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©»oWm bbsmittige ©emütfjer f»c^ dufferfl beflrebef, bem Publico
bie falfche ©iepnmtg bepjubringen, bafi, aus sielen pon ihnen
erbichfeten llrfachen , tiefe Supplements * Arbeit nimmermehr
jum ©fanbe fommen , fonbern unoollfommen liegen bleiben

mürbe ; jb erfcheinet bennoch enblich , ju empfinblicher S&efchdmung ftlcher

£euthe , bitfer Jmepte ?h«l , «nb bienet ju frdfftigfier SBiberlegung «Her

fo fchriftlich als münblich ausgeftreüter 33erleümbungen.

aber bicfes SBercf nicht ehenber jum 93orfchein gefommen , ifi nicht

ben ’Qerfaffent, fonbern folgenben Urfachen jujufchreiben. €r|ilicf> höben
te eben gebachten SluSfireüungen , ohnerachtet ihres Ungrunbes

, bep
fielen ©etmifhern einen fo tieffen ©inbruef gemacht , bafi ber Fortgang bte#

fn wichtigen Arbeit , wie vielen befannt fepn mag, baburch mercflich ifi

flehemmet »orten. dpierju fam ferner ber in bem «Didramonat bes le&fc

fersoffenen 1743 . 3ohreS ftch äugetragene unoermuthefe ?obeS * Jall bes
iptrm Verlegers

, burch welchen nicht nur in feinem ©ernerbe unb £anb*
l«ng eine bep nahem unerfepliche £ücfe gemachet, fonbern auch allen

unter ber greife getoefenen groffen Sßercfen merrfliche #inbemifj gebracht

worben.

3nbeffen aber ifi man ber cerftdjerfen J£>ofhung , bafi ber geneigte £efer

ftch bes langen SluffchubS halber genugfam werbe entfehdbiget achten,

wenn er überlegen will , baß ihm an Sott ber besprochenen fünf hum
bert SSbgen, allerbingS fünf hunbert unb etlich unb brepfig , in bepben

^heilen, geliefert werben, ohne bafi, wegen tiefem 53orfd)ufi, einiger ©nt«

gelt begehret werbe. 2ßoraus bann jugleich erhdllen mag, wie gewiffem

haftunb reblich man es immer mit bem Publico gemepnet, unb wie ent«

fernet man »on aller fchdttblichen ©ewinnfucht gewefen fep.

©etrefi
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Setreffenb mm biefen 3»epfen Shril mg befottbere , fo »irb rin jeber mit

53orurf(>ctIen unumfongener £cfcr ftd) leichtlicp überjeügen fiwnen , bap

burcbgehenbg mit bem gleichen Jlriffc , fo »ohl oon feite ber 'Serfafjer , alg

aud> beg iperrn 523erle<jerg ,
batinn fcp fortgefahren »orben. 3« bamit bie*

fegSßercf big auf ben Iefjtcn 2age gleichfam flcf> erfhreefen möchte, fo bat

man in bcin oerfprochenen 2lnf>ange
,

fiele mistige , theilg ju fpdt ein«

geloffene ober entbedfte, tbeitö auch bag allerneuePc in fid) haltenbe 2irti*

cful bepjuftigen nicht ermangeln wollen. Qg ftnb auch in biefem 3»co*

ten Shrile bie »on geneigten ©önnern mitgethrilte Nachrichten fehr wohl ju

fiatten gefommen , unb wirb ihnen hiemit fo öffentlicher alg oerbinblichfier

©anef gefagt. £g perbienet aber unter biefen infonberhrit »ieberum ge*

nennet ju »erben , ber in ber Sürftlich * SBürtenbergifchen Ä(oPer*®chule

©enefettborff, alg ÄloPer * Profeflpr ftehenbe <£)X. M. ©COfß

t)ri(t) @teimt)eeÖ ,
welcher ntdjt nur bie befonbem, in unfern 3»ecf

einfchlagenbe SBürtenbergifche Slrticful überfanbt , fonbern auch bie »on ihm

PeipigP auggearbeitete unb mit Jjodifürftl. Ätaikrgifd)«
CenTur unb Approbation begleiteteSÖermehrmtgen unbSBerbefTerungen,ber,bag

#et$oöt|)um unb bag.£ocf)furjtliri)e ^au^ürtenberö
betreffenben Slrticfuln, mit JpochfürPlicber gndbigPer ©enehmhaltung mifge*

theilet hat, »eiche auch beffentmegen ohne 2lbdnberung einer einigen ©plbe,

biefem Sßercfe pnb einoerlribet »orben. Ubrigeng fan man nicht umhin

eine Heine 3rrung , »eiche in bem Sirticful 3>encfmb0tff eingefchlichen

,

hier anjujeigen, inbemoon bem burch fiele «Schriften befannten bipmaligen

g)robP}uJ?)erbred)tingen, 3oh- 2llb. S&engel, gefagt »orben, bap€r£robP

ju ©enefenborff fep, ba er bodt> big an feine an. 174-1 . gefchehene Seffcrberung

nach ^»erbrechtingen, gegen 28. 3ahre lang, alg Profeffor ju ©enefenborff

geftanben , unb bie ©teile eineg ^robpg aflba niemalg befleibet hat. £g

»erben enblich alle unb jebe gefer gehorfanpi erfuchet biefe Supplements*

Slrbcit geneigt aufjunehmen unb 0erpebert ju fepn , bap man pch »enig*

peng alle SDWhe gegeben, ihnen nicht ju mißfallen , fonbern fielmehr burch

unermübeten gieip unb Slufmercffamfeit berfelben ©unP unb ©emogenheit j«

perbtenen.

SBafel ben 16. Srachmonatg 1744.
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3lbrif l ton 33 erona , ein ffllöncö

«tii Dem Srancifcana » orben ,

mart rnMid) Garbmal, unb nahm
feinen üarbinalSmabmen ccn fei.

nec oatta 5 (labt Dem erft.gemelb*

ten SJerond ba. dwige gefcbid)t*

fdjreiber haben behauptet , tag et

ein uneblicbei finbaiiStem häufe
SRangon non SWobena gewefen ,

unb aui biefem grünte eine fa*

belhaffte tjiflorie erbaebt , welche
aber ton Stübers aninblidj wi»
beileget worben. Da « noch in

btm gebdcbten aRöncbi * erben war , unb (ich beo feinen mit»

brübcni beliebt gemacht , warb er oon bem $apft $aulo II.

ali ©enaaklnquifitor in Ungarn gefchieft , wo er bem Könige

«Ratrbiä donino gnte bienfte geleißet bat , für welche ihm
tai fcigtbum drla jugewacbfcn , unb batte er balb barauf

Ne ehre , an. 1476. biefen bemelbten $rinl}fn mit feiner oer»

trauten braut fceatrir ben Bragonten, ber toebter jerbinanM ,

König* oon föeapolii / etnjufegnen. fllacb biefem ernennte

iba ber fcapft Cirtui IV. tu feinem Nuncio in Xeutfeblanb

unb Ungarn . unb beorberte ihn auch ben frieben jroifcben bem
Kaufet ^rietnch unb bem Könige 2Rattbia ju »ermitteln,

dt brachte biefW wercf fo glücflicb tu flanbe / bafj ber Kapfer

tim feinen anfprachen an Da* Königreich Ungarn abfagte

,

nr.b üA über big perpÄichtete , ben König rUtattbiam für bie er»

luictu trug*. feilen mit bejatyung aooooo. golb.cronen fdjab»

Id tu baltm. X)tefa ©tonareb wugie biefeu :Xitta*bienft bem
Süifcbcv 0oDnd nicht betTcr tu belohnen , ali baf ec ihm/ ba
er fiten .Yuncius gewefen , ben (Earbtaal&but oerfchaffte , wel»

eben er onch wn bem Stopft ©irto IV. beo ber Promotion oon

trn. 1477. erhielte. 3>a ®abriel oon Verona bie teitung oon
feiner Promotion befommrn , foD er oor freuben geweint, unb

barbcp getagt haben : dibebanre ihn nicht* babep, ali baf er

ücb nicht im ftanbe febe , feine erfrnntlidjfeit für biefen Dienft

gegen fernen guttbdter ben König SJlattbiam rech» tbdtlicb tu

beteigen. dtroai jeit hernach begab er (ich nach IKom , unb

ftorb an. 14S6. wo fein leichnam in ber firanafcancr-.fircbe beb*

gr»e?t worben. Auberj , hift. des Cardin.

(jtoon , ( Jrancifcui ) ein {yramößfcba Stoet , ber (ich un»

ter bem nahmen Ie Pocte fans färd Durch oerfchiebene fehriften

in brr weit befannt gemacht. dr war tu Coon beu 16. febr.

au. 1M7. gebobren , (hibirte in feiner iugenb ben ben Patribus

Oratorii . unb würbe barauf dletc in ber capelle bei £er&ogl

non Orleani , welche (teile er aber aui liebe jur freubeit

fclbü mirbetum meberlegte. «Wach biefem folgte er feiner nei»

gung jurtyoefte , unb fchrieb infonberbeit Diele fatpren, wo.

Durch er lieh aber Diele feinbe erwecfle , wie ihm Denn auch Die

5 raniöfifche »cabemie , ali fle ihm an. 1717- Den preii Der S)oe»

ytr jugrtbnlet , nicht erlaubte , Dag er gegen felbige fiel) öffeut»

lieh brbanefte , weil er jupot faß alle ihre mitglteber burchge*

jogen, unbangepaeft batte. Saft um eben bitte jeit erlangte

er auch Durch Den €rb*Sifchoff ©illeroo eine ftefte in ber äca*

brmte ja £oon , wiewol er (ich febr wenig in Deren perfamm*

Inngrn eingefunben , unb warb noch le^tlichan. 17»?. Stoioc

pon Nötre-Dame de Bailion, nicht weit oon SSeaurnont für

Cifci oflroo er auch an. 17a*. ben ig. noo. mit tobe abgteng.

Sliii feiner geflchtiAübung war nichti ungemtinei abtuneb»

men ; tmmittrlft befall er viel oerftanb , unb infonberbeit ein

febr portrcjlicbri getsichtnii , wobep ihm aber faft nicht mög.

Iid) war . »ich über ernftbafften Dingen lange auftubalten.

cjcinc fchriften ftnb : Le Poete fans Fard
,
ou Difcours Satyri-

que en Vers , wonnn er ben betübraUn SJifcbofF ÖoiTütt/

fufplnntwt? II. dbrÜ'

unb anbere tiemlich angefleeben; baher bie eremptarkn tu
^iarii terbottn , unb er felbcr in oerbafft geiogen worben

;

Anti-RoufTcaa , Den er an. 171a. ber tu SRoiterbam brforqtm
auftage oon bei JHouffeau Oeuvres ali ben Dritten tomum beij#

gefugt; Homere vangc; unb les Fables de Mr. de la Moihe
trad. en Vers Franqois , welche beobe wiDer ben $ertn Jgjou»

tart de la SRotbr gerichtet jinb ; le Sccrctaire du PamafTe ; eine

überfrbung pon Den oben bei ftnaerton unb ber 6arpbo iu

Srantöftfche perfe ; unb Emblimes ou Devifcs Chrötiennes.
Uber Dicfei bat er auch ali Sccretarius bei fogenannten Regi-
ment de la Calotte Diele fcberbbaffie Brevets oor bie perfonen,

fo in baftelbe anfgenommen worben , auigefertiget , baoon ein

tbtil in ben Memoircs pour fervir 3 l’Hiftoire de la Calotte
antutreffen. Wienern , memoir. tora. XXXVIII. Tito* du
TiUtt , PamafTe Franqois.

(Bat* > ( Gitla ) «in gelebrtel frauentimmer aui bergen in

Slotwegen , lebte an. 1708. auf Der Unioerfttdt tu doppenba»
gen, unb war . wegen ihrer befonbern gelebrfamfeit betj aüen
beliebt unb berühmt, eonberlich war (?e in ber fiateinifeben

9Joe|Ie febr geübt, Daoon fie auch einige proben tu doppenba»
gen bruefen laften. eie wollte emimali in einer Deputation
opponiren , ei gieng aber nicht Por geh. Ttia

a

, Gynac. Da-
nia littcrat. p. 6|.

Oyahöeehm , ober (Baheebm , ( 3obn ) fonft Anglicus
aenannt, ein dnglifcher Medicus, heran, ijao. im Collegio
Mertonenli gelebet , unb Rofam Anglicanam gefihrieben , bar*
innen er bie gan^e praxin ber SRebicin lufotnimn faffen wol»
len. Unbeiift allerbtngi wahr, Dag ec Pielei Darinnen ge»
fammlet , aber auch oielei aui ben ftrabifchen unb anbern mebi»
cimfchen fcribenten auigefchmieret. dr war ein grofler dbac#
latan, unb fonnte feine arbneoen mit (önberlichcr parrbefte

prrifen ; pornemlith wußte er (ich bep ben 2)ainen unb reichen

wohl cinjufcbmeicheln , bie ihm bie argneoen noch einmal fo
tbcuer bejablen imiftcn, ali Die armen. 2)ie Rofa Anglicana

»ft ju «ugfpurg an. 1595. ln 4. gebrueft. Die etpmologieu
ber Wörter , welche er biiweilen geben will , fommen mehren»
tbeili febr abgefchmacft beeaui. 311 feinem Itylo Idgt a tuee
unb ba fnültelwerfe mit einftiefticn , Daran er einen befonbern
gefallen gehabt. Fnind, Uiiftoirc de laMcdccine p. 94. fcqq.

©tolles bift. Der mebicinifchen gelabrtbeit , P. II. a 1. J. 21.

p. 718. fcqq. Fabricitu
, bibl. Grate. VI. 9. 5. 4. p. *$4.

(Bab&l , ( jg)ieronomui ) «ifeboff tu dortona , war aui
Slorenb gebürtig, wo fein oatter, ftngelui, eine 9laibi»berrn*
fteQe bedeibete. dr war anfangi Archipresbytcr in feiner »nt*

ter,(labt , fetfte RA aber Durch feine btfonbere qualitüten in fol»

cheianfeben, Dag er an. i?6». |um obgebaebten ©ifthoffbe»
ftrBet würbe. Der ®rog . Äerbog dofmui ernannte ihn bar*
auf ju feinem Legaten beo K*m Iribentmifchen Concilio , wo
er auch ali »ifchoff erfchlen , unb biefe bepbe Chargen mit
grofltm tubtn oerwaltete, dr ftatb ju Slocenfc an. 157a.
Ugbrl'ut , Ital. facr. tom. I. p.6;o.

<B»bbi ,
Qacobui) lebte im XVII. f*c. unter ber regietung

Urbani VIII. unb ‘Jnnocmtti X. unb war aui einer pornebmm
^talidnifcben familie tu Jlorenb gebobren. (Rebe (Rabbi, fami»
lie, im derico.)dr ftunbe bep nur gebuchtem tyapft Urbano VIII.

in grolTcn gnaben, unb bei) ben Wtlebrtcn feiner jeit in nitht
geringer bod)achtung. 0ein wercf de Scriptoribus non Eccle-
fiafticis ift nicht oollfommen , benn ei gebet nur bii auf Den
buchftaben S' aber Deswegen rar , weil ba erde tbeil ju Slo»
renb 1648. ber anbae aba ju ßpon 1649. in fb(. gebrueft ift.

Die belehrten urtbeilen nicht emcrleo baoon , fb piel aber i(l

aewig, Dag er oiele gelehrte leutbe, fonbalich aber bie teilt»

leben Darinnen febr hart tractiret. Mntnf. Polyhift. tom. I.

« lib.



2 gab s a s

lib. I. c. 16. n. 19. fcq. ©ond Jwt'nwil »On ihm Corollarium

Poeticum
;

Adlocutioncs unb Elogia
,

glcrenl} 16)6. in 4«

Corona Poctica; Elogia Hiftorica, glotenB 16 j 7. in 4. L*ti ,

Italia regnante , P. 111 . lib. IV. Labto, de IcripL cccl. p. 878 -

GtiJbtt theacro dei lctterati.

(Babbo , (ßahhi , ( Xbobbdnd ) ein berühmter mahl« in

hem XIV. feculo , unb rin lebr.iünger bed berühmten ©iotto.

De Piltt
, abrege de la vie des Peintres.

GADEN! , ober LADEN!, würben ju brr Kümer jetten

bic »blcfer genennt , welche tmifchen brm audflufle brt Xwebe
unb (Ebenborougbfirtb in brn ©chottifcben lanbfdjaffren Xetfi.

bale , Xwebale , ©lercb unb fiotbian wohnten. Camdeni Brit.

p. 89 i. 894. 899 -

(Babilon , ober (Babiloniri«/ rin febr fruchtbare« fielb in

$onto , nicht weit »on bem urfprunae brt flußed £>aIod gele»

S
Diefrd dücf lanbrf brachte fonbrrlid» t>itl ftbaafe »on

: birfer unb tarter wolle berror , begleichen man in gan&
ito unb (Eappaboaen nicht (inbet ; inqleichen auch liegen ,

welche man in felbigen lanben feiten flehet. Strato , XU.
p. 8»i- CtUarius

, not. orb. ant. Ü.8* fetf. j. J. 64. Die J5>er-

ten biefed lanbed waren thrild bie Amifeni , theild ber Driota«

rud , welchem ber $ompeiud M. außer feiner »ättrrltchen Te-
trarchia ber Galatarum Toliftobogiorum , mad an 'Bbarnacirn,

Xrapejunt , Golehod unb £lein««rmemen lieget , gegeben , unb

ihn barüber tum Äönig beilellet hatte. Strato
, p. 8»?.

(Rabij, eine fleine (labt in her OTofcomitifchen Ufraine am
fuß $fb| , welcher in ben Kieper fällt , nicht weit non $ulta.

wa . gegen norben , ba an. 1708. fünf ©ehmebifche regimrn.

ter non ben SHofcoroitern mebergemacht worben. UniverJ'al-

LnUetm.

(Rabroif, (Glaubiud) gebürtig non $arid , war einer ber

gefchicfteßcn unb eifrigßen uerfechter ber Gartefianifchen 9>&ilo»

fopbie 1 welche er (ich gar balb gefallen latTen , nachbem er faum
ben gewbhnlichen curfum ber Älten auf ben fchulen <u enb<

gebracht, (fr war noch fthr jung , ald er Tablcs für la Loei-

que & autres parties de la Philofophie unb einen tractat des

Influenccs des Allrcs and licht (leOte , welche wohl aufgenom.

men werben. 9lach einiger jeit gab er eine $b»ffc , unter bem
titul : 1c SvlUmedu Monde, nach bem finn Gartefii heran«

,

welche er ber acabenue bet Wißenfehafften bebieirte , unb nicht

weniger ihren bepfafl erhielte. Darauf nahm ihn Mr. Öafin,

Kequetenmeißer unb Jnlenbant ber armee in Xcutfchlanb , iu

(ich, ber ihn tu feinem Sccretario machte; unb ihm bie bire»

ction bed hcfoitald |U 9Rrh überaab. €r nahm (ich aber bie.

fer bebienung mit fo großem em|t unb hinbanfc$ung feiner ei.

genen gefunbheit an, ba$ er barüber an. 1678. im |6. (ahre

feinrt alter« darb. Seine fretinbe; barunter ber berühmte
Slrnaulb nicht ber geringde gewefen , haben oeriiehert , bafi er

an »hdofophifihen dialogis gearbeitet ; in welchen bie wichtig,

den ptmeten ber alten unb neuen $hilofopbit unterfucht wer.

ben foUen ; man hat aber nicht« baoon nach (einem tobe ge.

funben.

G/ESATflE ,
waren alte wlcfer , fo ootmald in 0a(lien jwi.

fchen ben $lpen unb ber Khane wohnten ; matftfctrn aber oon
bar nach Italien, unb IteiTcn (ich »wifchen ben Slpenntnifchen unb
8Jlpen»gebnrgen ben bem ®o nieber. Plutaxcbui , in M. Mar-
Cello p. 100. Polybius , II. ag. Strato , Gcogr. V. p. jio.

Überfielen auch in gemeinfehafft ber Öenoner , fo mit über bie

Slloen gegangen , bie (labt Korn , unb plünberten fie. Strato ,

V. p. »6. 'Dolnbiud , hift.Il. ?4- fchreibet , fie waren »on ben

übrigen (BaSicrn mit gelbe gebungen worben , wiber bie KÄ.
mer tu ftreiten ; unb c. »8. fchrribt et; de wären fo befperat ge.

wefeu ; ba§ fie in ber fchlacht ihre fleibet; ald welche ihnen

perbinberlich wären ; »on fich geworffen. Strabo; V. 126. fe«

ftet ; bie Körner hätten fie in folgenben weiten aud ^lalten »er.

tilget. Der urfprung ihre« nahmen« id nicht gewifi. ®ol».

biud; hift. II. i2. faget; fie wären alfo genennet worben; weil

fie um ben folb bienetcu , inbem bet nähme biefed eigentlich be.

heute. Diefc« id auch bie urfach ;
warum WuiDimannud rer.

Hclv. lib. L c 6. unb anbere , folche für Schweiber halten

;

aber ohne grnnb. 93elchem beijdimmet ^lutarchud in M.
Marcello, p. *99. Orofiud; V. ii. Änbetf; fprechen fie hieffen

eigentlich Gazat* , leuthe bie einen fcha$ dichten. Suptoamn,
voc. Gaza. Pbatminus

, voc. Gazct*. Etymolog, voc. Gaizauc.

8tnbere nennen fie Gaezetas , leuthe , bie burch ihr hin unb h«t

marfebtren neue Wohnungen fuchten. (fafaubonud , not ad
Strabon, V. p. ;a6. Orofiud , 1. c. unb Serpiud , VIII. JEn.

mesnen ; hiefed fen nicht ein nähme emed befonbem oolefd;

fonbem ber folbaten ber (Ballier , welcher Untere biefed wort

»on Gc& , einer art eined fpieffed , Gefa genannt; ^erführet.

Süochart ,
Chanaan. L 5*. p. 668- führet ed »on bem in Orient

gebrauchten £ebräifch<n Worte tyj h« / fo bte Sorer burch

yo’i Gaifa , unb bie Araber burch «r»J audfprechen , ba bann
bie Hebräer in plurali ntD*J • bie Araber burch üinj • unb bie

©prer burch Kro’J audftwtchtn , welchcd cxcrcitus bebeutet.

(Baac ; rin »ornehmed gcfdjlecht in SngeUanb , welche« in

bem XL deculo mit SBilbdmo Conqucftorc bahin gefommen ,

unb ttathbero burch beurathen rin anfebnlicbed »ermbgen er.

worben. Johanne« (Bage »on Xirlt; in ber (Braffchafft Suf.
fer, h««lt (w unter Jjxnrieo Vm. beo ber belagerung »on Xe»
rouenne; »or anbern wohl; unb würbe bedwegen nicht nur

Sag s a

i

|um Kitter gefchlagen , fonbern auch nacftmald tum dommeu.
banten »on bem Xower tu fionben »crorbnet. unban. iui.
mit bem orben bed j£>ofenbanbed beehret. Koch biefed Sb*
mgd tobe erflärte ihn bie Königin «Waria tum Obcr=<Zammcr»
Jbemi; worauf er an. iff6. inbem 77. labre femed alterd
darb, unb »on $b»dPP« 1 einer toehter Kicharbi ©ulbeforh#
unter anbern folgrnbe brr» flbne hmterliefi : 1.) «buarbum,
»onbein hernach. aO^acobum, welcher feinen fih tu ®entlo
in Suffer nahm , unb in (einen nachfommen

, bie auch iu
SBormdlepm ber 0raff<hafft ^ertforb fioriret, an. 1718.0b.
gedorben. j.) Kobertum , ber (ich in jpealing in ber (Braf.
fdjdfTt Sunep meberliefi , unb jwe» ßbnt jeugte , »on benen
Johanne« »erfchiebene linber h<t»e, unter weldien ^enricud
»on (farolo L jum 0ou»erneur »on Orforb gemacht würbe

,

aber an. i6fc. ben 11. ian. be» <£ullunu®ribge bad leben ein.

büfitc. Obbefagrer gbuarbud (Bage »on girle würbe »on ber
Äbnigin «Dlaria tum Kitter bed fcabed gemacht , unb hinter,

liefi bep feinem tobe , ber an. i?68. erfolgte, »on glifabetha,
einer toehter Johanni« Dörfer »on SBiUmgbon, unter anbern
foigenbe i. (ohne: 1.) D« ältefte, Johanne« Wage, darb
otjnbeerbt. 2. ) Der jüngere , Xbomad , teugte mit Habetha,
einer toehter Xhomä ©ulbeforb

,
Johaunem, welcher »on femed

»atterd bruber erbte , unb an. 1621. ben 26. mer^ »on Ja»
cobo 1. |um Saronet ernennt würbe, (fr darb an. i6n. unb
binterliefi »on Penelope, einer toehter unb tnifcrrhin Xhomä
Darcp, ©rafen »on Kioerd, unter anbern feinen nachfolger,
Xbomam ©age pon girle , welcher um bad whr i6<*. mit
tobe abgieng , nachbem ihm feine geraahlin SKaria , bie älUde
toehter unb trbin Johautud Gbambcrlame , »on Shrrburhr,
unter anbern folgeiibe 2. fbhne

,
Jobannem unb Jofephum ge.

bohren hatte: 1.) Der ältere, Johanncd ©agr du girle, ©a.
ronet, darb an. 1699. ben 17. map , unb hinter ließ brep (hhne,
»on welchen Johanncd an. 1700. unb Xbomad an. 1711. mit
tobe abgegangen, 3Bilhelmud aber, fo an. 171c. Kitter bed
©abed worben , noch an. 1717. ald ®aronet tu girle im lebt«

gen danbe gelebt. 2.) Jofobud ©age »on Sherburne , bed
obgebaebten Johanni« *u girle iüngerrr bruber, jeugte mit
Glifabetba , einer toehter ©eorgii ^enrub Docf, 2. fbhne , ba.
»on ber ältedc, Xbomad ©age »on j£>igh.3Reabow in ber ©raf.
(ihafft ©loceder , an. 1720. brn u.iunti »on ©eorgio I. jum
«aron »on 6adle,®ar in ber ©raffebafft 2Ra»o , unb tum
SBtcomte ©age »on &aßle«3«lanb m ber ©raffebafft Xerr» in

Jrrlanb/ rtboben worben. Erlebte noch an. 17*7. unb hatte
»on feiner armablin , ber eintigen toehter unb erbm ©enebicti
f>aQ oon £igb.3Jleaboro , nebff einer tocht« Xherefia , i.f&bnr,
aöilbelmum unb Xbomam. Tto Emg/üb Barmeti , tom. L
p. 220. Tbt Iritb comp. p. 2(1.

(Bage , (Xbomad’» ein Jrrlänber , trat in Snanien in ben
Domimcaner.orben , unb warb baranf nebd anbern an. i6*(.
nach OTerico gefchicft , brn Cbridltchrn glauben tu »rebigen.
Ob er gleich anfangd einen großen eifer tu bicfem wercf beiri.

get , warb rr beiTen hoch balb überbrüfiig , baber er (ich hrim.
lieb wegmachte , unb in bie prooinB ©uatimala begab. Da.
felbd warb ihm glcidnalld bad geldliche amt über jwer gemein«
ben aufgetragen , welchen er bid tu anfang bed jabrd 16*7.
»orduub , ba er »on neuem bie (lucht ergriff , fich nach (Engel,
lanb wanbte , unb bafelbd ben Komuihen glauben ablegte,
«n. i6((. gab er ju Bonbrn eine relation »on 9Bed. Jnbien
in fcnglifcber (Vrache beraud , welche er bem (frommet bebi.

eirte , unb Ne wegen ihrer feinen nadmebten wohl aufgenom.
men, auch an. 1676. auf befebl bed Mr. (Jolbert, |u (Band
»on fceaulieu j^ued.Onril ind gran|Nifche , unb an. 169?. ind
Xeutfche überlebet worben iß. bebard

, bibL Pnedicat. ton. 11.

p. 7 *8-

(Bagliano , laL Gaglianum
, ein ßeefen in Sirilien , im

Val di Demona , (. meilen »om berge Ärtna. 2Ran hälted
»er bed Dwbori XVI. 68. ©aleria , bertn einwohner Galerini
hießen. Stepbanud nennet bie ßabt ©alerinam , unb Ne lanb.
(tbafft ©alanam. CtOarius , not. orb. ant. II. 12. $. 74.

(Baiaho , ( Jbermigo ) ben (Erafmud jg>enricum nennet, war
rin Uatrinifdjer thoet

, ber in Jtalim ju mbr bed XV. unb
im anfang bed XVI. feculi gelebt, unb Eclogas , Sylras &
Epigrammau gefihrieben hat. (Erafmud unb ®eroafbud ber
ältere betrugen »ule achtung für feine »erfe, fonberlich aber

für feine Epigrammau. HaiDet.

(BaiHac , eine in ber lanbfchaffl 3Hbigeoid in Pangueboc an
bem fiiiffe Xarn geleaene ßabt , welche nach 9Ubi , ba»on fie

4. meilen entfernet , ber »ornetjmßc ort in ber Diccc« »on 91 lbi

id. an. 6(4. hat de St. Dibirr , Sifchoff ju Gabor« , bem
de eigentlich mgeboret , im tedament feinem Stifte »ermacht.
^ipinud I. Ä6mg tn aquitanien, ber an. 8(8. gedorben, hat
aOhier unter brm nahmen »on St. Ouintin ein floder grilif«

tri, unb cd bem iu giqeac unterworffen. Kach ber jrit id ed
iu ber abteo la Gbaife.Dieu gefihlaqen , unb um bie mitte bed
XVI. feculi fecularifiret worben. (Einige geben ohne grunb
»or, man habebir tafehgütbec ber aebfe ju ©aiUac bem Cal-
legio ber Jefuiten in Xonloufe jugeroenbet. Hißtnt dt Lau.
guedec , tom. f.

(BaiUarb , ( Jac. ) ein Keformirter Thcologus bed XVII.
feculi , war erdlich 'Urebiger tu SDlontauban , unb hernach tu
Jjnben Paftor b<r groniöfifchtn gemeine

, Thcologfe ProfclTor,

unb
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untM Collcgii Galto-Bclgici Pnefeftus. Wan hat con if>m

:

Specimcn Qjueftionuni in Nov. Tcft. ; Tr. de Filio hominis ;

ingleirtKn deMdchifedeco , Ctiben i6g6. in«. IC. £>entbeinö

j^oÖ. fache* »nt fchuleiuftoat.

VjSniUörhi Olaonauboon) 4>err oon Sbanbon , aebürtig

«n« ^nnxncr , batte anrn natürlichen trieb |ur ^or nr , unb

tm'rmqte owlc feböne (Wirf«. «I« rr tu jabrrn fam , fchneb er

nur getftluhc fachen , al« : Paraphmfes in hetPifchen perlen ,

übet ba* bwb brr 28ei«b«t • bie ©prüchwörtcr , btn $rebiger,

unb übcT ben .fMob. (Fr flarb an. 1706. Untv. Ltxicom.

<Bai/t*K>rougb > ( 5ßtlb. de ) Bifchoff tu 2Bord)efter in

SnarttJub. oon »einer grburt«.ftabt alfo jugenannt. Sr war

onrW Pneledor in bfm grancifcaner , (lodet ju Orforb,

t*nu4> aber Lcctor S. Palatii «u «Rom, wo «t fid) burd)

*toe grlrbriomfcit unb f<harffinnigc«*ifputiren berühmt matbte.

Sad) Per »eit brauchte ihn König Sbuarb I. oon Sngellanb ju

Jruinii 0efänbten an ben König Vhüippura in grawftefd).

(Ölbild) warb er wegen feine« eifert , ben er fotpol im prebu

«cn al* bifputirra tu behauptung bet $äpftlichen infallibilität

oerfrürm lirtfe, oon Bonifacio Vlll. um« iaht ijoa. mit

obermelbfem Bigihum belohnet , »eiche« er bi« an. 1*08. he«

frffea hat. Godxrm. de Epifc. Angl. P. I. p. 4 14.

GALACTOPHAGI , ober GALACTOPKTJE , waren oor

leiten wider in ©annaha , welche an bem 2Jläotifchen meer

wohnten. Cie waren eine art oon ben Hippomolgis, beten

onberer theil bie Abu mären , unb mürben allo genrnnet , rueit

fie fid) lauter mild) . fpeife con ben pferben bebienten. Strako,

V1L p. 41«. 9ln eben bem orte berichtet er ein gleiche« pon ben

Melis . fo ebenfalls ©armatier waren , unb au« aüiu greifet

liehe obet ehretbietigteii gegen bie thiere, lieh berfelben fpeife

«nrbalten , unb 00a milch»fpeife gelebet. Die weiber ber Gala-

tfophat’orum rcaren fomol al« ihre mdnner tapfer, ba§ iie

mit bem fembe ichlagen tonnten. Sicolaut Damafcenui , de

moribus gentium , apud Stobnum
, ferm. III. p. 47. cd. Tigur.

1441. Geineri. Bochartus , geogr. facr. III. i|. p. 190. Sbeu
betreibe 3licelau* berichtet bafeJhft , bag fie wie bieanbeni ©cp,

then feine bdufer bewohnet, bie gereebtigfeit geliebet, ihre

aüther unb meiber mit etnanber gemein gehabt , batyer |ie auch

bie dltrilm unter ihnen , odttcr, unb bie jüngere brüber (jenen»

net. 3Ran hdlt baoor , bafi «nacharfi* au« ihnen gebürtig ge.

nxfen , unb non bar nach ©rtcchenlanb gegangen fep , ba§

o unterer Bilder gefe|e unb gebrauche erlernte.

(ftaUtmini 1 ober dalamlni , ( Stuguftinui ) nwr tu ®ri«

Khella /
unmeit garnja, an. 14 gebohren , unb begab (ich

halb in ben Dominicaner.orben. 5J?achbetn er in perfchiebenen

flÖKeru bie ®h«lofopbie unb Theologie mit rühm grlehret, warb

er Inquifuor iu ^refcia , ®iacenja, ©emia unb ÜRanlanb ,

Herauf ihn bapii Siemen« VIII. nach ftorn rufte, unb tum
Commifario Generali S. Officii ernennte. $aulu6 V. madjte

ihn an. 1&07. tum Magillro S. Palatii, unb baä iatjr hernach

«hielt er bie höchile mürbe einrt ©eoetajg oon feiHem orben

;

vorauf er an. 1611. tum Sarbinal unb Äiichoff non fioretto

ton gebuchtem 9Vu>ft erhoben roacb. Diefed Stgthum termech«

Wu « nach einiger teit mit bem tu ORmo, roofelbft eraud)

ben 6. fmt. ml 1619. im 90. »hre feine« altert dort». Unter

feinen icbnfttn finb: Ada Synodalia: Inftitutiones pro Clero

jluiimenü ; Epiftol* Ency clicse & aliae , unb Tcliamento del

Cardinal d'Ancdi, roelchrt ju «Roman. 16*9. in fol. heran«

ccfmmm. Ugbttu
, Ical. fäcr. tom. I. p.fia. & 771. Ecbard,

bifrl. Pridiac. com. II. p. 164.

(Balan, eine fleine Habt in ber prot>in$ «rmagnae in

gründend) , nicht rocit oon ber grenze oon ®igone, hepm

nrfpnmg brt lu»Tc« ®a4e. U»iv. l exin*.

(JUlanbe , ( üJiofrt ) ein 3übifdjer 3labbi , oermuthlich

ein ar^ndel eine« anbern gleiche« nahmen«. Sc mar rin Stab,

tiaer im gelobten lanbe unb tu 3mifalem , unb that im iahr

her meU <447. ober Shrißi 1687. ein gelübhe : er moUte

nn iahr lang aUeteit am fechften tag ber mochen feine inven-

tiona unb neue porttüge tu papier bringen , bie er in majori

Bn-Himmedrefch «3 ober Collceio Jacobitico taglid) pro.

matt. Diele finb in ein buch gefammlct , nxldjrt unter bem

firn! : a'3*n? n3f *o tu Slmftetbam an. Jud. 44«8. ober an.

C&rtfc 1708. ia 8. betau« gefommrn. Sr hat auch fünft Re-

fponfa Juniorum gefchrirbrn , unb ein groife« merd ,
genannt

:

fjon svt in raanufeript ^tittrrlaffm. Unfchulbigc Hach*
ruhten, 171a. 44*. feqq.

(Balafo , ober cßalcfe , ein f(einer flu§ in Terra d’Otranto,

im irömgreid) «Reapoli« , ber unweit ber (labt Oria im Upen,

unfehen gebürgt feinen urfprung nimmt, unb M Ittlcft in

ben edfo di iaranto ergeugt. ®eo btn Sllten htiliet er 0a.

Jefa«. Htraitui , od. II. 6. verf. 10. Virgtiius
, Georg. IV.

126. Lrvau, XXV. 11. MartiaBs , epigr. II. «?• verC ?. Cella-

rtus , noe. orb. ant. II. 9* J. <94- & wirb biefer ort berm

»artial. I. c. unb ©tatio , fylv. 111 . }. verf. 94. Lacedaimo-

ninm Galefum genannt , weil bie £acebamoniet unter anfuf).

rung Uhdanti eme colonie babin gefenbet , fb biefe gegenb an.

gebaurt. Sr mar baher berühmt, roeil bie farber bie flei*

ber , fo oon Tarentuiifcher rooae waren , bafelhft tu roafchen

p#eglen.

iBalaoey« ,
«fricanifche ohlcfer , unb unterthanen ber fo.

genannten auoia« . fie wohnen um ben urfprung he« guifctf

Supplements 11. Shell*

0 a 1

3Raoah herum , j*. ober 40. (hinben oon ber fee.fülle , ocr et.

nem groiTen malbe , welcher (ich ben teb<n tag.reifen in bie länge
erftreden 10Q. ©ie benfen Reh felbRtn ©alaoeo« , nach einem
gewnfen 0ala« , oon welchem fit entfprungen finb. Diefcr
0ala« würbe au« feinem lanbe oon btn benachbarten oMdtrn

«nbo oeriagt , baher warb er mit ben femigen genötbtgct ,

Rüchtig tu machen
, unb litffe fid) in bem lanbe 23eo« me»

ber , fo bag biefe« lanb , welche« biefe tmeo ohlder alfo mit
etnanber bewohnet haben , nach ber h«nb ift ©alaoen« genen«
net worben, ^cnfeit« be« aemelbten grojftn malbe« , obnfern
ben grenzen ^onbo unb ©tanoe, wohnen bie 0ala« , welche
unter einem (Statthalter fitgen , ben ber König ©lanooeo bahin

S
jldet. De U Creix , hift. d’Afriq. tom. 1L Tbem. Corneille

.

ict. Gcogr.

(Balaure , lat. Galaber
, ein Heiner fliig in Datwhinc in

grandreich , ber fich nahe hep Unbance gegen füben in bie 31hone
ergeugt.

(Balha ,
war ein König ber ©uefiionen , einer ©elgifcten

nation , Teutfcher anfunft , tu 3ulii Säfari« tnten. Sr wirb
al« ein fehr fluger unb gerechttgfeit litbenber jj>rrr btichrirben,
we«wegen ihm auch bie famtlicben Belgier bei» bem A. U. 697.
wiber ben Säi'ar errichteten bnnbe bie oberftegtlbberrn.fieUe
auftrugen

;
bagegen 0alba allein oor feinen antbcil coooo.

mann ©uefiionif^e frieg«wö!der tu Wefetn friege wiber bie

«Römer in« felb tu RtUen oerfprach. Cäfar aber gieng ihm ge»
fchwinb auf ben leih , unb nötbigte ihn fich ju unterwerffen ,

unb feine beobe föhne al« geilTel ju geben. Ob 0alba fo

,

wie fein oorfahr , Dioitiacu« , auch in Britannien noch et»

ma« tu befehlen gehabt , ift ungemtfi. S« fcheinet, bag biefe«

eben ber 31bra fro, helfen D10 XXXIX. al« eine« Aeerfüh*
ter« ber Belgier gebende!. Cnfnr , de bello Gail. 11. 4. oon
ßuitauf Teutfehe «Reich«»hift- th. I. f. }o. p. 714.

(Balbö ( ©crgiii« ) war Bürgmneifter tu 9Jom , unb ei*

ncr bet beruhmteften leuthe feiner jeit ; ©uetoniu« tagt, nach»
bem er Pnetor gewefen, feo er al« 0ouoemeur in ©panien
gefdjidt worben ; unterwege« habe er joooo. unfchulbigc ^Jor»
tugiefen graufamer weife mebctlabeln taffen , unb biefe« feo bie

nrfad) gewefen, bag Biriatu« ben frieg angcfanqcn. «fco.
niu« Uebianu« fagt, Satonbabe ihn angeflagt, bag er^ortu.
gall au«gcplünbert , unb er ftp helfen ohngcachtct lo«geiproch«n
worben. Cicero , in Bruto.

(Balba , ( Saju« ©ulpitiu« ) ein bruber be« Kapfer« 0alb<h
ber fein gnth oertehret , unb au« «Rom gezogen , birweil er

fahr, bag er oon Tiberio gebalfet worben ; enblicb brachte er fi^
au« unmutb , ba er tu feiner -bebieminq gelangen fonnte, felb.

ften um ba« leben. ®iefe« gcfchahe unter bem Bürgermeiftec»
thumö. Ulautii unb ©erti ilapinii , im iahrShnft« J«. Ta.
citus , VI. 40.

(Balbo , ( «Iphonfu« ) Bifchoff tu Jbonbura« in «Horb.«me»
riea , in 9?eu.0pamen , war ein fohn grancifci grrfnabd unb
ber ®larianä de Salafola , tu Ballabolib ben 17. jun. an.
1569. gebohren. SJIacbbem er tu ©alamanca ben Dominica«
ner.orben angenommen, ernennte ihn König Dhiltppu« IIL in
©panien an. iöi». tu ohgebachtem Bifchoff, unb bet Bi«
fchaff tu ©uatimala

, 3ohanne« Sabeja« , wephete ihn an.
161 ?- tu folchem amte ein. «n. i«a8. lieg er fid) fchwach.
heit halber einen Coadjutorem fefien , unb Harb nicht lange
barnacb , al« er oorher auf Königlichen befebl Relation de
toto lo Obifpado de Honduras gefdjticben. Ägid. Gomcaln,
teatr. eccl. de las lndias , tom. 1 . p. *07. Ecbard

, bibL Do-
min. tom. II. p. 492.

Cfyalranuo, (3ofepfw«) ein berühmter ©icilianrr, ge.
hurtig oon Palermo , war Philofophi«, Aledicime

, unb Theo«
locise Dodor

, lehrte bie «rgnrMunft tu Palermo in bie 40.
jahre mit befonbtrm bepfaü , unb erwarb Reh tugleid) burcö
feine praxin einen folehen rühm , bag er nicht allein tu Dielen
ehren.fteUeti in feiner oatter.ßabt erhoben, fonbern auch tn wich»
tiqen oorfalienbeiten oon ben qröflen Medici* in Italien , ©pa.
nien , grandreidj , Teutfchlanb, unb oerfchiebenen anbern weit
entlegenen prooutfyen um feinen talh befraget würbe. Sc
flarb ben 28. mnii an. 1674. oljngefebr im 70. jahre feine« al»
tert, unh twar, wie man bafürbält/ au« oerfehen be« Chi-
rurgi . ber ihm eine aber öfnen müifrn. ©eine fcbnflen finb

:

Epiftola Mcdica . in qua de Epidemica Febre theoricc & pra-
Cticc agitur; Smilacii alpe rar

, & falfie Pariliae Caufa
;

Polici-

ca Mcdica pro Lcprofis ; Hippocrates Redivivus paraphrafi-
bus illuftratus ; Ja Lepra unita col Mal Franccfe

; Idea del
cavar Sangue

; il Caffe con piü diligenza eGiminato ; Poe-
Ge Lirichc ; Diporti giovanili , Compofitioni Poetiche ; il Pe-
lagio , o vero la Spagna racquiüau , Poema Eroico

,
ie Mu-

fc Siciliane , iu 4- (heilen , welche ober au« V. eomis beftchen

:

U. O. m. Mongitore, bibl. Sic. Mangen bibi. Med. tom. II.

(Balftt, ( 3an »au ) u°u ®ffen , ein tapferer «Keer.uuh
©chiff.gapitain in Bereinigt , Blieberlänbifchen bienften. Ober
fchon oon einem fehr guten geichledjt entfproifen , fo befam
er hoch erbÄroeife feine mittel, unb warb alfo genöthigt, bur^ ei.

gene oerbienfte fein glüd tu machen, we«wegcn er R^ rntfchloi
balfelbe mit ben Waffen tu fucheu , unb bieweil er bic
bienfte tu waifer bene» tu lanbe ponog , fo begab er Reh an.
fang« auf ein fchiff al« gemeiner boot«-.fned)t

, unb burchlief

ftufen. weife ade geringen bebirnungen, hi« er nach unb nad) im
91 4 ad. jahre
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36. wbre feine« alter« jur ©chtff . ffapitam« . fleHe gelangte.

Sßdbrenb Nr |tie, Da er Dirie t>atte , oertrat er riiie« wadern
Officier« (teile , unb machte fonberlich »nun ju Dunferfe

fo bange, bafj flr tot ibm manche« fct?iff im ffid) laflrn mu.
ffen. ©iNr Die Xürrfen unb ©lobten bat er auch »ielrt ge«

tban , tmb ihnen eine manche reiche beule abqenemmen , unb
(ich bei; ihnen fbrtbtrrlich qcmachct. ffr machte üch fonNrltdj/

an. i6 f, 2. befannt, bn er etliche fchiffe ber Herren ©ene.

ral.ßiaatcn commanbirt , unb bannt 6. qroffe ff nglifche or*

log.fdjiffe in bem hafen ju Bioorno emgefchloffen hat. ©oblep,

Welcher obnferne ber inful ffloa« »or ander lag , nahm fich

•or bie belagerten fchiffe jtu entfefecn : beffen warb aber oan

©alen benachrichtiget , unb rüllete fich brtroegen ju bem ge.

fechte, ©egen abenb ffieffen bie jmeo feinbliche parteoen auf
emauber/ fo bafj fie lieh in Da« gefleht fatTen tonnten , bar*

unter hatten bie ffngtUdnber 8. fchiffe, ohne bie 6. ju neble"/

welche in bem bafen bloguirt lagen. Den ij. martii fehiefte

IBoDIco 4. »on ben feinen, üch ben ÄoDdnNrn beffer ju ndhern,

unb N« tage« barauf wagten fie fich noch ndher, unb 4. anbere

folgeten ihnen oon ferne ; hierauf fehiefte oan ©alen 16. fchif«

fe wiber birfe au«, hoch mit ber orbrr, fich nicht juweit oon bem
hafen tu entfernen , bamit inbeffen bie 6. fo er emgethan hatte,

nicht entwifdjen möchten. Unb in ber tbat wagten fie cd, unb

G
riffen bie jgwUdnber, aObieweil fie braunen mit ben ffngelldn»

ern tu thun hatten, oon hinten an ; allein ©alen fehrte fich

mit feinen £oUdnberu, unb fchofl gleich Da« hefte barunter, SSo*

naoenture genannt, welche« 46. metallene flüde führte, fobrr»

be an , Daf ei in bie luft fprang , unb bie anbern , ba fie ei

gewahr würben, bie flucht ju ergreiffen ratbfam fanben. Da lieh

aber ber winb um etwa« oerffdrdet , oerfolgeten bie £ofldnber

biefe ffnglifche fchiffe oon neuem, unb nahmen 4. baoon gefan#

gen , worunter eine« oon S4- metallenen (lüden gewefen. 3 n.

bem fie alfo befchdfftigt waren, tarn inbeffen ein ffngeüdnbi«

fcher branber, unb gieng mit groffer ber&hafftiqfeit auf ©a»
Ienff fchiff Io«; er aber oerhinberte benfelben burch ein beflänW.

aed feuer üch anjtibenden , fo bafj er enblich ganfc burchfchof.

fen worben , unb alfo waffer faffen unb julefct gar tu grunbe

finden mufle; e« würben noch anbere oon ihnen gefangen ge.

nommen, unb enbete (ich alfo biefe« fee.aefecht *umnu$en ber

AoDdnber unb ju gröfler ehre ©alen«. ‘Jn biefem treffen wur.

be oan ©alen an bem fchendel oerwunbet ; e« oerhinberte aber

ihn nicht, feine folbatrti burch fein erempel be(lo beffer aufju.

muntern , unb fo einer feiner Offtcier« ihn nicht ermahnet hat.

ie, bie wunbe oerbinben tu laffen, hatte fein etfer ihn jum tobe

gebracht , unb würbe er ohne jweifel ehenber oerblulet , al« an

Die oorforgt barwiber gebacht haben : bann er wollte üch nicht

gleich bonu fchiden , unb antwortete bem wohlmepnenb erin.

tietnben Officier, Oae hoffet erff ruhmtvürbig fferben, fo

man rodhrenb bem liege, ben man für frin oatterlanb

erfoehtrn, ben aeiff aufgicbct. Doch gab er bem fernem

anbalten feiner frmnbe enWich nach , unb lieg üch ben oer.

wunbten (heil etwa« über brm (nie wegnebmen. Da bie ope.

ration oorüber war , trand er ein gla« mit wein , warf ei b.m»

weg, unb rief au« , biefe Köntge.mürber, bie tfngeUan.

ber, werben es aUeo bejahlen. Äaum war e« mit bem 0er.

binben oorbeo , fo wollte er wieber auf bie bede be« fchiffe« ae»

tragen werben , bie fchwachheit aber neb(i einer Ohnmacht, bie

ihn überfiel , wollte e« nicht julaffen , unb muffe er fich be*

gnüaeti , au« feinem jimmet ben feinigen jujuruffen, unb ihnen

ein herb einmfbrechen, bt« enblich ber üeg erfolget, ffr ffarb 9.

tage hernach tu Ciootno , unb fein leichnam würbe nach ®m*
ffer tarn gebracht, Wo man ihn im becembr. an. 16? j. beerbig.

le; unb Jbro £od)mögenN, bie £mcn ©tauten, haben ihm ein

prad>t«<ie6 rencftnobl # fein angehenden juoertrotgeu, auftich«

•ten laffen. 2Ran flehet barauf biefm lJan pan ©alen mit ei.

nem füraffe angethan, unb einen heim unter feinen füffen ho*

benb- barüber iff ein Opal . förmige« omament, mit fchiff.

unb üegeö-teichen auögeiierrt, worauf bictbatcn biefed fet.htl*

ben fürBlid) befchrteben flnb , unter ihm tft ba« fee.treffen licr.

Iid) ausgegraben ,
worinnen er feine töbtliche wunbe ernpfan.

gen. ©!§ gan»e werd iff oon weiffem marmor , unb flehet in

ber neuen (trehe tu Slmfferbam. Dicüon. Flammand. Lnm
n dadrn der dorluchtige Zee-Helden, n. deel.

(fialcotufl , ( ©tephrtnu« ) ein endel ®lartii ©aleoti, au«

SJlontaqrana gebürtig , war ein berühmter Medicus unb Ora-

tor im XVL faeculo. ©r haT tu ®abuo bie Humaniora mit

groffem rühm gelehret , iff aber in feinen beffen iahten geffor.

hm , nachbem er oiele orationes gehalten , Darunter mfonber»

heit biefeniqe dflimiret wirb , fo er im nahmen ber pbtlofopbi.

fchm üfa«ltdt oor bem ffarbinal oon ®ifa , gtancifco, al« er

tu befiBnrhmung feine« fctgtbam« tu ®abua in biefe ffabt fam,

abgeleget. Scardeemmi, de dar. Patav. II. p. 14t-

(Balera, ein üedrn im Patrimonio Detri am fluf 9trone

twiicben ©tacciano unb SRom. üwtvnJai.Ltxictm.

(Balera, (Puntadella) lat. Promontorium Triremis
, ein

rer gebürgt auf ber inffil gjlinbano, einer oon ben ^hdiPPini*

fChen. Ünhxrfal-Ltxkm.

(Balerato ,
©aUara , ©aüarato , lat. Galeratum ober

Gallorum Area , eine liemlich 9roffe (labt im J^rrhogtbum

3Jlaplanb , 8. meilrn oon bet ffabt URaolanb , an ber grro&e

Nr ©rafrehafft «ngheria , nicht weit oon Cefto gegen offen.

j£)<t Jtönifl tn ©painen Philippu« U. ffhendte ffe Qacobo

g a l

nibali, ©rafen oon ^ohenemb« , welche familie Üe auch noch
bt« »e^o beübet. U*h>erfal-Ltxic«n.

(Bulrfi, ein eMe« gefchlecht, welche« Üch oon nnbenrffi.

chen lahrrn her |u ginal aufgehalten , unb bafelbff btt 00c
nehmflen brbimtmqen befleibrt hat. <£i dämmet eigentlich au«
©ictlim her , unb iff beffänbtg bem 4>aufe Oeffrrreich getreu

oerblieNn. 3n anfehung Nffen rrtheiltr ber Äaofer tfarolti«

VI. £arolo oon ©aleü , welcher beo bem 97laraui« de $ric
fowol im 4>aag , al« tu 9tom ©efanbtfthaftt«.Secretarius ge:

wefen, nicht nur an. 1718. ben titul eine« Äaoferl. Secretarii,

fonbern ethub ihn auch an. 1720. ben 2. mrrg ln Nn grep.

bcrrniflanb. Bulkern, troph. de Brab. tom. 11. p. 19$.

(Balfrcbuo, ober ©alfribue de Vine Saf , ober de Vino
Salvo, ein %ngcfldnbcr , welcher um ba« iahe 1200. gelebt,

unb grfchriebcn : Hiftoriam feu liinerarium Richardi unb Pue-
maca de cloriofo Rege Richardo, welche uitrr Xh. ©alefcri-

ptoribus v. hiftoriz Anglicanz gebrudt worben
;
de Modoirw

lerendi Arborcs Aromaticas ; de Arte dicendi
;
Poetriam no-

vam , fo Poferu« in ben Poctit medii zvi berau« gegeben , unb
Carmen de Statu Rom. Curiz , welche« glaciu« unb SRabii.

Ion an« licht geffellet. Island. Pitfnu, de feripe. Angl.

(jSalfrtbuo, mit bem (unahmrn Rufüs, war oon an. 112g.

bi« 1 i4o.©ifchoff ju Durham, unb gelangte al« ffander oon ffn.

aellanb ju folcher würbe, ffr foO ba« fchloi ju Stloerton er*

bauet, unb feiner rndel einem, brr üch mit einer au« bem
©reiflichen gefchlechte oon Älbematle orrmdblet, geffhendtha.
ben. C'mCivm. de Epifc. Angl. P. II. p. 112.

(Ralganertue , ( Peanber ) etn 9techt«gelebrter , qebürtig

oon ffoUe in bem 9?eapolitanifchen , war um Nn anfang bei

XVII. fzeuli Stichler in ber ÄppePation ju SRom. ffr bat de
Conditionibus & Demonftrationibus , Modo , Caufa & Pce*

na in 2. tbeilrn, ©enebig 1609. Gloffas ad Statuta Urbis Ro-
mz, 9lom 16t1.de Tutela& Cura; de Düferentiis Indivi-

duorum ueriusque Juris ; de Jure publico, in 4. büchern, ©e»
nebig 162). de Muneribus & Honoribus , unb Syntagma
communium üpinionum gefchrieben. Teppi, bi bl. Nap.

, C ©incentta« ) tin ffNImann oon glormß, ber in

Nn mathematifchen miffenfdjafften , fonberlich aber in brr OTu»
üc erfahren war , wie er bann auch in ferner mutter.fprachr eia

oon ber alten unb neuern SRnftc hanbelnbr«, unb in fünf b«^

eher abgetheiite« werd gefchnebrn hat, welche« oon ben fen.

nern fehr hoch gefettet wirb. Obwol ©alüdu« ©alildi

nur fein natürlicher fohn gewefen , fo (wt er üch bennoch Nf.
fen auferjirhung fehr anaclrgm feon laffen , e« aber bennoch
ntemal«bahin bringen fonnen, bafl beriunge ©alildibie gfeü

che netgung jur SRuffc hdtte , bie ber Dauer tu biefer eblen

funff trüge, ffartefiu« hat in feinen fchriften ben oauer unb
ben fohn fehr oft mit einanbrr ocrmechfelt. Supp/, de Fant.

(Balingatiue, (ÄlbrrL ) rin ^talidnifchrr Dominicaner
au« Steggio im gnobeneufdjen, baher er auch gtmetniglich de
Sleggio genrnnt tu werben pfleget , hat an. 1442. al« ®roomcial

gclebet, unb Adaptiones S. Scripturz tarn Vet. quam N. Te-
itamenti gefchrieben , wie Xhomaffnu« in bibl. Patav. p. ea.

Njeuget. SRooetta übergebet bufe fchrift , leget ihm aber ba.

grgm bie folgenbe, al« : Scriptum in 4. libros Sententiarum,

unb Quzftiones Theologicas variaj bep , fe$er ihn auch, auf
be« Äioalti jeugm« üch grünbenb, ad an. n6o. Leander, defer.

1ca 1 p. 186. feq. Ecbatd, bibl. Dom. tom. I. p. 795.

(ftaUdu# , ( SJbiliDPu« ) rin berühmter fupferftether au«

$arlcra, fiarb ju Antwerpen an. 1612. in bem 7c. jabre feine«

alter«, ©eine oornehmflen werde ünb : Epitome THcatri Oi-
teliani, Antwerpen it 90. Effigics ifa Virorum; Effigiesieo.

Virorum Belgarum ; Icones iiluftrium Galli* Belgicz Scripto-

rum ;
ia. Cardinalium Imagines & EJogia

; Icones iiluftrium

Fceminarum V. & N. Teftamenti; Imagines Semideorum ma-
rinorum amnicorumque ; Icones Prophetarum ; Vidoriz 4
Triumphi Mediccz ramiliz

;
feptem Orbis Miracula ; Vcrmrs

fericeus ; Profopographia Virtutum ; Venationes Ferarum

,

Avium ,
rifeium ;

Equile Joannis Auftriaci. Siveertii Athen.

Belg.

(BnlUii« 1 ( ©erootitt« ) gebürtig oon 9lotterbam
,
gab ja

fjarlem ben ber UBaQomfchen gemeine einen 'Breiiger ab , unb

ffarb ju ffampmtn j£»oflaub an. 1709. ffr hat fich burch fei«

ne Diitc rt. da Sibyliis , ümfferbam 1688. in 4. unb burch bic

Oracula Sibyllina , bic rr mit amnerdungm erläutert
, ju ge«

bachtem amfferbam 1689. in 4< befannt gemacht. Fahrt de-

cas dccadum. ffcnijele monatliche unteneb.

(ßaUanb , ( Äntoniu« ) rin berühmter Antiquarius , wo»
an. 1646. jii SloUo einem borfe tn Nr gjicarbie, nicht weit

oon «Dtonlbibier , 00» fehr armen eitern gebohrrn. WachNra
fein oatter geftorben , fam et nach SRopon, aflwo ihn Nr Inn«
cioal Des bafigen Collcgii , unb ein gcmtffrr Canonicus bi« in

fein 14. jabr auf ihre fallen flubiren lieffen, ba fie aber auch

bcpN jnglridb mit tobt abgiengen { we«wegen er auf feiner mut.

ter begehren ffch bequemen muffe etn banbwerd ju lernen, ©o
balb aber nur rine« oon feinen lebriahrcn oerflrichen, wollte

ihm biefe leben«.art nicht weiter gefallen , unb begab ffch bew

her nach $ari«, allwo erfleh balb unterfchitbcne Patronen ee<

warb , welche ihm ju foetfebung feiner ebrbem angefangenen

flubien ,
Nfonbcrt ia ben Oiteatalifcheu fpracheo , behilflich

waren.
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waxn 7>a ft nun m Nnfclben eine gimtftcbe fänntnit rrlan.

art , nahm ihn Der Srangöfifche ttgiftnNc oon fflomtei mit

Eonßcmtimrori, in<?Irirtjcn noch feer fieoante, von man«

neu «r aueh eroe reife nad) ^enifalem tbat , unb fid) fobann

on. i6i\. roieberum nad) häufe oerfügte. aßtil er ab« No
btefrr gelegenbett oerfcbiebtne altertbümmer , unb tnfonNrbcit

tauge (ebene mtmgen gefaramiet, mürbe er baber bem berührn*

ttn ©ailaut ,
garcaeo / uub anbetn befannt, welche ihn über«

rebeten , Dafi er jam anbern mal eine reife nad) ber Ucoaute

übernahm , w weichet er auch im folgenben fahre viele me»

taillon* mit wniefe gebracht, bie bem Königl. cabinet einoer.

leibet werten. 9fid>t lange Darauf, nemltd) an. 1679. mürbe

er anr»ivof eben babiu abgefebidt, um in bie (JolbertimfdK

btUjcttrrf unb cabinet einige feltenbetten gufamgien gu fu»

tjfn, pa er benn aud) in feiner abmefrnbeit ben titul einet Kö»

w^iuben Antiquarii erlanget , unb roäbrenb feinet langwicri*

«rn aufeiitbültt in biefem lanNfid) m ber Xürdifcben, 5tra.

Älchen unb $erfiamfd)en fprache ooßfommen oeße gefe&ef.

(Er roar auch eben fettig fich nach öniprna gu fchiffe gu oe.

geben« Da er bep einem febr ^efti^rn erbbeben in grolle gefafcr

gcneib / inmaiTcn bat baut ,
morumen er mobnte , umgeßur»

bet« unb ct unter bie ruinen Nffelbrn begraben mürbe« (bba|

man ihn mebt eber « all bei anbern taget mieber beraut girben,

unb retten fonnre. SRad) feiner roieberfunft in ßrandtctd)

gieng erbitan. 169g. bem £errn Xbebrnot beo ber KöntgL

bibltotbcd an biebanb, unb arbeitete fobannmit Aerbelotan

Defirn Bibliotheque Orientale, bie er midj, alt Derfefbe barüber

»erftorben « Mlcubt gu (laube gebracht « roorauf er fid) erßltch

211 bem Ober.$rd|ibtnten ©ignon, unb fobann gu bem ©raatt»

»axb jfoncault begab , bei) welchem legtern er fiefj eine gerau»

«ne jeit in ber 9IieD<r,ffiorttuinDie aufgebalten. 911t man bier*

auf bte äcaNinie des Infcriptions mieber erneuerte, mürbe er

ja beren mitgiieb ernennet« unb begab fid) betmegen an.

170Ä. mieber nad) Daril, wofelbß er folgenbt an. 1709. and)

bie Profeifion ber »rabifdgen fprache In bem KöntgL Collcgio

erlangte , unb enblid) ben 17. febc. an. 1715. mit tobe abgirng.

feinem lebten roiUrn oermachte er feine Orientalifdje ma.
nnferipte Nr Königl. bibliotbed, fein Diftionnaire Numifma-

öque ober« boron er oerfebitbene jabre gearbeitet, ber 9taNmie
des Infcriptions ,

unb feine Jrang&fifoe überfegung bet «Ico.

taitl , roelcbeer mit oielen gtammaticalifd)en noten über ben

8rabnd>rn tert « rote aud) mit anbern critiftyen unb b>ftori«

flhen anmerrfungen oerfeben , bem 5lbt ©ignon. (Er roar im»

aemem arbeitfam , in feinen untetfudjungen febr accurat, unb

in fernem Umgang über bie matTen liebrrtd) unb angenehm,

in feinem «anbei aber redxfcbaffen « unb nübtt weniger alt

ngennüftg. ©eine {(triften finb : Le« Parole* remarquables,

ks boos Mots & ies Maxime« des Oricntaux ; Lettre tou-

chant l'Hiibire des 4- Gordtens, prouvee par les Medailles

;

Lettre tooebant 4. Medailies antiques publiees par le R. P.

Chamillard ;
Lettre touchant la nouvelle Explication d'une

Medaille d’or du Cabinct du Roi , roiber ben £errn ©alle«

ment ;
Obfervations für les Expiications des quelques Me-
de Teoicus le Pere , & d’autres tirces du Cabinet

de Mont de Ballonfcaux . miber ben P. jfwrbouin ; de I’Ori-

ginc 6t da Progres du Caife ,
für un manufeript Arabc ; roo»

oon tt ab« «n «l)r menige eranplar« bruefea laifen ; le« MiU
Je & uneNuit, Contes Arabes traduits en Franqoi« , in X.
tomit; troit Lettre touchant la Critique de M. Guillet für

k Voyage de Crwe de Jac. Spon, meldK beo bet äponii Re-

Efe auf bif geNuble Grüic an. 1679. angutretfen ; unb Re-

in de ia Mort du Sulun Ufraann & du Couronnement

du Sskan «MuKapha, traduite du Turc. Uber biefet bat er amb
«aber anlgabe b« Menagianorum an. 169?. «nb 1694. groj»

fen anlbeil gehabt , unb in bte Memoire« de Trevoux oitr« in

kl Hilloire de l'Acadcmic des Infcriptions aber fünf abbanb*

kagea , bannntn er rutipeber münden , ober einige anbere al»

trrtbämm« «läutert , ingleic&en in bie Hiftoire Cntique de in

Rcpubüque de Lettres tom. Vll. Explication d’une Medaille

d’Aueufte en argent frappe par les foins de L. Caninius Gal-

lus , contre l’Explication de M. Schott, einenden latfeu. Hpi.

de tMctdtmn äet Injcrrptmi, tom. UI. Jtoerm.raem. tom. VI.

St X. feq.

(PaOanb , ( fltigufhii ) Procureur-General ber Romaine
•on Jlaoana , unb Soniglicber faangüfifeber 6taatt«3iatb im

XVII. Crculo, butte bi< Arangöfifdie bidorie unb bie oorncb«

tt femet Jfdmgt febr roobl mne , unb fleUte oon Mefen mate.

nen einige febriften ant lidjt, roeldje nad) feinem tobe an. id88.

ftm fobn luguflin, ber ein P. Oratom gemefen, feinen Me-

moire« pour l’Hiftoire de Navarre & des r landres bergefuge t,

gt werben no<b gu $arit oerfebiebene , befbnbert graealogi.

fite, naibritbten oon biefem ©aBanb bier unb ba in ben biWio»

iteden aufbebalten. Le l*»g, bibl. hift.

(naUapaaoo , ober (BaUopegobr etliche beroobnte infuln

auf bem Mu del Zur , unter ber lime unb gu beoben fei»

ten berleiben gelegen; bk fo am meiflen gegen ollen liegt, ift

110. Srangöfifcbc meiltn 00a bem oeßen lanbe abgelegen.

SBiJbflm 2)ampicr, nxld)er an. i 68j. in einigen baoon gemefen,

faat, Ne öpanier baben biefelbtn gucrß entbedet, unb ihnen

obaebaebten nahmen gegeben ; fie ftpen aud) bie emgigen, bie fic

in ihren chatten abgrgeicbnei. Öie finb in großer menge, unb

crßrcrfcn W) t>bft b« link an noibmürtt« bit gegen s. gta«
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Nn. (Et finb bartmtrr etliebe, welche ?. bit 4. nteilen lang
unb gegen 1. breit finb, unb meflmdttt liegen einige, bk fic?

bit s. gu 6 . tneilra in bie länge unb beo nahem fo oiel in bie

breite gieben. IJn bieftn iebtern aiebt tt wtl groffe bäume

,

Hülfe , eine groffe menge erb.fd)ilbfr6ten , fo bafi fid) No 1000.
mann ohne anbere nabrung baoon erbalten f&nnren. 0ic finb

febr fett , jnnunb febmadbaftt, unb gkN et Darunter, rotlcbe

«so. bit aoo. pfunb wegen. Söon tbieren« bk auf beT crNn ficb

aufbalten, finben fid» feine bafelbß alt fcblangen ; bie turteltau.

ben hingegen beden ingrojTer menge allba, unb finb nicht rnilb,

mit anbertwo. Ubrtaent haben biefe infuln nod) überflufi an
falf unb meerrfcbilbfroten ic 3>ie mful, welche eigentlich unb
oor anbern biefer befchritbenen ^allopegot geuennet mirb, bat
an breite unb länge ungefebr x btt 1. meilen; ber füfk ifi

fibioer brogufommen , ia et iß nicht möglich alt an ber norb«
feite berfelbrn gu andern , unb faum anberßroo gu Idnben.
D*mpter , royagc autour du monde lom. L c. f. Tbom. Cor-
neiBe, Dirtion. Geographique.

GALLEGOS , ober GUALLEGUEL, VALL*CI , GAL-
L1CII, GALLAICI

, ein altet ©oaiufcbet oold; fie bewohnten
bat norblicbe tbeil oon tyortiigan, unb bat gange ©aUKien,
weichet oon ihnen feinen nahmen behalten hat. Haudramd.

(ftaUcfe , oNr vßalefe , lat. Gallefium ober Galcfium, eine
nic^t eben gar ju alte Jtaliämfcbe ßabt gmlfcben Orta unb
gafteßana gelegen. Cie führet ben titul einet Jj>er$ogthumt,
unb gehöret bem baufe oon itltempt

, batte auch eormalt ib«

re eigenen ©ifcbhfie. Sie iß nad) bem Untergänge ber 9i6mL
feben SKepublicf aut bem ruin ber benachbarten ftäbte, unb
nach fcluoerit Ital. antiq. beruht, aut ber ßabt geferania er»

machfln , aber erft umt VI. fxculum gu einer rechten ßabt wor»
ben. 3br nachmaliger oerfaß roar urfache , bafi 9lleranber IV.
an. «ata. ben ©ifdjhfflichen (ig nach SaßeUana oerfegte. 0it
befam gwar folchen an. isda. unter U10 IV. wleber, mürbe
aber nach bet neuen ©ifdjofft an. 1^7 <. erfolgtem abfterben
mit bem ©ifitbum (faßeilana oon neuem oeretmget. £eut gu
tage befinden fid) breo B6|ler, unb ungefebr beo aooo. emroob»
HCT gu ©aflefe. Vnnerßit-Lexinm.

(^aUbtim, ein in Ober.Oeßerreid) gelegeuet fchlofi« me!»
ehe« ebemalt einem ooriängß abgeßorbenen gefd)lecht biefet

nabmeut gugeßanben ; oor icgo aber gu ber £errf<bafft Xarberg
gehöret, unb nebß NrfelNn oon Nm {freoNrrn SSenebiao Xheo»
boöo ©ebifer an. 171g. ben aj. Ncembr. an ©eorgium 3ofe»
pbum , greoherrn oon ®lannßorff, oerfauft worben. Port
üobcnccf, befdgr. oo^Obtr.Oeßerreicb« tom. L p. 6?».

(|}aUi , finb breo Heine infuln ober Hippen im Xofcanifdxn
meer gegen bat Capodclla Minerva in Principato Olcra, ei*

ner pröomg im Königreich Oleapolit. 3Ran halt fie oor bev
illtrn Sircnufts ober Sirenes , weil bk befannten ©irenen fid)

bafelbß aufgebalten. Strato
, I. p. 41. VI. p. 196. Mela, II. 4.

ptolmiauj, 111 . 1. extr. Apaktdorta, bibL L 9. n. ay. Cellariui,
not. orb. ant. 11. 10. §. afj.

(BflHi, ( SBencetlaut ) cm oertrieNner ^oangefifcher ®re»
biger aut ©obmen, war gu «Dacoff Pen 7. april an. 1600. ge,

bohren. Sr fam gwar febr Kitlid) int Miniflerium, unb wur*
N febon in feinem si. fahre Diaconus gu Jürfcbm ober ©icgin,

ferner an. i 6»e. 9Jrebiger m Koßelig , miifle aber, alt er noch
nicht oöflig a. jabre bafelbß gemefen, wegen angegangener oer*

fblgung Nn erulanten.ßab ergteiffrn , brr ihn nach 3 ittau lei»

tete , wo er anfänglich auf erhaltene concefiion Nn oertriebe»

nen ©Öhmen auf feiner ßube an ben fonn-unb feft=tagen eine

prrbiqt unb gotretbienß hielt , Nrnad) aber mit informirung
ber niqenb fid) eine lange weile brnbracbk, bit er enblich

ben a6. fen. an. 1674. fein leben Nfchlofi. 0<hröter, in Nr
erul. hiß. p- *7 -

(ßctllicano ,
lat. Gallicanum , eine Heine ßabt in Campa-

gna di Roma , a. meilen oon JRom, oßwärlt gelegen. (Einige

wollen bat alte ©abti hier fuchen. Pitjfaa, Lex. antiqu. Rom.
v. Via Gabia, tom. II. p. 1071.

(J^aUicattu«, Tribunus militum in ber armer ©efpafiani

;

tbat rounber ber tapferfeit in ber Nlagemug 3®tapat. 9?ach*
bem biefe ßabt eingenommen roorNn, fehtefte ihn ©efpaßannt
an ^laoium Jofephnm ab , welcher in einem giehbrtmnen fich

oerßedet Nitte, unb ermahnte ihn gur übergaN« roeichet er

boeb oon Öofepho nicht erbalten fonnte , biemeü er oon Nr
Irutbfeligfeit ©efpafiam noch nicht Nlehret roar. Jofeptnm, d«
bcllo Judaic. lib. 111 . c. 34.

^öUicsitt, ( SRithael gjlicbaeloroii
, gürß gu ) Sitter Nr

orben ©t. «nbreä , unb ©L «leranbri , erfter ©fnerai^elb»
Olarfcbafl Nr armem ber Kapferin , Oberßer bet jmeoten
aarN.regimentt ©emmoiftfo, Senator, unb ®räfibmt bet

Kriegt . SRatbt. gr fam gur weit Nn 11. noo. «n. 1674.
Sin. 1686. ba er erß 11. )abr alt gemefen, fieng er febon an friegt«

btenfte gu nehmen, onb liefi fid) in bem regiment ©emenofftfo un«
terhaltm ; er mobnte aßen Campagnen Np , bk nach biefer geit

wiNr bie Xürden beo «foff getban würben , wo er cm bem
fcbendel oon einem pfeil eine wunN befam. X>a Nr frieg

an. 1700. wiNr Ne ©cbweNn feinen anfang genommen, tbat

er biefe Campagne guerß alt (apUam unter Nt garN mit/

unb warb gwep mal butcb mufguelemfchüfie oerrounbet. 33äh»
renb Nm gangen triege bat er nicht nur bep aßen fihlachten fid)

Ä j Nfun»



befunben , foubern «n waffer unb ja lanbe ja Dem (lege oielcfl

bepgefragen. ©ie meiden belag«unqen finb ant« fetnem com.

manbo gcfubret, unb alücflid) |U enbt gebracht worben. (Enb.

fid) bradite ec biefen frieg Durch ben trieben «u Hlieuflabt iu

einem glürflichen auigang, b« ««upor üb« io. jabr in ginn,

lanb commanbirt bat. 3ur belobnung feiner bienfle etbielt

er nach ber einnabme fRaroa bie ©laior.ftrlle , unb wenig «eit

hernach warb er Oberft.eieutrnant unter ber garbe. ©a et

Sd)lüiTelburq eingenommen, würbe ibm bie Oberfternftefle geqe*

ben , worbte ibm feine Kapferl. ©laieftät noch ein fdwne* lanb.

autb , unb einen gülbenen fchaupfenning pon febr groiTem wertb

beplegete. Än. 170?. unb 1706. hielt er (Id) in ©ölen febr

wohl, bewegen würbe er Brtgabi« unb ©eneral,©|aior. Än.

1718. gewann er bie fcblacbt ben ©obrtm unb He«mai, wiber

bie Schwebifche armee , welche ber ©en«al Höwenbaupt com.
manbiret batte, gür bie erfte erhielt er ben orben pon St.
fcnbrta* «ur belobnung , unb bie irnepte brachte ihm bie 0e.
u«al.Cieutenant.fteOe «üwege. ©er (E«aar ©eter 1 . machte ihm
auch ein gefchencf oon feinem reich mit biamanteq perfekten

btlbni*, unb mit noch einem fehlen Slitter.gutb. »n. 1714.

war er in ber fcblacbt wiber bie Schweben, beo 2ßofe in ginn,

lanb , General en chef , worinnen er ben lieg baoon getra.

gen , einen anbern erföchte er an. 1710. iu waiTer wiber fle,

worfür et oon bem Kaof« einen Degen unb einen comtnanbo»

ftab , beobe auf Da* reichte mit Diamanten oerfeben , «um
angebenefen überfommen bat. Ja biefem fee, treuen bat ec

(leb burd) büllfe fein« galeeren pon 4. ßchwebifchen freqat.

ten meiner gemachet. ©a ber friebe nach b« banb mit ec&mr.
ben gefchloilen worben, begab lieh ber ©rinb ©allicjin mit

fein« flotte unb gale«en nad) 0t. ©etertburg, unb erhielte

oon bem tapfer bafl gen«ai . commanbo über biefe (labt , wie

auch über bie flotte unb bie abmiralität. ©a b« Kaof« oon
feinem ©erllfcben friegijuge jurücf gefommen , fehiefte « ben

©ringen j n tie Uframe, um bietrouppen «u commanbiren, weU
die bailge 9fufifd)e gren|jrn oon bem Slftracanifcben an, bi* an
Da* Schwarbe meer bebeefeten. 9tn. 17*4. fam « ju b« fiel,

le eine* ©<n«al/gelb*©larftballn , welche burd) ben tob be*

©ringen Dtepfin lebig geworben. (Enblid>, nachbem an. mo.
Die Käuferin fd)on auf ben thron gefommen, warb « «um©rä*
fibenten in bem Staat*, Xrieg*:*)iatb unb «um 9ltitb**0enato.

ren erfläret, flarb ab« halb Darauf iu ©lofeau ben 21. becembr.

cm. 1710. feinefl altert <6. iahe. Seine arefle tugenben unb
bie o«bienjle , welche « bem {Rujitfcben Weiche über 40. iabr

lang geleiftet , unb fonb«lich feine aufführung wdbrenb bem
lebten Scbmrtifdjen ftiege , wo er feinen h«lbfn«muth bat fe.

ben laffen, machten, bafl er oon jcDcrman bebauret würbe.

Mimdr. du temi.

(BaUtfna , eine baafe Äapfert ©aflieni. Ballrmont bdlt (ie

für eine grofi,tocht« WaUiem, brt mütterlichen gro§, rattert be.

fügten Kaofcrt. Sic bat gelfum , einen ber jo. tprannen

,

b« in »frica «um Kaufet war aufgeworfen worben , mit ei.

gener banb erfchlagen , wie IrebeUiu* ©oflio melbet. Wach
BaUemontii mconung hat Kapfh ©aflienu* bufe ihre groflmü*

tblge tbat baburch belohnet, Dafl « eine gülbene munbe prägen

lielTe , auf ber einen feite Kaufet* ©allicnt baupt , mit Der

umfehrift : GALLIENS AUGUSTiE, auf ber anb«n ab« bie

Worte : UB10UE PAX «u fthen waren , wie bann birfe münbe
in bem Königlichen granjötffcbm mün^cabmct an«utreffen ift.

(Ballim , eine (labt ober fleefen , 1 meilen oon 3erufalem

in einem fümpfidjten orte gelegen , baburch bie «Iffor« reifeten#

«Ifl fie 3erufal*m belagern wollten , fo GEellariufl , noc. orb.

anL Ul. i]. 5 - 166. ju 3uDa rechnet. (£i gefchiehet DejTen

1. 0am. XXV. 44. unbgf. X. jo. melbung , unb wirb an bie.

fein lebtern orte mit «wcq anbern (labten brt flammfl ^eniamin,

Haifa unb itnathoth «ufammen gelebt , ba§ efl fcheinrt , ©allem

feo , wo nicht in bem flamme ^eniamin , Doch gewißlich nicht

weit baoon entlegen. £inonomufl erwebnet eine* ©allim ,*fo

nach biefem 9tccaron aenennet worben , unb folglich bep SSetb*

femrt gelegen , welche* ab« biemit feine perwanbtm* bat.

8uö biefem ort war ber ©altbtel grbürtig , bem b« König
ßaul feine bem ©aoib permdbite tocht« tDlichal «um weibe

gab. 1. Sam. XXV. 44.

(B«Ulo, ( flinndu* ) ein bruber be* ßeneed Philofophi, htefl

«wor ©larcufl fllnnduti Wooatu*, nahm ab« b«nad) Dem Hucto

3umo ÖaDioni «u ehren , ber ihn aboptirt halte , biefen nab*

men an. ©tirch feinrt brubert recommenbation erhielt «oom
Käufer GlauDio ba* ©oup«nement über Stdjaja , unb bamal*

gefchabe rt , bafl al* ber Äpoltel ©au lud babin fam , bal

Üfpangelium juprebigen, unb barüb« angeflaatwurbe , ©al.

lion jid) weigerte, biefe fache «u entfeheiben, weil rt bie lehre

unb ihr gefefc betraf , Darüber « gar in Den p«Dadjt geratb<n

,

al* ob « ben Sbnften nicht ungeneigt fep. 2Jpoil. cffefefticht.

XVIII. 12. (Einige fagen, obwol mit fehlechtem grunbe, bajj

burd) Diefrn ©allion b« 9troßel ©attlnfl mit bem öeneca in

freunbfehafft unb brief.wechfel geratben. (Er würbe «ulefit pon

bem Kaofcr W«one «um tobe oerbammt, unb (Eufebiu* iuchron.

melbet , ba§ er |id) felbli umgebracht habe. Haroniut. Tadtui,

ann. XV. 7«. Semeca , de vitt beat. I. epift. 104. Statiui
,

fylv. II. 7. i?. }2. Upßttty vitt Senec. c. $. yintoviut, bibl.

vet. Hifpan. 1 . <5 . Barth, ad Statrum, 1 . c. Fahridus
, bibl.

Lat. tom. II. p. 494- Baßtage , annal. ad A. C. *2. 5. 9. feq.

(BaUio, caJlarcufl) fofl nach einig« unb fonbcrJufc ßcalU

gert mepnung bie Libros de Arte Rhetorica ad Herennkm»
gefebrieben höben , welche unter (Eiaroni* w«tfen (leben , weü
fein nähme oor einem alten manufcript biefer büchet «u Wem
gefunben worben , aber oon cm« anbern banb wirtet auflge.

(trieben war. Fahridus, bibl. Lat. L 8. FaJßer. memor.
obfeur. P. L p. 61.

(Ballio , eine onfebnliche familie, welche au* brr (labt (Jo.

mo in bem ^«eogtbum ©laplanb ihren urfprung bat. ©tele,
mdu* öaflto , b«, wie au* feinem in bem flertco befindlichen

arttcful «beflet, oon an. 156^. bt* 1607. Carbmal gewefen,
fouftc oon ©bilippo II. Könige in Spanien, Die in bem ©lap.
Idnbifchen gelegene ©raffchant dellc tre Pievi, unb feheneftr fle

feinem gefd)led)te. ©iefe* (Earbinal* brubert fobn, gleicbfall*

©iolemdu* genannt, führte bentitul eine* J^erpog* oon «I.
Pito, befafl auch bie gebachte 0raffd)afft, unb bint«liefl oon
®arbara©orra folgenbe «wep föhne: 1.) ber lünqere, ©lar.
cu* ©auio , oon bem ein eigner articful banbrlt, empfieng an.
1681. ben i.frpt. oon^nnoemtio XI. ben earbinalj.but, unb
aefegnetean. 168«. ben 24. min Da* «eitllche. 2.) ©« dlt«e,
grauen cu* ©aUio, hfr?°9«>on aipito, «ruqte mit 3uflma,
einer todjt« Wenati ©orroindo , ©rafen oon Strona , ©tole.
maum ©allio , welcher iich mit Octaoia, ein« tocht« be* an.

16S7. perilotbcnen Johanni* ^acobi Xbeobori Iriouluo, ©ra=
fen oon ©teljo, pnmdblet. ©itfelbe gebäht ihm auffer cm«
todjtcr

,
glaminia , fo b<m Pi«tcn jg>«©ogc oon Sora , j^ie.

ronpmo ^uoncompagno , bepgelegrt worben
,

«wen föbnr

:

1.) grancifcum ©aflto, 4>neo<i pon »Ipito. 2. ) (Eaietanum
©aOio , welch« fid) trofft be* oon feinem müttnlichen grofl.

patter gemachten tcilamcnt* «ntonium gürflen Iriouljio ge.
fcbrieben , unb mit £u«ttia ©laria, ein« lochtet 9fenan ®or.
romdo , ©rafen oon %rona , Deep finber gejetiget , oon be.
nen Äntoniu* Ibeoboruö an. 1692. Octaoia an. 1689. unb
Jnflina ©taria an. 169c. auf bie weit gefommen. Imhaf. Kc-
neal. 20. farail. Ittl. p. 89. & 98.

(BaUio , ( ©larcu* ) ein (Earbinal au* ber Borh«(lehenben
familie , war oon (Eomo gebürtig, »leranb« VII. fett,

bete ihn al* Nuncium nach (E6ln. Unter Jnnocentio X. warb
« Sifdjoff oon Stimmt unb Nuncius«u Wcapoli*, non bannen
« aber um einige* o«feben< halb« unt« (Elemente X. «urücf

beruffen , unb nach feinem ©iflthum gewiefen warb. Sin. 1681.
machte ihn Jnnocentiu* XI. «um (Earbinal, wollte ihm aud)
bie Cegation poii Bologna geben. SlUein ©aUio ftarb , ehe «
biefclbe antreten fonnte, an. 168?. im 71. jahre. Falatii
fall. Card. tom. IV. UgbtOus

, Ital. facr. tom. II. p. 441.

(BaUie, (©et«) ein an. 161 j. gebohrner lanbfehafft*.

mabler , welch«, nachbem « feine fünft eine »eit lang ju (Encf.

buofen getrieben , (Ich nach £oorn begeben hat, um aüba bie
auffleht über eine Icbnertancf «u üb«nebmen. ©iefe befchdffc

tigung binberte ihn Doch nicht in fein« funft immer weit« «u
geben, gr ftarb an. 1697. Weyermau*.

(BaUo, (Job. öaptifta) ftebe ©eUlue ob« cßeUue.

(BaUoie , ( Slntoniu* ©aulu* le ) war iu Bire in ber
Wormanbie an. 1642. gebobren , unb begab (ich im 22. whrc
feine* aller* «u 9tbcim* iu bte gongregactou St. ©laun.
Wachbem « eine geraume «eit in b« Stbtep St. SBanbriüd
Die ©bdofopbie gelcbrct harte , legte « (Ich auf Da* prcDtgen ;

worinnen er (ich halb oitlett rühm erwarb , aber Doch einft eine
fcharfe cenfur pon D« tbeologifchra gacultdt tu (Eaen wegn»
einig« auf b« (anbei porgrtrachten Irbr.fdBr friegte , welche
« in ein« befonb«n fchnfl an. 1686. EclairciiTemens Apo-
logetiques genannt , pon (ich ab«ulebnen graöibtqet warb, gr
ftarb am fchlageben c. nop. an. 1695. unb bmtcrliefj eine bi»
ftorie pon Bretagne , welche «ft nad) feinem tobe in a. foL
betau* gefommen. Le Ceif bibl. de S. Maur.

(BaUucciu* , ( Sarolu* ) ein Medicus , war «ii ©leflina in
Sicilicn ben 24. ian. an. 16««. gebobren , fein patt« abet
war au* einem «Reapolitanifcben gefchlecht entfproiTen. (Et
tourte an. rt{6. Medicin* Dodor, unb Darauf ein mitglieb
brt Collegii Medici in feiner patt«>ftabt , wofelbft er aud) an.
1707. nod) am leben war. ©Ian bat oon ihm Medirinam
completam ad Galeniftarum mentem , baoon b« I. tomus
an. 1709. in 4. b«au< gefommen. Mmgitmru bibL Sicula.

(BaUura , war ebrbrften nne prooinb in Sartinien, wel»
che ihre befonbrrt gürften batte , bie ben nahmen oon 9Iid)»
tem fübreten. 9lun ift ei ber oftliche tbeil b« propinb Hogu*
hon , wo noch einige gegenben ©aüura heilten , welche ben
nahmen oon b« ehemaligen ©aduraifchcn prooinb behalten

,

unb baoon Die eine ©aüura de Duminis , Die untere aber
©aüura de Poiäda genennct wirb. Bumtrand.

(BaUue , ( SnDrra* ) ein Mcdicus oon Xrient , weichet
bep Kaofer gerbmanbo I. al* HnNflUbt m bienften ftunbe, unb
Fai'ces de Pelle & Peripncumonia peltilentiali gefebrieben hot.

(BaUuo , ( ©afchali* ) ein gelehrt« Mcdicus au* ©oitou }
florirte «u auiaang brt XVL unb anfang brt XVII. foculi

,

war Profeflbr Medicinr *u ©oitirrf , unb fchrieb Bibliothc-

cam Medlcam &c. fo «u Bafel an. 199°- m 8. gebrueft

worben.

€>t. (|3aUuo / war ein Jrrldut«, unb bej jg>. (Eolumbani

fcbülcr.



fibül«. 0; bat htt VI. unb VIT. feculo , unb (k mit
golumbcno an. *66. au* 3«lanb ge»ogeu, üb« ba* $ritan»

mfcfce me« gcfcbiffet , unb in granefrrid» anqelänbet , ba er

acht unb Di«itg mpr gclehret unb geprcbiget, unb ju Xuefen, ei«

item flerfen an b« £immat, bie göpen in bm fee gefebmifFen

,

nnb afle abgütterco , roo er bingefommen, »erköret bat ; ab«
an. 614. nach Xeutfchlanb, unb barau* in bie ßdnrcii} gegan»

aen , ba et in an« emöbe im Iburgöro eine firct>e, unb um bie«

Klbe 1». ccllen w>r feine fdjtiler foü bebauet
,
»uoor ab« beu

teufet» welch« in felbiger gegenb fonberiid» fein fpiel gehabt

,

unb tu fjuw bafelbk nd» aufbaltatbe fthlangen pertrieben ba«

ben , vxUtxi txx anfan^ »u ber berübinten Mbtep ©t. ©aßen
geweten. gr foB bcreinlt »um Sifcboff ton goknifc feon «»
nxh/tf worben , babet ihn SSruKtuu* unter bie bafae ©ifcfcöfte

je{*f, unb bie eiifte (Tefle anroeifct, « bat aberTa* angetra»

40ie $ifitbum nicht angenommen» fonbern einen anban» nab*
men* 3rbcnnem, bar»u oorgefchlagen » beo beffen ttxobung et

and) felbß eine rebe gebalten , n>eld>e in ganifii lectionibu*

antiquis tom. I. p. 77». edit. Bafnag. com. I. append. p. 9,

edit. lngolßad. »u Icfen iß. (£r darb ben 16. oct. um ba*

tabc 646. im hoben alter « inbem « bereit* fein 91. Jahr «•
reichet batte. ©eine leben*,bej'chrcibung bat man non 2ßale*

fribo ©trahone , meldje in ®0lba(ii feriptoribus rerum Alle-

mannic. P. ü. v. 146- ßrb<t , Ingkichrn aud) ton Metro de
Natal, caul. SS. IX. 7a . Wan erjeblet Diele rounberrorrefe

pon ibm» al* : bafi « oon b« braut be* König* tn Mußraflen

©tgeberti ben teufet abgetrieben, unb anber* mebr. GuiOü
m-rnnm , de rebus Hclvetior. IV. 1. n. 9 - feqq. ©tUltipf.

©djIDeuj«« Cbronirf, P. II. lib. V. p. 10. Gobelin. Perfona,

Cofmodrom. apud Meibom, feript. rerum Germ. tom. I.

p. 226. Exgelbuf. chronic, apud Leibnin. feript. rerum
Germ. tom. U. p. 109a. Crufitm , ©cbrodbifcf». ebton. P. 1 .

lib. IX. c. 9. p. 314. lib. X. c. 4. p. 229. feqq.

(Jyallus , ( J>erenniti* ) ein SRömifch« ge(bb«r , roeld»er

bie erfte legten commanbirt , unb beo &onn roib« bie ©atcu

di« geilntten , ba « ab« unglütflicb mar , unb non ben ©a#
tapirrn auf* baurt gefchlagen mürbe. Tacitw , hift V. ao.

gben biefc* iinglücf begegnete ibm auch beo ©efbuba , ba er

ein auf bem fRbeui anfoinmmbe* gctreobe.fcbiff befdjüben rooß»

te. Denn rneil e* bie Xeutfd»eu an ba* lenfeitige uf« , »e!«

cbe* tte inne batten » »ieben mellten , fdjicfte « einige mann»
ÜbaifFt ab , roelche ba* fcljtft befibi'iwn follten. Jtüein, ba bie

an»abl b« naeb bem uf« bintiilaujfenben Xeutfeben fid) ge»

meb«t batte , febiefte WaQu* immer einen fuccur* nach bem
anb«n , ba e* benn enblicb tu einem banbgemenge fam , in

melcbem ©allu* ben ftir&ern *og. ©ie SKemifcben folbaten

maffen alle fchutb bem ©alle beo , unb befcbulbigten ibn, bafi ec

cm beimlich Derftdnbni* mit ben Xeutfchtn bdtte , ja He mären

fe «bittnt , bafi fie ibn mit gemalt au* feinem irlte »ogen ,

ibm bie tlab« Dem leibe rifien , unb mit barten fangen tra»

ctirten , bamit « gefleben (büe , mie Die! er «lb eon ben Xeiit«

idxn gammmen , unb met um biefe D«rdtbereo roifTenfdjaffl

Vb< "i 3>a benn ©aUu* ben jhotbeoniiim doc ben uebtb«
aaaab. TcuHm , hift. IV. 39. Port ÖÜnaus Xeutfche

3enhi>bt^rie , P. I. lib. I. p. 369.

vJSaUu«i (. 1®- > 6rfurt gebürtig, trat an. 1994. feine

?Ceab. ftubien bafdbß an. SRachmal* an. 1997. mürbe erBacca-

hurevs , unb an. 1999. Magiker. Jbierauf mürbe er an. 196».

nach Sktaiar rn< ^rcbig.amt bemfen , unb fcheinet fad, bafi

e* im tKifr«/anbe mit fan« ba'brbenma etma* fchm« halten

trollm. än. 1967. roarber Pakor bafeloft beo ben 3Cegulem,

auch an. 1969. ben ig. oct. (um Red re Univerfitatis ermeb#

lex, roelch« mabl unterfduebene unruben o«urfad)et. grmar
Paftor Nonarius , unb fern« nach bem tobe 8turifaber< an.

int. ProfefTor b« fcugfDurqtfcben gonfcfiion » wie auch be*

Minifterii Senior, babero « an. 1977- *u 3^na pro Licentia

m t« XtKelogie bifputirte , unb einige tobte barauf auch bie

Dodor-wötbe barinnen «hielte. 3mar mären nidjt afle feine

Confmrcs mit »bm »ufrieben , foitb«licb moüte üRelchior 2Beb«

mann» Paftor jum Äoufmdnn«n , b« porber Cuperintenbent

m ©etba geroefen mar, nicht unter ihm (leben ; metl nun auf*

fer bem noch anb«e mifibeUigfeiten unb Breite unt« ben glie«

bern be* Miniftcrii (Ich batten fpüren laflen , fe moflte b«
giarh allem f«neni ju befergenben unbeil beo teifeu oorbauen,

unb richtete alfo an. 19K0. bie fegenannte Formulam Pacifica-

tionis auf

,

morinnen unt« anbem ©aUu* in bem Öeniorat

auf* neue beßätiget mürbe. Mn. 198«. berief man ihn al* Pa-

kor an bie ‘fcrebig« » Grehe , roelche* er aber ane gar furtje

jeit rermaltete. gr ßarb ben 17. ob« 37. jun. an. 1987.

unb bade fid» twepmal o«ebelidjet : ©a< «fte mal mit

©alpurgi* Warfen , ba* jmepte mal mit gatbarma ^bmelia.

Die fchriften «nb folgenbe gemefen : Intimationum Liber,

1971. Ul 8- Hymnorum Liber, Erfurt 1978. i« 8. Pietatis

thrikiaiue Enchiridion Poeticum , Erfurt 1978. in 8
:

Do«kri.

n* de Cccna Domini fimplex Methodus, loco Confcdionis edi-

ta , (Erfurt 1978. in 8. grfldrung oonbem J^ochmürbigen ©a.
cramente be* mabren leib* unb blut* gbrifh , famt «fldrung

etluh« notbmenbigen fragen , (Erfurt 1978. in 8- roelche febrift

©procopin* in* pateinifche überfebt ; Iwr*4«
> h. e. Enarra-

tk» brevis PC XVI. ib. 1980. ln 4. Cannina, ib. in 4. Sagit-

tmrnm , progr. funebr. 3TlOtfct)mann* Erford. litt. III. a.

n. 93. p. 41a. feqq- fuppl. p. 977. Ottar. fyntagm. rer.

Ihuring. tom. II. p. 24. feqq.

(BaUu«, (Caurenliu*) ein aelebrt« ©ominican« oon fti»

nem oatterlanbe »ugenannt , beffen jroar oon feinem emjigen
feriptore gebucht roitb, ber aber loch in groffem anfeben gekan«
ben. (Et floctrte um* wbe ia8a. unb mar jfönig* ^bilippi HL in
Rraurfrcich ©eichbpatt« , mit auch einer ron belfen bruber*

,

v<ttif ©rafch pon Mlenqen , XeBamentl . grecutor. gr bat
auf JCbnigl. befebl ein buch gefdjrieben , welche* üb«au* roobl
aufgenommen morben , unb in ben »meo folgcnben fsculis

,

fonb«ltd> am J6>of< beo ben ©reifen febr beliebt unb im ge«
brauch gemefen , e* führte teil titul : Livre des Vice* & de«
Vcrtus

,
in*gemein aber mürbe e* nur la Somme le Roi ge«

uaimt. Wan bat e* in Diele fprachen überfegt , auch brfinbet

(ich baffelbe, hoch ohne bcpfe&ung t>t* jabr*, «u $ari* in 4. beo
Mnt. Sötrarb. gebnirft, melcb« oon an. 1480. bi* iso4.()ori«
ret bat. Eebard, bibl. Domin. tom. I. p. 986.

(Balopc , ob« ©ulpe 1 ein nein« lufi in ben BNebetian«
ben. gr burcbldufl ba* £erbogtbum i'imburg um ©t. groip
herum , unb fdBet bemach in ben flufi ©eul beo nahem eine

melle über gauguemont. Maty , Did.

(BaloiPfin , ein berühmte* ©rdflichc* gefihledjt in «Rufi,

lanb. 3man ©emenomiB ©alomfin mar ein naher ano«manb«
ter b« g»aarin giataltä, be* Stufiifdien jfapfer* $etn 1. mut«
I« , unb ftunb beo biefem Wonarcben in foldjem anfeben ,

bafi berfclbe ihn mit feinem aanben baufe in ben «Rufiifihen ©ra«
fen.ßanb «bub , roorauf tpn auch b« Äaofer Jofcpfju* mit
ber mürbe eine* ©rafen be* 9i. Äetch* beehrte, ©ein
febn ©abnel 3manomib / ©raf PonWaloroGn, foan. 1660.

im m«b gebobren, mürbe an. 1684. gamm«=£err, unbtbat
Bd) aud» Im Giege bemor , mie « benn au. 1704. ben ©ebroe*
ben einige jebiffe nahm , unb bapor ben 3Gtter*orben ©t. Mn»
bred empfieng ; nach ber fchlacht beo tyultaroa ernmnete ihn
®<trui 1 . »um ©rofi.ganzer , b« König pon $olcn Mtiguiiu*

U. aber ertbeilte ihm ben orben bc* ipciiTen Mbler*. Mn. 1739.
beßdtigte ibn bie Käuferin gatbarina in b« 0rofi:gan 9kr.mür*

be, unb erfldrete ibn ju einem mttgliebt be* 9ieiih*«©enat<

,

in melchen ebren.ßeBen ibn b« Snofct ®etru* II. an. 1727.
unbbieKaofcrinMnnaan. 1790. befrdfftigte. grßarb an. 1794.
ben 6 . febr. unb mürbe in fein erb.bcgrdbni* nach bem Go«
Ber a3un|Totfoo , fo 90. merke Don Wofcau entfernet, abgefub*

«t. Wit fein« gemablin bat « unterfchublidK finber geieu«

get, bappn folgenbe 9. fonbalid» befannt finb : «. ) ^obaik
ne* Mleranber ©nbrielemib , ©raf oon ©alomfin , oon bem
fogleid». 2. ) Wichael ©abrielemib, ©raf oon ©alomfin, roel.

d»« noch an. 1798. al* ein mitglieb be* 9iegi«ung* , $atbt
Borirte , unb mit ein« tod»t« be* an. 1790. perkorbenen gür.
km 9lemabonom*fi oermdblet mar. 9.1 gine locht«, roeUhe

bem ©rafen 3ageuiin*fo ehelich bepgelegt morben. ©orbefag«

ter Johanne* Mleranber ©abrieleroib) ©raf doii ©alomfin,
mar an. 1687. ben 30. iulii gebobren, begab (ich an. 1704,

ftubtKn* roegtn nach ®«Iin unb i*eip»ig , unb mobnte fobann

in glanbcm 3. felbiügen beo. Mn. 1708. langte et roieb« in

feinem oatt«Ianbe an , unb mürbe oon ©etro I. erßlich »um
Dberft-Cieutenant, nicht lange bemach ab« »um Ob«krn üb«
ba* Sefamfche Kgiment, unb »um gammre * £errn bekeBef.

t
i«auf muk< « al* F.nvoye »u bem Könige oon ^reulfen,

nbertco 1. nach Skrlin geben , mofelbß er (ich einige »ab«
aufgebalten, unb an. 1721. oon gnberico 5Bilbelmo ben 9iit*
t«, orben be* febroarfcen Mbl«* empfangen , nachbem « ba*

Jahr porber Sufiifcher ©epoflmdchtigter oep bem »raunfehmei.

gifchen frieben*-congrefi gemefen. Mn. 1739. erhielt «ben titul

eine* geheimen fRatb* , unb an. 1737. begab er fleh al* aufferor«

bentlich« MmbaiTabor nad) jpoilanb , ton bar «an. 1718. al*

©eooDmdcfctigter auf ben frieben*.congre| »u eoiffon* giena,nnb

al* dtufitjcb« ©efanbt« in granrfrrich blieb , bi* ihn bie Kaufe«
rin Mnna an. 1790. nach häufe rufle, bie tbn fobann »um roürrf»

liehen geheimen fRatb, unb an. 1791. im bec »u einem mitgltebe

be* fRegi«ung*»9Iatb* o«orbnete. gr Batb an. 1794. ben 91.

lan. »u (Det«*burgr fed»* tage oor feine* patter* ableben, unb
bint«!iefi pon gatbarina Henriette, ein« todjter gebannt* gri«

beriet, ®urggrafeu oon Dohna, bie «lieb an. 1719. in $5«.
Itn beolegen lagen, antwfchublichc finb«. Ex manufc».

(Balfparf), ein tn Ober « Ocß«reicb gelegene* fchlofi, mel»

che* oon ben ©olfpeefen, einem porldngß abgrkorbenen ge«

f^lerf»te, «bauet morben. Heinrich ©«mann erfaufte e* an.

1994. pon gberbarbo pon fflalfee , unb feine nachfommen
brachten e* babin , bafi ber Kapfcr ba* babcp liegenbe borf »u

einem marrft erbub , unb mit einem mochen.marrft oerfabe.

©eit an. 1699. iß ci in unterftbietene bdnbe greatben, bi* e*

enblhft Johann ©eorg Mbam
,
gKobe« ton Jfiobetierf , an.

1709. bem ©rafen tiebgott oon Kuffßein abgefaufT. Oon
^obeneef , befebr. oon Obcr*Oekeneieh tom. U. p. 979.

(Balt , ob«<ßaIne, (Wtru*) ein Danifch« gbelmann,
mar gbrikiani IV. SJice» Mbmital , unb muke an. 1644. ben

ti. aug. im 7°* wbre feine* alt«* »u goppenbagen feinen

fopf bergtben, meil « bie tn bem Ktelcr.bafen befeBte ©<hme*
bifche Holte batte burdjgebm laiTen. Diefen fafl foil ihm Xo«
cho de ®rabe torb« gefügt haben, gr bat de jure Dano-
rum , Vaticinium de Rc^no Sueria;, unb eine oration de No-
bilitate Gentis & Menus gefchrieben. Witte , diar. ^ol*
berqo Ddnifchc ©taat*. unb Seich*, btftorie, VI. p. 991.

(Baloaito , ( Mntoniu* ) rin natürlich« fobn be* folgenbe«

gbuarbi , mar in Oß»(Jnbicn gebobren , unb warb oon bem
bamaligcn
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bamaligen ®i«.Äönige Suno degmßa an. isli. |tim ©ott.

»erneut t«et “ilRoludilßen infuln gemaßt ; ba er benn fcyr

»itl autelt fliftete , unb unter anbern burß feine freogibigfett

bem Gbtiftenßum an baflgen orten ungemein aufbalf; auß
babeo bet jföniglißen taffen einen fßa$ oon i^ooooo. crufaben

erroarb. «n. 1*40. fam er wieber naß $octugall , ba er aber

»on KÖnia 3obanne III fo fßleßten bancf »or fein wobloer.

(alten befam , baß er in bem bofuital tu Cifabona an. nt 7.

beu 1 1. merb in dufferfler armuß fterben mufle. ©eine bi»

ßorie »on ben OToludtfßen infuln ifl be» Damiano ©oei, bem

er bai manufcript auf bei Köniqi !}abanni< befebl gegeben#

»erlobren gegangen. ®tan bat aber oon ibm ju fiifabona an.

n«. einen anbern in fcortugieflfßer fpraße gefßrifbenentra»

(tat oon ben ocrfßiebenen wegen , burß weiße bie Ofl»jnbi#

fßen waaren naß Guropa gefommen, unb »on ben bii an. is $0,

gefßebenen entbedungen bet neuen weit gebrudt. Amtoniw,

bibl. Hifp.

(Baltxmo , ( Gbuarbui ) ein bruber bei folgenben 3oban.

nii , war Sccrccarius be» ben Königen aipbonio V. unb 3#»

banne II. unb würbe oon benfelben in »erfßietxnen wtßttgen

Ämbaffaben naß Som unb an ben Kapfer QRarimilianuml.

gebtaußt. an. 1490. erhieltet ben titul eine* Hifloriographi

Recii , unb gieng baratif mit naß Oft«3nbien. ©on bannen

fßiefte ßn ber König Gmanttcl ali ambaffdbor naß nrtbio»

pien an ben König Daoß , er ftarb aber unterwegi auf eiuer

inful bei Soßen meeri. ©ein fobn war eorberbefßriebenee

Sntoniui.

(Baloatto , ( 3o(annei ) ein ^ortogfefe, war ein fobn So.

bertci ©aloano , Sccretarii Königi aipbonfi V. warb an. 1448*

Canonicus S. Cracis ju Goimbra, unb begleitete an. 14*2. bie

Infantin gleonoram , weiße an ben Äapfer ftribericum IV.

oermäblet warb- naß leutfßlanb. an. 1462. trbielt er ba«

fctflßum tu Goimbra , unb bie würbe einei Legan AportoU-

ci im Königretß ^ortugall. Der König aipbonfui V. ber

ßn febr wertb hielt , nahm it>n an. 147«- mit fiß naß «ftt»

ca 1 wofelbft er bamali bie ftdbte artiUa unb langer einnabm,

unb gab ibm naß ber turüdfunft t,fn titul em<i ©rafen

»on arganil , ernennte ßn auß an. 1480. jum Geb * ©tfßoff

»on ©raga , barüber er aber bie tydpflliße eonflrmation mßt
erbalten fonnte, fonbem ju Goimbra ben s. aug. an. i$8s.

ftarb. Uahnfa’-Ltxic.

t (Bama , ( ©afco de ) ein berühmter $ortugiefifßer ab.

miral , war aui einem abelißen gefßleßt in Portugal! gebob»

ren. %ii König Gmanuel in fcortugaU an. 1497. eine flotte

naß Oft.Jnbien abfßidte , fefcte er itjn tum Oberbaupte bar.

über , worauf er mit feinem bruber fcaului ben 9. lul. bie reife

antrat , unb feinen lauf naß ben Ganarifßen infuln rißtete ,

auß babß bie inful ©t. 3ago entbedte. 3n bem folgenben

fahre fam er qlücfliß tu Galecut an ; unb naßbem er ben bem

Köniqe bafelbfl aubieny gehabt , begab er flß wieber auf bie

lurütfreife naß Uifabona , allioo er an. 1499. anlangte. Drey
|abr bernaß warb er tum anbern mal in 3nbien gefßirft /

um bie bafelbfl banbelnbe araber ober ©aracenen , weiße iiß

ben tyortugiefen wiberfc(t batten, tu befriegen. auf biefet reife

maßte er ben £6nig »on aniola ben <Bortugiefen tinibar#

unb rüeftc barauf »er Galecut , fßoü bei Jtünigfl pallafl tu

grunbe , unb lief eine groiTe anxabl bürget ntcbermaßen ,

fßlofl auß ein bunbmi mit ben Königen tu (Joßin unb Ga.

nanor , unb begab Iiß wieber naß 'Uortugafl. Gr mufle aber

halb bernaß tum britten mal babin , ba er maßte , baß bie

tyortugiefen »eflen fuß barinnen faifefen. an. H14. fßitftt

Ihn ber $önig »on tyortuqad tum eierten mal babin , baß er

bie fteUe emefl SJice . Königi »erwalten foflte ; aflein er ßarb ,

ebe et naß Galecut fam, tu Goßin. 3}or feine »erbienße wur.

be er nißt nur tum ©rafen »on SQibtgoaira erhoben , fous

bem ei würbe auß ßm unb feinen naßfommen bie fteUe ei.

nei Amininte del Mar Oriental erbliß aegeben. 2Ran bat

»on ßm : Navigatione del Capodi bona Spcranza , fo juD«.

uebig an. i(88. aebrurft worben. Hin. Ofnim, de rcb. gelt

£man. Mujfiji niit Indic.

(Bamaßc > lut* Gamachium , eine fleine flabt in ber ®i.

carbie , an bem fluß »reile , twifßen Dteope unb abbeoiHe ,

ntbfl einem fßlofle , welßei ebebeffen in ben Gnglifßen frie.

gen in ruf gefommen. Äönig fiubooicui XIII. bat flean. i6aa.

tu einer ®targgraffßajft gemaßt.

(Bamala, eine flabt in bem untern ©aulanitibe, am fee

©enefaretb lenfeit bei 3otbani ber flabt larißdd in ©alilda, fl)

bilTeit bei 3orbani lag , gegen über auf einem febr «teilen fei.

fen gelegen , baß ei einem, bet fle befabe, fßicnr, ali wenn l?e

augenbltrfliß faflen woUte. ©ie war mit tiefen tbdlern um.
geben , unb pon bet natur alfb beoefliget , baß fle flß auß we.

«eite, bie Sömet elntulaflen, unb SJefpaflantii flß nißt ge»

trauete, biefelbe eintuoefommfli » wie boß naßgebenbi erfol.

f
rt. km«»*, in Tito 4. allwo er fle eine febr wohl bepeftigte

rtbt nennet, ^egeflppai IV. 1. unb 3offPbui de bcllo Jud.IV.i.

wo fle bie oortrefliße läge biefer flabt weitldufllg befßreiben ,

fagen , baß fle ihren nahmen pon ben cameelen befommen #

weil bie berge, barauf fle gelegen , folße boder unb budel ,

berglelßen nian an ben cameelen wabrmmmt, porgefteUet. 3o.

fepbui ant. Jud. XV. 18. n. «. de de vita c. *. 14* 7».

nennet ei Cattcllum, unb de bello III. j. n. t. fßeinet er bie ©o»
malittfße lanbfßafft tu erwebnen , wo et etwau nißt PteU
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mehr bieienige fldbte tmbbirfer, fo batu gehören, baronter me»,

net, oon benen er antiq. Jud. XVUl. *. n. 1. fagrt ,
baß fle

nebft ber oerflolfung j£>erobti erflen weibei, fo areta, bei ära,

bifßen Königi , toßter war , tu bem frtege jwilßen areta

unb ^erobe anlai gegeben, ©ro bem gflinio hilt nat. II. 91.

wirb legt befßriebenrr ort ©amalei genennt , unb fofl oon la
erbe famt ßren emwobnern oerfßlungen fron.

(Bamano , ( 3obannei ) ein jefuit, gebobren ju 9?euenabr

im jülißifßen an. 1606. Gr bat unierfßietene leben bet

^eiligen mtt anmrrdungen oerfeben , bie in ben artis SS.

tom. I. & II. tu flnben fmb. Gr bot auß anmerdungen übet

©erarit res Moguntiacas oerfertiget, bie aber nißt aebrudt

worben ,
mgleißen ein büß unter bem titul : Metropolis Mo.

guntina, aitf|tiarbfttrn angefangrn , woran thn aber ber lob

»erbinberte. Die |eit feine! tobe! wirb nißt gemelbet. AU.
gamot , bibl. feript. S. J. Joammii prsefet. ad res Moguntia.

cas. tom. I.

(Bambaronto , ein an bem ofllieben ufer bei £ago Sflag.

giorc gelegener fledrn, brr bai batiPLort biefer aegenb ifl, unb
|u ben eßwriberifßm ©ogtepen in 3talien gehöret. Dtliat

dt la Stujjr , tom. III. p. 21 (.

(BambeUona , ober ©ambilloni , ( angefui ) ein 3Mid»
nifßer Seßtigelebrter im XV. feculo, gebürtig »onarejto,
flubirte )u Perugia, ®atua unb ©oloqna , an weißem leytern

orte er auß Doetor worben
, warb hierauf an oerfßiebcnen or»

ten , unb tuleyt tu Sorcia Satbiberr unb Gdmmerer , ba et

aber wegen unrißtiger oerwaltung angeflaget warN unb bar»

über fafl fein leben oerlobren bdtte. Sfaßbem er biefer gefabr
enbliß entronnen , lehrte er eine geraume teil tu ©oloqna unb
gerrara bie Seßfe , unb flarb julßt itri boben alter um!
I<ßr 14(8. ©olß alter fofl er burß bcfldnbiqe bewegunger»
reißet haben , oon weißer er fo ein groffer liebbaber grwefen/

baß er mit feinen fßülern tdgliß oor ber flabt einen wett
lauf gehalten, ©ein leben bat £b* Diplobataciui ju ©enebig
beraui gegeben. Unter feinen binterloffenen fßriften bcflnbtn

flß : Conlilium Matrimoniale, ^raneff. i(go. Comm. in In.

ftirutionum libros, fo nebft ant. Galt tmbjyranc. 9>urpuratl

additionibus tu ©enebig 1609. gebrudt : Tr. deTtllamcmis
& ultimis Voluntatibus, ib. 1(28 1(84. unb i(88- Tr. de Ma.
leficiis , ib. 1^98. Comm. ad ritt Dig.de Re judicata & de
Appcllationibus , ib. 1560. tn fol. Repet. in 1. ventre ff. de ad.

quir. vel omitt. hxred. l'oon iff). Papadopoh hi(I. Gymn.
Patav. tom. II. huckoUn. chronol. Hrmdreick. Hjdr.

(Bambolat , ©aifa, bai ifl, ©ouoerneur tu aieppo um bai

tabr 1606. Gr lehnte flß gegen feinen £errn ben Xürdi.
fßen Jfaofer auf , fßlug ben ©afla »on Iripolii auf bai baupt,

»ie auß ben ©eglierbeg oon OTofla , unb maßte iiß meifter

»on Xrtpolii unb Damafcui. an. , 607. gewann er eine fßlaßt
wibet ten ©roß=©<iier ; bai blat aber wenbete flß bfrnaß

,

©ambolat würbe oon ämurat ©ebar bem ©roß • ©euer bey

bem tweoten treffen gdißliß auf bai bau»! unb in bie flußt

gefßlagen , unb ihm afle feine gütber conflfciret. Doß warb
er bernaß wieberum reflitnirt. Gm anberei 4>aupt ber afta»

tifßen rebeflen , Galenber Ogly genannt , weißer ten ©roß.
£crrn febr dngfligte ,

jwang ihn auch ben ©ambolat wieber

einitifeben. (hot amt Sa^reÄo, memorie iitoriche de Monarch!
Ottomanni. Mncttrt Francois.

GAMBRIVIf, tin fleinei »old ober gefßleßt ber alten

©aßfrn , fo auß Cambrivii in einigen cbitionrn oon be<
Xaciti Germ. ant. 2. genennet werben , unb bro bem ©tra.
bone VII. p. 446. Gamabriuni beilTen. 3(tc naßbam (inb

oermutbliß bie Catti unb Chcrufci aewefen / unb einige fpre.

ßen, fle batten bie gegenb um Hamburg herum bewohnet, wie
benn auß bie flabt Hamburg oon ihnen ben nahmen haben
fofl. A'k-nt SDieißmfße lanb.cbronid , tit II. p. 32. Ginige
geben »or , ÜWannui habe oiele fobne gehabt, 0ie bernaß ge*
wiffe cölder geflirtet , unter benen auß bie Gambrivii wdren.
Don 5ünau0 Xeutfße Seißi . biflorte , P. I. üb. I. p. 26.

(Barne , < Daoib ) rin i)auplmann aui bem Gnglifßen
gürftenßum SBallii, unter ^renrieo V. Jfönige inGngeflanb.
Dtefer König fanbte ben tag »orberbenac. oet. an. 141c. bey
auncourt gehaltenen fßlaßt ben ©ame aui , um bie ftran.
jöfifdje arihee 111 augmfßctn tu nehmen, be» feiner rüdfunfl
yinterbraßte er bem Äomge, baß ber feinb« genug wdren, um
»iele tu tobten, »iele gefangen tu nehmen, unb »iele in bie flußt
iti lagen. Diefe berbbflffügffit war bem Könige febr angenehm/
mbem er ben muib ber (einigen baraui öbnrbmen fonnte.
.fcenrkui erhielt auß in ber ßat ben folgenben tag einen
ooflfommnen lieg über feine feinte , befanb flß aber in grö.
fler gefabr fein leben ober feine frepbeit tu ocrlieren , wenn
nißt Da»ib ©ame unb twe» anbere tapfere mdnner ihn mit
»erluft ihrei eigenen leben! gerettet bdtten. Da nun ber König
flß auffec gefabr , tiefe treo gelben aber tu frinen füiTen lic*

genb, unb noß etwai aßmenb fabe, fßlug er fle »u Sittern *

ali welßei bai einige mittel war, baburß er noß »or ihrem
tobe ßren treu.eifer belohnen fonnte. Rapm.Tbtjras

, hift.
d’Anglet. tom. 111. liv. XI. p. 44^.

(Bamcr , ein arabifcfier JEkuirtmann in bem VIII. Gecnlo ;
er ttjat »erfßiebene eirfdfle in Somanien , wo er immer ein
blutigri me&eln anrißlete , unb wai er nißt burß bie Ginge
iagte, mit flß gefangen nahm. Unter anbern gefangenen be»

fam
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tarn er fcrtrt $alt t o »ifthoff w>n Damafco * welchem et

he junge aujretffcn uef , theil« bicwetl er ihn für etncnSRa»
nuftder heit , theil« auch weil er Reh ber ürabtfchen lehre rot*

berfmet batte. Diefe junge führte her graufame ©amer al«

ein iteqe«.jrrcben mit iich jurücf in Arabien , wo er ^ernact»

mrter brr regiming Gonftanttni Copronymi in einem tempel

ftlbörn jum lohn feinet oerübtm unmenfchlichWten etncd ge»

OKüttbatigen tobe« derben muftr. Paulm Dmcow*t, üb. XXII.
in. 761. Sigtbrrtw , in chron.

(Bamerws, ( £annarbu«) ein Rieberldnbifcher £umantft
im XVI. Crculo , war Licentiatus Mediän«, unb würbe

,

nacbbem er eine jeülanq auf ber Unioerfitdt ju Jnaolflabt bie

©rietbnibe fprache gelehnt batte , Rector ber fäule iu Ion#
§em. (Er bat Viam Regiam ad Mufas , OTündKi iff?. in 8.
iutboritates Ciceronis & aliorum in confcribenais Epiitolis,

€tin <S77. in 8. Eccleli* Catholicx Querimoniam
; de Igne

pufgatorio; Bucoüca
,

Jngolftabt i*6*. «ntwerpen i*68- Sn.
(jram de Merito Chrifti ; Satyram contra Lutherum & Bren-
tiom , Füttich 1570. in 8. Satyrara contra Jac. Andream Smi-
delinum ; Spongiam advcrfus Wolfg. Martium, GMn 1469. :c.

fcfdbricben , unb Orotani de Lapidibus au« bem ©rircbifchrn
bi tammftbe werft überfest , welche überfebuna ju CütUch an.

14 78. in 4. «ebrueft worben. Andre* bibl. Belg.

(Bantertmam , ober (Bamartingen / (Bamirtingen ,
«m marcft.flecfen unb fthlog in ©chwaben auf ber 9Ub , ben
©pätben gehörig. Ztilrr. itincr. Germ, contin. I. c. j. & ji.

Gbemal« mag e« feine eigene ©rafen gehabt haben / wie benn
«rnoib unb fein föhn Ulrieb |Q 3wiefalten begraben liegen,

reyertr , tnclebcr gebaebtem flofter 6. Manfos bep bem feefen
Stuti , rote auch einen roalb, ber hernach an ba« flofter Rere«.
beim gelanget/ gefchencfet. hatte jur gemahlm Jibelbeiben, Aart.
maaai ©rafen »on Diflingen tochtet/ unb Ulrich« »ifeboff«
ju Goftmp febroefter , roelcbe fleh nach ihre« gemahl« tobe Idn»
ger al« jo. iaht in gebadjtem floftec aufgehalten , ba (ie ihm
oiele« jugrwanbt ote hatte mit ihrem gemahl erjeuget Ul»
ruhen , welcher (ich Qubitham , »ertbolbi ^erhog« oon Sah»
ringen tochter,bepgeleget, bie ihm gebohren Übelheiten unb »er.
tbam , fo wh beoberfeit« in gebachlem flofter aufgehalten.
Crufiim, annaL Sucr. P. IL lib. IX. c. ao.

(Bammalomme , eine fletne Üftatifche Habt, auf ber fuMi.
eben fülle ber inful Zernate gelegen/ welche au« ber jabl ber OTlo«

lucfifchen Gplanben ift. Die Bortuqiefcn haben fich juerß ber.

feiben bemeiftert , unb fte beneftiget / hernach aber bicfelbc

uxrber turiaffen. M*iy , Didtionnaire.

(Bammerobe , eine (labt im j&erboglhum üauenburg.
€ncu« UL f>erbog ju ^achfen » Cauenburg, legte, al« et mit
jfKreog SHWbelm tvon Cuneburg frieg führte , in bem roinefei

ber Wamme eine oeftung an , welche er aber bep bem »ertrage

fchlnfen raufte. Doch hat bie (labt bi« auf ben heutigen tag

ben nahmen ©ammerobe behalten. Krantztt*, Saxon.IX. |i.

jürften-faa!/ p. 697.

GAMPHASANTES , «ethiopifche oblrfer / welche gan«
icrifrab gehen, unb feine erfdnntni« non roaffrn ober bem ge»

nngften fnege« . roetefjeug haben ; Ile roiiTen beroroegen roeber
ptr.lt noch langen ja roetffrn , noch fleh irgenb auf eine roei.

fc roihrt btcfdhen ju befänden. Deswegen leben fie in einer

heflänbtgen 4>obbeiianifehen furcht / unb weichen alle anbere
mentcbmAintet

,

bie nicht ihrer art unb oon ihrem aefchltch»

te iüit> / aui. 9Rcla Übr. I. fan oon biefer (elhfamen
menfehen » art nachgefchlagen , unb oon einem leben , in wie
ferne c« mix bem oerbetbten hrrften ber mtnfdjen fbnne ber

Wahrheit nach übereinftimmen , geurtheilt werten.

uyamumni , ( ©ugeniu« ) war Übt in 92eapo(t« in bem
Opftirr , welche« bet »emharb auf bem Monte Caflino foft

gebauct haben. (Sr hat Hiltoria Genealogica delle Nobili Fa-
n.i^lie Tofcanc e Urabre gefthricben , unb iu ^loreu| 1668.

ü> foL in 5. bdnbtn h«au« gegeben. &üprter« genealogu

fdj< bibliothecf, 9. p- ji*.

(|>anah « bie hauphftabt in bem lanbe ber legren, jwifchen

hem erfttn ciimate unb ber dquinoctial-Iinie gelegen : ein Bug,

welcher bem ©goptifchen iRilo in einigen ftücfen gleichet , (bei.

let ne in jwep faft gleiche theile. Die norb>feite wirb oon ben
Wahofnetanem bewohnet , bie fuNfeite aber haben bie Gaffern
nnb anbere gattang Aephen für (ich aletn eingenommen. Um
biefe Habt herum unb in ben weiter baoon abgelegenen gegen,

ben finben (ich oerfdjicbene aoINgruben , baoon man ba« golb

reiner unb ferner hdlt , al« ba« fo anberftwo gegraben wirb ,

hoch wirb ba« ftufkolb/ fo au« bem fanb gefammelt wirb, für
noch toilbarer angefehen. ÜHtrbtUt

,
bibL Orient.

ißanay, ein Sranibfifche« gefehlechL Johanne« oon ©<u
mo , ft an. i}97. hep bem ©rafrn oon Ärmagnac unb Cha»
rolot« hie ftetle eine« 9iath« brflnbet, brachte an. igsv. bie

xxrrfchafft ©aoigno an (ich / nnb jeugie mit Golombe ©ruac
©mcharhiim oon ©anap

, 4>errn oon ©aoigne / welcher Li-

centiacui Juris unb Jptrt}etlicher »urgunbifcher Gommer,Äath
arwefen / nnb bep feinem Wbe , ber an. 1414. erfolgt , ton
äSilhelmina »aneberau j. fbbnt, SJlicoIaum/ 3ohannem unh
Söilbelmutn nachgelaffen :

1 . Der durfte, Blicolau« oon ©anap , j{xrr non «10 unb
SRanaap in SBerro , fo an. 1474. ^ar lern ent«.Siath ju »pur.

Supplements II. (Tbcil.

Mit 9
beatir flfwefen , war ein patter ®etri ben ©atiap/ Jfierrn oon
ÄlP; »aiHi in »errp. Derfelbe lebte an. 1490. nnb hinter»

Heft pon Renata »urbelot 9?tco(aum pon ©anap
,

£errn 001t

SljO/ ftJlancrao unb Gorbeil , welcher an. itja. jum TOaire
in »ourqe« erwetlet würbe , utib nur eine fochtet ^ohannatn,
grau pon »ip unb Goebeil, batte , bie mit £enrtco le Slare»
äaL ÜRaite ju »ourae«, perbeurathet worben.

II. Der iungftr, ®ilhelmu« oon ©anap, £rrr oon la Zour,
©aolanp, »elmontunb ®lontauglan, ftarb an. 148 j. unb hin»

terlieff oon Gathartna Rapiouß folgenbe a. fbhne : 1. ) jjo»
hannem oon ©anap, Ritter, £errn oon fkrftm , la »uglrte

,

Äelmont unb 9Rontauglan , welcher an. 1488. jum »irrten $ar«
lement«,$rd|lbmtm ernennet würbe, unb an. 149s. Garolum
VIIL auf bem juge nach Reapoli« begleitete , worauf ihn l

ju*
bopicu« XU. an. 140?. jum obrrften ®rdflbentrn be« 'Barle,
ment«, unban. 1407. jum Gangler oon granefreich befteüte, in
welcher würbe et an. 151*. lu»loi« oerftorben, unb oon 3o»

banna »otflroe
, grau pon Gtwuprp , feine erben gclajfen.

a. ) ©ermanum pon ©anap , welcher an. 1409. »ifaoff ju
Gabor« würbe, an. 1514. ba« »igthum ju Orlean« erlangte,
unb an. 1910. ba« jeitliche gefegnete.

ni. Der mittelfte , ‘Johanne« oon ©anap , lebte noch am
147?- uub war ein Dotter Gloubii oon ©anap , jfierrn »on U
Defure, welcher (Ich an. i486. Dionpftam Gourop bepleate.

Der au« bitfer ehe geieugete dltefle fohn , grancifcu« oon ©a»
uao, jfierr oon la Drfure, des »omblai« unb Zremblap, war
fiieutenant in Gharolpi« , unb hintrtlieg oon Wftbata de
Coifte unter anberm Johannem pon ©anap, ^>errn oon la SJe*
ftire , welcher an« a. eben unterfchiebluhe finber hatte. SJon
benfelben würbe Glaubiu« pon ©anap, £err oon gautromie,
an. i6a8. ©thohmeifter oon granrfreich , wie auch ©encral ber
gtnanjen ui »urgunb unb »reffe. Gc ftarb an. i6jj unb
btnterlief Johannem Z)aDibem »on ©anap , jfierrn »on SJlon»
taguifton, «auaete unb ©enelarb , welcher na0 feine« »atter«
tobe ©chahmetfter »on granrfreich würbe,unb an. 1661. mit tobe
abgieng. ©ein fohn ©tephanu« oon ©anap, j£>err oon ®lon»
taguifton, ©enelarb, ßaugere, gautronne unb ©eu6 bienete an.
1674. unter bem ftRarfchafl oon Zurenne , commanbirte an.
1689. ben Übel au« Gbarolot«, unb jeugtemit 3acobina»er.
narb oon SRonteffu« unter anbern folgenbe jwep Ahne :
x.

)
Jpetrura, welcher al« gdhnbnch an. 169J. in berfchlacht

bep Reerwinben umfam. a. ) ßlepbanum »on ©anap, hon
oon »eUefonb, ber an. 1721. Dberftrr »on einem regimentju
Pferbe gewefrn , unb mit »nna SRaria pon Zruchi« einige ftn»
ber gejeuget hat. Amfilnu

,

hift. geneal. tom. VI. p. 44*448-

(Bdttb , ober (Bent , ein alte« berühmte« gefchlecht au«
glanbern, foU fein aufnehmen Äapfer Ottoni I. ju banefen ha»
ben , ber an. 919. ba« fchlog ju ©ent auf einem bem ©f. »a*
»om«,flofter gehörigen grunbe erbauet , unb folchc« nebfl ben
ftdbten Üffcnetx, »oeholf, ürel unb ^ulft , ingleichcn bem gan*
sen lanbe oon ber 5Bar«, ber ©raffchafft »(oft , unb ben Aerr»
fchafften Zermonbe unb »ornbera, ber aufftcht eme« ©rafen
übergeben haben foft. 9Ran fagt, baß Slßichmannu«, ber pon
wn alten ©dehftfehen jf>etJogen hrrgeftammt , »on gebautem
Äapfer Ottonc I. jum erfttn ©rafen bafelbll eingefept worben,
unb giebt Ihm ba« jeugni« , bag er ein tapferer, grofmüthiger
nnb »erftdnbiaer mann gewefen. Gr jeugte mit ftntgarba,
einer Wetter ürnolphi be« altem, ©rafen oon glanbern, Zheo»
borieum unb Sßichmannum ben iüngem , welche bepbe hrubec
unter bem J{>erpoge oon ©aetfen, jfxrmanno, wiber bie grau»
jofen ju felbe aejogeu. fflichmannu« warb , ba er ju benfelben
ubergehen wottte , ermorbet. Iheoboncu« aber folgte bem tat.
ta in ber »urggraffthafft pon ©ent , unb jeugte mit Ailbe.
genta, einer tochter Zheoborid III. ©rafen oon fwftanb, Ür-
ulphura , ber pon ben grieftn erfchlagm warb, unb oon
Euitgarba »on Gleoe Zhwboricum unb Übelbertum , »on wel-
chem bie ©rafen pon Üloft abftammen , otrlieft. Zheoboricul
rdchte feine« patter« tob an ben griefen , unb jeugte mit ei*
net ©rdjin oon Cujignan Bamhertum, ber an. io^. ober 10^4.
pon bem Jfapftr j^tnrico III. bep Zournap gefchlagen warb ,
unb ba« leben »erlohc. ©ein jüngflcr fohn , Renatu«, foft

ftch mGngeftanb niebetgelaffen , unb bie familie ber Zalbot«
geftiflet haben. Der dltefle

,
golcarbu«, aber ftarb an. 1071.

unb perlieg »on i'anbraba, einer tochter »alberfci, ©rafen »on
Fönen, Cambertum II. einen gemahl SWathilbd, bie ©ilhelmi,
»utggrafen oon ©t. Omer , tochter gewefen , unb 2Benema*
tum gebohren. Diefcr jeugte mit feiner anbern gemahlm

,

Ücgibia, einer toehter »albuini I. ©rafen pon ©uine«, ürnol»
phum, ber nach bem tobe feiner mutter bruber«, «Ranagi«, bie
©raffchafft ©utne« befam

, unb ein gewaltiger beer Warb.
6fte fttoGMal , bet (Ich oon ©Ölte« ©naben »urggraf
oon ©ent, fdtrirb, jeugte ©igertum II. Diefer oerwaltete ben
ber mmberidhrigfett ber ftnber »albuini, Äanfrr« »on Gonftan»
tinopd, bU regierung in glanbern, warb »on gerblnanbo cui
»ortugafl, ber (ich mit Johanna , be« gebachten ffopfrr« »al.
bnini tochter, permdhit hatte, genöthigt nach «rtoi« ju fliehen,

aber nach ber fchlacht bep »ooine« m alle feine gutber unb
Wftrben wicber etngefept. Gr ftarb an. iaa?. unb oerlieg oon
»ealrue , grauen non ^oubain, j^ugonem ÖerartHm

, unge-
nannt bet Geufcl, Rogmum, bet ba« grfthlrcht pon Glaerhout
ftcjftftet, unb ©aimcrurn ober SBoIthmim, Archidiaconum m

9 ürra«.
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HrrgJ. £1130 I. batte fernere ftreüigfeiteu mit ^ccMuaatto ,

©rafen oon gfanbern, feie aber an. nag- burch gütlichen oer»

«
leicb bepgeleat mürben , 1111b «eugte mit Stana non Cfcianlirc,

ie non ben alten ©rafen oon Champagne abftammte , £1140*

nem II. ©autlermn
,

genannt ©illain / ton bem bie linte , fo

ben nabmen ©tQain behalten, berfommt ; Sigerium ; Joban»
nem tc £ugo II. ftaro um bai iabr 126^. unb Perlieg £u*

Kn III. beflen iltefte tochter, ©laria, in ermangelung rndnn»

erben/ ben oatter erbte/ fleh mit ©erarbo non SoiUngpttn,

oui bem üwufe Cngbien, oermdblte, unb bie ©iirggraffcbajTl

von ©ent an bai baui j^elun brachte. ©autier ton ©anb ,

©iüain genannt , Jbugonii I. anberer fobn/ jeugte Älewubrum,
unb biefer binmieberum ©auticrum IL helfen naebfommen*

febafft halb erlofcb , unb 3ourbanum , einen oatter ©autiert

in. ber 3obannem I. teugte. ©effen fbbn, ^obanned II. bet

an. 1)70. bem ©rafen oon glanbern, gegen bie ©enter, bie

ibn in Xermonbe angegriffen, inaleicben Sctcbarbo II. Könige

ton ©ngeUanb, gute bienfte geleiltet , unb ein oatter 3oban.

nti III. worben. ©iefer war bep ^fjiltppo L 4>er$oge oon ©ur.
gnnb, (£ammer.£err, unb biente 3ob<mni I. ^er^oge oon ©ur*
gnnb, an. 140;. gegen bie Iffittidjer. Sein fobn, fcbrianuiucn

©anb, ©ttlain 1. Äerftogi 3obannii I. oon ©urgunb Cam*
mer.jgxrr, tog mit jperbog ©bilippo II. nach gratufrrtch, erb»

te an. Ü47. oon feiner mutter bie aütber bei baufei ©aore,

ali Staffenqbien , tfmbeferfe , bie Vicomte l'omberf , 0t.

Bmanb, ©afferobe tc unb binterlteg ©lartinum. ©iefer n>arb

beo jf>erbog ©bilippo Bono fdlfcblicb angegeben, aid ob er ei

mit ben ©entern hielt, oerlobr auch baber einen tbeil feiner

gütber, toarb aber an. 14c <• toiebet in biefelben einatfe^t, tog

an. 14CR. ini gelobte lanb, unb darb an. 146c. Sein fobn

Bbrianui II. (Kinb tu Kapferi üRanmiliani unb feinci fobni

©bilippi teilen in groffem anfeben , unb toarb eben barum

,

weil er ei mit biefen bepben Herren beftdnbig bielt , an. 1490.

auf oeraulaffung ©bilippi oon Cleoe, Jgxrrn oon Stauendem

,

umi leben gebracht, ber aber an. 149»- beffen fobne, Sltria.

no III. bifjfalli abbitte tbun , unb lieh tu Dielen barten bebin*

gangen oetfteben müde, ©ebaebter Übnanni III. brachte burch

bte oermdbltmg mit SRargaretba Staoelei an. 152?. bieäetr.

fchafften 3)frnqbien, ©melgben tc. unb anbere an bai bau« oon
©anb , biente unter bem Kaofer ©lariiniliano I. in Jtalien

,

toarb ©ice

«

9lbmiral oon glanbern , unb darb an. ic)*.

Sein fobn üRarimilianui , bem tu gefallen bie ©aronie unb
©airic SJfengbien an. i*8». jur ©raffttafft gemacht worben

,

Warb nach unb nach Ober» unb fouoeramer ©aiUi oon Üloit

unb ©rammont , ©oueerneur oon Stoffel, ©ouap unb Orcbiei,

bei) König ©bilippo II. Staati»3tatb, oberffer Sluffeber ber St»

itanten, oberfter Commiflarius tu erneuerungberglanberifclxn

gtfe$e , unb lieg nebd anbern tmbern ©büippum «Dtarunilia»

num, ©ifchoff «u Xoumaij , ber in odore Sandiuti« geilor»

ben, unb 3acobum ©bilippum , 0taati»Statb beo (£rb=£crbog

Blberto , ber an. 1628. darb, unb ©bilippi üamorali oatter

tpar. Diefer warb oon bem <£rb>$er$oge Alberto {um Stiller ge»

macht, unb in ©efanbtfchafften wie auch in (riegi:oerrichtungen

gebraucht. j|n. 1624. toarb er ©ouoerneur oon Stoffel, X>ouao
unb Orchiei, unb foDte Stüter oom gülbenen ©lieffe werben

,

darb aber oor ber ipürtfltchen Promotion an. i6|i. ©r jeug*

te mit 3fabefla oon SRrrobe , einer tochter ©biliPPi 1
©rafen

oon OTibbelburg, unb 3ob<tnnd oon SDtontmorrnco : 1. ) ©at»
tbaf.irem ©hüiPPutu ; 2. ) l'ubooicum, ber tu ©arceUona oer»

derben; §. ) 3fabellam Slaram, eine gemablin Tbilippi <£ma»
nuelii oon CEroo, ©rafen oon Solre

; 4. ) ©tagbalenara, eine

gemablin erdlich gerbinanbi ©büiopi oon fflterobe,gjtar<juii oon

SBederloo 1 bemach Stlberti oon (fron, ©rafen oon ftiegbetn

;

5. ) ©tariam Wbertinam , fo an Sißühelmura oon SDterobe,

©tarquü oon Deonfe, oermdblt worben, ©aftbafar ©büiPPui
warb oon ©bilippo IV. jum Stitter bei gülbenen ©lieffei/

auch on> 1640. jum Surften oon 9)f«ighien unb iRaimtnei,
ferner )um ©eneral ber caoaDerie, junt jtriegi.Statb unb tum
©oiiorrnrur oon ©clbern unb 3ütpben gemacht fit tmgte

mit fiouifa ^enriguet oon Sarmiento^Saloatirra Diele tochter,

unb 3obannem 9Hpoonfum, brr an. 1687. ftärb, unb oon ©la»

ria' tberefia, einet tochter Cubooici ßreoant, £erhogi oon ^>u»

mierei , Cubooicum unb 9Üeranbrum ©tarimiiianum, ©rafen
oon ©tibbelburg , Meftre de Camp beom ©tarine.regünent

,

unb ©ouoerneur oon ©ouchain, oeriieg. ^ubooicui oon ©anb,
oon ©terobe unb oon ©tonfmorenco , Surft oon SJfengbien,

Ogniei unb ©ianben , ©icomte ber ftabt unb SafteUaneo oon
©pern, 2Bagbagniei unb iiebreabem, fretjer ©aron oon grenj

,

Saffengbicn tc. £err ber ftdbte i'aunoo, 2ödten unb £b<ir(croty

Stitter ber ^bnigltchen grämlichen orben, ©eneral . Hieute*

rtaut ber armem unb in ©icarbie, ©ouoerneur oonUrrai, fo

an. 167g. gebobren,oermdblte fich erfteni mit 3lnnä ©taria ßout»

ft, einer tochter Äntonii Sgonii, gürften oon gürftenberg, mit

ber er einen fobn, welcher lung geftorben, gejeuget, ferner mit
©taria Couifa Gharlotta, ber einigen tochter garoli ©ot, ©tat»

guii oon Stbobei, unb roblicb an. 1720. mit ©targarrtba £a»
milia , einer tochter Äntonii ©rimalbi

,
gürften oon ©tonaco.

Än. 171a. tra iul. darb ein ©raf oon ©anb, welcher ©robfl
oon dtioeüe, erfter gaprüan tu ©rüffel unb Unter.äuffrber brr

©tllflC gcWtfen. Lmdmtsi, dcTcncramondanat urbis antiquit.

Mi**'*- *oo*dmm. Etat dt Fronet , tom. III.

(Banbinuo , (SUbertui) war tu Crema, unb nicht) wie an«
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bere jagen, tu Slretto, gegen bai enbe bei XIV. feculi geboh»
reit , unb ftubirte tu©abua bieDtechte. t_r oerwaltete barauf
tu ©erugia, glorenb unb Siena bie ftede einei Sriminal.SliA»
teri , unb darb an. 14*0. im 80. jahre feinei alteri. £c
warb tu feiner teit oor einen ber beften Stechtigelebrten m Cri.

minalibus gebalten, oon welchen materiell er auch einige fchrif»

ten , ali : Opufculum de Maleficiis , ©enebig r*98. de Ju-
diciis & Tortu ra

;
Pradtica criminalis de Crimine Udz Majo*

ftads ; de Quzdionibus &c. binterlüffcu. l’anciroLm, de clar.

leg. interpret. II. 48. Papadopolt hift. Gymn. Pat. tom. II.

(Bnnbulphui, ©ifchoff ja Steggio, würbe an. >o«t. ta»

tu enoeblet , confirmirte an. 107). fem floftec St. ©rofperi,
bte oon feinen oorfahren Xeujoae unb Sigefrito erhaltenen pri-

»ilMia, un| würbe nebft bem ©ifchoff oon©arma, aliÄaty
fer ^enricu» gegen bte ©rdftn ©tatbilbam bie fchlacht oerlob«

ren, gefangen mit weggefubret , «ft auch an. 1087. ohne fein

©ijjtbuin wieber erlangt ju haben , geftorben. D-mn,z» , in

vita Mathilda: 1L j. Bonavrntma deyiHee.it, in hift. Par«
menfi. UgbtBui

, Ical. täcr. tom. II. p. a8a.

(Batiea*de-3ffu , ober (Banetta, eine ©fricanifehe ftabt

in bem Königreich Dambia , welchei einen theit oon Stbrginien
machet. Ste liegt in einer tiefe , obfehon fonften bie übrigen
aboftmifchen ftdbte auf höhen liegen, ©och id ihre läge febr

angenehm, unb bat in menge fuffri waffer. ?i ift etnefcho*
ne firebe bafelbft , wo bie lebten Stbogimfchen Kaufet feit etli*

chen (keulis h<r finb begraben worben, ©or noü) nicht lan»

ger teil haben bie 3efuitcn eine firche bafelbd angeleget , roel»

che oer Pater ©rtrui ©api nebft einem pallafte für bie Äbud
jintfehen Kapier auf bie guropdifetx weife bat bauen taffen,

©ufe ftabt , beten nähme 3etni.©arabiei fan ocrbolmctfchet
werben, liegt 12. flunben oon ©ancation, unb eben fo ferne
oon bem neuen ©orgone ab. ßefcheeibung l*ee Reiche hee
prtedere 3ohaunie. Th**. conutUe , Did. Geogr.

.(Baneion , war in ben alten romanen rin berühmter oer»

rätber , weichet bie grauofen öfteri betrogen bat , unb bieur»
fache ihrer bep Stoncetwl erlittenen nieberlage gewefen. ©r
bat xu (faroli bei groffen «eilen gelebt, unb fein nähme fommt
Piefleicht pon bem alten wort inganntr, auf 3talidnifch ingan-
nare, fo betrügen belffet, her. einig« hoben bafür gehalten

,

SBemlon bet ^rg ©ifchoff pon Send bahr tu Wtfrr mdbre an»
lad gegeben. Si war birfer ©bt ju gerrierei , unb Clcricu«

in ber eaprllc bei Königi Caroli Calvi , weichet ibn an. 8)*.
tum ©r|}. ©ifchoff gemacht , unb nach ber banb oon feinen

bänben hat gecrönet werben trollen , fo auch tu St. fftoir in

bem Orleanifchcn gefcheben foüte. 3nö tff<n rufte btefer nn»
banefbare unb an feinem guttbdtigen König oerrdtbenfehe ©rd»
lat fubooicum Germanicum in gtancfretch , unb oemetb ihm
feine ftabt. ©er König Carl brjehwette ftc& beffen bep einem
3teicöi.tage, weichet an. 8C9- imbrachmonat ju Saoomerrei,
einer pprftabt uon Xcul, perfammrlt war ; ber Steichi<tag
beorberte 4. Metropolitanos , bei Crb-Öifthoffi uerbredjen tu
unterfuchen , unb aBenüon warb citirt , innerhalb )o. tagen
oor ihnen tu erfcheinen, tebe unb antwort tu geben ; ei ift aoet
anbefannt , wai für ein fenteufc oon ihnen ift gegeben wor»
ben. ©ran biefer ©rdlat darb an. 86c. in feinem &$*©(§*
tbum. Burohtm, ad A. C. 8C 9- Samtuartb. GaL Chr.

(Bangen , eine ftabt in ber ©erfiänifdjm proolnb ©eorgien,

iwifarrn Jruan unb Scamachie auf einem fruchtbaren hoben
gelegen , ift ;ur banblung febr bequem. Avril , voyage

(Bnttüt ttuoDO , ein Sicilianifcöer jtrrfm an bem fug bet

gebürgt ffllabonia , unb nabe beo ber quelle bei ftuffei Salfo,

in bem tbal di ©rmona ; man (lebet eine ftunbe weit oon biefem

Itecfen bie äbetbleibfeln bei alten ©anqi , wo einige Geographi
glauben, bag bie alre fleine ftabt ©ngpiim geftanbra habe , wel»

che anbere nach Cngiuni fr^en, welchei ein bafen in bem lanb«

ieontini ift, an bem ©olfo di Caranea. Baudrand.

(Banibaftue , ( 3obannei ^ ein berühmter bilbbauer im
XVII. fzeulo, gebürtig oon ©olaterra in 3talien- oerfertigte,

ungeachtet er bereiti in ftintm 20. wbre bai atjlcht oerlobrrn

halte , nach ber jeit bai bilbnii bei glorenliniicten ©rog,j£>er*

bogi Cofmt I. oon marmor , unb bei ©aodi Urbani VIII. fei»

nci oon tbon , welche bepbe wegen ihrer gt offen dbnlicftfeit

oon teberman bewimbert worben. AJdrovandi. Zahn. ocul.

»nific.

(Banna , eine weife hmgfrau bep ben alten Xeutfcbea, ber

©eüeba nachfolgerin im meiffaqen unb groffem anfeben. ©io
LVII. id ber einige , ber ihrer gebenefet, unb baichtet, bag de

mit ©lafno, Könige ber Semnonra , nach Slom tu bem Kap»
ftr ©omitiano gereif t , unb pon bemfelben wohl aufgenom»
men worben. 2Bai bie urfadje biefer reife gewefen , ünb ob
©lafoui etwan wegen ber Sueoifchen hdnbei, in bie ©omüia»
nui einiger maffen mit eingeflochten war, biefelbe getban, ©an»
na aber feinem anbringen beo biefem ben wabrfagungen febr

ergebenen Kaoffr ein btfto gröffer gewicht tu fthafltn, ober bte

©elleba uon ibten banben tu befreoen, mit getogen feo, mid»
nicht gemclbet. lTIafcou, gefchichte ber Xratfhen V. ). Pott
Bütiauo Xeutfche SKeichi * biftone , P. 1 . lib. III. $. 8c.
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II$ an gar
(Barnidfai«j rin qrbobro« (Eanfnefate , flunb lang« jrit

trnttr ben Xcutffhen bulfß.oolcfcrn in 9l6miftb<n bieußrn, trat
«brr naehgebenbß ju ben Gbaucen über , unb bewegte biefflben
im iat}r Gbrtßt 74. ju einem frinblichen einfaß in älieber«©«.
raamrn , wob« rr alß rin eiffabrn« ftbiff , folbat (ich ihnen
Kloft ium .öecrfubrer Dorfteflete. gr b«tte ab« baß unqlücf,
bafc er anfänglich »on bem «Rbmiffhm ^rlbbrrrn Gorbulone
«cKhlagcn , unb barauf Durch bintcrlift unb tneucbelmorb umß
kbrn gebracht würbe , miewol beffen tob bie ßbauccn, bi« ba*
burd) m bi« mafieH gebracht worben, nachbrücflith an b«n Äd.
mtrn radxrra. Dw, LX. Tacitm

,

annaL XI. 18- 19. üoit
£>u tijus I«nt fdj« «Rei cbß;bift. P.I. lib. III. $. 66. p.760. feqq.

(Ivn/ir , ob« cßanffö , «in« 9}«ffanifcbe (labt in ber pro*
»iof etbrrwan^ so. (hinten ton Giamachi , welche fie oi«
tul an aroii« übertreffen fofl. Gie bat ffhöne ifeiiurnc bdn.
fer unb ernte gaffen , fontxrlid) fofl b« paßaft bd ©ouoa»
nrart prächtig gebauct fnjn. UmnerfaULtxic.

, war rin ©en«al b« $«ftr , welch« bd Brtarerriß
trouppen nwb« ©oagoram , fo in b« infUI (Eopruß fiefi aufbtelt,
commanbtrt« , unb benfflben in einem f« * treffen ubmoanb.
DutUrm Sicuiu

i

, bibl. XV. p. *29. €r bane bd Xeribaji
togta , unb weil er bem Xenbajo, ad er burch bmterllft fei*

nd coßegen in gefängliche bafft mar gebracht worben, bepge.
panben , unb lieh Dab« eind Übeln tractamentß oermutbete ,

fcicbte er tiefem oorjufommrii , unb txrbaut) ficb mit bem
(Egpptifthen Äonige Äcorit« unb ben Cacebämonicm wib« ben
Äomg in Skrfien , mmal ba et einen groJTen reichtbum unb
bie gunft b« oNrflen G<biff*©cn«ralen auf fein« fhte batte;

XV. p. j>s. formte ab« feinen anfcblag nicht oofls

führen, weil « burch lift «tlich« feiner frinbt ermorbet wur»
b«. Idem, p. J40.

(Bnort , ( Cbai) mar rin Gpanifch«: JKabbi, fo fi<h wegen
ferner qelebtfamfeit ben titnl ©aon erworben , war beo ben

J}üben f?br anaefeben , unb binterlieg ein fleind ntocalifthd
oüdjlrm in terfen, wie ba;umal gebrduchlich war, bie leben^re*

Sin in oerfen tor;utragen. (Eö bei§t ?xm tovd »vb? mc'703
nticum Inftitutionis Intelleclus cum Elcrantia

, welche^
OTerorid ßotonifch üb«f«b«t, unb ju 3>arii beo ©uil. «Wo.
«ßo ui 8. Hör. bruefen laffen. Bwctorf. bibl. Rabbin.

p. J7I- ©«ttfrieb ©eb« bat d in feinem Trifolio Moralifta-
nim trilingui ;u ©«lin 1677. in 1». Äebr. unbCatrin , unb
^acob €bert gleicbfaß^ wieb« außegen laffen. «Wan b<U auch
eine ebtrion ;u SJenebig. 3)a< carmen ift monocolon , unb
berglnchen , wie ©Uoi in Cantic. 8. unb ßlaiuß Profod. Ebr.
gen. 12. haben. Jacob Ebertut, in noL ad carmcn hoc morale.

(B«r , eine Slfricanifche ßabt , welche nicht ferne ton Xri.
pold b« fülle nach abliegct, unb ohne mauren unb offen gleich

einem berfe ifl ; man finbet noch einige lerfaßene mauren unb
tbürne bafelbfl. Cie wirb ton ben ®«eb«n bewohnet , welche
pnferthanen bd j^etm tonXacho« waren , in bet jcit, ba Xri.
pold ben Cbnßen gehütete, ^tolemduß fe$ft fle in ben 4) . grab
as. min. longit. unbfi. grab 20. min. latit. 3brc gegmb ift

mit palmeiubdnmen bewacbfen , welche oiel rintragen , an eim.
gm orten wachfet auch febt oiel nnb febone g«fte. SJon biefem
nab hem ftfehfang cmeb«n lieh Weemwobner. Marmo!. tom.
IL lib. VL, c. 48. Tbont. ComeiDt , Diri. Geogr.

(BaracI , tioc ber wichtigften iuftiln in bem Sinu Perfico

,

mtt> fefr

r

wabrfcbeinlicb biejenige, welch« anb«e ©arge nennen,
buttere ater ©chatt , unb auf Patern Ichara Infula , ober lca-

rium heiffen. 9Raffeiu< nnb ©oliui fchrinen lieh m betrügen,

«poun ft« biefrlbe mit b« infuI ©abarrm t«mil«hen. ©draef

g
biefem ^abarem gegen norben, unb üb« 12.0b« is.^tan*

ihr mrilen weit baten ab
;
unb ift ton beoben Ufern , fowol

ikrnfch<n, ad bem Strabifcben, qleicb weit entfernet, unge.

febt 10. Hunten oon bem aidßuffe te« Suobratd. ©egen nor.

ben bat fie bie ftatt Äerbetricb , ant gebürte ebeteffen ben 3u*
ben , baton man bie üb«bleibfeln finbet , intern (Ich noch prach*

Oge ruinen b« alten ^übemftabt bliefen laffen , auß welchen

man t«en ehemalige grüffe nnb reichtbum leicbtlicb abneb*

tnen tan. XHc fnnagoge bienet non ;u ein« mofehee , unb
mar prächtig nnb ppramiben • fürmig angelegt. Ubrigenß bat

tit bie reaierung ant ant«« umftdnte betrmenb, in tief« in*

ful fontnlich oiele groffe «rdnterungen gefcljrt. Die fliortu*

giefen ;u t« jett, ta fie metftcr oon Ormuß gewefen , brachten

äße umlieanibe fleine Gtdnbe unter ihren grborfam , worunt«
bte mful waraef bann auch grKblrt wirb , intern ber gani}e

©erfifehe me«,bufm feinen anb«n ad nur einen-Äerni , unb
jmar ben Xümg in ^ortugaß «fennete. D« groffe ®etftfcfK Äü.

mg Gchach 3ibaß o«iägte fie entlieh , nadjbcm « fie lang be*

frirgrt hatte. 9Qe tiefe infufn werten nun burch ftrab« be*

wohnet , ih« ftdbte ab« finb mriftenß ;«ft6ret , unb jerfaßen,

fo baft man mchtß mehr ad einen g«ingen fchatten ihrer eb»

maligen griffe baran feben fan. Unb tiefeß ift oon t« infuI

©araef noch oiel wahr« , alß oon ben antern , fintemal man
hafelbft an ftatt prächtiger gebdube , unt groffrr tbürme ,

mchtß ad groffe fteinbauffen 0011 groffen jerfaflenen gebduten,

unb fleine püttlem , barinn an »ener ftelle nun gewöhnet wirb,

antrift. Daß (anb auf b« infuI ift ftemicht unb troefen, oon

ber fonnetubtt« oerbrannt, in ber mitte ift d erhöbet t unb

§anb fahl ebne gebüfehe ober waltung , ob eß fchon gleich ei*

nen b«g fbrmiret , ba ebebeffen bolb fcheinet gewefen ;u fern

;

fbitemal man groffe wurzeln unb entfebluh tiefe abgebaucnc

SuffUmeut0 II. $bdl.

gar
ffdmme auf b« erben finbef. ©egen morgen bot d noch ri«
nige ziemlich fühle unb angenehme gebüfehe , worunt« lieh
paJmembdume befinben, barauß bie einwobfler feinen groffen
miben lieben. 2öo bi« alte Habt geflanben , ftebft man noch
eine waffcrleitung / welche mitten turch bie ßabt gegangen ,
unb febt groß außgefubret war

, unb mit laut« guab«.ßucfen
außgemacht gewefen , auß welchem ftücfe aßein man noch bd
mad)t ter alten einige oon ©araef fchüeffen fbnnte. Jbeu*
ttgeß tageß ift tiefe infuI noch wegen tem fchinen p«(en.ban*
bei Bon wichtigfeit, bann fie o«fchaffet Bon biefem firinob
fowol in afien ad in Europa, unb bi« fenn« finb überhaupt
barinn einig, bafieß wenig fchonere p«len gebe, ad bie finb,
welche auf ten fußen bufft inful unb baberum aufgefiffhet
w«ben. 0feben ben perlt n.mufcheln bat d an tem uffrnoch
anbere gattung me«;fcbn«cfen unbffhaal.fifch«, bie fo fchbn ge.
formt , unb au färben fo regulär geieicbnet fint , tajj bie aß«,
rareften unb ffltfamßm , fo in ben cabineten gefüllten wnben,
benfelben faum bekommen fbnnen. Baudraud. Cam , voyage
des Indes Orient.

(Barbitiue, («Wattbwß) ein Philologus auß GelaDonien
gebürtig , fiocirte in ber anbern brift« bd XVJ. fxculi . unb
war Profeffor Grxc* Lingu* tu Xübingen. IWan bat Bon
Ihm Interprctationcm & Scholia in Hcfiodi Opera & Dies:
ingleichen in äeftholi Prometheuin

, welch« beote *u ©affl bep
Opormo berauß gefommen ; unb turfchiebene Carmina. Cvwtu
tntgeri Hungaria litterata.

(Barcdufl , («Joachim) rin foba ^obannd ©aredi, war
erft ProfeiTor b« ©riech iffben fpracbe ju granrffiirt , betnacb
Gupenntentent unb Paftor Primarius ;u Gorau , ba « ab«
abbanrfte , unb entlieh Paftor unb Gnp«intentent in D« «Reu.
ftatt *lt.»rantenburg würbe / aßwo« an. idj;. mit tobe ab.
gegangen, gr war rin ffbr gelehrter unb gefehlter mann/
unb co«efponbirte mit ben BOrnebmften Theologis fein« »eit ,

fo gar, bafi auch anbere r«ligionß.wrwanbten feine grlebrfam*
fett brwuntcrtrn , wie bann ber gartinal ßlüfel bep fein«
mit bem Äaoffr gRattbia an. 1611. gefchebenen anwefenbeil
in Gorau feine gelebrfamfeit , bie « in ein« mit bem garbtnal
aebaltenen untrrretung ffben lieg , nicht genug bewunbern
»nnte. SfUein er wich bwnach in einigen ftuefen oon b« £u.
tberihhen lehre ab , uub brachte fich baburch oiel bag luwege.
Gottjcbimg. Prxcept. Neo-BmndcnburgenC CßrÖftere l'atig«

nibifth« mercfwürbigfeiten
, P. II. p. 29. unb 8». Gchutac ,

de Claris Marchicis
, dilT. IV.

(Böredue, (Johann) ein Cntberifch« Theologus, worbe
an. 1962. Cupenntentent 111 SReudBranbenburg , an. 1^72.
Dodor Thcologixju 3ßittenb«g , unbftarban. 1*74. in bem
jM. fahre feind alted, nachbcin et tres Tractatus de Tempore,
x&ittenberg istf)-6s. in 8. de erigendis FigurisCoeli , Verifica-
tionibus, Revolucionibus & Direclionibus , ib. »s;6. in 8. Me-
teorologiam , ib. i$68. in 8. Harmoniam de Rationc Inftitu-

S

rioms Scholaftica , Xborm i;88. unb Aftrologi* Methodum,
laffl i; 76. IC. gefthriebeu. Gottfchüng. Prxcepc. Neo-Bran-
enb. Hyde.

(Böredue, (3a(hariaß) ober ©ariduß, ©arieniul, mar
^u ®ribwalt in t« ^ritgnib gebobren , unb ftnbirte anfangß
in feinem oatterlante , unb Darauf iu 2ßirtenb«g , unt befam
an. 1571, bie oocation jum «Xcaorat in feiner patter« Habt,
welche « imar annabm , aßein ba er nach Bier iahten lull b«.

fam , (ich auf reifen ;u begeben , legte et baffelbe amt nieb«

,

befaub lieh «ber genötjjiget , ba feine reifen wegen ber öffent*

liehen unruben nicht nach wunffb Bon Hatten giengen, an.
i*7?* ^ Kectorat beo ber ffbule ;u ©ranbenburg aniuneb*
men, worauf er baß folgente iaht an gemachtem ort Syndi-
cus, unb enblicb Scabinus würbe. 9}ermuthlich ift er um
baß fahr 1582. geftorben. «Dian bat oon ihm: Succellioncs
Familiarum , ac res geftas illuftriftimorum Przfidum Mar-
chi* Brandenburgenfis , welche in 3®bann ©ottlieb Ärau.
fenß ferint hift. Marchi* Brandenburgenfis flehen. ®riebrich
oon Geitel hat in feinem eremplar fepöne anmerefungen bep*
geffhrieben. Giehe P*tr. de Luiinv/g , reliqq. Iiunufcript. tom.
lV. appcndic. Afla Eruditorunt

,

1729. p. 460.

(Barcia,, (Stlpbonfnß) rin Gpanifch« 3«fuU im XVIT.
Ceculo , gebürtig oon (gorbuba , würbe in bie ganariftben in,

fuln gefchicft , tmb nach feiner ;urücfftinft ium Rerior bd
Collcgii in Offun« erwehl« , worauf «an. 1618. ba er unge.
febt so. fahr alt war , mit tobe abgirng. <£t ftbrieb in Gpa«
nifcher fprach« Moralem & Naturalem Infularum Canarien-
lium Hiftoriam ; ingleichen Hiftoriam Urbis Cordubenfis ,

welch« ffhriffen ab« bep feinem leben nicht berauß gefommen.
Alegatnbe , bibl. feript Soc. Jefu.

(Baeda , ( Sraucifcuß ) rin Gpanifch« 3«fuit, war ju ^al,
lecafa, unweit Xotebo an. 1642. gebobren, lehrte bie Humaniora,
$bilpft>Pbi* unb Xbeologie , unb lieg lieh «uch in OTigionen ge,

brauchen. f?r bat in Cpaniftter fprache de Orarione mcntali

,

LcClione fpirituali tSc Examine Confcientüe , ingleichen bie le*

ben „Ignatu Voiold , grancifa Öorgid , Taoerti , hutooici de
9Rebma , u. a. m. gefchrieben. Die ieit feind tobeß ift unbe.
Tannt. Alteambe , bibl. feript. Soc. Jef.

t marcilaffo de la Dcga , ift gebobrcti um Ne mitte beß
feduebenten iahrbunb«tß , »uguico, einer ®ifch6fflichfn (labt

in ®eru , welcher lanbfehafft fie oor leiten Ne bauot . Habt ge*

weffu. 0«n oatUr war «in Gpanifch« $brimaan , unb beu*

& 2 ratbete



12 gar g a r

ratfetc eine frtu au* bem qefcblecbte ber $nca*
, »debe* Me

Sürßen biefe* lanbe* gewefen. ©e*wegen ßcb ber fobn auch
'l)nca gcnennrt. 9Kn. »s6o. begab et fi<b au* $eru in ©pa*
nien , ba er feine fcbriften in ©panifct>er {brache an*gearbei»
tet» weiche ßnb: £ißprie ber $nca* , Könige oon $eru ;

•fußorie ber finnebmuna dm» ftlortba. ©ie würben füon an.
i«}}. inö ftrantößfcbe überlebt Don3®#. ©albuino, unb tu ®a.
tt* m 4. becau* gegeben. Allein an. 1704. (amen fic in Äotlanb
•erbeflert betau*. 3>ie beße ebition tft auögegangen an. 1717*
Amftrrbam in 4. twep tom. Bit/. Rah.

(Barbie / ( de la ) eine abelitbe familie in ^ranefreieb # ton
ber Mal tu tage feine männliche erben mehr übrig fron foflen.

Au* berfeiben ßnb befanni SXobcrtu* de la ©arbie , £err Don
Stuftöl, unb N. de la ©arMe, ber ßd> an. i?gi. mit Anna
non ©ßanbart oermäblet / unb mit berfeiben ©tepbanum ge*

ieuget , ipefcber 23Uhelmum binterließ. ©icfer warb oon 3<u

coba de ©ellegarbe ein patter lucobi , welcher mit feiner ge»

mablin Catbarina Columba , $ontuin jeugte , oon Dem ein

befonberer art. im ßerico banbeit. Diefer pflanzte bie familie in

Schweben fort, unb binterließ oon ©rigitta Orenßtrn, 3obann
de la ©arbie , ©aron pon Ccfbolm , weichet feine männliche
erben binterlieg > unb lacobutn de la ©arbie, oon Dem ebenfalls

efn befonberer art. im fterico. Dtefer batte 01er fobne : 1.) 2Ra»
flnitm ©abrielem. 2.) pacob Caßmirum, oon welchen bepben be*

fbnbere art. eben bafelbß nacbtufeben ftnb. j.) $ontumftribe»
ricum, pon welchem in bem ßerico ein eigener, oon feiner twbter
Cbba ffiana aber ber folgenbe art. banbeit,unb 4.) Ärei pultum,

»ppia
~

welcher an. 1710. beu 17. fnap ptrßorben, unb pon ©opbia ftor.

bu*, Carolum Abamum , unb üRagnum Julium binterlaifen.

Pon 6eitel, an. 1729. florirrobr* ©cbweben , P. 111 . p. »71.

(Barbic, (Cbba SNaria de la) be* an. »69?. in ©toef»

beim oerblicbenen berühmten ©enrral*, unb ©cbwebifcben
fKcirt)* » auch Königlichen geheimen 9?atb* Uonti ^riberici

,

©rufen de la ©arbie , äl teile toebter , rndr ein febr gelehrte*

fraueniimmer ,
roie ße benn einen gefdjicften ©ebroebifebrn

,

Sranjößfihen , Xetiffcbe» unb iHicberldnbifcben oer* gefebrie»

ben , auch einige benote Meditation« in Xcutfcber fpracbe per»

fertiget , welche bie gelehrte ©ophia Clifabetb ©renntrin ge»

feben , autb ihnen eine gute approbation ertbeilct. ©ie mutte
aber an. 1697. hniul. biefe* teitltcbe perlajfen. öremierm,
epift. ad Petr. Hedengran. difTert. ejus de mulieribus pbilofo-

phant. adnex. Upfal_»699. ^ifforifebe remarquert über

Me neueflen facben in Europa , 1700. p. 114.

GARDINGUS, iß eine benennung , welche beo ben Söejl»

©Dtben gebrductlich gewefen , unb fommt unter anbern in ib»

ren geftben tu nntetfebicbenen malen por. Qi finb aber bie

crucüeger ungewiß , wai eigentlicb barunter *u terfteben fep.

Qi fommt frafft be$ nahmen^ , inbem bai Sflt.ödcbßfcbe War»
tung, nach ©pelmanmS ^eugni^ einen uxirtcr ober auffe»

her bebrütet , am glaubwiirbigtten oor , baß folcbri eine benen»

mmg gewefen , worunter man überhaupt bie oornebmflen be.

biente am £ofe begriffen. Wleicbwie bep ben Seutfcben auf
eine faß ähnliche att bie allgemeine bebeutung be* wort* üDti»

uifter in*aemetn auf bie würcflicben geheimen 9idthe einge»

febreneft iß. ©ie werben bieferwegen /. Wifigotb. lib. II. tit.1.

1. 1 . mit betl Senioribus Palatii perfnüpft : Videntibus cun-
dis Sacerdotibus Dei , Senioribufque Palatii atque Gardingis.

3)aß fie oomebme perfonen geweftn , ergebet man au* bem
lib. IX. tit. 11 . 1 . 9- bi majorii loci perfona fuerit , id dt Dux,
Cornea ,

five etiam Gardingus. Unb ob e* gleich in bem oor»

bergebenben 1 . 8* b<iffrt • 5>ou fit Dux aut Comes Thyu-
shadus aut Vicarius

, Gardingus, fcc. fo febeinet r* bOCb r

baß ße nur b<*wegen noch nach ben Vicariis gefrort werben ,

weil ße nicht/ wie folcb« , tu ber txtwallung ber prooinben be*

fteUet waren / unb alfo biefe*gef<b, welche* oon ber befibü.

bung be* lanbe* wiber ben embrueb ber feinbe banbeit
, fic

nicht fo eigentlich / roie jene, betraf. Pantmw , de offic. Go-
thor. p. aoo. Du FreJ'me , 11 . 1. p. 66t.

(Barciloirt , eine alte Kfricanifehe ftabt in ber propinfc Cntb
be* Xönigrciche* 5<* > an bem ftnfe ber gebürge geaen mit*

tag gelegen , bat ihren anfang gereiften ftfricamfcbrn o6l»

efern tu oerbanefeu , welche ße an bem flufte 3i* angebauet ha*

ben. 3)ie 3llmobaben haben ße oerheeret , ba ße bie Sllmora*

piben barau* geiaget. 31acb ber banb baueten ße bie ®enime*
rinerroieber auf, bep6lcfcrten biefelbe , unb derten ße mit präcb»

tigen gebduben au*. OTun iß ße febr terfallrn , unb bat nur
nodj etliche wenige bdnfer, unb febr wenig einwobnet barin*

nen übrig. 9lacb bem tobe «bbulac, be* lebten au* bem ge»

fcblecbte Mr Senimeriner , war ba* lanb für etwa* »eit ohne
Jfonige / unb in biefer teit waren Me Araber berfeiben febr auf»

fiibiq i Meweil ße ihrem rauben unb plünbern etwa* embalt

tbate. ®ie, fo biefe ßabt unb lanb nun im Kit bewohnen/
(lab febr arme leutbe , welche faum ba* permögen haben ,

etwa* wenige* pieb tu ihrem unterhalt tu emebren. 3)ie

alten 2Ragaroer au* bem ßamme 3c«rela* bemächtigten ßcb enb»

lieb biefer ßabt , unb beoriligtrn ße , um ben i'umptunern

ihren burebgang tu oawebren ; e* war aber pergebeu* , bann
biefe fanben einen anbern weg, ihren burebmarfeb tu PoUiieljen.

9ln. »t t4- nahm ße ber Sbcrif OTulep £amab bem Äbnigeoon

^et ab , unb oetlobr ße wieber bureb bie hdnbe be* völlig*

,

bem er ße entriiTen batte. Snblicb aber blieb er bennod) ba»

fclbß meißer/ unb oerßdrefte bie garmfon bauiaifcn, bai ßc

ber Äönig pon Je* ihm nunmebro laßen mufle. J4anmL
deferipe. du Royaumc de Fez, tom. II. liv. IV. c. 118. Tb.
CtrueiOt

, Did. Gcogr.

tBarelianu»

,

ein berg in Italien , welchen Me ©aracenen,
ba ße au* äfrica gefommen , eingenommen haben ; ße beoeßig.

ten benfelben an. 910. unb plünberten barab Apulien unb Ca.
labrien. Der 5Tönig 9erengartu* oenagte ße bernacb , unb ba

er oon bem ?Japß unb ben ©riechen unterftü^et war , tu
hielt er einen poüfommenen ßeg wiber ße. Ü)ie trabitian mel.

bet , baß ©Ott ßcb ber bebrangten Chtißen ficbtbarlicb wiber

biefe ungläubige SRarbarn angenommen , unb in ber bW be*

S

jefectt* bem ^erengario unb feinen leutben Metrum mit

einem febwerbt , unb ben Apoßei Paulum tu hülfe gtfihicfb

um ße burchJk tapferfett be* erßen unb ba* anfeben be* an.

bem beberer tu machen, welche* an. 915. ba bergleicben

wunber öfter* erteblet werben, foll gefaben fern. Sigwui, de
Rcgn. ltalia: lib. VI.

(Baret
, ( Johann ) ein Jranjößfcher ©enebictiner , war

^u jpaore de ©race in ber 9?ormanMe gebubten , begab ßcb
an. 1647- «m ao. iabrc feine* alter*, tu ©enbome in MeCon»
gregation de ©t. 3)taur , unb ßarb mietet ben 24- fept. an. 1694.
in ber Äbten tu ^iimtrge*. Qx bat mit benbülffe be* P. Ie

fRourri an. 1679. bieqeiamten werefebe* «W. Aurtlii Caßio»
bori berau* gegeben. Le Cnft bibl. de S. Maur.

(Barfagnana , eine 3ta(idnifche gegenb in ben gebürgen ,

gegen bem (^enueßfeben , tucca unb 2ofeana , iß obngirfehc

is. 3taliänif<be meilen lang unb 10. breit; Caßel SRuopowirb
für ben ocrnebmße ort barinnen gehalten, jue geringen» Mifi

fen Terrazano, Santo Domino, unb ba* fort ©rrrucolfl. 3ßei»
ter in bem gebürge Apenmno liegen noch Me ßdbie ÜReteUo /

3tocca , SJila, 9Üeruco, unb Campoaranbe. ®a* gan^e lanb

iß in bem gRobeneßfcbeu nngefihloßen. Daviiy. De Seme,

nouveau voyage d'Iulie. Themas L'eneeiOe
, Didion. Geo-

graphique.

<B^r{tuie3 , ein geringer ort in tyrooence in ftranrfreicb /

Welcher an einem berge unweit ©t. ©aume lieget, ©r iß febon

bep ben Alten befannt gewefen , wie au* einer infenption er*

heDet , ba et Locus Gargarius genennt wirb. Spem , voyage P. I.

(Baribalbus, ein (Kr^og in ©aoern , Xhaßtloni* fobn/
lebte im frdjßeti labrbunbert , unb hott« ©ulbetrabam , be*

fongobarbifeben Steig! 2ßaconi* toebter , tut gemablm, mit
weiter er eine tod)ter, Ibcubelinbam, gfjtuget , bie Atibari*/

König ber Üongobarber, tur ebe befam ; wobureb er ßch Chtl»

bfDertum tum feinb machte § ber be*wegen in ©apern einßel

,

unb bie pcrmdhlung tu oerhinbem fuchtc, welche* boeb nicht

angiena. Paulus Diacenut
,

taneobard. III. t'-PortSÜ»
«aus Xeutfcbe 3feich*»biß. P. II. lib. I. p. isi.77.

(Bariopontus , ein gateinifcher Medicus oon ©alemo ,

befannte ßch tu ber 9Re(hobifchrn feere , unb ßorirte im XI. fo.

culo. ©eine buchet de Morborum Caufis , Accidentibus Sc

Curationibus ßnb in ©orbarifche* gateln eingefleibet , unb grö»
ßen tbril* au* Xbeoboro ^Infciano au*gefcbriebeu , unb auch
unter bem titul: Paflionarius Galeni de iF.gritudinibus ä ca.
pite ad pedes, »um oorfchein gefommen. OTach Keinefii mutb»
maftung fotlen bie bem ©aleno fdlfchlich bepgelegte bücher de
Dynamidiis cbenfaß* biefem ©ariopontu* tugebÖren. jnbec
©toUifchen hißorie ber OTebictn wirb p. 69t. angemerefet, baß
hierin»» bie dlteße fpur de Facultatibus fimplicium cx colore-

ä figura dijudicandis tu ßnben fep. Bcttners mebidnifche!'

©elebrtemLcxicon.

(Barlanbia, ober (FKirlanbria , ( 3o.de) ein Cngefldu»

bifchcr Grammacicus , Chymicus , Matliematicus unb Theolo.

S
us , lebte um bie mitte be* XI. feculi, unb fchrieb : Compcn-
ium Grammaticx ; Tr. Allegorifinicum dcComputo tccle-

fialtico; de Mylleriis Ecclctfo ; Expnfiuoncm Synonymorunx
in Arte Alchemiftica ; Scholarium Morale &c. welche tneiß in

ben Uuglifchen bibliotbecfm noch in mamifeript liegen. Oudue.

VoJJius. Fabrictus , bibl. Lat. tont. UI. lib. IV. c. 2. p. ))9 *

tBarlanbe , ( ©tephanu* oon ) ©eneßhall unb Cancer
pon jyraucfreich , >w»t ber oierte fohn 2öilhelmi I. jg>enn oon
©arlanbe unb Cirrp. Qx würbe um ba* lafo 1 100. jum ©i*
fihotf pon ©eauoai* enoeblet ; ei feljte ßch aber 3o» / ©ifchot?

tu Chartre* , feiner beßdttgung heftig entgegen. <Rach biefem
warb er Archidiaconus bep ber firche tu 't)ari* , unb Decanus
pon ©t. Aignan tu Orlean* , worauf ihn ber König gubopu
cu< VI. por an. 1118. mm Camjler oon ^rancfreich erfldrtc.

Diefer bcbienung ßunb er o. iaht rühmlich por ; allein ba ec

Me würbe eine* ©encfchaUe, bie er an. 1120. nach feiue* bru»

ber* aßilbclmi tobe überfommen, feinem fchwager Amautp III.

j^errnpcm SWontfbrt, ohne einroifligung be* König* übergab,
unb haben porwenbete, bie würbe eine* eenefcbaUö oon ftranef»

reich gehöre ferner familie erblich «u , ßel er in nnanabe , unb
würbe bureb bie roajfen bergeßalt in bie enge getrieben

, baß ec

an. mo. friebe machen, uub nebß feinem fchwager auf bte

Charge eine* ©enefcball* uerticbt thun muße. Cr beaab ßcb
hierauf an. »117. in feine X>ecbaneo nach Orlean*, ßarb an.
1 1 so. ben 14. ian. unb würbe m ber firche ber ftrtorep tu ©our*
nap beerbiget. Anftlmt , hiß. gencal. tom. VI. p. j6. & 269.

(Barnetigus , ( ?)etru* ’i ein Carmeliter.iKöncb au* Arma.
gnac in ©retagne im XV. foculo , ßarb al* T'roomctal feine*

«eben* iaber ptoomb Xourame an. 1417* unb bmtcrliefi eine

Jlifto.
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Hiftoriam Ordims Carmelitid , wie au® rine fir®en®ifti>rir,

unb anbere Wußten. Polfevemu , in app. Alegre , paradif.

Carmdit. Vojjius , de Hitx. Lat. 111 . io.

ijWmcr , eine grrobertlt®e familie , we(®e ibrc anfunft

au* Nm Slfaft Nrfübtet, unb in ©®!rfitn f®6ne gütbcr an

ft® g®ra®t b^t- 3n Nt mitte N* XVII. fjeculi lebten folqenbe

goepbriiNr: i.) ^eopolbud jfpenricu* , greoberr oon ©armer,
auf Siegel unb 8t®tened in Nm ©riigau , flarb al* Äaoferli»

(ticr (Htueral m fern Seiche, unb bmierlitB einen fofjn mit ihm
aloebrt nabmm* , weither al* Äaoferli®er «Kunb»©®end,
5Öorber äf5eilerrn(l)ifcbec «Regiment* . «Ra® unb gürftli®er Eob.

tmoififtrr Jfmt^SIerroeiet im gürltenfbum ©aqan , an. 17*1.

ebne rrNn perftorben. %.) Johanne* Sbriftorhoru* , Rrepberr

dm ©aroier, auf ßeubel tc. mar £at>ferli®tr OberiFer, unb
ob. 1661. gürftli®cr Eobfow®if®er &mt**93emffftr im gür»

Imtbom ©agan. St bat breo garmeUtet»flö(ier, nemli® tu

©co*»©titnb , greoflabt unb Sißolau gegiftet/ feine* bruber*

febn aber ferne tn cSdjfeüen gelegene qütber fieubel , Stau

,

Ii®ip(ow®, ©roketrenb , Xf®tplin , @rnu§»©aulro® unb
©lumboro® Dfrma®t ; bo® mit ber Nbingung , ba§ , wenn
er ebne erben oerflürN , biefelben an bie Jefuiten ju ®reftlau

fallen foflten/ welche* au® an. 17»»- erfolget, H.ucd 0®le.

(hebe beiufroürbigfeitra
, p. 290. 47a. 1186. Smapri ©®lef. cu»

nof. P. ILp. j)4.

(Bornicr, (Snton.) gebürtig oon ©efangon, waretftbep
bem ®*f®oß ju Slrra* , berna® beo bem Xapfer Sarolo V.

Sccrcarius , jule&t aber beo ber £albebraUfir®e iu Ärra* Ca-
nonicus unb Scholafticus. Sr ftarb an. 1*78. im 60. jabre fei*

ne* alter« , na®brm er Saroli V. leben unb traten betau* ge«

geben. Andre* bibl. Belg.

garnier , (Julianu*) ein grani6ftf®cr fccnebictiner.

SRön® , non Soaoerap in bä: Diceces oon «Dian* gebürtig, be«

gab ft® an. 1690. in feinem ao. iabre tu «Renne* m bie £on.
grtganon oon 6t. «Dlanr, unb ma®te fl® fo bann in alten notbi*

gen wißenf®afften , befonber* aber in ber ©tie®if®en fpra®e,

iebr qef®idt, babero er au® an. 1699. oon feinen Obern na®
$ün* beruft en mürbe. Jg>icfr(bfi arbeitete er mit beobülße be*

P. gaptroUc* feit an. 1701. an einer neuen auftage ber gefam.

len merefe be* SajÜii , momit et au® febr groife <bre ein»

gelegt , ob er gla® wegen feine* barjwif®« gefommenen to*

be* bie audarbeitung unb lkrau*gabe be* brüten tomi bem P.

SRaran iiberlafTen müfTen. Sr ftarb ben ). iuaii an. 1725. u
Ctrf y

bibl. des aut de la Congreg. de Sc. Maur. it praf. ad
tom. Ql. oper. Bald.

GAROCELI , waren oor »eiten geroifle oilcfer in Gallia

Xarbonenfi. ©ie wohnten fiwif®rn ben Silben im Daupbinc,
an ber «ren$e oon Piemont ; in ber gegtnb be* berge* ©ene»

ore / nabe beo 'Srian^on. 3Bierool einige baoor halten , bajj üe

im tbal de ^Haurirnne in ©aoooen , am fu|i be* berge* Seni* 1

ihren «9 gehabt. 6tumpfen* 0®weih<r) £hron. IV. 14. p. »77.

(Barraf / «ff öabt in Satalonien , 6. metlen oon &arccdo«

do. Sie giebt bem unweit baoon gelegenen gebürge ben nah*

neu f uxl®e* oor be* SDicId II. 6. Scala: Hannibalis geholten

rrb. Ctitcrtuiy not orb. ant II. 1. $. 108.

tjyitfc* limene* ober 3nntcu* I. Xönig in ©uprarbien
ml 3l\bagei<^i bem twepten Shnflli®eii Xöuigtei®e m©pa»
men , weidjd ec ungefebr an. 7^4. aufgeri®tet , na®bem er

^fe SRcbrtn pemget , unb ft® ^elaaiu* m bie 9fhn:if®en ge*

bürge ge*ü®ret (iane/ n>el®er bafclhft angefangen baö 9lei®
(HauKirn unb (Fantabricn ju ftiften f fo an. 716. gef®ehen.

S
:nmeu* erweblte für bie baupt5ftabt unb feine reiibenh bie

abt Jnfam ; er führte in feinem roapen einen grünen bäum
mit einem rothen creuh » in einem blauen felb , wel®e* et

pim angebenefen eine* geft®te* angenommen , fo ihm in ber

Luft { etwa* oor bet f®la®t miber bie «Kohren ) fbll erf®ie»

en fron. Daher fommt , wie man bapoc hült / ber nähme
ecorarbia. RßUeribiffim.

MSaruas t Qimicn* II.) nahm Damperona ein, unb »erfehte

babm feine Sömgli®< refibenh
\

er perünberte au® ben nahmen
td ncugrci®* , unb hiefi e* hinfort ftaoarra , ober au® na®
Nt bainfcftabt , ba* Xonigrei® qjampelona. Georg. Homii
Orb.s lmpcnuis.

(B«W» » ober (Bötci* , h«t ja tage em geringer ort in Slfri«

ca , m ber proom$ Sbau* , am fluiTe «Dluloia. ÜRan hdlt fte

per ber Ülien ©alapha , wel®e al* eine ftabt in Smgitana in

Slfrica , mtht weit oon bem urihrunge N* dufte* ®laloa, über

Nm berge ^bocra , ber ftabt 9Jlolo®ath gegen mittag gelegen,

Nfdmeben Wirb. Ptolem**s. Gedärms, not. orb. ant IV.7. $.»7.

(Bartim, ober (Racrftm, (Bürfhnflm , ein ((öfter in

Ober=Oefterrei® , am fluft Sm* , welche* an. 1080. oon üJlarg»

graf Ottocaro oon ©tepermaref geftiftrt , unb anfang* mit Clc-

ricis Sccularibi« beftfit , h<ma® aber oon Nffen fohne , glei»

®e* nahmen* , Nm l^enebietiner . erben gegeben , unb einem

Bbt unterworffen worNn. Der erfte Sibt bafelbft war ©ertbol»

bu* au* bem 4>auf< ®ürtembera , ber wegen feine* heiligen

wanNI* unb ber munbtr , bie fein ebrper na® feinem tobe

getban , unter bie ^eiligen gef®t worben. Der Slbt ©unthe»

ru*bra®tean. um. ein gutb in ®iberba® baju, unb an.

1096. Rhenrfte AlINgarbi« nebft ihrem lohn non 3phe ein«

Curtero an ba* etift. Ottocaru*, 4>er&og oon ©tecermarcf,

fthenefte gleuhfail* iwep Manfo* , wie au® heu walö an hem

gar 9 a f 1?

M ©abetenf bem Ctifte , nebft ber fif®»unb jagb* gere®tlgfeit.
Übrigen* ift au® ©t. 2Biratbo , wel®er hema® unter bic »ah(
ber Jpeiliqen gefelgt worben , nebft piel anNrn gelehrten leuthen,
au*biefem flofter gefommen. Von ^ohencef, bef®reibung
PO* Ober.Oefterrci®. De Lude-ortg , reliq. manufeript. diploma-
tum tom. IV. p. 191. feq. Bucelite, üerm. Cicr. P. II. p. )7.
3eiUer* Kei®e<geogr. 1 . p. )). itiner. Germ. c. i).

(Bartö® , eine (leine ftabt im j£>er&©gtbum fflürtemberg

,

in* Ümt SJraefenheira gehörig, fiiegt an Nt $fdlbif®tn grenße.
Zeder, itin. Germ, conün. I. c. 8. p. toi.

(Bäftampe, einlluß in ber granibflfehen prooinß 3Jlar®e/
wel®er ft® in bie SJienne ergeuftt. Umw. Lm<m.

(Baruffi, Oofeph «Kalatcfta) ein gelehrter ^taliüner unh
Bibliotliecanus »u Kimmi in Komagna, lebte am enbe NI
XVII. fzeuli , unb f®rieb Lucemam lapidariam

, oNreineer«
Gütung oon aBerhanb ftem : f®riften , wel®e in bem Thefauro
antiauit. & hift. Ital. tom. VII. P. II. unter Nm titul : Lucem«
lapidaria viae Flaminiie &c. ftehet : Poetici Mufei TdTeliatio-
nem ; Sphingis Coenam «nigmaiicam ; ba* leben N*£>. -Jo«
fepbi in jtalianif®er |pra®e. Afla Erudsiorum

, 169). p.)4d.

(Bayoni , ( gabrictu* ) ein Philofophus unb Median

.

folgte Sarbano in ber erften mebicuuf®en Profeiror-fteU« tu
Bologna na®, unb oerfahe fein amt mit großem rühm. Sr
hat ein werd de Rebus Ripanis gef®rieben , fo febr gcf®dßet
wirb.©eine LcctionesMedicx unb Epiitols oerbienten au® wohl
im bruef ® erf®einen. Sr ftarb Nn is.april 011.1*74. unb warb
mit groftrm geprdnge begraben. Ortamdi notitia faiptor. Bo.
nonienf. Maseget. bibl. leript. Medic. tom. II. lib. VII.

(Bafahela, eine ftabt unb Ianbf®afft biefe* nahmen* in
«boflinitn, »wif®en Nm fee 3aftan , unb Nn Montibus Lun*
gelegen. Univ. Lexicne.

GASANDI, ein gewiffe* polcf , fo wrmutbli® in bem glüd«
!i®en Arabien in einem fru®®aren erbrei® gewöhnet. Denn
fte würben ni®t , wie bie anbern SlraNr unb gjlorgenldnbet ,

pon Nr Tonne oerbrannt unb au*gebdrret , fonbern haften im.
mrr^u angenehme unb erwunf®te regen , bafi ba* lanb , wo e*
nur bauern gehabt, unoerbeiTerli® gewefen wdre. Dufeleu.
®e , weil fte ben felNunb arferbau ni®t otrflunNn , bra®ten
ihre »eit mit Nm ftf®.fange »u. 3n ber erN fanb man feht
Piei golb , ba* ni®t geldutert werNn borfte , fonNrn oon na«
tur lauter wu®*. Diefc* trugen Nefe leuthe an ihren WnNn
nnb hülfen, unb, weil fte bagegen an eifen arm waren

, pflegten

fte pon Nn faufleuthen mit alei®em gemi®te fo Diel eifen an»u.
nehmen, al* fte ihnen golb gaben. Dmdmtu Siadus

, bibl.m. 179.

(BafcoiSnt/ (©eorg) ein Sngeadnbtr, gebürtig au* Nr
prooine Sfler, legte fi® auf Unioetfltdten meift auf bie fiogic
unb ®oefte , nahm berna® (rieg*.bienfte an , unb hatte »u fei«

nem leib<fpru® : tarn Marti quam Mercurio
, gieiw barauf in

granefrti® , unb perliebte ft® in eine ©®ottif®e Dame , (ant
enbli® wieNr in SngeUanb, f®rieb alltrhanb combbien, fa*
toren unb anNre Geint werde, wel®etu fonben 1*87. ins.
gebrudt ftnb, usb ftarb an. 1*78. W*od.

(Bdfcoignc , ( Xhoma* ) ein Sngendnber , gebohren an.
140). hat ein Xbeologif® Diclionarium ; ba* ieNn ©t. fiiero»

npmi unb einen banb «Drebigten über bie Snangelten, foaber
no® im manufeript liegen

,
gef®rieben , unb ift an. 14*7. ge.

worben. Sud erwehntem heften Didionario hat Xhoma*
f>eame in ber attflage oon J£>ennmgforb* biftorie pon Nn irr.

tbümmern be* «Xegnault SJeanc, unb »tiglci® pon be* oerfaf«
fer* IeNn na®n®t gegeben.

(Bafeli® , SGari®* natür(i®er fohn , warb glei® na® ftU
ne* patter* tobeal* Ädnigerfannt , unb na® Nr banb oon bem
thron wieberum oerftofteu. SUmari® ber fohn Xheutetufd, Sla.
ri®* to®ter, wart an feine (teile gefegt , unb Iheoboricu* oon
SJerona »u feinem oormünber uub »um «Regenten in bem ganzen
Ianbe ernennet , ohngefehr au. * 17. Ifidori chronicon.

(Bdfpnr Simwni , ober de Simeonibus , oon Sauila au
hurtig, in bem Äönigrei®c Keapoli*, unb Canonicus Ne
(ir®e »u ©t. «Dtaria OTaggiore , Secrcurius be*$apft* H'nno*
centii X. bat auf Latein einen banb oon L

,nrif®en geti®ten
herau* gegeben , unb einen anbern in 3talidmf®en oerfen ,
ohne oon einem britten »u reben

, wo er Pcrmif®te (lüde in

beoben fpra®en , unb loNfbrä®« einiger Oflben feiner »eit »u«

fammen bruden (affen. Sr war unter Nn ©Gebeten feinet

»eit in großem anfebtn, unb oon feinen qeti®ten (an man mit
re®t Tagen , baß er getra®tet habe, tn Nniclben ben wahehafften
gef®mad Nr retnen £ateinif®en fpra®< , unb ihrer poetif®tn
art beojubehalteu , wcl®er fonftrnin 'Jtalien bamgl* wie per.

bannt »11 fron f®ienr. Da* bepfpiel ©tmeoni erwedte einige

anNre , unter anbern Nu gabio (Ebigi , we(®rr na® ber banb
SlewnNr VII. genennet worben , unb etwelche mehr , reel®c

bie Plejadas Latmas tur »eit biefe* $<wft* au*ma®ten , bie i'a.

teinif®e fpra®e wieNr in ihren alten gians tu fteen. ©eine
perfe haben fraßt, unb fehlet ihnen an Nr baraionie unb mal
man Nn numerum nennet ni®f. Hipfofytui Maracius

, iq
bibl. Mariana. Leo ADattus % in libro de apib. Urbanis , in do-
gio Gabrielis SautLti, & ejufdem Gajpari de Ssme/mibus.

(Bnfpejie , eine SBaoe an Nm au*fluße N* großen flußed

©t. i'aurentii, in Nm mttternd®tigen America, weben ftunben
oon Nr m|ul iJerfea, ©ie ift oofter gebürgt, gehül| unb fteuw

© i (lippeu/
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flippen , ba* fönt iß ganfc unfruchtbar , hoch ^tebt e* SBifbe,

bie baffr(b< bewohnen, welche Doch nicht fo unmenfchlich au*f<*

ben, unb tbun al* anberc ihrer benachbarten. Le leClere,

xeliL

(BafTaruo, oberiBaffmia, ( StchiHe* $irminiu* 1 ein Me-
dicus, gebohren ju l'uiNiu an. iso>. Den j. noo. würbe an.

ieia. oon Johann Jabro gefirmet , ba er ben nabmen $irmi*
nuid brtain r gieng an. i?22. nach Söittenberg , barauf reifete

er nach 9ßien , unb feßte fich bafelbft unter SBolfg. foto in

ber ERebicm oeße, unb gieng barauf an. 1*27. nach «Jrand«

reich , allwo er an. 1*28. ju Stoignon Dodor , nachgcbcnt*

)u Selffircben in Schwaben, unb enblich ju äugfpurg Phyli-

cus unb Mcdicus Pcllilcntiarius würbe / ba er aQe monat
100. gülben befolbung befam. Er würbe nicht nur in mebi*

cinifchen, fonbern auch in geglichen unb politifchen fachen oon

Dielen Surften tu ratb gezogen , half bie Centurias Magdebur-
cenfes bef&rbern , wie ihm Denn auch Der gte theil baoon be»

bicirt iß , hielt e* mit Slncio in ben oon ihm erregten ßreitig.

feiten , unb ßarb ben 4. bec. an. 1577. ©eine fchriften finb :

Einfältiger unb gegrünbeter bericht , wie mäuniglicb ßch in

peßilenbtfiljem Übergang mit Strbnnjen unb anberer leibinoth

halten foll f Nürnberg 1944- in 4« Aphorifmorum Hippocra-

tis Mechodus nova , 0t. 0aOi 1*44. in 4. Epigrammata ad
Diofcorid. Euporiftatn Nonnum

;
Confutatio Propoficionum

Sarmaticarum Medicarum Alex, a Suchten : Curationes & Ob-
fcrvaciones Medicinales , welche j£>ier. Eöelfdjiii* in fylloge

curat & obfervat. Medicin. berau* gegeben ; Collcdanca pra-

ctica
, fo in ei. 3Belfchii centur. Conlil. Medic. exot curat

ßehen ; Epiftola Medica ad Conr. Gesnerum , bie in ®efnert

ex. Med. unb hiftoriade eeftatione fixtus mortui, fo in Bo*
bon.il obfervat Medicis iß/ JU finben ; Prognollicon Aftrologi-

cum in annum JS44- & 1^46- Sciaccrion pedarium ; Ottfridi

Kvangelia Gothica ; ein fur^er unterricht oon ben cometen unb
haarigen fternen/ fo ben fommerbe* iejj. iabr* etliche teil tu

morgen* , Darnach auch lang ju abenb* gefehen worben iß. Ca-
talogus Regum omnium

,
quorum fub Chrißiana profdfione

per Europain adhuc Regna florent , 9tugfpurg 1^4. in 4. Ca-

talogus Regum Hirofblymitanoeum ;
Hilioriarum & Chronico-

rum Mundi Epitome, 3Jofcl 15)2. Annales Augullburgenfes,

welche m ERrnrfenii feriptoribus rerum Saxomc. tom. I. 0.

n 17. feqq. flehen. 0em leben h«l 3acob ©rüder umßdnb»
lieh befchrieben/ unb ßebet in ©chellborn* amaenitatibus lit-

tet tom. X. Crujiut , ©chwäbifch. chronid P. IIL lib. XII.

c. aj. p. JJ8- fq- edit Mofer. Adami
, vit Mcdicor. Frebee.

Mencke. prxf. ad tom. I. feript rer. Sax. Afia Eruditer.

17 jo. p. 288-

Cftaß , < Slbraham ) war ju ©chwibu* in ©djlefien gebob»

ren , unb ßubirtc tu W6rli5 unter ÜRoliO; einem in ber i’aufU

J

iifthen bißorie fehr erfahrnen mann. Er fe$te feine ßubien

erner <u Srancffurt fort ; ba er in ber iJurifprubenb , Orato*
rie / ßJoefie unb SERuflc treflich tugenommen. Er würbe Daher
nach 0 uben tum Syndico unb AffelTorc brr ^bniglichen l'an*

Dc^iReqifrung tn ber 9lieber.£auß^ berufen. Er h«t Anna-
lium Gcerlicenfium brevem Dedudtionem tu Erfurt ij 86. in

Denen hcrauA gegeben , bie mchrentbeilf autf 3Ranlio genom»
men ÄnD. 0ie Rehen auch in j£wfmanni feript. rerum Lufa-

tic. tom. I. P. II. p. 101. fqq. Hemeliw, Silefiograph. p. <47.

(ßaßaub / (SrancifcuO war in «ir in UroDence aui einer

anaefebenen familie gebohren f unb begab fich in bem 14. iah*

re feinet altert in bie dongregation be^ Oratorii
, Dir er aber

nach s. Iahten wieber Derliefi/ al< er in Drrfelben fowol bie

^htlofopbie ali IbcPlogie nebüret butte, ^nbeßhi wiebmete

er ßch fort) Dem geißlichcn Ranbe , nnb legte fich }u 'ßarii in*

fonberbett aufä prebigew worinnen er auch tbcilä wegen feinen

guten äuiTerlichen gaaoen / tbeilA aber wegen feinei grünblichen

unb amgoveeften oortragij einen grofen beofafl angetrofen.

hierauf oerfügteer fich an. 1700. wieber in feine rattenßabt/

unb weil um biefe seit fein älterer bruber , ein berühmter 9lb*

Docat, mit tobe abgeqangem ßubirte er bie 9fecht^gelebrfamfeit,

unb warb, nachdem er mittlerweile eine bifpenfation au^ *Rom
erhalten, tu %ir unter bie $arlement6,XbDocaten aufgenommen,
j&iefelbß nun tbat er fich in unterfchiebenen wichtigen tKechrt*

fachen hervor , würbe aber enblich an. 1727. unb fobann tum
anbern mal an. 1711. nach Owiert oerwiefen/ allwoer auch

ben 18. merb an. 1712. Da* teitliche gefegnete. ©eine fchrif.

ten finb : Eine fammlung oon feinen <prebigten über bie Epißet

an Die fRbmer in 2. bänben ; Dcfenfe du Difcours de Mr.

de Gaufridi &c. La Politiaue des Jcfuites demafquee
, con-

tre Meffire lgnace de Forefta &c. unb Dergleichen mehr. ML
murrt du renu.

tfiaßincmi , ( SRicolau* ) Äftnigl. Srantbfifcber SRatb unb

»Imoienier ,
war tu $ati* an. 1620. ober 1621. gebobren.

Er begab (ich beo guter teit in ben geißlichen ßanb , befam

auch fdjon in feinem 24. iabre eine fofarre ju 9lnet , in ber

Diceccs Don gReaur ,
gab aber felbige nach 20. jabren mit bep.

bebattung einer läbrluben penffon wieber auf, unb Derfügte

fich fobann wieber tu feinen antxrwanbten nach ^ari* , wo er

cnbltch auch Die ^rioreo oon Gerolle überfam , baoon er aber

weuige einfünfte hatte. Er ßarb tu ©t. Gionb nicht weit oon

%'ariö ben 17. junü an. 169*- unb binterliefi : lateres des

Gontrovcrfes in brep bänben , woeon ber etße wiber De* Job.

Elaub« Dcfcnfc de la Reformation gerichtet ; Die bepben an*

g a f g a t

Dem aber la grande Controverfe de la prefence räelle de Je-

fus Chrift en l’Euchariftie betitelt finb.

(BdfHue / (Johanne*) ein gelehrter Theoloeus brt XVI.

Geculi , war oon 55repfach gebürtig , unb warb turß nach Der

Deformation ^Jrebiger ber firdje tu Sßafel. ÜRan finbet , baf

er oon an. ic»9 . bi* i«a. Pfarrer beo ©t. 9Rartin gewefen.

Er ßarb bafelbß an. 1*72. nachbem er oiele fünften heran*

gegeben batte. Unter biefen finb : Paraboi*, gebrudtan. 1^44.

de Anabapeifini Exordio , Erroribus &c. an. eod. Scrmones
Convivales, an. is?o. ©ction an. H41. batte er ein hißonfcbe*

wercf au*gegeben, welche* Diele merrfwürbige Dinge m fich

hält, ferner hat er au* Vuaußini werden einen Commenc.
über ba* ttlte unb fteuc Xeßament jufammen getogen , unb

tu Öafel be^eerwagen H42. Druden lafen. S3iele prebig*

ten unb lebten Oecolampabii , welche er nadjgefchrieben hatte,

finb ebenfall* oon ihm (heil* Eatein theil* Xeutfch bem brud
überlafen worben. Simlemt

,
in bibl. Conr. Gefncri ; allroo

noch mehrere fchriften biefe* fieifiigen mann* angefübret werben.

(Bdßp , ( ftlaminiu* ) war tu ©chwibu* in bem Sürßen*
tbum Pilogau an. 1571. ben 9. fept. gebobren , lag ben ßubien

tu SBittcnbrrg, fieiptig unb Ältorf ob, unb promooirte tu

fei in Dodorcm Medicin*. «Rachgebenb* würbe er beo Du»
bolpho

, Verböge tu Eiegni^/ üeib.Mcdicus , unb ßarb an.

1618. Den s. febr. Er bat einen Difcur* 00m rechten nugen

etlicher gebräuchlicher arbneoen bep wäfjrenben ßerben*>läuf*

ten gefchrieben. Witte
, diar.

ißaßone/ Ognatiu*) ein 9ted>t*gelebrter , war ;u Eata*

nea in ©teilten an. 1640. ben 7. febr. au* einem abcltchen ge»

fchlecbt gebohren , nahm ben gradum eine* Dodoris an, unb
lehrte eine jeitlang Die Dechte in feiner gebürt*,ßabt. hierauf
ßieg er oon einer ehren,ßelle <u ber anbern , bi* er enNicb Eon*
fißörial:$räfibc»t oon ©icilien würbe. Er bat oor fich unb
feine DefcenDenten Den tituf eine* ERarehefe erhalten , unb iß

an. iö9j. benao.aug. tu Palermo geßorben. ©eine fchrißen

finb : Confultatio pro Stipendiis Militum ;
Difccptttioncs Fi-

fcales ;
Difcepcationes Juridicar ; JuRihcations por la regia

gran corte u. 0. m. Mougiter. bibl. Sicula.

(Bnßrel , ( Srancifcu* ) ein Englifdjer Dodor Theologi«,
würbe ®ifchoff tu Ebeßer im J^erbogtbum 5)ard 1 fchrieb in

Englifcber fprache ein fdjbne* buch oon ber wahrbeit ber EbrtfL
liehen religion / fo auch in Die Xeutfdje überßbt worben, unb
ßarb an. 1725. im bec in hohem alter. Univerfai-Uxicam.

(Bäte / ( Eapo di ) ein oorgebürge auf ber inful Eopern

»

unb twar auf bec feite gegen (üben. EaDcrniers Eletf.

reif. II. 6.

(Bateebeab , oon ben ©achfen ißaetebeoeb , unb Drtrne*

gen auch Capnc caput genannt , ein ort im ©lifte Durham,
Ulewcaßle gegen über an bem Suffe Xpne , Daher Ebuarbu*
VI. e* al* eine oorßabt tu Dewcaßle jog , OTaria aber gab e*

bem 9>fchoff wieber. E* iß Dicfcr ort älter al* Dewcaßle
felbßr unb ber ftlttn Gabrofentum , wo bie Deiner tu befchü*

81mg ber grenze eine brfa&ung hingeleget batten. 3n tiefer

ßabt würbe Sßaltber ©ifchojf oon X>urham erfchlagen, weit

er al* ®raf über Dortbumberlaub alltu fdharf oerfubr. Cam-

deui Brit. p. 779. 8rt.

(Batbelu* , Eecropi* be* atbenienlifd)en jt&njg* fobn, ober

nach anberer meonung ein fobn 9(rgu*, be* IV. König* jn Sir«

go* ; nach Dem bericht etlicher gefchicbt * fchreiber war er an
©djottlänber , unb twar ber ßifter biefer nation, nebß ©cotn
ber tochter ^haraoni* , eine* ber Egoptifchen Könige. Biefe
fabel wirb nemlich auf folaenbe weife oorgetragen. ©atbe«
lu* würbe genotbiget, au* letnem oatterlanbe tu entfliehen, um
ben oerfolgungen feiner frinbe «u entgehen ; tu bem eube fchiff«

te er fich ein , unb oerlrauete fich mit einigen feiner beßen freun.

De, fo ihm folgen woüten, bem meer; nach oerfchiebenen tha«
ten unb fchidfalcn fam er in Egopten , unb tbat frieg*,bien«

ße unter ERofe, ba ^haraomit ben Sletbiopiern feinbltch ent«

tweoet war. B« nach biefem 9Rofe* EfiDPten oerlaifen ,

warb ©athelu*, ber fich Durch Diele trefliche ihaten befannt,

unb bep bem König tybaraonr beliebt gemachet batte, an SRo«
fi* ßelle jum Qkneral über bie £6niglicb-$baraonifd><utroup*
pen gefegt : ia ‘Bbarao gab ihm feine tochter wr ehe. Denn
unb Dreißig wbr nach biefem gefchab« <*, Daß 0atbtlu*, wel-
cher Durch etliche Oracula , Die ben Untergang Egopten oor«
fagten, in folchen fchreden gefebet würbe, bafi er rathfamer fan«
De, biefe* lanb tu oerlaiTcn , unb (Ich baher mit einer grofien
anjabl Griechen unb EgDPtier wirberum auf ba* meer wag«
te. Er tbat auf biefer reife etliche oerfuche auf «fricam ,

in Der meqnung fich irgenbwo nitbertulaffen : eö wollte ihm
aber nirgenb* gelingen, unb warb er alfo allemal wieber ge*
nbthigt fein glüd weiter tu fliehen. Ba er lange genug in
ber irre herum gefchwärmet, länbete er einß in' einem hel-

fen auf ber weltlichen fülle oon ©panien an, welchem ec
Den nahmen Portu» Gntheli gegeben , unb Daher Da* Äönig«
reich $orfugatl ben nahmen befommen. Bech fehle Wathduö
feinen oeßen fufi allbier, fein glüd* * ßern führte ihn weiter
hinan gegen mitternacht , er bmterliefi in Dem Portu Gathe-
li eine pflanb>ßabt , unb fe^te fich in einem lanbe, ba* nad»
ber banb auch feinem nahmen nach 0atl>alicia , ober, wie cö
heut tu tage au*gefprodKn wirb,0aUicia gcucnuct worben,

barauf nahm (Sathtlt fobn ipiberu* eine fchaar fremblmgc

I«
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p A4 • fchiffete noch weiter gegen norben , unb fam «ttf ei,

ner tnful an, ree rr eine neue pffan^floM anriehtetr , unb bat
lanb nach feinem nahmen £>ibcnua nmnetr. Diefe inftil roar

bamaJd noch wenig bewohnet, babtro roaten bie einroobner

frohe biefe frrtnbling aufrunebmen , oerriniqten (ich mH
ttaen , unb nennctrn lieh tu e(ren ber mutter Liberi , Scotos.

Sie üe aber bernach in gchottlanb hinüber gefommen , qebö»
ret nicht b«bct. ®iebe Bucbananum in feiner gchottlan.
bneben hiäoric, ber biefe fabel rtnberleget, unb Rapm Tbty.
reu , hift. d’Angleterre tom. I. p. • ?. & 14.

K
CBattoLs, ( grafmud ) ein berühmter 9lbt, rearb an. 166a.

otr« rca abclicben eitern geboten. Sin. 1679. 10g er ja

u £j|mo bie 3Jlönchd,flcibHng an 1 nachgehentd mürbe
er ?nrr unb Vicarius Generalis , audj Ober: jjjuffeber bed

Ärchied. aber an. 170g. banefte er ab / unb er*

svblrte bie ruhe. Sin. 1792. gab er Iftoria di Monte Caflino

bn-juö. außer biefem bat er fonft feine ftbriften btnterlafien.

5>p<b mar er überall im ruf unb bochachtung. g? flarb ben 1.

man an .1794. |u SRonte gapmo. AfU tiß. tccitf. tom. I.

F 199-

(Button , eine (labt in ber €ngeDdnbifcben ©raffchafft 6nr»
reo, tn ber gegrnb , Kaü©ate genannt/ gelegen, ie$o i|t de ein

febteebter ert , ebemald aber rear ite berühmt. Bon ihrem a(>

tertbum fönnen bte bafelbU audgegrabene münden jeugen.

Camdem Britann. p. 199.

(Bums , ober cßactud ,
(Johanne«) roar ju 9Jle|ina, roo*

bin feb fein Datier ©ertanbu« and ©ergenti niebergelalfen

,

um an. 1420. aud atciichcm gefcblccbtc gebobren, gd lebet

iroar gajcliud, in hift. Sied. dec. I. lib. 11 . c. 2. unb anbere

nadj ihm bad iabr 1440. roeltbed aber mit bemoerfolg ber bt*

Hone dod ©atto nicht wobt überein *u treffen l'djeinet. gt
nahm in inner oattewlabt im flofttt 0 t. Dominici ben alfo

genannten orben an , unb fe$te lieb burd) feine ßrenge lebend,

art unb annxubfmbc gelebrfamfeit, rooju fein fdjarfcd gebdtbt»

mi nicht wenig befÖrberlict) roar /
oor allen anbern in anfeben,

braebte rd auch fo roeit barinne , bap man ihn nicht nur für

einen guten Philofophum unb Theoiogum . fonbern auch al«

nnen treduben Madiematicuin papiren taffen mufte; baheo

oerftunb er ander ber Jpebrdifthcn ,
©ntcbiltben unb Eateiuu

feben fpradx aud) bad Jus Civile unb Canonicum febr roohl.

Brabe« lehrte er nachgehentd tu glorent} > gerrara unb Bolo«

ana. Unter anbern befonbcrbeitrn , roeldje ©laurolpcud, hift.

Sicil. V. p. 16g. gajedud, Le. iRid). $iud, P. II. lib. 111 . unD
fyrrud, Sic &cr. notit. 9. p. 4^0. oon tbin erjeblen , führet

ber leerere auch biefed an , tag ald ©attud findend m brr er«

benfcoerfammlung ju Wom , ba pro & contra gekritten roor»

ben , feinen mann jo gefebuft ald eifng terfochten , ber ®apft

Rtcoland V. welcher eben mit jugegen gnnefen / ben ©attum
unterbrochen unb gefragt/ ob er bereitd «um Magiltcr gemacht/

unb auf helfen oerneinen ihn flehenbed fuffed oftentliä) bar*u

etflärt habe, ©eil aber unter 9itcolao V. feine anbere er*

bend « ocnammlung ald an. 149*. i« SRom gehalten roorben/

*n idffet öd) bähet leicht ftblieflen , bag ©attud nicht an. 1440.
tsoac gebobren fepn. gr gericthe nach ber «eit mit bem gar.

baal Sßedanra tn oertraulicbc hefanntfebafft, unb rourbe bureb

bef«a oermttlttang um an. 1469. Abbas Comracndatarius oon
uveo UWrtn mgidlien/ worauf au. 147* ^od ©igtjmm ge.

faleti folgte/ onu ihm König gerbinantud 11 . beforbcrlub

»ar. Dufn fehtdtc ihn hernad) an. 1474. 4n Strtum IV.

ab , um bte aut Jletro de fjuna oorgeaangene wohl «um grb*
Buitoff oon iRepuia «u behaupten

,
geualtcn Cirtud ju folcbec

würbe einen anbern beförbert roiffeu wollte. ®n. 147c. trugen

ihm bie 0 ialianif<bcn 0tdnbeeinei,egatioain wichtigen ange.

kgenbeüev an eben ben cirtum auf , beo welcher grlegenheit

tonn biefer , ald roahrenber feit ber ©ifcboff 0011 gatanea ge.

beben , bem ©atto bad erlrbigte Sipthum tutheilte, ©eil
tkt König gerbinantud folcbed oor einen emgruf in fein Jus
Pacronacus anfahe , unb bedwegen fetjr übel empfanb/ oerroei.

«ettt er ©atto ben brft} bepbed oon bem $ig(bum gatanea
nab bem tu grfdlebi , ta er erlaubte ihm nicht einmal

, bie

grenzen iernrd Scicbd ju betreten, gnblicb fam ©attud , ber

net intrfen ju Rom aufgehalten , roieber ju gnaten bep gerbi.

naato

,

ber ihm fobann bad Btgtbum gclfaleti roieber gab ,

unb an. 1479- «ne nochmalige ©efanbifcbalift an ben ^apff
auftrug, äld rr barauf oicl guted in feinem Bigtbuin ge.

ffiftet/ anbauebbad quib de gemino geuennet, an felbigrd

BHcter gebracht , band t« er »egen alter« ab, unb begab (ich in

fein $rofö.-baud nach 3Jlegma, wo er an. I 4R4-.
darb, g«

gebenefet (einer gontana , üulicano unb auffrr oielen anbern

auch iScn. de Bafla Flumine, in orig. EccleT. Cephaled, £eon.
Orlantmnd, de laudib. Sicil. 0 tcph. OTaurud unb loh. ©cn.
gliud, beote in fua Meflana , welche SRongitor in bibl. Sic. wo
rr ©attum mit ben oornahmen Jotjanned änbread beleget , an#

führet / babra er «ugleicb melbet , bag in ber 2)ominkaner>bi.
Miotbecf tu Palermo ein manufenpt liege, rorlcbc« 9 . Orationes,

hie ©attud gehalten , in geh fajfe , ald 2. oor $aulo II. eine

per 0irto IV. an. 1479. unb 2. beo beetbigung ber gatbindle
£ atini unb Ülani. Ecbard, bibl. Domin. tom. 1 . p. 867.

Ui .-.pamu« / ; ©artholom. ) ein 9Rao(ünber , war ju SKom
Frarpofuus Congrcieat. Clericor. regularium unb Confultor
wengregationis Rituum, lebte um bie mitte bed X VU. Crc^li,

unb fcbtich Thcfautum Sacrorum Rituum in U. tomis , haOOll

her erfte «u 9fom 16 js. ber anbere «u SJeneWg 16^4. gebrueft,
unb hernach «u ®arid 1640. in 4. roteber aufgeleget Worten:
Viram & Res geltas Apottoli Pauli; quod ßartnolomsus Apo-
ftolus fit idcm ac Nathanacl ; Manuale Epilcoporum; Praxin
Viütationis Epifcopalis ; Praxin Dicccefanae Synode. Hader-
vord. bibl. cur. Hydt.

(BaDöfTctitid, ( SDlith. ) ein Medicusoou 9?ooeSara, fchridh
de Rebus praeter Nacuram, & de lndicationibus curativis feu
de Mcthodo medendi, ^Beliebig 1986. m 4- Exercitationeo»
Mcthodi Anatoraicsr, ^ablia 1984. de Natu» Cautcrii & ejus
Accidentibus & de Przludiis Anatomicis feu de totius Medici,
n* Fundamentis, Beliebig 1984. in 4- Hydt. Mtrcklxm. Lid-
den. renovat p. 816. 1‘imnng. introdod. in Art. Hermetic.
7. 5 . 2. 0toU«0 hiff* h« mebiänifchen gelahrth. 11. (. p.
706. fq.

(Baucourt/ ein anfehnliche« gefchlechtin granefreiefj, wef*
ehe«, wie einige behaupten, oon ben alten ©rafen oon glermont
in Beauoaiftd herßammet; 5Xaul I. £err oon ©ancourt unb
Mrgicourt in ber$iearbie, begleitete an. 1299. Biancain 000
8rancfreich,Königd ^hilibPi bedfehönen fchwefter.nachXeutfd».
lanb , ald bitfelbe mit bed Kapiert 9tlberti 1 . fohnr, 9luboiphi>
gnj.4>erBoge oon Oeflerteich, oermdhtft würbe , unb ftarb an.
H<>9. ©ein fohn *Raul 11 . fierr oon ©aucourt unb ürgicourf.
tbat an. 1914. in glanbern friegd.bienfte , unbgieng an. inf.
mit tobe ab. Dtflelben fohn 9taul III. jfyerr oon ©aucourt
unb arcucoutt, biente an. ijsa. unter bem «WarfchaU ©uibo#
ne oon Wedle in Bretagne, unb oerehlichte geh mit lohanna
oon '^oilTo , grau oon 3Jlailbnd.fur.gnne. Der and bttfet
eh< gefugte fohn , Waul IV. 4>ert oon ©aucourt unb 3Jlaifon«*
fur-geine, thal ßch gleichfaud im fnege hftoor, unb hinter,
lieg bep feinem an. 1*7°. «folgten tobe oon feiner anbern ge.
mahlin

,
3fabe0aoon gramaillrt, unter anbern 2. fbbne: ».)

fmgonem jg>errn oon ©aucourt , ber an. im. in glanbera
fncqd.bienfte gethan. 2.) 3obannem oon ©aucourt, f>errn oon
2Raii'ond«fur-©eme, Birp unb Biflrerd jum tbeil, welcher Kö*
mgluhtc j£>aud.jg)ofmei(ler geroefen, unb an. 1999. geßorben,
nachbera er mit Johanna, frau oon garainoille, 4. föhue ge.
leuget. Dieselbe waren 1.) «Raul V. j£>nr oon ©aucourt , oon
bem h<rnach. a.) Johanned oon ©aucourt, ber Archidiac©-
nus tu 3omoiDe gewefen , unb an. 1496. nicht mehr gelebet.

j.) gultachiud oon ©aucourt
, 4>err oon Birp , welcher an.

1419- nid Dber.galcfcnifr oon grancfreich obue erben qeßorben
4-J 3ohanned oen ©aucourt, Jh>err oon 3Jlaifond.fur-6eine,
BiBurt.fous-gt. fieu , Öerand unb Birp, ber König/, ftaud.
jf)ofineißer gewefen, unb um ba« iabr 1407. ohne mdnnliche
erben oerfchieben. Borbefagter «Raul V. jjperr oon ©aucourt,
Brgicourt unb fiuiarche. Witter, roar Königl. gauiraer..6err,
unb Bainitu Wouen , allroo er an. 1417. bep einem aurruhr
umd leben fam, nachbera er garolo VI. gute bienße gethau,
unb mit feiner anbern grmablin, Slleaume oon Bergbed , eine
cinjige toehter , mit ber erden aber 3Jlargarctba oon Beau,
mont

,
grau oon Cutarche , a. föhne geteuget hatte. Diefe

waren 1.) ©ilpelmud oon ©aucourt, ber an. 1402. gelebet.

2.) «Raul VI. £err oon ©aucourt , 2Ugtcourt unb 3Raiün«.
fur öeme, ©ro§.2Reidcr oon granrfrnch, welcher wie au«
feinem im gerico befinblicheu artieful m feben, an. 1461. obet
i4«2. gedorben, unb oon Johanna de 'UreoiUo fblgenbe 2. (ohne
nachgelaffen : 1.) Der jüngere, Johanne« oon ©aucourt

, id
an. >460. Bifchoff t« l?aon worben , unb an. 1468. mit tobe
abgegangen, a.) Der dltere , garolu« I. J>rrr oon ©aucourt,
Slrgicourt , ghateaubrun , Wobai«, gjlamcaino unb Wrfliac,
Bieomte oon Slcp, Lieutenant-General oon 3>arid unb Isle
de France, Königl. Wath unb gammer.^ert , dttnb unter
garolo Vll. unb Eubooico XI. in großem anfeben , unb darb
an. 1482. |u$ari«. 0eine 4. f&pne, bie et mit «gnete oon
Baur gejeuget, waren 1.) garolu« II. j£>erroon ©aucoutt, oon
bem hernach, a.) Johanne« oon ©aucourt, welcher an. 1474.
Bifchotf tu »mitnd geweftn, uuhan. 1476. ben 16. iunii nicht
mehr gelebt, t.) IHibcoicu« oon ©aucourt , ber nach feinem
bruber ba« Bigthum tu «mien« erhalten, unb an. 1489. nicht
mehr am leben geroefen. 4.) granetfeud oon ©aucourt, ein
Whnbifer. Witter. Borerroehnter garolu« II. Arrr oon ©au,
court , Boegrt , gbateaubrun , SlaiUac unb glorac , Bieomte
oon 9tcrj, gluo^beifu« unb ©ournap, Königl. Warb unb gam.
mer=J5>ecr, oerfauftean. 1498. ©aucourt, unb hinterlieg oon
feiner anbern gemahlin «Dlargaretba oon Blanchefort eine etil,

lige toehter, oon ber erden aber Jtnna , einer toehter l>oban«
im« 0011 Bar, Aerrn oon Baugp, a. föhne. 1.) Der jüngere,
Joachim oon ©aucourt, war Protonotarius Apoftolicus 2 )
Der dltere, garolu« oon ©aucourt 111 . £err oon gluo«, Boeli
fe« unb ©ournap, oerehluhte dH) an. 1924. mit gatharin«
oon Bigno , unb jeugte mit ihr unter anbern Eubooicum 001t
©aucourt, £crm oon glupd, ©oefle« unb ©ournap. Detfelbe
war «Rittet brt orbend 0 t. ©ttchaelil, befleibete bep bem Bet.
hoae oon Jllenqon bie defle eüied gainmer.^errn, unb hinter,
heg , ba er an. 1989. an einer rounbe , bie et in ben blenden
ber Ligue befommen , derben mufte, folgenbe 9. föhne: 1.)
Der durfte, garolud oon ©aucourt IV. £err oon BiüesDieu
unb Boeffcd, würbe burch Charlotten oon Wocheforf, bie er an
1604. geheurathet , ein oatter Jofevht garoli, 4>errn oon Bille.
Dieu , fo indgeinem bet ©raf oon ©aucourt genennet roor.
ben, unb an. 1684. im kbigcn jlanbt mit tobe ahgegaugett. 2.)

Der
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..j ton tobt oon ©leo.

i ©aueourt, Kitter, £ar
. , . fo Sapitain non fern letcp.

trn pfaPen , unb eenefcßall oon la ©tarcPe geroefen , jeugte
mit yopanna pon SJPene unter anberti Satolum pon ©au#
«urt V. Aerrnoon Slup#, welcßa fiep an. 1656. mit ©Über*
ta oon Stffo oatpließte, unP an. 169a. Pa# jettließt gefegne#
tt. Cane ). fbpne waren 1. ) Sarolu# pon ©aueourt VI.
xxrr pon Slup#, pon Pem julept. a.) ©iloanu# pon ©aueourt ,
Per an. 168a. unter Ptc ©laltpefer.SRirt« anfgenommen mor.
Pen. *.) SBilpelmu# oon ©aueourt, insgemein Per ©larqui#
»on Sluo# genannt , welcher mit Satparina granäfca Xurpta,
Pie er an. 169). aepeuratpet, nnterfcßiePlitpe finPer geieuget.
©orbefagter Sarolu# bon ©aueourt VI. £ar oon Sluo# nnP
©oeffei , würbe an. 1686. ÄoniaL Lieutenant in ©erro, ßarP
an. »7*1. unb pmtaliefi oon »Ibertma ©riaitta de la ©aumt
einen lopn , welcher ipm in feinen würben fuecePiret. Anjel-
»r, hift. geaeal. tom. VIII. pag. |68- & {74.

(BauP , ( pienric. ) war ju Utrecht au# einem guten ge.

fcpleepte gePopten, UnP legte fiep auf Pie mapla.funß , weU
<tK et ju «Rom erlernet , unb in feinem patterlanbe mit oielera

rupm getrieben patte. $tn. 1604. brfam er pon einem frauen»
ilmmer, Pie ipn gerne peuratpen woDte, einen liebrf.tranrf,

Per ipn ja allem ungcfeßicft maepte ; Pabep et aber Po<p , wa#
feine profefjion betraf , Pi# an fein enPe ein gute# urtpeil bo
.pleite. De Filet, vies des Peintres.

töaubenriuo, («Robertu#) ein Carmelite, welcper an. 169t.
ju ©arma mit tobe abgegangeu. Sr pat Mifcellanea Italic

erudita ; inglelcpen Mifcellanea Mathcraatica jufammen in Y.
tomis in 4- Petauö gegeben , auep nebfl ©eneb. ©accpini Pal
Giornalc di Parma pon an. 1686. bil 1690. perfertigt. M<m-
dofiut.

tßauPentius , ein portrtfiiepa mapler bei XVI. feculi,

aul Pem ©laddnPifcßtn. ©tan fiebet in Pem ©lajartaiffpai
paflaß ju ©ari# ein portrefließe# ßürf oon ibm , fo Pie aulgief.

fung Pel £. ©rißrf über Pie Äpoßel oorßentt. Fibüieu.

(BauPin , ( 3acobnl ) ein Dottor Per CorPonne unb Ca.
honicus Pep N6tre-Dame ju ©ari# , mar au# Xouraine gehör»

tig. 3n feiner iugenb warb er oon Pem SarPtaal «Richelieu

angenommen , Pa§ er ipm Pep feßlaflofen ndepten etwa* oorle.

fen follte. ©letcßroie aber Ptefer SarPinal alle leutpe , Pie erm
feinen bienßm patte , auf Pie probe ju fepen gewopnt mar

,

alfo maepte er e# auep mit Pem hingen ©aubin , unb lief ei.

ntge offene Priefe auf Pem tifepe liegen , Pabep er fleß anlleUe.

te , all ob er oeß fcpliefe. ©auPm ließ fiep ben oorwig treu
ben, We briefe Purcpjttlefen 1 baturep er Pep Pem SarPinal in

nngnaPe fiel , unb auf Per (teile beurlaubet würbe, ©leicpmol
gab er ibm naep einiger jeit bal obengebaepte (Eanonicat, Pa.

Pep er Pon Pem Sr&©ifcpoff ju ®aril Verehre, Peffen Official
er war , neep eine (leine penfton genofi , unb julept in armutp
Pen 18. Jul. an. 169?. ira 8*. lapte feind altert (larb. Sr pat
Eloge hiftorique du Pere Lallemant

, unb einige (icett«fd)nften

WiPer Mr. 3otp übet bie pimmelfaprt ber Jungfrau 2Jtaria
Pinterlaffen. Le Lang, bi bl. hift. de France. MarviDt

, mclan-
ges tom. I. p. 1)7.

(BauPin , ( 3opann ) ein 3efuiie , war |u ©oettert in

Sranrfreicp an. 1617. gebobren » unb würbe an. 1674. Pnefie-

Äus Scholarum ju Limogrt. Sr pat ji(p fonPerlicp Putep ein

Lateinifcpel unb Jranjbgfcprt Diftionarium , welcprt er an.
1678. Peraul gegeben , befannt gemacht. 2)ie jeit feine# ab.
flerbenl iß unbefannt. Atrgamke, bibL feript S. J.

(Bauffrc , ( fcmbroflu# le ) ein Sranjol, gebopren ju Luce
im £erpo$tpum SDlaine an. 1568. (tubtrte ju ©an#* unb tpat

Parauf einige reifen , ba er benn in Pen SJtiePcrlanPen (icp unter
anbern Prt Lipfli freunbfepafft erwarb , unb naep Per
banb mit Pcmfelben einen befUnPigcn brief.wecpftl unterpielt.

{Racp feiner wieberfunft in Srancfreup erptelt er eine ProfelGo.
nem Juris ju Säen , unb maepte fiep ju gleiepcr »eit bep Pera

©ifepoff oon ©apeur Permaffen beliebt , Pal ißn Perftlbe jum
Canomco unb ßepahmtifter feiner gatpePraüfirtpe , inglei»

rten ju feinem 0ro|.\ icario , unb ©ice.Sanpltt Per Union-,
fltdt Coen ertldrtc. St (larb an. i6je. unb pinterlief einniopU
gefepnebenrt weref unter Pem ttiul : Synopfis Dccreuliom, feu
ad fingulos Decretalium titulos methodica Juris utriusqne
Mutationura Diftinclio , welcpe# einer oon feintn oettern an.
1696. ju ®ariö in folio an# ließt geßeOet. Huet. origin. de
Cain.

(ßnufribi , ( 3opann. ffrauc de ) Gbereiten ©aron de
®rej , unb ©arlement#.9iötp ta ®roomce . rin fopn ‘Jaeobi
©aufribi / Per ta gePaeptem ©arlement ©rdfibent a Monier ge.

kxfen , in an. 1689. im 60. japre geßorben , unb pat eine piiro.

rie oon ©rooence in 2. fol. pinterläffen , welepe fein fopn, Per
Slbt ©aufribi, an. 1694. ju *ir Pntcfen laffen. Journal des
Savani, tom. XXVII. p. J4. Lt Lang, bibl. hift. de France.

(BouftiPu# , ein ©enebiettaer
, gebürtig au# Sraneftriip,

war gegen Pa# enPe Prf XII. fieculi ©rioc eine# flpjier# in Per
Dioeccs oon Limogrf , unb feprieb ein Chronicon de Rebus in
Gallia prrfertün geftis ab an. 996. ad an. 1184- Weltßrf Lob.
Pdu# in Pie bibliothecam novam nunufeript librorum gefe.
ßtt. HaCeroord. bibl. Cur.

(BflufrlPu#, war ju Jgxnriei n. jriten in SngcflanP, ju

H«
SRonmoutp Archidiaconu* unb naep Pem ©ifepoff ju Kfbpb.
3>ie Ccnmriat. Magdeb. maepen ibn ju einem co*vo ©eba.
LelanP aber, ©aldu# unb anbere Sugluepe feribenten, benen
man mepr ju trauen pat, berußten anber#. Sr bat Vitam Mer.
lmi Caledonii , Gcfta Arturi Regia unb Hiitoriam Briunnicam
aefeprieben. Sinige wollen ipm nicpl oiel glauben bieruintn
«Wiifftn, wie ©olobor. ©agil. 9Uanu# Copu#, Qfopann, ©Io.
lanu#, ©aroniu#, annaJ. tom. IV. ad an. <89. & not. ad Mat-
tyroL »ntomu# ©offtpmu# unb ©uiliclimi# Ncobrigenfis,
»elipcr riwa 100. japr naep ipm gelebet. ©itwol ipn ©on.
ticu# ©trummu# unb CelanPu# oertpetbigen. S# iß nupt ju

Sim , Pa| er ffpr oiele fäbuloik pabr, allein er pat ße niept

erbaept, foabern, wie er fte in Pen Snglifepen Krcpioen gt*

funPen , Pie ipm ©uaJteru# , Archidiaconus ju OrforP, com»
municiret, fingeftpt, unP Loteinifep gemoept. fflian ßnPel
notp Didmepr manuferipte oon ipm in SngeßanP, fonPerlicp ju
SamPnPge m Pa bffentlitpen biPliotpeef , mit auep ta Prf ©uaU
teri Sopi feiner, unP in Pem Callräjo et ©enePictt Vof-
Jwt, de Hift. Latin. 1L ta.

©augamrle, oPer ©augamala, rin ßeefen Plinhu. H.
N. VI. a6. in Pa Äffpnfepen lanPfepafft Uturien jwifepen Pem
2iga unP Lpco, 600. ßabien pon Pem Paüpmten ÄrPela ent.
legen , Pep welchem Pie befanme feplaept Prf ©arii mit Pem
SUepanPa PorgefaOen , Parinnen Jener Pa# SRtiep oalopren.
Strabo, II. p. i)V XVI. p. 107a. ©iefa ßeefen lag rigentiuß
bep einem ßuf , ©umabum , oba wie anbere wollen , ©uma.
Po , ©umelum ober ©umeflo genannt. ©1e Perüpmte feplaept

iß rtgrntlüß niept Pep Ärbela , fonbern aUpia oorgefaflen, Pocp,
weil lenaort angeffptner al# Piefa iß, pat man felbige oon
einem brfannten ort benennen wollen. Amanui

,

de exped.
Alex. VI. Piutarcb. Alexandr. p. 68). Leutpe, bie Per ©erfl.
jißen fpraepe funbia finb , fprecprn , rf pieffe ©angamela ; tai

©rieepifepen tert ©lutarepi L c. finbet man ©aufamele , unb
in Per Lateinifcßen terüon ©aufamele, unP anPae woüen ©au»
camele leffn , weleprf Pa Perioation ©lutarept btplommtn foO,

1. c. giebt, ba| rf ein cameel#.bau# beteulf , weil ein

gtwtffer Äbnig epemal# an biefem orte feinen feinben aufeinem
Iduffer.cameel eurtommen, unb baba Piefen ort angelegt, auep
gemiffe firefen unP cinfünffe ipm jugetpeilet pabe.

(Ba*>( d« mrnPosa, i Stuguß. ) war ju ©lajagan in Ufri.
M fl±^ren , unb bißinguirte fiep burep feint tapferfeit ,

al#
ba ©tultn äbbala an. 156». biefe ßabt Pelagate. Sr bat ba.
oon eine umßdnblicpe ajeplung aufgefept, welipe ju Lffabona
an. 1607. grfraeft WOtPtn. Unwerjdi- Lextcon.

(Baulamti# , eine lanPffßafft im 3üPifepen lanbe, über
b«0 halben ßamm ©lanafft , am enPe brf Äönig»
reiep# »afan gelegen, wo oor bem Pie Ämeada gewopnet

;

würbe in jwep tpeile , ncmliep in Pa# OPtr»imP 9?iePer.0aula»
nitt# getpeilet. 3me# erftrerfte fiep gegen morgen ta Pa# müßt
Ärabfen, biefrf lemfte fiep gegen abenb naep ba f« ©enefa*
rrtp ju. 3<nrf begriff bie paupfcßabt ©aulon , oba ©olan,
Sapitolia# oba SapitoliaPa, eogane , ©eleucia : Pitfrf patte
©amala, 3uliaPem, fo©pilwpo#, jbaobi# fopn, gebauri, unb
oor Pem ©etpfaiba gepeiffen , unta fiep , Paju einige po#
unb ©abara rechnen , fo aba in ben jepen ßdW« gelegen.

3ofeppu# feprribt rf halb ©anlanitta , ant. Jud. XIII. i«. n.
4. Vita. n. ). an welepem orte einige ePitioncn ©aulontttn
nnP ©auloniten pabeu , ingleiipen de viu c. )y. de bello Jud.
11. ao. n. 6. 1IL ). n. 1. & 5. PalP an anban orten ©auloni.
ttn oba ©aulomtuen. CeBnrnu, not. orb. tat. I1L i|. $.
•6). 370.

(Bnulenba, ein Pag in bem Äbnigrticße Sanbp, anfba
(nfnl Salon, a liegt nddjß Per ßabt Degligintut, wo Pa
Äbnig oon SanPr ferne refiPtnp pat. ©lan fan nur auf eina
feite Parauf fommen. nnP Pafelbß finb Prep foro angelegt, wel»
epen jugang Pa Äbnig oon SanPp Parum fo oerwapret pat,
Pamit a eine fiepae julucpt paben mbqe, wo etwan feine un.
tertpanen fiep wiba ipn auflepnen würben , welche# er frtna te.
rannrp wegen afle mal ju fbrepten pat. M*ty

,

Diftion.

©aulcon , eba (Baulo# , eine (leine inful auf Pan 9Rit.
teldnbitcßen mea, gegen Lippen üba, opnfmi ©laltpa. 25ie

Mlten paben Paoon ajeplet , bafi (eine fitlange nodp irgenb ein
anPaperaiftrt tpia Pafelbß anfrommen fbnne, unb Pa# ertre(eh
biefa inful habe eine folepe (rafft , Pafi fo man nur Pen ßaub
Paoon in an anba lanb trage, lange c# bie feßlangen unb feor.

Pionen ju tbbten , wann man nur etwa# wenige# Paoon auf fic

freue, fenbaltcß fofl rf bem frieepcnbai ungrjiefa tbPtliep

fron. Cie paffet nun ©aubifep , unb auf ^ranibfifip Gore.
3pr umfang aßreefet ffip gegen )o. meilcn, unP mar fie epebef.
ffn ben Ä'bmgen oon Xuni# unterwürfig, welchen fie Sarolu#
V. aPgaiommen. ©ie rinwobna finb meißentbeil# Spriften,
unb ihre (hraepe iß Pie türefifepe. ©ie ßabt, fo Parmnenauf
ba Pbpe liegt, führet auep ipreu nahmen. Solmut. Pbmiuif

üb. III. c. 8. lib. V. c. 7.

(Bauli , ( 3op. ©apt. ) jugenannt Bachiche, warb ju ©6
nuaan. 16)9. gebopren, unb al# a nach SRom gegangen,
maepte a fiep aUba mit bem Satalia ©emint befannt. ©iefa
baüpmte bilbpauer palf Pa groffrn nrigung , fo ©auli ju
ber mapler.funß patte, gewaltig fort # unb gab ipm anla# fei.

«< befannt ju maeßen , inban er fiep feinte Pep oerfcpitPrnen
werefen oon großer wieptigfei t PrPiente. SRao palt fo gar Pa.

oor,
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pw, ei habt fcewim bem ©aalt fehr oft bie erden gebanden
tu ttn großen dürfen, bie er nacbmall unternommen , an Me
hanb gegeben. Dem fco aber , wie »bin wolle/ fo ift boch nicht

tu Iduqnen , baf m ben oon ©auli oerfertigten dürfen eben
baöienigc teuer , welche! in ber nrbeit bei $&enttni bewnnbert
wirb, antutreffen fco. Da! gewölbe ber 3£fui.fircbc tu 5tom r

aQroo Wau ii tic ganije natur barnicber gcfcblagen unb butth
ben nahmen 3Sfu! in ein beiligd uttern gefefcet , oorgefteUct

bat t itt eine tlare probe befen , fo eben gefaqt worben , unb
luglcicb eine Ca prächtigdm erfinbungen , fo te mag qefunben

werben. 0na fobn, ben er inniglich licbete, erfduffete Reh au!
unmtith/ axil ber oatter ihm in geqenroaxt oieler oomebmer
perfönen einen febr barten «errori! gegeben batte ; ba oatter

binge-irn, bem ber tob feine! fobn! febr tu her««! gieng , fon.

Mut fa er net felbrt oorrticf ete, bafi er ber anlas (ff biefem tobe

awefen , grdinete firf> fo febr barüba, baR a feine einbilbung!»

mifft bep nahem gänzlich oerlobr / unb biejenigen dürfe» fo a
gegen bem enbe feine! leben! oerfertiget/ nicht einmal für mit»
irimäRtg mögen geachtet werben. Sr darb tu jJToin an. 1709.
Pafnlt , vics des Peintre* modernei.

i^auUver , ( Denpi ) Proftflor im Collegio du SleRii tu

Sani. Sr btfaf oicle gelebrfamfeit unb eine« aufgaduinten
fopf. 8n. 1718. fteflete a eine fammlung auierlefener rgetiebte

©rrgom Nazianzeni im ©riecbifcten , mit ema Voteinifeben

äberfebung unb einigen anmerrfungc« an! liebt; in ber abfidjt,

ber jngrnb barüba tu lefen , an. 1717- ließ a feleifka Carrai-

na clanHunorum auorundam in Univcrfitate Parifienfi Prufcf.

forom. mit grantofifiben unb bidonfcben anmerrfungen iut

«rldutenmg be! tertri, in ia. unb an. 1728. fclectas Oratio-

ncs clariflimorum guorundam in Univerfltate ProfefTonim ,

in ia. brurfoi. Sr darb ju Sbarenton ben 24. npnl 17t 8.

Gel 5eitung.

(Baupp, (Johann} Oba.Sfarrer tu Einbau, welcba auch
luglcicb ein geftbirfta Mathemacicus gewefen. Sr warb ben

7. bec. 1667. tu Einbau gebobren , allwo fein oatter troar ein

Klier , aba oon groflem oerrnögen unb gutem oadanbe war

,

wie er benn auch ein mitglieb be! innern iKatb! würbe. OTau
lief ibn anfangi in feiner oatta.dabt unterweifrn. hierauf
warb er an. 1682. nach Ulm abgrfcbtrft. fflaebbem er all»

bter brep fahr gewefen, reifete a in öaebfen , unb dubirte tu

‘Jena, wo a auch Magiftcr worben. Sr bitte bamal! noch
an tue SRatbematic nicht gebaebt ;

warb aber tu biefem Studio
oon 3®b- 2!nbr. ©cbmibtö aufgemuntert, oon welchem er auch
tarinn unterrichtet worben. Sin. 1680. fam a wirber in fein

oattalanb turürf. Salb aber barauf begab er ficb nach 3lttg»

fpurg. SBon bannm wenbete a fid) nach ’Ältorf , unb höret«

ben berühmten 3ob* Cbridopb «Sturm. 3» 9turnberg warb
a mit Srbarb Sßjngeln befannt , ba ihn mit lieb nach 3ena

nahm. 4n. 1690. bifputirte er öffentlich unter bemfriben
,

unb »ertbeibtgte feinen tractat , welchen er au!gegebm batte

»

unter bem foul : Globorom Weigelianorum currcdonim &
perpeeuorum noviflima Defcriptio. 3n bem folqeuben iabre

«eng er nach frranrffurt am uHapn , unb barauf nach %m»
wrbam ; oon wannen a nach Eonben fam. Durch oorfchub

Ms leutfehen Srebiaer! bafelbft S!brd SMarbi , eine! fobn!
bei berühmten jpamburgifcbcn ©elebrten biefe! nahmen!, warb
er hm unb touMt befannt. Sr legte bie oon 2öeigelio em*
pfumiene briefe uab commifjion beo ber Äöniglicben öoeietdt in

Pem CoZ/^fio Greshamenfi ab. 3m fiept. 1Ä92. fam er wieber

tu Ämdrrfam an , gieng oon bannen nach Hamburg , unb
warb mit 3t»b- 3ac. 3itnmrrmaim befannt , welcher Scriptu-

ram Lopcmizanccm gefchrieben bat. Snblitb fam er an.

169?. wieber ju SBeigelto, unb ferner in fein »atterlanb. 3«
bem folgenben iabre befamer dhon eine delle in bem Alinifte-

rio bafefbfl, oon welcher er an. 1728. auf Me oberde dieg.

Sehen feinen prehgteii übte er dd) immer in ben matbeuia»

nähen wilTenfthaiften, fonberlich in bet Sldronomie unb ©no»
monic , barinn er unterfchiebcne mnge leutbe angeführt. St
fam mit oielen gelehrten Mathematias in briefwechfeU 0ei»
ne Ephcmcrides unb übfervationcs fdnben beo ben ©efcQ»
Khapten in Sari! unb Berlin oielen bepfall , würben auch

gum ibeil ihren fammlungen einoerleibet. St foll ber erde

gewefen fepn# ber bie Mfferen$ be! oerbeiTerten unb neuen ca»

ienber! ui ber Odern an. 1724. wabrnabm, unb feinen '\xo
fponbenten mtberfte , fanb auch beo bem Corpore Evang. mit

feinen biffafl! getbanen oorfdjlägen gehör. Sr bat feine in»

ßrumente tum tbeil felhfl oerfertiget , auch rin Obfervatorium

angelegt. Sr darb an ber wa|Teriud)t ben 17. mao 1718. (£r

bat anen |bbn binterlaffen , gleiche! nahmen!, welcher Dodor
Moiicinie , Phvficus priiparius , unb JRatMberr tu Einbau
warb. »Heben einigen prcblgten bat er aud) oerfdjiebene fchnf«

trn audgcfertiget , barunter auch feine häufige calenber gebö»

ren , unb oerfchiebene befchreibungen oon flnderniflen. 5rr»

«er ii? oon ihm berau! gegeben wotben : Gnomonica Mecna-
nica univcrläli», in 4. 1708. unb ocrfchirbene fchriftra au! an»

ia! ba obgemelbten Oder-bifferenh. AH* biß. ncl. tom. 11L
p- c8?.

(Baura , eine inful auf bem Archlpelago, ber meer»enge

oon JRrqrcponte argen üba , twifchm ben infuln ®ifla unb

3ea gelegen , id febr flein, bergicht unb übel bewohnt. 9Ran
hält Re w>r be! Strabom! X. p. 74). flftcld 11. 7. Sliflii hift.

Sufpitmtut* H. IbCll.

Mt IV. 1». 0tebbaniunbDrmodb<ni!deRcpiAK «ttr. Selb*
mi!. Baudrand. CtUanm , not otb. ant 11 . 14. J. 42.

(Bauriß, ( ba ©raf ) eina ba gröden irrten in ßchott*
lanb , warb gegen bem enbe be! 16. jabrbnnbett! oerfchtebe»

na ladet wegen jum tobe eabammet *. ba Äönta Qacobo!
licR gewöhnlicher mafltn ade feine gntha confifetren , etharm*
tr iid) aber ber finba , tarn ber ©raf eine fihöne antabt bat*
tr , unb gab ihnen bie gütba wieber. Dicfa grodmu^ bei
Jfönig! pbngc«htct, brennete in ihnen ba geid ba mache wi.
ber ben Sonig. Da altefte unta ben föhnen btrfe# ©rafen»
ba a numnrbro fadganh Suropam bnrchreifet batte, fam wie»
ba jurürf tu ben feinigen ; a oafhmmelte halb fünf anbere
oon feinen brübnti , unb frfjlug ihnen oor, ba^ fit mittel fliehe»
wollten, an bem jfönigr ben tob ihre! gemeinen oatter! »u rü»

eben. Diefe gimgen t! fo fort ein. Da ^önig oerfahe Reh
nicht! weniger! , unb hirlt de für bk treuefttn fttnrr unta*
tbanen, lumal ba er fö oiei gnabe an ihnen erwiefen , unb fdjett

folglich nicht ba! minbefte mijtranen in Re. 25alb barauffewn
einer oon btm lanbe , wo Re dch alle aufbieften , nach Sbin*
bürg, bem .König feine aufwartung ju machen ; rt mar btn 61
aug. an. 1600. ba a feinem erflbemelbten Jgiarn oorgab , baj
rin «ctPifTer mann 3U ihm ßefommm , unb ihn oeeg*
chert habe , e« fey in ihrt« patter« be« (Brafm ißauriß
häufe noch ein unfaßlich reicher fthaQ oetboraen ; unb
ba a glaubwürbig bellen oerRchat ju fron oorgab, oat er be«
König ben bciTcn entberfung gegenwüetig ju fron , benn feine

brüber hdtten iid) alle mit ibm entfchloffen, benfdben nicht an*
ber! ali in bepfepn be! König! unb tu feinen bienden anju*
greiffcn. «Heben bem bat er ben König Me fadbe geheim in baf*
ten , unb *u bem enbe fo mentg leutbe, al! möglich, mit drf> iu
nehmen. Der König war oon natur offenberßig, unb nicht arg»
wöbnifch- barum machte a dch frm hebenden, ihnen beofatl iu ge*
ben , unb oafprad) ihnen bem «1 folge auf ben mornbrigen tag»

unta bem oorwanb ba jagb, in ihnen iu fommen. Sr hielt

e! auch, unb nahm nicht mehr al! 7. pafoneu mit Rcf>. Dte
König würbe prächtig empfangen, unb iu einer rachen mahl*
teil etngelaben , unb fpeiftte ebne furcht. 3nbrffen, ba a rf*

ne jeitlang beo t<r tafel gewefen, fchlug ihm ber obgemdbte
©raf©aurig oor, aOMrmeil feine leutbe gar abfpeifen würben,
in ba diUe mit ihm iu geben , unb ben mann ju befprechen ,

melcha ben febah offenbaren würbe ; mit welchem ba König
abermal lufrieben war, unb einmifligte. Diefe bötfmichte mach»
ten ihn burch oerfchiebene *imma geben , unb fchloRai tmmrc
allgemdchlich bie teuren hinter Reh tu , entlieh famen Re ttt

ein flein cabinet, wo ba bedeDte meuchel.mörba beSKÖnigl
erwartete, unb ihm ben lebten dreich beoiubrtngen gcbcicbte,

wann nicht ba! fchirffal Me Königliche perfon wuubabarltch a»
halten hätte : benn ba mörber, welcher gaabe jueor afle oetwr*
genheit geieigt , feinen böfen oorfalj au!iufübren , warb fö be*

dürtjt , ba a be! König! pafon anRrfitig worben , baR et
nxber aben noch dch feinr! morMbolchen! bebirnen fonnte.

Da ©raf ©aurig, ber Reh bellen im geringdm nicht oafehen,
unb feine! oerruchten oorfabe! Reh oerRchert glaubete, hat«
febon angefangrn , mit barten werten bem Könige feine!
oatter! tob oormbalten , unb ihm bie urfache feiner minmeh*
rigen raache fchmipRid) anjutünben, bamita fein müthlrin, noch
«be «r uingebracht würbe, an ibm fühlen möchte. 3a er ge»
buchte in ber erden bib< noch weiter tu geben , unb weil er
ben bedeuten König!.mörber unbeweglich fabe, wollte a ftlbfl

ben dreich wagen , bie frdffte aber fehlten auch ibm. 3nbrf*

5

en erholte ficb ber König oon feinem erdrn ftbrerfen , agriff
irn begen, töbtete 'bannt ben treulofen ©rafai, unb eilte tum
fenda um hülfe tu rufen j bie leutbe, fo ben König begleitet

batten , «erliefen auf ba! eilfertigde bi« tafel , liefen in aflem
Reife, Öfneten mit gemalt alle ttjüren, anbere trachteten bem
Könige tn bat fendern hinein tu bülff« ja fommen, unb erhief*

ten benfelben. Älfb fehlte tiefen tinbanrfbaan unb treulofen

©afallen ihr oerruchter dreich , unb etliche baoon batten ba!
glürf, in biefrm tumult fclbden ba! leben tu »alteren

; bie
ubrtgen aba würben gefangen gefeget , unb banach mit ade»
erfinnlicben martan nach oabienen abgethan , ba! fchfofj abet
bemolirt. Diefe! metrfmürbige beofpid giebt neben anber«
bagleicben ein neue! beweüthum ab, wie baR ba! gefeh wtbet
Me finba baienigen, fo be! hohen oerratb! finb fchulMg wor.
ben, fo hart e! anfana! flinget, hamoch feine in ba erfttb*

rung gegrünbeten urfachen habt » ob e! fchon mit ba btüich«
feit ju firelten , Ia graufam tu fcou fcheinet. Vide /^e-, »iu
R. Elizabeth. 0icbe ben artuful «IromiPd broben in biefem
6upp(nnent, circa fmern.

(Bau« , ein fobn £amu!, welcher Reh, wiber ben willen fer»

ne« oatter!, an Ärtarerri! parte« gehenrfet , unb feine armen»
commanMret hat. Dioboru! Siculus in feinem i». buche neu»

uet ihn ©ao!. Sr war auch Äbmiral über Me Safifcbrn Rot»

ten wiba Soagoram. 9?ach ber hanb aba machte ibm ba!
grpffe glüd Xiribaji! , befen eobam a mae, einige unrube unb
forCht , bc!wegen nahm a ftch Oor, fcrtarati! Mendt tu orr*

laffen. Da er aber baran war, feinen oorfäh tu ooflfuhren

,

warb a auf befebl biefe! Srwfcen, beo welchem er oeaatben
worben, uingebrachf, fo atfeheben im twenfen iaba ber XCIX.
Olympias. Poh*»i*

, 11b. VII. biefer aber nennet ihn fehlecht*

hin ©0!. Conf. DncL Siculum, loco ciuto.

S VDau«a
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(gfllMgllttt*/ ( ©ernarbinu« ) ein 3taliänffder Dominica*

ner.ßRönd au« geltrt in btt Xaroifet

»

9Hard , rourbe Prior

Provincialis, unb ßarb ben 4. april 164). gu Ubine al« $rior

be« baßgen fcrefj&baufe«. ©etn leben bat SJlarc. «nt. ©er*
ni befcbrieben. SRan pat oon dm Mifccllanca pro communi
omnium Rclieioforuxn utilitate collccta , ©encbtg 1618. in 8.

Acta, Vitam, Elogia & Miracula Albcrti M Epifcopi , ib. i6go.

in 8. Quzftionem, quo MiHarum Obligationcs non ncgligan-

Cur, Ubine 1640. in 4. Vitae marcirio di Giov. Andr. Carga,

ib. 1626. in 4. Sommario dclla Viu e Miracoli del B. Ambro-
gio de' Sanfedoni , ©racciano 1622. in 4* Orationem de Lau-

dibus D. Thora* Aquinatis, $abua 1604. in 4« Sr bat auch

Vitam & Ada Thums; de Lemos ; Elogia varia unb Sonßon*

tini M. Veritatem donationis gefdrieben , fo aber noch im ma*
nufcript, unb beobe Irrere in ftorli, erßere aber gu Sioibabe

beo fernen Orbcn&brübern wfinblicb- Hcbard

,

bibl. Domin.
tom. II. p.

(ßaufienu« , ( ©trpbanu« ) ein 9teformfrter Theologur im
XVII. fzculo , legre ben grunb feiner (iubien gu Garnitur in

grandteid , unb mürbe aOba beo anncxb rongen iabrcn an.

1661. gum Profcflore Logic* unb Metaphyficse, an. 16dt. aber

jum ProfeiTore Theologi* beßellt. Die geit feine« tobe« iß un*

Wannt. ®lan bat oon ibm oerfdiebene Dilfcrtarion« Theo-

logicas , melcbe an. > 7» 7 - gu ^K»Ue mit Job- 3«« SRambadjt
borrebe mieber aufgelegt roorben. Gtmjjtnm ipfe in eit dilt

hrum iftvi poecile, tom. 1L

(Bautenuo , ( Xboma« I oon ©idareto au« bem Delphi»

Hat« mar an. i6g8. gebobren, unb ßubirte gu©enf, marb

barauf $rebiqer ju ^eneßrelle«, unb hierauf Paftor unb Profet-

for Theolugi* gu Dien, muße aber , al« ba« ebict non Alan-

te« reootirt mürbe, an. 168?. meieben, morauf er ßd nad 3Rar»

»urg menbete, unb bafelbßan. 1687. Profeflor Theologi* unb
ß&rebiger ber geßüdteten ftrangofen mürbe , unb au. 1709. im
71. labre feine« alter« ßarb. Sr fdrieb : Tradatus contra

Faverotoncm ;
Theologi* DidaCtic* Principia,9BarpUtg 1701.

in 8- Deputation«, unb anbere fdriften. riltmamn. vitz Pro-

fdT. Theol. MarpurgenC Unfdulbigc Hadridten, 17*8.

p. 94a.

(Bauterluo , ein Jtangofe , ber fonßen au<b (Balteriue ,

ober (Bualteruo ber Saunier genennrt roirb , begleitete ©0.

boftebum oon ©ouillon auf beffen guge nad bem gelobten Ion*

be, ba er benn beo ber belagerung oon «nuodjien mdt allem

gugegen gemefen , fonbem aueb felber gefangen roorben , unb

»on ben ungläubigen oiel au«ßrbcn muffien , me«megen et ßd
auch an einem anbern orte benaget , baß ibm bet topf baooa

fdjmad) roorben. ©aleriu« «nbrea« giebt per , baß er ein Ca-

nonicus unb Archidiacoryis gu Xrrouanne gemefen ; babero ei*

nige permutben , baß er oon bem ©ualtero nicht unterfdie*

ben feo , roeldger al« Canonicus um ba« mbr iigo. gu Xe*

rouanne gelebt , unb Vitam ac Martyrium Caroli, cognomento

Boni, Flandriz Comitis, fo 3acobu« Cirmonbu« au. 1615.

|crm« gegeben, gefebrieben bat : mitrool b«ninn anbere anbe*

rer mepnung finb. 9Äan bat oon ibm eine Narrationem de

Obfidione Antiochena an. Ulf. meldje in ben gertis Dei per

Francos befinblidj iß. Andrtm bibl. Belg. Vejjim , de Hift.

Lat. Üb. I 1L Cape , hift. litt. Oudm. de feript ecd. tom. II.

(Bautier , ober tDaltber , (Bualteru«, Sr| * ©ißboffoon

0<n« 1 lebte gegen bem enbe be« IX. fecuti , unb im anfang

be« X. «n. 887. gelangte er gut ©ifd>ö|flid)en mürbe aOba.

(fr facrirte Subtn ben ©rafen oon ®arft , melden bie ©tän*
be nach bem tobe Saroli Crafli gum ^änige ermeblet batten.

Den 11. luliian. 92}. erbnte er aud) 9taoul ober fKubolphum,

e pon ©urgunb
,

gu ©tv. SDIebarb de ©oißon« , unb
;n ig. bec. be« nemlitben labr«.

c3n ber bibliotheca

haben mir noch etliche fonobal «oerortnungen , fo er

|erau« gegeben. Sa»wiarri>a»i GaJliaChriftiana,tom. I. p. 624.

(Bautier , ober (Bualteru« oon Xerouanne , mtirbe al»

fo geheißen , biemeil er Canonicus unb brrnad Archidiaconua

in biefer tirde gemefen ; ber Pater ©irmonbu« gab an. i6if.
einen tractat oon ihm, neben bem leben be« «apft* Ceoni« IX.

|erau« , fo bie aefdidte unb ba« leben be« SRdrtorrr« Sari«
oon DAnematd begreift , melder ©raf oon ftlanbern gemefen,

len gunabmrn Bonus batte, uub an. 1127. gu ©tügge in ber

firde öt. Donatiani umgebradt roorben.

(Bautier oon Sooentre ober Cooentro, oon einer ßabt biefe«

nahmen« in SngeDanb alfo genennrt , Borirte in bem i).

jabrbunbert, ungefebr um an. 122«. Sr mar rin 2R6nd an«
bem ©enebictiner.orben , unb bat eine dtonitf über bie ©ri.
tannifdrn grfdidte oerfertigt , mir aud eine anbere aber bie

Singel * ©ädfißbe faden , unb enblid Annal« Angllc. nebß
anbern geringem b»ßonfdm merrfen. Vid. B*Uum & Pit.

Jirum, de fcripL Angl, ftm/rrum, bibüoth. Geiner. Votjium
,

de Hift. Lat. lib. 1L c. f8.

3n bem nemliden fzculo ßorirten and/ (Bautier, ein ÜRino«
titer . «Dlönd , ©ÜdoiF oon «oitier« ( melder eine Summara
Theologicam über ba« bud be« Magiftri fententiarum unb
Conftitutiones fvnodalwoon an. 1280. unb 1284. gefdrieben)
ferner (Bautier Somu, ©ifdof? gu ßlan«, unb (Bautier d’Sre*
ter, ein ®rebiger.®l6nd , melder ba« leben ©uibom« ©rafrn
90a SBarmid aufgefebet bat. Ungefebr au. igoi. unb enblid

(Bautier ll?apre , ein SngeDdnbifder Archidiaconus gn Ou
forb. Du i in, bibl. des aut eccL du XI II. Gede &c.

(Bautier oon ÄBraterburn , ein SngeUänbCT unb Sarbinal,
oon ©alrfburp gebürtig. Sr liebte oon feiner tüngßen jugenb
an bUXidt'funß unb biefrepen fünfte ; ba er ßd aber nad
ber banb in ben Dominicaner, orben begeben , änberte er fei.

ne neigung, unb miebmete feinen gan|en ßeiß b<r Xbeologie
allein , unb mürbe fo grfdidt bartnn , baß Sbmarb 1 . ihn
gu feinem ©eidboatter angenommen. 9(n. 1290. ermeblten

tbn feine Orben« . brüber gum $rooincialrn in feinem orben in

bem ganzen Äömgreide ; feit bem madte ihn ber ?Iapß ©e.
nebictu« XL in bem mert an. 1104. »um Sarbinal. 9?ad
©enebicti tobe fanb ©autier ßd beo ber erroeblung Siemen,
tt« V. unb ba er mieber nad Srancfrrid feeren roollte , um
ber $dpßlidKn erbnung beoguroobticn , melde gu i*oon oorqe.
nommen roorben, ßatb er auf ber reife gu©enua ben 2t. fept.

an. igo$. ©einleidnam marb nad ber banb qenüonben ge.

bradt. Übrigen« bat btefer Sarbinal oerfdiebene« gefdrieben,
al« g. e. Summam Theologiz

; Quzltioncs Theologicas
; Ex-

hortationem ad Clcrum AngÜz &c. Onupbrim. Stxfui St.

nenfit. Ttom<u Walßngbam. S. Altontu. Lckard , feript
ord. Przd. tom. I.

(Bautier oon ©Ißt , rin Sarmeliter.®l6nd, oon Diffe,
einem borfe in bet ©raffdafft Worfolf, gebürtig, eine« gemei.
nen bauren fobn ; ba et eiuc luß gu ben mißen fdafften beo ßd
fühlet' / begab er ßd m ba« Sarmeliter . flofler gu 9?orroid

,

unb nahm ben orben an. 3u feiner geit marb er auf ber Uni.
oerßiät gu Sambrtbge gum Dodor cretrf , unb fam naher $a»
ri« , oon bannen er eine reife nad $om tbat , unb ßd oiele

freunbe bafelbß madete ; feine befanntfdafften fübreten ihn gu

ben ttroßen feibß , unb madten, baß er oon Urbano VI. unb
©onifacto IX. in oerfdiebenen midtigen Negationen gebraudt
mürbe. Sieben bem mürbe er für einen treßidenfbrebiger gehalten,

unb oerfertigte oerfdiebene merde,prebigten, Commencarios über
ben Magiftnim fententiarum, einen tractat oon bem fchifmat«
ber SBicleßten tc. ®lan fagt, er fep an. 14*4. geßorben. IHtb*.
mhm, de leript. eccL Luiü bibl. Carmel. A/egre, in paradifo
Carmel. Pitfim, de feript. AngL Sixtm Sennißt. Ba/ntm, ftc.

(Bautrudr , («etru«) gebobren gu Orlean« an. i«oa.

trat an. 1624. in ben ^tfmterorben , meldem er *7. K>b*
lang eiferig gebienet bat. ©tin beße« roerrf iß bie Hiftoire

Poetique. Sr bat ßd in bie controoerfien gemifdet, unb ben*

nod menig rubm burd bie fdriften biefer art ermorben.' Sr
ßarb gu Saen ben go. map 1681. feine« alter« 79. iabr, nad*
bem er über go. jabr lang bie Ubilofoobu , Xbeologie unb 'bie

«Dlatbematic in befagter ßabt gelebret Iwtte. j^uetiu« fagt

oon ibm, et fm gu ben fdul.bebienungen fo ooDfommen tüd»
tig gemefen , baß er fonß feine anbere tüdtigfeit mehr gehabt
habe. Suppt, dt Paris.

(Baya, ( Nubooicti« oon ) £err gu Xreoiflr; j^auptmann
beo bem rrgimcnt oon Sbampagne, bat einige rorrrfe über
fnegfcfaden gefdrieben. «a. 1677. ließ er eine« au«geben ,

fo er l'Art de la Guerre genennet , unb an. 1692. gu $ari«
mieber aufgelegt roorben ; mciter bat man folgenbe tractate oon
ibm. 1.) Traite des Armes , des Machines de Guerre, des
Enteign« &c. a.) L« Ceremoni« nuptialw de tout« 1« Na-
tions. g.' Hiftoire Gencalogique & Chronologiquc d« Dau-
phins du Viennois. 4. ) Les 8- Barons ou Fiel« de l’Abbaye
de Saint Comeil de Compiegne &c. Bibliothique du RicbtUt,

de an. 1728.

(Eky<*nt , ( Nubeo. ) ein berühmter , ia PieOeidt ber beße
Anatomicns feiner geit , mar oon Slrtmont in bet ^icarbie ne*
bürtig. Sr marb an. 166«. in bie »cabemir ber mifienfdafften
aufgenommen , unb oemdtete feine bffenilide geTglieberungeit

mit ungemeinem lob unb gulauf. Der berühmte $rcquet bat

dm gnm theil bie rntbeefung be« dudös thoracici gu bait*

den. Der jfönig ernannte ibn gum Chirurgo feiner armeen ,

mieer bann aud in biefemamte ben 19. octobr. an. 167g. tu
anaftricht oerftorben iß. ©ein fobn, ein Dr. Median*, iß £o*
niglider fieib.Jlrht. Supp.tmem dt Paris.

(Baylinfl , ( 3obann ) erßet Soangelifder ^Jrebiger im $>er*

Bogtbum 20ürtemberg , an« bem barinn liegenben mardt.ßedei»

3 l«felb gebürtig. Sr ßubirte anfang« gn Srfurt , brrnad g«
9Bittenbera , allroo er fdon an. 1*18. mit Butbero befannt
roorben , laut einem oon biefem an dn gefdriebenen briefe.

Um ba« fahr 1*20. iß er mieber in fein oatterlanb gurüd ge*

fommen , unb bat bie Butberifde lehre gu prebigen angefan-
gen. 9U« nun biefe« au«gefommen , mürbe ihm oon ber ba*
maJiaen jtönigliden regierung in SSürtemberg nidt nur ein

ßißfdroeigen anferlegt , fonbem aud unter bebrobung be«
ßrang« ba« lanb gji räumen befohlen, hierauf mürbe er erßs

lid oon bem oertriebenm Verbog Ulrid , meldet ßd bamal«
gu ©olotburn in ber ©dröeib aufhielte , al« £of.$rebiger ,
unb ba ßd berfelbe gu Panbgraf $biliDP in Reffen begab

,

oon bem Sburfürßen Bubmlg nad £etbelberg , folgenM ,
na*

oerßießung einiger labre, oon OTarggrafen ©corq nad «nfpad
berußen, ^nbeffen iß er an. 1*2*. nebß anbern ©dmäbifdei»
Theologis . beo ber oerfertigung be« foqenannten Syngramma-
tis Suevici gu ©dmdbifd 4>aU gemefen. ©en fthfpad fam
er nad 5<u<tKmangen , unb preNgte eine geitlang bafrlbft.

9?ad biefem girng er mieber in fein oatterlanb gurüd , unb
ßunb ber fird< gu SBcinfperg 17. jabr oor, morauf ermegrn
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M 3nteriml , »ekhe« er nicht atmebmen rooflte , abetmal

ou« Nm lanN oertneNu roorben , unb nad) tföroenßrm ge»

mdxn »ft. £ergog Cbnftopb berief ibn aber halb mietet ,

irab machte ign anfänglich jum ©tabt.Bfarra ju Beilßrin

,

brrnach an. i«a. |u ©ro|Ten»B©ttroar , aflrooetan. 1559. ben

*7. febr. geftocben. Fifcblimi memor. Theol. Wurcemb. fl?o*

frr« uermifchte SBürtembagiCdK obfrroationen.

tßcuola r
eine deine ftabt bei Königreich« Sei , in bet

Barbaren , anfNr fuße ber prooing Jbea
,
neben bem einfuße

be« fußrt leflribna , gegen mittag. Btan t>dJt bafur , biefe«

©a^ola fer M alte famuftga, etne deine ftabt ebebeffen in

Mauriar.ia Tlngitana gelegen. Bamdramd.

(fcpla, (3ofepbu<) ein Medicus, gebobren juBerona

an. jMi. legte leb in Babua neben ber Btebici^infonbcrbeit

«if Ne pfofcalifibe unb raatbematifdx roitTenffbafften , unb

ixibm allba an. i68j. ben gradum eine« Magiftri unb Me-
didiue Dodorii an. föad) (einer roiebcrfunft ju Berona an.

i6g6. rtiftete er b»e 9IcaNmie de gli Aletofili , beten oornebm«

fte abwbt »ft , bie 9Jatur . leb« burd) allerbanb expenmenca

unb matbematifche anmerefungen in beffere aufnabme »u Nm»
gen , unb begleitete niett lange barauf ben Benetianifdxn ab#

go’anMm, 30. de Befato, nach Biabrib, ba er benn No feinem

tcenidbrigen aufentbalt otele fonberbace euren ©errichtete , unb

{tugletd) feine Entufofmos Medicos, Politicos y Aftronomicos

fttrieb, oor beren jufchrift ib«n bie Königin Btaria anna nicht

allem ein anfrbnliche« gefrtjenrfe au biamanten ©erebrie, fonbcrit

aueb oerfchaffte ,
ba« et an. 169a. mit bein titul eine« Ueib-

Medici »on bem Säufer peopolbo beehret mürbe. 9?ad> tiefem

befabe er auf feiner rüefreife auch Sranefreicb/ ©enua, Xofca»

na, «gleichen ben Streben» Staat unb iReapolW # unb fam

«n. 1697. mieber nach häufe, ba er feine praxin fortfette,

unb enbltd) ben 14. (tbr. an. 1715. mit tobe abgieng. auiTcr

bem obgebachten tractat man auch oon ihm : Origine,

Prefervativo
,
e Rimedio del corrcnte Contagio peftilenzialc

del Bue ; unb il Mondo ingannaco da falfi Medid ; meldje«

legte fein bruber 3. Baotißa ©ajola , atoocat unb Cammer#

gifcal ju Baona, nach feinem tobe an« licht geßellet. Giorna-

U dt Letlnati d’ltuha
,
tom. XXVII.

(Baiothue, (lugußinu« ) mar iu Xraau in Dalmatien

au« einer anfebnlicben familie, roelche nochbeuttgrf tage« un.

ter bem nahmen Capotba formet, um« jabr n6o. gebobren.

Cr trat ziemlich niug in ben 3)ominicanet«orben, ftubirte nach*

aehenbd an. x»86. mie Biu« am glaubroürbigßcn erieblet, *u

Ban«, unb etroart (id) eine grotTe gefchicflidpleit im prebigen,

bie er nach ba ieit in Italien unb eicilien öfter« feben laf.

fen. 2ßeü a ab« bitfe« io flaat«^achen nüblidj in gebrau.

chen , nahm ihn ber Carbinal »on Ireoigi, fflicolau«, melchen

Bomfaciu« VIII. al« Legatum ä Latere nach Ungarn fehiefte

,

um bie reihte be« CaroU Woberti |ur fünftigen Cron, folge ju

beforgen, mit lieh babrm unb machte ihn nach feiner trbebunft

auf ben ®dpftl«hen ftubl / ba a ben nahmen Benebictu« XI.

angenommen, an. no4 . lum Bifchoff oon 3agcab in Ungarn.

1K hiaauf ba Garbmal ©entili« al« t'egat oon Elemente V.

vjb Ungarn fam , unb bie fucce«ion«»affaire ooßenb« *u ftanbe

tnngen iofltt, beblente a ftch be« ©ajotbi ebenfall« mit grof.

fern nuvn, hrgelialt , bafi amelbter Carolu« Kobatu« oon

hm Ungar« bmih emmütbiaen fchlu« oor tbren Sinig erfannt

jpi/rbe. 9?achbem«lfo ba enbjroecf folcha Cegation nach munich

erteilen, Ixalaieti ©aiotbu« ben Carbinal nach »imne auf«

Concilium , anh febrte imar nachgebtnb« in fein Bigtbum ?u.

rnef , mürbe aba , meil a teflen rechte »u uatbeibigen fuchte,

unb anige ©roife baburch oor ben fopf Itie«, auf anbaltcn brt

Sfrnig« oem tarroeg , nnb an. 1 j«7* b°n ^Totyanne XXII.

nach Pueaia de’ $agani oerfebt , mo a nach fecMidbriga 10b.

Inha abmtniftration ben 1. aug. an. na*, fein leben befchlog.

& h<u ielbige« ba Bifchotf lomeu« befchrieben , unb ©tg.

jterranu« in hift. prov. Hungar. bem bruef mit ubalaffen.

Ob aba Ne barinnen angeführte imeo oration« , baen ei.

v ©aiotha« beo bem antritt feine« ©igtbum« , Ne anberc

tm htcntlKhem ftlN iu ben oerfärnmleten Uuganfchen meich«*

Crönben an ba Donau , roegen annebtnung be« Caroli Äo.
bem, gehalten bat, mit bem concept übaemftimmig , oba an

ba ocriobmen Helle anbere fubßitutret morbm , bleibet tu

ipatrra untafuchung au«gcfeht. Bcbard , bibl. Domin.

tom. L p. ff).

(Brbmai« , oba (ßeberlch ,
rin Äbnig ba ©otbm , ®ra.

ria oba aoricr nacbfolga, an ba gab! Nr breiftafte, mar au«

ana Nr dtteftrn unb angefebenften ©othifchen tamiliro ent.

frnnTcn. ©era oatter bie« ^ilNricu«, |hn,grofi.oatta Öwba,
unb fein urdlta»oatta Cnioiba. Cr blelt Nn fricNn , fo fein

oatta mit Nn 9liman gemacht , Nftdnbig ; führte aba mit

Nm Somge Nr Banbaien , Bifumaro, blutige friege , unb
fchiug ihn enblich in einem treffen auf« baupt , burch melche

'erläge a foll anla« gegeben babm , ba« lieh Ne Banbaien

M Sarfer« alauoni« nach ‘bannonien geroenNt. J0.

M*gnu . hilt Goth. Sueon. VI. ai. Jwmamdet, Getic. aa.

Don Bünou« Xentfche Kcich«.hift®h< 1 p - U. lib. III. «. 6.

p. 61g. iUafcou, gefehlte Nt Xeutfchtn VI. a8.

(Bebhörbi, (Branbanu« Rennen«) ein Putbertfcber Theo-

logst , war ju Braunfdjroeig , mofelbft fein oatta anbrea«

Brebiga gemefen, Nn 16. noo. an. 1697- flebohrra. 9IachNm et

ta frinem 9. wbrt eine grolle leben« . gefahr / ba ihn nemltch

Sitfficwuati 11. CbCiL

«in Ntrunefener baua mit bem pfabe überlaget , unb befott.

ba« an Nm fopf febr ÜNI jugaichfet, glücflich überftanben

:

legte er (ich mit befonbam eifa auf Ne IhiNeti', unb Ngab
ffä) an. 1676. auf bie Untperlitdt ju 3tn<» / ba a benn oor
anNrn BeitNmium unb SBechmanniim gehöret , brep iabrt
barauf aba nach Äamburq, mofelbft er N« berühmten £o(.
ßetntfchen ganzer« 3- Äielmano oon Äielmannärcf fphne
in Humanioribus ju unterrichten befam , unb jich birrndchft

beo bem gelehrten Cfra CbjarN noch fana in Nn Orieniali.

fchen (brachen tibte. £iaauf mürbe a an. 168«. Prof. Lin-
gu. Orient, ju ©rrtpb«malbr , unb nahm be«megen an. 1689.
Nn titul eine« Magiftri Philofophiz an / befam auch ferner an.
1701. eine extraord. unb an. 170a. eine ordinariam Profirf-

tionem Theologi* , ba er benn foaleich hefnadj Doctor . an.
170^. aber be« Söniqlichen Confiitorii AITciror

, unb enblich

nach 3ob- SriNnci «Weoeri abfterben auch ©eneral . ©upain.
tenbent in Sommern unb dlügen mutbr ; micmol a biefe« leb*

te amt nur fo lange brfleibet , al« bie gebachten Iduber unter
königlicher Ddmfcher Nrrfchafft geftanNn. Cr (larb Nn 1.

Nc. an. 1739. im 71. jabre feine« alter«, unb bintalie« ei.

neu fchönen Commentarium ober einleitung in bie ia. (leinen

Broobtten ; Vindicias 100. locorum N. T. contra Rabbi Ifaac

Ben Abraham; Commentarium in Zcphaniam contra Abar-
banclem &c. Commcnt. in Epißolam Jud* ; Ufum Cabala; in
1. nriora capita Genefcos ; Vindicias quorundam locorum
Hebrxi Textu* contra Paulum Pczronium ; Vindidas quorun-
dam locorum Pauli ä Pcterfcnio ad Regnum mit en. traclor.:

nebß oielcn anbern pbiloloqifchen bnTertationen , mouon auch
unterßhtebliche roegen ihrer oortreflichfeit in ^oDanb mieNc
aufgelegrt morben. ©ein leben iß beo ba oorNmelbten ein»

leitung in Nc ia. (leinen Propheten cd. 1717. anjutreffen.

St. (Bebbarbue , Bifchoff iu goßnifc , ein fobn be« ©ra.
fen oon Dfbdtien Ujoni« oba Jbuojom« , murN au« feiner in

rodbrenba fcbroanaafchafft oaßorbenen mutta leibe gefdmit»
ten , barauf mobl ajogen , unb fleiftig unterrichtet , mor.
auf ihn ba bamaligt ©ifchoff ju Coßni$

,
Conrabii« , ju

geh nahm , Nu rcelchem a , mie auch beo beffen nachfoL
aer ©aminolpho , beßdnbtg blieb , unb nach be« (egtan to.

be felbß tm »i«tbum ßiccebirte, mie ihm Conrabu« proobe.
jeuet butte. Saufcr Otto III. roclcba fein patbe mar, fehief.

te ihm bamal« iur conftrmation ben ©ifchoff«.ßab unb ring ju,

unb bidt ihn «terjeit febr matb. «Rachbcm er fein odttaiiche«

abtbeil oon feinen brübern erß burch proceffe batte erlanget»

müffen , ßeng er an. 08). im oiaten jabre feine« Bigtbum« an
ba« floßa $eter«batifen am 9lNin ju bauen , melche« erft

an. 99». fatig murN , bie firche barinnen roeubete er Nm
Bapß ©t. ©regorio, unb befam aßlich 00m Äapfer Ottone
111 . einen arm be« fy. »poßel« 95bilippt barein gefdjeneft ,

roorauf a nach Wom reifete , unb oon $apß 3obanne, nebft

groffen priuüegien, auch wel heilige reliquien oor fein floßer a.
hielt, morunta auch Gt. ©regorii M. baupt mar, rocld;c<

ihm bie 9lömer, al« ße e« erfahren, roieNr abnebmen molltcn,

unb ihn bi« an Nn Bo Nn Biacenja »erfolgten , aDmo a aba,
in ermangelung eine« febiffe« , feine jußueht ium aebdt nahm,
unb alfo mit feinen religuien troefenr« fuße« üba ben «u|
bingieng , baber auch bie iKömet ibn ju oerfolgen aufbörten.

Cr ma^te auch fonß in feinem floßer gute anßalten, unb oer»

fabe felbige« mit reichen einfünften. Cm«ma(« begegnete ihm
ein labma mann, bem er feinen ßoef reichte, unb ihm im nab*
men N« J^Crrn befahl, binfübro gerabe ju aebeii , moburch te«

na alfobalb jurechte gebracht mar. Cubltch murN er franef ,

unb ßarb an. 995. im 1«. labre feine« Bigfbum«, roorauf man
ibn in ba« oon ihm abauete floßer Beter«baufen in ©t. ©re.
gorü firche begrub , admo burch ihn oiel rounber gefchaben

,

a auch nach ba jeit Nm 5tbt Beriggao unb anban mebt foß
crfchienrn fepn. Umv. Ltnicon.

(Bebharbu« , ( 3obanne« ) mar |u Cißabinget» , einem
borfe in Nm Xübingifchen bißrict, an. 1601. Nn aa. jan. ge.

bohren, unb ßubirte ju Tübingen, roorauf er an. 162& ju

Duilad), Nnn an. 16; 1. ju BaNnroeiler , unban. 1619. ju
Blanßngen unb Slöteln Diaconus, enblich aba an bem lebten

orte Paltor murN, unb an. 1686. Nn 2. frpt. mit tobe ab.

gieng , nachbcm a beube« ein Jubilarum minißeriale unb ma-
trimoniale begangen, ©einen tractat de Socero Mofis , unb
deConcilio Apoftolorum, bat Secht feinen mifcellaneis facris

,

nebß eina meitlduftiqen nad»rid)t oon ©ebbarbi leNn, einoer.

leibet, ©roßen« Coangelifche 3uNI»Bcießa»bißorie.

(Bebola , eine deine ßaN in ©urien jmifchen «leranbria

unb tripolt« , fte gehöret N11 Xurcfen ui , melche eine fchöne

unb große mofehee bafelbß haben. 9Han fiebet noch über,

bleibfeln oon alten jerbroehenen ftatuen aUba , morau« ju fchlief»

fen unb auch anbertrooba Nfannt iß , ba« eine oon außen
unb innen mobl au«grjierte firche bafelbß gemefen , fo ben

Gbrißen jugebörte. Bor biefer heutigen mofehee iß ein großer

plag, unb ein fchöna brunnen auf bec mitte NßitlNn , roel.

cha oon eina reiN fchöna grüna bäume , bie barum ge.

pftanget nnb, befchattet roirb : bie mauren uon Nr neuen ßabt

ftnb oiel enga unb eingffchrdncfta , al« bie oon ba alten ge»

mefen ftnb ,
melche gro« unb mobl gebauet mar. C« ftnb heu»

tige« tage« nur rtroan jmölf bauebaltungen bafelbß, melche noch

mühe genug ju leben pab<n, unb ber gci| Nr Xuccfen trug

C » OKU«
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piefrt beo , bkfe gegenb alfo «u enttöldern , wie rt faft ben

meiden bä&fTUtn gebft. C«rrt, voyage des Indes Orientales.

(frebtwylef / Oobannrt) fonft auch Scllatori» , aufTrutfib
Plattler genannt, ein gelehrter Doäor Theol. unb Prof, *u

fcafel / roar termutblidjau« ber fleinen (labt ©ehroeiler in bem
CI faß gebürtig ; obrool einige fagen , bafi er non Colmar gerne»

fen feo. Cr roarb Pfarrer na Türdbeim im Clfafi ; nahm
ben gradnm emrt Baccalaurei Theol. an , tinb ift fd)on an.

i $04., pro gradu Dodtaratus jn $afel eraminirt roorben : habet

oermutblt® ,
bafi er dot an. 1480. gebobren feo. Cr roarb aber

bamaJfl nur Licentiatus , tinb na tun ben Doctor-grab erd an.

1507. an Clemenfifl.tag an , in welchem iabr er aud) anfieng

bie ProfcfTionem Theol. Hu oerroalten. Cr ift an. 1*17. Dect-

nus feiner gacultdt, unban. 1*07. roie aud) an. 1*12. Redtor

Magnificus geroefen. Cr foO aud) Canonicus bet) ber Catbe»

braldircbe geroefen fetn, unb ben Decanatum Philofoph. jroetj«

mal geführt baben. «Bann et geflorben fep , bat man siebt

grfunben. Manufcrtpta.

(ßcbimimtf . 0roß,gürft in fiittbauen , roar ein fobn brt

0roß.gürften SMtenifl , oon bem an feinem orte ein artieful fte#

ftet, unb folgte bemfelben an. ijh. in bet regierung. Cc
führte ben firieg in (Dolen , unb mit ben Teutfiben «Rittern ,

roeleber fdjon ben feinefl tattert leben tiel blut gefoftet , be»

ftdnbig fort , fonnte fid) aber feinrt fonberlicben tortljrilfl rüb»

men. Än. ijao. lief et fid) |um 0 r©ft.6erbog ton «Retinen

atrfrujfen , nachbem er einige «Rufiifdje Surften brtroungen

,

unb jfioro roeggenommen hatte. Än. i;zt. erbaute er bie

ftabt Bilna, unb an. 1127. febirfte er bem Äönige in $olen,

Ulabifllao Lodtico, nicht nur roiber SBalbemarum ton ®ran.
henbiirg Mlf<«DÖfder, fonbern tbatibmaud) in prrfon roiber

bie Teutfcben Witter niebt geringe bienfte , hatte aber fort tm*

alüd, baß er an. ija8. tor 2ßelau fein leben einbiiffete. Cc
barte Reben föhne unb 2. töcbter. 2}on brefen rourbe Änna
mit Cafimiro III. Könige in $©len , Clifabetb aber mit 2Ben»
crtlao jgKrRoge in «Dlaiooien tu $locdo termdblet. Die fobne

waren 1
. ) «Dlonitib , jperbog tu ffiernoro , ton beflen fobne glei»

ehe* nabmend unterfcbieblidje aefcblecbter ihren urfprung ba.

ben. 2.) «Rarimuntb ,
£>rrpog ui (Dinflfo in ©enbomirirn, ton

bem bafl batifl ©apieba abftammet. r.) Olgixrtb, pon bem
am gehörigen orte ein artieful nacbiufcben. 4.) ffepftutb, ton
bem gletcbfaW unten mehrere naebnebt m jtnben. 9.) PUbar»

bufl, £>rrbog oon £embetgunb «Blobomir, welche er mit fei#

ner grmablin, brt lebten £erbogfl ppu «Blobimtr toebter , über,

femmen ,
pon bem unter anbern bie £erboge oon ©angudffo

entfproffen. 6.) ^aronuta, roeleber nach brt tattert roillen

0rop,£ierbog ton ('[»hauen feon foüte , aber oon feinen brübern

Olgrerth unbffeoßutb tertrieben rourbe , unb mit 3<itflautor»

lieb nehmen mufte. 7.) ffoributb , roeleber in ber tauft ben

nabmen «Dlicbael befam , unb ald Jptrbog ju «Rotogrobeef jung

terftarb. Dlugoßus. Crtmtrui. Miecbwtut. Gaguimus.

(fteel , ( de ) ein torWe0trf>er ffiieberldnbifeber mahler, ton
bem itbocb nur ein einiget! ftüef anjutreffen ift. Hvubracktn

,

fchilderbaek.

(Refft; ( 3«n tan ) ein guter tnabltr ton Kntroerpen , bef#

fen epiraphium 3obanne0 93ogiu^ in £oOdnbiftben terfen ge»

macbet hat. Mor. d’Holl.

(Bceft/ ( Sötbranb tan ) einuntergleicbliebfrhiftorifn.mah.

ler, bem ju 3loin , allrooer lieb raeiientbciW aufgehalten hot;

rorgen feiner auinehmenben gefcbiefUcbfeit , ber nähme brt

Sneftldnbifcben Jlblert ift bepgeleget roorben. Htubrakn1,
fchilderbctk.

(Bebema , (
Januj «brahamu« ) ein ^Jolnifeber «Ritter unb

^ömglidjer i'eib.arht , flonrte gegen au^gang brt XVII. fxc.

hielte ftcb metfttntbeili in ©reinen auf, pflichtete ben lebr.fäfcen

her Pathologiae falfse bep , unb febrieb oerfebiebene bücber 1

alfl: ber aualtficirte Ceib.Medicus ; bie forafdltige unb geroif»

fenhaffte 0äug,amme ; Aphorifmos ober (Befunbbett&rrgufn

;

bie eroberte 0«bt butebbie roaffen ber Moxa ; fonberlidjaber

maebte er mit feiner febrift ton graufamen 9tebiciniftbes

SRorb.mitteln bafl gröfte auffehen , unb terroarf barinn allrt

purgiren, aberlafTen, clpftiren tc. ; fonften bot er aud) befl

»ontefoe £olIdnbifcbcn tractat de Febribus infl gatetniftbc

überlebet.

(Betlfuft , («Job- ©obofrebufl ) ein gefebiefter J£)efifd)er

Medicusnu ©iibbaeb / ftorirte in ber ledern helfte brt XVII.

fa-culi , ftunb bet bem Fanbgrafen ton ^eiTentDarmftabt all

Ceib.arßt in bienfttn. 0«ine febnften ftnb : Unterricht oom
IPtobabe ; Tractat ton ber gaiibacbifeben Terra iigillata;

Unterricht ton bem Sauer.unb ^robel.brunnen ju gangen»

edjroalbad). Cr bintaliefl auch oerfebiebene Confilia Me-
dica , oon roelcben ber Doctor Balenttni feiner Praxi infalü.

bili einige betgefftget bat.

(ßfigberger, (Sraneifcul) »bt tu ©t. Wallen, erhielt

etn. xsog. biefelbe Äbten, mufte aber wegen ber 3roinglifd)en

rehaionfliftrettigfeiten an. 1^29. nach «Roiebad) entroeicben , roo.

felbß er nod) in felbtgem fahre an ber roaiTrrfucbt ftarb. Cr
Wirb alt ein ftiUer , aber habet) gelb, begieriger mann befebrie»

ben. Brufcr. chronolog. monafter. Qiujii annales Suevic.

P. III. lib.lX. c. n.p. 162.

CSriber. ) roar tu «ReuiTenborf, im öcblefifebm

% ecbiwibm ?

,

Den af. ott. m, 16 j6. gehohren.
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SRaebbem er in bem Elifibethano in «Sregfou einen guten grnnb

kt ben ftubien geleget, fam er an. 16^9- nach geiptig , roofrlbft

er , nachbem er troeo tatjr barauf Magifter roorben , Me 3uri4«
prubenh ergriffen , auch in berfelben an. 16A7. in Dodtorcm
promooirt. Cr batte auch unter biefer jeit eine ftelle in bem
«offen gürften.Collegiu erbaltrn , alfl er an. 1670. bie (e$te

Profcllioncm Juris befam, itelebe er fünf iabr bernaeb mit bet

Profeffionc Inftitutionum oerroecbfelt. Cr ftarb aber ben 21.

«pril an. 1679. Unter feinen wenigen febriften ift hnuptfdeb»

lieb bie bifbutation , de Muutione Nominis & Scriptoribul

Anonymis brfannt , welche aud) oermehrt bem Thcatro Pfeu-

donvmorum & Anonymorum befl $laccii hinten beogefügt

Worben, hrogramnia funtbre. Pogelö annal. Lipf.

GELTE Staren ein geroiffefl tolcf , fo in aften an bem Ca»
fbifdjen mecr wohnten, batten , roie ©trabo XI. p. 77s. unb

778- taget, bie Cardufios tu naebborn, bem aber ^iiniufl hi ft.

nat. VI. 16. roiberOricbt, unbfagt, bafl fle oon ben Wriecben
nicht Gelar, fonbern Cadulli genennrt roorben , unb alfo ton ein.

anter nicht unterfdjieben geroefen. ©trabo XI. p.769. fdjreibet,

bag ße Älbanifcbe tölefer geroefen , unb troifcben ben Älbamern
unb Ämajonen gewohnt , bem iHiitarcbufl in Pompejo tom. I.

p. 6j8. heoftimmet. ©ie führten mit ben «Webern beftanbige

rriege. Cinft roar ber «WeMfdje Äönig Ärtdufl ober Äridufl mit
aooooo. mann in biefer leuthe lanb eingefallen , ben aber $ar.
fobrt überrounben. Cnblicb gaben fie neb fretroillig unter Coro
in ber Werfer botmdpigfeit. Doch unter Ärtarerre Longimano
fielen (ie ab, unb alfl biefer ihnen mit tooooo.mann fugwolcf unb
10000. reutem entgegen gieng , bdtteer balb muffen untmtchi
teter fachen (urnef fehren, roo nicht Tiribatufl jroeo einige
ton ihnen hinter bafl liebt geführet. PhUmremui , in Arrnerx.
Xemtphm. App/umus , Parthic. Bocbwrtus

, Phalcg. III. 14.

(Beibern , ( Äbrian tan ) ein berühmter unb tu Dorbrecbt
ben 26. oft. an. 164c. gehöhnter mahler , welcher feine fünft bre
«Rembrant erlernet , unb aud) in ber art feinrt mc liiert geraab»
Iet h<»t- Cr hat tornemlid) über »ibltfche gefcbicbten gearbei.

let. Dafl lebte roercf , fo er terfertiaet
, roar ba* leiben 3Cfu

Chrifti in 22. tafeln torgefteQet. Cr ift auf ein bohrt alter

«
tfominen , unb hat bep nahem bafl 80. iabr erreichet Hm.
rakrm.

(Bflborp , ein mahler , ton «reichem hier nicht barum Me
rebe ift, bieroeil er in feiner funft fo tortrefltcb geroefen , fon.

bern nur barum , bafi er befonbere griffe unb arten, ficb bureb»
Hureiffen gebrauchet ; bann weil er bie färben niemlicb wohl
bureb einanber gu mifeben unb heraufl ju bringen wußte , aber
hingegen ben rifi nicht terftunbe, fo bat er bureb anbere mahler
fleh föpfe terfebiebener art , unb fofort anbere glieber , unb ber.

gleichen fachen mahlen laffen , welche er bemad) abgefloeben

,

fid) berfelben in feinen gemdhlben bebirnet , unb alfo bie un»
roiffenben bamit betrogen hat. Dt Pilts , abrege de la vie des
Peintres.

bauet haben. Chtoermt , Germ, antiq. II. 17. n. 407. Di« 9Iö»
mer hatten bafrlbft eincafteü. Xacitui, hift. IV. 26. 12. u.
j 6 . s 8 - unb SUiniufl hift. nat XIX. 9. gebenden beffelben /

unb jugletd) ber ton Citili gefebehenen eroberung. CtDanu ,

,

not. orb. ant.II. |. fedt. 9. J. 117. Üon »ünauö Teutfcb«
9tficb#--h‘ß- P- L **b. U. p. 274. feq. fllafcou , gefebiebte ber
Teutfcben IV. 44.

(ßele , ein feböner mardtfleden in Trabant
, jroeo groffe

neilen toi
* ' *

meilen ton jCwrrentalfl gelegen. Cr bat ehemalfl benen oon ®er»
tbut ,

Herren ton Dufflc , iugebörei , ift aber bureb beurafh
an bafl baufl ton J^ornrt , ton felbigem an bafl ton «Rotfelaer

,

unb enblicb an bte oon «Werobe unb SBitthcm gefommen. But-
Arm, troph. de Brab. com. II. p. 27.

(JVlbt, (ClauMufl) ber Potbringiftbe genannt, ein berühmter
mahlet , ton feht geringem berfommrn, nxldxr aufl feiner bun*
delhdt auf eine terrounberlicbe roeife ift beraufl gezogen roorben,

um bureb gan$ Cttropam fu leuchten. 3n feiner mgenb febid»

ben ihn feine eitern tur fttmle , ba er abet nicbtfl lernen rooütr

ober fonnte , roarb er |u einem paftrterobfdrr in bie lehre ge»

tban ; ba hielt [er «war feine teit aut , batte aber nurbmitn
eoen fo wenig all »utor in ber fcbule gelmtei ; rr fielen ein

freo.g<ift tu fron , welcher fid) auf nid)W legen rourbe. Deffrn
ohngead)tct wagte er mit leuthen feinrt beruffl eine roanbertdjaffb

nach dtom , wo er aber rorntg tu terbienen fanbe , bann er roar

in ber paftetembdderco eben fo unroiffenb , alfl wenig (uft er

bann hatte. Deflrorgen , ba er an lebenfl.mitteln mangel hafte ,
terbnng er (ich alfl junge het Äuguftino Taffo bem mahler ,

ihm bie färben anturrtben , mit welchem er ton ungrfebr , unb
ohne torfap ein mahler )u werben , befannt rourbe. Äuguftm
»ar allem in bem häufe, roo er roobnte, unb beflroegen mufte ihn«

Welee für aüefl bienen ; er tbat feinem pferbe , er roar fein fü»

cben.iung , unb allgemeiner banblanger. Doch roat ber mei-

fter mit ihm tergnugt , unb ba er fabe, baß ber lunqe menfd>
gaaben batte

,
gab rr ihm Me erften grunb,reguln ber perlte*

ctiDC , tim neben ben bairi<ge(ä)äfften ibn fo tul möglich auch
in feiner funft $u nuße ;u neben. Der yortirmgrr roar croar

in allem willig , bod) gieng rt ton anfang febroer ber, enblicb/

la tbiu firm »elfter bufit auffer (einem frcifie falicnbc bemu»
bangen
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„i tu ldten mit geringen qefc^emfe« Meinte , machte ei

tbm mutt} unb flctfi , fern getß üfnete lieft , unt) nach unb nad)

fdnb er feibßen luß baran , unb legte |lcfj mit grüßem fleifl

auf feine mabler.arbeit. Sr mar ciem^c tafle lang aufDem lanN,

um bte profpeete auijufunbtqen » bie rounber ber natur barin«

nen ju unternicften , unb biefelben Nßraöglteftß nad) ber na«

tur auf bai papier unb tu rtiTe tu bringen. ©anbrart crjcftlet

oon tbm , bai er etnßeu felbft mit ihm auf bem felbe gerne«

fen , um neben ibm |u llubiren , ba ftaN ihn ber lothringer

fbtefte natürliche anmerefungen über bie urfaeften ber Derfcftie.

Nnfteu Nr profpeete anmerden matten , unb fo n>obl aui ben

teguln ber Ontic ftergelectet , roarum bai nemltcte auifeten

nun auf biefe , unb ein anNr mal auf eine anbere roetfe lieft

ttuie, anb mal bie oetfebiebenfteit ber färben oertyfaefte, (unb

futn (Tempel/ roarum beoNm tftau, unb ber morqentütbe, eine

/aabfiftatft tftrer entfernung , färben unb anmutb roegen ganft

«nberi , ali auf ben abenb auifebe ? unb bergleieften , i) bafl er

bem gefcftidtcßen jRaturdünbiger barinnen qleicft gefommen.
Sr batte ein feftr gutri gebätftturf , unb eine ßarde einbtlbungi*

trafft , Niroeqrn inablte er getreulieft unb genau naeft ber

natur , unb oerqafl feine umßdnbe , bie er gefe’ben batte , ob er

fefton erft gu baufe mahlte, roaier auf bem felbe mit aufmeref.
fiunfeit beiicfttigt batte. Ubrigcni oertiefte er lieft entlief?, ba er

etnßeu aufto tu fallen angefangen , bermaiTen in feiner funß ,

bafl er Heft faß (eine befanntfeftafft maeftte , unb mit feiner ar«

beit allein bie jeit oertriebe. Durch tiefen fleifl braeftte er e*

fo roett , bafl er Heft bureft feine tafeln unb maftlereoen , naeft

tftrer art , einen unßerblicften rubm ermorbeu , ob er fefton fei«

nen gefeftrotnben geiß bartu batte , unb ei nur bureft

lüften fleip ftat erppingen müjfcn. Sr warb nieftt leteftt über»

bruflig , unb fefteute ficft nieftt aeftt tage tu arbeiten, unb ei

roerber bureftjutftun , fo er ei nieftt auf bai genauße feiner ge«

toten etnbiibung naeft gematftt fanbr. Doch batten feine qe«

maftlbe aud> ihre fehler , beiroegen fonnte er ei tu $arti nim»
mer babtn bringen , bafl er bie figuren, fo er mablte , naeft bem
tuten gefeftmaa mit ben lanbfeftafften oereinbaren fonnte. Sr
Sarft ju 9fom an. 167g. in einem boften alter. Dt Pi/« , ab«

rege de la vic des Peintrcs.

(Jkl« , ( Ibwbilui ) bat auf fcaniüfifeft eine »uatomie
arfeftrteben , melefte in biefer mißenfcftajft für eine treflicfte ein»

kitung geftalten roirb. Sr ftat nieftti unnotftigei bannaen an«

gebracht , unb n>ai ba tft, ftat feine richtige orbnung , unb tß

aDiumai mit oicl ocrßanb unb gutem urtfteil gefdjrieben. 3lui

Pairrcntto unb Sfiolano ftat er bie tut Hiftoria Anatomica

henenN foeften , melefte in benfelbrn allein für gut gehalten

merben , genommen , ihre unnüften fragen aber auigclaiTen.

Strbtruoia.

U>eIefiotta , ( ®eorgiui ) ober (Balefiotta , rin ©rietfte ,

ftat eine ^eteften-.rebe auf Xfteoborum Xantopulum gefeftrieben

,

mar Ni @eorgtt Soprit feftület , unb roobl bet) ipm gelitten.

®?an Hübet auch in ber 2Bieuer.bibliotbecf 9?icept). ©lemmibd
Oiacioncm de bnperio

,
quam paraphraii clariore donarunt

Oeorgius Galdiotra &c. Lambecius , comment de biblioth.

Vadoboncnf. VIII. p. 21^. tpo er anmerdt , bafl er con bem
fltfter ©altüui benennet roorNn , »te [Jofepbui ©aleffotta ,

mdefter aui bufem floflet ali »ftt jum ^atrtareben in Gonflan.

friumcl erwcblet würbe.

<JhUc / ( 3ob.) ein ®enebütiner , gebobren an. 1644. tu

dftnte/e liopu/eunn Ober«Sbampagne , trat in bieSongrega.

liun 0f. 9Rauri , lehrte in ben Jlbtepen St. «Dlübael unb 0t.

Demi , anb mar Nr erfk/ Nr in feinet Songreaatton bie Theo-

Jogüun policivam bocirte. Au Mont S. michel fiftrieb er in

£atnmfd»er fpraefte bie bülarie biefer berühmten &bteo. Sr
m«rN ®nor tn Nr 9lbtct) Ireport , unb bemach tu ©t. öuin.

tut , in mclefter ledern er lieft feftr um bie Nfebruna ber j>uge»

otten bearNitete. 2ßeqeu frinei frdndlicften leibi tarn er naeft

et. 9Rebarb oor ©otfioni, unb mar fternatft lange teil ©upe»
nee Nr «bteo ©t. ©ermain des Pre«. Sr mürbe ßard oon

tnn pobagra geplaget
,
gab abetbotftan. iTot.rine Jfranjoflicfte

aufage Ni grograobneften Didionarii bei &attbrano , meleftei

tukx gatrintfeft gefeftruben , beraui , bie et anfeftnlid) oermeft*

ret / arbeitete aueft an einer neuen auflage bei ‘Joonii Camo-
tentis , wdefte er im manufcript ganft tu enbe gebraeftt, ftarb

aber barüber in ber Slbtrp ©t. ©etmarn des Pres an. 17*5«

ben 6. niL Umiv. Lex1con.

(IkUtg , ( 3aceb ) oon Utrecht gebürtig , mar rin oortrefli«

eher Hfcft*maftUr , unb ßefltr fonberiieh bte ßfehe aui fluffm febr

funftreieft oor. aiian. 167a. bie gran.tofen ßeft Nr tobt Utrecht

bemerßert hatten , unb er fchlecftten abgang feiner ßfehe hatte,

Heng er an portraiti tu mahlen; eigerielb«bm aber biefe ar.

beit febr übel , unb fein geminß nahm baburd) niebt iu, roieer

penn ep net batte, ©enften nennet man ihn aud} tßiUio , mie

er Heft bann aueft bfteri alfo gefeftrieben b«t. H<mbr*kn>.

(Belliua, iß bet nähme einei patricifebm gefcfileeftti ju 9fom \

Cn. ©elliui mar ®ompen ßieutenant in bem friege miber bie

üre.rduNr. 3n bem nemlicften labte , oon erbauung Nr ßabt

»otn 68a. nnb 70. labt oor Hbrifii aeburt , mar Pudui ©eOiufl

^argermeißer tu 9lom mit Sneto üetitulo Slobiano ; er mar

ber notier gueii ©eflu tyoblicold , roelcber gleiebfalli nebft

®L Soccrio 9fen>a A. U. C. 718. A. C. u. tu biefer rr*

Hen emifdjen aRaaißratur erbobrn rootben. 5Jon biefem leß«

tot SkUto fprüftt S>» , mit folget :
“ Ob er fefton ber iufanu

„ menfeftmfirunq miber einige ©roffe üNrfüftret morben , ß>

•t mürbe er boeft nicht tur ftrafe getogen ; Önitui ermtei ihm
„ gnaN , aui betraebtung Ni anfebeni , tn meleftera er beo tu
u nigen feiner beßen freunN geßanNn , unb Nr genauen

„ freunbfebafft , bie er felbß mit ibra gepflogen , fonNrlieft

„ aber feiner genauen oeebmbuna megen mit 9fce(fcla , feinem

„ bruter , unb mit gaflio. Dtclei oerftinberte oNr hielte ©<U
„ lium Nnnoeft nicht ab , fteh aud) an bai leben gaflii iu roa»

M geu , unb tmar gieng ei ihm mieber ungeßraft bin. ^aOa,

„ bte mutter biefd oerrdtberi , entNdte bai gebrimuü biefer

„ anfpiunungen miber Saflium , unb bmtertrieb ei , tfjeili

„ biemeil fie Safltum febr roertb unb lieb birite, tbeili aueft

„ um tbrei eigenen fobni unglüd abtumenben , meldjei auf
„ ihn roartete, Hin roibergefeBlicftei oorftaNn möehte ihm ge«

„ lingen ober mifllingen ; auef) brachte ße ei naeft Nr entbe«

„ düng babin, bafl fie bem fobn anaN unb oergebung feinei fre»

„ oeln oormbmeni erbirite. über aueft ftteburd) liefl ßeftöel#

„ liui nieftt belfern , er oerliefi noeftmali bie parteo feiner aut«

,, thdter , unb feftlug lieft tu brr faction Slugußi unb ^ln«

„ tonii , ber baupt > feinbe feiner ehemaligen beßen freuubc.
Dity lib. XLVU. Floruty lib. IU. Cictro

, in Pifoncm & ad Qui-
nt polt redit.

(BeUius , ein freunb OTarei Slntonli , einei ber Trlumviro-
mm ;

ba er einßen roiefttiger gefcftdffte halben in Jtibäam ge«

fommen, unb Slrißobult unb StRariainne anßcfttig morben, marb
er bureb ihre fdjönbett alfo genibret, bafl er Slleranbram bte

mutter oon bnjben glüdlicb priefe, folcfte finber jur melt ge»

braebt tu haben. Sr rietbe berfelbeti aueft iiebepbeabfeftilbern

iu lalfen, unb<pt.$lntomo bie contrefaiti jujufenNn , unb foüte

fie niebt jmeifeln , mann er fle aefeben , mürbe er ibro in allem

millfdbrig ferm. 9lleranbra lief ßd> btefei gefallen, unb ba (Hel.

liui turüd nad) Wem gefommen , ftrieft er bie fehünheit biefer

jmepen, jlrißobuli unb ^Diartamne, manbltd) noch mehr aui ,

tmb tmar fpraeft er baoon, bafl fie ebenber jungen gottbeiten
ali ßerblieben gefeftöpfen unb menfehen gleich töhen, unb oergafl

nieftti, bamit er »ntomo eine lieN gegen 9Jiariamne ermeden
möcftte. Äber Kntoniui gebaeftte, ei mürbe tu hart beraui fom«
men , oon einem oerbünbeten £6mqe bie frau abiuforNrn , unb
neNn bem, bafl er aueft bie eiferfttcftt Nr Sleopahrd tu befürchten

ftatte, begnügte er fid) arißobulum an feinen J>of*u begehren

;

xierobei aber , melcfter fiel) oon ftntonio feiner macht unb mollü«

ihaen rcefeni halben aßei ju befürchten batte , feftlug eo beft.

mbglicbß unter einem böflicbtn oormanb ab. »pfc/antiquit.
lib. XlV.cn.

(^eUotie, ober Saint Guillea du Ddfert. eine berühmte
®enebictiner.abtep in Nt Dioeces oon fiobeoe in lieber , pan.
gurboc, melefte an. 804. bureft SBilbelmum, J^erboa oonlrfiu
loufe , geßiftet roorNn. ©ie fteftet ponefto unmittelbarer meife

unter bem ftrilignt ßuftl ,
unb bat bie geriefttbarfett über

bie beoben fireft«fpiele oon ©t. ©artbriemi unb ©t. Paurcnt

,

melefte fid) in ber habet) liegenNn (leinen ßabt ©t. ©uilem be«

Hoben. Hißoht de La*$utUoc.

(ßclmi , ( Äntoniai ) ein ^talidner , oon 35erona gebürtig,

lebte tn ber anNrn belfte Ni XVL fseculi
, unb trieb bäi beder*

ftanbmetd , mobep er aud) einen tbeil ber jeü auf bie ^oefie

,

motu er oon natur oortrcfUcfte gaaben batte , tu roenben pflegte.

«Dian bat oon tbm oicle Sonneti, baoon einige an. an«
Nreaberan. ie88* b«aui gefommen, unb morunter fid) un.
terfeftieblicN ßüde befinben , bie noch btut ju tage felbß oon
Nu fennem febr dßimirrt roerben. Scip. Mmffn Verona illu-

ftxata , lib. IV.

(ßrlou? , ( Saftel. ) lat. Caftrum Gelofum , eine deine ßabt
tmb fcaillage in ©afcogne , in Nm J^erftogtbum aibret. ©ie
lieget im »ataboii in ©uienne

,
jmifeften »ourbraur unb Pei.

boure , an bem deinen fluffe »oance , melcfter bafelbß breo bddx
in lieft nimmt , unb lieft brep meilen oon hier ©t. SRafile gegen
über in bie ©aronne ergeufit. Si iß aueft tu Saftel.©elour eine

Sodegialdtrefte , unb bai begrdbnii ber J^erftoge oon ällbret.

J'dartmiere.
(BemaaOeWb , rin oefter ort «n «friea , auf einem befikn

berge gebauet , melcfter Ciofioa beilfet , unb barum noch anbere
liegen, in ber prooinftbei eigentlichen «Warocco. Sr bat mehr
ali 1200. einmobner, fo tbeili faufieutbe, thrili banbmerefer
finb. Der ^rinft, roelcher feine refibenft an biefem orte bat , (an
jooo. mann tu pferb unb 40«». ju fufi auf bie beme feellen

,

morunter er oiel gute fchuften bat. Diefe ßabt , melche in einer

febr fruchtbaren gegenb liegt , unb ehebelTen Delgumube hieß,

liegt a;. meilen oon OTaroccoab, unb marb juerßoon benj^en«

tetern aui Nm ßamme SDiuenmoaa , oon bem fie ben 200. mb«
re iß bemobnet roorNn, erbauet. Da bie Sbetiffl ju rtaie*

ren angefangen , mar OTulen 3brii meißer ton biefer ßabt,
tmb Itefi lieft ben ^ünig oon bem gebürge nennen , btemerf

bai meiße Nffelben oon ihm abbienge ; ja er machte
, ali ein

abfommlina ber SUmobaber
,

gar prdtenfion auf bai ganfte
Königreich Slfrica. Di« $rin$en aui biefem jf>aufe finb halbe
©lobren , unb fehen brdunlicbt mit etmai rotb untermenget
aui. ©ie finb in ber glaubeni » fette Nr 3Jiohapbiner , melefte

bureft bai qanfte lanb in hob« ehren gehalten roerben , ro©bl
bemanbert, unb pfiieftten Nrftlben beo. 3Ran erhaltet auf ib*

rem gebürge eine febr große menge jiegen unb gnberei deine*
oleb, unb roirb bolTelbe unter bie fruefitbarßen ber 9ttlanti*

feben gebürgt grüblet , haftet N*aftlen bte Nmoftner beßelben

S 3 an
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on ihren dürften jdbrlidi ten wett oon *000. ©panifetrn
piRolcn. Marmol

,

defeript. du Royiume de M&rocco,
tom. 11. lir. III. c. »6. Tbom. Corneille

, Didbon. Geogr.

ein «R6mnct?ed gcfcblrcht, attd roelc^ern unter

ben Äapfern viele oortref id»e männrr entfprofTeu Rnb. g. «Ru.

brlltui ©eminufi unb g. ftufiui ©eminui waren untre Xi«
brrio »ugleich SürqermetRtr »u Morn , in bem labr gbriRi 29.

Taut, annal. lib. V. c. 1. Suron. lib. III. c. f 1.

(Bfmimie4.ioiu*/ rin SXümifcber «Ratsherr; tr war/ fei.

mm jtaofer tu fcbmetcbeln, meid» genug , ba§ rr endlich unb

mit allen brtheurungen wider Rd> nnb feine familie in bem of.

fmtlUtm «Rath beuugtr, dafi er bie ^nnprfin Drujtfla nad)

ihrem tobe ge frijrn habe , gen bimmrl fahren , roddici im wbr
Cijrifti 40. ober 4». foll gefebrben fetjn. Sie roar galtguld

fcbroeRrr unb maitreffe , unb ©eminui erdachte obgrmelbte lü.

gen, um bei ffaofrri widerrechtliche liebe nad) ihrem tobe

beu bem barroiber murrenben »old gut »u machen. ©eneca

liehet ihn biefer feigheit roegen dura» , ob er ihn fthon nicht

nennte/ ba er bie fatyram über bie Apotheoün ober oergotte.

rung bei ftcrofcri glaudii gefchricben.

(Beminuo picenrtiu« , ein ©ürgermeiRer / rodetet tm»

tet ulerone nebit $ompeio SJaulino fubrogirt mürbe ; fit fietu

gen ihr amt im julio an. 3« ©albd »eiten mar ©eminui noch

tn gunflen/ unb biefer machte ihn »um Praefedto Rom*, ober

©ouoerneur über bie (labt «Rom in militar.fachen , an. 69. (Ec

mar auch mit unter ben »rügen , ba ©alba ^ifonem aboptirt

hat. Onupbr. in fall. Taätus, hitt. lib 1.

(ßeminui , ( Sßirtiuö ) mürbe ton bem jfatfer SMfrDio

leibet Bnicetum / einen frengelaffenen bei Jfbnigi fcolemon

gefchiefet/ welcher in 9l|ia unter ben einroohnern bei 9Jonti

unrubr geflirtet hatte , Xrapeiunt eingenommen , unb bie frech«

beit gehabt/ bie fchiffe/ fo bafige füllen bemabren foDten / »u oer.

brennen/ ja bii auf bai »eile lanb unb in bie SWittelldnbi»

(ehe fee hinein »u plüubern unb beute »u machen. ©eminui
aber fiel ihm im tabr gbrifli 68. auf ben bali, unb fchlug ihn /

fo bafj er (ich nicht me^r erholen fonnte , fonbern bep bem Äh«

nige bet ©ebocbdtn bulfTe fuchen/ unb fich »u ibm flüchten mu.
(le ; melcher ihn aber balb barauf um gelb oerriethe , unb bet

«R&mifcben gemalt übergeben hot. 7 aas. hift. lib.lll. C-47-& 48.

(Beminue, (fcntoniui) ein fohn bei *jr«9fcrf OTardÄu.
relii / unb rin »unding unb mif,bruder bei Äaoferi gommodi /

fam auf bie roelt im iabr gbrifli 161. unb brachte barauf nur

Hier iabr »u , obfehon bie tboeichten mabrfaget unb »eichen.beu.

ter ihm eine gleiche feteni*»ett mit feinem bruber gomodo,

unb gommobo eine gleich baurenbe »eit mit biefem oorher

getagt hatten. Herodianus

,

lib. L

GEMONI£ SCAL£. ob« GEMONIl GRADÜS, mir auch

GEMON1IE aDein, roobeo ciüemal Seal* »erflanben merben
1

jft

eine benennung/barübrr bii jepo ein Amt unter ben ©elebrten ift.

®<lbR mai ben nahmen anbetnft/ leiten einige bai mort »on

einem, ber ©emoniui foll gebeiffrn haben ; anbere aber a Ge.

mitu, roeil bafelbll ntchti/ ali |euf»en unb roebflagen mdre ge.

höret morben. Cnüus Rbodigmui , «nt led. X. 14. X)ei orti

megen , roo folche gefianben haben / dnb bie authores auch nicht

einig, etliche meonen , fte mdren auf bem berge Äoentino ge.

mefen , Panvhtmi , defeription. urb. Rom. Marliamui
, to-

pograph. IV. 4. Morula , cofmogr. II. 4. Boijfardut , tonogr.

mb. rtom. tom. I. p. •?. Famna , antiq. urb. Rom. 111. 1.

unb »mar be» bem trmpel ber ^unonii Argiv*
, fo gamtllui

nad» eroberung ber Habt 33ni gelobet unb erbauet ; ba binge.

gm anbere fie in bai Caoitolium neben bai gefdngnü Tullia-

num feßen. 3hre urfache grüntet (ich unter anbern auf bie

morte ®alerii gjlarimi VI. 9. n. ij. Corpus ejus funeiti carnifi-

cis manu laceratum in fealis Gemoniis jacens , magno cum
horrore totius fori Romani confpeftum eft. 3)mn lagen Re/

»ann gleich eine gerate Ihrafle wn bem marefte auf ben 3(»en*

Jinum gegangen rodre , fo todre bod) uicmanb fo feharfiiehtig

geroefen / baR er ben übel juaetichttten leichnam »om mareft

aui hütte erblicfen fbnnen. ©ie beeujfen (ich auf bie bidonen,

fo 2>io lib. LV11I. »on ©eiano crieblet, ban, aii er im Capitol io

geopfert , und auf ben mareft gegangen , feine fnedjte , bie ihm

Nachfolgen foflen, roegen ber aroflen mengr bei »olcfi nicht

hdtten lönnen fortfommen , mdren fie »on bem rnege abgttre.

ten /
unb nach bem gefananii »u gegangen/ ba fie gleichfalls »on

ber menge bei »olcfi gebrdnget morben , unb in tiefe Gradu*

ober Scalas gefallen. ÜRüfle alfo folgen , baR Re benm Carcere

ober bem Crcpidine Capitolii gemefen. ferner fugen etliche ,

ber ort biefri nabmeni rodre erhaben geroefen , barauf man hatte

mit leitern (leigen müifen. Donatui unb anbere halten ihn

»or eine tiefe aruoe/ in roelch« man auf (lufen hinab qeben/ unb

hie hinein geflürbten roieber h«aui »iehen tonnen. Damit man
ober gleichmol roijTen mbge

,
roai man Reh eiubilbrii feile ,

mann ci beiRt : in fcalas projici , abjici in gradibus Gemo.
niis ,

horrefeer« Gemomas , apud Gemomas excarnificari

atque confici &c. fo tan bie mepuung biefe fron : Unten an

bem Capitolio roar bai adgemeine gefangmi , baton hiefl ein

thcil Robur , nemlich ber oberRe , ber untere aber bw Tul-

lianum. ©egen bem gcfdngniiTe übet mar em Reiler bügel ,

ober titlmthr ein felfen , aui bem gefdngniflTe unb »roar aui

bellen oberfien theil ( de Roborc ) girng eine brüefe bii auf

ben feilen » daran lagen (eitern ob» »ulinehr treppen , bannt

fl e n

Wefelben / We bn> ber erecntlon fron foOteu , nicht erftln bol
greuliche gefdngnii gehen , fenban »on «affen hinauf Reigen

mhchren. gi iR auch glaublich r baf man bteienigen , roelche

manu breviilima ini gtfdngnid foüten , auf biefrn leitern bahne

gebracht habe / roeil bie brüefe recht an bie thür bei gefdngmiTei
onRieR. Söenn nun ein miftetbdtcr in ben abfcheulichen lottern

entmeber erepiret , ober auch am leben aeRraft roar , mit gemei.

nigiid) in ben grfdngnilTen »u gefche^cn pflegte ; fo fctlrpte

man ihn mit einem etfrrtmi haefen über bie brüefe auf beu

felfen / unb liefl ibn bafelbll eine »ritlang »um fpectacul liegen.

D», LVIU. gemach dürfte man ihn herab / unb fd)l<pte ihn

mit eben folchen haefen in bie Xiber / baherfommt bie rebeni.

ort
,
unco tnihi. Juematu, fätyr. X. 66. Suttoniut, Tiber.

61 . n. 12. Xitel 17. n. a. Dio, LVIU. Fahrt , femeft. JI.9.

(Einige rourben ober erfl »u»or auf ben mareft gcfchltppct.

Dm, LXXXV. $idroeilrn gefchahe folchei auch an Irutben » bie

noch am leben roarrti/ roenn Re roiter bai gemeine bcRe ge.

hanbelt hatten. Valerius Maximut , VI. ). 5. Unb ob gleich

anbere meonen , ei feo In bem Robore ein loch in ber mauet

E
efen , baburd» man bie »erurtbeilten geRecft unb geflürget

e / fo beruhet biefe mepnting hoch eben nur auf niutbmaf*
|fn. Gramgxui

, ad Jucexal. Fahrt, femeftr. II. 9. Pnilr'w,

fbro Rom. V. 14. Alexander ab Altxandeo , dier. genial. III.

6. VI. ir. TsratjueBuj, ad I. c. Pitffcmi, in Suetou. Tiber. 14.

n. |. Lexico antiq. Rom. voc. Gemoni«. Laurtnbetg. antiq.

h. . p. 194.

GENAUNI Ober GENAUNES , LEUNI , mnrrn oor »eiten

geroilTe »ölefrr in JKbdtien , an bemeingang ber jupen/ rodetet
man baratii fcblicflet / roeil Drufiii bnrd) ihr lanb »irhrn müf.
ftn / ba er bie Qinbelicirr befriegen rooUen. ©ie roohnren am
©lamflufi in Ober>©a»em jroifchen «München unb SalTerburg
am 3nn. (Einige Rnb btr mepnung, baR biefe nation im jbef.

Öthum Ädrnbten gewöhnet habt/ in brrgegenb glagcniiirt/

roo ber ©lamfluR in bie Draro fdor. Horanus

,

od. IV.

14. Plimus, hi(L nat. III. ao. Strahn
,
IV. p. 516. Sutt**iu<

,

Tiber. 0. CeOariut
, notit. orb. antiq. II. 7. j. 15. Don ßü*

nauo 4,tutfche «Reithi-hiRone / P. I. lib. L p. 47. abeleXeut.
fche alterthummet/ L y ip p. 106.

^fmbre , ( Eubo»icui le ) ein berühmter Hiftoricus , roar

tu Mount/ ober hoch »um rornigRrn in biefer gegenb/ oon fchlcdj.

ten eitern grbobren , rourbe aber beo guter »eit bem berühmten
(£r(^©if<toft »on jg>arlap befannt» ber »or feine aufrr»iebung
groife forgfalt be»eigte f unb ihn an. 1690. in ^artijum Cano.
nico an feiner tirdje ernannte. ’Üa. 17a». rourbe er auch Sub-
Cantor an eben biefer ftrehe / in brm folgenden iahre aber er«

hielte er bie SlbtepNötrc-Damc de Claire Fontaine in derDiae-
ces oon ghartrei, unb Rarb endlich |tt $arti den 1. frbr. an.

711* «foon alter »on 78. (ahren. ©eine fchriften Rnb Ef-
&ys du Regne de Louis le Grand: HiRoire de France

, roef.

Che in bre» folianten/ unb auch in Reben buobe\.bdnben gebrueft

;

Vie du Cardinal d’Amboife , avecun parallele des Cardinaux
celebres

, qui ont gouverne l’Etat
;
unb anbrri mehr. 93on

feinem eigenen leben hat er fünf gan$ imterfchiebene befetrei.

bungm aufgrfdjt , roortnnen »tele brfonbere hinge enthalten
fepn foden.

(BrncbalhutJ; ^ifdjoff »u Caon / roar ©t. girmigii/
bei brfannten grh . ©ifepeffi »on «Rheimi/ fchroeflerfobn.

Ob er fchon »rrbrtiratbet unb feine frau nod) btv ledcn
roar , fo machte ibn bod» erflbemelbter fein »etter »um
fchoffe ; ia ihm »u gunRcu trennte er bie Radt l'aon unb ihr ge«
bietbe »on MlKimi ab , um ein befonberei &tfitbnm baraut
aufturidjten. Sllfo rourbe an. 497- hiefer tbeil »on bem grß*
©ipthum abgertRen , unb gehbret nun in prima infhmtia un*
ter Rd» frlbRen , ba ci «u»or einen rheil bei (Erß, ^ifihumt
auimachte , unb »n beRen gpifcopal . Diceccs gehörte. Dirfer
junge 'Ördlat gab aber barum fein ehelichei recht gegen fei.

net frauen nicht auf / unb »eugtr ali $iRhoff noch »roen fm.
ber mit berfelben / nemlich einen fohn , jjatro genannt, un5
eine trebter

, fo er SBuIpeculam »u beilTtn beliebte , in welchen
beeben nahmen ber ®ifchoff auf ben heimlich unb gleichem
gcRohlncr weife mit feiner gemahlm gepflogenen dcrfchlaf unb
barauf erfolgte fo »u reben furti»c empfdngnii »ieltr. 9lach brr
banb aber betehrte er Reh s ( ob er bamali fchon alt gerorfm.

(R ungeroiR , ) unb beichtete feinem »etter bem (Erft « ©ifcbojf
ben begangenen fehler. Der fy. Memigiui , rodeher md)t g<*
wohnet roar mit ben fireberofahungen fdjcrß »u treiben , fcjjte

barauf ©enebalbum ab , und auferlegte ihm eine Rebemdhrme
bufft/ nach »erRietTung welcher »eit et ihn roieber in fein
ISiRihum rinfdjte. ©encbalbui »erfahr hierauf fein ©ifithuin
wieder etliche iaht / bü nach an. $49. und fftn fohn itotro fol-
gere ihm auf bem %ifd>6ffliehen Rubi. Dann fa»umai roar t ie
ordination , fonberlidj in ©aüirn unb ©ermanien / noch feine
auigemachte hinbermi unb fbrmliche trennung ber ehen , ob-
fehon bie $ricRct<ebrn oeeboten , und roiber die fircherofahun-
gen »11 lauffen brglaubet waren t unb folglich / birroeil ba$
©acrament der ehe durch bai ©acramcnt ber ordination nicht
aufgehoben worben f unb bai matrimonium ratum, obfehon
nicht Icgitimum bliebe , fonnte man dergleichen findet ali rrdjt
gedobren , unb ali folche/ die aui einer währen ehe rr»cuget wor-
ben , anfrben , und die bifpenfation leicht erhalten roerben r

l)a ei rotU oerlauten , ali habe gatro ebne loldtc bem »attee
iiachflcfolgd. Doch mann dttfeidem alfo / fo gefchahe ci auefc

roidcc
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aber Ne eattonifeben reguln , unb ehenber per conniventUra,

al? baß r? feiner Nfpenfation nötljig genxfen. Gr,**r. 7*r«.
Aftztray, hift. de France. BaiOrt, vit. Sanftor.

(Benerifcu» / ein Rranrfe , würbe an. 409. w>n bem Kap-

ier j&onorto jum oberften $elbbmn rtHre tn Kbdtien , Ko»

rico , DaJmatifn unb Pannonien ftehenben Xapfcrlicöen troup*

pen ernennet. Diefe t>ob< bebienuna perwaftcir ec eine gerau-

me »eit mü »telrm rühme , feste fid) auch baburcb bep bem

Jtopfcr in fo greife gnabe , baß berfelbe , ©entrtbo *u gefallen,

ein qeroiffe« für? »orber gegebene? gefeg wieber auffcob , »er

»

möge befRn aflebwemgen, welche nicht ber ©briftlichen religion

lugetban waren , »on öffentlichen bebtenungen audgefcbloflen

mürben. Dann weil ©cneribu? ein £<nbe , unb auf feine weri

ft ju bewegen mar , ben ©briftlichen glauben asjunehmeu

,

tote et baber feine bebteming nieber. Ungeachtet nun ber Kap-

ier »bm miffen lieft , baß biefe? gefehlt»! nicht angeben, fon»

bern er bauen ausgenommen fepn follte , fe war et boch au«

hebe eor ferne glauben?, genoffen auf feine weife |u bewegen,

(eine amrt,t>ertichttingen eher wieber porjunebmen , bi? ber

Xopfer obige? gefc$ gdn&llch aufgehoben hatte. Zofwna.y.

r
. feqq. f)on ßiinaus leutfehe Keich?*bift« *• L hb- UL
l6|.

(Benefanbu«f foO ein ^erführet ber Ständen geweftn fepn,

Welcher unter bem £apfct ©alentiniano bie granefen au? ihren

alten »ohnungen an ber Donau bep Xbracien , an ben Slpem

«fahret. Momacbut Wemgartemßt, de Guclfis Princip. apud

Ltihttr. rer. Brunfuic. tom. I. p. 781 • SUein e? finb biefe?

«Ue fabeln , bie heut ju tage niemanb mehr glauben will.

(Rmeffue, (Jofcpb) ein ©rietbifcher gcfcbtcbbfcbreiber

«n? bem IX. feculo , welcher eine biftorie ober leben?.bef<brei*

bung ber ©onftantinopolitanifcben Kapier oon Peone Armcno

an 61? auf ©afilium Macedoncm nachgelaffen. Dicfelbe be-

gäbet (ich «w manufeript auf ber pauliner.bibltotbecf ju Eeip*

tig , unb hat fte ©oftu? mit Xbeopbani? Chronographia, unb

fewetfto ,
ber fie mit ©enefto continuiret, herau? geben wollen.

B*ßm, de FL Jofephi teftimonio Jen. 167». c. a. r». 24. ©r

hatte fie an. 1 6*a. (<bon abgefehrieben , unb Krinerto coimnu.

icirt , ber auch einige fleine noten am ranb gefeijet. Diefe?

cremolar befiBct bie ^enifche bibhothecf , unb bie Peipjiger

9tatb?*bibliothecf befipet ein anber? oon Xb- Ketnrfio. ©ott.

fheb 5Bagner hat fle auch nach «hm herau? geben wollen , roel.

tbd auch Pubolpb Äfißer unb ©eorg c2<hubart ju Jena oer.

frrochen. ©ottfrieb Oleariu? hat fie auch fchon au? oberwebn-

toi Cod. manufeript bibl. Paullinae Lipl. abgefehrieben , Po»

teimfeh uberfebet , mit noten erldutert , auch fchon gdnphch

»ran bruef fertig gehabt Doch ift fie oon aDen biefen nicht >u

flanbe gebracht worben, hierauf erwartete man ne tn ber

amen Dcnetiünifcben aufkige bet Scriptorum hiftor. Byzanti-

n*. 9Ran gnbet in Öcplitd Cod. manufeript in proem. h».

ftor apud fiabbröm Protrept bag , ba er bi?her Jofephu?

•ftntfiu? genennet worben, oon jofepbo untetfchieben , unb

Renrihi? byzantinuj, jener aber jofrpbu? Byzantinus genen.

vi »erbe. Doch ilk wol oermuthlicher, baf er Jofephu? ©?*

new? «hoffen. 9ßarum er aber Byzantinus h««ffe, unb ob

ffcafiantinopel fern oatterlanb gewefrn , ifl nicht befannt. €?

j^Ktact , et habe baher feinen nahmen befommen, weil er btc

Hirtoriam Byiatuinam gefchrieben. t'obriciut , bibliothec.

Cr-rc. V. ?. n. a]. p. 6ao. 6ai. Bibliogr. antiq. 8. p. «74-

(Jyencmno, ober ©ertejjano , ein geefen in Campania Ro.

(nana , pwf&n Jrefcoti unb ^aleßrina. Umh. Ltxicm.

eTyeneü , C ffarolu? fflaubiu? ) ein 5ranj6fifcher Hbt , unb

muglirb bet ^yraniöfifhen 9lcabemie, war oon ^art? gebürtig,

nnb beton nidjt aUetn in Humanioribus, befonber? aber in ber

«oeiie eine groffe gefchicfHchfett, fonbern übte fich auch mit

*uton fhrtgang in ber cßhilofopbie, unb wohnte be?wegeu febc

fcpa ben pboficalifcben conferenhten bep , welche bco bein be.

rnbmten gto&anlt gepalten würben. €t war Übt tu C5t. 93 «l*

raa «uauftmecocben?

,

in ber Dioeces oon »oulogne , mgleu

eben orbent liehet 9ümofenier bep ber 4)trhogin »on Orlean?,

unb Scctetairc des Coramandemcns beo bem ß^oge »on

gnamt in ber prooinh Üangueboc. Jo bn Sranjöijichen »cabe.

nur fuccebirtc er jlaubioSoper an. 1698. unb ftarb ben 19.

nonembt. an. 1719. im 84. iahee feint? alter?. 93on fernen

ftbriflen fmb ju merefen : Principe de Philofophie ou Preu-

»es naturelles de l’Exiltence de Dicu & de l’Immortalitc de

l'Ame. bie er in netten JranÄffchen oerfen »erfaffet; DifTcrt

fnr la Poefie paftoralc , ou de l’Idylle & de PEglogue, nebft

1 traaöbien , bie er 3enoltbe , Penelope unb Jojeph betitelt,

»lanle roiB ihm auch bie Hiftoire de Charles VII. jutignen,

»eiche iu ®ari? an. 1696. in II. tomis in is. herau? fern»

vurr e? ifk aber gewifj, bag biefelbe »on 30b. ^aptifta du ®o?

Krtertigrt worben. B-yir, lettres ed. de Maizeau. Tito» du

Ttßrt % ’pämalt Franq. MaupotHt, bibl. de Theatrc».

(BenciH , C Johanne? ) ein ffileßincr.*K6nch, gebürtig »on

la Ö>o«tfcX)«eu ui Äuoergne, trat in feiner mgenb in bie ©efell«

fthant ber Jefuiten , unb lehrte barmnen weit iahte bepbe?

hie Philofophie unb Xhtologte , »erlieg aber nach ber hanb au?

unbefannten urfächeu biefe ^ocietdt, unb begab iu Ppou

an 164«. in ben orben ber fföleflmer, worauf er Superior ju

®anu , unb enblich auch iu ©erbelai Prior würbe , an weh

chom upten ortet an. i4»a. mit wbe abgieng. ©ou feine«

fchrfften , beten er »erfchiebene in manufeript hinterlaffeit, ifl

nicht? gebrueft , al? feine Prolufio Theologica de Morte J. C.
pro Reprobaris &c. Rechnet, hiftor. Congreg. Coeleft. Gallic.

(Benet, (gtancifcu?) warb |u «eignon ben 18. octobr.
an. 1640. flebohren, aflwo fein patter VntÖnUi? ©enet J. U. D.
war. ffkachbem er ferne erßern Öubien aemachet hatte , legte
er fich mit folehem eifer auf bie Philofophium unb Theologiam
Thomifticara , baß Dominien? de ®lanni?, bamaliger er£©i-
fchoff ju »oignon, ihn erfllich bie Philofophiam, hernad) au*
bie Theologiam beo bafiget Unioerßtdt ju lehren ernennete

,

bep welchem anla? bann ©enet ben gradum Doftoris Thcolo-
gi« annahm, unb hernach auch an. 1670. fich |um Doctor«
utriusque Juris machen lieg, gr hat hernach ». jahr lang bie
litten» lehre in bem Seminario ju 9(ir gelehret , ba bann ber ffar.
binal ©rimalbi, bamaliger ©^©ifchoff aUba, ihn ju fich tn
feinen paUaß nahm, fftachbem er »on papft Jnnocentco XL
jum Xheologalen ju 9ioignon ernennet worben

, hat eben tie-
fer papft ihn an. i?8i- jutn «ifitbum »on ©aifon erhoben.
€r hat feinen eifer burch bie »erböte be? tanben?, fpieleu? tc.

fehr an ben tag gelegt , unb ohnerachtet be? groffen wibew
fpruch? , mit bieten feinen »erorbmmgen permittelfi Pdpftli-
eher beohülffe burthgebrungen. Die Pfarrepen feine? ©ifthum?
hat er ßeißigft befuchet, unb bfter? »erfchiebene mal in einem
tag geprebigt. Den 29. fept. an. 1688. warb er wegen aufnrb«
inung ber (»genannten Filles de l’Enfance, tu gefdnglicher haffl
unb auf bie inful Sc gebracht, aDwo er 1?. monat gefeffen hat.
SRachbem biefe? ungewitter fich wiebrum gelegt hatte , trat er
feine ©ifchoffliehen wrrichtuiigen wiebrum an , unb trieb fie

mit bem »origen eifer. 911? er einften in feinen gefchdfften »on
Äoignon naeh ©aifon turücf febrete , erfoff er ben 17. octobr.
an. 170a. in einem «einen waffer bep öarian? in ber ©raf.
fdjafft »otgnon, ohngeachtet aQrr mühe, bie man fich gab, um
ihn ju retten. €r hatte lufi an biefem tage fein 6a. fahr erftl.
let. «Kan hat »on ihm ba? befannte wercf : Theologie Mora-
le , ou Refolution des Cas de Confcience felon PEcriture

,

les Canons & le« Saints Peres , compofee par ordre de I’Evd-
que de Grenoble, pari? in ia. VIII. volumes. Nicero».

ißeitetay , ein lufi.fthlofi bep Souen , in welchem ba? aflba
befinblidje ed>e fonbetlich merefwürbig unb berühmt ifl. ©i»
gneul-ffRarmlle hat e? wetllduftig befchrieben in bem erflen tbeil

feiner Melanges d’Hiftoires & de Literature , unb fagt enblich,
baß ber P. Ouefnrt bie urfach biefe? fo eerwunberlidKii wieber,
hall? , ber halb-rimbeu figur be? hafen?, in weitem e? gehöret
wirb, jufchreibe , unb folche? geometried erwtef en habe.

GENETYLLIDES » waren befonbere gittinnen ber 9Uh<-
ntenfer , fo aber weiter al? bem nahmen nach , auch nicht be#

(annt finb , auffer baß bexh bie «, riMTcXA/^w« nicht oor

bie heften leuth« , fonbern »Or femiviros unb mulierofos ge-
halten würben. Pauiimiat, 1 . 1. ihique Kühn. 1. c. ©? wür-
ben biefe göttinnen oft mit ber ©enu? jugleich angeruffen unb
»erehrt. SKan mepnt, baß fie ben nahmen »on jeugen unb ge-
bühren haben , al? babep fie , nach ber £epben mepnung

, ihre

Irafft ju erweifen pflegten, ©ep ben Phocenfetn würben Gen-
raides »etehret , welche mit biefen einetlep fepn (bflen. Sttidat.

fflelche? auch au? Pauiamd Worten ju erhellen fdKinet , ba
er fpricht, bie Gennaides

, fo bep ben Phocenfem , einem Jo.
nifchen oolcfc, »erehret wnrben , wdren mit benjenigen göttin»

nen , bie in ffolia? , einem Ättifchen ootgebürge, »erehret wor.
ben , ( welch«? ben ben Gcnetyllidibus jutrift ) eine? gewefrn.

«uf biefe art finbet man auch Deos Genitales. Cicero, Orator.

1U. »8.

(fkneooio.Blaimtj?, ein Jjranjöfifchr? gefchlecht in ffham*
pagne. Sienain le ©ene»oi? biente unter bet leib»compagnie

9110111 ton Älbret , Jprcrn »on Or»al , unb jeugte mit ©mt-
harba, Ärau »on ©laignp, S3ilh<lmum le ©ene»oi? , jperrn

»on ©laignp, welcher an. moo. bie fielle eine? ffommenban-
ten »on bem fchloß ju ©ar,fur-91ube erhielt , unb »on Joban.
na ©irarb, Jrau »011 £ou»ignon, jwep i'ohnenach fich ließ:

1.) Der lungere, Kenatu? le ©enenoi? , war an. tfia. ffom.
menbant auf bem fcfaloffoiu USloRe, unb ftarb an. i< 24. oh-

ne erben, a.) Der dltere, petru?le ©ene»oi?, ©aron »on
©laignp , £ctt »on gou»ignon, ©ouffanccvurt , CuroiUe, Xhp
unb Jeoinecourt, war Licenciatus Juris , unb an. 1512. jtö.

niglimer Übrocat ju ffhaumont. Bon feinen ». föhnen, bie

ihm 2B«lhelmina oon 0encco gebohren , ftarb ber lüngfte ©a.
briel an. 119*- al? ©ifchoff ju «Ropon; brr dltefte aber, Jo-
hanne? le ©enc»oi?, ©aron »on ©laignp

f
unb {>err »on ©ou*

»ignon ,
war an. I{97. Lieutenant-General in bCT ©aiUage

»on ©aumont, unb lebte noch an. 160g. Deffelben fohn Pe-
tru? le ©ene»oi? II. ©aron oon ©laianp, Jgjerr »on ©ouffan.
court , Kitter be? Königlichen orben?, binterlicfi oon fyranafca

d’ilnglure, einer wittwe peiri »on 0auljr, Ceonarbum le ©ene<
»01?, Kitter, ©aron »on ©laignp

,
welcher ©apitain »on ber

letchten reutcrep gewefen, unb an. s6| 1. geftorben , nachbrm
er mit ©harlotte oon 23 ie 2. töehter unb 6. lohne gejeuget.

©ou biefen (amen ihrer »ier in frieg?»bi(nften um
, Domini»

cu? war 9(bt ju ©aüerop , unb ©arolu? le ©encooi? , Slar-
qui? »011 ©laignp, Ober fter »on berca»alene, hinterließ oon
©barlotte Slaria de ©ajiUaca. töehter, baoon Johanna ©har»
Jotte ju Joinoillc in ein «öfter gegangen, Slaria ©harlotte

Äntomette, aber an. 1684. mit srancifco ©oifin, ^errn oon

©ou-
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©OuqueMl , pffflettfAthet »POtben. Anftlmt , hift. gcneal.

tom. U. p. 4)).

(Brnepre, ( ber berg) ift eineioon ben Mtegebürgen , roo

brr gemeinde burchganq aui ßranefreich in 3talien ifl ; fr liegt

tn bem ©auphinc , eine ftramöfifche meile oon b<r (lobt ©rtan»

S
n , auf ber (hoffe nach Sufa unb ©igaerol. Maty ,

idb'onnaire.

(Bcnaa ,
' ©irolamo ) (in oon Urbino gebürtiger unb in

bem XVT. feculo berühmter mahler / batte unter $<tro ©eru»

gino gelemrtf unb fleh jtt Storni Slorcnb unb tn anbern 3ta.

iidnifchen fldbten Dielen rubm rrroorben. ftrancifcui SRaria,

•£>er$og »on Urbino, bebiente (ich feiner ju rerfebtebenen roerefen,

ba er bann jeroeilen errotefen , bafi et ein fo ocrftänbiger bau.

meißer alietn groiTer mabler fco. Sr darb an. igfi. in fei.

ttrm 7(. jabre , unb bmtrrliefl einen fobn mit nabmen ©nrtho»

lomäui , roie auch einen toebtermann 3°b- ©aptift. (Santo

®tanno , bepbc gute mabler. Vafari , vies des Peincres.

Ft!.bin.
f

(Bengbiocan, ber fobn eine* Sani ber SJtogoIen, ©ifouca

genannt , roarb tu ©iloun im tabr ber £cqtra u9- unb Sbri.

fli 1 1 S4. gebobren. Sein oatter marb oon einem SbinefifdKti

Könige roeggenommen unb entführet , tmb an eilen qefdjlagen.

Sntlid) entroifdjte er and ber gefangenfebafft, darb aber balb

barauf , mittlerroeile er auf raadie roiber bte Sbmefcr bebaebt

roar. 0engbiican roar baraaii nur i|. jabralt. ©alb ent»

fpann (ich eine fad allgemeine oeTfcbroörung tn bem Seid*
roiber ibn / roortnnen feine benachbarten unb untertbanen ein.

gemifcbtt roaren, beimegen müde er fid) tu 9toenf>Ungfban bem
XartarSban flüchten, melcbetein ©rin® mar aui bem baufe

ober dämme Kcrit , unb ein Sbrift foll geroefen fcon , unb

pirtleicbt berjenige, melchen man gemeiniglich ben Frieder

3obannem beißet. 0engbiican mürbe anfangfl febr mobi
empfangen , unb mar bem Äoenf.Ungfban , forool tn feinen

friegen , bte et mit feinen nachbarn |ii führen batte, alfl auch

miber ben bruber Ungfljani felbden, melchen er oon bem thron

fleftofien batte, febr nüßlich. Sr fe®ete alfo ben 9Ioenf.Ungfban

peftc , unb oermäblte lieh mit feiner tochter Oifungin. ©eiTen

obngeachtet obfdjon Ungarn ihm fo oerpflichtet mar, fuchte

er hoch ftengbiicaui perberben. 0cngbi4caii entflöhe aber bte#

fen nadjftrüungrn , unb ba Äoenf.Unqfban ihn oerfolgete, unb
|u bem enbe and) feinen fobn mit einer troepten armer bem ©en.
ghiiean nachfchicfete, menbete fleh ber fliebenbe mit feinem oolcf,

tinb fchlug beete auf bafl baupt. ©ie gefcblagenrn flohen tu

Xabanrf, bem Könige ber lartarn , bieferaber lief »oenf.

llngfban umbringen. Sein fobn Scbocoun bat fleh in bai lanb

Sac*bgar gefluchter, unb perlobr bafelbd ebenfallfl fein leben.

SRaeh tiefen gefehichten fammelte fleh ©engbtican eint flarrfe

«rmee, hatte btftdnbigen frieg ben ji. iabren, unb flirtete fleh

ein groß« Seid? / unb erhielte trefliche liege über bte tßlogo.

len unb lartarn , oon melchen er afle dämme fleh unter,

mürftg machte. Sr überrodltigte auch bie 'Dringen bei Sara,
caihaifcheti, unb 9Rubammcb genannt Kbouarctm-.Scbab, ben

König über bai Kanimeifcbe , bai Xranforianifcbe, bai K&o.
pnremifebe unb bai Sborafanifcbe , bem er alle feine Seich«

meggenommen , nachbem er ibn unb feine (ohne in oerfebiebe.

neu groflien fchlachten übermunben , unb entlieh gar auf bai

baupt gefchlaaen hatte. Sr machte fleh auch Cen Xangut unter,

mürjtg , roelcher eine attfrubr miber ibn angefponnen batte, unb

griff nach ber banb Shina an. Snblich ba er fleh nun bai

aUergröftc Seich, fo in ber melt geroefen, aufgerichtet , darb er

im jabr ber jpegira 624. bai ifl, an. Sbrifli 1216. unb hinterliefl

feinen fobn octai tum nacbfolger in ben Königreichen ber 9Jlo.

golrn unb 3ugatbap, oon Xranforanr , oon Xulican, oon Cbo.
rnfati . oon Beriten tmb Qnbim. ©atbou ber fobn 0tougio,

ihr dltefler bruber, melcter oor feinem oatter geflorben , befajj

bai lanb ftlan , Soui unb ©ulgar, über bem Safpifchen meer,

folgete ber tapferfeit feinei gro^oatteri , unb eroberte oerfchie.

beiie prooin^ten. Seine nacbfolger gaben gemalttge Könige
ab , bti Xamerlan fleh ibrei Seichei bemächtigt , mit auch ber

^ürflenthtimmer ber fmber 3lgatbai. «Dlangoucan , ber fobn

Xulican , unb fein bruber goblaican
,

bemächtigten fid, tei

lanbei
, fo ben nacbfömmlingen Octai gehöret, unb befriegten

bie Sbtnefer. ©er lebte tiefer troepen mtirbean. Shriöi i»Ro.

itim Kapfer in Sbtnu atiiaeruffen , unb feit ber grrt bat tiefer

flamm ben Sbinefhm Kaofer gegeben. 9iber bie orbnung in ber

nachfolge marb nieht mehr unter ben ©logolen inacht genom.
men , bann de nahmen ihre Ober.£erren balb aui bem ftam.
me Octai , balb atti bem Soblaitifchen, unb auch jumrilen aui
bem gefchlechte Ortic.-©ouga. j^ulacu, ber fobn Xuli unb bm.
ber Soblai, folgete feinem oatter in bem Königreiche Sborafan
nnb ®efia, unb nahm einen tbeil oon «flen ein. Sein fobn
fllbacai, ein Shtifllicher ^rinh, folgte ihm : er marb aber oon
feinem bruber \Smebe Sicoubot, roelcher ber gRabomrtant»

fchen religion lugcthan aemertn, heimlich oergiftet, hoch ge.

nofl 91mebe feinei gottlofen flreichei , melchen er an. 12R0.
an bem bruber auflgeübet, nicht lange ; bte nnterthanen empör,
ten (ich miber ihn, fteeften ihn ini gefängnti, unb brachten ihn
jum lohne feinei bruber;morbei bannn um. Jtrgoun, roelcher

nach bem tobe Bmebe obre 9tmethi auf ben thron gefommen,
marb miebrrum unb tmar burch einen 3üben oergiftet, 0henb.
giatou, fein bruber unb nacbfolger , mürbe auch oon feinem oet.

tcr ©aebu meuchehmörberifcher meife abgethan, unb tiefer be.
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hduptete auch bai Seich, beflener (ich acmaltthätiger »eifnm.
trrjogen hatte , nicht langer ali 4- tnonat. Bhutan, ber fejn

Ärgoun, marb für ben rechtmäflcgcn Kaofer gehalten: bin«
mar ber Shrifllicben reltaton uigethan , unb befriegte bie 3fln,

hometaner ; er machte (ich oon Serien meidet
, unb brana

bii in Sgppten hinein , feine armee aber gieng tu grunbe ; tei.

fen ohngrachtet führte er ben frieg miber ben Sultan fort , «btt

mit roenig glüefe. Sr flatb an. i?«j. ba er juoor bie aRabo»

metomfehe religion angenommen hatte. OTahomeb Shobabcnbe
Olab.0 hiatu, fein bruber, folgete ihm auf bem throne, unb bin.

terliefj bai Seich feinem fobn äbufaib , einem prächtigen

unb mächtigen bringen , ber aber neben feiner tapferfeit auch

febr mollüffig geroefen , unb fieb bet bürgerlichen Seufcfcgo

fetäffte nicht Ptel angenommen bat. Sr flatb an. i?}c.unb
nach feinet# tobe »ertheilten bie 0rojTen im lanbe bai Jtömg»
trieb, unb bie abfömmlinge j£»ulacu behielten nur ben leeren

titul : tnblid) mürbe ihr gefdjledjt gän&lich hinunter gebracht,

unb gara,$tebemmrb, frr Xurcomanniiche ^rinQ, dürfte bie.

Mt POflenbi, an. Sbrifli «410. D’Hnte'ot. Pttu de u cv«x,
hift. du Grand Genghiscan I. Empcreur des ancicns iMogols, &
Tartar es, Paris 12. 1710.

(Bmialio , ber erfle J^erhog in ©afcogne , marb oon Xheo»

bonco , Könige oon ©urgunb , an. 602. ju biefer mürbe «ho«
ben , unb nebß ben fldbten Oleron , ©aoonne , 9cgi , 9irc,

unb bem lanbe ©tarn, mit benen an ben Spanifchen grenzen

oon ihm eroberten gegenben , 9Jamptlona , SiebersgfaoarTa,

©affan unb Pabour belehnet. 3hm folgte 9lighinan an. 6ii.

Marcd % hift.de Bcarnl. 24. üon Blinauo Xeutfch« SeiChi*

hifl. P. II. üb. I. p. 164.

(ßennaro , ein berg in bem KircheiuStaat ohnfem Xioo«

lt äJlan flehet allba bie übtrbleibfeln bei alten fldbtgrni (£or*

nicnlum. Maty.

(Bcnobott, ob« (ßertobaubcs, ein Snincfifcher König,
führte mit ben Sömifcben Köpfern ©iocletiano unb SSatimia.

no etliche iahe blutige friege, unb beunruhigte folche int über

bie an bem Sh<m gelegene prooinhen burch öftere einfdDe nicht

roenig. ©och an. 288. unterwarf er fleh nebft nnem anbrrn

Rräncfifchen Könige, nahmeni 3toch ober Sfchatech, bem Kan.
fer SERartmiano, unb rourbe oermittelfl biefei fnebeni, zugleich

in fein Seich , baoon er burch feine eigene lanbel.leuthe roar

pertrieben motben, roieber eingefeftet. M«mert. panegyr. I.

10. II. fiucbrrtui, Belg. Rom. V|L{. 5.9. p. 22}. Valtfim %

rer. Francic. I. p. II. fcq. Scbateviut, hift. WeftphaJ. III. p.

»8o. Don btinauo Xeutfche Seichi.hiH P. 1 lib. 11. p. 599.

P. L lib. 111 . 5. 107. p. 790. Sin anberer Srdncfifcher jfürfl ,

bei nahmeni, 0enobaubei , fiel nebft 2Rarcomir unb Sunno,
|ur »eit bei Kapferfl Xheobofli bei flrofTen , in ©aflien etn.

Grrf>trtvt Turt»r*Jii, 11 . 9. XUflfCOU, gefChlChtt btt Xeutfihen,

VII. }2.

(ßenoeli , ( Abraham) ein berühmter mahler, mü bem
bepnabmen 2IrcJ)tmfbcfl genannt, mar ju fcnrroerpen an. 1640.
gebohren. Sem erftrr lebrmeifter mar 3acob ©acfereel , un.
trr bem er oon bem 11. bii in bai ie. iaht geflanben. Sftco.

laui fiirelani oon Aerhogcnbufch hat «hn in ber ©erfhectin.
funfl unterrichtet. Sr jieng an. 1659. an <u reifen, unb fam
erften# auf Ümflerbam , oon bar er (ich nach ©itppe roanbte.
fRachbrm er lieh gen ©arii begeben , marb er oon £aurrntio
granef, einem ooctreflicheu unb ihm oerroanbten Äntroerpifcben
mahler aufgenommen, unb arbeitete eine geraume teil bev ihm.
©er berühmte j£)err lc ©run , bem er oon feiner arbeit geroie«

fen, oerfchaffcte, bafl er in bte ÜRafcler . Slcabemie aufgenom.
men marb

#
, ba er bann tu ben lanbfdjafften in ben fo be*

rühmten ftücfen oon ber biftorie SSIeranbri M. gebraucht roarb.
©er König jänbte ihn nacbmdrti in ©rabant, um aüba ben
rifl oon bem ohnfern ©ri'uTcl gelegenen fchlofl OTarunont tu
oerfertigen , bamit foldjet in ein ßücf oon tapeten fönntc ge*
bracht roerben. ©eo biefer gelegenheit befuchte er Antwerpen,
um aflba feine freunbe unb oermanbte, mie auch bie bam«.
ligen mahler |ti fehen , unb nach feiner turüeffunft tu ©ari*
perfertigte er in treuen tafeln bie gemdblbe oon ben brepeit
feiten, pon melchen er bai fchlofl SWarimont entmorffen hatte.
Kurh hernach ocrliej er bie Königlichen bienfte, unb (eljrcte nact>
Stntmerpen, atlmo er oerfchirtene gemdblbe oerfertigtr, n>e(*
che für ben 0rafen oon OTonteren , tamaligen 0ubernatom
ber Sieberlante, in tapeten feilten gebracht mrben. 9fn.
1674. trat er in gefcUfchafft oerfchiebener funfl.oerflänbiger eine
reife nad) Som an, unb machte fleh aßba burch oiele oortref*
liehe flüefe einen groiTen nahmen. Sachtem er etliche iabr
tu Som tugebracht hatte, fehrte er roicber gen Untroerpen/
unb darb aüta ben 8. bec. an. 1682. Houbrakm.

(BenfrliUi I ( 3oh. Äbam ) oon Oebenburg in Ungarn ,
roarb allta in bem jahr 1679. aebebren. Sein oatter roat Sor*
neltui Wenfeliui, erfler Patricius, bie mutter aber 3ubit&
oon ^uanna. ©a feine eitern einen ungemeinen geift ben ihm
perfpurten , roantten fle allen fleifl an, um ihn in ben ftubien
roohl unterrichten iu laßen , roie ec bann in feinem 17. t«hre
fchon in bem ftanbe roar, auf Uniorrfitdten tu gehen, aftroo er
fld) erfllich auf bie ©hdoforbie, bie J^iftorie , bie Antiquitates
unb bie Orientalifdmn fprachen , naebmdtli mit aleichein eifer
auf bie Xheologie legte, nach ber hanbaberturd) feine fehmaef)«
complerion oaanlaßet rourbe, bie $U$nep.funft ju flubiren , in

loeldKv
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»elcftfT nr auch in furfter teil ßd) ungemein fteroor tbat. £ifr.

auf begab er wd) in 3talirn, unb hielt lieft iroro iaftr ju $a.
bua auf, ba er bann nieftt nur in ber terglirberungWunft

großen ruftm erwarb, fonbern autft in bem bofoital mit eigener

ftanb oiele ebirurgtfefte operationes mit glüdlidjem tortgang

©errichtete. 911# er mbiiaj roteber in ftin uattfrlanb gefebret,

ift er mit aaqrmrtnfm bfofaü jum ©tabt.Phytico ernenn« roor.

ben. ©ie Sbaiglid) = fcreußifcftc ©ocietdt ber wiflcnfcftafften,

TOU autft bte HcODOlbinifcftf Academia Natura Curioforum fttu

ben lieft# eine ebre qefcftdftrt iftn auf}imeftmen. ©ein eftnun»

tcrbtodxner friß fcftwdcftcte enbltcft feine gefunbfteit gdnftlicft,

unb ftürbrte iftn in bie lungenfueftt. ©on folcfter jrit au ift er

nur mit aerliiicften betrotfttungen iimqcgnngeii/ unb ftat fieft

felbft ftuftfieftenbri Epitaphium aufgefeftet

:

Multosolim juvandos antidotis juvan#
Fati neceffitate nondum occupatos,

Se verö cadem przventum juvare

Noluie , debuit , non potuit,

Ortus , Mortuus , Oriturus.

Cr ftarb an- 1716. in ber blütfte feine# altert. SRan {inbet

»erfefttebene ftiide oon tftm in ben fammlungen ber Natur*
Curioforum. 3©ft. gRauritiu# Jpofmann ftat feine Iobrebe ge»

ftalfen. Mang't. biblioth. feriptor. Medicor. lib. VII.

(Bmfui 1 lat. Genfuius Kluvius
, ein groffer (iuf in STCato*

Iien in äßen » ber fieft nieftt weit ron SDtarafcft in ben €upftrat

ergießet. 9Ran bdlt tbn por ber Älten SDlela#, beiTtn ©tra»
fto XIV. p. 984. unb 3ofimu# V. 16. gebender. CtBarius. not
orb. ant 111. 6. ß. 13.

(Bott i oba ©ftent , ein altrt grepftettltcftrt gefcftlecftt in

ben pemnigten flluberlanben, (lammet pon 2Rarlino pon «Kofi

fern , einem befannten fnegi.ftelben fter. 23alraa unb Otto»

{yrepfterren pon ©ent, tftaten fteft in bem friege gegen bie ©pa.
nier berpor , unb rt trroirt infonberftat ber lefttere , ber unter

bem nahmen einrt £errn pon Dieben ftefannt ift, an. 1619.

ben ber einnaftme pon 2Befel grolle tapferfeit. 2öilbelmud 30*
fepbuS , ftreoberr Pon ©ent , biente anfanq# ju lanbe , ber.

naeft ul# ©ice.äbmtral pon ämfterbam tut fee, ftalf an. 1667.

nebß bem Äbmiral jXui'ter bie Cnglifcte flofte bep Cftattam

perbrennen, war an. 1670. in ber SDlttteUänbifcftcn fee ge.

gm bie Algierer glürflid) , unb befanb lieft an. 167a. al# fiieu»

tenanl.Slbmiral in bem treffen mit ben Cngetldnbern bep ©oiil#*

bap , wo er tieft aflui biftig unter bie feinbe wogte , unb bureft

etiieo can eitert: fd>uß ba# leben rinbüßte, naeftbem et feinem pat»

terlanbe forooi bureft fteilfame ratbicftldge , al# bureft feinen

mutb unb frieg^erfabrenfteit wichtige bienfte geleulet. ©ein
bruber, ber Obtrfter war, worb qleuftfall# an. 167a. in ber

beiagrrung por Oliemdqen erfeftoßrn. C# ift aueft ein 5reo*

fterr pon ©ent bep bem grinsen oon Öranicn unb naeft.

maligem Jrtmge pon ©ngeüanb SHJtlftelmo III. Aofmeifter,

aber wegen feiner aütu grolTen ftrenqe brmfelbrn fepr luwiber

unb aud) beo bem polcf ungemein oerftaßt qewefen. Cr warb
an. 167a. nebß anbern an ben Äömg oon Jrancfreicft gefeftieft,

einen frteben pon tftm ju erlangen , war aber in feinen per.

TKbtungcn ungiucflieft. Hafnngr, annal. tom. 1. 11. Hurntt,

Bern, des dern. revol. d’Angleterre p. an-

(Bem , ( »ilftdm Sofepft pon ) war äbmiral brt ämftcr.

bamueften CoUegii . unb gab infonberfteit Piele proben feiner

tavirrftit in bem friege,ben bie £olldnber an. 1667. mit ben Cn.
gd/änbrrn rührten. Dannbaibn ber äbmiral JKuntermti 17.

nTeg^liftfffen unb etlichen branbert in bie Ibcwi fanble, per.

ntfttete er bie iftm aufqetraaene unternebmung mit fo.qroiTen

ebren. ba^ er bie Iftemi'e mitierfprengungber barüber gewann,

ten fetten hinauf lief , Urft © öftattam an bem autfuf

brt ®lebwao ber peftung ©cfteerneiTe bemeifterte , ba< Xönigli.

de porratbfrftauj plünberte, unb waö er nicht mitfcftleppen fonn.

tt . perbrannte. Uber biß perbrannte er 7. Cnglifdje frieqö.

fdntte , barunter »wep äbmirart.fcftilife, nemlicft ber Äonigltcft«

Liroluf unb ein anbero waren , unb eroberte neeft jwen an.

bex dt warb hierauf in biefem wbre ber friebe gemacbet

,

eba an. 167a. wteber gebrochen , ba bann biefer groiTe £elb

ben as. map befagten jaftre* , in bem blutigen fee.treffen bep

, welche^ ba$ erfte in biefem ncu :mrtgebro(ftenen

friege war , fein leben perlobr. C« ift ihm tu ebren in ber

Dcm,fmfte |u Utrecht ein prdcfttigrt grabmaftl aufgeriefttet

werben. Buot , hiit metalliquc de» Provinccs. ünies.

iBemten , ( $ctru$ ) ein alter firanibflfcftfr »oet , pon ^a.

rifi gebürtig , ber an. 1 jog. tu teitea bei jt&mgtf Ubilippt äu.

flöfit aelebt , unb pcrfcftiebene getieftte oerfertiat , bte noch bin

unb iweber im manufeript aniutreffen. äu< eben biefer fami.

lie öammte aueft ^ocobufi ©entien ober ©cutian fter, ber ben jto*

mq fcftilippum ben feftönen an. 1 J04. in ber fcftlacftt beo ®lon$

mrt aroffer tapferfeit pertftcibigte. ©eine farailie warb naeft.

«eftenbi mit bem alten gefcftlccftte berer gHalenjanö pereinigt.

5oftannrt ©entien ftatb an. häo. art ®arlemenrt.9latb oon

Xouloufe. t'tuubtt, des ancicns Pocces Frangois. Dt t* Cru*

am Stamt De la Faillt, annal. de Touloufe.

(Btnttlcfco r ober ©cntilcfefti, (£otaiiirt) ein berüftm.

ter Älotentinifcfter maftler, weither bk meiftegeit letnrt lebend

auffet Kinrm patterlanbe in ©panien , CngeDanb ,
©rabant,

jSoöanb u. »ugebracftt bot , unb fonberlteft geneigt war, lebe

greif« hiftorifcftf ftücfe »u mahlen, ©anbrart gebenefet jwepec

Supfirmtf$t9 II- (Cftfil.
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ftürfen pon ihm , welch« er in ämfterbam qefeften , imb für
Carolum I. Äbnig tn ©ngellanb gemaeftet worben , unb fagt,

baß lie pon ungemeiner feftonfteit gewefrn, tfteirt wegen ber nor.

treflicfteu leicbnung , tftetld wegen ben angenehmen färben.

Carolul I. iog iftn ftemaeft gar tu lieft in CngeUanb hinüber,
aflwo tt aueft mit tobe abgegangen. Die ©rabanter nennen
iftn gemeiniglieft ©entiel. Morni d'Hoüamd*.

(Bcntllt«/ ( «Robert.) ein foftn älbrrlci ©entilrt, würbe
an. ic 90. geboftren , unb oon feinem oatter mit folcfter gefdnef.
licftfut unterrichtet, baf er in feinem itebenben iabre fdjon
Hateinifcft , Cnglifcft unb Xntitidftfeft reben fönnen. 3m rilf,

ten jaftre feinei altert gab er Lectiones Virgilianasberairt.
Unb bernaeft : lc Chetnin abrege, or a Methode for attaining
of ftiences in a Chore time , Fonben 1614. in 8. überlebte
and» brt^anli Servita biftorie ber 3nqiiiütiPn, nebß etlichen

werden M 9Jlalof»i au« bem 3taltdmfcften , nnb einige an.
bere werde meftr auf bem ©pantfeftett unb Ifraiu6(iicfteit in#
Cnqlifcftc. Marhof. Polyhill, littcr. tom. I. lib. II. c. 9. $.

). fqq.

(Bcmm , ( Giemen# ä ) ein Dominicaner au# ©enua , ba.
ber er aueft feinen }unabmen erlanget , lebrete tu Urbino ba#
j?>ebrdifcfte , unb bernaeft *u ©ologna bie Xbomiftifefte Xbeolo.
gie , wiirbe barauf an biefem lefttern orte Rector , welche ebar.
ae er an. 1689. mit großem ruftm tenoaltere. Cr bat, wie
iKooetta ad an. 1689. crieftlft , oerfebiebene fcftriftrn beö Xbo,
md a jfempi# in# Jtalidnifebe überfeftt, benanutlieb de Imi.
tatione Chrilli ; de Liliorum Valle

; de tribus Tabernaculis ;
Hortulum Rufarum

;
Soliloquium Anima; de Solitudine ac

Silcntio ; Sermones ad Nnvitios; Orationcs variis; Vi' isva-
riorum Beatorum , unb TraOtatus ejusdem ä Kempis exteros,
ob |te aber gebrudt , ober noeb im manufeript liegen, ift nieftt

babep gemelbft. &:harä y bibl. Domin. tom. II. p. 710.

(Benua, ( 9?icoIau#) warbju ©abua oon einem Cbelmann
außer ber efte getenget , unb legte lieft mit foleftem eifrr auf
bie erlernung ber •Kecftte, baß er in furftem ein berühmter

'

Pradticus in benfelbeu würbe. Der bafter aQentbalben ent.

ftanbene rubm feiner gefcftidlieftfeit oeranlaiTete ben {Ratft tu
©enebig

, iftn |u legitimiren, unb iftm eine Helle in bem CoU
kgio JCcorum bep bafiger Uniperßtdt einiiirdumen. Cr Darb
aber an. 161c. im 31. iabre feine# alter#, unb ftinterließ eine

treflidK btbliolbrd, welche er in feinem teftament tu offentlt.

tftem gebrauch wiebmete, bie aber oon feinen erben innerhalb
einem monat orrfmift worben, ©eine fcftrifteu ßnb : Com-
ment, in lnftitutioncs

; Conciliatio Lcgum
;
de Scriptura pri-

vata & Verbis cnunciativis &c. l'bomäfini elogia. tapadopoli
hift. Gymn. Pat. tom. 11.

(BcofattO r lat. Gcofanura , ober Jovis Fanum , eine 3to»

lidnifefte ftabt im Principato citra im ^dnigreiebe iReapoli#r

unter beren gebietfte ber berühmte $oet unb Altronomus, i‘u*

ca# ©auricu# , tn einem borfe , bafter er feinen tunabmen tt

•

langet , gebohren gewefen , unb welcher oon Clemente VII.
au#gewütdrt , baß bie ftabt an. 1531. ben 6. man mit einem
©ißtftum nerfeften worben. 2Beil aber bte rinfünfee nieftt tu.

reicfteq wodeeu , ift felbige# nach ber teit tu bem Crft:©ißtlMim
©alerno getogen worben. Der erfte ©ifeftoff ift 3nnicu# Da.
Dolo# , unb nad; iftm ber Garbinal £>ippolptu# de SRebici# ge.

wefen. UgbeOur, Ital. facr. tom. X. p. 110.

dkoffropftit , ift eine wiflenfeftafft , welche oon ber ftgur

unb große ber erbe, unb ihren baber rüftrenben figeiifcftanten

banbeit. 3n biefem oerftanbe machet ße einen tfteil ber 9Ratfte.
matic au#, äuf eine anbere weife wirb bie erbe oon benirni.

gen betrachtet, welche bie oielerlep ©tdnbe unb regierungen be.

werden , in welche ße tu oerfcftiebenen (eiten eingetfteilet gewe.
ftn. Dtefe# wirb bie politifcfte ober ftiftorifefte ©eographie ge.

nennet, äueft bie 91aturfünbigec ftaben eine befonbere art bee

©eographie , naeft welcher ite ben natürlichen juftanb ber erbe

befcftreiben. 2öetl man au# aftronomifdien unb anbern
grünben erweifet , baß bie erbe nmb , unb mit ben maiTern bep

nahe eine fugel auömaefte ; fo pflegt man folcfte unter ber ge.

Halt eine# Globi oorjufteUen , auf welchem bureft aderftaub cir.

del bie tfteile ber erbe abgebilbet werben, hierauf betrachtet

bie ©eographie ein iebe# ßüd ron ber fldcftt ber erNfugel br.

fonbert , woburd) ßc ba#ienige in# größere bringet , wa# auf
ber erbdugel im fleinen iß perjeieftnet worben. Darau# werben
bie fogenannten lanNcbarten, welche entweber große ober fleine

tftrile ber erbe oorfteDen , unb baber tbeil# general, unb adge.

mein«, ober fpccial , unb befonbere lanb.cftarten genennet wer»
beu. Dtefen tfteil ber ©eograpftie nennet man Cftorogra.
pftie, au# welcher bie (Topographie entfbringet, wenn nur
allem eintele Örter abgebilbet werben, ©on allen tiefen tftei.

len ift bie ftybrographie unterfeftieben , welche bie waifec

befeftreibet , unb tum gebrauch ber fcftijfenben befonbere fee.

ebarten oerferttgen lehret. Die ©eographie ift anfdnglicft, wie
alle anbere wißenfcftafften, ganB einfaittg einaerufttet gewefen.

C# tft wabrfcbemlicft , baß naebbem bie menfeften einige grün,
be ber 9Reßtuaft auäfünbig gemacht, ße angefangen haben , ei.

nige fleine ftüde lanbe# atrttiimeßen , unb in rißen ooriuftel.

len. SIBenn mehrere bagleicfteii jufammett gefeftet wurben, fo

famen enbltcft bie abieieftnungen oon ganzen Idnbern ,;u ftanbe.

OTan ßnbet, (a) baß änarimanba oon «Iftileto, welcfter unge*

feftr $60. iaftr »or Sbnfti gebürt gelebet bat , bie erfte laub.

D ebarte
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cbarte gemattet , welche« aba ohne jwriftl nur ton ben ©rtu
eben xu pafteben , inbem qldublict? ifl , bafj mau rool eher

brp anban pölcfern brrqlrict»cn gebraust habe. (Einige geit

beraub brachte ( b ) anftagora« aui eben biefer (labt eine

eberue tafri naher Sparta , worauf ber umfang brr ganzen

erbe, mit ben meeren unb Rußen geflogen gewrfen. Unter bie

ab.befcbrciber rechnet man ben £omerum felbft , al« welcher

in ber that in feinen getichten bie brrte nachricht pon Griechen*

(anb unb ben angren|}enben länban gegeben bat , baba auch

bie folgenbefchrecber Diele« au« bemfelben gegogen. Durch reifen;

wie auch burch bie friege iß biefe roiffenfehafft nadjggcbrnMpamrb*
ret unb perbelfert worben, (E« iß befannt, bafj bie iKömet in ib»

ren triumpben bie abbilbtmgen ber länber unb ßäbte gepflegt

haben öffentlich Dorgutragrn. agrippa , (c) ba berühmte
günßling be« Äapfer« augußi, bat bergleicben tafeln, auf weU
eben bie erbe bcfchrieben würbe, ju 9fem in einem bebeeften

gange öffentlich angebängrt. jpierauf famen perfchiebene ©e»
lehrte , welche tbcilö auö biefen bülf«.mitteln , unb au« lefung

ber gefcbicht>bücher , fümemltch aber au« eigenen unb au« am
berer reifen bie länba befchneben haben. Die porucbmße ber

Sllten , beren fchriften noch übrig , finb Strabo , $omtoniu«
SKela, QJIiniu« in bem III. IV. V. unb VI. buch feina hift. nat.

Claubiu«, $tolemäu« , Dionotlu« Periegeres , Stephanu« By-
zantinus, welcher ein febr nüijlicbc« geograpbiftbc« Cericon iu*

fammen getragen. £ieba gehöret nuch neben anbern bie Ta-
bula Peucingcriana, welche in ba bibliothecf (Eonr. $ciitingai

gefiinben worben. aue« biefe« iß noch febr unooflfommen,

unb mit oielen fehlem oermifcbet. Da aber bie wißen»

febafften nach ben etnfdUen ber ©arbarifcbm oölcfa größen

tbeil« gu grunbe giengen , würbe auch bie ©eogratbie in ben

Occibentalifchen länbem fall gänzlich in pergeb gefteflet.
#
Da»

her ui e« gefommen , baß man auf eine geit bieienige für fe»

her angefehen , welche torgaben, bie erbe fcp runb , unb e« Rn»

ben (ich leutbe , welche unfere Antipoden fönnten genennet

werben, ©eo ba oabeiTerung unb wiebabafletlung anbera
wifTenfchnfften ifl auch bie ©eogratbie beroor gefommen.

Sie nahm infonberbeit gu, nachbem gegen bem enbe be« XV.
fitculi bie fchiff führten gegen weiten unb oftm (larcf getrieben

worben. (Ein berühmter Xeutfcber,3Hartin$kbaim (d) genannt,

batte fchon um an. 1492. eine crb>fugel gemacht » welche noch

gu flhirnbaq gegetget wirb. Die menge berer, bie nach biefem

über bie ©cograrbie gearbeitet haben , iß ungeblicb , auch iß

biefelbe nun in einem portreflteben llanbe , erbdlt auch täglich

mebrem wad)«tbum (a) Strabo , lib. I. (b) Hnod, lib. V.

(c) Pimim , hift. nat. lib. II. (d) Dopprlmavro STCümb.

fünßlcr. Marbof. Polyh. tom. II. lib. IV. 0tolle0 biß*

ber gelebrtb. Üb. I.

La tßcolc. »Ifo witb pon altem brr rin Idnbgen in ber

ftranibfifcben trorinlj Isle de France genennet; e« liegt barin»

nen ein gute« ßäbtlein mit mauren iiemlict) wohl tafeben ,

fo auf einem bügel anaebauet ifl , unb Dammartin beilTct.

<E« führet noeh ben tiful einer ©eaffebafft, unb bat ein fdRoß,

fo ben Vringen non (Eonbc feit bem tobe be« lebten £crBog«
pon $tonimorenco , welcher an. i6}a. geflorben , gugrboret.

Da« lanb felbften hat feine alten grenzen palobren, unb bleibt

ibm nicht« mehr al« ba gunabme übng , unb wirb auch Val

de Gallie . ober nur fchlecbtbin la Gallie genennt. auf ber

fruchtbaren ba herum liegcnben gegenb finb bie börfd unb Re.

(fen, de (Errtpicrc , de SJirctflap , de «Kepne SJloultn, unb de
Srianon.an welche aBe man juweilen ben aßgebaebten lunabmen
du Val de Gallie angubenefen pfleget. Davity , defeript. du
Royaume de France. Tbonuu ComeiOt

,
Dictionnairc Gdo-

graphique.

(Beomctrfr , ifl eine wiffenfehafft non au«meffung ba er*

tenflonen oba au«gebebnten hingen ; eigentlich aber bem nab»
men nach nur ba erbe. Elan pfleget Re gleich wie anbere Wif»

fenfebaffren in bie tbeoretifche unb practifche abgutbeilen. 3e»
ne leitet au« gewiiTen pejlg<fe&ten grünben bie eigenfebafften ber

liuien, flächen unb cörpa< fo Re an Rcb haben, ber, unb bemon«
ftrirt Re. Diefe aber bemühet Rcb , bie entbeeften eigenfeboff*

ten in ber natur felbfl angubringen , unb beren griffe nach ei»

nem gewiffen angenommenen mafTe gu beftimmen. Die 0eo*

mrtrie bat einen groRen nuben nicht aBein in anfebung ihrer

au«übung , fonbern auch überhaupt gu perbeftaung be« per»

flanb« unb grfebieftmaebung beffelben , in unterfticbung anbe»

rer wiffenfehafften befto glüdfltcher fortgufoinmen. Die alten

Söeltweifen haben biefen nuben woblgemujt, unb baber nicht

leichtlich einen in ihre fchule nufnebmen wollen , ba nicht gu»

por bie grünbe ba ©eometrie gefallet bitte, »ep unfan gei»

ten bat man ben nuten baoon alfo enigefeben , bafl faß ie»

baman in feinen fchriften Reh ber geometrtfehen meihobe be.

bienen wiU , obwol biefe« pon Bielen mit groffer ungeftbicfltcfj»

feit gcfdjiebet. Die practifche (Geometrie bat gu ihrer arbeit

gewiffe inftrumente nötbia , unb wirb nach art benenlgen bin»

ge , mit benen Re umgebet , in perfchiebene tbeile abgrtbeilet/

dl« ba finb : Longimctria, Planimetria, Stereometria unb Geo-
dxiia. Dabin gehöret auch bie fogenannte Geomecria fubter-

ranea , auf leuffth , bie funR , welche bie (lüfte unb gängc
fn ben bergwaeffn abgumeRen lehret. ariRotele« bdlt ba»

für , bie (Beometric fen pon ben (Egpptifchen ^rieRan er.

funben worben. 3n biefem lanbe gab bie läbrltdje über»

febweramung be« ffiibfluflc« anla«, bie ©eometne immer mehr

9 e 0

gti üben , weil man Rcb genötbiget fahr, permfttrffl bafelben

einem jeben wiebaum feine felber , beren grenzen waren uiu

fenntlicb worbem auigumefTen. ®u« (Egppten batlbale« ton

ÜRilero bie ©eometne um ba« iabr e84- oor (Ehrnli gebürt in

©riechenlanb gebracht , uub einige neue erRnbunaen felbR ^er»

Bor gebracht, typtbagora« bat banacb Parum fortgefahren,
unb perfchiebene« neu bingu getban, wie er Reh benti üba ei,

ne gewiffe afinbung, bie a gemacht, alfo afreuet bat, baj a
ben aöttan gut banabarteit 100. oehfen aufgeopfert, anara.
gora«, ®lato, archBta«, Ibedtetu«, ariRotele«, Xbecpbraflu«
unb anbere haben in bfefa bemübung fortgefabren. (Enblich

bat ^udibe« ba porigen erRnbungen gefammlet ,
in orbnung

gebracht, unb oamebrrt. Deffen GJemenu bienen noch beut

gu tage gu ben anfangi.griinben ber ©eometne. Saft bunbert

labt barnad) ifl Sratoftbene« unb arehtmebe« berühmt gerne»

fen , pon welchem IrQlcrn noch Diele bifber gehörige fchriften

porbanben flnb. fWach biefen famen apolloniu« Pergarus, j£md»

parchu«, TOenelau«, XbeaboRu«, Uiolemdu«, Diopbantu«, wel.

eher bie Algebra afunben, Wicomadju«, Serenu«, 'Uroclu« unb
$appu«, anbem gu gefchweigen. Solcher geflalt iß bie ©eo.
metrie ton ben alten getrieben worben , bi« »beren Fortgang
burch bie manbaungen ba mitternächtigen oölcfa gebemmrt,
aba hoch nach unb nach wieba in aufnabm gebracht worben.

(Enblich haben $ieta unb Sartcftu« burch bie pabeiTate Al-

gebra berfelbigcn um ein grofTe« aufgebolffen. 3n bem XVII.
larculo iß Re bnreh bie berrliehe erRnbungen be« Calculi dif-

ferentialis unb integralis . barüber infonbabeit Beibmb in

Xeutfcblanb , 97ewton in gngcBanb, unb 3obann $gernoulli

in ber Scbweiij gearbeitet , auf tue böcbfte (Taffel ihre« wach«»
tbum« gefommen. striHutlei, Alctaph. lib. L 1. Afl* Iju-
dit. Lipf. &c. Stoüii hift. ütter. P. I. c. 7.

0t (Beorar r eine $rübafchafft oon Sbcfleuthm,welche in ber

©raffchaffr »urgunb an. 1190. aufgaichtet worben. 9Jbilibertu«

de SJliolan« war ber fttfter. Diefa (Ebelmann lieg gu ehren be«

<>. ©eorgii eine capelle aufbauen , welche er obnfan ba Vfarv*
firebe de 9tougcmont fepete , barüber a ba« Jus patronatus

au«übete, unb einige £errlicbfeit«,rechte batte ; er ließ in bie»

fe capcBe bie religuirn tbun , bie er oon bemelbtem ^»eiligen

mit fleh au« Beoante gebracht bat, unb (liftete gu ihrem bicuft

rtliche Officia unb bergleicben. (Etliche anbae gbeBeulbe oon
feinen freunben oapflichteten fleh biefen ofticiis bepguwobnen ,

unb e« beliebte ihnen gu gleicba geit bie gufammenfünfte bie»

fet fache wegen in eine orbnung gu bringen , alfo machten Re
eine orbentliche Sküberfcbafft , barüber ba erfte anfdnga ber

caprfle »um j£wupt angenommen warb. Sie bieffen biefen ib»

ren UrdRbenten ben Bitonnier. Doch wäre biefe ©efcüfcbafft

nicht bi« auf ben heutigen tag geblieben, wo Re nicht in etna
oerfammlung an. 148s. gefeget hätten, bafl ein ieber mitbru.
ba in ber ©efeüfchafft ben pla$, nachbem a barunta ange»

nommen worben, behalten foBe , ber übrigen würben unb ftu»

fen be« abel« obnaeachtet, bie einer ober bd anbere ber mitglie*

ba auiTer btefer ©efeflfehafft haben möchte. • ®?an orbinirte

gu gleicher geit, wa« ein icba geben foBte, bfe foflen be« got.

te«bienft« unb anberer bie ©eieflfcbapt baübrenben fachen gu
beftreiten. SÖann eina biefer mitbrüba ftarb , muRen ihn
bie anbern, fo gugegen waren, gu grabe tragen, tmb wann e« gu

wenig ober gu wel waren, foBten Re ben oerftorbenen bi« gu

feiner beftattung brp ber leicht begleiten, anberer anorbnungen
gu gefchweigen , welche Re gemacht haben , baba bie an»

gabl ber ©ruberfebafft , welche oon anfang nur auf fünfgig

geftcRtt war , nach uub nach bi« auf 107. angrtpachfen

,

welche« bie gabl qewefen , bie Re an. 1^04. gebalgt ba»
ben. an. ig6p. fugten fle ben alten faljungen bet, bie brti»

ber foBtai fchworen , bafl Re in brr Qatbolifcben (fbriftlicheu

religion leben unb (laben woflten, unb bem Bitonnier wurbe
ba titul al« ©ouprrneur bepgeleget. Diefe ©efeUKhajft wirb
ton einigen guweilen, ton obaebaebter ^farr firche ber, wo Rr ih»

re feßioncn gehalten , auch SKougemont genennet. 9lun aber
Waben biefe tafaminlungen in ber (Jarmeliter . firche gu öü
fanb gehalten. Übrigen« wirb niemanb unter ihnen angenom»
mm , er habe beim fernen abebRanb bargetban. GoUut

, mc-
moires de Bourgogne

, unb l’Eut de la Confrairic de S.
George.

0t. (Bcorgm , rin ajürtembagifcbf« flofta. an bm füb»
Weftlicben grenzen biefe« j£»er|cogtbi»m« auf bem Sdjwarbwalb,
jwifeben Cornberg unb JJiUingen ; war por gnten ^enebictinrr»

orben« » unb foU fchon in bem IX. (Wculo geftiftrt worben
feen. Jn ba mitte be« XVI. feculi wurbe e« refortnirl. unb
mit Sörftlithen Alumnis befc^t , mithin gu eina lanb. fchule

gemacht. Doch iß biefe banacb wieba abgegangen. Unter
ben $apiftif<ben achten brftnbet fid) St. Xbeogeru« . welcher
onfang« 6bor,je>ar gu Gortac in 2öorm« , bemach üftönch ui

^)irfchau , unb ton ba abt gu St. ©eorgen worben. 9Iac^
biefem warb er ©ifcboff gu SRleb , aba halb ton ben rinwob»
nern teriagt , unb ifl rnblicb gu Slugnp , wobin er burch bie
torforge ^apR« (ialliRi II. gefommrn, ben 20. apr. an. 1119.
geftorben. 93on ber SKeformation an bi« auf gegenwärtige gei»

ten bot fclbige« 19. (Etangeltfche aebte nach unb nach gehabt;

iß aba fchon oirlc iabre oon feinein würcflich bewohnt woc»
betl. Crufii annal. Sirmtveeg. manufer.

,

(Brorgin , eine americanifcbe lanbfchafft , welche cigent*

lieh einen tbcil bc« (Engefldnbifcben Slortbä/ fo Carolina ge»

nenuct
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aomrt ftjrrt t atrfma*«t. §* lir^t gegen täten , nnt feit bk
taten groffen flöge Saoannab unb ^fOatamafa iuc grengfibeU

bang. Seinen nahmen but «* wn ©corg I. König« in CngeU
lanb, welcher e* an. 1728. gcfauft bat. (0t«b< Carolina.)
€* liegt in bem is. grab latit. gegen norten, unb bat 70.

Caa(if*e mnlcn in bir breite , unb 300. meilen in bir Idnge.

Dabin geben immer oiele Colonißcn S)roteßantif*cr religion

,

bie ba* lanb anbaurn unb fruchtbar machen foflen , ba e*

noch mit großen rodlbern bcroa*fcn iß. Di« MWtß tefannten

ffdbt« bartnn Änb : Saoannab 1 an bem flulT« biefe* nahmen*,

3ofeob* t Xwrn , 14. mrilrn weiter in* lanb btnrin , Stberforn

unb Ctenejer, wel*« legte« bi« hinüber gegangene Saigbur,
#rr an«feget baten , unb bewohnen, kühner« ooflßdnbigc

©eograröir. 17. i£ur. Samo. ^ ,
ivönig ron u>cofc,43ritamiim

:

i/xorqtue Hubootcue, König oon ©rofi«©ritanmrn, unb
Cfurfürff oon ©raanfihroeig * Lüneburg , mar ter dltefic fobn

Crneßi ?< 114111h, «rßen Cburfürßen* oön ©raunßhroeiq . £üne»
bürg, non teilen gemablin Sophia / ter«n patter gribericu* V.

Cburfürft *u fcfalg, bi« mutter aber Clifabetha Stuart/ «ine

tochtft 3acobi 1 . König* con Cngetlanb geroefen. Cr mutte
«n. 1660. ten 28. map getobten, unb bezeigt« beo lunebmcn«
ten laferen «in« gang befonbere lud iu ten maffen , mie et

tan bereit* an. 1674. mit feinem patter au feite gienq, unb in

ter fehlacht beo ter Cunger.brürfe , ba bte granAOfen ten für.

tan iogen, mit aeqrnwdrtiq mar. Sin. 1681. tbat «reine reu

f« nach ©nqellanb , unb an. 1684. commaubirte er bie <,000.

mann , welche fein patter bem Xaofer roiber ben Xürcfen au

fcülffe getchicfet, in Ungarn, allmo er an. i6gc. cot Weubdu*
fei unb in bem treffen beo ©ran, gleichwie an. 1686. beo ber be.

laqenmq con Ofen feine tapferfett an ten tag legte. Sin. 1689.

half er SRaong erobern , unb an. 1690. führte er in ben Wie»
ter/anten über 8000. mann, bie fein oatter witer granrf*

reich in* felb ßellte, ba* commanbo, legte auch an. 1691. in

ter fehlacht beo Canten befonbere ehr« ein. Sin. 1698. gelang.

te er «ur regierung , unb tourte an. 1699. ben 9. tan. con
bem Kapier mit ber Chur belehnet. Sin. 1700. trna er in

retfon nicht wenig beo 1 bag ber König oon Dänonarcf bie be.

lagerung oon Xönnmgen aufbeben, unb lieh AU bem Xraoentba»

liit&en trieben entfchlieffcn muff«. Sin. 1701. ben 29. tun. em.
rficnq er con 2Bilb<lmo 111. Könige in Cngeflanb , ben orten

be* jpofenbanbe* , unb an. 1702. nötbigte er feine oettern, bie

Acrgoge oon ^raunfdjweigrSßolffenbüttel , SRubolpbum Siugu.

(tum unb Slntontum Ulricum
,

bag ne lieh oon bem mit ber

Grone granefrri* gefcbloifenen bimbmiTc lo*fagten. Sin. 1703.

lieg er wegen aflethanb irrungen bie (labt £iib«*beim befegen,

unb einig« regimenter nach ten ffiieberfanbcn inarfihtrcn, wel»

ehe geh ba* jahr hernach in ber fchlacht beo Jpocbftdbt gang

betonter* (jeroor tgaten. Sin. 170«. erbte er nach tem tob«

kme* fchirieger.oatieT*, ©eorgii aßilbrlmi, ^ergogl oon ®raun.

fchmeig>3ell , teffen lanb«, nemlich ba* j^ergogtbum l'üneburg,

tenebff ben ©raflehafften Diepbolt
/

Äopa , unb Danncterg ,

unb nahm im tec. au 3<D unb tnneourg bie hulbtgung ein.

Ha. 1706. Imte er bie AWifch«n feinem Chur.Jbaufe unb feinen

omern Bolffmbüttelifcher lini« wegen be* e'eniorat* entlian.

Im ffrutiguüen in ber güte teo. Sin. 1707. lieg er bi« (Iaht

j^arbutg oergrogern , unb erlangt« pfanb*.w«ife oon tem Äö»

nige in SJolra unb Cburfütfirn ju ßachfen bie fequcftcation

unb boteit ber ©raffchafft ®iann*felb eächfifchcr bobeit,

ir»e/che rr bemach an. 17*7- nach errtattrtem pfanb . ichiUmg

wieter abgetreten. 3n eben biefetn mhre übernahm er im
terbß ba* commanbo ber 9ieich*>armee am Ober.3fbein, unb

behielt e* auch bie bcoben folgenb« iabre, fonnte aber wegen

ber fctlechtra oerfafiung nicht* bauptfdehiiehe* unternehmen,

^mmittelft mürbe er an. 1708- &<n
. 7 - Tept. auf bem SRcich*.

tage tu Sfegenfpurg in ba* Cburfurftliche Collegium einge.

ftbret , unb burch bie in Jpamburg entfianbene unruben bemo.

«a, einige trouppen babin ju fenten. Sin. 17m. ben 1». apr.

twrbe er oon bem jfaofer mit tefl h>. SRÖiuifthw fReich* Crg.

echagmeiffer.amt belieben. Sin. 1711. im febt. befegte er me.

einigen reIigton*.fheitigf«it«n bie ilabf Ailbeibeun unb bie

Mfeng tema ; rdumte aber beobe permittelff eine* gütlichen

pertragi tem X>©m . Capitul wieter ein. Cr nahm au* bie

©raffchafft Delmenborft , welch« ihm ber tfinig oon Ddne.

marcf oor 80000. fpecie*>tbaler oerpfanbet batte , in tag

,

nnb fchicfte feine ©efanbte ju ber mahl unb crinung Äaofer*

Ccroli VI. na* graneffurt am ®taon. Sin. 171a. woUte er

ben Ddnen ten burchtug in ba* Jpergogthum »«men nicht

«rlaoben, auch nicht Auqeten , bag feine wolcfer m ben Ufieber.

lanten, ungeachtet ge in tem Cngeüdnbifchen folte Hunten, un»

ter tem j£>crgog oon Ormonb btenten. Tin. 1713. bub er bic

poßirungen gegen ba* Ctift SJetten auf » unb f*icfte fei*

e ©efanbttn auf ben congreg na* ©raunfchwcig. Sin. 1714.

ten 1». aug. erlebte er ten tobe*.faU ter jtonigin Sinn*

0tuart , unb mürbe noch an felbiqnn tage au Konten , oer.

möge ter an. 1701. abqefagten $arlenient*.acte unter bem ttab#

men ©«orgii 1. al* Äomg oon ©rog,$ntanm«n au*geruffen.

Cr brach fotenn ten 11. fept. oon J>crrnbauien auf , langte

ben *8. fept. ju ©reenwich an , b««It am 1. oct. |U tonten

feinen em»ug, unb würbe ten ji. octobr. gecronrt. ©In*
hernach ©erlangte er 0011 i'ubooico XIV. Könige in Aranrfreyh,

bem legtern frieben au folg« / bie beoeffigung oon Dun(ir*en

•oUcnb* ber erb« gleich iu machen , unb bie arbeit an lülar.

11 . ChaU

boef elmufleOen. Sin. 171?. ben as. tnert erWnet« er ba* ec
flc S)orlement , weicht* bie auffäbrung be* oorigett Miniftem
unterfu*le , worüber ber .fcergog oon Ormonb nnb bet 9) 1»

coml« l©olingbrocfe bie flucht ergriffen , ber ©raf oon Orfotb
aber in ben Xower geben muß«. Cr war au* fo glücfli*

,

bag er eine gefdbrli*« confpiration , wooon Cbuarb 4>arw«o
tec urbeter war, bnj leiten entberfte, unb ten aufrobr, wel»
*en ber ©raf oon 9J?ar in 0 *ottlanb' erreget, bur* bie Hege,

fo ber ©raf oon Slrgole beo Dumblain unb ber ©eneral 9DiD*
beo SJreßon am 24. noo. befb*ten, auf einmal bdmpfte. 3n
eben biefem iabre «rfldrr« er fi*, al* Cburfürff, wiber benxö»
nig in 0*weben , unb bra*fe ©remen unb Serben , welch«
ihm ter König oon Ddnemarcf gegen eine fumme gelb* abge»
treten, oöliig an fl*. Sin. 1716. am 6. merg Heg er oon ten.

jtnigen, fo beo Trcfton gefangen worben, ten ©rafen oon Drr.
wentwatrr unb ben S)icomte oon Xenmure enthaupten , f*lo|
mit Cpanien einen neuen commercien . traöat , unb mit tem
Xaofer Carolo VI. ein« aDinng , wel*« legtet« am a*. mao
ju tonben unterAei*net würbe. 3m lulio trat er ein« reif«

na* £annooer an, unb bra*te e* beo ter 9tei**.o«rfammlung
Au »egenfpurg babin, bafi ge ihm am 23. tec. wegen tauen»
bürg ein votum jugeihinb. «n. 1717. ten 4. ton. f*log er

im £aag mit granefrei* unb ten ©eneral . Staaten bl« be»

fannte breofa*« alliang , fam am 28. ton. mietet na* Cn*
gellanb , unb lieg ten 0*w«bif*en Envoyd au tonten , Ca»
rolum ©rafen oon ©ollenburg , wel*et mit bem ©aron oon
«örg unb ten 0panif*en OTiniftern, tem ®rdtenbenten gu ge»

fallen, alleTbanb anf*ldge toll gefugt boten , am 9. febr. ar»

refliren , f*icfte au* unter bem Sibmiral ©nng eine flott«

oon 24. frteg*-.f*iffen in bie Oft^fee , wel*e bie bewegungen
berC*weten beoba*ten muß«. Sin. 1718. bra*te er bur*
feine oermittelung fowol ten S)aiTarowigif*en frieben, al* bi«

oierfa*« aBiang au ßanbe, unb fentete frafft bief'er legtern ,

ehe no* bie untorjridjnunq erfolgte , unter bem Sibmiral ©ong
ein« flotte oon 21. frieg*.f*iff«n in ba* «Dlittelldnbtf*« meer,
bur* wel*e fotenn am it. aug. bie au* 26. frieg*:|*iffen

beßepenbe 0panlf*e flotte obnweit Soracu fa faß gdngli* rui»

niret würbe. Sin. 1719. au anfange be* tobr* f*log er, al*

Cburfürß, au SBien mit tem Xaofer unb tem Xönige oon ^0.
len eine tetenßo.aUiang , übernahm Im febr. bi« ßlei**.erecu»
tion wiber ben £«rgog oon ÜJlecflenburg , unb fam am 29.
map ju $crroh<Uif(H bep j^annooer an , na*tem er bie bem
SJrdteuteuten Aura beflen oon ben ßpaniern aqf0*ottlanb ge»

fagteii an|*ldge rücfgdngtg gema*t. Diefc* ju rd*en, f*icf»
te er unter bem ©ice.Slbmtral OTigbel eine efeabre in fee, wel»
*er g* am 27. oct. be* in ©alltcicn gelegenen bofen* Sßigo*
berad*ligte, unb weit unb breit branbf*agtingen eintrieb.

Den 28. noo. langte er wirtet in tonten an, unb f*lcf te, oer»

möge be* frieben*, ben er am 20. noo. au 0tocfbolm mit ber
Ctone <5*w«ten g«f*loffen , unter bem Sibmiral SRorri* eine

flotte in bic Oß*f«e, um ten Cioar auf frirbli*« gebanefen ju
bringen. Üu. 1720. bra*te er e* babin, bajj ber König 00a
gjrruffen ben 21. »an. unb ber Xömg oon Ddnemarcf ten 20.
jumi mit ben Schweben friebe machten ; ter Ctaar aber woU.
te g* baiii ni*t oerßegen , ungea*tet fi* bie 6*mebif*e
mit ber Cngcdänbif*rn flotte oereimget hotte. 3" eben bic«

fern iabre befu*tc er feine Xeutfihe «rtelante , unb hielt fi*
bar innen 00m lunio bi* in noo. auf. Sin. 1721. joq er bi«

Directores ter 0üb * Compagnie AUr ßrafe , unb ma*tr niete

nur mit Spanien am 13. lunii einen frieben, fonbern f*lo|
au* an eben bem tage mit ben bcoten (fronen Spanien unb
granefrei* «ine tefenfm,alliang , teffen aber ung«g*tet lief

er fi* mit ten SDlauren, ium größen oerbrug be* SDßabribu

f*en $ofe*, am 10. auaußt in einen tractat ein. Ci bdttc

au* gern SRofcau unb s*weten au* elnanter gefegt ; allein

ber Ciaar beauemte fi* enbli* ohne feine mebiation jum frie»

ten , ber au 9?oßäbt in ginnlanb ten 30. aug. }u ßanbe fam.
Sin. 1722. entteefte et auf* neue eine gefdbrli*« confpiration/

unb lieg unterfihiebli*« perfonen iu gefdngli*er hofft brin»

gen. 9)on benfelben mutte ter Siboocat Cbrißoph fiaorr an.

1723. ben 28. mao geben eft unb geoiertbeilet ; ber ©if*off
oon SRo*«ßer, Dr. grancifctt* Sltterburp, aber im iunio feinet

würben entfegt , unb au* bem 91«i*e oerbannet, hierauf te»

gab fi* ber Xömg na* j()annoo«t , b«fu*te im octobr. bei»

König in S)rruffen ju ©erlin , unb fam an. 1724. ben 10. iatu

wieber na* i'onben mrücf. Sin. 172c. würbe er bur* ben iwi*

f*«n bem Xaofer unb Könige oon Spanien au SBien gef*lofi

fenen frieben unb commercien > tractat in einige unrube ge»

fegt , gieng babero im iunio na* Xentf*lanb, unb traf am
3. feptembr. au Hannover mit ten Königen oon granefret*

unb Skeuffen ein bünbni*, fo na*mal* ber Jbannöoenr*« tra-

ctat g «nennet würbe. Sin. 1726. ben i«. januarii langte er

na* einem barten ßurme wieber in Cngellanb an , unb lief

berna* 3. flotten auölauffen , baoon bie eine unter tem fSbmi»

ral 9öagrr na* ber Oft.fee , bi« antere unter bem Sibmiral

3enmng* na* ben 0pamf*en fußen, unb bie britte unter

bem Sibmiral £ofi«r na* Slmerica ftgeln muß« , tbeil* auf
bie dluffcn, bie Aur 9Bienerif*en alliang getreten , (heil* auf bic

Spanier ein wa*fame* äuge <u buhen. Ob man nun wo(
ni*t« gewiffer* al* einen fchweren frieg au oermuthen butte

4

inmaffrn au* bie Spanier ©ibraltar bereit* belagert 3* fo wür-
ben bo* am 1 1. map ju $ari* gewiffe prdliminartcn ju einem
frieben jum ßanbe gchra*t. C* begab fi* hierauf ber König

D » ©corgiu*
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©eorgiul «nt t4. jimfi «uf Me reife nctctr feinen Xeutfä« lau#

b«, unb gefegnete uutermegen« bep Oflnabrucf ben aa. lunif

ba« »eitltcbe. 95on bar mürbe fein letdjnam am 9. feptembr.

abgeljolet , unb ju £annoveT bwbiget. 9Jon feiner gemablin

«nt ben oon i(jro ertrugt« finbern fie^r Mn articful örnun»

fd)tt>eigtfd) grfcJ)lcd)t im fi-CjrtCO. Rapm.Tbojru1, hift. d'An-

glet. ton». XU1. Mtmoirts du Rtgnt dt Gingt I. Mtrcurt

kißoriqut.

|« ***J
(Beorgiu® 1. ftürd »u Knbalt, bepgenannt her Ältere , mt

ein fob» öfflifmutibi , b« berfelbe mit feiner gemablin ®ri*

aitta, einer ©rdfin ju Querftirt, gejeuget batte, (Er muffe na#
tonrtvattert an. 14c*. erfolgtem tobe , eben nie feine bruber,

CO n feinem rettet «Iberto HL Diel ungemad) au«ftebe« , bi« ti

an. 141?. in einem vergleich fam , frafft bciTcn tie bie jen*

feit ber Slbe gelegene lanbe, nemheb Dcffau , (Eotben, UiiDK*

ne, ©rtliB , Sagun , Jefinib tc. befamen , 3erbd hingegen

,

fiinboro, äunbelufft, Äoimicf unb Sofilau fahren lalTen müden,

©eorgiu® nahm hierauf feinen fi# tu Dcffau , unb idjlofi an.

i4H. nebd feinen brübern mit ©untbero, <Er$ . Öifdjoffe |U

IRagbeburg, eine aflianb auf 10. jabre, melcbe an. 1426. er*

neuert mürbe. 9?ad)bem obgebaebter Klbertu« III. an. um.
mit tobe abgegangen , begab er fid) fofort nach 3erbft , unb

nahm bafelbft al« ber ältefle J>err feine« £aufc« bte bulbigung

ein , bebielt aber feine boffaltung ror rote nach »u DelTau.

Hn.' 1414. trieb er ben ron Jvopli?, welcher ber ftabt^erblt riel

febaben eugefuget
,
ju paaren , unb ba« jabr baraut erhielt er

vonSribcrico, (Eburfurften tu Sadjfen, bie anmartungauf ©gl.

ter.JRienburg. 91n. i4i9- Überlieger bem Satb unb ber bur.

«erfetjafft tu 3erbd bie ©eridjte ror 1000. feboef alter creufc

arofdxn, unb oerebrfe tu bem altar ron St. (Eatbarina in

ber Svfarr.firdje tu Defau eine bufe lanbrt. 91n. 1441. be.

febenefte er ba« Ktigudmer.floder tu 3erbff mit einer bolfrmar*

rfe. 9tn. 1468. lieg er Heb, nad) »ernbarbi VI. abfterben, m
bem ©ernburqifd)« antbril bulbigen ; trat hingegen feinen vet.

lern Subolvbo unb 9llberto fein red)t auf bie gabt 3etbft vol»

Hg ab. (Er darb enblid) an. 1474. ben ai. fept. nadjbem1 er

ton leben über bunbert iflbr gebrad)t , unb mürbe tu DelTau

in bem cbor bepqefe$t. 93on fein« gemablmnen unb finbern

fiebe ben gefehlt#!«. articful HnbaJt im Herico. Btcmam.

t. v. p 1.9.

(Beorgiu® II. fturd ju Inhalt, beugmannt ber itbiaere

,

aber auch ber dareff, meg« feiner ungemeinen leibrt » darefe

,

mar ein fobn be« oorberdebenben ©eorgii I. ©cp feinrt vat.

rer« leben batte er feinen üb ju (Efttben , unb Ibfete an. 147t.

nebd feinem bruber a3albemaro ba« fdjlofi unb bie ©eriebte tu

jbotim ror riertbalb taufenb dtbemifebe gulben ein. 9ln. 148a.

rerfmifte er , nebd feinen brübern 0igi«munbo unb (Ernedo ,

ba« müde borf <
1tienborf an ben 3tatb tu Deffau. 9ln. 1489.

mürbe er ron Johanne, (Eburfürden tu Sranbenburg, bem ec

einige fummen gelb« rorgedrerft, *um Statthalter über CrofTen,

Cotbu« unb $ei& ernennet. (Er d«tb an. «09. ben a s. auril,

nnb mürbe }u ©aHenddbt , »ekbe« er merrflidj reformiret, in

ber Stift« « capelle beogefebt. 93on feiner gemablin gebe ben

gefebleebt« * articful 2tnb<Ut im JLeriCO. Btcnuum. P. V.

p. ias.

(Reorgiu® 2Iribert
j
5ürd »u Inhalt, mar bet anbere fobn

3obanni« ©eorgii I. Surften« tu fcnbalt , ben ibm feine anbete

«rinablin, Dorothea , bie eintige toebter Johanni« (Eailmtri ,

fifalbgrafen am dtbein, an. 1606. ben ). lunii gebobren bat«

te. ytacb feine« ratter« an. 1618. erfolgtem tobe dunb er urt»

Irr ber rormunbfcbaffl feine« bruber« Job. (Eajimiri, meldjer ihm
an. i6;a. Sabegad, Äleutfcb unb ^Berlin abtraf, hierauf

perebelicbte er fid) an. «657. mit Johanna (Elifabrtb, einer toeb*

ter (Ehndopbori ron Ätongf , unb rerfpracb unter anbern ba«

beo , bag biefe feine gemablin fid) ber Sürfllid)« mürbe nicht

anmaff« , ihre fünftige fmber aber nur beo bem ftbel*

danbe verbleiben , unb fid) bie von Slriberf febreiben folltra.

Kl« er nun an. rt4i- b« 14. «oo. mit tobe abgieng, hinter,

lieg er nebd imepen tbebtern , bavon bie dltede Sophia an.

168a. mit ©ebbarbt Siegfrieb, (Eblen ^)errn oon tyotljo, bie

tfngde aber Sleonora an. 167s. mit Johanne ©eorgio , ©ra»

fen iu Solm«, oerbeuratbet mürbe, einen (bbn ebndian Kri.

bert, meldjer mil bem oätterltdKii vergleicbe feine«meg« jufrie«

ben mar, unb fid) an. 1660. heftig barüber befebroerte. Warb
langem fireit mürbe enblid) bie faeüe an. 1671. bergedalt per.

mtttelt, bag er fid) einen ©rafrn iu a%mgen, mieaud)£errn

ju SBalberfce unb -Kabegad , feine febmedern aber fitb ©rdfin»

u« in ©dbringen, unb Stauen tu 2Balbetfee unb SRabegad nen-

nen foltten. (Er leidete hierauf b« ai. map brt befagten labrt

jobanm ©eorgio II. Surden *u Knbalt, burd) einen ©eooll»

mäcbtigt« bie Iebn« p 0icbt , darb an. 1677. bm i4*Jultt |U

Coblene unoerbeuratbet , unb mürbe, mril er ben Catholifcben

glauben angenommen, bafelbd bep ben Jefuiten begraben. Btc

.

tfiaun. P. V. p. 14 «* »4t-

llnbccc Surften

:

(Beocgiu® I. ©femolobomib
,
£e«og ber Dtuflen m ffiom,

mar ein Tobn be« Cjaart ©femolbigßlobomiromib, führte mit

feinen nadjbarn febmere friege, unb darb an. 1164. b« i*.

map. ®r batte 7. föhne , melcbe ihr gefebleebt forigcp(landet,

bon betten «ber Sßfcmolbu« ju SSIoPtmtr bouptfdd)Hcb ju mer.
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(fett. TMugofpu ft Mitcbtvhu , chron. Polon. Ttrrbtrßrim. 00m-

ment. rer. mofeor. Mryrrbtrgii itcr Mofcov.

(Beorgiu® II. 5ürd ber Suff« (B ©lobimfr , mar efi»

fohn ©femolbi unb encfel brt oorberdebenben ©eorgii I. (Er

mürbe an. mg. nebd feinem fobne, unb 11. anbern Sugi«

fd)en Sürd« oon ben larta« erfd)lagm , melcbe fobann

Suglanb uqter ihr JOCb bracht«. Hrrbtrfttin. Mtytrbrrg.

locis de.

(Beorgiu® ÜI. Daniel oroi® , ©rog«JE>erbog ber Suff« in

TOofcau , mar ein fobn Dantefi« Kleranbromib 1 unb lebte in»

XIV. faeculo. gr mürbe von Demetrio EWidwefomib , beffen

grogmatter Jaro«lau« ©eorgii II. bruber gemefen, umgebraebt,

meil er ficb'meigerte, ba« ^erbogthum ©lobtmir an ihn ab*

lUtret«. QiDcalogia Prindpum & DucUm Mofcov. apud
Frth. _ ^
(Btotdiu® IV. Demetrivmib , ©rog * Aerbog ber Suff« #

mar ein mb« Demetrii II. Jroanvmib , unb folgte feinem bru*

ber ®ajilio nach anfang be« XV. feculi in ber regiemng.

(Er batte mit ben $olen bedänbig «u dreit« , unb vermachte

ferne« ermebnt« bruber« ©afilii lohne, 95afilio bem blinben»

bie Suftfcbe j^errfdjaitt- obngeacbtet er felbd imep fobne batte*

nemltd) Demetnum Simecba, ^>crb»!l um stooogrobeef, unb
Kn^ream, ^»erbog oon Seoerien. Herkerßem. 1 . c.

(Beorgiu® , ber «roepte fobn ©obini Äbnig« in Ser»
pien , unb Jaquintd feiner gemablin , folgte an. 1119. auf
ben Äbnig Ulabtmir, unb lieg auf anralben feiner mutier, ei*

ner ehrgeizigen unb heftigen Dame ,
alle $rinb« vom ge*

blüt, fo fid) an bem J^ofe befanb« , in« gefdngni« mrrffrn.

Diefe ®rmb« mar« bie fbbne ©ram«lai , meid)« ©eorgii

patter hat binriebten laffen ; fünft bavon fanben mittel ber ge*

fangmfdjafft in «tfomm« , barinn« fle |mep jabre au«bal*

ten mud«. Sie flüchtet« fid) nach Dura«o iu ihrem obeim*

©oi«lao , meldjer bafelbft feine mepming dufgcfdjlagen butte,

©eorgiu« hotte fchon juvor b« tapfer Jobannem (Eomnenum
um einer anbern fache mil!« eri6«et , ba er ihm einige orte

meggenommen, unb be«megen mar Somn«u« bebacht, ihn

vom thron ui fioff«

,

baber e« ihm gelegen fiel , bag bie ge*

melbten brübet ihre ]ufud)t |u ibm genommen. (Ealoiean *

ber ©eneral ber Jfapferlicben trouppen, gab ihnen ba« eomman*
bo über etliche regimenter, unb fdjlug mit ihrer büljfe bie ar*

mee ©eorgii , fo, bag er genbtbigt marb, fid) in Safciam nurücf

iu |ieb«. (Er muffe aud) fieben iabr lang bafelbd au«bor*

ren, unb ficb gefallen lagen, bag mittlermeile Wrabelfa, ber dl*

tede unter ben gefangen gemefenen tyrinben, ben titul al« Ifö*

nig von Strvien fübrete. Sad) vetfliefung biefer jeit*

al« er eine groffe aniabl ber Safrier an fich getog« , fiel

er roieber in Dalmatien rin r unb erhielt einen großen lieg über

©nibeiTam , melcher über big in brr fcbladjt fein leben einbüf^

fett. Diefer glücf«<dreich machte ihn mehr oorfidjtig al« per*

megen , er migtrmiete feinem glücf, unb förchtete fid) vor bei»

übrigen brübern ©rubeffd 1 unb nerfuchte be«balben ben meg
ber gelinbe , berufte fie höflich on ben jfpof, unb ba fie erfchif*

nen, überfchüttete er fie mit guttbat«. ©« gelung ihm auch 1

fo lang er nicht argmihnifd) mürbe , unb Dragbißo, einer bie*

fet $rinb«, leiflete ihm bie getreueden bimfie, fo gar rciba fei*

n« eigen« bruber Draqbina , melcher fid) feit Mm lebten»

vergleich miebrrttm gegen bem Äönfg aufleljnrte ; er trieb ibt»

tu paaren,unb ©eorgiu« machte DragbiDam iur belohnung umt
©ouverneur in Safcia , au« melcher preoinb er b« rebeüifcben

Draghmam vertaget batte. KOein ©eorgii migtrduifdxr geil!

ubenul ihn mieber : Sr faffete einen argmobn über Dragbif-

Id macht , ben er hoch felbd erhöbet hätte, unb lieg ihn un>

aemarneter hinge in arred nehmen. Dicfcr gefebminbe ent»

rdjluft tagte auch ben übrigen brübern unb lungen tettern

DragbiUä eine fordjt ein ; fie flohen von bem £of meg , unb
fanben ohne mühe tufliicbt unb fdjuQ an bem ffanferlid) » Son»
dantinopolitanifcten .pofr. ^erigorbrt, ber ©otipernenr von
Duraiio, fiel, ohne bie orbre von Jbof tu entarten, in Dalma»
tien ein , unb feine guten progreiTe machten itberman glau»

ben , bag er in (ur^er *rit, fo man ihn nicht jurürf beruffei»

bdtte, fich ganb Dalmatien« mürbe bemeidert haben, ©eorgiu«;

um fid) be« unbeil« meg«, fo bie $riu$« ihm in Dalmatien
angedtllet batten, iu rddjen , lieg Dragbdld bie äugen auödc»

eben , melcbe graufamfeit erd ben ©riechifdjen Saufet »um «U
fdjlug brachte 1 fid) ber flüdjtlinge in e«d antunebmen, unb
©eorgium tu firafen. Kleri« Soncoftepbanu«, föerigorbi« nach*
folget , mürbe tu bem enbe in Dalmatien commanbirt , unb
er fdjlug auch b« bem erd« mal, ba bie arme« auf rinan»

btr getroffen , ©eorgii macht bermaff« auf ba« boupt , ba|
ferne unteetbanen an ihre« ^6nig« auffomm« « veriroeifeln

begunten , unb DragbiHam für ihren Xönig au««ften , naeft

melchem bem unglücflid>en Könige, »mar mobloerbiratcr maf*
fen, nicht« mehr übrig blieb, al« fich auf ben gebiirg« »u rrt*

ten, unb von einem »u bem anbern feine flucht »u nehmen, bi§

man enblich feiner in einem fdjlofi babbafft , unb er al« eia

frieg«.gefangener nach Sondantinoprl gefübret mürbe , reo er

menig »eit pernach feinen grid aufgab. 9J?an fan ba« eigent-

liche iapr biefer gefdjichte nicht melben. So viel id befannt,

bag Smanuel (Eomnenu« in Orimt regierte , ba ©eorgiu« fei*

ne« Seich« «(feget morben, unb folglid) e« nach an. 114».
mng gefcheben fepn, unb bag er, nathbrm er »um erd« maf
mieber eingrfeget morben, noch gegen 16. iahte b« thron
behauptet bat. Du Caugt famiii» Uyunünz,

(Beorgiu®
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(Beorgtuö TDflbrtmu«, ber lebte Siaffifh« herffog in

Chleficn nu piegntB ,
©rteq unb Sol«u, rin fo&n Jperpog*

gbrißtant unb pouift, gürffin oon ÄnbaU , war an. 1660. ge*

bohren , unb foQte in bet tauft ben nahmen Sofia* empfangen,

mrthc* aber t>« ©eißiihfett binkrte. €r lieft oon fiube*»bei*

rn an eint fonkrbare mepnuna 00t bit tyolnifhe nation fpu»

an , roorb in allen nötigen mißenfdjafften wohl unterrichtet

,

nnb kgab fiel; nacjjbcra fein patter an. 167a. uerftorben, auf

bic Äcabonte nah grandfurt an ber Ober , ba iniwifhen bi«

mutter laut pdtierlihen teftament* bit rrgirrung Decroaltcte.

Än. 167?. ging er nah ffiien , erbitlte 00m Äapfer veniam

Ktatis , unb trat foglcth nah feiner roickrtunft btt rcgicrung

an, ßarbaber noh tu bitftm labrc am 1 i.nop. an btn blättern ,

moram kiuc lanbt btm £apfcr
#
beimfirlcn. Dtx*t*dtck , Silc.

üi namifm. p. ?9fi. feq. Jlucd Chief, ebtonid.

(Belehrte unb berühmte £«uth«

:

(Jvoraius , ( ©ominicu* ) Äbt non ©al»9lidj<t , fara auf

Mt n>eU »u €utnj , obnfern fioagrotc in Erbringen, iu anfang

be* wbrt Gbciltt 161 j. Seine eitern befallen ein anfehnlih

gutb , bapon iie einen großen tbeil tur Unterhaltung ber ar,

men aitmenbeten. 9?ah ihrem tobe begab fih ©ominicu* tu

firnem durften brnber , weihet tu ®uren in ber Dioeces be*

©tffhum* Xoal Wärter mar. (Er ilubirte bie 5Jbilofopbie tu

Eöoen , unb bie Xbeologie tu Wut,a-2JIoußbn in bem 3e«

furta.Collcgio. Äl* an. 1617. bie Watte tu Circou« Irrig

»erben , mar fein bruber ftard an ibm , baff et ffh eramini*

an , unb aWbann für bjefe lebige ftcüe angeben laßen feilte.

€t geborhte feinem bruber , unb er&ielte bie Wart« ; ber ©i»

(hoff oon Inul orbinirte ihn balb baranf , ebe bre orbmari teil

acifioßrn. ©ar rcenig teil krnah ffengen bie Shmeben hre
euifdüe in totbringen ad , unb oerbeerten unter anbern auh
he firdx tu girtourt, unb jagten ben Wartet faint feinen

pfart . finbem tum lanbe hinauf, ©corqiu* bätet« hier»

auf non ber Wirre ab , unb lieferte ße rotebec in bie bdnk
k* ©rofuVicarii be* gapitul* tu Xoul , bann ba*©ifitbum
eben tamal* oacant mae. hieraufbegab er fih nah W»ri* trat

in bie ©cfcQfhafft non ©t. 9Jicola* du gbarbonnet , unb

befam bie aufüht über ba* Scminarium. Unter ben tun»

2
rn ©dftiihm, weihe er antufübren hatte / war auh Mr. de

1 Wae« , melher fhon feit bem funftebenben jabre feind aU
Irrt mit ber 9lbten oon 95al»9iih<t perfeben morben. ©ie*

frr gab furt bnrnah ©rorgio bie ®fane tu ßlrebauge in

kr Dioeces »aoeur. «n btefem orte fieog er an bie geifilu

hen conferentien tu holten, welchem bepfpiel bernah an»

bere gefolget finb , unb bergleihen auh an «nbern orten unb

Diaecden gehalten haben. Mr. deUWacc oon ®al»3iiher

,

melher bem erempel ©eorgii nnhitiabmen trahtete , unb fei«

een guten lehren gebbr gab, fetjte «Könhe aui bein gifiet.

öenfer«orben in feine «btep , unb nahm auh ba* fleib an.

3m 40. iabr« feine* aller* gleng er al* Novicius in ba* flofter

Serben), nnb nahbem cc pcofeg getban
{

mürbe er ttrni

»Dt aflba gemäht. €r gab fih balb qroße tnube» bie meltlthen

feien , biefc Äbten betreffenb , einturihten , unb aläbann trah»

teu er auh • bu 9Rönhe genau nah ber regul be* erfien jtif»

tcri (imurubten , weihe buch bie teil in einen großen trr#

fall getommenmar. Än. 1664. warb er nebfi bem P. de la

Xrappe noh So« gefonbt , um bafelbß bep bem $apß eine ge«

aeraLrefpcmation h* gißercienfer.orben* au*uiwürden. €r
erhielte fein begehren , unb fieng an nah feinet turudfunft

b« rerormaXion in feiner Äbten SBal»9tih« oortunebinen ; er

tbat e* aber mehr mit feinen werden al* mit Worten; er auf.

erlegte fih felbfhn nid)t einmal fifhe tu eßi-n , unb tranef gar

tonen mein. 2)ie anbern flofler.leutbe rooüten e* hm inetften*

hol* nahmahen , fonnten e* aber nicht, tumal ba bt« frand«

, fo fie fid) baburh tutogen , w ber tob ftlbfien , meu

An fimaf nxflcn lörer ftrmnen Itbfn^act bodilfiiniiilm, bir.

«to nötigten nirfjt mtbt fo rd>arf |U fton. (£t ftarb <nh

Ul Kn 8. non. an. i«91 - Snnt nalntllAt MfeM« ront gut.

Antu in frcn. gt b(|rn<|tt rmm (IrH.bKnmnKn tiffr für

bnl Kol fhnrt ndtbOtn, nnb Ijiill obnt bodjmulb ollr 3Jicc.

gbrnifn für folcftr. Grmc bemnlb unb fern lUnnmr, nnfeben

madjitnibn bre (tbtrmnn fo gtlitbl al, gerbt«. Sitbr firtn Ir.

bat, ft Kt P. SBuffirr gtfdmtbm , rodrtrj |u ®an,an. i»»6.

in 13. unrer bie prrflt grfommen.

(Jirorgiua , SifrSofT in “i-arufa, bat S® fcmol bnr®

(r® btilufr« Iclxn al« feine «lebt, eil brfannt gemoffit. OTan

Iiner m nnnn inanufcexpte b« tiecb« iu Ctraciiia , baü er *u

eonüanhnopel «ubiert babe. *u® fall « ber urbeKr bet he.

itnblieb« , Troparia atnonnt, ftpn, lptl®e man uiri äBeob.

narwen b«nm ben Km <|OII<«N<n(lt abiin«« ; biefe Troparia

rrnrrn Ke feaien bt« Canonis
,

njtl®« abgefuiigen routK.

« mar nemli® in b« fBtocütnlinbir®« firdie brt qrbrau®,

bai man auf aeipilft ia«e arniffe batiu btljimmtt Canonei

,

eKr herben . teqnln abfana , nnb blemtll Ce ttroa« Irma

«wrtn , fo mürben aetpitTe paufen oKt «teilt au« Kbem jema®!,

la fi« aufbdrten. ®iefe Canones batten geroobnlih beo ?p.

fcergleihen fectionen , unb ber große Canon »«o. heil« , melh«

Troparia genennet mürben, ©ominicu* unb Carola* OTagri

m rlben baoon , Tropus fep eine gattung uJlond)*sgefatig geipe*

ftn , nxidjer bet» folcnnitdten oor bem eingang ber meffe Jet)

abgefungen roocbm , unb foU ibn ber \Papft ©regoriuö etngefub*

«t( ^aben. ©eorgiu* roarb an ba Ort« ; SDtaran genannt 1
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nmgebraht, tmb nah gaietani mutbtnaßung (bB e* in ber jeit

gefheben fenn , ba bte Saratenen Spracufam geplünbert unb
pabeeret haben. Ragußt clogia Siculorum.

(Btotgiu*, ( Warinu* ) ein Pairicius an* Centbig, ma«

(

u bec jeit Lcgatus Apottolicus tu glorenö , al* et an. K9*.
iem garbinal

,
^ob- «tanc. Wauroceno , beffen fhwefter fobn

et mar , am ©ißthum iu ©rtfcia fuccebirte. £r bat folht*

bi* an feinen tob an. i6;s. mit oicler fluqbett permaltet , unb
etliche Svnodos gehalten , auh bie fircbemfrepbeit fh<«rf Per«

tbeibiget. 3nfi>nb<tbeit aber mar er ben aeifllichen erben ju«

getban , wie er bann ixrfhihene geringe fiößer au* feinen ei«

genen mittein erhalten , unbju bem gapuciiiaedlonnewftofia,

mie auh tu einer neuen gatbebraldirh« , bartin er nahgebenb*
ben leib 0t. 3ulid unb anbere religuien bringen laiTen , bei»

erfien grunbfirin geleget. Ugbeäut, Ital. facr. tom. IV. p.f6{.

(Btorgiu* Byzantinus , ein ©riehifha Medicus , fo be*

©eef 3«ber gbi mebicinifhd buh au* btm Ärabifeben in ba*

©riehtfhe überfebet, unb in fiebeo heile ober abfhnittc einam
tbeilet. AOathn

,
de Georgiis 40. p. } 50. Fabridut

, bibl.

Grzc. VI. 9. n. 4. p. 16g.

fReorctiu* Choerobofcus , ein Grammaticus , lebte Po«

3ufiimano unb Stephano Byrantino, um ba* jabr ^00. unb

fhrieb T^OTT« ,«t« 7roi*Tix*r rjfj SicXoyiKxr

Meurfiui

,

GlofTar. voc. Ku^. MScc. in biblioth. Colbertin.

n. i8a?. Barocc. i*. 68. 7*- melhe* gr. OToreflu* ;u Wri#
1615. in »a. ©riehifh unb Coteinifh berat»* gegeben. n*$J

Jr, de 27. Tropis & Figuris Pofitids & de SpiriJbul

atque Accentibus ; Grammatica Grzc. gmige fpredjen (je ihm
ab, worunter ÄÜatiu*auhift, ber bafaget, fo ein ungefhidt
buh f6nne flh mol niht mit reht oon einem gelehrten mamt«
betfhreiben. Wepnet bemnah , fie fommr oon bem fy. ©aff«
lio her. De Tropis, de Dialeftis, de Schematibus, de Or.
thographia , de Tropis Poeticis, eChcerobofco vari* Regul*
Grammaticae, finb in ber Äarifbr Ä6mglihen unb 0 t. 0nloe«

fter;bibliotbed *u Blom anjutreffen , auh bat fie oor bemÄIa»
tiu* btfeflen , unb bat fie auh gj. 9fioreDu* jti $ari* ©ne.
hifh unb ^ateimfh mit einer btßertaticn de Poecis berau* ge«

geben, an. iAxe. inia. bibl. novaMSct. p. 104. 110.
116. Canones Grammatici didancc Georgio Diacono mdgen
vielleicht bie VQ0\*yifMr* TM* e «cJbrlv tutratctr cxtto

Tu&iu AtaLuirtt eixtifMniKU ftpn, fÖ Ällatiu* Ci«

tiret. 0ein buh , iß im gfcuriaU

ÄQatiu* fagt , er habe beffen werd über affe Äfdlmen geftben

,

unb gerate ihn , baff er* gelefen , fintemal niht* anher* al*

putidz Grammaticorum regulz barinuen aniutreffen. gtma«
ein Cbriftlther fiebrer , unb werben beum 0trpb. By^ant
ober beffen Epitomatore jfiennolao v. Taju/c^K fein oro/xa^-u

no»
,
nähmernunb ^üre^uo» ro6rter>buh ermebnet. Vorm. Le»t,

Etymolog. M. ©ai merdgen tJV Ufu u/xt

fifAttrttr ifi bem anbern tbeil be* Corporis Aldini kr Gram»
maticorum Grzcorum n. ). einpcrleibct , unb n. 17. flehet

*«£i QnXiuür tro/x*tu* tl< m. im britten heil ,
srtgi l>xA«.

ro/xtrmr. i tw r
t unb t>»{ ir Träft t«7c

fifx.an narorac ^märrat Xj ifxoiimaf, b fl t Ältraubtr J^eDo*

biu* au* feiner grammatid genommen , unb feiner 0tahoolo«
gie einperlcibet. Seil er nun ein großer Grammaticus mar ,

nennte er fih Sßarum er aber Choerobofcus
, fall»

treiber , iß genennet morben , jeiget (Eufiatbiu* in commenc
inedic. ad Ja. Damajctni Canoncm Jambicum & Pentccollen,

wie ihn ÄUartu* anfubret , ncmlih baffbiefe* oon einigen fein««

feinbe , bie ihm feinen rühm unb wnTenfhafft benähet
, bet«

fommr. ©oh meonet ÄQatiu* , e* fönne etwa burh (inen

gemuffen iufaU ober gemobnbeit gefdjeben fepn. ACatim

,

de
Georgiis $. i). Fabruiw

, bibl. Grzc. V. 7. n. 1$. p. 42.

(ficorgtue Cyprius , ober au* ber inful (£qpru*, iatriarh
|u Coullaimnopel , bi* er auf km Concilio ju gonfiantmopel ,

fo roiber bie bilkr.ftümut gerihtet mar , mit ©ermano unb

3obanneDamafccnoinbatin getban morben. Änbre wollen niht,
baff er Wtriarh |u Conflantmopel gemefen , weil 3onaraf
fagt, ©ermanu*, fo jugleih mit in bann getban morben»
fep Wtriarh bafelbß gewefen. ©oh leget biefe* Äflatin* alfö

au* , baff ec vielleicht por km banne abgefeftt , unb biefe«

©ermanu* an feine fielle fommrn. Änbere fprehen , ec

feo ©ifheff in feinem oatterlanbe gopern , anbere , er fco

©ifeboff 111 Äntiohin in ^nlbien gemefen. ©oh h^lt ÄQatiu*
baoor , baff er fein 6jfentlid;e* amt gefübrrt , fonbern in kt
müfien al* ein £rfnhiafie gelehrt unb auh grßorben , unb
baff , wenn er $atriarh gemefen, bie bilkr » Ptrebrer mehrere
vortheile bep km Synodo Niczna mürben befommen hoben.
ADatius , de Georgiis $. 9.

(BeorgiUO Hermonymus
, ober Charitonymus Spartiata

,

ober oon fiaerbdmon , ein ©rieht , fo |ur nahfolge be* ©rego*
rii Typhematis nah grandreih girnq , unb unter £ubooico XI.

iu ^ari* bie Profedion kr ©riehifhtn fprahe befam , auh
kn befannten Btcuhlinum unter feinen fhfilrm batte , ber nah
eigenem gefidnbni* feine milTenfdjafft in ber ©riehifhen fVrahe
ibm tu banden batte, ©ep km Wi'ß ßirto IV. mar er in grofl

fa gnak , unb würbe |u kn wthligfien angelegen heuen ge«

© i brauche*

Goc
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brauchet
, nie benn and einer not? , bie rr ja befl Geint! (Tafa#

bri getichten , bi« rr mit eigener hanb abqdcftrieben , am entc
gefeßer » erhellet / baß «r eon bcmfrlbrn tyapß nach Jrancfretch

yfebidt rourb« , ben Srfc&ifchoff pon 5)orcf an. 1476. iu be.

freuen , mie jie Sßatiufl auführct. Sr 6at befl ©ennabit ober

©eorgii 0djolarii buch , Via Salutis Hominum , untrr ©eor»
flit Hermonvmi nahmen Cateinifcb überleget , fo in brr Hzre-
ßologia

, ®afel i*s 6 . in fo!. p. 797-80»- blofl i'atetnifch ringe*

brueft iß. Sin gleichet bat er mit b«m «b«n gebauten 0rw*
ehifchen buche, Vita Mahomedis

, jugetban, unb folcbed ge*

brueft, Öafel i(4i. in 8 . mit noch anbrrn fachen. x*$»t«-

»WMW Xg»9*«rU/UM «KT tt Td Xl4>*A«>« »W aAAci« Tlfir tisrt-

J'tiKrOrra
,
wc 4 X^fOf iyir üic( t» 0*b ij ©toc ttrarrup-

fjr«< ^ «ra/u4),(3dA«c &c. bat 3obannrfl SBegrlinud mit

einigen anbrrn roerefrn Grriüi Damafeeni unb tyftili ju 9liig»

fpurg 1608. 161 1. ©riechifcfc unb I'atrinifcb beraufl gegeben.

0etne Monodia in Georgii Gemiftii , ober Plethonis obitum iß

hoch nicht gebrueft. Aüatius
, de Georgiis $. $6.

(Beoraiufl Hieromonachus , rin ©rieche
, bot ein« epiflef,

linb demartyrio Cetabar, rinrt 5ürßin 3&erienfl , fo ron brn
©erlern , meil fie GbriRum nicht orrfdiigncn motlte , in 61 4«»

Koten morben , aefchtlrbrn , melchefl bepbefl in Slnbrrd SXioeti

opp. tom. III. ©riechifd) unb Catrinifch $u finbrn. Aüatius ,

de Georgiis indic. & fupplemcnt. Sr fan mol nicht oon
tem tractat adverfus Marti Epheiii EpiftoLm author fron,
»eil rr barinnrn mibrr OTarcum Ephefium feine ftbrr gefchdr»

frt , brr bo<b «brn forool, mir biefrr ©eorgiul , rin eifriger

unb mibrr bir Catrinrr erbitterter ©rieche mar. Aüatius
, de

Georgiis $. 74.

(Jyeorgiuo Lapitha
, rin ©rieche , mobntr auf brr infUI So«

pera , brn ban lug l'apetbufl , bahn er (einen nahmen Wom-
men , lebte um bafl tatjr i ; n- 3lqatt>angeluö , brr mibrr 9?i*

cephorum oor Slnßotelem grflhrieben , qtrbt eine loeitldußige

nachruht ton ihm , fo ©rtechifcb unb fiateinifch beum 3(flatio

de Geaigiis $. *4. tu fiubrn. irr lagt, baß er rin f«hr anqe.

fchener
, gaßfraicr unb befcheibener mann flemefen , beffen per*

richtnng aeroefen bie Gbriflen tu unterrichten , ( i(I aifo termuth*
lieh ein $rirfter qemefen , ) unb bie gefangenen gbriften tu be*

freuen. Sr mdre bm bem Äftni4e bn Cateinn in großem an»
fe^en , unb fe(jc dflrrl in unterrebung geroefen ; mer ber £a»
teiuer Äonig aber gemefm , ob el bn 5Kömifchr Käufer , ober

rin anbner Shriftlicher Kdntg gemefm , ift nicht befannt. 3n
ber fRtbner.funfl On er frbr geübt gerorfrn , unb in ber ©ne»
ehifchrn fprache unb Ihilofoph'f »idJt unerfahren. 3n brr

»ftrologir hab« er bem $>to(rmdo gefoigrt , auch bie meunun.
gen brr Sholbdrr nnb tynfer , auch anbnn Hern » oerftdnbi»

gen untrrfuchrt. 33arlaam epilt. ad Nilum inclufum, mrf»

rhrn rr tu einem dichter tmifchrn (ich unb ^aiatna feinem grgnn
gefehet , betrüget, bafi ©eorgiul Lipithaoiel an ihn gefdjrieben,

unb man finbri auch , baf er AuVuc «c t«c i* »r*^8»7c«e

muTtf Traf* tu rB^«T«TW Ttu^yin ru AawiO«
,

fo in bn ^arifn>hibliothecf i|h 9?on ihm felbfl finb befannt,

2t ,
'^01 woA IT,KOI a\rrv%iJ'tu to( komm» ünr

, in jambifchtn

wrfrn , fo ©efnnul ju 93enebig in 6t. 3tntonii bibliotheef

gefehen. Robertu: Ciujlautmus
, bibl. Aüatius , de Georgiis

5- iS.

(}5rorgiU0 Lecapenus ,
Logaponus , unb mie ihn 3Reur|u8

Gloflar. Grate, barb. toc. fqiunm nennet, Laccapenus , ein

©rieche , hot |U teilen UflKimd ober ber Andronicorum Pa-

lsologorum in ber mitte brA XIV. fzeuli in Xhtffolien, nach

4imgn bnictjt , al« ein 3R6nch gelehrt , aul rnrichem ftanb er

aber auf feine meife hot fönnen gebracht ronben , ob man ihm
aleich bie betten conbitionm torgefchlagen , n ftctj auch fclbft

über bie raubigfeit bef (anbei betthmnet. 0ein« fchrtften finb

:

j.) n»pi ffv»T«^«dK fo in (ßenebig apud Aldum i(i(.

in 8. volum. IV. n. ?. Thef. Gra:c. Grammat. unb Jftrfnb apud

j u ntam i*i6. in 8. tu bei ©atd grammalicf unb buch de Men-
fibus Atticorum gebrueft , «Uatiul aber ihm nicht tugeftehm

will, meil er gefchriehen, fo nie#

mali heraui gefommen , auch oon bieftn ganh unterfchicbm.

.2.) "EmveAdu T»x*’o*87.»i
,

|u,r ‘* ,
> bie theili ton ihm, theili ton

Slnbronico 3ariba hmfommen , unb in ber bäuerlichen hiblio#

theef unb in bet barifer fich befinbtn. 3 .)

p'tw t, m/u'T«r, unb SUatiui mennetr ba§ fein buch

iKA*>a hiertu gehdrr. OTeurfiui 1. c. lohet feine Sehe,

das ineditas frljr. berbetiui Grammaticus nennet auch Hi-

ilcriam Georgii Monachi Lccapeni , mo er nicht ben lefer b<»

trügen min , mie ÜUatiud ihn in oerbacht hot. 4.) 9lui l'ibanii

Epiliolis feletfis bot er bie fdjönften an ber tohl 164- ouigele»

feil , unb in rin volum. getragen , bie 9illatiiii , mie er fclbfl

oon Reh betrüget, ali ein u.idhriger fnabe in bem Collcgio

Grarcorum heimlich abgefchrieben. (.) Carmen Jambicum

,

bartnnentr bai. mai ?(nbroniciti 3anba oon ihm oerlanget,

befchreibet unb überfchiefet. Aüatius ; de Georgiis $. 46. 6.)

Canonifraata ; 7.) & figurae Homcriur. Labbe, bibl. nov. MSct.

p. 104. Fabricius , bibl. Gnrc. V. 7. n. i(. p. 44.

<J5eorgiu« Metochita * feinem nahmen nach Diaco-

xxus , unb feinem amte nach Archidiacunus unter bem $a*
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Marchm (Cecco tu Sonftontinopeh ber mit biefem feinem fyu
triarchen unb einem anbrrn gehülffen «Dliletimota in! elenb

oertriehen mürbe, roril er A«T,r44ip«» , auf ber fiateiner feilt

mar, unb ihre lehren oertheibigte, auch auf bem Synodo Con.
ftantinopolitana augefläget morben , bag er in ber Lateiner meiTe

gemefen. Der Käufer ainbronicud ®aldologti0 fe$te fit bero>

wegen in bci4 catteD 0t. ©regem, unb nachbcm bet tyatriareb

5Beccu8 gedorben, fehlt er fit an. 1289. in rin gefdngnW, ba

ftc bunger unb fummer leiben mußen , bif enblich 3tteleti.

niota im augutto an einem fonntage ftarb , unb feinen Meto,
chitam junief lieg , oon bem man aber nicht meii , mo er 46
blieben. Pacbymnn^ hift. eccl. IX. ©eine fdmftrn unb: de

Procellione Spiritus S. in *. A^>o<c
t
bauon Sombrttilufltom.il.

auftuar. not. p. 1018-1026. ben IV. unb Süatinfl ben V. bem
Tr. de Purgatorio, p. 668-677. & contr. Hotung. p. 511. ein»

gerüeft , mie auch ’Arr/pp»»« rin rym* xi<f<*AB,«r kr t^tStT*

Mct£//u*c Mcraxk o wA«»»/Wc
y Gneci* orthodox* , tom. IL

p. 922. 928. *A»Tippnv/r tut
,

«r typi'4«Ti MsnriiA

a*r»4»*Cjp. 9(9-i°74- Fragmentumex Oratione de Confenfu
f. Unione Ecclefiar. p. 429. contra Hottingcr. de Diflidio Ec.

clef. 4(8* 4^». 23eiter iß auch befannt : ao>« «irrippmitit

iw» rf tu Kuweit» ri/atp. SRiCOlaufl Somnenmfl myllagog.

f

rxfumpt. führet Explic. Regul. S. Nicephori Conßantinopol.
atriarchae, Orat de Sacris Myftcriis , Erihefm Hift. & Orat.

contr. Cyprium , de Sacr. Synaxi
, Or. contra Sufurrones unb

anbere mehr an. ©retferufl, 9Rrurßul pnef. ad Metochita
opera , unb fein nathfolger SJognifl Hift. Gr. HL 29. oermech»
fein ihn mit Iheoboro Metochita. «Düd?. Ülao. effig. Eoclef.
Rom. Grate, p. 8»- hält Ihroborum cor ©eorgii fohn. Aüa.
tiut , de Georgiis §. 17. Fabrictut

, bibl. Gnrc. V. j}. n. 4.

p. 214. & tom. X. p. 670. ad Allat. L c.

(Beorgiue Myrmegufianus , ein ©riechifcher 9JI6nch auf
ber infuI 0tio oberSbiufl , melcher oon aRurmegtifl, einer nicht
unbefannten ßabt biefer mful , feinen nahmen befommrn. 'Jtlfl

er ein SRönch morben , legt« er feinen nahmen ©eorgiufl ab

,

unb nahm ben neuen ©regortufl nach ©riechifcher mänier an,

mürbe enblich in ber r*f pet* ober neuen Kauferlichen floßer

in 0<io Äbt, unb lebte tu ftdatii teilen, alfl er feinen treu

(tat de Georgiis fchrieb , baraufl biefe nachricht genommen.
Sr fchrieb in neuer ©riechifcher (brache tä ©»,«» n*i

»Vr t5< IexAkc/wc Soy/uamr, iu IQenebig i6|(. in 8. bar*

innen er oielc meutningtn oon oerfchiebenra religiontn tufam*
men getragen. AOatms

, de dar. Georgiis.

GEPID£ , GEPIDES unb GEPIDI, PREDENECENTI, mo*
ren gemilfe oblcfer im Suroodifchen ©atmafien , rnrlche nach#
barn oon ben Dacis unb Getis gemefen , unb mit ben ©otheit
unb SJanbalm emerleu urfpning gehabt, unb fetten am SBetdi»
feUßrom in ber gegenb ber ßabt IJanbig qemobntt baben. C!n»
berr fegen ihre mohn.ßdtte in bie heutige ©raffctKifft 3ipfl. 0ie
haben unterfchiebene friege mit ben ©othen , ©urgtmbiern unb
anbrrn oölefern geführet, auch unter bem Stttifa mibrr bafl

Wömifchf Seich gebienet , unb nach beffen tobe unter ihrem
K&mg 8trbarico bafl meiße oon bem £unnifdjen gleich tu (ich

geritten. 3)eii nahmen leiten einige oon >5; »«7/t« her. 0al»
mafiufl ad Vopifci Probum 18. führet ihren nahmen oon
ytrur w<m/k her. ®e(fer aber mirb er nach einiger meo*
nung hergetogen oon bem ©othifchen mort« Gepanta ober Ge-

8
a , Gcpar , rorichefl einen trdgen unb faulen bebeutet , mri!
t in ber fchiffahrt nachldRig gemefen. Magnus , hift. Goth.

Danic. p. 17. /*cceuius t antiquit. Sueo-Gothic. p. 6. 21bcl9
Teutfche aiterthüm. a. f. 18. p. jsS.fcq.

(Bera ober (5er , <5era& , ein ßuß , in ber ©raffcbaflt
4>ennebcrg , fo oon bem Ihurmger<malbe aufl tmeu ßch thetlen»

ben , nnb enblich oberhalb bem »rnßdbtifcben ßabtlrin ?Jlau
in ihren lauf ßch mieber oerrinigenben queli.mattern herfüc
fommt , fobann auf Jlrnßabt

, 3chterflhaufen , Srfurt fort-

Iduffet , unb etliche mrilmegefl unterhalb Srfurt in bie Unßrut
füllt, liefet ßufi iß , menn man bie 0aale auflnimmt , melch«
ohne bem nur ein gretig ftug befl Ihüringerdanbefl iß, ber große
in Thüringen. Sinige mollrn baher ben nahmen Gennanus
baoon herleiten , unb Tagen , Germani mären mdnnrr

,
bie um

ben ©er gewshnet. Hitronjm. Bruckner, progr. de voce
Germanus & Germania

, 3ena 1709. in 4. Juncferfl anleiL
ju ber mittlern geograph- H. p. 95. Topfiut

, ap. QU<tr. fya-
tagm. rer. Thfiring. tom. I. p. r.

(Beralhinu® , ober (Berarhhra«, («leranber) oonSme*
lia in Umbrien gebürtig , mar anfangfl um an. 1496. SBifchoff
tu SJolturara unb ÜRonte Sorbmo, hernach aber ber erfle

©ifchoff in ber Oß*3nt"omfcben mful 0t. Domingo, unb
ßarb an. 1*14. ben s. mer^. Sr hat unter anbrrn ein ltine-
rartum India Orientalis gefchricben , melchefl Jjponuphnufl ©c»
ralMttttfl, ein Sechtflgelehrter , heran. 16^0. geflorben, nebft
befl authoris leben tu Som i6?i. ins. heraus gegeben. Ja-
iobsüi bibl. Umbr. Ugteüus

, Ital. 0»cr. tom. VIII. p. J92.

(Beralhinufl , ober (5erarbinus , ( 9lngr(afl ) mar au<
Mmelia gebürtig , unb fuchte nach jurücf gelegten ßubien feitt

glücf im friege ju machen , manbte ßch aber nachgehenbfl mir*
her juin ßubiren , unb legte ßch pprncmlich auf hie ^ißoric

unb
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unh 5Wrct»tr . Sachhem er einige jdt Rcdtor am Gymnafio jit

©eruqici gnocfcn , marb er unter Stcolao V. Abbreviator unb
logen* S. Poenitentiariw. galirtut III. machte ihn tu feinem
Sccrctario , unb fdjicfte ihn miber ben ©eneral 3oc©bum $ic*
amum , welchen er tn Orbiteßo belagerte / unb tu einem frie»

ben nötbi.|te. hierauf fchloß er mit bem £erh©qe non Slaplanb,
granafto öfiortta , ein neuet bünbmt, unb ßillete bie aufruhr
tu 35itcrbe , »ermochte auch bie ©oloqnefer babin, baß fie bem
©ifcboß bie abgenomntenen ftäbte reftituirten. Sach feiner ju«

tücffunft nach Som , warb er pon Dio II. tum Datario tmb
Protonotario ernennet , unb alt er bie ftreitigfeiten , welche

bie öascoer mit ben Verbogen oon «Waplanb lange jeit gehabt
haben , bep/egen beißen , muffe er nach Slarferlle geben , um
ItDifeben Senate eon ämou unb bem Könige oon^Reapolit ei»

nen rneftrn tu ßiften , ben et aucb glücflich tu llanbe brachte.

9I« er bienuichft bie ©raffchaßt ©enaigin ntbfl ber ftabt gar*
peufrat unb fcocgnon tnm geborfam gebracht , fam er nach

ST*n turücf , mutte ftch aber ohne pertug na« Seapolit bege»

ben , bem Jfbnige Serbinanbo bet) feinen innerlichen troublen

bewufteben , auch barauf jubefto mehrerm bebiif bie gieren,
ttner auf helfen feite nieten. Sachhem folchee int mercf ge*

richtet , fchicfte ihn ber König gerbmanbutf alt feinen ©efanb*
ten an $ium II. bem er ben weißen telter tum jährlichen tri.

bat überbnnaen mtifle , md«rt auch bat folgenbe fahr nrm*
lieh 146a. tu wnta gef«ahe, bagegen er bat ©igthum 0eßa
befam. gr gieng barauf int ©olbgneftfche* unb oerjagte bie

SRalateftat , bie fich miber ben Sömifchen ftu&l empöret hot*

len , nahm ihnen auch ade oeftungen unb ftäbte , außer St»
mioi roeg / unb mürbe ©ouoemeiir oom ganzen lanbe , mufte
aber halb hernach mtber bie ungläubigen einen creub>tug cor*

nehmen , mährenb helfen ©tut fl. tu SSncona flarb , unb meil

er beo beifen nathfolger , ©aulo II. roeniger juneiguna unb per.

trauen fanb, gieng er nach Neapel, wo et tom Könige mtt
allen freuben empfangen , unb in perfchiebenen ©eianbtfchaß*
ten gebraucht mürbe. Unter €5irto IV. fam er mteber nach
Schi» , ber ihn troep mal tu feinem Legaten nach grancfreich/

unb auch |um ©ice.£egatcn pon Äoignon machte. g r ftarb an.

i486, ben j. aug. in bem 74. fahre feind altert. «Sein leich»

nam rourbe nach 9melia gebracht. UßbtLuty Ital. facr. tom.

VL p. f 41.

(Brrac, eine ftabt in ©aldftina, melche jmifcheri ben *n?a>

in Liften gabrtunb 0ur, unb roie J&ietonpmut berichtet/

meiicn mittagmärtt pou gieutberopolct gelegen mar. 3u Äbra.

harnt unb 3foaci tetten ftunb fte unter ber ©bilifter botmdf»

ftgfett ; nachgebenbt aber fiel fie , mie rt febeint» ben ©lobren

«ber Stabern , fo an ber mittäglichen grenze be« lanbrt ga.

na.in gemahnet / in bie bänbe/ inbem 9|Ta, König in^uba*
ai< er ber SRohren jfönig Öerah öbemunben/ helfen frteg^hrrr

bi« nach ©erar nachgefeht , unb tugleich ade umhcrlicgcnbe

ftdbre eingenommen. 3)<r ©amautanifche 55ibel*ubet|eher

muß fte mH ber ftabt «fcaion por einerlei} gehalten hoben, in.

lern er gemeiniglich biefen leßtem nahmen feßet , mo im jpe*

bwiidKu ber ftabt ©erar ermehnung gefchieljet; mie bennauch

eoceQui berichtet , bag perfchiebene biefer mepnung (ugetban

gewien. Gmtf. XXVI. 17. a6. a. Cbrtn. XIV. ij. Httrany-

m«u, in onomaiL Sjncetius, in chron. p. 100. Ceßarii not.

orb. ant. 1. ). c. i). Reltmdi Palxft. I. ). p. 804.

(Bnorbuß , ( garolud ) »par ein ur*encfel ©ilberti ©erar.

bi , tinc« Hitler« au« bem alten gefchlecbte ber ©erhatben pon

*rin , in ber gngedänbifchen ©raffdjaßt fiancafter. <£r eft

ton lagenb auf tu ben maßen aujertogen morben , unb hiflt

ftch bamaW meiftenß in ben prmnigten 9Iitberlanbenauf ; er

»artete garclo L bem unglücflichcn Könige in gngedanb tu

ehremöburp anf, furfc nachbrm er bie Königliche fahne tu

Stümgham aufgerichtet hotte ; balb barauf marb ©erhorb ein

Rpment tu fug auf feine eigene foften / mie auch eine com*

jugaic reuterep , unb führt« (Wf tn oerfihirbenen gefährlichen

maidnben fehr tapfer unb männlich ouf. 3 ufr^ tbat er ftch

in bei fchlacht beo Kpnrtou herper, unb empneng bartnnen oer.

fch'.ttcne rounben : nach btefem mohnte er mit großer rtanbljaß.

ngfeu perfchiebenen anbern treßen bep , aU in bem fcharmuhel

ber Somngham.^ribge , in ber erften fchlacht btp SReivburp,

beo ber einnahme ber ftabt Uichfielb, bco bem entfafc beo 9Iee.

tue tc. SWbann biente er ali ©eneral fcetf ^rinhen Sobert

in bem löblichen tbeil brt gürftentbnmp S2BaUi6 , roo feine ta*

pfcrfcit unb flugbeit in ben fleghoßten fchlochten beo gaerbif.

fe , bep Kibmedp , unb ben gaermarbbtn / ihn ali ten heften

©eneral brfannt gemachtt hoben ; auch that er bep biefrin felb.

jnge gleidffam munber , th«il* burch bie fchlcunige belagerun.

gen unb barauf erfolgte einnebmunaen , thcilö burch bte liftt*

ge übarafchungen ber fchlößer unb ftäbte garbiaan , gmblm ,

fcangborne , unb fonbertich bet bamali fehr neften ftabt

jbaomörbroeft , unb ber jroep ftarefen fchlößer, Dicton unb

garren. gc batte auch insep fehr tapfere bruber , gbuarbiim,

einen Oberflen über ein infantene^egiment, unb ©ilbertum ©e.

rarhum einen Sitter. Such roareu feine jmto ohetme, ©ilhert

©erarb, ein Sitter unb ©ouprrneur iu 23orcefter, unb Salliße

©erarb, Oberft.gieutenant/ fehr hefannt. Satliße hotte j. föh*

ne ».) Satliße, a.) 3arad, roeldjen gromroel hot umbrin»

gen laßm, unb j.)0ilbert ©erarb , Caronet. 2lUe brep

haben ber fchlacht bep Koneton unb ben meiften treffen mäte

renb b«n innerlichen groinmeflifchen unruhro , auch ha rt

9 e r 31

am hfh^ften ^gegangen hepgemohnet. garoful ©erarb
marb jur belohnung feiner getreuen bienftt »um öeneraL^ieu.
tenant über bie caoalerie gemaehet , mie auch *um l’orb ober
Seicht* ©aron, mit bem titiil t'orb ©erarb oon ©ranton,
in ber ©raffchafft 6ußolf. Sach ber banb erböhete garl II.

ftfinen Sbeliftanb, unb machte ihn jum ©rafen pon SJlacdet.
ftelb. Duf>daJt. Imhof. Parcs Anglix.

(Berafg , ober (Berflefa, eine ftabt, melche an bem tobte«
meer oftmartt liegt, gimge frfjrn biefelbc in Syriam Cavam,
onbere in Srahien , noch onbere aber tn Secapolun. embaft
melbrt pon Sriftone bem Sebner , bag er oon ©erafa gettcjen.
3amWichut, melcher ©rrafa ohnfern ©oftra m Srabieu fe.

hft t miß behaupten , bag biefe ftabt alfo genennrt morben ,

biemeil Slejranber Magnus feine alten autgebienten inpaliben
hajelbft fururfgelaßen. Origenet fagt, et fcoen »mep ©erafa ge.
mefen , emrt in «rabien , bat anbere in Jubän an bem \\t,
in melchen ghriftut bie fchmeme geftürhet habe , bep bem
Srabtfchen ©erafa aber fep fein fee gelegen

; ber ort aber*
mo gbriftut erft.grmelbtet perrichtet habe eigentlich, ©ergef«
geheißen , unb fep an bem tiberiabifchen meer gelegen gone,
fen. Sefanba* hingegen merefet an, bag Orlqenet ftch betru.
ge, mann er behauptet , et fep fein fee bep ©erafa gelegen,
unb bemeifet bat gegenthetl aut 3©fepbo. Sach Nefet Jubi.
leben geichicht.fchreibett berichte, lagen ©erafa unb Iftvlabri.
Phia an ben grenzen oon ‘Üeräa gegen often, anberer feiti jiof.
feten fte an ^eßa unb Öcptbopoht ; hoch erheßet aut fctole.
mäo , bag rt je. meilen txftan$ oon 'pella nach ©erafa gerne,
fcu. Ubngent erftrecfci (ich bat lanb ber ©erafenier ober ©er.
gefener gegen abenb an beu tiberiabifchen fee; Smmianut
Slarcedmut nimmt biefe brep ftäbte, ©oftra , ©erafa, unb
©htlabelpbia jufamnim , alt bit ohnferne bepfamnu» gelegen,
gnblich hat man noch mebaiden, worauf folgenbe mfcription tu
lefen : aptemü ttxh rtPAioN

, unb in ben actis Cön-
ciliorum Epifcopalium mirb auch bet ©erafenier melbung qe*
than. Rtlandt Palarltina Üb. III.

(Brroßctten , iß ber nähme imeper SBürtembergifcher fte.
«fen , beten ber nne an bem ftug Semt liegt , unb in bat
echornborßer.Smt gehöret , auch guten roeinmacht hat. 3)ee
anbere mirb intgemau ©rrßetten genannt, unb bot einen
mareft unb jmen fireben. gr liegt auf bem Slbucb in beut
fwbenheimer.amt , ift oon bem flößet glchingen an Sürtem.
berg aefominen , an. rtj?. abgebrannt, unh fod übrigent
ehebrßen Piele gerechtigfeiten gehabt hoben. MJ\t. ©on
einem geroißen Sürtembergifchrn proeeg roegen ©eraftetten
banbeit iTIofec in ber. fortfeh. ber echroäb. chronicf CrufiL
P . su.
(ßcrbaiu, lat. GerbaCus, ( 3ob.) gebürtig oon Supaite

in ber Diaeces Sennet, marb an. 1661. Doäor Theolog e
unb ein mitglieb ber Corbonne , jroep jahr lang ProfdFor
Eloquentii Regius ju ^Jont, unb ftarb bafelbft ben 14. april
an. 1699. im 70. iabre feinet altert. Säcbft bem, bag er ben
Mr. Radier an herautgebung ber Rcglcmcns du Clerge de
France bülfftche banb geleiftet , bot man noch pod ibm : Tr.
de CuiGs majoribus

;
du Pouvoir de« Rois für le Mariage

©arit 1690. in 4. für la Dorure des Femme«
; für la Comel

die &c. Du Pin , bibl. Petletiert bibl. des hommes illultre*
de Rourgognc.

(Berber, (gbriflian) ein Cutberifcher Urebiger, gebohren
1» ©örniij nicht meit oon ©orna, aßmo fein oatter ^rebiger
mor. gt ftubirte \u 3ei$ in ber fchule, aieng an. 1679. nach
teipiig , mformirte barauf einige jeit in 3>rcgb«n finber, mur.
bean. 1684. ju 53 ittenberg Magilter, an. 168^. ju gchöii*
berg, unb an. i6g6. ;u Cocfipib Pfarrer, mar babep em bol.
ber Medien» , unb curirte bie lanbdeutbe oft glücflich , nabin
bann unb mann junge leutbe ju ftch, bie er in ben Humaniori-
bus unterrichtete , friegte megen feiner fchriflen mit Dr. 306
Jritbr. SRapern, Dr. ochmerbnern

, bem eiiperintenbenten tu
Segenfpurg e«rpilio , unb ben terfaßeru ber unfchulbigen
nachnchten peTbrug, unb ftarb an. 17» 1. ben »4. rmtB. Sei,
ne fchriften iinb : ©ebeimniße bet Seicht ©Ortet , ober $re.
hegten über bie goangdien

; ©eiftl. Jg>immelt<magen gottfd.
Slten, ober ©ebätJ)uch ; goangel. Firmung, 3)rtfiben 1711.1«
8. Uiurfannte Cunben ber Sielt f in 8. Uncrfannte äöohltbatra
©Ottct, in 8. Vniv. Lttüco*.

w ^

(Berbier , ( ©altbafar ) ein mabler »on Sntmerpen , marb
gebobren an. 1*9*. gr mahlte mit maßer,färben cn mignatu-
rc , unb feine arbrit geftel garolo I. König in giigeüanb
fo mohl , bag er ihn an feinen £of berußen lieg

;
ber jfpcrBoa

oon ©ucfinqbam lernte ihn bep biefer gelegenheit fennen. unb
ba er oiel oerftanb an ihm mahrgenommen, rebte er bem Könige
fo oiet gutet oon ihm , bag er ihn barüber jtim Sitter fchlua,
unb hernach gen ©rüßd fehiefte , »0 er eine lange jeit alt
Königlich* ©ntanmfehet Sgent ftch aufgehalten. De p,ut %
abrege de la vie des Peintres.

(Bert»«/ (©dltfwfar) ein Sechtigelehrter, mar «u ©reopht*
malbe , aUmo fein patter gnebrich ©erbet J. U. D. unb bet
Confiftorii Diredor mar , an. 1680. gebohren. Sachbem er

erft in feiner oatterftabt bie Humaniora unb tyhtlofophie er.

lernet , unb fo bann bie nöthige atünbe in ber Sedjttgelebrfam*
feit geleqd , hörte er auch »u .pade einige ber oornehmften öf.
fentluhen £«h«r, unh menbete ftch barauf nach Softotf, baer

ft«



fW> bn) einem feiner oettern eine teil lang in Nr praxi übte.

(Roch feiner wicberfunft in ©reppb«walb< erlangte er nicht nur

bie freobelt iu aboociren ,
föiibcrn warb aud> Dodor , unb

nach fllaltbenit tobe» an. 1710. ProfefTor berüRoral, unb £i»

ftorie» an. 1715. Profcflor Juris, tngleicheu an. 1710. Afleflor,

4. labte aber barauf Diredor Conliftorii , unb entlieh an.

17U' Diredor bei tföuigl. £of=(Hcnct>t« in Sommern unb

Singen, (fr ilarb plöglich , unb jwar , ba er fein gebät in ber

firepe fnienb oerrichtcte, ben *1. octobr. an. 17}«. (Seine

fchrifteu belieben au« lauter aeabemifeben abbanblungen , be*

ren er eine jiemliebe amabl nadjgelaiTen. Heue 3eitung. Dort

gelehrten fac&en, 1757.

(Berbefiu«; (gribericu«) ein Dodor Juris, war Fände,

darum unb Codkis du ©reppb«tt>albe ProfefTor Ordinarius, wie

auch be« Confißoriibafelbß AlTefTor, febrieb unter anbern de
Decodoribus; de Mandat» Avocatoriis , ingleichen jurißifcht

Difputationes de majore Parte ejufque Prxrogativa ; an Prin-

ceps legibus fit alligatus &c. unb ilarb an. 1696.

(Rafecfhtft r ( 3obannrt ) war in bem ßäbtgen ©ergen auf

ber Tnful yiügen an. ids?. ben jo. fept. getobren , flubirte

ju ©reppbfwalbe, unb würbe an. 1687. Archidiaconus bafelbfl.

(Er flarb an. 1721. ben 16. iul. unb lieg unter anbern Speti-

men Halcvoniorum Gedanenftum Wiber bie dbuomanlie.

^ilbebranb« oeneiebn. ber tyrebiger ju Stargart.

(J5cref3 , ein fehl oft in Sclaoonien , wo ffapfer gerbinan»

bu« 1. an. tf)8. oon ben abgeorbneten ber Äbmqreiche Groa*

tien unb Sclaoomen empfangen worben, (E« iß ba« flamm»

bau« be« alten gefcblecbt« ©ere«i pon ©ereeD in Kroatien, pon

welchem Äbamui 9tntoniu« ,
£err m ©i«tag , 9leu . Orth »

l'abomer unb©ifefl, an. 171 1. al« lefcter oon ber familie ge»

ftorben > unb oon Gbrißina oon Sarfaup , be« (Erb»©ifcboff«

iu ©ran» (Emeriti (Eßerbafi ftbweiler toebtrr » eine einige toeb»

ter » (Elifabcibam, bintetlaffen. «Seine fchwrßer, Xberega » ift

mit ©altbafare , greoberm pon ©atachitb unb 3kjJ>«

,

(Erb»

berrn du ©ertöne« unb JafooecD» Ober.Öefpan *u ©irooitic»

ja unb beil hoben Ungarifchen jRatb« du Sßien roürcflicbem

$of.:Katb unb ©epüeer oermäblt worben. £« bat auch lonfl

ba« Oierecufcbe bau« mit tielen oornebmen bäufern oerwanbt»

fdjafft. 2>cnu Stepbanu«Don ©ere«, bedienten patter» war
mit einet grepin au« bem alten aefcblecbte oon ©attalocD, au«
welchem SRattbia« an. isds. Xarferlictec Uugarifcbet £of*

ganzer gewefen ifl » permdblet. ©eorgtu« pon ©etecD batte

pubitbam » eine ©räfin oon Uettber , au« welchem häufe 3©»
bannt« am iss?. oberfler £anO 13Rtinb.0ctencf war , jur ge»

mablin. ©eorgii einte ßhweßer üHargarrtha warb mit $etro,

f
retberrn oon tfeqleoicb » bie anbere mit &onorio Alberto

»

reoberrn oon ©logacb » oereblicbt. SRattbia« oon ©ereq
war mit Sufanna, ber einigen rechter Stevbani

»
grepberra

oon JtaßeDarnffp, unb SfRargaretbä oon Stumberg , oermäblt/

bagegtn biefe« Stephani bmber » $etru« jfafletlamffp » So*
pbiam oon ©ereeD nur gemablm barte, ©egenwärtig ifl oon
bem ©creciifcbcn gefcblechte fonfl niemanb oorbanben» al« bie

eben gebachte (Elifabetpa » unb bie befeenbenten pon weiblicher

linte» nein lieb bie ©rafen oon fteglcoicb» unb bie greobnren
unb Herren pon tyataebteb. Unh>. Ltxico».

(Jicrrc
, (!3obanne« ) ein ®re«bpterianifcher tyrebiger» ge*

bärtig au« y)orcf«bire » bat Vindicias Ecclcliar An^ficanat,

Aftrologo-Mattiga ; Vindicias Psdobaptifmi ; pon gefunbb<tt»

trinrfen , unb anber« mehr » meifl in (Englifcher fpracht ge*

febrieben» unb ifl an. 1649. geilorben. 0ein bruber» 0te»

ß
anu«. ein ^uritanifeber «Drebiger» ber noch an. i6?6. gele*

t» fchneb de Dodrina Antinomorum, Cafus Confcienti*

circa Sacram Cccnam &c. Wood.

• »« alter« <&eräi*u6» ein oorgebürge fn Slegro»

pontt , beo beffen fufle eine (leine (labt unb anfe^nlicher bafen

war < bem ftttifchen oorgebürge 0umutn gegen über » bie oon
©ereflo » einem fobn be« Jupiter«, ben nahmen foU befommen
haben. Homerus, OdylL I. 177. Schoiiaß. h. 1 . Stepbamus,

Strabo, X. p. 682. Phmuiy hiß. natur. IV. 12. Ltviui, XXXI.
4t. Novnuiy Dionyf. XIII. 161. Cufaubomui, in Strabmth L C.

iner ifl ber OTortiDu« geflorben, oön bem ba« Mare Myrtoum
feinen nabmen führet. T**t*et% ad l.ycopbrtnit Alexandr.

it«. CeVarius. not. orb. ant II. 14- n. 40. Schwor», ad h. 1.

j£>ier haben bie ©botier ben i'attamoam unb bie Xbcbaner am
4. be« monat« Hippodrom» ober Hecatomba:onis gefchlagen.

Plutarchity Camillo 1 . 1)8. (Sie war bem Qleptuno heilig»

bem ju ehren fie auch bi< Gcrcftia feperten. ScMaß. Anßopb.

Irrv. SS 8.

(fjcrhötbufl » ( j£>ieronpmu« ) ein SBürtembergifcher Slatb
unb ©tce:€anhlfr » gebobren du £i(be«beim ben 31. bec. an.

isi 8. würbe» nachbem er du SBiitenberg (hibiret, du Xübin»
gen einem neu*angelegtm Collegio ber flipenbiaten oorgefebt,

worauf er bafelbfl in Dodorcm Juris promooiret. (Er bat fon*

berlich (urö oor feinem enbe be« ©rentii Comm. in E&jam
fteiftlg gelefen» unb ifl du Stuttgart an. IS74. ben 12. map
geilorben. Adatut. vit. Jureconfult. Litblrri oratio funebr.

Hier. Gerhardi, Xübtngen is7s. fn 4.

(Berbarbuo » (. 3o&annri 3lnbtea« ) ein fobn be« berübm»
ten Jobannt« ©erbarbi» unb bruber 3obanni« ^rnefli, toar

iu 3<na au. 1614. ten m. aprtl gebohten , unb nahm unter

feinen ©rioahfiebrrrtt bergellalt du » baft er (ich noch gar Hing

unter bie tabl ber flubenten aufnebmeti lieft » unb an. 16s 1. um
ter M. Olbio de Bono & Malo bifputirte. ©on 3««a begab

er fich nach SBittenberg » unb pcrtbetbi9te bafelbll unter £luen»

flebio einige fäoe au« ber Coline. 9ln. 16s (ebne er wicber

rach 3tna / unb bifputirte nicht allem unter feinem bruber 3o»
banne €rnedo » de Cyro, Pcrfarum Rege, fonbern hielt auch

in gegenwart ber ^er^oge du Sachfen » ©ernbarbi unb gribe.

rici, eine gelehrte rtbe de jurcconfulcis. hierauf befuebteer

an. 16s S* bi« Unioetfität ©leffen» unb al« er bafelbfl (ich ».

fahre aufgebalten » tbat er eine reife nach ßollanb » unb nach*

bem biefelbe oollbracht » (am er rnieber nach 3ena » nahm ba*

felbfl ben Doclor-titul an» unb übte fleh fowol im bifpntiren

,

al« lefen. 91n. 1661. befabe er grancfreich unb (Engefanb

»

unb ba er ^uruef (am, fabe er (ich in bem eammer.©cncht
iu Soeper um , wie auch du 5ßten bep bem 9teich«*4>cf> SRatb»

ba er an. 1664. ben 6. iul. ben tirulcinr« Comitis Palarini er«

hielt, fllachbem er fich hierauf in Ungarn unb )u Oiegenfpurg
umqefeben , wart er nach 3erbfl al« gürlllicher Änbaltifchcr

j£)of<unb Kegierung«; 5Kait) beruffen. (Rach 11. mbren würbe
er auch gürimeber goburgifcher » unb nach ter (bedang auch
SUtenburgifdjer jfcof.unb fKegierung«.9latb, unb ilarb du 911 .

tenburg an. 1680. ben 11. fept. Unter feinen fchriften finb :

Difcurfus de Parlamentis Galiise
, inprimis Parifino , 3eaa

1669. in 4. deSupremis Imperii Judiciis , Aulico & Camera-
li, 3ena 1664. in 4. gran^ oon Sale« anfübrung du einem
gottjeligen leben , in« Xeutfche überfeist , unb häufig oermehrt
unb perbtfTert , graneffurt am 9J?apn 1677. in €rtm. Kub.
Pifchtr. vita Joh. Gerhardi, c. 14. p. 290. Icqq.

(Berbarbuo Novioaueu«. ein fobn ©erbart ©elbenbauer«,
war £of.$rebiget be« Sanier« (Jaroli V. ^r fchneb eine Jpol.

lanbifche biflone, isao. Epißolam de Situ Zeelandiac; Caralo*

gum & Hißor. Epifcoporum Trajedenfium
, unb anbere wer*

efe, welche in Scnoerii Batavia illußrau flehen. VoJjiw t de
Hiß. Lat UL

(Beriefe , ober Chxricus
, ( ©artbolomäu« ) war an. iss7.

ben 24. aug. du 3erbft gebobren , aOwo er auch feine flubien

bi« in fein i8be« whr tractirte, hernach bt« an. is8o. lieh du

SBittenberg aufgebalten , aüwo er mfonberbett bie oornebmen
JCtos, ©efenbecimn , ©eufl, unb SJin«brmium gehöret,

worauf er ficb nach Straftburg begeben , be« berühmten ©i»
fand unb 30b. Sturmii unterricht du genieffen. (Er tbat hier»

auf eine reife nach grancfreich, unb nahm an. is8*. Du ©otir»

ge« unter duiacio ben Dodor-titnl an. ®a« folgen!* iahe

warb er tum ProfelTore Juris auf ba« nemangelegte Gymna-
fium iu 3<rtft beruffen , s- jabr hernach aber mufle er bie fiel,

le eine« j£»of.unb 3uftiticn.'Jlatb« bep bem gürflen 3obann
©eorge oon Unbalt Xeffau antreten , woiu noch an. 1604. ba«
(Eangletsamt (am , welche bepbe dmter er bi« an fein enbe per»

waltet. (Er fchrieb unter bem nahmen fNntonii ©enbeflond
de ©obentu« , ein Tempeßivum Sufcitabulum Principum

,

ober Commcnttrium ad Edidum Diodcdani de Alalehc. <t

Manich. in Cod. Hermog. 3erbft 1602. in 4. (Erf. 1612. in 8-

Uber bift bat er noch Colledanea Hißoriz Anhaltinx hinter»

Idffen , bie in manuferwt liegen. Sagitiarim, hiß. Princip.

Anhaltin. nrzfat ©refntanno 9Inhdltifch. bift- P. VU. c. 1.

p. 182. unb c. ;. p. )]i.

(Berl, ( 6an« ) ber iiirtgcrc, ein «Rtimbergifeber geigenmeu
eher , war Io wol in geigen al« lauten oon einer fchönen pro«

Portion , guten refonänft unb manctKtlep gröffe jti machen

,

auf welchen beoben inflrumenten er auch gar fein fpielete, |it

feiiwr »eit febr berühmt, unb ilarb an. ts?o. IToppctmayco
hiflorifche nachricht oon ben SRümbergifcben (änftlern.

t (Brrldth. ( Stephanu« ) gr ifl an. is«j. nicht nach Xü.
bingen, fonbern in ba« doller OTaulbrunn, unb erft 2. jabr
hernach in bo« fogenannte Stipendium ( nicht Collegium )
Thcol. du Xtibtngcn gefoinmen , auch nicht ben 20. fonbern ben
10. jenner an. 1612. geftorben, wie au« feinem in ber Stift«»
drehe DU Xübingrn ßebenben Epitaph io du feb<n. Sein oat»

ter iß wegen feiner neigung du ber aöiebertduferep nebft feinen
übrigen lohnen au« SBurtemberg oenagt worben , unb barauf
in 3Rdbren entwichen. 3u feiner reife nach (Eonßantinopel
wollte er ffet? anfänglich wegen weite be« weg« gar nicht per*

ßrben, bj« bie j£>errfd>afft ihm folche« auferirgt, auch ber ba«
malige Xubingißhe ganzer D. 3acob änbred ibm ponlellun»

gen geiban. (Rachbem er hierauf bie reife angetreten , unb du
Slbrianopel angelangt , fiel er in eine febr barte (ranrfbeit.

(Er würbe aber ton einem 3ubai mit bem fiifft pon grauat»
dpfeln curirt, baber er breo grauahdpfel im wapen du führen
angefanaen. ©on dimßantfnopel au« burebmanberte er einen
groffen tbeil pon 9lfien. (Er hielte auch oitle unterrebungen ba.
felbft mit bem 9lpoßaten atsim Sleufer , welcher bep ibm otele

(lagen wiber bie- £cibeJbergif<h«i Xbeolovien geführt. 3« Xü*
hingen iß er an. 1600. an D. £eerbranben« ßetle auch Pro-
Cancdlarius . unb IJJrobß ber hrdbt worben , welche« amt er
aber nur bi« an. 1606. behalten. Unter ben iflapifien batte
er furnemlich 3ob. ©ufdum einen SERaon&ifcben 3<fuiten Dum
gegner , bte maießdt ber inenfchlicben natur Cbrifti betref*

fenb ; mit Satn. Zubern bifputirte er über bie gnabenwabL
St bat auch Comment, in Epiß. Paulinas gefchrieben. Sein
Diarium bat er nicht felbß berau« gegeben ; fonbern e« (ant
erß an. 1674. ju graneffurt in fol. betau«. Hoftmejbi ora-
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tio funebr. in obitam Gerlachii. Cruju anhil. Snev. Carofi

mcmor.ibilia
; auch 3BÜrtemb. unfibulb. Feebt. fupplem. Sn-

fihi epitanhia Theol. Suev. Fifcblmi memoria? TneoL Wür-
temb. ©ein encfel gleiche* nahmen* iß erßltcb fcfarm tm
©üitetnbergifcben , io bann Prof. Hift. Eccl. & Ant. Sacr. tu

.{»fibelberg , unb «nMidj Prof. Honor. Antiq. Ecclef. fii lübin»

S worben , unb bafelbß an. 1697. ira lunio geßorbtn. ttlo.
• erläuterte« Söürtemberg.

(frrrlad), (©enjaminl gebürtig au* tyutat, mar erßlkb
Paftor j,u 3BaJßabt, hernach »u Aerrenßabt unb 3Binfcig, enb»

lieb «bet Paftor Primarius
,
Unb InfpcClor »U ©djlDftbntlJ, all»

wo et an. jörj. brn 14. jan. im 49- Mk feiMl altert qeßor.

ben. ©eine feftriften in Xeutftber fpraebe finb : Sine «bbil.

tunq hrt Shrißentbum« ; ©ebanefen ooa ber affte ; bet l'u.

tberrfthen ftrefee lehre 00m #. «benbmabl ; ßüQterftubl brt

grrotffen* , fieipug 171?. in 8. nnb anbere mehr. Uber biefrt

bat er noeb Diele in manuferiot hintrrlaßen , bie jeboeb nicht

aOe DOfifommen «um braef fertig finb. Witte, diar. biograph.

Unfänilbigr nöcbrufjtcn, 1715. p. 481. feqq.

(Bcrlacf) / (Weichlot) gebürtig »on ©orau, mar erßlicb

Collcga an ber fcbule in ©rieg , bann Rektor |ii Satiren, unb
bemach ju 3ittau, aflmo er an. 1616. brn 14. febr. im 54.
fahre feinrt altert geßorben. Wan bat »on ibm Analylin Ca-
techifmi Lutheri , 3ittau 1604. Lediones de Dotfrina Sphar-

rica i Oratio & Elegiade Incendio Zittavienfi
, 3ittau 1611.

in 4- nnb einige Orationes. Sr bat auch Annales oon Saucen
oerfertiget , fo noch in manufertpt liegen. Ludovict hift.

fchoL U)rife orat. de ortu & progreß". fcholar. Lufatice.

(Broffero fioufinibifebe mcrcfroürbigfcitcn, P. IV. p. n*. feqq.

1*8- feg.

(Bcrlacb, ober (Berlaebct, (Xbcobalbu*) oon feinem Mt»
terfanbe Billitanus jugenannt, mar Paftor }u gförblingen,

nnb fctwtfte bafelbß an. 15*4. ben SKÖmlfcb.Satbolifcöcn gotte*.

bienft ab , an. i?}6- trat er in ben ebeßanb , fuctjtc aber noch

baßelbe iabr feine bunifiion» unb begab ficb nach {»efbelberg.

©eme fünften finb : Scholia in Micnam Prophetam ; Apolo.

gia de Commento Revocationis in Religione
;
Liber de Com-

munionc fuh utraque ; Epitome Dialedicx & Annotation«
in libros Phyficorum & Alcteororum Ariftotelis &c. Frifiut,

in epift. bibl. Gefner.

(Btrmanicia , riQMr/iN«, obenrt^r/««*
, mar »or sei«

ten eine affatifche ßabt in ©prien , am berge «mano , unge»

febr *0. Xeutfche tneUen w>n Sbeffa gegen meßen , nicht meit

Dom Stipbrat,baber auch bie Geographi ber mittlern seit fie in bie

lanbfehafft Supbratefiam , fo t>or bem Somagene mar, fegen,

SsepbußTiu Byzont. Trrodoritus

,

II. *f. ^tolemäui fdjiltet fie

not eine unbefannte unb geringe Habt, melchrt aber falfch, meil

man auf ben nummis ^ulidXfomna, 3uliä SRammad- 0e»
oen unb $efcennit finbet , bag fie Csefarea Germanica genennct

ttnrb , meleher nabme allein ben oornebnifien tfdbten bepgele*

get roorben. Hoihn. ad Stephanum. Spanhein, de ufu nu-

mi&n. p. «90. Sor seiten batte fie ^iifchüffe , bie unter ben

Vlrtarchen oon antiochitn gehörten , unb fommet ihr nähme
Wtert in ber firchembiftotie oor , fonberlich megen be< »JZeftorii,

bei aUhiet getobten , unb feinrt nachfolgert Suborii , ber ba»

felbü ®lfcbon mar. Sacratei, H. ccd. VII. *9. CeDarmt
,
not.

orb. ant. UL 11. 7-

(i5e*rmanu*

,

*bt oen ©ranboaur , unb ein Wärmtet in

bem VfL &culo , mar ber frbn Ootarbi einei 9tatb<berrn iu

Xner. ©t. Woboalb , ein ®ifch©ff oon tiefer ftabt , nahm bie

forge feiner auferiiehung über fich ; ©rrmamrt oerliefi ibn, ba

er et»a< ermachfen mar / um St. arnolbum ben ©U
fchoff oon Web *u befuchen , meleher lieh bamal« fchon in bie

eumcblerrp Semirtmont begeben hatte, ©on bar gieng er in bie

atten Pureutl , oon mannen ibn ber heiligt ©albertu* fchirfte,

brt neue flofter oon ©ranboaur in bem ©tift ©afel auf»

unb aniurichten ; tt regierte tiefe Äbtr® febr friebfara etliche

tobt lang, bi* bafi ©omfaeurt, $ertog oon Slfag , mit

einer armet in ba* lanb fiel , ba tarn ihm ber att ©ermanu*
oon ©ranboaur mit 9tanboalbo entgegen , unb mürben oon ben

folbaten beube umqebradjt. ©abolenu* ober ©obolenu*, mel»

eher fein leben befchrieben , eignete <* Deucoli Ceubimunbo

unb Jngrtfibä |u, unb ©oUanbu* hat tiefe* fiücf in feiner grof^

fen fammlung tomoIII. emgertkft, unb auf ben *i. febr. p.

*Ä|. gefrhet. ©ieh< auch Mabtttm. fax. Benedict U. Babe,

lenus, apud BoOandum. Raiürt, vit SS. die *1. febr. GuiiteU

mus Cave, hift literar. ecclefiaft. p. 391-

ABmtictt , ehebeiTen (Bercnia genannt , eine alte ober flei»

ue nabt in Worea ; fie liegt in ber prooinh 3»conia auf einem

hage , ungefehr eine ßunbe oon Sh‘tlifa ,
gegen norben : an.

bere Geographi hingegen feßen ba* alte ©erenui nach ®aiTao<t

welche* brep ob« mer meilen ooa Shielifa liegt, gegen offen

|tt. Bauärand.

tBcrmfan , ober IDragut 3« , eine «flatifche gegenb in

9?atolicn ; fie hat ba* Sbiangare gegen norben , ba* ©araca.

nifehe-flegen abenb , ba* SUbineflifche gegen mittag , unb Sa.

camamcn gegen morgen. 2)ie ftdbte taobicea, ^cerapoli*, ©on.
naba unb anbere , worunter nur no<h bie lebten über geblie»

ben , (hinten bahernm. Wan httifet fonften noch m* brfon.

bete einen gemüTen ba gelegenen berg, mo ber flufi ©angari ent.

fpnugei , ©ermian, meldjen berg bie Ältenehtbclftn JJpbimu*,
Supplement^ 11, ShtiL

ober ©onbhnn*, ober auch Sobefu* hießen, moraufbie befann.
te göttm Sobele angentffen morben. B iudrand.

Cßermon , ( ©artholomdu* ) ein berühmter Jefuft , mar
tu Orlean* ben 17. iunii an. iääj. gebohren, unb ßarb auch
bafelbft ben *. oct. an. 1718. nachbem et j8. iaht in ber©o.
cietdt lugebracht. Sr hat fich oornemlich burch feine etwa* fen.
betbare mepnungen , ha er nemlich ba* groiTe anfehen ber af.
ten diplomatom , megen ihrer ungemifiheit »a orrnngem ge#
fucht , einen nahmen gemacht , inbetn er brt Wabiflonii be«
rühmte merefe, de Arte diplomatica, fchon an. 17®]. etne
Difceptationem de veteribus Recum Francorum Diplomati-
bus entgegen gefe^et , mekhe biefer in fernem fupplrment »w
ber Arte diplomatica an. 1704. tu miberlegen fich angelegen
feon lafTen. SSkil aber ©ermon an. 170«. burch eine nenebif^
fertation ben ftreit noch meiter »erfolget

,
»og er fich batwe^

»erfchiebenr gegner , al* ©etrum Sonftantium , 3uflum 50».
tanmum , Xbeoborum iRuinartum , Dommicum t'aisari#
num, «nt ©attum, u. a. m. aufben hat*, melcbe tnigefamt
ben P. WabiBon , unb »ugleich bie glaubmürbigfeit ber alten
unb oon ihm beftrittenen diplomatum »u retten bemühet gerne«
fen ; mierool er e* auch an feinem orte an oerfchiebenen gegen#
antmorten nicht ermangeln laßen, ©onflen halt man ihn auch
gemeiniglich »or ben oerfaffer eine« fchreiben« über be* P. ©er#
ro Hiftoriam Congrcgationum de Auxiliis Gratia; ; ingkichen
ber Queftions imporantes , über eben biefe biftotie; melehe
©trrtj febr weitläufig muberum beantroottet hat. Le Cerf%
bibl. des aut. de la CongrCg. de S. Maur, padim. Rumort,
vie du Pere MabiUon. Hift des Conteftations für l.i Diplo*
maeique. Le Lntß, bibl. de la France, p. 6ff. feq. &c.
(Bermpn , ( ©imon ) ein guter mahler, meleher an. 16^6,

ben *4- noo.iu ©orbrecht aebohrrn mar , unb fich »ornemlicö
auf lanbfchafften unb bie «rchitectur gdegt hatte. 2>a* iahe
(»ine« tobe« iß unbefannt. Houbraktn.

.
(Bemehcim , ober eßerrobeim , (JSmesbdm , (Berit,

hfim , (Behrcnehelm , (Bernie&eebrlm , eine Heine unb
fortifictrte ßabt unb 2lmt nebß einem »eßen fchloiTe am 3lhein,
»mifdjen ©orm* unb Oppenheim, bem Sr^etift WacnRge.
höria. StiUcro 'Jteichü.geogr. 111. p. itiner.Germ. ©or#
mal* mar e* ein Villa in bem Pago 3fomgomc. TeCnn. hift.

Palatin. Codic. Diplomat, p. a. «n. 167t. iß e* oon Sbur»
Dfalu eingenommen morben.

(J5ero , ber auch ZUro , ober (Berco genennet mirb, mar
ber erße Warggraf oon ber «aufih. S* halten einige baoor,
bag er um ba« enbe brt IX. faeculi in ber Blieber^aufih , an
ben grenzen ber Warcf . ©ranbenburg gebobten fep , mieroof
man »on feinem aefchlechte feine nachriiht finbet , unb rt un#
ermeillich »ßi baf er ein ©raf »on ©tobe unb $arfcfelb ge#
toefen. popperod. annal. Gemrodcnf. apud Hotmann. rer.
Lofat tom. IV. p. 144. Sr that fich bereit* unter Äenrtco Aa-
cupe, oornemlich aber unter Ottone I. burch oiele tapfere tba*
ten heroor. ©on biefem letjtern marb ihm anfang* ungefehr
um ba* fahr 9; 6. bie beroabrung btt grenzen gegen bie ©laon»
unb 9Bmben aufgetragen, «n. 9? 8. marb er ©raf oon Wer«
febnrg, unb gerieth barubrr mit brt Äaofert bruber Xhanc.
maro , ber biefe ©raffebafft gern gehabt hätte , in einen frieg,

in melchem Xhancmaru* umfam. Darauf befam er mit Sbtr#
harbo

, Verböge oon frrantfen , »u thun , ber fich gleichfaQ*
miber ihn unb ben &aofet aufidbnte , unb al« auch biefer bol
lebet» eingebfifit , fo be&k ber jüngere brnber Ottoni*

, 4>enri#
cu* , bie ©lauen miber ©eronem auf, bie ihn auch mit einem
großen heere an. 940. übetiogen ; aflein er überfiel bkfelben bei»

nacht , machte ?o. oon ihren gürßen nieber , nnb bämpfte alfo

bie unrube auf biefer feite. Jptemächß half er Ottom befle»
fobn ftibolphum , ber ibn mit frieg überjogen hatte , bemü.
thigm, griff benfelben tu Wapnh an, ba er aber entmifebete#
unb fich nach »egenfpurg menbete , babin ihm ©ero nachfolg#
te , unb nach einem 6. ßünbigen gefechte an. 9(4. beffelben oöT»
efer bep Äegenfpurg fchlug , unb «mulphum , einen ©rafea
»on ©chepern , ber ßubofphum miber ben »atter »erhebt hat#
te , erlegte. Krantniut, Saxon. IV. 5. Sr fodjte hierauf weitet
gegen 9Bichmnnnum , einen £erm »on Büneburg, ber fich mi#
ber ben Käufer *u oerfchiebenen malen empörte , unb nid)t »u#
ftieben mar , bag ©ero beo bem Käufer in fo großen gnaben
ßunb. «Bein ©ero lieferte ihm ». fchlachten, unb »mang ihn
in ber lebten , bag er fich ihm ergeben muße , unb ©eronem
nebß feinem fobn ©igfribo bat , ihn be» bem Käufer miebet
au*jtifebnen. Sr föchte ferner gegen Wieci«faum , 'König »on
©ölen , welchen er in einem treffen gefangen befam

, unb in#
gleich große beute erhielt , auch ben König jroang , bag et
feit bem ben Xeutfchen einen großen tribut erlegen muße. 3n#
fonberheit aber ßritte er gegen bie ©lernen mit ungemeinem
mutb unb glücf , unb brachte c* babin , bag bkfelben aBe ihre

freub«kn »erlobren, unb ju einer prooing be* Xeutfchen Oteich#
gemacht morben, bie ber Käufer ihm nnnmehr unter bem tt#

tut ber Warggraffihafft Saußi an. 9**. oerliehe. Mnm, de
Lufatia apud Hofmoan. rer. Lofatic. tom. IL p. *84. ©<ro
reifete fobann nach Slom , ßiflete nach feiner mieberfunft an.
9*4- ba* Hofier ©ernrobe , unb fchenrfte bemfelben ©armfm*
ben , fo er »on obgebachtem 1‘ubolpho befommen , ingkichen
oetfehiebene Örter , bie ihm in feiner ©raffebafft ;u eigen gege.
ben morben. ©ein fobn , Dietrich , ber »mar oon oielen »ot
feinen encfel auügegebcn , oon antern aber auch ©igfribu« ge#

ß nennet
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nennet rofrb , tmb tstVn bfm ffopfa Otto« ati§ brr taufe ge*

hoben morben # mar in einem treffen gegen bie Sinnen umgr#
tominen , in roelchrm ©ao gleichfaU« hart oerrounbet morben.

Cme« nnbern fob««, nahmen« ©ao , ber and) nor bem oat.

ter geßorben, roirb# nebß bem oorgemelbten Sigfribo, in bem
ßiftung«»brief be« fJoßer« ©ernrobr qebacht. Ptpperod. annal.

Gernrod. ap. Hofmanw. L c. tom. IV. p. 149. Die tOCbter;

4>atbroiga , melche anbere feine« fobne« Sigfribi roittroc nrn.

nen ; aber n>arb «rbtiftin ;u Queblinburg # unb nachgehent«

ju ©eturobe. Cr ßarb an. 9*<- unb liegt in ber fd)loft*ftr«

d>e ju ©ernrebe begraben » aßroo ibm auf bem grabmabl ber

titul einrf £rr&og$ bcugclcgt roirb , fo aber nicht bie hxrbog.
liehe mürbe, bie er niemal« «führet , fbnbern Da« amt emd
ßelbtxrrn aniujeigen ftbeint. Dag er, mit man bi«ber geglaubt#

unb aud) ^opperob. annal. Gernrod. apud Hofmam. 1 . c.

tom. IV. p. 14*. oorgiebt, ©arggraf oon ©ranbenbur« » mir

«ueb oon Stabe# unb Burggraf oon ©agbeburg geroden# in*

«letten , baft a Da« ©ifttbum £aoelbag «ßiftet » iß oon ben

©elebrten miberlegt »otben. Crüferi origin. Lufatic. Htcbt.

düTerc. de Gerone. Sa&ittarüm, hift. Lufatic. $. 18. ap. Hef-

mama. rer. Lufatic. tom. II. p. »*a. Popperod. annal. Gern-

rodenf. apud Meibom, rer. Germ. tom. II. p. 41*. Seit*
manne »nbdlt. biß. vol. III. p. 1. feaq. Hofmamn. I.c. tom. IV.

V,£ P ,

©ann«felb. ebrontä # 14a» p. 109. Angnui, chron.

>. *a. Minnngö chron. Brunfuic. p. 89. Witte.

, chron. Ul. Metbomiw, ad Wittekimi. üb. III. in

feript. rer. German, tom. I. p. 690. De ljidrtrig% de formu-

la Ducatus Brandenburg. $. 4. p. »*. ft.
10. p. 87. Pftffimgei .

ad V'triar. Jus Pu bl. L *. p. i } 10. feq. ilucd ©rafen*faal«p.8).

(fterolbu« , leftter ©ifdjoff »u Wienburg , unb erfter ©i*

feboft ju Pubecf , mar oon gebürt ein Scbroabe , unb ein ge.

lehrtet Thcologus. Anfang« mar er 4>rr$og JbeinricW be«

fioiren j&of.'Brebigrr# unb Canonicu» »u ©raunfebroeig, mur.
be aber an. 11**. Durch gebauten £aijog« oorfdjub tum ©t*

fchoff non 9tltenburg rrmeblet , unb oon bem $apß confirmi.

ret . rottete barauf bie abg&ttifetoen bilber unb banne mit grof*

fern eifet mit eigener banb au«, braebte auch $ribi«laum, bet

ju ber gett in einem tbeüe non ©agrien regierte , <ur Cbrirt*

lieben religion , unb gab ftt in au«breitung ber Cbrißlichen

lebte überaus große mühe, brachte et auch babtn, baji Da«
©tfithtim oon fcltenburg nach L'übecf neriegt murbt. Cr ftarb

lu Vubecf an. 1 162. unb mürbe in ber non ibm erbauten fir.

d>« begraben. Ddnrfroertb* befchttibung non Schleimig unb
j^olßem# IU. i). p. ai*.

(Ber* > ober <0iew, ein flnf in ©afcogne# ber b« Ceictourr

tn bie ©aronne fäüt. Cr entfpnnget oberhalb Cajtelneau in

ber nrooinb Cftarac.

(Berftbopiuo , ( 3aeobnl ) mar iu TOctoio unrneit 0Mi
pen in Sommern an. 1*87- b<n 7. metb gebobren# unb ßubirte

|u ©reonWmalbe , Coppenbaqen # Äbnigiberg , Softocf unb
Srranburg bie 9techt^gelebrfamfeit # mobeo er lieh iugleich in

ben Orientalinnen fpradjen , ber bißorie unb anbern galanten

tniffenfchaiften übte. Cr befabe anch J^oDanb# CngeDanb unb
ßrancfreich # unb mürbe nach feiner roieberfunft erßlich Con-
re<ftor in feinem natterlanbe # nachgebenM aber ProfelTor Lin-

guarum Orientalium unb Poefeos tu ©reppb^malbe , ba erben
sradum einel Dodoris Juris annabtn , unb an. 16**. ben 29.

frpt. mit tobe abgieng. Cr bat Tropseum Europeum, varias

Genealogiat, u. a. m. gefchrtcben. (BÖQt # elogia przcodum
Eruditor. öubners gcncalogifchc bibltotbecf, 10. p. }*6. feq.

(ßeroboef t (N. oon) ein gelebrtrt frauenjimmer au«
ßachfen , roelcher man ben nabmen ber jebenben ®lufe bepge.

leget bat. 9tl« '3ob. ©eleniu«; Reeftor beö Gvmnafü |u Drei*
ben, bie Opufcuia Der berühmten ecburmdnmn miebmun auf*

legen (affen , bat er benfelben bie geticbte unb briefe ber Stauen
eon ©erdborf beugefüget. Btbliotb. Gnmaaiqut

, tom. VU.
pag. »14-

(ßerfott , ber alte itjaenannt, rin »abbfnet im XI. fxculo.
Cinige haben ihn oon üRaonb gebürtig gemachet # hoch iß ge.
miß 1 bag er ßd) in ftMntfretih gefeM , biemeil man ibm ben
titul giebt, Lumen Captivitatis Gallicz. Cr bot Confticutio-

nes bmtrrlaifen , melche an. 1*19. ju. SJenebig ßnb grbrueft

morben. ^eu frinm lebiriten mar ex roeniger all nach feinem
tobe angefeben , unb trorifelte man lange , ob feine fammlung
ber gefefec foUte angenommen merben , bi« biefelbe »blich in

bet mitte be« XIII tkeuli einen eingang gefunben. «Wan fe.

betfrtnentoboetfchiebentltch#aufan. 1018. auf 1068. unb enb.
lieh auf 1070. Ctner oon feinen fürnebmßen iüngern mar 3acob
ber fobn 3ecar, ein großer «Wußcant, unb brr geh febr auf bie ca-
fus confcienti* geleget , unb bicfelben mobl ergrünbet bat.
Bafnogti hift. des Juifs, &c. tom. V. p. 1*1*. Jac. Cbriji.

Woiß bibl. Hcbnea.

®erfon , rin fob« «fc&er, unb ein «lehrtet ÄabWner au«
bem XVL fieculo. Cr bat rin buch geicbruben, roelcbe« beißet#
Jechus H.iiTaddikim

, ober ba« grKolccbt s reaißcr brr Da.
tnarchen. SBolßu« hält bafür # bieler ©erfon feu ber nr*
heber ber fogenanntrn Gelilot £rez üfchnel , ober brr dreit*

6m be« lanbe« Jfrarl , «on melcbcm buch« 9»enaffe Sen

Jfrael oerfchert , baf rt anf anratben bet ffieifen f» oerboaant

morben. 3nbeßen iß et hoch auch gereift aiu 1691. »w.
ba aufgeleget rootb». €« iß mit lauter alten meiber.fabeln
ang«füllet , beten ßch bie 3üb» , mie e« fcheinet, felbßen unb
wm erßen gefchdmet ; übrigen« iß e« auf leutfch, aba mit
giabbinifchen buchßaben gefchrieben. Der Sabbi 3ofepb bat
ein» au«iug baeon auf leutfh armacht , unta bem titul

:

Hachrichten ber tbatrn ber Sbnige 3frael# mclch« ju

»mßerbam in 8. gebrueft morben. Joe. Cbriji. Weiß
bibl. Hebrza.

(Berfon # ein »abbtna, eafomon« fobn. Da Äabbi ©e»
balia machet einen ßatalonier au« ihm , unb meil er aemri.
ntglich mit bem Rabbi ®?ofe« Iibbon angejogen roirb# fo hält

man bafur »er habe in ba mitte be« X1IL fitcuü loriret. Cr
hat rin pbflofopbrtcbt« buch gefchrieben » unb bief baiTelbe

Schagnar Hafchamaiim, Oba bfd XOtQ JUIW himmel. C« tß

in brep tbetle getheilet. 3n bem erßen banbeit er oon ben oier

dementen , unb oon ben lebenben unb leblofen hingen. 3«
bem jroept» rebt a eon ba Sternsfunß, oon bem bunrael, oon
bermelt# unb ®artclocciu« «rüget oon ibm, bajj er in biefa
mißenfehafft ^tolemdo # ftlpbagane , »oicennd , unb $netto«

nachgefolgct. 3» bem brat» tbeil enbiich rebet er oon gött»

lieben unb geißlichen hingen , unb folget bannnen meißen« ben
meonungen SDIaimombi«. Diefe« maef matb an. 1*47. «u

Denebig aufgeleget. 3n ba bibliotbecf be« SJarican« bebet man
rin manufenpt baoon auf , unb in ber Soblrianißhen beßnbet

fleh auch eine«, unter bem titul : Hiftoriz naturaiis, n. *.

Joe. Chriji. Woifii bibl. Hebrza.

(ßerfhnberger, ( 9Boaanb) fonß auch Subhcnbaitfcr#
oba Subbcnbenher , auf lat. Vietor genannt, §u Srancfen.
berg in 4>eßen Wn 1. merb an. 14*7. gebobren, mar bafelbß
ein ftltariß ba ©eißlichen , auch Canbgraf Sßilbelm« Caplan,
meldxn a auf ben Reichstag |u ©orm« begleitet , unb ba*

felbß feina oattrr.ßabt ba« recht »umege gebracht » baft ße ihr

oerlobrne« panner roieber fuhren borfte. Cr lieft auch einige«

iam iieaath ber (irchra bauen, unb ßarb an. ich. ben 27.
aug. Cr bat eine Swncfenbergifche ebronirf gefchrieben , bie

nachgebenM *u ^»etbdberg 1619. in fbl. gebrueft , auch i«

Suchenbecfer« analert. Haiüz oollert. V. p. 14*. leqq. (in*

gerüeft morben.

(Berßmann, ( ©artin) Sißhof >u ©rrftlau , mar (n

Sunftlau in bem Sürßentbum 3aua, mo fein oaftrr RatWberr
mar, an. 1*87. ben 8. mer$ qcbobren # unb legte ftt mitfol.
ehern ßeift auf bie Recht«gelehriamfrit » baft er mit ehre» bie

mürbe eine« DoftorU erhielt. Da Äapfa ©arimilianu« 1L
ernennte ihn |U feinem Secretario unb jum Informator feina
bepben ®rinb» ©attbid unb ©arimiliani, abub ihn auch in

ben «beLftanb. ßlach biefem matb a Dom.Dechant »a ©rej.
lau, unb Cangler bep bem ©ifchoffe du Olmüb ©ilbelmo. enb.

lieh aba ben ». jun. an. 1*74. ©ifhoß ju ©reftlau, unbOber*
j^xuiptmann in Ober * tmb dtieba.Schlriten. 3 n eben biefem
fahre fchicfte ihn ber Xanfer, nebß Änbrea Dubitbio nnb ©at.
tbäo oon l?ogau in ©efanbtfchaßt an bie «holnifche Stdnbc.
Cr mar rin brfonberer liebbaba ba btßorie, unb oentutttc ,

al« a an. x«8e. hen 24. map ßarb, feinem Secreurio, «Ben#
ce«Iao Cromao, 1000. tbaler, baft ex bie oon ihm nach orb#
nung ber ©ifchöße angefmgene Schleilfche bißoric ooDfUbren#
unb bruefen laßen foüte. Sinapii Schief, curiof. P. II. p. 6)9.
Comovii epift. vir. illuftr. 1L I.

(Bcrfhttatm # ( Sebaßian ) rin JCtus , qebobren m ®ub#
bei, an. 1 *42. ben 34. hm. bat »u ßBittenbag unta ©elancfa*
tbone unb Cbero ßubirt, ftch nachgcbenb« nach Italien# Srana»
reich unb ben Rieberianben begeben, unb tu OcTean« in Dorto-
rem promooiret , morauf a iu Srandfurt an ber Ober Pro.
feflor Juris unb Syndicus bep ba Äcabemie , mir auch ©ran#
beaburgifcha unb Äapferlicha Rath morben, unb an. itfoi.

ben 1*. noo. geßorben. Adumi.

(ßertmann # (3obannrf) ein Dortor Medicinz unb An»,
tomicus |u Hamburg, marb baßlbß an. 1671. ben *1. bec.
«bohren , ßubirte *. iabr auf bem Gymnafio iu Hamburg #

bernacb ju Jfiel unb ©ittenberg
,
gieng barauf nach gebalte#

na bifputation de Refpiratione über £eip«ig, 9)rag unb ©ien
nach Italien, unb mürbe an. 1698. ju^Nia Phüofophi* &
Medicmz Dortor. 97ach bem reifete er auch Sramfrrich burch#
unb begab fich burch CngeDanb unb jboüanb mieber nach hxmu
bttrg # bafelbß er an. 1700. «um armen . Medico auf bem
peß . bof oerianget morben , melche« amt a an. 1704. frep#
mtlig niebagriegt , unb ßch muber nach ©ittrnbag ge»
macht , halb barauf aba »um Anatomico ba ßabt Hamburg
ermeWet morben » mo a ben 7. map an. 171 j. geßorben iß.
Vnn\ Isxicom.

(Ben>afiti«, rin Äbt au«bnn ©rdmonßratrnfa'orb», nnb
©rnaal biefe« orben« , ein CngcOdnbrr eon gebart. Cr ß»#
birte in ?)«i«, unb mürbe bafelbß »um Dortor errirt. Cr be.
aab fich »um aßen in bie »btro St. 3uft unta bie fcrdnuww
öratenfer » ( St. 3uß aba liegt in ba Diaece* be« ©iftcbum«
©eanoai«. ) ®a Äbt ©albtun. melcher ihn unb feine gefchicf.
ittfeit erfennete, bebirnte fich feiner bie Ibeoloair *u Uh*
ren # melche« er mit fo glücflichem forrgana nnfrrfi»g unb
trieb # baft biefe Slbtrt» halb mie »u einer öffentlichen 'fchule

»urbe # roobui bic ©önche poo perfchicbenen orten faarn ,

unb
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iiirt* <1114 Scculares oui allen benachbarten Dioccefen lufhmm«
Bctffim um ßd) ton Ämwfio tn bet ©ott«gelehrtbeit belehren
iu IdiTen. &n. 119?. warb ©eroafiu« mm »bt ton 0 t. $uft
nroeblet» unb wabrenb bet gefaugenftbafft ^biltppi de ©rrur
jum ®ifchoffe oon $5eauoat«, meid* fiefle er mit grotfer fluq*

beit unb mäßiqfeit oerfatje. gr nahm lieb beo bem $apß gö»
leümo III. eine« gefangenen Sifdjoff« an- £r gieng auf Den
berebl Nefrt nemlcd>en ©apW bin , Me ftreitigfeiten , bie ßd)
beo bet trweblung De« 9lbt« pon gorbirr ereignet batten» bep.
julegen. 9ln. 1109. oerfugte er ßch oon ©t. 3uß naher £b<*
nadle« r auf Me bitte bri Drben«» ©eneraln $etri» um ibm in

feinet amtipenoattung mit ratb unb tbat an Me banb m ge»

fcen. 3» Mefer 5lbtnp oerferttgte er feine Commenrarios über
hie ffeinen Propheten unb bie $ialmrn. gr lieg in einem banb«
bie rrrfigten, fo er an oerfebiebenen orten unb über allerbanb
gamrng materie gehalten, jufammen famineln. 9ln. 1206. er»

iwMte ibn fein erben mm Äbt unb ©eneral über Me $rd»
menüratenfet» ln welcher oermaltung er fortfubr ben nabmen
frwol eine« gefebirften unb gefebrteti Pehrer« , al« aueb eine«

eitrigen unb wadttbaren Wirten unb Jiorgefebten m bebau,
pien. gr mebnte auf befebl 3nnocentii HL an. m*. bem
Jtttcranenßfchen Contilio bet) , ba bet ®apß ibn m feinem
©roß.Pa.‘nitentiario machte , unb juin Jpaupt über bie grcu|*
lüget in ftranefreid). Sr erlangte über biß, mittlerweile er m Som
gemefen, bte Äbtcpen m 0t. Äleri« in bem Somaoifchen, unb
©t. Quirino in bet Diocces pon Seate , wie aud) ba« ®ifi»

tbum tu ©eei in ber Slormanbie. ©04 machten alle biefe eb*
ren.ßcürn ibn ber bemutb nicht orrgeffen , unb wußte er im»
mer bte rugenben eine« oornebmen tfirchen.oorßeber« unb ei»

nrt frommen 3Rönch« bepMibebalten unb ju pereinigen, gnb.
lieh üarb er im oct. an. iaag. unb marb in ber Äbteo 0illn
beerbigct, welche auch au« bem 3JrämonßratenferiOrbeu iß. ©ei»
ne qrabfchrifl lautet» wie folgt t

Anglia me genuit , nutrivit Gallia, Saniftus

Julius , Themolium Pnemonilratumquc dedere,
Abbatis nomen , fed mitram Sagia, tumbam
Hic locus. Oretur, ut detur fpirieus altris.

unb finget nuht fo faß fern lob al« feine ebren.ßeOcn ab. 33on
allen rperefen ©eroafii iß nicht« gebrueft worben al« feine briefe,

hafür ber Pater £ugo, Übt m gßtoal unb fcifcboff m tytolr#

mai« iu partibus, an. 1725. geforget bat , tom. 1. ber. an*
tiquic. raonum.

<J>ertufiu& Dorobemenfis
,

t
fonß aud) de gantorberi ge»

nannt , war rin %cnebictiner>9Röncb , unb lebte um ba« iabr

laoo. gr fd)rieb de Combuftione & Reparatione Cantuarien-

fis Eccldi* an. 1174. welche fcbtifl pon Softer Iwiiben nebß
anbern hrrau« gegeben worben. ©r«gleicben Imagination«
feu Dcfcriptio Diicordiarum incer Monachos Cantuaricnfcs &
Halduinum Archiep. poft an. 1 1 84. Chronica Rerum k Bri-

tannrs , Saxonibus & Normannis geftarum. ab an. 112a. ad
an. 1199. 31n bem enbe Mefe« buch« oerfpricht ©eroafm« ben

imertra tbeil , oon welchem aber nicht befannt ifi » ob er ocr»

tymben fep, ober nicht. Adus Poncificum Cantuar. Ecclefue ab
haguilino , Anglorum Apoftolo, osque ad Hubertum

, qui an.

»«k. obiit. g« werben noch anbere feiner fchriften mehlet ,

bie aber nod) nicht gebrueft worben. J. A. Ftbrkii bibL

«ned. & inf. itatis.

(JkftUf^afft , ( ©eutfehe ) iß eine anmbl gelehrter unb
«4arfÄnnigrr feutbe 1 welche fich mfainmen getban unb per»

hunbeu/ an ber perbejferung ber ©eutfehen fpradje m arbeiten,

©irfe ©efeflfehaßt bat ibren anfang erß m bem XVII. fxcu-

lo genommen, ©er erfle gnmb warb an. 1697. gelegt pon ei»

ntgen ßubirenbeti , bie tb<il« in ©örli? gebobren , tbeil« bafelbß

ßubirt batten, ©aber MdI anfang« Me ©örlifcifdK poetifdx

©efeDfchaift. 3br anfubret iß ber berühmte 3obami ?5 urcharb

«Rencfe gewefen. Sn, 1717. warb ber grunb ju einer gefefl»

fdwntlichm Mbliotbecf geleget. ÜRan fitug an nicht allem oon

©örliQ fommenbe , fonbern auch anbere lanb«leutbe m mit»

glicbeni aniunrbwrn. 'Ulan nennete ße mmmebro bie Xeutfch»

ubenbe poetifcbe ©efeflfehafft , unb gab an. 1711. oon ihrem

oorbaben in etner Patemifchen fchnft nachriebt, »n. 1737. ßeng

ße nch an bie©eutfch« ©efeUfchafft |U nennen, unb bat oon

ber irit an ßd) ie mehr unb mehr au«gebreitet , alio, baß nicht

allein au« L’eipiig, ober auch au« 0ach fen ; fonbern faß au«

alten tbetlen ©eutfchlanb«, nidjt weniger auch au« ber 0cbweü|,

mitgliebor ßnb angenommen worben, ©irfe haben in«gefamt

t^rfrhtebene äberfrftungen, wie auch einige auffabo fowoi m ge»

hunbener a!« ungebunbrnrr rebe, \u machen , unb einen tbeil

Nrftlben an. 1710. ju famineln unb btrau« iu geben ange»

fangen, unter bem titul : ©er ©eutfeben ©efeflfehafft in Peip.

iig ngene fchriften unb überfebungen, in gebtinbcner unb un»

qehunbener fchreiMart, wooon Pt« an. 1741. brep bdnbe in 8.

heran« gefommen. 3« birfrm famen an. 171». Ceptrdge jut

entliehen bißorie ba©eutfd)en fprache, Doefie unb bmbtfain»

fed, betau« gegeben doii einigen mitgltebem ber ©eutfehen ©e.

feflfchajft m Peip*ig ; welche« eine art gelebrle« tage.bnch iß

,

jsarinn man nicht nur au«iüge au« alten unb neuen ©eutfehen

büchern machet , fonbern felBige mit befonbern abbanblungen

ton aderlep in Me ©eatfehe Pitteratur , gritlc, licht » funß unb

bmblfamfeit lauffenben materten mifch«, aud? imoeilen bie le.

ben«:befdireibung eine« um bie ©eutfehe iVradje tc. oerMenten

manne« rinriMfeL g« ßnb bi«®n bi« an. 1741. ßebenbdnbc

S*rr<tm*ni6 U. gbdi-

fn S. welch« 2*. fhnfe tn ßd) halten
,

gebraeft worben, ©er
berühmte ^ob. gorenfj gRoßbeim, SS. Theol. Dod. & Prof.
*u {»elmßabt ic. war bamal« $räßbent ber ©efeUfchafft . unb
3©b. gbrißopb ©ottfebeb, Profeflor ju Peipiig, al« berfelhen
Scmor , führte tn«gemein bie feber. ffltan bat auch ein per.
leicbm« be« bucher.oorratb« Mefer ©efeflfehafft in ben bruef ge.
gebe«. SDltt mebrerm iß oon allem Mefetn nachjufeben : na*.
ri*t Pon ber oerfaffung ber ©eutfehen ©efeUfchafft in Peipiia.
©öttene iebMebenbe« gelehrte« guropa, P. II.

4 *

. V (2fu!&e ) ,n
' W rtenfaM eine an.

jabl gelehrter unb fcharfßnmger leutbe, we!*e ß* tu glel.*em iwecf, wie bie Peip*iger, oerbunben haben, ©ie wurtt
on. «739 . in fcern angeri*tet, tnbem fowol au« bein poittt»
f*en al« fir*en » unb gelehrten , ßanb perfcbiebene gefchicfte
perfonen anfiengen, ß* wbebentlid) einmal ;u petfammeln, unb
ß*ju nnterreben, bur* roa« für mittel bie©eutf*e fpra*c
in ber gobgenoßictjafft möchte perbeffert werben. 0j< enpebl»
ten ß* einen gtorßeber , unb nahmen halb Darauf einige ©e.
lehrte »on Bafel *u mitgliebern an. Ungea*fet biefe ©efefl»
f*ag t no* feine fchriften betau« gegeben, iß ße bo* fchon
auiTrr lanbe« befannt worben , alfo baß £err Prof, ©ottfeheb
in Ceip<ig berfelben ben fiebenben banb feiner beptrdqe iu.
flcctanct bar. g« gehen au* einige na*richten oon berfelben
in ben ©ottmgifcben gelehrten jeitungen, unb bem -öeloetifcbrn
tage.bu* oon Seuenburg m bet ©*weift.

—.... um, jnia uuoin, '•jjrcriger
|U »raiinfititMu), birnad) obtt <9,ntial . euKtinrmbtnt in

' Ä' ™ unb Sitd)rn, 3latb.
«r flatb an. 1171. bfn I8. IfDI. unb liffi Praxin Devotitjnis,
quatuor Hominis Nqv.ffima, »rnunftbinnq i<4x. ins. 8lblüWt tnfloricii «.unb

; Iroü-urtbulfii jmnj tbolt,
Jhonnowt 1461. m .. gatrcbUinui . Itbrc , Mlbtrl}. 169«.00,1« 17.9. in 8. Bellte nid reiterfnrucl) 9tfu*,n. cJl.m, contra Bufthcnim, P. II. p. )4 ,. in 12 tHunn gbriltli.

,44S ’ ” tc" äufnilibunj bd tob.
hn, »launftbrciig 164a. in 8. n. 0, m. Wnu, memot
Tneologor. Rttmmanm catal. bibl. Theol. p. 4}4.
®dTriiu, , ( 3jb. gorntliu,) non «mtriforl gibürtin

,

»« btt frttjrn funllt Majiltet . nnb S3orllttet btt «mit in
ftlntt twiltt . Hübt, ffllun |<6ltt unltr ftlntu Irttuinann bm
bmibmitn SuMtrtbmmn , mit nucti SKub. Sntliium. S!«te
btm tt ftint iltte so. labt uttftten , roatb tt on. 1619 te.

SSSäSSi Synodum iu Sorbttdn nicht molltt un.
tfrfdjmten. (Et darb an. 1627. gtbnttintn fobu, nabmtn,
limannuni, btnrrrlaijfn, unb btrau, atätbtn : gern, fttitrii
Didlccticam hiotcmalibus diitinttam In 8. IS84. Colloouia
pucnlia Latino-Bclgica, unb antet«, |um Jlbtai« ftlntt «u.
Icr. Cajf. Burmanfi 1 Trajeft. erudit.

(Btfftn , (Btfftm, obtt (Bttfm , ( 3obannrt ) mot Jlbt bt»
»intbictintt.titbtnil iu »tttflli, unb mirb bau tiniqtn tot bra
bttfaiTtt brt tefannirn butte de Imitatione Chiilfi au«atat.
ten. 0lt qtunbtn f« tarntmlld) batauf , bng »ttubatblnu,
•Kegiquoii nn manufttltl nan bitftm bütbltin in btm (Itiltt
|u Jlrona am Saao TOa^iott qifunbtn

, ba bitftt nahmt aufc
bnufi« »otancidianten

; bamibtr anbftt tinmtnbtn, bag bitfef
tin ntutä manufttmi fm , unb ton nntm 9t«ritbtn, btt bra
Jobanntm Btrftn nur bin urbtbtt qtbaltra t babtt audi halb
©dTtn ( balb(Brtftn,balb@<iTfmgiftbntbfn[lfte. Heribert. Reß
aei.itei, apologia pro Thom. a Kempii, Plntmcrpin 1621. in 8.
Leibn. feript. rer. Brunfuic. tom. II. pricfaL p. 4,.

GESSOKIACl , tin alte» toll, in Gallia Beleica Sie
bimtbnttn tenrodllicbtn Ibeil be4 atulenti, , unb matbatin.
nm Inn mittfliditr erl, al. GcIToriacum Na.alc unb bit Por.
tu» Iccius, ton meltlitn tebten, ftmCerlid, btm ItBletn, m« ein
freit unltt ten Bdtbtlra i«. reo tt ciflemlit» adtatn gtroc.
fen. Mr. du ffanat bal berenftn retBtn, btt Portus Iccius ftn
btt in bin neuern rat« brfannlt baftn SBiI.eanbt , unb Gat
fonacum 1« ba, btuliae »tuloant aireefm. Um ei iu bered,
fen, fubett man iroen (leutn au, eumtnio an , redetet bo.
felbil tan btm ftlbiugt Sonllantii (£blcri bantelt , unb an
einet ter temelbien feilen GefToriacum amietet, an bem an.
tetn etlt ober lagt tt, bai nesnlicte fte « »onenia oeftteten.
emloniui ill btt etile , rodeter «tind SSenleane, GeiToVia.
cum grncnnd IU babtn , in vita Ciaudii cap. 17. Tlerfi
retnn man ten Ott ttdil einfietet , ft (bnnlt bafdbit but<4
GcIToriacum tb« forooi eine anbtte an tem pas de Calaia
jilegme gijinb al, Boulognr ttdianten reetb«, nnb til mttei
geronTi, batau, abiunebmin , ali bag Gcfloriacum iu felbig«
jdt ein mi btm pas de Calais gelegener ort gtroefen , red.
eher ton 9Jlatin0t ju lonbt butdb Sranefteiet, am ndebOra at.
geu (EnaeUont iu adubtn bat. (Ei iS obtt nictbl iu lauan«,
bag rt itntetl« aui ten Tabulis Peudngerianis tUin tan
baraaban metten , unb mag mol ®tmpenii t'dn obfittaiitn
wahr fepn, Daß pon Metern Gefloriaco tu felbigen jetten ba«
benachbarte meer iß Oceanus Gefl'oriacus genennet worben.
Tbom. Ctrueibe

, Dict. Geogr. Conf. opufc. Bafd.
1741. in controv. Britan. p. ;8{. & feqq.

(Bef»al&U5 , ( Üfcamu« ) ßammte au« 5fönigli*em ge»
bliile, war etn fobn gRUbaeli«, )p<l*et oielc ßdMe im Seapo»

^ 1 Ittanißhett
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litanifdxn befug , unb ©lariä faraedolä, bi« ben Sr$*&ifd)pff

oon öari, ©cctum Saraccioli, tum bnib«r batte. Sr ftubirte

in brmCollegio SS. Trinitatis ju i¥?rapoIi# # begab fld) batauf

nach Wom, würbe U. S. Rcferendarius, unb an. löa |. Sr$»

»ifcboff tu ®aru ffladjbem «r bo« folqenbe iaht «inr baupt«

Dotation in feinem Sr&.8igtbum gehalten, warb er oon ©au»

lo V. bem Irin« greife qefehtcflicbleit wohl befannt war, in oer.

fdjiebenen oerfchufungen al« Lcgatus a Latere gebraucht. SBie

er nad) einigen labrrn in fein Sr&,©tgtbum turücf gelanget#

(teilte «r an. 1614. «inen Synodum in feiner Diaeces, unban.

1628. einen ©rooinciaLSynodum an, lieg auch ben erltern im

brud berau« geben. Sr nahm an. 1630. bie Sannetiter in

Jfcari ein , unb orbnete ibnm jährlich a<x>. bucaten {tun be«

nötigten unterbau , roeohete oerfdjiebene fireben ein, unb Harb

nach Ibblttber ocrroaltung feine« amte« ju Sari ben 7. tan.

an. 16)8. Tippi, bibl. Nap. OgbtBnt , IuL facr. tom. VU.
p. 664.

<0eftjr , «in« lanbfehafft bet ©biltfter in Jbumäa , übet

bem bacb ®efor , neben ben Slmalelitern gelegen , allwo 3)a»
oib, al« er bet) bem Äönige Siebt« tu ©atb unb 3'fl«g wob"«*

le, Heb beute machte. S« flnb auch oiele » welche ba« ianb

Jbumäa , unb einen tbeil Xradjoniti« oor ba« ©effuri ballen.

1. Sam. XXVII. 8- Stnbere oerfteben bie am berge $ermon
wobnenben Seftiiräer baruntet, welche« aber (leb niebt wobl

febtefet , weil gefagt wirb , non Sichor bem flug Sgopten«.

Geßariui, not. orb. ant. III. i|. $. 197.

(Bet>e», eine Jperrfchoft in ber ©raffchafft Wamur, meid)«

an., 1649. ben 19. aoril oon ©bilippo IV- Äontge in Spanien,

Cuboeico grancifco 93errep(en , Saron non SJonlei, tu ehren

,

iu einer öaronie erhoben Worten. Buketu, troph. de Brab.

lupplem. tom. II. p. 37.

(Beuftdue, («ntontu«’) «in Johanniter . Witter, war pon
gebürt cm granjofe, lebte in ber mitte be« XVI. Izculi , unb

hielt Heb eini, geraume *eit in ber Xürefeo auf. Sr bat eine

ÜefcbreibtmÄon ber Ottomannifeben Pforte oerfertiget, welche

grantbflfch, Xrutfch/ unb an. 1377- iu SJafel .gatein. in fol. bureb

4>oningerum £6nig«bof, nebft anbern fchriften oou ber Xürcfeo,

unter bem titul : Aul* Turcicz Ouomannicique Imperii par-

se* 1L gebrueft worben.

(Bern» , ( grancifcu« ) gebürtig 00« Soinbre in ber Di®,

ces oon Sbartre«, gieng, naebbem er jn ©ari« in ber Sorten*
ne flubiret, in bie Songregation ber SJenebktiner oon St. ©laur.

SU« er in ber Stbtep St. ®eni« bie Xbeologie lehrte, unb eini*

ge thefes an. 1699. bruefen laiTen , barmnen er oon ber ge»

meinen fd>ola(lif<ben l«hr=art tiemlich abgteng , fam wiber ihn

eine febrift unter bem titul : TheologixfcholalticxTumulus

in Thciibus San-Dionyfianis, herou«, welche er gleich mit ei»

ner anbern, Theologiz fophifticxTumulus fincerior genannt,

beantwortet. Sonll bat er aud) Defenfionera Arnaldinam ge»

febrieben, barinnen er fowol ben »enebictinerwrten, al« auch

»rnalbum, wiber bie befcbulbigung ber Jefuiten oertbeibiget.

deine Theologia dogmatica ift nicht ju ftonbe gefommen, an
welcher er täglich >6. (iunben gearbeitet, inbem er an. 1703.

in bem flojler de St. ©ourqatn gelierten. Lt Caf, bibl. de
S. Maur.

(Bewolhu« , ( Sbrtfioph ) ein berühmter Wecht«gelehrter

feiner teit, hat Heb infonberheit burdj feine gro(Te wilTenfcbafft

in ber Jfcultorie piele ehre erworben, ©lan fan <war ba« iahe

feiner gebürt unb feine« tobe« nicht ameigen. Sr war au« bem
granefeulanb. Sr würbe oon bem £er&og unb nachmaligen

rrftrn dburfürßen oon kapern ©iarimiliano unter bie gabl fei»

ner jf^of * Wdth« aufgenommen , unb ihm zugleich tue auf»

ficht über fein «rcbm anoertrauet. Diefer gelegenbeit bebientc

er (ich, bie gelehrte weit mit Dielen merefwurbigen, nwor noch
unbetannten l>4 lle>rifctien urfunben ju bereichern. Sr machte
gd) infonberbett furch oerfd)iebene gelehrte werefe in ben er»

(len jwanjig labren be« 17. jahrhunbert« berühmt, baruntec

(inb : Gcnealogia Sercnillimorum Bojarix Ducura , & quo-
rundam genuinx Effigics, Stntw. 1605. m. fol. Sin. KS20. iß

biefe« wercf »u Slugfpurg wieber aufgelegt, auch an. 1623.

eben bafelbß Xeutfcb betau« gefommen. genier Chronicon
Monalterii Rcichcrfpergenfis in Baioaria, ante annos CD.
congeftum. Cui accellerunt varia diplomata Rom. Pontifi-

cum ex manufer. pervetufto
, ©lündjen 1611. in 4. 3)icft«

hat ber Sanhler oon Cubwig feinen feripeoribus rerum Ger-
tnanicarum einoerleibet. Ancithcfis ad. Cl. V. Marq. Frchcri

oUertionem de Palatino Ele^ioratu , ©tünchen 1612. in 4.

Jn biefer fadje (inb »wifchen grehero unb ©ewolbo nod) mep*
tere fdjriften aewtcblelt worben , welche bepfammen iu gnben
in einem werefe , fo ben titul führt

’ Reprxfencatio Reip.

Germ, five Traclatus varii de S. Rom. Imperii Regimine
,

SRürnberg 16*7. in 4- Orationes Alberti Hungeri, Jngolft.

16 it. in 8. durfte unb flare weife unb form, wie ber geilt be«

neuen Soangelii bie Satholifche ®ott«hdufer, Stifte unb tlöUer

reformire, jngolft. 1617. in 4. Henriei Monachiin Rrbdorf.

Annales ab an. 129s. ad 136a. Jngolft. 1618. in 4. Delinea-

tio Norici veteris ejusque confinium, una cum Nomenclato-
re , Jngolft. 1619. in 4. Sein oornehmfte« wercf iß Sßiguldi

^>unb« Metropolis Salisburgenfis
,

welche er tu ©lundjeii an.

1620. mit feiner fortfebung unb gelebrten anmerefungen in fol.

hat wietcc augegen lallen. 2)i< alUrrarcfte aber unter feinen

fcfcriflen ift : Defenfio Ludovici IV. Imp. ratione eleftionis,

contra Abr. Bzovium, Jngolft. 1618. in 4. (Bei. 5ritung.
de an. 1742. n. 19.

(Beyl / lat. Geyla , ein 0ug , ber in Ober.Ädrnbten feinen

urfbrtmg nimmt , unb (ich unterhalb IBillad) in bie X>raw er»

gieftet. UnwerfaJ-Lexic.

(Bedaira / ebebeflen ifben genannt , eine inftil in Nt
Äftati|d)en Xürcfep: fie hat 3- meilen in ihrem umfang, unb

liegt an bem flug Xiger , oier (hinben unter S5«gbab. ©lau
nennet auch ba« ganße Diarbefifcbe Weiaira , b. i. eine in»

Oll, bieweil e« oon rem Suohrat unb bem Xiger eingefcblofr

fen ift , betfwegen hieften e« bie alten ©riechen Mcfopommiam,
welche« in ihrer (brache gleichfalls, ein Ianb jnnfeben ftulTrn

gelwen, bebeutet. Baudraud.

(Beicliu« , ( Johanne« ) war tu ©ejala in SBeftermann*

Ianb an. 1619. ben 3. febr. gebobren, unb lag tu Upfal unb
Z)btPt bem (hibtren ob. Sin bem lehtaebachten orte würbe a
anfang« ber ©rieebtfehen unb Orientafifcben (brachen , nach»

mal« aber Theologix ProfdTor, Wtvauf er an. 1643. bieftei*

le eine« AITelToris an bem fiefldnbifcben Confiltorio erhalten

,

unb bem Colloquio |u Xhorn bergemobnet. Sin. 1630. würbe
er ©enerahSuperintcnbent oon i'teflanb, wie auch Pro-CanceL
larius her Slcabemie ;u X6rpt, unb an. 1664. ©ifdwjf oon

Slbo , unb Pro-Canccllarius ber Unioeriltdt bafelbft. Sr ftarb

an.1690.unb hinterlieg oerfchiebene febriften oon ber ©rieebifeben

fpraehe : Encvclopxdiam Synopticam ex optimis & accura-

tiliimis Philulophis collcdtam
, 9lb0 1672. in 8. Difputationes

u. a. m. Sr hat auch an ber überfrag ber Sibel in bi«

Scbwebifche (brache gearbeitet , ungeachtet er nicht weiter al«

auf bie bücber ©loit« gefommen. Sem fobn ,
gleiche« nab»

men«, ber ebenfall« &ifd)0|f^ Slbo, bat biefe SMbel.arbeit fort*

gefehet unb oollenbet. IVutt , diar. biogr. Scbeffn. Suec. iit-

terat. p. 169. feqq. (Bei. äeitung. 1729. p. 714.

<B«3irfl # «ine alte ftabt in SliTorien in SXrjerum , auf einer

flrtnrn inful, welche ber Xiger,flug machet, twifcben ber ftabt

Xiarbefir unb ©loful , allwo fleb Diele fauflrutbe aufhalten.

Sie ift einem $cp unterthdnig. (Tfloernier« ©erf. reif. UI. 4*

<|5hamma , ein flug in ber großen Xarlareo , welchen ei»

nige mit bem flug ftmur ober ©amur oor einerlrp holten. St
entfpringt bep bem fee Sarentia , unb fällt enblich nach einem
langen lauf in ba« Marc Kaimachitarum. Umiv. Lixicen.

(Bbetflthu« , ( Sdfar ) mar au« ©erugia gebürtig, unb in

hen Wechten wohl erfahren. Wachbem er felbiae theil« in fei*

nem oanerlaubr, tbeil« iu germo bet) bie 20. iapr gelehret hot»

te, berief ihn brf Sorbinal , Scipio ©orghefe, ui feinem Au.
ditor nach Htom , unb gewann ihn wegen feiner guten aujfüh«

rung beo folchem amte bermaften lieb , bag er bürch beftirn be»

f&rbnung fur$ hinter einanber jum U. S. Kcferendario unb
jum Canonico Im (Boticas , an. 1621. aber jum Sarbinal
oon ©aulo V. erhoben würbe. Sin. 162a. machte ihn ©rego»
riu« XV. tu heften wähl er otele« beogetragen hatte

,
jum Öi*

fcholif oon Samerino. Sr ftarb aber ba« folgenbe jahr «u Wom,
wo er llrbanum VIII. mehlen helfen, in bem 4»- iohre feine«

alter«. Oldem. Athen. Aue. & Rom. Cnfvolttm , hift. Pcruf.

111. p. 3 >t- UgbtDut, ItaL facr. tom. I. p. 369.

(Bhicinjonrt , ( ©lagbalena ) ein gelehrte« frauenjimmet
oon Saoona, unb tochrer l'aiari ©(jmmana, war in ber mah*
ler»funft wohl erfahren , unb begab ftd> nebft ihrer mutter unb
toctier tn rin flofter ju ©enua , welche« fie nach ihre« mann«
tobe geftiftet hotte. Sie gab an. 1639. ein oratonfeh wercf

unter bem titul : Li Progrcdi di S. Maria Maddalena Princi-

peda di Maddalo herauf. Soprami, ferittori della Liguria.

(Bhirlflnbl, (X)ominicu«) rin glorentiner, warb anfang«
rin^olbfchmieb, hernach «in mahler, unb ein lehrmeifter be«
berühmten ©liehael Slngrio. Sr ftarb an. 1491- unb hinter*

lieg 3. fbhne, welche alle in eben biefer funft berühmt worben.
Dt Pilei , vies des Peintres.

(Bhlolrfl , eine fleine Jtaliänifche ftabt in bem fionaobar»

hifchen fjerhoglhum ©laolanb gelegen , unb $war in« oefon*

bere in her ©raffdjafft Slnghiera , ungefehr breo granjbnfche
meilen oon ber ftabt biefe« nahmen« gegen norb.often , an bem
ufer be« fee« ©hioira, welcher (ich in ben liago ©laqgiore er*

gieftet , unb burd) ben flug Qo^a barem geleitet wirb. Maty ,

DiÄionnaire.

(Biocomini, ( CaurrntiuA ) ju Saftetgiocentino im Xofca»
nifd)«n an. 1369. gebohren , trat in ben graacifcancr . orten#

unb that fid) bolb burd) feine frömmigfeit unb gelehrfamfeit ooc
anbern beemaffen beroor, bag ber ©ifchoff oon gano Job- Öertol*

bi ihn an. 1407. tu feinem ©rog»Vicario erwehlet«; nach bem
tobe biefe« ©rdlaten oerwaltete er oerfchiehene ehren . ftellen in
feinem orten, bi« enblich au. 14». ber ©apft ©tartmu« V.
ihn jum ®ifchoffe oon Sldjaia in partibus gemachet hot. ©iaeo»
mini ftarb ben 13. iun. an. 1433. feine« alerr« 8«. iabr , unb
hinterlieg eine Jtaliänifche leben«»befchreibung oon ber feligen

SJiribienna feiner lanb«mdnnin , welche aber <r|l an. 169a.
unter bem nahmen ihre« wahren Urheber« tu glorcng ge*

brueft worben. 3uoor hat man eine lange t eit biefe leben«*

befchreibung bem bratincirten f>oni, gemeienem Slbte oon S3o(*
ombrofa unb ©ifdjofe oon ©tftojo , tugefchrieben , welchev
ober , ba ec Phon an. 1133. geftorbeu , ber Urheber

nichC
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mehr f«m fronte, maßen fit auf ba« früheße an. um. ge»

florben. Echard
, fcript. ord. Tned. tom. I.

(Biagannat , eine Oß>3abifcbe ßabt an bem ©olfo di 93en»

gala gelegen ; fit bat ihren nahmen non einem berühmten tcm»

pel ober ftigobe bet £eoben befontmen , melcber bafelbß beßnb»

lieb , unb roo alle iabre ein großer »»lauf oon ‘Jnbtanern

til melcbe bortbin caraoanen.roeife wallfahrten geben, (fine bet

oornebmßen ceremonien , welche bier in obacbt genommen unb
febr in ebrfurcbt gehalten werben , iß , baß man mit bem gößen
bte fdjbnften todjtrr be« lanbe« oermdblet. $lan fperret tle

ber bem bi(taffe be« abqott« ein , nnb (äffet He feiten herau«

,

M ßc fdjroanqcr worben , unb mißen bie pfänen bierinnen

ihre perfonen meißerlicb »u fpielen , unb bie einfältigen töcbter

ballen üd) febr glürflid?, t»on bem eermepnten gort fcbwaager »u

•eben. D'HnbtU

t

, bihL Orient. Tbom. CorutiBt , Diction.

Cetvraph.

Chiannetafiue , ( ?Hicolau« tyartbeniui) ein berühmter

^taliäntfetKT jefuit, mar ju SReapolt an. 1648. geboren. 3ln.

1696. oerlobr er feinen oatter
,

gefcbroißer, unb ben metßen

tbetl feiner blut«Tfreiinbe burd? bie peß, unb mürbe baburd) in

einen elenben »ußanb unb große armutb gefetjet , inbem bie

tobtemgrdber alle« baudgerdtbe mitgenommen , unb biefen ar»

men maofen allein in bem leeren baufe »unirf gelaiTen. Sach
einiger »eit nahm ficb enbltcb einer oon feinen anoermanbten fei»

er an , in betten baufe er gelegenbeit befam, bie grammaticf

ju erlernen. ÜRit ben wbren roucb« aud» feine liebe »u ben |hi»

bien, fonberltcb brr SRatbematic unb ben Liteeris humanioribus,

welche er aber , au« mangel ber benötigten mittel , meißen«

bureb eigenen (leih erlernen muße. gnblidj trat er in bie ©e*

fellfcbaßt 3gfu , unb mürbe, nadjbemet fein Sooitiat »u $a»
ktmo au«geßanben , unbju Segqio bie ^bßofoobie eine ge»

raume »ntgelebret, nad) flleaoolt«, bie gKatbrmatic ui lehren, be»

rußen , melcbem amte balb barauf bie Profclfio Gnecx & Hc-

braio£ Linguae bepqelegt morben. ßo oiel ibm tiefe befcbroer»

heben bebtenungen seit übrig gelaßen , manbte er auf bie Hu-

maniora unb'Uoefte, burd) melcbe leitete er gar balb einen nab*

men unb bie qunß ber oornebmßen unb berübmteßen leutbe

crmarb. gr tß , nacbbem rr biefrm amte 26. jabr oorgeßan»

ben, unb noeb 10. fahr auf bem lanbe tn ber emfamfeit juge»

bradX batte, an. >7 *t. ben 10. frpt. »u 2Rafiä geßorben. gr
mar fb ein großer fernb be« mügiggang« , ba§ er , um bentel»

ben tu oermciben, fieb felbft bu freite gefocbet, bie »immer

au^gefebret , unb begleichen omicbtungen oorgenommen.

ßeine geticbte , barinnen er ben jllten glurflicb nadtgefolgt

,

nnb melc&e ifterd ringeln gebmcft morben , bnt man in 4. tbei*

len an. 1712. *a9?eapoli< in 4- infammen aufgelegt , unb fern

kben ocrangeieret. Darunter Hnb feine Halieutica , 5Wearoli

1*89. in 8. Pifcatoria & Nautica , ib. 1686. in 8. Bellica,

ib- 1699. in 8- ^ßates Surrentin®, ib. 1696. in 8. Autumni

Surrentini. ib. 1698. in 8. Ver Herculanum , ib. 1704. ui 8.

cm metften Mannt. Äußer biefen bat er notf» Hiftoriam Nea-

poliunam , 9?eapoIi 171?. in 4- tao bdnbe, ingleicben Geo-

piybi* univerfalis F.lementa , ßlrapoli 169a. in 11. hinter»

(MOT. Giona/e de Lettnati ttltal. tom. XXXVIII. p.a69. feq.

tjSianmfifc. ebebefien Hicopolio , eint alte ßabt, reeltbe

non •'Bompoo Magno erbauet morben. ßie batte ooyeiten ei.

nen Sftifdjoff , unb liegt in Ämaiia , einer gegenb in Btatolien,

jinu leben ben ßdbttn 0außa unb JripoM. Raudreotd.

<Bi4rtum,ifoggia, lürefifeber gapitan.Baßa, ober (Brofi,

ÄMmrai , mar »einrr berfunft nach eigentlich ein gnqeUdnber,

fiiBir aber , nacbbem er eine teitlana ßeurmann gtmefen, ben

betperaten entfcblup , tu Älaier ein lürrfe unb ßee^apitain tu

werben, gr erhielte einrau^fdjiff , mit meldjem er (ich in bem
«Rittetidnbtfcben meere bureb feine fübntn unb glüeflieften un.

ternebmungen febr berühmt machte ; er brachte cö eublicb fo

iwit , bag ihn ber (Bro|»0ultan in bem lebten friege miber 93c*

netig uira gapitan.^aßa erfldrte , tn melcber gualitdt er fomol

bai Äbnigreicb ®Iorea , aJ8 bie inful gorfu angegriffen, föaeb

geenbigtem fnegt oerlobr <r feine Charge, roorauf er feinglücfe

abermal unter ben fee.rdubern fticbte , bep benen er oor einen

poUfommenen meißa paßirte. gr machte (Ich barauf in bem
Ähmgrticbe Iripolt einen anbang , bemdebtigte ßcb oerfebiebe.

ncr bnltbarer hrter, unb belagerte an. 1710. ben alten Deo
tn ber ßabt Iripoli. 3tbocb ba oon ber Pforte febarfer befebl

einlirf, baj er oon btrfrm untrrnebmen abßeben foüte, toger

geb rnieber nirücf e. 3lacb tiefer »nt bat man nicht eher roieber

enrai oon ihm oernommen, al8 an. ijjo. ba ber neueWrof»

©ultan, «IRabometV. benfelben nad? gonßantmopel berußen,

nnb rat noo. oon neuem »um gapitan » ®aßa ernennet, gr
nahm ben a«. Nefe< oon biefer roiebtigen bebienung beil?, unb

half ben nod» nicht rollig geßillten «ufrubr bureb binriebtung

ber pornebmßen rebeDen unb anbrre (luge unb tapfere unter»

nebmangea in (urbem glüeflieb beolegen. 3ebo<b e* mdbrie

(ein iabr , fo ßel er fdjou «lieber in tmgnabe. gr mürbe ben

18. mao an. 1711. feiner bebienung entfett, unb foUte ßrangii«

Irrt werben. «Uem eb< bie erecution tolliogen mürbe , befam

er parbon , anb mürbe nad? 3letimo in ganbien ini cxilium

aebraebt. 3ebo<b ba ber berühmte topal Ofmann nicht lang

bernacb 0rogs93e»iet mürbe , brachte er ti beo bem ©rof.eul.

tan fo tuet! , ba$ er »u enbe brf nooembrid rnieber »uruef be.

rutfrn , unb in feine oorige Charge reßitmret mürbe. Än.i7»6.

warb er mit einer efeabre nach bemßcbmarken meere abgefebuft;
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mit bem befehle, bie JÄugifcben fchiße mdhrcnbberhelagerting
oon Äfoph m bem baßgen gemdßer anmgreiffen. Da aber
foldjrt nicht gefebeben , roarb er einer untreue befdjulbiget , unb
nach gonßanttnopel »urücf berußen , allmo er beo ferner , ben
9. oct. gefchehenen , anfnnft feiner bebienung entfc^t , in «r»
reß genommen , unb oermiitelß einer baraue auf eine gemiße
inful im Archipelago inö exiliura gefd)icft, barau< er aber nach
balb erfolgtem abßerben feinrf nachfolgert im tan. 1737. fchon
rnieber uirürf berußen , unb »um werten male »um gapitan.
©aßa ernennet mürbe, gr commanbirte barauf übermal eine
efeabre auf bem ßcbmarfcen meere miber ben SKufiifchen ©ice.
Äbmiral ®rebal , fonnte aber bemfclben memg anbaben , ob
er gleich etliche mal mit ibm in actien gcrirtbe. Än. 1738.
that er ben Süßen »iemlicben abbrueb

, inbem er nicht nur
eine große menge chalouppen oon ber Sufjifcben flottille in fei»

ne hanbe befam, fonbern ben gebadeten ^ice<Äbmiral gar
bif oor Äfovb oeTfolqte, aßmo er eine lanbtmg tbat, unb bie
oeßung ßarcf beßbießen lieh, aber unoetricbtctcr fachen mie.
bet abiieben muße. Än. 1739. oermeontc ec miber bie Süßen
noch glücflieber »u fron , mürbe aber bureb einen heftigen ßurm,
ber ihm oiele fchiße »u grunbe richtete

,
genbthiget, halb roieber

nach häufe »ti (ehren, gr ßarb in bem ien. an. 1741. auf feiner
mallfahrt nad? üJlecca. Der ©roh-ßultan bat feuirn tob ftbc
bebauret , unb au$ boebaebtung oor ihn feinem fobne einen theil
ber gehabten dmter gegeben, ißencalogtfcb^bißor. nach*
richten , tom. 11. p. 8ts.

(Biberti, (3obanne< 9natthdu<) ein natürlicher fobn ^ran.
cifa ©iberti , etnrt ©enuefert unb ©enera« beo ber 9ldpßli*
eben arinee , mar »u 'Ualermo gebobren, gr (am unter l'eone X.
nach Som , melcber ihn »um Datario machte , unb wegen fei»

ner gefcbtcflidffeit febr roertb hielte. Deßen nachfolger gle»
meni VII. gab ihm an. 11*3. ba$ ©ouoernement tu jiooli,
unb nacbbem er an. 1927. auf Süßlicher feite alo geißel an
Äaofer garolum V. auögcliefert , aber auch balb roieber »urücf
gefenbet morben , ba« ©ipthum 93crona, roelchem et febr rühm»
lieh oorgeßanben. gr mürbe ihm auch ben garbinaJ&bnt auf»
aefcoet haben , roo nicht feine gebürt im roege geßanben mdre.
gr mar fonß ein großer feeunb ber ©eiehrten , unb richtete
eine eigene buebbrurfereo an, au« roeldjer bie fchüne auflageber
bomilien bc« gbrofoßomi an. 1529. »um oorftbem gefommen.
gr ßarb enblicb ben 30. bec. an. 1^43. ©etru« vyrancifcu« 3ini
bat fein leben bet'chrieben , unb £ub. Sooarinu« b<« bie paren»
tation, melcbe ihm Äbam gumanu« gehalten, feinen Opu-
fculis tom. 1 . einoerleibet. Oidtm. Athen. Lig. Jußmumi, hift.

des Gouverncmens de Tivoli. Simom
, lettres choilics tom. L

p. 123. UgheDus , Ital. facr. tom. V. p. 998-

(Bibcrti , ( ^ofepb Sicolan« ) mar tbenfaüf au« einem oor*
nehmen ©enueufeben gefcblecbte , machte (ich aber bureb feine
gotterfforcht unb gelehrfatn(eit noch mehr befannt. Sacbbetn
er oiele iabre Vicarius »u ßpoleto geroefen , ermeblte tbn 3n*
nocentiu« XI. an. 1681. »um &ifd)off oonleano, ba er bann
beobr« im lehren unb leben große ertauung ßiftete. gr cid?»
tete rin '©rießer.Collegium auf , barinnen ber gbnßlicbe glau»
be erddret mürbe , lieh ba« Seminarium erweitern unb orrmeb*
ren , ba»u er auch gemiße etnfünfte orbnete , fuebte eublicb t
roeil er blmb morben , feine bimifiion , bie er aber crß oom
Jnnoceiitio XII. erhielte, unb ßarb »u Qleapel in bem Coll^io
SS. Trinitatis ben 6. oct. an. 1699. im fed>« unb fed)»igßen iabre
feine« alter« , nacbbem er feinen gehaltenen Synodum brurfen
laßen , unb ben beoben Collcgiis »u SReapel , nemlich P. ®aoo»
nii unb dclli Sacerdoti ritirati 3000. bucatt oermad)t, un«
ter bem bebtnqe , bag fle jabr au« iabr ein ber orbnung nach
Midionarios in ber Dioeccs leano halten foüten. Ugbti/ia

Ital. facr. tom. VI. p. 977.

tBibramrl , lat. Gibramcla , ein ßeefen im Ädnigreicb ®u*
gia, einem ftücfe oon Älgier in Äfrica, jmifchen ©igert unb gofle
am oorgebtirge oon ©ibramel. Unw. Lcxice*.

<ptchtel , ( 3obann ©eorge ) ein belannter fchmdrmer be«
XVII. faculi , mar »u Segenfpurg ben 14. merh an. 1638. ge»
bohren. 3m 12. iabre feine« alter« la« er , bag <Dlofe« unb an.
bere heilige mdnner mit ©Ott gerebet, mobureb benn in ihm
eine heftige begierbe entßanben , auch mit ©Ott »u reben ; ba»
her er manchen halben tag im felbe »ugebraebt , unb ben bim*
mel angefehen, aber »u feinem »rneef nicht gelanaen (bnneru
lBid)telfl tbeofophifchc fenbfdjreiben , tom. V. p. 374. «nad).
bem er eine »eitlanq beo bem jfaoferlicben gammer » ©reicht »u
ßoeoet in bebienung geßanben , roarb er an. 1664. auf einrr

reife nach twllanb mit ftriebrlcb SSrecfllngm hefannt
, ber bureb

feine um biefelbe »eit in oerfebiebenen febnften gemein gemachte
feltfame mepnungen in ber t'utherifchen (irebe oiele unruben
angenebtet^ benen ©icbtel gerne beopflicbtete. gr (am bar*
auf nach Nürnberg , unb fieng mit ben baßgen 95rebigern einen
brief.mecbfel an , barüber er aber auf einige mochen in oerbaffl
genommen marb : Äl« er nacbgebenM ein gleiche« mit ben $re*
bigern tn feiner oatter.ßabt Segenfpurg oorgenennmen

, unb
unter anbern »u bem ßuperinteiibenten Urßno gefagt : a paren-
tibus habemus

,
guod fumus , a fcholis

, quod diaboli fo-
mus , batte er balelbß ein gleicbmdgige« fcbicffal , baft <r in

arreß (am , unb al« er burebau« nicht wibemißen mollte, noch
bar»u aller feiner gütber beraubt, unb au« brr ßabt orrmiefen
mürbe. (Siebtel, l. c. tom. IILp. 73. tom. I. p. 21 11. p.

gr roenbete ficb hierauf nach ben OTicbcrlanbcn , unb al« ber ge*

€ } buchte
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loefttC9nMm eben bamal« mit bem Confiftono |u Hmder*
(am in fteirigfeit geraden mar , ©iebte! aber dc$ feiner bf«

fentlicb annahm , marb et ju ?roe|en malen gefangen genom.

inen , naefoje&enM *u Smoll an ben Pranger gedellet, unb enb«

lieb be« lanbrt terroiefen. ifltcbtel , 1 . c. turn. L p. < 7 - V.

t>. soo. feq. $*ep biefem allen bat e« ihm Ijier unb bar an an*

bangem niebt gefeblet , melebe man ißicbtclianer nennet, Sr
achtete bie 5 . gcbrift fcbr geringe, lehrte , baß fleh ein Sbrjtt

aller ftanb • arbeit enthalten tollte , mgleuben , ba« bie efte

funblieb nnb darb an. 1710. iu jfmflerbam. 3Ran bat

ton i(m frib« tbeile fogenannter Xbeofoobifcber gtnbfebrn*

ben , Leiben 1722. in 8. Hmolbe fetjer.bißorie , III. i*. S-* 7*

SreyroiUige «Stkopftr, Vl.beptrog. £cncfelö lebte dum
ben , P. 111 . $.}«. feqq. p. 14?. feqq. Rrimnum. catal. biblioth.

Theolog. p.709. feqq. Reinbecf« nacbricbt ton Siebtel« !«•

(entlauf , »erlin 1791. in 8.

Uveraci , eine Habt unb fcißtbum in Calabria ulteriore

,

unb foll ba« Locri« ber «Iten aeroefen ftpn, fo bie b«upt»flabt

non Gracia Magna gemefen. 3n ben neuern »eiten bat man de

©irdcum genennet / aber atieb £ieracium. 3br $3ifeboff i(l ein

Suffraganeus bei S5ifcboP iu «Reggio. Aintm

,

Geograph,

ecclef. Leander Alberti
,

defcript. Ittl.

(Btefe, («uonlhrf) gebobren *u j&uAim an. iöjo. ben »9.

fept. jog im 16. tabre auf bie Mcabemie nach 5tonig«berfl, unb

bann nach £elmfldbt, roo er fieb mit ßeiß auf bie Jura legte,

mürbe an. 1644. ©ericbt« * Secretarius ju $ufmn , unb fam

auch nadjmali mit in «Rath , ba er al« ein Emeritus oerftomen.

Sr legte lieb tornemlicb auf ba« Studium Biblicum, unb Ihmb

mit ben gelebrteilen mdnnern in befanutfdjafft, febrieb :
@pie*

ßel be« heutigen Cbrifhntbumo an unfern elen&en aU*
tnofen , unb ließ fiele facben in manufenpt. Äraftte £u.
fümifcbe firtbembißorie. Mmoltm firebemunb fc&cr>bidorir.

(Bitfarb 1 ( SEBaltberutf ) ein Sngeüdnber , mar anfangi

tydpttlicbet Saplan unb Canonicus *u 2BeÜ« , bemach öefta^*

meiflerunb Sanier oon Sngetlanb, mürbe barauf an. 1264.

fdjoff |u ©atb unb 2öeÜ« , nnb im folgenben jabre Sr# . £i.

ftppjf jtt ^oref. (fr darb bafelbil ben 2*. apni an. 1279. God-

wiw. de J'rzfuL Angli* , P. 1. p. D> P- 48.

(Biffarb , (9BiDiam ) S5ifd>off ju 2ßinebeßer in Gngeflanb,

mürbe oon bem Könige .£>enri(o I. baiu ernennet , mollte aber

bie confecration , melebe ber (frb=©ifcboff »u Ganterburo , «n^
felmui > ocrutntbmra dd} meigerte , aui fordjt por biefem oon

bem (frb=®ifcbojf oon^otef , ©irarbo, nitbt annebmen, unb

müde beimegen bai iReieb meiben , moriibet ber ®ifdj6irlitbe

fig fad ganzer 10. jabr unbelebt blieb. Snblid) marb oom dtb*

mifdien dubl bie fadx bergeftalt abgetban , baß afle oom K6«
nig eingefe(tt ®ifcb6|fe burcf) ben €rb-©ifd)off oon Cantcrburp

r emqemeobet metben , tünfligbin aber lebei orti (fapittil

((einen ^ifdjoff unbeeintrdctitiget meblen foOte. jßuerauf au
“nfetfebabeei- baß ©iflfarban. 1107. nebd feebianbern oon 9tnf

mo eingemetb« mürbe. €r darb in feiner ©ifdjbjflieben reg.

beng an. 1128. ben 25. ian. nadjbem er nerfebiebene flbder ge.

dillet, unb audj einen prddjtigen paDad ju i'onben , barinnbie

SBifcbbffe aui SBindjefler *eit fbrei bajigen aufentbalti logiren

Wnnten , erbauet. Uod-mm. de Epifc. AngL P. 1 . p. 269.

(Bifforb , ( 23iUiam ) gebürtig aui 4>ampibire in SngeU
lanb 1 mar Doftor unb Prof. Theologiz ju «Rbeimi , ^ont.j-»jn unb an anbern orten ; trat aber in bem so.iabre feinei

in ben $enebictiner<orbcn, barinnen er anfebnliebe et>.

lemdellen befleibete , bii er Crb^ifcboif »u SRbeimi unb $atr
pon ^raiufrcKb mürbe, (fr darb an. 1629. ben n. april in

bem 76. tabre feinei alteri , unb ließ Orationet , Sermones Ad-
vcntualcs &c. Unter bem nabmen Sjjilbelmi jReginalPi , bat er

miber bie fReformirten, unb unter bem nabmen ©uil. JRo(Tdi ,

de juda Reipublicz Chriilianz in Kcgei impios & hzreticos

Animadvcrlione gefdjricben. fVood , Athen. Oxon. Sammar-
tban. Gallia Chrift.

(Bigault , ein anfrbnlicbfi gefd)led>t in Jranrfreicb. f?u
fion ©igault pereblidite iid) an. 1488. mitClobanna, einer tc*&.

ter unb erbin ^obanmi ©raßignon , jf)errn oon ©eUefonbi,

unb »euate mit ibr brep f&bne: «•)!>« dltede, 3°bannei ©ü
gault , stbt tu fceaugeraii , mar 'Barlementi.iRatb , unb darb
an. M27 . ».) 3>er mittelde, granufeui, mar Urior in bec

®rieurc-3)ieu »u Xouri unb $)trre. ?.) Der iüngde
, 3obatw

nei ©igault
,

4>err oon ^ellefonbi , beuratbete an. 1 ,20. Sie«

mentiara , eine toebter £ie£toni Slubet , £erm oon h ©aubi«
niere , unb befam mit ibr unterfcbieblidje finber , oon melden
^obannci ©igault , J£>err oon &eüefonbi unb «Dlarennei

, ;u

merefen. Derftlbe mar bep^antifco, Jberpoge ton aiem,on,

Kbnigi J^enrici 111 . bruber , Maure d'Hotel, unb teugte mit

brra gemablinnen unterfd)ieMict)e finber: bie britte, SRaria
®lautrot, foer jidjan. 1*84. beolegte, gebabr »bm 2. föbne,
pon benen ber dltede, Carolui ©igault, jperr non OTerlui, an.

1644. ali Marechal de Camp . unb ©ouoerneur »u Gaßelet ,

obnoereblicbt gedorben; ber iüngde aber, £onoratui ©igault,
foccv oon la Dorce, mit SatbarinaSofiignol eerbeuratbet gerne,

len. Die anbere gemablin ^obannii ©igault mar Slaubia
©reilet , unb befam nur imep tbdlter ; mit ber erden bmgr.

Sbarlotte oon SJotdne , batte er bret) lobne , baoon ber

jLqttrVftrancuctTi, Äerr oon]?teioiniere,’ in ben tigidifeben

imruben bep Sbateau>Xbterrp fein leben cingebüifet , bie übtu

gen bepbe aber , ^obannei unb fternbarbinai , haben ibr ge«

febledjt fortgepßanbet

:

I. Der dltede, ^obannei ©igault, j^err ton SRarennei,

mar bep bem £er$oge oon fclenqon StaUmeider , unb jeugte

mit SRagbalena ton gigogne unter anbern Senatum ©igault,

SÜtter , £errn ton »eDefonbi , Sbaßin , Xranfault unb SDla.

rennei , meldjer mit 91nna ton Slrgi unterfcbiebiiebc finber be»

fam , ton benen Sarolui unb l?uboticui ju merefen : i.)Der
dltere

,
Sarolui ©igault

,
^>en oon SeOefonbi , 6badin unb

«Doni, beuratbete an. 1649. ÜRariara ton (ßretille , unb»eugte

mit ibr nebd anbern finbern Sarolum
,
^>trrn ton SBtllefonbi

unb Sb^'" > welcher friegi.biende getban , unb eon «ERaria

Satbarina 'Anna^met, tieer lieft an. 1690. beogelegt, unter«

fcftieMicfte finber beoberleo gcfchlecftti nacftgtlaiTen.

II. ^ernbarbinuiöigault, jfierr ton ^eOefonbi , obgebadj»

ten ^obaimtl
,
<>errn ton üJlarennei, anberer bruber , mar 5f6*

mglicfter Sammer.^under , mie auch ©outernrur ton SQalo*

gnei unb Säen , tereblicbte hd? an. 1607. mit ^oftanna aux
<fpau!r< , $rau oon Jtfle.OTarie unb du Sbef;dc-9jont , nnb
teugte mit ibr Jfxnrlcum Slobettum ©iganlt , jperrn ton ®eBe«
fonW, ^gie.SDlane unb du Sbef*dc ®ont , meld>er gleiebfaOI
©ouoerneur »11 IQalogne mar , unb an. 1622. «IRanam, bie ein«

jige toebter JRoberti ton Sltorne , jgierrn ton Oucfiion unb
©ruebp , beuratbete. Der au* biefer eftc erzeugte fobn , ^ern«
barbinui ©igault II. SÜlarquuJ ton ^elltfonM, ®arfctiaUton
ftranctreicb, oon bem rin abfonberltcfter articful folget , ter«

mdblte fiih an. 16**. mit SJlagbalroa gouwet, unb befam
mit ibr lieben töcftter nnb jmro fbbne. 3üon jenen id Xftere.

da 3Raria an. 1688. mit Slntonio Sartlo
, 2Rarqm* du Sbate«

let, Johanna gufan na an. 169«. mit Sarolo ^Tancifct Datp,
SRarami oon Ümfrroillc . unb pouife mit ^oftanne ^rancifc»

Dufao , OTarQuid du 93ergetot, oerbeuratbet metben , ©ern*
barbina Xberedaaber an. 1717. al$ Äebtißm 111 «Dlontmartre
gedorben. 9Jon ben (ebnen gieng ber dltere , Hfobannrf , an.
1688. in bem 8. wbrr feine« alter« mit tobe ab; ber jüngere
aber , Iftboticu« Sbrtdopbcru« ©igault, 9Rarqui«ton ©eile»

fonb« unb la $oulate, meldjer Oberder bep einem Xönigli»

eben regimente unb ©ouoerneur ton IQincrnne« mar , darb an.

1692. ben t.aug. an ben in ber fd>lad>t bep gteenferfen em«
pfangenen munben , naebbem er mit 9Raria Olpmpia , einer

toebter jlrmanbi Saroli oon b ®orte. 3Raiarim , £er&og« ton
9letbeloi«.®la}arin , bie er ddjan. 1681. bepgeleget, 4. finber
gejeuget f>atte. Son benfelben iinb folgrnbe jmep ermaebfen :

1.) ®iaria 3Ragbalena Aortenna , roelcpe an. 1708. mit Sinna
9acobo ton Bouillon , 5ß?araui« ton {Jrroaqtie*, oermdblet mor^
ben. %.) Cuboticu« Sarolu« ©embarbinu« ©igault , 9Rargui«
ton ^eüefonb« unb b ®oulape , roeleber al« Oberder ten (U
nem regtment catalerie unb ©ouoerneur ten ftmernne« an.
1710. tu $ari« in bem 2?. iabre Rine« alter« gedorben , unb ton
$lnna «Dlagbalcna , einer toebter ftnbred ^venneguin

, £rrrn
ton Sfguetillp, bie er an. 1706. gebeuratbet, einen einiigen

fobn, Sarolum löembarbimim ©obofrebum ©igault, ®lar»
gm« te>n SeDtfonM unb b S5oulane, nad?gela|Ten. Amjtime,
hid. geneal. tom. VII. p. S94H98.

geult , ( 55ern^irbinu« ) «Blargui« oon ©eOefonW, Jgierr

ton l>ßle.3Ratie unb ©ruebo , «Ritter ber Jiümglieben orben,
MEfnall

“ *

9Rar|d)aU ton finuutoub , unb ©ouoerneur oon SBalognc«,
mar ein fobn jfienriti «Roberti ©igault , ^jertn ton SBefle*

fonb« , unb 9Rarid ton Ütopne«. Sr befanb lieft an. 1649. in

ber Ülormanbie , unb befebügte bet mdbrenber innerlieben un«
ruhe ba« fleine febloß »u ^talogne« mtber alle anfdfle mit grof«

fer tapferfeit. $ln.i6*o. unb 1691. biente eral« Maitre de Camp
bep bem regiment ton Champagne in Satalonien unb ©uienne

,

marb hierauf Marechal de Camp , unb tertfteibigle niebt nur
bie dabt Sognoc miber bie mifiixrgnügten , fonbern nahm ihnen
auch unierfcftiebliebe p!d$e meg. 9n. 16s j. begleitete er ben
SRargui« du $(eßt«i%elltetre nach Satalonien , unb birlt fieb

bafelbdfo mobl, baß ihn ber &6nig an. mm ©enerab
Lieutenant ber armeen ernennte. 3!n. 16^9. batte er ba« com.
nianbo in ^lanbern über einige oblcTer, mit meleben er bep
Xournap über bie feinbe einigen tortbeil erhielt. 9lacb biefem
müde er nach 3talien geben , unb bem J^erboge ton )larm«
bepdeben. $lii. »66*. fenbete ibn ber König naeb gpanien ,

um bet Saroio II. megen be« tobtlieb<u bintritt« ^bdippi IV.

bie conbolentj abjudatten. 9(n. i66ö. marb er in «nebligen ter*

riebtnngcn naeb J£>ollanb gefebieft , unb begab deb fobann auf
bie flotte , melebe ber $er(og ton Beaufort ccmmanbirtr. 3tn.

1667. befam er ba« ©outernement in bem troifcben bergam*
bre unb ÜRaa« gelegenen lanbe , unb tbat ben gpantem über«
cfl abbrueb, motor er an. 1668. ben 8. mlii ben «Dlarfeball«*

dab empfieng. fcn. 1670. gtenger al« auderorbentlieber Stm*
baiTabor naebSngdlanb, morauf ihm fein König an. 167). un
notemb. ba« commanbo ber armee in £ollanb antertraute

,

ba er aber feine fonberlicbe ehre einlegte. 9(n. 1680. mürbe
er bep. be« Dauphin« gemablin oberder gtaUmeider , unb an.
1684. müde er ba« eominanbo ber armee in Satalonien auf (icb

nehmen, mofelbil er ^ont<3Rajor eroberte, bep ©irona aber#
melebe« er belagerte, miebtigr fcbldge befam. iln. 1688. ben
)t. bec. mürbe er «Ritter be« $. ©ridc«, unb an. 169». un
april Souunaubeur be« orben« gt. Lubotict , melebe ebre er
aber niebt lange genoß , geftalt er an. 1694. ben 4- bec. aufbem
febloiTc |u dJincennc« tn bem 64. labte feine« alter« darb , unb

bafelbjl



dit
NHM in bem c$or ber Wimm capefle feint rtfMMttt fonfc.

A»J«hat , hift. gcncal. tom. VII. p. 59).

|

(Btfbftt , ( ©abtiel ) ein growofe
,

gebürtig ton ©arid •

fcoi fah tn bem XVII. ueculo bunt» feine guten eigenfehafftea,

befönber* aber Dur* feine terfebiebene poeßen bermaflen ber«

tot, baf a baba and) ber Königin Shrtßtna ton ©*meben
Monat , unb ton berteibtn ju ihrem Sccrcario unb »eßben,
ten an bem Äran*bfif*en Aoft beileflet mürbe. 3n ben Irl«,

tern »obren fand lebend aber taßel ec tn eine jinnlicbc ar.

mutt» , baba ibi &r. gemärt in fein baud ju (I* nahm, bet)

bem et au* um bat wbc 1680. bad jeiUi*e gefegnet. 9Ran
bat ton ihm ein aett*tr unter bem tttul : l'Art de plaire , mo*
rran er bet Otibü Artem araandi nacbgeabmrt , nebß ta«
fcbtrDenm Sonnet*, Madrigaux &c. welche ju ©arid an. i6sf.
jnünunra beraud gefomtnen. $ana eine mettldtißae obe
oa ta SarbUieü üRajarin , itomtt er ß* bie meijle ehre tu
Korben , unb bie in einem Recueil de Poeüe« diverfes

, fo

ton ©rinfcen ton Sontp bebidrt, unb an. 16*9. and liebt ge«

fieäet morben , beßtiDU* iß , inglricben einige opern unb co«

mbbirn, ald : les Peines & les Platfire de l’Amour ; Endimion ;

Semirarais ; &c. unbrnbli* and) no* to. Qualmen , nud ben
©föhnen Dowbd in ffranjöflföen terfra. Titn du Ttlltf,

PimaiTc Franqois. Muupunt, bihL des Theatret.

(B'Itovtu«

,

SWfcboff ton Pimeritf in Qtrianb , unb Le-
prus bed 9tömif*en fnibld in biefem Köntgrelcpe

,
greife an.

1110. cm Kattonal.Concilium, Da er ferne Vegatmnd.ma»
de nid>t mehr terrubten fonnte , leate a biefed gefcbdfff an.

11)9. mteber in bie bänbe bed ©atrtd ab/ unb ßarb wenig

«eit iKtMut. 6t bat ein fleined buch über ben jußanb ber

fcwbe grfetneben , unb {tuet briefr. Du pia , biblioth. au-

thor. ecclefiafticor. fiec. XII.

(Bübertuo de Hoilandia genannt
/ ein SngeDdnber ton ge*

bart/ übngeud aber ein 3R5acf> aud bem Sißercknfersorbcn,

lebte um an. 1160. Sr mar ciu Icbriünger bed heiligendem,

barbi , brrna* marb a 9ibt <u ßunfetin , in ber Diaeces Pin«

ctln gelegen. Xritbemiud perurturr. bat er terftbirbrnc werde
binlalaijen habe/ nxkbeaud) ton demone unb©itteo in tb*

ren cataiogis emgerüdet morben. SDlan bat noctj bcur i« tage

dcrnbarbi Icbcnddauf, roeldjen ergekbneben, unb 4t yrebig.

ttn über bad b°be Pieb ©alomonid » roelcte er mit ben mor«

ten bed brüten capituld in biefem liebe anfdngt, bie ba lauten

:

in Lectulo mco &c. 3JIit mri*en mortrn a and) feine pre«

btgten geenbet bat. Sintge tiefer ßiidm ßnb bureb ben btud
betannt gemadjet morben ; fltbe bie ebition ber made 0t.
Äaubarbi/ fo 3Ralon . jf)orßiud b««ud gegeben, unbbacbeo
aud) Dom 3eam aJlabiUon bad frinige beogetcagen. Tritt*.

tmm , de feriptoribus ecclcfufticis. Bjius & t'itfrui , de
icriptor. Anglic. Cartlut dt Vifcb> biblioth. Cilterc. Gtfuerut.

Vtjfius. PtJJevmtu. Miraus, &c.

tBilbertu« , C eia gelehrter 4>ofldnber , lebte in

tan 17. »abrbunbat. Sr mar ton Utrecht gebürtig , mobn«
Utttat «u Imfterbam, unb mtbafefite ßcb bafelbß bem unta.

ntbmen ^acob ®öbmend , bed befannten Fanitici. SBibet

bteßn bat et auf £oUdnbifd> eine erinneruttg beraud gege.

ben. Dam tarn and) beren oertbeibigung, old 30b. Xbeob.
ton Xfdjefd), rin 0<bleßfdxr 00m Äbel, mtba ©Ubatuman.
1644. febrieb. c*/f. Burmaum Trajcft. e ruckt.

(fitlbertus

,

mit bem betnabmen Anglicus , meif a in Sn*
gellanb gebobren , roirb fonft ©ilbertuf Peglend genennet/ unb
lorirte opne »roetfel ju audgang bed XIII. fcc. bann a führet bie

febnften «teaetd an, meidjc erft gegen ber mitte bed XIII. &c.
aud bem «rabiieben ßnb überfebe morben. Sr mar ba aßt uu.

ta ben Snglifctjen Ärrttrn , meld)a rtnr Praxin Medicara ge«

fdjrirben bat, melcb« balb unta bem tttul : Compondium Me-
dicin-e &c. halb unta biefem : Laurea Anglicana jum tor«

fd>nn gekommen. •. Sreinb werdet ald mad befonberd an,

ba« in biefem maef aUocmt einiga ebem lieben arbneihmit«

trin melbung gefebebe , unb biemit ©ilbertud ber aße unter

»einen lanbdleutbeu gemefen feo , ba in feina praxi Medica

S
d) ebotmfeba mebicamenten bebienet habe. Fremd t hift.

Icd. P. III.

t£»iU>trni0 , C SBilbelmud ) ein Snglifcba unb ton 01 oce«

ßcr gebürtiger Mcdicus , ßorirteiu audgang bed XVI. IkcuU

unb ja anfang bed folgcnben , unb practicirte tu Poabeu. Sr
brachte Diele neue mronungenin ba naturdebre aufd tatet,

nnb untrrfuctjte bie «ürdungen bed magoetd mit Dielen fort»

baren erperimenten. 0eine fdjnften finb: Philofophia nova

de Magnete , loagneticifque Corporibus , & de magno Ma-
gnetc lellurc; Pnyfiologia nova de Mundo fublunari , Km*
frrbam 1650. tn 4. Lmdtn. rentpat. Morbojü Polyhift.

(pfiUot 1 ( N.

)

ein tortreßidKr Mathematicus , mar an«

fanqd ein bebienta beo Sortefio , mrlebet ihm aud) bie anfdn«

ge »einer 3M>tIofop()ie unb bet ÜRatbematic bepbraebte. ©illot

gieng bernad) in Sngeüanb, unb ßeng aaba an , taftbiebenen

particularen matbematifcbe ledionen )u geben , unb fam bas

uad) roicber \u Sactefio in Jpoüanb , atlmo a tafebiebrnr Of«

fkierd ton bet armre bed Printen ton Oranien in ba ßRatbes

matte nntrmcbtete. Sd trug ud) aber »u, bafl Ünbread 'Ja.

meati , 3Sricr ton ©ainte.Srotr , mddKr (Id) bamald aud»

auf bu aftatbcmaiK mit eiftr legte , ton Sarte|io begehrte/ baß
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dt th»n eine tüchtige perfon »ufenben möchte / mdthe heßdn«
big bet ihm lodre. Sartcfiu^ mdcha eiaed tbeild feinem ©tf.
lot gan einen beßdnbigcn ßg terfchoffen , anbern theüd ober
burch ihn feinen Methodum unb ferne ©etmetrie iu ®arü
audbreiten »toUte / fanbte alfo ben ©iDot bahin j ed terßunbe
biefa aud) ben Sattefium in ber that beflTaald fein anbra ba«

i'ihv inuuiF WH wir iwumi«)«* hup »cngiucurn ipracpe, uno
mar übtiaend m feina lebr.art ton ungemeina flarheit unb
beutlichfeil. BaiBrt, vic de Defcartes.

,
®Ul0t, (©amanad) Presbyter unb Dodor Theologu*

in ba eorbonM, maraud einem ^anftr gefchlrchtc rntfprof.
fen , roelched forool fnned abelichen ßanbcd aid feiner oufs
richtigfrit roegrn bamald febr belobt geroefeu. Sr brachte
feine lebend*eft maßend iu bem 0otbonne.&aufe xU , unb lebte

f<br gertna; ober ed fchon nicht uöthig gehabt hätte, fo
feblug er »ch bod) meißend auch We gcinemße notbmenbig*
feiten bed lebend ab , unb rooUte bad (einige ebenber iu recL
ter aufaüebung junga fnaben unb ihren ßubien unb altu
nung frtmber fpracben ic. anwenbeu , ald fld) barmit mobf
tbun. »Ifo machte a einen manchen tüchtig, fomol ba firche
ald bem gemeinen mefen gute bienße iu leißen, fo baj ed ba>
5 ‘ waren, bie ßch biefed btenfted. megen gegen ihm
oerpltchtet fanben ; baba roartn roenig Direcelen in Srancf*
reich, mo nicht ton feinen Icbrjüngern Pfarrer ober Canoni-
a. 10 ©rog.Vicaru unb Officialen ber öifdjörfe ßch befanben.
Sd gab auch barunta, bit ßch nachba hanb bet aßabanh
gußitierbSammern berühmt geraachet , unb fo gar beo bea
©arltmentero gebienet haben , auch bat er barunter oielr Do-
florcs Theologi* bepba »echten, unb ba OTebkin gefehen.
9Ran nennete fk (ötllotlncr, unb biefa nähme maite tbnen fo
tie ehre , baß barand allein eine mutbmalfung für ihre ae«
fchirfhchfeit unb «blichfett geßhöpfet mürbe. Diefer ©ernia*
nud ©Ulot matmAt nur in ba Xbeologie gelehrt, fonbem
auc|) m anllfP miffcnfchaften , unb wirb fonbaluh an ihm
gaubmet, baß a mit groffa ßanbbaffttgfcit unb unterholen
Die gefaßten roahrhmen, foi^m auch rotber bie gemeinen me^
nungen dfo oorlamen

, beruhet hat. »Jd man «um aempel
»ntonit 91rnaub imepten bruf cenßrte , melcher auch Do-
ctor in ber ©orbonne gemefen, behauptete a «mar mit ben
ubnaen Dodor.bus , baß bie afldruna, fo «rnaub über feine
fchriften gegeben, Satbolifch unb rtchtgldubig, unb folglich an.
nchmltchfep, unb baß bie fünf propoßtionen ubabie gnaben»
mahl, rodthe ju »ora ton ben Wpßen Jnnocentio X. unb
Älaanbro VU. termorffen unb tabammrt morben , nicht oe.
thobor fepen , babep aber behauptete er auch mehr, ald bie an.
bern tbun borften , baß in ben quaeftionibu* fa<fti bie fodpße,
ja bie 0maaI«Conaha felbßen nicht tnfaQibel fepen , unblbal

. bao fchloßam feuia mepnung, quod Arnaldus H*redcu«
fit, Utwnon hquet, unb baß a folglich feina anfur fcfjuIDtg
ftp. €r hat m feinem leben für mehr ald 100000. tbalet
an bn armen oamanbt

, unb hoch niemald fein firchen.gufb
befeflen. Daher bat et auch nach feinem tobe feine mittel btn»
taiafteu, ob a fchon feined grollen nabmend megen ed bdite
tbun fönnen, an helfen ßatt bat er burch feine frepgebiafeit
gegen ben brburftigen ein richtiged teßament gemachet

, in bema ed noch beo feinen lebieitcn ereguiret bat. Stliche Dodo-
res ton ba ©orbonne, uub anberc ©cißliche, melcbeer aufa.
jogen hat , haben feinem guten bepfptel nachgefolaet, unb gleich
ihm bad ihrige auf arme angeroanbt , fo baf biefa gute
bäum au* nachbem er nicht mehr ba gemefen, noch in fei.
nen fproffen gute fruchten ju tragen fortgefnbren. Sr ftarh
«u ^arid ben 10. octobr. an. 1688. feined alterd 66. jahr.

(Pilot, (JYacthud) ein berühmter unbgefehrta ffraniofe,
abeiichtn aefchlecht in«ouraogne, itae Canonicu*

ba S. Cbapolle ju ©arid unb dltcfta ömfeiller Clcrc bepbem
t^ßgro ©arlement / roie

f
aucj) Dccanas in ba haupt=firche tu

tKUinred , ui melchen mürben er an. 1619. mit tobeabgten«
Sr ßunb bep ben ^lehrten feina «ett in befonbaa boia<&
tuiia , nnb hmtaließ unta anban : Inftruiftioni & Lcttrw
miliivci concernant le Concile de Trente, melche an. lOca.
ju ©and micber aufgelegt morben. Jnfonberbeir aba foH a
auch an ber berühmten fafpre, Catholicon d’Eipagnc genannt,
großen amheil gehabt , unb unta anban nicht allein bie ba>
rinn befdjnrbent prwrßitn intentlrt, fonbernaud) bie rebe bei
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(Btncfe!
;

( ©obarb ton »hrrbe , j£>err ton ©maongen ,
nnb ton) ein einiger fobn ©obarbi ©briani ton SKfieefce, ooa
melchem an leinem orte, nahm friegd«bienße an, ließ ßch in
bem frteg

1
bed tahrd 167a. aid Oberfter ba reufereo feben, folg«

te auch ßßilbelmo III. ©rinftni oon Oranien, in feina en^bt.
ttontn SngeUanb nach- Sd foßete tiel müh« Jalaitb unta«
murßg «u machent bann ed begab ßd) ba Äöma Jacohud. nach
feinem anfenthalt in grantfreich , mii bem ©rafen oon Vau«
«un , ©enaal ber grantöfii'chen tölefa , in biefed Königreich

;

ald a aba ton ©ilhelmo 111. bepbem übertug üba ben ffuf
eoine gefmlagen morben , muße a mit einem theii ber Aran«
lößtehen ©cnaalcn biefed Königreich taUiiTcn , unb ßch in

5ran<&
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gn»n<frri$ jittüd begebe«. Dennoch fonnte man bh Jrrfüit.

Der nicht ju paaren treiben. Der überred ihrer armee begab

ftcb in fitmerid , aQrao fie fich fo bartnüdig jur gegenwebr fiel*

leten, baß ber Kinia©ilbtlmu4 grnötbiget würbe, bie belage.

rung auftubrben. «14 bie Jrrlünba eine oerßdrdunq famt

bem ©raftn oon Dpreonea erhalten , welcher au4 gründend)
mit mumüon unb iwanjia taufenb (leibetn für bie trouppen

anfommen war , machte folchrt ben Jtrlünban einen folchen

mutb , ba| de fleh pornabmen 9Uhlone ju beerdigen , auch |tt

biefem enbe ein betachemtnt pon jooo. mann bie arbeitet in

unterftüßen beortxrten. Der ©eneral ©indel , nachgebenW
©raf oon Ätblone / welcher al4 ©enaaUljieutrnant common*
birte , griff biefe4 betachemtnt fo tapfer an , baß er de nötbig»

te dch turfid ju begeben. Die ganße armer ftunbe tu la 3HoU
fe de ©rrnogue in fcblacht»erbnuna , unb a!4 ber ©raf pon

VthiPne gegen fie anruefte , übtrflel fle eine folcbe fordpt, baß

bie reuterep ba4 fußwojd perließ , unb birjrt grnötbiget würbe,

in bie wdlber unb morüße |u entfliegen. Diefe unorbnuna war
ppflfommen unter ihnen , unb lodete ben fltga nicht mehr al4

einen tobten unb fünf ober fech4 pcrmunbcte. «Rach bieftn fo

glüdlichen fortgdngen entfthloffe (ich ber König 2Bilb<lmu4

,

welcher einen tüchtigen ©eneral, de ju paaren ju treiben , nö.

thig twtte , bem ©rafen pon Sttloae, welcher burch feine böf*

liehe manieren ben ©ngtUünbem auch fchon frbr angenehm
war , ba4 commanto übet feine armee in Jrrlanb ju über.

ß
ben. 9(14 ber ©largurt pon Gt. 3tut , ©eneral.^ieutenant

r 3ran*6dfchen armeen , mit einer oerßdrdung, welche feine

armee (ehr jahlreich machte, anfam, gieng ber ©raf pon

9lthlone iu anfang be4 brachmonat4 an. 1691 . tu felbe. Gerne
armee bedunb in 1 «. bataillon4 unb tooo. pfrrben , mit wel.

eher er ©adimorc, welchen ort bie Jrrlünba al4 einen podo be.

pediget hatten, au4 welchem de auch bie »nfubrrn fchwer machen

fonnten , angriff. Der ©ommenbant gab auf bie ihm ton

biefem ©eneral geforberte Übergabe febr troßige antroort. Da
er aber ba4 erde feuer au4 ben canonen au4grbalten , unb wahr,

»ahm, baß ber ©raf pon 9Ublone feine granabia auf fleinen

führen unb fdbiffbooten über ben morad feßen ließ , fo capi.

tutirte er ben nachmittag , obrool feine brfaßung au4 1100.

mann bedunbe. SJon bannen rücfte biefer ©eneral gegen 9tth*

lone an, unb machte fich ohne groffe mühe be4 »enfeit De4 Gfcan.
uon4 gelegenen fbeil4 ber ftabt mrider ; fanb aber gröffere

fchwierigfeit auf bie anbere fette tu fommen , inbem bie Jrr»

Idnber ba4 ufer inne hatten. Der plaß war mtt guten werdan
berfeben , unb tut linden unb rechten honb mit groffen nnb

für bie reuterep uniugdnglichen mordden bebedt ; bie befaßung

war nicht nur an unb oor fid) felbden anfebnltch , fonbern

würbe auch noch ton ber au4 granjofen unb jtrldnbern bede.

henben unb hetangenaheten armer unterflüßrt. Deßen ohn.

geachtet ließ ber ©raf ton «tblone an ber orrbefferung ber brü.

de , welche bie Jrrlanba nicht gdnßlich ju grunbe richten fonn*

len , arbeiten ; unb aI4 bie werde mit feuer angededt würben,

fo müde man ben angriff be4 fchloffe4 unb ber dabt bi4 auf
ben folgenben tag oerjparen ; ba bann ber ©eneral ©raf oon
Ätblone fein oold burch bie einige fnrtb, bie (ich in bem Gban.
non befanbe , burchtnatten ließ , bie Jrtldnber pon bem ufer

bc4fuffe4 in ba4 fcbloßjurüd trieb, lie adbort angriff, unb
fich ohne oielen miberdanb baoon meidet machte ; ba immit.

leid ber OTarourt ton Gt. SKut nicht4 tu beforgrn ;u haben

permepntr, inbem er oon bem Chonnon unb ber dabt 9Ublo*

ne bebedt war. Die Jrrlünba dreueten au4, fie bütten biefen

poßen nur barum petlohren gehen laffen, um bie ©ngefldnba
ju einem general treffen anjufrifchm. Gic hatten hierauf an
einem portbnl hofften orte ohnfem 9lgrtm poßo gefaffet; ben.

noch ohngeachtet biefa fchwierigfeit unb ihrer oortheile, rüdte

ber ©raf oon «thlone gerat auf fie *u , in wtDrn4 ihnen eine

fchlacht |u liefern. Su biefem enbe müde man ben fuß pafii.

ren , welche4 er ohne wiberdanb that. Die !>rldnber ließen

(hh hinter einem moraße, barüber fehr fchwer *u fehen war,

fehen , worauf ber ©raf ton «thlone Pier regimenter comman.
birte, welche burch folchen festen, unb bie fchanben ber^rr.

Jänber angriffen ;
beten darcfe4 feuer hütte fit unten liegen

aemachet, wann nicht ber ©raf oon «thlone bie reuterep unb
bie bragoner hütte burch ben morad »ieh«n laffen , welche bie

lapferfeit ihrer cameraben fehr wohl uiiterdübten, unb fich recht

mannbafft wehrten. Dtefe4 machte ben fiea lang imetfrlhajf.

tig, welcher anfänglich fich Pfeimehr auf bie feite bet 3rrldnber

al4 bet (JngelldnbCT ju lenden fchiene. Die au4 ^ranjöfifchen

»ertriebenen bedebenbe regimenter, welche in weit geringerer an.

»ahl, «14 bie Otrldnber waren, bie de angriffen, würben non bie*

fen mit großer tapferleitiurüd getrieben ; welche4a(4 e4 beT ©e.
nerai wahmahm, ließ er ein regimrnt bragoner anrüden, welche

ben 3rrldnbern in bie feiten fielen, unb eine groffe unorbnung un.

tet ihnen perurfachten. Gie deOeten fich gletchwol wieberum
In orbnung ; ba aber etn betachement fie mit «rojfer ungedüme
anfiel , fo würben bie Qrrldnbifche bataiQon» qdn^lich umge.
floffeu. Die reuterep biefe4 fiügei4 feurete mit einet erdau.

nung4.würbigen tapferfett auf fie tu ; bie regimenter ba aarben

nnb pon dtuoigni , welche4 in biefa gelegenbett fich fonberlich

wohl hielte , brachten bie 3rrldnbifcbe reuterep in unorbnung

;

fie würbe aber burch hi* garben be4 Ä6nig4 Jacob« wiebrura

angefnfehet , welche, weil fie unta ben äugen ihra©enaa.
len dritten , ben lieg theur genug betahlrn machten. Da lin*

de Jnlünhifche flüfid that feinen fo groffen wibaßanb ; bann

Ö i n

nach einem brepßünbigm treffen , fieng a an, an ben ab«ng n
gebenden. 9114 ba4 fuß>oold fahe , baß bie reuterep , welche

auf ben höben gedritten batte , fie oerliefj , war e4 auf nicht4

all
^
feine ßcherheit brbacht. ©an hdttefich biefen fiegmehrui

nuße gemacht , mann bie nacht bie fiegenben nicht baoon ab.
gehalten hütte , unb fie auffer bem burch ihren oaluff unb
m4 treffm, fo fie miba eine ihre mannfehafft um 8000 . mann
übattrffenbe arm« au4|udehm gehabt , fehr etmübrt gerne,

fen würen. 9luffa ben frieg4. gefangenen blieben 6000 . Jrr.
Iünba aufba waUfßatt , unter benen ba ©argui4 oon Gt.
Sut mar. Die baaage unb ba4 grobe gefdjüß blieben bem fie.

ga ju theif. Da ©raf pon «thlone firß feine armee wieber

erfrifthen , unb marfchtrte nach ©aflomap , aUwo ba ^err Dil*

Ion commanbirte. Diefa ©ubernator hatte bte ihm angetra.

gene oortrdgliche capitulation troßig abgefchlaaen , in ber hoff,

nuna, a werbe oon ODonel, einem Jrrldubifctjen Oberhaupt,
ben fle al4 einen Propheten anfahen , ßülf alangen : ba aba
ODonel bi4 auf 6 . meilen pon ©aUorrap angerüdet war,
unb panabm , baß tbm bie (JngeOdnber entgegen fame« , be.

«ab a fich wiebrum jurüd. Dieier abjug oerwimte biefen ©u.
banator folcha gedalt , baß er, ohne bie canonen , fo erd in

acht tagen anlangen fonnten , ju erwarten, capitulirte. Da
perluß etne4 fo wichtigen plaße4 feßte bie Jrrldnb« gdnßlich

in oaipirrung , welche auf ntd>id weita al4 auf bie beoeßigung
oon i'mierid bebacht waren , barein fie ben übartß ih«r döU
der warfen , nicht iweifelnbe, baß, wann ber ©raf oon 9ith*

lone folchen ort belagan würbe , fo würbe burch beffen aobe.
rung ganß Jrrlanb ihm unterwürfig gemacht feon. rüdte
baowegru gegen benfrlbcn an , nahm aba oorßer afie fihan.
ßen ein, aQwo fich bie Jaldnba, in hoffnung «eit m gewinnen,
podirt batten ; orrmepnenbe, e4 werbe ihnen ba4 6ftae «genwet.
ta ber ßerbß.jeit, welche4 ba4 porige iaßr ben ^dmg äBilhflmum
bie belaganng auftußeben genöthtget hotte, einen gleichen oor.

theil oerfchaffen. ©4 fonnte aba biefen ©enaai meber ba4 utu
gemach b<4 wettert, noch bte binbani4 ba Jaldnba oon feinen

eroberungrn abhalren ; unb al4 a alle oon ihm eroberte fchan.

Ben mit guten befaßungen oerfeßen hatte , dhlog er biefen re.

den plas ein. Die oot bem ßafen fich aieigenbe efeabre mach*
te ben belagerten frifihen muth ; al# ihnen aber ba brlagaa
canonen alle hoffnung benahmen , bie au4 ^randwich mit.
gebrachte hülffe m grnieffrn , fo muße fich bie Jrrtdnbifche

reutaep in unorbnung jutüd begeben. 3U gl«®ft leit darb
ba ©raf pon tnrconrll oor oabruß , weil a bie fachen feinrt

£arn in fo fchlechtem fianbe fahr. Die groffe anjabl Jalan.
ba , welche nu biefem ort a!4 einem fichern aufenthalt ihre tu.

flucht genommen hatten , wann unnüße mdula , unb brf&r*

berten beffen aobanng. 3“ biefem twedeju gelangen, müde
man bie reuterep tertrennen , welche hinter bem fiuß auf ba
feite ba prooinß Clara ihr laga gcfdjlagen batte. Da ©e-
nera! Iießba4 fuff.rolcf bapin anrüden, unb würbe, ohngeachtet

ba gegenwehr ba btnta ben fchnnßen debenbea bragona,
bie reutaep fich iurüd |u neben genothiget ; unb o!4 barauf
mit ber beiagerung fehr hferig fortgefahwn würbe , müde«
fie capituliren. ©ewann alfo ba ©raf pon «tßlone in eU
nera einigen felbtug eine fchlacht , belagerte unb nahm
brep anfe hnliche ddbte ein , richtete eine weit tablreichere al4

feine armee gdnßlich tu grunbe, beten rt an nicht4, auch nicht

an moblgeünnten ©enerakn feblete , unb unterwarf cnblich

ganß Jrrlanb, melcßrt untcrfchiebliche iahe lang groffen wi..

Derdano getßan barte, ©r legte noch üba biß eine probe feiner

gclinbigfeit, wie auch feina tugenb ab, inbem a bie üba*
munbenen mit aller möglicher feutfeligfrit hielte , alle bieieni«

gen, fo fich bem König '©tlbelmo unterwerfen wollten, auf.

nähme , bemenigen aber, fo folchrt tu thun fich weigerten , tu

ba überfahrt in Srandretth bthülfiich war , fie in grawwfctK
fchiffe einfchiffen ließ, baen ©ommenbanten a pdffe ertbeilte,

bamit fie auf ihrem mege oon ben ©ngelbunb J5>oUdnbifchen

Hotten nicht mbchtea beunruhiget wertxj^ Diefe fo wichtige

bienßr würben oon bem Könige 23ilbelrro mit bem titul eine!

©rafenoou 9lthlone,fürihn^inb feine nachfömmlinge, belohnet.

Die Slepublid war auch ba eh«, fo fich biefa ©eneral in ei.

nem fo febmarn felbtug erworben hatte , nicht weniaa ein.

gebend , unb übagab ihm bie fiefle einrt ©enaal4 über bie

reuterep, welcher würbe er mit ehren oordunb, unb fich in

aflen ihm aufgetragenen commanbi tnfonberheit feßen heß;
a!4 bep ba emfchlieffung ba dabt ftamur, baen furß her.

nach ba Sfiofiwidifche friebe nachfolgete. 9114 in bem iabr

170a. ber frieg mtebaum anaefangen hatte, anannte ihn
bie Slepublid tu ihrem 5\tIb.OTarfchaU unb ©eneral ibra ar.

mern. Unb a!4 ba J>erßog pon ®urgunb famt bem 9Rarf<hall

ton ©ou|la4 fich torgenommen hatten , ihn mit einer (ab!,

reichen armer ohnfem ©lene tu umringen , unb biefa ©ene.
ral ihr oorbaben madte , jog a fich mit feinem flrincn corpo

unta bie canonen oon ftimnxgen , unb emttete einen ba oor.

nehmden grenß>fchiüffetn brt Ianb4 ; a!4 mittlerweile ber größe
theil ber armee mit ber beiagerung pon Kapfertwerth befcbdff.

tiget war. Blach PoObringung biefa aobrrung , rnbigte a fei.

nrn felbtug mit bem .fcerßoge oon SWarlborouab, nachbem a all«

an ba SRofrl gelegene pldse brt an bie ßabt unb citabeQ oon
fiüttich wiebrura erobert hatte. Difi war ba anfang ber fiege,

fo man nachgehenb4 erhielte , an benen er ohne tmeifrl groffen

theil gehabt hütte, wann er nicht oon einem plöslidjen tobe

überfallen worden würc, bann er darb an einem icßiaaffufi tu
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tttrrcbt bm u. hortiunq an. 170). in ber Gommentfiurro be*

Xeutfc&en orbm*, in roeltbem er ®roß«Gomibtr mar. Gr
nwrb auch mit bnn erben be# Glepbantrn beehret , roelcter

nad) bem lobe feine# ©atter# auf ifcn qefallen mar. (Sr hinter,

ließ rter föhne , meldet fleh iu brr Urotcllire oben religio» be.

fennrt haben : biefe finb Srt&ericuö itbriftfanu#, ©raf non
Ätblone, ©eneraLCieuteuant ber mitfreo , meid»« feinem ©at.

trr ui brr fctlactt oon 9lgrim mit groffem flnß bepgeflanben

rcat, unb an. 1719. als Gommenbant non ©ertlo geilerben

ift ; i&ofcartus Zlbrtanue , ein jyptitirter oon ben ©eneral.
(Staaten ; Rrmartue , ober Heinholb, Oberßer brr reute«

cm« rote aud? (generali mürbe an. 1711. Gommenbant ui

©ergm cp 3wm ; unb Jacobu® , 6d»ff.£aui>tmann , tarnt

oiet tigern» roelcbe «leid) ibrer mutter bte Kömifd)«Gatb©lu

fcftr reiigion angenommen batten. Mimeirtt mamu/ertn.

tfjmcrca, eine (leine fiabt in Gorfica auf ber meft lieben fü.

fe ber inful tmifcbeu betn ©olfo di Galoi unb bem emiluiTe

*r liunone, in bem (lernen ©olfo di ©utetca. Maiy, Die.

tionnairc.

(ßinctti , ( 3©h<mne# ßranetfeu# ) mar an. 162*. tu Be.

Jefri geboren , unb (am nad) Kom , roo fein ©etter , ber Gar.

btiwl SRartiu« ©inetti oor feine beförberung forgtt. Gr marb
entlieh itSäpftluber gammer.Clcricus , bernad) ©chagmeifter,

unb an. 1681. machte ibn Jnnoccntiu# XI. tum (Sarbinal

,

auch tum Gt$«©ifd)off oon germo. Gr ßarb ;u «Rom an.

1691. im monat fept. PaJatii fad. Cardinal, tom. V. U&htJ-

bu . lal. Der. tom. II. p. 729.

djinetti , < flRartiu# ) mar etnei faufmann# fobn , unb an.

H8t. tu Belrtri gebobren. Gr oermaltete bereit* unter Hau*

li V. rrgtrrung oerfchtebene bebienungen , bube üd> aber in>

fonberbett unter Urbano VIII. emoor , brr ibn auf be* (färbt#

naJ* grancifci Harber tnt oeranlaflimg an. 1 616. jum Garbi«

nalr aud? halb barauf tu feinem Vicario mnebte. 9tn. i6|6.

marb er al# Legat us ä Latere tu ben frteben&banblungrn nach

leutfeblanb aeiebidet, mar aber beo benfelben roentg nü«e,

unb machte ftd) burd) feine unnbtbige fparfamfeit febr ©eracht.

Iid>. 3lad) feiner roitbrr(unft in Uralten marb er tfegat

oon gerrara , unb nad) unb nad) ©ilchoff oon ftlbano , 0a»
bma unb $orto, unb Harb an. 1671. im 8«. (abre feine* al.

ter* al* Garbinal.Dccanus , nad)bem er fid) beo oerfebiebenen

uwblen ©ergeben* um bie ^faßliche mürbe beuiübet. Gr bat

wn ben grotTen reid)tbümmern, bie er gefammlet, tu Beletri

ocrfcbiebene bdufer unb gdrtcn anlegen laßen. 0on(l aber

mar er überau* geizig / dgrnmityig unb nietertrdchtig
, befaß

mruig ©erßanb , unb mar habet in fehlerem anfeben. Cer.

mero, rclaC. de la Cour de Rome. Hatamte des Car timaux,

p. 101 . Palmtü falli Cardin, tom. IV. UghtBus , ItaL Der.

tom. I. pafllm.

t (JSingirt , cd ein Heden. Vimon de ®ingin* , Kitter ,

6etr oon ®ingin* unb anbern orten , lebte an. 1090. unb ben»

tatbete eine Xkune oon ©er. aimou II. be* oorigen groH.fobn,

Sutrr, machte an. iai 1. einen oertrag mit $3rrbarb, ^ifcboff

w fcefanqon , al* Äbt oon 0t. Ober de Jour , bannn ber

fctifcetf ibn oon einigen gebühren befrenet, ^ie er aebaebtem

(Iwltr fdiulbig war , oermitteld brr bejablunq oon fecb* mard
fflkc*. 3accb , Johann unb Vertonet ,

grbrüber , mir aticb

3acob unb jpemiarb , ihre ©etter» , machten fonberlicb an.

i?*9. «nen oertraamit bem ©rafen £ubmig oon 0aoooen ,

mobureb «e ibn für ihren Ober.Jperrn erfannten , mit bem
beftnar , ba| er de unb bie ihrige mtber leberman befd)trmen

foüte. lacob beuratbete an. 1174. Slimonttte oon 3oinoiUe#

ooa mrlcber er bie J^enfcbafft 3)monne mit ihrer tugebörbe

befommm. >bonne*, melcber au. nj6. geboren morbrn,

mar einer ber ©ornebmfltn jfiauptleiitbe Garolt VI. Äöniartoon

gtaiufreicb / 3obannt*

,

£crbog* oon ^urgunb , unb 'ßbilippi

bei guten , feine* fobn*. ©tepbanu* mar an. 1407. roeltli»

(her *bt tu ©onmont. Johanne*« melcber an. 1598- gtbob»

rm rootben , marb Kitter be* gülbenen 33 lie|fe*

,

bauete ba*

fehle« tu ©ingin* an. 144;- unb befam oon «Kargaretba oon

D Sara , feinet gcmablin , ebaf«Uarb uub roa* bar*u gebürte.

Jacob, gebobren an. 14*9. marb (fammer.^err beobemj^cr.

boge oon ©«oooeti , orbentlidjer Kalb 1
Obcr.^ofmcißcr, unb

Kbaeidabtcr an ben $ap(t Paulum II. Kntomu* mar erflrr %rd>

ibent be* eberflen Katb* (u (Ebamberi, unb Äbaefanbter brp

bem Äanfer earolo V. €r marb fonft aud) ber ^ralibent oon

2)ioonne genennet ,
unb darb an. 1518. Slmabeu* mar Ca-

nonicus beo ©t. ?ktet tu ©enf , Protonotarius Apollolicu»,

%dpßlid)er Vicarius, meltlicber »bt oon »onmont, ermebltcr

%ilM tu «enf an. icij. Harb an. iqr unb feftte Pro

Ganten ®em »um erben ein. Johanne* mar ©ro^.0taUnieillcr

be* AerBoa* oon 0aoooen, unb iH an. i?u. gdiorben. Ja.

cob , 'ffammcr.Jberr be* ^erbog* oon ©aoooen , mit auch bef.

felben 9latb / un^ ©ouoerneur oon la 2our de 9Jeil unb Gbil»

iion ,
bauete mit feinem bruber grancifco ba* fd)log ju Gba*

teflarb Ärancifcu* mar an. 146*. gebobren , beuratbete an.

1499 ©onne , ©rdfin oon ©rupere , oon melcber er einen ei#

tarn fobn, grancifcum genannt, batte, ©ieier mar an. icoo.

acoobren# unb marb anfanglid) ^>age beo tfomg granci!^:o I.

unban. is»»- Bürger oon ©ern. granb Cubroig, ©aron oon

la Sara ,
(am an. 171a. beo ©remgarten um , ba er bie Dra.

aoner commanbtrt bane. ©iefe* bau* Horiret noch heutige*

(da*. Gutebntom , hili de la Maifun de Savoye. Sfex, hdt.

SupptememSQ U. übtil.
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de Geneve. Mentflrier

, hift. des guerres de Bourgogne &ci
Mentartet mamuferitt.

(B«oja , ein ffeden nrbH finrm fd)Io|i in Galabria oltra int
xoaMrcub Keapoli* , bepm eingange be* HniTe* OTarro in be#
©olfo oon ©ioja.

Cj)ioia 1 ein Heden in Terra di ©ari im Keaoofitanifchnb
imucben ber Habt ©ari unb bem ©olfo oon larento.

(Biorbani » ( Bitalitf ) ein Machcmaticuc
, roor tu ©itoiw

to iu ber Keapolitonifcben lanbfcbafft ©ari an. i*n. ben ij.
bec. gebobren. 0etne eitern, ob de äleid) nicht oiel übrig bat#
ten , mrnbeten bod) alle* an ihn , ba» er mit ber teil in beit
geglichen flanb «u treten gefebidt feon möchte, ©r nahm
auch benfelbigen an , mehr ben icimgen tu gefallen , al* nach
feinet neigung. ©leichmie er aber überhaupt 111 aüer arbeit,
unb infonberbeit jum Hubiten gar nicht aufgemedt mar , ajfo
mürbe er auch tnblich be* tureben* unb ber beftrafutig feinte
eitern fo uberbrufig 1 baß er baoon girna. (Sr (am in biefem
tuftanbe nach larento, unb ob er gleich oefldnbig unentfchloi*
fen mar, roa« oor eine leben*«art er ergrnffen rooUte , fo faßte
er bod) enblid) ben entfehlug tu heuratben , mar aber beo et#
meblung feiner partie fo unglüdlid) , baß feiner armutb bi«#
bureb gar nicht* geboljfen mar. ©einer frauen bruber, ber
ibm jum oftern bififan* jurebete , unb ermabnete

,
fein Hüd

brobt burd) Heiß unb arbeit tu geroinnen , oerbiente oon ibm
bteten band , baß er ibn rlnß auf ber HeDe rrHad). ©lorbant
mnfie brtbalbet flüchtig merbrn , unb (am alfo nach ©encblg.
Um eben biefe teil lieg (DaoH Jnnocentm* X. eine fee»armab«
roiber bie lürden an«rüHen , beo rofldjrr er bienfle nahm

,

unb oerfebiebenen fee.treffen beomobnte. Unterbeffen gefd)abe
e*, baß ibn ber 9(bmiral Hatt einr* febreiber« arbraiicben rootl#

te , melcbe bebienung aber ben ©iorbani , roeil er (eine rechen#
(unH oerflunbe

, In große oermirrung feßte. Doch biefe* mar
eine gelegenbeit , baß er ntlnmebro anfleng , feinen fopf baran

B
Httden , unb ba ihm tu Jante bii (flaoii Arithmetica in bit
nbe (am , burd) rignen ßrig birft funH in (urftem tu rrlcr»

nen. 911« er barauf an. 1659. nach Kom turftd grfommeti,
unb bafelbß unter bie garbe be* caHell* ©t. 9(ngelo aufgenom»
men roorben , menbete er feine müßige fhmben au , ben eucli.
bem tu lefen , unb oetmebrte mithin feinen trieb tu ben matbe#
matifchen mtiTenfchafften oon tag ju tage. SU* er fleh nun in
ben Hanb gefc§<t batte , biefelbige mtebmm anbere in lehren,
erlangte er einen folchen ruf, baß, naebbem er feinm bieiiH

aufgegeben , ihn bie Königin GbrtHina m ihrem Mathematico
ernennte , unb Äönig üiibcoicn« XIV. oon «Trandre ich ibm in
feiner tu Kom an. 1666. aufaeriebteten 3Rabler»unb ©ilbbauer.
Äcatrmic bie SKalbematic öffentlich tu lehren auftrug

; tyaoß
Giemen« X. auch ihn an. 167a. tum Jngenieur be* caftcll*

©t. «ngelo machte, »n. 168*. erhielt er bie Profeflioncm Ma-
thdcos in bem Collegio Sapienciae bafdbH , unb an. 1691.
nahm ihn bie Academia A readum tu ihrem mitgliebe auf.
Gr Hunbe auch btefrn bebienungen mit rühm bi* an fein ben
j. noo. an. 1711. afolgte* enbe oor, unb binterließ: Eucli-
dem reditutum; de compqncndis Gravium Momentis; Fun-
damentum Do^trin«c Morus Gravium &c. Crefcimbem

, vite
degli Arcadi tom. 1IL Mtmeirtt peurfervir a fbtflmrt det bem.
ißujhr. tom. 111.

(fiiorio, (angeln*) mar tu Garnerino an. i<8*. grbob#
ren , unb oon fchlechtem berfommen , roie er bann auch m
feiner oattrr.ßabt rinrn fchulmeißer abgegeben. Gr (am hier#

auf nach Kom , unb in be« Garbinal« jRaffei ©arbermi bien#

He , beifen nepoten er in bie fchule führen muße. darauf
lernte er ein menig pon bet 9)hilofopbir unb pon brr Ked)t*ge»
lehrfamfrit , unb marb pon gebuchtem ©arberini , al« berfel.

be unter bem nahmen Urbani VIII. 'Dapß roorben mar , mit
oerfebiebenen bebienungen oerfeben, auch halb barauf tum Gar#
binal unb tum mitglicb oerfebiebener Gongrrgationen gemacht.

Gr befaß tin qrofle« oermögen , marb aber rorgen feine* gei#

be* unb geminnfucht, auch anbern fcblechtm rigenfehafften me»
mg geachtet, unb Harb an. 1662. Gr batte ftd) bereinß auf
ber lagb, roelche a infonberbeit liebte, ben bäumen unb teige#

finget abgefdioiTen ; baß er fld) nun beo ber confecration unb
anbrrn meßyeremonien ber noch übrigen finget brbienen börf#

te , erhielt er oon bem $apß erlaubnt«. /.« Butamce det Car.
dimauxy p. 204. Cmnara, rcliU. de la Cour de Rome. Palatii

fall» Cardin, tom. IV.

(Bircrb , ( 3obann ©aptißa ) iß »u 2)ole in ber ©raf»
fchattt ©urgunb um ba* wbr 1671. gebobren morben. Gc
begab (ich ben enoathfenen jabren in ben Jefuiter.orben , unb
ließ Heb tum tyrirßrr oebimren. Gr erlangte burch feine be.

fonbere gaaben , al* er jid) tu 91ir aufbtelte , großen rubm,
unb (am «n. 172g. al* Reeflor be* königlichen Gvmnafii brr

©d)ifF«$rebigrr nach Xoalon , unb befam bafelbß oiel bricht«

(inber , unter melcben fid) aud) eine« faufmann« todjter, Ga#
tbartna Gabiere , befanb, roelche febr moblaußabe, babeoabec

ein ßttiame« leben führte. Jn bicfelbe feil fid), roie feine roi#

berßeher oorgaben , P. ©irarb oerliebet , unb jie bureb al.

(erbanb unerlaubte mittel t>< feinem roiOen tu bringen grfucht,

auch in folcbem oorbaben c« fo rorit gebracht haben, baß <ic

oon ihm fchmanger roorben , morauf er bie fruebt unge#

ßumt abgetrieben , unb ße in ein floßer gebracht habt. 3)irfe

hänbd entbedte P. Kicolau« , rocii aber auf feiten be« P. ©1*

5 rarb«
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tarM torgegeben mürbe, rt fepen bitfrf nur reben einer mahn»
roi?igcn tcctW * p«fon , unb rtn»ig unb allein nur oeranglim»

pfung brt orbenö angefehm , mürbe bk Sabiert |>art grfan^n

qefe?ct , reelle auch entlieh aflcd roiberruflc , aber e« auch

halb mieber oor gemig bejabete. 2« mutbe bie fad* ooc tu

nrm barju nieb«gefe?ten ©«ichte ju Rir traciirct , ba bepbe

parteqen nach langem gcfdnqniffc entlieh b«i 10. oct. M q e»

(brocken mürben , morauf ßch ber P. ©irarb nach Wroi«« men«

bete , ba er frenheit batte , iu prebigen unb beichte ui ß?en.

St brachte entlieh ba« übrige feine« leben« tu Dole in feinem

patterlanbe in ber ßille \u , ba er ben 4. tulii an. 17«. »er«

florbm. 2« bat ber proeeg mit biefem Pater überall ein grofi

fe« auffeben gemacht . unb in tyronenee ben pöbel fo ertjtRrt

,

ba# er feinen jorn über bie gan?e 3e|uit«.0ocietdt au«laiT<n,

unb berfelben Collegia oerbrennen roollen. 3um meniqßen

muße bafelbß ba« bilbni« be« P. ©irarb« bem fd)eit««bauffen

tu tbeile roerben , ba man e« hingegen tu tyarifl alö eine ga«

lanterie auf allerbanb bdnbern unb auf Mouchoirs ju tragen

pflegte. Die fchrfften , bie in biefer fache tum oorfchein ge.

fommrn, (inb tu tyari« in acht bdnben in 12. infammen
aebrurft roorben. tBcnealogifcöcr Arcbtvariw

,

P. VII. p. a}4-

feqq.

(Birarb, (0tephanu«) mar Rboocat im tyarlement unter

ber regierung finbotici XIII. 2r hat auch noch etrna« uit

unter inipooico XIV. aelebt , unb gab mit benhülffc 3acob« jo«

Ip, melcher auch ein Rtpocat gemefen , fein greife« mercf oon

ben tyatlementern unb gtojfen bebienungen in Sranrfreich her»

au« < melche« tu tyari« in imeo tbetlen in fol. an. 164s. ge»

brueft morben.

(Blrarbel, (tyetr. ) einjfrantöflfcher Dominicaner.ffllönch

auo bem borfe Shamero» in ©ourgogne, mar um ba« whr ic7s.

oon febr geringen eitern qebobren , unb hatte einen fohlen,

btenncr tum oatter / brachte e« aber burch feine fchöne ge»

müth«*qaaben fo roett, Dag et oor ben bellen Thcologum unb

91ebner feiner teil uagirtr. 2r ßubirte ju tyari« , unterrichte»

te Darauf tu Touloufe bie Novitios in ber l'atinitdt , unb an.

1618 la« et bafelbß über ben ßombarbum. 2r iß in perfchie*

benen Collegiis Redor gemefen , unb hat ben £>rbm« . ©me.
rah Ricolaum Ribolpbi, ber ihn tu feinem am^gebülffcn an»

genommen, unb tum tyrooincial pon 2ngellanb ernennet, überall

auf feinen reifen begleiten müiTen , ba er benn tu Rom al«

lnquilitor oon Xouloufe , melche bePtenung er feit an. 1608.

ocrmaltet, ben 8. febr. an. 1611. geftorben. ©eine fchriftm

finb : Reponfe a l’AVertiirement donnc par les Palteurs de

l'Eglife precendui Ref. de Caftres en Languedoc couchant

ceux \ qui font folicitös ü s’en retirer & fe rendre a la Re*

ligion Catholique , babeo er aber feinen nahmen oerfchmiegen,

XoulOufe 1618. in ta. Commentatiuncula Orationis Domini-

cx, Sölfl iBad. in 4- meld;e «Ärn. d'äubiUo in« ^ranjöüfche

überfeht, unb ben tn $ari« 1670. in fol. unb in 4< gebruef.

len Opp. 0t. Xhereiid etnoerleibet. 3m manufertpt aber lir»

gen oon ihm : Medications & Exerdces pour la Prcpara-

tion aux grandes Tolennitdi ; Tr. de l’Oraifon mentale ; la

Vie du Reg. Chavanac ; grande Opus fuper univerfam Surn-

mam S. Thom*. Perchcw , hift. Com. Tolof. p. iso. Franc,

a S. Maria, hift. Reform. S. Thereü* , tom. IL lib. VI. c. 8-

n- 4. EcbarA

,

bibl. Domin. tom. II. p. 477.

(ftirctrhon | (Srancifcu«) ein berühmter bilbhauer unb
baumeißer, mar tu Irope« in (fbampagne an. i«a7- gebohren,

unb ein fchüler be« paurentti ^Rainere, ingleichen be« ^ran<

cif« 'Xnguier , be» roelchem le$tern er infonberhrit in feiner

fünft febr tugenommen. 9?achbem er erftlich eine teitlang tu

DetfaiUe« gearbeitet, befam er oon bem Äöntge Cubooico XIV.

eine penßon oon 1000. thalern, bamit er eine reife nach Rom
unternehmen , unb fleh bafelbft noch größere octlfommenheit

ermerben fönnte. 911« er nun oon bannen mieberutn gunief ge»

fominen, tpat er Reh gar baib fo mohl hrroor , bag er an. 1657.

ein mitglieb oon brr fccabemie ber mahlrr.unb bilbhauer*

lunß, an. iöc9- aber Profcdbr, unb an. 1674. Rcdor, ferner

nach be« CEarolt le ^run tobe ©etieral.lnfpedor aller itir btlb.

hauerfunft gehörig« mrrefe, unb eiiblich an. i6g<. Per bemelP.

ten 9tcaPemie danhlrr murPr. Sr ßarbben t. fept. an. 171c.
in einem alter oon 88 iahten , unb binterlieg eine groffe an.

tabl ber fchönften funß.ßucfe, bie er fomol en bronze al« au«

martnor oerfertigt , au« melchen allen rrboch bie ftatue Xönig«

Uubooici Magni auf bem plag pon SJenbome, ba bie ftatue unb
ba« pferb au« einem gujfe |inb ; ingleichen ba« Maufolaeum
be« Sarbinal« Richelieu in ber firche ber ßorbonne oor bie

michtigften unb oollfommenßen gehalten merPen. Abcedaru
fit'irres, p. »68. Mimonti du tems.

(Bircona , ober tHartiani , eine Deine ßabt in bem fo»

genannten eigentlichen SRatolten, iß Pa« alte aJtprrbina, eine ehe.

malige ßabt in Äeolien : (te liegt an bem ©olfo di 0morna,
jmifchen ber ßabt biefe« nahmen«, unb bem au«flug be« fluiTe«

©irmaßt , unb hat noch einen SSifchoff , melcher SufEraganeus

oon bem tu Srbeß) iß. »a*drW.
tBiwO » eine ßaPt in Berßen, unb ber htuipt.ort in ber pro»

Din? Saramanien. Die Tabulz Aftronomicz Arabicz , melche

fie betjbe« öireft unb 0iraft nennen, gehen berfelben 88. qr.

loneitudinis unb »9. latitudinis. 2« mirb bafelbft eine große

hanbelfchaift oon Sorafanifchen unb 0ageftanifchen maaren ge.

trieben/ unb ßc liegt oon Drtnu« nur 4. tag>retfen ab. Dü<
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lanb, fo um biefe flabt liegt, ift fruchtbar an palmetuittonm»

unb olioen.bäumm. Taoemitr, roelchrr biefen ott be» meitein

tu bem großen ort in (taramanien machet, melbet anbei) , bag
bie Starißfdjen Gcographi biefelbe in ben 7). grab 40. mimiten
longitudinis, unb ben )i. grab 10. minuten latitudinis fetytn.

0onßen fwb, nach M nemlichen bericht, Pie Ärmemtr bie «n.
jigen , melche bie erbe unb ba« lanb baherum bauen , unb
barau« eine große menge fruchttiebrn, unb ßarefen hanbel ba.

mit treiben. Tbsmai CsntiDe. Did. Gcogr. D’Htrbtlot, bi-

blioth. Orient. Tavemier, &c.

(Birola , ober ©erola , auf lat. Girol»
, ein fleefen in bem

Paumellinifcheti/ einem Idnbgen in bem <>er?ogthum OTaolanb.

2r liegt nicht ferne oon bem $0 tmifchen ben ftdbtrn ^atua
unb SJalema ; einige Geogniühi nehmen e« für ba« alte 9tccr>

rd ober 9tcherrd , fo eine ßabt in Gallia Cifalpina gemefen

;

anbrre oermepnen, 9lcerrd fep gelegen , mo nun ülcere ein borf

in bem ^aotamfehen liegt ; anbere tu ©biera , einem borfe in

bem CoPefamfchen gelegen, bem einflug be« 0ario in bie 9tbba
gegen über. Maty

, Did. Geogr.

(Biron , ( ©ottfrieb de Chnteau 1 mar ein fob« 3bhanni«
oon Shateau . ©iron , Aerrn oon OTaleßroit in Bretagne, tc.

Won feiner lugenb an folgte er bem frieqe nach , unb that

fich burch feine ber?hafftigfeit beroor. Rn. 1 176. hielt er bic

belagmmg oon ©L OTalo miber ben f)er?og oon ßancaftee

au« unb an. ij 8*. nwr er bet oomehmße ©tneral über bie

trouppen, melche 3obannr« VI. j5)rr?og oon Bretagne, feinem
oatter Pubmig , ©rafen oon Jlanbern , tu hülffe fcbicfte. 2t
befatib nch ben ber nieberlage ber ^lanbrret tu $ont de 2o»
mine«, unb in brr fchlacht beo Rofebec. Rn. 141c. ergriff et

ntbß ben anbem Herren in Bretagne bie maffen, ihren gefan.

genen £>er&oq 3°hannem roiePer to« ju machen. 2r nöthigte

auch bie 2ngeUdnber < bie belagerung oot OTont 0t. Wlichel

auftuhebeu , naebbem er fie in einer fcencblacht übrrmunbrn
hatte. Rn. 1427. begleitete er ben £er?og Johannem mteber

nach ^rancfreicfo , unb unterteichnete ben accorb biefe« tyrin.

?rn mit bem Könige oon 2narUanb. Rn. 144a. befanberfich

noch be» bem eintiige ^rauetfei , j£>ersog« oon Bretagne , unb
be» beiTrn crönung, fo tu Renne« gefchehen. Du Pa*, hiftoir.

de Bretagne.

(Biconbe , eine J>rrrfchafft nebft einem großen Herfen in

8?ifDer>(«uicnne nahe ben ber ßabt R'Ole, an ber ©aronnege»
legen. 0ie hat oon unbenrfltcben iahten ben Herren biefe«

nahmen« tugehört , bi« fie an. ip8. oon ©iraube de ©iron.
be, einer tochfer nnb erbm Rrnalbi , £errn oon ©ironbe , ®e»
rarbo oon Rlbret, ^)errn oon Waore unb Rion« , al« ein heu*

ratb« guth tugebracht morben. Anjtlmt , hiftoire geneal.

tom. VIII. p. $97.

(Bironbe , ein abeliche« gefchlecht in ©uienne , melche«

bafrlbß feit bem XIII. fzeulo flonret. Rnialbu«, jfjerr oon
©ironbe, Ritter, lebte an. 1 »88 . unb (jinterlirg oon ©iraube de
tyon«, Rrnalbum, fierrn oon ©ironbe , meid)« ßd) an. 1194.
mit Xalefla oon Snumont oerehlichte , unb oi« tödjter nach

ßd) heg, baoon folgenbe a. tu m«rfen : i.) 3f«heBa oon
©ironbe, melche oon ihrem oatter an. ijio, im teßamente tut

unio«faI>nbin erfldrrt , unb in rben Pie fern iahre mit W«n.
har Po oon Rlbnt , bem dltrrn lohne be« 4>«rn Rmaniru oon

Rlbret, termdblt mürbe, aber oor an. iji 8 - ohnbeerPt mit fo»

Pe abgleng. 2. ) ©iraube oon ©ironbe melche nach ihrer

febmeftern tobe bie J^errfchafft ©tronbe erbte, unb fleh an. iji 8 .

mit Werarbo oon Rlbret, ÜKrm oon Waore unb Rion«, be« oor»

ermebnten Wernbarbi lungern brub«, oerbeurathrte. 3fhannr«

oon ©ironbe
,
^>e« oon Wtontdera unb Jloora« , machte an.

i486, fein teßament, unb hinterlieg oon Johanna de ©uifearb,

W«tranPum ton ©ironbe, Jp«m oon tylontdera , melch« mit
WonPe oon Warna 3ohannem oon ©ironbe , Ritt«

,
£«rn

oon Wlontdera unbifafal«, teugte. Derfeibe mürbe an. 1^18.

Soinmenbant oon Domme in ty«igorb, machte an. ujt. fein

teßament , unb hinterlieg oon Srancifca de Shampagne unt«*
fchiebliche fmber , oon benen Wranbeli« unb 3obänne«

,
|it

m«cfen. 3ditgepachter Wranbeh« oon ©ironbe, Ritkr, jg>crr

oon 9Rontcl«a , oerehlichte fleh an. iu4* an ®tana oon

louooufe , unb befam mit ihr 2. fÖhnr. W011 bem iünq«H,

Slaubio oon ©ironbe , flammen bie £erren oon Xeofonuat ,

b« ; b« dltere , Srandfcu« ton ©ironbe
, £«t oon

®lontd«a , mürbe an. ic68. oon bein Könige Sarolo IX.

mit bem orten 0t. Wlichaeli« bwbret , machte an. 1610.

fein teßament , unb binterlieg oon ftrancifea oon 3Ronte«quieu

unter anbem folgenbe poe» föhne : 1. ) Der iüng«e

,

JRanaub . poui« oon ©ironbe
,
£«r oon ffiloora« , mar ein

Rnhe« brr 4>e«m oon tylontamel. 2. ) Der dltrre, Wranbe*
li« oon ©ironbe , bm oon WtontclcN • ©aron oon Coupiat

unb Papanr, rmpffeng an. 1578. oon £eurico III. ben orben

0t. OTtchaeli«, machte an. x6i<. fein teßament, nnb hinter.

Iteg oon gotiife, ein« tochter Rrmanbi oon ©ontatit, ©aron«
oon ©iron, bie er fleh an. iöo>. bepqelegt, unt« anbrrn fol«

genbe 2. föhne : 1. ) D« iüng«e, tyon« pon ©ironbe, ®aroi»
oon Caoaur, fo au. 16^2. Marcchal de Camp roorben, jeugte

mit N. de la 0«re Rrmanbum oon ©ironbe, <>«m unb ©a»
ron ton ßaoaur , melch« noch an. 1714. im hohen alt« lebte,

ab« feine «ben hatte. 2. ) Der dl!«c
, Srancifcu« oon ©i*

roube, ^>«r iiub OTarout« oon 9Rontd«a , Waren oon ßaoaur
unD glopra« ic. mar OPerßer oon einem «gmicnt }u fug, unb

hatte
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«st»< N< tferr , Nil Nr JTinia EuNüfcud XITT. ’m. iftf.

'

Me
imfltafH SJonttlm unb Vicomte Eaodut in einem SDlar.

nuifni inaebtc. gt (jtutaibrte an. 164a Blancam »n EcfMlt

nnP betam mil ibe 1. fbbnt : t. ) Weranbrum »n BironM,

nxldjer ben Nd Mltrrd leben im malTee uentatn, 2. ) gma.
« iem 3ofenbnm non StreoN 1 Jpcnii unb Btarauid een

ftoaldcra, Eargur ,
gonttnißtd , Blrotaä u. mtlebee leb an.

168g. mit Katharina üe «rprac de 3ugtaU nermiblle , unb

an. 1497. fein tellanunt machte. gt bmlcrlirf }. fbbne, Bi«

»arm 1. ) Jebgmud StancifcuJ, oen Nm foglridt. a.) Brr.

tranbut non Bircnbe, bei Sinter non SRonltleta genannt, meU
eher an. 1714. ben bem rrglment ton »aupbwe gapitain luar.

Tebennrt Stantifaii oon Bironbe , welch« an. 1714. leb.

fr , uab ber Baron oon Sflontclera genennet mutbe. Jegt.

gefeiter 3e>banne* Stancifeud mm BitonN , £err unb flat,

«et een Slontelera, Eaoaur ,
gloorad tc. oermdMte lieb an.

na mit SJtatia Suoonnt Somann non gßrtfed 1 tueltbe

itm an. 1711. Sartbolomdnnv (bet an. i7>9. iu «arid ge.

ßteNn) an. 1714. «rmanNira, an. 171g. jobanntm Dein.

»Kmum 1 an. 1704. Jobanntm Saltiot, an. 173g. Jobannem
gtaneifatm, nnb an. 1711- Stemanbum 9ebobeen.

j. I. ©ir i>attn non ^eyffonnat unb Pidurt.

Oanbiti« non BitonN, bengenannt oon SKonteletn, igtanbe.

W oon Oironbe , txrrn oon Blontdrra , unb Stand oon

Xoanonfe lungeret fobn . beuratbete an. K74. Jobannam, et.

nt toebter «ntonti oon Eourd, J&errn oon XeolTonnat, unb bin*

tretet« Sranciicum oon Bironbe , tperrn oon XetlTonnat , rock

(ber mb an. 1604. mit gomtefle oon Kbaunac oertbliibüi

nnb an. i«e). fein tellamcnt maebte. Seme |. (ohne waten

) Sibomcud oon Bironbe, Viert oon ©1. Setmain unbleof.

Imnat , oon belTrn naebfommen an. 171t. nur eine an ben

Netra non la Sallrnie oerbeuratbett toebter übrig gewefen.

« ) Stargntf oon Bironbe, Viert oon «iautt, oon bem bernaeb.

. 1 Sraneifcud oon Siroubt de XeolTonnat, non bem j. U.

«ebonbelt mtrb. Jebtenoebntet fflargutd oon Bironbe, J>ett

oon «tauet, darb an. i6 ( i. ben feinet eitern [eben , unb bin.

ttrlttl non gatbanna non Beaumont, einer lotbter Jobanmd

oon Beaumont, V>errn oon gbambon unb «iauti, Nt er an.

I«17. gebeuraibei , unter anbtrn Stantiftum Eubooteura oon

Btronbr ,
fxrrn oon «tauet , Ulanen. rlieuoe tc. melebct beb

Nm etaimrnt oonBulenne gaottain aemefen , unb an. 1660.

Sraneifeam oon ©augniac de Bel Idalle £ jur ebe genommen.

Ben feinen fbbntn lebten an. 1714. uoeb folgtnN tweo:

1 ) Ber längere, Buibo oon Bironbe, loar bet bem rrgimmt

oon SwernotO gopitain , unb ib« in 3tallen Meniie ».

)

«Der allere, Betrud Jcbanned Suboeieud oon Bironbe, Sttttr

,

Beet oon «igurt, fo beo bem cegiment oon Boutbon Bit tbar.

«t eine« Offener* befleibet, unb uadKtebenbd in »genoid tiieu.

tenont da Mirecbiux worNn , bat mb an. i«9+. mit -Wat.

Cttba oon eauaniac de Belcaflet orrbeuralbet, unb mit ber.

tu Otto fbbne, «ntomum unb Sranufutm, geieujtt, weltbe

bb beoberftüd in brn frteg Ngtbrn.

V n. 55fe fetten t>on ptOt».

Sroncifaid oon Bironbe de Xeoffonnat, Ven oon «iürd,

strnnfiiei oon Bironbe, «mnoon XeolTonnat, beulet fobn, mat

an Id4p. BenrrabgtbiUlant ber Jtdmglieben armem, unb (Om.

tnanbtrie an. 1474. ben «bei oon «genoi«. ©eine iweo fobne,

Nt ibm SRarta oon Sarnautd aebobten , mnren t. ) Jatobud,

oon bem tögleieb. >. ) SRarcud oon BieonN, meleber mu N.

oon Sanmonb, Stau de la Siftarbte in «genotd, untttftbitbli.

ebe fmbet aetruget. JtbtNfagtet Jatobud oon Bironbe de

XeoficiniMt , Bett oon «ifled , nneblitbtc flet an. 16g«. mit

Jobanna SRarta oon gntbonmet , nnb bmlttliei SDlatcum oon

BitonN, Sitter, £errn oon «illed, ©t. Oumtin , U Bulette ,

b SRotte^uetlt unb galiilboned, welebet «di an. 1711. «an.

lam oon £ut beogetegt, unb mit Ibe untetfdntblKbt (lobet Nb«

beritt gefeblttbt« gtieugeL

j. UL ©ie Herren oon fafW.@Sagrat.

Jobanned 000 BitonN, Jobannid oon BlronN, Aermoon

«Jlonttleta, nob Standfcd oon Sbamixiaoe uingtter (obn, mur.

be an. it68. Sitter bed Kbntglldien orNnd , unb binlertie«

non Srnnufca de Beauoittr , ctbin bed bauftd gniltl.©agrat,

untmeBiebtlcBc (inBcr. ©ein alte«er fobn, BeanMin oon Bt.

ronbt, Jberr oon ga«tf.eagtat, Stlter bed Xoniglidxii otNnd,

beuratbete an. um- Olamotam de lalout, untttuglemit

bttfdben outTte fuboni» non BironN, Vxrni oon liiffounat,

fc
I

jien
N

^t^e
c

JT
b ^ Bironbe, Vier wn gaßtUSaarat

,

mar an i6ag. gaottain btt ber Infanterie, unb binlrrlirb oon

Antoinette de beon de Safaue ,
Etonem oon BitonN, Vierter

nnb »eircn oon gaßebCageat unb Baore ,
meldet «di an.

1701. tu 9Rontauban aufgebattm , nnb non Staria «nna

d gturutfe , bie er an. 1687. gebeuraibei , erben natb fl® ge»

J|äjrn

11 Tnttamid oon BitonN , Vnrt oon eigoniac , Branbtli.

ni anbertr fobn, mar gapuatn onn Nr infanterie, unb beura.

tbcte an. idio. 3oboonam non Benoit de Banne , »elibe

ZufpUrnnn 11. K bell*
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ibm «on GMrenbc , ^rm wn Öigom'öf, flfbflbr.

I)crf<lb< wrfblttblt (id) an. 1669. mit (Habricflc non ^rnrlott,

lebte nod) an. 1701. unb Unterlief j. N»t>on ber altes

ßc an. 1734. txr&eutatbd , bet anbere bep bem regimentoan
©utijunb (fapitam, unb ber britte $rior ju ^rancou in ber

DicEccs osn SJlontauban gen>efcn. Ex Do<um. fumrl demrß.

Adde Amftimc, hift. gen. tom. VIII. p. 59A. feq.

(Bitonbe / rin anfebnlidj^ gef<Wed)t in StuteTgMf nxlcbrf

mit bem oorberqetjenben einerlei! ntDmng bat , unb au<b «t*

ncrleo tnapen führet. 3t>ba«nrf non «ironbe , Jprrt eon ®i#
ronbt / beuratbete an. 1304- Uacobmam oon fangebae , unb
jeugte mit ibr ®ctrum/ Jbcrtn oon ©ironbe / ®egoule unb la

$)ai1ibe, votlcbtr oon ®aoricOe de ^affelteu tiveo fbbne na$
fid) liej : 1. ) 35er jüngere, $etrud oon ©ironbt/ toar ein 'Jo*

panniter « Witter, a. ) ©er dltere / foboWorf oon Witonbe ,

Äerr oon ®ironbe, ®egoule unb la SJafUbc / war beo bem
fingern (Brafrn oon SDtontpmfier jJjofriirifter , unb omblübte
fid) naeb an. 144t .mit ÜRargaretba oon Wotbefort. ©ufe aebabr

tbm Irifianum oon öironbe , ^»frrn oon ®ironbe> U 5?aftibe

unb ®egoule / toeltber oon gatbarina de SWontferoier. bie tbm
an. i{os. beogelegt roortxn , unter anbern grancucum oon 0i«
ronbe/ £>errn oon ®ironbe, ®tgoule unb la fcaftibe, nach Sri)

Iic§. ©erfelbc nahm an. 1331. Jobannam oon 6t. $ol tut

ebe / unb befam mit ibr unter anbetu folgenbe breo f&bne

:

1. ) 'Xntonmm , oon bem foglrieb. a. ) Ctibooicum oon ®i«
ronbe , meleber ein Jobanniter<Witter , nnb (Eommanbeur oou
6t. Btbal in Poitou geroefen. 3. ) Wabrielem oon ©ironb</

^xrrn oon ®egoult/ ber an. 1371. mit feinem dltetfen bruber

bie odtterliebe oetlaiTenfcbafft tbeilte. Jebtermebnter Äntoniul
ton ©ironbt/ Jpm oon ©tronbt/ !^egoule , (Sbuliliargue^ unb
la ^aRibe/ mar Witter beo Königinnen orben«, oertrat bep ber

Königin Katharina de iWtbiciO bie (leDe etneA Waib< / unb
OberftdJ^ofmciftcrt , maebte an. 1601. ihn teßament, unb bin«

trrliei oon üouife du Sac, 5ran du SKonteil , atiffrr einigen

tödjtcni/ baoon üouife bie Jperrfc1>rtfft ©ironbe an. 1604. ib*

rem anbern ebeqcmabl; ßtepbano oon 91oebier , «ugebraebt

,

Carolum oon ©irwibe, Jfierrn oon «Wonteil, ©eaoulc unb la

fhbe. ©erfelbe mar beo bei König« ^>enriti IV. erfter gemab*
lim 3Rargarttba oon Caloii , Maiuc d’Hötel . beuratbete an.

1618. 9tnnam oon SRariaac, unb jeugte mit ibr unter anbern
folgenbe *meo fbbne : 1. ) Der jungfte, iUtranber oon ©iron*
be/roaran. 1671. $rior oon 6t. Womain unb Weufro. a.

)

Der dltrfk/ Jacobui eubooicui oon ©ironbe / £err oon üRon*
teil/ ®uron unb Weronbe , mar unter bem regtment oon la Srr*
tc gapitain , pcrcblicbte fid) an. 164g. mit £ouifr Jabaub/
ffrau de Sbaulmei/ unb lebte no$ an. 1688. 23on feinen a.

(Obnen fiarb ber jüngere, £ietonpmuf ober jobannrt Don ©i*
ronbe, £err oon Weronbe unb 6t. Womain, an. 1709. obite

erben15 Itr dltere aber, Wltranber oon ©ironbe , Witter , j£>err

oon Weronbc la €b<uief 6t. Wemp, ©mTcuil, !a $lumafilrre tc.

inigemein ber ©raf oon &uron genannt, folgte tbm an. 171a.

tm tobe nach , unb binterliefi oon anaria J>enrictte oon 2t(Te

Vlnbream oon ©ironbe, ©rafen oon ©uron, sBkomte oon (Ein*

brief, £rrrn oon Weronbe, Sfcurr, SUJeimin, ^ap, £ong.Wegari>

tc. meleber an. 1694. gebobren , unb an. 1731. Ober eebendfc
oon Sranrfreicb , mie auch LieutenanuGeneral in bem ©ou*
oernemeut pon Isle de France morben. <ir bat fieb an. 1721.

mit %nna Antoinette , ber einigen toebter unb trbm (flaubit le

©oiftel, 4>errn unb Sßicomte oon Cmbtief, fffeurp, 3Reimm ,

gap, Copg * 9iegarb, ÜRaire oon Arbre. 6oi(Toi»< , Wottere ic.

oermdblet, melebe ibm unter anbern an. 1733. £ubooi(um
S3ictorem Amabeum , unb an. 1728. Jobannem ©aptifiam
Amabeum oon ©ironbe gebobren. hift. gcneaL
tom. VIII. p. 396. feqq.

(Bicy 1 ( ^raucifcui ) ein fbbn ßubopid, mar «u®arii ben

13. Tcpt. an. 1633. gebobren. 3n feiner jugrnb begab er fieb

miber miflen unb mtllcn feine« patter« iu (fbatflot in ben ot*

ben ber Minimorura. Der oatter erhielt *mar oom ^>ofe oer*

aünfiiguag, ibn mit gemalt au« bem f(öfter iu nehmen ; über*

liefi aber, al« er fabe , bafi er nid)t« auinebtete, ben fobn fti«

nem eigenen millen. Waebbrm fieb berfelbe bierndchft in ber

©bilofopbie unb Xbeologie geübri , auch bie latere eine |rit*

lang tu Amien« gelebret , legte er fid) gdn&iicb aufbie mpfti*

fdx Ibrologie , unb oerfertiate in berfelben oerfebirbene er*

bauliebe febnften. 6rin midjtigfte« meref ift eine fammluug
tom leben ber ^eiligen , bie an. 1684. in jmep folianten tu

©an« b«au« gefommen. €r ßarb ben ao. noo. an. 1688.

naebbem er furQ juoor oon ber berrliebfeit ber frommen g&
prebiget batte, ©ein (eben bat ber P. Siaubtu« Waffron an.

1691. tu ©ari« in ia. bruefen laften. J«um*l dtt Suva*/

,

tom. XIX. p. 444* Le Leng
, bibl.

(Bioburgb , rin fleiner fieefen am au«ftu(j ber Xrr« in

©ortf«bire , mar ebemal« berühmt megeti eine« feböuen (Io*

fler« t melebe« Wobertu« de ©ru«, ber bettyr biefe« ott« , an.

is 19. anqelegt batte. & ift faft bie aUgemnnr oatter. (labt

be« Abel« in biefen gegenbe n , liegt auch in einer luftigen unb

S
achtbaren gegenb. Au« ben nideribus ber (lofter>(ircbe fie*

t man , tag btefelbe eine oon ben febönften in (EngeUanb ge*

tpefen. Camdeni Brit p. 73}. & 76O.

(Bifcla , ©lffa, (BifalWfl , eine gemabltn be« Ärdncfifcben

König« Sbilpcrici ober Cbilberici Ul. ober be« faulen. Öle
«mehlte, naebbem ibt gtmabl an. 7 S*. wm throne in« floftet
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fcm flehe taa tmrherftehenbm gefthkrh# . artuftff. Imhrf.

gencal. ao. Farn. ltal. p. 7). vid. Stmmeriber/i. ub. gen. tom.II.

M.7°- Amfeime , hilf. gen. tom. IX. p. 290. Lamberti, mc-
moires.

(ßtubirr / ( fcaptifta del ) in ginale mti einrm oorrnh*
mm qcfcblecbt entfrroffen , roelchrt nun noch in ©panien io

grestra ehren florirrt , mir auch tu flleapol# , roo ben 7. bec.

aa. 1647. graneifcufl del ©iubice gebohren marb, melcherben
1». febc. an. 1690. non SUeranbro VIII. jurn Garbmal ge«

macht worbrn. SJaptifta hingegen machte (ich bnreh ferne früm»
tniqfnt unter ben granciftanern fo berühmt, bag ihn ber <]>apft

S^rnlui II. ben aj. apnl an. 1469. *u feinem Sfyfctwffe ju
Ifcntinallr ernmnfe. Mn. 14*1. ben aj. april marb et baratif

Iti bem 6r$.55tgrhum Slmalfl beruffra , rodehrt er aber nur et»

Itttr mfnat behielte , unb mieber jurticf nach feiner erden ftrehe

frbrte; unb atfo begnügte er fid) mit bem bloßen titul einefl

(fr? =8ifchofffl oon $«tra6. 6r foü balb barauf tu 5Rom qi*

fltwen fepn. i'eanber Sllberti melbet , bag tu feiner jeit ein qe»

»rifrr Dialogus , melchen er über bie rrliqion qefchrteben , fe(jt

berühmt gerotfen , morai# tu fchlielTen , bag er biirch ben brticf

ifl befannt gemacht morben. Der nemliche rühmet auch ®a«
pnflä (foanqelifchefl gefprdch oon ben Jüngern tu 6mau6.
Slnberr fcfcretben ihm noch über big Commentarios üb« bie

ffoangelien ju. Eobard

,

fcript. ord. Przd. tom. I.

(Biunein, ein ort in Arabien, tfl megen her fitlacht befannt,

nxlthe tDtahomeb in bem nemltchen iah« bafribft gehalten , ba
er net meider oon TOecca gemachet , bafl tfl in bem achten iahre

bet J&egira. Einige nennen ihn Honaim . bafl ifl ein thal

,

roo bu AootHUenier unb bie Xhafifier (ich unter ber anführung
ÜJIalef.^ktt.’Sutf, nachbem SWeccaüberqeqangen toar, oerfamm;
let haben, gjlabomeb griff fie bafelbß mit 12000. mann an,
unb ob feine ieuthe feton tuerd turücf getrieben mürben , fo

erhielt er hoch befl nemlicheu tagrt einen oollfommenen fieg

über fie , unb machte eine große beute , unb iettbeilte bie«

fribe tu Wbiarbana. Dafelbfl farn aUbann ber nuumehro ge*

bemütbigte gjlalefs®en«3luff , unb machte bep «Nahomcb feine

aufmartung , unb marb ein ffltufelmana , um Durch Dicfcfl mit«

tel fnne ftau unb finber mteber ju befommen. D’Herbtlat,
bibl. Orient.

(Bio«T » ( fcetnrt ) ein gran|6fifcher Medicus , mar tu

Sbarlo an. idig. gebohren , practicirte anfangfl tu$ari6, hin:«

auftu SJIoqerfl unb enbüch tu tyrooinfl. Sin. 1607. lieg er ei«

nrn traoat des Eaux de Provins au6qeben , unb behauptete

bartnn
,
Dag bie rcürcfungen ber fauerbrunnen nicht oou Pem

nfm unb oitriol , mie man geglaubet , fonbrrn oon eifen unb
alaun hertuleiten mären. 6r fanb aber Dielen miberfpruch

,

unb liedte beflmegra btefefl buch in fiateinifcher fprache unb meit

oennebtter an ba< licht , unter bem titul : Arcanum Acidula-

rvm noviflime proditum , fugte bie mit ihm gemechfelte hriefe

ferner gegner heb , unb moflte feiner mepming fo grmig fron

,

bag tr bie fiebern gemachte entbeefungtn mit einer g&ttlichen er»

\auhtung tu befcb&nen luchte, (fr (tarh an. 1684. Atta Eru.

iawum, 168a. octob. Wictrm, tom. XXIX.

(Biufttniam , ober 3uffiniani , ( $ompejo ) ein fohn
Rtanafci , war an. 1569. auf ber inful ßorflea grbehren, biente

rn ben SticbnUnbtn unter bem ®rin(s Sileranber ftarncfr, nnb
bem üBargutf ©pinola , unb marb in ber belagrrung oon Oflen»
te einmal in ben fng , unb balb hernach in ben rechten arm
fo qtfäbrlid) Qefdjoiftn

,

bag er benfelben muftc ablhfrn laffrn.

ttathbem er eine teitlang in ffriegJanb commanbiret , fam er

nach iftenrbiq , unb befam bafl ®ounrmemcnt oon Sreta , auch
ferner bai commanbo in griaul gegen bie Oeflrrreicher , über

bie er anfehnliche oortheil« erhielt. SiBetn an. 1616. marb er

am 10. ect. ba er recognofciren aiiflgrqangm mar , erftboffrn.

©ein ebrper marb auf gemeine foften tu Cenebig begraben

,

unb ri marb ihm tu ehren rinedatue aufqerichtet. (?r hat bie

STteberldnbifehe gefehichte, oon ber teit, ba er fleh in biefrn

kuiben aufgehaiten , in ^tniinntfehet (brache gefchrieben, mor»
auf man folche auch infl pateinifche überfeQt. Oldoimi Athc-

tucum Ligoft. Soprami , ferittori dclla Liguria. Graitani hift.

Venet. tom. I.

(Biuffintani, ober Juffiniani 1 ( Cincentio ) mar auf ber

inful Cbio ben 37. aug. au. 1^19. gebohren, unb nahm tu®e«
nua ben 2)ominicaner>orben an, in melchcm er an. i"8. tum
©eneral ernennet marb. 6c mobntean. i^6a. bem Xribenti»

mieten Concilio bet> , ba er bafl interrff< feinet} orbenö lehr

mobl in acht nahm. Üladj biefem marb er 00m Stapft ?\io V.

m michtigen angrlegenbeiten an tshdipvum II. nach ©panien
«rfchirfet, unb all er fleh bafclbft aufhielte, an. 1170. tum
ifarftnal ernennet. Sllfl er tu Som mieber angelangt

, mürbe
er tum Prscfcfto Congragationis Indicis eKpurgatorii , Prote.

rtoreM orbenfl con Salombrofa , unb anbrrn michtigen be«

hemmgen flefe^et, unb darb enblich ben ag. octob. an. Mgi.
6r h«t bie roerefe be^ ©t. Xhomd oon Siquino in 17. fhlianten

ui 9Fom an. 1570. aujlegen I affen. Eebard, bibl. tom. II.

p. 164.

GLADIATORES. mürben beo ben Römern folche Ieuthe

genennet , welche in öffentlichen fchaufpielen miteinanber foch«

len. 2>er urfpeung tiefer fache ifl ohne jmeifel oon ben ©tir.

(Den beriuleitco, roelch« b<0 ben leichen otrftorbener 4>elben

ganamgluh cUubc oon ben gefangeiun feiobea aufiuopfcrn

pflegten , ober auch biefelhe fleh unter einanber tu rnnorben
nhtbigten. Die erde quelle fommt aufl bet embilbung ber leu«

the her , ba fle mepntrn , bit götter mürben am beden burch
memd>eiifblut oerfbhnrt. mürbe biefetf htebep auch altf ein

mittel gebrauchet , ungehorfame untrrfhanen unb böte fnechie

im taum tu halten. Daher flnb auch meidend fricgf.aefan.

gene , ober erfaufte fdaotn , ober tum tobe otrurtheilte imffeltjd*

ter Datu gebraucht morben. Doch lieffeu fleh auch bi^meileii

freogebohrne unb felbd Dtömifche bürget um lohn bmqen. Un»
ter einigen Käufern fam ti fo meit , ba| auch oornebmc SRathfl*

herren unb dritter, auch enblich einige ^anfer felbd , fleh fein

bebrnefen machten , in eine folche gefellfd?afft tu treten.

2Ran flnbet fo gar erempel anfchnücher meiber , bte bep fol«

chrn anldffen ihre herhhnffligfeit fehen lieffeu. Dergleichen
Ieuthe

,
jumal leibeigene , mürben unter aufiieht einest fcdjt*

inrtderfl lange teit grübet unb unterrichtet , auch mit fpeitf unb
tranef mobl oerfehen. 9ßann ße nun öffentlich foDten aufge*

führet merben , müden fir paar.roetfe mit fcharfen maffen drei»

ten ; ben melcbem anlafl alleieit eine menge tufchauer oorhan.
ben mar , inbem baö SKömefctje oolef fleh an biefem graufamen
meljcln infonberheit beludigte. 6m folchefl fchaufptcl nennte
mau Munw Gladiatorium

,
rotil baburch ba< oolef regalirt

mürbe. 6fl gefchahe inflgemein bep ben oornehmen leid^be»

gdngniffen, ober auch n>ann aermgern danbetf, aber bemtt»

leite Ieuthe , bedattet mürben : beneben an ben feperlichen ta»

gen in ben Amphitheatris , unb enblich bep ben qaOmdblern.
ÖRan trieb in biefen fachen einen fad unauflfprecblichen über«

flug. 3'uliu# (Edfar hat auf einmal brenhunbert unb troantig
paar folchrr fechter aufgeführet. itaofer Xraianul hielte ber»

gleichen fpielr bunten brep unb ttounjig tage nach einanber

,

unb lieg auf einmal ihrer üben tau ffnt festen. 66 mären
abrr biefe Ieuthe , fomol nach ihren maffen unb rüftung , aifl

auch nach ber art ihre* farapfl , oon gar unterfchirbrneh gab
tungen, baher fle auch onfehiebene nahmen hatten. Piiifci

Lexicon antiqq. Lipfius ,
in Saturnal. & de Amphith. Roß.

aus. Demyfttrui.

(Bla&o» , ( Samt ) mar |ti eiltrfn , oOm, ftin ootlrr qfrf.

ehrt nahmenfl Archidiaconus mar , an. 16^4. ben 7. bec. ge»
bohren , flubirte unb promooirte |u IIBittenberg tn Magiftrum

f
unb mürbe barauf Conredtor in feiner geburtö.dabt, enblich
aber Archidiaconus , unb darb an. 170t. ben ?. octob. £r hat
feinrt fchmieger.oatterfl Daniel# grffelti Regnum Chrifti my-
fticum , unb anbere mpflifche fünften

; mgleichen hrhr,unb
0erotffenfl,fraflen , u. a. ra. h<eau6 gegeben. Nrva luttrar.

German.

(plahOD , ( griebrich ) ein Magifter Philofophi*
, hielt fleh

»u i>alle auf, unb darb bafelbd an. 1719. ben 24. mrr$, nach«
bem et unter anbern eine SKnch6*bidorie oon Xeutfchlanb, i'eip*

11g unb £afle 1717. ina. 6mleitunq in bie neuede ©eographie

;

pafl leben brt erden Komifchen Äönigfl Dfomuli, nnb 9?aubdi
Bibliographiam politicam, j^aBe 1712. tn g. mit gelehrten an»
merefungen berauflaegeben. (Bel. 3eitung. 1716. p.287. ^e.
gen ber 3feichfl«hidorir hat er Diele ftreitigfeiten mit ©imon
gtiebrich Jahnen gehabt , bec ihn befchulbiget , alfl fep pielefl

baoon gufl feinen collegiis entlehnet. cBflehrte 3eitungen,
1717. p. i2?. Permifchtr öihliotheef, »oi. i. p . ?6i. iw
66 fam über biefrt eine Gritic ber ©latooifchen 9frich6

. hi«
dorie heran! , auf roelche in einer fchrift , brr gerettete grie.
brich ©latoo genannt, 1719. in 4. geantmortet mürbe. gtoUefl
htßorie ber gelehrtheit , tom. 1. c. 6. $. 19. p. 271. feq.

(Blanl>orpiui> , ( 3obannrt ) ein gelehrter Hiftoricus befl

XVI. Ceculi , gebürtig oon «Blünflrr. Nachbem er *u Stiften*
berg unter Slelanchthon dubirt , lebtte er eine jeitlanq <u
®rgunfchmeig , mürbe aber hernach nach ©ofllar jnm fRecto.
rat beruffen , melchem beruf er jmargefolget, aber bafrlbdoiel
oerbrie<ltcbfciten gehabt. Denn aW er feine frau megen hegan»
genen ehebruch6 perHoffen batte , unb beflmegen oon Jacoho
OTacrino , bem ©uperintetibenten tu ©o!Iar , auf üffentlichec

can^el angeariffen mürbe , fuebte er fleh an ihm mit beeffenben
fatpren tu rachen , worüber er abrr gebaute Habt rdumen mu»
de. 6r gieng oon bat nach 3Rarpurg , unb mürbe ProfdToe
Hiftoriarum , melchem amte er mit befonberm rühm hi6 an fein
enbe oorgedanben. 6r fanb baffelbe enblich tu Aerforb in SIBed*
Phalen ben ai.febr. an. 1W ©eine fchriften flnb : Sylra Car-
minum

;
Defcriprio Gcntis Antonie apud Romanos

, peipjig
i??7. in 8. de Gerne Julia diatriba , 55afel 1971. $ari6 16)4.
in 4. Onomafticon Hiftorie Romans

, graneffurt 1989. in
foL IC. Hanksi fcript. rer. Rom. GuhODici fchul» bißorie.
Remeecii vita Glandorpii. Cafelius

,

epift. ad Joann. Rec-
cium , Confulcm Goslar, apud Gafiunt

,

onufcul. de Weit,
phalia p. 180. feqq. Hemeccmt . antiguit. Goslar. VI. p. 4ga.
leqq. grnealogtfche htbliotbecf, 9. p. 281. feq.

(ßlanhocpiu* , ( ÜRatthiafl ) roirb oon einigen fälfchfich
gjlattf>ia6 Pubooicu6 genennt. 6r mar }u 66ln an. 199?. ge»
bohren , unb dubirte <u Bremen , G6ln unb tyabua , an me(«
ehern (extern orte er auch ben Dodlor-tituI erhielt. S(I6 er tu»
ruef fam , lieg er dch »u Bremen nieber , unb mürbe ber tfö»
nige oon Dünemarcf, griberici unbGhridiani IV. mir auch gri«
berici , jöerhog6 in Äolfltin , £*ib . Medicus , unb darb an.
i6|ä. 6r hat Speculum Chirurgorum, Bremen 1619. in 8.
Gatophyiacium polypluüum Fonciculorum & Sctonum refe-
ratum, ®wmen 1«)), in 4* de PolypoNarium

, ibid. 1628.

g i in 4-
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in 4 - Methodum medendi Paronychiz , cum Decade Obferr*.
tionum, ib. in 8. gefchrieben.- Diefe werde finb ju fionben

>7a9.in .jufammen&eraulgrfommen , ba auch in ber porrebe

»on feinem leben gehanbelt wirb. IVitu,diar. Mrrtküm. Linden.
Xcnovat. p.796. Ctnrmg. introdutt. in artcm Hermctic. 12. <.4.

I». 398. feq. G*lick. hift. Chirurgie, p. ajo. [jmgtus , hift. Me-
dicinz p. )6. 0toUee tnftorie ber mebicinifcben gelebrt&eit/

tom. ILc. ). $. ja. p. 846. Atta Eruditor . 17JO. p. 124.

(BlrnioiU , ( ©artbolom. ) rin gnglifcher Medicus , ber um
hol mbr 1 j6o. gelehrt; unb de Proprietatibus Rerum ttefcfjrie*

ben. ginige geben ibn per beti urbeber bei bucf>d de Mediana
«til , Welchei in ber Bibliotheca Harlcyana in memufeript he»

finblieb / obwol untere baeor halten , bafi ei non einem anbern

verrühre, fremd
, hift. Medicin. edit. Lac. p. J70.

(BlamriU; (©ilbert. ) ©ifefjoff ju SKoc^eftrr / warb an.

1185. baju eingewenbet / nachbem er jupor Archidiaconus in

fureul gewefen. gr lebte mit feinem Dcm«gapitul in hefti»

gern (heite , unb fchnitte bemfelben ade mittel ju längrrm pro«

tebiren ab / machte ei aber babureb immer ärger/ intern ei ben
Albernen faraD. $aulini einfdjmeltjen , unb gelb baranl ma*
Chen lieft. ©eil nun ber ©ifetoff au. 1214. barüber oerftarb ,

n>arb beffen leithnam ohne bie gcringftc ceremoniejur erben be»

ftattet. gr hat bai hofpital ju ©troba umpeit «Rochelter ge*

fliftet , unb mit reichen einfünfteu nerfehen. God-wm. de Epifc.

Angl. P. I. p. 572.

(filattPfU; (John) ein Rtwccat in gngedanb/ gebürtig

mii Deponibire , nahm fleh bei Känigl garoli I. eifrig an, mu*
Re aber barüber an. 1648- ini gefänanil gehen. Doch gare*

lui II. nerfahe ihn wiebrum mit einer bebienung/ worauf er an.

1661. ben 2. oct. mit tobeabgieng, unb unterfdjieblUh« ®arle»
menti.reben nach lieh lief. Wo«d

, Athen. Oxon.

(fylamriU / (J»fep&) war ju Womoutb in ber gnglifchen

©raffchafft Deponiere «bohren. 9tachbemer »uOrforbumi
fahr 1652. (hibiret, unb Darauf ben geldlichen flanb angenom»
men , warb er oom ffftnige garolo II. ju feinem orbentlichen ga*
plan , Canonico ju ©o'rcbejlrr , unb mitglieb ber i'onbifchen

©ocietät ernennet, gr ftarb ju ©ath ben 4. otf. an. 1680. gr
war oon einem überaui burchbringenbeii oerftanb / nnb rin gu»

trr Philofophus , woran feine fchnften eine probe geben , beren

bie pornehmflen ftnb : Lux Orientale : Scepfis Scicntifica;

Refleaioncs über bie eriften$ ber her« ; über bie ©polteren unb
ben Atheifmum ;

Philofophia pia , tonben 1671. Plus ultra ;

einige gontroneri-.fchriften wiber Aenricum Ötubb; Saddu-
czifmus triumphatus ; Weichei le^tere jfrenricui SRorui mit

xufäijen heraui gegeben , auch fonften in anbere fprachen über*

feftt worben. Wood, Atlantis tom. I. p. aji. Afla Angli-

cana, 1668. p. 171.

t (Blario. 3u oerwaltuna ber juftiji finb folgenbe Tribunalia

ober ©erichte angeorbnet. 3uporberff haben bie oon goangeli.

fcher religion bai gonßflorial.ober gbor.@ericbt > oor welchem
alle flrcitige ebe.fadjen tc. entfehieben werben, ©elbigel beliebet

«ui bem regierenben goangelifchen Canb.Ümman ober (Statt*

haltet/ ali Przfidc, unb neun Aflefloribus , benanntlich bero

Dtcano & Caroerario Synodi , unb lieben gliebern bei 9?atbi.

Diefei Forum ill (einer appellation unterworffen/ fonbern ei

hat beo ben gegebenen urthetlen fepn Derbleiben. Die gatholi*

fiten aber gebären ber aeijllichen juriibiction nach unter

bai ©ifitbum goilanh. Uber biefei bat lebe religion oor ihre

religion&genoiTen noch brep befonbere ©erichte. O Dai Aleu.

ner>©ericht , welchei aui bem jeweiligen £anb>31mmaii ober

etalthalter, ali Drdflbenlen/ unb neun »ichiern befeftt ill. ©ol*
chei hat (u fptechen über erb unb eigen , iiblobn , jugefügfen

leibi=fchaben / fcheltungen unb ehr>oerlehungen. 2.) gin fo»

genanntei 9tugenfchein>©m^t , biefei urtheilet um Reg unb
weg / tag unb marcf , roaifcr.runfj unb wrhrenen , auch alle

bau.flreitigfeiten , tc. Diefei ©ericht beflehet aui Pier Ütich*

fern/ unb bem t'anb,9lmman ober Statthalter/ welcher ba#
Przfidiura führet, j.) Dai 3ünfn=Wericht/ welchei fünf Stich*

ter unb ben lianbweibel ju bem Obmann hat. ®or felbigei

aehären ade (lreit*hünbcl / wegen lauffrnber fchulben unb an.

fprachen u. Diefe brep fehlere ©erichte finb glrichfadi , wie
hai gonfi|lorial.©eri<ht / auch ohne appedation , unb befeaften

hie AfleiTorcs oder oter ©erichte ihre ehren • Rede lehenildng»

lieh, ©ann aber perfonen oon bepben religionen miteinanber

flreit betommen , fo werben laut bem oertrage oon an. 168J.
fbgenannte oermifchte ©erichte gehalten , ba bann bie «Richter

aui gleichet anjabl oon bepben religionen formtet , unb ber

Prarfcs adefrit bei besagten theili religion nugethan fepn muff.

Dir Üehttim ju ©ectingen hat feine warrdeben mehr ju ©la*

ni ; fonbern ei werben felhiaet wegen bem an. 1 105. gefchehe*

nen auifauf bei jehenben jährlich noch 16. gülbeu bejahlt.

I?er3ei<hnli Herren &mb.3lmm«ft ju ®Lurli.
t>or bem tfybgenäAtfchtn öunb.

grwehlt.

114X Aermann ©tägtr.

1265. giubelph oon ©larii / genannt XfchubL
ijoi. «Rubolph €>eumer.

1 jo«, ©ichenn pon SWoggenberg/ «Ritter.

1 522. aBerntjerr glmer.

ij$2. öottfrieb SRüller/ nahmeni bir Pier orten.

n<wh bem tfybgenöAifchcn Sunb.
grwehft.

1 J91. Jacob 4>uphan.
IJ98. «Ibrecht ©egcl.

1416. Watthiai ffletAaDer.

1419* Jofi »an ©larii/ genannt ZfchnbL
1444. Aani ©chühhelbadp.

1448. gonrab «Rietler.

1451. joft oon ©larii/ genannt Xfchubi/ wieberum.

1456. Johannei ©chübhelbach , wieberum.
1461. ffiernhm glmer.
148?. Jpani oon ©larii , genannt Xfcpubc, obigen Joflen

fohn.

«487- Joft JTüchlein.

*>jo7. gribolin 9lehethaufer.

*509. Jod Äüchlein, bai iweptemaL
510. Jpeinrich Xfchubi.
1516. ffllarr «Dtoab.

1522. Joft Xfchubi.

1524* Sftarr TOoab , bai jwepte mal.
15*6. Johannei 9(cMin.

15 j2. Dionofiui ©ufii.

*JJS. Jobannei Reblin, bai jweptemaL
1546. Dionpfiui ©ufii 1 bai jwepte mal.

*548. Joachim ©elbin.

S55J. Dionpfiui ©ufii/ bai britte mal.

1555. Heinrich Jenni , ßatb/ nachbem er ein halb Iaht re*

giert patte.

1556. ©aufui ©chudet.

M58. Stegibiui Xfchubi.

1560. ©abrtel jbäfii.

*565. galbar Xfchubi.

*567- fcaului ©chuder
, bai jwepte mal.

*574. ©elchior Aäfii.

*578. l'ubwig ©ichfcr.

*582. ©elchior Aäfii / bai jwepte mal.
1584- Xbomai ©chmib.
*587- Uubwig ©uhfer , bai jwepte maL
1589. joft Xfchubi.

1591. uReperob Xfchubi.

1594. Aeinrich glmer.
1596. ©elchior jg)äfii / bai britte mal.
*598. Jod VfenMer / Med. Dodor.
1601. ©ichael ©elbin.
1604. Aani Arinrich 0chwarh.
1607. Dietrich Ötauffacher.
1609. ©ichael ©elbin , bai jwepte mal.
1611. Aeinrich j£)öfilein.

*6ij. mibolin jgjafii , reflgnirtc/ unb 50g in Jrancfrelch.
1614. Hbam ©öniger.
1617. ^ribolin ©ufii.

1620. £ani Aeinri^ ©chieffer.
1622. äbam ©ömiger , bai jwepte mal.
1624. Aeinrich £äfii.
1626. Aeinrich Dfenbler , Med. Dotf.

1629. Daniel ©ufii/ ftarb , nachbem er Pier monat regte*

ret hatte.

1629. ©aJthafar ©adatin.
i6ji. «RubolPh Xfchubi.

16J4. ^ribolin Xfchubi.
i6j6. Aeinrich Xrümprn.
i6j9. ©aJthafar üJlüder.

1641. Aeinrich (Eimer.

1644. gafpar Küchlein.

1646. Aeinrich (Eimer / bai jwepte mal.
1649. ©althafar «Ulüder, bai jwepte maL
2651. Jacob «Rartin.

1654. ©althafar ©üder, bai britte mal.
1656. fflntoni gleric.

*659. Ulrich Xfchubi.
i66r. Arinrich glmer t bai britte maL
1664. gribolin «Wartm.
1 666. gafbar ©chmib.
1669. ©althafar gjlüder/ baioiertemaL
1671. Aeinrich glmer; bai »irrte mal.
*674. ©althafar greuler.

1676. gribolin Jfelin.

*679. Daniel ©ufii.

*681. Johann Heter©rif.
1684. ©eorg ©achmann.
*686. Johann gbriftoph glmer.
*689. Johann tubwig Xfchubi f Ritter.

*691. gribolin 3n»eiffel.

*694. Johann Eiibwig Xfchubi / Ritter/ bai jwepte mal.
i69\ Johann Heinrich 3wic(L
*699. gafpar Jofeph greuler.

«701. Joh. Aeinrich Jwicfi/ bai jwepte maL
«704. Joh- gafpar 9Ruder.
x?o6. Joh. Heinrich 3micfi , bai britte mal.
1709. gafpar Jofeph Ateuler , Ritter, bai jwepte maL
1711. Joh. Heinrich 3micfi/ bai werte mal.

>7*4- Jacob ©adatin.

1716.
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>fc-tMA 3*>irfi , bad fünfte mal.
>iepb Ulrich Xfchubi.
>&. pemrich 3»trfi , bad fechße mal,

S
an? (Jarl «Kebing.

bann fcetrt 3n>uft.

'ofrpb «ntoni Xfchubi , «Kitter.

"ann jbcinrich «Marlin,

ub Ulrich Xfchubi , «Kitter , bad jroepte mal.
Johann $rtcr3roüft, bad ironjte mal.

*7*y. Jor«rb Sribolm £>aufer.

*74». jo?, Shrißopb ©treiff.

(Blafmapp , ( Joach. oon ) ein Hommcrifcher Sbelmann,
anf ©rumcnft Srb.perr / lebte an. i6$i. unb rourbe in ber
fractytangcnDcn ©efeflfchajft , baoon er ein mitqlieb n>ar , ber
eraumirnPe «nennet, Abrieb ftooßolifcte Sßeinlefc; ben
gw/igdneben iöembcrq , Sßolffenbüttel 1651. in 8. worüber
£e.prr?ogm oon ©lecßrnbuta, ©opbia Slifabeth, £er?ogd
jtoijülti }u Öcaunfchweig gemablin, mclobien oerfertiget ; Gbrm»
lupe »eben ober $falmc«

; feurige unb fernige , ober für*
jer begriff unb innbalt aller capitul ber Sanomfchen bücher.
SRitb. ©attper , ©rofle unb Job. faibriciud haben biefc fehrif*

ten unb geliebte mit oorrrben begleitet , unb ihnen picl lob beo#
gelegt, jäniefene gel. Sommer I.

(Bldftr / ( dbnftocborud ) königlicher «potheefer , bat ein
b*$ an bod taglitht gegeben , welche* er beißet : Traite de
U Chyraie enfeignant par une brieve & fäcile methode tou-
tes les plus necdTaires preparationa , $and 1 66|. Sr lief
halb barauf eine iwente ebition beraitd geben; unb an. 167a.
worb cd nochmals aufgeleget , ba ber author fdjon tobrd per*
blKben n>ar , rooraud bed rocrcfed güte fattfam abiunebmen iß.

Bibliotheque da Kicbt/et
, 1718.

(Blafer 1 ( Shrißopb Jacob ) warb gebobren gu üKebrenborf
obnmeit «Rurnberg , ben a^. jul. an. 166a. unb teigte in feinen

jangffen iabren eine große neigung m ben matbematifchen tptf*

(enfehafften, Mbero er auch bad Simmartifcbc Obfervatorium tu
Nürnberg fleißig befuchte , unb in Praxi Atkronomica fo oteled

prdßtrte , bafc er Simmarto beo feinen obfervationibus einige

Wbre bmburch gutcbienße leißetc. $ln. 168?. gieng er noch
Ältbocf ; fhibirte aUba bie $bi!ofopbic unb fonberlich bie «Uta»

ibrmattc unter bem berühmten ©tuttnio. 9t n. 168t. hielt

er eine öffentliche oration , bie bemach gebrueft worben , unter
bem tltnl : Oratio mundum ad inftar libri explicans

, quo fum-
ma Crcatoris exprefla dt Majcitas & Potcntia , unb in eben
tiefem jabre oertpeibigte er auch eine gelehrte bi|butation,de Po«,
tis Chriftianis facris , Gnrcis & Latinis. Än. 1688. erlangte

er ben gradum Magifterii , nachbem er abermal eine biffertation

de Lunz cum Tellure Conformitnte mutuoque Commercio
befrnbiret batte, hierauf nun legte er lieh auf bad Studium
Tbeologi* , unb trieb foldjcdrrftlich tu Ältborf. hernaihaber

\ß 3ena. 9tn. 1690. trat er eint reife auf bie Xtutfcben unb
hc&ntifcbea Unioerßtäten an, unb (am an. 1691. nxeberum tu
Stanbag an. 9ln. 1 69a. tparb er ^rebiger bep ber fchlof*

finit tu sRütnberg; an. 1694. Diaconus (u Stllborf, unb an.
id99- U'uconus bep et. öebalb gu «Nürnberg. Öeine neben*
ftunNn menbete et auf bad Studium lilathcmaticum , unb fon*
trrhdf auf bie Prain Dioptricam , ba er bann aüerbanb arten
pon cubis, microfcopiis unb anbem optifchen curiofftdtrn tbeild

äaenbdatig perfertiget , tbeild auf fein angeben 0011 gefehlten
Mechanicis bat machen laffen. gr bat in ben bruef gegeben :

Uraniz .N'oricz Templum Eimmartmum , in 4. ; Uraniz No-
ricz Strena facra Trianguli caeldiis

,
quod eft rarum , illu-

ftre Phznomenon , annuum , vcfpcrcinum, in occidente plaga,
circa nafeentis femperanni aufpicium , priniurrr afpeclabilc &
ultra trimeflrc durabile . in folio. Sc darb ben 18. octob. an.

17.». IDoppelmayro biflonfehe nachruht uon ben Mümber*
glichen Mathematids

, p. 140.

(Blofrr t ( Xhrophilnd ) ein Eulherifcher Theologus . mar
imapnl an. isty. tu 9Jennerdborff in TOeiffen gebobrtn. 9?ach.
bem er in ber 5ürften.fchule tu «Dteiffen unter ©eorg Sabrt
and einen guten grunb in bendubien gelegt hatte, gieng er

an. if7i. nach SOittenberg , mofelbd er fünf fahr hernach Nla.

giitcr nxtrb , auch ald (Eburfürdl. Ctipenbiate bie bamald her»

and gegebene glaabend.befänntntd untttfehrieb. 3>arauf marb
er jum Pfarrer naeh «KeinharMgrimm berufen , beo roelchem

amt er fo n?ob< dunb, ba« er bie ihm an. is8<>. angebotene

Senfenfeljifche 0upenntenbur bagegen audfehlug. Doch
nahm er an. i*9«- eine geißlithe bebienung in Drefjbcn an,
welcher er mit Dieletn eifer oordunb , unb enblich ben i. mer?
an. 160t. ftarb. Sr hat femed oatterd, Uetri, welcher an.

itgo. ©tabt . ^rebiger unb Sonddorial . 55epfi?er in Drefbm
getreten , unb ben 17. noo. an. i{8i. gedorben, Pebre lutheri

wtber bie ©acramentirer , »ieaudt ben Ariftcamde LXX. Vi.

rorum Vcrftone heraud gegeben. Schlcacld leben ber Srcftai»
Ühen ©uperintenbenten.

t <Jylatt. üKit biefem nafwnen ßnbet man noch ein füßlein

in ©ehinaben , fo in bem $er?ogtbum SOfirtemberg , oberhalb

Domftettrn entlbringet , oon bannen gegen mittag , unb enblich

pwffben ben börfern Mecfarbaufen unb ftifthingen in ben «Be»

dar fließt. X>«dgleicben trneo börfer , welche an biefem ©cfiwd»

buchen düfIrin liegen , unb ben nahmen baoon haben , nemluh

f.)eni SBflrlembergifched, in bad ©omddbter QogtVmt, unb in
bie greubendabter Dioeces gehörig, a.) Sin Sbeltnäiimfdjrd
Twitrr bin gegen bem «Recfar tu , welched breo fchlölTer bat. Si»
ned oon fcefen bepben börfern foDrn ebebeffen bie «Dfarggrafen
•on ^ochberg innc gehabt haben. Cnfim , annal Sucv. P. II.

lib. X. c. 4. M. Steinxteg. manuferipta.

(Blaucud , oon Saroda einer dabt in ber inlül SubÖa ,
fonden «liegroponte genannt , war ein fofm Demoit , unb
leitete fein gefcblecbt oon bem unter bem nahmen Gilauci befanm
ten meer . dort her. Jn feiner lugenb legte er geh auf ben fefb*
unb aefer.bau. ©ein oatter merdte auf einen tag femed fob*
ned darefe , ba et ihn fabe mit feinen bloffen bdnben bie eiferne
pflug.fcharre aerobe brüefen, unb wieber fo wohl turichten, ald er
ed immer mit einem bamtnee bitte machen fönuen

; |b ftarcf
war feine fdufl. Dedwegen nahm ber oatter ihn tu ben Olpm*
Piühen fpielen mit dch

;
ba aber ©laucul , ob er fchon bie direfe

batte , bennoch W< nötbige gefchwinbigfeit nidtt befalle , noch
bie ubrigert oorthfile wußte , fo lag er leicht unten. Demplud
fahr ju , unb fbrach bem fohne tapfer tu , er fcüTr dch nur ber
griffe bebienen , bie er beo bem pflüge angewanbt. Dtcfe dimme
machte ben fohn fo tapfer unb erbtet, baß er bie oberhanb
über feinen gegner erbielte. 9?ach ber banb warb er twepmal
deger in ben typtbifchen (fielen , unb achtmal in ben «Remei.
fchen unb Jdbmtfchrn ; bedroegen würbe ihm eine ehremfdufe
aufgerichtet , welche ©lauciad aud ber inful 9tegina ma^te, unb
baran er ald ein jheittnber fechter abgebilbet war, bieweil
er ßch unter ben fechtern feiner uit fonberlich b‘crinnrn ge»ei*
get unb brroor gethan batte. 9?ath feinem tobe begruben ihn
bie Sarpdier auf ihrer inful , welche nach ber banb bie inful
©lauci genennet worben. Paufmiai , lib. VI.

(Blöueuo, ein könig ber tftefleriier, war ein fohn be«
Scqrpti. Sr führte ßch, nachbem er bie regienmg angetreten,
fowol gegen bad oolrf , ald auch gegen bie ©roßen bed «KeicM
uberaud gütig unb leuthfelig auf, unb befahl biernichß , baß
man in bed JooW Ithoncat* tempel auch ben ^olocaonem
unb bie SReffenen ald Hcroc* oerehren , ingleichen baß man in
©erenia bem SKadjaoni, «efculapii fohn , wie auch ber oorbe.
melbten 3Reffenc opfern folltc , woburch bte boihachtung, bie
man berettd um feined oatterd willen oor ihn trug, garfebroer*
mehret würbe. Paufanias

y in Mellen, c. j.

(Bleen , ober (Beleen , eine ftretjbmlicbe , nunmehr ©nSf*
liehe fgmilie. ©ottfrteb, ©rafoon ©eleen, hatte fiebanfangfl
bed jo. idhrigen friead unter bie fogenannte Cigißifche ar»
mte in SburÄaoerifche bienße begeben , barinnen ec (ich fo
wohl ©erhalten , ba§ er oon einer Charge tue anbern bid tur
5elb»ffllarfchaa.ßelfe «fliegen; er hat unterfchiebene fchlöiTer
unb ßabte erobert , unb ßch in oielrn treffen oor anbern ßgna«
lißret. Jn ber fchlacht ho? ailerdbcun an. 164^. warb er oon
bem Srantöflfchen <>erbog oon Sngttien gefangen

, halb aber
wieber lodgelaffen. Sorauf er kaqferlicher ©enrral , falb.
®larfchall beworben , in welcher Charge er bid ju bem barauf
erfolgten Söeßpbalifctcn frieben bem kaofer oortreßiche bien*
ße geleißet , in beffen anfehung er ben ©rdßicben cbar«ler er.
halten, testend warb er fanb<Somtuc bed Xeutfchen orbend
ju ©ilfen, unb ßarb an. 1657. ju SMaßricht. Pufenborfe
©ehwebtfehe fricgd.gefthichte. Tkratr. Europ dbetnniß, 00in
Xeutfchen friege. Hfcffmger ad Vitriar. Jus Publ. I. t. p.770.
fagt, baß 9lrnolbud

,
greoberr oon ©eiern, 00m kaofer Ueo.

polboan. iödj.ben 16. oct. in ben ©rafcmßanb gefeaet, unb
mit bem titul eined 9leichd*4)of.Matbd beehret worben.

(ßleiberg, eine «eine ©rdflich»iBa|Tau.aBeilburgifche ffabt
unb fchlpß, tnber 2ß<tterau unweit ©ieffen, aufeinem berge
jenfrit bfr Söhn gelegen. Sd mag ßch ebemald ein Wräßichel
aefchlecht baoon gefchrteben haben , maßen eine ©rdßn oon
©letburg bad (loßer ©chiffenberg in Reifen an. 1140. gegiftet.
tPincfelmanne befchr. Reffen.

Cpieicf) , ( Job. änbread ) ein Putherifcher Theologus
, war

iu ©era im 93oigtlanbe , aflwo fein oatter in bie 4;. fahr Di.
reifkor MuGce , unb Collega bed Gymnafii gewefen , ben ;o.
bec. an. i6d6. gebohren. wachbem er ßch auf gebachtet ftbulc
bie Humaniora , unb abfonberlicb bie Eatemifche , ©rtrebifebe
unb ^ebräifebe forache wohl befanut gemachti begab er ßch an.
1686. nach 2Bittenherg, hörte aUba bie oornebmßen Bebrer»
fowol in ber Ibcologie ald in ben pbilofopbifchen wiffenfdwff.
ten, unb erlangte an. 1687. bie Magilter-mürbe; worauf er
benn auch anbern mit feinem unterricht tu bienen , unb nun*
mebro felbß oerfchiebcne collegia tu lefen einen anfanq machte.
%n. 1688. hielt et ßch eine tcttlana tu Jena auf, lehrte aber
oon bar wieber nach SBtttenbrrg , befam fobann an. 1690. rin
Diaconat 111 Xorgau , unb oecwaltete baffeibe fo wohl , baß er
an. 1696. jum bntten j^of.^rebiger inDrtßben beßeßet, unb
nicht lange hernach ben tfburfürft faibertcum «uguftum auf
bero abermaligm felbiug nach Ungarn tu begleiten befehliget

würbe, hierauf erhielt er an. 1707. bie mittlere Jbof^rebl»
ger.ßeUe , woben er tugleich nach Sarptooii , Ceeligmannt

,

©tppingii unb ©uefii tobe bad amt eined Ober « j£>of . «Prebi.
gerd eine iritlaiig tu oerfeben batte , unb warb wegen feinet

oielrn oerbienße an. 171a. tum £)brr-Sonßßorial»iKatb erneru
net , baber er enblich auch tu 9ßutcnbera noch an. 1704 ben
gradum eined Doctoris Theologi« angenommen. Sr ßarb,
nachbem er oielc anbere anfebnliche vocacioncs , ald unter an*

brr»
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bem an. 1710. jur ©en«al . ©upwintoibur nach Slltenbtirg

,

unban. 1714. jum $aßorat tu ©t. Jacob in Hamburg au*ge»

fcblagen • ben x.aug. an. 1714. im 68 . lab« feine* alter*. «Kan
tat non ibm Annales Ecclciiailicos , ober Keformation*.bißo»

rir dbur»©debflfcb« 9Ub«tmifcb« linte , babro tu gleich bie It»

beutbefcbreibungen b« dbur'ßäcbßfcbfn Ob«,unb übrigen

Jbof.'jjrebiga ju beßnben ; Hiftoriam Numifmatum fuccin-

ctam de quibusdam Nummis ob Vidorias navalcs cufis, nebft

perfebiebenen anb«n bifertationen unb Slrebigten ; fonßen bot

er auch dbriß- Daumit Epißolas Lat ad J. F Heckelium

;

ingleicben £ulffmanni Comment. in Je&iam &c. mit einigen

aiifdQrn it lebetum auftegen lafen. (Strick, ipfc in ber /pof.

$«bifl«»btßortf. Fuxtr.

(Bleidjenfletn , ein b«g.f<blog unb £errfebafft «if betrt

©icb*felbe. Da* febloß iß ebemal* eine bn bellen Teilungen

biefer gegenb geroefen , baju eint befonbe« ©raffebafft gehöret,

beten Mb« tu enbe bei XIII. ikeuli abgeßorben , ba bei leb.

te ©raf an. 1*94. biefe ferne ©raffebafft an ©«barbum ll.

dburfürßen tti 9Raon& oerfauft. Jn bem jo. labngcn ftiege

i(l ba* feblog ©leiebenlirtn balb Ton ben Xnnfet lieben halb ton

ben ©ebweben befe|t gehalten worben, welche lebte« ei mb»
lieb mebergenflen. Mtüjjtmtu febaufp. benefioütb. gefebiebte,

P. II. p. 314. fqq.

(Blemo , ein flüglein in bem £erbogtbum ©ürtemberg , (b

gwwten ©tuttgarb unb Beonberg in bem fogenannten Pfeffer,

«alb entfprmget , b«nad} bep bem (läbtlem Eeonb«g , unb
weiter bin bep bem ildbtlein ©rümingen uerbep , unb enbllcb

bep bem borf Untcrfirebingen in bie dmj Siegt, Diefe* flüß»

lein war por »eiten bie g«nb»fcbribung iwtfebcn ber doßniber

unb ©peprer Diacces. ©on bemfelben bat bai tßlemedau
feinen nabmen , woriim auiTcr ben porgemelbten ßdftlrtn

auch perfdjiebene feböne bötfer liegen. & iß aueb nn 2Öü«
tembergijebei börfletn Dtcfcl nabmeni , in bem 3iuracb«.fcmt,

fo aber tiefe* ßüßlcin niebti angebet. Crufiut , annaL Suev.

P. 111 . lib. XII. c. ja. M. Strmtmrrg. manuferipta.

©Ucjrteruö , X dtafmu* ) Senior b« doangelifebm fir»

tben in ©tog-$olrn; war ein fd)ül« bei SJalentin Irobttu

borff* in ber brtübmten febule ju ©olbbag in ©cbleiien. dr
war anfangi Paftorju ©robi*lo in $olen , unb b«nad> »u

«tyrobmb ( Xeutfcb ©tragbar«) in $«uffen. Ungefebr um
bai jabr 1(60. erhielt er bie itede einei Senioris ober ©uper»
Intenbenten ber doangelifeben lireben in ©rog»$olen, unb ftarb

au SJrobnib ben a6. jan. an. xöoj. dt bat ben Confenfum
Ecclefiarum Polonicarum & Lithuanicarum Evangelicarum

mit untttfebrieben, welch« iu Öenbomir an. 1*70. erricbtet

Worben, ©ep ber beßätigunq biefei Confenfus , bie ben »8.

map gebachtm iabr* burd) gemrinfcbaffrlicbegottf<bicnße gefeba.

bt , ba bie SUigfp. donfeg. oerwanbte aui ihrer firebe mit einer

proeegion in bie Circle ber Mmifcben trüb« gegangen waren,
pemebtete er in bief« firebe bie prebigt in ®oiniftb« fpracbe.

fltadb biefem unterfebrieb « an. 197?. ben *9. fept. bie Ca-
nones Synodi Cracovienfis , ferner an. 1 478. ben Synodum
Generalem Petricovienfem , ingleieben an. >s8j. ben Synod.
Gener. Wlodislavienfem. 9fad) b« (eit würbe n bureb an»

be« Thcologos biefer Pereinigung wegen naebbrüeflid) «innert,

woflte aueb baoon abtreten , unb lieg briweqen an. 1 <94. bie

«ugfpurqifcbe glaubeni . befdnntnii iu Danftig in ^olnifd)«

ibraebe mit ein« oo«ebe brurfen ; balb aber lieg er fleb wieber tu»

rücf (leben, unb unterfebneb an. 1^95. bie Cond uHönes Synodi
Thoronicnfis. ©r fofl naeb b« (tu bexb wieber eine gegen»

febnft Prtfertiget , aber auf feinem tob.betbe biefelbe (e«iffen

haben, ©eine übrige febriften finb : Commenuriui Folonicus

in Epift. Pauli ad Pnilcm. Chronica Vitz . Do&rinz & Ope>
rum J. C. Polonice ; Chronicon Regum Poloniae Latinum ;

Appellatio feu Apologia Confoederacionis Regni Polon. inter

dirfidentes eie Relig. Polonice «Scc. dmdr. iVemgtrfcii hiit

Ecdef. Sclavon. Ana biß. tcclef. tom. III.

(Bliefooon , eine ftabt in b« Suropdifdjm lürcfep in ©«.
bien, 11. metlen oon «RoDibgiar am flug SOetermja gelegen,

wo b«felbe in ben üepanar fällt. Unw. Ltxicm.

(Büffon, (^rancifart) gebürtia aul ©orfet<bi«» mar
Dodor unb Profefför Medicinx (U Cambribge , wie aud) ein

mitglieb b« mebicinifeben ©ocietdt »u Honben , unb Diredor
ber «natomie. ©r fiarban. 1677. naebbem « untttfcbiebene«

in ber Anatomie , unb fonbnlicb bie vaginam port* erfun*

ben. ©eine febriften ßnb: Trad. de Racnitide , fieiben 1671.

in 8. de Ventriculo & Intcftinis
; de Lymphz Dudibus ; de

Natura Subftantiat energetica feu de Via Vicz, Eonben 167a.

in 4. Anatomia Hepatis, ib. 1650. unb 16*4. in 8. K. W
Athen. Oxon.

(JyIotnttiai5=Brumi , lebo polQf^ner»fee genannt, iß ein

berufen« brunn in ber «Karggraffebafft 9RtiiTen , ungefebr tu
ne jhmbe pon Commagfcb , unb anberbalbe ßunbe pon ber <SU

U , unweit be* borfe* UolBfdjen. 3« biefem iß in bem ßa.

ßern $cpbenlbum eine greife waflfabrt gebalten worben, welche

auch naebgebenb* in ben dbrißlicfirn (eiten noch eine jeitlanq

aewdbret bat. Die ©orben opferten ba ihren götteru , unb
patten bafelbft ihre Oracula pon (iifünftiam hingen. Unt« an.

b«m «funbigten ße fleb hier , wa* fütiftig por ein iabr fol.

gen w«be ? ©oßte ba* iabr fruchtbar werben , fo febmumme
Mt brunn ob« pfui 00U nebeln ,

fern, mailen unb g«ßen.
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©oflte frieg folgen , fo pcripanbelte lieb ba* maßet in 'blut.

©oflte ab« peß unb ßerben fommen, fo febwumme lauter

afebe empor. £enricu* Auceps foil an. 917. ben trifilictien

glauben in biefe grgenb gebracht , unb bie waDfabrt 111m

©lommab»©runn unterfaget b«i»cn* UnfcbaMse nach*
riebt. 17»»* p- »71- fqq-

<R\üd 1 ( Srnß ) ein ^robß in b« Cießdnbifeben unb an

bem $©ip.fee aeiegenen ßabt ®lanenburg. Dtefer batte da»

tbarinam , weidir naebgebenb* eine gemaplin Ißetri I. unb Stuf,

ßfdje jtapf«in worben iß , al* eine nvipfe an finbe*»ßatr auf»

genommen , unb lief ße mit feinen eignen finb«n auf«iitben.

9UI an. 170a. gebaute ßabt oon ben Stufen berennet unb auf»

geforbert worben , unb ber in berfeiben commanbi«nbc ®ta»

jor fälje , baß « ben ort nicht würbe behaupten fönnen : faffete

tt ben p«|weifelten entfebluß , ficb unb bie befabung famt bem
feb log in bie luft tu fprengen , welche* « auch bewertfHeiligte,

©lürf batte ßd) mit fein« familte unb einigen anb«n pnfono
ben tag oorb«|Ubem dommenbanten auf ba* fdilog begeben.

Diefer legt«e rtetbe ihm , fleh mit ben übrigen rinwöbnern
ben Kufen freowiDiq iu ergeben. Der ®robß fäumete nicht

lange , unb permabnete feine pfarr:finb« , ihm (u folgen, unb

ibr leben ju retten, dr nahm hierauf bic in b« Kufiftben
firebe gebeducblicbe ©daoomfebe ® ibel, welch« fpracbe « ooU»

fommen wdcttig war, unt« bm arm, lieg feine familte , bar.

unt« auch datbanna war , ntbß ben rtnmobnern ßd) nach»

folgen , unb gieng gtrabe auf ba* gelt be* Kugifcben ©eneral*
(u , bäte um gnabe , unb oerfleberte ihn , nebß Überreichung

ber ©claoomfcben Sibel , baj
,

glritbwir « bt*b« mit über,

jungen au* foldjer fpracbe ficb febon befannt gemacht , er

auch in* fünftige bem diaar unb feinen untertbanra bamit noch

gute bienße letften fönnte. Darauf würbe ibm leben unb un»
terbalt owiproeben , er auch mit feinem qanften häufen nach

«Dlofcau gebracht , auf« ber 9 atbarina , beren gefebiebte an
feinem ort (u feben. Dcrdnbertfo Ruflanb bei«« tbeil.
,«nb«e mtlben, bag obgemrlblr* bep ber an. 1704. gefdiebtnen
üb«gabe pon «Raroa gtfebeben. ©lürf foll hierauf in Kußlanb
eine öfmtiicbr febule gehalten , unb bie aanbe SMbel , i'tube»

rt dateebifmum, ein gebät-bueb, eine ©rammatic, Comcnii
Orbem pidum unb Januam in bie Kußifdk fpracbe überfebt ba»
ben, unban. 1706. geforben fepn. tßelebrtcn»fi.rj:icoii.

©napbeue , ober Fullo , ( 9Bilbelm 1 war (U ©rafen.
Jt>a.iq an. 14.1. gebobren , unb ßubirte mttfo gutem fortgang,

bag er um ba* iabr icaa. Rcdor ber bafigen febule würbe.

9Beil « Heb ab« bl«auf oon ber datbolifcben tu ber 9)rote»

ßantifeben firebe gewenbet, 10g er ßcb baburcö oicl ungeniad»

auf ben bai* , unb muße nicht allein (u Dein iwep iabr tm
gefdngm* (ubringrn, fonbmt ßel aueb balb b«nacb an. icac.
ben 3nQuintoren ui Cöoen in bie bdnbe , welche ihm auf«,
legten ,

bag « brrp mouat lang in einem floß« bep bi« unb
brobt bufe tbun muße, weil er ßcb unterßanben, an einen

feiner freunbe rin fcbwibrn oon bem SKöncb* • leben abge».

ben tu lafcn. «Rach biefem hielt « ßcb einige lab« bi« unb
ba im oerborgenen auf , bt* er enblicb nach «flreufen fam,
ba er pon bem aRarggrafen pon ©ranbenburg, Jilberto, »um
Kalb «nennet , unb tolgenb* auch b« febule tu dlbmgen oor»

gefeb« würbe. «Rachbem « ab« biefe* amt 6. iabr oermal.

trt batte , nnb b« ttifchoff *u Danzig erfuhr # bag er oerbeu»

ratbet fep , befam « be*ipegen an. ic-u. feinen abßhtrh.

JRicbt lang hernach erlangte er emr gleiche ItcUe ju Äönigiberg,

wo « aber an. 1^44. mit bm Theotogis. infonb«beit mit

3finbero, unb bem befamiten Jrib. ©tapbolo, in groffe ßrri*

tigfeiten g«irtbe , unb bab«o, ungeachtet man wib« ihn mit
btßanb nicht* auf(ubtingen oennoebt, an. is4?. auch wiebec
mtlafen würbe. Atrrauf wenbete er fleh enblid) nach öß»
gtirglanb , unb würbe allba burch be* ‘Job. 4 Pafco remitte.
tung anfänglich Informator ber bepben lungen ©rafen db«ß<>*
Phon unb Jobanm*, nadjgebenb* aber 31ürgermeiß« ju 9?or#
ben, 111 welcher würbe n auch am «Dtictjaeli* tage an. it68»
mit tob« aPgicng. ©etne fdmften ßnb : Colloquium inter

Tubiam & Lazarum , um befent willen ber bticbbrurf« , bet
foicbc# (um trften mal an. mjo. ohne fein oorwitTen an* licht

geßcUet , am leben geßrafet worben : Vita Job. Piftorii Woer-
dcnfii ; Encomium Civitatis Emdanz, in perfen ; einige Heu
letnifcbe domöbicn tc. Omii animadv. Philol. P. V 1Ü. 2lc*
nolbo fircben.unb feb«^bißorte, P. IV. fed. II. n. jo. Hur-
ktmub, in bibl. Bremen f. claff. VIU. fafc. 1.

©nrilfenau , ein in Ob«t£)rßrt«idj in bem fogenannten

gRubloiettel gelegene* feblog, welche* allem an fetjen nach non
bem abgeßorbenen gefcblecht Ux Keifen «bauet worbm. Sin.

1(24. babm e* bie SJerrfbaimer , unb nach b«rn abgang bie

Weitbarte befeffen. 83on benfelben iß e* bureb bmratt) an bie

<>tr«n 3Rdrrfen unb oon btefen auf gleiche weife an ©igi**
munb 4>ager , cnNitb ab« bureb fauf an darin gtiger gr«

fommen. ^o^rnrefo btfebr. pon Obd.Dfßmeicb, tom. L
p. 104.

©mpbo, ( 9Rarai* Slntoniu* ) rin berühmter Grammati-
cus

,
war oon gebürt cm ©aßier, b« (war frro gebobrm, aber

au*gcfr&t worben war. SU* ihn nun rin guttbdciger inrnfeh

an (mte*:ßatt angenommen , unb «(ogm , lieg er ihn oon ber
fuabtfcbaft , bie er tbm hätte leiden fodrn , io*, dr war oon
uiigrmrmrr gebdd)tm*<fraft , unb fowol in ber üatctmfcben

al* ©ciccbn'cben fpracbe ungtmtm bewandert, ©eine erde le.

clio«
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dfootn (kft er |u 9tom , in bem paflaß brfl Tttlii gdfarifl ,

Nt batnald noch frbr tang war ; unb nach bUfirm in frinttn

eigenen banff , Da ft bif oomebraßen J>rrren , infonberbeit 3u*
lurai ffdfarem felbß, nnb 'Xtteium Philologum {u börrm batte.

gicrro ( ober gleich Pnetor mar» lirfl lieb feine gefchdffte nicht

obbaltru , fetne lectionen aber bie SRbctoric öfter« ju Defuche n.

©ein applaufus nahm enblicb alfo ju , bafi er in feinem bau»

k nicht mehr raum batte , fonbern auf öffentlichem plage in

ben Nundinii beclamirm mußt. gr roar |o unintereflirt, Dag

er eon feinen fdjü lern fein gr Ib perlangte , Dagegen (ich aber

bkfe mit freomtDigen gefebenefm erfdnntlicb ermteftn. gr iß

Met Ne jo, rabr nicht alt roorbrn. Qumtiüamu , inft. orat.

L6. p.77. gr bat Coramcntariam aß Virgil» Georg, unb
de Ladno Sermone Volumina duo qefebrieben , bie nebß an»

ben «Driften , bte aber ton feinen ßhülem unter feinem nab»
arn angegeben worben , perlobren gegangen. Sueumm >. de
flluAr. Grammaticis 7. Maerob. Saturn. 1IL 12. Ltpfiui, eiert.

JL l(. p. *|. Palmtr. fpicileg. p. 814. Falßtr. raemor. ob*

fern. P. I. p. 17. Fabrkrui , biblioth. Lat. V. g. 778.

(Bnoboltuö / ( $rtrufl
)

bat eine bißorie befl baurm.friegfl

ju «afel an. 1*7}. in fol. beraufl gegeben; ipelche auch in

©tharbet feript. rer. Germ. tom. II. ju finben.

(Boar i ein Äönig ber Planen , führte um bafl fahr 406.

rmc man mepnt; auf ©tlliconifl peranlaifung einen großen
föroarm tiefer ooltfer nach ©aßien , blieb aber Dafelbß / ob»

gleich ein anberer bauffe 9llanen unter bem Stefpenbial nach

©panien girng, mit bm fetnm flehen ; unb fchlug fleh tu ben

Römern. 9ln. 4««. trug rr nebfl bem ©urgunbtfchen xönige
©unbicano bafl raeifle bep; baf ber SKömifdir fcefeblflbaber

tjownufl fleh in ©allien |uin Äaolrr aufwarf , rooraufl einige

febltrffrn moQen , bafl ®oar oon biefer jeit an (Ich tu ben ©nr»
dwibiern gefchlagen. 0ambiba; ein König ber ftlauen in 0al»
firn , beifen in ben fblgenben teilen melbuuq gefchtehet , wirb

»ob einigen oor einen fobn Dicfefl ©oaefl gehalten. (ingoriuM

Turonrnhs, hiftor. IL 9. Orofiut, VII. }8. & 40. ÜOH ßli»

naue Xeutfche Reichfl- bißorie, P. I. lib. III. $. is8- p. 86c.

fq. P. I. Iib. II. p. so8. inafcou , gefchichte ber Xeutfchcn

Vil. 1?. p. 147*

(Boharue , ( ©tep&anufl ) etn fei}er pon ber fecte ber Tri.

theicarum unb Eutychianorum , bot (tipan itn VI. fasculo ge»

lebet , unb ein tbeologifcbetf buch » fo aber Idngß oerlobrca

gegangen / unter bem Utul : de Patrum repugnantibua Sen-

centils gefchneben. Pbetiui, excerpt. Fahrn . bibL Gnec. V.

J8- n* 9- P-

(Bobinet; (Carl) ein mitglieb ber Corbonne ju $ari<,

tpar pon 0t. Quentin in ber $icarbte gebürtig ; nachbem ec

ja IVari^ bie Dortor-mürbe in ber Xbeologte erlanget , mürbe

er um to« tabr 169 ). Principal berf Collcgii du ^lefli«; unb
machte fleh nachher» um baifelbe auf pcrjcbiebene metfe febr

NxNent bid er enblicb ben 9. bec. an.1690. iu bem 77. jabre fei»

nri alterd geflorben. 0eine fchriften flnb : lnftruclion de la

Jtuncffc ; Addition 41’Inftrurtion &c. Inflrurtian für la Pe-

thcnce & für la Ste Communion ; Inftrurtion für la Verite

dt S. Sacrement ;
Inftrurtion für la Religion ; Inftrurtion

ftr la maniere de bien etudier , &c. Journal dti Savami.

(Boby ; eine Ifricanifche prooinB in bem 5Tönigreiche Co*

MijO; tmifchen bem lanbe 0ete unb bem gapo de CopepSon»
m/m* ge/eaen. & tpirb biefelbe pon perfchiebenen flülTeii unb

Kea tfurctffctjmaen

,

roorauf febr piele Clane fabrteuge tu fab»

ren pflegen , unb roeldx allerfeitfl febr flfebreieb flnb. <Sfl befln»

ben fleh unter anbern barunter fo gar auch Hippopotarai, mel»

che delianufl in feinen variis hiftoriU befchreibet. Der oor.

Behmfle oft in tiefer prooinfc liegt eine Mg.retfe oon ber fuße«

et». Sie pirl.ipcibere« iß hier fo erfdubet; bafi. mann ein freunb

ben anbern tu brfueben fommt; unb bep ihm übernachtet; ber

bauflmirtb ihm feine frau tur gefeüfchajft anerbietet ; mooon
nocheui erempd io einet gemiffen inßil auf bem SBeißen meer
dnpitreffen iß / mo ber mann für einen groben unb miflgünßi»

gen Ctrl , bie frau aber für eine lieblofe unb unmenfchliche

creatur gehalten mirb , fo entmeberefl tiefen freunbfchafftfl.bienft

bem fremb(ing>nachbar anuibietrn unb tu erlauben unterläget,

©jnß bat auch ®obg noch bießd mit ftofeau; einem anbern

norblichen lanbe. gemein; bafl ein mann nicht ein rechter band»

»attrr, noch feine trau ihm lieb <u fepn glaubet; mann er Ar nicht

etliche mal roaefrr abgeprügrlt bat / tbeilfl fetne mdnnlicht

ober. herrfchattt <u häufe babutch iu bemeifen; tbeilfl auch fei.

rr lieben hauflfrauen ja teigen, bafl, ob er fie febon nicht obn»

flrhlbar glaube , er hoch bafür halte , bafl ihre fehler oerbef.

flriKh feoen , unb er fle ihrem böfen mefen noch nicht über»

bße / fonbern lüchtige , unb liebe. Sie ©obper flnb faß

aOeteit mit ihren nachbarn in frieg oerroicfelt , fonberlich

mit ben Sommefern; welche imi'chen ihnen unb bem gapo Co»

pq.€onfaJDci roobnen: ihre maffen flnb bie 3agaoe; bet bogen

unb pfhie. Sie Jbolldnber haben ihnen auch bie feurr.robre

puloer unb bleo in bafl lanb gebracht. 3ßa« ihre iDtache,

1 , reliaion unb übrige Ubenfl.art betrift , fo tommen ße

peinlich mit ben anbern pon Copango; baoon fle einen tbeil

anflmachen; überein. Dtf*Croix
t reut, da l'Afrique. Thom.

Qorneilie, Dirtion. Gdographique.

t Dn Dem iahe *<$89. ben *. auguß. iß Nefel

fläbücm famt ber freche oon ben Sranjofen perbramU werben.

SüffUmaut II. (ThCiL

Siefe festere bat £erbog Jriebrich Äuguß hernach mlebrr auf*

bäum ; unb an. 1704. ben 19. tun. folenniter einmeobm laßen.

€fl mürben ba|u gülbene unb Alberne müngen geprdgf; mit bce

nberfchrift : Templum Gochzheimenfe 2. aup. 1689. a Gal*
lis exuftum, 4 Friderico Augufto D. G. Duce 'Wiirtemb. reaedU
ficatum , & tf. jun. 1704. inauguratum. grß an. 1719.
im fommer iß btefe firche , nebß ber belfte befl ßdftleinfl unb
Woffcfl / burch fine unoermuthete feuerflbrunß abtrmal im
rauch aufgegangm. tX>ürtemb. Ephemerid. inaddit. p. ji7.

(BocftI ; ( gberbarbufl ) ein Xeutfcher Medicus . mar ju
Ulm an. i6?6. gebobren

, unb brtleibete ju ®irngen bie ßefle ei*

nefl 0tabt»Phyfici. 0eine ftbriften flnb : Confiliorum &Ob-
fervationum Medicinalium Dccadci VI. Aug. Vind. 168I- in g.
de Pelle & de Venenis, Aug. Vind. 1669. in 8. <Plne fur^C
unb curiofe befdjretbung befl ©octelbabnfl unb befl fogenannten

Jfiabnen.ober ©aflliflten.epefl , Ulm 1697« in 8. Bibliotb. Ri,
1/mian. p. 669.

(Boctiufl de Hriminifl 1 mar oon 9f imini gebürtig , habet
er auch feinen nahmen bat ; obfebon einige Dafür halten , baf
er oon Xouloufe genxfen fep. ©einr familie biffi ©attaglia.

gr mürbe garbinal . unb nachaebenbfl ber Cateinrr Patriarch

|U gonßantinopel. Ser ?Napfl l&enebictufl XII. fetufte ihn an.

MI 8 . alfl Cegaten in 0 icilien mit diatierir^ifchoff oon SBaifon.

gr bat auch eine capeUr in b(T firche ju SKimtni geßißet , unb
iß gegen an. 1 ue • geflorben. Aubery , hiftoize des CoidU
naux. CiaccomiuSy in Bcnedirto XIL &c.

(Bobah 1 eine mit mauren mobl oerfebme ßabt ; unb eine

Der fchönßen unb am beßm gebauten in Öß.^nbien. 0ie liegt

auf einer groffen offenen ebne , mo man oon neit ju int mobl*
gebaute borfrr unb fleefen antrift. Safl lanb iß fruchtbar an
fern, baumroollen unb oieb>mtoDen. 3n ber ßabt ®obab frlb*

ßenflnb oerfchicbene ßolbc gebdube angeleget, rooman gericht

ju baltm pfleget , ober anbere bafl gemeine mefen betreffenbe

perfammlungen anßellet. $n biefer ßabt iß merefmürtig; baf
Darinnen febr piele baffer imen ßoefmerefe haben , welche« in

ben anbern ßdbten baberum etmafl feltfamefl iß. Sie ßraffen
ßnb mit waaten.gewölbern unb öffentlichen buben angefüflet»

welche eben fo oiel reichtbum (eigen , alfl beo ben oomcbmßen
faufleutben in guropa mag angetroffen werben. 91a febr ote*

(en orten ber ßabt flnb pir fommlicbfeit ber rinmobner maffrr*

bcbüller oon pemlicher gröffe angeleget; Darum auf pfeilern ringfl

herum gebaute aalereen ober laubenpon guaberßeinm aufaefüb*

ret flnb ; ber bebdlter felbß iß mit Dergleichen quaberßücfen
befeget , unb auf allen feiten herum [außen bifl aufben grunD
befl mofferfl fommliche ßufen Damit buienigen , fo Darinnen
maßet *u fchöpfen haben ; efl aOeteif; te nach ber höbe beßirl*

ben f gelegenlich faßen fönnen. SRit allem bem mar biefe ßabt
ebebeßen ingtofferm 0 or alfl fie legt iß, bann Damalfl map
fle bie gewöhnliche mobnung befl ^ringen 9tapa; che berlBlo*

gcl gebarflba bießlbiae eingenommen bat ; man merefet fo gar,

bafl bie fchönßen gebdube emjufciUen beginnen; ober (um wenig*

ßen meißenfl ihren verfall Droben , bann bie bemobner Der*

felben bie foßen iu ihrem unterhalt nicht gerne anmrnben mol*
len , Dieweil fle biefe paüdße nur auf lebenfllang unb iwae
lebenfliweife beflgen . nach ihrem tobe aber faßen fle jrbeneü

bem £rrrn wiebet beim. IRacbricbtcn CThomä ZUjof. Äö*
niglicb»gnglifcben ©otfehaffterfl an Den SERogoI. Ttom. Cor.

*riBc% Dift. Geograph.

(Bobart 1 ( 3obanne< ) rin Sflöncb pon bem jf>. Srmfaltig.
fritfliorben , mar pon ftrrafl gebürtig; unb bat ein buch gefchtie*

ben ; unter bem titul : Chronicon fui tempori» , meichefl geu
rolo V. bebicirt iß. Val. Amdrta bibl. Belg.

(Bobbarb , ( Jonathan ) gebürtig pon ®reenrnich; wac
ein berühmter Dortor unb Profcflbr Medicin* im Coliegio

Greshara. \u Conben , unb ßarb an. 1A75. bm 24. merg. (£t

fdjcifb Arcana Medicinalia
, fo bep ber Pharmacopreia Bacca-

na anqebrucft flnb; in feiner mutter.fprache aber oom mif*
brauche ber ÜReDicincn , unb aßrebanb obferpationen, weiche in

teil Tranfart. Anglic. JU flnben. Wood.

(Bobebalbuo, (Bobebaubu«; ober (Bobcoalbufl ; bet

24ße ^ifchoff oon Utrecht , mar aufl ffricylanb gebürtig, unb
folgere an. 1112. ©urcharbo. gr foß ein frommer ; unb mit
pielet tugenb , fanftmutb unb flugbeit begabter mann gemrfei«

fron. 9(n oerbeßerung perfchiebenrr flößer bat er fleißig ge*

arbeitet. Qlnfrlmum , ben 91bt pon ggmonb; fegte er ab; weil

berfelbe bie einfünfle befl floßerfl oerfchwenbete , unb drgernif

gab. 0olang er bem Sifltbum oorßunbe , batte er mit beut

©rafen pon ^oßanb friebe. 9lber an. 112a. ober nach Urfper-

gcnfi an. ii2j. cnlßunben groffe Unruhen in ber ßabt Utrecht.

Ser Äapßr Jgxinrich V. brachte bafl b. aßeobnacht.feß in Die*

fer ßabt ju. SffWbrcnb biefer ieit entßunbe ßreit tmifchen fei*

nen unb befl ©ifchofffl bebienten ; alfo; bafl nicht aßein biefrl«

bige banbgemein miirbm ; fonbero auch bie gange ßabt fi<$

barein mifchetc ,
unb oerfchiebme umfamen. Soch behielten

lulegtbefl Äapferfl leiithe Die oberbanD , nahmen ©obebalbum
gefangen , welcher fleh in rinr firche grflürhtct batte f unb biel*

ten ihn für ben urbeber biefefl tumultfl , mithin ber oerlrgten

®laieftdt ßhulbig. 3n biefer gefdngntfl blieb er fehirr bifl auf
ben tob befl Äapferfl , Da er erß , auf porbitte großer Herren,

befrepet mürbe , nachbem et eine groffe fumme gelbefl erleget

batte. £otbariufl II. welcher $enrico V. folgte, nahm ihm
© bafl
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B<iJ ©eßergow unb ©ßewow , tmB fcfeeTufft ti Bern ©reife*

Don J^oQanb. ©obebalb litte biefei mit geteilt , bii Konrab
III. folcbe brr firche iu Utrecht mietet gab. (Sr ßarb brn 4.

nooembr. an. nag. B<ka & Htda, in Epifc. Ultra). Urjftrg.

chro n.‘

(Bo&egifelus , (Botefflu« , ober tnobegifHu», rin *6.
Big Per ©anbalrn , unter beßen anfüljrung an. 406. bir San«
Baien nebß einem großen febwarme Alanen unb Sueben auf
Brt Ä&mifehen Selbberrn StilfcoaM oeranlafiung in ©aflieii

rinbratben, welchen fremben gAftcn ßch Me Srancfen mit al*

In macht witerfenten, ihnen aud> ein glücflich treffen liefet»

ten /
borinnen nicht nur aoooo. ©anbalen, fonbern auch felbfe

Bereinig ©otegifelui blieben. (Sr bmtrrliei non feiner ge*

tnablm einen fobn ©ontfeanum aber ©unteruum, unb von ei«

ner coneubme ©enfericum , bir beote nach einanber Äbnige

brr ©anbalen worben. Oroßus, Yll. )8* Zofimus, VL Ifid-
iu\ chron. Vand. ap. Ort. hiftor. Gothor. p. 7)2. Procop.

Vandal. I. j. Pogiy Critic. in arwiL Baronii ad annum 40«.

5. IJ. feqq. Ruimart. hilt. pcrfecut. Vandal. p. 414. J.

Gitgoihu Turmmfit

,

II. *. Sigrbtrtus Gemb/mceußi

,

Chrono-

graph. ap» Pißtr. rer. German, tom. I. p. 491. ©Olt
fcunduo Xeutfche Äeichi.biß. P* H. p. 791. reqq. iHafcou,
gefauchte her leutfehen VIII. i). p. »4«.

iBobelrodu»« ( ©ilbelmui) ein gelehrter mann/ welcher

um Ne mitte brt XVI. Geculi in Xcutfcblanb gelebt/ unb lieh

mit Derfcfetebewn ftbriften oerbirnt gemacht. Jn Scharhi
feißerifajet fammlung , tom. II. befindet (ich Beffelben Hiftoria

Abdicationis & Renunciationis Imperii & Regnorum a Ca-
rola V. fad* an. ifgg» & Eledioms Ferdinandi ,

rerumque,

qu* intet utrümque gellst firne : roelcfert buch er WarquacB
oon iMtflrin , ©ifcboff i» ©peper unb $robß ju ©eufenburg,
jugrfchrifbm. Kr bat ferner Änt. ©eufftdi Defcriptionera

Aul* Turcicse Ottom.mnicique Imperii auil bem granjbßfchen

überfefct, unban. ic7?. gatetn, mit brt Kartenali ©eflariomi,

Acned Seloii, ©apt. TOantoani unb >ob- Aoentiui Orationi-

bus de Bello contra Turcaa, |U ©afel beraui gegeben. Aui
bet brbication an J. Sp. ^erwart , Patricium ju Augfpurg,

ctbeDet , baß er <£charbii tefbnterer freunb gewefem unb aui
teilen ratb tiefe uberfehung unternommen , welcher folche fei*

nrm oorqehabien Coipori Hiitori* Turcic* einoerleiben wofltr.

©lau findet auch >n ©rutrri unb anbern eNtionen bei giou an»

tnerefungen oon birfem ©obeleodo. Söann er «ber grflorben/

tfl unbefannt.

(Bobeeberg , ober (Botteoberg / fttr bobei f<h!o§ im €rg*
6tin S6ln / auf tinrm boben berge , unb eine metle oon bet

flabt ®onn gegen mittag gelegen. Ätif bem fehlt# iß rin febr

hoher thurm oon qu ab er fitmen in bie runbung aufgefiihrt/

welcher in bem maurrmrrefe über 10. wanbeumgen gehabt.

Ciniqe mtonen , ber nähme fep baber mtflanben , weil rbe«

mali bafelbß ber «Wercuriui oerehrt worben, in. i|8*. ließ

ei ber Cburfürjt ©ebharb >u (E6ln beoeßigen / brauchte el

auch brrnach t ali er abgelegt wticbe , tu feinet unb feinet

neuen grmablin retirabe. 3n ^rm )o. jdbrigen friege iß ei

fehr orrwßßet , linb halb oon ben Schweben , bdfb oon ben
jfaoferliefern befehet worben. 3)ie granjofen haben ti wtebet
beoeiligcn wollen , ßnb aber auf anbrrc gebenden gtraifeen,

anb haben ei noefe mehr eincjertfTen , in welchem ßanbe ti nun
irrßhret liegt. Mtlijj'wttis befeferribung ber berg . fcfelbiTer/

P. I. p. 174. feqq.

<B$bff<haICU0 , (Jbhannri) bin Antwerpen gebürtig/

hat beanabe 40. fahr lang bie mgenb mit lob unterrichtet. 9tan
hat oon ihm Obfervationes Latini Scrmonis nach bem alpba»

bet; beigleicfeen Antwerpiani Emporii Topognphia m prrfen.

(Srßarb ben n. hin. an. 1971. feinei aiteti ohagefebr 6 ). fahr.

Vol. /Indrt* bibl. Belg-

tfeeioyf , ( (Beter oon) rin guter $o«t, warb an. 1^9).
rbreept gebohren» unbßarban. 1669. 2Jtan bat Diele

änmerefungen oon ihm ; fobann hat er auch eine große menge
naeferiefetrn gefammelt , tu einer beßhmbang feiner grburti»

ftabt. iber bet tob wrhmberte ihn , bie lebte h<mb an bai
menf tu legen. USrofj aUgcm. fyolL Ctticon.

(Boberorf / ( ©targaretba) warb in ©orbrecht ben er.

auguß. an. 1627. gebohren. 3fer patter war Pafelbß lehrmeißer

In bet Uateinifcfeen fcfeule. ©i< lernte oon ihm unb anberti

nebß ber Fatrinifchen auch bie ©rtechtfcfee t ^xbrdifcfee , 5ran»
lüßfthe unb Snglifche fbraefee/ unb übte ßch ttemltch wohl in

ber Xicfebfunß. Uber btefei fonnte ne fehr (ünßltch fowol mit
ber nabel ali mit bem pinfel arbeitm. Sie orrßunbe Ne 9Jlu.
ßc , unb fpielte wohl auf brt fpinethe. 9Han fchreibt ihr auch
einige wtiTenfcfeafft in ber Sternfeher • funft in. Sie ftarb an
ihrem geburti-orie ben 9. nooembr. an. 1677. (Btog aUflmt.
£oU. Heticoit.

(Bobin < ( Johann «ngelui ) gebürtig ton ©ieppe, in bet
D'ioeccs Sonen , nabm an. 1611. im *x Jahre feinri altert ben
fcenebictmrr^rben oon ber Kongregation St. 9Ratiri an, wotu
te bie Concilia ber Diocces oon Äonen mit änmerefungen |u#

fdmmen bruefen laßen , ßarb aber barüber an. i66<. brn 10.

nooembtti in bet Bbtep St. Dam. ©er P. ©ommera* bat
bemelbte Concilia nach birfem mit ben btnteilaßenm antner.
düngen bei ©obini feeraul gegeben. Lt Cerf, biblioth. d«
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(Bohioa; eine gemablin l'cofHci, J^erfeogi te ©letcieo, KI
Barum berühmt/ weil ße auf eine fonbobare weife bie ein*

Wohnet oon Kooentrp oon ber ßrafe befreiet , ju nxkhet ibt

gemahl ße oerurtfeeilet batte, ©enn tiefer wollte biefelbe feinen

untertbanen nicht nachlauen , ei wdre bann, baf feine gtraafe*

lin gan| naefenb oon einem enbe bet ßabt in bem anbern ritte,

©obioa lief liefe burch biefrt bebing nicht abfebreefer». Sit
ließ anfänglich beo lebrni.ßrafe oerbirten, bap ßch anf eine

grwilTe )<it nicmanb foBte auf ber gaffe ober an beu ftnßetB
blicfra laßen, ©arauf bebeefte fie ßch mit ihren langen baa*
ten, nnb ritte burch bie ßabt. (Sin einiger mann, feinei banb»
rnercfi ein beef , war adtii fürwipig, würbe auefe beiwearn ans
leben geßrafl. ©ai angebemfrn biefer gefdjicfete ju erhalten/

trüge man nach birfem an riuem qewißen tage bai bilbnii ber

©obioa mit blumrn unb foßbartn fleibern aeiieret, in ber ßabt
herum; unb ba mußt auch Bai bilbnii bei beefen bet) ben»
fenßer ßeben, ba er oocmalibinauiaefeben b«ttr. 9Rangah
fo gar oor , baß ei immer an bemfeibm ßrbe. Rapm Tiny*
rat, hift. d’Anglet, tom. L BttvereO, delicti d’Angleterre.

(Bobolpfein, (Jobannrt) war auf ber inful SriBo io

Cornwall an. 1617. gebobren , unb batte ßch in ber XbeologK
unb brn Knglifchen Ätcfeten wohl nmaefeben. Kr trug iu K«*
roll I. unalücf nicht wenig bep , unb betam brtwegen Ne ßeU
le einei Äicfeteri bep ber Äbmiralitdt. ©em unaeaefetet rouc*

bt er beo Karolo II. ali üboocat angenommen. Kt ßarb an.

1678. ben 4- april, unb lief theholy Limbeck, ober rinen er*

tract bei Spiritus aui bem buchßaben bet t. Schrift ; th*

holy Arbour , obet einen furzen begriff her Kbrißlichrn leb«;
oon her ?lbmiral*juriibictton ; Repertorium Canooicum Sc.
Wood.

(Bobomaruo, rin bruber Sigiimunbt, Äünigi brr ©uw

S

unPtcr , fuchte nach brifen tobe bai ©urgunbifcfee Äeicb |«
ebaupten , war auch fo glücfllch/ bai er an. tu. ben Srdiu

rfifchen Äomg Klobomtr in einem treffen erlegte. Allem N<
Ständen dritten nach bem oerluß tbrrt jf&mgi bermaßen ta»

pfer, baß ße Ne ©urgunbier in bie (lucht feblugen, unb »iric

orte einbefamen. ©obomarui erbolete ßch iwar , unb nahm
ben Srancfen bie eroberten örtet wieber ab , hoch würbe et

bai iabr baratif wieber oon brn Srancfen beimgtfucbt
: Jn*

maßen Kbtlbebert unb Klotariui ihn bep 9U>tun feblugen, unb
ßch ber ßabt unb anberer pldgc bemdchtigtca , bti enblich int

jabr U4- bie brep gefamten Srdncfifcb< X6niae , XbtoNber*
tuet, Ghilbebertui unb Klotariui fern abermall auf ben hart

?

irngen , Ne ©urgunbirr oötlig bezwungen , ©obomarum ge*

an.ien friegten, unb fern ©urgimbifchen Ärich (in enbe mach*
ten. Marius Aventhnj. chronic, ap. du Cbimt , feriptor.

hilt. Franc, tom. I. p. 21a. Ivo Camttmfis, chron. ap. Fre-
brr. rer. Fr. tom. 1 . p. {i. Du Cbbtt

,

hiftoire de Bourgo.
gne tora. I. lir. 1 . c. f. p. 14. Papi, Critic. in annal. Baron. a4
annum tjo. J. ir t>oii »unauo Xeutfeh« Ärichi«biß. P.U*
Üb. I. p. )9 - P. 11 . p. 870- feqg- J. 5 -

(BoBtPin » ( grnnctfcui ) rin fobn bei hernachfolgenbea

©ucbojfi ju ©atb unb S3eM/ Xbomd ©ebwini, war Do.
ftor Theologi* unb Sub-Dccanu« iu Kreter / bemach ©i*
fchoff iu ßanbaff, unb enblich iu hiereforb, aBwo et an. i<if»
ben )o. april im 72. fahre feinei altert mit tobe abgieng. Seü
ne fehriften ßnb : Homo Lunaris & Nuntius inanimatus ; Re.
rum Angticarum Annalet ; Catalogus Cardinalium

; de Con«
verfionc Hritanrüx ad Chriiliamun Religionem; Commenta.
rius de Pncfulibus Angli* , bii aufi fahr 1614. iu l'onben

1616. in 4- gebmeft, aui welchem werefe Xbom. ^>earne Ne
©tfifeoffe oon ©atb unb IBeUi bcfbnbert Neaui |u nehmen«
unb weit oollßdnbiger ani licht )u ßeUen oerfprochen. Wood.
Cumdrni Brit. p. 600.

(Bobtoin / { Xbomai ) rin berrbter Theolojpii , Decanua
JEdis Chritliju Orforb , unb nachgebenbi |u Kanterburo/ wie
auch ©tfchoff iu ©atb unb SBeBi , oon Ofingbam , war in

gutem aufeben , benratbete aber tn hohem alter nne junge rri*

ehe faufmamii»wittwe aui fionben , woburch et oirl crebit beg

ber jfbnigin Klifabetb petlofer. Kr ßarb in feinem »attaianbe

Ben 19. nooembr. an. M90. In feinem 7). fahre. Wood.

(BöbrI , ( Sebaßian ) gebürtig oon ©reiben , war erßlich

Sonnabenbfc®rrbiger beo ber ftrehe ja St. wieolai in Frippg«

bernad) aber Doclor Theologi* , unb M bt bei tloßert ©erg«
beo SRagbeburg.Kr ßarb an. i 58t. in bem t7.iahre feinei alteri«

unb brnterliel Methodologiam Homlleticam , fietpiig 167a.

in 8. Thefaurum EvangeUcum ; Difpp. de PaAis & Fnedcribua

Dei cum Hominibus; de Analyß Tcxtuum , unb in Xeutfeher

fpraehe : Chriilian* Vit* Regulas ; Cibum Fcrminarum coe«

Idlem feu facrum orandi & cancandi Libellum. Wittr, diar.

(B^bel , ( Job. Kontab ) ein S<h»übffther Theologna*
warb gtbohren ben 6. fan. an. 1*85. iu ©ürtlinaen f einem
©ürtembergifchen in Me $farr.firche Iu Oberwdlben , ©ip*
Dinger Superintrnbmh, gehörigen Silial. Kr befuchte anfänglich

bie benachbarte fchulen ju Äecbbeta unb ©afchenbeuren , fbU
aenbian. 1597. fu ©bpomam, unb in bem folgenben fahre jti

Stuttgarb. Su enbe bei XVl. unb anfana brt XVII. f*cul|

warb rr in bie $ürftl. floßeftfefeulen «Nlberg unb ©ebenbau*
ftn, unb an. 1606. in bai Stipendium |U Xübingen anfge»

nommen , aflwo et in bem folgenben Iahte Magitier worben,

hinauf würbe er an. il«*. Untcr.Pr*«eptor *»*1S
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lerg / an. 1609. ben 1«. aug. ©farm in bem borf JCmnMtoftJr

an. 1611. in Schornbach , an. 1614. ben 19. noo. jn 0 t.

fcecnbarb in Stuttaart , an. 1616. bot 7- »0». Paßor iu 6*.

Inna unb Senior Mimtlerii |U Ätigfpurg, an. i6jo. ben 10.

jun. nachbem er an. 16*9. ben 8. ang. nebß feinen coflegen t>on

Äugfrurg oertneben Worten , ©cmral.Infpeftor ber firrten tn

©abcn-.Durlach , unb bann an. i6ja. roteberutn Senior |U

lugfpurg, aümo er aber an. 1619. ben 6. april tum iwepten

mal tyttneben Worten. ©nbllcb iß et an. 164). bot 8. »uC.

m fernem tatttrlanbe oerßorben. 0eine fcpciften ßnb : Äug.

fpurgifcbcr ©oni . ©efeef , ober bifturß de Lege Talionis

,

Äugip.iöt ?. in 4. Prolegoraena AugufL Confeflionis in i6.©re«

tagten ; aug/purgifepeß ©laubeng»Defdnntntß , ober ©rrtigten

über bie ingfourgifcbe Confefion. 0ein leben bat 3op. xjal.

Äattai beührieben. 0iebe eon ihm ferner £p*r. Prtttrti

biW. bomiL Serplü epitaph. Theo). Suev. Wittt, diar. biogr.

ad ax 164). Fijcblmi memoriie Theol. Würtemb. P. 11 .

iBöLartiu« , ( ^ob. ) ein RieberldnPer auß bem XV1T. f«.

culo, erceflirte treltch tn ber mapler.funß , unb lebte jn 9J?ib»

beibarg. ©r fdjrifb Metamorpholin & Hißoriam naturalem

lniectorum , in h^nbifeber Ipradje , weitst 3ob. de «Rep
mit entern Commentario ju «Ribbelburg 1668. in 8. Cateimfch

überfegt in brrp bdnben betätig gegeben. Haßervord. bibl. cur.

M»rb*r. Polyhiftor. tom. 1. lib. 11. P. II. C-4t- 5. 5*

(Böbbauß, ober ©obbdus , (3obanneß) war tu Schwarte,
euum ßdbtlem in ber ©raffepafft SJIarcf , an. 1999. ben 7. bec.

gebobren , unb würbe bafelbß «filich ©üraermeißer , naepge«

benM aber ProfelTor Juris ju «Rarpurg. <£r ftarb an. i6 ja.

ben 9. tan. nnb bwtcrltefj MeduLlam Juris Feudalis; Commcn-
ttr. in Til XV1L lib- II. Decret. & in TiL Pandeäarum de
Verb. & Rer. Signif. {yrbom 1 S9 <> in 8 . deReb. Cred. ©oß,
lar 1981. 01 8. tC. Frtber.

<Bdt>itig, eine große hnrfchafft in ©Ähren , an ber Unga,

eiferen grenge , welche normal* ben ©rafen oon Oppertborff

gehöret » aber an. 1601. anbie dürften oon Ctcptenßem gefom,

men. mofer* fortirpung oon Crufli ScpwAbif. ebton. p.6j4.

(Bölnin , tec jetten (Bolbetieg , wie ©urgmeißer wm
Sebwdtafdjen Retchß.*bel p. 180. angiebt, ein in Schwaben
«ngefeffeneß unb m ben Cantonen am Äocper unb «Recfar / bet

freoen unmittelbarrn Schmdbifcpen Reicpß , Ritterfchafft im.
matncultrteß abelichd gefchledjt , fo auß ber 9Rarcf ©ran.
benburg fernen arfprung berf&hret: ©cflait folcheß bafelbß

fchon oor altert geblühetr unb anfehnliche gütber tm beftB ge.

habe: fo aber rn ben neuern letten burch fauf an bie ®on ©ar.

fu$ foüen gefemmen fern. Doch iß oon bem alten ©rauben,

bürgt feben ßannne biefeß baufe< um fo Diel weniger etwaß tu.

pcrl.u5ig.unb orbentlicheß |u melben , weil baß baoon mit Die.

icm fnp nnb foßen cetfertigte ahnembuch # ben einer jii Xreb»

taiß entßanbenen feuerßbrunß/ im rauch aufgegangen. <£t

grünet aber feltoger noch beut ju tage injmegen jungen Herren

Den 0c>lmg ; alßehnftopb £ubwig unb ®eorg Triebe ich/ welche

Desbe tu S6mglicb*$rcu$ifcbcn bienften alß Officiert , unb jwar

Vs Altert unter bem DoflaoiRfrn ; ber jüngere aber unter

bea Drtauifcben regiment ßehen. SBte benn auch noch 9Rar*

asretba €l»abetha oonSölntg, oerwittibte twn 9RaltiB, auf
Qocnero im leben iß, beren £err oarter gewefen jfijanß Sßiaanb

ron ©Mnig, trV^yrr auf 0aum, Dermahlet mit ©arbara
Cartwnna non Cteinfefler , auß bem häufe Ärieaeriborf : ber

gntrpatzar, fymi oon ©ölnig, €rb,J5>frr auf Diafeborf, fo

|ur aemataia gehabt Lariam {>elenam oon jg>accen , auß bem
baute Jiimnieng, unb erieuget toorben oon J£>anß Qkora oon

©öIihb, €rb^>erru auf bepben oorerwebnten irtern , unb Änna
0cpbia

,
gebobrneroondaniS, auß ßachfen. SBaßabererß.

ermelbteß tm <>ergogtbum aßurtemberg angepflantaeß gefchlecbt

eabetnft , fo ßammet felbigeß oon dbrtßopb twn unb bef.

(a gemablin ’lUaraaretfcia pon ©emwig , auß bem baute domro
her; inmaßen beobe 91icolaum Don 06!nig erzeuget, fo im
uta 1**0. beumogot ja^renaußber SRittelmarcf an ben £of
t:rwg dbnßopbß iu 5ßürtcmberg gefommen , unb, nachbem
r a«ba non ber jbergoglichen ®agen. ßelle biß ju ber Ober.
3ägenurtßcrt»mürte aeftiegen , im 71. iabre feineß altert ben

10. un. an. i6i{. Derßorben. 2Rit feiner gemablin dlifabetba

Sfobbaßtm oon Jpofcynbog erjeugte er imar eilf ftnber ; hoch

bat oon (elbigen baß gefchlecbt allein fortgefübrel ^wnß /pein.

nch pon ©ülnifcf gebobren tu Stuttgarb ben i<. lunii an.

H96. Dteßrr gieng mit 9>ting 3Ragno, J^omog griebrichßiu

Surtemberg achtem fobne , in baß $orbfürßliche Collegium
u Tübingen , unb alß er nach to banb einige jeit in tnegß.

berußen geßanben , fo würbe ihm barauf ebenmdgig bie Ober.
3Agermeißer.ßelle aufgetragen, in welcher er auf ben i). lan.an.

1666. oerßottyn. ©leidiwie er aber fid> iu jwepen malen oermdh«
let hatte ; alle folgen bie baher erzeugte (mber , unb bie Don
fdtagen wicberum erwachfene befonbere linien , in nach gef'h*

tn ortaung. 9Rit ber erßen gemablin , 9lnna dboßtna , tu
ntt gebobmenoon Remchingen, erßclete er ben ji. map an.

1626. ben ßifta ber noch peut |u tage im Sürtembergifchen
Wnhenben Altem ©ölni^ifchen Imie , Georg dbnßopb.
fer würbe ben feiner abeluhen gebürt gemAßm wilTenfchafflen

•owebmet , imb brachte d unter anbern in ber Rertßßgelebr.

Kinfcit burch außnehmenbe gaaben unb 8eiß fo weti , bo§ er

Vh bte bochanfetjnliche würbe etneß AfTcfloris bep bem Äapfcr.

luheu dammrr.0ericht *u Speper erwarb ; m beren hdchiLrühm*
SMttltmtnii U.
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Iiäcr beflflbtmg er mich In befägter RrfthMaM ben s?. nota.
an. r676.mil tob abgegangen. 3u einer gemablin hatte er (ich er.

tiefet ffllariam Ctboniam pon ©ofen , fo ihm 1*. finber ge.
bohren , oon welchen pomemltch *u melben : 1.) Dorothea an.
tonia, fo aebohren an. 1660. unb, nachbem ftlbtge mit dber.
hart Sriebricb ton ©uwmghaufen , Ober.©ogt ju dalw im
SRurtembergifchen, Derheuratpet gewefen, an. 1681. tobeßocrbli.
ehern 2.) fcbtlipp J£)emrtth oon ©dlni^, geb. iu 0peper ben
15. wn. an. i66j. ein JE>err pon Dortreflriben eiaenfchajften unb
uerttenßen , welche benfelben ju ben anfepnlichßen ebren.ßeüen
erhoben ; wie er bann alß f>er|oglj(h,5Bürtembergifcher gehei.
mtr Rath, Ober .^oßneißer beß ftürßllcben Collcgii, jgiof.

Richter unb Ober,©ogt ju Tübingen , ben 24. junii an. 1727.

K
Deinach

1 wohin er ben fnuerbrunnen tu trinefen lief) bege.
n hatte , im 64. iabre feineß altert oerßorben , unb iu Tübm.

gen *ur erben beßnttet worben, ©on feinen mit Dorothea Jrt.
bertca , einer gehöhnten Don Reißhath , erieugten fmbern ßnb
oor anbern betannt : 1.) SRagbalena Dorothea pon ©Alnih,

e. ben 26. map an. 1694. fo an. 1714. an etnen jfjerrn oon
Überg

,
gewefeuen «Rotor , oerheurathet worben , unb feit

an. 1726. nach breoen ton ihm erzeugten fbhnen , im wittwen.
ßanbe lebet. 2.) ©emamin oon ©blnip , welcher ben 18. fept.

an. 169?. aebopren, unb ben 14. bec. an. 1707. auß biefer jed*
lichtcit wieberum abgeforbert worben, j.) Chrißian Heinrich
ton ©6lnip, geb. ben 17. april an. 1697. bermaliger ^ersog.
Iich>33 ürtcmbergifchcr RcgleninaßjRatb

, £of,0crtchtß.A7rei:
for , unb Ober,©ogi ui Jperrenbrrg , foßch ben 14. merpan.
1710. mit Johanna ®lanaoon Ceiningen oermdhlet, unb mit
felbiger bißher tier finber erjeuget ; alß an. 1711. ben 20. jan.
Dorotheam Ämaliam

; an. 1712. ben 8. lunii johannam j^en.
riettam; an. 17H. ben i^km. ©iegfrieb Heinrich, unb an.
1717. ben 8. april 3uUanam Reginam; 4.) Carl fubwig ton
©ölnip

, geb. ben ie. tul. an. 1699. welcher an. 1714. ben 28.
augußt tobeß tertlichen. 5.) ßfflfft Philipp pon ©öliiip

, geb.
an. 1701. ben 17. not. fo anlrpo alß herzoglicher Cammer,
Qtinaer unb hauptmann unter bem bragener . regiment beß
echwAbifchen freifeß flehet, unb fichben n. bec. an. 1729. mit
Regina hwrietta oon ©nifiberg in eheliche perbünbntß eenge,

laffrn , auch t>on felbiger mit brrp lohnen erfreuet worben ; alß

an. «71«. ben 28.0a.mit ^riebrich Hhtltpp;«n.i7H. ben j.oet.

mit Äleranbcr Ctafft £cinnch , unb an. 17? fo noch
fdmtlicö im leben unb. Unb biefeß wAre bie oon obgemrlbtem
hanß heinrich permittelß feiner erßen gemablin entfbroffene

,

unb noch heut ju tage unter gbttlichem fegen un J>rrpogthum
SBürtemberg blühenbt Altere ©ölmpifche Knie, ©elangrab bie

jüngere, fotftfolche anß betreiben jwepter oermAhlung mit Ur»
fula Claraoon Aiirtcnhctm erwachfrn ; maßen ihm fdbige 4.

(2»hn< unb r. Kraulern erieuget. Diefe waren , ÄnnaClijabe#
tba, tenndhlel an einen htnu oon Clrichhaufrn; Änna Xu.
nigunba , gemablin eineß ton Sücflin, unb hmrica, fo im
alter lebigen ßanbeßju Reußabt an ber Umben Derßorben. 33on
jenen aber iß außer Ulrich, geb. an. i6j8. ben 14. noo. unb
fftiebrich 3acob , geb. an. 1642. ben 1. febr. wie Älbrecht
(tafimir , To infonbeepcit ©olfgang heinrich ton ©ülnip , alß

ber ßamimoatter ber noch wurrfltcf) gefegneter weift aufrecht

ßehenben lungern ©ölnipifchen Imie , unter anfuguug bepber
bochabelicher nachfommenfchafft , mit mehrerm tu melben.
Der erßere crblicfte biefe weit an. 1648. ben 26. frrt. unb ter.

mdhde fich mit einer gebohruen ton ©Übungen , fo ipm auch
nrtß einer Srdiilein, henrica genannt, einen mdnnlicbtn erben,

£ubwig Wriebrich ton ©6hiip
,
gebapr ; ber aber ohne fein ge«

fdßecbt fortjupflanpen an. 1712. im 64. japre feineß altert , alß

hauptmann, oerblichen. Deranbete, ©olfgang honriep, fb

ber iüngße unb (epte fopn ofterwepnten hunß htinrtcpß war, be»

grüßte biefeß tageß. licht an. 16^2. tu Stuttgart tmb em«
pfung ben 4. wintermonat bemelbten japrß bie h- Taufe. ©Iri^»
wie nun felbiger bep nicht geringen ton ber natur erhaltenen

gaaben forgfdltiger weife erjogen , unb «u allen ßanbß.geßemen»
ben wißenfcpajften unb Übungen geßißentlid) angefiipret wur«
be ; alfo bahnte ihm folcpeß nach brr panb ben weg m glücf«

lieber betretiing wohl oerbienter ebren:ßufen. 23te er bann ber
crße feineß taiufeß gewefen , fo bie bochanfehnliche ßelle eineß

Ober.hofraeißerß ben bem ^ürßlichen Colkgio, unb eineß

Ober • ©ogtß ju Tübingen biß an fein enbe rtipmlichß heflei«

bet. ©r gefegnete aber biefeß jeitlicbe tu Tübingen ben 8. feot.

an. 1689. unb würbe in ber gruft feineß paufeß tu Stuttgart
bengefefcet. 3u einer gemaplm patte er ßch atißerftprn hem«
rieh 3acobß , Rnchß

«

5«Dpemt ton ft leefenßrin , ftrdulein

tochtcr , «Rariara Dorotheotn , unb mit felbiger erieuget: «.)

Charlotta Cberharbina, geb. ben 14. iulii an. 1681. unb bea
barauf erfolgten 20. aug. ju Dettingen oerßorben. 2.) ERag.
balena Cleonora ftribenca , welche ben ji. aug. an. 1682. ge,

bohren worben, unb ben 22. febr. an. 171 1. tu ffieußabt an
ber Cinben tobeß tetblichen. ?.) Cberparb heinriep, oon wel,

chem fogletch ein meprerß wirb gemeibet werben. 4.) «Raria
Cbarlotta Sophia , geb. ben 17. oct. an. 1686. unb ben ij.

merB im twepten labr pemach terfepieben , unb begraben tu
ftreubentpül tm ©ürtembergifepen. 9. ) fflolfgang heinriep,

geb. ben 29. not. an. 1687. unb ben 14. febr. im Jahr 1708. alß

Cornet unter ber herb0<ili<b * ©ürtembergtfcpen garbe burch
einen nnglücfliehen fcpujj ju Dingelßngen in ©apern abgeleibr.

6.) SRagbaiena Dorothea, geb. ju Tübingen ben 17. febr. an.

1690.unb i709.juDarmßabt gcßorben.©on Liefen allen lebet nun
© » noch
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no* obermebnter ältere brütet , Cbetbarb jfKinrieb , mdtfter

an. 1684. ten 7. junii auf biefe roelt tommen. Ob er nun tr>ol

feine* Jpcrrn »alter* fcbon im fetbßrn jabre feine* alter* oerlaßi»

getmorten, fo rourte bo<b btt ibm tu feiner ßanb*.tebörigen

aufemebunq babureb abqegangrae oätierliebe oorforge , mit ton

btt grgu mutter , fo anbern boten antetroanbten , beßmög.
Itcljil erntet. 3Ulbien>eil er ßcb nun ben ßubien gemiebmet

,

fo fdjritte er nach eortefgegangener etforberlicten torbereitung

im tabr 1701. auf ter bobtn lanbrt « fcbule ju Xübingen pi

ten böbern tpilTenfcbafftm ; unb naebbtm et felbigcn bi* ii»

jroette iabr obgelegen , fo nabm er baraaf an. 170). eine reife

in j£>oQanb tor ; febrte ater ton bar naeb einiger oerroeilunq im
jfraaq , unb anbern mercfioürbiqen örtern , in folgcnbera fahre

auf ermebnte Unioerßtät roieberum jurüd , um baftlbß ba#

torbin anaefangrne curriculum ftudiorum bebbrtger maßen

tu teßblteßen. ÜI# folcbe# nun gefeteben , murte er im iabt

1707. oon tem regierenten ptm ^eryog Cberbatb ßubmig

S

u aöürteraberg fum £of » Caoalier unb Afleflore bet bem
turftlKben SRegierung$»Collegio gnäbigß beßeüet ; meid* beute

feilen er aber nur bt# in* jabri7o9. befleitete/ al* in roeldjcm

et felbige mit ter £ofmcißer.ßeHe bet te# regierenten jperro

Äerljog# tu SBürtemberg.Oel# £ocbfürßlieben grau gemablin,

$uliana ©ibplla Cbarlotta
, gebotener tyriubcßm ju aßürtem.

berg.Söei Hingen, oentecbfeUe. ®od) ttrblieb er bet folcber

nicht länger , al# bi* an. 171a. Dann ba er in betraebtung be#

intereiTe feine* baufe* tor ratbfam unb nötbig befanb , ben

oon mütterlicher feite ber ibm bermalein* anbeim falleuten gü*

tbtm nabe tu fetn , fo oerfügte er fleh » nach gndbigfl.erbalte.

ner entiaiTung» nach Siel im Unter^lfaß, einem iwebatumal
unter bie glecfenßnmfcbe , fo nunmebro unter ÄtiTen . ©arm#
ßäbtifebe jperrfebafft gehörigen ort , iu feinem £ertn grofroat.

Cer; beo welchem er auch bi* an tetTen enbe oerblieb / unb

mittlcnocilc ter regierung unb oermaltung ber meitläuftigen

förmlichen glecfentfemifcbcn ^xrrfebafften unb giitber ßcb un#

terjog ;
auch binnen foltber teit in fein unb be* gleefenßetnu

feben baufe* angelegenbeit fünf reifen nach SJari* oemebtete.

911« nun enblicb im wbr i7 *>. ber tob feine* J>crm gro(j*oat»

ter* erfolget , unb er Kit feine* bi*teriaen aufentbalt* im CI*

fajj an bem 0räfl. <Bfal& . Sircfenftlbifcben Jpoft tu Äappolt*.

metler befannt ttorben , fo begab e# fid> , baß 3 bto JbotbfüriU.

Duretläucbt ber regitrente £err £er$og Cbnßian III. boebfe»

ligen anbenefen*, ibn in tero bienften tu haben oerlangteu , unb

tu bem enbe bie £ofmnßer . ßeüe tep tero j£>o<bfürßl. Jbof#

pabt ibm gnäbigß antragen ließen. Obrool er nun felbige

«munebmen faß nicht im ßanbe mar ; meil brr ibm tu laß

grfaQene fete befcbroetlicbe unb nach ber bunb, obngeacbtet

aller oermeonten tor ßcb babenten rechten # mit oerluß ter

ibm unb übrigen mtrreiTentcn oon feiner $rau mutter ange«

hörigen unb grbübrenben Jlecfenfteinifcben ßerrfebaiften au«,

gefcblagene proeeg mit bem Printen oon iKotwn folcbc* nicht

K
perßatten febiene

;
gleicbmol ba 3bro Aocbfürßlube 3)urcb*

ud>t ibm habet oergönnten , felbigem bi* tu beffen au*gaug

gebübrenber rceife abjuroarten , fo trat er im iabr 1704. in be*

rofelben bienfle , unb naebtem er furb barauf bet oorgemefe*

nein au*fpnicbte* proceffe* noch eine reife auf Uari* getban,

fo petfabe er nach ter banb bie übernommene (lelle obne fer*

nere abbinterung tu ermünfebtem pergnügen feine* ©urdjl.

^>errn ; mir bann auc^i felbiger ibm in folgenber *eit eine bent*

liebe probe feine* baruter gefeböpftra gnäbigflen moblgefaUen*

tu geben nicht ermangelte. 3>ann al* ber bi*terige 3metbrü*
efifebe fuccepion&ftrett enblicb tu einer erfreulieben enbfcbatft

gebteben , unb Jbto j£>o<bfürftlicbe Durebläuebt nunmebro in

bemtfebafft flunben , nach tero rtbaltenrm 3mepbrücfifcben €rb«

jfptrijogtbum abtugeteo/ fo ernannten £o&biefelbc bero bi*te«

tigeti Jfcofineifter noch tor tem ab|tig *a tero geheimen SÄatb

unb Jpof>9RarfcbaU ; rvtlebe bette bocb.anfebnlKbe ämfer er

bann auch noch bi* jeljo unter ©Otte* gnaben»ftgen führet/

unb übrigen* feit tem bie ebre unb ba* pergnügen gehabt, tafc

al* er im fommer an. 1718- nach ®emaeb , irr gsürtember.
gifeben, gereifet, um ßcb bafelbß ber brunnen » maffer . cur tu
wbienen , ihm bet gefcbebmrr aufroartung an bem j£>ertegli<b*

SEBürtembergil'cben jpofe mit befontern gnaben.beieugungcn bu
aeanet roorben. 0eflalt unter anbern tenfelben nicht allein

3tro Aobcit, be* bocbfelig . oerftorbenen Äerrn €rb*^cuw
te»*» Jtiebricb fiubroig* , bmterlalTene Jhocbfürftl. ftrau mittib

mit tem orten* . teidficn , (*) fb J^ocb-biefelbe an oornebme
ßanb*.perfonen beoteriet gefcblecbt* tu ertbetlen pfleget , bette*

ten , fonbern er mürbe auch pon tem bie bobe lanM.reqirrung
biftmal fübtenten j^ocbfürftl. aBürtemtergifcben £>ofe, te*
ber ben 1 1. aug. oorgenotnmenen Inauguration, nebit anbern in

ten oon Jbereoa Sberbarb Vubroig geßifteten unb naebgebenb*
oon teiTelben ©urebk nächtiger , £rr$oq Carl 9lleranter/

beflätigten SBürtrmberqifcbm iagb . erben f ) gndbiqä aufgc*
nommen. c5 o gerubeten auch hocb»gebacbtfn Verbog* ebabarb
l'ubmig* noch lebenbe Jhocbfürfll. grauroittib

, ba* orten^tri*

eben, t***) fo Jhocb'biefdbe au*tugtbra pfleget , an feine grau
gemablin, tu gndbigrr teteugung ihrer boebaebtung, ibm mit*
jugeben. Cnblicb iß noch tu mclten , mir baß er mit feiner ten
7. map an. 171 1. |u 2ßilbelmmrn, einem ort in ecbleßen , ßcb
angetrautra »rra« gemablin SERaria Cbrtßina , gemefener Cam»
mer^grdulfin tep ber grau jberbogin tu 2ötirtcmbrrg.Ocl* /

unb toebter J^errn Daoib*
, gtepberrn oon Ctain

, (Stotetiger

linie , unb jrau 2Rarid l'ucid , qcbobrner oon ^aümcil , fol*

aentenoeb lebenbr brep grdtilein ertraget; al*; «.) Cbnßinam
J)orotbeam

,
gebobren tu Siel im Unter.CIfaß , ben *4. oct

an. 1714. foßeban. 17 »7. ten*. merß mit £mn granb Carl
oon 9Brccbra, boeb bcßrOtcn j^ofmeißer oon 3bro J^oebfürßl.

Durcblducbt tem älteßen jgirrrn ^falbgrafen «elnbäufer Ii*

me, in eheliche oeriprtcbung eingelaflen. a. ) 9Raria Cbar*
lotta, gebobrenben 7. april an. 1717. ».) Johanna grite*

rica, gebobrrn ten 18. wu. an. 171g. fo fett tem ii. febr. an-

I7J7. in ermünfebtee oermdblunq lebet mit Jherrn j£wn* 91 f.

mu* oon Cfcbecf
, £errn ^b'liPP Dorban oon Cfetecf , gürfU

licb.'JInbalt.Sernburgil'cbcii ctallmeißer* , unb grauen äugu.
ßd Clifabetb oon Cinßebel an. 1711. ten 25. aug. ertragtem
noch einiigen £xrtn fobn, termaligen 2)faltj . 3mepbrücfiAbci»
Cammer.junefer unb «Keqicrung&Bfatb. 3)a< maptn te* fämt.
lieben £o<b=abellcb.©öliii&ifcben b«uft* beßebet au* tmetra in
form eine* Sintireai.CTfute* gelegten ßlternen ßrief.nabeln , ter*

gleichen bie ßfeber |u ihren garnen unb neben gebraueben, im
rotben felb, mit auf bem fdjtlb geübten unb bureb einen toft

oon breten reifen gefebloiTtnen beim , über meleftem ein rotb*
befJeibetrr arm mit f(broar?en ßteifen einen gölbenen ring

,

mit einem tubin befebt , in bie böte bdlt , mir folcbe* mapen
|u febra fine* tbeilö in Cpener* Upcri* Heraldici parte gene-
rali , auf ber 17. tabell , in ber ßrbenben reibe , unb nach fei*

ner pößigen geßalt in 3©bann ©lebmaeber* neuem mapttw
buch pon an. i6o{. fol. 120. unter ten 6tbmdbtfcben map*
pen , admo ater , mie aueb in tet angebängira mapen . beda*
ration, fol. 120. coi. 4. anßatt ©dlniQ, falfeblitb (BöUeitt
gefebet iß. (Befehriebenc naebriebtett.

t (B^PPinSf” 1 ‘ß «n< 9Bürtemtergifcbe Hmf.ßabC
an ten oßl icben grenben biefr* ^erBog*tbum* , gegen ter jherr*
fcbalft 3iecbberg unb 0emünb gelegen , emifebea ben bepbeu
9iticb*.ßdbten CßlingenunbUlm, nicht meit oon bem alten be*
rahmten berg.fcbloß ^obenßautten , auf einer ßbönen unb an*
genehmen ebene an ber gil*. ©te iß , nach 3Rünßrt* bericht/

ton

(•) Öelbige* beßebet au* ber mit gotb unb meiß emaiflirten unb mit fleinen biamanten beferen nabmen**cbiffrr oon 3bro
jf>obe‘t unb ®ero oerbliebenen Durebl. &<vm gemabl , unb banget felbige an einer Jfömgl. crone , biefe aber an
einem bimmeUblauen banbe , mit folgenber auf ter rücf.feite ber Chiffre gefegten beoife : Kien ne rout feparem ,
que la mort. •

(**) Um auch oon teffelben otten*.jeicb<ti eine tefebreibung tu geben , fo iß folcbe* nach terieuigen , fo baeon in ben m
©tuttgarb ben 4. noo. an. 1714. berau* gefommenen (Statuten be* 6"«303lid) , tpurtrmbergifcben Ritter*
erben* oon ber 3agb , ß. XU. unb XIII. tu leßn flehet , ein errufc oon purem gölte mit rabin . tottem febme ln*
mrrcf überiogen, in ter ßgtir, mie ein 2Ralttefrr.creu* , mit oier gan^ gölbenen ablern in ben oirteefen, unb

S
ifcben ten mittlern unb untern fpiben , iebe*mal ein lagNborn : 3n ber mitte flehet ein runte* grümgefebmefb*
fcbilMein . morauf an einet feite ein oon golb erhabene* fcateinifebe* fmem £er$og* . but über bem*

felben , fo ba* £<i$ogtbum 2Bürtemterg bebrütet , unb auf ber anbern fette ßnb brep gölbene lagNbfcner , nach
tem 2Burtemtergi(cben mapen in einanter gefcblungen , tu feben.

t
3f$t befebnebene* creu^ mirb m*geniein an

einem ponccau-rotben , einer banb breiten, feibenen onbirten bante über tem rexf oon ber lincfcn fcbultet tur rech*
ten feite abbangenb getragen , nebß einem auf tem roef an ber linden bruß qeßtrften ßlternen treu# , in helfen
milte unb boten te* orten* leieben aearbeitet , famt ber in einem arünen ring um baiTeibe mit golb geßicften be-
pif« be* orten* : AMIC1TUE VIRTUTISQUE FOEDIIS. Wleicbmie aber ein irter Diitfer perbunten iß , unten
an feinem gefcble<bt*.mapen ba* orben*.creub an ter orten&fttte bangenb teit feine* leben* tu fäbrrn; al* be*
flehet felbige au* grün . emaillirten runben fcbilblein, in bereu einem <in oon golb erhabene* Catemifcbe* W

, mit
einem J5er^>a*.but über bemßlben , unb in tem anbern brep gölbene Jagdhörner in etnanber gefcblungen , uoi*
feben btefra betten fcbilblein aber irbe*ma! ein göitener abirr mit in bie höbe au*geßrecften flügeln , bie beobe
(lauen an bie fcbilblein baltenb, tu feben.

(***) ©iefe banget an einem ponceau-fdrbigen bante , unb beßebet in einem erficht gefeblißenen unb mit golb einqefaß*
ten crpftaQ t unter melcbem im rotben feite unter einem gürflrn * but ber nabmcn«.iuq 3bro Jpodnurßl. Durch*
Iducbt tu feben iß , nebß einem barüber gefegten berufötmigcn biamant : 31uf ber hintern feite in einem mit roeef*
fer färbe emaiOirten feite flehet mit fchmar^en buebßaben tu iefen : Mon amieie dl Cu» feinte , fmeöre

, pure,
fans crainte.



9 o e

wn mrnit $mnwit Aobmffauffm crtawt, tmfc an. 1119. er»
roftt

, unO \a einer (labt gemacht roorfen. An. 1159. lut
I« bei ©rofen fcbcrharbt vfl. ober bei (Breinrre / rourt* fei»

N< *on bem frieg# . oolef ber ©ehrodbifchen fldble belauert.
Sn. i«w<. Hl ta gange Habt im ftuer aufgegangen. An. 151».
bulte Subolpb oon gingen , di ©tatthalter bei ©djrodbi.
W>en banbei am Secfar unb ©dnoargroalb, einen donoent ]ti

©otmtngen , worju fthr oiel S&cflnitfK beruffen worben, An.
ie 19. ben «. «pctl »urbe ntbft anbem and) tiefer ort oon bem
©(brodbticben bunb erobert Sn. i««g. ben 2. mao flarb ber
©urttmbcrgifoe $rtng eberbarb in biefem fldbilcin. An.
i64r.bena8.w1. mürbe biefer ort ton Ofean de Sßcrtb mit
ber SJaperxfiheB Armee überfallen , unb auigeplünbert , auch
«n. 164«. ben g. Jan. oon ben $\aoerif<tcn aoirtmal emgenom.
men, M folgenbe iabr aber an Äergog Sberbarb oon 23 iir*

tanberg trofft bei friebeni * feblufle# roteberum reflituiret SBor
ber ÄfTormatton batte biefer ort ein Collegium Canonicorum

;

beatiaei ugei aber frnbet 0« allba ein fchbiir# fcblofi , roelchc#
ebebeiTen oon £ergcg ffbriftoph gebauet morben. S# ffnb and?
wen firtben bafelbft, etne in ber (labt, bie anbere auffetbalb.

fi*.**™ oben tbor gegen Stuttgart, lenfeit ber ftili, ifl ber
•ernbmle ©öpwnger fauerbrunnen , fo aui bem berge bafelbfl
•ereor quiflet , oon welchem oerfebubene befdjreibungen im
Prua oorpanbeu fmb. Cru/ti annoL Sucv. Zeilen topogr. Sucv.
Mejer. bibl. feript de reb. Sucv. ©on ber (labt unb Amt ®öp*
pmgen uberbaupt bat ber gelehrte unb um bie SBürtember»
gn^e biöorie toobl oerbimte 3ob- ©mg ©all} eine noebun#
gebrurfte chromcf in manuftript binterlaffen.

(Bor«/ ( ©ilbelm ) warb «u SRibbelburg m ©eelanb ben
wc. an. i6je. gebobren. fjRaebbctn er fernen patter früh»

eg oerlobren
, fiel er unter bie bdnbe eine# barten ftlef»oati

, welcher auch nicht jugeben moüte, ba§ fid) biefer mnae
jnenRb bem ftubiren miebmete. Da er nun eine anbere leben#»
nrt ermeblen mufft , ergriff er bie buebbanblung , bainit er im#
mer gelegenbeit batte, mit gelehrten leutben umjugeben , unb
weher tu lefen. St fammlefe alfo neben feiner orbentlicben
«rbeit etne menge aflerbanb nacbrid)ten über oerfd)irbene fun.
fie unb miffenfebafften. Sr bat in ÄoDdnbifcfier fpradje ge»
jjbnfb«

'

3tw*fdK Antiquitäten , II. tom. fbl. jbiftorie ber
Jübiftben fircbe, aoi ben fünften «Dlofii, IV. tom. fol. Hi-
Ibna facra & pro&na ; Einleitung <u auiübung beraDgemeinen
oabler.ninn ; bie €rfenntni# bei menfeben in «nfebung feiner
atur unb ber mablerep ; Allgemeine ©auifunll , nad> ben
lebe«tagen ber alten nnb neuen. (Er ftarb tu Amflcrbain ben
I. m«? an. 1711. (ßr. öligem, ^oll. ftepicon.

O^ortR , ober (Borg , ( ©eorgiu# ^>enricu# , ftreubn* oon

)

«n i'obn ibilipw Jrtberici, mar bei JSKrgog# Cbnftian Augull
oon ^lolfietn , fcifdwff# |u Cubecf , geheimer Katb unb j^of.
Varfetaf , marb aber oornrmlicb in ben bienften bei Äönig#
m Cebmeben , Caroli XII. gebraucht. Sri) biefem Könige
befanb er neb bereit#, ali ficb btrfelbe in Öacbfen aufbielt , unb
»nig nach ber fcbladjt bep (ßultama mit ihm in bie iürefep,
tte U>m aueb bep ber Pforte in oerfebiebenen angelegenbeiten
betiarac bttnite. 9?acb feiner jurticffiinft aui brr Jurcfep

er an lern «bur.Sraunfdjmetaifcben £>ofe beftrbening ge#
ftid* , ab meü er folcbe nicht erbalten fonnen, ton ber jett

«n beiianbig getraebtet haben , bem Churfürflen , unb nadjina»
ligen Xinigt 00a ®tofi.«ritannien, ©eorgio I. oerbrieilicbfeiten

fu ermedm. Sa. 1716. mar er Öcbroebifcber ©efanbter im
jpaag, uob ba/r bafelbfl nebft bem Wefanbten in fionben, ®rafen
»oa ®pflrnburg , an einem anfdjlage, ben ®rdtcnbenten nad>
Cdiottianb ubertubringen , arbeiten ; roeimegen er auf anfn.
eben bei gngJucben 4>of# , meldjer ben oon bem Sreoherrn in
Wür faebe gcfuhrUn trief,roecbfel naebgebenb# bruefen (affen,

V imbetm gerangen genommen , aber menig monat barauf
aber auf frepen fufi gefteDet marb. 97acb feiner befrepung
figa er , al# bei Koaigi oon ©ebroeben ©eooflmdcbtigteT, bie
Kr!» febon angefangenen hunblungen mit bem afufitfebm

fett , untenebete fieb tu £00 mit bem Staat fcetro L
imb brachte auf ber inful Ahlanb einen entrourf oon einem
trieben in fianbe, ba roidjtige folgmmgen gehabt haben rour»
U, aber roegrn bei iniroifcten erfolgten abflerben# bei König#
•cn ©dnoeben mebt ooflenbet roarb. ©ofort nach tiefe# Äo.

to* ber grepberr , ha er eben roieber auf Ählanb
rrurn tooflte, |u ©tromßabt gefangen genommen, roorüber
er ficb awb , »eil er oon folcbem tobeifafl feine naebridjt hatte,
nn genngnen nicht entfegte, fonbrrn im fanuario an. 1719. nach
©toefhofm gebracht , unb bafelbfl oon einer Sommifron

, fo
an# etluben Abgcorbneten ba Seich# » ©tdnbe beilnnb , tur
peranopettnng gejoaen roarb. 9Jlan befcbulbigte ihn inibnber#
pnt , bas a bem Könige Sarolo feine unterlhanen , ben ©enat
nb afle Collegia oethafit gemacht , ihm oerherbliche unb ge.
waitfame Unternehmungen, oornemlicb ben legten tug nach
Wonoegen gerathen , fchdblidK gelb»fpecics erfunben , unb un
Srube angeführt, unb mit bem ihm anoerfrauten gelbe übel
b«ui gehalten hdtte. hierüber berufte er ficb troar aUenfhal#
ben auf auibrürfttebe Königliche befehle , unb auf frine gute
repwmg, bem Seiebe, fo gut e# möglich fepn rooüte, roieber
anubeJffcn , unb entbot ficb oon allen ben gelb » fummen

,

t*c burd) »eine bdnbe geganaen rodren
,
genaue redjnung ab*

, auch alle# bal, roa# nicht auf bei König# befehl

,

«u in hei Seich# Men oenoenbet »orben, roieber |u erftat*
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?,!!* ?
ncin mao ff* WefW erbieten anjunehmen, fanb

auch ferne ocrantroonuiia nicht erheblich genug, unb ob ec

rrn

,

nm*mSr»
l
‘

,< 6o
.

mm,|1
‘

Jr '<n 9« nicht oor feine Sichter rr.

5S5?«ÄP 1 « « Mjbergog# oon j£>o[|tcin bienftenKl [° Wf ihm boch auch tiefe auifluebt nicht# ; intern ihn
ber ^ergog oon leinen bebienungen entfegte, rooraufihm ba#

1

feS”!
“

l

a
S5 frtner anaebohmen unb

erlangten ehren unb rourben oaluftrg fepn, au? bem aeroöbn»
liehen rrecution#»plag enthauptet

, unb fein cörper bafelbfl be*

?,

C

^
b
h
nKCn ,ollt% w<l(bri !9.tere »u «»erbitten er pergeb*

lieb bemühet roar. Sach ber anfunbigung tieft# urtbeil# be»« Mw feinen tob eine groffe ftaiibhafftigfeitVraacbte
fidJ ftlbft tiefe# epuaphium : Mora Reei«, Fides in Regem,
2L{'2? »huptet« feine unfdjulb befidnbig

, unb
roarb barauf am g. mern gebuchten fahr# |u ©toefholm ent»
hauptet ; «nbem bie oorbitieii

, fo ftinetroegen forool bep ber
Königin Ulnca, al# M bem Seid)#,Sath eingeloffen, bureb

fj?
üM* ungenber ©tanbe, unb roie man fagt , oornnnl

heb ber ©eiffiiehfeit feine rourrfung gehabt, ©ein cöroer tfl
jeit aut feiner freunbe anfueben auigegraben unb nach

leuifcblrtiib gebracht roorben. Sr foO ein groffe# oermÖam
hinterlaiTcii haben , roooon bie aufTerhaib ©ebroeben gelegene
gu h«r oon ben ©tdnbcn biefe# Seid)# in fequeftro ge!
haften, an. '724. aber be» erben frep gegeben roorben. Atu

ihr
® r<i|5n Don ^<wnt,a " nrrmdhlt,

KL”« b W töcbter geieuget , beten Kber er 100000

rSfi r/V’
um W", lbfT ' Ottoni Jriberico , ein fidei-com.

mij , fo in einer idhrlichen rente oon jooo. thalern beflebet,jm teftament orrmadfit. Sr roar ein mann oon groiTer fdhig!
feit , rebefe unb fcbrieb in afterlep fpradjen fthr roohl , befafi
eine groffe fenntm# be# finang«roefen#

, auch überhaupt oiele
gute eigenfdjaptcn , unb rougtt ben König Sarolum m aflen

J!"
n tu iencfrn. Dahep aber giebt man

ihm fdjulb, bafi et fid) gegen Obere, unb gegen leutbr oon
gleichem (ianb mit ihm, ungemein ftolg erroicfen, unb oou

JJL”/ifl?"
fie
l
e "JfWUHfl« flf^gt , oon roelcber legtern

befcbuibigung ihn uboeb anbere frep fpreeben
, unb oerftebem,

S“»f«n ««^«1«»«» cwmidj, 'Ä,Sds Charlcj XII. tom. IL Htbttt Pttrl L Dtltt ,a-yage tom. ii.

®dt|'iSl t ( Änbrca, ) ein Juriiconfultui
, qtbrjrfn in Stet.

“"‘’TiT'.Ä"- t6“".«“ 8w»Äfutl m bno® ,unb u Sbms«b n, mnrbt jn «oBt nn. Dodtor, unb
nn. 1,99- rrotedbr Jutu cxtraordinanus

, mit nudi AITdTor

bintttlltS Difputationtm de Vinculo Matrimonii
, ob UeemConranpimjuMtorpi «1 honelloj de Jure Apoftolortm

, d.eo qood jultum cd er» Ddpenfatlonem Matrimonii ob Le.
gern Unrangumitaris vel Affiniuti. Jute Divitto ptoh.b.ti!Ltptrmi leben btt ffleltbrltn.

piuraoiu.

(Bolle r ( ötotg ) ein Sulbenftter Theologni
, mnt in®eimnt nn. ton. een n. lunii atbobetn. ge liubirre ui 'S.

no, unb mnrb nun lern äSeimntirdien gnnjltt tum *ofmt“
fter feina fobne angenommen, än, i6S;. gnb mnn ihm bie
Prolcll'onem Ethice. jn amn, nnb oetbturntbeie er lim mit
aobnniil, SDlufm rochier. An. 107a. mnrb ec nnd) fftfurt bt.

bnlb relebec und) 3tnn, nnb mnlb nn .<81
nnm 4nlbe,betm tum Padorc primario oocirrt. Sin. ifisa_
(am te nnct)3enn jmud, ronrbe Pador primarius unb Sm
petmlmhtn! , noggcbcnM Mrlil. gdenndliltbet Ä.ecten.S«^
Obre • 4>of « Srebtget unb Btntrnl.eupttiMenhent. gr darb
nn. Idoo. ben t . npcil. Sinn hat oon ihm Commenorium
über Ctpfli Moma Politica

; Scholas Salanas
, Veicttn . ab.

bnncfnncien & Rhetoticam EodeOadicam. (Cnmbuco re.
mntguen de an. IÖ9P. p. aÄ8. Pippmg. memor. dec. vT'

: (Bötlingen. Eie dlitple gemilfe nmhrith! oon biefem orte
leift mnn in Den uetunben Oltoml Magni oon nn oto b t
goo.nn, bn er itboi» nur «M ein botf ober (eien crfcbtmtt

,

unb »utmgt grnennet roltb. Eon* bn( er f*on lu gnroli
M. leeren in ünfeben grdnnben

, roie einige au, einer gemirtcn
unlerfmnft biefe, Jtaofet, fchlitiTen roollen , ift obne nb™
otunb , mbem bie bnfelbll benannte Villa Goddinea nuVTer

fe
1."1

nä" MS-llSLfflS* f*11*'”- n.
btt aorot befnl biefe, feoitingen nl< ein feie, itbe,

nach hegen tob e, in her jbtilung bem niteilen fobne *tnrico
ingefauen. 911, übet biefer ebenfnu, geiiotben, mallcie lim
Xnoftr (Ttitbricb II. unter bem ootmnnb eint, mit btifclbcn
mebtetn getroffenen (nur, , ber oetlniTetifchnffi an , btbroeltbtt
gelegenbeit btnn nutb bllftt oti oetmuibliib «uerft mil maurtn
unb graben umgeben morben. gr fnm aber , oermSgt be,
oon gnberico II. nnb^enricinndjfolgtti bem fiersog Oiloot,
an. iais. geliifteltn otegltitb, , roieber an feinen t&nmditigm
Atrrn , unb b'iebwn biefer itlt nn ein 8rnunfthioeig £uno,
butgifibc ccbtUnieTtbamgc flabt 1 ob gleith fit cuith eine irillang
in bem fmnfenllidirii bunbe gtdnnbtn

, unb imoeilrn mn ib.
ten eigenen Pnnbt,,,5 iicften m offenbate unb gefibelitbe lireilig.
(nitn geenibtn. SBa, im gerico rotgen eine, oon bem Sonige
fKnrito I. an. 911 nobler gebadenen (uenier, erroebut roor.
ben , i« entroebet fnlf» , ober botb auf, roenigdt ftbc unat.
mit. Sonden aber #nb allba nitbi nur an. mg

. fonbern
autb an. t !7o. uji. unb 1)7«. btrgleuhen folmnt amet.
fpiele «ngtfleil! roorben. «n. i!)o.fiibele bie ftaDt ben gomi

® > gtliii»
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«elifth.2utheri(ehen gotteibienft be» ftd) rin, unb begab (ich f».

benn an. i<? 6 . in ba* 0djmalfalbif<he bünbni*, wofür fle

aber audj , ba ftlbige* unglircflich au*gegangen , fomol brm
Xaufet, nl* brm jper^o^ (fric© , incilridjen J^er^og jpdnrictjcn

brm jungem, ticmliche gelb»ftnmnen jur ftrafe rrlegen mufte.

9ln. I 7 J4. ift ba* bi*b<rige Gvmnalium »on ©eorgio II. £6ni»

g
m @ro(l»$5ntanmtn unb Cburfürften m £amroo«, auf«»
rn, bageget» ab« (ine Uniocrilfat bafelbft geftiftet, unb Dir

t überhaupt forocl in gebäuben , al< in anbern ftücfen in

einen weit brflern ftanb unb anfebrn gefegt morben. <0c*

fcfttchLbefchrcibung her (labt tßöttingen.

(ftottlingf , ( Kicol ) mar gegen ba* enbe bei »origen fahr»

bunbrttl Ämt* . fcürgertneift« tn Kotenburg an b« Xaub«.
G-r btnterlird eine chronitf »on Kotenburg an b« laub«, roel.

dje 3»b- €htiftian Xr(jl« »or furfcem »erfprodjen aul bem
manufeript ju ebiren , unb bil auf unfere tage fortjufehen.

dkl 3dtung. 171* p- 97- f«qq.

(Jydge , ( ©eorg Jpeimich ) ein 2ulherifch« Theologus

,

(bar tu Eeipjig ben ii. aug. an. 16*7. geboten , ilubirte in

(einer »att«»ftabt, ju gßittenb«g unb 3ena bie Urologie, unb

t(wt ftd) balb bureb oerfchiebene öffentliche Difpuatianes brr»

»©r. Äl* er barauf eine n>eilc ju ®urg, (£hetnni$ unb Drei»

ben tm $rctig>amte geftanben, «hielt « an. 1697. bie 0u»
perintenbur m fcnnaberg, unb enblieh an.1701.an SlugufH Dftif»

feri fteBe bie ju 2übecf, roofelbft «an. 1728. ben i«. m«& am
fcblage geftorben. 0etne fdjriften ßnb «Dlifceflan.fcubigten unb

Betrachtungen ;
6onb«bare^tra(btungrn;$r<bigtrii unb Leich*

»teben;«u*«lcfcne Seß:tag*.fprücbe »on Ghrifti atmutb unb rettb»

ttjum , Cbetmub 1710. m 8. Btbltfcbe* BiilLgdrtlein oon ©Olt
betn £. ©elfte, 2ubeef 17* *- in i $a$ionl»©ibltotbecf, 2ap*

iig 1710. in 8. jobtcn.Stbliotbecf , L'ubeef 1704. feg. in 4.

P. 111 . SrandetvÖtbliotbecf , Kubolftabt 1709. tn 4. Xraoe.

nuinbtfdje Xirchemarbeit ; Kegenten » (Eatechifmu* ; 0cbiffer.

ftatecbifinul ; Betrachtungen über ben fletnen gatcdjmnum

fintberi, i'übccf 171?. in 11. TOfk* * gatechiftmi* , l'übecf

1714. in 8- bie Dencfmürttge tyrrtigcr.Srau ; Theologu* Se-

mifzcularis ; lieber»
1^rebigten ; Diptycha Exulum ; Oratio de

Bugenhagii Meritis in Ecdeüam Lubccenfem ; Princeps Grz-

ce dodus ; de convertendis Pontificiis e Ledionc Librorum

Lutheri ; Ada Huberiana ; Elogia Germanorum Theologo-

nim , L'übecf 1708. in 8. Elogia Philologorum quorundam
Ebrarorum : Elogia przcocium Eruditorum ; bie n&bigc 0elbft»

crfdnntni* ber gbnften ;
DilTertatio de Undura Chrifti Betha-

nie fada ; de Vigiliis Pafchalibus vctcrum Chriftianorum ;

de Bibliothecis Patrutn ; de Archidiaconis veteris Ecclefia

;

Obfervationura facrarum SpccLmen in memoriam Jubilzi An-
nabergenfis , Änmtberg 1697. in 4. de Ccnturionc fub Cruce

Cbriili , Peipjig 1698. in 4< de Spiritu Sando ad Jo.

bann. XIV. 16. Peipjig 1699. in 4. de Claris Schmidii»

,

ibid. 1699. in 4. de Comelii ä Lapide Commentariis in Scri-

pturam Sacram, ibid. 1699- in 4* Num Scriptura Sacra ca-

nonica ejuidem valoris fit ac Fabulz Mopi, & Titus Livius,

ibid. 1700. in 4. Num Lutherus librum Jobi cum Terantii

feriptis & Virsilii £neide contulerit ? Peipjig 1700. in 4. de
Pfeudo-Medicis , ib. 1700. in 4. de Concionatorc Caftrenü ,

vuIro pon ^elN^rebigtm , ibid. 1700. in 4. Princeps Concio-

nator , Ännaberg t?«»- in 4. de Veftibus facris,vulE6 »on

9tte(j»gen>flnbtn , »nnabera 1700. in 4. Obfervationcs Excgc-

tieo-Pradicz in a. Cor. XII. ao. fieiptig 1701. in 4. SJonCu»
th«ifd)en Kömiften Xapfcrn, 3)reftben unb Ceipjig 1701. in 4.

de Luthcranifmo D. Bernhardi , ibid. 1701. in 4. Princeps

Ebraicc dodus, Beipjig 1701. in 4. de Cultu Abrahami, ibid.

170a. in 4. de Cultu Jofephi Parentis Chrifti , ibid. 1703. in

4. de Cultu Annz, Avis Cnrifti, in Mifniam invedo,ibid. 170a.

in 4. Amoenitatum Juris Divini Ecloga , fetpjig 1689. in a.

rrtlcpe afle unt« bem titul Meletcmata Annzbergenlia m Pu»
btd 1706. in 8. jufammrn gebrueft worben: ^emerlde du.

biis Athanafri Scriptis ; de Scriptorum Cioeronis Lcdionc ; de
Scriptoribus Hzreliologicis ; de Candidatis ; Vettrum de Chrifti

Scriptis ; de Macedonianis ; de fuppofititiis ac deperditis Pau-

li Scriptis ; Obfervationcs Theologicz Lightfooto oppofitz

;

de Verfieme Novi Teftamcnti Felbingeriana ; de Salute Ifmae-

lis ; de eruditis Hortorom Cultoribus , Püberf 1717. in 4.

de Joanne Hiltenio ; de Literis Butyricis
; de Principe Com-

mentatore Biblico ; de Officiis Liberorum erga Patentes : de

Fatis triftibus , quz Theologorum filii fubierunt ; de Theo-
logie Semifarcularibus , Püberf 1709. in 4. de Obftetrice Ma-
rix ; de Domeftids Lutheri fin^ularibus

;
de Remiftione ; de

Rufticis eruditis; de Mercatonbus eruditis ; de Quzftionibus

e Thcologia cafuali ; de Erroribus Joannis Bannicr ; de Mo-
nialibus ,

auid debeant Luthero ? de Formula Baptifmi
; de

Balncis Animarurn ; de Lacrymis Chrifti nafeemis ; de Pceni-

tentia Samfonis ; de Theologis fub Aufpiciis novorum Mune-
rum demortuis, Pübrrf 1708. in 4. de Rdiouiis Lutheri di-

verfis in locis adfervatis
,

ib. 170). in 4. ac quatuordecim

Opitulatoribus, Pübeef 1708. in 4< deSutoribus eruditis; de
Alccloromachia ; de Viris dodis Lucar nomine inftgnitis ; Spc-

cimen Catechifmi hiftorialis, L'übecf 1710. in 4. de Sufpirio

publicani ; de Rcliquiis Patriarcharum Vet. Teftamenti, ibid.

»710. in 4. Elogium Batto-Mcdlerianum ; de Theologo tcm.
pore peftis fugiente ; de Puero dcccnni ; de Cultu Sando-
vum pettem depeUentium ;

de Ovibus Chrifti
;
de Calicc Ab-

9 0 e 9 0 b

lutionis ; de Baptifmo fürtivo ; de quarta Petidone Morituris

adhibenda; de Opificibus & aliis Hominibus indoctis ad Mi-

nifterium non vocandis ; de Mufzo Eruditorum ; de Theolo-

gia Latronis ; de Pharaonc opera Jofephi ad veram Ecde-

liam perdudo ; de Spiritus Sandi Emifione in Dornum Cornc-

lii , Bübecf 171a. in 4« de Annunciadonc Judicii extremi ; de

Magis ex Oriente venientibus ; de Valerii Herbcrgeri Sym-
bolis , L'übtcf 1714. tn 8. de Reliquiis Pharaonis indurati

;

de Puero Concionatore ; de Johanne Staupitio ; de Benedi-

dione Papz ; ßenbftbrtiben »on bin unb 0<r jerftreuien

J)re§bn«n, grancffiirt 1713. in 8. S!B<iber:€atecbifmirf, 2u»

beef 171a. in 8. QBittn)en>€atecbifmu< , ibid. 1713. in 8. Ca-

tcchifmus in Symbolis, ib. 1711. in 8. Catetbifmu^ b« 5lüd)ti»

gen, ibid. 171J. in 8. Miracula Catechifmi Lutheri, ib. 1717.

in 8. Knjrige b« 3eit unb (Eroigfeit aul bem dateebifmo

,

ibid. 1718. in 8. ‘Jona* auf bem Sftr«ob« KeiMJatedftfmui,

ibid. 1718. in 8. Der (Eoangelifdj-Lutberifcben fird>t Leib-.forueb,

V. D. M. J. FL. ibid. 1717. in 8. 0affcbau< auf etben, £übecf

1716. in 8. Ecloga de Peregrinationibua Eruditionia Orienta-

lis caufa fufeeptis , Lüberf 1716. in 4< Cetlafenb« 0imon»

171J. in 8. de Beneficiis Oeconomids Minifterio B. Lutheri

exhibitii ; de Syftemate a-noti^mttu< »irrtot Gerhardi ; de

Nomine Unda facra abluendis imponi folito
;
de illo : 0«O*

be ju maebl gute Kenn« ; de eo , qood Adolefcentes decet

circa Mufxa ; de Paroemia
: 3)i< irgften 0tubenten merben bie

frbmmften qjrebig«; de Ufu & Abufu Similitudinum in Argu-

ment» facris ; Num Evangelium tantum moribundis proponi

debcat ? de Nicolao Selneccero ; $0<bjeit<Krben ; L'ieb«»

qjrebigten jc. X>ort Beekn , fit Georgii Hcnrici Gdxii.

21bam Cbriftopb Oratio funebris Gözii , 3BU»
tenber« 17*8. in 4.

(noßenborff , ein in Ober^Oeftetreieb in bem fogenanntm

9Rupl»25iertel obnmeit bem flu(ft 2Rübl geleacuel febioft, melcbrt

nebft ber baju gebirigtn jptrrfebaift ben 5re» * unb ®ann«»
Herren »on Oebt |ugeb6ret, fattrm SDlartm »on Oebt bie eine

bclfte an. 145 J. einem j£>e«n ftidftenfteiner , bie anbe« ab«

au* einer ehrlichen familie entfproflen , ftubirte anfdngltcb in

feinem »altcrlanbe , warb ab« naebgeheub* nach Souan ge»

febiefet, um bie 3>bif»fopbie bafelbft ju burebgeben. Sion ban»

nen ateng « in ftrancfreiib , unb brachte 10. gan$« iatjr auf
»«febtebenen hohen fcbulen ju. 3in. 1617. marb « ju

lence in Dauphine Dodor Theoloeiz. hierauf lehrte « hie

tyfiilofopbie ju 2uon , unb fam entlieh mietet in fern »att«»

lanb, aflmo et ben i j. man an. 17 f6. geftorben. OTan hat

»on ihm : Compendium Operum Martini Bonacinz ; Com-

K
mdium Theologiz Moralis Pauli Laymanni ; Vindiciz pro

ic. Smitheu Anglu, adverfus Cenfuram nomine Facultatis Pa-
riüenfii editam. Val. Andre* bibl. Belg.

(Boffrcbtie 1 ( X>ilbebranb ) ein ftrieftlönt«, mar nicht nur
ein gelehrt« Theologus , fonb«n em gefcbicft« Ahthemati-
cus, unb tft an. 1100. geftorben. €r bat bie »«orbnungeii

b« »ifchhife »on Utrecht gefämmelt. Diefe* ro«cf ift an.

1484* ju ©ouba gebrueft morben. Keben biefen bat « auch
in LatcmifOKt (ptaebe aefebrieben hintwiajTen : Comment, in

Epift. S. Pauli ; Explicat. Evang. Dominic. Vit* Sandorum
quorundam Frifiz; rrincipia Geometriz &c Sufridm Petri%
ae (cript Frif. Val. Andre* bibl. Belg.

(Bogapa, ober ©ogaoinu», («ntoniu* Jßcranmn) ein

Kieb«lanbifeb« Medicus unb Mathcmaticus , gebürtig »on
©ra»e , lebte um bo* iahr 1110. unb mar fonbetlicb in 3ta»
leen berühmt. <ft hat unterfebieblicbe bneber »on «riftotele

,

einigen ©nechifchen Mufids, unb anher« in bie t'ateimftbe

fbrq^K überlebt. Val. Andre* bibl. Belg.

(ßocjben , eine müde in b« roüften 3««« in Slfrica , mor«
innen man in acht tage.reifen fein matter finbet , auff« in ei»

ner tiefen lache, roelcbe b« regen gemacbet , bähet mu| folcbel

ein jet« auf feinem cameel mit fteb führen.

(Bofltiö 1 ein fiufi inj)talien , melcb« tureb ba< JC>«bog.
thum SWanlant lauft. (Et nimmt feinen urftirung in bem ge.

bietb »on Kooara , unb giebt bem thal ©ogna ben nahmen.
g?acb biefem (heftet er burth ?Jige»ano unb Cometlino , unb
füllt entlieh bep bem torfc ©irola in ben Maty, Did.
Geogr.

(Bohliub , (3oh. DanielJt ein geftbiefter Medicus, mar ju
ß«lin an. 167^. gebohren, Rubirte ju ^>allc, promooirte ba»

felbft an. 1698. in Dodorem , legte (ich hernach in fein« ge.

burt&ftabt auf bie Praxin Medicam, mürbe »on baiiq« Xhnig»
lieben Cocietat unb b« Academia Naturz Curioforum tum
mitglirte aufgenommen , erhielt an. 1711. bie aufjiebt üb«
ben gefunNbrumten tu Srepenmatb, meng ab« an. 1721. al*
Phyficus be* Ob«, ©arnlmbfehen freife* nach SBdjen , gab
©cbügen» ebtrurgifeben banbleitcr ju ©ethn an. 1714.
in 8 . »ermehrrer betau* , fdineb Kelation eine* auiTerorbentli«

eben cafas »on conoulftoifd)« engbriiftigfeit ; 3nftruction 0011

ber tugenb unb bem gebrauch be* ^reiKnmalb«gefunb<brun»
nen* ; Unterricht oem gebrauch be* Öelber , maifer* ; ßeQcte

unt« bem nahmen Ur(itii tDaprmuntfl einen »erfnch oatrio.

tifch« gebanefen an ba* licht, machte lieh ab« turch bie Ada Me-
dionrvm Berolinenfium am meiften befannt, gcrieif) »uleljt mit
Dr. Ötcnbci unb Dr. ©uiggraoen in fneit, unb ftato ju SBri*

jen
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(Boit , rin flrinet Roß in ber Sngliftben brooinb Gbefter.

V rntfprinqet bep rinem Deinen ort, ©ottboofe genannt, unb
kuft bon mittag gegen mitternacbt. Sr machet io tiefer ge#

•roM* grenze jroiftben ter fflraffdjafft Derbe. 3?ad>bem er

•wehr »wep meilen weit «eüo(Ten, ergieiTet er Rcb bep ©oitbafl
t» ben SRerfeO. Beevertß, dclicts d’Angleterre.

l5oIt*acb,rin fletner guß in tem aebidb bei &bt< oonSf©al»
Jd) in her Schweig. (fr Iduft durch ba# enge unb febr tiefe tbal,
®larün*»Xobel genannt, darüber man an. 1467. dne wunderbar«
l«<Ic gebauet bat Diefe hält no. fetub« In ber Idng« .

14. in ber breit« , unb 9*. in ber Wb*. Da# borf (Solbad
bat ohne »weifet oon bem fug feinen nahmen. Etas &f dt.
Bett dt la Smijfe.

tfwl&ap / «in Ruß unb ßabt gleiche! nabmeng in tyreuffem
SVr lug nimmt feinen urfprung an ben grenzen pon fit*
tuen. (Er Iduft enblicb unterhalb ängerburg in bie SSogerap.M Gttagr.

(Botoberg , tat. Goldberga, «in« Habt im gürßentbnm
Ciegmb am Xagbacb in Schießen , fo dne futberiHbc ftrepe

unb ein fein«# Gymnaiium bat. Sie bat ben nahmen wn Den
»nnali.aen goib . gruben betommen , baoon man noch einig«

Iwren bemerefet. Da# Gymnaiium bafclbß bat £erg©g jric*
brub IL iu fiegnig an. 1*21. au# einem alten flößet gegiftet*

»debrt petnaeb unter ban Redlore Söalentin Xrcbfcbinborlf#
in groß» aufnepmen gefommen. Sin« meile oon ber ßaW
iß da! alte fchloß ©rdsberg , torlcheg Ulatülaul 11. an.
1144. toll tu bauen angefangen haben. ©ued cctycf. benef.

Würbtgfcifcn, p. iajf. feqq.

(Borttttaycr * ( Slnbreag ) mar ju ©ungenbaufen in $ran#
efrii an. iöoj. gebobren , unb legte Rd) nebß ber üRe&iccn auf
bie SRatbematic unb ilRrologie. Der Rapier ernennte ihn »um
Comite Palatino , unb bie Academici ju Str«|burg trugen

ihm bl« Profeffionem Mathefcos auf ; rr wollte aber btefe rp.

rttkßrflen nicht dnnebmen , fonbern lebte tu Nürnberg im prt«

MMlanbe , ba er (ich oon calenber.fcbreiben unb natintldLßel*

len nebrt« , nnb an. 16A*. in dußerßrr dürfttgfrit nnoereblu

ebet ßarb. (Er bat bei Jtonig! ©mlan Sldolpbi unb feinen eu
«men tob txrfündiget , auch dne beicbreibuug ber ßabt dug»
karg , ^Nürnberg 1644. in 4. unb anber« fünften naebgdai^

fen. Fretter.

5?

(Bolfcner , ( Qobanne! ) au* 3Berbau in Weißen gebürtig,

tp«r anfangs £of, ©erdiger *u SBaldfaffcn , bernacb aber Vfar#

rer *u 3Rönctenreutb , aQno er 46. iabr tag iJrebig^ami oer#

waltet, unb an. 161a. ben 24. map geftorben. «Seine gebem«
warben , nacfcbrm ftc febon 16. wbr tn ber erben gerubet, wie#

ber auggearaben , unb in ber luft lerftreuet , bag feinen bep

bem anbeni geblieben. SRit feinen poeo roeibern bat er ja.

tobet genüget , reelctje ber einige 3Bolfgang ©olboer alle über#

lebet bat. i5rofim« 2ubel«^rufter.öiiiorie.

(BoRfdimiebin , ( 6ara ) eine Itßige Öuarftrin in ©ngel#

lanb 1 fo tu 53ciflol bureb »brr tounberlube geberben , fleibung

unb MifteUungen bag frepe excrcitium ihrer quarferifeben relu

flion tu erhalten gebaebte , fleb aber, gleubnwe anbere , betro.

40t fanb«, inbem ße begreegen, alg eine fali'ebr SJropbetin unb
perfubrenn oon brm Siebter Ing gefdngnig geroorffen warb.

Crmf. hiftor. Quackcr. p. 176. 17R.

(BoIQatbA/ ober (Bolgotba, iß uacb Jfurronnmo fein

ftebrdif^ 1 fonbern rin (Sorifct} wort ;
Ptlydartm Frrgiiüm ,

de rer. inventor. Qm Sprüchen heißt eg ©ogulto. (fl

»ac biefer ort oor jrrufaletn , auf welchem man bie ar«

men fünber richtete. Faber, femeilr. II. g. Sr hat ben nah«

men befommen oon Vn SjSj * rotunda Ä volubili for.

ma , ober toi « einig« wollen, oon bem Cranio, weil ihrem oor#

geben nach attba btc fchebeln ber menfehen bdußq lagen, wel*

ebeg bo«b falfch • weil bie Jüben bie abgetbanen milTetbdter

nicht lugen ließen , fonbern begruben. 3n bufem orte würbe
ber ixplanb on< creub arfchlagen , unb unter bi« übrltbdtcr

geregnet. Matth. XXVII. n. XIX. 7. Sr lag ge#

8
0t abenb , unb fuchet Sunbtug in ^übifchen beiligtbümmern,

L 6. p. 168. ein grtdmnil barinn , weil nemlicb bie Qüben

fidb gegen abenb ober gegen bag gUrrbeiligflr richten mußen
m ihrem gebdt , fo bdtten Re Reh auch tugieicb gegen ©Olga#

tba ßeüen nuifTen , ober an ben ort, wo ber ftflrrbeiligße ge#

arufciget toorben wdre. Si iß biefer brrg nach brr |dt mit

mehrerer erbe überführet, unb gang unfenntbar gemacht wer#

hm , ocrmufblich bep brr belagerung brr ßabt ^erufafem, ba

burch ber 9tbmrr friegcg.merrfe aßeg tu unterß unb tu 6brrß ge#

lehret worben, unb gebäret alfo ein ßarefer glaube bafu,menn man
ihn noch gar eigentlich jdflrn, auch fo gar weifen miß, worinn

hol creub Sbrißi geßerfet , welchei runb, anbertbalbeu fu| tief,

fühl 10Q tm burchuhmtt wdt, mit ßlbemem bleche eingefaßt« unb

mit einer fleinen capelle überbauet gewefen. Slmgen fommt
ti feltfam oor , baß folcbet ort faß mitten in bem heutigen 3<ru#

jaiem gewiefen wirb, ba beeb folcbeg oid fletner iß, alg (gehe«

matt qnoefrn , unb woUrn bahrt biefrn ort oor falfch anfe#

hen, ober hoch baraug jeigen, baß Qrrufalem oon feiner ßelle

oenücft , unb bie maßen dcßigcn httcr falfch angegeben wir«
ben ftn mußen.

1
(ßoflHcmd, lat, CblHfcntnft , eine tTrine ßabt

in eialien, brep meilen oon «Maiara unb oon Xermini gele#
wr ^ dgrtie ©rafen aug bem baufe Cartona

«habt , unb |«bo führet eine ltnie bei baufeg ®iontalte ben ti#

tul baoon.

(BoUind» ( 3jpMBiffera ) ln ber «egnibif^rn blumrnrge*
fefltcbafft genannt Sleanber. Sr war pi {Rurnherg , wofelbfl
fein oatter, 3bb«n Äieronpmug ©oßing, rin nambafflet
bürget war, gebobren. Den grunb feiner (hibien leg#
te CT auf bem Gmnlio iEgidiino feiyer oatter ißabt , Untet
anfuhrung ber gefcbicfteßen Ichrmetfer, oon welchen er Reh ae*

K

gcn bag enbe beg wbrl >?*|. «ä »Itorf auf bie «cabem.e Er*
b. Söon feiner ichönen wißenf^afft legte et auch oerfehle*
pe proben in öffentlichen bifhutattonen auf bem tbeoloaifchen

fowol alg pbilofopbißhen Satbeber ab ; baoon k dne de Co*
Eniuonc fymb oli ca & iotuidva unter Prof, fteuerlln an. i7a<*
bie anbere pro gradu Magifterii unter Prof. Schwarten , da
Speculatoribus veterum Romanorum ad illuftr. Marc. VI. »7.& alia quedam novi Fcederi« loca, an. 1716. unb balb her
nach bie bntte unter ©rrnbolbm , de Imagine Dei in Homine*
ad Gen. I. a7. mit «Bgemdnem bepfaß oertbeibigte , auch um
faß gleiche |eit Rcb all Pnefei de Ideis univerlalibus fpecia«
tim coniideratii , unb de Idcarum univerfalium Utilitate ba.
wlitirt batte , worauf er noch einmal alg Pnefes de Cautiona
rhilofophica circa Voce* biftmtirtr. Dag folgenbe Wbr befa»
b< er he oomebmßen Ober.Sdchfifcbe ßdbte unb Umoerfitd*
ten, unb wanbte Rcb barauf nach Jbelmßdbt , aßwo et au«
ben gelehrten lectionen unb bem gelehrten Umgang beg &bt«
SRoßpeimg, £enmge<, farbig, Xreueri, fiacfemacberg unb 9?ru#
febeng oielen nuben unb pergnügen feböpfte , iumal aber iit
ben WorgenlinbiKten fpracben Rcb mit befonberm Reifß
ubde. 5t n. 1729. trat er in geftUfchaft feineg bruberg eine
gelebde reite an , unb fabc Rcb erfl in fRirber.Sacbfen, barauf
in 4>onanb , unb fobenn in Sngeüanb unter ben beriibmteßen
unb noch lebenben ©elebrten um , oon welchen er inggefamt
tiel hebe unb gunß.bejeugungen genoffen, »alb nach feinet
anlanbung in fionben erhielte er bie naebdebt , baß ein f>ocb*
Sbel unb Jbocbweiter »atb ju 3lürnbag ihn »um InfpeCtora
Alumnonim & üeconomie auf ihre UniberRtdt Ältocf ernen«
net , wegwegen er nach einem aufentbalt oon »wep monateit
SngeOanb «exiieß , unb Rcb über £olUnb u„ß jianbern nach
vorig begab, »on bannen febrte er über Straßburg, »aftl
unb Xubingen nach feinem oatterlanbe jtirürf, bißjutide etli*

<b< mal, all de Cacaßa Scrvorum
;
de Deo 4 Religione

; da
Characleribu« vene Religioni« , unb de Neceflitate RevpUtio-
n>« »unb gab gRen, bie ihn fannten, bie oergnügenße bbffniind
oon feinen faß täglich »unebmenben oerbienßen, welche «ber burch
fdnen ben 22. bec. an. i7jt. auf rin brfHgeg bteptdaigeg Rebet
erfolgten tob mit rinem mal unterbrochen würbe. (Bei. Jett.
m* «7». p- J8- fcqg*

(Bölling, (^eonbarb) d« Würnbergißber ftiablet, Warb
«ebobrev ben 14. febr. an. 1604. ©r fam an. 1617. iu ®au|
jnoenel, bem berühmten funßler, in bie lehre, unb aieng nach
enbigung berfelben an. 1621. in Jtalleu, aUwo er Rd) bir ge#
legenbeit in ber mahlet,funß ßdrefer $u werben, über <. Wbt
lang beßeng ju mibe machte, «n. igjg. ba ter einige »eit tu«
oor mieberum in Nürnberg angelanget, txrfertigte er ein brrr*
licbeg ßuef, bag bie abnebmung beg Äfrrn Sbnßi 00m creub
oorßeBte, unb nach bem noch anbere febone werefe, unter wel*
eben oonumlich »wen altar.blatte, bie er in Me nabe bep &ärn*
bera gelegene firebe bep ©t. fieonbarb, Kim angebenefen feine#
tauf,nabmeng, pcrrbret. Sr batte an. i«4t. mit ben mabient
«inen ßreit, barum er Reh gdnblich oon benfilben abgefonberf

SSI»
unb ben j. noo.an. 1667. geßorben iß. DOppflmAyrf

Wümberg. funßler.
1

(Bolo , lat. Gola * ein RuR auf ber iriflil SörRca , bet inr
fee ©ena entßebd , unb ing meer oou Sorfica fdßt.

(Bolup t ober tpolba , cBolube , lat Golubit , eine ßabt
im $olnifchen Preußen, in bem RValatinat oon (ftilm am Ruß
Dribenten , ungefrbt 6. meilen oon Xborn oßwdrtg gelegen

,

bat ein fchloß, welchel Sonrab Cacf bet Canbmeißrr na. ijoo*.

funbirt, ba re auch, nachdem er abgebaneft, die übrige {eit fei*

neg lebeng pigebracht. Schüge, bcfchreibunq beten fand*
Preußen p. o. Die ßabt abet mii| eine geraume |eit hernach
erßgebaudfepn. ^arrtnoebö ^reufftn, 11 . jj>.4 >t. Än. »460*
warb bie ßabt burch oerrdtbeseo oon ben Xeutfcben örbeng*
Slittern erobert , allein bag fchloß gieng nicht über, Schüße#
L c. p. 386 . b.

(Bomeringett , ein ftlneß RBürtembergifibel borf oberball
Xubmaen, wohin eg auch tu bag *mt gehöret ,

welche! um
bgg iapr 1647. oon ben dteutlingern, benen eg oorbin aebbetr,

für joooo. gülben an ©ürteihberg oerfatift worden, ©tuRu#
gebenefet auch einiget Sbeileutbe oon ©omrdngen. St hen*
net rinrn Snedrict) oon ©omrdngen , welcher an. 1270. einige

gütber »u sDaldbaufcn an fdag flößet »ebenbdufen oerfauß t

begglricben dfudolpben oon ©omrringen ad an. ija6. 1404. unb
141 j. Äubolpben oon ©omenngen, welcher an. i4ji. benii.
Jan. cu ©edrnbaufen geßorben nnb begraben worden. SBie#
bernm einen Friedrich oon ©omenngen, ad an. 14)6. unb denn
bie SbeOeuibc oon ©omrringen überhaupt , unter dem titul t

B#n der alten Schwabifcbiu Wmerfcbaff:. 3a anfan^ de#
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XV. Gec. war Rkter oon ©omaingen «N ju ©ebenpaufcn ,

Welch« an. 1412. ben 14« bcc. geftorbcn. Criffii annaL Sucr.

C A/. Srehmttg. manufcr. )

(Bomci , ( «ntoniol ) Profcflbr in ben »echten ouf bec

flniorrlltät tu Salamanca , oon Xalatxra in b« Dioeces Io»

Irtio gebürtig ; anbtre machen einen tyortugtefen an« ipm. (fr

lebte in bcm 16. iaprhurtert, ungefebr um bir iahet n?o.

ttnb ic6o. 3Ran bat o«fcpiebcne lunbifcpe werde oon

iblBi alt ; Variarum Refolutionum Juris Civilis, Communis, &
Rcgii libr. 111. 3n fcrm erßen buch banbeit et oon bem leb»

Im nullen ober teflamentrn , in bem irceoten oon aOerbanb

eontracten , unb in bem britten oon ben oerbreeben ober dc-

lidi*. $iefe# werd ift |a Srtamanca bat «ße mal in fol.

«n. 15*2. unb bat anbere mal }u ©enebigan. 1572. unb tum
britten mal gu grandfurt an. M84. aufgelegt worben. Gm
«ibert feiner werde iß ein Coramentarius in Leges Tauri

,

iu ©alamanea an. i?ss. gebrudt, unb iß gleiebfallt nach bet

banb noch jrccpmal, unb {war tu £pon an. 160a. unb bemaeb
tu Antwerpen an. 1624. wiederum unter bie prrfj gefonunm.

jhctlam Attcno, bibl. Hifpanica.

t <Bomej.per«ra , ( ©eorgtii#) ein eponiftber «rpt, iu

fRebina del gampo gebopren. Gr lebte in bem XVI. l*culo,

unb mar ber erße, welcher oor Gartcfio behaupten berfte , bafi

bie tpiere (eine empfmbung paben , unb pure mafcfctnen fepen.

Gr machte biefe lebte in einem burch brctgigiäbrtge arbeit per»

frrtigtem buche , fo er in bruef geben laiTen, gemein. G!
heißet biefet wetef : Antoniana Margarita , um einer be»

fönbern urfache wißen , nemlich feinet oattert unb mutter

nabmen babureh tu ehren. Uber biefet wercf warb er bart

eingegriffen , unb jroar gleich anfangt oon Wichael $ala»

cio, einem Thaologo oon Salamanca , welchem er aber auch

leine antmoct fchnlbia blieb. Deffen ungeachtet aber gab

feine mepnung brnnoch (eine fecte ab , fonbern fiel mit feinem

lobe, ^nbefftn paben hoch einige geglaubet , Gatteßu! habe

f^ine mepnnng, bie fetle btt tpiere betreffenb, ton Piefcm Medi-

co äbrrfommen unb entlehnet, «nbere hingegen finben wahr,

(peinlicher , bag Nefet ©eltweife, welcher wenig ju lefrn ge»

wopnet war, oicUetcbt nicht einmal etwat pon tfereir« leben,

wißqefchmeigcn oon feinen mepnungen gewußt. Uber big war
biefe frage fepon eine ßreit.fraqe unter ben ©eltwcifen ju €4»
(brit netten. Die Stoici behaupteten fonberlich biefe mepnung,

«nb lehrten in ihre« fehulen, et fep nicht! alt einige gleichbett

awifchen ben tpaten b« tpiere unb ben unferigen , unb jwt.

feen ben menfthen xmb tpi««i fepen <wep ganp o«fihiebenc

naturen. Sie nahmen ben tbieren aDe leibenßhaffren unb fon»

berlich ben jorn hinweg , unb fagtm , bie wärefungen , fo

wir an ihnen wahrnehmen, oh fie aleich ben roürrfungen b«
menfcplichen letbtrrfchafften bem äußerlichen fchein nach bepfä»

nun , fepen boeh nidRt alt eine pppficalifche unb mechanifihe

bewegung bet gehlütt, weichet halb walle« balb fanft in ihren

abern lanffe, ie nach>em et oon ein« äußerlichen urfache in bie

hipe ob« nicht gebracht werbe, unb ber tpiere loen ob« oiel#

jnepr bte bewegung , welche fie machen, wenn ße jornig fchei.

nen, fep nicht! anbect, alt, fo eine ihrer natur juwiD« laufen,
he ob« ben lauf pemmenbe urfache ihre lebent*gei(kr aufbüpfen

mache, gleichwie eine fugel , welche auf einer ebene gemoeffen

wirb, fanft läuft, unb hingegen auf perfchiebene weife hupfet, unb

(eltfamc frrünge machet , ie naehbem üe etwat, bat ihren lauf

hemmet, antrift , opue baf fie jeboch eine füplung baoon hat.

ili iö aber biefe mepnung nicht nur pon ben Scoicis tu 9fom
feon behauptet worben, fonbernjoo. jap« por ben leiten €ä»

(änt »on einem Cynico , fo ©iogene! foU gewefen fepn»

welch« fräffttg «elebret , bag bie tpiere (eine eropfinbung noch

öiänntni! ihr« felbflen ober tpre! tbunt haben. SSenn $eret.

ra alle! biefet gewufit hätte , fo wäre et eine gute entwert für

tieienigen gewefen, fo ihm aufgehürbet haben, bag er eine ganp

lieue lehre Dringe , welche noch (einem oernünftigen mann |u

finne fommen , ober iu finne habefommen tonnen, unb wenn

er felbft belefen« gewefen , fo hätte « wo! üb« bie unbe.

Jefcnpeit fein« wiberfächer fpotten rönnen, gleich wie manchmal

nicht unf«e groffe wiffenfehafft , fonbern bie unwiffenpeit ber

nnbern unt gelehrt fcheinen machet. 9?eben btefer mepnung,

(b bie Antoniana Margarita behauptet , wtberleget $creira

noch in bem befagten tractate bie mepnung 91rißotellt oon ber

Materia prima
, unb ©aleni mepnung , bie fieb« betreffenb.

*n. ns 8. lieg « noch ein anber w«d in fol. hrraut gehen,

Weichet er nennet : Nova veraoue Medicina Chrilliana, ratio-

1K oomprobata. Bayle , Rcpubl. des lettres, mart. aug. fq>t.

an. 1684. unb apr. an. 1Ä85. M Critiq. Voce Ptrrira.

(Bonhi , ( #i«otinmit pon ) ein fopn JrancifU ©onbi

,

unb fcnnä fßrlej ton ©uepara , war um ba« japr nso. ge»

hopren , unb iog aut Spanien nach Jfrancfreich m feinem

oett« Spanne ©aptifta, ber (eine «ben patte, unb ipm, nach,

bem et naturalifirt worben, bie ©aronie Gabun abirat. Gr warb

barauf 9titt« bet orbent oon St. ©tichael, ffammer . £*« ,

«nb oon Gmolo IX. nach SRabrib , pon j£>enrko III. na® S3f»

nebig unb ja $apft Sirto v. oon £enrico IV. «her , b« ihn

aum 3nlrobucteur b« ©efanbten, unb |um Witter fein« orben

ftnennet patte, an ben ©rog«J£>erpog oon ^lorenh, gerbinan#

bum 1. aefenbet. Jg>alf auch an. 1*9*. ben frieben »wifchen

grancfreich unb bem J^erpoge pon liotpringen (um fianbe brm»
' gen. Gr itarb nicht lange hernach i unb iß infonberbett wes
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gen b« prächtigen gebäube , bie « in Sloraip unb $arit auf»

geführt, brrüpmt. Daviia, XL X11L WJtoirt Gtntulopqut de
ta ma-foa dt Gutdi.

(Bonbi , ( Garolut oon ) «Warauit oon ©efle.5tle , ©ene*
ral b« «aleeren oon grancfreich , war ber ältefie fopn 9(lb«ti,

Jh«$pgt oon SHcp , ben ihm ffine gemahlin, Glaubia Gaipari»

na non Giermont, an. 1*69. gebobren batte. Gr würbe an.

IS79. ben 24. jun. jum©encraJ ber galeeren befieUet , ieboch

b«geßalt , bag in wäbrmber minbenährigfeit ßin patter bie

aufficht barüb« führen foOte. 3n ben innnlichen unrupen hielt ec

et balb mit biefer, balb mit jrn« partrp , unb würbe an. 1*96»

ba er ffllont St. ©lieh«! üb«rumpeln woüte, burch ben Jj>«rit

pon £«olan getöbtrt. ©on fein« aeniaplin unb brm mit ipe

erjeugten einigen fohne fiepe ben gef®le®lt«arricful im liepico.
Anjrhnt , hilL geneal. tom. III. p. 897. tom. VII. p. 914.

(Bonbi , ( Johanne! grancifcut pon ) erfi« Grp . ©ifcpoff
ju ®arit

,
Gommanbeur bet orbent oom ©etftc , 91bt pon

St. 9lubin ui «ngert , unb oon St. OTartin <u ßjontoife

,

^rior oon Sfftontlean anb ?lulnap
, königlicher Staatt.3tatfr

unb obcxfler Gaplan , m« ber oi«te fopn »Ibcrti oon ©onbi,
Jberpogt oon Scp, oon beffen gemaplin, Glaubia Gatparma oon
Giermont, Ne ipn an. 1*84. gebobren patte. Gr würbe an.
1610. oon bem Gapitul ber Gatpebral.firche *u $ant, aliroo

« bamalt Canonicus war, inra ©ccpant rrweplet , unb nach»
gebenbt oon feinem bruber öenrico, ©ifcpoffe ju fDarit , jtim

Coadjutor angenommen. Jnefem folgte er an. 1622. unb hat.

te Ne epee , bag b« ®apft ©regoriut XV. auf fiubooici XIII.

anfuepm, bat ©igtpum ju 9^arit am 20. oct. bet befagten

laprt ju einem Grh©igtpum erpub. »n. itaj. ben 19. febr.

würbe « burep ben Gr&.©tfcboff oon ©ourbeaur, grancifctim

pon Gtcoubleau, Garbinal oon Sourbit , burch ben Grp • ©i»
fchoff iu Rouen , grancifcum oon fwrlap, unb burch ben ©1»
fepoft oon Gl?attrct, Gleonor oon Gitampct, eingeweppet, wor»
auf er ben folgerten 2s. map bat Pallium, unb an. 16)?.
ben 3iitt«.orbcn bet ©elfte! empfieng. Gr gtfegnete an.
i6s 4. ben 21. maß in feinem pallaß )u 9arit bat uitlicpc,

unb würbe in b« ©om.fiecpe beerbiget Anjtlme , hilf, gc-
ncal. tom. Ul. p. 89!« tom. IX. p. is8.

(Bonbomnbue unb üa&omame, iwep brüber unb teut.

fctc ?ilemanmfcije Könige, welche öfter! in bat alte Galliam ein»

gefallen finb ; fie regierten ungefepe um! iabr Gprifti |S4- 'gn

biefan nem liehen lapre tpat ber Kapf« Gonflantiut einen felb»

uig wiNr fie ; na^ oielem friegen , ba « oergebent übet

ben 9? pein ju fepen fiep bemühet , machte er enblicp frie.

be unter aewiffen bebingniffen mit ihnen. SBäprenb bem
leben ©onbomabi! warb « eine Kitlang gepalten

; ba er abec
umgefommen , fcplugen fiep feine unt«tpanen ju ben an»

b«n «lemanniern, unb besiegten bie JKöm« mit ftneu. Amu.
mianut Marctßmmy lib. Xlv. & XVI.

(Bonbrecourt , lat. Gondrecunium , ein ffeefrn in yotpnn»
aen, im J^erpogthum ©ar an b« I^bc, acht meilen oon St.
SRichaeL

(Bonbrin , eine (labt in grancfreich, 4. meilen oon Goabora#

pat bem alten gefchlecht tyarbaidan, weichet eigentli® autb«
©raffipafft Ärmagnac mtfproffen , unb bafelbfl ^arbaiUan
alt bie oomepmfie ©aronie befipt, Nn nahmen gegeben. ®onl
oon Uarbaillan.Wonbnu lebte um bat iapr 1070. ©ernparbuf
begleitete ben König IJubooicum SanCtum nach Äfricam , unb
foU bafelbß an ber fpifK ber armee einen OTopren erlegt, auch

bah« einen gjlopren.fopf in bat wapen befommen haben. Sein
fopn Obetut I. leagte Obetum II. unb bief« j^ugonem oon
qjavbaiDan, Ä«rn oon ©onbrin, Gajenape, la ®lotp< tc. etnets

patter Obeti 111 . unbJfiugonit. Obetui III. »rieh« feine gan»

he lebent.ieit mit bcm häufe GatiiHon proccfi gefübret
, pat

Obetum IV. oerlaffcn. Diefer biente 3opanni, ©rafen oon Är»
magnac, gegen ©aßonem ^pöbum, ©rafen oon goir. warb an.

i;6t. gefangen, unb muße fich unb ferne ©afadcu mit einte

miflion pfunb löfen. ©eil er feine finb« batte , fo frpte ec

feinet oettwn, ^mgonit bet jungern. fopn Obetum V. («in er»

hrn ein. $rffcn fopn ©ertranbu! pturatpefe ©ourguinam

,

bie erbin bt! häufet GaftiUon , beffrn gütper unb otrmögen an
bat gefchlecht $arbaitlan,©onbrin (amen , womit b« proerg

,

ber üwifchen bepbrn pänfeni faß 100. »apr währte, grcnNgt
warb. 3pre (mber waren t . ) ßjon# , genannt fconcet • ».

)

fßont, öe« oon la gRotprSonbrin, b« Ihft« ber linie oon la

gRotpe.wonbrm, welche noch an. 1728. lehrt, unb aut wtf»

eher ber ft«r oon U 3Rotpe»©onbrin entfproffen , b« untre

Garolo IX. in 2>auphine wib« bir Jpugrnottrn commanbi»
rrt ,

unb oon benfrlben «n. ist*, in ©almce, wo er ©euo«#
neur war , umgebracpt worben

; j. ) Ämanieu, 4>«r oon Gau»
mont, b« bie linien b« £«ren oon Gaumont, du gort, ©onat,
de Cat unb de la ©artpe geßiftet , unb von btiTen nachfom»
men an. 1728. N. oon ^arbaiUan oon ©onbrin, 9Rargui! oon
©onat , Meftre de Camp unb Witter oom orbrn St. Cubo*
otei gewefen. $ont, tyoncct genannt, pon ©arbatlan pon Ga»
jtiUon, blieb in einem treffen wib« bie Gnaeflänb« bro ©ouc*
brau;, unb pint«lieg oon jfabrßa an! bem alten häufe Comagne,

3opannem 1 . einen patt« dmalN. ®ief« war Sitter be#

Königlichen orbent , unb ein tapfer« folbat , warb auch po«
Cubewco XII. 3ohannt oon 9!aoa«a gegen Ne Spanier, unb
»on gramifcp 1 . bcm Könige Gprißiano U. in Dänemarcf mi»

bce
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fff f« 1» Hlfff stfcnftt SilnfoSn «ntotiinfc

Jbffr »Ml öoaMi* ,
Särtotllaii unB SlonKloaii , Sllkr M4

SönialuBm ortäl«, SouKriKUt unB Bmcfitjod »oa MIMct,

fimrt trlUid) m jtalitBi wo <t toi Sa»ia siianstit matt,

Umadj qtaoi tit Busfnotkroblfanb ndj bco tn Mlasffuns ootl

StdxOt , un» ratfikk loulcuft. Stint annatllm, Saida, one

ttdiin uti» nWn*tnolW»oiHEfpojnt.WwiKfp«n, gcbotiT (dm

txaornn , tn »on Btnnto II. an , M« jii Mn |tikn «tn.

no W in Itultdjl'int 1 Sitmant , Dnuotinc unt Wintime

tirafte anfcaa, Mn öttitral Mt JEmgtnotka, öraftn tun gout.

fon, au« Mm feltt stfttllastn , nn. i(8s. Slttff M orten«

Hm ft (Ktnrf nwrMn an. 1671. gcdooMn , ur.b Mn Jotjo.il.

na. ttntr tKttff unt erben Mrnalfi , Saron« »on Mnlin, #n.

tonmm SndMHD oerlantn. 3>iefec war Cawtain »on teil

f.arjes du Corpj , obetftte Marcchol de Camp , ötntrai.

twnunt »na Buitnnt nnt (Souetrutiir »on Sfgenoid unt

teofomorf , tbat «et) footerlid) in ten (riesen qrstn bie i>u.

uenoacn bcrooi ,
MtMe unltr ijxnrito IV. in tec Franche-

imntc , commantirle in ter iieattne , wo et ten Mimen« ei.

ae bauvt lminte tmpfiens. inalenten ineaoootn, wort ium

Staeaui« »oa Slonkipan unt änlin , oudi ium Jlilier Mt X6.

BiJlunen orten stmatkt, untftart an. 1624, ©tefinMr. i»

er mu kirnt antern sematlin, Saula, einer titweller Sostril,

Bernoa« non StltsarM, stiruael, waren 1.) Jotanne« Mnto,

«iu«, Storqui« »on Slonkfoo», £«8os »on »ellesarte

,

erojmeilirr »on fo Jtcmigl. Gaedc-Kobe, aenetd.üieuieiiant

in ernenne, fo an. 1687. sedorben . unt »on Siaria Mnna

»on 61. Wo, au« brm taufe »eUesarte, tie an. 171c m
tem m. uibte ilirt« aller« oen'etietoi , (eine tinber selaiftn i

1 Sostnu« tjeaoe; ).) Biliär «usuflu«, Slarsiii« oon ler.

mr« . Mt bt» tem Quitos öallont »on Orkan« Oter.lfam.

mer oerr aeweftn ,
unt mit grancifca du Saut de Xarabe!

»enetoetenc (mter s«ie»9el , »on Mnen eine toitier an. N.

Sdaraui« »on (äartailac »ermatlel motten; 4.) Jobonne«

Futooicu«. Üdaroui« oon Baoisnnt, MITen emuset lo(jn , tn.

tooicuo.Oraf oon BonMw, fid) mH gtlicila« ooiHjruiTol.Slont.

(aiei vermättet; s. dtnna , ein ffllallttfer.ädller i o.) tuto.

wen« nennen«, üre.®il<tojf »on cen« ,
»on tem ein betonte,

ree arudul »antelt. Sosctiui 4>tctoe , OToroni« oon Slntin,

Koste mii ebendann, einet toeblet Jobannt« ,3amel, »aron«

J« dJIural, unt raefelin 3aeobi oon Piolb, dNarqui« ton

Soniuac, unt fxltni, einer ftbwedtc 3ob,inni« tutooiei, fier.

tos« »on gprrnrn , Sostnum , Oer unnnmdbli sedorten, N.

ter im (riese ,
Äenntum, ter im tued aetlieben , unt Fubo.

niuim öeniicum , äHarqm« oon -Dlonlefpan unt Mulin , ter

an. 1700 sedorten , unt ein semabl ter btfamitrn maiirelie

Soma« tutooicl XIV. sewefen. Sie bi<S gtanafta Stmonia,

»ur eine loebler fflabtieli» oon S«b«touart, i)trb»s« »on ÜJIor.

lemar, unt darb an. 1707. 3 bt f»bn, Futomeu« «nlomu«

ten Bartaillan , »on Ooutein, Gettos oon Mmm , dlait »on

gtomfrtitb , Silier ter Äonislitben orten, üdaroui« »on Sion,

ut'ran unt Sontnn, 4>etr ter J{>erb08lbümmtr gpetnon unb

»sUtsarM , Bltomlt »on Slural ,
Souoerneur oon Orkan«

mt Otleanois ,
eeneral.t'leuienant Oer Soni.jlietjen armeen

un im giiai ,
Suntsau unt »rijsau , Bouoeeneur »on Mm.

hie, Protektor ter Sbnlskeben acaMmien , nueb metl,

O0er.Sn(iet«t über tie xbnisllibtn setdute , (utide unb ma.

nuiaeturen in «noifreilb 1
«eugte mii Juliana groneiftai ei.

ner t«*ea gmanuili« »on Stuifol, J&trBogä »011 Uft|, Cuto,

»1.11m, »on temtemad); linbooitum Slariam, berintries«,

tiemkn an. 1707. sedorten ; »allbafartm, Slarqul« »on »el.

lesarte, mekter sn. 171». sedorten, unt »on 1. «emablinnen

[eine (mter sdaiTen , unb Sekum , welebcr erd Csnonicus |u

«an« unt eirsiturs 1 bernstb Mbl »on Sloudier.Sameo,

unt »on tite ,
milsliet ter gran|6dflten acattmie unt des

h -ipt.ons, an. 1714. aber »utboff unb fpereos »on Can.

, s matten. Futooieu«, Slarqui« oon öontrin, »nsatier ter

5 Staketen atmeen, darb an. 171*. unt oerliej »011 Slaria

S norm copbia ,
einet toitier annd 311I11, Jjltreosä »on

r’-nSe«, tie (kt an. ijai. ium ontern mal mit Eutooico Ule.

pnti», (grafen oon Souloiife , »ermdblt: 1. ) Fubooicum

Shsnen'eum, setobren an. 1707- welebem fein srOB,»atter tie

DÖäke-Saine oon Süilm atseirrlen , unt ter teq beiten leben

ten trnil eine« bertos« »on Soernon unb Sair« oon Stand,

reieb fubrt. ge beiam bie anmattftbaift auf ta« (gouoerne.

mene »on Otkanoi«, unb b« l«b an. 17m. mit granafca

(giuona, einer ioebter gatoii geancifti, btrboni 0011 Furemturs

unt dkncoi »ermdblt ; n.) Mnionium Srancifeum »on Sartail.

Ion, äRarsui« ton öontrin, setobren an. 1709. Jimt,,Se,

bilt d S. Louis. Fauf», eheacre de i’honneur. Dupleix. Da-

mit, com. VI. Memoiees de Caßtlaau, de Maatuc. Othagarai,

ki*. de Foix, xixfilmt, annales de la Cour S de Pons 10m. L

p. o). EJal dt la Frami eom. III.

montnn , ( Subooicu« b'neicu« non ) ein fobn Mnlonii

Onulti , Slarqui« »on Slontefoan , mar an. 1610. setobren,

mt (am in feiner luseub nad> Sari« , too et tie Xbeolosie

sn Mr Bortonne dutlrte. Bein oatter, Oelamu« oon »eile,

carte, braebic e« tsbin , Bo« et ibn an. 1644. ium Coadjuror

fei grn,»islbum ©en« ernennen burfle , worauf er an. i«4«.

tie (£!?,»uditiflilt» würbe feltd erbielt. gt oertbeitigte ten

«roll te« Sand« te» allen sekqenbeiten mit sroflem elfer

,

anaut er dib viel oetbruf ermeefk , mar aneb einer »on ten

iufphmaatt 11. gM'!-
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^rälrtKit; »wTÄ« M. 16^4. b« 'Öapft ^imo#

antium X. unttncidjnmn , roortnnfti fie befannten b« 5.

propoiitionm > ipfldj« Ixr 'l>ap|i Pfrtammrt bottr« in bc^ Jan#

femt ftbriflen ipürrflidi enthalten itwren. Sie Jefinten, hie (Ich

feiner perorbnunij nicht untennerffen roaHten , belebte er mit

einem mterbict , irar auch nicht tu bewegen , baj er folchrf

oufqehoben unb fiarban. 1674. in feiner Bbteo tu Ghaul*

mrt. €r hatte Piel p^rftanb , unb nwfjte wohl tu reben , war
aber babep fcljc eitel« unb mengte fiel; gar tu lehr tu weltliche

gefchäffie. 9Ran giebt ihm auch ülnilb, bafj er anfangs bet

Janfcniftifchen partro tugethan gewefen , folche aber oerlaiTm

Satte « wie er oermereft/ ba^ ber j{>of berfelben tuwibec n>äre.

Htßotre du Jaufenifme. GourmCe, memoires tom. I. p. aoi.

(BonejtUP/ (^etru^ ' ein Arianer« gebürtig oon (Honiabj

au3 ^oblachien: a!3 er ju SSittenberg ßubhtt, unb nachge«

benbä einige reifen gettjan , hielt er auf bem Synodo. welchen

hie rRefbrmirten an. iy$6. tu Äecemin anßellten, eine rebe.

Gr nannte bie ©ratfaltiqfeit humani ccrcbri figmentum.

93egen biefrf unb anberer irrthömmer fchrieb ber Synodu*
au 9Jleland)tbonem « welche^ fehretben er felbft nad) Wittenberg

fiberbtingen mufte. €r terwarf in einer weitläufigen fdjnft,

ftf an. 1558. auf bem Synodo (u ®r;ell perlefen würbe, tie

finber taufe , fo hielt er auch uichtf com ftanbe ber weltlichen

Obrigfeit , unb trug baher nur einen hölzernen begen an ber

feite. SlmTer bem hat er nichts gefchrieben, altf etwatf wenig#

an l’aurentium grefcopuim wiber bie fmber«taufe ; unb wiber

hie dtaefauer. Lauterbacbü (Dolni|Cher Ariano-Socinianifmus.

GONFALONIERF. , alfo mirb baä Oberhaupt ber 5Hepu*

blief l'ucca genenuet, unb hcilTet auf Xeutfch fo Piel alt ein $a*
nier.^ierr ober Sähnbrid). <5ein amt iß faß wie beä 2)oge »on

^enebig unb (Senua, währet aber nicht länger, als »wen

monat , unb trägt ihm weiter nidjtö ein , alö bie freue tafel.

6eine (leibung iß ein fonberbareit bareth« eine (lola unb ein

rpcf pou carmoßn.fammet. üJian nennet ihn twar einen ®rin#

feen « allem fein orbentlicheä prdbicat iß ^reellen}, (fr hat

ju ffiner leib=wache 60. Schweiher, unb wirb allemal wethültf#

weife auä einem pon ben brep tbeilen ber ßabt crweblet. Wer
fchon einmal Gonfalonicre gewefen iß, fan nicht eher pon

neuem wieber bajti gelangen , alä big 6. jahr um ßnb.

(Ronippuö , war ein gjleffenifcber »imgling , welcher in

'bem läget ber fiacebärnonier biefe nebß feinem cameraben $a#

normo nicht allem bäftlid) betrogen , fonbern auch feljr befdjä#

higet. 3)ciui tiefe benbe lünglinge waren fchon öfter* in ber

üaeebämonier gebtetb« gegangen, unb hatten bafelbß atlerbanb

ßreifererien oorgenommen. 911* nun bie tfacebämonier bep

gtenncleru* in «DieiTenien wiber bie «Dteßeniei w feite lagen,

unb ihrem (rieg*#gebrauch nach im lagec baö opfer unb ba<

feß her Diofcurorum hielten ,
*ogtn tiefe gemelbete ninglingc

eine weiffe meßen unb purpurne rörfe an, lebten ßch aufweif,

fe unb fchon gepuhte pferbe, in einem folchen ornat , bann«

nen man fonfien auch bie Üiofcuros m bitten pflegte , fo gar,

bai au* hie fiacebämonier burch ihre geßalt betrogen wur»

hen , unb ße cor benannte götter hielten. 0ie freucten lieh

berohalbtn fehr, weil ße eben in ihrem opfer waren , unb nah#

men tiefe permepnte götter m ihre garnifon ein. ®iefe fchönen

götter aber führten ßch nicht göttlich , fonbern feinblich auf,

ritten wieberum ju ihren lanb*»leutben giinief , nachbem ße ju#

por ben feinben eine KiemlidK menge oon ermorbeten hinter#

laßen. Durch tiefe auffühnm« ab« hatten Nefe thmren Dio-

feuri lene Diofcuros ßch unb ihren lanb*.lcutbcn ju tob^einben

gemacht. Paufm*tat, IV. 27.

(BontteUt, ( 3ohanne* ) gemeiniglich ber hlinbe oon (Jam#

baü genannt , weil er ju eainbaßi im glorentimfchcn geboh»

ren war ,
begab fid) in feiner wgcnb beo ^etro lacca, einem

gefdueften bilbhaucr , in bie lehre , unb brachte e* in feiner

ftmft liemtid) weit , bi* « in feinem 20. iabre be* geßchte*

pöllia beraubet würbe. Ungeachtet er aber .hieburch in ei.

nen i'olchen jußanb g«athen , ba e* faß unmöglich gefehienen,

bafi « fein« funß noch fern« obliegen foüte ; fo onfertigte er

bod) and) nach b« hanb au* gebrannter «be oiele artige ßgu.

ren , unb machte fo gar auf eben bie art unb blo* burch hulffe

be* qefiihl* unt«fthtebli(he portrait* , oon welchen man o«.

ßchert, bafi ße ihren originalen fehr ähnlich gewefen. (Er qieng

tu «Rom unt« $apß* Urbani VIII. rrgi«ung mit tobe ab.

BaUittucci,
notizic di profeC dcl difegno. De Pilei, diaL

für lecoloru. •

(Bonon, (»enebief) oon Sourg en »reffe, ein Göffßi*

tier.'lßönth , trat fchon an. 1608. in ben orben, in welchem

er fein leben in ber ßifle jugebracht. €r h«t in tiefer tcit o«.

fchiebene werefe an ba* licht gegeben. 9ln. 162^. lieg et m
ljpon bruefen : Cinefammlung ber leben*;befd)reibuugen, famt

hen lehren b« Slbenbldnbifcben 9llt.pätt« , mit bem leben ei#

niger OTorgenlänbifchtn ßinfitbl« ; fern« Chromcon Ddpa-

rx Vireinis Mariz \
Viridarium S. Vireinis ; Hiftoria Eucha-

riftix ; Schola fanftorum Patrom ; Hiltoire & Mirades de

Nötrc4)amc de bonne nouvclle aux Celeftins de Lyon ; Ics

illuftres Pcnitens ; la Chalictc rccompcnfcc ; Hiftoircs veri-

tablcs & curieufcs &c. Becquet, hift. Cclcftin.

(Bontaut , ein berühmte* gefchleeht in ^ramfrelch, welche*

»on ein« in «gcnoi* gelegenen j£>«rfcha|ft hen nahmen hat.

£ (P0bO,
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©obofrebud een ©ontaut lebt« an. 1114- unb binterlieg ©a*
ftonem oon ©ontaut I. £errn oon ©iron , melier ber Slbtep

gu Gabouin viel gntrt ergeigrt, unb noch an. 11*4. am leben

grroefcn. D«lT<lb«n fobn ,
£enricud oon ©ontaut

,
£err oon

SBiron # fo noch an. 1246. «lebet
,

©aftonem oon ©ontant II. Jperrn oor

gelehrt
, bintrrltefi unter anbetn

, 1 oon ©iron, unb Metrum
oon ©ontaut, Jberrn oon ©abefol, oon bem unten gehanbelt

wirb. Der dltefte , ©afton t>on ©ontaut II. £rrr oon ©iron,

begleitete an. 1248- fiubooicum IX. ind gelobte lanb, machte

an. 1251. fein teflament , unb (unterlieg ©afienem een ©oiu
taut III. J>errn oon ©iron. Derfelbe ftiflete an. 1260. bad

Domintcaner.fi öfter tu ©ergetac, unb (jarte unterfcbieblicbe

finber , beoberlee gefcblrcbtd , oon benen ber dltefte fobn , ©r*

trud oon ©ontaut 1. 9titter, £err non ©iron, an. 1294. unb

1 444. «u 6t. ©ennain en £ape , wegen ©iron , ©ontaut

unb Caubiin bie lebndiPflicbt abftattete, unban. 1440. feinte«

flammt machte , naebbem ibm ©arrane ton Ibemined unter

anbem folgenbe 2. föhne gebobren batte : O ©et dltefte, ©e»

trud oon ©ontaut II. SXitter, ©aron oon ©iron, Äert oon

Clären* , Gaßillonned ,
Verleit unb la Pierre en Jourbain,

fo an. 1369. ben plag Dureoel in öuerep roiber bie Gngelldn»

ber tapfer pertbeibigte ,
geugte mit Jpuguette oon Garbaillac

Metrum oon ©ontaut III. ber jung unb obnoereblicbet mit

tobe abgegangen. 2.) ©er iüngfte, ©afton oon ©ontaut IV.

Stitter
,

£etr unb ©aron oon ©iron , OTontaut , ffltontfer*

rant tc. ßarb an. 1494. unb binterlief oon ©Zargaretba, grau
oon ©lontferrant in ©ertgorb , folgenbe 2. föbne: 1.) 4mal»
ricum ,

©aron oon ©iron unb ©lontaut , roelcbcr an. 1 )99 >

in feinem teftamente bie ©omiweanet oon ©ergrrac rnobl be»

badjte 1 unb ebne erben ßarb. 2.) Waftonem oon ©ontaut V.

jberrn unb ©aron oon ©iron , SRontaut unb OTontferrant tc.

tptlcbrr mit 0ibplla oon l'Gfparre unterfcbieblicbe finber be»

tarn 1 oon benen ©afton VI. ©aron oon ©iron , unb ©«trud,

Aerr oon Gai in &uerco , ein ftamnwoatter ber Herren oon
fabrered, oon benen .< II. ein mebrert tu merefen. ©er dltefte,

©afton oon ©ontaut VI. ©aron oon ©iron, rourbean. 1412.

oon feinem oetter ©ernbarbo
,
£etrn oon rcfbarre , Gfpafroid,

QRontignac, (Jiorac , OTonteton unb la ©am, gum erben

cinqefeet , biente Carolo VII. unb fiubooico XI. roiber bie Gu#
gellanber , unb lebte noeb an. 1479. naebbem er mit Gatbari*

na oon 0alaqnac 4. lohne geieuqet batte, ©on benfelben

ftarb Strmanbud oon ©ontaut an. 1 9 1 1 . ald ©ifcbofF gu 0ar»*
lat in bem 69. jabre feinci alterd ; ©uibo oon ©ontaut , Jpetr

oon ©upbeton , mar Protonocarius ApoRolicus ; bie übrigen

benbe aber, nemlicb ©ond oon ©ontaut, ©aron oon ©iron,
unb ©ranbdid oon ©ontaut, j&err oon ©ruftdc , oon bem $ I.

geljanbclt roirb , festen ihren flamm fort, ©er dltefte, ©ond
oon ©ontaut, Dlitter, ©aron oon ©iron, Jperr oon SRont«

ferrant , Garbonniered , Glareud , SDlontaut tc, mar beo Caro*

Io VIII. fXatb unb Mahre d’Hötel, befanb fleb an. 1495- mit
in ber fcblacbt bengomoue, unb lebte uoeb an. 1524. Sfflit

feiner erftern qemablin , OTagbalena oon Kocbeibouart , trug*

te er einen fobn , N. melcber an. 19 19. in ber fdjlacbt bepOTa»
rignano blieb , mit ber aitbent aber , OTargaretba , einer toeb»

ter 3obanni6 oon ©iron , jberrn oon OTontferrant , befam er

folgenbe 2. finbbr : 1.) Catbarinam oon ©ontaut , roelcbe iidj

an. 15 «9- mit ^rancifco oon ©urfort, ^erroon iRofan, unb
an. im- mit 3acobo oon 3)on4 , ©aron oon SDlirambeau,
pereblicbte. 2!) Jobnnnem oon ©ontaut , ©aron oon ©iron,
•$errn oon 3Rontaut , SRontferrant , ^upbeton , Glarenä tc.

melcber oon mqenb auf bem frieqe folgte, unb iteb in ben fcblacb»

ten bep ©teoeque unb $aoia rnobl bieit, in ber ledern aber gt«

fangen mürbe. SRadjqe&enbtJ mtifte er ali 9lbgefanbter an ben
«apferlicben unb an. 1548. an ben tyortugieflfcben fmf geben,

an. 1554- befanb er flcb beo ber belaqerunq oon SDIe^, marb
ternacb ©ouoerneur oon 6t. Quimin , &<Me «5,r un,
glücf, bafertnber bep biefem orte an. *447- oorgegangenen

fcblacbt gefangen, unb auf ba< feblog iu Xournap gefegt mürbe,
mofctbft er balb bernacb an frtnen munben ftarb , naebbem er

fein leben auf 55. wlir gebracht, unb mit Renata Stnna oon

©onneoal, ^rau oou Sbcfboutonne, 4. finber gegeuget hatte,

©iefelbe mären 1.) 9trmanbui oon ©ontaut, ©aron oon ©i*
ron, oon bem h«nacb. 2.) gucalbuö oon ©ontaut, £err
oon 'Tliipbeton unb Üaubean, melcber an. 1569. in ber fcblacbt

brp gRoucontour blieb, unb nur eine toebter , Charlotten,

nach (ich lieg , bie an. 1472. mit ©obofrebo 0011 ©urfort,
©aron oon ©oigierrt, oerbeurathet murbe. 4.) Johanna,

S
au oon iaoaur , roelcbe erftlicb Öuperiorin gu Uomarebe in

uerep mar , an. 1467. über Jacobum oon ©urfort , ©aron
oon ©oigiere*, heurathetr, unb iKeformirt ftarb. 4. ) Claubia,

bie an. 144*- mit Johanne oon Cbrarb, ©aron oon 6 t. 6u|»

pice, permdhlt mürbe, unb an. 1487- mittobe abgieng. 4.)

Johanna, roelcbe flcb an. 1449. mit $etro ^ouffarb, jberrn

oon ©rifambourg, an. 1469. aber mit Johanne oon Gau,
mont , Jfcxrrn oon SRontpouilban unb la ferche , oereblicbte,

unban. 1498. ba< geitliche gefeanete. Obermebnter Strmanbud
oon ©ontaut, beogenannt ber lahme, ©aron oon ©iron, mar,
mir auä feinem articful im üerico gu erleben , ÜRarfcbal oon
grancfreich , unb geugte mit Johanna, einer tochter unb erbin
©ernharbi , J£>errn oon Ornrgan unb 6t. ©lancarb, bie er (ich

an. 1449. brplegte, folgenbr 9. finber: 1.) Carolum oon©on»
taut, J>ergogoon ©iron, ©air, ftRarfchaU unb «bmiral oon
Srancfreict;, oon bem ein befonbem articful im Certco. 2.) iäle*

ranbrum oon ©ontaut, Äbniglicben Cammer=Jumfer , roelcbet

an. 1484. inbemtumult gu 9lntmrrpen uinfam. ?.) Johan»
netn oon ©ontaut II. ©aron oon ©iron , oon bem berornft.

4. ) fcrmanbum oon ©outaut II. 4><an oon 6t. ©lancarb,
Chefboutonne , 6iabour, h Capelle, fioulietrt, beflen ur*en»

cfel N. oon ©ontaut, OTarquid oon 6t. ©lancarb, jßm oon
la Capelle , fo an. 1682. qebotjren, al8 Capitain brp bem ca»

palerie.regiment ton 9Ioaillei , ohne erben geftorben. 4-)®hi*
Iibertam, roelcbe an. 1474- mtt Carolo oon ^ierrebuffiere,

©icomt« oon Comborn , oermdblet mürbe. 6.) Cbatiotten

,

bie an. 1477. Jacobum Olompar pon Caumont, fvergog oon
la Sore« , min gemobl befora. 7.) Änuam , roelcbe ficb an.

1491. mit ©uibone Öbet oon £ane6 , ©aron oon la 9lo<tK*
ßllaii , oerbeurathete. 8.) Glaubiam, bie an. 1600. Carolo
oon la SRocbefoucaub, ©rafen oon SKoucp, bcpgelrget mürbe,

unban. 1617. ftarb. 9. t'ouifen, roelcbe ©ranbeli^pon ©u
ronbe, ®larqui8 oon flRontdar, an. 1604. gut eh« nahm.
Dbbefagter Johanne^ oon ©ontaut II. J>err unb ©aron oon
©iron , 6t. ©lancarb , SRontaut ,

©nfämbenrg ic. ftarb an.

1646. ben 10. aug. all Königlicher 0taat4<<Xatb tinb Mare-
chal de Camp, naebbem er mit feiner erften gemablin, Ja»
cobina oon ©ontaut>dc-6t. ©enieg

,
grau oon ©abefol , eine

toebter , fo in brr jugrnb oerblicben , mit ber anbern aber

,

SKarth« ^ancifca , einer toebter ^>fnrici , 4>errn oon «Roail*

le<, ©rafen oon 9lncn , auffer 4. töcbtern , fo ini flofter ge»

Sen, folgenbe 4. ßhne genüget batte : «.) ®er dltefte, Jg>ea»

Caroluö oon ©ontaut ,
©aron oon ©iron , mar Oberfter

bep bem caoalerie*regiment oon tyetigorb , unb ftarb an. 1646.

ben 14. becembr. gu 5Varid in bem 16 . jabre feine« altert. 2.)

Der liingfte , Jofephutf oou ©ontaut , £err oon ©rifambourg,

btnterlirg einen einzigen fobn , Ännam Julium oon ©ontaut
SDlarquid oon ©rifambourg, ber an. 1699. geftorben. 4.) Der
mittelfte , fraucifari oon ©ontaut , SNarquii oon ©iroit, ©a»
ron oon 0t. ©lancarb , ftarb an. 1700. ali ©enrraht'ieutf»

nant brr Königlichen armeen, in bem 71. iahte feinrt altert,

naebbem er mit Clifabetha , einer toebter grancifci oon CofTe,

^erbog^oon ©rtlTac, unter anbem folgenbe 4. finber gegeii*

act patte : 1.) Carolum ärmanbum , jf)ert}og oon ©iron, oon
bem fogteicb. 2.) £ouifen oon ©ontaut, roelcbe an. 1684. mit

Jofepho OTaria oon £afcari8 , TOaronii oon Urfc unb ©au*
ae, oermdblt rourbr. 4.) 3Rartam OTagbalenam Signeten oon
©ontaut, roelcbe an. ttsss. £ubooicum oon £oupct<de*Gaii»

Pigon , 5ftlarqurf oon SRogaret genannt , gum gemnbl befam

,

an. 1Ö90. in ben roittroemßanb gefeftet mürbe , unb an. 1724.

in ihrem 71. lahre bai geitliche gefegnete. ©orbefagter Caro»
lui Sfrmanbud oon ©ontaut , J£>erhog oon ©iron , $atr oon
5tanrfretcb, foan. 1664. gebohren, rourbean. 1681. beo bem
regimente oon la SDlarcbe Oberfter, an. 1*96. ©ngabier, an.

1702. Marcchal de Camp, an. 1704. ©eneraM'ieiitenaiit unb
an. 1744. ©larfcball oon grancfreich. 31n. 170g. roarb er in

ber fcblacbt beo Oubenarbe oerrounbet unb gefangen , an.

1714. aber oor fianbati bureb eine falconetifugel beraeftalt be»

febdbiget , bag er ficb ben lincfen arm mufte abtöfrn lajfen

,

worauf er in biefer oeftung bie fteüe eine8 ©ouoerneurt erhielt,

an. 1714. Äönigl. jTrieai*9lath , unb an. 1719. bep bem jfcer»

hege pon Orleans oberfter 0taßmeift«r, rourbr. Sin. 1724.

hatte er bie ehre , bag ber König bie ©aronie ©iron auf* neue

iu einem Jpcreogthum unb tyairie erhub. 5Kit feiner gemah*
Iin, gjlaria Slntoma, einer todjtcr Slrmanbi oon ©autru, ©ra*
fen oon Wogent , bie er ficb an. 1686 . brpgeleget, hat er 26.

finber gegeuget, oon benen folgenbe 6. föhne unb eben fooid töcb*

ter gu m er cfeil. ©onbiefen tit grancifca ÜRagbaleua an. 1714.
mit Johann« Cubooico oon UITon, OTarqui* oon ©cnnac, Jubitb
Charlotte an. 1717. mit Claubio Stleranbro, ©rafen oon ©onne»
oal, ©eneoieoa an. 1720. mit fiubooico oon ©ramont, ©rafen
oon l'Cfparre, 3Raria Stnronina ©ictoria an. 1721. mit fiubooic»

Claubio 6cipionr oon ©eauooir,de-©rimoarb.dc-3Jlontlaur

,

9Rarqui£du jRoure, unb ©laria Renata an. 172«. mit Caro»
Io Cleonor Colbert , ©rafen oon 0eignclap , oermdblet roor«

ben, URargaretha ©athilbe aber an. 1724. a(* Coabiutorin

ber Slbiep oon N. D. gu 6ainte* mit tobe abgeqangen. Die
föhne roaren 1.) grancifcti* Jtrmanbu* oon ©ontaut, JjKrpog

oon ©tron , oon bem hernach. 2.) Slnna Juliui oon ©on*
taut, ©larquitf oon ©rifambourg, brr an. 1699. geftorben.

4.) Johanne* fubooicu* oon ©ontaut , Doftor Thcologi*
unb Decanus oon Nöcrc-Damc gu ©ari* , melcber an. 1716.
gu SRoiiTac unb an. 1727. gu Gabouin Slbt rourbe , worauf er

an. 1742. ben 28. bec. bad geitliche aefeanet. 4.) fubooicu*
Slntonmd, welcher ficb an. 1744. in Jtalten ald Oberfter bed

regimrntd oon SRougiflon heroorgethan , unb hirrauf Marechal
de Camp roorben. 4 .

1

Caroliid Slrmanbud oon ©ontaut, Slbt

oon Cbaumont<la-©ifcin(. 6. ) Carolud Slntoniud oon ©ontaut,
gRarqtud oon ©ontaut , welcher an. 1708. gebohrm , unb an.

1744. Oberfter über ein infanteri«*rrgiment worben, ©orbe.
fagter grancifcud Slrmanbud oon ©ontaut, #er&og oon ©iron,
©air oon grancfreich, rourbe an. 1719. ©ngabier ber König»
lieben armeen, nahm an. 1744. ben 19. merg feinen fth im
©arlemente, unb ftarb an. 1744. bm ag. tan. Cr hatte ficb

an. 1714. mit ©laria Slbelheib, einet toebter Stntonii, j£>rr»

bogd oon ©ramont , oermdblet , unb mit ihr einen fobn , in»

gleichen eine toebter , l’ouifen Intoniam, gegeuget , roelcbe an.
«742. mit grancifco ©litbaele Cdtare le leflier, ©larquid oon
SRontmtrail , oerbeurathet itorben.
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$. i *<it £cmn roti 0alagn<w.

35r<jtibelfe oon ©ontaut , JCxrr oon ©rttffcic unb Hupbe*
tp«» be* obmoebntrn ©afloni* VI. 4>«rn oon ©iron, unb
Gatbarmd oon ©alagnac, brittcr fobn ,

war Mn an. 1496.
bi* 1515. Königlich« Gamtn«.Juncfcr , unb (»tntrrliri von
iccner anbern gemablm , Stnna oon ©ourbon.WrneuiDac , un.
r« anb«n fcrmanbum t>on ©ontaut

,
£trrn oon ©alagnac

,

©nißac, Hupbcion, Caßefort, la ©roulTc unb HtabaiUan.

Sfcrfrtbc war Filter be* erben* ©t. ©lidjaditf unb Köuiglu
eher gebetm« Watb , in^lrictKn b«p bem Könige oon Waoarra
€ammft»4><TT/ wie and) Lieutenant-General in ber ©rafiVbafft

©«igorb unb Vicomte £imoge* , brachte bic ©aronie ©ala*
gnac fiudirt an fieh , fegte an. 15g). feinen lebten roi kn auf/

unb tiarb tn bem 90. tabre feine# alters. Von feinen finbern,

bie ibm Johanna / eine totster ©ertranbi ,
©aron* wn ©a.

iaanae , gebobren , finb Johanne* unb Hetru* m«rfioürbig :

1. Jobannc* oon ©ontaut, ©aron oon ©alagnac, Witter

Morben* ©t. ÜHicbaelti/ Königlich« ©taat*,unb geheim«
Watb / Lieutenant-General in fiimoftn , Hengort unb fluo««

«ne, (Daran. 155). gebobrrn, nahm auf jureben feiner grinal).

Im 3Rarg«rrtbd , einer toebter Wob«ti £utault , j£>errn oon
©rleebat, an. 159a. bie Gatbolifehe religion an« tiarb an.

1605. tu Conftantmopel / al* äbgefanbter , unb bintcrlicß ei«

uen cinugrn fobn
,
gtancifcumoon ©ontaut, ©aron oon ©a*

laqnac / welch« an. 1614. obnoereblicbet mit tobe abgieng.

a. 1 Hetru* oon ©ontaut , ©aron oon 91rro* , J£>err oon We.
benac unb Ceoefcat , erbte bie gütber feine# jetogebaebttn oet*

t«*, unb lebte noch an. 1649- naebbem er mit Clifabetba, ei*

ncr todjter ©embarbi, ©aron* oon 31rro* iu ©earn, unter

anbem Jacobum oon ©ontaut / ©aron oon ©alagnac unb

©reo*
,

gejruget batte. Derselbe mürbe btnrtb Hauiam oon

2>cj|in# etn Mttcr Jacobi oon ©ontaut 11. ©aron* oon ©a*
lagnac unbÄrro*, welch« an. i6$|. bie ©aronie ©alagnac

an Jobannem oon ©ouillac oerfaufte, unb ba er an. 1682.

ftarb , oon N. Hetri oon GHarca todjter , Ärmanbum oon

©ontaut, Jperrn unb ^Olarqiit# oon 9lrro*, nach fid) lieft. Die*

Derrbiirbte fid>mit fcnna oon Cftonbeau , welche an. 1686.

a \4 nnttroe üb« ib« beobe fbbne bie oormunbfdjatft führte ,

baoon b« dlteftt/ ürmanbtrf , fo (td) einen SKarquii oon $tr.

trt ftbrieb, an. 17 1?. geworben; bet lüngite aber/ N. oon

ftoutaut / beo bem Infanterieregiment oon la gorce Capital

n

genxfen.

5. IL Die ^errett unb (ßcafen *>on (Jabreree.

pftmo oon ©ontaut, ^>e« oon Ca*/ gjlarba.jne unb Car»

bontal* , be* oberioebnten ©aftoniö V. ©aron* oon ©iron/

füngerer fobn , bradtfe an. 142». bie ^eafcbajft Blbengue

,

unb an. 1435. bie ©aronie ®ramat in Dunco fauflub an lieb.

<Er beuratbete an. 1421. Ügatbam oonliuieeb in autreo, unb

aeugte mit ibr unterfcbieblitb« tinb« / oon benen bet durfte

fbbn, »ntoniu* oon ©ontaut L ©aron oon ©ramat/ ^>«r

Den SUbctioue, mit Antonio oon Carbaißac/ Aerrn oon SKonb

btun , einen taufd) traf , ‘Irafft brffet» « bemfelben bic £ert.

fdiajften du Ca* , ajlarbagne unb Carbonwl* gab , unb ba*

dot Cabrcre* , ©aitolrt, VialoloJ/ ©ofte* , les aRafleric* unb

SJoaueblanc befam. Von feiner gnnablin, gnarceüa du fiion,

bmterlirt « unt« anbern 'Jobannrm oon ©ontaut I. ©aron

oon ©ramat , 6«rn oon Cabrtrc* , «Ibenque tc. wlcber lieb

cn. 145 i. mit -örlanbe oon la «Koque.Ioorac ocreblitbk» unb

an. 1495. fein teflamen! maebk. ©etn dltefter fobn, «nto.

um* oon ©ontaut IL j^e« oon Cabcerc* , ©ramat tc. brura.

tbete an. 14«*- SWargaretbam oon Jean, unb uugte mU ibr

folgrnbe j. fobne: 1.) Der tüngfle; fcntomuj, mar ®rioc

au gumrl unb Concot*. a.) D« mittelftr , 9tob«tu* / 31bt

om ©t. Ciorabr ,
tourbean. 1564. |um Stfdtoffoon Conbora

ernennet , unb gefegnete an. 15*9. ba* icitlicbe. |.) Der dl*

tefte /
Saimunbu* oon ©ontaut , J£>err oon Cabr«c* ; ©ra.

mat , »benoue tc. toar Sttt« be* jföniglieben erben* , unb

Cantam üb« 50. mann oon be* Äbmg* garte. Cro«mdb[*

le ficb an. 1514. mit grancifcaoon ©onato*, grau oon l'en.

tour / unb nach b«en an. 1526. erfolgtem tobe mitfcnnaeon

Slurtole/ grau oon 9toufiUon in Ouerct»/ unb oon ^«tBe/

©arontn oon ©raniac. ÜRtt b« «ften befam « eine toebter/

^obannamoon ©ontaut/ meltbe an. 1540- fcntomu*/ jfxec

uon 37oatOe* unb iRoatdac ,
»ur gcmablin nahm , mit ber an*

bem ab« jeugte « folgrnbe 4. finb«: 1. ) Jobanncm II.

*erm oen Gabmc* , oon brm fogleidj. a.) 9iobertum oon

©ontaut/ fo <&rt©r oon ©t. Ueonbarb in Queren geroefen.

©abrieOcn , bie mit l'eonbarbo oon ©ribi«* / ^Krrn oon Vil«

lemaur , e«bcuratbet morben. 4. ) 3fabeB«tn / roekbe an.

*570. mit «Kitbaele oon «ftarac, ©aron oon «Dlareftang unb

^ontraiOe* , oermdblt roorben. 3e&t gebart tcr Johanne* oon

©ontaut IL Jj>err oon Cabr«e«, ©ramat unb dtouftiaon/

Stüter be* Äbmgl icben orben*, befanb ficb an. 1562. in ber

föladjt ber Dreur, unb beuratbete an. 157*- Ännam oon Cbe»

D<to/ welche ibm folgrnbe }. finber gebabr: i.> Jobannem

|1L ©rafen oon Cabrarc*/ oon bem bemad». a.)Carolum oon

©ontaut ; Jfxrrn oon i'oubrcffac unb ©rainat , welch« an.

1660. fem teftament machte/ naebbem « mit grancifca ,tu
wr toebter 2lntonii oon ®linut/ ©aron* oon Caft«a , 5. fob»

u unb «ne toebt«, ÜRartbam/ gejeuget batte , faoon tiefe

Sttpf.mKMi 11. Cbtil»

mit ©eorgio du Jiffet/ üttarqui* oon Orqueil / o«ebücbet ge»

wefen , jene ab« ßmtlicb ohne oben abgegangen. ?.) «n.
nam oon ©ontaut/ welche an. 1599. j&ectori fKenalbo oon

Durfort / ©aron oon ©aiairmont/ ebelicb bergelegf würbe,

jfnrb ootb« erwebni« Johanne* oon ©ontaut lll. ©raf oon
Cabrerc*, ©aron oon ?RouSiaon ic. war Äbniglirter Cammer*
Junefer / Caoitain üb« 50. mann oon be* Äonig* letb*garb«,

wie amt ©enefrtall unb ©ouoerntur oon Querer. (£r wur»
be an. 1611. in brn ©rafewftanb erhoben , unb o«rbli(bte

ßcb tweo mal
; rrftlieb mit Claubina , b«en oatter ^lon* oon

£au$i«e*/ Vlarqui* oon Xbemine*, ÜHarfrtaU oon granf*
reich gewrfen: berna^ aber mit üRaria oon gaba*, grau oon
Caieneuoe. Die erflere gebabr ibm 9tntonium gtanafeum oon
©ontaut / ©raten oon Gabrerc*, Marechal de Camp . welcher
an. i6|o. gjtargaretham oon ©icok |ur ehe nahm, aber ohn.

be«bt ftarb. ®lit ber anbern befam er i. lohne : 1.) D« uing.

fte / Cbriftopboru* oon ©ontaut , büfiete ber b« belagernna

oon lurin , al* Caoitain unter einem fürafji«,regimrnt ,
baß

leben eiu. a.) D« mittelfte , Jacobu* aianu* oon ©ontaut,
war anfang* Caoitain unter ben bragonern , naebmal* ab«
Canonicus bro ber Catbrtra(>fircbe iu Hart*

,

wofelbft « an.

>717. Decbant/ unb 31 bt oon ©f. 9tmbroife / an. 1721. aber

Hbt oon l'agno würbe. ?.) Der dltefte, Üntontu* gran*
cifcul oon ©ontaut , ©raf oon Cabr«c*

,

©aron oon JRoufiil.

Ion, ©cuormeur tu gtgeac in Querer« war an. 1676. tfö.

mglieb« Hage , unb o«mdblte ßcb naebgebenb* mit grancifca

du SHal / bat aber mit ihr ferne finber befommen.

J.Ä Jpie^rrrtn oon 23<rtffblunt> 0t. (Beniej.

Petru« pon ©ontaut 1 . £err oon ©abefol / be* tu anfan#

ge biefe* artieful* erwebnten {venrici / Jperrn oon ©iron ,

lüng«« fobn , lebte nod>an. 1255- unb bintcrließ ©aftonem
oon ©ontaut I. £errn oon ©abefol , welcher bem orte OTo.

Ii«e* an. 1298. unterfcbiebene frerbeiteu rerltebe , unb allem

anfeben nach ©aftonem oon ©ontaut II. £errn oon ©abefol/

leugte. Derfelbe flunb anfdnglid).> nebft feinem bruber ©egui*
no / bro Gbuarbo 11 . 5tdmge in Gngcllanb , in befonbenn an»

feben , unb war an. ma. nicht mehr am leben, ©ein fobn/

Hetru* oon ©ontaut 11. £rrr oon ©abefol, befdmbtean. 1(45.

bie Habt OTonfegur wib« bie CngrUdnber mit unerfebroefenem

mutbe / nahm ©ille:granrte in H«igorb mit fliirm ein , unb
machte' ßcb oon anf«n pldben mehr ilicift«. Cr bintrtlief

oon Hlargaretba de ©orn ©eguinum oon ©ontaut II. Wirt«/
jgierrn oon ©abefol , welcher Hhilippo Valcfio unb beffirn fob«

nt/ Johanni bem gütigen , wib« bie Cngclldnber gute bien,

fte lüftete / aber an. 1164. bureb Carolum benbdfen, jfönig

oon 9Iaoa«a , mit gift au* bem wege g«dumet würbe. Von
feinen lohnen , bie ihm CRargarrtba oon ©«ail grtofjren ,

jinb folgrnbe 5. tu merefen: 1.) Slntoniu* oon ©ontaut, Jperr

oon ©abefol, welcher in Garoli V. bienflen an. 1170. bie ßabt

la Uinbe nnnabm/ aber babep ba* leben einbülTrte. a.) He«
tru* III. S?txr oon ©abefol , oon bem foglricb. ?.) Clia*

oon ©ontaut, oon bem bie £etten unb GRarquifenoon^iaiite«

fort abilammen. 4-> Mmalbon uhb 5.) ©«nbartu*, wel.

ehe ßcb an. 1 1*9- in ©ourbeiUr* rniber bie CngrUdnber mit
groß« tapferfeit wehrten , unb ben ort erß nach ein« ?.

monatlichen belagerung üb«gaben. Jept . «webnter He«
tru* oon ©ontaut 111. £err oon ©abefol , (unterließ ber
feinem tobe, b« an. 1176. erfolgte, oon Gatbarina ©riborc,

Hetrum oon ©ontaut IV. ji>«rn oon ©abefol , welcher an.

H94.brn twifrten ben Königen oon grantfreicb unb Cngel*

lanb gefcblofTenen ßiUftanb mit unterfcbrieb, unb ohne eheliche

«ben ftarb. ©ein natürlicher fobn, Wicbarbu* oon ©ontaut/

Witt«/ j£>e« oon ©t. ©enict unb ©abefol, ben « mit Wi.
ralba oon la HIotte geteuget batte , war an. 1420. Gapitain

oon GRontignac , tbat brn CngeOdnb«n bin unb wieber grof*

fen abbrueb, würbe an 144t- oon Garolo VII. legitimirt, unb
lebte noch an. 1481. €t batte ßcb an. 1419- mit Johanna/
etn« toebter unb «bin GRanfrrti oon ©alagnac , jp«rn oon

©t. ©enict/ la GbapeHe«?tlbareil* , Cajal* tc. oercblid>et/

welche ihm jobannon oon ©ontaut I. ©aron oon ©t. ©enie|

unb ©abefol, £etrn pon Gaialtf ic. gebabr. Diefer war ber

Garolo VII. Gamm«>£err , pruratbete an. 1451. Hbilwram
oon aubußon, unb binterließ ©uibonem oon ©ontaut , ©aron
oon ©t. ©entrj unb ©abefol , Jfkrrn oon la GbapeUe.Stlba*

teil*, Witt« be* Königlichen orben* , welcher an. 15:4. feilt

teftament machte, unb feinen mit Glaubia oon ©alagnac er*

jeugtrn durften fobn ,
Jobanncm oon ©ontaut II. jnm «ben

einfeBte. D«felbe blieb an. «57*. oor WocbfUe, naebbem tx

mit grancifca oon Slnbaur ia. finb« «tielet batte, oou benen

ftrmanbu* imb ©ernbarbu* , Jbe« oon Campagnac , oon bent

§. V. ein mebrer*«u merefen. Der durfte, Ärmanbu* oon ©on.
tautl. Jperroou ©t. ©eniet, la Caoefle unb 9lnbaur, ©a*
ron oon ©abefol ,

Ätimenefcbe* unb Cfcodx , Witter be* or«

ben* ©t. GRicbaeli*/ war an. 1584. ©ouoerneur unb Licute-

nanc-Gcneral in bem Königreiche Waoa«a, machte an. 1591.

ft:tn teftament , unb b»’ ter lieft oon Johanna, einer todK« grt.

b«iü oon goir, a. fobB«/ <5üam unb »rmanbum 11. oon

bem S- IV. ein mehr«*. D« Ältere, Clin* oon ©ontaut,£crr oon

©t. ©eniet , ©aron oon ©abefol, war bro fern j£>er$oge oon
Bienen oon an. 15^6. bi* 158t. Gammer«.<>e« , unb würbe

bemach oon £enrico IV. jum ©ouoerneur unb Lieutenant-Gc-
Jp 2 ncral
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ncral in SearB , mir auch »um Sice.J?önigr ton 9latarra 5«*

ßellet. Sr temtiblle fid} an. «s84- mit 3acobinü, einer toeb*

ter grancifci ton Setbuae , SSaron* ton Xo/mi , unb befam
mit brrfelben nur »roeo tftdbfer , ton benrn Sei bie AltefJe , 3a»
cobina ton ©ontaut*0t. ©enie»

, grau ton SSabefol , an. i «94.

mit 3«banne ton Wontaut
, Saron ton ®iron , orrbeuratbetr,

uub toc an. 1 617. obnbeerbt mit tobt abgieng ; bir jünqße aber,

3uhtb ton ©ontaut<0t. ©enie»
,
grau ton 6t. ©mir» unb

Sabrfol, mürbe an. »61a. ©bilippo ton TOontaut , ©aton
ton ©rnac , {xrrn ton gjataiflrt, (belieb betgelrget.

5. IV. £ie Herren oon gansoc unb »Baulriac.

ftrmanhue ton ©ontauf.de-0t. ©enie» II. Jfjm oon *u*
baut) i'antac, ©auleiacunb 1‘oupiat, Strmanbi oon©ontaut,

Aerrn ton 6t. ©enie» , längerer fobn , lebte noch an. 164t.

unb bintcrlicj ton Antoinette de Sbaunac, grau ton San»

»ac in Qticra) unb ©auleiac in ©engorb ,
jo&umrm ton

©ontaut.de-0t. ©mir* , j^rrrn ton t'an»ac , ©auleiac unb

£oupiat, roelcber ficb an. 1628. mit grancifca ©aliote oon £o*

ßanqe*Fde-0t. 9lloaire terbeuratbete. Ber an* biefec cbe er»

«rügte fobn ,
Sartbolomäu* oon 0ontaut=de-0t. ©enie» , bet

SERarqui* ton £aniac genannt , fytxx ton £oupiat , ©auleiac tc.

lebte noch an. 170a. unb fr&tc, roctl ex ton feiner gcmablin,

SDlaria ©efonne Stomana oon lurenne, bte er Mi an. 1664.

bctqdegrt, feine fmber batte , fttner fcbroeßrr fobn, Öartbolo»

mdum ton Sßrcllrt, »um erben ein.

5- V. £ie irrten Dort £ampagnac. 9
Sernbarbuo oon ©ontaut»de-0 t. ©enie» , Jfxrr ton Catn»

paflnacr Ritter bei orben* 0t. OTicfcaelii , mar an. 157a. un*

ter bei König* oon «Ratarra Icib.compagnie gdbnbricb , unb

(unterlieft oon fiouife de 0t. Our* ober 0aintour
,
grau ton

Sampaqnac, Aeiiricum ton ©ontaut<de-0t. Werne*, JJxrrtt

ton Sampaqnac unb 5Xuffen, roelcber iieb an. ic94« mit 3t*

banna oon ©on* oerbeuratbete. Diefeibe gehabt ibm unter

anbern Jlrtnanbum oon 0ontaut»de-0t. ©eniei , J^etrn oon

la 6ftre unb *Ruffen , roelcber mit SRargaretba , einer toebter

3obannii ton ©lontloui* , j^errn ton la 6ene , bie er" fleh

an. 1610. bepleqte, Amricum ton ©ontaut.de-0 t. ©entc»

,

Aerrn ton la ©erre, »rügte. Biefer tereblicbte fleh an.i6jo.

mit üJlargaretba du SajTal.du-Srlgnac , unb befam mit ihr un»

terfebieblidje finber , ton roeldjen an. iöa6. folgenbe rtbne,

Snei oon 0outaut.de 0t. 0cme», jberr ton la 0erre,

net

,

j£>err ton 6t. Gpr / ®etrui
,
$err ton afflontlouii,

, 4>err ton Wontaut , unb 3tfKume0 , Jj)ttr du €(au»

iel.de-0ontaut , am leben roaren. , hift. gdneal.

tom. VII. p. 296- jaf.

(JVontaut, (3ubitb Cbarlotte de> ©rdfinton ®onneta(,
»arb gebobren an. 1696. 3 ^r tatter ifl ber an. 1741. noet» le»

benbe J^erbog 9trmanbu4 garolui ton SSiron , 9Jlar tcbaii ton
granrfreicb , unb bie mutter SWaria Antonia ton SVuitru

,

bei 0rafen Mrmanbi ton flloqent toebter. 0 ie mürbe brn 7.

merßan. 1717. mit GlaubioJlleranbro, 0rafen ton ©onnetal,

ber (leb bamali ali ©eneral in Jfaoferlidjen friegi.biemlen be»

fanb , termdblet , mit melcbem fle aber feine oergnügte ebe ge»

führet , fonbern meiden* oon ibm abqcfonbert gelebt. <gx iß

nactj ber »eit , mie aller melt befannt iß , »u ben lürcfen über»

gegangen , ben melcben er fld) nod) beßnbet ; irtoeb foil er je*

luweilen briefe mit ibr gemecbfelt baten ; miede bann nurnoeb
imep tage tor ibrem enbe ton ibm einige erbalten baben foa.

0ie ßarb ben 20. aprilan. 1741. »u $ari* im 4?. Wbre ibrrt
alter*, ißenealogifd) . bißoriftb« ttacbrtcbten , tom. II.

p. 967-

(Bonteriuo, ( 3tbanne*) ein jMiite, gebobren »u Iti*

ttn an. 1*62. mar be* Collegii »u Sgfjier* erßer Rcrtor, unb
tbat fitb fonberlirf) burtb prebiaten unb controperden bertor

,

mit et benn mit bem berühmten 3feformirten Cebrer, tyetro üRo»
lindo» infonberbeit tiel ju tbun gehabt , unb mtber ben fei ben

unterfebiebene tractate gefebrieben, in benen er »umeilen ben
nahmen <®b»iotbei angenommen. St ßarb »u ^ari* an. 1616.
ben 6. not. in bem *4. labte feine* altert, jlirgatnbt.

(fiontbarlo , ein tprann in aRauritanien »ur »eit be* Äaiv
fer* JußinianlMagni , roelcber, al* öalamtn Magifter Mili-
tum in Africa , unb Srcobinbu* fein Adjumftus mar , bie brtbe
im frieg unerfahren

, gelegenbeit genommen , bie flRaurita*
nier unb 9f6mifcben (ölbaten miber ben jfaofer aufiumiegeln.
Sr etftbretfle babutcb ben Mrrobinbum fo febt , baft er oor
angß in rin floßerlirf, barinnen trdeber »u fron termepnte,
allem ©ontbari* lieg ihn bureb ben «ifeboff »eparatum bo
reben , baft er ficb ihm ergebt , mir rt aber »u ibm fant , roi.

ber aQe treu unb glauben ermotben. Weil nun biefrt aufriib»
tigen unb gerecbttgfeit liebrnben leutben notbmmbig miftfaüen
muße, fo berebeten ffe«ttabanem btefe* mann* unftbulbigen tob
ju rachen. Biefer gab für? barauf brfiebl , ihn , ba er eben
auf einem febmaufe febr bejeebt mar , meber »u flößen , m<U
<be* benn an. t4«. geßbabe. Pncofua , IL 28. D* Ludntig ,
vita Jultiniani ftL 8. p. ??6. noc
(Qonuga , ( l'ouifa gjlaria ) jfinigin in ®olen , eine foeb*

ter Saroli pon (Hontaaa , Aerbog* ton ftetert unb »u
SRantua, unb tfatbannd ton Cothnngui t ßt warb »u ^ari*
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att t*4?. brn *. not. auf einen fonntag in brr Jtftrtglicbrn wJ»

laß.capefle per procuratorem getrauet , unb jmar mit Ulabiilao

0igi*munbo IV.jlönige in $olen. Ba de babin oerreifete, ®ur»

be (te oon ber SDIarfcbaUm oon ©urbriant beglcitrt ; ton tief«

reift unb ma* babep torgefaüen , bat Mr. le i'abourenr eine

genaue relation gefebneten. Bieft Königin roarb bftnacb

|u Srarau ben 26. iulii an. 1640. gecrönet. SRadj ber banb

termdblte de dd) roirber, unb »mar nach rtbaltcner btfpen»

fötion ton bem $apß 3nnocentio X. ben »o. mao an. 1649.

mit 3cbann Saiimtr, bem bruber be* ^önig* Ulatuölai , meliber

aueb Äönig roarb. Bieft ^rmbeftm mar übrigen* febt fromm,

ton einem bunbbringrnben oerßanbe, unbbeberht, fo ba| d«

bflert in gefährlichen »eilen ihren ®oiniftben Sßagnaten nnb

ben Äinigen ihren gemahlen mutb ein|ufpr«b<n unb ratb |H

geben mußte. 3a ba* lanb batte ihrer flugbeit faß allem ju

terbanefen , Nif ber friebe in temfelbrn mteber bergrßeürt itor»

ben , melcben bte rebellen unb ecbmtbrn fo febr gefloret bat*

ten. 0ie ßarb au einem ftblagfluße »u Warfcbau ben 10,

mao an. 1*67. unb marb in ber firdje 0t. 0tant*lai ju ?ra»

cau betgrftbet ; btntcrlirft aber feine erben.

(Bonsaga , ( gerbinanbu* ) ein berühmter ©etteral Ca»

roll V. mar rin fobn grancifci II. ®?arggrafen ton 9Rantua

,

unb an. no«. gebobren. 0rine erßen bimße tbat er an. itt2.

in Ungarn , befanb fleh hierauf an. i|)6. bet her ianbuna in

^rooence, mar auch bro ©rignole gegen bie granjofen gliicf*

lieb / unb marb in eben birfem iahte ton ©ebaßiano SRonte»

cuculi , roelcber ben Baupbin grancifcum mit flifl tergeben,

baft folcbe* umrr alten anbern auch auf ftine orranlaiTung ge»

ftbeben fet, befcbulbiget. 9ln. 154?. commanbirte er in ©ei»

bern , unb belagerte hierauf t'anbTeci tergeblicb. 31 «. 1^44*

mar rr KanferlicberSSeoollnidcbtigfeT bepbrn tractatenju Sreft

pi , unb befam ba* ©ouoernement ton ÜRaolanb. Sr nahm
an. 1947. naebbem 'Uetru* £uboticu* garnrft, £er&og rea

©arma , mir man fagt, aufanßiftm , ober bod) mit torroiflei»

be* ©on»aga rrmortet roorben , ©iacen»a ein , fiel bitrnäcbö

in ba* ©armefanifebe, mo er an. i<ei- übel tjaufetr , unb©ar»
ma, roiercol timfonß, bloguirte. 3« eben biefem labte lieft et

bir graniödfcben folbaten , bir jicb beimlicb in ba* jC*^*!*
tbum ©arma unb in ©liranbola einftbleicben moBtcn , nmor»
ben unb erfäuffen , melcbrt bernacb *u einem neuen frieg mit

granefreieb anla* geben half- An. ^4- marb er , meil aflent*

halben flogen miber ibn rtngefommen , unb ct in terbaebt ge*

ratben mar , baft rt dd) »um Aerrn ton ©larlanb aufmerßen
moUte 1 au* biefem A'n0odt^unt berufen , unter bem
tormanb , baft er ba* commanbo in ben ftieberlanben überncb»

men folltr. Sr befanb iieb eben in bieftm jabre nueb in bet

fcblacbt.beo 9fenti, melcbe bie tfapftrliiben, bie feinem ratb nicht

folgen roollten , oerlobreu , unb au* ber er felbß mit genauer

notb entfam. Sr foOtr hierauf ton feiner auffübmng in bem
ÜRaolänbifdjen reebenfebaft ablegen , unb ob rt mol be*fflBI

»u feiner förmlichen unterfuebung fatn , fo batte bocbbrrjfap»

ftr ihm feit biefer »eit feine gnabe ent»ogen , baber er , nach»

bem er fld} an. 1977. in ber ftblacbt bet 0t. Qnmtin btfun*

ben , nnb abermal tergeben* geraden batte , baft man fleb ben
erhaltenen lieg recht »u nub machen möchte, au*terbruft fronet

roarb , unb halb barauf im n. jabre feine* alter* terßatb. Sr
mar ein tapferer unb rerßänbiger ©eneral , habet über alle

maßen geiBig. S* bat aud) be*megen her jfatftt , al* et ab*

gebanrft, feinem fobn ©bilippo II. geratben , haftet »mar bet

bem ©onjaga deb in allen miebtigm hingen ratb* rrbolrn ,

aber ihm nimmermehr einige* ©outernement geben foUte.

3ulianu* ©oftlini bat ba* leben bieft* Amu an. i»7*-

ffilatlanb in 3taiiäniftber fpracbe brrau* gegeben. Sen feinen

naebfommen flehe ben gefcblrcbt*,arricf. cßuaflaUa im Srrtco*
Seriftor. btflrr. Carpli V. Thnan. reftit. Danit/, tom. V. VI.

(Bortsaga , ( grancifcu* II. ) ffllaragraftoniRannia, auf
bem Aauft 0on»aga, mar gnberici I. fobn , unb rin brrübm*
trr Xrieg&Aelb- Bir Scnetianrr tertrauten ihm , ungeachtet
feiner jugrnb, ibrr armer an , ba er fid) in bem treffen bro bem

K Jaro, ober, mir rr ton ben granjofen genennet roirh

,

^ornour, febr mobl hielt. 9?acbgebenb* bat rr forool brn
Bcnetianern , al*bcm Atr&ogeoon ©latlanb unb brm Könige
ton Sleapolt* gebient. SnM ich brachten ibn bie gran»ofen auf
ihre feite , unb £uboticu* XU trug ibm in bem friegr miber
bie ©panier um 9?eapoli* , ba* commanbo auf, meil rr aber
torbtr immer miber granefreieb gemeftn mar , marb ibm nicht
getrauet

, unb gar fdhulb gegeben, er rocQr bte ftinbe nicht
beißen. SU* er big merrftc, ßellte er ficb franef, perlieflatfo

mit manier bie armee, unb im auch bie 3taliänifchr reutcrep
nach iieb. Amauf iß er Äatfert tDIarimiliani I. unbbc*©apftf
3ulii II. ©eneral , auch Gonfalonicr be* Kirchen « 0taat* ge»
roeftn, ba er fleh beim aQeieit oerdäubig unb tapfer erroirfenf
unb fonberlid} burd} ftine groftmutb unb freuuMicbfeit bie fol«
batenju geminneu gemuftt. Sr ßarb an. 1^29. unb bmterlie§
bret (ohne unb breo töcbtrr. Gnicciardm. II. fegq. Sarcti hift.
Alant. Pojj'evin. hift. Gonzag. Mimair. da Cmn de tltn/ie.

(Bottsaga , ( gtibericu* ) rin fobn griberiet 1. Aerbog* t>oe«
RJlantua , marb naeb brt tatter* tobe an. i <40. gebobrrn, unh
unter brr tornumbftbajft ftine* teuer* be* Sarbinal* A^cuti«
©onjaga mögen. Sr ßubirte »11 Sotionirn

, unb marb auf
brt gehabten j^ercultf torfprud) , ungeachtet dd) terfebiebme
megentx* gnbmci jugmb mibcrftbtcn, au. »s*j. »um Sarhi*

ual
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Mf gemacht, ßatb aba falb barauf an. tf6f. Sr Wirb ge*

mrmig(id) ba Sarbinal oon SHontferrat genannt F#Jfevimut ,

hüb*. Gonzag.

l&onsaga , ( ^tibericn« II. ) attÄ bem £auf« ©ontaga, a»
fier 'IÄarggraf, unb bemact) erlitt £>erbog oon Dlantua. Sr
war Sranafci II- fehn» an. noo. gebobren, unb folgte bem
•atter in ba reqierung nn. i*iq. tbat ctf auch bemfelbeu in

tarierten unb frieq^ . wißenfcboßt nach ; baba «r een Feone X.
unb ten ftlonntinern tu ihrem ©eneral gemacht warb. ?ln.

u 16. trat er mit ben ftranjofen tn «in bünbni« , ungeachtet «r

bi«b«ro bem JTaofer gebienet batte , menbete jlcb aber bernacb

wuba auf bie Jtaoferlicb« feit« , b«roirtb«te Garolum V. an.

Kto. (u JRantua , ber ttm bamal« tum £>er&o<i erfldrte, ibm
auch an. ff b« entlebigte gttontfcrratifcb« «rbfdjaßt wegen
feiner gemablin «Wartha Daläologa »ufpracb. Sr fiarb an.

1140. uab eerlirfj btto f&bne. Gukciardmus. Sucai hillor.

Ma.it. tojjevim. biß. Gonzag. Mtmotrtt dti Court dt I’halte.

(Bonjäga, (£annibalobaffrancifai« ) welchen nahmen
er occmutblich , ba er ein orbentmann worben , mit bem er»

#en eertaufebet haben mag, war ein fobn Saroli 0on»aqa

,

SRarqurt eon ©ayuolo , unb ein febr oaßänbiga unb gottfe*

hqa Drdlat. Sr warb Weneral be« 3rnncifcana,orbfn« , be»

tarn ferner ein $t£tbum in 0tdlien ,
unb fa« &ifitbum Da»

wo
, 41014 hierauf al« Nuncius nach ^rancfreid» , wohin et

brn Gart mal. Legaten jUeranbrum eon OTebice« begleitete, unb
worb mlc$t fcneboff oon SRantua. Sr fiarb an. i«»o. im
71. iah« feine« altert , unb febrieb, wie ^aüaoorb in bibl.

ctmof. oon ihm melbet, ein wertf de Originc Seraphicx Re-

ligionis Francifcam , ejus progreilibus ; de Regularis Obfcr-

antii Inrtitutione , Forma Adminiliradonis & Legibus Or-
dinis . Stom 1^87. in fol. SJenetug 1607. S« b«t ein geroißec

Doae«munbu« fein leben betrieben. UgbtDtu
, ItaT. face.

10m. 1. p. 874-

(Bonjales, ober (Bom;aIwde Saßiglio, (3©bannrt) war
gefahren bm 24. inmi an. 14)0. tu 0abaqun ober 0t. jyacoub,

an Äbmqreiebe Feon , in ber proointt ilßurien. Sr warb oon
ben HRüncben an« bem orben 0t. ©enebicti aufaiogen , in

anem floßer , fo ilobonfu« III. geßiflet , weither König in

Fron amxfen, unban. 84?. tu realeren angefangen bat , beo

nelebem anfang a böfrt unb gute« qetfan ; ba er einer feit«

ber religion fetiene auttubelffen , inbem er bie firchen tu 0t.
3aqc in ©ailicien, juOoiebo unb tu Üflorfla aufqerichtet, anbe.

rrr Kirt aber bie graufömteit beqienq, unb, um feine bruber oui

bem weq« tu räumen, ihnen bie äugen autffleebm lief. 3obann«6
Pomolrt bane faum fein« flubten tu enbe gebracht , fo rrkI»

femirte ibn fein oarter fehon tu bem bienfl ber tirehe tu Der»
nüle , worüber er Datron war. Da aber öontalet biefe Dfarre
aiminebmni ilch nicht oerfleben wollte , fo fuehte er ibm rin

ganomcat , ober eine anbere geifiliche würbe in ba Satbebral«

trthe tu ©urgoi , in welchem abteben er 3©bannem tu bem
Reichen Ätrbcnfo oon Sartbagena fehieft« , welcher ein lohn
%cc.li b<4 berühmten SKabbinert mar, ber aber oon 0 t. 93in»

ce*o 'Semere tut €brtflli«h«n religion befebret worben.

Der Siifcbefl bcbiente Reh für ben anfana '^obanni^ in feinen

ftefratan aeihäötm , unb gab ihm ben oefebl, feine allmofen

öii«;mbeilen. >bannrt betrugt« bicrinncn fo oiel liebe unb
mi[leiten gegen tu bebürftige , unb tbeilte fo reichlich autf ,

1*öc feint imsqöma babeo anlag nahmen, ihn antuf Ingen ,

bog er ia enwortiheig in bie fach« fltbe, unb baburch feinen

<)errn halb in armen tagen bringen würbe : SMein 9lIrbonfuJ

oon Sarfbageiia , anftatt biefen obren.bläfern ein geneigte^ ehr

sa geben , beteigte barum nur mehr boebachtung für Slonja»

Vq ,
unb machte ihn barauf tum Drtefta , unb oerfab« ihn beo*

»eben mit einem guten Sanonicat tu 3*urgo$. ®alb banach
fcrben ihm feine eltan , unb einet feina nettem. Sr tbeilte

buaaf mit feinen gefebmißera ab , unb gab ben (heil, ben er

fr ich beiogen batte
,
imrora oon feinen fchweftan. 9?ad>

t<idn bitete a beo bem ^ißhoff oon feinen firchcn.bebtemm»

ga ab , unb fragte um erlaubmtf beo ihm , fleh {ur rub« unb
m he nnfämfeit tu begeben. Da a inanaben erlaßen worben,
pafiate a ßcb in eine capetle tu 0t. 91g«tba, ben bienfl

bev ferfelb« ju oafeben; (rt war aba biefr tirch« auj bem firch»

frtel fiter ba Dioeces %urgotf , unb «bebefTen burch ganB 0pa«

mm in großer bochaAtung , bieweil rt eine gattung freoftatt

war , ba fich ein mann, welcher eine< laftert angeflagt würbe,
purgircn fonntt , wann er in geaenwart aUa umftebenben be»

tteurte, baß er unfchulbia feo.) Jobannrt ©ontalei betuchte öf»

Itri bi« tirehe tu ©urgo» , fo bm 9Uigti(hnem gebäret, unb in

brr oorßabt liegt , fonbalich aba bdtete a unb hielt ßcb bftert

wr bcm crtidpr auf , welchrt il miraculofo genennet wirb

,

unb oon beffen rerwunberlicba erfinbung ße folgenbe gefchictjt

cnchlm. Sin büraa oon ©urgrt ( fagen ße ) war baeitet tun

|cr fee in bie 9iieberlanbe tu oerreifen , unb fbat bep biefer

gelegtnb«it ein gtlübbe, wenn feine reife würbe glüeflief) auifcbla.

B, in Nrt Äugulhner.tlofter ein« ocrebrung ju machen. S5ep
rr jurucfTunft traf ti ßcb , baß er in ein entfrBlichr* unge»

w«ca üel , wdbrenb welchem er fein obgetbane# gelübbe jn

emruan ßch bie müh« nicht bauten ließe : ba nun ba0 ungewit«
trr gcftiDet war , warb a eina fifte gewähr , welche a auf»
Rat. unb ein andftr oon eina fonberbarm fchinbeit bartnnen
fsaS, welchei a jur bancfbarfeit ben Äugußinern tum ge»

toacfe gab. Da nun Johanne* ©onjalti auf nnm tag bep
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biefem crucifir bdtete, nabet« ßch ein lahma ja ihm mit fei«

nen ftcl^en , unb bat« bülffe unb ein aßmofm oon ipm. @ou*
talet bat Datf crucifir für ben elenben frippel an, unb a»
hielt, wie bie bißorie fagt, ßinegefunbbett; ba arme jurbanef.
barfeit miebmete fleh bem bienße biefe« creubrt , unb tbat feine

profeß in bem nrmlichen Slugußina » (loßer. Stwa« t«it ber»

nach gieng ©ontalej oon ^urgo« nad) 0alamauca, uubpre»
bigte bufelbß in bet firch« 6 t. Scbafhan : ba Rektor unb
bie übrigen SoOegialen oon 6 t. ©nrtholomdi , welche ip biefa
Dfarre 0 t. 0«baßian emoerleibet waren , mürben fo erbauet
an« feinen prebigten , baß ße wünfehten, ihn in tbrem Collcgio

tu haben , unb trugen ihm tu bem enbe bie oerwaltung ber

capeU« an. Sr nahm rt an, hoch behielt a rt nicht lang, fon*
bern oataufchie biefen btenß halb mit einem wichtigem,
nrmlich ba Dr«bigrr=ßeDe tu 0alamanca, welche ibm un»
Idglich« mübr unb arbeit oaurfachte, unb fonberlicb gefäbr»
lieh wat , bieweil er jweoen factionm prebigen, unb bie»

felbe fich tum tief tu legen ermahnen foDtc , ba rt bann bftert,

anßatt be« frühen«, wutenbe wiberbefjer , unb unter ben bep.
ben auf einanber töbtlich erhipten partepm blutige fcharmübcl
unb wtlbe lärmen qefr$et. 3wep große gefchlechta , nemlich
ba« oon ÜRantani unb ba« oon ÜRonrop , batten bamal« bie
oberbanb in ba ßabt. 3mep brüba au« biefem ledern fpielten

auf einen tag eine parteo ballen mit tweo brübern au« bem
erßen gefehlrchte, würben beom fpielen unein«, unb fchlugen

fich. Die twen DIantani behielten bie oberbanb , erßacben bie

jwep grbrüber DIonrop , unb flüchteten fich biaauf in Dortu*
gall. SJlaria de SJIonroo , bie multa ba twep afcblagenen,
tonnte fiel) über btefen oerluß nicht trößen , unb war brtwraen
auf eine graufame mache bebacht Diefem tufolge, fa ße in erfab»
rting gebracht , wohin fich bte (wen grbrüber gjtanjani geflüchtet,

oafammlete fie ihre freunbe unb anorrwanbte , unb aflärtc

fich bep ihnen, baß fie e« für unerträglich hielte , ferner tu I«•

ben, wann fie nicht ba« her? haben mürben bie mach« für fie au«»

(

uüben
; ba fie ihr angelobten , alle« tu wagen , machte fie fid)

elbßen tu ihrem baupt, biefe fache tu führen, unb orrfüqte

fich in ihrer begleitung in ein borf an ben Dortugießfcbengren»
fan , wohin (ich obaemelbte twep Sßanjani in ficherbot begr»

ben batten. 0ie beßach biaauftwep tneebte , welche tu nacht«
ba« bau«, inbem fie fleh einguartirt batten, eröfneten. 2Jlan ließ,

(b halb man in bem baufe war, bie tbür be« gemach«, morinn fie

fchliefen, aufbtechen , unb bi« entrüßete mutter wagte fich felb*

flen mit fech« ba brrbbaffteßen, fo fie bep fich batte, hinein

,

ließe fie burch oielfältige bolchcn^ßicbt amorben , unb ihnen
ernach ba« baupt abfehnaben , welche« fie fobann al« ein

ege« . »eichen felbß auf twep piguen geßecft tu ben übriqm
mit.oerfchwrirnen in ihr quartia brachte. Diefe blutbürfiige

tbat «rweefte tu 0alamanca ein folche« fena, al« femal« eine«

gewefen iß. Da fämtliehe 9Cbel unb ba« oolef tertbfilten ßch,
unb hielten e« einige mit benen 3Ran|ani,unb bebauaten bie twep
meuchelmörberifcher weife entleibten, anbere mit benen OTonrop,
unb batten erbarmung mit ber betrübten mutter ; e« gab be«»

wegen oiele fcharmüpel unter broben partepen , unb würbe ba«
Mut,bab noch oiel großer worben fern , mann nicht jobanne«
©onialei faßelbe in etwa« gebemmet, io tulcßt bie partepen tue

rub« aefetjet hätte. Die arbeit, fo er Drtwegen hatte, oerurfadjte

ihm franrfhnten , beßwegen, beneben baf er fd)on «uoor febc

rohe über (ich felbßen gemefen , tbat er ein gelübbe, einen

9R 6nch« • orben antnnebmen. Darum, fo falba wieber flefunb

worben , awebltc er ba« Slugußina « floßer tu 0alamanca ,

welch« SDtöndje febon feit an. iioa. fafelbß foBen gewefen
fepn , unb an. 14*8. burch ben P. Johanne« oon ©alamanc«
reformirt unb tu einer f«br barten regul finb angebalten wor#
ben. 0ie batten ein ieba in feiner »eQe nicht« al« einen ßrob»
faef unb »wep beefen ; ihre rbefe waren oon febr grobem tu the,

ohne b*mber barunta »u tragen. 0ie pflegten oon SMerbri*
ligen an bi« SBeobnacbten tu faßen , unb fiengen iba faßen
bep ba Quinauagdima an. 0ie aßen be« mittmodj« faßen.fpei*

fen, unb borften »war fifcheeßen, ßefinb aberbaberum forar,
baß fie baen nur febr feiten tu foßen befamen. Johanne«
oon 0alamanca batte eben aßgeinelbte reformation tu enbe
gebracht , unb war Drior in bem floßa, ba ©oniale» fich ein»

fleiben ließ. Sr erhielt auch bie einfleibung, ohne baß a aüa
faßen unb anbera caßepungen wegen , wie e« bep anbem No-
vidis »n flfßheben pfleget , auf bie probe gefettet mürbe. Doch
wollte a burch alle Übungen ba bemutb paßtren , unb jeigte

einen folcben untertänigen unb blinben grherfam , baß a furg
nach feina profeß fefan tüchtig gehalten würbe, bie Novicio»

»u untariebten , worinn fonßen nur bie alten unb feit langem
wohl geübten 2R6nd)< ßarcf genug gehalten maben. 2Be»
nig monat hernach würbe a tu in Dcfinicore ber proolnB ge«

macht , unb nahm auf ßd> bie 0nperiocen in ben particular»

bäufern ba «ugtißma tu erweblen, ibrr orben« , reguln in

ba obferoanb tu falten, unb fich ben barinn nachldfliqen tu

wibcrfepen , unb fie burch bie regul wieber aufben rechten weg
»u leiten. Stma« tett hernach fiengen obgcmelbte oerwirnm»
genwi«t*ran, unb foßete c« Johanhem abermal einen gehop-

pelten «tut, um benfelben einfalt tu thun. Sltif einen tag, ba
ain biefem frieben«,wacfe begrißen war, brohete ibm einer

oon ben auftübrern ihn umiubriiigcn ; a aba ließ fich nicht

fehreefen, fonban ließ feinen prebtgt,ßnhl oor beßelben bau«
tragen , ßieg hinauf, unb rebete mit fbleba ßanMunb herbhaß»
tigfeit, wie auch mit folchcc macht unb etnbruef ba« oolef an, baß

£ i ec
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« br« ben weißen {u&örern rin« febnfudrt nnd> brr Weben*,
ruhe erwecfte. ©er aufrübrerertörnte fiel? über biefed $rcbi*
gerd unerfetrorfenbeit , unb febiefte bedroegen bemafnete au ihn
ob, um ibm badftiOfcbweigeii aufiulegeu, ba fie aber ju ibm na.
iKten, würben (ie burd) fein anfeben gleiebfam gang entfräff«

tet , tinb baten ihn ebenber mßänbiq mit feinen prebiqten ein*

(Ubaltcn , aß baj Re ibn rob unb hart aniufabrtn bad berg

gehabt hätten. Sd gefihabe aber noch mebrmald , bafi feine

bergbafftigfetf ibm bcrgleidjen gefabr jugeiogen bat. ®on
©arffftd d'Stloarej oon Xolebo bat ibn auf einen tag nach ülba,
einer fleinen etman rier ßunben oon ©alamanca abgelegenen
ftabt, iu geben , unb auf ben tag, ba fie ibren Patron feuerten,

bie prebiqt iu halten
;
ba er oernommen, bafi btefer rterr üfjr

fdcbtornig unb heftig märe , unb in feinen J^rrfdwften ein«

ttmimfcbräncfte gemalt audübte , fo brachte er in feiner pre.

bigt ein, bafi bie £«ben #erren ihre XWifallen lieben , unb Re aJJ

ftnber , nicht aber ald ihre fclapen tractiren füllen. ©on ©ar.
liad d ‘

3llrare< nahm edfebrübel auf, bafi Joganned (Mongolei

oon biefer matene qerebt hätte , brebete auch , foldxd an
ibm {ii rachen, unb fehiefte ibm tu bem enbe, ba er tuicber uerreu
fete , {tueo tnänner nach, bie ibn auf bem Wege übel tractiren

foOten ; ba Re Reh aber ibm näherten, gcfchabe ed, bafi bie pferbe

feben würben, unb iu Reigen anfiengen, fo bafi ed ben reutern un.
möglich geivefen, Johanuein unb feinen freunb tu erreichen

;

ivediuegen Re genötbiget morben, abiufteiqen, unb ibn iu fufi um
»erieibung tu bitten. ©ie trabitipn melbet noch weiter . ®on
Äluarei habe hieraufbin imleibenliche febmergen gefühlet , unb
lein auber mittel geroufit, ald ben P. Jobannem ©on{ale{ tu

Reh tu berußen, unb ihn bemutbtg um Dcrtetbunq unb ©Ott
für feine genefung anttiruffrn , tu bitten. ©er Pater that ed

auct) , unb erhielt ed , unb ber ©roffe machte feinem floRer tut

banrfbarfeit reich« gefebenrfe , worunter noch ein reicher pelg.

toef gewirfen wirb , unb tum roabrteichen biefer gefchichte bie.

nen foD. Stlfo fuhr bet Pater ©ontalej fort , aUe lafter auf
bad bfftigfle unb frepmütbtg ben großen unb fleinen tu beftra.

fen , unb mar auch nicht weiebbetgiget gegen Reh felbften , fo

rr bie geringften fehlet unb unooüfommenbeiten an Reh fpürte.

Sr beichtete bedmeqen öfterd tmeo bid breninal bed taged,

unb nahm fetned ©upenern barüber ibm gemachte harte be.

lüchtigungen mit größer bemuth an, trachtete auch möglich!!

,

burd) nicht mehr rljun , feine reue unb mabre buffe ju betrugen,

©iefet tugenben wegen wnrbe er tweomal tum $rior in ©a»
lamanca rrwcblet , hoch erfreute er Reh über birfe erhöbung
feiner anbern urfaeb wegen, ald bieweii er babureb mehrere
gemalt unb anfeben befain , feine liebe gegen feine mil'brüber
audtuüben , unb bie feblbaren ben ber genauen obferoanfc ih>

rer regul tu balten. Sinßen warb er burch bad gemeine ßabt.
gefebreo einer unuetnlidjrn liebe mied gewtffen JRitterd mit
einer mngen wittwe belehret ; ba nun biefed in ber ftabt große
örgernid gab , marnete er fie benbe ind gebeim biefe gemein.K {u unterbrechen. ®a ed aber auf biefe weife nichtd ner.

i wollte, lub er fie in eine feiner prebigtm gang höflich

ein , unb ba Re erlittenen , rebete er mit folcher frafft non ber.

gleichen unglücffeligen oerbinbungen , unb brachte ben -Kitter

babureb ju einer reue nnbiumeuifibluße, banon abtufteben; ec

hielt auch fein porbaben bermaifen, bafi erben Pater befuchte,

fi<t unb feinen wanbel beffelbrn anleitung anbefabl , unb auf
fein anratben Reh be« ben Sluguftinrrn jü ©alamanca einflei.

ben tu laßen , ben oorfag nahm , wo er auch müref lid) bie

{unten feiner jugenb nachmald bie übrige {eit feined lebend
burch abbuffetr. ©ie wittwe aber war nicht fo bafifertig

,

unb warb oielutebr fo rafenb über biefe änberung ihred gelieb.

ten , bafi Re fid) an bem Pater auf bad mercfltcbßr tu rächen
fchwur; biefe brobungen waren nicht umfonß , unb bie wür.
cfung erfolgte halb barauf. ©er gute Pater warb bepm altar

burch eine boßie oergiftet ; cc fühlte fobalb eine große mau
ligfeit, unb ba er feinen folchen argwöhn batte , fuhr er fort fein

amt {u oerfehen , bid er enblid) ber fiarefe bed etngenomme.
nen giftd weichen , unb oon feiner oerrichtung abßehcn mufte.

gab feinen getßaufben 11.iun.an.1479. in bem 49. iahrc fei.

ned alterd. ©ie wittwe, welche ibn oergiftm laßen, erfenne/e aber
halb barauf ihr lafier , unb erhielte atid) bie oergebung burd)
eine fonbetbare gnabe , bie ber ftetbenbe Pater berfelben noch
in bem lebten augenblicf oor feinem tobe foü erhalten haben,
©er {ulauf bed polcfd war außerorbenllid) be« feiner lrtd)<be«

gängnid, unb foOen be« feinem grabe umrhlig oiel franefe ge.

funb worben fe«n. ftcrbinanbud Catliolicus unb Carolud V.

hielten um feine canonifation , lener be« tUeranber VI. unb
biefer ben tyaulo 111. an , unb tybilwpud 111. wieberholtc
bad nemliche begehren be« Elemente VIII. ©iefed Paterd

lebend » lauf ift unter anbern befebneben worben non bem
Prater Slicolaud SKobinud, einem jluguRinet . «Dlönch , unb
Doäorc Theolo^iie ber ^Vorififcben ^acultät , «nb in . biefer

Rabt an. 169a. in 12. gebrueft WOCben. Journal atiSavunt
,

tom. XX. p. 6x6.

(Bonjalc3 • ( Ibhffmd ) ein ©panier , unb ©eneral über
bie Jefuiten , welcher |u 3foin ben 24. cct. an. 1705. qeflorben

ift. hat bie tneonung «on ber Probabilitate . welche pon
pielen oerfocht» worben , {u wiberlegen getrachtet , unb
bannnen fonberltch feine orbend>brüber angegriffen. bat
hierüber, ba er fchon ©cneral gewefen, an. 1687. {U 5Kom rin

wercf bruefen [affen , unb bannuen geieigct , bafi biefe mepnung

900 gor
nicht überhaupt in feinem orben angenommen worben ,

roedwe.

gen er auch einige authores oon feiner ©ocirtät angctoqen,

welche berfelben glnd) ihm nicht bengepflichtet haben. <>ernach

Wiberleget er bieielbe mit ftarefen grünbtn , leboch ohne bafi ed

fchemet, ald wollte er bemrnigen übel , welche hierinnen anbetd

ald er gebenefen. Uber bifi bat er noch einen tractat wiber bie

propoRtionen ber «erfammlung ber firanjöfifcben ©eiftltd)feit

gemacht, welche an. 1652. gehalten worben. Du Fm, bibl.

auth. ecclcf. farc. XVI

L

(Boob , ( Xbomad ) ein (Engeflänber, war Dortor Theolo-

giae unb Maplter Collegii Balliolenfis {U Orforb. Sr bat

einen Dialogum oon SUbeiften unb anbern fefiern , unter bem
titul : Firmianus AndfDubiuntius , wie auch eine fleine i'ogtc

in feiner mutter>|pradx gefebneben, unb ift an. 167g. ben 9.

apnl gefforben. Wood.

(Boor,' eine fleine ftabt in Ober.^ffel. ß« ütgt in bem
länblem Iwente, gegen ollen oon ©eoenter , wooon de bepna.

be 10. mellen entfernet iß. 3n brn friegen ber pereinigten

iSroomgen wiber Spanien würbe biefe ßabt , welche burch ei»

ne atabrUe befchüfiet wirb oerfebiebene mal eingenommen,

©rofi aUgem. ^oll. üericon.

(Boot , ( Ärnolb oon ) and ber ©raffdjafft 9Renrd gebütu

tig, war Magißer, wie auch Candidatas Theologie, ©en 7.

fept. an. idu. bat er erlaubmd befommen, wöchentlich «we«»

mal über bie Philofophiam Praeticam {U lefen. 9ln. 16)8.

ben n. ml. bat er aut ber nru.angericbtrtcn hoben fcbule m
Utrecht ben titul eined Hrofefloris extraord. erhalten , unb bie

«Dbilofophie gelebret , boeb nur bid ben 8. oc«. eben beffelben

labtd , ba er biefed amt nieberaelegt , unb ton bem bringe«

oon Oranien mm l'anb.iKeritmeißer, «Richter unb l'eben-gcbrci.

ber ber ©raffchafft SDleurd befieüet wnrbe. ‘3n biefen ehren»

ßeUen iß er auch geßorben, naebbem et Difputationes Echicas,

unb Collegium Difputacionum Philofophiz Practicz beraud ge»

geben batte. Cajp. Burmanni Traject. erud.

(Bor , ein Königreich unb eine prooinfi in bem OTogoli*

ftben «Reiche , lenfeit bed ©anoid gelegen
,
{Wifchen bem lanfc

Kanbiiana, ®itan unb ber großen Xartaren. 3Ran Rnbet eine

ßabt aüba, bie auch ©01 heiffet , unb ber b«upho« bannnen

Iß. Maty , Diät.

GORACHOUOÜAS . oölcfer in bem lanbe ber Safferm
Welche gerabe gegen bem ffapo de bona Speranza über liegen 1

ungefebr 4. ober e. ftunben pon bem fort, fo bie Jpoflänber ba»

felbß gebauet. 3h« macht beßebet aud 4- oh« ^oo. mann

.

welche bie waffen tragen fönnen. 3br Sapitain ober Ober*

hattpt iß {um unterfdjeib oon anbern mit einer gefchmierten

rinb» baut gelieret, wrlcbed bebeutet , bafi er ein reicher fiirt

fe« , unb ihr ganger hanbel beßebet aud großem unb fleircm

Piebe. «Wan nennet Re fonßen auch tobaef . biebm. De /«

Croix
, relation de l’Afirique tom. IV. Toont. CornriOty Dkt.

Geogr.

(Bocbon , ( ©eorgiud ) ©raf pon #untle« , war dn fob«

3obanmd ©orbon , unb encfel Äleranbri, ©rafen oon puntle«.

fin. i^{6. warb er geheimer JRatb , unb ald ber König ja*

cobud V. (u PoD{iebimg feiner beuratb nach Rrancfreich 8i««8i

warb er inbeffen {um corbtfieutenflnt oon ©cbottlanb beftel»

let. Sr that wiber bie Sngeflänber gute bienße , trieb felbtg«

pon ben qrengen jurücf , unb erhielt einige portbeile über Re #

machte Reh aber folche nicht recht {u nufie, worübet er in

bed Königdungnabe fiel, fflad) bed jtömgd tobe mar er einer

pon benen , bie Rd) unter einanber oerbaubrn , bafi Re Reh ber

permäblung ber Königin «Dlariä mit bem König oon SngeDanb

Sbuarbo VI. wiberfefien woDten. 91n. i?4ö. warb er Sang*

ler pon ©chottlanb , unb befam biernäcbß wegen ber wichtigen

bienße , bie er auch unter ber Königin «Kartd regierung gegm
bie Sngcllänber geleißet, lebendlana ben genufiber ©raffebafü

«Dlurtao unb ber öaronie 9tbernet««. Sd warb ibm ferner

an. 15SS. aufgetragen , bie fogenannten Slan.iReonalbd , bic

ibren nachbarn burd) rauberepen greffen fchaben {ufügten

»

{um geborfatn {u bringen , richtete aber gegen biefelbe nichtd

aud , unb {mar, wie man fagt, weil ed gär fein ernß nicht ge-

wefen, ihnen einigen fchaben imufügen. St warb alfo auf be»

fehl bet «Regentin oon ©chottlanb gefangen gefegt, unb weil er

ohne bifi infonberbeit be« bem Abel fegt «erbafit war, inbem er

«or furger {eit einen gewtffen £<rrn , unter bem porwanb ei-

ner confpiration, hmnebten laßen , fo ßimmten bie meißen ba.

hm , bafi er bad leben perlicren, ober beeb aud bem «Rei4) oet.

bannl werben müße. Sd warb aber bad urtbeil fo ferne ge»

linbert, bafi er eine gelNßrafe erlegen, unb biegütber, bie er

unrechtmäßiger weife an Reh gewgen, micber btraud geben fott»

te. fflach feinet befreoung wiberfegf« et fleh btm wachdtbum
ber 'Öroteßantifcben religion eiferig , unb warb bemühet , bie

rorbltcbcn gegenben oon ©cbottlanb wieber unter ben gehör»

fam ber «Röimfcben firebe {u bringen , baber ber fcapft unb

bie ©uifrn ihn, ald einen mann oon großem anfeben unb ge-

malt, burch «iele mbeiffungen, infonberbeit baburd) , bafi bie

Königin OTaria fleh mit feinem fobne Johanne , ober nach ei*

niger bericht, mit bem anbern fobn ©eorgio, »ermdblen foUte,

auf ihre feite {U bringen fuchten. ©iefed machte ihm einen

folchen mutb , bafi er neb oornabm, ber Königin unächten bru.

ber, ben ©rafen oon SDlurra« , weither bad jpaupt ber Urote»

ßanten war, aud bem wege |u räumen, auch bi< Königin felbß

1«
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tu überfallen , wenn fit fidj in 9Iorb.©d>ottfanb
,
aHroo feine

mactt febr groß war , befinben würbe , unb fein lohn bat*

te berat« tu au«fübnmq biefe« oorbabrn« ioo0 . reutet »ufam.
mm gebracht. ftlletn ba bie fadje oor fiel) geben tollte , fo

batte ber ©raf oon 3Rurrao baron naebnebt befommen , roel»

etter mittel fanb, bie Königin in ficberbett iu bringen, unb be«

Jptintleo anfchlag }ti nieste tu machen. Ob nun gleich bie fo*

genannten jpigblanberrf , infonberbeit bie 9Jlac*3rito«be«i nebß
benen gta^ert unb 9Hontro<« ber Königin tu hülfe famen , fo

ntarb nicht« beßomeniger ber ©raf »on£untlep burch feine

fmmbc tu audführung feine« »orbaben« gegen ben «Diunao
nod) weiter ongefriftht ; worauf er ben jwrrf feine« »erlangen«
wegen ber heurath feine« fobn« , unfehlbar tu erlangen ge*

buchte. SOcin , noebbem feine abfichten burd) aufgefangene
bnefr ftmb worben , fabe er fich gedrungen mit bem SWurrap
eine ßblacht ja wagen , bie er, ungeachtet er an mann.
fcbojft ßdrefer war, bennoch oerlobr , unb »on ben feinben an.

häj. gefangen warb , worauf er nach wenigen tagen »er*

tfhieb. 33on feinen fbbnen warb 3obanne« enthauptet, Äbara
aber erhielt gnabe, uub ©eorgin«, welcher tbm fuccebirte , ret.

tete lieh burch bie Sucht ju feinem fchwiegeMwtfer, 3acobo £a»
milton. Ltsltm, BHcoananm, de reb. Scoticis.

(Borbon , ( Johanne« ) war gleichfalls oon bet ©ehott*
läntifchen familie berer oon hiuntleo, unb legte (Ich fowol in fei*

nem oatterlanbe, al« in granefreich, fonberlich auf bie ©riecht*

febe unb J>ebrdifchc fpradbe. hierauf würbe er be» garolo IX.

£ennco III. unb IV. Äömgen in Srancfreid),ganimer*3unefer ;
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allem ber jtbnig 3acobu« I. rief ihn , ba er fdjon $8. iabr alt

war , nach gngelianb , allwo er Dodor Thcologiz unb Dc-
canus tu ©ali«burp würbe, gr ßarb an. 1619. nachbem er

Adfertioncs Thcolo$icas pro vera verac Eccleiiz Mott ; Tor-
tum retnrtum & Juliano-Papismum ; in gngendntufeber fpradje

aber de Cerimoniis EcclcGz Anglicanz ; de Felicitaee Angliz
iub Jacobo, unb anberö mehr gefchrieben. IVood.

(Borbonius , ober de iBorbonio , ( ©emarb ) ein Me-
dicus unb Profeffor Mcdicinz (ti aJlontpcUicr 20. jabr lang,

gr färb an. ijo^. gr hat de Confcrvatione Vitz huma-
nz ä die nativiiatis usoue ad ultimam horam mortis , wel*

«he« 3oachimu« 5Jaubifiu« iu fieipjig an. 1*70. in 8. juetft

herau« gegeben; ingleichen de lngeniis curandorum Morbo-
rum

; Lilium Medicinz , SJenebig 1494. in fol..pari« 1*4*.
in 8- finon i?«9. in 8. gefchrieben. evnring. introd. in art.

Herrn«. c. 3. j. a8. p. io|. Mtvcklm. Linden, renov. n. 129.

Btolles bi fl. ber mcbicinifcbcn gelahrth. P. I. c. 1. y 128.

p. 119. Fremd , hift. Med. cd. Lat. p. j;o. fabriciut,
bibl. Gr. VI. 9. n. 4. P- 1°*.

(BoreUus , ober iBrraorius , war tu fcrrjto in lofeana
eutf bem abelichen gefchlcchte ber ©inigarbi emfproffen , unb
hcfteibete in ber anbrm helft« be« Xlv. fzeuli ba« amt eine«

Notarii in ferner oattereßabt, welche« bamal« oor febr anfehn*

Iub gehalten würbe. 2Nan hat oon ihm : Cronica intorno

4 i fatti della cirta d’Arcaxo, in 3talidnifchen oerfen , wo*
»on bie poefie gar fchlecht, bie bißorie aber, weil er ba« meifle

fetbn mit angefehen , febr wohl tu gebrauchen iß. 0ie ent*

h^lt mfonberbeit bi« gefauchte oon an. ijio. bi« i?84- unb iß

»on ®Dturaforio in feinen feriptor. rer. Italic tom. XV. an«
Juht galrUct worben. Muratornm, in przf.

(Borgiae , ein berühmter gapitain unter ben trouppm «n.
tiocbi Epiphanie gr warb oon l'pßamit SHicatiore in ^ubdam
gefchicft , unb hatte bamal« 40000. mann tu fuß unb 7000.

iu pfrrbe, ohne bte frewoilligen, tu commanbirrn ; über big hat

ihm ber £6mg 9tntiochu« befohlen» ba« gan?e lanb t> oerhee*

ren. 9IUbieweil «ntiochu« »enfett« be« gurbrati« war. fielen bi«,

f« twen ©eneralen in 3ubdam ein , unb brangen burch bi« nach

gmau«. 3uba« SRaccabdn« , ber bamalige Jübifche fcbulj*

gott, fdtmue fich ferner fett« auch nicht, unb famriielte oon 3u*

ben tufammen , wo« er fonnte , welihr« glrichwol eine fleine

arme« au«machete. OTit biefer marfchirte er auf bie Corer
lo«. ©orgia« nahm fich auf biefen bericht hin oor , 3Racca.

bdum hetmltch t» überfallen , unb feind te be«wegen ?ooo.

mann iu fug , unb toco. pferbe tu nacht« in oder ßiOr an«

ihm entgegen ; 3uba« SJIaccabdu« aber würbe beffen benach*

nd>fiart , wich« bem gewitter tn aller eil au«, brebrte feinen

marfd). unb überfiel, ahßatt überfallen tu werben, ben unoor*

jichttgen Shcanor , welchen ©orgia« in feinem läget mit ber

ganben annee turücf gelaffen hatte , unb niad)tc einen großen

fehrrefen unter ihnen , unb ba er fie au« ihrem eigenen läget

geiagrt hatte , Wttye er e« mit feinem oolef. ©orgia« , ber

fett immer 3ubam aufgeßichet hatte, fehrte wieber turücf, ba

er ihn mdjt finben fonnte , war aber gan$ beßürht , bie
j
he*

brder in feinem eigenen Inger tu finben , unb ba er e« nicht

wagen borfte, fie anjugreiffen, ober betau« tu fcblagrn , fehrte

er turücf einen anbern weg. 3n*o inbr hemad) würben ju.

ba« üjtaccabdu« unb ©orgia« m ^t'nmda mit ihren armem
hanbgemein , unb etliche wenig 3üben blieben auf bem plaß.

3n bieiem fcharmübel fehlte e« einem gemiflen retirer , ®ofi,

Iheu« genannt, wenig , bag er ©orgiam nicht lebenbig gefan.

gen genommen bütt« g« war aber ein Ihracifcher tu pferbe

nah« habe» ; biefer hieb Dofcheo, ba er eben ©orgiam greißm

wollte , ben rechten ann mit feinem fabel herunter , unb er.

rettete alfo feinen ©eneraln , welcher fich fobann nach ©larefa

«Achtete, ©orgia« hatte auch fonften oicl mit 3uba üßaccabäo

nnb feinen brutem tu thun ,
»nrnal ba er Citcittbalter in 3hu.

mda unb tu 3amnia, unb übrigen« in fneg«, fachen fehr erfah»
ren war

, fo bafi fir mit aller ihrer tapferfeit fich feinet alle*

i<it tu erwehren hatten. S)o<h tog er meißln« ben türgeen mit
Ihnen. Vid. JeJepbum & D. Calmet , Did. Gcogr.

(Borgo , war eine frau be« l?eonibd, eine« hacebdmonierl

,

»on ber man einen nachbencflichen fpruch tum lobe ber Öpar*
tanifthen tapferfeit bepm tylutardjo Lycurg. p. 43.

KtyytXfx. p. 14;. Am»*,«. «/xo4>3-»>/a. p. 227. ffnbet. Aex.
ak Alexamdro

, genial, dier. IV. 8. Ci« war gleomeni« eine«
Cacebdmomfchen Jfbmg« tochter, Hmdot. v. 48. unb erieblet

qjlutarchu« a«*«/**>* p. 40. oon ihr oiele benrf»
würbige fprüch« , unb auch unter anbern , wie fie bem »rißo.
gard oon 3Riletu« ßarcf wiberftjtochen , al« biefer ihren oarter
wiber bie ^Jerier iu felbe tu gehen, unb ben Ioniern tu belffen*
unter »erfbtechun« einer ßarcfrn fumme gelb« überrebeu wol«
len. Hrrodotm V. gi. Üu« ben anbern merefwürbigm reben
fiehet man , bafi ße auf gut 0partamf<h eine harte unb mdnn*
lidie auffuhrung geliebt , hingegen aüe idrtlichfeit unb weibi*
fche« wefen gebaflet habe, »uch leuchtet ihr fluger oerßanb
au« folgenber gefaucht« , bie AeTObot. VII. 219. ertehlet, her*
oor : m 2)emara!u« , ber fich in eufi« aufhieU, ben haco
bam»mern ben ratbirbtag .Teert« , ©riechenlanb tu befriegen

,

funb thun woßte , boch fo , bag bie brief.trdgcr nicht« baoon
erfahren mochten , nahm er eine bölherne tafel , unb fdmeb
frlbige nadjricht barauf , unb überflribte e« mit wach«. 23ie
min biefer brief nach ©parta fam , wußte niemanb felbiqen
tu ofuen ober tu lefrn , aUein biefe ©orgo lieg ba« wach«
herunter nehmen , unb auf biefe art bie fchrift etbfnen.

(Bocgona , «in« inful auf bem Mar del Zur in ©üb.9fme*
rtca, an oen fußen ber lanbfehafft qjopaoan. ©ie iß iweo mei*
len lang unb eine breit , unb .liegt oier meilen oon ber ianb*
fchafft '©opapan.

(Borgonc , ober (Borgona , ein« Slfricanifth« ßabt welch«
gleichfam ber mitteHpunci bei Jtintgreifhtf 3>ambea in «bof.
firnen iß. J)ie 3cfuiten fchlugm bafelbß ihre wobnung auf, um
bem jfaofer, welcher nahe babeo fich iu l)anca« ober Danca*
tion aufhielte , ndher tu fron ; bieweil aber biefer ort niebet
liegt, unb ungefunb iß , fo hat man ihnen fcithero ba« neue
©orgona eingerdumet , welche« breo ßunben oon bem alte«
abliegt , unb bamit nicht m oerwechfeln iß. Dtrfe« neue ©or*
gona machet eine halb=mful auf bem Jhimbeißhen fee , unb
fan man barein niebt anbaß al« burd) eine febr fdjmale lanb.
enge fommen. ®er Äaofer ©elfan ©eguebe hat einen puUaft
für bi« Jefuiten bafelbß angelegt, unb ihnen ein Seminarium
geßatret , welche« er fonberlidj bem 3eßmer.Pater, ®etro «pao«,
ben er febr bod) achtete, iu gefallen gethan. Siele« neue ©or-
gona liegt oon ©anea de Jeru nur jwülf 5ranjö|ifche meilen
öb. Defcript. de PEmpire du } tirr-Jean. / - „,a Cvr»e üet
Did. Geograph. P. Loh

, nachrichten oon bem 91bi?ginifchen
jfaofrrtbum, tom. I. p. 14«.

(Borgonilia , eine fleine inful be« mittdgigen 9fmericd *
hegt gegen ber fuße oon Terra firma, in bem Mar del Zur,
©ir iß nicht weit oon ben fußen oon fccru, unb nur 2<. bi«
jo. meilen oon ber inful ©orgona entfernet, ütiiiu. carte du
Perou Äc.

(Borgue , ein ©rieche au« üReflenien, gucleti fohn , we^
eher in ben Wettspielen ber alten ©riechen m Olomputf in
bem Penuthb überwunben. Pauftuui , VI. 1«. ißtanfan
nicht wiifen , ob c« eben benenige ©orgu« au« ®Ie|Teni«n fep ,
ber al« üReßenifcher ©efanbter an ^hilwpum, ben OTaceboui*
fdjen Äönig , *ur jeit , ba Öjairgii« 9J?eßenen belagerte , unb
alfo ^bihppum oon ber belaaeruiig bet ßabt ber -Jaiacrnfer ab*
Inhalten gebachte, biefem WltPPO neth, Uocurguin eiligß, unb
«he er fich« oerfeh«,iu überfallen. Lotybim, hiltor. V. 5.

(Borgue , ober (Bortuo , ein fohn gherfi«, war einer oon
ben oornehmßen ©ee . »bmiralrn , fo wiber ©riechenlanb ui
felbe giengen. Herodou* . VII. 9«. gs mag wol eben ber*
fettige ©orgu« fron, fo ÄOmg ju ©alamin in gppern qewefen,
unb ber Werfer porteo wiber bie ^omfehen ©rtechen hielt, gr
batte ober einen bruber, fo ber iungile war, mit nahmen One.
ßlu« , ber bie Jonier nod) mehr wiber bie Werfer aufwtegelte,
unb nachbem er feine nett erfehen , feinen bruber ©orgum oon
bem 9fetch« au«fd)log, al« fid) er auiferbalb ber ßabt ©alamin
aufgehalten. hierauf braab er fict nu ben OTebern , um bep
ihnen hülffe ju fliehen, fcflein nicht lange hernach wurb« fein
aufrubrifcher bruber Onefilu« oon ben ftmatbußrrn enthauptet,
baburch ihm , ©orgo, benn ber frepe weg *u feinem Reiche
geofnet würbe. H<r» w«, V. 104. 115. ^r batte auch noch
einen anbern bruber, ®h«faontm, «inen gefaxten unb tapfer«
mann , ber aber in bem frieg« ben $elio« oon ben ©rieche«
gleich bepm erßen anfaU gefangen worben. H<-r<doi. VIII. 11

(Boring , ( ©rorg 'i ©raf oon fflorwich, 55aron oon fnirß»
9Jierrepoint, war oon higenb auf ben jpofr criogrn , unb bep

e
acobo I. ®age gewefen 3ur teit ber tnnerlicben unrnben in
ngctlanb unter garoli I. regirrung , war er ©ouorrnfiir 00«

Portsmouth, unb hielt e« bem febein nach mit bem parle*
ment, batte fid) aber heimlich eon bem Könige gewinnen laf.

fen, oor ben er fich an. 1Ä42. Affentlich erflnrte. Ob er nun
gleich »on besten (heilen gelb empfangen, hat er boch bieoe*

ßung
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(hing nicht mit qenugfanten lebend,mittein beruhen , baher fr

folcbc nod) in biefem labrc an bi« Commitee bei ©arlrmenti über»
«leben muftr. (fr gieng hierauf nach jfjollanb , (ehrte aber halb
toieber nach Sngcllanb inrücf, n>arb an. 1644. ©enerahCom-
miflarius oon ber Königlichen caoalierie , auch Wraf »an Sor«
mich / belagerte jwat ba* ja&r barauf Jaunton, mufie aber
bin« belagerung Aufheben , erlitte Durch b«n ©eneral gairfar
einen großen oerlurt , unb begab (Ich fobairn nach grancfreich.

fln. 1648. nach feiner wicberfunft muß« er (ich nebft anbern
Herren an ben gebad)ten gairfar in Solcheßcr auf bifcretion

ergeben , unb warb non bem hohen ©erlebte , bai nach S<»*

roli I. hinrichtung nieberaefrbt worben, angeflagt , auch ium
tobe nerurlheiit / erhielt aber Durch feiner freunbe oorbitten Da*
leben. Sr ßarb an. 1662. unb orrlicfi einen fobn Sarolum ,

©rafen t>on Sorwich, welcher an. 1670. ohne männliche erben

mit tobe abgieng. Tbt compltat biß. Emtimnd
,
tom. 1U.

Rapin. hift. tom. V 1IL IX.

(Borts , ( Cambertui ) ein Sechtigelrhrter
,

gebürtig ton
Oiimägen , War erß Profcflbr Juris |u JpatbtTWicf , hernach
aber Syndictss in feiner geburti.ßabt , aQtvo er an. 16s 1. ben
2. lumi geßorben. Sr hdt Adver&ria Juris fubcifiva

; Com-
mentarionem ad Confuetudines Velavia: , ftrnheim 1664.
in 4. Comment. ad 1. obfcrvoMdum

, de Ofhdo Prxfidic ,

u. a. m. gefehrieben. Witte , diar.

(BorC , (©eorg Shrißinn) ein liebhaber ber matbemati.
fchen fünße , war an. 161$. *u Nürnberg gebobren, unb leg«

te fleh fogleid) in feiner jugenb auf bie ©eometrte, £>p»c unb
SHrchitectur , bie er neben ber jeichemfiinß unb mapleren tu

häufe (ehr wohl erlernete. Sin. 1690. fleng rr an ju reifen,

ha er in ©throeben bie Königin Shrißma muße eine geraume
teil in ber trichnung untenveifen. Sin. i66t. burchccifetc er

grancfreich in gefeHnhaffl bei berühmten SBagenfcili, wie auch
Spanien unb Portugal!. Sr hielte fld) and) tu Cifabona ei«

tuge teit auf , ailwo ihn ber König wegen feiner gefchuflich«

feit liebete. hierauf (ehrete er wieberum nach baule. Sr be«

fam bafelbß oerfchiebenr, auch frembe , juhörer in ber Matbe.
matic r welche er beutlid) oortragen (onnte. 3lui feiner fd)u»

le (inb infonberheit jwep gefd)icfte 3ngenteuri heran* gefom«
men, nemlich©eorg Simpler, uub Job. Dernbarb 0d)ettber.

Sr ßarb Den aj. »an. an. 1687. IDoppelmayrö Nürnberg.
Jllathem. unb (ünßler.

(BorceooO , ein auigeftorbenei granj&ßfchei gefchlecht

,

welche* oon bem in Dreße , eine oiertei meile oon ©onride-
Slaur, gelegenen fchlolTe ©orreoob ben nahmen befommen.
©uibo oon ©orreoob, Sitter oon ©orreoob , lebte an. 1180.
unb hinterliefl oon Slementia de Depoicri 1. (ohne : 1.) Der
Jüngere, ©uibo oon ©orreoob, Sitter, £crr oon Ceal, war an.

iaj7. am (eben. a. ) Der ältere, ©once oon ©orreoob, Sit»
ter, £err oon ©orreoob , fo an. tajo. florirt, {engte mit ei«

ncr aui bem häufe Sbaoanei in Drrße , unter anbern folgen«

be twep (ohne : 1. ) ©once, genannt ©oncet oon ©orreoob II.

Sitter, £crt oon ©orreoob, nahm an. 1172, bai fd;lo§ ©or.
rcoob oon Simabeo oon ©aoopen, £errn oon Daugc unb Drtf.
fr, tu lehn , unb ßarb an. 1276. otjnbeerbt. a. ) ©uibo oon
©orrtoob II. Sitter, £err oor ©orreoob

,
{rügte mit Marga-

retha oon ©rancion Metrum 0011 ©orreoob, Sitter, £errn oon
©orreoob. Detfelbe machte an. 1528. fein teßament , unb
binterlicjj oon Signete de SJirifet ©utbonent oon ©orreoob III.

Sitter, J>erro oon ©orreoob, welcher fld) an. ijjj. mit Jas
cobina oon 0alcmarb pereblid)te , unb |n>rp (ohne jrugte :

J.) Der jüngere, SBilheltnui oon ©orreoob, ßarb an. 1406.
ali Canonicu? tu £oön tmb 3Jrobß tu ©t. 3uß. ». ) D«f
-Altere

, 3ob<wnei oon ©orreoob I. Sitter , jj>err oon ©orre»
»ob, hinierliefl oon Slbelheib oon SJienne folgenbe j. fmber:
i. ) 3oh«nnem oon ©orreoob , oon bem fogletd). 1. ) fyu»
aonin oon ©orreoob , oon bem f. I. gcbanbelt wirb. ?.

)

S3ilbelrninarn, eine gemahlin Jacobi oon Simoncourt. 3eht.
befugter ^pbnnned oon ©orreoob II. Sitter, <>err oon ©orre«
»ob unb gretechife , fo um bai iaht 1440. mit tobe abgegan.
gen , teugte mit N- oon Sornon tweo (ohne , baoon ber lün*

J

iere , Johanne* oon ©orreoob, oon feiner mutter brubrr S>bt»

[ppo, jperrn oon Somou, mit brr bebingung, bafl er ben nah«
men unb ba* wapen oon Sornon führen foiltr, (um erben ein«

gefehet würbe ; ber ältere aber, £ubooicu*, wert oon ©orreoob
unb gretrebift / fo an. 1462. bep ber Jper&ogin Jolanta oon
©aoöoen bie Charge eine* ©rokötatlnieißcr* erlanget, hinter*

lirfl unter anbern folgenbe twrp Ohne : i.)Slaubium oon
©orreoob, oon bem fogleid). 2. ) 3ohannem oon ©orreoob

,

jberrnoon Sonbe* unb ©alini, oon bem $. II. gehanbelt wirb.
<Je$tgebad)tcr Slaubiu*, Jf>err oon ©orreoob , Sitter, war bep
T&biliberto, £ergoge oon ©aooprn, Satb unb Sammcr*Jr>err

,

machte an. isoo. fein teßament , unb hinteriiefl oon Johanna
de SJergie £ubooicum , Jjxrrn oon ©orreoob II. weither fleh an.
ico4. auf bem turnier , welche* ber 3nfant Sarolui, nach«
maliger jfnpfer, tu 93aHabolib gehalten, mit befunben, unb im
Iebigen flanbe bai tätliche gefegnet.

5 - I. (Brnfrtt uon Pont.dc-Paur/ Picomten oon
Salme, Patrone oon tTIarnay un& tnontanay.

•^uttonirt oon ©orceoob, Sitter, Sohannii, j^rrrn oon ©or»
teoob I. unb Slbelhnb oon SQtcnne anberer fohn, oerehluhte fleh

cu. 141«. mit ©irarbeoon Shoßfonreflnatb, «inff wiltwe>
hannii

,
£rrrn oon Cape, nach beren tobt aber mit 3o(kuhii

pon Sh«orel , unb machte an. 1449- fein teßament , nachbem
et mit feiner anbern gemahlin nur eine tochter, unb mit bet

erßen, außer einer tochter, pirr fihne geiruget hotte : Dsefle

warm 1. ) Johanne* oon ©orreoob, oon bem b«mach. 2.)

©tephanui
, ,ber fleh in ben geißlid)rn ßanb begeben. )

SBilhflmui , ber ohnoerheurathet geßorben. 4. j SlauNul
,

^>err oon Itret , ton bem bie Jörnen oon liret unb San ab«

aeßammet. S^orermehnter Johanne* oon ©orreoob, Silier,

bintrrliejj oon Johanna de Coriol folgenbe jwep ftbne : 1.)

Der jüngere, Cubooictt* oon 0orrenob L war crßlich »bt >
»mbronap , würbe an. 1499. ©ifdjon non ©t. Jean de

SDIauriennr , unb an. km. ba er fld) ali Jperhoglich , ©v
popifcher Slbgrfanbter bep bem Concilio im Cateran brfanb

,

Adminiftrator bei ®i§thumi !®ourg in ©rejfe , worauf tbn

Siemen* VII. an. i*io. jum Sarbinal unb Cegaten ä latere

in ganb ©aoopen ernennete , ba er benn an. i?n- boi jeitli.

che qefrgnete. 2. ) Der ältere, Caurentmi oon ©orreoob,
©raf oon ^Dontde-'Baur, a3tcomte oon ©alini tc. »on bnn ein

eigener artieful fotaet » ßarb nach an. 1*27. ohne (inbrr,imb

feste einen netter, Johannem oou ©orreoob , J£>errn oon öa»
Jini

,
jum erbenein.

j. IL J)ic (Bcafen uttb ^rrtjoge »on pont.de-X>auF,
Dicomten »on ©alino , %Sür|Ten he* 6^il*

Römifchen Reich*.

306<»II1C9 Mn ©orcfPDt
, tm ton ConM nnt &[mj,

Slaubit, Aerrn oon ©orreoob, längerer brubrr, mar bep bem
Äaoier 3Karirailtano 1. Sammer^rrt , unb bep Margaretha
oon Oeßerreich, Jnfantin oon ©panien , Chevalier d’honncur.
Sr mochte an. 1528. fein teßament , unb bmlerltejj oon ©ui*
charbe oon Montreal unter anbrm Johannem oon ©orreoob,
Sitter, ©rafen oon SJontsdc-SJaur, SJicomte oon ©alini, ®a*
ton oon Mamap, Montanap, ©orreoob unb ©rtbati , ijerro
®on ©t. Jnlm, ©elmont, Cap, Sourconbrap, Sbalamont,
Montmerle, Cieile, gourg, SbttTc, ©alani unb »uffarb. Der.
felbe fchrieb fld) anfangi nur rinen JExrrn oon ©alani unb
gourg, ehe ihn fein oettet Cmirentiui , @raf oon ^ontKle-
XJaur, gebauter maßen an. 1527. »um erben rintote, beglei.
lete ben Xapfee Sarolum V. ali Sammer.jberr, faß auf allen
reifen unb felbiugen, unb ßarb an. 1544. ben 10. fept. SJon
feiner gemahlin , Slaubia »on ©emur, binterliefl er, außer tu
mgen tochtern, folgenbe brep fbhne : 1. ) Canrentium oon ©0»»
reoob U. ©raten »on $onridc-3*atir , oon bem hernach- 2.

)

Sntomum oon ©orreoob , welcher an. 1*98. bra 24. febr.
ali »ifdjoff oon Caufannr , unb Slbt oon ©t. SSaul ui ©e.
fanqon, bai lettliche gefegnet. j. ) graacifcum oon ©orreoob,
Sitter , Sßicomte oon ©alini

, jfcerm unb Saron oon Sour»
conbrap, Sorbiron, Shiß’c, gourg, «uffarb unb Cieilr, weU
wer ohubeerbt mit tobe übergangen. SJorerwrhnter Couren«
tiu* oon ©orreoob II. ©raf oon ^ont*dc-33aur , ®aron oon
Marnap, Montanap, ©orreoob unb ©ertnopc, wert oon Sba-
lamont unb Mont ©t. ©oclin, jfjerpoglichet ©aoopifchec
©taati.Sath, Sammer . f)tn , unb Sitter oon Annonciada,
Lieutenant-General in »reßc, ©ugep unb löalromep, war an.
faug* bep bem Äapfer Sarolo V. ®age, unb befdnb (ich bep bem.
Klben in foleher Qualität auf bem juge wibec ben Shurfürßrn m
©achfen. Sin. i?s». half er Me^ belagern, würbe an. 1591.
bep Sambrap in emem fcharmühel gefangen , hielt fleh in ben
fchlachlen bep ©t. duentin tmb ©räoeltngen befonber* wohl

,

unb betanb lieh tntt bem ^rrboge oon ©aoooen bep ber be«
lagerung oor ©enf , aUwo rr Durch einen angelauffenen bac()
tote , unb Darinnen ertranef. Don feiner gemahlin, Mronnc
de In öauine,Montreoel, Die ihm an. 1960. bepgeleget worben,
hmtcrlirfj er Sarolum Smanuelem oon ©orreoob , welcher

,

wie au* feinem hernach folgenbrn artieful ju rrfrhcn , an.
i62}, oon Dem König« Cubooico XIII. ium Jjperhog oon Dont»
dc-Danr , unb oon Dem Äapfer grrbinanbo II. jum gürßen
be* Som. Seid)* erhoben roorben. Derfelbige oermählte

an - ,6ai * *u ©ritiTcl mit Jiabeda, einer tochter Jbcrman«m oon »urgunb , ©rafen oon ^alaii , unb binterltefl bep fei-
nem an. 1629. erfolgten tobe tolgrnbr jwep fbhne : 1. ) 2)«r
lungere , Sarolu* Smanuel oon ©orreoob, Marguii oon ©tat»
nap, guril bei f>. S6m. Seid)*, uub Daron oon Sour«
conbrap, Cirile, gourg, ShuTe. ®uffarb,Sorbiron unb Donation,
ßarb an. 1699. Den ao. jul. »« Mabrib,al* Sri},Di|cho(f oon
Defanqon, tn bem jd. jabre feine* alteri. a. ) Der ältere,
jPhuippu* Sugeniui oon ©orreoob, fjttßog oon SJonride-Daur,
Rurß bei £<il. Sämifchen Seich*, ©raf unb Dicomte oon c5a*
Imi, ^err unb Daron oon ©orreoob, cermooc , Shalamont,
Mont ©t. Gorlin, ©t. Julin, ©erbaii, Cap unb Dclmont

,

ber an. 1646. unter bem ©nn^en oon Sonbe bep ber belac\e«
rung oou Morbid , unb an. 1648. in brr fchladjt bep Seit*
ali rin frepipiütger gebienet , ßarb an. t68t. ben a6 . »ul.
ali brr Uhte leine* haufei im Iebigen ßanbe. Sach feinem
tobe (am ein teßament ium oorfctein, Darinnen ber Marauid
oon Ihiongei »um erben erfldret würbe , welche* aber, ali ein
tmtergefchoben wrrcf , feine ßatt gefunben. Aujehm, hilt. KSn.
tom. V. p. 664. 671.

(Borreooh, ( Caurentiui oon ) ©raf oon ©onride-gjaujc,
SDicomte oon ©alini, Daron oon Montanap unb Sctircon«
hrap, perr oon ©orreoob, ©ermopc unb Cap, jöcruoa »on

Molo /
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9Wd r Witter Pe# gifPcntn ©lieffe* , Watp , Cammer,Jbert
unb Obcr.£ofmeifter oon Spanien/ 3Rarfpafl oon ©tirgunb
*jnP ©ouoerneur w*n ©reffe , mar ein fopn p<* Rittet* Jo,
Oanni* oon ©orrrooP, oon ^opanna de l'oriol

, unP Prf ffar.
rtnald CuPomcx allerer bruPer. 3n feiner uigenP murPe er in
Sranien ertönen» ailipo er an. i$o6. p<m turnirr r welche*m ‘jnfant unb napmalige ffaofer , ffarolu* V. tu ©oflaPo,
I»o hielt, mit bcomopnre. 9?ap feiner turüeffunft murPe er
0« bem £er$oge oon Saoocen, fcpiiiberto II. Ober,0taU,
meillrr , unb Pep Per oerwittibten Ärrljogin pon Saeonen

,

SXargarrtpa, <Jrp».£xrpogtn oon Oeftrrreip, Chevalier d’hon-
neur , mclpc ipn cup an. 1^08. jum executor ihre* lebten
nullen* ernennete. Sin. 1516. erhielt er Pa* ©ouoernement oon
©reife, unb Pen orben Pe* gölbtnen ©lieffe*, an. 1*20. aber
Pu eparge eine* gjlarfdwM non Per ©raffpajft ©urgunP.
»n. is»i.

,

Pen 28. Jan. überliefl er Pie £rrtfpa|jften , »ttalen#
in Per öpmep unb OTontrral in Piemont, Pem £crfioge
oen Saoopen , mrlper ipm Dagegen Pie .fcerrfpafft $ont«dc-
©nur abtrat / unb felbige , nebtf Per ©aronie SDlentenap, ju
einer Wratfepafft mapte. 9tn. 1*22. Pen 1. map erfldrte ipn
Per £opfer ffarolu* V. ju feinem Obrill^ofmeifier , fprntftc
ipm auch Pa* j£>erpogtpum SJloIa in Pem SReapolitanifpen

,

unP einige bergmerefe in ©ifcaia , Welpe* man auf eine mif,
lion (ine* feba^te. (fr jlunb auch bep Pem Jperpoge oon SDlap«
IanP, grancifco Sforja, in folcpem anfcpen,'Daji Perfelbeibm
an. i?2}. eine idprlipe peuflon non 2000. rpalern au*mapte.
SBeil er weber oon $ptliberta de U $alu noch oon fflauPina
de Diiroire TinPet patte, fo fentit er an. 1*27. im teffamente
fernen »etter, 3opannem oon ©orceooP, £errn pon Salm*,
jum untDerial.erben ein , unP ftarb einige inpre pernap tu ©ar,
ceüonj,oon Par man feinen leipnam nap ©tou braptr, unb Pa,
felbrt m Per firepe beerbigte. /Isife.'me, hift. gcneal.tom. V.p.672.

(J>orrn>ot> , ( Sarolu* ©manuel oon ) jöerpoq oon $ont*
dc-©aur, ftürrt Pt* £. Wömifpen Skip®, SOtarqui# oon
SRarnao , ©raf ton Salm* , Jj>err unP ©aton ton ffouveon,
Prjd , St. Julm , ©erbaut

, ©elmont , ©orretob , Ser,
mope, gpalamont , üHonuOTerle, ®lont.0orlm , Cap, 0 t.

SRane, Cirfle, gourg , Spiffc, ©uffarb, (ionPe* , ©ou,
«non xc Eiltet Pe* gölbenen ©lieffe®, Ober.ffammer.jperr
tu* ©r$-.£rr$oa* älberti oon Oeilerreicb , ©aillp tu Slmont
in ©urgunb , ©ouoerneur unb ©enerafffapitain Pe* J^erbog,

tfcuin* Cimburg , Per ©raffdjafft Dalbem ic. mar ein fopn
Caurentii oon ©orretob II. ©rafen ton 3Jont/de ©aur , toil

©eronne de la ©atimes®lontreoel , Pieipnan. 1^69. Pen n.
Pec. tu ©ourg in ©reffe gebopren palte, (fr nmrPe PurcPiffa,

rolum (fmanurirm/ j^erBog oon Satopen , n>ie auep burep
Vlargaretpam oon granareicp

,
4>erpogin oon 0aoopen , au*

Per taufe gepöben , unb naepbem er eine «eillang beo Pem
4>erbo«e ton Saoopen <Jtage gemefen, na^j Spanien geftpirft,

um neben Pem Jnfanten unP nochmaligen tfbiiige (ppilipoo

111 . mögen tu roerPen. ©on Par fam tx mit Per Jnfantin
€atparina, foan. ic8t. mit ffarolo (fmanuele, £>erpoge oon
Satoren , oermdplet mnrPe , mieber in fein oatterlanP , Pa er

Penn bep Per belagerung oon ©enf eine compagnie leichter

reuter, unb in feinem 17. lapre jn>rp mal Pie gamje Satopi,
fetx caoaJerie commanbirte. iffacb feine* oatter* tobe begab

«r nd) mieber an Pen Spanifcben J£>of , mofelbil ipn lipilippn*

III. rnitPem otben Prf gilPenen ©Heffe* beeptte. jfcicrauftrat

er, al* Ober.eammeT,jg)err/ in Prf tfrt}<J?erljog* Stlberti Pien,

fle / melcper feine in Per ©raffepaift ©urgunb gelegene ©aro,
nie ©larnap an. 1600. Pen 4. map ju einem 3ftargiiifat rrflär,

le , unb ipn ium ©ouoerneur über w* ^erßogtpum Ctmburg
beiledete. 3n Per fcplacpt bep SRietiport errettete er Piefcm (f rp,

j£>appge Pa* leben , inmaffen er ipm mept allem »PtePer auf
exn trifcpe* pferb palf , fonPem auch Petuenigen , Per ipm ei,

nrf oerftpen moflte/ mit eigener panb erlegte. Sin. 1607. Pe,

(am er oon Pem Könige Jpamco IV. cclauPni*/ fiep in Pie

SliePerlanPe tu begeben/ aurpo er an. 1621. bep Pem leiepen,

begängmffe Prf grB^tTpog* Sllberti ein enbe oon Pem dmp
d ar, fo über Pie Icicpe geteilt mar, trug. 3(u. 162t. irnfePr.

inaepte Per äonig CuPooicu* XIII. Pie ipm tugepPrtge ©raf,
fepafft '1>ont:dc-©aur tu einem £erpogtpum , unP am 22.

inerp erptib ipn nebft feinen f6bnen Per Kanfer ^erPinanPn* II.

in Pen 5ür#en,(lanP Pe* Jp. JRomifcpen •Keicp*. Sein tob er,

folgte an. i6a<. Pen 4. not. auf Pem fiploffe tu üRarnap, Pa
er fein leben auf c6. japr gebracht batte. ©011 feiner gemap.
Im unb (tnbem fiepe Pen gefcpie(pt*>artic(ul. Anftimt, ffiiL

gcnca). tom. V. p. 670.

iportyna , ©ortyn / ©orty®/ ©ortyni®/ mar oor *ei,

ten eine bcrüpmte ©ifcbofflicpe Habt Per inful ffanPia. 1.

M<*cc. XV. 2t. Vlmiut , hitL nat. IV. 12. XII. 1. Plu-

tartbui Philoptmr». p. $6}. AUianut, variarum hift. XII. 12.

Senrca, Troad. v. 82. Lrviui , XXXVII. 60. Nrvoi, XXII.

9. juflhnu, XXXn. 3epo iiW ein geringe* Porf/ nngefepr

*, ieutfebe mellen oom berge IJPa. Sie mar in Pen uralten

inten eine fepr berühmte floPt / Pie mit ©noffu* lim Pen oor,

ju« Uritte , unb fo gar ui Aomm inten mopl befannt. Ho.

nterus-, Jliad. II. icj. cie log an bem fluj Cetpäum , Per fic

«ant PurcPfloi/ in Pem mittcUäntifcpen ffreta, unP mar 0011

fern CxPofcpen meer 90. ftabien entfernet , patte einen paien

fcrbene unb eine nieberlage ffltetaUum. Sie patte ju j£>omeri

leiten eine ring<mauer/ in nacpfolaenben reifen aber murPr fle

P«cn beraubet , unb al* ber JCOiug ^tolctnäu* Philopacor

Supptemntt //. IpClJ.
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TOtrtrtaufiuntttrn wr fcattr , (onntr tr ft nitfit trot.

tn al« auf tncan Sa. llaNra fufttu. gultalbiu« ad Diony-«um Per,Cgct. V 88. Mjmfrl, birfr flau rodrt uan laure,
*" ert,“r "’<!*« N' Suropam 9rrauM, rr.barm lacrtta

, Pon abrr Jaufama« VIII. 51. roilrtiVrntr, in.
ftnn rr M.]ft , Ca, ft einer non ten ü'tnrn leaeaid , mit

h.“n.HSl!r
e
'n"

!V i" 6?^n «rt«««r untr |it oon lirtl
Benennet

, Btrjltuien leine iroto anBten BnlBer
, £cBon unB

Satrdu«, mtl BtnMBItn ffoBoma unB eaitdu« qeiiian iiatten.
6" Biele« mefjt qlau.

ZI 5““™' fonBttn Borlontm oor einen fafm SBoBatnanii,
mit SoBonlnm 00t ®trturrl unb eatraum oor SRinoi« ftbne

imt. il. j. 101 DiteinrooBntt Ballen einjmai« 00t, Bit
fflnofiet Idee nadjbarirtn ru Btftrtaen , Batten and) frBon iB.Kn ata iBnen entnommen , unB Ben Dtaueicrn luoemcnBel.

Zi.““'
ex.“rI>t- XLV- Btrnad) tourBen ftmitBtt mit IBnen «Ute fttnnBe, unB meriBeten |id) mit IBnen

StmtlnfcBaffllnB fetBtt roiBec Bit Saucier , fo aar , taf fancB
oud) orrleBmuten , meBtrBer cu tuBen, Bi« ft Sanatm eto.
Bert Bauen. P»Mm-, eocorpe. Legat. Sore*, ad Stumm, The-
taid. III. (87. V. 16 I. Sit Batten tm jeBtaud), Bit eBeBte.

,*1' ‘Z’
*< auf ftifeBee• tbat anatltofftn, mit mo«e |u cronen,

unB ,tit leben, 00t unrbrlitt ju Balten. Ahxtada at Alt-mmjn, genial, dier. IV. 1.

»infeSJ n
rint ««M txr cre>.omu nrcabia ber palbpinful OTorea , am üuti ©ortpniu*/ Per

oon ipr Pen nahmen befommrn. tyaufania* V. VII. 4. VIII
»7 - »8- ftpreiber , ge roäre tu feiner teil nur ein Äerfen i ober
Dorf unb in Per gemalt Per SJteqaiopoIitanrr grmefen. CeU

r

^»rZ,
bJ,

,

ntiqi
L
i
!•• 3Pr erbauer mar

Sf0Sm,n
^n Stomppali

, oon Pem üe aiicb Pen nahmenWommen. Paift/o«*//«/ VIII. 4. 3)0£p moUen Scpeffer unbÄubm ad h.l lieber ©prto* lefen, roeil niept allein beoin
4>omero lliad. B. 7*8. Slpollonio Argon. II. 57. ScholiatI h 1
unb Jjtolemüo ücogr. III. eine (labt in Pem Stnmopaltfcpen,'

l

2*p
ffl

k”
111 i^m<n Vertone fiep fdnbe , fonbern fle auch»on Strabone IX. p. 671. ©prton in ©arrpacboca gelegen/

genennet miirbe. J)ocp mirb Pa* leptere argument nicht garSÄ ,T' ?!?*" '• c- “» rt"tm orte eebet,
1BeeU

Ipeffallen bep Pem befannten ortlcmpe gelegen gemefem Pier
ö^<c einem in SIrcabieu gepanPelt mirb.

t aV>6li(F. ( Caurentiu* ) Soll peiffen , ©oolijfi , ober
©oelxeiu® , ( Caurentiu* ©rimalbu*. ) Sein buch de Opü-

Zn *“ W in 4. gePrucft roor,

f
ri"• Pefannte Mr. Olbrfroorip uberfeßte e* feiner für,

treikpfeit halben in Pie tfuglifcpe fpraepe, unb gäbe* an. 1714.
JU Conben perau*. Bibhoth. taijonnte, tarn. XIII.

(Boelinga, (Sicco de) ein 91 iePerlünPifcper Staatsmann,
mar ju Äerbao opnmeit Arancrfer an. 1664. ou* einer Per oor,
nepmnen ,yne|jdnbifcpen Familien gebopren. Sein oatter hielt
ipm anfang* einen ^rioatiPraeeptorem

, bem rf aber an Per
nb piaen gefcpirflupfeit ermangelte , mrfroegen er auch einen
fcplecpten eifer mi flubiren Plicfen lieff. Sil* er aber hierauf
unter anPern *u ,tMnerfer ^eritonium , unb tu Utrecht ©rd,
oium gehöret , gemami er rinefolcpe liebe tu ben miffenfdjaff,
ten , baft er feinen dem oerboopelte, unP fiep in furser leit 10,
mol in bet Ipeoloaie unb SKethrfgeleprfamfeit, al* auch in Pec
grpenmentah^pilofopbie/ unP befonPer* Per jöillorie

, eine
grunPliepe geleprfamPeit tu roege braepte. OTacb Piefem mar
er roiUcn* , Pie ooruepmflen Weiche in Europa ju befepen, hielt
fiep aber nicht gar Jana in Sramfreicp unb in gngellanP nur
eine furpe meile auf, Pa fein oatter ipn ftbon mtePerum tu,rud beriet. Mach »einer anfunft bcfain er fo gleich an. xös?

rT t
‘k

JriefldnPifcpcn Wecpemffammer , unb tpai
fiep Pabep Pergertalt peroor, Pa|j er, ungeachtet feiner iugenb,

t
n‘

VSM*
|u f‘nfm

w9
“racorc Äcabemie tu ftraneefer, unb

bieradcplt m eben Piefem lapre naep feine* oatter* tobe tum
Örietmann, ober ©rog.©aiBif Per tu Piefrt (labt gehörigen
lanbfcpafft errorplet miirbe. 3n Peniapren 1707. 1708. 1709
un^ .‘ü 1 ’ n ^ f‘nrT ®on Scputirten Per 0e#
neral,Staaten Pro Per alliirten armer in Pen MeberlanPcit
auf, unP ferne dtp mept xuir Purcp feine fepr oernünftige ratp,
fpldge beo Pen benben greffen «eneralen , ^ugenio oon Sa.
oopeu unb Pem £erpogr oon SKarlborougp

, in befonPere poep.
aeptung , fwiPrrn rteUte fiep auep felbrt in Per Pataiüe beo Ou,
benarbean Pie mipe Per Scproeiper , ba er beim ben frmb Pie
fluept tu nebmen nötpigte, unP oieneiept Pem ganßen frieg
ein enbe gemacht pdtte, menn man, mir Pop fonft tum öf,
termgeiepepcn, feinem ratp gefolget, unb fiep mtt Per fieaen,
Pen armee in afler eil oor ©ent getogen pdtte. ©e» Pen nach,
mal* erfolgten lltrccbniebrn fnePei^rbaiiPiimgcn mar er mie.
Perum al* ©nmrtmdpfigter oon .OollduPifPerieite gegenwärtig,
begab 11p ferner al* «inbaffabor nap ^ranefreip nnb mar
enPlip mip auf Pem cougref tu Soiffon* Plcnipotenti.iriu*.
Unter allen bieten miPtigen unb manperleo gefpdfften aber
oergan er Pop niemal* Per rtubten , unb mar änbeo gegen le,
Pertnan leiitfrlig, groftmürpig , unP nipt* meniger al* eigen,
nugig ; Pa et hingegen Ni* Inder unP Pic faulpeit aup an an,
Pcrn mpt mopl oertragen tonnte, gr flach ju 5ranecfer Pen

3 iS. ftpt.
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iS- tot. an. 17)1. imt> binterlicfi 4. mortmfet bamaW
ihrer «pro an a. £errtn oon ©urmanta , bie brittr aber au
Unicum SBilbelmum , ©rafen Don üBaffenacr d’Obbam, per.

mäblt gemefen. Pr. IVtj!'- mg. orat. fun. in obic. Gosling*.
Bioiioih. raifntHif, tom. 'VIII.

(Bofftler ,
( «Dßartin ) ein ?Rufiifd)er gontre.Jlbmiral , mar

«ui Jeiiti'djlanb gebürtig, unb trat an. 1689. in Me bienße

Staafai 'Derer I. gr mobnte in« ihm bcoben fclb.»ügen oor

fiU'opb beo. 3m iabr 1694. rourbe rr $um ßeurrmann beo brr

Kapfcrlicben flotte angenommen , imb an. 1697. »um folbaten

beo ber ltib.garbr , bie bamali Detcfchnpe genannt mürbe. 3tn.

1698. bat er bie reue mit bem Kaoftr in bem qefbKK ber qrof.

fen ©efanbtfchafft bei ©enerali lc ^ort , unb ©rafen ©aUo»
min, nacb J&cllanb unb anbern lanberu qetban. 3m wbr
1709.1n.1rb er gapitain>Pirutenant 0011 ber flotte, an. 1710. gom.
manbeur oon bem Kapferl. fchiffe, unb au. 1714. gapitain
bep ber flotte Dom erßen rang. iln. 1710. marb er »um Bicu*
tenant oon ber ^reobraicbenififcben Inb.qarbc , unb bad iabr

barauf tum gapitain . gommanbant oon ber flotte ernennet.

9tu. 1722. tbat er bie reife mit bem jfapfer nach Derßen, mo.
bep er »um oornui nach {Ruin {Rooogrob abgefdjirft mürbe,
um bie anßaltrn , ;u anfehaffung fo tueler fabrjeuge , ali tu

einfebiffung einer armer oon mehr ali 20000. mann nötbig md*
ten, ui madjen. gnblid) iß er im iabr 1727. unter berrrgie.

rung bei Kapfcri Deter 11 . bti »u ber ftelle cinei gontre.&btni»

rali geßiegen. gr ßarbben 11. ml. an. 17t). in bem 67. iabre

feinei altert. Heue gurop. £ama, <rcr tbcif.

(BeflTott ,
( «Ricolaui ) ein Dtrcbtigelebrter , qebürtig pon

Ärrai , mar and einem oornebmen gei'djlecbt entfproffen , unb
tbat fub burd) feine gelebrfiitnte« bergeftalt brroor, ba§ man
«bn mm ÄatWbrrm in feiner jjeburt«.ftabt machte, ßöeil

er aber ben bem 0pamfd)en Jöore in oerbaebt (am , ali menn
er ei mit ben miRoergnügten bieltr, fomufte er an. 1 988. ben

12. octobr. in bem 72. jabreßrinei altert burd) bei benrferi

banb ßerben. (fr bat einen Commentarium über bie 2*. er»

(ten artidul ber Confuecudinum Atrebatenfium , ftntmerpen

158». in 4- gefebrieben. Andrt

*

bibl. Belg.

(Botarjt» , ein König ber Dartbrr , m »eiten ber 5X6mi»

feben Kaoftr Xiberu unb glaub« , mar bei tyartbiftben Kö.
nigi \Hrtabam 11. fobn, unb bruber ©arbkuiii. iHlfl biefer

SBarbianei oon feinen untertbanen megen feinei unnölbig an*

gefangenen friegei ermorbet motben , (am biefer ©otarjrt

an feine ftelle. Einige rooüten »roar ben «Dleberbaten , Dbra.
batii 111 . ende!, baben , unb halten ihn auch oon 5Xom nach

häufe. 9lli er nacb häufe (am , fuchte biefer 2Reherbatei fleh

Stbqaram , ben 9trabifcben , unb 3ha,<m Äbiabenifchen

Äömg , unb Uharbacem , einen dienten feinei Datiert, auf
feine feite m bringen. Allein er mutbc nicht allein oon Wo»
tarie aufi haupt gefchlagen , fonbern auch non feinen irijter*

mebnten oermennten guten freunben , bie ei heimlich mit Wo.
tarie hielten ,

biefem übergeben, unb auch t>on ihm beu 5X6.

rnern »um febimrfe feiner obren unb nafe beraubet , unb »um
Jt&aiamtb ungefdndt gemacht. 5Xid)t lange barauf iß 0o»

tarirt an rinrr (randhett gellorben , unb ®ononei ini 5Reid)

berutfen morben. Taatm, annal. XI. 8- »o. XII. 10. i*. 14.

t OP5otl>a«fct>e9 £öu8. Verbog ^riebricb 11. melcher an.

1676. grbobrrn morben , ßarb ben a*. merb 17)2. unb hinter*

lief! foigrnbr 9- (inber: 1.) £dehricb Hl. feinen nacbfolger,

Don brin htmacb. »0 U?ilbflm , meldjer an. 1701. ben 12.

merB grbobren , unb an. 17)7. bte ftelle einei Äapferl. 0ene,
ral.J3achtmeißeri befleibet, unb ben 28. noormb. an. 1718.

»um 5Reicb55WrneraI.Sdb=9Rarfcball=i;ieutenant erhoben mor.

ben , nncbbrm er in bem lebten (rirge am 5Hbein unb in 5)ta»

lien fid) tapfer qetfaltrn hatte. ).) 3obann fluguft , mel»

cberan. 1704. ien 17. febr. grbobrrn. unb an. 17)7. jtaoferl.

0eiieral, 5HJacbtmeißrr , auch Obrrflrr über rin regimrnt brago.

nergemefen, 1111b an. 17)8. Äapferl. ©rneral.5eTb.3Xarfdjaü*

firutenant morben. 4- ) «tbnftian IPilhclm , melcher an.

1706. ben 28. man gebobren morben , unb an. 1741. Jlönigl.

<&olmfchcr unb gbut’ötofifcher Oberßer über ein rrgiment

caoalrrie gemefen. e.) ilubroig iCrnftf melcher an. 1707.

ben 28. btc. gebohren , nnb an. 1741. Ähnigltch’Ungarifcher

Oberßer aemefen. 6.) tflaurttium, melcher an. 1711. ben

11. man gebohren, unb an. 1741. Oberßer tn 4>efTen«GaiTeli.
fdjen bienßen gemefen. 7.) 2Ibolpb ,

gebohren ben

18. map an. 1721. mar an. 1741. König!, ©änifeber £aupt»
mann ben ber leth,garbe »u fufl. 8.) ^n&rricain, bie an. 171c.
beu 17. lul. gebohren, unb an. 17)4. ben 27. nooemb. mitpo.
banne Slbolpho , ^erBoge oon öacbfernffieitTenferfl, oermahlt

morben. 9.) Uugußam , melche an. 1719.be» to. nooemb.
gebohren, unban. 17)6. ben 8. man mit Änbcrico i'ubooico,

ßjnnhen oon ®allti, oermdhlrt morben. »eenealog. ban&.
hud). ^libnrw Supplem.

(Bothofrebu« , ( ©mnnfiui ) ein fobn ©ionnfli
,
^ono*

tar.Auditor ben ber fXed)en»gammer »11 ^arii , unb Äuffeher

über bie büd>er eben biefer gammer , gab an. 1706. einefehö*

ne ebition ber Memoirci de Philippe de Comines in breo

bdnbeu , unb an. 171a. änmerrfuiigen über 0abr. SRaubdi

»ugabe »11 ber bißone üubmigi XI. melche er nebß nie! anbern

Dergleichen fchnften neu au liegen liefl. gr hat auch an. 1711.

neu beraui gegeben : Satyre Mcnippec, avcc les Notes de
IVlr. du Puy , de M. Duchat, moben auch einige anmerduugen
Douibui feihß maren. $lu. 171 j. Iitfler hioenigeu abbanblun*
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gen her ^ran»6ßfeften hißorie , »eiche ©etrui Uuteanai gefinn»

melt, mit oerfchiebenen merdmürbigen fachen oon ben tempeU
herren , miberum bruden. Mämnrtt du ttms.

(Bothofrebufv
:
©ionofiui) ein fobn Ibeoborüfo folge/, unb

endtl ©lonofii Oiotbofrebi , marb an. 161 ben 24. aug. gc
bohren, (fr beflifl (ich gleichfaUi , mit fein oatter , auf bie

fenntuü ber hißorie, unb marb an. 1640. Königlicher Hißorio-
graphus mit einer befolbung oon ;6oo. pfunb, meldje hernach
noch mit 2000. pfunb nertnebref marb. «Dian brauchte ihn

auch fonß in perfchiebenen Königlichen cominiflionen. (fr ßarb
an. 168». ben 9. lunii »u 5RnTd, aümo er ft« an. 1668. bie

birection poh ber Slethemgammer gefübret. gr bat oerfchie»

bene gefchid)t>fchr<iber oon garolo VI. garolo VII. unb garo*
Io VIII. mit auch bie mcmoircs oon ^Myilippo oon gominei
beraui gegeben ; ingleichen Mcmoircs & InftruAions pour fer-

vir dans Trs Ncgotiations & affaires conccrnant les Droits

du Roi
; Hißoirc des Connetables &c & autres grands Oft-

ciers de la Couronne perfertigt, gr bat eine fammlung oon
allen 5ran»öfifchen Hiftoricis oon her »ett an , mo du gbene
aufgeböret, beraui geben moflen, aud) einen guten oorrath
ba»u gehabt , iß aber burch anbere gefthdffte baran perbinbert

morben. ©ionofii föbne maren i. < ©tonpfiui; 2.) noch ein

anberer ©ionefiui, jf)err oon üöiQiert, fo in (riegi.bicnßen

atßanben; j.l^obannei, ber bei patteri bebitnung bep bet

sXechemgammer erhielt; 4.) garolui, jpenr oon gbataigne»

taoe, heran, rtga. bep btm bombarbement por Älgier geblie»

ben ; {.) glaubiui, 'Xbrocat oom t'onfcil ; 6.) SlcbiUci, heran.

1710. in ^(anbern geßorben. ©ionpfiui iß Auditoe bep ber

dlecheiogammer »u ^arii gemefen. Lt L»»g, bibl. de Frsnce.
Mtmoivtt pourftrvrr u t'bißoirr dei btmmrs ißußrtt, tom. XVII.

(Botbofrebui , ( Ibeoborui ) ber dlteße fobn 3Xonpßi
©otbofrebi, mar an. i*fio. »aßenf gebobren, ßubirte »u

Ctraflburg, unb (am an. 1602. nad) $arii, mo er bie geu
tbolifche reliaion annabm. gc ermarb fid) burd) feine tonber»

bare mnTenfehaift in ben gefchichten , fonberlteh in ber Jranr
»öfifeften hißorie, einen großen rühm, marb an. 16)2. Hilto-

riographus
, an. 16)4. 91 atb bep bem louoeraincn Confcil

»u dlancp, an. 164). €taati, 5Xatb, unbbefanb fid) ali 5Ratb
unb Secretarius bep her 5ran»öüfd)en föefanbtfchaßt »u «Wün.
ßer ; all 100 er aud) an. 1648. am ?o. octobr. prrßarb. gr bat

orrfchtebene gefthitht^fchreiber oon garolo VI. unb l'ubooico

XII. b<raui gegeben ; ingleichen eine genralogie ber £ö«
nige pon ^ortugaß, ber J(><xfcoqe oon potbringen , bet 0ra.
fen unb jperljoqc oon ®ar , !e Ccrcmoniel Francois , unb
piele anbere ichriflm , bie meiß bie anfprüche ber 5ran»ö.
fifdjen Könige auf anbere 0taaten betreffen , unb Diele , bie

noch im manuferiot liegen , cerfertiget. iMn bem Trnite tou-

chant les Droits du Roi Tres Chretien
, ber unter Je tri du

Pu^ nahmen beraui gefemmen , bat rr bai meide gemacht.
Lt Lme y bibl. hißor. pailim, & p. 974. Mtitwhtspour Jirr-

vir a f bißtire det kommt1 d'ußrti
, tom. XVII.

(Bothuo» ( gdfar ) eingbelmann oon QXefliua, mar auch

ein Thcologus , unb fonß in Dielen anbern miffenfehafften ge.

Icbrt, auch nicht ipenigrr tugenbfam. fllacbbera er ben Do-
rtor.qrab in her Ibeoloale anaenommen batte, mürbe er 0e.

neral.Vicarius bei grB^ifchoffi »u Äaqufa. gr marb auch

SXatb bep ber 3nouifiti»n, ^rior her «cabrmie tu «Dlefima

,

unb 3 bt bei in betfelben ßabt liegenben (loßert 01 . ßllaabt.

9Jlan bat pon ihm eine fdirifl, dcl Genio tyranno de’ Galli

;

mit aud) Sincero Avifo a i Principi bramoß dclla felicitä de
loro Doininii. Bib/icth. Sicula.

(Bottfricb T. 0raf oon Trabant , beogenannt ber bärtige

ober ber grofTr , mar ber anbere fobn j&enriei II. 0rafen pon

Cöoen 1 nnb folgte fernem dlfern bruber , äenrico III an.

i«xjc. in ber rcqirnmq. gr tbat bem Käufer fpennco IV. an.

1101. ben ber belaaerung oon Bimburg (riegi.bienße , unb
mürbe an. 1106. oon bem Kaoftr jfcenrieo V. »um jprrBoqe

oon 5Xifbfr«Cotbringen , mir and» »um «Dlarggrafen oon 5Hnt.

merren bcßellet, nartibem ber biiberige 6rr(fog oon ßlieber.

Potbrinatn , fcenrieui , 0raf oon Pimburg , ber ei m« bem
Kaoftr f>enrico IV. gehalten , mar abgefeht morben. gi ocr»

mepnte »mar ber oon pimburg in ber ßabt 3lir oeßen fufi »u

behalten; allein 0ottfrieb brachte ihn babm , bafi er biefe«

ort an. 1 107. mit btnfcrlaflimg feiner gemablm unb (inber

,

mit bem rüden anfeben mußt , ba benn ©Ottfrirb ficb einen

^terhoa unb «Dlarggrafen oon potbringen , mir aud) ©rafir»

pon Pöoen fchrteb. «Hach biefem hielt er ei an. nat. mit
ben Sürßen aui 0ehmaben miber ben Kaoftr Potbanum , bet

ihm baoor bai Jrver&ogfbum unb 3Rarguifat muber entjogen,

unb SJaleranum , ©rafen oott Pimburg, bamit beliebe, ©ie.
fer befafl ei bii an. ij» 8. ba ei brr Kapfer gonrabui III.

©ottfneb (duflid) überließ, ber bieraufau. 11)9 ben as.ian.

bai »eitlicbe gefegnete, unb in ber 9tbfcw 9lffligbfm begraben

mürbe, gr bat nicht mir biefer Äbfeo tmb unterichieMtchen

anbern ©onei.bdufern oiel gutei ermiefen , fonbern aud) an.

11 )i. bie (ßrdmpnßratcnftr,9ibtep oon NAtrc-Damc du Par«

rbnmeit Pöoen qeßiftet. Hu'bmt, troph. de Brab. tom. I. liv.IV.

c. 1. Bar/audi chron. Duc. Brab. c. 28 Äc 29. Hart, annal.

Duc. Brab. Stgebrrti chron. Aifimr. hift. gencal. tom. ll.p.786.

(Bottftieb II. ©raf pon Trabant , ^>ereog oon Potbrtnqe«,

mie auch ©raf oon Pöoen, unb «Waragraf oon 'Xntmerpen , beo.

genannt her jtinflere , mar berdltcßc fobn bei por&aßebctdm *

©au.
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©ottfrieb* L oon brffHt afta gemahlin 3ba , VtberN m. ffira»

fen oon SRamur tocbta. Gr nahm bem ©rafen 4>enrico »Ott

Bimburg , Balerani fobne , ba ibm ba* Aa$ogtbum gtictxr»

Botbringen Hakig machen wollte , bie (labt 0 t. Xron an. 11 40.

trcq , unb 31013 oon tat nach Partien , roofelbfi ihm bie bur»

ga bai erb ba treue febmören muften. Gr befanb Heb auch in

bitfern iahte ju ©orm* an betn j£>ofr Äaoftn) Gonrabi UL unb
ftarb an. 114;. worauf man ihn jn üboen in ba firebe 0t.
tyttrt berrbigte. Bar/andi chron. c. 30. Butkcm , txopb. de
Brab. tom. L Uv. IV. c. 2. feq. Anftlmt , hift. geneal. tom. IL

P- 787 -

iBottfVicb in. ©raf oon Trabant , Aertjoq non Cotbrin»

gen, ©raf ju Püoen unb ©arqgraf tu 9lntwapen, beugenamit

ber bcrtjfcafflr / n>at be* oorbaftebenben ©ottfrieb* II. dlte*

ftrr io bn , t>on beiTen grmablin Butgarbe , ©räfin oon ©oba
unb 3>aeb*butg. ©leicb nach angetretener reqierung befebenefte

«t an. 114t. nebft frina mutter, bie ©eidlichen tn bet 9lbteg

gu ©ugaetben , unb an. 114*. beftdtigte er aüebeneu ju Bord
aeftbebene febenefungen unb freubetten. SSn. 1199- nahm et

Pen Aerren oon ©rimberge ibr fcblod , fo tmeo metlenoon

JBrüffel gelegen , meg , unb machte r* qänglicb tu mebte. 9ln.

1165. hielt ae* mit Xfaeoborico, ©rafen oon glanbern, wU
ber glorentium III. ©rafen oon £©flanb , brachte e* aber babin,

Pa(j ne Heb an. 1167. mit einanber oatrugen. Aierauf führte er

mit Balbumo IV. ©rafen oon £ennegau , (rieg , weither ibn

an. 1170. mit bälffe jpenrici , ©raten oon l'uremburg, beo

Garniere* obnweit Xrapgnie* auibemfelbe dbluq. Än. 1184.

baute er bie (labt £et-$oilfnbiifcb , übergab im folgenben tabre

feinem ditellen fobne , Aenrico , bie regierung, unb ßarb an.

1190. ben 10. aug. obngefebr 64. tobt alt , worauf man ihn in

ber firtbc 0t. $rtri tu ebnen bepfe$te. Barlandt chron.

c. 32. Buskm1 troph. de Brab. tom. 1. Uv. IV. c. 3. Anftlmt,

hi/Lgeneal. tom. 11. p. 788 -

tßottfrieb , tugeuannt ber buefliebte , ein oon
Boibringen , ber britte biefe* nahmen*, bemdtbtigte iieb mit ge«

malt ber ©rafübafft jpoltonb , unb roarb ber neunte ©raf.
Dann er oertriebe 3tobertum , »oeltber bie mittwe fflorentii L
gebeuratbet, unb famt berfelben bie oormiinbfcbafft ber min*

beriäbrigrn finber beijelbigen auf fitb genommen bake. ©ott.

fheb batte £oU<Mb fünf tabr lang in feiner gemalt Gnbiitb

mürbe er an. 107;. idmmerltcb um ba* leben gebracht. 911*

er tu Antwerpen ein*mal* feine notbburft oemebten wollte ,

würbe er oon hinten ber burcbflocben , bafi er wenig tage ber*

nacb darb. Gmige ragen , biefe tbat feo bureb einen roeb g<»

üheben, anbere, bureb einen oon ber leibwacbt ©ottfrieb*,

welcher oon Roberto befloehen worben, /pierauf fam Jbeobo*
neu* V. Slorentti fobn , wieber |u feiner odtterlicben ©raf*

febafft. Scrrverms , chron. Holland, ©roß allgemein &OlL
Cericon.

(J>ottfneb oon Ebenen , ber 28de 95ifthoff oon Utrecht t

folgte Aermanno oon Aoorn an. i 196. <& hatten feth oerfthie«

bene dreitigfeiten über feiner wähl unter ben Canonicis erbo*

ben , rnrlcbe ber ^aofer ftriebrkb I. mit bem beonabmen Barba-

roHa , burth feine gegenwart geflillet , unb baburch ©ottfrieM

mabl nicht wenig befbrbert. Diefer gerietbe furß nach betfeb

ben in dreit mit bem ©rafen oon AoBonh 1 nxgen befi&ung ber

Idnbet SBeflergo» unb Ooflcrgow. glorentiu* III. nabm bie*

feibe tu icinen banben. Der ©ifchoft aber , welcher fahr, baj

er bemfelben tu febmach wäre , nabm ben Käufer tu bülfte, wel*

eher bie facb ber biUichfeit nach fcblicbtcte. 911* nachgebenb*

ber Sdagijlrat oon Utrecht, welcher meunte, bafiibmoonbem
%ifcboff einige freubriten oerminbert worben feuen , bemfelben

Bubet tu feon begunte , rief ©ottfrieb ben ©rafen oon Aol.

b tu bülffe , beffen ibn aber nachgebenb* gereuete. J)et

r
in|e (heit würbe enbkcb burch Slemolbum , Öifchoff oon
bin , bem ber Käufer folchen übergeben

,
geenbiget. ©ott»

fneb batte noch einen anbern frieg mibet bie ewwobner be*

ldnblein* Drente , welche oon bem A<r&*h oon ©clbern im.

terflübet würben. Damal* (riftete ihm ber ©raf oon A°Uflnb

«roiTe blende. Die oermittelung be* obgebachten ©ifcbod* tu

$öln müde auch biefe fach beulegen. Übrigen* oerebrte ©ott.

fneb ber tirebe tu Utrecht fein febioü 5b«u<» > unb bie gütbrr ,

ipelcbe batu geboreten. Damit er fein firebfbiel wiber bie be»

michbarte befebüben finnte, (irf er oiet, fcblblTer bauen; nem.
lieb SRontfort , SJollenbofen , ©oetben unb 1er Aorft. Gr
darb ben 27. mau an. 1177. ober , wie anbere wollen , an. 11 78.

juxbbem er feiner firebe 21. ober 22. fahr oorgedanben war.
Jieda Sl Btka , hift. Epifc. Ultra). Batavia facra.

CBottfrieb , ober ©obefror , ( Johann ) rin berühmter

!Recbt*gf lehrtet gegen enbe be* XV. unb anfang be* XVI.ßeculi,

war tu Hemelingen , welche* ein 3ui^lxr<lünbifcb borf in 0ee*
lanb id, «bohren. Gr warb an. 1484. Doclor, unb an. 1487.

Profeflor ber Rechten tu Cüoen , welche* amt er a\icb mit oie»

lern lob oerwaltet. 9Ran Hebet au* feiner in iRieberldnbifcben

oerfen oerfertigten grabfebnft , baü er an. »s»t. geftorben feu.

©roß aUgemcirt ^oU.Cericon.

t (jftottorp / eine Arldeinifcbe linie. Die toeftter ®etri I.

mit welcher Heb Carl Jriebricb oermdblet , bieft »nna , unb

ftarb ben 19. mau an. 1728. Garl griebneb felbd r naebbem et

an. 1727. oon bem SHu§ifcbm AWe an welchem er Heb eine

yritlang aufgebaken, turücf gefommen, darb ben 18. jun. an.

1739. unb bintrriirf einen einigen ijjnn^en, Carl Peter UI»
SuppitmsntQ il. GheiL

rid) , welcher ben 21. ftbr. an. 1728. aebobrm worben, iße»
gen helfen minbenäbngffit , nahm grirbricb 9tboIob / A<rb°9
tu £oldein * nnb Hifchoff |u Bübecf , bie Slbmmiflration über
lieb. Der iunge Arrfcog empHeng an. 174«. ben titul : König*
liebe Aoheit in ©cbweben, girng an. 1742. nach fKujilanb , er*

hielt bafelbd ben 0t. 9tnbrea*.orbe« , unb warb Ober(l*tieute*
nant ber ®reobrafcben*fifcben garben. Afla publica.

(Bottfcbeb , ( Johanne*) war tu Kinig*berg in ^reuffen
im iulio an. 1668. gebobren. 9lacbbem er auf bafiger Umoew
fitdt einen guten grunb tn ber 9>bilofopbte unb gRebicin grleget

,

tbat er an. 1687- eine reife bureb Xeutfchlanb unb AoUanb , unb
Warb nach feiner ttirücfftinft Doätor Mediän*. 9!n. 1*94. er*

hielt er bie Profeilioncm Mcdicinx extraordinariam , unb an.
1701. Phyiiccs ordinariam , unb warb w gleicher gett ein mit*
glieb ber Shrlintfcben öoeietdt; darb aber ben 10. april an.
1704. Gr id ber erde gnuefen, ber auf gebauter UmoerHtdt
bon ben lebr.ldben be* aridoteli* abiugeben jicb unterdanben ,

unb in ber 9Ibo(ic bie collcgia experimentalia eingefübret.
©eine febriften dnb : de iEthcre & Aerc ; de Circulation«
Sanguinis ; de Motu Mufculorum

j
Flora PrulDca, feu Tra.

Ctatus de Plantis in Prullia fponte nafeemibus &c. Progr.
funrbr.

(Bottfcbling 1 ( Galbat ) Redor unb Bibliothecarius in
ber gieudabt «ranbrnburg , id tu l'obenbau in bem 0cblcfl.
feben gürdentbum Biegni$ ben 28. febr. an. 1679. gebobren
worben 0ein patter war bafelbd 9hebiger. «Racfjbem er bie
erden grünbe ber wiiTenfcba(ften gelegrt , fameran. 1693. nach
Bauban , wofelbd er neben anbern unter ©ottfrieb Aoffmann
bie matbematifefien milfenfcbafften erlernte. 9tn. 1698. ateng
er nach ©Ittenberg , unb in bem folgenben jabre nach Aalle.
Wbier erlernte er iiigleicb bie gtantbfifcbe , ©panifebe ,

c3ta*
lidnifebe unb Gnglifcbe fpracbe. 9tn. 1700. (am er nach Beip*
tig , ba er Baccalaureus unb Magifter worben , unb etliche mal
bifoiitiret bat. Gr fkng auch an btflorifcbe unb anbere collegia

tu Ufen. Allein er warb halb nach Drcfiben getogrn
, um oor.

nehmet leutbe finber bafrlbft tu untrrriebten. *n. 1704. miille
er einen jungen A*rcn SchmriH oon Gbr«nptei*berg au* Sittau
ai* APftn«fler nach Aallr führen. Clnbelfen wutbe er m einem
Rcälore einer in ber QRarrf neu*antulegenben ?Kitter<fcbuIe oor*
gefcblagen, unb fieng an. 1709. mit breu lungen GbeDeutben ohne
einigen Goflegen ba* mercf freubig an , mit fo gutem fort*
gang, bafi er innerhalb breu wbren oiertig ptrfonet\ , unb bar*
unter tweu ©rafen ju untemcbteii befam. ©eil ihm aberben,
nod) fein amt bureb oiele* tabeln febwer gemacht würbe , oer.
langte er feinen abfdjieb, unb erhielt ibn. Gr gieng barauf
nach ©agbeburg unb Syilk. Ahrauf fam er wegen bem tob«
feine* oatter* in 6<bkfien. Bon bannen fam er im anfang
be* 1709. jabr* in A<iO( turücf, unb Heng an mit gutem bep»

faB collegia tu halten. Die pbilofopbifche gacultät erfldrt«

ihn hierauf tu ihrem Adjuncto. Gr genod bie grwogenbect al*

Irr baHgen 'T>rofe(foren , jumal wegen ber befchreibung ber
dabt unb Umoeriitat A^d« 1 &«inn auch ba* leben ber bama*
kgen 9.'rofcfibrm enthalten. 3n bem folgenben labre herain
er ben betuf tu bem 9?ectorat ber 9?eu . Branbenbiiraifduu
fchule. Dafelbdid er an. 1739. gedorben. ©eine febriften finb
neben oerfebtebeuen bilputationen

: Ginleitung in bie wnTen.
febafft guter buchet ; Kur*e SRaebricbt oon bem heutigen tu*
danbe Srancfreicb* , unter bem nahmen Garoli oon ©aule

;

KurBe Einleitung tn bie AetPl^-fund ; Gbronologifcbe unb AU
(loriKbe Xabeflen be* XVI. unb XVH. Ixciili : 9?acbricht oon
ber dabt A<kle, grandfurt am ©am , unb Beipjig ; ©runb#
lebten au* ber Xeutdben Oratorie

;
Herfucb oon einer hidorie

ba Ianb.cbarten ; 0taat oon get unb ©arocco, Aubefümen,
9llgia , ImiM , Xrtpoli unb Batcan , Ggupten , ©uinea unb
Gonge , Ämaiea , 0iam , 3“apan unb übrigen infuln in Od»
3nbien ; Res Prxceptorum Neo-Brandenburgenliam ; Recuäl
de quelques contes divertilfans

; 9tnbdcbtige ©ebanrfen ber
dubirenben 3ugenb ; SRaebricbt oon ben öupermtenbenten unb
Infpeäoribus in ba 9leudabt Branbenhurg ; Hefcbreibuiig
bet dabt 9Ut^ranbenburg in ber ©ittelmarcf

; Herfdjieben«
Überlegungen unb anba*. ©öttett* gelehrte* Guropa , P. U.
Afla biß. tcclejuß. tom. IV.

<J)OUdP« , ober Grand>Gouve
, lat. Goavum , eine gran*

töfifcbe coionie in $Rorb.9lmenca , an rtnem groiTen meer bufen,

per Heb an bie füden ba inftil 0 t. Domingo erdreefet. 0 ie ba»
ben an ba nürblicben feite gebachten bufen* eine anbere co*

lonie , Petit-Gouve genannt , gehabt , bie ihnen aba bie Gn*
gellänba an. 1702. abgenommen.

(fioube, (Gorneliu* oon) ein grfebiefter portraiUmabla

,

lebte um bie mitte be* 16. jahrbunbert*. Gr mar ein lehr*

jünaa ©artin Aem*facfen*. Blacbbem a in feina tugenb einen

groben abfebeu oor bem übaflüfigen trinefen gehabt, bat er

fiel) in bem alta bemfelben alfo ergeben , bafi er Heb bamit ju

grunbe richtete, ©roft allgemeltt &o\l. Cericort.

(Boubflm, ( 9Jieae) ein grantbHfcber 9>oet im XVII. Ge.

culo , gebürtig oon Xouloufe. 0ein oaka war ein Chirurgus,

er aba diibirte bie Jura, unb mnrbe al* 9tboocat angenommen.

Doch oerwaltete a folcbedeDe niemal*- fonbern legte Heb blo*,

feinem naturefl iu folge, auf bie IJoeHe in ber ©afconifchen

fpracbe / barinnen a ba erde Xicbta gewefen. 0ein munte»

rer oadanb unb gute einfdlle machten ihn beo Dielen nornebmeu

A<ttra beliebt , bai |le ihn iur rafel jogen. Gr wiiu («b

3 2 bicic*
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htefe« oortbeil« nicht recht *u bebienen f onb mürbe üb«! ;ti<

rerbt gefommen fron , menn ihm nicht feine lanb«.leutbe «u«

mitltibot «in« idbrliche oenfion oon joo. liorrt au

«

bein ara-

rio gemeiner ßabt oerfcbafft bdtten t melche «r unau«gefegt bi«

an fein an. 1649. im 70. iabre feine« alter« erfolgte« «nbe ge»

«offen. ©a «r in b«r «BoeRe feiner nuittrr.fpradje feine oor»

gdnger gehabt , bat man i1d> oermunbert , roie et e« barinn fo

meit bringen fönnen ; wie benn feine aetid)te Diele liebbaber

gefunben , unb baber jum öfter n tu Xouloufe unb auch an.

1700. tu ftmßerbgm aufgelegt werben. Mr. de la Xaille bat

beufelben ein« ntfcbrichr non bem leben be« oerfaffer« eoran

gelebt ; Mr. ©omat aber , ein mitglieb ber ftrantöflfchen Äca»

bemie , «in üictionarium ber fchmerßen ©afconifcben teben«#

orten hinten bepgefüget.

(BoubhÖDen , < ©alcriu« ) warb an. i«77* tu ©orbrecht

gebobren. (fr ßubirte tu Utrecht , Söln » toorn unb ©ole.

Uber alle« antxre , legte er lieb auf bi« altertbummcr feine«

oatterlanbe«. Sr bat «ine alte ebronief eon £ollanb in 9?ie.
berldnbifcber fpracb« heran« gegeben , melche er überleben, oer.

beffert, oermebret, unb mit Dielen gtfcblecbhregißeru Don an.

449- bi« an. 1620. bereichert batte, (fr bat auch eine bißcrie

unb befebreibung pon ©orbrecht 9«macbt , meldbe aber noch

nicht gebrueft iß. Sr flarban. 1628. (ßroß aUgcm. 60IL
Jfericort. Val. Andre* bibl. Belg.

(Bonea , ( Bntoniu« de ) ein $ortugi«fe , gebürtig non ©e»

ja , trat in ben orten ber 9luguftmer»(£remiten / unb lehrte

bie Xbeologie ju (Boa , roac auch bafelbß ®rior in einem flößet

feine« orben«. Än. 1602. gieng er al« (Befanbter an ben jtö»

mg Scbacb>fcbba« nach Berßen. Sr erhielte bco bemfelbeu fo

Dich baß ber König ben Miflionariis erlaubte, ba« Snangelium
in feinen lanben frep }u prebigen. ©er anbere anfcblag aber

gerietb nicht fo mobl , ba er bem ©cbacb<9lbba« rietb mit ben

Xürcfen einen frieg antufangeu , roeimegen fleh CBooeanu« tu

gleich al« einen Slbgefanbten an ben 9ap# unb Äömg in

«Spanien gebrauchen ließ , um biefelbe tu einer aOianfc tu be»

reben. ©enn er erhielte nicht« al« ben titul eine« ©ifegeff« in

partibus unb Vicarii Apoftolici in (Berilcn. ©er König tparb

Darüber fo towiig , baß er nicht allein alle ben Cbriften ge»

gönnte fretbeiten reoocirte / fonbern auch (Booeanum felbß bep

feiner lurücftunft in« gefdngni« fegte. «Rach einiger geit wart
et wieber auf freuen fuß geßeüt , ba er benn oor ratbfam

hielte, in fein oaiterlanb tiiriicf tu febren. Sr batte aber ba«

nnqlücf , tinterroeg« bep Sarbinien oon feeirdubern gefangen,

unb nach Algier gebracht tu werben. (Seine freunde rantionir»

len ibn aber an. 1620. ba er benn nach ÜRabnb fam, unb
«ulegt tu 2Rancanare« de «WembriUo ben 18. aug. an. 1618.

flcrrb. Sr batte bep feinem aufentbalt in Jnbien tbeil an ben

Unternehmungen ber «Kömifcgen (irrten nxber bie Xboma«»
Sbeißen , baoon er auch ein buch gefchrieben, unter bem titul

:

Jornanda do Arcebifpo de Goa, D. Frai Aleipo de Menefes

;

Sr bat auch Relation des Gocrres & Vieloires obtenucs par le

Koi du Perile Cha-Abbas , contre les Empereurs de Turquie
MaKomet & Achmer, «Rouen 1646. in 4. biiUcrlaffen. Amen,
la Crote, Chriltian. des Indes.

(Bouge , ( Xboma« 1 ein Theologos pon Ctraffort , mar
»u l'onben Urebiger , gab im Snglifchen ein buch berati« , un.

trr bem titul : Paeerfamilias Chrilüanus , unb ßarb ben 21.

oct. an. i«8 1. in bem 77. jabre feine« alter«. Witte, diar.

U^ougCf (2Bifliam) gebürtig pon etratfortboro in OTib*

Meier , mar Dodtor Theologie , unb tyrrbiger in l'onben , all»

mo er an. 16« j. ben 17. bec. mit tobe abgieng. Sr bat in fei*

ner mutter.fprache einen Commentarium über bie SPiftel an bie

$cbrder, unb ba« patter Uitfer, mic auch anbere gelehrte

iperefe gefchriebeu. ffW.

(Boulao, ( l'eonbarbu« ) mar Sicrdtaire des Commande-
mens bep bem 4>ernpg (Ballone oon Orlean«, £ubooici XIII.

bruber , unb iß fonbrrlich in ber bißorie be«roegen befannt ,

meil er über biefen ^>errn eine greife gemalt gehabt , bie ßch
oomemlieh nach ber trü , al« ber &bt diioirre feinen crebit

perlobren gehabt
,

gedulTert. 0etne brtefe, fo in manufertpt

aufgehoben morben , unb oon on. 1628. bi« an. 16« 1. geben ,

follen Diele« enthalten , fo tur erldutrrung ber ^rantößfehen

bilbrie bienlich iß. 0«in netter 9?icolau« ©oula«, jperr pon
la 9Rotbc, Sammet * ^unrfer bep bem gebachten jperbogr,

bat be« teonharbi leben befchrteben , unb ihn gegen bie betchnl»

bigiiugcn , fo in be« SRontrcfor memoires aniutreffen , per»

tbeibigct. Sben tiefer illicolati« bat auch Abrege de l'Hiftoire

du Regne de Louis XIII. ; ingleiihen Memoire* pon ber 9te»

gentenfebafit ber Äömgin Ännd perfertiget , melche fchnften

in«gefamt in manufcript in be« ^Drinben Sugenii oon 0a»

pooen bibliotbeef beßnblich. Memoire* de Ren, de Mantpen-
ßer. Le Lang, bibl. hiß.

(Boulao , ( fllicolau« ) «Ritter, J&err ton la SWotb« :c. Sam#
mer,^nncfer ^ierijog« (Baßon pon Orlean«

,

mar ein fobn 3o*

hanm«, roelcber Skneral.Srieg« * 0 cba|}meißfr gemefen. Sr
mürbe ben 14. man an. 160*. gebobren, unbnachbemer ei#

nige leit ftubiret, reifete er inRIanbern, /joOanbunb ptalien,

betanbe fich auch in bem bienße ber Sron ftramfretcb tTrn per»

febiebenen friegen unb beiaqerunqcn. Sr fam fchonan. 1626.

in bir bienße (Ballon« oon Orlean« , morinn er bi« ben 2. febr.

an. 1660, ba biefrr pcrjiorten , geblieben. @oula« batte fchöne

gaaben unb mißen fchafflen , baber berfelbe auch an bem Jboft

l'ubroig« Xlll. unb XIV. hoch gehalten morbeu. Sr batte bie

alte unb neue btßorte mobl erlernet , unb batte auch bi« ge»

fchlechter ber fürnebmßen Suropdifchen bdufer in bem gef deht»

ni«. Sr perßunbe (Briechifd) , l'ateinifch , 3 talidnifch unb

0panifch. Sr bat eine furlje befebreibung ber regterung Pub#
mig« XI H. gefchneben bmterlgffen , nebß Pielen anbern ma#
nuferipten. 91a«b obgebaebten ^>erbog« non Orlean« tobe bat

er ßeb »j. iabr lang auf feinem fchlop laSRctbe in^rie auf»

gehalten. Sr bat fomol bep feinem leben al« an bem enbe

beßelben ben armen Diel gute« getban , unb iß ben 9. april an.

168). geßorben. Vic de Jean Bayt. Mnim. Mernenn du
temt.

(Boulfon , ( Xbeobom« ) ein Snglifcher Medicus , gebür*

tig au« «Rortbampton , practictrte in lonben , unb mar im
(Briechifchen , l'atetnifcben unb in ber Xbeologie mobl erfahren.

Sr ßarb an. i6?x unb machte ein anfebnltchc« legacum , ba»

mit in bem Collcgio Medicorum tu l'onben ein Lector Ana-
tomicus möchte gefeßt merben. 2Ran bat oon ihm Vcriionem,
varias LeAiones & Notas Cricicas in üpufcula varia Galeni ;

ingleichen VerGonem Lacinam & Paraphraiin in Ariltotelis

Rhctoricam. Wood.

(Boupil, (Bouppluo, ober (Plopyliuo, (JYacobu«) ge»

bürng au« Poitou , lehrte um« iabr t<; 6o. bie gSeticin jtitya»

ri« mit großem ruße. Sr mar XiraqueBi naher anoermantter,
unb batte gelehrte anmerefungen über ben 3)iofcoribem , 9Ja»

ri« is 49. XraUianum, (pari« is48. in fol. $lctiiarmm, Paulum
lEginetam, ibid. 1491. in 8. unb anbere alte Medicos ge#

macht, oon benen er eine befonbere attßage beforget , moDte auch
bergleichen mit bem £ippocrate tbun. ©a aber bep einer in

gebautem jabr entßanbenen innerlichen unrube ba« aufrub*
rifebe eolef in feine ßubienßube gebrungen , unb biefelbe ge»

plünbert batte , ßarb er Darüber por Perbruß. Sammartba».
elog. Gallorum II. 9. Tirayueliui ap. fabrtc. bibl. Grarc. VI. 9.

n. 4. p. *<Z.

(Bourban , ( 0imon ) ein fobn «ntonii , ber JTöiiiglither

(Bebeim.fchreibrr gemefen , mar pi $ari« ben 24. merp an.
1646. gebobren. 0ein patter mar furg nach feiner gebürt ge«

ßorben , unb feine mutter erjog ibn mit tieler fcrgfalt. Sr
begab ßcb fthoti ben 27. tan. an. 1661. in ben orten ber Cano-
nicorum Rcgularium oon 0 t. Victor. Uaqefebr 12. iaht b<r»

nach trachtete er in bie berühmte Übtep la Xrappe ju fommen ,

allem ber äbt de «Kante , melcher biefelbe oor (urgent refor«

mirt batte, rietbe ihm, an feinem ort ju bleiben. Sr folgte

biefem rgfb , beßiße Reh auch einer ungemeinen nnbacht, melche
mit einer bdrtigfeit gegen lieh felbßen begleitet mar

: Schriebe
auch oerfchiebene merefe , barunter : Sacrificc perpetud de foi

& d’amour au S. Sacrcment de l’Autcl ; Inftruction & Prati-

guepourla Devotion; le CcEur Chrctien forme für le Coeur

de Jcfus ; la Meditation continuille de la Loi de Dieu. St
hat in manufcript binterlaiTen : Hilloire des Hommcs illuftres

de S. Victor, ©er tob bat ihn ben 10. merg an. 1729. megge»
nommen. Mtmohei de Trtvoux

, juillet 1729.

(Bourbon oon (BetiooiHac , ein anfebnliche« ^rantöfffche«

gefchlecht in Ouertp. ©er ßamm.patter beßen fofl ^on« »iccarb

gemefen fenn , ber an. i}?a. in bem frteqe pon l'angueboc unter

bem nahmen eine« J^errn oon Sraon gebtrnct. Sein fobn 3o#

banne« I. jengte Metrum , unb brefer bmmiebenim 1.1 3®ban»
nem II. a.) einen anbern 3obanncm, pon bem bie ltnte oon
Slcier bftßammet

; j.) ^acobtim genannt (Baliot , £crm t»on

Crufac ic. SenefchaD pon ^eautaire, unb 5elN3<ugmeißer,
melcher an. 149?. ebne mdnnliche erben geßorben. 3oban»
ne« II. mar ein patter Johanni« 111 . melcher 3obannem IV. fiu«

bonicum, *bt pon St. aßartial unb 0 t. So, ®ifchoß poh Xul#
le« , ber bem Concilio tu Iribent bengemobnt , unb an. is8t.
geßorben ; ingleichen ^lotarbum , ber nach feine« bruber« tob«

feifdioff poit XuUr« morben , unb an. is86- oerfchieben iß , ge»

jeuget bat. Johanne« IV. «Ritter be« königlichen orten«, Wou.
perneur oon Sbatta«>lrompctte uub ber ßabt Sourbeaur , lebt«

umba« iabr isjt- unb oerließ lubopicum I. Strafen pon«BaiI»

lac , «Ritter ber königlichen orten, (Bouoetneur oon ®ourfceaur,

melcher ber belagerung oon «KocheUe bepgemobnt, unb an.iPis.

geßorben. Sr bat a*. finber gejeuaet , unter benen tu merrfett

:

i.)£ubopicii«, ein Sarmellte ; 2.) Johanne«, Äbt oon «Kogue»

mabour, ®ifdjoff oon lulle« , ber an. i«s2. geßorben ; ?.) £u#
booicu« II. ; 4.) Johanne« $aulu« , 9(ht pon St. Romain in

©laoe ; 5.) ©ertranbu«, ©aron pon ®lircmagne ; 6.) l>ubooi*

cu« , jf>err oon St. Sler ; 7.) ®aliota, SVnorin oon bem bofpt.

tal tu ©eaultcu , oon melcher im lierico unter tBaliota
ein befonberer articful tu Rüben, lubooicu« I. teugte i.)Jo#
bannem Paulum ; 2.) l'ubopicum , SDlaroui« oon Saidac , ber

in einem bueH mit bem ßJlargui« oon la SantBac ba« leben ein#

büßte; i.) graneifetim ; 4 ) Jobannem l'ubooicum , biebepb«

in frieg«,bienßen geßanben ; s-) (Baliotam , ©roß,$norin be«

bofpital« oon ©eaulieu, bie an. 1702. im 94. latjre geßorben.

Johanne« «paulu« , be« £ergog« ^btlmoi oon Orlean« Ober#
StaUmeißer unb Saoitain oon beßelben gramöilfdien garten,mie
auch ferner Chevalier d’honneur bep ber jpergoam oon Or#
lean«, (Benerahl'ieutenant berkönigl. armren unb «Ritter ber

königlichen orten, ßarb an. 1661. ©eßen föbnr maren : 1.)

ßobanne« Jjrancifcu« ; 2.)9Ueranber , ©icomte pon (Bourbon,

her uuoermabU geßorben ; j.) Srancifcu«

,

benerahl'ieutenant

ber
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l*r Königlichen armem , bet an. 1704. gletchfaD« untrr&eura<
ÜKt prrfchtebcn ; 4.) OTtcbael Üngelu«, (in Sapucm« ; 5.) ga,

©aßon , «n üRalt&cffcr , SCtttev. Johanne« Tfrancifeu«
narb an. 169«. unb t«lirß ürmanbum ton ©ottrbon ton ©e,
notiüaogRontferanb , ©rafen ton »aiDac , «Ihn ©aron ton
©«Kenne, ber ßch an. 1710. mit JgHnrietta, b« tochter unb er.
bin Johanni« , äRaroui« non ©elai« , termäbkt. Johanne«,
her lungere foba ®«ri, jragtemit Satharina, ber tochter unb
«rtnn üugati du »0«, £ertn non Fleier

, Jacobum, non b(m
<m artirful folget. 3>icf« Jacobu« jeugte Srancifcum , b«
<m. 1*44. anben rounben, focrin b« fdjlaäu bet gerifolk«
crbaUcn, geßorben, ab« feine finb« (unterlaßen, unb johan*
»am, bie ihren brnb« geerbt, unb erßluh an Sarolum non graf*
<ol , Vicomte nen Ufej , bemach an Joh«nnem $bilippura ,

fißilNunb 3i beingrafen mmählt roorben. Anfilmt , hiß. de«
grands Officier«.

(Bourbon , (J*obuf b©n ) ©aüot genannt
, £err ton

9a« , ein lohn Johanni« , unb enefel fcetrt ton Bourbon

,

warb bep feine« oatt«« brub«, Jacobo , welcher ftelb* 3enq.
»etiler mar , «toqen. Ün. 1495. befanb er fieb in ber fchlacht
bep Aornuoto, biente in ber belag«ung ton Gapna, unb mar
bet bem treffen bep Üqnabcfla. Än. 1*12. termaltete erbte
bebtmutig eine« gelb=3eugmeiilert , welche mürbe « bemach
fejbft befatn , unb bi« an feinen tob befielt, Sr wohnte hier,

«wehrt brn fdjladjten beo Klarignano unb ®aoia bep , marb
pon Arancifco I. jum Ob« . etatlmeißer ton ftranrfreich ge.
macht , biente ferner in b« belagerung tor Curembura , unb
betam an. 1(45. ba« ©outernement ton Panqueboc. Gr ßarb
an. 1(46. SJon feinen nachfoinmen ßebe ben oorbergebmben
artieful. Braitlöme

, hommes illußres.

(Bourcau, (Jacobu«) «in Srannöfifd)« Kectt«gelefitt«

,

lebte in ber anbern helft« be« XVI. f*culi , unb mar anfänglich
©enrraLÜbtocat beo bem tyarkment in Bretagne , nach bie.

fern aber Rrofcflbr Juris auf ber Unitcrßtät iu Wnaerf. Gr
bat terfebiebenr« aefdjrieben, moton aber nicht« , alö (ein tractat

de refeindenda Venditione, im brucf b«rau« gefommen. ®ein
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föhn , Jacobu« , mar Decanus ton ben Käthen beo bem «träft
bial ;ti Üng«« , unb ließ gleicbfad« einen fobn , Jacobum ge,
nannt, ber an. 1640. SKatb bep bem bemelbten Träftbial ge.
morben , unb 10. iabr barauf eine gleiche Helle auf bem baiigen

Slatbbaiife angenommen, Sr trug febr Diele« bet , baß eine

granmiifche »cabemie ju Ängerd aufgerithiet mürbe , baftero
man ihn auch Uim edlen Sccretario berfelben beileüte, unb
#arb im fept. an. 169?. ba «bep nahe 80. jabr alt mar. (Er hat
bie^ranibütche überfepung ton brä ©abr.du Hineau l'ateimfchen
Common tario üb« bte Coiitume ton ^tiiiou terfertiget, unb
m«l ©abnel 3Iptarb ober ?Ritart , ein ^arlementi(=j(bPocar,

bem « rolchc abjufehreiben gegeben , (ich btefelbe hernach fels

ber tugeeignet , btefe nachricht in beu regtllern ber 9cabemie
ja Üngertf eigenhänbig aufgejeichnet. Ex manufeript.

(Bourmeienu« , ( gtepfjanuä ) ein Sramöflfch« Medicu«,
mi Bretagne qebürttg , iorirte in b« lefcten helfte bei XVI.
fec. unb practicirte *u ®arii. (Er mar unter ben graniofen ber

erfte , ber bie Chirurgiam operacoriam ton ber 'Dharmacie unb
S)idtetic abjufonbern , unb nach ein« accuraten methobe tor,

gutragen lieh bemühete. ®eine fchriften ßnb : Synoplis Chirur-
gica

j
Hippocratis Traclacus de Alimento ex Cneco Latine

reddieus , cum Scholiis, 'Jarii 1(71. in 8. de Arte Chirur-
gicu »d rationis normam redacta , lib. Hl. ^arill 1580. in 8.

jDurch bieft lehtere fchrift bat er (ich am meiden bertor getban.
Lix.t™. r m»v. p. 98a. Kcffnero mebicin. ©eiehrt. Uericott.

(Bournay , ein Äwnjößfch« ßerfen in b« Olormanbie ,

tteliheu bte Sattmifcheii feribenten Gornacum nennen. (Ec

lugt an ber (Erte in bem lanbe Srap, 5. ob« 6. ^ranibnfche

meilen üb« ©iforf. aKaii muß ei mit ©oumap.fur- 9(roiibe

nicht tcrmeehKln , melcheß auch ein fleefen iß , aber in ber hie
de France gelegen , au ben $icarbtfchen grenzen , jmifchen

(Eommegne unb Glermont in ©eautaijW.

(BouroiUc, (de) maran. i6i(. in Kochefoucauit geboh*

ren* unb mürbe in feinem 17. »ab« bep bem übte ton Koche,

fpucautt/ b« hernach bai ®iBib«m <u l'eictonre «hielt, cammct.
biener ; ein iabr barauf aber beo bem grinsen ton gjlartillac,

nachmaligem jgjerhoge de la Kochetoucault , Jbaui>.öofmei|]er.

3n feinem alter feprieb er Memuires , mclche bieieiugen fachen,

motu « ton an. 164a. bii 1698. gebraucht morben , in «ch hal.

ten , unban. 1724. in ia. in jmep bänbgenju ®arii gebrueft

worben. ^Belehrte 3cHungcn, 17»?. p.*si.

(Bouflhtcourt / ( OTatthäuide) ein göleftitur . Wbnch ,

mar ju «Darii tm atnl an. i(8). aui einer alten abcltcben fami.

lu gebohren , unb fiarb bafelbfl ben 2. bec. an. 1660. nachbem

er feit an. 1606. in bem orten geroefen. «c befaß eine große

Witjenfchafft in b« genealogie ber Aranj&jifthen familten, unb

hint«ließ auffer oenchiebenen nod) ungebrueften fchnften , Ic

Marrvrologc des Chevaliers de S. Jean de Jcrufalem , dies de

MaJthe, roelchei <u ^Jarii an. 164?. mimen folianten hcraui

gefommen. Beequtt
,
hilt Congregat. Cacleltinorum

(Äouffet , ob« (Bufletiuo , ( 3acobui ) mar m ®ioi# ben

7. 0«. an. i6u. atii einem guten aefchlechte gebohren. (Er Hu.

hrte untajabrounb (Eapello iu©aumiir, unb erlangte burch

Hi lebtern anroeifung gar halb eine aroffe fenntmi ber Gebräu

fdjen irrache. 9n. 1662. mürbe « $rebiger *u $oiti«i, roel,

(hei amt er nicmall terlaffen wollte , unerachtet man ihn tu

brrp unterfchiebenen malen tut ProFdTione Thedlogica ju
Caumiir t«langte. Sr müde folchci ab« hoch entlieh thnn#
nachbem an. 1 68 c. bie retocation beiebietiton Kante« erfolgte,
meimegen er anfanai nach (Ealail , unb ton bar na^ Sngel.
lanb gieng, balb aber (ich nach Jpollanb begab, unban. 1687.
auf recommenbation Salomoni« tan JiD , tDretigcr bep ber
93aflonifchen gemeinte tu 5>orbrecbt mürbe. Sünf iabr bar.
auf mürbe er al« ProfciTor Thcologix unb Gr*c* Lingur naih
©ronitigen b«uffen , in melcher bebirming er auch ben 4. not.
an. 1704. geßorben. Öeine fchriften ßnb : Tcmio Conuover-
fiarura adverfus Juda:os ; Confutatio libri Chiiruk Emunach
R. Ifaaci

; Doctrina de viva & morcua Eide Jacobi Apolloli
evoluta

; Dilf. oftendens Cartefianum Mundi Svllema non efle
periculofum

; Oratio de Exiftentia Dei ex Mundi inferioris
Harmonia demonilrata

; Confiderations für le Projet d’une
nouvclle Verfion Franjjoife de la Biblc par Charles de Ccnc

:

Difp. in Epill. ad Hebreos; CaulTarum primee & fecundarum

I®* nPP
c
.

ratio
V

No<;te5 Graningenfe*. Üm* meißen aber ßnb
ben Philulogis feine Commentarii Lingua; Hcbrar<c befunnt,
in melchen er bie unterfuchung ber btblifchen mörter auf ein«
ihm gang beftnbere art torgenommen , unb ohne luiiehun«
anber« Ortentalifeheu fprachen, berKabbmen ubttfehungen,
unb bwaleichen hulfü>mittel mehr , bie Jprbrdifcbe fprathe
auö ihr telbit erläutern mollen. ®ein Elogium

, melchrf K11.
bolphu« StlToiiiu« perfertiget , iß ber ermelbren Confutationi
K. Jfaact , »telche Ürnolbii« ©orßiud «fr nach ©uffetu tobe
heran« gegeben , toran gebrueft morben. \U»mut vmr fn-
vir a l'btßme dti bomma illulirti

, tom. II.

(Bottffe, (Slaubiu«) Prevöt in ber 5rantäflfchen ßabt
een«, unb nicht eine Obrigfeitliche oerfonju eiena , mieet.
nige geglaubrt , unb ®en« mit eiena termeehfelt haben.
Sr leijte ben etänbeii b« rrotinb Orkan« , unter b« regte,
rang Saroli IX. ein mrrcf auf, ton ber königlichen gemalt
in ber firche ; ben anla« iu tief« fchrift gab ber torfchlagj
ben man batte , eine conf«en$ bie religion betreffenb ;u hal.
ten. Die fra^e_ mar hatmtfachlich f 10er »n tiefer orr.
fammlung prafihireti foUte ? Die ©eiftliehfett behaup,
tete ben porn# unb bie ganfte oemchtung gehöre ihnen aUem,
mit autfchlieffung aH« l'apen , »u, al« melche lieh in ber.
aletijen religion« . gefchäffte mept tu mifchen bätten. ©oiiße
hingegen behauptete in bcin erßgemelbten auffap. e« gehöre bem
Äomge tu , ba« Pr*fidiuni «u führen , ben entfehluß abiufaffea
unb m geben , unb enblich bie befchloßenen fachen toüiiehen
1u lauen , roorinnen er einig« maßen ben Saltmifchen unb an.
b«en «roteßirenben unb theil« Saiholifchen Kccbi«gelebrten beiv
gepßiehteL eiche Du l'cräur & Du hn

, bibl. des auth.
ecclcüalliques.

(Boup , ( ^ranciftu« de la »oulaoc Ic ) ein Sraajößfcher
Sbcimann pon beäuge in Ümou

, mar um ba« iabr 1610. ge,
bohren, unb btirchreifete au« blo(T« begirrbr, frembelänb« iu
fehen , innerhalb 10. iahren ben großen theil ton Üßrn , üfrica
unb Suropa , ba er ßch benn in ben bepben erßrrn melt-theilen
3brabim »eg, in bem lebten ab« ben Satholifchen 23anb«er
nennete. Kach feiner jurüeffunft , melche an. i6eo.gefitahe,
fahe er ßch fo gar nicht mehr ähnlich , baß ihn auch feine mut.
t« feine« roege« oor ihren fohn annehmen rooflte , unb ihn ba.
burch nothigte, einen proceß anjufangen, bamit « tu feinem
pätterliehen permögen unb güthern gelangen fonnte. Jtl« n
nun btefe« erhalten , terheurathete er ßch um ba« iaht 1 666.
mit Slifabeth ©aultier, einer tochter Kenati ©auiti«, i>«rn
ton »rulon , marb aber nicht gar lauge hernach ton bem Äö.
nige Cubotico XIV. al« Ümbaffabor an ben 0roß.0ultan, 1111b

©roß . 9ßogoI ahgcfchicft , ba « beim auf ber reite in Berßen
ßarb , unb auf befebl betf bafigen eopbi lehr ehrlich begraben
mürbe. ®eine Voyages & Obfcrvations ßub ju 'Jari« atu iö« t.

iu 4. heran« gefommen.

(Boy, ein Üfricanifche« Königreich iw Kieb« . Üethiopien

:

ba« ineer licat ihm gegen abeub , b« ßuß 3,11« gegen mittag,
unb bie lanbfchafft Sagonba gegen morgen unb mitternacht

;

bie tKUiphliabt be« lanbe« heißet auch ©op , unb liegt an bet
meer=füße in einer febr angenehmen gegtnb. Da« lanb iß gut,
bie emroobner aber ßnb (ehr böfe, unb fonb«lich hälT« >«
ffrmbrn ; mann man ju bem Kuß 3ntr< fommt, entbeefetman
ein oorgebürge, melche« bie Dortugieffn ®unto de ftalmatria*
cho nennen ; ba« Sapo de Sabmba , wohin ihre fchiffe , welch«
burch 3nir nach fiepanbo 0an ®aolo fahren , ßch tu «aiiiefen
unb maß« ju holen fommrn , iß bab«um unb barm frbr
wohl gelegen unb leicht anmfahrrn. Die ^omigtefen haben
be«roegen eine nieberlage bafelbß angelegef. Da b« ©raf0onho
obereongo an. i6ji. mit ein« armee in biete« lanb gefom.
men , üb«manb « ben König pon ©op , flirte ihn pom
throne, unb fc$te feinen eigenen fobn barauf. Dief« fohn half
ihm hernach ju terfchiebenen ßegen in bem Königreiche Sa.
congo. 0eit bief« teil haben bie Könige ton l'otango, ©op,
unb ber ©raf ton ebntjo m guter tcrßänbni« mit einanber
gelebet. D« tbn Sacongo unb b« ton ©tn ßehrn bepbe un.
ler bem größern Könige ton ffengo, hoch wirb e« btefem tu,
weilen ßremg gemacht. Dt ia Cr«*, rclat. d'Afriquc tom. III.

Tb. Cmmtilt* , Diät Gcogr.

(Boycf / eine jfje«fchafft nebß einem alten fchloffe in »ra*
bant, in bein gcbictbr ton ©ae«becf

,
gelegen, eu mürbe an.

16$ 1. im apr. ton $hiiW>o IV. Könige in 0paaieu , Sngeibmo
2 I «trän.
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fRBKÜb XoiK tu ehren , jn einer ©aronie erhoben. Än.17 »6.

gehörte fit bemgangler dm ©rabant, ©ilhelmo Älberto oon

©rpfrerre , ©arou oon ©owf unb ßiberfart. Butkc*t
,

troph.

de Brab. fuppl. tom. 11 . p- 41 -

(Boyt , ( ©rigitta ) fr oon einigen , ohne iweifel au« oer»

frb«n , Sophia genannt wirb , ift au ihren leiten ein muffet et#

nt« gottliebenben frauenummer« gewefen. Die fihule ju 6er»

Infroolm in ©dnrmarcf id pon berfe Iben unb ihrem mann Jper»

luf troBt qrftiflrt worben. ©cn anla« bajn crichlet man auf
folqenbe art. 9( 1« fit auf ihrem guthe waren , träumte ihnen

beoben in einer nacht , bag biefe lldite ein heiliger ert werben

foflte. Wachbem fie einanber be« morgen« ihre trdume crjeblt,

tbaten fie ein gclübb, bag bie perfon , welche bit anbereüber»

leben würbe , ba« gutb Derloffen , unb nicht« mehr , al« wa«
fie tragen fönnte , mit fleh nehmen foBte. Sßie nun ber mann
emft in einer fee fdjladjt gewefen, foll eine Umapnin ibn mit
einer fugcl getroffen , unb ihm bie pudenda abgefcboiTen &o»

ben , welcher er aber , ehe er gedorben , ben fopf mit einem
feöwerbte gefpaltet hdtfe. ©ie fugel unb ba« fchwerbt , mit

welchen biefe benbe binge aefchehen, werben noch ju £>crluf«bolm

geieigt. ©ewifler iftr bag er im friege wiber bie Schweben tobt»

lieh oerwunbet, unb an ben empfangenen wunben ben a s. tun.

on. is«e. gedorben feu. Wach feinem tobe fam feine gemahlin
bem gethanen gelübbe nach» terlicg ben ort» wo fie bi«ber ih*

ren (ig gehabt hatte , unb nahm nicht« mehr tu fich , al« einen

hauffen gblbene fetten unb gefchmeibe , wooon man annoch ben

bewti« auf einem bilbe in J5>erluf«bolm finben fan. Sie lief

fich auf einer mühle nieber , unb brachte ihre teil gröflen tbeil«

mit lefung ber ©ibel unb geldlicher fchriften ju. ©änifdje
hibliothecf» i.ffücf.

(Bojiabina, (©itifia) ober ©ojabina» (©eltuia' ein in

ber eateimfehtn fprache unb ben Rechten wohl erfahrne«

frauentiminer
,
gebürtig oon ©ologna. 3hr »öfter birg Üma»

tor ©ouabini. Sie hielt an. in »• tn bem aj . labte ihre« alter«

eine tateinifche leichen . rebe auf ben bamal« perftorbenen ©i»
fchoff tu ©ononien , Cubooicum Xrattam , unb erlangte breo

iabr hernach bie Dodor-würbe in ben Wechten , wornach fie

nicht nur über bie Inftitutiones la« , fonbem erhielt auch an.

iejo. eine fteOe unter ben Profefloribus Juris, melche fie mit
groiTem rühm perwaltet , unb unterfchiebene jurifiifche büchet

gefchneben , welche unter fremben nahmen gebrueft worben.

Sie id unperheuratbet geflorben. garolu« 9(ntomu« Wlachia»

oeUu« hat an. 17a*. tu ©ologna eine biffertation de Dodo-
ratu Gozzadin* bteou« gegeben. & ultttw

,
de fbuninis eru-

ditis. Hi/arhm de Cofit , des eloges & vies des Dsunos iU

lultres.

(Bosjahini , ( SDlarcu« Slntoniu« 1 ein Patricius oon ©0»
logna , unb oetter bei ©apfi« ©regorii XV. war beffelben 54m»
merer» unb warb pon ihm an. i6sa. jum (»arbinal gemacht,

(fr erhielt auch ba« ©ifitbum Xiooli , unb halb (Ktnach ba«
oon Saen.ta t befafi aber wiche« nur eine fur^e teil 1 inbem er

au. 162t. im 49- (obre feine« alter« oerfiarb. 5 r wareinan»
genehmer unb befcheibener mann. Sein oetter, üngelu« ©ot»

S
bini. wat ©ifchoff oon 5afiellano, unb Suffraeaneus be« €r(|»

ifeboff« oon ©ologna , ftibootci Cubcoifio. (ein anberer oon

feinen oetterni frrancifcu«, war an. 166^. ©ifchoff oon3ante
unb 5ephalonia. ha/tuii fslli, tom. IV. UgbtUtu, ltal. facr.

tom. 1. p. 1314. II. p. fil.

(Bojsabini , (UlpfTe« Jofephu«) ein 5arbina! unb ©ifchoff

tu jmola, war on. 16^0. tu ©ononien gebobren , unb warb
oon Jnnocentio XII. tum 5rh » ©ifchoff oon tbeobefia ernen»

net. Unter Elemente XI. war er Nuntius bep bem Ä6mg
©bilippo V. in Spanien , unb warb nach feiner wieberfunft
Sccretarius Brevium, perwaltete auch eine teitlang not ben gar»
binal ©aolucct ba« Staat« < Secretariat. 91 n. 1709. warb er

Qarbina!, unb an. 1714. Legatus pon Womanbiola , auch in

eben bemfelben iahte al« Logatus k latere an bie $rin|}efiin

glifabetb oon fyirma, be« Äbntg« oon Spanien $b<lwpi braut,

nach ^arma gefenbet , wo et bie tronung«<ceremonien oerrich»

tete. Wach glementi« XI. unb 3nnocentii XIII. tobe , mar er

btt $4ofllichen würbe febr nahe» warb aber burch bie 9(lboni»

fche parten gehmbert , unb darb an. 1718. am 20. merb.
Cenlmi Roma landa, p. 49. Ugbeüw

, ItaL facr. tom. 1L
p. 6<o.

(Brcwf , ( Wtgneru« de^ ein Medicus, war tu Schoonbo*
oen in JpoUanb ben jo. jul. an. 1641. gtbohren. Wachbem
er tu Reiben ben grunb feiner ftubien mit einem fonberbaren

fortgang geleget , unb barauf tu 9(nger« in grancfreich an.
166-;. ben gradum eine« Doiftoris angenommen, liefi er fich tu

©clft nieber , unb practicirte mit einem fo guten bepfafl , bag
er be«wegen Diele neibet befam. €t darb ben 17. aug. an.

167t. nnchbem er faum ja. fahre turücf geleget, unb oeifchie«

bene fchriften, meiden« oon ben Oreanisgcnerationiinfemen-
tibus, an tag gegeben, welche tu (leiben an. 1677. unb 170c.
fiateimfeh , an. 1686. aber tu fttuderbam /polldnbifch über»

fe^t, tufammen berau« gefommen , wobep beim auch eine

nachriebt 0011 feinem leben befinblich id.

(Bruat , ( ©ernharb ) ein berühmter mahlet oon Slmder*
ham , warb ben 21. fept. an. 1628. gebobren. Warffrem er

bie nnfdnge ber mabler.fund erlernet hatte , trachtete er mit
allem tag fich tu ber PoUfommcnheit tu nähern. Wachbem
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n piele prebfti feiner gefcbicflichfeit gegeben , befam er lud

,

nach Wom «u geben, aber feine ompanbten hinberten ihn baran,

inbem fie ihn petheuratheten. (fr ftatb ben 4. noo. an. 1709.

UHvermantt« leben ber mahlet In JpoOdnbifcber fprache.

(firaauro , (Heinrich) ein gefehlter mahlet, warb tu

Aoorn tn WorN^oDanb oon gutem häufe an. 1627. gebobren.

Sein erdet lehrmeider war (peter ©rebber. Wachbera et in 8.

lahren oiele« erlernet hatte, gteng er an. 164g. nach Wbmr
aOwo er brep iabr lang bie befim (hiefe copirte. <f« gelung

ihm babep fr wohl, bafi ber berühmte $oufiin , al« er ihn ge»

feben arbeiten, fagte, er habe noch feinen JC>oUdnber pon fo grof*

fer hoffnung gefennet. (fr fain nachgehenb« mit einem rei*

eben »orrath in fein oatterlanb turücf. gr wohnete halb jif

Mmderbam, halb in Utrecht , al« aber an. 1672. Cnbooicu«
XIV. bie ©eneral.Staatcn befriegte , hatte er fich nach £oori»

begeben , allwo er 8. ober 10. fahr bernad) gefiorben. tPeyer»
mann« leben ber mahlet.

(B?aba , ( 3«h- Änbrea« ) ein gefchicfter Medicus, pon <fr»

furt, ober nach einiger oorgeben , pon gjtühlhauiVn gebürtig,

hatte fech« iahe tu £6nig«berg dubiret , practicirte hierauf m
Srfurt, gerieth aber mit bafiger mebicinifcheu Jacultdt , weil

er feinen gradum annehmen woflte, in einen febr heftigen

ftreit, lief fich enblich mit Dr. Zeichnern in ein gefprdch ein,

unb nahm an. 16s 8. in ©ieffen ben DoCtor - grab an.

£icrauf warb er iu grfurt tum Stabt »unb £anb«Pnyiicoer»

nennet, unb giengan. 1668. in gleicher bebienung nach ©lübl*

häufen , unb würbe in bie Academiam Natur* Curioforum auf»

K
iommen. Seine fchriften finb : Elaphographia. feu Ccn-i

feriptio Phyhco-Medico-Chcmica ; Xractat tom Jvlecffieber

;

pon ber Ungärifehen Xrancfheit ; pon ©lottern unb Wafern.
Seme fireit^fchriften mit Dr. ©al. 9(nb. Wöflenbroccio liefen

tulefit auf einen imurien.procefj bmautf. gc darb an. 1669.

Beftner« meb. ©el. Cericon.

t (&ab(. ( Johann grnd ) Sein patter , Wartinu« Sol»
pefier ©rabt, war erd Prof. Theol. unb Cburfürdlicher Biblio-

theenrius in ^inialberg , nach biefrm aber ©enerafSui'enn»
tenbent in Äinterf©omm«m , unb lieg ihm nebd ber Xentfcben

auch tugleiq) bie Cateinifche frrache bepbringen , woburch ec

olfr bepber mdchtig würbe, ehe er ba« lefen lernte. 9tn. 1682.

würbe er Pon Stargarb auf bie Uniperfitdt nach S6nig«berg
gefchicf t , aBwo er mit fr grofiem ficifi dubirte , ba| er m bem
19. jabre feine« alter« Magiltcr warb, unb bie dubirenbe in

ber htltorie unb berebtfrmfeit mit nubrn unterweifen fonnte.

9( 1« fein patter an. i«8«. darb, jog er wieberum nach 95om»
mern , reifete auch «uf bie meiden Ünipcrfitdten unb in anbere

Xeutfche ddbte , unb fegte fobann nach fei»« wieberfunft in

äftnig«bcrg fein lefen unb fhibiren fort , woburch er fich riet

rühm jurnege brachte. 9(llcin bie X|>eoloqte woflte er nicht

lehren , ob er gleich bie erlaubni« batu befommen ; frobern

führte ben erden per« au« 3acobi cap. nL|n feiner entfchulbigung

an. 9( 1« er nach ber hanb bie erwebnte fchrift bem Sam*
Idnbifchen Conliltorio übergab , that er frlcht« mit ati«brücf»

liehet protedation , bag er bereit feu, bie Wahrheit, wenn man
ibn mit grunb berfelben eine« anbero unb beflern belehren

fonnte, }u etfennen unb anjunehmen, unb reifete baraufnach
©reglau. ^mniittrld würbe fein bebenden ohne bie proteflo*

tion nach ©erltn übcrfchicft , bahn n gar halb mit ben ge»

buchten Thcologis ju (freiten befam. Wit Spenero fam n äm
frieblichden baoon , Sanbenio unb ©aino abn fegte n feine

ehrewrettung unb ben nnhang *ur wiberlegung ber permnm»
ten beantwortung entgegen, ulnch btefem berief ihn ein oor»

nehmn Wmidtr nach ©nlin, aflwo et oon bem ghurfürden
frwol , al« bem £pftr , piel gnabe genoi Wicht« bedowem*
ger gieng n an. 1697. nach gngeflanb über, unb brachte all»

ba u. iahte in bibliotberfen \u. ©ie Königin 9(nna befchencf*

te ihn fleißig , unb gab ihm auch übn biefe« eine idhrliche

peufion pon 200. pfunb ftrrling. ©eo ben ©eiehrten aber feg»

te n fich in folche hochachtung , bag ihn bie Orforbifche Um»
oerfitdt an. 170«. ohne fein erfuchen ium Dodore ernennte.

Wach Dielem dubiren 10g er (ich enblich ba« malum hyp<».

chondriacum ju , unb nachbem man ihm bie feite wegen ei»

ne« leber.gefchwür« ge&fnet hotte, darb er an. 171 1. ben 14.

noo. Lilientba/. ada Borullica, P. I.

(Bracd)u« , ( Wutiliu« 'i au« einem Wdmifchen abelichen

gefehlte!» entfrroflen
;
ber ad aber, baoon er eigentlich abdam»

mete, war febr arm. gr lebte in bem X. feculo , unb gab
fich in feiner lugenb piele mühe bie dubien iu treiben, unb
brachte c« auch weit barinnen. gr machte oerfr, welche mit ben

ß
fchicfieften meidem feiner jrit in pergletch fommen, wo nicht

rftlben übertreffen möchten ; hotte aber ba« unalücf in ei»

ne gewiffe thorheit tu oetfollen , wewon man etliche rrempel
anfuhret , worunter bie weife ju jehlen id , bamit er bie leu*

the oon oerfchiebener würbe unb anfehen ju grülTcn gewöhnet
war. gr lieg nemlieb j. hüte machen, bie in einanber qede»

rfet waren, unb er afle breo mit einanber auf ben fopf fegte

;

wann nun ein geringer ju gtülfen war , fr 10g er nur einen

biefer hüte ah, unb lieg bie twco anbern auf bem fopfe figen,

unb fr fort , unb aifo rntblöiTete er fein houpt mtmal« , al«

wenn er alle breo mit einanber abjog , welche ehre nur ben
pomehmflen wiberfabren. gr lebte lang in biefer oerwir*
rung, unb darb enblich unglücflich. Jamm Weuu Erytbrutu ,

pinac. vir. illuür.”
(Br.v
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<5ratac<trfo , ( Monte ) lat. Gradacius , rin bcrg auf Ke
wful Sorfka qegei» ba! mittel txeter infui. ©eoin Woiemdo
Kifct cc fj*£

, lat. Aureus Mons. CeUarh*
, not. orb.

nt. II. n. j. 9.

(Brabcr; , ober tBröbrtfcb , rin alt terflört ftdbtlrin in ber

Ccbmetij, imSSaflifrrdaub , melcbe! normal! betontere j£>er*

ren gehabt, bet tid) Xapclii non ©rabcp getcbricben. 5lin ftdbt*

Inn auf Dem feiten haben brnj fct>(6»Ter qele>ien , bie mit bnn
ftdbtlrin tu lammen qcfcbloiTen gcroeün , melcbe qleict>fciUd »er*

flörrr finb. Stumpfen» öd>wn$e cbron. XI. 10. p. 949. b.

Uiricmuo, (Jultu!) ein Römifcber £Xatt>^t?err / mar 00»
grciu! m grflKfrrid) aebnrtig , aflmo fein notier Jntenbant
ober •‘Brocurator bei Xapferficbra Fifci gemein. Sr legte fid)

mit großem eifer auf bie flubien , tmb brachte ci in benfel»

ben fr root , baß er nicht allem ben rubm eine* gefcbicflea

Refner! , foubern auch felbrt eine! ber b eilen fcribenten feiner

letten erlangte. Um btefer unb anberer oerbicnfte millen befam
er eiue fteüe in bem Römlfcben Rath , 1111b führte tid) bafeloil

cito auf, baß fein oetftanb , unb infonberbrit feine tugenb non
allen bemunbert mürbe. Allein eben biefei mar auch bie ur»

fatbe feine! frübteitigen tobe!/ mmalTen ihn ber .Kaofer Salu
«ula im iabr Sbrifli 40. bmriebten ließ , rneil er fid) ben 2H.
©ilanum, ber bod) ganij unfcbulbtg mar

(
auf feinen befebl

amuflaqen, geroetgert batte. (Er bat im übrigen irocn bürtier

ton bem mein.bau geftbrieben, bie aber nidjt mehr oorbanben,
unb oon feiner gemablin, Julia DrociUa , ben berühmten (En.

Jul. SIgricolam btnterlaiTeu , oon roelchem ein befonbirer ar»

tieftll. CoiumeDa
, de R. R. lib. L C. 1. Stnrca

,

de benefic.

Tuc/tm , vir. Agricol*. Hißtirt Hin. de la France, tom. I.

GRiECOSTASIS, rin pallafl ju Rom, heran ben Montem
Palatinum ftoffet , mo ebebeflen bie ©otfdjaffter ton fremben

4>errfet>afften für ben Romtfcben JJmf refibirten ; er hatte ben
nahmen oon ben (Griechen , bieroeil tiefe nation tu felbiger jeit

meuien! nad) Rom in bagleitben angelegenbetten fanbte. Hö-
Ul tief sittbajadtun.

(Bratet , ( Safpar ) rin SIBürtembergifcber Theologui, unb
£ec§og Ulrich! J£>of • 'Brebigcr , bat auf befebl feine! Kurilen
irocp tbeologifdx bebenefen qeftellct ,

i. ) roegen eint! frepen-

Concilii, an. 1941. 2.) roie ber ilreit in religion! . fachen auf.

*nbeben unb bintuleqen, an. 1944. 9ln. 1957. ben 10. fept.

toobnte er nebfl anbern bem »u Jlurad) megen ber bilber an«
gedeihen Colloquio ben. Söe'il J^ergog Ulrteh niemal auf bie

»agb gegangen/ ober fid) be! baM brbienet , er habe beim cor«

Kr eine prebigt gehöret , fo prebigte er aQe tage oor bemfcl*

Kn, unb ftaro um ba! jabr i«a. Fifcb/mi memor. ThcoL
Würtemb.

(Brater , ( Philipp ) rin fobn be! porbergebenben (Eafpari ,

marb um ba! iabr 1140. ju (Eamiatt gebobren , uub naebbem
«r feine ftubien tbeil! in bem Psdagogio *u vjtuttgarb , tbtiü

anf Kr Unmerntät 111 Xtibingen tu enbe gebracht , befam er

an. 1999. KnDiaconat tu Jperrcnberg. /pernaeb an. 1^62.
warb er Pfarrer tu 9?agolb, unb enblicb nach fall 40. iabren

an. 1601. ftürfilicber fRatb unb ®robft »u 4)etbrecbtingen , in

tpeldxm amt fr an. 1612. ober i6ij, geftorben. ©einefebrif*
ten ünb : ^iblifcbe! ^>iüoriembucb

;
liutberi ©cba9>cammer

;

€ated>u*mu!. :Breb[grrt> pom Kil* Übenbuiabl/ unbjeine^orrebe

Uber ©rentii Catechifmum majorem. Brunn, fynopf. Freher.
thearr. SerpU. epitaph. FifcblM memoria:.

(Brä^brrg, ein bermfcbloß im ©cblelifiKn ^üröentbiim

fiegniQ , roobm man fonft ju frieg!« teilen ücbere tuilucbt nahm.
3>a!batu gehörige Ämf beiihetber ©raf pon ©all pfanb*iprife.

Die erfle grunfclegung biefei uralten oeüen berg;fcblolTf! m irb

J^rrBog Ulabülao II. bamaligcm Ober.fKegenten in ©cbiefleni*

um ba! iabre 1144. tugeeignet, ba er mit feinem bruber ©0«
lc!lao Crifpo febmere friege fübrett. 9ln. 14^0. KoeßigteSri.

Krim! I. tiefen ort noeb ildrefer , unb tiertc ihn mit eina

recht Sürßlicben mobnung , alfo baß beifelben flarcfe mauren
unb tbürme, nach ber bamaligen alten fneg&art tu Klagern/

aanb unüberminMicb tu fern erachtet mürben. (E! lieget bie*

fe tanbmebre auf einem bobrn berge, umgeben mit einer flachen

ebene , unb auf eine meilc meg! oon allen anKrn bergen ab*

gefonbert , baber man im lanK ba! fcblofi meit unb breit

,

unb mteberum oon btmfelben in ba! lgnb febrn fan. 2Ran
Zeiget niebt in gleicher linie , fonbern bureb tircfeLmege um
Kn berg herum hinauf , ba man noch in bem eingang aller*

banb (puren ber alten DerpaQifabirteu tbor.tbürme bemerefet.

lUi Kr mittag!*frite umgebt e! eine über bie mafTen üarefe,

unb an ben eefen mit tburmen beoeftigte mauer, melcbe miu
menbig einen qrofien plah umfcbleußt , Ko mclcbem bie gaButb
gen, Ke munitton * unb prouiant > hdufer unb ber folbaten ba*

raguen grflanKn. Der ©eneral SßaUenflcin bemdcbtigte lieb

cn. 1628. biefei fcbloifeö mit I11T, uub ob e! mol iiacbgebenbi

ipieKr an ba! ftürültcbe 4>au! gefommen , fo mufte e! boeb

fur§ oor Km ©lünütrifcben frieben in bie luft gefprengt mer»

Kn. (Lucä ©cblefifcbe ebronid, p. 12J7. fegq.

(Braoenit; , ein uralte! abelicbe!, unb mmmebro tum tbeil

Reich! , ©rdlicbei gefcbledjt , melcbe! oon unbenef lieben teilen

her in Kn äRccflenburgifcben unb ©ranKnburgifcben lanben

Kfannt gemefen , enblicb aKr ftd> an bem ^erboglicb • 23ür»
tembergifdKn 4>ofe tu ©tuttgarb bouptfdeblicb beroor getban.

Bi. »cn ©rdotmij, fo bep bem ^erhogc oon üUcdlenburg in
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©cbmerin bie fleDe eine! OKt,£of.9Rarfcban! Kfleibet, teug*
te mit einer oon Sflenbfen , bie an. 1718. tu ©tuttgorb im
mittmen . flauer mit tobe abgegangen, folgenbe frdii Cmber :

1.) Sribeucum SSJilbelmum, Reich! » ©rafen oon ©rdofmg,
oon Km hernach. 2. ) (Earolum l'ubooicum , ^repberrn oon
Wraoeni», melcbet an. 1688. gebobren , unb an. 17?}. al!
£erBoglicb>3ßürtemberijifcbrr ©eneral.-Rajor unb Oberftcr über
ein frei! . regiment tu tuß, mie auch Ober.S0oi.it tu groben*
beim, geflorKn. ?. 1 3obannem 5ribericum , Sreoberm oon
©rdoenib* melcber beo bem J^rhoge (Eberbarbo Fntooico oon
2Bürtetnberg Ober.©taUmeifter gtmefen, unb ÜJIariam Dome*
ntcam oon 'pinefl, bie an. 1729. oerblicben

, \m ebe gehabt
bat. 4.

)
JriKricam Sötlbelminam, Reicb!.©rdfin oon ©ra»

oenift, melcbe an. 1686. gebobren , an. 1710. mit Johanne
grancifco gerbinanbo , ©rafen oon Würben, oermdblet , unb
an. 1 720. 111 Kn mittmen * flanb gefeßet morben , morauf fie

enblicb an. 17p. beo bem £er|}oge gberbarbo tubooico, ber
ffe oiele »obre geliebet, in ungnabe fiel, unb ficb an. 1719.
mit bem £öniglicb.<BteuS»fcben Oberft . Lieutenant oon ©olpr
oerbeuratKle. 5.) €leonoram oon «rdoeiiiB, melcbe fld) mit
Statbanaelc , grepberrn oon ©ittmann, ehemaligen 6crteog»

heb » Würtembergifcben geheimen Ratb unb Ober . ©oigt tu
©ablmgen, Dutlingen, (Ebmgen unb Rofenfelb , oereblCcbet.
6 . ) Henrietten oon ©rdKniB, melcbe Km oormaligen Herßog.
lieb--Würtembergi (eben jtrieg!*Commiflario unb Ööer.©oigt iu
jfirebbeim , N. oon ©olbemin, bepgelegrt morKn. Obgebacb*
ter grtbericu! Sfflilbelmii!, Reich! . ©raf oon ©rdoemß , €rb.
Herr auf ©cbilbr, Warfcbau tc. trat anfang! al! (Eapitain in
2öürtembergifcbe bienfle , unb mußte ficb beo bem Herßoge
(Eberbarbo Lubootco fo beliebt tu machen , baß berfelbe ihn
tum ^remierOTmifter, Ober^ofmeifler, unb ©ouoerneur ber
©raffebafft OTömpelgarb, mie aud) tum Ober* ©oigt tu 3(u*
racb, 9iürtmgen unb ©apbmgen erfldrte. (Er mnrK auch oon
Km Äönige in ®reuilen in ben erben be! febmarorn jlbler!
aufgenommen , oon Km Äaoftr aber in ben ©rafen.ftanb be!

h- Röm. Reid»! erhoben , unb au. 1726. auf bem (Eonoent
tu Weicferebeim in ba! Reich! = ©rdßidie grdncfifcbe Collc-
gium cingefübret, naebbem er bie ^errfebafft Welebeim an
fleh gebracht batte. StUcin nach Km tobe be! mebrgebaebten
j^erbog!, fo an. 17». Kn ji. o<r. erfolgte, oerlobr rr feine
bebienungen , unb mürbe auf bie oeftung jpohentmiel getan#
gen gefeßet , (eboeb an. 1719. |ti anfange be! iabr! miebec auf
freuen fuß gefleUet. ?r Kt neb oier mal oerbcuratbet , nem»
lieb an. 1698. Kn 8. ian. mii OTargaretba ©oobia oon Wal!,
leben, an. 1699* Öen 20. bec. mit (Eatbarina Lotiife oon Oer*
B«n , an. 1704. ben 1. itm. mit grancifco, greoin oon ©tubr,
unb an. 1720. mit tlmalia SRagbalcna oon aßenbfen, baoon
bie erfle an. 1698. ben 9. oct. bie anbete an. 1709. ben 24.
aug. unb bie britte an. 1720. Kn 24. ian. geflorben. «Rit
ber lebten bat er jmep töcbtrr, ©berbarbmam jfxnrieitm unb
Lomfen grtbericam , baoon jene an. 1721. unb biefe an. 1729.
auf bie roelt gefommen, mit ber brüten aber eine tod)tcr, SRa.
tiam Louifen, geteuaet , melcbe an. 1709. gebobreu , unb mit
bem Xapferlicbcn ©eneral , Lieutenant oon SM'nl oerbeuratbet
morben. SDlit ber anbern bat rr folgente tmeo föhne Kfom*
men : 1.) Der dltrri , gribericu! Bilbelmu!, ©rat oon
©rdoenif}, fo an. 1700. gebobren, mar bi! an. 17; j. Herzog*
Iicb'Würtembergifcbet Ober^ofOTarfcball nnb Ober.©oigt tu
(Ealb unb Ragolt. a. ) ©er jüngere , »ictor ©igt!munbu!,
©raf oon ©rdoemB, mar an. «7? j. OKr.©oigt ju ©tuttgarb
unb j^erhoglicb^Würtembergifcbcr ©rfanbter auf bem Reich!»
tage tu Regenfburg , mürbe aber im noo. turüef beruffeii, unb
naeb £oben>$uracb gebracht , icbocb an. 1799. triebet lo!gt*
laiTcn. ©icfrr bat lieb an. 1729. mit (Ebriftina (Earolina Hen.
nette, einer toebter ©eorgii (Eberbarbi , ©rafen oonLimpurg*
©prcffelb ; lener aber an. 1727. mit Sophia Louiie oon 23enb.
fen oermdblet , unb mit KrfeiKn unterfcbieblidje finber geteu*
get. Ex manufenpto.

(Bräoin , ( Dorothea «Ragbalena ) ©ottfrieb ©rdoen!

,

©ürqerraeifter! tu l'eiptig gemefene ebegattm , mar nicht nur
eine trau oon herrlichem orrflanK unb groiTer gefcbicflicbfrit

,

fonbern auch babep eine oirtuofe fünfllcrin in Kr mablerctj

,

inmaiTen fie nicht nur in öl » fonbern auch maiTcr.-farbrn oiele

nette fdjilberepen oerfertiget. 9Iuf baflger Ratbi.bibliotbecf tei*

get man noch oon ihrer curiofen banb eine feböne ebitiou oon
Km Horto Botanico Eyftcttcnß , beflen barinnen KßnblidK
blunien unb frduter fle mit bunten färben nach Km (eben felir

naturell tUuminiret, unb fünftlicb au!gemablet.

(Bcäoiu! , ( Xbeobor (Beter ) ein fobn bei berühmten Jo#
bannt! ©eorgii, fiarb oor feiuem oatter , ba er eben an einer

neuen auigdbc be! (Eallimacbi arbeitete. Ur mellte babep tu
ben anuiercfungen ber ©elebrteh über biefrn Xicbtcr aud) bie

femigen (eben. Weil er e! aber nicht tu enbe bringen fonnte,

oemebtete ci an. 1697. fein oatter.

(Braf , (Job. fieonbarb) rin Mathcmacicus, mar tu Rürn*
Krg Kn 6. «t. an. 16O8. gebobren. Sr mürbe oon Job. ’Jtnbr.

©raren im »eiebnen unb mahlen,oon ©eorg (Ebnftopb ©orrf aber

in Kr ©eomerrte, (BerlVectio unb foclificanpn untermiefen.

Sr befliflte ficb auch »ieriicb tu febreiben. 3ln. 1690. fam cc

nad) Oimlgbacb , unb nmfle bie ^rinbeßin Wilbelmina (Ebar.

lotta, naebgebeub! Äönigin oon ©roßs©ntanmen,inberfcbreib*

unb reebemfunfl infornuren, unb ocrfcbicbcncn jungen Sbelieu#

Iben
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tben in einigen teilen bet «IRatbrmatlc unterricht geben.

3n|roifdjen erlernte et ton bem £of«!Ratb Jbenfling bie Analy-

lm aud Dem gtunb. 3U ««fang Ded XVIll. facculi jog er

roieber nad) Nürnberg ,
erhielte ba oerfdjiebene dmter , unb

warb haben bet (labt gelfcunb CauD»3nejTer. Der in Hamburg
angeridjteten fogenannien funft.recbnungdiübenben ©efellfchafft

fanbte er an. 1701. eine probe feinet gefchicflidjfeit in Alge-

braicis , tpurbe non berfelben tu einem mitgliebe recipirt, unb

mit bem nahmen brt geflifioien benennet. Sr bat an. 171?.

beraub gegeben: SRürnberqifdje ©orratbd.Sammer faufmdnni*

frficr redjnungen, unb iftben )o. fept. an. 1729. geftorben.

ÜDoppelmajTö Nürnberg. 9Ratb<m. unb tünftler.

(Braf , ( 3ob. 9tnbreatf ) ein 9türnbergifct>er mabler, war
gebobren ben i. man an. 1637. Sr butte anfangs eine neu

gung tum ftubiren , dnberte aber fern oorbaben, unb legte fid)

unter L'eonbarb Jpdberlein auf bie mablerep. Darauf begab

er fid) tu 3acob SDloreU , einem in blumen , fruchten tc. ge»

fdjicfteii mabler nad) grancffnrt am OTann , roofelbft er $.

jabr lang perblieb. ©011 bar gieng er wicber nad) SRürnberg,

unb fobann über SUigfpucg nach ©enebig. Ülad) troep labren

reifete er nad) SRom , teichncte Dafelbft biefe flabfi nebft ber tye»

ter^firrbe, welche nad)geb<nDd oon 3. U. Krauß ju 91ugfpurg

in fupfer geftoeben, unb auf 4. großen regabbögen ebtret rcorben.

Ön. 1664. fain er in SWiirnberg roieber an, tog aber im fol.

genben mbre nad) graneffurt , Unb beuratbete Ded berühmten

SJiattbai ©leriand , Ded altern, toebler, ©ibofla 2Raria, eine

gefd)t(fte tünftlerin. «Racbbein er einige jabre bafeibft gr*

wohnet, perfugte er fid) um an. 1670. nad) ©ürnbera. Da
er aber balb roieber nach graneffurt fam , gefebabe , baß ge»

gen an. 1684. feine ftau mit «men töchtern ihn oerlicife , unb

nad) 2Beft«gricßlanD in bie Uababiftifche gefeBfdjafft fid) begab.

Daher tbat er an. 1686. eine reife Dabin ; tonnte fie aber

nicht tutitef bringen ;
worauf er Nürnberg tu feinem beftdn»

bigen wobnplag erwebletc. Sr unterroiefe Dafelbft piele leutbe

iin teiebnen unb mahlen , unb ließ fiele tetebnungen , barun»

ter and) bie SJIürnbergifche firtben unb aPerbanb profpectema*

ren , tn fupfer bringen. Sr ftarb ben 6. bec. an. 1701. Dop»
pelmayrs Stürnbetg. SRatbem. unb fünftler.

(Jyraftii, (QJlaria ©ibofla.) brt berühmten Medici SJta.

riam ©rafend gelehrte toebter , ein in ber natur wohl erfahr»

ne« frauentiminer. Cie hat ber raupen »unberbare oer»

tranblungen , unb foiibetbare blumen * nahrung , oermittelft

fünftig feböner fupfer^figuren nebft ber audfübrlidjen befdjrei»

bimg tu graneffurt an. 167R. in 8. betaud gegeben. Scbtl-

banuncr. ad Conringii introdudionem Medicinz 9- 5- 7- P*

294. a Beughrm , bibl. Med. p. )98. .öierndchft mar fie aud)

in ber teicben.funft unb mablerep oolltommen , unb nehete

mit ber nabe! gar natürliche unb lebhafte blumen. B<m»
fcrarto IcutfdK Skabemie, tom. II. lib. 111. c. »j. p. H9-

(ftraffc / ( 3(*hann ' ein Xübingifcber Philofophus unb

Theolopus, gebobren an. 1618. tu 3Rengering*baufen in bem
gürßentljuni 2Balbecf. Sr mürbe in batf Gymnafmm nach Cip»

pe . unb ferner auf bie Unioenlldten Stoftocf unb Äbmgiberg

aefebitft. auf biefer letjtern bot er ben gradum Magiltri an*

genommen > folgenb^ collegia unb perfchtebene tbeologifctje

bifputationen gehalten, ©on Ädnigöberg begab er ßd) in

jgioUanb nach t'eiben , Olrbnmgen unb Utrecht , pon bannen

miebrum turuef tn Xcutfcblanb r unb fam an. 16$ 1. nach £ü»

hingen » allmo er in bem folgenben iabr an brf perllorbenen

3ob. Sieilfuffen8 ßelle bie Profcüionem Logices & Metaph.

ordin. unb Mathcfcos exrraord. erhalten ( unb mit Pielem

fleiß unb nufte oerfeben. Sr bat |oo. Candidatis ben gradum in

ber 1'bilofophieertbeilt/imb benfelben in ber Xbfologie an. 16*7.

felbjl empfangen, an. 1667. mürbe er troar in fein pattcrlanb

old Oienerahßuperintenbent beö güritentbum* 2Balbecf be*

rufen» aber pon bem ^er^og Sberliarb 111. nicht er! afen.

Snbhd) mürbe er an. 1688. altert halben tur rube gefegt,

unb darb ben 10. wn. an. 169^. a!8 3lbt beö f loilerö aipir»

fbad). ©eine fchriften finb : Breviarium Philofophi« ; Cj(-

nofura Mcntis Humana; ;
Philofophia prima ;

MatheHs uni-

vcrfalis
;
Theologia Pofitivo-Polemica , tarnt Piflen DlfputO»

tionen. Fifcblmi memoriz Thcol. Wurtcmb. P. II.

(Brafunher; (Daoib) lebte im XVII. fcculo, unb mar
erOlid) Kcetor tu Cüflrin, mürbe aber abaefehh weil er in bie

peremtgung mit ben SReformirten nicht Itimmen mollte, unb
feinen untergebenen perbot ,

bie tyfalmcn DaotM au-3 bem
i'obmafer oor ben tbüren tu fingen. Sr warb hierauf an.

i66*. Pfarrer tu ©algaft in ber CatifiB , nach biefem an.

1667. Paltor primarius j|U fiurfau » cnblith aber an. 1680. Pa-

ftor primarius unb Senior }u SHerfeb^rg , allmo er noch in

frlbigem tabre ben 24. becembr. an ber peil ftarb. SJIan hat

pon ihm Calligraphiam P’brzam
;

Grammaticam Syriacam

,

cum Syntaxi & Lcxico ; Grammaticam Chaldaicam ; yErarium

Pocticum Grxcum; Orationes Ifocratis , unb Plutarchum.de

Educatione Liberorum com Notis. «Unfd)Ulbtge V7ad)Ci(t)»

tCtlf 17a»- p- >°4-

(Braham » ein berühmtrt gefchledjt in ©ehottlanb, melthed

inan pon einem , nabmend ©reme , bet um batf iabr 404. tu

gergufitll. teitcn , ©eneral ber ©chottifchen armee, unb bei)

Sugcnii II. minberidbrigfeit SRcich&ötatthalter geroden » her»

leiten will. 93ilb‘lmutf Pon ©caham gab an. ua*. ba ber

g r a

Jtfcnig Danib I. hie «bten ^olnrpob.f«oufe (liflete / einen toi.

gen ab. Daoib ©rabnm , Kitter / befam pon Wilhelme bem
S6men Shnrl<ton unb SBurromfielb in her ©raffchafft gor*

far gefebemf t , unb htntnliefi Daoibem» welcher pon ilRalbut*

no , ©rafen oon Renner , bie güther ©tratbblane unb SRug»
boef , pon bem ©rafen tu Dunbar aber Dunbatt erlangte.

Dirfrt lehtern Dapibid fobn, gleichfalls Daoib genannt , lebte

unter Äleranbri III. regieruna , unb hmterließ oon 9lnnabeUa»

einer febmefter ©lalpfi , ©raten« oon ©tratbern, bie ihm Rin»
cairn in ber ©raffchaft 2Nertb jubradtte , feinen nachfolger

Tatritium , welcher an. 1296. in ber fd)lad)t beo Dunbar
»iber bie SngeDdnber bad leben rinbüfete. ©on feinen jroep

fbbnen erbeurathete ber tüngfte , Blicolaud , mit ber erbin

SRoberti oon Stoenel bie j£)errichafft Sdfbale ; ber dltefte aber»

Daoib» mürbe oon fRoberto ©ruce / ba berfelbe an. ijoö. bic

©djottifche Srone behauptet/ reidftid) befchencfet , unb mar an.

1)

20. einer oon benienigen ©rofen brt dleichd, welche bie in»

bepenbeuh oon ©chottlanb gegen bie anfprüche bed $dpfllid)cn

£>ofrt oertheibigten. Sr butte einen fobn , nabmend Daoib/
welcher (ich fei ned Ä&nigd/ Daoibid 11. ber an. 1)46. in ber

fdjlad)t be» Durbam gefangen worben , eifngß annabm, unb

2)

atntium nad) fid) ließ. Dieter $atritiud ©rabam mar et#

net oon benKnigen , fo oon bem »c$rbefagten jfünige ben Sn»
gelldnbern tu getfeln gegeben mürben , unb batte iwep flbne»

Sßilbelmum unb ^atritium , welche ihr gefchiedit fortge»

pßangrt.

I. ) Der dltefte/ üBilbrlmud ©rabam , omndblte fid) «rft.

lid) mit 2Raria
,
einer tochter 30^««^ OltPhant , unb her*

nad) mit OTaria ©tuart. 9Rit biefer jetigte er unter anbem
9)atrinum» fo ©ifchoff oon ©L Slnbrewd gtmefen. 3m< gehabt
ihm Xleranbnim , welcher oor ihm mit tobe abgieng unb
2Jvitritium nach fich ließ. Derfelbe war bep ^>acöbi II. min»
bertdbrigfeit Kegcnt oon ©chottlanb» unb ein oatter iBIilbelmi/

welcher an. 147*. ftarb, nachbem ihm feine gemablin / 3ohan»
na , eine tochter ©eorgii Dnglad

, ©rafen oon Üngud , fei.

nen nadjfolgrr Sötlbelmum gebabren. Diefer that 3 flfob «>

Ul. widjtiae bienfte , unb würbe oon beffen fohne, 3acot>o IV.

an. 1S04. ben j. mtr^ tum ©rafen oon ©lontrofe in ber ©raf*
fchafft gorfar gemacht. ÜRit biefem feinem Jfümge blieb er

an. i)i). in brr fd)lacht beo globbem unb binterließa. (ohne/

baoon bet tüngfte , «nbread , ber erfte ftJroteftantifdK ©ifchof
oon Dumblain würbe ; ber dltefte aber / Söilhelmud, ©raf
oon ©lontrofe , mit 3oI)ftnna , einer tochter, ©ilbelmt Ä«thf
©rafen oon ©laridbal / ). tochter unb 4. Ahne befara. ©on
biefen ftatb ber dltefte , Äobertud , beo ted oatterd leben, unb
htnterlicß oon SDlargarttba , einer tochter 3Ralcolmi, iwrbd
glemmg, 3o()unnem/ welcher feinem grojpoatter fucccbirte/

unb nad) unb nach Obcr,ed)ai}meifter, geheimer 5Ratb, ©rofi.

Sandler , unb lehtlid) ©ice * xonig pon ©chottlanb würbe,
©eo feinem tobe , ber an. 1608. erfolgte , hinterließ et 3oban»
nem, ©rafen oon ©lontrofe, welcher unter Sarolo 1 . geheimer
«Ratbd.fcräfibcnt war, unb mit ffltargaretba, einer tochter 2BiI.
belmt, ©rafen oon ©onrie, aufer 4. tbdjtern, feinen nachfolger/

3acobum, jrugte. Dieter murbe an. 1644. ben 16. map oon Sa*
rolol. |um ©larguid oon ÜRontrofe gemacht; unb mufte, wie aud
feinem artiefui im Serico tu erfeben , an. 16)0. burdj brt ben*

efert hnnb fterben. ©ein fobn , 3acobud , Den ihm Wagba#
lena , eine tochter Daoibid Sarnegp , ©rafen oon ©outtvedf,

gebohren , erhielt nad) Saroli II. wiebereiiifreung alle odtterli.

die würben unb gütbrr wieber befletbete auch beo biefem

nige bie ftefle eined geheimen fRaibd , unb bintetließ, ba er an.

i609. bad jeitliche gefegnete/ oon 3fabeUa, einer tochter 23il.

helnu Duglad , ©rafen oon ©lortoii , unb wittwe 9?pbcrtt
Äer, ©rafen oon fRorborougb, 3acobum, ©larouid oon 3Ron»
trofe. Derfelbe war erftlich Sapttain oon ber königlichen gar»
be $u pferbe / würbe hernach geheimer iRatbd-.$rd|ibent

, unb
ftarb an. 1684. nachbem er mit Sbriftiana, einer tochter 3o»

banmd Cedleo , JC>crhogd oon SRotbed , einen nntigen fobn, 3«*
cobum/ geteuget batte. Diefer murbe an. 1707. ben 24. april

oon bec Königin Äuna tum £tr$og oon ©tontrofe
, iuin ge»

beimen 'Ratbd.'Jrdfibenten unb jum Ober.Äbmiral oon ©chott»
lanb erfldret. 3n eben biefem labre, ba bad uniondiwercf ;a

ftanbe gefommen , warb er L'orb geheimer ©iegelt©eroahrrr/
unb einer oon ben 16. ^aird oon 9?orb.©ntanmen. 9Iach*
bem bie befagte Königin an. 17,4. ben 1. aug. perfchiebenf

oerorbnete ihn ©eorgiud 1. |u einem ber i'ortd fufticrt , unh
ernennete ihn ben 24. fept. tum ©taatd.Secrctario , auch ben
folgenben 24. oct. jum geheimen* jRath. 9ln. 1715. ben 2.

merl}, unb ar. 1727. ben 20. fept. nahm er unter ben ©thotti»
fd)en landfeinen fih, in welchem ledern mbre ; unb imar
ben i). noo. er bie mürbe eined ©roß»©tegeL8fmabrfrd, bie

erfdjon oorher oon an. 1714. bid an. 1720. befeften , aufd
neue erlangte, unb in bie Königliche ©ocietdt mit aufgenom*
men murbe. £ierndd)ft mar er Sandler ber Uniprrutdt tu
©ladgow, welche ebren 5 ftelle er an. 1716. bauen getragen.

2Jlit feiner gemablin Sbriftiana, einer tochter Daoibid Sarne.
go, ©rafen oon ©outbedf, hat er ein« tochter unb ). whne
geteuget, oon benenber dltefte in ber lugenb, unb ber anberc,
Daoib, foan. 1722. ben 6. man oon bem Könige ©eorgtol.
tum ©rafen unb ©arcu oon ©clforb in ülorthumberlanb er»

tldret roorben, an. 1711. im oct. bep brt oatterd leben, uiu
prrmdblet mit tobe abgegangen.

II. J ^atnttud ©rabam ,

‘

bed oberwehnten ©ilhclmi inn*

gerec
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fffrr brühet, oermähfte fleh mit (Euphemia Stuart; (bereit
wita Daoib , ©raf oon ßtratbcrn , cm ibfjn König* Woher,
ti II. roar, ) unb irtigte mit ihr SRulifen Wraham , wcldiem
bcr König Jaeobu* I. anftatt ßtratbcru, bie 05raft(tjafirt OTon*
t-ifb gab. gjon bemfelben dämmte brr , Wictnubu* ©raham
nhi 9?orton,([oaiert in ^orcMbire unb oon (f*f in Cumber»
lanb» welcher an. 1619. non garolo I. jum iftaronet gemacht
iw'rtt. ö<m fo(jn , Wiorgiu*, darb an. 16*7. in bim )|.
Mbtc ihprf altert, unb bintcrlicß ton feiner gcmablin, SDlarui,

oncr tochter Jobanm* Joljndon / ©raten non £art|iel , un»
tcr anbern Widwrbum, welchen (Farolu* II. an. 1681. ben 22.
mao jum Sicomtc Freden unb l'orb ©raham oon €*t er.
Harte, auch an. 1684. al* 3ibgefanbrcn an ben graniötifcheu
i>pf ühicftr , worauf« an. 168?. Königlicher geheimer Wath,
nnb an. iörr. ben Jacoboll. ßtaaW.Sccrctarius mürbe. SDlit

inner gcmahlin, «nna, einer tochter (Faroli Äoroarb, ©ra»
feil owi (Farli*lt , »rügte er feinen narbfolger (Ebuarbuin, mel»
eher «eh mit SNaria, einer toebter unb miterbm üHIarmabu«
fe Dalton con 4>iinrc[l ocrehlichte. Dicfe gebabr ibm (Faco.
lum (Brahatn , welcher an. 172s. al* üdcomte $refton uub
torb ©rabam non (E« florirte , unb chngefrhr 24. labt alt

War. The Ent. camp. tom. II. p. 164. & 198.

UVatUy, rin berühmte* gefcblecftt , melctrt non beriuber
lanbütxURTt (Her an bem ufrr be* (Henfer.fert gelegenen £err»
fchatft ©reilli) ober ©raido ben nahmen angenommen, ©er*
twrbu*, JPwrrwm ©rcifln, Witter, lebte an. 1120. S3onbttn#
felben dämmte her Johanne* l. £crr oon ©raillo , Witter, 33u
comre non SJenauge* unb (FhatiUon

,
£crr oon ©urjon, 51er»

®un* C&a*lu* , Söillagranb unb Wolle, ßencfchalJ oon ©men»
ne. 6r hielt e* beftänbig mit (Ebuarbo l. Könige in (Engel,

lanb, begleitete ihn an. 1268. ba er noch $rinh oon 93aQrt
mar , auf her reife nach bem gelobten lanbe » unb machte an.

1 joi. fein teflament. SBon Glairrmonbe, einer tochter unb
crbin (Baillarbi oon la OTotte, -fterrnoon Panbiran* , hinter#

lief er iwe« lohne: i.IDer jüngere, Johanne* oon ©raiUo,
£«r oon pangon, Harb ohnbeerbt. 2.) Der ältere, 'Betru*,

J>ctt oon ©raiHp, 23icomte oon &enauge* unb (EhaiiUou, er.

hielt oon bem getagten Könige (Ebuarbo oirl anfchuliche freu»

betten , unb jeugte mit Wubea, einer tochter Sernbarbi , ©ra#
fen oon jtftarac , folgenbe tmeu finber : 1.) (Fatbarmam oon
©taiUo , roelche mit jorbanooou l'3*le, jfxnn oon (Jafau#

bon , oerbeurathet gemefrn , unb ohne erben oerfd):eben. 1.)

Metrum II. J^errn oon ©raillo , 93iHagranb unb Wolle , ®i#
eomte oon ©enaugrt unb (Fhatillon, Saptal oon S5uch, Witter

No ^»ofenbanbrt , rorlcher nach bem crempel feine* oatter* unb
grp§;pattert btr Cngeflänbifche parteo hielt, an. ihs. S5tr»

aerac emnehmen half, unb noch an. ije*. am leben mar.
Crfilich permdblte er lieh mit?t|Talibe oou Sourbeaur, 6ap»
tale con ©uch , 5rmi oon Ütio^aulm unb (Eailelnau , an.

1128. aber mit Wofdmbnrgr oon ^erigorb. >Wit biefer Ir®#

lern »engte er Ärchambalbnm oon WraiQo , melcher , mir au*
bem aitieful *?oir im üerico $u erfehen, bureh feine gemahlen
(Braf pon 5oir morben

; bie erftere aber gehabt ihm Johannem
pon ©raiüp II. ßaptat pon ®uch, löicontte oon ^rnauge* unb
CbatiOon, J^errn oon $up.$aultn unb daftelnau »n 3Reboc,
melcher an. 1128. Slancam , eine tochter ©afloni*, ©rafen
pon 5o»r, heurathete, unb an. 114». fein teftanient machte.

Öeme bepbe iobne »t*aren r.) ©afion oon©raillo, ffaptal oon
SBuch , bet ohnbeerbt mit tobe abgegaugen. 2. ) Johanne*
pon ©raillQllI. Saptal 0011 ®uch» melcher , mie au* feinem

artieful im ß.er»co erhellet, an. 1176. in her gefangenfehafft fein

leben bcfcbloiTen, unb oon feiner gemabltn, Wofa oon 9Ubret, bie

er weh an. mo. beogeleget, feine erben nachgelaffen , worauf
feine* oatter* brühet , obgebachter ftrchambnlbu* oon ©rail.

Io 1 aDe feine in ©uiernie , ©urgiiub unb ßaootjeit gelegene

JjverrKhafften erbte, öiehe Anfilme t hilf. gcncaL
tom. 111. p. 167. J70.

(JScain , (S5aotida lc ) machen 1*. iul. an. 15*1. geboh»

teil. Sein patter antoniti* mar Wart) beo bem Cbatclet

)u ^ari* , feine mutter aber ©eneoieoa 0anquin , welche Heb

nach feine* oatter* tobe mit l'ubooico oon Skfanc.ot» , Ji>errn

pon OrotHiCT*, uub Darlement* . Wath ju ^an*
, roiebertun

»rrheuratbete. (Er felbll fam hco leiten anben£of, unbthat
fich aDba bureh fein rechtfchaffene* roefen unb anb«c gute ei.

flenfehafflen bergeflalt heroor , bafj ihn öenricu* IV. aii. 1604.

•Mm fein hegehren jum Wath unb Wcguetemncifter ber Königin
«Waria de aRetici* bedeute ; roiemol er biefe* amt ben wenig#
fen theil oermaltet, unb bie jeit meid auf* buchet, fctreibcn an.

grmmbef. l'ubooicti* XIII. bein feine aufrichtigfcit fehr wohl
gefiel , bezeigte ihm rbenfaü* oiel gnabr ; ba hingegen anbere,

unb infonberheit bie anhdnger be* 9)dodlicheii jpofe* , nicht

pertragen fonnten , bap er ln feinen febritten bie freohdten

ber 5ran»piifchcn firehe behauptet , unb noch anbere binge be.

rühret , fo ihnen unanddnbig gefdjicnen , me*megen er auch

oon benfelben otelerleo perfolgtingen au*»udrhen gehabt. (Er

darb auf feinem lanbgulh Vorigeren , ohnmeit 23iUeneuoe.

Cr. öeorge, bm i. jul. an. 1642, 0eine fihriften |Inb : De-
cide contenane l’Hiltoire de Henri le Grand; Dccade com-
mcnqane l’Hirt. de Louis XIII. depuis Tan 1610. jufqu’cn

1617. troificrac Dccade conten. l’Hill. de France fous Louis

XIII- depuis 1617. jufqu’cn 1628- Kccucil des plus lignalces

katailles ,
qui fe (onc donnecs en France & ailleurs par les
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armees des Rois depuis Mcrovee jufqu’au Roi Louis XIII.
welche* lebte aber uebii oerfchiebenen anbern noch ungebrueft
aiifbehalten mirb. Mtmatra du tems.

U>raittborgc, (Jacobu*) einoetterbe* «nbred , welcher
an. 1676^ oeritorben , mar eiu ^cnebictmCT.'DtöndMn ber «h.
tco oon gontmai

,
unb Drior oon gnleo. (Er erwarb üd) eine

feine ertenntnio in ber flUtmuomie, unb fchmetchelte (ich, ba*
gepeunm* oon ber fogenannien longitudine maris gefunben
IU bolitn , bnb<r ibll b<r Jtom.) unttl t>trft)r(rt,uni| tintr an.
(VlinliAin rdpljiuuin , winn limt tnt.rrfwn) ibtt rictilitifeit
ballt , natb (Bari, btrnffm , unb btt baiiatn «tabtmlt des
Sciences bit iiiitcriudwm lernte loltifton antcraatti ||t(. 911,
abtt bitlt leislttt abc, auf, ntuautdt ntutuftl , btfanb man.
bat tt ba, «anbe rotref auf bit Alfrologiam iudiciariim at.
Stunbtl , cor mtlcbt tittlt unb inmulst nuiTtnftiiaift Brainbot.
»titbtritit flrolie botbartiluna jtbabt. 9?itbl, brtfctcematr
futblt tr nadibtro itmt inotntion In tinein btfanbern bud)
con bin« matttic ,u btbauettn

, unb 8arb bin at. man an
1,80. ül btln 87. labet ftint, all«,. Huri, origin. de Caen
it. de reb. ad cum pertinent.

(Brarnhfl, ( Joh. ) mar an. 1624. in graneffurt am «W-mn
atbobren, dubirte (u Ctrafiburg, befonber* uihct Johanne
©eorqio ©orfdjdo, helfen tochter er bemach geheurathet. (Ec
darb al* fcrcbijKt in feiner geburt*eßabt an. 1680. ben t. tun.
im »6. ja&r. ^r hat leichen.rrebigten herau* gegeben, befon.
bee* aber h ftt er fd) um IDorfihai Biblia numemta oerbient
gemacht , welche 2>orfchäuö anfang* ju feinem gebrauch oer#
fertiget, ©ramb* (teilte aber biefe* mrrcf fehr oermebrt an.
,674

- W? 1 * anö
.

diar- HpittUb# anleit mie
man gelehrter mannet bilbmiie famml. p. 87. Unfd)ulbiae
n<td)ri<hten, 1729. p. 77«. feqq.

0

GRAMMATICA, id eine fand, roelche fdget, wie man
eine frrache recht reben unbfehreiben foU, unb hai oier haupt»
theilf : Orthographiam , Etymologiam , Profodiam uub Svn-
taxin. 2)er erde theil lehret recht unb reaelmdfiig febretben

;

ber anbere hdnbelt oon eine* leben Worte* urfprung, natuc
unb bcbcutung; ber britte lehret ben accent recht feßen ; ber
©irrte enblicb leiget , wie man bie morte recht mfammen fü,
gen , nnb barau* eine oerftdnbliche rebe formiren foll. ^aßio.
borui Variarum IX. 21. hefchreibet ihre Pflicht fürftlich alfo

:

Prima Grammaticorum fchola & fundamentum pulccrrimum
Litteraram

, matcr glociofa fäcundiz , qnse cogitarc voluit
ad laudem , loqui fine vitio

, hoc in curfu orationis fic er-
rorem co^nofcit abfonura

, quemadmodum boni morcs cri-
men dctcliantur externum. SßCT biefe art, welche man Metho-
dicam nennet, erfunben, id fo eigentlich nicht befannt: ti
foU aber nach ber meiden meonung her erfinbrr acidotele*
feon, welcher ab« nur ?. fortrn Der »orte, nomina, verba
unb conjuncdiones foU «bacht hoben. Qu nfhhanut

, I. 4.
Ibeobectr* id ihm auch hirnnne nachgefofgT Doch befennet
«ridotele* Aloral. magn. II. 7. felbd , tag 3lcu* unb fiara#
pru* oor ihm Grammaticen gefchrieben , unb hinterlajTen.
(Dlato fod auih bie (gtomologie erfunben haben , wiewoi e* ein
Heiiwr , unb gar geringer anfang gewefen. (Einige gehen noch
weiter hinau*, unb machen ^rometbeiim mm urheber unb
«TÜnber biefer (und. 2Bie au* bem Cicer. Tufcul. I. erheUet,
hat er nur bie buchdaben erfunbeu , unb berfelben ungemd#
nen nugen gejtiget ; wiewoi oiele behaupten , baß *bam fchon
gefchrieben. Eatgius, exeroic. Philofoph. Philoiog. p. 6. feqq.
Rtimman. hidor. litter. antediluvian. p. fq. Herrn.
Hugo, de prima feribendi origine, Ünm>erp. 1617. in 8. ®Ii#
niu* hiftor. nat. VII. <6. bat gar gemrpnet , bie buchdaben
wären pon ewigfeit. ©uiba* unb gebrenu* fügen au*brücf.
lid) , ^rometbeu* habe bie ©rammalic erfunben. SBenn 5Qof#
Ru* Gramm. I. f. hieroon feine mepnung eröfnen foü, fagter,
e* gehöre biefe* in bie fabelhafte jetten, unb fönne nichtige.
Wide* gefugt werben. Derfelbe mennet aud), (Epicuru* habe
auch in biefem dücf ein nicht geringe* gethan, ehe er (Ich bureh
lefung ber büch« Democriti »ur ©bilofopfjie gemmbet ; mel*
ebt* rr au* Dmgrni* vit. Fpicur. Worten brmeifet. Anfang*
foU biefe miiTenfchgfft m Wom oeradttet gewefen

, b<mad) aber
burd) Cratetem «Dlallotem heroor gedieht worben fenn , welcher
IlDifdxn bem anbern unb Dritten friege, <ur ieit bc* tobe* (En.
nii, oon bem Könige 111 tyrgamu*, «tfalo, an bm Wömidhen
Wath gefchlltt morben. Eoljd. Vers, invent rer. I. 7. e Suet.
Gramm. I. a. Wach biefen haben ftch oiele gelehrte Gramma-
tici in fchriften , biefen theil weiter au*|iibreiten unb beutli.

eher 111 erfldren, angelegen fepn laden , al* Xnrannton , De.
metriu* Jrion , Wieanor Wermut , fymfania* Cicfaricnfis, Pu.
PCTtH* Bervtius , j{)pperchiu* Alexandrinus

, Dibpmi , SInto#
niu* tfmpbo, beiTen febule (ficero nach ooBbraehter berurt.-ar#

beit befuchte , iDbilorcmiS Alexandrinus
, Äoolloniu* DoiCO»

lu*, Ündophane* , Jlndarebu* , fcanätiu* äRenecratr* , 0o«
(Iratu*, Ändobrmu*, ber 'Uomreium JV1. mformirt, 9Jarro, «ri»
dobemu* , Stridodc* , Kpoüoboru*

,

'Dorohonu*
, 0cauriu*,

Wigibiu* gigulu* , SJeliu* l'ongu*, Wonnuf , dhaniui*, Xro*
Pho , Helm* Dionoiiu* , OJalämon , Malerin* 'TIrobu* , 0ofi#

pater, Diomebrt, 'Drifcianu* , unb noch anbere mehr, oon
benm ßiietonm* ein gaiiß buch gefchrieben : de iRuftribus
Grammaticis benannt. 3u ben neuern »eiten haben (Id) Fa.
feari*, Ghörobofeul, Cbrnfolora*, (Jhalconbola* , ©a»a , llr.

banu* HellunenlM bcc. heroor gethan, baß bie ünunmatici felbd

X baher



74 9 t a

baber gefegetibeit gmomm« , dch in geroiffe fect« abjutbcifen,

ttnb balb Zcnodoteos, halb Callimacheos, balb Cratetios, halb

Aridophaneos, oon Coflimaefto, Gratete unb
<

3lri(fo»

Pbane m nenn«. Künast , ad Lacrtium II. if. J£>ierau$

fiebft man, mit bie alt« ©riechen unb Catrinrr irbfrjftt oor

ber Grammatica eine ehrfurcht gehabt , ob ei qlrirt) beutigel

togel fo weit fommen , bag ber tunabme einei Grammatici fad

ein fcbelt.roort unb intune geworben. Unb iie batten auch

urfaebe Daju ; benn ffr begriffen nicht allein bai lefen unb fchret.

ben barunter , fonbern aud) anbere dürfe. (£in Grammaticus

bieg fo oiel all ein mann , ber nicht nur recht lefen» fchreiben,

unb reben , fonbern auch bte Poeten , biftortemfchrribrr » unb
anbere gute authores erflär« fonnte ;

baber (Jrafmul vit

Origen, nicht unrecht gefagt : ei fonnte einer eher breomal Do-
ktor Juris , ali einmal ein guter Grammaticus werben. V»f-

fiut, de fcicnt. Philof. II. 4- f. 1. 4. ©urcb bai lefen oerfhin«

ben üc bte anweifung , wie ein ftnb orbentlich lefen » halb bie

flimm erbeben , balb »u rechter irit fallen laden fofl. ©aber
hieffen tiefe leutbe» fo folchei lehrten , Pneceptorcs , Edomato-
res Vocis , Przcentores , Phonafci

; ta fle irigten »uwetlen

»

wie de auf lepern » ober pfeiffrn fpielen foOten. 3u btefem

lam auch » bag jie ben finbern bai rechnen » ober »etjlen beo.

bringen müden, ©al fchreiben war »iererleo :
gefchwtnb unb

burch gewifle oerfurhunfld.teichen, »/>*<, rap«?«, fchreiben»

,
jierlith » fauber unb nett»

nach ber oorfchrift ober vwoy^n/xfj^. Unb biefei thaten bie

T^ufjutrl^eu
, Ludimagidri

,
Psedagogi ,

A«AjV*«A#< to

T

r

y^aufxarmr genennet » unb oon ben Grammaticis

nicht nur in brr perrichtung , fonbern auch dufferlichen gedalt»

unb art tu lehren untrrfctieben. ©le Grammatici bifffen Pro-

felTores , unb Magiltti , unb wie lene auf fleinen unb niebri#

gen bänrfen faffen , ali bie mit fleinen finbern tu tbun hat.

ten ; fo faffen biefe hingegen auf hoben unb erhabenen düb*

len » welche eigentlich Cathedra: bifffen. 2ßte lene mir lefen

unb fchreiben lehrten , fo zeigten biefe # wie de bai gelefene

unb gefchriebene recht unb mit oerdanbe lefen foDten. ©iefe

bocirtcn nicht im winrfel , fonbern hielten öffentliche collegia,

«x^oa'a-Mc i»waVr», ba© leberman » brr gefchirft tnar » fom»

men burfte. £ier nahmen iie bie authores tur banb» ali ©ir»

gilium
»
£efIobum » unb fonberlich j£>omeruin. ©aber wug*

te ei Üleranber M. tenem alten Grammatico mit einer guten

prügel.fuppe herb tu oerroeif« » bag er auf bie frage : ob er

mit feinen finbern Aotnerum tractirte ? nidjti oon £omero |u

wiff« befannte. ©iefe erfldrten» gaben ihnen einige dürfe

oor , auiwenbig (u lernen » wtlchei hieffen

»

unb giengen mit ihnen nach brfchaffenbeit unb erforberung

ber umddnbc bie alte belben * ober gotter.biftorie burch » legten

bie unbefannten» bunrfeln » unb fchweten worte aui, jeigten be.

ren etomologie , (wohin bie vielen gloffarien tu rechnen)

unb brachten überhaupt allei oor » wai ;ur oerftänMqung ib»

tei authori» gehörte. Unb weil bie alten oiel ungereimt jeug

m ihren geliebten porbrachtw, gefebabe ei, ba§ biefe Gram-

matici
,
inbem de folche fnoten auflöfen wollten , tbeili dch la*

therlich » unb ben leutben tum fpott machten , thetli fchrerfli.

eben ianrf pon nichtiwerlhen narren.poffen unter dch erreg»

ten , hoher bie Bellq Grammaticalia fommen : wobep ihr un*

fdglicher boffart bai meide tbat» ba de dch cinbilbct«, de

fönnten allei , unb wügt« alle ihnen porgclegtc tweifelirfno*

ten tu erörtern , wooon fturiui ©ibactilui beom ßuetonio de

iil. Gramm. II. bie geleqeiibctt genommen, folgenbei tu fchreiben

:

Summum Grammsticum , Optimum Poctam,

Omnes folvere poffc quzftiones,

Unum difficilc expedirc nomen.
En Cor Zcnodoti , en Jecur Cratctis.

©aber gab ei iwcg arten foldjer leutbe» <rr«T»ifo, bie berglet»

eben rd$el auf bie bahn brachten , Xmn ic ,
bie de erriethen

;

balb wüsten de genau bieienige mit nahmen tu nennen , bie

in bem Xroianifdjen pfetbe gederfet ; balb wie bie gefebrten

Ulnfjii » ober bie freper ^enclorei gebenTen ; balb wer bieie*

mgen gewefen » fo porn 'ßoliipbemo gefrrffen worben ; balb

Wer burch bie Laeftrygioncs
,
ober Gorgones ju oerdeben fep?

unb bergleichen mehr , wie auch felbd ßtrabo XIII. p. 91t.

unb ßeneca ep. 88- obferoiret. Sliiffer bem aber tractirten

de emdhaffte lachen , unb unterfuchten bie oerfchiebenen bege.

benbciteii, fo dch tu oerfchiebenen teilen tugetragen butten,

terbefferten bie Chronologie ,
unb brachten fie in orbnung» wie

man benn pon unterfchiebencn Grammaticis weiß , bafi »te dch

um bie teil . rechnung wohl oerbient gemacht, ßie befümmer*

ten fich auch um bie (Belehrte mbidorte, tum erempel » bie fata

bre t ober poetifchen oordeUungen, ober tbeo,

tralifchen abdngimgen, ober Äridotelii problemata, de ani-

malibus , fiax^oßic t*toc &c. ßie machten auch !< ib»

rem eigenen ober ber gelehrten naebfommen nujen Colle-

itanea
,

a'xaitT«, Kt£<*T’ tftfaAWif, itiXiya c ,
varJSitt«< ,

bergkichen bücher bei jUliani *o,a*A« i^U fepn. Um bie

Critic machten de dch nicht weniger oerbtent
,

entbeeften bie

»leien Htclmen.dürfe uub beerügereptn ber buch»abfchreiber , ba

fie ben leutben juweilen fchltmme bücher umer bem nahmen
berühtnur leutbe aufbiengen > de luchten bte fdlfchluh <uige»
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gebene authores ber bücher burch gewilfe charafteres oon bet»

wahren tu unterfcheiben , fchrieben auch, bamit fo leicht fei»

betrug oorgeben möchte, bie nahmen ber fchreibrr batu , mach»

ten regider über bit buchet , bad dr bedo brauchbarer wären,

numerirten , unb bejeichneten bie oerfe in ben *5orten , wo
de etwai unrechtei antrafen, beteichneten de ei mit einem ohe-

lo ober afterifco
, wai aber gut war, triebneten de mit bem

Xt 1« to ffxfxtTor
,

tut9 xX*T*r UNU
>

unb machten

xt"rop*$uitc
,

tuweilen beliebten fie folche in ihren äugen

fdjöne Örter mit rotbem »achfe, bag de bedo fenntbarer mür»

ben. «Booon auffer 2ßowern bepm OTenage ad Laert. III. 66.

unb Xbomn Seinedo variar. krt. 111. 7. mit mebrerm nach»

lulefen. ßie fkmben ben bibliotherfen tor, brachten de iu

orbnung, unb heforgten berrn aufnabme , unb thaten ber 9le»
publirf groiTen nu(en, bag baber ihnen biejemgen unrecht

tbun , welche de oor unnü&e , ndrrifche , oerachtctr , unb ge*

ringe grillenfänger heilten , unb ihren nahmen oor mebrrtidcb»

tig aufeben, ob ei gleich in ber tbatalfo nicht id. ©ir allen

9fömer wugten nicht, wie de biefe leutbe recht carefliren feil»

ten; dntemal de felbige auf öffentliche foflen mit ia. annonit

ober gewiffen Portionen idbrlich unterhielten. Guido pamdrtL
lut, MagiliraL Municipal. 4. 3öir hoben ei |b eingeführet,

bog wir bie a. dürfe ber ©rammatic ober »>•*«»

ober ifyy*Tn»r oon einanber trennen , welche boch bie Älten

perbunben , unb biefei unter bem nahmen ber jfietmmeutic
ober Exegelis , fenei aber unter bem nahmen ber eigentlichen

©rammatic begreift«. ©ie «Iten batten eine fonbetbare hoch»

achtung gegen biefei febone iludium , inbem dch nicht allein

etliche groffe Philofophi , bie bra «hm einer befonbern weiibett

haben wollt«, fonbern auch fo gar einige ganEe pbilofopbi*

fche fecten, wie man pon ber ßtoilch« weij , da» hierauf ap»

plictref. 9Ran bat auch bdcher rechtfchaffener Graromatico-
rum, ali bei ©lutarchi , Sttbenäi, unb welche Cuintilianui
I. recommenbirt , gmpeboclti im ©riechifch« , unb ©arro.
mi un üatemifd)« , baraui wir bie bed« antiguirdtrn beu.

Iigei tagei, ali aui b« oornebmd« aueUen fchöpf« , unb
ertiir« muffen, ßie hot auch

,
wie leberman wohl Hebet,

eine fo genaue oerbtnbung mit ben anbern bifciplinm , bag

Xietiei nicht unrecht gethan , wann er de unter ben Difcipli-

nis i>«o*Ai«e?c iuerd , unb ob« anfr$et Unb überhaupt, fo

id ei unmöglich 1 in ber menfehlichen gefeflfehofft «u leb«

»

unb mit leutben, bie pon hier entfernet fepn , amiugeben

,

wenn matt nicht weig , wie man recht unb mit oerdanbe febrei»

ben , ober auch bei anbern gefchnebenei lefen foUe. ©irfm
aroffen nuften , ber aui brr Grammatioa ermdchd, ba man
geh mit abmcfrnb« perfonen unterreben unb lebet ben anbern
perdeben fan

, bot Sboronbai emgrfeh« , bag er ein befonber

aefeh gegeben , wormnen bie eitern angebalt« worb«, ihren

finbern bie Grammaticam beoiubring«. Ditdorut Sicu/ui, XII.

©on ber alt« Grammatica unb Grammaticis bat auffrr ©ogio
de Grammatica lib. VII. Jlirifterbam i6jc. in 4. 3ohonnei
ä äBowtr in feinem fchöneu unb gelehrt« buche de Polyma.
thia ungemein fdjön abgebonbelt , mekhei mit ^acobi Xbo.
madi oorrebe 166?. in 8. |u fiewiig heroul fommen. Batürt,

jugemens des Savans tom. 111 . 3ocob $rirbr. Dfeimmann bot

auch ein merrf, de Anis Grammaticz primis Audoribus, In«

Tcntoribus, Propagatoribus, Reilauratoribua, Docloribus &c.
perfproch«, bai aber nicht ani licht geforam«. Sdopp. praefkt.

ad Grammat. Philofoph. äinitftbam 1664. in 8. ©ottl. 0toU.
hid. ber gelabrth. a. Philipp. Jac. Maujfu differt. crit. not. ad
Haroocrat. pncmifT. ba n heddnbig auf SBowerum unb feine

eintpeilung ber ©rammatic loijiebet. Johann. Philipp. Pfeifer.

ant. Grzc II. 6? . p. 4)8- Burmann. orat. de Lieterac. & Gram,
maticis

, Reiben 17» a. 9Bir werben perhoffentlich nicht un»

recht tbun , wenn wir bic oornebmd« neuern Grammaticos in

b« befonnteden fprach« fürßlich erieblen ; benn oon b« ol.

ten ©nechifchcn unb tateinifch« Grammaticis bot Sobriciul
bibl. Lat IV. 6. feq. unb bibl. Gnec V. 7. p. «. Teqq. ge»

bonbeit. 3n ber £cbräifct« fprache hob« wir J»h. Bux.
torfii Thefaurum Grammaticum , ©untjeno Litteratorem

Ebneo - Chaldarum , 3«a 1696. in 8. unb Interpretern

Ebrao-Chaldaicum, ib. 1694. in 8- Hißeri Indit LinguzSan.
äz, Xübingra 1711. in ta. OpHH Atrium Linguz Sanfte,
feipjig 1736. in Starckii Luccm Ebrzam. Eeip|ig 1717.
in 8. Jn ber ©riechifchcn ?lugudmi Bifchofp» Cadmum, ‘je»

na 1707. in 8. Jbcrbogi Rudimenta Grammaticz Grzcz, Ceip»

tig ijoS-.i« 8. ©fr ©riechifchcn forachc Xeutfche ©rammatic#
SDoIffenbÜttel 1715. in 8- Tfchomderi SyUcma Grammaticz
Grzcz, ©reglau 1618. in 8. Angtli Caninii EAAwiVjW*»,

fieiben 1700. in R. Clenardi InRitutiones Linguz Grzcz, $a*
rii 1549, in 8. 3» brr neu ©riechifchcn TnhhechnvH: firevia

Linguz ffc/MUicSc
,
feu Grzcz vulgaris fundamenta

, 3«a
1705. in 8. 3n ber fiatcinifchcn : bic Grammaticam Marchi-
cam , ©rrlin 17a«. in 8* Sam/hi Minervam mit ßcioppii unb
©cn«onii armerrfungen , ilmderb. 1714. in 8. Grßni Inflic.

Ling. Lat. Äegcnfpurg 1700. in 8. a. bänbe. 3°^onn (tonra^
©Chtpar^cno Grammaticam Lat. ^obnrg 17 i*. in 8. Metho-
de pour apprendre la Langue Lat ine, par Meff. de Port-Royal,

$aritf 1696. in 8. Joachim flangenc Eateinifchc Grammati-
cam, jpalle 171J. in 8. Jn ber Xcutfchcn : Job. ci*ii Gramma-
ticam Gcrmanicz Linguz, teipjlj 1578. in 8. Schottelii

Xcutfchi
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trntftbe gmwmtfc» Bwtwfcbnxig 1641. in 8. Schiefer«
frunNfÜ^c brrXcutfcbm fbracbe, Berlin 1701. in 8. U*p*td%

fArt de parier Ailemand, »an* 1718. in 11. Qn brr Kran»

töflfdxn : Ptflitr , la parfaitc Grammairc Royale par Pierre

Rondeau, in 8. B"ffirrt Grammaire Frtnqoife, Skilift! 1711»
in i». 1719. in 8- H. aol. Pmomfat, Grammaire Franqoife,

3tna 17*0. tn 8- Nouvelle & parfaitc Gramraaire par le Pere
Cktßet , »ari* 1*69. in 8- VTcuptre alle Sraniönfcbe Gram-
mairei in einer. Küblcin SrambftKber ©pracbmeißrr , Leip*

in 8. btt JtaJlänifcben : Vtunemi Grammairc.
amer« 'Jtalianifcbt Grammatica, JRürnberg 1694. in 8.

CitmguU novum Tvrodnium Lingua: Italic*, Leipiig 17*2.
in 8. 3»i ber Cnglifcbeu : gutnrigf Rudimcnta ber gngli*

3n ber £oüdnbifcbe» : Bramer« £ofldnbifcbe ©rammolic ,

Urewig 1706. in 8. in anbern fpracben anbere.

(Brammtu«, ( Cäfo ) ein gelehrter Aolftetnifcber Median,
eon Xönningen gebürtig , batte in Leiben ßubiret , unb (hmbe
»acbeodrt* in kiefal* Profcflor Phyfiologi* unb Grarca* Lingu*,

«Brno er an. 167*. in bem u. fahre feine* altert, a(* ber etile

Rettor Maenificas ber bafigen Unioerfltät , mit tobe abgieng.

(5etne fdjmtm finb : Examen Problcmatis Hippocratici , an
de liquidi* in fiihilam fpiritaltm aliquid illabacur fecundum
naturam ? ; perfebiebene mebicinifcbe Diflertationes ; Obfer-

vationes , melcbe er tn bie Mifcellanea Natur* Curioforum lie»

fette. Kefhier« mebtein. ©elebrten»Lepieon.

^Brammlicb / ( Johann Sln&rra* ) ein berühmter SBürtem.

bergifcber Theologus , roarbju Stuttgart ben i.nil. an. 1689.

gefahren, unb ßubirte anfänglich in bem aUbaligen ftürßlicben

Gvmnafio , (jernad) in ben floßer.fcbulen tu Blaubcuern unb
Betonbauten , unb enblicb auf ber Unioerfltät tu Xübingcn.

Wach gernbigtcn ßubien iparer einejeitlang Äloßer.Pneceptor,

alt Vicariu», iu Bebenbaufen. hierauf iicfj ibn ber jf)trijog

reifen , ba er bann rrßlicb auf bie ©dehfifebe Slcabemien, per.

nach in bie oerrinigte Wieberlanbe, unb enblicb unter ben leu»

tben brt aöürtembergifcben grb . »ringen* nach Srancfreicb

gteng. Sin. 1716. mürbe er lurücf brruffen , unb jum 5ürß»

lieb * SBürtembergifcben Aof . Cimlan in Ctuttgarb ernennet

,

bep welebem amt er auch ben 7. aprtl an. 1728. geßorben,

uaebbem er in feinem furfcen leben piele gefahren airtgeßan»

ben. Unter birfen iß eint ber fürnebmßen gemefrn , bai er al*

ein angebenber Studiofus Theologi* ein auiTerorbentlub grof»

frt gemäch* in bem munbe befommen, alfo bai er in gefabr

ber erfhdunq geßanben , melcbrt jeboeb iura rounber aller Me.
dicorum mit onem glüenben eifen , fo übet breo monat lang

alle tage tmepmal gebraucht mürbe ,
gjücf lieb ausgebrannt mor#

ben. ©eine febnften ßnb nebß perfebiebenen biiputattonen:

TraAatus de Moralitate Concubinatus ;
de Focderibut Divi.

nis in generc ;
Vindictx Legum Divinarum , contra Thoma*

Cum & Buddeum; Contra notiilimas Calvinianorum Hypo-

thefes Argumentum , unter bem nahmen 3ob. Söberopbili

;

t
iftorifdx Bombe über P. Öurtnel* 91 . Xeßament, melcbe bet

arbinal de Soban in* Lateinififa überfein laifen ; Sinnier,

düngen über bie Stpoß. 05o'd>tct>te ; über Oie Coißeln »etri

,

3obannrt, 3acobt unb^ubd; Betrachtungen pon «hrtßi Eei.

ben unb Xob ; Betrachtungen auf aUe tage brt jahr< tc. Mo-
Jitri permifcbte 2Bürtemb. obfervat. [ M. Sfmrvttg. MSct. 3

(fVrammont , ein ^erbogthum unb^airie in ^tanefreicb t

iDdebrt an. 1648. imnop. pon tubopico XIV. bem 2Jlarfcba0

Butonio HI- Verböge pon 0rammont , tu ehren errichtet , unb

an. 166;. ben »s. bec. im »arlement regißrirt morben. e«
beftebet au« ber «raffchafft ©uicbe , rooju bie Baronien BiUe.

neupe, (Eaine, ©ainei, fiiron unb ©t. »arabrt, ingleitben

bie aütber Bergonc® unb ©fcoi, gehören. Anfthnt , hiß.

*en«il. tom. IV. p. 605.

t (Brrttmtionl/ iß eine anbere tc. «ntonitrt danlut, Qn,
keg pon ©rammont K. mürbe an. 1704. an »bilmwmtV. Äö.

mg in Spanien , aid aujTerorbentlictjer Botfcbaffter , gefebidt,

unb ßarb ben 2?. oct. an. 1720. ©ein fobn antoniu« V. non

bem ein eigener articful folget, hat fünf linber «eieuget: 1.)

jfcubopiami antontum Hrmanbum ,
<xr4og ton ©ram.

monr, pon bem hernach- x) HuboPicum oon ©rammont,
©rafen pon l’€fpartc , inigemein ber ©raf oon ©rammont

fteaannt , melcber an. 1728. mit bem jtönial. 31 itter.orben he.

ehret morben, an. i7?4. aKMarechal de Camp oor»hiltPP<*

bürg bienße getban , unb mit feiner gemahlin ©tneoieoa , ei.

tut toebter «aroli »rmanbi oon ©on taut
,
^er^ogi oon Biron,

bte erfleh au. 1710. beogeleget, x Ahne geieuget hat, baoon

bcrdlteße, N. an. 1722. ber iüngße aber, Hntoniue Mbria.

nuo Carolus, an. 1726. gebobrrn morben. j.) gubootcum
Srancifcuni , einen ®lalthefer.9titter , ber an. 1714. bei» 11.

tma gertorben , naebbem er nur 6 . iabr unb 26. tage gelobet

bane. 4.3 tTTariam »belbfibm / roelcbean. 17

>

5 - mit 5»an.
afco Brmanbo oon ©ontautBiron oermdh» morben. <.) Ca»

tturtnam Cbarlottam Cberefiam , melcbe ßeb an. 1719.

mit Bbilippo SUeranbro, »ringen oon BournonoiDe ,
unb an.

1^2-». mit 3acobo £abMko oon ©t.©imon,genannt ponSuffec,

perheuratbet hat. Ohgebatbter gubooicuo intontu* irman*
tu», Jberßog oon «rammont, »air oon ^ranrfreieb, Sire oon !’©•

fpjrre, 6err oon ©mebe, Pouoigni tc ©otmerneur unb Lieute.

«unt-Gcneral oon 9?aoarra , bem laabe Bearu unb iu Baponne,

SupfUmmt IL Ct^etL

oon bem etu befonberer art. tmpfteng atu 1728. beit *. fehr. bi<

königliche iRitter.orbeu. (Sr mürbe an. i6gß. gebohren, unb
oermdhlte ßeb an. 1710. mit Eouife ^ranetfea, ber (iniigen

toebter Cubootci oon Slumont , Jber^ogd oon £umietrt, melcbe

folgenbe fmber jur melt gebracht : 1.) Carolum intonlum,
©rafen oon ©tnebe , melcber an. 1711. gebohren , unb an. 1714.
geßorben. 2.) gubopicum Iftariam, ber an. 1715. geboh*
rrn. j.) IHariam gouifam Dictoriam , bie an. 1721. ge.

bohren. 4.) gouifen Charlotten, fo an. 172$. auf bie melt
gefommeu. Anfe/me , hiii. geneal. tom. IV.

(Brammont, ( «ntoniu* Pubooiarf Rrmanbirt, Verbog
oon) »atr oon ftranefretch , Sitter ber königlichen orten, ©e.
ucral4fieutenant ber armem , unb Oberfter brt ^wniößfcbci»
garbe.regimenrt , mar ber dlteße fohn Stntonu Caroli , £>et*

gogi unb SRarfebaDii oon ©rammont , unb SRarid (Ehnftind

ton Soaillrt , melcbe ihn bra 20. merg an. 1688. iur melt gc«

bohren. ©0 lange fein gro8>oattrr lebte , führte erben titn!

einrt £erboq* oon l'ouoignt ; ba aber berfelbe an. 1720. ßarb,

nahm er ben oon ©uiche an , melcben fein patter bisher gefüh*
ret hatte, (fr roarb Oberßer brt regimenti oon »iemont.
©ein patter trat ihm auch feine »airfebafft ab , baoon er ben
6. aprtl an. 171). im »arlemente beßh nahm , morauf er im
becember an. 1716. bie anmartfebafft auf bie Oberften.ßeBe bei

ftranjöfifdjen garbe.regimentl , unb im noo. an. 1720. gleiche

anmartfebafft auf bal ©ouoernement unb bie ßelle einrt Lieu-
tenanc- General oon iTlaoarra unb Bcarn, mir auch auf bie

©ouoemementl oon Baponne unb ©U 3ean pied de Port er»

hielte, melcbe ämtet er inlgefamt nach brt Dauert tobe, ber

ben 26. fept. an. 172s. erfolgte, btl auf bie £>berßen»ßclle bep
ber SrnnjößKben gatbe, bte er febon ben 17. wn. an. 1717.
angetreten , in beßQ genommen. Den 1. oct. an. 171g. mach
er Brigabicr ton ber Infanterie , unb einige iabre hernach Ma-
rcchal de Camp. Sin. 1728. würbe er ium Sitter ber Ädnigli»

eben orben unb brn 1. aug. an. 17)4- (um ©eneral < Lieutenant
erfldret , in melcber Qualität er in bem folgenben fahre bem
felbjiig am Shrm.ßrom bepaemohnet. ©eine gemahlin Louife

Srancifca oon Slumont , beo ^»erbogl Lubooici oon furniere!
toebter, mit melcber er ßcb beit j. mrrß an. 1710. oermdblet, hat
ihm 2. fhhne gebohren, melcbe iung geßorben, baher ihm fein bru.

ber Lubooicul, ©raf pon ©rammont, in feinen tituln unb güthero
fliccebirct, nachbemer ben 16. map an. 1741. mit tobe abgegan»
gen. Der könig hat ber oermittibten JperBogin eine penßon oon
10000. liorel auf bal ©ouoetnement unb Lieutenancc-Gene.
rale oon Soparra unb Bearn gegeben. Mtmohti du tom.

(Brammont , ( »ntoniul V. jj>erbog oon ) »air unb SWar.

fchaü oon granefreieb, ©onoemeur unb Lieutenant-General in

fRaoarra unb Bearn tc mar ein fohn Slntonii Caroli IV. Arr.
fiogloon ©rammont, oon beffen erßer gemahlin , »larta Chat,
fotte oon Caßelnau. ©r mürbe an. 1698. Meftre de Camp Ge-
neral de« Dragqna , an. 170». Marcchal de Camp , unb ön.

1701. Colonel-G eneral des Dragons. 3n birfrm IrhNgrbacb»

ten iabre föchte er mit in ber fcblacöt bep Ccferen , morauf er

an. 1704. ium Colonel-General ber ^rantöilfchm garben unb
©eneral . Lieutenant ber armeen befleißt mürbe. Sin. 170«.

hielt er ßch in ber fefflaebt bep Samellirl ooc anbem mobl

,

meldjel er auch an. 1709. bep .ffllalplaquct that, aber babep

gefdhrllcbt munben betam. Sin. 171;. hälfet ^rrpburg meg»

nehmen , mar bep Lubopici XV. minbendhrigfrit ein mttglieb

brt Srgierungl.Sath< , unbempfteng an. 1714. ben 2 . februar.

ben gjtcirfcbatW»ßab. Cr gefegnete an. 17a?- ben 16. fept. tu

»aril bal jeitüchc/ naebbem er fnn leben auf u* iaht unb
8. monat gebracht batte. Bon feiner gemahlin unb fmbern

flehe ben gefchlecbt^articful. Anfetme , hilf, gcndal. tom. IV.

p. 617. tom. VII. p. 716.

(Brammont unb Ihoulongeon ,
(«rmanbu* oon) ©raf

oon ©uiebt • ©eneral»Lßutrnant ber königlichen armeen , mar
ber dlteße fohn Slntonii III. £eti}og3 oon ©rammont, uub Jran»

ctfcd SRargaretbd oon Chinte. 9facbbem «an. «694. Lanbre*

drt unb an. Balencienneö belagern (Kiffen , befam ec

an. i6e8. bie anmartfebafft auf ba* ©otreernrment oon Bearn

unb SJlaoarra , roie auch auf bie ßelle eine* Oberßen bep einem

regiment oon ber garbe , melcbe Chargen fein patter befkftctc

«n. 16Ä0. befanb er fleh bep ber emnahme oon Dunfircben

,

unb an. 1661. bep ber armre in Lothringen. Sin. 1 666. ben

n. jul. hielt er (ich in bem fee.ttefen , melcbe* bie AoDdnber

ben ©ngeDänbern lieferten ,
ungemein tapfer , unb mürbe ba.

bep perrounbet. Sin. 1672. ben 12. jnn. beicigte er bep bem
Übergänge über ben Sbein eine gan# befonbere herhhafftig»

feit , melcbe ber Äönig öffrntlicb rühmte. Cr ßarb an. 1671.

brn 29. nop. ju Crrubenacb, in bem 16. jabre feine* altert/

unb htnterliefi pon feiner gemahlin , SDlaraaretha Lotiife ©n*
fanne, einer toebter »tarimiliani ^tancifa oon Betbune, Aer»

pog* oon ©ullp, bie erfleh an. i6s8. bepleaen laffen, feine

ftnber. ©ein leiebnam mürbe nach »an* gebracht , unb hrp

ben gapuemern bcerbiget. Cr hatte Diel gute eigenfefiafften,

fahe mobl au*, befafl Piel oerßanb, tapferfeit unb groflmuth,

mar in ben fpratben unb überhaupt in brn gelebten miffen»

febafften mobl erfahren, auch im umgange oon groffer annebin»

licbfeit ; babep aber mar er ber liebe brt frauemimmert frh«

ergeben, unbfleng fogar mit ber gemahlin be* A<tbog* »bi*

lippi non Drlean« einen Iiebrt.hanbel an . hielt neben (ich K»

bennan uerdcbtliih, unb tpoflle ben f<b«n haben , al* ob er

k a au*
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an« ber tritgton Mn wercf machte ;
wteiuof er fich auf bem

tob.bethe iu feinem enbe auf eine erbauliche arl bereitet, unb

auf jureben eine« garmelitm bie fleibung biefrt orben« ange»

legt , auch barinn gefiorben. AnJ'tlme , hift. gineal. tom. IV.

p. 626. & aut. alleg.

(Brammont , (©hilibertu«, ©raf non) «Kitter ber Xiaiaf.

erben unb ©ounerneur non Pais-d'Aunis , mar ber jroetjte fopn

Slntonfi II. £erbog« »on ©rammont, non bejfen anberer gemah#

(in , glaubia non ©tontmorenaj. gr mar in feiner iugenb ju

bem geiillichen Haube befhmmt, hatte aber ba»u feine lull»

fenbem folgte bem Wege , unb tbat fleh anfangs unter anfüb.

rang bei ©ring« non gonbe , hernach aber unter bem ©lac.

fchali non Xurenne beroor. 8n. 164?. befanb er fich beo ber

belagerung non Xrino ,
an. 1644- in bem treffen beo $rto#

bürg , an. 164*. in ber fchlacht beo 9?6rblingen , unb an. 1648.

in ber beo Cen«, half auch an. 16*4. ?lrra« entfern, fonnte

aber bennoetj 1 roeil ihm ber garbmal jutoibet mar , nicht ent»

por fommen. 811. 1662. roarb ihm megen eine« liebrt.ban.

bei« mit ter ÜRabemoifefle non la ffllotbc ,
£oubancour ber

Aof oerboten , worauf er lieh nach gnqeüanb begab , unb gli»

fabetham Jbamilfon heurathete. 8n. 1668. begleitete er £ubow#
cum XIV. tn bie Franche-Comte , unb an. 1672. in bie ffliebet»

lanbe , worauf er an. 1671. «Raftricht, an. 1677. gambtao
unb an. 1678. fflamur belagern half. Sin. 1679. fetjte ihn fein

bruber £enricu«

,

©raf non Xhoulongeon
,
»um erben ein, unb

ber Sömg ernennte ihn tum Lieutenant-General non ©tarn

,

welche würbe er nadjgebenW feiner fcbweßer.fohne, bemSRar.
qui« non Seuquierrf , abtrat. gr Harb enblich an. 1707. ben

jo. tan. in bem 86. tabre ferne« altert, $n feiner iugenb mar
er ben woDüflen , unb nornemlich bem find auf* üniferfte er.

geben. 2Rit feiner gemahlin glifabetha , ördfin non $amiU
ton , hat er jweo tbchter erjeuget. 9tn. «71 j. (tnb unter

{

einem nahmen in £oQanb Memoires h«aufl gefommen, bat.

nnen man fein leben Hübet. Amftlmt , hift. gcncaL tom. IV.

p.6lj.

(Branaten , ein offene« fidbtg« , *. meilen über Drefibm
an brr SBeifcrift gelegen. Die bdfelbd befinbliche firche flehet

auf bem grunbe brt ruinirten alten fchloffrt Xharant.

(Brancey , eine in Champagne, an ben grenzen ber Franche-
Comtc, 8. meüen oon gbatitlon.fur-Scinc, gelegene jf>err#

fchafft , welche bem «DtarfchaQ non ftrancfretch , SBtlbelmo
ton Jpautemer, ©rafen non fflranceo , tu ehren, an. 1611. im
bec. ju einem fierhogthum unb Mairie «haben würbe, g« hat

aber ba« ©arlcment ba« ffbnigliehe refenpt nicht regiftriret.

Anfrlmt , hift. geneal. tom. V. p. 8?>.

(Brancolao , ( Johanne« ) ein granj&fifch« Thcologus

,

gebürtig non ©ari« , war ein mttglieb ber Sorbonne , unb er#

langte Me Doftor-wurbe an. 168«. gr war eine jeitlang gaplan
brt Äerßog« non Orlcan« , unb hielt fcemfelben bie (eichen,rebe,

welche aber beffen ©ringen , bem nachmaligen Regenten non
grancfreich, fo gar nicht gefiel, bafj er non bemfelben nicht

lange barauf feinet bimfie entiaffrn würbe, gr Harb tu ©ari«

tn einem hoben alter ben i.'aug. an. 17)2. unb hinterfirf fob
grabe fchriften : Traite de l’Antiquitc des Ceremonies des Sa-
crcmcns; Tr. de l’Intindion de l’Euchariftie , ou de laCoä-
tumc de tremper le pain confacrc dans le vin ; le Quictifme

contraircila Dodrine des Sacremens; 1’Ancienne Difcipline

de TEglife für la Confcflion , & fiir les Praciques les plus

importantes de la Pcnitence ; Tr. des Liturgies , ou la mi-
niere, dont on a die la Mefle dans chauue iiicle; Sacra-

snentaire de l'Eglifc
;

la Tradition de l’Egiife für le p&h6
originel & für la reprobation des enläns morts fans bateme

;

Critique des Auteurs Ecclcfiaftiques ; Commeutaire Hißo-
rique furle Brcviairc Romain; Hiftoire abregee de l’Eglife.

de la Ville & de l’Univerlite de Paris , welche« lebte wercf
aber auf nerlangen brt garbinal« non «Jloaille« oerboten wor.
ben , unb Hch bahero fehr rar gemacht ; nebH einigen anbern,
in welchen allen ntel gelehrte unterfuchungen

, bagegen aber we.
tiig orbnung unb nettigfeit anuitreffm. Du k>m . bibl. des
aut. eedef. du XVIII. ficclc.

(Branh, fMntoniu« le) ein berühmter Philofophus, In

her anbern helfle be« XVII. farculi, war ati« ^rancfreich ge.

hiirtig, hielt (ich aber bir meiHe jeit in gnacUanb auf, unb
war auch eine geitfang ProfcITor ;u Douap. gr nahm anfdng.
lieh in ber«Dloral bie Stoifche grunb. füge an, wie au« feinem
llomme fans paftion tu erfehen , warb aber nachhero riner ber
eifrigflen unb berühmten« fchulet gartefli , unb fchrteb : In-
llitutiones Philofophlx fecundum principia Renati Cartcüi

;

Hiftoriam naturalem ; Tradat. de Carentia Senfus in Brutis;
Vindicationem pro Pbilofophia Cartefiana contra Sam. Parke-
rum; ingleichen Animadverfiones ju «Rohaulti Tradatu Pby-
fico ; u. a. m. Mirbifii Pol y hift. tom. IL lib. Lai?.

(Bratib , C 3oh. «Kattfidu« lc ) rin ftranj&fifcher 3fecht«ge.
lehrter , war non ©atlarbon in ber prooinfc ®eauce nicht weit
ton Chartert gebürtig , unb fiubirte iu ?yari« , Orlean« unb
SBourqrt , wofelbH er ben berühmten guiaciam hhtte , unb Hch
«um Licentiato Juris creir« lieg, hierauf begab er Hch wieber
nach ®ari« r erfldrte aOba bie Inftitutiones Juris , unb würbe
Dodor, ingleichen an. 1992. ProfeiTor Juris ju 9lnarr6 , legte
aber biefrt amt felbH wieberum nieber, al« man aßilb. ©ar»
dajum bahtn berief, unb bemfelben in ber 3uri(Un

. sacultdt
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bte nornehmfle Helle einrdumte , unb trat nicht lange barauf iu

Orlean« eine gleiche bebienung an. gr Harb |u anfang bei

XVII. fieculi , unb bmterlieg : DifFerentiarum & Rationum Ju-

ris Civilis lib. 11 . Pcrdaux dt la Ptrriert, lettre für la biblioth.

Chartraine de Liren, p. ij. Ptieut
, adions forenf. tom. III.

®ranh , (Joachim le) ein berühmter RtanjöHfcher Hiftoti-

cus, wann 6t. £0, in ber Direces non goutance« inbrrSloc.

manbif , an. töcj. ben 6. firbr. gebobren, gr begab fich an.

1671. in bie ©efeflfehafft brt Oratorii, nerlieg aber biefelbemie»

ber an. 1676. unb erweblte bie jfnftorie tu feinem baupt.ftudio,

wormn er lieh auch beflo beffern fortgang nerfprech« fonnte

,

weil er fchon bamal« in lefung alter manufertpt« eine groffc

fertigfeit erlanget hatte, gtnige rntjre hernach befam er hin.

ter einanber bte aufficht über bie crtiehung brt SRarguii de

©in« , unb brt £erbog« d'gfhcrt , ba er benn auch rin«

theil feiner ieit unb «eiffe« auf bie gritic nawenbete. 81«

nachhero an. 1691. ber 8bt d'gfhert al« äbmalich* Sranibü.

Üh« Ämbaffabor nach ^ortugall abgefetneft würbe , beflei.

bete er beo bemfelben We HcUe eine« ®efanbtfcbafft«^>ecreta-

rii , woben er Hch oon ben« auffer bem Striche gelegenen $or*

tugiefifchcn I Anbern eine gute fenntni« tuwege brachte. 9üach

feiner wieberfunfl in ^eancfreuh that er an. 1697. eine reif«

burch ©urgunb unb Dauphine , um bafelbH nerfchiebene nach*

rieht« nur hiHorie biefer Idnber , welche er befchreib« wollte

,

}U fammlen , unb gi«g fobann turn anbern mal mit bem 8bt
d'gfircrt al« ©cfanbtfdjaffl«,Secrctarius nach Spanien. 81«

er fich bafelbH treu |a|jre aufgehalten, warb er an. 1704. Se-

cretaire - General ber J&erijoge unb iVair« non ^rancfrtich,

welche Reite fdjon fett an. 167c. leer geRanben hatte , woranf
er enblich auch im folg«ben labre tu ben an«wdrtig« Staat«,

affairen non bem 3Rargui« de Xorcp gelogen würbe, gr Harb

|U ©an« am fchlaacben 1. map an. 1711. unb würbe, wie«
in feinem leb« felbH oerlanget , ohne öffenilichrt letchen . be#

gdrgni« tue erben beRattet. Seine fchrift« Hnb : Hiftoire da
Divorce d’Henri VIII. Roi d’Angleterre & de Catherine d'A-

ragon ; Defenfe de Sandcrus & la Refutation de deux Pre-

miers livres de l'hiftoire de la Reformation de M. Burnet, in

1. vol. Lcttres für les Variations , für la Reformation , fuj

l' Hiftoire du Divorce , welche gleichfaO« wiber ben gebachten

©urnet gerichtet Rnb ; Memoires touchant la Succellion ala
Couronne d'Efpagne, Reflexions für la lettre ä un Milord ,

für la neceflite & la juftice de Rentiere reftitution de la Mo.
narchic d'Efpagne; Difcours für ce quis’eft paffe dansl'Eo»-

pire au fujet de la Succellion d’Efpagne ; l'Allemagne me-
nacce d’etre bientöt reduite cn Monarchie abfolue ; Lettre

de M. D. a Air. le Dodeur M. touchant le Royaume de Bo-

heme ; de la Succellion ä la Couronne de France pour les

agnats ; gin« ^rambfifch« Ubcrfrhtmg non 4>irron. £obo , Soc.

JeC in ©ortugicflfchcr fprach« gefehrubra« Ktlation nora

abnginifchra 9fcichr; tc. Unter feinen annoch ungebruefren

wercf« wirb infonberhrit ferne Hiftoire & Vie de Louis XI.

Roi de France , hoch gehalten , wie er benn auch fribR bcicu.

get , bag ihm folche unter allen feinen fchriften We liebRc fey.

Der P. Äougerel, ein 9Jrießer non ber gongregation brt Ora-
torii , hat oon feinem leben in einer befoabern fchrift au«füty>
liehe nachricht gegeb«.

(Branhrt , ( 3ofcpb ) war gu Singer« b« 1. aug. an. 1646*

gebobren. 9?achb<m er einige »eit in bem Seminano non Öt»
Sulpice »u Slart« »ugebracht hatte, würbe er an. 1674. »am
Frieder geweohet. gjlan hatte ihn barauf bewogen eine ©forte*
itt Seiche« anpinebtncn. 8Uetn er legte Re Heben tag h<r#
nach wicbcr ab. Doch nahm er an. 168s. We ©farren »um
$. grruh in 8ngrr« an , unb war haben Superior brt Scmina-
rii bafelbH, welche« er an. 1695. mit bem »u ©ari« nereinigt«.

Wach »i. jahr« legteer auch feine ©farnoab , unb Harbbn»
1. bec. an. 1724. gr bat gefchriebrn : Lettre Circulaire aus
Aleres de la Vifitation , unter bein nahmen be« 8bt« non SL
5OP ; Relation de l’Etat prefent des Affaires du Monaftere
de la Vifitation d’Aneers; la Vie de Madcmoifclle Anne de
Alelun , Fondatrice des Religieufcs Hofpitalieres de Beäuge
en Anjou,>vec un Difcours für l’Antiquite & la Grandcur de*
Vicomtes de Alelon , & des Princcs d’Epinoy; la Vie d’un
Solieaire inconnu, qu’on a erü ctre le Comtc de Moret.
mort en Anjou le 14. dec. l’an 1692. la Vie de Al. Gabriel
du Bois de la FertA

;
Differt. für l’Apparition miraculcufe

de N. S. J. C. Pratiques de Pietc; la Vie de M. Cretey ; la
Vie de M. Louis-Marie Grignon de Alontfort. gr bat ciudb
an einer firebetubiftorie non 8njou gearbeitet. Ptcqutt de u~
von^re

, memoires manuferits. Le Lang , bibl. kift. de la
France.

(Brgnbin , ( SRarttn ) »ar ben 1 1. non. an. 1604. ja €5t.
Duentin gebohr« , Htibirte erflltch biefreoen fünfle »u ylotjott,

unb hernach ju 8mien« ; tm 16. jahre ftine« altert tarn er nad>
©ari«, wo er bu Xhcalaatc unter bem P. SRairat , einem 3t*
füllen, fiubirte. £«rnach hielt« fich in bem Collegio, fo gar*
bmaMo-Stoone genennei wirb, auf, unb lehrte We ^Jeltroti«*
h«it , unb ba thn nachmal« bi« gefellfchafft ber Sorbonne un*
t« bie ihrigen aufqraommen hat , warb et »um Licentiato
in biefern häufe creirt , unb nachbem er fich auf biefrt hin ei*
nige jahre auf ba« prebigen unb ©aftoral.amt geleget , roarb
«t nicht lang hernach jurücf in We Sorbonne beruffra , um t>a*
fclbfl etn« Doctoreru unb Behrer in ba ©ott«gelehrheit ab »u*

geben,
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geben, mrichd ft bemachmall <;o. jabr lang Hl an. ilff. ge.

trüben , ba ft im 87- Mhte feind altert gcfforben. SK. ©tarn
bin batte nitl grift > rebete wohl unb f(t)ön , über biß brfaf ft

etnm rechten grunb ber fr&mmigfeit tc. Sr bat einen Curfum
Theologie qejebneben , welcher tu $aril ton du d'Ar.

gentre heran! gegeben worben.

©tanW» i ( ©arfbolomäu! ) rin Patricius tön ©oraeufa ,

war ein guter Jurift , Hiftoricus unb fcoet. Sr forirte gegen

an. i'oo. unb t>at rin werrf unter fdaenbem titul nacb Beb 9t«

laßen : de Sicilix Infuise Situ, Montious , Fontibus , Flununi-

bus & Locis , ejufque partium Incolis , ac Civitatibus in ea Sc

Oppidis . earumque Regibus, nee non de Viril omnibns ex
ea clariilunis , eorumque geftis , & de omnibus in ea bellia

peraftis. BiUhtbtr* Siculu.

(Branb»Pte , rin Beden unb fchlofi » (tat in Srandrrieh

In Cbonipaqnf an bem Buffe Äilne , troifthen bet Habt Kbriml
unb ©tenap, is. ßuubcn ton jener unb s. ton biefer. Maty

y

Dkftion.

©rangt , ( ©tepbanul de h ) fcrdßbent in bfm tyarfement

au ©aril , unb ein brubet JohannH / Sdrbinall unb ©i»

ftbetfi tn Ämienl. £c warb an. 1171. tu bemdbter Ardß.

bcntnufteOf erhoben. Tier ffintg Garolul V. welcher fine fon.

brrbare bocbadjtung für biefen großen mann batte ,
gab ihn

brr jfbniqin feiner aemablin tum 9t«th 1 ba er ße Jur tormun.

berin feinet hingen «bringen gemaebft ; unb tmannte ibn übet

fctfi tum Srecutorrn feind tcftamentl. (Er batte niebt weniger

«nabe bet (jarolo VI. bft welchem er bie bienße, fo ft bet bem

hattet Garoli mit großem Bei# getban , mit btm nemlieben

«rnft unb treue fort triebe. Diefcr ürdfibent ftarb an. n88.
unb bmterliefi nur eine einige toehter , welche mit bem be»

fannten Johanne SRontaiqu oermäblet worben. Framgon

BUmcbard , hift. des Prcffd. du
J

Parlcment de Paris.

©ränge , ( ©toria Gaßmira ton la ) Xonlqin ton $olen

»

War eine toehter itfiirid , 3J?arguil ton Arquien , ton beiTen

erfter qemablin; frrancifca ton la (Eb&tre. ©ie würbe erßlich

auf brr Xbnigin fiouife SNarid ©ontaqa teranloffung / mit

^obannr 3amtlfo» ©Jotwoben ton ©enbomir, termdbiri;

nacb beffm tobr aber beuratbete Be an. 16I*. ben ©rof .ftelb»

berrn Johannen» eobidft, welcher an. 1674. ben ^olmfeben

tbron 5<#ifg / ba Be benn an ben 9teicW*gefcb(ifften groflirn tbcil

nahm , unb unter anbem bal bunbnil Attifeben bem Xaofer

£etpelbo unb ihrem gemabl bauptiadjlid» befbrbernbalf; bem

fframöftfdjen 4>tfe aber , ba ihr nidjt in aflen ihren abfitbten

Aam > unb ibren tatter nicht jum ^crijog machen rrolirr
, cts

tritt Be B<h befioroeniger geneigt , fo gar ( bafi fiebern *mbaf.

fabor tn 2Barfchau , brra warguü ton ©itro» auf eine fchmdb»

liehe mrifc begegnet / unb ihm beim lieb nacb bem leben gefian»

len haben ftB. 9Iach ibrd gerngbll au. 169«. erfolgtem ab.

«erben »enbete fie tergebenl grofTe gelb.fummen an , um ei.

nem ton ihren fobnen auf ben thron |u beiff« ; unb begab

fleh fobann mit ihrem tatter nach Äom. Jpier blieb fie bil

«L 1714. ba fie ficb nach ^randreich menbete, unb an. 1716.

hm 10. tan. in bem 7s. iabre ibreö alled ju »louJ plO&licb

€arb Jhr leichnom iturbe ben folgenben 1. april in einer ca.

peile brr'fircbeuo« ©t. Öauteur bepgefebet / ton bar aber nach

«Olm abgefuhret » unb an. 1717. jiu 2Barfchau in ber Capuci.

gserdirche brerbiget. 9Jon ihren finbem ffebe ben artidul &o-
hirtfy im ierico. Amftime , hift. geneal. tom. VII. p. 41g.

Awmales dt ia Cour dt Parii , tom. 1. 11.

©rangrr » ( fctnaoentura ) ein Mcdicus ju $arll 1 lebte

aearn au^ang bei XVI. feculi. €r gab an. 1^6. eine fiatri.

««)< überfcRung aul ton Ibeopbrajfi €refii tractate de So-

doribus & Vcrrigine, unb bat auch wibet £eonb. ©otaflura

ein buch de Cautionibus in Sanguinis Miftione adhibendis ge.

ftheiebcn , roorüber «mit ©eor. Gafpio in Breit gaiethe. U»
den. rtnov. p. IJJ.

©rangier , ; Jtbannd ) Xbniglicher ProfefTor ju ^«rd $

tpor tu (it^alond in Champagne um bal fahr 1176. gebobren.

Wad^rtn er feine Bubten geenbiget , unb bierndchB ben orben

(tad Diaconi erlanget , würbe er Theologalis tu ©eautail ,

nach bufem aber an. 1605. Principal unb Profeflor ber ©crebU

idmfcii in bem Collegio ton J>arceurt tu $aril , ton bannen

er nach 10. iabrtn tu einer gleichen Belle tn bal Collegium

mm ©eautaii, unb enblich auch noch an. 1617. all Profeflor

Eloauentüe Latin* in bol X6nigltch< Collegium beruffen »ur.

br €r Bnrb an. i«4t- ober hoch nicht iange bemach » «mafi

fni er in bufrin mbre bereitl fo fcbwach gewefen / bafi er fei.

non amte nicht roeiter torBcben fbnnen , unb babero auch baf.

ftlbiae fteowiUig aufgeaebeu. SDlan hielt ihn iu feiner |eit ttr

ben «Wen »ebner , fo in farandreicb lebte, iwe benn auch

faat Pancgvrici unb anbete Orationes , beten et ftbr tiefe ein.

sein in ben brud gegeben , aller orten einen guten bepfaü an.

getroffen. G*U. du V*1 ,
College Royal p. 44- Victrm ,

mem. tom. XXX^ 1L

©raniole , rin groffd borf in bem obren aSaHifer.lattb ,

Iieat tur linden feite brr »bene, auf einem hoben felfen, in

l*t jfrerrfebafft SDlorbel. (El ba»f tor teiten feine eigene Aerren,

tpelchr noch terfebiebene börfer an ber »hone bcfaiTcn, fonoch

t*e ©caffchafft ©ramoll genennt iterbm. Etat delicti dt

la Suifjt.

lBc«mtiont , (N.) n«t ein« wn Hat fojnwimlcn giitu.
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Blerl i ton gebart rin fbelmann , ber ju ^aril an bie weit ge«
fommen iB , unb in bem XVII. feculo gelebet bat. $r terlobr
feinen tatter , ba er noch febr tung ttar , unb begab ficb ia

frlmlAlctific t ln welchen er (ich in bem Xbnigl. tegiment tu
Waller fbnbetlich bettoc getban. SRacb biefem gab man ihm
eine fregate tu ctmmanbiren , famt bem fünften tbcil bd
gewinn!, fo er bamit machen wurbe. 6r befam auch würd.
lieh bet ber inful gjtartinigue ein ÄoBdnbifchel fchiff wekhd
wohl 400000. litrd wertb war. 9111 er el nach ©t. Domingo
gebracht, terfhielte unb oerprafite er nicht allein feinen theu,
fonbern auch btnKnigen , fo feinen gemeiuberu gebbtte. SBri(
er bdwegen nicht nach jrandreich iurüd fcbcen borfte , warb
et ein gltbuBier, in welcher aefcDfchafft rtfidi infurgemfebe
berühmt gemacht bat. fficbß ben rigenrehafften , bie ihn ja
ben b&ebBcn ebremflellfn in bem fee.wefen erbeben fonnten.
hatte er auch ade laBer find febrdubed. 9ln. 168s- hat er

ben epaniern bie Babt Campcche weggenommen, unb ter«

brannt , nachbem er bie teBung gefprengrt , unb an bem 0t.

£ubroigl,tage in einem freubemfeuer für 200000. tbaler Sam.
pecbe.bol? , fo ber beBe tbcil feiner beute gewefen , terbrannt.

Sc Barb, wie man glaubt, in bem folgenben 1686. iabre. Cbar-
ltv»x , hift. de risle de S. Domingue.

©rannuo , ein, wie d fcheinet, ertichteter Xdnia in Ddne»
marcf ; er entführte bie toebter 0igitbuntü , bd xbntgl ber

©otben , unb erlegte biefen ihren tatter in einem aefechte. Aber
©ibbacber, ber Ätnig in Ktrwegen , fiel hrrnach mit einer ar.

mee in Ddnemard ein, machte bie febttefter unb toebter ©ranni
iu gefangenen, fehttdebte bie erBe, unb nahm bie anbere *ur

ehe ,
unb führte Be mit Bch weg nach Norwegen, ©rannul that

fein mbglichild , um Bd) an ßibbacherM rdeben, unb fammeltr
iu bem enbe rin mdchtigd b<ft , mit welchem er ihm eine

fdjlacht lieferte ; er terlobr aber babep fclbfr bal leben , unb
feine untertbanen murben ben ©otben jinlbar. Johanne!
SWwmul erjeblet biefd ausführlich im 2. buch feiner annalium,
unb febet «rannum um bie jrit bd Irownifchen friegel, wor.
innen bie SRorbifchen gefchicht.fchreiber alle wal befonbed ha«
ben , bafi fie bie dlte ihrer nationen auf bal b&cbBf treiben ,

unb meiden! bie reibe ihrer Xbnige bil auf bie (unbfiutb her*

{uieblen wißen.

©rannue, ober (Bramtiuo , ein bnmabme bd Apoainil,

ber auf terfthiebenen inferiptionen , infonberbeit aber auf einer,

bie man lefttlicb iu J^orburg tm Slfajj bep Solmar aulgegra.

ben , gefunben wirb. Sdart bdlt baför, bafi berfelbe <u Aach
ober Aaden , welche Babt tateinifch Aquisgranum genennet

wirb , verehret worben. Dennba in ber alten Seltifchen fprache

Gro unb Grajan , bet ben ©achfen aber Grant , fo tifl all fanb
gcbeiifen , woran! nachbero bie Xeutfchen qrieß gemacht ; bal

erbreich um Aaden aber ganfe fanbigt tB ; fo fan d wohl fron,

bafi baher bie gebachte Babt ©rannum, unb ber baffIbB oerebrte

Apollo ©rannul genennet worben. J. G. ab Eckart

,

dilT. de
^polline Gmnno.

©ranoeUe , eine §ram6fifcbe Aerrfchafft in $ocb . ©ur«
aunb , an bem linden geßab bd fleinen fiuffd Deftlarichd.

Der tatter bd befannten Sarbinall de ©ranteße war £err

biefd ortd , welcher ungefehr is. meilen gegen ntrb.norb.oß

ton DtU entfernet iß. Diflimairt Qtograpbique.

©ranoiUare, ober (BranoiUerö, rin 0<twribfrifcb<l

borf in bem Santon Sretbucg , nicht weit ton bem Buße ©a«
nen gegen morgen , Beben meilen ton ber Babt gretburg gegen

mittag. DdBett dt la Suijft.

©rantiUe, (John) ein fohn ©etifl ©rantifie , über,

nahm nach feind tatter! tobe, ob er gleich nur 1 6. jahr alt

war , bal ctmmanbo über beflVn reginunt ; commanbirte auch

nachqchmbl all ©eneral fechl regimenter , befanb fld) bet als

len wichtigen griegenheiten , unb empüeng in ber fchlacht bet

Werobrnt ticl wunben. SRachgebenbl folgte er bem Xtnige

Sarolo II. auf feiner Bucht , unb p0og wegen beßen wieberrin.

felung mit bem ©eneral SKond b*tlfawe banbluogen. Sr
war trit »oberto ,

»tüomi ftbne , nach 800. jafaren burch

ungeBörte nacbfolge ber breiligfte ©raf ton Sorbeil unb ©a«
ton ton Xhtrigno unb ©ranboille , unb warb an. 1661. ton

Garolo II. jum tforNtieutcnant ber ©roffchaßt Dtton unb

GtrnwaU ,
|tm» Sammer.Jbmn , tum ©outerneuc ton $ 1 ««

moutb , tum £orb ©rantiüe ton Xtlbampton unb ©ibbifbrb,

»um ©icomtt ©rantitte ton i>anlbown unb ©rafen ton ©atb,

au* tum mitglieb bd geheimen Katbl gemacht. An. 1688.

übergab er bie oeßung $ltmoutb üöilheltnt III. unb bebirit

bal ©ouMtnement baton, warb aber an. 1694. oder feiner

dmter beraubet , unb Barb im auguB. an. 1701. SKan aiebt ihm

fchulb , ba§ er eigennübig unb terfchwenbenfch gewefen. The
compleat bifiory »f Kuglaud ,

tom. III. Burwrt , hift. des der-

nieres dvolution«. Raptrn, hift. tom. IX.

©ranpiUieri , eine fleine Babt unb febtoe Abtep in ber

Aicarbte , in bem gebietbe t>on Amicnl , an ber grenbe ber

Isle de France , 4. ftunben ton Gtntt gegen weßen.

©rapheuo , C ©eneoenuttii ) mit bem bepnabmen ton Je.

Tufaicm , war ein Mcdicus ton ©alemo, unb grbbret unter

bie Latino-Barharos. fiRan weil nicht , wenn er eigentlich ge.

lebet, bod) bat ihn fiangiul in! XII. feculum gerechnet, ©eine

Ars probata de Oculorum Affettihus iß ju ©cncblg 1497. W
fblio aebrudt worben. Lvtgn hift. Med. p. ig.

X 1 ©ro.

v
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(Brapbens , ( 3ob. BaptiGa) ein Brtefter ja SRefitna , unb
Dodor Theologie

, patte eine große miftenfßafft brr ctef»».

tionim Litteranim
,
melße er auß mit nußenin bem Semina-

tio gehaßter Gabt kbrrte. ©r Garb bafttbft an. 1698. in bem
49. iat>re frinel alted. 0eine fßnften Gnb : Humanitatis Cur-

fus , 11 nccetfano ETercioo de Giovani ; I Triomil dclia S.Eede.

%jb/i«thfca SicuJa.

(Ffrai / (jhmritul) rin (franstöfßer Media», batte fit>

fRoatpciicr ftubiret unb promooiret, practicirte bitrauf tu gpon,

gab bei Mut. 0aportd Üb. V. de Tumoribns praeter naturara

luerG auf bem manufenpt bcraul , lieft bd grancifa Manßini
Opufcula MecBo sufammm brurfm , Gellte auß bd 3®b- Ba.
tanbdi Opera omnia meit oermebrter an bal lißt , unb fo*

«rirtr tn her ttlleti fielfte bd XVII. Geculi. BayU , Dict aitic.

Saporta. Lindem, remitv. p; 195. & J94.

(ftrofetefu» , ( ©torahil ) rin Medicus in 0tr<ifiburg, pro.

(harte allba |U anfang Kl XVU. Geculi , unb fßrieb Scate-

bram Pctrinam & Gricsbaccnfem , live Acidutarum D. Petri &
GriesbaccnTium Defcriptionem, rote nußTheatrum Microcof-

micum. Scbtnkii bibf. Med. p. 190. feq.

(Btd§ 1 ( ©lißari ) rin berühmter Xübtngffdkr 3‘uriff

,

mürbe an. iä$ 7- ben «• fitbr. «u SöolgaG in Bor.Bommern ge.

bohren, allroo fein patter gleißet nahmen!, ffünigl. eßroc.
bifßer :ftof.©fTißtl.Äboocat unb Procurator Ordinarius , auch

dltefct BürgcrmciGcr unb Syndicus gertefen. «Raßbetn er in

ben gatrintfßen fßukn su SBolgaft unb ©reppbtroalbe, wie auß
in bein Gymnafio gti 0 tralfunb » einen guten anfang in feinen

flubien gemaßt , begab er fiß auf bie Unitcrfitdt ©reppbt»
roalbe. San bannen gieng er über gripjig unb 3«™ an.

i6g). naßXübingen, aUmoer neben feinen Gubien ben um«
gen ©rafen SBilbelm Sriebticb ton 0olm! in feine infotma*

fion genommen. ©ben bafelbG mürbe et an. 1687. Piofeflbc

Juris extraord. bep bem Collegio illuftri , unb an. 169a. Ordi-

narius ben ber Uniwrlitdt, motu bemaß auß bie oermaltung

eerfßiebener ftipemliorum , mie auß bol ÄiTefforat bep bem

4>of:0erißt tu Xubingen gefommen. ©r ftarb ben 25. julii

an. 1711. ©r bat fleißig Collegia Juridica gehalten , eine große

menge Coniilia unb Kefponfa abgefaffet , mie auß piele Juri,

btfße DilTertaeiones gefßritben. hierunter (Inb ini befonbere

feine Collation« Juris Civilis Romani cum Reccflibus lm-
perii tn merefen , melße ec naßgebenH in form eine! tra*

etatl tufdmmen brurfen laflen , unb Äapfer (Earolo VI. bebicirb

mofür ßm nißtnnr een anfßnlißel prdfent überfßirft/ fon»

bern auß bai prdbteat unb bie Geile eine! müreflißen jCapfeel.

«nb 3?eid?l.^)of.9iatW nebß einem SbeUunb SRitter.brief ange#

boten morben, melße bepbe er aber nißt angenommen. 2)urß
feine brep tbßter iG et riu fßrotegtt < patter morben 3«- X>a»

»ibl 9R6gltng , Dod. unb Profell.Juris ju Tübingen , 30b.
Äub. Oflanberl , Dod. unb Prof. Tlieol. bafelbG » unb 6bri»

fk>bh 4>emriß Äornen, ©ürtembergifßen Jtirßcn.Sathl.Di-
rcetoris in Ötuttgarb. M. Stmrwng. manufeript.

(Bcaßin ; ein ^ranßGfßel gefßleßt , melßcl auf ber Gabt

6eni in ^urgunb feinen urfprung tat. SBilbclmul ©rafiin

,

fo in ber mitte bei XV. Geculi gelehrt, binterlief jmep fbbne,
©etrum , j£>errn oon Xrcmont , unb Caurentium ,

{>errn pou
3)onger< unbSaubrep:

I. ©etrul ©ragin, fterr oon Xremont, fban. i44i.aebob»

reu , mar erGliß ^ümglißrr $aff) unb Slboocat . naßmall
aber Lieutenant General in ber ©aiOiage ton Öenl. ^r trug

ju erbauung bei (ormentl ber ©arfüfTrr in 0enl nißt menig

btp » unb sengte mit 2)ionpfia t*on ©lontianp CbnGopborura
©ragin

,
£errn oon Xremont , melßcr bep feiuel patterl Irten

ftarb , unb ton SRaria le girier imep fhbne naß ftß lief: 1.)

3)er dltere , ©etrul ©ra§in II. Bicomte pou ©ufanep in Öoif,

fonnoil< £err ton 9lblon>fur-0eine, gRalapric-Sop , gefßü
guirr , Xoutifault , ©ontgobefrop unb Quinco , mürbe an.

iS4S. ©arlementlfSlatb su ©aril , Giftete bafelbG »or arme Gu.

benttn aul ber Dimces »on 0enl ein Collegium
,
unb hinter,

lieft ben frihem an. 1^69. ben 28. oct. erfolgten tobe oon 3Ra.

ria gonrtin tyrtrum ©ragin III. Bicomte ton Bufanco tc. roel.

ßtran. 1 969. ben 7. not. fein teftament maßte , unbbalbber.

naß im Itbigen Ganbe bal seitliße gefegnete. 2. ) Der tun«

gere , Xbeobcricul ©ragin , Am ton Xremont , etbte ton fei.

nei bruberl fobne rin anfebnlißel , bebaßte in feinem teGa»

mente, mrißed er an. i*84- ben^. febr. terfertigte, bal ton

feinem bruber gtGiftcre Collegium mehl 1 unb gieng unterbeu»

ratbet mit tobt ab.

II. fiaurenttul ©ragin , Aerr ton ®ongerl nnb Baubrep

,

bei su anfange ermebnten ©ilbrimi anberer fobn , mar ein

tarier Sbriftwßort ©ragin, J£>errn ton Dongerl unb Baubrep,
mtlßer smen (ohne , fcaurentium II. j^erm ton X)ongerl unb
©aubvep , unb Tacobum , j£>errn ton gpmeau , naß gß lieg

:

A. ßaurentiiil ©rafiin II. ^»err ton Dongerl unb Baubrep,

(fbriGopbori durftet (obu , befam aul feind tetterl Xbeobo.

riet otrlaiTfnfßaflft an. 1 586. einige gütber , unb batte a.fobne

:

id X)er iiinaete, €briftopborul, mar 5>eßant oep ber (irße

ton Nötrc-Damc su Bran.fur-0eine. t . ) 3)et dltere, fiau«

rentiul ©rafiin III. Bitomte pon 0enl , J^err oon ®onaerl

,

Baubrep $lalao>le-ftoo unb Xenifot, mar an. du. Äomg.
lißer 5Kaß, unb binterlief üaurentium ©ragin IV. Bieomte

ton0entf , J>errn ton Xremont , Dongcrl, tt. melßer gleiß,

faul ^bniglißer Maß gemefen , unb mit 3uftina Bemarb,
bie er an. i6or. gßeucaßet, unter anbern folgmbe |. fobne,

•L'aurcnnum , gntonmm unb Sbriftophorum geseuget

;

L) ©er dftefte , ?aurentiul ©ragin V. Bitomteton 0enl,

f>ttr ton Xremont, «Kalardc-Mop unb XXnifot , mürbe an.

i6n. ©arlemeutl . Math tu SReb, unb befam mit Glaubia

©loncourt nur 2. tüßter, Cbarlttten unb SRatiain ftltcoldam,

Kn ton Xremont unb ©emfot , baton Kne mit (Eatolo oon

rtinenguc , Baron ton Binneur , Jberrn ton la Magannts

btefe aber mit fcubotieo ton Mogrd, ffllarguil oon tfbompu

gnefld, Kreblißet morben.

U.) 2>ee mittelfte, «ntoniul ©raftin
,
<>err ton ©ranbfon.

taine unb Bonfril, mar bepberÄomgin infanierte,regimente

(Eapitain , beuraßete an. 16^. ©cnetietam (Eburiier , unb

binterüeg ©ilbelmum Iftibotkum ©ragin, jberrn ton©ranb.

fontaine , Bonfril , ©tomanbBrejfop, SKalagtfeunb «Konti,

melßcr mit Octatia Mouffeau , bie er an. 1669. sur ehe nahm,

folgenbe a. ßb« jeugte : 1.) ©er dltere , Cuboticul ©ragin

,

ftarb an. 1O90. in Äomglißen fritgl . bienGen unKrbeuratbet.

a.) ©er füngcrc , ©etrul ©rafiin , Baron ton 91rcil unb ©ten.

tiDe für Stube
, 4>eu ton ©lormant , t?abp , Oioucr , Breflop ic.

Äömglißer Math , mürbe an. 1717. ©eneral . Diredor bd
raün^roefenl , unb batte ton Charlotte du ©upi.d 3gnp , b»e

er au. 1707. gebeuratbet , feine fiober. „ _
III.) ©er tüngGe, CbriGopborul ©rafiin, Jberr aw

©

ob.

ged , Baubrep unb la ©ränge , mar bep ber xbnigm infan.

terie.regimente Capitain , unb bep bem J5>er$oge pon Orkan!

,

Ädnigl Cubooia XIV. bruber, j£>of3under. Cr Garb an.

1680. naßbem er mit Catbarina le Mat folgenbe y. fobne

geicugrt: i.)£autcntium Cbnftopborum ©cafia, ^>errnton

©onged , fo fiß in ben geiftltßen Ganb begebem 2. ) Caro,

lum ©ragin , melßer all gieutenant oon bet Xönigin infam

terie^regiment in ber fßlaßt bep SRarfaglia gebliebea. j.

)

gubopteum ©rafiin, jfxrrn oon Baubrep , 0ullp unb ÜHagnp,

ber im lebigen Ganbe tetfßißen. 4.^ 3of<Pbuni, ton bem fo.

gleiß. $.) Äraudfoim ©rafiin, jjxrrnton ©lautepal , Mtu

ter bd orbtnl 0t. Cubotia unb ©ranabier.-Captiain bep bem

regiment oon ©icarbie. 3<V ,befagtet 3bfepbul ©rafiin, £ert

ton des ©tangd , ©onged unb la Maßonnierc tc. «web»

fußte fiß an. 1715. mit «Maria Bgaßa «ngenoufi, unb au.

1726. mit Cbutlotte ©oßon. ©lit biefer bat er feine fmbet

peseuget; ton Jener abet mar an. »7 J«- noß eine ttßter am
Cb

B
n*

3acobtil ©rafiin , äett ton ©pincau
,
JEbriftopbori an.

berer fobn ,
mar tfomglißtr procurator ju ^oigno , unb blu.

bet noß in feinen naßfommen , ben ßerren oon ©latignp unb

©Iaido. Bon biefen lebten an. 17». folgenbe imep : ,.)««.

trul ©rancifcnl ©rafiin ,
ßerr ton SRaiflp , Äbnigltßer 3n*

gtnieur unb Capitam bep bem regiment wn Siicatbie. a.)

©laubiul 3ofepb ©ragin . Dodor ton bet ^acultat tu Bartl,

Vicarius Generalis bd ©rb«Bifßoffl ton Bienne, Brtor |U

Collgnp unb Slmbicr. Bon Jenen fiarb an. 1714. 3«®»
bul Carolul ©ragin ,

ßert ton Boujap unb ©latignp, MiU

ter bd orbral 0 t. gutooici unb Commenbant bd fßlolfd su

Binorberg. Bon fernen ßbnen mar0imon Claubiul ©ragin,

Jberr ton ©latignp, an. «714. Caoltain bep bem regiment ton

»tcarbie, 3aeobu! SUeranber ©ragin oon ©latwnp aber

©eßant bep Her liodegial.firße su Cwirpalap m Brie ; in.

gleißen Beior su Cbateauneuf , ©tarfac unb «tpftap. La

nuntuferrp!.

(Rrafiii , ( Carolul de ) pon Balermo , mar Dodor bepber

Meßten , unb ßat fiß all »btocat tor anbern bertor , et.

marb fiß auß bep ben ©elebtten ehre, unb fßrieb: Trada-

tum de Exceptionibus ad matcriam ftatuti excludentis omnet

exceptiones ;
Tradat. de Effcdibus Clericatus ; Trad. de Er-

fedibus Amiciti*. ©r Gaß gegen an. 1I17. ©ein bruber pe.

tru« mar nißt roeniaer gtfßitft , unb fßrieb Additiones ad

Trad. de Exceptionibus. Btbliotb. SicuJa.

(Btöfiiui , ( 0amuel ) rin febr berühmt« Pradicus, mar

»u Brefilau an. 165 j. gebobren , Gubirte unb promopitte in

3ena, befußte hierauf jtalten, practicirte naßmall in kiner

paritT.ftabt ftbr glüefliß, lieg all rin mitglieb, unb »aß ber

Seit ernennttr Adjundus ber Natur* Curiofonim PiriC Obier-

vationes ben MifceUaneis biefer 0ocirtüt eiireerlriben, unb ar«

beitete flttgig an ben Hiftoriis Morborum Wratislavienfium.

©r Garb enbliß all oberfter Phyficus su Steglau a». 179*»

im 77. Jab« feind ftlted. Commtrc. litermr. Xvrimbcrg.

an. 17)1. p. 117.

(Bcopffcona , eine Gabt an bem ©nner.fee im Verbog,

tbum Blatlanb , smep meUcn oon gort .
guentd , ben ßeißo.

gm ton Bltlto snGünbig.

(Braofna , (©ominintl de) mar oon ©raoina m ber

Meapolitanifßen lanbfßafft Bari gebürtig, bah« er auß ben

gehaßten junabmen brfommm. ©t bimte feinem tatterlanbe

all Nourius , unb hielt bie partep ber Ungarn ,
weißt an.

1 147. naß 3tftlim famm , ben tob Bnbrea »u roßen, ben

feine gemablui , bi« berücbtigtt Tobanna pon «Reapolil , »m
man jagt, im betbe erbroiTeln laflen ; muGe abet auß bernaß

inl exilium geben , all bie bemclbie 3obannaton ihrer fußt

aul Brooence roiebrr jurürf gefommen. ©r Krfertigte hierauf

eine ebronirf, fo bie biftoric ton an. 1999. bil »n fiß

begreift , unb melße um fo wel b&bet ju aßten , meil er mß«
allein febr aufrißtig gefßritben , fonbern auß faG bep allem

fcibG lugtgen gemeftn, SRuratpriul b«t biefelbc in feinen
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rer. Ttal. tom. XII. au# brr jTfli)ferfi<ben bibliothrcf i

"c allein noch porbanben gcwefen
,

juerß an ba« liebt ge»
BftUt. Muraiarrm, 1. c.

(Bramue
, ( Daniel ) bat ^o&annid unb SKattbäi Evange-“ m bte gormofanifefce fpractre äbrrfritf, unb tu Nmßcrbam

'M| - in 4- ebtret. Sr bat auch |ti 3ot>anm« pan ©rern unb
3&bannt« £appartü £>oOdnbifcbtn unb ^etmofanifdjtu Cate-
«faefi Chriftiana , 9tmit«bam i6öa. in 4. etwa« bctjgetragen ; iß

«uet> felbfltn auf bfr inful ftwmofa geweftn, unb bat ben ballen
onmobnern ba« Soangrlinm geprrbiget. Fakridm , luc. fa-

lut. Evang. 15. p. S9<.

(Bcaoiuo / <3bfatbu«) rin ffrieglänbifcber Brießcr unb
btfiotirn . febrribrr br« XVI. faeculi , begab ßcb |t«r *eit be«

fncg«, bot bie Aerboge oon ©acbiVn mit b<n griffen führten,

natb 3fom. ©an bat oon ihm Chronicon Frifiae oon an.

iat4. bi« an. 1^14. Andrt* bibl. Belg. Sujfrüiw Pr/ri,

ftripc FriC dec. IX. c. 7. Vojpm % de Hilt. Lat. III. 10.

(BroPius / ( L'ubooicu« ) mar »u Jpribelbrrg oon einem Me-
dico gleiche« nahmen« an. 1*47. erzeuget / legte ßcb aufbie

8ojna>.tunft , nahm in berfelben ben Dortor-grab jti £eibel.

tag an. 1571. an, unb warb aüba nadjwärt« jum Profeifo-

rc Medici nx ernennet, Jribertcu« IV. Sburfürß tu Bfalfc,

nahm tbn hierauf ju feinem Leib , Medico an. Sr fUrb jti

fiobelbera an. 161 *. in bem 6g. iabre ferne# alterd. 0one
jebriften ßnb : Burger bericht oon her peß ; Thefcs de
Feile ; Epiftola de Addulis Schwalbacentibus

;
Epiilob de

Camphor* Qualitatibus. Adami viue Medicor. Landen, re-

novat. p. 76?.

(Jyrauntfon , (Braunfon , (Sranbifonus , ober <Bran»

triTonuö , (3ob-) rin SnqcUänbcr, unb fobn ©ilbrrti, ßamm»
te au« ber familie ber £erRoqe oon ©urgunb. Sr mar an.

fang* Saptüan ben bem Sonig Sbuarbo 111. birit lieb aber

eben bamal« in Jtalien auf , al« 3o. ©oblriu« an. 1*17.

»um ©ifcboffr non Sreter ernennet mürbe. Allein er machte

foldje mabl untüchtig , unb braebtr e« am »ömifcbtn jpofe ba»

bin , baß ibm ba« rrmrlbte ©ißtbum confrrirrt marb. Sr bat

feldx* 4a. iabr befeiTen, unb iß brn »e. lulit an. 1)69. ge.

ftorben , naebbem rr unter 3obannc XXII. unb bem #6nu)
Sbuarbo III. nerfebiebenr Legationes »rrmaltrt , feine grolle

fparfamfeit unb bie oom ^apfl auflgemürcfte conceiion , bag

oder ©eiillicben m feiner Diac« oerlalTenfcbafft feinet bifpoll.

non anheim fallen Ibllte , haben ihm ein fo grolfed oermögen

juroege gebracht , ba^ er bie anfebnlicbüe legatm baoon ma.

eben tonnen. Unter feinen febriften finb : Vit* Sanclorum

:

Concionea; Ordinale »el Martyrologium Exonienfe
;
loelcbed

noch )U Orforb in manufenpt lieget ; de Vita & Miraculi«

Thom* Cantuaricnlis, benen j£>txfrrud noch Pontificales ma-

jores & minores beofüget. BaUm, de feriptor. Anglic.^ G«d-

•win. de Epifc. Angiic. P. I.
' "

HI. ».
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, p. 467. Vojjitu
, de Hiß. Lat.

(praupen , eine ßabt in ?Wbmen , im £eutmerifeer frrife/

hat on 3efuiter.Collcgium, unb rin 3J!arien.bilb , babin Kibr*

lieb grolle roaüfabrten gefdKben. »n. 147c. n>atb« bafelbß

ein fioOer ©arfüffet :orben< obauet , »elched an. 1507. oom
frort großen febaben gelitten. Mcnachm Pirntnßs, ap. Mtn-
ckem. fcripC. rer. Saxon. tom. II. p. 1618.

(Breatcrief , ober tßreatraf , ( »almtin ) ein betrüget

,

bet in bem XVII. feculo in Sngeflanb febr große« auffeben

«entaebt. St mar au« einem flittm baufe in $}rrlanb rntfprof.

Sn , hoher rr in bem ^rrldnbitcben friege Lieutenant , unb fo>

bann auch noch in anbern ebargra in ber ©raffebafft Sort be.

fördert mürbe. *u« feiner grßcbt««bilbung leuchtete rtma« rin.

fällige« , au« feiner äußerlichen auffübrung aber eine fonber.

bare aufnehtigfrit beroor ; me«»egm man fleh auch ju ihm

be« genngften betruä« nicht oerftbm molltc , brr ieboeb am rnbe

ofatbar morben. Sr gab nemlicb feit bem iabre 166a. oor, bag

er bie frdpft bureb blofft« anrübren heilen tonnte, ©eil er

nan gar halb leichtgläubige perfonen angetroffen , bie geh ein.

«ebilbet , bag er ße curirt hätte, gieng er nach unb nach fo

nxtt , bag er auf gleiche meife auch rin ßeber , fo bamaltf febr

»trle leutbe bingerißeni unb mblich äße franefbeiten ohne un.

terfcheib oertmoen rooDte. 3m anfang trieb er biefe« fpiel al.

Irin in feinem oatterlanbe ; nach bitfem aber gieng er an. 166;.

anch nach Sngrlianb , ba rr bmn nicht nur oon uielrn ßäbtrn

emgelaben , fonbem auch felbß an brn fföniglichen j^of, in.

tu bem 4>erm oon Somminge« , bamaligem Jranjö.

n «mbaffabor, getuffen mürbe, ber melcbem lebtern er auch

tmterfchtebene francten angerübret. !>«« oolct, fo ikb in un.

gläublicher menge beo ihm eingefunben , nennete ibn Den 3rr.

länbifcheii Propheten, ober ben berübrer , meil er nemlicb burch

f<m anrnbren ihnen heißen foflte; roiemol einige berichten, bag

er ed ben bem anrübren nicht allein betoenben laßen , fonbern,

tau er aUe francfbeitm gtroiffen geiftern in bem letbe juge.

ftbrteben , f«h anch noch gemnTer formuin unb befdjroörun.

am bebienet habe , moinit er , feinem porgeben nach, bemelbte

cntler audgetneben. ®a« fonboibarße btebeo mar , bag er

auch bo> ben ©elehrten groffen bepfaü angetroffen, .fjfnncu«

Stubbe, rin Medicus. febrieb ein eigen buch oon feinen unbe.

«mdichen curm ; er felbß aber fcbidte bem berühmten »ople

einen brirf, morinn rr fernen lebenl.lauf OKblet , unb legte

«ne große menge folebet ioigniffe beo # bie ihm fomol oon

Thcologis al« Philofophis um feiner euren wißen oudgefrrti.
get morben. ®em ungeachtet aber, machten enblicb einige pa.
tienten , melcbe ihre franefbeit nach roie oor behalten, ben be.
trug offenbar , unb mol man »ugleicb ongemercfrt, bag er, bie
meios,perfon<n nnjurübren, gröffern onft oerfpürrn laffen , al«
brom mannlidjen gcfctjlechte , hielt er oor ba« rathfamßr, ßcb
au« bem ßaube gtt machen. S. Ewtmond

, Prophece Irian*
dois. Dts-Matitaux

, vie de S. Evremond. DiJJertai. für lea
eents de Mr. Woolfton in 8. p. n.
(Prebbc , ein fleiner flug , mefeber imifchen Bthenen unb

©ageningen in ben Sthein läuft, unb bie prooins Utrecht oon
bemienigen theil ©elbetlanb«, fo bie^Ielume genennt mirb, ab.
tbeilet. Martri.

(Brebher , ( $eter ) oon $ar(em , rin gefehlter portrait«,
nnb biftonemmabltr, bat oerfcbiebene proben feiner funft, mrl.
ehr in brn cabinetttn ber liebhaber aufbehalten merben , nach
ßcb gelaßen. Sr hatte eine fchroefter, Blaria genannt, welche
auch eine ber oorberßen Hellen unter ben mahlern oerbiente

,

unb neben biefem auch bie SSau.funß unb Berfpectio fehr mobl
txrßunbe. Wtjrrman^ vics des Pcintres in J^ofl. fpradje.

(Bcebby, ( »obertu«) gebürtig au« CincoJn«birr, lebte im
X> 11 . ucculo, unb mar in bem neuen Collcgio \u Sambribge
Kaplan, unb beobe« in ber tbeologie unb Bhilafopbie rnobl er.
fahren. Über bie unßerblid)feit ber fttle machte er ßch ßrt«
ferupul , unb nahm brtmegen mit 3oh. ©oob unb noch einem
abrrbr, bag bmenigr, melchrt unter ihnen ßerben mürbe, bem an.
bern oon feinem juftanbe nadjrtcht «eben fofle. 3Sie nun ©reb.
bpan. i 6>4. mit tobe abgegangen, foU er bem ©oob, mie auch
bem anban freunbe erfchienen feon, unb mit bebenber ßimme
gefproeben haben : Sors tua mortalis, non eft mortale, quod
opto. Watd.

(Brebner , ( Daoib pon ) rin Media»
, mar {ti ®rrffau

an. 16$ s. gebohren. SRacbbem rr bafrlbß in Humanioribus et.
nen fattfamen grunb geleget , gieng er an. 1674. nach £6.
nig«berg in Breußen, unb oier iabre baranf über Soppenhagen
unb Slmfierbam nad) Leiben in ^ollanb, ba er benn an bep.
ben orten in ber ülrhnrp . funft bie berübmtefien Lehrer hörte
*n. 1A79. fehle er feine reifen burch £oUanb, SngeDanb unb
grancfreich nach Italien fort, machte ild) in Babua bie le*
ctionen unb unterrebungen S. Batmi , Oct. Jerrarii , & de
Blarcbetti« , unb anbtrer berühmten mdnner ßeigig ju nnße

,

unb nahm bafelbft ben titul eine« Dortoris an. »ach brefem
fehrte er mieber nach Xeutfchlanb , unb befonbrr« nach ©reg.
lan jurücf, würbe auch nicht lange hernach Phyficus ju ^rau.
ßabt , unb fehle ßcb folgcnb« infonberbtil burch einige gliidlL
che erßnbungen in münden bep bem tapfer Leopolbo Dermaßen
in qnabe , bag er nicht allein unter brn ©öbmifchm «bei
aufaenommm, fonbern auch mit brr würbe eine« jfapfrrlicben
^of.Medici oon bemfelben beehrrt rourbr. Sr ftarb brn ar
jan. an. 1717. unb binferlieg einige wohl au«gearbritrtr fdjrifi
trn, al« ba ßnb : Mcdicina vetus reftituta ; Commentariua
Hippocratico-Galeniois über Ibeob. Sraanii tractat de Ho-
mine, unb Diarium Meteorologicum Wratislavienfe. HfUC
3«it. von gcL fachcih »717*

(Breen , ( ©eorge
)
war m Iremdbüttel im ©ottorpifchen

an. i6j 6. ben 8- »ilii gebobren , unb mürbe, naebbem er in
©ittrnbrrg, (aUroo er ben a?. april an. 1661. Magifter mor.
ben ) Lripiig unb Stragburg ftubiret , auch £oHanb unb Sn.

S
rUanb beleben, an. 1668. ProfdTor Poefcos, unb barauf an
legibu Straucbli ftelleaiu 1670. ProfelTor Hiftoriarum ju ©it.

tenberg. »adjgebenfc« marb rr Aof.Brebigrr iu JDrrgben, unb
begleitete ben Shurfürßen 30h. ©eorg III. in unterfcbieblichen
ftlbiügen, ßarb aber }u fpeibriberg im lagrr an. 1691. ben
aa. aug. im *6. iabre feine« alter«, al« rr *um Ober.fiof.
Brebigrt unb Sonfißorial.SKatb befigniret morben. Sr hat an.
ter anbern Commentariolum de Rufticarione & Viilis Vete*
rum, Leipzig 1667. weicht« in Salangre The&uro antiq.
Rom. tom. 1 . ßrbet ; de Morum & Ingeniorum Varictate
©Ittenberg

;
de Subditorum in certas claiTes Diftributione, ib.

contra Hugonis Grotii Corruptclas Divino Codici adjerias ’

ib.*

Diflert. II. de Sibyllis, ib. 1661. Mifcdlanea Hiftorica, ib.
1661. Paneg. in Jo. Er. Oßermann. ib. 1669. Difp. de Cal
roloV. ib. 1671. Enncas Animadveriionum in Baronii Annales.
ib. 1671. dcRepublica Vcneta, ib. 167a. deEcclefia Bohemi-
ca, ib. 167 J. Difp. T«. fMtctyut t! fxora^uuit i^ü<n€te
ex Patribus eruw optimis, ib. 167a. Programma de Pyrrhoni«
Sccpticifmo, ib. 1674. Thefcs Hirt, de Sacrii PafchaJihus, ib.
eod. de Sacris Quadragclim* , ib. eod. Thefes Hift. var. ib.

167t. Exerdt. de Reb. Hcrod. ib. eod. de Venetis, ib. eod!
Difp. de Ptolemaro Philadelpho.ib. 1676. Thefes Hilt var. ib.
1678. Difp. de Rueia Infula Maris Baltici, ib. eod. Difp. de
Hsrcfi Vct. Pnedcit. ibid. eod. Difp. de Regno Magn. Brit. ib.

Difp. de Monarch, ib. Difp. de Concil. Niczno, ib. über Dir«
fc« 8. einirle Lricbrn.Brebigten. Pippmg. memor. Theol.
(Bleich; »ef. biß« P- II- P- 48t- feqq.

(Brtert , ( ©eorg Sigmunb ) Paftor primär, unb Öuprrin#
tenbent in Sbemnih , auch mitglirb ber Shur.0ächfifchen 0o*
cietät brr lirbr nnb ba wiffenfcbafftrn, war an. 1671. ben 34.
noo. in ©Ittenberg grbohrrn , wofribß fein oatter, 0eorqe
(Breen , banial« Hiftoriar. Prof. Publ. oni. nachmal« be«
Shurfürßen ju Cacbfen, 3ob. ©eorgii HL ^wf,Brebiger o

3)regbett,



8° g r t 9 r e

Drfßbfti, brflgnitter Ober,£of;Mrebiqer , $eicbhvattrr

unb Äircbm.’Katb war ; bie mutter eine tocbter I). «fliao t?ifj*

ttiutib Reinbarbt, Thcol. Prof. Publ. ord. \u tcmiiq, bed

Cb»t>tinb rtt'irßüchfii Conlißorii bafelbß «ml* brr tbeologifchen

ftacultät Aflcfloris, brr Cädmfchen nation Scnioris, PaßorisjU

<2t. 9?icoIai , unb bed ianitlkben Peiptiger freifed 0tirerintm»

bcnten. Sr mürbe burcb feine Icbrmcißer uwcrberß inbcn cor*

nebmßen flücfen brr geglichen lehre qrtniNicb unterridjtet»

unb babtu iu erlcrmuig brr £*. Ccbrift anqewöhnet , alfo baß

rr bereitd un 12. wbre nebß viel bunbert eimein fpriidjen,

bm ganzen Mfalter , bir brev bücher ©alomomd , bit Snßel
Mault an bir :Xömcc unb Hebräer , mglacbcn bie bnefe ;}o«

haonid in bad gebäditmd qefa|Tet t^attCr biernäcbß auch in bcn

gelehrten wiiTenfchamen unb btn iVrad)en, hefpnberd brr (%ie*

chifcben, wohl unterroiefen war, in welcher er bie älteilen

fcriptorcs in feinem 14. wbre fertig erflären, öfirrd ©rtechifche

cannina unb orationcs verfertigen , unb in brr l’ateinifdjrn

Xichufunß cx tempore einige carraina in gencre clcgiaco mir»

fc&en fonntr. 9Jlit birfen grunben ber qdebrthcit qieugeran.

1692. auf bie Unioerfitdt (11 SJBittenberg, warb bafelbß von bem

berühmten Thcologo Jperrn Dr. SUeumannen aufgenommen, ho»

rete nach be|7en »orfchrift bie baßqe Profeflorcs , erlangte an.

169}. btn 16. OCt. ben gradum Magißri Philofophii- , bifpu»

tirte an. 169s. unter J>errn Prof. Ceburftleifdj de Gr.ccorum

verbo T*$«TT#n>, perturbntionem lignificantc, inqleldjen felbß

old Pesics de Scholiaße Arißophanis ; l>i€tte ferner an. 1694.

unter Jperrn Dr. 9?eumannrn <wo Diflcrt. Thcol. de PropoG-

tionibus exhibitivis ftve Sacramentalibus ; warb an. 1697.

Adjunctuj ber ptylefoptyfcbcn gacultät, unb bifputirte pro lo-

co de Juramento per Anchialum apud Marttal. rrfjielt an.

1698. ben beruf «um 3trd)ibiaconat nad) £ucfau, unb nahm in

biefem amte an. 1700. brn ij. frbr. bie würbe eine! Licen-

tiati Thcologiae an , hielt feine Diflcrt. InauguraJ. unter Jperrn

Dr. SJZeuniannen de Termino Salutis Humana; peremtorio, vor«

hcro aber bie Orationem Inaugural: de Renatorum Pcrfcdione

in hac vita inchoata fed non confummata. Sr vcre()lid)te fleh

in eben bem iahr an Silcmann 21nörra« RtDini ,
LL. 00.

Prof. Publ. ord. unb Archidiaconi «ii 0 t. Xhomad in Ceipjjig

älteße tcdjter, aud welcher rerbmbiing er e. töcbtcr unb ?.

fM)nc grfrben , bauen ber älteße, JVL itbrißian Stgmurrt
cBrecn ( nad) pollenbeten Studiis Academicis , ba er feiuel in

SBittenberg an. 1726. unter Jfcrrrn Dr. äöerndborfen de ü«#-

Chrilli piis in paßionc rclido in t. Petri II. 21. ald

and) *u ßeiptig an. 1728. unter Jperrn Dr. ffarp»o»en de Deo
Caliginii Incola in 1. Reg. VIII. 12. bifputirt, jumllaßorat in

ÄeßeWbarf bei» IDrcßben an. 171 1. berußen warb. ®er anbere»

M. tfkorg öigmuitb ißrertt- ßubirte etndmald in 9ßitten»

berg. unb bernacb in ßripiig , wofelbß er an. 1712. ben gra-

dum Magi (tri Philofophia: erhielt , barauf an. 17?;. feine

Dilfcrut. de Theologis Graecorum, befonbert de Gnecorum Sa-

ccrdotibus Theologis , bedgleidien aud) de Gr. Poctis Thcolo-

*is unb Philofophis Theologis bielte» unb war befcbdflftigrt ben

Xbeocntum cum Scholiis Grxcis Veterum & viriorum notis

,

nebß einer 5rau(öfifd>en unb ßateinifdjen urrßon« t?ierndct)(l

aud) bie gewifib«* unferf aflerbciligfteu glaubend, ober 3£fum
bm wahren SDleßimn iu befonbern betrad)lungen aud feinem

heiligen leiben erwiefen , and licht gu ßeüen. 3)er britte , Jln*

trrae ^tamimb törrrn, hat ßch tu ßcipjig bem Studio

Iuris grwiebmrt , aud) bafelbß unter Johanne $lor. SKioino

oifentlid) bifputiret. Der »alter würbe inbeffen an. 1701.

ton grbmuth Dorothea , oerwitlibter ^cröogin ju @ad)fen»

SRerfeburg , jum Paltor unb SOilthumd > i&rebiger nad) Do«
briluef , cpii bar aber an. 1706. ;um ^aßorat unb Cuper«
intenbur 6h<uini$ berufen , barauf er an. 1707. ben

gradum Doctoris Theolegia: annobin, unb biefem feinem amte
mit aller möglichen treue unb forgfalt , babeo ihm feine ieit

auiler einigen etnjtln prebigten , ootreben unb reben, mehrere

gau(jc fchriften ju ebiren übrig blieb, bid an fein rnbe oorßunb,

welchcd ben 9. aug. an. 1714. erfolgte. ^ehen««l4ufburch
cß. Sc. cßubcn. «Bel. 3c»tungen.

ißreen , ( Äobert ) ein Socius in her Aula ju dambribge,
flarchall genannt , gab oerfchiebene phoficalifdje fdinf.

trn, unb fonberlid) Principles of Philofophy of the cxpanGve
and contradive fbrees

, ßonben 1728. in fol. heraud , ßarb

an. 1710. unb hinterließ rin teßanrent, barinnen er grbach*

tem Clarrball feine bibliothecf nebß feinem oöQigen vermögen
vermacht , icbod) mit bem bebinge , baß bie Socii biefer Aula:

»eine nod) nicht gebmeften hinterlaßenen fchriften btraud geben,

feine gebeine aber ald ein fceleton ju unterß ber bibliothecf

vor feinen büchern auflegen tollten. Stflein hie Aula befanb

nicht vor rathtam biefed ju thun , fonbern ließ ihn prächtig

begraben. «Bei- 3ntungm, 1750. p. 721. t'atjter, amoen.
Ptiilolog. tom. 111 . ferm. XIV.

ö^regorti , fgtiber. Guirinud'i warb ben 18. bec. an. 1687.
iu yjrancffurt an ber Ober gtbohren , ßubirte bafelbß unb iu

ßrtpiig , würbe an. 1709. anbemleßtern ort Alagilter, an.

1714. Baccalaureus Thcologia: unb ßaiareth » ^rebigrr , unb
ßatb ben ;o. aug. an. 171s. (^r war ein vortrrflichrr 9{eb*
ner. SHan hat oon ihm : Dill’, de Komuli Cognomcnto
clarisque Quirinis

;
Diflcrt. tres de Tempcramentis feripeo-

lum N. T. de miraculis divina; ProTidenti* apud Gcntes
%

antiquas &c. Grumdmame. Urn. defunctor. 1715.

(Bregortue, ein ajlönd), war 93afilii Junioris Afcerta: ober

Anachoictar fdiülrr, lebte um bad enbe bed IX. fieculi *ur «eit

bed Äaofcrd ßronid Philofophi , unb febrieb in Wriechifcher

fpradje bad leben biefrd Slanlu Afccur auf gwevcrlcv weife.

Die etfle elaboration iß gebrueft, unb hevm /penfttenio in ben

aetis Sanctorum tom. III. ad d. 26. apr. p. 468. Jtlitircrren

»684. in fol. lat. wie ed dombeßfiud uberfrßet, unb «u enbe

bed budjd p. 24. ®ried)ifch aud einem Cod. manafer. Mazarin.

iu ßnben; Die anbere elaboration iß noch h manufeupt.
Führte, bibl. Grsrc. V. n. 7. p. )(i. V. J2. n. 20. p. 62.

(Bcegoriud , ( ftrancifcud ) war aud einer vornehmen fa»

tnilie ju Söotton ben 9öobßocf gebohren , war bafelbß nnb an
anbern orten €chul*Rector, unb 4)of.gaplan beo Äömg dato.
Io 11. €r ßarb nach an. 1680. unb butterließ Kn mologitum
parvum ex magno illo Sylburgii , Euttathio , Alartinio &c.
Nomcnclaturam Anglo-Latino-Gricam

, einige €ngllfdje Xt«»
(tute unb prebigten. Wo»d, Athen. Oxon.

(Brrgortu» , ( ^ofjn ) ein Przbendarius ber- firche tu Chü
cheßer, gebohren ben 10. nov. au. 1607. iu 9lmerdham in bet

©raffchafft ©uifingham
, warb in ben Oriental ifchen fpradjen,

®?athemaiic, 9>bilofop|iie , Studio Patrum unb ßrttic vor ein

tvunbtrwtrd gehalten , nberfcfcte 9>anabium de Gentihus In-

dia: & Brachmanibus &c. and bem ®riechifchen ind Patein,
fo b<rnad) (Jb. ©ifaud unter feinem nahmen ebirt , fchrteb

auch optica promota , unb im gnglifthm Notas ad Thomie
Ridey Conlpectum Juris Civilis & Eccleliaftici ; Gloflcmata
& Aanotationes ad loca quedam S. Scriptune , ließ baneben
anbere tnriofe werefe, bie unter bem fitul Grcgorii Poltuma ge»

grueft linb je. hfraud gehen , unb ßarb nu Äiblmgton bev 6r»
fort in einer tchlcchten bauer»fd>encfe, weil er feine prdbenbe
in bamaligen troublen valohren, in größer armuth ben ij.

merh an. 1646. Witte, diar. Weed.

«Brcgoriuo, (John) bed obigen Scancifci inngerer bniber,
war au« einer alten unb vornehmen faimlie ,11 aöotton beo
Sfflotßocf entfVroßra, unb ßubirte (u Canterburv, wofelbß er

rin mitglirb bed Collegii «ur heiligen Drcofaltigfeit würbe.
«Rath Caroli 11. rücffunft in gngellanb würbe er Rcdor «u
©loceßer, unb Archidiaconus, unb ßarb gn. 1678. Sr hinter»

ließ Scholia Graeca in Novum Tdlamenfum
, bie aber erß an.

i7oj. oon ^enrico Sllbrich «u Orforb in 4- heraud gegeben
worben ; ingleidjen in Snglifcher fprache : Difcurfum de Mo-
ralitatc Sabbathi ad Exad. XX. 8- feq. difia Eruditorum

,

17°?. p. 49.

(Bcegorius , ( 9>etrud ) gebürtig von louloufe , lehrte an»
fangd ju (Eahord, unb nachgeljnibd kii Xouloufe, bid er ßch
cnNich nach 'Uonba-9JlouiTon begab , wo er feiner Profcffioti
lange jeit mit rühm oorgeßanben, bid er an. 1*97. geftorbeu.

Cetne fünften linb : Syntagma Juris ; Syntaxcs Artis niira-

bilis, söln 1608. in 8. tom. II. Partitioncs Juris Canonici;
de Bcneticiis Ecclefialticis

;
de Repubiica

, &c. Simon, bibl.

des auteurs de Droit, tom. I. Bayle.

(B«goriufl Antiochcnus , ein ©rieche, war anfänglich iu
Sonßantmopel unb auf bem berge 0iuai 3lbt, worauf rr nach
anttochien *um Matriarchat berußen worben. Sr verbaif hnn
befannten hißorirn»fchreiber, Svagno, unter bem jfavfrr Tibe»
no Sonßantmo *ur Quaßur, unb unter bem .«tapfer üHuuritio
Jiberw mr beforgung brr Codicillorum Prarfedur®, wie Sva»
ariud hiß. VI. 24. befennet. Sben biefer lobet ihn febr hiß
V. 6. VI. 11. unb grbrnefet eined feiner eigenen büchet, bad
aber vetlohren gegangen, barinnen er bie briete, fchlüße, reben,
ßreingfeiten unb er*ehlimgen biefed ©regorii (ufammen getra.
gen. Fahnc,wy bibl. Gra-ca V. 4. n. ij. p. 127. Sr vor feine
perfon febrieb felbßen eine rebc «t rat pwfnpi^Ht

, wtbrr btc
weiber , bie ßch. gerne fehmineften , unb mit falben anßrichen

,

welche ©tiechHch in ben Mcnxis Grxcorum, unb beom Som.
beßfioaucluar. nov. bibl. Patr. Mand 1684. P- 827. 846 ©rie»
chifch, Vatemtfch un^ mit anmerefungen, blöd i'ateinifcb aber
beo eben bemfelben bibl. Patr. concionat. tom. Hl. ^ ßnben
Soagruid VI. 12. bringt feine rebe hervor, bie er ald

ober bethlägerig an bie aufrübrifeben folbaten gehalten. 97b
cepborud XVIll. i{. enthält ße gleicher maiTen , boch mitorr'
änberten Worten, ©eine briefe ad S. Antonium ßnb <u Cent*
big gebrueft. ADaum, de Georgiis n. 44. wofelbß er auch rr»
innert, bau er ©eorgm« beijfe, ober jum wmigßen von bei»
fcnbenien, bie unter ben nahmen ©eorgiud unb ©regoriud e».
ne confußon machen, genennet werbe. aRan ßnbet auch noi
einen ©regorium Antiochenum , ber nad) biefem gelebt bat
von bem man aber mchfd weiß , «umal ba er in berirnigrn
je« gelebt , ba bie Merfer »ntiocbien mit bem friege beunru*
higet. Fabric. bibl. Gnec. V.41. n. i. p. 1(9. 160.

(Jirtgono* Asbcl!« , rear ,u eoraenfo 8i«ic(f, unb Irbtt
|u btn «Ulten SOlubatli, DllOTbotj unM'toms. }il( J.nutiu«,
tm inbn -JiictmrU,, btt nun Viont btrMmillra, unb mb flo«n
ätrootirrn morbtn roar, auf bin «alriatibimdubl ,u gbnftan.
Iinbbil nbobin roarb, unb nunmibr foutr nnanwub« mir.
bin, i^idti ir ,u bieum (Hriaono, mu KnacUni , ba« rr
mibl bto Kintr rmitauuna ran mbiDii, amuiTrr urfmbrn rot.
9in , bit rr ibm iKjon fajtn itauir. ®itfrt airttat (Brrao.

«um
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ftum bergertolt , baf ft biefcn ^gnatium, bet gan(} unfdjulbig
®*ar

/ graufam läfterte, bie ibttt }iigefducftcn »acht,fernen auf
eie erbe marf , uni» b*c gan&e fiabt roiber ibn aufbefitc. Unb
obgleich t'eo unb ^enehetud |id) bed 3gnatit aunaljinrn , foMam er bod) hingegen beren nadjfolqer SRicolaum , unb fbn.
berltrt) $hottum auf feine feite , baß er ed auch burd) biefed
mib betfen anbänger bülffe babin brachte , baß ^qiiatmd entfe.
^et» in eine inful ind exilium gefchicft , unb in äufferfte bürf«
ftqfeit gefeget , $botiud hingegen enblicb an feine (Teile emge.
n$et mürbe / ba biefer ©rcqonud ibn auch an. 848. ben »o.
bec. cinmeobete. Hanckim, fcript. Hyzanr. P. I. c. 18. i it.

14. 44-

M>rcgoriU9 Mamas, ober Mdiffenus, »ar Hieromonachus
»ein berge «fbod, Prorofyncellus ber (irdje jti goniantinopel,

unb ober Seicht . oatter bei Äaoferd 3obannid
Snltiologi im XV. farculo, »obnte bem Concilio au glorenb
mit beo. 9?acf> biefem warb er an. 144*. |u ber mürbe eined

Patriarchen erhoben , nachbem er aber fein amt niebcrgeleqet,

retinrtc er £ch , ald er ben Untergang bei rR6mtfd)en «Reich*
»or äugen fahr / an. 14*1. nad) «Rem, marb auch bafelbft be.

graben. ADatim, adverfus Creygton. cxerc. 8. Spondav

m

&
heHarmin«0, ad h. ann. Prtr. Arcad. cnncord. de Sacram. 1U
14. p. ui. foqq. gr hat eine rebe ober einen brief de fa-

cris Dogmatibus ad Imp. Trapezuntinum gefchrieben , melche
betim 9t IIa 1 1 0 Gncc. ortnod. «Rom 1652. in 4. tom. I. p. 419.
468. (Hrkdjii'd) unb iateimfd) aii lefen , roie auch Anthirrhe-
ticum adverfus Marci Ephefii Epiltnlaiu , bannnen er ®lar*
tum Epheßum miberlegel, »eichet allen gfmißen roiberratfien,

tem Svnodo {u glorcn$ beoiufallen. Celbtge miberlegung bat

Dob. SRattbäud garoeoboUud mit feiner l'ateinifcben überft.

fcung luenbe ber ador. Concilii Florentini beraub gegeben,
unb ift iie auch alfö ben Conciliis Binii tom. ult. p. 691. Lab-
bei Xill. p. 740. unb Harduini tom. IX. p. 601. einoerleibt

»erben. einem manufenpt biefer ftrrit . fehrift , fo ilcb in

bem gfamal befinbet/ »irb er Cyprius qenennet, melched falfch

t»t. nnlemal ©eorqiud Cvprius unter «nbrcmice Seniore, unb
alfo ium meniglien 1)0. iahr rot biefem Mama gelebt. Atia-
tum, de Georg, n. 7). Uber biefe flreit.fchrift finbet man noch

etliche anbei*/ ald : Apologiam adverfus Marci Ephefii

yin*
, melche nicht ebirt; Confucationem Marci Ephefii C.ipi-

tum contra Latinos Syllogifticorum , »eiche arbeit ©reqoriud
jroar angefangen , unb btd aufd 17. capitul gebradit, aber

»eiter audAufübren , burch ben tob oerbinbert »orben ; bähet
ti ber garbmal ©efTanon of»lltg abfoloircn muffen ; unbenblich
Apulogiam pro quinguc Capitibus Florentini Concilii , bereu

gttgstM felbfl erwebnung t(jut , unb bie nach «rcabü bericht

unb beroeife pon bei ©eorgii Ödjolarii ober ©ennabii arbeit

plriehe^ innhaltf unterfchieben tfl. Fakridm , bibl. Gr. V. 4).

». ?• p. 181. J82. VL 4- n. a.p. 679.

(fyregoriuo Mitylenxus , ein (Grieche , hat eine rebe auf
ta4 leiben ÜbriHi gefchrieben , »eiche oon «retfero ©riechifch

unb featetmfeh iu eube feind merrfö de Cruce ebiret »orben.

t'akruum , bibl. Gr. V. 4. n. 17. p. 411. V. 12. n. ao. p. 90.

(pregoriue Presbyter, rin ©rieche- mar au Cdfarea in 6ap»

jjabocien Presbyter, unb hat eine lobrebe in S. Niesenos Patres,

ireltbebrwn SiPPOtnoiu» tom. VI. unb öurio d. io.jul. beom
Combeüwo aber aucluar. nov. tom. II. p. 447- ©riedjifch unb

£ateinifch (lebet. 28ie einige fagen , foll ber fy. ©regoriui

F* jzianzenus fein Pr.eceptor gemefen fepn, helfen leben eraud»

fnbrlich in ungebunbenet ©nechifcher rebe perfafjet , »elchd
feriptum umd iahr 900. oon einem gemiffen änaftajio , allem

febr ich(echt unb barbarifch iiberfe^t morben , unb auffer bem
Mr bem rrften tomo onp. Nazianzeni ©riechifch mit 3aeobi

©iUti oetfion » in ad. Sand. maj. p. 766. in beoben fprachen,

unb Curio d. 9- maj. blöd £atrinifcb fteljet. Lambniw. comm.
bibl. Vindobon. III. p. 18a. I9°- Fabriciut , bibl. Graec.

V. 4. n. 17. p. 428. V. 1a. n. 1. p. 409. V. ja. n. 20. p. 68- 82.

gr hat auch- nur e< fdjeinet, unter guflatbii nahmen eine rebe,

Allocutionem ad Impcratorcm Conltantinum in Concilio Ni-

camo , bie aber febr lurft geratben , gefchrieben, »eldK ©rie.

etniet» unb liateimfch beom uUatio ad Euftathiump. 114. (fern*

bcfilio auctuar. nov. biblioth. Patr. p. 444. unb gabritio bibl.

Gr. V. 21. n. 2. p. i6g. blöd l'ateintfdb aber beom Curio unb

I'ippomanno ad. Sand, ad 10. julii flehet, ©ebachttr gabri,

emd I. c. hält ihn oor ben ©regoriiim , melcher ald Sifrfjoff

tu «Reocäfaritn im imeotcn Concilio Nicxno geipefen. Idtm,

L c. V. 12. n. 20. p. 126. VI. 4. n. %. p. }49.

(pcegoriiiö Tiphernas, ober Tifernas, ein geleh-tcr 3t<diüi

tier aud ben» XV. farculo. gr mar oon Itftrno gebürtig ,

unb legte fich mit 0ei« auf bad ©riechifche , morinnen er auch

unter OTanuele ghrofolora fonberlidj »unabm. gr gung hier»

auf an. 1470. nach^arid, melbete (ich bei? bem Redore fei*

biger ilcabemie an , erbot (ich bie ©nedufche fprache tu leh»

ren , unb forberte baoer feine gebühr , (rafft ber fchlütfe brd

Concilii au Sienne ,
melched tüchtige leutbe ium oortragc ber

©ritthifrten fprache auf allen hoben fchulen au befiellen be.

frhlen , 'iarid auch , mofelbü Heb bermalen niemanb beranbe

,

cimbrütflirf» genennet batte, gr mürbe aud) in ber tbat turn

Profeffore beitcllet. gr hat kmtn tbeil 00m etrabone über,

knt, bentenigen nemlid), melchcn ©uarmus übrig gelaffen; mie

t<nn auch einige, obfehon ohne grmigfauicn grunb, melben, bie

Supfltmtnty 11 . (Thtll.
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überfe|}ung be< ^terotiani , »eiche $ofitianud p©r bie frinige
audgegrbtn, ko oon bicfein ©regorio Tiphernas. Ltandn defer.
ltal. MathitUy hilf de l.ouis XI. F«‘<nrd^«u,addicion äl'hiltoire
de I/juis XI. Jovim. (lyrald. de Poet. dial. -1. Vojjiui

.

de
Hirt. Lat. IU. ki.

(Bregoriuo oud gcppabocien, ein Slrianer, marb oon bem
Concilio Antiocheno *um Sifdjoffe ju Slleranbria gemachet.
®iB gtidjabe an. 141. gr oerfolgete bie Ortboboren , »eiche
0t. vltbanaiio ibrem rechtmäßigen Prälaten nacbfolgeten ; er
»ou bie Xlofler, 'Jungfrauen ober oirlmcbr bie heiligen Tung.
trauen, »eiche (ich ber gottedfordjt geauebmet, hffentlich mtt
rulhen flreichen lauen , unb bie heiligen orte entmepbet ha*
ben. ®ie Stfchoffe , bie (ich hernach in bem Concilio tu
©arbid an. 147. oerfammelt haben, festen ihn mreber ab, unb
fdjlotfen ihn bep bem adu depofitionis für emig oon biefer
»nrbe aud, unb erfiärten ibn ba<u unfähig ; über biß »urben
aUe feine orbinationen aufgehoben, unb allen ©eidlichen, bie er
orbmirt batte , »erboten , ben gottedbienft ju oerfeben. ©re.
gonud ftarb halb barauf an. 149. .Warn, lib. II. Tbtodf
retm, lib. II. Barontm. Hnimmt, vica S. ÄthanaGi.

et. (firegoriu» , Sifchoff unb Äportel in bem grbjfetn
Armenien, lebte in bem 111 . Grculo. Dieadi feined lebend meL
ben , baß er eined greifen jfierrn fobn gemefen

,
ben ber jfhnig

in «menten getobut bat ; ba er noch ein finb mar, foll er in
bad Dlomiiche 5Keicb gebracht, unb au gäfarea in f^appabotien
atiferAogen morben ferm , mo man ihn in ber gbriltiichen tdi.
gion unterroiefen. »Wach biefem febrte er mieber in fein lanb,
»0 er oon Iiribate übel empfangen morben , ber ein fobn
bedienigen gemefen , melcher Wregorii patter nmgcbrachf; bie*
fer $rmfc, nachbem er ©regorium auf oerfebiebfne meife mar.
lern laifen , toll ficb hernach <ur gbriftlichen religion gemenbet,
unb einen groifen tbeil feined ooldd bam angeleitet haben.
2>er Xaofer iRartimniid 3)oia aber habe bie «rmrnier bedme»
aen befrieget, unb nicht leiben moUen, baß iie ßbnften blieben,
gd hat aber ©regoriud nad) bem berichte biefer adorum nicht nur
bad gbnltentbmn in bem lanbe unterhalten, fonbern marb öf,
fentlid) oon gconito <um Suchoffe in Armenien unb gäfarea
in gappabocien gemachet, unb bat biefe religion and) unter bie
benachbarten oolefer gebracht, gr fou eine furse »eit oorher, ehe
(ich gonftantmtid bed Orientd bemeifiert bat.geitorben fewn. Die.
fed alled beruhet auf bem »ergeben OTrtapbrajlM , ber biefe
ada aufgefcBet, unb »elchem ohne bem menig tu trauen ift.
tjijeb if, hilf. eccl. lib. VI. c. 46. ill hefler hieroon nachm*
fdjlagen, nnb Sotemtma, lib. II. hill c. 8. Die ©riechen fernen
bieten ^eiligen auf ben 10. frpf. auf »eichen tag auch bal
Martyrologium Romanum feiner melbung tl;ut.

(Brrhöm, (N. ) mütterlicher großmarnr gugenti II. Ä6*
nigd in echottlaub, marb «Regent bfefed Äänfgreichd mähren,
ber mmberiabrigfeit feined groß*fohnd. biefer irit batte er
cindmald fnebemit ben Srilten gemacht. Die Schotten mur*
reten imar febr banotber. Doch mulie berfelbige bie ganw
«eit ber regierung ©rehamd erhalten »erben. Rapm.Tbojrai,
hift. d’.Anglcrcrre.

(Sritbridl) «in 6trn6mKrChymicoi lulöbinjtn,
Wflielbft tr an. 1601. tfn 19. oa. ßebobren n'crt,n. (Er bat
rlxn tafrIWt auit (iuMrl , unb an. 1610. tru uradum Maai-
ftri erfjaltrn. pirraiif ().ir rt nrblt 6rt ^renrn.fim# liit fiir.

nrmlkl) auf Mr Sbrime arlijltt . imb irt ten 20 . non. an. rar.g.

fltßortfn. ®tan trat ibm furnrmlirb fir uibrrrmiua trt frar.
nannten bimmlifrtm Utriat, in nertantfrn , rorfrmtTcrarn er
non Nm SßiieteinteratfAen $.erfoa (fbreljoeB III. eine idfieli.

(tje pennen nebll bem (baradre eine, SueWittien Salb, brfom.
men. SDtan bat and) nerfdiirbrnr aelBlube fttiriflen pen ibm

:

3mn eeempel, eine graiiäelifcbe Harmonie j JeB . Slnbactiten

;

funfiiä ®falmen Sanib, in ntefen unb anbere aeifllittie Sieber.
Trog,. 6, CMC. ucebr. n7ofte» eelduleet .SSBriemb. ( M.
Sttiwveccg. manufer.

)

(BrctiTenberg , ein in OheraOefterreich, in bem fogenannten
«Dlachlanb . Viertel , auf einer häbe, nicht »eit oon bem Huf
aUalbaill gelcgened fd)lo§ , melched oon ben Herren ©reiffene*
rfetn erbauet, unb an. 1 448. burch «I brecht ©reiifenerfer oon
©corgio, £»errn oon dichten#rin

, aii lehn genommen morben.
SJon bentelben ift cd an bie Herren oon SRcubaud gelanget

:

aOem an. i6ij. bat ed ©eorgii ©unbaefer
, grepherrn oon

(Reuhaud, mittme, eeholafliai oon Jpebeneef, 3Benhel «Reichar.
ben, ©rafen unb Aerrn oon epringenftein , oetfaufl , ba tt
benn ber £crrf(hafft Keichenftein einoerlctbct, unb an. 1729.
©unbaefer Xhomä, ©rafen unb #<rrn oon (Stabrcnbera

,

eäuflcd) uberlaifrn »orben. üon ^ohcttccf» bcfchr. oon Ober.
Oeiterr. tom. II. p. 602.

(Brrnan , (SJemgnud) ein gelehrter granjod , »ar oon
£Ropcrd in bem £en}ogtbutn ^nrguub gebürtig

, und an.
1701. ProfcfTor Humaniorum in bem Collegio oon J&arcourt

ju ^iarid, allmo er auch ben ij. map au. 1721. tu bem 42.
ober 41 - Wh« feined altcrd liarb. gr fiat iid> burch feine nette

Vateimfche fchrcib .art fomol in gebimbrner ald tmgebmibener
rebe fehl berühmt gemacht , unb auflier miterfchubencn rrt»en

unb gettchten, roooon icue in ben fclcdis üraiionibus« biefe

aber in ben fclectis Carminibus darill. ijuorundam in llnivcr-
iitatc Parilienli Profdlürum, anpilreiiai , auch noch eine Para*
phraiin ber Xlagltebcr ^(«uiiä 111 i'a(ciiii|ct>cu oerfen ; tnglci.

i4 eben
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eben Diele Pateitiifcbe überfe&ungeu oon bei Boilrau fatoren

unb epißeln; mie auch eine ziemlich faarfe critic über bed

3tßiiten $orce Iricben.rebe auf ben König Pubooicum XIV.
an ben tag gegeben. ©ein btuber, Brtrud , mar ein mitglieb

ton bem orben Doctrinx Chriltianx , unb ßarbald fljroomcial

ben 17. febr. an. 171a. ungefebr im 6a. iabre feinet altert

naebbern er unter anbern Apologie de 1‘Equivoque , bie oor
eine ber finntrtchßen fatpren gehalten , unb besorgen in ber

Bibliotheque Fnmqoife roieber aufgeleget morben , an bad
licht geßeJiet.

•(Brefmtunhue # ober (Brcfmunbu® , (Brefmuntiue f

dheobortcud') ein Doclor. Philofophi* unb Medicinx t>on

flRefchrbe aud ©cßpbalen gebürtig/ bat um an. 1480. gelebet/

i
n Erfurt ftubirct , fid? barauf nacl) SRapnb gemenbet , unb de
Legimine Sanitatis tempore peftilentiaii geföricben. Tri-

tbnnsui, de feript cccL

(Brrfrmimfcus / ( Xbeoboricud ) ein fobn bed porigen, ge«
'

er be»bohren ;u ßpetjer , twtte fb ein fähig ingenium , bafi

ratd in feinem 15. iabre burd? gefehlte reben-unb geeichte Die«

le boebachtung erlangte. Dabei? legte ec fid> auf bie Rechte,

unb mürbe in benfdben Dodor , barauf tu SRaonb Canonicus
ad D. Stephani , ferner bed Sburfurßen jacobi bafclbß Vica-

rius in mißlichen bingen, unb enblid? Protonotarius unb 0 e»

neral . Richter bed Srh*©tifW SDlatjnh, ingleichen ton bem
Collegio 6t. Stephani tum Diffinitore Clcri minoris

, unb
Itim Scholaftico ernennet. St (larb an. i;ii. an einer ge*

fchmulß ober gefchmür Ui «äoflefnd ,
baton er ertfiefen mu.

ße. ©eine fartfien ßnb: Dialogus de feptem liberalibus

Difciplinis ; Oratio nomine Philofonhix & Oratorix ad Re-

rum publicarum Gubematores; Diaiogus de fpurcis infolcn

tis & infanientic Populi Germanici Ludis ac Intemperiis tem-
pore incuntis anniverikrii Chrißianorum Jcjunii ; Carmen in

hlonachum quendam ; Catalogus Epifcoporum Moguncino-—
1 ; Carmen de Vulneribus ChriRi ;

Dogma de ß. M. V.

fine peccato in utero concepta Antiquitates Urbis & Agri

Moguntini ; Catalogus Epifcoporum & Archiepilcoporum

JUoguntinenfium ; Epißofx ;
Epitaphia ; Enigrammata ;

Hiftoria violatx a Nebulone Schclkroof ad Aioguntiam S.

Crucis ; mefard leljtere in [}ot?annio feriptoribus hifto-

rix Moguntinx liebet'/ allroo man aud? ©refemunbi elo-

gium finbet. Trttbemius
, de feript. eccl. Periamärt Germ.

p. gt 2. Cunradi profopographia melica millenar. I. p. 69.

ämnann Ulrich t>on gingen, not. ad Latom. Catai. Epi-

fcop. ÄlogunL np. Mentkern. rer. Saxon. tom. III. p. 417.

(Brefer , ( Daniel ) ein ßutberifdjer Theologus , mar tu

SBeilburq in ber ©raffchafft SRaiTamSarbriicfen ben 6. bec.

an. 1504. ton geringen eitern gebobren. Sr jlubirte anfangs

in ber triDialifchule *u ©Tilburg , barauf tu 93u$batb , nach»

bem er juoor tum Urteiler mar orbiniret morbeu
,

hernach tu

Saßet, hierauf tu ©otba, unban. i?»i. tu Erfurt/ mofelbft

«r Cutberum in ber 9lugu|lincr.fird>e tum erilen mal trebigen

aebürt , unb gieng barauf in gleicher abiid?t nach flHariib.

ölachbem er an. is»6. roiebernad? häufe gefommen , lieber

(ich tu unterfchiebenen fleinen firchenrdmtcrn gebrauchen, meil

a aber noch tu jung mar ein ^neflcr tu roerben , gieng er

nach ÜHaonh , Ihibirte bafelbft fleißig , lehrte aud? in ber faule

bafelbß alfl Collaborator. än. H26. mürbe er tu |Rann$
tum Diacono, unb halb barauf »um ^rießer gemerhet, legte

abccbiefe mürbe halb barauf nebft ber gatbolifaen religiou me*
her/ begab (ich in ben eljfßanb, unb erhielt an. bafl

gjaftorat tu ©ieffen , roäbreub roelcher teit er terfchiebeuen 3?e*
Itgiond'Gonoenten beegemohnt. 8116 er au. it?9- auf bem tu

graneffurt am OTatjn mit äeroefen/ unb bafelbß in gegenmart

neun tyroteßantifaer ^ürßen eine prebigt halten muffen/ mach
er baburd) bem tugleich anmefeuben Jpahog OTauntio rou
©achfen befannt/ melcher ihn an. 1^42. an ^ohanmd (Jcüarii

ßelle tum ©uperintenbenten nach Drefiben berief. (5r genofl

oon biefem ^nrßen , gleichmie aud? doh bciTcn nachfolger ,

Cburfurß »ugußo/ Diele gnabe ( melcher Untere ihn auch tu

feinein £of.$rebiger annapm / th« an. 1*69. ben 2. octobr.

hen feinem ßebenben '"Drinijen äugußo tu geuattern bat / unb
flcbfemefl rathi in Dielen bingen bebiente. $ln. 1^7?. roohn*

te ©refer bem tu lorgau angeßeüten GonDeiit beo / unb men.
bete fonß Diele forgfalt tu btplegung ber bamaligen religioni«

jmifligfeiten an. f£r ßarb enblich an. 1*91. ben 2p. fepteinbr.

unb hinterließ fieidKmprebigt Cburfurß OTorihcn^ über Apocal.

XIV. Drefiben 1^87. in 4- prebigt über bie morte bec einfeljung,

ib. 1 1 87. in 4- iBefareibung oen feinem leben, Drefiben iq«4.

in 4. ibid. 1678. in 4. Enarrationcm brevem & orthodoxam
Evangeliorum Dominicalium

, firanrffurt 1^68. in 8- Homi-

lias LI. de Poenitentia , ^ramffurt it?o. Weck, chron.

Drcfd. P?cf)Irgele lebenfi*befa»r. ber Drefibmfchen Supcrmten*
hentem Drefiben 1698. in 8. Unfcbulbme Vlathridjten/ 1709.

p. Sog fq. Temtttl. fuppl. I. hilf. Gothan. p. ll). Reliq.

epiit. Muuan.

(Brey * ( 4xnricuS de ) ^>«5^ wn 5fent , 9Jair ton Wrcfi«

Britannien tc. mar ein fobn Untonii de ©reo, ber an. 1702.

geßorbrn , unb 3ttariä oon ©benfieib. Die £6nigtn 91nna er«

nennete ihn an. 170s. tum Ober Sammfr.-öerrn, (Statthalter

her ©raffchajft j^ereforbunb geheimen Sath/ morauf er ben

a^.becembr. an. 17^6. jtim SDlarquifl Don jfent, ©rafenoon .f^a«

polb unb Bicomtc pon ©oabtid/ unb ben 9. rnao an. 171a.

ttachbem er bie Oher.^ammet.^errn. ßelle guittiret , tum {»er»

ßoge Don Äent gemacht, auch im atig. an. 1711. tum ©tatt»

haltet in Skbforb, unb ben 8. noo. an. 1712. tum Sitierbef

blauen {»ofenbanbrt ernennet
, auch hirrju ben 15. aug. an.

171). inßalliret mürbe. Äbnig ©eorgiufll. ernennete ihn )u

einem ber ^Regenten befl Königreich^ biö tu feiner anfunft in

bieftf «Reich / morauf er ib« nicht nur in ber geheimen 3Jatb$»

mürbe unb ©tatthalterfaafft Don hereforb unbBebforb beß<S«

tigte / fonbern aud? tu feinem Ober.{»ofmeißer unb tum ©ou.
ternrur befl faloßW 3öinbror, and? Huffeher befl baßgen thter*

S
artend erflärte. Sr unterteichnete an. 1718. all einer ber

bmgl. ©eooflmächtigten bie tu £onben gefaloffene auabru«

plesaUian§. 3m febr. an. 1719. n>arb er geheimer (Siegel*

Bermahrer, melche Charge er aber nicht länger/ ald bif ln

ben monat mn. an. 1720. befleibet/ ba er tu eiucm Regenten
brd Reichd mdbrenb ber abmefenheit bed Äömgd ernennet roiit.

be. König ©eorgtud 11 . beßdtigte ihn in ber geheimen Ratbd.
mürbe unb ©uttbalrerfaafft her ©raffchafft Bebforb / terorb.

nete ihm aud» eine jdhrlfae penfion Don 2000. pfunb ßerlmg 1

morauf er beo btflen ben 22. oct. an. 1727. erfolgten crönung
bie ehre hattt > heu feepter bed {>. Sbuarbt tu tragen. St
ßarb ben 17. mnii an. 17)9. in einem ziemlich hohen alter.

Sr batte fiel? tmen mal oermdhlet. Die erße gemahlin mar

3rmtna , bed torbd Ihomd Srem pon Cteane lochtet , bie

itn aug. an. 17 8. geßorbrn, doii melcher ihm unter anbern

gcbol?rcn morben : 1.) 3nroniu0 , Wraf oon f>arolb , an.

169^. ber tin febr an. 1718- fleh mit SRaria Jurion, bei

©taten thomd oon Itwnet tod?ter, penndhlct , fo ihm «ber

feine fmber gebobren. Sr ßarb ben 1. aug. an. 172). 2.)

JlmabeUa , roeldje immetb an. »?i8. mit Johanne Sarap»
bei , l'ocb ©leonarcho / bed ©rafen oon Broabaibm fohne /

permdhlet morben , unb ben 2). merß an. 1727. mit hinter»

laßung einer tintigen tochter, nahmciid 3rm»na Sampbel/
bie tu Soppenbagen, mobec patter bamai» ©ei'anbtrr genxfen/

aebobren , unb ron bemfelbtn tur erbm erflärrt morben
,

ge»

ßorben iß. ). ) 3(inina, bie im febr. an. 1724. mit bera

©rafen oon Ädburnham rermdblet morben , unb an. 17)». g«
ßorben iß; unb 4.) 2lntia, bie ben 20. mnii an. 1729- ben

i'orb Sarolum Saoenbidh tum geinahl befommen. Die anbne
gemahlin bed Jberßogd, unb nunmrbro mittme, iß ©ophia
Bentmf , bed ©rafen 2Btlbelmi oon $ort(anb tochter , bie ec

ben 4. apnl an. 1729. geheurathet. ©ic bat ihm ben 28.

jan. an. 17)0. eine tochter gebobren, melche ben nahmen 21it*

na Sophia führet, bdtwuntt du ums.

(Brey , ( Satharina ) eine tochter {»enrici ©reo
, {»erßogd

*"
*ifangd anpon ©uffolcf unb 3Rarquid oon Dorfet/ mar anfangd

{lenricum Porb {»erbert, ben dlteßen fobn SWbelmi , ©rafm
oon <Dcmbrocf , oermdhlt/ ber eine mifipergnügte ehe mit ihr

batte , unb «ch oon ihr febeiben liefi. hierauf oerheurathete

ße (Ich in geheim mit Sbuarbo ©eomour , ©rafen oon fyaxU
fort / ber barauf mit ber Königin Slifübetb erlaubmd nach
Sranrfreich reifete. 9lld abtr biefelbe mdbrenb feiner abmefen.
peit oon feiner oermdhlung naebrfat befam , lief ße bie Sa»
tbarmam, ob ße gleich ihrer entbinbung febr nahe mar, in ben
Jomr fthen , aud» ben ©rafen aud Stanrfrtich jurücf beruf*

fen , ihn gleichfaUd gefangen nehmen , unb bie ehe tmtfdjen

ihm ttnb ber Satharina , meil ße oon bereu fd>ltr|Tung feine

trugen aufbringen fonnte , burd? ben Srß-Bifchoff oon Santer-
buro ungültig erfldren. Sathanna gniad hierauf emed fohnd,

unb nachbtm hirrndchß ber ©caf burd? beßechung ber mache
gdegenbeit gefunben , im gcfdngmd tu ihr tu fommen, mach
ße abermal famanger, baheribn bie Königin breoer ©erbrechen

halber, nemltd) bä| er eine ^nnhefiin oon Königlichem geblüt

oerführet ,
bad gcfangnitf erbrochen , unb mtt einer fraurnd*

perfon , oon ber er gerichtlich gefaieben morben , uniud?t
getrieben hätte , anflagen , unb tu erlegung oon i;ooo. pfunb/
imb einem 9 jährigen gefdngnt« oerurtheilen ließ , aud mel*
ehern man ihn auch nicht eher befrepet , bid er tugefagt, baß
er mit ber Sathanna nid?td mehr tu fchaffen haben moDte.
Diefelbc ßarb enblich im gefängntd, unb liefi furß oor ihrem
tobe bie Königin um oerieibung buten, bafi ße ßd? ohne ihc
pononTen oermdhlt gehabt. 3Ran hält baoor« bafi an ben
©errolgungen , fo biefe ^rinhefiin audßeben müßen , bet Koni*
gm Sltfahetb beforgmd , bafi biefelbe , ald eine encfelin oon
ber fchmeßer Königfl {»enrici VIII. einige anforterung an bad
Reich machen möchte, hmiptfäcblid? urfache geroefen. Die
finber , melche ber ©raf oon {»artforb mit ihr ertrüget , mür-
ben burd? einen geridjtlidien audfpruch oor unehelich erflärct.

Cum-it*. Rufnii hilt, d'Anglcc. tom. VI.

(B«yßorf i ein fchlofi in Snmbetlanb , iß ber ß$ ber fa-
nulte biefed nahnund , melche oon Ralph ©alter ihren
urfprung f>erteitct. Bon OciTelben nad?fommen heuratbfte ©il*
liam SRartam , bie tochter unb miterbm Rogeru de 2Jlerlet>

l'otbd doii Blorpath. (Sein fobn 3ot?n brachte ed, meil er feine
finber hatte, beo Könige Sbuarbo bahm , bafi fein oettet

Ralph oon ©rantborpe ©reofiorf befam. Cumdmi Rrieann.

p. 8? 1 . Sd befaß micti biefed gcfchlrebt eine teitlang 9Bem in
©broi^hire, mefaed nach brr teil an bie Sreolxrten Dacre doii
©tUrdlanb ßel. Cimdm. 1. c p. ui- ©te haben bad faloß
{miberdfcU m Rid?monbdbire angelegt , melchcd anbere n>c#
gen ber Dielen föntamen jpunberbdfeß nennen. Cumdtm. i c.
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(BnVbncr , (Daniel) warb jti Ceipjfgoa. 164?. ben ?r.

au*, gebühren , unb würbe, nachbem re in feiner gebürt«, ftabt

unb tu SGittenbrrg (hibirt , Diaconus an ber firche 0011 0t.

9ticolai in ürtpjig , worauf er ben gradum Liceodati Theo-
log»* annabm , nnb rnblich an. 1685. ben 6 . januatü ftarb.

0<ine übrigen ftab : ©pirgel einer beilfamen buffe unb be.
februng eine« (unbert tu ©Ott; Shriftliche tobr«,gebaucfen

;

©etrachtung be« anbern unb ewigen tobe« , Ceipiig 168;.
Wan bat leine werefe aticf) tufatmnen gebnteft unter bem
ttul: ©eidliche fchriften, CriPltg 1124. in 4. ic. ©on (einen
(ebnen flnb ju merefen 1.) ffRichael Heinrich , non bem ein
befrnberer artufut folget. 2. ) Johann Ciegmunb , welcher
d« ©rrbiger an ber neuen fird>« in Uetppg (lebet. Pippmg.
memor. Theolog.

ißrirbnrr
, ( gRichael £enricu« ) ein berühmter SRectt«.

gelehrter , mar tu l'rtpiig ben 14. oet. an. 1682. gebobren, all»

wc fein oatter , Daniel ©riebner, Theologi* Licendatus war,
unb an ber firche tu 0 t. fflicolai ba« amt eine« Diaconi oer-

waltete. Ob er gleich benfelben febon tu anfang be« iabr« i68e.
bureb ben tob orrlohr , fo genoß er bed> naebgebenb« unter auf»

fkbt feine« Ihef.oattrr«, £übrei ©tencfenii, einer guten unb fora.

fälligen ertiebung, unb würbe nicht allein tu baufe oon gefchia*

trn leutben unterrichtet , fonbern auch narb biefem einigen ber
oornebmften öffentlichen fiebrer auf ber fltlcolai.fchule übrrge.

ben , tn beren unterwetfung er fo glücflich tugenommen, baf
er in bem 17. (obre feine« alter« bie fccabemie in feiner oatter*

ftabt belieben (onnte. 9Geil er fleh nun bamal« ber Theologie
gewiebmet , legte er (Ich eine teitlana auf biefeibe , unb anbere
bamit oerfnüofte ftubien , mcnbetc (ich aber nach ber banb tur

9techt«gelebrfamfeit, worinn er, auffer feinem ftirf.oattcr, auch

Jac. ©ormum , unb ©. ©. Iitium tu lebrmeiffern batte,

jpirrauf warb er an. 1702. Philofophi* Magifter, inbrmfbl*
genbeu jabre aber Dockor Juni , ba er benn privatim unb mit
gutem beofall bie natürlich« unb bürgerliche Rechte erfldrte.

»n. 1707. erhielt er bie Profdlionein Inftitutionum ju 2öit»
trn berg , welch« «r nacbgeh«nb« mit b«r ProfelTionc Pandecta-

nun oerwcchfelt« , unb warb tugleicb Afleflbr in ber baflgen

Jmrtften.gaciiltdf unb 0th6po«n(luhl , wie auch in bem Con-
üftorio unb £of.0erichte. 9( 1« er aber biefe amtet 10. whre
mit befonberm rühm oerwaltet hatte , mürbe er an. 1717.
nach Drrflben an ben fwf beruffen , unb befleibete ailba bie

ftrflr eine« jf>of.unb Juffibien*9tatb« » wie auch «ine« geheimen
Archivarii , bi« er cnblich an. 17*6. tum nacbfclger feine«

oorgemelbten ffief.oatter« in ber würbe eine« Ordinarii bep ber

Junften»gacultdt , tmb ber bamit oerfnüoften Profclfionc Ju-
ris primaria gu fieiojig beftrOet , auch balb barauf tum De-
cemviro ber baflgen Unioerfität , unb Canonico be« hohen

0 tift« ®t«rf«burg ernennet würbe, Sc ffarb ben 19. febr. an.

1714- im 9 2. jahre feine« alter«. Sr hat Reh niemal« oerheu*

ratfcet » unb in feinem teffamente ber acabemifchen bibliotberf

,

ben fifeis oor bie wittwen ber ProfdTorum , unb ber AfleiTo-

rum in ber Jurifteu*gacultdt # ingleichen tu einem ftipendio

oor einen Studiofum Juris , anfehnliche oermdchtniffe geffiftet.

©eine fdjrtften Rnb : Principia Proceflus judiciarii ; Principia

Jurifprudcntiz naturalis; Opufcula fclecta Juris publici &
privati, in 9- vol. in 4- nebff oielen anbern DtlTertationen unb
Programmatibus. Prtgramma funtb. Acad. Lipf. Ntoa Afl

a

Erudit. 17 )4.

(Brienbel , ( Job. gratifc ) ein Mathetnadcus au« ffliebre»

Gachfen gebürtig , legte Reh hauptßchlich auf bie Optic, wie

auch auf bie Architcchiram militarem. Sr fam an. 1670.

nach SRürnbrrg , unb machte Reh einige jahr lang bafelbft fo be»

tonnt , baff frrmbe burchreifenbe ihn tu befuch'cn , unb feine

Curiofa optica |ii befchaucn nicht untrrfieffrn. SReben anbern

bergleichen inffrumenten oon aller aattung , oerfertigte er auch

fogenannte Panfcopia, welche beffelben eigene erRubung Rnb,

nnb in bem gebrauch al« ein Tubus binoculus, Helionopium,

Polcmofcopium , Microfcopium unb Latem* Magica bienffe

thun. Sr oerfertigte auch oielerlep ftdhlerne fpiegel , b<«gl<i.

<h«n gehür,unb fprach>robre. 91n. 1677. gieng er oon fllurn*

berg nach 0achfen, unb legte Reh mit oielem ReiR auf bie Ar-

chiteCturam militarem , weiche« er auch *u ®ien , wohin er

ffch an. 1680. begeben, fortfr$ete. Dafelbff würbe er tu ei*

nem Äaoferl. Jngenteur ernennet , nnb trieb bennoch bie Pra-

xin Dioptricam immer fort. Sr lief an. 1677. in Drrfben ei.

ne Architccturam militarem novam bruefen. 9ln. x68j. fam
in iRümbrrg feine FordRcatoria nova

,
unb bann an. 1687.

-fein« Micrographia nova , an b«n tag. St ffarb tu anfang

be« XVIIL DeculL IDoppelmayro fflürnb. Mathem. unb

ttnffler.

(Bricbfirthctt , «tn« in Ober.Oeffemtch in bem fogenann.

ten rxuidrucf ©irrtel gelegene ffabt , welch« ben ©rnfen oon

®ei(Tenmolf jugehüret. Sbemal« war fi« «in marcft.Rtcfen ,

unb ba« ffamm»bau« eine« ootldngli abgefiorbeneu gefchlecht«,

oon welchem an. 1096. Otto unb Ortolpbu« oon ©rieflfirdien

«lebet. Än. 1127. oerfauftc ti Sonrab ©chlegl J>enrico unb

iröpolbo, ©raten tu ©chaumberg, oon benen e« an bie jpetren

oon Gtahrenberg unb ferner an bie Herren oon (ffollheim ge»

langet , ha benn ©unbaefer , JC>crr oon ®oUb«tm unb $ar$

,

ti bahin brachte, bajj ber tapfer SDlatthia« biefem orte an.

1612. bie Rabt’fl<t«cbtigfeit oerlieh«. iHach Ncfc« 4»errn oon

$olheim tobe iiI Re an Daoibem llngnab, ©rafen unb fxna
Sufflenunit ll. Sh«iL
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bon SSeifllnwolf, oerfaufl worben. Pott ^oheneef« befchr.
oon Ober>Oefferreich, tom. 11. p. 786.

,
(Bticflenberg , < alt unb neu ) iwep RttMfcr bn Thargdn»

tn ber 0chmeih , haben oor biefem ein befonber« abeliche« ge*
ffhlf^t «habt , Rnb aber auch einige jeit oon ben ftreoherreit
oon ©ufnang beherrschet worben , bie auch }tim theil ben ti*

tul : oon ©rieffcnbng, angenommen , wie baoon Heinrich an.
i*}8. unb «in anberer gleiche« nahmen« an. 1280. gekbet, wcl*
eher legiere im 9fh<inthal gefangen worben , ba er etliche iah*
r« im gefdngni« oerharren muffen , m welcher jert ihm ält*
©rieffenberg abgenoinmen, unb lerftbret worben. Ohne twei*
fei itt ju biefer familie tn «eblen Heinrich oon ©ricBmberg/
welcher an. iji^ ben fchulb.brief Äaofer« ftribertei III. unb
Ättgog« üeopolbi oon Oefterrelch gegen ©eaf Sberhacben oon
SBurtemberg al« bürge mit unterfchrieben. Collcitan. dipL
Wurtemb. ap. Sencknbtig. feiert. Jur. & hiftor. tom. 11 . p.
274. ffleu»©rieffenberg iff burch bie »ppenteUer unb bie oon 0t.
©allen an. 140$. erobert, auch an. 1444 im 3üKher.fncgc
oerbrennet , bennoch aber wieber erbauet worben. Btumpf.
0chweiger»chrontcf, V. 22. p. 87. b.

1 «in« fleine ftabt unb fchlof in jTdmbten , bem
©ifchoff oon ©algbtirg gehörig, fflahe babeo liegt ba« fchönc
floffer ©nffen ^ramonflratenfer»orben« , iwifchen ©öcflmarcf
unb 0t. ©eit nicht weit 00m ®raw.fluR. 3tiUero ffleich«*

aeographte, I. p. }8- S« haben folche« bie ©rafen oon jpewn*
bürg geffiftet. Vrrfti chron. Carinth. ap Hahn, collect
monum. vetcr. & reccnt tom. I. p. 92«.

(Briffon , ( Johanne«

)

ein fehr gefchicfter ®unb.9lrBt unb
guter freunb be« gabricii ÄilbatU , hielte fleh anfang« «u ©eaf,
bann ju Caufanne unb «nblich tu ©rüffel auf , unb florirte ftv

aulgangM XVI. unb anfang be« XVII. fec. Sr machte Reh
einen nahmen burch bie erflnbung oieler neuer cbirurgifcher in*
ffrumente, fonbetlich aber warb er baburch f<h« berühmt,
baft er bi« ocrlohrnen nafen nach ber methob« be« Taliacott
mit natürlichem Reifch unb haut wieberum ju erfetjen waftc.
Sr Itarb iu ®ari« an. 1609. l'ubric. Hl- *«/ obfervat Chirurg,
centur. 111. obferv. ji. ejusd. epiftolarum ccnturia, epift.9^»1 , lat. de Griffbnibus 1 OTattbdu« ) ein Jtalidner,

nonien an. 199 1. au« einem alten abelichen gefchlrcht
«bohren. Sr lief Reh oon feinen lanMIeutben in unierfchieb*
liehen oerfenbunaen gebrauchen, unb warb an. 1197. Podefti
tn ber ©raffchafft Jmola, an. i? 98> aber Gonfäloniere di
Giuftizia in feiner oatter.ftabt , bie nicht lange hernach untre
vapfllich« botmdfigfeit gerieth , ba re benn auch an. 140g.
oon bem baRgen Segalen ju einem SRath erwehlet würbe. St
ffarb ben 9. jul. an. ia2«s. unb hinterlief «in Mcmoriale Hifto-
ricum , ober eine hiftorie oon ©onomen oon an. 1 109. bi«
i426.welche SWuratoriu« in feinen feriptor. rer. luL tom.XVIlL
bruefen laffen. Murator. in przf.

(^rim
, ( jßermannu« fflicolau« ) ein in ber fenntni« bre

aulldnbifchen Gmplicium febr erfahrner Medicus , war oon
gebürt ein Däne , ftunbe aber beo bet Oß«JnbifchenSompa*
anie iu ©ataoia al« Medicus in blenden, unb florirte *u au«gang
be« XVII. fzeuli. ©eine fchriften Rnb : Compcndium Mcdi-
co-Chymicum

, Bataviz Javanorum , 1679. ln 8. Laborato-
rium Ceylanicum, ibid. 1677. er lieferte auch Drtfcbiebene Ob-
fcrvationcs in bie Mifccllanca Naturz Curioforum. Linden,
renov. AHa Eruditor. 1682. febr. p. j8.

(Brimalbi , ( £ieronomu« ) ein Sarbloal , war oon ©e*
nua gebürtig , unb ein fobn Johanni« Jacobi ©runalbi, ©a*
ton« oon 0 t. gelier im Königreich SRcgpoli«, unb fiirronuin.

oon SDlari. Sr tbat in feiner mgenb bem Kaufet frieg&bien*

ffe , erwehlte aber hernach ben geglichen flanb , unb taufte

ein Sammer.Slericat. 9(n. 162c. warb er ©ouoreneur oon
9{om , welche« amt re , gleichwie auch hernach bie ©ice*

ftgatur oon Urbino , mit allgemeiner jufriebenheit oerwaltete.

$ln. itita. warb re an ben Kauferlithen unban. 1641. an ben

graniöüfchcn 6of al« Nunuus gefenbet , auch oon biefem

lefttern bermaffcii gewonnen , baf er Reh bie beförberung 0011

beffelben oortheilen allenthalben angelegen fron lief , unb ju

»ertreibung ber ©panier au« OTonaco nach einiger mrunung
ba« mcifte beugetragen haben foll. »n. 164?. machte ihn Ur»
banu« VlIL jum Sarbinal. Untre ber regierung M ©apfl«

g
nnocentii X. ber al« Sarbinal fein freunb nicht gemefen war,

nnte er in ben ibm oon bem graniöüfchrn /pof aufgetca*

genen banWungrn , fonbetlich fo oiel bie ©arbermifche familie

antraf, nicht« au«richten , baher er wieber nach grancfreich

frhrte. ®etl er an ber erhebung biefe« legt,gebuchten 'DaoRc«,

gleichwie auch hernach an ber wähl 9Ueranbri VII. mit wel*

chen beoben ber gramöRfche ^>of übel tufricben gewefen war,

groffen theil gehabt , fo fachten bie ©pani« ,
weil ne glaub*

ten, baf re ihrer partrp geneigt wotben wäre, nach Jnnocen*

tii X. unb glementi« X. abfterben ihm bie fcäoftliche würbe

iu perfchaffen , welche« ihnen aber bepbe mal mifliingen. 9fn.

168). war er ber nächffe *um Sarbmal.Decanat , wollte abre

fein Srg»©ifithum nicht orelaffen, unb ftarb bafclbß an. 1689-

im 90. iabr«. Sr war ein oeriignbiger unb brfehribenrr , im
umgange angenehmer unb gutthdtiger mann , liebte aber ben

pracht mehr , al« fein oermögen luiicf , unb war juweilen

im reben nicht oorfichtig genug. Aubtry. Cmcrrnuu. De
nafqut. Grim. gent. atb. Pmuttus, fall. tom. IV. La Balan-
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, p. 160. Mcmoircs de Ret», tom. III. p.??8*
Giu/Hniimi, fcritt oella Ligur.

(Brimalbt , ( ^roncifcud 2Raria ) ein ftefuite , non $5ono»
nicn gebürtig , and eincm ©enueRüben gefqjlecbte ; er lain juc

»eit an. ifig. unb begab (leb an. isja. in ben orten. Ob«
»ol er (leb in aQen rotiTenfcbafftcn febr gefcbicft gemacht batte,

fo roar ei hoch bie aRatbematic, roorinnen er am meiden gelban,

unb tie er mit groiTem bepfall qelr^ret bat. Sr darb ben 28.

beccmb. an. ic6j. unt binterlieg etliche Opera pofthuma , de
Lumine , de Coloribos , de lridc , &c. Riccit/i J. P. Almag.
& Chronolog. reform. Giußmiani, fcritt. della Liguria.

(Bumalbt , ( J&ieromjmud ) dämmet aui einem alten unb
febr oornebmen gefcblecbte ju 0<nua , alltoo er ten i c. non. an.

1674. gebobren »orten , b<e. «Racbbem er ju SKom feine du»
bien tu ente gebracht , roarb er an oerdbiebenen orten bedäir»
cben.©taatd ium ©oaoernetir bedeUet. «n. 171a. fcbnfteibn

Slcmend XI. ali Nuncium nach 'Polen, unbgabibm haben ben

titul etned Sr$ SMfdjoffd t>on Sbeija. Sr blieb 8. iabr in $0»
len , unb batte aQerbanb tbeili glücf liebe tbetli tinqlücf lict>e fata,

bii er an. 1710. nad) SSien ali lieber Nunaus gieng, ba
er bii an. 17)1. geblieben , ali in »elcbem labre er oon bem
©apft Slemente XII. nurücf berufen mürbe , naebbem er ibn

S
oor ben 2. oct. an. 1710. «um SarbinaBtyrieffer gemacht batte.

en aö.tunii an. 1721. fanber (Ich tu Wom ein , unb empfang
ben 18. mlii ben 6arfinali,but , »oben er ungleich mm Legaten

non Bologna ernennet mürbe, ba eriid) auch beddnbigbti an
fern enbe befunben. $Ud er aber an. 17?)- tm bec. feiner gefunb*

beit roegen bai 3Ieapolitanifcbe bab 411 jjfcbia brauchen wollte,

darb er ben 15. ejufdem auf bem fetuffe in bems9- iabre feine#

alteri. (Pkncalogifcbec Archivar:**, \i\\. p. 407. feq.

(Bnmalbub , ober (Brimolbuo , ein Slbt bei floderl 0t.
©allen , unb SrtBSaplan , auch Cancer bet) bem Äaofer Pu.
booico 1. mar um baijahr84o. berühmt, unb ein guter freunb

oon SBalaftibo ötrabone, roelcher ihm feinen Hortulum Florum
bebtdret , brr ben bem Sanijio Hebet ; baoor er ihm iu einer

ftbten nerbolffen. (fr hat bai Sacramentarium ©regoni ju

OerbeiTem oorgenommen , aber felbigei mehr oerfchlimmert

,

Ober tnelmebr bai jmente buch betTelben oerfectiget. ^acobui
'pameltui bat felbigei in feinem Liturgico Latino, p. )88. mie
auch Slngelud rRocba tu «Rom 1597. unb £uao SJtenarbud tu
©arid 164a. »4- mit feinen noten faraud gegeben. (fr fuchte

auch eben biefei «lfcipftd Antiphonarium unb Benediirtionalc tu

oerbefietn , unb dnb tiefe perbelTerungen öfter# befonberi , unb
tenn auch unter ben merefen ©regorii M. gebrueft roorben.
MabiUm. Muf. tora.IV. Qudin. tom. I. p. 15 }8. II. i<4- Fa.
triciui

,

bibl. Grxc. VL 10. n. 44. p. 8*7-

(Brimalbus . ein SBordeher ber fchule tu 0t. ©allen , tu

ben teilen bei erd-ermebnten sübtd ©rimalbi. (fr bat bai leben

bei Jfb. ©adi in einem Patrinifcben gctichte befchrieben , nach«
bem ©alafnbiid ©trabo , ber btefeigleichfafli oorgebabt, noch
»or beflen enbigung gedorben. Sd id aber biefe arbeit ©rt,
milbi auch felbd meber ganf} noch fo gar gut gerarben , bafi er

ben titul Homerus novus , melchen mau ihm bamali gegeben

,

Oerbimt hätte. Mubillon. analcift. tom. IV. Oudim. tom. II.

(ftrimauhet 1 < Sranc. ) rin ftechtigelebrtrr non Slngerd.

Sr mürbe an. ice8 Äönigl. Slboocat bafelbd 1 ba er benn
auch in ben bamaligrn unrnben (ich oor feinen JT6nig unb bie

Gntbolifcbe religion febr eifrig beteugte. Dem ungeachtet

würbe er nachher» befchulbiget , ali ob erben 9teformirten dch
allen gündig crmlefen , inbem er an. i*6o. in ber 0taaten oer,

fammlung tu Orleani mit einem fonberbaren nachbrucf miber
bie in bie tirche eingefchlichene mi^brduche , unb bai ärgerliche

leben einiger Gatboltföen ©eidlichen gerebet. 9?aoui 0ar,
auin , ein unterer £6niglicf>er 9tbnocat , fchricb beimegen mi*
ber ihn, unb bie 0orbonne cendrte auch feinen bifeuri, rno,

blircb er m bem folgenben iabre ;u miberruffen genötbtget mur*
be. 0eine meide fthriften fmb an. 1669. unter bem titul : Oeu-
vres de Fr. Grimaudet, für les matieres du Droit Eccleliafti.

que &c. tu ftmieni in fol. bepfammrn beraui gefommen. Mt-
«agi-, vie de Pierre Ayraulc p. 14a. Le l*ng , hibl. de la

France.

(Brimaut , id ein Heiner meetsbafen in bem SDtitteflänbi»

fchen meer , an ber bdlichen fäde oon üJnmence , c. meilrn von
Draauignan ,. unb 2. non 3rehili. Die fleine dabt Iropei liegt

an biefem fflolfo , melcher feinen nahmen oon einem nur eine

melle meit baoon liegenben decfeii bat. Maty , Didt Gcogr.

(Brimcroheim , ( 9tibiui Pucai ) roarb ben 1. auqdmonat
au. h 68. tu Upbuien in Od>^rifilanb gebobren. 3?achbem
ct auf einigen börfern Pfarrer gemefen , marb er tu einer glei»

eben delle nach (fmbben beruffen, allmo er ben 9- noo. an.iöji.
gedorben. 31n. idi8. id er mit feinem amti-.genolTen oon ber
dabt (fmbben tu bem Synodo nach Dorbmbt gefchicft mor»
ben. tSroß aligem. ^oU. iertcon.

(Brittimuo, ber jüngde unter ben fhbnen OTiciilai , jfönigi
bet 4>erultr , unb ein bruber 9Jtidenoni unb üDtubrachi , mirb
tnigemein für ben erden ber fRügifchen 'JJrinBen gebalten. £r
war ein »atter (fritonii , roelcher bie dabt l»übecf erbauet hat,
unb ein oerfolger ber Sbriden. «li er $utbue ben Ä6nig ber
Dbotriten umgebracht batte, fo bemeiderte er (leb feinei fReichä

;

n mürbe aber bemach oon Jjbenrico, bem bruber ^utbuii. mit
her ncmlichcn mänhc bcjablct t unb fein fohn , ober wie anbere
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tn«nen , fein netter 9tajon, ein friegerifcher h»eiT , fblgrte ibiu>

unb etbaute bie dabt iRaBeburg. tRach ihm regierte jaroma*
re# I. biefer baute 0tralfuub 1 unb fteng an eine neraditung
gegen bie göben feine# lanbed tu geminnen , fo bad er bie Gbnd*
liehe religion annahm ; fein encfel SBulaud machte dch be»

fannt burch ben eifet , ben er bejeugte, biefe religion in picflanD

einjufübren. Diefet hatte einen fohn ; melcher auch Jaroma»
red b>ci > unb bie dabt Damgarten baute. 3aromare? II. lief

SBijIarum 11 . feinen fobn nach itch > melcher an. 1 ja*, ohne tin»

ber gedorben. Die 'Prinben oon Sommern, ali in aerabet lim«
pon 3Rideoon, bem brnber ©rimmi abdammenb, führten dch
ali bie ndchrten erben auf , unb nabmen bai lanb in bed$ , oh
ficb fchon bie Ddnemdrrfer barmiber festen , unb bie ^rinpen
hon ÜHecflenbiirg ti auch haben roollten , roelche bie nemlichc
prdtenfion formirten , aber in einem rocitern grabe oermatiDt
waren. Jac. Sftmtr. fyiloge gencalog. hiltor. in famiL
VandaL

(Brtmjlotl , ein alte# (fngeDdnbifched gedhlecht, welchei
oon ©oloedro oon ©rtmdon in ber ©raffchafft 2)orcf , ber mit
SBtlhelmo ConqueÜorc in bem XI. Crculo nach (fngeDanb gc»

fommen, abdammet. Stlon beffelben nachtommcn lief W)
(fbuarbud ©rtmdon tu ©rnbflelb in ber ©rafphafft €iTer me*
bet , unb trugte mit Johanna, cintr tochter unh mihetbin Ih»*
md 9tid(o oon £apcnbam , einen fohn , nahmen* jparbottle,

roelcher an. 161a. oon Jacobo I. tumSaronet gemacht rouebe,

unb oon (flifabctha , einer tochter SRuboIpbi (foprnger oon

0tofe , 5. fbbne nach dch lief. Sion benfelben fuccebirte ibm
ber dltede , jparbottle ©rimdon , melcher ti beddnbig mit Sa»
rolo I. hielt , unb an. 1660. ©precher im Unter.Jpaufe , mir
auch Marter of the Rolls mar. $5ep feinem tobe , ber an. 1681.
erfolgte , hinterlief er oon «Warta , einer tochter ©eorgu Sroof,
unter anbetn folgenbe jroeo finber : 1.) dRariam , roelche mit
bem ©aronet SapcQ ßuefon oereblichct gemefen , mW an. 1718.
in bem 86. fahre ihr cd alterd mit tobe abgegangen. 3.) ©a»
muelein ©rimdon oon ©rabfielb unb ©örhambunj , melcha
dch erdlich mit Slifabetha , einer tochter Jpeneagc S«mh > ©ra»
fen oon Woiitngbam , unb bemach mit 9!nnä , einer tochter

^obannid , ©rafen oon Ibanet , oermdblte. (St mar an.

1698. roegen ©t. Älband etn mitglieb bed ®arlementd, unb
weil er feine männliche erben hatte , nahm er 3öilhelmum Pu.
cfon , feiner fchmrder encfel , mit ber bebmgung , baf er bea
nahmen ©rimdon beddnbig führen foflte , an fobned datt an.

Diefer 2Bilbelmud faf an. 1714. für ©t. Älband im ®arle*
mente, unb würbe an. 1719. oon ©eorgio I. ium ©aron oon
Dunboone in brr Jrrlänbifcben ©raffchafft grfeath , mie auch

{

um Vicomte ©rimdon erhoben. Sr lebte noch an. 1717. unb
«ttc oon feiner gemablin Johanna , Jacobi Soof , emed bür»

gerd pon ponben , toehter , 6. fohne , bapon ber dltede ©amuel
©rimdon bltf. Tte Irish comj . p. 246. Tbt Exgt. Barmen,
tom. I. p. h6 -

(Bhinflore , ( 'Uetrud ) war oemuitblich aud Pothrinaen ge»
bärtig , unb lebte in ber erden belfte bed XVI. feculi. Stfon fci,

nen lebend.umddnben id gar nichtd befannt , auffer baf er an
bem Pothrtngifchen £ofe 4)frolb gewefen , unb dch wegen biefer

brbienung «umeilen 5Jaubemont , mweilen aber wegen gemiffer
tbcatralifchrn düefe , welche er oerfertiget , Mcre-ftme genen»
net. Sr darb ungefebr an. 1 *4*. unb binterltrf eine groffe an*
labl ftraniölifctjcr unb meidend tbeatralifcber gctichte, worin*
nen er cd auch ben meiden Poeten feiner jeit juoor aethan. Un*
ter ben gebrueften ffnb oornemlich folgenbe tu merefen : Ic Ch4-
tcau d’-Amour ; les folles Entreprifes

; les Abus du Monde

;

l’Efpoir de Paix ; les Fantaifies de Mdrc-fottc
; Menus Pro.

pos ; Nocables Enfeignemens , Adages & Proverbcs par qua-
trains ; Paraphrafe & Expoiition für les fept Pfeaumes peni-
tcncicls ; la Complainte de la Citd Chrctienne faite für le»
Lamencations de Jeremie : les Blafons des Heretiques &c.

r
ü-e>m, mcm. tom. XXxIV.

(Bcobcijry , ober (Brobitjfy , (ßrobio , ein uralted abeli.
ched 'Polmichrdgefchlecht , foan. 106a. unter Soledlao Audace
oon einem ©armntifchen Äriegd,Oberden / Stabwan, berffam.
met 1 unb (ich in SRdhren unb ©chlcften audgebreitet hat. He-
ne/. Silefiogr. renov. p. 672. Diefer «Rabman wirb mit ben
feinen auf fiinbfchafft audgefchicft , oerfdUt aber in bad feint*,

liehe lagerber 9tuffen, wiber bieeranfangdglücflich
, hernach

aber unglucflich id , bie fnegd,fahne einbuft , unb bie Bucht
nehmen muß, bamtt eilt ct aufbadnächde borf, hdtaudber
firche eine fabne , unb begiebt (ich mieber in (heit , ba bie ©ar.
matier ihren Oberden erfennen , neuen mutb faffn , bie fein,
be aber mepnenbr , ti fdme entfafc , benfelben ünefen laffru, unb
uberineidert werben, worauf er 00m jtbnige grabe It , unb ihm
in fein wapen bie firchm, fabne im blutigen felbe , barüber in
ber mitte bad erruft , auf bem gecr&nten bflme aber (hauß.fe*
bern gefe(et worben. Onolofv , tom. II. p. cäo. Dad wa.
pen, P. 1 . p. 71. nennet Be üubrBfer oon ©robirldfo. ©ieftih*
ten in Mutrotbrm fchilbe eine weilte firchen,fabne mit bem erru$e,
wie bie Satbolifcben in proceffionen haben , auf bem geerbten
bflme (inb fünf flraug.fcbem , bieobrbere, britte unb hmbere
wei| , bie anbere unb oierte roth , bie helmbecfe id roth unb
weil. Rriftgo oon ©robid waran. 1140. unter bemÄerBogc
Sonrabo 1 . ju Oeld ^olniiiter dichter im Oeldnifchen , unb
lebte noch an. i?6o. ©tattbäud ©robe^fo oon ©robn oerlie«
oon ^Klena ©taromedto brep fb&nc : 1.) >h<«nned ©robehfo

pon
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pon ©robo »ar anfaugl Prrpofitu* |u ©r&nn # »nrb< aber
«“ 1571. »ifchojf tu Olmüb # unbflarban. 1574. a.) ©en.
crilaui mar Dechant ru ©rünn, tote auch Canonicu* tu Schlau
unt> Olmüb, unbgicng an. M91. mit tobe ab. *. ) Anbreai
©eobcffo pon ©robo ßatb an. 1587. aii £anbei. j£>auptmannM ftürftenthumi lefdjcu , unb lief ton ©ophia pon «Ptarcf.

loroifu Bier föhne nach fich, bie waren 1.) £ubo»tcu«, Canonicu«
tu Olmüb um bai Kipr 1*9». 2.) 'Jktrui, Przpolitus )u ©rünn.
!•) Sndrricui# ein gelehrter £>err# darb an. 1591. unb binterlie#

(eine (inber ; 4*) Cbnßopboruö , begab lieh an bei ©tfchojfi tu
pimüe £>of # rodetet ibm bie tochter feinet leiblichen fqrtot»

fier flund 'Iwroloroilp # bie an ©enceilaum oon jtlod) unb
Sormg oeretjlubet roar, besiegte. Smufu ©chlejif. curiof.
tom. 1. p. 414. com. 1L p. 649.

iBrofcfau # ein ftürjlenthum in Ober . (Seriellen , an ben
©opimfehen anb Sldbrifdjen grenzen , bem ©tfdjoif oon ©refi.
lau/ aii ein ©öbmifchei leben feit an. 1 )4>* gehörig # ba ei

Arenilaui oon tyogreUa, ©tfdjoff pi ©refilau, getauft. Hmeln
chroaicon Ducacus Münderberg, apud de Sommenbrrg. rer. Si-

ldiacar. tom. 1. p. 166. Lonmi acta Epifc. Smogorrov. dt PL
dnenf. eoclef. «pud de Sommeriberg. I. C. tom. 11 . p. 161. D«
baupurtabt baoon beißt ebenfafli @rob(au , lat. Grotgovia , unb
liegt an bem (luiTe «HeuTe # 8- meilen dom ©refilau , ifr aber mebt
ailjugrofi. Die bürget mögen in bem ftabbwalbe fo Diel bolB

fällen # aii cm icbcr nbtbig bat # auch ifi iebroebem bürget baufe
fein gen>nTer aefer jugeleget # baoon ber hefiger in ermangelung
bet nabrung fein brobt haben (an. 0ie hat burch feuer unb
ftindrt . noch oiel auiftehen müffen. Auf bem lanbe h«um
wohnet ein lahlreicber Abel , welcher einen ab fonberlichen ©u
fchöfflichen j£>auptmann hat. Zeder, itiner. Germ. jo. p.öjo.

(Br^ncroegert / (JJ>enricui) ein ©rebiaer tu ©nrfhupfen in

£©üand # mar ein febüler bei Cocceji # unb mürbe , meil fein le.

ben mit feiner lehre nicht überein (am # fefnri bienflei entfe.

» da er benn gegen auigang bei XVH. foculi geftorben. ®lan
oon ihm in jg>o(!dnbifcbcr fprache : ©rfldrunq bei £ohen

£icbi ©alomonii Daoidi j£>ar(fe / ober ©rflärungber $fnl.

men; fUiilegung über bie ©pifteln fcauli an bie jRömer unb
an bie (Eonnther ; ©rflärang bei Aetdelbergifchen (Jatechtfmi

;

eeha$*cammer ber finn . unb oorbtlber tc Scnthem» <>oU
lanbifcher (irchemunb fchu(en:ßaat.

(Brönenjegnt pan ber ÜRabe , (Cinwn pan ) ein j^oDdiu

bifetjer 3ledjtigelehrtcr , mar Don Delft gebürtig , unb mürbe
Doctor Juris , mie auch Secretarius in feiner patter.ftabt * rco.

fe ibft er auch an. 16*2. ben iu(. im 40- tahre fetnei alteri ßarb.

9Ran hat pon ihm eine einleitung tu 6ug. ©rotti Jure Bel^ico,

in J&olldiibifcher , unb einen tractat de Legibus abrogatis &
inufitatis in Hollandia , in £at<inifcher ft*tache. Journal litt.

taire% 1729. tom.XIV.

<Bc6ninarrt / ein deinei 9Bürtembergifchei lldbtlein an bem
matter flieh

* tmifchen Nürtingen , mohin ei auch in bai Amt
gehöret , unb 2Baltenbud). (£i gehörte anfänglich ben ©Men
pon ^ernhaufen , beren einer , nahmt ni Diepolb , an. 1 282.

anba, laut einer in ber (irjhe porbanbenen grabfehnft , begra.

ben rnorben. ©i mürbe um bai »ahr »m- «n ©raf Ulrich Bon
SBürtfinbcrg perfauft. Um bai iahr 1388. haben bie ©filingrr

hiefri ftdbtlrin belagert , unb in einem auifaü über hunbert

bürger theili getbbtet , theili gefangen, flli im Schmaifalbu
(eben (rtege an. 134®- einige xapferlidje folbaten oorbiefen ort

gefommen , haben tir bie burch bie locher ber Habt» mauren
herau i gebenbe teichel unb maffer>rinnen / für ßüife angefehem

unb flnb roieber abgejogen. Crufii annal. Suev.

(BroUicr , ( ©dfar ) ein natürlicher fohn 3ohannii ffiroflt.

rii, oon roelcbera im ©erico ein articful (lebet# roarju ©oen
gebobren , unb mürbe Secretarius ber l'ateinifcben Brevium an

bem fcdpftlicben Jbofe, ba er ßcb aber ©iorierium , nicht ©ro«
lietium tu untergraben Piegte. ©r oeTfertigte, auf befebl

fanei oatteri , eine £ateuufche (jtflorte oon ber plunberung ber

floht Som, melcbe garolui V. an. 1327. burch feine trouppen

»ornehtnen laffen# bie auch an. 1637. tu hetaui gefom.

men ; perlieg aber nach ber banb ben geiftlichcn (lanb , unb

beucatbrte an Slorenttnifchei frauatjiramer , mit melcher er

imro fbbne, nemltcfe flleranbrum# unb Julium, 5R itter pon

bem ©hriü>orben in Portugal!

,

erjeuget. Colonia, hift. liter.

de Lyon tom. II.

(Brone # ein uraitei abelichei gefthlecbt , melchei pon ber

ehemaligen oeflm bürg unb $fal$(labt Örona bep ©bitingen ben

nahmen be(ommen , unb , allem anfeben nach 1 oon ben alten

jtapferltcben ®erid)ti«©rafen |u ©rona abftammer. Dieienu

am # fo noch icßo ßonren , erfennen Dietrichen oon ©rone #

her in bem XU. feculo gelebet , oor ihren (lamm»oatta. DcÜ
felben fobne maren Johann unb £ermann

:

L) Derdlteile, Johann oon ©rone# melcher nebft fanrm

bruber an. 12^3. bem doftcr äßenbe bai recht ber »oigtep,

Menftbarfat unb eraction an brltthalb hufen lanbri in bem
Äuriv©roniictjen gebiethe überlafTen , hatte gleicbfalli i»eo

foibne» rocpon bet dltcre# Johann oon ©rone , «Ritter# bep

Alberto, £erboge oon fcraunfchwdg# in bienllen geftanben , fich

nnen Voigt «u ©rona gefchneben , unb noch an. 1307. am Ir*

ben qcTocfcn ; ber lüngere , Dietrich wn ©rone # hinterliej tirr

fobne • 2)iefe maren 1.) Jbemrub# melchem man iroeo fobne

beileget # baoon gemach um bai »ahr 1)40. 9U>l in Kan&aiu
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fm ; 3»6«nn nb« eemmunol soorttit. xl »tthiit, iwlrtirr
0U.I)!7. *nn etirtt aöa(<fmri«t u. 6ufra in t([!i üfbirlbf brr
tnirg ©cona two 86111115111 otrhuft,

,

unb emtn Bultut,
nad, udj U(# t fc« notf) au. 141s. gelbbct |.) 3obonn, rod.
d,n uid)t nut on. 1117. In bin onfauf btt bringt«! ». bufm
IDlUlglt. ronbernaueä nn. 1171. brr llflbl ©brimgen bie bürg
©eenn gat (nudln ubergab. 4.) (Knnann, iKlitjernn. 1117.
,u bem perfnuf bet ja. buftn feine riniciDigung gab , unb an.

6ofe
,

u
>

ai(<rtS
S

f
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11.5 Seemann »on ©eone , bed )u anfange rttsebnteu Die.
tritt,* inngOir fobn , frfmcb |Wj einen Boigt in ©rona , unb
lebte nw» an. i)oo. 3}on feinen fWnen üub (£rn(i unb ©nn.
«ei |U meeifen : 1.) <Stn|i rcuebc an. im. ®eob« bed doilee«
Slanenggrlen, unb lebte no<t> an. i)4 i. i.)ann*el übnBrcne,
mitter # uberaab an. 1 340. bem (loßer Wariengarten ben te*
heuben iu ©Irferihaufm unb Ätcchenganbra

, unb hmterliei un*
ter anban ©rnßen unb Uboncm

:

A. ) D(r jüngere , Udo oon ©rone , fchrieb fich einen »urg*
mann aut ftrieblanb # oerfaufte an. 1361. ben halben jehenben
|u ©leferihaufen an bai ©ottribaui 9Rariengarteo , überlief
auch an. 138a. bem (lofter Steinhaufen feinen hof 111 ©allen,
bauten , unb lebte noch an. 1384. 0ein|ihn gleichet nahmeni
hinterlief ©unfein , melcher noch an. 1453. am leben mar, unb
unterichieMiche föhne hatte. Von benfelben mar j£><ini oon
©rone Capitaneus ober Drofi iu grieblanb^ lebte noch an.
1482. unb hatte btep föhne # nahmeni ©un&el , pon welchen
einer an. 1*16. in ber fcblacbt bep 6oltau gefangen worben#
ein anberer aber an. 1510. mit ©ric», 4>er|}oge iu ©raun,
fdjioeig , aii beiTen Staib , auf b<m «Keichi#taae tu fluafpura
geioefen.

B. ) ©rnü pon ©rone, bei obgebaebten Ubonii dlterer bru.
ber , teugte mit 3utta pon Sßeflphal breo föhne , ©hrenfrieb

,

©unfein unb Hermann # roelctx nicht nur an. 136t. bie anbere
Reifte bei iehenben iu ©leferihaufen bem doller SDIanengarten
übergaben # fonbern auch bemfel ben an. ijga. auf einen roieber.
(auf noch eine oor ©leferihaufen gelegene halbe hufe lanbeü
oerfauften. Der jüngße# Aermann

, fo nebfi feinem bruber #

©hrenfrieben # ben hof ju ©leferihaufen an. 1383. bem (loßer
Steinhaufen oerpfdnbet# hinterlief jtoeo föhne# Johann unb
^ermann, welche an. 1417. ihrem £ebn.4)errn Ottoni , jfeer.

öoge iu ©raunfehmeig , 16. morgen roiefe.machi# fo unter ©ura.
©rona gelegen # abtralen. Derdltere, 3ohann, roaran.1417.
Jjiauptmann luDuberßabt , lebte noch an. 14^. unb hatte foU
aenbe breo föhne : 1.) Der iünafte # ©ottfchalcf # hinterlief einen
fohn mit ihm gleichei nahmen# # weicher ohne mdnnliche erben
aeftorben. 2.) Der minelfle, Johann, hrfmn an. 1468. oon
©erharbo

, ©rafen tu Spiegdhrra, unterfchiebliche lehen, ßarb
aber in feinen encfeln aui. 3.) Der dltefle, Dietria , mürbe
an. 14c?. jugleich mit feinem oatter # oon «Wauntio , ©rafen m
Vermont , mit ben guthern # welche flrenb oon Aaioörbe oon
ber j^enfchajft epiegdberg tu lehn gehabt , belehnet. Def.
felben fohn, Johann# erhielt an. 1316. pon ©rico# ©ifeboffe
tu Ikiberborn unb Ofnabrücf, bie Sreimerifche gütber tu lehn #

mürbe an. 1516. in ber fet lacht bep 0oltau gefangen# nnbieugte
mit Anna oon Jochen hör (l fünf föhne, oon welchen beremtige
Heinrich feine linie fortofiauhte. Diefer wohnte # aii £ao*
ferlicher «Kittmeifter# fieben frlb,tugen in Ungarn bep # unb hin.
terlicfi, baeran. 1617. in bem 106. iafare leinei altrri an bev
pell uarb # pon Anna £acfen aui Oepr QRelchior Wartungen
unb Heinrich Albrecfcten

:

I. Der dltefle# ÜRelchior Wartung oon ©rone auf Äirchhracfe/
empfieng an. 1616. unb 16^4. oon bem £aufe «Wafiau bie ©op*
penbrüggifche leben # unb teugte mit einer oon tfifjleben unter
andern folgende troep föhne : 1.) Der dltere , ©rnfl ©afpar #

fo um bai iahr 1667. lebte , i(t in fetnem enrfel , ©hrifloph Die.
trichen # auigeflorben. 2.) Der jüngere# f>ermann ©hrifloph #

fo ebenfaDian. 1667. am leben gemefen # 6efam mit einer oon
Jtannen breo föhne # oon denen 3ob(l ©hr‘fioPh feinen fiamm
fbrtgefehet hat.

II. ^etnrtch Albrecht oon ©rone auf SZBefterbracfe , bei ob.
gebachten SRelchior Aartnng# lüngfler bruber # teugte mit ©ri.
gitta ©lifabetha oon 2Rünnichroba ©briftian ©eoraen , welcher
an. 1626. gebobren, und an. 1667. aii Äöntgl. echwebifcher
Oberft,l'ieutenant grfiorben. Von feinen brep föhnen # bie ihm
Aatiripon «Planen gebobren# finb die bepben mnaften , Abolpb
©hrifiian, ©raunfehweig . Duneburgifcher Oberffer tu pferbe#
unb {>ani Dietrich , ohne erben mit tobe abaegangen

; ber dl.

tefreabrr, Heinrich ©chrecht , fo an. 16*3. geftorben, mar etil,

lieh OberfLCieutenaiit # nachmaliaba mürbe rr bep bem frepen
abelichen 0tifte tu ©teterburg , melchei bie bepben jberboge oon
©raunfchweig.i'üneburg # «Kubolpbui Aiiguftui und Antomu#
Ulricui# an. 1691. angeleget# der etile $robjl , roieanchßanb.
unb ©chah*9lath. Von feinen (inbera , die er mit Anna £ucta
oon «Plengerfen f

ter ermachfen

:

mar an. 1720. L_
. . _

mer.Jtinder , wie auch ©ammer.SRath tu ©olfFenbürtel , unb
mürbe aii fubbelegirtec «Dlimlter bep der Äaoferliaen abgeorb.
neten ©ommißion m bai 9Recflenburgifche Mi ©efanbter naa
«Xoftorf aefenbet. 2.) «Rubolpb ©ebrecht, foan. 1698. aeboh*
ren# nnofia an. 172a. mit «Dlagbalena Annette oon ©efler.

tagen Ptriudhlt hat# war anfangi 5ürftl. ©athfc«.©otbaiicher

£ i Xucgi*
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£rirg#,5Ratb, Gcrnimer»3uncfcr unb 9tm«»0atiptraann ju JA»
tcr#batifen unb Söadjfenburg , reurPc über an. 171s. fturß»

Ucb » ©achfen . 9lltmbur<iirct>er £rei# . £auptmann ,
£of,3fatb

unb 2fmt0=.öaiiDrmann 111 Sonnrburg. ?. ) 9lnton üubwiq,

fö an. 170». gebohren , unb an. m*. ui 5ürftl. ©raunfcbwcig.
Cüneburqifcbeu friegi.bunßen al# £auptmann qeßanben , bat

fidj an. 1710. mit einer oon ©ärtlingen oercblicbet- 4.) 9icbib

Sbuarb, 10 an. 1704. gebohren , »par 011.1715- ©ratinfcbwng»

£üncburg:2Bolßcnbüttellfcbfr ©roß. s.) Cbrißtan griebrich

,

foan 1706. qtbobwn /roaran. 171?. gurßl. ©chmar|burgif<b*
Äubelßabtifcbfr (Jammer » 3uncfer. 6.) 9fgne# ©opbia, bie

an. iAg6. qrbobren , iß an. 17)2. an einen oon ©teter auf
Smcr#lcben oenbeuratbet worben. 7.) Sleonora 9Jtarqaretba

fcoutfe , welche an. 1689. gebohren , iß an. 1718. bem SKittmeu

ßer , Srnß Jpeinricbcn oon Jfönß} auf 9imßäbt , ehelich bepge.

leget worben.
Äußer biefrn ßnb nod) folgenbe oier oon biefem gefcbledjte tu

merrfen: 1.) Ubo ober Otto, welcher an. 1J56. al# ©ifchoß
. Mi 'Haneburg ba# »eitlichc gefegnet. 2.) ®efa , Äebtißin bei

weltlichen ©tift# ju et. IWana oor bet ßabt ©anbet#beini ,

tu noch an. 14s?. gelehrt. j.) ©da, welche um eben biefe

Mit Äebtißtn be# ©tift# U. C.g. tu ©lariengarten gewefen. 4.)
©un^el oon ©rone , welcher, all bcc ,le$te feiner linir / an.

1570. grßorbcn , ba benn feine gütber , fo nel beren in ben £ef»

ßftben lanben unb in tylrftifcftcr geriebtbarfeit gelegen , tbeil#

emgejogen , tbeil# an ©eorgen oon Geringen überlaßen roor«

ben ; bieienigen aber , fo fiel) in bem ©raunfcbroeigifcben befun»

ben, ßnb an biepon ©toefhäufen unbSöepen gefallen , außer

wai bie £>er|oge oon ©raunfcbweig »u ßch genommen. Känig#
3tbel#;f)iß. tom. UI. p. 417 414.

(föroe, ($efru#le) ein berühmter bilbboucr, war»u$a»
ri# an. 1666. gebobren , aüwoßch aueb fein patter in eben biefet

funß beroor getban. 3110 ber berühmte OTargui# de fiouooi# eU
nige pon feinen rrßen ßücfen tu gefiebt befommen , iptirbe er

ton bemfelbiqen nach 9tom gefebieft , barmt er ßch m ber 8Ua»
hemie, bie ber £6nig aüba unterhielt, ootlfommen machen
fotlte. (Er fbat auch biefe# leljte , unb erwarb Reh einen fon.

berbaren rubm ; fam aber nach ber banb nicht »Pieber nach 3>a»

n# turücf , ausgenommen , ba er fLh einß an bem ßein ba*

felbß fchneiben ließ. (Er ßarb tu dtom im map an. 1719. ba er

fein alter erß auf «t, ialjr gebracht. Unter feinen roerefen

wirb infonberbett bie marmorßeinerne groupe in ber 3efuiter*

firche tu5Rom, welche ben ttiumi’b ber religion über bie fef}e*

rep porßellet , hoch gehalten, i afcoO, vics des Pcincrcs mo-
derne».

(Bfoofoeab , ober (Srotlhcät1
/ (Broutheab, (RroiTeteftC/

(Proßeß. cBrojla ,
< jKob. ) ein gnqelMubet , bat biefen nab*

men wegen feines biefen fopfS , baber ibn auch einige Capito

nennen, unb war tu ©lobbroofin ber ©raffchafft ©uffolcf ge»

bohren , würbe tu Orforb auferioqen , unb nach feiner turücf.

fünft auö ^rancfreich / wo er bie ßubien unb bie JrantoRfche

(brach rrcoliret , anfänglich Archidiaconus tu l'eiceßer, her*

nach aber um ba0 iahr »)(. Sifchbf )U Lincoln. 2ßeil ba*

tfialf bie geglichen Chargen meiß iim0 gelb oerfauft würben t

that er fclber eine reife nach SKotn > um foldjein übel ooriu»

beugen , erhielt auch oon ^nnocentio IV. gute oertrbßung. 9110

aber ber erfolg bamit nicht überein fam , fchrieb er brimegrn
einen hatten brief an felsigen , welcher bepm SRattbdo ^ari0

bi'fir.Micb 1 unb einiger mepnung nach ihm ben bann turnege

brachte. (Jr ßarb an. ias?. ben 9« oct. nadjbemec feine biblio*

tbeef ben SÜlinoriten tu Orforb permacht. Unter feinen frhrtf»

ten, baoon ®aldu0 de feript. Angl, einen pollßänbiaen citalo-

gum anfühfft , ßnb : de Sacerdotuli OfF. lib. I. de Ceirat. Leg.
baton ungefebr bet brltte tbeii tu Conben 16^8. in 8. gebruat
Worben ; Sennones 17. de Pneceptis & Symbolo lib. II. in

a. Quadraeenas Pfalmorum : fuper Evangelia ; Hexaemcron ;

Volumen Homiliarum ; de Peccato Originali
; Conßitutiones

Synodales ; de Potentiis Anima;
;
in Paulum ad Galatas ; Com-

pendium Scientiarum ; in Jobum ; in Thrcnos Jeremia; ; Epi-

ftola; >27. ad Amicos ; de Lapide Philofophico
;

Praxis Geo-
ihetrix ;

Compendiurn Sphxrc ; Expofitione» in GeneTin

;

Comm. in Lucam ;
Enchiridion &c. (£r hat auch ben ©uibam

au0 bem ©riechifchen überfr^t : üflan Rnbet feine fchriften alle

benfammen in 2Barthonii Anglia lacra tom. II. unb in bem Fa-

fciculo rerum expetendarum & fugiendarum. Codvrin. de
Epifcop. Anglia P. I. p. ^04. Fabric. Bibliograph, antiouar.

is. (.?. p. S04. Serttfcemo ffnglif. firdjen.unb fchulen.ßaat,

39. $. 4R- p 8t7- feg- iLebeno.befchryoing uan beroemte cn
gelerrbe xnanncti , P. III.

(Btbfte , ( Cbriß. ) war tu SBirtenberg an. 1602. ben ?o.

ftpt. gebohren, unb würbe, naebbem ec in feiner geburt0»ßabt,

wie auch tu Ceiptig unb ©traRburg ßubiret , ÜJrebiqer ju ©tet*

tin, ingleicben DoA. unb Prof. Thcolog. & Hebrar* Lingua
am Psdagogio , ferner ©enerab©upermtenbent in $ommrm

,

Pnepofitus in (folberg , unb AifefTor be0 Confißorii. Sr ßarb

tu ©targarb an. 167;. ben 17.1UIÜ, unb hmterließ Harmo-
niam Evangelißarum ; Syilogen Diftinftionum Theologicarura.

Witte, memor. Theolog.

©rofie , ( 5acobu0 ) ein PutheTifcher Theologus , war tu

SBranbenbura in ber OTarcf ben 8 ian. an. 1^92. gebobren , unb
laq anfänglich «n JoachimS^thal in brr dRittrlmarcf , nachhero

aber ju jraneffurt an ber Ober bem ßubiren ob. Dlachbem er
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biefelbß ben gradum etnrt Magiftri erhalten , würbe er in fei*

nem 22. iabre Rcftor ber ßabt.fcbule ju Äbnigjberg in ber

neuen SRarcf, gieng aber oon Par nach anderthalb iahten nacf>

8
rerpb0walbe in Sommern, unb fe&fe bafelbß feine tbeologifdK

ibicn fort , bi0 er nach einiger seit tum Redore in feiner ge*

burt0,ßabt berußen würbe. fl?acb biefem warb ec uraba* iahe

1622. Paftor unb ©upermtenbent tu ©oltwebel , unb enblich

ön. iöjs. Paßor tu©t. Gatbarmen in^wmburg, in welchem
•mte er auch btu i4.fept. an. 16^2. mit tobe abqieng. ©eine
fünften ßnb : Anti-Primatus , quo demonftratur

,
Primatum

rontif. R. nec in fpiri cualibus , necin temporalibus Jure Di-

yino compcterc; Anti-Chriftus Orientalis; Trias Propolitio-

num Theolog. de Stylo N. Teftamenti , welcher er auch nach

ber banb tertiam unb quarum Defenfionem bepgefüget ,
u.a.m.

Fabrich mem. Hamhurg. vol. III.

(Broffe, ( £ulbericu0 ) war tu Cetpßg an. 160s. ben ag.

becembr. oon getingen eitern gebobren , tmb ßubirte in biefer

feiner geburtü , ßabt unb tu dloßocf bie SKecbte
,

iitaleich aber

legte er Rcb auf bie Xbtolog'tunb üRebicin. hierauf gab erju

fieiptig einen äboocaten unb 2Bunb.9lrbt ab , unb oermaebte

furß oor feinem tobe , ber an. 1677. ben 6. april erfolgte , feine

bibliotbecf bem dlatbe tu Peiptig , welche ber grunb 111 bero nun*

mebro berühmten JRaih0« bibliotbecf iß. Sr hat Jußinianum
Rcdivivum ; Concordantias ^urium unb anbert mehr herauf

tu gehen oerfprochen ; e0 iß aber mcht0 jum oorfchein ge*

fommen.

(Brofler , ( ©amutl 1 ein berühmter ©chulmann , war tu

$aichferroib im Sürßentbum Ocl0 , wofelbß fein oatter gleiche#

nahmen# bamal* ®rebiqer , nach biefem aber Paftor unb Senior

bei Minifterii in SRümptfcb gewefen , ben 8. febr. an. 1664. ge*

bohren. SRacbbcm ec auf ben Gvmnaftis tu ©rieg , ©reßlau

unb 3'ttau einen guten grunb in feinen ßubten gelegt , beiog er

bie 9lcabemie m< fieipiig , würbe auch bafelbß Magifter , unb
that Reh btirch oerfchiebene difputationes unb collcgia fo wohl
heroor , baß er an. 1690- »um Conredorc an bie baßge 91ico»

faisfchule berußen würbe. 3n bem folgenben iabre erlangte er

ba0 Sectorat in Älteuburg, unb fam oon bar an. 1695. tu ei*

ner gleichen ßefle an ba# ©briigifcbc Gymnafium, welche# er

in große# aufhebmrn brachte, jn bem Iabre 1712. würbe er

oon ber J?6»iglich*$reu6ifcbcn ©oeietät ber wißenfehaßten tu

einem mitgliebe angenommen , unb ßarb ben 24. junit an. 17^#.

nachbcm er furB oörber pro Emcrito erfldret worben, ©eine
fchriften ßnb : Tabuix Oratorix ; Tab. Geograph icx ; Logica

Elcctiva ; Anleitung tur Logica , Stnleitung jur Srubmon

;

Ifagoge Styü Romani ;
Vita Chriftiani \C'eilii ; Salluftius cum

Oblervationibus & Chreftomathia Sallulliana ; PaiiRgifcbt

mcrcfioürbigfeiten u. a. m. (Brofler felbß in ben fauf. meref*

würb. Heue 3cüung. oon gelehrten fachen , 17)6.

(BrofrSiitß , iß ein pcdbicat , womit man ebemal# unter

ben übrigen Suropäern bie ©cberrfchet ber weitlduftigen OTofco*

witifcheii Idnber betitelt , inmaßen Re Reh felbß Wicldci Knees
ober ©roR,jürßen oon SBolobinur unb QRofcau genennet. SJJach*

mal#, al# Re mächtiger worben , unb Ne benachbarten gürßen.

tbümmer nebß ben SReichen Safsn unb SlRracan unter Reh

gebracht , haben Re Reh Gjaarcn , ober Könige unb Herren oon

ganß SReußm genannt , unb ber G|aar <$etru# 9lleriewib hat

t# burch feine mit ben Suropäifchen J&bfen gepßogene corre*

fponbenb fo weit gebracht , ba§ man ihm faß burchqebenb# ben

titul 3bro Staarifche SRaießdt weiter nicht bifhutiret , wie er

beim auch ben titul 3bro Äaoferl. SWaießdt oon aüeu Reußen
angenommen.

(Broßgebauer t ( ©biliPP ) ein ©chulmann, gebohren an-

169 s. ben 16. ianuarii »u ©otba , beßen groR oatter Ibepphd«
©rofigebauer# leiblicher bruber war, ßubirte »u 3ena, würbe
an. 167s. Infpcdor Aluranorum Communitatis , unb Collc-

ga IV. tu SchlcuRngcn , an. 1676. Collega 111. an. 1678. Con-
redor bafelbR, unb enblich an. 1687. Redor »u ©eimar, aü»

wo er an. 1711. oerßorben. Sr fchrieb bie »u ©chleußnqen
gebrueften traetdtgen oon beefern , me^qern , bierbrauern unb

f

ierbern : de Artificio variandi ; Programmata , oon benen ba#

tbte de Judxo male feetente , oom RinrfenNn 3uben

;

her tc. IDentscU Soangelifcher Cieber,lichter.

(Broßgebauer , ( Xbeophilu# ) war »u Ilmenau in Xbü*
ringen an. 1627. ben 24. nooemb. gebohren , ßubirte ju SuboU
ßabt, ©tralfunb, 31rußabt, unb nachgebenb# tu SRoßocf, an
welchem Untern orte er 35rrbiger ben ©t. lacobitfirche würbe.

Sr ßarb an. 1661. ben 8. lullt, ©eine fchriften Rnb : SSdch»
ter,ßtmme au# bem oerwüßeten Sion, ftraneffurt 1661. in 8.

Srflärimq bet Spißel an bie Sphefet, graneffurt 1689. 1711.

in 4. toräferoatio wiber bic peß bet heutigen 9Ubfißcn , Srancf»

fürt 1682. In 4. (BÖQe elog Theol. p. 286. feqq.

(Broßhain , ( ©eorge > war grbobren tu 3>uberßabt an.

1601. oon Soangelifchen elfem, beren nahmen unb ßanb nicht

ju ßnben iß. IDirirniqrn feribenten, welche feine fchrtflen an*

führen , pfleqen mebrern theil# feinen nahmen unrecht tu fchtei*

ben, inbrm ße ibn halb Wrofiheim, balb©roRbun, balb©roR»
bann nennen , er felbß aber bat ficb fowol ©roRbain al# ©roß,

fi-bain qefchrirbrn. Ob er in feiner patter.ßabt obrr anbrr#wo
bie fcbule befuchet, ßnbet fief» feine nachricht , fo oiel aber iß

gewiß , baß er tn 3ena ßabirt , auch bafelbß oermuthlich ben

gradum Magiitorii erlanget , maßen man oon ihm ein paar

difpu-
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Ätiones, all Spldlegium Theorematum Ebraicorum, unb
•iliute finbet, roclcbe ff an. 16:17. ali Przfes bafdbft

gehalten. Siebt minber bat er bai tabr barauf eine thrologi*

fdX bifrutation de Natura Photinianifmi unter Johanmi £im>
melii Pnefidio oertbeibigct. $3on Jena mcnbete er fich narb
8&ttenberq , unb |>telt aflba im oct. an. 1619. unter ^aul
Robert Pnefidio, eine Difpucationem Theologicam unter bera

fitul : Difputado »*«>£<*4»*« de Diftinctionc Jcfuitarum in.

ter juftirtcationem primam & fccundam , unb Oicüdcbt ju ber
herauf erfolgten befbrbertmg fich bie bahn gemacht bat, beim
©leariui in ber btßorte oon Ärnßabt p. 171. melbet, ti feo

©roübain an . 1650. ben jo. julti oon SBiltenbcrg nach Ärn.
flott jam Sectorat an ber fcbule beruffen morben. 3n foU
cber Arie bocirte er mit groffem rühm, unb »oq Diele martere
leutbe , unter mdeben ber berühmte 3enifebe Theologus 30.
®tnßni n>ar , ber aueb nadjmali an. 1654. in (Erfurt un*
ter ibm bifoutirt. di febemet auch, all ob er (iefclbft 111m

®rcbig*amte orbintret morben , malten lieb eine Difputado l'hi-

loiogica Grzcanica oon ihm finbet, bie er an. 16)). im febr.

gehalten , aufmelcber er jicb SS. Minifterii Adjumftum & Scho,
b Rectorcm aefebneben , Dergleichen aueb auf ber ie$t tu er*

irebnrnben btfputation liebet. 9(16 nun an. i6jj. bie in do*

nqcn fdjon mcbrmali befrbriebeue oeranberung bep ber Um*
pernidt m drfurt oorgienq, unb man fonberlitb bie tbeoloqi.

febe Jacultdt mit doangrlticben tutbenfeben ProfelToribus tu be.

freen bemühet mar, id Docirte man ©roRbain in folebcr ab*

fiebt oon Slrnftabt naeb Erfurt , melcber beim im hmto »um ab.

febteb eine Difbutation dcTropis hielte, unb mürbe er nach fei»

«er anfuaft', nebft SReofartben am 11. julti folennitcr ringe»

führt , be« roelebem actu Qroflboto anfangs eine prebigt in

her ©om.fircbe hielt , fo bann ber Syndicus Sortnberg im nab»
men bei Sntbi bie Porfteüunq tbat , Sennemann (ich aber im
nabmen ber Unioerfitdt bebaneftr. dö mürbe ihm alfo bie Pro.
fcilio Auguftanz Confelfionis aufqetraqcn , trelebfi aui ben
lectioni . catalogis felbiger tett (lärm (eben , ald morinuen er

feine Icäiones publicas orbentlicb über bie Äugfpurqifcbe (Ion*

feflien angctdgt b«t. Änbcp bifputirte er febr fleißig , roie aui
feinem unten anmfübrenben catalogo difpucationum erhellen

wirb , toicwol er megen bamaligen id)limraen leiten feine ge*

haltene difputationes nicht ofleteit (w* fdnnen brurfen laflen

,

fonbern manche nur fchnftlirt) oentilirrn mülfen , baber man
foicbe oergeblub im brurf fließe. 3>a er aueb ben nur |ur Üro»
feiTur nbtbtgen gradum niebt hatte , unb bic neu,angelegte fta»

cultdt eine Promotion poriunrbmen entfcbloffen , fo roaf ©refj.

hain mit unter ben Candidads ,
}ii meltbeai enbe er im oct.

<m. 16? j. nebft ben anbern beo ben Profdforibus Theologie

3apfen unb dlfarrn oon 'Repfibrten, unb bem tu folcbem exa-
minc oerfebnebenen ©upermtenbenten oon Orbruff, 30b. atfe.

bern, eramuurt mürbe, (fr fytrft hierauf am oct. bie bep fol«

eben promocionibus anf ^rotcftantifcben Umrenitdten qemöbti*

hebe ©octoratimrebigt in ber ©om.fircbe, unb beiin bie Darauf
folgenbe moebe bmbureb feine lettionem curforiam oon (Jritn

unb Thummim , nicht weniger furg. hernach feine inaugural.
huputaticn. 3n bem folgenben 1614. jabre am 2. mer|» er*

lemau rr nebfl noch brmen anbern Candidau* dffentlieb bie

Doctor-mürbe. ^ auigange bei 1617. WM erhielt er oon
J^rrhog 2öilbt(ra IV. in äßeimar fine pocation iur Jf>of . $re*

higer.unb ®onflflorial»AircHor.|Ielle , bie er annabm, aber nicht

lang oenualtete. ©internal er am s. fept. an. i6;8. im j 7.

Jahr feinei alteri mit tobe abgimg ; irret alfo ‘Ufcfferforn in

her Ibüringifcben ebronief p. joo. roenn er ihn unter bie

SSctmarifcbeu ©uperintenbenten jcblet ; noch n.ebr aber X>a,
>ib Jäermann, ber ihn in ber oorrebe ber erfldrten JS>anb,9ibe(

p. 27. »um j£>ef,9Jrebigrr im Äranicbfelb machen roifl. 3n
cheüanb batte er lieb m Ürnßabt begeben, roo er an. i6|t.Tm
cortl 3Rarten ©orotbeen Sbaflin gcljeuratbeL bat lieb bureb

fotgenbe febnften berühmt gemacht : Janitor Theologi® h. c.

Traclacus de Principio Fidei Chriftianz coraplexo primo &
ultimo, jraneffurt in 4. Przcurfor Orthodoxi Horaologedci,

(Erfurt in g. CommentatiuncuU cur Apollolut Jacohus di.

catur feriptor , (Erfurt in 12. Diatriba de Catholica Ju-
dzorum Converfione, 3enrt 1<sn* in 4« (Eoangelifcbr ©prueb»

9Soüifl, 3ena i6et. unb mirberum 16^8- in 4- F.pitomc Her-
mcncudces ad S. S. Interpretationen] podflimum accommoda-
ta, Jena 16*7. m 8- ^aui.iJofliD, Wotba 1668. in 8. i’eicben.

Krebigt anf ben tob bei£6nigi in ©djmeben öuftari Bbolpbi,

hen 16. lunii an. i6)j. gehalten ; fllbrifl ber bob<n fcbulen

ren ber 3fraelitifcbm Scabemir, fo oor bei tempeli erbauung

2u Äbel gemefen, Erfurt i6*s. in 4. ©onft bat er auch mif,

leni gehabt, Prodiegefin Translat. Bibi, beraui ju geben , mie

er felhtf in difp. de Cultu Divino Enofchi 111 . fect. I. c. 1.

ShuTer feinen polemifcben bifputationen finb nacbfolgenbe oon

ihm gehalten morben : Apologctica Difp. 1. in qua Germani-

ca B. Lutheri Verfio Rom. III. 27. de ride enram Deo folum

juftificante, defenditur, €rf. 1614. Difp, Apol. IV. quz locum
de Fidejuftificante Ehr. II. vindicat, cod. an. bie 2. unb ?. finb

jrrar gehalten, aber nicht grbrurtt morben ; Apologctica, in qua
Germanica B. Lutheri Verfio adverfus Georgium llolziumjef.

IngolfL defenditur in caufa de Cultu divino Fnofchi ex lim.

IV. 26. Apologctica, in qua Germanica B. Lutheri Verfio de.

fenditur, in »g«T»o*»» de benedicto mulieris femine

Ctiuko ex Gm. 111 . i{. (jrf. i6]t, de Periona Chrilti, cod.
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ann. DlfpuL Theolog. dequatuor Novtftimis prima & quidera
de Morte, eod. ann. Quidliones de Scriptura Sacra, eod. ann.

de Angclis in communi & de Angelis in bono confirmatis in

fpecie , cod. ann. Brevis & modefta Apologia ex XX. Arüc.
Aug. Confelfionis repetit & novz quorundam adverf. accu-

fationi
,
qua F.vangelicas Ecclefias , ac fi bona opera prohi-

bcant, accufant. non nifi veritatis amore oppofita, (Erf. i6j 6.

Theol. de Chriftianifmo
,

cod. ann. de Ange-
lis 111 . & quidem de Angelis Apolbtis in fpecie , cod. ann.
Apologia Artic. XXI. Aug. Conf. fuper diflo Jobi V. 1. Apo-
logia Aixic. II. Aug. Conl. fuper Matth. V. feqa. de Peccato
fua natura mortali , ubi ferc limul totus Chriltianifmus de-
pingicur, eod. ann. Apolog. Artic. XXI. Aug. Conf. fuper didto
Dam. XII. 2. de Mortuorum Kefurrcttione catholica , eod.
ann. Coniüjum Pacis ex Da». IV. 24. eod. ann. Confilium &
Solarium pro opprcüis & miferis ex Ecclef. VIII. & IX. eod.
ann. Proparafceve tucharillica ex 1. Cor. II. 28, eod. ann.
EcclefixNov. Tcft. glor. 1. Tim. HI, i$. grf. 1617. SanCli-
ficario Jejunii ex Jo*/. II. 12. feq. cod. ann. Petra Petri &
omnium hdelium ex Matth. XVI. 18. cod. ann. Gratia Jufti-

fic. ex Run. 1 IL 2) -;o. eod. ann. Pccnitentis Sufcitabulum
Maccabzum ex 2. Maccab. XII. 4. feqq. eod. ann. Gloria

bonorum Oper, cx Ephtf. II. 10. eod. ann.

de Imitationc Chrifti ex Matth. XVI. 24. feqq. Pars una
cod. ann. Lapis ««oroxAitf-iK prophericus cx Damit!* II. eod.

ann. ZMnfcet in vita Groshainii, 3tna 1724. in 4. Motfib-
ma»»i Ert‘. litt fortf. famml. 1 . feit II. n. ?. p. 88- feqq.

(BroffoUco , rmri brr Dornrbmftcn hüufrr in ©ulennr,
nxltbei |tit brin XIII. fzeulo in «Dcrigorb in groficm anfebm
acflanbrn. Saimonb 0011 (HrcffoUctJ, Sittrr, fo in bem XIII.

izeulo gdcbrt, («igle mit 3ttargarttba, einer toebter unb erbiit

tyetri oon Algier, ;men flhne : 1. ) ©rr lungere, SVetrni, be.

fanb fleh an. 1 1 26. ali rin ©eiftlicber in ber Äbten ©ramont
in l'imofin. 2. ©er dltere, 2Bilbelmui dou ©roffpllei, bin*
terliefl oon N. einer toebter Ärnalbi oon ©t. Sibier, jmet» lohne,
©ectranbum unb ^cmbatOmn :

I. ©er ältefte, ®ertranbui oon ©roffollei , oereblicbte fieft

um bai jabr 114s- mit ©tralba, einer toebter unb erbin^e*
tri ^ermonbi , unb teugte mit berfdbtn Älmericum oon ©rof.
follei, ^>errn oon Jloirac , Ävjubr, la Qcrmonbir, la ©afttbe
d’^ngraulier unb la SWartinie , welcher feinei mütterlichen

groi.oatteri tejlamente 111 folge, ben bconabmen Slcrmonbt an*
nahm, noch an. 1416- lebte , unb mril er oon 93alentia oon
TOiraumont (eine mdnnlicbe erben batte, feine lüngfte toebter,

3ohannam oon ©roiTollei, eine grmabfin 3a&annii oon Cafe*
nac, iur umoerfafierbin einfeftte.

II. ©er lüngfte , 5lfrnbarbui oon ©roflofle« I. hielt ei an*
fangi mit ben (Engdlänbern , mürbe aber an. 1J47. oon bem
Könige ^hiiibPO Valefio mieber tu qttaben angenommen,
©ein fohn ,

©ernbarbui oon ©rofiollefl II. Sitter , 93 tcomte
oon •Wontgatüarb, £crr oon Wenfac, ©t. «Dlartiii, Äfquei ic.

machte an. 1421. fein teftament, unb batte aui twen eben
unterfcbieblicbe (mber, oon benen folgenbe breo merrfmürbig:
1. ) SBernbarbui oon ©roffoll ci III. oon bem bie Herren oon
©t. SRartin, ^tcomten oon üRontgaillarb , abftammen 2.)
©teobanui oon ©roiTollei, oon bem bie Herren oon £aument
entfproffen. t. ) 3»hannei oon ©roffollei L Sitter, j^err oon
Älamarmi , 5Saron oon SQtontaftrue tn Ägenoii ic.' ©iefee

trete beuratbete an. 1466. Ännam oon Äbiae, unb binterlieft

breo f&bne : ©er iüngftr, J>erarb oon ©rofibllri , rnnrbe an.

H2i. »um »ifeboff oon (Eonbom rrmeblet, bit benben übrigen

aber, 3obannei 11. unb Äntomui, fuebtrn ihren flamm fortju#

pflanzen :

( A) 3obannei oon ©roffoüei II. Staren oon «Rontaftrue

,

4>err oon ftlamarcni, la dbapellr tc. 3®fH«nnii I. dltefter fobn,
jeugte mit Äntoinette oonfuftrac, bte rr an. »,oi. grbeura*

tbet, folgenbe jmeo l'bbne : 1. ) 3obannem oon ©roffoUei ,

melcber fieb tn ben geglichen ftanb begeben , unb ali Proto-

nourius Apoftolicus noch an. t<4). gelehrt. 2.) Ärnalbunt
oon ©roffoUei, ®aron 0011 Slamareni unb SRontaftruc, J&erm
oon h gfjapeUe unb «Raurour in £omagne,©enefebaü pon 5Rar*
fan, ®aiHp pon Rioernoii unb ©ouoeriieur oon HSfiMm, mef*
eher ficb an. isi8. mit datbarina oon la Jour oereblicbte,

unb an. i;4). obnbeerbt mtt tobe abgieng.

( B )
Äntoniui oon ©roffofle6, Sitter, ^verr oon ®u»et, 30*

bannii I. anberer fobn, mürbe nach feiner fe&tgcbacbten pet*

tern ableben ©aron oon glamareni unb ?Rontaftruc. ©eine
gemablin, »eatrir oon SoaiUan, bie ihm an. 1^06. beogelegt

ioorben
,
grbabr ihm »men (Bbne : 1. ) ©er dltere

,
£crarb

oon ©roffoüei I. Sitter, £rrr oon ®u»ft ic. oereblicbte ftcb

an. i5j9. mit ^rancifca oon 3J?ontof»at, unb »eugte mit ihr

jmet) (inber , bie ibr Ifben niebt hoch brachten. 2. ) ©er jün<

gere, Senalbui oon ©roffoUei, Sitter, Saron oon Alamareni
unb SRontaftruc - £err oon la dbaoelle , S5u»et , fQignau ic.

©mefebaü oon OTarfan, Xurfan unb ©aoarban, Sitter bei or»

beni ©t. «Ricbaelti unb Äömglfcbrr dämmet . 3«Wfer , ftunb

bei) darolo IX. unb ^enrico 111 . in qroften gnaben , machte

an. 1*74. feto teftament , unb lebte noch an. 1*82. SJon fd*

nen breo ffibnen , bie er mit flbma oon TRontleiun
, J^rau

oon Xtignau, getrugrt , begaben iirb J^bannei unb 3&bnnncfl

Ärnalbni in bn» 2Hgltbff<r*orbro j ber dKefte aber) J^erarb oon
©rof.
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©roffoDe# II. ©aron oon SDZontrtfhruc unb glamaren# > 9Wter

be# erben# et. 2Jlitbaeli#, Gainmer . Juncfcr unb

Marcchal de Camp ,
Ijmttrlifi oon ©ranpelue de Dlarbonue

,

he rr an. 1*74. gebeuratbet , Dr<o finber. Dirn waren 1.)

Kenalbn# ton ©reiToOe# * welcher an. 160*. f;m tedainent

machte , mit> tni lebtgen flanbt ba# {ertliche geugnetf. 2.

)

Johanne# oon ©roiToUc# IU. Bon bem foglcuh. ?.) Warnas

retha, welche an. 1614. mit Johanne ©afiene oon ,yoir de

Ganbale , jSerrn orn ©illcfrancbe , oamublt worben. Jefiter»

webnta Johanne# Bon ©roffbüe# III. fRitta, Sharon oon tfla*

mären# unt> OTontaftruc , £>err boii ©u$et tc. Obcrilcr boh et»

nem infantaie.regiment , entleibte ben £errn oon ßufan m ei»

nem buetl, unb jeugte mit grandfea ,
einer rechter £enria boo

aibret/ Jjjerrn Bon 3Jlio|fen#, bie er (ict> an. 1609. beolegte ,

umcrftbieblicbe finber. ©on benfelben büiTete 3intoutn# flge*

fila# pon ©reffblle#, SRitter, ©targm# Bon glamarctt#, ©aron

ten OTontadruc, £err Don©iuet tc. an. 18*2. in Per fd)lad)t

ben 0t. Jtnroine auf be# bringen ron Gonbe feite ba# leben

ein , unb tjinterliel boii grancifca, einer todjter Cebadiant Ic

jbarbo, J£>errn boh la Xroufie, bren (bbne : 1. ) 2>er altefte

,

grancifeu# Bon ©roffollc#, SDIarqui« Bon glamaren#, müde roe.

S

en eine# gehabten buell# fein Batterlanb mit betn ruaen anfe«

en, unb Harb au. 1706. $u ©urgo# im lebigen fianbe. a.

)

)er iüngde, Johanne# boii ©roifolle#. in#gemember DIrtietoon

glamaren# genannt; gieng obnbeerbt mit tobe ab. }.) ikr

uirttclde, grandfeu# Sigefila# oon ©roflblle#, ©raf oon glama»

ren# , fo an. 1710. ju ‘Bari# geflorben , war ber bem Jpecfioge

boii Orlean#, Cubooici XIV. brühet; etfter Maitrc d’Hötcl

,

unb teugte mit ERaria ©abrieOe le Tiflier bren fbbne. ©ieie

waren 1. ) Gmanuel gelir oon ©roifolle#, welcher an. i 7°a. m
ber fchladjt ben ßuttara unoerbeuratbet geblieben, a .

)

rlge*

ftlod ©ajlon Bon OkoiToUe#, Dlitter, ®Iarqui# Bon plantaren#;

ßertoon ©iijet, la ©artbe unb DHaurour, welcher an. 1719-

©rigabier ber Äöniglichen armeen worben, nah (ich mit slmu
Signete Bon©eauoau oermdbld bat. j. ) DRaria Giemen# Jo.

ferb oon ©roflblle#, £err non OTontaflruc uubSiureuque, Ober,

fter Bon einem infanterie.regiment; weldjem DJIargaretba ßoune

Bon©ruet; bie er an. 1733. gebeuratbet; untcrfdjiebene rin.

ber gebobren, ulmjh'me, hiit geneal. tom. IX. p. t 84-I9 >*

(Brofte#e ; ( ffllarimi# ) j^err oon SJlabi# ; war ju «Dari#

ben aa. bec. an. 1649. gebobren. Dladjbem er feine flubten ge.

enbiget; befam er eine 'IJrebiger.flelle tu ©ipnne , tnofelbll bie

SReformirten oon Orlean#; al# feine glauben#.genoflen; eine fir.

d)e batten ; befannte iid) aber barauf an. 1681. ofTcntlid) *u

bet Dipmifcb.Gatbolifcben religion , unb lie$ |Id) folgenbd an

peTfdjiebenen orten; al# tu Orlean#; £iii;on; unb in Poitou al#

einen Millionarium gebraudjen, ba er bennnad) wiberruffung

be# ebict# ponüiante# Biele ^roteftanten ; unb befpnber# jeme

eigene eitern überrebete , ba§ fie (leb gleicbfafl# int Gatboliitben

religion begaben. <£x darb al# ein Diaconus unb Canonicus

oon Orlean# ben 16. oct. an. 1694. unb binterliefi Conlidera-

tions für Ic fchifme des Protelbns ; Traitc de la Prcfence

reelle du Corps de J. C. dans 1‘Euchariftie ;
unb la Verite de

la Religion Catholique prouvec par 1‘Ecriture fainte , iBel.

d)ein ledern ber P. Ouefnel unter bem nahmen ÖiUe# 30U lTrt

eine weitlduftige lebcn#.befcbreibung be# Btrfaifer# Borgefeb«.

ij>rube ; ( j(>ermannu# ) eine# fdjußer# fobn au# ßüberf» ge.

bohren an. 1657. warb an. 1660. tu ßeiben Dodlor Medicina;,

«n. 1687. ÖtabUPhylicus tu ^>aber#lebeu , an. i68s.emmit.

glieb be# Collcgii illuftris Naturar Curioforum , unb darb an.

1698. tu anfang be# febrtiani. Gr fdtrieb Commentarium de

Modo limplicium Medicamentorum Facultatcs cognofcendi

,

Goppenbagm unb graneff. 1669. in 8. Conjeftura» Phyiico-

Mcdicas; de Itftu TarantuUc, & Vi Mulices in ejus curatio-

nc , graneff. 1679. in 8. Oon Qeelen; Athen. Lubec. P. lll.

6
233 . 0d)<lbanrnier# addit. ad Conring. introd. in art.

ermet. 10. $. jj. p. ;$6. StoUc« b*d. ber mebicin. ge*

labrtfe. P. II. c. 4- §• 66. p. 696.

(Bruberu#; (Grafmu#) war tu ßauingen an. 1609. ben

34. nilii gebobren , dubirte tu 6tra§burg unb 3ena, unb wur.

be tu Diegenfourg Pallor unb 6uperintenbeiu, wie aud> Alfcf-

fur Conimorii, unb Senior. Gr darb an. 1884. ben 17. noo.

in bem 74. tabre feine# alter#

,

unb binterlie^ Theologiam Lu-

theri ;
Lutherum redivivum : AnalcCta facra ex Luthcro 6c

Spicilegium ex eodem ;
xa. ©robtförbe au# ßutbert febrifteu

;

i)aupt>Ccblij|Tel tu ben tomis Luthcri ; Manuale Katisboncn-

le \ Regulam Fidci & Vitse ; CeictK•* s^^«^i^*<^ 1 ^ »

diar.

(Brubefla , bet dltede unter ben rabmu Srani#lai, wel ten
©obmu# ber Äönig tn 0eroien ben ben mauren Diagufä bat

tinrictten lallen. Gr bat in biefet dabt nebd feinen bcubern

unb BCttern eine belagerung Bon 7 - tabren auJgcbalten ; nait

ber banb begab er ftd) nach GondantuiBpel , unb lebte rubig.

bi# bai ber 5t6nig Ulabimir alle ükmben pem yömglnteu ge.

blute an ben £of fommen laifen. ©eorgtu# , weither an.

int. aufUlabmumm folgete; fieng feine regierung mit meer.
baptnehmung ©rubeiTä an , woben amt feine briiber berbal.

len müden , welete (i(t aber troen iabr bernatt au# ber ge.

fdngnio Io# nffrn. Sllfo blieb ©rubeifa allein unter ber gcwalt

©eorgu. unb bdtte ohne troeifel oieled audllebcn müden , wo
nicht bie ©riechen ihm tum beden eben in Dalmatien einge.

fallen waten. SUfo cnifam er ber gefdngm#

,

unb brachte ben

g r u

tfful eine# J?6nig# mit fleh heran#

,

war aber habet) gendtbigfr

ben ©riechen tutulaiTen , baß |le bie gefangenen , welche de ge«

macht batten; mit dch wegfübreten, unb benfelben in ber gegen#

fllicomebia lanb emgaben, ba# erbreich tu bauen ; bie gefd)ieht«

fehreiber melbcn nicht# oon bem ; fo Iid) bte fiebert iabr lang ,

ba ©rtibeda auf bem thron gefeden ; begeben bat. ©eorgio
blieb aUeteit ein guter tljeil oon Diafcia , unb fonnte man ihn

niemal# bermaiTen herunter bringen , baf er nid>( mittel fanb

dch noch tu wtDcrfetten. Gnblich brad)te er e# fo weit ,

ba§ er fo gar ©rubeilam wieber angreiffen borfte ;
er Prang

hinein bi# auf bie fldche Sintibari#
,
wo eine bem ©rubena

fchabiiche unb leibige fchlacht gehalten worben, benn er Bericht

barmnen lein leben an. 1127. Du Cangt Familise Byzantin*.

(Bvucb , ein in Ober.Oedertetch in bem fogenannten ®lü.
bel>©iertel, nabe ben bem SRübel; gelegene# fctloR, wel.

che# ben greoberren oon ©itrinern tugebbret. G# war ba#
damm<bau# einer abaeüorbrnen familie , baoon r# noch an.

i? 7*. ©imon unb gtfiguleu# oon ©rueb befe|Ten. 3n. 1427.
brachte e# Grbarb SDlarfctolch *u Dieicbenau an dch , oon Ded
fen nachfommen e# an bie auch ou#gt(l.’i bene Herren Schlu.
ren gebuben. j&ieronBmu# €chlnr, fo noch an. 1981. gelebet,

bmitrlie^ 4. tochteT , oon benen 0ufanna 0alome ta# fcbloi

©rueb ihrem gemabl, Jobd ©chmitauer tu Ober > 2Balfee, tu.

brachte. J)iefer oerfaufte t# an. 1628. Johann ©riflen oon
Stlborf, Kaoferlichem DIatb, oon bem e# fein fobn. Job- 9lbara

©rill uon Sliborf, erbte, unb e# feiner toebter 9]l?artä 3tnnd hm.
(erlieg, üiiefelbe beuratbcie ©anbolomdumGondantmum oon
Gronpichel , welcher e# nachgebenbe «chatio ioumgern über,

gab, Bon welchem e# Johanne# Iboma#, greoberr non ©art»
nern, ber an. i7jo. gedorben, übernommen, üon ^ohdicrf#
befcht. Bon Ober.Oederr. tom. 11 . p. 14. in fupplem.

(Bruebeliuö , 1 Gbridian ) id an. 1842. in ber ffbrtfl»

nacht tu Gala in Thüringen, wo fein Baller <i. iabr %rebi.
geraciBefen, unb an. 109;. im 84. iabreBerdorben, gebobren.

Gr Itubirte ju Calfelb, Slitrnburg unb Jena, wofelbd er in fei.

nen erden acabemifchen iabren in Magiitrum promooirte, wur.
be ben Job. Grnd ©erbarbi (ebnen Informator, weicher ihn ü>

febr liebte ,
bajj et dch oon ntcmanb anher# al# ibm wollte Ne

äugen tubrutfen laden. Gr wutbe benn Adjumftus Faculcatis
Philofoplncit

; unb al# er an. 1877. tum Prorcftor nach JVort.

mimb beruden warb , wollte man ipn tum ProfclT. Philofo-

phise extraordinario in Jena machen , allem et folgte feinem
ruf nach ©ortmunb , nahm barauf an. 1881. bie oocation <um
Diectorat nach Ofnabrücf an

, unb ba er wegen einiger drei,

tigfeiten nicht länger ba bleiben wollte , befam er ba# Diectorat
an ber fchule 111 GRinbrn , unb darb an. 1715. ben 14. bec.

im 7).jabre. Gr war ein febr gelehrter inann, nnb ehrte ba#
fiwplement tu Debefenbi Confdiis , bat auch ben oon 5Rufäo
ebirten (Jlavcm S. Scriptura; Flacii mit flci(j überfeben. Cond
hat man gelehrte biiVutoiionen oon ibm , al# ad iilud Taciti

:

plus valent ibi boni morcs, quam alibi bon.t leges ; de Hör-
to -, Utrum Deus Totum dici poflit ? de Oculo & Oculis in

Sceptro ; de Civili Prudentia; de Confecratione Principum ;

de Salutationc; de Prwmiis & Poems ad Tacit. annal. III. 26.

de Politicis Lipfii Tabulis conceptis
; Mundus alter Ät idem

;

XII. Difp. Eth. Lcgatus ; de Terrore Panico ; de Philofophia
;

de Triumpho
f
de Coronis 170g. in 4. Difp. V. de Ling.Germ.

veteri & hodicma
, Sflmben 1690. in 4. dcCridca; de Pro-

batione Liberorum per aquam ap. vet. Germanos, &c. /‘>a

.

{
ramm* funrbrt. G‘rumtimumw. urna: dcf. an. 1715. in MifceL
tn. Lipficnf. tom. V. p. 401. feqq.

(Btiinau , ein o#n ber dabt aöertbeim ben anbertbalb dun.
ben gelcgeue# Gartbdufer-.floder, welche# beo oorgegangener re.
Iigion#.änbcrung boii ben ©rafen oon aßertbeim , al# Territo.
rial . Herren fecularidrt worben , in welcher oualität e# auch
noch an. 1624. gedanben. Sil# aber hernach ©raf ©tetrich
oon Vöwendetn.2öertbeim dch »Bieber tu ber Gatbolifchen reli.

gion gewrnbet , id e# unter Peilen nachficht in ba breidigiäbn*
gen triefl# ;*eit gefcheben , ba« m folch fecularifitte# floder oon
neuem 9716nche eingenommen worben. 31n. 1649. »d burch
bie 111 froift be# frieben#,fchlulfe# angeorbnet geivefene Xaofer.
liehe Gon ßii§ion he helite fol eher Gar fbau# cum omni caufa
turücf, unb an bie ßutberifche ©rafen oon ßbwendem . Söert#
beim Bawitfen , bie anbere belfte aber , fo ben Gatbolifchen
©raren oon ßbwenftem . aßertbeim betroffen , tm flbderlicbei*
danbe aelaiTen, unb bte afdnntm# über wichen baibfehieb «it

comitialifeher erirterung au#gefevt, tu bäte aba folche nicht
oarüget woiben.

(Brütuu , ober cßronoutre, tf5ronou>, tBronoroe, (Bro.
tiau, tBron, cßrunau», tßconaiu, eine dabt jwifchen GIB
tmbfclfelbe an ber ßcine, im Ctift <>iibt6htim, tweo meilen
oon ba Habt J>ilbe#beim gegen weden , id in gurdl. ©raun,
fchweiguchen bdnben. ©ifchod Ctfribu# II. «u ^»ilbei»beim
bat iie au# ber alten dabt Ginona ober Gmpena erbauet/ unb
mit bicfein nahmen beleget, thron. Hildesheim. ap. Lttbm*.
ferintor. rer. ßrunfuic. tom. I. p. 7 16. Rtuttl. chron. Hil-
desh. ap. Paulnt. fyntagm. rer. Germ. tom. I. p. 97. Mei-
bom. feript. rer. Germ. tom. I. p. 670. Cie bat ein
fehlen , welche# im oongen leutfehen friege etwa# beoediget
worben. Gtwa# tur feite biefe# ddbtgen# liegt ein gebürge ,

bie (icben berge genennet.
, de Epiltop. Germ. II.

p. 208. & 208. £>untin3»> ©raunfchweigiiche chron. II. 34.
Ztiitri
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2W*ri itiner. form, cont |l. p. 450. gdinrlbfr» Kfttr.W alten ©acftfenl. p. 24a.

(^ninMet « ( 2(nDrea< ) gebürtig ton ©chrodnfurt« flubir«
tf Nr «ERebidn tn XewtfchfanD tinb Italien , roarb Profeflor
3irdicin* tu Jbeibelberq , nachbem rr tu fterrara Den gra-
dum eine* Doctoris angenommen. Gr ifl fonbrrlich wegen fei«

nrr ciefchicflichfeit in bet Griecbifchen XtdiMunfl berühmt« unb
«n. i*se. grfiorben. ©eine frau war bie gelehrte Olympia
Rulpia ©lorata. ©irbe ttlorata im tferico. Freberw

%

tneitr. dar. rir. CraJJ'a , iftoria de Pocti Greci c di que che
n Greca lingua han poctato p. }{. Lizelü hiftor. Poctar.
Grarc. Germ. p. ja. Feq. I

(pniiiNcr« (Job. Grnft) war anfänglich Collega auf Dem
Pxdagogio Regio tu Glaudje bep JgxiUe / unb würbe bnmach
«. 1708. oan Jfriberico IV. Äönige in ©anemarcf« nach ©lo*
kbanen , bie bafiqen einwebner pim S6riflcntC)iim ju befeb»

ten« gefchieft« »ofrlbfi er Dirfe* wercf mit gutem fleif onb fort,

gang, trieb « unb belegen ihre fprach« lerneie « bamit er in

Kinem porhaben Dejb beiTer retißirm möchte. (fr legte ßch in»

frnberbeit auf bie bafjge SRebicin , ipannenftero er auch fleißig

mit ten Vrachmanen umgieng « ibren mebicinifchen metho-
dum tu fallen ; unb tveil ifjn ebebem einige gute freunbe er*

fudxt / Daß er wn ber ©lalabarifchcn ÜRebicin / fo viel er er*

fahren fönnfe, ibnen in tpiflen tbäte , febtieb er in Xeutfdjec
fpraehe ein flein merrfgen unter bem titul : Medicus Malaba-
ncus , welche* tu Jballe gebeueft worben § auch in Den actis

Phy lico-.Medicis Acadcmiz Nature Curioforum vol. I. append.
». 106. tu finben i|l. Gr lil nunmehr »or eintger «eit in 0 (

1»

3nbien geflorben. £üUtfcf)e Bibliotb«*/ fett. VIII. p. j8o.

3* 6- ©djultJCf nift. Med. period. I. fett. I. c. f. j. la.

p. e*. es-

tfirünetaalb / (OTartin) mar tu 3itt«o in berOber.fim*
fi5 ben 26. aprti an. 1664. gebühren , legte auch bafelbfl Den
grunb ju feinen Hubien. 9?ad)bem er Darauf tu Leipjig flu.

biret/ unb bafelbft an. 1689. ben Magifter-titul erhalten« warb
er an. 1690. Conrettor |u Vnbißin, unb 9. latjr barauf Ca-
tcchcta unb Vifitator ber fchufrn in feiner patter» Habt « an.

1710. aber ©ltttaq*»©rebigfr tu 0t. ©rtri unb 0f. ©ault, unb
an. 171t. Arthidiaconus. Sr ifl in brfehrung frember glatt»

benage noiTen febr glücflwfi qewefen; inbem er 106. non ber

Satfcolifcben iUr £utbertfd)eii finbe gebracht/ unb ben a.apr.

an. 1716. geflorben. ©eine fdjriften finb : ©er Iknbbaffte

Lutheraner« Subigin 1716. in 4. Ätirbgefaßte ^aui.unb
0dwl * 9k(IiU / 3ittau 1715. in 8. Diflert. da Ufu Logices

in Arte orataria ; SuccinCta Philofophiz Sciagraphia, SuCiRin
1698. in 8- Äefcfireibung beö 3»ttauifcben SJBaofen.tiaufd, 3«t»

tau 1710. in 8. Srlle SBncbilabcn ber ßbnfilicbrn lehre/ ibid.

1700. in ia. ©ie erden Xituln ber dbrillltcben lehre; Srfld»

rung bed 3Worgen .unb 8ibenbi0egen^ ,3‘öa» in «»•

»eifung |tir ©elbfl . Srtdnntniö « 3 l,tau lTP9> ,n **•

rung ber gebräuchlichen jUDenlfl . föeber / fiemtig unb3»itau
1711. in ia. ©abbatW . ©ebanefen über bi<0onn.unb $eü*
tage« ^ubiBin 1694. in 12. Vorrat!) männlicher unb metblu

eher -Reime , Vubi^in 169^ in 8. Sefchreibung ber beoben

SRarggraftbüir.mer Ober. unb 9lieber.fiau|ib r öbrlih 1696. in

g. ©er bußfertige ©ünbet/ 3<ttau 170a. in ia. frommer
Sänften tägliche^ ^>anb>bu<h« Leipiig 170). in ia. ©teanbdch»
tige 4>au#.3Rutter/ 3«ttau 1701. in ia. Cutheri Heiner Säte»

chifimiö mit einer erläutcnmg/ ib. 1714. in ia. Parentatio-

nes ;
Programmata ; Leichen . ^rebigten unb Oetichte. Un»

fchuIWge vl<Mhrtd)ten; 1716. p- s*>- feqq.

uScuct i ( 3acobuö ) ton Genf gebürtig , lebte in ber erfren

belrte bei XVI. fzculi, unb mar einer ton ben fogenannten

Libertinern in feiner oatter=(labt / melche nicht tugebeu rooH»

ten /
baß man auch in ben (Uten eine reformation anlleüte.

©eil er nun eind oor bem ConGftorio erfcheinen, unb auf ben

tnicn bai oon ihm gegebene argernii abbitten müde ; mollte

n fitb rächen / unb fcWug an ber hrchdhür tu ©t. ^etri ei»

t»en tettul an , morinnen er gegen bie bafelbd befinbliche Theo-

logos febr harte Drohungen gebrauchte, hierüber tarn er in

aefänglictK oerbafft, unb mürbe hmnächd auch auf feinen ei»

geiihünbigen brieffchafften , Deren man ßch alfobalb oerdchat/

nbermiefen , baß er mit aller religion überhaupt« alf mit einer

hielten fabel« fein gefpött getrieben , unb Saloinum nicht al»

lein aufi härtede oerleumbtt , fonbem auch fo gar um bellen

n>iOen bie -Rtmiblief mit einem aufmärtigen i\rin|}en in-oer.

brieflicfcfeit feyen rcolleu ;
mefroegen er Denn an. 1149. ober

i«o. öffentlich enthauptet mürbe. SRach feinem tebe fanb man
uoet) in feinem haufr «ine fchrift , bie ber ®lagi(hat um ber

bannn enthaltenen fpotterrpen unb gottöläflerungen millen burch

ben henefer alfobalb oerbrennen ließ/ unb tdodoii terfchiebenr

Gelehrte gemuthmalTet haben / baß ei ein emroutf/ ober felbd

bai bueft de tribus Impodoribus gemefen. Spott, hift. de Ge-

neve tom. I. ed. 1710. in not p. a88. »

(Rrumbachin « (Slrgiila) aui bem abeliehen gefchlechte

berer oon ©tanffen unb Vaoerti, oermäblte 3rati oon Grum*

haeh in ^ranefen / eine beoote unb febr gelehrte, auch mit fon.

betbaren tbeologifehen mtuenfchalfteii begabte ©ame. Qbre

(iljönen fpideln an Verbog äßilbelm in Vapem, an Shnnutft

Rncbrieben in ©achfen , an >hr'ali}graf Johnnuem , an bie

Umuerfitat tu 3ngolftaDt , ingletcheu an ihren oetter 5ibam oon

Xbcriug/ roie nicht weniger ctlich< Xeutfch« txrfc / fr ge an ei»

SuppUmtMtv 11. Shell.
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tten Stadiofam jn ^ngolgabt gedhrleften/ finb noch oorhanbeit/
unb Doll herrlicher binge. Luther unb Georg ©palatinui ruh*
men brfagtr flrqulam aui ber majfen , ba fie hingegen 3aco»
hui Gretfemi Lurhcro Acad. p. 2; 8- unb in defenf. Bellar-
min. tom. I. lib. II. c. is. Mcdeam Lutherico & Anabapti-
Rico genio pleniflimam nennet.

©rumMoro, ( SntM* ÜßilWm wm) SSni^liMrraf.
If*nr öcnctrtl . Silt . SOlatfdioU :c. ic. ic. (jonim«t <ra« rainn
tonirtmin twnft in ^rmmtrii bfr. ®tin tat!« mar bof,
smarfdjaa tnj GGmfür(l Sritirico Stltjrlmo >tm orofjcn

,

in midier Wurfe tr ju anfana Crr tejitrunj tr» Jfonia« Sri.
trrid I- srilorbtn ill. Gr erblidtr ta« lidn tiefet rotii trn g
KI. an. 1678. unt wart frtr iunj nad) Srardrndi arfdiidi,
um bafelbfl bie eieren!. iu erlernen. iTtüdl feiner iiirudfunfl
rrnmneie Um Sinlg Sritrttcu« I. tu feinem Gammet.3undre,
unt «at itm eine ttmtaanie |u fug. Äurg taeauf tttmdW.
te et üd) mit tee gedullin tum U Gdetnletie

, meldie bt>f.
Same bet) tee Senium Coui’ia Gtaelotte mar. 6ie tal ihm
Hielt (intet gttabrtn , tawn neefdnetene (ttne tereiu in SS.
nialidien (titgd . bienften (leben , einige tSdnec ater (tonte«,
mdjig Ktdentaibel fint. Ge reurte taeauf talt eveiter tc
fSeteei , unt (am im »eigen ÄraniiSfrben (titge in SSeatanl
iu Beten , atlmo et untre ten lireufcfdlen irMippen rieie tre.
ten feiner tapfeefeil atlegie. Ge neefate ton an. 170g. tie
ctwrac eint« «eigalitt«, unt teforgle lugleidi Ke angelegen,
beden feine« Xomgl ten temiperPege ton äUarliiorougt unt
«ringen Gugedto »n Oaoooen. Set Btaf »n äSaetenteeg,
tamaligee trdlt ®ltni(let te« SSnig«, mar itm nidll gtmoaen,
unt fate lieber . tag et fein glücf im (riege maette, al« tat
et im (atinr! getraudll mutte. Gntlidi ernennete ibn tee SS.
mg für« cot feinem atileeltn ium (Seneeal.Jlaiot. »et lest,
oeeiloetene SSnig Seltenen« HWtelmu« ater roüetigie tbn ei.
net gtSlTetn teeieaulidlfeit, madile itn ium geteimen etaat«.
unb Stieg«.SJlmiftcr , unt |«g itn in allen miditigen angele,
geiltetten iu ratte. an. 1715. mute et itm nadi «Ommern
folgen , ta ft lenn ten i«. not. tee erpelilmn nuf Stugen mit
«roliet laofeefeil teomotnete. Sa. 1717. matt et Gkneeal.
rituienant oon tee Infanterie, an. 171g. uteefdiiefte 16m tee
Gjaat au« fontertatet todiaditung ta« oeten«.Kidien K< b.
antrea. an. 171J. tonet ec teo tem neumufgeeirtteten («c.
neraUübft.Smant.Sneg« . unt Somainen.Dircelono, tannnen
Kt SSnig feltß ta« Frxlidium fttete , iu einem »n ten fünf
JSice . «rdiitenten eentunrt. ln. 17a 8. taue er tie etce Kn
SSnig an Kn SSnigl. «olniltt.Gtue.gddliifdien ^of nadi »tefc
Kn iu begleiten, ta et Knn ben foltter gelegentnt tn« glud tat.
te, (1(6 Kn lern SSnig Sluguto II. m foldie todiattrung 111

feptn , tag KtfelM itn nidll nut tamal« einer KfonKrn Kt.
trauliebleii routbigle , nnb md Km Sittet.ocKn K« meiiTen
atllt« Kguatigle , fonbem au<6

, nl« ßdi tiefet SBlonardi m
eben tiefem labt einige motten tu »erlm auftielte , tetldntig
um lid) batte, fid) aud) oon itm Ko feiner aterife ti« Stand,
futt nn Kt Ober begleiten ließe. Ge unterlieg au* nidit, fo
oft et Beb au« Sadifen nad) «ölen eetut , fi* lete«mal 111

Satga mit itm |u uuteeteKn. «n. i7)! . matt et ium «c.
neeal 00a Ke infaiilerir , unt im iu«. an. 1717. inm Be.
nttal.SelKWacfdian ertldeet. 3n foldiec oualitdi tat ec bi«
gegen ta« cnK feine« ItKn« btt tem SSnlge in großem anfe.
teil geflanKn. Ge roac tin fett nngtnebmet unt feeuntlidiet
beet, Konebtn «tolmutbia , feetgetlg unt |um ßaai geneigt,
©eine geßtdffle lieg et ßdi ungemein nngtlegcn feen, unt tal.
te eine Tete nette unt leiditt fd)teib,att ; nebß einem lettaff.
tm unt luedttringenKn oerßantt batte tr eint fonbtrbnce gaa.K IU füllten , ebne tetodl temant baturd) ju befdiimofen.
©eine gtoiTe frcogebigfeil tat itm eitle freunbe unb ertataren
inmtge gettaüi. Ge reat teeimige unter aQtn SKiniflem, meb
d)tc nm fceoellcn mii tem SSnige ceKn botftr. Gr ßacb nad)
(nette unpijjlidifnt Kn ig. mtet an. 1715. feute imifdien i
nnt 4. uteen, m tnn «1. iatce feine« alter«, »er SSma
Kitugte fo oitle todiaditung fut KlTdbm oerbirnd« , baf re
itm tu ebttn Kn 2. «peil etn fett otddtll«« Indien,tegdngm«
ballen , unb tatuedi bellen antenden gan; fonteetac oeriietc.
lieben ließ , roobeo ter baupimann oon Uetleeij eine roobl-ge.
ferne leauer.ette getairen. Ge batte Stet 16000. ttalet late,
lidie einfünfte , roentete ater alle« mleteeum an einen grollen
ßaai. Unter feinen eielen (intern Iß ein fobn al« Sanfrrliebet
OteelU'iemenant an. 1718. in Ungarn geblieben

; etnanKcer.
Per etenfaü« ßd) al« Obre# . !>lrutenant unler ten «nujifdien
tcouopen KnnOet, tat eine Bräun oon Slemming |tir gemat.
Im. Gine lodittr iß mit Km geheimen xreeg« . Satt unt
ettft« , jpanotmann |u auetlmtnrg , Beorge Dtten , GNtn
beetn oon «lotto , unt eine anteee mit einem Brnfen »n
©dnwrm wemdtlet

;
tieicmae toditeeater, MemitKmOKtß.

Lieutenant oon ®ütoro ocemdtlt gemefen
, batte im metn an

17». ta« unalüd, tat, al« ße ihren Aeern patter tefudim
mollte , unt ßdi nuf einte fahre übet Ke Gtte fegen lieg , ße
mit alten ten ßdi patenten (intern unt Irulbrn , ti« auf ein
Gammer . mdtgen unt ein grdulein , elentigli* ttttunden.
AJtmoirti du Umi.

(Bninbrnann « ( (Ehriftfan ) dn 95rcbl<jrr ju J^cucfmwlbf/
dnmi Dorf bep 3fi? in 9RdiTm« iwlcha an. 1718. Den 6. febr.
mit lob< abqeqaiiqen / nacht-em er OlTa & Cincrcs quorun-
dam in Republka orbis Luropzi tum .civili cum Üttcraria

an.
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an. 1716. dcfündorom bereut gegeben. Cr bot fluch tmtrr«
fchirbenet oon ben tobefcfäflen ber ©»lehrten oon an. 1714. bit

171s. tn bie Mifcellanea Lipficnfm ftlfcn laßen; fein qroßet
iwrrf aber ton ben irpMebenbrn ©»lehrten in Teutßhlanb,
»belebet unter bem titui Germania litterata bereut fommeti
foütr, nicht ju ßanbe gebracht. (Belehrte

,3eitungm.
(Brunft, (Vincent.) gebürtig oon 3roi<fau, rotirbe ju

©rag Magifter Artium , unb ßaeealaureus Theologix, unb
brachte naebgebenbt ftribericutn Bcllicofum. Slarggrafcn in

Steiften , babtn , bog er bie Ücftbemir ju Eeitiig anlegte. «uf
betreiben marb erber anbere Decanus ber rbilofopbißben, unb
ferner ber erfte ProfefTor unb Decanus ber tbcologißben 3a«

cultdt ; wie auch ber britte ReAor bafelbß. Cr bot Campen,
dium Artium ; de Officio MilT* : de Compofition« Epiftolari

u. a. m. geßbrtebrn , unb iß alt Bbt in betn flößet Elften*

Cell grßotbrn. FeDeri/tyeni qualimodogcniti. Atbmi Steig»
nißbe tankebromef, tic. XXV. p. m.
(Brunnrmlb , ein leutftb« , unb für feine teil flbr ae.

febtefter mahlet, welcher nach ber weife 311 brecht Durert mahl»
fe. Dt Piltt , abrege de la vie des Peintres.

(Brüninger , ( Crafmut ) ein ©ürtemberqifcher Thaolo-
gus

, gebobren ;u Sßinnenben ben 14. noo. an. «$t«. ßubirte
anfänglich gu £eibelberg , allipo er bem oon Job- JJacob ©rp«
näut angeßeüten reliqioni^efpräcb bengewobnet. fltacbgebenbt
begab er fleh mit Sttcbael STäflltno, nachmnliaem Profeflore
Wathefcos nach Tübingen/ allwo er in bat ftürßl. Stipendium
aufgenommen , unban. 1; 8«.. Magifter, an. 1590. Repetent,
unb Rektor Mufices , folgenbt an. 1(91. Diaconus gu Kirchen
unter Tecf , an. 1*91. Diaconus ju ©tuttgarb, an. 1*94. Pa-
ftor tu 0t. Eeonbarb ailba , an. 1*97. ©peaal.öuperinten.
beut ju Canßabt, an. 1198. Conßßorial.fRatb unb j£>of,Srebi»

{
er, an. 161a. 9lbt gu OTaulbrunn , unb enbiich an. 1614.
irobß gu 0 tuttgarb , mitbin Tbeologus primarius ber SÜür»

teinbergifchen firehen morben , unban. 16)1. ben 19. bec. ge«

ßorben. Seil er feint fmber botte, ßiftete er unterteilt«

bene ftipendia. Cr bot Diric ©rebigten bruefen laßen, ino*
fers erläutertet SBürtemb. HfcbBni mem. Th. Wärt
(Bruntnauw, (SÖolfgongut) ein SRecbttqelebrter , mar

ju jpirfcbfelb im Aejiififcen um bat tabr i;6a. gebobren. 9tad>»

bem er in Humanioribus einen fattfamen grunb geleget
,
gieng

er nach Jpelmrtäbt , mürbe allba an. i;8i. Magifter, unb er«

hielt botauf eine pocation pon ben 0tdnben in ©tepermanf,
einen Eebrer in ber britten claßr ibret Gymnafii abiugebm,
melchrm amte er auch eint jeitlang auft rübmlichße oorgeßan.
ben. 2Bril er aber bie 9techtflgelebrfamfeit tu feinem baupt»

f erroeblet, begab erilch fobann auf unterfcbteDlicbe Uni«jroeef

oertitätrn in Teutfchlanb unb 3talien , unb nabrn btemdchß
an. H9*. m fcafei ben titui einet Do<ftoris an. SWach bie»

fern oerfugte er lieh nach Crfurt, unb mürbe aOba an. 159?,
AITelTor Per Jurißen.gacultät, an. 1607. ProfelTor Moralium,
an. 16t». ProfefTor Juris Ordinarius, unb enbiich auch ber be»

melbten 3unßen.gacultdt Senior; mobepet noch jugleid) per.

fchiebenrn Herren alt 9tatb Pon bout aut , unb ben Dteicht.

Cib’ 3JtarfchaDenoon Sappenbeim alt CanQler gebienet. Cr
ßarb ben 8. oet. an. 1619. an ber maiTerfucht, im sj. labre fei«

net altert , unb bmterlteg • Traft, de Pignoribu* & Hjpothe-
,
Commentarium ad tres libri II. InftituL Juftiniani Titu-

los ; unb Quxft. utrum gradus ac titulus DoCturis hominem
nobilem dedeceat, necne ? Äc. Motfcbmaauti Erfordia lite-

rata, P. III.

t (Bruttfchrciber , ( «bam granft ) grepberr wm ©rutt.
fchreibcr, CMrr J^err pon Sopfenborf , j£>err auf bem freuen
buralebn Ärolcfroip, marban. 17J7. ber 916m. JTapferl. 2ßcu
feftdt Xoniglichcr Cammer.Dlatb in Ober.unb 9ticber.0chle»

ßen , auch b<b brm Judicio delegato in caußis CommüTorum
Äfleflor , unb botte eine grepin pon fcoef jur gemablin.
Carl gerbinanb pon ©ruttfchreiber

, 4>ert oon 3opfenborf, be«
fleibete an. 1718. beu Per Jgwrbogin pon 0ad)ien.®arbo

, ge»

bobrner Srinfteiin pon aßürtembergt£)elt, bie (teile einet Ober*
Aofmeißert. J^ant Slbam oon ©ruttfehreiber auf 0<bimme!»
»i? ,

SBoittbort, »öboiifch unb $rof<bli&, mar um eben bie*

fe jeit EanNKatb unb Eanbet.«elteßer in bem gürßentbum
Oelt. Afiu publica.

(Brupiuo, (Slattbiat') ein Philofophus, mar juSBiUert.
hauien im ^raunfcbmngifchen nm bat iabr toat. gebobren.
ftoebbem er feine ßubien unta anbetn auch in Coppenbagen
getrieben, unb Magilter morben, begab er fleh int tyoraine«
tifche , unb foüte folgenbt auf ber infnl Ufebwn Srebiger mer.
ben, fchlugaber, nachbem er fchon etnr prpb.prrbigt abgelc.
get , folche befbrbenmg miebrr aut, unb gieng an. it|6. nach
Crfurt, Pa rrbenn ponan. i«t8. bep ber Unmerßtdt bieSro.
fegionen in ber Stmßc , Statbematic , Eogic , SlctapbPÜc,
nnb Solitic b««tet nnanbrr permaltet, unb an. 1619. auch eine
Profdfion an bem Gvmnafio nberfommen. Cr ßarb an ber
peß an. 1681. im 6orten wbrt (einet altert , unb binterliejj ei.

n«n fobn , Job- grlbcricum , bet nach ber bonb Xbmglich«
0chmtbifchet Eeib.Medicus morben. 0etne fchnften feib :

Logica fuccimfla
,
per Difpuutioncs edita ; Spccimen Logic*

ver* & errantis ; Compcndium Mctaphjlic* ; Phyfica
; Ethi-,

ca fuccin^ta; deOeconomi* Conllitutione ; Politica fuccin-"
rta

;
Arithmetica vulgaris, Gcomcuica, Geogr. & Altronomi-

Ct
;
Geometria ex Euclide aliisque concinnata, ftc. Mtifcb-

manni Erfordia literata.

(Bßöttenau , ein fchinei in Obrr.Oeßerreich auf einer

fruchtbaren ebene gelegenet unb auf bi» neue art rrbatirfet

fchlog , melchet nicht meit pon bem fchlotTe ©chaumberg ent«

ferner , unb jugletch mit biefer ©raffchafft an. 157a. an bie

©rafen pon etabrenberg gefommen. pon ^ohtneeff befebr.

PonOber-Oeßeneich, tom. II. p. s94-

(Buabalarara & 3Bat>irr, ( Slarcut de ) ein Carmeliter.
Slondj in 0pamen , mar pon ©aragoffä gebürtig , unb ßarb
auch bafelbß in feinem flößet an. 1615. ben i*. tan. Cr bat
pon bem Xönige Sbilippo IV. eine penßon pon aoo. bucareti

•enoflen, unb in ©pamfeber fprache ben pierten unb fünften

tbeil ber Hiftori* Pontificum, welche ©anbifalput de jUefcal
«nb Eubooicut ®abia ongefangen , unb ju ©aragoßa 161x
unb 1614. in fol. gebrueft morben. gerner TheTaurum fpiri.

tualem oon bem Carmeliter«orben, ib. 1616. in 8. Prodicion j
Deßierro de los Morifcos de Caililla äc Sampelono 1614.
in 4. Expullion de los Morifcos de Efpamu, ib. 161). in 4.
oerfertiget. Amt. bibl. Hifp. Witti, diar.

(Buabolcanol , lat. Guadalcanalum, fonß rin ßdbtgetii

lebt rin borf in ftnbalufien in ©panien gegen Cßremabura ;u,

iiMfttn ©roifla unb CUema. ©te bat febr reiche ßlbet.

gruben , roelche braen in Sotoß nichit nachgeben , menn nt

recht in gang gebracht mürben. &abe babru liegt ein altet

ber^fthlog.

(Buobiomor, ein fleinet fug in ber ©panifeben lanbfehafft

Unbaluiien. Cr iß jroifchm bem Tinto unb ber ©uabiana.
Cr bot imet) qucUen , welche eine jeitlang abfonberlich fltef«

fen. ©ie peretnigrn ßdj aber unterhalb Slrjacolla. Cnbltcb
fdUrt er unter ©tpilitn in ben einten arm bet Ouabaiqunwrt,
melcber bafeibß eine tnfui formtet. FruL dt Witt carte de
la Caftille.

(Buabirro , ober (Buobiara , ein fleiner fnf in ©pa.
ien , läuft 3fonba in ©ranaba oorbep, unb fließet bemach
burch einen fleinen tbeil oon tlnbaJujien, enbiieb dürftet et

fob in bat SlitteUdnbifthe merr , jroifchen ber ßabt ©ibraltai
unb Cßapona. Ctnige Geograph i nrbmrn biefen flug für ben
©arbefbla ber ÄJtrn, welchen anbere für bm Ä10 oerbe halten,
welcher tu Slarbela

, fo cbcnfaUt in ©ranaba liegt in bat
tneer fließet. Baudramd.

(Buabilbarbar, ober OTo«oba, ein großer flnfl in «fti.
ca , nimmt feinen urfprung in bem eigentlich foqenannren ®t»
lebulgerib , an beu grenzen bet lerchortifchen ; fornach läuft
er ©orgio, Sefcarr unb Irbefle in brm Ianbc 3eb porbep,
unb fällt fobann in bat Königreich Tunit, worinn er juerß 9Ra«
fti oorbep fließet, unb fid> balb barauf in jweu ärme jerttKilet.

Der oßliche tbeil wirb altbann Stagraba geheißen , unb fällt

in Sorto.garina in bat SlitteUAnbifche meer ; ber nxftlidbe tbeil
aber brfammt ben «ahmen ©uabalqutoir , unb eilet bep Ja,
barca bem meer in. Dieler ©uabalqutoir , (welcher mit bem
©panißhen flußewfri nabment nicht ju oermechftln iß) wirb
oon einigen Geographis für ben Sfubrisatum ber Ulten ae«
flAlt«. . .rK... n+C\nt h.iT.. lu. «..£ ku£L. ... .halten; anbern gefallt beßet ben flug Jabog barfut jü n«b*
men

,
fb in betn Jfimiq|nch< Kl^ier fließet , unb in ©ono

auf beßen oß«feite in bat meer fäflt. Baudnutd.

(Buahott , bie grüße unb mriftent gegen mittag gelegene
imtcr ben SHanantfchm ober Diebiin/uln

; flr bat 40.
gtanjüflfche mrilen im umfang. Die ©panier nmnm ffe bie
tnfui <3 t. Jobannit. ©onß liegt fo ij. grab a;. mmuten
Jatitudinis feptentrionalis

,
unb ungrfrbr 7. ßunben oon b«

tnfui Sarpane. Cbariti Gobim, hiftoire des Iiles Marianet.

(Buolbo , ein JtaJiänifcher flerfen in bem Äirchenr©taat,
(n ber «nconitamfdjen Starcf , an ben grenze* bet fxrftog«
tbumt ©poleto unb Urbino , brep ßunben ton ßjoccra ge.
gen abenb gelegen. Diefer fleefen iß ton ben überbleibfeln ber
jrrßortrn ßabt Tabinum aufaebauct morben , melche , »be ße
oon ben Eongobarben oermüflet morben, einen ©ifchoff batte.
Baudrund.

(Bualterut, ( ©aitbaßir ) mar jn «flenborff in Tbüringen
an. i;8t. ben i.map gebobren, unb mürbe erßlich iu Jena
ProfefTor ber ©riechißhen unb Aebräifchen fprache, fornaeft
aber ju ©otba, unb enbiich |u ©raunßhmeig ©uperintrnbent,
an melchem leptern ort et an. 1640. ben i;.noo. mit tobe a^
gegangen. Cr bot Problcmata Ebraica , Chaldaica

, Syriaca

,

Gr*ca ; Diatribasn de Conftanrini Magni Baptifmo
, Don*,

tione & Lcgatione ad Concilium Nicxnum
; de Pap* Prim*,

tu ; Lutherum nacum & denatum ; Parentarionem in hono-
rem La .poldi Hackelmanni u. a. m. foraut geben laßen.
Ztuuirri vit. Prof. Jencnf. daff IV. n. 46. p. ;8. feqq.

(Buolterut Coventrienfia , ein Cnglifchrr Hiftoricus, non
feiner oattrr.ftabt Coonitro, in ber ©raffdjaßt 2öarmicf ae.
legen , jugenannt , lebte am rnbe brt XIII. f*culi. Cr ßhrieb
Mcmorialc five Hiltoriam Rcgum Anglic a temporibus Regis
Cadwalladri ad tempora Regis Eduard! L melche in unterfthie*
beuen Cnglihhen bibliotbecfen in manufcript liegt ; ingleichen
Chranicon Britannorum

; Chronicon Anglo-Saxonum u. d m.
d« fajp*- Angl. cent. UI. p. 264. Oudm. Votjiut.

de Hiß. Lac. II. *8.

(Buoltrruö Infulanus , ober de Cbatillon
, ( ©bilipput )

genanut, gebobren ju Äpßel, lebte am enbe bet XII. f*culi,

unb
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tmt> fcfl nod) einigen *u Gbotiöon geftorben feen , ba er juoor
Sfcictoff (u SKaauelonc auf bem 3Rittelldnbifcben meer , un.
njett ben franjoßfehen füflcn gemefen : mtletjeö bod> anbere
leugnen. er febr leb Libros X. Alcxandrcidos , ober de Ge-
ftis Atanradri Magni in bcroifthen oerfen , Straßburg ifij.
IJngolftabt MS4- epon ij$ 8. in 8- Libcllos tres contra Ju-
däas, roclche leerere Oubin an. 1692. nebft anbern werden
fccraui gegeben. €8 liegen auch noch einige ungebrurfte bin»
ge befiel ben bin unb mteber in raanuferipi. Andre

*

bibL
Belg. Tritbem. de feript ccclcf. Sixtus Sentnf. bibl. facra.
Rtrtb. adverC XXII. 16. ad Briton. p. 10. 7^4. Vtflim, de
lliftor. Lat. P. II. lib. III. de Hift. Grac. II. 27. de Poet. Lat.

p. 74. Remef. epilt 79. ad Daumium p. 178. var. lect. p. 404.
Omrif. de jetat. $. 15. Fabricius

, bibL Lat. IV. 2. $. J.

(fSualtteri , ( Sarolui ) mar oon Ormeto, aui einem alten

berühmten gcfcblecbt gebürtig , unb rnarb anfangs Advocatus
C. nlidorialis

, hernach Secretarius in bepben fignaturen i unb
cnbticb an. 16^4- eon ^nnocentio X. ber fein ocrmmibter mar/
bunt oermütelung ber Donna Dlpmpia , tum Sarbinal unb
jum ®ifctoff oon Sermo gemacht. Sn. 1668. trat er fein ®tf»
tbum feinem oetter 3annoto ©ualtteri ab , unb giena nach
Som , allrooctan. 167 j. ftarb. Pa/atn foft. tom. IV. Ctr-
Mtuo rclation p 84- Vghtüus, Ital. facr. tom. II. p. 729.

(Bualtiert , ( «bhitippu* Statoniui ) mar ben 24. merfi an.

1660. juftenno < ntc^t ju Oroieto) in ber Snconitanifchen
SRarrf qebob ren , unb ein naher anoermanbter bei Garbtnali

Qarolt ©ualtieri. Seine familie fotl um bie mitte bei X. Ge.

culi aui Xeutfchlanb nad) 3talicn gclommen , unb eben bie*

lemge feen, melcbc in ben alten gejehiebten ©uaLÄerina ge»

nennet roitb. (fr felbft ermarb lieh bereiti in feiner tuaenb ei»

ne folcbe gefctidlietfeit , ba§ erftton in feinem 2*. iapre Rc-
ferendarius brpber ftgnaturen , unb nid>t lange barauf öene»
raLSuffeher über ben prooiant , begleichen ©ouoerncur )U

San»0 eperino , nach biefem aber gu gabriano, ^efi , in bem
öerbogtbum Camertno, ferner gu toretto, unb enblicb auch
<Bict*£egat gu Soignon mürbe. $118 er in biefem amte Pier

fahre gcilanben, mürbe er an. 1700. alt Wipftltcher Nuntius
nach Arandrcut gefchidt $ ba er benn feine neigung gegen

tiefe natian bep aßen geiegenheiten oerfpüren lief , unb ban«

nenbero and), nactitem er mittlermeile bie Sbtcp S. Trini-

tatis in bem j&erpogtbum «Kaplanb, ingleichen an. 170t. bai

SStjlbum Jmola oon Elemente XI. überfommen , an. 1706.

bie ehre batte , baß ihm bie oon bem tyapß überfchidte darbt;

nal#*niühc an. 1706. oon ßnbooico XIV. aufget'ehet rout.

be. Um eben biefe jcit mürbe er audf tum Legato a latere in

Äaoenna unb rRomagna erflüret. Jllo et aber in 3talien mir»

bäum angelangt , erhielt er bie naeftridft , bag ber gefamte

oorrath , ben er ju feiner unter bänben gehabten umoerfal.hi;

ftoue oon feinem ao(Ien jahre an mit unglaublichem fleiji unb
grotTen feilen gefammelt , unb mooon er bep feiner abreife

«u6 Arandrcich 15. groiTe fiUen angefüllet, burd) fdjiffbruch

ocrlobren gegangen , erfuhr audj nidft lauge hernach , a!6 bie

^apferlidien trouppen in Slaoenna eingerüctet , ein gleidflormL

-ae8 fchidfal ,
inmaflim ihm aQba megen feind befannten ei*

fed oor ba8 Sranjbüfibe a[j tg gtoommen
, er felbft

aber iid> nach *Rom tu rettnren genbthtget mürbe. Dem un*

geachtet hielt er d beftdnbig mit ^randreichf lieg auch an.

1710. bad Araniöfifche roapen an feinen paüail aufhdngen, unb
erlangte babureb , bag er fogleich barauf *nm Slbt oon öt. Sie*

mp in 5ranrfrtidj , nachhero aber oon bem Siegenten , £er»
poge oou Orleans , ium 51bt oon St. 93tctor tu tyarri , unb
oon bem tfönigr i'ubooico XV. an. 1724. jum gommanbeur
oon bem Slittcr«orben bd fy. 0eifte8 ernennet mürbe. Son»
ften toar er auch noch ohngefehc feit an. 171;. ein mitglieb

ber Äcabemie des Infcriptions ju ^ari8 , inaleicben Proteclor

her Satholifchen drehen in SngeQanb, unbftarb benai.apnl
an. 1728. im 69. fahrt feineg altert. De Bou, hift. de l’Acad.

des Infcriptions tom. VII. p. f 86.

(Bualtperiue , ( Otto ) gebürtig oon «Rotenburg nahe bep

5ulba , nahm ben gradum einrt Doctoris Theologiie an, unb
n>urbe barauf ProfefTor ber ®riechifchen unb J^ebrdifthen

fprache w SRarpurg , unb Direktor ber fdjule ju Ilubecf. €r
ftarb bafelbft an. 1624. ben 28. bec. nachbem er eine ®rie»

ehtfehe unb Jpcbrdifcbe ®rammatic, mie auch einen Syllabum
Vocura exoticarum N. Teftamenti, Sßittcnberg 1608. in 8.

gefchnebcn. Freber. theatr. feubODict fchubhift. RaL'tusy de
Dcxft Acad.

<J5u«rbafuy, ober ©uarbaftin, lat. Guardafuium Ca.

put , ein oorgebüry in ietbiopien bep ber duflerften oft, feite

oon Siam , bem gludfeligen Srabien unb ber inful 3ocotora

gegen über. SDlan halt d oor bd SJtolemäi Sromata , mel»

che« er ad eine (labt unb oorgebnrge befchreibt. CeUanus,

not. orb. ant. IV. 8< $• )9-

(Buarbe , ( le Lac ) lat. Guardüt Lacus, ein fee in STiarf*

tien in Sfnca gegen bie Jfönigrciche ®ago , «über , gano
unb Sgabtö ju , burch melchen ber Sliger*|Iug lauft.

(Buarbia, ein 0ecfen in bet lanbfebafft ^loebere in «Korea,

an bem @oifo di 3onchto , auf ber notblicbm fette bd fluifd

WuarMfl . melchen Sanfon auch SRubari nennet; unb 12.

flunben oon Slaoatin norbipdrtl

<|5uargala ,
ein jt^nigreich in bec Siumibifcben müßt; in

SuffitnuMt^ u. dheil.

8 u a

Äilebulgerib in Sfrica, an ber grenze bd jf6nigreich8 Sgabd
unb Xund. <£* hat oon ber haupLftabt ben nahmen, mdche
oor bd tytolemäi Xamarfa gehallen mirb. Sic liegt unter bem
?7* gtab jo. mm. long. unb 19. grab s9- mm. lat. D«
«iimohiter dnb freunblich unb bögich 1 fonberlich gegen frem*

be , unb treiben (larcte hanblung. Der ganbe^ürft bat fahr»
lieh j00000, bucaten einfommen*.

(Buacin, ( Dom $ctnd ) ein berühmter &cnebtctiner au8
ber Kongregation St. «Dlauri , mar oon 3krin,Slormanb ge»
bürtig , unb hat fleh einig unb allem auf bie grunbfferachcn ber

$>. Schrift ; unb bie barmit oerfnüpfte mnTenfchafften gelegt;

auch barinnen d fo rneit gebracht , ba§

,

fonberlich in anfe»

bung ber J&ebräifchen (brache ; feit bem befannten ©enebrarbo,
in bem Jöenebictiner*orben fleh nitmanb gefunbeu , ber ihm
hierinn ju oerglrichen gemefen. <6v hat auch eine j£>ebrdi|chc

®rammatic gefchrieben; beren erftet tomus ju $Nari8 an. 1724.
unter folgenbem titul an ba< licht getreten : Grammacica Hebr,
& Chald. accedit Lcxicon Hebr. & Chald. vol. 111 . in 4. £r
ftarb in ber Sbtep oon St. ©ermain des Pt6s ben 29. bec. an.

1729. feinet altert sj.wbr. frii-nouts numujtrsu.

(Buarini ; ( 9Ueranber ) ein fohn brt berühmten Äaptiftd;

ber an. i6ij. ober nach anbern an. 1612. geftorben ift. Sr
mar anfänglich in bem bienft SJphonft II. $er$og6 oon gerrara;

melcher ihn in Xofcana fanbrr
; nachgthenb& begab er (ich an

ben ^>of be8 J^erhocd oon SRobena ; beften Sbgefanbter nach

5Jenebig er morben ift. Snblich gieng er in bem bienft bei Äer*
hogi oon OTobena nach Söicn unb in ^aoeru. Sr hatte ftir.

ainiam ^almiroli geheurathtt , aber feine finber befommen.
Sr mar ein geL hrter mann , unb hat einige fchnften bintetlad

fen , baruntrr : Orazionc fatta in lode di D. Alellandro Cibo,
Marchcfc di Carrara ; Apologia di Cciärc ; Parcre in matcrim
d’Honorc & di Pace. Surren.

(Buarinonuo , ( Shtiftopborai ) gthüriig oon «öcroua, ftu»

biete nebft ben Littcris humanioribus ju ^abua bie Ubilofo*

rhie unb SRebicin , welche letjtere er auch bafelbft eine «eit»

lang privatim gelehret, unbglücflich practictret. Darauf nahm
ihn ber J^erfeog oon UrbuiO; Jeancifcui Sftaria VI. ju feinem
£rib*Medico an , roornach ihn Äaofer Subolphui unter einet

anfehnlichen befolbung ju gleichmäßiger txbienung nach $raa
berief. Unter biefer »eit that er aui anbacht eine reife nach

Slom , ba er (ich bep $apß glemente V 1IL chcnfaOi in fo grof»

fe bochachtung feßte , baß ihn biefer gerne bep fich behalten

hätte ; mo ei nur ber Äaofer jugegeben. Sr fam bemnach mie»

ber nach 1>tag lurüef , ba er eine Academiara .Medicam auf«

richtete , in melcher robchentlich oon einigen ©elcbeten über

biefe roiftenfehafft unterrebungen gehallen mürben, unb ftath iu»

lefjt an. 1601. in hohem alter. Seine fchnften |inb: de Na.
tura humana Sermoncs IV. de Intellcdu agente ; de Genera,
tione Viventium ; de Methodo Doctrinaruin

, unb de Prind.

f

iio Vcnarum
,

roelcbc j. ju graneffurt 1601. in 4. heraui ge»

ommen ;
Comment. in Arift. Hift. Animal, ibid. 1601. in 4.

Confdia Medidnalia, (Beliebig 1610. tc. Mnmm y de MecU*
ds Vcronenfibus. Payaiiop^'i hift. Gyrnn. Pat. tom. II. C"*«
ring, introd. in uni?, art. Medic. 7. j. tj. p. 244. StoUei
hift. ber meb. gelahrtheit; l.J. 17p..

t (BuaftaUa - eine befonbere linie. «Bincentiui ©oaiaga,
j^erpog 0011 ©uaftaüa

, fo an. i 6J4- gebohren morben, getan«

getean. 1692. ;u bem bejlh bei /^erpogthumi. Sr mürbe an.

1708. oon bem Äaofer mit ben jperBogtbümmern Sabionetta
unb ^0110(0 . mie auch mit bem 3Rarggrafibum Oftiano. unb
mit ber öraffchafft^omponefco belieben, unb ftarb an. 1714.

( nicht 1701. ) beu 28. april. Sr hinterfieß folgenbe 4. finber

:

1.) Sntonium Serbmanbiim ®oniaga tc. melcher an. 1687. ben

8 . bec. gebohren, unb ben 19. aoril an. 1729. (nicht ben 28.
april an. 1714.) mit tobe abgegangen , nachbem er mit Xb<o»
bora einer tochter 3>hilioP«r hanbgrafen oon £e(Ten.Darm»
ftabt, feit bem 2j. febr. an. 1727. in unfruchtbarer ehe gelebet

hatte. 2.) 3ofephum «Dlariam, oon bem fogleich. j.) 2Ra»
riam Slifaheth , roelche an. 1680. ben 4. merp gebohren , unb
an. 1726. ben 16. bec. im lebigen llanbe geftorben. 4.) Sleo»
noram, bie an. 1685. ben ij. noo. gebobren, an. 1709. ben
14. tul. mit Srancifco 3Raria oon Snebicii, «Drinpenoon Xo»
feana, oermäblet, unb an. 1711. ben 1. febr. in ben mittmeii*

ftanb gefepet morben. 'Jeptgebachter jofephui ÜJlaria ©on*
jaga tc. fo an. 1690. ben 20. april gebohren , gelangte an.

1729. nach feinci altern brtiberi tobe jur regierung, unb ein»

pjteng ben 24. oct. oon bem Äaofer bie belehuung. Sr hat

geh an. 17J1. ben 29. april mit «Maria Sleonora Sharlotte, tu
ner tochter Ceopolbi , Äerpogi oon ^olftcimSonbetburg, oer*

ntählet. ißeneal. hanbhuco. Afu publica.

iBuaftrcam , lat Guafteca , ein grotTei Janb in ber Ao.
dientia SJlerico, im norbluhen Smerica, begreift Vanuco, ©ua»
paca , unb ben norblichen theil oon Xlafcala unter geh.

(ftuafto di llmonc, ein Heiner ert in ber prooinp Sbmu»
dtra im Äünigreich Sleaoolii am Sbriatifchen meer, imifchen

ben flülTen SnueUa unb Xrigno. j£)ält man biefe hefetrribung

gegen ber Älten ihre oon banger gegenb , fo fommt man auf
bie gebanefm, bag aUbierbri 3Jlclä II. 4- Win. hift. nat III.

12. Wolemäi fnftomum, ober mie ei in Wtitingeri Tabula

beiflet, 3ftontum gemefen. CtDanut, noticia orbi* antiqui

II. 9 - $• 537. $ 38. _ ^
ÜR 2 ©ua.
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CpUötapod , iß ein Itafi in Terra Firma , im fuMidjftl

Änuriin « welcher auS bem gebürge SRapabaS entfpringet. gs
©erurfacbet beflen roaffet Die rotbe ruht / roelcbe frandpeit aber
and) grßiflrt wirb , roenn man eben baflelbc roaffet mit tim»

met.rinbe trinefet.

(Buatarfa « eine Reine (labt in ber ©panifeben ptot>in£

Wijcapa
«

jroifehen Wilbao unb ©t. ©ebaßtan am gantabri»

ftben meer , ungefrbr j. meilen non Wlacentia. Won bicr

mar gebürtig ©ebaßianuS ganuS ober gaen , ber am aßer»

erßen mit feinem febiffe Wictoria ben ganzen erkfreiS umfe»

gelt bat.

(Buä330i ( ©tepbanu*) war tu gafa! im j£>«t$ogtbum

SRontferrat auS einem guten gefcblecbte gebobren, gr gab
anfangs bep ber 4>er|jogin oon üJtantua , flRargarctb«

,

unb

nacbmall bep bem ^verpoge oon SReoerS , fiubootco ©ongaga,

einen Secretarium ab« unb ßarb gute^t gu Haoia ben 6. becemor.

an. is9?. gt bot in feinem oatterlanbe umS wbr i*66 . bie

Kcabemie dcpli llluftrati geßiftet « roelcbe aber nach ungefebr

ao. iabren roieber eingegangen, ffllan bot oon ibm in Jtaliä»

nifebrr (brache , in roelcber er fleb einer großen reinlicbteit bo
fiflen« i2. Dialocos, roelcbe git Wenebig is9o. in«, gebrudt,

eine fammlung oon bricfen«unb bafl befannte buch de Civili Con-
verfatione, roeldjeS gti Wenebig 1607. ins. betaut gefommen,

bernacb öftert aufgeieget, auch oon £eiuri(b gogaemann tu

göln MSe. inS l'atemifcbe unb oon anbern inS ftrangöfifebe

überlebet morben. GM/hw, theatr. tom. II. Crrfiimbni ,

iftoria dclla volgar. Poüfia tom. IV. p. 4g. Jarckiui , hiß.

Acad. Ital. p. n. 0toUft b»ß* ber gelabrtb. P.III. c. J. 5 - 7*

p. 662.

t (Bube. ( Hlatauarb ) 91« er mit feinem untergebenen

,

©am. ©<baS ober ©cbai , ( nicht ©ciafien ) auS Italien,

ftrancfreicb unb gnqeüanb , ba et bereits aßer orten bie rar»

ßen büchet ,
manufertpte unb inferiptionen aufgefuebt « nach

jboflanb roieberum gurüd gefommen , rourbe er auf ©rdoti

porfihlag an. 1664. tu einer Profcffion nach ©uiSburq« unb

4. wbr barauf nach ©eventer , iogletcben auch nach Ämßer»
Iam berufen , bie er aber aße auSgefcblagcn. fjierauf oer»

fugte er ficb an. 1669. in gefeßfebafft beSbemelbten ©cbaS nach

Jbolßein , hielt ficb ober boeb ba« folgenbe wbr roieberum in

Aoflanbauf, unb roarb enblicb an. 1671. beS £er&oqS oon

Zwölftem * ©ottorp Rath unb Bibliothecariua. 91« nadjbero

an. 167s. aebaebter ©cbaS in Jpolßein mit tobe abgegangen,

erbte er befleißen oöfliqeS unb febr anfebnlicbeS oemtögen;

roierool bie anoerroanbten beS oerlbrbenen ihm bcSroegcn Diele

bänbel machten. 9ln. 1678. aber fiel er bep feinem Wringen

auS unbefannten urfacben m ungnabe ; bagegen er bemach 00m
Könige in ©dnemard in bienße aufgenommen , nnb iu einem

©taatS-?Ratb erfldret rourbe. ©eine bintcrlalTene manuferipte

ftnb gr&fteutbeilS in bie ©olffenbiiltelifcbe bibliotberf gefom»

men. ©eine Infcripdoncs antiqu« quum GracsE tum Latin*

aber finb aflererft an. 17t«. ju Ceuroarben oon Jranc. 4>ejTe*

tio obßig an baS liebt gefteflet roorben. «rdotuS bot ficb nur

bie noteu; welche ©ubtuS tu feinem eremplar oon ©rutetiThe-

faaro gefdjrieben , in (einer neuen auflage ju nulje gemacht ,

roclcbe roerefe aber ganb unterfebieben finb. Bibliotbtqut rai-

jonnrt, tom. X. P. II.

(Bube , ( AcnricuS PubookuS ) oon gebürt ein Jfrolßeiner

,

unb brubrrS (obn beS berühmten 9Rarguarbi ©abii , hotte bie

meißm prooingen oon guropa burebreifet, unb ficb lugleicb bie

meiften betreiben fpracben befannt gemacht, gr roarb beSroe»

«cn tum 'KegierungS.Sccrctario bep bet ganftlep in goppen.

pagen gemacht ; roelcbe bebienung er aber aus liebe tn einem

tmgetröungenm leben roieber aufgab , unb (ich anfangs nach

L'eiptig , bemach ober nach Z>aße begab , ba er oerfebiebene

Keine roerefe » unb infonberbeit bie meißen ©taaten oon gu»
tooa febrieb. ©0 bdlt man auch baoorr bafi er ber author

oon ber febrift : ülacbricbt oon beS Kbmifcben SleicbS 93ab(*
©tabt ftraneffurt am 9Rapn fep. Gencfenbcras feledt

Jur. & hiß. tom. I. prsef. p. 14- <2r ßarb enblicb Mfelbß tu

enbe beS noo. an. 1707. naebbem er tuoor oiele roibrige

f»ta auSgtßanben , unb bureb aß»ubi$ige getrdnefe aße feine

öfmiiibS frdfften unb gefebiefliebteit »u ber arbeit »erlobren,

feeefmanns 9Inbdltifcbe bift. P. I.c. 1. (. 8. p. e.

(Bubcnutj 1 ein oor «eiten in ben SRieberlanbem naebbero

aber tn Ober.teutfcblanb, unb troar ber Ober«9tbemifcb<n
fRitterfcbofft / tbeilS auch ben Oeßerreicbifcben Canb^Stdnben
incoroorirte abelicbc unb ^reobcrrlicbe familie. Johannes
iam bep bamaligen ßliebrrldnbijcben troublen mit $rtnb 2Bil»
pelm oon Oranten oon horten in bie ©raffdwfft 9?a|Tau, nach

betn in ^e|Ten, unb ßarb an. 1384. Deffen fobngbrißopb biente

»odbrmb bem / tpegen ber ^Jolnifcbm gron «roifcben ©igif.

munb III. auS ©ebroeben , unb bem grfr/perboqc üRarimi.

iianoan. 1587* entßanbenen friegealS Süttmeißer in 'Holen,

Iam oon bannen jturücf , unb rourbe ftücßl. J^cfifcber fianb»

Aauptmann b<S 9lmtS©onbra. ©iefer erieugte an. 1^96.
«DloTtpen, welcher nach oiflm in ben ©cbrotbtfcben unruben
erlittenen fatis, alS gbut'.aRapnbifcber Stmtmann tu Ireffurtb

geftanben iß; oon beflen föhnen roar Johann ©aniel, ®i.
fd)o(f «u Utica 1 unb grp»55ifcböftlieber SRatinBifcber SuiFraga-

ncus «u grfurt, unb ßarb an. 1694. 93on folgenben aber, alS

ghrißopb* Urban ^erbinanbr ©eorg Sriebticb unb Johann 9JIoj

jiyen , roelcbe fdmtltcb tu ankbnltcben gburfürßlicben ebar»

g u b

gen gelanget , finbet ficb Wefe familie nunmebro in 4. Knieri

unterfebieben , beren bie erße in Oeßerreicb etabliret, unb aßba
nebß anbern gütbern bie j()errfcbajft £arbenßein unb S^ßing,
alS ein fidcicommiflum (amilix befipet ; auch befaßen fie

oon langm jabrm bie @raf«3oborifcbe 4)err|cbafft j5>oüj pfanbS»
roeife in Ungarn ; naebbem folcbe aber beS J^erpogS oon L'o»

tbringm Roheit an. i7?6. gegen 120000. gülben an ficb löft»

te , rourbe bggegen oon ben ©rafen oon ßamberg bie anfebn*
liebe J^enfcbafft 2i5aibbofen an ben Qöbraifcben grenzen für
220000. gülben eigentbdmlicb erfauft. ©erm heutiger mnba»
ber iß Johann Jofepb SronB, ^repberr oon ©ubenuS, rin

cncfel gbnßophori , fo alS gbur-.SRapnijtfcber geheimer Satp
unb refibirenber 3Rinißer piele whr binbureb an bem Kapferli»

eben jbef geßanben. 9!n. 1606. rourbe ihm ber ÄetcbS«Srep»

herrliche ßanb oon ihro Kopfcrl. 3Jlaießdt ertbeilet ; mit glg»
ra OTaria, beS Oeßerreictifchm gamjlerS Sreoberrn oon Ib«P0*
natb toebter , ceuate et 24. fmber, oon benen moaebfen

:

1. ) gbrißoob Wubolph fuccebirte in ben odtterlicben c&ar.

gm an. 1704. bliebe lebigen ßanbS, unb refignirte feine

cborge feinem bruber.

a.) Hbüipp Serbmanb , oermdblet mit JofeobOf grtpin 00«
©cbeBer «u Ungerboufm ; beflen finber finb ber oben gemelbte 1.)

Jofepb Stonpf 2.) ^rancifcuS de Haula Jofepp Johonnel
9lepom. |.) HbiliPP jofepb ftnton, unb einige toebter« 9Dta»

rio 2öalburga Jofepbo , orrmablt an Jofepb ^Öolcfarb, ©ra»
frn oon KuerSberg , ^tepberrn auf ©cbbnberg , 4>errn ber

©raffebafft Heulenßein.

|.) Jobonn 9Ubert, OTaltbefer OrbmS»@eißlicber gommatw
beur gu 0t. Johannes tn 9Bien t bdlt ficb ober oon an.

1707. gu 3iom auf , roofelbß ihn Hapß glemenS XII. gu ei«

nein Pnclato Domeftico unb Refctendario utriufque Signatum
ernennet bot « unb in biefer rourbe annoeb lebet.

4.) Hnton Jfranb , fuccebtrte nach bem tobt feineS bruberS

HbiüPP gerbinanb in beflen poßen alS gbur»anapnpifcber ge»

beimer 9?atb unb refibirenber OTinißet an bem Kapferlicben

fyof

,

auch 9leiebS»Taxator ; er roar oorber gbur.Hfdlbifcber
geheimer SRatb ber abelicben band , unb 93ice.£of.Kicbter

;

empfieng an. i7}9. alS iroepter gbur.gRapnfeifcber ©efimbter,
nebß bem ©rafen oon glg , bie gburfürßlicbe leben für bem
Kan fer lieben thron. Söon ben febroefiem roaren oermdblt : gleo»
nora, crßl. an Jofepb Ülbrecbt« ©rafen oon Klöbelf Atepberrn
auf Hltenacb < J>errn gu ©ebaßaburg unb ©eebtenberg ; groep»

tenS an N.N. ©rafen oon gerraro, Kdpferl. Oberßcn; jo*
banna , erßlieb an N. Rrerberrn oon %ra§ican ; groeptenS an N.
©rafen oon Uberacfer/ Kapierluben fwuptmann oom Hrtn^gu»
gemfeben regiment,f)ocbfürßl. ©alpburgifcben gammer.f>errn

;

©ufanna Jofepba^elicitaS.an ben gbur>9Raonbifcben geheimen
9iatb jobann Jacob Cinicfer, oou eupenrouf; ^>errn »u ©enn.
ßett unb OTiebertiefenbacb ; Srancifca« an SranQ äßtlbericb

oon Hlenbbengen* KeicbS.£»ot«9iatb i Bubooica an N. föaroo
oon ffefler , Kapferlicben Z)of.gammer.3latb ; 3Rarimiliana
unb garoltna« ©ommicaner>9lomten in bem abelicben floßer gu

Xuln« unter bem nahmen 3tuqufhna unb göleßtna.
$\on beobrn föhnen Urban fterbmanbS oon ©ubenuS, gbur*

3Raonwfcbcu £of»9tatbS , ober ber anbern Itnie bmteriieß:

1.

) Johann gbrißoob > gbur.üRaonhifcber Jt>of=unb Dlegie.

nmgS<jtatb/ groep föhne : Hbdipo JranB Jqnap, gbur»99tapa*
bifeben ©eneral»9lbiutanten unb ObenLSBacbtnieißer beS SBam»
bolbifcben regimentS gu fufi ; biefer befanbe ficb nach bem lr$tm
mit ber Ottomanmfcben Hforte gefcbloflenen frieben an. 1740.
unter ber ben Kanfetlicbm ©coB»®otfcbaffter nach gonßanti»
nopel begleitenben abelicben fuite ; bann “Walentin ^erbinanb
feopolb , beS ©tiflS gu Kfcbaflenbura gapttular.Äerm.

2.

) Walentin Serbinanb» beS Kapferlicben unb sieicbS.gam*
mer.©enthtS AflcITor , oon roelcbem befonberS. ©eren
febroeßer ,

®laria gatfKirina , roar oermdblt an Weit ftran?,
Rreoberm oon KeigcrsOerg auf «Ranbed

,
jicnn tu Wißer.

fdjeib unb ©eblen, Kapferlicben roürtflicben 9leicbS..pofE ;Ratbf

gbur.gRaonbifcbm gebeimm SKatb» gammfr«£enm unbälmu
mann gu gronberg.

©te britte linie iß bureb bie föb»e ©eorg ^riebricbS/ nach»
folgert in bem odtterlicben amt Ireffurtb« nicht fortgrfepet

roorben , maffen beffen breo auS ber ehe mit Dorothea Z>eb*

roig oon ber SBefer ergeugte föbne geißiicbe orbenS . ßdnbe
erroebletm, unb groep a« Jefuitm, einer aber alt ©ominf»
caner oerßorben ; oon ben toebtern , fo oon ber britten ebe m»t
SDlaqbalena grancifca oon jffelbacb roaren , ßarb 9Raria
^rancifca in bem garmeliter.Wnrfüfler.orben iu göln ; 9Ra*
rm WJilbdmina roar an ben gbur« SWaonpifcben geheimen
SRatb , gonfeten^SRinißer utib jOofganBler oon £affer oer*

beu ratbet.
©ie oierte linie beßebet tn ben naebfommen Johann 9Ro.

fiB oon ©ubenuS« oon roelcbem ein betonterer artirfu! banbeit.
Won beflen fobnen rourbe gbrißoob JgnatmS an. 172c. alt

Wiftboff gu Hnrmoota , unb gr^Wifcböfflicber OTaonpifcber
Suffrapaneus gu grfurt geroetbtt ; Johann L'eopolb , ©om*
Aerc gu goftanß« an. 1710. oom Hapß glemente XI. gutn

Wtfcboff gu Wergamo ernmnet « unb gu Korn confecmet« Suf-
frapneus gu 2BormS« ßarb bafelbft an. 171g. im g6. iabrefei»

netf altert, ©aniel Wlorip « gUur.Wapnpifcber fRegierungt*
SRaib unb Prxfcs ber gburfiirßltcbm gioiLunb gnmmal»(4e*

richte gu grfurt: oerheuratbet i.'i mit Hnna ©alome, J>rr.

mann Jacob» 0011 gbrencroit unb ©alome oon £affrc toebter

:

a.) mit
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O mit ®taria ©«tbara
, Johann Jacobi oon ©ilßrtn unb

«9atba tion ©inqcn tochter.

5rtcbri£b 9BiUjflm , Oberßer bei ftränefifthen frei fei über ein
rrqimrnt au fui ©rinegemabltnnen martn, i.)$lnna Clifabetba
92aria ©mtltana , Philipp Slubolobi, ©raftn oon Xattenbach
«nb Slbetnßrin , unb {wlenäeon ©uttlat tochter. 2.) Dorothea
Öopbia / Ottonii 5tfobfrrn pon RMug , ©aebfen . Cifenachi»
feben Ober.£of.unb Canb»3ägermrißeti , unb ©eninä gcepi#
*on ©chaumbcrg toebter. (ßencaloflifchec Arctmxaius ,

u * öurfp. »7- XJatbrichtm , vln. tbril p. 7*0- ©U*
topaifdjer &taat&Stcretxrint , LI. tbeil p. 22». LX. tbeil,

p. 1090. Sazüiarhu pon Salefertfteirt X&üringtfthe ebronief.

(Buhenui , (Johann SRorig oon) «ebobren an. i6}p.
*>« Chur . SRaongifcber fürßgenber Slegterungi

»

9fatb unb
etabt©<bulttKtf au (Erfurt, Diefe legiere Charge , fo bafelbft

febr anfcbnlich ift , führet bai Praefidium in bufften Cmil » uub
Cnmmal>©tabt»unb i'anb*©erid)ten. nicht memger and) in bn*
ftger reqienmg immediite nach betn Cburfürßlidjen ©tattbaltcr.
S»o ihm fcpnb im bruef hetaui gefommen : Hiftoriz Erfurten-
fis libri IV. ab urbe condita ad redudam. (Et mar fomol in

a®Ü*a(i flaati.fachen fürtreßich gegrünbet, unb ein eifriger lieb»

habet ber gerechtigfrit , rooburch er (Ich großen rubm unb liebe

bep heu lanbi-einroobnern ermorben. ©ro io fürnebmen eigen»

fthafren tft er mehrmals an Cbur.unbgtirftlicbe Jbofe in mich»
tiaen Verrichtungen abgefanbt morben ; Harb aber trübiritig an.
«Ä88. im 49. japre frinei alteri. MtkBrr. annal. Saxon. p.$jc.
517 - & {fl* Erfordiä litt. p. 260. feqq.

(Buhrnus , ( ©alentin gerbinanb oon ) bei Äaoferl. unb
9to<M--(Jammer?©erubti Afleflbr , ber ifingere fobn obgebaefc
ten Urban gerbinanbi , unb ©techtilbii Catbarind pon ©ürch

,

lourbembem id.jabre frinei alteri nach Xurin geftbieft , aUioo
rr fomol ber Strcbtiqelebrtbeit bet) bem berühmten Stecbti . &b*
rer baflqrr Unioerfltdt unb Commenbatoren bei orbeni ©t. Ca»
|ari unb SRauritti, Cmanutl Dbtltbert Dancalbo , all anbern
iwfrnftbaften unb abcHchrn exercitiis obgelegen , pon bannen
er wdj nach Stom , Sleapel , unb über IVnebiq unb 20ien in

lenttäjlanb curiicf begehen
;
roarb anfdnglith gürftlich . ©abi.

fiter J^of.SKath » meldK btenfte er aber nach erfolgtem tobe bei

berühmten -Dring firuii aufgab / nadjbero aber (^hur<<Dtaoiigu

fiter {>of«unb 9temfioni.3iatb. 9tn. 1722. nwrb er oon feiten

bei grdnefifeben freifei tum S5ep»<ger bei jfapferl. unb Stetcbi»

Cammer • ©mdjti prdfentiret , auch an. 1724. jur mnrcfli»

chen mtrobuction berufen. In re diplomatica hat er Permi!»

teilt burchfuchung oieler fürnebmen ttrehinen jid) grofe er»

(rnntnii ermorben ; rnie bann in ben prdfattonen über bie Scri-

ptores Rerum Moguntiacarum ber ProfelTor 3ohannii ein fol»

chei anrühmt , ba| er *u biefei qrofen n>ercfi herfleflung einen

nnqemeinen beotrag getfcian. 0n. 1728. gab er Syllogen I. Di-

plomaticorura heraui. 2Jon mebaiUen, befonberi aller forten

rarer thaler, beleget er nach langmieriger colkction ein gang aui»

ertefenei cabmet, befen catalogus neoft einigen noten an. 17J4.

{

u ©eglar h<tfürfommen ; rote auch an. 1717. ein Schediafma
Jiplomaticura , unter bem titul : Gancellinus, forte Gauceli-

nos , bartnnen cm unb anbere anmerefungen circa incertitudi-

nem nominum propriorum in antiquis chartis occurrencium
ansutrefen ift. Afin Eruditarant , mcnC oA. 172t. p. 4^. &
4?7- menf. mart. 1729. p.ijo. (Er oerbeurathete lieh erftlidh mit
SRana gatharina , einer tod)ter ©ottfriebi oon SBachtenbomf/
unb (Eod oon ^ubbe ; pocoteni mitgnberica 3uliana / (Eber»

barb ytibmigi oon J^olg« unb ftinaJid Couiia oon SBolmeri»
häufen tochter« bei Äaofetl. ObenLilßachtineiHcri 9Ut . 20üt.
tembergtfehen regimenti; Johann Chriftoobi oon SJtengingcn/

rptttib ; bnttrni mit Huqufla ©ophia Cbarlotta , einer toebter

bei Äaoierl. ©eneral.iBachnnetfteri SUbrechti , grroberrnoon
(Elftem/ unb Cleonord Dolertnd oon Ceutrum , J&einrich $ern»
harbi oon ©tetn ju 2Uteiii©tetn mittib. Mamijiripta.

(Jyueintjtuo , (Chnftian) marju^ola in bem bi(hrict©u»

ben an. icga. ben 1*. octob. qebohren / unb legte lieh *u 9Bit»

tenberg anfangi auf bie Xbeoloqie , nachqehenbi aber auf bie

Siechte . »vorauf et bie fteüe eine» Rcdons bep bem Gymnafio
in jfwlle erhielt / unban. 1650. ben ?. april mit tobe abgieng.

Wtan hat oon ihm Synopfin Geograph iz Strabonis ; Lufato-

graphiam ; Syftema Theologicum ; Divitias Erangeliorum Do.
minicalium ; Deliciaa Epiftolicas

; Jus Feudale ; Difpolitio-

nem Inftitutionum Juftiniani &c. Witte , diar.

(Burrarh , ( Dom SKobert ) ein ®enebtrtiner » 93löncb aui

ber Kongregation oon ©t. fflmir. Cr mar Dom ^rancifco Del*

fau unb Dora Johanni Duranbo bco ber reoifion ber mer.

dt bei p. 9tuauftini behüliich- Da He aber angetlaqt rour»

ben/ baft fte gelamter hanb bai buch / l'Abb6 Commcndaeaire
genannt/ aefchrteben bdtten/ fo mürben He oon emanber

^n. Den Dom SRobert ©uerarb oerroiefe man in bai

>hind / roo rr feine gert tu oertreiben , lieh bie mühe gab ,

bie in ben bibliotheefen hin unb her irrftreute alte manu«
firiute »ufammen tu fuihm ; er fanb eine liemliib grofe

menge berfelben in ber Carthaufe des Dortei / unb unter an»

bem auch ein meref oon bem jluguftino , contra Julianum

.

barüber gefchneben mar , imperfcclum Opus
;

biefei fcbrteb

er gang ab. 3Ran hat bii babm geqlaubet , bai in Curopa
nur atocd eremplanen oon biefem mercfletn feoen ( ärmlich et.

uei ;u Clairoaur / unb bai anbere in bem Drdmonllratenfer»

Cdkgio JU ^Jani. Dt Vigntul-JAarviUt , mel. hilL p. 68-
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(Buerm / (Claubiui) j^err ju 9Jlontet unbja £ermamen!f,

einylaihunb ©taati^Sccrctarius bei grofen jpergogi Caroli /

Drdffbent in ber SÄ«hen=Eammer in liotbringen, unb Ober.Jn»
tenbant ber Äbnigin Chriftind oon Danemarcf in ber ©rafi
fchafft ©lamom , unb ben ^errfchafften oon Deneuore/
marbgebohren an. ih9. oonQacobo ©uertn , roelcher in bem
leugbaufe tu fRantei eine betgenupg batte , unb oon ^ran Jenon
ÜRaiQiette. Cr mar ein etwfel Claubü ©uetin , SWungmeifleri
bep Dlenato , Äönige in ©icilien , unb beo bem ^ergoge Ca»
rolo «nb feiner mutter ber £6nigin in Ddnemard roöhl ge»
litten, ©einer aufrichtig » unb fdhigfeit megen warb er otel.

faltig mähren b ber regimmg unb abmimllration biefer £6ni»
gin ; unbauch unter ihrem fohn Carolo gebrauchet. Cr mar
nur 24. iahr alt , ba er oon bem £ergoge a« feinem ©taati»
Sccrctario gemacht morben , unb im 50. jahre erhielt er bie
Drdßbenten, (teile in ber fRechen . Cammer / melcbei bamali bai
eimige uneingefchrdncfte unb firlbft.mdchtige ©erieht in fiothrin*

S

en mar , unb woreinjiur leuthe oon hohem ßanbe gejogen roor»
en. Cr oermdhlte fleh an. 1169. mitClaubia Aourmer, einer

tochter Quiriaci, j^errn au Cleoant « unb 3lathi beo bem ©rof»

Bge Carl , mit auch ©-enerali über firtne «nlünfte , tc. unb
ifcd oon Xauburel. Claubiui batte einen etmigrn fbhn/
afarem , Jfierrn du üJtontet , Rnbitlo / jS>crmamenil , tc.

9lath nnb Stubitoren beo ber Stechen-Cammer in Pothnngen /

roelchet (ich an. 1199. oermdhlte mit SRaria dela 'Xuelle , ei«

ner toebter bei £errn de h Slucfle / genannt SKenati , melcher
aud) Aergoglieher fRath unb ©taati-Secretarius gemefen, unb
®arba le Doii ( feiner imeoten gemuhlm. Dlefe 9Raria oer*
mdhlte jich an. 1616. nach bem abfterben Qaltbafari mit Jo»
banne de la SRoufape , Jperrn oon Carcouet , Cammet-^erru
bei £ergog öemrichi , unb ©wmerneur-t'icutenant au 9?anco.
9lui ihrer erften ehe hatte fie eine toebter < Clatibiain

, 5rau
oon?(nbillO/ geteuget/ fo an. 1621. mu ©altbafar de fRenel,
Slitter, J&crtn )u JarreotUe/ unb ©taati.-Rath in brrj&cr»

EI)«Üotbringifcben Siechen . Cammer oerbeurathet morben.
anbere toebter mar ©arba , roelche mit ^ranafco de
an / j£xrm oon Direrecourt , unb Stathi-Jlubitorfn in ber

£othringifchen Siechen » Cammer , ocrmdblet marb/ ic.

(Buernier / ( £ubmig du ) ein gefihiefter «franAoRfchermah»
ler / melcher einer oon ben dlteöen ber 9lcabemie gemefen , unb
infonberbeit fleine portraiti febr fch6n mahlen fonnte. Cr mar
ber Steformtrten religion Auqethau , unb ein fohn «Jerantri
©uernier / befen patter eine nnfebnltche Helle in bem tyarlement
niSlouen befleibet hatte/ unb in ben reliqioni-friegen umge»
tommen ift. 9t(i nun hieben befen guthet aeolünbert mürben/
Hohe ber fohn in Cngeüanb , unb rrmarb fld) einige «eitlana
ben unterhalt burch untermeifung in ben fpractcn. 97ach bie»

fern fam er roieber in ^ranefreich/' ttnb meil er feine mittel fanbe,
feine aüther roieber |ti erlangen , begab rr Heb nach Darti , unb
legte Reh auf bie mimatur.inablrrep. Cr heurathete auch SRa.
nam Dopbin / eine fochtet einri mahleti oon Xropei , oon
beren er oerfchiebene finber hefommen. Unter ben föhnen mar
Pubioig ber dlteför / unb ben 14. april an. 1614. gebohren. Cr
beflitTe (Ich neben anbern auch portraiti in fchmelgroewf aui*
luarbeiten , barlnn er bie gleichbeit febr roobl trefen fonnte.

SOetl feine bruft unb magen fchmach marrn , bat ihm fein ReiR
in ber arbeit / unb befldnbigei Rgen , eine lange franrfbeit au»
gejojen/ an melcher er auch ben <6. (an. an. i*s9« geßorben.
Etlibitn , cntrccicns.

du (Buefdin 1 ein uraltei aefchlecht in Bretagne , mefchei
man oon einem , nabmenä Stecher, ber um bai (abr 1010. bai
fehloftStieheuß ober Slicher erbauet, unb tmifchen Dol unböt
©talo unterfchiebliche Jperrfchaften befefen, bertuleiten pleget.

©ein lohn , Clamacoch t mar ein patter ®ertranbi I. ber 00c
an. uio. geßorben, unb ©obofeebum naehqelafen. Diefec
nahm oon feinem fchloiTe ©uarplic, fo nachmali ©uefdin ge»

nennet , unb in bem XIII. fzaulo Aerßbret morben , ben beo»
nahmen an, ßarb an. 11 80. unb bmterlieR ©ertranbum oon
©uarplicll. Defelben fobn , Detrui I. 4)frr oon ©uarplic,
mar ein patter Skrtranbi III. JfKrrn oon ©uarplic , melcher
um bai »abr 1217. bai fchloi DIcRiit^rrtranb bauete , unb
Amep föhne barte : 1.) Der dltelk, Detrui du ©uefetin II. StU#
ter, ^>err du DleRti.?Serttanb , traf an. 129». mit feinem bru.

ber einen oergleich 1 unb leugte mit feiner erßen grmabiin , 2J]a.
tbilbe oon ^roon , eine toebter Xbipbaniam, bie mit ^errraubo
oon Cbateaubriant

,
^rrrn oon ©eaufort , oereblicbt gemefen

;

mit ber anbern aber
,
Johanna oon SRontfort , ftrau oon Var»

gentane , Dlancoet unb SDlontbran , befam er einen fohn , ®e*
trum du ©ttefclin 111 .

£rrrn du Dlefii , Varqentaoe tc. DeiTen
eüniqe tochter , Xbiobania du ©uefdin , fo Reh rrßlich mit Jo»
banne oon SSeaumanoir , unb hernach mit Detro oon Xourne»
mine oerbeurathet , an. 1417. ohne erben oerfthieben. a.

-

) ©er.
tranbui du ©uefdin IV. obgeborhten ©ertranbi III. (üngßer
fobn , befam in ber tbhlung la Difle.Slnnc, ©auruAe tc. unb
ieugte mit Johanna oon ©roon <reeo föhne , baoon ber )ün*

3

ere , Jfuigo du ©uefdin , Reh in ©pamtn nieber qelafen
;
ber

Iteßeaber, Sßilhelmui du ©uefdin
,
£err oon ©roon, bin»

terlieRoon N. oon ©caumont a. föbne: i.'i Slobertum
,
{terra

oon ©toon , oon bem fogleicb. a. t ©ertranbum , fterm oon
SflanruAc, oon bem j. 1. gebanbelt mtrb. ».

)

Oltoerium,
Äerrn oon ©iUe«9(niie/ ber ohne männliche erben oerfthieben.

Derdltcßcf Slobertui du ©uefdin, Sinter / {>crr oon ©roon,
SW 3 hielt
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hielt rt mit Saroltto« ©loid imb bdTm gemablin
,
Johanna

ton Bretagne , roib«ben ©rafen non ©tontfort, ftarb an.tm.
unb bmterliefj oon 'Johanna de «Raledmaind iiuterfcbicblicbe

Jmb«, ton benen foigenbe brep merefroütbig : i.)©crtranbnd du
©uefdin, n>clcbcr,roie au* feinem eigenen art.iin C erico erhellet,

Ifonnetablc ton grancfrcid) gnrefen, unb an. i|8o. ebne recht*

mäßige erben mit tobe abgeganqen. a.) Olitier du ©uefdin,
mcldjer nad) feinem brober ©raf ton PonguetiUe , jg>err ton

la ©u«d)e , ©oonte , Rtcbctefibn unb ©roon rourbe , fid) im
Crieqe bep unterfcbieblicben gdegenbriten h«*or tbat, unb an.

1403. ohne erben Harb. ;.) Juliana du ©uefdin , roelchc an.

1404. ald Rebtijtiu ton ©t. ©rorge ju Rcnncd, bad jettlicbe

gejegnet.

|. L £)lt Herren ron Uaurujc unb la Koberic.

©«tranbud du ©uefdin/ aöilbelitii, 6crm ton ©rton, junge*

m fobn, befam in ber tbdlung bie Jperrffbafft ©aurutc, unb bin*

teflufi bet l'einem tobe, ber um bad ia|jr ijö4 . erfolgte, ton Ibo*

maftc lc ©lanc , grau tou la Roberte unb la ©outerie, Olite«

rium du ©uefdin,4>mn tonBaurujc. ©ief« bidt ed mit 6a*
rolo ton ©loidroib« 3obannem oon «Ronlfort, fchlug bematb
feinen fi$ *u la «Roreli«e in Rmou auf, brachte bie £«rfchaiften

SßiUecbien unb ©rtfarte an Bch , unb teugte mit Johanna ton

©ouille ,
grau ton la «Roreli«e , unter anbern tolgenbe troep

(obne : 1.) Tier dltefte, ©ertranbud du ©uefdin 11 . jperr ton la

«Dloteliere , ftarb tor bem 2*. man an. 1*97- nadjbem ibm Jfa»
brtlaton Rncenid, grau ton l lsle d’Runlle, Satbannam du
©uefdin , grau ton la «Roreliere , 9Coberie tc. gebobren, rcclcbc

an. 140s. mit 6arolo ton Roban
,
£errn oon ©uemenc , tcr»

heuratbet morben. 2.) ©criungftt, 2ßilbdmud du ©uefdin,

«Kitter , Zerrten ©aurutc , befam in ber tbeilung, fo er an.

1417. mit feiner iept=erroebnten mubme 6atbarina tornabm ,

untetfcbieblidie gütber, unb binterlirS ton glora ©tonn Jo*
hannein du ©uefdin , Ritt« , Jperrn ton la Roberte unb la

©outerie. ©erfelbe tereblidite fid) an. u;o. mit Johanna ton
©«nqne , unb jeugte mit ibr troeo (obne , baten ber ältefte

,

«egibiud , obnbeerbt ftarb ; ber jüngfte aber , ffiilbelmud du
©uefclm , jperr ton la Rob«te , fo an.iso4. mit tobe abgegan*

gen , mürbe burd) Jobannam ton ©ence etn tatter ©ertranbi

du ©uefdin, jfimutou la Roberte , melcher fid) an. noi.
mit «Renata JpaufTart terehlichte. ©iefe gebabr ibm Renatum
du ©uefdin ,

£errn oon la «Robetie , roeldjer ton feiner an*

bern gemablin , 3obanna de 93aulr ,
grau ton 6b<trolaid

,

bie er Beb an. in 9. benleate, unter anbern ©ertranbum du
©uefdin, £etrn ton la »oberie , nach fid) liefi. ©erfelbc

n>ar «Ritter bed ortend ®t. «Olicbaelid , unb Äbniglidjer 6am»
iner.Juncfer , tbat fid) ald 6apitain im friege bertor , unb flarb

an. is 8*. narbbrm er mit Julia de Sballelicr terfebiebene fins

ber geteuget , ton betten 6äfar , Jfierr oon la «Roberte , unb 0a*

briet * jpetr ton $eaucc , ton bem $. 11. gebanbelt rtirb, ju

mtreten : ©er dltere, 6dfar du ©uefdin
, berr ton la 9tobe*

ne , mar Ritter bed königlichen orbend , unb binterlief bet fei*

nem tobe
,
ber an. 16*7- erfolgte , oon Jacobina lc ©arengier,

grau oon Soidbo unb h ^rouftate, ©ertranbum du ©uefdin,

jperrn ton la Roberte , roelchet bet btin «fcarlemente ton ©re.
tagne bie fülle eined Ratbfl beffeibet , unban. 1677. geflcrben,

nachbein er mit Jubitb de 6afleigner unb Renata fcepin nnter*

fdjicbliche finber geteuget. ©ein fobn anberer eb«, ©ertran»
bud Sarolul ©aptifia du ©uefdin , jperr ton la Roberte , mar
ber bem bragoner.regtmente ton Bretagne 6apitain , ftarb an.

1710. unb btnterliefj ton Renata ©ouret unter anbern folgende

brep föhnt : 1.) ©ertranbum 6dfarem , oon bem bemach.
2.) ©ertranbum Oliterium OTariam du ©uefdin , roelcberan.

170». artobren , unban. 1730. bep bemregimente ton hunned
ald Rittmeifler gtftanben. ?.) ©ertranbum ©aptiflam Rena*
tum du ©uefdin, foan. 170). gebobren, unban. 17)0. Ober*
Vicarius tu ®ontoife, rote auch königlicher itlmofetiitT grmr.

fen. Obbefagtcr ©ertranbud 6dfar du ©uefdin
,
£err ton

la Roberte unb ©lontmartin, fb an. 1694. gebobren , mar an.

i7jo. Mcftrc de Camp bep ber catalene unb 6amma*Jun*
der bep bem Verbogt oon Orleand. (£r termdhlte lict» an.

172). mit (Elifabetb Jlngelica ©reur , unb an. 1728. mit «Rar.

«arethaBofc, toddK leitete ibm an. 1710. Johannem ©apti.

(tarn gebobren.

* 5- n. Herren oon ^eauce.

©abriel du ©uefdin
,
$err oon ©eaucc , ©ertranbi , j^errit

ton la Roberte , idngerer fobn , mar Ratb bep bem ^arlememe
pon Bretagne, oerfaufte aber biefe Charge an. 1619. unb liarb

an. 1642. 6r btnterliei ton Renata Reteu , Reuatiim du
©uefdin, £>errn ton ©eaucc, melcbet an. i6j8. Ratb bep

bem Grand-Confeil unban. 1644. königlicher ©taatdmnb ge.

heimer Rath mürbe ; er oerfaufte aba an. iäs<>- bie Charge ei«

ntd Ratbd bep bem Grand-Confeil , begab ficb auf feine gütber,

unb gteng an. 1677. mit tobe ab. ©on feinen iobnen , bie er mit
9nna 6oufinot genüget , ijl Renatud du ©uefdin

,
£err ton

©eauce , m merrfen. ©erfelbe mar an. 1647. gtbobrm , tbat

ton an. 1667. bid an. 1676. ald ^ientenant friegd bienfle , unb
(larb an. 1714. Sr bot «ne biflorie ton feinem baute gefebrte.

ben , unb ton «Rarta ©ourbriüe
,
grau ton l’Sfcoublere , un*

ter anbern fblgmbc jmep lohnt bmlcrlaffen ; 1.) ©er längere,

gut '

Renatud ©litier du ©uefdin, fo an. 169s. gefrobr« , bereb*

liebte Beb an. 1727. mit «Raria 91nna Juignc. 2.) ©er dltere

,

©abriel ©ertranbud du ©uefdin, jfeerr ton ©enuce , »uterd,

du ©effaod, la ©rocherie unb l’Sfcoublete , fo an. 1692. ge*

bobren , unb einige iahte in ©tarnen ald Officier gebieuet, ter.

mdblte Bch «n. 1725. mit SRana ilnna ^helmxaur, rcelchr

ihm an. 1726. ©ertranbum t'uboticum , unb an. 1751. Oli*

terium gebobren. Anftlnu , hift. gcneaL tom. VI. p. 181-200.

tom. IX. p. 460.

la (ßuetJle , ein gran?6Bfched gefcfjleett. grandfend ton h
©11 edle mar ©outerneur ton äutergne , anb llunb bep bet

königin Satbarina ttn«Rebicid, ^>enrid n. gemablin , in fol»

ehern anfeben , ba§ fte tbn iu ihrem Maitrc d’Hötel erfldrte.

Sr bottei. föhne : 1.) Äntomum, melcher fein leben nicht hoch

brachte. 2.) Jobannem, melcher, roie aud feinem art. im 6 rrico

|u ertefien , an. 1 s 88 . geftorben , nachbem er mit SRaria «Doiret

fünf lohne geteuget. ©iefelbe roaren 1 . )
Jactbud ton la ©uedle,

ton bem hernach. 2.) grancifctid ton la ©uedle , melcher an.

*« 79. Sr^Bifchoff tu Tour# morben, unb an. 1614. ben ?o.

oct. mit tobe abgeganaen. 1.) Sleranber ton la ©uedle , 9Rar*

guid ton O , ber ald Oberfter bet bem regiment ton 6huuipagiie

obntereblicht geftorben. 4J Johanned ton la ©uedle, Jjxrt

ton la 6hour , melcher Syndicus bed 9lbeld ton Üutergne ges

roefen , unb oen «Rargaretha de ©«aut eine einige tochtcr

,

ÜRarlam , bie an. 1628. mit Renato ton ©ienne , ©rafen ton
6hut«autieur , termäblt morben , nathgelaffen. s.) 6aroiud
ton la ©uedle, melcher an. is 9?. bep ber belagerung ton ©rew
bad leben eingebaut. Dbermcbnter Jactbud non la ©uedle,
ton bem ein eigener articful folget , mar ©eneral»Procurator in

bem tyarlementeju Stand, unb bmterlieft bep feinem an. 161a.

erfolgten tobe, oon «Raria deRoutiOe, grau oon 6h*>rd, jroc»

töcht« , OTariam oon la ©uedle unb «Rargaretham , SRargui.

fin ton O , baoon jene mit Jgxnnco ton la Sbaftre , ©rafen oon
Rancep , biefe ab« mit S^etro ©eguier, fve«n oon ©orel , ter.

heuratbet morben. Blemckard , hilf, du rarlem. de Paris. Sam-
marlb. Gail. Chrift.

la (Bueele , ( Jacobud ton ) ©eneral » Procurator in bem
©arlemente tu ©arid , mar b« durfte fobn Jobannid , unb
folgte bemfelbra in bem amte eined ©en«al,Procuratoris. Sr
tbat Jpenrico UL gute bienfle , unb begleitete biefeti König , ald

« an. is 88. megen eined aufrubrd bie (labt ©and wriief , batte

ab« an. i«89- bad unglürf , bafj er beften mört«, Jacobum
Clement , iu ihm ind «immer führte , unb ben böfrmicht nach

teniht« morbtbat auf ber fteOe erftach , roelche Übereilung ei*

nige auf fchltmme gebanefen brachte. JnbeiTen terfrttigte et

im nahmen ber termittibten Königin an j£>rnricum IV. eine rc-

montrancc megen biefed morted , unb blieb , ob « gleich

b« Catbotifcheu reirgion tugrthan mar, btefem Könige be*

jldnbig getreu. Sr ftarb enbfich an. 1612. ben t. jan. tu ©a*
rtd. SRan hgt ton ihm unter anbern einen brirf ton b« ermot.
bung 4>ennci III. melcher bem Journal d’Henri 111 . bepgefüget

ift ; mgleichen unterfchiebene bie ©raffchajft ©t. ©aul hetref*

fmbe »ebnften, mdchr nach feinem tobe an. 16*4. unb i6?s.
and lieht gefommrn. ©on feiner gemahltn unb finbern ftebe

ben gefchlechtd * articful. La Urnablt fatalitd de S. Cloud.
a

3 Aubignt
,
tom. III. liv. II. c*2i. Le Lmg

, bibl. hiitoriqu«.

(Buct , ( Jacob Jofepb du > ein ©rieft« b« Catholifchen

fir^ie, unb b«übmt« ©d>rift:ftell« bed XVII. unb XVIII. fe-

culi. Sr mar gebobren tu ÜRontbrifon in gor« ben 1 9. bec.

an. 1649. fam (ehr jung in bie Ccngregation bed Oratörii , unb
ermarb lieh barinn oiel ehre , forool burc^ feine gute unte«ich«
tung in ber SBeltmeidbeit , ald burd) bie öffentliche confrrcng.cn*

bie « tu ©t. «Ragloi« über bie ©falmcn hielte, ©a « mit
ben ©rdlaten unb Theologis , fo ber lehre ©t. Slujuftini anhien*
aen , ein«mepnung mar, unb gute freunbfchatrt unt«hielte,
rennte er jich nicht in bad loch fehiefen , melched ber Srj-Btfcfcoff
oon ©arid J>arlat bem Oratorio auflegen , unb mit bem Carte-
fianifmo ben fogenannten Baianifmum unb Janfcnifmum ter*

treiben moUte. Sr begab ftd) bedroeaen an. 1 68s. nach ©rüjTef,
unb mar beo Mr. «rnaulb unb bem P Quednel. Rachgebcnbd
<)ieng er tu bem ©rdftbcnten de «Renard , in heften twufeer jo.

iahr lang ein fttfled unb arbeitfamed leben führte. Sr mürbe
bennoch tonpielen Inttbenum rath gefragt, unb fein« tiefen

einftcht megen ber fehenbe genannt. Rn. 171s. mürbe «n>e*
gen ber Conftitution Unipcnitus beunruhiget ; bedroegen begab
« Bch »ach laniered , ein« ©ernharbiner.Rbtet in bem lanö
bed Königd oon ©arbimen. .Rad) bem tobe Pnbowci XIV.
gieng « mieb« nad> ©artf. Rn. 1724 mufte er Bch roictxr

aud bem ftaube machen , meil er an ben ©ifchoff ton aRonrpd»
lier einen fehr heftigen brief, miberbie unbebingte unterfchrcü
bung bed Formularii Rl«anbr( VII. hotte abgehen (aften. Rn.
1710. fam « in £oBanb , lehrte ab« in bem folgenben iahre
nach grancfreich turücf , unb ftarb ben 2s. oct. an. 17t}. ta
©arid. Sr bat bid an fein rtibe bie frdfftefeincd aeifted , unb
einen greifen elf« für bie apoellation roib« bie befannte Son*
flitution behalten. Sr befall auch ein «ftaiinlicbed gebucht*
nid . eine groife miftenfebafft , unb eine ungemeine gcfcfcicf*

lichfeit roohl tu reben, tmb tu fcbreiben. ©eine fchriften ftnb :

Traite für la Priere publique
, für les Difpoiitions requifes

pour offrir les S. Mylteres; Lettre contre lc Syfteme de i\lr.

Nicole
; fur les Dcvoirs des Evlqucs

; Rcglcs pour l’lntclli-

gcacc de l'Ecriture S. ; Tr. des Serupules , Condui te dune
Dune



9 U 9 9 « l 9 U l 95
Ibme Chrttienne ; trots DHTertations

; Jcfui aurifiö ; (Mid
MnN über We Genefin , unb oi« übet ben £iob ; fleben über
*5» ^fnlmm ; Explication des rinq demiers thap. du Deutero-
aome &c. unb enblub (leben bdnbe brieft. Maren.

(Bugtmn , ober bie inful St. 'Bhtlropi, eine aud bet gabt
ber üRariantfchen ober Diebd * infuln , b«t nur brep fhtnben im
•«fang , unb liegt unter bem 17. grab 45. minuten ber norber«
breite. Sooft liegt de 6. meilen oon ber inful Sarignan unb
werthalbe oon Sllmagnan ab. Cbarltt G»bin

, hift. des Isles

Mariane«.

Slattj; a.) Johann , ©en«m «Slbiutaiit bep bem Oftgiötifchen

regunent ; j. ) ©uftao Samuel ,
$rotocoH.Secrctarius beo bem

königlichen Senat; 4. )
griebrtcb , königl. ©amm«

.
£err

,

welcher an. 17». «n bed oerftotbenen ©rafen oon ©ülbenftirn
Ürfle fcagmann auf ©othlanb rourbe. ©in junger ©rafbiefel
grühlechtd gieng ben 16. april an. 17*4- mit tobe ab. Don &e»
ne1 , an. 17x9. florir. Scbroeb. p. 4- 6^. 117. i$6. »71.

t t&ulhrnlfa), toetben ber Könige oon Ddnemarcf natürliche

(ebne genennet, unb führen ben titul 6ohe tfreeUenq. Die oon

kemg ©briftiano IV. «leugten roaren folgeube : ij©briftia»

nud Ülricud ©ulbenlöro, gebohren an. 1611. roar Ddmfcher
j^ot.'Utarfcbaü, bernacb «mbaßabor tn ftranefreid). Sin. 1640.

warb er tum bienft ber Spanier in ben £olftrinifcben lanben

700. mann , matb aber auf bem matfd) nach ben 9?teberlanbcn
oon ben j£>oOdnbern bepStuftabt unroeitSöln an. 1640. über,

fallen unb grfchlagm , roierool anbere feinen tob in bad iaht

x66i. leben. 2.) ©hriftianud SJÖolbrmarud , oon bem ein ar»

tuful folget, ?.) ^ohanned Ulricud , fo an. 16*8. in ber blo»

tfoabe oon ©oppenbaqen geblieben. 4.) N. (b in Spanien er*

logen roorben. *.> Ülricud ©hriftianud , gebohren an. id}o.

ber anfangd ben Spaniern biente ,
hernach au. i6$8. in ber

belaqerung oon ©ooprnhagen (ich tapfer ermiefe , aber noch in

biefcm labre ben 1 1. bec. geftorben , unb eine oration de Pne-

fanria Licterarum gefchrieben. IVitte, diar. Ded kbnigd^ri»

beriet III. natürlicher fobn mar Ulricud ftribericud ©ulbenlöro,

©raf tu faurroigen ,
3abrldberg unb £er$born , königlicher

«ehetmer Statb , ©ctxral» ftelb . SRarfcball , oberfter ©dmme.
rer , (Rouoemeur ber prootn$ unb (labt bergen , Witter bed

©lerhanten.orbend , gebohren an. i6 j». ben 4- janü. ©r mar
eui oerftdnbtgrr ,

tapfnxr £err , ber dch burth fein bejrigen beo

Vterman beliebt machte. Schon tn feinem ao. jahre tbat er

in ber belagerung oon ©oooenbaqrn gute bienfte , mar hernach

einigt iahr Slmbäfläbor in ©ngcBanb , unb oon an. 167«. bid

an. 1700. ©iee.Jtonig in fllormegen , nach melcher jeit et alle

ehren. (leiten atifqegcbeu , unb fein leben an. 1704. ben 17. april

tu Hamburg befchloßen. Sem oatter hatU ihn bemalten heb,

had Diele , miemol ohne fattfämen grunb , baoor halten , er habe

ihn moüen tum köniq oon fflormegen ahnen laßen. ©r er.

hielt con ©hrilhano V. bad aOe beftenbentrn beret ©ulbenlömcn

feilten Danedfiolb helfen. Seine gemahlinnen maren erdlich

Cacilia ©robben , aud einem abelithen cjefchlechte , oon ber et

füh ftbetben la|Ten , unb feine finber mtt ihr geteugt; hernach

an. 1677. im augnßo «ntonietta Buguftn, ©rafeu Äntonii oon

SUtenbürg toebter, biean. 1701. ben 14. fulii geftorben ; enb.

luh Sonbta oon Uhren , welche an. 1714. geicotben. Seine

ftnber oon ber tmcoten gemahlin maren 1.) Ulriaid Stibmcud,

iobeu 15. april an. 1678. gebohren, aber gleich roieber oerflor.

ben. 2. ) ©hnfhanud Äntoniud, gebohren ben 17. fm. an.

16-9. darb noch in felbigem jahre ben t.bcc. j.) ^rihericud

©bndianud Danedfiolb, ©raf tu Caurmige«, Xtaigf. ©am.
mcr.Äxrr , gebohren ben 17. noo. an. 1681. her an. 169«- ben

24. lünit auf bet reife |u ©hin am Sihrin geftorben. 4.) ©har.

lotta 9tmalia ,
gebobren an. 168a. ben ig. noo. mürbe ben 27.

noo. an. 1696. an ©beiftianutn ©ulbenlömen oermählt , ftarh

aber ben 7. bec. an. 1699. nach ben fechd mochen. <;.) Ulricud 9(u*

fluihtd , gebohren ben 1 j. »an. an. 1684- ftarb ben a6. map fei»

figen wbrd. 6.) Ulrtca «ntonia, gebohren an. iä8d. ben 12.

Jan. mürbe in ihrer jugenb an ©hriftianum Detleo , ©rafen pon

5?anipro, oerfprochen , heuratbrte aber ben 2. rneth an. 170a.

Corolum , ©rafen oon fcblefelb in Sltringtn , törichte an.1722.

ben 8. ia>L ftarb. 7.) ©hrifhaiu» «ugufta , gebohren an. 1687.

ben 27. ian. fo tobt feon foD. 8. ) ^erbmanbud Ülntoniud Da*
edftoib, ©raftuCaurmigen, Obtr.StaUmeiftet , ©ammerer

y ob Sitter bed ©lephanten>orbend , gebohren ben 11. lulti an.

1688. beurarbete an. 1711. UKetten, bed Sßice.Stattbrtlterd oon

Ihtrfblb tochter , welche aber ohn< finber ben s-merg an. 1712.

m jbamburg geftorben. Darauf hcuratheie er an. 171t. ben

ao. bec. Ulrtcam ©Itonoram,eine tochter bri©rod : ©anBlerf ©on.

rebt oon Seoentlow , bie ihm an. 1717. ‘5. map ^erbinan*

tum i'ubooicum, an. 17a?. ben ta. map ©hriftianum ©onra.

tum , unb an. 1727. ben 12. tulü «ntomettam üluguftam ge«

bohren hat. 9.^ SRargaretha, gebohren an. 1694. ben 18. julii,

mürbe t*en a. febr. an. 1711. an ©eorgium , ©rafen oon heinin.

«n.®efterburg, oermäblt,unb tur mittwe an. 1726. 10.) ©ßolbe»

inar, ?5aron oon tfbroent&al , gebohren auftirt ber ehe oon ber leg*

ich irmohlin Ixn 2?.fept. an. 1660. melcher erßlicb Statthalter in

Konoeaen gen>efen> hetnach in königlich * Volnifchcn unb ©hur*

Sädfdxn bienften nach unb nach geheimer SRath 1 ©ammer*

«cädhroli Ober. ^>of. aRarfchaU unb geheim« ©abinetd. Vli*

nift«, entefj Sitt« bed ©lephanten unb »etfTen «Mert toorben.

©r hat (Ich erftlich an. 1687- bm >6. febroarU mit Dorothea oon
©rorfborff, audbem häufe ®othfamp, biean. 1706. ben 20.

aug. geftorben, hernach an. 1710. mit ®enebicta ftHargarttha

oon Santom in Seuhaud oemühlt , unb mit b« erften geteu.

get, 1.) gribericum Ulricum, gebohren an. 1694. königlich»

©olnifchen unb ©hur.Süchfifchen ©amm«.4>«rn , b« (ich mit
Sßilbelmina ©lifabetha oon ©rroh ben 11. noo. an. 1720. 0«.
tndhlt , melche ab« im finbibethe an. 1727. im bec. geftorben.

a.) jg)ebmtgen, gebohren an. 169t. eine gemahlin ©enjamind,
©aronl oon Schmettau, bie an. 172t. geftorben. ].) So»
rbtam SDlargaretbam , gebohren an. 1697. mürbe an. 1720. an
©emamin ©aron oon ©ibra omnüblt. 4.)SBolbemarum , kö»
niglich'Uolnifchen unb ©biir.Sdchlircben ©enaal.gjtoior

, ge«

hohrtn an. 1700. fo jich an. 172». mit N. ©aroneffe oon Schmet*
tau oermdhlt. ?.) Ulrtcam SIntoniettam, gebohren an. 1701.
©on ber anbern gemahlin (inb Slugufiud, gebohren an. 1710.
im bec. fo aber halb roieber orrftorben , unb 9(nna Sophia

,
ge«

bohren ben ?. bec. an. 1711. ©hriftianud V. jeugte mit Sophia
Slmalia , b« tochter bed kömglichrn fieib,Medici D. $auli 9Äo»
tbend , bie nachmald tur ©rdftn oon Samfon erhoben roarb

,

unb auf ihrem guthe *u ©gebe ben 17. januarü an. 1719. geftom
ben. 1.) ©hriftianum, oon bem h«nach; 2.) ©brtßianam

.

O'iren an. 167). bie an. 1687. eine gemahlin ©rafen ^ri»
oon

'

3lhlefelb roorben, unb ben 12. fept. an. 1689. grftor.

ben ; |.) Sophiam ©hrißianam , gebohren an. 167?. fo an.

1684. ben 18- aug. geftorben ; 4.) 9lnnam ©hrißianam, bie an
©hriftian Detleoen oon Stroentlau oerfprochen , aber an. 1*89.
ben 1 1. aug. oerfchieben ; t.) Ulricum ©hriftianum ©ulbrnlöm,
gebohren an. 1678. ©cneral.?lbmiral oon Ddnemarcf, b« fidb

an. 1708.mil ©harlotta Slmalia, bed geheimen SRathd Ottomd
krabbo emsigen erbm

, o«mablt , folche ab« bad jahr hernach
burch ben tob o«lohren. ©hriftianud ©ulbenlöm

, gebobren
an. 1671. im bec. mar erftlich in jfeodanb «jogrn, biente hernach
ald Obnft« ingrantfreich , befaman. 169». ben ©lephanten»
orben, marbem. 1700. Statthalter oon Olormrgen, ftarb au.
170). ben 1 s. fulii, unb hinterlirp oon tmeoen gemahlinnen, nein»

lieh ©harlotta Smalia ein« tochter Ulrici Sribcrici ©ulbenlöm

,

biean. 1699. geftorben, unb oon Dorothea krage , einer roittroe

3ani greqhmnd oon Jurid , 1.) ©hriftianam ©batlottam
,
ge*

Fohren ben 8- Iwltt an. 1698. ftarb brn c. octob. an. 1699. a.

)

^ribericam I’ouifam , gebohren an. 1699. ben a. octob. mürbe
bcn2i.iulii an. 1720. an ©hriftianum Sluguflum , ärrbog
oon {»olftein.Sonberburg , oermdhlt} 1.) ©hriftianum Jkined.
fiolb, ©rafen juSamton, gebohrenan. 1702. ben 1. aug. ju
©crona , fo an. 1721. ben 24. april mit ©onrabina ©hrlftiana

,

rin« tochter ©rafen SRkolai oon ^ried }u Jricfcnburg , nach
bereu ben 2}. junii an. 172}. in fmbd.nöthen erfolgtem abfterbet»

an. 1724. im oct. mit ©atharina ©hrifliana, einer locht« brd
Ddniichen Ob«,4>of.®larfchalld ©hriftiani Sriberici oon jbol*

ftein , oermdhlt gcroefen , an. 1728. ben 17. febr. geftorben, unb
oon b« erften gemahlin ifribericum ©hriftianum

,
gebohren an.

1712. ben 1. tun. ©hriftianum 9licolaum unb Ulricum 9lbol»
pbum, jroep iroiOinge

,
gebohren ben 16. junii an. 171». baoon

aber ©hriftianud ©icolaud an. 1724. mich« o«ftorben ; oon b«
anb«n gemahlin ab« ©onrabinam

, gebohren ben 9. becembr.
on. 172}. Sophiam Dorothram, gebohren an. 1727. ben 10.

febr. unb N. eine tochter
, gebohren an. 1728. ben 12. map, he»

fommen hat. 4-) Sribericum Danedfiolb , ©rafen tu Sam*
fon, ber ben 1. noo. an. 170}. nach bed patterd tobe gebohren,
nnban. 1724. ben 11. iulii mit Dorothea, einer tocht« ©rafen
jfiannibalid ©Jebeid ju SBebeldburg, oermdhlet roorben, bie ihm
an. 1726. ben ii. map Sophiam Dorotbeam geteuget hat.
Spmer. Herald. P. fpcc. III. 12. &oycvB Ddnemdrcfifche ge»

fthtchte. Pttfrmd, de reb. Suec. VL Man. de Ter/on de Chanut ,
tom. II. Tbealr. Europ. tom. IV. tCurop. ^erolb. Imbof.
not. Proc. Imp. IV. J. 29. jo.

(Rulhenldtp, ( ©hriftianud ©ofbemar ) (b oon kapfit 5«»
biuanboll. jum ©rafen Oon Schleftmig unb J^olftein gemacht
toarb , mar köniad ©hriftiani IV. in Ddnemarcf natürlich«
febn , bm « mtt ©hrißina ©luncfin «}eugrt. ©r mar ein £rrr
oon ungemein« grfchicfltchfeit , baher ihn fein oatt« faß rote fei»

nen ©itwfccinÄen birit , unb in ©efanbtfchafften an bem kap»
f«l. Schmebifcben unb oerfchiebenen Ieutfchenj?ürftlichen j£)ö»

fen brauchte. Sin. i6}6. trat er nebft feinem aofmnftcr /pen»

rico ©rnftio bie reife nach J£>oDanh, Jrancfreich/ Scutfchlanb unb

S
allen an. Sin. 1642. warb ihm burch rme hefonb«e ©efanbh
afft, bieaudso. perfonrn beßanb, eine oamd*lung mit hed

©paaren «Wicharitd göb«oroth ^rinheflin 3rene , fo oon anbern
Slnna genrnnt roirb , angetragen , »u beren oodiiehung er fich

an. id4j. mit großem gefolge nach Sfujlanb begab. Slflein roeil

« (ich nicht nach geroöhnheit b« Sugifchen ftrehe roollte um«
taufen laßen , fo gieng ber gan$e hanbri turücf , unb ber ©raf
warb felbft mit allen ben feinen in o«bafft genoimnru , fonnte

auch ungeachtet aQrr oorbitten feine freoheit nicht «langen, fon»

bem roarb oielmehr , ald« (ich an. 1644- burch bic flucht in ret»

len gefucht , roieb« «griffen , übel mißgehanbelt , unbh«nach
um fo oiel genau« bewacht , roeil feine leuthe im tumult einige

Süßen entleibet hatten. Der foigenbr ©iaar, SUeriud ©lichae»

loroih f fteöte ihn rrft an. 1641. auf ftroen fufi, unb lief ihn
reichlich befchencfet nach häufe lieben. Um« bed kömgd ftri#

herici ia «regt«ung ftanb btx ©raf am Ddnifchen j^vofe m
fchlechtem
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fchleditem anfrbrti , unb f<H| alfo nebß 9C6lcffIbeti ber KötugW

Gbriflmä in Schweben febr an , baft de bie wieberbcrßelluna

feiner ehemaligen gemalt auch allenfalls mit grwafneter »anb

Nförbern mod)tr. Um birfr Kit flunb er auch mit bem £eri$oge

»cm Lothringen tn tractaten , bet «hm ferne tochter oon bei 'Drin*

eefttn pon Gantecroir *ur ehe , unb feine oölrfet an nudfütjrung

be* gebauten porhahen* anbicten lieg. SUIein feine anfchlägc

wurben cniNdt, unb bet ©raf mufle ba* SReid) metben; roor.

auf er einige jeit in leutfdjlanb hin unb roitber lebte, unb enb*

lieb an. i6e6. in Schwebifehen bienfleu in $olen darb. Pu.

find.de rcb. Suec. XIV.XV 1 . OUarii rcife.befchretbung. Cbauut,

ncm. tom. 11 . &oyero Dänrmärdifehe gefehlte.

(fiülhetifHrn , ( 3ohanne* ) Schmebifch« 9trid)*,9lath i

war unter bei König* Carolt XI. regierung febr berühmt.

$Se» biefr* König* minNndbrigfeit futbte er ben ©rafen

«Dtannum dt_b ©arbie , unb Nflen anbdng«, über bereu

anfeben er neibifeb mar , unb mit welchen er ßch wegen gewtßen

»ortügeu im rang nicht »ertrage» fonnte ,
ju (lürbtn , unb rot,

brrfegte fld) mit groiTem eifer ber oon ihnen rorgcfcblagenen oer*

binbung mit granrfrcicb. 9?ach ber seit fflnb er mittel flet) bem

Könige, Nflen auffübrung er immerbar auf eine fcbmeicbelbaffte

i»eife billigte , unb ihm baaeqrn N* Senat* beseiaen aufi äuf,

fero- aebdfiia »prftrflte , Dermaßen gefällig tu machen , baft ibin

berfelbe erblich oerfproeben baben fofl , niemali einige beicbul»

bigung rotbet ihn aniunebmen ;
bagegen er bem Könige »er*

bimen , i0u niemali tuoerlaiTen, unb ihn roietxr aufben thron

au fe&en , roenn er oon brmfelben gcßür»t merben fbflte. ©leid)»

wpI mären hiebe» bei ©ütbeußirn* abilcöten gar nicht reblich /

fonbern foBen bahin gegangen fe»n , baft ber König Nretnfl in

etner gefährlichen gelegenbeit , in roelche er ihn fehr oft, fon*

berltch an. 1676. be» bem juge nach Sdjonen au »erwidern ge.

fiicbt , um bai leben fommen , unb bemach Schweben entwe*

ber ein 9abl.9tcid> ober eine 3tepublicf merben möchte. Uber,

hauptgaber Carolo fchlimme anfchldge , worunter tnfinberheit

ber gebuchte jua nach Schonen au rechnen , bemübete fich bie

permdblung bei König* mit ber Ddnifdjen «Drinljeiin |u hin»«,

treiben ; unb ali ihm folchci nicht gelingen rooUte , ermeefte er

wenigflen* be» ihm gegen biefelbe eine groffe faltflnnigfeit. ®e»

feiner anmefenbeit in Dänemard , »on ba er bie Krmbeftin ab.

holte , machte er (ich burch fein unanflänbia beieigen aUenthal.

ben »erdchtliÄ. SR«d) feiner mieberfunft fuhr et fort ben Xü»

nig gegen ben Senat , unb biefen binmieberum gegen ben Jfö.

mg iu erbittern , lieg dch aber, um fich auf allen fad in fkherheit

iu 'fegen , nicht allein |um Stmbaflaber an bem Dänifchcn 4>ofe#

weichen er , wenn bie fachen »er ihn in Schweben übel liefen

,

ju gewinnen ddi getraute , fonberu auch jutn ©w »cineur »on

Schonen , Jpallanb unb bedingen ernennen ; rciewol auch be»

feiner entferruing »om ^>ofr bedfatfr* nath feinem ftnn gefchahe,

unb er bie triefe , bie entweber »oh bem Könige , ober an ben,

fetten burch Schonen gifngen, allemal aufbrach , auch bie aut.

wort ober refolution , To barübet gegeben werben follte, baju

fchrieb. jhierndchß wenbete er, wterool aueh nicht in guter

meonunq, ben König »on ber alltanl» mit ßtanrfreich ab, unb

Damit berfelbe ba* gelb, fo er bi<h« »on tiefer Grone geio.

aen, entbehren fönnte , fo rieth er ihm aUt »erduderten ober

»etfchenrften Cron , gütber einuuiehen, eine unterfuchung ber

»rrwaltimg, ber finanien antudeUen , unb ba* »olcf mit mehr

febauungen au belegen ; welchem rath auf* genauede gefolgt

mürbe ,
obgleich ©ulbendirn eben, ba er um benfelben oofltie.

ben ju belffen , au* Schonen nach Storfbolm geben wollte ,

an. 1679. an einem beigen dcöer »erdarb. Der König war

über feinen tob ungemetn betrübt , unb tbat »itle Wbre hinter

einanber nicht* ,
al* wa* ihm oon btmfelben auaeratben wor.

ben, wie beim auch ©ülbendim auf bem tob.betbe dch g«»

rühmet, bad efl alfo geben würbe. Slher nach ber »eit rebete

ber König nicht mehr gar twrtbeilbafftig oon ibm, unb feinem

bruber ©roroio gieng e* be» ber rebtiction nicht beffer, al*al.

len anbern. C* war tiefer 3ob. ©ülbendim ein febr übel,

gedaltcr, unb habe» im böchdcn grab dolßer , unruhiger unb

falfcher mann, ob er gleich mit ben großen oermeffu.igen «u

behaupten pflegte , ba§ er febr ehrlich wäre ; batjer auch ber.

eind ein fframöilfcbec ©efanbter am Schwrbifchen ^of fleh »er.

lauten lieft : ©ülbendim »erilchere einen unaufhörlich , baft er

ein ehrlicher mann wäre , fönnte aber folche* mit niemanb

al* bem teufel beseligen. Lts Antcdout de Saide.

(Rtintetpberg , eine Heine ßabt unb Slmt im ^ürßenthum

«nhalt.öemburg, auf bem J^arbe , eine meile »on jparßgerobe

gelegen. Sit*d «n« »on ben älteden. Än. K40. i|t fleabge*

»rannt, jbterauf bat ber SRath eine pon ben branb.ßcUcn, bie

auoor ein abelicher fRitter.flb , unb btnen oon ©ulow sudänbig

aewefen , mit ben augebörigen felb.gütbern an fleh getauft, unb

ba* SRatbhau* barauf erbauet. Sin. 1707. aber tu tiefe* ium

anbern mal ben 18. apni nebd 76. bäufern in bie afche ge,

leget worben , baft nicht* »om JRatbhaufe flehen geblieben al*

ein tburm. Da* flabt , wapen beflebet au* |wco f»i»en tbür.

nun auf einer maucr, in beren mitte ein thor , unb über bem*

frlben twn'chm ben thürmen ein bär , fo nut ben pfoten nach

»em tburm sur linken banb greiffet. Da* ^urflliche bau*;

wo ber fUntmann wohnet , b«fti auf bie ©urg. C* gieng

awar an. 1707. im rauche auf , hoch iß e* wieber erbauet.

Ungleichen id oor leiten ein abeltche* gutb hier gewefen , wel.

äc* man »or tiefem ben alten berß genannt , unb wich bgfue

gehalten , baft e* rin gridltche* hau* gewefen ; iftjotoirb tim
feiner Aoehfürßlichen Durehl. erden gemahlm bochfel. onten.

den* ber SUbertinen.berg gebcidcn. SItahe be» bet ftabl, «t

bem Koblcnbergr, liegen bie ruderapon einem alten utjloiie,

»on not» etwa* mauerwerd unb gräben au feben, welctrfal*

lern anfehen nach bie ©ünter*burg gewefen ,
welche brr Aur»

den au Inhalt »orfahem foll gehört haben, ibeamanne »n»

hält. hiß. 1H- Hb. L c. 6. ft.
11.

©uib , ( 3©h. Sribericu*) ein Philologus unb Mcdlcw,

war iu Dumferlmg in ber Schottlänbifcben fflraffchant 3*5

gebobren. Seine »oreltern fchrieben fleh ©ibb*, unb ?atnmf<h

Gibbclius ; er »eränberte aber biefen nahmen in ©uib ober

Guibbeus
,
um (ich barinnen nach ber Rransöfidhen auoictacbe

ju richten. 9?acbbrm er su St. Slnbrew* bte Magifter-iourbe

erlangt , tbat er eine reife nach Gagellanb , al* aber bet trug

iwifchen Sctottlanb unb Cngellanb au*gebrochen , begab rrnih

tn au*märttge länber , unb befabe nicht allem grandreict, bie

Wieberlanbe, leutfdjlanb unb Italien , fonbern auch ©rutben»

lanb unb Gonftantinopel, oon bannen er nod) ferner nach’Jla*

tolien, Ganbia, Serien, unb enblid) bi* in ©gnpten gieng.

OTaeh feiner aurüdfunft in
cJtalim blieb ec eine |ritlona 1«

9lom , unb gieng oon bannen erfllich nach ^abua , woielbp

er bie SDitbictn flubirte , naehheto «ber nach Slnbufe in i'an.

gueboc , ba er benn etliche jahre bie Humaniora lehrte , un»

wegen feiner gefchidltchfeit »iel junge Ifutbe au* btn»omepm.

den bäufetn ber proom? au feinen fehülem befam. hierauf

würbe er Profeffor ber bercblfamfcit in ber fcbulc au 9cunc*/

erhielt «ueh au. 16* 1. eine (teilt in ber mebicmifchm «acul.

tät su 9$alcnce in Dauphine , unb würbe folgenb* «n. 1^.
jum Principal ober ProfelTor Eloq

:
nach Orange berußen, ba

er benn bie baflge Unioerfltdt in befonbere* aufnehmen bradtte,

inbem ec emt aufferorbentliehe gaabe befoft, brr wiffimfehadteii

iu lehren, unb feine methobe nach ber fäbigfeit, unb ber tnfunfr

tigen leben*, art eine* leben (einer fchüler mfonbetbeit einsuridj*

ten. Cr hatte auch bahtr meiden* bi* 4°- ßubirenbe beo

fleh im häufe , mit benen er (ich alle mühe gab , bamit em
lebet »on ihnen biriemge wiiTenfdjafft , welcher er fleh gcwieb»

inet, au* bem grunbe erlernen mödjte. Cnblid) nahm er iu

Orange an. 1680. ben gradum eine* Doctoris Medicinz an ,

unb darb barauf ben met0an. iögi. Cr »«dunb in»

übrigen außer feiner mutt« , fprache , auch bie Jcansonfche ,

Otaliämfche, ©pantfehe, Vateinifche , ©riechifdx, 4>ebräuche/

Chatbäi/ehe, ©onfehe unb «rabifche fprache, unb war fowd ia

b« jptiloric , Slntiouitätcn , gn»lboloflif unb ©eographie , all

auch in ber $bilofop»ie unb SWatbematic treflich bewanbert

,

wie «benn fchonan. 168®. be» gelegenheü be* bamal* erfchio»

nenen cometen bie naehheto faß burdjgehenb* beliebte me»nung
»orgetragen , baf nemlich bie cometen web« ped nod) fneg

,

ob« anber unglud oerfünbigten , fonbern ihren beflimmten

frei* Durchliefen , unb un* tu gewnTen seiten weaen i0r r ent.

fernung wieberum unflehtbar würben. 3° ber SllebiaH fchrieb

er bie meiden frandheiten ben würmen ju , weil « bergleichen

auf ben fpetfen, bie bem menfehen aur nabrung bienen, mit ei-

nem «rgröiT«ung*.glafe entbedet hatte. Seine fchnften finb

:

Somnium, feu leer ad Parnatrum, in a. tbeilen ; Dcclaraatit>-

nes Poctic« 1 eine »hetoric, welche stoßen bepfnU gefunben ;

u. a. m. Sonden hat « auch anm«dungen über ba* Itinera-

rium Benjamini oerf«tiget , weleht ab« oerlohren gegangen ;

ingleichen üb« $lutard)i Sympoliaca unb ub« ben jotrpbum,

welche le»t«ebem gelehrten Cbuarb ©ernarb mitgetbnl et wor-
ben, Nr fleh D«mutblid) NrfeINn bebtenel, ohne babeo bei

authoris mclbung »u thun. Sein leNn id »on feinem endet

3ob. grib. ©utb, einem Dodore Juris, befchricben, unb in bie

bibliouieque Fran«;oifc, tom. IX. P. 11. p. 276. leq. cmg«üdct
worben.

la (Buiche , ( WiNrM , J£)«r »on ) »itfer brr Königli-

chen orben , ©toftmeifler b« artiB«ie oon grandrrich , ©ou-
petneur oon l'oon unb Vponnoi*, göret unb Seautolotl , war
b« ältede fobn ©abneli*

,
4>e«n »on la ©unhe , unb Slnnd

©orrau, grau oon St. ©er an. Cr wurN an. 1578. Den 6 .

tu I. »on Jpenrico 111 . an be* aHarfchallö oon ®iron ßeUe, jutn
©roftmeiiltr b« artilktie erfläret, unb ben folgenben u. bcc.

mit Nm JRitter, orben be* £. ©etße* beehret. Sm. 1590. fochie
« in ber fehlcrcht be» 3®ro mit großer tapferfeit , legte an.
i^96. bie Charge eine* ©rofimeid«* oon ber armierte meber ,

unb darb an. 1607. s» Üoon , nachNm er unkr £>enrico llt
unb ^enrtto IV. Nm Siaat unoergleichlicht bienße gelctgcp.
©ein leiebnam würbe nachChaumont abgeführet, unb bafelt»!
heerbiget. Anfime , hitt. gerteal. tom. VÜ. p. 444. tom. Viil.
p. 18). tom. Ia. p. 61.

(Buibi , C aieranb« ) rin berühmt« 3talidnifeher cjftoct

,

war su $a»ia ben 14. tun. an. i6so. »on bürgerlichen eitern
gebohren. Ob er gleich in feiner lugenb wenig ßubirt, fo bat*
te er bod) m ber 'Docfie fo befonNrn fortgang, unb machte
fid) babureb bermaiTen Nliebt

, baft er N*wegen doh bem Jp< er-

löge oon Slarma, ftaimitio 11. mit einer läbrlichen penfton be«
gnabiget , oon b« Königin Cbrißma in SchwtNn aber in «br«
blende genommen, Naaleichtn auch oon bem ’Dapß ^iineccn-
tio XI. mit einer einträglichen prabenbe oerfebe» , unb enb.
lieh oon Cleuieute XI. (einer gewogenheit auf oielcrlco mene
Derßchert worben. SH* an. 1*9«. bie SlcaNnuc de Arcudi

iprer
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tbren anfang genommen , »urbe er glricb in bem folgenben

jdhre \a beren initglteb erroeblet. Kn. «7°9. ob« machte ft fid)

beo ftnet in feinen eigenen angelegenbeiten nach feinem Mt»

Irrläufer angeßcUten reife um feaiTelbe brfonber« oerbient , in»

bfm tr beo btm Irinnen gtigenio oon eaoooen juircgc brach»

tt , ba* ba« m bem «föanldnbifäKB Staat errichtete neue unb

befebreerhebe rcglement reiberruffen unb abgefebafft »urbe, wo»

für ibm an. 1710. bif brfonbere ehre »ibcrfnbr , baft man
fernen nahmen in bie rtafie bfr gblcn unb Decurionum bet

ßabt 3>aoia emfcbreiben lieft. gr darb tu Frcfcati , ba er auf

ber reife tu bem $apß glemeute XI. begriffen ge pefen , ben

12. tun. an. 171a. naebbem er nur a. tage nötiger alö 61.

iobr gelebet. (ir mar un übrigen bem leibe nach überaus un»

geiiait , inmafTen er nicht nur beo feiner fleinen flatur einen

oufierorbentlicben grollen unb btefen fopf , unb nur ein äuge

gehabt
,

fonbern auch über bifj romeunb hinten tiemlidjauö.

anwclifcn geroden. Seine fcbriften fenb : Poelie Lirichc ; le

Kimc ;
l’Endimione, &c. »eiche tu Berona an. 1716. in 1a.

jufammeu betau« gefommen. Blan bat aber nacb-jebcnb«

uchD einige anbere oen feinen bi«ber ungebrueften getiebten ge*

(naben , »riebe iugleicb mit a. bifeurfen bei 3. Binc.

©rapma tu Bentbiq ebenfall« in ia. anÄ licht geflellct »or*

ben. *n beoben orten td auch fein leben, welch« grefdmbeni

penertiget, anuttrejfcn. Meeren, mcm. tom. XXVll. BibUe-

tbtqut Ital. tom. IL & VII.

(ftuibo oon ©ampierre , QJraf pon ftlanbem , twr ber an»

berc lohn Blargaretbd, (Gräfin pon Klaubern, ben fle mit ib»

rem anbern geinabl» SBtlbelmo II. #errn pon ©ampiertc, 0 t.

iuß unb et. ©Hier, getenget batte, gr fcbrieb fich anfang.

fidt , ba fein ftbroiegrr-Mtter, «Kobcrtuö VII. £err pon Bell»»

ne unb ©enbemionbe :c. mit tobe abgegangen, nur «neu £erm
pon Betbunr unb ©enbermonbe, nahm aber nacb feine« altern

brnbertJ ©ilbelmi tobe, ber an. ia$i. erfolgte, ben titul ei»

ne« Grafen oon Flantxm an , unb leiflete bem Könige Uubo.

pico IX. bie IcbnfcpjMcbt.
'
2in. iasa. »urbecr, nebß feinem

bruber, Johanne ©ampierre, in ©eelanb in einer fd)lart>t ge»

fingen , unb erd an. iac7» »ieber auf frepen fufi geßellet. gr
fttnrb fiefo auch einen Burggrafen oon 9?amur, tbcil« »eil er

bureb SBalbuinum pon gourteuaor Kupfer pon gonßantinopel,

rin rrd)t barauf erlanget, tbeil« aber, »eil £enricu«, Wrafpon

Euretnburg, feiner anbern gemablin oattrr, ipm alle feine baran

bähenbe forberungen an. 1264. abgetreten, unb nal)tne«p_on

ben (Grafen ton #enncgau tu lebn. $n. 1170. befanb er fid)

beo i'ubpptco IX. auf bem tuge nach Äfrica , unb an. 1278.

trat ibm feine mutter bie ©raffd>afft Jlanbern ab , »oben fie

fid) nid)t mehr aM 8000. pfunb idbrlic^ctf ein!ommenj oiifbe»

hinge, unb im folgenben iatjrfbadteitlicöe gelegnere, hierauf

leißete er fogleid) bem Könige 93f?iliPVO III. ben ldjn*»epb, unb

trieb tie unruhigen ßdbte ju paaren, befam au.D nicht nur

mit bem £>erm pon Oubenarbe »egen brr gerid)t$barfeit ber

ßdbte ^lobecf unb Cefien, fonbern aud) mit bem ©raun pon

Äeimeaau »egen beö fcbloiTe« tu Cluenop, trrungen , tie aber

burch Permittelung ®bilippi IV. an. ia8?. |u gompiegne abge*

tban »urbrn. ©iefera Könige batte er berf iabr porber ge*

buttiaet, unbbabep pcrfprocbfn, bem an. iia*. m OTclun ge*

febloiTeneu frieben genou naebtufommen ; bagegen ibm 'öbi*

lirrui IV. pcrgöunete , bai fdjlofi 'Uettingben ben Oubenarbe

,

f> rr tu bauen angefangen ,
in poUfommcnrn ßanb tu teQen.

©cifcn ungeadjtet lebte er mit ben gngellänbern in gutem rer»

fiönbnuTe, unb perlobte an. 129*. frtne todjter 3M)thpt»am mit

gbuarbp, gron^rinßen pon giigeüanb, welche« ben König pon

grancfreich bergeßalt oerbroß , bafi er bepbeö ihn unb bie toch*

irr an. » 296. tu ®arii gefangen nehmen lieft ,
unb ihn nicht

eber »ieber auf freocu fuft ßeUete, al« bi« er epblicb oerfpvo,

eben , bem obetroebnten tu SCRelun gefchloijenen trieben nach,

luleben , unb mit gngeUanb fein bünbni« ju fchließen. gr

»ar aber faum nach Slanbem itirücf gefommen , fo machte

er auf« neue eine aUian# r unb fünbtgte ber gron Rrancfrrich

an. 1197 ^fu fneg an, ber aber por ihn unglucflich ablief,

intern feine rölcfer bep ^urne« gefcftlagen , unb feine oornebm.

fen nabte erobert würben. SBie er (ich nun oon feinen bunb«»

genoiTen orrlaiTen fahr, fo fam er an. 1299. nebßjcinen i»ep

dlteitrn föhnen unb t'vep encfeln nach 3Jari«, in boffnnng, gna*

tr tu erlangen ;
aDein ber König lieft fie gefangen feßen , unb

fdjicfte «oiiperneur« nach Rlanbern ,
»eiche fo übel hat» b«<l»

trn , baft bie einwobner ju ben »affen griffen ,
unb bie Ko»

aiglidien rölcfer an. itoa. ben 11. iul. bep gourtrap ubern

bauffen warfen. 5m folgenben iabre fam d tu einem ßiß»

«ante , unb ba erhielt Otuibo erlaubnii nach ftlanbem tu gr»

t<n, unb, »0 möglich, ben frieben tur ricbtigfeit tu bnugen.

©eil er aber feinen twerf nicht erbalten fonnte , fo begab er

fid) an. 1 104. im apnl »ieberum nach w 'f,ne

«fangenfehafft, perfproebener mailen, turürf, unb darb tu 3>on»

trtfe , »ob» mau ihn oon goinptegne gebracht batte / an.

i|o?. brn 7. mer^tn brm 80. iabre feine« alter«. Sem letcu»

n<im »urbe aufduglich an bem erroebnten orte in ber ftran.

afcaner.firche bepgefebet, ben folgenben fommer aber nach^lan»

tem aeführet , unb in ber Slbtcp ftlme« berrbiget. ©irfer

©raf bat bie 4>errfd)afft et. Omer, ba« bau« «ßettinghen bep

Oubenarbe , ingletchen bie ßdbte ©ünfirdjen , ©oflme unb

^aiücul an fich gebracht. Am/elme, hilf, gcncal. tom. IL

p. 710. fcq.
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(J^uibo bon ^lonbem, ©raf bon Ceelanb , »ar ber anbe»

re tobn be« oorberßebenben ©uibom« oon ©ampierre , ®ra*
feti oon ftlanbcm, ben berfelbe mit feiner anbern gemablin, 3fa*
brUa oon l'ujrembiirg, grteuget batte, fflaebbem ibm fein oat«

ler an. 1 296. alle« recht , fo er an Seclanb barte, abgetreten

,

nahm er ben titul eine« ©rafen oon Scelanb an , unb
perbanb fich hierauf mit feinen übrigen brübern »iber
ben König con Sraticrrrich, al« berfelbe an. 1299. feinen tat»

tcr gefangen genommen batte, gr föchte auch an. 1302. in

ber fchiacht ben Xournap , barinnen bie ftramcßn ben fürbern
*ogen, mit großer tapferfeit , unb gierig barauf ituber ben öra,
feil ton 4>pUanb , ber dch ton einigen eeelänbifdien infuln

meidet gemacht batte, tu felbe. 9?un brachte er «war Ciefelbe an.

ifo). halb »ieber unter feine bohndftigfeit , allein nicht lange

hernach batte er ba« unglücf , baft er nicht nur in einem fee»

gefechte gefchlagra unb gefangen , fonbern and) nach $an« ge«

jdnbt würbe , um bafelbd feinem patter unb Proben brübern
gefeUichaflt tu leiden. %n. mos. erlangte er burch ben tu
«tbie«dür-Orge geichlofTenen frieben feine frepbnt, machte an.

1109. unterfchtebluhe geldliche dtftungen, unb darb, »tr man
will, an. m«°. » Italien, ©iefeö id gereift, baft er obnoer»

thlichct mit tobe abgegangen , unb un oct. br« ie$tbefagtrn

iabr« nicht mehr am leben grrerfen. Anfeime, hiß. gcncal.

tom. II. p. 7ja. feq.

(Jiuibo t«n ixnnegau , Bifchoff ju Utrecht , »ar ber iüng,

de fobn jobanni« ton 31pe«neö I. örafen ton 4>ennegau. ton
beifen gemablin iXbelbeib, ^loreutii IV. ©rafen oon bolianb,

todjter. Oiaditcm er rine jeitlang Canonicus unb echaßmet»
der tu Jutuch gewefrn , »urbe er bafelbd, nach feine« prtter«,

5obanm« ton Älanbern , an. 1290. erfolgtem tobe {tun ?8i*

feboff tm’tblet , fanb aber febr großen »ibecfpruch , unb fam
e« enblich babin , baft ber 'bapß ^ontfgciu« VIII. an. 129«.

feine reabl cor nichtig erfldrte. Bier iabr hernach »urbe er

burch bülffe feine« bruber«, 3ob<mm« II. ©rufen oon Jpcnne»

gau, Btfdioß tu Utrecht, uub nahm biefc« ctift an. moi.
hi befi^. gr dunb hierauf biefem feinem bruber an. mo*.
in bem friege reibet ben ©rufen oon ftlanbcrn bep, »urbe
aber gefangen, unb erd nach bem an. ijo$. im mn. gefchlof.

fentn frieben »ieber Io« geladen. $ln. m««. »obnte er bem
Concilio ju Btenne beo , »ofelbß ibm ber $atß gletnen« V.

ben garbtnal«,but anbot, ben er aber anjimebmen bebenefen

trug. 5mimttelß erfldrte ihn Wnlippu« ber fchdne tu fri»

nem *Katb , unb grbachte ihn bep fich ju behalten
;

allein bte

öflern einfdUe ber Briefen nölblflten ihn, in fein Btfttbum tu»

r ü cf tu febren , ba er btnn, mn tiefe feinte abtubaltrn , bie

fdjIöfTerloüenbourg- etoutenbourf unb ©orren aulegte , beneit

oon Utrecht aber aufcbnliche frepbeiten crtbeilte. gr ßarb
enblich an. 1117. ben 29. map plöljlich , uub »urbe in tec
gatbtbral firche tu Utrecht berrbiget. Seme natürliche toch»

Cer, ffllarta, iß mit ©ifelbcrto pon Bnidel , Jbemi oon 3fel»

dein, oerbeuratbet »orten. Anßlmt , hilt geneal. tom. II.

p. 780.

VBuibo, mit bem^ bepnabmep ton Siena , »dl erntmlich

au« biefcr Habt gebürtig , »ar ein berühmter mabler , unb
oerferttgte an. 1221. ein TOarien . bilb mit bem finbe Jgfu ,

nxlche« ebeteiTen oor ein mcidcndücf gehalten »orben , unb
in ber firdje St. ©ommici tu 0iena noeb tu fiben iß. ©ie
ßabt Siena rühmt fich baunenbero , baft fie in 3talien tie

mabler «fund tuerd »ieber bergedellt ; bie Florentiner aber

»ollen ihnen tiefe ebre ßreitig machen , »eil ©uibo feine fdjü*

ler binterladen ; ba biiwg» ibc gimabuc, ber an. 1140. qe.

bohren, Diele anbere unb, gute mabler gesogen , »eiche biefer

fund febr aufgebolfien.
‘

Mmtfauct» , diap. hal. p. jso.

(Buiion , i 3aeobu« ) ein gelehrter 3ran,;ofe , »ar ju Sau*
lieu in ber fleinen lanbfibafft Sur an. 1*42. gebobren , gab
einen ^arlement«s?lboocaien tu ©iion ab , unb darb bafelbd

an. 162s. gr war befonber« ein guter floct in feiner mut.
terdtrache, bacon feine binlerlaiTene getiebte, unb tornemlich

bie überfebung bc« ©ionoßi Pcricgctre trugen, ©itfe festere

bat biefc« brfonbere , baft ba er feinem original oon »ott ui

roort barinnen gefolget , er hoch bierinn rorber reibrr bie

«Keim,fund oerßöiTcn , noch auch fond bie bcrgldchen art ton
überfebungen eigene fehler angenommen. Mr. de la?DIare,

ein tyarlement&JKatb tu ©iion, bat an. iäsr. tu ®ari« feine

gefamte recrcfe in bruef gegeben , mit betreiben eine nachriet

t

ton bem leben be« oerfajfcr« oorgefebet. BaiOet
, jugemcni

tom. VIII.

(J>uiUcbaub , ( ®etru« ) ein giflcrcienfcr,®lönch , rear tu

Vngoiilcme ben 21. febr. an. mR*, gebobren , erhielt auch

bafelbd ein ganonicat , trat aber nachbero an. i6m. tu Vari«

in ben orben ber ftruillan« , ba rr benn ben nahmen Betri

ton St. SKomualb überfam , unter welchem er auch am be»

fannteßen ift. gr brachte bie »eit mriden« in ber etnfamfeit

unb in terfettigung unterfchieblicher bißorifchen fchrifien tu

,

womit er jebodj feine fonberlidje ebre eingeleget , unb darb tu

«Dari« ben 29. mrrb an. 1667. «Man bat ton ibm : Hör.

tum Eniiaphionim felctforum , ou Jardin d’Epitaphes choi-

fis ; irclur Chronologiquc & Hidorique , oon anfang ber

»eit bi5 an. ««47. welcher au« j. folianten bedebet
;

FJrhcmcri-

des ou Journal Chronologiquc & llillor. pour tous los jours

de l'annee ; Hidori* Francorum , feil Chronici Adcmari
Fnboiifmaiiis Epicomcn, mit einigen }ufdb<n unb noten ; in»

91 gleichen
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leichen Chronicon feu Continuationem Chronici Adcmari

,

i i auf bai iahe «6*». toelc^e bepbe lebten fchriften w bem
gr$ * ©ifdjoff |n 'Itorii , 3- g. de ©onbp; febr fdjarf cenflrt

unb oerbammt worben ; ba tiinacqen bai (Batlement fleh bei

terfafferi angenommen , utib Dir gebaute ccnfur wicberum

aufgehoben. Car. Jaf. Moroni Ciftercium reriorefcens,p. loo.

(BuiUery , ber nähme ton bren brübern aui einem abr.

lieben Tarife in Bretagne , welche had) Dielen fchönen (baten

enblich tu ftrafffiurdubern geworben (inb. ©ie folgeten ber par.

tep ber Pigiften unter bem £ett}©ge ton SIRercöur, unb würben
ba ali tapfere folbatrn befannt ; ba aber ber friebe gemachet

worben , begaben fle Ad) in einen walb auf ber hoben ftraf.

fr ton Bretagne naet) 'Poitou , unb bauten bafelbft eine Heine

tefhing auf/ babtn |te fleh faltiren (onnten; baraui tbaten ße

einfdUe bii in bie Kormanbte unb gegen ttjon. 9ln ben bdu*

men auf ben greifen lanb.ftrctffen lieffen ne anfcblagen : Kric*

bt für bic übeUcutbf ; brr tob aber für bie bdfeher
unb £lut<Hichter ( unb oon ben fauffeutben ber ferfcL

SBiber biefe frepeln ©anbiten würben i7.©lut<©6gte mit 5000.

mann auigefcfjicft / welche auf befebl bei Königi ße in ibret

reboute angreiffen , unb baraui treiben foflten ; man fdjofj bie

teftung mit canonen in ben arunb , unb fleng alfo biefe bai

faufl » reebt liebenbe 3wing * Jprrren famt ihrem anbang, ba ße

beim an. 1608. lebenbig gerdbert würben. Lauii Coolem
,

hift.

univerteile.

(BuiUet 1 (©eorgt) gemeiniglich de0 t. ©eorge mgenannt,

warb ju Xbifti in «utergne um bai tabr 162$. gebobren. (Et

warb an. 1682. in bie Königliche Wähler, unb ©ilbbauer.

Stcabemie / ali berfelben einer Hiitoriugnphus, aufgenom»
men / ba er in ber nach gewobnbeit gehaltenen antritti . rebc

geh »war anbeifdjig gemalt / berfelben gefebiebte bereinft tu

befdjreiben , aber fein wort ntcbUcbolten/ ob er gleich bii auf
ben 6. aug. an. 170s. gelebef. ©eine oornebrnfte febrift ift bie»

welche er an. 1678. tu $arii unter bem titul : les Ares de l’Hom-
mc d’Kpcc , ou Didionnaire du Gentilhomme, beraui gege»

ben. #an weil eigentlich nicht / ob bet perfafler bei befann»

ten werefi; Athines anciennes & nouvcllcs & l’Etat prefent

de l’Empire des Turcs , ingleicben Laccdimoinc ancienne &
nou veile , mit biefem ©eorge ©uiDet eine perfon, ober bejfen

perwanbter fep , inbem er geh bafelbft ©utüet de ©uiücttierc

nennet. ©0 tiel entbiet biefer ledere ton (leb felbft , ba| er

aui Sltwergnc gebürtig fco , unb naebbem/ er bie ftubien ter.

laffcn, friegi.bienfte angenommen habe , ba er btnn an. 1 6<t.

tor gafal gefdbtlicb terwunbet worben. gr habe barauf in

Piemont unb Katalonien , unb tulcgt in Ungarn gebienet , ba

ihn bie Xürcfrn gefangen befommen , unb an einen gorfarn

nach lunii oerfauft bdlten. gr wdre enblicb an. 1Ö69. wie»

ber loi tommen > barauf er eine reife nach ber tfetante ge«

tban , uub bie bafelbft gefammelte nachrichten in ermelbeten

werden publicirt habe, ^acobui ©poniui/ ber um eben biefe

leit feine Voyage de Grccc & du Lcvant brraui gegeben t

bat biefem aüthori nnenblichc fehler gezeigt » ja auch gar ge»

lianben , baß er fehr jrottfle , ob ©uiHet jemali würcflidi in bie«

fen gegeuben gereifet. gi ßnb baber einige ftreit . fchriften un»

ter ihnen geweebfelt worben , bii fie Mr. gbarpentier mit ein»

anber tereilliget. Carpnterima, p. 571. Bibi, du Riebeltt.

(ftuiUtmannuo , (grancifcui) ein berühmter Hißoricus

.

war aui bem Santou Sreoburg in ber ©chweih , ober mol
felbft aui ber baupt.ftabt biefei nabmeni gebürtig. (Er erwarb
ftch eine grtinMiche wnfenfehafft in Humamoribus, unb befon»

btri in ber jfriftorie , baber er auch |U ^rr^burn im ©rilgau
}um Profclfore biefet Irftterti befteflet / unb ton 3tubblobo II.

um bai iabr 1609. jum Kapferlichen wie auch Oefterreichifchen

JRatb unb Hiftoriographo ernennet würbe. (Er flarb nach ei»

nlget inepnung um bai jabt 1612. anbere aber wollen , baj
er noch an. 162*. am leben gewefen. ©eine fchriften flnb :

Helvetia, five de Rebus Hdvetiorum libri V. welche nicht al»

lein ton ?R. j£>. ©unblingio mit bei 9toentim annal. Bojorum
zugleich wieber ani licht geftellet , fonbern auch in bem The.
touro hift. Helvcticie ton neuem aufgelegt worben

; ferner

Habrpurgiaca, feu de Origine Domus Auftriae iib. VII. welche
in eben biefem Thefauro begnblicb ; de Epifcopis Argentinen.

fibus ; de Origine & Stemmate Conradi II. Imp. Salici Svn-
tagmä , welcbei f>. gbr. ©enefenberg feinen Selectis Juris &
biftoriarum tum. lll. einterleibet , u. a. m. G'uncUing. & Sem.
ckemberg. in pr%fationib. CC. II.

töuinet / (Kicolaui) ein 9Jrdmonftratenfer.Canonicus, unb
Doctor Thcologi®, ton 9Janco gebürtig , warb rin SRöncb an.

i6?6. m ber Äbtepton ©t. Wcria du ®ont.a-Wou|Ton. gr
lehrte bie Xbcologie/ unb war $nor tu bongwic unb m ©cüe«
tal ; ba ^elrui XbienDiOe fein 'amt aufgab , warb er an.

165». 9lbt iu ©t. Waria ; fein gtoffer Dnftanbunb frömmiafeit

machten ihn nach unb nach |um (General » Vicario feiner gon»
gregation. (Er bebiente biefen polten Diele labre lang mit er»

hauung/ unb behauptete mtt groiTer bergbafftigfcit bie rechte

feiner Kongregation , welche golbert ber ©encral bei orbeni
auf bai beftigfte angegriffen batte ; mabrenb feinem ftr. ite ließ er

Dcrfcbtebene fchriften jum beiten feiner fache auigeben. »Jin.

iftgs. gab er bai leben $biltppd Don ©elbern , ber gemablm
Stenati II. {>eteogi ton Lothringen unb ©ar, unb xömgi
Don ©uilien , beraui , unb an. 16)0. in 4. bie b'ftorie ber

ftrbtr ton ©t. Waria , unter bem titul : Ramufculus &c.

live SuccelTio Abbat. Regular. S. Maria:, gr ftarh ben sf.

»an. an. 169«.

(Buifcarh , £ fubooicui oon ) ®raf pon la ©ourlit/ Wat*
guii oon Waanp , war an. i£<i. gtbohrrn. gr gieng nmg
in frieg, warb an. 1671. gapitain, wohnte barauf ben be*

lagerungen oon Orfop , ftbeiubergen , ©uiiburg unb 3üt*

Phen / auch an. 1673. ber ton Waftricht bep. ?tn. 1Ä74.

warb er Oberfter / warf lieh mit feinem regiment in ©rate ,

welchei bamald fchon berennet war , unb warb ju rnt<

bet belagerung in bie achfel , and) bai whr barauf in be»

Magerung ton ©ouchain m bai hatwt terwunbet. gr be»

fanb geh hierauf in ber fchlacht an ber gonper.brücf , unb

brachte; nachbem bie graniofen gefthlagen woiben , ben über*

reft ton ber infanterie glücrlich nach ®te(}. 3n bem folgen»

ben jabre biente er in Xeutfchlanb / war auch bep ber belage»

rung ton Rrroburg unb Kehl / auch an. 1684. ben ba be»

(agerung oon feutemburg, unb h«dt ßch bep allen biefen ge»

legeuheuen fo wohl; baß ihn ber König an. 1689- tum ©n»
gabter ton ber Infanterie machte , auch ihm bai commanbo in

§innnt/ unb bie aufftcht über bie in felbtgcr gegenb liegenbrn

tölefer antertraute. 9ln. 1690. warb er Marechal de Camp
unb gommenbant ton Slocroo unb gharlemout; an. 1*92.

©outerneur ton ©eban , auch balb barauf ton SHamur , unb
an. itfot. ©enerahüieutenant. Der König gab ihm hierauf

ein befonberrt corpo( um £up ju berennen , meldjei rr glücf»

lieh auiführtr; auch biernächft ton bm ©panifchen töldern

18. rfeabroni; unb 2400. mann infanterie mit 13. efeabtoni

in bie flucht feblua. gr hefanb fleh ferner in ber fchlacht bep

87eerwinbrn , unb wehrte lieh an. 169*. in Stamtr tapfer.

5tn. 1696. warb er Kitter ber Königlichen orben # unb atu

1698. gieng er ali ©efanbter nach Schweben, fflach bem
treffen bep Kamcüici mufle er (ich feiner auffübrung wegen
Derfchiebene torwürffe machen laffrn. gr ftarb enblicb an.

1720. Bayle.

(Bulbin i ( $aului) ein^efuite/ war ju ©t. ©allen an.

1577. oon gDangtlifdjen eitern gebobren , warb aber naebge»

benbi gatholifchr unb trat an. 1397. in bie ©ocietdt 3g|ü. gr
war erft ein golbfttnueb gewefen , legte fld) aber nach feiner

terdnberung auf bie SOTarbcmattc , unb brachte ei bannnen fo

weit / bafi er frlbigr ©rd§ unb Sßten öffentlich lehren fonn»

U. gr ftarb tu ©ra$ an. 1643- ben 3. non. unb bmterliri

Refutarioncm Elenchi Calcndarii Grcgoriani, ä Sctho Calvifio

feripti , OTminlJ 1616. in 4. Problcma Arithmcticum de Rc-
rum Combinationibus , quo numerus didionum feu conjun-

Ctionum diverfarum
,
quz ex 23. alphabethi licceris ficri

poftunt, indagatur , Sßien 1621. DifT. deMocuTcrrar
;

Pro-

olema Gcographicum de Difcrcpantia in Numero ac Denomi«
natione Dierum. ibid. 1633. Centrobaryla fire de Ccnero Gra-

vitatis trium fpccicrum quancicatis tontinus &c. Ale.

gambe.

(Bumanapi/ lat.Gumanapia.rtne 3nbianifthe inftil in «firn,

auf bem Archipelago b« aRolucfifchen infuln. ©ic bat einen

hrenneuben berg.

(BuniYtmunbuö, obre ©untabunbuO; ©unhabunhu»/
©unbebalbuo / ©eujonii, jpuncric* bruberi/ fobn , folgte fei*

nein netter £unerico an. 48s. auf bem ©ai.baltfrbrn throne,

»nfangi tetfolgte er nach art feiner torfahrrn bte rechtgldu»

biaen, gegen bie er im britten iabre feiner regirrung in etwa!

«
clmbrr »u terfabren anjirng; unb im jebenben oerftattete rr

enfelben ben gebrauch bei öffentlichen gotteibienfti , ruftr

auch ihre Frieder turürf, wiewol burch feine bergeftellte ftrehen*

ruhe bte oerfolgung ber rechtgldubigen nicht gdnhlich aufge»
böret. SBai ben politifchen jußanb feinei regimenti ontrift r

fo hat er mit ben SRauren , welche fleh bereite cor feinen *ei*

ten ben ©anbalcn unterworffeiv einige treffen gehalten, gnb*
lieh ftarb er an. 49f. unb folrffe ihm Xrafamuiibui. lßdanmy

chron. p. 73 s. Procopiw, Vandal. 1. 8- Pffper, chron. ap.
Cban/, led. ant. tom. I. p. 3 1 1. Coimte

, annal. an. «64a. n. 39.
Pag-, Crit. inaonal. Baron, an. 49t- n. 6. Ruhe, perfec. Van-
dal. 10. J. 4. feqq. p. 33a feqq. Chrom. Altenburp. Aulin-
Com. ap. Meibjtn. rer. Germamc. tom. II. p. ug. Samt,
ettu

, annal. Pol. IV. io. p. 991. ginige neuere glauben »

baß rr ebeboTen ton jJjunrrico fep ini elenb gefehidt , unb ton
©ict. ©it. ©obagifui genennet worben. Barcmtm

,
annal. an.

484. n. 129. ge «ft aba nidjt auijumacbm; toeb ftbeinet bic

C ungleiche benennung biefet mepnuug mehr wahridKiulic^»
iu geben. Vitt. Tumwe. p. 4. Pon öünauo Xeutfchc

«Rfichi'bift. P. II. p. 8»4-

t (Bunbebalbuo / ober ©onbcbalbu«, rin König in ©ur.
gunbien , war ber ältefte oon ©onbiochi ober ©unberici tict
lohnen, gr wenbetr fleh tum Ürtamfcben glauben, unb tpur»
be doii Olobrio tum Patritio gemacht. 9ln. 49*- fuchte er in
ben ^talldnifchen uuruhen feine Jperrfchafft tu erweitern; gieng
alfo über bie 3tpen , fiel in

t3ralirn cm , plünberte ülfli , Xu*
rill; ©crceUi; Kotara unb anbere orte aui; unb führte eine
große menge ton beute unb gefangenen turücf. Hijter. m«.
fceO. p. 99. gr tbcilte fldj an. 473- mit deinen brübern in fei*
nei tatteri j£)errfchafften; machte aber nacbgifh<»bd mit feinem
bruber Oionbeginlo einen anfchiag , ben anbern berben , nein*
lieh gb>iP<nce unb gonbemaco, bai ihrige |u nehmen ; aQetn er

würbe
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tptirta an. 47«. beo 31utun qefcblagrn , unb hielte fich fine

gut« rtKtle im oerborgenen auf; M man mcpnte, et märe qac

tobt, hierauf girog et» eb< man fidjtf »erfahr, wieber ju felbe,

überrumpelte feine brüber in bet ftabt SGienne, richtete (Ebilpe»

rtcum bin , nnb oerbranute ©oiibemarum in einem tburm,

penible auch oiele graufamfeiten an bet ganzen Ä6niglid>en

famtlie / nnb liei Vienne burd) bte folbaten auiplüntarn;

barnact) brachte er feine untertbanen roietarum in einen ftieblu

eben ftanb » unb mactKe »ortreflube gefegt. SJlidjtf taftoweni»

«er mürbe er oon ©onbrgifilo, feinem lüngem bniber» welchem

Globcwdui, bei ermorbeien gbilpenci fcbwteger.fobn, bepftunb,

an. soo. an bem ufer bei fluffei Oudje ofenfeni Diion gefcbla.

gen / worauf er fid) aufi neue ermannete , unb naeb Slwgnon

begab. Äli er nun bafelbft oon (Jlobooäo belagert mürbe,

machte er bureb Permittelung feinei iXatbi fcrebii frieben ,
un»

ter ber bebingung emei idbrlicben tributi. Wacbgebenbi girng

er feinem untreuen brubet auf ben bali, belagerte unbplün»

bene SJirnne aut* , unb fcblug ©ontagifilum in einer firdje

tobt, bag et alfo an. *oo. allein Jtönig ju ©urgunb mar. Dem
ungeaebtet , weil er bie ftiebeui-puncten mebt hielt , jjertetb er

abennat mit Globooäo in ftreit, unb gieng in Julien, ba.

felbfi Xbeobencttm umbülffe tu erfueben ; allein er erhielt fei»

neu jwed nicht » foubem mufte cm ftücf feinei (anbei ab«

treten , unb iwcb baju in Italien ali eiu »rianer an.

508. ober wie anberefagen, an. 917. feinen geift aufgeben,

©eine gemablin Garatcne batte i. «aber gebobren , ali ©i.

gifmunbum ,
©obomarum , unb eine tod>tnr. Mar. Avent.

chron. ii*. ©i tft felbigcr bet author oon ben Legibus Bur-

guruiionum , fo Cintanbroog feinem Codici legum antiquarum

infertrt bat; liebe auch ißunbegiftlus. Pro/per Idacbu, in

chron. Gregortut Turme»!. 11 . *8- Aimomui, L Paradinui,

hift. Burgund. II. Don Öünauö Xeutfibe 9leid)i«b«ß. P. H-

lib. III. p. 8*9- tnafcou.

(Bunbcbalbuo , ein 5rdncfifd)er J?xrgo<L, unb ©enerol

Jlbuiai eigeberti l. |U 9Reg, bureb taffen bülfte «ontg Gbilta*

bert in fcuftrafira an. Htb auf feinei oatteri throne erbiel.

te , inbem ei ©unbebalb fo meit brachte » bafi er ali ein tun*

C
fcrtng ju fyirti in einem faef »um fenfter herunter gelaf.

mürbe , ba er oon Gbiltand) tollte gefangen genommen

merben» roorauf berfelbe ihn nach ©eg führte, unbjumXö.
nige auiruffen lieg. Mar. Aventinm , cheon. p. *i$. Don
»linauo Xeutfcbc Stcitb&bifL P. II. Ub. I. p. uj.

vButtbcflifiluo , ober cßonbcgifiluö , ©obegtfiluö

,

©unbttxbi / bei «6nigi oon »urgunbien anbeter fohn. gr

nahm bai ihm oon ©ontabalbo jugeeignete aniheil oom (anbe

em , trat mit felbigem roiber ferne beoben tüngften brüber in

ein bünbnti , unb erroeblete fich bie ftabt ©enf «u feiner reg»

benB gr mürbe aber fo fouoerain nicht , bap nicht er unb fei«

e untertbanen oon feinem bruber hdtten gefe? annehmen fol.

Icu. Gregor. Turom. hift. tom. II. *8. p. 8<>- XXXII. p. 8t.

Aventin. chr®n. p. Hl. Fredegariut

,

cpiL Gr*c. 17. p. St«.

11 p sd- Antuami, L i|. & 19- Gtßa Reg. Franc. U.p. «9Ä.

Ejinod vit. Epiph. ia.
J.

91 . 9 «. P
;
174; 17«- Oon »U«

nauo Xeutfche 9leicbi>hi|t. P. L l>b. II. ©eil er aber feinem

tauber nicht mehr untermiiigg fron moHte, miegelle er globo.

odum wiber ihn auf , unb bettbte ihn in feine j>errfcbafften

omufaflen , melcbei and) an. ;oo. gefebabr. «Uem naebbem

©onbebalbui mit globoodo friebe gemacht , überfiel er ©onbe«

fluilum tn 33ienne , in meldje Habt er burd) eine grofie maf«

ferleitung , bie ihm ein brunnetumeiflcc jeigte, einige oon feinen

fblbaten fteefte , *u gleicher (eit aber bie thore beflürmen lief,

abmo ©onbegifllui in eine »riamfe^e finbe fiohe , unb bafelbft

tan bem altare an. ;oo. erfcblageu würbe. Profptr idaciut

in chron. Paradiaui. Dtlbene. Du Chine, hift. de Bourgogne.

Aventhtut, chron. p. m. 87 -
Gregoriui Turmenfit, hift. II.

XX Frrdetarhtt, epit. Greg. *8- Armoinut, I. 19. p. 167.

Üon rsüttauo Xeutfebe 5Keubi*bift. P. L üb. II. p. öu. tn«*

fcou, gefehlte ber Xeutfd). X. *t.

CRunbicariue ,
ober Cbunt>icarfui / fofl brr rrfle Äönig

tat ^urgunbicr aemefen, unb an. 406. in ©allicn eingefal.

tat feon, melcbei er etliche »ahre oerheeret. Pr»fi>. Aquit.

p. 101. ba er benn an. 411. mit gencbmfjaltung «opfert

otni unb bonorii, welchen erften er auf bem «aoferlicbep throne

taöeftiget, Eucherius, Belg. Rom. XIV. 4. $. 1. Oroße», VII.

ia. Knfeitbei StKini f«d) feite, CaJJiodorui, chjon. p. 19?-

OHmtöod. ap. Phot. p. i8t- Eucherius, Belg. XIV. 4. S- *-

XVI. 2. 5. 6. unb ben Ghriftüchen glauben annahm. Caßied.

chron. p. 19t- Olymp, ap. Phot. p. 18?- Eucherius
, Bejg.

XIV 4. i *. XVL a. 5. 6. hierauf beunrnbigte er jum of»

lern ’bai Sömifcbe gebiethe , unb fiel in ©elgirn ein , würbe

«tar an. 4it. oon »etio bein 9i6raifdjen Jelbbertn in iwcp un.

terfdjietanen treffen aufi baupt gefeblagen , ba§ er um fneben

btften mufte. 2>ai folgenbe iahr tarnen bie £unncn über bie

feimgen, welche ihren j?6nig felbft töMeten. Caßoder-'s, chron.

Q. J04. ®aului Diac. mec p. 171 bejeuget bcutlicb, baf

©unbicactui oon ben Aunnen erlegt worben. 93on feinen fln.

tarn »ft teine gewigh«t oerhanben. 2Jie!e halten tiefen ©un.

bicarium, ©unbcucum, unb ©unbioehum oor einerlei) perfo.

nm, einige oor tweo , welche lebtern fomol ali bie erften

ich oon ©regono Turonenli II. 28. oerfuhren (affen, gi ift

aber nicht tu »meifeln , bag ©unbicatiui unb ©unbeucui oor

upcp nnterfebiebene «bmge ju halten , Denn 1.} gnb b« nah«

Supplementf //. JhCll.

men unterfchieben , a.) foO ©unbeucui 4. fShnc hintcrlal7?i»

haben, ©unbicatiui aber mit fcinrm ganzen flamme nach bem
bemdbrteften teugniffe ^rofpeti auigerottet worben feon ; 1.)

weifet folcbei bie reebnung ber |eit unb umftdnbe ber oorgefaU
lenen fachen am beflen. Scburt»fteiJ'cb. diBert, de vet. Re-
gno Burgundiomim 1 . $. f. Vignier

, chron. Burg. p. 8- Poief.

rr. lib. III. p. ij8- lib. V. p. ij j. Pagi , in Crit. Bar. an. 473.

$. 9. Don öünauo leutfdjc :'Hetcbi«hift. P- H- üb. 111. p. ts7-
tHafcou, gefcbid)te ber Xeutfdxn, IX 1 1.

(Bunbling , ( fflicolauct 4>ieronomui ) war ju jflrcbrn»

©ittenbacb, einem borfe 5Würnbergifcber herrfebafft, wot'elbft

fein patter, SBolfgang ©unNing, bamali Pfarrer, naebge.
benbi aber, Antillcs tu ©t. Caurentii in ber ßabt SRürnbtrg

war , unb über 3>alomit. Delincationem Ecclefne Orieniuli«

Grsec*. SJIürnberg 1681. in 8. anmerefungen gemacht hat, an.

1671. ben *s. ian. gebobren. ©eine ooreltern oon odtterlicber

feite (lammten aui einer alten abelichen familie in Trabant berer

oon ®erg bet , aui welcher N. oon $erg juerft nach leulfcb*
laut gefommen, unb ftd) bep jtaofer ÜRarimiliano 1. berge,

galt in gnaben gefegt, baß er ihm ben bepnahmen cBünftling bep.

gelegt , welcher nad) tiefem oon oerfchiebenen feiner naebfom.
men gefübret, entlieh aber in beu nahmen ©tmblmg oerman.
beit worben; welchen $altbafar i Srancifcui ©eorgtui, to*

bannri unb gonrabui , 9ticolai hicronpmi grpg=oatter, gefuh«

ret. ©eil fein oatter einen feht aufgemeeften geift unb frhe

fd^igei Ingenium beo ihm fpürte, brachte er ihm bie anfangi.
grunbe ber gotteifurebt- tmb wiffenfchafften felbllen bep , bar.

auf er ihn in bem Gymnafio /Egidiano ;u Nürnberg frembet
unterweifung überliefi. Unterbeffen darb fein oatter ben ?i.

julit an. 1689. weihalben einige anoerwanbte firb feiner an.

nahmen, unb ihn tu weiterer fortfe^ung feiner ftubien balb bar.

auf an. 1690. nach Ältorf fdjuften. piefelbft legte er ficb un.

ter ber anweifung 3ohannii Sabrtai mit befonberm fleiff auf
bie Ibeologie, nachbem er fich iuoorin ber ®hUofopbte, oor.

nemlid) aber ben Humanioribus »irmlicb orfte gefegt , auch
oon ber barmn erlangten mtffenfcbafft oerfduebene proben abgr.

legt hatte; nad) biefem fam er an. 1693. nad) ü}ena, wo*
felbft er fid) in tar ibcologie an Johann ©ilbcltmim 5^aie.

rum , in tar ^hdafoohie an Johann Slnbr. Dantium hielte

;

barneben aber unter ©chubarto bie Humaniora eifrig fortfebte.

Darauf (ehrte er nach ftltorf iuiücf , ba er befonberi oon ge*

badjtem Sabricio unb Johanne ffbriftophoro ffiagenfeilto

bochgehaltcn warb, auch bei (extern collegia Juris Canonici,

publica & Oriencalia fleißig hefuchte, unb bepber mdnner an.
tchulicbe bibliotheden fich treflicb |U nu$c machte. 31n. 169^.

hielt er ficb eine weile ju l'eipug auf , unb fam entlieh an.

1698. ali hofmelfter einiger 9 » ürnbergifeber Patritiorum nach
Jjjwfle , wofelbft er bai Studium Thcologis mit ber Jurtioru.
tanR oerwecbfelte , unb nebft anberer JCtorum collegiis tafon.

tari (fbnftianum Ibomafium fleifiig bürte. Jn tarier wuTen.
febafft nahm er m furhem bergeftalt )ii , tag er mit rubm an.

170;. tan *;. aprtl in Licentiatum, unb tan <2. julii in Do-
iftorem rromooiren fonnte. ©ein burd) nacbmaligei lehren

erworbener rühm war urfacb, baß er an. 1704. an ©agen*
fetlii fteOe (Uin Profcflorc Juris nach 9 ltorf oerlangt warb ; weU
d)fi er aber auifeblug , weil er tarriti (u ^alle eine Profeliio.

nem Phil fophix extraordinariam erhalten hatte, unrrnchtrt

er niemali in Magiftrum promooirt. 9lli nadigehenbi an.

1707. Gbnftiwb. CfMariiii geßorben war, erhielt er taffen er.

lebigte Profdfionem Antiquitatum & Kloqucntiar , mit welcher

nicht lange barauf bie Protelfio Juris Nature & Gentium unb
bie würbe einci Gonfiftonal.SRatbi |u 9Ragbeburg oerfnüpfet

warb, ©eine, tumal beo bufrr leht.gemelbten tabienung, er.

wiefene befonbere gefcbidlicbfeit oeranlaffete tarn Äönig oon
ÜJrniffen , bajj er ihm tu mehrmalen unter anfrhnlidjen bebm.
Itungcn eine fülle beo jpofe antragen lieg ; boeb tog er biefen

allen beftdnbig bai acabenufcbe leben oor ; weiwegen er halb

barauf neben ber Profeflione Juris ordiiuria aud) tan titul et.

nei «öniglifben geheimen Sathi erhielte. SRebft einer weit,

läufigen unb gcunblicben gclebrfamteit in tan Äedjten , bee

'Dbilofophie ,
j^iftorie unb tan angenehmen iwffenfchatttcn,

befag er and) bie gaabe einci annehmlichen oortragi, baher er

auch in feinen collegiis beftdnbig einen fall ungewübnltchm
applaufum hatte, gr ftarbenblid) ali erfter Pro-Redor Magni-
ficus gebnd»ter Umoerfltdt t>aüe tan 9- becembr. an. 17*9.

naebbem ihn einige trit ;uoor eine blutftnr$ung überfallen hat.

te. 3Jon taffen fchnften finb folaenbe hefannt : 9Ieue Unter,

rrbunaen unter tan anfangi « buepftaben P. S. Q. ^wUe 170*.

in 8. Xurper gntwnrf etnei Collegii über bie Hiftoriam litera-

riam oor bte Studiofos Juris, £wQe 1701. in 8. Otia, Partei

111 . Scanrfftirt 1706. in 4. Obfcnrationcs felectae, tom. L
ftranrff. unb CetPtig 1707. in 8. de Slam Rcipublica Ger-

manica: fub Conrado, fyallc 1706. tn 4. Hiftoria Philofopbi«

Moralis apud Orientales, j£>oDe 1704. in 4. £iftorifd)e nach,

rieht oon tar ©raffebafft Situfchatd unb ©alanqtn , WOrinneit

bie ur fachen angeteiget werben , warum feine Atöniglicbe OTaje.

ftdt oon 'Dreuffeii an. 1707. taioon in bie poflcfiion gefegt wor.

tan, »^raneff. unb Ceipfig 1707. in 8. Hiftoria Philofophiz

Moralis, Pars. I. in qua de opinionibus vanarum lcctarum

,

de feriptis libris 6t audoribus co pertinentibus, ca, qua par

eil, libertute differieur &c. j^aOe 1708- in 8- '3oh- »oeotinl

Annalcs Bojorum, quibus acccllit eju* Abacus & rnrncifci Guil-

97 2 iimanni
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limanni Helvetia, mit ftiner oorrede/ Peipjig 1710. in fol. de
Hcnrico Aucupe. £aUe 1711. in 4. Diatriba ex Jure Fcudali

atque publico de Feudis Vexilli
,

vulgo , £aUe
*71?. in 4- Via ad Veritatem , Äatle 171?. in 8. Gundlingia-
na 44. £aUe 171s. feqq. in 8. ©eftiCbU JCaöfert 3tld>atW/
fccrlm 1719. in 8. Sluejug ®ranbenburgifcb« gefehlte, ib.

1719. in 8- Singularia ad Legem Majeftatis, itemque de Silen-

tio in hoc Criminc, Jbofle 1721. in 4. de Jure AugußHlimi
lmper. & Impcrii in Magnum Htniri* Ducatum, j£>aUc 1722.

in 4. und mit 4>cmrict ©ottlteb granefenfl oorwbe , Fetpttg

171». in 4- Digetlorum Proufis. gtoch feinem totx mürben
die meißen feiner gehaltenen collegiorum an4 lict>t aeReUt, all

:

Siudrubrliiher £>i|curö üb« helfen abriß ein» o©Ußanbigen unb
rechten 9teicbi*bißotie , graneffurt unb Feiptig 17t». in 4.

©ifturd über 3ußimani Initicutiones. granrfnirt 173 ). irt 8.

©ifcurfl über yobannil graucifci ©ubbei ^olitic mit 3ac.
Äug. granrfenfleiiiä oorrede/ gtanrff. unb Üeipjig 1733. in 4-

Äuiruorlidjer 2>ifcurd über ben jcwgen luftanb ber (Juropäi,

fchen «Staaten/ nebß einer oorrebe Jac. wua. granrfcnßait*,

granrff. unb Ceipjig 1733. in 4- unb (fhriflian ©ottlieb J6.
ch«fl/ ib. 17J4- in 4- ©ollRänbige Jpißone ber gelabrtbeit/

ober aulfübeluh< bifeurfe über Jpeumanni Confpe<ßum Rei-

publ Litten»* 3. tbelle/ granrff. unb Peipjig 1734. feqq.

tn 4- Äußer diefen Unb auch folgend« difputotionen von ibm
befannt : de Jure oppignorati Territorii iecundum Jus Gen-
tium At Teutonicum, 1706. Schediafma, quo G. Trebatius Te-
lia JCtus ab Injuriis tarn vecerum quam recentiorum aucto-

rum liberacur, 1710. de Efhcientia Metus tum in promißiom-
bus liberarum gentium , tum etiam bominum privatorum
avociliisque contra metum, 1711. de Doctrina vulgari ma-
jorem a rceminis qu.iin a Viris requirente caßitatem, 1717.
an riobilitet Venter? 1718. de Tran&Ctionum Stabilitate 6:
lnlhbilitate, 1719. dcCauJfaex Origine Foederis feu Unionis
ilectoralis, 1720. de Principe H<uede ex Teßameato Civium,
1721. de Emptionc uxorum , Dote & Morgengaba, 1722. de
Tranfmillionc Actorum in LL. Imperii permilla ejufque Rcpe-
tirione, 1722 de Ufo Practico Actionum bon* fidei & ftneti

Juris, 1724. de Univerlitatc delinquente ejufque Pcenis, 1724.
Singularia de Benehcio Excuflionis Capita

, 1728. deRenun-
ciatione Hzrcditatum Filiarum illuftriura , 1729. de Tranfa-
tiionc , tabulis Tellamenti non infpectis , 1710. AHa Erudit.

fuppl. tom. X. p. 46. feqq. tßelebMC Rettung. 1730. p. *6*.

fcqq. StoUre fuß- ber gelabrtb. 111. 4. ). 2*. fi.eocn*»bffct)rv»

nung uan brtoemde en geleerde mannen/ tom. 11. n«tt>»
Sicht non ber (labt £alle unb Der Umoetfität dafelbß/ p.i22.feqq.

(Bungen / ein b«g in ber ©rafftafft ©arganfl , nab« bep
dem Beeten gluin*

,

bat einige mmen in Reh / aud beren per,

tnifchung ber befle (fahl gemachet wirb. Deiicet de la Suijje.

(Burcf / ober (Burf , lat Gurca , ein Huf in Ädrnbten
bcmn ßäbtgen Fanbßraß/ welcher (leb in ber 2Binbifcben gRarrf

in bie ©au «aeußr. 3eiUero «Keithd^eogr. L p. ?i. ®lan
fc.ilt baoor ; baß bei ©trabomi VII. p. 482. Sorcarai eben bie*

fer 0U§ fep. CtUarwj , not. orb. ant. 11 . 8. (. 32.

(Burgi/ (ÜHebemet) ein Xürififcber ©roi-SJejier |ii 5on»
dautmopel, umfl ia(jr 1626. XXe IJanitfcbaren roaren mit fei*

ner auffubrung übel *u fneben ; baper fie feinen lopf oon bem
©ultane forberten. Diefer/ um einen aufllanb ju oerbüten /

lud ibm foqleub ba< Jtaoferlicbe infiegel abforbern / ibn feiner

mürbe unfdbig erfIdren , unb nxil er ein eerfebnittener mar /

ibm feinen aüfentbalt im ©errail anmeijen. <£r roarb nicht

lange barauf im 68. labre feinet altert (trangulirt/ uub fein

cörwt bet irutb ber Jamtfcharen prei6 gegeben ; roelche ibn

febr miHbanbellcn. Meraat Frtmpit.

(Burflfifir ein ^olnifcher Oberller / (lunb an. 1694. mÜ
feiner mannfehafft in bet geaenb oon ber (labt Somcrian, loeil

er ben Xartarn, wenn fu (ich nach «brer geroobnbeit jertbeu

leten , einen ffreich anjubringen gebuchte. 2>irfe aber (amen

ieteo »iber ihre gemobnbeit oe(l gefchlojTen / unb in guter orb,

nung angejogen. W ©urtfifi bifrauf einige oon tbnen er.

bliefte / mepnte er/ <6 roürben ihrer nicht allju otel fcon, unb

nieng ihnen beberbt entgegen. 23 eil fie aber oiel fldrcfer ma.

ten , fo roarb ©ucrtiti mit ben (einen ganQluh etngetebloffem

di notnrbe auch frhlecht um ihn gejlanben haben/ wo er (ich

nicht entroebrr burchiufchlagen ober 311 derben , entlchloiien ge,

habt hdtte- ©0 aber t'chlug er (ich mit ben feinen bureb, unb

loarf lieh in Cornertan , ba er nicht mehr , altf |n>olf mann

cingebügt b<*«e. 0ttomannifd>e Pforte/ P. 11. 17- p- 66 *.

(Burumea , ein fleiner (Infi in ©panien , in bemienigen

Iheil ber lanbfehafft »ifcaoa, roelcber ©uipnfcoagenennetmtrb.

€r hat feinen nrfprung nahe ben ben grenzen be6 Äonigreichi

Blaoarrn / unb läuft beg ©t. ©ebadinn in bad meer. Mertti.

(Butach > ein flüfilein in Dber,©chn>aben , roelchcd nicht

tteit oon bem Oederretchifthen dübtlein Xriberg auf bem
©chiparbioalb entfpringt , hernach ben bem SHJurtembergifchen

fläbtlein Cornberg oorhen , unb enblich iroifchen Raufen nnb

Sßolffach nabe beo bem ort , jum tbum genannt , in bie Sin«

|ig fließt. ?öon bemfelben bat bafl baran gelegene nnb in bafl

^ornberger.Ämt gehörige SBürtemb. borf ©utach feinen nab.

Iren. ( M. Steirmee^. manufer.)

(Buthier / ( Äegibiui ) war iu 23ei(Tenfee in Xbüringen an.

gut 9 D m
1617. ben 1. feptember gebohren/ unb lag tu Woffocf, jfönigfl.

herg unb teiben ben dubien ob. hierauf begab er lief» nach

Orforb / unb mürbe nach feiner juriuffunft tu Hamburg Lin-

euarum Orientalium , rote mich Logices unb hleuphylicca

ProtefTor. Jn biefem amte nahm er tu ©ieflen ben gradum
emrt Doftor« Thcologiz an , unb darb an. 1667. ben 27,

fept. (£t roac in 9. Orientalifchen fprachen roobl erfahren/

unb fchrieh , ba er noch in SRodocf dubute , eine Xifvutatioi»

in Jpebräifcher fpracbe , tu Ceibcn aber büß « «ine ©trifte
pration , bie er auch brraufl gegeben, ©ond bat man oon

ibm Novum Teftamentum Syr^cum ; Lexicon Svriacum , No-
vem M ufas Orientales, u. a. in. clogium Philologorum,

(Buthberlfthu«/ (Xobiafl) ein Doktor Juris unb Biblio-

thecarius *u granerfer , batte in ben 9?ömtfcben unb ©riechi*

fchen altertbümmern eine ungemeine erfabcung , unb darb ba»

fclbfl an. 1703. beo noch tungen labren. QRan bat oon ihm Dif*

fertationem de Saliis
, Martis Saccrdotibus ;

Dilfertationem

de Myderiit Deorum Cabirorum
;

Animadverfiones in and«
quam Infcriptionem Grzcam Smyrnrp repertam ; Conjcda-
nea in Monuntentum Heriz Thisbes Monodiariz dt T.CIaudii

Glaphyii Thoraul*
, roelcbe an. 1704. in 8. }u granerfer tu,

fammen getturft roorben.

(Butteres , ( 3obannrfl ) oon ©obon gebürtig , roar ein

©pamfeher Wedicus. dt hat an. 1629. einige febriften ebi,

rtt / al6 an pollihile fit in Rabientium Urinis Canes parvoa
ecnerari ? de minidnnda Aqua nive refrigerata iF.groto die

Expurgationis
; Difputationcs Philofophicas & Medicas fuper

libros ArittocclLs de Memoria & Kcminifcentia , im ©pani.
fchen aber hat man oon tbin Advcrtcncias y Preeeptos gene-
rales , conlos guales pueden facilmcnte los Medicos Ml
qualcfquier recetas de las boticas

,
unb tres Difcurfos para

probar
,
que eltan obligadas a criar ä fus byos a los Pechos

todas las madres
,
quando denen buena falud &c. Antmim

,

bibl. Hifp.

(Butiere$

,

( 3ohannefl ) ein ©oanidhet 3i*rid / war oon
tylacentia gebürtig , unb lebt: tu enbeM XVJ. fzcull SRacb*

bem er tu ©alamanca ber slechtögelehrfamfeit obgelegen/

roar er eine jeitlang Äboocat in feiner geburtMabt , rourb«

aber nacbgebenH Stxolngai <u (fiubab,!Keal ; unb febtr ftch

in einen fo guten tttf . baß feine febriften / roie er felber an-

einem orte oon fleh bezeuget , nicht nur auf Umoerdtdten/ fon«

bem auch in ©endften in unb auflerbalb ©panien mit rühm
angefübret rourben. d* fmb bicfelbe ju unterfchicbenen malen/
am aUerooUilanbigden aber an. 1730. tu Foon in 10. foliantcn

jufammtn b«au« gefommen. Amon. bibL Hifp.

(Buturoatuo/ ein ^rm^oon (Ebartrefl, anflbem lande Chor»
tram, roarb/ nachdem er eine redellion roider die dlömer erroe.

rfet / gefangen genommen , unb oon bem dlömtfehen ©ene.
ral übel belohnet , ber ibn endlich nach oielem martern ent.

baupten ließ. Htrtius
t lib. VI. de bcllo Gail. c. 38- & lib.

Vll. c. 3. öeo andern roirb er gotuatu^/ unbhep noch an.

dem ©utuatutf genenuet.

(Buyrr , ober ©iaer , etn fleiner fluß im ©auphine. dt
mtwringct in der greifen Shartrcufe/ läuft die grenzen oon
©aoonen oorbeo» unb fället in bao 2Jont;®eauoi)mn und ©t.
©ein« ; enblich flür$et er (ich in bie SRbone. Muty , DiA.

(Busuntma * ein tbeil de« jfönigreich< Jllgier, in bet %ar*
baren , fo unter Reh die Reiche Sugia und gonßantina be.

greifet. Maiy , Dict

(Bybfonuö / ( Xhom. ) ein berühmter ©nglifcher Mcdicu*
auii ^Rorpetb in fflortbumberland , florirte in ber mitte bei

XVI. ixculi
, unb fchrieb Herbarium Magnum; contra Alchy«

miltas impericos, lib. 1. Prodiciones Przlatomm ä Conquettu

de fanaodis morhis communibus, lib. I. de Gerimoniis Papa-

rum, lib. !. de utruque Hominc. ^r hat auch an einem roer.

rfe, fo ben titul : de va/io Britannic Statu , führen foU , tu

arbeiten angefangen , ob er aber damit tu Rande fomme n, Rn.

bet (ich feine naihridjt- de feriptoribus Anglicanis

cent. IX. p. 719.

(Bygantiuo / ( /pieronomufl ) dn Jtaliänifcher JKethWge.

(ebner in bem XVI. fzeulo
,

gebürtig oon go(foinbrone , tu

uer Rabt tm perbogtbutti Urfrino , Rubine |u ^Nabua unb $0»

nonien, baer Reh denn fondcrluh auf bafl Jus Canonicum legte.

dt (am auf recommenbattou fnnefl lebrmeißcrt/ Äntomi ^ur.
ao^ / an ben Mömifcben fyof airf ^NäpRlicher Referendariu«.

fceo ber eroberung der Ratt 3toin unter Clemente Vll. an.

1*26. batte er allem bal glürf mit feiner baarf<ba(ft in veitm.

tu entrinnen , ba er Reh bann eine teitlang in Äncona aufbiel.

te / tutest ab« nach öenebig gieng , unb bafelbft beo ben

geglichen ©erichten aboocirte. £r Rarb auch dafelbR an. 1*60.

unb binterließ ein gelehrte^ roerrf de Penfionibui , roclchefl mit

ungemeiuem bcofaUe aufgenommen roorben. tapadapeu hilf.

Gymn. Patavini tom. 11.

GYMNTASIARCHI, waren ju Ätben dieimige. welche de.

neii/ fo Reh in Palxftra od« ringen öffentlich febm laffm rooUtem

die unfoßen tum öl , womit Re Reh befthimerten , hergaben.

Cicer* ,
Verr. IV. 4. Pamrnmi , deLudisCircenf.il. 1. fort-

rireCttt
,
de Magiftr. Municip. II. 22. UrapaJdiu

, de Part. Dom.
II. 2. Sign* de Rep. Athen. IV. 4. 3n andern ©riechifihen

und ÄRatifchen JKepublirfen deforgten Re alle« / wafl nur tum
-Gymna«.
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GyntnaGo gehörte , unb wdbrte ihr regimcnt einen monat, bi#*
WfUfn flUCb etliche. Gruttrus, infcript. p. J»7. Spmt. itincr.
tom. n. p. u*. 177. 4?6. 4*7- 2BeiI nun biefc# eine gelNfa.

' fo mürben bie Philofophi , Rhctorcs , Grammatici
«mb Medici , a!# welche bet Stcpublicf fonfl «hon bienßc tbun
rennten

, bamtt uerfchonct. Luur. Joubtrtut, de Gymnaf.
1 «er. L 4. Pbilmt in Flacco p. 984. Per,21m. in Äüian. II. 6.« addend. p. 98a. Pitifcus, Lex. ant. tom. I. p. 88*.

_ GYMNKTtS ober GYMNITES , waren 9letbiopif(he oöl*
aer in »fhea, welche an dgupten grenzten. ©ie würben
cito genennet, weil fie bcßänbig naefenb waren. PiUms

,

hift. nac. V. 8. VI. jo.

k GYN.ECOKRATUMENl , alte ©armatifche uölcfet in
lern duropdtichen ©armatia, wohnten um ben Xanai# b<r»
um ; fie tollten feine weiber unter lieb haben , baber ße ihren
nabmen befommen. ©ie oerheuratheten ßch mit ben amajonen,
«bet nur mit bem bebinge , bab hieß niebt unter ihnen wohnen,
«nb bie f&bne ihnen, bie tbebter aber ben fcmajonen werben
frfllm. aJlatu bringt biefe iweifclhaffte oblcfet tn feinem Dia.

(Byntji, iBfCjy, oC*er <Diejy / (fcnbrea#) warbooinöie»
©enbürgiteben frifßen $*athori nacb donßantinopel gefehlte
um tjüiffe wiber ben Söouwoben in ber 23allacheu anjuhalten,

rxrleumbcte aber ben öatbori , unb warb an feine ßatt mit
Siebenbürgen beiebnet. dr fiel mit ben Xürcfen bem ®at&o.
ti in fein lagerbeij dronßabt, unb erfdjlug ibm i;oo. mann;
tnarb aber oon biefem wieber überfallen ,

unb in bie flucht ge»

fetjlagen , ba« er fauin nach dronßabt entrinnen fonnte , ba er

iuoor Diele ton ben feinen im «idje geladen, dnblid) überließ

er bie oeßung ®rog.2Barabein an ©etblem ®abor. Orttiius ,

Hungar. P. fl. p. feq.

GYPSATI, ein nabme , welchen man ben ftlaoen, fb man
auf öffentlichem marefte oertauft, gegeben, niebt, wie einige men*
nen, bieweil ibre fchuh« mit gtp# angeßndjeu waren, fon*

bern weil ibre naaenben fütTe weif bemablt gewefen. ®ie,

fb man au# »titanien ober dappabocien bat fommen laiTen,

um ju 9tom perwuft tu werben , würben alfo feil gefleUet,

wie au# 3uoenali fat. 7. lib. III. v. 16. ju erfeben.

Altera quos nudo traducit Gallica Talo,

$litL lib. V. & Db. XXXV. c. 17. jeiget biefe gewobnbeit Har.

©iebe auch cap. 18. unb Juven. fatyr. 1. lib. I. v. j. Ovid.

amor. lib. I. elcg. 8- v. 6j. Praperl. lib. IV. elcg. S- r.

9r. Pignorha
, de ferv. Balduin, de calceo. Kigrwtmj , de

caliga, &c.

(Byron , ein fleincr #uf in Ober « fiaiigueboc , bat fein«

Quelle otjnferne $uolauren# , unb füllt in bie ®aronue , jroi.

feben Souloufe unb SBetbun. Baudrand.

(J>v*ü, ( 3acob ) ein gelehrter Medicus, gebürtig oon Strau

in bem ferner . gebietb / aUwo er an. 1679. ba# licht biefer

»eit erbliefet bat. 2>a feine eitern feiner fertigen gemutb#»

gaaben gewahr worben, haben St ihn fo halb ju bem Drebigtamt

gennebraet. 3n biefer aD|td>t fanbten fie ihn gen $ern, um aO»

ba ben grunb feiner ilubien iu legen, ©eine fonberbarc neu

gung ;u ber ^hilofopbie machte ihm biefe# ftudium leicht, unb

n>ar er in fernem 17. jabre bereit# im flanb eine gelehrte bu
fputation aufjuftßen, unb felbige mit rühm ju oertbeibiaen. Ob»
n>ol er , wte genu>:bt , oon feinen eitern bem Studio Theologi-

en gewicbmet , auch in bemfelbcn bereit# fchon weit gefommen
n>ar , fo trieb ihn bennoch feine natürlithe netgung , bfljj er

betagte# Studium oerHelfe , unb fich auf bie 9irtjneo.(unft legte,

bannnen er auch h«t«lith< progreiTen gemacht, baoon bie oon

ihm bamal# gefchriebene biffertationen , beren bie eine de
Tcmpcramentis, bie anbereaber de Sccretionibus gehanbelt

,

genugfame proben fetn fönnen. «n. 1704. nahm er tu ®afel
mit aroiTem rühm ben Dortor-grab an, unb begab lieh herauf
in ge|cll|djafft be# berühmten &afelifd}en Mathematici, 3acob
£rrrman#, auf eine reife in £ollanb, dngeUanb, Xeutfdilanb
unb ^raucfreich , ba er bann an lebem orte bie bamal# berühm.
te manner befuchte, unb (ich ihre gunfl unb befanutfehafft er.

warbt. 3 u Peiben fab< et Jt>ottonum , 2>eferum unb ©ibioo

;

}u yiein#burg Metrum ^oiret; tu ®roningen ©ernouüium
unb dffenum; ju $ari# ben P. 'Kalebtaiuhc , ben SHarqui#
de l’jfpopital unb anbcce. Der «eilige btief.wechftlr ben er mit
ben meiiten betagter ©eiehrten , wie auch iu öafel mit ben
grotTen ©ort#gelehrten aBerenftlfio unb freu, unb tu Zürich
mit ©cheuchiero , 4>«ibeggtro unb 3(mmermanno gepflogen,
jetget geuugfam oon ber aebtung, fo fie für ihn gtheget. libri.
gen# hat er fkh auf feiner reiß auch «ine fo foflbare al# wohl
au#gefuchte bibliotbecf angefchajfet. dr fam enblich wiebetum
in feinem oatterlanbe an, unb warb aUba feinet wuTenfcl;aftt
halben nicht irttr bafb betftfttnt , fbirbern auch bca einer eh»
remflefle tu ber anbern befbrbert, bi# er an. 17^8. ju bem
©cbultheilTen.amt erhoben warb , in welcher wichtigen ftcBe,

fomol al# in ben juoor getragenen dmtern, er burchgebenb#
feinen patnotifchen eifer unb feine liebe tu ber gerechtigfeit

rühmlich« an ben tag gelegt bat. Übrigen# brachte er alle bie
teit, fo erben btfentluhen gefchdfflen entreiiTen fonnte, mit «u.
btren, unb tonberlich mit metapbu«fd)en betrachtungen §u, wie
er e< bann in ber üRctapbngc febr hoch gebracht, unb feine
bmterlaflene gelehrte fchnften baoon trugen. ®lit bem befann.
ten £crrn de droufa^ «unb er in genauer correfponbcnfe, unb
fanbte Otrfchiebene «uefe , bie Harmoniam pneUabilitam be,
treffenb , in ben 9?euenburgifchen Mercure ein. j£>aupt|dchlich
aber ließ er «cb angelegen feun , bie jweifel kr Steißen unb
»t&riften tu beßreiten unb ju wiberlegen , nnb nahm nch beu
biefem anla# oor, feine betrachtungen tu papiet ju bringen,
uub burch ben bruef befannt tu machen ; hierau# nun iß ba#
an. 1777. oon ihm an ba# licht gegebene wetef ber bißofi»
fchen uub 2Rorai*2)emonßration bet dbrißlichen religio« et.

wachten , welche# mit allgemeiner approbation oon ber gelebr.
teu weit iß aufgenommen worben. Unter feinen binterlajfe.

nen manuferipten ßnben ßch grünbliche Commentarii über bie
meißen buchet J?. ©chrift. <& b«t nber enblich ba# unabldfi
ftge nachßnnen unbßubircn feine frdiften fo erfdtöpfet, baßer
in bem fept. an. 1741. ploblich geßorben , unb burch feinen
fo unoermmbeten bimchctb ein burchgebenbe# trauten oerurta.
Ch<t bot. Manufcripl.

GYTHONES , Xeutfcb« tblcfer unter ben Oß»©cbma,
ben ober Sueris. dinige nennen ße Gottones

, anbert aber
Gultones. ©ie wohnten an ben grenzen be# fcalrbifchen
meer# , an bem einßuße ber 51ißuld , wekhe# nun einen grof.
ßn tbeil be# Königlichen ^reutTen# aii#ma4»et. d# ßnb eint,

ge Gcographi, welche ßc in ba# duropdifche ©armatien fetten,

welch« aber einer anbern meonuna ßnb , oerwerffen jene#, bie.

weil bie SJißula ©armatien unb ©ermamen oon einanbec
trennet, unb bie Gythoncs, nxlche billeit# biefe# «uffe# wobn.
len , folglich nicht unter ben ©annatiern tonnten begriffen
worben feun. 3bre bauptißabt war Gyrtonium, bemach war*
be ße Gedanium, unb barau# enblich auf Xeutfth Sandig ge.
nennet. Audiffret, Geograph, aut. & nov. tora. III. Tbnutu
CorMtdle, Dktion. Geograph.

I
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$
Olagc i (Job. ©art$. ) ein für#

nehmet ©üctembergifcberThco-
logus , wellter an. 1699. ben 6 .

aug. in bem flecfen WuiTroßabt,

pon armen unb geringen eitern

gebobren worben. SDlercfwürbig

ift , ban , al« auf bie unglücflichc

fd)lad)tboj 316rblin<}en an.i6*4.

eine groffe notb im lanbc entftans

ben, unb ibm noch baju an. 169 6.

feine eitern qeftorben , eroonfeis

ntr fedneben iabr alten fdjwe»

fler lang in ben rodlbern mit wur»

teln ift emeferet worben, Diefelbe bat ibn enblttb tu Ulm bep

bem (iecfcen.iinb waofrn.haufe au«qefept , ba er al« ein ftnblitig,

»eil man non feiner fcbon gefchebenen taufe nicht« wußte , non

©altb. Woefclio ben ?. man an. 1696. nochmal« getauft, unb
Johann fiunb genennet warb, gerne familie, gebürt, unb erße

taufe warb ihm erft an. 1646. burcb feinen altern breiter offen-

bar. Der berühmte Ulmifche Thcologus , Dr. Conr. Dietrich,

bat au« Diciein anla« ein befonberd tbeologifcbc« Conlilium ab#

gefaftet. Cr würbe hierauf burrt) oorfctjub guter leutbe w
Ulm in bie fchule gefchirft , unb nachgebenW , al« man eine be.

fönbere fdbigfeit an ibm wabrgenommen, oon bem £etbo<j Cber*

barb 111 . an. 1690. in ba« Stipendium tu Xübingca aurgenom*
men. %n. 1 «9*. warb er Pfarrer tu Sßangen unb ftaurnben

,

woben er wegen fcblecbten falarii jugleid) auch ©cbtilmeifter«»

bienfte tbun mufte. hierauf folgte an. 1696. bie Pfarren tu

Xöblberg. 3t n. 1668. machte man ibn mm Pfarrer tu WuU
liugen , auch Vorrteber bd 9titrachec $aftoral.Collegii , unb
.Camerario bei Capital« |u Reutlingen. 3tn. 1677. warb er

gpeaaLguperintenbent unb gtabt.^farrer tu ©laubeuern, an.

1681. Conliftorial.Ratbunb Jpof'flrebiger, unb enblicb an.1691.

©eneral#©uprrintenbrnt , unb 3tbt tu 3tbelberg. Cr fam fer#

ner an. 1694. in ben grbiTetn unb an. 1699. in ben fleinernobec

engem autfcfcuft ber 2ßiirtemberqifcben lanbfcbafft. Cr ift ben

n. tun. an. 1709. geftorben, unb hat oerfcbiebene Sürii liehe

Xrauer.reben im brucf bmterlaffen. Fifchlmi memor. ThcoL
Würtemb. P. H. [Af. Stmrweeg. manufcripta. j

fangen , ein in ObertOefterreich gegen ber baupt.ftabt Cin|j

über ber Donau gelegend fchlofi , welche« ebemal« bie (Grafen

oon ©challenberg befeiTen. 93on benfei ben Mm d burcb taufte

an bte $crren ton Cronpichel ; fitrbinanbCarl oon Cronpichel

aber wrfaufte c« Johanni fterbinanbo , ©rafen oon galburg,
welcher an. 172?. ohne mdnnltche erben geftorben , ba e« benn
burcb feine dltefte tochter , 9Rariam ^rancifcam , welche an.

1699- mit Johanne ircopolbo, ftrroberm pon unb ju Clam, oer»

mahlt worben , an bie ftrepberren oon Clain gefommen. Port
•Aobenccfo befcbreibung oon Ober . Ocfterrcicb , tom. II. in

fupplem. p. 9.

^aar, (Xbe*boru« ) gebobren an.1609. tu (Heuhaufen bep

fiBorra« , ftubirte in CngeDanb , unb würbe allba Di.iconus.

SBeil er brr fpracbe febr mdchtig war , fiberfefcte eroie .£>oüdn»

bifche noten über bie ©ibel , fo auf befebl be« Synodi tu Dor#
brecht an. 16)7. tuerft nebft einer neuen perfton betau« ge*

fommen, in« Cnglifcbe, welchem Eonbenan. 1697. gebrueft

worben , wie auch einige Crtglifche moralifche werde unb einen

tbeil oon be« dRilton« perlofjrnen parabiefc in« Xeutfche ; com#
municirte ben ber Königlichen ©ocietdtal« mitglieb einige obfer-

vationcs , unbftarbben9. man an. 1690. Wood.

•£>aal , eine jf>errfchafft nebft einem marcft,ftccfen in Ober#
Ocmrreich in bem fogenannten Xrauwüötertel , nicht weit oon
bem flotter Crcmi,2Rünfter, gelegen, ©ie bat ebcmaW m ber

i>errfchafft gtepr gebbret / ift aber pon bem tfapfer gerbinan»

to III. «DIarimiliano, ©rafen ben Xrautmamdborff , aM eit»

pfanb5fchiUmg gegeben worben, ©ep bem marefbflerfen beftn#

bet W) ein gefunb.brunnm , beftirn wa(fer bie fröpfe oertreibet.

Pon ^o^enccf» befcbreibung non Ober.Oefterreich / tom. II.

P- 7*1»

^aati# (Slbrabamdc) »arm 3in<ffre an. i6x%. ben g.

noo. gebobten, würbe Doäor Mediana* an.164*. unb an. 1648.

ber SRennoniftcn ^rebiger m 3tmftcrbam , unb ftarb an. 1700.

ben 19. april. Cr bat oerfcbiebene ftreihfehriften gcfchrieben*

al< Acnlcydingc tot de Kennis van de Chrillelyke Godesdienlt

;

euu Sciagraphiam non ber Offenbarung 3obanni$ ;
Apologie

ptiur les Protelbms, unb etliche prebigten. UnfchulMge Ham*
richten, 1704. p **9 - p-

^aan6bergen, (N.) ein eon Utrecht gebürtiger mabler, weU
eher ein lebriünger be^ befannttn Ulenburg gewefen , unb be|^

fen art fo wobl nachgcabniet bat , ba^ feine fturfe für fcölenbur#

gifebe gebaltrn würben. 20eil abir nicht« beftowemger ber

abgang bacon febr langfam war , al« bat er (ich auf portrait«

tu mahlen adeget, unb bannn einen um fo Diel qrbjTern mlauf
gehabt , ai« er bie porttaiti ber wciWtxIbrr fehr fchmeichel.

(jaffeig tu mahlen rnufjte. Wtyrrma*. tom. III. p. 7.

^aae, ( 9?icol. ) gebohfm an. i6d{.ben 29. noo. m 2ßon#
fietel in bem OTarggraflhum ©aprruth, ftubirte in Ältborf unb
£eiptia , würbe an bem leptem ort an. 1689. Magffter , an.

1686. Pfarrer ju OTachern ,
unb ferner an. 1691. m ©lofiwib/

barauf an. 1701. Diaconus w OfchaB , an. 1702. Paftor fecun-

darius, unb an. 170t. Primarius tinb Infpcftor Scholx |li ©u#
bigm, in ber 9?ieber^aufi8 * unb gab herau« Difp. de Ailro-

loaia judidaria ; j£xilige Untcrrebtmg mit ©On ; bd Chrift#

lieben unb anbdchtigen ©tubenten ©Ott. geheiligte« ©dhunb
Dantf.Opfer; ben geiftlichen 5Kebner ; beu treuen ©eelnu^ur»
ten; ©runb bd wahren Chnftenthum« ; SRcwer« Caanqeli.

feben Cnael ex MScto ; ejufdem 1Jeft.©ebdt.©ueh ; ba« an«
bdehtige Jraumiimmer ; bie anbdchtige ^nngfer ; ^riefterliche

©Othaepciligte ©dt.31nbachten ; ben anbdchtigen ©dter ; bd
geiftlichen Pilgrim« Sßanber.gerdth ; ben flrinen Catechiftnum

Ruthen au« feinen eigenen fchriften erfldret, t'eipjig 1709. in

12. bie©ibelcum notis intcrlin.
;
ba« jtlnnob ber Vergnüg«

liebfeit, au« bem Cngltfchen überfebt; Coangel. ®aftion«<unh

haften # 9tnbachten , ©6rlip 1716. in 8. Kern geißreicher alter

unb neuer Hiebet ; ber .üiom. Cathol. Kirche $a|jion«: 3(nbachtrn»

©örlih 1709. in 8. brep ®apion«. Jütten , Heipftg 1711. in 8.

fouberoare Jpaiibrricbung ; 3Rülmann« heilfaiue 3tr(jnep ber

©eelen , mit einer oorrebe ; Chriftliche ©eftellung be« 4>aufe«

;

Xrauer-.imb J^ochjeit.-iKebeii ; aüahanb ((eine fünften, «. e.

Dencf.iettelPonberVrwat.Communion; Vorftellung, wo« bep

©ierbrau=unb©chen^mahrung wiber ©OttdSSort unb @e*
wißen fep, Drcftbcn 1710. in 8. ; bd aBgewaltigen ©Ottd lieber*

ftd ©eleitr ; ©Ottd llrtbeil oon ber lepigm amoureufen weit/

©ima 1711. in 8* ülothigen Unterricht oon ber ©eligfeit ber

©tetbenbm, ©nbi|in 1717. in 8. fünf Vrebigten pon Cpb«
fchwüren , ©ubigin 1719. in 8 . üeBte ©UB*©timme , ib. 1719.

in 8. welche fieine werefgen fein fopn
,
Johann ©ottlieb jfran«,

m ©ubißin 1727. in 8. unter bem titul ; Kleine tbeologifthe

fchriften , tufammen bruefen laffen. Cr arbeitete auch an ei«

nem biblifmen 4>aupt.©chlü|Tel , ober einer ooüftdnbtgen ©er*
bal.uub jKeal.Concorbanp , unb war willen« , Abufus Juristli-

etionis Ecclefiafticx & Juris Patronatus; ingleichen Mufas
errantes per varia variorum unb volumen Epiftolarum oon al#

ten berühmten Theologis , wie auch Vita® Dr. SDIattb. oon

4>önegq bruefen m laffen, ftarb aber bar^ber an. 1719. ben 26.

tu!. Deffen leben finbet man bep feinen firmen theologifchen

fchriften. MtfceOiutea Upfünf. tom. 11 . p. 791. Unfcbulbige

nachnchtcth 17*8. P- 28«*

QAhauff
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abäus , C 3®b- ) hon Cicbtenllein au« leutftbfanb , war
königl. ©d>webifd}er Secretnrius tu ©todbolm, gieng

hernach al« Vbaeftmbter an unterfchiebene £öfe in Xeuticblanb,
würbe rnbiich J/d'.ifd)fr unb tulegt kapferf. «Rath, anb darb
b<n 29. net. an. 1680. 2Bte tyloaiu« thcatr. Anonym, n. 179.
iptfl , id er bet authoT rintr febrift , unter brm titul : Caufx

,

ob qoas Rex Suecix commocus fuit Curlanriix Ducem culto-

dix tradere
, i6rg. in 4. welche aud) in Bonborpii actis

tom. VIII. p. *$j. brnnblirt) gewefen. Wittt, diar. Hopfe, de
Ifcriot. hift. Pol. 5. J7-

Ipabar , eine Sfrieanifcbc (labt in brr eigentlich fogenann*

ten lanbicbafrt «Dian bat biefelbe twep flunbrn oon brr (labt

5^* , an einen iebr hoben betg, tiemlid) boeb angebauet , fo bafj

man oon gebuchtem orte au« ba« gange umliegenbe lanb ent*

berfen fnn. 3br erder anfänger id ein OTorabite gewefen, wel.

eher ber erde alfaqut in einer mofebee war. 3n brm ©apbi#
feben friege id de terdöret worben , unb bleibt baoon heutige« ta#

gei nicht« mehr übrig , al« bie mauren unb tempel. Jb«
iraifanq i(l febr Kein , unb ber Mlfaoui ber groffen mofebee

,

welcher bo« lanb al« nafafl befigrt , terleibet rt idbrlid) umben
jtn« an anbere , bie e« bauen. Marmol, defeript du Royaume
de Per tom. II. liv. IV. c. 14- Tbom. Corneiße

,
Dtdtion.

Ceopr.

Mabar , eint alte $erfifcbe (labt , welch« ebebeffen febr weit#

läurtig gewefen , nun aber febr terdöret id , unb non Dielen ür.

meniem bewohnet wirb. 3)i< «bene , welche babin führet

,

wann man oon 3angan fommet , i(l febr fruchtbar , unb fmb
baberum Diele börfet bin unb bet barauf angeleget ivorben.

G« bat einen guten weinwach« bafelbd / unb bie gegenb biefe«

(lacben lanbe« id nen iroepen feiten« unb benanntlid) gegen

morgen unb abenb , mit twep dreefen Don b°b<n bergen ringe#

fdiloiTen ; boeb hält biefe ebene , wo fie am aflerbreitcften id ,

nicht oiel über brep Jtaniöfifcbe meilen. Tmrmier, voyage de

Perfe tom. L c. 6. Tbom. Corneille
, Dill. Gcogr.

•^aberfom , ( £enr. Vetr. ) aud 4>e(fen , war J. U. Dodlor

unb ProfelTor , wie auch Syndicusber Unioerfltät tu ©ieiTen,

bemaeb aber Syndicus |U ©irli$ in ber mitte bed XVII. fx-

culi , unb fdjrieb : Decifiones ;
de Reli^ionc Jurisconful-

torum , i'eipnig 1677. in 4. de Jure Prahtionis Crcdicorum,

betrug 1677. Dclincationcm Manut'cncndi feu PoffdTorii fum-

mariidlmi, ©ieffen 1669. in 4. Ju^kiam , ©ielTeu

in in. de Nundinis, ©tefien 1670. in 4. unb Derfdjtebene an*

bere tractate , btfonbcrö wiber «Regneruni ab Ooderga , wooon
befannt id Speciraen Cenfune Rcgncrianx. IJniverJul.Ltxtcon.

^aberforn / ( 3ob. ©altb. ) ein fob« ®etri
«
gebobren an.

1*46. war anfangi Supetintenbent >u Xircbbaon in ber ßaufib,

unb ben (Jbriihano L £efl&ogt ju Cacbfen , j^ofCrebiger« ber#

ad) Theologix Doiftor , ©uperintentent tu Sonberfbaufen

»

unb ^jof.^rebiger ben ben ©raftn oon 0d)warbburg f halb

barauf Thcologix ProfelTor unb bei Minifterii Senior tu ^r#

ftart , unb bann »ulebt beo ©uftaco ’JtboIpbo 1 ^erboge ju SDtecf*

Ienburg, Ober.jpof=®rebiger« XirdKwdlatb unb ©uperinten*

bent ;u (Hudroro , unb darb an. 1706. RoDii bibl. nobll. Theo-

lofi. Ktaufc €<blef. 5Jriefter«gueBe , II. p. 6.

^abert , ( 3faac ) war erd Canonicus , unb nacbmaW an.

1 64«. 3*fcboff iu ^abrrf , würbe oon bem (Jarbinal oon «Riebe#

Iieu erfeben , janfemum tu wibalegen , ba er benn infonber.

brtt in brep ©ennontn pordellfe , baß Qanfeniu* Stugudtnum

nicht recht oetdünbe. äntoniui Jlrnaub ,
Dodlor oon Der ©or#

bonne« antwortete ibm twar an. 1640. ^abert aber blieb ei*

nor bet pornebmden feinbe ber Jonfeniden. Snblicb darb er

ben 1 1. um. an. 1668. Unter feinen febriften ilnb bie oornebm.

den de Gratia ex Patribus Grsrcis, «J>ari^ 1646. deConfenfu

Hierarchie & Monarchie, ibid. 1641. in 4. de Cathedra feu

Primatu o. Petri ,
ibid. 164?. in 4. Expofitio in Epiftoja* Pauli

ad Timotheum , Titum & Philemoncm, ib. i6$6. in 4. tc.

bat auch bai ceremoniel ber Orientalifcben firdje ober ba<

*n^ Latein überfebet/ ib. 164J. infol. Hißtire

dt* einq Profofitiom de Janßnius.

^»adyenburq , eine dabt , feblog , £errfcbafft unb «mt in

ter örafftbaffi ©apn
, nicht weit pon Coblenb gegen norbeu ,

auwo eine Sanblep , welche nebd biefem orte ben erben be^

Burggrafen pon Äirtbberg gehörig. 9leicfijf©eogr.

IX. p. *107- *n. 1709. rgieng brfwegen ein 9tetcb*<8utacb»

ten pon aUen brep hoben 3latW<perfammlungen pi Dlegenfpurg

an ben «KeicM-.Jpof.9tatbr bafbie ber ©aon^ctjenburgifcben

fticccijipn^fad* wegen angeorbnete erecution in fufpenfo gelaf»

fa / unb wteber bep bem Gammer.©erid)te anhängig gemacht

toerben möchte. Pftjfinger. ad Vitriar. J.P. lib.lll. tiL 11. p.J29-

4yadtmann, (_>.) oon ®ema, war erd auf ber Uniper#

ftdt Rinteln Profeflor Logices , bemach Paftor nnb ©uperin*

tenbem / leitend *bt beö (lodert CM, unb darb ben 16. od.

an. 1676. in feinem 47- tabre. (Er bat oerfebiebene Difputatio-

nes Ethicas ; ingleichen oon ber ©üte ©Ottrt ; oon bem lebten

(Enbcwetf ber menftblicben Verrichtungen ; oon bem aflgemei.

nen unb «harticular# ©erichie tc. gefebritben. ©ein fobn war
ProfelTor Politiccs ui £elmflabt, unb fdjrteb ein buch : SXetnede

Voü mit bem ffocfrr. gr würbe hierauf abgefebt , gieng nach

©ten , unb gab bafelbd unterricht oon ber «Krcht^gelehrfamfeit.

Witte , diar. Harenberg, hilt ecd. Gandesh. dipl. difl“. XU.
|# «l.p. loss.feqq.

Nc Me i°3

^acfingtori » ein ort am dnfTe ©tour in ber prooinb 5Tent/

welcher barum m merefen id «
weil bafelbd bie ©rä(tn oon Pet#

ceden mit nahmen i'ora« |uh aufgebaltru bat , nachbem (ie fleh

rnldhloiTen batte« allem oergnügen ber weit abpifagen« unb
©Ott einig unb allein tu bienen. 2)er (Erb’Sifcholf oon Gan*
terburp , Valbwm , war jwar bamalö wiUend, bem £. ©te*
Pbano eine firche baftlbd aufjubauen , aber weil (ich ber $ard
feinem porbaben um gewider urfache willen wiberfebte « fo lief

er baoon ab. 3ubelTen id hoch tiefer ort oon ber jeit an ©t.
©tepbenä qenrnnet worben. Camdeni Brit p. 700.

T^acfmann« gebürtig au« bem lanbe fabeln,
war in ber legten helfte be« XVII. feculi Paftor tu ©t. «Rico#

Ich in ©tobe « unb Xöniglicber ©chwebidher Gonildorial.Dlatb.

€r darb an. 1698. ben jo. bec. im 89. iabre feine« altert. Un.
ter oerbedtem nabmen bat er wiber «Rum , dJrebigem ju ©t.
SBilbelm in ©tabe, eine fchrtft mit bem titul : Carneadis Cvre-
nxi Antitragu» , nnb nach freren oon ber Unioenltdt 3ma'an#
gefüllten cenfur Correctioncm Cacoccnforis berau« gegeben.

(ix bat and) noch unterfebiebliebe dreihfebriften wiber ^aoe#
mannen, unb tumtbeil unter bem nahmen ßtanicilai ©ebrö#
tert oerfertigt« im nahmen aber brt ©rabifcheu Minifterii an.
1690. eine oorrebe tu bafigem gefancpbud) gemacht « welche«
oon ©erpilio in fortgefegten lieber^ebancfeu, p. 92. oor ba«
bede gehalten wirb. Unn*rfa/-L*xicom.

^abborff, ( Johanne« ) ein Antiauarius, war tu £abborff«

einem borfe ohnweit Pmcopp in O(l©otblanb« ben 6. map
an. 1610. gehobren. Dlachbem er iu Upfal einen guten grunb

im dubtren gelegt , würbe er Secretarius ber baligen Äcabemle«

an. 1666. aber königlicher Antiquariu«
; wiewol er bamal«

noch einen «liegen brfam , unb be«wegen aud) nicht eher « all

an. 1679. jur ooüigen befolbung gelangte. j£)ierndchd erhielt et

noch an. 1669. bie deDe eine« Secretarii bep bem königlichen

Jlrduor begleitete ferner Garolum XI. an. 1670. unb 167). in

oerfebiebene ©ebwebifebe prooingen« unb tbat aud) nad) ber

banb für (ich frlbd oielfältige reifen , um bie altertbümmer be«

königreich« auf|ufiid)en , wobeo ihm benn oermöge eine« kö#
mglicben befehl« alle unlertbanen tu feinem »weef bebülflid) fepn

müden. Gr darb ben 11. luliian. 169?. 9Jlan bat oon ihm
oerfebiebene febriften erhalten « al« ba finb twep alte ©ehwebifebt
«Reim.cbrontcfen , beren Wahrheit er nad) ber banb burd) afler#

banb alte urfunben nod) weiter tu befldtiarn gefudjt; XXIII.

giumfcbe Deucfmahle mit einer ©ebwebifeben uberfebung
; bie

Btdrföifcbe ©efege « fo oon ber ehemaligen ©ebwebifeben baupt*

dabt ihren nahmen haben « nebd ben pornebmden ülbfcbiebea

unb £>of.«Reebten ber alten kömge oon ®lagno ^aoenlailo bii

auf ©udaoum ; ferner bie ©othldnbifcbe ^rooincial.©efege ,

oebd einem alten bidorifchcn Vtricbt oon ben ©otbldnbifcben

einwobnern unb frieg«. jügen; bie Vigbpifeben «Dlunicipal.ge.

fege ;
bie Vigbptfeben ©ee#9lecbte ; u. b. m. Dal. in fpecim.

biograph. de Anliquariis Suecix.

•öahrwieg« ( 3ob. J&einr. ) ein l'utberifcber ^rebiger « ge#

bobren au« bem häufe *ten«bord im ©Ufte Ofnabrüef an.rtaj.

(hibirte tu «Kodoef « unb gab nncbgebenb« bep ben jungen £er#
een oonCebebuc einen JJiofincillcr ab« würbe an. 1647. ©rebi*

ger tu Pübberfe im Stifte OTinben, wie auch hernach Paftor pri-

marius bafelbd
,
gab Gbridlicbe «IBepbnacbrt.rtreube ; ©eidlich«

Donner.unb 9ßettert©Iocfe ; Sßoblgegrünbete leutfehe Ver«#

kund ; 5rieb#erlangte« Xeutfchlanb ; kinber.gragen ; Jürcfen*

9lng(l; Xugenb.©d)u!e ; ©lumen.Cieber ; Gharfreptag«.5epcr

;

ben triumphltenben 3Gfum ; ben blutigen 3Gfum ; Reichen»

gjrebigten; Irauer.wettcbte hrrau«, unb darb an. 1671. ben

1 1 . bec. G« flnb noch brep tbeile 3Gfn«*Cieber oon ihm in ma#
nufeript porbanben « welche fein encfel« 3ob. 9(nt. ©trtibberg ,

berau« ju geben perfproeben« aber barütxr gedortxn. Univerjal.

Ltxicon.

Mäher lin, ( ©eorg Heinrich ) war tu Stuttgart an. 1644.

ben )o, fept. gebohren « unb würbe « nachbem er *n lübingen

Üubiret «
Diaconus tu Peonberg « brrnacb tu Gandart, ferner

ber .£>. ©cbrifl Dodtor , ProfelTor unb ^rebtger bet ber hoben
©djule unb ©tift« . drehe tu ttibingen , ©uperintenbent brt

gürdlKh'IhrologifdKnScipcndii bafelbd; ingleicben «fijürtem#

bergifcber «Ratb , brt Conliftorii AITdTor, ber »cabemie unb tlö*

der Vifitator , unb 9lbtju älpirfpach , worauf er au. i««9. b<n

ao. oug. mit tobe abgegangen. ®lan bat oon ihm biuorifcb«

«Relation oon benen in ber dabt G«lw ber tauberen halber be#

febreoeten finberu unb anbern perfonen , Stuttgart 168c. in 4.

Specimcn Theologix pnidlicx ;
Confpedtum Locorum Theo-

logicorum ;
Theologiam Corinthiacam in forma Syftcmatis

propoliram ; Dexius , fuo gladio quoad pundtum prxtcnfx

reunionis Evangelicorum cum Romano-Catholicis jueulacus ,

lübingen 1691. in 8. Philofophiam Mofaicam de Novitate

Mundi ;
Focdus Operum fiveNatune . ut obtinuic in ftatu in-

tegro ;
Fafcicnlum Myrrhx ex Cant. lib. XIII. Thorum Cle-

ricorum ;
DifE de Sacisfadtione Chrifti

;
de Benevolentia D«»

g
enerali & fpeciali ; de Principio Fidei S. Scriptum , f. de

Inione Sacramentali ;
de Unione Fidelium cum Chrifto ; Cali-

cem Eucharifticum ex 1. Cor. XII. ij. de Sacramento Initia-

tionis ; de Juftificatione Hominis coram Deo : Jus Dci in Crea-

turas ;
Phifanthropiam Dei ex Ezech. XXX 1 I 1 . 1 1. de Quiete

;

de Chiliafmo hodiemo , fidei Chriftianx niina & infidclitatis

Judaicx firmamento; de Tolerantia Chiiftianorum fraterna ;

de Qu
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de Generatione Plantaram
; Jahrgänge ; Beitb * nnb erntete

IBrebigten. A. Caraii memorabil. H. E. Ftfcblini memorix
Theol. Wurtemb.

£if>rclm , c Oicorcj £*inricb ) bed oorberge&enben fobn i

mar gebobren du ©tuttgarb ben 19. map an. 16R0. 31n. 1700.

gienger nach Jena , aii. 170? • ober nach Xübinqen , unbhifpu»

tirte bafclbd bad tabr barauf pro Liccnria. 31n. 170c. rourbe

et Obet«9latb^Sccrccarius extraordinnrius , fln. i 7°9- <>rdi-

narius, an. 1710. fiebndumb an. 171?. j£>of»®erichtd»Sccrcta-

rius , welche leßtere brticnunci aber trän. 1719. nw« btud-

befchmerung roiebet nirberlegen mülTen. 9ln. 1707. gieng er alt*

Secrctarius mit bem tu btr gammer.PkrichtfcDifitation abge.

{durften gürdlichen Subdclcgato nach ®kt}lar , an. 1710. nach

feiner loieberfunft mit einer §ürfll. (Sefanbtfchatft nach 9öien ,

nnb bad folgenbe wbr mit gleicher gelcgenbeit auf ben Käufer»

lieben aßflbl’Goneent nach granrfftirt. 8ln. 1710. gieng er in

proceihfacben , bad gärftlicbe £>aud betreflenb, roieber nartj 2ßeb 5

kr, mürbe halb bemach mürrflicher jRrqierungd.Statb , unb

an. 1722. |ii Iiibingen Dodor Juris. gr blieb bid an. 171t.

meidend tu 2B<blar, unb continuirte fobann feine orbinairen

SRegierung&SRatbd * qefchäfftr bid an fein enbe , melched erfolgte

ben 17. map an. 1727. «Dian bat oon ibm im bruefe : Kerum
in fupremo Ducatus W ürtembergici Appcllationum ,

quod
Tubingx eft, Tribunali per 46. annos judicatarum & Irans*

aiftarum condnuam recenfionem
;

famt eiuer tugabe oon jj.

dürfen ergangener 6ocb»gürfilicher Refcriptorum , fiof.ökricht»

lieber gemeiner Sefdjeibe unb Decretorum , auch <yormu[arien

fowol non extrajud. erpebitionen , ald auch ben modum pro-

cedendi & petendi ber 9lboocaten betreffenb , tc. ©tuttgarb

1720. in 4. lltofers erläutert, aßürtemberg , tom. 1L n. 14.

p. 2t 8. feqq.

•ääcbtanuo / ( Baurentiud ) ein 9?ieberldnber aud OTecbeln,

darb |ti Antwerpen an. i6oj. ben 10. avril in feinem 76. jabre.

(Sr bat Mundum parvum in oerfen mit bilbem , Chronicon

Ducum Brabantix unb anberd rntbr in feiner mutter * fpradje

gefchrieben , rote auch in foltbe glaub. Turmontu Inlticutioncm

de falueari Pcccatoris Poenitcncia überfe$et. Swrtiut , Athen.

Belc. Witte , diar. Andre* bibl. Belg.

^yäfftenud , ( 95enebict ) oon Utrecht , ein gelehrter ©ene*

btcfiner , welcher an. 1627. «11 3ffligbem in biefen erben getre-

ten. (Sr mürbe $robft bafelbd/ unb darb an. 1648. ©eine
fdjriflen ffilb : Paradifus f. Viridarium Catcchifticum ;

Schola

Cordis ; Panis quotidianus ; Propugnaculum Kcformationis

Monafticx Ordinis S. Benedidi
,
gegen melched buch garolud

©tnrmiud , 9ibt jii Gicnt, fein Scutum incxpugnabilc xqui-

tatis gefdirieben : Difquifitiones Monafticx ; Vcnatio Sacra

;

melched legtere erit an. i6<o. ju Antwerpen heraud gefommen.
C. Burmann i Traject. erud.

^ämrob 1 ( Corneliud ) ein j£)olldnber , gebürtig and 91m»
fierbam; hat gefdjricbcn Batavix omniumque inter Helium

& Flcvam Gentium & Urbium Defcriptionem , meldjed 'Bon»

tanud xöti. in 8. üu jFjarbermicf heraud gegeben, gr bat auch

einige blieber in feiner inutter.fprache gnchrieben , imb ift an.

it99. in hohem alter geßorben. Svetrtiuj , Athen. Belg. An-
du* bibl. Belg.

^Ammrrlin t ( ^clir ) liehe HTalleoIu».

'oänicbeit , ( Daniel ) roar erlilicb in feiner geburtd * (labt

3cbli$ in 371ei|Ten , bemach ju üRarienburg , unb barauf «11

SRtnpepbe Paltor. Siadjgcbenbd murbe er ©uperintenbent tu

Unnabtrg , unb enblich bep bem (Sburfürjien tu ßadjfen ^iof»

®rcbiger. gr darb an. 1619. ben 2. octob. gu 9>rag/ in bem t4.

inbre feined alterd , naebbem er gtfehritben : S^up » unb Iroft»

<Brebigten ; Scalam Jacobi ; Agnum Dci in feebd prebigten ;

^liidmünfd}ungd;^auf«3lnaugural^ed>uiib £eicheik9)rebigten

:

Homilias 7. de quibusdam Ärticuli# Fidel controvcrfis
; Ser-

vum juftum, ober 12. prebigten aud gf. L1 II. 4- prebigten

»um ungeratenen ©ohne; Ganticum Cygni ex Heptalogo Chri-

fti in crucc prolato; eine ?Jrebigt bep orrfammlung ber gean*
gelifeben ©tanbe in $iobmen juUrag, unb beten beratbfcbla.

gung uberber geldlichen Union, ^rag 1619. in 4- 'Prager,

prebigten, Cetptig 1611. in 4. Bob unb 3>anrf.Prebigten , ib.

eod. jeben S5ranb:®uS.unb Xrod.prrbigten , ibid. cod. fünf
jilag s unb Xrod>Prrbigten über gburfürd Sbridiani 11. abder-

ben , 2Bitteuberg 1612. unb anbere prebigten mehr. Witte,

diar.

^aer , ( ^lorentinud pan ber ) ein gbelmann oon Üboen ,

war Canonicus unb ©cbabmeidcr (U ÄPlTel , unb llarb an.

16)4. ben 6 . febr. in feinem 87- fahre, ©eine fchnften iinb :

de Initiis Tumultuum Belgicorum , 3>0Uan s 9 87* in 8. Anti-

uitatum Liturgicarum Arcana, ib. 160s. ins. Les Chatelnins

e Lille , leur ancicn Etat ,
Office , & Familie ; enfcmble l’E-

tat des anciens Comtes de la Kepublique, & de l’Empire Ro-
main , des Goths ,

Lombards , Bourguignons , Franqois Fc au
Regne d'iceux des Foreticrs , & Comtes anciens de Flan-

dre, Sinficl 1611. iu 4. Andre

*

bibl. Belg. Swertitu , Athen.

Belg, ^libnero gcnealog. bibliotb. s. p. »to.

^aee , ( 3o. de ) ein JpoUänbiictier $octe , bat ti in ber

Xicljt.tund nach bcin etempel feiner porfabren doii odtterlichcc

nnb mütterlicher feite febr rocit gebracht, gr bat bep feinem le-

ben eine fammiung oon tugenb.unb laderbaiften crrmp.ln un>

ter ben jpepben gcfämnult , unb Kbcn einen nuten oerd oorge»

b a f N«
fett 1 id aber barüber gedorben. 'Pinn bat ed grbrueft rnttcr

bem titul ; Toonel van voornaeme Heidenfche Deugden en

Ondeugden , uit oude en latere Schryveren en N'ederduiu

fchc Poeten geftolfecrt eu met kopere platen geziert , iRol*

terbam 1724. tu 8. unb obfebon ber nähme bed authoris nicht

babco gefc^et f fo ftnbet man hoch in jperrn 3°h- ©unter»

mannd tuiainftr ald auch in f«n«r oorrebe, bafl ed £ari gt*

mefrii. ferner bat man oon ibm : Uitgclezene Predikatiea

van den zeer gelecrden Heer Chcminais, om liarc voorue-

figkheit uit het Franfchen Ncdcrduitfch gebragd, sHottcr*

bam 1724. m 8. Univerfal-Lexicon.

t '^atcnceifer , ( SJlattbwd ) mar brn 24. iun. an. udi.

( nicht i^öo.; in bem ^BürtembergTfchen floiler horch , ( Dicht

in bem borfe Borcha ) aUmo fein patter &loficr=dermalter unb

83ogt gemefen
,

gebobren, diach befonberer uniermeifung tnorb

et an. 1*71. in bte gürdl. Hoder.fchulc tu Bord» , unb in fol»

genben fahren }u ©t. ©eorgen
,
ju ^irfan, unb enblich an.it’9.

tu Xübmgen in bad Stipendium aufgenommen, ba er auch an.

ic 82. beit Magiltcr-grab angenommen. Jbierauf marb trän,

ic 86. Diaconus iu Benenberg , an. ic88- Ufarrtr tu gmngrn,
an. icgo. gonfidoual» Satb unb j^of^rebiger tu ©tuitgarb,
an. 1 C 9a - heil 2j. aug. Doiftvir Theologix , an. IC9Ö. Profef-

for , uub Ephorus bed ^urdlichen Stipendii iu Xübtngen , unb
banuau. 1617. Canccliarius unb ^robdber firche bafelbd, bn»

mtlehem amt er auch an. 1619. ben 22. oct. grdorben. 9lu? fri»

ner erfien ehe mit 3ob- SSrcntu (achter jeiigte er ben befiimt»

ten Mcdicum ©am. 4>afenretter. 9Ran rubmtt oon dJlaJiijia,

ba§ er ;oiele tugenben befeifen. gieben ber Xbeologie bade er

auch bie ÜRatbematic dubirt , mic aud feinem Tcmplo Lzechie-

lis tu feben , melchcd mercf pon oielen td gelobet morten. ©eine
Loci Theologid dnb oon bed äßürtembergifchen ^ereogd Job.
Suebrtchd i'niibeiin tochter, 9lnna Johanna , an. 1672. ml
Xeutfche unter bem titul : Xbeologifche Bebnpuncten , uberfeQt

morben ; biefe überfegung roirb in ber gonndoriahSKatb« > bi.

bliotbccf annod) in manufcript aufbebalten. gr bat auch oielc

tlieologifche ®ifpiitat»nen , Prebigten , unb oerfchicbeiKd im
nahmen ber äßürtembergifcben Xbeologcn gegen bu Äefbront»
ten gefchrieben. Di. Xb»mm bat ihm Xeutfch , nnb Dr. Bucad
Oitanber Batcinifd) parentirt. Tb. Ljutßi monumentum ami-
citix. it. nuniHll conful^ & orat. Spizelii templum hono-
ris. Serpi/ii epitaphia ThtoL Suev. Andr. Careii memorabil.
Fifchlini memorix. [ M.ftmrweeg. manuferipta. ]

Ö'.fcnrcffer
, ( ©-amutl ) gebürtig oon Herrenbrrg aud bem

©uuembergifchen , »ar Medicin* Doclor unb PraCticus tu

Jlirchh<ini unb anbern orten, enblich aber Profedor Medicin*
tu Xübmgen , aflroo er an. 1660. ben 26. frpt. in bem 7 Mahre
feined altcrd oerdarb. gr bat gefchrieben : än\L
Jiyx*

j Officinam Pharmaccuticam de Cutis Affeclibus, XÜ»
hingen iöjo. ins. Ulm 1660. ins. Ranhaelein Artem Mcdi-
cam felicitcr tractandi intormantem

, Rrancffurt 162g. m 8.

de Quxftione
, quid fit to J\»or in Morbis Monochorclou

Svmbolico-Biomanticum , Pulfuum Doetrinam ex Harmoniis
Mulicis demonftrans , Ulm 1640. in 8. SKich. SRüftlini Thc-
fcs Chronologicas

, Xübmgen 1641. in 4. Dilfcrt. dcBlafionu
Aquis falubribus, Xübmgen 1629. in 4. Witte

, diar.

^agelgand; (3oh- 4>cnr. ) mar 111 9?obach in Jrancfm
an. 1606. ben 2 j. noo. gebohrt« , unb darb an. 1647. ald Pro-
felfor Oratorix am Gymnaliu tu gohurg. gr bintrrlicjj : Gc-
nealogiam Ducum Saxonia:; Tradatum de Portugallia; De-
fcriptionem Belgii & Ungarin

; Arminium
; Lilietum Francs*

cum ;
Curfum Chriftianorum Heroum ; Orationes : Program-

raau &c. ©eine DilTcrt. de prifca Germanorum /F.tatc , hat
fein enrfel Job. Xobiad Aagdgand , 3ürdlich*0dchli|rtirr Bulb-
burgbauiifcher B>of»iinb ylrgifrungd.abDoca!, nrbrt Xilberrrn
Commentatione , de Hiftoria prifex Germanix, Briptig 1718*
in 8. er frlbft aber Commcntationcm Hiftorico-Litterapam de
Cognominibus Eruditorum , qux cx diveilis feriptoribus col-
legit , collccta in ordinem & claflcs redegit

, engeftu coMa-
lis inter fe variis Doctorum opinionibus fiiisque obfervatis
illuftravit, goburg 1720. in 4- unb ben ©debufeben (lamm*
bäum, goburg 1646. in 8. beraud gegeben. Witte , diar.

£rtgemcicr, ( joatfj.) mar Kaoferl. 9iatb , mir auch oielc
jabr lang bed Jurflen oon Od «yriefclanb unb ber 3ßrttrrauü
fchru förafen ©efanbter auf hem iKeichd.tagc tu 5Kegenfpiira ,
uub her latent 2>icr.ganblrr. gr fchrieh : de Audoritate
Juris Civilis & Canonici, grandfurt i66j. in 4. Leges XII.
Tab. SKofiocf 16)7. in 4. Variarum Ledionum librum unum ,
ib. 16)8. in 8. Juris publici Europxi Epiftolas XII. ^raneff.
1686. 1114. de Statu Callix Lnilt. II. Standf. 1676. in 8- <lc
Statu M. Britannix Fpift. II. grandf. 1678. in 4. Mcditatio-
nem Sabbathinam , de Statu Animarum , prxcipue tidclium ,
polt mortem , ibid. 1680. in 4. de Comitiis Imperii

, graneff.
1676. iu 4. de Fordere Civitat Hanfeaticarum

, ftrandfurC
1662. in 4. bat beraud gegeben: JuliiPacii, H. Grotii
aliorumque Diirert. de lmpcrio Maris mit feiner oorreDC/
grandflirt 166). in 12.

^agenherg , ein fd)lo§ in Ober.-Oederreich , melcbed ef»e*
mahlo ben oorläugft abgedorbeiieu Herren doii Jmingenftein
tugeböret, unb burch ^ratriccm , ©corgii oon 3mingenftcin
tochter, an ©eotgium ©chietTenbergergeCommm. Jbr fohn/
j£)and ©chieiTcnberger , perlauftc cd an. 1514. an hie £crrm

pon
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»fl Aofienecf , Welche r« bi« an. i6ai. heießen , ba eS ©wrg
iTbrmeph» greoberr oon 0d?a Uenberg , mit €pa, einer tochteir
Kbrirmr+l« non f^nhrnttf ... T\—i,r „-hj...* .

n»»iou wu \»AV«U —. —
S"r<nrXi“,Ä ®on votxnrcf ku bagenberg unb Dorß, tthtura.

Jöcn btfielben fo^ne , ßbrtllopb Srnßcn ; ©rafen oontfer»«i. wn i'tiitiocn lonne, «onffopg ermren , »raren oon
CchaQrnberg, taufte e« (tgon «Dlaurer oon lobendem/ bcflen
erben e« Johanni fllbamo, ©bien jfrrrrn oon 2Bbbern , Cäufltch
BberlaiTen. SJlach btefe« (extern abfterbcn bot rt 2öolf 2BU»
b<lm_?lnbren« pon SSlubmenthal , ber an. 1719. b« ber lanb.

J^atTt in Ober » Oefterreich immatriculirt worben, an fid) ge»
bradjt. Port 6ohenecfe beftbr. een Obcr.Oeftemüb, tom. L
p. 680.

t ^ögenböt ober Annbo r, Cornarius, ein Jeutfcbet
Den Jrotcfau, ber baupMlabt in bem ajoigtlanbe, gebürtig. Ob
«r fehon oen fdjwdchlicher natur gewefen , fe legte er Kd> becb
mit unermübetcm flcift auf bie frepen fünfte , unb machte ficb

in frühem fo gefchicft barinnen , baft er fehon im ao. wbre
ferne« altert bie Graramaticam lehren (onnte . unb feinen lehr»

lungern bie £otrtniftben unb ©rudiifchen Poeten, unb bte, fo in

ungebunbener rebe gefchneben, fenjol gefd?td)Gf<bteibet al« bte

Sfebner erfldrete. 311 bem ai. labre n>arb er MagiHer Arnum,
unb iwrp rabr bernacb *um Licentiato Medicinz creirt. (5r
mißbilligte bte meiften ar^nenen , welche bie apotbecfer ju ge»

ben pflegen^ unb gar mit Dielen broguen permtfcbet waten, unb
hielte fldj mehr an bie fimplicia ; er war febr glüeflitb in fei»

nen euren , unb half ju 3wicfau in tur^er jeit mebc benn eoo.

felbateti roieber auf. Da er in acht genommen , baft bie mei»

ften Doctores ber Ärhnep in ihren fchulro nicht« al« über fcoi»

cennam, fXafin unb anbete fcrabifche kerbte lehrrten, unb bie

©ntchuthen binban redeten , welche ihnen unbefannt waren ,

bieroeil feine überfeBung baoon eorbanben gewefen , entidjloft

er Heb biefelben auf £atein tu überfeben ; er lucbte (ie be«we»

gen afler orten , fpnbcrlich in glanbcrn, ©ngelianb unb Stand»
reich , mirrpol pergeblid? auf , unb fanb üe enblicb tu Söafel

,

wobm fie au« Italien linb gebracht worben. Diefc« fchage«

wegen rrfremte er jicb febr , unb blieb beswegen über cm lapr

in bemelbter (labt , unb febrte wieber (urüd in Xeutfcblanb.

Dafelbft wenbete er i*. rabre an ben jCrippocratem tu überleben,

unb bebicirte biefe« werd ber Obrigfett iu Ängfpurg , welche

ihm bafür ein qefebende oon 100. goikeronen machte. ©r über»

febteaud) Ärtium/ Paulum jtginecam, unb einen guten tb«l

ber werde ©oleni. 2)iefe arbeit oerbinberte ihn mbeifeu nicht

bie 9Jrbnep:funft tu practiciten / wocon er ju SKarpurg 1 3e#
na t Ärandfurt am 3Jlapn , 91orbbaufen ,

3'i’idau , unb
«nberftwo glüdltche proben abgelegt bat- £r ftarb ju 3ena ben

16. merij an. i|?8- in bem 18. ialjre feine« alter« an einem

fölaqfluB. J^agenbot« lebrmeiftrr irrete (Ich in bem nahmen
jf>agenbot, unb Dermepnte, e« bebeute biefrucht. welche auf £a»
tem Comum genennet wirb , unb gab ihm au« biefem grunbe

ben nahmen Cornarius, unter welchem er auch befanntiit; unb
ben auch £ogenbot behalten

,
ob er febon wußte, bag c«

nicht bie wahrhafte überfeBung feine« leurfchen nahmen« ge»

wefeiu Ceonbarb Suchfln« warf Comario Dor , baft feine übet»

febungen febr unpolltcmmen wären unb habe er Weber ba« £a»

tetnifche noch ba« ©ncchtfche }ii einer folchen Unternehmung
«enugfam oerllanben. Cornarius , welchen btefe« perbroffen

,

fetneb be«wegen eine wiberlegung ber Gntic b<« Doetor juch»
feu, welche er Vulpeculam exeoriatam nennete , wormnen er

auf ba« teutfebewort Such« gefebm- Juchilu« rrwiberte in ei»

nem werdletn, fo er Cornarius furens genennet bot, unb Cor-

narius blieb nicht ohne buplic, welche er nennete : Nitrum ac
ßrabyla pro Vulpecula exeoriata alfervanda. Snblich brachte

fie Ororinu« babm , baft fie ihrem (Ireit ein enbe macheten. Un.
tet ben werden ^>agcnbot« linb noch folgenbe befannt : Theo-
logia Vids viniferz ; univerfz Medicinz Epigraphe feu enu-

mcr.trio ; Medicina live Medicus lib. 1 . Orationes 11 . Hiopo-
cratcs de retflis Medicinz Studiis ampledtendis ; de Pelle

lib. 11 . de Convivionun veterum Grzcorura & hoc tempore
Gennanorum Ritibus, Moribus & Sermonibus ;

Item de Amo-
ris Przftantia , & de Platonis ac Xcnophontis dÜfenfione li-

bellus ; de utriusoue Alimenti Receptaculis Diflertatio , con-

tra quam fentic Pluearchus ; Orationes III. in Leonhardum
Fuchfium. fupra cxplicatione vocum Aphronitri & Aphrolitri

;

Eclogz XI. ad Platonis Opera ; Vita Dionis ex Philoftrato

;

Vita Synefii ex Suida
; Tradudio Latina Platonis acXeno-

phontis fympoiiorum
, Conftantino Czfari inferiptorum libro-

rum XX. de Agricultura
, Adamantii Sophiltz Pnyßognomici;

Parthenii de Amatortis Affedibus
;

Baiilii Mapni Operum om-
nium ; Grcgorii Nazianzeni Epiftolarum ; Epiphami Epilcopi
Conrtanti*; Cypri Panarii contra odoginu llzrcfcs; Ancho-
rz Fidei ; Libclli de Menfuris & Pondcribus, &c. Chryfofto-

mi de Saccrdotio
;
quorundam Epigrammatum Grzcorum ;

Diofcoridis de Materia Alcdica librorum V. & unius de Beitiis

Tenenum ejaculantibus
; alterius delethalibus Medicamentis

;

Synefii Cyrenzi Ptolemaidos Epifcopi Operum omnium &c.
Carmen propcmpticon ad Francifcum Allitem in Livoniam
abeuntem ; Catcchclis ; Oratio in Laudcm Pcregrmationis ;

Manclli aiithoris antiqui Opus de variis Medicamentis plcris-

que locis integritati fuz reltitutum ; Alacri Pocma de Plantis,

6c. incerti cujusdam itidem de Plantis &c. Merholdidis de
I^pidibus & Gemmis carmipa efterdata & annotationcs ad.
jcctz. r^man. hift. lib. XXI. Gejnrri bibl. Mtlcb. Adami,

in vit. Medic Germ. 7 ’rtjj/tr. clogcs. edit. quarta.
StifpUnuwt U. (Ihfil.
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(Xbcotw oon) rin Ufmbtnr, lebte in bem
XVII. Izculo

, unb warb für einen guten Phvncum unb Aftro-
loRum flfbaHen. ®lan »eiget iu Utreeht fein bau«, beffen
»orbfrftc inauren mit 111 ftein gehauener abbilbung perfebiebe*
nrr biftorien ber fy. 0chrifl geüerrt i(l. ^r bat gefdjrieben

:

rrognolticon llcllare ab Orbe condito in diem usque no-
vidimum, juxta errantium iiderum habitudines, fo )u Utrecht
ön. i«sa. iu 4. gebrueft worben, c. Bu> mumni Traicifl.
erudic.

^ahn , ( ^ermann ^oaihirn^ ein fobn brt «Dlecflenburg»
Cchwerinifchen f>of.®rebigert unb ®eicbt.oatter« 3ul. «Jnicfli,

unb bruber be« eben fogenaiinlcn J)oin»31rebigfrt m ©üllrau,
welche beobe noch an. «7»«- grlebet, unb barunter ber patter
au. 1714. fein Urieftrr 1 Jubiläum gehalten, war <u Grabau
im «Dlecflrnburgilchen ben ji.iul. an. 1679. gebobren. 3?ach
gelegtem guten grunbe gieng er an. 1696. auf bie Umoenitdt
iu Eeioiig. JRachbem er bafelbft unter anfübrung berühmter
minner irc ^btlofoobie unb Ibrologie mit Seift obgelegen ,

auch bafelbft an. 1700. unter <£ngcl<fen oor(i(je eine bifputa»
tion de Ortu & ProgrcfTu Logices gehalten , fo wurbr er in ge»
bachtem labre Magiller. hierauf teigte er iich mit einer bifbu«
tation de Neceflitate ad Syllogifmum in forma refpondendi

,

bifputirte auch unter Celigmannen de Sibbato, unb warb Rac-
calaureus Theologiz. <Sx la« buben fleiftig collcgia , bi« er

cnWith an. 1707. \u 2>reftben an ber fudie <um Ä. greue un.
terfter Diaconus, unb noch in felbigetti labre Srüb.an. 1708.
Stentag« » unb an. 1724. iWittwoch«*^rebiger warb , welchem
amt er auch 19. Jahr getreu unb fleiftig oorftunbe. ©en ?. oct.
an. 1708. beuratbete er Dorotheen eopbien , Dr. Smanuef
jfiorn« au« i'eipiig tochter, bie ihm »eben finber geieuget. €in
gewefener edchfticber trabant, eatholifcber religion, nahmen«
granh Uaubler, brachte ihn in feiner eigenen wohnung ben 11.
man an. 1726. mittag« nach 1. ubr mit *. (lieber, um. Die
ton ihm beo feinem leben ebirte fchriften (inb folgenbe : Pau-
lus redivivus, Epillola gratulatoria ad B. Soccrum Hoinium,
Theologum Lipiicnfcm, 1708. Koenigius contradus & illu-

flratus
, graneff. unb £eipug 1710. SJorfchlag eine« unfehl,

baren unb hanbarei|!ich*richtigen mittel« , bie unter (Ebriften fo
gar febr eingerittene grobe unwiffenbeit au«iurotten , Drcftben
unb Eeipjig 1710. £aupt. 3tfgi|ler über «Wifanber« Dclicias
Evangchcas ; ber in ber lehre oom würbigeu gebrauch be«
©eicbfflubl« unb be« j£>. Äbenbrnabl« grünblich unterrichtenb«
(Eatechete unb^>au«.oatt<r, Dreftben 171 j. Der oernünftige (Bot.

telhiam ber etlichen anbdchtigen in unfern firdjen gebrdudilt.
chen Ofter.lirbern , Dreftben 1711. 9llte« unb 3?eue« au« fein
lieber . fdwhe ber Goapgelifchfu firche, ober (Befang,buch au«
947. Hebern beflehenb, nebß bellen oorrebe, Dreftben 1720. ©uft.
fiieber au« bem gebdt unb flehen , welche« 3£fu« 111 ben am
creu$e gefprochenen lieben Worten ©Ott geopfert, Dreftben 1721.
«Sufriditiae unb abgenötbigfe oorfteUung

, wie er gegen feine
heiehtdinber fowol in bem beicht.ßubl , al« and) auffer bemfel.
ben in ben baiu gebürigen h«l«gcn oerriehtungen (ieh nach <r.
forberung feine« geioiffim« iu perhalteii pflege, Dreftben 1724.
(5m fureer auejug ber heilfamen lebre oon ber bti|Te, oon ber
beiebt unb bem b. abenbrnaljl ic. giach feinem tobe linb ebiret

worben: £ebte 9ßorte,bie berfelbeameonntage Cantate an. 1726.
|u feiner anoertrautm gemeine gerebrt , unb mittwoeh« barauf
iu ihr reben wollen, Dreftben 1726. »w6(f Char

.
greptag«.

®rebigten, Dreftbeu 1726. (Theolog. hihi. P. XXIII. p. 24.
feqq.

&lbn , ( 0imon gribericu« ) cfn Hiftoricus
, war in bem

flößet Sergen, ohnweit ©lagbeburg
, allioo fein patter Minillc-

rii Senior gewefen, ben 28. lulii an. 1692. gebobren. 0cbon
in feiner finbheit dufferte (ich ben ihm eine überau« große fä»

higfeit , wie er benn in bem 10. iahte feine« altert bie mtu
ften authorcs claflicos bereit« gelefen, unb babeo bie granib»

fifcht; Dtaliduifthe unb Wriechifche (brachen erlernet , beiglci»

eben auch in ber ©eographie, ©enralogie, l'ogic unb SRatbcma.
ttc (ich mohl umgefetjen hatte. 3nfpnberb«t aber übte er fid>

etfengft in ber {nftorie , wobei) ihm fein oortrefliche« gebdcht»

ni« wohl iu Hatten (am , unb brachte e« burd? feinen fleili fo

weit, baft er in feinem 12. iahte oon einer leben fache, bie

man nur oon ihm oerlangtr, ohne Diele« nachfinnen nett unb
ausführlich reben fonnte, weswegen er felbft einige feiner mit»

fchület rrfucbtr , ihn w6d?entlich einige ßunben in Hiftoricis iu

beten , bie (ich auch rine geraume *eit in nicht geringer an*ab(

beo ihm eingellellt. 9tn. 170«. bielt er eine rebe oom urfprung,

aufnehmen unb tufdflen bt« floßer« ©ergen , bie eraudinod»
in beinfelben iahte nebß bem Albo Bcrgcnli continuato , worin»

nen auch bie Acta Formul,xConcordiz au« einem manufeript

be« (loßert bergen, an« licht geßellrt. hierauf begab er fid? m
bem 14. iahte (eine« altert auf bie llniperßtdt iu j6a0 e, ßubir»

te allba bie 3Beltwei«h<it unb Shrologie , unb f<Btc ficb fo«

gleid» unter l'ubewig« unb ©unbliiigii anfübrung in ber jpillo.

rie fo peße, baft et an. 1711. oon ber pbilofopoifchen gacul*

tat erlaubni« befam , collcgia tu lefen ; ob er gleich bie Magi-
Iter-würbe rrft a. iahte barauf angenommen. Da er nun in

feinen lehr»ßunbeii großen tulaüf hotte, unb fid? htcrndchft

burd? unterfchlebene fchriften immer befannter gemacht, wur*
be er in feinem 24. iahte an 3. ©. (Sccarti ßcDe nur hißori*

(eben Profcllion nach JC>elrnfldbt berußen, oerwaltete auch bie»

fr« amt uut großem rühm , unb nahm an. 1724. ben gra-

O dum
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dum eined Doftoris Juris an. Jn bem fofgenben jabrc ab«
gieng er ald Königlich , ©roß . ©ritannifcber 9latb , tute and)

bfro unb bed gangen ©raunfchweig * i'üneburgifcben &aufed
Hiftoriographu*, nach £anno»« , unb n>arb jugleid) b« baflg.

Königlichen bibliotbeef oorgefegt. Sr darb bafclbft am fcblage

ben 18. febr. an. 1729. in bem 97. wb» fcinci alt«d. 9Jlan

halt bafür , baß fein alliu groiTer cif» im dubirrn , meid)»

ihn auch, wie rd fdjeinet, »om ebedanbe abgrbalten
,

|U feinem

früfoeitigen enbe »ieled bepgetragen. 0eine ledionei , welche

er iti £alie über bie £iftorie gehalten , flnb non Srib. ©laboo

gefammelt , unb baraud eine 9leicbd.biflorie »«fertiget worben,

bie b»felb< unter feinem eigenen nabmen an ben tag gegeben#

baber iieb -öabn bewegen lief, eine »oßdänbige» *Reid)d,bitfo.

ric and liebt fu ftellcn , bauen ab» nur vier tbeile jum oor»

febem gefommen , weil » burd) anbwe gefchäifte an ber wei.

fern aüdarbeitung grbinbert worben. 0onden ab» b«t man
auch non ibm : Collcdtionera Monumentorum veterum & re-

centium ineditorum in jwep tbeilen ; eine Unt«fucbunq ber

Memoires für la Libertc de Florence ; bauen jicb ber 0«,

fader nidjt genennet bat ; Kaoferd Ottonil M. diploma , wel*

d)ed » bem flod« ©»gen «»lieben, mit feinen anm»cfunaen,

bie er aud) naebgebenbe gegen (jaloörium unb ben j£>elmfldb,

tifeben ProfdTorcm ^oltjc. £epf«um uertbeibigt bat ; Diflcrt.

de Rccno Arelatenli &c. 0ein bmber, Job- firitbrid) Gbri-

flo»b Jpabn, Paltor primarius in ©urg , bat uon feinem leben in

einer bcfonbernßateimfcbcn febrift ausführliche naebriebt gegeben.

$aitie, otor^amc, 6ache, ( $etrud Jofepb de) gebür*

tig uon gauaülon in $rooence, lebte «u 3Ur im XVIII. farcu-

lo , machteJd) burd) uerfebiebene fleme bie gefchichte oon ®ro»

uence belreffenbe fchriften , bie » grödentbeild unt» oerdeß.

ten nabmen h»aud gegeben, befannt, unb darb umd iabr 1718.

Sr bat and) eine ausführliche lebend,befchreibung bed ffilichae-

fid fRoßrabami »rrfertiget. lt Loug, bibl. hiftor. de France.

•^afemell , ober &«ret»in, 6«cfn>iU , ( ©eorge ) gebürtig

»on Sret« in De»oudbire, war Redtor bed Collegii »on Sre-

t» tu Orforb , wie aud) Dodtor Theologin: unb Archidiaco-

nus in 0u«rr , unb darb an. 1640. ben 2. april in feinem

72. jabre. St bat in Snglifcb» fprache wib» bie König*,

mörbrr, Conben 1612. in 8. ©on bem j£>. 9lbenbmabl, ib. 1641.

in 4. Jlcn bn Praxi ber erden firche ben ber fttnumg , ib.

1613. Apologiam pro Potcntia Providendaque Dci , £onbcn
in fol. gedbrieben. Wood.

t^ala 1 ( ©targe ) war an. 149?.j« ©aoreutb aebobren

,

unb oor bem gcbmalfalbifcben frtege ^rebiger »u 23aibl Ingen
im 2Bürtembergifcben. Crufii ©cbwdb. ebronid, P. III.

Üb. XI. c. 10. p. 2j9. ülä ft wegen bed Jnterimd oon bar

weichen müde , oegab er fid) in aJleiiTen , nllwo » an o»fcbie.

benen orten $rcbig» grwefen , bid er an. 1591. Diaconus,

unb an. 1994* an b» Ibomad:fird)e m Ceioiig wor-
ben. Crufim, I. c. P. III. lib. XI. c. 22. p. 272. Sr id an.

1969. ben h. fan. gedorben , unb bat ein bebenefen uon bal»

tung emed Concilii , ingleicben Confilium de Concordia initi-

tuenda & componendo dididio rcligionis nacbgelajTen. Fifch.

Um memor. Theol. Würtcmbcrg. Unfef)Ulbi0e Hacbricb»
Int, 17*5. p. 5»^-

^albritter , ( Qob. ) gebürtig non Stmb»g, dubirte *u Cetp.

J
ig, 2ßittenb»g unb Jj?cibelb»g , unb würbe barauf Profeflor

uri* ju Tübingen , Crufii ßcbwdb. ebron. Paralip. c. 6.

p. 410. c. 27. p. 471 - VTCofero fortfeauna ber 0<bwdb. ebron.

c. 2. p. 999- 960. enblicb auch 9öürtembergif(b» 3latb. fit

bat tu enbe bed XVI. fxcuü gelebt , unb eine oration de Pri.

vilegiis Dodorum, Tübingen 1607. unb 1616. in 8 . bnicfen

laiTen, aud) Addit. ad Comm. Frid. Schenck. fuperjus Fcu-
d.ilc. cu /peibelberg 1984. in fol. unb Tr. de Pignoribus au
que Hypothec. Tübingen 1989* in 4. bttaud gegeben. Fr«,

brr. theatr. Bwrbermi bibl.

, ( Taulud du ) ein iubilirer oon $arid , aUwo fein

patter rben biefen b»uf getrieben battei 9Iad)bem ber Datier

biefed teitlicbe gefegnet, ba b» fobn etwad über 16. iabr alt

grwefen , warb biefer uon fein» mutt» in ßpanien gefebieft,

um aüba in ben baubeld . gefebüfften ficb «de tu feben. 'Allem

andatt biefed ju tbun , wollte er uor lieb felbft banbeln, febaf.

fete aber babeo fo wenig nu^en , baß » halb wirb» nach

fframfteid) febrete. 0eme mutter tbat ihn hierauf iu einem
(aufmann ju Slotten , welchen er ab» balb u»(ie|Te, unb nad)

»mrrica uerwifetr. ?in. 1717. fam er uon bar wieberum «u

$arid an , unb war bamald 26. Iabr alt. Sr trat allba

mit jwepen faudeutben in eine gemeinfd)a|ft ein , uub gieng

an. 1715. in biefen gefehlten in 0panien, adwo er aber gar
nicht glucflicb war , fonbern au. 1719. ganft mißoergnügt gen

®artd mrücf fam. ©eu fo gedalten fachen ließ er dd) cu gnne
tommen , ©Ott ben j^Srm felbd bmfübro *u feinem baubeld,

gemeinber amunebmen. Sr febrieb ben 24. fept. an. 1719.

biefc mit ©Ott errichtete focietdt in feine bücber ein , unb ge,

lobte nicht nur alle articful berfelbtgen getreulich to erfüllen ,

fonbnn, im fall », ehe cd geübeben mdfe , «u derben fdme

,

oerbanb » feine »ben auf bad frdjftigde , folcbed nach feinem

tobe >u tbun. 5)ie banblung foDte mit luwelen getrieben w»,
ben, unb bie focietdt mit ©Ort auf 9. Mb», b. i. 00m 1.

oct. an. 1719- bidwieb» bah« an. 1724. gcfe$et ffl)n. ®ad
gange oermögen, fo et baiumal noch batte , unb in bie focte.

l) a I

tdt bargab, waren 19000. Iw. granjödfcbfn geWd. 5Benn We
9. »ab» würben »»ffoffen fepn , fo »erbinbet fleh du <>al,

be einen bilang |u jieben ; ba » benn erfHicb fein eingc,

feboflened Capital ber 1 9000. liu. weytene bad bniratb » gutb
femed ebrweibd , falld er dd) inbeflen »»beuratbet bdtte , unb
britteno aUtd badienige , fo er etwan innert biefer icit möch-
te ererbet haben , »or allen hingen belieben , ben übared aber

iur belfle mit ©Ott bem Jf>Srm tbeilen folite. hierauf mm
gebet du Äalbe ab»raal in 0panien , unb erhält, burd) »or.

febub bed 3ttard)tfc 0cotti, ben titul eined ^nbilirerd bed Äömgd
unb ber xönigin. ©alb hernach warb ibm unb einem 0»a,
ni», nabmend 9Ufaw , aud anlad ber hoppelten bmatb nmi-

febril (franefreieb unb 0pamen, biecommißion mifgetragen,
bte nötbige luwelen emjufaujfen

; » »»reifete alfo an. 1721.
nach 9tarid , unb war in birf» greifen tmtermhmung fo glücf*

lief, baß ber gewind feine boffnung weit übertrafe. 9lld nun
an. 1724. brn 1. oct. biefe focietdt ein enbe batte , deüete er

eine liquibation&recbnung, unb fanb , baß er in bem lauf b»
9. tat)», auf ©Otted reebnung bin, ben armen 16084. lio. b«,

{ablet bdtte. Da aber biefed bad gebübrenbe antheil feine!

aHerböcbßen gemeinberd noch be» weitem nicht midmachcte

,

ald bat er bad noch rürfftdnbigc aufd gewiffenbafftede b»echnet,
unb weil b» rücfdanb iu luwelen bedunbe, beren wertb nicht

eigentlich fonnte angefe&rt w»ben , ald bat er auf leted paefrt

luwelen gefchrieben : ZDic belfte gebühret bt»>on hert ar-
men ; unter ber redwung aber Ihrnb gefchrieben : ©erffucht

feoen meine erben , wenn fle unter irgrnb einem fürwanbe bie

betfte ber aud biefen luwelen ui erlöfenben fuipma nad) mei-
nem tobe folUen dreitig machen , wenn auch oon aller mei-
ner baab unb gutb nidjtd mehr übrig bliebe , ald ber belauft»«
ben armen nod) gebübrenben fumme , inbem ich Mefe nicht an-
berd anfebe , ald ein »ertrauted gutb, weldjed unwiberfprech-
lid) muß »dattet werben. Den 14. irnn» an. 1729. erfran.

efete du Jj)albe, machte ein tedainent, unb bat ben Fxecutorem
beflelben, feinen wißen in anfehung ber armen baardletn tu »•
fußen ; imeo monat hernach darb er mit bint»la|fung fein«
mitrrne unb emed fmbd »on 1. lafjrcn. ©e» unt«fuchting fei-

n» hinterlafTenfchafft befanbe fid) , baß » ben armen noch

18888. li». fchulbig fen , ba benn b« groffe 0pital tu $and
im nahmen ber armen biefe fumme forbreie. Der »ormüiib«
ber wutwe unb bed (inbed fbd)le hierauf biefed alled an , unb
warb biefer proceß »on neuer art »on beoben tbeilen mit grof.

f« bemübung gefübret , unb enblid) burch einen ^arlementd-
fpruch »om 1. april an. 1726. babin entfehieben , baß ben er-

ben bed du Äalbe, bejTen legrer Wille tu frdfften erfanut warb,
frep debeu (ollte , bie ben armen aebübrenbe ruwelen entweb«
in nacura bem grofTen fpital tujufleUen , ob« ibm 8000. li».

baar iu befahlen. Caufes celebres par Guyot dt Pitaoai,tom.IV.
pag. 226. edit. d’Hollande.

^alen, (Hermann »on) war ira aug. an. 1 699. tu Utrecht

gebebren. Kachbem « bie fiatemifche unb ©riechifche (brache

«lernet , legte « jtch anfdnghch auf bie VbÜbfopbit/ unb bar-

nach auf bie Ibrologie. 0eine Irbrmeid» in biefer legtern

waren ©oetiud, {»ooriibeefiud unbSifeniud. 9(iu 1698. warb
et tyrebig« auf bem borfe Jflepn,?lmmerd. ©on bannen warb
er an. 1664. nach Utwdjt beruffen. 5(n. 1681. warb« auif«*

orbentlicher, unb twe» iabr h»nad) orbentlicher Profetfor Theo»
logi®, in welch« würbe, bie er mit lob gefübret, er an. 1701.

ben 1. merg gedorben id. $etrud ©urmann hat igm parentirt.

Sr bat nichtd ald ein tleined büchlein : Judicium de Ufu Ra-
tionis in rebus Theologicis , bmt«la(fen. Cafp. Burmamoi
Traject. erudit.

^nlcs , eine alte eble familie in Sngeßanb , fo aud b«
©raffchafft 97orfoicf urfprünglid)

,
unb »ön ein« in berfrlben

gelegenen dabt ben nahmen empfangen , naebgebenbd aber lieh

in Äent nieb«geiaden bat. ©on jRogerio »on Jfwlcd, b« unt«
jtönig j^rnrico II. gelebt, dämmte dlicolaud ^aled, ein »att«

9toberti unb «Ricolai, ab. SRobcrtud war ein Johanniter, 3iit,

ter, auch unter König Sbuarbo III. ^ibmiral oon ^RorNSngel-
lanb unb 0djagmeider, warb aber unter *Richarbo II. wegen
eined in Kent e«egten aufdanbed enthauptet. 9?icolaud war
ein »atter Tbomä , welcher Jobannem, Ibomam , »on bem bie

$aled »on Silewlanb in aßarwicfdbire herfomtnen , unb j£>en*

ricum gejeuget. Jobanntd fobn , jfjenriaid, »«ließ jobannem

,

ber unter Jfrewtco VUI. ©aron »on Srchequer grwefen, unb
Tbomam, einen »atter Sbridopbori. Dcd legtgebadjten Joban-
md fobn, Jacobud, wib«fegte fich unt« £cnnco VIII. b« ent-

erbung ber tyringrßtn ©lariä unb Slifabetbä, unb ob «gleich
bem ungeachtet unter ber «den ihrem regiment, auf fein« fein,

be andiften, ind gefängnid gefegt warb, fam er hoch balb wie»

b« lod. Sr erfaufte (ich an. 1999. aud fchwermutb, unb »er.

lief 4»umpbrebum, einen »att« Jacobi. Unter Jacobi I. regte,

rung warb Sbuarbud /palet» jum ©aronet gemacht, unb darb
an. 1694- 0ein fobn, Jobanned, darb »or ibm, baber ibm
fein rncfel, Sbuarbud, folgte, welcher an. 1648. mit wiberwißett

bed großwatterd bem Könige Satolo 1 . ium beden einen auf.

danb in Kent «regt gehabt, ber burd) bed Storlementd »ölefer

balb aedtUet warb. Diefer lunqe Sbuarbud darb in ^ranef-

reich balb nach Saroli 11. wiebereinfegung, unb »erließ Sbuar-
bum. Derftlbe war unter|ftocobo II. geheim« JRatb , em«
»on ben Porto ber Stbmtralität , «mb i'ieutenaut s ©ou»(rncur
»om Tower , ließt« ßch lange jeu ald ein cifcnger 'jjrotedant

,

befannte



Nfaante lief» aber an. 1689 . 6ffrnt(irt> <ut ©atbolifiben rtliglott;

iwrb auch, rtxil rt ben XeR nicht gcfdjworen batte/ angeflagt,

ober burdj Nd £ofd oermittelunq lod qefprochen. 91«. i6gg.

»fDtf brr kemg 3acobud in bed £aled librrep mit bcmfelben

ab? Nm Striche entfliehen / fle mürben aber ade herbe erfannt,

nnb nach Sonben »urücf gefübret. Der gebaute könig machte

int ihned aufentbalrt in ftrancfreich ben £alrd jum ©rafen

ton Xrutcrben. ©ein fobn* 3obanned* trugt« in brr «Ren eb<

ftranafeam , eine gemablm Jpenrici * ©raten non Cichtfielb ,

©bnarbum unb 3ohanncm* unb in ber anbern 3acobum, Stic»

janbtum unb VblltPPUItl. Clarendon, memoir. tom. V. Bur.

Mt, hift. «io dem. rcvol. The Baronets of England, tom. L

AdU, iJob"> gebobren tu Durbam an. 1627. gab im 19.

fahre Horas vacivas, ober im ©nglifchen Effays non aUerbanb

nutntea unb Poem’s, ©ambribqc 1646. in 8. beraub baburch

tr «neu grollen nahmen befam , btelt cd b«nach mit ben 3n*

Menbenten nnb ©romroeUen, unb publieirte unterfebiebene Bei*

k Benfe , larinnen er ibre proceburtn befenbirte * tnooor er

bnu reichlich Nfcbencfrt murN : Überreste Dionofium t'ongi»

oum de Sublimi, unb £irroclld Carmina aurea tuö ©nglifche*

florb aber im 29. fab« ben 1. aug. an. 1696. ©in anNret Me.

frf nahmen« oon Stuhmont bat of Govemcment and Obe-
dience, i'onten 1694. in fol. ©in anberet the true Cavalier

examined , unb noch ein anbem Jacob’s Ladder gefihricben.

Wood.

£aU, ( Xbomad ) ber dltere bruber ©bmunb £add, aebob*

nnan. 1610. ben 22. lul. tpar $rebiger unb ©ebul * Rccftor

bep «wer $uritanifcbm gemembe. ©r 4(1 ben 19. april.an.

1W9. geilorben / unb bat Apologiam pro MiniRerio Evangeli-

co, im ©nglifcheu aber einen Commentarium über einen tbeil

Ni rrflen ©piRcl an ben Ximotbeum ; Rhetoricam fucram

;

Ccnturiam facram : Hiltrio-Mailigcn ; Vindicias Licterarum ;

Funcbria Flora : Pracurforera Pracurforis ; ©ibrrlrqunq Nd
taufenbidbrtgen Stcicb«, u. a. m. gefebrieben , auch Piel aud bem
Ooibio überfebet. Wood.

^aU, (Ximotbeud) ©ifchoff w>n Orforb, warb ja biefer

tpütbe oon köaig 3atobo 1L an. 1688. blöd Ndroegen «bo*
ben , metl a in {einer firtb« bed köntgd oerorbnung ipegen

Nr tolerant tu bertn ablefung ftcb bte meinen ©eiftlicben nicht

perfteben rnoUten, oetlefen batte , ob er gleich fonfl ganß feine

oabienjle brfaft, einer b« unangefehenRen tyrebiger in Nr ges

baettrn (labt mar/ auch noeb nicht einmal einen gradum an*

genommen batte, ©d febeinet aber / baft er fein ©ifttbuin halb

trüber aufgeben müffen , roeil man an. 1690. Nreild eineu an»

Nrn ©ifthoff oon Orforb finNt. Tbe compleat biß. pf Eng-
land, tom. 111. Burnet, hiti des dem. rcvol.

«S>aUe , (®etrud) ;u ©aoeur ben 8- fept. an. i6u. aud

einem guten gefcbleebt gebobren, gfaebbem er in feinem not.

tetlaaN ben grunb }u ben ßubien burrt) erlernuna ber gelebt,

ttn irraeben gelegt, nerfägte er fi(b auf bie Unioerntat tu ©aeu/

m taielbft ba 2Beltroeidbnt, ben JRecbten unb ber XNologie obs

pflügen. Da a feine (lubien abfolmret, mürbe er tu ber Pro-

h&one Rhetorica beruffht / ob a aleicb nur 14. jabr auf

fob batte , oerfabe aud) biefe feine (teUe mit folcbem rubm ,

bei er fccM wbr barauf an. 1640. jum Rcrtorc ber UnioerR*

tat gemacht rootben ; in biefer gualitdt tbat a eine rebe an
ben yaneler ©tguier , melcben Nr 3?6nig l'ubooicud XU1 . in

Ne «VortnanNr gefebieft batte, um eine anftubr tu Rillen, mel*

(bt fie Sanuriebd ermeefet batten, ©r batte auch bie ebre in

«egrnnwrt Nefed jfterrn ben Dodor-but in ben SKecbtentu über*

fommen , melcber gegen ibm feit biefer teit Piele tuneigung

fpüren /affen , tmb tbrn luft , jld) tti ®arid niebertulalfen, ge*

macht bat. aobiemeil er noch tu ©aenjemefen/ lieft er getiebte

«udgeben , meid)« iNrbaupt gut gebeiifen mürben, unb oerur#

facbettn, bag man ibm tu fDarid auf eine gleiche geit %. per»

fdnrNne Nbienungen anerbot , unb bie Unmerfltdt machte ibn

and fonberbarer begünfligtmg abmefenb tu einem ihrer mitglie»

Nr. ©r tog aber «ne IleDe in Nm Collegio pon J^arcourt

ben anbern allen por , unb lehrte bafelbß oon anfang bie fbra*

eben/ unb hernach Ne Kbrtonc , unb befam aDmeg einen fol*

eben tulauf oon lebriüngern / baft er in einem iabrt brepmal
fein Auditorium tu oerünbem, unb immer ein grbffered tu fu*

cNn genötbiget mar. Den 18. Ne. an. 1646. machte ihn ber

Jtünig tu feinem gecrönten Poeten , mie and) tum bollmetfd)

in brr fcateinifcben unb ©necbtfdjen fpracbe, roofür et ibm eine

föbrlicbe befolbung oon 1200. liored geNren lieft. Die brftün.

Nge arbeit, mit tpelcber er ftcb belub, tog ibm piele unpdft*

licbfeit tu / unb Nefed nötbigte ibn feine ProFeinon auftuge*

ben ; er ouartirte ftcb hierauf brp brn £erren de ©boifl rin /

unb legte ficb auf bie Slecbtdgelebrtbeit. ©r brachte rd barin»

nen balb fo meit, bal tbn brr erfte ®rdf!Nnt de ©rüirprr/
melchrr ihn in feinen fctiuß aufgrnommen batte

, tum ^lifeiTo»

lat Nt juribifchen ^acultdt in furftem brförbrrtr. Den 16.

tnerß an. 16^4. richtete ber Äbnig tu gunfirn bfd JoaDc bie fleüe

Nefer 3a«ultat tu einer königlichen Profeflor-ftcUe «uf , unb
machte ihn »um Cefer über bie Dccreta , mor»ti er tbm noch
1000. Im. beftadung gab. ©eine gröfle forge mar pon nun an
Ne ^acuttdt micber auftubnngen ; er Ngcbrte pon Nm $ar#
kment ein ebict , frafft beffen nur bie Licentiati Juris Cano.
rici folten tum aboocatemnjb juaelalTcn metbrn. ©r richtete

Ne fogenanutrn Decretalia , bie reben unb onNre ebebeffen ge»

brducblicbe actus publicos micbcr auf. ©r Ptrfcbaffte , baft

Sufflnnnti 11. £bCU. ^

orbentlicbe berfammlnngen gehalten / tthb Aggregat! ange
nommen mürben / ba Nun eined aud bem anbern grflofien ,

unb alfo biefe ^uriflen.Jacultdt nach unb nach oornebme Pro-
te<ftorcs überfommen b<it. ®tit einem Worte, bie meiflen per.

fatTungrn, roelcbenunbro Nmelbtrr ^acultdt in Übung jinb,

müffen ibm jagtfebrirben mrrNn. ©r flatb brn 17. Nc. an.
1689. frinrd alterd 78. iabr , unb fubr bid In feinen tob un.
ermubet an Nr arbeit fort. Dem fcbt ©bNfl mürbe in feinem
teflament bie erecution femed lebten roiflend anoertrauet

} un.
ter anNrmbatet einejliftung gemacht* baft allemal bep eröfr
nuna Nr lectionen bep bet gacultdt eine gemilTe mejfe ben tag
por Sßepbndcbten gebalteu murN* mie auch oor Odern unb oor
tyfmgftcn * auf melcbe tage man bie einriebtung ber penforum
fined leben Profeflbris unb Nr Aggregatorum machet.

Roller * (©ercbtolb) gebürtig non Tübingen bep 9lotbmeif,
an. 149»- gebobren * war tu tyforbbeim unter ©imlero 9We*
lancbtbomd fcbul>gefpan, unb (ebendlang febr guter freunb* wur*
be ju (£öln Baccalaurcus in Theologia, unb Proviforgen BQbin»
gen in feinem beimatb ; untetwiefe hierauf bie fugenb in Nr
fcbule tu ©afel. ©on bar fam er nach ©ern, würbe Nr
Rer » gefellfchafft ©aplan, nahm fleh ald ein wobl-berebter ge.
lehrtet mann Nd prebtgmd an , medroeaen er balb an Decaa
Dübid Reßc Crutb.^rirRet/ unb hernach Cantor unb ©bor.jjjerr
bed ©tiftd würbe, unb fonberlicb wobl angrfeben bep ben oor.
nebmRen gefurchtem oon 9Battrnmeil, oon aßeingartrn, ®?ep
tc. warb, jlld ihm ©Ott einige erfänntnid Nr Wahrheit oerlic.

bemfieng «an. is»i. an bad ©pangelium rein ju prebigen, Rraf»
te bie miftbrduebe bed ©apatbumd, unb wollte nicht mehr mefje
lefen. 3tld bedwegen oiel Unwillen unb auffab auf ihn fiel, würbe
er für 9ldtb unb ©ürg« befragt, warum er fid) meigere rneiTe tu
lefen* Nt er öffentlich betrüget, baft «td mit gutem gemiffen
nicht tbun fönnte * welche« er mit grünNn au« heilig« ©chrift
uiitrtffugte. Diefed rrwrefte groffe cuifnibr wib« ibn , unb
wurbe er gefänglich angrbalten, unb Nm ©uchoff oon Caufanne
üNrfchicft worben fepn, wann nicht ebrliche IrutN ihn in ftcb«.
Nit genommen* unb barwib« proteRirt* auch ihm bed nacht«
fein haud Perwachct hätten. $i«auf bat Nr ©ifchoff ihn an.
1522. nach l'aufanne cüirt* bte mrtften aber Nr Diät he moll»
ten fol che« nicht geRattcn * fonbern erboten fld) bem ©ifchoff
in ihrer Rabl gut recht wiNr bie tyrebicanten ju halten, Nffrn
foflte er fich brgnügrn. Damald war paUer gefinnet , mit D.
Xbomad aßptenbach oon ©ie( wegen piden mibrrRanbd nach
©afel tu rrifen* unb ©ern »u oerläffcn. 3minglitid ab« ReOte
ihm beweglich oor* baft er feine im ©oangriio noch {arte unb
Ptelem miNrRanb unterroorffene beerbe nicht oerlaffen fönne

:

©ein beRer fwunb unb getrni« mitarbriter am ©oangelio tu
©ern mar D. ©ebaRian OTaior* ©arfüff«,orbend CefemeiRer.
Sin. ie 24. hatte « roieberum fogtoffen miNrRanb, baft roeim
« audgrhen folltr einen franefen tu betuchen , er fodte grfan.
gen ober getöbtet werben * mürbe aber oon etlichen Reiuhauem
gewarnrt. ©r roarb oon b« Obrigfeit tu ©ern an. 1^26. auf
Ne bifputation gen ©aben gefebieft , ba « bie ronNNit Nd
©oangelii tapfer oerfochtm* mie auch an. 1928. auf Nr bi*

fbutation tu ©ern* babrp « bad mnfte gethan. Bn. m)o.
mürbe « oon brr Rabt ©olotbum begehrt, bafelbR einen monat
lang bad ©oangelium tu prebigen * admo er üb« jo. prebig.
ten in Nr ©arfüff« * firche gehalten * ab« rnbiieh in lebrnd»

gefabr barüb« grfoinmen, baft er entweichen müffen. Sin. 1*19.
oerbruratbete er (Ich, woran ieboeb getmeifelt wirb ; Rarb wenig«
Rend ohne ftnber Nn 26. fehr. an. i < j 6. in Nm 44. iabrr feine»

alterd * unb roarb auf bem ftrchbof bepm tobten.tanb begraben,
^ottingrro Jgieloctifche firchen . gefch. ©cheureca ©ern«t»
fa>ed Maufoleum, britted Rücf. ©tettleta 9Jüchtldnbtfche ge.

(ihiebte.

Roller * ( 3obanned ) Nr dlt«r, gebobren ju ©eil im tbuc.
göm an. 1487. Rubine tu ©t. ©aßen* ©rftirt* ©Ittenberg,
unb mar Nep jabr Jgxlfcr »u ©chrnrtb. Slud anlad einer mall,

fahrt, bie «an. 191?. »u ©t. ©eat am Ibuncr.fee getban ,

mürbe « fchulmriRer un floRer 3nterlachcn, unb erlangte balb

anNre pfrunten ; a!d er aNr bad ©pangelium »u prebigen ange*

fangen* unb bie laR« bet Slerifrp tu bcllrafcii unterRunbe,
murN ihm an. 1920- bad maul tu Roofen, bie $farreo Slm.
felbmgen gegeben , admo « mit SBerrna 3e«erin oon 3üri«h
ehelich gewöhnet, unb an. 1929. feinen fobn 3e|hannem, oon
bem ein eigener articful im üerico* unb an. 192». ©oltgang
gejeuget* welch« legte« Archidiaconus tu 3ürich morNn. 911»
aber Die Obrigfett tu ©etn bie o«eblicht«n ^rieRer nicht leiben

wollte, gab er an. 1929. Nn NrnR auf, würbe hoch hernaeh

$far«r tu Srutingrn , ba ibm an. 1928. in Nr bdurtfehen auf.

ruhe N« bauren* fo noch
1

33 dptllich gefinnet waren, ( flehe 3nter*

lachen) bad baud burchloffen , barum « tu ©ern Urlaub g«.

nommen* unb gen 3ündi gejogen, wurbe Pfarrer gen ©ülach,
unb tog mit feinen tubörern ald SelN^rebiger in Nn ©appeler#

frieg* barinn « ben u. oct. an. 1691. umfam, unb weil oon
©ülach niemanb geblieben, ald «* faqte man* b« ©appeler,frieg

habe bie oon ©ülach nur einen £aUer gefoftrt. Manufcripta
.

^alley * ( Stnloniud ) ein Nrübmter Cateinifch« ©oet* war
an. 1999. tu ©atanoide, nahe brp bem fieefen ©reoifli* in Nr
9fieNr* 91ormanbie gebobren * unb lehrte bereitd im 22. fahre

frinrd alterd bic Humaniora auf ber Slcabrmtr tu ©aen * mo*
felbR er auch nadjgebmbd tum Profefforc Regio Eloquent«
unb ©rincipal Nd Colle&ii du ©oid beftedet mutbe. ©r hat

O » mit
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mit feinen fiatrinifchen getichten, roooon er auf inßdnbige* an«

halten unterfctnebhcljrr (Belehrten an. 167t. eine fammlunq
an* liebt gcßellet , etnen fonberbaren beofall erlanget , roie er

benn auch ben tu Säen gestifteten prei* de la Conception de
la Stc. Vicrgc faß idhrluh bauen getragen ; fo bafj man enb.

lieh graötbiget mürben , itjn ju bitten , bafj er nicht* mehr bet)

biefer gelegen {Kit fchreiten m6ct)te. ©ein tob erfolgte ben j.

jlunü an. 1676. ba er fein alter anf 8t. iahr gebracht. ©rin
jüngerer bruber .£><nnca* hat ebenfall* tu Säen bie Dfecbt<ae«

lebrfamfeit mit oielem beofall gelehret , unb iß rnblich bafeloß

ben ia. oct. an. 1688. geßorben. Titondu Tißet

,

ParnalTe

Front,-, p. j$6. Huet , origin. de Caen. it. Commenr. de
sch. ad eum pertin.

fallier , ( grancifeu* ) mar oon Shartrrf gebürtig , unb
machte ßch bereit* in ber jugenb Curd) feine £ateinif(he unb
firanjößfchf $oeße befannt. Sr ßubirte hernach bie $hßofo*
p&ie unb Rheologie tu Ikirii}, unb mürbe Dottor ber ©or»
bonne. Sr begleitete barauf , naebbem er juoor in bie ©octc>

tdt JSfu getreten, einige hinge granjöfifche Herren nach Korn,

{Reapoli* unb ©cieehenlanb , fam auch eublid) mit ihnen nach

SngcDanb , ba er aber ben nahe in große ungelrgenbeit gefom*

men rodre , al< ihm einß auf öffentlicher gaffe ber rcinb bie

perruQue 00m fopf mehetc, unb er alfo al* ein (Weißlicher Sa«
tholifcher religion erfannt mürbe. SRach feiner lurücffunft roarb

er fomol oon Dem Sarbmal Richelieu , al* auch oon Dem darbt,

nal SBaeberini , $apß* Urbani VIII. oettern
,

jutn ©eicht.oat.

ler oerlangt, fchlug aber beobe* au*. iWachgehenb* reifete er

noch iroeo mal in graniößfchen angelegenheiten nach Korn,

ba ihm tum lebten mal an. 1M- $«pft Äleranber VII. ben

Sarbinal*>hut geben rooflte , aber Daran Durch einige timßdnbc
oerbinbert roarb. Jnbeffrn friegte er ba* ©igftjum Saoaiüon
in grancfrrich/ in me I ehern er an. 16*8. im 6). iabre oerßarb.

©eine fchriften ßnb : de Hierarchia, SVari* «M*. unb 1646.

in fol. Philofophia Moralis lyricis carminibus abfolutilfima

;

de Sacris Elcctionibus & Ordinationibus , ib. iöj6. in fol.

Vindiciz Cenfurz Fac. Theol. Paris, contra Loemclii Spon-
giam, ib. 16)2. in 4. :c. Univ. Ltxicm.

•-^ollwach* / ( Job. ffllichael ) ein SBürtembergifcher ®e»
lehrtcr; gebohren ja Xübingen ben 22. merp 1691. allmo er

auch ben erßen arunb *u feinen ßubicii gelegt fat. fam
hernach in bie floßrr OTaulbcunn unb fcebenhaufen, folgenb*

in ba* Stipendium }u lübingen, bare an. 170g. unb 1710.

bie gradus Philufophicos angenommen, irfachban er bie

Xhcologie ßubirt hatte , reifete er über Ulm , 9ugfpurg
unb Nürnberg nach Jena , allmo er Magifter Legens morben,

unb collegia gehalten, auch geprebiget bat. hierauf reifeteer

in jj)oDanb, unb roarb nach feiner jurueffunft an. 1717. Pro-

feflor Philofophia? extraordinarius
, unb hernach an. 1721.

Hilf. Eloq. & Pocfcos Ordinarius. Snblid) marb er an. 171)«
Profeffor Moralium , befam auch bie aufjicht ber Unioerfitdt*«

bibliothecf , unb anbere dmter, bnj melchen er ben 27. bec.

an. 17 ?8- plöplich oerßorben. Buffer oielen acabemifchen Pro-

grajnmatibus, oon melchen jrorp in SQIofer* ertldutert. 2ßür«

femb. ßrhen , bariim bec £dflif<he JCtus, foetru* de £uberoig,

rrfutirt mirb , hat man orrfchtebrae philofophifche Cifputatio«

nen oon ihm , barunter auch eine de Johanna Papilla iß. Sr
foll auch Urheber fron oon ben 23ürtcmbergifcben ßteberoßunben,
roooon bie iroep erßen theile <u ©tuttgarb an. 1718. ins. h*t»

«U* gefommen. Progr. Ctnciafunebr.

$alma , ( ftraucifcu* ) lebte in bem 18. jahrhunbert t

unb mar ein buebfübrer in £ollanb. Sr iß be*roegen befannt/

weil er ©cn. ©pinoid leben au* bem ©aole in* JpoDdnbifche

überfebet , unb bruefen laßen. Sr mirb al* rin guter $oete ge«

rühmet , unb hat oerfertiget : Het Kafteel van Aigermont en
de omiegende landftreken in de Heerlykhcit van Nidcrkan,
nevens de ftadt Maßricht in Heldendicht afoefchctß , £eu*

machen 1719. in 4- Woordcnboek der Nederduicfcbe en Fran-

Tche Taalen, Utrecht 1710. in 4. Netcori & SkkÜ biblioth.

nova. tom. UI. an. 1698. p. $)6. Jonßui, hiß. Phil. UI. J7.
6. p. 221.

^alonefue , ober Uloncfuo , hiefi oor alter* eine Inful im
%egrifchen meere gegen bie faßen oon ©riechenlanb in bem ge«

rodßet , mo bie infuln 3ai*

,

ßqjru* , geiathu* lagen. Str«.

bo, IX. p. 66t. MeU, II. 7. CeBarrus
, not. orb. ant ü. 14.

(. 164. 0ie gehörte ehebem ben 9ithenienfern , brnen ße bie

fee,rdubCT entrißen , melchen Iegtern ße aber ber «Kacrbönifd)e

^önig qjhiliPPU* megnabm. SB<o biefem melbeten ßch hierauf

hie 9Uh<nicufer , unb oerlanaten ße roicber »urücf , mörinnen

fte aber abfchldgige antmort oefamen , unb e* be*megen unter

bepben tbeilen jum friege fam / in melchem bie 91thcmcnfer

beo Shdrond gdnblich gefchlagen mürben. Drmtjibentt, or.

VII. & XI. Plutarcbui, in Demoßh. p. 8<o. Stephanus. .E/ia-

niUy IIo/juA. Ifef. XII. 5). Leopardus
, emend. XU. 7. Kuhn.

& Peritmiui, ad £lian. 1. c.

^yalvroeU, ein fleinrt ieefen in bem Jürßenthum oon ®dl«
li*, meßmdrt* oon her ßabt ^linth gelegen. Sr hat fomol
feinen nahmen al* feine berühmtbeit oon bem allba ßch beßn«
benben gefmib.bninnen , befien urforung folgenbet foß geroefen

fron. S* batte nemltch rin grroißer torann De* lanbe* eine

fromme tochter nahmen* S3Jinefribam genotbiüchtiget, unb her»

nach getöbtet , ba bann auf eben ber ßeSe bicfcr brunn entfprun»

gen, melchem bec nähme 2ßinfrtcb*:2flrij b. i. tDinrflieb*«
brunn > unb auch £alt) :3Ü<ll , b. i. heiliger brunn brpge«

legt morben. S* rodehß in bec that ju unterfl in biefem brunnen
ein gemiße* moo*, melche* ftbr rcobl riechet , unb ßnbet ßch
auch tuglecch aßba eine gemiße gattung ßeine, melche mit re*

then ßeefen beßreuet ßnb , baoon bie emfdltigcn lanMeutbc

S
lauben, baß e* blut*,tropfen ber heiligen SBinefrieben fepeu.

ßan hat über biefer quelle eine artige fleine firche erbauet/

unb auf ben fenßern berfelben bie betrübte tobefarfchichtc ge*

melbter SOinefrieben in fchönrn gemdhlben oorgeßeOet. Da*
maßet biefer quelle ßüfljet ßch oon barburch einen felßchten

gang hinnxg 1 unb machet hernach einen fo ßarefen buch aul,

baß eine muhle baoon fönnte getrieben merben. «Kan jehrod»

(et in felbiger gegenb oiel oon rounbem, bie beo biefer quelle

foüen gefchehen fepn. BeevneO, delic. d’Angl. p. 571.

^amayhe , ( ^gnatlu* Jranrifcu* de la ) rin 9iecht*ge«

lehrter
,
mar ju jrrchonroellc in ber j^>errfchafft «th au* einer

abcltchen familte gebohren , bie auch fonßen ocrfcfjiebene ge*

lehrte mdnner heroor gebracht. fRachbem er )ti häufe bie Hu-
maniora mit befonberm fortgang erlernet , mürbe er, um bie

$btloftrobic unb 9iecht*griehrfamfeit in treiben , nach £öt>ea

gefchicft, ba er benn auch an. 1672. juin Licendato Juris,

unb balb barauf jum ProfelTore Inßiturionum Regio, an. 1679.
aber tum Doäore in broDm Rechten ernennet mürbe. SRach
bem tobe be* berühmten Kecht*gelehrten £open erhielt er

auch bie ßelle eine* AntecdToris primarii , unb oermaltete bie*

felbe 26. iahe lang mit einem allgemeinen lobe
,

bi* er enb.

lieh ben 21. merh an. 1712. in einem alter oon 64. iahten ba*

icitliche gefegnete. Sr hat oerfchiebene* gefchrieben , morutw
ter fein buch de Recufationibus Judicura am befannteßeu iß.

Gamble, ober ^omhle.ein ßuß in ber ©raff(haßt,0outham*
ptön melcher bep bem ßeefen 9u*hmaltham entfpringet, feinen

laufoon norben nach fuben nitnehunb beo bem eingang be* meet*

bufen* oon Campten gegen bem fdiloß Sal*hot über fid) burchet*

ne fthr itxitr öfnung in ba* große mrcv ergeußt. Sben bep bie*

fern orte bemerefet man eine hoppelte futh be* meer*, beten eine

ber anbetn entgegen preflet. Dann auf ben mittdglichen füßeo

oon SngeQanb treibet ba* meer auf einer feite oon tvtffen ge*

aen oßen, unb auf ber anbern oon offen gegen njcßert , ba
bann Mefe jmep fluthen einanber entgegen laufen , unb bep

bem au*ßtiß be* Jpainble mit einem rntfeplichen gebrüD auf ein*

anber ßoffen. Beeverei, dclic. d’Anglet, p. 709.

t Hamburg. Sine neue ßreillgfeit biefer ßabt mit bem
Ddniichen i>ore iß an. 172*. entßanben , ba icne rin befon*
bere* mün^ebict betau* gegeben , mie auch eine ©anco erruh*
tet. f&epbe* mißfiel bem :£>of bergeßalt , baß ber ßabt fo*

gleich aller hanbel unb manbel iu mafer unb lanbe gefperret,

unb noch N>}u an. 1714- einige £amburgif<be fchiffe in bem
0unb angrhalten morben. Jn eben biefem tahr cntßunbe auf
bem Hamburger berge rin nächtlicher tumult , ba ba* barauf
gelegene roirth*hau* oon Slltona au* geplünberf, unb babep ein

j£>amburgifcher bragoner, fo nebß anbern, ben lermen iußtl*
len , bahm geßhieft morben , oon Ddnifchen folbaten tobt ge*

feboßen mürbe. 9Jlan fehiefte hittauf Deputirte nach Soppen»
hngen, melche ben 28. april an. 1716. bie fache bepgeleget,
ba bie ßabt bem Äönige ^ooooo. maref beiahlet, biefer aber
ße roriter ungetrdneft ju laßen oerfprache. Heue tfurop.
i'arna, 19. tbcil.

K

Mameoniu «

,

( SKartinu* ) ein Hiftoricus unb ^oet, mar
jollrqa , einem Dorf in 2öeß.3rie|lanb

,
gebohren, unb rour«

in bat innerlichen uneuhen breomal gcnöthigct, ßch au*
feinem oatterlanbe unb in* exilium iu begeben. Sr erlang*

te aber alleicit roieberum gtöiTrn oortheilc , inmaßen er bep

feiner erßen jurüeffunft juin Unteroogt in £nnmeria unb Sm«
nehmet in goDega, bep ber anbern aber jum Dpcfgraf ober

9Uiffri)<r über bie Damme in 0eoenmolben , unb rnblich bep

ber bnttrn »um Droß in Donieoarßal beßellet rourbe. Ob
er mm gleich bep biefen ämtern menig ieit übrig behalten , fo

übte er ßch bod) in ben neben.ßunben mit gutem fortgang

beobe* in ber £ißorie unb $ori!e, bi* er rnblich um ba* iahr

1619. in einem liemlich hohen alter mit tobe abgung. @ei*
ne oornehmße fchriften ßnb : Ccrtamen CacholicMrum cum
Calvinißis ; Acroftichis de Expeditione Joh. Calimiri adverf.

Em. Bavar. Ep. Colon, mörinnen alle morte mit bem buch»
ßaben C. anfangen ; unb Frifia , feu de Viris Rebui'que Frü
fiz illuftribus &c. melche* mohl gerathene getichte Drtru* 2Bin»
frmiu* an. 1620. an* licht geßcfu, ber benn auch in ber iu*

jehrift ben tob be* oerfafet* betrauret , baher bceienigen irren,

melche oorgeben , baß er an. 1621. grßorben ftp. Andren
bibl. Belg. Sujfrid. Petri, de feriptor. Friliar.

^ömel, (Joh- du^ ein Kormannier, unb Licenriatu»

Theologie bep ber ©orbonne , lehrte bie 2Beltmei*beit bep

jo. Jahren in bem Jefniter.Collcgio pi du ^leßi*, bl* ge*

gen an. 1690. unb gab balb hernach biefe ßelle auf. Un*
gefehran. 1700. nahm er ßch aut anrathen unb begehren etli»

eher feinet freunbe oor , feine $b«lofophte in ben bruef tu ge*

ben ; ße fam aber nicht oöllig heran*, bi* an. i7o<. ein iahr

nach be* authoris tobe, nnb iß nun in s. theilen.tn 12. )u fe*

hen. Bibliothcquc du RJcbeiet, oon an. 1728.

•^amer , ( Heinrich ) rin fohn 31braham ^Ktmer*, gemefe*

nen $ürgermeißrrl ber ßlmßabt jpanau , marb ben 27. fert.

h «n.



Mm
?*•****• P| Staocfftnrt gebofcren , unb legte ben grunb feiner
fuNenju JpanM ; naebgebenb« tog er auf Umoerfttdte», unb

^‘Urfttur ' •“ *>« Jpiftone t in bet
[Pbdoftobtr, ln bcr ÜRebicin, unbtbat aiiebetroa« mbrrlbeo.
•NM*- 3n

k
Nn labten 16*6. unb 1617. (hibirte er bie $bilofo*

Pbic , Tlcbtcu» unb Ebtunie |u SRarpurg, unb an. 1618. be*
«ab er ftcb nach ©tban, aDroo er einig unb allein ba« Studium
Theologi* Irtebe. JRaebbem er in eben biefem jabre tu $an«
geroefen

, (wt er an. 1619. |u ©enf Ironcbinum unb Xurreti.
nura gehöret, ©on bar meng er über ©ern mtb 3ünd) gen
»afel, um atfba ©urtorfium tu hören. Enblicb befucbte er
auch £eiben , bifputirte aOba öffentlich, unb warb an. 1611. pro
S. Mmtfterio eraminireL Jn bem folgenben iabre roarb er
|um ©farrerju ^©rapenbtrl bep ©orbrecbt ernennet, unb an.

»ftfc
.*w$ Wanbeun berujfen. Er ftarb aber ben a9. noo.

wet» wbr«
; er bat Momum redivivum , unb anbere fachenm ^cJlinCifdKr fmdx gcftriitrii. (Btofj allgcmrm 60U

fcn&lfdjt» äericon.

Igamct

,

( 'TSftcuä ) rin fi&n tti wctKtge&oib«, mnrt 6m
14. oct. an. 1646. nu s’öraorabeel gebobren , unb ba er in
emcm fiebrnben iabre allbereit oattet unb mutter oerlobr, nahm
ftcb fein Altefter bruber unb feine fcb»eftrrn feiner an , unb
lieflen ibn bie grantöfifcbe, Sateinijebe unb ©riecbifcbe fpra»
eben erlernen. (Er machte fonberlicb in ben bepbtn legtetn fo
farefe progreiTen , bag er an. i«6a. auf Reiben gefanbt roarb,

«llwo er fleh nicht nur in bem ©riccbtfcbrn redet gefeget , unb
ba« £>rbratfd)e erlernet, fonbernaucb bie $b»lofopb«' OTatbema.
tic unb Xbeologie frubtrte, unb an. 1669. proS. Miniftcrio era»

tnimret mürbe. Um ftcb nun in ben ftanb }u fegen , auch in

Srontöjiftber fbracbe bie fircbe bebtenen ju tönnen, begab er lieb

an. 1670. in granrfrricb, unb hielt fleh »u $ari« auf. ©a
aber balb barauf bie rebe gieng , tag ber König einen frteg

»iber bie £eadnber oonunebmen getinnet fep , al« begab et

ft* mtrbernm naibbanfe, unb erhielt an. 167a. bie ffelle et.

ne« 'Ufnrrert tu Humanoborp, alliooeran. 1716. mit tobe

abgieng^ ba er 69. wbr unb 9. monat alt mar. 91n. 1709.
batte er ba« oergnügen, feinen dürften fobn felbft in bie $farr.
falle tu Wieumenboorn eintufegen. (Er bat febr eitle« in dof.
Unbiftbet fpratbe gefebrieben. ißro§ augem. 6oUdnMfd)es
tericotv

,

^amtlton , ( Jacobu« VUL £crgog oon ) ein fobn SBil«

belmi II. £ergog« ooa £amilton,mar unter Earoli II. regiertuig

amTerorbentlicber Envoyc am gran}öftfcben JC>ofe, erlangte

unter -Jacobo II. nebft eerfebiebenen anbern bebitnungrn, ben

©ifteBorben unb ein regiment , unb marb tu troeoen malen,

metl man ihn in rerbaebt batte , bag er miber be« jtonig« in.

Ureffe arbeitete, in loroer gefegt, ©leiebrool erroie« er fleb

btrnacb feine ganne lcben«><eit al« einen eifrigen anbdnger
btefr« Äbnig« unb oe« (brdtenbenten , unb hielt unter Vilbel,
mi regirrung beddnbig eine art oon dlefibenten tu 0t. ©er.
main. Unter biefem Äbnige marb trän. 1698- naebbem ihm
feine mutier ihre mürben abgetreten, £ert$og oon j^amilton.

Unter ber Königin Slnna regimente , in melcbem er nach unb 4

nacb einer oon ben 16. ©ebottifebrn IVair« in bem ^arlemcn*
te »on ©rob>©ritannien , ferner geheimer Warb , Wilier com
£ofenbanbe , ©aton pon ©utton , unb <)abog oon ©ranbon
inCngedanb grroorbm, marb er an. 170t. befcbulbiget , bag
er an einer confpiratton , bie tum heften bc« $rdtenbcnten au«,

geruhret »erben follen , tbeil gehabt , marb aber be«megen
nicht (ur prrantmortung getogen. Jn ben folgenben jabren

mtberfepte er (leb anfang« ben beratbfcblagungen über bie

fiiaegtou , »gleichen über bie oereinigung beober Weiche mit
groffem ernfte , unb dnberte jioar einmal gang unoermutbet
feinen ßnn, in boffnung, einer oon ben 6ommi|Taricn tu mer.

ben , benen bie abbanbiting be« union«.gefcbdff[« aufgetragen

»erben follte, blieb aber beo biefer meonung nicht lange , fon.

ban fuhr fort mit bem ftrantöftfcbm ^j0fe unb bem $rdten.
benten briefe tu roedjftln, unb mar einer oon benen, fo bie un.
fmtebmung, melcbe nacbmal« an. 1708. in ©cbottlanb au«,

brach , beförbern btlffen. gr mar eben auf bem mege nach
®ngeQanb begriffen , al« er naebriebt btfam , bafi tu biefem

perhaben afle« bereit »dte , rooflte aber , allen oerbaebt tu oer.

meiben , nicht »ieber tnrücf lehren , fonbern fegte feine reife

natb Sngellanb fort, allmo er nach feiner anfunft gefangen

gefegt, itbocb balb bemach mieber Io« geladen marb , naebbem
fr oeriprocben , be« (tnglifeben Minifterii abficbien in Öchoti»
lanb bienliö tu feon. Wach IWkffbng be« Utrecbtifcben frit.

ben« foflte er al« au|TerorbcnHicber Jlmbaffabor nach fttaad*

reich geben , marb aber an. 171a. am i*. noo. in einem buefl

mit bem ttorb ^Dlobun , mit melcbem er megrn einer gereiften

erbfehafft ftreitigfeiten batte , entmtber oon biefem horb , ober

wr anbere meiben, oon beffen feennbanten, bem Obcrften 3Ra»

dartneo, im ss. iabre feine« alter« etftocben. €r mar rin Hol#

ger , eigrnfinniger mann , bem e« niemanb recht machen (onn>

te , unb ber , um (ich an feinen feinbenm rdeben , bfter« fei*

ner eigenen parteo nacbtbeil ermeeftr. wie man benn meonte,

bag Me anfchlüg« be« ^rdtenbenten tum tbeil be«megen fo übel

gelangen , reell ftcb £>amtlron mit ben übrigen Jacobiten nie.

mal« oertragen fönntn. Er foll nach be« £6nig« 2ßilh<lmi III.

tobe bamit umgegangen fron , ftcb frlbft bie ©cbottifcbe

Er»ne ouftufegen. r*e nunuiri tttunmng ibt affiürt tf

b a nt 109
Schotttarnd. Ker, memoir. tom, 1

UL IV.
Lambfrti, memoir. tom. II.

Hamilton, (ffiilb. II. $ergog oon) rear ber dltefte fobn
SBil belmi# SRargiu« oon ©ugla« , nahm aber nach feiner
oermdblung mit jlnna , ber toebter Jacobi VII. Jpergog« oon
4>amiUon , ben nahmen biefe« baufe« an , beffen gütber, »d.
che feine gcmablin geerbt batte, er bureb feine gute reirtbfcbaffl
oon ben oielen fcbulben , mit benen jie behafftet maren , be*
freoete. 91n. i6«o. roarber auf feine leben«.jeit 00m £6mge
Garolo II. tum Jbergoge oon £amilfon gemacht. Jm anfang
oon biefe« £6nig« regitrung reiberfegte er ficb in ©cbottlanb
ber afttu fcbleuntgen einfübrung be« ©ifrtjifflicben fircben.re*
gtment« unb abfegung ber ®re«boterianifcben ®rtbigcr. 8n.
1676. rearb er an« bem geheimen Watbe au«grfcf)loften , reeil

er ftcb nicht afle abftebten be« j£>ofe« rooflte gefallen laffen

,

moran infonberbeit ber ^erftog oon fiauberbale febulb mar, mel.
eher ihm untefjlidK oerbriellicbleiten erreie«, unb baburch oer*

fetwffk , bag jpamilton feit bem ben £of nach feinem roillen

machen liep. «n. 168a. rearb er Witter 00m jhefenbanbe. Un.
ter bem Jfoniae Jacobo II. rearb er ein mitglieb oon bem 0<bot*
tifeben unb Englifchen geheimen Watbe. 911 « ber $ring oon
©ramm nach EngeUanb fam , rearb er in ©djortlanb fkdfl»
bent oon bem Watbe , in melcbem man biefem ^ringen bie
front antrug, biteb auch naebgebenb« 9Ird(ibent 00m geheimen
Wathe , unb marb ©ro&.ült'tniral »0n ©cbottlanb. fr ftarb
an. 1694. Er rear ein ehrlicher mann, ber feine« oatteclan.
be« tntereffe roobl fennete , auch baftelbe tu befbrbem fuebte,
haben aber giebt man ihm febulb , baft er rtma« eigennügig ,

}u groften Unternehmungen nicht oerftdnbig genug
, bkrndtbft

unruhig unb mibcrfpmftig , unb oon unartigen litten grreefen.
Burnet, hifL des dem. revol. The comf1, biß. of England,
tom. III.

^amiltort , (Jac. Jmmannen rin Uommerifcber JCtus,
gebobren an. 168a. ben a^. merg tu ®acbboIghagen, einem borfe
unroeit Irrptoro , allmo fein eaiter Drtbigtr mar

, ftubirte w
t'eipiig unb tu J£>aUe erft Theologiam

, unb btrnacb Jura

,

mürbe tu £afle an. 171a. Doäor Juris , l<t«collegia Philofo.
phica unb Oratoria , mürbe barauf oon bem .König in SSreufi
fen jum fammer.91nroalt unb J£)of.©ericbt«»9lboocaten emen.
net, unb ftarb tu ©targarb an. 1738. ben a4. fui. ©eine
febriften flnb : Diff de Dedieione Perfonarum noxiarum

; de
non refeindendo Contractu Condudionis ob metum fpedro-
rum ; 9Werleicbtefte 31rt ber leutfeben Webe.funft, jeiptig 1717.
in 8- ©eiftreicbe unb erbauliche ©ebanefen über bte orbentücben
©onn.unb geft.tagi,Eoangelien ; perfebiebene Ceiühen.rebeu.
Jdnicfe, gel. SJommrrt.

^amilton , ( Jacob ) ©raf oon SUbercorn unb ©aroa
oon ^ai«ln in ©cbottlanb , reie auch ©icomte oon ©rraba.
ne in Jrtlanb , 9kur oon ben beoben Königreichen , ftarb ben
9. bee. i7i4* nach einer langreierigen frandbnt im ^s. iabre
fetne« alter«. Er batte bereit« unter ber regirrung König«
Jacebi II. rin regiment , unb eine ftelle im geheimen Warb,

,
rorlcbett lefttem polten er nachher behalten, ©on feinen imeoen
föhnen unb »irr töcbtern erbte ber dltefte , Jacob

, £orb do
9Sat«!o, ein gelehrter J£>err unb mitglieb ber Königlichen ©ocie.
tdt ber roiffenfebafften , feine« j^errn patter« rital unb gütber,
bie eine toebter aber ift an bru £orb Xrcbtbalb Hamilton oer*

mdblet.

^ammelburg , ober gamelburg, ober 6<*»»ieIoburg,
oor biefem Ämmaleoburg , jgwmulanburg , j{>aina/iimburc,

jbamlbueg , J^amaluburg , j^amalunbtirg
, 4>amalaburg ,

fwmala , eine Heine ftabt in ber 9lbteo gulba an bem
flufte ©aal, acbtmeilen oon Bürgburg, unb breo oon ©cbmem*
furf. Scbamat. Hicrarch. Fuld. I. p. 26. ©je fofl ben nab*
men oon Kaofer« Earoli M. febreefter , fo Slmmalcp geheilTen,

haben , melcbe ein feblog neben bcr ©aai, legt ©aled genannt,

erbauet , unb fofebe« eine teitlang bereobnt , neben melcbem
unten am berge naebgebenb« rin ftabtlein angelegt , unb 91m.
malroburg genennet morbrn. {Racb ber banb , al« bie ein.

roobner ficb oetmebret, haben biefelbe herüber auf bie anbere

feite tu bauen angefangen, unb tuerft ben OTöncbö^of babin

ä

rüget - auch bamit fo lang continuiret, bi« rnblicb bte ftabt

»ammelburg baratt« entftanben. Earolu« M. bat fle bem ©tifl
nlba gegeben. Excarpt. Nccrolog. Fuld. apud Leibnit. feript.

rer. Brunfu. tom. III. p. 760. 91n. 1121. bat man bafelbft bie

deinerne brüefe über bie ©aal gebauet , morauf bie alte ftabt

uacb unb nach abgegangen , alfo bag man beut |u tage ba*

oon nicht« mehr al« bie ftrebe unb ben ftabt.graben finbet ; ba-

gegen bte ftabt auf ber anbern feite ber ©aal jugenommen,
um »eiche rnblicb ilbt Eonrab wn SWolcfc« , naebbem er mit
bem ©ifeboff J&ermanno tu ^Bürgburg an. raps, in tmiftiglei«

ten oerfaflen , unb oon bemfelben eine« überfall« bebrobet »or.
ben , eine maucr gefuhret , unb Jie mit tbürmen nnb grdben
oernwbret, auch rrmelbten ©iftbofr, ber r« oenoebren »ollte, itt

einem fcbarmügtl au« bem felbe gefcblagen , unb bi« in 2ßürg*
bürg hinein uirücf geiaget. 91n. 149«. bat 9lbt Johanne« tu
3ulba biefe ftabt an feine oettern , bte ©raren oon j>enneberg

eerfeget , fo abef naebgebenb« »ieber eingelöfet »orben. Eu<
cd ur.altet Sürften.faal, IV. 6. p. npj. melbet, bagfte an bie

örafen tu WbQnrcf oerfegt geioefen , unb oon biefen Johann,
einem gurftentu j&cnnebcr«, eingelöfet fco. «n. 1^04. bat

O 1 her
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ICC Eatfiolifthe Wärter, 3ofc Kembach, auf Odern bie mefTe

»um erffm mal abgcflellet , unb barauf bie religion«*änberung

ihren anfang genommen , rooju btt Cantor , Johann Erafft,

t»i<( bepgetragen. Eben in folcbem iat>re bat man and) ba«

«Ratbbaü« unb feiler ju bäum angefangen , unb ift bamit tn

6. jabren tu enbe gefommen. Än. ijjo. bat brr Äbr Jpban.

ne« non ftulba non neuem bie meiTe ailba roiebre eingefubret,

bagegen an. 154*. folche auch roieber abgeftellt roorben, roel*

dje« benn alfo bif auf bag wbr 1576. fort gebauret, ba ber Äbt

©altbafar angefangen , renft <u gebrauten , unb folche ganbe

(tobt mit ben borffebafften «lieber ju bem SRömifch*Eatbofi.

fd>en glauben gebracht , welchem fie noch k&o beogetban, unb

babeo bem ßtift gulba unterroorffen ift. Hrnolho aefebrirbe.

ne ebronirf , unb bann bie furfce oerjeiebnt« , roa« 3lbt ®al*

ttjafar an. 1*76. mit ^wmmelburg oorqenommen , unb roie rt

ibm barübre ergangen. Öpangenbrrg« £enneberg. ebron.

p. 46. 124. 148. 225. 254. Vale, tnunger» in chron. Germ.
tirufchhu , de monaft. p. 61. Munjicrut, V. 340. Ztilrri

itin. Germ, ja p. 6J4. contin. I. c. J2. p. 144. Dleid)«»

aeogr. VIII. p. 1172. apud Scbmnat. Buchon. vet. p. 421.

Rnautb/ über ßdjneiber« befebreib. bei alten ßacbferolanb.

p. ri 6.

^ammerfaniibt / ( Änbrea« ) au« fcrira in »öbmen, roo

er an. 1611, gebobren, »narb an. 1615. Organift )u ßt. $etri

in grepberg, ferner an. 16J9. ben 26. apnl bep ßt. John*,

nt« in Sittau, roo« aueb an. 167?. ben 29. oct. im 64. iah*

re feine? altert geäerben. IPegelo Hymnoooeograph. ißrof.

fere £011(1$. merd. P. IV. p. iji. ßein erfte« roetef
: Jnftru»

mentalifcber erfler fleig genannt, ift an. t6j6. heran« grfommen.

©er reffe tbril feiner ©eidlichen Eoncerten, eon 1. a. j. unb 4.

ftimmen ift an. i6j8. unb ber anbere tbeil ton 4. t. unb 6.

ftimmen, ju grepberg 1641. gebrurft niorben. ©et etfte tbeil

feiner Dialogorum , ober ©efprdcbe jniifdjen ©Ott unb einer

gldubigen freie, oon 2. j. unb 4. ftimmen, ift tu ©reiben 164s.

1652. unb ber anbere tbeil non 1. unb 2. tocaUftimmen , 2.

Piolinen unb general bafi über £Hn$ea« b*>brt Uieb ßalomoni«,

ib. 1648. in 4. au« liebt getreten. Sr bat an. 1648. unb

)6$o. ben erften unb anbern tbeil feiner gjabuanen, ©aiüatben,

Palleten ic. ingleieben oorber an. 1646. bie 2Ruficalifcben Än.

baebten, geiftlicbe 2Rotctten unb Eoncerten oon 5. 6. ia. unb

mehr ftimmen in folto geliefert, ©fr erfte unb jroente tbeil

meltlieber Oben, ift an. 1650. in grepberg jum porfebein ge.

Kommen, E« fam and) »ou ibm betau« , dritter tbeil feiner

9RuftcaIif<bca Änbacbten ton 2. ftna-ftimmen , a. piolinen unb

«enerahbag, gtepberg 1652. bet fünfte tbeil feiner SDluflcalu

leben dürfe , <£bor»®tufic genannt, £eip»ig 1652. in 4. 3Ru.

ficalifebe ©efprdcbe über bie Eoangelien, ©regten i6s?. ber bnt.

le tbeil feiner geft=55u§,unb ©anrf.Pieber , oon *. ftimmen,

unb eben fo oiel inftrumenten ,
3ittau 16^9. Äircben.unb Ia.

fcUSDTufic , ib. in 4. geft.unb 3eit.*nbacbten , ©regben 166J.

^amon , tu »loi« gebobren , ein guter fcbreib.meifter

,

tpelcber Earolum IX. febreiben lehrte , unb bemaebmaW fein

Secretarius mürbe { er unterfieng einen oerfueb tu tljun , roie

man auf oerfd)iebenr arten unb nad) ber alten meife, roelebe

hl ben mediis Ceculis unb Idnger tuoor im gebrauch geroefen,

febreiben fbnne , unb brachte biefei fein prwect glualicb tu

ftanbe ; er bebiente iid) tu beiTen auifübrung oafcbiebener ma.
nuferipte ber Äbniglicben bibiiotbeef, unb autf berÄbtep ßt.

jynpl , unb tu ßt. (Hermain des Pres tu fffiil. Er mig.

brauchte aber feine roiflenfcbafft , unb ba er uberrpiefen morben,

bag er falfdK ftürfe erbaebt, roarb er tu ?Mrrt ben 7. martii an.

1569. iffentlicb aufgebenefet. Er mar JReformirter religion unb

mirb oon einigen bafur gebalten, bie eigentliche tirfacbe fetnrt to.

be« fep ebenbet bie religion geroefen ,
al* obgemelbtrt oerfeben,

melcbrtift oorgegeben rcorben. Urem, biblioeh. Cham. p. 171.

’Aamon, Oobann) Doäor Medicina bep ber gacultdt tu

®ari^ ,
ju Eberbourg in ber Diocces pon Eoutance in ber 9Ior*

manbie gebobren. Er abfoloirte feine ftubien auf ber Umoer*

fttdt tu 4wri^ , unb roarb bei J^erru du Äarlapi Priccptor,

roelcber nacbmalö erfter 3Jrdfibent in bem fcarlement tu «Barii

rootben. ©ie liebe aber tu einem heiligen leben machte,

bag er ffebin ber roelt nicht fo hoch tu erbeben gebuchte, ali

feine natürlichen gaaben ihn hätten bringen Tonnen. Er jog

beiroegen ein einfämrt (eben allem oor , gab fein guth ben ar.

men , terfaufte feine bibiiotbeef , unb begab fid) tn bie Äbten

pon 'ijortt’Ropal des Champs , unb roarb Ärljt bafelbft , roo

er ben j8. tabren unter einer febr ftrengra regul unb leben«,

art feine funft practicirte ; er faftete oon morgen bi« auf ben

abenb, unb tranef nicht« al« roafter. ©ie iö. le$ten jabre

feine« leben« ai er fein anber al« bunW . brobt , roel.

ehe« man aber erft nach feinem tobe in erfabrung gebracht

;

er nahm feine (beife immer aufrecht, unb ohne barbep tu üben.

Er ftunb alle morgen oor 2. ubr auf , unb fdftief auf ei*

nem febr barten betbe ; er befud)te auf bem lanbe afte armen

franefe, troftete ile, unb roar ihnen, fo oiel e« ihm möglich

roar , in bem teitlichen unb geldlichen bebülflid). Er la« mit

«
tollem «elfte bie ©riecbiftten unb i'ateinifd)en Kirchen,odtter,

ie Cancilia unb anbere gott«förd)tige fchritlen. Mach feinem

tobe bat man Diele oon feinen geglichen manufenpten brurfen

(affen , taoon noch eine groiTe antabl übrig ift. Er ftarb ben

22. febr. an. 1687. feine« alter« 69. iabr. ©ic oerfe, roelche man
unter fein bilbnl« gefegt, lauten in graniöftfcber fpracbe,roie folgt;

bau
Tout brillant de bvoir , d’efprit & d’dloquenc«,

11 couruc au defert , chercher l’obfcuriti,

Aux paurrcs confacra fon bien & fa fcience,

Kt trentcans dans lejeunc Sc dans l’auftcnte.

Fit Ion unique rolupte

Des travaux de la penitence.

Mbmhret tnanufc.

^anetoniu«
, ( ©ilb. ) rin Micberldnbifcber 9led)t«gelebf*

ter ort XVI. farculi, ftubirte ju Cöoen tinb ®ourge«, unbrour.
be barauf 9?atb«berr »u ©ornid , enblich aber Obcr,9Jegent
tu ©eoenter unb SRatp oon SBrabant. Er hat Feudorum Ju,
ra

, Eöln 1 56?. in 8- SBcnebig 1 9 84- ingleieben de Ordine &
Forma Judiciorum, ©ouap 1^70. ßpeper 1991. ln 8. gefcbrie*

ben. Ämären bibl. Belg.

^anaridum de ßrnfmt , ein toohl beliebter Ebelman«
an bem Jpofbe« Äönig« Earoli VI. Er roar in allem febr ge.

febidt , unb batte einen angenehmen griff ; er roar ber erjinbec

be« berühmten ballet« , la momerie des Ardcns genannt, roel*

che« au. 1 J9). tu ifari« in bem faal be« königlichen pallail« oon

ßt. Haut getanpet roorben ; e« grfchabe burd) tänper, roeldK

in roilbe leutbe oerfleibet roaren ; bie fleibung fchlog an bem
leibe, unb roar fo roobl baruad) gemacht, bag bie leulbe naefenb

fchienen ; e« roaren birfelbcn 00h banf unb alfo geroüreft , bag

bie eine feite tottid)t roar , unb einer mir haar beroaebfe»

nen haut aleicfi fam , ober bie furh gefebnittenen iroim.fäben

würben auf ba« lemerne tueb geleunet. ©iefc erftnbung fam
bem Xönige fo artig unb neu oor, bag er felbften einen oon ben

tdnbern abgeben wollte, ©a ne aber mitten in bem tanproa.

ren , fam ber J^erpog oon Orkan« barju ; unb bieroril er nicht

rougte , roa« biefe oermummung bebeutete , ober wer barantee

otr borgen wäre ,
nährte er Iid) mit bem licht , um bic tdnper

ju erfennen , aber fo unoorftcbtig , bag ba« faire bie flctbcc

ergriff , unb fonbrrlid) 6. oon ben tempern , welche mit einem
fcibenen fetteroförmigrn feile an einanber gefrffdt roaren , unb
in eil ftch nicht oon einanber Io« machen fonnten , febr übel

lugrrichtet rourben ; bre J&crt oon SRantouiflet nfte ftch luerft

Io« , unb roarf ftch in ein gcfchirr ooU fühlen roatTer« , welche«

bep bem fehcncf.tifch ftunbe. 3mep anbere oon bieftn j^erre«

relhcften auf bem plape , noch iroep anbere, baoon auch Wen.
fan einer roar, darben ben batten tag barauf. ©re äömg,
welcher ju feinem glücf bie roilben geführt hotte , gieng febatw

Io« au« , weil re eben bamal« , al« bre $crpog oon Orkan«
fleh ben tünpem genähert , |u ber ^xrpogtn oon Ärerp rtltctK

Worte gerebt , welche ihn fo fort mit ihrem lang . febroeijigen

roef bebeeftc , unb alfo oon bre flamme errettete, frvjjaid^

ol. IV. c. ?2.

^annefettiue , ( «Dtenno 3?icol. ) ein enefe! 9Rennoni«
unb fobn Nicolai J£>annefrnii

,
gebobren an. 1682. bai 17.

merp ju Fübccf, ftubtrk ju 3ena , reifete nad) £cHanb , unb
rouroe m 3enaan. 1704. Mcdicinar Doelor, practicirte barauf

iu Cübecf, unb ftarb an. 1717. ben 14. man. Erroareinfcbt

frommer Mcdicus , ber alle rooeben ben inontag unb foouabenb

ju feiner aubad)t gerpiebmet , fdjricb Difputationes de Ventri-

culi per lElbtcm Imbecillitate ;
de Muliro terreftri clavato;

de Cancro Mammarum ; Äurpen ©egriff be« wahren Ehnften«

thum« au« bem Eatbecbifmo iu feiner pripat=anbad)t, binire.

lieg auch im manufertpt Oria Geographica, in II. tomis. ßpie.

gel ber Xugenb unb haftet in 24. banben; £äu«lid>egtff,unb

ßonntag«,anbaebten. Lutte.

^annemann , ober £artrmann , ( !>&• ^uberoig ) eit»

Mcdicus , gebohren ju Ämfterbam , ftubirte erft Theologiam,

unb bemach Medicinam, «uirbe Phyficus ju ®urtebube, pra-

cticirte barauf ju jgwmburg, unb würbe 011.1675. Profeflor

Phvliccs iu $iel ; wie auch in eben biefem labrr Dodor ju

Eoppenbagen Er roar ein mitglieb ber Sociecatis Nat. Curio.

forum . oerheiiratbete ftch in feinem 79- lahre |um anbern mal,

unb ftarb an. .724. ben 25. oct. nach iiirücf gelegten 84. iah*

ren an feinem geburt«.tage. ßrine bibiiotbeef überlieg er bec

Unioeriitdt ju Kiel, ßetne fdinften ftnb : Orum Hcrmetico-
haracellico-Trifmcgidum , i. c. Commcntarius Philofophico-

Chemico-Medicus in quandam Epiltolam Mczahab dictam de
auro, graneffurt 1694. in8. Mctallurgia Baehmiana; Cato
Chymicus

;
Pharus inftruCHirima ; Jafo feu excmpla meta-

morphofeos inaurum; Auiora oriens; Xyitus in llortum He.
fperidum; Otium Fridenchltadicnfc , feu Tantalus Chcrai-

cus , i. e. Commcntarius Phyfico-Cbcmicus de L. P. B. £am.
bürg 1717. Tubalkain dans ad fornaccm

;
Hermes intra Si-

donem cognofccndus ; Dcalbatio iEthiopis | JEtiologia Me-
dico-Phyfica fäcultatis purgantis ; Synophs Philofuphice natu-

ralis ,
(andioris illuftrata, lübtngen 1718. Hl 12. Thauma.

tographia Vifus & Oculorum. Kiel 1711. in 4. de Signaturis

Kerum; de Artibus divinatricibus
;
dcSomnio; delcaroprz-

cipieato; de Anima; de Triumpho Nature & Artis; de fm-
guificandi Organo ; de Incbriaminum rtbufu in .Medicina; de
Oftreis Holfaticis; de Frigore; de SvftcmateCccH & Terrz
lege Adraftca, i. c. Mechanilrno & Magnetica plenitudine,

Kiel 1718. in 4. de analogo Urirn & Thummim in mente
humana ; de Vcrtigine

; de anomalis & paradoxis Morborum
Curationibus; de Motu Cordis, Kiel 1706. de Sole; de ui.

bus Natur» Regnis ; de Furto Promcthei ; de Contextu Corpo-
rum naturalium

;
deCorporum naturalium Oeconumia in fe-

ptidua Crcatioais ; de Myltcrio Papali Corona: inferipto. nort

cut. i
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«nte ; Ofculum PhilofophUe adeptae cum Theologia ;

de
Oculo Tauri ; Fafciculus Ouzftionum mifcellanearum ;

Pro-

dromus Anthropogeniz ; Methodus cognofccndi plantas

;

Scrutinium Nigrcdfnis Pofterorum Cham ; Prodromus Lexici
utriufque Median*

;
Fafciculus Epillolarum mifcellanearum ;

Zacharias Pontifex , i. e. Commentarius de Appellatione
ad vallcm Jufjphat

,
Hamburg 169Ä. in 8. nllrrbanb Obfcr-

ationes
, Me er in ©artholini Acta Hafhicnfia

, bie Ephcme-
rides Natura Curioforum , unb Nova litteraria maris Balthici

K^cn laffen. Bibüt/k. Germ. tom. IX.

^atinrmann , ( N .
.

)

ein mahla aui bem £aag # w»r
rin lebriünga bei berühmten SJanbncf, unb abmete bie art (eine#

meifteri ungemein rophl nacts ffr bat frbr piele portratti ge»

mahlet, unb («ine nad) ©antpef gemahlte copien geben öfteri für

octgtnahen roeg. De Pilet , abrege de la vie des Peintres.

'sytnnibal , rin tapferer ©enaal ber ffartljaginenfa , roel»

<ha bei commanbo in ber Habt 2torigent in ©icili« führte; ali

btefelbe A. U. 49a. nor ffbrißt gebürt 26a. in bem erden fymi*
feben frieqe pon ben Körnern belagat mürbe. Die iroeo Kö»
mifcbe ©urgermcifla t*. $o(himiui unb fl. ©lamiliui batten

ihn tafelbd alfo gedngftiget , baf er (ich nicht mehr gctraucte

langer iu ballen. (Sr begehrte berohalben poii

K

arthago fcbleu»

mge bülffe. Diefe mürbe thm auch unter bem (General Hanno
jugefcbicft , fonnte ihn aber roegen tapferfeit ber Körner uichti

nu$en. Daher entfd)lo$ er (ich enbltcb » gegen mitternacbt

mit bem friegi-told in ber fliUe burebjugehen. 3>ic Körner
mürben beffen nicht eher gcroabr , bii ei tag roorben , ba fic

betreiben naebtrouppen ehoai angriffen » halb aber biefe roieber

geben lieffen , unb Heb ber (labt bemdebtigten. 3lli in bem toi*

S
enben lahre bie Köma 17. febiffe unter anfübriingffn. fforne»

i in ©ialica fcbicften , unb btefelbc in bem fee<hafen \u Klef,

fana angelangt roaren, fur& barauf aber fferneliui, aui hoff*

nuug bie ftabt Cipara bureb terrdtbrreo in feine gemalt iu

befommen , babin terreifet roar, febiefte j^annibal# ber bamali
ju ^anoemuö lieb aufhtelt » einen Katbiberrn , nahmen* $300.

bei ; mit 20. febiffen nach l'tpara. Diefcr fam ben naebt un<

pertebeni an , hielt bie Khmer in bem hafen eingefcbloffen

»

unb nöthigte bai ftbiff.tolcf , ficb bureb bie jlucbt an bai lanb

tu begeben ; morauf fforneliui ficb ben feinben ergeben mufle.

SSemge tage hernach fehlte ei nicht tiel » baft nicht £annibal

felbfl in ein folcbei ungliicf geriet!). (fr hatte gehöret , bag

bie große Kömiftbe Bette herben fäme ; beimegen fuhr er mit

'o. febiffen non^anormui aui« biefelbe tu recognofciren. Da
er aber um ein geroilTei norgebürge Italien* herum fuhr , flirf

et unpermuthet auf bie batelbft in orbnung (lebenbe Kömifcb«

febifte ; unb mürbe , naebbem er feine meifte fcbtffe terlohrcn

;

bennabe gefangen. Salb barauf führte er bte ganfce fchijf.jlotte

ber (Eartbaginenfer ; roelcbe aui 1*0. fegeln beftunbe; gegen bie

Körner; beren anführer ff. Dmlliui mar; mufle «ber breiig

fcbiife; barunter auch bai äDmiraUfcbiff gemefen , ft» oormall

ba Xönig ^Dorrbui gebraucht hatte; im (liebe taffen , unb fonnte

faum in einem nacben entrinnen. j£>annibal begab ficb mit

ben übrigen fcbtffen nach ffarthago *urücf , mürbe aber balb

mit groffa pafldrcfung in Qarbinien gefcbirfL ffnblicb ba ei

ihm auch aOhier unglurf lieb ergieng , mürbe er pon ben feinU

gen geaeu§iget. Pn&bms, hift. Iib. L c. 18-24.

^anfmiu» , Ooh. Sapt. ) ein Keebtigriebrta iu Anfang

bei XVII. farculi , gebürtig pon J?)arlem , ftubirte »u ßöpen ,

unb lehrte bie Kömifcbe J£)iftorie ju OTanlanb unb Pknua , an

melcbem leijtan orte feine ^naugural.Oration iio<5 . in 4. ge»

brueft merben , bie Kerbte aber m Xouloufe unb aueren. €r
hat einen Commentarium de Jurejurando Vetcrum naebge«

laffen ; roelcber ju Xouloufe 1614. in 4. gebrueft ; auch in

ßraoil Tbcfauro Romanarum antiquitatum tom. V. flehet.

Smrtruj , Athen. Belg. Andres bi bl. Belg.

<yxpbfab ; bie toebt« Omar , unb frau bei falfcben

Srorhften ^labometi ; fie mar ihm bie liebfle unter feinen roei»

bern » nach ^oefah feina ^aooritin. (fr oertraute biefafumb»

fab bie caffe , morinn er bie bocumente feiuei SIpoßolateo auf»

bebnlten , unb aOei , mai er feine ooraegebenen Offenbarungen

betreffenb eigenhdnbig aufgefebrieben hat; rooraui er hernach

ben Klcoran nach unb nach gemacht. Kacbbem er hiefei buch

tu enbe gebracht ,
übaaab ttbubefa bai original auch ber

jbaphfah/ um ei gleicbfaHi in bemelbter fiße ju bewahren.

Cie ffarb in bem lebten jahre ba reaimmg Ottomanni ; gegen

65. lahr alt. Pridtau*
,
vie de Mahomcd p. 142. & 141.

v>appeltu0 , ( 0oaarbu3 (Huanaui ) gebürtig 0011 ffllar»

parg^ (larb an. 1690. ben i*. map in bem 4*. iahre feinei altert,

(fr h«t otele Xeutfcbe büeba , meid unta Catemifchen tituln

oeffbricben , ali : Defcripcioncm omnium Rcgnorum & Pro-

mciarum in Europa ; Hifloriam modernam Europz , Ulm
1691. in fol. Chronica enucleata , 1694. Ulib 169t. Mundum
mirabilem , feu Nucleum Cofmographia ; Thcfaurum exoti-

corum ;
Relationes curioCis , Hamburg i68t- «n 4. mit dgur.

V. tom. Fortunam Britannicam de Regibus Angli* & infe-

lici Domo Staartiorum , III. tom. jfMmburgj^gi* Nunciura

Status Civilis & Politici apud Turcas ; Cdebftfcber 2ÖUtefmb/

•ba (**efcbicbti * Koman , Ulm 1692. ins. IV. tbeile; Otto»

mannifcber «aiatet; ober ©efcbicbti.Koman , Ulm 1688. IV.

thcUe in 8. Saperifcbet 3Rar , oba ©efcbicbti.Koman , Ulm

1691. in 8. IV. tbeile 1 gromöfifebee ffornumun/ ober ®e»

fcbicbti»Kimian; Ulm 16R7. in 8. IV. tbeile ; Cpanlfcbe Ouin*
tana , oba ©efcbicbti » Koman ; Ulm 1687. in 8. IV. tbeile

;

Xeutfcbe ffnrl , ober ©efcbicbti.Koman ; Ulm 1689. in 8- IV.

tbeile ; ^talidnifeba CpineDi, oba ©efchictiti« Koman, Ulm
168t. in 8. IV. tbeile; Ungarifcba Xrieg^Koman, V. tbeile»

Ulm i68<. ffhrtdlicba Potentaten Änegi.Koman , II. tbeile»

Srenberg 1680. in 4. unb enblicb auch ben befannten Ctuben*
temKoman, in 8.

Toappeliuo , (®iganbui) rnarm Plarpurg an. 1522. ge»
bohren, unb legte ficb m ßöpen, ©ittenberg unb 6trafibnrg auf
bie KecbtBgelebrfainfeit. «ffacb feina inrücffiinft mürbe ihm
in feina patter.dabt bie erfldrung be< Codids aufgetraaen

»

mobeo a jugleicb Profeflor ba jgjebrdifcben fpracbe unb Sür»
germeider gemefen. gr darb an. 1972. ben 2 1. mah- unb lieg

eine £ebrdifcbe ©rammatic, ©afel i?6i. in 8. SynopCn Lcgum
de Tutela & Curatione omnium

, Urfel 1 562. in 8. bruefen.
Frtber. Hyde, bibl. Bodlej.

^aralbue ZUarcf » oba &rrtoItii6 , ^önig in ^utlanb

»

mar ein fobn j^albani , beffen oatta £aralbu< an. 714. gedor»
ben. Kacbbem ber Äönig oen ^ütlaub £emmmgu3

, ©otbrid
bruberf fohn, an. 812. mit tobe abgegangen roar, ronrf er ficb

»um Jfönige auf, feblug ben jfönigOlaum, ©othrici fohn»
an. 819. tobt, unb nahm poeo pon beffen brübern ju Kegen*
ten an. Allein baö folgenbe iahe iahe er ficb genötbiget

, fein
lanb mit bem rücfen ancufehen ; moraufa <u bem jtapfer tu*
booico Pio feine pigucbt nahm » unb ficb in beffen geaenmart
an. R26. pi OTaonh taufen lieS. 9?acb bieftm begab a ficb mie.
her nacb3üt(anb, unb mutbeoon bem berühmten ftbt tu ffor«
pcd , 'Ansgano , bahin begleitet , fonnte aber bafdbd mebttf au6»
richten, ffnblicb erhielt er an. 84». pon bem Äapfer bie in See#
lanb gelegene tnful 2?alcb<rn , unb darb an. g^o. 0rine fin»

ba maren 1.) KuboIpbuB, roelcba in Xeutfcblanb einen eiiw

faß that, abaan. 87t. in eina fcblacbt mit tubooici Gcrma-
nici trouppen fein leben einbüpte. 2.) Xhmina , eine gemah*
lin ©igur füort , Äönig3 pon Komarifet in Korroegen. j.)
©Othofnbll« ba jüngere. Adamui Brtmenfa. Annal. Berti-
miani, Eginardi & f'uldenfei. Remberti vica Arsgarii apud
Henfcben. Guüldo , vita Ansgarii apud Fabric.

^atxourt» ( Jbenricui pon ) 3lrmagnacunb8rienne, Si»
comte ®larfan, Kitter ba königlichen erben, königlicba
Ober.Ctaümeifler , ©enefebatt ton Sourgogne unb ©ouoet*
neur oon Üniou. ffr mar ffaroli oon totbringen , jper$og$
oon fflböuf, anbaa fohn, melcben a ton OTargaretha ffhabot
hatte , oon benen er an. 1601. a^euget mürbe, (froalohr fei*

nen patter ben 4. oug. an. 160;. unb mürbe bahao oon feina
mutter atogen , melctie boeb nacbmalB bureb ihr an. 1öjö.auf*
geriebteteB tellament oon ibra erbfebafft ihm nicht ein gaitu
geö entheben rooüen , mclhalben a auch ror bem ißarlemente
iu $ari<J einen procefi angeficUt, unb fefbigen abalten. €r
aieng in feinen ningen iahren in ben frieg , unb biente miber Me
2>roteflanten » lirt beb auch in ber fcblacbt ppc $rag ten 8. nop.
an. 1620. am erden fehen. ©eo feina tücffunft in granefreich
biente a in ben friegen roiba bie Hugenotten al3 grepmiDiga

»

unb mohnte ben belagerunaen oon ©t. 3ean d’Ängeli , SUlon*
tauban , ber inful Ke unb KocbeDe bep. 21ucb bitlr a ficb an.
1629. bep eroberung bei paffei ©ufa roohl , morauf ihm kö*
nig fiubooicui Xlll an. «6j;. bie königlichen Kitter.orben gab.

mar aber bennoeb , meil bamali fein gan$ei hauian bem
granjöfifcben fyoft in ungnabe ßunb , in feinem fonberlicbeo
anfehen , ali ihm an. iö|6. ber ffarbinal oon Kicbelieu, roiter
allei fein oermuthen , bai commanbo einer flotte auftrug, mit
melcber er bie infuln ©t. Honore unb ©t. ÜRargaretba ben
©paniern obnabm. Stticb hielt a ficb bco anbern gelegenhet»
ten mobl , ali in ba fcblacbt bep ilinert? in ^emont an. 16)9.
beo bem entfah oon ffafal , bep ber belagaung ton Xurin an.
1640. unb ben ber aeberung ton ffonian. 1641. Diebelage*
rung ton Xurin mar einci ba merefmürbigden btnge , in*
bein bie graniofen bie belagerten megen mangel an prooiant
in bie dufferfle noth gebracht , bie granjofen hingegen erlitten

auch nicht tirl weniger in ihrem laaa»fo , bap man bem ©ra*
fen rieth, ficb mit ben belagerten in tractaten einjulaffen : roor*

auf er aber iiirantmortgab, ba§ a Me belageruna nicht eba
aufiubeben gefonnen mdre , ali bii feine pferbe ade fouragr bei
lanbei , unb feine foibaten feine pfabe aufgefreffen hdtten. Da*
bureb gefebohe ei , baß er bie belagerten nöthigte tu capituli»

ren , naebbem fie jmaniig auifdlle gethan hatten. Der köni|
dichte hierauf feine großen tienfie tu belohnen , unb gab ihm
an. 1642. bai ©outernement ton@nienne» unb an. 164). Me
Oelle einei Ober,©talJmfißeri , bagegen er obtgei ©outerne*
ment roieber abtreten mufle ; au. 164). mürbe aali ftmbaffa#
bor in (gngeflanb gefebidt , um jroifcben bem könige tmb 2Var*
lemrnt einen frieben <u diften. Kacbgehenbi mürbe a an.
164^. |um Sice.könig oon ffatalonien gemacht, ba a benn
Kofei belagerte , unb bie©pc.:.ia bep ffamerofa , auch ben 12.

fun. an. 1*4*. beo SRorleni feblug. SSÖenige »eit barauf aoberte
er Salaguer, unb erhielt einige anbere tortheile , roar aber bep
helagerung ba Oabt Feriba an. 1646. gar ungliicflicb , inbem
a bator alle feine bagage unb gefebüße perlohr. 3n eben bie#

fern iahre aaietb er auch in lebeni gefabr , inbem Me ©pania
einen meucbel*mörber auf ihn erfand , ber fkb aba felbfl per»
rieth. Sr gieng nacbmali itn anfange bei iahri 1649. in bie
SRormanbie » um fclMge protinh bep bamaligen Unruhen in kö*

niglicbcm
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niglichem gehorfam ju nrönltm , hatte nb«r Weber gelb noch oofcf

enug i um Den £erßog von Congueoiße au* fRouen ju oertrei*

en. Sc belagerte fobann im iunto Cambraq , warb aber/ fei»

nein oorgeben nach , bureb Me untreu ber Xeiitfchen oölrfer ge»

nötfcigct , bie belagertmg auftubeben. hierauf befam er ba*
©oupernement oom Slfaß unb »rifad) ; al* aber ber Sarbinal

«Dlajartn ba* königreid) granefretd) ju raumen genötbiget

tt>arb / begleitete er felbigen um mehrerer ßcberheit halben.

S5eo feiner jurüeffunft in $arut war er beo bem pöbel in le»

ben*.gefahr , welcher ben argwöhn fdjöpfte , al* wenn er ben

könig unb bie Königin gleichfallö au* folcher ßabt heimlich

bringen wollte. Sin. 1631. führte er, al* abermaliger königli»

eher ©eneral ben frieg in Doitou unb ©uieune roiber bie Drin»

ben pon (Jonbc unb Santo » entfette Coignac , fo ber £erBog
pon SRochefoucauIt belagert hatte , unb brachte iRochefle wieber

unter königliche beootion , beo welcher gelegenbat er lieh ge*

aen ben Commenbanten ber tfjüme , fo ben hnfen fdjlieffen

,

uberau* graufam bejeigte. Sr warb jwac oon bem Dnnijen
ton Conbe gefchlagen , hatte aber lieh an- helfen bruber , bem
$rinfcen oon Conto > beo Xonnnn=Cbarante gar halb wieber ge»

rochen. 2)a auch fo!d)ec frieg in ©uienne auf königlicher feite

gl lieflieh lief/ unb bie (labt &ourbeatir fleh nach einiger belage»

rung wieber ftibmittiret hatte f fo wurbe oon einigen geringen

perfonen eine neue fattion , bie Ormißen genannt , erreget/

beo welchem wercf er gar bebutfam perfuhr. 9?ad) biefem be»

gegnete ihm einige* iniftoergniigen an bem königlichen £ofe

,

tnbem man ihn befchulbigte , al* hätte er bie einwohner pon
©uienne burch grolfe gelMfcbaftungen mehr auf ben Drinfcen ju

incliniren peranTajfet/ unb weil erfleh beforgte , ber Carbinal

gjlajarint möchte (ich beo feiner entfernung ber Peilung S5rt»

fach al* feint* ©oupernement* bemächtigen , jog er an. 1651.

mit be* könig* ungnabt/ welcher ihn auch arreftirrn ju laiTen ge*

uteonetwar , mit lieben perfonen au* ©uienne nach fcrifaep ,

unb ließ feinem netter , bem ©rafen oon l'iUe=©onne / ba*

commanbo über bie armer , bi* auf anberweitige königliche

oerorbnung. 3«» Sri fach nahm ibuberCommenbantbaielbß,
ber ©eneraUSRajor Sharleoot* , auch auf , unb j£>arcourt fleng

barauf an mit bem kaoferlichen J|>ofe wegen ber Übergabe

oon <BbilipP*burg unb Srifachiu tractiren. 2Beilman biefe*

in granrfreich merefte , unb mit gütlichen hanblungen , bie

ba* ganlje nbr 16*3. unb ben anfang bc* folgenben pinburch

währten , nicht* auörichten fonnte , fo rücfte enblich ber 3Rar.

fcbatl pon la gertc-ßenncterrt/ nachbemer/ um ben ©rafen

btfto enger einjufdjließen , lieh ber (labt Öefort bemächtiget ,

gegen ihn an , nahm Snfl*heim , Xbann unb anbere Örter im
Slfaß ein , unb bewegte ihn gu nähern tractaten , bie fein bru»

ber , ber JÖertjog ooti Slböuf , feinethalben tu D«ri* angefan»

gen , unb ber nach fcrifach gefenbete aHargut* pon Caßelnau,

ju einer oölligen richtigfeit gebracht , burch welche er oollfom»

mene abolitiön erhielt , aber $rifach räumen , unb bem Carbi»

nal SWajatini / oon bem ber SWarqui* 0t. ©enie hinein ge.

legt worben , folche* ©oupernement überlaiTen müiTeu , ieboch

behielt er bie aufficht über ba* Slfajj / nebjl bem ©ouotmement
pon ^hiliPt^hurg / auch monatlich tooo. cronen. 5in. 16^.
fam er wieber nach Dari* / quittirte auch fein ©oupernement
im 0fafj , unb lebte eine leitlang mi§oergnüat / bi* er an.

1660. ba* ©oupernement pon 31niou erhielt, könig Jllphon»

fu* VI. in Dortngad trug ihm nach tiefem ba* ©eneralat wu
ber 0panien unter ben berrlicbllen conbitionen an , fo er aber

an*fchluq. Snblich jlarb er plößlich in ber »btep Kooaumont
ben iS- iul. an. 1666. Imbof. geneal. GalL l’tYYMilt, honinics

illuftr. tom. II. p. ^6. Mcmoircs de Montglat
, tom. I. IV.

de MottcviOe , tom. I. IV. Hißotrt du Pr. dt Conde.

-^arcourt , ( $enr. Aer&oq oon) Dair unb «Rarfchall pon
^rancfreich/ Sitter ber königlichen orben f ©eneraM'ieutenant

in ber SRormanbie ic. ein fohn Jrancifci II. Sfflarqui* pon ©e»
pron/ gebobren an. iös4- fteng in feinem 18. iahte bereit* an*
erü unter feinem »etter , bem ÜHarqui* oon Xhuro » hernach

unter ben iDlarfcballen oon ^ellefonb* unb Xureime , frieg*.

bienfteju thun/ btfanb fichan. 1674. in ben treffen beo 0in$.
heim unb Xürcfheim , warb an. 167s. Oberfier eine* regiment*

infantaie / auch an. 1677. beo Cambrao oerwunbet» comman»
birte beo ber belagerung oon grepburg iweti bataillon*

,

warb
an. 168t. 9tigabier/ unb an. 1688. Mnrcchal de Camp, in

welcher bebienung er ßch beo ber belagerung oon Dhiliprdburg

hercor tfiat. än. id^o. erhielt er ba* commanbo in l'uremburq,

unb befam ben kaoferlichen ©eneral / ©rafen oon fehlen , ge»

fangen/ warb hierauf ©enerahtieutenant imbWouperneuroon
Xournao/ unb trug an. 1694. piel ju gewinuting ber fchlacht

bep 9?<erwinben beo. 9tn. 169s. tmb 1696. commanbirte er

an ber SDlofel; unb warb an. 1697. al* aufferorbentlicher 9tm*
baffabor an ben 0pamfd>en ^>of gefenbet , um welche jeit er

unter bem nahmen eine* OTarqtii* oon ^arcourt befannt war.

Sin bem ©pamfehen £ofe mailte er burch feine höfliche unb
prächtige aufführutig, burch feine fretigebigfeit / milbttjätigfeit

gegen bie armen , unb bienllfertigfeit gegen alle bie , fo lieh in

oebürfmffen befanben / ßch unb bie ganfte granjößfehe nation

über alle maßen beliebt , unb brachte e* burch feine gefchicf»

lichfeit unb oerftanb bähen , baß er aüe geheim niffc ber Oefter»

reichifchen parteo erfuhr • unb Me anfrljnlichßen Häupter ber.

ftlben . oomemlich ben Sarbmal Dortocarero auf grantößfehe

feite brachte/ woburch er alle twnblungen ba kaoferlichen 9JU»

h « r

niöer am 0panifch<n £ofe ju nicht« mochte, unb entlieh ha*
teßament , woburch ber Jperijog oon Stmou jum erben ber 0pa»

niffhen 9Jlonacchie eingelegt warb , beförbem half. 9ln. 1700.
minie er auf inßdnbtge* anhalten be* SarMnal* Dortocarero/

ber ihn in 0panien unentbehrlich hielt , abetmal* al* Slmbaf.

fabor in biefe* 3teuh gehen , warb aber burch aUcrhanb leibe*»

fchwachheit genöthiget an. 1701. ßch wieber nach grancfrcich

iurücf ju hegeben. Sin. 170a. bot ihm ber könig Dbilippu* V.

ben gölbenen SJIieß.otben an , welchen et aber oor feinen bru«

bet/ ben ©rafen oon 0ejanne. annahm. Sn. 1701. warb ec

SRarfchall oon grancfrcich , unb Sanitain oon ben Gardcs du
corps, welche bebienung er an. 1715. nieberlegte. Sin. 170s.
warb n Sitter ber königlichen orben, an. 1710. nachbeni ev

fchon einige uafjr oorher /per^og oon yparcouct worben war

,

Dair pon grancfrcich » unb an. 171?. ein mitglieb be* Segie.

rung*>'Jfath* , behielt aber wegen lunehmeuben alter* unb
fchwachheit biefe ließe nicht länger , al* bi* in ba* folgcnbc

fahr, unb ßarban. 1718. ©eine gemablm war SDlaria Slnna
Slaubia SSrularb , eine tochtcr Sarolt, SKarqui* oon ©en»
li* , Me ßd) burch ihre gute aufführung in ©panien glticbfaD*

fehr beliebt gemacht. Memoir. d’Harriif*
, tom. 1. II. de la

Tvrrt , tom. 1L

^arWopf, (SRicoI. ) war gebohren an. 1^92. iu Oßen,
in bem ®remifdjcn. Srß mar er in 9?orben Drebiger , wurbe
oon bannen an. 161 s. nach Hamburg an bie firche <u ©t. 91i<

colai al* Paftor POCirt , unb an. iöjs« Senior be* IVlinillerii ba»

felbft. Sr mußt Pier iabr oor feinem tobe fein amt nieberle*

gen, weil er fehr fräncflidj war» unb ßarb an. 16*0. ben i;.jul.

Sr hat gefchrieben : Difpatadoncs VIII. Ethicas in Acadcmia
Wittebergenfi propofitas , Hamburg 1620. in 8. Oratiuncu-
lam de illo vulgato : Fnäfttn honos operis ;

Fruiftus honoris

opus , 164»- Sbriftliche ©chiil.unb 93irmnbnung* DreMgten,
in 8. Methodum audiendi Conciones

, ibid. i6]8- in 12.

Chriftliche $ujpunb ffiarnung^Drebigt , am I. ©onntage be*

Slboent* 1619. in 4- Die cur hic, ober , baß ein menfeb ge-

bobren feor ©Ott ju preifen , nachbem ewigen leben jii tradj»

len, unb in feinem beruf ©Ott treulich ju bienen, 1641. in 4.

Silier ©etrühten Aufenthalt/ ober 2s. Drebigten über ben XXV.
Dfalm / Hamburg 1626. in 4. ©ehlüffel ju ©Otte* ©peife»
Cammer/ oba tö. Drebigten über ben LXV. Dfalm/ 1620.

in 8. ichen Drebigten über Dr. Ruthen OTorgen . unb Abenb»
Cegen , 1626. in 4. ©ebenef baran Hamburg , ober

Drebigt auf ba* Soangelium oom oerlohmen ©(haaße, al*

juoor am feil ber ^ximfuchiing SDlariä ein fchiff oon puloer
aufgegangen, unb 17. perfonen babcp geblieben, 162?. in 4.

©rebigt an Obrigfeit unb Untertanen , baß jene ju mehrer
banbhabung ber gerechtigfeit ßd) ermahnen , biefe nicht leicht»

lieh ßch mit einanber in SRed)t emlafien / i6j 8. in 4. ©ciftlidjc

kampfmnb etcge*<fd)iilt, 1640. in 12. ber nachbcncfenbe teicb*

ganger, i6j8. in 12. 23ephnacht--l'icht/ 9Jefper<DteMgt oon
ber heilfamen Qnabe ©Otte* , 1622. in 4- klag unb 2ßar»
nung*>Drebigt über ba* Soangelium »om oerlohrnen ©chaa»
fe, 162a. in4. ©eißlicher ®robt»korb, mit jwölf heilfamen
broefen angefüßet , ober jwölf troHreldje Drebigten / 167s.
in 12. 3acob*^runn , nach anleitung be* gefrrdd)* 3S<U
mit bem ©atnaritanifchen weibe, Hamburg 1677. t'atridw ,

memor. Hamburgenf. tom. 111 . p. 39g. feqq.

^arbuittu® , ( Johanne* ) ein gran|ößfcher unb wegen
feiner fonbetbaren meonungen befannter ^efuit , begab ßch
beo noch jungen iabren in Me ©efeüfchafft 3Sfu , ba er beun
mit groß’em Heiß ßch auf bie fprachen/ hißarie, antiquitäten,

befonberö aber eine genauere (enntni* ber mebaißen , wie nicht

weniger auf Me Philofophißhe wißeußhafften unb Xheologie

geleget. SRachbem er nun in aßen biefen ftubien eine fattfame

einßcht erlanget , ßeng er an. 1684- an ßch burch niele fchrif»

ten beo ber gelehrten weit befannt ju machen , unb erwarb
ßd) erßlidj burch feine ©riechifche unb l'ateinifche audgabe
be* Xhemißii , welche breojehen reben mehr , al* bie gefamte
oorbergebenbe eMtionen in ßd) hält , ein nicht geringe* lob ; wel.

che* er bod) in gewiffer maße wieberum oerbuncfelte , al* er

noch in eben bieftm iahre feine Nummos antiquos Populorum
& Urbium illullratos herau* gab , unb barinnen einige/ jum
tbeil jiemlich feltfame erflärungen einflieffen ließ. Siefen folgte

fobann an. 1*87. feine Quactho triplex de Baptifmo
;
jwro iahe

barauf aber ßeßteer bie berühmte epißel ^oh.Chrofoftomi ad C*-
farium Monachum mit feinen anmerefungen / unb einer Diflert.

de Sacrawcnto Altaris , an ba* licht / in beren oorrebc er be»

reit* / wiewol fehr oerbeeft / feine meonung oon ben alten feri»

benten bliefen ließ, bie er ober nachher Mwbin ber Ptolufione

Chronologica de Nummis Herodiadum gan|j beutlich an ben

tag gegeben. Siefe* ipercf famju Dari* an. 1693. tumerßeit
mal herau* ; e* wurbe aber ber oerfauf beßclben alfobalb per.

boten / weil er ßd) barinn ju behaupten unterßanben , baß Cic

aefamten werde , fo wir oon ben alten firchen . unb profan»
fenbenten übrig haben / bi* auf bie bücher Ciceroni* , Dlinii

hiltoriam naturalem , S^irgilit Georgica unb i>oratli fermo-
nes unb epißolas

,
welche wenige ßücfe er allem oor äd)t er»

fennet ; ben alten untergefchoben / unb oon einigen gelehrten

betrügerii im XIII. fsculo oerfertiget worben. Ob mm gleich

biefe* ungereimte fyftcma , wooon er auch felbft feinen fchem»
baren bcrnei* anjugeben wußte , oon wrfchiebcnen ©(lehrten ,

befon-
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hefonKrt oKr Mn dt la Groir in Kn Diffcmtioni Hiltori-
qucs lur divers fujea ; Inqlcicben in Kn Vindiciis vorerum

oon S»irtlin<;ici
, II). 3ttiqio , unb anbern

Jf“"
1

? ytdtltgt roorbrn; fo blttb rr Do* Kn feinen rinbll.w^tnMdnpiq, unb bcinubete fi* feine f*uler rbrafatH ba,Mn JU uKrrubrrn
: ©abero Knn Kr Jefuiirn an. 1709. 6aman feine Upera felecia un6 m benfciben auct bie gebntbte

rroiui.oncm 111 Smlierbam infammcn roieKrum aufarlraet,Ke fiele,jenten träriffen , un6 (leb nicht nur in 6in Mimoiresdt reOTQüi 6«> iiorKmelMeniabntertldrteu, n>ie fie bannet.

!mn" orbcn#,brubet# mdqefamt perabltfteueien ,

H® " ,(t' "!> «ettiglien billigten
; fonKrn atlit benfetbm n6.

' &0® fr' ungeachtet er Deswegen ferne nirpming meid ge»

IX? :
mwfc- Gt>< nb« tiefe ftreingfeiten cor.

«etiUen , barte fr auch an. 168c. feinen ^Minium an tag gege»
ren

; Den er looann a«. 1721. mit t>erfchicDencn »wagen unb
‘n treo vol. in fol. mieberum auflegen lieg , bage*

fei ooer Mr. grcoier unter bem nahmen einet« Profefleur de

KX
a
L
ve^^ H

.

cJaris ’ in rini9ffl befonbern Lettrcs , wie auch
.«Wnolcw unter bem nahmen eine* Profcflcurde l'Uni-

1
^n*ers » in ben Mcmoires de Litcrature & d'Hiftoire,

nieüt ohne grunD oerfchiebene* erinnert haben. Jmmittritf
mürbe ihm ntcht* Deftowentger oon bet granwlifcbeii Weidlich,
reit ein qerotiTrt mhr.gelb audgemacht

, um eine neue ebitien
«^oi^oruin ju beforgen, woran er groiTe mühe unb geig
flewenbet, unbbie auch an. 1715. an< ter Königlichen Drurfe.
ren in 12. foliant. fertig worben. SBeil er aber Die Confticutio-

?I
nVJn,ge

.?
l

L
us berfelben benqefuget, unb nicht nur inberiu.

fetrift an Fubooicum XIV. wiber bie Janfemden heftig Io*,
aetogrn , fonbern auch befonbet* in bein Indicc maccriarum
t*u bem tomo XI. ben marimen Drt Königreich* unb Den freu»
oeiren Der ftranjöufchen firdje aUju nahe getreten feon follte

,

ernennte ba* 3)arlement einige Theologos au* ber ©orbonne ,
nwrunter Der berühmte du $in einer ber oornebmften war

.

um ba* werrf ;u unterfueben , erlaubte auch nicht eher, al*an.
17 jo. Dag bte eremplanen oon bem bticbbrurfer aucigegeben
merben Dorfrcn. gnblich lieg er (ich auch noch mit Dein P.
Uouraner tn neue ßreltigfeiten ein , unb darb Darauf tu $ari*
Den j. fept. an. 1729. in bem 8?. iabre feine* altert, ©eine
Khntten jtnb auffer ben bereite ermebnten folgenbe : de Su-
premo Chrifti Pafchatc; Numifmata Siculi Conliantiniani

;

Cpronologia Veteris Tcftamenti
; Numifmata qu.xdam Te-

ttici , Diocletiani & Maxentii Auguftorum
; Hiftoria Augu-~ cx Nummis antiquis Grscis Latinifque reltituta ; unb

ümert. de 70. Hebdomadibus Daniclis, welche inflgefamt in
leinen obgrmelbten Operibus felectis anjutreffen. 9]ach (tu

2i
m
A
tot>f abn ^at t<n «mdenannter auch belfelben übrige

Khriften , worinnrn ebenfaüi oiel ungewöhnliche unb fonber#
bare mepnungen enthalten , unter bem titul : Opera Varia ,

*7H- im jpaag in fol. an< licht gedcUet, oon Denen fon.
reriich mertfwurbig : Achei detedi

, unter welchem nahmen er
JEornelium ^anfemum, Ä. Wartin , l». Jhomagin, gr. «Dia.
iebranclhe , «rnaulb , «Ricole , dJafcal , tc oerdehet , weil (i

e

®on WOtt gelehrct , Dag berfclbtge bie Wahrheit felber , unb
flMo auch bie Wahrheit WOtt feo ; femert Reflexions impor*
öntes worinn er erweifen Will, bag ber Cartelbnifmus nnD
Atncifmus einerleo feoen. Die übrigen ünb Pfeudo-Virgilius,
feo Oblervationes in JEncidem

; Pfcudo-Horatius &c. Die
urfadjen unb grünbe, fo ihn ju bem oorerwebnten Syftcmate
ton btn alten authoribus oeranlajTet; iinb in einem fchreiben
anaejeigt , welcbrt in ber Biblioth. raifonnce

, tom. I. amu»
tretfen. ©eine gemüfW • befchaffenheit unb eigenfehafften aber
bat <francifcu$ Sltterbunj, ebemaliger ©ifchoff jii ^ochefier, in
einer ihm oerfertigten grabafdjnft auf folgenbe art fehr wohl
auögebrucft : ln Expeftaeione Judicii hic jacet hominum pa-
radoxotatos , natione Gallus

, rcligionc Romanus, Orbis li-

tcrau Portentum , veneranda: Antiquitatis Cultor & Dcllru-
tfot • flocte febricitans fomnia & inaudica commenta vigilans
edidic, Scepticum pieegit, crcdulitatc puer

, audacia juve-
nis, deliriis fenex. Hardumi ipfius feripta. Btbl. cboiße ,
tom. XIV. XV. Hijlohre dtt Ouvraßer dei Suvam

, 1708. Mi-
moirei dt Trtvoux

, 1709. Pfaffn introd. in hift.Thcol. liter.

P. III. .V«wß//f dm I'/auaJJe, tom. I. &c.

^arhy , (Slleranber) ein grantöfifcher $oet, war oon «Ca.
ri< gebürtig , unb gorite aliba ui ben weiten ^jentici IV. unb
fcuDooi« XIII. ffr wirb gemeiniglich t>or ben beden Xragifchen
ISoeten unter bemenigen gehalten , fo noch tw Eomeille in
grancfreich gelehrt ; ob man gleich heut tu tage gehet, bag er

bic reguln brt theatri nicht recht oerflmiben hübe. 3Jtan hat
»on ihm eine fammlung oerfchtebener tragöbien , tn fünf dar.
rfen octaivbdnben ; er hat aber wehigden* noch oiermal fo

oiel anbere oerfertiget , welche aber hiemal* berau* gefom.
men. Mrrvtfm , hilioire de la PocGc Franqoifc. Mauptint,
bibl. des theatres.

, ein onfehnlichrt gefchlecht in ffngetlanb , welche*

mit SSiIftrlmo Conquedore bahin gefommen , unb oon ben

Wrafen oon ^mrcourt in Der WcrmanDie abdammet. jgjugo

fyavt oon Jj>cmertjiflb in ©uffolf, lebte um ba* ialjr 148^.

unb hmterlieg giicolaum , welcher tweo föhne hatte , baoon
Jboma* betiber «Rechten Dortor, unb ben Dem ^ifchoff |u

Slorwich danhler war - Johanne* aber feinen (lamm fort»

pgangte. 5>on feinen föhnen finD SRicolau* unb Johanne* ju

±upp/oueat9 11. (ThetU

har »3
SJf

rrfen
, 9?ico(an* , war ben ber JtÖnigin

SJlana geheimer iKatb
, unb hmterlieg ben feinem tobe , ber am

1117. erfrIgte,oter lohne, welche fdmtlich ohne erben oerfchie«
ben. a.) Der ifingde

, Johanne* ^>are , war etn bürger ju
ionben , unb brachte tchone guther an (ich. €r hatte acht föhne,
baoon «Ricolau* , 9lid)arbiiS unb Johanne* merefmürbig : 1.)
ölicolau* ^>are , ber dltede , bauete an. 1189. |u ©tow . Äar.
boloh tn ber Wraffchafft SRorfolcf ein flattlichrt wobnhau*, unb
darb an. 1*97. m Dein 66. iabre feine* altert ohne erben. 2.)
»icharbu* war ein oatter SHubolohi , welcher oon feinem
oetter acicolao be|(en gutber erbte, unb an. 1601. heo jacobil.
crömmg tum Witter De* »abe* gefchlagen würbe, gr hinter»
lieg einen einjigen (ohn , Jphannem, beiTen dlteder fob», Wu*
bolohu* ^areoon ©tow^iarbolph , an. 1641. ben 21. miit

2If.f
a
SSJi

f,lu
L
rinrt *flro,ltW erlangte, welchen fern

oicfel gleiche* nahmen* noch an. 1727. führte. 1.) Johanne*
^>are , brt obgebachten «Jlicolai unb Wicharbi jüngerer bruber,
»engte mit SRargaretba

, einer toebrer Johanni* (frouch oon
gornburo, ^ugonem, welchen gorolu* I. an. 162*. ben io.

^ I ium SBaron oon golerainc

n ^rafichafft oon Ponbonbero machte, gc
(iunb biefem Könige beo ber innerlichen unrube au* allen frdjf.
ten beo , unb teugte mit Fucia, einer tochtcr j^nncl, ©ra»
fen oon OTamhefter , unter anbern feinen nachfolger Jbenri»
cum , welcher (ich mit Goudantia, bc* ®aron«ö iRicbarbi Fuco
oon ©rwburne tochtcr , oereblichte. Diefe gebabr ihm unter
anbern £uqonem , welcher wohl (iubiret hatte , unb beo feine*

mi^JJ
c
,

b
r
tn

,?
arb* I<lnfr demahlm Fobia , einer lochtet

SHatthia garlton oon gbmonton, hmterlieg ec Äenricum Aare,
welcher jeinem grog,oatter in ber würbe eine* &aron* oon go»
krame folgte, unb noch an. 1717. lebte, gr war mit Anna,
einer tochter Johanni* ganger, oerehlichet

, batte aber noch
teme finber. Tbt hüb comp. p. J 19. Th* Emglub liaromtlt.
vol. I. p. 402.

TSarnoob, cm flrninSborf in StbforMblrt, an KmfluITtOuk , iwirbe rtKmal» ^wtilnlniobb arninn«. eamfon, mit
b(m lunabnnn The Urona , aber brt iiörrfe, bol baftlbll ein
9!cnn<n,flollrt rtbaml. Micti, bat bieftn an fo brfamtt ab
macht , an btt flun Oufc ; Knn bitl'tlK blieb an. 1199 füm
toitiero

, Ibe bie innrtlidjen unruben ijten anfana nahmen, m
teKrmanl acmmnKrunä bafelbll Dille lieben. Siefej fol au*
an. 1648. Kn 18. aber 28. ran. ebenfa«, aef*eben law, unb
ben lob Saroll 1. bebeutet haben. Camdm Briun. paj. 28c.

’Sarenxob laiile , ein fcfclog in »orcWKre, an Km flufe
Bllrtf ober Sütbarf , mel*e6 «nae fonft fe(n nelie aerorien.
über in ben innerlichen nntuben faüadnbii* eniniret roacben
CS bai na* ber bctthattenbelt bet leiten balb biefen , balb lenen
lum beflher arbabt. SbcmalS acboeie ti ber familie nun
durcie»

, aber berna* fiel e, bur* beuratb bon biefer fa.
mtjie an SBarten 5nj , (Berolb. ©iefer leuate bie SHaraa.
reibam , reeldir fi* erfili* mit ®aitmm de Rjpaeiis, einem
fobne be, Braten oon ©eoonfbire

, unb barnact mii Aaleatio
de ®rtnt orrmäbite. 3!a*rem aber Jfabel de Rip iriis mrd.
fin oon ©eoonfbire, ohne erben Harb , fo fam biefet fmiofi an
Kobertum oon Didle , ober de InfuU , einen fobn Krer oon
Karren , ald einen anoemianbten unb erben, fnbll* fiel
efi bur* bad aef*ie*t oon Sebborouah an bie familte berer
St*iert. 3n ber firebe iinb fehr oiele mercftoiirMae irnmu.
mena ber eifieiithutn« . heran gu leben. Ca»ide»< Britan.
p.7<4.711.

•jariiio , oKr oon ber f,aat, Qobann.) Canonicus ,r(i
)U Borniben , melcbed feine jeburtÄiiabl mar

, berna* im
baaa, lebte im XVI. feculo, unb ui mfonberbeit bedineaen
berühmt, reell ec eine fo |ahlrei*e bibliotberf jufammen ne
breicbt , baß man ibn baher äemeiniali* ibiScher ians flenno
nel. Slefe bibliolbeef bac er Km .Baofer ßarolo V. mit Kr ha
binqnng oerrna*!, bafi fie im hreaq follle liehen bleiben, gr
1(1 an. Hl». qeilotKn. BhiUm, Sar.nt.ty;., Gmccmdimi.
<jnrloy, (Staue, de) ein fohn bei 3acobl, /jertn oon

Sbamooalon, rearb anfanqö fiibt oon &. SBietor/ unb hielt
an. 1609. ba rt no* febe lunfl reat , mit Km »eformirtea
(Drebiqer , du Koniin, eine celi.iTon6,untecrebuna

, reel*eauf
bi'obtn t heUen mit aroiter bef*eibenbeil aeenbiqn reatb Sn
161). oerlaiijtte *n Kr GarKnal oonjontuft * feinem Coad’
jutor im Gr# 5)i«lbimi Ketten

, unb treeo iabr heena* erhielt
er bie Gr#.Sif*oifli*e rourK felbii , reel*e er an. idco^fei,
nem oetter , Sraneifto, abirat. ge fiarb an. toii. unb' hdt
ein Synodicon Ecclclia: Paeilienlis i|ef*rieKn. Kan rühmt
ihn at, erneu h6«i*en, aelehtten unb Ktefimen mann, airbt
ibm aber lebutb , ba# et li* alltu fehr na* De# ftaf# ntillen
gerichtet höbe. EioUt , mem. tom. II. Witte

, diar.

^arlay, (graue, de) grfcoS&ifctjoff pon «ari*, Acrsoa
unb J>air oon gramfreich, Provilor ber ©orbonne, iinb ein
mitglieb Der graniödfchcn Jlcabemie, war ein fohn Slchifli*.

gjlargui* oon (Thampoalon , nnban. 162*. ben 14. aug. gthob.
»en. gr legte ftch auf bie Humaniora unb Xbeologte , unb war
ber etile, Io Wiber Janfmiiim fchrieh , warb Doclor ber 0or»
bonne, 9K*t oon Jmmegrt, unb an. 16*2. gre » äifcboff iu
«Rouen , welche* bmbe* ihm fein oetter abtrat. Jn ben inner,
liehen unruhen h«lt et rt mit bem garbinal »lajarin, feste

V an.
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bom orten brt£. ©eiflrt, an. 1671. St^
.©tfdjeff oon ®ari«, unb an. 1614. $>er&og oon ©t.Gloub unb
•<Dair oon ftranrfreich, melche brpbe mürben feit bet teil mit bem
!Sr|}-©i§tbum oon ©ari« perfnüpft oerblieben. Der ÄÖnig, bep

bem rr adejeit in qroflen gnaben geftanben , benonünirte ihn an.

1690. jar Sarbinnl«.roürbe, er darb aber , ehe ec foldjeerhal»

teil tonnte, an. 169*. ben 6. aug. im 70. iahte feine« altert. Sr
faberoohl atrt, rougte mict) annehmlich |u rebcn, befaß aber

übrigem! (eine fonberliche eigenfehafften , unb n>irb infonberbrit

btfcfiulbiget , baß er an bec reooeation brt ebtct« oon Santrt
groffen tpet! gehabt. ©on feinem leben hat Cub. le ©enbce
an. 1710. |u ©art« ein befonbtr bnd) heran« gegeben. Mem.
dcRet», toQ.ni. (Belehrte 3rining. 1720. p. ifo.

^arlcbcef , lat. Harlebcra, chemal« Herlebecca f eine Art*

JK offene , aber febr alte Habt unb ©ogtep, ncbft bem titul ei»

tirr ©ice«©raffchntft in ftlanbem an ber teoe , i.meile oon Cor*
trnrf gelegen. S« foD ber altette ort in Slanbern fron. ©albui.

«Ul , ©raf oon glanbcrn , ftat nebft feiner gemablin «bribetb
dllbier ein Collegium oon 12. Canonicis geflirtet , melchrt ©bi#

K
'pu«, König oon ftranrfrcich, an. 106}. ber ©apfl hieran*
r II. aber an. 1070. confirmiret haben. Mtraut

, cod. do-
hat. piar. I. 49. feqq. 70. fupplcm. diplom. P. II. c. 29.

27. |o. 11. 99. 77. 98. ibique rappen 1. Zei/er. itiner. Germ.
isontin. 1. c. 20. p. 2j k Spangenberg« Äbel«*fpiegel , tom.L
Üb. X. c. if.

»oarley , ein berühmtrt Snglifchrt qefchleeht , fo feinen nah»
men oon ber ©aronie J>arlep , in ber ©raffchafft ©alop ober

©brop« empfangen. Camdeni Brit. p. *4»- WÜhcimutf, porb
pon £arlep, jog mit ©ottfbieb oon Bouillon nach bem gelobten

lanbe , warb einer oon ben erften Gittern brt j&. grabe« , unb
jeugte Sicolaum , einen oatter SBilhelmi , helfen fobn, SHico»

lau« , 3tobertum oertief. Koberti fohn , Sicharbu« , jog mit
Sbuarbo I. nach ©chottlanb , mar Ober.©henfoon ber ©raf*
fchafft ©tafforb , unb lityRafailmnm , ber ohne erben ßarb,

unb Sobertum , ber mit ÜRargaretha , einer toetter unb erbm
tßrpani oon ©ranroton , ©rampton . Sattle , in ber ©raffchafft

£ereforb, erbeuratbetr, unb Sobertum jeugrte. Diefer Sober»
hi« toarCorb oon jöurleo unbWifleigb, unb jeugte ©roanum
ton £arlep , oon ©rampton , ©upton unb $ctit>arben , mel»

(hm lehtern titul ieto bie ©rafen oon jtinouic in Gchottlanb
pihren. ©rcani fohn , gleiche« nahmen« , jeugte ©ottfhibum.
ber m Äehrici VI. jeiten geirbet , unb ein oatter 3obanm« loor*

1. Johanne« hielt rt mit bem X>aufe oon $)orcf , unb marb
...n Äomge Sbuarbo IV. nach ber fchiaAt beo Xenrtfburn auf
ber mahlflatt jüm Sitter gcfcftla^cn. ©ein fohn , Sicfcarbu«,

ben

tom Äi

jetiate 'lobannem , rtnrn oatter Johanni« , ber Zhömcuu oer*

Ikfle. Ihoma«

,

fo ju Caroli I. jeiten gelebt, jeugte Sbuarbum,
ber unter garolo II. SiUer 00m ©abe , unb ©ouoerneur oon
Dünfirchen marb , unb Solerti , Cbuarbi unb 9?athanaeli«

oatter irar. Sobertu«, oon bem ein artiefu! folget, marb an.

171«. ©raf oon Orforb unb SDlortimer , unb oeruefi oon Clifa*
berha, einer tochterXhomd Joleo/ Slifabetham , fo andere«
grinum, SSarqui« oon garmarthen , oermählet gemefen , unb
geüorben ; Sbigail, einegemahlin ©eorgii j&ao, ©rafen oon
Ätnoule, unbgbuarbum, ©raftn oon Otforb unb aXortimer

,

forbjgMrfet) oon 3Bigmore, ber (ich an. 171t. mit j&enrietta,

einer einigen tochter unb erbiu Job. ^oüc«, jßerbog« oon Sem«
eaftle , oermdhlet , oon melcher an. 1730. eine tothter N. bie an.

1724. gebohren , am leben mar. Tb* Britüb comp. tom. I.

^arley, C Sobertu«) ©rafoonOrfotb unb SDlortimer, ein

berühmter Snglifcher ©taat«>SSiniiler , im anfaage be« XV] II.

feculi ,
mar ein fohn gbuarbi Aarlcp. Die partep ber Xom«/

eor melche er bep oielen geleaenbeitea , infoaberheit an. 1697.
bep bem procejTe gegen ben Sitter Renmich groiTen eifer bejei*

get , brachte e« bahin , baß er nicht allein an. 1701. fonbern auch
ba« iaht barauf , obgleich ber äbnig SBtlhelmu« III. febr bar»

rotbet mar, jum ©precher im Unter. ^>aufe erroehlet marb,
ibelche UeQe er auch in bem $arlcmente , fo bie £6mgin 5tima
ju enbe be« iabr« 1702. berufe, oertrat, gr mar einige jei(

porher ju ber partep ber SBhig« getreten , hatte auch bereit«

bem £6nige 2Bi!belmo, burch fein anfehen im Unter » jOvaufe

,

gute bienfte gethan ; baher marb er an. 1704. geheimer Sarö
unb ©taat«.Sccrctarius. Sffieil er nun, ungeachtet feiner ein»

trdglichen bebiennnaen, burch feinen groffen aufmanb Pieie

fchulben gemacht , fo (lichte er ju berfeiben tiigung bie bebie»

nuna eine« Matter of the Roll» ju erhalten , muthete bemnach
ben Whig« ju , baß ge ihm folche oon ben öffentlichen ein«

fünften erfauffen möchten , unb al« biefe ihm fein begehren
abfehlugen

, fo faßte er ben fchiuft geh an ihnen ju rdchen

,

unb ße jii flurhen. JSviersii befam er gute geiegenheit, alt« ihm
eine bebiente ber Königin ftnna, bie {>ia genannt , fo uachmal«
unter bem nahmen ber SSa«ham befannt morben, bep berfri*

ben geheimen jutritt oafchaffte , ba er benn in ben öftern un»
terrebungen , fo er mit ber Äönigin aflejeit bep nacht tu hal»

ten pflegte, beu £er&og pon ®larlborough unb ben ©<ba$meu
ftcr ©obolphin auf aOe roeife oerfleinerte , unb bamit oerur*

fachte , bafl biefe beobe , al« ge hifroon nachriebt erhalten

,

ihn burch bie befchulbigung, baß er an ber correfponDeng tljetl

gehabt, melche einer feiner flhreiber, ^regh genannt, mit bem
^rantögfehen OTmtgcr ghamillarb geführt , ju fdilen bebacht

maren. £b nun gleich ©rtflh ba« tofänntnt«, fo er burch fu*

rebmber SBhig« auf ben Aarlep gethan hatte, bep feinem au
be roiberrufte , fo ruheten be«halben feine feinbe, meil ge er»

fahren , baf er ber Äönigin geralhen, ben ©etolpbm abjuban.
efen , unb geh t>or bie Xorri« ju etfldren, noch nicht, unb bic

4>ertog oon SDlarlborough ließ geh au«brürflich oernehmen ,

bag er nicht in ben geheimen Sath fommen mürbe , fo lange
Äarlep barinnen ßlfe ; baher biefer le^te an. 1708. fein«

©taa(«>6ecretariahmürbe felbrt nieberlcgte. Die Äönigin, roi»

ber bereu roillen biefe« gefchehen mar
, fe^te inbeffen bie ndcht*'

liehen untenebungen mit tbm bettdnbig fort , unb lieg geh burch
feine öftern oorttcDungen oon bem Übeln bejeigen brt SBbigi»

fchen Minifterii gegen ge, unb eine« oon bemfclben gegen ihr
leben gemachten anfthlag«, enblich bemegen

, bag ge an. 1710.
ben ©thabmeifter ©obolphin abfebfe ; roorauf jfMrlep nod) in

biefem iabr einer oon ben ©chah» gommigarien unb gan^I*
oon grehequer marb , auch feine geile im geheimen Sath mie*
ber erhielte, än. 1711. marb er £orb J^arlep oon Sßigmorer
©raf oon Orforb unb SSorttmer, unb ©rog . ©chabmeiftet,
auch ferner Sitter 00m £of<nbanbe , unb ©ouoerneur oon ber
©ub . fee , compagme , melche er ju tiigung ber lanbe« . fchtiU

ben felbg erfunben hatte. Jm gebachten iahte marb er auch
oon bem ©rafen oon ©uifeato mit einem febermeffer, aber nicht

gefährlich oermunbet , ( gehe tßuifcarh ) unb nach feiner qene*

fung oon bem Unterlaufe barüber compltmentiret. Um biefb

K
it mürben , ungeachtet er ben «Uiirten oftmal« au«bnidltch
1« gegentheil oergdjerte, oon ihm unb bem ©taat«,Secret».

rio ©oamabroof bie geheimen frühen«, hanblungen mit Jrancf»
reich , auf melche enblich bet Utrechtifdje fnebe folgte, aepflo»

aen , auch mie man meont , oiele« jum nadjthetl ba fcrotu
gantifchen lucccgion, oor bte geh jroar ^»arleii duflerlich auf oic*

le meife febr eiterig bejeigte , gehanbelt. Sher in anbern W»
efen (onnte et geh mit bem ©oüingbroof, ber ®rcmia.9)lini.

J

fer ju roerten gebuchte, nicht oertragen, unb ihre frinbfellg*

eit gieng enblich. fo meit , bag {>arlep an. 1714. bte ©rot
©ehabmetfter » mürbe nieberiegte. auch gefonnen gemefen fetni

foö , ben £er&og oon anarlborough unb bie 2Bbtg« miebet mit
ber Äöntgin aufljuföhnen. Unter bem Äonige ©eorgio I. marb
er an. 171s. oor bem $arlement > al« brt to<h>oarath« febul»

big angedagt, unb man mag ihm fonberlich bep, bag erbe»
fchablühen frieben mit grancfreich beförbert , ber Äbnigia
fchlimme rathfchldae gegen ba« tyarlement unb bie natton ge»

S
, ju be« tyrätenbeuten betten gearbeitet , auch mit ber
oermaJtung nicht ehrlich umgegangen mdre , am melcher
iltigungeu miüen er in ben Xoroer gefeßet marb. 2>er

proeeg baurete bi« an. 1717. SHJeil aber $arfep aaenthalbei
arofle oorgehtigfeit gebraucht, unb bemeifen (onnte, bag er geh
be« ©oaingbroo(e anfchldgen in ben meiden dürfen roiberfefeet,

man auch wegen ber hanblungen mit bem tyrdtenbenten md)ti
acmiiTrt auf ibn bringen (onnte , fo marb er enblich in gcbach»
fern iahte oon bem Obrr.£<mf< oor unfthulbig etfldret ; iroju

biefe« oiel beotrug , baf nicht adern bie Whig« fei btt unter
cinanber uneinig mürben , fonbern auch bie bepben Käufer brt
©arlement« über bie meife ben proceß ju fuhren , in heftige

fheitigfcitrn gerathen maren , unb baher julcijt be« ©rafen
anddger, ob ge gleich oon bem £)ber*£aufe brepmal aufgefoe»

bert morben, nicht mehr erfthienen. Wierool nun ba« Unter«
paui ihm bem ungeachtet bie Ihafe nicht erlagen rooüte, unb
fo gar ben Äönig burch eine abbreffe bat , ben jfmrlep au« ber
amnittie.acte aufljufchliettcn ; fo marb hoch nach ba jeit mei»
ter nicht« gegen benfelben oorgenommen

, fonbern et darb an.
1724. in ruhe. Die oon feiner partep rühmeu feinen oerttanb,

ebrlich(eit unb eifer oor ba« roobl be« oatterlanb« ; bageaei»

anbere ihn al« einen falfchen mann befchretben, bem mehrt tu
oiel gemefen ju feinem jmerf ju gelangen. Überhaupt ig fo

Oiel gemif , bag er grollen oerttanb
, gefchirflidjfeit unb be»

rebtfamfeit mit oieler roiifenfihafft , unb eine arogTc (dnntnil
oon ba Snglifchen ©taat&Derfagrtuia gehabt. Slan hat ange»
mereft, bag brr i'ucretiu« fein leib,buch gemefen , ben er au«»
roeubig getonnt , unb barau« er bep allen gelegenheiten fidlen
Ongefuhret. Lamberti, memoir. com. I. II. III. V. Mfntotret
du Regne de George I. tom. 1. U. Atlantis

, tom. IL ÖÜCheC»
Cabinet, P. XLVI.

Jarlingen , ( SDlart. oon ) etn Sieberldnbifcher Dodor
Theologin', rourbe an. 1668. al« Proponent nach Senimoube
in ber prooinfc Utrecht , an. .1669. nach Soßroirf , unmeil
j^aag, an. 1671. nach ftmertfoort, an. 1674. nach Delft,
unb au. 1677. nach j£>orn beruffen , mofelbg er enblich an.
1721. in bcui 78. iabre feine« alter« gettorben. Sr hat unter
anbern eine erddrung be« Urim unb Tummim , ingleichen ein

hcroifch geeichte unter bem titul : Hcroica Bel garum Kxpcdu
tio pro reparanda Protcttantium in AnsUa libertate fulccpta

heran« gegeben , unb Witgi buch de Fmdciibus übcrfeBet.

(Belehrte äettungen , an. 1721. p. 259. (Brofleno Jubel,
flrielter hilf.

•^aemaruo , ( Joh. ) gebürtig oon ©loceftet , mar erglith

an einigen orten Kedor , bi« ihm Srommei bie deUe eine« Pro-
feffoiis Rcgii ber ©riechifchen fprache auf ber Unmerntdt Or»
forb anocrtraucte , melche rr aber unter garon II. regierung

miebet einbügte. Sr ßarb an. 1670. unb bmteriieß Vitara Ci-
ceronis, Orforb 1662. Lcxicon hcymologicixn bcapulz ad-
nexum , t'onbrn 1617. Scnccntias 6c bimihtudines i Chrylo«
ttomo dccxrptaa , ib. 1622. in g. Januam Linguarum , ibid.

»6a«.



}6t6. in 4. Prixin Gratnraaticam ;
tibellum de Lue venerea ;

Oratione* ; Pocmata Grxca & Latina. W»od.

HARMISCARA , eine gewlflir ßtafe Mt XeutfcbenJran*
cfrn , welche barinnen brftanben , baß bie £rrren einen bunb

#

Me btenß .leutbe einen fixttel » bie ianMcutbt ein rab oon einer

©au in bie anbere r ober auf einen gewiß« weg tragen muffen

»

wenn ße untreu worben « ober etwa* roiber bie gefror oerbro.

eben. gamiflu* ©eregrinu* erfldrtt Liberum Hannifcara, burch
tragung and fcunbd uab feilet. 23oßiu* bat cot Harmifca-
ea, Arifcada ober ebren . fchaben gelefen. ©eit «metbach ad
Capic. Caroli M. bat gemeonet , d rodre fo oiel ad arttufcheer.

©unblmg leitet e* oon barm ober fummer, unb fdjerrm ober

Krfpotten h« , weil folche leutbe , welche bergleieben fchanb»

jeieben aetraaen # nicht wenig oerfpottet worben. Gundüngi-
•m, fhlrf 5ÖCX. p. 49}. feqq.

^armomus # war ein fobn ©arbefani*. ©ein patt« nn»

trmduetr ibn nicht nur felber « fonbern fehiefte ihn auch nach
«Iben « wo er bie ©rtechifche (brache lernete. ©eine fchrtf.

ten finb aber fad alle in ber ©orifchen fprache aefchrieben. gt
ercellitte bauptflchlid) in ber ©luflc unb ©oeße , unb iß ber

affe qewefen, welcher (piche , wie ©otomenu* VI. melbet, in

©otifcher fprache ercoliret , aber auch «gleich baburch ba*

gtft oon feind oatted festen wiber feinen wißen ben ©o»
fern eingrßöiTet / inbetn de lieh burch feine ßießenbe unb wobt«
flinqenbe oafe fo einnebmen laßen # baß auch gpbtaem noch
|u feiner teil, um biefem übel abjubelffen, unter bei ©arbefa,
ad oerfe einen anbern unb reinen tact legen mäßen. Shunt».
hift. Barc'cf. $. 11.

•&araey , ( ©tartinu* > war tu «mfterbam ben 6. man an.

i6u. DonSKÖmifch-gatbolifcben eitern geboörrn, unb trat an.

i6«o. tu ©rüßel in ben ©rrbig«.orb<n # würbe baeauf an.

1669. Magifter , unb an. 1Ä70. wie auch an. 1671. Regens

primarius feine* ©meß« häufe* bafelbß. gr war ein nfrrigrr

anhdnger ber Irbre D. Xbomd, unb oertheibtgtr folche fowol pri-

vatim al* öffentlich« welche* er auch fdjonoonan. i6tfo. an
tu Cöoen getban, aDwo er an. 1 66 j. bd ©etr. de «loa buch#

fo tu «ntwerpen 1661. unter bem tttiii : Nodus indiiTolubi-

lis berairf gefommen # barinn bem D. Xbomd großd unrecht

gefebefeeu, in brexi fiateinifch« orationibus grünblich roiberle*

get. auch auf beffen bdweqrn tu 3lom angebrachte flage bie

ibfolutoriam erbalten , unb ba felbiqer mit Worten unb icbrif.

ten ben D. Xbomam tu »erfolgen fortgefabren , eine Kpiito-

lam Apologeticam an tbn# ju SBrüßel au. 1664. in 4. gebrueft#

«bgeben laßen # barauf «loa weiter nicht* bargegrn oorge.

bracht, ©onßen hat unfer £arnco etliche mal ber orbenS.oet»

fammlung tu fKom , unb noch an. 1677. al* Dcfinitor gene-

ralis bfogeroobnet / unb iß nach omoaltung oerfchiebenn an»

berrr Chargen tu $?öotn al* ProfefTor primarius ben 12. april

an. 1704. gedorben. außer obaebaehtrn breo fiateinifchen re»

ben, oon benen noch nicht wißenb iß , ob ße gebrueft worben«

hat man noch «nc »«n in Laudem S. Thom* , ©rüflel

168}. in ia. ferner Obfequium Belgii Catholici rationabile

de S. Scriptura linguis vernaculis legenda , l'öoen 169}. in ix
Orac. in Exequiis Mart. Sceyacrt. lb. 1701. in ta. Ecbard,

bibt. Domin. tom. II. p. 7*}.

•^aro» («IphonfU* Copet de") ein gelehrter ©panifcher Hi-

fb>ncus unb Genealogus ton ©uabalarara « war Xönig* Ubt»

lajpi IV. Chronologus , fcfjriet» Nobiliario Gencalogico de los

Reges y ticulos de Efpanna , SRabrib 162a. in föl. barinnrn

er aber oiele irrtbummer mit eingielTen laßen , fo gar, baß an.

16a}. ein beeret betau* gefommen« baß ßch niemanb in ben

©panifchen Xrtbunalten auf biefe* buch berußen tollte. A*t»-

•hm, bibL Hifpan. ^übnets bibl. geneal. 5. p. feg.

•^yaxo

,

( Safpar oon ) ©u|tnan, de la « OTarqui* oon
Carrio, ©raf unb Jherhog oon Olioarej « war ein fobn £ubo»

oici SRenbej oon j^aro« unb an. i 6}9. gebobren. 3n feiner

lugmb foB er wegen einer belribigung, bie tbm oon bem Ä6nu
ge einiger liebd » hdnbel halber angetban worben , ben Rhluß

gefaßt haben« benfelben« wenn er in bem gcbeimmXatb feon war»
be, in bie lufl tu fprmaen « welche* twar oerratben worben#

chm aber in anfebung feiner familie , feine fchlimme folgenin.

S
en oerurfachet. (Sr warb nach unb nach <2taat*,9latb, ©roß.

alitier oon jfnbien « «mbaßdbor tu dtom # unb guleQt Bice.

jfönig oon «rapoli*. 3n biefem Äetche erwarb rr ficb rinen

groiTen rubm unb ungetnrine liebe bet) ben untertbanen # in»

bem er oiele eingerißene mißbrduche abfch<^Pte, oor bd frieg*.

beer* richtige befolbung forgte , unb baßelbe in guter tucht

hielt, (ich Mt einrichtung ber policro« unb bie baabbabung ber

«errehtigfeit febr angelrgrn fron ließ « betn Übeln betrigen ber

©panier gegro bie 9leapolitaner fleurete, ben umlauf bd gelb*

befbrbertr« unb bie ©anbiten au*rottete. (Sr darb an. 1687. 1»
Krapolt*. Bumet, voyigc p. }26.

^aro # (3ob. 3)ominicn* eonl ©utman, 3«nig« unb Jon»
(een, warb burch feine oermdblung mir «gnete Jrandfca# bet

einigen toehter Jerbinanbi oon «oafa«Iolebo Jonfeca, unb Hfa*

befla oon 3»niga, 0raf oon 3Jtonte.9to>. ^iemachß warb et

auch nach unb nach ©ranb 00a ©panirn, ©roß,Commenda-
tor oon gadiiim# roürcflidjer Kammer . Äerr , ©taat* . unb
jtnc«*.?Äatti , ^rdßbent bd 9tatf>* oon Jlanbrm, 3Jice.Jtönia
oon Catalonim , unb ©ouoemrur oon ben fflieberlanben ; wel»

«be mirbe er tu ber »eit orrwaltetc# al* an. 1674. ber frirg
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twidben ©petnien unb Jrancftrith angleng # ben et abet an
feiner frite mit fchlechtem glucf führte ; woran größentbeil* bit
unelniafrit mit bem $rtn$m 0011 Öranien febufb gewefen fetuj

foO. 5©et) ben banblungen über bie ©panlfche dieeeßion erwief
et bem J?»aufe ©ourbon, welehem er, ob rt gleich duiTerlicfi balb
ber ©aoerifchen,balb ber Ocßtrtricbifchen parten tugethan fchim#
fchon ldngß ergeben gewefen war

,
große biendr # Inbem et

nicht allein ben ©rafen oon öropefa, anb ben «bmiranten »01t
Caßüien, al* bie 4>duptet ber bajben gebaehten partcoen , oont
j£>of< entfernte , fonbern auch oomemitch ben earbinal ©orto#
carero auf geanjößfehe fette jog. €r muße iwar balb hernach
felbrr an. 1699. auf anßiftrn ber Äöniqin ben jg>of unb bie
dabt SDZabrib meiben , unb ber (Jarbinal fonnte, aller bemübuna
ungeachtet, nicht «halten , baß ber Jfönig (farolu* II. ber bem
©rafrn uiemali gewogen gewefen, benfelben wteb« turücf be.
ruffen hdtte. «nein unter ^bilippi V. rraierung fam « in
bedo gröiTrrd anfrben ; wiewol « hoch cnblith an. 171a. all
b« £er&og oon aRebina.ffeli Premier . OTimd« warb , folchd
ab«mal onlobr« unb 00m Jbofe o«bannrt warb. $}n cbm bie»
fern jabre ließ « ßch , nachbcm feine gemablin iweo jahr oor»
her geßorben, tum $rieß« roeobrn, unb ßarb an. 1716. im
67. jabre feine* alted , ohne tinber. Memoir. de Harrtub ,
tom. I. U. de la Tcnt, tom. IL Lettres de Ptäffim .
tom. II.

Äörpafi», war oor jeitm eine ßabt In btt prooinh farleti
in jtlein.«ßmam fuße £arpafu*, nicht weit oon «Pbefo ge-
gen oßra. Ptmiui, hift. nat. V. 29. CtQaanu %
"ot

«.°I
b
c Mt- 3n Mn (Ehrißlichm leiten wae

cm ©ißibura bafelbß , loelchd unt« ©tauropoli* gehörte,
©eo biefer dabt foü rbebem, nach ©linit hift. nat. II. 9*. oor»
geben, ein felfen geftanben fepn, b«, wenn man an ibn mit gan»
h« leibe* , frafft gefebet , nicht gewichen iß , wol aber habe
man ihn mit tuiem ßnger bewegen fönnen.

,
äarpocratio , iß b« nähme nnterfthieblich« eormal* be-

rühmt« mdnn«, worunter foabcrlicb nachßebenbe iu mre»
cfn» : 1. ) ©aleriu* j^jarpoaatio , ein Rhetor oon «l«anbna#
beffen (eben*.ieit nicht eigentlich befannt ; obgleich bie meiden
bafür ballen , baß n in ba* IV. faeculum tu feben fep. Cf
oerfertigte ein ©rtechifch Lexicon

, fo infonberbeit tum oerßemb
ber «tbenienßfcben diebn« bienet # unb oon o«f(hieMncn ©e»
lehrten# al* OTauffaco, ©lancarbo

,
3acobo ©ronooio, unb an»

bem an ba* licht grdeDet worben, a. ) Caiu* j&arpoaatto»
ein ©ophiße # fo unt« anbern de Schnmatibus Antiphontis;
ingleichm deHypcridit & Lyfiae Orationibus aefchrieben. } )
«eliu* jf>arpo«atio , fo gleichfalls ein ©ophiße gewefm , un»
einen Traiftatum de Arte Rhetorica

; de Ideis ; Hypothefes
Orationum Hyperidis , wie auch ein buch wiber Äerobotuut
unb beßm bißorie nachgrlaffra. 4. ) Sin ©latonifch« PhUo-
fophu* birfe* nahmen*, au* «rgo* gebürtig , b« bn? (Sdfare
in großen gnaben geßanben , unb au(f« einem Lexico Plato-
nico auch Commentario« in Platoncm in 04. büchern ou*ge»
Mn laßen. «. ) Cin Medicus

, oon feinem geburtfcorte « bem
heutigen uRignin in (Sgoptm , Mcndcfius tugenannt # b« de
Placenth gefchrieben1, unb oon einigen auch oor ben ttfrfaßet
be* buch* ober Lcxici de Phyficit Virtutibus gehalten roirb#
welchd leftte »war auch noch hmt ju tage oorbanben , ab«
niemal* in bruef gefommen. SuüLu. Fubricim, in bibl Gr.
paftim.

^arprttfit ton tMniKitrtlrin , («Imtan fMBort) dp
bohren bro 16. jun. an. 1676. legte ben gronb tu fein« et*

langten turibißhen tpißenfcbatft in Tübingen # wofelbß n in.
fonb«bett feine* oatt«*, bd breübmtm Jerbinanb Cbrißonh
Jtwrprfd)tra, getreuen untemcht genoße , naehbero aber ßd) auf
bie Unioerßtat }u ^>adr beaab , unb unt« ©am. ©troefio nach
abfoloirten acabnnifcben Ihibim an. 1697. bie oon ihm felbßra
au*gearbeitetc bißertattoa , de Tetperatoribus Joris monetandi
pro gradu befenbirte, barauf bro Mta Jürftliehen häufe j^oben»
}oll«n jftof.9fatb , unb tu Xübingcn aiifdnglich Profeffor Juria
exeraorainarius , balb b«nacb ab« Ordinarius würbe« ipeldjf
fteDe « auch fo lang befleibete , bi* « im Iahe 1709. nach
©tuttgarb bnuffm , unb ium SBürtemb«gifcben 9fegi«unq*»
Äoth unb Cammet.Procuratore ernennet würbe , oon bannen
« ab« naeh einigen iabren nach Xübingen turücf gieng, unb
bic ßch rrfrroirte ProfefTionem Juris ordinariam wieberum an-
trat. 3tbod> blieb er babeo nicht Icing« , al* bi* in* tote
171}. ba « wegen Mnen miteiuigen oon bem bamaligen Jücß»
liehen Miniftcrio gehabten wiberttdrtigfeiten nach Söicn qieiia#

unb aDba gleich beo feiner anfunfl oon bem ganferl. Oberfc
jg>ofineid«, gürßm oon Pichtenßein, jum Aof.jKath unb Sam»
m«,Direciorc angenommen würbe, auch, M* tu biefd «yurden
an. 172a. erfolgtem abßerben , folchem amte neben ber ihm
iramittrlß ton btm Jürllen oon 9Rann*felb auch aufgetraae.

nen gattBlrr . ßeBr, jum gröften oergnügm bief« beoben Jur.
den oorlfunbe. (Snblich erhielt « oon bem £er&oge oon j6oI»

dein eine oocation , al* ProfefTor Juris primarius nach Äiel #

nnb dunb auf bief« Unioerßtdt, wooon « iiile^t auch Pro-Can-
ccllarius war, fcch* )abr lang mit brfonberm rubm, würbe auch
al* lußiß s 9latb tu bem königlich » Ddntfchen unb Jürßlich»
Jholjteinifcbcn Canb.©ericbt getogen. 9?ad) oerßtefting blefet

ieit aber nahm er beo Mr freoen 3?eich*«9ltnerfchntft am min*
l«n SHbein » flrom bienße, welche ihn ihre angelegenbeitru am
Äapfcrlichcn j£>ofe tu beforgen# an. 1728. nach 90icn aborbnete,

© * unt



ünb haben auch anbern hoben Seicb**0tdnb«n ju bienen geftat.

tcte , al* roarum et feiner gefcbirfltcbfrit unb erfahren*

megen oon oerfcbiebenen angegangen , aud) im jabt 1710. oon

bem regierenben j£>er$og «nton Ulrich non ©acbfen » Soburg»

«Meinungen ju einem geheimen Salb angenommen mürbe,

ünb in folcher qualitdt, neben ben ihm anoertrauten flbrigm-

gefchdfften, tnfonbcrbeit biefe* £acrn befannte michtige proceff«

am Seid>*»tof:Satb führet« , barüber aber ben 11. ian. an.

1799. allba oerftarb. Sr bat außer oerfdjiebenen unter feiimn

PrxGdio gehaltenen bifoutationtn , unb beo bein ftaoferlidjen

Setch*--£of,Satb unb Scieb&Sammrr^öericbt in ein »unb an#

bern famofen ftteitigfeiten unb caufis illuftribus oon feiner fe»

ber jtim oorfchein gefommenen grünblichcn unb gelehrten be.

bncttonen, Infonberbeit ben non-ufum modernum fpcculi Sue-

vici. & prafertim Juris Fcudalis Alcmannici in Terris Vicaria-

tus Suevo-Franconico-Palatini bep gelegenheit be* oon ihm 00t

ba* gürftl. £au* Cichtenftein geführten proceffe*, ble ©raffctafft

Sitfbera betrejfenb ; unb ehe er noch tn 3Hittel>Sbetmf(be Sit*

terfdjaffuicbe bebienung gefommen , tu jtiel einen tractat de

Jure Seflionis & Prsccdenci* Mobilität« immediatar pne Ci-

vitaabus Imperialihus brrau* gegeben , um melcber beobet

feriptorum minen er smar oon einigen neuern SReebtSgelehrtm

öfter* unb tum theil hart angegriffen rnorben. So iß abet

berfelbe nicht* beftomeniger icberjeit beo otelen aubern recht»

fehaffenen Jurcconfultis -

y befonber* aber auch hohen ftanbe*.

perfonen unb SSiniftcrn, an ben orten, n>o er geftanben, in gti»

lern anfehen geblieben. 58ie er fcenn nicht nur ba* erfte mal,

Ala er in ffiien gemrfen , mit bem abel.ftanb unb ordbicat ei«

ne* ffapferlicbrn Satb*, fonbmt auch ba* leljte mal mit einet

gülbenen fette unb baran bangenben Sitter.seictjen oon bem lebt,

perftorbenen Jlaofer begnabiget rnorben. Ungleichen bat ibm

Obgebaehler ffapferlicher Obere.J&ofrarxfter, gurft oon ßichten»

ftein, tur oergeltung feiner grletfteten bienfte eine penfion oon

900. fl. per teftamentum ocrfchaffet , melche ibm bie gürft»

liehe jperren naehfolger bi* an feen enbe richtig entrichten,

«ueb feitber noch über biefe* feiner binterlaffenrn roittme

alliahrlich too. gülbm au*jab(cn la|Trn. Jüir& oor feinem

epbe hatte er ba* orrmiügen, feine durfte toctiter an ben Suf»

fiftb-Äaoi'rrlichen ©eneraGSRator unb Sommrnbanten be* abe#

liehen Sabeten . Sorp* oon Settau tu oerbeuratben. Mumu-
Jcfift.

t ^arprtcfjt , (gerbinanb Sbrtft. ) mar ben 9. jun. ge.

bohren. ©ein oatter, 3ob. Shriftoph, ein berühmter Praäicu*

tmb jpof * ©ericbtfl . abooeat tu Inbmgen, batte ihn smar an.

fdnglich ber Ideologie geroiebmrt. an. 1677. ben 4. aug.

girng er mit £rrfcog gtiebrtch Sari megen ber abminiftration

be* tcreogtbum* 2ßürtemberq nach Sßien. 91arfj feiner tu.

rücffunft mürbe er iioeh in felbigem iahre ben *7. bet. gürftli»

eher 2Bürtrmbergif<ber Satb, unb in bem folgenben Prufclfor

Juris , motu bie (teile eine* Satb* bep bem ©rafen OTarimi»

ltcin gelte tu 23 olcfenftein unb Sberftein , ingleichen beo bera

«Dring l'tibmtg oon Waben , mir auch brp ber Seich* « ftabt

Seuttiiigen unb bem flafter graiienalb gefommen. Sn. 16S0.

unb 1681. mürbe er oon porgemelbtem abminiftratorn, gric.

brich Sari, in michttgen angelegen beiten nach SSümpelgarb ge»

fihieft , ferner an. 1Ö84. nach Ctiittgarb beruffen , unb an.

1688. ben 18. oct. tu einem orbrntlichen Ceofiber be* gärft.

liehen Jöof.Wenchi* ernennet , oon melcher Helle er an. 169a.

ol* Antcceflor auf her öelehtten banef mürcflich befiB genonu

men. Sach biefer teit mürbe ihm tmar oon bem Jper^oge

«babarb pubmig auch bie Wefanbtfebafft tut oifitation be*

dtaofcrliehen (Jammer « (Bericht* tu 9ßeblar aufgetragen.

hoi aber biefe abqebdten ; worauf fein jüngerer bmber, Dr.

(Dlaiiritiu* Daoib ^wrorecht, bamaligrr SBürtcmb. Segierung*»

Satb, ein ebenfaB* gelehrter, unb bemach an. 1712. ben 4.

fept. auf eben biefer ©«fanbtfchafft tu 9ue|fdt oerftorbener

^urift, bam ernennet rnorben. (fr baue eine fo große liebet«

Ser Ödirift , ba§ er biefelbige nebft Puc. Ofianbri Comraen-
tario, fchon an. 170}- neun unb tmantig mal audgelaen hat»

le. Sr ift nicht ben 7. fonbern ben 9- noo. geftorben. öein
(bbn @eorg griebrtch, unb cndel Shriftoph gnebrich , ftunben

an. 1741. al* Doctorcs unb Profclfores Juris ord. ju Sübingen.

( M. Sttnrwteg. manuferipta. )

^orraef) , ( gerb. Wonaoentnra, ©raf oon ) ein fobn Otto,
«rtgnberici , mat an. 1617. gebobren, unb marb nach unb
nach an bem Äaoferlichen ^ofe an. 16s o. Seich*

» |)0f * Satb
nubSdmmerer, an. 1677. geheimer Sonfrren$--Satb, an. 1684.

Ober . Stallmeifter , unh an. 1699. Ober . j£>ofmeifter unb Di-
rector be* geheimen Sath*. Sr marb einmal gn. 1668. au
ben granjößfehen, unb tmepmal an ben Spamfchen Qtf gefen.

bet - unb ift infbnberbeit megen ber lebten ©efanbtfchafft nach
«Dlabttb berühmt. 3>« Dermaltung bcrfelben marb er Dielen

anbetn be*megen oorgejogen , mell er nicht aflem ber Cpani*
fchen foracbe oollfommen funbig , fonbern auch fnt feiner er«

ften ©efanbtfchafft in epanien fehr beliebt mar, nahm auch
folchc an. 1697. ungeachtet feine* alter* an, unb (oute bie fuc*

teftion be* ^)aufe* Oeftermch in ber cjpamfchen SSonardiie

tu ftanbe bringen. €* mnrben ihm aber beo birfen hanblun.

J

en unteblich oicl hinberniffe in meg gelegt , Me theil* oon ben
ntriguen be* gran;6IIfchen ©efbnbten, be* ffltaroui* oon ^wr»
court , theil* oon ber uneinigfeit be* <gpanifeben jviinifterii

,

theil* oon bem haß, ben baffclbe unb bie gan^e nation gegen

bi« leutfehen gefaffet, hmipttlcftlich aber oon ber onbeftdn#

bigfeit unb bem bejeigen ber Königin gegm ibn berrührten

,

melche man nebft otelen anbern fctjlimmen einbilbungen , fo

man ihr ton bem ©rafen brogebracht, berebet, ba§ rr ghathen,
fle in* flofter jii thun , unb ben Jtbnig tu einet anbermeitigen

oermdhlung ju brioegen
, baher fte auf ba* dufferfte mift»

trduifeh gegen ben ©rafen marb, ihm aOr geheimntffe be* J?5o»

fe* terbarg, bie aubienb oerfagte, unb überhaupt fehr perdcht»

lieh begegnete. Ob er nun gleich, ba er fabe, baft feine bemü»
(jungen an biefem jpofe aDefamt unfruchtbat fepn mürben, 6f»

ter* tim feine turücfbmiffung anbielt, auch an. 1O98. fein fobn
£ubooicu* ober aioojiu* Xboma* al* ©efanbtrr nach Coo

»

nien gefchteft marb , fo erhielt er boch befetjl noch eine jeitlang

al* orbentlichrr ambaffabor tu SDlabrib tu oerbleiben, unb be#

fam erft an. 1690. erlaubni* roirbrr lurücf ju fommen, mor»
auf ihm brr JTaofer, al* feinem dürften unb urrtrauteften «DU.

nifter, Me oermaltung ber metften unb roichtigften ©taat* # ge#

fchdffte auftrua. 3>cr ©raf ftarb enblich an. 1706. im junio

im 69. iahte feine* aller* im Sarl*babe. S* haben ihn »mar
einige befchulbiaen mollen , bafl er bep ber lebten Cpanifthe»
©efanbtfchafft fieh überhaupt tu forchtfam , unb gegen gereift«

Inithe, ba er nieht urfach gehabt , mifltrduifch ermirfen , bit

umftdnbe nicht reeht tu gebrauchen gemuftt, ftch afltu genau an
feine inftructionen grbunben , unb e* oornemlich barinnrn oer.

fehen , ba| er e* mit be* Sarbinal* $ortPcarero feinem Sc-
crcurio Urraca , ingleichen beffen Weichboatter unb anbern 0<x>
trauten biefe* Urdlaten oerberbet , bie ihn hernach bep ihrem
£errn auf oerfchiebene roeife in Übeln crebit gcfe^ct allem
e* mirb fei«e Aufführung oon anbrrn, forool burch Me umftdn.
be ber bamaligen teil, unb bie neigung be* £>ofr* , al* burch
feine inftructionen enlfchulbiget , melche ihn auflbrücflieh an Me
Äonigin unb bnfelben crraniren geroiefen gehabt, an. 1720.
hat de U gorce memoiren oon ben hanblunqrn be* ©rafe«
oon £arrach im 4>aag in tmcp tbeiien hcrau* gegeben. ZUncf*
leben ftopolbi.

•^arrifon , ( 3ob. ) ein tomehmer unb gutthdtiger jf>err tu
£eeb* an bem fluft «re in 5)orcföbire. Sr ftiftrte ein hofpital
oor bürftige perfonen , ingleichen eine capetle. Sr bauete eine

frepe fchule auf feinen eigenen gninb unb boben
, unb umgab

fle mit einer oortreflichen matitr. 3a er führete auch eine fchb.
ne firche auf , melche «r bem Soangeliften .Jobanm rpiebmete,
perorbnete etn jährliche* emfommen

, felbige in gutem ftanbe
ju erhalten, forgte auch »or bie roohnung be* ®rieftrr<, rieh»

tete ein oortreftiche* creu® auf , unb menbete alle fein oermö»
gen auf bergleichen liebe* . merrfe. Sr ftarb ben 29. oct. an.
16*6. feine* alter* 77. iabr, unb liegt unter bem altar bc»
melbter (irche begraben. QamAem Brie. p. 728. 729.

^nrtenfeie, ( ©eorg Shriftoph $etri oon) mürbe ben 19.
febt. an. 1699. iu Srfurt gebobren, ©ein oatter mar ffbn»
ftoph Wtlr»/ ein faufmann bafelbft , ben er aber an. 169«.
nebft feiner mutter, ben mütterlichen groft»eltfm unb 4. fchme.
(lern in fur&er teil oerlohr , batte aber babep ba* glürf , ba«.
ihm ein jiemlicbe* oermogen bmterlaffen mürbe. I)en erftrn
grunb feiner ftubien legte er in ber auguftmer=f^ule, unb mac
fo fleiftig, baft er oon ba in feinem 10. jahre bol Gymnafium,
unb in bem 14. bie Unmerfttdt bafelbft frequrntiren fonnt«!
Ülach oerftieffung eine* iabr* an. 16*8. jog rr nach 3fiw

,

unb fam unter bie aufftcht bc* berühmten OTufdi baTelbft ,

melcher feine idjmefter jur ehe hatte, ailhier legt« «r ftch blo*
auf Me «Dbiloiophie, gteng oon baran. 1649. meg, unb auf
hie Umoerfltdt ju ©rftningen , aümo er unter anleitung ©cfjo-
efti bie «Bhilofophic noch meiter ercolirte , auch unter beffen
Pnrftdio ben 17. bec. an. iö^o. de Elementis bifputirte
ffladjfcm er ftch in Philofophicis o«ft gefe^et

, fo fteng er an
ba* Studium Medicum, baiu er oon jugenb an ein« große be.
glcrbe gehabt, mit allem ernfte tu treiben , continuirte auch «i.
nige seit bafelbft bannt , nxil c* ihm aber |u foftbar mürbe

,

Idnger aflba ju leben, fo fehrete er mieber nach Srffirt, unb
fe|te lein Studium Medicum bi* in* britte iahr fort, hierauf
ram er nach ©aalfelb ju bem berühmten Chvmico ©laubern,
oerftel aber bafelbft in ein« gefdhrliehe franefheit. 9?ach «r»
lanater gefunbheit gieng «r an. 1094. nach ?<ipjig , höret« ba.
felbft ben befannten ftjlicbaeli* , unb «nbigte hiemit fein« aca.
bemifchen jat«. jfurfi barauf nahm ihn ber Sbur.©äcbftfche
Oberfie, Sari Wofe, auf ffiatfebau, »um Informatore oor feinen
fobn su ftch, mobep er hin unb mieber ouf bem lanbe practi.
cirt«, (Ich aber enblich entichloft, eine reife nach 3talien tu thun.
«I* er feldje antreten rooDte , murbr ihm miber afle* permu»
then ton ©raf Heinrich V. oon Seuffen Me Jpofmeiftrr . fteUe
über ben iüngßrn fohn aufgetragen, melche er annahm, unb
felbige mit folchem fleift oerrichtet« , bag ihn auch bet ©raf
nach oerlauf eine* halben iabr* an. 1697. ju ftjnem jSof , unb
£cib*Medico «rnenneie , muji« auch auf beffen befehl an. 1699.
in Doäorera promooiren. Sr mürbe aber enblich be* ^>of.
leben* mübe, beroarb ftch be*megen an. 1661. um feine hfiltiß
fion , erhielt auch folche ba* folgenbe iahe , unb fam mieber
nach Srfurt. SUhier mürbe er an. 1669. Afleflor Facultatis
Mcdic«, fteng an fteigig su lefen unb su bifputiren , unb tour,
be an. 1664. sum ©arnifon.Mcdico beftellet. 2Beil er nun beo
ber bamal* unter ben folbaten graftirenben Ungarifthen franef.
beit au*nrbmenbe euren oerrichtete , fo oerorbnete ihn niete
nur ber Munaligc ©tattNter, grrpherr oon Seiffenbeeg, m.
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1666. |tim fianb * Phyfico , fonbern e« ernemirte ihn auch in
eben bemfelben iabre ber bomolige ©hurfürß

, Job« ^Jbilippui,

I» foncm Jf>of . unb 8elb»Medico , unb begnabtgfe ihn nur ft»

fm anfr bnlicfKn falario. Diefe ßattoii oerrooltefr rr mit
robm nnta 9. nad)folgenben Churfürßen , bi« tr enblidb oon
*otbcmo ^rancifco an. 169«. mit bem prdbicat eint« -Rath«
Mehret rourbe. übfonbrrlich ßunb er bep (Jbutfütß Jlnfelmo
JJrancifco in befonbern anaben , unb al« er mit Per GhurfürßL
nute etn«itial« tm epeßrrt bep CieMenau auf bfr jagb mar ,

nnb ihn rin milber rb<r anlief, batic er ba« unqlücf, baftibm
ber fd>aift com (pieße, al« er benfelbtt» ootbielt, rnfsroep brach»
nnb rr (kb genöthiget fahr, bem mtlben fchmeme ben rüden fo
lang hereugeben , bi« rt oon ben Idacrn erleget ronrbe. Über
birffn sufaU machte er artige Xeutfcbe perfe unter bera titul

:

epaf un Öpeßrrt. ©ben biefer (Eburfürß befdxncfte ihn aud)
an. 1681. mit einer qilbenro fette unb feinem bruit.bilbe,

abm ibn auch an. 1689. mit ßch nach fcugfpurg *u ber be.

»orßrbrnben erbnunq ber qrmablin Heopolbt , unb be« SXimu
fdxn Äöntg« Jofrpbi , mofelbß er nicht aflein mit Dielen per»

ebmeti Welebrten unb Mcdicis befannf mürbe , fonbern auchM JTapfcr« Heopolbi höbe gnabe felber genog. Denn ba er

fetum an. 1680. pon bem tfapferlichen unb (Jbur.flRapmjifthen
geheimen 9talbe, flRelchiOT Srictrich , ©rafen Don <5d)6nboen#
Buchbeim, in ben fcbel » ßanb erhoben , unb bie mürbe eine«

UfalMrafen erhalten , fo confirmirte nicht aflein £apfer fieo»

polbu« folehen ebren»ßanb , fonbern oermebrete foldjen nodj
mit oiefen priwlegten unb prdrogatioen in einem befonbern
diplomatc, melche« in Xalanbet« erpebiten Notario p. 88- 111

leien iß. ©r befam ben nabmen pon £artenfel« , fomol me»
gen ber action im epeßrrt mit bem roilben fchmeine, al« auch
roeil ber nabme ®etu faß gleiche bebeutung bamit bat. 3m
n>apm fÄhrcte ec ben Äpoltel ‘Betrum mit bem fchlüßel tm
Mauen frlbe, unb auf bem belme smeo creutymeife gelegte fdjlüf»

firl. Beo ben ©elebrtcn ßunb et aud) in großer boehachtung.
Denn eben an. 1662. hotte ihn bie Societas Natur* Curiofo-
rom ober Leopoldina tu einem mitgliebe unter bem nahmen
SlchtUi« aufgrnommra. Da« lahr barauf mürbe er; mic feton
gebad)t/ AfTelTor Facultatis Medicx

,
an. 167*. Profeffor Ordi-

narius, unb enblid) an. 1690. Prof. Med. prim, unb Sen. Fa-
cultatis. Jn biefen beoben ßationen hielt er ßch fehr roobl /

baß fetnetroegen oiele au« fremben Idnbern nach Erfurt (amen,
harte auch ben rubm , bag niemanb cor ihm fo Diel Aäua
Doctoralcs aufgeführet , mir er benn auch ba« Decanat etliche

jmanttg mal oerroaltet , auch an. 1689- al« Reäor ber Uni»
perntat ermehlet mürbe. Uber biefe« iß noch ?u gebenden, baß
et an. 1686. al« jüngerer ®ürgermeißer in ben iKath geto»

gen werben ; an. 1689* aber bie altere ©ürgermeißer . ßelle

,

unb enblid) an. 169». bie oberße ’Rntb«.anetßfr !n'ürbe erhal»

ten , welcher lehtern tt neunmal mit großem rühm oorgeftan»

ben. ©r ßarb enblid) an. 1718. ben 6. bec. al« ber dlteßc

Mcdicus in Xhürtngen unb ^Weißen , im 86. »obre fri<

ne« alter«, ©er mit tbm mtßanbene J5>artfnfelßfd)e ßamm
unb nähme gieng aud) mit ihm mieber au« , intern er ßch
rt>r( tmecmal perheurathet , nemlid) an. i66j. unban. 1711.
aha. nachbem bie tmro finber au« erßer ehe leiilich geßoroen,

nu« ber anbern aber qar fein finb gehabt, feine erben hinter»

laßen Jm übrigen aber foll er ein befonber« guter $oete
gemejen fron , baß er auch gefchidt gemefen , einen befeur« in

pertVn tu führen. Die ooti ihm hmterlaffene fehriften ßnb
fptgenbe : Afylum Languentium, fco Carduus fanctus, eulgA
bcnediclas ; Medicina ratrum familias polychrelb , verusque
Paupcrum Thefaurus ad normam & formam Academiz Na-
rurat Curioforum elaboratus

, 3ena 1669. in 8. Peftis Tela pne-

rifa, ober nü&lid)t Änlettung , mir bep biefen beforglichen iet»

ten reiche nnb arme oon ber abfcbeulichen feuche ber p*ß ßd)
bureb hemdhrte fd)uQ»mitrei bemahren fönnen, ©rf. 1682. in

12. ilbgniöihigte antmort unb Shrcn.rettun«, ib. 170). in 4.

Elcphantograpnia curiofa feu Elcphanti Delcn'prio juxta me-
thndum & leees Impcrialis Acadcmix Lcopoldinx Carolins
Naturz Curioforum adornaca , ib. 17 IS- in 4. unb 172;. ill

4. 9eo folgenben bifputationen aber 6at ec prdßbiret, al« an.

1 66s de Fcbri militari, fivc Morbo Hungarico ; an. 1666. de
Urofcopia ; an. 1670. de Ignc Microcofmico , qui Gnrcis

Kttvroc. Lat. Febris ardens vocatur ; an. 1672. de Paßione

byßcrica; OIL 1677, de Arthricide; an. 1678. de Abortu;
an. 1679. de Febre hcdica ; an, i68{. de Fluxu Alvi crucn-

to , an. 1 688. de Morbo comitiali : an. 1689. deläeroalbo;
an. 1690. de Febre hedica ; de Pnlcgmonc : de Febre alba

> irginca ; an. 1691. de Diabete ; de Morbo Herculco ; de Do-
lore hypochondriaco ; de Febre petcchiali ; an. 1692. de
Anorexia live Apolitia , Unluß ium eßen ; an. 169t. de
Diarrhxa ; de Yirginc Chlorofi luborantc

; Don bet 3ungtet»

frandhr it , i'icbe« « färbe , Hiebe« > ßeber ; de Strannulatione k
Vaporibus extemis ; an. 1694. de tphialte

; de Mctcoro Mi-
crocofmi crucnto dyfenterico. ß.epormo leben ber ©rlehrtrn,

P. I. Hiuutn leben« . befchreihung berühmter ©rfurtcr. P. I.

tfrlüut. X>oigtlanh, P. IV. p. AH* Acmi. c*f. Ln.
fm!d. C*r»l. ü*t. Cum ', an.1727. in append. f. reg. lllotfct)»

manrto gelehrt, ©rf. fämmL V. ?. n. n. 49. p. 751. feqq.
%

vyartham, ein mohlgebaule« ben ©rafen oon ftuffßem ju.

gehöuge« fchloß in Ober»Ocßcrecich in bem fogenannttn {>au«<

ruchäertri/ m bem fruchtbaren DoaaiMhal auf eiaer fchbnm

ebene, ohmpett oon ber oon Cin* nach ©ferbing unb tyaflem ge»
henben lanb.ßraffe, grlegen. €« hat oormal« ben abgcflorbenen
Herren oon Aartham jugeßanben , wie e« benn noch an. 1284.
Gonrab oon ^artbam befeßen. Bon bemfclben fam ti an bte
Cteinbocfen ; allein Heinrich etewb&tf überlieg e« an. ij2f.
ben Herren oon Üfpan , baoon ber lehte jg>an« Joachim, gtep»
herr oon 9lfpan, e« £an« Hubewigen

, ©rafen oon Äiiffßein

,

ber an. 16^7. mit tobe abgegangeu , oerfaufte. Pon Äo»
heneefo beßhreib. oon Ober.Oeßerr. tom. I. p. ^4«.

^artmann
,
(©abriel) ein foh«?letri ®?ara £artmann«,

ffnrßl. Sccretarii unb »u ©timmenihale Adminiftratoris.mar an.
160?. ben 6. febr. *u 3Reinungen gebohren , unb naihbem er
an. 162«. su JenaMagifter morben, unb ßih bafelbß burch
lefen unb bifputiren beroor getban, marber an. i«»2. Conre-
dor, benn an. 1641. Redor, enblid) an. 1648. euperintet!*
bent, Paitor unb Ephorus, rote auch ffonßßoriahßlath tu Cchlfit»
ßngen , unb ßarb ben 29. hm. an. 1674. (Er hat Difputatio.
nes unb Orationes hmterlaßrn. tubopict fdml.bißorie. i^,f.
te. Fvtbn. tPeinrid)« ^enneb. firch . unb fcbul.ßaat, p. 418.
^artmann , (Johann ) gebürtig oon «mberg, ßubtrte auf

ber Umoerfitat |u 3Äarpurg , mofclbß er auch an. ic9i.MacL
fter mürbe, «n. 1^9». wurbe er Profeßor Mathefeos

, unb
ob er gleich größere luß jutn Studio Mcdico hatte , aud) an.
1606. in Dodorem Medicinx pmnooirte , fo mußt er tod) 17
jähe ßch gebnlben, bi« er enblich an. 1609. al« erßer Profcli
for Chymiatrix ouf baßger UnmrrßtAt beßeflet murte. {Wach
biefem mürbe er £eßifcber CtiMIcdicus, unb ßarb ben 7 bec,
au. i«ji. ©r hat gefchneben : Officinam Sanicatis five Pra-
xin1 Chymiatricam , Nürnberg 1677. in 4. unb anbere buchet
mehr, bie tufammen in VII. tom. unter bem titul : Opera
omma Medico-Chymica, graneff. 1690. in fol. oon Conrabp
Jolurenio finb berau« gegeben morben. Jemer ebirte er (Erollß
Baritipa Chymica

, graneff. 1699. in 4. unb Begumi Tv^i
chymic. «mßerb. 1Ö?9. in 13. Fuhr*. Wuu ,diar Atol*
leo hiß- ber mrb. gelehrt!) 11 2. 5. 1?. feqq.

^artmanni/ (4)artmannu« gebürtig oon ©ppingen»
lebte im XVI. fxculo, unb mar erßluh Hrofcßor Philofophi*
*u Aeibelberg, hernach AirefTor beo bem Jtaoferlichfn (fam*
merf©erichte 4U ßpeper , enblich aber an bem Gbur,$fäibu
fdjen j^ofe ganhJec. €r mürbe in ben Äbel.fta«b erhoben, unb
ßarb an. 1947* Mn J. M- €r hat Obfervaciones pradica*
binterlaßen, melche tu Bafel n89 . in fol. gebrueft, unb m
Solu 1620. in 4- wteber aufgelegt morben. AummJ. Hurte,
rmiy bibl.

yartmannl, ( <xirtmanou, ) ein fohn trt t,or6<r«btnK»,

K
bohren an. 192). mar Dodor Juris, Aßcßor bep ber Sanier»
heu (Jammer , iXath bep breo (Jbunürßrn in ber ^fain,

Prxfcs be« Confiftorii unb ber Dioeces su fmbelberg Prxtcrtus.
€r ßarb an. n86. ben 1«. map, unb bmterlirß eine furfie be*
fchreibung, roelchet geßalt ein gürßfem teaunentfintichten unb
beftfUen fofl ; er hat auch feine« oatter« Obfervationes pradi.
cas uebß SBurmferi Obfervationihus }u j()eibelbcrg 1970. her*
au« gehen laßen. Adami. Kmmg. Hud,rt vic. cUrüf. JCtorum,
p. 119.

^artnaceiu«, (Dan.) rin gelehrter fchulmann. gebürtig
au« Ammern , lebte |u enbe be« XVII. unb anfange be«
XVUI. fxculi

,
mar an unterfchiebenen orten , aueh su ftlto*

na, unb entlieh 1« echlrßvpig Redor, aflroo rr auch qeßor*
ben , nachbem er , ©rächten oon emrichtung ber alten jeut*
fctxn unb neuen ©urcpäiicbrn hißorien , Aafle 1Ö88 in 8- ©nt*
rourf i'icadnbtfcher gefchichte, Hamburg 1700. in 13. Cenfur
unb Aißorie be« ©orbrcchtifchen Conciiii

, 3«$ 1672. in ia.
Den ftnmrifenben hibliothecarium, 6tocfbolin c 90. m 8 hin*
terlnßcn. ©r hat aud) Borhornii Chronologiam bi« auf« jabr
1676. continuiret, ingleichen Phxdrum cum Notis Hiftoricis,
Ritualibus , Moralibus unb Hhilologicis, dlubrlßabt .69«. in 8.
Comel. NepoL Hamburg 1695. 1698. in 8. /Efopi Fabulas,
gfubolßabt 1696. tn 8. unb Xerentii ComtEdias in« Xeutfihe
überlebet, clrirt. Novu littrrana Mar. Halt.

^artfehmiö , ( Slicol. ) oon Ciragburg , ßubirte |u 90it*
tenberg , bifputirte bafelbß al« Philofopbi* Adjundus an.
1684. de Autochiria Simfonis licira , an. i68f. de Jure Dal
in Homincs, an. 1686. de Hxmorrhoidibus ad 1. Sum. VI.
©r begab ßch nach btefem nach Ctraßburg, unb la« bafelbß
collegia , murbe auch bafrlbft Dodor Theologie

, einige seit

barauf aber Logices unb Metaphylices Prof, ordin. unb enb»
lid) Capituli Thom. Canonicus unb 9)rebiger bafrlbß. Dir
bifputationen, fo er auf baßger Umixrßtät gehalten, ßnb fol»

grabe : Specimen ufualis Logicx de Concreto & Abftrado

;

de Pnefcntia; de Theologia Ciccronis; de Senecx

tm Oi«, an. i«86.<Ut.i687. de Utiliute atque Prxftantia Meta-
phyfices ; an.1698. Thefcs de Neceßitatc ac Singularitate;Pra-

feientia divina , an inferat rebus necelfitatcm ? de Duratio-
ne Angeli& Omnipotentia Dci ; an. 1699. de Theologia natu-
fair ac de Deo , roie aud) acht anbere Üifputat Philofoph. de
Immortalitate Animx,an.i«j9iS. Diflcrt inaugural. dejullificas

tlone cx Fide non ex Lcge.s0ÖQe>meletem. Ännxb. p.i)7. feu.

^artfoeefee , ( (Jhnßian ) ein Diieberlänber unb $rebigrt

ber dfcmonßranteu anfang« su ftlcfmacr , hernach su Voller*

bam, ßarb ben 6. aug. an. i«gj. im s®. lahre, unb hmterluß
Aantckingcn over het Evangelium van Macihxus

, Maruui

$ j and
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and Lucaj. Sr Hat and) ba* «Reue Xcßararnt in ba* ffii.brr.

Idnbifcbc überfefiet, unb nebß $&il. ä fitmbord) pneftantium

Virorum Epiftolas Theologien* coUigirct , 9mßerbam 1660.

in 8. Witte. diar. HyJe, bibL Bodlej. öentbemo £olldnb.

fircbcn.unb fctjulcn.fiaat.

^artfottfer , ( 9ftcol. ) ftn fcbn be* oorbrrgrbenben £bri*
ßian* , roar »u ©onbc m gianbern ben 26. mcre an. 1696.

gtbobten. Sein patter n>ictmctc ibn beo jetten brm ©rrbig»

amte, batu aber brr fobn («ne lutf batte, fbnbern uielmebr

rinr ßarefe neigung iu brr 9ßronomie bep ficb brfanb , unb
babrr noch oor brm ia. fahr all« calrnbrr, bie er befommm
tonnte , aufüirbtr , unb burcbla*. 91* rr um birfr irit gebfc»

rrt batte , baß man bergleicben tu oerfertigen beo Mathcmati-
cis lernte * «rfparte er lieb heimlich fo oielgelb, al* rr fonnte,

unb gab fteb enbltcb obnr roilTen feine* oatter* beo tmem Ma.
thematico in Information , brr ibn fonbrtltcb gla* fcblnjfen

lernte, rr aber (am bureb feinen fing fribft fb roeit, ba| rr

microfcopia oerfertigen tonnte. 9 n. 167«. tarn er auf bie

Umoerßlat nach l'eiben , ba er nebß ben Humanioribus unb
brr 3Rebicin ftctj aueb bguotlacblub auf bie Vbilofopbie , in.

fonberbeit auf bie gartefiamfebe legte. 9lad)bem er ßd> rin

fahr barauf tu FRotterbam aufgebalten , tbat er an. 167g. eine

reife naeb $ari* ; mobin er , naebbem er neb inbetTen in £ol»
lanb oerbeuratbet , nach einigen labrcnnut feiner frau roieber

tarn , unb n>eil e* ibr aDba lebe roobl gefiel , ficb bdu*lid) nie.

berlieg. jfjiefelbil mar er ia. jabr geblieben, a!< er an. 1696.

mit feiner familie naeb SRottcrbam lurücf tebrte, inbeflen aber

fo ein gute* anbenefen tu fcari* bintrrlaffen batte, baß er al< ein

Aflbcie ctranger in bie Jtcabemie ber ioi|Tenfdwfften an. 1699.

aufgenommen toarb. Su biefer teit hielt ficb ber iHußifcbe

gjaar $etru* I. ja 9m|Ferbam auf , unb eerlangte oou bem
bangen FRatb einen mann , ber ibm in Mathematici« unter,

weirung geben foflte. Jjwrtfoecffr warb ba*u cor anbem eor.

Stnflanb ju geben , rcelebe* er aber au* oerfebtebenen urfadxn,
jumal toeaen feiner ßartfen familie , au*fd)lug. Der iRalb

|u 9mßrrbam lief ibm barauf ein befonbere* Obfervatorium
auf einer oon ben bafiionen ber gabt aufbauen , ba er fleh

oomemlfcb mit oerfrrtigung eine* fb großen brenn.fpiegel*, al<

tbcbeffm 9rd>imebc* gehabt haben foU, bcfcbdffligte , aueb bie

Anabe butte, oon oericbicbcncn ftürßlidien unb anoern perfonen

befuebt »n werben. Unter biefen batte ibn fonberlicb ber gbur.

fürß oon ber $fal&, Johann ©ilbeim, in feine btenfte orr.

langet, roelcbeer aber riebt eher al* an. 1704. annabm, unb
ficb ul* befien oberfler Mathematicus nnb Profctror Honorar
rius tu J^eibelberg, nach DüflelPorf oerfügte. 91* biefer $ürß
an. 1716. geflorben, hielt ficb £urtfoedcr noeb eine weile an
bem 4>ofc feiner oerroitttbten gemablin auf , febrte aber, al*

felbige nach Italien gieng , nad> jpoüanb junief , unb lieg ficb

tu Utrecht nieber , naebbem et bie ibm oon bem banbgrafen oon
£cfleibgaßfl oieJfdltlg angebotene bebienung , weil er be* £of*
leben* mube mar, au*geftblagen. Sr flarb enblicb baielbft

ben 10. bec. an. 17a«. mit bem rubm eine* gelehrten, auf*

gemeeften unb febr bienßfertigen manne* ; beffen gunotüigfeit

aber oon falfdjcn freunben tum Ottern febr gemißbrauebet mor.
ben. 9ufftr einigen fleincn ßreit.fd>riftcn , al* Rcmaruucs für

Ia DilTertation que Mr. d’Ortous de Mayran a prefence a l’A-

cadcmie Royale des belle« Lectres , Sciences & Arrs de Bour-

deaux , für les variations du Barometre, & par Inquelle il a
remporce le prix que cctte Academie avoit promis ä cclui,

qui rendoic Ia meüleure raifon de ces Variation«, 9mffcrbam
1710. Recucil de plufleurs picccs de Phyfique, oü l'on mon-
tre l'invaliditc du SyUdme de Mr. Newton, avec une Difler*

tation für les PalBons del’Ame, Utrecht 17a!. in ia. unter

bie oerfaiTer be* Journal de« S'avant , bie Mr«. jj>ugben*

,

Ia OTontre, Äegi*, J?etbni& unb anbere , finb fonberlicb fein

EITai de Dioptrique , $an* 1*9«. Principe« de Phylique, %a«
ti* 1697. Conjedure* Phyfiqucs unb EclaircilTetnens für le«

Conjeftures Phylique«, 9mjierbam 1706. 1710. in 4. Defcrip-

tion de deux niveaux d’une nouvclle Conftrmflion , 9m.
fierbam 1711. in 4. infonberbeit aber ein febr curiJfer brief,

oon ben urfacben be* miebermaebfen* ber freb*.fcbeeren |u mer.
efen. Cours de Phyfique , accompagne de plulicur« Piece«

concemant Ia Phylique
,

qui ont deja paru, & d’un extrait

critiquc des Lcttres de Mr. Leuwenhcek , abet iß nach feinem
tobe erfl berau* gefommen , mpbep ^onteneüe be* authoris le»

ben gemacht. FamtrmeOt, hift. de 1‘Acad. de« Science« i*»ae.

Memorrts p**r Jiervhr ä fhifisht da botnma iBuflr. tom. V1U.
Journal htteranr> tom. XV. n. a.

^artwicue , ober äarbewicu«
,
^acbwicue, ^arbut.

cuö, äartnrfgite, ^artoicuo, »oartiotg, ^arnoigg I. Srh.
JBifcboff <u Hamburg uub $rtmen , au* bem aR«irggrd|ii(b.

SBranbenbargifcben gefcblecbte. X'ancfioertbe ^olftem, ij.

p. 369. cSetn oatter mar 0raf FRuboipb oon ^rancfenlrom
unb £err $u ©itmarfen , ber an. 1 144- oon ben 2)itmarfea
erfcblagen morben, Cbnm. Manu Sern, ©tapborfte Spam*
burgifebe firebemaefebiebte, P. I. banb 1

. p. bie mutter
aber FRidiarbi*. (Seine febroefter mürbe an. 1144. be* Äönig*
oon Stönemarrf S«cb be* £amm< gemablin, in welchem lafjr et

febon ^robfl ju Bremen gemefrn. 3n einer urfunb« be* Srft*

?

iefcblagen , unb be*megen oon FRotterbam babin berufen. Sr
e&tr fieb auch gar balb bureb feine gefcbicflicbfeit beo biefem

Aerm in fo groffe gnabe, ba§ tbm berfelbr anlag , mit nach

feiftboff* 9belberi 00m jabr 114*. Wirb er Stadeniium Do.
minus gmennet. 0tapb»>rff/ J* c. P. L banb I. p. «49.

9n. 1147. oerglicb er geh mit 9belbetone bem Srb45if(bon

,

bag er bie ©raffebafft Stabe oon ber Sr$>fircbr ,
gegen ba*

lanb Ditmarfen, baoon er naeb be* oatter* unb brühet* tobe ber

einjige erbe mar, erhielte. Kramtauu
, Mctrop. VL ig. 0ta.

pborfl, 1 . c. P. I. banb I. p. 9n. 114g. mürbe er unter

bem nahmen Jpartroici I. (um Sr§= 35 ifcbojfe oon {>amburg
unb Bremen enoeblet , ba er benn bie brep in feinem Soren,
gel gelegene ©iptbünimer, 9ltcnburg, KaQeburg unb Vlecf*

lenburg mteber anriebtete, weil er bie abgegangenen Suffra-

ganco« ber |>amburgifcben firebe in Ddnemaref , Schieben
unb Herwegen roieber berjußtflen nicht oenmxbte. 0ta*
pborf, I. c. P. I. banb 1

. p. i{). I{4. chron.

Slavor. 1. c. 69. 70. ap. I.ntmihunt, in feript rcrum Brunf.

tom. II. d. S9j. S94- ©eil nun jgwrtroicu* ohne oormiflni

jfieinncb* be* £öu>en folcbe* grtban, fo mufie er, um benfclben

tu befänftigen , bie leben bep ihm nehmen. Uetmotdw, chron.
Slav. 69. p. {9). fcq. Albert. Stade*fi>, ad an. 1148. p. i6f.
Hifl. Archiep. Urem. p. 91. ap. Lmdembreg. Krantz. Mctrop.
VI. c. a«. Harenberg, hift. cccl. Gand. dipL difT. II. p. jaj.

9u. iifi. peTghcb et ficb mit ber flabt ®remrn ubrr bir ganetn.

fcbafftlicbe oieb*wepbe , baoon eine urfunbr bep bem Stapborft,
1 . c. P. 1 . banb I. p. 15«. befinblieb. Da* folgenbe iabr mar
£artn>icu* ^aoftlicbrr ©efanbter bep bem jTapfer ISonrabo 111.

wie ba* crebitw SDeicfl Sugenii 111 . bepm £arbuino CondL
P. I. tom. VI. p. ia4«. au*meifet. Dem ungeadjiet jerfiel er

mit bem ®apft , wegen be* Srb ^ifcboff* sßidjmann* oon
SRagbeburg, nnfeben bet tapfer gefegt, ^»artroicu* aber foi.

cbe* al* ein ©eifllicber niebl oerbinbert , mithin ba* mabU
recht bet ©eiftlicben geftandet batte , welcher roiberroiden ficb

mit bem tob Sugenii legte , unb ber folgenbe $apß befldtigtt

an. ti{8. ihm alle rechte unb frepbeiten ber 4>amburgifcbc«
firebe , wie au* einer urfunbe bepm Stapborf, 1. c P. L
banb I. p. 5S8. tu erfeben , begleichen freobetten, baruntet

fonberlicb ba* recht ju lagen, et auch 00m Äapfcr Sriebricb

erhielte. 0tapboiV» «• P. 1 . banb L p. 5^8. feqq. Hel.

me dm, chron. Slav. I. 8). ap. l.eibmi>iott> (. c. tom. 11. p.608.

Oben iß aebaebt morben , bau Srg,®ifcboff Hartwig unter an.

betn Stiftern aud) 9ltcnburg miebet aufgericbtet (wbe ; babm
nun frbte er ©icelmum »um ©ifeboffe , nad) welche* tob«

jOeinricb* be* Hdtnen gemablin ©erolbo biefelb« firebe anoer.

trauere , ben aber £artroig mebt meoben rooflte , fonbern iba

tu oertreiben fuebte , baburtbßel er mfdaiger weife in be* £<u>»

fer* ungnabe , welcher bureb feine ©efanbten «Ile ferne gütber
COnpfciren ließ. Henuldut, chron. Slav. I.79. 8a. ap. Lribnit.

L c. tom. II. p. 60a. 605. Snbhcb oertrug ßcb .bartwig mit
©erolbo tu Stabe an. 1198. 0tapborß , 1 . c. P. L banb I.

p. 967. Da* wbr barauf mürbe auch ber bi*ber obroaltenbc

Jlreit mit {xinriet bem l[öu>rn burd) ein Jfaoferlicb beaet bep.

gelegt , ingleicben ba* ihm oon bem Sr£%tfcbotfe tu aRagbe.
bürg oorentbaltene erbe oerfproeben. ©tapboef, Lc P.L
banb 1 . p. 968. 9n. 1160. beßdtigte er bie prtoilegien ber
f>amburgifcben firebe nad) ber bep Stapbocfl, L c. p. 971. be*

ßnblicben urfunbe. 9n. 1 164. oerglicb er ben ©raf «bolpb oon
^>olßein mit bem £amburqifd)en Dom^apitui , welchem leb*

tem er an. 1169. bie freobeit tu teßiren erßattete. ©ta*
pborf?, Lc. P. I. banbl. p. 979- 9n. 1164. mcobete er bic

firebe tu ftlabrrn ein , wie auch ba* Oratorium tu i'iibecf, aB*
wo er oon bem Verbog Jbemricb bem Sotpen roobl aufgenora*
men mürbe , aber auch mteber mit ibm in ßrrtt gerietb, weil

ct ba* fogenannte neue mercf tem ©ifcboffe iu fribccf nicht

oerleiben, noch auch in bie mahl be* neuen &ifd)of* gonrab*
confentiren wollte. HelmuUui, chron. Slavorum 1 . 99. Ü. 1.

ap. / eihmii. L c. tom. II. d. 616. 618. Daiu fam noch ber

tanef mit befaatem jg>einrid) wegen ber ©raffebafft Stabe. Ob
min mol £rb*$tfcbotf j^rimig emfcbloflen mar , ber feuben
au*gang in ber ßiUe abtumarten , fo besten ibn bod) bie b<*
nad)barten Snrßen auf, baß er bie fcblöifer {|reobnrg unb Mar-
burg beoeßigen , unb mit genugfamer mannfebaffr beferen lief,

aueb bureb öftere au*fdUe bem Jbergoge Dielen febaben iuffügte.

91* aber ^erijog 4>rinnd> Rrepburg eroberte , im Stifte ifcre*

men übel baufete , unb bie ßabt Bremen plünbern ließ, fo ßo*

be Srb*®ifcboi(f £artroig nebß bem ©ifcboffe gonrabo oon £Ä*
beef , her tcQo feine rartep miber ben £cr$og hielte, nad) SRag*
beburg, aUwo er bi* ba* folgenbe iabr 1168. oerbliebe, tnroel»

d)em rr bureb Äacferlicbe oermlttelung mit 4>erbog 4>etnricben

roiebrr aa*gef6bnet rourbr , unb roieber naeb Hamburg febre*

te , aber nicht lange barnacb oon ber weit abfebirb nahm, unb
\ 4>einrtcben , ber bureb be* Sr$.©tfcboff* tob bie ©raf*
Stabe erhielt, gar febr erfrenete. Knmtthu, inSaxoa.

VL il. 89 - 18. Schatemm. annal. Paderborn. IX. n. 828. HeU
moldu 1 , chron. Slav. lib. II. C. I. 8. 9. 1 1. an. f.rrbmit. feript.

rer. BrunC tom. II. p. 618. 6a6.©tapborpfl6
burgifebe fircben-gefcbicbte, P. 1. banb I. p; 979. 980. Dancf«
mertbe Jbolßein, c. 19. p. 869. Oonßunauo L'cbmXapfcr
griebrtcb* I.

^artroicu« II. Srb<©if<boff tu ©remeo unb <>ainburg /
mar oon gehurt au* bem gefcblecbte oon ber Sietb ober nach bem
Dancfmcrtb, in ber befebr. oon 4>olßan $. 19 p. 869. eine* bau*
rrn.fobn au* Utblebe, unb Secrctarius beo Jf>rr$og jjjeinricb beut

welchem er nachher febr unan|ldabtfl begegnet. Helme/-

tt’e
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<•», dm. Star. in. e. n. .p. Isilnrit. feript. rer. Brunn
•om. 11. p. 66 s. Metbomnu, in chron. Riddagh. in feript.

o^Kn
rrm

«,
tom ' ln - ®c ronr nadwttxnM ab« 2>om.»rebß 1U ©rnnen, oHrr ben a«. jon. an. 1184. jum €rft.

»^offfmebirt iruTbe. tfaofer ftriebrieh I. betätigte iön, iitab
®«*ß iuciug III. gab ibm bog Pallium, £r fachte mit aflrm

fSj. Plc porfabrrn begangene fehler ;u beiTcrn,
*tool im gciff.aig pofitifdjru ßanbe: benn rrßlich brachte er
oidjt nur oon ©raf Hbolpfjen bie ©raffdiafft ©itnarfen, ge»

e oSÄ-lifftt *'$& *?.*•» labern beizte auch

™?y<

?a.
rT

’

,c*,fn **' m obioefrnbfit .frerijog £cin»

Z&J** > *dmam er an. 1 184 bie&m>Herren wm
Uberf nach Hamburg oerffbrieb, unb mit benfelben bie waßl

StÄr*?**« obbanbeite; barauf qieng er felbß nach 1’übecf,
#aif Xbeoboricum enoeblpi, unbioeob<te ihn su iwmbiitq.
HeimaUue, chron. SUvor. 1IL ij. ap. Leibnit. 1. c. com. II.

t6**.- 666 • Stopbortfo j$>amburgitcbe fircben.gefdncbte, P.L
* L 1-% *°* €r?.^ircbott J^artTtnq ei*

Ara großen fcbler, nabm ipolcf in folb, unc uber*og bieSitmaiw
fer, »eiche oor ihre freobeiten eine große fumme gelbe« »er.
nwtxöen , bamtt er jufneben roar unb brimjog. 9ßeil er
nu.: »an feinem fnege fernen ocrtbeil batte / unb bie ©ölrfer
tbren folb forberten, muffe er bie ©iffbbfflieben pfrünbeu an.
greitfen, unb lolftc auf j. jabr abtreten. 5>ie Dttmarfer aber
tonnten pac gelb mebt erlegen, beörocarn fielen ür, unter bera
»ornxmbc , «Wob fie pon pampigen lehr gebrneft mürben, ab,
unb begaben ntb unter ben ©ifeboff pon ©cbleßroig. HthmU
aut, chron. Slavor. III. ai. ap. Leibnit. L c. tom. II. p. 670.
gupbor^, I. c P. I. banb 1. p. S9S- Hu. 1189. qabJpartroig
txrfog £cwrUb bem Horocrt bie ©raffebafft ©tabe, mebureb
ct ^ itmarfen »ieber *u erlonaen gebaebte. He/mcldtu. 1. c.
IV. i. ap. ^ribmt. 1. c. 10m. II. p. 684- SReibomm« hiftoria
ila/dcwici ni. ferint- rer. Germ. tom. 111. p. 6|. fogt : £>uct»
»ig habe bie ©cafftfwfft ©tobe, roclcbe Durch em cdichim^&ns Heinrich bem Hörnen fco genommen roorben, ibm wie.
per abgetreten. Än. 1190. batte jbartmig mit ben innerlichen
unruhm fetneg ©tifW »u tbun , baiu bie anorbnung tfutjfi*
ytrcrttbf VI. anlag gegeben, roooon bie urfunbebeom ©ta.
Ptmrff , 1. c. p. S9<- iu befinben. 3n eben bem »aber rourbe
CToom Jiapfer in! elmb geiagt , ba er nach Cngeflanb gieng ,

nnb erft ba« folgrnbe iabr bto hfrb®ß b>rtnricbm miebrr gunÄ
CTiongtr , auch ben $5tfd>otfoon fiuberf Ibreboricum in barm
not/ Hetnuiduiy L c. IV. 10. ap. Leibnit. 1. c. tom. II. p. 689.
bri er enWitb an. 1194. mit graflem mtbenoiBai Der SBrr.
mrririfbcr emgtfeset mürbe, barüber ein janef emflunhe,
maffirn bie ®mnrr bie einffinfle , fo er oerlangete , ibm iiitbt

rrtUutren roofltrn, megmegen er ßein bann tbot. Hrfmoldus,
Lc. IV. ai. aa. ap. Isibnit. Lc. tom. II. p.699. 700. Hn. 1196.
tunb er auf ©raf Hbolpbg partro n>iber ben 3)dnif(bm Äontg
Conntum, Hr/mi/dui, 1. c. V. 11. ap. Leibnit. 1. c. tom. IL
P- 7*6. unb beffdttgte bem floß« KeiuSWuoffrr btn jebraben in
iDamfletben , mir aug btr urfunbe brpm ©tapborft, L c. P. I.

bonb I. p. 199. trbeDet. 3>ag iabr btirauf fam er aug bem
gelobten lanbe lurürf , mobin er mit bem Änofer an. 119s. ge»
reifet mar , unb brachte einige btiligtbümmer ton ber Hitha,
Ingleuben rin febmerbt , mit roelcbcm betrug TOaljbo bag obt
ctbgebaum haben foflte. Helmoidut. I. c. V. c. 1. ap. Leibnit.

L c. tom. II. p. 703- ©tapbotit, I. c. P. I. banb I. p. 600.
Hn. 1199. fofl Äaofer «Ubtlipp II. bem ©rfcöifcboff unb fei»

er ftrebe Ne ©raffchafft ©tabe mit aflem jugebit geffbenrfrt
nnb beftdtiget baben , mie bmn begbaiben ein diploma beom
©taphwfl/l. c. P.I. banb I. p. 400. »u lefm. Hn. iaoa.
beftdtigte jf»artmig bie firdje <u 55erfegbeuebe , unb an. iao6.
ffiftrte rr fein gebdebtnig *u ©remen an bem altar bet heiligen

(Rand in Crypta fuperiori, legte bie imißigfeiten iroiffben bem
tyrafe ©ranbftebe unb Johann oon fltienbufen roegen etneg ie*

benben beo , unb beßdtigte ben $©m,£rrren ihre gütba in
»ronlanb, auch einige PrmidebfniiTe, booon bie urfunben brpm
etooherft, 1. c. p. 604. 60s. iu leien, 3ulebt an. iao7. über*
|oq er tu miberftienffigen ©ttbinaer , fiefi (leb aber mit gelbe
abroeifra. Kranivui, bell. Die. I. (fr Itorb nicht lange par#
«nf in eben bem lab«, ©onff bat crßcb nm bag ©hftmobi
•rrNrnt gemacht , auch bag Collegium ©t. Hnfcbarii ju ©re*
men, ingleicbm bag flcfter Cilienthal geftiftet, unb reichlich bega*
bet. He.moldiu, L c. VH. 11. ap. Leibnit. 1. c. tom. II. p. 7 ;6.
Öiaphorff, I. c. P. I. banb I. p. 606. IDanffiüerthe hol»
fein ij. p. »69- Oon öurwuo leben Äapfer Jriebrubd L

^aruhrfi, lat. Harudes , Harrudes , ein 2eutfebeg oolef,

^iröbrifcher nation , roelche anbere auch tor bie hrruler halten.

Hbele ieutfehe unb ©dchf. aiterth. III. $. 14. p. m- 6d<bf.
«Iterth. I- 5- **• p. 104- 1. 5- 14. p- ui- €g iff entrorter in
bnn frtjube beg Äömgg Hnooiffi geßanben, ober boeb ber reff

fand in leutffblanb inrucf gebliebenen oolrfg aemefen. 3)enn
«U biefefbe beo 34000. ftarcf m ihm in ©afiien gefommen,
bat er oor ffc grforget, mie man oor feine ©ienten , ober »ot
ffin eigen ooirf 1u forgen pflegt , unb oon ben ©eguanen »er*
langet

, baff fie biefen neuen onfommlmgen ben bnften tbeil ih*

iri lanbefl einrdnmen foDten. C*J*r, de bell. Gail. I. |i. Hber
€dfar , ber roeber biefe , noch Hriooiffum in ©allien bulben
»oQte , febtug biefrn Äbnig mit aflen feinen ^Kiffern unb beo*
fcinben oufl bem feite , bafl nicht allein er , ffmbern auch bet
trfl fanefl gefcbiagen« beml jkb mieber «her ben Hfe» ln
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ihr ouartittr t>rgcbrn muflnt. 3n »rtnti Brere iimkii

J*
'.§ar

,V

tlm ' SttuilfT unb ffltoKOmnnnin liiit^tSra,
nn6 Mta »cc «rioeidnm , <ntretc,t al« net itren iimm«t« al«r»r töten eniuj.jfxrrn. c*Jm, 1. c. 17 V1. abrln
f'Wfit« »"<1 ®a<»f. altcttb. I. j. 17. p. 114. « fdjrinrt.

f
SÄopnuriö Xwnau , neben einander/ fcnli in un.Ä*; 9"»«»"« Daten, ©eftnntit? befeOt!

SSL »2?a^i5üL p - S
s

'
, f1"" W* ««# bncor, bn| fettbem bm Slarconwunen bie iuft angefommen

, bie ©wen aietf

Qet,u*(T nnt «tarn
ba bin gelogen feon, meil ©trabo VH. p. 44t. ffbeeibet, baff
®la|Obobuug nicht allein feine 9J?arcomanuen , fonbern au*
onbere oblrfer mit ihnen tn< ©oiobenmm gefübret habe. 3u

un
5
Gebüßte nähme bereitg etw

l'Ä"« 1 ße mimifeben ben SNarcomannifcben
nabnmi, mefebtr bureb bag neu.aufgericbtrte Äonigreith febc
berühmt ln ber melt roorben , angenommen batten. Ciuvtrim.
Germ. ant. Hl. j. & jo. Gu/eri Rhrt. Zeiler. itin. Germ. I._

” »• «• >«• niwi. weiter, itin. Uerm. 1.
p. 10.1a. Ceüarwi, not orb. ant. U. c. j. 68. 3utKfectJ anleit.

Iß. p-TiSTiV req
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^nfe, ( Cornei. 0011 ) ober 6afdug, ein Reform irter Theo-
*^UJ» mar gu Jrancfiurt am uRa«a ben ij. noo. an, iösi*

ßS’«
tl

"eL reÄ” y
£eiben unb uirertnlti.

biret, fam er aig ©rebiger nach SBremen, roorauf et Profeffor
bnfiflen Gymnafio iUuftri, Paflor peinuri*

uno mmiftem Senior rentben. «e (1«6 enMidj
, notbNin

Hin tiet fdjiaj
i auf (er tanljel «erübret , den , 6. mm an. “710!

|iil feiner erben frau, roelitiein der {le&rdiftden ,prJ(t,( UtSSbeolwe erfadren nriuefen, dal et «licM tmder, und darum
tee den bftu&mlenTheolugum XI>eudorum f>aßum und da.wbum , ddn Ictliden eigene arlitful bandeln

, geieugn. äSanUM nm ibm erflnrungen einiget Bebcifl, (leben, und einig? fr£
net dfiTerditinnm find ben Votumimbus Differtaeionum bibtt.
carum ennierltibct.

£ßfe. Ober (thfoborug) rin Krformfrter Theo,
logu* , mar ein fobn beg »orgrbaebfen Cotnefii 6afdi , unb m
Bremen den jo. nootmdt. ab. i68a. grbobreri gr üudirreWH4 auf bem Piedagogio

, nub naVfd aS^anf dem Gw
.
ln ftmerpaltetsßadi, tmd draeble an. 170a. drtp monata

In Gaffel m , rootauf et die flRaiyurgifcdt «cabemie belog, unb
nnibbem et bet Ideologie febt eifrig obgelegtn

, ft* iu Ülntra
Onilidato Minißerf, rtaminirtn ließ. fSadi biefem Ibat et ein«K« an oeriibiedenc ottt , bleu Red au® Infonbetbeit «u Ulet®?
Setten, und In emwen anbetn «oDdntif®en (Mdltn eine ml
lenuf, und tebtle 10 bann roietec na® baufr, daetbenn, ree*
Jbermannu, GoeremS irmand n6®lg ballt, bec bie pttbiaitn »oc®n oetti®trte

, »leie« amt ein gan(io labt lang in oermalte*
auf fl® nabm, inttauf Ital et irear an. 1707. die ibm auf.
getragene frofoBroncm Philolog. Sacr* & Humanlot. Litte'.
|u fmtiaii mit einet rede an, tarn adtt do® im folgend« Iah
re nnedetnm in ferne Mttrr.jlabl gnrücf , und mard tafclbft ir&
»Her In detSKatim,(ir®t, mit an® Profclfor der Ardtdif®«
Simtarut an dent Gymnal.o. »n. 17«. detbtlt ihn die Uni.
berfildt iu Rtaneffntt an der Oder mit der Dofior-mitbe-,
9?' ,7 '* Ober, rotetdt n ein mltgll® der SWmgli®. »reull
fifitjen ©otietdl der meffcnf®afften , roorauf er an® no® an
1711. cmr tbcologif®e Profellion ctlangit , und in fo!®rni
amie an. 1711. den ai. ftdt. ml lode adgirng. gian bai oon
ipm oerf®iedenc grlcbrtc Dincrtationes

, all : de Lciarhan
Jobi * Goto Jona; de Oreculo Lameehi

; de OV.a.T<uV

.

de Deere« Tiberii
,
quo Chriftnm referte volnit in numel

™.m Heorum > u. a. m. bie |u ©remen an. 17} 1. unter bem tii
hll : Dillertaöonum & Obfervationum facrarum Sylloce IU*
(dmmrn angelegt nwdtn. eionllrn balle et au® Nr Nrectioit
»on brr Bibliothcca Theologica Bremenfi, ipie auch »onbrnt
Darauf folgend« Mufeo Philologico-Thcoiogico

, In retl®en
dradt" merrfrn unlenrtirtene f*nfien ftrtxn , »el®t«cn(bm
ttld» nerfetligei morden. Heue ätitungtn oon neltbrteil
teuprn, 17)1.

-Safe, oder öaffu«, ( 3at. ) ein fnbn Gemelli , und bru,
brr Xprobon, roar an. 1691. |u ©rrmrn grbobrm, roarö
nach erlangten ia)6nm minenfebafftm am Gymtufio iu ©re*
men Profcflor Philofophia: Moralia

, unb ftarb au 1731 ben
17, jnn. im ij. iabre fern« aller«. St bat B® but® feine at.
beit in bie Bibhochccam Bicmcnfem unb anbere gelehrte febrift
ten befannt gemacht, unter loelcben ßnb : Diflert de Diogcni«
D°lio; de Thcophilo Alexandrino

, cui Lucas Hiftoriam &-
cram inferipfft , ad Tdtimonii

,
guod hac de re apud vete-

rem Lexicöeraphom Syrum reperimus
, illuftrationem Dif-

fcrtatio
; Vindicia vulgati Incerpreris

, quibus ejusdem tra-
clationes quorundam locorum N. T. adverfus Vener. Bcz*
potiflimum cenfuraa cxplicantur, fimulque nonnuÜa adLa-
tmicatem Vetenim fpeclantia illuftrantur; DilTertatio de Äiu-
te Potamonis Alexandrini, Eclecticorum Philofophorum Prind-
pis ; Obfervatio Geographico-Critica

,
qua Macedonicara d-

vitacem A Alexandriam Magnam , inquorum altem Arabs.
altera Sv ros Graecique Interpretes D. Lucam Evangelium con-
fignafle fcribunt, eamdem civitatcm effe, & quidem /Egyptia-
cam Alexandriam, oftenditur

; Analeda Biblica feu Obferva-
rioncs ad iUuftrit quodaut & Codicis loca; 4a inquinatis

Sw-
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Sardicnfium Veftimends Obfcrvatio , ad illuftrationem Apo-

calypf. 111. 4. qua alia fimul & S. Codicis & gcrKilium fcnpto-

rum loca elucidantur ;
Computado Menlium ltincris Paulini,

quod I iicrofolymis Romain fufccpitAClor.XXVII.& XXVlll.de

DT3\rI quas Claflis Salomonis attolifle legitur ; de Onony-

choctc, Chriftiani* affido Numine ;
Diflert- ad Efaj* XVlll.i.

Diflert. de Berytenfi JCtorum Acadcmia, J^MlIe 1716. in 8. de

Navibus Alexandrinis Apoftolum in ltaliam deferendbus, ©re*

men 1716. ©ein trüber Xpeoboru« modle feine feprificn tu*

fammen bruefen laden. Bibiotb. Br«/i.clair.V.fafc. 2. p.j5 4. fcq.

^yafelbaep r ober £aflclba<h, (Xpoma« »on) ein Xeut»

fcfier »on gebürt , mar um an. 1410. Profcflor Theologie tu

Sßien / mib feprieb Sermones Dominicales fuper Epiltolas

Pauli , melepe an. 1478. ohne bengefepten ort gebruefet. gr

td rt>ie3ob. 31b. Söeber de arte difcurrendi p. *17. »on tpm

angemerefet , fo raeitlduftig im .bociren geroefen , bag er mir

über ba« crflecapitrl gfaid 22. japr gelefen pal, unb boep noep

mept jum enbe gefommenifl. Mntm Sybü hHtFndenci 111.

Imp. apud ScWtnum , feript. rer. Germ. p. 4. 3n 6er Käufer*

liepen bibliotpeef }ii 2öien bejinbet fiep »on biefem manne ein

Kxrcf de Privilegiis Domus Aufhiac* im manufeript. Btu.

gbem
, incunab. typogr. HaQervrrd. bibl. Zeileri itin.

Germ. ij.p. 197. ulofcwbibl. J. P. P. 11. n. 184. p- 77S*

«Wclfelb , Int. Hafelfelda , ober mir e« bie Alten «nennet/

Äaglefelbe, Aafelpelbe, eine alte (labt in bem gürflentpnm

©lanefcnburg im 3lmt ©liege auf bem £arpe , bem £aufe

SSolffenbürtel gehörig. ©ie pat ben napmen entraeber »on brr

JE>afel , fo part baran (leafit , ober »on ben pafcldauben, beten

ti baperum eiel giebet. 3ciUero »ei(M.gepgr. X. p- H19-
©ie firepe bafelbft foU an. 1305. ©raf Jpeinricp »on ©!ati*

efenburg mit einigen lugepftrigcn gütpern »or 22. aforbpauiu

fepe maref an ba« flofter illfelb oerfauft paben. geucffelbt

andq. Ilfeld. 10. §. 10. p. 89-

•SnfrtimüUer, ( ©an.) roar *u gutinan. 1651. ben ?. iuf.

gebopren , flubirte erfl tu Kiel , sog aber naeö ?. tapren an.

167?. nad) Ceiriig, mürbe an. 1677. bafelbft Magifter, biipu*

tirte fine Przfide de Linguis Orientalibus , unb bocirte bie

Otientalifepen fpratpen. 2ßeil aber fein Datier, roelcpcr Pa-

ftor tu gutin mar , alter« palben niept mepr fottfommen fonn»

te ; bernfte er bieftn feinen fopn tu fiep , um ipm beciuftcpen ;

melcbe« er auep tpat, bi« fein »atter an. 168a. »erftarb. gr
gieng pierauf nad) Jfiel , unb mürbe baielbfl Profeflor bec

©rieepifdjen unb enblicp audj ber Ortentalifepen fpraepen, me(.

ehern amte er bi« an feinen tob , ber an. 1691. ben 29* map er«

folget , oorgeflaiibrn. gr pat Biblia parva Grxca , eine bif.

fettation de Linguis Orientalibus unb SDlidjaeli« ^felli Dia-

logum dcüperadonc Dsmonum , Äiel 1688. in 12. perati«

gegeben, (odtjo elog. Philol. n. 6. p. ja. feqq. ©tolles an»

leit. lur pi(l. Per gelaprtp. II. j.$. 9-

^afiuö , ( 3opann ) ein 3efuit , mar jn J&erfeogenbufep

an. n«2. ben i4.lan. gebopren, uub leprte anfang« bie $pi»

lofoppie |ii göln , mürbe pernad) Doäor unb ProfcfTor Theo-

lopiit tu ©ürBburg ,
enblicp aber be« Collegii tu gmmeriep

Rcclor , aBmo er an. 1624. ben 1. april im 81. iabre feine«

alter« mit tobe abgrgangen. gr pat ganifii Catcchilmum mit

jeugniiTen ber 9Wtter »erfeben, unb über gdiari« Hciftcrbaccn-

fis Lxcmpb , auep eine gpronologie in fol. gefcpriePcn. Ale.

gumbe, bibl. feript. S. J.

<v5*Iad>. ©iefen napmen füpren »erfepiebene orte in

©cpmaben. «.) gin (Idbtlein unb fcplofi im Jtinpinger.tpal, tm*

meit 3BolffacP / ben (grafen »on giirilenberq gepörig. a.) gin

SßürtemPergifcper mardt.ilecfen jmifepen ©appmgen , mopin

er auep in ba« 31mt gep6«

,

unb ©mnigpeim auf einem po*

peu berge gelegen , baper berfelbe aueb ben tunapmen’ £opcn*

jba«laip führet , tum unterfcpeib oon bem unten an bem berge

gelegenen börflein «Kieber.j£)a«lacp. gr pat guten meinmacb«,

aber greifen manatl an roaiTer. j.) gin aBurtembergifcbe«

borf be» bem üdbtfein j^errenberg, in melcped jlmt e« mid>

aepbret. g« ifi »or leiten , nad) gruuu« bericht, auep em fldbt.

Fein geraffen. gben biefer fepreiber gebenefet auep eine« jKa»

»enfi'urgifcpen feploife« btefe« napmen«, melepe« einige tu Sri»

berici Barbaroflk geburt«.o« maepen. Crußu\ annal. Sucr.

P. 11. lib. IX. C. 8. & p* IIL lifc. 111. c. II. (Af. Stehmeeg.

manufer.

)

, ( ßubo». ) ein Dodor ThcologL* »on ber ©or*

bonne , mar tu <&ati« ben jo. jan. an. 1621. gebebten. 2Cn.

16(4. napm ipn ber ©ifeftoff »on ©eauoai«, yfieol. gbe»aft

de ©Utanoal
, tu fiep , uub »ertrauete tpm bie auffiept feine«

Scminarii. gr pat barinnen bie Xpeologie 25. japr lang mit

rupm gelepret, aber mental« ein geifihepe« Bencficium annep.

tuen raoUcn. gt mobtite eintaeu tu ©eauoaitf angefletlten con.

ferenten be»

,

ba er fid) burep feine gute einjiept m tpeologifepen

hingen »iele poepaeptung etmarb. ylacp bem tobe be« gebaeft»

ten ©ifepoff« (am er mieber nad) Han «

,

ba er nod) fine ge»

raume teil in ber einfamfeit lebte , unb enblicp ben 8. bec. an.

1680. (larb. gr pat »erfebiebrne« aufgeiepet/ aber au« be*

fcpeibenpeit nicpl« baoon bruefen laffen.

Raßler, ( gafpac ) ein Organift tu jRürnberg, pat oerfepie»

bentr authorura Symphonias facras , oon 4. y. 6. (iimuien

bafelbll an. 1 s 98. m 4- bruefen laifen. ©eranbere (peil, ober

bie contimiaiipn i|i bafelbll au. 1600. tum »orfepeiu (ommeii.

gt ilt unter bentj. Examinatoribus b<« ©runingifepen otgel*

mercf« an. 1^9«- bet fünfte geroefen. tPcrcfmelilcro Org.

Gruning. rediv. 5. 11. ©onfl applieirte er fiep auf bie 9Jlufic,

motu ipm ber »on feinem bruber, Jopann Peo jgw«lern, pierin«

nen angeroenbeie fleifi eine groffe aufmunterung gab , unb er»

langte foraol auf bem daoiere , al« in ber compofition eine be.

fonbere fertigfeit, be» melcber er t» Nürnberg an. 1187.0!«

einer brr gefepicfiefien Orgamfien feinrm amt über jo. iapr oor»

fhinb, unb an. 1618. ftarb. ©oppclmaytß naepnept 00«

ben 9?ürnbergifcpen fünfilern.

•^aeler, ( 3opanne< Peo) mar gebopren an. 1564.1»

0turuberg , rcopm fiep fein »atter 3faac , ein Muficus , »on

^oacpimt’ipol gemenbet. Reifen fopn nun begab fiep an.

1584. nad) ©enebig , unb übte fiep in ber SRnfic , fo, baß er
’

niept nur fepr »iele inflnimente fpielen fonnte, fonbern auep

unter anfüprung 9(nbred ©abneli bir compofition lernte. Sp\tt*

auf fam er an Äapfer« SRuboIppi 11. jpof , ber ipn aud) in

Slbel:flanb erpob. 3n ben lebten 4- iabren bienete er ben be».

ben gpurfärfien iu ©aepfen , ghrifliano 11 unb 3op. Weor»

giogebrübern, al« Orgauift, unb (tarb enblicp an. 1612. ben a.

lunii tu Srancffurt am 9Jla»n. SJon feinen miificalifepen f<u

epen finb felgcnte an« lupt getreten : put unb tmantig Canzo-

nettc ä 4. voc. Nürnberg 1590, Candoncs facr* de Feftis prs»-

cipuis todusanni. 4. 5. 8. & plurium vocum , Slugfp. 159*.

unb uermeprter Nürnberg 1599- Bulgarien neuer Xentfeper

gelänge , baQeten ,
gaillarben unb iutraben »on 4. 5. 6. unb 8.

jnmmen, ib. 1601. ajier.fnmmige Xeutfepe ^falmen unb fiieber

;

Candones nova; ad modum lcalicum, 4. 5. 6. & 8- vocum;
Höftes Veneris five nova & am«En* Candones & Chore*, ad

modum Germanorum & Polonorum, 4. 5. & 6. vocum. tf'/rr/,

diar. biogr. Ireher. thef. p. 1507. Drudtus , bibl. claff.

p. 1ÖJ4. vDoppelmayre naepnept »on ben SRürnbergifcpcn

fünfllern, p. 211.

^aiTcitileiii , ei« feplog in © 6pmen im ©aper . freife an.

meit guban. g« grpbrete frlepc« epebrm ben Herren, nun*

meprigen ©rafen oon ©epbnburg, aW ffe fiep aber bem Äönige

SBenee«lao miberfepten , fepiefte berfelbe feinen j^of.OTarfepaB

3opannem »on l'obfomlp mit einigem »olefe oor baffelbe , ber

e« eroberte , unb barauf auf leben«.{eit tu eigen befam. 9eacp*
bem nun beffeu fopn unb enefel , beobe mit napmen Slitolau«,

in ben bamaligen 4>ugtten*i«tten bem Äaofer unb Äönige ©ü
gifmunbo eine anfepnlicpe ftimme gelbe« »orgefireefet , mürbe
ipnen bie Jperrfcpafft ^aiTenfiein nebft anbern gütpern tpetl«

»erfauft , tpeil« tprer perbienfte megen gefepencret. 2Jon tec

teit an fcpretbt fiep mm eine linie »on Bobfomig »on £aiTenßein.

a Sommersberg, feript. rer. Silef. tom. I. diplom. 122. p. 1001.

©pangenbergs 91bel«»fpifgfl. K*auth. prodr. Miln. p. 51J.

ftueä ©djlef. benefm. 11 . 6 . p. HOI. 1102. Diplomatin, Hohe.

mo-SiteC, apud dt Ludemig, reliq. manufer. diplom. tom. VI.

.jaflirtgß, ein Selbperr ber ©dnen, melepe fiep bem £6nig
»Ifrebo M. »on gngellanb niept untermerffen mellten, unb un.

ter biefe« Rafting« anfüprnng bte Olieberlanbe uub einen tpeil

»011 Sranefteid) »ermüdeten. JRaepbem et oon bem jffoig

gubone in Sranefreicp unb bem Äftnige «rnulppo in Xnitfcp*

Ianb mit grofiem oetlufie mar ;uruef getrieben worben / fepr.

te er mieber nad) gngellanb , unb oernbte bafelbft groife grau*

famfeit. gr baucte an. 89 }- tm cadeU tu ädilton in iCrnt.

©arauf tog er mieber naep Stancfreid» 1 blieb aber bafelbft

niept lange, fonbern fegelte naep bem SRittffldnbifePen mrer,

unb machte fiep oon Buna , einer dabt an ben Xofcanifepen

füdtn , meidet , inbem er (ich oon bem ©ifepoff berfelbeii tau*

fen, halb aber barauf feinen tob au«fprengen , uub einen farg/

oon bem man »orqab , bap fein cörper barinnen Id« , unter

einem gefolge oicler ©dnen in bie firepe ber dabt bringen lieft/

bie oon biefen oblcfern be» folcpcr gelegenpeit geplünbert marb.
gnMicp begab er fiep nach gpartre«, melepe dabt tbm ber 5fö*

nig garolu« Simplex gefepenefet patte, unb befcploft bafelbft

fein leben in rupe. Rapm, tom. II. Camdeni Brie. p. 176.

177. 195. 219. 541. Aientmui, annal. Bojor. IV. 14. j. 61.

T^Ätton , ober £aiton , ein enefel be« Äünig« in Arme-
nien, gleiche« nahmen« , mar rin 9R6ncp $rdmondratenfrt»or-

Nn« tu gnoetn , unb lebte um« japr ijo«. gr tbat eint reife

naep Orient , unb feste baoon einebefcprribting auf, melepe oon
fllicolao Solion in« Vateimfepe überfepet , unb öfter« gebetet/

auep oon weinero 9trineceio ben fedptoribus rerum Hicrofoly-

mitanarum einoerleibet morben. Anbr. OTülleru« ©rciffenpagiufi

pat feine Hillonam Tartarorum an. 1672. tu göln an bet ©pree
in 4. bruefen laden. Gtfmr. VoJJim , de Hift. Lac. 11. 62.
Du Hin , bibl. du XIV. ficde.

Ration • ( gpridooporu« ) ©roft . ganpler oon gnjel.
Ianb, mar ein fobn Sßilpelmi Nation , ben berfelbe mit Alice/

einet todjtct fiaurentii ©aunber« oon £arringmortp, genüget
patte, gt dunb ben ber Königin gltfabetp in midien ana-
ben , baft iie ipn naep unb nad) »um gammer^lnnefcr , gaui.
tain oon brr garbe, 5Öict6amnitr»i)<rrn, geheimen Satp, «Rit-

ter be« Äofcnoanbe« , unb lulrpt an. 1587. »um gniißler »on
gngellanb machte. Al« tic ihn aber meaen einer gemuTen al-

ten fchulb jur reepnung forberte ,
unb bie taplung ohne allen

oerjug paben mollte ; er aber nidit oermögenb mar ba« qel&
alfofbrt tu fdMtfcn , giena ihm biefe« fo tu bergen , baft ec
in eine töbtiicpe fraucfpcit fiel, g« bemüpete fiep jmar bie

Köu»*
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jNnnjin mftglkMtr maßen, ihm mirbet auftubriffen, unb rrirfj*

Ir ihm eigenbanbig allerbanb bcrßßdrcfungen ; allrin ei wollte

nubii anfthlagen, fonbrm er mufte an. 1591. ben 10. noo. in

Nm <1. iabr« feinei alteri ben qeiß aufgeben, unb mürbe in

btr 0 i. ^eteri.-firchr |U l'onbrn begraben. SBril er ßd) nie.

ffoli mmäblt gehabt , fo nahm rr feinet fdjmtßer fobn an
tuiM flau an. Sr war ein mann oon befonberer gelehrfam*
Int, llugheit, tmb trfabrung, babed gottifbrcbtig, gutthätig,
unb nn greller freunb ber ©elehrten , habet tbn amt bie Uni.
oerfltdt in Oriorb »11 ibrem ganßltr enpeblte. Sr bat einen

traaat oon bei acten bei ®arlemcnti, nrbß bet trfldrung, in

fnner mutter «fpradje gefchriebtn. The Brie. comp. tom. i.

p. Hg. Ttecompleat hiß. of Engl. tom. II. p. q6a. <,66.

iptt&ett

,

ober *y.tffat . iß ein fchloß nnb fleefen im €1*

föf aebf tr® ©ulßbart) , »orn herßogc pon tfiburq an. 960.
getad, liegt eine meile pon Kiiffnct aufeinem febr hoben
berje. 3eiUew Seicbi , geogt. VIII. p. 1106. fl?. 3- S 0 .

beiiir. wm Slfaf, p. »05. 2ln. 1466. n>atb et porn fcfalß*

ßf firtbenco I. eingenommen, unb auigeplünbert. Toinn.
. falac. 2. p. 76.

^jaoeUant* , lat. Havellas Regio, iß in ber «Wittelmorrf ein

(rrt* bep ber ßabt «ranbenburg
, melchei aebietbe bie 6apel

mb entere ßüffe beneßen, unb ein fchönei unb frticbtbarei

lanb iß, auch fünf deine (reife, nemlich «Rbii», grifarf, ©Iiu,
fcellin unb h&menbtrg unter fl(t begreifet. Leuthinger. to.

rogr. March. Brandenb. $. 7. p. 70. Feucerui Idyll, apud
Hrntammm, feript. rer. Lufau tom. I. p. 59. Sbrmalimar
hefe prooinß unter bem nabmen heoctlun ober 6coelbum ,

Jfxpelbon befannt, meil bie llevcldi, Hevelli, ober Heruli all*

bter aemobnet. Di:marw reßitut. lib. VI. ap. Ltibnit. feri-

pcor. rer. Brunfu. tom. I. p. )a6. J89- Htlmoldm
,
chron.

Slayor. lib. L ap. Ltibnit. L c. tom. II. p. ^9. Saßtrariw ,

antiq. Magdeb. $. 45. 49. Eccard. geneal. Princip. Saxon.
furxr. p. 129. 13a. in. Paulmi, de Pan. p. 98- JUtlcfct*
cnlnt. tur mutlrrn grogr. II. q. p. 147. flbele ©dchlft. altertb.

*• ) t- p. Chrtnicon Qutdlmburg. ap. Leihnit. 1 . c.
tom. II. p. ag;. berichtet , baß Jpeoelbum and) fep 3botarania
joennet roorben.

^aotrm&nt, ( Vlacariui ) ein Canonicus Regularis, ßjrd*

monitratenfmorbeni , mar aui glanbern gebürtig, unb lehrte
he Ibeo/ogie mit befonbetm lobe, bti et »u 51 ntiperpen in
ber Übten c*r. 3Ri£Öaeli< ben »6. febr. au. 1680. ßarb, ba et
ürtn altet noet? nicht tjöljer ald auf j6. labte gebracht. 0ripi.
bnünte |idj mit ptrlem eifer ben gefabrlictieri grunb.faben emi.
ga nnierii SWoralißen unb Cafuißen , unb befam betimegen oie»

Jen Arm mit ben 'Jefutten , erhielt aber auch nqr nxmgeßun.
t« w>r feinem tobe briefe aufl SRom , morinnen feine lehren
n« bem $apß ^nnocentio XI. gebiOiget mürben, ©eine fd)rif»
teil inb : Tyrodnium Thcologi* Moralis , in 2. 0(tap.bdn»
ln; unb einige i'ateinif(t)ebi|Tertationen, alfloonber liebe bei
cdjien ; een bet liebe , fo in btr buffe jur redjtfertigung nö*
tfeiab juldnglich tß, u. b. m.

4>»et , ( ünton. ) gebürtig pon ©imrncourt in bet ftran»
teii^ra rrorinB Ärtoii , nahm tu 9!rrai ben ©ominicaner.or*
ben an, ftuhtie barauf in bem (loßer ©t. ^aegueitu ßjarii,

unb rcart bafdbß an. 1548. tum Doelorc Thcoloiji* eenen«
uet I'arauf »oönte et ali Dcfinitor feinei orben# pon Sßie«

ber.ramcb/anb bet jti JKom an. istt. angeßeflten gennal.oet«
famm/umj bep, worauf ihn SDlaria pon Oeßcrrrich, oetmif»
übte .tröniHin pon Ungarn , nach 25rüiTel ali ihren £of.$re.
biger beret. ?ln. 156a. ernennte ihn ff&nig ®hiltppni II.

Pen gramen »um ©ifchoff pon OTamur, in rcelcher onalitdt

er bem Inbentinifchen Concilio bepmohnte, unb rnblieh an.
n-rg. ben jo. nopembr. in feinem &i|itbum ßarb. €r hat
btr decreta tinei pon ihm tu Ülamiir gehaltenen Synodi bru«
efen laßen, l'öpen 1971. fllamur 1 6»?. in 4* 0te ßnb auch
ia ber Collecftione Synodorum Namurcenfium pon an. 16)9.
io 4- bemblich. Sr hat auch noch ein Memorialc de Statu
Belcpi gefchtteben. Andren bibl. Belg. Srcertiut

, bibl. Belg.
lebtii, bibl. Dom. tom. II. p. 246.

^aucroiQ , ( fcugtiß Slbolph pon ) rin Sbelmann aui ber

£mme, mar ein guter Xeutfchcr Uoete, lebte an. 1684. unb
ßttieb: 2>oetifdjen SJortrab, Dreßbcn 1684. in 8. hatte auch
per eine i'außeifche hißorie ju fchrethen , unb gab Prodromum
de LuCaria , «außen 1681. in 4. mie auch Tr. de Regni & Au-

b Marefchallis , «atiijen 1690. in 4. bftaiii. neumettfer,
de l’oet. Germ. p. 46. Excerpta Rofenthal. c. i. $. 6. ap. Hof-
»m. feript. rer. Lulät. tom. I. P. II. p. 148.

^auttroiG/ ( Sriebrich «bolph pon ) ein berühmter ©dchfl*

flher pon Übel auf Ober « unb «Rieber » ©ifchborf, Johann
Ibelrhi ton jg>augmth fohn, mürbe gebohren an. 1617. un
caguß. unb genoß einer guten auferiiebung , baß er im 14.

übte auf bir «cabemie nach 2Iltorf (ich begehen fonnte. Wach«
bem er bafelbß binnen j. Uhren perfchiebeuer Profelfurum un*

tcmcht in Hiltoricis , Pr.ilofophicis , unb Jure publico unb
trinromft nuhen fkh bebienet, begab er fich an. i6e^. ben 6.

ttbr. nach SRcgenfpurg, hielt fich ba bep bem (Ehut'Sactjiiichen

llgefanbten
, geheimen Stath ,

unb Sammer»£»erm doii ^rie«

fci auf , wo er ftd) bntd) feine gefdjicflichfeit fo beliebt mach*
tt r baß er tu affairen getogen mürbe. 23on ba gienger über

tigfpurg unb Ulm burch bai SBürtembcrgifche nach ©traf«
Snpp/t/iunis LL Shell.

bürg, ponba et an. 16^4. bie ßäbte atn 9Ihein befahr, unb
an. 1 6t q . ben rointet über in Söln ottbliebe, barauf gieng er
nach Utrecht, unb fe^te nach 8. monatenfeine reife burch 2>oi«
lanb unb bie ©panifchen iRiebrrlanbe aui Tiünfirchen noch
SnaeUanb fort , allmo rr fionben , Orforb anb Cambribge be«
fuchte. 3w o<tobr. gieng er pon Douorci nach üßarbccf

,

Utrrcht, unb überSbln, Rrancffurt, GafTel , 0otba, grfurt
unb l'eiptig nach häufe , unb langte an. 16*6. ju enbe beiian.
in «außen miebrr an. Äurß barnach machte ihn (Ehurfürß
Johann 0eorge II. jum Sammer.^uncfer, an. i6q6. im 19.
labre feinei alteri , unb gab ihm erlaubnii

, eine anbermeitige
reife in frembe länbrr »u thun, ba er benn über «Itorf, SRürn#
berg unb Xubingen, burch bie (Schmeiß nach ®enf unb JVtancf.
reich gieng , mo et ßch tu $arii fp lang aufhielt , hü auf ben
mahl.tag »u graneffurt , mtlehem er beomohnte, pon ba er ßch
mit bei Shurfiirrten bemiUigung tur Äapferlichen armer in
Sommern begab

, uub unter bcrfelben 2. iabr ali SRinmeifler
biente , baber ßch aber febr beroor tljat. hierauf mußt er in
©dchßicben angelegenheircn nach 2Bien gehen, uon ba er burch
«apetii unb Xorol nach 3talien gieng , allmo ec «enebia be«
fahr, über ©lantua , gerrara unb«ologna nach 9?om fich be*
gab, melchei er nach einem halben lahre perliefi, unb SReapo.
lü, nebß ©icilien befahe , ba er feinen rücfmeg pon iKom auf
©lena , glorenß , Vucca, ©enua , Sßlanlanb unb Xuriu über
bie ©raubunbten nach häufe nahm, «en feiner anfunft er«
nennete ihn ber Gburfurir turn «Käthe unb ©egenhdnbler in ber
i/aufiß , mobeo er fiel) febr beliebt machte, hierauf (am ber
©chmebifche gelb. 9Rarfchaa SBrangel nach ber itouflß, unter
melchen unfer Äaugmiß auf fein Perlangen nach abgehanbclter
capitulation, ali Oberß.l'ieutenant bep ber capalerte in bieiiße
trat, roelchr er aber beo erfolgtem oergleich mit ©chmeben quit»
tirte , unb pon bem Shurfürficn jum 6ammer.9lath , Sam«
nier.^errii unb OberlM/ieutenant pon ber garbe unb Äriegi*
Slath etdaret , auch an. 167a. Adjumfhis oom Ober»Äof.®Iar«
fchall miirbr. Sl3eil rr fich nun bierburd) bei ganßen iboft#-
gunß ermorben, fo machte ihn Sburfürß Johann ©eorg III.
jum Obcr.^)of.3Rarfd)afl , mürcdichen geheimen , unb gehei«
men Äriegi/Slalh, auch ©leuer*Direftor , morinnen er auch
Pon Johann ©eorge IV. unb griebnch Jluguß I. beßdtiget mur*
be. $ln. 1 697. trat er auf hohe erlaubnii ali geheimer ©taati*

in ßJreußifdje bienße , meldje er aber aiid) nach j. lahrm
nieberlegte, unb ein prtoai.leben ermeblte, in roelchem er fich
aller affairen entfehlug, unb auf bat enbe feinei lebeni mit et.
liehen alten freunben bebnd)t mar, melchei an. 170*. ben«.
junu erfolgte, ©eine oerbienße finb nod) in ßetem angeben«
efen , mie er bann gegen 40. iabr tu michtigen rerridßiingrn
nicht allein im lanbe, fonbern auchan unterfchieblicüen Äofm
fich, batte brauchen laffcn. Bötiido «beld hiß. P. I. n. «01.
ITIuUcr« ©achf. annal. p. 6j4. töcoffew £aufiß. metrfmurb.
P. 1 . p. 29a. P. IV. p. 161.

^augrofR, ( Johann »bolph oon) rin berühmter ©dch»
fffdjer tom «bei auf jtömgimarte , Kammern , ©pohla

»

©prennberg, ©pittmiß
, 9?echern unb ©chdnbach, marb ge«

bohren an. 1607. be»og bie hohe f<hule»u 3ena an. 1624. unb
bie tu l'eipug an. 1626. hierauf trat er an. 1627. bie reifein
frembe lanbe an , unb (dm »uerß nach ©traßburg . allmo er
einige »eit beo bem ©tneral^'tiegi.CommiRario gßolf «Ru.
bolph ton Offa terbl leben

, gieng hierauf in l'othnngifcbe
friegiibienße , perhefi biefelben an. 1629. unb begab fich mie*
ber nach häufe , moratif rran. iöjo. ben 10. bcc. feine erße
gemahlm, «nnam 3Rariam oon Üloßiß aui SReufirchen, fich beo»
legte. «Racbbem er an. i6»a. oon einer feinblichen partep »u
Ubigau plbßlich überfallen, ganß auigrplünbert , unb aUei
bei frmigen beraubet morben, nahm et unter bem ©rrßorfiichen
tegimente »11 fuß bie «Kegimrnti * Ouartiermeißer;Cbarge an,
unb bebiente folche eine »eitlang rühmlichß. XJaraiif mürbe
er oon ben «aiißner tanbei*©tdnben in ben mmrhaiiifcbiig
ber Ober.-l'aufiß getogen, unb »um Banb.Commiflario beßdlet,
in melcher bebienung et im bamaligen (riege oerfchiebene höehß
gefährliche reifen »u ben Äapferlichen ©eneralen oerTichten inu»
ße, baooreran. i6?8. »um £anbei*«eUeßen erriefet mürbe ,
rorlchei amt er aber an. 1648. mit ber Oberem ti.jS>aupt*
manni.ßelle unb Pnfedtura Jullitise in ber Ober*l'aufiß per*
taufchte , rcobep er fich fehr fignalifirte. 2)ai jahr barauf hat
er fich tum anbern mal mit (Sattwrina ton l’üßelburg aui
3mlmgen im l'othringifchen oerehlichet , unb oier ibd)ter nebß
einem fohn ge»euget. m iöqo. legte er fein amt niebet, hinge«
gen trug ihm (Ehurfürß Johann ©eorge I. bie Ilanbei.j^aupt«
mannfehafft oon Ober*l'aufiß unb bie «Rathi* beßaflung an.
1651. auf, unb mürbe er an. 1 6q6. ben 9. nooemb. bad erße
mal ali ffammer.^ath »u 3)teßben oorgeßellet , auch halb
barauf ali Surg.iKath inßanirt, im monat febr. an. 1661.
mürbe ihm bie geheime (Eammeramb furß barnach bie Äriegi»
«Kaihi*bebienung, unb »ugleich baö prdbicat rinei Sammer«

t
errn gegeben , unb ben 14. febr. an. 1662. ali Kammer.
rdfibent roürcflich porgeßeflet. «eo bem an. 166?. entße«

henben Xtircfen.fnege mürbe er ali Äriegi.iKalh unb ©enetal.
Sricgi.Commin'arius auf ben «Keichiitag nach «Kegenfpurg ge«
(d)idt, in melcher büchß michtigen bebienung er an. 1664. ben
26. iuii. ber armer ich Ungarn folgte , unb burch feinen

ratty ©iele bienße grtban. «eo erfolgtem frieben begab er fich

iurücf nach Slegenfpurg , unb omblid?t< (ich an. i66q. brn

& 7. kc.



7. becemb. jum briften mal mit «Regina (Eatharina grarfit ton

unb ju 3öRelberg, lebte aber nur 12. roochrnunb 6. tage mit

ihr, bann ben »8. febc. an. itfestf. ocrfia# er bie roelt im 6o.

jabre feine! alter!. (E! mirb ihm önentlich nachgerühmrt

,

baß er ein recht getreuer unb aufrichtiger mann geroefen , bet

(ich lieijjig , unterbroffen unb reblich in fernen aufhabenben

nrnW.oerrichtungen erroicfen , ba§ er fein fchdblichec «Dlachia»

teiitRe , fein unchriRlicher £of.mann , fonbern non angebobr»

ner leuthfeltgfrit , anmuthiger berebtfamfeit unb fcharfRnnigem

judicio, oon nachbencfcnber unb gefchroinber refolution, unb
wrtTÖglich , auch gebultig su groiTer arbeit gemefen. König!
»beü.&iRorie, P. I. p. 497. 498. (ßrofler! Lauflg. mercfro.

P. II. p. a|. 26.

i^ault , ( 3®&- ©apl. ) fin Dominicaner au! Lothringen/

mar in ben Humanioribus unb in ber Xbeologie rootjl erfab»

ren , terfiunb iich baneben gut auf bie münden * unb auf bie

mahlereo/ babero et an. 16*5. ba er ®rior ju £arafcon mar/

ba! SS. Rofarium barinnen felber auf eine tafel mahlte. (St

brachte feine übrige seit in ermelbtem flofler PoHeitb! in ruhe

}u , unb bmterlteji eine cotlcction aller Orben!*Weneralen brirfe

oon ®t. Dominica an bi! auf feine seiten , bnben allemal ba!

portrait iebe! OrDen!,Weueral! in gemdblbe beRnblich, fo noch

su Xarafcon im manufcript in 4. liegt, (Er hatte auch barin«

nen angefangen/ aller Priorum Frovincialium pon larafcon

bilbniiTe unb elogia su oerfertigen , iR ober bamit oon ©er#
tranbo de öarriga an gerechnet nur bi! auf! iaht ijo*. ge»

fpminen. Ecktrd, bibl. Domin. tom. II. p. 484-

'Oaulton / lat. Haultonium , eine Rabt nebR einem caRede

in ber (Engltfdjm Wraffchafft (E&cRer am jluiTe OTerfeo. Da!
caRell gab jpugh Lupn!, Wraf oon (EheRer, SHigcüo, einem gemif.

fen giormanne , mU ber conbition , baß er (Eommenbant bet

Wraffchafft (EbeRcr feen foUte. Durch beffen nachfolger tR e!

hernach an ba! hau! i'ancaRer gefommen. Camdtni Brit.

S
SÖ4. Diebe! 9)tolemdt (Eoncangiuin hi<h<rfehen t Rheinen

mol beffer su treffen , al! bie ba! heutige tfenbal m jrjeR«

morlanb basu machen , mie bann auch felbft (Eatnbenu!, I. c.

p. 800. ber ebfbem ber lefctern meoming geroeftn , feinen irr»

tbum erfennrt. (ErRete meonung aber macht felbR bie betrach»

tuug be« nahmen! (Eoncangti mahrfcheinlich; meil folcher ohne

(

tvcifel ton ben Cangis hergefommen , melche in Briunnia

lomana gegen ba! 3«idnbifche mecr sugemohnet; rote au!

£acito annal. XII. p. |u erfehen , auch aldbenn ber Bri-

gantum bepm lacito I. c. gebacht roirb , su beiten ORoriiii

Bon lenen gefommen/ unb Re alfo roriter hinauf an bem Jrr#
Idnbifchen mecre ungefehr in bem heutigen 3)orcf!hire unb
(Eumberlanb gemohnet.

Maunolb , ( 3oh. ©igmunb Bon ) unb Hhumberg , mar
«Raiff-here S« ©te(jlau , hielt ,

nachbtm er ben *. mer$ an.

1710. über so. iahr bie mürbe eine! «Ratsherrn befleibet, be!»

roegen ein Jubilzum , roorbeo auch unterfchiebene tnünßen ge*

fchlagcn morben Rnb. (Er mar Kaoferlicher «Rath , unb Rarb

al! ber lc§te Bon feinem gefchlcchte an. 1711. ben 16. apnlim

77. lahre, naebbem et «i. iahe 9lath!herr unb 30. jabr Pr*-

fcs gemrfrn mar. «Seine fchnften Rnb in manufcript in bic

bibliothecf su 6t. (Elifabetb gefommen , nemlich Theatrum
Monctarum ;

Herbarium vivum exoticum ; Curiofa Artis &
Natur« ;

Kegnum Animale ,
Minerale , Vegetabile

; Kecrea-

tio Mcntis & Oculi j
Mcditationes faerz lclcCFz. Grundm.

urn. defunet in MifeeO. Liffitnf. tom. 111 . p. J72. AHa Erudit.

lupplem. tom. V. p. 180.

vjauptmanii , ( OluguRu! ) rin berühmter Chemicut, mar
gebPhren su Drüben an. 1607. Rührte (uLeipjig. unb Rath

SU Deeibcnben ai. bec. an. 1*74. im 67. jabre feint! alter!.

t£r Ratuirtc , bie urfacbe aller (rancfheucn roire in ber putre-

dine animata , ober in ben mürmern anuitrcffrn , unb bai al»

fo ber tob felbft boc ein felbfidnbigr! mefen ju halten feo. (Er

rooflte biefe feine mepnung in einrr fthrift de viva Mortis Ima-

eine mit ben Oklfbrtru communiciren , mrlche! aber Bermuth»

lieh unterblieben iR. 3ebocb hat ec feine einfdüe in brtefen

bem Lic. ißetr. gaber entbeefet , melcher brief su Jrancffurt

iö?o. in 8. gebmeft, ingltichen 9UhanaRo Äircturo , fo baR

nictit allein legerer , fonbern auch noch Biele anbere gefchicfte

mdnner nach ber s<it fern« mepming angenommen haben.

3^en nur gcbachten brief bat er nacljinal! feinem 3BolcfcnRei»

ntfehen ®ab.unb 23affer.fcha^e/ melcher su Lcipsig 16^7. in 8.

gebmeft morben , roieber inferiren laffen. (Er bat auch ferner

de inlignibus Viticultur« Erroribus gcfchnebcn. l-ang. hift

Med. p. 4«. Btolleo hur. ber mebicin. gclahrth. 1 . 2. $. 2).

p. SN- fcq.

Maure / ( 3ohannr! ) gebürtig^oon öent / mar au! einem

fehr noriichmcn gcfchlecht entfproffen , unb mit groffer gelehrt*

heit begabt, (fr trug nicht nur ben titul J. Ü. D. fonbern

mar cui oortrcflichrr -Rebncr unb lichter. (Er hat auch bie ehre

tefl 5iürgcrmeifterthumi getragen , ben armen ein idhrltche!

allinofcu oon 2600. güiben gefnftetr unbiR an. 162c. mit tobe

abgegangeu/ feine! alter! 74. iahr unb «. monate. (Er hat

eine Satyrum auogegeben 1 beren titul mar : Arccs Virtutis

,

live de vera Animi Tranquillicate nach feinem tobe aber hat

(Eafpar Oiccarauf* noch srori) anbere , bie er in manufcript hm»
tetiaffen hatte/ an ba! licht gegeben. Vaier. A»dr. bibl.

Belg. p. S»».

^aueberfff ober ^auRbrret/ Hn berg in Aeffeneine Rnnbe
Bon ©ubbaeh. Der erhfchlainm bafelbll iR faR fo fprobe mir
gla! / melcher auch hin unb mieber einiget maffen gldn^rt. Uber
biefe! ift er rorgen brr manchrrlro arten Reine unb mtifchrln

Sti bemunbern. Litbknerbt. Haliia fubterr. feÄ. 1 . c. V j.

p. 68. 9luf bem gipfelbeffelben iR ein tiefer unb heller brunnrn
onsutrrffrn. litbkntcbt. I. c. fcd. 1. c. f. $. 8. p. 266.

•^aueborff, ober SauRborfE (Calomon) mar su Lau«
ban , roo fein oatter , ©eorg j£>au!borff/ 42. iahr lang ?iür*

germeiRer grmelen/ bm 7. bec. an. 1604. gebohrtn. (Er flubir«

te anfdnglich bie SRechl« / manbte Reh aber hernach au! fonber«

barer mdinntion sur Ibceicgie, unb mürbe au. i6ji. Sub-Ke-
Aot in feiner grbur&Rabt / 4. lahre hernach Diaconus , unb
an. 1662. Paltor primariui , mit auch InfpeCtor Scholz ba»

felbR, unb Rarb ben 1. merh an. 1684. im «3. lahre feiner fir.

chen.unb fchuhbienRe. 6em fohn ,
gleiche! nahmen! , ber

auch ein Jubilzus morben, unb ju fiauban ben 19. bcc. atu

1641. gebobren , Rubirte su (Eoburg , £elmRdbt, aijuteabetg/

Leipug mibjena, mürbe Magiiter Philofophi.t , an. 1664.
Subititutus su ©ernRdbtel in ber Ober.Laufih , unb an. 1668.
Succclfor am KaRorate bafelbR. (Er Rarb ben 17. oct. an.

171s. im 74. iahr« feine! alter! unb «2. feine! $rftig«flint<,

unb mar geroohnt gtroefen, alle seit an feinem geburt!.tage nach
ansabl feiner jabre gemiffe! gelb

,
unb am grünen Donnerflage

pon ein fcheffel brobt unb einen thaler an getb unter bie armen
au!sutheilen. Unter feinen föhnen hat fleh £a[omon, Pfarrer
in ©renRabt unter bem igtifte 9narieii»etern, bureh fchnften
heroor gethan. ($r hat an. 1674. ein carmc» ton bem uralten

abelichen gefchlcchte berer ton Löben in ber Lauflg mit rieten

aiimercfungen, fonfleu aber Birle prebigten , heilige betradj«

hingen über (£f. LI 1 I. in 4. ncbR einer Lobbanblung ton ber

Mctatron. Lauban 1716. in 8. tjcraui gegeben , unb Colle-

Aionem Memorabilium de Erudicis Laubanenfibus, mir auch
MtA«Ta/4»x de Jgnibus Johannzis im manufcript hinterlaffrn.

öofitianM! leben! »gefchichte ber Laubanifchen Palt. prim,

p. a 16. «ßrolTero LauR$. merefro. P. II. p. 70. cBroffeii! 3u«
bel.9SrirRer.biR. llnfchulhige Vladsridjten; 17*0. p.

Raufen, ( ßhriRian 9uguR ) rin Lutherifcher «Brrbigct/

mar su ©angerhaufen in Thüringen , aUmo bamal! fern patter

(Ehur * ©dchltfcher ©teuer » (Einnehmer mar, brn 6 . aug.
an. i66j. gtbohren. <£t legte ben grunb feiner Rubien anfdng«
lieh auf brr £reu&>fcbule ju DreRben , begab Reh aber ton bar
an. 1682. nach aßittenberg , unb mürbe, nachbrm er fid> in

Philufophicis unb Theologicis unter anführung feiner baflgen

Lehrer tleiRig grübet, an. 1686. jum Magiitro Philofophiz er»

nennet, hierauf befam er in bem folgenbe« lahre bie Rede tu
ne! Sontentualen in bem UoRer bergen ben «Dtagbcburg, mo*
felbR er bie ihm anrertraute abeliche tugenb , morunter auch
ber nachmalige befannte ©chrocbifche geheime «Rath • greu«
herr ton Wörb, Reh befunben , in ber Oratone, Weographte
unb Aiftorie fo mohl unterrichtete , bafer su bem bamal! er*

lebigtrn dteaorat an ber Doimfchufe in SRagbebtirg boffnung
hefam , meil er aber gröffrre luR jum 9Srebig.amt be,icigte, an.

168?. »um Diacononach Sfchoppau, einer fleinenRatt un €rh«
geburgifchen (reife in ©achfen, beruffen mürbe. $11! er nun bte«

fe! amt 2. iahr oermaltct
, roarb er an. 1692. ber crRc Ibnn«

tdgliche 9Jormittag!»9Jrebiger an ber ©ophien=firehe in DrrR*
ben, unb Rieg fobann in bein borltgen Miniilcrio immer ho«
her , bi! er enblicb an. 1706. sum ©tabt. 9Srebiger an ber
grauendrehe beficUet mürbe , in melcher mürbe er auch ben
2a fept. an. «7». ba! seitliche gefegnet. ©eiue fchnften
Rnb : Pietas Melica , f. Liber Cantionum Carm. Lat ; Sen»,
tinium Keligionum, ober SeligionAprüfung; €hre ber Durch*
IducbtigRen (Ehurfürfien unbAngogr su ©achfen, Letchen.grüf*
te ; Thcologia Paracletica Generalis ; it. Specialis, u. a. in.

©onfien hat er auch ©alth. ©rbrlii HilL Ecdcf. ton an. »«17.
bi! an. 1680. au! bem manufcript nebR einigen Supplementis
hi! an. 17*0. h«rau! gegeben, ©ein binterlaffirnec einiger

fohn gleiche! nahmen! hot al! ProfdTbr Alathcmatum ord.
ju Leipsig noch an. 17)8. gelebet. Fumnaua.

Tguuemann, (Weorg) ton 2Rittroetbe, Äauferlicher ge*
cronter ®oete , erccllirte in ber 9(oefie, mar erß Conredor ber
fchule in feiner pattrr.Rabt , hernach Collcga teruus iu grrp*
brrg, cnblich Kedor ju Drefben , Rarb an. 16)9. unb fehrieh:
Flores de quaccrgcminis Arcolis Horti Evangclici in Lateini*
fehen, Wricchifchen unb leutfehen oerfen ; Laudem poftlsumam
Gullavi M. Suecorum Rcgis. IVitir , diar. Gleich, annal. ccclc.
P. II. p. 67. neumClRcr, de Poetis Germ. p. 47. Ultimi,
hili Poet. Grzc. p. 241.

\)ou!nu;mt , ( iRicol. ) gebürtig t»on grepberg , mar ber
rrfle Luiherifcht ^rebtger iu ©chuceberg , unb mürbe beruad?
©nperintenbent su Smiefau , ferner Aot«91rebiger ju Deffau ,

unb rnblich un 60. iahte feine! alter! ©upcrintenbent su greo
berg. $11! er an biefem feinem grburt!,octe an. ic ;8- ben 11.
fept. feine erfle prebigt hielt, überncl ihn auf ber canijei ciu
fdjminbel unb ohnmadjt , unb Rarb er noeh fdbigen tag , in
bem 60. lahre feine« alter!. (Er mar ein guter (mint con Lu«
thero unb $ibamo ©ibero, melcher leetere auch cm leid>cn.car.

nien auf ihn gemacht!, melche! Sob. ©chmiMm thron. Cygn.
eingrrücfct. Ijtfena

,

tom. VII. W ittenberg. ^92. JchcnC
Germ. 2)4. Aloiieri chronic. Frey bergenü

, p. 227. t^d>U*
machte»



f> a «

WrtdjfW 9foWftif(tk cbromcf, VI. 7. $. f.p. 46. Fechtern*t.
de dexftis Nicolais, n. %%. p. M- feg. <ßttbCW unerfannte
wobttbaten ©Ottc«/ 11. ia. p. *8*. fcq.

^autes 5cu»He / (Johanne«) ein berühmter ffranjöftfehct

©eiölichfT/ trat ju Orlean« ben 10. mer? an. 1647. gebob*
rrn. ©ein patter war rin beefer , unb gebaebte emficnd , al«

er b«n ©ouoerneur in biefrr (labt brobt liefert« , unb bei?

bnnfclben bi« $erbogin oon fccutllon antraf/ wie er einen fobn
btirre, oon bem er wegen feinet guten naturell« befonbere tjoff*

nunq fcböpfte. 9(18 ibn nun hierauf bie £er$ogin gefefcen ,

gefiel rr ibr fo wohl 1 baf Je ibn tu fleb orrlangte/ unb bin*
ndctft beffelben glüefe ju beforbem allen fteifl anwenbete. Denn
f« lieft ibn nicht allein auf ibre foften bep ben Ihibten erjieben,

{entern brachte ihm nachqcbmb« , ba er in brn geldlichen ftanb

aufgenommen worben, unterfcbieben« Beneficia juwege, nahm
ibn auch auf allen ihren reifen nach Italien« Kngellanb, unb
anbere orte mit Heb; nnb oermachte ibm noch le$tltth eine pen*

ften / bie er auch nach ihrem tobe tu genieiTen batte. 3timit*

telii tbat er fleh oon einer geit jur anbetn burrtj feine gefebief*

Jicbfcit bertwr, unb warb be«wegcn an. 171a. gu einem mit»

glieb ber 9leabemie brr wiflrnfthafftrn in SJourbeaur erroeblet,

irofclbft er auch bureb eine brffertatton für la Caufe de l’Echo

an. 1718. brn pret« bnoon getragen, Kr (iarbin feiner patter,

fiabt» n>o er fleh bie Ickten »eben ober twölf wbre anfgebaltcn,

ben 18. oet. an. 1714. in bem 78. jabre feint« alter«. 3Rait
bat ibm befonber« in brr Uhrmacher: fünft febr oielei ju ban»
tfen , inbem er unter anbern tu allerer ft getetget , miemanoer*
mittelft einer ftdblernen tpirabfeber bie bemegung ber unrubc
in ben tafebenrubren in einer gleicbbeit erhalten , unb biefelbe»

naebbem e« ber jett umftdnbe erforbem, entroeber gefchwmber/
ober langfamer einnebten fönne / welche moention auch an.

1674. pon ber Äeabemie ber roiffenfcbafften tu$ari« gebilliaet/

nnb barauf in biefer art pon ubren beftdnbig unb mit grellem

ntipen bepbebalten iporben , wiewol £ugeniu« biefelbige brr*

ad> oerbefiert , unb brtmegen per ben erflnber felbft gehalten

werben wollen. ©eine anbere erftnbungen bat er m nachfol*

genben deinen fdiriften befannt gemacht : Conitruction nou-
veile de trois .Muntres portatives , d’un nouveau Balancier cn
forme de Croix

,
qui fait les ofrillations des Pendules eres

petites ; d'un Gnomon fpeculaire pour regier juftc au Soleil

les Pendule« & les Montrcs, & d’un Inftniment, qui donne-
rn lieu aux Pcintres de faire Jeurs ouvrages plus parfaits,

& autres curiolitcs ; unb le Mouvement Magnctiquc, ipormu
er fpnberlid) , watf bie japfen tn ben ubren anbetrift , einige

rer befterungen an bie banb gegeben, ©onften aber bat er auch
oet) an baJ licht qeftellt : Lc Moyen d’empdcher la Perte

,

qui fe fait für les Billets de l’Etat ; Explication de l’Effct des

Trompcttcs pnrlantes ; Defcription d’une nouvelle Lünette &
d’un niveau trös-fenfible ; l’Art de refpirer fous l’eau , & le

moven d’entrctenir la flamme cnfcrmec dans un petic lieu

;

Reflexion für quelques Machines a clever les eaux
; Inven-

tion pour fe fervir de longucs Luncrces fans Tuyaux ; Ma-
chine Loxodromique ;

Balance Magnetique
;
Microfcope Mi-

CTometrique ;
Gnomon horizontal ; la Perfektion des Inltru-

snens de Mer ;
Nouveau Sylteine du Fiux & Reflux do la

IM er ; Lcttres für le fccrct des Longitudcs ; Moyens de faire

des Expcrienccs fenfiblcs , pui prouvent le mouvement de la

terre ; U. 0. m. J. Alt*. Tr. für l'Horlogcric, paflim. Uvu.
ftCti hierair e., ä Paris 17a). & 1704* Mtrcvre de juillet

, en
17*1.

‘5autemer » ( aßilhelmu« TV. pon) ©raf ton ©rancep
1

^aron non OTauno , )>crr oon Jcrpaque«

,

Sitter ber j?6mg*
liehen orben , OTarfchaD ton ffranefrrub / unb Lieutenant-Ge-

neral in bem ©outernement ton ber Qiormanbi«/ mar cm fohn

3*banni« pon j£>autcmtt V. Aerrn ton grrtaque« , unb 9(n«

nd oen la Saume, ©r tbat fleh in ben taftaebten bep Stento ,

©t. Quintin, ©raoelingcn, Dretir, ©t. Denp« unb üRoncon»
tour bauptfdehlich btrtor ; trat nachgebtnb« in Srancifci, fyn»
bog« oon 9t len 1,0m bienfte , melcher ihn sum erften Jammer*
mufft, cu feinem oornebrnfteii 3latb; unb cum ©eneral.t'ieu*

tenant ber armren in ben Wieberlanben erfldrte. Sin. is8}.
gab er ben ratb Äntmcrpen «u plunbern ; e« brfam ibm aber

fo übel , bafi ihn bie eimpobuer biefrr ftabt fdbft gefangen

nahmen, ffiaeb bitfttJ jjjerbpgö tobe bi'K rr r« mit bem Kö*
nigr oon IWaoarra , ber nochmal« untrr bem nahmen ^enrici

IV. ben ,jranj6ftfchen thron beftieg , »obnte ben belagcrungen

»an $<«16 unb Ämien« bep , unb tbat ihm ipiber bie Liguc

cnübn liebe bienße, worauf er ben 3RarfehaH« • ftab , unb au.

i$9«. ben orben be« ©eiflrf empfieng. 9tn. 1611. im bec.

würbe ihm iu ehren bie £errfcba|Tt ©rancep m einem £er$og*
tbum uub $aine erbeben ; er ftarb aber, ehe ba« königliche

ttfcnpt regiftrtrt nmrb«, an. 1611. in b|tm 7«. iahre feine« al*

Irr«, yhejnne* . hiltoire gencalugique tom. VlL pag. jgj.
am. IX. pag. 109.

$auttnu6 , ( 3ac. ) ein giicberldnbifchcr 3efuite tu «Rufiel

en. 1499. gebobren , allwo er auch ben h- bcc. an. 1671.

«fterben. <£v hat in ba« Eateimfche überfiel Vitam Vinc.

Caraffae, fütfich in 8. unb gefchncbtn de Angelo Cn-
rtode , 9tntroerren 1620. in 16. unb i6;6. m 8- Sacramen-
tem Amoris Eucharifliam , SRoiTel i«to. in fol.

,
Advocatum

Pcrgatorii , 56ln 1649. in ia. Rhctoricam, 9fp|Tfl 1669. In ix
Supf/emettii II. 1

1

.
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Patrocinium DefunAorum , füttich i««4. in fW. tmb Novum
Opus de Noviflimis, fRoflel 1670. in 8- A/tgumäe, blbl.

^aumolt t ein altrfi abeliche« gefchlccht in VreufTen , Nv
pon ftch brr königlich » $olnifche unb Cbur . »ranbm#
burgifche (Eommrr.£rrr

, grbeimrr .Hrifg«:Äatb unb ©enrral*
SUlaior, Gbriftopb oon j£)auwolt, ^>err auf OTulbeiiten, ©eper«.
»albe» ^.rincfen unb Xoforten im $r«ujjifcb«n, im TOarggrafr
tbum $Rieber«Eaun&; fdibafft gemache»/ unb b« im eninifprei*
fchen freife gelfflru« Arrrftom etraupih am 14. inl. an. iö<«.
angefguft. Deiftn lohne waren : «. ) »BiUibalb , königlich«

6buc . ©dchfifcher in Ober . »ormunb.
fthafft befteUtcr geheimer 31atb unb $rdnbent bep ber Obrr.
Äintö.3iegi«rung be« 3Rarggraftbum« 9?ieb«r.taufi$, Arrr auf
©traupib / flarb ben ia. ian. an. 1717. befTen gemablin war
aJcargarciba €lt|abetb pon öreitenbacb

1 ton welchen grbobren
( ») CbriftoPb £<wbolb ton j£>auwo!t/ pereblichte ftch mit ftn#
nen Julianen ton Eucfowin , fo (ich nach beffrn tobe an Jo.
hann Daniel oon Äofern wicber oerheuraibet«

, ( b Joban#
na ©opbtg oon Aaunecf / bie an ben Ä6niglid),$olnifchcn unb
egur « ©dehüfeheu geheimen gonfereiiB « 3Rmill«r , uub
wurcflich geheimen Kalb / ©oltlob Snebrichrn , »aron oon
0er«borf , oermdblt gewrfen , ifl aber auih geftorben ; a.

)

Slbolpb oon ^ouwolt
,
Zerrauf aRuIbeuten. Sömqlich»$rrugi.

frher Sapttain , blieb im buefl ben 1. ful. an. 1672. Den«*
finber finb.gewefeu, Heinrich / grbobren ben 4. bre an. 1A64.
^err auf «Wulbeuten, ©eperöwolbe, Xrincfen unb Xoforten, Äö.
mglid) . $rmiifther j£>of * unb Eeqation« , «Rath / auch Aaupt.
mann be« *mt« Aollanb in ^reiiifen , unb 3Cdb«lm Äbolpb #

fo upoerehlttht geftorben. Der erftere aber bat iur gemablm
gehabt Dorotheen Charlotten ton Xctfau , nachhrro oerrhlich*
te Xruchfefin oon ®albburg , mit welcher er qeseugrt , Sbri.
Iloph aBiflibalb Aeinrichen oon J^wuwolr, Jtönmlich* $olnifche»
unb Chur . ©dchlifehm gammtr

. 3uncfer , ben jeBigra be.
ftber b« ^errfchaift ©traupi* unb SKulbeuten , auch übriger
$rcujiicher gutba , brr ftch an. 171». an Johannam Aclrnam#
gebohrne oon Dicilfau, au« bem häufe Jtnauthaon, oermdblet»
unb ift biefer bermalen noch ber rindge oon bem bocb:abeli*
eben ^auwoltifchen gefchlechte in ber lieber . Eaufts. vmr.
Lexico».

Causeur , (ÜRatthia«) gebürtig au« bem £er&oqtbuin
Eimburg , begab ftch in ben orben ber Kecollecten , in welchen!
et oerichieben« bcbiemmgcn oerwallet. Sr bat etwa« wiber
Janfenium, unter bem titul : Anatome Augultini, gefchrirben/
unb Epitome Dodrinae & Scriptorum S Auguflini in 11 . to-
mis tu$ari« 1646. in fol. berau« gegeben. 2Benn er geftor.
wn, tft nicht befannt. Amdr. bibl. Herberem, hilt. du Jan-
fenifme tom. 1. HaDervtrd. bibl.

£ay, oberAaju«» (Cbmunb) ein ©chottldnber , beglef»
tete an. 146a. ö?ic. ©anbanum $dpftl. Eeqaten an bie Jtöni.
gm OTana m (fngeüanb

,
trat nach feiner curüeffunft ui Kom

tn bie ©oeietdt J€fu , wutbe barauf Rcdor iu Clermont unb
$ont.a-®?oufTon , wohnte an. 1468. ber Kongregation <u Kom
al« Procurator, unb an. 147a. ber brittrn haupt » oerfammluna
feine« orben« al« $rooineial bep , ftarb entlieh al« 9lftiftente be«
Klaub, »quaoiod ju Kom ben 4. noo. an. 1491. Kr bat Con.
trarietates Calvini grfchneben. Sacctom. hift. Soc. P. 111. Üb. 1L
& HL Alttatnor.

( 3»h- ) <rft ©raf, bernach aRarqiii« oon Xwerbale,
war ein fobn Johanni«, be« erften ©rafen oon Iweebnle. 3BcÜ
er glaubte , baft man aOen Keqentcn, auf wa« weife biefrlbcH

buch bie hrrrfchafft an ftch gebracht / gehorchen müfte
, fo nn*

lerwarf er ftch bem Kromwel , unb entfaqte ber ^ömglichni
famille , welche« ibw nach Karoli II. wiebereinfepung einige
pcrbne«lichfeiten perurfaeht«. Än. 16« 1. warb er unter brm
ponoanb / baf er wibet be« Äöntg« oortbeile gearbeitet, gefan>
gen gefegt/ aber auch halb bemach , al« er gegen Karoluin II.

fein betcigen gerechtfertiget, wieberum Io« gelaiTen , unb ec»

warb fid) baburch» baft er tum heften M jpfrpoq« oon OTon*
moutbf ftch feiner anfprüch« auf ba« permöqen ber ^erhoqin ,

beren ndchfte erben be« J>ap ferne finber grioefen waren/ pertiev

hen , be« Röntg« gnabe alfo , bafj ibm berfelbe oerfchiebenc

nichtige bebienungen , oornemlicb bie (tangier* würbe oon
©chottlanb aiiftnig. Allein ber Krp . 9ifcbo|f oon ©t, 9ln*

brew« / Öchurp, brachte e« bureh bie dpi

S

tellungen oon be«
©rafen Übeln neiaungen gegen ba« ^tfdiöffliche (inhen.regi*

ment babin , bag beinfeiben an. 1664. bie fieqel genommen
würben. Kicbt« beftowemqer fuhr er fort, ftch ben »fchöffeiv
unb ber oon ihnen auqefteilten oerfolqung ber $re«bDterianer

mit mutb unb naebtruef tu wiberiepen , brfam auch bartu
noch mehr gcleqenbeit / aJ« er an. 1669. ein mitglicb be« Kn#
glifchcn gehetm.cn Katb« warb < ba er nicht allem oor bie

$c(0bpteriauer eine febr ooribeilbaffte mbulgciHj=acte erhielt ,

fonbern auch einen entiuurf oon oeremigung brr Kcicfoe , Kn*
geltanb unb ©dwttlanb, abfaifete , mit welchem er aber nicht

burchbringrn fonnte. Untrr Rönig Jacobo 11 . oor ben er ftch

ebcmal« bep perlen qelegenbcilcn febr geneigt bewiefen , ftunb

er ebrnfall« in gutem anfepen , war aber bennoch einer opu
ben erften/ bie ftch oor ben nachmaligen Röniq Wilhelmum er#

fldrten , ber ihn tu einem Eorb oon ber fclmewerw.iltung#

tum Kauter oon ©chonlaub, unb an. 1694. «um iftarom«
oon Xweebale machte. Kr war ein gelebrier unb befcpeibcncc

mann/ ber ein unfträilichc« leben führte/ ftch bep kberman ge#

Q 2 fällig
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fallt*; w macftoi AxhU , uni» fonrf pattfrlanbcd 9tfcble avfo

wrfafFimg voMemmen iiUK batlr. 2>od) foU er oft aUtu tot*

(Irbiuj arib alliu ford)tfam griptfen fron. Bumet , hift. des

dern. rcvol.

^aye , (©ilbrrt de 1«) rin üxwninicaner au« Stoffel , gf»

boferrn an. 1640. nahm bafelbft Pen orbrn an , ipurbe nach

»ermaltung perfchiebener charqen Hrardicator generalis, unbenb.

Itd) Procurator b<ä Orbari*0metalö in brn SWieberlanben, roo

er brn 17. nin. an. 169»- geftorben. €r hat la Vie desS.

Martyrs Lugle & Luglian , Stoffel 167;. in ia. unb Fonda-

tion du Monaftire de S. Margucritc dans la Ville de S.

Omer, ©ouao 1688. in 8. h«au9 gegeben , unb Compen-
dium Hiftorix Provincix Germani® inferioris Ord. Prxdic.

omniumqoe Conventuum ac Domomm vicarialium , habet)

fid) aud) noch Noticia Con^regationis Hollandix befinbet ; in*

gleichen Infulas Bclgo-Dominicanas ;
Bibliothecam Belgo-Do-

minicanam ; Innumera Memorabilia Conventuum omnium
utriusque Belgii &c. im manufeript hinterlaffen. Ecbard, bibL

Domin. tom. 11 . p. 71*.

t i&ayt t ( 3o&. de la ) rin Srancifcaner*®l6nd) , war in

93ari« brn ao. merg an. 1493. gebobren. ©eine ritrrn fehlet»

trn ihn gar iung in ©panien , alliro er an. 1611. in rin flo*

flrr glmg , unb toril rr in brn flubien roobl lunabm , rourbe

rr oor tüchtig grbaltm , in brr $bilofoobir unb Xbrologie tu

Irbrrn. SRachmaW gtrng rr jurücf tn ftranefreid), unb mürbe

brn brr ffönigin 91nna non Oefterreid) »um ^retiger befiellet

,

nur rr brnn and) |u oirlrn anbrrn hingen , *umal in femein

orbrn
,

gebraud)t rourbr. <£r darb enblich bm 1 oct. an.

1661. Unter brn roerefen, bir rr ebiret, f?nb oornemlich bi«

Biblia maxima in XIX. vol. OTan bat auch »on ihm Comm.
in Genetin, tyarid i6|j. in fol. in Exodum, ib. i6|8. in fol.

Annotat. ad Alexandri Alefii Comm. in Apocalypfin, ib. 1647.

in fol. inglekhen eine oermebrte miflagr oon ©t. ©ernarbini

Senenfis roerefen / ib. i6j*. in fol. Simm, hift. du V. T.
HaLerwd. bibl. Barben*/ bibl.

^aymrtin / ober öflymarin , ( SRagbalena ) oon Siegen»

fönrg , mar ein gelehrte* fraumitmmer , aud) eine ante <Boe»

tm, unb im mbr 1971. berühmt; |ie orrfertigtr in Xeutfdjen

reimen unterfdjteblidje büchet , bie noch oerbanben finb , al*

«Jefu* ©pracht 1 S7 *• tmb 1578. ©omita#(£pifleln ubrrbad
aanljeiabr, aefang^meife gefieüet, Nürnberg 1968. unb 69. in 8.

baö ©urt) Xobid , famt etlichen geldlichen liebem unb finbrr»

aeirrdchen, i*;8o. ©cobnacht « Öftern « unb SMtngft . ©e(dnge

;

bie ftpoftcl ©efchichte inXeutfchcn gelangen, ©traßbtirg i?86.

In 8. Sm/. Ralf*

m

, in catalog. lib. ab ann. M64. usque
ad !S93 - editor. P. 11 . Paulimi gcl. fraurnjiinmer.

^aynecciuo , (SHartin.) gebobtrn tu ©oma an. 1544. ben

10. aug. allmo fein oatter anfangs ßchiilmeider, unb nadjmali
©lirgcmieider gemefen , dubirte tu (Hnrnma unb Peiptig, mur*
be bafelbd Magifter, lebet« tu Beidnig, Cbemnift, örimma unb
«Jlmbcrg an ber fchule , bancfele an bem lebten orte ab , unb
lebete einige teit tu ftochliQ im prioat.-danbr , tarn an. i{8<.

alO Redor an bir OTartin&frhule nad) ©raunfehmeig, urtbon.

is88- miebrr nach Wnmma , alö Rector, «liadjbrm rr aber
ao. iabre folcbem fKrctorat mit rubtn oorgriianben

, mürbe rr

pro Emerito bedaurrt , unb darb an. 161 1. brn a8. april.

©eine fchriften dnb : Almanfor feu Ludus Litterarum in einer .

tomöbir, httPtig M78. in 8. Hanfofraraea ober Momofcopus

,

fieiptig • s8i • 1604. in 8. Apohatcrium cum Adami Liberi

propemtico & Jacobi Furmanni opopcmtico
, i'rip<ig 1989*

in 4. ExcciuixfanftisManibus lllultr. rrincipis Ludovici Com.
Pal. ad Rhenum, Duc. Bav. dicatx , Einberg 1989. in 4.
Oratio Panegyrica ad Natalem tarn lllultr. Princip. Fridcr. V.

quam Ludi Provindalis Ambcrgenfis. Simb.i? 84.104. Epithala-

mium in Honorem Obcrndoriteri, 3tmberg 1^84. Ludus litte*

rarius Brunovicenfis Martinianus
, ©afel 1 s88« Tcrcntius ex

edit. Hayneccii , fieiptig 199a. 1606. 14524. 1654. Medulla
Tulliana ,

ßeipiig 1^94. in 8- Enchiridion Ethicum , ifeipug

15 . in 4. Aannoorr 161a. in 8. Sotcria ®tern. Peip.tig i6ot.
in 8. MedulfaTerentiana, ib. 1608. 1 6a$. AatlO Pfriem
unb tHetfirr ©ref tC. Scbumacbtr. in vita Siberi pag. *|8-

ftqq.

»«icbroerf , rin fchünrr roobl bemobntrr drcfen in brm
mell liehen ^lanbrrn, nabe an brm malbr oon jlliepr, mo fid) bie

f leinen flüitr -Hirpr unb ©orrr in bir rrgiriTen. flfabe ba.

bet) lieget baö groifeoede jvöntglidje fct)lo§ , rcelchrt man Hec
Cafteel ter Walle, unb auf $rani6dfd>, le Chiteau de la No-
te au Bois nennet. Butkeni , troph. de Brab. fuppl. tom. I.

pag. ?o.

T^eahon i roar oor tritrn eine michtige banbelö.dnbt in brr
Cnglifcben prooinh ©orcf, mo brr 4>umbrnftif int mrer fdUt;

baj bnn oorgebürgr jf)olbernriTr ober Ocillum. 2)ir nahe gefr.

grnr dabt Jf>uU hat tn ihrem oerfall gar otel brogetragen , all

»eiche bie hanblnng an ffd) gejogen hat. X>er hafen id ge*
fpmet unb unbrauchbar gemacht morben , fo baß man febr me»
tug lenmeicben ber porigen Pracht mehr fehen ran. J)ciß aber
birfe dabt oolcfteid) gemefen fepn müfie , fan man barau*
fchlielfen , meil man nod) bie merrfmahle ttoeoer tirchen finbet;

ba fie anie$o nur fine h«t/ nrmlid) ©t. 9lugttdini, tn melchet
man bie gemdhlbe eine« Jföniae# unb ©ifd)off* fehen fan. l7m
ahr i6|6. id ein groffer thetl ber dabt tm rauch aufgrgaiu

h e a heb
gen; unb etliche fahre barn ad) haben unterfchieMiche hdnfee

eben begleichen unglutf erfahren inüifen. 9iach ber teil aber

id aHet) tmb troar oiel oortrcdicber miebrr aufgebauet morben,

unb bie bürger haben an reuhlhuin fehr tugenommen , nxh
ctyr« man oornemlich ben oielrn mdreften , bie ihnen terflattct

morben
, tufchreiben muß. Die rinmobnrr ertehlen , baß bie

2)dnen bicfe dabt irrflöret , mie brnn auch bafelbd ein am*
jaunted felb td , rcelchcö Dancs Ficld ober ber Ddnen felb %o
nennet rnirb. Camdemi Brit. p. 719. 747.

tacarne, (Xhamad) ein berühmter engeddnbrr , mar an.

1678. gehöhten, unb legte ben grunb feiner dubirn tu Or«
foto , mofelbd er auch nach ber banb lebte , unb nebd ber wüe,
be emed Magillri unterfchiebene bebitmmgen erhielt. 311« SUU
helmud 111. ben königlichen thron hedtegen , oerfertigte er ei*

ne fchrift tu oertheibigung berer , rcelche biefem ^rinhen bra

eob ber treue geleidet : ließ aber biefeibe nicht bruefen , unb
mar nachgehenbd felbd einer ber rigeniinnigden , fo geh bei co»

bri gemeigert , meimegrn ihm auch tinige dmter , bie er beo

ber Unioerdtdt hatte , genommen mürben. (£r fuchte mit tu
nem auiTerorbentltchen {leig alle in bie £idorie, befonberi aha
in bie Ätrthen*hidorie unb Literatur gehörige benrfmablc unb ut»

funben auf , uub delltc bauen eine groffe antahl in feinen

fchriften an bai lieht , rooburch er fid) auch ein »iemlichei oer.

mögen ermarb ; roiemol er bem ungeachtet immer fehr farg,

unb in feiner leheni.art efroai fchmuhtg gemefen. ©ein tob

erfolgte ben *1. jun. an. 17t?. im s7« Jahre fetnei alterf.

Die fchriften , melche man burch feinen fieiß erhalten, ünD

:

Plinii Epiftolx & Panegyricus
; Juftini Hiftorix

;
Livii Hiihv.

rix in VL voluminibus
j Eutropius cum Paranii Mctaphraü

aliisque
;
Atta Apoftolorum Grxco-Laeinö, cum Symbolo Apo.

ftolico, ex antiquo Codice ; Hcnrici Dodwelli de Pjirma Eaue-
ftrij Job. Lelandi de Rebus Britannicis Collettanea, in fect*«

hdnben
;
Camdeni Annales Elifabethx ; Alvredi Bcvcrlcccnlis

Annales Regum Anglix : Chronicon Henrici de Blancford

;

Wilhelm. Neubrigenfis Hift. feu Chronica Rerum Anglicarum,
in breo bdnben ; Alonachi Malmesburienfis Vita Eduardi II.

Will. Ropers Vita Thomx Mori
; Titi Livii ( eine« Pfeudo-

nymi ) Foropilienfis Vita Henrici V. Reg. Anglonim ; Th.
Caji Vindicix Antiquitatis Acad. Oxonienlis

; Jo. Caji Vindi-
eix Anti<]uit. Acad. Cantabrigienfis

; Th. Sprotti Chronica i

Henningi Charrularium Ecclefi® W'igornientis
, in imep bdn»

ben; Jon. Glaftonienfis Chronica ; Joh. deFordun, Scoti,
Chronicon genuinum, in V. volum. Roberti d’Avesburv Hift.

Eduardi 111. cum Joannia Jofcdini libris Saxonicis
; Tcxtus

Roffienfis; Hiftoria Vitx & Rcgni Richardi IL Anglix Regisi
Bcncdicti Abbatis Petroburgenfis Hift. de Vita & Geilis Hcn-
rici II. & Richardi 1.; John Troberlowe Annales Eduardi 1L
Liber niger Scacarii e Wilhelmi W'orceftrii annalibus rerum
Anglicarum, in jmep .bdnben ; Adami de Domersham Hill de
Rebus geftis Glaftonienfibus in II. tomis ; Chronicon feu An-
nalcs Prioratus de DunftapJc

, in tmep banben ; Duo rerum
Anglicarum vct. Scriptores, Thom. Otterbume Ä Jo. Wethara-
ftede in II. tom. Waith. Hcmmingford. Hift Eduardi I II &
111. in jmeo bdnben ; Robert of Gloucefter Chronide, in |TO<0
bdnben : The Hiftory and Antiquities of Glaftonbury, u. a. in.
Heue Seit, »on geL fadjen, an. i 7J 6. & alibi paffim.

%«th 1 ( Xhomai) ein ‘Jefuite , befien bruber €rb . ©t.
fchoff tu ©ord gemefen. ©eine ooraefdjten fanbten ihn an.
n68. nach Sngellanb ald einen Miilionarium

, unb befahlen

i-!L

m W ff hatte «rianU
fche unb 2Butectduferitd)e buchet bepfich, beren trrthümmrt
n ou» mit tim Punamfino 1U ptrmifltltn txflbi tmpfitna
9!ad)6tm tt alio f«M mit lang in gönn gtringtt (Itiiuno an
mtltn orttn gtprrtig« Ijalit, (am er ju Wm Decano ton 3to,
dKiltti uni bull um tint pftunbe an. Dtt Decnnus btt'abl
ibm bittauf tint wtb.nttbigi tu balttn , bamit tt non feinrr

»WJ, uttbtilm lonnt. £tatb ntcbiglc über bitte motte

,

AH. XII. (. Die gemeine batetr obn aufboten für De.
ttum }U iß®«, unb btmtnfrtt , ba( biefe gtMttt btn bf,
fmllKhm gtbatttn btt gnglifibtn bilutgit md>t dbnlicb atme.

S
n fmen. 3nttffra roatb butdj nrrfibiebtnt ben ibm arfiino
ne briefe entbetfrt , bafi tt ein ottiltllitt 3tfuu lodtt , mel.

dum fotrol non ftmtm otbtn al« non ®an(t jlrn V rrlaubet
morben, ln enatBanb |u ottbigtn, roaS tt molie, rotnn tt nur
Den j»f& bit djrottfianttn untre S* felbö untinia tu madten,
babutd) m errticbtn ottmtnnlt. Cr matb bittauf bttn tage
nad) emanbtt an btn ptanget nefteDrt ; brenaib flbnlttt man
ibm bit obren ab , fpaltete ibm bit nafe , unb btannlt ibm
btn budtüabtn R auf bit ftitnt. Ubre big roatb tt tu einer
rroigtn gtfangtnfdtaifl oreurtbtilti , baoon ibn abetftln, roeni.
ge monat brenaib erfolgter tob halb befreitet bat. BiiliMU.
fut A^infe, tom. I. ,P. I. p. 176. 177.

„ ^«*6 '< 3<>mtl ) ein gulre ediulmann au« Sonbtn, bitna
Cotolo II. im exilio an , unb ottitbtte batnbre aOt« ba« feC
mgt. Cr mußt gib babrro init bütbrt . corrigirm unb ftbrei.
ben fottbrlfftn, unb llntb an. nadibtm re The Glorie*
and Triumphs ofthe blciTed Reftitution of K. Charles II ton.
ben i<Oa. In 8. ingleitbm eine fltlnt Chronica oon Cnotilanb-
ba« btbtn Cromroel«; tint Stfcbttibung btt Cnallfcbtn TOdc.
tötet , n. a. m. orefretiget. Wood.

^ebenitreit , ( 3ob. ®oul. ) roat an. r««i. ben at. inn. tu
«cultabt an bet Dtla, aüroo fein oatitt bamai« Rector texte,

gebot,.
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gebebten, nnb lag ben flubirn ju ©era, ©ot&a unb Jena ob ,

fcipuhrtc an le$tem orte tm teilen jabre unter Ißecbmanno
«Dermal de Prardeftinadone

,
unb rourDe im anbern iat>rc

Magifter. 9?actj tiefem lad er unterfd)iebene collegia
, billpu.

Orte aud) üeigt«| , unb mürbe barauf erßlid) Philolbphiz .Ad-
junctus , fobenn Philofophiz extraord. beruad) Moralium unb
Polidccs Profeffor, an biefem lebten orte, roie auch gonfißorial»

Katb, unb enbiid) an. 1710. Theologiz Profdlor, nad)bem er

an. 1697. in fcltorf ben gradam etned Doctoris angenommen
batte. *n. 171?. marb er Paitorunb Infpeftor »ii ©ornburg/
legte aber ntblicb biefed amt uteber , begnügte fid) mit bem
tuul etned 5ünlli£b. 9äJeimarifd)en gonflflorial » unb ©»jnobai»

Katbd/ unb rlarb an. 1718. ben 6. mau. 9Jlan bat oon tfjm :

Svftema Theologicum
, Jrnncff. unb Peipgig 1707. Philofo-

phiam primam ad mentem vctcrum Sapicncum , Jena 1701.
in g. iäflirudones Logicas iüeras; Philofophiam Moralem ;

Theologiam Naturalem nebß febr Dielen Difputationibus, ald

:

de Theologis mulciplici caiumnia adpetitis ; de Epiphania &
Epiphaniis ; de Sponfo in Nuptiis Canz Galilzz ; de Eremicis

feu Anachoreds
;

de Joanne Eremita
;
de Libertate Arbitrii ;

de Forma Rcaiminis in Ecdefia
;
de Confcienda practica ; de

Pnrdicadonibus exhibitivis
, de Scientia Dei media ; de pri-

mis Cbriitianic (mperatoribus ; de Aug. Confcifionis Authori-
ute

; de horribili Terrz Siculz Motu ; de Locultis imraenfo
agmine Jcnenfem Acadcmiam 169}. pervagatis

j
de Rcme-

dus adverfus Locultas» de Legibus Eccleiiaßicis, Jena 1698.
de Legibus Ecdefiz univerfz; de Canonibus Apodolicis ;

de Collcctoribus Canonum, Gratiano inprimis ; de Theologiz
exegedc* Natura & Conftituuone ; de Theologiz exegeticz
Fine , inprimis de Gcnuina Script. S. Incerprctatione, & quz
huic opponitur de Script. S. Senfu ; de Script.

S. Authnritatc; de Peccato Originis ; de Przdeftinadone duas;
de Propoliuonibus perfonalibus ; de duarum Chrifti Natura-
nun Lommunicjtione ; de Majeftads Communicadone ; an.
i?>o. de Peccati Natura & adzquata Menfura; mit auch Der»

fetoebene Prognunmata, &c. tpiirternbergifcbe neben*
Btunben. Ztumer. viL Prof. Jcnenf. clalT. I. n. 46. p. 398.

fcqq.

ifcbcr, ( ©eorg TOidj.) mar M ©ittenberq an. 169 a. ge*

bebten, gr legte fid; bafelbß unb tu fieipiig mit befonberm

fein auf bte Kedjte, reifete barauf nach £ollanb unb ftraiuf»

rntb , ba er befwberd doo Bleaagto unb Jußello Diele liebe

genoß , unb gieng Don bar nach gngeltonb. Kad) feiner tu*

rürffunft marb er in feiner oatter.ßabt Profeffor Codicis , A£
feffor bed Ober*£of.©enibtd unb Syndicus be« ber (labt. Sin.

170a. marb er am ttfibe tobt gefunben, naebbem er einige (tun»

ben uiDor; bad pobaqra tu vertreiben/ rotjc-3 falb.fleifd) auf bie

betne gebunben batte, gr mar nrbfl ben Kerbten/ auch in ber

Xbeologie mebt unerfabrm , unb rebete befonberd oortreflid)

Ettern. 33on ibm bat man oerfebiebene Difputadoncs , ald :

de Fiduci.t Magiftratus cx L ja. ff. de Injur. ober ungerecb*
ten Obngfeiilicbcn *mtd»Xrc&/ ©Ittenberg 1684. in 4- de eo
quod intcreft intcr adionem ip(o jure nuUam , & opc cxcc-
ptior.-s elidendam, SBiUenb. 1700. in 4> de Adionibus Con-
fefforia & Negatoria, ib. de Excepdonibus Judici opponendis,
ib. 1709. m 4. de Favorc Juris Rcnunciationi non obnoxio ,

ib. 169$. in 4. de Jure Feminz lidgands inForo tumCivili
tum 'axonico, ib. 169). in 4. de Quadriga, ib. i68s-in 4.

de Hypothccis Fcudalibus , ib. 1694. in 4.

^eftiräus ton üJtilrto, lebte tu ben »eiten ber Dierten OTonar*

(bie , mtc aud feinem fragmento felbfl tu erfeben , ba er fagt,

ri bitten bie Jiiben Dieied oon ihren alten gereebtigfeiten un*

ter ber ?krüaner unb ®laceboniet Sllonarcbie Dnlobren. gr
Hl nn feriptor cozvus bed Jbecatdi Abderitz, aber auch unter»

fbieben oon bem jpecatdo Milefio , Don bem ein befonberer

artuful. Unferd ßecatdi fragmentum de Rebus vctcrum
Ebrzorum , roelcbeo fonflen beo bem Dioboro Siculo X. beftnb.

lieb gemefen , unb melcbed man icqo beu bem $botio in

Mi cod. 044. liefet/ ift oon groffem mertb/ unbban»
beit faß eben bad ab / mad ^ecatäi Abderitz fragmentum ent*

bdlt. gonruigiud, JaQuelotud/ Xrialanbud/ UiTenud/ X»tqling,

unb anberc mollen »mar/ X)ioborud Siculus märe author ba*

Don ;
allein ba $botiud audbrücflicb angemerefet , ba§ 2)io.

bornd nur ctmad aud bem {>ecatäo Milelio ercerpiret § fo iß

lern tmeifrl , baß mebt biefer Milelius follte author baoon fron.

Ztm. in przf. ad Hecatzi Abderitz eccl. 16. feq. an mel*

ebrm buche biefed fxcatäi Mildii fragmentum p. 19s. feqq.

felbfl beßnblicb.

^ccatäue / ein ÜRileßer/ unb degefaabri fobn , fo oon ben

anbern qleicbed nabmend unterfctiieben. gr lebte tu Daru
Hyltafpidis »eiten, unb bat eine ^>ißorie, bedgleicben cineöeo*
grapbie gefcbricben. Hnodotu, , ||. 141. V. »6. ia«. VI. 1*7.
S/rax-5, p. a. I|. 14. VI. p. 417. VII. p. 486. VIII. p. 104.

XII. p. 8*8- l'uufantaiy Hl. 2f. IV. a. VIII. 4. 47. P utarchm
,

*«$i trief ’Orifmc p. |f|. Luftotut , de przp. Ev. X. a.

pag. 466. t'abriciw
, bibl. Graec. I. 1. §. 4. pag. J. 2). ß. a.

p. 147- II. 8- i 19. p. »77. IV- »• S- “>• P- 18-

^eübt» ( ©ottfrieb ) ein Öchulmann, gebobren tu Jäter»
boef an. 168». ben 13. fet>t. ßubtrte tu ©Ittenberg/ börtefon*

berltcb Ccburbfieifcben fleißig/ unb mürbe an. 171 1. Rector tu

Euefau m ber 9H«ber*Eau|l§

,

unb ßaebben aj. bcc. an. 1720,
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€r batte ficb Dornemficb auf bie bißorie ber mlttlern »eiten ge»
leget / febneb gut i'atein, unb oenertigte Vitara Tenzelii, ©it»
tenberg 1707. iu 4. ib. 1717. in 8. Germaniam läcram & lit-

teratam , ©ittenberg *71-7. in 8. eine Keformatioiid.£iflorie,
fo er ebne DorifBung feine# nabmend beraud gegeben ; DilTcr-
radones 11. de Gerone I. Lufutiz Marchione , ©itfenb. 1720.
ib. 1717. in 8. de Statu Religionis in Alifnia fub Georgio
Barbato & Hcnrico Pio, SBittrnb. 1711. de ilcnrici Guclfi,
Bojoariz & Saxoniz Ducis, Inlignibus Gcndlidis , unde Leo-
nis elogium tulit , ©ittenb. 1719. in 4. de Wicmanno An-
tiilitc Magdeburgico , ib. 1710. in 4* Differtationcs Unb l’ro-

erammata , ließ aud) oerfebiebene Obfervationes in bie MifceL
lanea Lipficnfia bruefen. ^

&ftfel , ( Job. Seiebticb ) gebürtig ton ©laueba im Oßrr.
lanbe , mar erßlicb Reclor «11 Keicbenbacb im Coigtlanbe, unb
naebgebenbd Sub-Rcdor »u Kubelßabt

; banefte aber freqmillia
ab , unb lebte obne bebtenung »u flauen unb Orldiiin

, au.
roo er auch gegen bad enbe bed XVII. fzculi geßorhen. gc
bat Mxnipulum Epiftolarum lingularium

, 3)reßben 1698. in 8.
Epiftolam ad Magnum Etruriz Ducem

;
de Annulis Veterum

fignatoriis, Kubelß. 1687. in 4. de duobus Numiuis aureis
Conftandni Magni , Ceiptid 169). in 4. Donatum Moraliz*.
tum ; Diff. de Poetarum Coronis

; de Ofculis
; ben ftufon.

®opmam de Dißcrentiis Verborum & Rcrum, u. o. m. brraud
gegeben.

^eefer , ( gonßantin. ©abriel ) ein Affronomus , mar an.
* 67°. ben 9. aug. tu Danzig gebobren, unb mürbe bafelbß
in bad Collegium Scabmale genommen , naebbem er Diele
frembe länber befeben b.itte. gr ßarb an. 1721. ben ia.
non. ploblicb in einer gefdlfcbafft gurrr freunbe, unb binterließ un*
ter bem nabmen 31pogäi unb ll anopbili Ephemeridcs Altro-.
nomicas , mit aud) Diele anbtre Obfervadones

, barunter finb

:

Defcripdo Micrometri Heveliani 170s. baoon auch einigem
ben Actis Eruditorum nnb Mifcdlaneis Berolinenlibus ßeben.
Krauf. nov. litt. 171a. p. 34. feq.

^cequctiuo , ( Äbrian. ) ein garmelit dph «rrad in bem
XVI. fzeulo, marb Doc^or Theologiz »u (fölii/ legte ßcb anf
bie ‘Beeile , unb febrieb : Homilias in Evangclia Quadngefi.
malia, Barid 1970. in 8. Scimones in Evangelia Sc Epiito-
las Dominicales

; Pcripetafma Argumentorum inlig-iium de
Immortalitatezternaque Fclicitacc

;
de Evangclii Seminc &c.

£6oen 1964. ins. Revocationcni Hzretic6rum ä Liuhcranifrao
ad Fidem Catholicara

, ftntrorrpen 1990. in 8. Orado-
nes Funebrcs, Scenam reruin univerfam

, ib. 1997. in 8 de
Capidbu# Hydrz, ib. 1997. in 8. »C. Andre* bibl Belg.
StorrtM», Athen. Belg.

Rector oon Bourbon , ein natürlicher fobn Eubooici II.

j^Kr^agd oon Bourbon , ben er mit einein fraucn»imnirr oon
Dornebmem ftanbe ge»euget batte, gr mürbe an. 1409. lum
Kitter gefcblagen , unb begleitete ben «Karfcbafl m\ «ouci»
cault nad) ©enua / ergriff fobenn bie partru bed Jpauftd Or»
leand miber bad oon SBtirgunb/ unb legte bep ben belagerun»
gen oon ©uiule-Ko« unb Sourged ganb befonbere proben oon
feiner tapferfeit ab. gr biente auch bro ber belagerung oon
eciffond , unb mürbe bafelbß , ald er ßcb mit bem gommen.
banten biefed ortd/ gnguerranbo oon ©onrnonpillr, wegen ber
Übergabe unterrebete,an.i4i4-b<n 10. man mit einem pfeileburcb
ben bald gefdjoffen , meoon er »u groffem leibmefen ber gan»
Ben armee ben folgenben tag ßerben mußt. 0rtn bruber ,

Jobanned I. J^ergog non Bourbon , mar über biefed unter
triegenben obngemöbnlicbe oerfaßren fo erbittert , baß er bie
ßabt reine audplünberte. Anftlme , hiftoire geneal. tom. I.

p. 9o».

I^e&emot« / ober ^ebmorc / rin ßeefen in ber propinbDa»
lecarlien in ßebmeben am fluß 3)ala , ß-cbieben £d>wfbip'dK
mnlen oon ©tocfbolm gegen norbaneßen an ben grenBen oon
©eßricia unb ©eßermannlanb. gd mirb aübier bad meiße
puloer per bie ©cbmebifcbc nation gemacht , auch mirb aUba
piel mit fupfer gebanbelt.

^cberiuo , ( grafmud ' gebobren tu ?lmßabt ben 1. bec.

an. 1996. ßubicte »u Eeipiig / promooirte bafelbß an. 1977.
in Philof. Bacculaureum. unb au. 19V0. in Magißrum, mur»
be an. 1989. Rector »u Slrnßabt , unb ßarb an. 1607. ben
aa. man. Unter feinen febrilen finb : Biographia Parentio
fui M. Conradi Hcdcni , Kcctoris & Confulis Amßad. Pucr
natus & Filius datus. i. c. de admiranda Verbi lncarna*io-

ne ; Admonitio de Contagione & infectione pcltifcra
;
Üra-

dones unb lnfcriptiones.

^cbenuo 1 (öieronpmud) bed oorberßebenben grafmi

fob», gebobren »u ärnftuM an. 1999. ben 6. noo. ßubirte »u

Jena unb £eip|ig , moute »uerß Theologiam Autoren, ed mur*

be ibm aber fotebed von ben bainaligen ©rafen »u ©cbmarb*
bürg mediante ttipendio mtberratbcn , bannenbero er bad

Studium Juris ergreiffen mußt , promooirte barauf an. 1626.

auf nactibrü cflieben Defebl ber J^erren «rafen »u Jena in

Doctorcm , unb mürbe halb bernaeb ald gemeinicbaffiluber

Katb narb ©onberdbaufen , fobenn aber nad) Ärnßaft ald

Brälibent unb gantfler beruffen / mofelbß er ben a6. bec. an.

1670. grßorbrn , naebbem er bem fwufe ©cbmar»}burg unter

flehen regierrnben Eanbed .
Herren tu bie 48. iabr lang Katb»

unb gan^lerd • bienße gelban. ©an bat oerfebiebene Difpu-

Q j tadones
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toft nftht Dertragm forntte , fo lief et ffct> beefj anftaWubtatf
bitfr« bet j^gciuiuer bewegen , Mi er aflbort oerblieb. ffr

Ofrjiarb ben 4. febr. an. 157s* Fifeb/mt memor. Theol.
Würtemb. P. I. p. ijj.

^yeerbranb , ( SJalentfn. ) war gebebten an. 1611. ben 17*
oetöb. tu Seilbacn, einem borfe in bem 2lmte £apn in Uleiffen

gelegen / roefelbß fein Datier , Daniel , 'Urinier war. SNach»
bem er tu tjaufe bi* in* 19. ia&r fleißig tum fhibiren war ge*

balten worben , fo t(jot ihn fein Datier an. 1626. nach 9Uten»

bürg, £ieftlbß brachte er ei in einem jatjre fo weit , baß er

an. »«*7. im 16. w(jre feine* alter* , auf bie Unwerfitdt nach
Jena liehen fonnte / nflwo er fein Studium Philofophicum mei«
wen* ahfolohte , auch in Theologicis einen guten anfang ge»

macht batte; mußt aber nach tweo mbren an. 1629. auf rer»

langen feine* Dauer* fleh nach JSittenberg roenben , um mit
feinem bruber lugieich unb mit gcringerm foften iu fhibiren.

ffr war hier nicht weniger fleißig , batte auch bamit noch Idn,

ger fertaefabren , wenn ihn nicht bie bamalige friegfl . unrub«
febr oerbinbert batte, ffr fabe fleh bemnach genötbiget auf ei»

mqr »eit nach häufe tu begeben , in metmunq , nach rurtjer tett

Wieber auf bie Unioerfltät |u gehen. Söeil e* fleh aber fchirfte/

baß er an. i6|j. nach ffanilj, im finite unb ^nfpection OfchaQ
gelegen , jum Urebig 5 amte bernffen würbe , fo nahm er fol»

ehe« auf emratben feine* Datter* an , oerwaltete auch felbige*

bi* an. i«i 7- treulich. 9U* aber feine Ufarr.finber Don ben
Cchwebifchen unb Äaoferlichen folbaten beo bamaligem breißig»

fäbngen fnege faß aQe oerjaget worben , unb er oor fleh felbß

auch nicht mehr lieber war , fo muße er auch fort , unb fam
nach Dieter au*grßanbencn äefabr nach Dteßben , allroo er fleh

fo lange aurfnelt
, bi* fleh feint jiiböter meißen* wieber ringe*

funben , worauf er fleh wieber |u ihnen begab, unb ihnen fo

lange Dorßtmb, bi* er an. i6j8. nach «anßiq unb CamewtB/
tn eben feINgem Slmte gelegen , oociret wurbe. ff* wdhrete
aber nicht lange, fo wurbe er jum britten fpof.Urebiger in

©rrßben benennet , welche function er auch an. 1640. mitgrö»
ßer freube antrat, unb folche 18. iabr oerwaltete, ba er enb*

lieh an. i 6?9. mittler £of>Urebiger würbe. Ob er ßcb nun
mol fchon an. 1618. wreblicbet mir Sufannen, ffbrißiati

j£>itlmeoer* , feine* Antecell'oris in«anBig, tochter, fo hat er

hoch mit ihr feine fmber grieuget. ffr ßarb enblich an. 1674*
ben (8. iulii im 62. jahrc feine* alter*. Gleich, annalcs ccd.
P. III. p. 701. feqq.

^errbranb, (SBilbelm) wargebohren an. 1*32. ben iä.

mao. ffr fam in feinem flebenben labre auf ba* Gymnafium
nach Ulm , unb naebaebenb* auf Me UniDerfltdt nach Xübin»
gen, allwo er auch Magifter Philofophiac würbe, hierauf
mürbe er an. 1607. Diaconus in Urach , an. 1614. in ffeuerbaeb/

einem borfe nicht weit Don Stuttgart», an. 1624. aber ber fir,

chm unb Diaeces tu Urach Superintenbent , unb enblich an.

1627. Jpof.Urebiger unbAIMbr in bem geheimen «Käthe, wel»

tbem amte er 2j. iabr Dorgcßanben. 811* ihn an. 1648. brr

fchlag aufber canfce! gerübret batte, unb er wieber gefunb wor*
ben , machte ihn ber ^er^ogan. i6<o. tumUrobße tu ©enrfen,
fcorff unb «rncral. Infpcdor. er blieb aber nicht* bcftowejiü

fler be* Verbog* ffberbarbi III. Seicht.oatter , unb wohnte in

^tuttgarb. ffr ßarb enblich ben 16. map an. 16; 8. im 76,
jabre feine* alter* unb hn 91. feine* amt*. Seine fdjriften finb.t

I'cubcn,Urebigt über Jfrcrtjog Johann 5ti<brich tu ^ßürtemberg,
au* gf. XL 6. 7. 8. Stuttgarb 1628. in 4- Ceichen . Urebigt
über Act. III. 1;. Stuttgart) 1628. in 4- Ceichen,Urebiat über

4>erbogm Jlgne* oon Sißurtemberg, ibid. iöjo. in 4- Uber 5«»
bmanbum ^rancifcum Sdchfiflhcn UrinBen , au* Uf. CXXVL
5 - 6 . i 6 jo. in 4. Ceichen , Urebigt au* Uf. XXXI. i?.i 6. ib.

i6u. in 4. Ceichen, Urebigt über Ad. XX. i*;. 26. 27. ibid.

*6t2. in 4. Fifchiimi memor. Theol. Würtcmb. P. II. p. 118.

<Brot7cns 3ubel,Uneßer=biftbrie.

^cermann 1 ( ffhriftopb ) war tu Äirdjtrcf in bem S!Bür*

tembergn'chen an. it4I- gebobren , ßubirte tu Tübingen, wurbe
«n. ms. bafelbß Magifter Philofophiac , unban. iföi.crßlich
Praceptor ber Alumnorum in bem flößet tu j£)irf(bau , fer,

ner Diaconus tiilübingen, unb enblich an. 1167. fftorßebrr

her firchen tu ffßlmgen. Än. H72. nahm er berigradum eine*

Do*ftoris Theologi* an , unb ßarb an. 1*12. Ulan bat oon
ihm : Hurmoniam Biblicam ; Explicadonem Dccalogi ; ^e*
ruht wm ber Ufflilenb , Tübingen ie8j. twolf Urebigien über
bo* lieb : 5Run freut euch lieben ffhnßen gmein ; jeben Urebig«
len über ben articful doii be* Jbffrrn Slachtmabl , Straßburg
»606. Ceichen, Urebigien ; eine ffbnIUich* Urebigt Don ber Äin,
bq-.Xaufe, baß felbige au* «Ott unb feinem wort gemdß fep

,

Tübingen 158t- in 4. Fifcbinti memor. Theol. Würtemb.
P. I. p. 19*. Witte , diar. biogr. ad an. 1612.

v>eenpart , ( Jpenr. Ubil.) ein Cutberifcher Theologus,
gebürtig oon ffifenach , war Dortor Theologie , Paftor ju ffi**

leben , Infpedor tu ^chtenbaufen unb Ulachfenburg , ferner
Jnfpector tu (Hotba unb SirchemiUatb / hierauf Superinten,
bent tu 3Sitterfelb , unb lebten* Paftor tu «roß , Salha. ffr
üarban. 1674. m feinem 40. iabre, unb binterließ: fntrodu-
etionem ad Ledionem Biblicam ; Scrudnium Philologicum cx
GlaiTio , u. a. m. Witte , diar.

Hegemon , ein Uoef, trug ben tunahmen 4««;
,

ober Hirt«

fen , unb war au* ber inful XMTu* gebürtig, ffr lebte tu ber

irit ffpitbarmi. Atbmaut
, XV. 16. ffr iß ber erße gewe»

fen , fo Parodias oerfertiget. ArißoteUs
, »o«t, 2. fft bat auf,

febriften auf gafterepen ; fobann Parodias Homericas ; eine
befchteibung be* frieg* ber Ätefen wiber bie ©ötter ; unb enb,
lieb eine ffomobie unter bem titul : Philinna Derfertiget, welche
aber Derlobren gegangen. Athens,. Euflathm,. v»j}iu, , de
Poet. Gr. Fabriciut

, bibl. Gr. II. 7. j. 2. p. ^4. 22. p. 727.

Tocgmyotffmu«, ote y,rgfn^oeflnuo , AegenSorpDi.
nu», ifebtifopt) m gtKtmr Hhilolugu«, Theolmms unB
3unflt. «icboBmi |U SiaDman.noo.rtitKi'(fcnin fiintm 17
ladt« Duluso! Icp.dos & aodto.

, kalt fliti Um (Brtro SWoftl.
lanoaufBit BntdjiftB, fpradjt , iwbnlton. uio.6«6ifuuta,
rinn SuUxn miterao *u tiipiui bro, unb nbmb (m Carmen
de üilpurationc Liplienli intcr praftantinimos Thcolouos
triUlij 1Ü9- in 4. <Rtid)(|rbmN murbr tr tu ÜSnftn , boruufm
£uiubutq rm ediulmimn, unb nn. nj«. Dortor Jurii iu
giantffurt, ba «lieb auibonmutbliitmromilrbrnbrbirnun.
,<n BtiltSln la(RHi firnrr an. ui;. Syndici» iu bunrbiira .
unb an.1140. eup«uiunb™rbafirb(t. Mäi.m. hi(t. Bardcvid
in feript. rer. Germ. tum. 111 . p. 78. St darb ab« baib bar.
auf brn 8. au«, «d brfagltn lab««, (fr frbrttb tinr auikrar.
btnllub brnlicbt unb unlrtlirbt banb , unb bnittrliri Dramau
in Dialeclicam Petri Hifpani

; Rudimcma Grammarices Do.
nad ; Dramata Locorum tarn Rhetoricorum quam Dialedico.
rum ex variis auth&ribus

, Straßburg i;68. in 8- Commcn-
tar. in Orauones Ciceronis, ©afel unb 1^94. Comra
in Epiftolas familiäres Ciceronis. Straßburg 60. in 8 Li
bellum de inlticuenda Vita & comgendis Aloribus lutentüds •

de confcribendis Epiftolis; Enarrationcs in Alarcum Epil
ftolam ad Ebrxos , & in Ada Apoftolorum

; Dialeclicam le-
galem live Artem difterendi demonftradve Juri Civili accom-
modatain ; Opufculum de Modo ftudendi in Jurisprudenda •

Commenc. in lex Titulos Pandedarum
; bie teben «ebote ben

«lauben unb ba* ©alter Unter, oor Me fmber fürBlnh au*ae.
leget ; twew Sermoiun doii» y. Hbmbmabl uub Ceiben ffbrifti*
Epitomen Tyrocinii Juris Civilis

; Exegeles Ticulorum Codic!
Juftiniani, 1*29. Ham,/man. hili ccd. renat. Evang.in Duc
Lunab. opp. p. 901. öerrramo ffoangel. Cüneburg.

ärbrr > ob« Aerr , ( Brori) »rbailu, ) rin fobn fflcorali
$k6«,; cumru, Balat. UHjr. unb brr Sauf« »ubrlpbi I .

uiibjtrbmanbi 1 L wir autb jurdlirb . Inilfrbmtid«ifcbrn unb
jfrriitmDatmßdbtifchen 9lafh* , fowol al* ben ber ßabt «ßürrw
berg unb ber Weich* . Sitterfdjafft ber fech* orben in Ärancfen
ffonfulentrn* , war tu «Nürnberg an. j«oi. ben to. bec aeboh.
ren, unb nachbem et tu »Itorf unb 'JenaßuMret, auch an
beoben orten öffentliche bifpulationen gehalten , nahm er an
162*. tu Ältorf ben gradum eine* Dodoris Juris an , unb
legte fleh tu Scmer, nach oollbrachter reife in ^rancfreich, auf
Me praxin. £icrouf wnrbe er AfTelFor in ben «mehren, unb
ÄOth tu 9?iirnberg , hierndchß ©ifoffanblet tu SßürBbura

.

an. i*t4- Dircdor ber Äneg*,ffanBlro tu Dlegenfpurg, an!
1644. Lomes Palatm us Ccefareus . unb im folgcnben iabre

,

ber £rri}oge tu Sachfen . 2Betmar unb ©oifja 9falb unb
«efanbter bep ben SBeßphdlifchen frieben*,tractaten

, bann «o.
tbaifcher Ober.2lmtinaim , unb enblich an. iä; 9 . nachbem er (ie,
ben iabr oorbet tu einem mitgliebe ber frnchlbrinaenben ße,
feüfchafft unter bem nahmen beflmittheflfn&enaiifgenommm
worben, ffanljler tu SchwarBburg. ffr ßarb bafelbß an. 1667
ben 22. metlj , nachbem er ba* iahr tuoor Uciri Ufattbieu hu
üorifche* wer cf au* ber grantöfifchen in bie Xeutfche fbracbe
übcrfeBt. Freher, tlieatr. bullert» 6taat*,cabinet, P. VII
p. 52. feqq. Olearii Xbüring. biß. p. joo.

^cibencrich» (fffaia*) Dodor Theologi*
, war tu Cent«

berg in Schienen , aDtpo fein patter Caurentm* Urebiger gewe*
fen , an. 1 c?2. ben 9. april gebohren. «Nachbem er tu jranrf.
fUrt an ber Ober ßtibiret , wurbe er Paftor 111 SchweibniB, her«
nach aber tu SSreßlau bep St. fflifabetb, Infpedor ber Cutbe*
rifchen firchen unb fcbulen , Conliftorii AflelTor

, wie auch Pro-
feffor Theologi* imGymnafio bafelbß, allwo er an. 1^89. bett
2*. april geßorben , unb unter anbem Oeconomiam Chrifha-
nam de Parentum & Liberorum Officiis; «ebdt* «Uoßifle *

3ubereitung tum iüngßm «erichte; «oitfcliger Cooen Jbanb,
büchlein, Ceirnig 1^64. in 4. Xirepcrlep jtirchen, Lediones in
ber marter :woche , unbein werefgen wiber ba* laßer ber^oll*
fduffereo ; brep unb tnwntig Urebigten über ben ütmo* , Ceip,
tia i;84- in 4. fech* unb fünftig Urebigten über ba* V. uio,
fl*, ibid. is 8«. 104. ^telbewUrebigten Qofud, ib. i* 8*. 104.
Stettin i 6 ?4. 104. neun unb breißig Urebigten über ben SWf,
ebam, Ceir 51g 1986. 104. Pierteben Urebigten über ba* «Satter
Unfer, Ceiptig 102. in 4. XIV.UreMgten über ben LXXlX.Uf.
H7V 'u überben XCI. Uf. Ceiptig H81. in 8. Diene*
ben über ben XGIII. Uf. ib. 198*. in 8. binterlaffen. Memo,
ria Heidenrricbiana. Manhi Lufat. VII. 29. J.i. apud Hofman.
feript rer. Lufat. tom. I. p. 455. feq. Ebtrtus

, Lcorin. erudit!

n. 28. p. 20.

•^dhenrrich , ( 3oban. ) ein bntber fffaid be* dlfem, tu
Cemberg in Schießen an. 1943. ben 21. april aebohren

, ßu.
birte tu ftraneffurt , unb nahm bafelbß an. i;«*. brn gradum
eine* Magiftri an. hierauf Denvaltcteer einige fehul ,drmrr,
qieng aber wieber naeh ^ranrffurt , unb wurbe aliba Dodor
Theologix » Wie auch Profeflbr PhUofophix. gjaeh biefem

wur«
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murbe er Paftor tu Jglau in ©läbren , ferner ©uperlntenbcnt

ju ©raunfcbroeiq , alflbenn Profeflor Theologie ju £>rImftdbt,

unb enblitb Profeflor Thcoloeix tu ftraneffurt , allroo fr an.

1617. ben )i. merg mit tobe atvqr^annrn. Sr bat flcfcbriebcn

:

Encomium Acadcmiarum ; Syftcma totius Univerü , $rancf*

furt 1

S

74- Examinacionem Capitum Dodrinx Fratrum in ßo-

hemia & Moravia, ibid. 1*80. in 8. de Patefadione trium

Perfonarum in Baptifmo Chrifti fada ; POtn unterfcbeib be#

@efe|je# unb Spangelfi ; non einem Brrföbn.opfrr ©Otte# unb
flRanen ©obn , JSfu Sbrifto ; Difputationes ;

Orationcs &c.
tbtrtus , Leorin. erud. n. )o. p. a;.

§cibfc , ( ©olfgang ) roar tu 0relp& im Xbürtngifcben an.

n*8. ben 14. b«. gebobren. ©ein oatter ift grroefen ©alo.

tnon £etber, fin lanbmann , bfr babr« gute (tobten batte , ber

aber btefen fernen fobn anfänglich tum lanbdeben ungehalten

,

aber fein gute# gefcbicfe bat ein anbrr# geraden , fo bttft ihn

bie eitern tu bera fhibiren angebalten haben. Racbbem er tu

twufe ben rrften anfang batu gemacht batte , fehlten ibn feine

eitern naeb Obrbruff ; ba er pornemlicb ton feinem petter ©a»
lentino ftunrfio, brep iabre burtb, forool in brr gotte#furcbt,

al# autb in ba Bateinifcbeu unb ©rieebifeben fpracbe ifl unta»
liebtet roorben , inroelcbrn er mercfltd} tugenommen bot. jöcr»

nach bat a feine ftubien in SRagbeburg unta ©eorgio Rouen,

ftagio fortgefe&ct, gieng barauf eine tett noch naeb Jbtlbr#«

beim, non ba begab a ftcb in feinem 22. iabre natb Jena,
ivo er an. i<8i. bie afte unban. i<;8}. bie b&cbfte mürbem ber

(ßbilofopbie bauen trug. j£>auaeb legte a iieb gang unb gar

auf bie Theologie , hoch fo , bafi a bie Miloroppir nicht qan&

unb gar liegen lieg , fteng beöroegen an (triftig collcgia tu le*

fen , unb tu bifoutiren, obgleich noch nicht öffentlich. an. 1*87*

marb er in ba# Collegium Philofophicum aufgenommen, unb

ben 4. fept. eben biefc# labr# befam er bie (lefle eine# Profcflo*

ris ba Stbic unb SJolitiC. Sr tfl jroölfmal Decanus Philofo-

phirc gemefen , unb iroetjmal Redor, nemlicb an. 1^9». oon

bem 4- febr. bi# auf ben *. aug. unb an. 1607. pom e. febr. bi#

ben 6. april. Sr bat btenmal gebetiratbrt ; nemlitb ba# erfte

mal an. is8l> OTargaretbam , aiberti Snifii , Curix Provin-

cialis Sdxon. Protonotarii , tecbta, mit melrberain 16. iah«

ren 6. fobne unb 4- törbter gejeuget. 2)a« anbere mal an.

1600. ©arbaram, Duirtnt ©arontö, 9tatb*berrn tu Jena,
binterlaiTene toebter , mit roelebcr er in 4. iabren bretj toebta

genüget bat. 9iarf»bem biefe auch Paftorben mar , fo beura*

tbetea nn. 160,-. ©arbaram , Jcbannii ©reuningii, ^far«

reri tu ©irefenfelbtn , bintalaflene toebter , beiJ ©eoegit bim*

ndi , Profefloris Publici Mathematum in Jena , fueftoebter

,

melcbe tbm rbeufalM brep föbne unb brep toebta gebobren bnt.

te. tfublid) überfiel ihn an. 1626. ben 10. aug. ein bertige* fie»

ber , unb ba bier*u noch anbere tufdüe famen , tafcbieb a
ben 20. aug. ©eine fdjriflen finb folgenbe : Thcologia in

Obitum Joannis ,
Ducis Saxon. Jena i6od. in 4. Actus In-

troduiftionis Gymn. Hagx Schaumburgicorum , j£)ag 4610.

in 4. Hypotypofis Scholadici boni lim ul & mali , cum ejuf-

demOrauon’ibus de Proverbio: Heroum filii noxx , f'eiPtig

1611. unb 1616. in 4. Lihellus de Ira cohibenda
, Jena 1600.

1608. in 4. Oratio de Vita & Morte Chriftiani II. Eledtoris

Saxon. ibid. 1612. in 4. Oratiuncula Gratulatoria in Natalem

20. Joannis Philipps , Duc. Sax. ibid. 1616. in 4. Orationes

dux de Vulpeculi* Scholafticis , ibid. 1614. unb 1617. in 4.

PhilofopliixMoralisSyltema, ibid. 1629. 16)8. unb 1646. in 4.

Philofophix Politicx Syftema , ibid. 1628. Orationum volu-

men I.& II. ibid. 1624. unb 1629. in 8. Poematum libri qua-

tuur , ibid. i6;i. 1641. in 12. Difputat. de rcCta Rationc in.

Itituendx Juventutis Scholafticx; de Rationc difputandi ; de
Jultitia &c. Ztunwr. vit Prof. Jen. CI. IV. n. 37. p. 45. feqq.

yVitte , meraor. dcc. II. p. 198- feqq.

^ctbmann , ( (Ebriflopb. ) mar anfangs in feiner geburtJ»

(labt ^elmftdbt unb brrnacb tu ©ora in S)dnemaref Profeflor

Eloquentix. (£r darb an. 1627. unb bmteriiefi Geographiara

Tttercm , Sßoljfenbüttel ids8. Diflertationcs Politicas, ibid.

1617. Orationcm in Funcre Cafcl ii , jpelmßdbt 160). in 4.

Enitomen Hifloricam P. II. Jjpeimfidbt 1660. in 4. de Cxfa-

fibus Auguftis , j£>elm(ldbt i6aj. in 4. Europam , ibid. 162t.
Paixflinam , 9Boljfenbütt(i 16^. Uber biefe^bater auch Sa*

felU Catminn Latina , unb ^laminii de Rebus Divinis berau8

gegeben, jJjelmftdbt iäis. unb i6h- in 12. Bartbo!. defeript

Dan. Lite/ias , hilt. Poet. Grxc. Germ. p. 179.

’^eü , ( Daniel MM ) ein Portreflicba mabla pon ©rülfel

,

allmo a an. 1Ö04. gebobren morben. Sr liebte tnfonbabeit

folcbe fachen PortufttUen , bie einem fcbrtdbafft fron , al«

feuert, brunflen nnb bergleicben. Die branbecon ©obom unb
Xroia foUcn feine jmeo oeften (lüde fepn. ißroß aUctcmem
üoU. getfeon.

^fil , ( Job. öapt. ) be^ porigen bruber , mar tu ©rüflVI

au. 1609. gebobren , unb auch ein grouer mabler, ber jid) fon*

balicb in anbacbt^fiüden unb portraitö übte, tßroß aUgem.
^oU. gertcon.

^gcilanb ,
( «Raren# ) mar gebürtig pon ©anbingen an ba

Sn^, unb lernte anfdnglicbtu ^forptifim ba# tuebfrt)era«banb*

mercf , melcbe# er hierauf tu ©afel noch eine tdtlang fortge*

trieben. Sr legte ueb aber naebgebeub# an biefem lebtcrn orte

auf bie fiubien , unb mürbe enblitb bureb feinen unermübeten

fleiy au# einem lucbl'cbtta cm oornebmer Thcologus. 9!acb*

b e i

bfttt a all Corre«ftor In eina butbbrtufemi tu ©afsl aflpefen ,

mürbe er anfänglich 'Brebtger in biefa Habt, tarnacb in bem
batu gebbrtgen borfe ©ubenborf , folgenb# an. njt. in bem
$rrtjogtbum 2Bürtemberg, al# feinem patterlanbe, tu©ama*
tmgen, unb barnaebtu Calo. 911# et an. iu8- megen bem
Jntrrim oatneben roorben , fam er nach ©trafiburg, aümoa
al# Diaconus tu ©t. Ricolai geprebiget. Sr ili an. 1^40. unb
in ben folgenben labten nebft anbern Theologis auf bie Soiv
pente nach 5Sorm#, J^agenau unb fRegenfpurg in religion#,an*

gelegenbeiten perfebidt morben. Srflarb an. 1^49. als a roie*

ber pon ©tra(iburg nach Salp tuend febren rooUte. *n.i5l|.
ben 7. jul. mürbe mm pon SJlana , einer toebter 9Rattbiä Jfe*
lin# pon ©afel , ein fbbn , nahmen# ©amuel , qebobrm , roel*

eba hernach Profeflor Ethices nnb Ephorus be# ^ürfilicben Sti-

pendii tu Tübingen roorben
, unb gegen ba# enbe bef-XVI. fx-

culi geilorben. ©lebe ton bem patta Fifcblmi memor. Thcol.
Würtemb. P. 1 . p. 47. unb Pon bem fobn Erb. Celiü oraL de
»it. & mort. Job. Hcilandi. A<lamt vicx Phiiof.

Heilbrunner , ( 'Tbilipp ) mar gebobren {u Bauffen, einem
borte in bem Üßürtrmbrrgifcbrn, ben jo. tun. an. im#, unb mar
ein bruba Jacobt. 9t n. 1^62. (am er nach Tübingen , unb
mürbe bafelbfi an. i*6#. Magillcr Philofophix , roorju tbm
Snfcblmu# in einem fdjbnen carmine gratulirte. Racbbem
er nach biefem Heilig Thcologiam ftubim , mürbe er in für.

bem $n<ftcr ju C'uitnau , einem borfe , nicht meit oon Tübin*
gen gelegen. 3*uep iabr hierauf mürbe er nad) ©ernbaufen,
tn berDiocces ©tuttgarb , beförbert, an. 1574. aber 0011 bem
$fal$grafrn 9Jb'liPPo l'ubooico nach l'auingen in badge# Gymna-
fium al# Profeflor Theologix unb 95 rebiger berufen ; ^por*

auf er fleh nebft feinem bruber Jacobo unb Johanne äßefen*

becio an. 1577. ju Tübingen oon Jacobo /peerbranben tum
Doclore creiren lieft ; Cmju annales Suevici , tum. III. Jib.

XII. c. 2j. p. ;)(. unb enblid} an. 1602. iu l'aumgen al#

Scholarcha unb Infpeftor ber fireben baiiger proDinb inftaOiret

mürbe, ©etne erfte frau mar 9tgne# , Heinrich 2öcitfer#reu*

ter# , 91bt# be# (lofter# tu Jf>irfcbau toebter , mu mcldjer er 4.

fobne geteuget. Die anbere , mit meldier er ftcb an. 148t. per#

beuratbete , mar ©arbara , «Dlattbdt Bcbrlin#

,

eine# bürgerl

tu launigen toebter, mit melcber er 6 . lohne unb 4- toebter

befommeu. 9ln. 1601. mürbe er mit auf ba# tu Regenfpurg
angefteüte Colloquium gtfcbidet , unb ftarb enblitb an. >#>#•

ben 17. april im 70. Iabre feine# alter#, ©eine febriften finb :

Vaticinia Elajx , Jeremix , Ezcchiclis & Daniclis in Locos
Communes Theologicos digefla , ßauingen m 86. in 8. Duo*
decim minorum Prophctarum Vaticinia fimili modo illuftra*

ta, ibid. i$ 8#. in 4- SynopOs variorum Errorum hujus tem*
poris , ibid. i$9{. in 4. Diiputatio de Scriptura Sacra , ibid.

1^79. in 4. Difputatio de Viribus humanis, ibid. 1^79. tn 4.

Propolitiones de Sacram. Cocnx, ibid. 1586. in 4. de Pcc-

cato Originis , ibid. 1^88. de Prxdcflinatione
, 9üittenberg

i{97« Loci Communes in Epiftol. Pauli ad Galatas , i'auin«

gen 1^91. in 8. Loci Comm. in Epiitolas ad Timoch. & Titum,
ibid. 1^88- tn8. Thefes de Lege Divina Mornli , ibid. 1600.

1114. Epiltola ad Joan. Roeslerum Sen. melcbe in ben unfebul*

tigen SRacbricbten an. 1707. p- 282- befinblid); rcibermdrtige

Scnfur unb Urtbeil ber tydpftheben i^cribenten oon ber 91ug*

fpurgifeben Conficftion , Bauingen 1,9s. in 4. 93iberlegung be#

4>uberifcben ©enhbrief# , Sfflittenberg 1599. in 4. ©enNbrief
an ©amuel J£»ubern ; Jefu#©oracb tu unterfcbieMicbengebr*

unb ©ermabnung# . fünften perfaftt, Bautnqen 160^. in 12.

nebft noch eerfebtebenen ftreit < febriften. ©ein leben bat be«

fdjrieben ©eorg 91cmiiuu# , Rcdor be# Gymnalii tu Bauingen,

melcbe# bepm gRelcbior 3lbamt p. 40s . leqq. (lebet, tifcbiimi

memor. Thcol. Wiirtembcrg. P. I. p. 211.

H«lcr, (©üutbet) mar tu 4>aDe in ©aebfen an. 164c.
bemj. ian. gebobren , ftubirte tu Beiptig, unb murbe bafelbjt

an. i 6#4- Alagifter. 3mep labrbernacb marb er Aof*9lrebt*
ger bep bem ®fal$grafen tu ©itdenfelb ©eorgio sßilbelmo,
moxauf er an. 1668. tu Jena ben gradum eine# Doftoris an*

nabm , unb an. 1669. Infpedor be# gürftentbum# ©irdenfelb
murbe. 91n. 1670. fam er al# ©uperintenbeut unb Sonftfto*

riahftatb nach ©uftmeiler in Riebet.Slfafi , unb an. 1679. al#

©uperintenbent unb jC>of.9)rebifler nach £anau. 9ln. i6g2.

berief man ibn jurn Paflor an bie baupt.fircbe nach Btmburg

,

unb an. 1688. turn @enera!.©upertntenbenten in j(binter*$om*

mern, allmo er an. 1707. ben 25. oct. oetflorben. 3J?an bat

pon tbm ©eiftlicben ©lumen.©arten , ©traftburg 1672. ©eift*

lieben ©auni • ©arten , ibid. codcra
; '^aftion# » ©ctracbmn.

S

en, ibid. 1676. ©ü|Te JSfn#>©Otte#>unb ©terbe.Webanden,
iüneburg 1684. ©eelen.9lP0tbed ; ben frommen Sbelmanu;

Dillcrt. de Concurfu Caulx primx cum fccundis, Beiptig

i 66>. in 4. ti. a. m. ©eine ^ommmfebe ebromef liegt noch im
manufenpt.

, ( Jacobu# III. Jgverr oon ) in#gemein ber ©torfcbaB
pon ©uienne genannt , mar ber anbere fobn Jacob« II. Jperrn

pon J£>ciün unb $a#

,

ben ihm feine gemablm 31be oon Raine*
pal gebobren batte. Sr mar einer ton ben tornebttiftcn ©e*
febl#babern unter ber armer , melcbe ber £crQog ron ©urgunb
an. 1408. roiber bie Bütticber in# felb führte. Ün. 1410. com*
manbirte er in ber ^icarbie bie ©urqunhfdjen oblcfcr, melcbe
ben ®rtn^m , fo (ich oor ba# £muö Orlean# ocrbunben batten,

entgegen rüdtc, unbfcbticb (ich einen ajtacfcbau be# jper^og#

ton
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wn ©uienne. Wn. 14*1. brachte et nebff Mn f>etrö wn tyar.

ftfnao uni» St Seoere, »oitierd , GMffao , wort, unb am
berc in IBoitou gelegen* pld&e unter jfiniglichen gebotfam.
Wn. 141 a. oertrat er beo bet belagcrung oon »ourgrd an ftattM £errn »oucicault , bie ftefle eined Warfd)alld oon Stand,
retd). 9ln. 141 ). fäirftt ifen ber Äönig Garolud VI. ald Lieute-
nant-General in ©uienne , roofrlbfl er aber wegen bei mifioet»

ftänbniffrd, l'o imifcbrn bem £errn oon Wlbrrtunb ©rafen oon
Wrmagnac elngeriiTen war, roiber bie GnqellffnMr nid^td aud.
ritzten fennte , nnb nod) barpi in einem gefetzte mit bem
Schloff . .fcauptmann tu Soubije gefangen würbe. 9?ad> fei«

ner befreoung muffe er an bie grennen ber $icarbie geben,
nnb mif Me GngeUänber , fo ju Calais audqeftiegen waren

,

nebff bem Gonnetable unb 4)errn oon Äamburrf , ein machi'a.

md äuge buben, ba er benn an. 141t. in ber fctlacbt beo
tUincourt gefangen , unb unter bem oorwanbe , baff er tweo
iabr juoor wiber fein grgebened wort aud ber gefangenfchaffl

entflohen , niebergemacht würbe. Anftlmt , hiß. gcncaL
tom. VL p. 776. _

Hamburg , ein tiemlich weitldnfliget wohlgebauter flerfen

nnb Wmt in bem ftürfrrntbiim ©lancfrnburq , a. meilen oon
jCjalberffabt , unb eben fo weit oon Sernigerobe gelegen. Wabe
haben fiebet man nod) einig oerfaUen mauerwercf oon bem ehe*

maligen berg.fcbloffe gleiche* nahmen* , welche* oon bem 5tap»

fr Äenrieo IV. im 11 . ffrculo erbauet, oon bem »ifchoffe tu

jfmlberflabt »iircarbo II. aber unb beffen SlOiirten an. 107*.
eingenommen , unb »erftdret worben. Gd würbe tmar nad).

gehen« wieber in guten ftanb gefefct ; aflein an. 1288. burd>

ein bonirrr.weiter gänzlich in bie afd>e gelegt. Hobt , 00m
£>ar$e

, p. 8c. feqq. Hbeld Südliche aitcTtbüm. tom. II.

p. SS 4- tom. UI. p. 17s

•

\jcimburg, (ffrirbricb oon) »raunfehwrig . {fünrburgi.

fdjrr ötaatd^OTinifter ju SQJolffenbüttel , würbe gebobren ben

2. oct. an. 1634. unb oon £cr&og ftriebrich Ulrid) felbft aud

ber taufe gehoben. Wn. 1648. erhielt er oon £rrijog Wuguften

bie ftcae eine* Gammer.iJuncfrrd beo beffen ®rin$en Wubolob
Wuguften , mit welchem er bie reife nach Glroe angetreten

,

oor ffch aber an. 16*2. nach Jrancfreich gereifet. ©dbrenber
Iriegdamruben begab et fid) nach OTaffricht , Aachen , OTaonb,

graneffurt , Speoer , ©enf , unb nach brepidbrigem aufent.

bait non ba nach l^n , Woban, Orleand, enblich aber nach

fcarid , unb balb baranf nach JRegenfparg , befahe an. idtf.

bte erbnung jtönigd Serbinanbi IV. unb gieng über Nürnberg
wifber nach häufe, »eo ber anfunft wtirbe er im nahmen
Md ganzen ftürftlid>en Äauffd jur lebend . empfabung nach

23enben ium Wbt gefchicft, unb erhielte beo ber jurueffebr ben

character emed Prgationd * Watbd. 3>ad iabr barauf gieng er

nebff D. JTpeiJanMn tum Ärrtf»5onoent nach Hamburg , oettrat

auch bie ffclle feined J^erm beo bem leichenibegdngmffe £et«

hogd ©oledlai XV. in Sommern, imberfchien im ottob. auf

bem Äreid.tage tu ^raunfehweig. *n. roarb er tum ^>of*

Äatb ernennet , unb erhielt babeo Me aufiieht über bie gemein,

fchafftliche bergwerrfe auf bem ^>ar» r nebff bem titul emed

Ober^erg.unb geheimen Watbd. 3n eben bem iahre würbe

rr nach ©ottorp ium Äbnige in Cchweben gefchicft , muffe auch

<m nahmen ber breo regimnben ^etboge «u ^raunfehweig ei.

ne ©eianbtfchafft nach Stalin oerrichten , unb auf ben Äreid.

tag nach Lüneburg abretfen. Wn. i«e8. gieng er wieber ald

Oefanbter ium Könige in (Schweben nach öchlefroich- unb an.

i6<9. nad) ©erlm. Wn. 1664- würbe er mm 93 icetfrof.Wich*

tcr unb an. 1666. <ur Ober. £of » OTarfchafld . unb ffammer.

Äatb^roürbe erhoben , mit bem nahmen eined ®erg=f»aupt.

mannd , ingleichen mit ber XXrni.Drobfteo tu Öt. ölaffi unb

Coriaci begnatiget , an. 1668. aber mit ber ffammer^IJrdiiben»

trn-ffeße unb an. 1674. mit eined .fiwuWIthterd bebienung oer.

f ben. S^emelbten lal^cd im merb gieng er nach 3Hmben , an

<*Sotbaifchen unb Dreibner J&of , folgte auch ben ftraunfehwei.

0neben trouppen nath bem ©Ifaff. Wn. 167?. begab er fich in

ten £>aag ; an. 167Ä. im febr. fanb erfleh beo Mr ju ^ilbed.

beim angeffelltru conferenb ein , wohnte berfelben tweo Wochen

beo , unb trat ben 7. mao bie reife nach ßopoenbagen an. Wn.

1Ä-7. hielt erfleh wegen friegd. angdegenbeiten meidend tu

^eüe unb Wltona auf , unb b<Uf «n. 1678. Mn fogenannten

^fU liehen frteben , wie auch ben tu £uM unbOftorpff beo 9)or«

mont mit Mn 9)aMrbornifchen unb äJlunfterifchcn SWiniflern tu

taube bringen, hierauf muffe er ben |u fDmneberg angeffefl.

fen oeremigungd . fchlüffen beowobnen. Wn. 1681. reifete et

nun Äonige oon 3>dncmar<f nad) 9M6n. Wn. 1681. Mn 19.

mao würbe er nachmald in feinem bobm alter nach Dregben

unb Berlin gefchicft, beo bet räcffehr aber erhielte er bie freu1

beit, iid) nach SMancfenburg tue rnbe tu begeben , wofelbrt ibm

Me birection Mefer ©raffchafft gegeben , unb er nod) immer

xu geheimen ratbfebldgen getogen wurM. Wn. 168'.. muffe er

nun treten male nach 3)dnemarcf wegen Mr &amburgifchen un.

tubrn geben, ©üblich nahm an. 1690. bie fchwacbbeit bergeßalt

w , paff er im monat mnio in eine fihwere francfbeit eerfiel

,

nnp balb barauf im 04. wb« entfchlief , nachbem er ald ein

freuet unb unermüMter etaatd,9)liniffer bem {>aufe »raun,

ttnwia oiele Menfte geleiftet. Dfetftngero b«ß oon »raun.

fdjroeig=l'üncb. IV. 14. p- 419 - *.9. p.a«. 17a.

Aditireid) ,
(lobanned) rin Philologu* unb Medicus,

flammte twar and 'einem arffebnlichen 3)anifch<n gefchlechU ;v
Surftmm* II. (Ehe«.
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war aber tu ©chwambacb , etafm berfe Md Wmtd lanue
am Wböwgeburge , wofei bff fleh fein oatter jur jeit bed breigig.

wbrigen friegd nieMrgrlaffen , unb oom aeferbau genebret , ben
a*

;
januarii an. 1676. gebobren. Wld fid) feine fdbigfeit beo

früher iugenb dufferte , nahm fleh Mr baraalige Infpeftor Mr
lannifeben Dioeccs felbft bie mühe, ihn in Mn anfangd«grün.
ben ber wnTenfehafften ju untcrweifen, worauf er aud) bie
fchule tu (Scbmaltaibrn unb bernad) an. 1694. bte ^enaifcbc
Wcabemie betog. Wachbem er nun bafelbff ber SBeltweidbrit
unb gjlebicm , bedgleichen auch ber Orientalifchen liieraturmit
aUen frdjften obgelegen, warb er an. 1697. Masifter, unb er.

langte hierauf in feinen eigenen leclionibus febr groffen beo.
fat , wie iman benn auch mrlMt , tag er üfterd um 2. ubr in
Mr nacht tu ftubiren unb tu lehren angefangen , auch bamit
Md auf Mn fpdten abenb ia unoereücfter orbaung fortgefah*
ren habe, ^n bem »abr jjoo. würbe er Licentiatus Mcdicin«,
unb begab fleh fobanu nach Cifenad) , allwo er mit febr glücf.
lichem erfolg practidrte , unb bierndchft bie ibm faff idbrlicft

nachgetogene Smdiofos Mcdicinse fowol in Mr tbeorie no^
oeffer ferste , ald auch «u ber praxi mit anleitete. Wad) biefem
nahm er an. 170$. bie würbe eined Doctoris an

, unb würbe
folgenbd an. 171?. Profeffor ber ÜRebicin unb ®bofie , wie auch
ber Orientalifchen (brachen , Mdgleichen Bibliochecarius auf
bem Gymnafio tu Coburg , welche dmter er mit groffem rühm
oerwaltet, bid er enblich an. 1710. Mn 18. octob. bad teitliche

gefegnete. Cr war nicht nur im J£>ebrdiffhen , Cbalbaiffhen

,

Csnrifchrn unb fKabbmifcheu , fonMrn auch in bem öamarita«
nifchen, Wrabifchrn unb Wetbiopifchen ungemein bewanbert,
unb muffte biefe fprachen auch anbern auf eine leichte art beo*
jubringen. »on feinen fchriften flnb ju merefeu : Prodromua
Graramacic® Hebnrx facilioris ; Cato aniliter contradiccns

,

Diffcrtationcs unb oetfcbiebeiie lefeud,würbige Obfcrvationes,
fo ben Adis Eruditis & CuriofisFranconise rinoerleibet, oon wel.
chen fein hinterlaffcner dlteffer fohn, Crneftud gribericud ju.
flud , Med. Dodor, ÖachfentCoburg?SDleinungifcher j^of.Me-
dicus, wie auch ber Wcabemie Natur® Curioforum, unb ber
Jf6niii!ich>$reii6ifcheii eocietdt Mr miffenfchafften mitglieb, Mr
oerfaffer iff. Conften bat er auch rin meitläuftiged wercf 00a
ber Analyfi Grammatica , accentuation , Mafora magna &
parva mit 3?abbinifd)er aplication binterlaffen , welched aber
bid anbero nie gebrueft worben, ttcuc äcitung. oon aeL
faAm,i 7 ti.

^eimoheim, ober «Scimfen , rin fleincd aBürtembergifche#
ffdMlein , an ben grenzen biefed J^erbogtbumd gegen bem fo.
genannten 4>agenfchieff-unb ©emmingifchen gebietbe tu, uicht
weit oon bet Setchd ffabt SBcil, unb bem flüfilein flßiem, in
bem Ceonberger Wmt gelegen. Cd gehörte oor teilen tbeild ben
Cbelleutben oon Cchmablenftem, tbeild Mnen oon ©emmingen,
unter welchen bie erftere nachgebenbd ihren tbeil an STOürtem.
berg , bie leerere aber ben ihrigen an »aben cerfauft

; baber
MefedUdMIein eine geraume tett SBürtembergifd) unb »abifch
luqleid) gewefen , bid ed ganfc an Sßürtemberg gefommen.
Wn. 1w . bat ©raf Cberbarb oon 9öürtrriMrg , ber milbe

,

in Mm fogenannten Schlegel frieae , Mn wiMr ihn orrfammel.
ten Wbel aUbier audgefunbfehafftet , pliblich überfallen, unb
burd) umringuna Md ftdbtlrind genbtbiget, (ich aufgnabunb
ungnab tu ergeben , worauf er Mn oier rdbeldführern bie
fopfe abfchlage» , beu übrigen aMr gnabe wiberfahren laffen.
Crußi annal. Suev. M. Steurwreg. manuferipe.

^elrt , ( 3oh- ) wur tu ©uMndberg gebobren , unb würbe
|U Jperborn Profeffor Philofophic unb Pardagopiarcha. Wn.
1649. würbe er Philofophi* Magiftcr

, unb Theologix Dodor
|U»afel, an. 1669. Profeffor Thcologi* unb Ephorus tuüHar«
purq , wohnte auch Mm tu Gaffel gehaltenen Lolloquio beo,
unb ffarb an. 1686. Seine fchriften (mb : Fafciculus Differ-
taüonum Theologicarum Marpurgi habitarum

, contra Liber-
tinos , Prx-Adamitas

,
Neftonum & Independente« , Gaffel

1667. Vindicix prxfentix (pecialis contra wigandum , flJIar.

purg 1670. in 8- Exercitationes Theologie* Philofophicx &
Mifccllanc*. ^ifforie her gelohcthett her in, tri-

meftr. II. p.

^eineedue, ( 3<>b. 3Ki<h. ) War |u Cifenberg an. 1*74.
ben 1*. Mc. gebobren, allwo fein oatter gl eiched nabmend CoU
lega tertius Mo Mm Gymnafio war. 3>en grunb friner wiffen.
fchaffien legte er tu 3ena , wofelbff er and) Magifter Philofo-
phix würbe, unb hielt fid) fobenn inftrancffiirt rin halb iabr
auf. Gr begab (ich hierauf nach ©ieffen , hielt bafrlbft einen
Panegyricum auf ben Canbgrafen , unb reifete nach £ollanb

,

lad nach feiner turüeffunft tu 4>elmffdbt collegia , bid er an.
1699. Diaconus tu ©odlar wurM. »on hier berief man ihn
an. 1709. nach JfwUe jum l aftor an ber Ulrichd.firche , unb
an. 1711. nachbem er an. 1710. tu jgjelmftdbt Mn gradum ei.

ned Dodoris angenommen , warb er OMr.^farrrr tu U. C.
Äratun , wie auch Scholarcha bed Gymnalii tu £wfle. Gnb.
(ich warb er tugleich .W6niqlich='Dreiiffifd>er Gomiffonal , <Karh
unb Infpedor bed Miniftcrii im Saal.freife , ffarb aber ben
11. feotemb. an. 1722. Seine ehefrati war Gbriftina War.
garetba , Gbrift. Grucigrri , Gonfifforial.Äatbd tu Ducblinburg
iochter , mit welcher er aMr ohne finMr gelebet. Seine fchriu

ten flnb : Antiquität« Goslarienfcs , ^rancffinrt 1707. in fol.

Syntagma de Vatcrum Sigillis
;

Schcdiafma de Colloquiis

;

de Originibus Domua Branden b. Q.ueblmburg 1707. in fol.

$ Wbbil»
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Bbbilbunq ber (Brircbifcbm Krcbc, Briptlg 1711. In 4. $rü*

fung ber fogcnanntm neuen 'Urophctcn
,
£alle 1713. in 4. Di.

fputationcs de Paulo
;
de Abfolutione murtuo-

rum tympanicorum in Ecclefia Gr.eca ; Hiftoria Hiftoriz, feu

de Fatis Studii Hißorico-Chronici apud varias gentes ; Sche-

diafma Hüloricum , ubi femel fublidia nonnulla Chronicon

civitatis confcribendi indicantur , & ad Chronicon Gosla-

rienfe F.ruditorum Symbola eftiagitantur, J£>elmßdbt 1703. in

4. bunbertidbrige# Denrfmabl ber Reformation , nebß einer

biftortftben rorrebe w>n bein anfange unb fortganq beiRefor»

matton, £alle 1718. in 4. Diniert, de Miniftris C*rarum Gen-

tilium Chritlianis, ib. 1712. in 4. l?eid).Bbbanrfunq#*Rtben

,

jfjalle 17*«. be# Garbinal# oon Roadie# Bppeflation#

•

3nßru*

ment mit feinen anmerrfungen , JpaUe 1718. in 4- <#• Framck.

orat funebr. Jo. Michael. Heineccii. Kma Uttnaria , an.

171a. p. ijo. feqq.

Toeineceiue , ( 306. ©ottlieb
)

ein berühmter 9t«bt#gelehr*
ter , war tu Gifenberg im Bltcnburgifcben , wofelbß fetn sab
ter ein Cebret inberfcbule mar, ben n. fept. an. 1681. geboh*

ren. Rad) btm tobe feine# patter# , welcher fi<b tutrnge , ba
ber fobn nut 11. iabr alt war , nabtn ibn fein bruber tu fiel)

nach 0o#lar , mo er im «ßrrbigt.amt ßunbe. 93on ba begab

er fifb nach ßcipjig , ba er bie i'ebret ber 0ottc#qdehrtf>m tu

hören anfieng. Gr bifpntirte auch an. 1702. de Habitu & In*

fignihus Sacerdotalibus Apodolorum ; unb naebbem ec in bem
folgenben iabte Magiftcr worben , reifete er roieber tu feinem

bruber narb 0o#lar. Dafdbß übte er ficb fleißig im prebigen ,

gerietbaber nad; unb nad} auf bie gebanrfen, Heb aufbte Red)t#*

gelebrtbeit tu legen. 31« fein bruber nad) 4>alle al# ^rebiger

berußen mürbe, gieng er mit babm , warb jpofmeißer ber tun»

gm 5Vti§ifd>en GbeBcutbe 0aüowfin, unb hörte nebß ihnen

©trprfen# unterricht. UnterbetTen roarb er an. 1708. Adjun-

dus ber pbilofopbu'cbm ßacultdt bafelbß , unb oerfbeibigte ei*

ne abbanblung de genuina Nativitatis Chrifti Äira e nummis
atque inferiptionibus illuftrata. Bn. 171 1. erhielt er eine ßelle

unter bm Urofrßbten ber 2Bdtroei#hett in Äalle. Gr rombete

jtboeb feinen meißm fleiß auf bie Rechtflgelebrtheit , unb nahm
an. 1716. ben Dodor-grab an. Dabeo bat er bie fcbötien roii*

fenfebafften nicht liegen laßen, fonbern and) anbern bannn an*

roeilunä gegeben. SSn. 1720. roarb er ©epilier brr 3unßm.
^acultdt, unb aujTerorbmtlrtber ProfefTor ber Rcd)t#gelebrt.

beit , roorau# in bem folgenben wbre eine orbentiiebe ProfclTion,

famt bem titul eine! jgrof » Rath# roarb. hierauf iß er nach

ftranerfer berußen roorben , wohin er auch an. i724.eerrrifrt.

Doch ifl er nad) brepm fahren roieber narb Xeutfcblanb auf
bie Unioerfitdt ju Syranrffurt an ber Ober gefommm , ba et

feine arheit iin btroß be# 1727. jahri angefangen bat. Rad>*
bem er Pier iabr allbier grroefen , ernennte ihn ber Äöntg m
©mißen tu feinem geheimen Rath. Bn. 1733- rourbe er roie*

ber nach £alle perfekt. BiUiter hatte er groiTm tulauf , inbem
er nicht allein fleißig forool öffentlich al# bep häufe la# , fon«

bern auch mit fdjriften ficb befannt tu machen fortfuhr. Gr
hatte ficb an. 1716. orrheurathet , unb troeen (ohne unb eine

locbter hmterlafien. gr flarb bm 31. aua. an. 1741. Cei»
ner febriften iß eine große menge. Buffer ben oielen rooblaui»

gearbeiteten biffertationen , ßnb bie fürnehmfte : Syntagma An-
tiquitatum Romanarum Jurisprudcntiam illuilrantium

;
Fun-

damcnca Stili cuhioris ; Hlcmcnta Juris Civilis fecundum or-

dinem Infticutionum ; Commcntarius ad Legem Juliam & Pa-

f
iam Poppzam ; Llcmenta Juris Civilis fecundum ordinem
andeebrum; Hlcmcnta Philofophise Kationalis & Moralis;

liifloria Juris Civilis Romani & Germania ; Svllogc Opulcu-
lorum variorum \ Hlcmcnta Juris Germania ;

Hlcmcnta Juris

Natur« & Gentium; Jurisnrudentia Romana & Attica ; 3Jor*

rrben tu welm ncmaufgelcgten bücbern anbern ©elehrfen,

tpelcbe unter bem titul : Opufcula minora varii arguinenti

jufamtnen gebrueft roorbm. ©eo feinem tobe ronr unter ber

preife Didionarium Juridicum . in quo Barn. Briflonii Opus
de verborum fignilicarionc in meliorem ordinem redadum &
locupletatum traditur. ißelebrtc SfitUligeil , 1742. n. 18.

^rtneefen , ( Ghrißian Heinrich ) ber fobn eine* mahlerf
poii l'iibecf , in biefer ftabt an. 1721. gebohren, unb iß Mroe*
gm insgemein unter bera nahmen bed fnabert oon iltibecf

befannt. €rßarbftbon an. 172^. fetnrt altert 4- iabr unb s.

monat. 3n biefer tartm finbheit gab er febon fo oitl teicben ei*

nrt reifen perßattbe* ponfid), baft man alle#, roa#baoon unb
pen feiner gebdebtm# cnehlet roirb , mimöglicb glauben fönnte,

jpann e# nicht burd) eine große antabl erleuchteter trugen, roelcbe

ti mit eigenen angm geiehm, beroiefen rodre. (Jr ßrng in bem
tehmben monat febon tu rebm an ; ba er ein jabr alt geroefen,

rouüte er febon bie pomebmflm gefebubte ber bücber SRoßd tu
crtehlen , im breptehmben monat lernte er bie übrigen gefebubte

be# Blten Xeßammt# , unb im wertehenbm bie hulorim be#

9lmm. 3u bem fept. an. 1723. butte er febon eine fo genaue
erfdnntni# ber alten unb neuen jpißoric, unb ber 0eographie,
ba§ er febr roohl unb perßänbig auf perfebiebme fragen , fo

man ihm über dürfe ber beßorir thate , unb roeldir boeb gan®
leinen tufammmhaiig mit rinauber batten , antroortm föhnte,

(ft rebete batem mit nerlicber fertigfeü , unb lernte bie Inititu-

tioncs Juftiniani in biefer fpracbr auijipenbig. (ftroa# teil her*

nach lernte er ba# 3rantönfcbe ttemlub gut , unb ehe er 111 fein

werte# iabr getreten , roat er fcb«n in ber roiifeufcbalft ber ge*

h e i

febfeebter weit gefommm , roa# bie oomehmflen häufer pon
(Europa bmifl. Da# iudicium unb ein gefebromber geiß be*

gleiteten biefe erßaunlidje gebdebfni#. €in guter tbcil oon bem
Pierten wb« feine# alter# gieng auf bet Ddnemärrfifcben reife

burd) , aliroo ihn ber gan^e jpof berouubert , unb biefer nmge
fnab febr artige rebm an bm £&nig unb bie 3)rinben pom
geblüte gethan hat. 0?ach feiner turnrffuuft in L'überf lernt«

er in fürder trit febreiben. Da er aber pon einer febr järtlidjcu

Ieibe#iconßitution grroefen, roatber frdndlicb, unb gab nad)
etlicbm monaten im fiinften tahre ferne# alter# feinen frübtri*

tigm geiß auf. Die Chrißlicbe unb oernünftige roeife, roieer

fein porgefebme# enbe aufgenommen , iß ungefehr eben fo per»

rounbcrlicb , al# fein leben gerorien. Bibiiotteüut Gtrmmique

.

tom. XVII. p. gi. &c.

^finid) , ( 3ob. ) roar ProfefTor Theologie primarius unb
6uperintmbrat tu Rinteln , unbßarban. 1671. £r hat ge*

febrtebm : de Vcritate Religionis ChriRianz ad Hug. Grotium,
Rinteln 1667. in 1». Compendiumin Ufum corum ,

quißu-
diis facris primum imhuuncur. 1637. in 8. de Officio boni
Principis niiqueSubditi, 1661. in 12. P. I. Hiftoriz Hccleflalli-

cz & Civilis
, Rinteln P. I. 1669. P. II. 1670. P. III. 1674. in 4»

Conülium de Difpenfatione Homicidii , unb UUterfcbiebme bi*

foutationm. Unfcbulbigc Vlacbricbten , 173 «• p- 7* s -

ifrtinUbtn 1 ( 3ob> Dapib ) eine# $ritßer# fobn / roar gt.

bohren an. 1683. bm 17. april in größuln , einem <rom ßunben
pon SBetßirnftj# nabe bep leuebrrn liegmben orte , ßubirte in

£eiptig, that im iaht 1710. eine reife nach3fa(im, roarb an*
fang# an. 171 bep 0rintr königlichen Roheit bem GUur.^rm*
ben pon Öadifm, unb nach abßctbm 3»h. Gbrißopb £cbmtb#,
jtömglid) 'JJolnifcber unb Ghur^edcbfifcbeT GapcU.®l(ißcr , unb
ßarb ben 16. tut. an. 1729. «Ran hat non ihm amonfung iura
general.baj in ber compoßtion , ober bie neue unb grünMicbc
anroeifung roie ein inußcdicbmber mit befonberm portheil»
burd) bic pripeipia ber compoßtion , nicht allem bm general*
ba§ im firchen.cammcr.unb theatralifcben ßylo ooüfomnim &
in altiori gradu erlernen » fonbern auch tu qlricber t«t in ber
cwnpoßtion lelbß richtige profedus machen fönne ; nebß einet

ciuleitung ober mußcalifcben raifonnement von ber 9Jlußc über*
baupt , unb welm befonbem materien ber heutigen Praxeos

,

Dreßben 1728. in 4.

^rinlrin, ($aul) ein 9lürnbergifd)er Muficus, beßmbet#
aber ein guter Organiß, gebohren ben 1 1. april an. 1626. roarb»
naebbem ficb gar jeitlicb eine große indmatton tut 9Rufic bep
ihm hrtPor gethan, gefebirften Maiicis untergeben , unb bep er*

Innung unterfcbieblnber , abfonberlid) blafmber inßnimente»
öud) auf bem dawer unb im fingen in roentg labrra fo roeit

gebracht, bafier in ber frembe, unb jroar an. 1646. tu l'infc

unb «Rüncbm , ferner ba# folgenbe tahr in Jlalten.fein «Rufic»
ftudium mit oielemnuhra fortfehm fonnte, rooben er auch ber
compoßtion aßba mit trefiiebem ßiccefi brep iabr lang obgele*

gen. ColdK« bi#ber rübmltd) » angerombeten fieifi ließ biefer

mann , al# er an. 1649. roieberum bep ben feinigm glürflicb an*
langte , gar balb au# Pldcrlro proben tu häufe fpüren , roe#*

wegen er auch nach weniger teil bie ßelle eine# Muiici bafeibß
erlangte , unb immer weiter fam , maßen ihm an. 1693. bie bc.
bienung eine# Organißm bep ©t. Begibu , folgenbe# iabr bar*
auf bie birection b<# Chori Muiici irt'bcr 3rauen.fircbe , enb*
lid) aber an. 1638. ber plag be# erßm Organißm in ber ©t.©e»
balb#!fird)e tu tbeil roarb. €r jeigte nod) ferner rin mehrer#»
inbem er ßcb fonberlid» beflme, nicht nur bte orgel mit wder
fertigleit , unb gefcbirflicbfeit tu tractiren , fonbern auch nad)
feiuer febönen conipoütion einen guten porratb oon feinen po.

caJ.unb inßrumental.ßürfen mittbeilte, wie er e# benn and) ba*
bin brachte, bafi er auf bem daoier mit faß uiwcrincrdirr be*
mcqung ber finger unb hdnbe auf ba# fertigße fpielte, unb
oide herrliche ßurfe , bie meißentbeil# <«1# toccateu , fantaßm,
fugen unb ricercaren tc. brßanben, compomrte, bie noeb ueo
tiemlid) in aebtung finb. €r ßarb ben 6.auq. an. 168«. Dop.
pdmajrro bißoriftbe naebnebt pon ben Rurnbtrgifcben tünß*
lern , p. 240. fcq.

0 t. £tinricf>ö=ort>m , ein Ritter.orbm , welchen Bugu*
ßu< III. Äömg in ?*olen unb Ghurfürß tu ©aebfm, an b«ro
geburt#.feß bm 7-oct. an. 1736. unter bem titul Jiaofer#£en.
r»d II. ober Sancti geßiftet , unb roooon ber Jiöntg felbß bo#
Oberhaupt iß. Da# orbrnö. trieben iß ein retb . emaillirte#

creuB, fo auf ber einen feite ba# bilbm# $rnrici Sandi mit ber
umfmrift S. Henricus Imperator , unb auf ben wer armen be#
creuBe# pon golb bie buebßoben A. R. troifcbm ben armen aber
bm tyolniKben roetifm abler b«t. Buf ber anbern fntc ßebm
in ber mitte bie roorte : Pietace & Bellica Y'irtute , unb auf
ben armen finb bie ©äebfifeben Gbur.fcbroerbter. Der orbm
roirb an einem colombm.rotbm banbe getragen , an beffm
bepbm enbm ein Alberner ßreif burebgehet.

^cinftue, («Ricol. ) Danicli# lohn, roar an. 1620. ge*
bobrm. Gr ahmte feinem patter in ber gelrhrfamfrit nad),
unb fiunb eine teitlang al# ^oUdubifcber Bbgcidnbierm ©ebroe.
bm. Darauf bielt er ficb al# Bgcnt ber Königin Gbrißind
oon ©ebroeben eine gute teit tu glorenfc auf , weil ihm aber
bie gelber fehlten , fonnte er einen fcblechtcn ßaat machen. Gr
bat nach btefem eine reife nach Werten unb «Rofcau gethan,
uub iß enblicban. 1681. gefterben. Gr war ein trrfiicber Sa#
teiiiifcbcr

s
l>cti, baoon unter anbern fern Panegyricuc Chriilin*
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Regime didatus (enget. (fr hat ben ©ilitlttl Italicum , SenecaC

Tragnedias, Ooibium tom. III. ©trgiiium, ©etromum, Clou.
Naiium unb tyrtibenttuin mit gelehrten anmerrfunqen au« ma.
nufcripten oerbeiTert berau« gegeben. <£r bat geßbrieben

Klcgias , $art« 1646. in 4- Pocmata, geiben i6<o. tu u,
man faqt aber , baß ihn Wefe arbett oor feinem enbe gerettet,

unb er felbige Monument» vanitatis {ii nennen pflegen, (fr

bat bie oon feinem patter ererbte trefltebe btbliotbcd anfebn*

lieb oermebret, ßeiß aber nach feinem tobe öffentlich oergan»

tet n>ocben. Witte. , jugem. tom. II. tk V.

•äanfon , ( Job. Ibeobor. ) roat gebohren tu $ar,nooer

brn 9. min an. i6*s. roofelbß er auch bi« an. i68(. bi« fd>u«

le frrquentirte , unb barauf nach 4»etinfldbt auf bie Unroerßtdt

gierig. ©r bifputirte bafelbß unter bem Praefidio «Wiemeiert de

Hominibus & Eflcntia Dei , unb nad)bem er eine folenne ora.

tum de Augufta Emeftorum Gloria gebalten, mürben ihm bie

berben lünqertt $rin&en tu £annooeran. 1690. jur inforauu

tion anoatrauet , unb ba et folcb« einige teil rühmlich oor#

frianben , tbat er an. 1691. eine reife nad) $oll.unb Cn«

grflanb, unb mürbe an. 169t. lummitalicbeber&önigltcbenöe.

jefft. ber roiffrafcbaßten ermeblet. 9U« er an. 1694. wieber nach

ftannootr gurücf fommen mar , mürbe er ba« tabr barauf jum
Ptftore primario nad) 3RcUe im ©tift Ofnabrüd , mie auch

jum Afleflore b<i Conliitorii bafelbß beruffen. «n. 1698. fam

er al« ©ennal^upermtenbent , (fonii|loriaii9latb unb Ober«

£of.©rebiger nach «uridj in Oß.gneßlanb , naebbera er tu«

por unter Johanne gabrtcio pro gradu Doftoris de Paradifo,

ejufque amitbone & cultodia bifputiret batte , unb blieb ba«

fclbft bi« an. 171a. ba er tum Paltore ju ©t. $ctri in £vatiu

bürg ermeblet miitbe , «Klebern amte er auch bi« an fein enbe,

melcbe« an. 17*0. bnn aa. fept. erfolge, oorßunte. Jn lei*

ner ehe mit iDlarta Clifabetb ppu SNuncben bat er jroep föhne

unb eine toebter geteuget. ©on i&m bat man Xbeologifcbe«

©ebenden über eint neue qcbdt«=formul : (Erbarme Did), £Crr,

bem, bie bemer erbariuuug mertb finb, Olbenburg 170a. in 4.

Den auf ben unlrfbten tag erfolgten liebten abenb ber melt ,

Hamburg 1718. in 8. Unfcbulbige Hache. 17*7- P- 49«.

^efä, ( N- ) ein Xeutfcbet oon gebürt, ber ftcb aber in

graadreich gefeQet barte, aUmoeran. 1684. feine Hiiloire de

rEmpire in a. tbeileu in 4. abgegeben bat. Cr batte bie ti>

tul eint« jfömglicben Dlatb« , Secrcurii unb DoUmetfcben in

ber leutfeben fpracbe. Bibiiotbeyutru&nmee, tom. IX. p.js9-

Ritter , ( €liai grtebrieb ) ein gelehrter »r|jt , n>arb an.

171 {. ben ag. april tu ftltorf gebobren , mo fein Datier; her

berühmte i'aurrntiutf Reißer , bamalö Profcflor mar. I£t lern«

u m feiner jugenb mebt allein ©necbifcb unb £ateinifcb, fon.

bern aueb grautbßftb / Jtaltdnifcb unb ^nglifcb / legte fub an.

ben auf bie Äebe.funß, Xidjl-fuiiß, j^ißone, Watbematie unb

übrige tbeile ber ^büafopbic- ©einen patter begleitete er auf

perfebtebenen reifen in Xeutfiblanb, unb bull im jabr 1710.

eine rebe de Utilitate Liucrarum elegantiorum in Medicina,

melcbe fogleid) gebrurft roorben. 2tn. 1711. ßeng er an fle^

auf bie »rtjneo.funß tu legen. 3lu. i7t4. tbat er eine reite

burd) lieber» ©adjfen , nad) btren pollenbung er anbere tu

unterrichten anßcng , barunler auch ein ©raf pon iXantau.

StaftoCff mar. *n. I7lf. njurbt er nad)öerltn gefdmft; roo«

felbft et in bem l'aiarrtbe pielrt erlernte , mit auch tonfiru

feine roiiTenfdbafFt oermebrte. bem folgenben tabre gtena er

»on ®erlin tweb ^eiptig , unb nebtete feine reife fo ein , ba« er

bie Äcabemien grandfurt , 9ßittenberg unb jpalle befueben

tonnte. Jn Eeiptig bürte er rin balbcä iabr lang bie berübrn«

teßen Medicos ; reifete barauf nad) Erfurt unb Jena, unb

[am am enbe bc< 1716. labrä nach J^elmßdbt. XUbitr nahm
et an. 1718. bie mürbe eine* Doäoris an; unb fieng an feine

n>itTenfd>ajft in audübting ju bringen. Ja bem folgenben jabre

marb er in Die «cabemie ber 9Iatur.forfd)et aufgenommen, unb

jum Adjunäo ber mebicimfeben gacultöt gemacht. Jn ber

nulte be< mapmon. an. 1740. reifete er nach ßotlanb. (tt be«

fticbte ©rintngen unb granetfer ; unb oon bar Ämßerbam.

6r mar rntfcblofTen ben minter in Ceiben tujubrtngen ; allem

ei übcrßel ihn bafelbß eine b<f»ge fcancfljcii , barau er ben

11. noo. an. 1740. in bem aö. taljre feinet altert geßorben.

©nne fcbrtften ftnb: DiflT. de Foliorum Utilitate in confti-

cuendis Plantarum generibus ; Uberübung oon Jacobi Dou»

alaßu Dcfcript. Anatom. Peritonzi ;
^OftiKbe^t'fcbrcibung ber

©albburgifcben emigration ; SKaebndjt oon bem leben unb

tbaieuM befannteu engl. *ugbn.3lcbtd Xaplor ;
Anologia pro

Medids ; oerfebiebene bnfrrtationen unb reben. (Belehrte 3ti*

tungen, 1741- n. 104.

&et ; ( 9licolau8 oan ber ) ein oortrefieber mabler in bem

anfang bet« XVII. feculi, tbat ß<b fonbetlid) in bißorien unb

lanbfeDotften berooc. 3u »Idtnacr in ber 9?atW.ßube ßebet man
breo bmliebe ßücfe oon ihm , bereu ba< erftere bie oerurtbei*

lung bcö ©ogrf oon ©ub.^oUanb , bai imepte bai urtbeil

ffambomJ roiber einen ungerechten jHicbiec ;
unb batl brttte

batf befannte urtbeil ©alomonrf oorßeUet. tDeycrmann*
leben brr J5>ofl. mabler; tom. II. p. iao. lai.

1 C Job- <>enr. ) cm Medien» , gebobren ui Oel<

in Scbleßen ben 9. map an. 167a. ©ein patter mar Johann

fxinrub > jbodjnirtflicbeT ffiürtemberg . Oelnftber 9tegie«

rung^fKath. €r ßubirte tu «reilaii; grandfurt unb £eip*

ng ;
mürbe an bem legten orte an. 1696. Doctor , practicirte

Supfitiaruit 11. Cheii.

1« ÖeW unb ©cbmeibnig ; erfitnb an. «709. eine gb!b,tinctur,
unb febrieb baoon einige Itutfcbe tractate, reifete an. 171«.
nach SBten, roo ptrftbtebene gürflrn unb Jurten , M ihre gj?a*
leftdten , bte uetroittibten tmep Itapferinnen , ihn felber tbref
gefunbbeit mtgen tu ratbe jogen ; er auch oon ber regieren#
ben tfapferlubcn ®?aieftdt jur aubienb gelaßim mürbe, gr lief

fkb barauf tu »reflati meber , oon mannen er oerfibiebenc
reifen in fcobmen unb ^len getban , unb mit ferner gelb#
tinctur befonbere curm oerrid)tet, roeänegen er feine ßüef.meift
gebrurften tradätgen an. 1719. ins. jupeipiig m einem bant*
mit emanber heran« gab. ßarb aber nod) in ermelbtem
fahre ben 30. oetobr. Ju bem eheßanbe bat er gelebet mit
Dloßua Barbara , ©ottfneb guebfen« , Paftoris primarii unb
Infpcctoris ber ©pangeltfcbeii fireben unb fcbulen tu ©cbmeiN
mb toebter , mit melcber er in »8. inbren 7. tüebter unb 6. f&b*
ne geteuget , ton melcben aber nicht mehr al« 1. rücbter unb
4. fobne bepm leben blieben finb. 2)a« arcanum oon feinet
golNtinctnr bat er auf« beutlicbße befebriebeu; ben proceß in
einer oerßegelten fcbacbtel einem pornebmen freunbe iur per#
roabrung gegeben , feine a. dltcßen fübne aber im teßamentt
tu erben baju eingefebet ; unb fold)e anßalten gemacht , ba

j

biefe« arcanum bep feiner familie beßdnbig oerbleiben; unb
ficb icberman beffelben ohne oerfdlfcbung bebienen fan. (Be.
lehrte Seitung. an. 17*0. p. 19. fcq. L*v*»s-befcbryving va*
beroemUc en gelterde MunHen , tom. II.

£elb ; ( «bolpb ) gebürtig oon ©tabe , mar in birfer fei.
ner geburt«,ßabt Paftor ju 0t. fllicolai, mürbe aber an. 1619.
al« er ia. iaht im 9Jrtbig«amte gemefen , abgefeßt ; roetl er in
einem 6ated)ifmo , ben er eingeführet; ben febein «jegeben,
al« ob er ber Keformlrten lebte bie bahn brechen rooüe

; ßd)
auch burd) einige fonberbate mepiiungen be« Chiliafini unb
'Weigeliinifmi oerbdebtig gemadxt. hierauf brachte er einü
ae tabre tu Bremen unb in Jfioflanb tu, unb fam rnblicb nach
»Itona in £olßein , aürno er auch geßorben. ©eine Irtcbe bat
man con bannen nach ©tabe gebradjt , unb bafelbß üifentliA
begraben, ©eine febrißen ffnb auifer bem obqebad)ten Cafe«
ebifmo : einige« eoangelium; erfldrung ber Offnibarung Jo#
baiini« unb ettcbiel« ; 3)er rounberbare unb herrltcbeXag bei
OTenfcben ©obn« ; Der allgemeine griebe JSfu in bem große«
geheimniffe oon feinem «benbmabl ; Vpofblifcbe 3eit. lehret
Äinber.lebre ; Prüfung ber facbe eine« eoangelifcben 95rebiger5
unter bem nahmen eiid RJrdtorii, u. a. m. Tlmolb« feeer»
biß. P. III. 1). i. 4. Cenfil. Wtrteb. P. I. p. 786.

&ett> ; ( dbrißian ) mar erß ein Jübißber »abbf , murb«
aber nach Meiern ein €briß; unb lief ficb an. 1681. im ai.
tabre taufen. Unter frinem nahmen iß ein Xeutfcbe« buch;
Victoria Chriftiana contra Judzos , Kiel 1681. gebrudt, roo#
bep ein anbang de fperanda mirabili Judzorum Converiione.
ajlan bdlt aber ©afmutbium oor befleh »uthorem. €ben bte#

fe« buch iß tu £iel 168t. in 4. roicber gebrudt morben,abec
ohne J^eiM nahmen

, unb unter bem titul : ©efte «Kittel tn
befebrung ber Jüben. Wolf. bibl. Ebr. rol III. n. 1896. b.

P- 977 -

^elh ©on 6agriebcim; (©ottfrieb) et« Media«, ge#
bohren an. 1Ä70. ben 18. fept. tu ^Krrnßabttra SBoblauißben
gürßentbume 1

aflroo fein patter, ©ebaßian , ©ürqrrmrtßet
mar, ßubirte ju ©reflau unb Jena, ließ ficb tu Coburg nicba>
tbat an. 1700. mit bem ©ad)fen.©otbaifcben ©efanbten eine

reife nach 23ien
, febte ßd) burd) feine euren bep oerfAlebenen

Jböfen in bothaebtung , mürbe an. 1701. £oßfurßlifb«©aprfu*
tpifeber ßeibunb gelNMedicu» , ba« folgenbe iabr be« ganfeen
grdndifcben [reife« gelb.Mcdicus , an. 171a. ©aebfen.^i.
feuaebifeber SRatb unb üeib.Medicus, an. 1714. ein mitalieb ber
91cabemie Nat. Curiof. unb an. 1719. ©ranbeuburg.feapreu#
tbifebet f>of , SRatb unb oornebmßer Medici«. & übrieb

:

DiiTert. Epiftoiicam de Tempore Partu* occaftone Partus tu-
barii per 4«- annos geiti & in vetula 94. annorum mortua in-

venti , ©apreuth 17a». in 8. ließ auch oerfebiebene« in bie
Ephemerides Academ. Nat. Cor. bruden , unb ßarb ben 10.

fept. an. i?>4. S^äticfifcbe Acla Erud. fammlung IX. <Be«
lehrte 3eitungen, i?as. p. eoj.

Helena ,
eine inful in bem ttrcbmelago, alfo qenennet, metl

jf)tiena , ba fie nach bet belagerung Xroid mit ihrem erflen

mann gjlenelao roieber in ©riccbenlanb jurüd gefommen , ba#

felbß an ba« lanb geßiegen iß. & iß eine oon ben ©porabi#

üben infuln unferne bem oorgebürae ©unium. ©ie hieß fon#

Itcn auch 3Racri« , roege« ihrer länge , unb mie ©opbienul
behauptet , iß e« bie nemficbe, melcbe heutige« tag« noch ÜRa#
eronifu« genennet mirb. Jn ber inful Cbio iß noch ein brun#

nen, roeldper £elena brlffeh wo bie ntmlicbe Helena ßcb foB ge#

habet haben. Sttpbamui.

^elffenbrro, ein in Ober«Oeßerreicb in bem fogenannten

gRübl,©iertel an bem «einen ßuß SWubel gelegene« fcbloß*

melcbe« aüem anfeben nad) oon bem abgeßorbenen gefcblecbt

her Jberren oon Effenberg ben nahmen befommen. *n. ia8t.

hat ti Ärnolb bet öiber innen gebubt ; an. 144«. aber gehörte

e« ©ilbelmi oon {Reunblingen tu fßotenegg unb J^elffenberg

nacbgelaffeneii föhnen , roelebe ei benen oon ©reifenerf über,

ließen. 9lacbgehenM iß ei an bte Herren oon artßdbten, unb

oon ülbigen an bie Jberren oon ßebt gefommen , morauf e#

gßolf, grephnr oon Oebt, feiner toebta Kegmd ©abtnd, unb
91 » berts
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beten getnahl, fttroberrn ©igmunb 0<ftifrt , übergeben, nxl«

eher rt an. i6s^. firiebncb ©Idrcfen oon ©netffenau , biefec

ater an. i6go. bet ®taf ©ctauifchen portnunbfchafft fduflich

überladen. Don 6oh«tecf» betreib. »on Ober.Oeßerreich,

ton. II. p. 414.

$el0iu«, Sönifl in Ddnemarcf, war «in fohn Xdnia«

£aioani II. unb lebte im V. fcculo nach Gbrifti gebnrt. (Er

regierte anfanq« mit feinem bruber Jt>roar aemeinfcfiafflict)/

brachte aber, ba berfelbe £6nig in SRorthumberlanb worbeu,

Ddnemarcf burch tauf »bfiifl an ßch. Den mürber feine« bro«

txrt jfproeum , bet ßch gum Jtünig in fflortfjumberlanb auf,

warf , betam er gefangen , unb lief ibn an hdnben unb füllen

gerftümmrln ; guleBt aber matb er t>on bem Äünige in ©chweben,

<il« er benfelben befud« batte , auf ber rucfreife hinterlißiger

weife umgebratbt. QRit feiner leiblichen tochter ©ria , welche

nactoqrhenbd an Jlbiln, Äonig in ©ebweben, termdhlt worben,

geugte er feinen nacbfolger Jprolfam jtraaef. Samt*. Torfam.

vyelias , ein ©rieche ran gebürt/ warb an. 97s- Patriarch

gu iquileia , weil er ßch aber cor ben l'ongobarben niebt ßcher

ntlba fct>d$te, erlaubte ibm ©elagiu« II. ben ©atriarc$alifcheti

dt? uacb ©rabo gu oerlegen , in ber guten abßcht , ob etwan

£elia« burd) wobltbaten fbnnte gewonnen , unb oon ben ©ta,

nichdifchm irrthüminern abgcbalten narben. iUein rt fchlug

bte gemachte boffnungan Ibm fehl. Denn al« er an. $79. et

nen Synodum gu ©rabo anaeftellt , auf toeltbem jugletd) ein

©dpßlicher Äbgeorbneter crichtcu , würbe gwar ber punct we.

gen tranilation be« ©atriarch«lidhen ßße« oon aUetfeit« an,

wefenben gebilligt , aber bie febertfehen »ifebbffe, unter beuen

Ätiia« ba« Jgwupt gu nennen war, febwuren oon neuem roiber

ba« V. Concilium , unb febieften, ali fie ber ©apft nach brtp,

maliger fcbriftltcber unb orrgeblieber oerwarnung , welche £ar,

bumu« ConciL tom. III. col. 4 *4- aniübret , tntt gewalt gum

geborfam gu bringen fuebte, eine ©efanbtfcbafft an ben Äap»

fer ffltauritium - oon bem ße einen fiüvum condudum erlang,

ten. Ob alfo £clia« , welcher halb bemach, netnlicb an. *89.

geftorben , unb in bie oon ihm gefliftete ftrehe 0 t. (Eupbcmtd

begraben worben , ein Schifmaticus geblieben , ober feinen un,

geborfam gegen bem 3tömifd)en ßubl noch gu rechter geit be,

reuet , tft noch eine unauigemaebte fache , wie SRonßit« in

Diff. hilL de Synodo V. c. 9. 5 - 4- anmetefet. Diefe« aber

iß oon ibm gewiß , baß er bie leiber oerfebiebener ipeiligen in

bie ftrebe 0 t. (Jiwbcmid beofeBen laiTen, unb nicht wett oon

©rabo ein ®löncbci.£loiIer gu ebren 0 t. OTarid gejlifiet habe,

barinnan ber erde Äbt $arbanutf gebetlTen. Dandulm^ in chron.

VgbeOus, Ital. Ctcr. tom. V. p. 26. feqq. & iog2.

\jelmgu9 , C üHaurit. ) war gu ^rtcblanb in ^reulTen an.

reiz. geDOoren« unb erhielt, naebbem er gu Jraneffurt an ber

Ober unb in ©iltenberg ben (iubien obgelegen , unb eine geit,

lang etn College ber fdjule gu £alle gewefen war, an. i«o.
bie freue einei Rcdoris gu Cidleben , würbe aber an. 1^4.
abaefebt , weil er ßcb üHaiortd lehr. läge gefallen lic|. hierauf

fam er an. aiö öupenntenbent gu 6 t. 0cbalb nach

Wumberg, würbe aber an. 1 479 * einen Emeritum erfld.

ret, darb aber erd an. 1985. ben 2. octob. Cr bot oiel gu

miebtung ber äcabemie gu SUtorf bepgetragen , unb unter,

ftbteWicbe fchriften perfertiget : Carmen ccrgeminum in Nata-

iem Domini nortri Jefu Cnridi *, Colloquium Evae & Marice

Virginis poft refurredionem Jefu Chrifti ; de ejus Incarnatio.

ne & Nativicatc ,
Dodrina , Miraculis & Morte in Derfen ;

Colloquium inter Noricum & Polonum in oerfen
;
Orationes

de Scholarum Conltitutione & Oflicio Magiftratus in crigen-

dis Scholis ; de perpetua Ecdlclix Confervationc Miniftrorum

in cam miirorum ;
de Legura Audoritate & Utilitatc

; Tabu-

lx Hiftoricx live Chronolngia IV. Monarchiarum ; Libellus

Vcrfificatorius ; Periochx tres h. e. Argumenta Librorum quo.

rundani biblicorum & locorum cummunium confignationes

breves : 0onßen b«t et noch Regeln Argumcnu & Objedio-

nes de prxcipuis Articulis Rcligionis Cnridianz beraub gege,

ben. Unfcbulbige t7acbrid)tcn, 171?. p. ujo. Ztuntr. vit.

Ilelingii, Alt 171s.

^elioboru» , ein freunb beö heiligen jbieronomi , an wel,

dxnbicfcr bie febdne epidel, dcAmorc Solitudinis, gefchrieben

bie mit folgenben Worten anfdngt : Quanto amorc & du-

dio contendcrim &c. 3Jlan weiß Weber ben ort noch bie ei*

gentlicbe geit , wann er gebobren worben , nur id befannt,

paß er au* Dalmatien gebürtig war , unb gwar oon Cbridli,

eben unb reichen eitern. 0 t. Jpieronpinu* berufte ihn and fei,

nem oatterlanbe in Italien. (Er reifete ibm entgegen bii nach

Jlguileja, unb rietb ihm an, ba^ Qlfcetifche leben gu ergreif«

fen. Äelioborutf folgte hernach 0 t. £ierontjmo auf fei,

ner rri|e in Orient. 0ie hielten fich etwa« geit gu Mntio,

djien auf, wo fie beo bem berühmten Äpollinari ftd) befannt

machten , unb feine lehren anb&rrten. t£r folgte auch 0 t.

Äieronomo auf ftiner reife in ber wüde btt prooinlj Cbalci«.

Cnblicb aber fam ihn bie lud an, fein patterlanb wieber gu

feben, oerlicue bewegen 0t. Jpieronomum, unb oerforacb ihm,

fbn wieber gu betuchen , wann er fleh etwa« geit gu häufe wur«
be aufgehaltrn haben ; ba e« aber 4>ieronomu« beuchte , baß

ber aufrntbalt £>cltobort in feinem oatterlanbe iid> gu lang

perioge , febrieb er obqcmelbte epidel au ihn , worinn er ba«

etnfame leben febr au«dricb . unb ihn ermahnte wiebet gu

ihm gu foinmen. 3 nbclTen fam $clioboru« boeb nicht wieber

h e l

in öorten , fonbern menbete ftcb gerabe« weg« nach Italien,

nnb würbe unter bie Clerifeo ber firebe gu ftouileia mngenom.
men. Ctlicbe jabr bemach warb er Frieder unb enblicb

feboff gu ßlltino , einer dabt in ber proomB itguileia , obn.

fern Ireoui , welche feit bem oon ben jpunnen gerdbret

unb oon bar ber $ifch6|Tlicbe ßh nach .XorceDo oerfept

worben. Jbelioboro« wohnte an. ggi. bem Concilio gu

ftquileja al« ©ifchoff beo. 0t. .gtierontimu« rühmet in

bem elogio Nepotiani oon ihm, baß er al« SMfchotr bennoch
ba« harte flJlönch«* leben bcpbebalten habt, ©tan weiß

nicht , in welchem jabr er geftorben id , allein auf ben *.

noo. wirb in bem Martyrologio Romano feiner mclbung
getban. S. Hieronymi cp. ad Htliodtrum, 41. ad Kußmum

,

4). ad Chromat. 6«. ad i’ammacbiutn , in epitaphio Nepoc
Ada Concilii Aquilejcnfit apud Amhrofium.

^>rUborfF, ( ©eorg ^riebrich oon ) ein ©teißnifther »om
9lbei , war j^ocbfürdlicher 9faumburgifcher ©remier.©tinider.

geheimer SRatb ,
Sanier unb Coniidortal.©r<lflb(iit , unb gc,

bohren an. 164g. beiTen arlebrfamfeit unb auf reifen erlangte

erfabntng ihn fad allen ©elebrten befannt gemacht, wie bann
in ber grollen ©timder gehaltenen reben einige oon feinrn

gu beftnben. (5t bilbntirte gu 0traßbnrg linc Prxlide, 00a
bar gieng et nach granrfreich

, unb bep feiner gumcfTunft er,

langte er im 22. tahre bep ^erBog «ugudm gu £ade Ne dtfle

eine« £of,9tath« bep b« SÖeiiTcnftlfifchen regierung. Gablub
darb er an. 1718. Könige fcbel««bid. P. I. p- 417.

geller, Ooachtm) Profcffor Mathcfeos gu gtfirnberg,

war an. ig 18. gu S3eiffenfrl« in 0achfrn gebohrm, Itubirte

bte Humaniora unb ©tatbematic gu Sßittenberg , unb gelangte

an. i* 41 .,
auf ©telanchthom« recommenbatton gu bem diecro,

rat in SRürnberg. 8ln. 1*46. warb ihm aüba bie Profcflor-

delle in ber ©tathematlc aufgetragen , welcher er mit rühm
pordunbe. Cr richtete eine brueferep auf, unb war felbd Cor-
redor barinn. ?ln. i;6g. perließ er föürnbtrq , unb gieng in

©acbl'en , aflwo er ba« prdbicat eine« (Ebur.0d<hßfcbeti Allro-

nomi erhielte. CnNich jog er nach Ci«leben , richtete allba

roieberum eine brueferep an, unb darb an. 1*90. Doppel,
mayr, pon gtümbergifchen Mathematicis.

HELLEVIONES, ein alte« polcf in ©canbinaoien ; ri,

nige Geographi feben e« hin, wo heutige« tag« fytUanb id, an,

bae aber in Dalecarlien ; biefe (extern grünten ihre mernung
auf bie etpmologie be« Worte« , bann Hellevon bebeutete in

ber alten (Eimbrifchen fprache einen , ber in bergen wohnet

,

unb bie Dalecarlier finb auch folche leuthe , unb ihr nähme
bringet auch in ber neuen fprache eben biefe« mit fich. hau-
drand.

§eUn>lg , (Cbrifioph ®on) war an. i66g. ben 1*. inl.

gu Söln an ber Eofle, einer dabt in Ibüringen, gebobreu, wo.
felbd ftin oatter, Cafpar Dellwig» bagumal Diaconus

, bemach
aber Pador gu Cribniqrn war. Sfachbem er feine fcbuMhibim
gu 9Iaumburg abfoloiret hatte , fehiefte ihn fein patter an.

1681. auf bie Unwerßtdt nach 3*mi, wofelbd er anfdnglich

fleißig collegia Philofophica hirete • unb nach bitfem ßd) auf
bie ©lebictn applicirte. fflach oerfliedimg breper fahre gieng

et gu feinem bruber, 3oh- Otto pon J^eUwig, welcher bagumal
Chur:©fdl$ifch<r fRatb unb Peib^Medicus war , unb weil brr,

felbe meiden« auf teilen fron müde, fb hatte er bep bcmfdben
bie fchdnde gelegenheit , nicht mir oon ihm im Studio Medico
gu proßtiren , fonbern auch unterfchtebme fyb\t unb ddbte gu

befehen. 911 « aber fein bruber 00m Verböge ^riebrich gu ©oi
tba gum geheimen fRath beruffen würbe , fo gieng gwar nnfet

Hedwig wieber nach 3<na , begab ßch aber fur$e geit hernach

an. 168*. nach (Erfurt, nnb fr^te bafelbdfetn fhibiren ). fahr

emfig fort, bifputirte auch an. i68r. gu unterfchicbenen ma,
Jen. 9(n. 1688. ließ er ßch al« Medicinz Candidacus'bafelbd
eramintren , atrog hierauf nach SBciiTcnfee , unb an. 169g.

nach ftranrfmbaufen , an welchen broben orten er mit gutem
fucceite practicirte. ©elbige« iaht bifputirte er auch noch pro
Liceneia de Chlorofi feu Febre alba Virginum

,
unter ©etro

pon jgiartmfclfen , welcher ihn amh furB oorher gum Xanfroli.

then geahnten ©oetenacmacht hatte, «n. 1696. erlangte er

ba« ©bpfleat gu lendabt, welcljt« er bi« an. 1712. perwalte,

te, ba er ßch nach Ctfurf wenbete , nnb bafelbdfrine meide
geit mit bäd>er , fchreiben gubrachte. in. 1716. ben j. aug.

warb et oon ©larimiüano [tofmho oon ©linhenrieb , Comite
Palatino Cz&reo & Pontificio, grabelt, nachbem er felbigcm

guoor fein buch Norce tc ipfum bebicitet hatte. Da«wapen
bedehet in einem in 4. theile getbcilten fchilbe. Da« erde

Qiiabrat hat bie fonne im blauen felbe , im 2. unb g. quabrat

ßnb brep weiße rofen im grünen felbe , unb im 4. quabrat

ßnbet ßch ein gölbenrr monb im blauen felbr. iuf biefem

fchilbe id noch ein mittelfchilb , in welchem eine fchmar$e cule

im gdlbenen felbe. <5r heurathete an. 1688. UhriRinam Slegi,

nam, Heinrich jfra&endein«, Paftoris ben ber ©t. ©luhael«.fir,

che gu (Erfurt , tochter , mit welcher er 4. finber gegeugrt,

barunter Ihroboru« inbreatf, oon welehem ein befonberer ar,

ttcfnl, unb ©oftlob, welcher noch tiele manuferwten ftine«

oatter« hat wollen bmefen (affen. ßnMich darb er ben 27.

map an. 1721. ©eine fchriften ßnb fblgenbe : Der auf h«n*
bert whr «edetlle curidfe Salenber , nemlichpon an. 1701. bi«

an. 1801. «rancffiirt unb i'cipug 1701. 1714. de Chlorofi, ton
ber Jungfer franefbtit, fijcbe«.ntbfr, bleiche fucht unb mtß<far«
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b€, itne tti offtmen unbju curiten, ntbß einer firrftm
uon-fbc oom lobe beß franeniimm«ß , Eripttg 1702. in 12.
Slnmtithige ®«g:£iftprien, ib. 170a. in ia. OTrticOnqcIccUcr unb
jur web« in furtjoerfogt« Xbt«-garten , obre bcßhreibuna bec
tt*t«e ; eigenfcbafften , artjnerni :c. ftrancffnrt unb £(Tpita
*70?. m 8- ©uriöfe ®efthreibting imterfcbieblid)« rarer tinb
fchdner t^pftcaltfc^rr , mebicimfcher , cbomifcher unb 6co»
nonuftt)« binar , ib. 1704. Regula; de Formulis Medicamcn-
tonim confcribendis , b. i. oom «Recephfchreibrn / ib. 1707.
in 8- 1712. ©tinbfcßunb nüijlitbeß ^raiientimm«.?lix>tbecfqen,
Afmber.-Äporbecfgen , beß galanten 5rauenjimtn«ß 9tafdj»
«Schtdnifgrn cor bir Icrfer.mduler, £eipjig 1702. in 12. 1720.
Chirurpia in Nuce , 2Rüblbaufen 1709. Praxis Medica, ib.

1710. in 8. Thefauras Pharmaceucicus ober Äpotbecfer«0icba|j,

ib. 1710. in 8. flleiueingenchteteß Lexicon Pharmaccuticum,
eb« Äpotbecfer.Lcxicon

, graneffurt unb Eeipjig 1710. ins.
flteu « rtngrrichteteß Lexicon Anatomico-Chirurgicum, Jjeipf,ig

17« 1. in 8. ©urtefeß Seife.unb £auß.9lpotbecfqenr ,b. 171 1.

in 8. 171a. Exotica curiofä ober ft'irBlidje unb nüfcliche be.

irtrei biing brr außldnbifchen btnqe, ib. 1711. in 8- Calus &
Obfcrvatiune« Medicalcs , Anatomice , Chvmic* , Chirurgi-
en , Phyfics &c. rariorcs felccffcc & curioiz , ib. 1711. in 8.

fReU'etnqerichtcteß Lexicon Aledico-Chymicum , ober ©botni»
ftbti Lexicon . ib. 171 1. in 8- ©oUfommenrt Xeutfdj.tinb L'a»
teiniKt>cä $bofic<ilifcb<ß unb 9Jlebicinifd)eß Lexicon , Jpanno»
per »711. in 4. 9teu . entbetfte Jbeimlichfeiten bei gtaurnjim»
mert, gramffurt tinb Cripvg 1714. 1715. 1719. 17«. Jjrcp.
facber, alß Xbürinqifch » ©trifintfdKr unb i)?ieb<r.0cicf)fifcb«

Irutfd) unb Vatrinifcher ÄpottKtfer.tar, graneffurt unb Eeip.

itg 1714. in 4. $aß bco jeBtgen «eiten neu:emq«id)tete $eß»
ftpetberfgen, ib. 1714. ins. ©nmb.unb I?ebr * (2$e brr qanben
SRebicm, l'emtig 1715. in 8. 3tuß«lefencß Xeutfch_* gjU’bictm.

fort 3tecept,bud)
,
^raneffurt unb Cetpjig 171?. ins. Nofce

te ipfum , vcl Anatomicum vivum , ober fur$ gtfnfiteß, bod)
richtig qcßeuteß Änatomifcheß meref , iponnnen bie ijanfjt 3tneu

tomie nebß tbrer eintbeilung beutluhju finben, ib. 17x9- «7»°.

tn fbl. Medicus Clinicus , ober ber mobl erfahrne £auß.unb
JMnNÄrtt , ib. 171?. in 8. Compendium Medicina: renun-

ciatoria:, ober curtof« unb nüljhcber begriff von ben thbtli*

d>m rounben , Fetpjiq 1714. in 8. äöobl practicirter Jelbfcher«,

Rrancffurt unb l/eiptig 1715. in 8. Diefe breo porberßebenbe
buch er iinb mit einigen ttifü&en lufammen unter bem titul

:

Medicus Clinicus , ober roobl erfahrner j^au^uiib i;anb=Är&t,

i'npjia 1722. in 8. berauß gefommen. ©ebeimer Medicus,
granrffurt unbPeipiig 171?. in 8. Ärmer leutbe fidxc« unb

S

erdmunber jpauß.Mcdicus , ib. 1719- in 8. gun&frr Ämter,
tunafer.unb Sßeibet.fpiegei , L'eipjifl 17*0. in 8 - 3Jlonatlicb<

:rduter:euö , 3i«nu *7»«* in Äurjjeß eenbfcbreiben n«.

f

i«n bei rogenannten j&onig.Xbnuei , n»eld)er fid) am beungen
orn feben laffen / üangenfalQt 1699. in 4- 0enbfcbreiben oon

ber ivabren Soludone auri fine igne & corrolivo, 3enai7o2.
in 8. ©entfcbreiben 00m Lapide Philofophorum, JenfldDt

1701. eenbfrbreiben tora falten fieber unb Auro Mcrcuriaii,

170». c5<nbfdjreiben tom Opio» 170?. öenbfebtetben 00m
lob . nuß unb gebraueb bei Ibrridci unb SRitbribati , 3JlübI«

kaufen 1 704. in 8. £r bat ouct) untenebiebene fcbriften unter

bem nabinen 0d)röteri unb Ärdutermnnni beraui gegeben,

<»Ji Gofp. 0d)röberi Al. P. afle*w fertiger unb oermrbrter

jE>aui. 3jernKilter, Srancffurt unb Ceipiig 1711. 1719. ins.

€afp. 0d)r6beri (Fbirurgiftbri Lexicon, ib. 171?. tn 8. £u.

nöfer unb roobl erfabrner oormali <£nglifcbtr, ie^o aber Jeut.

fiber £aui Är$t, ib. 1709.108. ®ai in b« «Kebicin gebrdueb»

Iicbftr Regmim Vegetabile, & Rcgnum Minerale. Jnglcicben

jtnb oon ibm oerfebirbene fdjriften , fo oon anbern gemacbet

tvorben , ebirt unb mit nnmerefungen onfebrn rootben , aii

Joann. O«on. L. B. de Hcllwig Curiofa Phyfica, 1714. in 8.

Ejusd. Arcana majora 9. bfnun^en, Äranrff. unb Petpjig 1712.

tn 8- ©rb. ^öirbig. nova Medicina Spirituum curiofa , nxl*

d>e er Xeutfcb grmatbt bat, 1707. fcaulini »auren.qJbPÜC/

1711. Fafciculus untftfcbtrben« alten raren unb roabren Pbi»

IofopbifdKn fünften 00m dein b« 2örifth, Eeiptig unb ®re*

men 17,0. in 8. Flora Francica redivira, Xeutfcb uberftbt,

j;eiptig 1711. in 8. £i«td ([arbilacii ©oangelifdie Äund.Ärö»

neu unb giatur.forf(benbe 3öelLSrlb.l'anbi0tabt.jpauibaltung.

unb 9iabrungi.®oßiU< , in 4. tbnlen 171s. in 8. erwrin. ®i.

ndui de Noris Vlrginitads ; tfuboouui ©onacioltti de Fcecui

Formatione ;
grlir 3Materiii de Ori^ine Partium earumque in

UteTO conformatione ; Dett. ©aflenbl übfervat. de Scpco

Cordispervio unb OTeldj. 0ebimui de Nods Virginiuus,

©rfurt 1724. in 8. €onr. Jtubnratbi DeftiMir.unb Ätbnnj.

bud). Programma. AJetJlbmanmi Erfordia littcrata , erjte

famml. S. 11 . n.11. p. iif.feq.

^rUroict, (3obann Otto, ^rrobrrt ponl ein brubwCbru

ftorni oon öfOroig , arbobren an. 16*4. leqtr ben gmnb fei»

n« ftubten tn b« edjul.Wbrte, airng im 17. tabre fetnei al»

terii nach 'lena ,
ton N> nad) ©rfurt , fern« nud> Ältorf unb

mbficb nad) ©afel. ©r promootrte |U ©rfurt in Dodorem

Medicin* , unb aieng nad) Ämß«bam , oon ba Itjat « tm

21 tabre eine reife nad) 3nbten, unb practicirte eine aerau.

nie ieit tn 51otaDia. Wad) fern« jururffuntt marb « ©bur»

©filmfcbn Watb unb Cetb.Aledicui , rote aud) ProfdTor Ho-

noranus iu J^eibelbCTg, fern« 3ürftli<b« 0atbfcn,©otbaif(b«
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^atb ben ßerbog ^riebriefien , enblid) ab« audi Äbnigficb«
Xldniicbcr 9latb bep ©brißiano V. ®« jtbniq in ©ugeflanb
©arolui II. bat ibn baronifirct, unb «um Equite Britannico
gemacbet. ©r bat ßfb ebrnfaUi in ©uropa umgefrbm , inbem
« in Hortugall

, granefrrid)
,
Italien , SWnemanf, j&oQanb»

©ngcllaiib unb anb«n Idnbern gerpefen , aud» biefe fbradjm
meiß aüe perßanben bat. ©r ßarb tu $5areutb an. 1698. ©c
»>at grubrieben Curiofa Phylica

, inglticben Arcana majora ,
roelcbe fein bruber ©brißopb , n>ie unt« feinem artidul ge»
batbt morben , ebtret bat. Motjlbnuumi Erfordia litterata,
erße famml. S. II. n. 11. p. i}?.

^elliDig, (Xbroboniö Änbreaß) ein fobn ©brißopbori pon
©euroig

, gebobren an. 1694. ben 12. man tu ftranrfmbaufen,
ßubirte tu ©rfurt Medicinam , unb ßarb bafrlbß an. 1721. ben
38. merb , natbbem er eine airiöfe pbpßcalifcbe S5rrg.brf<trei.
bung b« Prep befreiten 9?atur.$Kei(fce , ftranrffurt uiib l'etp.

lig in 8. 2)en flugen unb lußigen Medicum unter bem nab*
men T. A. V. Jatrophili, 3ittau 1721. in 8. unb etne poc*
rebe tu feineß tattert Nofce te ipfum gefdirieben. Motjlb-
m«nm Erford. Ii«cr. jtprpte famml. fcd. II. n. 27. p. *09.

ötUrola, äntria,) J. U. D. un6 P,of.(ror, auefr
D,r«tor brt Confiftorii in Sommern unb JRügen, roacgebob*
ren ni ©reppbßtoalbe an. 1677. ben ij. febr. 0ein ontfet roac
©brißopb ^>eUioig , Docior unb ProfefTor ber Är^nep tu
©reopbßmalPe, rote aud) OTedlenburgißber Ceib.-Ärbt unb mit»
glieb bec Acad. Natur. Curiof. in loelcber er ©alenuß II. bö
nennet roarb. 3n ber lacteften finbbeit fiel er oon b« fliege

herunter , unb blieb benuoeb btirdi ©Olteß befonbere obbut,
rotber aUeß eennutben beom lebeu. 3m tabr 1689. tog« auf
bie Unio«ßtdt ©repobßtpalbe, unb enneblte ßd) bie benibmteßc
unb beße FrofcfTores

, befonberß Ueter ton aRafcoit , in bet
9tet&tß=funbe ju feinen tebrern. Än. .699. gieng er über®«.
Itn nad) SBiüenberg, ficiptig, J£»aUe, Jena, unb fucbtemicb
ba feine aeabemifdjen ßubien ferner anjubauen. ®alb tarauf
mnrb er 4>ofmeißer ben bem ©rafen , ©rafmo ©rneßo oon
dCuffau, mitmeldfem« an. 1706. bie Unio«iitdt ©reopbßnwlb«
noebmalß beßitbte, unb oornemlidj ben 3)aHberio einen ndbem
jutritt fid) iiupege brachte, ©r ßellcte barauf mit feinem un«
tergebenen eine reife burd) Sllieber.0acbfen an, unb bdtte aud)
bie entfernte Idnb« mit tbm beleben , mann er md)t für ratb»
fam« gefunben bitte, feinem bcub«, ©arl, nachmaligem Do-
dori Medicina:

, feine Helle abtatrrten , unb fid) mit allein
ernß auf bie Praxin Jurid. 111 legen, ©ß glüefte ibm auch t
bag « an. 1708. bep bem tyommerifeben Dicaftcrio Adjun-
dus Fi fei , unb balb barauf Auditeur ben ben Äbnigfiebdi
Cdmxbifchen trouppen tu «Stettin marb. 9?ad>malß moOfe tt
einßmal# nach 0d)ipeben über geben , « oeränberte ab« fei*

nen ratbfdßufi, unb gieng tum brüten mal nach ©renobörnal«
be turüd, ba eß bann nicht lange angeßanbeu , bap er bie
Profcllionem Juris ord. nebß anb«n ebreiwßellen bafdbß er»
laugte. Xliefeß gefchabe an. >722. unb eia iabr barauf marb ec

nach gehaltener bifputation , de eo quod jußum dt circa do-
tem altimatam. tut Dodor-roürbe «hoben, ©t oerbeuratbe*
te fid) in bem folgenben iah« mit ©bnß. ©atbarina ®ririn

,

auß bem 3aßrooifchen häufe. 9lach einigen labren marb er
AHeflor

, unb enblid) Diredor beß Äbnigl. Confillorii , in mel»
«her bebienung « aud) mit grftßem rühm geßorben iß, beit

i?. fept. an. 1736. SJon feinen fchriften finb fnfgenbe befannt

:

DifquifiL de Aflirm. Contraduum unilaterafium, ©reppbßm.
1721. Differt. de Foro militari , 1726. de Pagunifrao Tribo-
niani; Oratio de Mcritis JCtorum Pomcran. in rdlitutum,
introdudum & ftabilitum verum in Pomcrania F.vangelium

;

Oratio deCodice Juris Provincialis Vandalico-Rugiani ejud
que Compofitione

, jframb. 1724. DifTert. de Sententiis tri-

bus conformibus, 1731. de Sumtibus Concurfus Creditorum,
1733. de Refpedu Perfonarum civili jufto ac injulto , 1714.
de Rcconventione ad j&ccbfürßl. OTecflenb. panb^irnb jf)of»

©«ichtß • orbnuug, P. II. T. 20. de Immunitate a Vedigali,

1735. de Jure Manus finiftra:, 1736. de Araiflionc lnllrumen-
torum &c. tßelehcte 3cttungcit.

^elmbolb, (Cubooicuß> ein befannt« ®oet, mar tu SJIübl*

bauten ben 21. ianuarii an. 1942. gebobren. OTacbbem er jtt

fiemttg unb ©rfurt ben grunb feineß ßubtrenß gelegt , auch
an bem (extern orte ben titul eineß Baccalaurei erlangt , bien*

te « 2. iabr lang in ber fchule tu 3Rüb<haufen , unb gieng

baraufmieber nad) ©rfurt, aUmo er an. 1444. bie mürbe ei*

neß Magiftri , ingleichen eine ProfeHion bep ber Äcabemter

unb mal « biefe mit ungemeinem griffe permaltet , auch an.

1461. eine Profeflion bep bem Gymnafio überfam. ©inige

ieit barauf erhielt er auch oon tapfer üRaruniliano II. ben

poetifchen lorbeer.franb , an. 1470- aber legte er aQba feint

gehabten bebienungen nieber, unb nahm an. 1471. miebrrtun

einen fd)iil>bienß in feinet oatterrßabt an ; miemol er nod) in

bemfelbigen tabre tum Diacono an b« grauen fircbe, unb enb*

lieh an. i486- tum 0uperintenbenten bafelbß bc Hellet mürbe,

©r ßarb ben 7. april an. 1408. 0etne fchriften finb : Con-
feifio Auguibma, verlibus clegiacis reddita ; Liber piarum
Mcditationum in cam Dominicx Pafllonis partem, qua Tran-

fitus Chrifti ex urbc Solyma in montem Onveti defcribicur ^

Lyricorum Libri 11 . Monoilicha in fingula Sacrorum Biblio-

tumCapita; ®«fd)iebene Äird)en.©efange, u. a. m. Motfch.
munni erford. lit- cont. f. tom. II.

91 3 m*
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^jelmbrecfer , (theoboru«) rin oortrdlichet nutzer pon

hartem , allroo er an. 1604. gebohten roorben , brachte bie

meifte irit feine« leben« in Italien tu. ©eine flüefe finb febr

rar unb gefucht. Sr (larb an. 1694. tPeyemtanne leben

brr £ofldnbifthcn mabler.

«oelmfelb , ( ©uftao oon ) eine« ©ebroebtfehen «Reich«.

«Ratb« fobn , mürbe brn 10. nop. an. i«*i. tu ©totfbolm

gebogren. 3m 10. jabre feine« alter« oerftimb er bie ©ebroe»

bliche, gRofcoroitifthe, tyolnifebe, $rantöfifche, ©panifdje, Jta*

fidnifche, Xeulfche, froüdnbijcb« , ©nglifche, £atrinifd>e, «ne-
chtfdje unb Aebrdifche fpracbe ucmlicb roohl, mar auch befon.

Der« In ber ©eoqrapbie unb Sortification gefebieft. 3m 18.

jabre mürbe er <u ßeiben Dortor Juris , roorauf er nad) Sn.
geüanb gieng , unb bafelbft in bie Königliche ©ocietdt aufqe#

nommen marb. «Rad) feiner junicffunft mürbe er AflciTor

bep bem Tribunal ju 3Bifmar , (larb aber ju Tgom in $reuf.

fen an. 1674. ben »7. merg , ba er noeb nicht *j. jabr alt

worben. Unrv. Ltxiam.

^elmicb , C SBemgarb ) rin gelehrter Theologus be« XVI.

ßeculi , marb an. u«i. ju Utreebt gebohren, unb an. 1979-

untet bie Wiener ©örtlichen ffiort« aufgenommen. Sr mar
riuer oon benjeniejen , roricbe in SngeUanb tu ber Königin gib

fhbeth gefd)icft mürben , um beren büljfe ju bepbebaltung ber

freuen rdigion« . Übung in bem frieben / bapon bamal« mit

Spanien geganbrit mürbe , tu bitten. Cr ift hierauf Pfarrer

ju Utrecht roorben , bat au* nebft Utenbogarbo in ber Söallo.

nifeben ftrebe oerfebifbrne mal geprebiget. Cr prebigte auch

in ber Catbebral.firebe ba« erde mal ben 1?. jan. an. i?8i.

Sin. 1589. gieng er in £ollanb, unb marb in bem folgenben

jabre Pfarrer <u $elft , roeldje Helle er nicht mit einer tbeolo.

aifchen Profeffion ju ßeiben, baju er beruffen mürbe , oertau»

fegen mollte. 3tn. 1602. marb er Pfarrer tu Ämfterbam, unb

(larb ben 19. aug. an. 1608. tu Ämfterbam , unb nicht tu

j>elrt< roie ^Bitten berichtet. Cr ift pon ©oetio unb pielen an»

bern gelehrten leutben fehr hoch geachtet roorben. ©eine

fchriften unb : Gladius Goliathi , miber ben 3efuit Cofter

;

Pfalcnonim Davitiis & aliorum Prophetarum Anulylia ; ein

©rief an »braham 9Rupfengol , roelcher in Cremt Animadr.

Phil. & Hiiior. (lebet. Cafp. Burnumm TrajeCL erudit.

<3elmüuö , ( Stbam ) mar gebobren tu fiübeef ben 18. lulii

än. i?79. ©ein patter mar Jörgen £elm«, melcher ihn in ber

jugenb tu allem guten anbtelt , unb al« er etn memg ermach»

fen mar, im rechnen unb fchreiben unterrichten lief, be« gdng.

liehen porfage« ihn nach Xtongig auf bie lianblung tu tbun.

£)b er nun gleich groiTe luft tum ftubiren beieigte , feine an»

permanbten ben patter auch wm feinem oorfag abmenbig ma.
Chen moDten , fo mar boch ber patter bapon nicht abjubrtngcn,

fbnbern beftimmte oielmebr einen gereiften tag ju feiner abreife.

SÜJeil aber eben bajumal ba« fchijf , roorauf er gebungen mar,

megen mibrigen roinbe« ganzer bren mochen ftiUe liegen mnfte,

fo brachten e« feine anpermanbten bep feiner mutter bruber in

«Riga babin , tag er ihn tu (ich nahm. Sin felbigem orte

brachte er fidj mit information hin , ftubirte untcrbeifen fehr

teigig, bafi er an. 1601. nach ffiittenberg auf bie Unioerfüät

jlehrn foirate. 911« an. 1603. fern patter oerftarb , fo mufte er

fleh roieber nach häufe begeben ;
gieua aber bennoch folgenbe«

fahr nach SRoftocf , erhielt ftch batclbft auch 00m informiren

,

nnb mürbe an. 1607. Magifter Philolophiae. Solgenbe« iahe

berufte man ihn tum foaftorat an ber ©t. 3acob«.firche tu £u»

bei, melche« er aber nur ?. wbr oermaltete , inbem et in bie

©t. ®eter«.firche bafelbft al« Paltor beruffen mürbe , roorinnen

er blieb, bi« an. >6<?. ba er al« Senior oerftarb , nachbem er

74. lahr gelebet , brep unb oiertig jabr im amte gemefen, unb

m foldjer teit auch 4i. ^rieftet ermehlen h<lfffn. ©eine

ffhriften finb : Diirercario de Conciliis ; Chren « (Mebdchtm«

unb Reichen,9>rebigt grauen Sinnen ©ophteu pon ©ölefen'amb,

Aber ®f. LXXII 1 . 25. 26. Ijübecf 16)9- in 4- Unterricht unb

Jroft ftir fchmangere unb gebdbrenbe frauen, oor, in, unb nach

ber gebürt, famt oielen fdbönen gebdlem, Cübecf 1645. *n 8.

Witte , diar. biogr. ©ÖQetl« elog. Germ. Theol. tom. 11.

n. 28. p. 22?. feqq.

^eloetiu« , (JRbrianu« ) ein berühmter Medicus au« jg>ol.

lanb gebürtig. SRaehbeni er auf ber lliuperfitdt ju üeiben et»

nen guten grunb in feinen ftubien geleget , übte er ftch unter

aufjieht feitie« patter« , roelcher e« burch feine fechtigidbrigc

rrfahrting in ber 9Rebicin fehr roeit gebracht, forool in ber Cho«
mie al« Praxi , unb frt}te (ich barauf im 20. ober 21. mbre
feine« alter« oor , fich auch in fremben Idnbern eine jeitlang

umtufehen. 911« er aber ju %ari« faum angelanget , fanb er

alfobalb gelegenheit (ich in guten ruf tu fegen , unb mürbe
hierndchfl burch bie unoermuthete portheile angetrieben , feine

jufünftige unb ftdte mohnung aüba aufiufchlagen. Denn er cu»

rirte niept allein fogleich nach feiner anfunft unterfchiebene an»

fehnliche perfonen , bie oon anbern Medicis bereit« oerlaffen

mären ; fonbetn t>alf auch brm hittanf qefdtjrlich franef gele»

genen J^ergoge pon Orlean« tu feiner porigen gefunbbeit , unb
legte in« befonbete burch bie in ^rancfreich bamal« noch gang
unbefannt gemefene Hipekakuana bep oielen mit ber roigen

rühr behaffteten franefen fo au«nebmenbe proben ab, bag ihm
ber Ähnig fein gehetmni« in entbeefen auferlegte , unb ihm (b»

benn tooo. thaler tut belofjnung geben lieg. Ob nun gleich

hiebeo perfchiebene anbere Medici fehr ctfcrfüchtig auf ihn mor»

hei hem
ben , fo hatte er hoch {eine nrfache fuh baran JU fehrtn , iri*

bem er folgenb« tum Ecuyer, Ähniglichen 9?ath unb heib,Mc-

dico, mie auch tum Wtneral.Stiiffeher ber JThniglichen tjofpitd»

ler in ^(anbern , inglrichen tum l^eib » Mcdico be« J^ergog«»

Äegemeii oon Orlean« , ernennet mürbe. (Et (larb ben ao.

febr. an. 1727. in einem alter oon «5. jahren , unb hinter»

lieg folgenbe fchriften : Traue des Msdadics les plus freoueo-

tes , & des Remedes fpedfiqucs pour les guerir
;
Methode

pour guerir toutes fortes de fievres fans rien faire prendre

par la bouche ; Reraede contrc la Pcftc ; Tr. de Pcrte de
Sang , avcc leurs Remedes fpecifiques

; &c. ©ein fobn 3oh»

Claubiu« »brianu« Jbelpctiu« , bet (ich an. 1722. burch feine

Idee generale de l’Oeconomic animale befannt gemacht, ift

an. «7u- ©taat«j91ath unb b« Ähnigin oon Srancfreieh oor»

nehmfter Ceib,iMetlicus, mie auch Infpcrior ber bofpüdler bep

bet miliß , unb ein mitglicb ber 9tcabemie ber miffenfehafften

jli ?kirl# gemefen. yigMmJ-Marvißt, melang. de iiccrac. cd.

172^. tom. I. Mangtti bibL feript Medic. tom. 1. &c.

^elpicue , ( SKartin ) ein bruber be« berühmten Shrifto«

phoci , mar oermuthlich im fept. an. 1 s9«. tu ©preuMingeo
in jbeffen gebohren. Sr hat tu öieffen ftubirt , unb (ich auf
bie Theologie, fütnemlich aber auf bie batu bienenbe fpracten

geleget. Än. 1616. ben 10. tu!, ift er Magiiter roorben. Än.
1620. marb ihm bie orbentliche Profeflion ber ®riechifchen

unb bie aufferocbcntliche ber .£>cbrdif<h<n (brache aufgetragen.

9Jon bar mürbe er an. i«at. nach ©ugbach al« j£>of,®rtbiga

bep bem bamal« bafelbft refibirenben Janbgrafen Philipp be*

ruffen. ©egen an. 1627. ift ee oon bar roeg gefommen, meil

er mit einer epiltpfte , mie aueh einige teit mit einem melan»
cholifehen lieber behafftet gemefen

, baran er enblich an. i«ia.
ben 20. mtrg tu J£>ofheim grftotben. ©eine fchriften (inb, nebft

einigen aubem (leinen abhanblungen : Sceptrum Juds , nxl»

ehe« in Criticis facris tom. \'l. (legt , forool al« <bte fdjrift

de LXX. Hcbdomad. Daniclis. ©eine« bruber« Lexicon
Ebneum didadicum hat er an. 1620. tu ©ieffen in 4. bru»

efen laffen. 9Jlan finbet lieben Üateinifche briefe oon ihm an
3Renno jpenncfenui« in ©elenii Philocalia epiltol. ä«rßifd>e

Schöpfer, XVl. ©t n. 1.

HELVII , alte ohlcfer in bem Gallia Celtica, beren gdfar

in feinem erfien buch de bello Gallico melbung tbut
; ex

fonbert fit oon ben aupernlern ab , burch ben brra ©ebenna ,

melcher nun bie Groenne« heiffet ; in bem fiebenben buch fe#

get er (ie in bie ?K6tmfche prootnB
, nemlich in ba« Galliam

Narbonenfem ; benn bep bem abfafl ber 91 upernier, Ghortrer,

unb brnen oon ©erro, blieben bie Äeloier getreu, unb ber 916*

mer beßdnbige freunbe , unb perhanben (ich auth mit ihre«
nachbem, ben ©edonm unb ©abalen, miber ben ©ercingetonr,

melcher bie «Römer angegriffen batte, ©ie bemohntm nadj
ber mepnung etlicher Geographorum ba« lanb , melche« heut
ju tage ba« Tttparai« genennet roirb , unb bapon ©coier« bie

hauptiftabt ift , rotlchf« bie Pierte (labt in brr ©tennenftfehea

prornng mar. Untet ben ©ifthöfflichen ftdbtm, roeleh« ®tcnne
für ihre Metropolin erfemicn , Heget ©loier« gleich nad) Ba#
lence, unb gebet bet (labt 3>ie oor , mit aueh ben ftdbten ©re.
noble, ©L Jean de gRaurieniie unb ©enf. Unter anbern ihrer

Prälaten hat fich ©enantiu« bep bem Concilio tu Soaunt be.

funben, unb auch unter Theobcberto bem tu 91u»ergne bepge*

mohiiet ; fo mar auch Gantmu« bep bem fünften ju Orlean«.
Adrian. Vtdtfim , notit. Galliz.

^elyot, ( ®etru« ) ein Stancifcaner.SRönch, ber unter bem
nahmen P. ^»ippolpti mehrentheil« befannt mar , (am an ba«

licht biefrr melt ju $art« in bem icnncr an. 1660. Sr trat

ben 1. aug. au. 168). in ben jrancifcanenorben , unb tbat

tmep reifen nad) 9lom , bep mclchem anla« er gang 3fatirn

befahr. ÄUba nahm er (ich oor ba« berühmte roercf : Hiftoi-

rc des Ordres Alonaltiqucs , Religieux & Militaircs
, & de«

CongTegations fcculicres de Pun 6c de I’autre Scxe &c. tu

per fertigen , unb arbeitete über 2t. latjr baran. 9t n. 1714.

fieug er an befugte« meref bruefen ju laffen , unb roaren all»

bereit Pier theile in 4to baoon gebrueft , al« er an. 1716. m
feinem 56, iahte tu ®icpu« bep tyari« (larb ; bie Pier übrige

theile , fo er Ptrfrrtiget halte , finb unter ber auflieht be« P.

£oui« an ba« licht geirrten. Übrigen« hat £eloot noch oer»

fchiebene anbere gelehrte ichriften bruefen laffen. Mtmonet
du temi.

&emath> ( 9iabbi) ein befehrter 3übe, A>fl unter Theo»
beflo bem lungern gelebt haben , unb furg nach an. 4t<>- ge»

ftorben fepn ,
rote SRauroo in apologia pro Judaris Chriftianis

V. I. p. 222. mclbct , nxlcher auch behaupten roifl , er mdre
ein frommer unb gelehrter mann gemefen , unb hätte unter,

fchiebene roerefe gefchrieben, ai« : de Quzttione Pafchali an
feinen ©ifeboff ; de Fonds Miraculo ; Regulas SS. Patrons &
Rituum andquorum umbras

;
de Radicibus Hcbrxorum S. Pa-

S
ini Thcfauro Lingux S. bepgefüget , melehen allen aber
olf bibl. Ebr. vol. 111 . n. 548- p- 2)0. roiterfpndpt.

äemmfnga , (©irtu« abl mar an. icj?. ben «. febr. in

OldStteglanb gebohren , unb ftubirte in GMn, ©röningen nnb
£öoen, roie aueh in ftrnncfreich bie 9Ratbematic unb Ärgnen«
fünft. Sr ift um« jahr i<8«. geftorben, unb hat Aftrologiarn

ex radone & experienda refutaum
, filntmerpen 1 s 84 . in 4.

«gleichen Scntcouaa Sapientic prxcepds & Lud. Hiilcfcmii

cxpla-
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Athen. Belg. Andres bibl. Belg.

^cmmitidec , (©ebaft.) ift gebobren |u©runingen im
Sburtembctgiichen an. 1*77. beit ao. ian. aßwo fein oatter
Conrab SSurgcrmeiftet warb. 911« er fich in ben Humaniori-
bus eriilicb auf ber fdjule tu ßtnitg.irt , uub nach biefem
cuct auf ben floßerTchulen gu 91brlberg unb Sebmbaufen
»eite gefefet hatte , fo gieng er auf bie Unioeriltät nach Xu»
binnen , unb würbe bafelbft unter bie 3»rftltcben ©npenbia«
ten aufqenommen. SlUhier braute er e« im Studio Philofo-
phicu in Eur$er ieit fo weit , bajj er fonntc Magillcr werben

,

ttwrauf rr fobeun bie Xbeologie mit allem emfte trieb , unb
fleißig bifputirte. 3ln. 1 (99. würbe et $rebifler unb Prxceptoe
tnbem floftet tu SJlaubeutrn, an. 1603. Paftor an ber firebe

»u iKorenacfer , an. 160«. tu Sfltingen, unb enblich an. i6ir.
Archidiaconus tu SRegeufputg , welchem amte er bi« an. 1627.
»erftunb , ba et tum Paltor unb ©upermtenbent ber firebe ba»
felbtt befteUet würbe. 31n. 1604. oerbeuratbete er (leb mit 2>ar.
baia, Jacob Jyaber«, gewefenen Paltoris ju 0emmeringen toeb»

ter » mit meiebet er 3. f&bne unb 7. toebter qeieuget , baoon
i{m aber nur +• töebter überlebet haben. Sr ßarb nrmltcb
ben 9. iul. an. 1628. im 51. tabre feine« altert 5ton i(jm

bat man eine Slrebigt , gehalten ben legung ber erften Beine

ju bem oorbabenben gebaube einer neuen firebe tu ben Soan.
gelifeben prebigten , ftegenfpurg 1627. in 4. hebet, theatr.

viror. illuftr. p. 439. Fijlhlini memor. Thcolog. Würtcm-
berg. P. II.

Ipcmpel , (Wbrecbt Sphr.) war gebobren tu 5?o<Ia iu ber

gölbenen $ltie an. 1670. ben 24. aprtl. 0ein patter war etft»

lieb Paftor bafelbft , bernaeb Archidiaconus ju geringen , unb
cnblteb 0uperintenbent tu ^ranefenbaufen. Jm 16. iabre fei»

n<« altert gieng er nach l'eiptig, febrieb bafelbft eine bifpu*

tation de Spinis Coronx Chrilii , unb hielt folcb« an. 168g.

unter OTüUrrn Pnefidio. 9ln. 1690. perortrte er am Öfter . feil

im Paulino , gieng barauf nach 9Bittenberg , bifpuurte

bafelbft unter Scutfcbmann unb C&ftbcru de Onomatolo-

gia Theologi« ; de T«xre»J>,*iei unb de Refurredione fpU

ritual i. 3u Uetpiig warb er an. 1689. Magillcr , tu Sitten,

berg an. 1697- Licentiatus, unb an. 171 1. Doctor Theolo-

eiar. 9ln. 1692. warb er Paltor tu 0 t. TRaria, auf bem berge

in SRorbbaufin , an. 1701. ju ©t. Jacob, wie auch brt Con-
fiftorii AflclTor. Sr ftarb an. 1722. ben 2*. mer$. Unfchul»

b»ge tlad)rid)ten, 17*1. p. 497 -

•^cmpel , ( ©lieb. ) mar in feiner geburt«»ftabt ftrenbera

Rector, unb ftarb an. 1611. ben j. ian. im 78. jafjre feine«

altert. Sr bat Analeda D. Hier. Weller, n 96. in 8. Ho-
deeporicon ad D. Hcilandum ;

Defcriptionem Monumento-
rum Saxonis Elcdoribus eredorum ; Lib. de Statu Reip.

Freiberg. an. ns8- eine Srflärung brt 8utb^ ber 23fi«b«t;
de Vita & Obitu Georgii Fabricii , t'eipug M84. in 4. Pfal-

modiarum libros tres & Precationum libros duo, SJittenberg

1996. in 8. U. 0. rn. gefebneben. Vhttte, diar. Teiffiert ca-

tal. author.

Acntfei 1 ( 3ob. Otto ) war gebobren tu «Warputg an.

i6?6. ben 22. noo. 0etn patter war Otto / Pallor prifgaups

unb ©upertntenbent bafelbft. Den grunb tu feinen ftubien

legte er auf ben Pxdagogiis tu 3Barpurg unb öieflfcn, bii et

an. «6c 2. auf ber Unioermdt tu ©iefien collcgia befuebte, unb

nach etlichen mbren auf bie Unioerfttdt nacb 31ltorf gieng. i?tn.

i6s«. würbe er tu ©leften Magifter , worauf er fobenn an.

1662. itt Dünttin Profcflbr Philofophi* extraordinarius , an.

1664. Mctaph>liccs Ordinarius, unb an. 1666. Logices Ordina-

rius unb Tneologiae extraordinarius würbe. Sr Iteft ficb fo*

tenn an. 1667. jum Dodor creiren, unb oerbeuratbete flebba«

folqenbe wbr mit ©opbia , üntonii 2)oüen«, be« ©rafen tu

©tbaumberg Watbi/ tocbter,mit weicherer aber fine unfeuebu

bare ebc aefübret. üln. 1679. würbe ibm bie Profcllio Theo.

Jogif ordinaria anoertrauet ,
befam auch bie oocation nacb

t
elmftäbt al« Profeflor Thcologi* unb ©enrrablnfpcdor brt

lolifenbuttelifcben biftrict« ; weil man ihm aber bie Profcf.

Concm primariam Thcologiac unb Jnfbection bet ftreben in

bem ©dwumburgifchen territorio ebenfall« offerirte, fo nahm
er folcbe an , uob blieb bafelbft bi« an fein enbe, welche« ben

*2. bec an. 1682. ba er eben Redor ber Unioerfttdt war, er»

fblgete. ©eine fdjriften finb : Diflertatio inauguralis de Pec-

catis an. 1666. Diflert. Thcologica de Schifmate an. i«gi.

Prima: Philofophis feu Mataphylica: Epitomc VIII. Difputat.

expoflta ;
Rcguls Philofophicae

;
Difputat. de Minifterio Ec-

cldiaftico ;
de Latrone converfo, nebft imterfcbiebenen Reichen*

prebigten. Witte, diar. biogr. tom. 11 . p. 146. cßoijeno

elogia German. Theulog. tom. II. n. 61. p. 586. fcq.

^ettbuuner , ffnb Jnbianifche oblrfer , bapon ba« lanb

ein feit« oon bem Äbnigreiche fcqra ober auch oon ben Jnbo»

ftanern begrenzet, unb burd) ben fluß ^abbar abgefonbert wttb.

©egen norben arenlffn ß< an ba« Äbnigreich OTultan ; ihren

nahinen feilen «e oon ber baupt«ftabt befommen haben, wel»

ehe Jbenbu.Une beiffet. Diefe preoinb begreift oiele ftdbte un»

ter fiel)» nemlich fRimala , HHearta , Xourri, ©euTeemer, sc.

©ie bringt in groftem überfluft baumweüe unb getrepbe her*

ecr , unb bat eine trelidjc otrb * jucht , fonberlicb grratben bie

f^aafe wohl btg ihnen. Übrigen« finb bie ^enbuuner gefchicf»

ben 135
tr, aber haben oerfebmi^fe leutbe, unb werben bähet für unge»
treu unb biebfüchtig gehalten, ©ie finb J^epben , effen aber
bennoeb aller ggttung ftrifd) uub ftfehe , welche« oiele anbete
Oft-jnbifebe oolrfer nicht tu thun pflegen. Jfjre weib«*bilber
tragen oou tarter fmbbett an fleme ftiberne ober oon anberm
metaU oerfertigte fetten um bie fftcntfcl, unb arm . bdnber /
welche oon ber fauß an bi« an ben ellenbogen bie arme bebe»
den , unb auch fo groffe obrewringe , bafl ba« lech nach unb
nach faß banb breit wirb , unb bte obren folglich bureb ba«
gewicht be« ringe« nach unb nach febr lang werben mülTen ,
welche« bro ihnen eine feltfame fibönbeit bebrütet, ©onften
haben bie ^enbuuner noch biefrt befonbrre an tief) , bafi fie
gan$ naefenb ihr gebdt oerrichtm. Davit? , Eut des Grand-
Mogols. Tbmn. Corneille

,

Did. Geograph.

ober The Mountain ofHengift, ein grof*
fe« gebürge in bet Snglifthen prooinß Sornwall, am fliiffe ja*
mar ober Xamara , welche« ehrmaftf mit febr reichen jinn»
«bern oerfehen war. 9Cn biefem orte fommeu bie ^inn^rbei*
ter m Sornwall alle 7. ober 8. iabr jufammen, ihr eigene« in*
trreffe ju beoba^ten. Jm tabr 8t 1. tbaten bie ©anmonian.
“ritte mit hulffe bet 2)änen p0n bierau« einen einfaß in ®e.
oen«b«re, in ber abildft , bie Sngeßdnbrr ju oertreiben, fie war*
bm aber oon bem ffönige Sgberto totaliter gefchlagen. Canu
dem BriL p. ij.

t^enifebiu« , ( ©eorgiu« ) ein berühmter Medicus, Philolo*
gu6 unb Alathcmaticus , war tu S&artfclbcn in Ungarn ben
24. april an. iu9- gebobren. Kachbem er feine ftubien auf
9lcabemien geenbiget, unb an. 1(7«. ju $5afel bie würbe ei*

ne« Dodoris Medicinx angenommen
, würbe er noch in fei»

bigem jahre nach Slugfpurg beruffen ,
ba er benn anfänglich

hie Profcflionem Logicx & Mathcmatum an bem Gymnafio ,

unb furh barauf eine ftelle in bem baftgrn Collcgio Mcdico ,
enblich aber auch nach £ieronomt Sflolffi tobe bieOber.Stuf»
(kht über ba« Gyranafium unb bibliotbecf erlangte. Sr ftarb
ben 31. man ah. 1618. ba er luoor in feinem ganzen leben
nicht einmal franef gewefen , unb hmterlteft oerfdjtebene fchrif*
ten , al« ba ßnb Job. X*e$i« Scholia in Opera Hefiodi

; He-
fiodus Gneco-Latinus, cum Commcntario

; inflitutionum Dia-
ledicarum libri VII. & Rcpetitionum lib II. Prxceptionum
Rhetoricarum lib. V. & Bxercitationum lib. II. de Alfc & Par-
tibus ejus Opulculum ; Thefäurus Linguae & Sapientix Gcr-
manicx ; de Numeratione multiplici , veteri & reccnti ;
Arithmctica perfecta & demonftrata

; Commcntarius in
Sphxram Prodi

; Item Computus Ecclcfiafticus cum Calen-
dario & Prognoftico Tcmpeflatum & Ortu & Occaiu Stc Ha-
rum

; Enchiridion Aledicinx ; Ätiologica, Scmeiotica & The-
rapeutica Morborum acutorum & diurnorum Aretxi Cappado-
ds Gr. & Lat. conjundim cd. cum Comment ©onften wirb
ihm atid) bieimiabr iäoo. heran« gefommenerrfte ebitionbe«
catalogi ber fcugfpurgifchen ftabt. bibliotbecf febr wabrfebein»
Iidj nugefchrieben. ISeytrdgc sur crttifchen h«ft. her Scut»
fchen Oroche, P. IV.

^enneguier, (j^ieron.) war ju ©t. Omer an. ftf*

bohren , uub begab fich an. 16(0. in ben X)ominicanrr,orben

;

worauf er ju Houap Theologix Dodor würbe. Sr bat ftch

in ber controoer« de Scientia media mit oerfebiebenen fcbnftrn^

welche tu J)ouao 1670. in 12. ib. 1672. in 4. Sambran 1679.
in 4. berau« gefommen, beroorgethan, benen er aber niemall
feinen nahmen oorgefe^et , unb ttl an. 1712. ben 13. mrr& }tt

©t. Omer geßorben. ©eine übrigen fchriften ftnb : Cultus
B. V. Maris vindicatus , ©t. Omer 1674. in 4. Erpundio
Notarum Anonymi contra Cultum B.V. Marix, Gambrap 167t.
in 12. DilT. de Abfolutione facramcntali , ©t. Omer 1682.
in 8. Or. in Laudem S. Thomx , Antwerpen in 1a. Epiflols

ad D. de Choileul fuper Recidivorurn Abfolutione, ib. Sr hot
auch noch oerfchicbene« im manufaipt hintrrlaiTm. Eetard,
bibl. Prxd. tom. 11. p. 781.

T^rnnequin, ( Jofepb. Statoniu«) au« einem abelichra $(an»

btifchen gefchlechte gebobren, war £err ju Sbarmont , Sourlar*

oerbrp unb Fontaine , wie auch ©aron iu SbalTenap tc. 8?ach*

bem er Jföniglichet ®age gewefen , würbe er Sapüaiu in bem
regiment du Roi

y
unb biente mit Nftinction. Jpetnach weiu

bete er fich auf bie gelehrte feite , unb fam in cioil * bebienun»

gen, er würbe Confei Iler du Grand-Confeil. Grand-Raporteur

ober ©rojpRefcrendarius in ber Sanhlep, unb Grand-Procureur

in bem Grand - Confcil , t>on welcher bebienung fein oat*

ter eben erlaffen worben. 31n. 1701. im ian. würbe er jum
Sabiner« s Sccretario gemachet , unb balb barauf *uni Sccre-

uire des Commandemens be« öer^og« oon ©ourgogne er*

nennet , welcher bemach an. 17°^ 3)aupbin worben. Sion
obgenannter Sabinet«>fteüe bejog er eine idbrliche bcftaßttng

oon 100000. Iwrrt, an. 1703. würbe er auch al« SlmbaiTabor

nach Venebig abgrfanbt, unb hielte bafelbft ben 29. april fei«

nen öffentlichen tiniug. ©eine abfchieb«,aubieiib rmpftrng er

ben 22. julii an. 1704. Sr oermdblte fich mit tfouifa Slifa»

betba oon SKarfillac, einer eitnigen tochler be« £errn oon ä)lar»

ftUac, oon Slrc unb Sbarrajfe, au« welcher che er gejeuget hat,
1.' üJIariam Pouifam Slitabctbam, welche ben 26. iulii an. 1714.

mit bem £erm Xroubaine, Srb.j>errn tu OiflL SRiancourt, :c.

Sommanbeur oon bem ©t, hubwig«:orben , unb Röntglichen

SSngabier oermdblt worben ; 2.) grancucatn Slifabe(ham,wd»



136 b t tt \) t it

dx in Mtlnsnib nrttortm. , kill, ä« Prilid. dn

parlem. & des Munt« de Requetes. Galia Chriflama. Mi-
motrei du trms.

^enncquln ,
(3e&. 3«ob) «in fob« pojfltmi« , Anrn

tu ff uro, Geniconrt , SBiüc . Binte , unb 3ntenbanten über ba*

finanj.roefen, rote aud» ffbarlottÄ le Granb ; er roar «Ritter

fee* Blalthefrrrorben* , unb oerfchendte ben ia. apr. an. 1617.

an feine Orben*«brüber für eroig bie £errf<hafft ffuro, obnfrrne

Soiffon*,roie aud» BiMinte unb Genicourt, unter bem bebmge/

bafi eine Baiflage barau* qemaebt ; unb mit bem Bloreifchrn

vereinbart roürbe ; bepneben follte er in biefer Baillnge ber er#

(le »aiUt fron, unb ber ®aiDi ba* groffe creu$ tragen, unb fei#

ne »roeo oettern, Stöbert unb Bicolau* de Boufler*, tbm bann»

nen nachfolgen. Uber big fliftete er »roep meffen m ber caprl.

Ie ;u «uro , roelebe idbrltcb bafelbfl auf ben 24. febr. unb ben

4. not», foüten gehalten werben , roie aud» eine für bie Liebe

grau afle famlfag tu halten ; Urbanu* VIII. confirmirte biefe

ßiftungen burdj eine büße ben 16. oet. an. 1627.
.

SnbJtch darb

yob- jacobu* j£>eimequin in Sicilien, auf ber reife nach 2Jial.

ffja an. 1628. CauJJuneourt ,
Martyrologe de 1 ordre de

Malthe. m _

Mennige*, (fxnr. oon) roar ertf Profeflor Junsiugrand.

furt an ber Ober, hernach «but=Branbenburgil$et Legation*.

Secreurius »u SKcgenfpurg, unb enblid) tfhnialidbwmjitdjcr

geheimer «Rath unb Gefanbter auf bem Steidjo.tage tu Stegen#

ftuirg , roie auch anberer Gefanbter auf bem roabl « taae tu

granrffurt am gjiapn , allroo er an. 1711. am fdjlage Itarb.

«r bat de fumma Imperatoris Poteftatc circa facra & pro-

fäna , ^Nürnberg 1676. in 8. Meditatio de Statibus Impcrii

;

Tradatio de Supcrioritate territoriali Scatuum Impern; de Si-

multanco ; unb ohne nahmen Meditationem ad Inltrumentum

Paris C*faieo-Suecic* IX. fpecim. £aUe 1706. in 4. gefttrie.

ben ; Obfcrvat. Politicas & Morales .in H. Grotium de J. B.

!

c Paris,Salßburg 1673. in 8. Meditationes ad Capitulationem

fephi, 171 1. in 4. Notas & Obfervationcs in Becken Jus Pu.

licum
,
granrffurt 1680. in ia. Vmh. Ltxic**.

Hennin , ein berühmte* g?ieberldnbifthe* flcfAleeht , roel.

ebe« feinen orfrrung oon eimone oon «Ifag, be* an. 1168.

rnrrftorbenen Xbcoberici oon fflfag, Grafen oon glanbetn , um.

aerm bruber ijerleitet. Derfelbe teugte , roie man fagt , mit

gjtnrqaretba, einet erbin oon £ennin, Ctetarb SBal&“,nut”

«ifag! genannt oon glanbern, welcher ben nahmen oon (tlfag

abgrleget, nnb baoor ben nahmen genuin angenommen. 3*
banne? oon Jpennin »engte mit «ajhattna oon SBetbune, JJetrum

oon JHennin, Acren oon Boffu, Gouoerneur oon Gngbien, roel.

ebrr an. 1478. ben otben beit qülbenen Bluffe* empneng, mib

«traun) tretm balf , an. .487. ob« in b« fd)lo*l bt» SB«,

ttune gefangen rourbe ,
unban. 149«. mit tobe abgung. ßeu

»i mn ftbrn. Die il>m 3foK»o ' "a
J?3

1. ) ^acobn* , bet an. 1476. in ber fdjladjt beo 0tanco ba*

htm <im<bü(T<t. >. 1 »Wimm,, mtl*« mtt Soifrormo bon

liont, tinfr todi!« SBilbdini non »ntbnnqon, 3bt»nnon non

jbennin 9«fuort. Ertftllx routbf wnton Äoof« (Earoio V.

bin bem ft Brofi . etaHn«ilt« unb Ob«fi« oon brt Indlttn

tfularo mar , an. «(s. ium Hraftiii bfn SBblTn «bDbnn»

unb mit btm crtmi bt, nultxnra b«b«t- St natb/

noebbttn « an. ns7- b« «< Ünintin, unb an. ittB. b«
Btdbtlinatn btrt fdjlatbttn bmanoobn« , an. i,da. unb b n.

trrliiü oon fein« «tmablln, «nna non «utairab , «n«tKbttt

Slbnlnbi onn »uraunb ,
£«tn ton SBtutt , »nt unb JJliJm.

«m ,
'"tacobi «rafrn non /potnrt itilttot , uni« anbnn brt»

|>bnt, Sarolum, ÜSatiimlianum unbaacobum : i. ) «atblu,

ton Aiunin , Braf non 8o|Tu , OlttClidjIt fid) mH Ubatlolre

ton SOmbim Stau tan jdimonl, ®onlatrouot IC. nntt tot»,

kr ®etri oon äötrdjin, erbltdjen £enefchall* oen ^ennegau

,

grfegnete aber ohne erben ba* uitlicbe. a. ) SJtaritnilianu*

pon j&ennin, 0raf oon Boffu, ßarb an. in8- unb hinter,

ließ oon feine* bruber* ffaroli roittroe einen fohn Metrum, 0ra.

fen oon Boffu, ber ihm an. H98. im tobe nadjgefolget , unb

mit SDtargaeetha wn «ron , einet todjtec ®htlrom , Äertog*

pon ?lrfd»ot, in unfruchtbarer ehe gelebet. j. ) 3acobu* oon

£ennm, «Dtarggraf oon la Bere, ^Kri: oon «uro, lournejem,

Onb BJeft.ffapeDe , 0ouoeriuur oon «I oll unb 0ent, ®ro|.

meiftet ber flüiTe unb ivdlber in J&enntgau , oermdhltejid» mit

®taria oon Stfbeghem, genannt ton £annart, einer toebtec unb

erbin «aroli, aenannt oon £annart , öerrn oon ^lebeferte unb

fpmbfrfe, erblichen Bicointe oon Druffel. 3)uie gebahr ihm

duffer einigen töchtern, baoonOTana mit Dttone £ennco, 4>er-

toge oon ©raunfehroeig unb t'uneburq , «nna mu i'ubooico

oon Belafco, Grafen oon 0alanar, :tacobina mitJUtarimilia#

no. Grafen oon ^terftein, Helena mit 3mco oon ©orgta, «a.

ftcQan oon «ntroerpen ,
unb «leonora mit 2>amele oon Äer.

taing, ßerrn oon OTarauette, oerheuratbet , Bona aber »ebtif#

fln oon la Xhnre in Aennegau geroefen, folgenbe iroep löbne

:

i. ) Der lungere. Johanne*, roar Bicointe oon I*ombecfe. a.)

Der dlterr, Blarimilianuö oon<>ennin, Baron oon l'iebeftrfe

,

Bicointe oon Brüffel, «uro unb i'ombecfe, rourbe nach feinem

pbgetachten an. 1^98- oerftorbenen oeiter, 'IJetro, Graf oonBof.

fit, öerr oon Blamont, Gamerage, :c. unb ftarban. 162?. ben

*. btc. al* ernennter «Kitter be* qülbenen Bluffe*, naebbera er

mit «leranbtina gcancifc« oon Gaor« , einet todjter «aroli

,

©rafen oon grejm, 7* ,,nl> 6-

Bon biefen «erehlidjte (Ich «nna mit £tigone «Iberto O Boeif.

Grafen oon Xorconel in ^rrlanb , unb N. rourbe nad» ihrer

miibme «ebtigm |u la Xhure. Bon ben föbnen finb folgenbe

jroeo merrfroürbig : 1. ) «Ibertu* Blarimiftanu* , Graf oon

Boffn, blub an. 1640. in ber belagerung oon «rra*, unb hin#

terlieg oon ^jonorina, einer toeftrer Gobofrebi oon Berghe*»

Grafen oon Gnmbetgben , feine fiuNr. a. ) «ugemu* oon

Jbennin . üietarb, fo nach feinem bruber Graf oen Boiiu rour#

be, roar auch Baron oon ßiebeferfe , Bicomte oon «um, Bruf#

fei unb ßombeefe, j£»crr oon Bfbrp, Grog*Baiüi ber ©raffdiafft

«loft, empfteng an. 1647. ben orben be* gülbentn Bluffe*,

unb flacb an. 1658. ben 18. bec. ju Brüffel. 9Jlit feiner ge.

mahlin, «nna ffatbarina pon ßigne . «remberg , einer lochtet

«leranbri oon ßigne , Jj>er$og* oon «remberg unb ffroo, *eug#

te et ifech* flhne unb Pier töd)ter , pon roelchen Ifbtem fid»

iroep in ben geldlichen danb begeben ; «leranbrtna aber mit

N. Grafen oon öarmunto, unb N. mit N. Blaragrafen oon

OToö in Spanien oerheurathet roorben. Bon ben lohnen feb#

te ber einige $bilippu* «ntoniu* d'«lface de £ennm.i'irtar&

fein gefchlecht fort. Derfelbe erbte oon fernem an. oer#

S
orbenen oetter , «rnedo Dominico oon i'igne , Jf»erboge oon

remberg, ba* gürltenthuni ffbimap, rourbe an. 1687. ben 4.

oct. «Kitter be* gülbenen Blieffe*, unb darb an. 1688. ben 2?.

merk ,
nadjbein ihm feine gemahlin, «nna ßouifa oon 2Ber#

repefen , bie einige toebter unb erbm «aroli ton 23er#

reoefen , Baron* oon 3mpben, fünf f&tjne unb fo Diel toditet

gebohren hatte. Bon bufen dnb »roeo in ber wiege gedorben ,

3Jlaria Xherefia ill an. 1722. »u 'Uaritf in ein floder gegangen/

«nna «rnertma d’«lface aber mttigrancifco Gntiere» de los

«Rio*, SWarggrafen oon los SXio*, «orbua , de ia Xour y Xaf#

fi*, Äanferl. GeneraUßieutenant unb Oberften oon einem regi#

ment Infanterie, unb 2Harqaretha d’«lfacean. 1691. mit Do»
minico oon «quaoioa, Grafen oon «onoetfano in bem tfonig#

reich Beapoli*, oermdhlft roorben , welche lefttere an. 1691. in

ihrem erden rooeben.bcthe oerhlichen. Die fünf föhne roaren

1.) «arolu* ßubooicu* «ntoniu* oon jftennh^ d’«Hacr /

Graf oon Boffu, gürd oon ffhimap, unb beö^>. fRom. iKeidil

©laeggraf oon Bere unb Blijtngen , Graf oon Beawmv.it te.

Granb in Spanien oon ber erden dag , erdet $air in &rnne.

gau, Äittec be* gülbenen Bluffe* , roeld»<t erdlid» «htlipoo V.

al* GeneraM'uutenant gebunet, an. 1722. aber foldu* bep

ben gran»6»fchen armeen roorben. (Er hat fid» an. 1699- mit

Diana Gabritlle Bictoria SRancini, einet tochter ^hiliPPi ®lan#

cini ®Iajanni ,
^erljog* oon 9&oernoi* unb Don»ioi< , an.

172a. aber mit «barlolte oon SKonorop, einer tochter fiubooici

oon SRouorop, ^»er^og* oon St. Simon, oermdhlet, unb mit

bepben feine finbet ge»euget. a. ) Xhoma* 2HjiÜPPu* oon

^unnin,Boffu de «himao, roelrfjec an. 1680. ben ia. noo. ge.

bohren, an. 1714. (Erh-Btichoff »u Blecheln, an. 1719. «ar.

binal, unb an. 1722. nördlicher Äapferlicijcr geheimer SRatlt

roorben. 3.) «leranber Gabriel, oon bem loglcich. 4- ) 3®*

genuin d. „ , _ .
. . . .

fang* ^hiitppo V. jtönige in Spanien, welcher ihn an. 1709.

ben 15. bec. jum General » ßieutenant feiner anneen machte/

nnb ihn an. 1714. beo ber belagerung oon Barcelona ge*

brauchte. 9lad> biefern trat er öl* General » Lieutenant m
granjbdfche biende, oerlieg aber biefelbe, unb rourbe an. 1726.

un aug. oon bem Äapfer «arolo VI. jum Generahgelb.aJlar#

fdjalhßinitenant ernennet , worauf er ben titul eine* gurden

»on «bimap annabm, an. 1728. ba* Gouoernement oon Ou#
benarbt erhielt, unban. 1736. »um Stcid»* .

gürden erhoben

rourbe. «r hat dd» an. 1726. im julio mit Gabrulle gran#

cifca, einer tochter OTarci, gürdm* oon Beauoau unb ffraon/

oermdhlet, roelihe ihm an. 1729. eine tochter , unb an. 1730.

einen fohn gebobren. Carpentier^ hift. deCambrdis tom. IL

p. 479. yifJeJme , hid. geneal. tom. I. p. 256. feq. ‘Pott

©omniereberg* tab. geneal. tom. I. p. na.

Henning , ( 3®&* ) flfhobren ju Salgroebel in bet alten

9Rarcf an. 164c. ben 19. febr. tbat dd» auf ber fd»ule fchon

oor anbem gar fonberlid» heroor , (hibirte hierndchd »u 2Btt#

knberg, 3ena unb gdmdäbt, rourbe nachmal* Conretfor ju

Salhroebel unb ferner »u Üutblinburg , allroo er enPlid» Pa-

ftor an ber firche St- «egibu roorben, unb an. 1693. im 30.

jahre feine* alter* gedorben ,
nachbem er oerfchubene fchriften

l. e. Difputationcs Philofophicas ; it. Philologico-Hiltoncas

;

Chronoloijiam ;
Methodum concionandi cabellarem ; Archaeo-

logiam pailionalcm ,
grandfurt 1676. in 8 . Paroemiolo.iara

Eclogiario-Virgilianam , Stenbal 1673. j?randen,Xrod ; l£a.

techi*mii*>$ofiiU ; de Salutationum Ritibus , SRagbeb. 1679.

Trichologiam. lieben*, laut.

t
enninge* , ober ^emmige® ,

(gieren.) id an. n 3 <S-

üneburg gebohren , allroo jein oatter grnbrich tupertn#

trnbent geroefen , welcher an. 13*4- oerdorben. (Er roarb

noch bep feine* patter* ieb»eiten au. 1360. Diaconus, balbbar#

auf an. 1364. Oberlider , »mb enblich an. 1369. Paitor ja

St. 3ohanm* »11 Lüneburg , roeldje* amt er bt* an feinen tob,

welcher ben 28. febr. an. 1397- im 61. jabre feine* alter* er#

folgte, «t bat gefchruten : Theatrum Genealoglcum

,

Blagbeb. 1390. unb 1398. in fol. in IV. tomis ; Gcnealo-

giam aliquot iiuiiiliarum nobilium in Saxonia, $antb. 1387*
IS9®.



K9°. in fol. Kahn. bibl. gencal. cap. 4. unb c. 10. n. if.

p. ;u- Hemttmaw*. de lamil. emort. II. opp. pag. 727.
furiMms goangelifcbed fiüiubutg.

\VnninatU6/ (garolud Änbread) Conreftorbrt Gymna-
fii ;u ÖCTiih , unb mitglirb ber bajigen Königlichen ßbeirtät,

liatb tn bei blütbe femrd altert ben 4- mrrb an. 1729. 9Han
bat nun ihm bad teben ©eorqii ©ncboltrrt , rrfien 'Keformir.

tro fyobftd tu ©erlin ; teben ber SBerlmifdjen tyröbfte cor

bet Keionnation. gearbeitete auch an ben lebend .befdjrei*

bun.va bei ©iftbötfe con ©ranbenburg , unb berrn con £a»
Klterg. Bieioib. Gnmaniqut

,

tom. XVII. p. 3; 1

.

4>enmnniß , ( Amt. gbriftian. ) ProMTor Hi ftoris. Elo-

quent!* unf Gracar Lingua: tu Shudburg im gltPifcbrn, fdjneb

tod leben 30b. glauberqit, Prof.Thcol. bafelbft, toelcbed auch
befien tu Ämfterbam 1691. tn 4. bureb ßchalbnicbium ebir.

tei Ufwbus ooran gefegt befinblld) : Prolegomena in Juve-
nilem. unb Äntncrcfunqen über bed authoris leben, i'eiben in 4.

gr bat auch ebiret Jo. Araoldi de Brand , itincris quod in

Uptkois Brendcnburgic* comitatu per Maechiam , Boruf-

fam, Camum, Livoniam in Mofcoviam fecit, Defcriptionem
Gennanicam

, ©efel 1702. tn 8. Bergicrium cum VerUune La-

tüu & Notit
; Indiccm Biblioihec* Gr*ca bipartirum. Teif-

ßn, catal. author.

^enricufl con ©ortuqall , Verbog con SQifVc* , A(tr con
fwiiian , ©rttmeiller bed erbend gbnfti , toar ber eierte fobn

Jcbanntd I. Kömgd in©orfugall, ben ihm feine gemablin $bi»
lirca , eine febweftrr örnria IV. Kömgd con gngellanb, an.

ii94. bett 4. tner§ tu $orto gebobren batte, gr legte fiel)

mit befonberm den? auf bie inatbcmatifcben wiftenfchflfi’ten, unb
befam baber ben beenabmen Mathcmaücus. Sün. i+i<. half,

er genta erobern , unb nutrbe bafelbft con feinem catter tum
Sitter gefeb lagen , entfette aueb biefen ort an. 1419. ba ec

con ben HHauren belagert war. 3uoörberft lieft er ftd> ange*

legen fern, bte Äfrieamftbe fee,füllen genau tu crforfrtKn 1 rü.

fttte tu folcbem enbe auf feine feilen einige fdpitte and , unb
entbetfte rtel tucor unbefannte länber ; bämit er and) pi fei»

nen fceculanoncn belfere beguemlidjfeit baben möchte, erroeblte

er tu feinem orbentlicben aufentbalt ben in bem Königreich
Älgarbien nabe bec bem corgebürge 0 t. SJincent gelegenen fte.

den ßagred, unb ftarb bafelbft an. 1460. uncerebiicbet. Ma-
w>, ue faria y Stufe, epit de las hift. Portuguef. P. III.

c 11. Marione, de reb. Hifp. Anftlmt, hift. gencal. tom. I.

p. t 94-

’qenrtcufl , ber freunWic&e , Aerftog con Oefterreid) in

ßtewrmarcf, war rin fobn Kauferd Älberti I. unb glifabetbä,

leren oattet OTeinarbud Aerßog in Kärnbten , nnb öraf con

lorol getreten, gr trtirbe an. 1122. nebft feinem bruber

Snfcrtco bem ffbönen in ber frtjlaebt ben SDlüblborlf ron Pu.

ww» Kavart» gefangen ; erhielt aber, nadjbem er eiuige fdjlbf»

<et abgetreten, biefrerbeit, unb ftarb an. 1127. ben 1. >an.^ inner gemablm glifabrtb, einer toebter Superti, Öirafen

too X'iTneburg, bie er lieb an. nij. bengeleqt, unb bie ibm
an. mt. ttn tobe naebgefolget , binterlieft er feine fmber.
Anon. Gemiccnf. & Lcobicnf. apud Ftt. Hift. Auftr. apud
Frrbrr.

\>enncus Snbcricuß , Aerbog con SBürtemberg . 0tutt»
garb mar etn fobn 3rlt,fr * ci6atoli, con beiTen gemab*
im g/eonora luliaita, einer toebter fclberti, ®iarggrafen con
^ranbenburg «nfpaeb » bie ibn an. 1687. gebobren batte, gr
»urbe an. 1698. auf bie Unrcerfttät naeb itiibiitgen gefebieft,

nnb bafelbft an. 1700. tum Kedtore Magnibcentiilimo ermeb»
iet. irrrauf er an. 170t. tu $$erlin eine gommentburep bed

‘.lobanmter.erbend erhielt , unb ficb oon bar naeb AoUanb men.
bete, ba er foaleieb ald Oberfter ein regiment |ti pferbe befam,
an. 170t. aber S'ugabier, unb an. 1709. Weneral.iDlaior rour*

be. dlaebbem er nun in bem ßpanifeben fucccftionfl.fnege beo
flEtn belagerungen unb fcblacbten feinen belbemmutb an ben
tag geleqet , trat et an. 1716. ald (Aeneral

. ftelb . SDlarfeball»

fciniunaui in Äanferlicbe friegd.bienfte , unb hielt lieb in bem
trenca bec ^etertcarabeut, unb bep ber belagerung con lemed*
mar ungemein tapfer. Ün. 1717. befam er bad ^alefenfteini»

fttte füraftter * regiment , mit melcbem er in ber fdftacbt beo

©eigrab befonbere ebre einlegte , unb naeb bem mit ben lür.
den an. 1718. gefebloiTenen frieben in ben Xeutfeben erblan»

bm tu liehen fain , naeb littet teit er lieb an unterfebiebli»

eben A^fen umfabe, unb 0011 (£bur>$fal$ in ben dlitterrorben

Ct. Auberti aiifaenontmen tpurbe. 'Üii. 172?. erflärte ibn

ber Äanfer tunt (Henrral pon ber cacalerie , worauf er an.

1710. mit feinem rrgimente naeb ber i'ombarbeo gieng, unb an.

i*lt. bn bie feinbe mo Sftapldnbifebe embraetten , iieb in bad

ceteagtbura «Dlanttia tnrüef tieben muftc. itn. 1714. roobnte

r tnn felbiuae in leutfeblanb beo , war aber meiftend uiwäft»

Ii4, unb ftarb bei» 17. fept. tu SSineben an ber rotben rubc;

itotauf man feinen leicbnatn naeb ßtuttgarb braebte, unb in

hm Aiirftlieben begräbmd bepfebte. gr bat fieb beftdnbig tut

buberifcbrn religion befennet , unb ohne gemablin geltbet.

Pregitjerfl 93ürtemb. gebcritibaunv p. 2}. AfU pub/ica.

»oenrieuß I. etfier ^ürft tu Snbalt, war ber anbere fobn

©ernbarbi, Aerbogd tu ßaebfen aud afeanifebem (lamme,

oon beiTen erfter gemablin Jubitb# einer ftbwefter 2öolbema»

±unltmtn:% ll. t£bcil*

ti I. X6nigd in $<Snemarrf. ©enn er rigentlleb gebobren, ift

nidjt befannt; biefetf aber iß gewift, bafi er an. 1199. mit fei*

nrm netter Ottone II. gburfiirften tu ©ranbenburg, bem Xap.
frr ^bilipco wiber Ottouem oon ©raunfebwrig beogeftanben,

unb fieb bec ber belagerung ber (labt ©raunfebwrig icmol ald

in ber baben corgefatlenen fctilaebt wohl gehalten. Jn welb»

renben biefen ftreitigfeiten gieng er mit bem gr#-©iftboff con
ÜRagbebura Alberto cor bad an ber ©ube beo ggeln gelegt»

ne febloft Uiifrruiig , wrlcbed 29altber Wraf con ©arbn unb
bie beebe bruber ftnbrricud unb SBtlbelmud con Slmmerdle«

ben, ben benachbarten tut lad, wiebrr aufgebauet batten, unb
machte rß ber erbe gleich. Sin. 1204. betäub er (ich mit fei»

nem obgebaebten netter bem gburfürften pon ©rantenburg m
Aalle, unb half ben ©ftbmen , bie AfrBos Oüoni oon ©raun,
fcbweig tu bülife eilten, inöglicliften abbrueh tbun. 31 ld aber

ber Jtäpfer tybilippiil an. 1208. ermorbet worben, erfennetr er

Ottonem con ©ratinfebweig cor ben rechtmäßigen Käufer.

9iach feined catterd tobe, fo an. 1211. erfolgte , nahm er ald

ein geboljrucr Seiehd *3*0 beti titul tiued dürften tu Jlnbalt

au, unb bat cd feinen grunb, baft berfefbc ihm eril an. 1218.

con bem Käufer Sribmco 11. bergeieget worben. Sin. 1319.

(liftete er bie firebe tu ßt. ®larig m godwief , unb machte

fie an. 1216. tur ßtiftd,firebe. Sin. 1219. taufte er bem Sa»
pitul <u Oiodlar alle gereelitigfeiten , foed in bem ftiirftcntbunt

Slnljalt batte, ab. Mm eben tiefe teit lieft er bem Slbt 111 3 tien»

bürg, Oirrnobo, welcher ihm wegen ber Sltoocatur bed floftert

ftreit erregte, unb über bem ein unorbentlieb leben führte/

bie äugen audfteelien , unb an ber junge lähmen
, fiele aber

barüber in ben bann , unb fahr fieb genötbiget felbil nach Som
tu reifen , ba er beim btireb ben ©apft telbft bacon betreut

würbe. Sin. 1228. febendte er ben S)cm,Herren tu godwief
bad botf ßenft, unb bad bofpital jutn A- öeift in ®cifau.
Sin. i2?8. flunb er bem ©ifehotf Puboluhotu Aalberflabt wi.

ber feine entern 3ohannem I. unb Ottonem III. ©larggrafen

tu ©ranbenburg, beu. Sin. 121.9. legte er tn bem bofoital tu

ßtadfurt , wrlcbed ein gbelmann , Slrnolbud con ßtadfurt, er»

bauete, ben etilen iletn , unb richtete in eben btefem labre mit
bem Äbte tu 9?ieuburg wegen bed juris Advocaciz einen oer»

gleich auf. gr ftarb rnbltcb an. 12^2. nicht aber an. 1264»

obrr 1267. wie einige corgeben. öccfmanns Änhält. W
florie / P. V.

•f^enrieuo II. ^ürft con Änbalt , bengenannt ber jüngerci
unb con einigen ber fette , war ber ältefle fobn bed corbrrftc»

enben 4>cnrici I. unb fieng bie Äfcbcrdlebifcbc linie an. äJlan

nbet nidjt aufqeteicbnet, wenn er gebobren worben , wol aber/

baft er bereitd an. 1240. riued männlichen alterd gerne fen. Sin.

1 24t. wrglicb er fleh mit bem gapitul tu Wodlar, bem er oiel

febabtn tugefüget , unb erlegte cor ficb unb feinen bruber ,

gürft ©ernharben, bunbert morrf filberd ; naritbem fein catter

an. 12^2. mit tobe abgegangen, nennte er ficb nicht mehr ben

jiingern , fonbevn febrieb (ich einen Wrafen con Äfcberdleben/

unb gürften con Änbalt, wobeu mercfioürbig , baft er allemal

ben titul Wraf oon Äfcberdleben corangefeQt , weil ihm biefe

0raffcbafft ald ein cätterlicbed erbtbeil tugefallen. Än. 1261.

beftätigte er benen tu Äfcberdleben alle aerrebtfame, fo fie ben fei»

nem catter, gürfl Acmrictjen, unb groß catter,Atri?bg ©ernbar»
ben, befefftn. Än. 126?. mifebte er ficb in ben frieg, welchen

A<nticud , üJlarggraf tu ÜBeiffen , unb ßopbia Acruogin tu

©rabant, wegen Sbürmgen führten, unb würbe con tenrm in

ber fcblacbt beo ©efcnflabt an ber glfter gefangen. Än. 1266.

erlaubte er ben bürgern tu Äfeberoleben, ficb bed Aalberftäbti»

(eben Secbtd tu bcbicnen , unb ftarb allem anfeben nach an.

12Ä7. öfcfmann > P. V. c 2. p. 71.

^enricue , gürft tu Änbalt, oon ber Äfeberdlebifcbrn linie/

grij,©if£boif tu OTagbcbiirg , war ein fobn bed oorberfteben.

ben Aenrid II. con beiTen gemablin SJledithilbe, Aereogd Ot»
tonid 1. tu ©rnunfebroeig tocliter. 91acb feined catterd tobe

ftunb er eine tntlang unter ber mütterlichen oormunbfebafft/

unb führte mit feinem bruber Ottone eine gemeiufcbafftlicbc

regierung ; trat aber naebgebenbd in ben geiiilicben ftanb , unb
wutbe an. 12g?. 2tom»J>etr tu ffllaqbeburg. Än. 1)04. er«

wehlte man ibn bafelbft tmn gre,©tfcbojf , ba er benn , um
bad Pallium tu holen, felbil nach fKom reifete, unb bafelbft

bid ind anbere iat>r Perbarrete , weil bcr
f

Q)apft ihm bedwegen,

baft er brr Pateimfcheii fpracbe nicht mächtig war , aUerbanb

jcbwiertgfeiten machte , ibn aber toeb nach erlrgung tatifenb

marcf filberd beftätigte , welch« fumme aufuibringen bad ga*

pitul tu »Diagbebiirg bie (labt unb fcblofi ßrabgti, nebft ben tu.

gehörigen börfern, bem ©ifchoff tu ©ranbeuburg fäuflicb über,

lieft. Än. H07. bemäditigte er ficb ber Habt ßchönebecf mit

lift , unb batte mit ber ftabt ®laghcburg wegen ber fcblüftirl

tu bem einen tbore wettläufigfeit , befam fie aber mit man Ier

in feine hänbe , unb ftarb ben 10. noo. bed betagten labrd.

gr war ein fcbarffinuiger Afrr , obngeacbtct er nicht ftubiret

batte , unb führte ein rremplarifcbed leben. Hmr. Strevtrs-

darf. hift. Primat. Magdcb. n. 29. f. 2*. Krenitiut, Mitr -

pol. lib. Vlll. c. «t. öccfmann, P. v. lib. ll. c. ?. p. 7^. feq.

«Amrtcu« , gürft ju Änbalt con ber altern ©irrburgifcben

linie, war ber anbere fobn ©emharbi III. unb folgte feinem

bruber ©ernbarbo IV. an. im. in ber regierung. Sin. it?e.

empfteng er con bem gr^Sifcboff Ottone bic üJlagbeburgifite

6 lehn
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Jthn, unb wohnte an. 1363. al« Xruchfeg he« Crg.Stift«, ber

einweohung M Dom« tu OTagbeburg be». fln. 1367. fieng

«r tu« capellein bem fd)!o| gu öernburg tu bauen an. fln.

1374. nahmen ihn bi« flÄflttfHner * Cremiten W (Sdn in ib*

re brüberfchafft , worauf er nicht lange bemach mit tobe ab»

gieng , unb iu ÖaUenfldbt beerbiget würbe. Bccfmann /

P. V. p. 84-

<5cnricuö I. £erl}oa »on Lothringen unbörabant, ®?arg.

grdtbei Ä. fKcmifct». Kcich«, ©raf»on Löoen, war ber alte.

||e föhn ©otbofrrti III. AerBog« »on Lothringen, ©rafen non

Krabant , ben berfelbe mit feiner gemablm, SRargaretba, Jpen.

rtei 111 . Aertogtf non Limburg tochter, geteuget hatte, (ft wur»

be an. 117a. oon feinem »alter mit nur regierung gezogen, unb

übernahm biefelbe an. 1183* ba er au» bem gelobten lanbe

xurücf fam
,

ganlj unb gar , worauf er mit Öalbmno V. ©ra.

ftn »on j>ennegau , mit ©erharbo unb Augone oon Lo» , in.

g
leichen mit Aenrico, AerBoq« oon Limburg, untericftiebenr »er.

riefllichfeiten befam. fll« fcbili»pu« ©raf »on glanbern an.

1191. mit tobe abgegangen, machte er auf beffen »erlaffenichafft

wegen feiner gemablin, bie ^biltppi brütet« tochter war, an.

fprud) , aUein betagter öalbuinu« V. brr ^Mjilippi fdmxßcr jur

eh« hatte , würbe burch ben König »on granrfreich fchtlippum

flugußum in ben bcftB »on glanbern einaefeijt, tnuße ihm aber

bagegen flrtoi« abtreten. rriirttt Aenricu« bie Waffen,

unter bem corwmibe Iheobortco »on Öcorm , ber wegen feinet

mutter auf bie ©raffebafft flloft ein woblgegrünbeteö recht tu

haben mepnte, bemuflehen , unb häutete in £eimegau nicht

jiiuj pffjtn. »Hein Öalbmnu» machte ei in Trabant nicht bet.

fer, unb feblug ihn nebft feinem »Bürten bem £<rt}ogc »on

Limburg , ber £ennctim ben Hinten , £«tffofl »011 Lurem.

bürg, in bie ©raffebafft «Ramur einfrijen wollte, au. 1194. bei»

1. aug. an bem Ufer bei fluffe« <Dlcfcaigne in £a«bain au«

bem felbe. Co halb tiefe« gefcheh««, fain ei nicht nur tum

frieben, fonbtrn e« fchloff auch #cnricui an. 1193- mit öal.

buino ei» büntni«. an. 1197. th«t er einen gug in« gelobte

lanb ,
wofelbß er be» erobrrung »on öaruth uub ^Jaffa be.

jbnbere ehre einlegte ; im folgenben tahre aber fam rr wieber

lurticf, unb ergriff be» bet flreittgen wähl bie parte» Ottonii

oon »raunfd)weig. an. 1*02. gerßeler mit Ottone, ©rafen

»on ©elbern, in irrtmg, nnb lie« ihn gefangen nehmen, welche«

Xheoborictim ©rafen »011 j>oUanb »eranlaffete, hager gdpnor

bm »on ©elbern erfldrte, unb bie beoben ßdbte Ihielt unb

Aer&ogenbufch »eibrannte. 3<bccb Aenricu« oon Trabant

gteng ihm auf bem fülle nach; unb bemächtigte geh feiner / ba

er über bie OTaai feffen woUte , worauf tm folgenben whre ein

friebe erfolgte. Jmmittelß war er auf ben Ka»fer Ottonem

übel ui fprechen , tag berfelbe feine tochter , bie er tu heura.

then »erfprochen batte, filjen laffen, fällig gd)bab«o lubef.

fen geguer , IMülippo aui Schwaben , unb hulbigte ihm tu

GoblcnB an. 1204. ben 12. no». Wächtern feine« oatteri bru.

ber fllbertu«, ©raf »on Dadtfburg, an. »m. »erfchieben,

acrietb et mit bem SÖifchoffe »on Lüttich, ber fich ber Aerrfdwff.

ten ®loba unb aöalewe anmaflete , in große weitlduggfcit, unb

S
lünberte an. »a 2. im ma» bie Habt Lüttich reine au«; ber

Hfcholf huMtegen that ihn in bann, feblug ihn ben 13. octobr.

an 1113. bep OTontenac au« bem felbe, unb »erbrannte ihm

trnco fldbte nebfi 3 a. börfern. ^ierndchft griffen ihn ber ©raf

»on ftlanbern unb Wenalbu« »on SJammattin , ©raf »on &o»

logne , auf ber anberu feite an , unb belagerten SVcüffel , wo.

burch fie ihn babm brachten , bag er mit bem ©ifchoff frieben

machen mufle. »n. iai4. trat er mit bem Äaofcr Ottone,

ber ilch nunmehr mit feinet tochter »Dlaria »ermdblet hatte,

in eine allianh , nüber ben J?6nig »on grancfreich , welcher

fie aber ben a+. julti be» Sooinei iiban bauffen warf. X>ier.

burch fah« fich ber ActBog genbtbigct , Ottonem tu »erlaifen,

unb aufSiihaicfll. fetten tu treten ,
wieeebenn an. 1215.

beikit crönuiiij ,
unb an. ia»9. bem »ou ihm auigefchriebcnen

JKficbi.tage in ^raneffurt mit be»wohnte. (fr befanb iich auch

an. iaaa. © »achen, al« biefe« Staufer« fohn JÖenricu« tum

Äömifchen Könige gecrönt würbe, unb jlarbenbtich an. 1233.

ben 3. fept. tußöln, al« er au« ftnincffurt »onbem beolager

Käufer« ^riberici 11 . mit 3fabeUa »on gngetlanb jttrürf (am ,

unb ohngefehr 77. iahe gelehrt hatte. Cr liegt jti Löoen m ber

drehe et. ^etn begraben. Butknti, troph. de Brabant tom. I.

p. 143. feqq. A"felmtt hift. geneal. tom. II. p. 789.

»oenbicuo 11 . £>er|jog »on Lothringen unb ©rabant

,

©raf »on Löoen , beogenannt ber cfroffmiithige » war brr

dltefle fohn be« »orherftehenben ^»enrici 1 . »011 bellen crfler ge»

mahlin ?Dlatfailbe »on glanbern , einer tochter Walthdi »on

(flfap, ©rafen »on 5>oloqne. Cr war an. »333. (aum tut

regierung grfommen , fo peng er mit ^entico, Cre.^tfchoffe

uiCöln , einen (treu an, ber aber halb gebohen würbe, in.

bem biefer »erfprach, ihm »or feine anforberung 3000. marcf
•

u jablen. »11. »»39. nahm er oon bem ©rafen »on Lo« fo*

wol al« »on tenen »ou ©elbern bie hulbigung ein , unb »erfiel

mit bem neuen Cr^SMfthoffe Conrabo in (rieg , ber aber halb

beogelegt würbe, »n. ia4 i. fchlog er mit bem Äaofcr jnbe.

rico II. ein bünbni«, hielt e« aber an. »a46. mit brtn ©egen.

Kaofer jbenrico Rafponc , Lanbgrafen in Ibüringen , unb

ffarb an. »a47. ben 1. febr. worauf man ihn in ber Cißercieiw

b e n

fer.abte» 9JilIet« beerbigte. Butktns , troph. de Brab. tom. L
p. 213. feqq. Anftlmr, hift geneal. tom. II. p. 79*.

^enricuo 111 . J&ttfcog »on Lothringen unb Trabant, ©raf

»oii Löoen , beogenannt ber fanftmuthige , war ber dlteffc

fobn be« »orherftehenben 11. »on beffen erftet gemahlm

OTaria , be« Kaofer« ®hilWPi au« Schwaben tochter. Ce
wohnte an. »a48. im ma» unter bem fXömifchen König 9tJil*

helmo, ©rafen »on jfjollanb, ber belagerunq »on flachen bep,

unb gerirtb hernach mit Jbenrico , erwcbltem Sifchoffe lu ^'ut'

tich, in mifibelligfeit, bie aber in gute bepgeleget würbe, fln.

1*38. nahm et bie »ormunbfehafft über ben lungern ©rafen

»on £plkmb ^lorentium V. be« gcbactxen Sßilhelmi fohn/ auf

(Ich ; al» er aber wabrnahm , bag bie JpoUdnber mit Jtmera

regimentc nicht tufrieben wdren ,
trat et biefelbe au Stoeen.

tii »atter« fchftxfter , flbelheiben, Qohanmtf »on floefne , ©ra.

fen »on Atnneqau, wittwe, ab. 3n eben btefem iahte betam

er »on bc« jTaofcr« Ottom« IV. wittwe, üJlaria , bie leine«

»atter« fchweiler war, bie ©raffchafft ®oI»gne. Cnblich nahm
erlich »or, einen tug in« gelobte Unb tu thun , ftarb aber an.

1160. ben leptcn febr. auf feinem fchloffe tu Löoen, unbmur*
be bafelbft in ber Doimnicanerdiri^e begraben, nachdem et

fich burch unterfchiebliche geldliche ftiftungen heroor gethan.

Burkrtt I, troph. de Brab. tom. L p. aja. feqq. Anfc.mt , hift.

geneal. tom. II. p. 793.

^enricuo »on Slanlw' • ©raf Ben in ^em AcrB®«*
tbum 3ftaplanb, war ber iünqfte fohn öuibont« ton Sampterre»
©rafen »on glanbern, »on beffen aubern gemahlin ^fabella »oo
Luremburg. Cr lieg beo unterfchieMichen gelegenhcuen, fonbeb
lieh aber an. 1 304. in bet fchlacht be» 3Jlon« cn 'Quelle fein« her#*

hafftigfeit feh«n,unb halfdarauf burch feine flbgcorbnrte ben fru*

ben mit Sramfreich tu flthic«-fur-Orge an. 1 303. tu ftanb« brin*

gen. Cnblich darb er an. 1337. ben 6. no». tu Sftaolanb, »on
bar man feinen leichnnm nach Brügge brachte , unb bafelbft

in ber Jrancifcaner.firche beerbigte. 93on feiner gemahlm
gflatqarcrba, einer tochter Xheoborici Vll. ©rafen »on Clcoe,

hinterlieg er J£>cnr ' £,,m oon glanbern II. ©rafen »on Lobi ,

Acren »on fKotfelöer unb 9?ienbo»e , welcher an. 1337. »on
Jubooico III. ©rafen In glanbern , tum ©ouerrneur »on üfte*

chfln, flloft, Denbcrmonbr , SÜBar«, ic beßellet worben/
unb um ba« jahr 1366. tu Brügge ohne rechtmdgige etbrn

mit tob« abgegangen. Anftlmc ,
hiftoirc geneal. tom. 1L

P- 7H-

^enricue I. mit bem tima&mrn Barbatus , J^ergog in OTie#

ber';SchIefien, war an. 1168. gebohrtn, unb ein fohn QoldHai L
Alu, unb flbtlbeibd, einer tochter »erengarii, ©rafen »on Suliw
bach. Cr trat an. 1201. bi« regierung an, nnb warb an. 1223,
gegen Lrfcum Album , tum ©rog^rbog in $o!en erwehlt/

log audh mit einer armee babm ; fehte ftih aber mit feinem
gegner, unb befchlognebß bemfelben ben Statthalter in $oitw
mero ,

Suantopulcum , ber ben J^erhoalichen titul anqcnom»
men hatte , anjugreiffen. Wein biefer uberftrl ge tu ©anfoca
in ©rog.®olen, baue eben im babe nwren, unb £enricu«
würbe ba« leben eingebügt haben , wenn nicht , ba er bereit«

»erwunbet niebergefunefen gewefen , einer feiner bebienten, ?Je.

regrinu« »on 23iefenburg , geh auf ihn gewotffen , unb alle

wunben aufgefangen hdtte, auch baoon qetöbtet worben, »alh
hernach warb genrlcu« »on be« Lefci

>
wittwe gegen ben fyvc»

Bog »on gjlafuren ,
Contabum , tu hülffe geru'pen , »on bem.

felben aber gefangen nach SRafurcn gebracht, leboch auf feiner

gemahlin, ber heil, jgwbwig 1 inftdnbtge« anhalten wieber auf
freuen fug geßeflet. fln. 1*34. warb er bc« Aer^og« SRoleilai

Pudici »omiunb , unb nahm ben titul eine« A«T'Og« »on ©reff.
$olen, Cracauunb Senbomtr an, ßarb an. 1238. tu Croffen#

unb warb m bir floßerdirebe tu Xrebnih begraben, liefet
Aerr hat auffer tiefem floßer, melcheieran. 1217. ba« Stift
ÖJaumburg am 0ueig, an. 1227. ba« Ciflercienfer.doßer £<üi»
richau, uub an. 1232. ba« Cißercienfer.floßer Lamenß, uub
an. 1234. ba« i'rebiger.floßer ju ®unelau gebauet. «tilit fei.

ner gemahlm , ber heil, Aebwig
, gebohrner gürßin »on 9Re.

ran , bat et geteuget : 1.) A(nricunt Pium ; 2. ) Conrabum
Crifpum, welch« an. 1213. gegen feinen oorgebachten bruber

be» bem borf Diothfird) im Liegni|}ifchen ein treffen »erlobr/

unb darauf in ba« ©logauifche entßoh , aber wenig taqe b«.
nach bc» bem borf Xarnau auf ber lagb »ein pfrrbe ßür$to
unb tobt blieb. 3.) fcolc«laum, bet ben biftrict »011 Lebu« an
S&ranbenburg »erfaufte , unb in eben tiefem iabre oerßarb.

4.)©ertrubam , welche ©raf Otto »on 9öittel«bach heuraiben

wollte, bie aber an. 1262. al» flebtigin tu Xrcbnig geßorben.

3.) Sopbmm, 6.)flgnetcm, fo be»br ingcbachtem (loßer cm*
gedcibrt worben. Oon ©ommereherg« feript. rer. SilcC

Cramtrus. Dlug”Jf. Dt Mtcbcvta, II. 26.

^rnricuo HI. Aergog in Schlefien tu Öreglau , be« £«*
Bog« A«iirici Pü anbtrer fohn , überfam in b« tbeilung ba«
AerBogtbnm öreglau, welche« ihm fein bruber Öoleelau« Cal-

vus nicht gönnte, uub bie ßabt Örcglau breomal, nemlich an.

1248. 1249. unb 1230. wiewol txrgeblid) belagerte, auch be»

bem legten anfall fei Oft gefangen , »on feinem brub« aber balb

wirb« auf frroen fug geßellet warb. Die ßabt Öreglau bat

tiefem £ergog Acurico oiel \u banden , intern er gc mit b«r*
lichm
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laben prfoflegien * woburcb oid ftrmbe babin gelocfet würben,

Krfeben, mit «net mauct oermabrt , unb an. n$j. bicfircfK

Cc. Caarrufu , nunmcbrc 01. Glifabetbd genannt / bafelbg er*

bauet, £r rtarb an. 1266. unb t>tnterlir§ t>on feiner rrftrn gemab»
Im / Jububa / einer toebter Gonrabi

,
Verbogt non ÜRafuren,

unb icutwe 9Ricrtlai , PtrSog* m Dber»©cblrfien, penrtaim,
Mn tem ber folqmbe articful banbeit; unb pebwigam, eine

gemablin erftlicb l'anbaraf* prnrici non Ibüringm, beruadb Ot*
tom* ron ÜnbaU. J)ie anbere gemablin Penrici HI. febeinet

Älbati 1 . Gburfürgra non 0acbfen f au* bem jlfcanifiben flarn.

me , toebter grwefm ju fron. Dort ©ommerebergo feript

SileC CroMtr. Diugoff. De Micbtvia. Curaus. Scbickfuf.

\)mrtn»6 IV. per$t>g in ©cbleffen , tu ©refilau , auch tu

Cracau unb 0enbomir Verbog ,
penrici III. einziger fobn

,

mar bei fnnrt oatterf tobe annoeb minbendbriq 1 unb fhmb
baba nne tntlang unter ber Dorraunbfdjafft feine* petter*

,

Ui £rfc©ifcboff* lllabillai non ©alljbtirg , nadj bellen tobe

ber älteurn au* ber ©refclauifcbcn bürgerfebafft folct« ubernab»
mn , »riebe fe tpobl gnoirtbfcbafftrt , bafi (Je bem ^rin^en

,

oU berfeibe bie regierung angetreten/ eine qroffe fumme gel»

bei he ohne jemanM befebwerung cingcfammrlt worben, über»

liefern fonnten. penricu* führte bie raauren ber Habt ©reg.
Ion ooUrnb* auf , ertbeilte ibr an. 1272. ba* meilen»unb an.

1274. ba* meberlaae ;reebt/ gerietb aber birrndebg in groffe flrei*

tigfntra mit ber ©eiglicbfeit unb bem ©ifeboff, welchen er in

Äahbor / tpo^in berfeibe geflohen »ar , belagerte / unb ibu
an. 1287. ba bie (labt qrofle hungert, notb litte; nötbiqte tu ibm
w* lagrr tu fommen , unb um triebe tu bitten. 3ßeil er nun
nut fernen ©tfcböfflicben fleibern angetban ; unb mit ber ©eig.
I«b(eu umgeben erfcbien ; n>arb penricu* bureb biefen anblicf

bennaiTen gerührt / bajj er fo fort aßt fembfeltgfeiten einlleOte,

ben ©«Khaff mit tbrdnen um oergebung bat , bemfelben alle

fircbra>giitbcr wiebrr erüattete , unban. 1288. bie p. GreuB*
Irrebe in ©reglau giftete. (£4 batte feng biefer perr aueb mit
bem jperboge ©ole*lao Calvo tu tfiegnib jwigiqfeiten , inbem
ibn berfeibe an. 1277. auf bem febloffe tu Jeitfcb bep naebt»
«it überfiel ; unb gefangen nahm , auch nicht eber auf freoen
tus grate ; bi* er bureb ben König oon ©öbmen , bem penri*
tu« tur ban cfbarfeit ba* feblog unb gabt ©lab einrdumete

,

barju genötbiget rnarb. 9ln. 1281. rdebete ffeb penricu* an
bei ©ole*lai fobne

,
pewteo ; tnbem er benfelben nebg eini»

S
anbern gurrten, bie er nach ©orityfeb tu ficb geloefet; gleich.

* in oerbaift bebielt , unb ficb folcbrr gegalt feine* febaben*
erholte. 9ln. 1290. riefen ibn bie $olen gegen Ulabiölaum Lo-
cücum mm (9rog<4xr|}0g au*

,

Äcnricu* eroberte auch Sra.
cau. fiarbaber am 2t. lun. gebuchten iabrt am gift, nach»
bem er; »eil er mit SRetbilba; einer toebter Ottoni* Longi,
SRarggrafen poii ©ranbenburg , feine finber geteuget , ba*

Sbum ©reglau bem £erboge oon Slogan, gonrabo, ba*
bum (Jracau aber bem £>er^oge ©rtemrtlat oon ®rog.
m tefiamente oermaebt. Don ©ommereberfl* feript.

m. Silef. tom. I. Cromrr. D-ugeJj. Scbickfuf.

4yenhcu* V. J&erbog in ©ebiefien tu ©refilau unb Ciegnil}/
bet dittne fobn©ole*lat Calri, J^er^og* tu Ciegnib; mar an.
1248. vbobten, unb trat an. 1278. b«e regierung an. Ob»
glncfc fomoMan oatter al< er felbg mit ^erbog £cnricoIV.
oon ©rrflau »mebiebene irrungen gehabt , fo mar tbtn boeb
>u* dcid tu fcrcjihiu fo getrogen , bag an. 1290. al* nacb be*
IcWtt-aducn öerfog* tu ©re flau tobe, ber im tegament be*
ffemmte erbe, perbog ffonrabu* tu Slogau, oom Jürgentbum
ben* nehmen moUte , ba* oolcf burebau* nicht barein miüigte,
fonfern ben öerbog oon Ctegnib in bie gabt einnabm. 9lliein
an. i29i. befam ibn Jprrsog Conrabu* bureb oerrdtberec ge»
fangen , führte ihn nach Siogau , unb lieg ibn nicht eher Io*,

bts er 3»am*lau , Oel* , ©ernfiabt ; Creubburg , ^Ufcbea,
dunfiabt < Äofcnberg, j^eouau unb ©unblau , nebg joooo.
meref filbert heran* gegeben, ©on biefer teil an mar er, ba
er »erber ein munterer aufgemeefter jQ>err geirefen , begdnbig
francfiicb unb migoergnugt , unb garb an. 1296. tu £irgmb.& finb Jeutfdje geticbte oon ibm in manufeript porbanben.
0nne aemablin , glifabetba , eine toebter ©ole*lai

, Verbog*
ju Caltfcb , gehabt ibm i.)©ole*latim 111. Jf>erbog tu Sieg»
nie ; 2.

1

£enricum VI. oon bem ein articful folget ; j.) Ulabi*.
kum, gfbobrenan. 1296. beroon feinem dltern bruber oon ber

rnnfeba fffliehen regierung in fiiegnib oergoiTen roorben, unb
nach ©öbmen gemenbet, wo er an. ij?'- gegorbcn

; 4.)
hcbmigam , fo an einen gRarggrafen oon ©ranbenburg oer*
mdblet morben , unb an. 1274. gegorben { s.) Ännam , Sieb,

bftn tuet. Clara in ©reglau, fo an. n 8t. gegorben; 6.)
€iifabctbam , fo gleicbfaU* in gebaebtem floger eingefleibet

; 7 - ) £elrnam
, fo ficb in ein floger in Snefen beae«

brn; 8.) ^upbemiam, eine gemablin Ottoni*, 2Rarggrafen
»cn Kdmbten. Don ©ommerobergfl feript. Silcf. tom. I.IL
Curat*. Scbickfuf. Diugojf. DeMkhovta.

^cncicu* VI. £rr$og in ©cblefien tu ©refilaa, J(>enrici V.
aaixrer fobn , mar an. 1 294. qebobren , unb Ounb nebg fei.

*» brubern unter ber pormnnbfcbafft erg £er&og* ©olcfom*
l»0cbn>«bmb, ber mehr por feinen , al* oor feine* miinbell
»uvn beforgt gemefen , bemach iienrui pon 2Bürben , ©i»
feteffö ta ©rrglan

, ber alle* baarc gelb prrtbau , unb piele

fbulben gemacht. 911* Jpenticu* bie regierung felbg angetre.

Suppltmtni* li. Ibeil.

Iftl , frflÄrte rr drt. i|t 1. Ne ftaN ©rr^ka , *e er £xf \nn
jur buupt,gabt in ßcblefien ,

gab ihr Ne fcrt'w.rer kü,
nigte bie alte unb neue gabt mit rmanber, tiga e« Itifirt an*,

unb bub ben gebrauch ber ©olrngbcn fpraebt ber brr Arrjr.-«

auf. ©eine* dltern brubert, ©ole*lai, unrabigcr for-' p: -aZnc

Aenricum babin, bag er ficb an. H27. oornncu ta
ßron ©öbmen erfldrte , unb bem König >banm bcif^aie

»

ber ibm bapor bie einfünfte ber gabt Sla$ auf lebmurg i m>

rdumete. f£v garb an. in<- »bne radnnlicbt erben, unb pja»

te mit 9(nna, einer toebter Kapfert Älberti I. unb mittipe jc*o»

mann*, ÜRargarafen oon ©aben, geteuget; 1.) ^lijdbetböm,

eine gemablin £>erbog* (fonrabi 1 . tu Oel* , bie an. 1^28. gt,

gerben, a.) €upbemiam
,
{xrBog* ©olrflai tu S^cfenbera

gemablin. j.) SRargaretbam ,
«cbtipm tu ©t. Clara in ©rrh

lau. 4.)9!nnam, fo an einen üRarggrafen pon ©ranbenburg
permdblt grroefen. f.) N. ein Kloger.^rdulein ju König*felb.

Don ©ommereberge feript. SileC tom. L 11. Gramer, di*.

gojf. Dt Micbovia.

^mricue III.MM in ©cbleflfn tu Wogau, berbritte

fobn Aer^ogi Conrabi 11. unb ealome , ber 'flrinBefjtn pon
©rogi©olen , baber er ficb einen erben be* Königreich* ‘©ölen
unb j£>errn tu $ofrn gefebrieben , warb an. t}o6. gegen Ulcu
bi*laum Loäicum *um König oon 9Jolen erweblt , unb nahm
önefen, wo bie SReicb*.fleinobien bewahrt würben, in befiB,

ig aber tbeil* wegen ber ©olnifcben unrube, tbeil*, weil ber
Crb©ifcboff oon Snefen , ©arci*lau* , in Sloignon war,
nietnal* gecrönt ober gefalbt worben. Kur® oor feinem enbe,

welche* an. 1)09. erfolgte , warb fein ©eneral, 3anufiu* oon
©ibergem , grfcblngcn , bennoeb blieben feinen föhnen noch
pcrfcbiebene g>olnifcbe Idnber übrig , welche an. nn. unter ib»

nen getbdlt worben. Semeiniglicb werben berer nur 4. geteb»
Ict, e* ig aber au* ben uefunben tu erweifen , bafi Aenricu* mit
ÜRatbilba, einer toebter £>rrbog* «Iberti tu ©ramuebweig, fol*

genbe s. g«|tuget ; 1.) Jprnricum IV. oon bem ein articful folgt.

*.) JJobaunem tu ©teinau , ber ficb König Johanni oon ©öb*
men unterworffen , unb an. 1145. ohne erben geftorben. j.)
$nemi*laum ju ©logau , ber ficb einen erben be* Königreich*
©ölen gefebrieben , unb oon (Eongantia , einer febweger j^er*

Bog* ©olcfoni* II. tu ©cbwcibnib, feine finber gelaj^rn. 4.)
Conrabum I. ben gamm.oatter ber ©iagifeben j^>erfiogetu Oel*.

s.) ©oljtflaum , ber mit feinem lebtgebaebten bruber einige
ioljre ju Oel* gemeinfcbagtltcb regieret , aber unoermdblt ge»
gorben, jgienrici 111 . töcbter, waren ©eatrir, Kaofcr* Uubooi»
ci Bavari gemablin , bie an. 112;. gegorben , jlgne* , eine

gemablin perbog* Ottoni* tu ©apero, fo an. 1561. oerfebie»

ben , ©alome unb Jj>tbroign, fo iung gegorben. Don ©om»
merobergo feript Silcf. tom. I. II. Cromtr. Dlugojj'. De Mi-
ebtvia.

$«nr(cu* IV. txrqosi in Sctldirn ju Pilix)nn , ftjriri fi<t

gleich feinem patter penrico III. oon bem ber oorbergtbenbe
articful banbeit, einen erben be* Königreich* ©ölen unbperrn
poii 'Uofen, unb nahm an. 1129. ba* per&ogtbum ©logau unb
©agan oon König Johanne in ©öbmen tu lehn. 9t(* fein
bruber ^rtemiOlau* ohne erben gegorben, unb Johanne*, pert
tu ©teinau , feinen antbeil an ber gabt ©logau gebaebtem Kö»
nige oerfaufle, biefer aber, weil bie ‘JJolcu begdnbig bafelbg
einfielen , bie gan&e gabt mit befapung belegte , beteigte ber

prrgog öffentlich feinen oerbrufi baruber , oerfagte bem König
allen geborfam , entfernte geh oon bm ©taat*,gefcbäfften, unb
garb um ba* iabr im, OTu feiner gemablin, fo eine ge»
bobrne «Dlarggrdtin oon ©ranbenburg gewefen ftpn foü , bat
er geteuget: 1.) penricum V. pon bem ein articful folgt. 2.)
©arbaram, eine aemablin Perbog* Crnegi oon ©raunfebweig»
au* ber ©öttingilcben linie. ?.) 9tgnetem, fo an Üufooicum L
per^og ja Biegnib, unb 4.) Gatbarinam, |b erglicb an jobao.
nem , 3Rarggraftn oon ©ranbenburg

, bemach an Jobannem,
©rafen oon polgein , permdbletivorben. Don ©Ommer*
berge feript. SileC Cromer. Dlugojf. De Mtcbcvia. Curmim.
Scbickfuf.

^cnricue V. perbog in ©djlefien tu ©logau unb ©ctgan,

ber eintige fobnpennci IV. unterwarf (ich an. 1 149. bem Ko»
nlg Johanni in ©öbmen al* ein ©afall, wobureb er tum oöl»

ligen benb feiner lanbe gelangte.
^
Cr befanb ficb an. i|g, bep

be* Kupfer* Garoli IV. dtöiner.tügen , nactjbem er porber an.

iis 1. wegen be* erbrecht* feiner gemablin bie lebn über ba*
perbogtbum fclobfow erhalten ; reifete fobann in ba* gelobte

lanb , unb garb an. 1369- Sr oerlirfi oon 9(nna , perbog*
Qßence*lai oon ®lobfow toebter, 1} ptnricum VI. feinen nach»
folget, ber an. 1 ? 87. obne erben gegorben. a.) prnricum VII.

mit bem junabmen Rappoldum, perbog |ti ©agan , einen ta»

pfern Krieg*,pelben, bet bie $olm oft gelcblagrn , unb oon ber

erlangten beute bie ©t. ©eorgrn firepe tu ©logau erbauet, aber

an. i?89- gleicbfaU* ohne erben gegorben. j.) penricum VIII.

Perbog tu ©logau unb ©agan, ber wegen ber oirlen finber,

fo er mit Gatbarma, beten gefcblecbt man nicht finben fan, ge«

ieugt, ben nahmen ©perlmg befommen , unb au. 1)07. tu
tiegnib itn turnier erllocben worben. Unter feinen finberu

gnb tu merefen , a) 9Sence*lau<, ber ficb in ber jugenb au* un»
porficbtigfeit felbg erfeboffen ; b ) Johanne* I. perbog tu ©a»
gan ; c ) penricu* IX. Rapnolduj , ber Kapfer* ©taifmunbl
©efanbter an ben König inlldnemard gewefen

, uhban. 142t.
© a 111
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in j£>abfrtleben an Der ped geftorben , and) bafclbd brqraben

liegt ; jbenncud X. »on btm rin artirful folgt ; e) SJlarga»

rctbö, ©rafen SBallraM »on ©lanndfelb gemablin; 4.) 4>cb»

roigara , eine gemablin erfllich Sadmiri III. König* in $olen,ber.

nach fRuperti , jSxrßogd tu gicgnlß , Ne an. ijoo. geßorbcn ;

<.) 2Jnnam, eint qcmablin /perßogö Jofcanmi ju Xroppau.

Pott öommfrobecgo fcript. Silef. Cromtr. CwrMM. Schick-

fuf. DlttgoJ)'.

^encicufl X. Jperßpq in ©(biedre , »u ©logau
, rin fobn

jfxnnct VIII. n>ar rin trrfüdxr EReqent , brr an brr graufam*
feit fetnrt anbrrn beubeed , jobannid I. tu ©aqan , groffed

miffaüen trug. Sr fcbluq bad ihm angrtragrue ©ißtbum tu

©rrttlau and , Harb an. 1467. unb batte mit&nna , nnrr fort)*

trr jj>crß©gd Sonrabill. |uOrld, qejeuget; 1.) ©iqtfinunbiim,

brr an. i«8. imag. iabre frinrt altert darb. ».) 2^nam,
rinr gemablin ‘jobannid

,
grtoberm oon EKofenbcrq , bie an.

14g). geßoeben. *.) Slifabctbam , fo unoermäblt geblieben.

4.) jf>rnricum XI. Verbog tu ©logau, ber feinem patter gefol.

gtt , unb ein tugenbpafftet J?>crr geroefen. ©ep ben ©öbmi.
fajen unruben hielt er rt mit bem Könige iRattbia Sotomo,
unb ocrmäfjlte lieb mit ©arbara , einer tochter bed Sburfür.
(len oon ©ranbenburg , 9Uberti fccßiilid, beten er , tpegen brt

braut»fcbaßed , bad gürftenthum Sroffen oermaebt. St Harb
an. 147». obne erben. Diugnjf. cur*ui. Pon 0ommcro*
beraö fcript Silef. tom. IL

^enricu» 1. £etßog in ©chlcfien , tu EJauet , «Warggraf
ber Ober,gauiniß , wegen feiner gemablin , Stgnetid , einer

toebter Königd ©encedlai IV. in ©öbrneit, mar ©olcfonid I.

Gloriofi anberer fobn , unb ein mächtiger £etr. Sr qab bem
Könige Johanni in ©Öhmen an. in?, ©örliß, Hauben, 3 't*

tau linb ©orau , nebft ihren tugebörungen , unb Dielen anbern
(labten unb fcblbiTern , bargegen ihm ber König bie Königliche

bclfte ber (labt unb brt ßerßogtbumd ©logau auf lebendlang

einräumte. 3tn. 1 ?io. diftete er bad EJunqfrauemfloftcr tu £au*
ben , unb darb an. 1 94.6. ohne erben, worauf bad £erßogtbum
gauer an feinen netter, ©olcfonem II. tu ©cbroeibntß gefallen.

Port ©ommerobergo fcript Silef. tom. I.

^enricuo tPcnceolauo , brt b. Sfömifcb. SReidtf gürd,
Jbrr^og tu SDtfmfterberq, auch in Schieden ju Oeld unb ©ern»
Habt , ©raf tu ©laß , J&rrr auf gternberg , ein fobn Saroli

II. öer^oad tu Eültinilerberg unb Oeld , unb Slifabrthä EDlag.-

bnlehä , 'fcrinerjtm oon l'iegnih , war an. 159a. gebobren , flu»

btrte tu ftraiicffvirt an ber Ober, wo er an. 1609. Rector Ma-
gnificentiilimus gewefen, tbat barauf eine reife ind SUeid),

nach ben 9?ieberlanben unb Srancfreteb. ?tn. 161g. nahm er

nach ber tbeilung feine reffbenß tu ©ernflabt, fe(jte ficb ben

bem Xanfer OTatthia, ^erbinanbo II. unb ^rrbinaubo III. in

guted anfeben , unb tbat feinem ratterlanbe beo ben bamali.

J

ien unruben un friege gute bienfle. 9t n. i6a?. warb er Jfao*

erlidier 3latb, an. idar Sämmrrer, unb an. 1629. Ober*
9lmtd»©erwalter in ©ebleden. 9tn. •)$. warb er ©eneral»
jfrtegd.Comminarius unb Ober,£auptmann in ©chleffen, unb
darb an. id? 9 - ohne männliche erben, ©eine erde gemablin
war 9tnna EDtagbalena , eine tochter ©eorgii ©udaoi , 9>falQ>

grafen am EXbem tu 3ipenbrüifcn , bie anbere, 9luna Urfula
doii SReibnih , welche an. 167?. in gürflemdanb erhoben warb/
unb an. i«s8. darb, nathricht in mnnufeript.

^enrieuo I. brt f>. <R6m. sieichd Jiird , J?»ereog *u SJlün.

fierberg , auch in Schieden tu Oeld, ©raf tu ©laij, fyvt
oon Sundabt unb tyobiebrab, ber anbere fobn Xönigd©cor*
gti in ©Öhmen , unb Äunigunbä oon ©ternberg , war an.

1 448. gebobren , warb an. 1461. oom Xaofer griberico III.

»im weichd , gürden unb j£>erßog oon Sdänderberg erfläret

,

fchlug an. 1469. Äonig OTatthiam bep Jbrabi^ in SDlähren,

erflärte dch für ben tyolmfcben 'ßrinßen Utabidlaum , ald neu.

erwehlten Xönig in ©öhmen , unb befam Dafür nicht allein

atifebnlrchc fubflbien , fonbern auch an. 149»- nach abgang ber

tyiadifchen linie , bad gürdentbum Oeld für d(h unb feine

naebfommen erblich , bargegen et bem Xöuige bie oätterliche

Jrwrrfchafft 'Kobiebrab abtrat. Sr darb au. 1498. tu ©la$.
©on feiner erden gemablin , jg>teronoma , einer todjter ©ra»
fen fllieolal 3«l«flti in Ungarn , hinterlieg er feine finber. 9Jlit

ber anbern aber , Urfula , einer tochter brt Sburfürden tu
©ranbenburg , fclbertt ÄchtUid , teugte er 8. finber , oon be»

nenfolgenbe erwachten: 1.) fllbertud, Jgierbog tu 3Jlünlicr.
berg unb Oeld , gebohren an. 1468 ber an. i<ii. gedorben,

unb oon ©alome, einer tochter ^Jobannid II. Ji>er$ogd m ga.
gan, Urdilam hinterlalfen, bie an jpenrieum II. grephenn
©wifowdfp oon iRifenberg, oermählt worben, a.) ©eorgiudl.

jfier$og tu SJliinfterberg unb Oeld , gebohren an. 1470. bec an.

1 soa. ohne erben geftorben. ?. ) Wargaretba, gebohren an.
147t. eine gemablin Srnedi

,
gurften tu Inhalt. 4.) Saro.

lud I. Jj>er^cKi tu OTfmdrrberg unb Oeld , ber ben dämm fort*

gepflanzt. «.) ©ibonia
,

gebohren an. 148t. eine gemablin
©rafen Ulrici oon jparbeef. beufi*. Dubrav. Hentf. chron.
Monfterbcrg.

•^ertrieii« II. ober ^inefo , J^erhog tu Sdünderberg, unb
©raf tu ©laß, bed Äouigd ©eorgu in ©öhmen oierter fobn,
war an. 14t 2. gebobren, unb warb, nebd feinem bruDer, an.
146a. in ?R<trtid.gürftrm|lanb erhoben, in. 147a. erhielt er

aud bet oätterlichra erbfehafft bie fchlölfer ^obiebrab , Safletn*

b e tt

fot , tmb Ne gemeinfchaffl an bem goINbergwercfe ;u 3ucfm«u*
tel. Sr darb an. 1492- unb oerlieg oon Satbarma , einer

tochter ^erßogd SSilhelmi 111 . tu ©adjfen, jfnnam, einege»

mahlin ©rafen jgxnrici oon jparbeef. Hmtiü chron. Mon-
fterbergenf.

^enricue ton ©ourbon , J^erßog oon ©erneuil, ein naturk

lichrr fobn brt Xönigd ^enrict IV. ben er mit J>enriette oon
©aljac oon Sntragucd, üRarauiiin oon ©erneuil, geieugt, war
an. 1601. gebohren. Srwaranfangd ©idhoff ju «Keß, unb
befag bie 9tbtep oon ©ermacn des Pres, auch fond bet 400000.

pf. einftinfte aud geldlichen ©enedcien, hernach warb er an.

1661. Sfitter ber Sfömgl. orben , unb an. i66j. ^>erßog unb
tyair doii grancfreich, unter bem titul emed Jperßogtf oon ©er*
neuil. 9(n. 166c. gieng er ald auflerorbentlicher 9lmba|Tabor
nach Sngellanb , termählte dch an. 1668. mit Sharlotta, ei*

ner tochter brt Sanßltrd ©eguirr , unb mittrnc Slanmiliani
grancifci non ©ethuue , Jberßogd oon ©uüo , mit ber er feine

finber geteuget, unb darb an. ,68a. Sr war rin rechtfchaf«

fener mann , unb warb wegen feiner rtblichfeu oon itberman
geliebt. 2>cr ^apd ^nnocentuid X. bep welchem ber König
Jpenricud IV. um einen Sarbinald>but für ihn anhaltcn ließ,

wollte ihm aid einem uneblic&erieugten folchen nicht geben.

Mcm. d’sImtJot, tom. I. p. 48. de Moutpenßtr , tom. VI. p.100.

’oenricus 3uliuo oon ©ourbon, oon Sonbc, erdet 'Krinß

oom geblüte, 35air unb ©rofmrider oon grancfreich, J&erßtg

oon Snghien , JKitter ba Königlichen orben , ©ouoerneur oon
©urgunb tc. ein fobn £ubooici 11 . fyrtnßen oon Sonbe, war an.

1641. gebohren, unb tbat feinen erden felbjug , beten er über*

baupt tehen gethan , an. 1664. in glantern. 2t n. 167a. be*

fanb er dch bep bem Übergang über ben Dtbeln, unb an. 1674.

in bem treffen bep ©enef , in welchem er twep munben em.
pdrng , aber hoch feinem patter , ber in einen graben gefallen

war, tu hülffe eilte. 9ln. 167t. eroberte er gimburg, unb wohn*
tc hernach ben übrigen ftlhügen bed Äömgd , ingleichen an.

1691. ber belagerung oon EDIond, an. 169a. ber belagerttng

oon SRatnur bep , unb darb an. 1709. Die Königin doii $o*
len, Ejoßanntd Sadmiri gemablin, luchte ihm an. 1666. bie

Königliche würbe juwegtju bringen , richtete aber mit ihrer

bemühung mchtd aud. ©on feiner gemablin Anna jßcnnrtta,

Sbuarbi , tyfalßgrafcn am dihem , tochter , welche oon ber

nur gebachten Königin oon ®olen aboptiret, unbüberaud reich*

lieh bcfchcncft warb, inglcichen oon feinen finbrrn, dcb< ben

gefchlechtd,articful Conhc im Sepico. Mcm. de M**tpen-
Jier , tom. V. p. 7?. 100. Auftime.

^enricuo Saffmintd
,
gürd oon Slaffau , ein fobn ©il»

ßelmi griberici , unb Sllbertinä Ägnetid, gürdin oon Dramen,
war an. 16^7. gebohren, unb oetlobr feinen oiitter , baernur

S
iabr alt war , Daher feine mutter Die oormunbfehaitt übet

n führte. 9ln. 1664. warb er jum Statthalter unb ©ene»
ral.Sapitam ber proomßen grieglanb unb ©rtningen erfläret,

welche würbe er an. 167a. würcflich antrat, unDauch an.1674.

erhielt , bap biefelbe ihm unb feinen nachfommen erblich oerlie*

ßen warb. «n. 1689. warb er gelb»9Rarfchan, unb an. 1691.

©rofrSömtbur Der ©alleo Utrecht, ©einen erden felD*ug tbat

er in feinem 15. iahte unter bem grerherrn oon 9lploa, befanb

dch hierauf in ben fchlachten bep ©<oef , bep üleerwinben ,

ben gleuro unb ©teenferfen , unb perfchiebenen anbern gele*

genbeiten , in welchen er allezeit groffen muth erwiefen , unb
unter anbern an. 1674. Da er mit bem Degen in ber faud auf
ben feinb lodgegangen , unb pom pferbe geilürßet war , feit

welcher je« er »on öftere blut.jlürßiingen befchwert grwefen.

än. 1677. gerietb er mit bem ^rinßen SBtlbelmo oon Ora*
nien, ber dch in einige bänbel, fo bie ©tatthalierfchafft oon

gncglanb angienaen , gemenget, unb bie anwartfehafft auf
biefe würbe gedidbt , auch oon einem tbcil ber ßtänbe erbal*

ten batte, in febwere dreitigfeiten. Sr darb an. 1696. ©on
feinet gemablin unb finbrrn ft<b« ben articful IDtCQ im Seri*

CO. Bajuage, ann. tom. IL

^ettrieuo de Caftro MarCaco , ein granjofe aud einer oo^
nehmen famtUe, warb ein Sidercienfer^Sdönch , bemach 21 bt

»1 Slairoaur , unb an. 1179. Sarbinal * ©ifchoff oon 2(1 ba.

Sr oerwaltete hierauf bad amt rinrt Lcgati Apodolici an oer«

fchiebtnen ^>öfen , entfeßte Die fenben Srß'©iichöffe oongpon
unb ftarbounr , weil de ihrem amte fein genügen (baten , be»

förberte Die wohl ©regorii Vlll. jur ländlichen würbe, fobn»

te ben Kanfcr gribencum mit Slemente III. wieber aud , oer»

richtete unter Ncfcm bie fiegation in ben 9?ieberlanben , wo ec

bie jwidigfeiten iwidhen bem ©rafen unb btm ©ifchoff tu 2lr»

rad heplegte, unb darb ben 4. tul. an. 1188. Sr hat noch ald

8lbt Dcclamationem contra Albigenfcs gefchrieben, welche ©a*
roniud annal. tom. XII. anführet, ©ein leben hoben Säfa*

riudin libro Miraculorum : Magnum exordium Ciftcrc. otd.II.

1. Sc 21. unb ©incentiud BcHovac. XXX. 11. brfebrirben.

©ad Calendarium Ciftcrc. frßrt ihn unter Dem 14. jul. unter

Ne Beatos. Sd gebenrfen feiner Krauta. in Sax. VIL e. Chry-

feß. Henrique». in fafc. SS. ord. Ciftcrc. & in Menolog. ad
nunc diem. VgheB. Ital. S. tom. I. p. a$4.

^enrieus de Hcrfordia, ein ©ominicaner, gebürtig oon
j£jaforb in ©edobalen , bat feinen nahmen Durch einen tra.

ctat de Faiftis illuftribus brfannt gemacht , worinnen allrt bad*

jcniije, wad oom anfangber weltbid auf an. ijss. (Ich «uge»

tragen,
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tragen , befehrieben. Gr ffarb tu SKinben bot 9. oct. au. ijt«.
Trabern, catal. Albertr

,

de vir. illuftr. ord. Fried. IV. Peij/it-

vmuj
, inapp. facr. Ecbard , bibl. Przd. tom. I. p. 665. Vof-

Jms , de Hill. Lat III. 1. Schatne. annal. Paderbomenf.

r£)tnrtcus , mit bem umabmen Scptimelenfis , weil tr Pon
eetnmeHo, einem fleinen fcblog obnqrfebr 3tal»dnlfcbe met*
len non ftlorenp gelegen, gebürtig mar , lebte in bem XII. fz-

culo. «Radfoem er tu Bologna einen guten grunb in feinen ftu.

bien gelegt , trat er in ben geglichen ftanb, tmb erlangte ein

«u*rr<iglicht* Bcneficium , perlobr aber ftlbiqe* burd) einen pro*

erg , unb fam barüber in fo groiTe armutb < bag er ba* brobt

betteln mnfte. 3n biefem tu Haube flichte er Sd) mit ber 5)bilo»
forbie miftiiridjten , unb fcbrieb ein Lateiniftht* geliebt , de
Diverfitate Fortunz & Philofophiz Confolatione , »reicht* 5)0»

locarp. genfer tu L'etpiig , unb nacbgrbenb* and) «Kami , ein

gelehrter bucbbdnbler ju Slorenp , nebft einer alten 3talidmfd»en

Überlegung an. 17J0. in 4- auflegen laffen. Bibi. ital. tom.VII.

$enriai« non 0uje * toarb Srb»Bifd)off tu Smbrun um
bas iafcr Gbnfti i»t 8 . unb Sarbinal . Btfcboff tu Offia an.

ii6*. be*mtgen er Oftienfis jugenannt roirb, unter roeld)em

nabmen er meißen* befannt tlt. Sr mürbe tu feiner |eit für

ben qefchtcfrtffen in ben Ganonifd)fn «Hechten gehalten , unb
barte auch groffen rubm in Jure Civili erroorben , rot*roegen

man ihm bie lob • furüche oon Fons & Splcndor Juris beuge*

leget. Sr bat eine Summim Juris Civilis unb Canonici ge»

fdmeben , »reiche man mfaemein bie Summam inauratam ober

aurcam tu nennen pfleget. Duft* buch iff an. is?7- unb 157«-

tu Bafel gebrueft , unb auch tu l'con an. 1588. unb 1*97.
jnxomal mieber aufgeleget roorben. Sr bat aud) einen Com-
mentarium über ba* Dccretale , au* befebl be* 5)apfl* hieran*

bn IV. qefchrieben , melcher tu «Rom an. 1470. unb 147). unb
tu Beliebig an. 1498. unb 1981- ifl gebrueft roorben. Die
Ganoniffen ballen fonberlid) biefe merefe febr bod) / unb al*

bie quelle , roorau* bie übrigen , »reiche über biefe materien ge»

fdmeben# meiftenlbeil* ibr flare* roaffer qefchöpfet haben.

«Kan fommt nicht eigentlich überein , in »reichem labre er ge»

fiorben : einige fe$en ba* jatjr feine* tobe* an. 1367. «nbere

aber erit an. 1281. bie £errtn oon 6t. «Kartbe aber beroei*

fm mit tiemltd) guten grünben# bag er an. 1171. gefforbtn

frh- Du Ptn , bibl. des aut ccclclialt du XIII. fiöclc.

«5enrtnie iltump * rin 6»ftereienfer.«Könd) # in ber Äbten
Balttnglaffe in 3rrlanb , tinb Dottor in bet Ibeologie auf
ber Umnrriität tu Orforb, florirte an. ij8». er trat in bie fug*

farfen be* berühmten Sr& . Bifchoff* oon Ärmaab , SKidjarb

genannt , unb mar aud) mie er ein abgejagter feinb ber bet»

teberben. Sr tbat einige aQju ftarefe oortrdge miber fte unb ihre

cinnebtungen , mrlcbc auch ber Ddpfllichen gemalt )u nabe tu

geben fcbienen , we*roeaen ihm auferleget roorben
, ju 6tanb»

forth in grqrnroart 3ßiibelmi de Gourtenap, be* Srp.Bi*
fchoff* non Ganterburp , offentliehen miberruf tu tbun. jöenn#

ari mürbe nachbem ber feberep megen angeflagt ; fein anfläger

mar ®iihelm Änbreai ein Dominicaner , »ifehoff tu «Keatb

ui 3rrlanb. Sr batte nemlid) gelcbret # brr Sctb 3)£fu Chrt*

fft'fcv nicht anberft in bem 0aaamente beo altaro*

al6 tbic in einem fpiefle!

,

barinn brr wahre leib tlbri*

ffi tn bem btmmel fbnne gefehen werben. Grump hat

foulten etliche roerefe binterlaffen , al* : Determinationes Scho-

lafticas , lib. I. contra Rcligiofos Mendicantes , lib. I. &c.

Unter tiefen tü noch mertb tu nennen* eine befchreibung aller

floffer.ftiftungen in Sngellanb , oon ben »eiten $itmi an, mel»

eher ber erfte ©ifchofftu Dorcefler geroefen, bit auf Kobertum
(Hroürb , ben SBifchoff oon Lincoln* welcher an. 125 j. ge»

Sorben ift. Them. Wallem, fafciculus Zizanior. a reverendilL

Archicp. Armac. citat. in libro de rcligione antiq. Hibem. &
Britan. Athi. Cuiltel. Andrem. BeUui, cent. XIV. n. 98. Jac.

Wait, ober Waraiu 1 de feriptor. Hibemiz , |U Dublin an.

16 t 9- getauft.

•^enriet/ (3frael) marb tu Kanra gebohren , obrool fein

patter oon Gbaloni in Gbampagne gebürtig mar ; oon bitftm

erlernte er bie anfdnge ber ieiebniing8.funft # unb mar noch febr

jung# ba er nach 3loin gieng, aflmo er unter bem befannten iein.

peil fehl achten unb lagben |u mahlen fid) übte. Kach feiner iu*

tücffii nft ui Lothringen # hielt er üd> einige |eit «Uba auf , b<«

gab lieh aber nachgebrnbi gen Bnritf, unb arbeitete unter du

Sbdne. Da kennet fich nach ta Sallotf art »a teichnen be.

flnjrii fKWt« » io fanben Sch gar oiele pornebme leuthe , roelche

biefe art mit ber feber tu teichnen oon ihm erlernen roollten ;

wal nun biefe untermetfungen ihm oiel mehr emtnigen ald

tat mahlen , fo bat er ba* ledere binban gefe^et , unb gd>

einig unb aüein auf ba* erftere geleget ;
beneben aber banbeite

er mit SaUotifchen fupfer=ftücfen , mbem biefer groffe mriötr

einig für ben Rennet arbeitete. Filtbien
,
enucticns für les

vics Sc les ouvrages des Peintres , tom. 111. p. &c. edit.

de Trcvoux 172t.

^enrietta illaria# eine tochter Äftnig* Jhenrict IV. oon

grinefreich - unb fflarid oon iKfPici*, mar an. is 99 . gebob*

rtn , unb foate anfang* mit Lufooico , ©rafen oon eoiffon*

,

cermihlt ro«ben , welche bmrotb aber nicht tu (lanbe tarn ,

achbem bet Xönig Jacobu* I. oon ®rog . Britannien , mit

groffem unmitlen feine* oolef* , um Se oor leinen fobn , ben

nachmaligen Xömg Saroliim I. antyalten lieg. «Kit bemfelbeu

warbfie an. i 6ss. mürcfltch oermdblt* unb erbidt in fur$er

leit über tbn eine febr groffe gemalt , ber fie f«h # bie einfüb*
rung ber Gatbolifcben rellgion in SngeQanb tu beforbern, unb
ibrem gemabl tu einer unumfehrdneften j£>errfchafft tu ocrbelf*

fen , gebrauchte. 31 * biefer be*balben mit feinem oolefe tn

fchmere fhreitigfeiten oerftel, gieng fie an. 1642. nacbfioUanb,
mo fie oerfchiebene Keich*<fleinobien tbeil* pertaufte , auch tbeil*

perpfdnbete, unb baoor gemebr unb mumtion eintaufte, auch
ba fie an. 164t. nach ati*gejianbenem fdjmeren flurm, fclb«

mieber in Sngellanb anlangte , nebß einiger artillerie 2000.
mann Infanterie unb 1000. reutet mit Sch brachte# bie S< *

bi* Se tu ben Äoniglichen oblcfern geftoffen roaren , felbftcom*
manbtrte. 6ie marb hierauf oon bem Unter » Jpaufe megett

borh<oerratb* angeflagt # unb ob gleich biefe tlage balb liegen

blieb , fo achtete |ie fid> boch# ba be* jfönig* fachen immer
fchltmmer mürben , in Sngellanb nicht meljr Scher # fonfcern

gieng an. 1644. nachbem Se 18- tage oorher mit bet 5)rtnfiegin

j^enrietta niebergetommen mar # nach Srancfreid). Jjjiefelbfl

lebte Se, metl ihr bie oerfprochene fobr gelber febr unrichtig,

unb oft gar nicht befahlt mürben , in fo groffer bürfligfeit

,

bag Se ba* 5)arleinent oon 5)ariö um eine benßeuer anfprcchen,
unb einmal im rointer au* mangei 00m hole # einige tage im
bethe liegen bleiben muffe. «Hach Jtbmg* Garoli II. miebereinfe»

hung tbat Se an. 1660. eine reife nach Sngellanb, unb al* Se oon
bar nach ^rancfreich gefebret mar, an. lödi. eine abermalige,
mit bem oorfaß , ihr leben in Sngellanb tu befd)lieffen. 2£leil

ibr aber ber Snglifche 4>of nicht geSatten «wollt« , Sd) in bie

6taat*#bdnbel tu mengen, gieng fie au* oerbrug mm brüten mal
nach Rranrfreich , mo Se enblich an. 1699. \u Solombe* unweit
?)ari* oerSarb. 6ie befag überau* piel lebbafftigfeit # mar iin

umgange angenehm unb gefdllig , fchente feine gefabr # unb
leigte ben oielen gelegenbeiten eine ungrmbhnlirhe unerfchro»
cfenbtit.Dabeo aber mar nt berrfchiuchtig.moUte überall 6taat*«
ftreidie anbrinaen

, griff e* aber nietnal am rechten ort an, unb
hatte nicht oerffanb genug Se au*tufübren # fonbern Sichte alle*

mit gemalt tu imingen. ^ternächff mar Se auch Icichtgldubig

,

unb fonnte bie gefagten anfchldge nicht oerfchmrigen. Wie ichrool

folgte berfelben ihr gemabl m allen bmgen blinbling*, unb man
fan habet mohl fügen , bog Se burch ihre fchlimme unb unbe»
baditfame anfchldge an feinem perberben unb unghief groffen

tbeil* tirfach geroefen. «Kan giebt ihr fdjulb , bag Se ibn inion»

berbeit tu ber einmiDigung be* Wrafen pon etafforb, ber Se
ben bem 5>arlement anflagen mollen * bemogen , unb an ber
fchdblichen Unternehmung in 3««<onb , an* melchtr bernad) bie

ermorbuna ber 5)roteffanten in biefem Keiche erfolgt , oi(l tbeil

gehabt. Der Gatbolifchcn rellgion mar Se etfrtg mgetban , gab
Sch aud) oiel mühe , ihre finber tu annrbmung berfelben tu be»

megen * unb heg tu folcbem enbe ben Jgxrbog non Wloceffer nach
ihre* gemabl* lobe in ein 3efutter»Collegium einfperren, um
ibn mit gemalt bartu tu nötigen. R*?m% hill. tom. V 1L VIII.

IX. Bumtt, mem. des dern. revol. Mmtcpiße

,

mcm. 10m.IV.
de Marie de Medicis, da Ret3 , tom. I. p. 226. de l Lrindem.
Bafnage

, ann. tom. I. D’OrUani , hift. des revol. d’Anglet.

^enrletta OTarta , ober 3nna 6tuart , eine tochter ^dnig*
Garoli I. oon WroiBritannien , unb Jpenriettd «Karid # fo bed

Jfönig* £enrialV. non Srancfreith tochter gemefen, marb an.
1644. tu Sreter gebobren, unb bep ben bamaligen febhmmen
umffdnben ihrer famllie im tmcoten iabr «brr* alter* nach
^rancfreicb gebracht # mo Sch ihre mutter aufbielt. Die leibe

mar febr bemüht , Se oortbeilbajft tu nerbturatben , unb lieg

Se nicht allein Dem j^erfcoge ©on e«pppen , unb bem Wrojj.

^»erBoge pon Jloreuh # fonbern auch oornemlich bem Äömge
pon 11 cfreich , Lubooico XIV. antragen , fonnte aber nirgenbi
mit ibr anfommeu , mbrtn Se ber König alitu rung oor Sch
hielt * aud) Se fonff nicht nach feinem gefchmacf fanb , bie bep«

ben £crboge aber fonff brbenefen trugen , Sd) tntt ihr tu oer«

mdblen. 3n. i«6 i. marb Se an be* König* pon ^ranefreidl

bruber , BbiliPPum * jper^oa oon Orlran* , perlobr , unb
tbat , ehe bie permdblung mureflid) ooQtogen marb , eine reife

nach SngeQanb # mo Sch ber jfjerboq oon Bncfmqbam fo bef#

tig in Se oerliebte , bag er ibr aud) nach irranefreid) foiqr«, mie»

mol ihr gemabl oerfebaffte, bag er balb mieber nach häufe frb»

ren muffe ; Se fanb irboch gar balb oiel anbere liebbabrr. Un«
ter benen mären eine leitlang ber König felbff , ben ibr bie Ba»
liere , ihr Gommer, ftrduletn , abfpenffig machte ; ber ^rm^ oon
«DtarliUac , ber jperljoq oon Snonmoutb # her Wraf pon Wuiche,

bet ibtenfmegen etliche mal au* bem Kriche meichen muffe, oon
ibr aber am melften unb am beffdnbigffen geliebet marb ; ber

gRarqui* pon Barbe* , melchcr ihr burd) feine mtnquen rief

oerbr«e*lid)feiten perurfachte ; unb ber Wraf oon Ireulile , bef«

fen nahmen S< noch auf bem tob»bctbe ermebnt , unb ber nach

ihrem abfferben in* (loffer gieng. Ungeachtet ber König mit
ibro megen ber Baliere terfallen gemefen , befanb er boch her*

nad) oor nöibig , fie tu ben geheimen banblunqrn mit ihrem
bruber bem Könige Garolo II. oon Wrog,Britannien tu gebrau«

chen * hoher ffe an. 1670. nadi Dourrr* gehen muffe , aUmoffe
tu bem tractat , tmifchen bicfctn König iinb bem König oon
grancfreich# roelÄer tuiuprfächlich miber We Kepublicf ber oer«

einigten Kteberlanbe gerichtet mar , ben grunb legte. 3br ge»

mahl, bem Se immerbar mit groffer (altSnniqfeit begegnete,

unb ber über ihre perfchiebene liebe*, bdnbtl feit langer teitei«

ferfochtig gemefen , empfanb ooUentö über ba* groffe oertrauen,

ba* ber Koma 1 fein bruber , bep einer fad)e , Dir er por ihm
e l felbff
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felbff geheim galten , in (Ir gefeBt gehabt ; ingleichoi «ber Nr
nadjricbten , Ne er roeqen bei oerbachligen unb aüiu pertrauten

Umgang* mit ihrem bruber in gngeüanb erbalten , einen fol#

eben oerbruß , baji man gemrintglicb banor hält , er habe ihr

burtb feinen Pertrauten , ben Witter oon i'otbringen , ber bie

uneinigfeit jroiffhen tbm unb ber gemoblin beffänbiq unterhal#

len , auch brfroeqcn einmal aui bem Weiche geben muffen ,

gut bepbnnqen (affen. Co Piel iß qeroiß , baß aii fie balb nach
ihrer roteberfunft aui gngedanb pon einer febr fchmtrbbafften

franefbeit bcfaflen morben , |ie felbff öffentlich gcfaqt , baß Re

gift befommen , ob Re gleich gegen ben guqlifcheii Wcfanbten ,

ber Re barum befragt, (ich nicht beutlich beraui laffenmoUen.

Co bat man auch fomol ben ihrer franefbeit , ali nach ih«

rein tobe , an ihrem cörper perfchiebene mercfmahle einet per#

giftung mahrgenommen. Cie ffarb an. 1670. ben jo.iun. ©cp
ihrem enbe beieigtc Re Reh febr ftanbhafft unb gbriftlich, bat ben

gngliflhen ©efanbten , ei babin iu permittein , baß ihr bruber

ihren tob nicht ahnten möchte, unb oerßeherte ihren gemabl,
brr über ihren tuffanb meber einige* mitleiben noeh bie ge#

ringfte bemegung fpüren ließ, auibrücflich , baß Re ihm nie#

mali untreu gemefen. Dieter ihr gemabl ließ , fo halb Re

perfchieben, ihre brieffebafften burchfeben, moUte auch , meil

er bannnen grunb tu feinem perbacht, roegen ber liebe*,bän.

bei mit ihrem bruber , tu finben rnepnte , folche nicht eher her#

aui geben , bii man Re ihm ade überlebet , unb bie , fo in tif#

fern grfebrieben maren , aufgelöfet hatte. Ungeachtet Re aui#

geroachfen unb überhaupt nicht fehön mar, fo mar fie hoch febr

mohl gcftalt , hatte viel griff , unb im umgange groffe annehm#
liebfeit , mußte auch Reh jeberman gefällig tu machen. Ubri.

geni mepncl man , ob Re gleich ihren liebhabem oft tu unge#

möhnlicher tett tutritt oerßattet , unb mit ihnen Reißigen hrief#

mechfel gepflogen , auch Reh fonft auf perfchiebene meife per.

bdchtig gemacht , Re fep mehr einer unoorRchtigfeit , ali einefl

mürefiiehen ffrafbaren pergeheni fchulbig tu achten. 3n einer

aemiffen fchrift , fo in £oUanb unter bem titnl : IcsAmoursdu
Palais Royal, heran* qefommen , unb baoon ber bamaligrÄu
fd>off ton sBalence, gofnac, ihr tu gefallen ade eremplarien

aiifgefauft , merben ihr Piel ungcbäbtfidx blnge bepgemeffen.

Die (Gräfin de la Xnpette , fo beo ihr in birnffen gemefen , hat

ihr leben befebrieben, fo an. 1720. ja «mflerbam mbruef ge*

gebrn morben. Mem. de Cboijy
, tom. III. p. 46. 76. de Mot.

tevitle , tom. I-V. de Mvotponfier , tom. IV. p. 216. de la

Farr, p. 49. 80. Bumct
,
mem. des dern. revol. Bafnuge, ann.

tom. II.

^jenricm, (Wtcol. ) gebohrre tu Xrope# in Champagne
an. 1661. ben 6. bec. trat in feinem 19. iabre in ben orbra de U
Doftrine Chrdtienne , baoon fein »etter ©cneral. Superior mar,
ttub lehrte tu 93itnj , Woper* unb «oalon , bie ^bilofophie unb
£ebräif<he fprache , oerließ aber nach fetntfl pcttcr* tobe ben or#

ben , oetheurathete Reh , mürbe Doctor Juris , unb practicirte.

Cr batte eine groffe liebe tu mcbaiflcn unb alterthümmern

,

mürbe an. 1707. in bie «cabcmie des Infcriptions aufgenom#
men , unb roeii et rine groffe fenntmi ber SRorgmlänNfchen
fprachen befaß, an. 1705. tum königlichen Profcuore ber Co#
«leben fpraebe ernennet , auch an. 1710. in bie 3ur«ften»3acul.

tdt reciriret, unb ffarb an. 1710. ben 14- iun. Ceine fchrif#

ten finb : Medailles Samaritaines
,
qui portent le nom de Si-

mon , melebe in brr hifforie de l’Acadcmie des Infcriptions

;

Difcours für l’Utilitc des Medailles, melcher in ben Memoires
de Trevoux ; Projet d’un Traite Hiilorique & Chronologi-

que des Monnoycs Romaines depuis leur premiere tabrica-

tion jufqu’a la prife de Conibmtinople par Ics Turcs , fo in

bem Journal des Savans ffehet. Hißotre de tAcadimic des Im.

Jcriptioms , tom. V.

•^enrique} de dabrrra , ( 9oban. Xbom. ) £er$og pon
©lebma de Wio<©eco, ©raf ton üffclgar, unb «bmirant pon
gaftiliro, ein fohn Johanni* gafpari £enriquet , marb, ba er

noch gar jung mar , unter garoli II. regietung ©ouoerneur pon
©lanlanb , mo er Rd> bep ben untrrthanen (ehr beliebt machte,

ferner Obet.CfaBmeifter, unb nach ftinei pattert tobe fllbmirante

eon ffaftilien. Die Königin , <Dlarta Ünna , au6 bem £aufe
©falh#9leuburg , in bie er otrliebt gemefen fepn foü , fe^te ihn
beo bem jtömg ihrem gemahl in folche hochachtung , baß ihn
berfelbe alfl feinen oornehmffen 9JIimfter ober Privado

, melche
benennung er hoch niemalfl annebmrn mollen

, gebrauchte
; ba.

burch er bann fthr bequeme gelegenbeit befam , bem j^aufe
Oeffrrreich megen betaafprüche

, fo baffelbe auf bie Cpanifche
erb.folge führte

,

gute bienfte tu leiflen , melchrt er auch müref.

lieh tbat , unb nicht aQein ben Oefferreichifchen OTiniftcrn biß#

fatlfl febr brilfäme rathfchldge gab , fonbern auch im Äeich«

jelbft auf perfchiebene weifi bie hienu bienlichen Perfügungen

iu treffen mußte. 9CQein bad hohe anfehen , monnnen er ffunb,

unb bie afliu genaue freunbfehafft mit ber ©rdfin oon ^trlepfch
unb ben übrigen Jeutfchen, benen man bie unterbrurfung ber

unterthanen , unb oiele anberc ungerechtigfeiten bepmaß , ec.

Werften ihm bep ben übrtgen ©Imiffero groffen neib , unb
hep bem oolrf einen unbefchrciblichcn haß, melcher Reh bepoie#

len ge legenheiten , unb fonberlich ben brmjeiügen ftrnt auf eine

«u^nehmenbe meifc dufferte , in meldjen et mit bem Starquit
ton aiconthel aufl bem häufe Coloa perfid , ber ihn ali einen

hinberer ferne* glürf* tum burü auöforbrrte , unb be*roegen

,

jetoch oha« baß ber Slbmiranu einigen (heil baran hatte , in*

h « tt

exHiufn gehen muffe. De* frhtrm ftinbe brachten ti babin,

baß ber Carbinal ^ortocarrero , ber ehebem fein freunb gerne«

fm, mit ihm trrffrl, bem jttuig fchlunme einbilbuug oon
ihm heptubringen fuchte , unb um feine entfernuna oom^ofe,
miemol oergebiieb brang , inbem ber Äönig ihm bir öfter* ge#

fuchte bimifion femeiroeg* geben mollte , fonbern otelmehr im«
mer neue gunff.brttigungro erroir* , unb um mehrerer Rcherbeit

miden in bem königlichen padaR tu mohnen anbefahl. SSeil

aber brr fllbmirante , nachbem brr Carbinal unb perfchiebene

anbere bie Oeflerreichifche partep oerlaffen hatten, auch bie Äö#
nigin felbff nach be* ^rantöRfchen ©efanbten anfunft laulich )ti

merben anRrng , mohl fahe , baß au* biefen unb oitlrn anbrro
umffänbrn feine bemühungen por ba* foaui Oefferreich frucht*

Io* fepn , unb feine feinbe boch nicht eher ruhen mürben , bi*

Re ihn oodfommm geflucht , mar rr gefonnrn , um Ne rrlaf»

fung feiner birnfle nochmal* antufuchen , al* ihm an. 1699.
burch einen königlichen befebl Ne flabt tu räumen geboten mor#
ben , melcbcm befebl er audh , nach torher rrhaltenrr aubirnh
bep bem Jtömge , bet ihn feiner beftdnbigen gnabr oerRcherte

,

nadjfam. ^r hielt Reh anfang* anc jntlang tu Rlranniet auf,

unb ber £öiug , brr ihn fchon tu bermiffen angefangen , batte

beflhloffen , ihn mieber tUTÜrf tu berufen , marb aber pon bem
Garbinai unb beffen anhdngcrn baran gebinbett , miemol e*

biefen nicht gelung , ihn , mir Re münfehten , auch um bie Ober#
etadimißer.mürbeiu bringen. Jntmifchen unterliefen Nefel»

ben nicht , ihm mancherlep perbne*lichfeiten tu ermerfen , heb»
trn ben obgebachtra gftarqui* oon neuem mieber ihn auf , baß

rr ihn übermal au*forbern muffe , worüber ber Slbmirante, all

er Reh gegen ihn ließen roodte , in oerbafft grrietb , unb brach#

ten c* nach be* gönig* tobe babin , baß ihm Ne bebienung ei#

ne* königlichen Ober<etadmeifler* unter brr neuen regietung

mürrfltch genommen marb. SBiemol rr nun , feit brm er tom
j£>eft entfernet gemefen , Reh ader Ctaat*#gefchdffte begeben tu

haben fehlen , fo fehte er boch mit ber Oeftencichifch«gefinnten

partep in Spanien , ingleichen mit feinen freunben in l'onben,

jjifabon , SBien unb im j£>aaq , einen befldnbigen brief.mechfel,

unb geheime hanblungen fort , mar auch urfach, baß an. 170s.
bem Jtönige Ijhilippo nach Italien tu gehen gerathen marb ,

roobep man bie abfleht hatte , in beffen abmefenheit etma* tum
beffen be* könig* daroli © unternehmen. 2ßetl ihn bemnach
ber j^of ju OTabrib , al* einen gefährlichen mann anfabe, unb
ihn gern mit ehren au* bem Weiche entfernt reifen modtc*,

marb ihm in lept.gebachtem jahre bie ©efanbtfchafft nach iyranrf.

reich aufgetragm. ^r trat auch , nachbem rr beo ber komgin,
fo oirl er gefonnt , oon brn geheimniffen ber bautaligen uinftanbe

erfahren , auf feine güther groffe gelNflimmcn aufgenommen,
unb feine foffbarffen mrublrn ooran gefenbet hatte, bie rcif^

mürrflieh an , nahin aber oon 3amora au* , mo rr ben ©ouoerw
nrur berebete, baß ihm bureh einen erpreffen beföhlen morben,
fehleunigff nach ^orrugad tu gehen , feinen rorg nach biefem
Weiche , langte qlütflith tu Mabon an , unb marb al* ein J>err

oom königlichen geblütc mit fonberbaren oortügen empfangen,
©leich nach feiner anfnnft melbete er in einem fchrciben an bi«

Äömgin pon 0pamen , al* bamalige Wegentm , baß er burch
bir unabläßigrn oerfolgungen feiner frmbe Reh genötbiget ge#

fehoi , oor feine Rcherbeit tu förgen. ©eine hauptiachlichfte oe#

mübung in ^orlugad gieng nunmthro bahin , baß er birfrn

jgiof ooflfommen auf bie Oeflerreichifche feite Irnrfrn , unb tu
aufnehmung be* könig* garoli fomol in Nefem Wache , al*

auch nflchqcbcnb* in ©pamen ade anftalten oorfehren möchte,
melche* ihm auch mehrentheil* , bi* auf perflhiebene anfchläge,

fo er biefe* könig* megen in ©panien gemacht hatte , mohl ge#

lung , unb groffe* aniehen tumege brachte. 9ln. 170t. warb
er , weil man anfang* fein oerbrechen ber belobigten SRaicflät

auf ihn bringen fonnte , oon bem Watb oon gaffiltrn ewig au*
bem Weiche oerbannt , alfo , baß er auch feine güther mlirren

,

unb bicfelben aff feinen erben mieber tu tbol werben foßien

;

hernach aber, al*man beutlichere anteigen feine* oabrechen* ge*

funben tu haben meonte , warb rr nod) in biefem tafare be* io.

be* fchulbig , unb feiner güther bergeffalt oaluffig erfldrt, baß
bieftlben , roie r< auch hamach wücrflich gefchah« , ber gronc
heimfaUai fodtm. 9m anfang be* iahr< 170s. gerieth er mit
einigen ©eneralrn br* könig* garoli unb ber «dürfen über
bie beoorftebenben fneq*. Operationen in ffreit, unbwarypar,
ungeachtet man feinem Watb nicht folgen moden , abietig , bem
ftlbfug mit beptuwohnen , hielt auch beo bem könige garolo
auf ba* inffänbiqffe um erlaubni* hiertu an , fonnte aber bir#

felbe nicht erhalten, fonbern muffe (ich oielmebr in einem kö»
mqlichen hanbfchrtiben oorwerffen laffen, baß man urfach

heute , nicht wohl mit ihm tufrieben tu fepn , welche* ihn ber#

aeffalt fchmarptf , baß er in eine franefbeit pcrffel ,
|u welcher

banaeh ein fchlag.fluß fam, an bem er im tunioan. 170s. per*

ffarb. ©ein eörper marb in bem begräbm* ber j£>erBoge oon
©raganta bepgefept. gr mar ein mann oon überaue groffen

agenfehafften, oielcr gefehirfliehfeit, burchbringenbem oerffanbe,

unb groffer lebhafftigfrit ; babep aber fod er ffol$ unb (robig,

unb oep oielen baupt flieh liehen gelegenheiten adiu nachläßig

gemefen fepn. Die Oefferreichifchen 9)lmiffer haben ihn nne
leiilang in perbacht gehalten , al* ob er oon ftranrfrrich gelb

befommen , unb in geheim Ncfcr grone angelegenheiten beför.

bert , ihn aber auch felbff Nefer befchulbigung halber mieber

gerechtfertiget. ©ein oermögen fod er ben 9efuiten orrmacht

haben. Mem. de Harracb , P. I. II. de la Torre , P. UV.
d»
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^cnry , ( SRatttj. ) ein ^rebiger ;u £oefnet) in Sngellanb,
war an. 1661. gefahren, unb ftarb an. 1714. ton 22. mn. ju

9»antwich ganß unoermutbet. 3Han bat non fern : An Expo- ,

Gtion of thc Old and New Teftament
;
Diredions for Daily

comimmion with God , in ia. Self-Confideration neceflary

to Seli-Prcfcrvation ; the Picafan tnefs of a religious life.

©«n leben bot an. 1715. 2Bilbelm 'Dongue m Ponton brueffn

laifim. vlcucr »lieber s @aal , Slugfpurg P. LVI 1 I. p. 764.
(Belehrte 3eirungen , 1716. p. 199.

’&nvy , lat. Henrycus , ( grancifcud ) ein gelehrter <i\arle»

Bicmd-ftboocat ju $and , n>ar m Poon ton j». aug. an. 161«.

aud einer alten abelichen familie gebobren. SRachbem er erfi*

lieb ton ben ^efuiten in feiner oattersfiabt ben grunb feiner ftu.

bien gelegt , begab er fich nach Orleans , fiubirte aUba bie

ÄeebWgelebrfatnfeit , unb nahm bartnnen ben titul eined Do-
etoris an. 8Ud er aber nach ber tonb oor bem ?Varlemente tu

praeticiren angefangen , oerftmrte , er baß folcbe lcbciifl*art fei«

ner getunbbeit fdtaben bringe , unb ergab ficb bannenb«o oöllig

bem Autoren # womit er and» fo lange fortfubr , tod er enblich

ton 7. octob. an. 168A. in bem 7a. jabre feined altert Rarb. Sr
mar md}t nur in ton Blechten , fonbern auch in ber Algebra

,

Äfironomie unb übrigen matbrmatifcben tonTenfebafften , fad.

gleichen in ber Phyfica Experimentali unb Hiftoria Naturali,

febr beroantort , unb bat fiep um bie ©elebrten auf onfchictoitc

weife , befonbrrd aber btircb bte brrauigabe ber Operum Gaf-

fendi in 6. foliant. bie er tugleich mit Pub. j£>ob. de flRontmor
beforgte ; ingleichen ber gefaulten werde Xbrapbrafli iaracelli,

toe er tu ©riifan. 1648. in }. foliant. mit Dielen oennebrungen
and licht gefieflt / oerbient gemacht. Sorbite

,
vie de Gairendi.

Prsfa ad off. GaJJendi.

Hmsbergiuö , ( SJincentiud ) ein 9lieberldnbifcher 2)omi«

nicüiut.'Xiöucb auö 3ubotgne , trat tu Antwerpen in ben orbenr

tinb llarb bafelbil ald Prxdicator Generalis , ben 4. jul. an.

i6t4- Sc fchrieb im Pateinifchen : RoFariumV. M. Äntwer*
pen 1619. in ia. Viridarium Marianum , ibid. 1614. in ia.

unb ib. 1 616. in 8. im Alicbcrlänbifchen aber : Kcgiam Cel-

lam vinariam feuTraäatum, quo introducitur fponfaChri-

fti in cellam vinariam aeleftis Regis , ibid. i6ai. in ia. Apo-
thecam fpiritualium Pharmacorum Rofarii efficacitatem ac

fructus complcdcntem , ibid. 1642. in 8 * RoTetum fpiritualc,

ibid. eod. in 8. Leätim Floridum Sponli feu de Palhone Do-
mini fpirituale dormitorium , ib. 16a7. in 8. Ecbard , bibl.

Domin. tom. II- p. 48°-

•&enfcfcetiiu0 , ( ©ottfr. ) ein Blietorldnbifcb« 3efuit , ge«

tobten tu Xlenrato in Weitern , ton ar. ian. an. 1601. gr mar
in Humanioribusunb ber Äirchen.billoue wohl erfahren , marb

euch an ton Adis Sandorum tu arbeiten oerorbnet , welche ar*

heit er auch nebß ©oüanbo unb ^apcbrocbio bi* in ben monat

man fortgefefit. Sr flarb ben ia. fept. an. 168a. tu 9lntwer»

pen. StuiTer bemelbten Adis tot er Diatribam de E^ircopatu

Trajcclenü ad Mofam ,
Antwerpen 1644. in 8. de tribus Da-

gobertis , ibid. i6s4-in4- SRobibeim i6aj. in 4. Notitiasbre-

ves lulis ,
Hifpanix, Gallix, Bclgi* , Germanix, ib. 1648.

in 8. Notitias breves triplicis Sutus Ecclcfiaftici , Monaftici

& Sxcularis, ibid. 1668. in 8. ba« peton 0 t. ®etn Xtonuw
fit , ibid. 1649- in 8 . toraml gegeben. 0eitt leben bat $ape«

brocbius bem VII. tomo maji oon ben Adlii SS. oorgefeßet.

AUftantbt. 0tapljor|l0 Hamburg, fircbemgefchicbte , tbetl I.

banb 1.

\x<mbatD» Oefepb) ein Sngeltäntor ,
gebobren tu Pon.

ton um taö iabr 1601. war jur jeit ber innerlichen tinruben un*

tcr Sarolo 1 . Doftor Theologix , unb ^retoger in feiner gebtirti«

flate 23eil er tod Äbnig« parteo birltf mufte er aUtd oerlaf.

fenT welche^ aber Garolui 11. reichlich «feste , intoin er ihn

C
ra ©ifchoif oon Heterborougb machte. Sr darb an. 1679.

n 9. merb , unbbmterlief in Snglifcher fprache : Horas fuc-

ciiiras , ober ©ebaucfcn oon ber Pflicht gegen ®Ott , tom

SKenfcton , unb und felbfl/ Ponton iöji. ins. Wood.

VnfinS • CXtotn-) war gebobren tu ftraneffurt am ÜRaon

an. 1681. ben 40. aug. Sein oatter war OTattbiad, ein Chi-

rorgus in tofagter Habt t bte mutter aber Sufanna ©tetrichin.

Qn feiner tugenb lernte er erlllich bep feinem oatter bie ßbtrtir»

me , n><il er aber fonberliche luft tum Studio Theologico be«

icigte # fo tbat ibn fein oatter wieber auf bad Gymnaiium be*

fegtet Habt , welched er tuoor freguentirct batte , unb btrü ct,

ebe ft oon felbigem weg jog eine bifputation de Votojcphtx;

«gleichen fine feine otation de Longxvitacc Patnarcharum.

©te Unwerntdt/ fo er beioge ,
war Peipjig , Wofelbft er anidng,

lieb Collegia Philofophica , Hillorica unb Litteraria horte ,

nach toefcm «bet fich mit aüem flenfe auf bie Xbrologie legte,

weil er fich aber fo fiarcf angriffe , fo 10g er fich bad malum
hypochondriacum , cachexiam hedicam , ja gar einen Rar*

den grab ber melancbolte tu ,
woburd) ibm nicht allem alle

ftdfften abgungen , fontorn auch unfdbtg wurfie , einen ®re.

biger abtugeben. Sr perliefi bemnach bie Unioeriitdt, in hoff*

nung tu b«ufe fich tu erbolen , unb nachtoui ed fich auch er*

iraö mit tbm gebeiTert, fo gieng et an. 1704. wieber nach

pcipitg , unb appltcicte fich auf bie SKebicm , trieb auch folchc

t) t n b e r 143

Urnen iabr , mrbco ibm trcfltch tu Ratten fam , bafi er tuoor bie

Sbirurgie gelernt t. »Id aber an. 1 706. bie 0cbweben in 0adj*

ftn fingebrunaen , gieng er nach baufe , unb oerrichlete bafelbil

oieleanatomiuhe Operationen mit hulffe feinet* rattert. Alach

belTen tobe aber begab er fich an. 1707. tu bembamald berübm»
teil ®lütlrr, um fich in ber Hraxi Medica bep «bm tu üben. Än.
1709. würbe er Dodor Medicinx in Wiefien , unb bifputtrte de
Vitriolo. 0elbtgcd iabr oerbruratbete er fich auch mit ARana

3tiliana, ^riebr. Alirfchrnd grwefenen Ordinarii tor Junftrn»
Wacultdt ju WieRen tochter , mit welcher er nachgebrnbd neun
finber aeteugetbat, unb jog hierauf mit felbiger nach Stancf*

furt. XiafelbR orrblieb er aber nicht Iduger ald iroeo iabr,

unb lief; ftcb Wieber in Wirfien mrfer , würbe auch , weü er

unterfebiebene gute euren tbat, panb*Phyficus. Jlld er nun
hierauf auch firtfiig Collegia Mcdica & Chymica (ad , fo machte
ihn ber panbgrafan. 1717. tum ProfclTore Aledicinx exeraor-

dinario, unb an. 1723. |Ulll ordinario Philol'ophix Naturali»

Chymicx , gab ibm auch bie frepbeit bad bafige Laboratorium
nach feinem willen einturicbtrn. Üld er nun fdiched aUrt ;um
Raube gebracht , fo würbe er nach SBrftlar ju einem Patienten

beruffen , unb ald er bafelbR bep tifdje faß, 10 überfiel ibu ben

i|. aug. ein bibigrd fluji lieber , unb weil noch antore tufdlle

barm (amen , fo fiarb er ton 37. ejufdem an. 1726. un 41.
fahre. Seine febriften finb : Dillcrtatio Inauguralis de Vitrio.

Io, (BitRcn 1718. m 4. DilTcrt. de Gcmiinatione mctallica ar-

tificiali , novo invento , ibid. in 4. de Phofphoro ex Lcrcbro
Animalium, ibid. in 4. Difput. altera de Vitriolo an lit Ma-
teria Lipidis Philofopbici. ib. in 4. Diilert. dcTindura Mar-
lis volatili , ibid. in 4. DilTert. de Ulcere Cacoethco tcliciter

curando. ib. 1714. in 4. iraefnt oon tor Stlchl'inie , worin«
neu er alle weit warnet , fich, bacor 511 hüten , ibid. in 4. unter*

fchietone Programmau. HÜbiger, programm. yiRoric bCC
ge labrtl). her yeilen , trim. 111. n. a. p. 399. feg.

Mcntf(f)fl, (Samuel) Senior bed Soangelifchen Minifterii

in Wrofi.^olen ,
war ton ji.tan. an. 1614. m £i(Ta gebobren.

©leicbwie er fich gar teitig auf ber Umorrfitdt 2Bittenberg

,

aUwo er auch fdiemet Magiftcr worben m fron , b«oor <\(,

tban , unb oerfchiebene bifputationen gehalten tot, alfo würbe
er.bafelbR Adjundus Facultatis Philoibphicx. Sin. 1662. fam
er ald Redor bed Gymnafii |u Oetonburg in Ungarn. Qöeil

Reh ober bie gefabr tod lürcfen.friead febr audbreitete , nabin
er an. 1664. ton beruf tum Afectcrat tor fchuleiu fein« oat«

ter.Rabtan, unb erhielte in tom folgenton lahre bad IDiaeonat
bafelbR. Snblich wurbe er an. 1671. mm Seniore crwcblt,
weldiem amte ec bid an fein enbe mit rühm ooraefianben. 3>ie»

fed erfolgte tone. febr. an. 1690. Sluflerton Difpurationibua

unb oielen CeidjemDrebigien , tot man auch oon ibm folgenbe

febriften in tom brticf
: Sinfdltiger Ärancfen.Drebiger ; Alie.

briged Sbor tor0tcrbllcf)fcit; 'SollRinbiged Soanaeliembud)

;

bed lauben Obr ; bad gebepliche Seichtbum. AtU bißorin-

tecUßtfl. tom. III.

Heppenheim , fcnR ^ephetiheim , lat. Heppenhcmium >

ein Sbur.aRamißifchfd RaOtlem ncbR einem älmte antor&erg»
RraiTe in ber Unter*^ful^ am 9ibem , »amt einem oeRen berg*

Rbiofi, welched Starcfenburg beifirt. 3ciUcrö Jteidid.Weogr.

111. D. 2J4. 244. freher
, O. P. p. I. c. 6. jln. 1404. Ilt cd

oon ben jpeiTcu grplünbert, unb an. 1621. gänBlich mbirafebe
gdeget Worben. Tbtatr.' Europ. Taimer. hiltor. Palat. c. 2.

pap; 69-

Mcrba , ( ©enebictud ) ein Dominicaiier<iud OTantua, war
ein oeriibrnter ®rebig« , unb würbe , nachtom er oerfchiebene

anfebnliche Chargen (ftned ortend bedeitot , Inquilitor in feiner

oatter.Rabt, worauf ihn $tud V. ben 16. tun. an. 1470. mm
fcifthoff oon gafale machte. Ob er gleich biefe würbe febr un«
gern annabm , oerrichtete er bod) fein amt , wie er fich totnfel«

ben einmal unterlagen febr ,rnacb aller erforberung. Sd per«

ienge fein iabr , baß er nicht rinen Synodum hielte , er pre»

igte alle fefi,tagr , unterrichtete bie einfältigen frlbfi bureb ca«

techifireu , richtete firchen unb einen Montem Ficcatis auf,
würbe oom fy. Sar. ©orromdo febr lieb gehalten , unb fiarb

m mdnmglicbem Iccbwefen an. 1470. ben 28. bec. im 49. jabre

feined alterd. Sr bat oerfebiebened de Fide , de Opcribus fi-

dem comitantibus ; de Jultiiicatione ; de Gratia ; de Intlul-

gentiis & aliis adverfus Lutheranos Controvcrfiis im manu«
jeript bmterlaiTen. Ugbtihu , Ital. feript. tom. IV. p. 474.
Ecbard , bibl. Domin. tom. II. p. 24».

H«hrmont, eine Habt in brr (Sraffihnfft S6inp , am fiufi

0(iiioo, un Jpcrijogitom l'uremburg
, 4. mcilen oon üRont*

mebo. ßir tot ein torgifchloß.

H«bert , ein berübmted gefchlfcht in SngeDanb, welche«
man oon £cnrico gib.JKoo , einem natürlidien föhne bed an.
1144. oerffortonen jiünigd Jgxnrki I. hcrlritrt. Sßilbcfmu«
j^erbert , tor oon feiner groß^mutfer ®Iathilto , einer tochter

1111b erbin 3obannid OTorlcij , bie in tor ©raffchafft OTonmoutt)aie JperrfchaRt «Naglanb «tollen , würbe ald ein eifriger

ger tod Xpaufrt 5)orcf , oon Sbuarbo IV. an. 1461. }iun
ChicF-Jufticc oon 0onth=5ßaled unb Sammer.jperrn , inglei»

cheii an. 1468. ,|um ©raten oon tyrmbrotc gemacht, bad fol.

geube iabr aber oon tod Konigd freunton gefangen , unb ent*
batiptet. Sr batte fich «lilid) t^iir 21nna , rmrr Vchweflcr 2ßai«
tb«i Dcocreur, unb hernach mit ARiUbübc, ein« locht« unb

g erbin
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«rbin Stbami von 23omel»qrant , o«beuratb<t. Wft biefer sengte

er einen fobn, Diiebarbum £erb«t oon groga* , mit lener aber

einen fobn, SBilbelmum , «nb 6. tödjter, non benen gdcilia

mit bem i'orb ©reoftoef , SRatbilbi* mit J^mrico , ©rafmoon
{Rortbtimberlanb , gatbarina mit ©eorqio , ©rafrn oon Kmt,
Sinn« mit bem t'orb SJomi*, unb 9Rarqaretba mit bem ©icomtc

i'iile oereblicbt gemefen. Der fobn erd« ebe , gßilbelnnt* f>«.
bert , ft» feinem ©alter flicerbtrte , unb Heb in bem fritge gegen

grancfrcicb t»ort>or (bat , mürbe oon bem König gbnnrbo IV.

an. 1479. »um (Grafen uon jfruntinqbon ernennet» n>eil ber

König gbuarfcu* IV. feinem dltedcn fcrin&en gbuarbo ben tu

tu! eine* Grafen non SJembrofc beplcgte. Sin. 148t. »narbet

oon «Kicbarbo 111 . tum Chietjuftice non 0oulb«3Balr* ner*

orbnet , ftarb aber hernach ebne mdnnlicbe erben, 0einr tod)*

ter glifabetb / bie er mit SRaria, einer toebt« unb rrbin Sit*

ebarbi SBooboifle , Grafen «Rioer*
,
genüget , mürbe garolo

Gomerfrt, SRarggrafen oonSßorcrft«, bengelegt. Sein balb*

bruber, obgebad)!« SRicharbu* Herbert non gropa* , bintcrlicft

einen fobn sötlbelmum, melcber, mie au* feinem art. im Üerico
ju erfeben» an. ie<>7.gfbohren, an. 1*91. oon gbuarbo VI. ben

titul eine* (Grafen oon tyembrofe erhalten , unb an. 1970.

mit tobe abgegangen , nadjbem er mit Slnna , einer tcebter

Xbomd i'orb* SJart t»on Äenbal , breo finber genüget, Diefe

maren 1 .) jfrtnricu* Herbert , ©raf oon SJembrofe , non bem
fogleicb. a.) gbuarbu* Herbert , »on bem bie SRarggrafen oon

SJomi* , beten 1. 1. «roegminq aefdjiebet , ihren uriprung ba»

ben. ?.)Slnna jperbert » bie mit grancifco Xalbot, einem lohne

unb erben ©ccrqii, feebßen ©rafen oon 0brrm*burg, oermdb*

let roorben. ©orbefaqter Äenncu* gerben , ®raf oon $cm*
brofe, mar Stifter bei £>ofenbanbr* , unb »rügte mit SRaria,

einer toebter SJbilioui Gibneo , folgenbe tmeo föhne: 1.) Der
dltcre, SBiibelmu* Herbert» ©raf oon SSembrote , oon bem im
Cerico ein befonberer art. banbeit/ mar an. i?8o. gebobren , oer»

mdblte fiel) mit SRaria, einer toebter ©ilberti talbot, ©reu
fen oon ßbrcm*buro , unb darb an. iäjo. ohne erhen. 2.)

2)er itingere, ©bilippu* Herbert, fo an. 160*. oon Jacobol.

111m ©aron £«bert oon Öljurlanb unb jum ©raren oon
®?ontgomen); ingleicbenan. 1608. jum «Kitter be* ^ofenban*

be* gemacht morben , erbte »on feinem bruber ben titul eine*

©raren oon ©rmbrofe. gr mar auch ganbler ber Umoerfitdt

jti Ortorb , befleibete ben garolo 1 . bie delie eine* Jammer«
f»errn , unbgiengan. i6ea. mit tobe ab , narbbem er mit 0ti.

fanna , einer toebter ©buarbi , ©rafen oon Orforb , folgenbe

imeo finber geteuget : 1.) Slnnnam Gopbiam, bie «Koberto ©ra*
fen oon (Eatrnarpon bengelegt morben. 2.) ^bdmpum , ©ra»
frn oon SJembrofe unb 3Jtontgomrm , roelcbcr an. 1669. ba*

iritliebe gefegnete , unb oon feiner erden gemablm Uentlope

,

beö Stitter* Stoberti gtaunton einiger toebter unb «bin , einen

fobn t 93ilbelmum , oon b« anbern ab« , Katharina , ein«
toeljtcr SBilhclmi SJiUier* oon ®roof*bn , *men fobne , ®bilip»

pum unb Xbomam , nad» iieb liej. Der fobn erfter ebe, 2öil»
belmu* Herbert , ©raf oon Skinbrofe unb SKontgomern,
folgte feinem oatter an. 1674. ebe et fob o«beuratbet, im tobe

naeb. Die lohne antxrcr ebe maren, mie gebaebt , i.)®bi»

lippul £«bert, meid)« naeb feine* balb. bruber* tobe ©raf
ton Skmbrofe unb «Dtontgomern mürbe , an. lögt, ftarb, unb
oon fern« gemablin j£>euriettr SJtaiirieeite »on SJmancoet de
Jvetoualle, b« ^»erbogin oon ®ott*moutb febroefter, nur eine

toebter Sborlotten bintnlieft , bie erdlicb mit Johanne , Vorb

‘Vrferie* ,
$aron ton 3öem , unb bernatb mit Iboma Corb

aßmbfor oermdblt morben. 2. ) Xboma* J£>erberl , meltber

naeb feine* brub«* ableben ©raf oon ^embrofe unb 3}{ont»

ometo mürbe, gieng an. 1710. mit tobe ab, mie au* fernem

«naeb folgenben ar tieful «bellet, ^r batte lieb an. 1684. mit
SRargaretba, ber cimigcn toebf« unb erbm «Koberti 0amoer,
Äömgltcben ©enetaUProcuratoris , an. 1708. mit Barbara,
ein« toebt« Jfxnrict Gbiing*bp , Jobanm* i'orb Ärunbel oon

Xrerife roittme , unb an. 172*. mit «Dlaria ^>om , einer febroe.

ft« ccrop Sttcomte Jbom , oermdblet. SJtit ber Irßtern bat «
leine finber gehabt, fron ber anbern binterlirfi er eine toebter

,

«Kebeccam, foan. 17t». bem £orb 91lb«gaoeniio bco wiegt rcor»

ben. Die erfte gebahr ihm ?. töebter unb 6. fbhne, oon

benen folgenbe breo befannt : 1.) £enncu* Jj)«bert , ber (leb

an. 1726. al< Äbniglieber gammer . ötxx unb Ob«dcr , mie

aneb ßapitam oon ber erden garbe betten
1 gethan. 2. ) fKo»

bertu* , fo um ebm biefr jeit rorgen 2öiIton in >« ©raffebafft

Sßtlt* ein $arlrment*-.glieb geroefen. }.l (Katharina , bie mit

bem $aronet ölicolao SKorritf oon 23a«ington in b« ©raf»
febafTt Deoon ortbeurathet morben.

I. 3D« ^atonal , (Grafen unb ftfarggrafnt uon
potuio unb Picomten Ulontgornrry.

Sbuarbu* Herbert, be* an. 1^70. perdorbenen 2ßilbelmi,

©rafen oon ^Vembrofe , anb«er fobn , lieft Heb «u SJocUffaftle,

ober mie e*ie$o h<«Tet, fReeb.(>ad!e in ber ©raffebafft OTont.

gomern , meber
,,
unb trugtr mit SHaria , ber toebter unb cinu»

gen erbm Zbemd Ctanleo oon Ctanbon in ber ©raffebafft

»ertforb , Sßilbtlmum £>«b«t, roelcbrran. 1629. ben i.april

ton öarolo 1. mm Staron ®omi* oon 5>omi*»(Eaftle in b«©raf.
febafft 9Kontgom«o gemacht mürbe. Deifelben fobn, ®itrcp

^»erb«t , mürbe bei) feine* oatter* lebjeiten jum ^aronet «.
nennet , unb hmtcrlicft oon (flifabetb/ einer fchwefter ^lUhelnu,

\

t) t r

©rafen oon (Eraoen, folgenbe umeo finber: i.l ®ilbelmum,
oon brm fogleieb. 2.) gjtarlam , bie mit ©eorgto I'orb Xalbot,

einem fobn« 3obanm* , ©rafen oon 0brem*bnro , oereblidjet

gemefen. 3e|tgebaebt« 2ßilb<lniu* Jperhcrt mürbe tonüa»
rolo II. an. 1674. ben 4. april mm ©rafen 0A1 $omi*, ton Ja»
cobo II. aber , beo brm « bie ftelle eine* €ammer-.^»e«n beflci»

bete, an. 1686. ben 24. m«$ mm SBicomte oon OTontgomern

,

oon bem fcblojfe m SKontgomer» , unb uim 'Ularggräfen 0011

®omi* erhoben, iti legte ihm auch biefcr lcht=gebad)te üöiiig,

ba« ihm nad) ^ranrfretcb gefolget, an. 1690. m 0t. ©«»
main ben titul eine* /perhog* oon $omi*ben , melcber aber in

(Jngellanb feine datt grfunben. gr darb enblid) an. 1696.

nadjbem er mit glifabrtba , ein« toebter gbtiarbi, üJlarggra.

fen oon 9öorcefter , einen fobn , Sötlbelmum , unb tödjt«

?

.einiger. S3on buten id SKarta , erdlicb mit «Hidjarbc, einem
ohne C£aml , Vicomte 2Rolineur, unb hernad» mit grancifco
©roipne, Vicomte SKontacute ,

grancifca mitjfennetb SKafen»
lie , ©rafen oon 0eafortb in 0 djottlanb , unb Slnna mit
grancifco , Vicomte garrinaton , oerbeuratbet morben. Jyr
fobn, 2ßtlbelmu* jperbert, SKarggraf unb ©raf ton ^omi*,
SJicomte adonigomer» , Sharon lioirt* oon ®omi* unb ®aro»
net , batte ba* glürf , baft ber S6mg ©eorgiu* I. bie mibtt fei*

nen oatter 'gemachte bille an. 1722. aufbub. 3Kit feiner ge*

mablin SKaria, ein« toebter unb mifurbmbe* ^aronei* Xho*
md Slredon oon gurne^ in ber ©raffebafft £ancadrr

, hat «
imeo fbbne unb oi« toebter ertrüget. 2}on ben lohnen o«*
mdblte ficb ber anbere, gbuarbu* )}rrb«t , an. 1714. bm 18.

lullt mit ber cimigen toebter be* ©rafen 3acobi oon Sßalb*
graoe , unb gefegnete im folgenben not. m ©ath ba* iritliebe.

5öon ben tbdjtern id Xhecefta , be* ©atonettf «Koberti Xhrog»
morton gemablin, an. 172t. mit tobe abgegangen.

$. II. £ott>» ^erbrrt uon ifhirbury.

JRicbarbu* Herbert oon golebrorfe in b« ©raffebafft OTon*
moiitb , rin uinger« brub« Söilbelmt , ber an. 1468. mm ©ra.
fen oon 'Ifembrofe gemacht morben , batte einen fobn , bet
ebrnfall* «Kicbarbu* hup. Deifelben urumfel , gbuarbu* ^>er*
bert oon 9Kontgom«o»gaftlr , oon brm ein befotiberer art. un
erico , mürbe an. i6jo. oon bem Könige garolo I. jum ©a*

ron oon gadle.J*lanb in Jftlonb , unb »um 95aron Herbert
oon gforburp in ber gnglifcben ©raffebafft 0brem*buro qe.
macht, gr ftarb an. 1648. unb btnterlirft oon OJtaria

, rin«
toebt« unb «bin SBilbelmi J£>«bert oon 0t. Julian* in ber
©raffebafft 2Ronmoulb, Slicbarbum £«b«t, i'orb ^»«bert
oon ghirburo , melcber bem Könige garolo I. mit bem brqen
fomol al* mit b« feb« , miebtiqr biende leiftete

, unb mit OKa*
na, ein« toett« 3obanmö , ©rafen oon ©nbgeroater, folgenbe
iroe» föbne teugte : 1,) D« dltcre , gtuarbu*^>erbert, i'orb
gerben oon gbuburp, glrng an. 1688. au* mipocrgnüqen
ub« ben gnglifcben Aof , m bem Brimsen oon Oramen nach
£ollanb , unb bint«liep feine finb« , ohnaeadntt « jid) erd*
lid) mit Slnna , einer toebter Xbomd «Öhtbleten oon ghirf*
gaftle in b« ©raffebafft Denbtgb, iinbberiiad) mitglifabetfv
«n« toebt« ©eorgii ©nbge* , i'orb* gbanbo*, oermdblt ge«
habt. 2 .) Der iüng«r, jbrnricu* Herbert , fo feinem brub«
in ber mürbe eine* forb* Herbert oon ghirburo fuccebirle,

gieng an. 169*. gletdjfall* ohnbe«bt mit tobe ab. «hierauf
machte ber König Sßilbelinu* III. an. 1694. ben ae. april

Jbenricum Herbert
, befTen oatt« ^enricu* oon «Kib*forb

,

gbuarbi be* erden fiorb* jf)erb«t oou ghirburo lünqcr«
bruber gemefen , iura ©«ron oon ghirburo. Derfelbe mar rin
überau* o«ftdnbiger mann

,
gefegnete an. 1709. beu 22. iaii.

ba* leitlitbe , unb (unterlieft oon Slnna , einer fochter unb mit.
erbm N. «Kamfeo , Sllbermaun* m i'onben , einen einigen fohn»
^»enricum jperbert , i'orb X>«b«t oon ghirburn , melcber noch
an. 1726. mit Slnna, ein« fdjmrd« Johanni* SBallop, ©icomte
i'omington , in unfruchtbar« ehe lehte. The Brit. #>„/>,

tom. I. p. 1)8. 221. & 4^5.

Herbert, (Xboma*) ©raf oon Skmbrofe unb ilftontgo*

mero , SJair 0011 ©roft=©ritannien , mar ein fobn $bilip»i f»er*
bert , ©rafen oon Skmbrofe unb ÜKontgomero , ben b«irlbe
mit feiner anbrm gemablin gatharina , einer toebter SBilbelmi
©illicr* oon ©roof*bo , geteuqet hatte. Wadjbrm fein brub«,
©biliPPu* J£>erbert , an. 168t. ohne mdnnliebe erben mit tobe
abgegangen , erbte er bie leben unb titul feine* oätterlicbcn

ba»fr* , unb frhte f?d) beo bem Könige SBilhelmo in. in fol»

ehe* anfrhen , baft b«felbe ihn (um öftern al* ©efanbten nach
f)ollanb, unb an. 1697. al* erden Plcnipotcntiarium jii bettt

frieben*:(ongreft nach «Koümicf fcbiefte. Sin. 1700. miirbe «
mit bem blauen £ofrnbnnbe , unb an. 1702. ben 29. lanuarii
mit ber mürbe eine* ©roft-Slbmiral* oon gngetlanb unb J«.
lanb b«hret ; melebe ebren=dellen er iebod) nod) in frlbigem
l«hre bem gnnahl ber Königin Sinttd abtrat

, unb baaegen
SJrddbent in bem geheimen «Rath mürbe. Sin. 1707. mar er

einer oon ben Commiflariis , melebe bie oahnigung mit 0 ebott»

lanb tu danbe brachten, unb gieng hierauf al* ©tee,König nach
Jrrlanb. Jm folgenben labrr mtirb « abermal* «um ©roft*
»brniral oon gngeUanb erfldrel , mirmol « bufc ehren . deUe
an. 1709. im nooemb. oou freoen dürfen meberlegte , unb ficb

auf feine gütber tur ruhe begab. 9iacb ber Königin an. 1714.
erfolgtem lobe mar er einer oon ben Siegenten be* «Reich*

,

M



I!) e r h e r

Md rot mtfmtft Jfönigd ©eorgii I. ben Nflht crönung n bafl
€taatd.fchwrrbt oortrug, unb een ihm »um tforb . Lieutenant
ten SDlwimoutb, 90iltd, unb 0.putb> 9d<ilrd ernciinft

;nuch in ber
iturb< etned geheimen Diathd bcddtigrt mürbe, Hn. 17*7. trug
er beo btr crönung ©eorgii II. glcichfaüd bad etaattfehwerbt
wr / tinb darb enblirt) an. 1711. ben aa. ian. ÜuiTrr ben per»
Menften, welche rr in 0taatd>fachen fich erwarben , unb wo.
burd) er fleh ben weg ju brn oargebachten hoben mürben unb
hebiemmgen gebabnet, batte er fid> and) burdj feine fonberbo.
re »uneigunq jnr gelehrfamfeit befannt gemacht , mir er benn
nicht nur bie Latemifcbe unb ©riectifche feribenten nebfl ben
cntiauitaten überaud wohl oerßanben

, fonbern auch fo gar an
einer uberfe$ung brt £e«obi, bie in ©ngeOanb beraub gefom.
men, nicht geringen nntbeil gebubt. 0o mar er aueö ein mit*
glieb ber königlichen ©efeDfchafft ber roi(Tenfchafften , inglei*
eben ber 0 ocietat de Propaganda Fidc, unb hielt wöchentlich
gelehrte »niammenfünrte , woben feine auierlefene unb mit ben
rareiten btichem angefuUte bibliotbecf aüen ©elebrten »um ge.
brauch offen ftnnb. btbliothrque Britanmque

, tom. I. P. II.

The British comp. tom. I. p. 141.

Herbert r ( «rturub ) ©raf oon Xorrington, mar oermnt&.
Uch and bem berühmten gcfchlecht berer Herbert entfproffen

,

nnb rtanb ben 3acobo II. ber ihn »um Stbmiral machte , in

grotTem onfehen , wollte aber bem ungeachtet, unb ob er gleich

auiTer ben euifünfren oon feiner bebtenung menig »11 leben hat.
te , benn och bie abdehten bed £ofed in a.ifebuug bet (fathoii.

fchrn religion nicht beförbern heißen , fonbern legte, ba man
ihm foleted jumuthete , feine bebiennng an. 1688. nieber.

Jfrierouf gieng er nach J^oDanb »u bem ^ringen oon Oranien,
welchem er burch feinen unerträglichen llolQ tnel in fdjaffeu

machte ; hoher mich biefer ©citt miber leinen willen ihm bai
commanbo ber jpeuänbifeben flotte, mit welcher er nach £n.

J

ieOaiib überaieng, auftrug. 2ßetl er nun burch feine oorßel»

ungen Mel Oßtctcrd ber ©ngltfchen flotte auf bed ©ringen feite

|o%ir machte berfelbe , ald er nur (frone gelangt mar, ihn auf#
neue »um itbmiral, unb an. 1689. tum ©aron Herbert oon
Xorban in ©coondbire, unb »um ©cafen oon Xorrington. (£r

iß oermuthlich ohne erben gertorben. (Er mar ein her^hnffter

nnb in fee.fachen mehl erfahrner mann , liebte aber bie mol.
lüde, unb infenberbeit bad frauentimmer über alle maßen, mar
troRig unb boetjmütbtg/ unb glaubte, bofi feine oerbienße nie.

mal« fattfam belohnt werben (bunten ; baber auch einige fa.

gen , er fen aud oerbrufl über bie oorjüge , fo ber könig jaco*
ibud bem Lorb ©artmouth ®or ihm gegeben , »u bem ©ringen
ren Oranten übergangen. (Er geßanb felbß , Daß er oiel fehler

hätte , rühmte »ich aber bubet) , bafl er menigftentf fein beuch»

ler märe. 0ein bruber , ber Siitter (Ebuarbud jperbert , mar
ein tugenbfamer, rechtfehuffener mann, unb ein groffer iKechtd.

gelehrter , fuchre aber bie königliche gemalt aU<u hoch tu crlje.

ben , baber er an. 1686. »um t'örb Chief-Jullice, unb batb her»

nach tu einem mitglieb ber neu.errichteten hohen geldlichen

(EommiSion gemacht warb , in melchen bebirmtngeii er bem
jpcf »h auflfübrnng feiner abflehten behülflich »u fron flnhte.

JCUpit, hift. tom. X. Bumer
y mcm. des dem. revol. The

sinp Mf hifl.af Enp/audy tom. III. Camdem Brie. p. 4t.

^erbe(hie , ( ©eneb. ) ein tyolnifchrr 3rfuit, gebürtig aufl

gieuffen , mar erft Canonicus unb ©rebiger »u 5Jofen , unb trat

au. i>“i tu 9n in bie äocietät 3€fu. (fr mürbe fonber*

lieh in SPIiflionen in Äeuffen, 'liobolien, 93 olhonien gebraucht

,

ba er iici* benn gegen bie, fo nicht befl ikömifchcn glaubend roa.

ren, fo wohl foO gehalten hübe» , ba| man ihn ber bemelbten

länter 9lroftel genennrt, unb darb an. 159». ben 4. merh »u

H
aroolau , ba er eben auf ben fnien lag unb bdtete. 6r bat

umputum Kccleflaßicum ; Arithmcticam linearem & figura-

tim , (iracau 1977. in 8 . Prccationcs Latino-Polonicas ; Vi-

tam Ciceronis ; Explicationcm fclcctarum Ciceronis Epißola-

rum ; 0treit.fchriffen miber bie SbbmifcbenSSrübcr, u. a. m.
jrfchrieben. A/esambe y bibl. feript. S. J.

^erbmtuo, ( 3oh. ) mar »u Rauften in Cchleßen geboh»

ren , unb orrfabe rrjllich baiclbd , hernach aber ju Sßoblnu •

bie ftefle rtnefl Kertoris. 9üon bar fam rr nach ^oiaoien»

tinb worb ProfefTor primarius an bem Gymnafio, enblich aber

ju Jtiina in Pitthanrn , unb nachbrtn rr oon bannen oertrie.

ben worben, »u ©rauba in Erraffen Paftor. (£r darb ben 14.

febr. an. 1676. in bem i«hre feinefl altert , unb hinter.

Iirfl : DifTcrtationem de admirandis Mundi CataraCkis : eine

Volmfcbe überfthung ber ’Jlugfi'urgifcben Gonfeflion, brt (leinen

fatechiftnt l'utberi unb oerfchiebene lieber ; Eloqucntiam Aca-

demitam. I’oliticam, Domcßicam ; Inltitutinnem Epißolicam ;

Examen Terra .Morus & Quictis ; Kcligiofas Rijouicnfis Cry-

pus ;
Orationcm ad Epifcopos Daniz, pro Ecdehis Poloniz ;

Collegium Oratorium de Caufarum Oencribus ; Inftitutioncs

Epiltolarcs ;
Carmina Lyrica Ute. Witte

, diar. Kmütter.

in Woloviographia.

^rrbrecl)tlnffert , rinrt ber breo 9Bürtembergifchen (löder

im &rrnB tbal ,‘ebnweit ^enbenbeim unb ©iengen, ehebelftn

angufuneV: erbend, unb unter bad «ugfpurgifche «iflthum ge.

hörig, (fd id nach SJSrufdm bericht an. 1144. ober nach an.

bem an. ns», oon bem bamaligrn Cihwübifdjen Jberhoge

unb nachmaligen iKömifchen kaufe* gtiberico Barbaroflä bein

f>. ©lonctio »u ehren gefnftet worben. Um bad jahr 1450.

$uppiementQ II. £btU.

14?
Würbe rt oon ben ©iengern oerbratinf , wedwegen de folgen,
bed iahr oon ®ard 9iicolao V. nach 9(om cilirt worben. Qi
hat bid auf bie 9(efonnation neun»ehen ([atholifche , unb oon

atV bi* fln - '’4°- firteniehen (foangelifche
tyröbde gehabt. Crußt annal. Sucv. [M. Stehmetg. manu-
lcripta. ]

ÄfCCUlanrum , rinmllt ftatl in (EamMnfm, rorlrf), fonft
auch Hcrculanum unb Herculea urbs hetfFet, heut tu tage i(i

ed nichtd mehr ald ein in Terra di Lavoro gelegener guter fle.
efen, welcher fonden auch,Tone del Grcco genennrt wirb. Tbont.
CvmeiCey Dich

+ änMMnn. , (Cfjrtftrrb.l tln («tufnnttt Turifi unb Po.
ygrajniu! btj I«. lobrljunbirlä, luurbt au, b(r aMiditn fami.
li( ton oarbrtbnm , fo ,u £alb<t(iabt tot btn ficulis üottttt,

«“«dlbtmabt ajbobrtn. 0,m nalirt war »tt,
ibolbu, ten ÄatbCbtlm. Sfon ftmer rastnb ul niebt. nubt
brfannt, al, baS <t fin (Janomtai in ,;albtr(la[| atbabt, rod.
dit, tr ab« na* bitirm , ba « |id> iut gtaiiatiifdnn Itbre
tufntnrt, itlrt« auiaratbtn. än. i !4o. t>„jab ,r fldiaufbie
UniKrWr äBmntbtra , ba « niefit aOrin bit 9nttt fiublr.
ie, fonbnn au* Pulbmim unb 3Hdan*lbonnn liarttt, unb
tat tundamenu btt Sbrillli*tn rrlulion ton ifinrn ttlttnrtt
Biadi bitftm sitna « na* toBbtatbitn atabtmiftbtn (lubitn
al« pofmtilltt mit tlii*tn tom Stfiel na* btn SRltbwIanbtn

,

3Witn unb Stanttm*

,

unb ttacilrlt bit St*It mit ulltni
trniit , bra*lt t« au* batmntu fo mtil , baS *n Huattmi«
lim aatlolo t«Bll*t , unb al« tt *n tinSmal, ( u »ourart
ftbr Ittbl Mftulirtn bbttt

, ju btn mbbrttn fagtt : Si nii»
olura Germania habet ingenia , aftum eil de mibis Gallis &
ltalis. t'rtbtr. m theatr. p. S98. 3« « batte bit tbrt auf
ftmtn reifen imn nu*iijt ptottiTe , tintn tot bem Satltmtnl
tu ÜJan«, unb ben anbtrn m »tuiTtl, al« «btotaiiu ftbttn.

™ "u„" tcm ,i:l
l
lrn tt'C'" mitbtrfommen war , ma*tt ihn

btt SJladiiltai b« ftatl Oiliriibtra an. it«t. luftintm Uonfu.
•tuten , mtl*tt (ialitn et rubinli* totatflanben, au* 111 roi*.
tiaen ©eianbtf*aitttn ntbtau*« warben , wir tt benn au*
debil untern an. 1585. na* Dcnauwrr* aefdxdl warb, bie
Jnindteilen imiftbtii bem tftn.perBtjt 5«binanb unb btn
hanb,älanbtn bt« iDlatajraitbum« ®urqau bttiultatn. tln.
gta*ttt et nun bet felntt (£tnfultnttn,fttilt fltnu»iu *un bat.
te, fo weilbtte « to* alle ubtijt ttit auf Krfenijuna thealo.
fli|*tt bu*tt , ton wtl*tn ubtrbaupt tu mttrftii , bag tr in
btn mtliitn btt Stfbtmittt Ith« tom o. «tenbmabl tetibtl.
bifltt , m,)lti*en, tag tt felbiae meiilenlbtil« ahnt feinen, ob«
ba* mit« ben erli*teten nabmen «mbtoiii S3tlSi, Sbriliinni
firilanbrt, Atrmanm boana, ffltrmam ©aptri , unb Cuftbif
SUIflrditri betau« gtgtbtn. Phutim

, theatr. Anonym. &
Ptcudonym. (er tiat (!* brremal in alte abtli*tfamilien t«.
beutathtt. Da« etile mal mit ein« Jümeingin , ba« ant«e
mal mit einte ton litt , unb enbli* mit ein« Bfrmborbin
ton Stmfouta, ton wel*« tt «. fbbnt unb 1. I6*ttt Itbtn.
bl8 biutrtlaiTtn. (ft ilatb enbli* btn jj. btt. nn ttSi
im 6t. labte feint« alt«, , na*bem tt 18. taae inttr in
b« ftrtfic mit« t« prtbidt ten ein« brmiolrtie war ub«.
fauen motten. Stint f*nf'tn Jnb folaenbe : Confili, in
bttben , 111 ®ari« unb «riflel , ton i(un aefiibtteii prottlTtn,
ft in Pattinif*tr , Itutfdj« unb älitbtrldnbif*« ftta*e ae.
hriicft dab ; Confilium in Controvcrlia llonoldiana

, an in
fratrum liberis , fafla fubfticurionc, fubintdligacur tacitacon-
ditio : fl linc liberis ? Nürnberg i»ö7. in 4. Liber Refpon-
forum Juris, *»71. Rcfutatio Dogmatis de fiditia Camis Chri-
lli Omniprzfentia, ©enf 1571. in 4. Weudabf 1976. in 8
unter bem nabmeu Chridiom jbrdanbrt ; Ada Concordiz b i

wad fleh in bem tractot unb hanbrl ber Soncorbien
, »wifchei»

Üuthero unb ben (foangelifchen däbten in ber echmeiß oon an
ifjd. bid i»»g. oerloffen , J6>eibelberg i»7a. in 4.
ohne feinen nahmen ; de Communicatione & vivifica Virtute
Carnis Chrifti ex Cyrillo & Ephefino Concilio , Äeibelb. 1*74.
in 8. murr bem nahmen (Shridoohori /prflanbn ; Confcnfus
Orthodoxus S. S. & veteris Ecclefiz de Scntentia & Verioto
Vcrborum Ccena? Dominicz , j^eibelberg 1^74. in 4. 3üri*
i» 78 . in fol. i»8r. i«o;. m fol. ohne feinen nahmen

; Simplex
& äilucida Expofitio, qua ratione Controvcrfia de Ccena Do-
mini facilc componi poüit, grancfenthol 1^78. in 8. unter
bem nahmen £ermanm tyacifici ; Fundamenta Lutheranz Do.
«flrinz de Ubiquitate . i»79- in 4. unter bem nahmen Wmbro.
di 3ßolfti ; Äiftorie ber 3tugfpurgifchen (fonfeflion unb ACta
Concordiz , rKeudabt an ber Äarbt i»8o. unb icßr in 4.
unter bem nahmen ambroni 93olfii ; Svnodus Epheüna cum
adjundi« Thcfibus de C«na Domini , 0I«idabt i»8i in 4.
unter bem nahmen J>ermannt 'ßacifici ; Dodrina de Ccena Do-
mini, Xeutfch/ 9?eudabt i* 8a. in 4. J&eibelberg i? 8 t. ohne fei.
nen nahmen ; Provocatio ad Nie. Selnecccrum. Xeutfff), 9Ieu*
dabt i 98 ». in 4. unter bem nahmen ©erm. ©aoer. Funda-
menta Argumentorum

, quibus convincitur Sclncccerus mal*
confcientiz & injultz caufz, Xeutfch, 9?eußabt i;8t. in 4.
Supplcmcntum , b. t. ber 9lugfourgifchen eonftfliond,jßidoric
ergdnijimg wiber ©elneccerum unb üRagnrum, gieudabt 1984.
in 4. de Myftico & incruento Ecclcliz Sacrificio, i;84. unter
bem nahmen gufebii »Itfircheri ; Hirtoriola Colloquii Quedlc-
burgcnlis , Xeutfch, SReudabt 1585. in 4. Rüdiger1 ria Her-

X deiiani
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defiani in raonumentis Palat. P. II. p. 6t. feg. Freier, vita

Herdcfiani. Frther. theatr. Hut;Il(t)C UW> auocrleiftie

Arbeiten her (Belehrten imfleiche» l ftücf n. a. p. n.feq.

t ’nereforb/ ©ifttbum. 0chon in bem 7. jabrbunbert

liefet man Don ©ifcböffen »u j^eteforb , roie beim an. 680

fiutta , an. 691. lirftefl, an. 7*8- Sßalftob, an. n 6. Gulbert

unb fo roeiter» in alten ebronufen porfommen ; eine pöllige ocr.

»eicbntt ber nacbfolger finbet (ich in lc «Reoe fort. Angl. Bo#
jPxnrici VIII. jeiten btt K^inb tft bie feries ber »iflhöffc

hachfolgenbe

:

ici6. Gbarle» ©ootb; Leg- Dotf.

nu. Gbroarb woc, S.T. P. .

*??8. Gbmonb Bonner , Leg. Dcxfl. fam aber noch bor feu

ner confecration nach ßonben.

Kt9. John 0fpp / TheoL Prof.

jssj. $obn £arleo, (latb halb barauf, unb felgte

i« 4. ftobert SBarton , fonft auch genannt Warfen) aber Bur*

fop, Btfehoffoen et. gfapb. $crn«b warb »roar

non OTaria Iboma» «Repnolb» ernennet; aber roe»

gen feinem plogliehen tobe folgte

icco, 3©bn 0con)/ ©ifchoff ton GbKhtftrr.

is8s- Iwrbert SBeflfaling, Th. P. flarb an. idoi.

160a. «Robert kennet , Th. P.

1617. grancifcu» ©obroin, »uoor ©ifchoffoon ßanbaf, flarb

an. i6|t. unb tfl ber authorbe» berühmten roercf»

de Pncfulibus Anglic. fo »u ßonben 1616. in 4. ge.

brndft , unb oorber in Gnglifcher foradje betau» ge»

«eben morben ; beffen man fid) in oer»eichnung bet

gnglifdjen ©ifchöffe fo oft bebient bat. Huf liefen

nxirb »mar «JBilliam 3uron ermeblet ; roeil er aber

«'1 barauf nach Ponten tran»ferirt mürbe, fo marb

rep ©oobman, ©ifeboff oon ©locefler , bar»u er»

nennet, roelcber aber folche» au»fchlug ; folgte bero»

16« 1. «uguftin ßinbfeB , ©ifeboff oon ©eterborougb.

i6ti. OTatbem ©ren , Th. P. hernach ©ifetoff $u«Rorrot<h.

161 «. IbeoPbilutf gielb, ©ifchoff oon et. Daoib.

1 6»6. ©corg Gofe , ©ifchoff »u ©riftol , flarb an. 164«.

unb mar eine oaeangoon 14. labten.

1660. «Rieola» SRonrf , Th. P.

1661. iierbert Grofl, Th. P. _
1691. ©ilbert 3tonfibe, ©ifchoff oon ©riftol, flarb an. 1701.

feine» alter» 69. iabr.
, _ _

1701. jfeumpbreo J^umpbreo» , ©ifchoff oon ©angor, flarb

an. 1712. feine» alter» 6». iabr.

1712. $bil«PP Siff« 1 ©lfth°ff oon 0 t. Daoib.

©eniamin /ponblep, »utior ©ifchoff oon ©angor.

172t. Jbenrp Ggerton. Dugdale. Godvrin. Ifacfen. L»

Neve. Wood. Regi/fr. antittat.

^crentalO; (Bete.) gebürtig au»©rabant, mar um ba»

iabr »1 84- «Drior be» $ramonftratenfer,orbcn» im flofler glo»

reife , in ber ©raffrbafft Slamur , unb fdjrieb Commcntarium

feu Catenam in Pfalmos , C&ln 1480. ober 1487. Seutlingen

1488. ober 1498. in fol. «Rouen 1*04. in VII. Pfalmos poem-

tcntiales ; in XV. Cantica graduum üb. I. Catalogum ac Res

eeftas Abbatura FlorcfTcnfium. ©r bat auch einen meitlaufti»

am Commcntarium über bie goangelien , unb ein Chronicon

Sen anfang ber melt bi» an. i»8<- oerfertiget, roelcbe beebe

noeb im manufeript liegen ; bocö bat ®alu»iu» au» bem le^

tern einige» in vicis Pontificum Avcnionenfium brurfen laffen.

Sreeert. Athen. Belg. Andres bibl. Belg.

Aemtodi , ( Gonrabu» ) gebürtig oon J>ere»bac& , einem

borfe in bem £ft&©glbum Gleoe ; biefer ort gebürte oor »eiten

feinen oor.eltern. Gr felbflen mar «Ratb bep bem J^erfjoge oon

Gleoe , unb Prrccptor bet» feinem <&rin$ra. Gonrab oetflunb

bte Jöebrdifdie fpracbe treflid) mobl, mie auch ba» ©riecbifdje

,

ba» ßateinifdje, unb unter ben lebenbcn fpraeben auch gran»

»difd) unb 3talidnifd> neben feiner mutter . fpracbe. Gr mar

in alletbanb mitTenidjafftcn ipobl beroanbert , unb neben feiner

meitläuftigen erfdnntm» mar fein bertj nicht meniger mit oie»

len tugenben au»ge»ieret. Gtafmu», ßturmiu» unb üRelaneb»

tbon maren feine befteu freunbe , ob er fd>on fid» »u ben Gatbos

hfd)en gehalten ; benn feine mäjjigfeit unb unpartetjlicbe» frieb»

fame» mefen in ben metinungen machten ibn ben beoberlen re»

Ugion» . oermanbten gleich beliebet ; Gonrab fpere»bach batte

fcnflen noch bie ehre , ein roeitldufliger abtümmltng oon ©oj
bofrebo oon ©ouiUon »u fron. Gr mar über bi§ noch ©oiioer*

neue bep bem J&erßoge oon 3 ülich / unb ob biefe» ibn febon

rnoa» oon bem Gleoifchen £of entfernete , fo blieb er bod>

Gleoifcher ^of»9latb, unb mürbe in febr michtiflen angelegen,

beiten »u ratb geiogen ,
unb oerfabe roeit auiTebtnbe ©efanbt»

fchafften. Gr b«t bie biftorie ber SBiebertdufer befdjrieben ,

metche fich an. it»6 . ber Habt «Dlünfler bemdchtigt batten;

er affectiret aber tarinnen befonberer au» bem ©rircbifdjen

gelogenen mbrter fid) »u bebienen , melche bie metilen leutbe

nid»t oerileben. Diele biiiorie ifl in einem brief enthalten, mel»

chen er an Grafmum gefchncben bat , unb ber an. i 6 ;j. »u fiei»

b«n gebrueft morben. ^>ere»bad) ermahnte auch Grafmum
ben 3Rüntferifchen frieg ;u befebreiben , ber tob Grafmi aber,

welcher an. ist», erfolget, oerbmberte ibn Jöere»bad)»munfch

;u erfüllen. Äere»bacft» gebruefte merrfe finP : Libri duo de

«rudiendis edücandisque Libcris Prinüpura ; Pfalmorum Ex-
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plicatio ; Chriftianse Jurisprudcntix Epitome ; de R© Rufb'ca;

de Venatione, Aucupio & Pifcatione ; Preces quotidianx ;

Diarium cum Prxparationc ad monem. 9luf ßatein bat er

Überlebet , Herodoti Halicamafienlis librum de Gcncre Viuque
Homcri, unb einen tbeil ber ©riechifchen ©ratnmatic Ibtobori

©a»d , mie auch etma» oon ber ©eograpbie Ctrabom», unb ber

biftorie Xbucobibi». Gr bot über bifi ba» ©riechnche unb Ca»

trinifebe Dictionarium oermebret , melche» Gurio bat bructen

laflen. Diefen feinen roerefen fan noch bnjgefüget merben fein

tractat
, genannt Hiltoria de Faitione Monaftcricnli , meldjer

oor allen anbem, bie über biefe materie gefchncben haben, ben

oorjug oerbienet , unb an. i6so. »11 Slmfterbam roieber auf*

gelegt morben , cum Notis Theologicis Hiftoricis U Politici*

Theodori Scrackü. 30b. 0turmiu» recommenbirt in feinem

bnch de Educatäone Principis obgemelbte», roelcbe» ii>ere»bach

über biefe materie gemacht bat. Ttuan. hift. lib. LXJI. Mel»
ebior Adami, in vit Jurisconfult Germ. Tetßer, cloges.

^ertbertuo , ober ^erbrecht , ein gehobener ©rafoon «Ro»

tenburg an ber lauber , unb ber fünf»ebenbe ©ifchoff »u 91ich*

fldtt, mar mit Jöeribcrto I. Ghurfürflen »u Güln, febr nabe oer»

roanbt. Die aicbftdttifcbe ittful mürbe ihm burch orbentltch

oorbergegangene mabl an. 1022. aufgefcht. Gr mar ein febr

gelehrter, fluger, unb oerftdnbiget J?»err , unb oerfertigte fech»

Hymnos , unb »mar einen, ber lieh anfdngt : Salve Crux (an-

cta, ficc. Den anbern oo,r. SJifdjoff 3Bilibalbo : Mare, Fons,

&c. Den bntten oon ber 'Äebticin aöalpurga : Ave Flos Vir-

ginum, &c. Den oierten 00m 0tepbano ; Deus Deorum
Dominc, &c. Den fünften 00m Sp. Caurentio : Confcendac

usque Sidera, &c. Den fech»ten oon allen ^eiligen : Omnes
fuperni Ordincs, &c. An-mymm HaJ'emied. apud Gretferum ,

p. 4; 6. 4; 7. 2Bie er »um ®ifttbum gelangte ,
maren 70.

Dom • Jperren , baoon er aber 20. rebucirte , unb ihnen $fac»

repen gab. Die reliquien ber SWalpurgd lieft er bep bem bo»

ben altar in ber firche fegen, lieft auch (irchen unb flofler, fo oon
Otfario bem fedttten ©ifchoff »u ^licbßdtt mar aufgericbtet mor.

ben, tbeil» erneuern, tbeil» bauen unb ermcitern. A»on. Nu.
ftnried. apud Grttferum, p. 4;g. Gr erbauetc aueh ba» ebe»

mal» unten tm tbal geftanbene »u feiner »eit gang baufällige

flofler , melche» »ugleiöb bie ©ifchoffliche renbeng mar, aufbem
berge, nicht meit baoon , mo bie 2Bilibalb»burg ilebct ,

Amon.
Hajenr. apud Greifer, p. 4^7. Rrufcbim , in epit magni ope-

ris p. 184- mie auch »meo capeüen, eine bem jp. ^Netro, bie

anbere bem jp. ©artbolomdo «11 ehren. Amon. Hajenr. apud
Greifer, p. 4; 8- Ungleichen lieft er bie capeile be» £. QRarti»

ni, mie auch bie 9Rutter>©Otte»>capeQe, burch ben Dcmoperrn
SBolffo, einen Gdmmcrlmg, nachgebtnb» $Stfd>off »u «IRerfeburg,

Chron. Epifc. Mcrfeb. apud de Luderrig
,
in reliq. manufer.

diplom. com. IV. p. J71. neu erbauen unb erroeitern. Gc
bauete auch bie Dom, firche oon grunb auf neu , roeit grütTrr

unb oortreliieher , att fie »uoor gemefen , Brufcbim , in epit

p. 184- unb mar beo ber einmenbung ber firche »u 0t. %ur»
carb in SBÜrgburg »ugegrn , Hofmann, annal. Bamberg, apud
de Ludrwig, torn. 1 . p. 67. $}en allen biefen anftalten bemü»
bete er ftch, baiienige mieber »11 feiner Direces »u bringen, ma»
fein oorfabr an ba» neue (Stift ©ainberg abgetreten batte. Gc
brachte e» auch beg bem jtaofer Gonrato tabin , baft er ibm bie

9!btco 0t. Jltglbii übergeben ropllte ; hoch, baft er bie reliquien

0 t. ffiilibalbi nach «Rümberg bringen , unb feinen fig auch ba#

bin oerleaeu foUte , roelcbe» er iieb auf gerouTe art gefallen lieft.

911 » er aber bie $dpftliche einmilligung »u erhalten, nach £Rom
reifete, mürbe ihm untermegen» teinanb nachgefenbet , melcher

ihm »urücf ju febren anbeuten mufte. Diefit» betrübte ibn ber»

mafteu , ba? er auch in eine franefbeit fiel , unb ben Sp. 2Bu
libaltum bat

, er mbebte ihn nicht mieber lebenbig nach ftich»

fldtt »urücf fommen laffen , melche» auch gefcheben. Gr flarb

»u greofingen an. 1042. un augftmonat , unb marb »u 91irbftdtt

begraben. 9luf fein grabmabl mürbe folgenbe» epitapbium
gefegt : Eccc, Dci Servus, Praeful jaceo hic Heribertus. Bm.
fehlt*, in epicome p. 184. T>on ‘jalcfentfein , 9torbg. al»

tertb. L I». p. 102. feqq.

^ertcouct , lat. Hcricuria , eine fleine Habt unb J^errfchafft

im llRümpeigarbifchen , foflte oermöge be» SRoftmicfifcben frte*

ben» bem £ergoge oon «Dlüinpelgarb gehören, mirb aber noch

oon grancfreich befeffen. Univ. Ltxicon.

^ericourt , ( ßuboo. de ) ein fobn Garoli Quliani de J>e#

ricourt, unb encfel Juliani, {>emi oon ^»ebouDiUe, mar »u 0oif»

fon» ben 20. aug. an. 1687. gebobren. Gr legte (ich mit fieift

auf bie «Rechte , unb erhielt an. 1712. eine flcUe uuter ben

$arlement»,äboocaten »u 9>ari». 3m f°l3<nfcen wbre marb er

oon bem ttbt Mignon in bie gefeBicbafft berer, fo an bem Jour-

nal des Savans arbeiteten, aufgenommen. 9tn. 1719. gab ec

»um erften mal fein roercf, les Loix Ecclcfiaftiques de France,

mifcs dans leur ordre naturcl, herauf! , melche nach bem öfter»

gebrueft morben. Gr flarb einige »eit hernach- U*n>- Lexicon.

-^crigemo , ober ^nrigcruo , ein 9lbt »u ßobe , fuccebirte

beni Sp. "goulqumo an. 990. unb flarb an. 1007. Gr mar ein

guter freunb be» Sp. JRorgeri, ©ifeboff» 111 ßültich. 0rtne bi*

florie ber ©ifchölfe »u ßüttkh b«t Mr. GbaoeauPille »u ßüttid»

1612. in 4. unb ben tractat de Corpore & Sanguine ChritU

contra Palchalium Radberttim ber Pater Gcllot »urrft heran»

gegeben. Herigeri vicaS. Unsmari flehet inten alten actis SS.

Henfchcnii, unter bem 18. «pnl. 0on|lcn bat er auch noih
Vium
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Vitam S. Remacli unb S. Landoaldi , rnglri#m einen Dialo-
«um de Diflonantia, qua! videbatur in Ecclefia de Adventu
Domini , gef#rirbrn. Stoentitm , Athen. Belg. Stetkrrtm
Gemblacmßt, ij7. Mirmm. Du Pin

, bibl. du X. fidcle.

gering , ( Job. ) »ar iu Olbenburg an. i 999. t><n 27. apr.
qebebrrn. ©cui patter, 9lnlon,J. U. L. btt /pamtlmanni ebro»
utef mbefFert , unb einen f#cnrn tractat de Fidcjufloribus

,

ftraneffurt 1606. unb lurtn 161 9. in foL |mi gegeben,
war bn> brm Wrafcn gu Olbenburg 4>of»unb geheimer 9tatb,
nnb Harb an. 1610. ben 19. mn. 8?a#Dem er ju flUtorf unb
£ctpjtg bie 3fe#tdgflebrfamfrit flubiret , practictrte er gu 0ru.

benbagru , 06ttingen unb Oficroba. 9?a#gebenbd nmrbe er

an. 1629. Syndicus bed ©pm.'gapitulb gu ©rrairn. Sn. 16)2.

Olbcnburgif#cr geheimer unb Sanf}leo.9lafb , unb na# crbal.

tenet Dimtfiien an. 1619. ©tiftd.'Ratb unb Syndicus beb ©om.
Sapituli ju ©erben. äßegen ber frtrgd.unrube begab er fi#
an. 1646. na# ©remen , unb würbe 0rä 0i#.Olbmburgif#er
geheimer 3tatb non bau* aut , worauf er an. 1691. auf« neue
bat ©onbicat bet ©om « (Eapituld ju ©remen übernahm, fi#

aber wegen bcforg!i#<r na#HeUung »on ba na# Olbenburg,
trab enblt# na# £annoocr roanbte , allwo er an. 169g. ben

7. mn# fein leben enbigte. ©r bat qef#rieben : Summum
Capitulum Collcgii & Status Provinci« Bremenfis ; Difcur-

fum de Homicidio dolofo Caini , ©remen 16)2. in g. de Ap-
pellatione in valiem Jofaphat , ib. de Jure Alolendinarum ,

ftraneffurt 1629. unb 166g. in 4. Hiiloriam facrara de To-
bia ; ©iblif#c ©clra#tungen nein gbnfilt#eii leben. Umv.
Leineo».

f^rrftitr de DiUantort , ( 3Raria Johanna ) war an.

1664. im monat noo. gufcarid gebobren. Jbr oaiter war 9li»
tolpud l\£>eritier, Ecuyer , Seigneur de SRouodlon

, 9(0# bet

Jfon/gd, unb orbcntluher 5 rang6|if#fr HÜtoriographus, aut eis

nein allen ebien gef#le#te aut ber SRormanbie. ©ie mutter/

grancifca le giere, war eine anoerraanbttn bet £crrn ©uoair,
ber n# in ber wi#tigen Helle einet ©iegel - ©erwabrrrt oon
Srancfrei# fo febr bur# ferne liebe gur gelebrfamfett, alt bur#
feine eigene gelebrtbrtt berühmt gema#t bat- ©ad fpiel, wo.
mit ihre to#ter fi# in Ihrer fmbbcit belufhflte, war bie erler.

nung ber alten unb neuen, au# ber fabelhaften btlionr. Jbr
oatter, oon bem man bie tragbbie de la Mort düerade unb
anbere fleine poetif#e Hüde, wie au# oerf#icbeue anbere wer.

efe , unter mel#en bie überfeeung ber Annalium Grotii bat

oornebmfle iH, gebrueft erholten bat 1 lebrete ne au# bie Xi#u
funft. Jn ihrem 14. labre batte (Ie f#on perf#iebene gelehrte

roerefgen oerfertiget ©ie bra#te et au# in crlernung ber Swu.
fic febr weit. Jbr »alter aber Harb ihr gar frübjettig ab. ©ie
rrften f#nften, bie oon ihr gemein gemacht würben, waren ein

Weinet geti#te, her gefronte Frühling genannt, mogu bie ba.

malige tahrkgeit gelegenbeit <|ab ; unb ein Rondeau, bartnnen

fte alle f#önen ermunterte, 11# ihrer oernunft wohl tu bebie*

nen, wenn fie bie faflflride ber liebe oermeiben wollten ; wel*

che bepbe Hülfe itn Mercurc Galant oom iuliut an. 1689. (ie.

ben. SWabemoifeUe des J>ouliercd, Deren mutter ben Srangofif#en

®tufen fo oiel ehre grma#t hat, fehle biefem Rondeau ein an.

tert entgegen ,
worinnen fie behauptete , tag bie pernunft oft

(in f#wa#et gegen,mittel wiber bie liebe fco. ©robe poetif#c

ßrnM'#nften |mb febr fimtret#. SRabemoifcfle l'J>eritier er*

twelt mit #rcn oerftn in untrrf#iebli#en JUabemicn ben |um
wett»0reit autgefehten preit, alt an. 1O92. oon ber ©efellf#atft

Falinot iu gdrn, an. i 69>. unb 1690.000 ber ttcabtmie ber

i'antermfun }ti Xouloufe , wel#e Irste He gar unter ihre glie.

brr, bro gelegenbeit bet lebten preifts, aiifudbm , Da btefe ehre

»orb« oon bufer ©efellf#atft no# feinem franrajimmer er.

thnlt worben war. 9tu# autwdrtt rrfanMe man ihre orr.

btemie. ©ie jkabemic de Ricovraii ju ^>abua fanbte #r ben

benennungt,bnef ju einem mitgliebe an. 1697. *u. LeTriom.
phe de Aladame des Houlicres war cm wcitlduftigeret (iücf ,

alt SRaDemoifeBe l'fxntier no# unternommen batte, unb tit

nnbrr bat bromort Vrecieufe geri#trt , womit ©oilrau ©rf.
preaur biefe ©ame ln feinen iatpren beleget batte. 3Han bat

ihr oiel ebrembeirigungen biefer glnifli#eii oertbeibigung we.

gen enoiefen, bie erlili# alleine, hrrna# mit in ihre Ouvrages
divers gebrueft worben ilt, bie an. 169;. beraut famen. ©ie
fhinb mit t<n oornebmHen perfonen ihrer geil m guter befamu.
fdjatft. ®tit ber aRabemoifelle de ©cuberp mar iie fo oertrauLM irner lebte oerfe , bie He m ihrem leben ma#tc, an biefe

gerichtet waren, ©te bat baber bmmieberum biefer freunbin

anbenefen in einer eigenen beweglt#en f#rift <u oerewigen ge.

fü#t : L’Apothcofc de Maderaoifelle de Scudery , Piece me-
lec de protc & de ver« , ®ant 1702. ©a eint oon ben ©a.
men, bie mit her 9Rabemoift0e l’jbcritier befannt warm, na#
SRahnb reifete, beflellete fie biefeloe ;u ihrer corrtfponbentm,

fouf erlich wat gelehrte neuigfeiten anbetraf. ©Irfer brtef.we#.

fei mürbe an. 170g. unter brr auff#rift : Erudition enjoüce,

in brto firmen bdnben gebrueft. ©er Sbt de 9Kaurop prüfen,

firte jte Jbrer Ädwgli#en <>ob<it ber $nn8e§in oon Orleant.

©aber nahm fic anlat auf biefrr $rinh#in oermdblung mit
brm Jf>rrboge oon Erbringen ein glücfwünf#ungtjgeit#te gu

fehrnben , mcl#rd mit euugen anbern poeürn , Die fte auf bic

orrmdblungt. luHbarfeiten gema#t batte, in rtn bdnbgrn an.

1688. guiammen gebrueft mürbe. 9(16 bie Jpcrtjoqin oon 9Ie>
mourtt, SRana d’ÖrlranO de CongueoiUe, Harb, welche Dir 2Ra*
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bemoifefle r^m'tfrr na# #rtr liebe jtir gerebrfamfeil fiifi gart,
her gmWf jabre lang an ihrem £efe behalten batte

, binterlief
He tbr einige acf#riebmc na#n#tcn , bie He bei) ihrem leben
m#t wollte befannt werben laffen. Jm »abr 1709. bcf&rbertc
He biete na#n#ten : Mcmoires de M. la D. de N. mit etnero
OOtberiehte oon Den guten eigenfehafften biefer Sürfim , unb ei.
mgrn b|Hotif#cn noten, bie He bariu oerfrrtigt batte, jum bru.

fl*»«« Wbrt oorbtr batte fie bie fogenamuen fabeln t<iXmM KicharM uberfebt, unb fol#e bepm bruef an. 1709.
an erHgeba#te Jherhogm bebiciret. «n. 1711. f#neb fie la
Pompe Daupoine

, ein gemif#te6 ftöef au6 gebunbenrr unb
ungebunbcner rebe auf ben tob be« erHen ^nnljtn i'iibooid
XIV unb fu# Darauf Ie Tombeau de Mr. lc Dauphin, Duc
de Bourgogne. Jn oerf#itbenm tbeilrn brt Mcrcure Galant
Heben auharbettungen oon #r, Die no# m#t gefammelt mot.
t’fn Ö« trug auf bem granj6Hf#m PamafTo ben nab*
men ibrlrfiUe au« glei#en grunben, ald Die «DtabemoifeDe de

SSiS? ©appbo. ©aole gebcuefet Der neuen
IbrlcHfle mit rubm. ©rr^xrc dcöaco, beifen rebli#ed brthfo
oiel bo#a#tung, ald feine f#rcib.art in profa mbm orrbirnt,
bat memald perfe gema#t,cU6 wenn er an XbelefWe f#rlrb. OTan
hielt He por eine gntefennrrin brr ffrangbHfcbm fpra#t, bag
man in brm Didbonnaire de Trevoux pirir rrDenkarten and
#rrn f#«ftm ald mufler brr mabrrn unb tigrntli#en btbru.
tung btt mortr angefuhret bat. jm h#r 1710. rm#tetr |l#
brp #r «inr grfeUf#ajft grlebrtrr Trrunbr. ®?an lad #r oft
Hnnrrt#r j#nftrn oor , unDHr wuife fit febr wobl tu brur.

.

©i< fabelte mit perftanb unb gelinbr. 5Crrf#irDene
oerfldnbigr unb gelehrte franengimmer oerfämmelteu fi# wü.
#entli# gwetjmal bep #r , mornntrr einige oon febr oomeb*
mem Hanbe waren. Jbte »i(fmf#afft in Den gef#i#ten unb
angebobrne muntrrfrit , bie webet oon Den franrfbeiten, mit
btnrn fit fl# 10. lafjre oor ihrem rnbr immer f#leppenmu.
Hr, unterbrueft werben fonnte, wugte biefe gefeflf#afften im*
mer auf eine angenehme art gu unterhalten, »n. 1718. lief

fieJe* Capri ccs du Dcftin , Rccueil d’Hiftoira Galantes, aud.
gebeu, Die in poQanb halb na#gebrueft würben

; an. 1719.
aber i’Avarc puni , Nouvctlc cn ver«. SHWbrenb (brrr franef.

Wi O01M1 brroif#« briefein oerfe gu überfehen.
©itfe arbeit ij gar Hu&ig «ratben, unb gebt nirgenbd oora ori.
ginal ab , ald wo fol#ed bie ebrbarfeit haben wollte, ©oc
biefed eingige wer# bat fie #ren nahmen gang feften laiTcn.
ba fie #n eorber immer nur mit Dm anfangd.6u#Haben aud*
gebrueft batte, ©ie Harb ben 24. febr. an. 17J4. #red altert
69. wb« unb j. monate. ©le bat fo oiel andgearbeitete f#nf.
tm bmterlaflcn , bag fie un bruef fo otel, ald bie f#on gebruef*
ten betragen warben. Journalda savant. i5cl. Leitungen.

^erma#u9
,
gebürtig oon Witolene

, mar ein fobn «ge*
mar#i, unb fcpicuri na#fblger. Diog. utrtim , X. 10 1 c
gpicurud oerma#te ihm im teHammte auflirr feinem häufe unb
allen bu#<rn, au# einen garten gu 9Kben, bafier netH feinen
Anhängern DafelbH Die ^bilofopbie treiben follte. (Jr bat ge.
f#rtebcn

; w»ij/
j

xt^i tJt
T«r

; nxdmta
; x^ö'c 'K^irxKor. ©et« na#fb|get

IH gewefen fcolofhatud. Diog. Utrtim, 1 . u 17. fcq.

.
^ermann , ( Jacobud) ein berühmter Mathcmadcus

, ge.
bobrra iu ©afel , ba fein patter «ennanud Rector Gymna-
Gi gewefen , ben 16. julit an. 1678. legte ben grunb fei.

ner Hübten in feiner patter,Habt , unb nahm aDba an. 169c
ben titul eined Baccalaurei

, in bem fölgenben jabre «xber Den
sradum eined Magiltri an. hierauf wiebmete er n# gwar bet
Xheoiogie , trieb aber bo# haupt(B#lt# Dir matbemafif#e
wi|Tenf#afften , unb bro#te cd in tiefen lebten fi> weit , bag
er um bad jabr 1700. oon ber ©erltnif#en ©ocietdt ber wii.
fenf#afftm gu einem mitglieb erweblet

, unb an. 171g. auf bei
jperrn pon VfibniB recommenbation oon bem 3tatb gu Jkncbia
gum ProfelTore Mathematum

#
in ®abua beHellet würbe. 9lld

er fol#ed amt fe#d jabre rübmlt# oerwaltet , fam er in
einer qlei#en Helle na# Jrancffurt an ber Ober , unb wur.
De oon bar an. 1724. gu einem mitglieb Der «cabemie ber
wißen f#afften na# ^eterdburg berufen , in berm rühm unb
anfeben ec gar halb fornol bur# feine bctlfiunc ratbf#ldge,
ald gelehrte bemubungen ein groffed mit beogetragen. (gnbli#
febrte er an. 17M. mit beobebaltung einer tübrlichen prnfioa
iu ben fetnigen wicber gurürf , unb ubernabm gu ©afel bie
Profdlionera Moralium unb Juris Natur« , fonnte aber biefel*

be ni#t lange befleiben , inmafen er in bem mlio an. 171*.
mit tobe abqieng , na#Dem er für« guoor au# oon ber ^ran.
gefif#en «caDcmte ber wuTenf#afften gu einem mitglieb erweb»
let worben, ©eine f#riftm finb : ad Bernhardi Nicventyt
Confiderationcs fccundas cirCa Calculi differentialis Principia
Refponfio ; Abrcgü des Mathcmatiuucs pour PUfagc de Sa
Majelte Imperiale de toutes le« Ruffics; unb Phoronomia.
Uber biefed bat er au# in Die fieipgiqrr Ada Eruditorum, bei.
glet#cn in bad Gionulo de’ Letterati d’ltalia, Journal Lite-
raire, Mifcellanca Bcrolinenlia

, unb infonberbeU In bie Com.
mentarios Acadetn. Scient. Impcr. Petropolit. febr piele ge.
lehrte matbemati|#e abbanblungen mit etnrüefen iafen. No.
ca Afta Erudit. 1 719.

^rrmartti , ( 3a#. ) gebobren gu ©refilau ben 14. febr.
an. 196g. war Dodor Theologi«, unb ia ferner geburtd.Habt

X » Paitor



148 b e r |tr
Paftor Np brr Plrdbe tu ©t. SlifaNtb , tPie auch Tnfpe«ftar

Nt übrigen fltroteftanttfcben hrcben, unb Afleflor im Conf»-

ßotio. Sr ftarb an. 1617. Nn 1?. oNr 21. man , da er 74.

jabr gelebet, unb so. iabr im am(r gefronten. ©an bat non

ibm : Theatrum Politicum ; Compendiura Locorum Theolo-
gicorum ; eine tyofttUe über die Soangelicn ; ©ebdte unb ©euf»
»er oor (ranefe unb m leiden lügen liegenN ;

predigten non
Ntn Xriumpb.roageu Sbnfti ; frühen« und andere predigten.

Bon feinem alterten und lünaften fobne, Daniel und SXidjaeln,

hanNln Nfondere artieful. Sein minierer fobn aber, 3ad)aria*
genannt; n>ard J. U. Dodor. natfcbeto gürftlich « Oelönifcb«
9{at() und Sanier , und nachbrtn er ficb liatrljern getauft, und
die privilegiaM Sldcl* erlanget ; ein urbeNr einer errt cor me*

nig labren'abgeftorbenen befannten adelnden familte. Unh>.

Ltxicpm.

^ermann , ( $au. ) ein £utb«tftb« Theologus, qebobreti

an. is 90. den s. noo. mar de* oorNrqebenden ältejfer fodn,

ftudirte ju ©ittenNrg« Xübingen und fripiiq, rourde an. 1616.

Diaconus Nr Slifabetbanifchen fircN tuBrefilau, an. 16)4.

Slifabetbantfcb« 2Rittag*.$rediger, auch Profcllor in Nm da«

Nt) gelegenen Gymnafio , inglcichen in eNn dtefem laljre A

£

fcflbr de* Soangdlfchen Confiftorii , und Pro-Paftor Nr Sltfo»

Ntbanifeben firtde , rcoNp er feinen alten patter im predigen

oertreten murte , ftarb endlich Nn 17. aug. an. 16)6. und gab

Orat. de unico Ecddkrunt & Scholarum Contubernio ; Orat.

de Nativitate Chrifti ; Spongiam ubfterforiam mtder Biooü
Tragicdiam Vratislavienfemj Difputaiioncs &c. b«au*. Bon
feinen (ebnen rourde 3acharia* an. 1661. Brdlat de* St$.

©tifW, und Urobrt N* ©tifW ju 0 t. Blaria ju Magdeburg ,

der anNre aber; nahmen* Daniel; J. Ü. Doftor, und Jboch*

furftlicNfcolfteintfcber Katb, roieaueb PraAicus Np demJpod)»

fücftlicden $of>(9cricbt und Confiftorio, ftarb auf der reife nad)

©reiffenbagen an. 1662. in feinem 42. wbre. Paukt, Pailo-

res Nr cirdx (u 0 t. SlifaNtb ju Breljilau.

ätmumti; ( Blich.) »« N* obgebachten 3adjarid £>«»
manu* uingrter fobn, und »u Brefilau den 24. tan. an. 149?«

gedobren. KacbNm er ni©ittenberg, Xübingen, ©traRburg

und frtpftq rtudiret, murN er an. 1618. Diaconus an Nr Bla»

ria «Dlagdalena.firdjc tu Breslau, an. 1619. Prediger in der

firtbe inr £. Drepfaltigfett , an. 1636. Brobft jum jp. ©eifte;

und Paftor gu ©t. ©ernarbi dafelbrt in der Keu.ötadt, an.

1644. Paftor iu ©t. Blaria Blagdalena ,
unb endlich dtp der

firebe tu ®t Slifabetb Paftor primarius, mie and) Infpedor

der tutberifdxn fireben und fcbulen , und ftarb den ij. ian.

an. 1669. nachdem er ba* iabr oorber fein Jubilrum fcmitxcu-

larc begangen , welche* bet Blagiftrat ihm |U ehren durd) ei»

nen riertägigen fchul.adum , der oon dem Conrcctorc mit ei»

net üateinifeben rede Nfchloffen worden, folennijiren , und Nm
Jubilxo einen ßlbernen pocal mit 50. ducatcn prdfentiren lieg,

©eine fchriften find : Jofut enuclcatus ; Compcndium Theo-

logie ; iifxtytlnot
;

neun predigten über batf (debdt dhrtrti

;

Pier predigten oom barten dienrt der findet 3frael nach dem
lode 3ofepb* und 9Jlo(ö , u. a. m. IViitr, diar. J*. Htar.

Canradi Silcf. tomt. p. 144. Pauke, Paftorea der fircN |U ©t.
glifabetb iu ©reRlau. ißroffero 3ubeU^nertrr>birt.

^ermann, (©aul. ) ein berühmter Bocanicus , mar tu

4>alle in ©achfen an. 1616. Nn ?o. itmir gebobren. 91ach*

dem er Jpollaud durihreifet , gieng er oon dar in Ort*3nticn ,

und trieb dafelbrt in der inful genlon einige labre die SRedt*

ein , rourde darauf nach Ceiden turn Profcflbrc Botaniccs be»

ruffen , mo er ein oertetebmä aller in dem UniDecfftittf,garten

benndlichen trauter oerfertiaet , auch eine andere fchrift, unter

dem titul : Flors Lugduno-Batavs,berau< gegeben. £r ftarb an.

169s. im ian. nachdem er« ungeachtet feiner grollen gelebnam»
(eit ; immerfort unglücflich gemefen. Atu Erudit. 1696.

p. to.

fyermann ; (Weorg) pon ©uttenNrg, ein Patriciua tu

jfauti beueriir unb fonderlichrr gönnet Nr ©elebrten , mar ben

26. febr.an. 149*- gebobren tu Ämutbeuem , allmo fein oat*

ter ©ctjultbeift gemefen. 3n feiner tugenb rourde er naeb Xü«
Nngen gefchirft 1 roelcbe fcbule damald infonderNit durch Jfpen.

ricum BeNItum berühmt rourN. Bep dtefem bot er die £a»
leinifche und ©riechifche fprache , wie auch die Xicht»funrt er.

lernet. Sr begab lieh nach dtefem auf reifen, und erlernte

nebft andern roilTenfchafften auch die ‘Jtaliünifche und Böbmu
fche fprache. Kach feiner turüeffunft in dad patterland jieng

er an die faufmannfehafft tu treiNn , und oerheurathfte fleh

an. 1512. mit Bardara Keibing, eineO Patricii tu Augfpurg
locht« , oon roelch« er 7. föbne brfommen. Obrool rt nun
iiemlich reich mar , übernahm er doch die gefehlte Jacob gug.
gert oon 9lugfpurg tu Nforgen , roeldjei an. 1 sao. gefchäbe ,

und da diefrr an. is»f. grjforden , auch dep delTen druNrt

föbnm fortgefebet rourN. 3ln. 1977. «taufte er lieh daä im.
mediate Kitter * gutb ©uttenberg oon dm Konoiden in 9Rem«
mingen. Da « indeflen forool dm drn guggern, alt auch für

(ich felbft Nn ©elebrten oiel guteR tbatr , erlangte er Diele lob*

fprüche oon Nnfelbigm. Die Nfannte Olompia guloia üRo.
rata ift mit ihrem mann Andrea ©runtlero, unb aebudbrtgen
brud« 9lemilio, dep ibm jur NrNrge geroefen , t)M auch fei*

ne gutthdtigfeit in oerfchiebenen triefen an ibn und andere ge»

rühmet. Sr felbft bat« (inen bricf<roechfei mit Srafmo, 3Rc*

Iamhthbn(»®lariangffo 9lfcurfie, Biglio ab Slptta 3nithemo unt»

andern. Decolampadiuti bat ibm feine predigt oon würdiger
cbrerbictung gegen dem facrament bei gronlrictmam« (fbrifti tu«
gefchriebm. 3in. 1528. rourde er oon drtn jtarfer Sarolo V.
mit feinen nachfoinmen m den Kittenftand erboben. Der Kö»
mifctx Jtönig gerdtnandu^ ernennte ibn an. ich- 1« feinem
Katb , und gebrauchte ihn oft tu Jnfpntcf , i'in? und 3Sicn

,

fehiefte ibn auch eurtmalö nach ©rnt in glandem. Sr ftarb

endlich Nn 10. dec. au. issa. C. Scbtibomti clogium
G. H. in amoenitatibus hift. ccclef. & littcr. tom. 1 . p. 691.

’Ofniunn , ( l'eonhatd Daoid ) ein l'utbnifcher ©eidlicher;
roarb aedobren den 27. iul. an. 1670. tu üRaftel im OeWnijch«
Bernftddtifchen gürftentbutn , roo fein patter ütbruljam jg»cr»

mann Pfarrer roar. Sr ftudirte anfänglich tu Oeltf, uud dar.
nach tu Breflau. Bon da begab er (ich auf die NN fcbule

nach NiPlig ; und deflifle jich neben Nr 3M)ilofop|jie und den
Blorgenlandifchen fprachcu auf die ©ottitgelebrbeit. ftn. 169s.
rourN er Satedjete und Prediger , und t. inhr Nmnch Ad-
junctus Miniftcrii, an. 1699. aber Suhtlitutus feineö rattert,
und nach Nflen öbßerben an. 170s. Pfarrer ju SRaffitl. Sc
rogt ein fonNrdarer liebhaNr d« altcrtbüminer und der mercf»
rourdigfnten der natur , roooon feine deptrdge tu den Brr§.
lauifchcn natur . gefcbichten , feine ÜRaftlograpbie, und anNre
fchriften trugen. Sr bat lieh auch rin fchönc* cabmct grfatn»

melt. ©egen feiner gefchuflichfeil roard rr an. 172s. ju ci»

nem mitglied d« königlich . Breußifchen ©ocietdt der roiflen»

fchafften erroehlt; und ftarb den 1. map au. 17J6. Atta biß.

teelej". tom. II. p. 106.

nermantt (oon) fleh« 6(nticroborff.

^ermannibeo , ( KutgeruR ) rin Dcxftor Jur« und ProfrC.

for Policiccs und Hiftoriarum ju ^>ardetroicf in der mitte N$
XVII. fsculi , gab Rritanniam magnam ; Pcninfulanum Ke-
gnum Succis ; Danix, Slcsvici & Holfatix Dcfcriptioncm no-
vam b«au6.

T^mtiannuo ; rin %bt in dem florter ©t. ©artini tu
Dornicf , lebte im XII. fxculo, legte aNr, ali ibn der fchlag

gerübret, feine ^btep nieb«, und tbat eine roallfabrt nach 3«»
rufalem. Se bmterlieft : Opufculum de Incamacione Domi-
ni , tvelcheö Oudtn druefen laffcn ;

Hiftoriam Abbacix S. Mar-
tini Tornacenlis , fo in Dacherii fpicitcgio ftchet , und drep

büch« de Miraculis B. Maria- Laudunenfis , rodche mit ©in»
berti Operibus gedrueft morden. Andrea bibl. Belg.

Hermelin ; ( Olaui

)

roar rrftlich auf der Umoerfttdt tu

Dörpt Prof. Eloq. & Poef. drfam abrt Nrnach die Profcilio-

nem Juris. Der £önig Sarolu^ XII. rrnennete ihn tu feinem
Hiftoriographo und geNimen Sanblrp*Kath , da er denn den»

felNn in feinen feldjügen begleitete
, und an. 1709- den 27. iun.

in Nr fchlacht dep ^ultaroa umfam. Sr roar roidentf Sue-

ciam novam & antiquam , roelcheö P. fcagcrbof angefangeu

;

und d« ©raf Dablbcrg mit mrbc aW 200. ftguren au^getie»

ret hat/ tu continuirm , mir auch Vermiam novam & ami-
quam ; Tr. de amiquo Sueonum Jure & Impcrio in Livo-

niam ; Hiftoriam Acadcmix Torpatenfis
;
Synugma de Tro-

phxis Veteran
;
Tr. de Infantibus expofititiis ; Delicias Poc-

tarum Suecornm, u. a. m. bccauö gegeben. AtULnuL 1702.

p. 2)1.

T^ermereborif (non) rinrbeoNm Äoch« * Biertel imma»
tricultrte adrlichc familie in ©chroaden in dem £eTboqtbum
©ürtemNrg, |n D<ttingeu5©chloi;bergf Xirihbeimer.9lmt<, neb

befindend ; ift oon gutem und alten 9lbel , hat auch ieNr;eit

tapfere und Nrübmte Officietä gehabt. Borrnald führten fie

Nn uralten unb ganb befonNrn nabmen Jp«me^. Johann
£ermr$ roar rin t'ünebnrgifch« ONrftcr, und denn deffen fobn
gleichet nabmtnö; SRaior und Sommendant tu ©cherbteld.

Dief« leßtere «teugte einen fobn Johann Kicolaui , roelchat

Nr Hapfer l'eorolduö I. an. 1699. auö defondern gnaden auf
batf neue in dem 3lbe(>ftanb confirmirt, und ihm auf fünftiqbta

den nahmen oon 4>(rmertdorff Nogelrget bat. ©eit dicfcr teit

rourde ibm doch mögrmrin der nähme oon Hermann, alö un»

ter roclchrm rr Nlannt roar; bepgelegct. Sr roar, nach bm
und roieder bep groffen ^xrren qerbanen oielen frieg^dienrtcn,

suie^t Brigadier unter den jpoUanbtfcben trouppen, und ONr»
ftrr über ein eigen gehabte* regiment tu fufi. Sr roar oerbeu.

ratbet mit ©aria Dorothea , einer gehöhnten ©pätbin oon

jfcöpfigNim , und bintrrliefi einen fobn Sderbarb i'udroig, roel.

(her mit Sleonora Juliana , de* berühmten Sarlin* oon ©um»
marippa, ©enrral*, Odcrften über ein eigene* dtagoner * regü

ment, und Sammer..£>ertn bep Nm ^Krpoge oon Lothringen,

toct)ter,fim o«mäblte, aNr frübteitig, al* j£)aupimann über eint

Baten . Durlachifche compagme, geftorben. Diefer bmtcrliefi

jroeo noch leNnde föbne, fliicolau* griedrich Sari, fo den 29.

aug. an. 1722. gebobren, und gäbndrich unter dem Lanb«$nn$'
©urtemdergifchen regiment , und Srnft ficopold , rodeher den

21. aug. an. 1726. gebobren, und unter gedachtem regiment

Sadrt ift« nebft troen tochfern, d«en die erfte, Sleonora Juliaua,

mit g. K. Krubronn oon Spfendurg, gäbndnehen unter bereit*

gedachtem ©ürtemdergifchen regiment, ocrmdhlet ift , die an*

Nre aber ©liNImina Sbarlotta bcilTet. A/. t. G. A.

^erme* (oon) liebe oben ^crmcroborfiF.

roerminiuo , ( Xit. ) einer oon den tapfrrn Körnern, roeU

che (ich iu jporatio Codice gefeilten , um nebft ibm Nn Stru»

rtern



riern fo fange cln&alt tu tbun , bi« Die bn'ufe über Nr Tibet
hinter ihnen roütbe abgeroorjfen fnjn. g« fcheinet , Daß et

eben brr kt) , welcher A. U. 24g. mit Cp. Carito $ütgerineu
Art ui Dom geroefcn. Ln»»*, L

HtRMIONKS , alte Xeutfch« oölcftr / »riebe oon bei»

machtigßra in bem alten Xeutfchlanb, |U Per erden Dimiftben
Jtanfer »eiten , aeroefen ßnb. 9laet) etlicher Geofiraphorum
mepnung haben fie um bie gegenb herum gewöhnet , »eiche
beut »u tage Sommern beißet, unb jroar in bem Xeutfchen ober
Cor.Sommern ber fcaltbu'chen fee nach. Stürm Diefe mrtjuung
jimwiet nicht fo gar »obl mit Xadto ein ; ®aubranb fefeet

bie Hermiones unter bie fünf oornebmßen ©etmanifchen ool«

efer , unb foBen biefelben bie gbetufcier , bie (falten , bie £er«
moaburier, bie iQuaben, bie Slrmalaußer, bie Ober, bie Cuaier,
bie Alemannen unb gnarcomanncu unter fid) begriffen haben,
welche oöldcr alljumal roeitoon Ammern uub brr&altbifcbrn

fct abgelegen jinb. Dath gluoetii mepnung ßoiTrten bie Her-
mionei an bie Ingcvoncs gegen norben , uub gegen morgen an
bie Sarmatier. Die Donau fonberte fie gegen mittag 0011

be« Norifcis ab , unb gegen abenb ßofieten ne an bie lltcvo-

ncs, ungefebt in einer aeraben linte oon Ceupbana iu bem lau«

be ber gherufaer an , Dil nach Ärtaunum m bem lanbe ber
gatten. Jljrcn nabmen haben ße befommrn oon bem Xeu.
tonifchen roort erbutohner / »ie einige mutbmaflen, bieroeil lie

in ber mitte doii Xeutfchlanb getpobnl haben, ftnberc leiten

biefen nahmen b<t oon £rrmione ihrem etilen Äönige, »eichet

foQ angefangen haben biefe leutbe unter eine aeroiiTe regierung«.

form »u bringen , unb aefegen ju unterwerft™ , »eiche« alle«

febr ungewiß i|l. Audtjfjet

,

Geogr. anc. & moderne tom. 111 .

Tfm. Corneille, Diel. Gcogr.

^rrmita , eine Äfricamfihe (labt in «etbiopien , ge i(t febr

R>obi gebaut, unb liegt nur eine meileoonbera Dilo ab. 3bre

läge tonnte nicht »obl angenehmer fern , (internal bie umlie«

flenten geftlDe nur mit citronen « unb pemeran$en«bdumen
bcpßaiiijrt jinb. Dabenim jlnben (ich fo gtoite fdjilDfrö.

ten , »elcbe einen mann auf ihren fchaalen tragen , unb
boeb barbeo fall ohne mühe fbrtgeben tonnen » unb roel*

ehrt an biefen tbieren nod) befonber fron foil 1 ill bie.

fe«, baß, fo man ihnen ben topf abfibneibct , (ie baö Mut
nicht Derlieren , unb hoher helfen obngeachtet nod) bi« fünf ta«

ae leben tonnen. Vincent lt ß.an<.,\ oyage. Thom. Corneille

,

Didion. Geograph.

^ermitage , ober Ermitage t lat. Ercmus , ein ßeefen/

tubit einem oeßrn fchloiTe im mittdatgen tbeile oon Schott«
laub , in ber prooinh CibPrtbale , roelcher bednxgeu tot inten

alfo benannt »orben , »eil er *u einem cinfamcn unb ßiUeii

leben autferfehea »ar. Stnieljo gehöret folchec Denen jpepburneö.

CtntJemi Brit. p. 905.

^ermocrate« , ein berühmter Sopbiße unb bet lebrmeißer

bcsienigcn Daufanid , »elcber ^Ijilippum ben £6mg in üßace*

boiuen , in bem erften (obre ber CX1. Olympias , baö 11I j ?6.

|ahr oor (£bnfti gebürt, umgebracht bat. Stehe Diodorum

Sun. um, lib. L aegm bem enbe. (Sinanberer jg>ermocratrt

,

trelcber aleichfaB» etnSopbtße aeroefen, beuratbete aufbefebl

he« saoiertf Seoeri bie lochtet vtntipa« be« Secretarii biefe«

gjlouardien - unb fcbeibete iid) nadun^il« oon berfelben , nur

bieroeil ße ibm ju aarßig oorgetommen. Siehe h«<r»on Philo,

ßratune. $olodnu8 lib. 1 . & V. tljut auch poeo oerfchiebener

Hcrmocratum melbung , »eiche Stciltaner »aven, bapon ber

eine mit hülffc eine« geroiifen Daunadji glüdlid) einen auf.

fianbgeßiUrt, »elcben Da« uolcf ju Soracufa grmacbetbat,

unb ber anbecr Dionpßi Scnioris anperroaubter geroefen.

^rrnrtnhr3 , C 5w flC- > CciMMcditus Äönig« ^bilippi

H. non Spanten im XVI. Grculo , muße auf beljeii befehl ei*

ne reife nad) 2Beß>3nbien tbun , um baftlbß bte (eltenbeiten

her natur aniumercfeu , unb )u unterfneben , »elcbe er auch

in oulen voluminibusgefarnmelt. <£« iß bapon Herum Medi-
carum novi Hifpani.e Thcfaurus, C Blantarum, Mineralium,

Aninialiumque MexiGinorum Hiftoria, heran« gefominen,

»eich« >h- Xerentiu« ju iKoin in 2. tomi» , ben erßen tö4S.

unb ben anbern 1651. in fol. mit anmerdungen »ieber bruden

lalTen. Amcrof. Moraiei,2\ltiq. Hifp. 71. Antonius, bibl. Hifp.

•pernio» ( 3ac.) ein ftramößfcbcr Dominicaner

.

5Jlond)

au« cKenuc« in Bretagne, tpar Profdror Theologi*, unb m
Jure Canonico nicht unerfahren. Olachbem er Vicarius ber

fbgenaunten Congrcgacionis Britannica: gcroefm , roarberaud)

an. iögo. Commiflurius be« Orben«»0eneral«, unb ßarh ben

4. frpt. an. 1706. 9Ban bat oon ibm Tr. de l'Ufurc avcc les

teponfes au Traitc de la Pratique des Billcts, aycc unc dilTer-

eacion für les intcrccs des deniers pupillaircs Iclon l’ufagc de

Breugne , iRcnne« 1699. in ra. barroiber 9tenat. de Jterhuel

ein roerdgen be« titul« : Traitc des Deniers pupillaircs tu

Cöln 1699. in 11. berau« gegeben , fo aber einet beanfroortung

nicht roerth gefchienrn. Ecrurd, bibl. Domin. tom. II. p. 770.

> tw altere ein berühmter Mathematicus, »irb oon

feinem oatterlanbe Alexandrinus, unb oon feinein lebrmeißer

Ctenbio , Ctelibius genennet. (fr lebte »u ben leiten $tolemdi

fcvcrgetis 11 . Olymp. GLVI 1 I. unb CLXV. unb üble |id) in bem

C
Pachten Slleianbria pornemlich ui ber SJUdjamc unb ^honc,

rinnen er befonbet« Dem Democrilo unb (tpicuro folgte. 4>te.

burch tarn er alfo iu enter grünbluhen eefdnntm« , unb »ie

er fhb beßdnbig ba« erempel «rchimebi« potge^eflet, alfo fuch.
te er e« auch bemfelben in erßnbiing oieler arligeu unb nühlu
chen mafd)iuen gleich tu tbun , bie noch beut tu tagt in au«
tem roertb gehalten »erben. (J« gehören jönberlich babm btt

febr brfanntrn Pila unb ber Fons Hcronis , »omit er pielc

bamal« unbefannte Phznomena erlldrte. Seine fchriften ßnb
nicht aUe mehr oorhanben, einige ftnb auch jerßummelt, unb
oon frembec battb oerberbt »orben. X)a« oornebmße aber un«
ter Denen , bie mir übrig baben , iß fein Liber Spiritualium*
»eldje« 5eDericu« ßommanbmu« au« Dem ©rieduBhen in«Va«
trinifche gebracht, ^tleranber ©eorgiu« aber in« Qtalidniühe
uberfehet, unb in Qtalieniu Urbino 1979. in 4. berau« gege-
ben haben. Sie ftnb and) fiatemifd) »u ®ari« »über aufge-
legt an. 168?. uub an anbern orten. Seine anbern büchec
de Vocabulis Geometricis bat Dafopobiu« tu Straßburg 1970.
m 8- bergegen de Tclis conticiendis

,
jaculandiluuc; unb de

Automacis , »eldje« Itßtere auch befonber« tu Sienetig i?89.
unb 1601. in 4. gebrudt, hat ©ernarbmu« ®albu« überfeBt
berau« gegeben , Slugfpueg 1616. in 4. 2Ran hat aber noch
oiel anbere fchriften oon ihm , bie btöher nicht gebrudt finb.

Fahretius, bibl. Grac. III. 24. p. 591. fq. Vojj'. de fdene. Ma-
chern. XLV1U. $. 20. Naztan*. Or. 2j. Cnve , hift.Hu.

^ero . ein Mathematicus oon WeranDrien gebürtig , »irb
tum uuterfcheib be« porigen ber lungere genennet , unb lebte

im VII. feculo. OTan hült ib« oor einen ebeiften , unb hat
perfebiebene buchet oon ihm.al« : de Machinii bellicis ; de Geo-
darlia

; de Oblidionc rcpcllcnda & tdlOfända
;
de Vocabuli*

Geometricis ac Stcreomctricis &c. >erttt einige nur Wrie-
d)»fd) , anbere aber oon Srancifco ®arocto überfeBt beeau« ge-
fominen. Fuhr IIIUI

, bibl. Gr. 111 . 24. $. 7. p. 994.

$crpat 1 eine in Trabant gegen ber SJIaa« gelegene lanN
febafft, »eiche etliche Dörfer, nrbß bem fchloiTe unb Der ßabt
SKcrotnßrin, unter fid) begreift. 0bemal« »ar e« ein ganB
freue« erbgutb; aflun ^Jtnricu«, ^>err oon (Euod, trug e« mit
«enebmbaltung feiner gemablin Soobid , unb feine« fobn« 911*

berti/ an. 1191. £enrko I. J^erhoge oon Trabant, tu lehn
auf. fRenier oon (£upd , ein lohn be« jeetgebaebten 9tlbertt,
befam in ber theilung ba« lanb öerpen, lebte noch an. 1264.
unb hinterließ unter anbern ftlarbcn , jrxrrn oon fernen, loci*

eher geh an. 1288. in ber fchlacht ben ^bringen mitbefunben.
DeiTelben rochier 9Maria

,
Jrau oon JE)m>eii unb Kaocnßcuif

teugte mit 3®banne oon Sauquemont , J^crrn oon Sittaert/
». fiuber : 1.) ®afleranum oon gauauemont, Ferrit oon Sßor-
na, Sittaert, fernen, unb dtaoemlein , roelcher an. 1178.'"
otjnbeerbt mit tobe abaiena. 2.) ®h«liproten oon gauquemonr,
»eiche mit Johanne ©rafen oon Salm unter anbern i}ohan*
nem ©rafen oon Salm teugte. Diefer rourDe an. 1997. bea
7. lunii oon jlbolpbo, ©raten oon (Eleoea, in einer fchlacht gefan-
gen , unb mußt, um bie fienhett tu erhalten, bemfelben jperpen
unb SKaotnßnii abtreten , btt fobann ben beifen nachfommen
geblieben. Butkem, troph. deBmb. tom. 1. p. 149. 900. 918.
tom. II. p. 1 61. feq.

t ^errenalb. <£« liegt an ben norMroeßlichen grenzen oon
SBünemberg , troifchtn bem ßdbtlein aßilbbab , unb bem oft.

liebe» grauen.floßer grauenalb. 51n. -919. ben 6. »ul. wür-
ben ben 3Röncbcn , »elcbe nach ber Deformation nod) im flö-

ßet bleiben wollten, Durch gürßl. Commidarios gewiffe flö-

ßet > reauln torgefchrteDen. Sßon ber ßifruiig an bi« Dahin
hatte e« 20. Üebte aebabt , Deren ba lebte ©eörg $ai«, fonft

Xrippelmann, oon xübiugen gewefen , »elcber an. 1999. feine

bioherige maitrefle jur ebe genommen. Der erße goangelifche

91 b t , Deren bt« an. 1740. 19. auf einanber gefolget, »ar Phi-
lipp Degen pon 9(urach. Unter ben folgenben »aren infott*

berbeit berühmt grtcu« aöeißmann , Cbnßopb 3eUer , gjlat-

thäu« JejiUcr u. a. m. Deren aber feiner oon Dielen iahten her
brefe 91btep »ürdlich bejogen. Crvju annal. Suev. M. 'item,

toeeg. manufer.

^errenfehmieb, (Jac.) ein Theologus, »ar erßlicb Paftor

unb Supenntenbent »u 3imment , bernod) tu jpnrburg , enb*

Iid) aber tu Dörblmäen , unb ßarb an. 1641. in feinem 4t.
iahte, gr bat gefdjr leben im Eatemtfchen : Ofculologiam
Thcologico-Philolophioam , Sßlltenberg 16)0. in g. Amorcm
crucifixum, Jyrandfurt 1611. in 8. DifT. de Bacchanalibus ,

Dürnberg in 8. Fabricam crucis , ib. 1626. in 8. Poftillara

Nco-Symbolicam & Theologico-Politico Phyficam
; Jubiläum

Aug. Confedlonis nrimum
; Speculum Philomathcticum

;

Pailionis Dominica Violarium ; de Abfurditadbus Romancn-
lium in reliquiarum cultu &c. im Xeutfchen eine erfldrung

über bie goangelien unb goifleln; Ürebigten; geiilliche Som*
meriunb äSinter.freube, Dürnberg 1611. ui 8. m oerfen. Wit-
te, diar. Xeunu/jf. de Poctis Germ. p. 49-

Tocrrettfchmieb , ( Johann. Don. ) »ar ju ^opfingen in

Schmabenben 11. apnl an. 1679. gebobren. Dachbem er tu
RörDlingen unb J&etlbcoim einen guten grunb gelegt, gieng er

an. 1696. nach Wtorf, unbtroentahr Darauf nach jpaUr, ba
er unter bie Pnrceptores De« ^erdagogii aufgenommen rourbe,

unb rnblich an. 1701. bie ßelle eine« Adjundi beo Der theologi.

fchen ^acultdt erhielt ; ba« tolgeuDe iahr befam er rtnr'Bfarr-

fülle in feinem oatterlanbe. 9tn. 1712. »arb ihm Die ßelle ei.

ne« Supermtenbenteu m DaiTau.^bßem angetragen , »eldje ec

auch 1 nachbem er iuoor »u «alle in Dodorcm Theolog iic pro.

X ) mooirt,
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mot>irt , übernommen. ©ree ki^r borcrof fom er aW Profpf.

for Theologix Ordinarius nach J^>aQr , unb tbeilte luglfid)

mit bem Profeflor ftranden Die auffiebt über ba4 ©laucbifchc

roapfen.bcnrt. dt darb ben u. menft an. i?»i. 9?dchflbem,

'tafi er Die Vita» Pacrutn , bei Jaulen Opera , unb Jjwrtmannt

Paftorale Evangelicum wieder bruden (a|Ten , bat man auch ei*

nen tractat de Natura & Gratia, f. de Difcrimine Virtutum

naturalium & fupernaturalium ; einen UntrrrW)t oon bet

geiftlichen trügbett , unb ein ftnMfchreiben oon b<m (uflanbe

per tbeologifctjen ftacultdt |u j>crtie , pon ihm. Langii inft.

Stud. Th. litt, appendix.

^>emra, tänton.) mit Mm junabmeu de Tortefilla»,

ein Spantet , war anfanqi Secretarius bto SJefpaflano de
©on»aga , ali berfelbe Bice.ffömg wn ffleapolti , 9?ararra
wtb SJalrntia mar. Diefet , ba er Herben wollte , recommen#
Drrte tbn bem Jfünige SJbilippoll. bet ihn turn Archi-Chrono-
prapho Indico machte. t£r ßarb enblich ben »9- inert an. 162s.
im 66. labte feinei altert, ba ihn furb (uoor 'Pbilippui IV.

iu bet ndchft erlrbigten 6taat4»SecretanatiWürbe ernennet

batte. Sein tu flRabrib an. 1601. unb bcniach (ti Amtier«
bam 1622. grbrudtrt WCrtf t Hiftoria general de losHechos
de los CaftelTanns en las Isias y tierra nrma del mar Oceano,
begreift , in 4. Harden foltonten , eine nachricht POn ben erobe#

rungen ber Spauter in 9Be|b3iiMen pen an. 149*- bii an.

sss4- Puffer biefetn bat ee auch noch andere bifiorifche werde
pon ben AramMifihen aefdjubten pen an. is 8 t- brt an. 1*94.
pon ^ortugall unb eroberung ba Sljotifchcn infuln , pon Sn#
gellanb unb Schottland *ar je« ber Äünigin ©lartd Stuart
Perfertiget. Vtjjius , de feiern. Mathcm. 44. Antmtu', bibl.

•^errera 1 ( 5erb. de ) ein Spanifcber $©et pon Sepilien,

bat an. is 8 ». bafelbfl eine fammlung oon fatprißhen unb
beroifcben geliebten in feina mutter»fpra<he in 4. ebiret ,

bar#

unter fönberlieb Me erjlen gelobt werben. (£4 flnb fertige ib.

1619. in 4. wieber aufgeleget worben. 3tufTcr biefen bat ct an#

merdungen über bie werde be4 ©arcilaiio de la Sega, ib.

i{ 8<>. in 4. ba* leben Xbom. SDlori, ib. 1592. in 8- unb eine

erjeblung pon bem Cpprifchen ftiege unb bem feettrrffen bep
l'epanto , ib. 157»- in 8 . bruden lajfen. Amon. bibl.

«5errera , ( SVetr. de ) gebürtig pon Seoilien, war ein Do#
mimcaner , unb lehrte eine jeitiang ju Salmnanca bie Xbeo*
logie , worauf er SÖife^off iu Xup m ©aüteien worben , unb
an. 16)0. ben 11. fept. geftorben. 8Ran bat oon ibm einen

traetat de Divinitate ad mentem S. Thomx, ®aoia 1627. in 4.

Seine Commentarii aber in univcr&m D. Thom* Summam
unb Expofitione» fuper tocam Scriptunun Littcrale» & Mora,
les liegen noch im raanufcripL txtard, bibl. Dom. tom. 11 .

P- 4*7-

•^rrrera , ( Xbom. de ) gebobren ju 9Hebina del Gampo
in (Taftilien, trat in feinem 1*. tobre in ben oeben St. Stugu.

Hirn , unb lebrte darauf bie Xbeologic tu Sllcala. (Je Harb
al4 Drooinctal feinc4 orben4 ju üRabrib ben 1. ian. an. 1654.

unb binterlief : Alphabetum Augullinianum , ÜHabrib 1644.

in fbL Bibliothccam S. Augullini in jwep tomis; Compen-
dium Prxfulum ordinis Eremiuci

, QRabrib 164t. in 4. Kc-
fponlioncm ad Apologcticum Luc. 'Waddingi de przeenfo
Augultiniano Monachatu D. Francifci , Bologna 1619. in fol.

Glypcum Rcfponßonis fux, 9Jtabrib 164s. in 4- 3m Spaui*
fiten aber bat man pon ibm : Hilioria del Convento de S.

Augullin de Salmanca , ib. 165a. in fol. Doftrina Chriftiana,

Xortofa i6aj. gr bat auch 3 <>b- flJlarqucj werdgen oom le.

ben t*. 3llPb. de ^>orofco jti üHobrib 1648. berauö gegeben.

Anton, bibl.

£crrera malbonnbo, (^ranc) etn Spanier, gebürtig

pon Oropefa, waran. 1620. gjtaltbefer.Sitta unb Canon icu»

jti 3lrba4 . ^r fetrieb eine fur$e biflone oon (Ebina , «Dtabrtb

1620. in 8> Difcurfos pancgiricos de los Toledos de Caltilla,

ib. 1622. in 8. ©o4 leben P. ©ernarbi dcObregon, ib. 16)).
in 4. überfebte auch brt Cudani Dialogos, ib. 1621. ins- ben

Sannajarium de Partu Virginia , ib. cod. in 8. unb bie reifen

brt Jananb ©tenbej 3>into tn4 Spamfcbe, ib. 1620. in fol.

Anton, bibl. Hifp.

^errieten , oba wie er fl<b felbflen juweilen nennte
, Cy,

rilluo , ( 3ob- (Bottfr. ) war ju (Earl4borf , einem Xbürmgi.
fdjenborfe, ben 12. april an. 1629. aebobten. dx Hubtrte

anfangö ju CeiPAlg, unb bernacb ju SttaBburg, woftlbft er

Dr. Dannbauern, in übcrtebimg ber oon ibm in feinen fünften
angelegenen Hellen, an bie banb gieng, unb fonH bienfle erwirt.

gtact feiner jurüdfunft nad) l'eipjig war et in bem garpjo.

pifdjen baufe Informator, erhielt nach biefem ba4 SRectorat

an ber 9ticlau4=fcbule Dafelbfl , unb Horb enbliib ben 28. ian.

an. 170s. naebbem et bereite 12. jabr juoor wegen altert pro

F.merito afläret worben , bejTen ungeachtet a bwb M4 an fei#

nen tob prwat.information in ber örieibtfiben fbradje gegeben.

dt war fönberlieb b« örieibifcben ®oe|ie ungemein müibtia,

wie baoon oerfibiebeiie proben porbanben finb , welibe 3op.
«Ibr. gabriciu« an. 1711. ju Hamburg jufatnmrn bruden
laßen. Afia Erud. 170s.

«ocmtbmj, eine feine iHJürtembergifibe ttmt&Habt nebH ei.

nem alten bagjfibloffe ,
jwifchen Xübingen unb 93ilbbrrq, nicht

weit oon bem urfprung brt bro Xübingen in ben 9ledar fal.

Ienbcn Hüileinü Girier , in bem fogenanntrn öbw gelegen. Da4

e t

flbH foH gegen ber mitte brt IX. foculi abauet, bie ftatt abet
an. 1254. jtierH mitinaurrn umgeben worben fron. Hlnfangf
batte fetbige ihre eigene ©tafen , weldje ihren urfprung oon
ben «PfalBgrafen ju Tübingen batten, »n. 1*82. würbe Habt
unbfcblofc ^errenbera, nebH fXorauburg unb ij. börfero, art

©raf (Jberbarb oon SBürtemberg ben greinec oafauft. ?loc

ber fReformation bat Meftrort einen Decanat imb eine ®robHrt
gehabt ; wie bann ber berühmte 3obann Spenlin ^Jrobfl ju f>cc.

renbetg gemefen. 9tn. 148»- ben it. mn. bat €berbarbu4 Bar-

batus
, bamart noch ©raf ton ißürtembag , auch ba6 Stift

ju 9turaib nad) Aerrenbag tran 4 ferirt. 9ln. 1919. warb Me*
fer ortoon bem Scbwdbtfcben bnnb erobert, unb an. 1925.
oon Jpertjog Ulrid) wieber eingenommen. 9ln. 1 st 1. ben 21.

o<t. würbe bie fturtfl. SBürtembergifcbe (fanblep p'on Stutt«
garb, imban. <«94. im frpt. bie halbe Unipcilttdt oon Xübuu
en poc bet pe|t nach jperrrnbeeg gezüchtet. Ctnfii annal.

ucv. tDlirtrmb. Epbrmn idet. Mr. Stehnverg manufer.

^errnbaag, ein unweit SDIartenborn , auf antrirb brt be»

fanuten ©rafen oon 3injenborf , auf bem ppn ihm allba er*

tauften gründe au. « 758 . neu angebaute4 borf, in welebrtücfr

piele ihm anbangenbe itrgeiHer , obre oon ittgetflem perfnbrte

nad) unb nad) begeben, unbalfo ibretmepnung nacb Hd)con
ber weit abfonbern. €4 mag biefrt nefl al4 eine pflan&.ftabt

pon ber welt.fünbigen j5>mnb*ttifdKn baupt # Habt angefeben

werben. 9?<ubbrm ei« oomebmer bürget ber Habt SWüblbau#
fen, nahmen« ?)eter J^ofer, ficb oon bem befagten ©rafen unb
feinen boten alfb betbüren unb einnebmrn laße« , bag er , few

ner natürlichen Obrigfett bengeborfam auffagenb, (ich mit baab
nnb gutb nach Jperrnbaag begeben , fo bat ber ©raf ibn a!4#

balb in biefem jpaag recht ju ocrwidcln gefuetjt , unb iu bem
enbe ihn nicht nur an eine fromme fcbmrflrr oerbeuratbrt, ton#

bern ibm auch da« £»errnbaagifche temtorium famt allen ge#

rechtigfeiten fauflicl) überlaiTen , unbjugleid) auch mit grollet

reiignaticn fein übel angewatibtrt gelb wiebrum in (eine (tdc

ju bringen gewußt. Mimtnet du ums.

^errnhut , ein an. 1722. in ber Obet.gauHniB jwifchen

©örlib tmb gübau , obnweit ?krtbel4borf , fo bem ©rafen iWi#

dau4 gubwig oon 3in«ndorf «'gebürte , mit betlen bewiUi#

gung , iu bauen angefangener Heden. SluguHin unb 3acob bie

gebrubere BteitTer , jween meiTerfchmiebe au4 bem «Wabructen
borfSehlen» tarnen aüba famt jwepen Weibern unb pict tintxrn/

unb mit ihnen 3Rid)ael 3üfcbt< 1 famt einem mügblein , -»in,

unb bauetrn ein bau4 an ber lattbßrajTc auf , in ber abfcbt/

ihre meiTer dort beffer oerfauffen ju fünnen. Die willige aufr

nähme biefer leurhe perurfachete , bog nach unb nach mrb#
rere lcuth< au4 ÜRdbren dahin tarnen , unb alfo enblich ein

feden unter bem nahmen £rrmbut erwaebfen i(t > welcher bt<

ungefebr 60. wobnbaufer in (ich begreiffet , nebH einigen £ert#

(chafftlichen büufern , art einem wapfen.baufe , einem bucbla*

ben unb apotbed ; einer l'ateinifchen fchule , unb jwepen b«*
bergen ,

beten bie eine für frrmbe monn4 fperfonen , bie aube#

re aber für frrmbe weib&perfonen gewiebmet iH. Die allbif*

Hge neue einwobner legten (ich ben nahmen ber SWabnfcbca
unb 9übmifchen brüber bep, obwol etwufen iH , bag ne mehrt
weniger all wahre nachfümmlinge ber alten Fratnun LJnita-

tis in Böhmen feoen. ülUein# um bie au4 oiekn fecten jufam#
men aefchmolbene neue fecte beo ben unberichteten gemüthern
in anfeben ju bnngen , mufle man auf einen fpeaofen nab#
men brbaebt fron , unb fo Piele oerwirrte mernimgen mit betn

bedmantel ber fo oere bren4 « würbigen ehemaligen 4>ugiteu iu
befleiben trachten. Sin. 1727. Heile fteh ber ©raf oon 3inien#

borf felbH in biefe fogenannte aemembe aufnebmen, blieb aber

nicht lang in Mm mebrtgen Itanbe babeo , fonbern erhöbe (ich

ju einem ©ifchoffe ber gemeinbe. €4 bat aber biefer ©raf
feine herrfduueht in biefem neuen fetmarm meiHertich au4ge.

übet, unb oerfaiTungen über oerfalTungen gemachet , wn wel#

eben man in umeblichen an ba4 licht getretenen befchrribun#

gen nachricht Hnden mag. Sonberlich aber Hnb bie jfjernw

puter billig brt IndiHerentifmi halben , bep allen fennem brr

Wahrheit ocrbdchtig worben. Übrigen* iH ber ©raf, wie r4

flar am tage
t
liegt, mit ben gebenden einrt Untoerfal&i#

fchoff4 fchon längfren fchwangtr gegangen , unb befinbet Heb
noch in biefem Haube. Da« iinenuubete au4fenben feiner geiH#

liehen partepgdnger , fein eigenrt herumfumfrn in allen »in#
dein (Juropd , unb fo gar auch in einigen Stmericamfcben in»

fuln, (eigen flar, bag er gleich ben (binnen
, hier unb da einen

faben orß (u machen fliehe , unb enblich ein afle4 i'iberiiehen#

brt aemrbe barau4 ju formiren trachte. Slflein rt wirb ein

fpinnen.gewebe bleiben, unb nur fchmache gemütber bartnnen
behängen. Die migbeDigfciten, welche unter Dieter fecte fchon

entilanbcn , unb noch täglich entHeben , teigen flar an, wie un*
richtig ihre fd$r , wann man folche fchwdrmerifche mernun*
gen ie fdbe nennen mag , feoen. (£4 würbe tu langwierig ge#

ratben , unb jupiel in br4 ©rafen feinen Ieben4rlauf eintreten,

wann wie alle Jfierrnbutifche aefcbichte bier anfübren foßteiu

Die wett iH mit fehrtften erfiiflet , welche folchrt juldnglich

thun. 5öir begnügen un4 nur biefe4 noch antumrrden , wie
nemlich fchon ba unb bort (ich genugiam geduiTert habe,
baft tie mit £rrrnbutif<tjem jeuge angefüllte bersen baniber
alle ebrerbietung gegen geiH«uub weltlichen porgefe$ten , ollen

gehorfam gegen ben eitern , alle liebe be4 ndchilen , allen eifer

für ben öffentlichen gottrtbienH, unb nicht fetten ben gebrauch

ber



fcor wrminfl emgebuflet haben , ja etwan gar in ommeiffimg
grratbeu fcpen. U>ebe eud), ihr heuchler, bic ihr lanb unb
waiTcc mrniebei, baß ihr einen jubenaenoifen machet ic.
HRaitb. XXIII. i?. Aue benfelbtgen tmb, bie bin unb
Der in oic haufer fchleichen , unb führen Die ireiblem
getangeil, Die mit fünben beloben ünb, unbmitman»
«cvky lüften fahren, 2 . Jim. 111. 6. man tnufj bas
maul ilopten , benen, bie ba gange haufer oerfebren,
unb lehren, ba» nicht taugt. Xit.l. u. MomireiAutemi.

t ^ertfaU, eine Baronie. 9tn. 171*. warb hiefeibe ton
bem £cbn>bcfie ju £üttuh bem Könige oon 'Kreuffen vuqefpro»
eben , unb fam mblub an. 1711. oermöge be» mit bem jpaufe
Oranten erriebteten oerqleich» oöfliq unter bie botmägigfeit
benetben , bet nachher bureb feinen Drofl ober ümt»*£aupt*
mann baoon , al» einem ©rabantifchen unb l'üttichifdjen le»

ben. beiiß genommen. Ün. 1740. im fept. rntfluubc eine weit*
aoifebenbe ftreittgfnt wegen biefer ©aronie iwifchen gebuchtem
Könige unb bem ©ifcboffe vul'üttich, worauf Königl. trouppe*
ronrcflieb in ba» \'ütticbifche emrüdeten. Doch würbe biefe

faebe in fürbem rollig beogeleqt , ba ber ©ifdwff bie ©arome
um iao«oo.tbaler an fid) erfaufte, beneben joooo. rbalern bie

er wegen einer alten forberunq bem Könige bejahte. Heue Jfa»
ma , 6j. tbeil. Lettrei biß. polit, oCt. 1740.

^ertenüein/ ( 3ob. Heinrich) J.U. D. unb Profeflo» bet
Watbematic, war *u 0tragburq ben j. bee. an. 1676. gebob*
rrn. (Er würbe an. ioga. in ba» Gymnailum aiifqenemmcn,
unb 10. labrbarnad) ?u ben öffentlichen ooriefnnqcn ber^rofef#
foren jugelaffen. 9?ad) ber ©ftilofbp&ie unb £iflorie legte er

lieb auf bie 9tecfct»gelcbrtbcit , unb bifputirte an. 169s. de
Oripine Juris Civilis. 3u enbe be» 1700. jabr» unterwarf er

fid) bem Dodor-examen, unb bifputirte de Rcfutationc Feu-
dorum. (Er reifete noeb in eben biefem iahte nach tyari», all*

wo er fid) 7. monate aufbielte , unb bep Mr. de la £ir« lieb

in ber ©latbeinatic übte. ©on hier gienq er burd> bie 3fie»
berlanbe nadj gonben. 911» er in Xeutfcblanb jurürf gefom*
men , begab er tld> naeb 23eljlar. JWerauf gieng er iiart) 33er*

lm , tvofclbfl er an. 170s. jurn ProfelTor Juris bep ber Köntgl.
Ücabemie ernannt würbe. Sin. 1711. fetjrtc er wieber nach

0nrafihurg nurücf, unb erhielt an. 1719. bie Profeffion ber

SRatbematic. Sin. 1711. warb er rin mitglieb ber Königlich*

tymifiifcben 0ocietät ber wiffenfehafften. 3n brin folgenbrn

»obre nahm er ben Doftor-grab bepber Wechten an , wart» auch
Canonicus bep bem ©tifte (U 0t. X&oma». (Jrflarbben 16.

SDtatbematic in granvöfifebrr (brache unter bem titul : Cahiers

de .Mathematique in 4. heran» gegeben, (Belehrte Seitun»
gen/ 174a. n. 14.

^ert; / ( OTidjael ) ein Hiftoricu* , war su 0d>inira , ei.

gebühren. fllachbem er ju 3«tu» in brr £iflone , EUlathematic

unb ^hiiofPPhie rtnrn fattfamrn grunb grleget/ üubirte rr m
Erfurt anfänglich bie Wechte , nachhero aber bie Xheologie t

unb nahm hiernach!! an. 1660. bie würbe eine» Mugiltri au.

Wicht lange barauf erhielt er eine dollegen.|lcBr, unb ferner
h nM Km K.h.l.M . IHll.hj .Km k.~

nach an. 1674. genöthiget/ biefe» amt rniber feinen willen mit

einer Profeflion an bem Gymnalio «u Pertaufdjen , warb auch

fblgenb» an. 1675. ProfeiTor Hiltoriarum bep ber Unioerlitdt/

cn. »678. Rektor ju 0thneeberg / unb rnblid) an. 168s. Pa-

ttor )u ©erfau ober Sucfau , einem im Sr^gebürge gelegenen

unb <a bem Ärei»=91mt Cchwar^enbetg gehörigen fleefen , in

icetcherr. amte er enblich an. 1711. ben 1$. uco. mit tobe ab*

gieng. 9u(!er einigen bifputattonen , unb Neubaueri Lexico
Linguae Latin* , welche» er petbefiert unb oermehrter h«rau»

gegeben/ hot man auch ton ihm : Bibliothecam Germanicam,

f. Nntitiam Scriptonim Rerum Germanicarum
; unb Germa-

nia: gloriofx f. Bibliothecx Germanicz , editionis repetita:,

Sciagraphian). Mttfcbmamti Erfordia litterata, tom. L

^er« 1 ( 33enetict ) ein bilbfwuer oon Wümberg / watb ge»

bohren ben *8. aug. an. M94- unb lernte biefe funft anfang»

bep ^riebntb j£)oerIb, nach biefem aber bep gmamie! 0cbweig»

ger. Stn. 1614. brgab rr iid) in bie frembe , ba er lieb bi» an.

1619. in biefer fünf! fürtreflieb gefebieft machte. £ernaeh tbat

« mit einem €nqlifd)en Slbgefanbten , ber beflänbig einen fol.

chen fundier ben iich haben wollt« / eine reife in £oUanb/ (En*

geflanb, Srancfreich unb Italien, unb machte iid) mit gefchtcf.

tro unb gelehrten leuthen befannt , wie ihm bann *u glorenh

ber berühmte öaltldu» de «alildi» oiel ehre erwiefen. (Enb.

Juh fam er an. 1615. in Nürnberg wieber an , triebe fein«

funi! mit oielem lob/ unb fdjnitte infonbaheit fchöne aueiüre,

nebft anbern fachen fowol mt» holft al» helfenbem. & darb

len 21. oct. an. i6js. Doppclmayr» Würnb. fundier.

^crocii» . €rh.®ifd)pff oon Whüm»/ war au» einem per»

pehinen gcfchifcht in ^rancfrrich/ unb würbe nach be» ^ul<

ühu» tobe an. 900. »um (ErB>35ifchdT ernennet, (fr litd jich

fowol bie Wormdnnrr wieba *um Cbndhchen glauben pi

bringen , al» auch bie verfallene firchen * bifctplm wieber an^u*

ruhten , febt angelegen fron , hielt auch oerfchiebene SJrooin.

aalsbynodos. 0«rgiu» III. machte ihn jum l'egalen be» duljl»

iu Wom / ber König Garolu» Simplex aber ?um SanBler in

^rancfrci(h> <£* wußte lieh jwar in bepben fejjr wohl aufjufüh*

ren, war aber gegen liefen Ie$tem nicht aDiu banefbar / inbem
er feinen fetnb, Wobertum , ben 10. lunii an. 922. »u Wheim»
(rönete ; allein ^»eroeu» darb j. tage nach biefer crönung.
91nbr. du (Ebene will in feiner qenealogir be» häufe» (EbatiUoa
oeriichrtn , ba(i biefer tyralat Öboni»

,

4>errn non (EbaiiUon
an bet gjlarne, bruber gewtfen. FUdurd. hiit IV. u. Ai.
mum. in lüpplera. V. 42. Robert. & Sammartb. Gail. Chrift.
Cave. hift. litt.

$wbum , ( Uaeobu» ) ©raf oon »othwen in 0<hot'#
lanb

; bi« gemeine rebe gieng oon ihm , ba§ er mit theil an
bem tobe j£>enrici l'orb» ®arnlep gehabt habe / welcher
(ich mit ber Königin OTaria non 0d)Ottlünb oermdblft halt«,
unb barum oon ben 0chottldnbifchen fenbenten mögemcin ber
König Heinrich acneiinet wirb. Der oeTbarht fiel fo jiarcf
auf ihn , bajj er be»wegen oor gericht gelogen worben

, boch,
e» fep bafi bie bemeiötbümmer nicht darcf genug gewefen

,

wiber ihn auitu(ommen , ober bafi man bie fache nicht tu ge*
nau hat unterziehen wollen , fo warb er oon ben Wichtern für
unfchulbig erfldret. 91ach ber hanb war er oerwegen genug
ftd) ber Königin felbfien habbafft ui machen , unb biefdbe wu
ber ihren wiüen nach Dunbar führen. OTan tractirte gleich
anfang» biefe cnifübcung al» einen gewalttbdrigen raptum, unb
würbe ohne jweifel ber Sfbel biefen enlftihrcr bdrtiglicb Perfol,
get haben , wenn nicht bie Königin ( man mufre nicht wo*
rum) e» *um höthden aufgenommen hätte, unb oon ibro Fer
bericht emgclaiijftn wäre, bafi jie fehr höflich unb danb»*nid(;m gehalten würbe. 93alb aber fonnte man bie urfad) erra.
then , bann biefer ©raf lieg lieh um irgrnb einer urfad)« willen,
bie er h«oor gefuchet, oon feiner gemahlin fcheiben , unb wug.
te man wohl , ba§ e» nur gefchepen , in hoffnung, bap rr fid)

mit ber Königin würbe oermdhlen fönnen. (Er brachte iu
bem enbe eine grolle anialjl oon ben nornehmen be» Slb«|»
auf ferne feite , welche auch ihre gutbeifliutg iu feiner fünfti.
gm beurath mit ber Königin fchriftlid) oon (ich gaben, «bet
wenig je« h«nad) fchtene ba» maa» feiner freoelthaten ooB
ju (ton : feine erde gemahlin war bi« fehwefter be» ©rafen oon
äuntlei). Dhre freunbe unb anbere oornebmr oon 91bel thaten
fidj vuiammen, warben polcf an, unb lieffen öffentlich anfehlägm,
bag jUgewuTen» halben oerpfliehtft wären pi oerhtnbern, bafi ber
junge l'rmß bet Königin c nochmal» König in (EngeUanb unter
bem nahmen Jacobil.) nicht in bi« bdnbe 33othwe0» gerieihe,
unb bie Königin au» ihrer gefangen fchafft «u erlöfen , unb
in bie freobeit »u fe&en. Die Königin ihre» theil» unb ©oth*
weU machten fld) aud) qefafit famt ihrem anhange, unb erf/dr-
ten ben obgemelPtcn Übel unb feine helffer al» rebellen. Da bie
armeen bepberfm» gegm einanber fmnben , erböte (ich ©otb*
weU ben dreit mit einem jwepfampf au»;umad)m

; ber oortrag
würbe anberer feit» auch angenommen, bie Königin aber wiber*
fegte fid), uub htntertrieb e», fo bag bie fache

“
fehlacht fommen müde. 0 ie fiel aber unglüefltM, ,«v
nigm au» , unb ba lie fah«, bag ihre trouppen tu wanden be»
aunten , riethe fie ©olbweü (Ich in Perbergen

, fie aber ergab
fleh in bie hdnbe be» Übel», ülfo war ©othweU oerlaflen

,

unb fluchtete fld) nach Orfncp , unb al» er and) bafelbd Perfol»
get worben, nahm er oon bar feine vuflucht in Ddnemarrf €c

leulbe entbeeften ihn, unb helfen ihn in eine darcf« grfau
genau einfihlieffeii , wo er 10. iabr lang elmbiglich fein lebeneracht, unb feinen oerdanb gleich anfang» ber gefangen.

t oerlobrcn bat. ©iele leuthe haben bie Königin ange.
Wagt , al» hätte fie mit ©otbmell theil an ihre» erden «hege,
mal» tobe genommen , Ganibenu» aber beweifet , bag fie hierin,
nett tlllfchulbig gewefen. Bucbananus. Spotrrwod. Mtlvi!
memoires &c.

f^eiiuo, ( Johanne» ) «in Frieder oon Utrecht, hat (ich

burd) feine reifen berühmt gemacht , welche er an. 1489. oor.
genommen , unb befchrieben hat unter bem titul : Itinerarium

f. I’crcgrinatio Hicrofohmitana. Diefe» id oerfchiebene ma(,
(amt einem briefe be» eolban» an ben 9Japd ®ium, unb be(l

fen antwort , wie and) mit einem anbern be» Frieder Goban.
ni», gebrueft worben, ftraue. Serb. de gorbooa fagt, bteie
reife.beiihreibung feo gang 00a lügen unb ertichtungen. Cafp.
Burmanmi Trajcct. erudit.

^e(fe, (Heinrich) ein Xentfcter gdrtner, ber wegen feiner

profegton atriwdrtige lanbe, fonberlich bie flüeberlanb«/ granef.

reid) unb Italien mit pemlithec curiofildt burthreifet , unb her.

nach bep bem ©rafen oon 9!a(fau , wie auch bep anbern

Herren in blenden gedanben , fc^ritb ben Xeutfchen ©ärtner,

welcher pilegt ju Eeipiig 17*4. gebrudt worben.

^)fflen»iDannf!abt , ( €rnedu» Cubooicu», i'anbgraf oon

)

fianbgrafen l'ubooici VI. mit (Elifahetha Dorothea oon 0ach*

fen*©otha, feinet jroepten gemahlin, erjeugter dlteder fobn, warb
gebobren ben is. bec. an. 1667. SRachbem »wen ältere brü»

ber au» ber «rdrn «be , ber jüngere jmar oor bem patter , ber

ältere aber, nachbem rr faum etliche monate unter bem nahmen
£ubooici VII. regieret hatte , ben *o. aug. an. 1678. gedorben,

al» gelangte (Ernedu» Cubooicu» gu ber regiming, ehe er noeh

ba» 11. iabr feine» alter» erreichet hatte ; währenb feiner min»

beriährigfeit übernahm bie grau mutter fowol bie oormunb.

fchafft, al» bie abimmdration ber lanbe. Ün. 168S. nahm
er aber in feinem 21. jaheebie regierung felbfl auf fleh. Den

10. bec.
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jo. bec. ttn. 1687. Pftmdhlte et lieft mit bet $ringefiin Doro»
tftra Gbarlotte , Otarggrafen 81lbrrtl oon ©ranbenbutq * 3Ui»

fpaeft foeftter , unb teugte mit tftr in 17. idbriqtr ehe fünf fin»

bet : 1.) Dorotheam0ophiam, gebohren ben 14. jan. an. 1689.

#.) Pubooicum, gebobren ben 5. aprilan. 1691. ?.> Unrolutn

Söilbelmum, gebobren ben 27. jun. on. 1695. 4.) graneifeum
Grnefium

,
gtoobren ben as.ian. an. 1695. unb (.fgriberi*

catn Gbarloitam , gebobren ben 8. fept. an. 1698. £tet>on iff

bie dltefie $ringcfim ben 1 j. febr. an. 1710. mit Job- grtbeticoi

©eafen oon £obenlobe-Oeringen , Unb tue jüngftc ben 28- not»,

an. 1720. mit bem bringen 2Jlarimiliano oon fteffen« gaffe!

permdblet roorben , bie dltere aber ben 7. iun. an. 172). mit tobe

abgegangen. ©on ben bringen lebt noeb ber dltefie, weichet

bem untrer nunmehr tnber regierung qefolget , unb bereit Der»

ftbiebene ermaebfene fiuber bat. Die übrige jroeen bringen ftnb

porldnqfi tobe! perblichen, ber dltere jwar ben 17. man an.i7<>7-

unb ber jüngere ben 8. tan. an. 1716. 2tn. 1692. famen bie

grantofenin! lanb , unb befegtenan. 1691. bie refibeng Darm»
Habt mit ihren oötefern, habet ber Panbgraf felbige oerlieft, unb
nad? Slibba , uon bar aber nach ©ieffen rieb begab. Den 5. tul.

an. 1694. empfang er ben Ddnifcben Kitter »orben uotn €le»

pbanten. &n. 1699. nahm er einige oertriebene üßalbenfer in

feine lanbe auf. Deep wbr bernad? befam er mtt ber Kitter»

febafft im SHiferferdbal , welche feine panbe!*ftobeit nieftt et»

fennen , fonbern unmittelbare Keid?$,faffen fenn wollten, einen

(troffen fireit, ber Diele iabre gemdbret, enblieb aberoor bem
9teid?!.Gammer.©cricbt ju 2üeglar an. 1724. tu gunfien be!

Panbqrafen au!gefprod?en warb , worauf lieft biefe Kitterfftant

bemfelben oöUtg untermerffen müfTeu. Än. 1707. ben 24. oct.

lieft er beo Xapfcr Jofepfto , unb an. 1714. ben 9. oct. beo Äap.
fergaroloVl. bie Keidjd.leben in empfang nehmen. Den 19.

map an. 1715. mürbe ein grolfer tbeil oon feinem refibeng»

ftftlofi juDannfiabt burrb eine unoermutbete feuerä.brunii tn

bieafebe gelegt / it>elcft<5 er aber befto feftöner mieber aufbauen
lieiTe. Den 17. merg an. 1722. warb er pon ben Ober.Kbemt*
fetjen £rei!» (Stäuben jurn Oberflen biefed freifeg erweblet,
unb an. 1714. roobnte er mit feinem Grb.'ikmgen aligrepmil.
Iiger bem felbjugc ipiber bie gramofen am Kbetn.firome bep.

911! Job- Kemftarbu!, legtet ©raf pon ftanau, mit tobe abge»

gangen , fo fiel bie reiche ©raffebafft Picbtcnberg all ein wei*
oer.lebn ben Panbgrdflichen laufen tu , weil ber bamalige
GtMIcine , unb jcgigcr Panbgraf tu Darmfiabt , bei oerfior.

benen ©rafen pon £anau einjige toeftter jur gemablin ftattr.

fMn. 17J8. ben 17. febr. liefi Grneftu! Pubooicu! burch! gange
lanb» wegen be! beglürft gttrftcf gelegten 50. iabr! feiner re»

gierunqj ein allgemeine! lob.bflnef.unb mbeNfeft begeben. (Sc

üarb ben 12. fept. an. 17*9- auf feinem lufirfcblofj jdgerlbiirg
in beni 72. iabre feine! alter!. Gi war übrigen! biefer Panb»
graf ein £err pon pielen guten eigenfdjafften. Ob er gleich ein

fdwnel refibeng*fcbIofi tu Darmrtabt batte , hielt er ‘fid? hoch
wenig barmn auf. Gin tiemlid? fleinel bau! am mardte war
ber ort , wo er bie meifle jeit in einfamfeit tubrachte , fo bafi

man ihn faß niemal! all an ben fonmunb fefhtagen tu fetten

befam. 0ein< befebdiftigung beftunb inlgemem barmn , ba§
er etwa! in ftelfrnbetn breebfelte , unb einige cbomifcbe oec*

fUcfte » ober auch einige jeiebnungen machte; babep liebte er bie

laqb / bad lanbrioefen unb bie mufic , unb Iicr fieft nicht leicht,

lieh müfiig finben. Sein meiiTfl haar machte tbm ein recht

Dcnerable! anfeben. (Sr fa§ wobl ju pferbe , unb hatte einen
nnfebnlichen ^ang. Übrigen! hat er lieft twar nad) bem tobe
feiner gemablin, ber ben 24. aug. an.1705. erfolgte, nicht wieber
orbentiieh oermählet ; hoch lagt man, bafi er lieft nach ber ;eit

bie wittwe be! ehemaligen gbur.^aperifthen General . Cieute»

nant!
, ®rafen oon Öeibellborf , eine gebobrne oon (Spiegel,

heimlich antrauen lafien , unb ba» biefe Dame tebericit 6ep
ihm in gang befonberer gunft unb ftocftacfttuini gejlanben fep.
Mtmoiret du temi.

, ( Johanne!) war tu Nürnberg au! bem uralten

gefchlechte ber Reifen in granefen an. 1490. gebobren , unb
wurbe m teipjug ßaeealaureus fhilofophix

, m SOtttenbcrg

aber Migiftcr. Äietaufgieng er nach Öchlefien, aUwo ihn
ber ®ifchoff tu ®re§lau

, Johann Xurgo, tu feinein Sccreta.

rio annahm , bi! ihm ber ftergog oon «Wünllcrberg unb Oeli

,

Carolu!, feinen ^ringen Joachimum untergab, oon ba reifete

er nach Jtalien , warb Sub-Üiaconus tu Bologna , Thcolo.
pi« Dodor tu gerrara unb Diaconus tu Koni , ferner auch
in feiner abwefenheit Canonicu* in (Schienen tu SIJeiiTe , ^rieg
unb ^replau in ber greug.firche. (Sr fam hernaih in 0chle.

(len turücf , befuchte feine geburt&fiabt , unb wurbe , al! er (ich

wieber in Sreflau eingefunben , Paltor in ber ftrdjc tu 0 t.

9Jtaria SWagbalena, allwo er an. 152?. ben 25. oct. bte erlte

prebigt nach l'utbcri lebr-.fdgen hielt, unb in ben; folgenbcn iabre

mit crlaubnii be! Kath! tn ber 0 t. DorotbecnJirdje acht tag

lang über untcrfdjiebene puncten bffentlich bifputirte. (Sr ilarb

an. 1547. h«n 6. jamiarii, unb hinter lie^ uuterfchiebene briefe m
manufeript , oornemlich aber ein hiftonfche! werrf, fo ben titul

Sileüa Magna führte , unb au! Dielen alten manuferiptrn in Pa*
teiuifebet fprache tufammen getragen war. Jn ber mitte be!

XVII. feculi mar e! nod? oorbanben , nunmebro aber fd)euiet

c! oerlobren gegangen ju fepn. Huxdbus, de Sileliis indig. crud.

t geriet , ( Pubmig ) warb nicht tu Jürich 1 fonbern tu Go»

bet b e u

(lang enthauptet. <£t hflt aud) fl». 152t. rin buch »ita Ne
biiber gefchrieben. Ottii annal- Anabapt. p. 50.

Deubach , ein alte! 33ürtembcrgifchr! fidbt/ein , fo iegt

mehr einnn boefe gleich Hebet, auifet ben grengeu biefe! £>«»

gogtbum! gegen morgen tu , imtfchen ben oepben Keidj!>fidb>

ten ®emimb unb Äalen , nicht weit oon bem urtprung bei

Hülfe! Kein! gelegen. Crußui
,

paralip. ebron. Suev. c. 12.

Beugel • ( -fton! Ülbrecht pen ) ein gelehrter gaoalirr au!
brm 0^blefifchcn gefdjlccbte gleiche! nahmen! , mar gebobren

an. 1655. ben 6. martü. Jm rierten iaftre mdre er bep nabe
pon einer bdr.mtitter , beren mnge! er angegnifen , gerbbtet

roarben , inmalfen ihn foieftr fchpn unter (ich gejogen , unb
am leibe prrmunbet batte , r! famen aber noch tu rechter teil

etliche perfonen bertu , fo ihn retteten. Än. 1671. brachte man
ihn nach Sreßlau auf ba! Gymnafium , unb an. 1674. nach

Peiptig, worauf er nach (Srfurt gieng^ tmb an. 1676. etliche

bifputationen hielte. SJonbar gienger dn. 1677. über ftamburg
tu maffer nach Ponben unb Orforb, unb langte burd? /pollanb

über Peiptig an. 1678. im ienner tu baute wieber an. (in. n*85.

pcreblichte er fieft , baooii unter bem gefchlechti-art. im Hertco.
9(n. 1692. wurbe er pon bem Oelimtchen gürftentbum an ben

tapfer nad? 9öien gefchieft , worauf ihn £ergog Gbrtilian UU
ridjoonOel! an. 1696. tumPanb. Kalbe unb jpof. ®erid)ti#

Alfclforc machte, welche! er an. 1701. abbanefte, hingegen

an. 1710. ba! Ober^oft-lnf^edor-amt übernahm , unb an.

171 1. Kegimmgi Katb, unb 2Mcc.$rd|ibcnt , enblid? aber an.

1714. Panbe!«£auptmann unb Pan^£^of.KlChfer wurbe. Un»
ter feinen manu feripten finbet (id? , ba« er au. 1706. rineu per»

fiid? get(?an pon einer rardnetifcbni pprfiellung , wir mdge»
mein fo infonberbeit an bie fogenanntc J£>aupt«0tdnbc , uub
wo berfelben Derberben eigentlich fteefe , wotu er bie Örter au!
Putbem fd?on mfainmcn getragen; ferner bat er an. 1712.
wdhrenber peft.fperruiig im Oeliuifdjen aufgefegt : bu glütffe.

lige 0tille ber Ämbcr ÖOttc!

,

ober bie barmn bie auf er»

ben beftrbenbe frligfeit nad? anleitung ber Worte : SWetne feele

ifl Hille tu ©Oft, ber mir hilft , au! bein LXll. ^faltn ; $cw
rduetifche ©ebanefen an ©ute unb $öfe ; ocrfehicbene feböne

Xeutfche wohl|!ie|Tenbe getichtr. 0onft hat er einige iahte be!

fonntag! nad? bem öffentlichen gottedbienft ^runnemanni me.
dicationes porgetragen , bai man ihn alfo einen grünblichen
Theologum , erceüenten JnriHen , guten Porten , unb ijrcm»

plartfchen Gbriften nennen fan. Gr corretVonbirte mit bem
pon 0ecf<nborff, Peibnigen, unb in oerfen mit bem grepbean
von %bfd?ag. Smapn 0d?lef. curiof. com. 1. p. 467. fcq.

Reumann , ( Job. pon ) cm Utrechtn- , war Licentiatui

Theologix unb Protonotarius ApuH. unb würbe Gatt?olifd?er

Pfarrer tu Kotterbain , aüwo er auch an. 167t. gellorben iH.

(Sr hat in £oUdnbifcbcr fprache herau! gegeben : de Iterffc-

lyke Adam ; de medi teerende Duyf over de Zondagen en
heylige dagen ; hetKlooftcr van Zioi in VI. deelcn; m £a»

teinifcher (ptache aber Jofcf fomnians unb Jofcf accrcfccni.

Cafi’. Bur»um. Trajekt crudit.

^eumiuf, (Otto) rin fohn Johanni!, folgte feinem
patter in ber mrbicinifchen Prefeflion , unb oermaltde birfelbe

mit groifem lobe. Gr febrieb : Antiquitatcs Philofophix Bar-

baricx; Babylonica , Äigyptiata, Indica &c. Philofophix Pri-

mordia. Meurß Athen* Batavx.

'3cuß, ( 23ilhflm bon) eilt qrfdjicftet mahlte, war ein

lebriünger Job. ©oth , unb nahm beiTen art mit aroffem fleif

au lieft. Gr lebte lange in Jtalien unb fonberlid? tu Kom. 33on
bannen frhrte er wieber nach Utrecht , allmo er gebobren war

,

unb Harb in einem hohen alter.

, ( Jaeob oon ) be! porhergebenben bruber! fbftn

,

wart» tu Utrecht an. 1657. gebobren. 0em petter lieft ihn au*
fdnglict? teidjncn lernen , unterrichtete ihn hernach felbH in ber

mablerep , barmn et aud? in furget teit gefchidter warb , al#

fein lehrmeifler. Gr begab Hd? nach Kom , unb übte Heb in co.

pirung ber lanbfetafften, fo 0011 ben berühmteHen meiHern, unb
infonberbeit oon bem 0a!Dabor Kofa , welchen man für ben
fürtreiichHett in bieftr art hält, perfertiget worben. Grfonntc
and? bie thier;Hücfe febr wobl mahlen. Da et wieber nach
Utrecht jurütf gefommen , befam er hoffnung,, burdb bie gun«
be! befannten £crrn oon Danrfelmann

, ft‘of:mahIer in ©er*
Im Ui werben, ill! er aber tu ©erlm anfam , machte bie un»
gnabe , m welche gebachrer ©UmHer gefallen war , atlei tu
nichte. Gr febrie berohalben nach Ulrecht turücf , ba er Diel

gemdblbe perftrligte, welche mehrentheili in Jtalien gefenbet

würben. Da er aber einitnaU in einer gefell febafft ju $lm(ta>
bam mar , tranef rr fo oiel

,
bag er baran gcHorben. iVtyer.

mau, vics des Heintres.

^eufafru , eine gattung Gaffern , welche fieft gleich brn
anbrrn mit bem tyrten, leben emebrm , aber biefe! befonbere an
fid? hoben , bafi ne (ich auch bem felb.bau ergeben. 0ie laen

eine gcwuTe wurgel dacha genannt, welche gangtrunefen macht,

fo man baoon Inet, ober ba! barüber gefehuttete maffer trincfet.

2Sann bie roeiber ihre tndnner in biefem fianbe fehen , fo merf»
fen He ein geroiffe! flaref;ried?enb<! fraut auf ihr ftatipt , mel»

che! He baggia nennen, unb fie wieber nüchtern machen foü. 9Kan
fagt noch, bafi biefe oölder iunge lömen ui fangen pflegen, welche

fit hernach (agm machen , unb fieft berfelben miber ihre feinbe

bebienen.
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bebienen. T)r Ja Croix
, relat. de l’AFrique tom. IV. Tbom.

CvTHfiCt
, Diel. Geograph.

(SebalD) ein berühmter Schulmann, war tu
IRumbcrg , wie einige bemeTdet, an. 1498. aber oielmebr, rote
anbere nachricbten melben, an. 1488. gebobren. 9Zachbem er
feine Ruhen, tmnutblich tu SBittenberq getrieben, erhielt er
um bas iabr 1920. Die Cantor-ftelle an ber Soital • fd>ule in
feiner parter.ftaM , ba er bann an. hjj. ben befannten qefanq

:

f
a
[
vc Regina , in eine anbere form brachte , unb auf bie art

onttrte bog an flau ?Diand nur allein CbrifhiS barinnen
änflrrutfen würbe , worüber er bamalS auch oieleS leiben mufte.

3» *»»» folgenben jabreaber warb er Rcdor «11 et. Sebalb,
unb tbat (ich in tiefem neuen amte bermaiTen beroor 1 Dag rr
an. i^a?. auf bem bafelbft gehaltenen religion&gefrrdche, twi*
faxn ben Daflgen DJlönctjcn , unb benen , fo fich tu l'utbert lehre
betannt; gleichwie nacbgebenbS wteberum an. 1994. beo einem
abermaligen unb wegen ber Olianbriftifdjcn ftreitigfeitcn an.
qefteUtrn Colloquio tu einem ^rotoceüiften erwcblet würbe,
er ftarb ben 9. luL an. 1961. unb (unterlieg oerfduebene fehrif»
ten, als Da *nb : eine Zoologie wegen feiner iinternehmting
mit bem gefang: Salve Regina, unter bem titnl : Unum
Christum Mediatoren! efle & Advocatum noftrum

;
Mutic*

; de Caufisrem litterariam tum confcrvantibus tum
peflunrianribus Carmen

;
Pncdonomia Scholaftica, welche auch

in« Xeutfche Überfein worben ; AlTcrtio Chriftiana
,
quod per

fanguinem
, mortem & obedientiam Jcfu Chrilli omnes cre-

dentes jullificentur , welches ebenfalls auch Xeutfd) heraus ge.
foinmen, u. a. m. Bon feinem fohn , Cbrtfttano, hanbelt ein
betonterer articful. Zthntri giürnb. Schulmnb Dieform. ge*
»djichte auS bem leben Sfb. groben.

^eyten , ( Chriftian ) ein Peofeflor bet «Diatbematic tu
ERürnoerq , warben 2. man an. 1926. gebobren. Sein ootter

Sebalb brachte ihn Durch feine unterwnfung fowol in Huma-
nioribus , alS in ber HRathcmatic tiemlich weit, (fr fette feine

fhibiett tu Peipitg unb Wittenberg mit folchem Reif fort , Dag er

an. 1996. in feinem oatteclanbe bie Helle eines Rcctoris befam.
9IIS aber an. 1963. burchben abtng Joachim jgxllerS bie maihe.
matifche Profcflion lebig würbe , ernennte man bcnfelben ben
27. lim. 1964- tu bellen nnchfolger. Wegen an. 1570. brachte

er eine fünrtliche mafchme oor Käufer 9Harimilianum II. in wel»
eher bie eigentliche bewegung ber fonne unb beS monbS oor*

aefteUet würbe. Petrus Dlamutf , ber bet) feiner burebrrife tu
Nürnberg biefelbeauch befahe, mufte feine txrwunberung bar»

über betrugen. Cie würbe einige ftrit barauf nach 2ßieti gehe,

ftrt. Cr fehrieb oonbem an. 197*- in ber Cagiopea erfchtene»

nen neuen fterne einen (leinen tractat , auch oetfchieDene Progno-
ftic.i Aitrologica , ober fogrnaunte Xeutfche Pradicas , bie er

liitirlidt heraus gab , unb bannnen tum öftern etwas auS ber

Xbrologtc einmifchte, barübet er oiele rotberfdeher befommen.
Cr ftarb Den 9. febr. an. 1 S7<S- ba er oon obgebachtein Kaufet
SRanmiliano nach Beruf berufen worben , aber folche reife

nicht bat antreten föunen. Doppclmayrs üiüriib. Mathcm.
unb fünftler.

^eybert , ( £>anS ) berdltere, ein UZürnbergifcher Muficut,

fanb auS großer hochachtung oor bie Blufie , welche er mehr tur

ergötflichfeit, alS Dem benifr nach triebe, an. 1610. eine befonhre
art oon einem claoißmbel auS ; eS war aber feine boupt»inten*

tion bai biefer ernnbung Dabin gerichtet , wie man bie mobr.
ratton beS daoirrS ben fing » flunmen ccnform , nrmljch balb

laut , balb leife , fo fenft auf ben orbentlichen werden nicht tu

prdfnren
,
gefdjidt mit angeben tonnte. Solches gefchabe , 111»

bem beo tractirung beS dapierS 10. bis 12. burch ben gefdiwin»

ben nmgang eines großen rabS um ihre contra getriebene deine

tdber, bie auf ber circtimferenlj mit Pergament glatt nberwgen
unb mit geigembarb beilrichen waren, bie correfponbtrenbe fairen»

lüge, wie gebrdudiltch auS mrtaO , entweber ftard, ober gelin.

be , nachbem man bie daoiere anfehlug , wie etwa bie jiebehbo»

gen bie geigen . fairen angreiffen , unb eine refonan$ Dielen gei»

gen gleich bargeben muften , weswegen auch b<r erftnber fclbu

qrS , ein geigen.werd
,

geigen.mftrument , unb weil eS fonft

bie figur eines daoitunbclS halte , ein geigen,daoitimbel benen»

nrt. ^>ieroon gab erwehnter fünftler an. 1610. eine befchrei»

bung unb crflarung heraus , wie begleichen inftrument recht

jutractiren, unter bemtitul: Muficalc Inftrumentum refbr-

matum , unb baburch anlaS , bog folcheS oon oielen befto mehr
dlhmiret warb , weSbalben er auch Stilett beo tapfer Diu»

bclpho II. um ein nrivilcgium anfuchte , bag memanb ohne feine,

ober feiner erben oewiUiqung Dergleichen werde machen , unb
oerfaaffm Dürfte , welches er auch nicht alltu lange oor feinem

an. 1611. erfolgten tobe erlangte. IDopprlmayrs «Nürnberg!»

febe fünftler.

^eyling, (®etmS) gebohren tu l'übed tu anfang beS

XVII. faeculi , war emeS mbilirerS fohn, pon fchlechten 1111t«

teln , aber gutem oerftanbe, gieng an. 1628. mit 01er oorneh*

mer feuttie dnbern nach iiariS, unb erlangte Die gunft j^ugo.

mS (Hrotii, blieb biS an.i«i2. in ^randreich, reifete barauf

burrf) Italien nach berinful IWaltha, unbenblich nach hieran,

brien in (fgopten. 4>ier nahmen ihn Die (fgcptifcbr (Jbrifteu

mit neler liebe auf , unb lehrten ihn in einem floiler ooUfom*

men Die -’lrabifche forache. fln. i6u- reifete er mit bem neuen

j^tibinimfchen 'Batriarchcn nad> 9Uthiopien, unterrichtete erftlich

euiigei oornchmer leutbe fmber, unb befam hernach einen |u»

SuppUmrmtQ II. (Jhl’ll.
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tritt bepbftn Äftnige, Der ihn als einen geheimen Diath onb
etaats.DHinifter tu tractiren aniieng

, wie er Denn rnblich eine
nahe blutS.freunbin beS JtönigS heuratbete. Cr überlebte an.
1647. DaS (foanarlium Johannis in baS Ämharifcbe , ober bie
im Dieicbe gewöhnliche lanb.fprache , foll and) Der tateimfdKn/
,\rantö|iichen

, Jtalidmfd)en unb 3trabifchen (brache oollfom»
men mächtig gewefen fern , unb babep einen frommen wanbrl
getubrt haben. SBie, wenn, unb wo er grftorbrn , ift unbe.
fannt. eemen lebenS.lauf hat Dr. 30h. j£>rnricnS 3Richaeli«
an. 1724. umftanblich befd)rieben.

^idrne , ( UrbanuS ) ein Cbelmann auS 3nijrnnaiinlanb»
War Medicinas Dodor, Ä6niglich»Schwebifd)tr l'eib,Alcdicus,
AflciTor Collegii Rei Metallica: , Dircdor Laboratorii Rcgii

,

mitglieb ber K6niglicb>Örog.$ritannifcben Socictdt , unb tiu
lebt i'anDSrjbauptmann

, ftarb an. 1724. ben 22. merg im 8j.
jahre. Cr befag eine weitlduftige gelehrfamfeit , iiub machte
(ich bfirch oiele fdjriften

; bie nicht allein bie $tr$nco » funß

,

bie Hiiloriam Naturalem fetnrS oatterlanbS ; Die bergmrrdS fa*
chen; bieiPbiloforbie unb £>aiiSboltunqS . (unft , fonbem auch
Die Cchwehfdje frrache unb ißoefie erldutcrn , um Die gelehrte
weit oerbient , befag auch ein febön Gazophvlacium rerum mc.
öllicarum. Unter feinen fdjriften iinD betannt : Diln. de Ob.
Jtrudionc ladeorum Vaforum & Glandularum Mefenterii

;

Tr. de Acidulis Medewicnfibus in O.Gothia repertis, lingu»
populari

; Anleitung, wie man untetfehiebene erh.unb berg.
arten, mineralien ic. erforfchen, unbanqcben (bnne , in lin.

E
ja populari & Germ.

; Ada & Tentamina Chymica in Regio
nboratorio claborata Ä: dcmonllrata , Stodhölin 1712. in 4.

Methodus compendiofa parccndi lignum in re ceconomica

;

Brevis Aquarum Explorator
,

genuinai & falutarcs acidulas
a fpuriis & vulgaribus aquis Martialibus hinc indc in Suecia
oblcrvatis difeemena . Stodbolm 1683. in 8. brnbr in lingua
Succica

; Poemata
; Obfervationes &c. Sein bilb Hebet auf ei*

ner münee mit Der benfctmft : brb. Hizmc M. D. Soc. Reg.
Angl. 3luf ber anbern feite liegt ein menfihemgebirn , ic. mit
ber uberfchrift : Vivitur Ingenia : inwenbig aber bie Worte

:

©Ott unb Xho. Hoituia littnata. (Belehrte 3ntunacn

»

172«. p.914.

.^iefes , ( ffleorg ) Decanus ju a3orchfßer in CngeOanbr
ein oertheibigcr ber ©ifchhffliehen (irche , unb guter Antiqua-
nus , ftarb ben 21. becember an. 1719. im 87- labrr. Cr
fchrieb : Grammaticam Anglo-Saxonicam & Mcefo-Gothicam

;

Indiccm Librorum veterum Borealium , Anglo-Saxonicu-
rum , Francicorum & Teutonicorum , Orforb 1689. inglci*
Chen Linguarum veterum Septentrionalium Thcfaurum Gram.
matico-Criticum & Archicologicum, Konten 1709. in fol. Lib.IL
antiqu* Litteratura: Scptcntrionalis

, Orforb 1709. in fol.
Apologetical Vindieation of the Church ofEngland , ^onbeo
170Ö. m 8. Two Treatifcs of the Priefthood and the Epi-
fcopal Order, 1'onDeo 1707. ing. The Conftit of the Cathol.
Church , ib. 1716. in 8. T«ß.r , catal. audor. (irui imax.
um. defund. per fern. poll. 1719. 5. 4. n. in Mifccllan.
Liptienf. tom. II. obf. 9 j. p. 799.

Triefe , ( ®aptifta ) ein oornehmer Cnalifcher oon 9(bel

,

welcher oon bem mardMIeden Camben In ©locefterShire Den ti*

tul eineS Burggrafen mr <eit Caroli I. im oierten labre feiner
regierung erhielte. Cr erjeigte biefer Habt fehr Diel gutes, in*
bem er ein armembauS aufrichtete , auch ben mardt wieber
baute. Cr baute mich Dafelbß ein fehenS.würbigeS hauS, nahe
bep ber (irche , welches aber in ben lebten innerlichen unru»
hen im rauet» atifgegangen ift, unb lieget in bem (üblichen
tbetle ber (irche begraben , welche mit (bitten oorfreflichen mo*
numenteu oon marmor «uSgeiieret ift , bie ben meiften in Cn.
geüanb betifommen

, wo nicht gar Dtefelben übertreten. Cr gab
tu feinem leben 10000. pfnnb ad pias cauGu, unb hinterlieg nur
a.iöchter. “Die ehren.ftellen tmb j^errfchafften fielen an ben Berrn
OZoel, welcher lieh mit ber dürften todjter ocrmdhlrt hatte;
Dellen nachfommenfchajft k^o ©rafen oon ©ramSburron |inb.
Camätni Beit. p. 249.

^icman , tDinbfor^inrtan , ein alteS anfehnlicheS Cng-
(ifdfeS gefdilecht , welches in biefem Dteiche ben ©rdflichen tt*

tul oon Blomoutb , unb in3rrlanb bie Bice» ©rdfliche würbe
oon 9ßinbfor führt. Sie foU oon einem gewilTen 3talidnifthen
^irrrn, Ottone, brftirn anfunfl oon ben dürften in Xofcana
abgeleitet wirb , berfommen. 9ßattheruS Other foll mit 3Bi(*
helmo Conaueftore nach Cugeflanb gelogen , unb bafelbft Ba*
ron unb Caftellan oon Sßmbfor, oon welchem orte DaS gefchlecht

ben nahmen angenommen
, auch ftwftwifter beS walbS in

BercaSbire geweien fnm , unb um DaS iahr 1078. über jwan*
lig Baronien befeften (wben. Cr *eugte brrp föhne , ©e*
ralbum, oon bem bie ©rafen oon jjübare in 3rrlanb»
iBilhelmum, oon bem bie ©rafen oon Blomouth, unb Bi«
coniten oon ffimbfor berfommen, unb N. Baron oon Cfton.
Diefer 2BilhrlmuS warb in aOen odtterlichcn güthern beftdti*

get , unb batte feinen fohn 3ßilbelmum jmn nachfolger, wel*
eher l'orb oon Stanwell in ber ©raffchafft 9Nibblefer warb.
Sein fohn N. l'orb oon Stanwell

,
»eugte aßilbelmum, einen

oatier Dintarbi , oon beiTen fobne Joeobo bie l'orbS oon SJinb*
for abftammen. SiefeS Jacobi fohn, BiileS oon RBinbfor, hinter*

lieg Brianum, einen oatter Ditcharbi. 2>eiTen fohn DHileS ftarb in

3 talieu, unb oerlicg Xhomatn üöinDfer, welcher an. 1489. ftarb

,

unb Ünbrcam nach lieh Reg / her unter Jbennco VIII. bie Jberr*

U fchaftl
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frtjafft ©fanmefl gegen tie «btro ©roabilro In bet ©raffrfiafft

23orcedcr orrtaufcben müde. ©on feinen föhnen darb ©eor»
fliui oor bem oatter , ber anbere aber, Sßilbelmui , welcher ei»

ner oon ben erden gernelen , bie fleh nach Ebuarbi VI. tob« 00c
bie tföntgm ©tnriam crtldret , bot neben lohne unb neun todj*

ter gegeuget. Unter ben lohnen oermdblte ftd) ber lüngde, 2Btl.
bclmu«, mit Elifabetba, berdlteflen totster 2ßilfxlmi ©om*
merfet , ©rafen oon SBorceder / mit ber er einen fobn gleiche«

nabmen« geugte ; bet dltefle aber/ Ebuarbui , mar ein patter

griberki, £enrici, Ebuarbi , «nbred unb BRargaretbd, einet

«emablin Johanni« Xalbot oon ©rafton, pon welcher bai
4>erijoqlicbe gefcftlecht ©breroiburp abftainmet. £enricui folgte

bem patter, unb oerluß Xbwnam unb Elifabetbam , fo an
Dmj,j!>icman pon Lew tn ber ©raffchaffr ©urrep penndblet
marb. 911« Xbomai an. 164a. ebne erben geflorben/ gab Ea.
rolu« II. an. 166g. ben titul eine« Lorbi ©inbfor oon graben*
bam Xbomd 2Binbfor*Jj>icman, einem fobn bei nur gebauten
Diroi£icman, madjte ibn aud) an. i6ga. jum ©rafen oon
©Ipmoutb unb geheimen Blatb. Er geugte mit feiner erden
gemablm 9tnna , einer fchmefter ©eorgti ©aoil , ©tarquii oon
jpalifar , einen fobn Otber , toelcber bep bei oatteri leben darb/
aber einen fobn, gleichfaUi Otber genannt / oerlief , welcher
bem grofjmatter in ber ©rdgidjen mürbe oon ©Ipmoutb fucce.

birte / unb pon (Jiifabetba, einet tocbter Xbomd 2BbttIcp pon
®eal, ein oatter marb Otberi unb denrtci , pon benen ber
alterte an. 171$. Wraf oon ©Ipmoutb marb. Die anbete ge*

mablin bei Xbomd 2Bmbfor.Jf)icman, Urilila , eine tocbter unb
crbin Xbomd 2Bibbrmgton » gcbabr iljm Pier ib^ne , pon be«

nen ber dltefte, Xbomai , nacbbem er bep bem Äonige aöilbel»

mo III. oerfcbiebene bebienungeu permaltet / an. 1699. ©aron
unb ©icointe pon 2ßinbfor in Jrrlanb ; an. 170J. ©encral»
©rtqabiet; an. 1704. ©eneral . BRaior ; an. 1710. ©enerai»
Lieutenant/ ©aron oon üdontjop auf ber inful 2Bigbt tn ber

©raffcbafft ©outbampton marb, unb mit Ebarlotta jperbert,

ber tocbter unb rrbin ©biltppi, ©rafen oon ©embrofe, unb mltt»

me Johanni« Lorb Jcftctie«, einen fobn unb oier töcbter geugte.

The Rrit. comp. tom. I. III.

Riemer, (©ernb. griebricb) erblicfte bai liebt ber melt
an. 168a. ben 34. map gu ©eebingen in ber Diccces Uracb

,

aflmo fern oatter, Johann griebricb , Pfarrer gemefen. Er mar
ein urencfel Johann jßetnrieb £iemeri , oon melcbem bet fol»

genbe articful banbeit. 0?achbem er im ßebenben iabre fei*

nen patter ocrlobren batte , nahm (?tb fein ftief.oatter ©corge
Conrab 35roMbccf , bamaliger ©uperintenbent tu Eronberg, feis

ner an. (Jr dubirte auf bem Gymnafio tu ©tuttgarb , in ben
Ködern SMaubcuern unb SSebenbaufen , (0 benn aueb in Xü»
hingen/ marb an. 1707. ©tabt . Pfarrer tu Slofenfelb; an.

1714- ©uperintenbent im SBilbbab ; an. 1716. &ranben.
bürg . $arreutbifeber ÄircbemiRatbj an. 1718. aBürtembergi.
feber ^of.fDrebiger ; an. 1719. Goniiftorial ; *Ratb ; an. lyao.
Dortor Theologi* ; an. i?aa. Vilitator ber Uniperfitdt Xu*
hingen , unb bei Iliullris Stipcndii Thcologici bafelbd ; an.
17a?. ®rdlat tuAirfcbau, unb ber Äöniglicbt'DreugifcbenSo»
cietdt ber miiTenfcbaiften fomol , ali auch ber Jfapferlicben Leo,
polbinO;(Sarolinifcben AcademUe Natur* CurioCorum mitglieb.

©ein tob erfolgte gu ©tuttgarb ben s. mer& an. 1787. gr
bat tmenmal in ber ebegelebet, unb in ber erden gmep (Öbue
unb imrn töcbter gegeuget

, bie ibn aOe überlebet ; unb in ber

anbern fünf , (b aber oor ibm gedorben flnb. ©eine febriften

dnb : Slpologetifcbei ©ebreiben an Jberrn Job. Jpemricb Xfcbubi,
einen Dtcformirten Thealogum unb 'TJrebiger gu ©ebrcanben
in ber ©cbmrib , ba er feine Xoctoral.bifputation de Alodera.
tione Thcologica gerettet ; eine öpnobal * ®rebigt , fo er gu

«Ptümrelgarb gebalten ; furöe Erörterung ber frage : ob unb
melcbet geftalt ein mabrei Ebridentbum bep j£>ofe gu fuhren mögs
lieb fep ? ©tuttgarb 1711. in ia. Eonfirmationi , ©ücblein

,

ober Eoangclifcber Unterricbt oon ber confirmation benenigen
ftnber , bie bai erde mal gum fy. 9(benbmab( geben , 17a}.
in 16. Caput Meduf* utpotc novum Diluvii univerfalis mo-
numentum detectum in Agro Wiirtembergico

, ©tuttg. 1 7ay.
in 4. tDecbilino (tlcben . prebigt. pregitjero fortgeießte

©Ottgebeiligte ®oefie, 17a?. p. 7t. feq. p. 518. feq. Um
fcbulbige tJacbcicbten , 1710. beptr. I. n. a7. p. isj.feq.

firmer, (Job. £einricb ) gu Unter.Enffngen an. 147?. ge.

bohren , mar aofangi Diaconns tu Jhtmenberg, mürbe aber her*

nacb an. 16 ,a. Profeflör Tlicologi* extraordinarius gu Xd*
hingen , unb gttgleicb lnfpedor bei j£>erbogIicben Stipendii ,

fnrb barauf Doctur Thcologi* , unb enblicb an. 1619. 3tht
im ((oder gu -An häufen , unb darb an. tiai. ben 14. ian.

®?an bat oon ibm Orationem Theologicam de Divinitatc Jc-
fuChrifti, Xübingen 1619. in 4. Orationem fxcularem de Vi-
ta & Mcritis beati Lutheri in Jubilso Rcformationis

, 1617.
in 4. Difput. de Reprob. ib. 1617. in 4. deFide, ibid. 1617.
in 4. de Sacramcntis in genere

,
ibid. 1617. in 4. de Bapti.

fino, ib. 1618. in 4. de Cocna Dominica, ib. 1618. m 4. Epito-
men Phylicorum ex Ariftotelis Philofophia naturali depronw
tarn, ib. 160t. in 4. Epitomen Librorum Ariftotelis Logicorum,
ib.1614. in 8 ©runMicbe Ablehnung ber unmabrbaffien ©ebub»
rebe,fo Job. ©eorg ©treit bermii gegeben, ib.161 y. in 8. X)ancf.
fagung gegen ber oon Job. ©eorg ©treuen auf ibn auigefpreng*
ten ©ratulationi = febnft , ib. «iiö. in 8. ©niberfchafft unfe.
rer Lieben grauen ftaidb- in ©cblettd. ib. 1617. in 8. ^»odjs

jeit»^rebigt über 2)aoib jj>afenteifer , ib. U14. ins. gmep 9)rr<

hie h i I

bigten auf bai Xübingifdje Jubel.fed, ib. 1617. in 4- Leichen*
®rebigt aui Luc. II. jö. t8. ibid. 1617. t'ißtimi memor.
Theui. Wurtemb. II. p. 60. feq.

t^ieri • fine üßatifchc dabl , melcbe Dom Jean de <herfe

für bie baupbdaM bei Eborafaniftben auigiebt. ©ie id auf.

ferorbeutlicb gro§, unb bie menge ihrer einmobner erftrerfet

dd) über ioooco. feelen. 9Benn man bie oorddbte, lud.gärten
unb paDäde , melcbe gleich außer ber dabt rmgi b«um ange.

unb, bartu rechnet , fo mag ihr umfang über 6. gran.
goiifdjc meilen auimacben. ©ie liegt auf einer höbe an bem
dranbe bei fuflei jfvabin, id mit guten maureu oerfeben , roie

auch mit graben , baretn lauffenb maffer fan gerichtet nxrben,
unb bat 100. tbürme rtngi herum , melcbe alle ungefebr einen
miifgueten , febufi oon einanber entfernet dnb. 9?acb einiger

meonung foU ei bie nemlicbe fepn , melcbe ^tolemdui 9lb<am
nennet. Daviiy , Etat du Sophi.

t

^irroclfö, ein Grammaticus, publicirte bie Notitiam Im-
peni Conftantinopolitani, unter bem nabmen ©pneebemui i

ei td nicht« ali ein regider ber prooin&ent unb eine anbeutung
ber in irber liegenben ddbte , benebd ben nahmen ber bartnn

feprnben befeblibaber unb beamten. Der P. ©anburi bat

Wefei flcine mercf in bem erden tbeile feine« Imperii Orientalix

einrüefen laßen , fo mie ei poldeniu« in ben fKomifchen bibiio*

tbeefen gefunben. Die nahmen ber däbte dnb öfter« gan$ per.

febet genennet , boch id bai mercflein noch gan® , obfehon ber

P. Earl de ©t. ©aul ei oor befect gehalten, ©ein alter be»

treffenb , fo fan ei nicht roobl fpdter ali tm VI. fseculo gufam»
men getragen morben fepn.

HIEROGLYPHICA i biefei utfpriinglich©riechifthe mort,

melchei heilige ßguren ober abbilbungen bebeutet, mirbinige.*
mein oon ben Egrptifchen ftgureu gebraucht, beren de (ich bebie.

net ihre gebrimmiTe ber rciigion , $bilofcpbie unb Xbeofoobie
auftugeiebnen unb angugeigen, unb ihre ©itten .unb ®taat«.re.

guln babtircb auf eine oerbeefte art burch ftnnbilber oorgufteUen.

©ie pdegten foldje geichen in dein, erb, t,nb anberiroo, beton»

beri auch auf ben mumien, ppramiben, obehifen unb anbern

öffentlichen gebduben auigubauen, eingugraben ober abgumablen.

©ie machten por Nm oolef unb ben fremben aDeteit ein

große« gebeimnii aui biefen ftnnbilbem, unb maren fad nur bie

Wieder, unb nicht einmal alleteit bie ©roden bei Bleich«, benen

ei biefelben gu oerdeben oergönnet morben. Daher Diele frem.

he 2Beltroeife , unter anbern bie fond berühmte mdnner, ©0*
Ion, $ptbagorai, Orpbeui, BMato , (ich barüber bemühet, unb
biefelbe gu oerdeben , unb etmai baraui gu erlernen getrachtet

haben, jßerobotui rebet auch baoon , unb ba er erteplet, mai
er oon ben ©rieftern baoon habe erfldren hören, fdflt er öfter«

mit großem rcfpect auf feine unmtßenbeit, unb fpricht, ba« bie*

fei ober ienri ibm Me ®neßer nicht haben erfldren , unb ihre

muTenfcbafft barinnen profaniren moden. Vide Pinii Hicro-

glyphica. Gaujjinum in feinem tractat de feienria myfteriofa

& (ymbolica jEgyptior. üusnagf, hift. des Joifs tom. U. p. 9x4.

&c. Ca/a/rnnty P. L >

Mieronvmu« Pragenfis , ein EamalbuIenfer.BRöni^ , lebte

mit bem, toguEodnib um ber lehre miUen oerbrannt morben,
gu einer geit, unb mar über biefei ebenfaOi oon ©rag gebürtig.

Er tbat auch, nach ftened ©oloii bericht, eben bie reifen, mel.

che lener grtban ; ba er in bem gegentbeil, mai bie lehre unb re»

ligion betrift, ganß anbeter meonung mar. Denn er hielt ßcb

erdlich in bie ao. iabre ali ein Einftebler gu Eamalboli in Jta,

lien auf febrte aber fobenn miebmim nach ©rag gurüef, unb
gieng folgenbi , mril bie J&ufiitifcben lebr.f^e in biefer dabt ftb?

Dielen beotaü fanben, nach ©ölen unb Littbauen, in melcher leß.

fern proolnQ er bie noch unbefehrten einmobner gu bem Ebtift*

liehen glauben brachte , unb in folcbcm oorbaben oon bem ba.

maligen ©roß-^erboge, 9lleranbro ©itolbo, unterdübet mürbe.

Enblicb fanb er dch auf bem Concilio gu ©afel ein , allmo

ihn obbemelbter ©oloiuö gefprochen b«t. ©onden (lebet man
aui einem manufenpt , fo gu 3üci(h aufbebalten mirb , ba«
er unter mdbrenbem Concilio gu ©afel mtber bie ^tten ge»

febrieben , ba er benn dch in ber aufftbnft einen BRonch oon
Eamalboli , ingleicben einen ProfdTorcm fomol in ber Xh«lo*
gie ali in ben Bfeehten nennet. Syivii Europ. c. a6.

Lmfmt, Concilc de Conftance liar. II. ao.

^Uctrio 1 ober £ilartami& , ( Cl. Julia« ) ein feribent

bei IV. feculi , ber eine Chronologiam unter bem titul : de
Durationc Mundi gefchrieben. ©ie id oon ©etro ©itböo gu*

erd ehrt morben ,' unb gebet bti an. *97. Er bdlt ei mit

benen, bie ein taufenbidbrigei Bleich glauben , unb bot barin*

nm oorgegeben , ba« bai enbe ber melt an. 470. anbrechm
folle. Bibi. Ratrum

, tom. IV. Du Ptu , blbl. Ujfjriia, dit
Gert, de Cainane p. 19. Sauditu

, animadv. ad Vtjf. de Hift.

Lat. II. ia. takneiut
,

bibl. Gr. V. 4;. (. ao. p. 42c. ©ein
Expofitum de Ratione Pafcbz & primi Menfis bat Eanljler

©faflf guerft nach bem Xnrinifcben manufenpt beraui gegeben,

unb an ben Lactantium, ©an« 171a. in 8- p- *is. 246. ange»

bduget. hingegen feine fctjrtfl de Curfu Temporum bat ©e*
tmi ©itböui guerd an« licht , unb de la ©tgne in Me bibiio-

thccam Patrum gebracht , mcldjci in ben folgcnben ©arnifcbcu,

in ber Eölnifchen unb Lonbifchen ebitionrn mirMr aufgelegt

morben, unb in ber leßten tom. VI. p. t7j. 576. bennMicb.
FabricitUy bibl. Lat IV. ). unb bibl. med. & inüm. Latinit.

lib. IX. p. 746. fc^.

6«*
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^ribamio , (SBif&elm Sdbticiuf) rin berübtnter Chirurgus,

W»nD in bem bienfte Weorg ftriebrithfl, ©arggrafen oon Buben,
«r (am an. H85. nach Gaufannc, unb trieb Trine fuoß bafclbß
nut gutem fortgang. hierauf mürbe er an. rti*. nach Bern
berufen , ba er an. 16)4. in bem 74. jabre feinefl altert ge#
fforbea. ©an bat oon ihm oerfdjiebene Chirurg 11che tractaie,
t**Icbe hoch gehalten werben. Hofmunm Lcxic. Univ. t're.

heri theatrutn. '

t •^ilbburghAufifchc linic. lErmffüe, £rrgog non 0ach»
fen.Jpilbburgbaufen , welcher an. 171s. geworben ift

, bat fol»

aenbe s. finbet gejeuget : 1. ) Grneftuni ftribertcum, non bem
pmtach. a. ) Garolum SBilbelmum , heran. 1686. ben as.

fui. gebobren , unb ben 1. april an. 1687. geflorben. j.

)

3ofcpbum ftribericum Sßilbelmum £ellanbtnum, jtaoferlicben

Öeneral.5elb»3«ugmeißfr unb Qiounerneur tu Gomorra , wel#

eher an. 1701. ben 8. oct. gebobren , bie Gatbolifche religion

angenommen , unb ßth an. 17)8. ben t. april «u mf

,

acht

meUen non JBien, mit Sßtctoria non 0aoooen, bei berühmten
j&riben Gugenii erbin- oermdblet bot. Gr tparb an. 17)9«

9tfiebi*®enerah5elb:3eugineifter. 4. ) 0opbiam Gbarlotten

,

bie an. 168a. ben aj. bec. gebobren, unb an. 1684. ben ao.

april geflorben. ?. ) 0opbiam Gbarlotten , fo an. 168s. ben

si. merij auf bie weit gefommeii. Obqebacbtcr ifrneflue ,S'ri.

tKricuo, Jpergog tu Öaebfen.Atlbburgbanfen , mar an. 168 ••

ben 21. aug. gebobren, unb ßarb an. 1724. ben 9. merg,
naebbem er jicb alfl Äaoferlitber 0eneral4elb,©arfcbalU'ieu.
tenant, unb £ol!dnbifchet ©eneral Lieutenant brroor getban.

©it feiner gemablin 0opbia SUbertina, einer totbter ©eorgii

Cuboptci, wrafen juGrpatb, bie er ßcb an. 1704. beogelegef,

bat er 7. ftbne unb 1. löcbter geieuaet, oon benen aber nur
folgenbe breo erroaebfen : 1.) Grneßufl Sriberiaifl , oon bem
hernach. ». ) Gubootcufl ftribericui , Äapferlicber Oberfter

,

ber an. 1710. ben 11. fept. gebobren, unban. 17)1. ben 16.

aug. oon bem ^errenmeifier brt ^obanniter.orbeufl tu <2onne*

bürg tum dritter gefcblagen worben. j. ) Albertina GHfa#
betb, bie an. 1715. ben j. aug. gebobren , unban. 171s. mit

Garolo ßubooico, Bringen oon ©crflenbiirg.0 trriig, oermdblet

werten. Oberwebnter ifrncihiö , £etgog tu

6atbfen..£>ilbburgbaufen , mürbe an. 1707. ben 17. bec. ge»

bobren , unb trat an. 1728- ben 16. bec bie regierung an.

Gr bat iieb an. 1726. ben 19. tun. mit Garolina , einer toeb#

ter ^biltPPi Garolt , ©rafen oon Grpach in ^ürßenau , oer»

mdblet, tpelcbe an. 1737. ben 10. jul. Grncftum Sribericum

Garolum, an. 1728. ben 8. aug. gribericum Sriiguftum Silber#

tum , ber an. 171«. im tunio oerfchicben ; an. 1710. ben 8.

oct. Sribencum 2ßilbdinum Gugrnium, unb an. 17*2. benai.

jul. Öopbiam Slmalüun Garoltnam jur melt gebracht. Im.

bof. not. Proccr. Hb. IV. c. a. tßctUMlOQ. £anbbucb>

^ilbebolb , Archi-Sacellanus Palatii beo Garolo M. nach

bem tobe Slngrirami, unb hernach Grg # Bifcboff oon Göln. Gt
gefcbicbt feiner melbung in einem briefe , welchen btefer Äap#

fer an ben Äinig Offa an. 797. bat abgeben laffen , unb m
bem Chronico F.ginhardi an. 811. unb jitar ali einrt Ganlj.

Irrt oon Jranefreieb. Gr prdßbirte in bem Conalio ju OTapnb,

fo in bem floßer 0t. Sllban ben 8. Idus Martii an. 8n. ge»

halten roorbtn. Sin. 816. warb er oon Cubooico Pio bem ^apß
eterbano IV. entgegen gefebieft , 1111b ßarb an. 8x8« rin fept.

Amfeimt , hift. dca grands Officiers.

^ilbebranb , ( £enr. ) mar tu 3irbig »m 4)erbogtbum
SRen'rburg ben n. mrrty an. 1668. gebobren , unb in icincm

it. iabre nach Slltorf gefebieft, roofelbß /pemrtcb Ctncf, fein na#

ber anoerroanfcter , oör feine erjiebung mbgliebße forge trug.

9ln. 1684. befudjte er bie acabetnifcbc Collegia
, unb biflt ßeb

befonberi an 0turmium, 2Bdgenfeilen, unb gebadjten Pincfen.

Sin. 1691. erhielt er bafelbft ben ber Slcabemie bie ßelte einrt

Protonotarii, unb 6. jabr b<rnacb rourbe ihm bie Profcflio In-

ftirucionum Joris anoertrauri ; naebbem et oorbrr an. 169t.
pro.gradu Dcxftoris de Juribus Perfonarum egregiarum btfpu#

tirt batte. Sin. 1708. warb er Profeflor Pandcctarum, unb

Conüliariu« beo ber SXepuMicf 9?ürnberg ,
brrnnd) naeb einiger

int Profeflor Juris primarius , tu roelcben Ämtern an. 1719.

noeb bte würbe einei gürßliebm Öulbbaebifcben JKatbi (am.

Gr ßarb enblieb ben 27. wnu an. 1729. unb binterliefi Intro-

duAionem in Principia Juris , SUtorf i 7 <7 - 8- Comment.
in Stryckii Jus Feudale ; Diflert de Jure Wildfängiaeus Se-

rcniiTimo EleCtori Palatino proprio , Slltorf 1717. in 4. Juris-

dictionem univerfam fecundum mores hodiernos perquam
compendiofe confideratam , ib. 1714- in Diflert. de Fcu-

do Clypeari, 00m abelidjen 0(bilb#lebn , ib. 1719. in 4- de

Dcncgatione Servitiorum Fcuda : ium, oonSüerfagung ber.dlif#

ter »unb 2rbn*bienße , ibid. 1700- in 4- i 7 * 9 - in 4- de Equo
Sequelae & ad alia femria deftinato , atque de Eauo Equo-

ttri & Feudali, oom £)ter>Dirnß Siner»unb Pebn . Pftrbe , ib.

1718. in 4 - de ExculTione Allodii ante Fcuduto, ibid. 1713.

in 4. de Vafallagio fubjedionem non inferente, ibid. 1721.

in 4. de Anno Uecretorio 1624. ibid. 1705. in 4- de Territo-

tio claufo & non claufo five mixto . ibid. 1714. tn 4^ deju-

risdictionc Emphyteuii Germania: adnexa , ib. 1720. in 4. de

Viiicatione Finium provincialium atque publicorum, ib 1716.

in 4. de Rcfignaiione Homagii & Jurisdidtionis imperata, ib.

i73j. ill 4. de interapeftiyo Civium Difceflii cohibendo, ib.

17x6. in 4. Pngramtna Cuntbrt. cßel. $(it. 1729.^ 8b).
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^ilela , eine qeqenb in Slfrica , worinnen fieb bie »ere*
bereu in bem $ilcbulgmbifd)m fonberlicb aufjubalten pflegen ;
ße Hegt gegen ber wiiße 3aara tu , unb begreift oerßbicbene
nahte unb flerfen unter fid) ; bie einwobner haben eint gtoffc
oiebiudjt , unb halten t*i«l pftrbe , woju bafl lanb fonberlicb
tauget. 9?ebeii bein haben ße oiel Waiden unb gerften , unb
an oielcn orten fommrn bie (Kronen unb Pomeranzen auch webl
beroor. 3n biefem gangen lanNßricb btrum wohnen oiele ge.
mcinben oon ^ereberen , welche ßcb in befcbloßenen unb wohl
oerwabrteii orten oufbalten. ®ie ooniebmßen unter ihnen ffnb
bie oon 3)beuquinfu 6 unb oon Slrgan, welche tufammen nur
eine gemcinfcbafft auömacben , unb biefe wirb Guitima ge.
nennet; ße haben eine offenßo»unb befenßo . afliang mit ben
©erebereu oon £ilela , unb machen tufammen ;ooo. tu pferb
unb 1o°oo. mann tu fuß aufl. Gm anberer Ganton oon bie.
fen öereberen iß ba herum , wo ßcb mehr alfl 40. begleichen
babitationen beßnbeu ; unter Dielen ßßbten unb fcblöffern, bie ße
haben, iß larquej Die beße. Murmol. De lu Crorx, relatioa
d’Afrique tom. II. Thom. Cort$tiDe

x Did. Gcogr

™ fofin fflottitbali *ir» oWt fJicfd), lebte in ttm
XVII. ucculo

, unb war unterfebiebenen ftnagogen 111 ieutfeg.
lanb, alfl tu Slltona unb jgwmburg , begleichen auch in ‘©ölen
unb ftttbauen oorgefegt. Gr ßarb beo 9teufcb#Pemberg an.
1670. im 7t. jabre , unb binterliefl T?nr—o 3)t3benfiirt

1691. in fol. 0ein fobn JKabbi OTofe bat fblebrt ebirt , unb ge.
benefet In ber prdfation, fein oatter habe auch über ben Penatcu-
chum unb bie übrigen (heile Schulchan Aruch geßbriebeui wri»
che aber noch nicht gebrurft worben flnb. iVtlf. bibL Hcbr.

.
vol- !• n. (

>

4 - p. ){i.

^illcl. Gfl ßnb oiele berühmte 3üben gewefen, welche bie.
fen nahmen gefubret haben , baoon ßebe einige in bem Gerl.
Co. Diefrt bat einige fonß gelehrte minner unferer teit be.
frogeti , ba8 ße geglaubt haben, bafl geßbriebene manufeript ber
©ibel ^lUelfl , welcbefl tu «eiten in ben ^ebrdifcbeu gefebrie.
Denen Bibeln angefubret wirb , fep oon einem alten Äillel ge.
febrieben worben, ©cbifnrb hielt eö für fo alt, baft er rt
gleich nach ber gefangenfebafft oerfertigt gewefen tu fepn glau.
bet. Gunaufl febreibt ei einem anbern jriiUel ;u , welcher im#
gefebr 60. iabr oor unßrm jb>Grrn Gbnfto gelcbet. 3)ie äü.
ben machen rt auch fcbr alt. ©er P. Worin aber, welcher
bie gefchriebcnen ©ibeln conftrirt bat , worinnen bie variantet
Icdioncs biefrt prdtenbirfeu alten Jbiflelifcben original^ an
bem ranb gegebner ßeben, glebt ihm nur ein alter oon soa.
Jahren, unb oermepnt er, baß bieffr ^>iUel mit ben Sllten niebtf
gemein habe, feo leicht tu fcblieffcu , biewetl er oon fachen re.
be, welche tu ben alten teilen noch nicht befannt gewefen/
oiel weniger erißirt haben. Gfl war auch noch ein berübm.
ter Xalmubiße biefefl nabmenfl , welcher fich einem anbem 5?ab*
biner, 0cbammai genannt, wtberfeget bat ; ße tertrenneten bie
yuben in t>t>ci> fecten, unb batten beobe ihre anbänger; 0t.
^ieroupmufl rebt tu jeden oon ihnen in feinen werden. 0ie.
be bie artidul £iüel m bem Gerico, unb fcblage nach ben P.

eimou in feiner hift. cric. Vet. Teft. unb ben P. Galmet in
feiner Crit. Vet. Teft.

filier , ( SJlartin ) war in 0triegau ben 28. fept. att.

iS7S. gebobren. 3m iabr 1*9°- fani er nach ©reßlau , unb
naebbem er bafelbß 7. jabr mit befonberm fleiß tugebraebt/
jog er nach SBitteiibcrg , unb trieb bafelbft tweo unb ein halb
jabr bafl Studium Thcologicum mit großem eifer. 9?ad) fei.

net jurücfrimft in 0cblfftcn befam er an. 1601. bie Dotation

nach flilgratnflborff , nahm aber noch felbiacfl iabr bie ordi-
nes tu SlBtttoibrrg an , unb oerbruratbete fleh mit Slnna ^>o.

leo, einefl 'JJrieftcrt toebter , mit welcher er 48. iabr im rbe.

ßanbe gelebt , unb 8. finber erjeuget. 2)aö fünfte iabr barauf
warb er tum XKaconat in feiner oatter.ftabt beruffen, wclcbrt
er an. 161). mit bem Slrchibiaconate tu 3auer oerweebfrite

,

hierauf an. 1617. alfl Paftornach Krichenoacb (am, an. 1629.
aber wegen ber Deformation bafelbft oerßoffcn , unb 2. iaht
barauf nath Groflwanbritftb tum Paftore unb Infpedorc über
a. (treten beruffen würbe. Gr warb bafl folgenbe iabr wieber

nach De idicnbach beruffen , muße aber oiel oerfolgungen aufl.

Heben , unb cnblich an. i6js. weil bie (irche gefchioitcn wur.
be, nach SBreßlau weichen. Gr warb hierauf an. 16)8. nach
Delfl (um ®robft beo 0t. ©arien, ®rebiger ju Dbberten, befl

^\iirtl liehen Conliftorii Afleflore unb ber tyriefterfebafft befl gan.
gen ^ürftentbumfl Seniore erweblet ,

unb ftarb an. 1641. im
76. iabre feinrt alterfl. Gr bat oiele bomiletifche febrifteu,

welche unterfchiebene mal aufgelegt worben , unb worunter

auch ffine ©aßionfl Betrachtungen tu jeblen, gefchrieben. Ulf.
fchuibigc Hachrichtcii, 1717- p 97 •• feqq.

filier , ( ©atthäufl ) ein gelehrter 9Bürtcmbergifcber Theo-
logus, warb an. 1646- ben 1;. fcbr. tu 0tuttgarb gebobren/

aüwo fein oatter ©arcufl jgiilltr aßürtembergifchcr Degierungfl»

5Ratbfl#Sccrcearius gewefen. 0elne ftubten , bie er tu 0 tiiit*

J

iarb angefangeu, fegte er fort an. igöx. in bem (leftd j^ir.

ihau, an. 1664. in Bebenbaufen, unb oon an. 1666. an ja

Tübingen , in brtn ^ürfilichen Stipcndio .
aüwo er auch an.

1669. btf Magiftcr-würbt , unb an. 167). bie fteDe einefl De.
petenteu erhalten, hierauf würbe er an. 1677. Dlacorius ja

jfitrrnbcrq , beenach au. 1 689- Äloftrr»Pr.cceptor ju Beben,
häufen , folgenbfl Prolcllbr ju Tübingen, unb twaran. 1 692s.

U 2 Logic*,
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Logic«, Metaphyficx & Ling. Hebr. au. 1698. Gnec* &
Oriental. Ling. ord. nnb Theol. extraord. Wie aueb Ephorus

bed gurftlidjen Scipcndii , unb Vüiutor bet äßürtcmb. ubulen

ob bet ©teig , nacbgcbenbd brügmrter Bbt *u Aerrenalb , unb

benn enblicb an. 1716. Bbt brt floflerd ffönigdbrunu , aßwo
er auch an. 17a*. ben 9. febt. im 79. »*bre feinrt altert au
Horben, ©eine febriften finb : Sciagraphia Grammatic* He-
br«z , welche er noch ald Studiofus |u Xübingeb an. 1674.

beraud gegeben ; lnilitutiones Ung. Sand« ; Lcxicon Latino-

Hebraicum ; Syntagmata Hermeneurica , Wobei) aud) fein tra*

Ctati de Gemmis in Pettorali fummi Pontificis ; Tr. de Area-

no Ketibh di Keri , worinn er beobe lediones, textualem unb
marginalem, cor gut unb autbentifä) hält, unb um biefer neuen

meommg willen oon SBagenfeil, Heibegger, ©<b«bt unb anbern

ungemein gelobet wirb ; Onomafticon facrum , Xtutfcb ; an

bem ©tuttgtrbifefien ©ibeUwerrf de an. 1704. wie audj in Bi-

bliis Pencaplis 'Wanderbeckianis de an. 1712. unb gateinifeb

tu Tübingen an. 1706. 2>iefrt wirb oon ben ©eltbrten für

bad belle wercf oon biefitr art gebalten. gnblicb tarn erfl nach

S
nem tobe an. 1725. bureb beforgung feinrt toebtermannd ©al.

flftert, bamaltgen Älofler * Pneceptoris pi ©ebenbaufen , unb
oacbmaligen ©pecial * ©uperintenbenten unb ©tabt » Bfarrert

ju ©alingen, ntbft bem leben bd authoris ju Utrecht b«aud :

Hierophyticon, bartnn bie in bet ©ibei gemelbete pflan&en er»

läutert werben, £r bat auch ©rotü Chriftum patientem mit

anmerefungen beraub gegeben. 3n manufeript binterlte§ er :

lfodynana Scriptur* S. per modum Lcxici confcripta ; Com-
mcntariülum in Jobum cum Vcrf. Joh. Cocccji ;

Gommenta-
rium in Hieronymum de Locis Hebneis ;

Thefaurum Linguz

S. Hermcncucicum &c. Dicfer febriften beraudgebung haben

Xoumemine unb ColUn febr gewünfebet. Af. Suimtcg. ma-
nuferipta.

^ilpertuö , ( 3obonnrt ) war |u loburg an. 1627. ben

14.' man gebobrtn. «Sein oatter war geonbarb, ein beder ba»

felbft, bie mutter aber ©arbara, ©eorg ©eigend, ©upennten.

benten ju «tfifeib, toebter. SBeil er oon ingenb auf eine greift

begierbe jurn (lubiren oon fab fpüren lieb , fo fdudten iba bie«

fe feine eitern an. 1641. tn bafigrt Pädagogium, jweo labe

barnacb aber ind Gymnaßum , barinnen er foldjen fleifl er*

wied , bafl ft an. 1645. üffentlicb in ©rieebifeben oerfen non

ber gebürt Vibnfti prtonrte , auch mblid? an. 1646. bem Gymn».
fio oalebictrte. €r begab fab birtauf nach Bltorf , bad foU

genbe wbr aber nach Jena , wofelbll et an. 1649. bie

iter-wärbe erhielte , gieng bernacb nad) SBlttcnbecg, legte lieb

baülbll auf bie Ideologie, unb lieb fab publice difpuundo

febftn. Söeil er aber lull batte noch mehr Unioerfitdicn iu bt*

feben , fb matbte « ftd) bad folgenbe wbr ua<b ^elmfldbt t

unb warb bafclbft , weil eben bie fcrofetfur ber £ebt<itf(ben

fpradx oacant war, mit felbigcr oerirben , perwaltetr aber fei*

bige nid)t länger , ald bid an. 16^6. ba er aacb jpilCc^feim

atd Cuperintenbent berufen warb. r nabm foldjed mit freu»

ben an , lieb fab blefrf »abr nod) in j£>elm|läbt *um Dodtoic

Theologi* creiren , unb oerwaltete fein amt mit alter treue ,

bid et cnNicb butib rin bfftigfd faber gan? audgeiebtrl , an.

1680. ben 10. map oerflarb. ©eine fcbttfieu finb : Adven-

tus Domini noltri Jefu Chrifti triplex heroico carmine con-

feriptus , Jfpeliniläbt 1605. in 4. Diflcrtatio deScnlibus inte,

rioribus & Anima rationali , ibid. 1607. Theologi a in dua-

bus Difputationibus propoßu, 1617. Magni Mylterii l'icta«

tis, de Deo in came manifcilato , 1. c. de Perfona Chrilti

StarSpLxu
,

brevis & ßmplex repetkio
,
3eiia 1614, Dif-

fert. Catholica plerasque omnes Controverßas noitri tempo.
ris fumma brevitate exhibens , jpalle 1619. Epiilola ad Lu.
cam Langenmantel oon Sparre, fuper edendo Pafchaßi Rat-

berti de Cocna Domini Scripto , JjpcItxifldbC 1616. Difpuutio

de Prae-Adamitis, ^>elm|läbt 1696. in 4. Tr. de Poenitcntia

;

Difpuutio de Judxorum Elagcllationibus ; de Gloria Tampll
potterioris ; Hcbrxorum Philofophia adverfut Judxos ; de
Agapis i de Pcrfcverantia Sandorum ; Sbnftlidje SreuB’ unter*

weilung. aud 'Tf. XL 11 . jf)ilbedbeim 1619. DaoiM (Knaben*

Äirt, aud 'Uf. XX111 . Epitome Ghemnidani Kxaminis fuper

Decreds Goncilii Tridendni , j£>tlbrdbeim 1622. ©aotbd Hu
bend>©lume, aud $f. GUI. ib. 1624. Xroftber Weredjten auch

mitten im tobe, aud 1. Xim. 1. 15. ib. t62<. SBabrer Sbnfien
Xob unb £ebm, ib. 1629. ©flig oerflorbencr gutrt ©abbatd*
tbeil im ewigen leben, audSfal. LXV 1 . 29. ihid. 1629. 6t.
tyauli SbriHentbum unb gron, aud 2. Xim. IV. 7. 8. ib. eod.

ber Äinber ®£)tted ©erlangen uub Erlangen, aud $f. XXV.
ib. eod. ©läubiger (£bn|len boeb^gewünfebte ©ünben . iKetnu

gung,aud 1. 3ob. 1. 7. ib. 1626. ©etßlicber feuchten sXrdger,

00m amt unb lohn treuer aufwärter ©Ottrt , aud Puc. XII.

19. 27. ib. cod. ber iMeferleutbe ©OttrdXrauer«©aat.uub
greuben^rtibe, aud $f. CXXV 1 . eod. jtngfaXragen unb Stngft*

Jllagm ber jfinber ©Ottrd, aud 'Bf. XXV. 17. a6. 27. Älar
Picbt gegen Xobed.ftimlerntd, aud Vug II. ibid. i6?8. 4>erxU*
dje Himmelfahrt btd Brorbeten €liä, ib. 16^9. jtur?e unb
b6fe gebend. 3fit» aud Bf. XC. 10. Qllter * Brebigt, aud Bf.
LXX1 . 9. iS. »bid. 1640. ©Ottrt Xrojlberg , aud Bf. CXXI.
ibid. 1641. gebend ©itterfeit, 0terbend ©ugig^it, ibid. 1642.

dreubrt ftufnabme unb (£reubrd Blacbfolge, aud üRattb. XVI.
24. ibid. 1647. 6t. Bauli ©ebeibene.gufl, aud Bb'l. I- 21. ib.

«ud. btd Bropbctcn X)anicld Xobrt* ©ote
,
aud Xau. XII. ij.

ibid. 1Ä48. Mngft . ©erriebtung unb Bngfl « i'inberung ^bnigd
3)aotbd, aud Bf. CXVI11. 9. ibid. 1649. frebd 3ufagru ©Ottrd
auf Invocavit, aud Bf. XCl. 19. 16. ibid. eod. gebend: unb
ettrbend.€rfldrung6t. Bauli , audSKbm. XIV. «. ib. 1649*

3acobd Sabel in ber gebürt geblieben, aud Gen. XXXV. ibid,.

1691. bie Buferweefte Xabea , aud Act IX. x6 . 41- ibid. eod.
WOttrt lebenbige Xobte, aud <{f. XVI. 19. ib. 1692. ffronber
©erecbtigfeit , aud 2. Xim. IV. 8 ib. eod. grwerffer ewiger
6obnjn Ülain , aud guc. VII. ibid. eod. AbebHe SBifau*
fcbaftBauli, audi. Uor. II. 2. ib. eod. dreuß.Brebigt oon bet
Sr(ub<Xrad)t unb Greu^Xrofl , aud Bf- XLII. 12. ibid. 1A9).
Bbrabamd Heimfahrt, aud Gen. XV. 19. ib. cod. ©irgefcgtrO
oom Sieg ber rechten bed H^rrn, aud Bf. CXV1U. 19. 17.

ib. cod. 3»M gebend*Älag
, aud ‘Job XIV. 12. ib. 1094. Xo*

bed-SRub unb Xobrt BlubgmolTen, aud ®fai. LVL 2. ibid. 1694.
Xroillitber Cbnften-Xob, aud 2. Xim. IV. 6. 8- ib. 1696. WH.
rr, diar. gauenilmie Hilbedbeimifcbe jfircben.unb Sefor*
mattond.bi(L D. c. j. $. 14. p. 89. feqq.

^ilfcbec , (Baul (EbrifÜan ) ein gutberifeber Bcebiget , war
ju aöalbbftm in 9Rei|7en , ailwo fein oatter Pailor unb Infpc-
dor geioefen , an. id<56

. gebobren, giatbbem er iu ©rimma
bie nbtbigen grünbe in ben wiiTenfebafften mit allem fleiffe ge*
leget , iog er an. 1689. nach geiojig , unb matbte Web aUbn
beo feinen gebrern beliebt , ba| er erftlitb oon g. Xellcro, fo»

benn aber aueb oon Dr. Bibern ind bnud genommen, unb oon
brribtn jum Informatore ibrrr f&bnr beließet würbe. Unter»
befltn erhielt er auch an. 1688. bie würbe einrd Magiftri, unb
würbe blfmdtbH an. 1694. Theologi« Baccalaureui , worauf
er an. 1699. jum Diacono , unb on. 1704. |um Paftote üt
Blniilabt beo Treiben

,
bamald Blt>2)rrbten genannt, benifcn

würbe. Ob er nun gjrtcb naebbero <u weiterer beförberung
oetttbiebrne gelegenbeiten befommen : fo wollte er bod) niemaid
bie ihm anoertraute gemrinbe oerlafen , unb Harb an berge»
baebtem orte ben j.aug. an. 1730. ©on feinen febriften finb

unterftbieblicbe gelehrte abbanMungen benObfervationibusLipß-
caßbus einoerleibt worben, ©ontlen aber bat er notb oiel an*
bere, Kbocb meiilentbeild f leine febriften in brutf gegeben, ald
ba finb : Epiilola de Rcliquiis Adami, & de Bibliothcca ejus,
loeltbe in §abridi Apocryphis Vct. Teftamenti ju ftnbtn;
Tcmplum Dei Myfticum

; Commentarius in Pfalmum XU.
cum vita Goliath & Ogis ; ©erftbiebetie atabemiftbe Diffefta-
tiones ; ferner Olatbridjt oon ber Seformation gutbrri , moad
jur Äirtben-biliorie in $Ut* 2)rcfren ; ber ©eiftlitbe Bilgnm,
ober tir Seife emrt Sbrilien natb ber «wigfeit ; u. a. tn.

dbeopbiL ißrabner bat oon feinem leben in einer befonbera
fibrift unter bem mul : Bäte Hanb ©Otted über H<rrn AL
HilKb^rn, an. 17)1. audfübriicbe natbritbt gegeben.

^ittialld / eine gottbeit , welche ln 6icilien ifl txwbre«
»otben, unb baoon man bad bijbnid neben bie Cered iu ftben
pflegte, welche Sico jugenannt würbe. Athen**

, üb. X. Sd
wäre ftbwrr cigmtlicb unb mit gewillt »u fagm , wad biefe

gottbnt gewefen , wenn nicht ber brmelbte Btbenäud in feinem
14. buch und lebrete , bafj bie Dorier ihren Noftos (n»?«)
alfo genennet haben, welcfted ber geiff war, bet über bie müble»
ju regieren baue , fo bafl lieb bietet aJtüblnuBtäflbtnt noch
wohl ui bet Cerrt, ber güttm ber fruchte, fcbicfen tan. Diefcd
wort Hiujalid bat noch anbtre bebrutungen , bie aber biebec

nicht geboren; bie bebcutung aber, ba cd brmelbfen flR&bkn»
Gcnium bebrüten will, nimmt ihn ald einen, welcher ber göt»

tin (£rrrt untergrorbnet war , wie etwan Hrtmo^ud , ber
Bpctlo war, welcher in bem tetnpel ju Delpptd (lunb.

*0‘PParmefl, ein fobn Dionofii Junioris, brt Xorannen oon
6oracufa , bemächtigte fab ber rrgierung, unb oenagteßalio*
pum. £t rrgterte 2. iabr, nrmlicb bqd unb 4. in btt CVL
Olymp, ©lebe PoJj*num nach, wad für eine friegd . Ii|l er gr*
braucht , um fab übet ©pracufa mri(lrr ju machen, lib. V.

^ippiad , oon Seggio gebürtig, lebte jur jeit, baDarmd
unb ierred regierten ; er i(i ber crile, welcher bie ©icilianifchen

gefehlte befebrteben , unb baoon 3Jlotd nach ber banb einen
auduig gemacht bat ; fein wetrf war in fünf bücber abgetbeilct.

€r bat noch in anbrm fünf bücbern rin Chronicon geßbriebcn,
unb bie Origines Italicas. ©uibad führet noch ein buch ron
ihm an, welcbed er Argolicon obet ArgologicaHippi« nennet,
gmige glauben , man foUte lieber Aftrologica lefen , wtr ed bei

©cboliuile brt Brati oerflanben bat. Denn Blutarcbnd fagt in

feinem wercflrin oon bem jerfaU ber orafel , Bbamad habe ge*

fcbneben, ba§ Betronmd 180. weiten geglaubt habe, nacbbec
meonung Hippw oon Seggio. Buch Hiebet ib« ber ©cboliafre
brt Brau über bad gefnm, bie Hyadcs genannt, an, unb ©tepba*
nud rbcnfaUd ubrr bad wort Antelunares , fo wie fa bie StcL
las Areades gmcnnet haben, aud welchem aßen ju mutbrnaffen
iß / bafl H'PPiad in feinem obgenannten wtrefe über ailrologu

febe matmen gefebrieben babe , unb muffe Altrologica anflatt

Argolica ober Argologica gelefen werben. Dm Pin , bibL univ.

des Hill, profan, tom. 1 .

^ippoclus , £öntg über bie inful €bio in bem Begeifcbm
meer ; er warf fleh aud frecher lullbartcit auf ben wagen tu
ner oornebmtn jungen toebter, welche einem ©reifen bed lanbrt

oerfproeben war ; btr eitern bitter jungen birne nahmen bie»

ftn unjitmlicben fpafl für eine befebimpfung auf, unb brachten

Hippodum aud raaebe um bad icbcn.Sacb ber banb feilen bir un*

tertbanen
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trrtfeanen unD einWebner De* lanbe* mit rieleriep unglücf gepla»

jct werben feun. Cie würben Darüber gedngßiget, unD nahmen
ihre mflucDt ju ihrer qottbeit, unD befragten ba* Orafrl , wel»

ehe* ihnen befahl ibrr wobnunq ui orrdnbern : hierauf fuch*

un ße Die barju nötigen mittel , bemrtfterten Ad) Der ßabt

geuconia , unb tbeiltrn Nefclbe mit Dm Ctptbrdrrn, rinrm 3^*

neben oclcf in itlein * Slflen. Diefe aber griffen eine

(ur$e jeit hernach ilpre bunb*«gcno(Ten an , unb trieben fle fo

ju paaren . Dor fle Die belagerunq nicht mehr au*balten fonn*

tm •, Da« oold, fo au* <Si)io gefominen war, ergab lieb auf Difere.

non , unb rrbielten nichts a(* Die erlaubni* au* Der liabt mit

Den fpiniuttKfen in Den bdnben (u jieben, unban fleibungge.

(tatteren jie ibnen nicht* aJ* ein bemb auf Dem leibe. 3b«
»aber aber oerbinberten bie mdnncr foldje fcbdnDlicbf bebm.

qunarn oBjuncbmen , unb ermahnten fle ben panier anßatt bei

feänb* anjuiieben, nnb ben fpeer unb fpieß anßatt bet füinn,

trefen iu nehmen , welchem (ie naebfamen, unb bie Crptbrder

Durch ben unverhofften auifaQ Dermaßen erfchreeften , Daß fte

Ne Magerung aufbuben, I'iutarcb* , de virtute mulierum.

•aippocratee » ein Geometra, lebte unqefebc soo. jabr t»or

ftrnh gebürt, $Ptbagora* iaqte ihn an* feiner fdjule, Dieweil

a gelb genommen; anbere Die SJtotbematic ja lehren.

HIPPOCRATIA , feß.tage ju ehren ffleptuni ; Die «Römer

erbaucten ihrem Sleptuno Equeftri einen tempel/ unbwiebine*

trn ihm ein fefl , welche* bie Slrcabier Hippocratia genennet

buben
; bie «Römer nenneten e* hingegen Coniualia. Södbrenb

Norm feite waren bie pferbe unb maultbtere oon a0er arbeif

free , unb man machte fle Durch alle ßraffen her Habt SKom
falteten, mit prächtigem jeuge unb blumen . frdnben au*ge.

(irret.

^tppohorui; ein Sltbenienfer, oon Dem gefchlechte Cobrü
be*fofanntrn unb fein oattctlanD iiebenben König*. Diefer j£>ip*

ptferu*, um iich ben nahmen eine* gerechten Sürßen ju erwrr.

ben, unb unpartepifd) unb gerecht }u fcheinen , hefllife ßcb met»

tm* gegen bie (einigen unb Die nächßen anocrwanDten , eine

grotTe Arroqe atrijuuben. Cr gieng aber barinn fo roeit,

toj er eine Dirne, welche er mit etnem mngen menfehen in un,

gebührlicher liebe angetroffen , lebenDig mit 4, pferben hat va*
wmbeilen laßen. -£*«»»•, var. hift.

^ippoljrtue Thebanus , ein ©riechifthcr feribente, welcher

enu cbconicf oerfertigt bat. QJton weiß bie eigentliche jeit fei»

nrt leben*, unb in welchem wbr et gelebt , nicht gewiß , hoch

hat man glaubliche mutbrnaflungen , baß er im X. fx-

culu ionrt habe. 3 n Nn antiquitatibus Caninii ßnben ßch ei*

mge tr^gmenta aui feinem Chronico , wie auch m bei M. Co«
teltrri notis. Ttiefer {iipvolptui hat auch bai flrine wercflein

boa Den jwölf üpofteln aefchrieben , welchei ber P. Combeftüui

ai rnnem uuetuario ad bibliochecam Patrum hftaui gegeben

haL Vidc quoque Poljevmum & Grjnerum,

\ $ire. (®biUPP de la) Cr iß (wepmal perheurathet ge»

Wien. 9lui Der erßen ehe iß ein fohn gleichei nabmeni
Mtehren , non welchem in brm Cerico melbang gefchiebet.

*w D« apeoten war Johann (Jlicolaui de la jbire , welcher

an. 16^. auf Die weit (am. 2)iefer legte (ich mit groß

feT lut auf Du tlrbnco<(unß , unb jeigte in fur&er jeit feine

gefchidlicbtni inconberbeit in fdnntmi ber pflanbm. Cr wur»

be baber an. ,709. in Ne 3lcaNmie ber wtiTenfcbafften auf»

aearmmen. Sn. 1710. nahm er ben Dodor-grab bep ber 5 <J*

cultjt m Jurif an , unb wenbete großen fleiß auf Die praxin

,

»obeo er aber »eine übrige ßunben ju gelehrten unterfuchun»

gen onwenbete. Cr bat eine anfebnlicbe fammlung oon vflan«

fen, Ne er mit otrlrr gefchicf lichten feibß gejeichnet bat, ge»

macht. Cr bebiente Reh barinn nur jweoerlep färben ; Doch

ui aiiei fo wobl auigebrueft , baß man eine lebe art (ehr wohl
(ennet. Metmhrei du lernt.

^»rr , C Porenb de ) ein mabler / welcher }u feiner teil in

«romrm anfeben gewefen, war 0011 ®arii gebürtig, unb einer

ren Den :i. mablern unb bilbbauetn, aui welchen bie Sfbnig«

liehe Bcabemte bellunb , ali ße an. 1648. geßiftet würbe. Cr
war ein lebnünger bei atoneti ; Doch hotte er nicht eben bie«

ftibe art tu mahlen. 3R<m melbet , haß ße nicht oon fo gu<

trm anchm aef, aber Doch (ünßlicher, feiner unb natürlicher ge*

wefea. (Seine lanbßhafften ßnb mehr gefchdßt, ali feine ßqu.

rrn. Cr liebte bie foqenannte luft.petfrectioe bergeßalt, baß er

afleint in b«t weiteflen entfnnnngen bnnfte ooniellete, nach Der

weife» hie er oon Dem ©efarguei gelemet hatte. Cben biefei

dvax er auch in feinen figuren , oon welchen alleieit bie entfern«

tei ßch gleichfam in einem nebel oerbargen. Cr war auch ei*

rr oon hnt ia. $rofeßbren ber Kcabemie» unb ßarb ben 18.'

tec. an. 1696. ba er 51. jahr alt war. De Pütt, vic des

Fsintrcs.

f £irfati/ Airfchau ( Äbtep. ©iefei floßer liegt feit an.

157a. in her afche. Ci iß ju brep unferfchiebtncn (fiten

«inchfam non neuem geßiftet worben. Sieben oielen anbern,

WB welchen Crufiui in Der Schwdbifchen chronicf P. II. Üb. X.
<_ nn hefonber regißererieblft, foQ auch ©caf Conrab II.

ko aöürtemberq felbigci qegen Dem enbe bei XI. Qrculi reich»

lieb befchmefet haben. 9ln. 1^19. würbe ci oon brm ßchwd*
hihen bunh erobert , unb an. itae. oon ben aufrübrifchen

kuren *>ecn>üfl<[. 2tn. i>4*- entwich bic pbilofopbifche Sa*

^Uit von Tübingen/ unban. 1594, bet 33 urtcmbcrgifcb<
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®rinb» 3ob. 3riehrich/ 001t Tübingen wegen her Pf ft nach bir»
f«u - Än. 1677. ben aj. jun. ßarb Der 2öürtembergifche her«
bog , Söilbelm i'ubwig

, ganb unoerlebeni m biefem floßer.
Unter ber erßen ftiftung waren noch feine Siebte in biefem flo.
ßer; oon ber jwepteu aber bii auf bie Dritte bat felbigei ia.
oon ber britten bie auf bie «Reformation ja. oon Dtefer aber
bii auf gegenwärtige «eiten aa. Cwngelißhe Siebte gehabt,
»on ben Catbolifctien iß ©ebbarb an. 1109. ©ifctjeif ja
Öpepet worben. Unter ihm lebte ber gelehrte 3Rönch Conrab,
welcher unter Dem nahmen fcerrgruit oielei gefchtieben. Un«
ter ben Coangelifchen war Dr. 3®b. ^arßmoniui ober Äarg

,

Welcher Die Formulam Concordix unterfchneben, unb an. 1988.
ben 16. bec. geßorben. Serner Dr. 30b. »rentiui, 3obami
Oßanber» jugleich DircAor Confißorii, unb oornebmer ötaati«
SRinißer am Sßiirtembergifcben J&ofe ; Cberb- Sriebricb Jbiemcr»
^biliPP Heinrich SSeilTeniee, unb Dr. Cbeißian 4>agmapfr feit

an. 1740. Unter ben 9R6ncben war infonberlKit berühmt,
Slbelbarb, welcher an. 9 a ober 9*4. geßorben, nachbtm et

wbr blinb gewefen , unb ben tag nrbß ber ßunbe feine*
toDei brep wbr oorber gefagt , nebß oerfebiebenen Jhciligen.
Sicht oon biefen SRönchen ßnb bin unb wieber Stfdjoffc wor«
ben. Mach her «Reformation würbe bai floßer mit jürßlu
eben Alumnis befebt , unb barnath jur oierten lanNfchule ge«
macht, welche au. 171}. tn bai floßer 35encfenberff überfragen
worben. Söon Dem floßer Jfurfau hat übrigen* ber berühmte
anfanai Gpanbeimißhc , nacbqebenM aßiirbburgifdje Slbt ja
et. ‘Jacob, Johanne* Iritbemiui, welcher oorbm feibß barinn
gcwcfbi, eine befanntt chronicf grfchricbtn , welche oon an.
850. bii *170. gehet. Crufit annalcs, paffim. tpürtemh.
Efbemeridti. Pregttzeri Suev. & Würtemb. faci. Fifcblmi
fupplemenca ad memor. TheoL Wurtemb. p. «9. [ AI.
Sitnrweeg. manuferipta. ]

obn:
, Älcfdipecg, fiirobfro,

öitepctg, Airgbcrtb, öirrjptrg, ftittoptrg, lai. Hicifi,?.

s» , „n, Wrofiijafft unb fcbloS im eun, «ictnau in
Stunden nm JuITt nnju btg 8ttnflrlt|, if] )tno ein ®iftbi>if.
lieh SlllmubltSlmt. Zeiten topographia Francix, p. 6. Cucti
©rafen.faol» p. a68- €hfh<lTeo hatte ei eigene Jperren, oon
welchen Der lebte bai fchloß faint ber ganzen ©raffchafft an
SUchßdtt oermachte. Spangctibcrgo Slbeli * fpiegel ,

f. I.

lib. X. c. i«. p. a8e. Metftertmi hilt. rer. Norimb- 6. 1. 9.
ap. de Ludwig, reliqq. manufer. diplom. tum. VII. p. 76. Port
ifalcfcnjWno Siorlg. altcrth. L } 8 - $ *. p. i 6 j. 3uncferu
anleit. |ur mittlem geogr. p. 987- fcq. kapern machte jwac
einen anfpruch auf Diefeibe , weil ße oon ihm ju lehn gegan«
gen ; ei warb aber oerglichen. Doch behielt kapern ba*
jpirfchbergifcht £anD . ©ericht. ©aperifcher ßamb.
1 . p. 9°. Zeit, i tinerar. Germ, conti n. \. c. a$. p. 19 v. Pfeffiug.
ad Vttr. J. publ. lib. IV. tit 8- 5 - 1. p. 66a. Port »jälcfen»

Rem* Storbg. altcrth. I. (9- 5* »• p- *68. 11 . 5. abf. a. p. 419.

^irfchoogcl , (Slugußin) ein liebbaber ber mathematlfchrn
wtiiruiihafften , war auch fonß ein gtaimablcr. Cr tbat ftd>

in Der ©eometrie unb $rrft>ectiosfunß jiemltch heroor. Siach
biefem legte er ßcb auf bie Stßronomie unb ©rograpbtr, Durch«
manDerte bie Oeßerreichifche lanbe, unb oerfertigte eine lanb«
ebarte baoon , Ne er mit einer DeDication an Scrbinanbum

,

Den Damaligen 3lömif<hcn jfönig , Durch Johann 2Beigeln in
einem bolbfcbmrt ju Slürnberg beraui geben laffen. Cr bat
auch an. 1544. in ben bruef gegeben : eigentliche unb grünb*
liebe Slnweifung in bie ©eometrie , fonberlich aber , wie alle

regulirte unb unregulirte corpora in ben grunb gelegct unb in
<ite perfpeaio gebracht » auch mit ihren limen aufgejogen wer«
Den foflen. Cr ßarb ju Nürnberg an. 1 s6o. Doppclmay

v

Slürnb. Mathem. unb fünßler.

^irth , ^irthn , eine ton ben tnßiln , bie man We.
flcrr.cs ober Hcbridcs nennet, welche unter allen am weiteßen

in bie fee faß so. meilen 0011 Dem ndchften lanbe liegt. Gie
iß a. meilen lang unb eine breit, unb beßnben ßcb etwan 10.

familien Darauf. 0 i< iß, wie bie anbetn , mit großen felfrn

umgeben , fo baß man nicht anber* al* Durch flettrrn auf fei«

biqe fommen fan. Sluf ben felfen befinbet ßcb eine ungldub«

liebe menge ohgel, worunter etliche oon ungewöhnlicher greife

ßnb. Unter Nefer art iß fonberlich einer, welchen man ©are*
fowe nennet, ber größer iß al* eine ganl, große eper leget,

unb oon anbern Durch einen grotTcn weißen fleef an Der brnft

unterfcbicDen iß. D« einwopner füllen beßen magen mit fett

oon anbern oögeln in ber infUI , unb wenn folcber in brm ca«

min getroefnet, fo oerfautfen ßc ibn ihren nachbauern atif Dem
oeßen lanbe , al* ein Wiber allerbonb befchwerung Dienliche*

mittel. 3br größer banbel beßebet in fcbem , welche ße oer«

fauffen , unb ihr größe Übung iß biefe , baß ße auf bea

felfen herum flettrrn. Gie haben wenig forn , Deswegen be«

Dienen ße ßcb ber eper unb Der hingen fee.pögel jü ihrer nab»

rung. 3br tranef iß molcfen unb waiTer. 3bre febaafe ßnb
oon allen anbern unterfchieben , Denn fle haben lange fcbentfel,

lange bömer , unb anßatt ber woDe blaulichte haare. 33cn ber

milch ihr« febaafe machen ße butter, unb eine art fdfe, rnrü

che febr fcharf unb btiiTenb fennb. Gie baßen ihre feper.taqc

febr accurat unb ßrictü in ihren fleturn capeOen. Die wri«

ber bauen ba* lanb , unb Die minner ßfigen auf bie felfen

nach Den oögeln. Der tribut , Den ße ib«m Jfrertn geben, be.

U ] flehet
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(lebet in qrräuchertrmbämmel.fleiftbe, in geböerten fee.DÖgeln ,

unb feilen. L'amdmi Brit. p. 1072.

^irrjenhetni / ober ^irgtnhain, ‘jirtjenhoyn , ein Re»
formirtc* Ronneniflofter in bet Sßetterau in ber fiulbnchen

<Dlarcf , bat an roaßern , efchbäcben , roeobern unb roälbern

gute rerforaiinq. Jn be* fidlen? brttrcf ift eine eiferobütte,

baju ber ©teuiberg bie eifemfleine <)tcbt. gbebeflen haben bie

jpegifcticn iMnbgrafen ba unterfchiebliche rechte au*iuübenge«
nabt« roeldje enblict) Lubopicu* an. 1579. an bie baran tbed

pabenben ©rafra t>cn ©toübergr ©Übingen nnb jfcanau gang*

lieb abgetreten. Chartular. Naflov. ap. Senckenb. felcft. Jur.

& hitt. tom. II. p. 46t. fcq. g* ift pcrmutblich biefe* flotter

eined mit Jpirfenpagben , beflen ©ufchiu* de reform. Monaft.

c. 6. ap. beibmU. feriptor. rer. Rrunfuic. tom. II. p. 482. ge«

benefet , nnb folcbe* )ur SDlapngifcheu Diacces rechnet.

HISTRIONES , maren fpieler in ben comöbien unb tra«

göbteii , melcbe auf ben theatris agireten. ©te feilen am et»

ften au* gfrucien naeb Rom gefommen fepn , Uviui, VIL 2.

allroo in ben aufgefübrten fdjaufpielcn bie Hiftriones ba* an«

roefenbe polcf mit tanken unb pofiirlidjen mmen am meilien bi.

oertirten. Rach bem aber bie perfon mar« welche ein lliftrio

eorftellte « naeb bem mar auch feine fletbung. Stift) tum erem«

pel präfentirten fle ben Stoollo mit einer littet , ben ©acchum
mit erben unb grünen ftauben gecrönet. ©ie Lateimfdje jfö.

nige führten bie HiArionesauf mit einem frommen roabrfaqrr.

Habe« ( Limo ) einen Römifcben Selbberrn aber in feinem felb»

ftbmuef (paludatum) mit einem lorbeer.frang
, purpur unb

Dielen bebieuten. 3n ber b«nb trugen alle agirenbe Hiftrionc*

einen furzen (rummen ftab« ihre geflehter aber mären mit lar»

Den übenogen. 23er biefe mobe erfunben , weiß man nicht >

tnbeifen i(T genüß « baß bie HiAriones md)t allem in feban»

jptelen , fonbern auch bep gafterepen grojfet £erren, Lhnm,
XXIX. 6. unb in Kuncribus indictivis

,
Suet. Vcfp. 19. ge«

fpielet haben ; fo öfter* fte aber gebrauchet, mürben , unb fo

groß ihre an»abl in Rom mar « tractirte man fte boeb al* ge«

ringe unb oerächtliche leuthe « melcbe tmar noch ehrmürbiger

al* bie feebter unb Venatores , aber babep geringer « al* bie

fnrehte mären« unb fo roemg al* iene tu einer ebren.ftede ge.

langen fonnten. SBcil aueb biefe mutbmiflige burfebe ihre frep»

beit febr mißbrauchten , unb anbere ehrliche unb anfcbnlidje

männer mit ihren unoerfchämten tungen febmdbeten« pflegten

bie Obrigfeitlicben perfoneri ihren gebrauchten frepel hört tu

beftrafen , abfonberßeb «
wenn fte pornebme mdnnec burebge«

logen hatten. Pitijctn, Lexic. andq. h. v.

^ttbe « ein fleefen unb fee.hafen in gngellanb , in betn lub.

»ertlichen tbeile bet ©raffdjafft Äent « fo man fonflen auch

^eane nennet. ©tefer fee-bafen tft einer ber gtnque.©ort*.

(fiche ben articful Cinque « Porte. ) gr liegt roeft-fub*

rneA gegen ©oper « unb nicht ferne Don bem fdjloße ©an»
gute ; ber bafen felbften aber ift feiner oon ben bellen. ©ie
Stilen haben bieftn bafen ftbon unter bem nahmen Portus Le-

mani gefannt « unb muß er Don ben Römern fehr Dielfdltig

hefuebet morbrn fepn « meil man noch einen großen Rö.
mifeben gepftafterten meg bafelbft ftnbet « melcber eine via mili-

uris gemefen « unb oon bar nach ganterburp führet, ©er
fleefen felbften hat übet biefefl noch bie frepbdt, einen ©epu.
tirten in ba* untere ©arlement*.£aii* tu fenben. EMf. An.
g/tii A’/diffret, tom. I. Tbom. Corneille, Diction. Geograph.

^iQlec; ( ©aniel ) ein Söürtemb. Theologus , mar in bem
fWbtltin jJjeibenheim ben 28. frpt. an. 1576. gebobren, tfr fht«

birtein ben flöllern ©laubeuern unb ©ehenbaufen , unb oon
an. 1595. an in bem ftürftl. Stipcndio }U Xiibingen

« allroo

er auch bie Maeiftcr-rourbe , unb naebgehenb* eine Repetenten.

(Iclle erhalten. jj>ietauf rourbe trän. 1600. Diaconus tu 2ßaih«
Imgcn, unb balb barauf Reformator be* Priorat* ftctcbenbach

auf bem 0chroar«malbe ; folgeub* ©pe(tal ä <2uperintenbent unb
©tabt>^farret erftlicb tu §reubeuftnbt« hernach ju ©iiglmgen.

Stu. 1610. befam er oon ben DberrOeftcrreicbifdien VanN©täii.
ben einen beruf ju ber Dornehmfieu ©rebigcr<rteUe nach l'ing«

melcbc er troar « naebbem er oorher perftbiebene anbere ftefleu

au*gefcblagtn , enbitch auf Diele* turebenunb bitten angrnoin.

men ; aber tu feinem unglücf. ©ann er hat gleich nach feiner

anfunft tu hinb mit ben Mßgen Semiten Diele terbriefllichfei«

ten befommen » al* melcbc 'hm md)tmir feine prebigten heim«

heb nachgefebrieben« oerfdlfcbt unb miberleat; fonbern ihm
auch nul gifi nach bem leben gefteüet « melcbe* ihnen aber miß«

Iungen. (Jnblicb haben fte ihn an bem Äanfcrlidjen £ofe bureb

allerlep oorgeben bergeftalt augefchmdrht« baß er ben 1. ml. an.

1621. gefeiTelt unb in ba* maleftcantemgefdiutm* geroortfm«

auch er ft beu 26. jan. be* folgetibcn iahr* auf oiele fürbitten

mirberum etlaften morben. jpicrauf tog er mit feiner famtlie

in fein oattetlanb , unb marb anfänglich ©pecial>©upennten>

bent unb ©tabt.$farrer tu Kircben unter Xecf « folgenb* CBe«

neral.©upetintenbent unb Slbt tu ©ebenhaufen, unb bann enb«

lieb an. 16)2. Sürobft tu ©tuttgarb. ©on hierau* tft er an.

16)4. nach ber SAörbluigenfchlacht mit ^erhog iiberharb III.

in ba* exilium nach ©traßburg gegangen « unb aftba beu 6.

fept. an. 1615. am Ablage geftorben. (frft 2j. iahe nach fei«

nem tobe hat ihm ber Xübingifcbcdanhltr D. SBagnereme pa«

rentation gehalten «
melcbe bafelbft unter bem titul : Memoria

Hizlcri rduicitata, an. 1659. in 4* gebrneft morben. rTIibft

ber Xbcologtc hat er auch bie SRuftc« Xtchhfuuft unb 97Iathe«

l) 0 a hoc
itwtic ftubirt. (Er hat einige nrerthematifche inßrumente er*

funben« unb Orationcm de FrxAantia Theologis; Muiicana
novam &c. brurfen lafien. Witten, diar. biogr. ad an. i6)C.
Caroii memorabilia. Fifcbtini memor. Th. würtemb. t. II.

[A/. Steintreeg. manufer.]

\>oaictnan« eine oon ben großen ftdbten in dhina« unb btc
achte in ber proomh Kanfmg. ©ie liegt an bem au*lauf be* fluf;

fe* £oanq, in bem meer.bufen oon SRanfing. ©ie hat neun an*
bere ftdbte unter ftch« benanntlich« Cmgho« ©antung, Xaopouen^
SKopang

, £00 , ganin , ®i , ©oemen , unb Äluning. 4>oai*
gnan ubcctrift an reichthum ber hanblung megen, unb an peäch#
eigen gebduben« Piele anbete benachbarte ftdbte ; ohnferne baooi»
ift ein berg« roelcher 2)ocheu heißet« roorauf ein prächtiger tem*
pcl unb ein fthöne* lloftcr ftehet, barinn (Ich alle SJnefter in
ber ganern prooinh öfter* auftuhalten pflegen, ©ie ©neftec
uberbaiipt« unb fonberlich bicienigen« melcbe inbiefem fioftet

ftch aufhalten
« ftnb febc hoch bep bem polrf geachtet > unb ge*

nießen große frerheiten. 3n biefer propinß ftnb Diele feen»
worunter ber große fee £ehu fehr ftfchreich iß. Ohnmeit bem
pfule J£>ung « melcber ber ftabt gegen morgen liegt « ftnb reiche

unb bem lanbe fehr einträgliche (alhroetcfe. Maty, Dkfion.
AmbafTadedcs Hollandois vers l'Empcrcur de la Chine, c.}7.
Illlb Tbom. Corneille, Diel. Geograph.

Roberten « eine jh>errfchafft in Örabant , melcbe eine meilc
oon SIntmerpen an bet ©chelbe liegt« unb mit einem fchönen
fchloiTe pranget, ©ie ift an. 1600. ben 20. map, gonrabo oon
©cheBcnbcrghe, genannt ©chelh« ju ehren , oon bem €rb«£er*
$oge SUberto unb belTen gemahlm

, ijfabeaa glara gugenia,
*u einer ©aronte, an. 1717. ben 24. apr. aber oon bem Xapfer
garolo VI. iu einem £erboqtbum erhoben morben , unb troar
in anfebunq gonrabi Silbern garoli , ©raren oon Urfei , tef.

fen dltermatter ber porher erroehute gontabu* oon ©chebcnber.
ghe gemefen. Butkens, troph. de Brab. tom. 11 . p. aOj. fupnl.
tom. I. p. 28o. feqq. & tom. 11. p. 25.

•^obofen, (SRicolau*) ein gelehrter Mcdicus, mar tu

Utrecht an. 1612. aebohren, unb bat ftch aQba auf bie ©h'lofo*
phie unb Slrbnep.fiinft geleget , tft auch in bepben Doflor mor.
ben. 'ln bet lebtetn batte er injonberbeit ben berühmten ©ie«
merbröcf tum fiehrer. Sin. i66j. ift er nach ©temfurt tum
Profeflore Medicinz unb Mathefeos , auch Archiatro herupen
morben. Sin. 1069. fam er tu £arbcnrpcf an Mefteffe gTanc.
3ac. gochti. 9Ran hut nicht atfunben , mann er geftorben ftp.

©eine fdjriften ftnb : Novus Duclus Salivalis Blaflianus in lu.

ccm procrachis ; Manuductoria EpiAola ad Frudentiain Foli.

ticam; EpiA. de Copia Rerum Verborumque inquirenda ; EpiiE

de formando Indicc Rerum Verborumque & Auctorum ; üra»
tio de Unione omnium Scientiarum & Difciplinarum ; Ora-
tio de Incompatihilitae f. Incongruentia Servitutis cum Phi-

lofuphia , & Philofophi veri munere; Orat. de obfervato ho-

die circa Medicinam Abufu & Inordinatione , & de Docto-
rib. promotis proprio Mcdicinx fociend* & Confiliorum dan-
dorum jure ; Orat funebris in Obitum Philippi Conradi

,

Comitis Steinfurtcnfis ; Exercitatio de Sede Anima: f. mencis
humanx in corpore humano ; Conr. Bedekeri brevis Defcri-

ptio Bilfcldiani Fonds , & ufus ejusdem fuccinclis felectio-

ribus fanatorum exemplis , Latine reddita
, & animadverlio-

nibus aufta
;
Anatomia Sccundinx humanx , figuris xnci*

illuAr. cum Spicilcgio EpiAolarum rem potiflimum generuto-

riam referentium ; Orat de Nobilitate Medicorum ; Orat. de
Acadcmiarum Scholarumque Communione ; Orat de Frofcf-

fionis Mcdicx cum Machcmatica Conjunclione
;
Cognido

Phyfiologico - Mcdica ; Anatomia Secundinx viculinx. Caff.
Burnumni Traj. erudit

^ocblanb, eine inful in ber Oft-fee bep Eieftanb, 15. mei«

len oon ©eter*burg,hflt faft lauter feilen mit tonnen unb gebiifch

bemachten , unb liur einige fifcher>bdufer. Olemrh ©erf. reife«

befdjreibung, II. 2. p. 75. ©ie ift brep meilen lang unb eine breit,

unb unter bem 61. grab iatitud. unb??. grab Iongitud. gcle«

gen. Samic. defeript Folon. 19)5.

'Oocbmutb r ( garl oon ) SRußifcher ©eneral . Lieutenant ,

Xnrg*>Diath, ©ict©ouoerneur iu Riga, unb Ritter be*

Slnbreä 9lero*fp , mürbe iu Xtrdbberg in üKeuTcn , allroo fein

patter ein bürget unb tuchmacber gemefen , an. 167}. ben }.

jul. gebohren ,
unb in ber taufe gorneltu* genennet. gr per«

Iobr« ba er faum 18. mochcn alt mar , feinen patter
; bieimit«

tcr aber ließ an feiner auferuehung nicht* ermangeln , unb
fehiefte ihn nachgebenb* auf bie Xhoma* * ftbule in Leipiig.

Sil* er ftch aDhier Pier Iahr befunben , unb mittiermeile item«
lieb lang morben , rooQle ihm bie bi*h<nge leben*,art , ba er

mit ftnqen in ben bäufern feine nahrtmg fuchen müßen, nicht

länger anßchen, gieng bahero an. 169?. heimlich baoon, unb
ließ ftch bep bem ©irahoiglühen regimente unterhalten. 23 al

er aber bie gourier.fteUe , rooui man ihm hoffnung gemadit ,

nicht erlangte , »erließ er bie gbur>©ächftf<ben Menfte , unb be«

gab ftch unter bie ©raubenburger , roelche ihn tum Courier
machten, unb mit nach ©rabant nahmen. iKicht lange h<rnad)

ftel er ben Jraniofen in bie bänbe , fehtc ftch aber burch bie

flucht in frephett , unb fegelte mit einem j^oDänbifchen Kinne
nach ©djroeben, mofelbft er al* ©chiff»©chreiber bienfte nahm,
unb ftd) pon ba leit an beftänbig garl fchrieb , ba er fleh per«

her nach ber gebürgifchcn munbmrt gorl
, anftatt gorneliti*«

i«



tu nennen tftegen. 9?a<bbem et oiertbalb fahr beo ben ©cfroe»
bcti tugebradft , unb herauf tn ©etlm mit bet febet fern qiü<f

ju machen vergebend gcfncbt, trat er auf* neue an. 1699. in

Gbur*©dd)flf<b<&icnfte , unb hielt lieb an. 1700. unb 1701. in

£ir#anb berinaiTen roobl / baß er bie (feile eined Abiutanten cm»
pnenq. 3*1 biefer qualität roobnte er an. 1702. ben 19. ml.

brr fcblacbt beo ©tnctorc beo , (jaitc aber bad unglücf , baß er

©pn ben feinben gefangen rourbe. 3nbem man ihn nun , neb(t

tie len anbem , tu n>a|Ter nach ©d)roeben bringen roplirc. nö»

tagten feine camrraben bie fcbiffleutbe , ba# fie umfebren,

unb Re indgefamt ben Danßig and lanb fc&cn mufien , ba er

bann über ©etlm nach ©achfen turücf fam , unb tum fiieute»

nant brfteflet mürbe. 31n. 1704. ba er in ©ölen (iunb , begab

er tid) in rXußtfcbe bienlie , unb befam ben bem ©djlüflelbur.

gtfeben regimente eine Compagnie , roelcbe er an. 1706. in ber

fcblacbt beo Sraucnftabt aufübrte. Sin. 1707. ba bie ©ebroe»

bei» in ©adjfen cinbracben , muile et mit einigen 100. Bußen,
roeldx am) ber gebauten fd)lad)t ihr leben baoon gebracht

,

etnen bcfcbrocrlicben marfch antrete« , mbem Re / unter com»
manbo bed Oberften Stengel , ihren meg burd) Standen ,

©ebroaben , ©aoern , Oefterreicb , Ungarn unb Siebenbürgen

«ad) ©ölen nahmen ,
aUmo bamald ber Gtaar mit feiner ar»

mee ftunb , welcher ihn roegen feinet mortialtfehen anfebend

frfort tum Oberft.2Bad»tmei|fer beo bem ©ddüflelburgißben
regimentc , unb naebbem er fleb an. 170g. beo unterfcbieblicben

fd>annügdn in ber Ufraine, abfonberlich aber an. 1709. in ber

fcblacbt beo ©ultaroa beroor getban , tum OberlH'icutenant er»

fldrtc. ©obann mufte er mit nafbl'ieffanb , an. 1711. aber

nnber bie Xürden tu felbe geben , roorauf ihn ber etaac an.

171a. tumOberflen über em befonbered regiment machte, mit

melchem erbidan. »721. in Sinnlanb unb ©ebroeben, forool

iu lanbe ald tu roaffer, ben feinben nicht geringen fd>aben*u»

fügte. An. 172*. unb folgenbeiabre roobnte er ald ©ngabicr
ben felbtügen in ©erften beo , unb batte bie ehre , baß ihn ©e.

trud I. (uro oor feinem enbe , an. 1725. |um 0eneral . SDtaior

unb jrricg&dtath , bie jfaoferin Anna aber an. 1710. jum 0c.

neral» Lieutenant , unb an. 1711. tum (General . Infpeftor aller

trouopen ernennte. An. mürbe er in ben SKitter.orben bed

£. Alcranbn 9terodfo aufgenommen , naebbem er bereitd tu»

per ben rKufjifcben Abel.ftanb erhalten. An. 17U. ba bie Stuf»

fen in ©ölen einrücften , führte er über eine befonbere colonne

bad commanbo, unb übernahm an. 1714. m abmefenbeit bed

©cnerald fiafco , bad ©ice . öoimcruement tu 9lwa , aUmo er

an. 17 *6. ben 27. mao bad teitlicbe gefegnete , unb in einer £u»

tberifcben firebe feine rube.lfätte fanb. ÜJlit feiner gemablin

,

hie erinfKuplanb geebüd)«, batrrtroeo (ohne genüget , ba*

pon ibm ber eine im tobe poran gegangen. Gr bat mebt nur

feinen bluld«freunben oiel guted enoiefen , fonbern auch ber

firebe in feiner geburtd.ftabt aBetbanb f&flltcbc gerätbe ge»

feheneft , unb barinnen einen febbnen altar aufrichten laffen.

Sou feinen beoben brübern ifi ber eine tu Mühlberg unb ber

«nbere tu Xbalbapn ^rebiger gemefen. Ex Afamifcr.

^ocbflettcc , tine betübmte familie in bem £erbogtbum

Söürtembcrg, aud meldjer oiele geiftlich« unb gelehrte leutbe

entfproffen imb. Der flamm.oatter Nioon, nabmend iHar*

tin - n?ar ein geinetner mann in bem Sßjcirtemb. börflein 0er»

häufen beo ölaubeucrn. ©ein fobn donrab , meldjer an.

i f gi. bafelbii gebobren morbrn, ßubirte tu Ulm, ©tuttgarb,

»lanbeuern unb ©ebenbaufen , unb fam cnblich «n bad 5ür|i»

hebe Stipendium tu Xubingen, «n. 160g. marb er Unter»

Pneceptor in bem flofter 9Jlaulbrunn, b«uacb an. 1612. Dia.

cunus tu Sradenbeim , an. 1617. Diaconus unb folgcnbd Pa-

ftor beo 0t. l'eonbarb in ©tuttgarb , unb bann an. 1626.

©pecial<©upermtenbent unb ©tabt»®famr tu Äird)bnm un»

ter Xerf, aUmo er aud) an. 1661. ben 10. febr. geftorben.

gr teugete in tmeo eben ig. finber, barunter 6 . f5bne ald ftürftl.

Alumni in bte SBürtemb. flofter unb Stipendium ju Xübmgen
oufgenommen morben. 3meo baoon flnb frübieitig geftorben.

Unter ben übrigen tieren mar ber dltefte , 3obanrt Ulrich/

©tabUXfaner tu Omen, Xircbbeimer.*mtd , unb rtarbtu an.

fang bed XVIll. feculi. Der iroeote, 30h. Mnbreae , eiu

frommer unb um bie äßürtcmbergifcbe ftrdje roobloerbienter

ThcoIoRus, mürbe an. 16*7. ben 1 <,

.

mart. tu £ird)b*m» unter

Xecf gebobren. ®r ftubirte in bem flofter Sebenbaufen unb

tu Xubingen, aümo er an. 1654. Magilier, unbun folgenben

Jahre »epetent morben. ^olgenbd marb er an. 16*9. Diaco-

nus m Xübmgen, an. 166g. Pfarrer tu SBablbetm, an. 1672.

©peaal.©upenntenbent unb ©tabL-'JJfarcer tu Soblingen

,

an 1677. ProfefTor ber 0rietbifd)en fpradx, uub Lphorus bed

Sürftl. Stipendii t« Xübmgen, an. itfgi. Prordfor Thculogi*

unb ©tabt.'Bfarrer tu Xübmgen. giadf angenommenem Do-

äor-grab , marb er an. i6gj. jürftl. aüürtembcrgcfcbec ftfatb,

0encra(;©upmntrnbrnt unb QJrdlat tu SKaulbrunn, unb bann

«Wich an. i6g9. Prälat tu ©ebenbaufen , mie aud) ©eoiiber

M audfcbulTed ber ffiürtemberg. lanbfebafft , bro melchem

amt er auch Nn g. noo. an. 1720. Itarb. <£t mar ein guter ftrunb

©peneri unb^randti. 0r bat aud) oetfdjiebene gute anftal.

trn in Den Surtemb. fircbeiufacben mit ratb unb tbat betör*

bert. 9?acb feinem tobe bat ibm nicht nur ber Xübmguibe tfang.

ler ©fatf , f>ö) einer gemtlTen Doctor-promotion , tu Xübingcn

ben 18. noo. an. 1720. eine £atcmifd?e ; fonbern auch ber

Ptofeflor Stande tu £alle ben 9. lan. an. »721. eine Xeutfcbe

lebmnb geMebtnid.rebe gehalten, ©rohe finb nebft bed wrma.
ligen Xubuigifcben Gänglet 3ägerd bebication feiner Thcolo.
gi* Morahs an bieten Theologum, unb einem Reichen.Proeram-
mate

,
gebrudt morben. $fn|fend rebr de meritis Joh. Andr.

Hochftetteri ift ebenfalld tu finben , in beftelben Oiationum
Acad. Hexade. ©lebe auch Pttßiijece ©Ott.gebeiligte •joefie

ad an. 1720. p. 411. Der brüte, 30b. Srirt>ri<h, mürbe
ben 6. febr. an. 1640. ebenfalld tu jtirchbeim unter Xed ge»
bohren. Gr ftubirte in ben fldftern ©lanbeuem unb ©eben»
bauten , mie aud) in bem Stipendio tu Xübingrn , aflmo et
an. 1657. Magilier morben. 31n. 1660. marb er ©farrer tu
Unterlenningen, an. «66?. Pfarrer tu 3aoelftein , an. 167a.
gjlaulbrunmfcbcr ©pecial. ©upermtenbent

, unb Pfarrer tu
Xninlmgen , an. »6go. Jürftl. 2ßürtemb. Gon(iftonal,9fatb
unb jöor^rebiger tu ©tuttgarb , motu an. 1692. auch Die
«ßrobiüo 4>erbred)tmgcn gefoinmra. «n. r68^. nahm er ben
DiK-lor-grab an, unb marb enblich an. 1707. mit bcobebaltun«
ber (eon|tftorial.3latb-ftePe ©eneral.©uperintenbent unb ®robft
ju Dendenborff, meldje ftclleer aber erft an. 171t. betoijen, unb
barauf an. 1720. ben 6. april geftorben. 3m brudfmb oerfcbiebe*
nc febriften oon ihm porbanben, ald : ©iblifche ©trafs©ui-unb
©äticrempel; Der befebrte 3achdud ; Der bußfertige Daoibt
Goangel. Dendmabl ; Gbriftliche $a|iiond.0ebanden tc. Cmcn
iuntbr. pregiQer, Lc. p. 112. Der pierte, Johann ©igif.
munb, mar ©tabt Pfarrer tu ©cßigbetm, unt> (tarb arl

ald 3lbt tu Anbauten. Unter biefen 4. brübern bmterlirp lob.
Unbceaö aud tmeo eben fünf fbbnr, roelcbe aUe auch tn grtft.

liehen ftanb , unb tmae meiftentheild tu ben höchften rbren«
Ämtern in bemfelben gefommen. Der dürfte barunter

, (Bott*
fueb Xonrab , meldjer an. 1664. ben ij. iul. tu Xübmgen
gebobren »porben , erlangte an. 16g». in bem $ürfH. Scipcnilio

tu Xübmgen ben Magiiter^rab, unb marb an. 169?. Di.ico.
nus m Omen, an. 1702. ©tabt.®farrer bafelbft, unb enblich
an. 1710. ©pecial»©upermtenbent unb ©tabt.^farrer tu Xutt»
Imgen, beo melchem amt er ben 2. ml. an. 17*0. geftorben.
Gr hat ein öeftmgbuch unb geldlichen ©eclenfcbab im brurf
bmttrlalTen. Chk. iuncm. Der pprote, 2fnbreao Jlbam bat
feinen eigenen ariiduf in bem Hcrico , batu eine oermcbning
h<cnad) folg«. Der bntte, iluguftin, mar an. 1741. noch
im leben, ald $ürßl. SBurtembergifcber SKatb, 0eneralr©n,
permtenbent unb Abt tu iKaulbrunn

, mir auch © ulißcr bed
engern audfdmitcd ber lanbfchafft aßürtemberg. Der eierte»

GhtrilTian , mürbe an. 1672. ben 21. ocl. tu ©oblingen geboh»
ren. Gr legte bie funbamente feiner ftubcen tu Xübingrn, ftu»

bitte ferner tu 9Jtaulbrunn unb ©ebenhaufen , marb {u Xü»
bingen an. 1692. Magilier, an. 1697. Repetent, an. 1700.
Diaconus tu £etrenberg , an. 170*. Jiloßer-Prxccptor tu
©ebeuhaufeu , unb bann an. 1720. Abt bafelbft , mit auch
gürill. Sßürtembergifchcr 9fatb unb 0enera(>©upenntenbmt.
Uber biß marb er an. 1727. ©epfther ber Sßürtemb. lanbfchafft
Gr ftarb ben 29. bec.an. 17». am fchlage. An. >710 hat er ei#

nen beruf nad) 0 ieiTen tu einer tbeologifcheii ProfeiTion befom.
men. 9tod) ald Studiofus Thcologi* fcpdch er eine bifpntatioa
mibec ©altb. ©ederd bejauberte roelt , unter bem titul : Clat
ßcum Paulinum ad Pugnam Spiritualem

, adverfus Reclorc*
tenebrarum hujus farculi ad tph. VI. 10. melcbe nachgebenbd
etliche mal mieber aufgelegt , aud) in üeipjig nadjgebrucft mor»
ben. Frogr. & Comc. funebr. Der fünfte, Dauib , ftarb ald

Pfarrer tu Darmdheim ben+.bec. an. 1720. Der obbefebrie»

bene 3ob. guebneb £ocbftctter teugete in iroeo eben tmanjig
finber , morunter tmep föbuc ebenfalld iur ^rdlatemmürbe in
SBürtemberg gelangt, nemlicb UTatthau« Gonrab, anfangd
Älofter . Prxccptor }ti ©ebenhaufen

, bemach ProfefTor
, fof#

genbd Reclor bed Suriiticben Gymnafii tu ©tuttgarb, uub bann
enblich gürftl. aßurtembergifcber jKatb unb Abt tu ü)lurbarbr|i

ftarb an. 17J+. Jacob ^ncbrich, gebobren tu Saoelftem ben
6. bec. an. 166). marb an. 1692. Diaconus tu Xubingen

, an.

1707. ©ebenbauiifcber ©peciaU©uperintenbent unb Pfarrer tn
£uftndu , folgcnbd an. 17*1. ©pecial . ©uperintenbent unb
©tabt»$farrer tu 06ppingen, unb enblich an. 1758. gürftl.

ÖÖürtembergijcb« Äatb unb Abt tu ©iurbarbt
; ftarb ben j.

aug. an. 1719. Comc. junebr. FtJcbUmi memori* TheoL \C’ur»

temb. P. 11 .

t ^ochfteitcr. ( Anbread Abam > Gr batte bie Gnglifcbe

fprad)t fo mobl erlernet. baß er felbigr gleich ferner mutter/fpracbe

reben fönnen , auch unterfcbieblicbed baraud ind £ateinifd)(

überleb« , unb tum tbeil ebiret bat ; ald : Stillingfleti Kpillo-

lam ad Dcillam &c. Gr ift an. 1717. (nicht 1718.) geftorben.

Gr bat aud) oerfcbiebene atidmdrtige pocationen gehabt, ©ei*

ne poruebmften. febriften finb : Collegium Pufendorfianum t

de Jure Pcenamm Liber Tingularii; Traft, de Fefto Expiatio-

nis ;
Commcnc. de Rationc concionandi ; Orat. de Utilita.

tc Heregrinationis Anglicanz ; Specimina Collecii Biblici;

Dlfp. de Conradino, ultimo Suevue Ducc; nebft oerfd)irbe»

nen anbern bifputationen. Frogr. & Concio funebr. (Belebt«

te 3ettungert, ad an. »717. StoUn hift. litter. P. UI. &c.

^ocbftcat , ( Xbeobor oon ) ein mabler , mar tu Antroer#

pen an. is9<J. gebobren. Gr gieng mit feinem patter, um ben

perfolgungen iti entgehen, in Die pereinigte ©roomhen , unb

mürbe tu einem goibfebmieb getban, ba er lernte mit bem
grabfticbcl umgeben, hierauf befam er luft tu reifen , unb

begab fub anfänglich in Xeutfcblanb ,
alltoo er bie act bad ftl»

ber
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brr tu wrgülbeti lernen wollte , beten fleh bk Xeutftben f»e»

bienten, Sr warb bafelbft mit einigen mablrrn befannt , roel*

cbe m ihm eine lull tu ihrer funft erroeeften. ©a et hernach

mieber in bie «Rieberlanbe fam , unb ihm fein patter befahl ,

einen golbfdjmieb&laben anturichten , erflärte er (Id) bet) bet

mahlereo tu bleiben, Sr legte fleh hierauf gan& allein barauf,

unb warb einet her beflen mahlet. Wtytrt'u*.

&ochfrtat, ( ©amuel non) ein mahlet, warb tu ©or»

breät an. 1627. gebohren, lernte bie anfänge feinet tunftpon

feinem patter ; fam aber barnaef) roeiter unter bem befanntea

SRembrant tan «Ron, Sr folgte anfänglich ber art feinet lehr*

metfler« , gewöhnte lieb aber biefelbe nach unb nach ab , unb

fieng an pertraitd tu mablen. Sr tbat eine reife nach Italien,

nidit allein um fleh in feiner funft tu üben ; fonbern auch ber

liebe einer mrib«.prrfon Io« tu werben. Sr reifete über 2ßien,

ba ber Äapfer fterbinanb ihm eine gülbene fette, famt einet

begleichen mün^e oerebrete. ©a er nad) fRoin fam , copirte

er bie tornebrnften gemäblbe, wie auch bie antiemitaten bafelbft.

fllach biefttn begab er (ich in Sngeflanb , ton bannen er nach

einiger teil mieber in fein patterlaub fam, unb ben 19. oct.

an. 1678. flarb. Wtytrttum.

^ochjhat , ober &oogftraten , ( ©aoib tan ) ein gelehr»

ter jfjoQdnber, mar tu «Rotterbam ben 14. merjj an. 1698. ge»

bohren , unb ftubirte tu fietben unter anberm tnfonberbeit bie

fpradjen unb $rbnet>.funft , in melcher le^tern er auch bie roür»

be eint« Doctoris etlangte. fllacb btefem lebte er eine meile tu

Verbrecht, unb mürbe ton bar an ba« ftmfterbatnifcbe Gymna-
lium beruffen , allmo er jtuie^t bie Helle eine« Conredoris er»

hielte, an. 1722. aber, roeil et fein gehör oerlobren, fold*«

amt mieber aufgeben mufte. 911« er nachbero ben ij. not. an.

1724. be« abenbd nach häufe gehen wollte, unb wegen bei

fiarefen nebelt nicht mohl feben fonutc, fiel er in einen canal,

unb gieng menig tage barauf mit tobe ab. Sr hat bed berübm»
ten Jani ©roefbuiicii Carmina an. 171*. jufammen an ba«

licht geflellef. ©eine eigene fi^riften finb : Sin ßollänbifch*

fiateinifche« Lexican
; «Roten über ben ‘©bäbrum , Xerentium

unb CEornehum {Repotem , fo nach art ber ebitionen in ufum
Delphini eingerichtet ; ingleichen oiele ßoflänbifcbe unb fiatei»

nifepe geliebte , moton bie erflern in einem guart»banbe , bie leb»

ten in tmeo octafcbänten heran« gefommen. cßroß alige»

mein ttoUäitbifch fieplcon.

t ^ochflraten , ©raffchafft. 91n. 1719. belehnte Jfaofer

Sarolü« VI. «Ricolaum ßeopolbum, durften ton0alm, mit bie»

fer ©raffdjafft, welche 18. börfer unter fleh begreift; unb
ließ berfelben ben titul eine« £erbogtbum« besiegen. &tib»
ntro fupplement tom. VIII.

£ocfemiu« 1 ober ^orcmluo, (Johanne« poii) Canoni.
cus tu Ifiitticbi unb Scholafticus ober Theologalis pon ©t. Sam.
bert , im XIV. feculo , fam auf bie mclt tu jpociem in bet
£ülticber Dictces , unb marb in gefchdfften feiner firebe frbc

oft meggefchicfet , unb ihre angelegenheit fomol ben bem $apft
al«beo bem Könige unb bep bem Jperboge pon Trabant ihm an,
pertrauet. Sr bmterlief} eine hiflorie ber ©ifdwffe pon £üt»
tichPonan. 1247. bid ati. 1)48. Job. de CbapeauoiUe, Canoni-
cus ber nemlichen firche, hat fie nebft einigen anbern berglet«

dien ftücfen an. 1612. tufammen brurfen laffen. Johanne« oon
£ocfem febrieb noch einige anbrre merefe , al« : Digicum Flo-
xum utriufque Juris ; Flores AiÄtorum & Philofnphorum, S:c.

Sr flarb an. 1*48. unb marb in ber capeile tu 2Bingarrbrn
beerbiget, mo noch in ber SathcbraJdirche feine grabfehnft ju
fehen ifl. Vaierii Andre* hiblioth. ßelg.

•^oclba , ein ©rittifcher $rinb , murbe oon ben ©ach*
fen pertaget , unb febte fleh brrnacb in bem ßer&egtbum
ssmatf. »n. 914. perfammelte er bie PornehmRen feiner unter»

thauen, (morunter erungefehr »so. ©eiflliche jehlen fonnte,>

an einem orte , ba« meine hau« auf bem Xaf genannt : bafelbfl

feftaffte er bie alten lanNgefepe ab , beren fle fleh in 95ritan,

nien rhebeiTen bebienet, unb gab ihnen neue, melche baher pon
feinem nahmen »oelba«,gefebe genennet werben, ©tan bat
nod) einige exemplaria manuferipta bapon in Cateinifilur roie

auch in alt ®rittifd>er fprache. aber Sbuarbu« I. dnberte an.

1284. «inen tbeil bapon ; nach ihm machte auch Joenricu«

VIII. eine groiTe dnberung barmnen , unb gab ben Sßaliifern

anbere fabimgen. Sprhn<ot*i gloflarium archzologicum.

^oeUing, ( 3ob. Sonrab ©tepbanu«) ein Putherifcher
Thcologus , mar tu jfiannoDer ben io. aug. an. 1687. geboh»
ten. «Rachtem er tu häufe in bet fiateinifdj . ©riechifa>»unb
Jptbrdifcben fpradie einen fattfamen grunb geleget , reifete er an.

170^. nach £elmfldbt, unb hörte ailba in allen einem tufünf»
tigen Theologo notbroenbigen ßubien bie berübmteflen i'ehrer,

roorauf er (ich an. 1709. roiebmim nach J&annoocr begab , unb
bafelbfl auch anbern jungen Studiofls bie $bilofcpbie erfldrte.

an. 1710. befahe er bie j^oDdnbifdje acabemien, machte fleh

pomemlidj mit ben baffgen ©eiehrten befannt, unb tbat fo»

bann ferner eine reife nach SngrUanb , allmo er fleh bie meiflc

;cit tu Vonben, Orforb unb Sambribgcaufbielt, unb an. 1711.
in bcmCollegio, the Court of Quccn’s bench at Wallminltcr
genannt , alle oorrcchte eine« gebobrnen SngeUdnbcr« burd)
einen befonbern naturalifation«>brief erlangte, an. 171». aber

tu einem mitglieb ber eocietdt de Propaganda Fide crmehlet
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mürbe, hierauf fam er imat mieberum in ßannooer an

,

weil er aber fid) niebt fo gleich dne anfebnliche beforberung

perfpredjen fonnte, reifete er an. 171*. nach ©röningen, nahm
aüba, nad) einet de Bartyliis Veterum ohne Prarfide gehaltenen

unb an. 1724. tu Seiptig mieberuin nemaufgelegten Deputation,

ben gradum eine« Magiftri an , unb oerfügte fleb tum anbern

male nad) SngeUanb , ba er bann fleb abermal« bie bafige bi.

bliotheden unb manuferipten treflid) tu nupe machte , unb bar.

au« oerfchiebrne« fammelte, fo er ohne tmeifel murbe ebiretha.

ben , mann er länger gelehrt hätte, ai« er nun pon bar an.

1716. m feiner patter,flabt angclanget, murbe er an. »717. tum
Profcfl'ore am Gvmnalio tu ©öttingen ernennet , halb barauf
aber unb ehe et nod) biefe bebienung antreten fonntr, tum
SJrebiger unb AdjunCto bep ber 3obanni« firche in jpannoner,

ingleichrn tum j^oftSaplan an ber fcblofctircbr beruffen , roo«

ben er tngleid) ben bamal« iii ^annoper bennblicheu unterfchieb.

liehen Porb« unb anbern pornebmen SngeUdnbern w gefallen,

aüefonntage in ber Snglifcben fpracbe t» prebigen, uub ri.

nen prmat=gotte«bienfi mit ihnen tu halten pflegte. «Rach bie.

fern marb tv an. 1724. Paftor nrimarius unb ©upermttnbent
in ber ©raffdjafft X)elmenborrt, an. 17x8. aber ©cneral.Öu*
perintenbent unb i’ailor primarius tu aifelb , mir auch Sbtir*

fürftlichcr Sölnifcher Son|tftorial.9catb Aug. Conf. tu ßilbe«.

beim , in welchen dmtern ec auch ftunb , al« er an. 171*. ba«
teitliche gefegnete. «IRan bat pon ihm eine einleitung ttir melt«

liehen Sirchenrnnb 3ffformation«.biftorie be« jj>od)<0tift« ßil#

be«beim , nebft unterfebiebhehrn fleinen fchriften in Xcutfdjec

unb l'ateinifcher fprache. ©eine Curiofu Bricannica aber. wel.

che in Pier tomis gebrueft rotrben füllten , finb, metl er Darüber
oerßorben , nicht betau« gefommen. Afla bijforice-rccl. p. V.

f ^öfd)fliuß. ( 3)aoib ) 95cn biefe« manne« leben giebt

un« Job. ‘j««- ©nieferu« in einer befonbern biiTertation. fo an.

17)8. au«gegangen, ben beflen bericht, ©ein patter bien ®e.
tru«. Sr ifl gebohren ben n. apnl, nicht ben 14. befagten mo»
nat«. ©ein lehrmeiflev mar ber berühmte jf)ierou. aBolflu«.

Srfchemet nicht oiel gereifet tu haben, inbein er an. «<77. nod)
bie fdjuleii frcquentirt, an. 1981. aber fchon betn Gvmnafio
porgefept morben. ©aber glaublich, er habe biefe 4. fahr auf
einer acabemie tugebracht , jumal er feiner anbern reifen in

feinen briefen melbung thut. Sr befam cin«mal« bie poco»

tion tu einer Profeflion nach SRürnberg, bod) mellte er lieber

tu augfpurg bleiben. Sr hat perfchiebenen ©elebrten Durch
collatiomrung Der manuferipten gebimet, al« : jpen. ©apilio
bep feinem Chryfoltomo

; be«gleicheii Safaubono , Itapk
©plburgio unb anbern. ©te pon ihm heran« gegebene fchrif»

ten finb (amtlich folgenbe: Oratio Grarca de humani Gcncris
Lapfu ejusdemque Relticutione , ön. 1977. Philonis Jud#i
Opufcula tria, OH. 1 9 87. Homilix qusdam facrx Bafilii M.
Gregorii Nvfleni , Nazianzeni

, Chry foltomi , Cyri Germani,
an. »s 87 . Joh. Damafccni Oratio in Transfigurationem j. C.
an. i{88- Prxccpta conjugalia & alia quxdam Carmina, an.
i; 89- Gregorii NyfTcni Oratio de Filii & Spir. S. Deiute,
an. 1991. Maximi Margunii Poemata aliquot facra, au. K92.
Greg. Nyfleni Opufcula auinque, an. 1 99«- J 1. Chryfollomi
Oratio in Dicm Xatalem J. C. an. 1^94. Andronici Rhodii Li-
bellus de Animi Aftectionibus & Anonymus de Virtutib. &
Vitiis, an. eod. Catalogus Grxcorum Codicum

, qui funt in
Bihlioth. Reip. Aupuftanx , an. 1999. Hicroglyphica Hora-
pollinis. an. eod. Nicolai Cabafllx Oratio in Foeneratores, an.
eod.Lamprias de Scriptis Plutarchi, an. i997.Hcrmetis Trifmc-

§
ilti Jjtromachcmatica, an. eod. Matthxi Camariotx Compcn-
ium Rhetoricx, an. cod. Appiani lllyrica, an. 1999. Jo. Chry-

foitomi de Saccrdotio Libri VI. an. eod. Maximi Martyris
Myftagogia, an.cod. Greg. Nazianzeni Definitiones Rerum fim-
plices, an.cod. Geographica Marciani Hcracleotx &c. au. 1600.
rhotii Bibliothcca, an. 1601. Adriani Ifagogcin ScripturamS.
an. 1602. Jo. Chryfoftomi contra Judxos Homilix VI. an. cod.
Eclogx Legationum, an. 160). Eccleliafticus, an. 1604. Ori-
gencs contra C'clfum , an. 1609. Procopii Hilioriar. lib. VUJ.
an. 1A07. Alexiados lib. VIII. ab Anna Comncna feripti , an.
1610. Athanalii Vita S. Antonii Eremitx , au. 1611. Philo de
Numero feptenario , an. 1614. mcbrrnthcil« mit perboUmet»

Bhung unb anmerefungen.

^ofmann , ( 3o&. Silbelm. ) J. U. D. Äönigl. ®olni»
fcher unb Sburfürfll. ©ächfifcher ßof,3Iath , unb ProfcfTor

Der Rechte unb ©efehichte tu SBittruberg : murbe gebohren tu
Sittau ben 19. nop. an. 1710. allmo fein patter, ber berühm-
te Rector be« baflgen Gymnaiii, vßortrricb , mar.
Sr perlohr aber wichen fchon , ba er fautn ba« imepte iahe

feine« alter« erreichet hatte, ©och liefi fleh beflen bruber, nebft
feiner mutter, einer tochter ©eorg ©chönfrtber« , «trebiger« an
ber St. Johanni«,firche in Zittau, feine er;iebung angelegen
feon. 9kldjrd , 9Ririu« , «DlüUer unb anbere gelehrte männec
mareu btejemgen , melcbe bie Icbrbegierige unb ;u ben muten»
febaftten ungemein fähige freie De« jungen ^»fmann« mit Den
anfango grünben Der frepen fünfle anfüllten. Sr begriff aBe« mit
folcbcr burtigfeit , bafl er für fein alter fall tu gelehrt murbe.
©amal« Itbrte fein bruber bereif« in ftranrffurr an ber Ober
mit Pielem rühm bie 3?rcht«gelebrtl>cit ; welcher ihn Denn im
taljre 1727. tu fleh berief, unb unter feiner anweifuna bie aca»
temifcbcn wuTenfdwflien anfangen liei Sr richtete fld) and)
uach beifen porfrhriften , uub ergntf auf helfen anratben bk

dlecht«»
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SftcbWgelebctbett, t»er welcher er anfang« einen abßbeu talja»
b<n fehlen. ftuffer bem unterricht feine* bruber* , beo Dem ft
oo^ntf, unb fpeifete, unb DetTen oortrellicben bücbfr.Dorratb
ft t»t feinem gebrauch batte, bfbiente ft ficb, unter anbern,
Dcrnemlicb bet anfugrung ber gelehrten männer, Jöeineccit unb
Incr*. Unter tiefen fübretn braute er* balD ro weit , Daf
er felbft in bet 2Beltwei*bcit einige anweifung geben fonnte,
naebbem er int wbr 171°. bie rechte unb freubetten eine* 2Ragi«
(irrt erhalten , unb ficb Durch eine Dnfertatton, Darinn er Stcmma
Babenbergico - Aullriacum cmcnd.itum perbanbelte , baiu ge»

ftbirft gemacht batte. 3roeo iabr btrnaeb ronrbe ihm and) bie

böcbße mürbe in Der jRedjtdgelebrtbeit beogelegt, wobep er eine

obbanblunq de Juribus Emigrantium propter rcligionem per*

ftftbigte. gjunmebro fieng er an afleb barinnen unterriebt tu

neben , unb ikb torool Durch fein fleifitge* lefen al* Difputiren

bcrooriUtftan. gr fdjicn reebt * u bem acabemifdjen leben ge.

bohren tu feun , unb batte auch fo eine große neujung ba*u ,

tau et unterfcbiebene anbere unb berrliebere bebiemmgen Dagegen
auftgeieblagen. 3m labte 17p. würbe et »um t'ebrcr ber we.
febubte in SBittenberg ernannt , welche* «int er mit fo oielrm

cifrr oemebtete , bau er täglich viele Hunnen , mit großem tu.

lauf bet (hibirenben jugenb , bie gefehlte oorgetragen bat.

Skmq tpoeben oor feinem tobe erhieltet auebbie Durch £errn
Dr. 3ob- ©ottfrieb kraufen* toberiebigte Profclfion ber iRecbte,

mit ber frrobetf, btearbeit in ber Sacultät, fo lang e* ibm
gefiele , einem anbern tu iiberlalTen. Cr war ungemein fieiRig,

unb au* feinen febtiflen leuebiet nicht aflein eine große munter,
feit unb annebmlicbfcitbe* geifte*, fonbern eine ßarae beurtbet#

Iung*«fraßt unb eine weitläufige belefenbeit borcor. 3“ Den
materien feiner acabemifcben abbanblungen , berrn rr otel ge.

ftbncben , weblete et nicht* gemeind , unb wa* er frbrieb ,

ba* feböpfte er au* Den beßen queUeu. Cd iß jh bebautrn, Dafi

ibn Der tob in feinen rühmlichen Unternehmungen geflötet bat/

weiche btt erläuterung ber altertbiimmcr ber ikecbtögelebrtbeit,

fonberitcb Der Xeutfcben , unb uberbaubt Daß wacb'tftbum brr

tpiflenfebafften tum entwerfe batten. Cr würbe Den 12. not»,

an. 17)9. unoennutbet Durch einen fcblagfluji babin geriffen.

Da er nod> nicht einmal Daß f reifiiqße jabr erreichet batte, Sluji

fer Dielen biiTertationcn finb feine febriften folgenbe : Liber iin-

sularis ad L Juliam de Adulteriis coercendis , in 4. 171).
Oratio in Obitum Fratris ChrilL Gothofredi, 17p. iVIcletemaca

Acadcmica ad Pandectas , in 4. 17p. Obfervationcs Juris Gcr-

manici, in g. 1718. Sammlung ungebruefter urfunben, Il.tom.

in 4. tc. (BeUbcte 3f»tungcru

, ( Slbolpb 5ci«l>r. ) ein Befet , war im ml. an.

i7oj. tu tei|nig gebobren , wo fein patter in Dem Jföniglicb*

unD Cburfürftlicben Ämte aW Archivarius geftanDen. 3™ lobt

1717. warD er anfDiefcbule naebSrepberg gefebieft/ aliwo er

ficb noriiemlicb auf bie ©rieebifebe unb Aebraifcbe foracbe legte.

91 ii. 1721. begab er ficb nach l'eipjig. 9?ebil ben übrigen tbeilen

ber ^bilofrPbic l«gt< ft ßd) auch auf bie ®latb<matk/ unb er.

hielte an. 1724. bie würbe eine* «IRagiflerf. ©ein ßebrer/ Dr.

3tübigrr , biflt ihn fo hoch r bafi er ibm bep anbaltenber un.

päfditbfeit feinen lebr.flubl tertraute. Cr befliffe fidj tjiebev in»

fonberbeit ber &r$ncp»lun(l / unb warb an. 17t 1. mCrfurt Do.
Aor. Cr lehrte hierauf in Seipjig wieberum anbere bii an
fein enbe . weicbeA ben »4.aug. an. 1741. erfolget ifi. Seine
frhriften finb nebfl perfebiebenen bifiertationrn : Commcnucio
de jurium & OblintionuqkColliTione ex principiis Jurisprud.

Nat. ©eDancfen übet ^xrm SBolfA üogic ; einige Cinlabung#.

fcbrtftcn oon bem gegenwärtigen tuflanbe bergclehrfamfeit tc.

^ewciRtbümmer berienigen 0runD>wabrbeiten aller dteligion unb
SRoralitat/ welche in *er äBolfifcben

(Dhilofopbie über ben häuf,

fen geworifen werben wollen / nebfl einem anbang oon Dem
SBertbeunijcbfn ©ibelwercf e ; Vernunft . lehre tc. cßclebrte

gatungrn.
^ofmamtr ein mahlet eon 9lürnberg / gab feine

grolle gefebiefliebtett in fiücfen pon bi.farben , pomemlid) aber

in (Innen mit gummi«farben unb in miniatur/ tu erfennen.

€r coptttf nach bem aibrecbt Dürer fo febbn , ba| riele, auch

funfi.oerfiänbigf / foldje copien oor Düterifcbe originalien an.

gefeben. Diefer funfi wegen begab er ficb nach an. ic 84* tu

xapfer 3(uboip6o II. auf äBien , unb bintecliefi viele flucfe oon
feiner arbcitbafelbft, tftaueb aflba an. 1600. gefiorben. Dop.
pelmajrr.

•^ofmanrt , ( Samuel ) warb tu 3üricb gebobren , aOwo
fein patter ein Starrer war. Cr begab ficb in jgwllanD/ um bie

mablereo bep *RubenA tu erlernen. SRactbem er qrofle gefebief»

licbfcit erlanget batte, begab er ficb nach Ämfterbam, ba er ficb

ntePerlinTc unb perbeuratbete. Ctnige jeit bmiad) reifete er mit

feiner gangen familie nach Rrancffurt, ba er Piel portraiä unb

fcböne bißpriemgemäblDe perfrrtigte. Cr fiarb am pobagra an.

1A40. Seine wittwe begab (ich nach fcmflerbam mit ihren (in.

Dem / unter welchen jwcp toebter waren / bie artig mahlen
(onnten. IVrjrrmax*.

Oobann 9ttolpb) ei« Philofophui unbCrid-

cns , tbat mit jungen leuiben etliche mal reifen in frembe iän.

ber , lebte bernaeb ju j^vamburg por ficb / ohne öffentliche be.

Dtrnunq , gab politifcbe anmerctungen über bie wahre unb fal.

febe Stand. (und/ Hamburg 172s. ins. tn>ep biicber pon ber

3ufriebenb<it ; Uberfegung pon bd Äanferä Etarci antonmi

betraebtangeu über ficb feibftr wie auch wn Ciccroniö buebero

Stiffitmtmi 11. Cbcil. _
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pon ben metifiblicben pflichten berauA, unb fiarb an. 17)1. ben
17. non. tu Hamburg. Cr bmterliefi in manufeript eine Crläu.
terung befl ©rittö fPauli an bie SKömer; Ctflärung über ben
»tob ; unb einen Commentarium üba ben 3uftmum Märtyrern.
ißeL 3eltutig. 1712. p. 100.

\>ofmann , ( 3ob- Jbcn* ) ein Mathematicus
, war Ailro.

°°£crvator ftd ber königlichen Societät berwif.
fenfebafften tu ©erlin , aüwo er an. 1716. ben 6. april mwer#
nuitbet geflogen, üflan bat ton ibm in ben Mifcell. Bcrol.
Ephcmcrides novas motuum coeleftium adannos 1701. 1702.
& 170t- mir auch unterfcbitblitbe Obfervationcs. (Belehrte
Seitungen.

^ofmanti/ (OTaiirltiuA) ein Mcdicus
, war tu Sürfien.

walDe in Der OTarcf ©ranDenburg , wofelbft fein patter Daoib
©urgcrmeiller war / ben 20. fept. an. 1620. gebobrrr. an.
i6|8

;
gicnger fluDirenA halber nad) aitorf, ba er benn nebfl

ben Humamoribur iid) bauptßcblicb auf bie SJleblcin legte.
Diefe weiter tu ertoliren/ tbat er an. 1641. eine reife nach
^lallen , ba er ficb lonberlicb tu 9)abua unter Johanne 33eA»
lingio in ber anatomic übte, unb ba* folgenbe '»abr ungefebt
bep terglieberung eine* ^nbianifeben babneö ben Duflum Pan-
crcaticum |uerfi entbeefte , welchen bernaeb auf feine anleitung

3obann ©eorg ©itbungu* auch in Dem menfdfiicben cörpet
aefunDen. au. 11(44. (am er nach aitorf junief , unD nahm
Dafelbfi Den gradum Dodoris nebfi Der (teile eine* Stabt« Phy-
lici an. 2ßeii er aber auch juqleicb Der mgenD mit Collc«iis
Anatomicis Diente, unD ficb DaDurcb Piele* lob erwarb , würben
bie Curatorcs gebaebter acabemie bewogen, ibm an. 164g. bie
Profdlionem Anatomi* extraordinariam

, unb ba* folgenbe
jabr bie ordinariam aufjutragen

, welche er an. 16«. mu ber
©otamc perwecbfelt. auf fein angeben warb bafelbß an.i6?o.
ba* Theatrum Anacomicum angeleget , welche* er nach ber jeit

mit (fielen fcclctis auitufreren ficb bemühet, gleichwie er auch
naebgebenbö an bem baflgen Horto Medico piele* mit groiTer
forgralt gebeiTert. Der ruf feiner gefdfirfltcbfeit , unb biepiel.
faltig gludlicb pernebtete euren , brachten ihm nicht allem bie
hoebaebtung ber (gelehrten , fonbem aud) bie gnabe be* Chur,
fürfien oon ©ranbenbutg , unb anberer »eich* . dürften tuwe.
ae, welche ibm ben titul eine* JKatb* unb Crib. Medici per#
lieben. Cr fiarb enblid) ben 22. april an. 1698. am febiage/
nacbDem er feinem amte POlKommrne 50. jabr porqefianbrn.
Seine febriften finb : Synopfis Inilitutionum Mcdicinz äl»
torf 1661. ^Nabua 1664. in 8. Prudcntiz Medicz Fundamenta,
166a. 1672. 1690. iu 8. Synoplis Inftitutionura Anatomica-
rum , 1661. 1681. in 8- Sciagraphia Morborum contaeiofo*
rum ocr. Difp. 40. exhibita

, 1666. unb 1699. in 8. ©runbli-
cber ©ericbt Pon ben ^töfiirenben 3feß. Siebern, 1680. in 4.
Horz Altortmz Dchciz fylveftres, 1662. 1677. in 4. Flor*
Altoriinz Deliciz hortenfes , 16A2. 1677. in 4. Appendix ad
Catalogum Plantarum hortenfium

, 1691. in 4. Horilcgium
Altorfinum, 1676. in 4. Mor.tis Mauritiani Dcfcriptio, fivc
Catalogus Plantarum

, <^uz in illo occurrunt , 1694. in 4.
Botanothcca Laurembcrgiana. h.c. Methodus conficiendi Her-
barium vivum , 1662. 169}. in 4, Obfcrvationes cx Anatome
Partus ccrcbro carentis, in Mifcellan. Acad. Natur. Curiof.
dec. I. ann. H. dec. II. ann. IX. Seine Deputationen finb

:

de Fumoribus ; de Purgationis Modo
;
de Motu Cordis & Ce-

rebri ; de Tranfitu Sanguinis per Septum Cordis impoflibili

;

de Traniitu Sanguinis per medios Pulmoncs facili
; de San-

guine ; de Sanguinis Miflionis Neceflitate
; de Mammarum

naturati & prartematurali Conftitutione
; de Lacrymifo

;
de

Alimentorum CocUonc prima
; de Pica

; de Meliceria
; de

Lactis & Chyli Statu naturali Ä prztcrnaturali
; de Rebus

non naturalibus Sanguincm mutantibus
; de Procidcntia Uteri.

Magnus Dan. Omtif. vita Mauritii Hofmanni. Beyer, vit.

Med. Aitorf. p. 9J. feqq. Mernenn pour J'ervnr a Cbißont
des bommes ißußres , tom. XVL p. 140. feqq.

•^offnanti , ( 30b. SRauritiu* ) ein fobn OTauritii Jbof.

manui , war tu Slltorf ben 6 . ocL an. 169 (. gebobren. Cr ftu,

birte bie Humaniora ui j^erfpruef , bif ilbilofophic unb SWebi.

cm ober tu fcltorf, Srancffiirt an ber Ober unb föabua, unb
nahm fobann in feiner oattrr«fiabt an. 1674. ben gfadum eine*

Medicinz Do^oris an. hierauf würbe er eben bafelbß an.

1Ö77. extraordinarius , an. i*8*. aber ordinär. ProfelToe

Medicinz , ingleicbcn aji. 1684. ein mitglieb ber Acadcmiz
Nat. Curioforum , unb an. 169?. £cib«Medicus be* ®largqra*
fen pon »nfpacb , ©eorgii ßribericl , ra it bem er auch naebge.
benD* |ii perfebiebenen malen fowol nach 3tnlten al< an ben
«Rhein tu geben befehliget würbe. Hnterbeifrn erhielt er tu
Stltorf an. 1698. bie Prutefiionem Botanicz, nebfi Der auffiebt

über ben mebidmftben garten, unb würbe Darauf an. 1704.
auch bep bem gürflen eon Sulgbatb, Deigletcben an. 1706.
bep bem 2Rarggrafen pon Culmbacb feib«Mcdicus , an. 1711.
aber ProfefTor primarius nub ber mebiemifeben ^aculrdt Deca-
nus tu Ältorf. 3« &e«i »bt «7«j. legte er feine mebicinifcbe

bebienungen nieber , unb begab ficb an Den ftnfpachifchtn jpof.

Würbe auch biernäcbft an. 1721. Dircdor Der Acad. Nat. Cu-
rioforum , wobep er tuglcicb ben titul eine* Cblen ^xrrn , Co-
mitis Palatini unb kanfetlicben £eib*Medici befatn , unb fiarb

enblicb tu Slnfracb Den ji. oct. an. 1727. Seine febriften finb

:

Diircrtadoncs Anatomico-Phyficz ad Jo. van Home Micro-
coünum armotatz

\
ldea Machin* human» Anatomico-l'hy.

X fielogiu i
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fiologica; Difquififio Corporis human i Anatomico-Patholo-

gica
;

Klone Altorfinx Deltcia* hortcnfes locupletiorcs faClx

;

Acta Laboratorii Chcmici Altorfini ; Syntagma Pathologico-

Therapcucicum ; nebft vielen acabemifcbfh bilTeriationcu. Afla
Acaämüj Nat. Cunofor. 17)0.

'^oftnann , (fytului) war tu fcrefilau beu yi. octob. an*

i6}o. gebobren. Kachbem er einige funbamente in Humanio-
ribus (Kitact batte / fam et auf bai Gymnalium »Dlarid 9)lag*

fcalcnd bajelbft , tinb erwies feinen rteip 10. ganzer iabr , bii er

an. 1648. bie 2Sittenbergifcbe Uutoerfitdt befuebte / unb ba.

felbft fieifiig flubitte. ®on ba begab er fich nnctj tfcipttg / febrte

aber an. i«ca. wieber nach 33ittenberg / unb iparb bafelbft Ma-
giftcr Philofopbiz, ^ie(t aurb edtebe pbilifopbifche unb tbeolo*

gwebe btfputationen. Sr inforinirte hierauf bei Herrn pon $lr*

mini fbbnc ; unb ali ber Cburfürft Johann ©eorg 11 . por fei»

nrn Gbur.JIrtnben einen bofmeifter brauchte , unb beitnegen

ben bepben ttjeoloqifdjen ftacultdten tu Ceiptig unb 2Btttenberg

befehlen , ein gefebirft Subjcrfum aui.iufucben , fo recominen»

birten fic beobe biefen Tormann , welchen ber Sburfürft aud)

annabm. Sr permaltele fobann tiefe (bärge 10. iabr lang mit

gtoiTem rühm , unb ali Johann ©eorg 111 . hernach fich mit bei

tfoniqi in ©dnemarcf fttiberici 111. tyrinbtiin toebter oermdb*

len tvcUte
,
gieng er pvramal mit felbigem in ber quolitdt ei»

rci $jeid)t » patterö unb J6)0f3®rebiaeri naeb ©dnemarcf. SRach»

bem er pon ber reife wieber nach pauft fommen mar , »erbeu.

rat bete er (I(b mit SRargaretba ft neun , einer oornebtnen bür»

gedachter tu ©refiben , welche aber balb wieber orrßarb.

©er Sbnrfürß lug ibn hierauf auf feine foften Liccntiatus

Theologie tu 28ittcnberg werben , unb oerbeuratbete ihn tum
anbern male an. i66<;. an Johannen ©ufannrn/ Jlbrabam

SBimbaumi , Sburfürftliehcn JeibMedici tochter / mit welcher

er g. ftnber gejeuaet bat. Äli 3obonn ©eorg 111. an. 1666.

bai beplager in ©dnemarcf Politiken wollte
,
gieng er mit fei»

tigern tum britten male babin , hielt eine tfateinifdje oration in

ber firche tu Soppenljaqen in gegenwart ber hob«» J£>etrfd>ajf»

ten / unb warb nach enbigung berfelben mit einer gölbenen

fetten unb fllbernen bedjer befebenefet. JRad) feiner turüeftunft

lieg er fid) »um Docftore Thcologiar tu SBiJtenberg creiren ,

unb erhielt gleich barauf bie ©upermtenbur tu Torgau , wel»

(ber er is. iabr oorgeftanben
,

gieng aber mdbrenber teit , ali

3ebann ©eorg bie ©drbfifebe bülfiwölcfer an. 167a. an ben

$bew führte/ mit felbigem ali ^ofd'rebiger babin , unb tarn

an. 1076. wieber turücf. Sin. 1082. warb rr nach Iborn ali

raftor ben ber SKaricmfircbe , bei bafigen Gymnafii Rector

,

unb Miniftcrii Senior beruffen » welche Hellen er 22. iabr b<r*

nach perma Itete, bem Kectorat aber , natbbemer ia. iabr fol«

dum oorgeftanben / renundirte. Sr darb enblid) ben 18. merb
an. 1704. naebbem er bai iabr porber ben ber öcbwebifdjen

belagmmg feint f(b6nebibliotb<cf unb ganßei permbgen burdji

feuer eiugebüffrt batte. Sr bat einen ©ifenri pon »efebrung
ber 3übtn im 9'eurn IcHaraent; bep lorgauifdjen Satecbifr

imim; Äircben.Salrnber; Sbe»fpiegcl ; Precum Formulai &
Worum Regulas , unb anbere büdjer mehr bintalaifen. Pip-

pi»K. memor. Theolog. n. 9}. Dragbehn. vica Zcrncckii , g.6.

p. 9 - fcq*

Mofmami , ( eebadian 1 rin ftrancifcaner • 9R6ncb unb
DoCtor Thcologi.r pon ötrafibnrg , half t« ©dKtffbaufen unb

in bem Santon Cucern umbai iabr 15 aa. bie religioni * dnbe.

rung einfübren , unb wohnte an. isaj. bem Colloquio tu

gürid? bep. Mayrr. de Reform. EccleC Scaphuf.

^nofmann , ( Sbriftian ©ottfrieb ) ein berühmter JRecbtd*

gelehrter , war ju l'auban in ber Oba.-l’auHl} ben 8. noo. an*

1691. gebobren, ©ein patter / ©ottfrteb jpofmann / ftnnban»

fdnglicb bem £aubamf(ben / nadjgebenbi aber bem 3tttauifcbcn

Gymnafioali ReCtor pot/ bapet er auch in biefen bepben fcpu»

len tu ben ftubien febr ieigig ungehalten würbe. Sr batte auch

barinn pon feiner erften tugenb an befonbern fortgang , wie er

bann febon bamali, nach ber anlettung fetnei oatteri/ bie 3it*

tamfebe Kalbs .bibhoiberf in eine belfere unb neue orbnung

bradite. 9tli er fid) nad)b«ro an. 171 1. auf bie il'eiptigifdK

Unioerfitdt begeben f tbat er fid) nach wenig monaten bimp eine

bifputaticn beroor , betatn aud) an. 171;. bieauftd)t übertwrp

bafelbft ihibirenbe Wringen oon©alli«in ( unb wurbefolgenbi

mit benfelbigen nach .^ollanb gereifet fepn, wann ihn nicht ber

gute fortgang feiner lectionen , bie er ali Magifter hielt , ton

btefem torfab abge halten batte. Sr warb hierauf »u Jjbaüe an.

1716. Doctor, unb nad) jwenen tabren »u teipug ProtefTorJu-

ris Natun & Gantium Ordinarius. 3n biefer ftelle machte

er fid) bep ber bafigm ^cabemie überaui beliebt / unb fefite fief»

bierndebfi butcb feine grünblicbe gelebrfamfeit in folcbes anfe»

ben / bag er an. 178^. ob et gleich fatim ;o. jabre *urücf gelcget»

»11 ber wichtigen bebienung emei Ordinarii , wie aud) Profef-

foris Juris primarii tu ftraneffurt an ber Ober / mit bem trtuf

einei £ömglid>'$reugtfcbrn geheimen fRatbi 1 berupen würbe/

wobep ibn auch bie SSerlimfche ©oeietdt ber wifienfdjafften tu

ihrem mitglieb angenommen. Sr Harb an bicfem orte ben 1.

fept. an. i7ts. unb binterlieg eine treflidje bibliotbeef / *n bereu

iammlung , neben bem nuben unb oergnügen , fo er baraui
jebopfte /

auch fein cbelofer ßanb nicht wenig bengetragen. Un»
ter feinen fchriften finb tu werden : Unparternfihe (*kbancfen

über bie [Journale / Srtracte unb 3Ronati.fd>riften « 24. ftücfe

;

Suropdifdx ftoma« pom 199. bii »um »sr, tb<U ; Sb« bei

jgiaufei ton SWannifelb in bem alter feiner anfnnft , gröffen

pmichtungen feiner ftünlen unbörafrntc. SJorficUung ber im
j£). Köm. Ketche obimwebenben Keligioni.öefchwerben ; ©<»
tradjtung ber auf bem ^uafpurgifcheit Keicb*>tage pergefalle»

nen AAonim Religionis
; ^nmerefungen über üjfarimiiiam I.

Conftitutionem de Notariis
; Snrwurf einer Smleitiina tu ber

Srfdnntmi bei gegenwärtigen Snftnnbei ton Suropa
;
äuftgi'b

ber ftmanjen oon ftranrfreid) 1 wortnnen bie bisherigen unter»

nebmungen bei f>errn ton l'aw jc. angefübret unb erläutert

werben
; ®runb.fdbe brr Ked)tigetebrtb<it ; Conjectur* Poli-

cicae de Origine & Natura Legum Gcrmanicarum privatarum
antiauarum

; Przcognita generalia Jurisprudcntiir ;
Delinea-

cio Hilloriz Juris Canonico-Ecclclialtici
; IntroduCtio in Ju-

risprudentiam Canonicoupontilidam ; Serie« Rerum per Ger-
maniam & in Comitiis ä tranlactionc Paifavicnii ad an. 1720.
geftarum

, Delincatio anrea: Bullae aufpidis Caroli IV. in Co-
mitiis Norimbcrgcnlibus & Metennbus conditz; dc Funda-
ment» variantium in DoCtrina de Matrimonio Opinionum

;

Bibliotheca Juris Publid. P. I. Analyiis Pads Weftphalicz ;

Hiltoria Juris Romani , tom. I. & II. Hiftoria Juris Romano-
Juftinianei

; Hiltoria Juris Romano-Jtillinianci Chronologica

;

Scriptores Rerum Lufaticarum antiqui & rL-ccntiorcs , in IV.
tomis ; Nova Scriptorum ac Monumcntorum partim rarifli-

morum
,

partim ineditorum Colleclio , in II. tomis
;
unb

anbere mehr. Heue ftdtutigen oon gelehrten fachen ,

4oftnami/ ( Bottfritb ) rtn ftilbmfttcr Theolosus
, wat

in ©mttqarb , wofelbft fein patter 5urfilid) :^ürtembcrgifcher
Katb unb SonfifloriabSccretarius grmrfen , ben ij. man an.
1666. gebobren.

#
Kacbbem et einige iabre in bem ftürfilicben

Stipendio ju Tübingen ftubiret, würbe er in feinem 16. iabre
Magifter , jwep iabre barauf aber Vicarius an ber firche tu
aCeol/ unb gieng fobann an. 168R. auf reifen, ba er bann
nicht allem Teutfchlanb unb bte ©chwet? , fonbern auch /pol»
lanb unb Sngeflanb befahr. 3lli er an. 1691. tiirürf gefommen,
würbe er Vicarius brp ber firche in ©tutfgarb , unb in bem foU
geuben jabre Diaconus m ©t. Fepnbarb , wie auch bep ber per»
wittibtcn jfKrbogm ©ibpQa «eichhpatter unb Urebiger, nach
bieiem aber Ober<Diaconus bep ber ©tift^.firdje , in weicher
ftelle er oon bem ftürftlidjen Confniorio mit ben bamaligen ©r#
paratiften unterfchiebene conferen^en ;u halten befehliget wur.
be. hierauf fam er an. 1J04. wieber nach Tübingen , unb
würbe anfänglich Profcflor Theol. extraord. unb Log. Ä Me-
taph. Ordinarius auf ber fccabetme

, ingleidjen brt llluftr. Sri.
pendii F.phorus , an. 1716. aber Profdfor Theol. quartus

,

Superattendcns Stipendii , unbÄbenb.$rebigrt / unb enblich
Doctor unb Prof. Theol. ord. wie auch an. 1720. ber ©ttftfc
firche Decanus , unb bd Illoftris Stipendii Ober Superatten-
dens. Sr ftarbbrn 9. bec an. 1728. unb hinterliegoerfchiebene
fchriften/ ad ba finb : Synopfis Theologizpurioris

; Commen-
tatio Synoptica in Aug. Confcff. cetcrolque Libros Hcclcfw
noftratis fymbolicos; Synopfis Errorum Pontificiorum

;
Dif-

fertariones Anti-Hotringerianar
, bie in einen Syllabum tufam*

men gebrueft worben
; Stufung bej Separatiimi , unb eine

wibcrlegung bd pon 3. ©. Ü. £. ebirten tracta« , probier.
Rem ber wahren Äinber.taufc ic. fb er an. 1707. aufbefebl bd
SSurtembergiichen Synodi oerfertiget , n. o. m. vleue ftei*
türmen oon gelehrten fachen/ 1729.

*5<>S(fThfet8 , ( Stbnan ) ein Utrcchter , war beober Kechten
Dodtor , unb etn tiemlich guter L'ateinifcher Uoet in bem XVII.
ikeulo. Sr bat b<rau«l gegeben : Carmen Panegyr. Hubcrto
a Suetendaal &c. Elcgiam fuppliccm ex perfunä Atrebaten-
fium ad Ludov. XIII. Galliar. & Nav. Regem. S* (lebt auÄ
ein geticht oon ihm ben ftntomi »emtlii Orarionibus. Cafp.
Burma*. Trajcdt. crudit.

^ogo/ tTbom.) ein ©chottldnbifcber ®rebiger bei ftrchfbiefl
Xilbarn in ber ©raffchafft Koffr / nabe ben bei tfatrb of ftouli*
Jboufe. Sr fam an. »ö^s.ini 3Jrebtg»amt, würbe aber nai
Saroli II. wiebernnfeifung abgefe^et , weil er d mit ber ^ifcbötf.
liehen parteo nicht halten wollte , hernach lange teit gefangen qe»
fe&et , unb enblich gar oerwiefen ; worauf er fich nach AoBanb
begab /

aUwo er wegen feiner gelebrfamfeit unb trömmigfeit
fetjr wertb gehalten würbe. OTan flieht auch non ihm oor , bai
et «ne gaabe ber prophetepung gehabt / wie er benn bd *J)rinBm
oon Oranien erböhung auf ben Sngefldnbifchen thron porber
oerfünbiget. Kad)bem nun felbiger tur Srone gelanget, wellte
er ben £ögo S" <i««n feinet J^öf.^rrbiger in ©chottlanb ba»
ben/ biefer ftarb aber barüber im feptembtran. 1692.

^ohberg/ iSBolfgangjgwlmbarb/ftrepbf«Pon) unbQut»
manniborff auf Kobrbacb / Klingenbrunn

, ©ieiTenbach unb
Obcr.Xbumntijimar and bem im Hcirico angeführten gefchlechtc
ponSolfgang Heinrichen an. 1612. ben ?o. octob. entfprofTen.

9tn. 1650. ben 9. febr. permdblterr fich mit Sinnen ÜRargare.
tben oon Wuebbeimb. 9ln. 1M4. perfaufte er wegen ber reli»

gioni^duberung alle feine gütber iu Oefterreich , unb begab fich

nach Kegenfpurg , aUmo er ben 29. mniian. 16R8. im Td.wbre
fetnei airrri mit binterlafiung einer eintigen tochter/ 3lnna
©enooeoa / fo an Ottonem ftrepbrrrn oon ftritftn auf Kotba
oerrndblt worben , «eftorben. Sr war ein gelehrter Herr

,

führte in ber fruchtbringenben ©eieUfchafft ben nahmen bd
fmnreuhcn. Sr bat orrfchiebenei gefchrieben , ali : Gcorgica
Curiola, ober umftdnblichen ©mcht unb flaren Unterricht oon

bem



fcmoMicben Canb/tmb gelb/£eben, Nürnberg i6ga. ben $*&t*

turqnefcen Ottobert, 1664. in 8. inolcictjcn fiiijUrab Argnen»

ßarten M s6nigli(t« Propheten Da©ib«, SRürnberg 1680.

ii 8. Hiftoriara -Pailionis & Mortis Jcfu Chrilli carminc he-

roico dclincatam , 3ec&d i68s> in 8- but 38dcbtlcr nach fernem

mamifcript rt>irt. A/UErudit. an. 1681. p. JiJ. fcq. P*fcb.

de nov. invent. 4. $. 19. p. i»7 - ttCimiet|ier, de Poetis Germ,

p. so. Unfcbulbigc nodjricbtcn , 172s. p. 107.

'^obciiirl > ( Garol. üuPcdic. ) ein Philologus , war »ti Dan»
fcq ben tg. teot. an. 169a. gebobren. 9iad)bem ec auf bem ba*

faen Athen»» einen guten grunb in ben gelehrten (brachen »

nie aud) tn ber 2ßeltroci»bett unb ibeologie geieget , 40g er

an. 1710. nacbSKofwcf auf bie UniDetfttät/ an. 1712. aber nad)

3tna , ueö trat fobann an. 1714. eine gelebtte reife nach $ol*

Unb an. AM et pon bat roicbcrum jurücf gefommen »würbe
er in Jena an. 171s. Magifter , bijputirte bierivdcbü piet mal

ai* fvxCn , unb biente ben dubireuben mit unterfcbtebcuen obi*

l'.'.'UKtkunb pbilofopbtfdjen collegiis , bM er an. 17

>

7 * wie*

bmim nach baufe (ehrte. Jpufeibd erlangte et an. 1719. bie

Profeuionem Griese nnb Orientalium Linguarum, unb ftatb

ja Puter mürbe ben 7- apr. an. 1712. ©eine föriften (inb

:

Obferrationes Philologico - Exegeticae in nonnulla J'urtiur»

Et'j.ir loca ; ingkictcn unterfcöicbUcbe gelehrte bi|Tertationen

,

dU: de Vafculo Manna: ; de Sapientia Adami in Agure amifla

ic rellituia
; de Velaminc üculonun Sarx

;
de Maria in nu-

pois Cananxis repullam ferente ; &c. 9iütb feinem tobe jinb

aiub einige feiner prebigten ;ulammen an ba« lid)t grdrUrtwor»

ben , woben inan eine oon ihm felbd aufgefebte nad)rid)t oon

(einem leben pnbet.

{ familie. ®tto *?ert>inart^ Selir» ©raf
Mn ÄDbenfelb ,

6crr ;n Aidcribciw unb AUmeg , jTapferli*

(ber (fammerer , Watb unb Regent bet lieber. Oelfetteidjifdjen

kinbe rc. mürbe an. 171a. ;um würcflid)en Äaoferlicben gebet»

mm 3iatb rrfldrct. Gr bat mit feinet gemablin Grnedina

3wbc0a ^enebicta , OSrdtin oon ©;crtm, untcrfebicblicbe finber

ffjniget , ron benen folgenbe brepbefannt |inb : 1.) OttoJ&en.

nntf; roelcber (id> an. 1714. in ben Gidercienfer* erben bege*

ben. a.) Otto GaroltnJ SRarimilianu« , ffaqferl. Kämmerer»
S«b unb Stegcnt bet lieber « Ocflerrcicbifcben lanbe , welcher

fcb an. 1728. mit einer toebtet brf Kaqfetl. Äenetal.^elbiOTar.

Kbaitf / üJiargui^ SBagm , ebelüb oerbunben. j.) (IbnfHna ,

»riebe an. 17a;. (Earolo » 0rafen oon 2 i3 el8 - bepgeleget» unb

«l 1714. in ben wittwenlianb petfebet morben , worauf üe in

len gannditet.orben getreun. Oon ^obencefö befeftreibung

ton Ober.-Oeftcrrticb.

t ^obrnlobr- 5>iefrt ©rdfliebe gefcblecftt war an. 1741.

nimm baiwt.lmien abgetbeilet, nemlid) bie ncucnffctntld)e,

«n? lie lOalbcnbureufdic. 3ene tbeilet ftcb wiebetum in

pet neben.luuen : 1.) Die ttetttnfteiniflcbe » welebe inpoeu
Vaa<(tn beflebet ;

alö tn Wcicfcrobeim unb (Tfringen : 2.)

Dniangenburdifcbf/ fo aui bren baufern beftebet, alö in

langmburg , jngdtmaen ttnb Kirebberg. Die 2ßalben.

barnutK tbeilet fid) in brro'bäufrr; i7arteiii?fi»i/ (5d)iUtngo»

tut« uni Dfabelbad). 35on ber rOrieferobrimifd)«! lime

kl« iatolui i'nbooicud/ aebobren ben aj. fept, an. i<74.

warb an. 1718- Sinter beö (f leplHmteu.ortcnS. (>r bat |id) erft»

lub nermdbia mit Dorotbea Ifliarlotta , einet toditer ^bri»

iham fyvm, 3>iarggrafen m ^ranbenburg » Culmbaeb. 3n
ber floaten e^f übte er mit Snberica ©opbia ^(ifabetb/ ei»

aer fpebtet Surftfti JUberti Srnelii oon Oettingen. ©ein fobn
finbooteuö ^ribeticuö fclbertuiJ 1 getobten ben 14. mrrb an.

1716. bat üd) ben 18. aug. an. 17? e. mit (£t>rifl. ßpuifef ^>er*

.loaebim RtiebrieW oon ^jolilriru^Mön toebtet , eermdb*
lei. Paroli Pubooict febwcHem waren Stugufia ^riberica, ge»

bobrm ben *o. oet. an. 1677. unb Couife 9lm6na , gebobren
im nimp an. 1682. ^enewarban. 1698. an Gbriftüm Älbett f

©cafm »on fflolfßem permdblet.

?i(w bet (Ocrtngifdjen linie ifl tu merefen, ^ob. ^tibericu^

gebobren ben 22. tul. an. 168?. oberwebnten (faroli Cubootci

ningettt bruber, ©etmablfe iid) ben 10. iap. an. 1710. mit Do»
rotbea ©opfeia , fianbataf grnefti fiubooici .111 £>c|Ten . Darm,
frabt toebtet , oon welcbcr ibm gebobren worben/ i.l (Ebarlotte

Pmnfe ^nberica » ben 10. hil. an. 1711. 2. 1 ©opbia Carolina

»

ben 8. wn. an. 171?. j.)ffliIbelmina<5leonora ; ben ao. febtuar.

«b. *717. 4. ) Peopolbina Antoinette , ben 16. mcrban.1718.

s.) fcieonora Cbrilliana/ ben 1. merb an. 1720. 6.) ©opfiia

^nberica 2Rarimiliana , ben aä. map an. 1721. 7.) Cubomcuö
gribericug Caroluö, ben a^. map an. 17a;.

Dag £angcnburgifd)c bauö giftete Albertus SBoIfgang ,

»ele^er ben 6. jun. an. 16*9. gebebten# unb ben 17. apt. an.

171s. grftorbenift. Ct bmterlieg oon feinet gemablin ©opbia
Imaiia , ®taf 0u(iaDt Abolpbi »on 9?a|Tau . ©arbrüefen
toebter» mit welcher er fteb an. 1686. permdblet batte / einen

iöbn unb eine toditer. £e|}tere war Albertina» gebobren ben

iem. an. 1701. unb warb an. 1727. an ®büwp Jbeinrieb

»

0eafen oon ^obenlobe.^ngeljingen/ permdblet Der fobn , £ti»

looicni » ©raf t>on tangenburg , gebobren ben ao. oct. an.

1696. oermdblte fieb an. 17a?. ben as.iun. mit Cleonora» 0raf
b’Jbwiq JTraiftend pon yiaffau . ©arbrüefen toebter , unb
twgte : 1 . ) gbrtfttan Albrcdit ^ubwigrii/ gebobren ben 27.mrrg
«3.1716. a.) ©opbiam^enrietten / gebobren ben s. noo. an.

1719. 7.)®ilbelmgrirbrtd> ©ufiap, geh. bcn21.mapan.17j6.
Suppltmtn:* II. übal.

3« 3^ngeTtittgm war GbrilHanu* ffrato , gebobwi bm i?.
jul. au. »668. ©eine gemablin bieg ©opbia 9Rana gatbadna»
©taf jfriMid tu j£»benJobe » SJfAbelbad) toebter , eine mutter
pott 18. ftubern / barunter tu merefen: 1.) ^bilwonö J&enncud»
pon bem (icrnad). a.) Sbriftianud i*ubopieuö OTautitiuö , ge»
bohren ben *. merb au. 1704. ftunb in Ddnifeben bienften. r.)
Snberiea ßbarlotta, gebobren ben i8.oct.an.1707. warb permdb»
lct an Jfieinrüb Aaguft/ ©rafenju ©toüberg in ©cbwarpau.
4.) ^enr. AuguÜui, geb.ben 10. jul. an. 171s. 9.) Albertu«
Sßoltgang , gebobren ben 11. aug. an. 1717. warb Jvöniglid>»
Ddntfcber (£amm«^rr. 6.) Auguft fflilljelm

, gebobrm ben
ia. map an. 1710. Obgebacbter ©büippu« j£xuricu*, ©raf
pon Jngelfinfl«», war gebobren ben 10. fept. an.i7oa. unb per*
mdblte M(b ben 4. merb an. 1727. mit Albertina» einer toebter

Alberli 2öolfgaogi , ©raftn ©on Aobenlobe . tangenburg ,

welche ibm ilbrutianum (iarolum gnbericum ben .... an.
1711. gebobren bat
jn Rirdjberg ift ju merefen : ^ribericu« ©berbarba«, ge»

bohren ben 14. noo. an. 167a. unb geflorben ben aj. aug. an.
* 717 . €r Ofltte tur gemablin» crflliei Sribericam Albertinam»
©raf ®eorgii Alberti tu «rpacb

»
Jütfienau toebter; bemnad»

»ugufiam Öopbtam , j^erpog« Jriberici Augufh tu SBür»
tembtrg » 9?euftabt toebter. Unter feinen finorrn ift mercf»
würbig» Caroluö Augujhi«/ gebobren ben 6. april an. 1707.
©r txrmdblte ftcb erltlieb an. 172g. mit (Ebarlotta Amalia

,

etwiftiani Alberti» ©cafen oon Söolfftrin toebter; bemnaeb
an. 1710. mit ©ufanna ORargarrtba Couife» ©raf 2Bolf.
gang (ingelbertö oon Auerfpecg toebter. ©eine ftnbec jinb:

1.) Cbriinan Srirbrieb Sari » gebobren ben 19. oct an. 1729.
a.) Augtilk ßleonora i^ouife» gebobren ben 19. tnnban.1741.
®on ber Sactenfteinifdjen linie darb $biltppuö ^arolu«

ben is. jan. an. 1729. aMKapferl. gebeunet Slatb unb Gammer.
JRidjtcr tu ®eplar. ©eine finber finb : 1.) ©laria granetfea#
aebobren ben 17. aug. an. 1698. warb an. 17J1. mit Gbrifiian
i'anbgrafen oon Reffen. SKbeinfel« oermdblt. 2.) ®laria Anna»
gebobren ben 4- aug. an. 1701. warb aud) an. 17; 1. an ben
gHargni« dela 9Jerne, ©rafen oon Glermont » permdblet. j.)
Garolu« Wlippu« » Äapferl. Gdmmcrer unb SKeiebö.^of.SXatb»
gebobren ben 7. ml. an. 1702. Gr oermdblte fld) ben 26. fept.

an. 1727. mit SKaria ©opbia Gbarlorta, i'ubooici ©eorgü

»

fianbgrafm ju jpeiTen.j£)omburg , toebter , oon welcher er ge.
trüget : a.) üubooicum

,
gebobren ben is. noo. an. 17? 1. b.)

Giementein Armanbum # gebobren ben ji.bec. an. 17)2. 4.)
Gmejiina Veopolbma , gebobren ben 22. aug. an. 170;. per»
mdblte ßcb an.i7jj. mit granb Jt>ugo, gürjten pon Mau»
©legen, unb babiefer ben 4. merpan. 171s. (iarb, warb fc
an. 1738. ber Grp . Jjperpogin ©oupernantm ber Kieberlanb«
Ober.^>ofmetfterin ; gieng enblicb ira octob. an. 1740. ju Göln
mö floficr. s.) 3ofrpbu«> gebobren ben s. april an. 1707.
war Sfapferllcber Sieieb«.Je>of.Äatb » auch Dom.^err tu Goln

,

©tragbura, Augfburg unb Glwangen, unb führte mit bem
altern bruber eine gemeinfebaffUiebe regierung. 6.) Supcrtu«
grancifcu« gerbinanbu«, war gebobren ben ij. jun. an. 1709.
befam ln Per lauPeö»tbeilung feinen antbeil an ber nad) abjiet»

ben £ubooici ©otbofrcbi » ©rafen oon ^obcnlobr • rßfdbelbaeb»

anaefallentn Unter.©raffebafft , wo er auch rejibiret Gr ocr*

mdblte ficb ben is. febr. an. 1737. mit ria gelicita«

,

einer

toebter Grnrfti 3acobi Irucbfeg / ©rafen oon 3 eil»2Biinjad).
93on 0d)iUing0fürfl war ^bilippu« Grnejni«, jTapfcrl.

geheimer JXatb / gebobren ben a;. Pec. an. i66j. Gr oermdblte
jid) erftlieb an. 1701. mit grancifca Barbara, eine« toebter

©raf tybiliPPi oon 23elp , unb oerwittibtcn ©rdjin oon fyo»

benlobe • Sieuenjiem ; Pcmnarb Pen 26. Pec. an. 1718. mit EDia»

ria Anna Gleonora » einer toebter ©raf ®bllippi oon Oet»
fingen • SBallerfiein , nnb oerwittibtcn ©rdjin oon Ibnrn unb
SJalfagina. ©eine finber jinb : 1.) grancifcu« $biltppui! Gr»
nefluö

,
gebobren ben 20. map an. 1704. oermdblte lieb an.

i7;2. mit grancifca» Gbrißopbon Ottomö » ©rafen oon l'im*

purg»©tprum, toebter. a.)Garolina Juliana ©opbia, gebob»
ren Pen ao. april an. 1706. warb eine gemablin Gbcifl. Otto»
niö, ©rafen ton timpurg»©tprum. j.) Garolu« Albertu«

,
ge»

bobren ben 22. fept. an.1719. oermdblte jid) ben 7-febr. an.1740.
mit ©opbia 2Bilbelmina EDiaria » Dominici Sftarquarbi, gür»
den oon Cörpeudein.®ertbeim , toebter.

Die pfäbrlbacbtfcbe linie id mit l'ubooico ©otbofrePo ben

18. fept. an. 1728. auögeilorben, unb lebt nur noch PeiTen fd)we»

der , ©opbia üRaria Gatbarina » gebobren ben 28. febr. an.
i6go. warb ben 6. bcc. an. 1701. mit Gbrid. Gratone , ©rafen
oon £>obenlcbe»3ngeljingrn » permdblet. Imb*f. nocit. Proc.

lib.vin. ^übnero geneal. tabeUen» S87-600. Gknealogifebe«
yanbbud).

t ^obettjoUertt » aefeblecbt. G« tbeilet ficb in iwcq linien,

nemli^ bie ^edjingifebe unb Btgniaringifcbe» unb führen

oermbge gewuTcr pertrdge nur Pie regierenbe ^>enen Pen giird»

lieben titul unP würbe, Pie übrigen behalten ihren ©rafen*

danb. SJon bet ^ecf>tngifd)en linie war grtbericu« Vilbel»

ran« , gürd , aebobren ben 21. bec. an. 166;. £. fKömifcben

«Reiebö GrP*Gdmmcrer , jtapferl. ©eneral.gelP.uRarfcbaa unb
Obrrdcr über etn füragier.reglment , unb Witter Pe« ^reugi»

feben fcbwarj}en APIer.orPen« ; darb im Pec. an. 17; s- Gc
batte Kd) ben **. luntt an. 1687. permdblet mit 9Raria l’eo*

polbma £ouifa » ©raf ©corqii 1’uDooici ju ©injenPorf»

X » grtban
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grihati toebfet ; unb bd bieft geftorbcn , cm. 1710. mft ©tdri»

miliana attagbalena , einer gehobenen pon Fiiljau. ©ein fobn

ilt grtbericu« Fnbooieu« , £6niaIicb>Unqartfcbft ©rneral-.gelb«

SRarfcbaQ , be« fy. SR6m. Kelch« General wn ber catxilcrie unb
ßterflrr eine« reqlment« jupfetbe, gebobren an. 1688. gürft
an. »7J5. gribcrici ®ilbdmi bruber war jfcermannu« gribe.

neu«, tu »rbberg, ©raf
, gebobren ben ti. Mn. an. 1665.

roarb Äapferl. ©en«ral.grlb.aRarf(hafl , unb ftarb ben jj. ian.

an. i7H. Sr batte tu gemablinnen erftlicb Sleoneram 9)laq.

balenam , SWarggraf Sbriftiani Srnefti tu Dranbenburg.
Dapteutb te>ct)trr ; bemnacb feit bem a8. map an. 1714. SRa.
riam 3ofepbam Xbtrefiam , ©raf ^ranetfa Älterti oon
£>rttingen.©pielberg toebter, unb 0tcrn»creuB«otbe4«.Dame.
©eine finber finb : 1.) Sltonora Slifabetba Äugufia

,
gebeb*

ren ben aa. )an. an. 1705. tft im ©tift ;u £aiu in Xorol aW
Sanpniftin, a.) anaria Sbriftiana , gebobren ben a*. merfi an.

«7H. roarb an. 171). mit 3®h- O'ofepb, ©rafen non Xoun,
oermdblcl. ?.) ^ofrpb 5öilb<lm gran$

, gebobren ben ia. non.

«n. 1717. 4.) wranb Sanier, gebobrtnan. 1719. 5.) ©laria
Änna, gebobren ben 7. aug. an. i7aa. 6.) Ämabeii«, grbob*

ren an. 1724. 7.) gribeticu« antoniu«, gebobrrn an. 17a«.

8«) SNaria Jofepba , gebobren an. 1727. tc.

Die ©igmacingifaje linie. 3ofepbu« griterieutf , gürft

,

roar gebobren ben H-niao an. 170». roarb ©roß-Sreub be« Jg>.

©eorgen«orben« in Daoern , Äapfcrlicber roürcfltcbet geheimer

Diatb » ©eneral . ®acbtmeifter unb Oberftet eine« regiment«

bragoner. St bat lieb crlllieb an. 17a». oermdblt mit aRaria
grancifea Fnbonica , granäfei fclbertt, ©rafen oon Dettingen»

©pielberg toebter: bemnaeb an. 17)8. mit 3Raria Jubitb , eU
ner toebter ©eorqit granafet 9lntonti , ©rafen non Öofen.
©eine finber finb : 1. ) Sarolu« > gebobren an. 1724. 2.

)

SJlainbarbtM gerbinanbu«, gebobren ben 19. oct. an. 171a.

Sin bruber 3ofepbi griberici ift grancifcu« ®ilbelmu« Ofico.

lau«, ©raf, gebPbren ben 28. febr. an. 1707. refibirte tu £ee#
renberg m ber ©raffebafft 3ütPb<n , obnroett Dobefum, roarb

an. 171a. pon feinet groß.mutttr bruber, Ofroalbo IV. ©rafen
oon Drrg, jum unioerfal.rrben eingefeBt, mit bem bebinge , bafi

er ficb ©raf oon ©erg nennen follte. ©eine gemablin roar fett

an. 1 7a«. aRaria Katharina , toebter Johanni« Cbnßopbon

,

©raf Irucbfefien in 3eil , welche ibm ben 24. Juii. an. i7a8.

3ofoannem ©artiftam gebobren.

(«nbrea«) PonSrügge, fiorirte um« jabr i 6aa.

War anfänglich Redtor be« Scminarii Mariani tu 3lrra«, unb
bemoeb ber fcbule tu ©etbune , ferner Profeflor Grxcse Lin.

8
uz, Elogucnciz & Hiltoriz , unb fkrb im 8«. tabre. (Sc

at gefrtjrieben : Apologiam pro Criticis : DilTertationes ; Ora-
tiones quodlibeticas ; de Obfidione Oftendana ; de Caulis

corrupcx Pronunciacionis Lin^ux Grxcx ;• de Ratione legend*
Hittorix

;
Chronologiam Biblicam ; Antiquicates Liturgicas ,

Douatj 160?. in 8. Paraphrafm Ezechielis Poe i^am
,

ibid.

IS 98 - in 4. Hiitoriam univerfam facram & profanam, DOUOI}
1629. in fol. Xragbbten; L'eben«,©efcbreibungen. Sn>eertiuit

Athen. Belg. Andrt* bibl. Barberim i bibl.

^olbecf , lat. Holbeca , eine fiabt unb bafen auf brr Ddni*
feben mful ©eclanb, an ber norblicben fuße, fteben meilen pon
Coppenbagen.

^olcombe , ober &o!com
,
^olbcombc , ein ort in ©n«

gelianb in Deoon«btre, in SBoonfcrbbunbreb, roo ber bacb&rn
entfpringet , an welchem bie familie le Deni« , welche tbren

nahmen unb gefd;lecht pon ben Ddnen berleitet, ihren {!$ hat.

Xboinaö Deni« bat bafelbß in einem tbier.garten einen oortref*

liehen pallaft aufgeführet. Camdtui ßriL p. ji. jj.

^olbcn , ( J^enr. ) ein (Engelldnber , roarb an. 1646. Do-
ftor Theologix m $ari« , unb ftarb bafelbß im merß an.
166a. €r hat fid) fonbfTlich bureb feinen tractat, l'Analyfe|de

Ja Foi , unb einige anbere deine fchnften befannt gemadjt.
Du l’nt , bibl. ecd.

gelber , ( ®iüiam ) ein Snglifcber Theologus , au« ber

©raffchafft j^ottingbam, roarb um« iabr i«4»- Canonicus bep

ber ©t. ^aulfcfirdje tu Fonben
, hernach Sub-Dccanus ber Äö*

niglicben capefte, unb ein mitglieb ber (fnglifcbcn ©ocietdt, unb
ftarb an. 1696. ©r bat juerft ben pertueb angefteüet, einen

ftumm.unb taulwgebobtnen reben ju iebren ; auch de Elcmen-
tis Scrmonis in (fnglifcber fprache, Fonben 1669. in 8. unb
oerfdjiebene Obfervationcs , bie in ben Transactionibus fteben,

gefdjrteben. »f'occL ©mtbemo ©ngl. firchen s nnb fcbulen»

ftant, 29. 5- io;.

^olbcr, (®ilbelm) roar an. 1142. ju SIRarbacb gebob-

ren, fhrt*trte an. M57. tu Xübingen. Crufii annal. Sucv.

P. HI. lib. XII. c. j. p. 19*. Dafelbft roarb er Magilter unb
SRepetent, in bem ai. wbre Subltitutus

,
an. i?66. aber Paftor

tu Derenbmaen, ba« iabr barauf tu Fauffen , unb an. 1*70.

Paftor in bet l'ataretb=fird?e tu ©tuttgarb. 911« er ein iabr bter

tugebraebt batte , machte man ihn tum Ober>$farrer bep ber

liatbetral.firdK bafrlbft , an. i S9(. tum Mbt tu gjlaulbrunn unb
Oifnera[,©iipertntenDciitcn , unb nachbem ihn ba« gebdebtm«
perlaflen batte , .beclanrte man ibn an. 1606. pro Emerito.

Sr brachte hierauf feine übrige jeit tu ©tuttgarb in rube tu

,

unb ftarb ben 14. mlti an. 1609. in bem 66. tabre feine« aG
ter«. :i7ofecfl fottf. Crufii ©ebrodb. ebronief, p. m. Sc
bat Admoaitioncm de Libelle Bcaz adverfu* Fapam

,
i$8o.

itt 4. Afinum Avem, r<87 - t" 4- F.plftobm Termtianam ad

Lambertum Danxum fub nomine fi<fto Heiftori» Abufiged 4

Xübingen 1987. in 4. Murern exenteratura , ib. 199}. in 4j

167a. in 8. Pctitorium Exhortacorium , ib. 1 S94. m 4- unb
noch rtliche anbere ftreiLfchriften gefdjrieben. Wittt. Fijct*

Omi memor. ThcoL Würtemb. P. 1 . p. 19».

•Äolbinga , ( ©oetiu« ab ) ein gntildnMftber Sbelmann t

War in ber'Ibeologie, ^hilofirobie nnb £tftorir ant erfahren p

befaß eine febbne bibiiotherf/ unb ftufcirte bep feinem prioat-

leben febr fietßig. Sr ftarb um ba« iabr i?8a. tu Smbben, unb
binterlirßetn fdhön roercf de Frifia, Wie auch Gataloguin Verbo-

rum Frificomm, qu* cum Grxcit conyeniunt. Srnffrid. Bttri^

de feript. FriC Swwl. Athen. Belg.

^oUan, (Daoib ) roar an. 1648. |u ÜRulcforo, einem borfe

obnroeit ©targarb in j£)inter«3)ommern* gebobrrn, flubirtr an-

fdnglicb in ber fcbule tu ©targarb, unb enblid) tu Fanboberg#

allroo ihm ber Reetor , ber etne befonbere fäbigfeit beo Ibm
merefte, ben ratb gab, btt fcbule ju Srftirt tu befueben, welche«

er auch that , ungeachtet feine gan^e baarfchaift fid) nicht über

einen halben tbaler belief. Sr legte (ich mit ftrtf auf bu Hu-
maniora , unb ließ fid) oon bem brfannten SReubauer be» per#

fertigung feine« Lexici brauchen , ftubtrte barauf tu 2Öitten*

brrg , allroo er unter tfirebmapern etliche mal bifputirte, äugt
ben gr&dum iMagifterii annahm. Sr rourbe an. 1670. tu 'Hü-

Berlin be» ©targarb $rctaget , habe» rr bie fpgenannte ein««

prebigt in bet ©targarbtfehen 9luguftmer«firche mit «errichten

mufte. 9in. 1681. roarb er Conraftor be« Collcgii unb ber

fcbule tu ©targarb , hierauf Rector unb $rcbtgtr tu Solberg/

unb enblith Prxpolitus unb Paftor tu 3acoW* Waagen, aOroo er

an. 171 1. am anbern Oßerdage perftarb. SBon feinen finbern>

beren i). geroefm, waren nod) 9. am leben, bapon ber dltefte

fobn, gleiche« nahmen« , feine fidle betleibet , ber anbere aber

Diaconus , unb ber britte ReCtor ber fchnlen tu ©olnoro ilt.

©eine febriften finb : Examen Theologix Acroamaticz, ©tar*
aarb 1707.1114. 17a*. in 4. Scmtinium Veritati* Keiigionuro,

SßUtenb. 1711. in 4. Drrnfache« Älee.blat oon ncun$aßion««

Pier ©uß, nnb brep Sr6nung«)$rebigten, ®ittenberg 171t. in 4«

Soangelifcher Aimmel« . Söeg, ober Srtldrung ber ©onntag««
Soangelien ;

6t)ur.©ranbenburgifd)cr ©iege««©tem ; Program«
mata unb Piele ©riechifcbe Carmina. 3dntcfe, geL 'Üommal.
Unfchulbige VTacbncbten, 1739. p. 761. feqq.

^oUeriue , ( 3atobn« ) gebürtig ton Sftampe«

,

roar du
Medicus tu 9>ati« , unb ftarb bafelbß an. is6a. Bua*i Tha-
nacoL p. an. apud Hrimecc. antiq. Goslar. Sr bat einen Com-
mcncarium in Aphorifmos Hippocratis , 9>an« 1*79. in 8.

©enf 1644. in 8> de Materia Ohirurgica , 3üncb *5S$. unb
graneffurt 1610. de Morbis intvrnis , $ari« U71. unb 1611.

in 8. de Febribus & Pcfte , ibid. ingleicbcn Opera Pradica,

©enf 16a). 16)5. ln 4, gefebrteben , roierool lerne fchnften

nach Xhuani permuthen thetl« pon ben Plagiariis fuppnmirv
theil« linoolltommen nach feinem tobe gcbrticft worben, f re-

ber. Km*lg. bibl. Fabric. bibl. Gr. VI. 9. $. 4. o. 151. 0toU
le« anleitung tue btftorie ber mebicin. gdabrth. L $. 161.

^olmiu« , ( $etru« ) roar tu Ulfinger in 9tngrrmannlanb
an. 16)4. ben 1. tulii gebobren , unb rourbe, nachbem rr tu

Upfäl unb ©renpböroalbe ftubhtt, unb frtmbe Idnber burchreu

fet bntte, Profeüor ber Oriental neben fprachen iu Funben, rote

aud) 9>rebiger tu J^egbp unb j&cftabt , enblid) aber Profeflor

Theologix unb Prxpolitus gu Upfal , aflipo er an. 1688. bei»

)o. iunti ba« tätliche gefegnet. Sr hot ConftderaGonem Theo«
logix Muhamcdan* u. a. m. betau« geben laßen. yVnte, diar.

t ^olftein , gefchlecbl ter fierboge.

in bie Äönigliche unb ^ergoalicbc litflen. Die erßere te*.

Diefe« tbdlet fich

2luguflrnburgifcbc ; (b) bie öeefifebe , unb (c) bie LDie*
tenfeurgifebe. a.) Dietßlucfsburgifibe. ).)Die Plönifche.

Söon ber Huguftenburgifclien finie lebte an. 1741. Sbn*
ftianu« 9tuguftul, gebobren ben 4. aug. an. 1696. warb Witter
te« Slepbontent orben«, unb permdblte fidt ten 11. iul. an.
1730. mitgtiterica Fouife Dane«fiolb, ©rdfin tu ©amfoe ,

Sbrifttam ©ülbenloroen« toebter , mit welcher rr folgenbc (in.

brr jtugete : 1.) gribericum Shrtftianum, gebobren ben 6. apr.
an. 1711. a. ) KemUimn 9ltigufttim, gebobren ben ). aug. an.
1722. ?. ) ©opbtam Sbarlotten , gebobren ten )i. map an.
17a». 4. ) Sbriftianam Ulricam

,
gebobren ben 15. mtr? an.

1 7»7- »• ) ©opbtam ®agbalenam aRariam, gebobren ben a).
map an. 17)1. 6.) Sbarlottam amaliam, gebobren ben a4. tan.

an. 17)6.

. Don ber Decfifcbrn linie ftarb ben i). merb an. 1738.
Fubopicu« gribeticu«, X6mglid)< 11reußifcber ©entral.gelb.aRar*
febaü , ©tattbalter in UrruiTen unb ©ouoerneur in tföniqö«

Ben jlbler.orben«. Sr bat fich erftlid) mit einer ©rdfin Stae.
tonnöfp au« Idolen txrmäblet ; nach terrn tobe aber mit llrfula

91nna, Sbriftopbori, Dutgqrafen oon Dohna, ©lobten toebter,
pon rodeber gebobren worben : 1. ) ©cpbia (fbarlotta tm bec.

an. 172a. warb eine gcmablin gnterlci Fubopia, ©rafen pon
Dobita.Dtetcb<r«roalbe. a.) grttericu«, gebobren an. 1724.
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*5"* yf^5°5 MM teuter, Sorolu« tubool.
(n!' s

n - ,|S9°- *»«l8K4>.®oliiifeterunb

SSlc*^!<?r W'""“ 1 • tirutrnanl ic. roarb an. 171). da.

™ “1 - "7I° *iinatll, «Müll Ou'ltta ,

rn *™ ’• '7”' Sorolum griterieum <jrbatv

I™ ' ’7!t- gefehlten itoetcti. Be&ilcicteti rin an.

o?
lT,luj ' qrbobrrn an. 169,. matt SXidudjcr

77™^?lÄ??'10n ' s<* *" ‘7»j. miteopbia,
toditer , unB nacbtem fit.

V-5” ^D
‘ ,'t

41- ml1 <m;r Brdfti non (Haßomin.
Oft» beißt darolu« Sfigußu« Slntomu«, unB [|i Pen 10.
<m>t. on. 1717. aebobrcn.
»>n ter tpicfenburgifeben linit Hart bru 7. Kt. an. 1704.

<K?.£t
a'7'

t
“o'

©enecal,gelb«2Rarf(baP. Jbm
fitofLf“ ftbn deopolPu«, gcbDbrtn bin 1». mn. an. 1474.

*“« M gülbtntn »l'tiTrt

,

calmion tiigttban, unb labte in
nStcn. gr bat an. 1717. bat ämt tEBirfenburg an dbUT,6acü.
ftnOTre ont fumme gelbe« libitlmTtn. Sin. 171). bat erßd>

mir 9Xana glifabilb., Sürßen« Job. Sltami Slnbrei
“»>, Junten« »tat. jac. OTauritn tan

iutjirnßein »tttipe. SJon bfefrt finb 4. tbibttc qebrjrrn,
Bon brr (BluefeburgifdKn linie ßarb bin 11. non. an.

*7?9* £crbog «tnlippu« gtniftu« 1 befTen fobn grftmcu«, ge.
bobrai bin 1. apr. an. 1701. marb Sitter M glerbanttmor.
bm» , unb folgte feinem nnttir in bet tegiming. ©ein bru.
bet. darolu« grneftu«, grbobrm bin 14. ml. an. 170a. warb
an. 1740. Koniglicb.37amrd.fr überlitt rinrf reqtment« )u rr:i.

35»n brr piinifditn Imit Harb bin 17, tan. an. 17U. ob.
nt mannliibr erben , fnrtjn Joodßmn« gritericu« ; brtiwgin
folgte ibm frme« brubrrt fobn , gnberiarf darolu«

,
gebobren

btn 4. aug. an. 1706. Bit fucccßion mutte ibm oon ftinem mb
*u Ttttbrnnib flreittg gemacht. Jntroiftben bnrbnir ibn berSbnmn IWntntarrf mit tem gtblrtroigiftbrn Stint Dlorburg,

brf riiNicb an. 1719. tet ßrtd oolliq geboten »urbe. nitranf
bat er (Horburg bim Äonigt in Bdnemarrf mitbir abgttrtttn.

Ktmibltt er ßd> mit dbrißiana Jrmeiigarbnl, (fraf
eboBtani Xntlto oon Serentlau loibttr , »eiche tbm iiutb
toa)tn gehohren.

(Bmc^öSnSbuS^"
®ottörp‘^crt r,nie (Bottorp.

^o!tfein«(Bottorp , (£atoln< ftMcut, £er(}M ton) mar
tfx tiajuif fofcn und erbt ÄcrBog* grihtrici oon $ölilcm. 0ou
ton>f unb 4>cDn>ta ÖopbiÄ, Äontfll. «Drin^fgin von ödjirtton,

Caroli XI. Alteficn toebter# die b<n*a. b<c. an. 1708.
tu «stccfbolm afflorbrn. J)m 19. apr. an. 1700. rourdc cc
auf brm bnraaligen ^ürfllidjen refIb<nßtfct»lP|T« Wottorp fltboh,
ren, wrlobr ab<r feinen patter durch einen unfllürflirtjcn fd)UR
m dem treffen bep fcmtfapro in ^ienf ba et mefet ditcr denn
*. wbr und 2. monate roar. SBeil er fidj nun iiictit im ftant*
befand, der idm tuaefalJcnen reflierun^ fcldß portufteden, über,
oodm der bruder feinrf perfiotbenen paturt, Jfxrßoa Qdriftia.
mrf «ugußui, ©ifdjojf ju eübeef, die pormundi^afft und ad.
mimltratipn der lande

, Pie et auep , roierool nicht ju fonder.
barem nortdeil drt JgMKdfürftlichen Aaufirtf, bi« an. 1717. at.
führet dut- Unfer lunae <>er|,D<i befand fied indeiTcn in ed?»pe.
den, n>»dm idn feine $rau mutter «leicd nach feine« patter«
tobe mit (ich genommen, al« fle ßcd dadin geirendet , um die
uit ihrer mittmentfbafft dafelbfl jiMtibrmgen. «r geno§andem
Jfomglubrn J?>ofe »u etocfdolm unter der aufiiedt der 5rau
mutter (omol , al« 5rau gro^muttcr, der damaligen pertmttid»
ten Äonigm ^edroig gleonorä, einer edlen eriiedung, indem er
nicht nur jur gottrtforcht und allen Gbnft.gürßl. tugen.
den , foudern auch tu allerhand nüdlichen- roiiTenfchafften und
anftandigen leibe« « Übungen angeführt , auch ihm die damal«
üblichen ©taat&reguln de« csctnxdifcben £of«, und die litten
dirfer nation bepgebracht mürben. Die adminifhation feiner
lande führte mtttlermeile fein obgedachter netter mit qroiTcrau.
thoritat und flugbeit. €r rnoüte an. 1706. da« ehemal« an da«
hau« fRanSau wrfaufte 3tmt ©ramftede miedet einlöfen, nahm
folget auch, ohngeachtet der 3fan&auifchen proteftation, in be.
fif , mulle ei aber nachgehend« dem jfreiö.JluiJfchretbebStmt tue
feaueßration überlaßen. Än. 1707. den 10. oct. ließ er bep
£anfer 3ofepbo die 9?ekh«; leben in empfang nehmen, an. 1711.
aber den s. jun. 111 Hamburg wegen einiger annoch frit dem
Draoendablifchen frieden unau«gemachteii puncte mit der l£ron
Dänemarcf einen pergleich treffen. ®a« i7nd< iaht mar fehr
unglucflich poc da« jipochfüiftliche ^>au«, und befonhet« por uiw
fern lungen J^erhog. Denn roeil gedachte« j£)au« in dem dama*
Iigen 9?ordifchen trieae die Öchmedifche pattep hielte , lieg c«
pi feinem unglücf gegeben, dag, da der echmedifche «eneral,
Wraf eteinborf, nach erhaltenem fiege bep «adedufch mit feiner
armer, dir obnqefirbr noch au« 14000. mann btftunbe, in dir
$clfirinifchrn landr riicftr , und durch dir ihm auf drm fuffr
nachfolgenden feindlichen trouppen der 3iuffen, öa^jfen und
Dinen gendthyet rourde, geh nach ©irtingen unter die ßücfe
brr orßung Xonningen tu liehen , drr daßge Gommendaiit,
Säulff, ihn, iu folge einer aeichriehentn ordre, die er oon dem
jungen jpwjoge au« etocfholm erhalten, den 14. ftbr. mit
feiner ganzen armee emnehmm durfte, jpierdutcb mürben die

Äochfurglichen lande nicht nur ju einem limmerlichen fchau»
Habe he« frieg« gemacht, fondrrn folche dem J^xrhogc endlich

b 0
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J<tnt unb rn mltltei. Iw ©<ttwWft6, (?»n«at VMrf,(o
ireor nod) (tMltnom luccurt auj ©dirorttn Pit Mnterelttet
011« tem lonte iu fAloßai ; ouiin, Po ter ortpofflt ftiiairt ouf.
fra Plitb , muß« tr n» ten 10. moo mH outn fninin trooi»pm On tn Mal« m Hdntmorif |n trirqitKfanomrn trarten,
Pa« ßanpo lonP utrirtp patouf tn MnioliS . Eßnifdjt WoPoI
Pit Mßnn««.IHTtft lourttn stfdiltift , nnP Pa« ftpPnt rtßPtnte
ftploj Bolloto aßtr fnntt ptrtlntittit bttauPfl. IJnnin™ n
aitiiä ftlbß an. 1714. na* tmtr lonairitrigtn bioquaPt an Plc
Ikliitn tttet. Ijtr tJirpoa twtn nunmtpto Inntn fuß Prrtt lonP
innt, unb Ptr Adminiftmorftipß faßt fidj qtnoipiao nad) Aam.
butqiu trtinrtn , mtil tt ftmtt «ifdofflnten Tante teS
»orten i »ie er tenn audl an. 1716. Paftlpft atßorten iß.
Sin. 1717. teil q. ftbr. »urbe unfer äernoa laeiodholin a
teofepn Pc« gttetrtiiyn doci

J

iefrtn.eaiTel, itpiqen
'” "

S«*»“ ™ «»»»riinin oon TpfMen.yaiiei, rehiqen SOniq« ine»roeten, unb Pe« «epeimrn Saip«.tollcgii, in Pm fiiPied unb
»i|Teii|d).iffltii «aminirrt ,Pa er Penn iK«tn feiner nlanjltn pro.
fcduum otile«Job Paoon Iruj

; leCocp Pa« Paruter atrdjoofu
Derqnuqrn iourPe ipm mdll lange pernad) gar ftbr oecfaleen ,
al« Per lob feine dllanmutler, Pie oetrentiPtt Mnigin K

Ä

eitonoram, Pie ibm mH btfontertr litte itigtipan anaeßn ,au* fed tem pinitid feinet leiblichen grau mutter Pie mtlß{
aufflitl aber feine erjieburig aepaPI, au« Hefte »eit nahm. Je'
Poeb Pie qludlidje lutudluiiri feint« ottler« Pe« Mmg« laro'i
XII. Pie luanfang te« folgtnten labt« naeb oielidbriqtt ab.
raefenbett erfolgte , etleble Puftn otr/uß ttitblidi, »eil er Pa«
aludbane, Iid) Putdi femlePbaffte« rotftn teotemillten in^
tontere gimß unb boebadtung jn jepen , »orrn Per ©aeon ooo
«örp unb ter ®raf oon PetfeaÄ aa« tem ^olßmifdmm Pe« Mmg« Pirnßr gtlrtlen, unb bep tiefem SRonarebrn Pa.

nidil nxnig tettrugm ,
al« Pie teflanbig ferne partr» hielten , unb iu aßen ittlen oor
ibn nnP lern mltteije Pa« tefle rePeten. Sin. .7,7. ,„1 Van ließ
tr lidi maioremi erflßmt, um tm flaute ln feen/ptt rtgiernna
über feine lanbe, Plc ater Pamai« Per. Mnia in Bdnrmarrf
nodj in PtfiB batte, ftlbß 111 fuhren. Um nun Ptiiftlten tu ate
ttttung Ptefet lanPe tu natbigen , tbat Per «jiuig m Cd>»teten am 1718. tum antetn mal einen einfall in Po« tenadn
Parte iRor»eaen , »ob» ihn Per ^erljog ntbß tem gtb,®rin.
ten oon ^efitn . da (Tel begleiteten, ^eg dbnßiama brad) Pa«
et« unter itmem pftrte , al« er uter rmtn ßrom (tRtnroaUtr,
tergleidKn auch ftlbß tem Mntge begegnete

; ße »urten abrt

?<n twt'ltnlnl ßldrflidi gerettet. Der {jerpog
tefanP fleh Patauf mit m Pem lager oor gritPrttb&fiatl , an.»0 per XönJ« fein leben etnbügte” filet^mmeSnlr nuit Pn
brrltog , Paß er al« Per fobn Per oerßorbtnen dltern febmeßerPd Mmg« Pa« ndtbße recht tut dcon batte j aßtin t« mußte
Pit «rinteßln Ultlta gleonora ßtb Pie aPmeienbtit Pe« fdr.
Pog« ft »«bl IU nute |U maebeii, Paß ßc Pen ipron beß^qt
i)cc Verbog oerliej allo ednorten an. 1719, au« groiTemmdtwgnugn

1 , unt1 nahm Pen idnl Mniql. Äobeil an, »dl
fte« Pem ocbmePndieii *afe ftbr mißßel. %x befiehlt bft
^bte tu «erlin unb ifregben, »ie aud) (beorgium 1 frö.mg in dngellnnb tu Ärnnbanfen , unb gieng naeb 33itn, aß.
»g er oau tem Xanfer bte teßeu oerltoßungen tmoßeng •

»tr tenn in ter ltj.ll in tem monatang. an. 1710. nicht mit

a" ?2lf2!?rt."ltt
.

w “ 5
01 sin'ä »dntmarrf tu g.inl

trßtt"0 c fonteru aud) ten fRteber
. eddjfl.PyÄPÄl’ ffebung ber Obet.edebfifditn

unb Söfßobalucben (reife , blt erecunon aufgetragen^marb
inefts mar oon ft guter »iirdung , Paß Per Sbiilg foglen«jm crflarete, Pem Verbogt ferne Aolßtimfebe lanPe abiutrdem
SUIetn bet jfrebag Pegepllt tugltidj amb Pa« SutßtntPuin
ed)ltß»ia turüd , Patu (Je* ab» ber Mmg»ffC

£n?

ml,
i'

* *M,,t ““ ibleberemrdumung ber Aolßeini.

te 10"*»*1

?
,a
";,

0"- ‘j* 1 - «ft« foetgang? unbiparbPa«
Idjloß ;u ÄteMu (einer tenPtnb au«getußtt. g« batte ßd) Ptr

Söien gen Sreßlau begeben
; Pa tr «int an." 17rnte.^r.,Mf,,«bSr ŝ

^TÄrLtbS^e^gTS^fÄur:uÄ
im inerb tu äi.ga an , au»a Pn diaar ftlbß auch tinlraf, unp

*r“k
'• T' 't"nJ,on 6<™ «ittboge gegebenen oißte,

Pcnftlten ftbr gnaPig emoßeng. jn tem monat nmft irifttei
btt diaar unb bte dtoarln »ttPer gen «etedbun

, unb Per

iS23
,,
K5

,>‘nfaä* *‘1 J7- 1“"“ “»ba an , unb blieb über
6. labt btßdnblg an bem ütuufdien ^lafe, unb genoß monat.
Iid) eine peußon oon 6000. rubtln. Btn 8. ftbt. an nVT

f.'“,®
10'““,“" fttii diaar mit Pem orben Pt« £>.'

SttiPred beehret , unb lern anftben tep iofe »urbe tmmer gttf.
ftr, ft Paß mtmant »euer t»eifelle, baß erntete inhietem
Pc« «rolTen (Petri fcbroitger.fppn »erPeu ftute. Stn trat im

**!" ®ft»c»‘fd>en ßtcieb«<rage
, biß ihm

tdbrlitb 48000 tbalet bttaplt , Per Wul Mnlglicbe Jbobeit tbm
attocblrt, unb bgbeti oetiprodien »urbe, baß Sr notb erfolgtem
nbßerbtn te« Mmg« unb ter Mnigin, ten einer neuen Mniq«,

'

»abl , in atbubtente tetrad)ttmg gelogen »erben foßle ; tiiib
übrigen« roarb bie ireunbllbaitt tmifditn btm ©cbiwtifdien
t»fr "nbtem fteebogt tiemlitb bergeßeUet. Stn. i-i,. mur.
Pen Plc beuraite-lraetaltn noifdien ipm unp ter «ließen (Urin,
btßiii Stnna ®tiromna tum ßgnte gtProdn. Bi, ftotrliebe
Verlobung «rftbabr btn a. bet. Brt diaar iprebfrlte ftlbß irou

* > fiten
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fdjen Mn hoben oerlobten Me ringe , gab fowol Mm brüuti.

gcnn ald Mr braut einen fuß , unb roünfchetc bepben ein lan»

ged leben , worauf jle non bem Grii * ©ifchofF oon Sooogorob

hochmald emgefegnet würben. Die roürd liebe oermübluiifl

würbe bid inö folgenbe tabr aufgefchoben ; allein ber Giaar

batte bad pergnügen nicht/ biefelbe ju erleben, inbem er ten 8.

febr. an. 17a*. feinen geilt aufgeben muffe, Diefcr eingefal»

lene betrübte tobrdfad machte bad bcplager weiter au«|egen.

Die kapfrrtn befchencfte ihn mittlerweile mit bem pallaff bed

©roft.fcbmiraId, ©rafen non fcprarin , welchen ffe mit allem

bannn bcftnbiicheii baud.gerdtbe für 60000. rubeln erlauft bat*

te. Den 1. lun. an. 17a*. warb enbiieh jtt Deierdburg bad

Mplager mit ber Stiftifchen Dringeftm, fcnna, höchff oergnügt

sodiogen , unb breo gange tage in luffbarfrit jugcbcacht.

Sunmebro fonnte ffcb ber £rrgog oon feinem fünftigen glucf

Diel große binge oerfprechen , ba er an ber Gjaarin nicht nur

eine fo mdthttge / fonbern juglricb auch «ne für beiTen wohl»

fahrt unb erbebung fo eiferige fchwieger.mutter Mfommen, wel»

che fein intereiTe an allen £öfcn ungemein nachbrücflich befor*

gen lieft. Silletn an. 1717. ben 17. map ffarb bie kapferin

Gatbartna an bem beigen fieber , unb gab burch thren tob ben

umffdnben bed äetgogd eine gang anbere geftalt. 3war batte

fie per ihrem enbe ein teffament gemacht , in welchem ffe ben

£ergog febr aufcbnlich bebacht hotte. Allein fo gut eil bie

oerfforbene kapferin gemepnt , fo würbe ihrer oeroebnung boeh

fchlechtlich nachgelebt , unb ter j£xr|og fonnte gang wohl ob»

nehmen , baft man cd gern (ahe , wenn er fich in feine erb»

lanbe begeben würbe. (Sr entfdjloff ffch olfo baju; unb »er«

reifete oon Deierdburg ben s. aug. unter beglcitung oon »eben

frieai.fchiffen , welche ba ©roMlbnural , ©raf oon Slprarin,

felbit coitrauwbirtc ; ben 14 ang. (am er mit feiner geniah»

iin in (einer reffbeng kiel gJüdlid) an , nnb hielt aüba ben

26. aug. feinen öffentlichen cinjug. Df« 21. febr. an. 1728.

lam Me Jpergogin mit einem Dringen nieber, welcher Garolud

epetrug Ulricud genennet würbe , ffe aber felbff warb burch ei»

neu gang unnermutheten tob ben i*. map gingcrnTen, unb ber

gange J>of baburch m bk tirfeffe trauet gefegt. Jbr leichnam

warb nact) Deterdburg abgeführet , unb ben 12. noo. in bk
kapfrrlicbe gruft perfeuefet. Än. 1712. warb bem j^ergoge

ton bem könige in Dänemarcf eine million tbaier anerboten ,

wofern er feinen forberungen auf bad jpergogtgum ßchleftroig

abfagen wollte, Gd wuftte aber ber £ergog ben hohe» oertmit»

lern m biefer fache fchlecgten band hinüber , unb wollte folcged

nicht annehmen , fonbern beharrete auf feinen aufprüchen, in

ber hoffhung , felbige entweber burch eine glürflidje oemiäh*

Jung, ober burch feine erhebung auf ben ßchwebifchen thron

gelten tu machen. 3n biefer abffcht bot er in Gngcllanb um
bie königliche Dringeftm Stmaliam anhaiten laßen , unb in

Cchwebeu auf bem an. *714- gehaltenen fffeicgd. tage ftarcf

baran gearbeitet , baff ihm bie fucceffion möchte »eff gefteUet

werfen. Sn. 171?. itn tan. ffiftete er 111 ehren ber Suftifchen

kapirrin, unb nun anbenefen feiner terfforbenen gemablm/ben

6t. Snnen»orMn, welchen er tu kkl ben 1 j. febr. an. 1719. mit

großer Pracht inaugurirete. Sn. mg. cebirte er an bie Ghuc»

"jftannöterifche Scgierung bad anfegnliche jpolfteimfche Sitter*

flurh ßteinborft. 23 ril er nun Mefed ohne porwilTen bed Dä*
nifrtjen j>ofd, ber barcuif oiele anfprüche machte, getban , old

1 1 eff ber üömg in Danrniarcf poffeffion oon ßtemborff nehmen.

Die Dänen aber wiirben oon ben j^annöoertfehen mit gewall

aufgetricben , unb alfo febr groffe oerbitterung jwifchen bem
gnglifeben unb Ddmfchen j^ofe oeranlaffet. Do<h fam bie fach

enf lieh tu einem oergleich , ber bem £ergoge gar nicht oirle

oortheilc oerfprach ; unb in Ccbmebcn wollten feine fachen

aud) fein belfcred anfehtn friegen. €r ffarb alfo über feinen

befinungea unb aufprüchen tu Solifdhagcn, einem bem (Jammer»

^jerrn oon Döhlen gehörigen, unb 6. meilen oon jftel entlege*

uen gliche, bcu 18- mnii an. 1719. in bem 40. tahre feined al»

terd. Den 11. iu(. iff fein leichnam nach ©orbcopolm ge«

bracht , unb allba beerbiget worben. 0ein grb » Dring beffn»

bet ffch Mffmald an. 174a. on bem Suffiffhen ^>ofe beo berÄap.

ferin glifubeth 1 old feiner taute , unb fchetnet weit bciTert

afpecten für ffch ju hoben , ald fein oatter jemald gehobt.

JtUniaues du Unit.

^olffeitt , ein fehlofi tmb j?)ertfchafft im 6chlfffffhcn 8ür»
ftentgum Dauer , eine holbe meile oon i'emberg. 3>ad fchloff

liegt auf einem bobm ftlfen , unb iff an. 1426. oon ben j^uffi»

teri terftöret , an. ui?, aber oon Äbam oon £eff wieber et»

bauet worben. 9?ach Mefem iß ed an Mc Wrafen oon ©afl ge»

fomtnen. fiueä 6<hlefifch< bencfwürbigf. IV. 6. p. 9dl. V. j.

p. i 7K-
, ein Äeffifcher fleefen nahe bep ©alhurg unb

Cichtrnau an ber 9Bopra geleaen , wo jwep fleine waffer oon
ßopfelba unb Sßelmeba barein fommen. ©^ncibtre befchret»

hung bed alten 6achfenlanbed, p. j8-

*aoIffcin , ein abeliched unb ;um theii ©rdffiched geffhlecht

in JluMr.ßachfen , welche« ffch in unterfchieblidte lüiien oer»

theiiet , unb 111 Ddnemarcf in grotTcm anfeben liebet. 91bam
Chriffooh oon Jöolllcin, Äöntglich«Ddnifcher Oberffcr, war an.

16; 1. ben 12. febr. gebebten , oenndblte ffch an. 166). mit

Katharina Gbrifftna , einer todjter Detleoi , ©rafen oon Dfe«

oentlau , tmb (iarb an. 1690. beu 4. apr. feinen 16.

fmbern ffnb auffer j. töchurn, baoon Barbara glifabeth mit

h 0 l

Detlco oon SUilefelb , Chotlotte »malia mit gaio S8ur<horh ,

©rafen oon ählefelb w gffheldmarcf, unb Katharina Shriftio«

mit Ottone garolo, ©rafen oon Gailenberg, oerheurathet wor*

ben , folgenbe 6. föbne erwachfen : 1. ) Ulricud Stbolphud

,

©raf oon £olftein tu 4>®lft«nburg , oon bem h«noch. *. )

Detleo oon ^olffein, fo an. 1669. ben 6. bec. gebobren, ffarb

ald Gommenbant tu ©lüefffabt , nachbem ihm Dacobina , eine

tochter Dacobi Grneffi oon Xnuthen , an. 1710. Ubainum Gc»
carb, an. 171 1. Gonrabum , an. 171). Ulricum Slbolphum,

unb an. «7*9. Detleoen , ingleichen etne tochter, ^ribertcam

0ophiam, gebobren, j. ) Dohann Doachim oon J&olffein , fo

an. 1672. ben 4« oct. gebogren , hinterlief oon G harttäte 3temi»

lia oon Benthe unter anbetn Gatharinam Glifabetham , welche

an. 171a. gebobren, unb an. 1729. ihrem oetter, Gbriffiono

Detleo , ©rafen oon ^olffein , bepgeledet worben. 4- ) €hru
fftanud ^nbericud oon j^olftein, jtömglich-Ddmfcher Gammer#
$err , fo an. 1678. ben 8. map gebobren, unb an. 1721.

tn ben erben 00m xXmnebrog aufgenommen worben, hat mit

$5ertba Ccheelen oon 6chacf unterfchkbliche finber geieuget

,

oon benen Garoltid , fo an. 1710. gebobren, glcichfaDd bie

Charge eined königlichen Gammer^errn , unb an. 1759. ben
oeben 00m Danaebrog erhalten, &ertya aber an. 172t. mit
Dohanne gttberico, greohertn oon ©othmar , unb an. 1710.

mit griberico, ©rafen oon fcbkfelb/ gleichwie ihre ffhweffer,

Gatharina Ghrtffina, an. 1724. mit Ghriffiano , ©rafen Da»
nedfiolb 6amfoe , oerheurathet worben. 9. ) Jpenning Ghru
ffoph oon Jh>olffein , fo an. 1670. ben 21. noo. gebobren, unb
an. 1722. ben erben 00m Danncbrog empfangen , war
beo ber oerwittibten Königin 3tiuia 6ophia oon Ddnemarcf
Dberff«j^ofmeifter , unb buffete an. 171?. feine gemablin, Dbara
6oph>am oon 3thkf«b , burch ben tob ein , nachbem ffe an.

1710. Deadrimum, an. 1712. SÄbamum Gbriffophorum , unb
an. 1714. Ulricum jttolpbum uir wdt gebracht. 6. ) Sfleran.

ber oon jöolffein , welcher an. 1687. ben 6. april gebobren.

Der dlteüe oon bkfen 6. brübern , obgebachter Ulricud äbol»

Phud, ©raf oon ^>olffein tu £c,ftmiburg , war an. 1664. ben

14. apr. gebobren , würbe bep Ghriffiano V. Gammer. j£>en,

unb überfam bte SJaronie gührentbal ; gribmeud IV. aber er»

nrnnete ihn an. 1699. tum Sitter oon Danncbrog , rrbub ihn

in ben ©rafemffanb , unb machte ihn t»m geheimen Satb.
Hn. 1712. würbe er mit bem Glcpbanten . orben beehret,

unb an. 1721. jum ©reff * Gangler beffeflet, welchem amte er

bid an. 17J0. oorgeftanben, ba er ffch auf feine güther bege»

ben , unb bafelbft an. 1777. ben 22. aug. bad tettliche gefe r»

net. $ton feinet gcmabltn , Gbriffma 6ophia , einer tochter

Gonrabi, ©rafen oon Seoentlan, oerwittibter ©raffn oon grü.
fenburg, bk er ffch an. 1700. bepgeleget, hat er folgenbe j>
finber nachflelaffen : 1. ) gribericum Gonrabum, ©rafen oon
jßolffein, königlichen Gammer.^etrn nnbOberften, welcher an.

1704. ben 6. bec. gebobren, an. 1727. ben orben 00m Dan.
nebrog empfangen , unb ffch an. 1729. mit jfccnriettc ©loh»
min oon 9?eoerdtorf oermdhlet h«t. 2.

)

Ghriffwnfim Det.
leo, ©rafen oon Jfwlftein, königl. Gammer^erm, welcher an.

1707. ben 6. merg arbopten, an. 1729. ben orben 00m Dan.
nebrog erhalten , uno ffch am 17. oct. bed legtbefsgten lagrd

mit Gatharina Glifabeth oon ^olffein perrhlicht b«t. ?. ) gri»

bericam Couifcn, ©rdfin oon^olffeio/ welche an. 170t. ben

20. jan. gebohren, unb an. 1721. mit Doachitno oon ©roef*

borf, königlichen Gammer^errn, oermahlt worben.

‘Johanne« ©corgiud ton jS)olftein, ein (ohn Johanntd oon 4>of»

ffein, unb 6opbid jg>ebwig oon fieberdborf, war an. 1661. ben
1«. febr. gebohren, oereblichte ffch an. 169t. mit Jba, einer

tochter grtbcnci oon ©ülow, unb ffarb an. 1710. ben 26. bec.

ald königlich • Ddmfcher geheimer Satt», ©on feinen föhnen

ffnb folgenbe oict erwachfen : 1. ) Jobanned Cubooicud oon
fwlftein, fo an. 1(194. gebohren, unb an.

# 1727. Sitter 00m
Danncbrog worben , war an. 1717. wtircflieber geheimer

0 taatd.Sath, Gammer,öerr unb Ober-.Sccrctarius in ber Dt»
mfchen Gangeleo. 2. ) Garolud oon.^olftein, königlicher Garn»
mer.£crr , fo an. 1700. gebohren , mtirbe an. 1715. in ben

orben 00m Danncbrog atifgenomincn. j.) gribericud ©ilhel»

mud, fo an. 170c. gebohren, würbe an. 17)6. ba er eben»

falid königlicher Gammer* f>err war, mit bem gebauten or»

Mn beehret. 4.) ©corgiud gribericud, Mr an. 1717. auf bie

weit gefommen.
Jobanned gribericud oon £>olftcin , ein gebohrner SRecflen*

biirger, ffarb an. 1717- im fept. ju Goppenhaaen. Gr war
königlicher geheimer Satb, Sitter 00m Dannebroa, unb ber

Dringejjtn Gharlottd 9tmaliä J^ofmeiffer. 6ein bruber, 9lbain

Ghnffoph, iff an. 1711. ald Obcrff. Lieutenant mit tobe abges

gangen. Ex mauufinpt. add. ^libn. gencal. tab. 1294. feqq.

^olfleniu«, ober ^eitlen, (Galb.) mar nmd iahncu.
tu söii'mar gebohren. Sachtem er feine acaMmifche flubiett

tu Soffocf unb ©Ittenberg jurürf geleget hatte , gab er einen

ediulmann tn feiner oattrr « ffabt ab. 91ld nach Mr teit ber

Sageburgtffhe DonuDrobft , bubelff 6chacfe, tn feinem berfe

3iethen eine neue firdK aufbauen lieft, gab er ihm an. 1*9*.
bie Dotation ald erffetn Dfatrcr tafclbff , weiche er and) an.
nahm, unbbafelbff bid an. 1600. oer blieb, in welchem labre

er ald Paftor an bie firche ßt. D<tri nad) LüMcf bentffeu warb,
©eil aber felbiged ohne confen« Md baffaen Minifterii gefche»

hen war , fo cutffunben grolle weiUduffgfriten twifchen ge»

bachtem



tagtrm Miniften'o unb bem SRatpe. X)ie urfaepen, manitn Pal
Minifterium mit ifctti nicht lufrtePtn fenn fbime, waren : weil
»cd PctTcn angeßiüter wapl felbß etliche non Pen ootirenben mit»
alicPcrn ihn irriger leprt unb drgrrlirben Icbcnl befcpulDigfen.

fctyicffc hierauf Per iKatp 4>olßcmum an Pit tpeologtfcpe

rt«cultät nach jRoßorf, felbigcn , weil c# Pal gübeefifepe Mini-
uenum wegen etlicher umßdnbe nitpt tpun wollte , }ti erami»
nirtn , allein frlbige cntfcpulbigte fiep , unb ptrlt cm examen
nur ipm roriiintbinrn tor unnftfpig/ weil iljn Pafige# Miniite-
rium boj feiner aufnabmc jum Pfarrer in Sietben fepon in
Per trpre rein unb im leben unftrafbar gcfunDen ; follte er fiep

ober nach Per ieit gednPtrt pabrtt , fo möchten fie wißen , tn

irclepen llücfen ei gefepepen. 2öcil man nun mept# oecDdepti*

§tl auf ipn bringen fonnte , roarP er a»n Pem 3ialp angenom»
men , obgleich Pai Miniilerium noch beßanPig DatroiDet pro«

teflirte, auep Pabep blieb, bil enPItcp an. 1607. Pie bepben
©oefmeifrer# oattcr unb fopn non SXoßocf fiep mi mittel fcplu»

gen , mib Piefe ftreitigfeiten palfen beplegen. 3iuf Piefe »er.

brieüiepfeit folgte halb wieDer eine anPere : Penn naepbem ec

fepon an. 1612. feepiepcn hochwichtige , unb in Piefen leptern

leiten richtig tu erfldrcn »otbwciiDigc ftageu tc. tc. opne be#

nennung Pel orti unb Priicfei Pcucfen laßen, fiep auep noep fei«

bigei iapr oerfipiePener Theologorum bebenefen Darüber auige«
bäten patte , fo n>ar mept allein Pai Miniilerium tu pübeef mit
ipm , meil ei opne PeiTen norbnmifit gefebepen , ali auep Per

perpog non Aolßein, jopann QlDolpb, mcbnufriePcn, weil fei.

btger Per fRcTOrmfeten lehre, ali roiber welche Piefe fragen ge.

ßeßrt mären , felbß nitpt ungeneigt mar. öePaepter J^apog
erfuepte auep Peiroegen Pen 9fatp tu t'üDecf , Jgioltfen Darüber
|u terneptnen, unfe felbigem feine miPerPai Jberpoglicpc Äau#
gebrauepte freopeit |it unterfagen. g# tpat'folcprt Der gtatp,

4>olßcn aber, ba er fape , Pap er otefleiept Deswegen noep mehr
ungdegenpeit paben möchte , wenbrte fiep an Pai Pafige Mi-
nifterium, unb bat felbigei, ei möchte feinctmegen bep Pem £cr»
poge intercebiren , welche# and) Piefe unrupe an. 1614. ßtUe«

er. Sr oemeptete pierauf fein amt Pii an. Pa man
ipnif meil er wegen fcpwaepbnt nitpt mepr wopl fiortfommen
tonnte, einen Subltitutum fe|te, unb ßarb an. 1618. im 84-
»obre, ©eine fepriften finb auiTcr gebatpten : ginfaltige Iroft»

©eprtft ani ©Orte# roort unb reiner geprer butpetn, i*97-

in 4. Erichen « $rebtgt auf EuDoIpp ©«halfen ; Compendium
Thcolopicum Huttenterttutfcpct , EüDecf 1611. in 8. Jubi-
Lzus Evangelicus , gübetf 1617. in 4. Hamburg 1618. in 4.

^BoploerPienter gpren.©cpilP auf giuperum, Hamburg 1618.

in 4. Örarrfeno töberfifepe firtpen . piftorie, p. 565. feq. 58t.
fcq.

^oltermattn , ( 9ltnolP gjtaurit. ) J. U. D. gebürtig aui

brr 0raffepafft Xerfelnburg , roat erfi auf bem Gymnaiio *u

©teinfurt ProfelTor Juris , pematp ProfelTor Eloaucntüe &
Hiftoriarum |u OTarpurg , worauf er auf eben bieier Unioer«

fität Pie fielle etnei Profelibris Juris, unb Pen titul eine! .pef»

fitrtien ütatpi rrpalten. gr fiarb an. 1681. tm S4- j.ipre fei«

nel alteri. ©eine fepeiften finb : Commenariuc in Inllitu-

riones ; Prothcoria Juris Fcurlalis
; Lex Regia feu Ratio Sta-

tus Imperii Romano-Gcrmanici
, SDlarpurg 1677. in 4 - Acta

Reftorafus Academiz Alarpureenlis , ibid. 1671. in 8* Coni-

menrarius in Florum ; de Difterentia Juris Canonici & Feuda-

lis ; Difp. de Miniltrillimo; de Nequitia Advocatorum
;
de

ario Juris Ufu & Abufu in Curiis & Cancellariis , üRarpurg

1681. in 4. Wate , diar.

^olRemiUO ,
('Betnii) ein Dodtor Mcdicinae unbProfef-

for tu gbln, pon Sepenter , lebte um Pai japr 1627. unb
fepneb Prognofticon Vitz & Mortis, S6ln i6o<. in 8. De-
feriptionem Fontis mcdicaci Antonii vulgo Tillerborn didti

,

ab. 1620. in 8. KlTcntiam Hellcbori redivivam , ibid. t6aj.

in 8 . Pharmacoprram ; Nomcnclaturam Chymicorum & ab-

ftruforum Vocabulorum cum Notis Chymicis
; de admiranda

Curationc Scroti polt gangrznam delapft &c. Amdr. bibl.

Belg.

f *ool$paIb , gefepleept. OTatp ben Worten : tu oroairiren:

fepe : 9ln. 1692. warb er einpedig jum ©tabtfcPreiPer er*

mepit ; an. 1699. »um ganPooat |ii Koburg. 0oP<nn bco

feiner rürffunft an. 1706. *um 3unfbneißer , an. 1707. jum
Dberppgt »u 9?egenftorit , an. 1708. ©tattpalter, unb enblitp

an. 1710. ©ürgermcifler, Wl an. 1719. Pa <r alle feine ebren

mit bem tobe ablegte, ©on DapiP J^olppalb, Profclfor, fiepe

Pen folgenben artieful.

l^olfjpalb , (DaoiP) wurPe Pen »t. apr. an. 1677.

Per «abt 3üritp gebobren, ©ein patter war CeonbarP jpol&.

halb, aBoagmeitter im faufbaufe, ein bruber 3)aoiP jgjol^balPen,

feürgermcilltri Per (labt 3uricft oon an. 1710. bti 1719. ©o
balP er Pen gewohnten lauf feinet fiubien auf bem Süritpe«

rneben Gvmnafio ghieflicp lum enbe gebraept , Pegab er fiep

tm merp’an. 1700. in JboDanP , nsofelbfi et j. ganzer iapre

geblieben , unb tnfonberpett auf Per Unioerfität gelben Pie Stu-

dia Theologien, Philofophica unb Philologie» mit fo ermünfep«

tem fuccefi fortgefeßt , Pafi er unter Pen Prep berühmten nidn.

nem XriälanPio, «Plarfio unb 93 ttfio unterfePiebliebe Pifpu.

tatwnrn über Pen XVI. $f<Um , Pie er felbflen aufgefept, mit

grüßen epren gepalten, unb fribige unter Pem titul : ke*aaaia

FEMKUTATA ,
feu Lxegcfis PhiJologico-Thcologica Pialmi

XVI. in 4- infammen bntefen laßen. &fS er fiep noep jii gei«
Pen aufgepalten, befam er ton Dem ftatb *u 3üriep an. 1702.
eine «ocation ui Per Profcllione Biblica , unb Defcpleunigte
Peiwegcn feine jurueffunft in fein patterlanb. 3u gleiePer ieit

befam er auep eine tocation ton Pem ftürßrn iu (RaiTau ju
Per ProfclEone Theologien in j£>nPorn, welipe er aber mept
annabm. SBep feiner itirtirffunft trat er Pie Hrofdlionem Bi-
blicam mit einer gelehrten oration de Studii Biblici Fructibus
& Difficultacibus an , unb erpielt an. 170^. noip Pie Profef-
fionem Eloquentrz. J>ernatp befam er wiePerum eine ooca»
tion }U Per Profeirionc Thcologica in {>eitelPerg

, »elcpe er
aber auep mept angenommen. (Jn Piefen ßationen iß er Pif
an. 1716. geblieben , Pa er jum profcITore Philofophi« ordi-
nario unb Canonico einpeUig erweplt worben

; |u weleper wür«
P< noep gefommen , Po§ an. 1728. ipm DerJJccanat Per Ca-
nonicorum aufgetragen worben, gr ßarb Pen 4. aug. an.
«71 ». 0“ «nmi feplagfiußir , ba et eben naep ©oben reifen, unb
Pie cur gebrauchen woUte. ©eine übrigen fepriften finb : Di.
fputat'0 Philof. de Depcndenda Creaturz a Deo in efTe fieri &
operari ; Exerciut. Bi bliese de Spiritu ad invidiam non con-
cupifeente, ad Jac. IV. $. de Sacra Pauli Mathematica, ad
Ephtf. 111 . 18. dcStacutis non bonis, ad Etteb. XX. 2^. Ty-
pus Theologiz Naturalis ; llagoge ad Pncumatolog. cum Do-
drinz Pneumac. Continuationibus XVI. Compendium Orato-
rium in ufum Studioforum confcriptum &c. gr pinterlirfi

einen fopn, geonparb AolQpalb, weldjer an. 1708. gebobren,
nnb an. 1729. V. D. M. warb , ba er eine Pbilofoppifcpe PL
fputapon, de Commercio Mentis cum Corpore

, in Dnirf ge»
geben , unb felbige unter Pem Przfidio femed parterü oertbeibi»
gef. Sin. 17}?. befam ec Pie Profeflionem Hiftoriz profkn*
in 3üricp , welepe er mit einer oration de Hiltori* profan»
Przitantia

,
Utilitatc & Jucunditatc angetreten, gr bat auep

feine# patter# leben berau# gegeben , welepe# in Tcmp. Helvct.
tom. VI. fed. 11 . roieber iß gebrueft worben.

^oltjpaufen , eine ^atrieieiufamilie Per ßabt Jraneffurt am
9Jlaon , wie ©penrr opere Uerald. P. I. p. 210. weifet, 'ibe
Damalige# wapen geiget Prep weiße rofen mit gblbenen pußen
im fcpwarprn fepilbe , auf Pem pelme fünf fcpwarße ßraufi«
febern mit iwep ober mepr rofen unten gelieret, ober imifepen
Penfelben oben beroorgebenPe , Pie belm.Pecfen aber fepwarB
uuP weifi. IPapertbuep, P. I. p. 210. worinn lugfetcp P. V.
n. 18 1. 201. Pie oon £olRaufen unter Pen ©cpmeihern ooc«
fommen , in Deren ftpilDe iwep ober ein fepwanen.pal# tu fe»

pen tß. ©tumpfeno ©djweiper . bißorie, VI. j. p. 12*. 6.

p. i?4. b. 3n befagtem wapenbuep P. I. p. 9 fiepen auep
Pie £>oI$el ton 4)olBbaufen, tn Deren fepilbe abler unb löwen,
ImP in eben PemfelPen P. I. IV. p. 90. Pie pon £olebaufen ;

tn Deren gepiertem fepilbe im crßen unb pierten guartier eilt

weiße# pau| ju fepen iß. ®afi rt aber ein alte# unb anfepn.
liepe# getctjleepte fen , eebeflet au# einem diplomate pom iahe
1279. weleprt Per iKatp iu Xrandfnrt wegen eine# fauf.con»
traet# mit ©ifeberto oon ^olßbaufen au#gcßeflt. Sem-ke»

K

felect Jur. & Hill. tom. I. przf. pag. 41. in nota. jbeinricp
ton 4>olpbaufen ßebet in einem Sraneffurtifepen diplomate
Dom jabr ine. Snekni. felcd. Jur. & Hillor. tom. I.

P*g- nt- 8lu# biefem aefepleepte finb 3tirge unb ßepe pon
£>ol$paufen an. « J96. 9?atp#berren iu 5raneffurt gewefen.
Statuta Francoturt }?. J. 2. ap. SnckmbrrR. feled. Jur. &
Hillor. tom. Lp. n- ©« lept« nebft 3obänn pon jgwlhbau.
fen al# bürget iß oon bem Satp iu fti-ancffurt fln> hen
3üPen nebff anbern ium bürgen gefept worben , al# Perfelbe
eine fumme gelb# ton Pen 3üben aufnapm, wie au# einem
barüPet au#gefertigten Pefdnntniße ap. Semeknb. fcled. Jur.
& Hillor. tom. I. p. 6js. erbellrt. ©efagter Johann ton
£olebaufen fommt Wieber tor in Seat. Francof. 100. ap. Sen.
cktHb. feled. Jur. & Hillor. tom. I. p. 84- j£>aunemann ton
fwlfcbaufen pat um# japr irto. gelebt. Stttuta Francof. ap.
Stnckenb. felecL Jur. & Hillor. tom. I- p. 74. ©emparb war
etn reicher fauf , unb panbel#mann in groflfo ju jraneffurt
am 3Jlann, unb patte «Rofinen , gebobrne ©eteßm bafelbß nie
ehe. gr ieugte Johann Joßen pon j^olhbaufen, pat Pem gr$.
^>aufe Oeßerreiep 10. iapr in felb,fa)ladbten unb befagerunaen
al# SelbweiPel unter Pem jtingifepen regiment gePlenet , |on»

Perliep aber Per Pelagerung ton ^pilipp#burg bengewobnet,
an. 1679- «&er nach gefeploßenem ßlimdglfcpen trieben Pie

frteg#.Dtenße guittlret, unb in feinem oatterlanbe ju ^raneffurt
am «Wann untre Per ßapbgarmfon Pie gdbnbriep . Cicutenant#.
unb Jpfliiotinann# freue naep unb naep übrrfommen , in wel«
eher leptern qualitdter unter Pem granrffurufepen 9Jeicp#.CPn»
tmgent Dem entfap Per ßabt 2ßira, Per Pelagerung pon gjlapnp
unb Per feplacpt pon ©peper bepgewopnet, unbnoipan. 1715.
über 90. iabr alt, unb über *0. japr al# dlteßer j^wupmanit

S

fPacpter Rraneffiirtlfeper garnifon lebte. aöe#wegen Pentt

[pro Kaolerlicpe OTaießdf Penfelben an. 1722.^ Pen UPel»
anb De# Jfömgreicp# ©öbmen erhoben , unb folgenprt wa.

pen rrtbeilet , nrmlicp einen in etwa# abldngliept unten runP«
formtrten piminel> blauen fepilb , worinnen auf einem grünen
grunbe , iwifcpen iwep grünen Pdumen , ein mit rotpen auf
weißen ftpweflen ßebenben, unb mit weißen piererfigten gölDe»

nen fugein , aufpabenPen faulen «ifainmcn gefügten bolpernen
geldnber umgebene#, Penn iwep ßoefwercf unb jivenerlen über
einanbcr fiefepte mit rttpen fipinbeln beberfte

, unb mit iwep
imef#
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lincfi gemcnbeten xroifdjen einem gölbenen fnopfe unter ffd)»

unb «mein auct) gölbenen ftern oberhalb aafqcßerften gölbenen

metter.fabne gelierten bacbungen babenbed tjftUjcrne^ baui iu

febcn ift. Ob bem fcbilbe ftcbct ein tur rechten fette gerotnbe*

tet freoer offener bitterlicher gecrönter turnieri.belm,mit feinem

anbangenben fletnobe, tur rechten mit roeig oberfllber unbblati

ober lafurifnrb , unb tut linefen mit gelb ober golb unb rotb

ober rubuwfarb berabbangenben bcltrobccfe befleibet. Ob bie.

fern belme erftbeinet ein »ur rechten gefebrtei febroerbt mit ei*

nem gelb*ober goldfarbenen gefdffe ober griffe in ber fauil bai»

tenben, unb jum fdjlagen tingebogenen gebdrnifebten arme,

©eine (ohne finb i. ) Johann ©ernbarb, (Erb , unb Pebni.J^crr

auf ©i&nroalbau in ©cbleflen im gürftentbum Jauer. ©ei*

ne erftc aemablin mar Nlarta J£>eltn<i , gebobrne SBaumgartm,
bie ibm feebi lobne unb acht töcbter, eon benen noeb ein fobn,

Carl 55embarb , unb Pier töcbter, ali Snna Barbara, an Jo.

S

inn XbtwWuro wn Nöbel im ©refilauifeben eerbeuratbet

:

uliana Cleonora
, Johann ^riehrich^ oon ©ebroeinigen auf

tertfd)ü& gemablin ; Johanna Dorothea , Sbrabam ©ott.

Itebi oon ©cbmemtb auf öebmocbroi& gemablin , unb üBaria

helena, fo noch lebig, an. me. am leben mären. Die an*

bere gcmablui, fcunigunben Clifabetb oon ©cbmeinicbin unb
©ehroeinibaui aui bem häufe €olmni$, Jdgernborff unb Nie*

ba:©iegenborff/ batör nach ber erften ablterben an. 1727- 9t*

beurafbet , unb mit ibr iroeo fobne unb eine toebter geifuget

,

pon benen nur noch ein fobn , nabmeni 4>an# Joft, an. 171c.
lebte. 2. ) Johann oon £olfcbaufen , ber fid) in fneg^-bien*

ften oon ber ptque an beo oerfebtebenen erpebitionen ftgnalifirte,

brö er Iebt(id) unter bem pöffelbolbifdjrn regimente ali ©ra»
nabieNhauptmann feine bienlte angetreten , ferner bem fturm

eor 'Ulefima beproobnte , allroo er einen febug bureb ben ftnn»

baefen befommen, unb fid) tapfer gebalten , enblicb aber nad)

flcfcbloffe/iem ffiebe oor Palermo refigmrte. Cr oermdblte fld)

an. 1711. mit Colinen Änagbalenen, gebobrner Ötoenu oon

jfpirfdjberg , bot aber noch «ine erben, j. ) Comeliui , ber

uodj unoerboiratbet. Säwpii ©cblcf. cur. P. 1L p. 694.

ßolßbaufen , ( Job. Cbriftopb ) gebobren iu f>errorb ben

19. bec. an. 1640. ffeguentirte in feiner jugenb bie £erforbi*

fdje unb Ofnabrticfifcbe fcbulen, gieng an. 16*9. nad) Jena,
loeil er aber roenige mittel batte , begab er ficb nad) Hamburg.
Dafclbft jerfiel er mit bem bafigen Alioillerio , gieng beinx.

gen an. 1664. nacb Noftocf , halb barauf nach ©üftroro, unb

tarn an. 1W7. roieber in fein ootterlanb. Sin. 1670. roarb er

«flrcbuiet »u ©cbilbefcbe , promooirte bai folgenbe iabr tu

©uffen in Alagilfnim , unb marb an. 1674. nad) ©nlin oe«

Ciret , erlebte aber bafelbft einige fatalitdten , bag er innerbalb

bren tagen bai ^ranbenburgifcbe lanb rdumen muffe. Cr be»

gab ftdj hierauf nad) Qßittenberg , befam bafelbft an. 1676.

bie pocation nacb Cerngom , unb in eben bemfelben jabre nad)

j()ilbeöbeim. «Solche nahm er aud) an / lehrte bafflbff 4 labt;

crftel aber mit bem bafigen Minifterio
, rcelcbed ihn bimittir*

e , weil er c$ nad) einiger meomreg bfp ertldrung brt fprud)<

1. lim. VI. 20. febr angegriffen. 8n. 1681. retfete er nacb

Hamburg, marb ^aul.'brcbiger auf ^ppenbura im ©tift Of*
nabrtief ,

fam aber an. 1682. an bie fcarfuffer , firebe tu

^raneffurt am OTaon , unb ftarb bafelbft an. 169«. Cr bat

mebreiitbeiltf ftreit.fdiriften binterlaffen, barunter befannt finb :

eine $rebigt » ©lattb. II. 27. in 4. bie fflotbige l'ebrt oon

©Ottrt SMem auijit. I. 16. ins. Offfentlicbe ^rebigtüber

bie frage : Ob bie ^u^ermehlten oerrflicbtet froen »ich notbmen*

big iu 'einer groffen gemeinbe tu befennen • Jrancff. 1684.

in 12. Capiftratus Pfcudotheophilus , löfii. in 4. Xeutfd)er

Anti-Karclaius
,
Jrancff. 1691. in 8- Capiftratus Bohmicula-

rum Kabula , ib. 1692. in 8. bie Coangelifcbt fiehre ber Pu»

tberifeben Äircbe oon ber ^rdbeflmation ; Otffentlicbe Slnrebe

au ben authorem ein«« beroorgefommenen bifeurfe^ ; ftbleb*

ntmg bei Offen»l0;CartctIi megen bei büctleihi pon bet ©na.
brnmabl. Unfcbulbißc nacbcid)ten , 1726. bntter beptr.

p. )79- feq-

üoly-VDttt, Üebe ^aly.lOcU.

^omamt » ( 3«b. ©aptifla ) ein ffiümbergifcbtr Gcogra-

pbüs , mar tu xamlad) in bem ©cbmdbiftben AÜrßembum
ftRinbelbeim ben ao. mer? an. 1Ä64. gebobren. Cr legte fld)

anfänglich auf bie feböne miffenfebafften unb auf bie «bbilofo*

pbie. än. i 607. fam er nacb 9?ürnberg, ba er einNotariu*

mürbe, fftoeb biefem eriernte er bie funft aDerbanb facben ,

fürnemlid) aber fcbrtften, in fupfer tu fteeben. hierauf fieng

er an/ aüerbanb lanNcbarten , roelcbe ibm Jacob oon ©an*
brart unb Daoib ^unef unter bie banb gegeben, ju fteebeu. Da
tum biefe feine gefebtefiiebfrit befannt mürbe # muffe er gegen

an. 1700. nad) Peiptig geben, unb bie pon Cbrtflopboro Cel.

lario tu feiner Notitia orbii antiqui gejeicbnete ebarten in Cu*

pfet bringen. 9?acb poOenbung biefef arbeit febrte er mieber

nacb Nürnberg , unb ftacb bie ebarten tu bei berühmten Je»

füllen, P. ©cbereri , Atlas novut , hoc eft Gcographia uni-

verfa &c. mclcbei an. 1710. in ben bruef fam. £teraufbat

er gegen 200. ftücfe oerfdjiebener ianbscbartm in einem Atlante

auigearbfüet unb beraui gegeben. Neben biefem perfertigte er

aud) anbere bergleicben facben , barunter aueb eine geograpbu

febe ubr , auf melcber tn lebet gelt ber aufgang uub meber.

gang ber fonne 1 ber mittag ?c. tu finben. Cr bat ferner mit

b 0 m
Job. ©abrief Doppefmaori bepbülffe einen aftronomifdim An
bmem an bai liebt tu bringen getrachtet , aud) einige berglei*

eben ebarten tu cnbi gebracht. Sn. 1714 nahm ihn bie fco*

niglicb>$reugifcbc ©ccietdt brr miffenfebafften tu einem mit*

gliche an. Ci mürbe ibm aud) ber Iitul rincl harten iiten

Gcographi beogelegt , moju noch an. 1722. bie fteUe einei Suf»

fifeben «geilten fam. Cr ftarb ben 1. ml. an. 1724 Dop*
prlmayce Nürnb. Mathemacici unb fünftlcr.

^Otnberß , einr (labt unb groffri Smt in Nieber.heffen am
flufte CPbefe , brep meilen pon ^irfcbfelb, unb Pier meileu ton

Caffel , bem Panbgrafen pon htffemtfatTel gehörig, mar oor tei*

ten eine befonbere h^rfebafft. Suf bem babep liegenben bo*

ben berge, ber ©cblogberg genannt , flehet man annod) bte

rudera beiietugen fcbloffei , melcbei an. 1 ben 18. wlii

pon ben jlaoferlieben nach einer barten bclagming mit accorb
*'

eingenommen morben. M'/iJjanut , febauplab benefto

A

rtiger

gefrtnebte, P. 11. p. x. ©ie bat eine porftabt
^

roelcbe «e 1

ftryb^it genrnnet mirb, h'" ftnb gute eifenbammer, nne t

auch ftbmelb » unb gicg^bütten. Zriteri itiner. Germ. cont. I.

c 22. p. 296. Sn. 1496. ftarb £rnneui oon homberg, übt *

iu SBeiffenburg , melcber fid) oieileicbt bapon gelcbrieben. Se-

rie* Abbat. Monaft. WcilTcnb. ap. Scbatmar. vindem. litt. 1

collect I. p. 14 Sn. ich. logen bie Panbgrafen oon h«f*
'•

fen baoor , unb nahmen fle ein , roeil fle ficb roitcrfc&rt hatte. c

Kucbrnbeck. aiuleCt. Half collect, p. 29.

^ombergrr, (Jeremiai) gebobrrn iu JriBlar an. 1*29.

roarD nad) oollenbcten ftubien Kcctor ju Sranrffurt am 3Rapn,

muffe aber, roctl er fld) ben Ncformirien mibcrfcbte, in bai

exilium manbern. Jpterauf mar er in ©cbmaben unb iDitiffea

an ümerfebitbenrn orten ^rebiger, bii er nach Paumgcn, unb '

pon bannen nad) ©rd? in ©tepermaref fam , aflmo er oielc

perfolgungen auijufleben batte, rote er benn an. i«89- nrnber

tni eienb muffe. Cr gieng bcinnad) nad) Negenfpurg^ brach* ;

te feine icit bafelbft ali cm privatus mit auiarbeitung oerfcbiebe»

ner oorbabenber merefe tu, unb iß pcrmutbüib an. 1^1. ge*

•ftorben. ©eine febnften ffnb : de Gcncrihus i»**f»#r #

fo aber nicht gebrueft
;

Commentarius de Hebraica Vcritate

in Lutheri Vcrlionc Biblica recte exprcUa ;
Mucro Stimuli

Chriiti , ober Crfldrung bei Srticfultf pon ber Nccbtfcrtigung,

?
rna 1^92. in fbl. Unterricht ron allen hau ftffü«f«u bec

briftlicben Pebre, Srawff- '«88. in 8. SBJoblgcmutb oba
©eiftiicbe ©effbauung bei ppepfdltigen SSilbei Cbrtfti , ibid.

cod. in 8. Sententiae Salomonis per LL CC. ad Przcepta De-
calogi renovatx, Paumgen >«90. in 8. Germen Grani Sina-

pia , feu Explicatio Locorum Doktrin* Chriltianz, ^rnneff.

1(91. in 8- Examen Theologicum , J^eitclbrrq i(g|. in 8.

Elegia de Peccato Originis , 1(74. in 4 fo '^iacctl antmort

auf Jacobl Snbred brief de Peccato Originis bepgtbruefl.

Fecht. introd. in epiit Marbach ian. p. 127. Jifia Eru,1tt.

1684- p- 288- fcq. Unfcbulbigc nnebriebttn, i7»j*p- 899- ,

feqq. .

»

t 'oomburß , eine linie ber J>tfif<b«n Panbgrafen. Sn. t

1708. peng an iu regieren Jnbericui Jacobui, ©cneral « pieu* 1
tenant ber ©taaten oon hollanb unb ©ouperneur tu SSreba.

Cr batte fld) erfliid) an. 1700. permdblet mit Clifabetb 3)o*

rotbea, Panbgraf pubooici VI. ju heffen.Darmflabt to^ter ;

bemnad) an. 1728. mit Cbrtftiana, ©raf ftriberici Pubowci \u
Raffau.Ottroeiler toebter, unb ©raf Caroli pubooici oon Naf«*

fau » ©arbrütfen roittme. ©ein $nnb Pubooicui Johanne^ ^
SBilbelmui, gebobrrn ben i«. lan. an. i7o<. marb Nittcr bei

meiffcn Sblerl unb ©f. Snbred . erbend, Nugiftber ©eneral unD t
Oberfter beo ber garbe^rrobraienifp,mürbe an.i7j2.©fattb<iU«r
ber in llerfien eroberten Nuflnctjen proninben, an. 1714 Oie*
neral en chef ber in ber Ufraine liegenben trouppen, an. 17? 9. _

©enaali^elb-3eugmeifter , unb an. 1717. ©eneral!5ftb.9nar»
fd>aa ic. Sn. 1718. ben r. febr. permdblte er fld) mit Snaftafia,
riner toebter fturft ©eorgi oon Xrubetifoi , unb mittme beS

t
ürften Cantimir, Jfiofpobari aui berNlolbau. ©ein brubec
aflniirui ©ilbtlmud ffarb ben 9. oct. an. 1726. naebtem er

pon Cbriffiana (Jbarlotta, ©raf Sßllbelmi «Nauritii m ©olmd*
Sraunfeli toebter, binterlaffen batte nnen fobn, ftnebricb Carln,

J

iebobren ben i(. apnl an. 1724. melcber Capitain in Xbntv>
ub-^rrugiicbm bienften morben, unb eine toebter, Ulricam ©o* 1

pbmm , roelcbe ben ?i. map an. 1726. gtbobren. Cin enbere* 5

bruber mar pubooicui ©eorgiui, melcber ju Obet-.0ontbcim
im Punpurgiffben refibirct, unb ben 1. mcr& an. 1728. ßtflcr*
ben ift. cßcneal. öanbbucb.

^oitmtcy, (Jacobui) ein Snguftine- . OTöncb, gebürtig
oon ©eej tn ber Normanbie, mar forool m brr ©rifd)iKb»uno
hebrdifcbcn , ali auch in ber pateimfcben fpracbe ttemlich er*
fahren, unb ftarb tu Sngeri ben 24 oct. an. 17

1 j. in bem 69.
jabre feinet! alterd. ©eine febriftrn flnb : Alillcloquium S.Grc.
gorii , in fol. Supplcmcntum facrum , in 8- unb Faitiannui,
melcbei Journal aud) unter bem titul : Diarium Europzum Hi.
ftorico-Litcrarium

, aufgeleget morben, ibm aber einige Der«
brieilubfeuen lumege gebracht, tmmaffener, mal er Darin

n

oon ber faliifaction , roelcbe bie SKcpublitf Staubig an. 170a.
bem Könige pon grancfreicb gegeben , ein menlg ju freq ße«
febneben , nacb $ar>le.Duc ini exilium geben muffen, c.».
mujat , hilf, des Juurnuux. XouuCu de l» Ktfubl. ie Lettrer ,
1702. Jnanal dtt Savams, 1684. Mttnwrn de Irrvcux, 170g.

4#mm»u9 ,
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^jomtntu«, (3egu«) mar iu AulS an. in6. gehotyrtn,

WurN MreNqer unb Prxpofitus Colfegii Theologici (u l'etNn ,

«ud> \a Orforb unter bte Dodorcs Theologi* aufgraommen.
Cr bat Sdp fonNrltch burd) bie greitigfciten mit ben Slrminia*
nern befannt gemacht , bie fleh fonberlitb über fein Specimcn
Controverfiarum Bclgicarum befchwcret Nflinben, unb ihm
fctuJb gegeben , bof et in oorßeUung tiefer fad)< nicht treulich

»erfahren , nahet ijjrn benn unter anbern atitroorten auch eine

mit bem titnl : Optima Fides Hommii entgegen gefegt roorNn.

Cr iS aud) nachgehenM einer oon ben Secrcrariis ben bem Sy-

nodo ju Dorbrrd)t grwefen , unb ift an. 164»- ben s . tulti ge»

Serben. Wan hat non ihm aufler ber noracmelbten fchrift

,

Collegium Anti - Socinianum , u. a. m. Uytembag. Kerkei.
hilL öentbem» {wüänbifd)er firchenmnb fchulrtugaat.

$omobri, (ftihowcu«) roar Toh« Caroli, Warqui«
non Lopera , unb an. 1608. gebobren. Cr warb nach unb
nach Protonotarius Apoftolicus , Catnmer-Clericus , unb ner»

mattete unter Urbano Vlll. nerfchiebene wichtige bebienungen

,

woben infonberheit bie oberge aufgeht über alle oeSunaen im
ganzen ÄirchemÖtaate )u rechnen. Unter 3nnoceutio X. warb
er in biefer bebienung betätiget, auch hernad) an. 16*2. itim

Carbmal unb Procedore ber firdK 0t. Caroli gemacht , rorlche

er mit groffem fetten non neuem au«(ierrn lagen. Ct mar nicht

lange nerber aud) jum ®ifchoff oon Waplaub ernennet roorben/

trat aber folche mürbe MlPboufo l'ittd ab , roarb unter Heran«
bro VII. Lcgatus non Urbino , unb garb an. i«8s- Cr mar
ein ehrlicher unb biOid)cr mann , (hinb feinen Ämtern mit grofi

fhr gefd)icflichfeit not ,
unb fam einige mal in bem (Eonclane ,

in welchem er e« allemal mit ben 3elanten hielt , lur Mäpft.
liehen mürbe in norfchlng , marb aber non ber £ranj6gfd>en par«

tm gehinbert. Cantmre , rclat. p. 76. Palatri fafti, tom. IV.

$ompcfct), (Keinem« SJincrnfiu« , ©rafotut) embrtübm«
ter 4>ofldnbifcher (Zentral 1 meicher Sd) baupißeblid) in bem
©paatfeben lüccrgtonWnegr hemor gethan. KadjNm er an.

170t. ber fchladji ben liefern al« ©merahWaioc brpgeroobnet,

«üng er an. 1704. al« ©eneral . Lieutenant mit ben ^oüdnbi»
Khen half« P&Idern, unter bem £>cr&oge oon Warlborougb ,

nad) Xeutfd)lanb , unb half ben ftrg bep £otbSäbi brfechten.

Mn. 170*. mürbe ihm ba« commanbo in bem £rb«©tifte Xrier,

an. 1706. unb 1707. aber an ber Waa« annertrauet. iln.

1708. lieg er in ber fdplacbt ben DuNnarbe, unb an. 1709. in

ber ben SDlalplaquet ganfe befonbere proben non feiner tapfer«

feit feben , moranf er bai commanbo in Lünen erhielt , unb an.

1710. jum ©ouoernenr non Douap NScHct mürbe, ben mel»

them orte er an. 1711. ein eigen corpo commmtbirte, unb Ne
graatofen , bie folcbr« am u. iu(. bep ber nacht überfielen ,

mit blutigen fünf« turücf rote«. Söermüge bet 411 Utrecht an.

171). gefd)lo)7mcn frtebra« mufte er Douäp an bie $raniofcn
übergeben , unb befatn baaegen ein anber ^ounernement, mur.
be auch nach ber jeit ium (General non ber canalerie ernennet.

Sin. 17«. befanber lieh alt aufftrorbenllccher Knvoye »u©cr.
Im , mofelbfl ihn ber Sbnig oon SJreuiTen in ben Äitter.or»

ben bet fchmar^en SIMert aufnahm ; bie (Heneral.gitaatcn aber

erfldrtcn ihn nach feinet «trüdfiinft tum Ploiinerneur oon j£>er.

hogenbufd). -®n. i7ja. führte er in bem campement, melchet

man bep Xomhout |ur luft angcSeQet 1 bat generalrcommanbo,

unb gefegnele an. 171t- I» anfangt bet iahrt bat unliebe, ba
er fein alter auf etliche unb 60. whre gebracht batte. 3n eben

btrfem iahre , unb tmar im ian. Sarb auch Slbam , Wraf non
f>ompefch , j£)oUdnbifd)er Gkneral.gRaior unb ©oitoerneur tu

iBtaetnßabt, auf feinem bep 66ln gelegenen lanNgnthe {>em«
meitbad). £» mtmuß-tift.

^onaitt , ein gelehrter Habet, mar non £ira gebürtig, unb
bet Chnftlichen religion tugetban. Cr hielt gd) anfdnglich tu

Saqbab auf , marb abrr allba übrl tractirt , unb begab geh
betroegen an einen unter bet ©ciechtfchen Jt'apfert botmdfig»
feit ftebenben ort, ba er gd) bann tmep iabr auf bie ©riechu
fche fnrache legte. 9?ad) biefrm lebte er nne tntlang tu %af«
fora , fehle geh allba in bet irabifchen fpradje nefte, unbgieng
fobann mteber nach S5agbab , roofelbß er roegen feiner grlrhr.

farnfeit tn ein tiemlichet anfehen fam , unb unter anbern niete

mebtetmfehe fchnften in bat CotifdK , bet Slrtßotelit Opera
aber int SlrabifctK überfehte, metmegen ihm auch ber tunahme
bet UbnfeQtrf gegeben mürbe, hn übrigen miO man , bag

er fein lenen auf 100. iahre gebracht, anbimiahrbet Jfiegita

»64- geflorben fep. Fremd

,

hilf Medic. P. U.

»oonert , ( nan ben ) ein anfehnlichet gefdjlccht in ben 9Iir»
berianben, melchet non benen oon Sötfde , einer bitterlichen

fsmilie in Trabant , bcrSammet. Ihomat non SBefcle lieg geh

tu Dorbredjt in £ollanb nieber , unb teugtr mit ShrtlHna

oon etingrlant unter anbern bodwm non SBefele, melchet

Lariam nan loU heuratbete. Dejfelben fohn, Xhomat oon

Söefele , ein nutqlieb bet batht tu Dorbrecht , nahm tuerS non

eman ihm tugeböngrn guthe ben tunahmen nan ben {murrt

an , unb nerehlichte fid) mit 3ba oon Jongr. Diefe gebäht

cbm an. ij7*. bothum nan brn {>onert, mrlcher an. i6je.

b« er nutTerorbentiichrt SlmbaiTabor in ©chmtbm mar , non

Nr Äömgin Chrigina tum bitter gefd)lagen ,
unb nachgehenbt

m ben nornehmSen bebienungen ben ber bepublicf poflanb

gemgen mürbe. ®on Margaretha Jpaüincg binterlieg er unter

ubern Johannem nan ben )>onm , baib tu Dorbrecht , De«
outtrtm ber Gtaaten non £ollanb u. meicher auiTetorhmllkhet

Hnbailubor in $olen gnnefen, unb nut Cornelia $aHincg fei»

Sunlernen 1 0 11. Üheil*
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nen (lamm fortgeofkm&et hat 93on feinen flhnen tengte bo.
chut mit Slnna neu ^erfpn ,

3ohannem nan ben {loncrt, mel»

djer an. tpi. ben 29. Jan. non bem Äaofer Carolo VI. in ben

®aronrn.ftanb erhoben routbe, roorauferbie in bem aBallonu
fchen Örahant gelegene {>crrfd>afft SJirlerbait , netftben {>err»

fchafften benet unb buart, fdulid) an gd) brachte, unb gd)
baoon einen ©aron fchrteb. Buttem, croph. de Brab. fupplan.
tom. II. p. ao?. feq.

^ortocatuo non ©anopen , Marguit oon (Eliflart , ©raf
non Xenbe unb Öommerine , fcaron non SJrecignp

,
{>err non

Lonet , Marro u. MarfchaU unb «bmiral non ^ranefreid)

,

bitter ber jtbmglichen orben, ©ounerneur non SJronenceunb
©uienne / mar ber anbere fohn btnati non ©anooen , ©ra*
fen oon JUlIart , unb ilnnd non Cafcarit. (£t begleitete an.

{xnncum II. auf bem tuae in Lothringen, unb toarf

fid) im folgenben iahte in Ne non bem SJrinhen non ®irmont be»

lagerte gabt Corbie. 5t n. « ss7- mürbe et in ber fchlacht bep
©t. Quintin nermunbet ; bem aber obngrad)tet nbthigte er bie

©panier , bag ge bie belaacning non gorbic aufhebeii mugen.
Stn. i'6{. gieng er mit Carolo IX. nad) $aionne, unb be»

fanb geh an. i*66. auf ber nerfammluna ber ©tdnbe tu Mou»
linl. Sin. 1*67. hielt er geh in ber fchlacht bep ©t. Dennj,
gleichwie an. 1*69. in ber bep Moncontour ungemein mobl,
roorauf er an. 1571. ben Marfchalli.gab unb an. 102. bie

Charge einrt Slbmirold erlangte. Sin. 1975. mar er Licute.
nant-General m ©uienne, unb machte Sd> non unterfchieblichen

planen meifter. Mn. 1578. ben 28. aprü trat er feinem fchmieger.

fohne , Carolo non Lothringen, {xrhoge non Maoenue, bit mürbe
eiltet Slbmirald ab, rmpgrng am yi. bec brt icfthbcfagten iahrl
ben diiner.orben bei b. ©eigti , unb garb an. ifgo. tu SVanf.
Anjeimt, hi ft. genau, tom. VU. p. 2)7. 884. tom. IX. p.

^onorius AuguftodunenGs , tnit bem hepnahmen Soli»,
rius, ein berühmter Presbyter unb Scholafticus ju Sluhm , im
{xrhogibum ®urgunb, gorirte um ba« iabr njo. hi« ii*j.
unb nerfrrtigte Summam Hidoriarum feu Magnom Chronicum
Opus

; Lib. de Lum. Ecd. fivc de Script. Ecclefiaiticis , Cöln
iS 80. in 8. Slntmerpen i6?8- Commentarios in LibroslII. Sa.
lomonis ; Dialogos de Pnedeftinationc & libero Arbitrio ,
Ciln 1618. $ori« 1610. 1616. unb i«i4. in fol. Synopfin
Mundi , five de Imagioe Mundi lib. III. ©peper is8). in 8.
Elucidarium, welche« fongen bem Slnfelmo beogeleget morben#
unter hegen fchriften e« geh auch begnbet ; Gemma Anim* ;
Speculum Eocidic ; Admonitionum quarundam acque Inter-
pretationum locorum aliquot Scripturc difticilium Opufcu-
lum ; de Co^nidone ver* Vit*

;
Lib. de Hatrelihus

; de Mun-
di Philofophia*, de Solis AfFedibus

; Series Romanorum Pon-
tificum a fando Petro ad Innoccnt. IL welche alle tufämmea
in ber bibliotheca Patram tom. XX. aniutr^fen. Ciuige an*
bere feiner fchriften gnb noch nicht gebrueft Veßiui , de Hi-
ftoricis Lat. II. 57. Bellarmtnut. Labbnus. Cetve

, hift litter.

Fahrichu
, bibl. Graec. VL 10. p. 8?o. bibL mcd. & inf. La-

tin. Vlll. p. 8M feqq.

^ontorfl , ( ©eratbn« ) nagiite für einen non ben oornebm*
gen mahlern tu feiner jeic. (^rfam auf bie melt an. 1S92. in
Utrecht , unb mar rin lehnunaer SMombarN ; nach auigeßan*
benen lebrnabren nerfuqte er ud) nach Korn , um Sch in ber
teichnung recht *u üben , unb legte geh fonberlich auf bie nacht»

ftücfe , mormn er e« fo weit gebracht , bag ihm feit ber teil nie*

manb bartnn bepgrfommm. Da er |urü<f nad) Utrecht ge»
fommen , mahlte er nerfchiebene b'ßonfd)e SW«- €r mar in
feiner leben«.art fo gttfam , unb hatte einen fo angenehmen
Umgang , bag ber metfte tbcii bet nomebmen leuthe non
Utrecht ihm ihre fenber fd)icften , um ba« reigirn bep ihm m
lernen. Cr lehrte auch in bet jeicbrning Ne finber bet jfüni*
ain in ®6hmtn , melche eine fchmeget Caroli , jftnig« in
CugeDanb, mar; nemlid) Nu SJfalhgrofeu unbbenHinp 9lo*
bert , unb nier SJrinbeginnen , unter inelchen Ne Mrinßegm 0o»

pNa, unb NeMebttgm non MaubunTon, e« in ber mablereo beu
anbern meit oorthaten. Der X6nig in CngeUanb Carolu« L
befchrieb {»ontorgrn tu gd) in CngeOanb , unb machte er bem
Äönige jn Lonben prächtige Rüde. Da et in 4>oUanb roiebet

E
icf gefominen , mahlte er in be« Meinten oon Oranien lug»

fe niel febr groüe poetifche Rüde , fomol in ffefco al« m
unb unter anberm mahlte er aud) ben paflag , ba« böl*

tjerne hau» genannt , nne halbe gunbe non ©rooenhaag.
De PUm , abrege des Peintres.

•^onyxpoob , ( 9fobert ) ein ©nqellänbtfcber nom Slbel auf
Cbaring , helfen gemahlm, SDIarp {vonpmpob , eine fromme unb
gott«fbrd)tige Matron, «u merden ul. ©te batte , al« ge garb,

167. finber
, Ne alle rcchtmdgiger meife non ihr berSammeten,

nemlid) 16. leibliche, 114* fmbe«.ftnber , 228. in bem Dritten

ge fchlecbte , unb 9- in bem oirrten. ©ie lieget in ber firche

iu Lenfam in Nr ©raffchafft Äent NgraNn , aber ihr grab«

mahl ig tu Mard«haH in Clfer , mo ge gegorhen , tu fchen.
Camieui Brie. p. 21 8-

$00 , ( Ibomad ) ein CngeOdnbifcher Kittet , melchet un-

ter Ne tabl Nr Can|ler non ^ranefreich gefebet roirb. Ct
famNn 1. octoh. an. 14*?. tu Nefct mürbe , auf melchen tag

ihm Heinrich VI. ^6nig in CngeQanb , ba« groge ingegel ein*

hdnbtgte. Da« fahr barauf, führte er bie CngeQdnbi fchen ob!»

der in ba« lanb Caur , miNr bie untertbanen Carl« VII. £6»

nig« in ^randrrid). Sin. 144«. würbe er wieber non feinem

tfbnig« in frieg«. fachen gebraucht , unb wohnte bem tractate bep,

9) welchen
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mefihen bie *m«5 Einigt in bet ©rioreo de Juflier« , »wjfijfl»

©tonte« unb ©leulant , ben i*. bectmb. in bem nemli^en

fahre aufqerichtet hoben ;
me«roegcn ihn fein König in ba« Ober,

ftau« prcmoDirte; unb ihm bie titul al« ©arcn oon Aoo unb

«Hing beolcgte, unb lugleich »um Witter be« blauen £oien.

banbn fchluqe. (Sv blieb in ber bebienung al« Cancer non

Sraiitfreich bi« ben 1. oct. an. 1449- ba ff »um «ouorrntur

ton ©tonte« gcmachet morben. (Sv machte tein teftament an.

i4sq. mann et aber eigentlich batauf geftorben, ift unbefannt.

ytnfrlnu , hift. des grands Otficicrs.

Aoogt , 1 (Eocrbarb »an bcr ) ein fllieberlänber , mar tu

CRteroenßam in j&oOanb ©rebiqer, unb ftarb an. 171«. nach*

bem er eine fcböne J£>rbräifd)e ©ibel , 21mft«bam unb Utrecht

170$. in 8- Januam Lingu.x Samftae ;
Mcdullam Grammati-

carum Ebraicarum ; Syntaxin Ebrseam, Chaldxam & Syram ;

Lexicon Novi Teftamenti Gnrco-Latino-Belgicum ; Analyftn

Tcxrus Grseci über bie tier «den capitrl ©totthai, unb ben

(glauben; eine Unterfucftung ton ©ecfrr« betaubetter SBdt

;

Indicem Grammaticalem über ben 1 . unb U. inqleid)«i einen

anbcrn über ben IX. unb X. ©fetal; bann Cccftelicken Op-

wecker , ob« neunzehn ©rrbiqt«i ; ‘Johann ßabenliein« neben

©riefe unter bem nahmen Haggiltber Philalcthus ; »um«,
cfunqrn über allerhanb neue fdmftcn, in fünf theilen , unb an,

bete mehr betau« gegeben. (Belehrte Seitundcn, 171«. p-ts *-

&ooaroafthiti , (»nnefen) eine Quacferifdje fflieberlänbr»

rin au« ber WrafFchafft ©leur« , unb Sßeigelianifcbe creatur ,

fo bcr ©rcbigcr ihre lehren / leben , amt unb terrtcbtungen

aufba« hcftigfte Idrterte, Conan. 16*0. bi« 1660. hat fieoiel

frhriften au«geftretirt,al« : bie plagen 0ion«; ben ©torgenftcrn

;

9leu,'tofjr«: (
t
5fbnncfrn ; ben ©rufe, tstein: ben £uft,jmf be«

(Hemuth« , unb bie »u«legung über bie Offenbarung Johan,

ni«. Feußktng. Gyntrc. hirrctic. fanatic. p. »sa.

•äootoit; ( (Slifabeth ) rine CngeUänbifche ®r*£luacferta

,

fo an. 1 6^0. am erften unter ben meibern aufgetreien , unb ben.

felben öffentlich geprebiget , mobiirch ße tiele anbere meiber per.

führet. Etliche iahte hernach reifete ße mit bem Ouacfcr Soren

in 9?eu , (Snqdlanb ,
nur ihre lehre bafelbft in aufnehmen tu

bringen , aBroo ße öffentlich auf bie canbel trat ; allein ße

mußt oon ben einmohnern bafelbft fo oiele« leiben , baß fle bar,

über ihren geiß auf ber inful Jamaica auftugeben gcjmungen

mar. Craf. hift. Quak. d. ? }.

^opfer, obet^oopfer, ( ©embictu«) mar tu »Itorfan.

164t. ben 1 i.fept. qebotjnn, ftubirte tu t'eiptkvtoarbbafelblt an.

1661. Mapifter , unbba« tohr barauf Dotfor Thcolopia* , bc
gleitete bie iungen £er&oqe oon 3Dürtcmberg unb Tccf auf ih*

ren reifen al« ©rebiqer unb ©eicht=oatt<r , unb mürbe barauf

auf ber Unioerßtdt tu Tübingen Profeffor Ethiccs , unb Epho-

rus ber j£)erftoglicbrn ßipenbiaten. (Sr ftarb an. 1684* hm
a». ran. al« Rector ber Unroerfifdt in bem 4.1. jahre feine«

alter« , unb hiuterlteß Striduras Hiftorico-Politicas ad Iter

Germ. Dan. Eremiue , Tübingen 1688. nebft oerfchiebeneo

bifmitationen ; *. e. de. Conjurauone feptem Perfarum in Re-

eni Uiurpatorem , Tübingen 1674. in 4 - de Senatu Komano
Proditionis ;rque ac Proditoris Oforc; de Magnanimitate

;

Trutinam Actuum humanorum ; de Culpa & Obligauone

apentium ex Ale tu
;
de Culpa agentium cx Ira ; de Ritu Dc-

cimationis veterum Romanorum omnique adeo Sortitione ad

Alortcm ; de Jurejurando ;
Chinam Innofpitalem , feu de mu-

tua peregrinandi & commercandi libertäre inter gentes; de

Dcfpcrationc ; de cocrccndo intra Terminos Imperio ConG-

lium Augufti ; Experiments Phyfica de Vidu acreo feu mira-

bili potius Incdia Chamalcontis ;
Stoicifmum de /Eqyalitate

Vitiorum cxplofum
;
lconcm Virtutis Aloralis in gencrc ; de

Oftracifmo honorifico magnorum Virorum Exilio; dclnvito

per Violcntiatn ; de Alajciiatc ; de Alonarchia. Witte , diar.

IHofrro erläutert. Söürtemb. tom. II. n. 17. p. 288.

1 SBolfeang Eubrcig ) ein mahlet » mar brn 4. ian.

an. 1648. ?ti 9?ürnbrrg äebobren , lernie feine funil ben Weorg
€trauehen, unbreifete an. iö«9. nach SBien. Än. 1671. gieng

er nach ©enebig , unb hielte fid) beo Julio fRiwa, einem Nobile,

fccti« iahr lang auf. 9?ac1j biefrm burchrrifete er gan§ Jtalien/

unb legte fid» mlbnbcrheit aufba« mahlen brr fchl.icbten, obmol

ihm auch bie portrait« mctit übel gelungen. Sin. 1680. fam
er mieber nach häufe- ?ln. 1A89. mürbe er oon gburfürft ©hi*

lipp ©tilbelm tu ©falh, unban. 1691. pon beiTen nachfolger

Johann 23ilhelm tum jpofmabler ernennet. €r ftarb »u 91ürn.

berg ben 29. oct. an. 1698. IDoppclinarr.

^opptuo, ( Joachimu« gebürtig oon ©utlih au« ber ©torcf,

mar beober JKechten Dodor, unb mürbe an. if*8a. Profciror

Juris unb Hiftoriarum, an. 1688. Syndicu» , unb an. 1697.
©ürgermeifter tu S)auhig , allmo er an. 1712. ben 4. febr. in

feinem «ahre mii tobe abgrgangen. ©Ian bat oon ihm nebft

oerfthtebenen bifputdtionen , bie er bereit« in Srancffurt gchal.

ten , Commentationcm ad Infticutioncs, Srancffurt 1708. in 4.

1718. ill 4. 1728. in 4. unb Examen Inftitucionuin Impcrialium,

melctir« leijterc öfter« gebrueft, al« Srancff. 1696. in 12. 1726.

in 12. unb in bie Teütfche fpracbe überlebt morben. Prdtoriuty

Athen. Gcdan.

^oriir ( Johann Sriebtith ) foH ungefehr an. i6jy. ju

©rieg in 0(t>lerien gebohren l'epn. (Jr hat in bem bdftgm Gy-
m nuiio ben gruub feiner ftubien geleget» unb ßd) an. 16^ j.

nach äßittcnberg begeben
, mo er (ich fonberiich auf ba« Stu-

diuiu Philofophiae Morebs appliciret, (ft auch nach brepiahren
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Magifter morben , unb hat ffch burch lefen tmb bifputlren be.

rühmt gemacht , aber ber bifputation de Dominio fuperemi,

nenti fe^te Dr. 20iibelm t'ifer einen befonberu tractat entge,

gen. Sil« er an. 1661. ftch rinigeteitin feinem oattrrlanbe auf.

gehalten , fehrte er mieber nach SBittenberg , unb fuhr im bo.

arm fort/ unb ob er gleid) »uni Profcftbre Juris ordinario

bafelbft oorgefchlagen mürbe , fo trieb ihn bod) bie begierbe tu

reifen an , foldje« fahren »ulaiTen. Sr gieng an. 1662. nach

Utrecht
,
gab allba an. 166;. eine bifputation. dcSubjccto Ju-

ris Naturalis, in 12. herautf , unb recommenbirte fidi baburd) beo

bem Wtafen Tktleo JKantom, bem er ße bebicirte, fo mehl» baß er

burch beften rccommenbation al« JJegationd.Secrctarius mit bem
3)ämfchen Äbgefanbten nach Srancfreidj gieng ; bro melcher ge»

legenheit er mit nach Orlean« fam, ba er ßch in einer öffentlichen

bifputation burch feine oppofttionen ftgnaliiirte. (Sr ßrl aber halb

batauf in ein bifctq fieber/bureb melche« er fein leben befd)loß.2)ef*

fen tractat de Subjedo Juris Naturalis hat^lchille« (fpftrin an.

löp.in s. mit feinen amnerefungen bruefen lalTcn. 0onft bat er

getchrieben Difputationem de Officio Subditorum ; de Dominio
fuperemi nenti ; de Republica Myftica, 5ö»ttcnbrrg 1661. ill

4. de Jure Nummi; Politicam Arcbitedonicam . Utrecht >6f4*
inia. 6toUeohiftcricbec gelahrtheit, tnfa& p. 776.

^orn , ( ©uftaou« ) ein ßchmcbifcher ©torfthaH. Wufta.
Duo ibbolphu« , .Honig in 0chmcben, hielt ihn feiner großen
fähigfeit megen fehr hoch in ehren

j
be«megen febufte er ihn an.

iöji. um mit Srancfreidi megen einer bainal« aufturtchienben

ailiauh »u traairen , baoon er bie articful tuglcid) mit ben übrU
gen ©otfehafftern hat auffthm laßen. ©10 ber befamiten h'eip.

jiger fchlad)t gab ihm ber Jvöniq ba« commanbo über ben lin«

efen Hügel ftiner armer > roelchcn poßen er fo mohl oerfahe , baß

er an brr ehre be« erfolgten fiege« einen groffen theil hatte.

Über nach bcr banb marb er oon bem (General t tUr gefchlageii/

unb jurürf getrieben. 9?ad) biefem comunqirte er lieh mit bem r

©eneral ©anmer, unb machte in einer rencontre ftch« ©aoeri*

febe Compagnien niebet / unb «beutete lenftit« b« Donau ad
ihren trojj. hierauf nahm tv ©appcnhrtm mit ßürmenbec
hanb ein , nnb auch 9Icumarcf in ber Ober . ©falB meg 1

jmanq ©iberach jur Übergabe , machte ßch mcifta oon Äempten
unb ©lemmingen, unb ba et ftch »u ©örblingen in b« fchladjt »u

otel roagte, marb er an. 1614. gefangen genommen, ©alb barauf
gab et fernen geift auf. Le R/«»< , hift. Barar. Locnn i hift. Suec.

i^orn , ober &orne«

,

( ©bil. oon ©lontmorenaj , (Braf 1

pon ) marb nach unb nach Witter be« gölbenen ©ließe« , Jfönig*

lieh« (Sammet . J^>crr , 0taat«. 3fath unb Äbmiral oon Sl<w*

bem. 0«ne etilen fticg«.bienfte tbat et unter bem tfapfer Ca*
rolo V. unb ermie« bemach beo oerfchiebeneo gdeqenbriten, fon* 3
betluh in ber fchlacht beo et. Duintin ungemeine tapferfeit.

©n. i« 9- marb er Jlbmiral oon jlanbem , unb begleitete in 1

folcher Qualität ben Äönig ©hilrnuum II. nach 0pamen. 9?ach
fein« miebrrfunft rnuch« ftm haß gegen ben Carbinal ®ran.
pelle 1 melcher ihn an erlangnng be« (^ouoernement« oon Wri.
bem unb Jütpben , fo b« @raf ftbon ehemal« gefübret , hin*

berfich gemeftn mar , auch fonß mancherlep oerbrie«itchfeit er.

mecfi batte, bermaifen, baß « au« ben oerfammlungen be«

0taat«=3fath« meg blieb ,
miber benCarbinal an bera 0 pani*

fchen Jöofe heftige befchmerben anbrachte , auch nicht eh« ru.

bete, bi« berftlbe an. 1(64. feine mürbe nieberlegen mufte.

hierauf erfthien »mar ber ®raf mieber tm 0taat«>d(athe/ unb
marb oon ber £erbogin oon ©arma a!« ©oim«nantin nach
Tournao gefenbet , bie bafelbft «regten Unruhen »u Hillen , er,

mir« fid) aber nicht allein hier , fonbern auch m anbern gele,

genheitm lehr geneigt oor bie ?Keformirten , unb erflärte ftch

cnblich öffentlich oor bie partep berer , bie mit ber 0pamfthen
regierung mißoergnügt mären, fo gar, baß « and) an. t; 66 .

bent Äömge ba« gölbene ©ließ mieber »urücf fchicfen rooüte

,

unb au. is 67. ßch meigrrte bcmfelbrn auf« neue ;u fchmören.

9loch in biei'em lahre marb er auf befchl be« fpergog« oon »Iba,
ben er amanqtf burchau« nicht fprechen mollte , oon bem (Bra,

fen oon Cgmont aber ftd) baju bemegm ließ , nebft brmfdbcn
ju ©rüßel gefangen genommen, unb nach Olent gebracht,
roorauf man ihm , al« einem , ber bem Könige bie iRieberlän.

bifche ©rooinhen abfpenftig machen , unb folche nebft ben an*
bem Herren oon feiner partep , unt« fid) pertheilen moflen

,

ba« leben abfprad). (Sr marb aud) mürcflich, ungeachtet er ba«
ihm bengeinciftne porhaben beftänbig oon iich ablehnte, unb
ftd) auf bie rechte ber Sitter be« gölbenen ©liefTe« , benen bep
proceß oon bem gapitul i(ire« orbenfi gemacht maben müfte ,
berufte, nebft gebuchtem Wrafen oon (fgnmnt am*, iuniian.
is«8- tu ©rülTel enthauptet , unb bezeigte ben feinem tobe groife
ftanbhaßiigfeit. 0etn haupt marb ^mep ftunben lang auf ei*

ner «fernen Range aufgefteef t gereiften , ber cörper ab« in fei*

n« oetfabren begräbni« gebracht. Tbututw. Mttnu». stiada^
Burguihii hilL Belg.

•^orn
, ( Sobert ) ein gngeftänb« au« b« WraffthafftDur,

ham i ftubirte »u Cambribgc tm Collcgio 0t. Johanni«, mur*
be Theologi* Doctor, unb unter (Sbuarbo VI. Decanus ju
Durhain , mufte aber aud) mahrenber regierung ber Xönigtn
©lartd im exilio leben, erhielt barauf an. i(6o. ba« ©ißrhum
»u Süimon , unb ftarb »u Voiibrn ben 1. lunu an. 1S89. ©lau
pat oon ihm : Sermon of the rieh Alan and Lazarus

, i'on»
ben 1619. 1114. unb bxpolition of nart. of the Parablc otth«
loft Son , ib. 1614. in 8« GedimiM. de Epifc. Angl. P. 1 . p.;oo.
Hyd* , bjbl. bodlc>. ^ocnr,
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•4>0cnc f ( oon ) fin Dodlor Median*
,
gebürtig

oon Tmßrrtam, oracticrrte rrflltrt) tu 55enebig , hernach tu Ta*
tun unb g?fapcit(< , unt> warb barauf Anatomix, Chirurgie

nnb Botaniccs Profeflnr ;ti Peiben , «Uwe a au. 1670. ben

i). wn. in feinem 49. mtjre mit tobe abgieng. ©ein* khriften

(tnb : Novus Dudtus Chyliferus , Selben 165 a. in 4* Manudu-
Aio ad Hiftoriam Corporis Humani , ib. 166a. in 1a. Brcvif-

fima Chirurgie Meehodus; Obfcrvationes Anatomico-Mcdi-

cx ; Obfcrvationes circa Partes genitales in utroque Sexu ;

Not« in Leon. Botalli Opp. Galcnus de Oflibus , ©riethjfch

unb Katrin ; Epiftola de AneurUhiate ; Opufeula Anatomico-

Chirurgica cum annotationibus Jo. Guilielmi Pauli , L'eipjig

1707. in 8- Witte , diar.

^omrjus / ( Sonrab ) war ju 3kaunfcbweig ,
wofelbß fein

patter Qobanne* Trrbiger war, gebobren, würbe tu 6clmßäbt
an. 1619. crßlicb Profcflbr Ethices , unb an. 1622. Logiccs,

nachgtbcnb* aber an. 1618. Dodtor nnb Profcflbr Theologie

,

bane aber barinnen etliche befonbere meonunqen. Sr iß an.

1649. b<n 26. fepL aeßorben , unb bat Comp. Hiftorie Eccle.

ßalt Comment. in tpift. ad Ebreos , ac Epiit Cathol. ; Ethi-

cam feu Dodtrinam civilem de Moribus , Atancffurt *<56?.

in 8. Fafcic. Difput. & Tradlat. aliquot de Neceflitate Studii

Picutis , (i quis falvus efle velit per Chriftum , Sroneffurt

1648. tn 4. Compendiura MetaphyGca: ,
Dialcdlice , Naturalis

Philofophix , Theologix; Scnolia in Homeri Librum nonura

lliados, i6ao. Difpuutiones Theologicas geßhtieben. Freber.

. <48. Witte

,

mcm. Theol. dec. VI. p. 7 J J. Litelius %

ift. Poet. Gr. Germ. p. a$ 4. Ale/eri metn. Theol. Helmftad.

p. 94. cTlarmunbe fur$e fragen nu* ber hiftoria ecclefiaftica,

p. 81. lcq. Lmfcber. merita Theol. tum. I. p. 121. feq.

^omnif t ( Johann ) ein fobn br* oorbergtbenben Hon*

rabt, war an. 1*2*. ben j. fept. tu Delmßdbt gebobrrn, unb

würbe rrßlutj tu Rinteln Profeiror Phyüces, nad)mal*aba Pro-

fcflor Pocfeo*
,
Hiiloriurum unb Grxcx Lingux in feiner ae«

burt&ßabt. Sr bat Metrophanis Critopuli Conftflionem £c-

dcfix Oricntalis ad Academiara Juliam mit einer fiatetnifchen

überfcBung betau* gegeben , unb iß an. 1668. ben 0. aug. mit

tobe abqegangra. Frtber. Lmfcber. merit. TheoL tom. L
pag. iaa.

'^orrtfey , eine morcft.ßabt in Sngellanb , in bem ößlichen

tbtiic ber proomb 'öorcf an ber fee auf ber rechten fette be*

in mi 4 £ull. 3>tr firch-tfnirn bteftr (labt bat eine febr hob*

fimje ober ppramibe , welch* tu einem *euben anf ber fee bir«

net , ob fie gleich nunmebro eingefallen, unb bie rimoobner faum
Derm&genb finb , biefelbe tu repariren. 5Gor etlichen tabren

war bdfelM etne (leine ftrafle nach ber fee in » JÖornfethbecf

genannt , welche anit$o aber oon ber fee meggefebmemmet iÖ,

auiTer ein ober imeo b^ufrt- Ctmämi Brit. p. 748-

^ort , ein fchlo§ in 9Iortb>®ale< in DenbigWbire, am (ufle

®ce , an ben greifen ber prooinb 5b<ftfr , ebemali Leonis

Cailrum genannt , welche benennunq oon einer befagung mit

nahmen Lcgio viccfima Vidlrix berfonunen fbU. SlBifliam otan»
(co b>it ed roiebenim repariren lalfen. 0(jematd bemdettiate

üch >bn , ©raf oon SHJarren , belTtlben. 3Jon ben ©raten
ton ^Barren fam rt an bie , ©rafen oon ?trun»

bei , oon btefen an SBiOiam «eauchamp , ftreoberrn oon

Stheniaoenno , unb enblicb an SBifliam ßtanleo , Cdmmeter
Scuigd j^enrici VII. welcher aber enthauptet würbe ; ba benn

fein qanßed oermbgen fowol alä auch biefed fehl oft confifctret

,

unb iur ferone gefchlagen würbe. Camdemi Brit. p. 6ga.

^ortariue , ein Äbnig ber Älemannier , befanb ßch an.

H7. in ber fchlacht ben 0tra|burg unter ben mit Cbnoboma*
rio oerbunbenen Älemanmfcfaen Jfönigen. jlmmianui Marcel

-

tmw. , XVI. 12. 9(6 aber ba6 folgende jabr lulianu* mit ber

Sömifchen armer über ben SKbrin , unb in beflen (anb rinßri ,

fahr rr lieh genbtbiget um friebc in bitten, welchen er unter ge»

wißen bebingungrn erhielt, sfiumiumta Marcetimus
, XVII. 10.

(JnjOmtaimut , de rcb. Hclvct. II. 4. ft. 9. feqq. d. 76. fco.

X>on Bünauo leutfehe Jfaofer . unb «Reich* « (jmorie » P. 1 .

lib. II. p. 417. Diefe* oerurfachte, baft beßen lanb in ben fol.

genben felbiügen oon ben 9ibmern oerfchonet blieb. Öelbige

jagen allrrndchß an bem Unter.JRbein , unb begriffen uugefrbc

bememgen ftncb lanbe* jwifchen bem 3Raon unb brri'obne,

welcher ame^o ju ber heutigen niebern ©raffchajft (Ea^cneln.

bogen gehöret. Wortarm* inuße enMich, oermutblich wegen
oertolgung feiner lanb*<(eutbe, nebß einigen feiner unterthaura

ba* lanb rdumen , unb unter benv^aofer IBalentiniano trieg*.

btenfte nehmen, welcher ihn an. 171. wegen befchuibiafer ocr*

rdthern? , berenman ihn au* einigen oon ihm an benaleman»

mfdjeti König TRacxianum gefchririxnen bnefen überführen

modle , tum feuer orrbammen, unb lebenbig oerbrennen lief.

Am»u tum A/a vcrllmut , XIX. 4. GutL'tmanmut
, L C. II.

U. p. 8o- UonBünauo Xeutfche Kaofer.unb Dieich*<hnlor.

P. I. lib. 11 . p. 4SI- lib. III. p. 811. Crufii annalcs Suev.

P. L lib. VI. c. 6. feqq. p. 126. feqq.

^orpath 1 i 3obdnne* ©ouoerneur in droatien , brachte

an. ij 86. (rlifabetham , Königin tn Ungarn, um ba* leben.

2)a er aber oon bem Kaofrr 0igi*munbo, au* anftiftung fei»

iier gcmablm SRaria , welche eine toebter erftbemelbter ftfltfa»

beth gonefen
,
gefangen genommen worben , warb er an einen

pfal gebunben , lange teil barem auf aJUrlcQ weife gemactert,
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unb enMich gedertbrilt t feine mitoerfchwornen warben mri#

flen* enthauptet, tioujimm , lib. II. dccad. III.

^orroiQ , ( 3efaia* ) fcbrabami foho , rin berühmter 9tah*

bine, war anfang* an oerfchiebenen orten In Toten unb &öb*
men , unb infonberbeit tu Trag Trdfibent ber fonagoge , nuir»

te aber nach ber banb im 8°. lalyre feine* alter* |um NaG ober

Principe in Terra Sandta aboben , unb (larb aliba an. 1610.

<IRan bat oon ihm rin wrrcf unter bem titul : duzTabuhe Fa»,

deris , welche* tu Stmfterbam an. 1648. in jweo tom. in fol. im
bruef berau* gefominen. ©ein fobn , 91 . ©chabtat Schaub»
tri , welcher rbenfall* in ben fbnagogen ju ^raneffurt , To*
fen , SBien unb anbern orten einen Pebrer abgegeben , fchrieb

Clavos Columnarum ex Exod. XXVII. worinn ocrfchiebene ßel»

len au* brr Gemara erfldret werben , unb (tedte felbige jugleich

mit feine* oatter* oorgebachtcm werefe an ba* lichL Weif.
oibl. Hebr. tom. I.

^ofemann, Qoadmmi*) fonß auch Cncmiander genannt/

übernahm an. ist6- ba* «Rectorat an ber fchule tu Vauban»
unb würbe batauf ©tabtfcbreiber bafelbß. 9n. isaj. jog er

nach 35ubifin, unb oerwaltete aüba wteberum bie Hede eine*

Redtoris , bi* er enbltch tu bem amt eine* ©uperintenbenteu
nach Sotbu* beruffen würbe, adwoer auch an. 1568. ben 26.

febr. mit tobe abgieng. <$t bat oon ßauban eine tbrouid ge.

jebrieben, bie aber niemal* in bruef gefommen. 33on feinen

föhnen warb Tetru* , gebobren tu Uauban an. isa-?. Sbur*
©ranbenburgifcher Mcdicus

,
Alathcmaticus unb ©tabt*PhyfK

cus ju gotbu*, unb ftarb an. 1 991. einen fobn, nahmen*
Joachim, bmterlajfenb , ber tu ßotbu* an. 1611. geftorben ,

nachbrm er Carmina
,
Fafciculum Lufuum juvenilium

, unb
Nugarum Manipulum betau* gegeben, ©onßrn ffnb auch noch
au* Uauban enifprojfim : 1. Sjaoib ^ofrmarni> ober Cnemian-
der , Doctor , unb ©eorgii ^riberici , Ttarggrafen w ®ran.
benbttrg,9 nfpach t 9tatb unb Söice . Rangier im 4)erbogtbum
TreulTcn, fo an. ic8o. ba* icilliche gefegnet. 2.) 'Abraham
^ofemann, ein gecrönter Toet , unb ber btoben Kapfer Jerbi.
nanbi 11. unb 111. Oberftcr. ©iefer würbe nicht weit oon 3Rag*
beburg auf ber reife oon ben bauten angefaden , unb an bem
baupt bermaiTen oerwunbet, bafter breo tage barauf an. 1017.
(larb, nachbem er rin buch oou ber ^rüberlichen Eiebe ; wie
aufb ein wercf oon ber Sb<Btbni Ciebe , unb wie er felbll in bie*

fern legtcm cmxbnet , noch 2». anbere fchnften an* licht ge*

ßeüet. j.) ©eorg Aofrmann, bet fich in K6niglich*®dnifchen

frieg*»bienfien rbenfall* bi* ju btt Charge eine* Oberßm ge*

fchwungm. cBrofferg Cauft&ifcbe mercfwürbiglriten. ILubo.
Dici fchubbiflorie.

, ober ^osmann , ( ©igmunb > rin CntberG
fcher Theologus

,
gebürtig oon £irfchbrrg in Schienen , war

Doctor Theologia: unb ProfclTor Ordinarius JU J&elmlldbtr nach
biefem aber ©uperintenbent tu ©ifborn im iüneburgtfcben ,

unb ßarb an. 1701. im 70. jabce feine* alter*. 9Ran bat oon
ihm : Bcftiam Apocalypticam ; Myfterium Apocalypcicum

,

u. a.m. ©rin fobn gleiche* nahmen* war Trebiger btp ber
ftabt.firthe in 3«Df > unb ftarb in eben bem iahte , tage unb
ftunbe , worinn auch fein oatter ba* teitliche gefegnet. Die.
fer Irßtere bat ba* fchwer ju befebrenbe Jübembrrg , unb noch
einige anbete fchriftcn berau* gegeben. Ebern temmontium
dodtum.

^oiTital , ( i'ubooicti* ) gRargui* oon Bitrp unb «Rittet

ber Königlichen erben , ein fobn ftrandfei, £errn oon ftitro •

war in ben innerlichen friegen unter jf>enrici 111. regimente wohl
befannt, maffen ibn biefer König »um ©ouoerneur oon brm
fchlofle tu IDourlen* in ©eatifie machte. SRach biefe* König*
ermorbung begab er fich , wie er oorgab , au* gewiffen*, trieb

tue parteo ba Ligue , tbat auch bafelben , al* er oon bem J^rr.

boge oon SWaoenne tum ©ouoerneur oon Tleaur oaorbnet wer.
ben , eine teitlang gute bienße. 91* aber ba* ibm unb feinen
reutan tujldnbige , unb oon ben Spaniern betagte gelt , fo (ich

anf 27000. bucaten belief , oon gebachtem £er&oge ibm oor*

entbalten, unb tu anbern hingen oerwmbet nwtb, ergab ec

ftä> unb bie (labt SReaur an. M94. an ben König fjenriaim IV.

befam baoor tur oergeltung 20000. tblr. warb 111 bem gebach*

ten ©ouDcrnemrnt bellatigri , unb noch über biefe* (üapttain

oon ba Königlichen garbe. Sr (larb an. 161 1. ®on frinen

nachfommen (lebe ben qefd)lecht*>articful im Serico. Menioi.
res de l’Etoile , tom. 11 . Mneray.

^offdnr (©acha) ein 9raba, welcfta ffch au* einem
©ouoerneur ba (labt ^aflera , ober SSaffora , wortu ibn feine

lanb*ileiitbe felbß etweblet haben, tu eiiKin frepen £errn überße
gemacht bat. Sr regierte eine gaaume trit , ohne 0011 iemanh
abtubangen , unb abielte ßch in feiner gewalt rnibrr alle II*

(lige uub gnoalttbdtige anfdde ba Xürcfrn unb Terßaner. Sr
war rin mann oon großen gaaben , beherzt unb untrrnebmenb,
unb gleichfam tum beftblen gebobren, ©oliman III. batte

eben bamal* ben T«flf<ben thron beßiegen , unb tmar in ei.

nem »arten alta , fo baft er felbß tu regiaen noch nicht fähig
fron tonnte, ©eine lugenb unb feine natürliche neigung tu
ben wollüßcn , unb bie frrotKif- bie er nnnmebro al* «Regent ge*

no£ , ba a tuoor noch gleichfam unta ba tucht * rutbe aewe.

fen , machten ihm nunmebro biefe* frepe leben noch ffrflec

fehmeefen. 3nbe(fen waan bie Teriianer oon langwierigen feie,

gen her gan$ erfeböpfet , unb bebrobete fie oerfchiebene* unglücf
oon allen feiten btt. Die metßrn benachbarten oerbanbm fich

3
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wtxr fei fenbecUch mosten Me OTogolen unb Xartom groff«

frteqfrüfronaen , nnb war febr leicht tu marfen, baft «d auf

Werfen abgefeben mdre. Cd war fad tuoiel gefd)äfft auf «in«

mal für einen $rinben wie Soliman , roiba afle Di«f< ftinbe

(id) tu befd)üßen,unb tur nemlichra jeit miber ©affora etroad oor.

iuuebmm. 3>it Xürcfen, roeicbe aOrxcit ibr Weich tu erweitern

fiirhen ,
machten fleh Mef« gelegenbett tu mipe, in bem iroetf Heb

biefa flabt ju bemdebtiaen. Da ©rog«Xürcf febiefte bedroegen

in afler eil Courier* an an« $acba# non Corien , unb pon an.

b«rn prooinpen ab; fonberltd) gab er bem oon SSabplon befefal,

mit feinen befteti tronppen, auf einen bartu beflimmten tag, $af.
foram unoerfebend tu überfallen. Dad ober * commanbo über

bie aanpe armer trug er bem ©atha oon fcaabab auf. Diefe

groll« macht (am fomol auf bem Cuvbrat ald auf bem Xiga
an. Dir eimoobner mürben bermaffen erfchrecft , ba de faben,

bag de tollten oon ben Xürcfen , beren graufarafeit de febt fürch-

teten# belagert werben, bag de ganß feige mürben, um fo m«br ba

de btefen ftinb nicht ermartet batten , oon melchem de alaube.

ten , er bitte in bem triege beo Ganbia miber bie Gbriflen alle

hinbe ooU tu tbun. £offein hatte bedroegen nur febr wenig

»olcf auf ben beinen ; bad gemein« rcltf, melched er bemaf.

nen müde, unb baran nicht gewöhnt mar, gab ibm ibred

bartu ungeneigten unb ungefebieften roefend halber oiel tu

l fchaffen. 6i« fuchten feh ebenber tu ergeben , ald ber belage.

rung abjuroarfei*. Cr aber mar ber mepnung , dch auf bad äuf.

frrfle tu mehren : ba et aber einige bedmrgrn angefponnene oer.

bünbniffe entbeefte , mclcbe «intd ber dabt . tbore ben feinben

tu übergeben dch «ntfchloffen batten , nnb ihnen bep bamaligen

um feinben nicht roiberdeben fonnte , reatb er genötbiget , ed

mit ben Xürcfen beftmöglicbfl abjumacheil. Cr grmann tu bem
enb« burch gefchencf« unb untertbäniqfeit ben Xürcfifchen ©e.

neral , bag de ibr« armee abbanefen foBten , bie dabt möchte

bem f)o(Tei» bleiben , er aber mud« bem ©rog.Xürcf bageaeo

einen jährlichen tribut oon 400. tbolern oerfprechen. Cr nahm
tu tiefer nrgotiation ben £iapa ©aeha , einen febr reichen unb

rlugen mann , bem er fur$ oorber feine tochter tut ehe gege.

brn. Xnef« ^rinßegin mar frbr ebraeipig ,
unb bereit aBed

auftuopfem , um ihre «brfucht tu erfüllen. 2)edmegrn bat d«

ibr lebfagai trachtet, bie gemablin «inedÄönigd tu roaben, unb

pflegte oon mgenb auf tu lagen , bag de ficb einem folchen ent.

meber oermäblen , ober menigdend ihren funftigen mann bar.

tu machen mürbe. Der «rabifch« $rinp, Ibr gemabl , fanb« tu

tiefem oorbaben bep ben SWinidem 411 (Eonftantinopel nicht fo

leicht eingang , ald er geboffet batte ; boch fam ibin enblich

ein mittel tur banb , melched feinem unb feiner gemablin bo*

fern geide angemeffen fchiene. Crtanabm, bag ber tractat tu

©affora miber bed Äaoferd millen fep gefchlofeen roorben , unb
bid ©affora fid) ergeben bitte, er oon feiner oerfpreehung nichtd

hören wollte , unb ohngeachtet ber ©ultan oon ©aabab benfel*

ben eingegangen märe , fo mürbe man boeh barnuf nicht acht

haben ; 1a ed mürbe ihn tbeuer ju dehen fommen , bag er in ei»

ner fache oon folcher michtigfeit eigenmächtig miber ben jfao»

fer lieben befthl grbanbelt hätte. Uber big hatten bie Xürtfifcben

©limderd acht auf bie neigung biefed ©afforifchen «bgefanbten,

welchen £off«tn an bem (fiondantinooolitanifchfn jfeofe hatte

,

unb mi« getreu er an deinem febmäber fepn mürbe 1 unb ba fle

ihn bitrinn nach ihrem toilien fanben , (baten fe ihm ben

oorfchlag , er feilte tu ©affora fepn , mad jpoffciu nun märe

,

wofern er tur «Innebmung ber dabt bem Xürrftfchen ffaofer

wollte bebülflich fepn. J&iapa ©acha nahm btefeu antrag

mit bepben bänben an, unb mugte feine gemablin ihn bep

feiner oorgebabten untreue meiderlich tu unterhalten. 3nb«ffen

hatte Koffein bie teil gewonnen , oolef in bie dabt tu bringen ;

bad gemeine oolef unb bie fchmürtgen töpfe iagte er bmaud

:

er fchaffte dch frieg&oorratb nnb lebendmiittel an , er oerb«^

fette bad fchlog , unb machte neu« roerefer, bie dabt tu oerroab»

ren. ©iefed aBed mar gut miber bie offenbare gemalt , bem
übel ber oerrätberep aber fonnte ed nicht deuren. £iapa fpielt«

feine treulof« perfon treflich ; er berichtete fpoffein anberd, ald bie

fachen waren , er deute dch eifrig für ben birnd Jpofleind, fetrieb

ibm taufenb beimlichfeiten oon geringer michtigfeit , unb er.

weefte baburch bad oertrauen j^öffemd , unb machte ibm hoff,

nung , ben <$rog?Xürcfen bureb bülff« ^iapad tu btntergeben,

unb hätte DieUeicbt Äoffein bie oerräthereo nicht gemerefet , roo

nicht bie Xürcfen fclbden ben ungetrenen £taoa , miber ihr oer.

fpreeben , oerrat ben hätten : band fo halb fle bie benötigte ar.

mee auf ben beinen batten , Iieffen fe dch öffentlich oerlauten,

bag de barauf lod aiengen , ben Koffein ab , unb ben £iaoa
an feine d«Ue «iniufeßen. Diefed ram bem Jboffein tmar tu oh*

ren , aber erd ba bie xürcfifchen tronppen fad cor ber dabt la.

gen , melched Koffein in bi« äufferde bedürgnng gefegt dt
fab« bie maebt ber Xürcfen oor dch, unb mugte wie grimmig ihre

angriffe mären , auch fonnte er dch wegen ber erroiefenen oer.

rätberep auf niemanb dcher ocrlaffen. Diefed aBed machte

ihn *um creu&e friechen ; eroergag feine tapferfeit unb berrfch*

fucht ; boch moBte er lieber, unb patte mehr boffnung , wenn er

feh ben ^«rdanern übergeben fönnt«. €r dhicfte bedroegen in

eil an biefen jfönig , unb heg ihm bie dabt antragen , mann
er ibm nur für fein lebtag bad ©ouoernemtnt baooa tu übctlaffen

oerfprdctjf. Die antmort aber fiel , wie lacht tu erachten , ba
bie tyerfianer fo oiel auf bem half« hatten , tweifelhafft aud >

bedroegen ba £offein auch biflortd feinen trod fanb, ent.

fchlog er feh ebenber burch bie flucht tu retten , ald eine lange
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Magerung oergeblich audtubalten , unb tulept boch ber tnr.
efen graufnmfeit tu oerfuchen. (£be nun bie feinblichen troup.

pen Die belagemng anbuben , unb bie dabt berenuet batten

,

tbat er auf etliche fabrieuge al fein gelb unb fein« fofibarfeitcn,

benebd feinem ganpen eerratl, welched aud ben fchönden Orieii.

talifchen meibd.bilbern bedunbe. 9?ach biefem oerbeert« er bie

ganpe dabt , unb feng bep ben o«dungd,wercfen an ; alfo mach«
te er aUed , auch fo gar leinen prächtigen pallad , ber erbe

gleich, bie mofeheen mürben felbd nicht ausgenommen. Jhterauf
perfügte er fid) tu feinem erhaltenen gutbe auf bie fchiffe

,

maebte fleh mit baoon , unb fenterltefi alfo feinem treulofeo

epbam andatt einer prächtigen reftbenp , eine bid auf beu grunb
terdörte dabt. Stuf feinen fepiffen tarn et gläcflich nach 6u.
rata , oon bar flüchtet« er dch mit feiner ganzen obgerarlbten

baabe tu bem G)rog * «Rogol , unb fepte dch ba mit feinem mit.
genommenen groffen reichtbum rtibig , unb überlieg anbern bie

forge, ®afforam oor ber gemalt ber Xürcfen tu befchüßen.
Wach ferner abreife fam bie Xdrcfifch« arme« halb oor ber dabt
an

,
gegtn bem enbe bed jabrd 1 «8. 4>iapa , tu folge bem ibm

getbatun oerfprechen , mürbe ald tierr ju Äaffota emgefepet.
mar beforaet bie dabt miebet aufjubaurn , unb labet« ju

bem enbe bie lanb » Irutb« barju ein ; er lieg ben faufleutben
unb gnoerben aOe Auflagen nach. 9lfo fam burch btefe er«

tbetlte frep beiten bte dabt halb mieber empor , unb batte feinen
mangel an «inmobnan , unb mürbe Aiapa in furper jeit mieber
fo reich , bag er auch bep ben Xürcfen eine eiferfuebt barübec
ermeefte , unb de fleh entfcbloffen feiner lod ju machen. Ded«
wegen nahm fleh ber jfapferoor, tu ?iaffora eigenmächtig tu
fepn, unb einen Xürcfifchen groffen Jperrn oon feinen lieblingen

babin tu febirfen , um bie ©ouixmeur.flelle tu oertreten. 2Ran
war bedroegen bebadjt, biefen Xürcfifchen ®rin^en roegtutreiben

;

tu biefem troeefe tu fommen , waren bie erden mittel , ibm bun?
bcrterleo binberniffe unb oerbrug tn ben weg tu legen , melched
ibn enblich bewogen bie gabt tu oerlaffen , unb in bad feib tu
lieben. Die Xürcfen aiengen bernad) übel mit ber dabt um ,

beleidigten fe allerfeitd , enblich belagerten ge biefelbe tn beder
form , unb nahmen de mit dümienber fewb ein. Cie jagten

in biefem rumulte alle einmobner burch bie flinge , nur 400.
«udgenommen , welchen man bie erlanbnid gegeben , dch tn bie

citabefleiu 0outno tu flüchten, roelche ein« tag, reife mnt oon
ftaffora abliegt, unb auf «nur lanb«fi>tfcc, 100 ba Xiga unb
Cupbrat tufammen flieffen, angelegaid. J£)iapa fam mitfec.
na armee, unb wollte biefed feblog bejroingen, We tapfae ge.

genroebr aba , unb bie natürlich« oefle läge beffelben, machte,
bag a mit groffem fchaben abgetrieben mürbe , fo bag narb ei«

na langwierigen belagerung £iapa, nachbem a einen guten tbeil

feined beflen oolefdbaoor oerlobren batte, deb wieba gegen »af.
fora turücf *i«ben mud«. Unb ba bie Xürcfen, nach bem gege.

benen berichte, mirba anmarfchirten , ihn tu belagern , flüchtete

er feh jum tmepten mal mit allem, mad a tufammen bringen
fonnte

,
fomol bem 6arail ald bem übrigen reichtbum , an

golb , fllber unb ficinobien. Cr mar fange teit, ohne tu muTen,
wo a flehbinroenben foflte, enblich fepte a feh auf igortugi«.

dich« fchiffe , baoon eben ein« dott« oorhauben mar, unb lieg

fleh auf bi« ihm noch mehr öfllich« fufle übafepen , unb fanb«
tuleßt einen fehern frcp«bof bep bem baübmten 0eoagp , oon
meinem ein rnebrnd unta bem articful 6a>agy tu gn.
ben id. Diefa gab ihm einige commigionen

, um ihn tu be.

fchäfftigen , traute ibm aba nicht tu oiel tu , fo bag a ihn

nicht oerratben fonnte. 9Ufo nahm biefa oerrätba ein nicht

fo unglucfliched enbe, ald anban etman wtberfabren. Car,/,
voyage des Indes Orientales.

, obcrrftoflc , 6ofhid , ( Johann ) war tu fflanco

in Lothringen tu audgaug bed XVI. feculi geboban. Cr lehrte

anfanadbie Wechte, unb bemach bie gilatbematic tu ®onba-
SWouffon , oon wannen tbn ba jjxrhog jgxnrknl oon Lotbrm.
gen nach Wan co fommen lieg, unb ihm bie auffeht über bie

beo«dtgunad:mercfe im ganzen lanbe auftrug , ihn and) tum
oberden Ingenieur unb Äricgd . Watb machte. Cr beoefltgte

Waitcp , unb fchrieb oiel matbematifche bücher , bi« tum flpeit

noch nicht gebrueft flnb. gßir haben oon tbm : Le Sommairc
de la Sphere Artificielle , Wancp 1629.014. La Pratiquc de
la Geometrie , ®ont«ä-2Rouffon 1607. in 4* Defaiprions &
Ufages des Principes de la Geometrie

; du Cadran & Quarre ;

Rayon Aftronomiquc ; Gnomon; Biton de Ja/:ob ; Interpret,

du Grand An de Lulle, &c. Bayle.

^offilianud, (Luciud 9ureliud ©eoerud) wirb oer einen
Wömifdjen Äaofa angegeben , ba nach (Borbiani brd jürt«

gern tob« , unb nachbem ein anbaer 9R. 2Rarcittd halb nach
jeina mahl oerflorben , oom Wömlfchen Watbe auf ben thron
gefegt worben, follaba halb nach feiner erbeb» ng ,

ba atne
aber geladen , nnb bie aba ibm im fchlaf« «ufgefprungen, g«.
dorbni fepn. Cd flnben fld) auch münden , barauf biefe beobe
jfapfer oorgedeürt werben. 2B«iI aber bie berübmieden Hifto-

rici oon ihnen nichtd wiffen , unb gleich nad) Giorbiano Dbi«
lippum mit folchen umflänben nennen , bag man nicht mobl
feben fan , wie tmifchen ihm unb ©ortiano anbae Äapfec
haben fepn fönnen , fo holten bie (Belehrten bie aieblunq poii

btefen Äaofern entmebaoor gan$ falfd), unb bi« münpen oor
unaebt, ober mepneu allrnfaild, bag biefe bepbe tu ©orbiani
ober 9bilippi teilen etwa felbd aufgrroorffene Xorannen ge.

wefen , bie nachgefenbd ald rechte Äapfa angegeben , unb
nach
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**# gvMwta ittlfflm ßoetoanum unb «tSilimom «fort
»orben. Zmanu. Ctärem/m. TiBrmmt

, hift. des Eniper.
Sfanhrm. de nummis difT. U. p. 23 f.

^ofHlianu« Rlegiu« Ouintu« Gtruftu«, ( Gata« ©alen« )
mor rin fofjn M Köpfer« ©ecii. Gr warb oon feinem oattrr

jotti Cxfarc gemacht , unb nach beßro an. 251. rrfofgtcm tobe
oon bem neuen Köpfer ©aßo an finbe«ßtatt angenommen, unb
jnin AueuHo ernennet ; er iß aber gleich bol folgenbc iaht an ber
peft geßocbfn , roirrool auch olefleicht ©aOu« an feinem tobe
mag fchuib gemefen fron , unb bte bamal« graßtrenbe peß jum
»orroanb mag gebraucht hoben. G« tß nicht ju Idugnrn, ball

afled , roa« btrirn jßoßUianum betrift, gar buncfel ftp, baber
benn auch oerfchiebene ©elehrte benfelben nicht oor ©räi fbhn,
fbnbern 00t feinen fchroirgerffobn holten. Aurtitm Viflor. Eu-
trofiut, IX. 3. Zofimm, Lif. TiOemont , hift. des Eniper.

Sfimbtm. de nummis di(t XI. p. 856.

^ottingcr , ( 3oh. 3ocobu« ) ein Rrfbrmirter Theologus,
unb ein föhn be« befannten 3o&. HeinrichJwttingcr«, mar ju

3üruö ben 1. bec. an. 16*2. gebebren. Rachbem er erßlich

pafelbft, unb fobenn auch tu ©afrl unb ©rnf einen fattfamen

gnmb un (lubiren geleget , roobep er unter anberm ber fchroach«

beit feine« gebddjtnißcfl baburih aufjuhelßen gefucht , bag er

ben CX 1X. ®fälm, wie auch bie bnefe Bauli an bie Römer
unb ©alater in ben grunb, (brachen au«toenbig gelemet

; mürbe
er in feiner oattrr .ßabt an. 1676. unter bie Ganbibatrn brt

©rrbig.amt« aufgenommen , unb barauf ber grmeinbe |u Stal.
Iifon, obnroeit 3ürichf an. 1680. m einem Pfarrer «geben.
911« er aber biefe ßcDe 6. iahre rühmlich befleibet, unb (Tch inbet»

fen auch mit einigen febriften henior getban , fam er roicbet

nach Sürich , unb mürbe allba tum Diacono an bem ©roiTen

9Wün(ter , au. 1698. aber *um Profcfforc Theologie beßcDet.

©<o bem oor einigen Iahten auf« neue nerfuchten oerrinigung«.

grfchdßtr ber Goanqclifcfcl'utbrrifchen unb Reformieren fircben

machte ec fich burch untrrfchieblich« febriften befannt , uub
rieth hauptsächlich 1 bag man oon gütlichen geheimniffen nicht«,

aJ« roa« in ber ©ibel enthalten, lehren , in ben übrtgen glau.

ben« . puncten aber einem jeben theil feine bi«hcnge mepnung
laiTen , unb immittelß cinanber in brubCTltcheT liebe oertragen

fönte , bt« ©Ott ein oöllige« licht unb erfdnntm« unter un«
fenben mürbe. 3ebod> mollte er in ber lehre nicht« nadjgc.

ben , unb bte befannte Formulam Confcnfus DÖUig beobchol«

ten. 3m übrigen mürbe er an. 1729. oom fchlage gerühret

,

irobureb ihm ba« linefe äuge unb bie iinefe feite be« gefleht« m
etwa« oertoqrn mürbe ; er befam aber nicht lange hernach fei*

ne oefliqr gefunbheit mieber, fobag er oon an. 1730. alle fei.

ne amtd.oerrtchtungen mieber oerfehen fonnte, biö er enblich

ben 18. bec. an. 171c. im 8l- iahre feine« alter« mit tobe

ebgieng. «Ran rühmet feine gotte«forcht, fanftmuth unb null,

fübrigfeit , ingleichen feine gute crfdmttm« in ber Xheologie,

ben fprachra, unb in ber fi«hen>b»ßone, rooeon er auch in feinen

febriften gentigfame proben an tag gegeben. Unter biefeu itnb

oor aubern mrrcfroürbig : Sfortia Pallavicinus , infelix Con-
cilii Tridentini Vindcx ;

Hiftoria Formulx Confcnfus, £a tet»

ntfeh unb Xrutfch; ©rrtbeibigtr Formula Confenfus Ecclcfiar.

Hclvct. Rcformatarum ; Fata Dodrinz de Pnrdeftinationc &
Gratia Dci ; j^eloetifche Äirch<n-©ri<hichte, in oier (heilen ; fei*

ner Mtputationen , bereu eine große menge, unb baoon er 311*

roeilen etliche jufammen bruefen laßen, tu gefchmeigen. Cein
dl reit er lohn, gleiche« nahmen«, hot al« Diaconus an ber Caro*
Itnifchen furche t. whre oor ihm ba« |eitlich< gefegnet. ./. Juc.

Lu: artri orat. inaiiguralis in AUmxitni Tempe Helvetica,

tom. II. feift. L p. 7.

*^otun , ( ajilhelmu« oon ) rin ©ngeßdnber unb ©omini»
caner.aWoncö , rnarb tmeomal ^roomcial in ©ngetlanb , nenu
lieh an. 1282. nnb 1290. Gr mürbe auch in ber ftacul*

tät tu Kan« tum Docftore Theologia- aufgenommrn
; Gbuar»

bu« I. hielt ihn febr hoch » unb in biefer betrachtung mürbe
ihm ba« Grb » ©ipthum oon ©uhlin in 3rr(anb aufgetragen ,

worein ber $apfl ©onifaciu« VIII. gern cmmiHigtr, fo gefche.

hen an. 1297. ben 16. iumi. SBalßngham thnt hinju, er feo

iu ©ent eingemephet roorben. ©aib barauf mürbe ihm oon

feinem Jbemi bem Äönige ba« mebiation«igef(hdift jmifchen ben

Gronen frrawfreich unb GngeUanb anoertrauet , in meichet

fathe bem Aerhoge oon ©retagne bie mittler, ßelle iß gegeben

morbeii. ©Ubelmu« brachte e« fo meit f bag er »mtfehen bep*

ben nationen einen ßtflßanb ber maßen auf imeo iahre hin er.

hielte. Kaum mar biefer tractat tu rohe , fo emrnnete ihn fo

frrt ber König tu einem ©otfehaßter an ben $apß ©omfa.
cium VIII. auf melchcn obgemelbter hepber Grooen Könige com.

premtrtirt hotten , unb hotte er ba« glücf biefen michtigen han.

bei, tum pergnügen beober partepen, glücflich beptulegen. Gr
harte aber nicht bie ffeube, nach glücflich ooUenbeter arheit fein

•anertanb mieber tu fehm , benn er ßarb auf bem rücfmege

pwi Sotn tu ©non ben 27. aug. an. 1198. Die au«führliche

acta biefer ©efanbtfchaffl ünb nebß bem bähen üblichen alten

ceremomel an. 1672. tufammen gebmeft morben. Conßen
mar üöilbelm oon ^otun ein eben fo guter Theologus, al« er

em Politicus gemefen , feine merefe aber ünb nicht bi« tu un*

frm teitm geblieben. 3n einem manufenpt bep ber 0orbon»
ne hat man nur etliche fragen , bie er aufgelöfet hat, aufge*

fchrieben , welche« ohne jroeifel bep aelegenheit feiner reception

in he fricuitd! gefchchcn, unb bafelbß mtrb er GSilhdin oon

Aotun getifnnrt ; (n Gngellanh aber jeigt man nwh feine
Commentarios über bie brep bücher «rijtoteli« de Anim».
Ecbard

, feript. ord. Prard. tom. I.

^OUC , 1

3

oh. oon ) ein mahlet oon 9(ntmerpen, unb einet
oon ben getcpicfteßcn lehnüngern 9fuben«. Gr reifete na^
9?om in feiner funß tu lernen , unb man oermunberte (Ich ba*
felbft über feine roißenfehafft in mengung ber farhen. ©«
er in fein lanb juruef fehrte , nahm er feinen roeg über Oefter.
reich , mo ihn ber Grh,Jf)erhoa fieopolb bep fich behielt , unb
ihm bi« an. 16^0. arbeit oetfehaßte, melche« auch ba« iahe
feine« tobe« gemefen , welchen er fchon fetpr jung unb in fei*

nen beßen jahren hot fehmeefm müßen. Dt Mtt, abregd de
la vic des Peintres.

^oubebot, (Robert Sire de) Ritter au« ber ©aßep Gaur
in ber Rormanbie , Cenefchall oon Ügenoi«, unb ©rogmeißet
über bie armbruß*fchü|en in ffrancfreich in bem XIV. foculo ;

an. ij i8. ßeng er an inglanbern tu bienen unter bemSHar*
fchoD de Xrie , unb an. 1323. in Vangutboc unb ©uien«;
in biefen tmep Untern prooinheu biente er auch an. 1337. mte*
herum, unb nochmal« in fonbem bie brep gleich barauf (al*
genbe iahre. 9ln. 1342. marb er *um eenefthall oonStginoi«
unb an. 134c. tum obgemelbtenÄrmbruß. ober Schüben. 2Jlei*
ßer creirt , unb biente m bem nemlichen iahre al« ein lolcher in
bem Uicatbifdjm friege nnb auf ben grenüen oon Rormanbie,
hi« im martio an. 13^3. ba her «Dlarfchall d’9lubeneham ihn
oon 'Bontorfon roeg tu bem Könige fehlette , um ihm oon ben
bamaligen umßdnben ber armee unb be« friege« nachncht tu
geben. Gr bat im febtuario , ehe rr an ben König geichicft
morben , eine commigton befommen , Crafft beren er mit bem
Ritter Bbilippo oon groimon« fleh in bie ©raffdjaßt ©eau*
mont le Roger begeben mnße, um bafelbß ben König oon Ra*
oarra, in anfch<n ber GhoteDentm oon Gonche« unb ©retteud,
unb in ben Vicomtes oon Ponteau-de-Mcr, oon ©alognes, unb
oon Goßantin in ruhige poßegion |u fe?en. iln. 13 «7. mohnte
rr ber belagerung oon £»on|ieur im augußo bep, nrb|t brepteh«»
Rittern, neun unb breigta Schilthaltetn ober Ecuycrs , unb |e*

hen 9frquebußrern , unb biente in bem nemlichen iahre tn bem
Ponteau-de-itter,|U Orbec, in bem ©ec.£elleuin, unbba herum.
Gnblich ßarb er im fept. an. 1358. Le r. simjrme, hilloite
des grands Officiers.

^oubry , ( ©incentiu« ) ein 3efuit , mar ju Xoor« ober
hoch in bem aebieihe Nefer ßabt ben 22. lan. an. 1631. qe*
bohren , unb begab (ich tu tyatii an. 1647. in bte Soäetdt,
roortnn et oerfchiebene iahre forool bie Humaniora unb Bhilo*
fophie al« Xheologie gelehret , nachbrro aber einm Brebiger
abgegeben. Gr ßarb tu $ari« in bem Collegio tubooici M.
ben 19. mer* an. 1719. unb beteuerte auf feinem ßerb bethe,
bag er nicht fo lange mehr leben feilte , bt« er oöQig hunbert
fahr alt morben. Sftan hot oon ihm eine fammlung oon pre*
hgten übet aderbanb moralifche materien, in 22. bdnbrn in 12.
ingleichen eine anbere bergleichen fammlung unter bem titul

;

Bibliothegue des Prcdicateure, bie au« etlichen 20. voL in 4.
beßehet. Mtmtirti du Irms.

^ot>c , ( 9lnna oon i mar tmar nur eine flechte bienß.
magb au« ben Rieberlanben , eerbienet aber Darum mdjt min*
ber einen plag in ben qrfebichten, fonbrtlich tn ber fircbtmhi*

Ä
orie, megtn ber ßanbhafftigfeit , mit roelcber ße emr ber grö.

tu inartet atrfgeßanben hat , nur barum , meil ße ihrem
gemißen nicht tumiber rrben, ober ihr leben tn erhalten, in ih*

rem gefügten glauben heucheln mollte. «n. 1391. jur teil, ba
bie Broteßanten oon ben Gatholifchen noch mit frucr unb
fchmerbt oerfolgt morben , marb ße unter anbem ihrm glau*
ben«;genoßra in gefdngliche hoßi getogen , unb ba ße ihrem
glauben nicht abfagen mollte, oerbammet, al« eine hal«ßarrtge
fehetin lebenbig begraben tu merben. ©irfe traurige erecutiön
gieng an einem orte obnfern ©rüßel oor ßch. Rachbein man
bie arme conbemnirte tuerß in eine ungrfebr mann« tiefe grübe
geßeilet, füßete man btcfclbc nach unb nach au«, rrßliep bi«
an bie fnie , unb fo fort bt« an ben hol«, ©a ße alfo bi« an
ben fopf bebeeft mar , fchroen ihr bie 3efuiten nochmal« tu,

oerfprachen ihr gnabe , fo ße i{>ren meonuagen abfagen , unb
lieh mieber in bie fchoo« ber Romifd>en fircbe roerßen moüte 1

ße febrpe aber mit unerfchrocfenrm muthe : tTein, ee iß brf=

fre ßerben ; bie, welche ihr leben bienieben 5u erhalten
fliehen , werben ba« fünftige leben oerlicren , unb ruße
nach bicßm bie (jölßf ©Otte« unb feine barmherfigfeit an

,

ba mbelTen ber febarfnehter auch ihr haupt m ben fern ihrer

ßrengen blut . ndjter ber Jfftriten gdnhlich mit erben bebeef*

te. «Ulbieroeil er nun, ße beßo ehenber tu erßicfen, auf ihrem
haupte herum fprana , hörte man inbeßen unter ber erbe her*

oor , ba biefe arme frau eingegraben ßtinb , ihr minfeln unb
mrheflagen iu ^Ott , melche« ben allen tufetauern überhaupt
eine große beßurhung unb «emürmel oerurfachte, unb jam*
merte ieberman be« meib«. Unb ba nach ber banb ba« oolef

au« emanber gegangen , macl'te e« rin folche« reben miber
bergleichen graufainfeiten tu ©rußcl, unb in ben ganzen Rie*
berlanben , Dag bie oerfolaer Darüber beßüthet mürben , unb
au« forcht ba« oolef tu erbittern, bergleichen traurr fpirle an*
tußetlrn aufhören mußen. 9tuch mar biefe gute bienß . magb
Cie le^te, fo oiel mau roeiß, melche in ben Rieberlanbrn

burch «me Richterliche exccution ber reiigion wegen hat ben tob

2) j leiben
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leiben rauften. 3gr alter mar bamal* geqeti 40. wbre. ©ie
Bnabaptilten fegen fle unter bie antabl igret BMrtprer , unb

btt Wefbrmirten teglen fle auch tu ihren rellgion*.oerwanbten.

Gerard Brand, niftoire de la Reformat. tom. L pag. jap.

& »o.
^oocben , ( Wogeciu* oon ) mar oon $ord au* einer gtt»

tenTamtlie enlfprafien , warb an. 1198. ber erde Profeflbr

Theologie tu Orforb , unb (lunb nicht allem bep bein Äonigc

j>enrico II. in bcfien blenden ec fleh befanb , fonbern auch bco

bem (jangen Jpofe in grofiem aiifegen , unb warb in ben mich»

tigften angelegenbeiten ju ratfj getogen. Wach be* Äönig* to»

be entfernte er fid)oom £ofe, unb legte (ich mit gangem ernfl

auf bie gidorie feine* oatterlanb* , ftgrieb auch Annalcs oon

ben gefebiegten belTelben , fo oon an. 721. bi* auf ba* iahe

1204. gehen , unb in be* £enrtcl SaotlU fammlung Cngli»

feher gefd)id)t * (<t)rribrr , Ponben 1*9®. unb ftraudf. 1601.

in fol. befinblich iinb. (ft bat auch gehegte unb einige lurifti.

fd)e werde oerfertiget. ©a* whc feine* tobe* ift unbefannt.

Cuvt, hift. litt. Letandm , de feript. Brit. BaJnut. fttJriM.

Vajjtm, de Hift. Lat. II. 56. Fabriciim, bibl. med. & inf. La-

tin. VIII. p. 8*7- feg.

foulet t ein flufl in ber Bicartie , welcher in ber prorrng

Brtoid entforinget, ben bern fort Wouge Reh in 2. arme tgeilet,

baoon ber eine in ben fluf Balmcooe ben Chateau,£enin, unb

ber anbrre, welcher ben Calai* ben nahmen 3R«rcf annimmt,

in ben fluf One fdllt.

£ouUier , ( 3acob ) ju Cflampe* gebobren , unb ein Me-

dicus non ber Unioerfitdt tu Bart* in bem 16. labrbunbert;

er fdjrieb ocrfchiebene werde, baoon etliche fmb gebrudt wor»

ben , wie mir Be trunten rccenüren werben. Ciner feiner fög»

ne , welcher Confcillcr de la tour des Aides gewefen, unb al»

le feine Opera gerau* geben fodte , ftarb barüber ; bufer 3a»

cob jboudier aber gab an. is®a. feinen geijl auf. Xguanu*

thut feiner melbung unter biefem jagte« in bem *4- buch |"eu

ner giftorie. )P a war ein mann , fagt er , welcher lieh

her piulofophte unb Jttebicin wegen berühmt gemacht

hat ; bieweil er von (ich felbftcn fchr bemittelt war

,

unb folglich fid) burch feine funtf 31t bereichern nicht

nätgifl batte , welche* ihm hoch in einer floht, wie Pa*
riu lit» fehr leicht gewefen wdte , fo wenbete er feine

teil meiden* auf bae nachltnnen, unb auf bie tbeorie /

worinn ec fo erleuchtet würbe , bafj er suweilen bie

oerwunberlichden unb fchon für unheilbar gehaltenen

feanefbeiten 5u curiren bae glücf hatte» ba bie anbern
Bernte fad nicht* thaten» alo auf ihren maulthiercn in

ber dabt herum 311 reuten , unb bie franrfgeiten, benett

fe deucen wollten , nicht einmal fcnncten. ©lefer Brgt

hat« fid) an« regul gemacht 1 ben glüdlichtn aa*gang feiner

euren nicht aüein auf bfe argnepen tu bauen» fonbern» bieweil ihm
befannt war , baji ein frölid>er mutg 6flcrt bie beftc argnep jep»

fo trachtete er nach gelegengnt ber fachen feine Patienten eben,

ber mit einem anqenegmen gefprdch aufjumuntern, al< fie mit

uorfebreibung meter receptrn ju ermüben. Uber balieuMe« fo

wir groben autf Xguano fchon angejogen habrn» giebt biefer au-

thor unftrm Jjmullicr noch baö «eugnä , baf er lebt gelegrt ge»

wefen« unb ald ein neben > ftudium auch bte wiiTenfchafft ber

billorie fegr weit getrieben gäbe, »ueb rügmet ct ign wegen

feiner berrbtfamteit» unb bai er fonbrrlicg angenegm gäbe feger*

gen , unb luftige Heine gefd)ictte erieglen fönnen. Cr
batte oiele reifen getgan» unb biejenigen oerlachet « welche (ich

fo gar ui bic menge ber büeher unb ber feltencn augagen oerlie.

bet. üüc fonntaae pflegte er, wie auch an ben fed > tagen» tu

ben $3acfüfT<r :gRoncben tu gegen , wo er lieg oon 8. bi* 11.

ugr mit ben Jberren BUgou, du Bui, 1c (\eore, Xguano , £ot»

tomanno tc. beiprocgcn , unb oon welcher gelegnen conoer.

fation er nach bem jeugm* Xguani megr in ben Studiis de-
gantioribus, al* auj ben büchern erlernet gat. Seine aebruef»

ten werde iinb : Opera practica doctillimis ejusdem Scholiis

& Obfcrvationibus Uluftrau ; Thcrapia Pucrpcrarum ; de

Morborum Curaciune \ de Fcbribus ;
de Pcltc ; de Rcmcdiis,

Marti rinvf
;

in Galeni Libro« de Morbis internis
; Lib. II.

illuftrati autburis Scholiis : de Morbis internis Über authoris

Scholiis illuftratus ; in Aphorifmos Hippocratis Comrpentarii

VII. Hippocratis coaca Pr-rfagia cum Interprctatione & Com-
jncntariis. Sein tractat de ^atcria Chirurgica ift OUf^ran»
ibiifch oon Simon deBrooenchtre. rinmi Vangerifcgm Medico,

tiberfegt roorben. Im Croix du Mame, bibliothcgiie Frantjoife.

Sainte-Murtbty lib. II. elog. doCt. Gail. Ttijjier , eloges, 4.

«dit

^oupelanhf » ( @uiQaume ) ju Souloane in ber Bicarbie

gebogren , Dodor ju Plärrt , Bfarrnr ju St. Seoain , unb
harbmal* Canonicus in ber (irebe oon Nötre-Dame

, unb Ar-
chidiaconus ju Brie , darb al* Decanus ber tgrologifcgen

cultät tu Bari* ben ir. aug. an. 1492. Cr gat cm buch oon
ber unfterblicgfeit ber ferltn gefegritbrn, unb oon igrem mftanbe
nach bem tobe, welche* feine groffe literatur neiget , unb mit
fegr oielen orten au* ben Patribus, ben Philofophis, Borten unb
anbern ©elebtlcn angrfüllrt id. Du Fm, bibliothcoue des aut.

eccl. du XV. fidcle.

^ow , ein anfegnliche* gtfchletht in Cngedanb , welche*

Bth eine lange jeit ju Complon in bn ©raffcgatti öloceftcr auf*
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«halten. 3°h«nn<* > he* Witter* 3ohannt* j>ow oon
Compton anberer fogn, geuratgete SnabeUam , eine natürliche

tochter Cmanueli* S<roop , ©rafen oon Sunberlanb , welche

ihm ba* in ber ©raffegaitt ftottinggam gelegene gutg Üangor
jubraegte , unb nebd »wco töcgtrrn, brep (ogne gebagr. ©leie

waren i. ) Scroop f)ow , oon bem bemach. 2. )
joganne*,

welcher untrr ber Königin 2lima 3uglmeifter ber garben unb
©arnifonrn grwefeu. j. ) Cmanuel , fo an. 1709. ben 26.

fept. al* Äöniglicg.0roi»®ritannifd)er 0enetal»®rigabier unb
Oberfter über rin regiment tu fug , mit tobe abaegangen , unb
oon feiner gemaglin, Wuperta, be* Bfaiggrafen Wuperti natür»

lieget tochter, unterfcguMiche finber nacggelaffen. ©orrrwegn»
ter Scroop Jpoio würbe an. 1701. ben 26. map oon 2BUgeL
mo 111. bep bem er bie ftelle eine* 6ammer.3under* befleibe»

te, tum Vicomte jpow unb ^aron oon ClonaDp in ber 3rrldn«
bifdjen ©raffegafft Sennanagg gemacht. Cr ftarb an. 171 j.
ben 26. |an. naegbem er mit feiner erftm gemaglin, 9lnna. et»

net tochter 3®ganni* Blannerl, ©rafen oon Wutlanb, tweo tüch»

ter ; mit ber anbrm aber, 3uliana, einer tochter SBUgelmi Bl»
lington oon f>or*get, einen fogn unb brep tbegter geteuget gat»

te. (Don bie(en gat fid) bie ältrfte, SDlaria, an. 172t. mitXgo*
ma Herbert , ©rafen oon Bembrofe

, oermäglet. ©er fogn

»

Scroop £om, SJicomte J^ow unb &aron oon Clonallo , nagm
an. 1719. Charlotten, bie dlteftr toditer 3obanm* ©eorgii, S5a»
ron* oon jtielmann*egg, tur gemaglin, welche ibra unterfcgieb*

liege finber bepberlep gefcglecgt* gebogren. Tbt bub a>mf.
p. 208.

£owarh , ( Cbuarbu* ) ber jüngde fogn Xgomd , ©rafen
oon Sujfold, warb burch oamittelung be* 4>ergog* ron $u»
dinggam , befien oerwanbhn er gegeuratget , Port oon Cfcncf,
unb gatte eine grotTe gewalt über bufen j^errn , nach bctTen

tobe er Heg ben abfiegten be* j£)ofe* tu wiberfegen, unb e* mit
ben miftofTgnügtrn tu galten anfieng, bie ign tu orrfegiebenen

banblungen , infonbergeit tur Übergebung einer bittftbrift um
beförberung be* frieben* , worüber igm ber Jfinig bte frig»

nitgcu wollte geben laffen, brauchten. Obgleich ber Jpot nicht

mit ihm tufritbtn war , fb wart er hoch an. 1640. gti ben
untcrpanbliingen mit ben Schotten |u Wipoon ernennet Bn.
1649. lieh er fleh, ob er gleich ein Bair be* Wetch* war, tu ei»

nein mitglicbc im Unter.jpaufe mpehlcn , unb darb an. 1678.
Ciamden, biftoire de la rebcll. d’Anglet com. 1. IL

^owarh , ( Xgoma* II. ) ein fogn Xgomd Äowarb 1 . Äer*
gog* oon (Rorfolf, gieg bep feine* oatter* leben, ©caf oon Sur.
tep, wart an. i{i). ndeg feine* bruber* Cbuarti fobeBbmt*
tal oon CngeOanb, unb an. 1*21. Porb.pieutenant oon Irr»
lanb. Bn. 1522. ernennte ign ber Xapfcr Carolu* V. ben er
au* Cngedanb nach Spanien begleitete, tu feinem Bbmiral,
unb in eben biefem tabre tgat er ben Jramofen burd) einen
einfall in Champagne unb Bicartie groffeu fegaben, warb an.

1 521« nach Scgottlanb gefcgidt , wo er 3rtwortb wegnagm,
unb mitten in ba* Weid) einbrana. Bn. 1*24. wart er nach
feine* oatter* tobe Jperßog oon Worfolf, unb an. i^it.Blar«
fcgall oon Cngedanb. Bn. in®, wart igm ba* coinmanbo
gegen bie aufrügrer in ber prooing ^ord , welche lieg wiber
bie religion* . dnberung aufgelcbnt galten , aufgetragen ; weil
er aber fleh nicht aenugfam im danbe befanb, fle mit gewalt 111

Wmpfen , aud) felbd gar nicht geneigt war, ignen groiTen ab*
brud) tu tgun , fo brachte er e* babin , bafl bie hdntel bepge»
legt warben, hingegen fcglua et im folgenben jagre einige an.
bere aufrügrer m ben närblicgeii tgeilen oon Cngedanb , unb
gewann baburch fowol a(* burch bie liebe, fo ber Xönig auf
feine oerwanbtin, Catgarinam £owarb, gnvorffen gattr, immer
ein groifer aufegen, unb befain bager an. 1^42. abermal ba*
commanbo in Scgottlanb , welche* er mit gutem glüde fügrte,

unb an. i< 44. in Srandreicg , mo er aHontreoil belagerte.

BUein weil ber X6mg Jfxnricu* VIII. bet be* £er$og* neigung
oor bie Catgolifcge religion wogl (ennete , folcge igm aber tu

gut gehalten gatte, bep gerannagenbem leben&enbe befürchtete,

e* möchte nach feinem tobe berfeibe bie Bnngefltn Blariam
auf beu thron tu fegen trachten , fo fuegte man feiner Io* jit

werben , unb Uefl bager unter bem oorwanbe , bajj er feinem
fobn 4)enrico, ©rafen oonSurrep, bie aebaegte Bringefiia
wollen ergeuratgen bclffen, ign unb ben fogn in Drrgaftt lieg»

men. ©er ©raf oon Surren warb auch würdlitg , ob man
fond gleich nicht* auf ign bringen foante , al* bafj er lieg be*
mapentf be* j£). Cbuarti bebient , unb baburch feine lud tur
Cnglifcgen Cronc brieuget, an. iu7. enthauptet, unb ber oat.

ter, welcher oetgeben* feine tufluegt tur Xöniglicgeii gnabr ge*

nommen , im übrigen aber ade befcgulbigungrn oon fid) ab»
gelegnt , unb niegt* al* ben gebrauch be* Cnglifcgen wapen*
gedanben hatte, befien fid) ebebem feine freunbe, unb er felbft

im angeficht be* gangen jpof* lange teit ogne miberrebe bebies

net , foüte am 29. jan. gebaegten iagr* gleicgfad* am leben ge*

(traft werten ; aber bie nad)t oor biefem tage darb ber Xönia»
unb unter Cbuatbo VI. wart ba* urtheil nicht oolltoaen. ©oeg
müde ber ^ergog noch bi* an. iss«, im gefdngni* bleiben,

ba er erd oon ber jfönigm SRaria Io* gefproeben , unb auf
frepen fuf gededet warb. Cr darb an. 1^4. Bon feinen nach»
(ommen liege ben gefd)lecht*,artidul im Ccp- Cr war
ein guter ©eneral, aber noch geichidteret J^of.mann, unb fehlen

aUe*, wa* ber Xönig tgat, tu biUicgen
, ob er gleich infonbrr»

geit,
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frtt, ma« We dnbrrung in Ttligton^.fac&en antangte, nicht mcbl
bamit tufruben roar. Rapim, hill. d'Angl. tom. V. VI.

*5ot©act> , ( Xhoma« Philipp ) ein fo^n Henri«

,

©rafen
oon Worfeif , unb Kltfabribd 0 temart, marb an. i6|o. gebob»
ren , unb in bei Katbolifchen religion mögen , ftubirte an»
fang* in Sranefreieh , lt>at hernach eine trillang friegi.btenfte

in jRoglanb , gienq aber (ti Kremona in ein Domtnicaner.flo»
ßer, mar nud) tu dnberimg folctu« fchluffe« md)t *u berochen,

fonbern fegte biemdebft feine ftubien tu Wearolio fort. Darauf
warb er brp brr Königin Katharina, Karoii il. gcmahlin, ©rog.
Slmofenur, minie aber, weil Da« ©arlement nicht mit ibm tu*

frieben roar,Kngeilanb oerlaffemunb begab ßchrrdltch nach ©ruf*
fei , eon ba aber nach Animerpen in ein flojier. An. 167s.
warb er Qarbinal , unb folgenb« Archiprodbyter oon 0 t. ®la*
ria ©taggiore , auch Froteclor oon Kngeüanb , unb ein mit*
ftlieb perfebiebeuer Kongregationen. Kr ffarban. 1694. ;u Wom,
aUmo er aueb begraben roorben. Kr befaj gute neigungen /

nnb eine grolTe roiiTenfcbajft in ber XOcoloqie» tmb mär in fei»

nem leben unftrdgich. Ob er geb gleich bi« au«breitunq ber

Cotbolifthen religion in KngeDanb febr angelegen fron lieg/

fo netb er boch folehe« allemal nicht mit ftrenge, fonbern nach
unb nach mit geltnbigfeit tu thun , unb mar bähet gar nicht

mtt bem perfahren ber 3efuiten unb be« König« 3gcobi II. ju>
frieben ; überhaupt wünfehte er eifertg eine oereinignng ber re»

Unionen. 9JIan tagt/ nach Aleranbri VIII. tobe hatte ihn bie

Srantönfrhc patten, in ber hojfnung baburch bei König« ja»
cobi angelegcnbciten tu beförbern , auf ben ©dpftlichen thron
)u fehen gefacht/ mdren aber oon ben 0paniern, bie ihm feine

unmufenhett in 0taatö > fachen unb liebe tum trunef oorge»
loortfen, baran gebmbert loorben. PaiatnfaSti Cardin, tom. IV.
burmet , hill. des dernicres revoL Hiß. des Cmciavei

, app.
pag- i|9 -

^onwrh , ( 2ßiBiam ) £orb Kfcrif , melche mürbe er nach
feine« bniber« tobe erhielt , mar ber lüngfte fobn Kbuarbi, iforb
Kfcrif

, ,
unb fieng fchon tu Krommel« jeden an geh befannt tu

machen , ba er lieh umtaufeu lieg/ unb in einer Anabapri»
fhfcüen qeraetnbe in l’onben prebigte , im übrigen aber geh al«
ein qroffer eifeter oor bie Wepublicanifdu regunrnta.oerfaffung

betagte , unb allen Unternehmungen De« Kroramel« miberfegte.

9Jach beffen tobe half «c bie iwubcreinfegunq bed König« Karo.
Ii II. beförbern, blieb aber feiner natürlichen mibeildnbigfrit

nach nicht lange mit bemfelben tufriebeu. Daher bot er nach»
mal«, gl« ber frieg tmifchrn ber Kroti Srancfreich unb brn
bereinigten Wiebedanbrn angieng , feine bienfle ergltbbem Pen-
lionario 2But, unb al« biefer felbige nicht oerlangte, bem «Drin»

ben oon Oranien an, bem er eine lanbtmg nach Kngdlanb tu
thun , unb Da« oolcf oon ber fdaoerm ju brfrrprn rirth, auch
in folchem enbe bereit« ein manifeft oerfertiget hatte. AI«
nun feine aiijfu&ning bem Kngliftfcen Ho»« oerrathm marb,
unb berfelhe feine befall« geführte corrrftonDcng oon bnn he.
fannten (

3ßicgtiefort im Haag befommen hatte, marb Jporoarb
an. 1674. in KngeQanb tn oerbafft genommen , erhielt aber
halb parbon , theil« meil rr oerfprochen alle« iu gegeben, theil«

mal bu ©eneral.0taaten brohetrn , e« an ©requefort tu ahn*
ben , menn biefer ihm blo« jur überfrgung gegebenen, unb oh»
ne fug au«gelieferten briete halber jemanben einige« Irob mi»
beTfübre. An. 1681. marb er pon einem 3trlditDcr AiS=Jf>ar»

rt« , roeleher megen einer fchmäh^fchrifl gegen bie .Königliche

famtlic tum tobe oerurtheilt mar , al« ber orrfalTer berfelben
angegeben , unb barüber in oerbafft genommen, aber halb mir*
ber auf freuen fug gefteBet. Sin. 1681. gaben ihm einige Kn.
glifehe jperren , bie mit einer diibmmg iu ber regimrnt« . per.

fjffting umgtengen, oon ihrem oorhaben na^riefu
, unb tu

gleicher teil lieg er geh auch mit einigen unfern, bie einen

onfcblag auf be« Jtömg« unb be« £er$og« oon ^orcf leben

gemacht, ein, mornber er in feinem häufe , mo er geh oerflerft

gehabt, gefangen, unb nach bem 5oror gebracht marb. hierauf
getlunb er älfofott alle«, ma« man oon ihm «u miffen oerlangte,

tinb (tagte tiele oornehme perfonen , Infonberljeit ben j&ersog
©on SRonmouth , bie Corb« Äuffel tmb Kffer , unb ben «Kitter

«Iqcrnon eobnep , meleher ihm bep friner groiTrn armutb
mit gelte au«geholffen , iinban. i«8r. an feiner befrepung

(rdffng gearbeitet hatte , an, tag ge an bem lejjtqebachtfii un.
ternebmrn theil hdtten. 3IUe« tiefe« marb ror eine mit bem

S
ofe angelegte fache angefchen , meil man nadjricht hatte, tag
m bureh bie J^rftogin pon $ort«mouth gnabc oerfprochen

worben , menn er auf gebaehte j&erren befennen mürbe
; ba*

her er naebgebenb« beu ieberman fo oerhagt unb ©erachtet mar,
bog (ein mmfeh mehr mit ihm umgeben moüte. Kr gart* an.

. . . K« fehlte ihm nicht an miffemebafft unb oerganbe, babcp
»ber mar rr burch friue armtith tu oermegmeu unb fcblim.

men entfchlüffm gebracht morben. 3Kan giebt ihm auch fäulb,
bog er (eine religion gehabt. Humn

,
hilf, des dernicres reva-

ludons. Kapin, hiit tom. IX.

^otucl , ( 3acob ) marb in ber Knglifchrn prooinh Kacr.

marbbmdhire um« iobr 1^94. gebohrrn. Wächtern er brep iahe

lang geh auf reifen aufgehullen, marb er an. 1612. nach c oa*

nien grfchirft, ein Knglifche« fchiff tu redamireu, morauf er

ach feiner turüeffunft a!« Secretarius mit bem Kngliüheu 31b*

gemnbten nach Ddnemarcf gieng. SBeil er aber bep feiner

mictertunfl (etne gemiffe ilation unb ©tele fchulbcu batte, mur»

be er oon bet ftbnuralitdt in ben fchulbuburm gefegt ; ba er
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geh benn eine geraume jeit mit bücberifäireihrti fortbrachte.

Kr halberen brp bie so. gtoffeunb (leine bmtrrlaffrn ; unter
benen fein Mercurius Uybcraicus

;
Bella Scotico - Anglica

;

Londinopolis
; Lcxicon Tctraglotton, tu Konten 16Ä0. tn fol.

gebrudt, tu merefeu, bie übrigen aber nicht alle gleich gut
audgearbeitet finb. Slm meigrn gnb feine Familiär Lcctrcs be*

fannt , unb meil ber author etne feine brlefcnbeit, auch mun»
tere frhreib.art barinnen angebracht, febr oft gebrueft morben.
Wach ber mieberemfehung 5ömg« Katoli II. marb er tu beffen

obergen Hidoriographo ernennet, unb darb entlieh an. 1666.
im 72. iahte feine« alter«. Witte, diar. IVood. Le Leng

,

bibl. hill.

^oj?m , / «in« ((«in« gabt nebg einem fchlog unb
Sinite in bem ^ürdenthum Inhalt, tmcp meilen oon ClueMin»
bürg, unb eben fo meit pon Slfchertleben, an bcr0clcfe aele»
gen. 0ie gehöret einer nebett-linie au« bem jgjaufe Anhalt»
©ernburg , unb gebet oon ber aebtigin tu OueMinburg tu
lehn. An. 1541. hat biefer ort oon bem dürften ©olfgango
bie dabt.getechtigfeit erhalten. An. 1708. lieg ber regicrenbe
Surft tu Anhalt . ©ernburg allhier ein anfehnlichr« Sürrtliche«

reiibenh=hau« anlegen , melche« beffen anberer fohn, gurrt l'eb»

reeht , bi« an feinen an. 1727. erfolgten tob befeffen;
beffdhen fobn aber, ©ictor Amabeu« Abolphu«, hat feinen 1I5

ju oihaumbnrg genommen, öecfiimrin« Anbdlt. bift. III.

p. *«o. üonRohr, 00m JgKirhe, p. 4n. Jlbclb 0dchf. al*

terth. p. ss 6.

TO<>ym 1 C Slbolrh 3Kagmi« ) be« fr. Wöm. Weich« (Braf oon
Jf>opm, Königlich $olmictoer unb Khur.0dch1ifcher geheimer Ka»
bmetö . unb 0taat«*9ninifl«r/ Ober,0teuer unb Wcueral Acci«.
Dircdor , brachte bie in Ober . 0<hleilrn gelegene £errfcbafft
0chlaocntih an fein hau«, unb ftarb an. 172 ?. ben is. oct.

tu Sßien. Kr batte geh erftlich mit Anna Kouftantia oon
©roefborf, nachmaliger (lördgn oon Koffd, unb ba biefelbe oon
iljm gefthuben, mit N. einer tochter ^unrici, 0rafen ren Arie*

fen, oerheurathet, aber oon bepben feine erben geiaffrn.

£oym , ( Karl 0iegfrieb ) be« $>. Wöm. Weich« ©raf oon

4>oom , ^>crr ber j£>errfthajtten ©utebom , Wublanb :c. Xö»
niglict.®olnifcher unb Khu«'«bdchdfcher Kammer, £err unb Ap»
peilationtfiWathi war an. 167s. ben 9. iul. gebohrrn, tmb darb
an. 17J8. un aprii, nachbem er mit Dorothea 0 opljia oon
höben , bie er geh an. 1704. brpgelrgt, jehen fmber gejeugrt>

baoon ihn t'olgenbr breo überlebet : 1. ) Anna 0ophia, btc

an. 1728. Oohänu Sriebrithen oon Krbmann«borf , Königlich»
©eidlichen unb Khur.0dchgfch<n l'anb.Jdgermeidcr unb Kam.
tner.^perrn, jum gemahl befommen. 2. ) Krbmiitb Snterica,

bu an. 1729. beu 2). noo. mit jguinruhen oon ©ünau bem
liingccn, jt6niglich»©oliuf(hen unb Kbur-cäcbgfcben giheimea

Wathr oermäbld, aber an. 1716. oon ihm gefchieben morben.

j.) Karl ©ettbdf/ bf« J&. Wom. Weich« ®raf oon .ftoom,
jpere Der Jperruhafften ©uteborn, Wublanb , 0chmarhbach /

©rünemalb tc. fo an. 171s. Den 17. febr. gebobren.

^oym , C Cubmig ©ebbarb ) be« Sp. Wöin. Weich« ©raf
oon j£>opm , £err ber ^errfchafften 0chlaocnt!h, Althammer,
Droogig, auch tu ©lina, Webra, ©irrficht, Pobicbau :c. König»
lich.©olnifcher unbKhur=0dchgfcher gebeimer Wath, Kammer.
g>err unb Ober. J£>auptuiann in Xhürmgen , mar an. 1678.
ben 2t. oct. gebobren , unb ftarb an. 1718. ben 6. map. Kt
hotte geh an. 171«. Den 2. tun. mit Wabel houtfc, einer toeb»

ter ©eorgii, ©rafen oon SBertherii, pcrmdhlet, unb mit ihr un»
tcr anbem folgenDe 6. fmber gcieuart : 1. ) ©eorge hutmi»
gen, be« £. Wöm. Weich« ©rafen pon ^ionm, gperru tec

jgjmfchafften isd)lapenti& unb Dropgig, meleher an. 1720. ben
17. mn. ge bohren , unb an. 1718. ben 29. map auf ber Uni»
oeriitdt tu 2öittenberg an ben malern grftorben. 2. ) ^uluim
©ebbarben , be« ö. Wöm. Weich« ©rafen oon £eom , £crra
Der jperrfchäjften öchlaoentift unb Dropgig, »welcher an. 1721.

ben 17. noo. gebohrrn, unb an. 1718- tu ©Ittenberg bem rtu.

biren obgelegen. ?. ) Abolf ©otthrlffen , be« £. Wöm. Weich«
©raitn oon J>epm , ber an. 17 ji. ben 24. oct. gebobren.

4. ) Kharlotten Henrietten, bie an. 1726. ben 22. noo. geboh*
ren. s. ) Khriftianam Kharlotten, bie an. 1728. ben 24. map
gebohrrn. 6.

)
Hdenam Wrnatum , melche legiere an. 17t j.

ben s- fept. auf bu meit gefommen.

^oym , ( Karl H«iun<h ) be« £• Wöm. Weich« ©rafoon
Honm, tm halbibruber ber j. oorhergrhenhen , mürbe an.

1727. nachbetn er fich «ine cjeraume al« Königlich,©olnifcher

unb Kbut»0dchlif«h«c Knvoye unb Ambaffabor an bem Stan*
mgühen H°f« aufgehalten, juin Kabinet« . ÜRinifter unb Witter

bei lweiffrn Abler«, aurt) an. i7?o. tum oberften 0taat« « unb
birigitenben Kabinet« . üKimßer ernennet ; allein an. 1711. gel

er in ungnabe , unb mufte geh ben 27. merg auf feine güther

begeben , ba er um gtiabe bat / unb fein leben entfernet 00m
Hofe in ber Hille jutubringen perfprach. Knblich mürbe er an.

1714. ben 18- bec. tu ßichtenroalbe , mo er geh bi« bahn» be»

ftanbiq aufgehalten, gefangen genommen, unb ben 22. bec. auf

ben Königftria gebracht , allmo er an. 171«. nachbem rr oon

ber fetnethalben oerorbneten Komnugicn oerbörct morben , tn

ber nacht be« 21. apr. geh felbft ba« leben oerfürgte. Ex d#.

cumentts iüujh. gemtis authenticii
, add. Sptner. in operc Ha-

rald. P. II. Smapii 0Chlegfch( CUtlof. tom. II. p. 116.

t Huber;
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t &uber s ( ©amurl) war eine teitlang Bfärtet in bem
nabe otfl Xubiiigen gelegenen borfe ©crenbingen , oon wannen
ct unmittelbar nach SBittenNrg, al* Prof. Theol. gegangen. <Sr

war alfo nkmal* Profeffor tu Xübingrn, wie Aotunger mrpnt
diff. iren. p. ti. 9Iaet> feiner abfeßung tu 2Bitttnberg (am et

triebet noch Tübingen , unb fucbte crlaubm*, mit ben Theolo*
gis übet fein dogma tu confertren , meid* ibm aud) gegeben
»orten. 9l(d er aber feibige tu otrfübrung ber fhibenten mig.
brauchte , mürbe er enblich ocitf bcm ganzen A*rßogtbuin ott»

trieben, herauf bat er ficb nach ©peptr begeben. ©tn
fchrtften , roorau* biefe* mann* gefchichte unb ftreitigfeiten tu

erläutern , fönnen Npgefeßt werben : Fecbtii appar. ad epift.

Marbach, p. a68 . Confil. Witttb. tom. I. J. G. tieumamui
difo. de Huberianifmo. Gmzii a<fta Huber. J. A. Schmtdü
dilfert. de S. H. vita , fcripcis & doCtrina. Fifcbtim fuppl
ad mem. Theol. Würt. Pfaff. commene. de fcript pubL
ccclef. Würtcmb. [ M. Stthrxreeg. rnanufcripta. ]

Hubert , ( OTaftbäu* , ein berühmter ffrantöfifcher tyrtbi.

ger, gebobren tu Gbatiflon im Acrßgtbam SRaine, (lubtrte iw»

ter bem berühmten Julio OTafcaron , ber bemach Bifthoff ju

%1<n würbe, }ii SHIaud in bem Collegio ber Patrum Oratcrii

,

trat am i<6 i. im n. jabre feine* altert in ben orben betfeU

ben» lehrte nach biefem Ne Humaniora . prebigte ui ben pro.

pmßen, tu Bari* unb Np j£>ofe , mirt überall eine grofle N.
mutb , unb flarb tu Bari* im häufe 6 t. jponorati an. 1717.
ben 22. merß. ©eine Sermons finb tu Bari* an. 172«. in

6 . voll, in i2. herauf gdommrn, bannnen man nicht weni.
ger ben nachbrucf Nr temunfl.fcblü(re al* bie eblen auibtü.
tfungen hoch hält. Journal des Suvans.

Hubert / ( ©tepbanu* ) ton Orlean* gebürtig , war
Medicus Np bem Könige m Jfeancfreich , unb folgete Ürnolpbo
de l’3*lt in Nr ProfetTion Nr fcrabifchen fprache auf Nr Unu
perütat tu Bari* um bau iabr 1600. Jfaacu* Gafaubo.
nud rebt mit okler bochachtung pon ibm , unb erfennet, tag

er biefem £ubertOf forderlich in bem ftrabifcben, lehr oielrt tu
oerbanefen bube. 911* er feine befolbung oon Nn Schalmei,
ftern tu Bari* nicht erlangen fonnte , warb er genötbiget au*
mangel unterhalt* bie Unioerfltät unb Bari* tu octlaffen. 30.
fepbuS ©caliger meINt in einem feiner brtefe , Ne er an.
1602. an ihn gefrfmeben bat , bag er gewünfehet hätte , bag
Hubert feine reife nach ^oflanb genomen, unb geh bafelbft nicßcr*

geladen hätte, fo wurN er getrachtet haben,ihm eine Profdlion tu

oerfchajfen. Xboma* Grpeniu* giebt j£>uberto in feiner jlrabi.

{eben grammatic auch bie ehre , bag er ba* meide , fo ihm tu
bieftr oerferligung nötbig gewefen, Auberto tu oerbanefen ba.

N* Colomßi Gallia Orientalis, pag.146. & 147.

TOUberto » 25urg, ein neu unb oortreffieh gebantrt luß.
fchlog neblt einem wgNbaufe unb garten un Celpttger . fre«>
twiKben SÖurßen unb Ofchab in ©aehfen , welchrt fttjro m<u
jeftät ber König in ®olen gugiiftuJ 111 . erbauen laiTen ,
unb wirb wegen brt bafelbft gemeiniglich gefeperten JbtiNrrt.
feftej alfo benennet ; ber babep gelegene Becfen beijfet 2ßern«.
borf.

\)Uberts<Scfl/ iß ba* feil N< allgemeinen ‘Jöftb * Patron#,
Auberti. 3)a foü ein jeber rrchtfchaffener läget (Ich auf Ne
lagb begeben ; e* wäre benn , bag et burch tii, fälte, ober ei.
neu ftarcfin plabregen bapon abgcbalten würbe ; bod> fouro
bie freunte oon ber lägereo an biefem befonNm feperlichen
tage feinen um fleh leiben , welcher wiber bie iagb.regejn ba*
wilb muibwiUig oerberbet. SSenn nun bep biefem feft eine
franen*>perfon erfebemet , unb folche jagb.freuN mit genieffen
will i fo foB fte gefUefelt unb gefporret, auch alfo gefleiNt (tpn,
baft 16« fteibung wenig ober gar nicht oon ber männlichen
unterfchieben. ßie foB auch ihr Pferb auf eNn Ne art al* tu
ne mann*,perfon reuten , unb afle* auf ihren Nfrbl unb an.
orbnung anfommen. Sßenn nun einem leben feine ortrith»
tung jugetbeilet , fofl man in aüer früN entweNr mit Nn
bunben tu bolße ober t» fdbe tiebrn, nachmittag* aber Ne
falcfen in bie luft laßen, bamit bie läget fowol mit Nn bun.
N11 al* pogeln ibre freuN haben mögen, üßrnn nun Nr grö,
fle tbeil N* iage* auf folche art tugebraebt : fo foflen Ne iis
ger wleNr auf einem baiu befleflten plaße tufammen fommen

,

unb ein jeher berichten, ma< er au*gerichtct, auch fowol feine
glurfliche al* unglucfllche tufäBr erteblen, unb man geh foNnn
in bem nachften bem beflen lagt.häufe luftig machen.
0t. Huberte. ober öuberti cDrben, ift oon »erarto, Äer.

ßoge oonjulich unb Bergen, im XV. feculo geftiftet worNn ,

nachbem er an. 14,4. ben 1. nop. an bem tage ÄuNrti rni.
Nr SBrnolbum oon €gmont einen anfebnlichen fle« erhalten.

®,r
£

&er ort>tn £oni aenennet , weil bie <jfit.

K*
1w* hal*banb pon jäger.börnern getragen , an welchem ba*

btlb brt £• AuNrtt gehangen. 9?achNm berfelbe nach unb
äcratben , bat ihn Johanne* SBilbelmu*,

«burfurfttu 'Dfalß, an. 1709. wieNrum erneuert, unb Nn ri.

tul etnrt (örofmeifter* angenommen. <£t Nftebet in ffürftli.
®en perftnen, Nren antabl unumfebränefet ift, unb in 12.
SRittern wäflichfn unb Jrenberrlichen ftanN*, fobenn einem
eanßler. Bice,ffanßler, Secrctario, ©dwßmeifter, AerolN unb
Garde- Robe. ©ie barju gewiebtmte ämter in ber Ober.^falft
würben tu (Eommenberepen gemacht, unbbefam ein ieberfKit!
ter auffer Nn Surftlichen eine baoon. ©a* orNn*,ieichen br.
fteNt au* 42. jierlich an emanber bangenNn platten, beten

1». etioa* breiter al* länger finb , unb einem mit bem hintern

leiN nur etwa* wenige* , unb twifeben Nn geweoben »or

mm binterwärt* btrDorfchfinenbrm fleinen Nrglein ein crucu

fir traaenben birfcb, Np beflen broft aNr einen fleinen bunb
unb be* A- Atibm» fnienbt* bilbni*, tu beflen rechten feit«

aber beflen fnecht , fo ein halb beroorftebenbrt pferb mit ben

E

langen hält, repräfentiren. ©icfe finb mit si. anbetn etwa*

änger al* breiten gölNnrn platten , Nren eilf rotb unb te*

ben grün gefärbet finb, oermenget , barauf ein tug in ©otln»

fchen buebftaben ben orben*, fprueb erprimiret : 3n traue paft,

ba* ift, in bet treu beftänbig , unten an Nefem wichen hänget

«tn golNne* emaiBirte* creuß , beflen eine fette ben birfcb mit
bem crucifir , bunbe , btlbniffe be* A- Auberti , fnedjte unb
pferN, wie auch Nn platten oorfteflet, bie anNrn aNr ben

9feich*,apfel mit bem creuße in form einer welt fugel famtNm
fbniche : In memoriam recuperatx dignitatis avit2. wirb
aber biefe* grofl« oeNn*,ieichen nur an gewiffen feft,tagen ge.

tragen, ftlufler NnfeINn haben Ne 9ittter auf ihren rötfen

unb mänteln auf Nr Imcfen bruft einen filbetnen mit golb

permifchten unb geftirften (lern , in Nffen mitte flehet Nt tug
unb Ne gewöhnliche beoife : 3n traue paft ; auf ber rechten

feite aNr etn an einem rotben oier finger breiten mit grün ein.

gefagten banN bangenbrf auf einer fette ben birfcb / (amt bem
crucifir unb bunN, unb auf ber anbern feite Nn 9fruh*,apfel
erbibirenbe* mit weiflrn, gölbenen unb grünen färben etnaiflir.

te* göINne* creuß. ©ie pfticbt Nr Slitter Nftebet bauptfäch*
lieh barinn , 1. ^ bem Cburfürften treu unb bolb , a. ) gegen
bie armen barmberßig tu fepn , wie Nnn ein irber Kctter bep
feiner receptieu 100. bucaten por bie armen an Nn öebaß.
meiftrr betabien mul ©ie werben capitularieer bureb bie

mrifte ftimmen erweplet , auffer bem ©tattbalter unb Nm
Canßler, welche unmittelbar dou bem dburfürften gefeßel wer.
Nn. Unf$ulfrge Hach richten , 1711. orbn. IU. n. 7.

f

ia8- Iff. leq. ötikmamoi accdT. hält. Anhalt, pag. 169.
eH-

^ubertue , (fieonbarbu*) ein Xeutfchet ?armeliter.9Jlönch
unb i'rofeflor Theologix ju ^Jari* , nachmal* Bifthoff tu ©a.
rien unb Inquifnor Fidci. tfr fchrieb gegen an. 1490. per.

fchieNne tractate , unb unter anberm eine Gcncalogiam ber

oNlichen granjöfifchen gefdjlechter , wie auch einen Commen-
tarium üNr ba* {Evangelium Vucd; einen tractat dclmrauni-
natibus Eccleüafticis

; ein buch wiber bie ftßer oon 9?ioeBe

;

ein ^aftetubuch IC. Gtjntr. bi bl i och. Vafh'iu
,
de Hiftoricis

Latinis Ub. III. c. 6. &c. Du l'im, fee. XV.

•^ubartue , Urß^Bifthoff tu Canterburp , welcher Nn Äö*
nig Jobannem ben a^. map an. 1199. tu 2öeftmunfter gecrö.
net bat ; bie erbe, bie et beo biefer gelegenbeit an Ne Pfcoffen
be* Seich* unb an ba* oolef getban, bat wa* fonNrliche*

,

unb febemet er barinn angebeutet tu haben
, bag ^ngeUanb

ein SÖabl.Äönigreich feo , wenn er gefagt : tttemanb fait
bic dronr über Wefre Könidrnch begehren , twnn ec
nicht nach einer bemutbigen anruffung beo eßeifleo

partep , unb brfara be*wegen oon Nm Könige bie Äeuh*>(fanß.
terftrfle. & hielten twar einige bafür , bag et burch anneb»
muna fctefer würN feinem €rß.Bifd)öjflichen ftanbe ni*t Ne
erforNrliche ehre angetban hätte , benn obfehon man öfter*

gcfchen, bag Ganßler tu gr^Bifcböffen oon ganterburp gnb er.

hoben worNn , wie e* tum rrrmpel mit Xboma* Becfcr ge.

fcheben , fo war e* hingegen ungewöhnlich , bag ein £rß . Bi.
fchoff foOte ganßler wcrNn. ©ie etniafcit aber Au.
berto unb Nm Könige war nicht oon langer bauer. Aubet.
tu* fchneb eine fircben.oerfamuilung au*, ohne oon bem Könige
bie rrlaubni* au*iubittrn , wie e* hoch fanden gebräuchlich war,
ja e* qrfdwbe auch wiNc ba* eigentliche Königliche gebot.
€r tbat aber noch »i<l anbere fachen , barau* fein bochnnifb
abiunebmen war , unb wie wenig er bie Königliche gewalt ach*
tete, (lariourN, torlwegen er aud) Nn König felbften an pradjt
übertraf. 3ur |eit ba Nr König bie aöeobnadU tu ©uUforb
mit vieler tierlichfeit unb äuflerlichem pomp feoerte , brüiffe

fleh btt ^rß-Bifchoff tu Ganterburo ba* nemliche eben fo präd),
tig tu celcbriren , unb wanbte fo Diel gelb barauf , bag ber Kö.
nig fleh baruber beleibigt fanbe , unb e* nicht anNr* al* ei.

ntn troß unb ein bodjmütbige* gepräng anfeNn fonnte. Um
einiger maflen ben flolß biefe* ®rälaten tu Nmütbigen,
fagte er Nn entfthlug , fleh in Ganterburp nochmal* crönen
tu (affen , um ben übermütbigen Prälaten baburch in groffe
unfoften tu bringen , welche* twar Auberto etwa* per.
brirtlid) wae , aber hoch teigte, bag ber König fleh einiger
mafien oor ihm forchtete , bieweil er fleh nur auf eine fo in.
Nrccte weife an ibm rächen borfte. Aubotu* ftarb an. iaot.
unb war rt ein gtofler ftreit , ba e* barum tu tbun war, ibm
einen nachfolger tu geben ; ba* gefchäfft fam enblich für ben
ftMoft Jnnocentium 111. felbften , welcher ben Garbinal ©te,
Pbanum fiangbton, einen Gngdlänber oon gebürt

, tum Grß.
Bigtbum beruftr. 3lflein biefe wähl, anftatt Nn (rreit ui ftil,

len, tünbeie ba* feuer nur ftärefer an , fo baft enblich ber Kö.
nig N*wegcn oon Nm thapft in ben bann getban , unb
aanß GngeBanb mit einem geldlichen interNct beleget mor.
Nn. Rafin^Thoyraty hift. d'Angleterrc tom. II. p. afti. &c.

6u&ct

,



Mb Me Me 177
-&utxt / eine UfricantfctK (labt, eine halbe flunbe oon Xreme«

|en gegen mittag abgelegen ; auf £atcin wirb fie Hubotura ge*
annt. ©ic hegt auf trara» bergt, unb foU nach brai bericht

ber biftcncn.fcbrctbet pon btn fRömern gebauet , unb Smma«
•aria gcaranet worben fron. $tolemdud feget fit in btn 12.

grab so. tmnutra loneitudinis
, unb in btn »2. grab 10. mi>

ulen latitudinis. 3bee einwobner Rnb gefittet , wie bit oon
Xmnetra , unb haben bnrchgebenbd bit ntmltctx 1ebendort

;

<* trtibra »br gewerbe ftarcf , unb bat cd fonbctlich eitle fdr»

ber unter ibntn. ©ie (labt £ubet ift unter btn SDlauren eine«

fraW wegen befanut , wo ein gnoiffer OTorabite, Sibi.bu.aRe.

dian genannt, fbfl begraben liegen ; ei ift baiTelbtin ber grof.

fra mefehee, unb um barein tu fommen, mufi man etliche ftu#

feu hinab geigen ; neben biefer mefthee fitbet man ein Colle-

«ium unb ein bofpital für bie burtbrtifenbe arme ftembe.
»bul Jf>afcen bat bepbe gebauet : er war ber eierte Xiuig ton

fr\» wie man ei aud ber Ärabifch« fnfeription fiebet , welche

«af bem portal in alabaftrr eragegrabra i(L Alarms/. tom.IL
üb. V. c. 12. Thotn. Comrtüt.

^ubbt , ( frbanned ) Gürgermrifter tu «mflerbam unb ein

grauer ©laatd.mann , aber ein noeb größerer Mathematicus

,

wddxr bitfe wiflrafehafft febr n>ett würbe gebracht haben, wann
nubt bie cioil ..unb polittfchc grfchdffie , womit er belaben war,
deine fhibien um etwa* unterbrochen bitten. 2Ran bat rtnen

treflichcn brief eon ibm , de Redudione iEquationum , & de
Maximis & iMinimi« , welchen er an. 16$ 8. gefebrieben, unb
francifcud geboten in feinem Commentario über bie Geo-
metriam Sartrüi eingerüefet bat ©iefet aefthiefte mann darb

tjlmderbam ben 16, april an. 1704. bat aber (eine Cinber

terlaiTen. M/rmrrei du ttmt.

,
^uebmair , ober äubmeirr , ( Galtbafar ) ein SBieber.

lauter im XVI/fiec. eongretbbtrg , einem ftdbtgen in Gapetn ,

gebürtig, warb |U frepburg im Grifigau Baccalaureus , unb
tarn eon bannen nach frigolßabt , ba er bann eine $farr.fteUe

enbet Wariemfircbe , unban. isia. eon !Job. Scfio ben gra-

dum cinrt Dodoris Theologi* erhielt hierauf n>arb er an.

«516. ^rebiger bep ber baupi.firdje ja SXegenfpurg- unb brachte

rt burch fein jureben bahin , bafi an. 1*19. bie 3üben aud ber

fiabt getagt, ihre fcbulen geftbleift , auf bem plag einem wun.
fctrtbatigen 3Rarien«bilbe iu ehren eine capefle erbauet, unb
toaHfabrten babm angeftellet würben. ©a et aber für# her.

nach »egen irriger lehren eerbdebtig würbe , muffe er auch felbft

bie Habt rdumen , unb begab (ich nach SSJlbdbut , ba er aber,

mald einen '©rebiger abgab , »uqleicb aber auch oon Xboma
SRünbern Reh ju ber äBtebertiuferifcben freie perfübren lief

:

wrtwegen er hier ebenfaDi fleh ani bem (taube iu machen ge.

nbtbtget würbe. 2Beil er nun hierauf feine irrtbümmer in bet

©cbweie atiibrrttetr , fo warb »wifclKn ihm unb 3»»dlio tu

rabe bei iabri isai. ein Colloquium angeftellet, ba er nach

brtotdgtger bifputation feine mronimgen wibettuffe , unb weil

er »egen ben Äapferlichen nachfteBungen mrgenbwo fiebern fufi

febra fonnte , por W^maJ noch tu 3ürich Derblieb , enblicb aber,

ali er bem ohngrachtet, wiewol heimlich, in feinen fetrodrme.

»eoen fortfubr, oon bannen perwicfen wurbr. €r rerfügte (ich

baher nach Coftanb , unb non bar nach OTdhrra , wofeibfl et

enbhch ber Oefterrelchifchen SRegierung in bie bdnbe fiel , unb
ba er bep feinen irrtinimmern bartndrfig perbarrete, an. isaft.

ju Sien lebrabtg perbrannt , biejenige perfon aber , bie er mit

tich geführt , unb oor fein rbrmeib auigegebra ,
geföpft , ober ,

Wie anbere melhen , erfduffet würbe, ©ie tbeologifcbe ftacttl»

tdt tu Jngolftabt bat oor feinet binriihtung ftine infignia um«
(ehren , unb bie auffibrifl baju feBen laflen : Deus tradat eum
in interitum camis , ut fpiritus ulvot fiat. Du l’m , bibL

ecclef. tom. XIII. Srctnd. hift. Luther. I. II. |. III. 97. 2Ir*

Itolhi (irebra « unb (eher.bift I: 16. *1. |i. Ironien aefabth
H*rtfi*rcharum. arbeiten her (Brlehrt. im Reith 1 P- VI.

-^übner, Oobannei ) ein berühmter ©chulmann, war
)u iorgau, einem ohnweit 3ittau in ber £aufi$ gelegenen (lei«

wen ocU, bahin fich fein grog-patter an. 16*4- ani Stthmen ber

religion wegen genxnbet hatte, ben 17. mctBan. 166g. geboh*

trn. 9Iachbem « auf bem Gymnafio gu 3>ttati einen guten

6
runb in ben ftubira gelegt, unb bafelbft infonberhrit bei bama.
gen Redoris , Shrifhah SBeifieni , unterricht genolfen , begab

er ftth tn feinem 21. iahte nach hetpjig , legte ficb aüba auf bie

^jißorie, ?»ilofophie unb Xb»logie , unb tbat lieb folgenbi,

ndchbcm er an. 1691. bie Magi Her-würbe erlangt, bureb Ith«

reu unb bifrutirm fowohl hrrpor, bagrran. 1694. nacb^TIrr.

fehtirg tum Rcdore ber bafigrn fchule beruffen würbe. 9tli

er nun biefei amt perfthiebene jahre rühmlich oerwaltet ,

warb er an. 1711. Rcdoc ber Habt • fchule iu Hamburg , tn

weicher Hefte er enblicb an. 17)1. ben 21. map mit tobe ab«

meng. €r befafi eine auflerorbentlicb* gaabe ,
ben lernenben

tie wiiTenfcbafffen auf eine angenehme art bepjubringen, inbem
er fich nicht allein einei iebbafften unb beutltcben portragi

,

fbnbern auch barinnen jeberieit einer guten orbnung unb na.

türlichen emtheilung hebtente. Unter feinen febnffen finb tu
mertfen : Wenealogifcbe Xabeften

,
in Pier tbeilra , bapon ber

erfte auch ini fcnglifcbe überfraet worben ; Sur^e fragen aui
ber ©enealogie , welche tue erlduterung biefer tabeflen bienen

;

fragen aui ber pofitifcben $iftorie , in 10. hinten , bie er auch
in 16. fupplementis bii auf bai fahr 172;. fortgefegt; 5ra.

gen aui brr alten unb nrara Geographie 1 baten annoch bep

Sui-fUmeuit II. dbfü.

feinen lehjriten m » 6 . ebitionra mehr ali h“nbert taufenb

eremplarien aui ber prrfTe gefommen , nnb bie auch beo ben

auildnbern fo Dielen bepfadaefunben, bafi fie irti #olldnbiict>e,

frani&fifche , 3talidnifcbe , ecbwebifche tc. fiberfrijet worben

;

»iaebriebt oon ben £anb>Sharten , welche unter feiner auffiebt

in Hamburg iUumimret worben ; ftuifuhrlicbe Nachricht pou
bem ^>amburgiftben Mufco Geographico

;
^amburgifebe Bi-

bliotheca Hiltorica, barinn et in teoen tbeilen pon looo.gefcbicbt*

febrribern naebriebt erteilet , wiewol 91 . frbriaui , 9litbep
unb anbere, bai ihrige aJeicbfalli mit bepgetragra; fragen
aui ber Oratorir ; $oetifcbei ^anNhueb 1 ober coDflantigei

9ieim.-3ieflifter ; eine Xeutfthc poetifebe Überfettung bei Xhomd
^empii pon ber Stabfolgc Sprifti tc Uber birfeo bat er auch

tu bem fogenannten realen ©taatl

«

3<itungi « unb ffoiwerfa-

tioni • Verito , wie auch bem curiifen unb realen IRattir.itunfI«

®erg.®ewercf.unb /panblungl.t'erico , bie pon/ben perfertigt ,

babero er auch t>on einigen , wiewol ohne grunb, poc bere«

uerfaiTer aebalten worben. Pro/iramma Hambwe.euf. AH»
Erudit. Lat. fapplera. tom. X. fecl. IV. p. 18). fcq.

^uet , ( 9ktrai©anie( ) einer ber athflen Gelehrten feinet

teil , war tu Sara in ber gfformanbie ben 8. febr. an. i6 »o.

gebobren, ©eine eitern Harbin ibm gar tätlich , baber er ua»
ter Dormünbcr gerietb , unb in ben llubien anfänglich etwai per«

fdumet warb. Sr brachte folcbei aber btrnacb rin , ba er ber

tmterweifung ber frfuiten untergeben warb, unter benen er in

Humunioribus wobl tunabm , jlcb auch auf bte SRatbematic
unb ^bilofopbie mit gcolTem fleij legte. Sr fiena bteriidcbft an
bie Jura tu ffubtren. 9lli aber um felbige trit »oebarti Gco.

f
raphia facra beroui (am , erweefte biefei buch bep jSraetio

ie begierbe, ficb auf bie ©riechifctK unb fjebriifcbe (brache tu
legen , welchei er auch , ob et gleich &i< Wfihte nicht gar bep
feite fegte , oon ber teil an mit ungemeinem eifer tbat , unb bar»

innen oon bemelbtem Rotbärte , mit welchem er Diel umaiena,

(rdfftig unterflüßet »parb ,
wobep er ficb benn eine tregicbe bu

bltoiberf fammclte , unb einen großen tbetl feinei permogeni
barauf wanbte. 9tli Machart pon ber Königin Sbriftina nach

©cbwebra ju fommen eingelaben worben , oegleifete er benfeu

ben an. i6s>* N»hin 1 wiewol fie bafelbft nicht nach wunfeb an-
genommen würben, bab« j£>uetitii auch nach brep rnrnaten

wieber nach framfreich girag , unb ein ßücf oon Origenii Com-
mentario in Macthxuin , unb feinen tractat Dom 0ebdt in Grie»

ebifcbet (brache mirbrachte , fo er nachgehenbi hfraui gegeben.

07ach feiner wieberfunft lebte er in feinem patterianbe geraume
iabr ohne bffentltche bebienung. ©ran ob er fich »war nach bra*

tobe bei Ähniglichra Bibliothecarii ©upui bemüpete» an beffen

fteDe »u gelangen , warb ihm hoch Mr. Solbert porgejogen. fr»,
helfen richtete er felbft in feinem häufe eine gelehrte 9tcabemie

auf , berrn mitglieber burch bie 91nat«mie , Shpmie , Grame*
trie unbOptic bie natur unterfuchtra , unb würbe folaenbi oon
bem einige mit einem gnabeiugrib perfeben. jfjieradchft giebt

er auch felbft pon fich bte nachncht , bafi man ihm bie «ufticht

unb unterweifüng bed jungen Äbnigd oon ©cbwebra Saroli XL
an. 166a. aufgetragra , wdched aber bie oerfafter oon bra
Adis Litt. Sueaz mit fattfamen grünben wtbalegen. ©iefeg iß

g
rwifi, bafi ibn bk £6nigin Sbriftina an. 16^9. tu geh nach ftom
caebeet, bahin er jrboch nic&t gefommen, weil et noch nicht ort*

geifra (onntt, auf toad weife Gochart oon ihr aufgenommen
worben. 9?acbbem er tu Sara Dodor Juris worben , (am er

an. 1670. burch M J()erbogd pon Wontaufier oorftbub an bra

S
of , unb warb Unter.Priccptor bep bem ©auphin , in wel«

er ftefte er hid an. 1680. per Wieben, unb unterbeflen auch
nebft bem j(>erboge oon Wontaufia unb bem ©ifcboff pou
Weaur, 3ac.Genigno Goffueto,bie auflicht über bie baraald aud«

gegebene authorcs cladicos in ufum Delphini gefuhret , auch
fein befannted werrf, Dcmonftnitio Evangelica genannt, perau#
gegeben. 9Bie er nun beftdnbig eine neiguna tum griftli*

eben ftanhe gehabt , unb an. 1696. bie erfte tonfur hereitdem»

pfangra , alfo nahm er nunmebro nach unb nach auch ben griff«

liehen habit , unb erhielt im 46. fahre feined alterd , auf oor«

hergegangene bifprafation, in brep tagen alle ordines ecclefi*.

ftico». jpierauf gab ihm an. 1678. ber Ähnig bie 91btep 9lu«

nap in ber fllormanbie , unb ernennte ihn noch ferner an. 168s.
tum Gifchoff oon ©oiffond* welchen Rh- er nachgehenN an.

1689. bem «bt oon ©nfterp ju gefaßen mit bem Gifitbuni

fitoranched oertaufthte , welched er aber , weil er lufl unb wöfter

nicht gewöhnen fonnte, an. 1699. wieber nkbetlegte. ©er
JTbmg gab ihm hirrcuif bie »btep ^ontenap bep Sara, woftlbft

er fich and liebe tu feinem patterianbe nieberliefi , unb einfge gü«

ther etfanfle , weil er aber (rin« befuch hatte , unb hinge,

gen in Diele proeefle oerwicfelt würbe , lrgte er anch biefe «btep

wieber , unb brgab fich in bad ®rofefi.haud ber frfuiten tu ®a.
rid , welch« et feine bibliotheef oermachte , bamit bkfelbe nach

feinem tobe nicht terftrraet würbe. <)ier lag er faft immerj«
ben Humanioribus ob, antwortete rinheimitchen unb audwdr«
tiara Gelehrt« auf ihre gettwne fragen , unb richtete gleicbfatn

wieberam etne (leine Bcabemk bep fichanf, ba nemlich eine

antahi ber Gelehrten »wepmai in ber woche tu ihm (am , Reh

mit emanbet oon gelehrten faihra »u unterreben , auf beren

perlangen er auch fein eigen leben beftbrieben , worauf er rab»

lieh an. » 7»*. ben ad. (an. tra 01. Jahre feined altert geflattert,

©eine lebend.art war fehr mdfitg , fein Umgang angenehm unb
rrhauluh , (eine wiftcnfchaftl weitldufug unb grunhlich / unb

3 ferne



fritte befchelbmhfit ungemein. flnta feinen fdjriften fab für«

nrmlidj folgen!* *u merrfen : de Interpretation« lib. 11. Hari*

1661. in 4. j£>elmfldbt 1690. in 4. Origenis Commentaria in

Sacram Scriptunim, ftranrff. i*8c- in fot. Demonftratio Evan»

gelica, Han* «679. »n fW. Ämßabam 1680. in 8- «699- «n

fol. Letpjig 170a. in 4. Cenfura Philofophia: Cartefian* , Ho»

ri* 1689. in ia. £elmßdbt 1690. in 4. Hart* 1694. in i». Qux-
ftiones Alnetanse de Concordia Rationis & Fidei , Hari* 1690.m i69a. in 4- Les Oneines de Caen , Souen 170a. in s.

ituation du Paradis lerrcftrc , Hari* 1691. in 1*. Cctp*

jig 1694. in ia. Lateinifch ;
Commentat. de Navig. Salomonis

Ophintica ; Notx in Antnoloriam Epigraramatum Grxcorum,

Utrecht 1700. in ia. Carmina Latina & Gneca »Utrecht 1694.

in 8. l’Originc des Romans , fo nebß de ßegrai* feiner Zaide

|u Ämßerbam 1671. in 8. h^au* gefommen ; de laFoiblefle

de l’Efprit humtin , welche* erß nach feinem tobe gebrueft wot.

ben , unb ihm oon einigen nbgefprwten wirb. Commentar.

ejus de Rcb. ad illum pertinentihus. Nicerou ,
tnem. com. 1.

Mimotr. de Trtvoux , avril 17a!. aoüt 1709. Hiflttrt du re.

uouveOement de l'Academie Royale des Sciences, p. 177. feqq.

«Belehrte 3fitmtgen , 17«. p. *<>5- feqq»

r^ugeniufl , (Shrißtan) ein fo&n Gonßönttol £ugcnii,

gebobren im Jpaag ben 14. april an. 1639. Srftubirre juLet»

ben bie «Ratbematic , unb practicirte f nachbem er an. 16",
Dodor Juris ju ©reba worben, eine jettlang, tbat eine reife nach

Dänetnarrf, Sngeltanb unb grantfreicb , warb ein mitglieb

ber i'onbifdxn unb auch ber Harißfcben ßoeietät , lebte feit

an. 1661. bi* 1681. in be* König* oon^ranefreicb penßon tu

Hari*, ßarb aber ben 8. junii an. 169?. im Jpaag unoereb*

liebt. St bat oerfebiebene flhöne tubos oafatiget , auch bie

penbebubren juerß erfunben. Unter feinen hdußgen febriften,

barunter Horologium ofcillatorium , Hari* 167t. in fol. de

Circuli Magnitudine , Jpaag 1644. in 4. Dioptrie« i Trad.de
poliendis Vitris ; Traitc de la Lumiere , Leiben 1690. in 4.

Syftema Saturninum , #aag 16*9. in 4- Ailrocopia comncn.
diaria ; Solutio Problcmatis funicularii , welche ©raoelanbe

an. i7S4. nebß bem leben be* oafafier* in oiertbeilen ju Lei,

ben lufammen beraud gegeben , bat fonberlicb bieienige eiel

auffeben gemacht , welche er KarptMipc genennet , unb bar.

innen auf eine gar (innretebe artgejeiget, baß bie Planeten bc*

roobnte cörper wären , auch bie erbe ftcb um bie fonne bewege,

ßte tß erß ein iabr nach feinem tobe gebrueft, unb auch ju Rürn,
berg Xeutfcb öberfegt worben. Memotres jtsa-ferner 4 1‘eiji.

des hemme1 iUuJbet , tom. XJX.

£ugo , ßt. Rorberti febtiler , nnb aßa 9(bt be* oon ibm
an. 11 10. geflirteten Hrämonßratenfet « orben*. (5r ftunb bem
erben u. iabr oor , ftiftete mehr ali 100. flößet, breitete ibn

in perfebiebenen tbeilen ber weit aal, unb ftarb an. 1164. bin

10. ftbr. ßein teben ßnbet man in Job. $agii bibl. Prxmon.
ftrat. SÖari8 •!<)). in fol. üb. II. p: 416.4)'.
tom. II. febr. n. )84- Sr bat gefebrieben , ober fitreiben iaf.

Kn, Viöun S. Norberti , welcbrt ^obanne« Sbroftiftomud pan
ber ßterre, *bt ju ßt. gjlicbael ju Antwerpen, an. 1656. ber.

aud gegeben bat, worauf e* in bie ada Sand. tom. I. jan. 6.

S
. 819. gebracht worben iß. Uber bi§ hat er auch Conftitu tiones,

ie regieruna feine6 orben6 betreffenb , oerfertiget, wellte non
‘>nnocentio U. Söleßmo II. unb Sugenio III. conjlrmirt worben
jtnb. Die bem orben gegebene privilegia ßehen in $agti bibl.

Pnrmonflrat p. 419. feq. unbdaa. feq. bie Conßitutiones felbß

aber p. 784- Snblich iß oon ihm noch befannt Ordinarium
Prxmonftratcnfis Ecclcfix , five Liber Signoram feu Cerimo*
niarum Ordinis , welche nach ber »eit flnb oermehret worben.
Radius, p. 89a. feq. Fahrkäu , bibl. mcd. deinfim. Lat.VUL
p. 87t- feq-

gugto I. JfierhogoonJBurgunb, war Aenrici oon ©argunh
dlteßcr fohn , oon belTrn gemablin , ßibotla , ©rdfiu oon «ur«
aunb , unb folgte feinem grofroatter Roberto I. an. 107t. in

ber regienmg. <£r that einen iug wiber bie ®lauren in ßpa.
nien , unb legte bafelbß greife ehre ein. Rachbem aber feine gv
mahlin ,

3oianta, 9ßUhelmi I. ©rafen oon ReoenJ , fochtet

,

an. 1078. ohne erben abgegangen, begab er fich in ba< floßer

Slugno , warb bafelbß *um ^rießer geweohet , unb ßarb um
ba0 iatjr 1001. ba er oorher fein gefleht oerlohren. Der $apß
©regoriu« VII. war nicht wohl barauf *u fprechrn, baf
brr 9bt tu Glugnp biefen dürften , ber bamal i ben Shnßen
burch feine tapfmeit oiel nu^en fetjaffen fönnen , in ßin flo*

ßer aiifgenommcn hatte. Gregnii cpifL Üb. VI. cp. 17. Orde.
ricus Vitalis

, hift cccl. lib. V1L & XUI. Astjtlntt
, hift. gen.

tom. 1. p. ')8-

^ugo IL fierhog oon «uratinb , beogenannt ber fWeMic
herioe , war ber dlteße fjtjn Suboni« I. Jfierhog# oon ©ur.
aunb , oon beifen gemahlin SRathilbe, einer tochter fflilhelmi 11.

©rafen oon ©tirgunb. Sr folgte feinem oatter an. uiy. in

ber regtetiing , unb that bem Könige oon ^ranrfreich , Cubo.
oico VI. in ben Wegen wiber ben König ^jenricum L oon gn.
gedanb gute btenße. Sin. 1106. war er mit jagegen , «16 bie

firebe oon ßt. ©enigne m Diion oon bem llapß ©afchale II.

eingeweobet würbe, unb ßarb an. 1141. ober 114a. worauf man
ihn iu Siteaur neben feinem oatter beetbigte. Ordenttu Väa-
lis. AmJ'eime , hitt gen. tom. I. p. ')9-

•£ugo III. ^erhbg wm ©urgunb , SKUr oon Stancfreich s

twr em fohn Stiboniä II. $erb®g« oon ©urgunb , nnb Warid
oon Champagne. Sr ßunb an. 1166. Pubooico VII. Könige oon

Jrancfreich , in bem fnege wiber SBilhetmum 1. ©rafen oon

Shalon, beo, unb that an. 1171. eine reife ind gelobte lanb,

worauf er an. 117». bie heilige capefle tu Diion ßißete. Sin.

1179. hefanb er ßch bep bet crönung Konigö ©hiüPPi Slugußt,

ben er nachgehenM auf feinem mgr in* heilige lanb begleitete,

wofelbß er an. 1191- 91er« belagern half, unban. 119a. ben

«). aug. «u Xoro ba* jeitliche gelegner, ßein leichnam würbe
oon bar nach Siteaur gebracht , unb in bet firche bieftr Äbten be«

erbiget. ©on feiner gemahltn unb finbern ßche ben geßhlecht*»

articful ©urgunb im Ser. Amfeime, hift. gön. tom. L p. ui.

*£ugO t ( Sari £ubwig ) Canonicus Regulär» au* bem
reformieren Ärdmonßratenfer « orben , unb Dodor Tbeologi*,
Äbt m Sßloal ,

unb ©ifchoff ju SJtolemai* in partibus. St
griff ium rrßen oerfUch ftiner theologifchen nnflenfehafft be*

Mr. ^aobit* Svftema oon ber Drepeinigfeit an , nnb lief btefe

controoer* . fmrift an. 1699. ben Sheoalier ju turemburg
in öffentlichen brnef au*gehen. Mr. gaob« antwortete ihm
unter bem tltul : Apologie du Syitöme des Saints Peres für

laTrinite, ouReponfci Ia Refutation du Syftöme de l'Abbd

Faydit ftir la Trinitd , i Nancy che2 Paul Barbier , 1704.

Der Äbt oon Sßioal blieb ihm teine antwoct auch nicht fchub
big , unb lief biefelhe iu Hart* bep ‘Jean SRoreau an. 170m.

bruefen , unter bem titul : Riponfe a l’Apologic du Syfteme

de Mr. l’Abbe Favdit für U Trinitd. Mr. gapbit hatte ßch

in feiner apologie ber gemeinen mepnung ber Ortboboren wie*

ber genähert , worju ihn bie ßarefra grünbe , welche fein wi.

berfacher gebracht , einiger maßen genöthigt haben ; hoher (am
luleQt ihr ßreit nur noch auf etliche puncten an , barmn bie

frage war , ob füh gapbittl mconungen mit ber (irchen * lehre

unb ben alten Patribus grnugfam reimen ? wooon ihm £ugo bie

negativam iu beweifen auf ßch nahm. ÄQbiewcü biefe coiu

trooer* unter bepben noch geführte, würbe, nahm J£>ugo noch

einen anbern lehr,ßreit über ßch , nemltch eine Sritic über

hie hißorie ba Canonicorum , wiber Monfr. Shapontl , Ca-
nonicum Regulärem oon ßt.©eneoiep< , welcher ß^ unirrßaru

ben hat iu behaupten , ba§ oor bem XU. fcculo aUe Canonici
hem gelübbe her armuth unterworffen gewefen ; a tractirte

hiefe wichtige materie grünhlüh , unb führte ße oon hunbert tu

hunbert iahten hifiorifch au*. Än fein waef bängte a noch
wiber ben nemlichen Pater Shapontl eine bifferiatioo hinten an

,

in welcher a bewiefe , ba§ ber Hrdmonßratenfer . orben , ur.

fprünglicha einrichtung nach , canonifch unb regulär gewefen,

unb folglich falfch fco, baßere*erß an. 1140. feit fetna ocr.

binbuna mit ben Canonicis Regularibus ba 9Cbteo oon ©eau«
lieu, ohnfan ©ar.fur-Äube, geworben. Diefe btoben warft
würben an. 1700. ju Purcmburg bep obgebachtem Sheoalier ge*

brurft ; an. 1704. ließ a bep bem uemlichen ba* leben ßt.Rot*
berti , ferne* Patriarchen , in 4. auögehen , welche* a mit hw
ßonfehen noten au*ge*iaet bat. Än. 171c. gab er ba* lcb<f
ha oenaablen fRulter in ©Ott , Srarbd

,
gewefena ßupe«

riorinha Kloßa.frautn du Refuge ober des Madclanettes de
Nancy h<rau*. Rach bitftm befamen bie ©eiehrten nicht*

mehr oon feinen werrfen ju fchen , ßntemai ber fxäMiM £o*
tbhngen ihn gebraucht hat, biehißone biefe* gurßlichen 4>au*

tc* cu befchreiben, welche* aber in manufcript, unb unter ben
hdnben feiner Durchlducht geblieben , fo wie auch ba* Nobi-
liaiie de Lorraine , welche* a auf befehl bei nemlichen J>er»

hog* gefchrltben hat. Än. 1 71s. oor bem lebtn*«Iauf obaemelb*
ta Srarbd, hat a einen tomum oon oafchiebenen (irchen*

gefchicht . fchrcibtrn hcrau* gegeben
, welche juner ba* licht

nicht gefehen hatten. S* würbe in feiner Äbten aufgeleget

,

unter bem titul : Sacr« Antiauitatis Monumcnta Hiftorica»
Dogmatica , Diplomatie* , auf welche* ein jwepter tomus fol*

gen follte , nebß ben Annalibus Ordinis Prxmonftratenfium ,

an welchem werrf er bep 10. (obren gearbeitet bat. OTan bat
noch oon bem nemlichen Äbt £uao oerfihiebene (leine ßürfe

,

welche beo gewiffen gelegenbeiten flnb gebrueft worben ; al* ba
ßnb einige biflertationen üba bie fchau.pfenninge Hapß* Sie«
menfi* XI. l'eopolbi I. £trhog* pon Lothringen«, ßdq

ßimal Literaire , |u ßolothurn gebrueft ; etliche ßiitfe jux
hühung ber Rechte feiner firche, unb ihra Sremtion

nnb Jnbepenbenh ; Äntworten, bie er bem Pater Stbearb, Abbe
Regulier unb bem Pater ©antirr oon ßt. Haul iu ©abun

,

HramonßratenfatCanonico , gegeben
, welcher Irötere ihn be*

weißen (leibe* wegen angegriffen hat, oon bem ba P. j>ago
behauptet , e* fep bem ßt. Rorberto oon ba ©eil. Jung,
frau nicht in einem geßchte gegeben worben. «Ran fehretbet

ihm auch noch bie Origines be* Aaufe* oon Lothringen ju , fo
ju ©erlin unter bem nahmen Balaicoarts gebrueft ßnb, wie
anch bie Memoires , welche bie Canonici Reguläres ln bem
ßtaat* . Rath be* £er$og* pon Lothringen eingeleget haben,
nm ben o©rft$ in ben (irchen • unb «oil . oafammlungen ooe
bem SRönch* * orben wieba ju erhalten. Memoa. MSct.

^ugo oon Hoitier* , ein ©enebictina * «Rönch , Secrduire
in TaUbteo ©ejelap, ßena an. 1156. an auf befehl Hontp, be*
Äbt* )u ©eielao , bie gefchichte biefe* floßer* tu fchrriben

,

unb enbrte biefelbe an. 1167. unler ©übelmo bem Äbt ba
nemlichen Äbtep ; ße iß in oia theile getheilet , unb oon
bem Pater Dom Luc d’Ächcrp in bem bfitten como be* fpi-

cilcgü
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cikgii tKraui gegeben worben. Du Pim , biblioth. des aut.

ecd. du X1L licclc.

v>ugoltnu9 , ( fcartfjol. ) rin 3taliünifd)« «Recht*grlrhr>
tft au* bet Bombarbep im XVI. faeculo

, fhinb bep bem SJapft
Cirto V. beo welchem er (ich burch rinen tractat de S?cramcn-
tis novi Legis recommenbirrt , in groffen gnaben , wie nicht
traniger beo klemmte VIII. unb $auio V. unter welchem er lieh

fonbcrlicb ber firchen.f«obriten fehr annabm. gr Tollte nachM iDaptl* tyauli beßimtnung SMfchoff tu ^ertinoro werben ,

narb aber ehe er bie würbe in beß§ nehmen fonnte. (5t febrieb

oufier bem oorerweljnten tractat, de Cenfuris Eccletiatticis

;

etc Irregularicate
, U. a. m. Erytb. pinacoth. 1 . Du Pi», bibl.

^ugonrt , ( $bifibtrt ) rin bruber be* (Tandler* SBilbelm
£ugonct , warb nach feine* patter* etrubani tobe ffcifdjoff

wn OTacon. ®er jperboq garl ber führte oon Surgunb
brauchte ihn in oerfchiebenen p«ri<htungcn , unb Tenbete ihn
auch unter anbem nach SRom , oor einen pon feinen lieblinaen

einen garbinal&btit tu fliehen. £ugonct aber machte , bag et

frlchen an. 147J. oor (ich felbfi erhielt , welche* ber $erüa ttn.

Giern übel aufgenommen haben fea , wiewol anbere rnetben

,

ihn ber jper^og felbfi tur garbinaltf.würbe recommenbirt
gehabt. 9lach leine* bruber* 2ßilbelmi tobe wagte er fleh

nicht wieber nach ben SJlieberlanben ju tommen , fonbern blieb

m Italien, roarDBeqattu SJitetbo, unbllarban. 1484. nicht

aber, wte einige berichten, an. 149*. Sammartb. GalL Chrift.

Friz*n. Auberj. Palatit feil. tom. II.

^ulftu* , c fttinu* ) gebürtig pon ©ent, begab (ich um ba*
fahr 1 <90. nach «Hürnbrrg , wofelbfl er in ber grantffifeben
(brache mfotmirte, unb einen Notarium publicum abgab. Sin.

i<94. ebirte er Theoriam & Praxin Quadraneis Geomecrici ,

unb an. 1*96. Ufum Quadraneis. Qu eben biefeni fahre lieg

er ein gcoqrapbifclK* wetef , worinn er einige prouinhen befchrie«

ben , an. 1597. aber Defcriptionem & Ufum Viatorii & Horo-
,o$ii Solaris ; mglcichin Fmblemata Anniverfaria Äcadc-
mur Al torfin* bruefen. Sin. 1603. tf>a: er <;ne reife nach Jj>ol»

unb gngellanb, unb lieg (ich nachmal* tu graneffurt am
SRaon meber, aüwo er um ba* rabr 1609. ober 1600. geftor.

ben , al* er oon feinem großen matbematifchen werefe , wef.
che* au* 15. tractaten beflehen foflte, unb bamit er eine autf»

fuhrliche befchreibung oon ben batumal betannten mathemati»
fchen unb mechanifchen inflrumentm tu geben im finn hatte

,

mir bie Bier erden theile heran* gegeben. Sein buch de Nu-
miimatibus Imperatorum Romanorum cum eorum Vitis

,

graneffurt 1609. in 8. id auch noch «u merefen
; ingleichen Chro-

nologia Pannoni«, Nürnberg 1996. in 4. iDoppelmayr,
wn ben 5Ttürnbergifchm Mathematicis.

^utfiuö , ( $aulu* ) rin frön Slntonti £nlßf, hielt fleh «ine
*ritiang tu gbenburg , al*benn tu gjlibbdburg , unb enblich tu
©rimingen auf, wofelbd er Theologi* Dociör unb ProfcITor
worben , unb an. 171». ben 14. octobr. im 99. jahre feine* al.

ter* perdorben. SDlan hat twep iabr nach helfen abßcrben feine

Hiftoriam S. Turpitudinis feu de Honefhtc & Extenfionc Le-
gis Levit. XVIII. ©rbningrn 1714. 1114. hcrau* gegeben, 8ü»
chcr-0aal, bfnung XXI. p. 679. feq.

füllte , ( StleranNr ) ©raf oon OTarchmont , ®air »on
Gdjottlanb , jf6niglich=©rog.25ritannifcher geheimer «Rath unb
«Ritt« bt* ©ißehorben* , mar ein febn Slleranbri , ©rafen pon
«Dlarchmont unb «Dtargarctbü gampbcl. gr führte erfllicb ben
titul eine* Borb* (ßolwarth, bi* an ben tob feine* oatter* , wel.
eher tnbrm aug. an. 173^. gedorben. Sin. 1716. warb er al*
auiTcmbentlicher Envoyc an bie Ä&niqe non Ddncmarcf unb
^reuiTen qefchicft , nach feiner lurucffunft aber tum 6lerf.9te.
gifter oon €<hottlanb ernennet. Sin. 1730. gieng er abermal
«I* Wefanbter nach Jidnemarcf. Slu. 1731. würbe er al* er.

feer SlmbaiTabor unb ©eoollmdchtigter auf ben fneben*.congreg
nach dainbrap gefchicft , aflwo er fleh einige iabre atifgebalten.

n- febr. an. 1739. erhielt er ben ©iftehorfen, unb ben
jo. apnl an. 1736. bie mürbe eine* geheimen Salb*, worinn
ihn bet »eBiae Ä6nig ©corgiti* II. befldtiget. Sin. 1737. wur.
hc er auf ftebrn fahre tu einem ber 16. 6chottifchen ®air* rr.

nennet, bie im Ober.£aufe tu Conbeu fthunb dimme haben.
Den 4. febr. an. 1738. erhielt er bie Helle eine* gferf .Secre-
tarii , unb Setwahrer* aller £6nigf. unbanberer Inbunalien
rcgider unb fchriftrn in ßchottlnnb , wie auch «ine* Porb.flieu.

tenant* ber ©raffchafft Verwirf, wortu im feot. eben biefd
fahr* ba* ©uberno ber altrn ©anaue in öchottlanb gefommen.
Sin. 1799. reßgnirtr rr bie deüe eine* 5lerf , behielte aber bie

onbern amter bi* an fein ben 19. merh an. 1740. erfolgte* enbe.

Ccm febn , ber Iferb SMwarlh , hat ihm in fciötn tituln fuc*

cebiret. Mtmürti dutrmt.

^umelberg > ( ©ahritl ) gebürtig oon 9t<wenfpurg in

Cchwaben , itubirte eine teitlang tu (Dari* , würbe hernach
Dodor Aledicinae , unb prncticirtr in feinem patterlanbe. gr
hat an. 19 99 . Scholiain Lihrum Scxri Philofophi Platonici de
Medicina cx Animalibus , wie auch Antimufam de Herba Ve-
ronica ; Lucium Appulejum de Medicaminibus Herhamm

; Q.
Sereni Sammonici roi« Librum Medicinalem , unb Apicii

Oelii Libros de Obfoniis
t
& L’ondimentis , mit einem Com-

mentario , 3ßnch 1 54*-, in 4. herau* gegeben. Pontulnn
,

profopogr. Fubrhhu
, bibl. Grarc. VI. 9. f. 4. p. 163.

gjumtecfp , ( eieobanu* ) SSJoowobe t>cn SJobolien , war
Sufflntuzw II. Ihcil-

au* einem anfehnlicfien llolnifchen gefchlecht mtfproffen, unb
würbe turrd nad) be* jfönig* 3obanni* ©obte*fp lobe befannt

:

bann tr hielt e* beo betau. 1697. angeftelltcn wähl nicht nur
mit bem (Dringen oon Comp , fonbern lieg lieh auch tum 3)tar.
fchaU be* wibtr Slugufium II. erruhieten Kokosz gebrauchen.
Ob ihm nun gleich biefet Äönfg , ber feine gute eigenfchafften
wohl tonnte , bie SBoowobfchafft ‘Dobolien unb ben orbrn be*
weiilen «bler* ertheilte ; fe fonnte er ihn bcniioch nicht obllig
gewinnen: gedalt er an ber gonföberation , bie man an. 1716.
wtber bie eddnifdjeu trouppen fchlog , nidit geringen amheil
halte , unb beo bem nachmaligen pergleiche al* Öeooümdchttg.
ter tugegen war. Sin. 1799. bemübrtcer fid) eifngft, ßtant*.
laum auf brn tyolnifcben thron tu rrheben , unb war ruierpon
ben Deputirten , welche bie «Dlagnaten , fe fidj oon bem wahL
felbe enlfernet, auf anbere gebanrfen bringen feilten. Sin.
179s. aber erfannte er Stuqudiim lll. oor brn rechtmdgigen jf6*
mg , unb vermochte feine gau^e Sßoowobfchafft auf einem in
vobolien gehaltenen ßanb tage, bag fie ein gleiche* ihat. gr
gelegnere hierauf an. 1796. im tun. ba* tntliche, ehe er feine
reife ju Dem Xomge nach Sßarfchau anlectcn fünnen. 6em
fehn, N.^umiecfn, rin Qtarode, hat geh an. 1799. mit be*
an. 1794. oerdorbenen gron.jtüthfnmriderfl

, Johanni*, ©ra.
fen oon gettuer , einjiger tochter oerheurathet. Afla pub/ica.

^unDettmarcf , ( £rinrieh gliai ) Med. Dort. Phyfice*
Ordm. Sen. & Median* Praclicus ju Seih , warb tu toben»
dein im SBoigtlanbe an. 1664. im monar map geboten, unb
dubirte hernach auf bem Gymnafio tu ©era. ©on hier begab
er ftch auf bie Unioerßtdt nach CeiPtig , aUwo er ein fuhörer
ber bamaligen groffen Sierße, ®ohn<, 9tiDiw unb Bangen*

mach Bollenbeten acabemifchm jlubien fanb er eine
Bortheilhaffte gelegeuheit , mit bem nochmal* regierenben ©ra»
fen DtcuiTen, Heinrich XVIII. boh ©erd, eine reife nach ben
giieberlanben , al* perpflichtetet Slr^t , tu thun , wofelbfl er in
bie befanntfchafft «ernharbi Stlbini

, SiMoo, JRuofchcn*,
Äermanni, ©eefer* unb SfaUam* gerieth , fleh burch berrn an.
fuhrung mehrere (anntm* in ber ürhnnj. Wi|Tenfchvi|ft juwege
brachte, auch unter brm lehtern feine inaugural . bifputation,
de Genuini Medici Officio , ju fieiben oertheibigte , unb tu.
gleich tum Doctor bet Slrhnemfiinll ernannt wurbr. fllachbem
tr pon bar tnrücf gefommen , wanbte er lidj nadt 'RciB : unb
weil er Dafclbd fewol unter ber rrgierung be* AerBog* ®lau.
ritii 2ßi|briuu oielt gnabe unb geneigte aufnabme fanb , al*
auch in ber dabt unter brn baiigen einwohnem gar baib tu
einer (larcfen praxi gelangte ; fo rntfchloft er dch , aüba be.
Panbig tu bleiben , ungeachtet er Biel anbere Bortheilhaffte oor.
fdflage befam, lieh anber*wo niebertulaffen. gt machte lieh
burd> jeine gefchicfte unb porflehtige euren an tiefem orte burch*
«henb* fehr beliebt

, »mb legte ben perfertiqung feiner arBne»
felbfi hanb an. ^itburch gcrieth et auf bie eigene erdnbiing
pirlet porher noch gauh unbefannr gewefenet herrlichen ace»
neoen , unb erwarb fid) fowol inmal* aufferhalb lanbco, burdi
bereu bewahrte wurefung unb häufige oerfenbung, wie nicht
weniger fchriflliche ertheilung feine* rarfa*

, eine Rarcfe be.
fanntfehafft unb rinen anfehnlidjen bnef.wechfel. Sfen bem
gebrauch biefer arhuepen hat er burch bie herau* gegebe.
neu fchrifteu, al*: 1.) pon ber gut jwölf groijer unbYebwr»
rer Srancfheiten ; %.) pon brr gur ter ©ubt unb be* ®o.
bagra ; 9.) pon brr gur bet iöenu*-.feuche , unb 4.) burch bie
an. 1799. grbrueften Delcctamenta Mcdica brfonbere umdönb*
liehe nachriebt gegeben , auch felche* noch meiriduftiger in ei.
ner tor iciuem enbe annod) tum bruef betorberten nbhaiibluna
einiger fehr fchwerer unb biöber tum theile für unheilbar qrbal.
lener franefheiten bewercfdcaigt. gr darb ben 11. noo an
1799. unb hinterlieg uebd anbern tinbern rinen febn, nahmen*
garl ^rifbrich , welchem er bie perferligung unb gebrauch
(einer ar&nepen felbden betannl gemacht. (Belehrte 3eitung7
^ungerforb , ( »aron* of ) eine anfchnllche familie in

gngeOanb , welche oon ber Habt Aungerforb in ®arcf*btre ben
nahmen unb titul führet. ®iefe* gefchlecht id am erden burch
SBalther 4»ungerforb tu birfer hoheit gelanget. Diefer war
j>ofmetdcr be* Äbniglichen 4>aafe* unter j£>enrtco V. unb bat
burch bie gnabe be* xönig* ba* fchlog unb bie greo.jgjerrfchafft
Aoinet in ber 9?ormaubie an biefelbe gebracht, gr war rin
lohn Ibomü Aungerforb* , welcher ber Gorrcher be* 4>auff*
brr ©emeinen unter gbuarbo III. im 41. fahre feiner regimmg
war. ©rmelbter üßalthrr würbe unter ber rrgterung Aett»
rici VI. Borb J5»igb Jreafurer, ober ©rog. echahmcißer in
gngellanb , unb termrbrte fein oermögen Durch finge wirth»
fchafft uub oermählung mit gatharina (DeBerell , welch« oon
ben SDloel* unb gourtenep* (Krßammte , nicht wenig, ©ein
fehn «Robert, Borb jJ)uiigtrforb, oermdhlt« fidj mit SWnrqarrtba,
einer eintigen tochtcr unb «bin be* Borb* SßcDiam ©ateraur

,

uub machte bie familie noch reicher. «Robert fein fehn , Borb
£unqerfor&, ben er mit biefer OTargarrtba «teugte, hatte gleo»
noram, bie tochter unb erbin 2öiDiam 2Rolme*. tur grmablin

,

be*w«gen «auch unter brm nahmen Borb «Wohne* unter bie
SBaron* be* üünigreich* grtehlet wurbr. gr wurbr aber tue
teit be* bürgerlichen frieqe* iwifchen bem Aaufe §)orcf unb
Bancaß« tu iRrw.gaßle enthauptet. Ihoma* fein fehn , wel.
eher ben lebfeiten feine* patt«* tu Gali*burp erfchlagen wur»
be, h>nt«liegrine einige tochtcr, SWarp genannt, bie an gbuarb
Borb Jpaßmgl P«h<urathct würbe. Sein brühet SBalthet

3 * teugte
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geugte Ebuarb Äungerforb, ben eatter beS SBaltgert , welcgett

jjönig jfcenricuS VIII. »um ©aron Jpungerforb auf £epteSbu*

rn ob« £egeWburp In 28iltSgtre machte , aber biefe f|>rc «ine

ftirge »eit genießen fonntc, m«»( er wegen eines abfctjciilirt»«**

abet unbefonnten laßerS t>in<icrict>tet würbe. BlicgtS bcßoroe»

niger rdumte bocg bte Königin 3Raria feinen ftnbern aUeS wie.

bet ein, ausgenommen bie ftrepgerrlicg« rourbe. Biefer famt»

lie gebürte auch baS fchloß Jarlen in 0ommertgire am fluß«

Brome. 0 ie batten ihren ff? gu jfceptrtburp in SBilttgire,

allroo in ber fircge ein perfaüeneS monument berfelben ju fe»

gen iß. Camdemi Brit, p. 12. 1?. 69. 78. 89 - *°J* *66-

282.

t ^unnittö. (HegibiuS) (Fr war tu SBtnnenben ben 21.

bec. gebobren. 0ein leben bot Feong. £utter befdjrieben

,

Söiltenb. 160?. in 4. 0ieg< ferner Witte
,

diar. biogr. Fifib.

lini mcm. Theol. Wiirtcmb. P. I. Buddei ilkgoge ad Theol.

lib. II. c. 7- .

£unolg, ober ^unalb , «In fogn EuboniS, £ergogi in

Squitamen, warb an. 7)6. wegen M gwifcgcn feinem raltec

unb garolo ©larteilo in ftrandreid) entßanbenen mißpergnü»

geuS, 00m legtern mit frteqe übersogen , unb genötbiget, ibm
nnb feinen beoben fügnen, ©ipino unb Earolomanno, bte gulbl»

gung mit auSftgließung jCönig BietricgS absuflatten. Annal.

Mnruf. an. 7^. & 744. Ado Firn», chron. p. 804. ÜOH
Eüiiaus XeutfdK Äapfer » unb 9feid)S » bißorte, P. II. üb. I.

p. 24 i. <Racb beffelben tobe fliegt« er t?dj »mar wieber in freu«

(Kit ju fegen,abcrEarolomanuS unb ©iptnitS swangen ibn fogleicg

an. 74». im erßern treffen f?(b ihr« gewalt wieber ju unter«

Werften. Annal. Katar, an. 742. Petav. eod. Fredet. chron.

cont. ?. Annal. MttrnJ. an. 742. Don öünau, T. c. P. II.

lib. I. d. 272. feq. ftn. 74?. perwüßet« gebaebter £ergog

abermals bie ffrdndifcge lanbe weit unb breit mit fengen unb

brennen ; fo halb er aber bürte , baß ©winuS mit feinen döI*

dem im anjuae begriffen , begab er ßcg surüd, warb and? we.

gen beS eingefallenen wintert nicht weiter oerfolgt. Anna/.

M'tmf an. 7*?. 9*n. 74s. «wirb er oon ©iptno unb garolo.

manno nacgbrudlicg geimqefucgt. Aventin

m

, annal. Boj. 111 .

9. §. 8. p. 2^8. Et lieferte brtbalben su ocrßcgerunq feiner

treue bieienige geißeln , fo bie beoben Srdndifcge £ergoge oon

ibm perlangten. hierauf trat er feinem fogne 2Binfar bie re»

gterung feiner Idnber ab , unb fcgidte niebt nur fein« gemab»

Im in ein grauetufloßer , fonbern erweblte ancg felbft ben

geißlugen ßanb. Fredegmrim^ chron. cont 1 14. Amtat. Mt-
ttnf. an. 744. Valtfiw , Franc XXV. p. 961. @ad)f«/
Äapfewgron. P. III. p. 20. Don £>iinau, I. c. P. II. lib. I.

p. 278. feqq. 9!ad> frinrt fobnS tobe trat er bie regierung

wieNr an , unb fucgte fut» anf< neue in freogeit su legen.

Bort) fo balb ibm garl ber groffe mit feinen unterbabenben

oölderii entgegen gieng , begab er ftd? tu bem j^ergoge oon

©afcogne in jicbergeit. Bteier aber lieferte ign unb fein« ge»

maglm bem nacgfolgenben ßeger auS , wo er fld) unangeneg»

me bcbingungen mufle oorfcgreiben laffen. Annal. Eginbardi

an. 769. Pitbmi eod. Monacbi Ego/ifm. p. 2?f. Albertet ehr.

an. 770. Pfeffinterm ad Vitf. J. Publ. 1 . 16. i 11. p. 84. Pon
isünaui l c. P. II. lib. II. 0. ? 22. feq. 9111 er 2. wbr ge*

fangen gewefen , gab et oor» Pager naegSKom gegen, unbein

SDlöncg werben woQte. 0o balb et ficb aber in freobrit fage,

begab er Heg 111 ben tongobarben , unb fuebtefie jn einem frie*

ge gegen bte fanden su oergegen , welcgeS ibm aber fegl

jegluq. gnblicg warb er in einem aufflanbc bei pöbelS mit
(Jemen tu tobe geworfen. Annalei Metenfes, an. 744. $»**-

bertm Gemb/acenfis, chron. an. 771. p. ^J. POTI ÖÜnaU

,

c. P. II. lib. II. p. ??8. feq.

$unolb , ( ggriflian Sriebridj ) war su ^Banbertleben in

Igürtnqen, unweit arnflabt, an. 1680. gebobren, fhibirte su

aßeiffenfelS unb 3ena, gieng bernadt an. 1700. nad> j£>am.

bürg , bielt bnjeibfl unterfegiebene @pmnafiaflen;collcgia im
Stylo» ber 9leb« * unb Biegt,tunfl , legte fkg aber babep aufbat
roinan * unb opern»fcgrriben , weil ibn bie notg triebe etwas su

oerbienen , bnoon er leben fonnte. gr mufle gtg oon bar an.

1706. wegen feiner fatorifegen fcbrlflen weg begeben, gieng ba.

bero naeg #aüe , würbe allba an. 1714- Ootfor Juris , lat

flarrf collegia, unb flarb an. 1721. ben 16. aug. GeiiKfcgrif.

ten, fo meift unter bem nagmen gjlenanteS geraui aefommen,
gnb : Bie oerliebte unb galante SBelt ; guriüfe 0enbf(grri>

ben, barinnen politifege, gifloriftge, unb fonfi beliebte materien

abgebanbelt werben ; €ble ©emügang mügigrr flunben in ga»

lernten oerliebt»unb fatprifegen acticgten; bie aderneiiile 91a,
nier 1)6 flieg unb galant su fegreiben ; Verliebte 0alante unb

0aturifcbe ©etiegt« ; bte PirbenS.mürbtge Äbalia ; ber Ibüritg,

te $rif<gmei(ter ober fegwdrmenbe 9ort ; 0alomon in einem

0tngfptele ; ?l?«bucabne*ar in einem 0ingfptele ; 0enbf(grei«

ben an ^«uflfingenj ber (FuropAifcgen jpüfe Piebrt.unb ^el»

b«n,©efcgid)te ; ber 0ahjrifcge Vornan ; bie befie 9Hanier in

gonncter gonoerfation fieg gügteg unb bebutfam auftutuhren

;

bte aüerneueile fcrt »ur reinen unb galanten ®oefie su gelan»

gen; bie aDerneuefle QRamer su reben; «Heue ©riefe, theatra.

lifdje, permiftgte unb geifllicge ©etitgte ; Einleitung jur Beut»

fegen Oratori« ; Äcabemifcge 9!eben=0tunben aüetganb neuer

©eticgte ; 2luSrrlefene ©riefe ; Einfiebelep ; Diffcrt. de Tcfta-

mentis irrevocabilibus ; ilbrtfegtr auch ben Efope en belle Hu-
jficiu , bl« Letuc» chuifies ; la Civilite moderne; 1« Noble;

g u n g u f

JTfuggrit su leben, ün. 17? 1. famen geraoS gemeine Waeg»
riegten unb ©rief« oon SRrnantrt i'eben unb ©egnften. (Be*

legrtc Leitungen, 1721. p. 62?. feq.

^unteburg , ober äunteborq
,
^unteflbora

, Konten*
bürg, lat. Hunteburgum , (ine tleine flaM unbllint in bem
©iBigum Ofnabrüd , am Su§ ^>unte tn 2ßeflpgalen , wo lieg

biefelb« mit bem Bomnur.fee pereiniget , bren meilen oon Ol*
benburg gelegen, ©tgneibero befegretbung PeS alten 0ad>»

fenlanbeS, n. ?o6. Ebebem war eS ein feglos , wekgeS bei

©iftgoff BwobortcuS an. 1? 98. mit tgürmen beoelligte. Erdm.
Erdmiotni chron. Ofnab. ap. Meibom, feript. rerum Germ,
tom. II. p. 249. 9ln. t442. warb eS in ben Damals rntöanbe»

nen unruben oon J^enrico bem Adminiftratore beS 0tifM be*

lagert, unb oon bem porigen ©ifegoff Erico, ©rafen oon Qvfr
abgenommen. Erdm>. Erdtnami chron. Ofnab. ap. Meibotn.

L c. tom. II. p. 2? s . feq. Hajnt/ttuomm
t lib. 1L epit. chron.

Ofnab. opp. p. 6? 4. feq.

«nunton , ( $gtl. ) gebürtig auS ^>ampSgire , war rin Non.
Eonformifliftger 9rebiger , unb worbe oon Eromwrln sum er.

(len Prfpolito beS neuen Collcgii ju Burgam gemaegt. ^Bril

abet bie bafelbfl »om Eromweln geftiftete äcabemi« oon Earo»

Io II. wiebec aufgehoben würbe , fo perlobr er aueg feinen

bienft, unb jlarb enblicg an. t682. Er bat in Engliftget

fpraege rin werd pon ber 9?onardiit , abfonbrrlicg ber Engli*

fegen gefegrieben , welegeS an. i6g(. su Orfotb perbrannt

,

unter SBiigelmo III. aber wiebec aufgelegt worben. iVood.

^juppaioli , ( ftrancifcuS ) rin^talidner, welcher, weil er

brep farcula erlebet, beTÜbmt iß. Er war su Eafal im 91an*
tuanifegen ben i*. merg an. 1^87. oon einem patter gebob»

ren, ber bie ßeUe eines Podcfta tu SHmfena, einem anfebnli«

egen feglofe gebaegien J^ergogtgumS, oerwaltete. Et gab an«

fangS einen ©eißlicgen ab , aber bie luß ju reifen bradite ibn

naeg ber infui 0cio , mofelbß er ßeg an. 1626. rerheuratbete,

unb einen fogn im folgenben fahre seugte, welcher rrß ben 16.

junii an. 1701. geßorben. 9US feine erßt frau, welche igm 8.

finber gebracht, geßorben, ongeuratgete er ßd) an. 1 640. ;um
anbem mal , unb seugte 6. finber. 91 it ber britten , bie er

ßcg an. i64s- angetrauet, gatte er 4- fügne, mit brr oierten

2. unb mit ber fünften wiebemm 4. auffrr welchen er noeg 2*.

natürliche finber gejeuget gaben foQ. 3m 8>- mbre feines al>

tcrS warb er oon ber iXepubl id ©enebig su ihrem Conful su

0mprna ernennet , unb obmol ber bajwifcgen gefommene Bür*
deiufTieg ign in biefer bebienuna flörete , nagm er ße boeg an.

1699. nach erfolgtem fnebenS » fcgluß im 112. iagre feines al*

tert wieberum über ßcg , unb ßunb igr biS an fein ben 27.

tan. an. 1702. im 11?. iagre femrt altetS erfolgtes enbe oor.

Biefrt alter gatte er feiner überaus orbentlicgm bidt wol am
melßen ju banden. Er gatte niemals feinen wein gewunden

;

feine gewürgte fprifen genoiTen ; fein gaßmabl befuchet , unb
feine meiße fpeife früegte fepn laifen , mit welchen et üftert

ogne einmal su trinden, einen gangen monat auSbaitrn fönnen,

©on feiner francfgeit gatte er auch, außer ben legten woegrn
frinrt lebenS, gewußt ; ba ign ber catgar überfallen , an wel*

(gern er geßorben. Er gatte haben befldnbig feinen perßanb,

unb juma! ein fo treßieg aebdcgtaiS begalten , baß er auch
baS, was oor 80. wbren gelQegen , umßdnbltcg rrseblen tön«

nen. 91an giebt ibm auch fonß baS lob , baß er , außer biS*

weilen einer su heftigen liebe gegen baS franrmimmer , einen

unßrdflicgen lebenS«wanbel geführt. 3n bem Mercure Fran.
qois an. 1702. im äug. ßeget rin brief auS 0morna pon
igm , barmn baS bie erseglte umßdntlicg befcgricben iß.

^urc , ( EaroluS ) war su Ebampigno,fur-9onne , in ber

Dicßccsoon 0«nS, ben 7. hop. an. 16(9. gebogren, unb flu»

birtc su $ariS in bem Collegio des Grallins mit fo gutem fuc*

ccb / baß er fogleicg barauf eine ßede unter ben baßgen öffent*

liegen £egrecn beCaui. SRachbem er aber biefclbe 2;. iagre be»

fletbet , perfügte er ßd) nach $ort«9tooal , nnb legte ßcg aliba

mit allem etfer auf bie erfldrung bet 4>. Ccgrtrt, biS er nach

einiger geit in ben angelegengeiten feiner familic swieber nach

©anS su gegen gcn&tgiget würbe , ba man ign benn sum
Principal beS Collegü oon ©oncourt erweblte, in welchem amt
er auch ben 12. nop. an. 1717. mit tob« abgieng. 0euie
fegriften ßnb : Novum Teftamentura Kcgulis illultratum.feu Ca*

nones SS. certa Methodo digeiti , bie er auch nacggegenbS

^tansößfeg , wiewol etwas fürger , unter bem titul : Gram,
mairc facrce , gerauS gegeben ; ferner eine ^ransößfege überfe*

gung beS gjeuen BeßamentS mit Eatetnifcben uoteu, um wel»

Cger oerfton willen er aber , iwil ß« mit ber oon SRonS faß
burcggegenbS überrinfommt, otele gegner befommen ; unb ein

Didionnaire de la Biblc, fo gu digeimS tn gweo folianten

heraus gefommen. Mtmontt du tenu. Le Long, bibl. facra,

palüm.

rouiTon , ( 9!artin ) gebürtig oon ©artS , warb an. 164?.

unter bte ©arlementS . ^boocaten aufgenommen ,
unb barauf

gum ©atdi oon ©lontmirail in ©rie beßeüet. 9(n. 16;?. rrbielt

er oon bem Könige Cubooico XIV. befebhalS Conful nach Bu»
niS su gegen ; wofelbß er ßcg 4. iabr lang aufgcgalten , unb
ben baßaen Ebrißen gute bienße getban. ®eil er wdbrenber
geit ben tyrans6ßfcgen faufleutgen oerboteu batte, fegel,Ieinwanb

naeg BuniS ju bringen , warb ber baßge Beo beSwegen über

ibn erbittert, baß er um lebenS »gefagr su oermeibeii BuniS
rerlaßen mußt. 9?»Kg feinet gusüdfunft ßunb er feiner ege»

maligen
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muligen bebienung an 9Rontmtrail wieberum mit oldem lobe
bot, unb ftarb enblich an. 168c. Sr bat fid) burd) eine

fthritt de Advocato, bie tu $ari« an. 1664. in 4. gebrudt
worben, einen nahmen gemacht/ barinnen in oier buttern oon
ber würbe, pflichten unb begleichen eine« fcboocaten mit oieler

gelehrfamfeit gebanbelt wirb. U Lang
, bibl. hilt.

^utteru« , (Slia«) war an. im. in ber pauflh gebob*
ren , unb infonberheit ber RRorgenldnbifchen fprachen berqeftalt

mdchtiq , baß er bereit« im 14. iabre feine« alter« bie Profcf.

fionem Hcbrtr* Linguz ju peiptiq mit rubm übernehmen
fonnte. 91n. 1*79. aber beruft« ihn ber Sfiurfurft tu ©ach*
fen, ilugiiftu«, an feinen £of , um bie fKbrdifche fpraehe bon
ibm ju erlernen , ba beim Jputteru« biefem gurrten fo gute an.

meifunq gegeben , hart er in gar weniger reit bie £ebrdifcbe

fcibel leien unb oerrtehen fonnte. 3nbcm aber /piitteru« wil.

lenfl war, bie gan&e ©ibel in oielerlep fprachen / unb auf be»

fenbae art bruefen tu lauen , murte er nothwenbig einige rei»

fen übernehmen , unb begab Rct) bannenhero nach erhaltenem

rühmlieheu abfehiebe oom (ihurfürrten an. *s8i. nachPübed,
nnb pon bar an. 1*8*. noch Hamburg , wofelbft er ein Pro.

rnrama oon feinem oorbabenben werde nebrt einigen anbern

Khntten bruefen lir#. Snblich fam er auch» nachbem er tuoor

an bem Manierlichen jpore ju 'Drag ein privilegium wegen feiner

eriinbung erhalten, mit bem ju feinem jweef erforberlichen

großen oorrath nach illürnberg 1 unb legte bafclhrt auf feine

eigene unforten eine budjbruderep unb buchfwnbel an, wiewol
er bannt eben nicht fonberiieh glücflich gewefen. 93a« nun
leine oorhabenbe Polyglotta belangt, fo fienq er an. 159?. an,

ba« Sllte Jeflament m 6. columnen, jfcebraifch, Gbalbdifch

,

©riechifch, Pateuiifcb , Xeutfch unb ©claoomfcb heran« ju ge.

ben , hoch fo , baß anrtatt ber ©daoonifeben columnen in ei»

wgen ereraplaricn bie grantöRfche, in einigen bie ©ddjfifche ,

in einigen aber bie 3talidnifdje überfehung gebrudt worben.

S« ifi aber j£>utreru« mit biefer arbcit im 3tltcn leftamcnt

nur bi« auf ba« buch SRutb gefommen , weil biefelbige entwe.

ba nicht genugfamen beofall gefunben, ober bie foften ju groß

gewefen, ober aber auch fein tob bie aufifübrung biefe« wercf«

gebmbert. Da« 9Teue Xeftament hat er ebenfaü« an. 1*99.

unb 1600. ©prifch, Jbebrdifch, ©tiechifch, Pateinifch, teutfeb,

Sjohmifch, Jtalidnifch, ©panifch, granjöjifch , Snglifd), Dd»
mfeb unb $o(nifch an« licht gcftcllt. Äußer bem hat a noch

befonber« eine £rbrdifche 95ibel bruefen laßen , in welcher er

turch eine mühefame erfinbung, bie aba wenigen gefaUen woU
len , bie littcras radicales unb ferviles ton etnanber unter«

fchieben. ©onft hat man noch Pon ihm Cubum Alphabet»,

cum, jpamblirg ill fol. unb Di&ionarium Harnion ico-

Biblicum. fahren hift. bibl. P. III. Uttfd)UlbigC VT ad) 5

achten, 17 »«•

^uttic&iue, ( 3o. ) ein 9l6mifch>CathoIifcher ©eidlicher,

gebohren tu üRapnft , würbe bafelbfl Magifter Philofophix

,

gieng barauf nach ©traßburg, wofelbft er an. 1*2*. bürget,

an. 1*27. Canonicus ad D. Thomx, auch an. i$to. Shot«

Xemg an ber Sathebral.firche würbe , unb an. 1*44. ben 4.

merh rtarh , nachbem er ein legat gelüftet , ton welchem

he Obrigfeit tu ©traßburg arme mdbgen , wenn Re feine fol«

baten beurathen, auflrtatten muß. Sr war ein großer freunh

ber altertbümmer , unb fonberiieh her JRömifchen
,
gab auch

folgcnbe büchcr herau« : Collectanea Antiquicatum in Urbe

acque Agro .Mocuntino repercarum
, üJlannh 1515. in fol.

welche auch in jahanni« Scriptoribus hiftorix Moguncinx rte«

Jen ; Libellum de Romanorum Imperatoribus una cum Ima-

K
'nibus corundem

,
qualcs in nummis reperiuntur ; Confu-

m Romanorum Elenchus ; Colledtionem diverfarum Navi-

xationum & kinerum , ®afel it|6. in fbl. beifen elogium

peh«t m 3ohanni« Scriptoribus hift. Mogunt.

^uQiitg , ( Cnoch ) ein D«n|jiger , nahm tu 9Bittenberg
ben gradum eine« DoÄoris Theologix an , unb würbe errtlich

in ferner gebürt«, ftabt Logices & Hebrxx Linguz , hernach

«her Theologix Profeffor tu Koftocf. 93on hier gieng er nach

Dem ipaaq in j^oüanb, al« Paltor bep ber firchc 5lugfpurgifcher

Confeßion , welche rtelle er nach einiger $eit wieber fahren ließ,

«inh einen gelb . ^rebiger abgab. enblicb fam er wieber nach

«Koftexf , unb lebte bafelbß bt« an feinen tob , ber an. 1678.

ben 7. tunii erfolgte, ohne öifentlicbe bebienung. Sr hat Li-

bellum de Peftc ;
Diflcrpcioncm de Miniftcrio Ecclefialtico ;

eine Xrolbllrebigt über ba« Soangelfum ton ber wittwen fobn

iu g?am 1 JKorttef 1640. in 4- nebrt anbern prebigten heran«

gegeben. Prater. Athen. Gcdan. Gatt. elog. TheoL P. HL
a. rj. p. <20.

^ujrghni« , (@ummaru«) ein 3T6mifch*Satholifcher Theo-

logus, war tu Pier, einer in «rabant gelegenen rtabt, im febr.

an. 161 f. gebebten. Sr legte ben grunb feine« rtubrren« in

bem Coilegio du Faucon tu Pöoen , unb würbe barinn an.

i6t2. in bem 21. iabre ferne« alter« juiu ProfelTore Philofo-

phix berteliet. jpicrauf erhielt er an. 166g. ben gradum eine«

Doctoris Theologix , unb würbe hiemdchrt, hie oorrechte unb

freohrtten ber Unwerfitdt Pöten tu tertheibigen, an ben SXhmi.

fdien £>of abgefchieft / ba er benn auch bie ihm aufgetragene

gefchäffte <u clnem erwünfehten enbe gebracht. SKcictj feiner

wieberfunft übte et Reh noch ferner mit allem eifer in bec

Xheologie , unb warb an. 1677. Reiftor ober SJrdlibent in bem
Coilegio be« $aprt« ftbriani VL unb an. 1682. heo ber ©U

9Veter«.firchf Canonicus , an. 1687. aber ein raitalieb ber ba*
Rgen tbroloqifchen gacultdt ; wiewol er auf anjtiften feinet
fetnb« bie termaltuna btei’e« amt« untetlaRen

, unb auch fo
aar ba« prebigen unb beichte büren eine leitlang einRellen mu.
fte. Sr ftarb tu pöten ben 27. oct. an. 170a. unb hinterließ
unter anbern Conferentias Thcologicas in I1L tomis ; unb eL
ntn Curfum Thool. unter bem titul : Breves Obfervationes,
in terfchiebenen bdnben , welche hinter einanbet einteln an«
licht gegeben worben. 93 ril er in ber ©ittenlehre bie mep.
nungen einiger neuern unb a(l}u gelinben 9)loraliften nicht bil»

lidien wollen
, ftd) auch bie tier atticful ber grantößfehen

©fiftlichfeit an. 1682. tu unterfchreiben geweigert, würbe et

in oiele tecbrie«liche rtreitigfeiten terwicfelt
; obgleich f<r ^dpft»

liehe Jg>of feine lehren approbirt , unb auch in ben wibet ihn
angebrachten flanen oerfebiebene befehle tu feinem beften au«,
fertigen laßen. 9$on feinem leben ift in einer befonber« herau«
gefommenen grambRfchen fetrift auf einem fwlben bogen,
be«gleichen in ber thm gehaltenen, unb naebflehenb« gebrud»
ten leichewrebc mehrere nachricht ju Rnben.

’Suyn , (3ob. 3«reph, ©raf pon) Matfetlither ©eneraU
gelNlrtarfchaÜ unb Mneg«,jRath, ©outerueur über bie ftdbtc

unb Peilungen, ©ran, Sigcth , günffirchen , ©Ido« , SWohal ,

Sapoflwar, Dombo, ©arfch, Dtlnau, unb alle« ihnen jugebö*
uge, unb überhaupt gelernt , Da« gan|}e lanb tu regieren

, fo

liüifdKn ber Donau, ©au unb Xrau gelegen. Sr war ein

fohn 9?icolai ^unn , welcher Staat« « 9Tatb bet Sarolo IV.

unb «Rechen .Auditor in Poibrmgen gewefen , unb in bem
©tabt. 3Tath tu 9?ana> ba« Prxlidium gefuhret bat. ©eine
mutter war grancifca ton SJTalcuit , welche auch mütterlicher

feit« pon 3oh«nne /putn entfprofTen, ber an. 1447. ©011»
terneur in ben fal^werden tu ©larfal gewefen. Sr würbe oon
feiner tdrteften mgenb an tum frteqe gewiebmet , unb tu bem
enbe gleich unter bie Chcvaux-lcgers getban ; er wurbe nach
unb nach turrrt Srcint , unb benn ©arbe.Pieutenant , hernach
Oberflcr über ein regiment tu pferbe, unb ©ouperneur tu 9To*
tiere«. Sr entführte bie graulin de la ^»aoe , welche oon
bem Könige febr geliebet war. Diefer freche fireich ertörnte

Sarolum bermaflen , baß er eine compagnie ©entarme«
betafchirte, ihn tu perfolgen, unb wieber eintuholrn ; biefe er«

tagten ihn in einem borfe , wo er Reh in einem (irch>hofe ober

tbunn oerfchanhet batte , unb Reh fo tapfer oertheibigte
, baß er

feine oerfolger abtriebe, unb luft befam, feine reife nach ®e»
jdneon fbrttufchen, wo er Reh in einem ohnfern baoon gelegenen
walbe burd) einen ^riefter einfegoen ließ.' Da er biefer urfa»
d>en wegen nicht wieber pwüd (n erbringen fehren borfte

,

faßte er ben entfchluß, fich tu bem aofer m bienrte tu bege»

ben. Sr gieng bcöwegen tu Sarolo VI. über, unb wurbe fo

wohl aufgenommen , baß er fofort tum SReicb&Skiron unb
Dberftm über bie caoallerie gemacht worben. ®ep ber bataille

tu Ina unb in ber belagerung ®onn Reng er an Reh fo halb
heroor tu tbun , unb in bem Ungarifchen fdbtuge , fonberiieh

bet ber belagerung oor Ofen, hielt er fich fo wohl
, baß man

ihn tum ©eneral über bie caoaflerie gemacht, unb ihm halb
barauf oon bem Äaofer ba« ©ouoernement tu ©igeth aufge»
tragen worben. Dafclbft wußte er Reh feiner trouppen, wel»

chen er hoch möglich!! fchonete , fo wohl tu bebienen , baß er

bic ocftuna ©iula, oor welcher hoch tuoor oier ©eneralen per.

geben« gelegen, in furzet jeit ohne großen pold.oerluft unter
Matfcrliche gewalt brachte. Der Äapfer bejeugte fein oergnü»

gen über biefe unb anbere fchöne thaten be« ©eneral £>uon«
burch bie perbünblichften btiefe , unb fchidte ihm ba« diplomn
eine« 5Reich« * ©rafen nebrt bem patent eine« ©eneral . pieute»

nant« unb gelb>9RarfchaU«, machte ihn auch über birfr« alle«

tum ©ouoerneur über ©ran unb ©igeth / welche« eine« bec

eintrdglichften unb angefehenften in gan$ Ungarn ift. Dieft
neue würbe fthaffte ihm bie gelegenheit an bie h«nb , bie Un.
qarifchen rebellen *urüd unb tu paaren tu treiben, unb ber Mat»
ferlichm botmdßigfeü wteberum tu unterwerfen , we«wegen
ihn ber Äatfer mit neuer anabe erfreuete, unb ihm bie ©ene»
rahgelNSDTarfcbalhfteHe auftrug , welche« an. 1707. gefchehett.

Snblich warb er an. mj. Mrieg«.9Tath , unb ftarb an. 1719. tu
©igeth, feine« alter« über 80. iabre, unb wurbe oon bem Map*
fer felbrten febr bebaurct , welcher ihn obgemelbter frieg« . tha»

ten falben unter feine beften unb getreuften ©eneralen jehltf»

unb fonberiieh ben tapfern wiberftanb , welchen er tu ©igeth
gethau , ba er bie feinte oon ber belagerung abgetrieben, noch
in frifchem angebenden hatte. Satharina de la Jpape , feine

obgemelbte gemahlin, würbe oon b« Maofertn mit bem erben

be« Srcube« beehret. Sr erteugte mit berfelben 1. ) gran.
cifenm , Canonicum in ber haupt « firche ju günffirchen. 2.)

j^enrienam 3Rariam , Dame oon bem Sreu&.orben ber Äatfe.

rin Sleonord , welche an 3«obum , SBaron oon ©elhao

,

Oberft.Pieutenant über bie füraßirer in bem regiment ©tein-

weil , unb einen netter be« ©eneral« de ©L Sroir, tft oermdhlt
worben. *.) 3acobum 3gnatium , ©rafen oonÄupn, jfü.

raßter . {wuptmann , welcher bie graulein be« «aron« oon
©teblifc in ©chlefien geheurathet , unb 4. ) Peopolbum gran»
cifaim, ©rafen pon £utn jgMuiptmann unter ber Infanterie,

welcher fich mit einer ©rdfin oon »uerfpera , beren oatter ein

bruber be« fogmannten Armeen oon Stiierfoera gewefen , oer»

mdhlet hat. Die brühet be« ©eneral,gelbjOTarfchall«, ©ra.
fen ton £upn, Rnb gewefen , 1. ) granciftu«, Staat«. Äath

3 ) unb



»mb ©etteraLProairator bep Der Cour fouvtraine de Lorraine

& du Barrois. a. ) fflittlaui ftrancifcu# , Aerr iu SUfle.fur-

HHabon , ©rog»S3 ailli ju ©t. feieB , 6t. Söefl unb »u ©t.

3oiTc, nnb ). ) ©altbafar, ©taat&Ratb in roobl .
gemelbter

Cour fouveraine de Lorraine & du Barrois , unb Jntenbant

fiber bi« paddfle unb übrige gütbrr b«r jfoer&ogin oon gotbri»

gen. ©tefe troep Ic&tcm fab leDlg abgeflorben.

&Vbt t ( £enricui ) ©ruf oon Clarenbon / «in fohn De#

GanQlrrf (S Duarbi Änb« , roar anfangi b«n ber Königin non
(SngeUanb, Qatbarina , bei) b«r «r in groflen gnaben ftunb ,

(Eammer.Aert , roarb nachgebenbi, fo halb 'Jacobui 11. juc

regierung (am , an. i68s. geheimer Öiegel.fceroabrer i and)

halb barauf CorM'ieutenant oon üjrrlnnb , oon welcher lc|«

t«rn b«bi«nung «r ab«r , meil et tb«»l# Den abgebten bei £of#
in auibreitung b«r gatbolifchen rfligien in bi«f«m Reiche

nicht fügen roodte , tbeili auct) > roeil «t geh mit bnn ©rafen
ton ItrconeU nicht oertragen (onnte, an. 1686. ehe feine jeit

um mar , turürf berutfen roarb / unb balb barauf and) bi«

bebienung etnei ©iegel * SVeroabreri nrrloht. ©eit birfre jnt

n>ar «t b«r £cf<partep befldnbig juroiber ,
gieng aud) teitlid)

jti b«m Bringen oon Oranien , roeicber ihm auftnig b«n oor.

trag bft .Königlichen 3lbgeorbneten antuhörm. Söeil aber ber

$rmb nach feinte erbebiing auf ben thron ihn nicht fonberiid)

|U achten jehieu , nnb ihn nicht jum 5Bice»Konigeoon 3rtlanb
machen rooUte , roarb er nacbmali «in eiferiger Jacobit«. (Sr

darb an. 1709. ©r roar «in ehrlicher, beflheibmer unb gut«

tbdtiger mann , unb hatte unter ferne# oatteri anführung ge«

lernt wichtige fachen mit bem gröflen gebeunnilT« abjul>anbcln.

©abeo war er aber oft über bit malTc eigrngnnfg , befug auch

frtnrn fonberlichen eerflanb. ©t foll in geheim ber Gatboli.

fchen religion geneigt geroefen fron.

^jrbe / ( fiaurentiu# ) ©raf oon Rod)«fler , bei (Tangier#

(SDuarbi anberer febn, mar an. 166c. einer oon Den ©eputirten

De# UntfTrjpiiufctf , welche ber Umoerfitdt m OrforD oor bie bem
Könige rrroiefene treue banef abflatten muflen, unb n>arb beo

tiefer gelegenheit tum Dottore Juris ernennet. 9tn. 1676.

gieng er al# auflerorbemlicha ämbaflabor nach 'Bolen , an.

1678. aber al# oierter ©eoollmdcbtigter auf ben frieben#»con*

f
rei; nach Riemdgen , hatte auch in# befonbere commigton,

em Bringen oon Oranien bie fortfeljung bei friegi gegen

^rancfreich aniurafhen. 3n eben biefem iahre roarb er oberflet

cchaijiCommiilariiis, unb batte nach bem einige geit nebft rot»

mgrn anbern henen am meide tu bebeuten, roarb

auch baher an. 1680. oon bem Barlemente in einer beftn»

bem abbreiTe mit unter bie Kahl benenigen gefegt / um beren

auifchlielTung oon allen öffentlichen ehren. dmtern man anfu»

ehung tbat , roorauf aber ber König feine abficht machte , fon«

bern ihn oielmehr balb hernad) an. iö8i. «um Vicomte oon

hob« ton Kenelroortb. unb an. 168a. tum ©rafen oon 9to*

cheder ernennte, ^n eben biefem wbre marb er wegen ublet

oerroaltung bei fctia|ei angeflagt , mochte auch mol in ber

tbat babro nicht genugfame forgfalt unb detg angcroenbet ha«

ben , roarb aber burd) oermittel ung bei £er$ogi oon 5)orcf
mit roeiterrr unterfuchung oerfchonet. Än. 1684. legte er aui
mtgoergnügen fein« bebienung bei) ber febag • oerroaltung nie«

ber , unb warb Bräfibent 00m geheimen 9tatb , hatte aber m
biefem amte fcblecbtei anfehen « unb roarb nod) in biefem iahre

5Bice.König oon Jrrlanb , milde ei fid> aber gefallen laffen ,

bag man bai mit folther würbe ehebem oerfnüpft geroefene

Weneralat über bie arme« in ^rrlanb baoon abionberte.

©leid) nach bei JTÖiiigi ^acobi lf erhöhung auf ben thron t

roarb er ©rog « Schabmeider unb Witter 00m orben bei £>o*

fenbanbei, auch an. 1686. ein mitglieb ber hohen geldlichen

(fommigion , roo er troar ganij gelinbe oerfahren , unb ben

Sifchoff oon lionben oon ben roiber ihn angebrachten befchul*

bnmngen loi frrechen rooDte. aber bed) entlieh 1 roeil ihm ber

König fonfl fein amt )u nehmen brohete , in bejfelben befha«

fung roiDigen müde. (Seine frinbe unb infonberheit bie £a.
tholicfen brachten ei h«rndd)d bahin , bag fein aufehen beo

J>ofe immer mehr abnahm , unb er merefte felbd roopl , bag
inan ihm feine bebienung nicht lange mehr laden roürbe, ba.

her er auch tu annehmung ber (fatbolifchen religion , tu rocl»

(her ihn ber König auf fo mancherlei) roeife tu oermögen ge«

fuchet , um fo oiel weniger tu beroegen roar. 9fn. 1686.

roarb ihm bie ©rog.©d>ab'meider.roürb< roüreflid) genommen,
aber eine oenfion oon sooo. pfunb dcrling , bie aud) fein di»

teder fbbn fünftigbin tu genieflen h.theu foDte , auigemacht.

Stlad) bei Bringen oon Oranien anfunft in (SngeOanb roar er

einer oon ben erden , fo fid) oor biefen J^errn «rfldrten , uub
roarb unter betfelben regierung geheimer 9tatb unb i’orb.neu«

tenant in ^rrlanb, oerlohr aba an. 170». nach feiner roie.

berfunft aui biefem Reiche alle feine bebienungen, tbeili roeil

gd) bie Brotedantifche ‘Jrrldnber über fein oerfahren mit ib«

nen befchroeret , unb man ihn oor einen heimlichen anbdnger
bei K'öntgi ^acobi hielt , tbeili aud) roeil er bem Könige
SBtlhelmo fdion «hebern auf eine unbefebeibene roeife begeg.

net. (Sr roar hierauf im Barlement lange |e>t bai £auot ber

lorrifchen parteo , unb arbeitete aOejnt gegen ben ^er^og
oon Btarlborougb unb beffelben freunbe , roarb auch an. 1710.

bei) dnberung bei Miniftcrii Bragbent 00m geheimen fKath« ,

unb darb an. 1711. (Sr roar em mann oon burchbrin«

genbem oerflanbe unb grtffer fdhigfeü/ fofl auch rechtfchaffen

unb ehrlich , babeo aber «tioai fchroüldig, unb ctDju heftig ac«

Wefen fepn. Burnet, hill des dem. revol Rapm, tom. IX. X
Lamberti, memoir. tom. II. IV. VI.

HYDROMANT1A, eine roahrfagungi welche burch bai

roalTer gefchiehet / roorinn man bie bilbniife ber göltet oor tid)

tu jeben oorgab. 5Barro fagt , biefe galtung tu roahrfagen

feo oon ben Betjianern erfunben worben , unb habe |td) aud)

SRuma Bompiliui unb nach ihm ber roeife Botbagorai berfeL

ben bebienet. (Sr thut hinju ,
man habe babeo auch bi« feeln*

ber oetdorbenen anjuruifen , unb blut tu oergieffen riegen

,

welche gattung de ini befonbere Necromantiam genennct ho«

ben. ©iefe gattung oon roahrfagung roar bep gröltet ftraft

oerboten , unb troar nicht nur bep ben tSönflen , fonbern auch

oor Chridi gebürt bep ben Jbepben ; obfehon «Ruma oorgegeben,

bag er fein« geheimniffe babutch gelernt habe. Antiqy. Gr*c.

£ef Latm.

^ylica , ber nähme , ben bie 911ten einem fee in fcöotien

gegeben haben , unb welcher nunmebro ber fee oon Xhebe ge*

nennet wirb : er id flemer ali ber (Sopaifche ; ber berg (Jocino

fcheibet ihn gegen norben, unb ber berg Bböntciai ober cpbm#
grii gegen roeflen baoon ab. ©lefe *roeo feen diefle» w>r 1«*«*

troifchen biefen troep bergen tufammen : ber Btooi liegt bem
i)olicaner.fee norbrod, unb ber £opatui jroidhtn bem fee unb

Jhebe gegen fTiben unb gegen füt=od. Uber biefen berg gehet

ein nxg bem meet tu , gegen norben bei tStmpu ©et lee an

dd) felbden fcheinet gleich breit unb lang tu lern (
unb hat in

allrocg nicht oiel mehr ali troeo Sraniödfche meilcn »in burch«

fchnitt i er id öfleri mit roilben obgeln gletd)fam bebeefet/ unb

fbnften febr duhreid). tPhelcri reife tn bai ©nechenlanb,
tom. II. üb. 11.

^ylluo , bei J&mulii unb ber ©eianird dlteder fohn. Di+
derut Sicu/ui, IV. p. 241. heurathete nach feinci oatter#

tobe bi« i^olem , rote ei felbiger befohlen halte , unb retirirU

geh mit feinen gefchroidern oor bem (fnrqlltjeo nach Irachine,

ju bem (Ectjcc, roeil er aber bter aud) nicht dd>«r roar, enblich

nach 91lh<n . roofelbd «r fchufc fanb , unb ba rd troifchen «hm
unb gurodheo sur fchlacht tarn , unb biefer , rote biefelb« uiw

glücflich auf ferner feite auifchlug, geh mit ber flucht falotrea

roollte , holete er ibn ein , unb machte ihn mithin niebet. €r
fehrte hierauf in ben ^eloponnefum tururf , roeil aber Dagegen

Die pefl Denftlbeu befiel , mufle er mit feinen angehörigen auf
bei Oraculi befehl benfelben roieber oerlaffen. fragte ba«

her bai Oraculum tu ©clphti , roenn er roieber bahm jurnef

(ehren follte , unb ba ihm folchei antroortete : er follc bie brüte

frucht erroarfen , oerflanb er folchei oon bem britten wbre.

ädern roie bai Oraculum bai Dritte menfcheiualter gemepnet

,

alfo roar er auch fo unglüdlid) , bag er, ba er nach breo wh*
ren roieber (am

,
unb enblich bi« fach« mit bem »roeofampfaui«

machen rooflte, er oon Dem gebemo, Könige tu Xegea, crle«

get roiirbe , roorauf Denn bie femigen, bem gemachten gebmge
nach, erd in co. jahren ihre turüeffunft in ben Belopennefum
unternehmen Durften. ApefUdvm, II. 7. j. 7. 8. j.i. & 2. Di»-

dtrus Sien/us, IV. 60. Herodotur

,

IX. 36. Fuu/aniat , 1 . 44,
extr. VIII. c- 4(- 3Bio©trabo, IV. p. 6^4. roifl, fofl bet König
in Cocrii Äepaliui biefen JrroUnm an (inbeiidatt angenommen
haben ani bancfbarteit , roeil ihn biefei oatter roieber in baiocr*

lohrne Reich eingefebet , roie Denn auch £oUui bem äepalio un«
erblich m ber regierung gefolget. ©eine amme roar Die äbia.

Paufamat ,
IV. )«. ©i< tochter war Die ^adchme , fo hernach

ben Bolwaoncm heurathete. Paufaniai, IV. ». ©ein fohn
roar (EleoDäui , fo nach fänem tobe aud) ali ein £clb oerehret

rourbe. Paufamias
, III. i*. Herodt>tut , VI. (J. 204. VIII. |)f,

fliad) einigen hatte fonfl biefer £pflui ein (letnei horn an bem
fopfe, foü aber auch oon Dem (fpopeo oon ©iepon erleget roor.

ben fron , roelcher Denn hernach in frühem horn bai roafler «ui
bem ©toge aufbehalten habe. Pttitmnui

,

Heph^ft. 111 . 2ßie
äntomui Liberal is mct. XXXIII. wid , fofl jpoOud mit tu
net oon ben erbauern ber flabt Ihfhen fepn.

HYLOGONI , oölefer , welche oor altem in äethiopim
gewöhnet haben ; ge haben ihren nahmen , welcher nach ©rie*

^nfcher munb » art im toalh achohren bebeutet, oon ben
rodlbern, barinn de wohnten, überfommen. ©ie waren ber Xylo-

f

ihaeorum , ober boltj » freifer , nachbarn , roeldxi oolrf man
bnden auch bie läget nennet«. Sßeil de ein lanb bewohn,
ten , roeldjei fad mit roilben tbieren angefüflt , unb an roaffern

fehr mangelbar roar,fo hielten ge geh Die nad)t Durch aufbdumm
auf,um oon bieRn tbieren (einen fchaben tu leiben, ©ei morgen#
machten de dd) beroafnet auf, unb legten dch unfern ihren roaf«

fer«brünnrn hinter bai biefe gehüfd) , unb oagten alfo bem ge«

roilb auf ; wann alobann bie hi^ btr fonne jugenommen hatte,

trieb ei bte roilben ochfen , l'eoparben ic. tum roajfer , unb gc
füllten geh bermaiTen Darrmt an , bag de gan$ bicr baoon rour*

ben , unb dd) aui trdgheit weiter tu gehen , unb DaiTelbe aui«

inRhlafeii , nab« bep Den btünnen legen müden. 9llfo hatten

biefe äethiopier alibann gelegenheit , benfelbrn dch tn ndfjern ,

unb d« mit ihren Pfeilen , ober auigefpiBten hölbernen foieifen,

baoon bie fpi^en im teuer gehdrtet waren , alfo fd)lafmb tu

überfaden , unb umtiibrtngen. äui ihrem gerotlb heilen fid)

alibann bie idger wohl fepn , affen ei auf, unb fahen dd), fo de

fertig waren, roieber um anbere fpeifeu um , unb wann ihnen

etwa an roilDpret mangelte, unb bte tagb nicht reich auidele,

nahmen
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j ftr tnbcfTrn bie häute oon ttn letten tbirren, bi« fk g*
l*Wft batten , breiteten Wtfriben üb« bie b^Htn fohlen , breo.

orten bie haare herunter ,
bratet« atfobie baut anf brr beifi«

__l ihnen tu birfem enbe auiqeilerfte tiel mit einem pfeile ge»

troffen batten , ime man auch ponben fealearifcb« cinwobncrn

betrüget. Dacity. DmUnu.

f

'PPico« , ein tbnrn »u Jerufalem, meid»« £erebe« ber

r tu eb»en feiner frennbe bat aufbauen laffen^ föacbbtm
tiefe Habt mit ftürmrnber banb einaenommen batte,gab er

feinen frouppen bie orbre , benfelben nebft tmep anbern tu erbat,

ttn ; bann weil fle bie anbern afle wegen Ihrer prächtigen arebi»

leetur nnb bbb« übertrafen , fo wollte er ben nacbfOmmlm»

§en burtb erholtuog tiefer jlücfe weifen , wa« oor tapferfeit

nt trie«« . fünft d feiner unt feiner Römer fei« gebrauchet,

einer fo mckbtiqen ftatt ficb ju beradebtigen. Jaftfbus, de bcllo

jüdaico lib. VII. C. ».

^jrreami» , ter fobn ein« geroifTen Jofepbi » welcher ein

»etter be« j£>obeiwriefter« Oniä II. mar, ba« ifl ein fobn ter to<b»

ter Golimi , ein« brühet« tief« £oi)cnpmfter« Oniä. 2Ran

bat nicht triebt in irgent einem tungen menfeben mehr tugent

tmb oemunft , al« beo biefem £orcano gefeben. Deswegen
hegten feine brüber , beren er Heben batte ,

au« eifertuebt

einen ganft unbefcbtetbUcben baf wiber ibn. 81« er oon fei.

nem patter nncb Aleranbriara an &6nig $tolemdum gefdjtcft

worben , tbeil« um beo ihm fetne freube wegen einem neuge.

bobrnen fobn <u bezeugen , tb<it« einen gcwifTen oortbetl bep

ihm au«iuwürcfen : ft» wollte ihm feine« oatter« eebabmei.

fter , nabmen« Arion , ba« fu biefer reife benotbigte gelb unb

bie erforöerltebe prdfente an ben jfbmg nicht anfebafitn. £or.

auui« entrüflete ficb über tiefe« »erfahren , unb lief ibn ge.

fangen fegen , hielt ihn auch fo lange in arreft , bi« ter ei»

ferfaebttge ©cbagmeifler ihm fo Diel ulenu gegeben , al« er

iu fernem porboben netbig glaubete. (Er warb oon hem (Ego*

ptifcben JCtaige febr wohl empfangen , wie auch Don ber fibnigm

Cleopatra , welken er beo ber erfteu aubieng 100. mnge fei«,

oen nnb fo oiel fdaoinnen gäbe , beren ein jeber ein latent in ber

baut trüge,um foicbe« tera tungen 1>rwg<a |um geftbenef *a btt».

gen. C« batte j&orcanu« für tiefe fdaoen unt fdablimen » so. ta.

lenu behoblet. C« ift nnbefdjreibluh wie ficb tie jfOnigl.CgoPti.
febt Jberrfcbafft über bif prächtige gefebenrfoerwuntert bat. ©er
jtonig würbe tureb tiefe generefitäl Jbprcani bermaffen gerübret,

baf er ihm auch feiner feit« afle mögliche ehre unb gefdlligfei.

ten antbun lief', unb mit ÄOnigficben gefebenefen turücf
febiefte , welche greife ehre aber öle eiferfuebt feiner aehdftaen
brüber nur mehr witer ihn erweefte. ©tefe unmenfeben faf.
ten te«wegen ben entfaluf, ihren tugenthafften bniber bep
feinem rücfwege aniugreiff«, unb umjubringen ; er pertheibigte

ficb aber fo wohl , baf er tmc« baeonerfebmg, unb bie anbern
fünfe mit allen ihren belffem in bie fucht tagten Ccfamhier.
auf glüeflieb tu 3crufalem an , ba er aber fanbe , baf fein oaU
ter wegen feineti groffen auOgaben nicht tum beften mit Ihm
infriebenmdre, begab er (ich ienftrit« be« Joctan«, unb legte
bafelbft an einem orte, Xort genannt, ohnfern Cfleton, auf ben
mengen Arabien« , eine neftung an , non wannen er oiele au«,
fälle tbat , unb (lebenjante jabt lang hie Araber febr beunru.
bigte. ©a aber inbetfen ©elcucu« ber Ädnig in Coden ge«
ftorben, befördx<te wö

^

omom« (0 febr in feine« nacbfolger«
Anliocbi Epiphanis hdnbe tu geratben , unb bai er ficb wegen
bem trange , ben er ben Corern unb Arabern getban , an ipra
rächen mochte, baf er, um ihm tu entgehen, ficb lelbfte» ha« lc»

ben nahm. Jafefbi andquit Judaic. iib. X1L c. 4. & {.

^yridu» , ein Wrlechifcber bauet au« »Ootien
, batte nach

ber erteblung ber Porten bie ehrt ben Jupiter, Reptunum unb
SRmurium in feiner fdjlecbttn hütte tu bewtrthen ; tiefe gOt.
ter au« tancfbarfrit für bie gutthaten , bie er nach feinen gentt*
gen frdfftrn an ihnen erwiefen

, gaben ihni tu Wahl , etwa«
ton ihnen au«<ubitten, ma« er nurwoDte, mit ber »erfieb«
nmg , baf fit ihm bafTetbige gewähren wollten. Ct mar in fei.

nem munfeb febr mdfig, unbobrrftbon fein Weib batte, fo
bat er (ich hoch nicht« al« einen fobn au«, ©tc gOtter, um ih-
rem orrft>recb<n unb bem wunfeb be« ebrlidben bauten ein ge.
nüaen tu tbun , Iteffen ihren harn auf bie haut einer tungen
fuhr fallen , bie er eben bem Jupiter geopfert batte , unb io.
monatc bernacb befam et hi«au« einen fbbn, ben er Urion
nennte: feitbem ift biefer junge fobn Orion aeneniKt, unb in
ein geftim Dermanbelt worben. Jboginn«, fttb. 19«. fagt nen
bklem Xwriüo« bai a cmÄOulg unb webt ein bauet gewefeu.
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^Iblowsfy , ( Jot ^rotoni«

)

ein rmtqlieb uno Secrctanus Nr
Königlich» tyreußifchen Cecietat

)
brr wifieufchafften , war *u 2)on.

919 Nn is- Ne. an. 1654- gebob«

ren. 3n feiner erden jugenb hielt

er fleh einige »eit »u 9tmftertam

beo fernem mütterlichen groß*oat»

ter J. 91 . (Eomenio auf ; nach bie*

fern aber befueftte er ba« Jo«*
d)itn«tbalifthe Gymnafium |U ©er»

lin , ingletcben bte Umoerfitdten

jf&nig«Nrg unb ftranrffurt an ber

Ober» unb tbat fbbann ton an. 1680. bi« 168». eine reife

bureb Nul 9ieid) , J&oüanb unb (Engeflanb. hierauf begab er

fich an. 1687. mit ber an ben fiürden fRabjiwI nermdfelten $rin»

jjeßin «Dlaria (Eleonore oon *nhalt»Deffau » al« beren Secreta-

rius nad) ©ölen, famaber aud> mti berfelben balb wieNr iu»

rütf » unb trat Ijiernddjft in gleicher gunlitdt ben bem £erbog
.öeinricb *u 0ad)fen.©arbo in Nende , bi« er an. 1700. nad»

©altn geruffen » unb »um Sccrctario ber aüba neu.errichteten

Slcabemie ber wiffenfehafften bedeflet mürbe. Uber biefe« batte

er aud) tbctl an ber information brf bamaligen Urmljen gri»

beriet ®iibelmi » unb lbat mit bemfelNn oon an. 171s. bt«

1717. eine reife nad)©enfunb 3talien , worauf er entlieh Nn
*8. april an. 171 1. mtt tobe abgieng. (Er bat oerfchictenr«,

hoch meiden« ohne nahmen
»
breau« q fq t ben , al« ein ftremü.

dfdj.Xeutfdje« , unb Xeutfd).3rambfifd)e« Lexicon , unter bem
nabmen Pierre Rondeau : ingletcben ein 9ieal.Lexicon ; eine

leutfd)« Uberfe^ung brt Xaciti de Moribus Germanonim mit

noten ; Genium Stephani Javorfcii in Epiftola familiari dc-

velatum ;
u. a. m. Curric. vit*.

Jlablonefv , ( 3>anicl (Erneftu« ) jföniglid» » $wußif<heT

jftof.Satb unb erder j£>of.$rebiger » unb obigen 9ob- Xbeotort

bruber . marbben 15. not», an. 1660. »u Dantjig gebobren, all*

mo fein narter, $etru« 3ablon«(o , (Drebiger beo ber ^olmfdjen

gemeinbe mar. <£i bat ba frübtfitige tob biefe« feine« oatter«

oeranlaflet, baß bie beforgungunb auflldjt auf bie duMen 3>a»

nieli« (Jrnedi ben ©übmifeben ©rüber« in Uolen id aufgetragen,

er auch oon benfelben in bie fdjule »u Ciffd getban morben

,

ailmo er dd) tüchtig «machet t um mit nu^en auf Unioerdtdten

geben »u tonnen, (er gimg an. 1677. nach ftraneffurt an ber

Oba , unb übte ffd> aflba ungemein forool in ba Citeratur, ®bi»
lofopbie unb ®ott«gelebrtbeit , al« m ben Orientalifcben fora*

eben. 9(n. 1680. Nfudjte a £oUanb unb ©ngrUcuib , blieb

auch Ui Orforb b;« an. 1681. in welchem iabre er mieberum in

Xeutfcblanb »urücf tarn : turBbarauf warb a an bie neu.an*

gelegte SKeformirte firebe tu SKagbeburg berufen , baoon itjn

aber bie tirebe »u Ma in $olen balb megnabm , unb ibra

üba biß ba« fKectorat ihrer fcbule »ugleid) übertrug , ba er bann

bie beoben detlen an. 1686. antratc. 9Ui. 1690. baufte ibn Sri#

bericu« 111 . (Eburfürd oon ©ranbenburg. nad) £6mg«bag al«

fcof.^rebiga , unb an. 169). müde a tu gleicher delle nad)

©alin geben , aOmo a dd) auf alle weife nüQlid) tu machen

getrachtet , nnb niete herrliche arbeiten tum danbe gebracht bat.

ConNrlich bat er »ich aud) ba« pereintgungfcwacf »mtfehen ben

©rotedanten nachbrücflich angelegen feon lalTen , unb fich ba*

burd) folchen rubm erworben , baß ihm bie Unioerfitdt tu Or*
fort, auf befebl Nr Äünigin 9lnnd, an. 1706. Nn gradum
Doftoris Theologix bengeleget bat. STCadjNm bie Xöniglidx
©efetlfchafft ba roiiTenfchafften in ©erlin aufgrrid)trt worben,

id 3ablon«fb 6er brittc Pnefcs gewefen , ben felbige gehabt.

£onflm batten auch bie jn fcolen berrinigte ©Hmifche ©rü»
ba an. 1699. ben Cburfürden otm ©ranbenburg afud>et , bad
a tu alaubrn geruben nwebte , baf ba ba ibnmmifrnogenc

3ablon«fn dd) ibra annebmrn birftr. 9( 1« de hierauf ba« Ja-

wort abaltm , warb atu Eifa aufNm Synodo in ihrem ©i.
fchoff orbinirrt , wie a bann bi« an fein enN für bte ®olni-

feben tirchen auf aür weife rübmltcbd geforget bat. Olacbbem
er alfo tielt jabrr binbureb uneanütetaearbeitet battr, alau»
bete ibm baÄönigan. 1719. baß a binfubronur nad) NlieNn
feine oerrubtungen tbun fbnnte. (Er bat d<b oba biefe gnab«
nid)t «u nu^e machen wollen , fonbern imma mit pabigen
unb fchreiNn fortgefahren , bt« a in feinem 81. laba Nn *r,
map an. 1741. mit toN abgegangen. (Er batte bi« babin ein«

ungemeine lebbafftigteit unb frafftbe« gnde« NoNbalten , unb
id übrigen« tu aüen »eiten für einen mann oon ungemrina mobl*
nbenbeit , fattem urtbeil unb unergrünblichagrlrhrtbeitburd)*

gebeut« gehalten , unb al« ein folcher hoch gefchdbe t worben.
Wur haben einige , nicht ohne grunb, bewunNrt, baß er bie ©i»
fd)6fflid)e würbe bem , wegen feinen fectirifchen untemehmun*
gen , fo befannten ©rafen oon 3mBenborf an»uoertrauen , fo

wenig Nbencfen getragen baN. tfr id aba nicht Nr rinige, bat
birfet fchmdrma bintagangm fbat. ©eine fchriftrn flnb

:

Stulcitia & Irrationabilius Atheifmi &c. Berolini 1698. in 8*
Biblia Hcbraica cum notis Hebraicis &c. 1699. in 8- Jura &
Libertates Diflidcntium in Regno Poloniz &c. Polonice 1708.
1718. dt 1720. Opprcflorum in Polonia Evangelicorum Defi-

dcria&c. Berolini 17a). Thorunum affliCtum &c. 1726. m g.
Hiltoria Confenfus Sendomirienfi* 1*70. Sendomirix inici&c.

Berol. 17)0. tn 8. Epiftola Apologedca &c. Bcrol. 17)1. Xeut»
fetr 'Pretigten VIII. dccadcs tn 4. item tyrrbigtm üba ba«
12. cap. Eccleflad. 17)4. Mcditationes de Dirina Origine
•cripturx S. Opus poithumum. Berol. 1742. in 8. Brutkcri

pinacothcca , dcc. II.

3acob , DaoiM fohn ,
»ugmannt (Eabamaob , ein mann

ton oielem geid unb rinr« fehr angenebmen Umgang«, ©r
machte dd) be«wegen ben Nm (Ealtfe 3Jtobati fo beliebt, bag
er ihn »u allen feinen ludbarfeiten joqr

, unb eine« febr oertrau*

liehen Umgang« mtt ihm pßegte. ©tefe greife gund, minocl.
d)a ihn Nr $rinb beebrre , »og ihm bie mißgund ba übrigen
Aödtngr tu, weicht baher oiele anfchlage machten , um ihn tu
unterbrtiden. ®a a einden ba« unglücf hatte mit bempferbe
»u dürfen, unbDen fchmcfel »u breehen, nahm fein Jürdunau«.
fprechliche forae für ihn ; al« (ich aba feine genefung »u lange oer*
»og, gab biß obaebachten feinen feinben gelegenbeit

, ihn mittler»
weile beo Nm ftürden amufchwürben , welche« »war nicht gdnh«
lieh ringang fanbe : bann al« er wtrNr nach £oft gefommrn ,

empdena ihn fern jpea fo gndbig wie oorhtn ; bod) wollte a e«
unterfuchen , ob bie wibrr tbn geführten tldgben gegrünbet roa»
ren ? bie anflage aba bedunb barinnen, baß Jacob brimlicht«
oerddnbnt« mit Nn c5d>iiten hdtte, welche Nr «baßiNn ( au«
welchem dämme ba (Ialif OTobabi gewefen ) abgefagte feinte
waren, unb dral« gewalttbdtige NR^a be« Kalifat«, unb bie
e« bem gefchlechte 9(li entniTen bdtten

, anfaben. 2)ie probe,
worauf ba $rinb feinen liebltng fe$ete , war , baß a oon
begehrte , a füllte ihn oon einem gewiffen manne au:
milie 9lli , welcher ibm bi« auf Nn tob »urniNr wäre , *

unb bamit Jacob biefe« »u tbun Ndo wiflfdbrige*-

ba ^yürd biefem Jacob noch rin gefchenef oo"

draenrais
, unb nne fehr fd)6ne btrne au

J r

rail »ur ehr. Jacob oerfprach No tiefer

man oon ihm begehrte , ob er fd>on bc

»u tbun. ©r ließ unter bem erden r
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ImbeSÄIi in (ein bmiS bringen, weIthem rr foCftc ba* [eben tieb«

tarn, an beffen ftatt aber hielt er ibn febr wohl. Diefa mann,

welcher einen argwöhn gefaffet batte, baß er bem Jacob »um tob«

übergeben worben , fpracb auf einen tag w ihm : Scfemcfe
rtiir Njs leben , welches mit tu nehmen in bttnet

aerralt flehet , unb auf biefe weife wlrfl bu ber ftfcanbc

entgehen , welche bir mein dltft.ocmct ber WH an bem
rage *es gericbts einfttn machen würbe , wann bu mein
blur Deraieflen wolitefl, welches er als fein eigenes ans

gehet, Dtefe warte brachten Jacob noch mehr aufTeine fette,

alS ber fchon »rb« für ibn geneigt war. (er gab ihm beS*

Wegen baS gelb , fo er oon bem Ealifen ibn »u tobten entpfan.

gen hatte, unbrietbeibm fleh auf baS fchleumgfle, unbfo ge.

beim er immer fbnnte , lücbtig »u machen , unb gab ihm ju

terftehen , bafj er bem orafel, Welche* 4>«farnt atiSgefprocbrn

,

Sen glauben tuflefle , welche* alfo lautet : Hiebe he«

ben AU unb fein gefchlecht , biewell es b»e ans

. weit übertrift , bafi ber fc&ltmmfle unter ben»

felben belfcc ifl , als ber befle aus anbern flammen

,

unb benenige unter ben Aliben , welcher rvon ihnen an

Sb ber geöfle ifl , übertrift auch bte engtl felbflcn.

rn oerrirtbe baS n>eibS.bilD fo Jacob 00m £o7e jur ehe be»

n , Jacob in biefem allen , unb ber Ealife , welcher oon

ber lucht beS gefangenen berichtet worben , lieft ihm nacfrfrben,

nahm ihn gefangen, unb fdjlofl ihn wohl oetwabrrt in feinem

Pollalle nn. Ströa« ,eit hetnad) l,(g btt (Jaltfe btn JeicAh iu Bch

btrujTt ti , unb fragte ibn , iw« er mit eflbttnrlbitm atnpanbtm

bri Sh gtmatbtt Witt. 3acob «ntnortetc , bojttbtä Surftrti

beftbi ooitiogrn , unb ftbnmr ben brm bannte «nt tem Ir.

brn btn enliftn ftlMltn , Nig et benftlbtn gtiibtee
.

hdltj. &ier.

mefmarb btt Salift erbitten, unb lieg, Jactb feine« fatfeben

fammrt iu ubertnigm , ben »lebiftben wnwmMm bertn«.

qm. Jacob würbe horuNr btiltkbt unb Ibtaeblo« , unb in

bu« gefangne« gebracht , wo tt ratb einem febr Übeln ttacta,

mente tnMiib fein lebtn eltnbiglieb befcblieifen mufle. CfHrr.

Mat , bibl. Orient.

Jacob , Nt (bbnSaftt, Kt ton ben ffllufulmänntrn lebet*

jnt'filr einen ber gelebtteiitn Initbe geballen worben .weltben

Sltobien, fbnbttlitb bie fetneben unb woblttNnbni betteffenb,

berfür grbraibt bat. er lebte unter ber regetrung 'Dtoeaoaftel«,

bt« lebenbtn eoltftn Nr «hbugihcn , unb wot ber fette Sit

febr ingetbnn ,
roeldje oon tiefem Sallfen auf Mi MMh »er.

folget murN. 3n Nm U4- mbre Nt {wgirn lieg ünontaoafc!

tbu für fieb fommen , unb Nfragte ibn , weitbrn et oon feinen

«ringen bibtr biette ? ben «nng «toeot, oberOTowab ! ober

Nr iwen finNr «Ii , Nn ftolfan nnb $ui]ara? ®'<i«poetot

Nantwaetete biefe fraat freomutblg , nnb fproeb : tuabrlieti,

«anbar, brr freyaelufimeait, n>nr naeb meiner mcf.

nuna btffrr al» Ibr unb alle euert finbtt jufammen gn
nommen. Der Sauft entruiiele ftb übet bitte oeniebtlube ont,

wort tyrmaffeu , bog et ibn fotmlb fniTtn lieiTt, unb ibm Nt

junge oon binten Nr au« Nm bolft tu mifen betagte,.wel,

dieS araufame urtheil auch an W toU»ogen , unh Jacob

alfo lämmerlicb um Nr« Itben gebracht worNn. DHtrM«,
bibl. Orient.

Jacob!, («dom ebriitonb) rin JuHrconrultui , aufBr«.

Nroäfibebla, gtitberfrbra tc. ebur.eiebflfeb« StoorUation«.

nnb altrflrt Ober.eonfiflorial.itintb , wir nueb eiabt.Syndicus

tu Drrgbrn , oon ©unborjf im ötifit «terfeburg , ntlwo fern

tottrr unb grofcoalttr «rebigtt grwcftn , root on. 1618. Nn
noo. qrbobttu, (luNrte ju Nwiig , warb hierauf etoblictra.

ber Id DrrgNn, unbmatbit ileb bin lebtrman bureb fnntge.

SefliebWb NfebnNnNit unb ftrunbliebftit Nlirbt. St bottt

rin onatmein grbiebtnlä ,
babrr ihm alte unb neue Niigt , bie

rr nur einmal gefafle«, gleiebfnm gtgtnmitlig waren, unb

mlitte er ftlbige« Nn ben gefeMifttn , Ne er torbatte , fogenon

lufammcn tu bnlten , bog er nne faebt , fo wnbtig fle aueb war,

alfobolb au«orbcitm , unb In« eoncepl bnngtn , bnnebtn ftrti.

tente parieren bbren 1 fit entfebeiten , ober wo« fonil oorgieng,

genau nnmenfen ,
bnrubtt fein juilicium gtNn , unb Intwiftben

betinocb mil bem tonopirtn mtiflen« ohne ulte litur ftrtfabren

fonntr. St befog nutb eine ungemeine fdnntm« non burttrn

,

unb bdbrp eine gu«erleftne bibllolböt 1 wutN dn. lOO«. Salb«,

brrr iu DreiNn , unb an. i««8. Advoatus Pauperum im

Sburfdrfllutien StpprllatipnWBeriebte , promooltte an. i«7t »u

SBettmbrrg in DoCtorcm . nnb warb AlTeltor tm Obrt.Coniiite».

So nn. 1671. *pprllntion«,Salb 1 unb an. 1677. 6tnN,Svn.

dicua in DrtgNn. SJIaebgrNnb« NaMbtr ebn Sburfirrfi Jo,

bann Brttg 111 . iu geNimen Staat«,affairen 1 rr ftbritb rtniac

Difpurutiünei . (larb mbltcb in l’rwiig , bn rr tNn letar« fob-

»r« , Dr übnil'.an «emamin joeoN , boebin! brnwobnie, un.

uermutbet nn einem fcblngguiTe an.i«89. ben i4.noo. nnb hinter,

lieg If. finNr. darpfor ,
grnnenN gtNme.

Jacob! ,
(»nnaSna) eine NgeiStrte freu in Qurblinburg,

worb fonif nur Sebinbtt . annt genennrl, weil ibr legier

mann bet gt on. 1686. Nutatbrir , bitalritbm profrgion mar.

Wan erat. 6ie butte febr ftufomr geliebter, trdumr unb er.

itN munden , fo Bt oorgab 1 abfonbtrlieb fott Be einmal blut ge.

mnnet unb gtfebwivt hoben , baNroBe einige bie blul<febtpt.

SSn nennen. SdjeUro. -litt, ftttir. P. II. p. «8. SRau mug

p,efeö weib nicht mit ber »orbdrn Jocobgg trrwobfrln, fo

an V«8f . i« Ne «oN S»' 1™ tlK« Pbonloitifibe propbe.

Siifp>nn*nl% II. (thcd*

»foungen unb brtrüglichin blrnbwetcfe aücthanb toufelepen

erregte. Antm. vom Dalr
, de divinat. io. p. 6^4-

3acohi, ( Job. ) (hibirte »u £dm(l<ibt imb SBcttcnbrrg r

Warb Phllofopfiiic Magifter , unb an. 1A79. Archidiaconüs »R

Ofchnb 1 unb darb an. i^o«. €r bat folgenberrbaultcbf fchnfV

trn hinterlajTcn : ©Ott unb genug , Xorgau itfgo. ©reiben
170S. 170«. in ia. eonntagSsHuft; »om Aberglauben; bie im
©ünben.fthlaf oerlüumte ^uft . Seit , Drefcbefl 16(17. in ia.

oon ben SRechrS.^roceiTeR , (Etfenberg 17«^. in 1*. ^ehreoon bet

SHliebergeburt unb Erneuerung , Cew»ig 170a. in i 4 . Cctfloe»

reS (Berichte unwurbiger Eommnnicanten ; SBarnung tor bet

unfcligen fphtternj > 3>re|ben 1700. in ia. Äurb.gefrffite Orb*
nung ber Ebnftlichen Uehte , ibid. 1687. 169a. m 12. ©ettrog
untergebener ausflüchte unb emfdwlbigungen , womit Aba#
mitiftDe herben , al« mit nichtigen frigen.bldttern (ich bebeefren,

famt berfelben beantwormng , ben ©alth- ÄbpfenS Praxi Ca-

techetica angehdngel, ^raneffurt 1691. in ia. Unfchulhifle

tlachrrchten , 17117. p. 75a.

3<iCohi , ( Job. ©alth. ) em Archidiaoonus bep brr houpt#

firche öt. JobanniS in fRagbeburg, ifl iu Cctoug nn. i6;8-

ben 19. ml. gebohren , hat auch bafelbü unb »u 3Butraberg Ott#

birel , unb fleh nachgehmbS burth lefen , biihunreu unb oiek

Spccimina Oratoria Ijeroor getban , worauf er anfangs €onn»
aoenbSi^rebiger an ber 61 . Mltcolat=firche in £eip»ig , nachge#

henbS »u Erfurt Diaconus an ber jfauimannS,Yirche , wie auch
ProfelTor Logices unb Alathemaaim am EoangeltfchenOyrnna^

fio unb AITelTor ben ber philofbPbiKhcn Sacultdt , inalcichen

Bibliochccarius beS Miniderii worben, biSer enMicb noch Wag»
beburg fommen , tmb bafelbft an. 1701. ben 16. aoril ingroget
hochachtung gefiorben. Er hat berfchiebene letchen«teben unb
biffertationen , alö : de Clemencia

;
Virtutc Impcratoria ; de

üefta Jacobitarum ; de Matre Anüochcna Tc cum duobus A-

liis in fluvium prxcipitante fervandx pudicitix caufa ; Philo,

logema Academrcum foper Prov. XXXI. 6. feqg. himerhiffen.

UmtverfaJ•Ltxktm.

3<»CObi , ( Job. SliCOl. ) S. S. Theolog rte Öortor , Paftor

unb 6upenntenbent , wie auch ©ome'Brebigrr 111 Weiffen , ge»

bohren ui ßaufa ben Drüben an. 1619. ben a;. bec. äHmo feift

paltet, »RicolauS , 18. lapb Pfarrer war , Ihibirte in bet Öchiti*

Pforte nnb »u ©Urenberg, ba fr fleh feh« elenb behelifen muffe,

©eil feine eitern burch benfriegoon allem oertnögen enfblöffet

waren , rietfien ibm oielc , er foflte ein fchreiber waben. Xffr*

fen ihm gegebenen ratb eröfuet« er einft beS abenbS feiner mut*

ter , btefelbe aber bat ihn flehentlich btom ffubiren »u bletben.

©i« »og auch ihten trau.ring 00m finget ,
gab ihm wichen

,

unb fagte unter otelm Ihrdnen »r ihm : 3>a baff bu lieber fobn

meinen ring , fo geioifl atS ich bir biefen ring gebe , fb gewif

wirb bicb ©Ott nicht oerlalTen , bir feine bülffe reichlich, enet*

gen, mittel unb ratb befeberen, beim ftubten weiter glücflicft

fortuifeeen , baf bu ©Ott in kirnt fittbe bennoeb benlicb wirft

bienen Wunen. Jch habe bicb nun ©Ott perlobet, bem muft
bu nicht wieber untreu werben, hierauf giengen fit »u betbe, unb
ber fobn behielt folche frdfftige wocte ferner ihn trdftenben mut.

ter in feinem bet«*«1 - Ut mar faum eingeftblafen , fo trdumte

ihm , alS wenn eine perfon ihm etliche maioorfagte : ES foflen

wol berge weichen tc. Ef. L1 V. 10. welche er nacbmalS »u fei»

nein leicbemtcrt erwehlte. hierauf aieng er wieber nach ©it#
tenbera , ftubirte fletflia , befam em Ehuefürftlich ftipendium ,

unb forchtete @0» oon ganzem haben. Durch fehl flcifligeS

firchen« gehen warb • rofeftor Oftermann bewogen , nach ihm
»u fragen , wer a wdte , unb wie er fein leben hmbrdchte. ES
lieft ihn auch berfelbe »11 fichforbern, unb perlangte, bafi a ei»

neu Pateinifchen brief «tiffe$en toflte ,
bamit a einlae genauere

naebneht non feinen lidbien bütte , unb ibn anbawarts tecom»

menbircn Wnnte. Darauf gienq ber Jacobi nach häufe , pet>» aoo. ©riechifcbe perfe übet bas lieb : ©arum betrubft

1 mein ha^ tc. tpeltheS bem Profeffor Oftermann fo wohl

gefiel , ba& er ihn halb hernach »um Prxceptor feiner finba an.

nahm , in Magillrum promopiren lieft , unb üba 6. iabr heb lid)

behielt, füaebbem er nun 10. jahr in ©ittenbag gtwefen, unb

in jblcha »eit faum ao. tbala oon feinen eitern befommen batte,

warb er Informator ber Sürftlidjen ^rtoben »u 3<Tbft< U»b nach»

gebenbS ©uperiutenbent »u ©ommetn , wie auch Licent. Theo»

logix »u ©utenberg. An. 167;. befam rr bie oocationium

fforat »um fy. ©eift »u ©agbebitra , unb »ugleich »nt Jbpf«ftre»

bigec . fteüe bep ba oawittibten xdmgin in Ddnemartf feblug

aba beobeS auS. An. 1678. warb er ©upamtmbent »u Ceip

nig , unb erlangte »11 ©ittenbag bie Dortor-wurbe , oon ba

fam a au. 1690. nach OTenTen. Er bfllte ein treflicb gebdcbtniS

unb judicium g febrieb Traft, de Vulnerihus Jcfu Ghrifti

,

Ceip»tg 1686. in 8. DifT. de Formula Concordi* ,
über oafthie»

bene artirful ba Augfpurgifchen Comeflion, unb ftarb am
ffeine an. 1700. ben 27. merftim 61. fahre. Cörpjoo, gru*

nenbe geheim.

JfacobiUt ) ( Puboo. ) ein R6met, gebobren on. 1198. war

Doaor Juris , Wie auch Presbyter unb Protonourius Apoito-

licus , unb ftarb an. 1664 Er bat Bibliothecam Umbri*. ft©»

ligno i6sS. in 4. Vitas ScElogia Varioruin; Difcurfum Hifto*

ricum de Civitate Fulginatenfi; Traft deÄngelia &c. hinter»

iaiTcn. Mandnßm , bibl. Rom.

3acohiten , in Engeüanb , beftehen auS ben Eotbolifcben *

fo pcb in felbigem Xbnigttiche befinben ,
unb auS roinigcn aJie»

A <1
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bern btt gnglifcfacn Firche. Dir rtfltn haben aal IcfjulbigFeit unb
tiqenntiB , bie anbtm aber ani einem gewtflenITcrupel roeilanb

Äbntg 3acobo II. fehr angtbattgen t unb cor feine roiebercrßat.

tung auf Nn tbren rtjr niöglicbßtl getban , wie fie bann noch

NI biefe flunbe ben fogmannten $rdtenNnten wieber onnufefcen

fleh bemühen. Diefe pärteo iß irijo obn fcblecbtrm anfeben ,

unb banget ßd) qmttintghd) bec 6|fentlid)cn uiteintgFrtten an
bie Xorrii , baber biefe oon ben 9Bbißi <utl baß |um oftern 3a*

tobiten geneiinet werben. Umfatrj'al-LtxictM

.

3öcoI>03, (©rora) rin gebobmer Gehroetycr , übte fleh in

brr mablerec unter graim ©noberl , nnein berübtnten tbier*

mabler *u äntwttpen. Sr begab ßd) nacbmdrtl gen großer,

bam , anb mablrte allba and) nne »citlang md)tl all tbiere al>

Irr gattimgrn ; bod) legte er ßd) einige iah« bemach auf bie

biftorien. 3 ae. Sampo tDrvermanno leben ber OTicNrldn*

bifeben mabler / tom. II. p. 148.

0 t. Jacobua Sarugenfis , ein «Dlorgenldnbifcber fclfctoff 1

roarju Gurtamo, einem an bein Suphrat gelegenen borfe, an.

*41. oöu Sbnßlicbrn eitern gebobrrn. Sr bezeigte oon ber er*

(ten fmbbeit an etne groiTe liebe iu bem ©üttlidjen 3Bort, unb

nahm in feiner erfdnntnil bermniTen ju ,
baß er gar frühzeitig

Mi einem fonberbaren anfeben gelangte , weiwegrn and) bie ba*

ßgen ©ifeböffe an. 47*. rin examen mit ibm anjiiffeOen bewogen

würben. Scaebbem er fld) nun hierauf mit eitlen fdjriften brr»

ocr getban / warb er an. 40;. ^rieflet , unb enblid) an. 419.

©ifeboff mi ©atna in 0arugg , welcbel lebte ein ftrid) lanbel

in «Dlcfopotamirn iß, ben einige obne grunb entwtber*pr©atna

felbß , ober oor eine anbere ftabt halten wollen. Sr darb ben

29. not», an. 121. unb wirb um feiner gelebrfam>unb beiligfeit

willen fowol oon ben ©aroniten all 3acobiten unter bieÄi gejeblt. SKrnaubot bat ibn all bal bauet ber üRono*

oerbdebtig ju madjen gefuett ; ba hingegen anbere fei*

nt ortboborie mit nnoerwerflichen grünten bargetban haben.

0eine fdmften, weldje ©ennabini guten tbeill bem oorge*

melbten 3acobo oon ßlißbe aul einem irrtbum »ugefchtieben,

(inb tbeill in gebunbtner , tbeill in ungebunbener rebe cerfaf*

fet , unb iß bacon beo Jtffemanno ein febr weitlduftigd ecrieicb»

nil antutrrifen. Rntauuor, Liturg. Orient, tom. 11 . Ajjrnuumi

bibl. Orient, tom. 1 .

3<icguicr , ober 3af4ucrtui , ( fllicol. ) ein Dominica*
ner im XV. lxculo ,

gebürtig oon Dijon in ©urgunb. Sind)*

bem er an. 14)4. in wichtigen angelegenbeiten eine reife nach

Sngelianb getban , auch oier iabr barüufbem Conrilio ju ©afd
baigewobnet batte , warb er pim Inauifitorc burd) granrfreid)

btftellet. Sr tbat baranf eine reife nach ben ßlieberlanben ,

unb einige »eit bemach nad) ©öbmen , ba et allenthalben ei*

nen großen baß wiber bie Jjjußitcn bilden ließ , unb ßarb enblid)

Mi ©ent in glanbern an. 147z. 3Ran bat oon ibm : Di.ilo-

gum de facra Communione contra Huflitas
, Dornid 146a.

Hagellum Hxreticorum graneffurt 1481. in^8. Tr. de CaU
catione Darmonum ; Excerpta quxdam «dverfut Sectam Bo-

hemorum alfeicntium Communionem fub utraque fpecie eile

etiam Laicis ncceflariam ad falutem. 0eine|wec 0ermonen*
bie er auf bem ©aßler.Synodo gebalten, liegen no<b in manu*
feript. EihurJ , bibl. I’ned. tom. 1. p. 847. & tom. 11. p.8*!.

3Aöec > ( ) ein berübmter SBürtembergi.

feber Thcologus , würbe an. 1647.be» 17. merß iu 0 tnttgarb

gebobreu ,
allwo fein patter gürßlicber Srptbitioni . SKatb ge*

weftn, unb pon ben berühmten Tdgern oon 3ügerlberg abgt»

flammet, baoon ®leld)ior unb Johann griebrid) all geheime

?Wegitrungl.fKdtbe beo ben Verbogen i'ubwig, griebneb unb
Sberbarb oon 9ßürtembera qeßanben. Dm grunb *u ben flu.

bien legte er in aßbafigem Pardagogio , .oon wannen er in bal

Flößer .öirfdiau , bernad) in ^ebenbaufen unb eublieb in bal

gurßlicbe Stipendium tu Tübingen iß btflrbert worben. 51 tt.

hier nahm er bie gradus Philofophicos an, warb aud> an.

1671. Rcpetens. Sflod) oor bem würdlieben antrüt biefer lebten

öeDe befam et gürftlicben befebl , bie information bep bet gurfl«

lieben mgenb bei ^erbogl Sberbarbi HL ju übernehmen. Än.

1676. iß er mit ben ^rin^en all Informator unb Seife * ®rebi*

ger tugleid) oerreifet , unb naebbem er felbtge burd) bie 0(bweiB
nach Wenf , folgenM in 3talien bil nad) Som unb Seapolil

gefübret, in bem folgenben iabre mit benfelben wieber unrüd
gefommrn. Än. 1678. gieng er mit bem ®rinbcn ©eorg grie*

brid), allgelb*9rebiger, oor $bilmclburq, würbe aber turdb

eine ibm lugeßoiTene barte (randbeit gen&tbiget, ftd) oor enbi*

gung bei felb*ugl anfangl nach 0peoer, nacbgebenM wieber

nad) baufe bringen tu laßen. 91 n. 1680. würbe er rrßlieb Pro-

fclfor extraord. Geographix & Läng. Lat. au. 1681. Ordina-

rius Grxcae Lingua:
, an. 1684. Profeflor Moralium unbEpho-

rus bei gürßlimcn Stipendii ju Tübingen , an. 1688. ProfcfTor

Logic. & Metaphyfic. unb Vifitator ber SBJürtembrrgifcben

fdmlen ob ber 0 tttg , an. 1689. Licentiatua Theologiae, an.

169a. Dodorunb Profeflor TbeoL extraord. unb Superatten-

dens bei ermelbten Stipendii , an. 1698. gürßlicb = 2Dürtem*
beraifeber Satb , ©eneral » 0npermtenbent unb 91 bt bei Flo*

ßerl2flaulbrunn , an. 1699. Sonnftonal.Satb unb 0tifll;ZBre*

biger iu 0tnttgarb , wie auch ©eneral . 0uperintmbent unb
9tbtbel floßerf Jlbtlberg, unb bann enblid) an. 170z. Profcf-

forTheol. primariu», Sanbler ber Uniorrfltdt unb ®robß bec

firebe iu Tübingen, ben wtldKm gmt er aud) an. 17Z0. ben z.

apul geßorben iß. 0cint oorntbmßc flbrifUn ßnb : Hiftoria

i a f jag
EccleHaßica cum parallelifmo profanx , Ü. tolni ln fol. Syk

ftema Theologix Thctico-Polemicum i Compendium Theolo-
gix per Foedera, fo oon onfang biefel fieculi burd» befonbem
befebl tn bem SBürtembergifdjtn eingefÜbrrt worben ; jus Dei
focdcralc

;
Trariatio de Foedcre Gratix ejufque Oeconomia

fub periodis VII. VcL & Nov. Teftamenti ; Examen Theolo-
gix novx

,
imprimis Poirctianx •, Examen Theologix Myfti-

cx ; Trariatus de Ecclefia &c. Ifatrin unb natbgebenll Teutfd) i

Theologia Moralis
;
Thcologia Naturali* ; Notx in Grotium

de J. B. & P. Tradatus Morales de Juramentis , de Confcien-

lia , de Legibus &c. Defenfio Jofephi Imp. contra Bullam
Giemen tis, wobiird) er ßd) beo bem xapferlicben ^>ofe febr be-

liebt gematbt. Seben btefen ßnb aud) oiele bifputationen oon
ihm oorbanben. Sr bat fld) zwrpmal oerbeuratbet. 3" rrfter

rb< war er rin tod)teemann bei berühmten Tübingtfdjen Sanb*
lerl , 3ob. ftbam Oßanberl , unb bintetließ aul betreiben nur
*weo tödjter , worunter bie dltere an ben befonberl burtb feine

nemflingenbe jgwrffe Daoibl , ober Srfldnmg bec $falmen

,

berühmten SBurtembergtfdjen Thcoloeum , 3°ix,nn Daotb
grifd) ,

gürßl. SJürtembcrgiftben Sonjißorial.Satb , oerbmra.
tt)et worben. 3° »wecten ehe lebte et mit btl berühmten

3urißen Dr. Daoib 0d>eineniannl binterlajfenen Wittib , einer

aebobrnen oon ©ülcbm , aber ohne finbtr. Programma fww-
he. tDürtcmbergifcbe ncbm=flunbcn, tom. I. num. MIL
M. Stehrtrttg. manuferipta.

3afer.cl*0cabr<t , ber feebße Salife, ein nachfeiger «dabo*
metl , aul ber fecte ber &liben ober 0(biiteo. Sr bat eine oer«

orbuuna gemacht , baß aüe Sbnßtn, 3üben ober göben.biener

,

welche (Ich in ber 3Rabomrtamfd)<n religion brfrnnrn würben,
foDttn all unioerfal . erben alle ihre familieiugütber »u genießen

haben , unb fo gar aHe ihre brüber unb fchwtßern baburd) aul.

gefchloßen werben , unb follten über biß barüber mi fthalten

unb zu walten haben , wie el ihnen würbe gefdflig fepn , obfebon

beebe eitern mxh lebeten. Die fei gefeb iß würcflieb annod) in

feiner frafft ; bähet fommt el , baß oiele Armenier , ©eoraier,

unb anbere bem Könige tn Berßen unterworffm gewefent tfbri»

flen, fld) »um ßKabomrtantfdjen glauben gewenbet haben, um
allein tbcii an einer reichen erbfchajft |u haben, unb giebt ei biele

(inber, welche ihren glauben oerldugncn, um ihre eitern $u

erben , wooon fle fonßett ibrel Übeln oerbaltenl wegen wenig
würben (u genießen haben. Tavcrxitr

,
voyagc de Perfe.

‘jagel , ( äbrabam ) rin Sabbiner oon SSonlfelice , ei*

ner ßabt in 3talien zwifthen ^abua unb Sfle gelegen

,

watb unter ber rtgicrung fhapßl $auli V. jum Sbnßlichen
glauben befebret. Da er min aul bem geflblecbte 3alibi

war , nahm er bod) )u ebren bei ^apßl , beßen gefchlcchtl»

nähme Samifli an. 9fn. 1619. unb i6zo. war er in

Nr ßüKonitanifcben 3Rartf Revifor bet j^ebedifchen bücher.

9111 er fleh noch im 3tibentbum befanb, fdjricbtr 3Ü r {?7

ober Dodrinam bonnm, 5\tnebig 1 495. in 8 - Ämflerbam 16^8.

J^ebrdifd) unb £ateimfd> , Honben 1679. in 8. graneefer 1690.

in 8. üeipiig 1687. in fol. Jfcdmßdbt 1704. in 8. mit ber Teut.
fdjen üNrfe&ung, aber mit SabbinifcNn buebftaben, «mfter.
bam 167s. in 4. mit orNntlicben buebflaben, herpug 1694.

in 8. bal Äebrdifcbe nebß Nr überfebung in bal gemeine 4>e»

brdifche, SBilmerlborff 1714. in iz. jugleuh mit ber Tcutfcben
übcrfcijung , 3<ßnih anberSRulN 17ZZ. ins. gerate fcbrteb

er tm wercf 7;n nvs > oNr Mulier fortis , Senebig 1606.

161 1. inglticben O’fW Vtno Satan« confidentcs, Söencbig

1487. 1604- in 4- Wolfti bibl. Hcbr. tom. I. p. 54. feq.

tom. III. p. J4- fcq* tom. IV. p. -6|.

^agoiißnity, (Naulul 3n>anowii) SFußifcher ©eneral
cnUhcf , SJttttcr NI Jp. Sinbred , unb geheimer Sabinetl.SWi.

nißer, war in SKufilaiiban. 1677. gebobren. SRachbtm er auf
auiwdrtigen Unioeriitatfii bemßubircn obgelegen, unb ßd) auf
reifen wohl umgefrben, nahm er unter ber Siaarifchen garbe

bienße , unb tbat ßd) Nrgcßalt Nroor, baß ihn $rtrul I. gleich

uacheinanber mm ©enrrnl.flbmtanten , |um ONrflen, ium
©encrabgRaior unb Sammer^errn , wie aud) ium Sapitain

feiner leib.garbe ernennte. 3n biefer qucilitdt uuterteichiute er

an. 1718. bal wiber Nn Siaarewtb gefproebene tobel.urtbril *

unb gieng an. 1719. all außeTorbentiidxr Fnvoye nach 2Bitn

,

wofelbß er fleh iweo iabr aufbielt, unb bal gute pernehmen
jwifchrn Nm *x6mifd)en Äaofer unb Nm Siaar wieNr brr«

flellte. 91n. 17ZZ. warb er ©eneral.Cirutenant , unb mußt aufl

neue nach ©un geben, um ben ÄacferSarolum VI. jubewe*

(

len , baß er feinen £etrn ben Szaar oor einen 5Faoferoon 5Kuß.
anb erfennen müchte. 91n. 172a. wohnte er all (Eapitain<l'itu*

tenant oon ben trabantrn Nr cronung bet Siaann Satbaritid

)u einer Saofcrm oon dlußlanb No , unb würbe nach ooübrad)*

ter folennitdt in bra Witter * orben Ni £. 91nbred aufgenom.

men. Dirfr SFanferin crfldrte ibn an. 17Z4. beo antrirt ihrer

regierang ium ©eneral.Procurator oon bem 0rnat, unb an.

17Z6. Mim Ober * 0 taUmeifter. 3n biefer lehtern bebienung

Nftdtigtr ibn nicht nur Nr Siaar $rtrul II. an. 17Z7. foubern

ernennte ihn auch an. 17Z8. nad) geftbebeiirr crönung
, »um

©tneral en Chef, unb erbub ibn in ben ©rafemftanb. 9ln.

17p. trüget nicht wenig beo, baß bie JTaofenn 91nna, gleich «b*

ren oorfabren , eine ocUfotninene fouoeraimtdt , welche Nr
0niat einiger maßen eimufcbrdnrfeii fuchte , erlangte , bie tbit

fobann »u einem mitglieN beid(egierungl.9{<ubl beßellte, unb
an. i7)t.
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an. 17? i. in wichtigen angeleaenbeiten nach ©erlin fenbetc.

SBon bar (am er an. 17?». jutficr
, würbe an. 17?*. im map ge.

trimer l£abmetfl.$liirißer , un& gefeqnetean. 17^6. bcn i7.april

»u Petersburg bafl teitlichr. «Dltt feiner gemablin, einer toebter

befl an. *7?4. ocntorbciic:» SHuji fchen ©rofiAJantjIerfl f ©abrle.
H* Jwanorotbf ©rafen non ©alorofin

, bat rr unterißbiebUcbc
ftnber genüget, baoon ber älteße fobu an. 172+. fcen 1. aug.
auf brr Umoerfität tu Kiel inbem 12. iahte feine* alter* ge.

fforben ; eine toebter aber an. 1710. mit brm gapitain oon ber

garbe , N. tfupucbin, oermäbltt worben. Ex MSct.

^agrenato/ rin ort in Jnbien, an einem oon ben atiflflüffen

befl ©angifl gelegen , welcher einer «offen pagobe , ober eine*

G
* Bemtempelfl wegen befannt iß , ben mau ba herum aufge*

uet bat. Sa bat ber große Stramin , ( alfo wirb ber bob<
©öbeti.fcrießer genennet ) feinen orbentlkben (iß. Sa* cbor

ober bafl innerße Diefrfl tempelfl iß wie ein creuh formtret.

Sa* groffe gÖBcmbilb , welche* auf bem altar liebet, bat anilatt

ber äugen troep anflnebmenb feböne unb groiTe biamante ; ein

anberer , welcher an bem balfe oeß gemäcbet iß , reitbet bi*

auf bie bruli. Ser ffeinße unter allen brepen wiegt übet 40.

carate. Siefefl prächtige bilb wirb jfefora genennet , unb bat

notb über biß (eßbare armbduber non ben ftbönßen perlen tmb
rubinen , womit nutbber übrige leib 00m balfe an bifl hinan»

ter bebeefet f unb fonberlicb ein langer ben ganzen gölten bebe»

efenber mantel bannt überßieft unb bezogen iß. Sicfer man»
tei t|l enfweber oon gölbenem ober filbernen brocarb , le nach»
bem Ine *eit ber feß . tage efl erforbert. Schon oor altert ber

batte biefer göfce weber fuße, noeb fcbencfel noch bdnbe. Sie
Grammen erholen hierüber aufl ihren büchem , ti feo oor lan*

qer teil einer ihrer grüßen Propheten geßorben , ober oielmebc

in ben bimmei mitgenommen worben. Siefer oerluß habe
ben ©rammen unb bem ganzen colefe fo webe getban , baß ©ott
ßd? enblid) über ibr webflagcn erbarmet , unb ihnen ben per»

iobrnen $rießer tu erfeßen , befohlen habe , bafl bilbntfl biefefl

Propheten in lebenö.grfriT« in ihre pagobe tu fe&en , unb habe
ihnen tu bem enbe einen engel gefanbt , weither baffelbe feit»*

ßen perfertigen feilte. «llbieweil aber ber engel baran gcar.

beitet , fenen ße fo ungebultig worben , baß ße efl ihm, ehe bie

bänbe unb füßie fertig worben , unter ber arbeit weggenommen,
unb bamit ber mangel biefer gliebmajTen baffelbe nicht tuun.
förmlich mache, haben ße biefelhe aufl faamen,perlen oerfertigt

;

bed) werben bie füiTe burch ben mantel bebeefet , bie bänbe aber

unb bafl angeßcht ßnb ßrijtbar , ber leib unb ber (opf linb oon
fmbalen.ober pantoffeln«hol|}. Ser höht nach bei Som* , un»

ter welchem biefefl groffe qöhembilb gefteflet , 1111b fehr hoch iß/

ßnb oon unten bifl oben hinauf ring* herum (leine (äßlcin mit

fleinern qö&en angefüüet , baoon bie meißen fehr abfcheuliche

monftra unb abentheurlicüK ßguren oorßeQrn
,
unbberen einte,

ter faß aufl einer anbern färbe ton ßeinen gemacht iß. Stuf

brpben feiten biefer pagobe iß eine Heinere mifqefübret , wohinM bte wallfahret begeben ,
um ihre geringem geßhenefe abju»

legen , aW tum erempel biejenigen , welche in franefbeiten ober

anbern nütben einer ober her anbern gottheit ein gelübbe gethan

haben , welche fobann ein ßimbilb ober gleichnü be^ übeli, bar*

aus fk ßnb geriifen worben ,
»um angebenefen mttbrmgen.

Siefe pagobe ton ^agrenata iß bieienige , welche unter aUen

^nbtanifchen f ihrer fommlichen läge wegen an bem fluife ®an»

gii , am meißen hefuchet wirb ; inbem bie ba tyrum liegenben

pölefer fith hereben laffen , baß ba$ waiTer biefed fo man
ßch bamit abwafchet , eine fonberhare (rafft habe f ben leih nnb

bte freie ton allem unßate tu reinigen. 3Ran (an ton allen

feiten bafelbß anldnben , unb baiJ einfommen iß ber groffen all.

mefeu wegen , welche ba gereichet werben , fo anfehnlidh , baß

baraus täglich ben is. bi$ 20. taufenb Wallfahrer fönnen crbal»

ten werben. Siefe em(ünfte aber ßnb nicht allein barum fo

groß f bieweil ti ben fremblingen freu geßcUet wirb
, ibte ge.

fcbencfe nach belieben einturichten , ob ti fchon einm ßhönen
Iheil aulmacbt , fonbetn baü meiße (ommt oon ber außage beü

^phrnorießerS felbßen her, welcher ben waUfabreWF ehe ße er*

laubmS befommen , fiel) tu fcheeren , in bem fluffe ®ange^ tu

wafchen , ober anberetu ihrem gelübbe bienrnbe fachen tu oer.

richten , einem »eben nach feinen nulteln eine aewnTe tare auf*

leget / in welcher proportton er nicht leicht fehlet
,
tumal et

ßd) barüber genau ju erHinbigen pfleget , unb maß auf fiele

.

weife für emwmmen fället , wirb altfbänn jum unterhalt ber ar.

men unb ber pagobe aufgewanbf. Ser groffe gößc wirb täg.

lid) mit woblriechenbem ol angefchmieret , welchefl ihn gang

fdjmarg machet , unb beö gögm fchweßerF Öatora genannt, ßeet

ihm tut rechten , unb fein trüber 2Mbabar tur linefen ; bepbe

ßnb gang angefleibet , unb ßeben aufrecht. Sie frau biefefl g6*

gen
,’ welche ße £emln nennen , ßcbet ihm oorwärtfl etwafl

jur linefen , unb iß ganß aufl biebtem golbe ,
t

ba hingegen

bie twep anbern IcBtgemeibten , wie ber groffe göge , nur aufl

pantcffeln-.holij perfertigt ßnb. aBe biefe bilbcr ßeben auf einem

großen altar, welcher mit einem gegitter umgeben iß, unb

barf biefelhen niemanb mit hänben berühren , alfl etliche ge.

ronfe batu gewiebmete Strammen. ff?ahe beo biefer groffen

pagobe ift noch bafl begräbnifl einefl ihrer Propheten , welchem

bt< ^nbianer groffe ehre antbun. (Tgocntiero 3nbiamfehe

reife*t>efchteibung, üb. III. Tbom. Corneille
,

Diction. Gcugra-

phique.

3agß 1 ober 3nrt , ein deiner ßuß in Oebmaben , welcher

wiitHitntü 11. (Ebctl.
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pon einigen ju ^ranefen gerechnet wirb, weil er an ben 5rän.
efifehen grenzen flteffet. Seinen urfprung nimmt er in bem
Stift Zwangen

;
bernod) läuft er ben ben ßäbten ftraolflbeinw

Sirchberg ; l?angenberg , 3agßberg, bem (loßer Schünthai unb
bem aßürtembergifchen ßabtlein SRecfmübl Porten , unb fällt

enbltd) ben ber Scbwäbifcben jRetchfl*ßabt Sßimpfen in ben
öieefar. M. Stenrvntg. MScc.

3alyfuo , fo ehebem auch 21<häg genennet worben , eine
alte ßabt in ber inful JÄhobufl , 60. ikdia non ber haupt«ßabt,
welche pon 3alpfo erbauet , hernach aber nebß anbern ßäbten
biefer inful pon ber ßabt ftbobufl oetfchlungcn worben. Dio-
darut Stru/us

, V. 57. XIII. 7*. Honitrui
, lliad. B. 6*6. Stra~

Ü*,X1V. p. 966. sitoeneuj
, V1U. Herodotus y I. 144. Bo-

ebart
, Chanaan I. 7.

3gmblichu0 , ein «rahifdjer Äünig , helfen £errfihafft um
€me|ä herum lag , war ein fohn Sampflcerami, ber juerß biefe

£errfchafft aufgerichtet. i}amblichufl warb oon Slntonio , weil
er ihm oerbäctitigwar, ,^ur<eit feinefl friegefl mit flugußo ge*
tobtet , unb bafl gleich feinem hruber aieranbro gegeben , bem
efl aber -Xugußufl nach erhaltenem ßege ben $lctium wtebtrab.
nahm , babingegen er A. U. 714. befl getibteten ^ambluhi fohn,
auch 3aniblichufl genannt

, wieber in baffelbe einfe$te. Dia
Cujliut , Ulf. L1V. Henr. Norit

, 'dKTert.il. de epochis Sv-
ro-IMatedonum

, 5 . j. p. 9?. feq. Fabricius , bibl. Gracc.lv.
28 - ti. v
3amblicf)u0, tin ®riechißher feribent , hernach feinem ei«

aenen gcßdnbnifl ßch auf bte sauberen gelegt hatte , war oon©a»
bnloii gebürtig , unb lebte in bem II. fxculo unter her regierung
Äanferfl «Iß. Surelii. hat oerfebtebenefl gefdjrieben

, unb
unter anbern auch ein huch Babylonica genannt f welchefl in
her btbliotbecf befl Sfcurialfl foll ju ßnben fern , unb worauf
fieo 'Xllatiufl ein fragmentum autfgegebeii hat. «Ulan fagt

, Jam* v

bltchufl fep anfangs ein leibeigener fned)t gewefen. Feotit

bibl. Vojßiut

,

de HilL Grxc.

Jambolt , lat. Jambolcnlis Ager , iß ber heutige nähme
beflienigen theilfl non üHocebonicn , welcher oor alterfl Maccdo.
nia prima & fccunda genennet warb.

3'ambv , ein fluß auf ber inful Sumatra , an welchem bie
ßabt gleiches nahmen* gelegen, pan Sod), gegenwärt. Staat
ber Sum. infuln, II. p. ija.

3amhy , ober Jatnhio 1 lat. Jambium
, eine Jnbianißhe

ßabt unb Königreich auf ber inful Sumatra in «ßen
, ?wi*

fchen tyalimban unb ber ineer^enge oon OTalacca, ben j^oDäubem
gehörig , an einem fluffe gletcheö nahmenfl , iß wegen ber banb»
lung berühmt, unb wirb oon ben Europäern ßartf bcfuchf.

Patt (öoeb, gegenwärt. Staat ber Sum. infuln , II. ija.

3attiotiuo , ( ffeber. ) ein Dodor Mcdicin* pon ©ettjune

aufl ben giteberlanbeu , florirteum an. 1*80. war ein trcflidter

©oet , unb ßhrieb Pocmau varia Crscca ac Latina , «utwer*

S
n 1 *9?. in 4- tiberfehte einige Idyllia Thcocriu infl Cateinifche,

arid 1*74. unbgab Triphiudorum £gyptium de iiii Capri«
vitatc in tateinifetjen oerfen , ibid. 1*78. ingleichen GaleniPa.
raphralin in Mcnodori txhortarionem ab Lrafmo Larine red-

ditam mit anmerrfungen , ibid. i*8J- in 4- h«aufl. Andren
bibl. Sroerlii Athen. Belg.

3an , (Johann ) gebobren an. 1604. ben 4. iol. tu Schnee,
berg , würbe an. i6?i. Palkor in ber Kapferlid) . unb Sönigli.

djtn frepen «Reicb&ßabt glatten , muffe aber an. i6j*. bafl

exilium ergreiffen f bifl et an. 1617. nach Kürbis in ber Xlaui*

fchen Jnfoection beruffen warb. «Ifl er aber an. 1640. un
(riegfliwefen um aB bafl feimge (ommen , tmb batu befl leben*

nicht fither war , begab er ßch nach glatten , wofelbft er aber

an. 16*0. oenaget würbe , retirirte ßchbedwegen nachSchnee.
berg, unb ßarb bafelbß an. 16*1. Seine ÄeaMfoneorban®*

,

fchrift , Stecm^immel genannt , iff ein fehr hcfanntefl unb
nüljlichcfl buch, welche* an. 1706. wieber aufgeleget worben.

Cr hat auch gefchriebcn CatechifmufcStern. xnelßer* Schnee,
hergißhe chronief.

3cm, ( Job. ©ilhelm ) war an. x68f. ben 9. cd. tu Äa*
ben ben ©elsiä gehohren , lag tu Schneeberg unb 2öittenberg
ben wiffenfchafften ob , würbe an. 1701. anleet.gebachtem orte

JVlucilker ,
an. 1706. Adjundus Facultatis Philofophic«

, nebff

biejem an. 1712. ProfelTor extraordinarius her Sitten . unb
Staatslehre. Kurts baraufwarb er ProfelTor ber SBoblreben»

heit unb Sittendehre an ber Clifabetben.fchule tu ©reßlau

;

ferner Trotcfforber .pißorie tu «Bitten berg. Jm 171*. iahrc

tbat er eine reife burch (Engeflanb unb Jrancfreich. «n.
1719. warb et tu Söittenberg Profcffbe ber ©ottflgelehrthrit

,

unb ßarb an. 172*. ben2*.aug. in gebautem Wittenberg. Cc
hinterließ folgenbe fchnften : Difl". de ’Aröpi*yo6tFr/ac Origine,

SBittenherg 1704. de Platonc Judaizantf; de Inßitutione &
Pcrcgrinationc Platonis ; de Jo. Dallaci Sc tJuil. Bevcrcgii Sen.

tenriis de Antiquitate Canonum Apoftolicorum ; de Trinicate

Plutonifmi vere & fälfo fufpeda
; de Principiis innatis , con-

tra Lockium ;
de Scicntiis adivis ; de Origine Collcgii Elc-

doralis , SBittenberg 1729.^8. de Principio Juris Naturalis;

de quatuor Monarchiis : Neumanni Theologiam Aphorilti-

cam ;
Theofophiam Ortnodoxam ;

Specimen Errorum Lan-
gianorum; de lliltoria ^Era: Chrißiana:, Söittcnberg 171*. in 4.

de Bojoaria Francii fubjeda ; de Cenfu Komanorum
( Difl*.
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de Hiftoria Confeßionis auricularis ; de Dnellorutn Origine

Sc Progrcßii; de Dominatu Pontificio poft emendatam reli-

ionem diminuto ; de Origine Patriarcharum Chriftianorum
;

e Faris Cycli Dionyiiani ; de Origine & Progreflu Cenfurz
Ecclefiaftic* ; de Articulis Suobacenfibus , Fundamcnto Au-

guftanae Confeßionis, 23ittenberg 1719. de Jure decidendi
Controverfia* Thcologicas , SBittenberg 1719. $rebigt Dom un»

tcrfcbicbenen (Beiße biefer ©dt unb ber Kinbet (BOtte! , 9ßit*
tenberq 1719. Eufcbii Orationem de Die Dominica, mit tu
Item lajöuen Commcntario, i'fipjig 1720. in 4. Orationem de
optima Katione interpretandi facras Litteras

; de Barbaric me»
dii fovi in contempcu Scriptur* S. coofpicua : de Mcthodo
Jefuitica convertendi Schwenckfeldianos in Silcfia ; de Litur-

gia Ecclciiz Evangelien ;
Programma in Fcitum Pafchalc, ibid.

1722. 1114. Mcmoriam fxcularem ControvcrGz Magdeburger!-
fit ; de Theologin Hominis irregeniti, 2Sittenberq 1722. in 4.

de Nicolaitisex Hnrcticorum Catalogo cxpungendis , 2dl(ten»

berq 172). in 4. Dcmonllrationem , quod Evangelien Ecclefiz

Miniftri habeant verum Verbum Dci, Wittenberg 171 j. «Seine

bißertatfan de Methodo Jefuitica &c. unb lefcfcgebacbte bemon*
ßration» quod &c. ßnb narbbem uifammen qebrueft worben» un.

ter bem titui : Verum Dei Verbum Ecclefue Evangelien ad-

fertum & adverfus Jo. Milani S. J. objediones vindicatum &c.
Acccdunt noviflima Schwenckfeldianorum Confclfio Fidci &
alia documenta ad pnefentem eorum datum fpedantia , 3öit»
tenberg 172?. in 4. »Bel. 3eit. 1719. p. $66. tleuec Sucher.

, ofnung XLV. p. 624. feqq.

3antt , ( N . ) ein mabler bei XVI. fzeuli , welcher febr

gute portraitl mablfte. ÜRan Hebet m Rontainebleau oon fei.

ncr banb bie bilbniße Rrandfci I. unb Rrancifci II. unb in bet

bibliotfyeef bei l'rätibcnten Ibuani berauben fid) auch Diele por«

traitl ber oornebinßcn Herren felbiger jeit , welche janet per»

fertiget batte, (Ermablete fo gut mtt öl.farben , alömminia»
tur. ’Honfarb gebender feiner mit fonberbarem lobe in leinen

getunten, Fihbiem , vies des Peintrcs.

3ani » ( Johanne! ) aul (Böttingen gebürtig , bat ßd> ebe«

bejfen ju $raunfcbwcig in ber «St. SRartin&fcbule unter bem
Rectorc (Bebbarbi in feinen Studiis humanioribus all einen

anlbünbigen fdjolaren entliefen , unb anbeo in bet 3Rufic un.

gemein babilitiret ; maßen er bal daoier nicht allem wobl ocr.

Üanben , roorinn er noch weiter non Crpbingen unterrichtet n>or.

ben ,
fonbern auch einen gefehlten bafitßen abgegeben , fo , baß

er lefctlicb bie »prdfectur bep bem Choro Symphoniaco befom»

men , unb öfteres m ben opern mit gefangen bat. 9(11 nun mdb*
renber feiner ®rdfectur Ibeil fid» einige ieit in $raunfd»roeig

mifaebalten , bat er ficb ber guten gelegenbeit bebienet , unb

non ibm bie muficalifdje compofition erlernet. 9?acbqebentl ift

er all Studiolus Thcologiz )u JÖeimßdbt gernefen > ba er benn

bie gRußc fleißig fortgefe^et , unb nacb oerlatif ber acabemifcben

iabre ficb nacb Hamburg begeben bat 1 wofelbß er in Littcris

informiret , unb in ben opern mit gefangen. (Jnblicb iß er oon

ba nacb üluricb faerß all Cancor beo J>ofe unb in ber (labt

berufen ; aber uacb einigen labren , all ber bajige £of . Orga.

nifl geftorben , auch mit biefem bienftr txrfebm worben. 2Bdb»
renber feiner function bat er eine große menge oortreflicber fir.

cfien=ilücfc gefe|et f bie alle anbdebtig » lieblich unb aulnebmenb

inl gehör fallen ; unb weil feine frau eine gefehlte fdngerm ge*

tpefen , (maßen er folcbe oon Aambutg, aüwojk nebß fam
auf bem theatro gefangen, all braut beimgebolet, ) fo bat er

ihr ;u gefallen mand) fcbönrl Solo componiret. ©ir terte ju

feinen compofitionen bat er jeberieit aul ber $5 ibel genommen/

unb folcbe mit gcfcbicftcn arien, (maßen er ein guter fooet gerne,

fen , unb halb mit feiner arbeit fertig werben fönnen ) auigeiic.

ret. 2ßobeo merefwürbig , baß er (leb im fircten.llylo wunber*

feiten einel reciiatiol bebienet , ob er gleich foicben oolßommen
perßanben bat. ©agegen aber fallen feine muftfen bergeßalt

aßicirenb . auch anbeo fo beutlicb nnb fabön in ber melobte

fron , bag eilt lebet , fa biefelben bötet » folcbe approbirrn müße.

6r iß an. 1708. grßorben. Unnerfa/.Lexicom.

3anicon / ( 5rancifculSRicba<l ) ein gran*ofe/ war w ®a,

ril' wofelbß fein nattcr ülboocat bei» bem Confeil, unb ber 9ie.

formirten religion (ugetban grwefen. ben 24. bec. an. 1624.

gebobren. 9HI er ungefebr bal neunte jafer erreidKt / würbe er

»on feinen eitern nach OTaßricbt in bie fdjule gefebieft , nach

biefem aber nahm ihn feinel oatterl bruber/ ein »Brebiger «u

Utrecht» tünch» ber fan benn nicht nur pcrfchiebene iabre fei.

ber unterrichtete , fonbern auch bie Icftioncs 0rdoii, de 93rie4»

unb anbere befueben lieg. Jbierauf »erfuebte er ßcb im friege ,

unb befambie Charge einel vlibe.OTaiorl, warb aber nach ge.

ftfiloßenem frieben wieber abgebaneft » unb gab babrro iu ©u.
blin beo einem jungen Äerrn einen Przccpcorcm ab ; ba ihm
aber an. 1705. butcfeabilerben feinel oorgebaebten oetterl eine

tiemlicbe erbfd»aßt jugefatten , gieng er wieber nach £>oüanb

,

faufte ficb in (Beibern bal lanb.gutb Oocrbagen » wo er ßcb

betmabe neun tabr aufqebalten , unb fdjrieb fabann anfdng.

lieb mit bem altern du ©raril bie 9tmßerbamifcbe » nacbmall

bie Kotterbamifcbe » unb enblicb bie Utrecbtiftbndtnngen , bil

et an bem lebten orte wegen einel bucbl » fa aul einer prwat.

briicferen gefommen » mit bem üRaqißrat in einigen rxrbrug ge.

rieth. Um biefer urfacbe willen oerfügte er ßcb »uleßt nacb bem
aag , ba ihn furij barauf ber fianbgraf oon jfceßcn |U feinem

genten mvicbte ,
unb wofelbß er auch ben ig. aug. an. 1720.

i a n

ftarb. SRan bat t>on ihm : Etat prefent de la Rcpubllque des

Provinces Unies , Ä des Pais qui en dependent , nebß (Wep

übrrfehungm » all hrr Bibliutheque des Dames unb le Paifa-

par-tout de l’Eglife Romaine , baoon bal erfle wetef oon SRr«

ebarbo ßteele , bal anbere aber oon 5(nt. Qlavin in (£ugiifcb<f

fpracbe aufgefaht worben. Lrttrtsßriruftt& bödmet , vol . IV.

3anin » ( ®largaretha 9(nna ) Ofwalb 3anenl ju ^»alber.

ßabt brfannte toebter , fo nur bie begetfterte Jungfer genennrt

würbe, ßie hatte tiele wunherlicbe eutfadungen , fowol ju

häufe , all in ber firebe » ben welchen ße ßcb lehr ungebtrbig

geftellet; auch unter ihren wunberlicben lehren norgab, bagße

feine fanberin wdre. 6ie muße wegen ihre! gegebenen Arger»

mßel/ all eine »rrführerin bei oolrfl , an. 1694. ben 21. map
bal lanb rdumrn. ©cbfllwiß» 9S»«tiß. fectirerep» P. II. p. 230.

Schneid. Panth. An nab. p. 150. fcq.

3anfenißen , ßnb gewiße leuthe in ber $öm(f<b • datholi*

feben firebe / welche in ewigen puncten bei glauben! non ber.

felbiacn abgeben. 6ie baoen ihren nahmen oon ßomeiio
Janjemo , bem 9Sifcboß ju ^)pern » non welchem an. 1640.

Ni er feben geßorben war» ein buch » unter bem titui : Augu.
ftinus, bcraiil gefommen. Jn biefem wirb bie lehre bei 4>.

aiugußini non ber natürlichen nerberbnil bei men feben , unb
non ber art unb fraßt ber göttlichen gnabe, oorgeßeflet » unb
mrhtentbfill mit gebauten Kiteben. Pebrerl eigen« Worten er.

fldret. ©enn ber nerfaßer wollte nicht oortragen , wal non
biefer lehre ju halten , fonbern nur wal flugußini inconung
gewefen fep. ©a aber bie Jefaiten febon tor einiger ;eit un»
ternommen hatten / hei Cubomci 2Rolmd lehre tu behaupten/

wonon an feinem orte nacbiulefen : bie lehre Üugußini aber ,

fowol all bei Xbomd / welche fanß inlgemein in ber ßatbo.
lifctien ficctc gut geheißen worben» irner gafauuwiber iß; fo

würbe Janfenti wtrcf all eine wiberlcgung Der 9Rolinißen»

unb inlgemein ber Jefuitcn angefebtn» unb inuße ihnen bei»

wegen heilig mißfallen. 0ic ßenqcn auch fogleicb an» nicht

allein in fcbnftrn falcbd anjugreißen , fonbern erhielten auch
beo bem $apß Urban 0 VIII. baß obgebacbtrl buch an. 1641.

pon bec Jnquißtion «u lefen oerboten » unb in brm folgrnben

iabr eine bulle aulgegeben würbe » babureb einige febon lang

perbammte irrthümmer barinn beamtet warben. j£>ierwibec

festen ßcb aber nicht allein bie Eebrer ber äcabrmie ju ^öoen

»

fonbern auch bie übrige anhdnger Suguftm » Deren in ben fRic.

berlanben eine große menge mar » baraul rin großer ßreit ent.

ßanben. ©iefer fam balb weiter » unb warb auch in (Vratuf»

reich erreget , ba ber befanute Johannel du ©erger de jf>a.

trannr, 9lbt oon 0 t. ßpran, eiele lentbe mit lube nu brr lehre

Sdigußim eingenommen batte. Jeboch feblug ßcb ber größe
tbeil ber t'rbrrr gebaebten SReicbl auf bie feite ber Jefuitm.
Unter ben Janfentßen aber waren Diele fürtreßiebe unb gelchr»

te mdtmer , Darunter infanberheit bieienige ;u mereftn » Die

man inlgemein bie j£>crren oon ^ort.fKopal nennet . all 91n»

toniul 9irnaulb » ©tttr Ülicole , ®Iaßul tyafcal » ^Safcbaßu!
Ouelnel» unb anbere. 3u biefen feblugen ficb buienige per»

fonen » welche nicht oerbauen fonnten » baß inlgemein bie gott.

feligfeit nur allein in ber beiebt» m bem ofaern gebraueb bei

p. abenbmabll » unb iu anbem äußerlichen pcrricbiungen ge.

fc§et würbe, ©iefe alle trachteten ßcb fo gut möglich miber

ihr gegentbeil ju befcbü&en. ©a ße bei gemeinen ooldl gunß
mebrentbcil! befaßen ; fachten ße ßcb auch beo anbem be.

liebt ju machen. (Enblicb nahmen ße ihre jtißucbt ju ben
wunberwerefeu. 0ie ßengen febon au. 1 6*6. an einen born
aul ber crone JiJfa ßbrißi aufiumrifen» unb oorjugtben » baß
perfebiebene franefe babureb gefnnb gemacht worben, di fal.

len auch einige Janfenißen» all Qtidnei» Cetier » ©efangml»
Sournul ic. bureb ihte oerbienße unb fürbitte bergleicben leu.

tben oft gcholßen haben. %cfannt iß, wal noch an. 172^.
ben 21. map einer gewißrn weibl»perfon, de la Roße genannt,

gefebehen fepn fall , welche oon einem blubßuße bureb anrußung
brr hofne » welche ein janfenißifcbcr ®rtrflrr oorbep trug» be.

freoet worben. 9(n. 1727. würbe bal grab ©erb. Äoufle,
unb an. 1721. bei 9lbtl fyml berühmt wegen aulgegehenen
munberwerefen. Jnbeßen würben fünf fogenannte pröpoßrio.

nen, ober aulfprücbe unb lehren » aul Janfenü huch aulgejo»

gen , unb oon bem $apß Jnnocentio X. ben 31. map an.

iö?3. bureb twe bulle, tbeill all febenfeb, tbeid all gottlol

perworßen. ©a aber in biefer bulle nicht ausbrücflicb gefagt

würbe ,
baß biefe $. propofmonen in eben biefem oerftanbe

bureb Janfenium gefebrieben worben , btbalfcn ßcb bie Jan.
fenißen anfangl mit biefer aulßucbt. Jhre gegner rubeten

auch nicht eher, bil 9llcranber VII. ben 16. oct. an. i6$6.

bureb eine neue bulle beßdtiget batte , baß Mefc 5. propoßtio.

nen mahrhaßtig oon 3anfemo in bem oerßanbe
, in welchem

ße ßnb oerbammt worben, auch gefebrieben frpeu. hieju (am
an. 166$. bal formular eine! erb!, welcbtl eben biefar ^apß
in Rrancfreid» fcbicfte , baß el oon allen , welche einige fteOe

in ber firebe haben wollten» follte unterfebrieben werben, ©ir.
fei mißfiele nicht allein ben Janfenißen » fonbern auch anbem
oon ber Rranfaßfcbrn firebe. Jene fagten anfänglich » man
müße einen unterfahrt machen jwtfcben bm hingen » fo man
res faefti , unb benen , fa man res juris nennet. Jn bm er*

ßern tönne bie firebe irren » infanberheit wenn ße außer einem
Concilio urtOeile. Anbere wollten mit einigem oorbebalt un.

terfcbreiben» ober auf eine anbere weife ßcb auswirfcln. 9lUem
9$
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£Wf alle* iriebW. SB« nicht unterfchreihen weflte, mußt
g» dato ritt in acfanqmd eichen. «nbUch warb« bte unter.
fO>n» Doch oniflcr majim qemilbcrt , intern burch (Elementen»
IX. an. 1669. Auqelaficn würbe, mit rrtfnction tu unterfchtei»
*>«"• 3Vn anlad ba*u qat*n »irr ©ifch&ffe, oon Wletb, ©eau»
Mii, »nqcrd, unt) ©attuerd , welche nicht anberd unterfihrei»
brn wollten. Da fleh nun 19. anbere ©ifchöffe, auch bie $riu*
Gönn Wnna ©encoieoe wn geneben, jprtljoqin non i'onguc»
»«“«/ Wefer annahmen, mufte ber $apß folched gcfd>e^<n laf.
ttn. Dtrfcr frictx glementid IX. wie er pflegt genennet tu
»erben, wdhrete nur bid an. 1676. ba er anfieng burch ein
XOmqliched ebitt <u warnten , birt er an. 1679. nach bem tot*

Cit?icr ©ringeftn »öflig aufgehoben mürbe. Die Sanfenü
muilen entnxber jum creu$ friedjen, ober bad lanb tdu*

metu Wat. Wmaulb, welcher ald bad haupt biefer fette angc»
feben wirb, mufle in bie Wieberlanbe entweichen , allwo er nebß
nnigen anbern burd) feine fchrifteo unb bemüfumgen ed ba.
tnn gebracht hat , bajj bie gan&c Gatholifche fircfce in ben
Kieberlanben |uh auf ber 3an|'emiien feite geroenbet. Die 3an»
ftnutrrn gehen aber nicht nur in ber lehre ton ber gnabe©Ot#
ted ab pon ber (Eatholifchen hrche, fonbetu auch In oerfchie«
benen theilen .ber ©itten.tehre , barinn fie burchgehenbd mcl>
rern afrr, infonberheit aber auch für ben gemeinen manu bie
criaabnid, bie ©ibcl in feiner mutter.fprache ju lefen, forbern.
Da üe aber in gewiflen ftücfen , infonberhett in ber fcharfen
buwiucbt , welche ein über über fich felbß, ihrer meiiuung nach/
au?üben foil , bie maad in fo weit überfchreiten , baß oerfchie«

bene berfeiben , unb nahmentlich ber Wbt $atid fich taDurch
bas leben oerfürbt haben ; werben fit billich barüber non ih«
rrn gegnern 3tigoriften genennet. Dergleichen bu^übungen
würben infonberheit m unb um bad berühmte Tonnen . flo.

ßer. welche? SJort.sKooal des Champs hirfle/ getrieben/ bidfol»

cfccö wegen immerwäbrenber Weigerung bad formular ju un»
tertchreiben / auf befehl üubonici XIV. an. 1709. niebergcrif«

fen würbe. ((Siebe porMtoyal im gerico.) Da nun biefe

(heitigfeit nnterbeurft au fron fchiene, brach ffe an. 171 j. mit
noch mehrerer beftigfeit aui , ba bie befannte bulle Unigeni-
tus non Elemente XL h<raud gegeben muebe. (0ichr hieruon
unter UNKiENITUS.) <jd finb fonft non biefer fache uniebli»

ehe fchrtften in bie weit geflogen, Darunter bie fürnehmfien:
Grre-tron, hiltoire generale du Janfenifme. Du Mas, hiftoi-

re des V. Propofirions de Janfenius. M. Ltjdtckeri hiftoria Jan-
fenifmi. Bibiiotbiqut JanfatiJie. Rtcutil des p/ec« pour fervir
* rhiltoire du Port- Royal, &c. Mosbcmii intfcic. hiftori* Chrift.

iccentionis, fkc. XVII. fett. 11. C. 1. 5. j8. & feqq.

3«nfcmu& / ( @obr. ) ein Scholarchaxu 5Uo|J in Slanberd/
au« bem grbicthe non Brügge gebürtig , (chrieb c. tragicomb.

bien , ali Monomachiam Davidis cum Goliath; Judicium Re-
gis Salomonis ; Caecum a Nativitatc

;
Nabotum unb S. Marti-

nom ; mgleichen |, fabeln, nahmentlich Brufquctum, Philip-

cum faeuum fubMatrc Itolida unb Nobilem rundem; ferner

Epigraxnmata vaxia , ©ent 1608. in 8. Srvertim , Athen.
Belg.

3«nfeniu«/ C 9licoI .

)

mit bem iunahmen ^op , ein bru*

feer ^orn. Janfenii , Sifchofftf oon 5Dpern , war non feine«

hrübern, btr ben Dommicaner>orben angenommen, ber anbere,

unb gieng an. 1629. alei Miülonarius nach Düneinarcf. Sr
hat Defenfionem Fidei Catholicx & Apoftolicc Romans, Änt*
ipernrn i6|i. in 8. Inltructioncm Sacerdotum , ib. 1618.

1626. unb 1644. in 8. Panegyricum Thums Aquinati dictum,

tonen 1621. in 8. unb Vitam Dominici , Antwerpen 1622.

in 8. Bcncfida FF. Prsdicatoribus ä D. Virgine collau , Wut»
uxroen t6;a. in 12. gefchnebcn. Einige legen ihm auch bie

ütxrfehting aui bem ©paniKheii in^ i'ateimflhc oon be^ <ßetr.

de fccbefma Summa Cafuum bep , felbige aber hat ^apm. de
£abefu gemacht. Johann Hfacob SRüller, Senior in Wugfpurg,
aber hat Anti-Janfenium wieber ihn heraud gegeben. Andrem
bibl.Kelg. Sreertim , Athen. Belg. Ecbard, bibl. Prsd. tom.lL

P- 479-

@t. 3anuariue , ein OTärtprer unb ©ifchoff ju ©enepen.

to , war ein fonberbarer freunb bed Diaconi 6t. 0o|lä , ber

ben aj. fept. perehret wirb, über helfen haupt er auch «tnd.

mald unter wdbrrnbem lehren eine h«U« fiamme Aum Aeichen

bed 3J?drtprerd,tobed heffelben erblicfete. ge fchaffte oiel auted

bep feiner gemeinbe , unb würbe bep wdbrenber oerfolgung

an. 290. weil ec bie gefangenen hefuchet hatte, |u tyouuolo

gefangen genommen, aldbenn nach anberer marter in

einen feurigen ofen geworfen , ben wilben tbicren oorgefchmif»

fen, unb enblich an. jo$. ben 19. fept. enthauptet, ©leu
eben tob mit ihm litten auch &te jmeo anbere lünger unb Dia-

coni, er.&fhi* unb 6r. ^roculud, unb otel anbere heiligt ülldr.

tnrer. D>ed Januar« leben hat befchrieben Camilltu Tutmus,

tnt. Caruccioli, in monum. cccl. Ncap. II. »o. Manu» Vi.

fern. Ferranus. D« gebdchtmd * tag ift brr i. unb i. map /

mgieichen ber 19. fept. UghtUtu, Ital. facr. tom. VIII. p. 14.

eem Mut jeigt man noch au SHeapoli , melchcd hep gewifen

tunftdnben au fiirfirn anfangt. Doch wirb cd nicht leicht ei»

nem fe^er gewiefen, pflegt auch in beffen gegenwart nicht au

fltnfen , wenn ed gleich fetjon angefangen hdtte. Dommicm
Putnytantu, de redivivo D. Januarii fanguine, 9?<apolid 1721.

in 4- Afi<* bruditorum
, VIII. fupplem. IX. feCt. IX. p. 354.

3anoicr, (Dom Wmhrojiud) gehöhten ;u St. Wufane in
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Jnn SiSrtnim ffltatrt on. 1614. trat an. 16:6. in frr «(n»,

trfatcmtKtt in toidirüi.
ftönt fttaftr ^ernar ttiat. 3tn. .666, aab (t eine Valeinifdie

bri

r

*
e2 "* l“? 4'"räif*<n tom‘"'ntano

ull> (tO'b in btt «bito von er.Btnnain des Pres btn at. apt. «n. tags, in brm 6

8

labte
ftmrt alltt«. St bat and) übtr btn tot. ft, bttubmitnÄ'

Paris.*

1111*11 f'ra<b< Ktfttllgtl.

ä'jnuS'U». cibtt 3ol)aimca , firttjog in ällnfopitn in
SBntfctiau , rpat tin

1
fotjn 3itmcplti 111. pan (tfTtn trlitr at.mablm Snpbiml«, ^190,1» Oilcclai 11. pan Ireppau loibifrSt bitli mit btn bftbtn jfbmatn in <l)oltn bnbonlia unb

JagtBant btflanbn)

,

nnb mufit btämtatn pon btn Sttug.Jitt.
ttn nidil iotnlg itibtn , ipit dt ibn btnn iiptomal. ntinlicb

T4
' $'n"*a tubtitn. Dtfftn ob®gtajitl tbnt tt btm gtbaaitn Somat 3agtUam in btt fcblaibt,

JSflE.5 J
n
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,
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0 - *<•> 3filt«n lieferte , unatmrmt Mtniit)unb fiarb enblich im not), an. 1428. nachbem ihm feine ae.

m l'lllbantn latbltr,Watnbt (inbtr atbobttn : t. ) SSPlrtlaiint IV. f«t6pa .1!akrftbau, otm btm Im Sttico tin ntlirful noitiiuitbtn.
J
i )Otolam, e,giamunbi Sonbulb, btä oon btn <>ujtltn btrafft.
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im ' n
'
jemablln. i. ) »oroibtam , »tl^SontabP btm rotnlen , *<t?oat |u OtM, btpgtltgti ipotbrn.Dlugoß. Cromertu. Mtcbovuu, Smapii Oclsnograph.
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1
S'i «atntbimmet bt, baufr, , iptlibrfdu 3nrbin betoobnelr. ltdj pprnabm eint reife nntii Italien in

tblin , ftacjlt et bm du 3atbm, ob tt ibn big In btn Itrti it.
qitittn moUte. Xntlet milltglt mebt nur gang gern rin , fon»
l, 'r" ^mem jpandlserrn fo gne bng grlrit big qtn Pioor."0 unb Sam. «; bitftm Itbittn otle ottllt« ibnVtr S,um bit übrige Mbit 3talitng |u beftbtn. «lg « nnn Webtenatb 3lom gefammen. um feinen fo unptrniutbtltn rrifriaefrbr.
ttn mitbtt mil (it» nacb fiollanb in führen71»oO e'bfcfö
f
®« bauen bbttn, nnb trtldtele Bib, ba« tt litbtr iu«™

Wtiben / nlg in feinem bd«lnbfn roeibe gurütf tebren ipouit
.

St Bart awb ln bitftt bttubmitn «abl an. 3«dampotDcytcmamio leben bet Ollebtrldnbiftbtn mabltr
Jatomit , ein fobn SBoItäloi [II. /pttfong in Sibrntn

,

rontb an. ,oo,. ,ngleicb mü ftintm K „n &'
lao, Somge ln 9Mtn f befangen genommen. hiit
Pol. II. p. 1J9. Slig nnab bitftm an. 100g. fein brnbtr, Ubal.

9<ftngtnfÄafft enilalftn mar, unb (W) btg .König.“W ®°*!!“".| »«innen auib fein btubtr qt/angtn aebaltm
»Ähmdrtiigie, ipittbtn ibm Don felbigtm btnbt äugen an».

ö S' P- VI p. , 66 .Mtcrti. hift. polit III. fedLVI. p. 41 1. ffnblich wiirhe er nun ei
nein 86bmtn, nabmtng Sotiu , ipeil er bititnigtn, btp bentn«gefangen gmeftn, nugiutolten gcratbrn batte / an
bmlnliBiget mtiie nmgtbtaiil. Dbgtj/U,, I c. Ii! p , 91 .

! *

3«romic , ein fobn Srietiglai ob« »reiiilai
, bttboagln»Sbmen , lebit un «Irren mbtbuiibttt , unb iputbt oon ftuntm patt« tum gtlBlicbtn (Taube auferjogen. (ßlnfrv

ptogmat. geftb. ber Scan ®6bmtn , 5 . n. 6 p. <i *7,
aber pan bem Me feine« btubtrS epilignti birrte . 'perlte« ce
feinen b.gb« gefubtlenflanb, in btt bofriiiing, ein ftüef oon b«
»etiaffmftbnffi iu erballen. 5Bti! nun fein brub«. ©tätig,
lang, metefle, ba« ec größere luB nim folbalen.iorfen alg m
fttnec porigen lebtiig,acl beitlgte , fuUire er ibn mit bitten unbDrehungen ipieb« jii feinem eeBtn oorfaBe tu beerben 3ato.
mit gieng «t un* enblidj, uni« btm onfpteeben, ba« ee nadteepeto bag »iSlbuni |u *eag etbielle , roimiol mit unipiilen
ein. Se marb aueb ivurefliib mm Diacono qemaebt

, unb
Ptetiibltie feint bienBt SB mdbrte aber iiictl langt fo er.
Irebllt « bag folbaitn.ltben reitbee, unb begab fleb lum ficr.
bogt oon »olcn Df«#.

, hift. Pol. III. p. l(7 fe,
btm lobe btg (Praaifttiin »ifibojfg itoBIt ÜBtaligloig t „en
anbern baiu befotbnn , ob« feine briiber, Sontab unb Otto,
beatbltn eg buteb imablüpige« anballtn babin , ba« ibm 3a.
tomir oorqciogcn iputbt. ifilofey, I. c. 6 . n. i. p. «,

t”X-

— uiivuimi ifuijin
, rat; u

tomir oorgeiogtn iputbt. ifilafty, I. c. «. n. ». p «,
frt erbte« miibi noch in biefem io<8. (obre non Sanfte *en.
tico III. tut* ben eilig unb «if4offg.«ab bie beBdligung. tpo.
ben ec mglent ben nnbmen Sebbaeb annabm. D i c

Jii-
p. Sc fuebte bittauf nn. io7J . bng «Dläbrifcbe

®!«tbum, roellbeg llipor mit bem «tagifiben peteinigel gerne.
Bn ipat, iPiebet an «d) (U bringen, unb (Wellt btgbalbtn bem
»iftboffe febr übel mit, melibn ab« fen, bmbee, SBcaii«.
laug , auf erbal teile narbrtibt foglei* in fctiuG imbm. S«»neben imdi bitftm (gefonbie natb Slam obgrftfligeb ibn bep
bim «apBe |u wetlagen

; boeb 3atomirg Itulbt «eien bieftlbe
auf Km »ege nn , unb ftbliften fit perBummelt unb bt.
fibimpitlmiebet n«b baute. Äieroiif reurben anb«t auf einem
Bebten »ege abgtfetligtl , ipelebt bem JlaoB alltg boac.f ein er.
leblttn , imb um ftbltunige hülffe omiitbung ibalen. Tüeftr
Itbielle btgmtgtn einen Socbinal , nnbmtng Subalpb

, Hart

SSSiC
»i'»“. 6“ («b» flibörig unletluibtn , unb nart bet

WUiebfeil ipttiben foute. «lg et in ÜJrog anjtlanael / un»
«n I mit
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mit aller ehrerbietung atifgenommen Worten mar , Iub er fb*

gleich ©ebbarben oor fleh / erfannte ibn auch wegen feine#

ijrtrtndcfigen aufjenblabend oor unroürbiq, ben SRifd)pfFd*ftab tu

führen. 0o halb biefe# bie $56hmifche ©eiftlichfeit in erfab«

runq brachte, erfldrten fle fleh gegen ben Carbinal, wo er ih*

ren ©ifchoff nicht wieber in fein amt einfegte , wären fie gleich*

faUd bereit, ihre bienfte auftugeben , unb mit ihm herum tu

wanbern. & mulle alfo ber Carbinal, ärgerttf# ju rermeiben,

ibn wieber rinfegen ; bod) befahl er beijben ©ifchbffen ernft»

lieh, nach SRom tu fommen , unb Nd $apftd audfprucb barüber

fu oernebmen. 94 ld fle berbe bafelbft anlangten, unb nun*

tnebro oorgelafien würben, hotte ber $apft , ber »on allem ge*

nugfame riad)rid)t eingejoaen, in bem flnn, ©ebharben feined

©ifcthumd tu entfegen ; aber auf oorbitte ber ©rdfin OTatbil.

bid, welche mit ©ebbarben oerwanbt war , fdQete er enblicb

biefed uttbeil, bafi bepbe mit bem ihrigen oergnügt ferm, unb
einanber in ruhe laßen foUten. Anonymi chron. Bohem. *9.

ap. Mencken. feript rer. Germ. tom. 111 . p. 1666. feqq.

DIuroJJIm , 1 . c. 111. p. tja. feqq. SRod) abfletben gebuchten

Sifchoffd tu Oimüft m ÜHdhren fuchte er «tifd neue bie per»

cinigung bepber 95i|thümmer, war aud), weil er ron feinem

bruber, 9Bratidlao , ber bie ffönigliche würbe erhalten batte

,

unterfiüget warb, in feinem anfuchen glüdlich, unb erhielt an.

1086. oon Raufer Aennco 111 . bte befldtigung in einem bar*

über audgerteüten fdjreiben. 9tld er fid) aber nach bem gegen

nur gebuchten feinen bruber febr bodjmütbig auffübrte , brach«

te cd biefer an. 1089. burch bitte bep bem üSapfl fcieranbro

babin , bag ihm erlaubet warb, in feinem fchloffe SBoffeqrab ein

Collegium Canonicorum, über welched bem ©iftboffc feine ge»

wall tuflünbe, anjulegen. 2öeil fleh aber bem ungeachtet ©eb*

harb ober 3aromir immer mehr unb mehr erbub, fuchte enb»

lieh fein bruber ibm bad OJläbrifche ©ifltbum wieber tu entjie»

ben , unb einen befonbem ®ifchoff babin ju fegen. vßlafey,

1. c. 6. n. j. p. 6g. fcq. 0o halb er biefed merefte, begab

er fleh auf ben weg nach SRotn, um bed 'Bapftd benflanb in fei»

ner fache tu erhalten, (fr gieng hierauf burd) Ungarn , wril

er bafelbft am fleherften burehjufommen permutbete, warb aber

pon einer franrfbftt überfallen , welche ibn nach wenig tagen

im whr 1090. ben 1. jul. ber teitlichfeit enllebigte. Anonymi
chron. Bohem. 41 . feg* »pud Menck. 1 . c. tom. III. p. 167a.

|tqq. Dlugoß'ut, 1 . c. lV. p. )l8.

3aeopolcuö , Sürft per rKuiTen tu ffiom , war ein fohn

©uantodlai, unb fam nach beffen tobe an. 971. tur regieruna.

Co erfchlug an. 976. feinen bruber Olgam, dürften tu $ered»

law : würbe aber noch baifelbe iabr doii feinem jungften bnu
her, SBIobimito I. dürften iu SRoooqrob, mit aleicher münge be*

tablet , unb hiuterlieg pon feiner gemablin OTaria , einer aud
bem flafter entführten ©ried)in , feine finber. DütgoJJmx hift.

Folon. Meyerbergii itcr. Mofcov.

‘jaropoleus , Surft tu ^eredlaw unb Äioro , mar ein fohn

SBlobimiri tu $locjfo unb ffioro, unb ein encfel 3jadlai,

©rag » Sürften ber «RuiTcn. fflach feined patterd tobe, foan.

1126. erfolgte, fuchte er fleh pon bem ioefje ber 'Bolen ju be»

freuen, würbe aber an. 11*4. gefangen, unb erft an. 1116.

nachbem fein fohn Safiliud bie rantion erleget , lod gelaftim.

Da# folgenbe iabr feblug er bie 'Bolen ben Aali« aufd baupt,

unb ftarb an. 1140. ben 10. februarii. Stld biefer ^aropolcud

einflend bie ^>olcn unoerfehend überfiel , machte fleh ber SBop»

wöbe oon Cracau , fo ben grtßen tbeil ber *Bolnifchen reute,

rep commanbirte , eiligft aud bem flaube. Sur erfdnntlichfeit

fdjicfte ihm ber j£)erhog^oledlaud lll.einhaajen.fell, einen roden

mit flaeftd, unb einen find, welcher fchimpf bem SBopmobe fo

nabe gieng, ba§ er fleh felbft aufbieng. Seit biefer teil bat

ber CafteUan oon Cracau bie Helle eined 9ßopwoben beftdnbig

mit pertreten. Diugojßu , hift. Pol. Gagunr. in via Bo.

lcblai.

3aro8lauo » ©ro§ * Surft Nr SHulTen |ti 'Beredlaw , war
ein bruNr ©eorgii II. unb ©corati I. endel. Cr begleitete

old etn Jartarifchcr Unfall Nn tyäpfllicbcn Nuncium, welcher

tu nibe bed X 11L faculi an Nn larfatsCban Äaiucf abge»

fchidt würbe , unb oerlobr an betreiben Jpcfe burch bepge.

brachted gift bad leben. ®on feinen finNrn finb folgenN
merdwürbtg : 1. ) Slleranber ^arodlawih , oon bem im
Ccrico ein artidul banbeit. a. ) ^ubread Qarodlawih, Sürft
ber fRuflen tu 0udbal , unb urbebrr bed baufed 3udtp. ?.

)

'Jarodlaud ^arodlawig
, Sürft Nr JRuiTen tu Jweere, unb ur*

hebet ber J^erijoge tu Imeere, baoon ber legte, 31lid)ael , oon

fernem fcbmaqer bem Ctaar 3ohanne ©afllibe I. periagt wor*
ben. 4. ) 9Jlid)ael ^arodlawiB, Sürft ju Imeere, NiTcn nach*

fommen Herren oon Irohobud in Smolendfow gewefen. )

©rtmidlapa, welche an. 1220. mit Befcone Albo, J^ergoge in

«Bolen, rermdhlet worben , unb an. 1228. geftorbeit. Meyer,
bergii itcr. Mofcov. Herbtrflthtii comment de reb. Mofcov.
Vmcentii BtOovuctnßt fpcculum hift. Dlugojfm , chron.

Polon.

3aroßlaue, ^erfeogiu CdjIeflentuOppeln, warNdAer*
gegd ^oledlai I. Alti unb 9Bencedlaoii , 'Brtngefiin aud Senf»

fen, anberer fobn. 9lld ffd) fein patter an. 1167. mit $Nlbei*
Nn , ©rafen SSerengarii tu 0ulgbad) tochter , permähltc

,

unb betnad) twifthen bemfelbett unb bera Aergoge «Wiecidlao

in Ober.0chleflen, über bed A*rgagd Conrabi tu ©logau per,

lafTenfchafft, ftreit entflunb, fchlug (ich ^aroölaud aud nubcrwil*

i x

len über gebachte hetiratb auf gRiecidlai feite , unb fdjlofl mtt
feinem patter nicht eher trieben , bid ihm Nrfelbe bad 9teufli*
fche abgetreten. 9ln. 1194. *»<1 « feinem oermanbten, j£>er,

60g «Biiecidiao bem altern, gegen £ergcg i'efcum Album nach

«Bolen ju bülffe , war auch in einer fchlacbt glüdlid). fiuci
0cb(ef. Nncfw. 1 . ?. p. 72. Cr oerlie| aber halb baraiif bad

frtegd, leben , erweblte Nn griillichcn ftanb , unb warb an.

1198. |iim 18. ©ifchoff non ®re|}laii erweblet. 0eine regle*

rung war fud}, aber Ndwegen merdwürbig , weil er bad

Sfeupifthe qebietb ber Örefilauifcben firdje gefchendet, welched

bie ^ifchötte oon SBreplau aud) noch brutigrd taged ald ein

Sürßentbum beflgen. Cr ftarb an. 1701. Dwgojjui. Cromer.
De Michovia, chron. Princ. Pol. apud de Sommerib. feript. rer.

Silef. P. 1 . p. 6s . Simonis Roßtu chron. Wratisl. apud de
Sommersb. 1. c. P. II. p. 6g. Joan. Lontni hift. & act.

Wratisl. apud de Sommersb. I. c. P. II. p. 164. Diplomatar.
Bobemo-Si/ef. apud de Sommerib. 1 . c. P. II. p. 1 8S Hene.
Hut ab Hemtenfthi , fer. F.pifc. Wratisl. apud de Sommersb.
1. c. P. III. p. 8. £uc4, 1 . c. II. 1. p. 217. feqq.

‘3flrric > < ®ftr- ) f,n 3ffuit oon louloufe , lehrte bie

iNologie tu ©oiirbeaur, unb ftarb tu .Tainted an. 1616. Cr
hat im Srant&ftfchen Trefor de l’Hiftoirc des Indes

, $3our«
Naur 1608. fcqq. in 111 . tomis in 8- gefchncbrn , welche#
SRatth. 3Hartinet tu Cöln 1619. in 8. Cateimfd) überfegt.
Aiegambe

, bi bl. feript S. J. Fabriciw
, falut Luc. Evang. ]6.

p. 6)1. feq.

3arron , eine 'Berfianifche ftabt , imgefehr )o. meilen oon
0d)irad. Cd finb nur )s°. hüufer Bärinnen , welche mciflend
aud bolg oon battel , bäumen gebauet finb , fo bafelbft in üNr»
fltifi beroor fommen , ba fle fonften (eine anNre groiTe bäume
haben. Dtefe ftabt ift wegen ber manufactur einer gewilTen
gatlung mügen unb camelottener rode , welche man Aabbe
nennet, befannt

, fonberlich aber ber bahertnn wachfenNn bat.

teln halben , welche für bie heften gehalten werben. Dad lanb
herum hat Überflug an mafler , welched burch unterirbifdK ca«

ndle, wohin ed nöthig ift, geleitet, unb burd) jiebbrünnen her*
auf gejogen wtrb. Obnferne biefer ftabt ift ein befannter brrg,

8pouboud)d , ober fonften aud) indgemein ber berg tu Marron,
genannt, welcher febr fteiniebt, unb barüber fehr jcbwerlicb ju

fommen ift. Chardin, voyag. tom. 1 U.

3are de tßcurnay, (JJIariaPon) hat fid) burch ihre groffe

wifTrnfchafft im XVII. feculo berühmt gemacht. 0 ie war
eine tochter Söilbelmi de 3ard

, Arrrn oon fRrufoi unb
©ournap, unb 3obannä oon Aa«ueoilIe, einer fchwefter bed
Aerrn AacgucpiUe , 'Bräflbenten In bem groflen 9iatb : fle

war eine tante bed Aerrn Ond*en-$5ra®, 'Bräiibenten im ®ar.
lement tu 'Barid , unb Caroli ton Aacoueoifle , ®ifdt>offd oon
Coiftbnd ic. 0ie fam jur weit an. i<;6?. ju ^and, unb lieg

pon finbbeit an arofle neigung jur gelehrtheit oon fleh fpüren

,

unb legte fleh mit folchem ernft barauf , bag fle in turgem 1 fys

ren Ichrmeifter übertroffen hat. Da fle ihren patter febr iung
oerlobren, fo nahm fle Sfticharl de ^lontagne an oattrrd ftatt an,
welchen fle febr tärtlich liebte

:
unb ihm aDeteit ald einem jof«

dien mit ebrerbietigfeit, ald wäre er ihr natürlicher patter ge*

meftn, Ngrgnete. SRach bed SWontagne abfterben lieg fle feine

Eftais wieberum au gegen , perbefferte find unb bad anbrre in

biefer neuen auflage, unb bebicirte fie bem ffartinal 3lid)<lieu.

Die 93icpmtefTe oon ©amached , eine tochter bed nrmlichen
SJIontagne , gab ber 3RabemoifeIle de ©ournap Nn nab«
men einer fchwefter , ba fle ihr ein buch , le Bouquet du
Pinde genannt, tugeeignet batte. 0ie fehneb oerfchtebene an«
Nre »oerde, welche man nach ihrem toN unter bem nahmen,
les Ombrcs de Mademoifelle de Gournay

, publicirt bat.

Aernact) würben fie wieNr in tweo tNilen, unter bem nahmen
Avis, aufgelegt, ©iefe gelehrte mngfrau lag ben ftubien be,

ftänbig unb mit folchem guten fortgang oh , bag fleh bie qc
lebrteften leutbe ihrer jeit, mit Nrfelben briefe tu wechfeln ,

eint ehre macbeten. Daher man nach ihrem toN unter ihren

correfponbenjcn ber garbinäle du tyrrron , ^entiooglto unb
Richelieu ,

wie auch Nd A- Srancifti oon 0aled , unb N#
Aerrn de la 9loche> 3Ioiap, Sitchoffd oon 'Hoitierd , bed Aerrn
©obeau, ©ifchoffd oon Cence, Caroli 1. Arrgog* »on SRantua,
bed ©rafen oon SUaid, ber Aerren du ^up, ©aliac, SRapnarb

,

Aeinfli, unb noch oieler anberer bneft gefunben hat. Die Srau
pon Poged, unb bie rungfrr oon 0chunnann , wie auch 3uftu#
Pipflud, Cäfar Capaccio, Secretarius ber ftabt Oleapolid. Carolo
«Dinto, Pocta bureatus aUba , tc. flnb auch burch briefe mit
ihr befannt worben. Unter bieftn flnben fld» etliche , welche

Nrfelben mit ben prächtigßen lob.fbrüchen aufgewartet, untet
welchen Saubtud tft , welcher bicfelbe Sirenem Gallicam, unb
auch wol dccimam Mufam ju nennen pflegte. Dfflen obn*
geachtet, nach JRicerond bericht, werben ihre werde beut ju tage
mebtd mehr geachtet , unb flnb biefelben in obUigrn oergef ge«

fommen. 0ie ftarb ju Darid ben 18. iulii an. 164s. ihre#
alter# 80. iabr , unb wurN iu ©t. Cuftacbe Nerbigei. Die
Aftren Swncifcufl tmb Carolud Oger , M. 3J?enage, SJaloid ,

®atm, Srtnqoid , e?eltr, la 9Rotbe.lc-5Japer , unb anNre ©e*
lehrte, hobt»! epitaphia für fle gemacht Dom Pierre de S. Ro-
muald

,
tom. III. du trefor hiftorique. Louis Jacob , biblio-

theque des tcmmes favantes. lli/aruu de Coße

,

elog. des
Dames illuftres. FHceron, memoir. tom. XVI.

3<ifon oon 2lrgo« , ein berühmter Crammaticus , »ei-

chte
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Art mti ftfttticb unb Stephano Byxantino angejogen »trt.

Ob ei fctjen nieftt auf ba i qenauefle Nfannt iß, in welcfter nett

er fortret habe , fo rft bocb geroifi , bafi er länger alb Dlutar«

eftui fct). Cr bat in Pier bucftern ein »ercf gcicftriebeB » nxfc

cftei er Vitam Gnrcia* gencnnct , unb trormn bie traten 9llc.

ranbn fett bem anfang feine* frieq* mit Nm Derfifcften Xo*
niqe, bii 9lntiv’«ter Stiften eingenommen» befeftriebeu »orten.

SDtefeb war naeft ber art berfelben *eit, bafi lieft fall ein jeber

an biefe ftiflorie gemaeftt , »rieftet nieftt roufite , »ai er liftreu

ben n>oace. 3afon fanb in bem leben frtnei Jpelbeu noeft ma.
tene tu einem befonbern »erd(ein , tpelcftei er betitelt ; Sacri-

ficia Alexandri Alexandrise fatta , fo aueft oon Sttftendo angt*
joqen nxrb. V*]Jtm, de Hiltoricis Gnec.

» ttn gottbfbrcfttiger mann tu Xfteffatonicft » Dauli

•cfreunbtCT » ber $aulam unb Qilam befterbergte, unb »ie ber*

halben, ftlicfte Juben eine aufruftr in ber Habt anrieftteten,

unb boeft Paulum unb Silam in feinem ftaufe nieftt funben,

fehletflcn (le iftn oor bie Oberjtra ber Habt» unb feftrpen : Die.

1, bie ben ganften »elt.frrii erregen » unb lagen
,
3Cfui feo

»er X6mq, finb auift berfommen, bie fterbergte 3afon ; bainit

»art bai oolcf (amt ben Oberilm beweget , itboeft ba man
3afon reben lief , unb man feine oerannoortung empfitng

»

»arb er »über loi geladen. Rtm. XVI. AH. XVII. $. Die
©netten ftaben eine trabition , bafi er ber er (Je ©ifeftoff tu

Xarfen geroefen. Einige halten iftn oor ben Urheber ber

’arr<Ae>iac, »elcfter Oriqrne* contra Celfura IV. p. 199.

unb j^neronnmuf quarft. in Gencfm gebenden , »ierool ei

welc gteftt » bte ei mit befferm reeftte Ändern oon Deila lufcftrei»

ben. TiUtmont, mcm. tom. I. BaiCrt

,

vies des Sainu jul.

ta. Sptmemm
, not. ad Orig, contra Cclfum. Tbom. Ittie.

diflert. de PP. Apoftolicis J. jo. (Jrabn* , fpicileg. PP.

tom. II. p. 117. feqq. Scbarbau, Judaifm. defeft. p. 67. feq.

W*fi’ bibl. Hebr. tom. I. p. 199. tom. 111 . p. afu.

3aro / lat. Jatum, ein tallell in Öicilien im Val di Dto»
|ora am fluffc Crimti , nieftt »eit oon Caftelia-Mar gegen ollen»

unb non Dalrrmo breifiig meilen gegen (üben. Die Alten nenn«

ten rt 3elä. Sttpbam*. Der berg» auf »elcftem ei liegt» ftiefi

ebebem jetaf. Sifim Ita'icm, XIV. 171. Übrigem! mutftmaf.

fet Cluoertui Sicil. ant. II. 12. bafi bei) Cicerone frument. 4*.

jetini oor Lccini m lefrn » bafi alfb bei Dlinii hift. nat. 111 . ig.

jetenfes eben bie einrooftner biefer (labt roären. Crliurmi,

not. orb. ant. 11. 1a. f. 104.

3atru* » ( «tRattftdui 'i ein ©rietftiflftet OTdncft » lebte Der.

murblitt um bie teiten bei Wriecftifcften Äaoferi 9llem flngeli»

»elcher gegen enb« bei tmblften iaftrftunberti regierte. ®lan

ftat i»m »erde »on iftm» ali : ni^i r«*r tSc ix-

tSc Kcr^arrnvuiXuK
,
de Officiis Eccleliz ConfUn-

tinopolitanx
; »•§» tim» 04)4»«/«* n»’ vuXmrU rS< Kor^-or.

rnvwi*hk , de Officiis Palatdi Conftandnopolrtani. ^njbe

belieben in geftunbenrr fcftreib-art » bie aber nitftt fotool natft

ber iicbtdunft, ali naeft ber SNulic »erfertiget »orten , ©rie»
etifct unb Sateinifd) mit ^ac. ©oan auilegunq unb befTen an*
merdungen » Darii 1648. in fol. Haucht*, de Byzantin. rer.

fcripL II. g. p. 6go. feq.

3<auct t ( Cigmutib fReieft. ) ein gefeftidter ^Iboocate tu

SRriflen in ffaeftfen » »iei erfl im 79. wftre feinei alteri fei«

ne arnlTe qelebrfamfeit in ber crttifcftcn JKecbtigelebrfamfeit

bnreft feint Meditationes Criticas de Ncgationibus. Pandeelis

Florentinis partim reett vel male jam adjeclis aut detrattis,

vcl dreumferintis, tarn in manuferipto, quam varlls editioni*

bus. Vulgata, Haloandri, Taurclli & Ruflardi , it. Gothofrcdi

;

partim ctiamnum adjiciendis aut tollendis, aut transferendis

ex fenrentia Alciati, Auguftini, Zoannetti, Cujacii, Hottomar»-

ni, novifTimaque ccnfura & recenti opera , ämfirrtam 172g.

in R. Cr darb furft fternaeft , unb oermaeftte bie oorneftm*

(len oon feinen iurtdifcften obferoationen bem befannten j£»ol.

länbifchen 55onferiftoe( » biefelben »on neuem {u überftftenr

unb berrind ani Utftt tu geben. Afl* Erudit. 1719. p. g^.

fcqq.

%»ucf>« » eine nralte Baronie in Trabant, »elcfte oon bem
fedrn unb ftftlofie ijauefte, fo t»eo fleine meilen oon $ubogne
liegt» ben nahmen ftiftrt» unb untrrfcftiebltcbe borfer unb jg>err«

(eftafften unter lieft begreift. Die ^rabanter beiden de ©bete,

»on einem fleinrn dude » roelcber obnroeu baoon entlhringet

,

unb in Ne Demere fdnt » naeftbem er beo ^ougarbe , Xide»

mpnt unb Peeuioe oorbeo aefoffen. Cftemali bat de eiuem be.

rubmten qcfcftletftte gleitftei naftmeni tugebbrt ; allein jloban»
ei oon 3au(fte oerfaufte |ie an. i q 1 1. brmgenber lajulben

halber an ^pfwnnam oon ©roi. Oebocft Margaretha oon
XUteur» lobannitf Coutereau gemablin, beten mutter 3oftanna

oen ^nuefte bei befagteu ^obannii feft»eder gen>efen , brachte

de an. 1*17. wieNt an lieft , oon ireltöer jeit an de beo

ihren naeftfommen geblieben. Bwkns, troph. de Brab. tom. IL

p. 129. & fuppl. tom. II. pag. 20.

•jAPtllu» / ( (Sbrofoft. ) ein Dominicaner, gebürtig aul Ca«
oanefe im Diemontcdfcften » haftet er auch Cavanacius genen»

net »irt. Cr lehrte oon an. 1(07. bii 1^19. |u Bologna
Ne ifteologie , ali Detrui Dompouatiui » fein oertrautefltr

frrunb» »egen feinei befannten buefti» de Immorcalitate Ani.

Mx, in qroffir b^nbel gerietft’, «lieft mit ferner OCTatmoortunf
bfü ben inquilnoribus gar nieftt §11 reeftte fomraen tonnte.
3aoellud feftlug deft bemnaeft in bai mittel , gieng auf Dom«
ponatii »erlangen fein buch orbentlieft bureft, unb fügte bem«
(eiben hier unb ba einige glimpfitdie erldiiternngen beo. Die«
fei hatte folefte »ürefung , bafi nieftt allein Domponatiui oon
ber befeftuINgung bei Atheifmi loi gefuroeften , fbnbern aueft
oerorbnet »urN , bafi funftigbin btete fcftnftanberi nicht, aW
mit beofugung ber erflärungen ^aoelli aufgelegt »erben follte

;

»ie (oieftei auch in bet SJenetiamfcften ebttton in fbl. an. 1^25.
m acht genommen »orten. Ubrigrni »oute Jaoeliii me^
mald teme bebtenung beo feinem orben übernehmen , bamit ec
bedo ungeftinberter (einem dubiren , unb ber oerfertigtmg oer#
fcftiebener fo»ol tbeologidftec ali pftiloibpftifcftet fcftnften ob.
liegen tonnte. 3a»clliii id ungefetjr an. 1^40. gedorben.
eeme fcftnften aber finb : Ariliotclica Moralis Philofophi*
Difpofuio , SJenebtg me. Moralis Philof. Platon. Difquiütio,
Benebig Itji. in 4. Civilis Philofophi* ad mentem Plato*
nis DUpoiitio Logica

; Inlticutiones Chrilliana: Philofophicat
&c. eeme roerrfe finb an. isgo. au Voon in j»eo tbeilen
m fol. beraui gefommen. G«/»m biblioth. Mn*** , de
feript Cec XVL p. ija. AfU fbUtfifh. ftürf XIV. n. 2.
p. 110. feqq. Ecbard

,

bibl. Praxi, tom. II. p. 104.

3*oorofy ober 3amorofy, 3atnocon)ofy , < etepft.

)

Ctft » ©ifchoff oon SXeian unb BRurom in gRofeau, im XVIIL
faculo

, »ar in Dolniieh . SXujjlanb oon oomebrnrn eitern ge«
boftrrn » dubirte in Dolen , unb enoarb Heft bafelbd , »eil ec
bureft Ne freogebigfeit bei Xiooifcften »ifcftoffi , «arlaam»
unterduftet »urN, eine »gute geJeftriamfeit , bafi er ei barin»
uen allen feinen lanbi,leutben juoor tftat. Sie er nun »ie*
herum naeft häufe fam» unb find nach Dlofcau gefcfticft rour»
be , fr$te et lieft bureft nur leicftemrebe beo bem Ciaat Detro I.

m 10 groffe boeftaefttung , bafi ihn berfelbe an. 1702. nach ab«
derben bei Datriarcften Jlbrian ber aanben fKufiifcften fircfte
oorlestr. Cr oerblieb in Nefec würbe bie an feinen tob , »ei*
eher an. 1722. ben 27. fept. in feinem 64. iabre etfolgte, unb
feftrieb ein »ercf unter bem titul : Lapis five Petr* Fidei

,

»elcftei j»ar fefton Idnqd gebrueft , oon Detro I. aber , weil
berfelbe grfeben , bafi ei mit fcftmdbungen auf Ne Drotedan.
ten angefullet feo , ani licht tu dfüen oerftoten »orten. 91«
lein nad) Detri 1. tobe bat foieftei bennoeft Nr Crft.©ifeftoff oon
X»en unb Cafcftin, ^tumilii Xbeopbolactui, an. 172g. m foL
publiciteu laffen, roogegen Nr gulftertfcfte Thcologu»

. 3. jr.
©ubbeui, im folgenbeu wbt eine Epiftolam Apologeticam pro
Eccleiia Luthcrana contra Calummas & Obtteclationes eju*

>a <- fxroui gegeben. AH. bud". ,729. p. 226. feqq.
Unfcftulbigc ttaeftueftten, 1729. p. 646.

v 3<*y» alte abelicfte fdmilie \u Darti, »elcfte perfeftie.
bene geicfticfte leutfte bernor gebracht. 3ol)annei lc 3ap, Drd«
(ibcnt pon ber CnquctcmCammer »u Darii , lebte um bai iabr
M44j unb bmterliefi Detrum

, »elcfter Xomglicftre Secretarius

,

unb PrevAt bet faufieutfte au Dani »ar. SRicolaui Ie 3ao»
Äomglicfter Secretarius , lebte unter grancifco I. ^pftannei le
Jap, glncftfaUi Xoniglicftec Secretarius, »ar ein patter 9?ieolai/
ber mit Magbakna ©ron, graut« oon CRaifon , »ouqe unb
Xillo, wtcolaum, oon bem ein articful in bem Certco banbeit,
Jubooicum, einen SRaUftc(cr«9(itter, unb Jacobum leuqte. Def.
fen fobn » Carolui , »ar ein patter oerfcftiebener finber , oon
benen j. m ftiegi^ienden geblieben. 9Jon ben übrigen itnbiu
merefen , f>enrtcui Silbelmui, 3Jifcftoff oon Cabori , ber an.
1691. gedorben , grancifcui, ein 3efuit, ber lange »eit in bem
Lollegio oon Louis lc Grand ProtelTor Eloquentiz gemefen

,

unb N. lc 3ao , »elcfter Anfang* »um geidluften danbe ge»
ttiebmet »ar, naeft feine* dltcden bruberi tobe aber deft »er«
bcucatbete. 91 icolaui le 3ap darb an. 1700. ali Darlement*.
Äatft au Darti oftne finber. j^enricui grancifcui lc 3ap bien.
Te oon lugenb auf im friege» fam unter 3acobl II. regietung
nach Cngeflanb ,»© er lieft Dcrmdftlte , unb in biefei Jtünig*
blende trat , aueft oon bemfelben ein regiment Nfam, unb iftm,
ali er aui Cngeflanb entroieft, naeft grancfreicft folgte. Vmiv.
Lrxicom,

*

3ay » ( ©uibo SRicftael le) ein Äbooeat oon Darii, mach«
te deft bureft Ne prächtige au*gabe oon ben Bibliis Polyglottis
Parilicnlibus berühmt, »elcfte er an. 1628. anqefanqen , unb
an. 1645. erd au danbe gebracht. Der Carbinal *Kid)fli«i»
»elcfter nach bem trempel bei Carbmali Ximenei feinen naft«
men gern bureft bitfrn ©ibrl.bruef pereroiget »iffen rooüte , gab
ihm anfana* 19000. Iiorei ba<u, unb femnn fobnr ein De*
canat au SBeielao ; »og aber naeftbem bie banb oon ibm ab

,

«li lc 3ao allnn aui eigendnmgfeit ben nahmen bei Carbi,
nali nicht auf ben tttul bei »erefi feften rooflte. Dafter ge,
feftabe ei , bafi er fiel) Nircft bie überaui groffen foQen aduft.
lieft ruinirte» unb enblicft in dufferder armurft Nn 10. »1. an
16^4. darb. L* Lang, bibl. Cicr. Blbliothique de Rh Ulet

%

3ay > ( ©abricl grancifai* lc ) fünfter fobn Caroli Ie 3ao,
©aroni oon XlUo, MaifomBfouge te. unb ©ittfcftrifleu . Mei»
deri ju Dari*» legte Nit grunb au Nn tpiffenfcftafften unter
Nn bangen jefürten » »elcfte tbn alfo etniunebmen nnifiten,

bafi er in gar fungen iabren in ihren orben trat , in »rlcftcm
er *7. iabr lebte, unb febr Diele tunge leutbf berebrte, lieb aueft
in felbtgen au begeNn. Cr darb Nn 2.. febr. an. 1714. in
feinem 77. labe*. Cr bat geft fonberlicft bureft folgenN imep

»erde
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mcrcfe einen nahmen gemacht : Tradudhon Francoife des An.

tiquites Rom«,incs ,
ccritcs cn G'rec par Denys iTHalrcarnafle,

en deux vol. 4. Oia. Biblidtheca Rhctonim prarcepta &
excmpla complcdtens

,
qua tarn ad Oratoriam Facultatcm ,

quam ad Potticara pertinent ,
Difcipulis paritcr ac Magrftria

perutilis, II. vol. in *. 17a*. ln anfebung ber iiberfeBintg

bed Dionofit Halicarnaff. bat Mr. »rilrnger, rin Doftor aud bet

Sorbonne, entliefen , bag ber flute P. le Jan unacWidje feb»

ler barinn begangen , unb mebrentbeitd nur nach Dorti Patri.

nifefter üfcrfebuug gearbeitet , ia ft gar auch bie in berfelben

befinbltcbc brucf.febler , fonberlicb bie »eit.rechntinq betreffenb ,

mitgenommen habe ,
ba er fld) hoch wt biefen leerem bureb

bie einfrtit bed crraw-bldtgend bdtte rermabren fonnen. 4m
artiged beroeidtbum, bafi ber P- le 3«p iw<h betn l'atcimfchen,

tinb »roar nur obenbin, gearbeitet habe, befinbet fich pag. 18-

lin. »s. aUroo ed in ber überfremd griffet : Lc plus grand

nombre ( des Pelasgicns ) vint par k Mediterranec chcrcher

un arile eher les Dodoniens leurs parents. £erobotud ma*

ehrt fte »mar mitten burchd ianb »leben » aber &« P- *c 3*«
fdjiffet fie rin, weil er in Dorti ritafetyra* fltfunben bat : Per

loca mediterrane». Obgebaditer ©ellenaer gab an. i 7»t. et»

ne neue nbrrfeßung aud bon Dionpf. Haiicamali. welche non

allen fennern für bejTer gehalten morben. Supp!, de Para.

Mereure de France, 172}.

3bn.<*l» 21raN , ober 3binalrtraW, ein Saracenifcbet

4mtr in Spanien, unb Statthalter oon ©aragoffa, roarbn*.

gen emed erregten aufftanbed rom Röntge wbberaman an. 777.

feiner StaUbalterfchafft «nlfelfet, unb aud feiner Aerncbafft txr»

trieben. Annal. Pitbmi. an. 772;
Efiiub^rdi, eod. Fetrm de

Marca , Marca Hifp. IIL 16. Diefe roieber ju erbalten, unb

Acf> ntqletd) tu rdeben , begab er fich nebft noch einigen S<*

racenifchen gürftrn in bed grdnefifeben ifönigö 4arld bed groft

frn fd>U*. Mmacbut Eg»i,fm. p. X4I. Anna/. Loijeb. an.

777. l'oeta Fax», eod. ap. Ixibnit. feript. rer. Bruniu. tom. 1 .

O. 117. öon »ünauo Xeutfcbe £arfer*unb 9t«cbd *_b»ft.

P. II. lib. II. p. t87. fcq. 4r brachte cd auch haben, baß bet

£6mq folgenbefi laljr nach Spanien gieng, unb ihm roieber

111 'bem befiße feiner Idnber bebülflid) mar. Doch mufte et atf

ein grdnef ifcber lebni , mann , bamit man ferner treue orrfu

ebert mdre , geifieln oon (leb lleBcn. Poeta Sax», an. 778 - ap.

Leibnit. 1 . c. tOm. I. p. i«7 - Annal. Nawr. eod. Laijetl.

eod Perav. cod. Eninhard:, eod. Berlin, eod. Tilii 774.

Mo,fT. eod. Pon ßünaui 1 . c. P. II. liK II. p. m- fcq.

3brabim oou @d)ir<W ,
ober Siroujabat ; birfe lebte

benennung befam er oon feiner oatttr=(labt , mricbe oon Sdjt»

r<rf nicht fo ferne abgelegen, unb tu ber iwmlidjen Vernieten

prooinß echira« gehret. 4t ijl einer bergenden ORuftiliwdn.

niften Olecbtfgelebrten , nnb lebte fe&c eingeiogen unb fromm \

in feinet einfamfeit aber bat er bod) für anbere gearbeitet t

baber et oerfdjiebene roerde nach lieh gelaifen, unter melcben bafc

K-mge baü oornebrnfte id , melcbrf er t^n cbtUcben martrt

nennet , unb fchon pon ^brabimiahaHeliri, einem Pebret au<

bet edjaffeirniKbrn freie, tft angefangen morben. fflebft bem

bot et nort) eine trmabnung juc ctlernung bet Wribtogriebrt*

beit gefebrieben ;
ein anbert nennet er einen oenud), unb id

bnffelbe eine erndrung bet gmifulmdnnifdjen funbamentab

glaubenüraetiduln. 3Han fcbreibt ibin nod) übet big rin buch

»11 , »rlcbri de Arte difputandi in rebus fcholafticis banbell t

tinb eigentlieb «ine Logica fron fotl. Seine feberib*art itac

ftrabifei». D'Herbe'ot ,
bibl. Orient.

•IbcaWm.aWUrtoujI , rin bträtmitnr ®lnbom«rmi«ftbtr

9l(Stl«lti>rt« . iwl»n. reit ijbrnbitn cm onfciilt.

b(nr roerrfe üb« Mcft wiffinftbaffl itraii« «ntCdi, unttr an.

berm auch einen Commenrarium über bao inofni. 4 r roobnte

»u »agbab , roo et mie ein oeafel über bie gefelje unb reebt«*

bdnbel befragt morben, unb breitete dd) fein mbm fo meit aud,

baft eine* bn (labt . tbore, nab« ben meltbein er gemobnet bat,

nach fernem nahmen Darbe > al . OTerpuM genetmet morben i

ben »unabmen SWerouit bat er nad) ^ernaniKber lanbcartpon

feinet patter.ftabt, ®terou genannt, überfommen. Diefed «Ke,

rou mar eine ber oier baimt . ober Äomglieben ftdbte in ber

groiTen eborafanifeben prooinb. Sie roirb indgemrtn mit bem

lunabmen Scbabaiam beleget , um |ic oon einer anbern dabt

biefed nabmend tu unterfebriben , meldje «Iroub tugenannt

mirb , unb gemeiniglich unter bem nahmen gReroualcoub b<*

tannt ift. Ibrahim mar, mie obgmielbter, auch oon bet <2kt>af.

frieniffben lecte ; gegen bem enbe feined lebend oerltef er ®ag.

bab , unb begab fid> nach 4atro m Sgppten, rco er tnbem

140. labte ber Aegira feinen geift aufgegeben , unb neben bem

greifen 3man Sehaffei beerbiget morben, D‘Herbe!« , bibL

Orient

3br<*btm , »en Ibrabim meberan , 4dfwini mge»

iMnnt ,
blemeil er auf einem flemen fldbtlein in bem Gbora»

fanifehen, 4sfarain qenannt, gebürtig tpar^ Diele feine patter»

ftabtMnaet oon ber baupt . unb jfbnigliehen ftabt 9?iiabur ab

;

er ift auch ein berühmter Doftor aud bet Schaffeienifthen

fecte , pon melchem bemach bie aUergelebrteften mdnner in bem

Cborafanifchen unb ^raguaifchm ihre miifenfchafft genommen.

Unter oielen roerefen , bie er oon feiner b<mb bmterlnflen , ift

bad oornebrnfte ein controoert . buch , roorinn er ben 9Rabo»

metanifehen glauben roiber bie »tbeiften unb gottlofm oerfecb»

W. 4r ftarb in bem 4 *8 . iabre ber J^egira, unb mmbe nach

^dfarain, feinem patterlanbe,nuferb»beftattnng gebracht. Ü'Heh.

belot , bibl. Orient.

3corb, (Car.) mar an. 1616. inCroenned gebohten,unb

gab bep ben Äefortmrten mi 9»imed einen ^rebiger ab. Cr mar

einer oon benen , bie an. 1681. ben oerbotenen öffentlichen

goltedbienft ber ^ugenoilen in granefreid) miebrr anfiengen

,

mürbe aber, nachbem er bie (lucht ergriffen, u* gjimed im bilb«

»errilfen, unb ftarb an. 1715. ben 8- lunii. 4c bat Avis b-

lutairc aux Eglifcs gefebrieben , unb 3©b. $lacdi Dialogue en-

tre un Pcre & fon Fils , mie auch Caloini tlnftitutiones in

grambflfcher fpradje beraud gegeben. Im Croix du Maine.

3cciu«, obetlciue, 3«tiuo, 3^««» einbafm, beffen

3ul. Cdfar de bell. Gail. V. 2. s- mtlbuna thut , oon baru

nen er nad) 4ngeüanb übergefebet mar. 4« haben Reh nicht

rornigr, oirie mühe gegeben, tu leigen, mo et gelegtn habe, obet

road et ie&o oor einen nahmen führe. 4imge meonen, er feb

had heutige Calaid , anbere nennen SSBitfanb , noch anbere mol»

len 4 ftnpled bapor halten. 4inigefcb<n hortet, ©rügge, Slupd,

St. Omer unb anbete baooc an. Unter anbern fucht 4luoe*

tiud Germ, antiq. II. 28 p. 44». feqq. iu behaupten , bat fd

bad in bet ^icarbie gelegene Öoulogne , unb mit bed 3Rcla

,

Suetonii imb glori Wefforiaco eineTlep feo , roobeo er jich W*
gleich in betrachtung ber läge auf bie Tabellam Peutingena-

tiam beliebet , unb permuthet , bai cd gar mobl Iren tonne

,

bad biefrir ort in ben altern »eiten ©effortacum, iu 3ulu €d»

farid weiten ‘dam , bemach aber »oulogne ober »ononia <\o

nannt morben feq. ©egen biefen hat ftd> Cbijfletmd gefegt

»

unb einen hoppelten Portum lccium haben moöen , baoon ber

eine bep ©rdoelingen , ber anbere aber bep ©I- Omer gelegen,

©uil. Somncrud de Portu Iccio hat biefed beantmortet , unb

Cluoeriüm pertheibiget. gerinnen aber ift du grefne difTcrc.

de Poren Iccio ber mepnung , bag cd am mahrfchelnltchftei:

SBitfanb gemefen fep , »ormnen ihm auch 4bmunb. ©ibfo»

mud beppflichtet. Cellarim, geogr. antiq. II. j. fe^t XV. $. *87 -

feqq. p. )oi. feqq. Afia tnuüt. fuppl. tom. U. p. 491. feq,

ICHTHYOPHAGI , ehebem, mie man glaubet , rin mib
bed oolcf in alten, in bet lanbfcbajft ©rtrofta. 3hren nahmen

haben fie oon ben fifdxn, roelche ffe entmeber rob, ober an bet

fonnr gebörret, gegeffen , auch oon ben beinen bet fifche ibri

bdufec aufgebauct. Strabo, 11 . d. 195. XV. p. 1049. io*«.

Anan. ’lrtA*. XXIX. ’beaß. AA»£. VI. 28. Ptnnm, hift.

hat XV. 7. Ptolenuem. aieranber ber {trofft oerbot ihnen

biefe !ebcnd.art, um fte baburch lahmer tu machen. PUnha,
hift. nat. VI. t]. CeOarim, not orb. ant III. ia. J. 17. &u#
angeführten teugnijfen erfielKt man , bafi biefe art leutb« fich

febr mrit audgcbreitet , mie man bemi btrtn m 3nbien in ber

ianbfcbafft betSinarum unter bem jtquatore, .^era^II. p. m
Plmna, hift. nat. VI. 28. Ptolemxtn. Ceüarim, 1 . c. III. 27.

$. 40. fo auch in 4gnpten in ber lanbfchafft Xreglobptibe Idngft

an ben füften bed arabifchen meenbufend bm ,
Ptrmw, hift.

nat VI. 29. PauTaniai

,

1. Herodolnt

,

III. 20. Ptole-

nueus. CeOarius, 1 . c. IV. 1. J. id. n. iy. 8- 5- }f- «Priter m
bem innetn Cibpen unter ben )Ethiopibus Hcfperiis finbet.

Ptolemaui. CeOarius, not orh. antiq. IV. 8. $• 1 a. n. 6. di. 1

97flch »ocharti Phalcg. IV. 29. mrenung finb bie Sprer Df.

LXXII. 9. LXXIV. 14. eben biefe oMcfer. Unh. Lexicon.

3ciliud, U?nciud) rin SRömifctKrTribunus Plebis, luben

»eiten ber ^ürgermeifter 9J1 . Dalerii SRanmi unb Sp. SJergi.

hii Xricofti, gab ein gefe® , melched auch pon ihm ben nab>

men Lex lcilia erhalten , bafi ed bem $Xömifd>en oolefe frep fte.

ben follt«, auf bem aorntimfiben berge, roo ed nur roollte, bdu^

fer anjulegm , unb bag biefrd gefe^ ntemald fällte abgefchaffet

roetben. Dimyf. Hahcamaß'mßt, X p. 6<j 9. Uciu<, III. ;2.

Hot’omavn. antiq. Rom. 1 . 1. p. 2ir. PiRb. annal. Rom. II.

p, 1 12. Aucußmui . de Lege lcilia. Roßnut

,

antiq. Rom.
VIII. if. Pitifcut, Lex. ant tom. II. p. $4. Hofmann. hift.

Jur. Rom. Julbn. vol. I. P. II. per. III. §. 1. p. at.

3tiliu® 1 ( ©Purlud 'i ein fKcrniifchcr Tribunus Plebis, <ut

»eit ber »ürgrrmrifter liti ©eganii «Waccrini unb Dublii ®li*

nutii augurim, machte ein gefeb< bag niemanb einem Tribu-

no, menn er bem oolefe etroad portrüae , rinrebete obet miber*

(breche. Dioxjfiut Haacumajfenfis, VlL p. 411. Hottom inn.

antiq. Rom. I. 1. p. 21 1. Pt&b. annal. Rom. I. p. 96. Ro-

finut, ant. -Rom. VIII. 6 . Diefed «efeß führet gleichfafld ben

nahmen lcilia ;
miemol ed auch etliche Siciniam nennen. Pan-

che. Imp. Rom. 69. Aunußmut , de leg. v. Sidnla. PL
tifeut , Lex. antiq. tom. II. p. {4.

3cflitt ober 3<icH« oo« Rcdlta , rin alted abe;

liched gefdilecht in ©raubünbten : aud felbigem mar 4>ein»

rieh, (0 an. 1222. S^ifchoff iu Gbur crmeblet morben : »uglet.

eher »eit haben gelebt albert , JKitter, Conrab, unb Bcicolaud.

ntacb folchen »eiten lebte auch Conrabin , l’anbooqt »u Ober»
fmlbilein, unb £aiiptmann in rieten friegen , unb Diele iabre

Canb ammann iu Orlenftcin;be(fen fobn Conrablnmar an. 1499.

Jbauplmann »u Xarafp,S3 urq»3[lögt unb Üanbiammann »u Or.
Iriiftetn. Unter beffen oier fbbnen mar SRicolaud Drebiger.Dogt

»u 4bur, CanNammann iu Ortenftein, unb CafteUan am j£>riii>

»enberg ;
Dietrich, an. i<b). gebobrrn , ift feinem oat*

terlanbe mobl angeftanben , in beffen rdtben unb tbaten er rie*

le iabre gebraucht morben ,
mar 8. i«br J£>auptmann »u gür.

ftenbttrg, 20. tabc Dogt »u gürftenau ,
unb bat Diele ©efanbt»

fehafften



Ähaffkn im nahmen gemeiner brr« fcinWen , mib brt S5i*

fcftoff* tu 5b ut an auöldnbifcbt fybfc oerrichtct. DfiTcn »mco

föbne waren, 5©nrabin, «in qelebrter unb meifrr mann; bar nid«

fahre £anb.Stmman tu Ortenftein g«roefen,unb UJrteb/f© in grau»
jößfcben bicnßen an. 1*90. in bet RNacht b«o J»n» troifchen

Jfxnrico IV. «nb b«n Figiften burch feine tapfrrfeit ßd) bi(hn.

aunrt bat. 5onrabm, geroefcner Pfleger tu Xarafb, unb in ter.

ftbttbtncn friegrn £auptmann. Dietrich, aebobren an. i^R4-

in Dielen aitfmgen jpauptmtnn unb 1'anNwmmann tu Orten,

flein , biaterliei imeo föhn« , Dietrieb, £anptmarai in gran.

iMfch» bienßen , unb £anb»Änunann ju Ortenßrin, ftuoineß,

aebobren an. 1617. bade eine fett . Compagnie im SRaoldnbi.

leben ©taat, aflioo er Oberß»Wacbtmrißer geroefen , oon an.

164c. bi* an. 1647- bat er ba* Slicariat imBeltlin mit fon.

berticbem lob bedienet , unb n>ar in Jure, Linguii & Mathe-
maticis ein febr gelehrter mann. Deffcn fobn Die trüb » ge*

bobren an. 164t. mar Commiflarius tu 5ldoen, an. 1694. Ober.

Siebter im ©traf5©erkbte tu Xuß*, £anb*Slmmann tu Orten«

fron, unb £anbnogt tu gürßrnau, ein gelehrter unb im Rechten

boeft erfahrner mann. SRtibolphu* SRimineß , gehoftren an.

167a. geroefrner $obeßal tu Xiran, unb tyrdßbent oon ber ©pn»
bicatur in bie untertbanen lanbe SJeftltn ; aueb an. 17*6. ein

©efanbter nach OTaptanb, im nahmen gemeiner brep »ünbten
ju erneueruna tii 5apttulat* mit 3b?o Äaofrri. SRairßät, al*

4>erbcgc ju SRaoianb. Chron. Ard. Sprecher. Guter.

3cna , (gtiebticb oon) ein bruber be* nadtfolgenften ©ottfr.

wm Jena , mar um ba* iabr 1*20. tu 3«b(l gebobrtn , unb
nahm tu Wittenberg an. 1691. ben gradum eine* Dodtoris

an , woben man tbm ba* mrament auf ba* Qoncorbien*

buch erließ. 9?acb biefem mürbe et an. 16*6. Profeflbr Juris

ju graneffurt an ber Ober , ließ (leb al* geheimer Staat*.

3tatb in Dielen ©efanbtfchafften brauchen , unb ßarb an.

i6ga. al* er furb porber im träum bie morte gehört: Exeun-
dum eft Mundo. ©r mar oenndblt mit ©Iconora 9Rargare*
tba üHüUrrin , pon melier 1. töehtet gebobren, al* ©lecnora

N. oon ©nbe, eine* 0011 trieft , unb benn eine* oon SMatften

gemablin; liftarita*, ©arl Dietrich* oon &6rßel , unbDoro.
tbea, N. pon iReUenborff qemabltnnen. ©eine febnften jinb :

DifTertationes , de Judiciis corumque Partibus & Foto Gom-
petentüe ; de nonacionibus

; de Probationibus ; de Impcra-

tore Komano- Germanioo
; de Majeftate ix ejus Juribus, quse

rulcö Regalia majora vocantur; de Felonia ; de Succefllone

Dcfccndentium ab intclbto ; de Adionum in Hsercdcs Tranfi-

tione
;

de Rebus fic ftantibus diverfi iuris ; de Locacione

& Conduäione ; de Legibus
;

de Caufa Conventionum ex

cafii pro amico
; de Jure Civili, Canonico , Feudali. ßccf*

mann» 9tnbdlt. tjifr. vn. j. p. J44.

3ftta t C ©ottfrieb con ) königlich * Ureugifcber geheimer

9tath unb Qaneler in betn {»ctbogtbum SRagbeDurg |u ^>aße,

tpar ben 24- non. an. 1 614. tu 3‘tbfl gebobren , aUmo fein

patter unb groioaiter Ober . ©ürgermeifter gemefen. ©eine

porfabren haben (ich «tft in ber ©raffebafft ©djiparbburg unb
in Xbiiringen aufgehalten , in bem XIII. Ccculo aber in bem
^rb-Ctifte ®lagbeburg mebergelaiTen. 9lacbbem er auf bem
Gymnalio tu 3«bfl, mie auch tu Wittenberg , flRarpurg unb
<©ie(fen (iubirrt , ingleiehen bie ^ieberlanbe , £>oOanb # Sngel.

!anb ,
granefreieb unb Italien burebreifet , tft er non 5 bur.

fürft Sari Fubmig oon ber $fal& tum Profeirore Juris tu £>fi#

belberg , unb hernach an. idff. non Shurfürfl gtiebricb WiL
belmen tu ^ranbenburg tum Profelfore tu granef furt an ber

Ober Dcrorbnet morben. 9ln. 1662. mürbe er tum geheimen

gtath unb CanBler be« gurftenthuin< ®linb«n gemacbet , auch

halb bemach al< Slbgcianbter nach fHeqenfpurg , unb oon

Parau# an bie Sburfurflen ja 9Kapnß, fcaqem unb 9>falb tet*

febiefet. 3ln. 1680. mürbe er tum Sanier beß ^erhogtbumi
gRagbeburg befteßet , miemol er felbigrt amt nicht! eher al$

on. 16*7. nach feiner rütffnnft pon Slegcnfpurg murcflicb an.

aetreten. ©r lebte in tmetjfacher ehe , erftlicb mit Dorothea
gtaomin , unb benn mit Slifabetba, üRarfcbaßin oon ßiber*

ftrtn , hinterlieg aber feine erben , habet er fein bau* tu J^at.

le nebg 60000. fttlJL tum unterhalt tebm abelicber grdutetn

perma chte , and) über biefr* an. 1697. einen hofmtal tut

dbritllicben liebe genannt, tot arme gebrechlich« Üteformirtrr

religion jliftete. ©r ftarb tu Jjiaße ben 8. tan. an. 170t. unb
liegt in ber f(blog*firtb« begraben, roofelbft ihm ein prdcbtifl cpi-i

taphium aefeht morben. ©r ifi infonberbeit öueb berühmt
megen feinen tractaten de Ratione Status ; de Ignorantia ; de
Bcncficio Compctentix ; de Jure offerendi ; de lncendiorum

Jure ; de Jure Patronatus Ecclefiallici ; Pofitiones ex Jure

Cjv. Can. Fcud. Sax. & Confuet. novilt de Fcederibus ; de

Jure facrato in Sacro Imperio Romano . Germanico ; de Lege

CommilToria ; de ixgitima Liberorum ; an & quomodo als.

S
uis feipfum cligcre aut F.lertioni fu* confentire poflit? de
aptiritate; DilT. V. de Eleflione Imperatoria; de Fide. ^n»

gleichen bat er ebirrt *nbred Knichenß recenrioris Poliuc«

Pervcitigationem de Romanorum Imperatorum Autocratia,

3erbft 1621. in 4- 6umb.bi)F. remarqu. an. 1707. p. joa'
Hechmame. notitia Univcrf. Francof. VII. p. 221. feq. »nbält.

btft. VII. |. p. J4«. feq-

3enebfIU / ( griberien* ^ ein berühmter oon ÜRantua ge.

hurtiger Ingenieur bei XVj. f«c. SRachbem er oerfchiebene

Supplement* ll. Shell.

aitfnfbmenbf proben reiner roiffmfehafft gegeben, fcmWefbu'bfc

5 tiglifche Xömgtn Chfabetb tu bem ^ürgermeiiirr oon ©t. 9Ube«
gonbe nach «ntmerpen

,
jur jeit ba biefe (labl oon bon 4>erhogf

ton $arma belagert marb. 3enebtßi gab «ttie ooctreflich«

andalten an, um bem femb abbrueb tu tbun , unb lirii unter
anbern tn jroct fetuffra, in einem leben ein oeftrt gnoolbe oon
quaberftetnen bauen ; ba« «ne füßtle ec mit 60. toi anbetf
aber mit 7«. centnern fchieg.pulter an , unb lieg fefbige ben 4.
apnl an. iss*, tur seit ber gutb ben ßug hinunter fahren , ba
fle (ich benn nahe bei) ber bnirfe tu ließen famen. Älö nun
bie fetnbe faben, bag nicht* gefährliche* jum torfchcin fain ,

fagten fle herb 1 unb fpranqen in großer ansabl in We fchiffe.

jnbeiTeu aber gieng ber fnaß Io* , anb mürben übet achtbun.
bert mann idmmerlieb terßücfet , unb in bie lufb gefprenget

;

Diele anbere mürben Don ben berabfaflenben guaberliücfen eien«
biglid) gequetfebet. Die erfebutterung mar hieben fo heftig/
bag man ße auf jmen meilen meit gefpüret hat. Dk meiften
perfonen, bie ben fnaß gebbret, ßelen al* pon bem bonnerg«.
troffen jut erbe nieber , mie benn biefer tufaß auch ben 4><e*

M>g oon Darma unb fein gan^e* gefolge traf. Die hrücfe marb
bterburd) fo übel jugeridjtet , baß al* gebauter Verbog ßch
triebet erholet, unb su ber brüefe gefommen mar , er folche

mürefung nicht anher* al* mit erßaunen «nieb«n fonnte.

Doch ließ er aße* in tnüglichßer eile mieber tn porigen ßanb
frifen. jenebeßi (bat aber einen smerten oerflicb auf porige
weife , nnb lernff« bie frinMich« fchtff>brüefe sum anbetn mal.W mugten lieft aber bie ©panier roieberum tu b«Iff«*, unb ift.

r« brüefe su ergänzen. Iftuanu* nnb anbere gefefticht . feftrei.

bet gebenefen M Jenebeßi, al* be* DOrtrelicftHen ijngenicurl

friner seit , unb al* eine* griße*. ber in erfcftröcfheften unb in
Pertilgung ber feinbe ahsmeefenften erßnbungen feine* gleichen
nieraal* gehabt habe. Thuanm.

3nrid)en
,
(©ottlieb griebrich) ber &. ©cbrifl Lic. Mond. &

Polit. P. P. ber Svcabemie iu Feipsig Deccmvir , be* fleinen gür«
fteiuL'ollegii CoUegiat ic. ein mann ,ber ßcb Curch feine gefeftuf.

Iichteit unb feinen beßdnbigen eifet oor ba* gemeine beße rin
febr rubinhcbe* anbenefen gcßiftet bat- er mar im whr
1680. ben 26. merft su Zutrift einem Satb^borfe ben £eipjig
aebobren , allmo fein oatter, M. ©eorge ^emeften, jßfarrer geme-
fen iß. ©eine mutter mar D. grtebr, ©album* , Pradici in
®trna, toeftter, unb be* berühmten Wittenbergifcften ©ott*ge«
lebtten griebr. ^albuin* enefehn. Anfang* lieg ihn fern pat»

trr oon tüchtigen männern su häufe unterrichten , unb tftat

ihn barauf in bie Pforte unb in ba* Gynmaiium su guten«
bürg. 4>ier brachte er e* unter griefern unb ©roffern fo meit/
bag er ßeft nach brep iahten mit nuften auf bie «cabemie be»

geben nute. <5r hörte hier <>OTbten , Älberti, ©chmibten ,

gteebenbergen , Otto 2Rrncfen , unb Coprianum febr ßeigtg ,

bifputirte an. 1697. unter Johann SSurcft. 3Rencfen t

»t$i ts aficiorroc , f. de eo quod placet
, unb marb an.

1699. Magifter ; legte ßcb aber neben ben obilofopbifcfKn mißen,
feftafften auf bie Xbeologie , unb genoß batinn be* unterricht*
bet bamal* berubmteften £ebrer , btfpunrte auch unter Job.
Oleano, unb ‘Job. ©chmibten. Sin. 170?. gieng er auf reri

feu , unb iDugtc ßcb biefer getegenbeit, oon welen binnen gan|
anbere begoffe su erlangen, al* man ßcb manchmal auf fti*

ner (hibicr.ßube machet, burch Ne befanntfehafft mit ben grb.

flen ©etebrten in Xcutfcftlanb
,
^oßanb unb (fngeflanb , unb

burch bie uiiterfucbung ber befebaffenbeit unterfchcebener fetten

feftr mobl |u bebienen. Jn* befonbere batte er ba* glücf oon
SJapebrocbcn irah Janningeu in Ne geheime Jrfuiter . Nblto.
tftccf su SIntroerpen öfter* gefubret su werben. Jn £onben
unb J>aag prebigte er oflmal* nicht oftne beofaa. Tßacft feiner

wiebcrfunfl unterlieg er nicht, ßch forool burch febriften befann«
ter su machen , al* auch her ßubirenben mgrnb mit lefen «u
bienen. Sin. 1712. tftat er bie erße nacbmittag*<prebigt inbec
bießgrn acabenitfcben firefte. Jn eben biefem iaftr erhielt er bie

Pfcrfeüionera ord. unb nach unb nach bie übrigen amter, be«

nen er mit aßer treue unb forgfalt oorftunb. (fr mar ein mit«

glieb be* groffen (ßrebiger « Collcgii
, su brffen Jobilaro et an.

1724. ba* programma gemacht, Wie auch be* Philobiblki unb
Anthologien, ©eine fcbnftcu ßnb : Hiftoria Spinozifini Leen-
hofiani . £eips. 1707. in 8. Propylxuin fupicnt« & felicis

Principis, 1708. Diff. de Gcnclimantia , 1699. WOIU ihm bi<

fonberoar. beaebenfteit , ba in eine* fnaben |u Slmfterbam eu

item äuge ba* mort t,S.v in bem anbern bie Fateinifchen mor*
te : Deus meus , um ben aug>apfel feftr beutlidj tu lefen ge«

mefen
,
gelegenbeit gab ;

de Cultu Heroinarum , fago vel to-

gaillullrium , 1700. de Deo in Senfuum externonim Oecono-
miis palpabili , 1701. de Fundamcntis Ofliciorum erga Ha-

<riam, 171 j. Hiftoria & Examen Bullx Anti-Quefncllianx

,

1714. de Statu Subditnrum naturali, in reliquits fuis fpeda»

to, 1721 de eo , quod juftum & decorum eft circa Jocos

& Facctias , 1724. de Lapide Jacobi undo , 17J1. &c. dz
bat auch unterfcbiebene programmata , unb Neienigen, melehe

im nahmen ber Sicabemic au*geferriget rorrben , faß «o. Mftr

lang gefchriehen. golgenb« ßnb oor «nbem ju tnetefen :

de Socr.it« & bono Patrefomilias & officiofo Marito ; de Fu-

tiliutc Commercii napvracei , Gallis Actions dicli ; de Anto-

nino Philofopho ; ae Zenone Citieo ; de SententHs moral i-

bus F.picuri , &c. Übrigen* ftat er (Elrrici Arten Criticam wr.b

phtlofophlßhe rocrefe uxeber außegen laffcn , unb nut miBli«

Sb eben
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dKn DorrePen oerfeben / <tucb an ben Adis Eniditorum fUigtg

grarbcitrt. (Belehrte Leitungen.

3eni(f)rn/ (®efer) Redor unb ®rebiqtr |U Xboren, marb
an. 1679. bfn 7. jan. tu gürftenberg in ber Eaujjnig gebob»

fen , aüroo fein patter ®farrer unb auffeber über bie fcbuletl

qemefen. 3n feinem 14. iabre fam er nad) Süflrin, unb marb
pafelbft 7. jabr mobl untermiefen. hierauf perfügte er fiel)

noch auf ba« GymnaGum ju Berlin , Pa er smep wbr net»

blieben. Mn. 1700. begab er fiel) nach ©Ittenberg» unb nahm
an. 170a. bie Magifter-mürbe an. S^e® jabr berhad) marb er

Adjundus Per i'bilofrpbifdjen gacultdt. ©a« iKectorat ju

Iboren erbielt er an. 1706. roo;u an. 172). nod) bie (teile ei»

nrf Diaconi be® Per aitftdPttfeben gemembe fam. Sr ftarb

ben i|. febr. an. 1758. ©eine fdjriflen finb, aufler Dielen bt«

fbutationen unb orationen : Lufatia Lieterata , melche auch in

£ofmanni fammlung feript. Lufat. Hebet ; Airtocifche Gbrono*
logifche XabeUcn; Notitia Bibliothecz Thorunienfis ; Melctc-
mata Thorunienfta öcc. (Belehrte 3ritungett I 174*. num. 1.

3cnifd) / lat. Jenifius , Jenifchius , ( ®autu« ) mar an.

iss«, ju annaberg gebobren, ©ein Datier , Per ein bergmann
mac , unb gleichen nabmen mit ibm rtbrete, hielte ibm etftlid)

®ntHU.Informatores, ifcbicfte ihn aber uaebgebenbj in bie fdiule

tu annaberg , roorinn er in Humanioribus fo (unabm , bafj

Pie Prseccptores ibm nicht allein ba« lob eine« fleißigen fdjülcr«

gaben/ fbnbern auch fein bamaltger Redor ibn an. M70. felbft

auf bie Unioerfitdt nach ©Ittenberg brachte« unb Pen ©e»
lehrten bafelbjt auf« befte recommenbtrte. Ob nun mol feine

(hef*mutter » melche ibn nach ablterben feine« patter« au« ihren

mittein erhielte « unb feine freunbe gerne gefehen « bafj er ßd>

auf bie ©ebidn applicitet hätte» fo crgrtff er hoch bie Xbeolo«

S
ie, roarban. 1 s 76. ju ©Ittenberg Philofophiz Msgifter

, er»

ingte fnr$ barauf ba« Gonrectorat , unb s. jabr bamach ba«
Stectorat in feiner Datter.ftabt. 3n feinem föuLamte oerfer»

tigte er unter anbern bet) ben gembbnlichen Examinibus nette

unb moblgefegte Orationes
, bie er in brep clafien eingetbeilet»

fchnftfich piuterlafFen bat. 3ebod) finb baoon pier,al«: Nar-
tatio de Vita

, Geltis atque Obitu Chriftiani IL in Obitutn D.

Annz Eledricis Sax. in Obitum D. Augufti Eledoris , unb in

Obitum D. Chriftiini I. Eled. Saxon. Ceipjtg 16 12. in 4- ge*

br lieft roorben. 9faehbem er 18. jabr biefem amte porgeftan*

ben hatte « fo (egte er foldx« an. is91. frepmillig nleber « unb
Warb ju anfana be« folgcnben jabr« ®rebtgct ju S®la hep

Sflorna , blieb aber nicht Idngrr Pafelbft al« bi« tu Anfang be«

iS9«. mbr«/ baet al« ©uperintenbent nach SUrnburg oocirrt

marb. ittachbem er hier lieben fahr jugebraebt hatte , marb er

an. 1609. erftlich Pritter £of«®rcPigcr an Pem Gbur»©dd)fis
fcfjen jgjcfe ju ©rcfjben « mie auch AlTeflor be« Ober»Coofifto-
rii

, erhielt aber hernach an. 1607. Pie mittlere« unb an. 1610.

tie erftr Aof.tyrebiger.ffelle bafelbfl « melcher er auch M« an fei«

nen tob rühmlich oorgeflanben hat. Sr hat (ich an.
1 S79. wr*

eblichet mit Katharina « Johann Sopter« « Äath^oermanbten
in ülnnaberg tochtcr « hat mit felbiger tt. fahr im ebefianbe ge»

lebet« unb brenihbne unb eine tochter erjeuget. 9ln. i6n.marb
er pom fiein unb Per cofic nherfafien , unb gauh unb gar au«»

getehret « bafi er auch Pen 9. noo. gePadjten iah« fiarh. ©eine
fchnften « melche fomol por al« nad) feinem toPe heran« fom»
men > finb folgende : in fubitaneam & luäuofam Annxber.
pe Deflagrationem Rpiftolz XVI. Threnodiz XXX. acivibus
patrizque amantibus alüfquc confcriptz , Drefiben 160s. in 4.

Annzbcrg« Mifniz Urbis Hiftoria in duos libros dieetia , ib.

160s. in 4. de Vita, Gcftis atque Obitu Chrittiani II. Elcä.
Saxon. Seipjig ton. 1612. in 4. IUuftrium quo;undam Vita ,

Dicta , FaCta, cum beato ipforum Obitu
,
ibid. 1612. in 4.

her CXXVIII. ®fal. frommen Shriftlichen Shfleuthen jur Fehre,

unb nüplichtn Unterricht in bren bochjeit » prebiqten « fieipjig

1600. 1609. Sine eeid>en« 3)rebigt iiber 3ofiia XXIV. 29. ibid.

1600. Reichen Drebigt über Ecclef. IX. 12. ibid. 1600. in 4.
^eichen.®rePigt übet 30b. XVI. 20. 22. ibid. 1601. in 4. 93on
®ieh<©<haben in brep prebigten über ®fal. LXVI. ibid. 1601.

in 4- 3^^ f prebigten non Per Äinber»3«(ht » ibid. 160 1. 1609.

in 4- Smbt.^rePIgten» ibid. i6oj. tön. in 4- ®<t lehr.unh

trofireiche 9Jfalm LXXXVII. in Prep prebigten « ibid. 1604.

J5>immlifdje« J^eer » ober acht prePtgten ton Pen (Killqm Sn*
geln WOtte«, ibid. 160s. in 4. 3<b<m Prebigten jur ^finglMeit
gehalten » ibid. too6. in 4. Clfrifilidjer unb nothmenPiger Un.
terrichtton ©ettern, au« jmep prebigten, über 3ob XXXVlI.s.
fcq. ibid. 1606 . in 4. ©edj« Ofier.'Drebiaten über 3Rarc.
XVI. 1. fcq ibid. too«. 1608. m4. 3mep $rebigtrn oon Jeuer»
©chdben« ibid. too«. in 4- 93on jmeprrlep armen « jmep pre.

bigten über ©atth- XY 1. u. ib. iöod. ©ech« geiilliche ©eoh*
nacht « ©rbiqtcn , über

f
9uc. II. 1. 14- 1607. 1614. in 4. Jünf

9Ieu«3ahr«»9)rebigtfn « über £tic. XIL ai. ibid. 1607. tn 4.

Äur^er Poch arünblicher ©ermon jur 9IPtent« «
jeit gehalten ,

ibid. 1608. ©irr äPtent«:$rePigrrn « ibid. too«. Eeicben.^re*

bigt über©atth. XXIV. 4s. 47. DrefiPen 1609. in 4. Reichen»

qjrebigt au« t.Cam. XXV. 1. ibid. toio. «4- Ceiehern 1®re»

bigt überleb- X. 27-90. ibid. toio. ©ier®rebigten hep Pem
begrdbni« Sbrifiiam II. an. 1611. gehalten ; Reichen . ®rePigt

über 1.30b. I.7. ibid. 1611. fjier lebrbaffte jfiochjeiG^Icbcn,

geipjia 1609. toi7. In4- acht Sbriftliche Ceichen=®rePigten tu

nnterlajiePenen teilen gehalten : Reichen « ®rebigt über ®falm
XC. i). ©te§ben ton. in 4. Srtnneriing«»®rrbtgten oon fim*

j e tt j e r

ferleo tiothmenbigen ßehrmancten , Eeipjig 1606. Shren . ®rc.

bigt beo ber trauung Verbog« jjranben tn Stettin , mit ftrdu*

lein ©opbiatc. famtnoeh fünfanbern Shren»®rebtglen « ieip.

iigtoio. in 4. Sünf®rebigten bep 5ürftlichen Xaufen« famt
einer Älag.unb Xroft.®rePigt , ibid. 1619. Shren,®rebiat bep

Shrifilicher trauung augiifti
« Verbog« ju ©achfen , mitSlifa*

betb, gebohmer öerbogin ju »raunf*meig.tUneburg , Ceipjig

1612. in 4. cBIeid). naebneht Per wefoimat. biflonr Shur»
©dchf. aihert. linie« tom. Lp. 610. feqq.

3ertifrtorov« ober SettHeißfoy » ober 3cniKfa « eine gn
bem flui 3enifcea gelegene Habt in ©ofeau. Sinige lan^char.
ten geben the 66. anPere64. unb anberc nur s7- grab ®olu4*

hübe.

jenfirte« (£eolin.) ein Sngefldnber , marb an. 1625. pon
miuelmA§ig«D<rm6gcnPen eitern gebehren, ai« er ermaebfen«
begab er fid) auf bie bähe fchule iu Orforb , unb ergriff in me*
nig fahren barauf , nach bem beofptele ber anbern iungen Ich»

the« bie maffen oor ben jfbntg, mufte aber an. 1648. ba bie

fachen gang anter« liefen « al« man (ich eingrbilbet bat , flüch*

tig merben. Sr trat babero al« jbofmeifter mit einigra Sn*
geBdnbern bie reife nach «srancfreuh / fmQanb nnb Xeutfchlanb
an « befuchte Me oornebmfien b®b«n fmulen , unb febrte nach
brep iabren « al« Sari 11 . mieber auf ben tbron gefegrt mar« nach

SngeOanb jurücf. an. 1A60. giena er obcrmal« nad) Orforb»
marb aQPa über ba« Collegium 3<efu hefieDet« erhielt auch Me
Doäor-mürPe » unb la« eine roeile mit groffem bepfaU öffent.

(ich über bie gefege. ©a er fich nad) biefem and) beflnpigte

,

feine bi«b<r oorgetragene lehren roürcfltch in au«übung tu brin*

gen « begab er (ich an. 1669. auf einratben feine« alten freunb«

©belboq«/ Srb»®ifd)off« ju Santerbtirn, nad) i'onben« et»

S
ielt auch bie fielle eine« Advocati de Arcubus , marb an. 1664.
ibmiralitdt«»unb enblid) an. 1668. noch batu 4>of. dichter tn

Santerburo. an. 1669. marb er nach grancfreich gefchüft»

bie erbfehafft be« Jfhnig« p#n feiner grau mutier in nd)tigfeit

tu bringen, an. 1679. 167s. mobnte et ben frteben«.banMungrn

tu S6ln unb Sfiemdgen bep. »n. 1679. marb er $atb unb
geheimer ©taat«>Secrecarius , melcher bebtenung et rühmlich
pcritunP « bi« er fie enPlich an. 1684. mierool mit perPrufi be«

£6nig«/ nteberlegte. 3acobu« II. jog ihn jroar mieber an f>of

,

et ftarb aber halb barauf an. tos s. ben 1. fept. Ob er gleich

im ebelofen flaute lebte « lief er bod) mentg hinter (ich « mel«

ehe« man feiner enthaltung pon gefchenden , feiner anfrhn*
liehen unb prächtigen aujfäbruna , fonberlich bep ©efanbtfdKiff.

ten« unb feiner grollen gtitthätigfeit gegen bie armen « tufcbreibt.

©an bat einige PiiTertationcn unb buefe pon ihm « melche in

©llL ©pnne the Life of Leoline Jenkins, t'onPen 1724. in fol.

anjutreffen. Aß* Eruditorum
, 1716. p. 247. feqq.

3enfiu« « (3®*) tin gebohrnrr 9iieberlänber, mar ReAor
ju ©ocbrccht « unb ein groffer Cridcus unb Philologus. Sr
mich oon 3°b.* Sbriftorh. ©olfio« primit. Flensb. p. 21. un»
ter bie febr frühieitig ©elehrten gerechnet. Sr orrfertigte ein

©nccbifctc« gctichte auf ®eri|onium « unb perthubigte e« gegen

®efri grancii fdjarfe« turchtieben in einer fchnft « melche er

juRiHimam ad publ. Querelam de Injur. prorfus ratione Fran-
cii betitelte , unb an. 1696. in 4- tu ©orbrecht hrrau« gab.
©arauf fegte ihm granciu« Vindidas Cenfurx Grzcanicz enU
gegen. 3tnfiu« aber gab hinmieber Expoftulationcm de in-

tolcrabili P. Francii lmpudenria, ©orbrecht 1696. betau«,
©eine übrigen fchriften finb : Lcdiones Lucianez , ©rafriw

4>aag i 699. in 8. Lztitiz public* in exped. Brit. Regis WiU
helmi III. unb l’alma Augufta lmperatori Leopoldo a Ludor.
March. Bad. Turc. Copiis in Hungar. czfis , reportata , £ei*

ben 1689. in 4. Livii Hift. Corpw concinniui, ©orPrecht
1711. in 8. Ferculura Litterarium , feiPen 171s. in 8. Collcd.
purz vcl impurz Lacinit. S^Otterbam 1720. in 8. oon Äappen
mit anmerefungen « Ceipjig 1728. in 8. an. 1715. aber banrftc

er pom 3?ectorai megen untcrfd)iebli(hen oerbrir«ltd)friten ab.
Kapp. przf. ad Jcnf pur. & impur. Latin. Coiled.

jmchow » ( Smanuel Xraugott ) Pon ©örlig « begab fid)

auf Oie hohe fchule nach Feirtig« marb an. 1717. Pafelbft Ma-
gifter, unb an. 1720. Baccalaureus Tbcologiz. an. 1722.
marb er Redor bep Per Soangclifchen fchule tu Irfchen. ai«
er Pafelbft fein amt nicber gelegct, fanb er (ich mieber in Fern»

tig ein » fieng Pie fogenannte ©•ammlungen tum ?tou Pe« SKeith«

©Otte« tu fehreiben an « bapon er bret) bänbe an« ficht (teure.

Stoa birr gieng er nach SRieber » ©achfen , fonnte aber feine«

bleiben« ntrgenb« finben. ai« er fid) nach biefem einige teil

tu Soppenhagen aufgebalten , erhieltet an. 1799. t*a«®rePu
genamt in ber Olbenburgifdjen porßabt Ofternburg , unb ftarb

an. 1794. in einem alter non etlichen 40. iahten ohne finber.

außer obgePachten fammlungeu fchrteb er Onitionem de Luthe-
ro vere Evan^elifta, firipjig 1717. in 4- perfprach auch De.
licias Litterarias Silciiacas; unb fchriebe Schediafma de Theolo.
gis in adu facto & ftatione fua mortuit, ©orliß 1724. unb uni.

verfz Erudidonis prima Elcmenta fcholis inicriotibus accom-
modata , 1729. Ratifft » geneal. Archiv. 179s. tom. XVII.
p. 20«. fcq.

3ertmo « ( 3anu« ©ionpf. 1 ein ©dne« ift an. is88. Pen
2g. frpt. in ber inful ÖeelanPauf einem Porfe 3erfte oberjee*
fm nicht meit pon jRo«fiib « ton melchem er auch Pen nahmen
angenommen, geb obren merben. ©ein patter mar an biefem
orte ®rcbtfler , unb bief ©in®« 3<n«fen. Sr legte fich in ber

fchule
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ftnfe p ^crtufSbelm , mb auf btt Unipcrfität ßorpenhagen
mu großem 0txf auf bie fhibirn / unb warb halb )u gebachtcm
<KrlufÜbolm Collcp» , aüwo er fein amt biS an. 1607. per.

waltete / ba er eS mit einer oration de Officiis Difcipulonira
ad doctrinam confcquendam neceßariis , nicberlegte , unb Per.

fcfciebcne auswärtige Unioerfitdten befüchtr. ün. 1610. fam
er tuieber in fein öartcrlanb , warb Magifter, tinb an. itu.
Redor iu ©oroe , wo er ßd) burch feine befonbere lefjr . art

feljr berühmt machte , fdjrieb auch Prxcepta Grammatica La-
tin» , bte burchgehcnbS in ben Ddnifchrn fd)ulen einqrführct
toorben ffnb. 9tn. 161 e. legte er aber baS 9tectorat wieber nie.

her, unb führte etnen jungen (Ebrlmann, ©lagnum poii Krabbe,
auf reifen; aiS er noch auf ber reife war / warb ihm an. 1616.
bie p(Kation nit Profcß. Pxdagogica nacbgrfchicft , ba er ßd)
aber noch einige (eit auSbat , feine reite forttufeh« , erlangte

er an. 1619. bapor bie Profcflionctn Mccaphylicam , ba er jwep
Orationes , bie eine Luthemm Thaumaturgum , bie anbere An-
tircnium , an. 1621. beliefen lieft. 'Jln. 1625. warb er jum
^Saflorat an ber grauendird>e tu Coppenbaqen unb jugleid? mm
©robß ber umliegenben lonb.firchen beßrüct. 8n. 1629. warb
er ©ifcheß über baS lanb JRipen in 3ütlanb, unb an. 1610.
Theologix Dortor. 9n. 1654. wollte er eine reife nach Cop.
penhagen thun « fiel aber unterwegs iu ffipburg in kühnen in

ein hibiflfieber, unb ßarbbafelbß ben 2<. oct. gebuchten tabrS.

€r ifl brepmal perheurathet gewefen , unb hat in allen breoen

eben finber geicuget, banmter and) 3atob jerfli, ©ifdwß
über ©taoangcr unb ShnßianfqnbS.ßtift, iß. (Sr hot außer
©bgcbochtcn noch tmeo erbauliche ßhrlften , ben wahren ffieq

jum Leben , unb beS (Glaubens Kampf unb 0ieq , qefthrieben.

unb jwar bepbe in Dämfdxr fprache , bie aber ©eorq SKafcht

inS Irutfdx übcrfchct, unb tu ftraneffurt 168?. in 8. tufam.
men bruefra laßen. Vmdwg. Acad. Hafh. Unfchulb. ttadh
nd>c. bentrng VI. 1727. p. 970.

, eine inflil in bem 3op©ncßfd>rn , wo man bie1

nM<ht>tbürnc anf ben füßen angeleget hat , wie eS auch auf an.

brrn baherum liegenben mfuln geicheben iß. Die emwobner
her infuln ©ungo unb ©atcof haben biefelben ihrer fee.räube.

reu tu gefallen aufgefübret. 0ic heßellten fte tag unb nacht mit
guten wachten; wefche acht hoben mußen. ob irgenb einige fdjiffe

«oifchrn ber 3aponeflfd)cn fuße unb ber inful Tonfa porbep

^gelten , ba fie bann beS nachts burd) große angeßeefte feurt

,

unb beS tageS burd) einen ftarefen rauch ihren anbern mitwer.
bunbeten infuln baS {eichen gaben , auf ben angebeuteten raub
loS }u gehen, ©eit bem aber bie unruhen im ^aponeiifchen

finb geßiDet worben , hot man biefe wachfctbürne gelaßen , um
ben porben fabrenben fchißen beS nachts tu leuchten , unb bicicni.

«en brßo beßer oerfofgen tu fönnrn . welche etma in beS Kao.
ferS ungnabe gefallen ßub , unb berfelben tu entfliehen trachten

mochten. AmbaJ/'ad* des HtOtmd. au Jap**. Thcm. C'trm.

Didion.

3^fTtnrt , ( 3oban. ) ein 3rantbßfiber ©cnebictittrr non bet

Congregation ©t.SWauri ; war tu SRheimS an. 169 *- gebohrrn.

(£r hatte ßd) teitig in ben ßubien , unb fonberlich in ber Kir»

cbembißone eine gute wißen fchafft tuwege gebracht; baberibn

ber P. SRabiUon auf feiner reife nach Lothringen tum grfehr.

trn erroehlete. Klein aDe hoßnung , bie man nd) oon ihm ge.

macht / warb unterbrochen , ba er tu ©t. ©ermam des Pnis

ben 6. nop. an. 1680. im 29. iabre feineS altcrS ßarb. Daher
hat man aud); außer einigen gelehrten anmerefungen über et.

Iid)e Vicas in ben Annalibus BcncditfUnis beS ÜRabiDon , Wei.

tcr nichts oon ihm. MabiB«n , annal. Bcned. fec. V. in pnrf.

Ijt Ctrf, bibl. de S. Maur.

3cfus , ein fobn Partbera. Unter biefem nahmen trachten

bie”Jüben bie gefchtdite unferS /prnlanbcS tuläßern, unbalfb

für ben non ihnen terworßenen SDlrßiam eine oerachtung tu

erweefen. €S iß biefe fabel auS ben befannten twepen fjübu

fehen büchern , Toledot jefchu genannt , tufamnien gefaßet ,

unb lautet alfo : Ctn gewißrr tu «etblebem wobnbaßter mann.
nahmenS panbera. onliebte fich in eine wnge b'iar.fräufe»

rin » welche mit einem , nahmenS 3od)anan , tupor war «xr»

heuratbet gewefen. $anbera brachte ße tu fall , unb teugteei.

neu fohn mit ihr; alS er nun hierauf nach ©abolon entSohen;

toarb baS fmb ber mutter tuerfannt , unb biefe gab ihm ben

nahmen ^ebpfua. KS er nun tut fchule gefchtcf t warb , teigete

er fehon einen großen freoel , mbem tx, anßatt fein houpt in

«genwart bet fccießtr tu oerhütlen , foltheS entbloßete. Diefe

freche außübrung gab anlaS < baß man feine gebtirt unterfuehte.

ba fuhS bann befanbe , bap ite unrein wäre. 9?ad)bem er nun
eine tettlang in ©aliläa gelebt, gieng er gen ^erufalem, unb

hatte oor ben nahmen (BiDttro au< bem tenwel tu entwen.

ben. Damit aber birfeS oon niemanb mbchte bewercfßelliget

werben , fo hatte man burd) taubrr.funß twen loipeu oerferti.

C
\, beren ber nne tut rechten, ber anbere aber jur linefen

nb beS aUerbtiltcjßcn ßunbr. Diefe Jörnen brüßeten Ie.

weilen , wann lemanb heraus gienq , mit fbiiber heßigfeit

,

baß benen , fo ße hüreten , baS ge bächtniS barüber teygienge.

2)er fohn beS lianbera aber hatte fld) bie haut aufqrribet

,

unb ben nahmen mn’ barunter oerßeefet, mithin folchen auS

bem temoel entwenbet. hierauf begab er ßd) nach Bethlehem,

unb heilete allba einen ausfähigen, unb erweefte nnen tobten.

3>tT rühm feiner wunber tog ihm eine große menae oolcfS

tu ,
welche ihn gen ^erufalem auf einem efcl reutcub fuhreteru

Suppitmntt //. (ThciL

Die perfammeTte ^rießerfchoßt erfueftte J^elenara bie mutt»
Jborcani, baifle^efum möchte abßrafen laßen , woram'bann
^cfuS oor ihr erfchiene , burch feine wunber aber fie auf feine

feite brachte, hierauf bote fid) etn ®ricßer natmirnS ejatn arlf

ba§ er ben nahmen Qebooab aud) erlernen woflte , wann tir

aanhe $rießrrfchaßt feine bißorrS bearhrabe junbe wollte auf
ßd) nehmen; gefagt , gethan : 3uba (am alfo. um wunber mit
3efu inS grwettc ui thun. StlS er aber in bem rrßen wunber
md)tS gewinnen fonnte , griß er bie fache anbetS an , oerßellte

fleh alS einen länger 3efu , unb erlernte bep ibm aDe feine heim,
lichfeiten , welche er h<rn«h ben SBetfen oßenbarete. 9(IS

nun 3e(US auf eine grit in ben tempel (am , warb er famt ei.

nigen feinet anbänger gefangen genommeu , bie übrigen aber
ßopen auf bie berge. jefuS warb hierauf an eine faule oon
marmor angebunben

,
gegeißelt, mit bornen gecrönet , unb mit

eßia getränefet. DaS ©anbebrim oerurtheilte ifxi , baß er feilte

gefleimgct werben. ÖlachwärtS woßte man ihn an ein holl
hängen , allein eS jerbrad) , weil j}e(iii folcheS tuoor bezaubert

batte. 3uba half ber fache , inbem er eine fohl ßaube auS fei.

nem garten berbep brachte , an welche 3efuS gebänqet warb.
Do nun ^Juba wohl oorfahe, baß bie tanger 3cfii auSgeben
würben , er wäre oon ben tobten auferßanben , alS begtub er

felbß ben Iridwam Jefu. Da nun 3efu länger fagten , er

wäre auferßanben , unb eS bie jföniqtn £fkna nUch glaubte

,

erwiefe 3uba bie falfchbcit oon ber fache, inbem er ben leid),

nam 3rfu teigete , welchen man fohalb an einen pfrrb.fchweif

banbe , unb ihn alfo biS für baS hauS ber Königin fihlcppete

,

welche nicht wußte, waS fie baw fugen tollte. D« 9?atarenrr

würben hierüber fo entrüßet . baß ße ein fchifma nut ben 3ü»
ben macbetrn , unb iwölf mättner auSiänbten , welche ihre' re.

Iigion in allen 5Reichen ber weit auSbreiteii mußen. Die ^ne.
ßcr, welche ßd) hierüber febr betrübten , ernannten einen ge.

wißen ©imon Äeoba, u in ber fache tu ßetirrn. (fr nahm
alfo ben nahmen 3chooah , unb begab ßd) m bie haupMiabt
ber 9?aiarcncr , unb nachbrm er allba oiefe wunber gethan
batte ,

bewog et fie ihm iu oerforeeben , aßeS tu thun , waS er
Ihnen befehlen würbe, (fr befahl ihnen alfo , baß ße bie 3i*
ben nicht foflten oerfolgen , fonbern baS feß ber ßemigung 3cfu
feuern , unb anßatt ber tyfingßen . ben 40 tag nad) feinem tobe
alS ein feß halten.©» oerfprachen folcheS mit bem bcbmge.baß er

bep ihnen bleiben foflte
: 3U bem enbe höbe man ihm einen

thuru gebauet , in welchen er ßd) nngefchlotTrn, unb nur mit
waßer unb brobt genebret hätte , bis er nach fecbS lahren ge.
ßorben. »Dian ßchet biefen thurn , ober menigßcnS ben ßem,
worauf er gefeßen , annoch tu 9(om , ba er peter geheißen
Wirb. €liaS (am hierauf gen 3tom, unb Tagte, ©imon hatte fie

betrogen , er aber wäre eS , bem 3efuS feine befehle ertheUet

hätte, (fr befahl ihnen hierauf , fie feilten ßd) befchneibcn laf.

fen, unb ben erßen tagberwodx, ßatt beS famßagS. feuern;
ba er aber alfo prebigte , fiel ihm ein ßein auf ben topf , unb
fchlug ihn tu hoben. B*j*ugt

,

hilt des Juifs , com. li|,

p. 420. &c.

3eQtr , ( Johannes ) ein fchneiber.gefeß oon 3urtach. ©r
fam gegen bem enbe bef 1^06. jabrS nach ^ern unter bie Do.
minicaner, unb weil er oon natur einfaltig unb (eicbtgläiu

big gewefen , fo bull» ihn biefe ffllönchc fchr tauglich, ihre

ooroewanbten wunber# erfcheimmgen unb oißonen unter baS
oolcf tu bringen. 3u bem enbe warb in S&impfen ein ©ene.
ral.ßapitul oon ben Dominicanern angeßdlct, worinn tiefer

3eher alS ein oorwurf ihrer betrügerenen angenommen würbe.
§S hotten nemlid) etliche ber roruehmßen Dominicaner,
welche bep SBernbarb oon ©eiben tu fcafel ßd) jufammen ae.

than einen fchluß gefaßt , ben ffrancifeanern , welche
wegen bet unbeßecften empfängniS ber ffllutter ©DttcS trmm.
phirten , unb biefclbe burd) prätenbirie gcßdjtc unb rrfchrtnun.

gen beßätigt hotten , einige wunber entgegen tu fehen , welche
baS gegentheil , unb baß nach ihrem fa& biefe rmpmngniS nicht

unbeßeeft gewefen. barthun faßten. 3u biefer oorgehabten tragi.

comöbte hielten fiebern für ben gefchicftißcn ort , um fo mehr
ba bic oornebmßen in bafigem Dominicaner . floßer fofort bea
jeher, alS er ju ihnrn gc(ommcn , tu ihrem twerf tu gelangen,

alS ein tüchtiges fubjedum auSerfeben hatten. 9lufber Do.
minicaner fette foßten bic pornehmßen actores in biefem fpie(

fron ,
3ol?onneS patter pon 93larpad), ber Urior , ©tcpbanuS

^olijhotß oon Oßenburg , Dortor , »yranh Ultfchi oon SJem ,

Unter.^rior , unb $rtnricb ©temfehr oon Üaupcrfchweil. ©ie
fieugen bie nacht oor brep Königen an. »107. an, ben 3^
auf bie probe tu fehen , inbem ße ihm eine feele auS bem feg.

feuer erfcheinen madjtcu , welche um erlöfung oon ihrer guaal
bäte. Dieft feele erfd)ien ihm tu orrfchiefcencn malen m er«

fchrödlicher geßalt , unb nennte ßd) fxinrich Äaltburger , wei.
lanb oon ©olothurn , welcher ehebeßen «trior in bem floßer tu

©ern gewefen. 3t&rr unb bie OTönche in biefem (foßer fort,

ten ßd) caßcpen unb büße thun, um biefe feele tu crlöfen. jeher
glaubte biefer mummtreo, unb gehorchte ber ßtmme biefrS gei.

ßeS , welcher enblich auS bem feg.fruer befrepet mürbe , unb
nach feiner befteoung bem 3fhrr nochmals erfchiene, unb ihm
feinen banef abßattctr. Dabro brachte biefe auS bemfcg.feuer

erlöste freie bem 3r5rr bie tcitung mit , baß jt'öonneS ©co.
tuS , welcher bie unbefleefte empfangniS ber jungfrau ®)aria

gelehret hotte, perbainmt fen, unb baß biefe £. jimqfran,
oon ber £. ©arbara begleitet, felbß bem 3*h« erfcheinen

©ba werbe.
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werbe. Den 4. merp erfcpien ipm bk OTutter «Otte* be* mor.
gen# fnil) , unb oertraute ipm , bafi bie lepre bcr grancifcaner

tf?r itimiber feu ,
unb baß fie feit ihrer empfängni* breo ganpe

ßunben in ber erb.ßmbe gemefen fco. SRacp biefer offen ba»

rung brurfte Re mit einem brnjecfiaren nagcl bem Jeper ein

ftipraa in fein« panb , unb oerfpraep ipm noep anbere oirr bcr.

<Heid>en munben ober »fiepen tu maeprn, bamit er niepr tpril an
Per ebre be* leibend Kbrißi pätte. hieraufRenten fie an in ben

prebigten, unb bet» ben gemeinen rebtn mit betn oolefe
,
omotin.

berinpe Peqebenpetfen , welche biefem leprling feilen beqr^nrt

fepn , «n*iußreuen. Die ©lütter «Otte* mieberpolte ihr« er.

fepeimmgen öfter* , unb war immer für bie Dominicaner in ip.

ren lepr.filpeit. 9U*r ben 14. april fieng brr fonß ieicptqldu»

pige Je&er an , einen argwopn ja ftpöpfen , unb ba er ben einer

erfcbeinung be* betrug gewapr worben , fprana er au* bem
Peil* anf , aieng auf bie prätenbirte Jungfrau ©laria lei, unb
ergriff biefclbe, ffe aber entroifepte, unb ba fie ipm junor eine

weiße poßie tjm>iefen / ließ fie ipm unoermerrft eine blut.rotpe

in brr paub. änf blefe weife mürbe Pa* fpiel »erberbet , bie

adores löfepeten in eil bie lidbter au*

,

unb machten tut» in bie

ßuept. Der geiß Pc* guten Jepet* warb pierburd) fo erpipet ,

baß er faß mept ja ßiueniparr bod) enbltcp ließ er fiep bere#

ben , baß biefe* alle* nur ibn ju probtren gefepepen fen , unb
tu feben , ob er bie mapren en'epetnungrn oon ben falfepen un.
trrfepeiben fönne. SDlnn lobte ipn barüber , bafi er biefe probe fo

halb qemerefet , unb überrebete ipn babro , bafi bie anbern nor*

pergrpenben maprpafft gemefen ; unb noep mepr begleichen per*

naep folgen mürben. Den 6 . mao erinnerte ber Unterarme
ben Jeper , bafi tpm bie Jungfrau ©laria oerfprocprn pabe,tle

anbrrn oirr ipunb<mdler cmjubniefen , unb e* epeßen* palten

werbe , belegen mufep er ipm bie fiiffe ; unb qab ipm ben

et. Jopanni&fegen , rote e* ber Unter<©rtor ftlbßen genrnnet ,

ba* iß, rr gab ipm einen guten fcplaf.trunrf , welcher tpn fei»

nrr finnrn beraubte, unb lief ipn alfo auf bie erfepeinung

Warten. Die Jungfrau ©laria iprrr feit* fäumte ntept ipm
tu erfcpcinen, unb brtuftc ipm bie oerfproepenen Pier ftig-

mara , nid»( opne feinen grciTrn fepmerpen ein. Diefe* unb
anbere bergletePen fpiele mdprfe fo lange, bi* ber arme Jeper
ben betrug enblifP mit pdnbm greifen mußr , unb bir Domi»
ntcanrr beginnen niept opnr grunb ju fbrepten , bafi er julrbt

aBe* entbeaen , unb fit anßatt ber grfuepttn epre , niept* al<

fepanbe bapon tragen würben. Cie entfeplojfen fiep beOmegen
tpn »uoeraiften, unb alfo feiner Io* juroerben ; c* tpolltc aber
rtlitpe mal niept angrpen , unb blieben bie oeraifteten poßien,

bie fie ipm mit gemalt ringegeben, 'niept ben ipm. auep mürbe ber

betrug unter bet panb ba» bem oolcfr rueptbatifo baf birObrigfrit

eeranlolTet worben , ben guten Jeger unter ipre grwglt tu nrp*

men 1 unb naep ftittfanne tu lepicfen , um tpn oon bem $i»
fepoff befpreepen ju laßen. Die Dominicaner napmrn, rpr c*

bartu fam, bie oorfoye, ben Jegcr nael» oicler tortur ju twingen,

burtpbieabfcpetilicpfte etjbe bie oerfepwiegenpeit in birfer faepr

gu oerfpreepen. Dc*wegen, ba ipn bcr ©uePotfben g. i*. unb
17. octob. tu brn» oerfepiebenrn malen erainmiret pat, bepaup*
tete er immer . baf bir rrfeprinungrn roaprbafft grmeßn. Da
er aber an bie tortur gefeplagen morben , befannte rr enblicp

ba* gangr gepeimni*, uub mürbe alfo naep ©an»urürf ge*

Praept. Än. icos. beqrabirten bie Dominicaner ben Jrper,
unbtpatrn ipn in iprrn regißrrn burep , al* einen unwurbigrn
länger in iprem orbrn ju bleiben. 3lm e. febr. würbe Je|et
feieber an bie folter gefeplagen ; bie Devutirten 00m großen
unb fletnen jRatp waren lugegen , unb ba er btpinal alle* b<»

fennet, wa* ipm bewußt gemefen , würben bu rier paupf*
aftorea biefe* traurr.fViel* arfangen gefepet, unb befenneten

( ba fie juerß fiep mit oerfepifbenm reben oergangen ) uilept

ben ganzen brtrua. Dar ganpe proceß würbe oon jma» Nota-
riis auf gatein befeprieben , unb beßepet berfelbe in tjo. bögen.

®lan maepte jma» abfcpriflen , baoon bie eine naep SRom bem
®apß iß jugefepieft worben , bie anbac abn blieb ju 5^ern

,

wo fie noep tu fepen iß. *n. 1*09. fepiefte ber^apfi naep ©ern
einen ©ifePoff oon Gaßetlo, nnbrnen* Reptile* de Wraßt*
oon SBonomen. 3ur nemlidien teit würbe auep ber 55ifcPoff
pon taufanne unb brr oon Citfen bapin berufen. Diele ®ra»
faten unterfuepten bie farpe noepmal*, unb fpracpai bat fentenp

benaj. map, frafft biefem würben bie befagten Pier ©lönepe
begrabirt , unb ber wcftliepen Obrigfrit übergeben. 5\alb bar.
auf würben fie ben ji. map tum feuer pabammet, unb iß

biefe* nrrpeil öfentlicp au ipnen pofljogen morben
; Jeper aber

würbe fftt ewig au* Ober-.unb Üiieber.IeutfePlanb bannifirt

,

unb burep bie gange ßabtSern, eine papierne ^ifcPoff*>müge
auf bem fopfe pabenb, gefüprt, unb enbliep oor bem ffiatppaufe

auf efner leiter, al* an ben pranget grßrBrt, nnb lulegt au*
Wm lanbe geführt, ötrttlctß g?ücptldnbifepe grfcpiept. Ru.
chat

,

hiß. de la Reform, tum. VI. p.jßj. &c. fiotting. Jbelt

bet. firep. grfep. lib. V.
v "

3cQlnr , ober Jcslcr , ( Jop.

)

war tu Ccpafpaufen an.

1^42. gebopren, uub anfänglich gatpoliftp , trat aber ju ber
SReformirten fircpt über. $r mürbe bafelbß, naepbem er in

Ctraßbura
,
£eibelberg , ©larpurg unb ©ari* ben ßubien ob*

gelegen , Redor. jgwerauf napm man ipn au* ber fcpule , um
Pie Ipeologie tu lebrai. iln. 1599. warb eraucP in ben 9tatp
getogen , ergriff aber naep troeo lapren fein geißliepe* amt wie.
ber , unb batte bie erße fidle unter ben Theologis , al* er an.
1622. ben )i. aug. ßarb. ^r pat Vius Fatriudurum & Pro*

i t u i g u

phetarum
; de Diutumitate Belli Euchariftici, 3üri(p 1 9 84-in 8.

de Fruötu Mortis Dominicas
,
©afel 1^94. in 8 . de Virtute ;

Schcmatifmos univerfum Chriftianifmum comnledentes ;
Vo-

cabularium Ladno-Germanicum ; Comm. in Officia Ciceronis

gefeprirben , auefr ßoefbumi Opufcula prran* gegeben, ©etn
leben unb buep de Diutumitate Belli Euchariftici roerben in ber

Biblioth. Hiftor. Philol. Thcol. fafcic. III. clalT. IV. menfiret*

(Brleprtr Leitung. 1721. p. 575.

3runc , ober Juvenis » ( jop. !e ) rin (farbinal im XV.
faeculo

, mar tu arnirn* in ber ©icarbie oon JRoberto ,
®aiDif

bteft* ort* , aeteugrt , unb erlangte naepgepenb* burep feint

gute t'igenfepgften erßllep ba* Siltpum ju ©lacon, fobann
ba* tu ^mien* , unb enbliep ba* tu leroanne. ^uaeniu* IV.

gab ipm an. 14*9. ben Sarbinal*=put , ba erfid», al*Wefanbter
be*^erßog< oonSurgunb, auf bem Concilio tu
fanb. ßlacp (fugemi tobe mopnte er ber map! $apß* Nicolai V.

bep. Jn beßen geftpäfften gienger al* Legatus a latere naep
gerrara , unb ßarb enbliep tu 3tom an. 14t r. ben 9.fcpLtni
40. japre feine* alter* , wie man faget , an beoaebraeptem gifte.

pat ba* leben be* $apß* Sugenii IV. gefepneben. Sam.
martbani GalliaChrift.

3eunc , C Jopanne* le ) ein ©rieflet be* Oratorii in granef.

reim 1 war ju ©oliani in ber PVanche-Comre an. 1*92. au*
einem eblen unb anfepniiepen gefcplecpte entfproßen. Qtaepbem
er in brn ßubien einen fattfamen arunb gelegrt , ertpeilte ipm
ber (£rgrjr»ergog 9llbertu* oon Oeflerreiep ein ganonicat an ber

Cofleaial.tirepe ju SlrbouJ ; er legte aber folcpe* naep einiger

teit freomiUig meber , uub begab Rep , al* er ungefepr tu Dole
ben naepmaltgen farbinal de %erit(le fennen lernen , um ba*

japr 161 j. in bie Kongregation be* Oratorii. OTicpt lange bar.

auf warb er ©rießtt, unbfübrte folgenb* nebßbem P.söence
auf befepl be* ©ifepoff* oon l'angre* in ber Slbtro du lartbie
reforme ein. Di« übrige jett lerne* leben* aber braepte er

mit prebigen an oerfepiebenen orten in bem £bnigreicpc ju , unb
ermeefte babep großen beofafl , ungeachtet er bie lepten 40. japre

Plinb gemefen , unb bapero aucp burepgepenb* ber blinbe Pater

genennet worben. Kr ßarb ben 19. aug. an. 1672. unb feil

fomol in feinem leben , al* naep feinem tobe Diele munter ge«

tban paben. ©eine prebigten finb tum öftern unter anbern tu

'Rouen unb ©ari* in jepen odao bdnben granjöfifep gebnieft,

naep biefem aber aucp in bie Cateinifepe fpraepe überfepet, unb
tu üRatuip unter bem titul

: Joh. Junii Delicix Paftorum
,
feu

Cuncioncs, in 4. aufgeleget worben. Ruhm

,

difcours für la vic

& la mort du P. le Jcunc.

3^*^ XHapIeb , ©en Äbonfaffrap , einer ber große«
£ru:g*i.£>elbcn ju ferner jeit, unb ©eneral übet bie armee©o»
ltnianm VII. be* Kalifen au* bem paufe ber Ommiaben. Kr
bejmang mit feinen maffen bie ©eorgianer, unb marpte fie ipm
unterwürfig, pernaep menbete rr fiep in ba* laPareßanifepe

,

wo ülffcpib , welcper bafelbß commanbirte , fiep fo tapfer unb
mit folcper großen frieg*=macpt wiberfepte, baß jetib beo bem
erflen treffen in bie fluept gefeplagen würbe ; bie ©eorgianer, all
ße biefe* erfuhren, glaubeten, baß e* nunmepro teit fen, ßcp unge.
ßraft tu empören , unb maepten ben grüßen tpetl be* oolef*, weU
(Pc* 3etib/ nm fie im mum tu palten, ben ipnen gelaßen , niebet.

Jetib , fo balb er beßen benaeprieptiget worben , fcplofi einen

frieben mit «ffcpib , unb fiel fofort mit aßen feinen frdßten
in ba* Kleorgianifcpc rin. ©lan faget, baß Äffcpib biefen frieben

felbßen erfauffet , ob er fepon btt fiegrr qewefen, unb foü et

bem Jejib 700000. filberne bratpmen
, 400. laßen fafran , ( ba»

oon in Dafigem lanbe feproiel wdcpß) unb 400. fclaoen , ba.
oon ein leber einen fepönen fcibenrn turban in einem filber.

nen beefen oor fiep per gerraaen , mm gefepenrfe überfanbt ba.
ben. SRaep biefem frieben*«fcpluß etlte Jetib auf bie Weorgia.
nifepr armer tußoßen, welepe ©larjam tum «eneral patte;
Piefer aber , al* bet e* niept aut' eine öffentlicpe fcplacpt anfom.
men tu laßen rnaaen borfle , feploße fiep in einen ber oefteßen
Örter im «eorgianifepen rin. Kr warb aber mit ßurm ringe,

nomnun, ©larja gefangen, unb entpauptet, welepe ßrafe nodj
wel anbere oon ben oornebmßen «eneralen biefer armer paben
aulßepen müßen. Dier taufenb oon ben erbitterßen folbatrn

würben «ufgefnüpft , unb bie proomp gab er feinen folbatrn tur
beute, ©onßen pat biefer 3eub noep olel anbere große tpaten
getban , weldie beo £erbelot in feiner Orientalifcpen biblietpeef

umßdnbüep fönnen naepgefcplagen werben.

38natiu* , Diaconus ober Sacrifta , ober wie ipn anbere
nennen , Cuftns Vaforum facrorum beo ber firepe ju Konilan#
tinopel , warb naep ber panb Kr£©tf<Poff ju ©icda , unb lebte

unter ber regierung Jrene unb fticeppon 1 gegen bem enbe be*
VIII. fxculi, unb im anfange be* IX. Kr ÖefePrieP ba* leben

Darafli unb fllicerpori , ber ©atnartpen 0011 Konßantinopel

;

Pa* erße fan noep Peo ©urio gefepen werben. Kr pfiffet ßcp

Parinn Jgnatium Monachum , ©uiPö* ober nennet ipn

nr ^ X*fos^uA«*ix.

JßUDira , rin africanifcpe* Äönigreiep , innrodrt* in bem
lanbe ber Siegern ; e* liegt ©nin gegen norPen , wie aucp Pem
fleinen Jncaßamfcpen , bemgroßen jncaßan liegt e* gegen fü*

ben , unb bat ©Icnma gegen morgen, ©lan foU fepr oiel golb

bafelbß finben , unb wa* man oon biefem tpeuren metall oon
9Ubina unb Sßina tiepet , unb fonilen beo 20. meilen baperum
geßmiraeit unb aufgebraept wirb, wie aucp balienige, fo man fo

weil
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»eit ienfrit be« Capo des trcs Puntas betbringet , fpflaDrii*
Mefnn Äöuigrei«< gefamaelt werben. 3roeo gemeine bürget,
»eiche Md> baberutn gefeget b<ibcn , tarnen in furtter jett febr
md) rotcb er nad) (Europa , unb haben rt allnn bur« ihren ban.
bei nad) Jguoira erroorben , barau« biefe« Köniqrci«« rci«.
tbum ja crfeben tft. ©ie ©ortugieftn baden eine ocßung ba»

feiM/ roel che fie bo«oerlaßramiißcu, nad)bem ß« bie jfcolldn.

ber aaf biefet fuße befannt gcma«t , unb bie Steuern nur mit
biefen (extern <u f«aßen haben rooaten. De Ja Crtix , relat.

d'Afrique, tom. III. Tbom. Corneille
, Ditft Geogr.

3löf / ein befonbcre« Ianb in bcm XurQurßantßben , roel*

dK? an bie prootnQ <3«ar«e (ttflet. S« bat einen flu§ , roel*

«er ben nemlieben nabmen führet , unb begreift aDe« ba« tanb
unter fi« , »el«e«fi« oon ber ßabt Xonfat an, fo bie bairot*

ßabt tn bem lanbe <2«af«e iß, oon mittag bt« gegen mitter»

«a«tr fo roeit ba« Xuraueßantube gebet, erßrecfct. fclforei»

d>et rf bard) ba« gan$e fetbße clima , unb liegt, na« ber retb*

uungÄbulfebd, in bem 89- grab io. mtnufen longitudinis, unb
bem 4). grab ao. mmuten latitudinis feptentrionahs. ©ieein»
»obner btefet gegenb baben eiue mauer non bem ftiß be« ge.

bürge« an , barauf ihre ßabt gebauet iß , aufgefiibret , welche
bt« an ben «ui 0«af«c reutet, ber fonften ber Öibon ge»

nennet rotrb. ©irfe mauer biente bie cinfdlle ber mitterndttjti*

gen Xürrfrn jtirüef tu ballen. 4>erlxlot , beo roelcbem in feiner

Ortentaliühen bibliotberf bieroon ein mebrer« tu ßnben iß, fügt
bituu/ ba« na« fclbergenbi bend)t ba« Ianb Jlaf oon ber
ßabt SSofbarab abbange , na« anberer mrrnung aber oon
ba ßabt «s«af«c , unb baß e« in bem fünften clinutc gelt*

gen feo. Tbont. ComeiOe , Did. Geogr.

3laf ' oba 3alaf , eine ßabt in Slubien
,
jroif«rn iroeo

armen be« SRihflußc« , unb jeben tag.reifen oon PMooab abge,
legen , unb jcblet man jo. oon ba bi« nad) ®larca«ab in

Äetbiopien. ©ie einroobner btefer ßabt , welche einen befon.
beru Sürßen bat , treiben «reu banbel mit bulße be« 9?tl«

,

auf roclcbcm ße bi« tu bem aebürge ©enabel bmab fabren , roo

ber große faß in biefem fluße iß. ©afrlbß müiTrn ihre roaa*

ren abgelaben , unb ju lanbe na« Slfooan gebra«t roerben

,

roel«e« eine ju bem 0oenif«en gehörige ßabt iß , unb au«
an bem ßlil liegt, ©er $rin|} oon Jalaf , roel«er feine ge.

ri«t**tKrrlid)fett über bte gange iniul erßretfet , bie ber 9W
in felbiger gegenb in feinen jroro armen emf«lie|Tet , erlerntet

bo« ben 9Iubi|«en König al« feinen Ober.^erm, beflen lanbe

ßd) febr roeit au«brcttcn , unb oon bem SRcgoufcho ober ßle.

gwf«i , ba« iß oon bcm Kupfer in ftetbtopicu tm genngßen
ni«t abbangen. [fHerbriet , bibl. Orient.

3lamba, eine prooinb in bem 9tfricanif«en jf6niarei«e

Ungola , oon Pooanbo Can $aolo fiiNroeß gelegen , unb troar

ben Außen ßoanja unb $5mgo na«. fcufrodrt« auf bem ßuße

SVoqo gebet biefe prooml} hinauf bi« ju bem fub,roeßli«en

«eile ber prooinft 3coUo , unb auf bem Soanja fängt fie beo

SRaßiugbam an , unb gebt hinauf bi« na« gambamba. l

Je
mehr man auf biefen troeren flüßen aufrodrt« fommt , ie mehr
entfernen ß« biefelben oon einanber ; biefe« ma«t , baß , ob,

febon biefe propin$ beo^tmmeer nur jo. bi«4°. meilen breit

«ft / ße benno« lanbrodrt« beo bem enbe gegen ioo. meilen

breit roirb, baberße in aßroeq eine bimenßon oon ioo. meilen

bat. <E« beßnben ß« barinn tiemli« oiel borff«aßten , rotl«e

auf ba« bö«ße oon breo ju breo meilen entfernet flnb , fo baß

ba« Ianb m«t roüße liegt, ©aber baben ß« beo oieriig ^>err.

ftbaßten baniinfbrmitt, baoon eine jebe oon einem Sora ober

©cuoerneur regieret roirb , roel«er über einen geroißen bißrict

oon borff«aßten |u befehlen bat. Einige jeblen au« 3Raßin*

Aham unter biefe prtoinB , roel««« aber na« anberer Gcogra.

phorum unb Seife. bef«rriber meonung eine befonbere au«.

ma«t. iSonßen gtebt e« hier eine geroi|Te gattung feuda ober

leb« , roel«e aber roenig ju bebeuten haben, ©ie oomebm.
ften Sovas ßnb febr etferfu«tig auf «re gere«tigffiten nnb
arenb ftbeibungen. 3n ber ganzen prooinb 3lamba beßnben

ß« roeber rodlber no« oeßungen , unb fud;et man hier, roie in

bem lanbe (Enfaea, bie fetnbe auf anbere weife abjutretben:

boct) foü gegen ber fee eine gattung dtabeße fepn , unb bat e«

au« etil«« mit etwa« bdumen beroa«fene bügel in bem lam
U. ©ie große anj<«l ber etnroobner aber , unb ihre ßharfe

pfeile , mit benen ße trrli« wohl umjugeben wißen
, ßnb ibtt

beut pormauren roiber bie fcmblkbe na«batn. 3n biefem

Ianb« rod«ß eine gattung großer btr«, barau« fie ß« brobt

baden , unb eine gattung caßamen » farbige bobnen , roeldx

«aen fonß uir fpetfe bienen, unb EncotTu genennet roerben.

eie ßnb gut unb nabrbaßt , man fagt aber, e« feo ni«t ge»

fbnb uiel baoon ju genießen , woetl ße bldbungen orrur fö«cn.

©te(Europder faußen in großer menge baoonem, unb fuhren

ße tn 2ßeß«l}nbien , ihren fclaorn unb bem gemeinen oolefe jur

ßKlfe. DtlaCroue
, reist. d’Afrique, tom. 11. Thom. Cor-

netBt , Diel. Geogr.

1LIONOIS ,
ILLINOIS , lat. llini , aeroiße oölrfer in <R«n»

Srandrei« , in 3?orb=9tmerica, bie fübrodrt« an einein fatffba*

reu fee glri«e« nahmen« «re roobnuna haben. Cie nebren ß«
mnften« mit ßf«en unb forn , roel«ce Untere ße aber bo« febr

traßeißtq bauen , unb oon ber iagb. £te ßnb fonß febr munter

unb aufqcroecft , lieben aber babrp ben raub, ©ie ineißen oerr

«aen baben bte (Ebrißii«( rcligion angenommen , unb ballen

i I f i tn b 197

M br ftdnlig nniqr Miflionvii be, ibutn auf. Matj
, Dift..

Geogr.

Jlfban , ber Iriflf Sbnig brr 'Kc'aolrn au, bem frrnme
Oäui.Sban: er mar ein fcbnOTentdi, ober SRenabeloKban.
unb leble in brn itilen. ba tour , brr fobn tmboün , xiniai
In Verfiel)

,

melebet oon feinem oa«er ba, ®!aoaralnabanfite
iu feinem rrtkanlbeit betommrn bat , i fo ba, Ianb iß, ba. Kniete
be, Bi&on« lieget, ) bie bthlegung be, tlirgurftanifitln un.
ternommen bat. Um m feinem imei, iu fommm , mulle tour
juirlt biefen 3l(6an befeieaen , rodtter ben ariden tbnl taooo
befaife. Cfe tanb aber biifeit, ft oitl mibrrltanb. bai rr Sei
mil 0ounegr, bem Irrten Simae br, flammt, talat , tn ein
bunbm, tinlaiTen mnflt. Bitftr ballt noeb oon allem ber eine
eiferfudil in feinem ber?en aebeget , enelebe imifeben ben üdo,
«oliftben oilrfern unb bentartaen febr gemein mar, unb Uri
lieb babet leiebt bemegen , aBe fnne frdffren mit biefem tour iu
oertimgen. Der qjernfitr Sima tour , mH tiefer grölten inaebl
unlrrflueet, brange bi, in ba, brtb be, lanbe, jltban, binrini
bafelblt fam e, iu einer blutigrn feblaebl , unb flriurn benbe
parlroen ft barlmlifig mit tmanbec , aber tnblicb mie folebem
glurf für bie Seriiantc , baj oon blrfer ganzen grolTcn armer
jlibiin,, unter roelebem auf biefen lag fo tu eeben ba, ae.
famle oolef ber fljlpgolen fdmofele , mir Sian ber fobn 3lfbdn,
ntbfl einem ferner oetltrn , team grnenntl , unb ibrrn meibern,
ba, leben baoon btotbie. Diefe roenigr perlenen oerfleeftru
#<b be« tagt, tinter Nn erfeblagenen , nnb ba bie naebt anae.
broeben, bebitnten «e (itb ellitber pftrbt, bie Se noeb auf beo
mahlflatt gefunben, unb fiucblrlen Heb auf Mrte mrifc in bie
gebuege. äOan inan ben gefebiebt.ftbreibern ber Sfllogolen alaii,
ben lufleDen foü , ft branarn title «iublllnge tm rrflen febttefen
fo lief in bie gebuege hinein , bafl fie ben atifmtg niebt mebt
finbeii lonnlen. «oebbem fie alft langt in ber irre brrum ae.
icbmeifti bauen , tnlfeblofftn (ie fie* enblleb auf ben gipfrl eine,
ber grburge fij iu begeben , ba ber lugang ihnen am lettbtr.
den fcbiene. «I, fie benfelben ereeiebtl , eulbeeften fie baoon
unten eine fruebtbure unb anaenebmt ebene, melibe bueit
ortltbitbene (tbone unb (lare bdebe butibflbmiten mürbe , unb
mil vielen fnicblbaren bdumen aller otlrn prämiere Diefe er.
müntebee entbetfimg eurgfieftc fie fafl ; enblieb emfeblpfien fie ft*
Ihre mobnung bafelbfl aufmfeblagen

,
unb fiengen an noeb ibrem

aiftgeflanbenen mubfellgen berumimn fie* mieber «i rrguiefen.
»ui Mefem gebuege, griene jfonn genannt

, melebe, ber bilbde
unb berubmtede berg in bem ganjtn flRogplifiben lanbe id,
leglen Xian unb tegm ihre Heine pfiang , flabl an . melibe
mit ber int lb flaref anmueW , bafi biefe, idnbgen nieblmibe
gemigiam mar ibe Die* nnb bie menfeben iu eebalttn , Habet
mürben fit genblbiget audiuiieben , unb ein neue, Ianb in fu.
eben, eie Ibalen beu erden ptriueb auf ibe tbemaligr, pat.
lerlanb, unb roacen ft glsdltcb c, iu bebaupltn , nnb Heb In
furber ieit gdn(l(eb baron mtlflet iu maeben. Daber ifl noeb
eine Irabmon unitr ben üRogoIifcbeii , bafi Ntienigen, rotlebe
pon bem gtfcbleeble Sinn rntfproiTen

, Stater , nnb blt, ft oon
btr ml Dtrligbin finb genennet

roorhen. D Herbtlot.

3uefca«, ober 31rfce», eine Hobt In fl!eu,-(Faflilien , «.
meilen oon SRabrib , (ubroarl, naeb tolebo gti. ejllan bdll fie
POt N, »wtonini , itinerai. n. «)8- 4)9. 44,. tllülcig. CrIm.
rms

, notlt. orb. ant II. i. $. 74.

3lmf«t / loL Ilmetus , ein groiTer ßuß in ber ®erßanj,
ftlien proou« Cigißan , ber ß« in ben Occanum Indicum er.
gießet. 2Ran ball «n oor be« ctrahoni« XV. p. 1049. nj rrian j

'irSi*. aa. unb ÖUpboni Arbis , ober be« ^olemdi Arabis

,

ober au« fonß Arabius, be«9irriani ’a *AAt£. VI. «,
Arabiu», be« ©larctam in Periplo Artabis , unb be« 9(inmiani
SRarcellint XX11I. ao. Artabius. CtOarim , notit. orb. anL
HI. aj. f. 16.

3mam:Ruli»<n)<wt , «eneralißimu« über bie$erfif«c ar.

pet, unler ’Äba« bem großen, unb einer oon feinen allrrbrßm

Gkncralrn, roel«er herbe« am Idnqßen unter «in gebienet/

al« au« ba« metße »crcfjnig ber glucfli«en unternebmtmgen
Mba« geipefen. Uba« oergrüßerte ju gunßcn biefe« jtulü

Sbun« bie prooinQ , welche eigentlich tycrßen genennet wirb;
tmb fc^te ihn ;um etattbalter barüber , fo baß er ß« rü{£

men fonnte, baß er ba« grhße Wouoemement regiert, fo lemal«
in trgenb einem Königreiche grroefen. «Dian flehet 110« iu 0«i.
ra« prd«ttge überblcibfeln oon einem pallafl , brn birfer lieb,

ling be« ©erii)«en 91ha« gehabt. Chardin
, toyages Uo.

tom. III. p. »|. «4- & 143.

( ijacob 'Silbelm 1 be« Salb« tmb erßere««b*
SJerroalter ju glütnberg, aiiroo et ben 8. me« an. i«<>. ae.

bohren e unb ben »•. bec. an. 1718. mit robe abgegangrn, b«t

f

iefdjrnbcn : Notitiam Procerum Imperii, welche ben feinen

eb;eireu 01er mal, juin fünften mal aber bttr« Job- Äö.

Irr continuirl , Xübmgrn tom. 1. 17^2. tom. II. 1714- io foC

herau« gefommen ; Hiltoriam Itali«r & Hifpanix Gcncalogi-

cam Scürnberg 170,. in fol. Gcncalogia-x XX. illuftrium in

I^ifpania Familiarum , JImßerbam 1710. in fol. 2«P«J 171»,

in fol. Corpus Hiftor Geneal. lul. Oc Hifban. iTJnrnb. 170a.

in fol. Hiltoriam Genealogicam Recum rariumque M. Bri-

tannix , fllüroberg 1690. in fei. £uiorif«c unb öenealomfdx

fcb 1 02a«.
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9i<id>ricbten oon ben ©ronbci in 0pantrn, Hamburg unb Crrö»

llq 171a. in 12. GencaloRiam Ruthenorum in ©lauen, 9lürn#
birg 171s. m fo!. Gencalogbs excellentium in Gallia Famil.

9?ürnberq 1687. in fol. Geneal. Familiär. Bellomancr. Chro-

mont. de Gallerand. Memm. 9?ürnbttfl 1688. in fei. Stemm.
Ree. Lulit. Rmßcrb. 17^8. in fei.

jmbof 1 ( £teronoimii ) oon 3Rerlacb t n>nr tu 9türnbrrg

-an. 1 Ao<j. ben ia. april gebobren f tbat bernacb burtb Srancf.

reich/ Italien, Ddnemarrf, 0d>roeben, £olßrin, ©lofeau, ©er«

fkn , ©ortuqafl / nnb fcollanb ein« reifef warb nach biefrm

©raunfdjroeigißher Jpof . iRatb » unb oerfertigte befenbere polt#

tifch« Stumercfunqcn unb 0taati<reaeln , Nürnberg 16s 1. in

»a Cfipttg 170«. in 8. ©olitifcbe ©ifcttrfe, Nürnberg 1655.

in ia. ©tan bat auch ton ibm Epilblam ad Amicum de mo-
derno Italix Statu, 9?ürnberq 1651. in ia. ©on bet Xeutfcben

Kation« 168s. 9teu« erbfneter b*ß- ©über » 0aal , Nürnberg
1*97. in 8 . ijatf. in 8 . fieiben 170?. in fol. de Jurisdidione

m ©unjermeißeri bibl. Equ. Ulm i7ao. in 4- tom. 1L

3*nl?of • (3®fa>b) «in Magiftcr I hilofophiz oon 0prin*

gen hn jp.-ßifdjen gebürtig/ febrieb eine ebronid/ unter bem
ttrul : £eßuche ebronid , nebjl bet ©cnealogie unb Ut»

tprunq ber tanbqrafen and jpeßen , trelrb« erßlid) mit Xbü«
ringen «ine l'anbgraffchaßt geroefen , aber nochmali getbeilet

roorben, roie bemach folget/ aui Dielen Hiftoricis unb Anti-

quintihus (ufdmmen gebracht/ an. 157s. in fol. Diefelbe iß

noch im manufeript beftnblich. Stmtktnberg. prseloq. ad feiert.

Jur. öe hiß. tom. III. p. 55.

3mperiale ' C 3obnnnea ©incent. ) £erboa ton 0t. Sin.

fiele im Königreich 92eapoli<

,

mar ton anfunft ein ©enuefet;

linb tbat feinem oatkrlanbe tut fee unb $u lanbe gute bienßc/

nwrb auch tom Könige ©hilitoo IV. an bem Kömifchen nnb
©tantuanifchen Jbofe gebraucht. 0«ine feinbe brachten ei ba»

hin, baß er aui ©eiiua entwichen muße; er roarb ober mit

qroßen ehren miebn turüd berußen
/

unb ßarb bafclbß um
bai latjr 1645. ©et feinen übrigen oerbienßen befaß er auch

tiele miiTenfchafft / mar einmitglteb oerfchiebener Jtalidnifcher

Äcabemien , unb bat Vatemifch« unb 3talidnifche geliebte oer«

fertiget , bie oielei lob oerbiene«. 2)ai buch /
il Goffredo

,

oveto la Gierufalcmme liberata , di Torquato Taflö rincon-

trato co migfiori Tefti ; con gli argomenti di OrazioAriofti

Aggiuntovi un Rilkratco della fua vita , e nel fine varie lc*

zioni traue da piu cfcmplari , e gli Argomenti di Gio. Vin-

cenzo Imperiale , ifl iu Kcopolii 1719. in 12. betaui fom<

tnen. (»>/.«#
,
theatr. d’huom. fetter, intper. MuC hift.

. / C t'aurent. ) mar ein fobn OTichaelii , 9Jlar.

qm? non Oora , unb an. 1612. gebobren , termaltete unter

Urbano VH I . oerfchiebene bebienungen , marb Gammer.Cleri-
cus, ©eneraLCommiflärius in €aßro, unb an. i68j. ©ouoer*
ueur bec Habt «Rom. 9ln. 1654- erhielt er bie (Earbinali«

mürbe nut beobebaltung bei lehtgebadjten amti. 31n. 166a.

f
aieth er mit bem graiuc'iifehen jfiofe in befehroetliehe ter«

rieiltchfriten
,
inbem bie gorfen, benen er erlaubt gehabt, tfcb

gegen tie bebienten bei 5ran<Mifeheit ©efanbten in Dtom» bei

£urgo.ii tongreauir tu mebrrn, folihe erlaubnii aemißbrau«

efet , imb ben ©efanbten unb belTen aemablm felbff beleibiget»

UK'ltbci ber .ÄJntg Cuboticui XIV. fo boch aufnabm , baß

bem garbimil Jrnperiale barüber fern ©outernemeut genommen
marb , unb er felbß bienlich erachtete , eine jritlang frepmiUig

aui fRom ;u geben. Ob er tmar nun ton 0enua aui «in b«.

mütbiari emfchulbigungiTchrriben an ben Jiomg abgeben ließ ,

fe mollte fict) boch biefer hi^urch nicht beianftigcn laffen/ unb
ber garbinal roarb ba^er ton ben ©enuefrrn genitbiget , btefe

E

abt in eil incognito tu terlaifen , unb nach garrara tu ge«

eil, ton bannen ee fidi um beiferer nchecheit millen nach i'ucca

egab. gnblich marb bie fache alfo beogelegt / baß er felbß

nach ^rancfreich fommen , unb ben £önig peri'öiilid» um ter«

ieibung bitten inuße. gr ßarb an. 1672. £r iß megen fei«

nci terßanbei unb gefchicfliehfeit in groifer hothachtung gerne«

feil. Fa/ain falli , tom. IV. D*t , hilt des dcmclci
de la Cour de France. Cermaro

, rclation de la Cour de
Rome.

3nbocu« , ( ^uhai ) ein gefehlter mabier, pan SBinghen
genannt, aui ^rulTcl, batte feine funß in Italien gelernt, gr
richtete feine gemäblbe mobl ein , unb gebrauchte gute färben.

SDIan ßebet \u ©cüjTel in einer furche bai f>. 9?achtmabl / fo

er gcmablt bat. gr ßarb in Xeutfchianb an. 160]. Fi.
/ihm.

JnPudomarue , ein toenebmer Xreoirer , ßritte t» 3ulii

gäiarii teilen mit feinem etbam gmaetorir um bie ober, ben«
fchafft über ihre mitbürgrr. güfar aber oertrug bie fach«/ bodj

fo , baß tmar ^nbuciomarui beg fernen «bren blieb , ginge»

torir aber nicht herunter gefegt marb. 3a ei fuette tielmebr
gdfir unter ber twnb btefem , ber ei allejeit mit ihm gebal»

ten batte/ eine partro unter ben Xretirrrn tu machen, '©alb
barauf miegelte 3ubuciomarui faß ade ©ollifche tölcfer roi*

ber bie fRömer auf , melche alle tu einer teil in ihren rointcr«

Iügern überfallen , unb alfo follten tertilget merben. Allein

gdfar erfuhr bie fache tu «eilig , ba bie ©allier faum ange.

fange« hatten/ mit einigem tortbeii ihren anfchlag auitufüh«
reu

,
gieng ihnen fchlruntg auf ben b«li / unb roarf eine par«

ten oon ben iufammenoerfchroornea nach her anbern über ben
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häufen. 3nt»ciemarui felbß blieb , ba et fiabfenum in fei*

nem minter.lager in ber lanbfehafft ber Rcmorum über ben

haujfen tu roetffen trachtete / bie Xretircr mürben gefchlagen,

unb hem gingetortr hie berrfchafft über ße eingerdumt. C#/«r,

bell. Gail. V. 55. feq. VI. 8- P**- Czf. p. 7 » 9 . L«-i«;,epit.

CV 1 . Flärmt
, III. 10. Die, XL p. 12 *. Oott ÖUttaUf

Xeutfche Ämjfer . unb 9leichi«b<ß. P. I. üb- *• P- ***• f<39-

tnafrou/ gefchichte bec Xentfchen II. ß. i». feqg. 3m xo*
mglichen münh.cabinet tu ©erlin teigt man eine munM » auf

beren einer feite ein manni,foj>f mit einer königlichen binbe

»

auf ber anhern ein ßier tu febm , ba oben Germanus, unten

Induc. HIT. ßebet / roelchei man ton 3nbuciomaro crtla*

ret / unb ben fopf por fein bilbnii b^t« Begerm , thcüiur.

Bramlcnb. p. *09.

3nfamc / lat. Caput Infimtis , «in oorgebürge nebß einem

mccr*bufcn bkfed nahmen^ an ben gafrtfehen lußen in Äfrica/

45. meilen poii Capo de bonna Efpcranza oßmürrt entfernet.

bauäramd.

3nfantc 1 lat. Fluvius Infantil , ein großer ßuß in 9Iie«
bet.fcetbiopun in üfrtca , b« im Xbnigretch« ®lonomotapa ent«

fpnngrt , unb bafclbß gumißa b«lT<t , hernach aber btcfrn

nahmen empfangt, gr ergießet ßth tulc^t in bai gafhfeh«

meer gegen ollen. Bauäramd.

3ngät»on / ein fobn ©lanni , ber britte jttnig bet Xnifcen/

fo un wbc ber roelt 20*7. gelebt , unb ungeftbr *7* whr re»

giert babeu foD. 9Ran miU , baß er feine untertbanen in bem
gotteibu-nß unb ber ÜBeltrociibett unterrichtet , bai iabr in

fommer unb minier emgetbeilet 1 unb feine eitern unb grtß.el.

lern tergbitert höbe. 0«ine gemahlin mtrb 9Jfreoa genennet.

92ach feinem abßetben marb er ton ben naebfommen .gleich»

faUi ben göttern beogeiehfet* Cr"/” annal. Suevici, P. I.

lib. I. c. 1. p. 9. ©011 ihm follcn bie Ingevoncs ben

nahmen erhalten hoben. Avemtim innalcs Bojorum , L 6.

I. I- P- *7 -

ING£VONES » ober INGEVONES , ebemali ein oolef

in Xeutfchlanb/ bä gimbrer nachbarn. 0ie mobntrn ter«

muthlid) im Jpertjoqtbum 0chlcßmich unb ^»olßein. 9Ran rech>

nrte bte Cimbros, Teutoncs , unb Chaucos barunter. Taci

•

tut, de moribus German. 2. Vlrnttm
, hiiL nac. IV. 14.

Zttleri itinerar. Germ. I. p. 7. junefcro anleit, tur mittlcrn

geoarapbie, II. 1. p. 101.

3ngelßngctt , ein (leine floht in Xeutfchlanb , Hegt in

betu Sräncfticlien (reii , auf ber rechten fette bei ßiißlemi Xo*
eher. 0ic iß m ber ©raffchaßt jpolach ober jbobenlob«/ un«

gefebr ficben metlen gegen norb.oß ton (mlbronn.

nero ooDßdnb. geogr.

3ngclgeru0 , ©raf ton Slmou , Iroar ein fobn Xertudi ,

0enefchaui in ©aßmoii/ unb 9>etroniHd oon ©urgunb, ^rau
oon gbatcau . i'anbon , bie ihn unter garoli Calvi regtrrimg

gebobren, gr mürbe / ba er noch ftbr iung roat/ iu gegen«

mart Vubooici Balbi, jum Kitter gcfchlagen, melcher ihm nach*

gebenbi megen feiner tapferfeit erßltch bi« Vicomte ton Orleans
unb bie ©ogteo ton Xouri, hernach aber bie helft« oon ber ©raf.

fchaßt »mou , fo bißeiti ber gjlatenne gelegen, ßhenefre. 9Rit

feiner geinablm befam er bte ifxrrfchaßten ©ufanqwi unb
gbatiUou<fur-3nbre , mie auch aUri baiienige , roai beren tet«

tern, bem grb>©if<hoßc Rbelarbo ju Xouri unb bem ©ifchof«

fe Kaimunbo *u Orleani , in Vmboife lugeb&rt. «n. 887-

fübrte et ben ebrpet bei 9Rartini ton 'jturerre , babin man
bcnfelben aui forcht tot ben OTormdnncrn in ßchnheit ge*

bracht batte , micber nach Xouri turücf , meimegen ihn bie

Canonici bafelbß *um 0chabmcißer erfldrten , unb ihm eine

prdbenbe auimachtcn , meid;« auch feine nachfolgcr in ber

©raffchaßt »mou feilten ;u genießen haben, gr ßarb an.

888- iu gbateauneuf, ali er gubonem befuebte, ber bie anbe*

ce b«lft« fcn»00 ixfoi 1 tm& nachmali ben granfeßfehea

thron beßieg , morauf man feinen leichnam nach Xouri brach«

te
f

unb in bet dreh« 0 t. SKartmi beerbigte. Amjtlmt, hiß.

geneal. tom. VI. p. 4.

3»tgb<n / ( ©iltKlm ton ) matb gegen an. 1651. tu Utrecht

gcßohren. gr hatte ton tugenb auf große neigung *u ber

mahlerep , roelche «c auch ton 3tnton ©rebbrr erlernte. 9lach
biefem gieng er nach Korn, um ßch PoKonnnen iu madjen ,

unb marb äUba mit garl ®larat brtannt. Dtcfer ßeng ihn

an iu lieben / unb gab ihm ein gangei iahr lang anmeifung.

jbicrauf oerferttgte ä fdbß oerfchiebene große unb fchöne ßu»

de. ©on SRom begab er ßd) nach ©enebig , allmo er oon
bem be(annten 1c Jfetre , melcher bi« torncbmßen gemdhlb«
©aui ©eronrfe unb anberer ber bfrübmteßrn mabier in

(upfer geßoehen hotte > annod) Dielei lernte. 3u 9Ieapo(ii
hielt er ßch auch eine »ettlang auf / unb gieng oon bannen
roieber nach £©Hanb. gr ßarb *u ilmßcrbam , nachbem er

Diele febbne arbeit gemacht (KUte. cßroß allgemein &olL
gencon.
3nghiramiufl t ( ©ernbarbui ) ©ifdjoß tu ©olterra in fei.

net oatter:ßabt , mar ein fehn 'Jlagußini , unb ben 20. aug.

an. 15801 gebobren, gr batte Jura ßubiret , unb tu ©ifa
über bie Inllituu ößentlicb gelefen , mar barauf tu 0tcna

Auditor Rotz morben , melche ebarge er nachgrbenbi auch ben

bem garbinal 911er. Urßni tu Korn oermaltete , bii er enbluh
an. 1617. ini obgebadjte ©ißtbum eingelegt marb. gr ter«

maltet«
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wiftrtc foltert ftjr rühmlich , lieg be« Clerum «5« rooefrn

r!L&'£,
geroißen«.fäUe etn Colloquium holten , oermehrte

Iafd
^atfKr ' nd

>Jl
u *»"« nachfolgrrn ju

«ulx cin<n fodbarm paöaß *u ihrer refibm* auf, und ftarb ben
lumi an. i6|). in fernem *j. jabr«, nachbrm rrlangeoom

pobaflra incomraoNrt grrocten. UgteOiu
, lul. (her. tom. I.

p. I46i

{SPSüf? ein 3^fdnft au« einem alten

JJJ'Äft mubtt ’ €wbfen, lebte in ber mitte
rrt XV1L uecuü , femb in bem glorentinifehrn Ne antiquiu-

S<fu,anu* «* rtftifle.

25L'
ofl
JÖ**?? untn ** rrtcn'M W<* in fupfrr

' unb gab fie unter bem titul : Etrufcarum Antiquita-

T)£Z£!FEil 5
I
anrff- l6,7* *«««*• «flatiu« unb anbe.K ©(lehrte haben Ne ganQe (acte por eine erfinbung unb be#

?i?r,^bibl Q'Xa 'm g<W,fn ' unb •*B***n fltfcbrteben.

‘

3»tgi<*Jbue , ober 3ngellue , König oon ©dnemanf, unb
betenber« tu £lntra , roar ein fobn grobii IV. unb lebte im
V. &culo nach CbnfH gebürt, £r rotirbe intfgemein ©tarfa.
toi

f
tPWTi ober ©tacrfarM untergebener «nennet , roeil ihn

berielbe erjagen . Äuf biefrt ferne« jfwfmeiüenJ oorflrflnng
«ktte et ben tob feine« patter« ; bep feine« btuber« £albant II.

morbe aber lag er (litte, (fr mar ein patter £rdrea , nxfchcr
nn VI. faculo in einem tbeil oon ©dmmarcf Köntq n>ar, unb
<tnin Jftl nabm<°< jfrotr, nad) Heb ließ. ©erfefbe nahm
naeb be« König« ^>rolft abfterbm bie baupt.ßabt be« Reich«
f>leitra ein, nennete ildj einen König bapon, unb jeugte Aal.
banum, König non $lritra. ©iefer £albanu« batte ». (tone,

4>ramutn ©lauguanbaug unb £elguim Acutum
, welche (leb

brobe Könige oon j£>lritra Abrieben, unb eine« geroaltfamen to.
be« fturben. ©enn Jgxlgtu« rourN oon fernem bruber Ardreco,
biefer aber ton temem fcbimeger.oatter, bem Könige Joar Btb.
fobme«, umgebraebt. Suxo Gramm*». Mturßu».

^rigialbu« Aftutus , König jii Upfal , mar an fobn Kö*
nigö ©rautamunbi , nnb lebte in bem VL fscculo nach Gbri.
Si gebürt. SRachbem er tu Upfal einen pallafl aufbdnen laf.
fem, lub er bie benachbarten jtbnige ton ©otblanb, gneberun.
balanb , Berieten unb üttunbia

, *u beffen eimoetbung an , oer.
brannte aber biefe feine gdfte treulofer roeife , *unb brachte tobann •

ihre lanber unter lieh. Sr machte (ich auch oon ©libmnann,
lanb meißer , al« er helfen Äömg in einer fehlacht gelobtet
hatte; ben König oon OiMBottyanb $0gno aber tonnte er,
afler angeroanbten möbe ungeadjtet, nicht übcrmdltigen. €ntw
lieh mürbe er ton feiner eigenen tochter «fa , ©unbrobi Kö.
mg« in ©chonen aeraablm, in feinem pallafl oerbrannt, unb
binterlicd feinen fobn Olaum I. ^um nachfölger, ben er mit
feiner gemablin ©otbilba, König« »Igott oon Söefl , ©otblanb
tochter, net>« ber bereit« tnpcbuicn 31fa genüget batte. W-
r# T"rf*ta. Ericui Upfal. Rudbtck.

3tlfllefidh , roar tor bfefem ein fchlechter flecfen in^naeU
laue, m >Barf«bire, in Seabing.j^unbreb am Uuffe Kent , oon
welchem eine febr alte unb berühmte famil« ben nahmen füb*
ret. (fr 1 11 aber oou bem Könige £enrico II. fo febr jerilöret
unb txnouilel roorben , roeil (i^ bie partep beö Köuig« ©te«
Pbam babin ;u retiriren pflegte , bafl amebo ni^t« mehr ba.
oon übrig itl , al« ber bloiTe nähme. Camdnri Brie. p. 14a.

3ngobfrg<«, Königin oon Jrancfrefchi roar eine gemab*
Im Cbanbetti , eine« fobn« eiotarii I. al« aber gbartbertu«
Wh in ihre eammrr.3ungfer ÜReroflebi« oerliebte , iheg er bie
gemabim oon lieh , ungeachtet er bereit« mit ihr eine 3Jnn.
Min, fcertbam, neieuget , welche nachgebenb« an Stbelbertum,
König oon Kent tn gngellanb , oermablet roorben. Jngober.
gi« tbat ber firche ©t. ®lartini ;u Xour« unb einigen an#
bern oiel gute« , unb Harb enblid) an. 589. im 70. jabre ib*
re« alter«. Gregortus luronenßs , IV. 26. IX. 24. Frtdtg*.
rms y epit. Grcp. ;6. n 5?0. Aimotnui, UI. 2. Gell. Rep.
Franci* . jo. t>on öunau« Xeutfehe Kapfer . unb SKeicb«.
htflorie, P. II. lib. L p. 94.

3ngoIfeetter , ( Stnb. ) ein gelehrter faufmann unb ®oet
iu Nürnberg , rourbe an. 1672. in beu $egnefifeben ©lumen.
orbrn unter bem nabmen tyolianber aufgenommen , oerfrunb
bie gnglifche, JhoOdnbifebe, grantößfehe unb üateinifebe fpcaflbe
oodfommen , unb erlernte noch im alter bie©pamjche, führte
mit ben (Wehrten eine große correfponbenb, erlongre ba« prd.
Ncat eine« gurßl. 2ßürteinbergucben JKathfl , ftatb an. 1711.
ben 6. mnii im 78. labre , unb fehrieb tiel fehöne gemhehe
lieber. tHarpergero erde« hunbert gelehrter faufleutbe.

3ngraßia , ( 30b. Philipp ) roar in bem gebietbe ber Habt
Palermo in ©icilien gebobren , unb ßubirte bie fReNcin ;u

VabtM , bemach lehrte er Nefefbe einige «U tu Riapoli« öf.
frnttich mit folchem tulauf , bafl ihm batelbft feine jubörer ,

al« er tu einer gleichmäßigen bcNrnuug nach •JJalermo berußen
warb , eine marmorne fdule nebft einer prächtigen überfehtife
ju ehren aufruhteten. 3u Palermo machte et ßch nicht roe#
® i*ier berühmt , fo bafl ihn König $bilippu« II. oon ßpa.
men ;um oberßen Medico oon ganQ ©icilien ernennete , ber
tätige diaty abfC (lnc monatliche penßon oon sco. Ducati
d'oro gab , roeil ernft burch feine oorförgr bie pell glüefiich

ton Neier (labt roar abgetrieben nrorbeu. €c jlarb cnblich
Nn 6. noo. an. i* 8a im 70- Jahre feine« alter«, unb bla«
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tfrlif, Commentarii in Libnim Galeni de Oflibua

, 9<tl'rm»
i6o|. de Tumoribiis pneter Naturain lom. 1. Jatiopoiogi.ni.®c t»on »tr ümttn

, p. «s8it. Mcdic. illuftr. Mengttor. hibl. Sic

3ntKi&tn. tat. Inheida. am ,«,(« in brr aBrtttrou, mbrn arfni-tn ttr (üraficbattt Soim, am finTr brt poarl.berfl,
Stiegen. IVr ort an (id) feibft liest rnrat ertjbbet, unb ift
«gen morgen mit einem engen unb fumtfuSirn, mi^
tag aber mit einem iroar ttrea« stblTttn, b«b aber sitttbfao,
iMflerigen tbalt umfcblOiTen , Äntanal ber ,u, fyoHoff frihu

ftihnmtt , b« öfter, biirdj ben ooin grbürgt bttab.
ItblflTenben fdtnee nnb regen bergeftatt anmdtbfet , baf er rt
gan( untn maflet ft«rt. fflegm abenb Bieffet ein battf, „Z»em e, wegen

. ber n>ailerigm roiefen niemal, am roaffit feblt,
oorben. Sie durfte emtnobnet moOm , bo, <bebem tneaen MmoraiW mtc gegen mlitemaett ein mtg taju gtmefen , meb
tbe, um fo mtlmtbr gtanbijörtig «mnet , mnl fn fumofan* tm bnJTtflen fommnr n«t «i,trotfnet, obgie« ntS
graben ba bnum flnb, in melrbe ba, irmifer abfitieiTen fan.
2iuf bem hoben beSnblitben bfigtl liebt matt nodl ncl alte#
manenterd. 3)or btefcin fall eine bntibmtc Habt glatter nab.
men, bin solanben haben , wie man benn au* niele alle Ob
*en, a« mauer.iKgel.Seine unb berglntben au^rdbet. n,.~
intebt. obi. de antig. Solm. ex epift. cxcerpL ad .V A/t
£>ad. 17»7 . p. I 7 (. feq.

3n"crriftc , ein ta Ober. Oefletee« in bem fogemmuten
{>au,rutf.!iinteli nufemet ttutblbaren ebene, gelegene, «Io«
rntltW ben f«rren äBidltnget non bet «u lugrbleet. S
ba, (tamm.bau, bet Herren 3nnernftbrr gnwfen, nnb na*
bemt abganq an bie non dedneftng, oon fclbtacn aber an ixAmen ®«let getommen. Olefen taufte e, »arlboiomdu,

,

mntm oon DietritMem, ab, unb überltrf tj, ba e, oon bei
rebrtllftben bauern gdnbit* in bie af*e gelegt ntorben aa
ebnÄooben om Sbtr. Defielben lo*ltr, OTarta ffllajSnlena!^n rtati. 1670

.

Ja teAanent ihrem anbern gtmabl Jrann

?on Äh?“""1 nerma*!. Oon f,o6enrda bt«c!
oon Oher,Oellerr. tom. 11. p. ga2.

3nnernftem, ein in Ober.Oefiettei* in bem fogmanntm
SRa*tanNWlettel, anfeinem ftlfen gelegene, ftblof , totlrttt,
in,gemein nur «ein arnennel toteb. g, iS meiftl, ohne non
bem abgeftorbenoi ge«ie*le ber ^errrn etainer erbauet, unb
an. 14H. oon Seorge etatnrt on Me etembörfen oerfauf»
worben , toorauf e, na* unb na* an Me 6leblbame> .

«btnelnbocfen, 5ln«iatte artommen. »o„ b„«
fo e, feit an. 1517. tnne gehabt, (auftee, Bigmunb oongjltiu.
batmb , unb nberlt* e, an. 16 1 1 . j^an, föratn oon Kaufes
fa". Seffilben na*tommen habende, bi, attfV?, , tJSm
ba e, Job, «batn Jrlebei* oon etübar fdu«i* an ft* ge,
bra*l. Don f,obcitrd» be«e. non Ober.Ottierr. tom. 1

p. S02. tom. ir p. 861.

.[N^CRIPTIO 7 Buflchrift , eine nactbencfliche ober ßnn.
reiche fehrtfl , Ne auf hencfmable , bemf>mdnben

, Archen unb
anhrrr gemeine, ober cmftbnliche gebdubc unb bergltichen, tu
erotgem anbenefen gefe^et roirb. 3bre erde eigcnfehaßt fofl
feon , bafl ße furb unb bunNg gedellet frpe. C« pflrgm and»
beraleichen fchnflen , Ne ein rühm , gehächtnif? -enthalten , in.
reellen auch foicho Öie einen dachlichten ßnnreichen fehert fub.
ren, oft tiemluh lang in einer befetnbera fehreiNart, bir man
Stylum lapidarem nennet , oufgefebt tu roetbtn. «Bie ber»
gleichen artiq unb fündlich iu oerfertigen , bat OHafeniu« in
feiner Arte Arputiarum oortreflich , unb noch ihm (jbrtilian
2Öeife in feinem buch de Argutiis & Infcriptionibus aelebret

,

ber Jtalidnifehe ©rof ober , gmonuel INfauni«, bot Ne bei-
den erempel baoon gegeben. ^>or«Dörfer bot ben anfong ae.
macht , Nrgleichen in ber leatfthen (brache tu perßichen,
bem anbete gefolget. ©er König £ubroiq XIV. in granef.
reich, »oie er nicht«, fo jtu feinem rühm bienen rönnen, terab.
(durnet , hat auch tu Piefer roiflenfehafft beförPeruna eine eige#
IK flcoPemie des Medailles & des Infcriptions grdiftet.

3nfpirirtc , roerben inögemetn aüc binemge genennet, roelchi
oorgeben , bafl fie auf eine befonbere unb aiiiTercrbemliche roeife
oon bem ©rill ©Orte« getrieben roerben. Jmonberheit nen-
neten ßeb geroilTe leutbe in Xeutfchlanb alfo , becen hauphßn
Ne ©raffchafft Nienburg roar. ©irfe trugen fein bebenden,
ben nahmen ber roabccn 3nipiration«,gemmiben anjunehmen,
unb ihre reben unb gefehichte m unterfchleblichen foinuilun#
gen bruefen |u laßen, ©ie oirrte foin on. 1759. in 8. berau«,
unter folgenNm titul : “ Aufrichtige unb roahrhaßtige Ex-
»» cracla ou« bem allgemeinen Piario ber roabrhaßiigen jnfpi#
»« ranon«^emeinben , oierte fommlung , m fich haltenb , alle

t* bisher on bie j£>errnhutifche gcmeinbe unb auch einige be#

„ fonbere feelen ergangene ©önliche jeugniße , auf Nfehl be«
„ ©eide« be« j£>(Errn bem bnicf übergeben. Welchen ;u bedo
„ bcutlichrter erläuterung , Ne »roifcheuber^errnbutifthenunb

„ 3»l'piration«.gemeinben jieroechfelte briefe auf Dieter and*
„ nen unbgutachten beogefugetßnb. „ <£« roerben färurmlicb
Ne fogenannte brübtr in Rimbach , in Tübingen, in Rönne,
burg , in ©irdein, in ©elnhaufen , in 9Ratienborn, in ©chroar.
benau unb in ©erahtira gemelbet. Ungleichen (ommen auch
batu bie Aanauer.oruber , bie bruber un äßitgenlleimfehen, nt
4>omburg«baufen , im 2ßürtemNrgifehen unb fonberlich m

©tuttgorb#

(
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©uit<Kirt i tu MüMr in ®«tlrtura, in fiombtirs Mr Mr WJt«
iin 3n>rel>ru4ifd)tn , mit auct in Mt i «.£»•
tauuMxrron ifi Mt Mumm pob- gtlrtlc. 3io4 , nn mann ,Mt
UnjitnUio. inbr Mn 3nftctnt»nJ.äei|t «bnWi unt nma«

fcntilltn tu» Mutfm lalTtn , me» fonii mit ftincn au«f|mi(Mn

ciMt Mudnlffin übcraU in Mt retlt »mm ataanjcn ifl. 8t

mnt fonii ÄKlmtjiftXt £t>f < f«tttr
;

ln $'m’

bacD ®ro Mifcn foatnonnttn au«fpnitt>ni Oie* rt ntmnms.

lidl : “ Sr tarn t>l6$liit) in bmnguna brt Wtilito , nnb baut

„ folotnbt« mott oMc iiugiu« oom bSrrntt. „ enni rt.

iin trug tt nlfo »or , tu# tt bit ituibt roouit alouMn maebtn,

«Ott rtbttt burct» Ibn. 8t Mbtnucbt babtt mimet Mi mott

:

fo fptitftt btt AlEtt , K. (Et nennte Not ftm ttugnri boj

tlbilatibigt tüort ,
bo» abtüt Wort , tc. mnbolt

uiot inOgtmtin oetnrttnMtliiSj unb bniiffl , mit mbtlifrtKn unb

outctiSiiajcn ttMnfcotttn onoefiilltt. Unltt ibttn bonbtin tmb

inibnMrbtit bitltnigt mtrtfrenrtiij , »flctK imiidKn ihnen unb

Mn SinttiiCorfifcbcn ob« btttnbntiftben btubttn DKgtgaiuav

nnb meldet In oeboibttt fommlmm an btn tag atlegt routMn.

SO batte Mt Oitaf oon gintenbotf an. i7t°. nn fept. mit So.

den B(b orttimgetj unb btiiMtrdjafft aufattltbtet/ alfobaj et

ihn amb Mo ateburt einet hingen «tonn |u gebattet geboten,

»Oben abet 3tod in btt anlmott fibtteb: “ 8t balle menlg

„ auf tiemaifet,taufe. ‘Jnbem folgenMn labte Sengen ftbon

bie (leeitiateiten an ,
mtlcbe an. 17)1. etnSUdjet mutben, ob.

mol Mt ®taf Dielen tbat , um Mn Seif jum fttunb unt btn.

bet tu bebauen , reit et bann nodl in Mm augllmonat , al« Mt

ktjtere nach Jfirrrnbat (am , unb in feinen

txae« an biefet gemeinte fabelte ,
aud) fagte ; bai ei beo to»

, ntn nocbui feucht unb tu leicht iKtgcbc, v W «nil «om
’ - - * —a bet Crica »oUenW an
brtitetßhafft getrunefen.

Dann ba würben oon be

fagte in einem irugni« :

11 I““» O*'*—

-

„ ; Die £errnbuter tepen leutbe > bie

uiit (bteu 'fäettn' „ Sie mutMn ein beiligeo »abel gejeti.

net , nnb man M« bingtO mebt mat. ®it bttefe , fo Mt «taf

an bie Jnfmntie uatb biefem ftbtleb , mutben ibm unerM».

djen tutiid gefdjitfl. Ditfd »ituttacbte , baj et mit Welt*

niotien betau! fuhr. ®a ee aberbtm SKod bie falubbeil fei.

net inibinttimen teigen rooute , marf ibm biefet feine arbeit in

Mm ButtembetgifiMn tot, bg et «eine batte mellen Stob#

metMu et. Mi bade nun alle btubetftbaffl tm enbe. ®et «raf

madKe folgtnM tmmutfe gegen ba« infpitalionj . iteitn : 1.)

S« matt ihm mantbrt Mo Mn auJtotutben mebt UMbcfaeub

lieh ootgtfommeu. a.) 8t habe gebbttt , Mj man auf ott.

Sorbene habe mfbitationtn gtbabt. 1. ) Wlan habe Oute»

bie aulfoeSebe leutbe m Mebeni nnennet, meinet ted, ba

fit 111 offenbaten roetden be« deifcbe« gelebt. 4.) ®it beiwgun.

aen »arm ihm r nach be« «taftn eigener teben«.att ) gat

StinXefianeutifdi unb (hitm>gti(letiftb totgelommtn it. S>in.

gegen marf Sod Mm Btafen in a«. tuncten alle« tot , mai

tt itiuntt : i. f. reifer »bnm fo »irie ffllfdx luMofunatn aanaebt/

nai tt \n totem gt&fien etfel fut leere unt) tinfltftlbte «bäte

attban t>abe, roie er nnffe an bie qt\mdt b« teilen ju ttola.

aen , roie eü im pemp mit poft.fttoten unb anberm uberfluB btr.

atbe , roie man baiJ armtiuaclb in futnuft unb muBuwami ftbt

unnntj amvrnbe tc. SRtben bteftm ivaten auto fouö nnmec

aubete ftrertwfeittn unter biefen leutbcu. Denn mann fie bte

beflen brübet geroefen , fo tfnb «e balb betfleflalt jnfaUen , tag

etna ben anbern einen betrüget geftoolten. aRerefrourbig i(l

,

roai mit 3©b. (£&rtfhem (Jbelmann , einem gebobrnen eaebfem

fid) luaetragrn. Dufer bat in 3ena ftubirt , nadj bitiem aber

eine icttlang in Drcgben fito aufgcMten . njofelbft er an. 17 je.

bie fduinblicbe liiller.icbrnten : Unftoultige >

f
u

»erfertigen angefangtn. IRadj ber *eit batte er mb' nato

bürg acrocubet» unb mar auch in bie brut erfüllt bet ‘jnfpirtr#

ten getreten. 9tber er gerietb in einen (Ireit roegtn bem lauten

bdten» meltoc« Cbelmann adn^licbpcrmerffen rooUte. Da nun

ben 16. merb an. i7?8. ber Äocfifebe ^nfpiration^gtift ibu bei»

iregen beftrafte , marb er ber ärgfte ftinb ber Infpimten. (tt

febritb nerfebtebrnt* roiber fle , unb gab enbltd) eine beionbere

fthrift beraui , unter bem titul : Vereinte edjldge auf

“ ber Darren Kücfen , tai ift ,
roablgemeonte 23arnung not

•* benrn allen ©pöttern M lebenbigeu ©Otte< beoorftebenNii

“ etrafen: befonberB ben Brrnen w>n einem KbdnblidKn £u.

“ gen-getft i»#b« perblenbeten Jnfpiration^oerroanbten k. an«
•r

berb gelegt. ,, All* Hiß«Tic*~EccUßafiica , tom. XXI. VII.

3 n|titor » ( ftenricu« ) eht Dommlcamt au« leutitolanb/

warb an. 1484. pon^apll Jimocentio VIII. tum Inqumtore Ge-

ncrali in btn fünf lanbfcbafften OTamiß , ßolnj Irier« ©al&»

bürg unb Bremen . ntbft fernem orbemfcgenoflen ijacob ©pren»

ger , ernemiet. Damit fie nun totem amte nxtol corfieben

m&cbten , perfetligten fie mit emanber ba« betaunte bueb« Mal-

leus Maleficanim genannt , unb \a ßppn 1484- »u ®aritf unb

ui CMn in 8- m 'Qenebiq is7<>. iu fipon 1610. imb 1669.

in 4. gebrueft/ bartiin bie materie pon bee *auberet> unb an*

bern babtn e}ebbn^en fiücfen aiidfubrlid) abgebanbelt roirb.

3Ran finbet r bafi er an. U9 C- Lector Thcologuc ju ©albburg

genxfen ,
unb bai iabr barauf Tradatus vanos cum Serm«».

nibus plurimis contra guatuor Errorcs adTerfus Eucharitiix

Sacramcntum , |u »Nürnberg in 4. berau« gegeben
, bernncb

aber non feinem Weneral nad) Italien beruffen roorben , wo.

felbfi et auto 2I»lon» ^0^“« 1 c ‘ntj 3«*^» ®pn ^“4 f«"«

int j 0 a

febrift de Monarchia r five de Poteftate Imperatoeis im bfuef

|ii Cenebig 1499. in foi. roiberlegei. Unter bein :Mi hieran,

bro VJ. (fi et Cenfor Fidei in^Rdbren unb Ißbbmen geroefea»

unb twt bep foleber «elegenbeit Clypeum S. Komanie Ecclefue

DcfcnILnnis contra rikardos & waidenfes , Olinfifj i<o». in

foi. geftorieben, mebrere umftdnbe aber finb oon tom rnebt be.

Tannt. Ethard , bibl. Prsedicator. tom. I. p. 89O.

3nttcian de 2Ipala , C 3obanne« ) lat. Interiamn , obet

Intcramncniis , ein ©paniftber 2Röndj non bem geifillcben fRit*

tertorben de «Mcrccdc , war Doflor unb Profciior Theolojji*

auf ber Uniperfitdt ju ©alamanca , unb fiarb ju üRabnb ben

ao. oct. an. 1710. liadjbeni er fein alter auf 74. i«br gebraebt-

^r war ein guter $pet , Hifioricus , Criticus unb Theolopts*
unb bmtcrliefi petftoiebent fdjriften , worunter firtn Pietor Chri-

ftianus Eruditus , feu de Erroribua . qui paifim admiteuntur,

circa pingenda« facras imagines , fo $u SRabnb an. !7)o. in

fol. betau« gefommen , ben meiden brpfaü erlanget. Mmom-
ßus

,
ja epiitolis , lib. II. p. 10«. feq. it lib. V. p. 299. feq.

3nt>rmefl , ( N. ©rafoon ) fonft ber Corb ifc genannt , ein

betlauffciirr ©AottldnNr , ber beo bem ^rdtenbenten ju Äom
bie fieüe eme« i>remier.9Rmtfier« befieibet bat. Cr mar ein un*

befonneuer / oerfdjroenberifdKt mann, unb feiner profefiion nach

ein fpieler , fanb aber geleaeubeit» an ben jpofbeitytdtrnbentrn

|u fomtnen , ber ibn tum ©raten oon 3noemci unb <u feinem

Ober.^ofmeificr matote. ©emefraupat iu ber jeit
1
ba fie

ficb *u itanä aufgebalten , (einen guten rubm gehabt. SRan
hielte fie oor bie ObeT<$rttficriu one« tempel« , worinn man
gcmiiTen febr oerbdebtigen gonbeiten geopfert , unb bureh man.
toerleo griffe bie nnfdlligen um ihr gelb unb ihre aefunbbeit

i

icbrad>t bat. 3Ran u>eifi nicht , mobureb fie bei $rdtrabentrn

ierb an fid) gelogen babe , wrtl fie iwar mobl gewaebfen gerne,

tn 1 abet babeo febr (üpfencht auigefeben bat. ©0 «irf ifi

S

rwig 1 ba§ beffen gemablm fic tm oerbaebte gebalten , aii ob
e mit ihrem gemable in einem unftuidfiiicbcn oerßänbnii Hebe,

©te fafite baber einen folcben bafi gegen biefe perfön unb ber.

felben mann , bafi fie foicbe nor toten äugen nicht mehr leiben

(ounte , auch ibreivgemabl bewog , bafi er bem borb ^noerne«

an. 1721. bie auffitot über feine J^offlatt nahm, allein bie

acoffe boehaebtung unb pertraulidffrit mit bemfelben unb bef*

, fen weibe nahm beibalben (ein enbe, fonbern würbe befidnbtg

fortgefebet 1 welche« tnNich bie ^rdtenbeniin fo rntrüfiete , bafi

fie bat is. noo. an. 172s. ben paUafi tote« gemabli oerliefii unb

fid) in bai (lofier ber Jp. Cdcüia tu Xom begab , auch nicht

eher au« bemfelben fich wieber ju tbrem gemaW oerfügte , al«

bi« berfelbe auf nachbriidlid>e porfieilung be« $apßi unb per.

fdjitbmer Carbindle / ben borb mit feiner babp pbOig ihrer

bunfie entlaßen, unb oon fid) gefebaffet bat. ©ie wanbten

fid) barauf nach $ifa 1
unb lebten bafelbfi oon toten tu fRotn ge*

fammeltrn geltem. 3ebocb an. 1711. würben iie unoerbofft

wieber nach 3tom beruffen, auch ber fiwb 3noernei burchbtn
Catbinal Qmperiali , pon neuen , ber Jfrofffatt be« ^Jrdtenbenten

alfl erfter Slinißer porgefiellet. SJon btefer »eit an haben fie be.

fidnbig }ii Som gelebt , fich aber in folchcn fchranrfen gehalten,

bafi weiter nicht« nachteilige« oon ihnen iu rernebmen war.

»I« ber Eorb in bem oetob. an. 174». mit bem (Sarbinal d'Äu*

pergne, gewiffrr perricbtungen halben, auf ben ^dpfilidjen ga*

leeren , nach aoignon reifen wollte , fiarb et unterweg«. Mi-
mo'ntt du te/w.

3oachrnißtbaI , lat. Valli* Joachimica , eine (leine neu^r*

baute fiabt in ber 2Rittrlmarcf ©ranbenburg , batte ebemai«
ein fXcformirt Gymnafium obet lanb.fcbule por 120. iunge

leutbe , bai Gburfürß Joachim Snebricb an. 1607. augeltgct

batte , weiche« aber fd>on an. 168s. weil ei an. 16)6. oerwü.

fiet warb , nad) Berlin perleget , unb mit importanten ein(ünf.

ten oetfeben worben. ,3eiUero fReichi geogt. V. p. S67. topogr.

Pomeran. p. 67. ?lbclö $reufiifd)>unb ©ranCeiiburg. ©taatt.

geogr. tom. 1 . c. 4- p.

3©a<bliiiiie 1 Sürfi in Inhalt , war ber ningfie fobn Ctne.

fii, Sütfien iu Änbglt, unb Clifabetbd, gebobener £er$oqin

oon Snimfterbera, bie ibn an. 1509. ben 8. aug. *u DftTau ge.

bohren batte. Ce würbe an. isip. mit feinem brtiber ©eorgto

auf bie Unioerfitdt Ceip|ig aefcbicft, nnb wohl eriogen. in.

1S27. begab er fich an ben pof jCjerbogi ©eorgii ju ©ad»Vn,
unb gieng mit bemfelben an. isjo. auf ben fRetch«»tagni äug.
jpurg. än. 1^4* half et bie IHitberifche lehre in Deffau ein.

fahren , unb liefi ficb bai befte biefet fiabt befonberi angelegen

fron. 3tn. ist6. trat er in ben ©chmairalbifcben bunb. 9ln.

1S41. begleitete et feinen bruber Jobannem anf btn Keich«.

tag tu ifiegenfpurg , begab fich auch mit brmfelbeuan. *S47-

|U bem Äaofet ini läget not Söittmberg , aflwo er gndbig auf.

genommen würbe. Cr ßarbenblid) an. is«i. ben 6. bec. ttn.

oermdblt , unb warb in ber $farr«(irche iu Deffau in bem cbo*

bepgei'ebet. Decfmanno änhdlt. biftor. P. V. p. 17). feqq.

3oad>imu«jEmeffuo 1 ftürft tu änbalt , war ber anbrre

fobn Johanni« II. Sürßen tu änbalt, ben ihm feine gemab«

Iin , Watgatttba , Joachim» €btirfürfien t»» '©ranbenburg

,

tochter, an. ist«, ben 20. oct. grbobren. gjochbem er fid) in

ben gelehrten wiffenfebafften wobl umgefehen , unb in ben 9lit.

tcrlitoen leibe« Übungen etne befoubere fertigfett erlanget batte,

begab er fich an. isss- nach €üffnn, wofeibft feiner mnttcr

bruber. jebanne«, SRarggraf tu ^ranbenbürg
, ^»of bieft.

$en bar gung er an. 1*57. m tue ^Überläufe, unb biente bee

Cron
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Crtn Spanien , ha fr benn bep ber bclagettmg oon $larfcnlmrg

in greif« lebeng»gefahr gerietb , unb in bft fd)laeht bep 0t.

jQuintin nicht geringe ehrt ctnlfgt«. Sin. ieöa. batte er bag

alücf < b«i fein oetter Söolfgang roeaen hoben alter# ihm unb

feinem bruber ©crnbarbo feinen lanbrt.antbcil , nemlicb 5W*
tben , ©ernburg , ©anbcrtleben tc. abtrat , morauf er tbei«

iu plöble, ttKii# gu ©ernburg reflbirte, unb an biefem lefctern

prte an. irt4- oon bem €rb.©ifd?off ©igigmunbo gugRagbe*

barg , J>erboa Julio }u ©raunfchmeig , unb £cr&og ©«orgio

ju tteantb befuget mürbe. 8n. is66. begleitete er «uguftum,

Cbnrfurften iu ©achfen , auf ben *Rcicbg*tng nad) Slugfpurq,

nnb mürbe , nebß feinem bruber ©embarbo / oon bem Kaolcr

röarimitiano II. mit bem gürftentbum Slnbalt belebnet ; ber.

aleitben an. 1*67. mit ben ©ambergifcfjen leben unter bem

fcifaoffSJite/ unban. 1*68. mit ben aueWinburaifdjen ge*

fthab«. Pn. H70. fiel ibm nad) feine# bruberi ablterben bag

aan8e ftücftentbum Slnbalt beim / roorauf er an. i* 72. eine

(anbcMrbnung publicirtc. Sin. 1*74. mar er bep bem Könige

fxnrico in. in $allc ttmegen , alg berfelbe nad) polen aieng,

unb an. 157s- mattete Ifbem Kaofer ffllartmiltano IL in Drei*

ben auf. jn eben biefem tabre roarf er gu etuttgarb auf bem

beplager bd J>erbogg ßubooiei non SBürtemberg , SUbertum

,

Rrafen non jpollacb 1 beo einem turnier mit folcber gemalt com

re, bai berfelbe fecW tage bernad) feinen getjl aufgab.

1577. roobnte er in etettin Aerboqg Jobannig Sriberici

btclager bep ,
nnb fleng ben fcblo&bau tu Deffau an , melcber

cm. ic78* »u ftantefam. Jn biefem lebten labre empfieng er

burd) fein« ©efanbten bie lehn über bag gürilcntbam «nbalt

,

unb fcbicfte gmep con feinen Thcologis auf bag Colloquium

iu Jbertberg. Sin. 1 e 8*. ßiftete er bag Gymnalium gu 3«rbft,

unb an. if8t- Ii«i er bep Höglau eine fojlbare brucfe über bie

fclbe anleqen. Sin. i«8t. intercebirte er bep £enricolH. roel»

eher fomol alt J>tnriaig IV. bamaliger König non SRaoarra

,

ui et auf ibm hielt, por bie SKeformtrtcn in ft rancfretd) , unb

gefegnete an. mH«. ben 6. becembcr in Deffau bag tritücbe.

Würbigfeiten , lV.p. 99?- V.i. p. 170».

3oad)imuo Sribeticu» , .fcerbog in 0cbleflen , gu Ciegntf}

unb ©rüg, beralcefle fobn ©eorqii II. gu ©rieg , unb ©arbard,
gebobrnet Prm|j«§m aug bem £but.#«ufe ©ranbenburg , mar
gebobren an. is?o. am 28. fept. Jn feiner lugenb hieltet ich
uieie iahte an bem (£bur,©ranbenburgifcben jpofe auf , marb
an. n8s. Dom»Probfl in ÜRagbeburg , unban. i*88. marb
ibm con fturftcn unb ©tdnben bag ©eneralat in friegg.facben

anfgetraaen. 9Iach abflerben tonet mutter , unb beg emgigen

brubert Jo&aimfg ©eorqii , trat er an. 159t. bie obllige regie»

rimg beg fturflrotbumg ©rieg an, unb erbte an. 1^96. nad)

abflerben ftriberici IV. £erboggw Cicgnib , aud) biefeg ftürffen.

tbum. ©ep ber refibrnb<ftabt ©rieg baute er bie Peilung auf
Per Obetffeite. Ur faufte aud) an. 1599- Me berg.fläbte Sxeicb*

^ein nnb ©ilberberg. Uber biefeg brachte er bte jfierrfchafft

©ardmub noch an. 1591. an (ich gu bem gürüentbum CirgntQ.

dx flarb an. igoi. am 29. mal}, dx geugte mit Sinna SJJarta,

3oatbuni gtibenci
,
gürftrn gu «nbait , rocht«, bie#a.i6of.

Suffltmmn II. Ibnl.

folget, j.) ©arbaram Signetem, qebobren an. 159t. mritfie an.
)62o. an 3©b. Ulricum , grepberro oon ©chaffgotfcb oermdblt
merben , unb an. i6ji. geworben. 4.) ©eorainm Äubolpbum*
aebobren an. 1^95. ber oberfler jfjaupfmann in ©chlelien gerne,
fen , unb an. i6?g. ohne erben geftorben. 9.) SUinam SRariam.
6.

)

SRariam 0opbiam , fo mng geflorben. De Sommert.
W*» , fcript. SileC tom. I. p. 167. HeneL ab Hmmtfeld

, apud
de Sommerikerg

,

L c. tom. II. p. 467. ScbicJefußut. tuci
04>ledf<be bencfm. IV. 9. p. 1462. feqq.

3ob , ein anabometaner , oon ®Iebina gebürtig
, fbnfl aber

Slbrnjob 6txt ^obanfari genannt. (Er mar einer 00« beg 2Rcw

im iaht bet £egira ^ 2. ermorbet OTan liebet biefeg 3obg prdch-
tigel gtabmabl , roelcheg einige übel berichtete OTahometanec
unb nach ihnen rerfchtcbene ebriftluhe fcribenten fdifchiich oor
beg Patriarchen 3obg grab gebaltrn , unfern bem hafen an ber
maner tu Cenflantinopel , aflroo ber neue ©uftan oon bei
SRufti banb bog fchroerbt gu empfangen unb emcn epb nbiu.
legen pfleget, bag er bie religion ber Plufulmdiiner , unb We
gefegt tbreg Propheten Plabometg befchüben wolle. Riceua

, de
I Empire Ottoman.

e
3obeIot , (3ob. gerbirwnb ) erfler prdfibent im Parfement
©efanqon , gu ©rao in ber Franche-Comtd aebobren

, flach
bem 82. jabre feineg altert. (Ec bat fall ade cmil.bebienunge»

butchloffen, btg er enblich gu feiner b&fhllrn ebren.flefle gefom.
men , unb feine aufrichtigfeit , gerechttgfeit unb groffe roiffen.

gefegnete an. 1986. ben 6. becembcr tn 3>e(Tau bag jotliche.

©oo feinen finbera flehe ben gefchlethtg . articful Inhalt im

Ittico. Becfmamis Stabdltifcbe bifloric, P. V. p. iss-itf*

3oad)imuo lErneflu« IL gürftguMnbaJt, marberdltefle

fi£a !)ohannig ©eoegii I. gürffen gu Slnbalt ,
t
Deflauifcher IU

nie, oon beffen erfler gemablin , Dorothea, (Hrafin con Ptanng*

ftjb, bieihuan. i<9x ben 18. tut. aebobren batte. 3n feinem

12. »obre gieng er mit feine# oattert bruber Sbriftiano an ben

Pfdlbtflhen Jt>of, unb befabebarauf grandre ich , (Engeflanb,

bie Wicberlanbe unb ben tfapfcrlidxn j^of gu Prag. 9ln. 1610.

wohnte er her belagerunq oon Jülich bep , unb commanbirte

eme compagnie gu pftrbe, nutroelcher er fleh in einem gefechte

tenffU bet 9Raag ungemein roobl hielt , unb ben jfeerrn t»on Sin»

hoia gefangen befam. Sin. 1614. mürbe er gu £tilbronn oon ben

imirtea (Eburfurften unb ©tdnben gum Oberflcn über ein re.

giment infanterie oon 2000. föpfen ernennet , flarb aber an.

161s. ben 28. map gu Deffati im iebigen flanbe, bep feind

tattert leben, »ccfmann , P. V. p. 222.

3oad)imu« , beg jJ>. 916m. SReichg gürft, J^rffog gu 9Jlün.
«rfbetfl , auch in ©ehleflen gu Oelg , mac jgxrbog (faroli I. dl»

trflrr fobn. unb an. nog. gebobren. €r mirbmete lieb bem
grtflfid?m flanbe, marb an. ifii. Decanus gu ©t. ^obannig

in ©reffan, balb bemach ®laltb<fer.9titter , unb Coadjutor

bd Priorafg gu ©traefenib in ©6bmen , ferner Dom.probfl
gu ©rrg»®logau, unb an. is?2. Prior iu ©traefem?. Pn.

isg6. reifeteer roegen oerfchicbener angelegenbeiten brt ©ig»

her gefebe unb einet richtigen orbnung tielrf bepgetragen.
Diefrt brachte ibm auch btg Äbnigg fubooici XIV. unb feU

Aentico II. Johanne unb ©eorgio bie regierung gemeinfehaffu

ltd). Sin. »e4t. trat er bag Decanat gu ©t. ‘Jobannig in

©reglau an, unb erhielt folgenbeg iaht , (rafft eind an. mj7-

mit bem gbur^aufe ©ranbenburg megen CroiTen getroffenen

berglcichg > oon bem (Ehurfürilen bie conflnnation über bag ©ig»

tbum gn ©ranbenburg, mclchcm er big an. 102. ba-tr gu

©rrglau cerfchicben , oorgeflanben. Dipiomatar. Bob. Siief.

tom. I. p. 1048. feq. 3“ feiner geü ifl baggürflentbum ffilün.

flerberq unb gtanefenftein bem Jber$oge gu fiiegnie an. 1542.

um 40000. gülben oerpfdnbet morben. Huca ©cbleflfche benef»

»ge gu fiiequiQ an. 1942.

ner OTiniftern bochachtung gumeae , »eiche ihr tertrauen gn
ibm Pielfdltia bemirfen. dx flarb ohne fmber, nnb binterliefl

ben meiden tbeil feineg gutbefl bem bofbiial gu ©efancon , moc.
aug baffelbe bemach prächtig gebauet, unb in riihtige orb.
nung gebracht morben, fobajj rt fleh nun unter aüenbofpitiU
lern ton grancfreich bemor tbut. dt bat petfchlebene nefen
binterlaflen ; ber eine , fetnrt brtibert fobn , beiffet Siaubiug Sin.
toniug 3obelot, Jf>en gu Plontureur , unb praflbent k Mörder
in bem nemlichen paritm ent gu ©efanqon. 3mep anbere.
oon feiner fdjmeßer her, ffnb, 1.) 3ob. grancifcug ©aiHarb.
<>erc gu Slngirm / unb JHatb bep einem ber Confeils foureraini
in ber Franche-Comte , unb 2.) 3ob. ©üptifla ©aufarb , ©a.
ron de Slignp. Mimenet.

3«*) • ( 3°h. ©eorgiug ) ein eutberiflher Theologus, mnr»
be an. 1677. ben 27. bec. gu 9fotenburg an ber lauber gebob.
ttn, unb baerfaum fünf jabr alt mar, ben öffentlichen i'eh*

rern brt Gymnaßl gu unterrichten anoertrauet. Sllg er nun
biefelbe 12. fahr mit unauggefebtem fleifle gehöret , uerfüqte er

fleh an. 169t. nach^ena, ba er benn nicht nur in ber ibeo.
logie , unb anbetn bam erforberlichen mtflenfehafften fleh fehr
übte , fonbern auch gugleid) in ben Rechten eine giemlidK er.

tdnntnig fleh gumege brachte, hierauf marb er an. 1697. Ma-
gifter

,
an. 1704. Adjuntftus bä pbilofopbifchen gaeuitdt, an.

1709. aber Candidatus, unban. 1709. Dodtor Theologia;. Ob
er nun gleich boffnung batte , mit ber geit eine tbeologifche

Profeflion auf baflger Stcabemie gu erhalten ; fo folgte er hoch
an. 1709. bem beruf gu ber mürbe cinrf ©uperintenbenten unb
DireClorU Gymnafii nach Dortmunb, gerietb aber auch aflba

foglrtd) an. 1710. mit einigen Prebigern , melche ihn brt En.
thufiafmi , Pictifmi Ullb Indift’crcnrifmi hefchlllbiget , in gmi*

fligfeit , mobep tu bepben feiten mit oieler hfftigfeit geflrittm

morben. Aieroachß gerietb er mit ben prebraern gu Unna in

perbrirtlithCeiten , bie ihm febuib gaben , bag er in bag P?dr.
cfifch« Minifteriiun eingnff getban , unb begmegenju ©erlin
bep ihrem Könige befebmerbe führten ; bagraen er fleh imar in

einer febrift oertbeibigu, bie aber auch ^er 9fatb in Dortmunb
fogleich conflfctren tief. OTkht meniaer goa er fleh baburch ei.

nen neuen oerbrui auf ben balg , bag er fleh bem Kalb megen
bifprnfation in einer ehe . fache mit ber oerftotbenen fraiien

fchmefler fehr nachbrücflich miberfchte , moron in ben Dboma.
fliehen gebanefen über aOerhanb Itinflifche bdnbel ein begme.
gen auggefertigtrt Rcfponfum angutreffen. 9?ad> biefem marb
er an. 1722. nach (Erfurt gum Pallore an ber Kaufmanng.firche/
Profeffore Theologie , unb ©orfleber brt Gymnafli

, mit aum
gum Seniore Minifterii beruffen ; fein fthicffal aber mar auch
hier mit bem oorigen faß emerlep. Denn er gerietb nicht nur
megen beg ton ihm gum bruef beförberten gefordchg oon pfU
oaticrbaunngen mit einigen gliebetn beg Minifterii in aflerhanb

miihcfliflfeiten , fonbern gerfld aud) felber mit bem ©tobt.
9iatb €oangelifch«n tbeilg/ übet beffen decrcta er an ben»

Aofe gu SDlaonl} fiage führte , aber nichtg augriebten fonnte.

CnMtd) (am er an. 1726. nach SBittenberg, unb mürbe ba.

felbfl probfl unb Profeflor Theologie Ordinarius . lebte aber

auch aßba befonbert mit SBerngborffio, al# mit feinem tolle,

gen, nicht aflgu frieblich; unb flarb ben 1. oct. an. r7gi. gc
pat unter anbern ‘Job. ©tnrmli Lib. de Lingue Latrcfolvendz
Racione ; tngUiChen Ofluphr.panoinii Traft. dcRitu fepcliendi

d C Mortuos
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Mortuos mit fein« oorrrN «deNnm auflegcn kiffen ; tmb

oerfcbiebrne anNre gelehrte , wirtpol meid nur (leine fcbriften ,

alö : de Svnodo Tremonienfi ; de Patribus primitivx Ltcle-

liae & fpociatim Ignatio non faventibus merito bonorum ope-

rum ; de Spiricu Attico ; tle Pccnitentia Regenitorum &c.

nebd oerfebieNnen acabeinifdjen bifputationen an Nn tag ge»

geben, vierte 3«ning. oon aelcbrteit fachen, 17t*. Moifcb.
manni Erfordu littcr.iU , P.V 1 . fcd. II.

3ochanan , ( Slbrian ) ein 3uN oon SmbNn au* Oft*

grieglaob gebürtig- warb an. 1607. tu graneffurt am Wann ge*

tauft- unb gab hernach eine fefccift unter folgenbefn titul beraub

:

SenMunb ©arnung&brief an alle bartndcrige unb baiaftarrtgr

3üben , barinn etliche gottefldderungen in ihrem aSnn ober

täglichen gebdt.bücblein be* ganzen iabr* begriffen , unb rot*

berleget werben, 2Bittenb«g 1609. in 4. pp. ja. Ltrmerut ,

chron. Francof. II. 9. p. 40. Serpithn

,

Ju(f. perverfo & con-

verfo, p. 8- DiJJ'eiwb. Jud. conv. p. 17a. Irtlfii bibl. Hebr.

tom I. p. 470. com. 1IL p.

3obe, (Someliu* non) ober de Judaeis, ein berühmt«
CoTmo^raphus oou Stotwerpen - welcher an. 1600. ben 17. oet.

in feinem ja. Mtjre tu Won* im j>euiiegau gejlorbeu , al* «
auf ber reife au* Spanien nach jpoilanb begriffen war. Sr
6at Iatrodudionem Geographicam in Tabulas Europ* , Alix,

Äfricx & America; , a fe evulgacis , gefcbrieben. Andre*
bibl. Belg.

3obe , ( ©erbarbu* oon ) ober de Judxis , ein Mathemati-

cus , gebürtig oon fRmiwcgen , biente in feiner jugenb eine ieit*

lang bem Kaof« Sarolo V. imfriege , unb darb ;u Slntwerpen

an. ij9i. ben <. febr. über 80. iabr alt. Sr bat Thcfaurum
Hift. Veteris & Nofi Teftamenti ; Microcofmum cum tiguris

seneis ; Spcculum Orbis Tcrrarum , unb Apologiam Crcatu-

rarum b«au* gegeben. Andre* biblioth. Belg. Swertiui,

Achen. Belg.

Johocu« - ober 3obft , ( ©olfgang ) ein DodoV Medici-

nx'unb Profcflor Phvfices tu graneffurt an b« Ober , lebte

in ber mitte be* XVI.Ceculi, unb (larb an. 197?- £r&ateL
ne furfte befebreibung oon ir&tgcbacbfer (labt oerfertiget , meid*
lob. Sbrifbpb- SSecbmann , Not. Arad. Francof. mit Dielen tu*

fäQen berau* gegeben. Wan bat atieb oon ibm eine Ndbrei»

bung be* gaußrn Gfjurfürdentbum* unb ber Warcf tu $}ran.

benburg
;

WeburtiMtmrn b« gürden unb £er|}oge in

mern , unb anber* mrbr. Kmaig. bibl. Neu accdC p. a. ad
manriit de hiftor. ad Dcg. Whear.

3obantiö , Aerflogin oon Bot bringen , Trabant unb Bim*
bürg , mar bie dltefle todjt« nfobanm* 111. £«&og* oon Bo*

tbringen - Trabant unb Bimburgi Warggrafen oon 3lnm>er.

pen - CQrafen tu Böoen - oon beffen gcmablin Waria , b«cu
oatrer Bubooicu* oon ^ranefreieb 1 05 raf oon Sorrur - Königs

9biliPPi IH. fob« geioefen. Sic folgte Ihrem oatter an. ij«.
in b« regterung » ünb bi<Ü noch baffelbe iabr ihren eintug in

Bboen , meldjer (labt fie nicht nur ihre freobeiten betätigte 1

fonbern auch oermebrte. £i«auf p«fiel fie mit ihrem fcbioa.

qer, Bubottco III. Wrafen oon Slanbern - wegen ber £«rfcbafft

Wecbeln , baooti fie Me bdfU b«ben wollte , mfrteg * welib«
Anfang* ni<b f glürflicb oor de lief- tnbem Ile » ba Trüffel über»

gieng - mit groffer gefabr bie flucht ergreifen mulle ; lebocb

nicht lange hernach eroberte (ie alle* oerlohme wieber - unb
trieb Bubooicum febr in bie enge , machte aber an. 1 j 97. friebe-

tmb gab ihm Mellabt Antwerpen tu lehn. fcn. nö9 . betan^

(ie (ich auf bem beuiag«/ welche* b« filbnc f

60g oon fcurguub , .^önig* Caroli V. brub« , mit ihr« fchwe.

II« unb be* obgebachten Bubooici 111 . ©rafen oon Jlanbern,

locht«- tu ©ent hielt. 91n. 1171. oerftel ile mit bein £«boge
oon Jülich in frieg , unb batte ba* unglüct- bag ihr gemabl»

©ence*lau*, in bem treffen bet) ^aftwiller gefangen - unb etil

fm folgetiben iah« wieber auf fMoen fug geltellet warb«. 8n.

M7J. batte (ie mit ben (idMen in Trabant einige (Ireitigfei*

ten - welche üble folgen nach (ich würben gejoaen haben - wo*

fern e* nicht fogleich tum oertrag gefommrn wäre. ün. 1 j8t.

oerlobt (te ihren irhtTerwebnten gemabl burch ben tob - unb

tog (ich bicfen oeriud bergedalt ju gemüthe - baft (ie boj nahe

felbd ihr eigen leben barüb« eingehuffet bitte. Än. ngä. traf

(ie mit bem Jperboge oon 0elb«n einen o«gleich - loelchen bie»

for fofort wieber brach - unb ^ohannam baburch bnwg , ihm
ben frieg antufünbigen. Ob nun gleich b«felbe im felgenben

jah« (ich jumtweef legte, unb 'einen neuen o«g(ei<h eingieng,

ft brach hoch ba* frieg*.feuer an. ij88- auf* neue au* , ba bann
ber £er$eg gefchlagen , unb bie belagerung oon ©raoe auf*u»

heben genörtjiget warb. Um nun ailm (hreirigfctten nach ih»

rem tobe ooriubeugrn
, fo erflärte de an. 1 j 89 - ben 18. fept. tu

journao ihrer fchweder iochter - Wargaretham oon ^urqtmb /

nebdb«ofinbern- por ihre cintige erbin - unb trat ibr ade ibt«

Idnber ab , bcW«lt (ich aber Me nuhiing baoon auf ihre Ie*

bemMrit oor , worauf de mit bem ^etßoge oon ©elbero frie*

be machte. 9tn. J4°j. «fldrte de Äntonium oon SSnrgunb

um ©ouoertinir oon Trabant - wie auch oon ihren übrigen

anben, unban. 1404. ben 7. man fehenefte (Ie b« oorh« g<•

melbten Wargarethd - ©rdnn oon ^lanbern unb j£>ert}ogin oon
Surgunb- alle* wo* de befag, bergedalt / bag de t* nach ih*

rem tobe ennoeMr felbd behalten - ob« einem oon ihren 10h*

nen tumwenben , frenbeit haben foUte , ieboch mit ber bebln.

guitg , bi« ©tidlichfetr unb ben Übel fowol al* bicildbtc uuh*

i 0 b

ren hergebrachten rechten unb freobeiten nicht tu frdnefen.

hierauf gieng de an. 1406. ben 1. bec. mit tobe ab - unb hatte

Üntonium oon ©urgunb jum nachfolg« / beffen mutt«, bce

oftgebachte Wargaretba , ein iabr eorljer grdorben war. 3o*

hanna liegt ju »rüffel in ber Sarmeliter.firche begraben. Bar.
landi chron. Brab. Har*i annal. Butktm troph. ae Brab. An-
Jtlme

, hilt gencal. tom. II. p. 799.

3obatina , Saroli , ©rafen oon SJaloi* , unb Warga«*
tbä oon ©icilien - fein« «deu gernab!in tochter - Äbnig* ®bi*
lippi VL in Srancfreich fchweder , unb Sbuatbi 111 . Ä&nia* in

Sngellanb w»wieg«.mutt«. Sir war wegen ihr« gottrifurebt

unb groffen flugbeit febr berühmt , unb würbe ben 19. man
an. ijo?. an SBilbrlmum L ben frommen tugenannt, ©reu
frn pon^ennegau- oermdhlet. illachbem aber bief« ^>e« b«n
7. runii an. 1 (17. oerdorben, unb ein« fohn, nahmen* SBilbel*

mum IL unb pi« töchter hinterlaffen - nahm Johanna in b«
Übteo ju ttomeurUr ben aeidlichen habil an. Sie brachte tmu
fchen ben Königen oon SugeDanb unb grancfreich

-
gleich ba

de mit einanb« fchlagen wollten - an. 1 J40. emen diflflanb ju»

Wege. Snblich darb nr ben 7. merb*h- 1 j6j. J*. de Htka ,

chron. Partie^ hilt. de France , tom. II. col. 47a. feqq.

3oh«nn«6 I. Warggraf tinb Shurfürff »u ^ranbenburg,
war b« dltefte fobn ülbertt II. Warggrafen tu ©ranbenburg,
ati* üfeanifchem dämme , oon beffen grmablin Wechnlb - ein«
locht« unb «bin Sonrabi, Warggrafen ju Banb*b«g unb
Baude. Illach feine* oatt«* tobe - b« an. msi. «folgte , Itunö

« eine teirlang unter b« porimmbfchafft j^enrict l. durften
tu Ünbalt ; führte aber h«rnacb mit feinem brutxr, Ottone 1U.

bem frommen , eine gemeinfcbafftlicbe regierung - ba de ben«
©erltn beoedigten , unb Jrancffurt an b« Ob« burch Me ba*

hm oerlegte meb«lage in aufnehmen brachten. Wit ben Sre»
©ifchöffen tu Wagbeburg unb ©ifeböffen tu ^)alb«dabt - mit
ben Warggrafen tu Wulfen - ingleichen mit ben Jbereogen in

Wtcflcnburg unb Sommern hatten de Diel dreitigfeitui , unb
nahmen ben leßtern bie Ucf«.unb ffleu.Warcf ab ; bem Srß*
®ifchoffe tu Wagbeburg Ab« müden Re bie ©raffchafften Ül*

pendleben - Seehaufen unb Sommerfchrnburg laffen. Sr ftarb

an. ia66. na et) fern «an. 1061. mit feinem bruber ba* lanb

gethulet hatte. 9Jon feinen gemablinnen unb finbrm Rehe ben
articful Branbenburg , Warggraffchaffl, im tUrtco. A*geti

Wdrcf. chron. Übel* ®reugifche Staat**hidor. ?. 940-

3ohartncö 1. 3ürd tu ünhalt - war ein fobn ülberti II. oou

ber altern 3crbftifch<n linie - ben brrfelbe mit fein« «den ge*

ntablin , Signete , Aerfcog* Sßartiölai IV. In Sommern tochter-

geteuget hatte. Sr trat an. tjesa. bie regiernng an - unb nahm
feinen dg tu 3erbd. 9ln. 1 J69. hanbelte er oon ben Warggra.
feu tu Weiffen gribetico, ißalihafa« unb ©ilhelino , ba* fchlog

fillbrechtdbam oor 1000. rnarcf ivicberfduflich an fid>- 9tn.

ijgo. dwefte er Ülbcrto , ©rafen tu Binbow- ijoo. rnarcf dl*

ber* oor , unb befam bagegen bie ©raffchafft Binbow tum un*

terpfanb«. Ün. ij^i. (chenrfte er ben Sfloftrr • ^unflfern ju

3«bd ba* borf Wuhldborf , emrdeng oon bem Kapfer ^
rolo IV. bie Irbn , uub oerfehte ben ©rafen tu Silenburg ba*
fchlog unb daN £ainichen auf breo lahr - fo aber nicht wieber

"fet worben. Sin. ijva. würbe« burch b« Warggrafen5ffen , 3tib«ici unb SSilbdmi , oermittelung mit bem
ifd)o|f Sllberto |U Wagbeburg ©«glichen. Sin. 1 179.

richtete et eine brau«*orbnung tu 3«bd auf. Sin. 117s. fuhrt«

« mit 2Barti*lao bem jungem , j5>«hoge ju Stettin in $om»
mem , frieg t unb befam oiel gefangene in feine bdnbt. Sin.

1J79. traf « nebd ©ence*lao- Shurfürden tu Sachfen, mit

bem J)om>Sapitul ju Wagbeburg - mit ©raf ©üntbem tu

Wühltngen , unb mit ben ftäbten Wagbeburg unb £aUe einen

©«gleich - frafft beffen de alle irrungen beolegten - unb einan*

b« wiber bie rdub« beojudehen orrfpracben. Sin. ij8o. 0«»
ehrte « ben Saientkr.bnibeni tu Go*wicf ben altar tu St. 3a*

(tb in bem thurn beo ber St. Warien*firche , unb tuglekh un*
t«f<hieMtche idhrltche einftinfte, «nennete auch ©lihelmum,
Warggrafen tu Weiffen , tum oormunb über feine qcmahlin
unb finber. Sin. ij8i. empdenq er oon bem Stoud Urbano VL
ein fdjreiben , bie feßer tu ©«folgen , unb darb , allein anft*

hen nach / an. ijsa. im gelobten lanbe, bahin er Reh au* cm*

bacht begeben hatte. SBon feinen finb«n Rehe ben gefchlecht**

articful Inhalt. Bedmanno Slnhdltifch« hiftorie P. V.

p. 94- feqq.

Johann«« II. gärft tu Slnbalt , war b« dltefle fohn Sr»
nefti, gürden tu «nhalt - unb Slifabtihd, gebohrner ^)«ho.
gin tu Wündrrbcrg in Schieden , Me ihn an. 1904. ben 4. fept.

tu 2)effau gebühren. 3lad)bem « feinen patter an. if 16. burch
ben tob eingebuffet , würbe er nebd feinen brübern unter b«
aufdeht fein« mutter , unb unter Nr oormunbfebafft Sllberti,

Shurfiirden ju Waonft unb Sr$« 55ifcboff* tu WagNburg #

3oachimi, Shurfürden tu SranNnburg, unb©coraii, Sytu

hog* iu Sachfen - ecjogm. Sr begab (ich gar frühteitig an
ben ^ranbenburgifcheii Aof , unb onmablte Reh an. it jn
mit be* Shurfürffen 3oach«mi tochter - Wargaretba. 5ßeo leh*

jeiten feiner mutter war « Nr Satholifchen rrligion eifrig tu«

qeth»m, unb oetflagte fo gar an. isjo. bie dabte 3crbd unb
Wernburg , bag Re r* mit Butb«o hielten , auf bem dirtcb*«

tage tu Üugfpurg ; No fein« turürffunft ab« würbe er anNr*
iinne* , nahm an. ja. einen Butberamr , M. iHicolaum j^au*»
loann, .guio AoN'Brebiger an , unb lieg an. 19 J4. bie Buthcri.
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fcfec lehre öffentlich etnffiferen. Sn. 1(40. nmtbe ifem wwi ga.

nio V. aufgetragen, ©or Hie beplequng btt religiond*Ärettigfdteu

frrqe |u tragen, worauf er an. 144». bem 3tdcfedftage tu 9te.

aenfpurg mit bepropfenete. Sn. 1447- er fleh ju feem Kan.

frr ind Taget oor SBtltcnberg , unt> rourbe oon txmfelben gnd.

big ausgenommen , oba<Kact>teC er liefe an. 1416. in ben ©cfemal.

falbt fefeen bunb begeben batte. Entliefe ftarb er an. 144». ben

4. febr. auf feem fcfeloffe ju 3erbft , unb fanb in bet firefee t«

©t. SRicolat feine rufeefldtte. 95o« feinen natbfommen Hebe ben

gefcfelecfetd>articful Snfealt ira fitrico. Setfm. P. V. p. 170.

jofeanne« III. giirft t*i Snfealt, roar ber dmige fofen 9tn.

belpbt , dürften tu Snfealts3«Wl , ben ibm feine anbete ge.

tnafeün, ©taqbalena, ©cdffn juOlbenburg, an. 1611. ben »4.

merfe geboferen. SRacü frinrt rattert tobe, fo an. 1611. ben

io. aug. erfolgte , mürbe et unter feiner mutter aufiufet in ber

Stutfeenfcben religion er»oqen , welche liefe nebft ifem, roegen

brt bamaligen ftiegd , einige iabre ju SBittenberg auffeielt ,

unb tfen an. 161 1. mit naefe OIDenburg nafem. 95on bar (am

«r an. 164a. ben 7. non. wieher *» feiner rewDenp 3erbft an

,

unb nafem an. 164). ben 2?. unb 24. merfe bie feulbiqung ein.

Kn. 1644. führte er bie fiutfeenfcfee religion tr.ber $farr . ftr.

<fe< ja ©t. ©artfeolomdi roieDet ei« , roelcfert auefe naefege.

feenW auf bem lanbe grfefeafee, Sn. 1647. traf er mit feu

nem ©etter unb geroefenen ©orraunbe, Sugufto, einen oeraleicfe,

unb an. 164 a. legte er alle mit bem JRatfe iu 3<rbft bid bafem

gefeabte irrunqen bep. Sn. 166}. mürbe er ©on feiner mut»

ter brühet, Snrtnio ©üntfeero, ©rafen tu Olbenburg, »um er.

ben ber fcem'cfeüjft Je©« eingefefeet , roelcbe er an. 1667. ben

so. lun. in beiip nefemen liefe, unb ben folgenben 4. tul. Dad

jntlicfee gefegnete. ©on feiner gemafelin unb fmbern ftefee ben

gefcfelecfetd . artfcful Snfealt im gepico. Bctfmann , P. V.

p. 404-410.

3obaunee gaffmirud , gürft *u Snbalt , roar ber dltefte

fb$n Johanni< ©eorgii I. dürften iu Snfealt ©on ber JXffaui*

fcfeen Tmie, ben ifem feine anbere gemafelin, ®orotbea, bie ein.

jiqe toefeter Jobannid galiaiiri , $fal§qrafen am Dt bei n , an.

1496. ben 7. bec. geboferen batte, gr »og an. 1608. mit fei.

nem #ofmeirter, 'Tktro ©on ©ebotenborf, naefe ©enf, unb braefe»

U ei unter ©enhelini anleitung fo weit, baß er an. 1609. ba.

felbft bie naefefeero gebruefte rebe ©on eineg Jürlien pÄiebt öf.

fratliefe halten moUte, roelcfeeiJ aber roegen »ugelloiTener unpdp.

Iiefefeit unterblieb, ©iefe nbtfeigte ifen auefe, feinen »©eg naefe

fö
ufr iu nehmen , ba er brnn an. 1612. aid gebaefeter äßen.

Iinu6 »um Reiftor bei Gymnafii in 3ttb(l befidlet mürbe ,

eme mofehgefefete Cateinifefee rebe ablegte. 9?aefe femefe ©altert

an. i6i8- erfolgtem tobe trat er biereqierung an , unb mufie

fee© bem barauf entRanbenen breipigidfengen friege ©«I unge.

maefe erbulben. Sn. i6;o. marb ihm ba< £at}feriicfee ebict

roegen reftituirung ber geiftliefeengütfeer eingefednbiger, morüber

«r Hefe mit ben gfeurfürfien iu Öacfefen unb $ranbenburg

Ikrfeig beratfefefelagte. Sn. 16t 1. Refi « bie gib .brüefe, mef.

<Ste bie jfaofcrliefeen in branb geßeefet, ©oUenb^ niebermerffen ,

unb feie babetj beRnblitfee fefeanfee ber erbe gleicfe maefeen, mar.

trte auefe bem jfinigt ©uftaoo Sbolobo in j£)aüe auf. Sn.

i6?i. trat er feinem bruber, ©eorgio Snbeno, Sabegaft,

Äleutfcfe unb Sßörlife ab. Sn. 1641. empfteng er ben grfe.

jScrfeog i'eopolbum sßilfeelmum, unb an. 164^. ben Sfalfegra*

frn garolum ©uilaomn , nacfemaligen Äonig m ©efemeben, in

frtner refibenfe Deifau , mit melcfeem lefetern er auefe an. 1648.

bep 3erbft ipeifete. biefem lefetgebacfeten lafere übemafem

er bie oormunbfefeafft über tBilfedmum Cubo©icum <u Äötben,

unb ba er an. i6<i. bafe ©eniorat in feinem 4>aufe erlanget,

hatte er bai unglucf , bag ifen ein roilbrt fcfenxin auf ber tagb

faü töbtlicfe ©erröunbete ,
obngeacfetet er in ber Idget.funß me.

uig feinrt gieufeeu batte. ®on biefer jeit an fonnte er fleh

Mtfet mfet mieber erholen , unb fkrb enbhefe an. 1660. ben

j». fept. gr mar ein mofefegebilbeter unb gelehrter J^err, ©er.

frunb bie Cateinifefee unb JraniöRfcfee fpraefee aufe bem grün,

bc , unb führte in ber fruefetbringenben ©efeüfcfeafft ben nafe.

men brt burefebringenben. 95on feinen gemafelinnen unb

finbern flehe ben gefcfele(fetfe.articful Unfealt im gepico. ßerf.

mannv P. v. p. «11-240.

3ofeattnc« tfmcfhiö, wurft iu Snfealt, mar ber ©irrte

fobn Joacfeimi grneln , gurrten <u Snhalt, ©on beiTenanbo

m gemafelin, gleonora, J^crfeogin »u äßürtemberg , bie ifen an.

1478. ben 1. ma© jur roelt georatfet featte. Sn. 1996. reifete

er mit feinem bruber fiuhoetco über ^oüanb unb gngrüanb

nach grancfreicfe , unb mar an. 1497. mit iugegra, all Hefe

SmienJ an Aenrieura IV. ergeben mufie. Sn. 1498. befafec

«t Italien, fam on. 1499. roicberum «u Deffau an , unb be.

«ab öd) feierauf an. 1600. in bie fllieberlanbe , ba er am 2.

ml. unter Vlauritio, <Brinfeen ©on Oranien, in ber fcfelaefet be©

gtüaport roiber bie ©panier mit groffer ^anbfeafftigfeit foefete.

Sn. 1602. trat er all Oberihr m Äaoferlicfee fneg^bienfte

,

nnb half mit feinem regiment ©on 1000. föpfen im fept.

©tublmeilTenburg ben Xürcfen aufe ben flauen reifTen , hielt

fkfe auefe am 1. oct. in einem fcfearmitfeel ungemein tapfer

;

muftc aber ben 12. bet. iu 2Bien an einem fetfejgen fieber fter.

ben. ©ein leicfenam marb oon bar naefe ®e|Tau gefüferd ,

unb ben 11. febr. an. 1601. in bem gurßlicfecn begrabni* bcfe»

gelehrt. Berfmantt , P. V. p. 200.

3ofeamteo (Brorgiuo L gürfl iu Snfealt / »ar ber ditefle

SuppiemtmQ U. (Efecil.
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fofen jjoaefeimi gmefli, ben ihm (eine erfle gemafelin, Sqnel,

Sßolfgangi bed Eltern, ©rafen tu ^arb©, teefeter, an. 1467.
ben 9. map tu $arhgerobe geboferen. gr fafee Hefe in feiner

juarnb in aüerfeanb gelehrten mifTenfcfeaffien mofel um, unb
erlangte in ben 3Uttcrlicfeen leibrt . Übungen eine ganfe befon.

bere fertigfeit Sn. i486, trat er fomol in feinem als feiner

bruber nahmen bie regterung an , unb richtete an. 1489. bie

(ommunitdt bep bem Gymnafio ju 3erbrt auf. 3n eben bte*

fern iabre fefeaffte er ben Exorcifinum bep ber taufe ab, unb an.

1496. führte er ba0 brobt brechen be© bem Sbenbmafel nebft an.
bern cetemonien , naefe ber fDfdlfeifcfeen firefeen . erbnuna ,

jn

3)e|Tau öffentlich etn. Sn. 160}. tfeeilte er mit feinen bröbern.
unb bebielt ben DeiTanifcfeen antfeeil. Um biefe teil grrftrl er

mit gferiftiano II. gfeurfürllen |u öacfefen, in große irrungen,
meil berfelbe ben ganfelrr ßanrentium ©lebermann, unb ben
Oberrt.Cieutenant, /periricum ©on ®unati, bie oon einem (Iraf*

fen.rduber übla bmge befcfeulblget morben , au^geliefdl roiffen

toolUe. Sn. 1609. braefe er bep ber lagb ben rechten fefeen.

efel , mofente an. 1611. ber groffen gbur.unb gürßlicfeen ©er.

fammlung juXorgau bep, unb rtarban. 1618. ben 14. man,
naefebem er ben 26. map ©oifeer mit bem gfeurfürften ju ©aefe.
fen, Jofeanne ©eorgio 1. auf bem rotfeen feaufe in ganfe befon*
berer ©ertraulicfefeit Riebet, gr ßunb nicht nur bep benXeut*
fefeen gfeur . unb gurrten , fonbern auch bep autodrtigen $0.
tentaten in groffem anfefeen, unb ©011 feinen untertfeanen t©ur.

be er recht berfelicfe geltebet. ©on feinen gemafelinnen unb
finbern ftefee ben gefcfelecfetd . artieful 2UibaU im (etrtco.
öerfmann, P. V. p. 209-221.

Johanne« ©on Srtoid, ©raf ©on gu, ^err oon ©t. 95a(e.
rp'unb Sult, beogenannt obne laut» , roar cm fofen 9iobecti
©on Srtoil III. ©rafen ©on ©eaumont,le-3foger, ©on feeflen ge*
mafelin, Johanna ©on ©aloitf , bie ifen an. 1121. im aug. tur
roelt gebracht featte. gr rourbe an. 1140. ben 26. fept. feep

ber ahnung JofeannM, Äönigö ©on granefteiefe , »um 9littec
gefcfelageu , unb ben fblgenben febr. mit ber ©raffifeafft gu ,

bie Kubolpfeo ©on ©rienne II. genommen roar, beliefern. Ofen*
geachtet fein ©alter tu ben gngeüdnbern ubergegangen roar

;

fo folgte er boefe beffen fugrtapfen feinrtroegl , frabern biente

feinem Könige mit großer treue ; featte aber bad unglucf, baf
er in ber fcfelaefet bep ^oitiert gefangen rourbe. fltaefe feiner

erlebiguug befam er tie ©raffefeafft gu , bie immtttelft ber
Saupfein garolul

,
<>ereog oon fflormanbie, bem ©rafen po«

goreur, Könige oon 9?a©arra , gefefeenefet featte, roieber , unb
tpat bem Könige garolo V. in ber fycarbte friegd . bienfte.

Sn. 1)82. begleitete er garolum VI. auf bem juge in glan*
bern , unb führte in ber fcfelaefet bep 9fofebee , Die ben 27.
noo. brt befagten fabrt aefcfeafee, bie amere.garbe, worauf er

an. 1186. ben 6. april ßarb, unb in ber firefee ber Sbte© ©on
N6ere-Dame »u gu begraben rourbe. ©on feiner gemablin
unb finbern fiefee ben geftfelecfetd-articfiri Srtoio im tepico.
Anfr.mt , hiß. geneal. tom. L p. 188-

3ofe«nnc« I. JfKrhog oon Cotbrinaen unbSrabant, ©raf
©on Cooen tc. bepgenannt ber ficfloafffe , roar ber anbere

fobn £enrici III. ^erfeogd ©on Cotferingen unb ©rabant ,

unb fam Durch ©ermittelung feiner mutter Sbelfeeib , jg)ugo.

nid IV. Jfrrfeogd ©on ©urgunb, toefeter, bie iferem dlteßen fofene

jfrenrico feinb roar, nach feinrt Datiert an. 1260. erfolgtem

tobe »ur regierung , roelcfee bep rodferenber minberjdferigfeit feine

mutter führte. Sn. 1 268- feulbigte er »u gambrap bem ^Kömifcfeea

Könige 3iicfearbo , unb hielt »u Cöoen feinen prdefetigen etn»ug.

Sn. 1270. ben 26. no©. rourbe er jum Ober.©oigt ©on Cüw
tiefe erftdret , unb ben folgenben 24. merfe fhftete er tu ©e.
mert eine gommentbureo oor ben Xeutfcfeen oeben. Sn. 1274.
tfeat et, ber Königin Jofeannd |u bienfte , einen iug in 9ia.
©ana , unb empfieng auf bem rücfroege »u ®aril and feinrt

fcferoagert, bei Äömgd ©bilippi III. fednfeen ben 9fitter. orben.

Sn. 1277. roarb er*«m Obcri©oigt oon Sacfeeu erroefelet, nnb
an. 1280. babep beftdtiget. Sn. 1281. fam er nicht n«r roie.

ber »um beflh ber ßabt Dttemdgen , fonbern brachte auefe ©on
Sboipfeo II. ©rafen oon 9Hond, bad jperHogtfeuin Cimburg an
liefe, gr roar auch fo glüefliefe , bag er Äenalbum L ©rafen
©on ©elbern , bet ifem biefed j^ogifeum ßreitia maefeen rooll*

te, an. 1288. t*n tu», in ber fefelaefet bep 2ßorinqen übern

feauffen roarf, unb benfeiben baburefe nötfeigte , bag er an.

1289. alle barauf feabenbe anfprüefee fafeten lieg. Sn. 1290.

©erfafee er fcin lanb mit guten gefefeen , roelefee noefe in Übung
ßnb , unb an. 1292. etfldrte ifen ber Kapfcr Sbolpfeud oon

ßialTau »um Vicario brt Sleitfed oon ber SDlofel bid and meer,

unb ©on Dem SXfeein bid in 2ßeftpfealen. gnblitfe featte er bal
unglüef , bag er auf bem beplager j&enriet, ©rafen ©on ©ar ,

mit gleonora ©on gngeUanb , roelcfeed an. 1294. »u Sntroer.

pen oor Hefe gieng , in einem turnier oon Setro oon ©eaufre.

mont in einen arm perrounbet rourbe, nnb baran ben 1. map
derben mufie, a!d er fein alter ungefefer auf 41. iafet gebracht

featte , worauf man ifen »u ©ruflel in ber ©arfuiTer.finfee be.

erbigte. gr feat ßefe burefe oiele geiftlicfee ftifcnngen feeroor.

S
etfean , unb iß feep feinen untertfeanen fr beliefet geroefen, baf

e tfem, »u tilgung ber fcfeulben , bie et roegen erfatifrung bed

jg>erBogtfeumd Cimburq , unb roegen brr tielen friege machen
müiTen , ben »roamigßen tfeeil ihrer gülfeer n ifligft bergegefeen.

©on feinen gemafelinnen unb finbern jiefee öen gefcfelecfetd^aiv

tuful fipafeant im 4fpico. BarUmcba
, 6. 44. Hutkent ,
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troph. de Brab. tom. I. p. 274. feqq. Amfilm«, hift. geneal.
tom. II. p. 794.

3obrtnneu II. Jper&og t>on IJothringen, ©rabant unb £ira«

burg, ©arggraf oon Qintrocrben, ©rat oon Hören, beugenannt

bet fricMifbenbe ; roar ein fobn be* eorberllebenben Joban.
mä I. oon beffeu anberer gemablin, üKarqaretlja , ©mbom*
©rafen oon 51andern rechter. Sr befanb fich an. 1294- <ui

beut fiofe feine* fcbroieger.oatter*, Sbuarbt I. Ä 6mqö in Sn*
gedanb , altf et oon feine* patter* abderben naefcridjt befam ,

ttorauf er fiel) fogleieh nach feinen lanben begab, unb bie

SSebtißin »u Diioefle , fo ihm in feine rechte eingriff tbat , tu

paaren trieb, fln. 129s. lieg er bie (labt ©aßetnbrrge , n>el*

che ihre Obnqfett oenaqt hatte, fchleifen, unb fchloß mit $5o»
(erano, ©raren oon Jülich, ein bünbni*. Sn. 1297. brachte

er e* baljm, baß bet ©raf ©uibo oon glanbern, ben man nebß fei*

ncr tochter ba* iahr oorber tu ©ut* gefangen genommen, auf
freuen fug qeflellet mürbe. 9tn. 1298. beßdtigte ihm ber Kau»
fer Älbertu* nicht nur feine rechte , fonbern erlheilte ihm noch

piefe neue freubeiten. '2t n. 1300. ben 14. aug. trat er mit
bem Scljröifchoffe oon Söln in aUiang , unb rourbe ben 22.

fept. oor einen jperrn oon ©echeüi erfannt , melche (labt (Ich

nachmals an. 1)02. toiber ihn augebnte, aber baib ittm ereilte

friechen mufle. 9tn. 1306. erregte ba* gemeine oolef ju ®rüf*
fei in feiner abroefenbett eine aufrubr , fehle einen neuen

9talb ein , unb gteng bem jperhoge mit geroafnetec fjanb ent*

gegen ; allein e* befam ihnen fo übel , baß bie rdbdgführcr

mit bem leben befahlen müden. Ülicbt be(fer gieng e* benje*

nigen, melche an. 1)09. miber bie Jüben einen tuinult er*

regten. Snblich« ba ber jperhog merefte , baß fein lebtn*»enbe

herbeu nabete, berief et an. 111*. bie ©roßen nach Sortem»
berge (ufainmen , machte baftloft aflerhanb löbliche oerorbnuti*

gen , unb darb *u ©ere ben 17. oct. bc* befugten iahr*.

Gern leichnam mürbe hierauf }u SortiiTcl in ber firche St. ©u*
bulä, mie er e* oerorbnet batte, beetbiget. Oon feiner ge*

tnablin unb finbern flehe ben articful Brabant tm Scrico.
bunaniii chron. c. 30. Harbinnnal. Bulkern, troph. de Brab.

tom. I. p. 343. feqq. Anfilmt, hift. geneal. tom. II. p. 796.

3obamieo 111. Jpergog oon Hothringcn, SSrabant unb Him»
burg , ©arggraf oon 'Äntmerpen, ©raf oon fiöoen , unb Jpert

oon ©edjeln, btugenannt ber fießretche / mar ber einjige robn

bc* oorberftebenben Johanni* II. oon beiTen gemablin , ©ar»
garetba, Sbuatbi 1 . König* oon Sngdlanb tochter. ©eil et

nur 12. iahr alt mar , am fein oatter an. 1312. ba* jcitlichc

grfegnete, fo machten geh biejenigen, bie beu feiner minbtr.

jäbrigteit bie regierung führten , ba* oon feinem oatter unb
grogmatter gefummelte gelb mobt *u nube. 9tn. 1319. oer*

panb er (ich mit ftbolpbo, ©ifchoffe ju l'üttidj
,
unb ben ein*

mobnern iu ©ecbcln , baß fie einanber miber alle unb jebe

fembe bcofteben mollten. 9tn. 1316. leiflete ibm ber ©raf oon
jpennegau, megeu beteiligen, fo er in ©ecbdn befaß, ben lebn*»

eub. an. 1318. nahm er ben Herren oon gauquemont bic

(labt Siltbarrt , unb oereinigte fie mit bem Jper&ogtbum ütm.
burg. Jn eben biefem jab« gab er Jpermanno , .perrii oon

fiimburg , ba$ an bem flug ferne gelegene fcbloß fimburg iu

lehn, unb an. 1319. erfannte ihn jobannri, Äbmg oon ^6b*
men unb $olen , ©raf oon furemburg , megen beö üWarquu
fam Ürlon unb M fchloiTei la Stoche, oor feinen Cebmjfrcrm.
Sn. »323. übergab ihm Otto, 4>etr oon Suocf/ bie gabt ©ra.
oe , melche ihm aber ber J&ergog rnicber tuilellte, hoch mit brr

bebingung
,

bag er biefelbe oon ihm tu lehn nehmen müde.
®ii. 1331. oerftel er mit 2>biliPPO VI. Könige oon SrancTtetcb/

megen Stoberti oon 9lrtoig, ©rafen oon ©eaumont , in erneu

fneg, ber aber an. 1332. beugeleget mürbe. Sr batte außer
bem nodj unterfehiebliitje friege , rooruntrr her mit ben Cüttt»

ehern einer ber oornebmden mar, am melche er an. 1347. bep
SBaleoe aug bem felbe fchlug. Sr darb enblich an. 1335.
ben bec. ba ec fein alter obngefebr auf 39. labt gebracht

: , unb rourbe in bet Sidercienfcr.Stbtcu jti SJiBcro hegreuhatte,

ben. 2Jon feiner gemablin unb finbern (lebe btn gefcbleehtiJ»

articful Brabant im Serico. Bartamäi chron. c. st. //«-

tmi annnl. Butktm, troph. de Brah. tom. Lp. 384. fcq. Am-

filmt , hift. geneal. tom. II. p. 797.

3obanneo I. oon Woefneg , ©raf ton ^ennegau , mar ber

(Hielte fohn ©urcharbi oon Sloefnrf, ben berfelbe mit SDlarga*

retba, ber anbern tochter ©albuim IX. ©rafen ootiglanbern
unb ^xnnegau , mie auch Käufer* oon Sendantinopei, genüget
hatte, ©eil fein oatter ein Sub-Diaconus gemefen, unb (ich öh*
nt oormiiTen be* Sfömifthen j£>ofti in geheim mit feiner mutter
oerebltthet hatte , fo erfannte ihn biefe felbd oor undcht, unb
moUte, baß roebet er noch fein brubet etma* oon Slanhern unb
Jpennegau haben foUte

,
jumal ba bie $dpde ^unocentiu* III.

Jbonoriu* 111 . unb ©regoriu* IX. bie eheliche oerbmbung mit
ihrem oatter oor uniuldgig erfläret batten, ©elfen aber obn»Kit tbat ber König oon ^ranefreieb an. 1246. ben autf*

, baß Rabanne* oon fcoefnd nach feiner mutier tobe bie

©raffchafften Jpennegau unb iBalmcienne* , nebd ^ouchain
unb Odreoant, haben foUte, ber fobean an. 1247. beo bem
SMihoffr oon £üttich megen Jpennegau ben iebn**eub abtegte

,

oon melchem allen unter Slanbecn augführlichere nacbriÄt

tu jtnben. fuchte (Ich hierauf an. ia?i. ber ©raffchafft
Jpennegau mit gemalt nu bemächtigen, unb brachte ti babin ,

baß ihn ber %iicboff pcb Lüttich an. usi. 00c beo rechtmäßi«

gen jperm oon Jpennegau erfannte, rodete* auch fein fchwa*
ger, ber Stömifche König ©ilbelmu* , ©raf oon jpoüanb, fo*

gleich bedältate. 3<bo<h ber tob, mtleher ihn an. 1237. ben

9. (an. beu feiner mutter leben megnabm , binberte ihn, baß er

nicht &u bem oöOigcn befi§ gelangen fonnte. Sc liegt in ber

©ommicanenficche ju Calencirnne* begraben. 3Ion feiner ge*

mahlin unb finbern (Uhe ben gcfchlecht** articful ^ennegäu
im Serico. Awfiimt, hift. geneaL tom. 1L p. 77g.

Johanne« II. ©raf oon ßennegau , mar ber dltedf fobn
be* oorbrrdrhenben Johanni* I. ben berfelbe mit feiner gemah*
lin 3tbelb«b, ^lorentii IV. ©rafen oon jpollanb, tochter, geieu*

aet hatte. Sr fam nach fdner groß.mutter, aRargaretbä, ©rd*
ftn oon ftlanbern unb jpetmegau, abderben , fo an. 1279- er*

folgte, tu bem befiß ber ©raflehafft jpennegau ; unb ba Joban*
ne* 1. ©raf oon PoQanb , an. 1300. ohne erben mit tobe ab*

gegangen , befam er auch jpollanb unb Seelanb bau>- iTJaeb

biefem führte er mit feinem oetter, bem ©rafen oon Räubern#
frieg, darb an. 1304, ben 12. fept. unb mürbe in ber 5*an*
ctfcaner.fircbe |U jöalencicnne* beerbiget. Sr bat an. 1288.

bic Saribau* oon Nötre-Dame iu ©acourt nabe beo ^alcn*
cienne* geßiftct. Söon feiner gemablin unb finbern liebe bea

gefeblecbl* » articful »jermegau im Serico. Amfilme % hift.

geneal. tom. 1L p. 783.

Johanne« ©anieloroit; , ©roß
.
^>erßog bet Sluflen gu

SKofcau , mar ein fobn ©anteli* 9Ueranbromib , unb lebte tm
Xiv. fzeulo. Sr folgte feinem brubet, ©eorgio III. in ber

regierung , unb mürbe Kaleta genannt , roeil er det* eine ta*

fdje beu (ich fübete , morau* er ben bürfhgen aflmofen iu rei*

eben pflegte. Seine bepbe föbne, Simeon unb Jmau Jmano*
mib, ßnb gleichfaU* ©rog.^>erboge ber SfujTeu gemefen. ©ec
erde darb ohne erben ; ber anbere aber htnlerließ ©emetnum II.

Gerneabgia Ducuin ac Prime. Mofcov.

3ohannce Baftlibc« II. ober 3u>art tDafilotoit;, Siaar
oon Sfußlanb , mar ein fohn Sattlii Jtpanomib , unb mürbe
oon heilen anberer gemablin, Helena, ©afilii ©hn*fu toebter,

an. is 28. ben 14. aug. gebobren. St folgte feinem oatter an.

ist;. öer regierung , mdd>e in feiner mtnbenäbrtgfeit biirch

ferne oormünber unb anbere ©ro(T< geführet mürbe. So balb

er ermaebfeu , legte er oon feinem friegerifchtn grmütb« beut*

liehe proben ab , inbem er an. iss», ba* Sartarlfche König»

reich Safan, unb an. isi4< ba* an bem Safoifchen meerege*
legene Sldracan unter feine gemalt brachte. Ob ibm nun mol
naehgebenb* bie Srimmifchen lartarn bergedalt <u leibe gien*

gen, bag er an. 1571. fo gar au* ©ofeau entfliehen müde,
fo erholte er ücb hoch balb roiebrr, unb miete de mit biatigrn

föpfen nach häuft. Sr führte auch »wg«« tfirflanb fdjmere frie*

ae, fanb aber oon bem fcolntfcben Könige, Stephano löatbori,

folchr gegenmebr, bag ec an. 1S82. einen (rieben fuchen, unb
barinnen fleh oon feinen anforberungen auf l'ieflanb Io* fagen

malle, jbingeqtn oermebrte et feine jpertKbafftcn mit bem
Königreiie Sibecien , unb darb an. isgd. ben 26. merf}.

SBiele gcfcbichLfebreiber fidlen ipn al* einen granfamrn unb

unbefonmneu turannen oor ; anbere aber moUen bie gemeW
nen nacbridjten nicht oor acht erfennen. ©ieft* id *um me*

mgden gcroig, baß er feine foden gelharrt , feine unterlhanen

ju cultioiren , unb bte hanblung mit auSrodrligen oölefern auf

ade rocife 311 betorbern. Sr hat unterfchieblidje gemablinnen

gehabt , unb mit ber erden Snadaßa, ©eorgii Sfomanom toch*

ter, breu finbet gejeuget. ©iefe maren : 1. ) Jman Jroano.

roib, melcher megen einiger freuen reben an. isSi. oon bem
oatter mit einem (leefen erfthlagen , feine gemablin aber fiele,

na, Johanni* Sieremetoff tochter , bergedalt mit maulfehedcu

tractirt motten , bag e* ihr baoen unrichtig gegangen. 2. )

©beoboruö ober göbor Jmanoroü} , oon bem im Ser. ein arti»

eful hanbdt. 3.) ©artha Jmanomna, melche mrt ihrem ge.

mahl, göbor Slifitib Sfomanom, ben Siaar ©ichad göberomib
gejeuget. 3Jon feinem fobne ©emetrio, ben ihm feine werte

gemablin gebobren, banbeit etn abfonberlicber articful im Sc*
ptCO. Odertormh vita Johannis Balilidis ap. Breher. Mtjtr-
bergü iter Mofcov.

3ohartnee oon ©oiirbon , fierßog oon Snabien unb Sdoiv
teoiUe, ©lir oon granefreich, ©raf oon Soiflon*, becftchde

fobn Saroli oon ©ourbon, fier&og* oon SJcnbome, unb grau,

cifcd oon Älenqon, mar an. isi8. gebobren. 9tn. iss», oec»

tbeibigte er ©eh gegen bie Kaufttlicben , gieng an. isst- al*

©olontair nach ©emont , unb ermie* (ich beo bdagenmg oon

St. Uloian ungemein tapfer, melche* er auch an. iss 7 - io

ber fthlacht beu St. Ouintm tbat , in melcher er gefangen

roarb, unb balb barauf an ben empfangenen miinben ba*(e*

ben einbülTete. Sr binterließ oon ©aria oon Sourbon, einer

tochter grancifci , ©rafeu oon St. ©lut, feine tinher. Damtl,

hift. Franq. P. VI.

3<>bdmtf* L adfith ©obd öe* Stift* St. ©auritii oor

fiilbe*beiin , betnagj Canonicus bep bem ©oiroStifte bafelbd,

marb enblich an. ias7- Siftboff. Sr brachte an. 1260. bie

©raffchafft ©ina an ba* Stift , rotlche ibm anfänglich ©raf
©un^dinu* mit geroilTen bebtngungen abtrat, ©eil aber fo»

mol Sifthoff J'obann , al* fier^og 9ilbertu* Magnus oon

SVrannfthroeig biefe gern gehabt batten , fo riicftcn beobe mit

ihren oölefern oor ©ina. ©er ©raf oerfpratb alfo ba* Stift

riniufeben , menn ber ©ftboi? machen fönnte , baß bie bda*
gerung
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getumwmifge&oben mürbe. gieng ihm «m* qiücfficft
pon itaftcn. Unb roetl her AerBoq halb batauf ßarb , blieb
®«na beo bem Sigtbum. gr ßarb qlcicfjfaüfl an. ia6i. ben
** W*

r^
tute

L‘
c^r°n. Hildeshcm. apud Ltibnitx. fcript.

rer. nrunluiccnf. tom. I. p. 79$. Hemeccuu, antiq. Goslar.
Hildeshem. p. 19. gauettßetn® hiU

brtb- firchen * unb «Kcformation«,biß. P. I. c. 6. p. 9?. feq.

3ohannee Hl. ein gebobrner ®raf non £opa , roarb an.

*JV7 - M' $abetborn , hernach ©erbarbi, Sifd)off«tu
XMlbetfbam, Coadjutor, rnblich erhielt er an. 1198. ba« ba*W übft Hotbanii chron. Brunfuic. Pift. ap. I.eibnitx.
fcript. rer. Brunfuic. tom. 111

. p. tpa. 3“n $aberborn führ»
t« er 80 febr roobl auf , al« Sifchoff ju Atlbdbtim aber lieb«
te ct btc uiimdßiafcit. dl« ihn fein J>om . $robft be«rorgen
mniurt« , befchulbigte er ibn , bag er ben lanNfrieben qcbro*
cbm W»« / unb lieg ibn tn ©teurroalb gefangen feben , roo
« troeu iabe bftnach elenbiqlidj qeftorben. 8tn. 1410. friegte
tt bdnbel mit bem gburfurften jugöln, bem grB . Sifdjoffc

S
«DlagD<burg, bem Sifdroffe tu £alberßabr, btm Artige ju

raunfdjroeiq, Sernbarbo I. unb bftn £rrBoqeju l'üntburg.
Ob ibm aucl) gleich fein brubrrOtto, Sudjoff juüRünßer,
iwt auch bie ©rafen oon £obenßein unb 3tcgrlberg halfen ,
warb er hoch brrwnal nach einanber gefchlagrn. gnbltd)
»arb bur0 oenmttclung brf gburfurften tu gbln friebe.

xurb oor (einem tobe nahm er Sifchoff OTaqnum oon gammin
jum Coadjutor an, unb ßarb an. 1434. Chron. S. Michael,
ap. Leilnrx. I. t. tom. 11 . p. gor. Catal. Epifc. Hildesh.
p. X4. R.utr! chron. Hildesh. p. ioj. Marek, llildcsh. S. X.

P
. ao. gauenßein® $ilbe«beini. fireben » unb iXeform. biß.
. 1. c. 6. p. 1 io. feqq.

3ofanneo 1 ber ja. Sifchoff tu gidjßdbt, foU feiner ge»
burt nach/ n>ie einige metjnen, ein ©chrociherifdjer gbdmamt
oon SMerpbetm geroefen (ri)n. Srufchiu« epit. p. 19a. aber
giebt ihn niebt nur vor einen gemeinen, fonbern gar oor einen um
eblieb'gebobrnen au«. Sßie benn and) WutUimamiuö nach 28tm.
Pbeling. apud Grctfcrum p. 48). felbft mcbt roeig, matf er au«
ibm machen fpfl. gr roar Saufet« Ätberti (anglcr unb
Ürobß tu 3üritb t marb aber njegen feiner erfnbrenbeit in ben
Äfdjten , unb meil er bep btm Äanfer otel galt, an. 1J09.
»om (ficblMbtifcben Sapttul *um ©iftboffe enueblet ; Wmu
fbrlimg. ap. Grrtferum . p. 48a. boeb Joarb baö Ctift feiner

mibt froh- 3*nn a« an. ijo6. tu £iraflburg oier»ifdjöffe
auf einmal gemeblet rcurben , unb man ibu ali Xapierlictoen

Qansler beimegen an ben $apft ßltmentem V. abfcbicfte 1 jog

tbn ber $abß megen feine« ungemeinen oerßanbe« allen an*
bem oor, unb legie ibn ben citraßburgern tum ©Mdjoffe.
Södbrenb feinet rrgirrung umgab er ia. (ldbte mit mauern ,

unb oerbciTerie fonberlub btt (labt ÜRol«beitn. «Jr ftarb an.
i|a7. üon 5«ltfetiftrin , ÖJorbg. altcrrb- P. L cap. 19.
p. 167. feqq. Don 2tönig«bofcM, g|f. unb ötraßburg.
Cbron. IV. p. a*6. feq.

JofHDtnn 11. au« ber Sreobertltt&en familie oon £et>*

berf , 3>om.l>robß iti Samberg , marb an. 141 tum 48. Si»
fdjPtfe in gidjftdbt ermeblet

1
uub oon Johanne II. gr5.SU

faoffe tu gjlannb , meil bamal« fein ^apft roar, eingemeubet.
H-'niunm annal. Bamberg. V. p. aa7. n. }8. Grerjer. catal.

Epifcop. Eyllett p. *oa. Joanm; feriptor. Mogunt. tom. II.

p. 7 jo. n. 9- 6r mar fonberlicb bemübet über bem retbte

ferne« Jf)Od).€tift« tu halten. GretTmm, 1. c. p. ^oa. H*m.
Uri templ. virt. & honor. D. Wilibaldi, t>. gj. gt mobnfe
an. i4>l

:
bem 9teicb«<tage tu Nürnberg 6m , trat au$ mit

tn ba« bünbm« gegen bie ^ußiten. SRacb biefem mar er mit
^erbog ^>finridjen oon £anb«but tm bunbe , mobeo fein Ctift
Mel au«ftrben mußt. Adlxrätev. P. II. p. 141. feq. Chron.
Efmcnje, ad ann. 1430. p. 684. Grttjerm

, 1 . c. p. 50a.
Än. 14*0. erhielt er oon jfaofer ©igt«iminbo einen btfremmg«.
bnef megen be« ßanb.Werifht« ja ^irfchberg. Pon ‘falcfen*

flctn, cod. diplom. ant. Nordgav. n. jia. ©onß oerorbnetc

er ba« feft ber gtnpfdngni« ÜRartd , mie aud) ber £- Jtuni#
gunbd ia Choro unb Foro ju fepem. ©rin tob betraf ibn
an. 14*9. ben j. lunii. Grttjerm

, 1 . c. Pon ^alrfcnßclti;

9?orbg. altertb. P- I. c. 49. p. 198. feq.

3obanne® III. au« ber familie oon gtdj. mar bepbrr Sech.
ten-Doctor, Sanier« ülberti II. unb nad> beiTelben lobe grfl*
JDerhog« iUbetti VI. oon Oeßerreichr ganbler. 9tn. 144.;. marb
rr turdt einhellige mabl mm so. Suchorte oon giehßdbt er*

nennet, tiuct/mi», ftemmatographia P. 111 . p. 17. Ofenea«

©oUhu«, uadjmaligrr «Bapß , fdvrieb ibm eigen bdnbig einen
glüefmunfch megen ber erlangten mürbe, unbbebicirte ibm no0
lator, eb< er Slfdmff marb, ein bueb , deCurialium Mife-
riis. Pon SfllcTentfrirt. c<»d. diplom. antiq. Nordg. n. jaa.
Greifettm

, p. ?i^. 3't>«r<ct>rn ibm unb bem 3>om.(6apitol ent»

fhtnb ein ßreit über bir juri«biction über bie gicbßdbtifdtc
glenfeo, meldrer aber an. 1441. brpgrlrqt marb. Cutßrm t
L c. gr oermebrte uub (ierte fein S'Rtbum mit unterfebirb»

lieben ßücfen. HiutU., templ. virt St hon. D. Wilibaldi,

p. 89. ©onß mirb tr a!« ein febr frommer Jg>err, ber anbern
Sifeb&ffen tu einem btrfpielr bienen fonnte, befebrieben. jn
bem fnege tmifeben Alberto 'Ädjille. «üHarggrafen m Sranben*
bürg unb brr ßabt SRnrnberg - unb nadigebenb« mit eben bem*
frlben unb bem jperboqe Cuberoig tmn Saoevml'anMbut mufic
Ktn ©Ufr Diele« au«ßebrn. Jn bem aßen jabr ferner regie»
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Hing oertrieb er afle Jüben au« feinem ©tifle. gt fdjaffh
atidr nad) bitrem alle fpiele unb oerfehmenberifehe gafterenen
ab , unb reformirte einige flößer , bartnnen bie orben«.pafo»
nen ein unorbentlicb leben fübreten. ©eia enbe , melihe« an.
1464. ben 1. fan. erfolgte , mar oor anbern febr abaulid».
9TCan bat oon «bin rin ouch de Compararione Vice aÄivx 9t
contemplativx

; betfgleichen de Conftantia ad Virgines S. Wal-
purgis , inalei^en einen brief, melcben «merbad> mit einer
oortebe uebß a. anbern hriefen baau« gegeben. Pon <fak
efenßein, 9Iorbg. altertb. P. 1 . c. si. p. aoj. feqq.

JobMUi« Orneflu« II. ein Mn 3otwnn ?rn(tM tr«™,
Jx/W! •“ S«tr<n. 5BtinMr, trtlitflt an. 1664. bm aijun.
6a, luti (Kitt neu , uni roar unter ftinen $oafnr9lld>rn ar.
IdjroUIrrn 6a, iün9 (lr. *n. .676. hn ao. maTli”""rr 4
mit fnnem (letrn brubtr SBilbtim (Erndtn auf bie bobe (Hule
narb Jrn«i “nb non bar an. 167t. auf rtlftn in frrmbe idn.
ber. *n. 16m. ben 16. non. roarb tt ntbii aebarbtrm fri.
nem brubrr rror wUidliria ttflarei ; itrorauf rr im folarnbrn
labte narb brm binirirte feint, oarter« mit frinrm brnbtr nr.
mtinfibafftlltb trqietlt, borb fo , ba§ bitftr bie bobeit brbirlL&r maiblrn bitranf aUrrbaub briliamr Krorbnunarn, ftnber.
btb (am an. 1684. nn beftbl rctam be, ircentumtif, betau,,
rorlrbrr an. i«8l tUlrWrirl roarb. *n. 16,0. nabmrn (ie juerft

Ä',“ : *,r
.S

0<
!
I“ ®n»nrn nnb SBeiiubaltii, in ibrrn lilul,

unb befahlen brn Slanbrn ibnrn baiTrlbe in, rünftiae iu arben
Korb brm in bittein labre rrfolalm ablrbrn be, Irnlen fvksai

11 Tnül,
1 t'"1 aml «Wlnborff, ba, *mt <>au,borfr,

bir SOoa'ril masbala, einen arroilim tbeil be, »»brilftbm ne.
bolee, unb roe9ran9r, , unb einen smmTen tbeil am tstfuB
Irfcben gelcile. Iroeb emriiena er freie nur ln anfrben ber nn.
(unfte. an. 16« brn 16. aua. erbirlt er oon frinrm bniber
bie höbe unb meberr gmeblfbarfril in brn ibm abortme.

Sd n (l "' 17°7 - m <lnt 'iMlKbt
träntebeit , rorlebr ibn brn .0. iun. gebadiltn labt, mit allar.
mtmrt bttrubm, be, gangen broebfurltlnbm Aauft, nnb «int.
lieber uiiteetbanen im blubenben allrr ber Iterbliebteil min«
R-otJji.» Necrolog. Dom. Sax. p. 189. feqq.

• <in robn Äerbog Job. 9lbolpW tu
eadjieiuajtitTenftl« , mar an. 1677. brn ijs ml. JU Äaüege»
bohren. 9ln. 1694. erbtelt er nach abßerben feine« Aerm rat*
terö, oermoge be« recht« ber erßen gebürt, aOe beiTelben lanbe

,

flunb aber megen no0 nicht erreichter münMafeit unter ber

«u
T
ffh

0r
r

'

W

/föniflf m $olen, gnebrich JUignft«,
al« gburfurßen tu ©achfen. iSn. 1698. trat er nunmrbro
Die regterung an. ®euu ob er mol noch nicht feine oolliqe
Wbre batte , fo entließ ibn hoch ber S6nig, meil er fein gcfliG

9<9<ö DfÄbra ß'ner oormu nbfchaffh
*>or DoUraljrift. Die,c« marb hierauf in bea

Beutenfrlßfthm lanbrn oon aflen canljeln bffentlich abgelefen.
J)m 19. feut. biefe« wbr« erbielt er auch ben gleobanten.or.
ben , mobeo er geh tum fymbolo ermeblte : Crux Chriiti mca
Salus, «n. 1700. mürbe tmifdjen ihm unb bemÄ&niqe m <J\o*
leu em oergleid» rcrgen be« goangelifdjen DIrcAorii iu 9fe*
genipurg abgetaflet , in melchem ihm bie birection beraeßalt

«Äffi r
u
u

<! Hja"“ ttm
r «Mn3riifchen gebei,

men ptatb« * CoUegio in 3)re|ben correfponbiren
, bie refcripte

unb miiriictionen aber unter be« £er*oq« unterfchrift unb
bem befonbern gommigion« « flegel beo bem gebeunen 3latb«*
Collegio ju ©reßben an ben Wefanbten abgefertigt merten
foUte. 3)ie fcheeibfart roar bamal« alfo eingerichtet : Son ©Dt*
te« »naben , ffiir Johann «torge , Aerfcog tu ©achfen, unb
f ro. *1« begehren mir tn bochßegebachtem nahmen unb au^
trag, auf weher mit bem gbur . ©dchHidjen gebnmen «Ratb«.
Collcgioju ®regben befchebene überleg , unb ocrqleictung, hier*
mit gndbtgß, unb fo ferner. 31n. 170?. hatte er ba« alücf
beu Sbnlg in ©pamen , garolum III. unb nachmaiiqtu
Säufer garolura VI. mit feiner äanfecn hiofflatr tu beroir.
then , melche beroirthung berfelbe fonberlicb gerühmet «n
1704. ben a4 . jan. ßiftete erm anfehen be« ^ürßenrhum« nurr.
futt ben «Kitter . orten de la Noble Paflion. »n. 1706 em»
pfanben brn bem bamal tgen ©chmebifcben einfaü feine Idntec
gletchfall« ba« ihrige, «n. 1709. tbat er eine reife nad»
»«Ihen, unb mobnte ben lußbarfeiten, fo be« Xönig« in 2)d*
nemarcf megen angefteflt mürben , mit beo. gr betagte auch
bep betn barna!« angefteuten carroufel große gefchicfluhfeif.
Süeil auch bie ber ßabi Qucrfurt ertheiffeu ra. jahrr tu rbui.
ger roieberaufbounng nicht tuldnglid) roaren , ertbcilte er ihrm biefem iabre noch bie frrobeit oon allen auflaqen unb be*
fcbioerimgen auf ao. mbr, befahl auch» bag ben anbauern pon
leben 100. tbalrrn , fo fle tum bauen angemenbet. fünf er»
wallet roerben foüten. gr gab über biefe« ben faufleutben unb
funßlrrii bie oerttcherunq , bag fle anfehnlidje freebaten , beit
banbmerefern aber, bag fle ba«ftepe meifler recht unb mehre*
re honbmercf«.beanabiaungen tu gemärten haben foüten. ^n.
1710. lieg er einen firmen luft.ljaftn oor bem fchißthore, rori.
che« juoor nut ein pfbrtqen gemefen, aufbauen, mit 19. foft*
baren unb {(honen fdnßen befrhen, unb mit einem eanale per»
feben, baburch man mit einem fdnffe in bie ©aale fommett
fonnte. 3(n. 171a. tu ber nacht jmifchen bem 16. unb 17. .

tmrh nähere enblich fern tob heran , ber ihn in ber heften blütbe
elfter iabre auf feinem refibenij . fthloffe Sluqufhi« , Surg in
Säeißenfel« turn größen labmcfen feiner untertbanen babin

6 c j raffte.
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raffte- «t Mt (bnfl «in t*rr, 6rr Nt feAacWim« ni* y.
unb gerne leben »obltba«

igc in $o(en ßunb er be«

ftdnbig in 'gutnü eernrbmen. ©ein grüße* oergnügeii beßunb

ta gelehrten unb (lugen bemühungen. ©ein £of roac einer

bet anfebnlKtifUn in Xeutfchlanb , an ttxkftem bie Xeutiifr

lichtrfunß unb SRußc fonberlich anfeben fanb , «cd er ftci»

ftlbßen ein guter fennet bauen »ar, theil# aber bie, fo e# roobl

oerßunben , gnäbigß belohnte. Ranft. Necrolog. Sax, Dom.

p. 2o. feqq.

<35rog.^crQOQ JU JlorntQ.

3ohanne« ©affo , lebtet ©roß . /perhog ju fflorenh au*

bem Jbaufe 2Rebici* ,
»ar ben 2*. man an. 1671. gebohren.

Gr n>at ein fobn be* ©roß.J&ergoq* Gofmi 111 . oon «Kargo»

retba fiouife , Jberijog* ©aßoni# Johanni* Öaptißä t>on Dr»

lean# toller, »I# fein Datier ben ;i. oct. an. 1721. geßor.

ben , folgte er in ber regierung , nac&bem et fleh fchon an.

1697. ben a. iul. mit Unna SRaria grancifta, Verbog« Julii

ßrancifci oon ©aAfentCauenburg altefler toehter / unb tyfalfc«

grafend ?>hil»pi Su3il(Klmi tu Sfteuburg »itt»r, oennählet

batte, Gr bat aber feine finber gejeuget , unb iß forool tregen

feiner gndbigen regierung ,
al* auch rocil ben 9. iul. an. 1737.

mitibm ba# j£>au# SKrbici# «ulgeßorbcn , mercfroürbtg. Die

theil# bep feinen lebieiten , theil# nach feinem tobegemaebte oer»

gleiche tpegen bem ©roß.J>er$ogthum , rote auch bie barauf ge«

felgte oeränberaugen , flehe unter «slorenQ. Sr bat iioar ei»

nen ältern bruber gehabt , mit nahmen gerbinanbu* , welcher

ein grolfer liebhaber ber matbematifeben roiffenfehafften gerne«

fen , unb 93iolantam Skatricem Don ©apern gar gemablin ge«

bäht. liefet iß aber an. 171?. oorbem ratter ebne erben ge*

fl orben , unb feine roittroe iß ihm an. 17? 1. gefolget, Die

einzige febmeßer «Karia änna ilotiitfe , eine roittroe Gburfür«

ßen# 3obannt* Sililbelmi ?u Walt; bat glrichfatt* feine (in*

her gehabt. Heue jfoiropäifcbe^ama , XXV. theil.

roogenbeit afler leutbe an fleh goq

,

f.n rnnirOn hätte. 5Dtit bem Atoll

(Braf oon ^janau.

Johannes aetnbarb / ®Mf »on 4>anau , »erb grbobrrn

ben ji. iul. an. 1665. ©ein battet roar ©raf Johann 5Kein.

harb , non roelchem in bem artieful ^anau t ( bi< ^eiehd«©ra.

fen non) imilerico» fan nacbgeieben »erben, fflaebbem

©raf Philipp Dfembarb , fein älterer bruber , im oct. an. 1712.

ohne erben mit tobe abgegangen »ar , folgte er bemfclben in

bet regierung nach. Sr hatte ßchben jo. aug. an. 1699. mtt

Dorothea Jftiberica , SRarggraf Johann Jriebrichd oon Onolh«
buch toebter, oerbeuratbet/ unb mit berfelben eine einige , ben 2.

mapan.1700. gebohrne, unb ben s.april an.1717.an ben biftma«

ligen Canbgrafen fiubooicum oon ^)eiTen.3)armßabt oermdblte

toehter Gbärlottam (Jhfißinam etieuget. €r ßarb ben 28. mer$
an. 17)8. ohne indnnliche erben gu binterlatTen « unb oerloßh

alfo mit ihm bai uralte ©rdßtcb « Jpanauifdje {»aud. tfrafft

hem .iroifchen bem Jbaufe jg>anau an. iö+j. mit 4>efien > CaiTel

getrogenen et>entual«fucceßiond.Dergleiche , nahm bad Jbaud Jbef.

jabCaßcl beßh w« ganzen ©raffchafft Jbanau.TOünhen.

berg. 9Beil aber bie ©raffchafft Cichtenberg im €l|a§ ein »ei.

ber>lebn »ar f all) ßei felbige obgemelbtem £anbgrafen t'ii.

booico oon ^>effen.®armßabt ju , »eil er Johanni* fReinhatbi

einzige todjter geheuratbet hatte. 6* prdtenbirte j£>effen.3)arm.

ßabt uoar auch bie ßabt unb ba* Stint ^ebenhanfen , »eiche*

her Äapfer an. 1717. }u einem funcfel.lehn gemacht ; aOeinba*

/pan« Reffen «Caffel nahm folche* allein pertmenB . ßuef oon

ber ©raffchafft Jbanau . «Dtunbenberg in befib- Ob nun »ol
ha* £au* ©armßabt baruber mit bem £aufe üaffel einen

febmeren proceff oor bem fHeichfl^of.itlatb angefangen» auch

hie fache oor bie 3teich*<oerfammlmrg »u 9legenfpurg gelangen

laffen, fo bat folcbe* hoch iur jeitnoch »emg hoffmmg , biefe*

9tmteö theilhafftig tu »erben. Afla fublica.

3ohannco au* (Jngcllanb , non ©01t genannt , £er$og tu

fiancaßer 1
machte in bem XIV. feculo in eaßilien oiel pon ihm

tu reben. Sr »ar ber britte fobn Sbuarbi 11L Äönig* in Sn«
gedanb , unb 3JbilipP<* fan Jpennegau. Jn feiner jmepten ehe

permdbite er ßcb mit ßonilgntia oon Caßilien , einer natürlichen

toehter $etri Crudelis , Jfomg* oon SaßiUen , unb üRarid oon
®abiüa. ©ein bruber Sbmunb , ©raf oon Sambnbgc , unb
naehmal* fier^og oon fDorcf« batte ßeh aueh mit Jfabeüa ber

fch»eßer obgemelbter ßonßantid oermdblet. 9tach bem tobe

®etri Crudelis unb Jg>cnrici II. »eleher bie Srone an ßch gr<o»

gen batte , »odte er feiner gemablin rechte tu ber Grone gel.

ten machen , nahm ben titul eine* jfftnig* oon Gaßtlien unb
jleon an , unb gieng hinüber in ©panieri , unb »ar geßnnet

Johanni I. bem fobn £enricill. fein recht bifputirllch <u ma»
djen « unb »0 ndtbig 1 mit hülffe ber »affen tu feinem t»etf

tu fommen. Um beßo beffer bartu tu gelangen , fo txrbünbete

er ßch mit bem ©rofjmeißet be* 9lPi*«orben*

,

»efeber ein na.

türlicber fohn ®etri be* Xönig* in ©ortugaU gemefeo ; biefer

ließ ßeh hingegen all Äinig in ^ortugall , unter bem nahmen
Johanni* L au*ruffen. Jbrc oerbünbni* »urbe burch eine

Eeurath mehr oerfmipfet < ha nemlich her ©roßmeißer (Id) mit

^bilippa« ber toehter be# Jper$og< poii £'ancaßet an* ber erßen

«tK/ oermdblet bat ; er batte eine anbere toehter au* ber nemll*
Chen ehe, unb einen fobn; roelcber Heinrich IV. tföniqmgn.
gcQanb »ar. ©ieich anfang# nahm Johanne* Gompoßeli unb

etliche anbere pld^e hinweg. 3?ach biefhn fehlte er Johanni f.

einen boten , unb ließ ihn tu einem jroepfampf au*»rtxm ;

ba er aber mit feinem ooltfe etliche mal ben furhern tog , unb

nicht hoffte mit feiner prdienfion aufjufommen , 10 machte et

frieben mit Johanne; ber rractat »arb an. «588. gefchloffen/

frafft beffen feine toehter Gaiharina, »eiche er oon Goußantia

feiner tmepten gemablin gehabt hat , ßch mit bem diteßen $nn»
hen be* Xonig# Johanni# oetmdhlen follte 1 »eleher hernach

unter bem nahmen jptnrici Ul. roürrfliA regieret bat. uRaa

gab ber Gatbarinatur nutgtft bil ßabt ©oria , unb bie fiatre

Ärrenta * OTolina , SUmgcan te. Die Jf>er|ogin oon üancaßet

hefam al# ein apanage unb eigene* »ittbum ©uabalapara ,

QRebina del Gampo unb Olmeba. Der jgxrhog Johanne# tj«

gemabl aber empfieng 600000. golb«gulDtn auf einmal , unb für

ein unb allemal ju bejablen , unb über biß auf leben#lang eine

jährliche penßon oon 40000. gülben , »eich*# auch auf feinet

gemablin lebieiten gerichtet »orben. ©egen biefrtn aber mußt
Gonßantia unb ihr gemabl brr£er&og oon fiancafter auf alle

ihre anforbrrungrn an Gaßilien für eroig eine feierliche oer.

licht tbun. Damal# fieng ber tfonig Johanne# an feinen

3Jrinh«n , ®rin$ oon Sißurien tu nennen , nxichc* baber nach

ber banb tum titul bet ©panifcheo Srb.®rmhen gemorben iß.

Da biefe* gefchloffen »orben ,
übergab ber Äonig ber J^xrhogin

oon Cancaßcr noch al* eine freiwillige gaabe bie ßabt j&ueta/

unb alle baoon abhangenbe gerechtigfeiten auf ihr leben#lang ,

hingegen oerehrte ber j£>trboa bem Könige bie gblbene aone»
bie er ßch |um oorau* , all fünftigem jfonige in Gaßilien ,

hatte machen laffen. Johanne* ßarb an. 1*98. unb Gathartna

bie Äbnigin in Gaßilien feine toehter an. 1418. Lo»*no , hift.

de los Reges nuevos de Toledo.

Johanne« »jranclfcu« , ©ifchoff oon Goftnih unb Slug,

fpurg , »arb an ba* licht biefer »eit gebohrrn ben 18. ml. an.

i6c8. ©ein oatter »ar Job- Jacob ©chencf oon ©tanffen»

berg , bie mutter aber N. oon 5öafenbcrg. SRachbem er eine

J

eitlang Canoaicus brr ben hohen Steich* . Stiftern GoßiuQ ,

lugfpurg unb SBür&burg geioefen , »arb er ben 21. »1 . an.

1704. tum ©ifchoff oonGoßnlh« unb ben 11. jun. an. 1714*

tum Coadjutore tu Stugfpurg ermehlet. Den 29. jul. an. 1709.

ließ et bie 9tei<b#>lebn bep Äapfer Jofirpb« in empfang neh»

men. «Rach ber teil batte er oerfchiebene t»ißig(eiten mit ben

©chmeiher.Ganton# »egen feiner in ber Spbgenoßfchaffi gelc.

genen Stern ter , »ie auch mit bem Verböge oon GBurtemberg »e.

gen ber gefuchten moberation be* mamcular.anfchlagrl/ um
»eiche* »Ulen er unter bem 8. tan. an. 1718. ein febr meref.

»nrbige* memoria! an ben £aofer abgehen laffen. Gr reifete

im octoh. an. 1720. felbß nach SBien , unb brachte feine fache

ju einem tiemlich emmnfehten au*aange. Den 18. map an.

1722. »arb ber Garbinal oorf ©chönborn unb ®ifchoff oon

©peper tu feinem Coadiutore erroehlL Den 24. ian. an.

»7J7. fuccebirte et bem ©ifchoffeju Stugffurg, al# boffen bi*,

beriger Coadjutor. Ob er gleich bereit# ein febr hohe# altct

erreicht hatte , befanb er ßch boch immer bep munterm qetfte,

unb guten lcibe*5frdfften , reifete au# einem Öißthura in ba*

anberer unb ßiftete überall oiel aute*. ©onberlich hat er ßch ein

gute* anbenefen bep ber Umoerjctät DiDingen enoorben , baec
biefelbe mit mehrern Profeflbribus oerfchen. ©ein enbe er-

folgte fehr pl&Blich 1 unb »gleich an einem fremben orte. Denn
nachbem ihn ber alte 5ürß oon ^ürßenberg • fiRößfirchen bep

begetjung feine* brepfachm Jubilsri in bem tun. an. 1740. tu

ßch nach SRößfirchen auf* freunblichße eingclaben , er auch bep

etnfegnung be# über co. mbr im eheßanbe gelebten jf>ochfürß#

liehen paar* bie ^rießerluhe function in Pontificalibus mitgu.

ten frdfften oerridjtet , betraf ihn nach gegebener rücffebc

au# ber (irche in ba* fdjloß , unb ba er tu ablegung feiner

!®if<hbfflicbrn flttber ßch retiriren roottte , gleich unter bet

tbür feine# tlmmer* ein fo ßafcfcr fchlagßuf , baß er auf ber

ßcllc tu hoben fanef, unb ben geiß abgab , »eiche# gefchabe ben

1 2. junii an. 1740. in bem 82. jahrc feine* alter*. AH*.
fukl ca.

3ohannw n?cfuc f ein fohn Jtwmech # be* fohn* Äbbefa,

Galifen tu Damafcn#, »dcher an. 1 160. befannt »ar, foO )»ep
büchcr de Medicamentorum purgantiu» Dclcdu , Caftigationc

& Ufu, Canones univerfales & de (implicibus
; ingleichen |»ep

buchet Compendii fecrecorum Mcdicamentorum, Antidotorum

& de appropriads gefchrieben haben. IJudeniM. ©ein buch de
Pharmacis ad purgandum idoneis iß in* Wrlechifche überlebt

in ber Kaoferlichen bibliotheef. Jacobu* ©oloiu* hat biebra»

büchet Theorcmatum ac Canonum ; de Medicamcntii Gmpli-
cibus purgantibus ; unb de Antidods 8atetntfch überfe^t, unb
mit einer oorrebe berau* gegeben, fieiben «s;o. »8. Fahrt-

eins , bibl. Grarc. VI. 9. $. 4. p. 2^7.

3ohantieo ttltfut Damafcenus , ein alter G&rißlicher

Meclicus au* ©prien, fo an. 791. gelehrt, fchrieh Librum
Aphorifmorum CLX. an feinen fohn ; »gleichen de Febrium
Curadone , unb de medendis variis Corporis humani PalFio-

nibus , »eiche* au* flehen hüchern befiehl. Die breo Intern
hat ©erarbu* Cremonenfis , bie 01er erllern aber Stlhanu* Xo*
rinn* üherfepet, ®afel 154t. tn fol. Cinbenin* machet ihn tu
einem »enefictinrr.SRbnch , unb troeifelt , ob er ©ciechißt

«

ober Ärabifch gefchrieben habe , hat aber bep bem erßen 11n.
recht , unb bep bem anbrm gan$ unb gar (eine urfache , »eil

mehr all tu gewiß , haß er Slrabifcb gefchrieben/ ba* ©riechifche

hin.
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fifyjS-“ ibrrftBun,.. ©in fbfr, lofwtitirt, Jftict.
töhä rin Mcdtcus , TOldxt btt an. 841. 6<m Drtw»« un» fd.'
ntn naAtommtn an fci< jwib qwnvn , mfttlmt unürftintb,
li«« DurtKr , ulittirsn einigt mcfKiniföe , uni> mu tu »aatiab
.ingrnfihn anftlwn. Falrieiu , , bibl. Gnec. VI. j. 4. p.,( «.

3®bantiM 1. {KT*og m e*l<ntn in Satibnr , jKnigllitet
fiauMraannineiaB

, £«*0(1» 9!icolai II. tu Xroproi , nnb
«nna, »nnftfin tu Satibor, dltrflcr fo6n, folg« non ftiKrln.
«tnb an Ixm Kaoitrlicbtn ^»f.lagit , twrmä*lte lltban. 1161.
mit 9lnna, einer fester Jpenrtct IV*m ©logau, unb übernahm
an. *16^. mAJcuic# Datiert tobe btt Doriminbfdjajft feiner

^wer, SBenceilai unb $rjcmülai , benen ec bte Äerr#

. .P ?Ttu
J^
tn^a * ^ &<*# ?>erhögthum Xroppau «um oat.

ter.tbeii auftfe^te. De Sommersber feript. rer. Silef. tom. I.

p. 7 f®- Cod. SileC diplom. apud dt Sommersbt>g
, tora. I.

E, *«- *n. 1404 febidie Un *6nig äBencrflnu« all ftintn
©efanbtrn nach $olen an ben König Ulabülaum , nadjNm er
Ujn porher tum Königlichen jgjauptmann in ©lab gemach«
Oätfe. jpieraut iparb er Königlicher Ober . jßofmetder , half
an. 1414- Nn $oIm bie Creub#£erren ui befrieden, ftiflete

bte JJom^hrc^e ju «Katrbor, unb darb an. 1419. ©rin
foen Johanne# II. *eugte mit j£xlena, einer ilittbamfchcn $rin»
tdin «troep (ohne , bfe tmep befonbere linten gedifi«. Der di»
teile, Sltcolanl, äerfcog ju Wattbor unb Jägernborff, darb an.
14?». unb »erließ »on ferner erden gemaijTin, OTargaretha, ei.

ner abelichrnDame, 1.) Johannem, einen blöbdnnigrn £ertn,
Nr an. 148a. im (toller grflorNn. a.) SBenccölaum , ber un.
eenndbit geflorben. j. ) ^arbaram , fo fld> erfllui) an j^erbog
Johannem |u Xcfchen , fcernaeft an ©rorgium , ffrrohrrrn Don
©cheücnberq, Denndblft, aud) bitfem ledern ba# prflentbum
Jagcniborff tugebracht , melchrt aber »on ihm an bie Cron
women al# ein erlrbigtr# leben NimgefaBen. SRit ber anbern
flemablin, Barbara JRocfrnherg, eine# bürgert in Cracau tochter,

tfngte 3?icolau# troep tinber , bie in ber mgenb darben, ©ein
«über 2öence#lau#

, ben einige auch Söincentium nennen, £>er.
(og tu Statibor , darb an. 14S7. unb batte feinen mit 2Rar»
garetbt» »on ©chamotuli eräugten einigen fobn

, Johannem ,

brr on. 1489. darb, t»im nacbfolgcr. «Racb bemfelben regierten
leine Drep föbne, S>?icolaud , bei an. icoö. darb , unb »on N.
©rann »on Xrenjon tone fmber bmterließ

; Jobaune# , ber
flru&fall# an. i<o6. darb, unb Dalentinud, meliber bie nud
be^i yöniglicb.Cibmifcben Ottocarifcben ^>aufe abdammenbe
Juue brr dürften ju iroi'pau unb Watibor an. i^n. »öllig

befcbloS , nad>b<m er fein Sürdentbum Katibor £«rbog 3o»
bannt tu Oppeln überladen. Dttbrmmi. Hagedui. Dtugoijia.

Matth, dt Micbovia.

Johanne« I. £rr6og in ©cblcfien tu ©agan , mar $tnriei
VllT. tu ölogati unb eagan fobn , unb ein febr feb limmer 9te.
gern , meldjer meqen ber drertqe gegen feine untertbanen , unb
Nr on feiner gemalte unb todjtem »erübten graufamfeit be»

rütunt id. Cr darb an. 14)9. ^ebaebte gemablin bi efj ©cbo»
Iodico , unb mar «Rubolobi 111 . Cburturften jn eadjfcn todj»

tcr , brt Canbqrafen ©altbafart in Xbüringen enefelin , nicht

ober, roie einige »orgrben , j^erbogi Crici IV. tu ©aebfen»
fiouenburg , ober eine« l'anbgrafen in Xbüringen todjter. De
Stmmn ibrrg , diflert. geneal. in feript. rer. Sil. tom. 1. p.;6l.

964. ©eine gnnohlin gehabt ibm fblgenbe tinber : i.) 9Ben«
ertlanm, .perbog tu ©agan, ber in S5re#lau gelebet , unb an.

1488- ijetiorben ; a. ) Slubolpbum , ber an. 1444- im Ureuäifdjen

fnege erfeblägen moeben ; 1.) fcaltbafarem ; 4«) 3ob«mietn

,

oon bem ein befonbererart folget: ?.) J?>ebmigen, eine gemablin
^ürd ifterobarbi IV. tu 9tnbalt.Öemburg ; 6.) SRargaretbam,
{»rrftogd penria tu Sraunfcbmeig gemablin; 7.) Ünnam ,

on ältxrtum (Hrafen »on Dtuppin oermdblet. De Sonunenbrrg.

diflen. ceneal. in feript rer. Silef. tom. 1 . p. 978. Schramm.
geneal. Duc. Silef. Lign. Breg. & Goldberg, apud de Sommert-
brrg , 1. c. tcm. 1 . p. 738- HeaeHut ab Hemttfe/d , annal. Sil.

apud de Sommrrtberg
, L c. tom. II. p. ja). ilUCd ©CblefiflN

Nntfroürbtgf. IV. 6. p. iog6. feqq.

^obamic« 11 . J&erbog tn ©agan , Ui borbetgebenben fobn,

inor noch fcblimmer art fein »alter , unb fuebte feine brüber

gdntjlid) »on ber rrgiming atiitufcblielTen. Cr belagerte be*
toeflen feinen bruber , öaltbafar , in ©agan , legte auch bie

dobt in bie afebe , unb old lieh fein bruber an ihn ergeben

,

fe$te er ihn tu $ribu< gefangen, roo et an. 47a. darb. Cr
Nrfoufte hirrauf noch in felbigrm labre fein fturftrntbum bem
JfKtufe ©achfrn. Heneimt ab HenmefeiJ , annal. Silef. apud
de Snmmersbetfi , feript rer. Silef. tofn. II. p. };j. 3Jn. 1480.

bemdditiate er fich Ni ftürflrntbumi ©logou , unb empfleng ei

»on xbmg TOattbia ;u lehn, marb aber an. 1489. mirber

baratti oertrieben. Hentliut ab Henmefeld , L c. apud de

Sammertbrrg

,

l. c. tom. II. p. ;6j. ;6e. Cnblccb darb er an.

1498. ober nach anbern, an. 1104. tu SBoblau in grofier bürü

Ögfeit. De Sommersberg , dilTert. geneal. in feript. rer. Silef.

ttwn. L p- 738. Hrneüus ab Hemfeld , I. c. apud de Som-

mer iberg , 1 . c. tom. H. p-,1^9. Cr »erheb »on Catborina jfjer»

toqi tu Xroppau unb OTünderbcrg tochter, 1.) ©alomram;
a.) jJ>ebnjigen ; 1.) 9*nnam , mtlehe alle breo an. 1481. an tü

em taoe breo brubern, dllberto, ©rorgio unb Carolo, jgter.

»ogen tu SRündtrberg bepgelrget mürben. HentHus ab Henne,
frld , I. c. apud de Sommersber

g

, I. c. tom. II. p. j6*. ©a»
l»m< marb hernach 3obannii

, Steohmn wn Äurhbach, ge#
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moblfti ; 4. ) Wargaretbam , eint gemahn n N. Ämtberrn
©anf» aui Ungarn ; e. > ©arbarain , Ürbtidin tu ©treblen.
Curaus. fl.UC<i ©Chlfflfthe btncfTOÜrbigf. IV. 4 p. 1087. feqq.

3ohamieo II. marb an. 14 o, tumSBifcboffe tu SBonni er
Weplef 3«Por tbcilten fid) ben ber mabl bie ütmmen , inbem
«mgeauf 3obannem , Crts . S^ifcfioff tu gRannp , einige aber
auf Xbeoboticum Dugil , Domr^robd tu 2öormi, fielen. Cnb.
lieh brachte bie britte »arten biefen ^obannem »on ^lerfendcin
in »orfchlag , melcher auch »on allen fogleich beliebet marb.
Der Crp.^ifchoff m «Dlannh tepte fleh tmar febr barmiber ,
metl man ihn batte turuef deben laden, unb tbat fo gar bai
©tirt baruber in bann. Ci mürbe aber hoch burch beotretung
Cbur>^falB enblich babin »ermittelt, baß er an. >414. mürcif«
lid) in ben befib feiner mürbe fam , mit ben bürgern aber fonntc
er fleh nicht aütumobl Deriragen , meil er brddiibig ber ©eidli#
chen parte» hielt, unb in einem unb anbern dürfe ihrer frep#
heit |U nabe trat. Deibalben hatte er auch feinen dp nicht in
aöormi , fbnbern in tfabenburg angeleget , mo er enblich an.
14*6. ben 18 . map »erfchieben. Scham, hid. Epifc. Worm.
tom. 1. p. 409. fetjq. prob. a;o. feqq. p. aac. feqq. (jr folt
de Moncta

; de Vita Agricol* ; Epiitobs varias, unb anberi
mehr qefchneben bflbtn.

Johanne® UI. aui bem gefchlectte ber Cdmmerer »on
Söormi , mar =l>robd bti hoben ©tifti tu 2ßormi , unb marh
an. 148*. tum $tfdmffe bafeibd ermehlet Cr mar ein gelebt,
ter unb tugenbbatfter £trr. Söeil er noch nicht feine 40. iahe
erreichet batte , marb eine ©efanbtfchafft nach Storn grfchicfet

,

ben JJ.md tu erfuchen, baßer ibn »or »oUidbrig erfldren unb
bedft.gen mochte. Der 'Uapd ließ (ich auch hter<u millig An#
ben, aber bie bürgcrfdiafft mollte ihm nicht bulbigen. Mli
auch biefe dreitigfeiten bcogelegt maren , unb bie bürgerfdwfft
bem Sfcfchojje gebulbmet batte , entdtmben unorrmutbet neue.
Denn bie burgerfebafft fuchte nunmebro ihre »büige frepbeir

,

melche ne and) »om Jtapfer ^nberico UI. erbielt, unb (ich nach#
gebenbi burch 9Rarimilianum beddtigen ließ. Der ©ifchoff
befchmerte fld> »mar barüber , unb ei ergieng befebl, aürt mie.
ber auf »origen fuß ju fr&ra , aber rt blieb mrgen bet bürgec
balidarrigfeit immer noch bep ber erteilten frepbeit, biirnb»
lieh bet ^ifchoff mit bem banne barein fchlug , und ali biefei
mchti helffen mollte, bep bem Köpfer bie acht auimürrfte, ba
de dd) enblich tum tiele legen milden. ^Herauf orrlrgte ber SBi.
fchojf leine reübrn$ mieber nach 2öormö , unb darb berrad) an
ifoj.brn a? jul.iu J^eibelberg. S,bumat. hilt Epifc-Wormat’
tom.l. p.4i7

>

feqg prob.ai7.a7;.feqq.a8o. feqq.p.ipo.asi.fcqq]

Cfrbamteo tüilhclmu» *?rifo, Jürd »wi giaflbu unb Oral
men , Crb . Statthalter »on 2öed # grirßlanb unb ©rbningen

,

mar ein fobn £enrict Caitmiri
.
Würden »on SWaddu.Diefi unb

Crb»©tartbalteri in 2öed# ^rießlanb , unb 9lmalid, .iner tod>.
ter ^obannii ©eorgii II. petfen »on Inhalt » Defjäu , nnb
an. i«87. ben 4. aua. ju Dedau gebobren. Cr oerlobr feinen
»atter un 9. jahre feinei altert , marb aber unter mütterlicher
aufliebt in (brachen unb nniTenfchadten , fonberlid) in ber ®?a»
tbematic unb paemeurrfund, tu welchen aflen er groife lud
unb gefchirflichfrit beteigte , forgfdltig eriogen. 9Jn. 1700. fam
er auf bie Unioeriitdt nach ftranrefer, bon bar er (Ich nach ei.
niger teil nach Utrecht begab, «u. 170a. oerlobr er NoÄb.
nig gßilbelmum III. melcher eine befonbere gemogenbeit auf ibn
gemorffen, Ach auch noch in biefem jahre gar febr bemühet,
»hm bereind bte ©tattbalter-wtirbe ber »ercinigten ^rooinßrn
)u »erfchaffen. Cr mar burch ein »on biefem Könige brreiti
an. 169c. oerfertigtei tedament tum »öUiqcn erben afler dämm,
guther bei £atifrt 9?a|Tau/0ranien eingefeht worben

, hat aber,
meil ihm ber König »on Freuden grtbcrtcui I. dreit barüba
erreget, bep feinem leben niemali tum beflg berfelben getan,
gen fönnen. Qm gebaetten wbre 170a. »erli<| Nr ^rma
bie UnioerAtdt, unb mobnte gleich barauf im u. wbre feine#
altert brr erden Campagne al# Süolontair bep , befanb Ach auch
bep Nr belagerungoon j£mp unb Cimburg. 9(n. 170^. begehr,
ten bie prpptn&eu ©cj^grießlanb unb Girönlngen, baß man ibn
jtim ©eueral pon ber Infanterie machen feilte, barroiNr Ach
anbere prooinfcen lange gett fperreten , enblich aber hoch mil.
ligten, baßer jum lebten ©eueral »on ber Infanterie ernennet
merben , lei che würbe aber eher nicht, al# nach turürfaeleg#
tem 20. jahre führen , and? binnen folchcr jcit fein geb»ilt ba#
»on tiehenfoüte; worauf ermieNr tu felbe jog, uiibbepoer#
fchiebenen gelegenheiten ungemeinen muth erwiei; roelchrt
man in Nn folgenNn felbjügen an. 170;. unb 170<5. baer ber
Nlagerung »on OdcnN unb aRenin bepgewobnt , gleichfafl#

»on ihm rühmet. 91n. 1707. warb er in bem felb.lager »on
©oignie# mürcflid) jum ©eneral ber infamem indaüirt, unb
nachbem er nunmehr fein ai. iahr erreichet , trat er feine Crb.
©tattbalterfchafft in Nr preoinn ^rießlanb ohne roiberfpruch

an; aber pon feiten Nr Omtmldnbifdwn Slbgcorbnefen, welche
feine gemalt eingefchrdncft wi|Ten , unb fonberlich nicht leiben

moDfen , baß er in ben Collegiis prdRbirte , fanb er mehr
fchroierigfeiten , Np Nnen er Piel »erdanb unb geladenbc« er.

»uite , auch rt enblich fo mat brachte , baß er mir eben Nr
tnlmiction unb »ortügrn , bie fein »attrr gehabt , al# ©tatt«
balter rrfannt marb. in. 1708. perlobte er fkb mitber^rin.
$eßin «Dlaria tfouifa , einer tochter bei eanbgrafirn Caroli oon
J>elTcn;CaiTti: roorauf er fid> tu Nr belagemng »on Sloflcl N#
gab , unb bafelhd oft in lebcui#gefahr gerieth , mir benn unter

auNrn



208 I o $

anbern berrinft bet Saimner.Newr , ber ihn eben angrflefbet,

burch ein« canon<n»fuqclgetc>btet matt, er mobnte auch rodh»

rtnbcr belagerung oon Woffcl , bem entfab oon ©raffet , unb

folgcnb# roettrr btr Magerung oon ©eut be®. «n. 1709. warb

feine oermdblung ju Saffel ooHjogen. ©arauf befanb tt ftaj

be® bet belagerung non Xourna® , ermarb fidj in bem treffm

be®®l««ugied, tu welchera er abermald gar oft ln groffex le«

b«n#.gefabr genxfen , «inen angemeinen rühm ;
coramanbtrtc

8
bann bie belagerung oon gRond en Chef , unb n&tbigte bie

abt *ur Übergabe. Sin. 1710. half« ©oua® unb SBetbune

einnebmen, commanbirt« abermald bie belagerung oon öl.

Venant, melden ort er auch «inbrfam, en Chef. ün. 171.*-

weine er {ich »u einer münblichen unterrebung mit bem Äbmge
oon ©reiiffen gribetico I. über bie Oramftb« erbfcbgfft nach

bem <£>aag begeben, unb man glaubet, ba§ biefer Jtomg ba.

mald gefuihet habe, f«b bei oolrfd netaung oor ben ©rinBen ju

nuße ju machen , tmb bemfrlben int ©enerahötattbalterfchafft

K
oerbelffen. Wein ald ber $rtn$, meitber oon bet arme«

m, am 4. tun ii heb ju gRoerbpcf, umbefto gefcbminberfortiu*

feramen , auf«ine cbalouppr , unb ald et heb ba oor winb unb

regen nicht fieber genug achtete , auf «in anber fabrjeug ae»

fehl, fo »acb baffelbe gleich bernacb oon bem mmb auf bie

feite gemorfftn, unb ber ©rin®, ju beffenrettung manju (pat

fam , muß« elenbiglicb ertrtnefen. ®tan bat angemereft, ba«

ber (hirm nicht eher , ald ba ber ©rinf} heb ju fthiffe begeben;

«ngefangen , unb auch foalrtcb , ba er untergefunefen gcmeKn,

aufgetjöret babe. ©ein cörper marb erlt am ai. junii fa(t eben

an bem ort« , roo er gefunefen, anaetroffen , worauf inan ihn

nach i'euroarbm gebracht , unb in feinem erb.b«gtdbni# beuge»

fe^t. ©ein tob warb oon ben fämtlidjen fcllurten febr bebau»

tet. Sr mar in. ber tbat ein liebend,murbiger £err , unb befajj

«inen guten oerftanb , einiiebt ,
gebdchtni# , bttbbaflftigfett unb

grofimutb. ©ein einiger fobn, SBilbeltnud (Earolu# grifo, bet

ua«h bed oatterd* tobe an. 1711. am 1. fept. gebobren, warb

©tattbalter oon grieftlanb, ©elbcra, 3ütob«n unb ©rönin.

gen, unb oermdbltc heb ben a merij an. 17». mit *n»

na ,
ber dltejten ©rmljeimi Äonigd ©corait II. tn (Jngeüanb.

J)ie toebter, 8nna Sbarlotta Slmalia, fo an. 17*0* «m »°*

oftober gebobren, warb an. 17*7- «m j. iulii mit griberico,

®rb,©tin6en oon ©ab«n.©urlacb , oetmdblet. ©ad leben bed

©rm&en jobanmd 2Bilb«lmi ih in granj&llfcber fpracb« beraud

fomraen. Hiji. miltt. du Prmce Eugene , du Duc dt AJarl-

borough g*? du Primct dt NaJJau-Frifl Mcmöires4c Lamberti.

©erfmann® fortffbung berllnbdlt. bift. p- 147-

3obatin« / *um unterfcheib bed dltern bet lungert ge»

nannt, bat ald €r*«ifcboff oon XbelTalonkb in ber mitte bd
IX. fzeuli gelebct , unb einige bomilien nafbgelaffen , roelcb«

£eo SUlatiud , in feinem buch de Simeonibus & corum feri-

Pus , juerft and licht gehföet bat. Oudim.

Johanne®, »ifeboffiu Triefte, um bad iabr 948. Käufer

£otbariud fehenefte ibm m ermelbtem labre bie ftabt Triefte

,

nebft meil wegd lanb herum. Imaus a Cruct
, in hift. Ter-

seft. p. 608. jn bem folgenben 949- iabr« aber cebirte 30»

banne® bie ftabt Triefte ber Gommun roieber. /r««. , I. c.

p. 644. 9ln. 961. mar tt bc® ber einmeobun« ber ([atbebral.

tircheni ®ar«nia gegtmodrtig , unb brachte ed an. 965. babin,

ba« ber ®atriareh SKoboalbud |u «guileia berfeiben bi« ftabt

Äooigno oertbrte. €r mar , wie ©ucelinud in Germ. m«U
bet , müh an. 986. am leben. Ugbeßus

,

Itsü. facra tom. V.

pag- S77-

Johanne®, »ifchoff m «eftuno, mürbe urnd iabr 9t9- ba.

iu ermeblet. batte h«h bem frtrgd.mefen f«br ergeben,

unb burch feine tapferfeit , maflen et faß bie ganfce prooinb

unter feine botmdfiigfeit gebracht , ben nabmen eined ©rafrn

oon Selluno erroorben. (Er lieg bie ftabt ®elluno mit einet

mauer umgeben , auch mit anbern oeftungd«mercf«m oerfeben.

Äaofer Oho , be® bem er in groflen gnaben ftunbe , ertbdlte

ibm an. 90 j. ein b<rrliched pnvil??ium. Sn. 9^7- mobnte er

bem Synodo }U SRaoenna be®. Anir. Dmdulus , chron. IX.

XV. Muraterhu , antiquit. Eftenf. tom. I. p. i*a. €r ßarb

«üblich um bad jabr 998. UgbeOut , ItaL läcra tom. V.

pae. 147-

Johanne®, $atriarcbt>on9(quü<i®> noch oor an. 99^ mie

au« betten bereitd im iabr 994* m f®oor ber Wonnen tu ©t.

^acharid in &enebig gefdhter fentrn®, bie SIRuratoriud in anti-

quit. Eftenf. tom. I. p. iag. anfübret , »u fchlieffen iß. *n.

996. erhielt er oem xaofer Ottone III. bie confttmation aUer

prioilegicn , meldj« beora ^tlab. hift. Foro-Jul. p. 145. fte.

het. Sr mobnte ber eimoeobung bet CatbebraUfirch« ju ©am.
berg beo / unb hielt an. 101 1. mefte barinnen. Dirmarw

, VI.

(Er ftarb an. 1016. nachbem er bad iabr oorber bem ©om*(Ea*

pitul tu Snaul etmad gefchenrfet , morüber naebgebenbd einer

oon feinen nachfolgern, nabmend ®artbolbud, an. i®4>* bi<

conftrmation ertbeilet. UgbeUm
, Ital. lacra tom. V. p. 48.

Johanne® , ein ®ifchoff m.®?arba, ©ara , j^aran , €ftu

bota unb Wihbid in ©orien , ftarb an. 116?. ©ernr gefthichte

werben in einer ©prifchen fchrtft, welche «(Tcmgnn feiner

Orientalifchen bibliotbecf im original ntbft einer uberfeljung

einoerleibet , auflfübrlich erteblet. ®r fchrieb auch eine Ana-

phoram , unb ein wercf de Divina Providentia , melched ©io.

n®hud ®or.©olibi nuberleget.

i 0 b
Johanne® , 4xrbog ©rtoitid Pueri ja ®raunfchmetg an.

beter fobn , brfam in ber tbeilung mit feinem bruber albreth*

ten ba# ßüneburgifche lanb. ©eine gemabltn mar puitgarbid,

©raf ©erbarbd oon Äolftein tochter , mit ber er fteh an. ea6e.

oermdWte. (Er half feinen bruber and ber gefangenfehafft erio.

fen , unb fe<}te bie I?ün«burglfche ©61?« in ganb neuen ftai^

©r ftarb an. ia7®. ober nach anbern, an. «77. unb binterliet

fttnen nadjfolger Ottonem ben fitengen , unb oier todjter.

^eUeto geneal. hift. bed ®raunfchro«ig.£üncburgifcb«n ^>auf«d;

XIV. S 1 - p. 49 ®.

Johanne® 1. Äbnig in «rmeni« ,
überlie« fein Äonigreich

feinem oetter i'eoni, unb mürbe «m 5ranrtfwn<t,®lmltÖ •

welchem babit er wiber bie Türcfen ftrittc, unb an. 1t04.ee
fchlagen würbe. Paradm

,
annal. de Bourgogne.

Johanne« oon Orleand , ©raf otn »ngoul^me anb ®erf.

gorb , ber gütige tugenannt , war ein fobn ßubooki, 4>erbog®

oon Orleand, uno ©alentmd ©fortia , unb an. 1404. gebobren.

Än. 143a. gab ihn fein bruber Carolud
,
£er6og oon Orleand;

ben (Jngeüdnbern tut geiffel. Wach feinet mieberfunft bientea
an. 144'Äin ©nenne, unb ftarb an. 1467. Sr war wegen fee

ner gelebrfamteit unb frbmmiqfrit in gutem anfeben , bab«r ibm
an. J4t9. ald bad ®a«ter^oncilium ben $apft Sugeniam IV.

abgefeljt, bie ^pftliche würbe angetragen marb, roelch« <r

aber audfehlug. ^aptriud OTaffon bat biefed ^Krrn leben an.

> s 88. in Pateinifcher fpracb« beraud gegeben. Anj'timt.

Johanne® , ein UfalBgraf am Wb<in
/
«nb Sürft «u ©im.

mern , bat iich in ben biltorien ,
antiquitaten unb genealo»»i«

ftei«ig umgefeben , auch bad turnia>buch in eine bequeme form

gebracht ; tngleichen einige nxrde überfebt , auch anbere felbft

oerfertiget, unb ift an. 1557. ben 18. ma® im 71. jabtegeftot.

ben. Frtbtri theatrum.

Johanne« dbrifliana® , ein fobn gjfalbgraftn Ibeoborf

oon ©uigbach , unb SRand Sleonora ftmalia ,
^rm®e®in oon

jbehen-JRbeinftld , mar an. 1700. ben aj. januarii gebobren.;

unb begab ftdy an. 171«. auf bie LWbrmqifcbe Witter « fthule

nach huneoille , roobeo et tugleich geiegenbeit hatte
,
Stand*

reich unb ben gramftjifchen J^of tu befeben. Ün. 1718. reifete

er nach Jtalien , marb hierauf Witter bed orbend ©t. Jbubertt

;

unboermdblte ficb an. 171a. ben is.febr. mit^Haria ünnade
la Tour d’Äuoergne, be« «Warqmd Srancifci (Egonidju ®er.

gen op 3oom eiiiiigen tochter. ©urch bief« , ald bie cimige

erbin, tarn er in ben beftb biefe« fo miehtiarn gRarquifatd.

©ie ftarb aber an. 17*8. ben ag. iulii. 9ln. 17a®. marb er an
feine« oerftorbtnen bruberd 3ofeob Sarld flott «rb.^rmh.
ttn. *7i 1. oermdbite et ftch mit (Elconora ^biliPPinaCbnftina;

tantgraf Srnß fieopolbd pon ip«tTen,Sbeinfeld.tochter , bie ibm
aber feine ftnber gebobren. an. 173a. ben 11. iulii fam trau
feined oerftorbenen oatterd ftatt tut regierung ba ©uigbachf*

fchen Idnber, ftarb aber an. 1733. benao. rulti mit bmtrrlafi

fung bed (Erb<<Dnnb«n (£arl Philipp# , ber ibm oon txrfchiebe#

nen finbern , roelch« «t oon feiner rrften gemablin erjeuget ,

übrig geblieben mar. ZUnffi« geneal. Archivar. 1733. tom.VL
p. a7a. fcq. I

Johanne« , bed £>. Wbm. Weich# gnrft
,
<>«hog ta 9lütw

ftefoerg , auch in ©djleften tu Oel# , ber britte fobn Saroli L
unb «nnd, 9rinb<«in oon ©agan, mar an. 1509. gebobren;

führte an. 1438. bie gSroteftantifche retigiou bffratltch tn bic

Sürflentbümmer Oeld unb 3Rünfterberg ein , welche# letjtf

«t an. iu». oerpfdnbete, an.isf8.aber roieber rinlbfete. iluci

©chleftfch« benefroürbigf. IV. 4. p. 993 - fcq- Sr benfehte lob.

lieh; ftarb an. 1 ®6®. unb perlte« oon SbrtlHna , einer tochtec

Cbciftophori oon ©ehibloroig , SafteHan# tu Sratau , Carolum
ebnftooborum ,

welcher überbdtifter fchulben mrgrn ba# gür.
ftentbum Oel# an feinen oetter tu 9ernftabt unb gRünftetberg,

an Xaofer gRarimiiianum II. oerfauffen muffen, unb an. i*«9.

geftortxn. Von ber anbern gemablin, gRargaret^, einer toeh*

ter ^rrbog {Kinnch be# lüiißem tu Vraunfthmeig , hinterlirf

Johanne# fein« finber. Excerpt. ex Hmtiii ab Hemttftld

chron. Duc. Monfterberg. apnd <it Swwtertberg
, feript rer.

Sücf. tom. I. p. aa6. feq. 33 t. 333. feqq.

?
ohannc« ilhriflianu#, Txthog in ©«hießen tn Ciegnifc

®rieg , ber dltefte fobn joawimi gnberici , unb ilnna

gRarid, gülnbeiin oon Änbalti mar an. 1591. gebobtm, ftu*

birtc unter anfübruita be# nachmaligen £anN.tpauptmann# ja

£tegntB, Abami oon ©lange, ju ©traftbura ,
giena nach biefhn

auf reifen, unb fam erft an. 1609. roieber jurücf. Wachbem
er ftch m unterfchiebenen an. 1611. 1617. unb 1618. oor bat

oatterlanb übernommenen reifen oetbient gemacht , marb er

oon ftinfer gerbmanbo II. tum oberften j^auptmann in ©chle*

ften rrfldret , unb trachte ed burch feine oorbttte unb oermitte*

lung be# Cburfürften tu ©achfen babin , baj ber Xaofer bw
©cblefter, fo ftch für ben Cburfürflen gribcricum V. jugjfalfj

rrfldret , roieber tu gnaben annabtn. 2ßcatn ber friegd.unnu

b«n entfernte et ftch aud ©chlefien , unb ftarb an. 1639. tu

Oftcroba in gireuffen. SWit feiner rrften gemablin, ©orothea

©tboUa , einer tochter bed Uburfürßen tu ©ranbenburg Jo*
hannid ©eorgit, trugt« er t .) ©eorgium 111. gebobren an. 1611.

ber in ber tbeilung bad fKt$ogtbiim ©rieg brfam , unb ftch

anfangd mit (Eatbartna öopbia
, £erbogd (faroli II. ju gRün«

fterberg tochter , Ne ihm ©orotbeam (Eiifabetbam , eine ge*

mabltn ^eunci Jürften oon Waffau»©tUenburg
,
gebobren, brr.

nach



nacfr mit glifabetb SRarta , einet tü#ter fcibwici UHM
®fal§qrafen am SRtKin tu ßnnmern, oermdblte, an. 1664.
ober ofene männliche erben ftarb. %.) pubooicum IV. gebobren
on. 161}. bet bad ftürßentbum Ciegnie befam , unb an. i66j.
ftarb , na#bem fein mit 9lnna ßoobia / einer to#tcr Joban.
nio 9llberti, £cr&rgd ju OTecflenburg

, erjengter einiger foljn ,

gbrittianud rubertud, bereitd an. 165a. oerftorben mar. i.)
Äubolphum

, gebobren an. 1617. ber an. i6jj. geflorben. 4.)
Uhrtfhanum, gebobren an. 1618. bet erftli# bad «fürflenthum
SBobiau 1 unb nach feiner bruber tobe aueb Piegnig unb SSrieg
erbalteu , an. 167a. geflorben , unb oon £ouißi , einer tötetet

3ohanmd gafirairi, Sürßen ju Inhalt, ©eorgium SBilhclmum
•erlaßen. 5.) ßibpllam SDlargarelbam , aebobren an. 1620.
«ne getnablin Wrafen ©erarbi oon 3>önl)off , bie an. 1657. ge»
ftorben. 6. ßoubiam ÜRagbalenanir gebobren an. 1624. eine ge»
mabiin £er$og* garoli Sribericitu SRünflerberq unb Oeld , bic
an. 1660. Dcrfancben. ©cd -öcrgogd Job. gbufliani anbere ge»
nwblui/ Änna .öcbroig poh ßitf#, aud einem alten nunmebf ab»
«cflorbenen ß#lcüf#cn gef#le#te, aebabr ibm oerfebiebene ftn.
cer, bie aber nur im j>errrrortaiib< blieben. üugußud

, gebobren
an-iftaa. neunte fi# ©rafen tu £icgn#, unb ftdrb an. »677. ßi»
mdmunbud, Srepberr 111 tflein-.Cicgn# / gebobren an. 161 a.

flarban. 1664. unb bepbe oerlieiTen feine mdnnlidje erben, gr.
eftu$ unb Ünna Sbriftma ftarben in ber fintbeit , unb 30»
hanna ©hfabctba permdblte fi# an 3bcnfcnem, grepbetrn
POn £eipa. De Snnmertberg

, feript. rer. Silef.

3ohanne« UI. roarb an. jij. auf ben flubl tu Jerufalem
burdj lifl unb gemalt erhoben , unb ©liad , ein rt#tgldubi.
ga ®rdlat/ bmbangefebet. gr biengben irrigen mepnungen bed
gutwhid uub ßroerian , unb bur# biefe faction mürbe er tu
biefer mürbe aebraifjt. SRa# ber banb fam er burd) bad jure»
beu bed Äbteo ßabad auf beflere gebanefen / unb roarb in für»
fcer je« fo oeft barinnen , ba§ er halb barauf in einer grollen per»
fammJung oon ©eiftli#en , mo ß# meidend beteroboren unb
bergleidjen fectirer befanben, rocl#e er eben itipot oerlaßeu,
bad Anathema roiber bie guti)#iancr , gjeflortaner unb ben
Dtofcorum audriefe. gr flarb an. 515. Baroniut

, ad A. C.

5»}. <20. & jaj.

•johanne» IV. folgte auf gnfto#ium im iabr gbrifti56i.
uno mar $atriar# |ti Jtrufaltm bid an. 59t. goagriud tbut
ferner melbung in bem fethften bu# feiner fjiflone , uub $*aro»
mud in feinen annalibus

; ©enebrarbud aber rebet o»n einem
anbern Johanne , meldet pon an. 795. bid an. 80a. ju 3eru»
folem floriret.

3ol?annw ; ^ifeboff tu 2>ara , latent butb oon ber Hie.
rarchia F.ccleliaftica geidjrieben , baoon 9lbrabam Ecchcllenfis

fagt , bafl tr ein febr affe« manu feript gehabt. Mr. Ißofguet,
barnaW ©tfdjoff ju Cobepe , ba er tu 3iom gemefen

, lieg bie.

fern Commcntarium abfdjreiben 1 meleber in ßprifeber fpracfje

geftbrieben gemefen , unb eine auilegung bei! mereftf ßt. J)io*
noiii ift / roeldjeö gleidjfaßfl oon biefet Hierarchia banbeit. 3)a
er t4 nad) 5>aritf gebracht , gab er rt bem Pater gRorin, um (Ich

briTen tu bebienen , melcber in feinem bud) de Ordinationibus
meitlduftige au^tüge barauS anfübret ; er behauptet aber , bag
in btefem merefe ‘Jobanniä fld) nidjtdbefinbe , au8 melcbem bai
alterlbum biefrt bucW fo meit hinauf , bail ift , biö in bad oierte

jabrbunbert nad) gbnfli gebürt fonne ermiefen merbeit. (*r

miberleget auch bie neuen ßpnfdjen ©elebrten , melcbe rooflen ,

bag biefer Johanne^ ßt ^ohremibifcipel gemefen fep. Abm.
kamt Ecebtbtnju catalogus auch. Orient

Johanne« pon ®lontreaI , roarb alfo pon feiner patter«ftabt

aaiennet. ©r fam auf bie roelt an. 14^6. unb mar in afler»

hanb roiiTenfchafften mobl beroanbert , unb fonberlid) in ber

gWathemattc , roeldje er öffentlich tu 2Bicn boaret , babin ihn
SRattbiaä/ Sdnig in Ungarn, an. 1470. beruffen bat. SRad)bem
er iid) großen rubm ermorben , begab er fleh nach flfütnberg,

um ba bamaligen fneg^.gefabr iu entfliehen. 3n biefa ftabt

bat er feine Ephemerides auf to. iabr binaufl gefchneben, roelche

pon ben Mathematicis mit nu&en gebraucht merben. ©rbat
bem Syftemati mundano einen tebenben htmmel bepgefüget

,

»elcher nach feiner emiieht bie anbem in bemeaung bringet.

SDJontreal murbc poii bem gjapft ßirto IV. nad) Sein bmtffen,
ipo er an. 1476. an ber pefl geflorben , ba er aft 41. iaht alt

gemefen. Amdrtas Thevet , lib. VI. iiluftr. »iror.

Johanne» de Paluerbe, ober de 21mufco, ein £eib»

8lrijt Id (£arbinalfl ^obannifl oon Xolebo , unter helfen fuite

er auf feiner reife nad) SRom gemefen ifl. (fr fetrieb in ßpa.
tufcher fprache ein anaiomilchefl mercf , roelchrt oon gili.

chaele ßolombo mfl üatemifche überlebet morben. Q6 ifl baf»

ftlbc tu ^eneNg au. 1 989- unb »iebenim an. 1607. aufge-

legt. 3>iefcr 3©bannefl de ^aloabe fd)ticb noch einen anbern
tractat, de Animi & Corporis Saniutc tuenda

, fo an. !{{?•

tu 9>artfl gebrueft morben. >’/«/. Amibvou , bibl. Hifpan.
Van der Linden , de feript. Med.

3ot)<*nne« Grammaticus , pon Kffonbri« aebürtig , «11a
befgroflen ©eltmeifen tu feiner teit. ©r mar ba ehrifllichen

rdtgion mattban , aba oon ßeoeri mepnungen eingenommen,

unb folglich ein eutochianer, ober menigfltnfl ein 3acobit. «Rach
Um bericht Slbulfatagii roarb er oon ben ©gpptiflten ©i.
fü)bifen ercommuniciret , meil er feine fnfbümmer , bie a
iwbcr bie b. ©rrpeinigfeit behauptet b«t 1 nicht abfehroören

Suffitmvui II. aheil.

»coöte. €r hat bifl auf bie teit gelebet, ba 91aron 5}cn*al, 9ld lieft

unter bem Kalifate Omard über Sgppten mcifler gemachet.

9Ran fagtponibm, bag a fl# feine* anftbend, melcbcfl er bep
Sjinru gehabt , bebienen mellen , um bie büd)cr ber berühmten
SUaanbrinifchm hibliothecf tu erhalten. 3)a aber ber Galife
Omar f#on orbre gegeben , bag fie fbUtCit oerbrauut merbeu

,

fo mufle er mit betrübten äugen anfehen , mie biefe fd)6ne bü»
Cher in allen bdbern biefa großen (labt audgethcilet mntbeii,
mo fle 6. monat lang foUen genugfam gemefen fam , biefelbeit

unb ihre fchmib»fafleu ju mannen. D'Htrbelot, biblioch.
Orient.

Johanne« oon üRaplanb, florirte im iaht Chrifli noa*
€r f#rieb in bem nahmen bed Collc^ii Medici orn ßaierno
ein buch in verfibus Leoninis , unter bem tlttll : Schob S;.lcr-

niuna
, meldjed noch heut tu tage oon allen Studiofis Mcdici-

n* gebraucht roirb, unb mit oielfdltigcn Coramentariis ifl er»

Claret morben. gd hanbelt oon ntchld anberd ald oon ben reguln
bie gefunbhfit bepjubehalten. ©hießen beflunb ed aud iaj9.
oafen , nun aber ifl ed auf J7a. abgefür^et morben , bannt
bie reguln in bitfer fürße beflo beßer Chanen audmenbig be»
halten merben. Unter anbern hat ed iRenatud 9Worcau mit an.
merefungen perfeben. B/acäut

, p. 4a. Harth»;. Podt. Med.
üjobannce Alexandrinus, ein alta Medicus, beßen gonring,

de Hermet. Mcdic. L 9. p. 86. ermebnet , unb lugleid) melbet/
bag er Conmientarios in VI. Epidemiorum Hippocratis ge.
Abrieben, meldjemit 3oannicü Articella heran* gefommen,
93cneb»g an. 148t. in fol. Ubngend ift biefer pon Johanne
Alcxandrino Philopono mobl W unterfchttben. Fabricim %

bibl. Gra:c. VI. 7. J. i p. J94.

3°hönite6 Anagnoftes, gebürtig pon Xheßolonichi Abrieb
de occupata & crepta Venetis A. C. i4jo. per Muratem II.

Turcarum Principem, Thellalonica. gd ifl biefed mercf ©rie»
chilcb unb £ateinifch in ÄUatii su/auimoi ^ , p. 1 18. jKo. be.

flnbli#. Hände, de hi ft. Bvzant. feript. I. )8. Fubriciiu, bibL
Grac. V. 5. J. 16. p. 486. i 29. p. 706.
Johann« Antiochenus

, Abrieb ein Chronicon, aud mel.
#em noch ein flücf , barinn er oon Slleranber bem großen
hanbelt »in ben Exccrptis Pcirefcianis angetroßen mirb. gc
ifl pon Johanne SWaleta untafchieben , ber in feiner Chrono-
graph. Vlll. gleiehfalld pon ftleranbro hanbelt. Rabriciud,
bibl Gr*c. III. 8- $• 2. p. 219. Pabbdud, bibl. nova MSct. ge.
j’tntfet auch feines buchd de Conjurationibus. Fahrtciut , 1 . c.
1IL ao. 5. 10. p. ?ia. ßetne biflorie lobet goagriud, hilL V;
cap. ult. Fahrtciut

, L c. V. 5. §.25. p. 686.

Johannes Antiochenus, ein ÜRÖrnh, Abrieb eine ebro«
nief , bie fl# oon ftbam anfleng , aud mel#et gonflantinud Por.
phyrogenera exccrpta gema#et bat. ßie ifl ©rie#if# unb
Pateimi# mit ^>enrici SÖaJ efii anmerefungeu heraud gefommen,
^arid 16)4. in 4. Fabriciui

, bibl. Gr*c. V. 4. J. n- P- ‘ 18.

t 3°hann« Antiochenus
, mit bem bepnabmen Scholafti-

cus , mar anfangli# Presbyter jii 3lntio#ia , berna# aber
(flafnar# ju gonflantinopel. gr fammelle afle Canones Ec-
clcfiafticos

,
rocl#e bamald in ber Orientalif#en fir#e gal.

ten» tbeilte felbige in 50. titul, unb ma#te fle unter bem nab*
men Canones brCannt. 5rancifcud Rlorend , de orig. Jur.
Can. III. J.a. f#reibt biefe collection bem SRif#oß Xhroboreto,
roel#er 1 jo. lahroor biefem Johanne gelebet

, m , allein gbri.
floobotud JufteUud , in pr*f‘. ad bibl. Juris Can. ermeifet aud
febr alten inanuferipten , bag 3ob<mned aßerbingd ber rechte
author fcp. ©Iei#er geftalt bat er a^# ben Nomocanonem in
jo. tituln perfertiget , in mel#em er ben eigentlichen terftanb
ber Canonum Conciliorum uub mad Jufliuianud in feinen
fliooellen baoon gehalten , teiger. Ob er nun mol ohne Ju.
ftmiani befebl biefe collection gema#t batte , fo galt fle boiih

fo lauge Diel
,

bid ^Jbotiud feinen Nomocanonem perfertiger.Maßricht, n. 170. Beirut de Marca . III. j. Balfmtto
, in

fupplcm. p. laaa. gd ifl au# folche lange »eit in mamifcript
oerborgen geblieben, bid (ie enbli# gbriftopborud Juflellud tu.
erß, fein fobn ^enricud aber tum anbern mal in ber bibl.

Jur. Canon, tora. II. p. 499. ebirt haben, ßetn bu#, Cate-
cheticus Sermo, ifl oerlohren gegangen. B*r«*iut

, ad an.
546. n. 14. Ant. Pagi critic. in annal. Harem, ad an. 578. n. 44
Caßmhrut Oudin. fupplera. de feript. ecclef. p. iaa. Cave %u: 1.' » _ 2>« Pht , nov. bibl. tom. V. r

'

5 - 9 *
|

V. 4*. S- ?. p. M8. Icq.

hiit licter. I. p. 198- Du Pht , nor. bibl. tom. V. r. 89. Stru*
ti hift

:
Juris, VII. 9. p. 596. fcq. Fahrtciut t bibl. Gnec,

Johann« ifbn Batrif , ein Slraber unb frepgelaßener 91U
mamunid , lebte um bad »abc gbrifti 8jo. unb überfente fletflig

mebicimf#e buchcr , traf aber , ob er glei# f#le#t 9lrabifch
rebte, ben eigentli#en liun glücfli#. «bulpharagtud, hirt. Dy-
naft. D. 16a. tnepnet

, bag er eine größere jpißenfcbafft in be»
SDbilofopbie ald 9Äeblcin befeßen. FabrUiut

, bibl. Gnec. VI. 9.
)-4-p. 255.

Johanne» Camaterus , ein Aftrologus , in gmanuelid go«
mneni bienflen , Ahtieb ein Jambtf#ed geti#t au benfelben

»

7r«^i kukAw », ttn etfcur ändtr trr rar i» n^xru.

gd ifl baßelbe iu ber JCönigli# s ^ranjöfiAhen bibliotheef iu
®arid , mie au# in ber ®obleianif#en in manufctipt beflnb.

li#. Fabrieiut , bibl. Gnrc. III. ao. §. 10. p. 51a.

3phanne» Gcomstu , ein SDlön# , bet oermuthli# in ber

£ b. mitte



tnittc be« «menten labrbimbert« qelcbt, fc^tieb 4. Hymnos Ele-

giacos in S. Virginem. ©ie ftnb in Corpore Poetarum Grx-

corum, Heroicorum Ä Elegiacorum, ©enf 1614. in fol. p. 74«-

an«utrcffen. Worcllu« bat e« mit ber £fltrinif<t>en Überlegung

berau« gegeben, unb bem $apft ©regorio XIV. «uqcfebrieben ,

$ari« 1491. in 8. £ben berfelbe bol auch oeflen Paradi-

fom, obre Epigrammata Tetrafticha 99. moralis arguraenti &
dida fadaaue SS. Afcecarum, Archillx, Agathonis, &c. feeroui

gegeben. ©rpbe febriften finb auch in ber bibliothcca PP.

raxif. Xrutfcb unb .ßateinifcb anjutreffen. Fabrichu
y bibl. Gr.

V. 16. 5. j 8 . p. 7H. ©cm Syntagma Expofitionum in Her-

inogcnis Artcm Oratoriam , iß in ber ftaofcrl. blbliotbccf in

manufeript bcfinblieb. Labbern , bibl. manuferipta p. 104.

Fubnc im , 1. c. IV. 31. $. 6. p. 4)*• ©eine anbere roerefe,

«I« : Confeflio Chriftiana Vcriibus Heroico-Elegiacis ;
Oratio

de Chrifti Pafllonibus ;
Canticum Mofit Metaphrafton U. a.

liegen gleidjfall« noch in manufeript. Aüatn« , de Simeon,

feript. Caot , hift. litt.

Johanne« Italus , rin Jtalidner , lebte gegen ba« enbe be«

D. larculi, unb erhielt »u gonßantinopd ben titul Philofophi*

univerfx ProfeiTor , Princeps omnium Philofophorum. Weil

er aber mit friner lebte oon ber feelen roanbrlung, unb ben Qla*

tomfebrn ibeen in ber Orirntalifcben firebe Piele berorgungen

penirfaebte , fo mürbe er oon ber ©eißlicbfcit «u gonßantlno.

pel al« ein fc$er iit ben bann actfym. ©eine febriften, nab.

mentlid) Refponfa ad 9?. Quadtiones mifcellaneas ;
ExpoU-

tio Ariftotclis Topicorum II. 11L & V. de Dialedica & Mctho-

dus fynoptica Rnctoricx liegen in ber jfooferlicben bibliotbeef

«u Wien in manufeript. Lambeca* , de bibl. Vindob. IV.

p. 122. VH. p. 149. »*7 -

Johannes, Mauropus ober Nigripes «ugenannt , einer oon

ben beiten ghrißlichen ©rirebifeben Poeten , lebte in ber mitte

be« II. üeculi , unb roarb in feinem alter , naebbem er cor.

ber im flofler gelehrt , grlj * ©ifcbojf ju guebatta in Älein»

filfien. ©eine getßlicbr gettebte finb an. 1610. m 4. «u (Hon

in gnqellanb gebrueft morben. ©a« oon ibm beRbriebene Ie.

ben ©orotbei liebet in ben adis SS. menf. jun. tom. I. ©ie
Canones in Fefta SS. Bafilii Nazianzcni & Chryfoftomi ad.

SS. jun. tom. II. ©eine übrigen febriften/ al« Canones in S.

Nicolaum de Purgat. &c. fnb notb nwbt gebrueft. Atiatum
t

de Sim. Fahr. bibl. Gr. V. 16. $. 19. p. 717. feqq.

Johanneohern 1 ober Jofoannoberg , ein feböne« fcbloß

im gitrßentbum sleiffe in ©eblefien, tum ©rfitbnm ©rcßlau

gehörig. g« mar ebebem febr oeßr , fo baß ibm niemanb roa«

onbaben fonnte , enbiieb befam e« boeb ber ©cbmebifebe Be.
neral Wittenberg an. 1647. (in > unb befeBte ti mit feinen

leutben. üua; ©cblef. benefmüebigfeiten/ 111 . 6. p. 78s. VII. 1.

p. 2146.

^obontifötbal / i(t eine neue ßabt in Qugermannlanb, fo

eun anorbnung 3obanni8/ greoberrn oon ©fitte, oor nngefebc

80. jabeen erbauet morben. 5>ie gegenb/ monnnen fie lieget,

tft moraltig ,
unb roegen ber Dielen müefen befebroerltcb, aber

megen eine« breofacben rebo luilig.

‘lobannio , ( ffleorg SbriRian ) rin Hiftoricus , mar m
QJlatefbreit, eiaer fleinen ßabt in granefen, an. 1698. aebob*

ren. (Er Runb eine uritlang einer Profeflion an bein 3meo*
brücfifcben Gymnafio oor , legte aber biefelbe niebet/ al« er ei.

ne reife nach Jpoüanb tu bem gelehrten Grenio tbat. 9?atb
feiner mieberfunft mürbe ibm oon bem jberfcoge ©ußao ©a.
muri ein gemißt« iabr . gelb beßimmrt, fo er aueb genoß , bi«

er enbiieb an. 17;*- ben 22. febr. ba« jeitliebe gefrgnete. Un.
ter feinen febriften ßnb bie ootnebmße : Rerum jMogunriaca-

rum tom. 1 ). ; Scriptorum Hiftorix Moguntinenfi cum maxi-
mc infervientium tomus novus ; Tabularum Litterarumque
veterum usque hoc nondum editarum Spicilegium ; Mifcclla

hiftorix Palatin«, cum maxime vero Bipontinx inlcrvicntia
\

Jo. Joaehimi ä Rusdorff Confilia & Negotia Politica, cum Epi-

ftolarum fiuniliarium ipftus Authoris Colledione
; Jufti Rcu-

beri veterum Scriptorum Germanicorum tomus unus, rccogni-

tus & acccftionious audus ; Petri de Spina Vita per Bath.

Venatorcm , melcbe« er mit feinen eigenen anmerefungen unb
einem anbang de Vita, Meritis, Obitu & Progenie P. de Spi-

na eermebrrt ; unb a. m. friner anbern rcerefe > bie noeb un.
gebrueft eermabret merben , |u gefebmeigen. Heue 3eitun«
gen t>on gelehrten faeben , 17«,

3olwnniflberg , lat. Monafterium S. Johannis Baptifta*

,

eine ^entbictineT/^robfteo im SKbeingau beo Äaöfer«beim, brm
©om.ßapitul »n EBtaonb gehörig. $>er berg, barauf e« lag ,

hieß ©ifcbo|f«<berg , baber bernaeb bie 9lbftn felbß SSifeboff«.

berg genannt murbr. dfutbatbu«, €r^®ifeboff oon ®?apnB ,

legte ’aDbier um ba« tabr 1090 . eine *Drobllfö in biegbrejo.
banni« be« Idufer« an , motu mfonberbeit rin ©raf im 9fbein.

gau, nabmen« Äiebolobu«/ unb beiTen gemablin 3>anefomobi«

ober glanefmobi« , anla« gegeben, g« Runb bamal« unter
bem 9tbi ©t. SUbani in ®lannB. ©er ©ifcboif fclbertu« I.

aber erbub e« an. ii|o. tu einer befonbern Slbteor unb oer.

einigte tugltidj mit bemfelben ba« bafelbR befinbliebe Jungfern,
floder gleidjc« nahmen«, ba« eben berfelbe 9tutbarbu« gefhftet,

ob« bernarb grölferer Rille roegen auf ben nJctrtrn berg oet.

leget , unb lange teil unter bem nahmen (Haufen befannt ge.

roefen , aber enbiieb , rocil unter biefea SRonncn rin unorbmt*

liebe« leben einriß, an. i4<2. oöllig aufgehoben, unb brr

ten 3ohanni«berg übergeben morben. TrHktm. Spanbtm. ad
ann. 1 1 }o. p. 246. feq. Serar. rer. Mogunt V. p. 800. Bu-
ctlmm , Germ. &cr. P. II. p. 49.

‘jobaiwiotbal , ein Rabtlein im gürßentbum ©rotfau in

©djirfien, nicht meit oon 3uefmantel , bem SMfcboff ju %reß»
lau gehörig.

St. ÄW gnglifebe« gefebleebt , melebe« oon
riner ßabt biefe« nahmen« in ber SRormanbie alfo «nennet
morben, unb feinen fib *u fibiatb.Iregobe in 9Bilt«btce bat

,

melcben oct Wacgarrtba de Qeaucbamp , unb {Krbogin oon
©ommerfet, ihrem anbern fobne Olioier ©t. $obn febeuefte.

Camdmi Brit. p. 8d gbemal« batte biefe« gefcbled)t geoffe

gütber in 93<iUe« , uub tue jeit bet Jiöniain gltfabetb erbtclte

e« ben titul ber greobrrrm. Camdnrrm, I. c. p. 28t. 286. Jo#
banne« oon ©t. John fam mit Wilhelme Conqueftore naeb
gngellanb, unb jeugte Xbomam, melcber unter feenriei I. re*

aierung oerfebtebene /perefebafften in ber ©raffebafft Orforb be*

fam , melebe bie fcarome oon ©tanton ©t. John genennet

morben. Xbomä folgte fein bruber
, Johanne« , beffrn fobn

SRegeriu« tmeo ßbne unb eine teebtrr, Wuriel, jeugte. ©iefe
matb mit Seginalbo oon Slreoal oermäblet, unb gebäht bem*
felben eine todjtrr, Stabil, bie eine gemablin 9lbatm oon ®ort,

®aron« oon ©aßing, marb. ©iefer äbamu« mar ein utenefefM oon ^ort, unb ein reicher unb mddjtigrr jf>etr. ©rin
lljelmu« nahm ben tunabmen ©t. Jobn an , unb fei*

ne nacbEommen mürben £orb« ©t. Job« oon Sajing , einet

ßabt im £amp«birc, genannt, gtrngcn aber unter gbuarbo 111.

mit gbimmbo au«, beffa» fetjmeßer glifabetba bie forM.roür«

be oon ^aßing ihrem gemabl, Lu cd Coming«, tubradjte. 9U«
auch biefe linie in be« L'utd cnrftlinnen, baoon eine an Joban»
nem Hamlet, ben Riftcc be« gefebleebt« ber Jßerbogr 0011 S5ol*

ton, oenndblet morben, au«gegaugen mar , fo fiiccebirten bie

naebfommen Wtlbelmi , eine« jtingern fobn« 9logerii oon ©t.
Jobn. ©tefe« Wilhelmi fobn, Johanne«, mar ein oattee Jo.
banni« , melcber mit glifabetba- einer toebter unb erbin fxn.
nci ÄumfrroiUe oon ^enmarcf, Jobannem ©t. Jobn , ilorb

oon fyenmarcf, *eugtt. ©eilen fobn Oliocriu« befam mit
SDlargaretba , ber febmeßer unb erbin Johanni« oon ®eau*
ebamp , bie Baronie SMet«boe , in bet ©raffebafft Sebfocb ,

unb seugte »men föhne , baoon ber jüngße bie linie ber

SÖieomten oon ©t. Jobn geflirtet , ber dlteße aber Olioertutn,

torb ©t. Jobn oon fciertboe, geeeuget. ©iefer Olioertu«

marb oon Signete , einer toebter unb erbin Johanni« gi«bet $

ein oatter oon 4- tödjtern , baoon bie anberc Jubttha au
Jobannem Pelham oerbeuratbet morben , unb oon 4 tobneu,

Johanne OUoerio , Xboma unb grancifco. Weil Johanne«
nur eine einige toebter, Slnnam, eine gemablin Wiibrimi fya*
marb, fo be« ©cafen oon «Rottingbam fobn mar, perließ , fo

fuccebirte ibm fein bruber -Olioertu« , melcber mit SRargaro
tba, einer toebter unb erbin Johanni« 9?eab, 8. fobne genriiget,

unter benen Olioeriu«, Xntoniu«, Sllcranbrr unb dlolanbu« ju
metefen. Olioeriu« , ber dlteße Corb oon ©leiTo , marb oon
Jacobo I. jum ©rufen oon ©uDingbrofeaemaebt , unb *eugt«

mit glifabetba, einer toebter unb erbin Wilhelmi faulet, ©o*
rotbeam, eine gemablin Johanni«, Lorb Äoebforb, Olioenum,
9\auletiim, garolum unb graneifeum. 911« Olioeriu« obm
männliche erben geßorben , fuccebirte ibm feine« bruber« $au*
leti fobn , gleicbfall« Olioeriu« genannt , melcber gleicbfaU« fei*

ne erben oerließ, unb feinen bruber tyaulctum {Utn naebfol*

gn: batte. Camdmi Brit. p. 419. ©iefer ßarb an. i7n. un«
oermdblt , unb mit ihm orrlofcb her ©rdßicbe titul ; bie ©a.
rome aber fiel an bie erben be« obgebaebten fRoIanbi, melcber

Olitxrii be« anbern , Corb« ©t. Jobn , fünfter fobn gemefen.
©iefer 5Jlolanbti« jeugte Oliorrium ©t. John oon Wobbforb

,

beflen fobn ©t. 9(nbrero feinen enrfel jum nacbfolger batte ,

bec aber an. 1714. in ber finbbeit ßarb. ©em fuccebirte fei«

netter Wilbelmu«, nnb birfem hinroiebec fein bruber Stolan«
buö

,

(

melcber an. 172a. unoermdblt ßarb. ©arauf marb fein

bruber Johanne« Corb ©t. John oon ©Iet«boe , unb trugt«

mit glifabetba , einer toebter ämbroßi gramlco oon ©reetw
mich , einen fobn Jobannem. ©c« obgebaebten Oltoeni ©t.
John mit Wargarrtha ©eauebamp oon ©let«ho< erteugtet

jüngerer fohn, Olioeriu« , fo bureb feine mutter bie ©aronie
£ibiarb.Xrego® befommen, ftarb tu gontarabien , unb b«tu
terließ oon glifabetba, einer toebter Äenrtci Locb ©crop oon
©olton, glifabctbam, eine gemablin ©eralbi, ©rafen oon ^tl*

bare, gleonoram, eine gemablin Xboma ©reu, OTarqui« oon
©orfet , ÜRargaretbam , Slebtißin oon ©bafron , unb Joban*
nem , einen oatter Johanni« unb Olioerti. Johanne« jeugte

«Ricolaum , WiftKlmum unb Jobannem. Wicolau« mar ein

oatter Johanni« unb -Oliocrii , ©icomte oon ©ranbifeu , oon
bem ein artieful folget. >banne« «rügte 6 . töchter , oon be.

nen ©arbara an (Ebuarbum ©illier« oermdblet marb, unb
Jobannem , melcbec oon feine« oatter« bruber Olioeno bie

j^errfebafften ©atterfea unb Wanbeimorth erbte, gr «rügte

9lnnam, eine aemabUn crßlicb J^enrici gtancifci Lciqb , ber.

nach ^>enrici Wilmot, ©rafen oon SRocbeßer, Olioenum, Wi/*
belmtim, gbuaebum, 92 icolaum, Jobaunem, Waltberum unb
jgjenncum. Oliocrii fobn, Johanne« ©t. John , ßarb unoer.
mdblt , unb feine gütber fielen an feine« oatter« bruber Wal.
tberum, melcber oon Johanna, einer toebter OiiKtti ©t, Jobn,
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rin tatter warb QmkL Ziffer jpenricu* nwr&, nflcfjbem

«

oiele iabr lang ein miCi)lirt> bei Unter
. £auft* grmefen , an.

1716. <um Vicomte 0 r. John unb fiorb 5)atterfea gemacbet.
8Hit feiner erften gemabltn «Dlaria, einer totster Slobrrti, ©ra.
fen von 2ßam>icf

,
jeugte er £enricum, Bicomte ton SBuUina.

trete, wel*rr in bea leßtern labren brr Königin Stnno 0taali»

Sccreurius wat , unb ben Urrc*iif*en frieben bauptß*li*
heförbern half , au* fonflen tiele fdjlimme binar ma*te , ba»

ber er na* brr Königin tobe aller feiner gu*er unb »für.

ben ttrluftig «flirrt rtarb , unb )it>ar an. 17» j. parbon/ au*
an. ips- erlaubnü befam, itieber in bai Slei* tu fommen ,

fol*rt aber roeqen feinei abermaligen Übeln orrbalteni balb

ouiü neue terlaiTen mulle. De* Bicomte ton 0t. John an.
bere gemablin, SKngelica «Dlagbalena, eine to*ter ©corgu 9)el«

lefarp, bot bemfelben j. föbne gebobren, ton benen ber ältefle,

©corgtui 1 in Italien geworben. Tbc Britiib comp. com. I.

Imbc-, gencal. Brit. p. 148. Camdeni Brit. pag. 1x4. 160.

«*4. 7S4-

öt. 3<>hn 1 ( Oliteriui ) Bicomte ton ©ranbifon im XV1L
Ceculo

, ton befTen anfunft in bem gnglif*en gef*le*ti , ar*

tieful na*mfeben , legte fi* in feiner iugenb auf bie Sle*r*.
aelebrfamteit mulle aber wegen einei buelli bai Slei* ter*

loiTen , unb *at anfangi in ftlanbern unter bem fiorb Bere,
herna* m ber «Dfa*, unb ferner in ben Blieberlanfen frieg*.

hienjle ; worauf er na* ftranefrei* aieng , unb bafelbfl mit
bem £er£ogc pon Bucfingbain , welcher bie termdblung ber

6
aniön|‘*en DrinBefiin mit bem 9)rin&en oon 9BaUi* garolo
IteiTen fotte , betannt warb, Diefer gewann ibn fo lieb

,

5 er ibn mit II* wieber na* gngellanb nahm , unb ben Kö*
Big Jacobiim I. oeranlaiTete, ben 0 t. John , wel*er oon müt.
terli*er feite aui bem gef*le*te ©ranbifon abflammte , an.
1620. jum Bicomte ©ranbifon oon ßtmerirf in Jrrlanb gu
ma*en. gr commanbirte hierauf in biefrm le$tgeba*ten
9iei*e ali ©eneral cn Chef, warb unter garolo f. geheimer
Starb unb l'orb Ireao&e oon £igroortb in ber ©raff*afft
SIBiIfi, befam au* bie £ertf*afften ©atterfea unb 9Banbei#
»ortb , unb binterliefi oon Johanna, dner to*ter unb erbin

4>enrtd StoQbon , feine erben. Tbc Britiib comp. tom. I.

3<>hnfon , ( gbriflopb 1 ein aut« £ateinif*er ®ocfe , Phi-
loiophus unb Medicus tu 3>erbr»eit>ire, war 0*ul»Rech>r, unb
practiarte in 9öin*e|ler , berna* tu ßonben , unb Harb an.

*« 97 - ©r f*rieb in £ateinif*en trrfen Vitam GuiLWyckehami;
Ranarum Sc Murium Pugnam ex Homero ; Cultodum nc Di-
dafcalorum Winconienfium Seriem &c. unb im guglif*en,
Conülium contra Peftem &c. Wood.

3obnfoit
, ( Stöbert ) ein ßönbner , gebobren um bai jabr

1467. mar Königli*er gatlan, florirte um bai iabr 16)4. unb
febneb prebigten. gr Hiftete au* eine feine f*ule tu Up*
puigbam in StutlanMbire, bie finber*tu*t tu befbrbem. Cam.
demt Brit. p. 455. (>r bauete au* no* über biefei tweo ar*

tom.bäufer, etnei tu Ocfebam, unb bai anbere ebenfalls tu

Uppingbam. Ib. p. 497.

3obmionc , ober 3obnftott/ 3ortjfon , ein altei anfebn*

li*ei 0*ottif*ei gef*le*t , in ber ©raff*afft Änanbale /

n>el*ei ben nahmen ton feinem crb*gu*e, ber «aronie 3o&n«
Hone, rooton allemal ber dlrefle fobn, ber ©raf ton Stnanbale,

ben £orbi<titul führet, empfangen , unb ft* in ben ehemaligen

friegen gegen bie gngelldnber befonberi b«r»or getban. Unter

Stoberto II. lebte 3obannei 3obnftone , wel*er ein (larrfei

gnglifitei corpo , fo in 0*ottlanb einftd, turürf f*lug. 9(n.

144g. rrmiefe bufe familie in ber f*la*t ton 0arf bep ©af*

lomao bem 9tet*e gute bienfle. Unter 3acobo 11 . lebte 9lba.

mui 3©bnfIone, mel*er bie aufmbr bei ©rafen ton Duglai
bdmptte : 0ein fobn ^obannei migte 3acobum unb 3obaiu
nem , unb ^acobtiö binnntberum jobannem, einen mann ton

grofTem terflanb unb mutbe f befTen fobn 3©bannei , fobepja»
cobo VI. in gutem anfeben fhmb , (larb an. ifgi. unb hinter*

lief ton snargaretbö/ einer to*ter 9öilb<lmi 0cot oon ?\uce.

letgb/ Jocobum, mel*er in einem ftreit mit bem ßorb tltar.

meü bai leben einbüffete. Jacobui, fein fobn» warb ton ga*
rolt* I. jum £orb Jobnllone unb ©rafen oon £artfeil gema*t ,

perlobr aber, mtil rr feinem £erm beftdnbig treu blieb, feine

freobeit unb gütber, unb flarb an. i6^<s. unb binterli* ton
«Dlargaretba , einer to*tnr ©ilbelnii 2)uglai , ©rafen ton
Queenibrrro, Jacobtim , welcher na* garoli II. wicbereinfe»

Qung ben ©rdffi*en titul ton Aartfnl gegen ben ton Jtnan.

bale oertauf*te , unb geheimer Statb warb. 93on feinen löeb*

tem roarb OTaria an SBiIfyelmum ßinbfoo^ ©rafenton gram*
fort, «Dlargaretba an Jacobum aRontgomero , unb ^»enrietta

an Jobannem garmi*ael termdblet. Der fobn 2öilbebniii

mar unter König S&ilbelmo III. geheimer «Ka* , einer ton

ben 0*a9*CommilT.iriis unb «Dlargmi ton 9lnanbale ; ferner

unter ber Königin 9lnnd regierung 0taati.Sccrccarius, 9>rdH*

bent tom 0*ottif*en geheimen Slatb , Slitter tom Diflel.or.

ben, einer ton ben Commiirariis tu abbanblimg ber tinion, wrl*

*cr er ji* rifrng wiberfebte , an. 1707. aber einer ton ben

16. 0*ottif*en 9Wuri im ©rofi . ©ntaimif*en $arlemente.

9(n. 1714- marb er unter König ©eorgio 1. geheimer Statb /

©roj| :0iegrl.®emabrer ton 0*ottlanb , ßorb * Lieutenant brr

©raffebafften Dumfnei, 9Neblei uub Kirdenbrigbt, unb blieb

ali 0*ottif*er $ait im 9Varlemeiu (eben, gr flarb an. 1721.

unb bmter lieg 1.) Jacobum, «Dlarquii unb ©rafen oonflfnanba*

SuppJemenit II. g'beil.

Ir, ©rafen ton j&artfiel , IBfcomte 9(nan , ßort Jobnflon ton
£o*woob, roel*er an. 17*0. in Sleapolii geilorben ; a.) 2BiI*
belmum, ber an. 1722. flarb ; j. ) j^mriettam, eine gemabiia
garoli ^>ope , ©rafen ton ^opton ; 4. ) ©eorgium

,
grtobren

an. 1710. The Britith comp. tom. II. Camdeni Brit. p. 907.
Sfui biefem gef*le*te will bai no* i*o in 0*lefirn flori.

renbe abeli*e gef*le*t Jonflon ji* berleiten. Johann Jon*
(ton tu Äroegburn tenate mit SRartana

, Jobanmi 2Ron auf
«neftan, aui bem berühmten «Dlorif*en get*le'*te, einen fobn,
nabineni Cttnon Jonflon, ber Harb an. 1618. na*bem er mit
91nna 95<tferin in ber ehe gelehrt , unb oor ihrem an. iiig.
im julio erfolgten ableben geteuget batte

: Jobannem Jonflon
auf jiebenborff im LiegniBif*en ^urllentbum

, gueä 0*lef,
benrfro. p. 1247. ton wel*em ein befenberrr ariicful folget,

9ln. ii|7. termdblte rr fi* mit 0amuel j^ortenfii aui ^rau*
flabr, unban. i6?8. mit 2Rat*äi 93e*neri to*ter, tonwel*er
lebtern tier finber gebebren worben : 1.) 2Rattbdui ; 2.) jlrma
«Diana; j. ) Jobannei, mrl*e alle tor bem tatter geworben;
4. ) fctma Slegtna , fo an 0amuel ton 0*off , Patricium m
!©re§lau, termablet mürbe, «n. 1728. lebte ein Jonflon auf
«Dlcblau unb ©ciffetiborff. Stmapü C*lef. ctir. P. II. p. 707.
fcq.

3obnflone , (Johann oon) ein 0*fefif*er ton 9be( auf
Siebenborff, unb betübmter Polvhiftor, mürbe an. iöo;. ben
1. fept. tur melt gebobren, unb jwar tu 0ambtor in ©rofj#
9)01 rn , ftubirte anfangi an. 1614. tu ©eutben an ber Ober
auf baftgem Gymnaiio, ton ba gleng er na* Xbom an. 1619.
unb hielt ba eine oration , de Fraudibus contra Lipfium.

4>itrmtf menbete rr fi* an. 1622. über Dan&ig na* Ddne.
marcf, gtigeOanb unb 0*ottlanb , wo rr tu 0r. 3tnbrcwd bii
an. 162;. im monat inerb friue flubien fortfebte

, au* unter
bie 12. Königliche Alumnos aufgenommen mürbe, gieng aber
eben beffelben tatjri übet Danbig na* baufe , unb mar br#
an. 1628. * ßiiTa Äofmeiftcr bep jmet 5rrpb«rren

, mofelbfl
er anfieng fl* auf bai Studium Medicum ju legen

, unb
f*ricb ein Enchiridion Hilloriz nacuralis , unter bem tituf :

Thaumatographia. «Ra* biefem begab er fi* an. i 5ag. na*
©töningen unb granerfer , an. i 6 ;o. aber im lanuario na*
ßeiben , unb im bec. na* gngellanb , oon ba ihn ber gjtop*

roobe tu SBelb © dnem gpborat beruffrn , fo er au* bii an.
i 6 ja. tcrmaltrte , in roel*em labre er mieberum in begleit

tung etlicher oornebmer 9)olen eine rrife na* ben Slieberlan*
ben, ^ramfrei* unb Jtalien antrat , unb an. i6;6. ben 15.
not. turücf febrete. 0o halb ber 9)olnif*e frieg angirng, be*
gab er fi* na* 3iebrnborff , lebte tor fi* allein , unb jchlu«
Diele anfebnli*e bebienungen aui, correfponbirte flarcf fall in alle

guropdifihe Idnber, unb ebirte tiele f*riften, ali : Ephornm No.
bilem Sc Orthodoxum ; de Naturar Conftautia

; Enchiridion
Ethicum ; Thaumatographiam, mel*ei au* grantöfif* über«
fe$t morben ; de Thcriaca Andromachi & eju« przcipuis in-

E
edicntibus ; Specimen Syntagmacis Dendrologici

; Scclctoa
iüoriz univerulis ; Polyhiftorem

; Notas in Prznotionei
Coacas Hippocratis ; Notitiam Kegni fubterranei & Regni
vegetabilis ; Ideam Medici na: Practica:

j
Hiitoriam natura-

lem Pifcium exfanguium marinorum. Avium, Quadrupedum,
Infcdtorum & Arhorum

;
Polymathiam Philologicam

; Opu.
fculum de Feitis Hebrzorum & Grzcorum

; de Communio-
nc veteris Ecddiz ; ba$u fommrn no* bie manuferipten

,

fo na* feinem tobe gefunben morben , ali : Hiltoria natura-
lis de Herbi8 & Plantis ; Hiftoria de Subterraneis ; Inventa-
rium Zoologicum ; Not* Philologie* in Hiftoricos N. Teil.
Libros : Hiftoria Pallionis

,
Mortis öc Scpulturz Jcfu Chrilli.

gr perfiunb übrigen) 12. fpra*en , unb na*bem er 72. iabr
gelehrt batte , flarb er an. 1676. ben 8. iunii , unb mürbe tu
£iffa begraben , mofelbfl fein epitaphium |u fiiibcn, Sinn,
pn 0*lef. cur. P. II. p. 707. feg.

3oim>iUe , (Jean) ©fre de Joinnille, 0euef*aB
in gbampagne, lebte um bai iabr 1260. |u ben teilen Könige
ßubotici IX. mit bem tunabmen Santtus. gr mar einer brr
pomebmflen J£>emn an brm jg>ofe biefei König* , unb folgte

ibm befldnbtg in allen feinen frieg* « tügen. 2Bctl er fi* brr
feber forool ali bei begeni tu bebientn mußte

, fo f*rieb et
bai leben biefei feinei £errn be* Königi ßubooici Sancli, ipe(»

*e* bur*geb<nbi fo mobl ifl aufgenommen morben, bafj man tie«

Ie ebitionen baton bcratii gegeben bat. Die befle aber un«
ter allen ift bteienige , welche ton bem jj>errn du gange
terfertigt morben , barmn biefrr gelehrte mann an. 1 668. fei

•

ne anmerefunaen bengefüget bat. Der König ßuboticui be«

biente fi* biefei X>crrn ton JointtOe, um in feiner ancicham-
bre in bei Königi nahmen terbör tu halten , moton unb mir
weit ei gegangen, Joinoifle in feiner obgemelbten lrbeni.be«

Abreibung ßubooicl Sancli rebt , wie folget : u»ar ge.
u>obfit ffpri*t er ) mir rtehfl ben Herren de ttcle unb
de 0oiiTon« öufiutragen , bie parteyen in feiner anti-

chambre amuboren , petnatl) ließ ec une mieber hinein
ruffen , unb börete unfere rclatton , bie utnfldnbe be.
trcitcitb, baniber «n, unb fo co parteyen toaren , bie
u)ic felbflen erörtern tonnten , t»ar eo re*t, tco ni*t,
lirfi er fie auf unfer anbringen herein fommen , unb
ferne |le enttuebec gutli* , ober bur* einen fpru* au»
cuianbcr. Die grneaJogie biefei Johanni* ton Jomtifle ul weit.

D b 2 (duftig
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(duftig in bem fffjrico |tl ßnbeu. Du Catige. Du Chine.

La Croix dU Marne, Le P. Anfe.'me. P/incb.trdy &c.

3oIy i ( ©enignuß ) war ju Dijon ben 22. fept. an. 1644-

gebobren, unb erhielt bereits im J4. jagrc ein ganonicat beo
ber firdje 6t. 6tcp{jani in feinem oatterlaube. ftadjbem ec

ju ©eaune unter her aufilcht ber Patrum Oratorii ßubitet,

lam er an. 16^2. nach ‘Bariß, wofelbß er 10. »af>c baranf
Dodor Thcologix unb Brteßer warb/ enblid)abrr roiebernaeö

Dijon jwrfid fehretc. £ier that er jid) burch einen fluten Ir»

benß,wanbel unb milbthdtigfeit fleflen bie atmen , aud) »er»

fdjicbene hnlfame anftalten heroor , unb flarb ben 9. fept. an.

1694. Dom ©raugrnbre bat fein leben befdjrieben.

3°lP • ( ©fWfl ) ftrenberr |u ©laifo , Brdßbent bco bem
Barleinent in ©urgunb; warb ben 24. map an. i$;i. tum
SRit.iKatg bejTelben , hernach ben 29. bec. an. 1$44. jumBca»
{freuten a Monier erwchlet. gr ließ ein fo I&blicheß angeben»

den forool feiner gercdjtigfeit a(d anberer groffen tugenben me»
aen nach fid), baß fein

.
gcbdchtniß einig bafelbß blühen wirb,

gr war baneben einer non ben jKedjtßocrßdnbigßeu männern
feiner jeit, unb einer ber aufnebtigflen Siebter / ber fid) nicht

flnuctc einem jrben feine JReehtß » gebanefen in ben oor ibm
fdjiuebenben proceffert tingebeiidjelt tu tagen , unb feine unoer»

broffenheit, einem icben tu feinem rechte ju oerbelffen , iß nn*

befdjreiNich gcwrfrn. 2öe«ien biefen grotTen qualitdten iß er

balb ju ber bochßen ebren-fteöe gelanget, worjti man ibn both

fall nöthigen mußt, gr ßarb im martio an. «679. unb fuhr

biß tu feinem tobe in unermiibetem fleifi fort/ fein amt mit aOge#

meinem beofaU tu oerfehen. öMbreub ben oacangen mar
fein hauß tdglid) roie ein gencht»bauö anjufrben , benn bie par»

tonen jogen feine gütliche unb fchiebß» richterliche fpruche ben

riditerlichcn nor , unb batte bie gange prooing folcheß oertrauen

ju ibm, baß faß alle unb lebe ßreitenbe parieren burch tfjrt allein

wollten auß emanber gefeget fron. gß iß noeb ein anberer3o»
In, nahmen* jRegnanlt, ein Lcuycr unb SKath BhtliDDi Boni

,

mte eß auß einigen prooifiond.briefen tu erfeben , battrt Xroneß
ben 22. apr. 14*0. welche in ben regißern ber Chambre des

Compics tu Dijon bcßnblidt. 93on biefem ßnb etliche neben»

limen rntiianbcu , bereu abfömmlinge beo beu Barlementen
in ©urgunb, unb in ber Chambre des Comptes perfdjiebene

©rdfibenten * unb anbete ßeüen oerfeben haben. Stnbere ab«
baoon haben fid) tu Bariß gefeget, unb bafelbß ebenfalls beoni

Barlcmcnt unb iu bem großen JKath bie oornchmßen bebie»

tumgen gehabt, l’aiüot , hitt. du l’aijem. de Bourgognc.

3otwo / ein ftranjöfifeher 5tbt im VII. fxculo , mar naeh
feinem eigenen bericht oon 6ufa in Piemont gebürtig, bähet
bieienigen irren , meldje ihn oor einen 6d)olt»ober ^rrldnber
außgegeben. gr begab ßch an. 61g. unter bie 9R&ncbe m $ob»
bto , biente bem baßgen Äbt Sertulfo ali Secretarius, beglci»

tete auch benfelben an. 6»8. nach SRom , unb that fobenn mit

boTen erlaubmä noch oerfchiebene anbere reifen , roie man benn
wrgiebt , ba§ er auf benfelben biß nach

l3rr!anb gefommen.
9?ach biefem tog ihn ber rühm %maubi , $ifchoft<t tu 3Ka»
ßricht, nach bnn floßer glno ober 6t. Stmanb in glanbeni/

bem er aud) legtlich ald 5tbt oorgefebt mürbe ; miemol biefeß

lehtere meißenß auf einer muthmaiTung beruhet , ba immit»

telß bod) fo niel gern iß / baß er biefe mürbe in einem $tain6»

fßhen floßer erhalten / unb baß um biefe teil einer, nabmenß

3 an aß ober 3onatuß, an biefem ort tarn 9lbt erroeblet motben.

gr ßarh um baß Jahr Ws. unb mirb oon ben feribenten feiner

jeit wegen feiner fonberbaren gelehrfamfett mit oielen lob»fprü»

eben beehret. 9JTan hat oon ihm baß leben 6t. golumbani,
6t. 91ttali, 6t. »ertulfl , u. a. m. meldje an wrfdjiebenen

orten < am beßen aber in SDlabiUonu act. SS. ord. Bened.

«um. II. anß licht geßeflft morben. Hißotre hier, de la t'ram-

cc, tom. HL
•Jonathan Ul:dides, mar nach ber meonung ber3üben in

Bava B.ithra VIII. p. ij4. einer ber oornehmßcn fdjülcr beß di*

fern ^illeliß, welcher für* oor ghrißi gebürt berühmt war.

Die in McgiUa I. p. 1. hingegen niefben , baß er fein Tar-

K auß bem munbe ber Propheten Jf>aggai , 3acharid unb
actid grfchrieben. ©eobe meijnungcn ßnb tchwerlid) mit

emanber .tu oereinigen ; eß wdee benn, baß man baoor hielte/

bie lübeii, fo baß lefctere gcfchrieben, hdtten hieburch anjeigen

wolfen , baß gebachte außlegung 3onathanß mit ben trabitio.

ihm überein fomme , welche er oon £iUele erlernt habe , auf
weldjen ße oon ben Propheten an ununterbrodjen fortgepflan.

het morben. 3hm mirb gemeiniglidj eine hoppelte außlegung

ober Tvgum jugcfdirtebcii/ alö eine in Pcntatcuchum, bie aii«

tere in Prophctas priores , ober Libros hißoricos, & poftcrio-

res. 9}on ber erßen fcheinet auch 6ucea p. *8. felbß ein jeug»

Hiß abjulegcn. Buxlnf. de abbreviat. p. 106. R. Menachem
Ri leanat'»/)', Meor Enajim P. III. c. 9. Gedal/a, Schalfche-

let Hakkabala p. 28. Vttrui Ga/athttu , de arcan. Cathol. ver.

]. j. Gefnerm , bibl. ßimmen biefer meonung aleichfallß bep.

Slug. Pfeiffer differt. de Targumim V. Tli. hdlt jmar ba»

00c , tafi er eine außlegung über baß gefc# gefchrieben habe/

bie aber nach ber jeit oetlobren morben , unb baß alfo bie ,

fo man tjeut tu tagt hat/ nur untergefdioben feo , meldjeß

mau aud) auß mehr benn einer (teile erfennet. Pfeifer. 1. c.

Morintu
,
excrcit. bibl. libr. II. exOrCir. VIII. c. 1. p. J22.

Ligbtfeot. opp. poftum. p. it. feq. Vorßitu. difeept de fer-

monc Dci p. i-*.
Bilibra vericatis. p. 19t- gß iß aber biefe

i o n
ParaphraGs unterfchieblidje mal heeauß gefommen. In Biblil»

Anglic. Polyglottis an. 16^7. cum Pentateuch«, ^enebig it9».
in 4. £anau 1614. tn 8. 9linßerbam 1640. in 8. $rag 1646.
in 8. amfterbam 1671. in fol. 170t. in 4. ©erlin 170s. in 4.

SRit ber hoppelten Paraphrali in gßher/ ©afel 1Ä07. in fol.

9f. Daoib ©eil 3aeob hat einen Commentarium barüber oer«

fertiget / fo an. 1609. tu $rag in . unb au. 1671. ju 9tm»
ßerbam in fol. gebrueft morben. ©on ber anbern Paraphraii

ßimmen 3üben unb gbrißen überein , baß ße biefer 3<>natban
gefchrieben habe , hoch fet) ße nach ber teil burch anbere fthe
orrdnbert morben. AUpitu , judic. eccl. Jud. contra Unita-
rios p. 70. CappeOur, arcano pundat. revelat II. j. §. 4. Vin-
dic. I. 8. 5 . iü. Galattmu

, |. c. II. 1. gß iß aber biefeß

Targum ober Paraphrafis in Bibliis Polyglottis anjutrenen ,

Sfntmrrpen 1*71. ^ariß 164c. f'onben 1 697. Paraphrafis in

Hofeam & Jodein
, ^Dariß in 4- eben birfelbe mit 9Jler»

ceri fiateinifchec Überlegung/ 'Dariß r^s9. in 4. In Hofeam
mit «loh. de 3amora Überfettung/ Reiben 1621, obnebieft/
£e(mßdbt 170t. iu 4. Injonam, Utrecht 16*7. 169a. in 8.

ln Joelcm & Obadiam, Utrecht 1617. ln jodem & Alitham,
SBitttnberg »<65. in fol. ln Obadiam, ©reinen 167?. in 4.

Ju# Catrinlfdje überlegt in Bibl. Polyglott. Antwerpen 1S72.
©ariß 164^. Bonben ißs?. meldje Icßtirre bem ghalbdifcticn aih
ndchßen fommen foll. ©eflicani Überlegung liegt m ber 3üridje»
rifehen htbliothecf in manufcript. Xremellu Überlegung über
bie 1». fleinen Propheten / j^eibelberg 1967. in 8. Üuinauar»
borei in Hofeam

, Jodem & Amos mit amnercfungen , l'artß

199$. in 4. 3Jlercert in Haggxum, 9Jariß 1991. tn 4. in Oba«
diam & Jonam, ®ariß 1990. in 4- Wrnebrarbi in Jodem, 3>üs
riß leöj.^ontaci in Obadiuiu,Jonam lV Zcphaniam,$ariß 196$.
6onß werben oiele rounber ertehlct / bie ßch beo oerfertigung
beß Targum follen tugetragen haben. 9Ran fehreihet ibm auch
ein Targum in Hagiographa ju/ meldjeß IHalatinuß ermehnet ,

baoon man aber beo ben altern nichtß ßnbet. Weif. bibL
Hebr. tom. II. p. 1199. feqq.

^Jonathan / ein fohn Hnani , bet 72. Xjoheprießet ber

3uben nach 3Iaron bem bruber 2Roßß , unb ber jmeote nad)

ber aeburt Jjgfu ghrißi. gr fam ju biefer mürbe mit beo»

bülfte ©iteflu / meldjer gaipbam im legten fahre ber regie»

rung Xiberii abfegen ließ. Jonathan blieb eß breo lahr /

nach roelcher jeit er nach Xirini meonung, in feiner Chronolo-
gia facra cap. 41. biß amt 6|moni CantKarx, bem fohn ©oe»
thi, um baß japt ghrißi 4j. übetließ

;
giawuß 3oÜPhuß aber,

(libro XVI 11 . c. 7. antiq. Jud. ) lagt/ ©itelliuß habe biefem

3onalban bie jgjohepneßer » ßelle genommen , unb biefelb«

Xheophilo feinem bruber aufgetragen. 9?ad) biefer jeit aber

habe biefer ©ouoftnrur , alö er beß Saoferß tob otrnom*
men, baß ganße 3übif(he oolrf in eob genommen, ©efpafiano/

welcher an beß oerßorbenen ßatt auf ben thron gefommen

,

getreu unb ergeben ju fron. 3« bem 19. buch feiner 3übißhen
antiquitdten melbet Jt'ßi’huö fmier, ber £6nig 3lgrtppa habe,

nachbem er in feinem Kbnigreidje angefommen, baöiemge ooll»

jogeu , waß er GfOtt oerfproehen hatte , unb Xheopbilum beu

foßn '3inani ber jpohenprteßeelirtjt u mürbe beraubet, unb bicfcl»

be 6imoni mit bem lunabmeu Cantliara
, einem fohn ©oetbi

aufgetragen , unb biß fco eme furge jeit, nadjbein glaubiuß
jum JtaofeTthum gelanget, g-fcheben, auß weldjem ju fdilicifen

wdre , baß Xbeorbtluß biefeß amt gegen oirr tahr oerfehen ,

fo lange ungefthr gaiuß regieret hat. ©alb aber nahm ülqrip»

pa biefeß amt 6unoni wieber, in bem jmed eß bem Jona»
than nochtnalß ju geben. Jonathan aber hatte nicht lull, bie»

fern oerdnberlidjen Jpcrrn wieberum oergebenen baiuf tu ha*
heu, unb tagte eß unter bem oormanb feiner uufdhigfeit bem
Vgrippd h^öid? ab. Doch fthlug er Ägrippd feinen bruber

9Ratthiam oor , unb rühmte bellen oerbienße unb fdhigfeit

bermaiTen an , baß &grippa bannt jufrieben war. Ubrigeuß
führte 3onathan ein bermaiTen cremplariicfieß leben , baß er

anbere wegen ihrer lafier frewnüthifl beßrafen borfte , ohne
baß man eö ihm übel genommen. Doch frhabrte bem guten
3onathtin biefer cifer für bie tugenb , unb brachte ihm enblich

ben tob. Denn alß er bie freoheit genommen, bem ßouorr»
neur 5eüs feine ungerechtigfeiten unb aewaltthdtigfeiten oor»

juruden , unb ihm fotiberlicb bie entfuhrung DruilUd, ber

gemafalin Sjiji , Jtönigß ber gmtfener , fo bofe alß ße war

,

»orjuftellcn, nahm eß Sriit fo übel auf , baß er 3onatban burch
einen gewijfen bbferoidjt oon 3erufalem/ Dora genannt , incu»

chelmorbenfchrr weife hinrichten ließ. JoJepb. antiq. lib. XX.
3onathon / ein Jübe oon fleiner poßur , unb wslchec ein

fehr fdjlechteß dn|Tetlichr< anfeben batte , unb ber gebürt unb
auferjiehung nach oon fehr geringem herfommen war, mach*
te fid) boeb m ber belagetung oon Jerufalem burch eine febr per.

wegene unb befonbere that betannt. gr begab Heb auß
ber ßabt biß jum grabe 3ohanniß beß 4i)obenprießerß , wo bie

JKütnifdjen oorwadjten anftengen , trogt« bafelbß bie 3I6mer ,

unb forberte ben tapferßen unter ihnen jum jwcofampf auß.
SUnangß antwortete niemanb auf biefe außforberung , weil
fein ftiegß.mann an ibm ehre »u erholen hoffte, ob er fchouci»

nen fo imanfiefetbaren feinb erlegen würbe. Da aber biefer 3<>»

natban baratifhin breußer geworben, unb bie SKömcr wegen ih*
rer jagbafftigfrit ßdrefer anfuhr , fo (onntc eß enblich em ge.

wiffer folbat auß ber caoallerif, 'Dubenß genannt, ein lehr fre.

ehrt mann, nicht mehr anßßcben, unb gieiig baher auf ihn Jod/



) o n

tbat rt ober , mil et, nrte «3 fcheinrt , ben fleincn frfiib wr#
achtete , auf rin« fehr unoocflchtjq« roeife ; beon baß qlücf

war bem Jonathan fo gemogen , baß er ohne mühe ßch biefeß

Stömifchen fetnbcß bemcißette, unb ifim baß leben nahm. Die»

Kr qlücflicbe außgang Mick biefen Jüben bermaffen auf , baß
er feinen übcrrouubenen femb mit fußen trat, unb befto mehr
ben SKömern b&bn tu fpreeben fortfubr. äber ein Köraifcher
jpaiirtmann, bet «ß fah«, «ntrüftete fleh bermaffen herüber, baß
er mit etnem Pfeile btefen Jüben burdj unb bureb fcheffe , all;

bierocil er noch baran mar an bem ertöbteten 9tömer feine raa»

(be außjuübcn. Jofepb. de bell. Judaic. übr. VI. c. 17.

Jonathan , feinrß hanbroerrfß ein roeber , auß bem flrefen

Crtcne, einer brr griffen böferoichten feiner jeit. 9Iad> brr ter#

ßonrng 3erufalem überrebete er eine greife menge ber überge.

Mtebenen Jüben,baß ne ihn tu ihrem bauet errorhleten. (Sr führte

fle in eine roüße, wrfprach ihnen rounber unb teid)rn tu tbun,

unb berebte alfo einen manchen einfältigen feineß göttlichen be*

ruft. Die JpdtH'ter ber Jüben , meid)« tu Goren« roobnetrn

,

unP lieb befürchteten, biefer aufftanb möchte ihnen |iir perant»

iwrtunq fommtn , fchicften beßroeqen iti Gatulo bem ©tattljal#

ter in Libya Pentapolitana , unb berichteten ihn beß gangen
pcrlaufß ber fache, nebß beggefügtetentfcbulbiqunq, baneßmi*
ter ihren rciücn gefcheben. Diefer (General fehiefte fofort et#

lute hunbert Dtomifd)« rtuter nuber biefe fchroärmet auß, roel.

che ne foglnch auß einanber trieben , unb Jonathan gefangen

nahmen ; Jonathan aber, entroeber fein leben tu fnfien, ober

ferne perbiente firafr gang ober tum theil abtulebnen , flagte

emt greife antahl ber oornehmflen 3üben, fonberlich bie reich#

ßen ju ^leranbria unb tu ftfom an , ( morunter er auch ftla*

Ptum Jofephum tehlete ) baß fle mit theil an biefer aufrubr ge*

habt hätten , unb baß fonberlich biefer legte ber rathgeber unb
oornehinße anßifter gemefen ; eß mürbe beßroegen Jonathan,
he jache meiter tu unterfuchen , nach ftfom für ben Kaofer ge*

braebt ; ßefpaßanuß aber, melcher bamalß regierte, entbeefte fo»

fort bie falfcbe außfage Jonathanß , unb orrbammte ihn tum
feuer. Jofepb. de bell. Jud. lib. VH. c. j?.

3once , ( Sßiüiam ) rnarb megen feiner großen perbienfle

unb ungemeiner miffenfchajft in brr fRechtßäelehrfamfeit oon

bem Könige oon ©roß* Britannien, Garolo 11. tum ©raeral»

Procurator gemacht, unb oermaltete fein amt auf eine gefdjirf#

te unb rrbliche rotife, beteigte auch niemals* gegen bie fchlim#

me abfidjten beß £ofß einige gefälltgfeit. 9ßie man mit unter#

fuebung ber fogenannten ^aptflifd)tn confpiration befehliget
mar, legte er an. 1679. fein amt fregrotUig nieber, moUte auch
bie baraiif angebotene mürbe eineß ©iegel,©m>abrerß nicht an.

nehmen, unb ßarb an. 1682. Sr mar rin aufrichtiger unb
»erfiänbtqer, babeo aber fehr mißtrcUiifdjer mann, unb hatte in

feinem beteigen piel roiberroartigrß. Burnet, hift. des dernieres

rcvol Tbt emtpieat biß. cf tugtand , tom. III. Nouvcaux
man. de Temple, p. 99.

3ong , ( ßubolph ) «in mahl«r, marb gebohren tu Oper#
febn 1 einem borfe troifchen SRotterbam unb Delft, an. 1616.

Gern rottet , welcher ein gerber mar , moUte ihn fein hanb*
trrrcf lehren. SBeil er aber groife Infi tur mahlercp hatte

,

fcbidtt er ihn anfänglich tu Gornclio 3adjtkP(n , unb
nacbgrbenbß i» *nton ^alamebrß , einem gefdueftrn por»

fraitß.mah/er. #frauf fä ,n ^ nad} Utrecht tu joh- 53olart

,

unb befam fobena luß, eine reife in ^ranctreich tu thun. Sr
blieb aber nicht lange barinn , fonbern eine francfheit feinet

muner nöthigre ihn nad) häufe tu fehren. 25 cm biefer teit an
arbeitete er ieifjig tu SKotterbam. Sr heurathete bie tochter

2krn OTontagne , melch« mit perfchiebenen perfonen betf Obric)#

fathehen flanbeß perroanbt mar. Diefeß gab ihm gelegcnheit

SRaior tu c5d)onhouen tu merben , melche Helle er mit ber Jfanb*

»ogtep J>iüegerßberg nachgehenbß perroechfelte. Sr ßatb an.

1697. iDejrentiann.

JONGLEURS, eine gemiffe art t>on gaueflem , melche fiefi

in ^rancfreich in bem II. foculo herpor gethan. 3hr nähme ift

permnthlich auß bem £atetntfchen mort Joculator entfprungen,

inbem ihr ganhfß mefen barinnen bejhinb, baß ße ben leutfjen

einen tfihtxrtretb , nnb lächerliche poifen machten. 23etl ße

auf perfchiebenen inßrumenten fpielten , nahmen fle bieTruba-
dours in ihre gefeDfchafft auf , unb brachten ße hierauf mit
an bie £dfe, mo fle luroeilen reichlich befcheiufet mürben. 911#

Jein tu enbe beß XIV. lxculi fonberten ße ßch mieber ton ein*

anber , ba benn ber eine theil ben nahmen ber Jongleurs beo«

behielt , unb fich bamit begnügte, baßße, roie poralterß, ihre

eerfe abfungen, unb über biß baut auf inßrumenten fpielten.

Die anbern aber nrnnetrn fid) Joueurs , machten allerhanb

geßiculationen, feltfame fprünge, unb begleichen , führten auch
gemeiniglich noch affen ben lieh , bie auf gleiche mautcr abge#

richtet maren , unb fpielten 'cnblich einige , miemol fehr abge*

fdjmaefte unb übel außgefonnene comöbien. ^nerburch nun ge#

nethen ße garbalb in oerachtung, melche enbltch auf baß höd>#

ße fam , alß ße tybduwuß Olugmluß nicht aQein pon fernem

^>ofc , fonbern auch fo gar auß feinem gangen Reiche perban#

nen ließ. 9iichtß beßoroeniger ahielt ßch annod) eine banbe,
bie ben nahmen ber Jongleurs mieber angenommen , unb ßch
in 2>ariß tufainmen in eine ßratTc rctinret , melche auch ba#

her bic gaiTe ber Jongleur* genrnnet morben ; eß marb ihnen
aber auch burch eine befonbere oerorbnung oon an. iw.angc*
beutet * baß ße bep harter ßrafe ßch nicht gelüßen laden foll#
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len, an öffentlichen orten etmaß abjußngen, ob« bortußeüen #
fo tum ärgerniß gereichen fönnfe. De Ja Mure , trairi de la
Folice. Hißonre du tbeatre Franfoii, tom. I.

3onin, (öilbertuß) ein Sranjößfcher JefuJt , gebohren in
Slupcrgne an. 1596. trat an. ida*. in bie

<

5ccietät, vnb lehrte
barimt bie Humaniora, tyhüofophie unb Xheologie , biß er tu
«Lournon in 23maretß ben 9. merg an. i6j8. mit tobe abgieng.
Sr mar ein guter ipoel, unb binterließ in ©riechifcher uiib £<b
tetnifther fprache unterfchieblich« getiehte, alß ba ßnb : Antho-
logia facra , roobep auch feine Muße , Gratis religiofe , unb
Anacrcon Chriftianus amutreffen; uigltichen /tnigmau , Bea-
titudines , hliracula , Sidera, Bion, Plejades , Hyades*
roeldje roerefe inßgefömt auß Öriechifdjen oerfen beßehen. ffet*
ner Lyncorum lib. IV. Elcgiarum lib. 111 . Hcndecafyllab.
Iib. If. ScazonL lib. II. Jamb. lib. III. U. a. m. Aletambe ,
bibl. S. J. Titern du Tititt, ParnalTc Fr. Baißet , Poet mod.
tom. V. n. i4jo.

j JONICI , iß ber nähme einer fecte ber 2BeItroeifeu in ©rie.
chenlaub, melche oon bem berühmten Sbaleß oon gßileto ihren
urfprung hat. 0ie muri« alfo genennet , meil bereu urbe#
ber auß Jonien , einer in Äßen gelegenen ©riethifdjen lanb#
fdjafft, gemefen. Der oorßeher biefer fchule war nach bem Xha#
leß ber »Jtnarimanber , pon melchem einige ben anfang machen,
meil er tuerß auch mit fdmften tß hefannt morbeit 9luf bie.
fen folgeten Slnarimencß, 91naragoraß, Diogeneß Apolloniates.
unb Jlrchelauß. «Ue haben ßch faß allem auf bie «ttatur»
miffenfehafft gelegt, biß eocrateß, 9lrchelai mhörer, anfieng bie
Cittenlehre por allen anbern |ti treiben , unb eine neue fecte
antunchten. Jbre lehren maren unter anbern, baßatlebinge
auß bem maiTec entßanbtn, unb mieber tu maffer merben mnü
fen ; baß nur eine melt , unb tmar pon ©Ott erfchaffen, auch
poUfommen fchön fco ; aßcß fichtbare feg mit ©öttern erfüllet:
eß feg bennoch nur ein ©Ott , her oor allen anbern gemefen
feg , unb meber anfang noch enbe habe ; bie feele feg imßerb.
Ird) ; bie melt merbe burch bie nofhroenbigfeit regieret

; u. a. m.
Jnc. Brückertu , in hiß. crit. Philofophi» P. II. Hb. II. c. 1.

3orhtain, Seigneur de 1’ Jßlein Slquitaniemmurb« perfchie#
betier laßer angeflaat , unb brachte mit eigener hanb einen ge»
nd)tß.fnecht um baß leben , melchrr ihn beßroegen für baß ®ar#
Jement citirt hatte. 9?id)tß beßoroeniger erfehieti er tu 2Jariß,unb
perließ ßd) auf feine mächtige permanbtfchafft, fonberlich aber
machte ihn biefeß breuße , meil er bie ntchte Johanniß XXII.
beß bamaligcn $apßeß geheurathet baße. Delfbn ohngeachtet
aber mürbe er alß gefangener in baß Sbatelet gefeget, unb ber
fenteng roiber ihn gefproeben , bafi rr folltc einem pferb an ben
Idjmeif gebunben, unb alfo gefefcleifet , enblid) aber fein halb*foN
ter leib gar aufgehenefet merben. Diß gefchahean. ijai. Ga.
guhnu, lib. VIIL Paul. AAii/iw, lib. VlIL Reßefarit, lib. IV.
c. 10. Papirim Majfonim unb Meteray in feinem Carolo
Pulchro.

3orh«tt, (Johann) ein fürfchner *u Ötuttgarb
, melcher

in ber legtern helft« beß 17. lahriunbertß gelebt, unb neben
feiner arbeit burch eigenen flriß , beo lefting allerhanb mathe*
matifcher unb mechanifdjer büeher » in ber 9JIatheinatic fo mal

S
ummen , baß er auch «n ber 2lßronomic rine grojTe roiifen.

afft erlanget. Sr bat hierauf beß Jfeplen Tabulas Rudol.
plünas in eine anbere form gebracht

, folcbe haben noch leichter

gemacht , unb barauß Ephemcrides berechnet. Jerner hat er

eine mafchine perfertiget, in melcher bie beipegungen ber pla#

ueten, roie ße ßch nach beß Keplcrß megnung ergeben , mohl
porgeßellet mürben. Sß ßnb auch anbete begleichen fachen
mehr pon ihm herauß gebracht morben. J. J. Zimmermanni
prodr. cono-cllipt. p. 68- Doppclmayr.

3orh«lt# , ( Jacob ) ein mabler pon Jlntwerpen , fam auf
bie melt an. 1*94- ©eg 9lbam pon Ort lernte er bic anfangß#
grünbe ber funß , burd) melche er nach ber hanb ift berühmt
morben. Sr machte ßch aber auch bie übrigen 9tntmerpi|chen

mabler © ntige, tinb beflcfjtigte ihre roerefe fehr genau. Sr leg#

te ßch auch barauf, bie natur felbftcn tu ßubirrn ; biefeß mach»
te ihn fo geßhieft , baß et «in meißer auf feine eigen« roeifc,

b. i. ein folcber meißer morben , melcher ßd) eine eigene art

|u mahlen ermehlet, bie etmaß befonberß hatte , unb rcornacb

man ihren meißer erfennen mochte, ülfo rourbe er enblid)

einet ber berähniteften mabler in ben 9?i«berlanben , hoch
fehlte ihm , baß er Jtalien niemalß gefthen , roelcheß er auch
in ber that felbftcn betengte , unb groife boebaebtung für berw

gleichen mablereg hatte. Sr befliß ßd) beßmegen äufferß,

bie Jtaliänifdjen roerefe oon ben Titians, ©aulo 93etonefe, ©af#
fam, Sarpage, unb anbern auf baß fleißigße tu copiren. Doch
rourbe er burch eine aOlu frühtfitige heurath mit ber toch#

ter ttbami ton Ort perhmbert , Jtalien felbßen tu befuchcn.

©eine meiße funß beßtinb in cerfertigung groffer gemählbe

,

melche alituraal fehr angenehm, unb ber natur qletcbfommrnb
maren. OTan ertehlet oon ftiubenß , ben melchem Jorbanß
auch proßtiret hat , baß er auß ford>t, Jorbanß möchte ihn in

ber mifchunq ber färben übertreffen , ihn lange tu anbern fa»

ehen angetogen , melche mit biejhi feine geraeiufchafft gehabt

haben. Jorbanß machte eine große menge tafeln für bie ftabt

äntmerpen, unb fudjte man feine orbeft überhaupt in gang
ftlanbern. Sr hat auch fthöne ftücfefür ben König in ©chme#
ben unb Dänemark gemachet. Ubrigenß mar er unermübet

Db j in
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in ber arbeit , unb mann er auiraße« wollte , flieht« er bie ruh«
in einem qcfprdd)« mit fluten freunben. gnblictj ßarb er in eü
nem b°b«n alter an. 1678. unb jwar im 84. jahre. De PUn,

abrege de la vie des Peintres.

3orunhcr, ffönig in Schweben , war bei Stbniqi 3ngo»
ntoi. lohn , unb lebte im 111. fcculo nach gbtißi gebürt. gr
fam nur regierung

, nadjbein er dafonrm , ber fand tafted
bruberrf fo(jn , ben £ömg daqleifur » überrounben , unb brep
M* «ber Ödjmeben arberrfebet , unter ben fug gebracht batte.
Sil! er mtt bein ffömq« ©ubiög in Jbaflanb frieg führte , be«
ram er benfelben gefangen , unb lieg ibn aufbenrfen ; mutic
aber nachgdjcnb!, ba et bem Könige ©obgrß ton fcaüanb inVT

'

^ dlcidpnidgifle art Serben. Snorro. T§r.

_3offpb Cfemeno, bd £. Römtfeben Reich! ghurfürß,
€rb»©tlcboff ja goln , ein fofm Srrbinanbi «Rand , gburfiir.
flen ton ©anern, unb 9(bdb«iba £enriettd au! bem £aufe
Saoopen / war am *. bec. an. 1671. gebobren , unb warb gleich
ton iugenbauf jam grißlid)en ßanbe erjogrn, erhielt an. 168?.
bie «rß«ttHifur, unb warb am ij. mert} biefd japt! Coadiu-
tor tu Regenfpurq , welche! ©tgtbum er nebß bem tu Srcpßn.
flen an. 168*. würcflich befam. Söalb hierauf bemühet« man
fleh tergeben!, ihm auch ba! goabhitorat im gtb.0tiftegöln
ju terfebaffen , allein, nach bem an. 1688. erfolgten abfterben
ghurfürß« üRarimtltant ton göln , befam er in ber wähl ei.

ne! neuen gr&»©ifct)off! nam flimmen , unb obgleich ber dar.
binal ton Sürßcnbrrq tvren ij. befonnnen , fo mufle boch ber.
felbe, weil er al! ©ifchoff ju Stragburg nicht eligtret, fon.
bem blo! poßuliret werben fonnte , jwetj brittheil haben , ba
hingegen ber ©aperifcbe $rin$ / weichet tom ©apß ein Breve
tligibilicatis erhalten , nur ein brittheil nötbiq hatte. gi
warb auch biefe wähl »on bem Äapfer i'cotolbo , ber fleh mit
bem grüßen naetbruef bemühet / bag folche tot gebachten $rm.

K
n auSfalleii mochte, ingleichen ton bem ^apßjnnocrntio X.

'

ßdtiget , fonnte auch/ ungeachtet ber gatbuml ton Sürßen,
herg unter Sllrranbri VIII. regierung auf eine retiflon Drang ,

auf feine weife umaeßoiTen werben. ®em neuen ghurfürßen
warb hierauf erlaubet , bie weltlich« gefcbdffte feind gr^Stift!
felbß ju führen, ton ber oerwaltung ber geißlichen mriSbi.
ction aber blieb er bi! nach jurücf gelegter minbertöbnqfeit
auSgefcbloffen , hingegen erteilte ihm ber Äanfer veniam *ta-
tis tmdburfürßlichen Collegio fln unb ßimme fuhren ui fön.
nen. 3n bem gebachten 1688- iaf>rc befam er auch bie abmi.
niftration be! Sürftlichen 0tifW ®erchrol!gaben. ffljeil in,
bellen ber (Tarbinal ton Sürßenberg fleh in bem befi$ bd
€rÄ.0tifd , in welchem er «eh feit bd torigen dhurfurfleu ab,
flerben befanb, mit Srancöfifcher bülffe ju erhalten fuchte , fo
mußen aiv 1689. Äanfedberg, ©onn unb 31beinbergen mit
flewalt eingenommen werben. Sn. 1690. wohnte ber dqurrurß
3ofephn! dlemcntf ber wohl unb crönung b<! tapfer! ijofephi,
auch ber crönung ber Äaoferin dleonord bep. «n. 1Ö94.
warb ec juui Coadjutor ju 4)ilbdheim , unb in eben biefem
fa£re ton einem theile ber Canonicorum jum ^ifchoffe ton
dlüttich erwehlet , auch tom 9Japß , leboch mit biefer bebin.
gung beßdtiaet , bag er bie Siglhümmer Srfnßngen unb fXe.
genfpurg reflgniren follte. 9ln. 169?. warb er ju Segenfpurg
auf! neue poßulirt, unb ju ^reofmgen fiel jwar ein tbetl ber
Canonicorum gleichfalls ahermal! auf ihn , ju 9?om aber
warb bie ton bem anbetn theile »orgrnommene wähl beö
^retherrn ton defern tot gültig erfldret. 3n biefem iabre
nahmen auch bie ßreitigfeiten jwifchen ihm unb feinen Gölni,
fchen l

,anb.0tdnben, ohneberen beitiUigung et fcba$uugen au!,
gcfchrieben , ben anfang , ba! ihm hernach tiel terbrieSlich.
reit terurfachet. Sin. 1696. trat er in bie große aüianß ge,
jen ffrancfreich , marb an. 1697. ^rch ben Wcgwicfifchen
rieben ton ftrancfreich tor einen (5rh.S5tfchof oon göln unb

S^ifchoff ton fiüttich erfannt , unb mufle fraßt biefe! frieben#
Me 5>om^erren ja (Jöln , fo feiner wohl juwiber gewefen

,

unb be!wegen entwichen waren , wieber einfe^en, benen erouf
einmal fo tiel qunfl erwid , bafi bie übrigen gapitularen bar.
über mit ihm fehr mifioergnügt würben, gr fleng auch nun.
mebro an (eine neiaung gegen bie gron ^rancfreich , ju roel.
eher ihn bie Sranjößfchen «efanbten, auch »um theil feine eigene
«Winifted unb tornemlich fein bruber ber ghurfürft ton ©aiiern
wrmocht , immer mehr ju jeigen , lieg fleh auch nach be! Äö.
nig! ton Spanien garoli II. tobe würcflich in tractaten mit
bem Staniofil eben 6ofe ein, ber ihm anfebnliche fubflbien be.
5«*igt£/ unb bie gapitul ju göln unb Putticb , mit benen ber
ghurfürß über tiele in ihre gerechtfame gethane eingnjfe in fehlte,
re ßreitigfeiten terfaüen rnae , jurraifon ju bringen oerfprach.
hierauf warb er ohne be! ©oimgapitul! ju göln wiifen an.
1701. mit Sranjölifcbem gelbe 6000. mann an , unb al< ihm
bie CanNStdnbe unter bem porwanbe , bag er ihren prirtlegien
juwiber gehaubclt , fein gelb gehen wollten, lieg er all« bie,
fo ßcb ihm wiberfetjtcn , öffentlich tor rebeflen rrfldren , unb
ungeachtet aßet tom ffaofer , gngeüanb unb £ollanb gefche.
benen oorßeflungen 16000. mann Sraniöfifcher trouppen, unter
bem nahmen 9Mirgunbifd>er fretSwölcfer in bie gölnifche te.
ftungen , ingleichcn in ba! Stift Wttich einrürfen , unb ben
i'uttichifchen 3)om.®ecbant ton OTeon , nebß anbem , fo ihm
juwiber gewefen, gefangen wegfübren. 5BeiI nun be! Äao.
fcrltchen befehle , biefe ooirfer wieber ahjiehcn ju laffeu,

?;

wu feinem neuhbraef waren , fo rrgiengen nicht oDrin ton
bemfeihen an. 170a. an all« in bd ghuVfurflen bienßen ße.

henbe Offider! unb folbaten, ingleichen an bie t!anb>6tänbe unb
tuiterthanm Avocatoria unb Inhibitoria

, fönbetn mau griff

ben ghurfürßen auch mit gemalt an , nahm noch m biefem
iabre tfanfedmertb > Änbetnacb unb i'üttich weg , terhtnberte

auch t bag et bie fucagion in bem erlebigten ®ifiibuin

hdm , in welchem er Coadjutor war , nicht erhalten fonnte

,

fonbern d warb bie abmmißrauon befielben bem ©oin.gapi*
tul überlaßen, gnblich mußt ber ghurfürß wegen be! un,
alücflichen jußanb! feiner fachen , iu auSgange b«! jahr! nach
ben flfieberlanben geben , ba er fleh benn bep bem abfebiebe

ju 55onn ternehmen laßen : gr wollte lieber ein fdate be! 5fö,

nig! oon Srancfreith , al! feine! 2)om.gapituli fepn. ff?ach

feiner abretfe würben ton bem jtapferiiehen ^>ofe bie unter,

thanen ton bem gehorfam gegen ben ghurfürßen Io!gefpro,

eben , unb bie abminißratton be! €rfc>Stift! göln bem X)om.
gapitul aufgetragen, melcbd an. 170J. auch in i'üttich aif»

angeorbnet warb. Sabri Staat! :ganßlrp , tom. XI. 1. J. 2.

p. 611. feqq. lllirtiao 3ieichi.sirchw , r. gen. in fin. p. 129.

Pftffimgar. ad Vitr. Jus publ. 1. P. III. 4. p. ?6 8- feqq. 3n
bem lehtgebachten jahre gieng 3lhdnbergen , ®onn unb £up
txrlohren. 9tn. 1704. warb ber gölnißhe «efanbte ton bem
9feich!.tage ju Slegenfburg weggefthafft, unb am tfaoferlicbcn

j£>ofe woDte man bie torfcbldge bd Sraniöfffchen , ber fleh er.

bot bem Jgxrhoge ton 9Jlobena ftin lanb wieber ju geben, wenn
man ben ghurfürßen ju fföln wieber einfebte , nicht anueh»
men , fonbern berfelbe watb tielmehc an. 1706. in bie Seich!«
acht erfldret , worauf er unter bem nahmen eind OTaroui!
oon Srnnchimont nach ®ati! reifete , auch nach 9tom <ti gehen
wißen! gewefen , ton bem $apß aber baton foll fepn übgrhaU
ten worben. 97ach feinet wuberfunft nach Soffel emrflmg
er ju enbe bd iabd bie $rießer.-unb an. 1707. bie SJifchoff!»

weuh< » unb ba! gr^ifchöffliche Pallium. «Rach bet teil hielt

er fldb theil! in ben «Riebcrlanben tbeil! in Srancfreich auf,
prptrftirte an. 1711. wiber bie wähl Xapfed garoli VI. ju weU
eher man ihn nicht berußen gehabt , unb warb enblich an. 17 14.
burd) ben Saßäbtifchen frieben in alle feine laube , würben

,

wrjuge , regalien tc. tönig wiebet eingefefcet , worauf er m
enbe btefd jahd bie regierung be! ißipthum! j^ilbdheim an.
trat , unb am i*. febr. an. 171?- wieber ju ©onn anlangte.

91u! bietcr ßabtlieg et bie JjboDdnbifche befahung, welche nicht

eher auSjieben wollte , bi! laut bd friebeu! . Idjluffd bie te.
ßung!atercfe gefchleift fepn mürben , mit gemalt aidtrciben

,

worüber er mit ben 0eneral«6taaten in große migheDigfeiten ge.
rieth, welche nicht eher al! an. 1717. ba man mütcffich mit
nieberreiffiing ber gebauten waefe ben anfang machte, bep,
aeleget würben, desgleichen perfid er um bieft jeit mit bem
gburfurßen ton fDfalh über Äanfedwerth , auf welche! bepbc
theile anfbruch machten , in iwißigfeit , bie nach einer münb?
liehen unterrebung halb abgetban warb. Stn. 171?. reifete er
nach «Rüncten , wo er in ber ‘Jefniter.firche öffentlich pre.
bigte. 3»n. 1716. reflgnirte er ba! ©igtbum Segenfpurg fei.

nempetter bem ©aterifefien ^rin^en glementi auguflo, be.
mubete ßch bie banblung auf bem Shdnßrome in aufnabm
ju bringen, fachte bie annebmung ber gonßitution Unigcni-
tus in feinen lanben ju beförbern , unb ßarb enblich an. 1727.
ben 12. noo. ju ©onn. diefer ghurfürß iß bet ßifter bd
Sitter.orben! ber ©efchü&er ber göttlichen ehre unter bem flhu»
bei grfcgngeli ^Richadi!. Memoires de Lamberti, de Torrn.

3<>ffP^u(J , »bt JU et. ©aßen , be! $. Sömiflhen Reich!
Surß tc. warb geboljren ju l'atbach in grain ben 16. mer^
an. 1 666. Sein tatter war Johann ghtißopb PonSubolphi,
bie mutter aber «Raria Salome oon ©ernegg. 2)en aj.
april ctn. 168s. that er profeg in bem Ctift tu St. ©allen ,

aflmo er ben 2 j. fept.an. 1690. ^rießer, an. 1712. Sub-$rior,
unb ben 16. bec. an. 1717. Mbt würbe. 2)ie wähl gefdwhe ju
Reu.Rapenfpurg, weil ba! Stift unb bie ba;u gehörige lanb«
bamali noch in ber gemalt ber ganton! 3»rich unb ©ern
ßunben , au! welcher fl« in bem an. 1718. gefchloffenen frieben
wieber unter bei Slbli botmdgigfeit gefommen. gr hat übet
22. iahr ein löbliche! rcgimeut gefühtet, unb iß enblich ben
7. mer? an. 1740. in bem 74. ia|jre feine! alted mit tobeabgei
gangen. Afia publica.

,

3<>fepbu0 Tiberienfis, ein jum ghrißenthum hefehrtet 3ube
non liberiai , im IV. faculo

,
welcher unter feinem poiefe »or.

her in grotTem anfehen gelebt , unb ba! amt eine! Stpoßdi un?
ter ihnen gefährd. (Jr war bep bem Jübifchen Patriarchen
dittei wohl gditten , fo gar, bag ihn berfelbe auf bem toMbetb«
»um tormunb feine! foljn! beßeDet. gr befam aber bamal!
ben ctßen anla! ju feiner befehrung , inbem er heimlich jufahe,
wie fleh bemelbter Patriarch oon einem ghrißlichen ©ifchoff /
ben er al! einen »r^t ju fleh berußen , taufen lieg. «Rachge.
henb! fanb er bie fchriftm ber goangdißen , bie ju Xiberta!
in einem oerfehloffcnen unb ocrßcqelten jimmcr terwahret wur.
hen , barunter ba! f>rbrdifch< original oon bem goangelio 9Rat.
tbdi gewefen fepn foß. €r warb auch burch wteberholte er.
fchemungen bd Jbgrrnjgfu, unb burch euuge wiinber,pro.
ben oft ju ergreiffung ber gbrißlidjen tdigion emxrfet , fonnte
fleh aber niemali baju eutfchlirffen , bi! er beretnß in feinen
amt!,Demchtunqcn nach gilicun gieng , allwo er mit einem
ghdßiiehcn ©ifchoff befannt warb, ton bem er auf! neue bic

gpan.
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Coangelfen \n lefen befam. Die anbern 3uben aber, bi« ihm
«nbercr arfacben wegen bamal« zuwiber waren , überfielen Ihn
hertuifl in feiner Wohnung , unb ba fie ibn mit leflwg bet

Cpanqeltfcben febriften befchdfftiget fanben , tierübten fie (treffe

ünpalttbätigfcit an ihm , ftäubten ibn auch m ihrer i'djule.

3a al« er burch ben Sifdjoff felbigen ortö au« ihren hänben
«rrtttet warb , ergriffen fie ihn nach einiger zeit auf ber lanb.

ftraffe , unb warfen ihn in ben fiufi gpbnu«. 211« er aberauth
«oi biefer gefabr mit bem leben bnoon fam , «ntfcblofi er fleh

bic laufe antunehmen. J&icrndcbfl gicna er an ben Äof bei

^anfirrfl tioniiantini .Magni , unb machte (ich ben bemfelben ber.

Clalt beliebt; bafi er bit würbe eine« Comieis erhielt» nebft

pöflmaebt in aaen lütifdxn firefen unb ftäbten firchen tu

bauen » Wie er auch ju Xtberia« , Dtoeäfarea , SRaiaretb unb

«Eapernaum getban. ®or feine perfon hielt er fich zu ©eptbo»

poli« auf , unb erwiefe fich in ber gbcirtlicbcn lebte fotreu , bafi

«r » ba bi« ganlje (labt unter bem Äapfer gonrtantio Sirtanifcb

war , er allein peil über bem rechten glauben hielt » unb un*

gefcheut wibet bie «rianifebe irrthümmer rebete. gpipbamu«
wia aUc« obige au« 'Jofepb« eigenem munbe gehöret hoben

»

»nb erjeblet e« hiref. XXX. 4. feqq. Fabticiu
, bibl. Grxc.

IV. 6. $. 17. p. 25 j. Weiß bibl. Hebr. tom. IV. n. 89*-

p. 8*2. feqq.

2
ofcph / Xobiä fohn / unb einer ber fchweftern Onfd IT. be«

cnrrteflrr«. gr machte fich heo feinem nolcf fehr befannt

unb beltebet , wegen ber flugen art ben jorn ‘©tolemdi Ever-

«etis ju ftiUen
,

'

welchen Oma« fein ohme f«br aufgebracht

hatte , inbem er fleh weigerte, Evcrged ben gewöhnlichen tribut

her 20. talentr zu befahlen. Der König ©tolemdu« nahm
nemlich biefe« höher auf , al« Oma« geglaubet , unb fehiefte in

ba erften bib« bm Sttbenion in Jubdam , unb lieg ihnen bro»

hen , bafi er ba« gan&e lanb wollte au«plünbern laffen , wofan
fie fleh länger weigern würben , biefe« irichen ihrer untrrwerf.

fung abzuftatten. Da 3ofeph fahe - bafi fein netter, aller bteia

hebrobungen ohngeachtet, ««bennoch abfihlagen, unb fein geth

e« ibm nicht anber« tulaffen würbe , erbot er fich bep bem

polcf eine reife in ggopten tu tbun , unb ©tolcmäum zu befänf»

tigen. SJcbermau nahm biefen anlrag 3ofepb« mit freuben an.

3ofephu« begunt« fein unternommene« wercf mit fchönen unb

reichen gefchencfen , bie a au SUbenionem ben Stbgefanbten

©tolemdi thate. Diefe« macht« ben »tbemonem fe» gut , baf er

beo feiner zurüeffunft an bem £ofe ©tolemdi nicht« al« liebe«

unb gute« pon ber ^Abiftbcn nation nurürf bracht«. gb< bann

3ofcph bie reife antrat , entlehnte er tu ©amaria 20000. brach*

men , welche fiirnme nach ber au«rechnung be« ©ribeaur fie»

ben mal bunbert taufenb pfunb ßerling au«machet. Stldbann

begab a fich auf ben weg , nachbem er biefe fumme «incafii.

ret hatte, unb würbe, wie leicht zu glauben, nicht nur fchr höflich

empfangen , fonbem erlangte alle«, wa« er begehrte. Stuf ben

tag , bd man bie tribute pon gölefrrien , ©bomcien , 3ubäa

unb ©amarien perpachtete, unb bie Pachter nur bi« auf acht

taufenb talenta boten , fo perfVtach tlcfcPh ba* hoppelte ba.

für anjufchaffen , bann er war oerfichert , bafi e« noch mehr ab.

»erffen würbe. Da ber König be«roeaen eine bürgfehafft oon ihm

forberte. perfekte er: lfucrc tllaniUtcn Öcr2töm0 unb bie

Königin follcn meine burgfehafft feyn ; baruher lachte

biefer ©rinh » unb gewährte ihm biefe perpaebtung ohne cau.

tion. gr lebte hernach noch »»• jabr in allem woljlfeon , unh

hinterlirfi lieben (ohne oon einet mutter , unb ben achten, £t>r.

canu« genannt , oon ber iwepten gemahlin , «inet tochter 0o.
limi , feine« bruber«. ( flehe 3ofePh« fl>hn. ) Jv*-

ff- 144 antiq. JutL üb. XII. C. J. & 4-

Hlofepb oon greift in gngeüaiib , florirte im XIII. feculo,

«ngefehr um an. 1210. neben bem, bafi er in ber i'atrimfchrn

unb ©rirdufchen fprach« fehr erfahren war, würbe er noch

für ben beflen ©oeten ju feiner *eit gehalten, gr bebicirte fein

Pocma de Bcllo Trojano , welche« er in fcch« büchern oerfaf.

ict , feinem gutthdter , ©albuino grB . fcifeboffe ton ganter.

butp. »aldu« unb ©itfeu« thun bepbe feinet mettung , unb

biefer leBtere feßt noch hiniu , bafi »albuinu« biefem !jofeph

nach ber hanb ba« gr^.Öifitbam |u »ourbeaur oerfchartct |>a.

be , hoch ifl biefe« burch anbere fcribenten nicht glaubwurbig

flenug befrdfftigt. V>ßut , de Hift. & Poet. Ladni*.

3ofcptn , burch lufammmiirhung feine« rechten nahmen«

3o]bph di «rpmo alfo genannt , war tu fcrpmo in Terra di

Lavoro im Königreich Weapoli an. 1^7°- ««bohren, ©ein

»atter, «Wutiu« ©olpboru« , war ein fchlechter mahkr , hielt

Ober hoch auch feinen fohn ju biefer funft an , welch« betfelbe

nachgchenb« ju JXom weiter tneh , unb fich barinn brrarflalt

ooUfommen machte , bafi er bie gewogenbeit bc« ©apfl« unb

tieler garbindl« erhielt, gr dmulirte beftdnhig mit fern b«.

rühmten mahlet garataggio , beflen manieren oon bc« ;>oicpin

f«nm ganß untecfthiebcn waren, bodj hatte er auch oiele, bie

ihm nachapinetcn. gr ftarb enblichiii SRoin an. 1640. in ho»

bem alter. De Piles , vics des Peintres.

+ ‘ioubertuß. (fiaurenhu«) gr ftarb in bet Wefiormirten

rdigion , welcher ft aüeieit hepgepfluhtet. «eine Opera La.

tina flnb ju fcnon unb ^rancffnrt etliche mal jufammen in »wen

Folianten aufgelegt worben, fcoffer biefen aber hat er auch

©Utboni« de Chauliaco Chirurgiam magnam nicht aHcm ttran.

»hfifch überfeßet hcrau« gegeben , fonbem audi ben Eatetnnchen

ttrt perheffert, unb mit anmaefungen permehr« » uw»» «

aber , weil er frühzeitig flarb , hi« bercmflgab« feinem föhne

,

3faaco , überlaffen müffen. 0ein« Erreura Populaires au fait

de la Otedecine , welche er Xraniöfifch gefchrtehen , unb wo.
ton nicht« weiter , al« ber erfte tbeil Eatetnifih übafehet wer.
ben , brachten ihm einigen terbrufi juwege , weil er in benfef.

ben mit aUiu frepen autfbrücfungen ton erjeugung ber fmber
rebete, unb fich haben nicht fcheuete, folchc« buch brr jtöni.

gm SRargaretba oon ?Raoarra «u bebicircn. ©eine übrigen

fchriften linb : Traite des Arquebufades ; Tr. des Eaux &c. Cu-
Jitüuni vir. illuftr. Medicor. Nicero* , mem. tom. XXXV.

^ouini , «in SUabtfcber faihent ; fein gan&et nähme tfl t

Sllabbin SUalmtile , 9m Slffahhib 9ahabbin ©lehemeb SKiouinf

Slnnahhoun. gr flarb in bem iaDr ber^egira 6S?. unbgbri»
fiM284- ©Tan nennte ihn fonften ben Rhetoricum

, fonber
Zweifel barum , weil er in ben frepen fünften unb fprachen wohl
erfahren war. ©ein buch ifl an. 1260. unter ber regierung
©lanaou gaan be« fohn« Xulican , be« fohn« ©engbucan

, ge»
fehrieben worben. Der titul ifl Taric GehanguRha , ba« ifl hie

gefchichte oon erebening ber weit, gr zeiget barmn , bap ba«
wahre lanb ©engfjiican« fich gegen ollen unb norben

, fehr weit
in bie wülle Xartarep erftrerfet habe; ba« rechte lanb ber ©to.
golen aber habe man ber Idnge nach fowol , al« beflen breite

nicht anber« al« in 8. monaten burthreifen fönntn ; bafi bie pcn
fchiebenen lanbfehafften unb pölefer, in bie e« getheilet gewefen,
in lldmnu ober Tribus abgdheilet feprn , welche fie ihrer fpracht
nach ©logolen genrnnet hoben , unb bafi hoch unter allen biefen
Trihubus nur eine einzige wohl unb recht gefittet gewefen

; biefe

heiffe flliton gaiat, unb feo GienahiKan, her fob» ©ifouca, nach
feine« oatter« tobe barinn ber oherfle Jberr worben, gr hr.

fchreibet eigentlich nicht« al« bie gefchichte ©enghiican« , unb
feine« fohn« £>oula>cou gan , unb wa« zu biefer ;eit mit ben
©toaolHchcn Königen unb Sürfien fich tugetragen har. Onaf.
faf ziehet ihn in bem anfange feiner biltorüe chronologicie an.
Biß Uemgbiitami , p. ^42. Ä S4|.

n>0Diu« , rin oornehmer bebirnter Kapfer« £onorit , rielh

bemfelben, al« er mit ben ©otb«n in frirg perwicfelt war, bafi

er nur berfelben Äönig, SUarich» »um ^elbherrn über alle fei.

ne oölcfer machen folUe , unb mepnte, bafi bieburch bie groffen
forberungen SUarich« » her idhrltch etwa« an gelb unb leben«»

mittetn txrlangte, auch ©annomen , gioricum unb Dal»
matien emgerdumt hoben wollte , am beflen gehoben merbftt

fönnten. gr begirng aber ben unoerantwortlichen fehler , bafi

rr ben brfehl , barinn ber Äapfer fernen Unwillen barüber ju

oerflehen gab, in bepfenn Älarict« öffemiich abla« ; worüber
biefer bamaffen in hornifih gebracht warb, bafi er fogleichbie

hanblungen abzttbrechrn , unb $om enger emjufchluffen brfehl
«rtheilte. SBeil nun 3ooiu« mepnte, bafi er br«wegen bepm
Xaofrr in übel« perbacht gerathen möchte , f» hduffete er feb»

Irr mit fehlem , unb lief nunmehr bem Äapfer unb allen jjiiof.

bedienten einen epb oblegen , bafi fie niemal« mit ben ©otbeit
fneben machen , noch baju rathen wollten , brachte e« aber ba»
hin , bafi hie ©othen, welche nochmal« friebrn«

. hanblungen
oorfchlagen lieffcn , nunmehto fich ber Habt Korn bemdchtig»
teil , unb fo gar SlttaJum zum Wegen.Käufer machten , beflint

regierung aber nicht lang« bauerte. Pon Büncmo Xeutfch*
Äapfrr.ünb d(eich«<hißorie, P. I. üb. II. p. si6. feqq.

3opiu«, ( 9«nebictu<) ein^talidneroongomo, lebte um
ba« enb« be« XV. fecali , flanb bep bem ©apfle Slbrumo in

aroffem anfehen ,
überfehte einige authorcs au« bem ©cicchi»

' fehen ,
unb fchrieb briefe , wie auch Hiftoria; Novocomenfis

übros II. welch« in bem Thefauro andquicatutn & hift. Ital.

flehen, gr hotte hi« ©riechifch« fpracbe oon fich felhfl erlernt

,

unb ba« 7j. jabr ohne einige franefheit erreichet. Bayle.

3oupenci » ( 3ofepbu« ) ein berühmter ftraniöfifcber

fliit, lehrte in bem Collegia Eubooici M. zu ©ari« 22. iaht

bie SH betörte, aieng aber barauf um ba« jabr 1698. nachSHora,

unb flarb bafelbft an. 1720. gr war ein gefchicfter SHebner ,

unb fchrieb fehr nett Eareinifeh » wie man fonberlich au« feinen

reben flehet »
hie anfang« hefonher« , uachmal« aber in zwep buo«

bez.bdnben in ©an« znfamtnen aufgelegt worben, ©onflen hat

man auch oon ihm eine auflage oon j£ioratii geliebten , mit fei*

nm anmetefungea ; ingleichen oon b<« P. ©omep Candidato

Rhetorica: , weicht« huch er frht perheffert unb permehret, fter»

ncr «inen tractat de Arte difeendi & docendi . unb iufonber»

heit eine contmuation pon ber Hiftoria Societatis Jefu , welch«

er zu SRom an. 1710. in fol. an« licht geflcllet , unb bie fid) mit

bem jabr 1616. enbiget. g« machte aber biefe« wercf fonbet.

lieh in gran cfreich «in fehr groffc« auffehrn , wie e« benn auch

aaba burch zwep ©arlement««fchlüffc fupprimiret worben.

3out>cnet, ( Johann) ein berühmter granzöfifcher mah-

let, war zu SHouenan. 1644- oon t*«ur. 3ouomet, beflen oor»

eitern oon geraumer zeit her einen nahmen in biefer funfl er-

worben ,
gebobren. SRacbbera ihm fein Patter bie anfang«.

grünbe berfelben bepgebracht , febufle er ihn nach, ©an« , wo.

felbrt er in fnrßer zeit bergeftaJl zunahin , bafi er auf be«

jberrn le 9nm recommenbation ein mitglieb ber ©lahlcnSlca»

bemie , wie auch zt'lcgt in berfelben einer oon ben Rcdoribu«

perpetuis würbe, ©egen ba« enbe feine« leben« Idbmte ihm ein

fchlaaflufi hie rechte feite , hoher er eine zritiong feine arheit

liegen laffen mufte , bi« er einften« e« mit ber liucfen honb pro*

btrt(/ unhai« («ihm gm pon flotten gieng, noch (iuigt fl «4«

pcrtcr*
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»erfrrtigte. Sr mar fonberlich in oetfertigung großer gemdhl»

be gefchirft, bnpon nod) oerfcbiebene tu ©arid, SrrfaiUei unb
anberimo anfbebalten narben ; ober in gcßchti . bilbungen

moOtr ei ihm (eiten glüefen. Sr flarb enblicb ju ©<mü ton 6.

april an. 1717. im 7?- labre feinet altert.

3oyce, C N. ) mar anfänglich rin fdjneiber ; teigte abrr in

bem frtege *it>itcben garolo I. köntge in Sngrlianb , unb brm
qjorlement fetne tapferfeit foldjer geßalt , baß er unter ben

trouppen birfrt Irßtrrn OfTicier mürbe. ©?an bebiente fich

auch brffelben , um ben kömg aui feinem baufe tu J>olmbp
nxmuuebmen. Rapim-Tboyrtu , hilt d'Angletcrrc , tom. VIII.

liv. XXI.

^oyeufe ,( 3ob- ©wnanbtü »on ) brr ©targuii »on ^opeufc
nannl; Saron ron 6t. 3ran, Jherroon SöiOe.fur.Xourbe,

itter be<J £. ©eißri , ©larfchall non ftrantfreid) , ©otipet»

neur ron ffianep , ©tclj imb 2.1 rrbun ,
mar ber britte fobn 2tn.

tenii Jfwntifct oon ^opeufe , ©rafen non ©ranbpre , ron bef#

fen gruiabfin , ©largaretba , einer tochter nnb erbin Glaubii

wn jonenfe , ©rafen oon ©ranbpre. Sr (bat an. 1648. aü
Gapitain oon ber caoalerie , feine erßen (neg&bienße , unb ßunb
an. 1649. unter bem ©rafen ron Jjiarcourt inftlanbrrn. Sin.

*6*0. roobnte er aü Obcrßer bem felbjage unter bem ©larfchall

du ©leßübep , brfanb fid) an. 1699. ben bem entfcig oon ©uife,

in ber fchlacht bepiRbttel, unb ben ber belagerung btefei Icb.

ten ortei , morauferan. i6e4.6tenan# an. i6*t. fianbteciei,

€onb«i unb6t. ©uillain, an. 16*6- aber la Sapelle einnebmrn
unb öalcnciennei entfeljen half. Sin. 16*7. unb 1698. com.
manbtrte er, ali Srigabier ber königlichen armeen > bie capa.

Irrte unter ber armee bei ©larfihalli de la ftertc. 9ln. 1 667.

mar er mit ben ber belagerung non Dlpffel , unb an. 1668. ben

eroberung ber Franche-Comte tugegen. ?ln. 167a. batte er un.

ter bem ©ringen non Sottbe unb bitm £ergoge non üuretnburg

bai (ommanbo über bie capalerte in Limburg unb ©elbern ,

morauf er aü Marechal de Camp nach SHoußtUon geben mti.

de. Sin. 1674. mar er mit ben ber belagetung oon j£xrforb

unb Rüningen. Sin. 1676. führte et bieienigen »ölcfer, melche

ju bem entlaß ber non bem Jpereoge non Luneburi>.3ell bela.

gerten (labt 3mtpbrftcfen abgefchicm mürben. Sin. 1677. ba
er bie bebienung eineef ©cncrahl'ieutenanti erhalten, biente er

in §lanbern
, unb ba* iat>r hernach in Xeutfdjlanb. Sin. 1684-

ffluße er , in abmefenbrit bei ©tarfcbalü pon ßregun , ben ber

Belagerung non Uureinburg baö cotnmanbo ber armee auf fid)

nehmen , unb an. i68e- ertbeilte ibm ber Äbnig bai ©ouner.
nemrnt non 9?ancn. 9tn. 1688. moljntetr unter bem Dauphin
ber belagerung poit ©biliPt^burg , ©{anheim unb branden,
tbal ben 1 begleitete baraufan. 1689. ben ©tarfcball poii Corget

in©uncnne f unb (am an. 1690. mieber nach Xeutfdtlanb. 2tn.

1691. mar er ben ber belagerung pon ©{oni, unb in eben bie»

fein iahte mürbe er in ben itter. orben bei fy. ©eiftei aufge.

nommen , moju ihn ber jvbnig fchon an. 1688. ernennet hatte.

Sin. 1692. commanbirte er , ben mährenber belagerung non fta*

mur , einen theil oon ber armee tu bem Iriertfdjen , 3ülid)i*

fdien nnb CMnifdien gebiclhe, morauf ihn ber Xbnigan. 169;.

im merg mit brm ©{arfchalli.fiabr unb im april mit bem or«

ben 6t. tubonici beehrte, hierauf biente er in ^lanbern, unb
mürbe in ber fchladit ben Sßcerminben , ba er ben linden flügel

commanbirte, burch einen ffintemfchuG aefdhrlid) oermunbet,

fe^te aber bem ohngeadjtet ferne bienße 6ii auf ben tu Sinß.

muf an. 1697. gefchlojfenen frieben beftdnbig fort. Snblich

flarber an. 1710. btn i.tul. ju^arii in bem 79. labre feinei

«Iteri . unb mürbe in brr firebe tu 6t. ©aul beerbiget. (£r

hinterlieg oon feiner gemahlin . ffilargaretha , einrr tochter ©li»

diaelii pon ^oneufe, 4>errn poii Cerpeil, feine finbrr. An-
ftlmt , hift. geneal. tom. 111 . p. 84). tom. VII. p.614. tom. IX.

p-

3oycup , ( ©etrui ) fonft auffoteinifd» Lattus genannt , ei«

berühmter Medicus pon l'onben , im XVI. faculo , practicirt«

eine uitlang in feiner oatter;ßabt in ruhe , unb menbete feine

übrige icit auf bie Humaniora , hii ihn £enriciü oon Sour,
hon, Aer$og pon ©lontpenßer, an. 1 *9». in bem bamaligen

6panifchen frieae aü feinen fieib. Medicum mit in bai läget

nahm. Sr ftaro nach feiner turüeffunfl *u ©arid im sc.jahre

feinei altert. Sr hat perfebiebrnei fomol in prufa aü in perfen

gefdjricben, unter melden Ic^trrn hefonbert fein getidjt pon
her gebult jfiiobi ; ingleichen eine Kranjhfifcbe überfehung bei

t'atrinifcbrn getiditi gracaßorii de Morbo Callico befannt iß

;

man meig aber nicht , ob mai haoon gebrurft morben. Sam.
marlboM. elog. IV. 15 .

3ttnäus , ( Shnßoph ) ein ^utherifcher Theologus
, fur$

nach i’utbcro , gebohren iu 6d)meibmh , mar erß Diaconus tu

SJfcberileben , nadjgehenbi Paftor in Sülchen , ferner Aof»©re>
hiijer in 95eimar. Sr mürbe megen Prn gladanifchen irr.

Ihuimnern abgelebt, erlangte aber baoor an. icAa. bai ©a.
ßorat tu 6t. ©etri unb ©aüli tuSiilehen. Sin. ic68. marh
er mieber nach Söeimar jurücf beruffen, unbmobnte noch fei.

bigei iabr bem Colloouio »u SlUenburg ben , gleichmie er auch

bai folaenbe iahr nebß etlköen anbem Theologis im jgierhog.

tbuin Sileimar bie firchen.pifitation perrichtet hat. Sr fchrieb

Sated>ifmui<©rebigten ; 5BajTer t0piegel ; Examen Libri Con-
cordise; Symbolum Apoftolicuin , Sülehffl irt?. in 4. Sie.

ept oor bie Verfolger ;
5Barnung nnb Urfachen , baß man nicht

ine amneftiam unb ßiBfdjmeigen ber irrthümnter unb corru.

t r e i r t

ptelen , noch in ben otben ber neuen 3acoH . brüber miOigrn

foD , M69. in 4- de Monltrix , Urfel 1*81. in 4. Soangelifiher

©naben.6piegcl mibet ben fdjrödüchen 3orm6pitgel bei 0e.

fe^ei , ib. 1*90. in 4. ©rünblichen Scricht auf bai Examen
mtber beiiarhcfulberStb.fünbe, jficibelberg ic 8 j. 104- ICheo.

lociifche öihliothecf , tom. LX. n. *. p. 10^7. ileucfftlb«

hntone Cyrioc. ©pangenberge, p. n-

3«nicu6 , ( grancifaü ) fonß ScieMicb genannt, melcben

nahmen er nach gemohnbnt feiner (eit in bie ©rtechtfche fpracbe

überlebet , marh {u Sttlmgen , einer ©iarggrdiich * Sabifchra

ßabt
, gebohren. Dai jahr (an nicht gar eigentlich beßimmet

merben. Doch fcheinet , ei feo uin an. 149s* gefchehen.

ißachbem er bie anfdnge in feiner oatter.ßabt erlernet, (am et

nach ©forbheim , allmo (urb porber ©eorg 6immler tu Ich«

reu angefangen hatte, hierauf hörte er auch i» äcibelberg

ober tu Tübingen ©lelanchlbonem , unb legte ßch furnemlich

auf bie 4>ißorie. Sr hat einiger tungen leuthe ßubien regte,

ret. ©n. 19 < 8 . mürbe er ber 6t. Satharinen.fdjule tu j£>eibeU

bera porgefehet. 91ü aber bie ^Reformation in leutfehianb ic

mehr unb mehr tunahm , ßtng er an ßch auf bie ©ottigelehrt.

beit tu legen , unb begab ßch nach ©emmingen , aQmo er bai

Soangelium geprebiget h«t. <5r hidtr gute freunbfebafit mit
Steuchlino , ©ircfheimero , Xheoborico ©refemunbo , unb fei.

nein lanbdmann Safpar j£xbione. Sr hat neben anbem (uw
bem einen fohn bmtetlaiTen , meldKt tu ^ßfelben ©fanrr ge.

mefen , unb feinei patteri Exegefin Germania; tum nreptea
mal heraui gegeben hat. Diefer hatte noch anberi gcfchrieben,

ali : de S. Odilia libr. III. de Hiltoria Marchionum Baden«
fium lib. II. Si iß aba ntchti baoon porbanben. J. A. Btn.
burdus

, in prxf. ad Exeg. German, f. Jjpanop, 1728.

3rctort , Sromrorli epbam. Sr commanbirte bm lincfcti

ßügel in ber fdjlacht bep 9?a.tcbp , fo auf bm 14. junii an. 164c.
gefallen. Der ©rim} Slobert, meldjer bie königliche armee
commanbirte , fdjlug ihn auf ftmem flügel ; er felbßrn aber
mürbe oermunbet, unb gefangen genommen, nachbem erlßch

ali ein tapferer folbat unb ©eneral aufgefübret; ba aber burch
bie tapferfeit Sromroeü bie königlichen trouppen unb bai
baupt.corpo ge fctiiagen morben, motu feine capalene bai meiße
bepgetragen, fo muße auch ber flügel , fo juror übermunben
batte , bie flucht nehmen , unb bie gefangenen, worunter ßch
auch Breton befunben, in bem ßiche laßen. 9?ad>bem an. 16^0.
bai Snglifche ©arlement Srommeln turücf beruffeti , melcher
bamali in Jrrlanb mar , ließ biefer bm Breton feinen epbam in

bem lanbe aü feinen Lieutenant unb Lorb Deputp jurücf. 3rc.

ton mar bep Srommel nicht nur aü rodfiermann , ftnbern all

fein eigrner fobn angrfeben , melchem er aüci oon frinen ge.

hcimßen oorhaben entbeefete, unb beßen ratbi er tur eutroerftuiig,

unb feiner bultfe tur auifübrang ber größrn unternebmumien
pflegetr. Diefer Lerb Deputp nahm bc« abrorfenbeit femrt
fchmdbert bie ßdbte gßaterforb unb Limcncf In ber proom»
©lounßer roeg ; allem bie einnebmung biefa Ickten ßabl
foßete 3reton bai leben, bann er erholte babep eine peßi lei»

hifche (randbeit , roeldje fomol in ber ßabt aü bep brr armet
mutete, unb rooran er an. »6?i. aeftorben iß; fein leidmam
mürbe in Sngellanb hinüber gebracht , unb tbm tu tbren rin
prdebtigei grabmabl aufgenchtet , melchei ebcbtlTm in SBrfb
münßer unter ben königlichen begrdbniflen tu feben mar.
Stmai teit pot feinem tobe legte Breton eine trefftche probe fe»
ner gregunütbigfeit unb freogebigfeit ab. Sr mußte ncmlich ,

baß bai ©arlement ihm eine idbrlicbe pcnßon oon 2000. pfunfr
ßerlmg gemiebmet batte , bodi fchlug er ei höflich aui , unb
gab bemfelben tu perßeben , bao Darlcment f>Ute ehenbee
trachten feine fchulben abuisaplrn , ali bahey fo frey*
gebig tu feyn ; bod> banefe er ihnen für ihren genetg.
len tuiUen ; er habe genug »on ßch fclbßen , unb habe
groiferc freube wh, fein leben unb alle feine mühe junt
nugen ber ifngltfchen natton aufiuopfern , ali au«
bem gemeinen guth beffen freygebigteit tu genießen,
tretend mitnpe mürbe nach feinem tobe an Sütmoob orrbeu-
ratbet. 9ln. 1660. abrr mürben auf einm fprudj bei i'arlew
menti bie letchname CrommeÜ

,
3retoni , Srabibam unb

©ribei , aui ihren begrdbnißen beroor gegraben , auf einem
fchlittcn tu bem boch>gcrichte nach Xihum gefübret, oon 10.
ubr bei morgend an bü }um Untergänge ber Tonnen , tu ei-
nem öffentlichen fcheufal, aufgebeneft, unb gegen abenb un-
ter baßget gerichtdiatt oerfchatrrt. Rapm-Tbeyias . hilt. d'An-
glcc. com. V1U. p.(4Ö. tom. IX. p.)4. Lanty

, hilt d’Anglet.
tom. IV.

3rmanoi , ober <!>rfrtte 3rmanoi , lat. Inful» feptem
Fratrum , b. i. bie ßcben bruber , roerbm ßeben fleinr aber
müße infuln, auf bem Oceano ^Ethiopico , tmifchen ben ©lal-
bioißhen infuln unb ber Inßil SRabagafcar, genennet, melchc bic
©ortugiefen juerß rmbeefet. Bauärami.

3rtifch , lat. Irtis , ein fluß in 6iberien , melcher in ber
Salmucfto entfpringet, unb nadjbem er ßch bep Xobolca mit bem
ßuffe Xobol oerrtniget , bep Xoboüfi erblich in ben Ob« fället.

Sep ben Oß«Xatern unb ©lungalen beißet er ©arbitfct. Siel,
leicht iß ei bei ©tolrmdi Oecharba , Oecharbpi , Oedjarbirt,
melchen er Serie* Rcgionis Eluvium , unb ©lartui 9?iger Ta^
u« nennet. Cmt, St*pb. Dkiionar. p. 1460. Ctiituau

,
noc.
orb.
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orb. ant 111 . a?. 5.20. Poti ^trablcnbcrflö norb.unb
oÄiut« tbeil oon Europa unb Stfla, XIII. p. 180. fcq.

3rti»cU , ein 0ud in GngeUanb in ber prooinfe fiancaftcr.

9?art)fem tr bepnabe oon norbeu qeqen führn qelauitcu / brntQct
fr bic maurrn brr dabt SWancbertrr. hierauf lauft fr oon
eden gegen meden , unb fällt in ben SIRrrfep. Difl. Geegr.

3ru>m , fine flfine (labt in bem mittägigen Scbottlanb-
Sie liegt in brr Graffchafft Gumngbam, bep bem auölauf be«

fluiTc« gleiche« nahmen« in ben meer,bufen Gluob, flehen nifilen

non fRemfrem.Gbe bepbe »eich« mit ctnanbfr bereiniget mürben,
batte ne fit} unb (limme in bem ^arleinent non Schottland
Sic batte auch öor »fiten einen nuten Treffen , mcldjcr aber

nunmebro nur ju Cietnen fabrjeugen fau gebraucht roerben.

Mary , Diel. Gcogr.

3**fur-CEtUe , eine 5f«nnö|ifcbf flabt, mo ein obcr.grricht

unb ein Königliche« falB.magaiin i(l. Sie liegt in ©urgunb,
mer ftranjöflftbe meilen oon Duon , unb acht eon liangre«

;

man hält mödirntlich 2. marcft.täge bafelbfi , unb M tabrtJ

bureb haben fie »irr meffen ; bet pornebmfle hanbel ber em»
ttobnrr iji mit tiütrn unb wollen,maaren. G« bat bcöwegcn
auch »ifle färber tafelbd, unb ber flud Stile ifl fehr fommiich
für alle biefe manufacuiren. Da« laub baberuin bringet über

btd frucht unb mein beroor. Memoires oon an. 1704. Thun.
Ctrxtilie , Diel. Gcogr.

3faac, gemeiniglich Ninivita »ugenannt , mar autfSorien
gebürtig / unb gieng nebd feinem bmber tu baiJ floßer 0t.
SRattbai # ipefelbfi fie bepbe um ihrer Ueilta.feit unb gelehrfam»

feit roillen ein gute« anfeben erlangten. 9ßie nun lener mebt
lange bernacb bfm floder porgefebt mürbe , begab fidj Jfaac in

eine abgefonberte cede , unb lebte allba in brr cinfamfeit, bi«

man ibn in »inioe »um ©ifdjotf bedeute. 2>a aber foglcich

ben erden tag feiner erbebung jmro anbere ©ifeböfit »u ibm
(amen , mdcfce um einer febuib muten mit tinanber haberteu,

unb ber fine bauen, ben Jfaac auf bie lehre be« Goaugelii unb
jur gebult , bi« nctnlieb lener bejaljlcn fönnte, pcmueien , oon

bnn Gpanqelio Ni« geringde nicht büren mellte , banefte er

augenblicflicb mieber ab , unb girnq in bie Scetcnfifdx müde
in Garpten , roo er nl« ein Ginficblcr |u enbe be« VI. faxuli

mit tobe abgteng. L'ambcciuo, Gaoe unb einige anbere« melche

mellen , bafj er fich nach feiner abbanefung nad> Spolelo in

Italien begeben , haben ibn mit einem anbern biefe« nahmen«
penvrd)«letf pon betfen heiligen manbel unb gethanen munber»
toerefen Gregoriu« M. oerfchiebene« angemerefet. 2Ran hat

ren ihm febr Piele Scrmones , melche »um theil auch m« 21ra«

buche unb Griecbifdje überfrht, in einigen bibliottjecfen an»u>

treffen , tmb mopon auch »J. miemol fehr perdümmelt unb
unerbentlid)« unter bem ttiul : de Contcmpcu Mumli, unb iiiu

tcr bem falfehen nahmen 3faaci l’rcsbyteri Anciocheni, in ber

bihl. PP. max. com. XI. l'ateinifd) aufgelegt morben. limu
gc haben ihm audj noch ein anbere« merrf« unter bem ntul

:

Liber generalis ad oranes Gentes de Caufa omnium Caufarum,

melchc« »ti Dtcm in manufcript porhanbrn« »uiihreiben moUeu ;

man bat aber feinen fiebern bemei« , bafj ec beiTelben pcrfaiTcc

fet. sijjbttaxni bibl. Oriental, tom. I.

3fddC 1 Slbrabami febn , rin ßpanifcher 9?abbine in bem
X\ II. fseculo, mar 5Jräfibent pon ber ßpanifdien Jüben . fp.

nagele in J&amburg , unb fifüre nicht nur ben pon einem uiu

befannten Urheber perfadten Librum memorialcm, ben bie
l

Jü»
ben incigemcin mir memor • bnch »u nrnnrn , unb morau« fie

aQe fabbathe rin dücf »u lefen pflegen , »u tyrag au ba« licht;

feiibcrn gab auch über bifi non feinen eigenen icbriften Facies

novas , ingleichen Collcctionem Farina: ; unb in ®ortugied»

filier fpradje ein budj pon ber ©ältlichen SJorfehung hrrau«.

W*!f. bibl. Hcbr. tom. I. p. 66 \.

3faac Ifraelita , mar rin berühmter ^übifch« iMedicus

,

unb bem porgeben nach ein abeptirter fohn be« Äünig« ßalo»
moni« in Arabien , baher er auch pon einigen iffaaeu« @alo>
morn« fohn genennet mirb. (Je hat (ich nie perheurathet; unb
ftarb an. 940. Seine fehrifteii; beten er perfdjiebene in 3lra»

buchet iurache auögefertiget; dnb »u fipon an. i»i6 . Pateinifch

überfeht in einem banbe gufammen b«au« gefomraen.
Wo pt bibl. Hebr. tom. I.

3faac Baro , ein füabbine unb fohn 3ofepb«/ wn lolebo;

warb an. 149a. au« Spanien nertrieben , unb begab fich nach
^ortugall. 011« ec nun nach einigen lahren mieber flüchtig

mrrben müde , gieng er in bie Sürcfro; oerlohr aber auf bem me«

ge ade feine finber. Söon ihm hat man pnit» /imwi ober

GcncratJoncs Ifaaci ex Gcnef. XXV. 19. ßondflntinopel 1918.

3Hüiitua i« 8 . 9lma 19 s8. (Eracau 199«- in fol. Slmderbam
1708. Wolfii bibl. Hcbr. tom. I. n. 1065. p. 689. fcq.

tom. III. p. 6i*.

3iddC • ( 3ohanne« ) Levita , ein 3übf; melehet ben (»brid»

liehen glauben angenommen , unb ProfcfTor »11 (?6ln morben
ift. Gr mar febr bemühtt »u »eigen , ba§ ber <>ebräif(he tert

unoerfälfchet, »u un« gefommen , unb antmortet febr gelehrt

auf bie fiuipürffe 23ilhelmi fiinbani« tmb erfläret alle orte, pon

toelehen pinbanu« unb anbere behaupten , bafi fie feon oerfäl»

fchet morben, fo bad, nach &«tn judicio 9lipfti, ei unnül} märe

,

rneun einer moflte über birfe materie etma« roritrr arbeiten.

Kirrt; ifagog. ad S. Script, c. 8. $. 28.

3fabeUa , Wümifche üanftrin unb Äünigin oon Spanien

,

SufpltmtmlQ II. IhCtl.

»ar bie dltede tochter Gmanueli«« Äünig« ponl^ortugall, pon
beffen anberer gemablin, gjlaria pon Gadilien, melche de an.
i»oj. ben 4. oct. »u hifabona jur melt gebracht. Sie mürbe
an. i»a«. ben n. merf} mit bem fKömifchen jfaofer unb iCb«
nige pon Spanien, (Earolo V. »u SfPtUa oermäblet, darb an.
iyj9. .ben 1. map »ujolebo im mochen^befbe , unb mürbe in
ber Königlichen capelle in ber firdjc ju Granaba beerbiget

,

oon bar aber an. 1*74. ben 4. febr. in bafl Gfcurial perfekt.

3br lohn, 0)btlippti« II. Kümg pon Spanien, maehte tbrent»

roegen auf bie Grone tyortugall anfpruch. Anjetmt , hitt gc-
ncaJ. tom. 1. p. 60»,

3fabcUa dom ?lmou , Königin oon 3erufalem , mar fine
tocbier Amalnci, König« »u 3<rufalem , melche berfelbe mit
feiner anbern gemablin, üJlaria Gomnena, gc»cuget halte. 9Iacb*
bem ihre balNfchmeder, SibnQa, an. 1190. mit tobe abgegan«
gen , machte fie, nebd ihrem erden gemable, j&umpbrebo,
Jjierrn oon Sharon, aufba« Königreich ^enifalem anfpruch ; af>
lein Guibo oon hufignan, ber bie gebuchte SibpUam »ur gr,
mahlin gehabt, unb rourcfltch gecronet morben, roetgerfe fiel)
baooirab,»uneben. Jmmitteld mu§te lieh Gonrabti«, «Dtarggraf
oon SRontferrat unt Surft »u Spro, bep ihr fo beliebt »ü ma,
djen, baß |ic fld; mit ihm an. 1191. permähltf , naehbem de
ficb oon ^umphrebo, unter bem porwanbe , ba§ fie ihn rniber
ihren roiUen nehmen mü|Tcn, batte fcheiben la(fen. tiefer Gon*
rabufl perglich Hd; hierauf mit Wutbone hergeftaft, bad Gut*
bo König bleiben, er aber nach beiTen abdcrben auf brm throne
folgen foUte. 3eboch ber tob machte burch biete rechnung ei*
ntn Urich, unb forderte Gonrabtim an. 1192. im apr. gemalt,
famer meife oon bet melt ab. Gr hatte aber faum bic'augen
»ugethan, fo oerbeuratbetc (ich 3fabeUa mieberum mitftenrico
11. 0}falBgraren pon Gbampagnc unb ©rie , melthrm Guibo
pon üuilgiian Jerufalem in bnägtein lalyre «btrat, unb baae*
gen pou bem Könige oon GngeUanb, Dticharbo, ba« Königreich
Gupcrn befam. 9iach biefe« jbennci tobe, fo an. ,197. *£
folgte , oereblichte dd) Jfaheüa an. 1198. »um oierten mal
mit «malrico oon tungnan, Könige oon Gooern, be« mehr*
gemelbten GuiDom« bruber, mobiirch bepbe Königreiche, Gooera
unb Jcrnialem, mit einanber oereiniget miirbicn. öle darb
enbltch an. 1205. ober 1206 unb binterlied oon ibrrm aiibern
gcmabl, Gonrabo, fflarggrafen oon SRontferrat, SRariam, er.
bin De« Königreich« 3«u|alcni. Anfame, hift. güncal. tom VI
pag. 24.

T..
3fabcUa, ober löifabetha, eine tochter König« jgieinricf

IV. in jranrfreich, unb SRand oon SRebice«, mar an. 1602
gebohren , unb marb an. i«i«. an ben bamaligen ®rinbeii
oon Slliurien , unb nachmaligen König oon Spanien ®bilio*
pum IV.pertprochen; aber ibm erd an. 1621. bepgelegt. 7)ie*
fer 4»err mar ibr, fo lange er noch Grb.tyrinß mar, mit oollfom.
raenee liebe »ugetban , allein fo balb er ben tbron bedieg, per.
ucfadjte er ihr , ob fie gleich fchön unb angenehm mar, burdb
ferne oiele li<be«,au«fchiufifuiigeii , un»ebli(hc oerbrie«lichfeiten,
bie d<:

leboch mit jiemlicher gebult ertrug. 3n ben leßten iab*
ren tbre« leben«, unb naehbem ber Graf oon Olioarei fein
anfeben oerlohren , fanb fich bie ehemalige bodtachtimq ihre«
gemahl« gegen ne mieber rin , unb de fieng an, an ben Staat«,
gefebafften groffen tbcil »u nehmen, bie de birriiädjd bi« an
ihr an. 1644. erfolgte« enbe mit oielem oerdanb unb qlücfe ge.
führet hat. Sie marb oon ihrem gemahl unb bem ganben
»eiche rnegen ihren treflicben eigenfehaffteu febr bebauert. Mc-
moir. de MottmUt, tom. I. p. 189. de Moxtgiant

, tom. XLU
p. 14a.

3fabclla tnaria Gouife 3ofepha , Infantin oon ®or»
tugall, mar rine tochter König« 'Bern II. bie ibm feine rede
gemablin, «Dtaria fttrancifca Glifabctb, Garoli Slmabei, hex*
hog« oon Olemour« unb Sluniale, toehtcr, an. 1669. ben 6.

lau. gebobren batte. S3 eil de nicht nur oortrrflicb fchön unb
lieben«:toürbig , fonbern auch an. 1680. folennitcr oor bie
Gromerbm poii Portugal! rrfldret mar ; fo befam de nicht
menig botK frenmerber. SRit bem erden

, ©ictore 01mabeo IL
Äerijoge oon Saoopen, batte man an. 1680. fchön alle« ber.
niaiTeii richtig gemacht , bad ber J^erßog pon Gabaoal mit
einer anfebnlichen flotte unb einer uemlichen an»ahl oon brm
®ortugiedfchen 91bel, fo fich bc«balben in fehr groiTe unfodea
gefeect, in brm baten »u 9li.ua «nlief, um ben bräutigam ab.
»uholen. 91Uein meil fid) ein gerüchte au«breitete, bafi 3rancf.
reich mit unter bem fpiel liegen fofltr, unb oorhdtte fich in ab.
mefenlieit be« Verbog« pou Saoonen meifier »11 machen ; fp
dellte ber £erbog auf einmal bie reife nach ‘BortuqaU ein ,

unb wolle nicht« roeiter pon ber heurath miffcn. »ach bie»

fern famrn ^rNnanbu« 111 . Grb.^rinß pon ^lorenh, unb 3o*
banne« 9Bilbelmu«, nachmaliger Gburfurdnon ber 'Dfalb, in.
gleichen Garolu« II. König oon Spanien, i'ubooicu« XIV. Kö.
mg pon finmcfrcich , unb be« leßtetn Dauphin in porfehlag ,

unb mit einem oon ben »mep erdgebaehten märe e« ben nahe
»um fchltid gefommen. 3ebocb »ulebt gerietb aüe« in« deefrn,

unb al« bie gebürt rine« uJortugicfifdien ®rmben ber 'Jnfantin

auch bi« hoffnung »u ber Grone ent»og, gemann e« ba« anfe.
ben , bad fie oieUeicht ihr leben 111 einem fl oder mürbe be.
fchlielTen müfien. Sje darb aber an. 1690. ben 21. oct. an
einer orr»rbrenben francfheit , unb mürbe in einem ^rancifca.
ner«orben«,fleibe begraben. Ginige haben porgeben moUen ,

( hoch oh»c genugfatnen grunb, unb rniber ba« »eugni« berer

,

€ c melchen
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»wldjen bie bctmalige befchaffenhrit bed $ortugleflfchen £ofe<
genau begannt grwefen, ) bog |U ihr oatter wegen geheimer Ite*M • mtriaurn mit gift binriebten lagen. ©oiiberlidj batman
oon fern ©rafen ton iltougia , ungeachtet berfelbe fchon eine

gemablin, unb ein jirmliched alter gebubt, audgefprengt, bag er

in einer heimlichen ebc mit ibr gelehrt , welched auch bie ur*

facbe gerne fen wäre , bag man ihn «indmald bed morgend auf
brm fchloMafce entleibt gefunbrn , unb brdwegen feine fonber»

liehe nachforfehung angeitellet bube. Der P. d’Orleand bat

ibr unb ihrer mutter leben betrieben, Account »f tke Court

of Portugal ander tbe reg. of Dom Pedro II. Memoir.
d'jfblamcourt. Anfeime , hift. geneal. tom. I. p. 6l|.

3fcanu» » ( !>fepb Detoniud ) ein gelehrter (Snaeflänbi.

fdja $oet «u enbe bed XII. feculi , aud oer Habt 3icu ober

grclcr gebürtig , oon welcher er auch ben nahmen empfan*
gen but , war im ©rieehifchen unb Cateinifchen übet bie ae.

wofjnbeit felbiger »eit erfahren. (Sr begleitete ben König Wi*

charbum I. auf feinem jtige in bad gelobte lanb , unb fchrieb

bnton ihm tum rühm ein geticht, Antiocheis genannt, mach*

te fich auch ben biefem £rrrn fo beliebt , bag er ihm bad

©igtbum ©ouebeaur gab. Wtan but auch nun ihm fonberltd)

ein geticht de Bello Trojano
, tnelched unter bem titul : Cor-

nelius Nepoc, fowel befonberd ald mit Darettd Phrygii biftorie

gcbnidt IPOrben. Primer, de illuftr. Devoniis. Afl.brud.iien.

p. 289. t'abrtcius, bibl. Lat. 1 . 6 . Camdtmi Brit. p. )!. 6$.

aoj. U9.
3fcami0 / ( ©artbolom. ) ein gelehrter (Sngelldnber, ton

feiner geburtd.ilabl 3fca, bie hernach ben nahmen (Sreter

befoinmen, jugrnannt , war ein guter Philofophus unb Theo-

logus , würbe an. uöi. ©ifchofr ja Kreter , uub darb um
bad tabr n8(. <$t ifl mit ©albutno, £r$.©if£botfe ton (Ean*

tcrbum.gut freunb gewefen.unb but gefchneben : Dialogum con-

tra Judxos
;
Scrmoncs

; de Prxddtinationc ; de Libero Ar-

bitrio ; de Poenitentia ; Epiftolas ad diverfos &c. BaUtm ,

de feript Angl. cent. III. p. 224. Godvrim. de Epifc Angl.

P. I. p. 4( 8 -

3felin, (^acob €briftopb) ein berühmter Theologus ton

©afrl , war bafelbfl ben ia. mn. an. 1681. gebobren. ©ein

»atter hirg Tob- Üucad , unb war ein mitglieb bed ©eridjtd

unb groffen 3iathd. Sr jeigte fchon in feiner jarten finbbeit

eine ungemeine begierbe tum gubiren. Daher gefeheben , bag

ehe er noch bie daflTen bed Gymnafii toircblatiffcn , er fchon

bie meiden Pateintfdjen authores ton ben beflem »eiten gele.

fen butte. Sin. 1696. ald bieStanjofen über ben «Rhein gien.

gen , oerfertigte er ein jlerliched Batemifched carmen auf biefe

Begebenheit , welched ton ben fennern ig bemunbert worben.

(Er icigete ferner feine frühieitige gefchieflichfeit in terfihiebe.

nrn öffentlichen bifputationen , unb tertbeibigte auch in fei*

nem 16. iabreeine oon ihm felbfi oerfertigte, ja. quart* feiten

gante abbanblung de Hiftoricis Latinis melioris xvi , unb er*

hielte bamit bie Magifter-würbe
,
|u welcher er (ich infonber*

beit unter anfübrung 3ob. 3ac. ©attieni , welcher bamald

ald ProfclTor ber Webe.fung bie Humaniora lebrete, oorbereitet

hatte. Sin. 1698. brachte er 6 . monat in ®rnf ju, tmb tbat

barauf eine reife in ben mittäglichen (heil randreichd , um
bie übetbleibfel bed alterthumd barinn in beleben. «Rach fei*

ncr wieberfimft legte er lieh mit allem geig auf bie ©ottdge.

lebrtheit, womit er aber alleieit bie febönen (tubien, infonberheit

bie wilTenfchafftber •Romifchen antiguitdteu unb ber bifforien oer*

einigte. Sin. i7oi.oerfertigte er eine fchrift wiber bie meqnung ©o£
fuetd de Babylone, Bdliisgue & Meretrice Apocal. nach beren

öffentlicher oertbetbigung er unter bie Diener bed (göttlichen

S3ortd aufgenommen worben. 3n biefer »eit butte er, neben

ber 3talidmfchen unb 0pamfchen, auch bie Orientalifchen fpra*

eben iu erlernen angefangen. Der rubm feiner gefchicfli^feit

hatte geh fchon fo weit audgebreitet , bag er an. 1704. im mn.
ba er eben 21 . jahr alt war, nach OTarpurg »um Prof. Eloq.

& Hiltor. berunen würbe. Diefen beruf mibm rr »war an

;

gab aber »uoor in feinem oattrrlanbe aud anlad ber burch ben

tob 'lob- 3uc. ©iirtorfti erlebigten ProfelTionis Ling. Hebr. ei*

ne fchöne probe feiner wiffenfchajft in Jg>ebr. Shalb. unb Spri*
fcher fpracht beraud. Sin. 1 706. in bem oct. würbe er pon

SDlarpurg nach ©afel ald ProfdTor Hiftoriarum lurücf beruf,

fen , bahin er auch im hoenung bed folgenben jahrd oerreifet

ift, unb biefrä amt mit grögem 0eig bid an. 1711. terfehen

bat. 3u biefem iahre würbe er an bed oergorbenrn 3oh. ?Rub.

SJetßeind gelle »um Prof. Theologix erweblet. 3|l biefem enbe

hat er dlfobalb ben Do<flor-grab angenommen, »n. 1716. hut

er eine reife nach $arid gethun. (Sr hatte »war in bem finn,

ton bannen in Jpollanb unb (Sngellaub tu geben. SHIein er

fanb in (Barid fo Diel gelegenbeit , bie »eit »üblich aniuwen*
ben , bag er lieh itemlich lange bafelbg aufhielte , unb tnbeiTen

Warb er ton ber Unwerfität iu ©afrl »um ReCtore Magnifico

erweblt. begab ilch »u bem enbe nach buufe, um ben SÄe»

ctorat iu führen. Tnbem biefer noch mäbrete, warb er an bed

berühmten ©idbertl£uperd gelle oon ber Äönigltthen Slcabemie

des Infcriptions ä des Beiles Lettres «11 $and »u einem mitglicbe

ernennet. €r garb enblich ben ij. apr. an.i7J7. unterheurat bet.

Weben einem garrfen brief.wedjfel, ben er fomol mit gelehrten

leuthen ald pornehmen Ctaatd^imgern gefübret , jinb Üeigi*

gen lectionen , bie er ungeachtet feiner feil an. 1718. lehr fchwa*

ct)en gefunbheit immer fortgefuhret , hat er auch ncrfchirbenr

ife ifl
gelehrte unb nühlifhe fchriflen audgearbeitet. «ufler obgehach
len, wie auch oerfchiebenen biflertationen, bie ton feinen lehr*

jüngern terfertiget, unb unter feinem torlifc tertheibigrt wor
ben

, gab iu merefen : Panegy ricus Carolo Landgrav. Hail'ue

ditfus ; DifTert. de Rlagor. in Periia Dominationc ; DilTcrt.

de yEicrnitate Mundi Pars I. Orationcs funebres Paulo Kebo-
letio & Job. Rod. Wetftenio diftx

j
Declaratio Lapidis Ter-

geftini ; de Canone N. T. fo aber nicht audgemacht, wie auch
de Controverfiis Anglicanis circa Epifcopatum

; Depulfio Ca-
lumniarum in Diario Cjallico , cui tit. Bibliothcque Raifon-
nee, voL XI. P. I. artic. 8- fibi impadtarum

; bie ©orreben
unb ttn jiemlich garefer bettrag ju bem bigorifchen Ite*

jrlco, ald ed an. 1726. in ©afel heraud gegeben würbe ; eine
©orrebe unb jlnnolationen »u gagellionid Dialogis ; fechdSDre.
bigten ; u. a. in. Weben biefem hat er auch oielen leuthen
gebienet burch bie unter feiner aufgeht gemachte abfehriften unb
audiuge oerfchiebenet auf ber ©afelifchen »nwerfitätd . biblio.

theef ( beten er auch fntan. 1726. ald ein gefehlter unb geif.

gger Bibliothecarius oorgeganben ) geh bcfinblicben manufert*
pten, barunter infonberheit Me Adla Concilii Balilieniis an*
fanglich für Mr. l’(Snfant , unb wiebemm für bie Äömgliche
bibliothecf »u $arid, mercfwürbig. Dem erftern hat er auch
tieled »u giner Hißoire du Concile de Conftance, bem Jperrn
©reitinger «u feiner audgabe ber 70. DoDmetfcher, ©engelio m
feinem Weuen Üegament , (Jortio iu feinem cjaüugio , unb an»
bern iu anberin, mitgetheilet, auch m terfchiebene tage, büchet
unb fammlungen einige feiner fchriflen einfe^en latTen. . 1. C.
Btikii cpiltoia ad Altmannum, Tcmp. Helv. tom. III. fcd. L
J. R. IJelti oratio funebris &c. Afta hiß. ecd. tom. II.

3feniia, ( Slnbr. de ) oon feiner geburtd»gabr alfo genannt,
warb Königlicher Wath »u Weapolid , aUwo er lieh burch feine
fchriflen de Jure Protomifeos i'eu Jure cooerui , Wie auch burch
fein Opus Commentationum in Ufus Fcuaorum ln folche hoch*
achtuna fe(}te , bag man ihn JCtorutn Evangelifbm, wie auch
Fcudiltarum Patriarcham nennte. (£r warb enblich an. ijsj.
ben 11. oct. ton einem ©aron, wiber welchen er ein uribetl
gefprochen, in feinem 71. »abre entleibet. SHan hat auch Com-
menturius Conlljtutionum Sicitise pon ihm. P.mciroUm , de
cL leg. interpr. Toppt

,

bibl. Neap. Körnig, bibl. Beugbein.
incun. typogr.

3ffroruö > gebürtig »on SWileto , ein berühmtet ©aumei.
ger au ben jenen Kaoferd ^ugimani, aufteiTen befehl er nebg
einem anbern Mathematico, nahmen« Slnthemiud, bie (Sophien,
firche 111 (Songantinopel unb anbere prächtige grbäube in bie*

fer gabt aufqefüljrct. (£r batte einen ctufcl gleicbcd nahmend,
ber bie gabt 3enobia in 6nrien erbauet. F+tbtem , ?ics des
Architcdlcs. t’abricm, bibl. Gr. V. J4. 5. J. p. 2 ( 8.

3libocue Characcnus
, gorirte unter bem Könige tytolemäo

Lago , unb fchrieb
, welche in ^aühelii

Scriptoribus Graecis Geographicis, unb j£mbfoni Gcogr. Gncc.
minorum tom. II. Orforb i?oj. in 8. mit ber Überlegung unb
Sabricii anmercfungen ju finben gnb , unb etn gücf ton bem
werefe, fo er n«^di«cin^,»>*T,*6r genennet , ja fetn fchei*

nen , welched iühenänd Dipnofophift. III. p. 9J. erwehnet.
Fabricitu , bibL Gnec. IV. 2. g. 8 . p. 14. ftq. VI. 10. j. 42.

p. 8i».

I’3öle , ein anfefjnliched gcfchlecht in ^rancfreich. 9lbam I.

jfitrr ton l’^dlein ber (Shatcllenu ton ^Jontoife, foan. 1069.
gelebet, hat bad fchlog, welched man nachgetjenbd noch fei*

nem nahmen löffle « Slbam genennet , rtbanen lagen, ©eu»
fohn, Dhilippud, J5>err oon l'lldle, ber 11m bad jahr 1092. am
leben geweftn , hmlerlteg ftbamutn II. j&errn oon l'Jdle, wel.

eher an. iiij. in alten urfimben torfommt. Dfffelben fohn,
Bncellud, ^>err ton l’3dle, garb an. 1162. unb würbe in ber

burch ihn gegifteten äbtet.oon Nötrc-Dame du Val begraben,

©r hatte unterfehicbliche finber, ton benen ber ältege fohn,
Äbamud III. 4xrr ton l’3dle, oor an. 1190. mit tobe abge«
gangen, nachbem er breomol bad gelobte lanb befuchet, unb
mit Äbelheib ton Jrie unter anbern änceüum II. Jperrn ton

rSJMe gejeuget hatte. Dtefer terehlichte geh erglich mit Slbel.

beib ton ©eaumont , unb hernach mit (Sna ton ©arlanbe

,

garb tor an. 1219. unb hinterlieg ton ber anbern gemahlin
unter anbern »nerflum III. j^erm ton l’^dk, unb 'öetrum ton
l’3dle, Ärrrn ton ®ulfeur,ton bem g. 1 . ein mebrerd. Der
ältere , «ncedud III. j)rrr ton l'3dlc , nahm juerg ben jnnah*
men l3^le*Slbam an, gieng an. i2?9. mit Slmalrico ton ®lon.
fort, Sonnetable ton 5rancfreich< nach bem gelobten lanbe. unb
machte an. iayi. fein tegament. ©on feiner rrgen gemah*
lin, OTana , einrr toehter ©uibonid Wlaiwoign

,
perrn oon

Wofnt, hinterlieg er j. föhne, unb oon ber anbern, glementta
ton $ompone, einen eimigen fohn/ SlnceOum oon l'3dle, jgKrrn
ton ©ourtid, her in feinem urencfel, Johanne

,
£mn oon

©ourrid unb la £onbe, audgegorben. Die j. (ohne erger ehe
waren 1. ) Qohanned

,
^>err ton l’3dle*ilbam, ton bem her*

nach. a. ) ahanuid ton l'3gle'SlMim , Jberr ton ^rontiUe ,

ber an. 129s. gegorben. i.) SlnceUud ton l’jjdle * Sibam ,

J£>err oon ©alaincourt unb Wedle
, ton begen föhnen 2öilh<l-

mud tfanhler ber firche iu Wouen. unb SIbamud ©ifchoff tot»

(Streur gewefen, ©aife aber, 4>err du SMegiA.de- i'aunan, an.
M4(- ohne erben gegorben. Obgebachter Johanne* , £>ert
ton rjdlc.Äbtun, machte au. 127$. fern tegament, unb hm.

terlief
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tertfcf BMI jßdoofc gwu ton 9Io«tat tmb grapanmefhil fco»

SRontbi&i«, »rocp finb«, BnceUum IV. unb Jiabcllam : «.)

StaceUud IV. jgjcrt Bon l'Jdlc.fcbam , tbat nach bem erempel

femrr torellan, b<t «btro du Dal an. 1189. Bill guted, unb

C
gte mit Jfabeda oon fflloriuil breo töcbler, oon binin 3o#

ma oon F^Ic.jlbatn, grau boii Dalmonboid, mit aJlatrbäo

non gjlontmorrncq UL i>««n oon aKarlo, 3fab«lla, grau bo«

fltogent, mit 2ßilbclmo wallet, Jf>tnn oon a>lanned, unb 2Bii»

belmtna, grau oon l'3dle*9bam , mitSRobrrto, Saron oon

SJoro, ooebltchet geroefen. 2. ) 3i*abilla Bon rjdie.-'Abam bin*

terlieg oon Jobannr» £«rn dou Cugarchcd, ffl«Wminam Bon

ingarchcd, meid* Bon ibrir mubme, bcr oorberernxbnten üßil*

tKlmina , Die .£>«rfibaift l’3dle&bam«b<e , unb felbige an.

1 )64. $ctro Bon DiUierd, Jpetru oon ürtactj/ oerfaufU.

S- L SD»« Metren oon Puifeup unb illarioaur.

Setrud oon I3*le, StnceDi n. £errn oon 13*1« , unb goä
oon ©arlanbe, lungern fobn, mar J^ktc oon fpuifcii* beo $on*
twie» unb lebte nod) an. 1189. Sein fobn, Slnccllud oon

/ £err oon ajuifeur, bmt«liefj Jibamum oon I’3*1«

,

S
n oon $uifeur unb Soifemont , roclchcc jicb «fllich mit

inna oon Slaru
,
grau oon 0oubre , unb bernad) mit

läa oon gourcellrt oerbeuraibete. 9Wit jener befam er nur

eine todjter ; mit biefer aber foigenbe imeo fbbne : 1. ) Der
jüngere, JlnceQud oon 1

*

3* 1 «, £err Bon ©uifeur, Dignap, gleu.

tp, SRenonoiUe unb gourcelled , mar beo bem Könige garoio

VI. Ober>0(benefc/ bülTete an. 1419* In ber fdjlacht beoSlgin.

court bad leben ein ; unb binterltefj garolum oon 1
*

3*1«, j&errn

oon Duifeor, Dignap ic. roelcher oor an. 1419. obnbeerbt ae.

Sorben. 2 . ) Der ältere; $b«lippuiJ oon l’Jdle, J5>err oon 6t.
gor, gourcellrt unb Soifemont , jeuate mit «DerroneOe oon
Xrapncl

,
grau oon «Dlarioaur, bren fob«. Dtefelbe ronren

Ci.) Sncelct oon 1*3*1«
;

£crroon 0t. gor unb gourcelled

,

toeidxr nur ewe tochicc nachgelaiTeu. (a.) Johanni oon l’Jele,

heran. 1415. gelebet. (?.) ©affe oonl’jile, Jperr oon wa.
noaur unb SJbouoillierd , roelcher an. 146«. fein tejiamrnt

machte , unb oon gatbarina goujinot foigenbe imeo föbne nach

i«b lieg : 1.) üSilbelmum oon l'3äle, £errn oonOTarioaur,

oon bem foqleidj. 2. ) Joonem oon 1*3*1«
, £««» boii än.

brejo, oon bem §. II. gebanbelt mirb. ^e6t>befagter üßilbelmu i

von l'3üle
,
£err oon ajtarioaur, SWeinu* Xerribuü , 3agno

;

^ouoiUierü unb 0erifontaine in Seauoailiä , mar an. 1484.

beo bem garbmai oon Sourbon Mnitrc d'Hötd , jlarb an.

ich. unb binterlieü oon STlarqaretba de Salu ; grau oon
SanbeoiUe unb £amricourt* unter anbern 3©bannem oon l’JS»

ie, jperrn oon 3JIartoaur/ ^Dro^lc-Ienmle, Iraonel ic Der«
feibe mar Dtitter bed ortend 0t. 2Jlicbae!id , Kbnialicber

Maine d’H6tel , gapitain oon Seauoaid , Saillo oon Plante
*nb SDteulent, ibk aueb Licuccnant-Gincral in bem (Bouoer*

nraunt oon l’Iilc de Fr*nce, unb ftarb an. 1*7». in bem 7».

Wj« fand alterd , naebbem er mit agnete oon 33aur unb j$>c.

kna non ümremont , baoon er jene an. 1^19. unb biete an.

IC4». qcOeuratbet, unterfcbieblidje tinber aeieuget batte. Don
benen aut alter ebe blieb ©eorgiut oon I jäle, jperr oon Iraf»
fereur , an. ist), beo 9. mao bep ber belagrrung oon Xe*
rouenne. Doa benen aud anberer ebe fiab foigenbe oier fbbne
menfmürbig : 1. ) glaubiud oon I'JdlC/ ^>err oon SRarioaup
tc. :Hilter ber Äömglidjen orben, ©ouoerneur oon Caon; Lieu-
taunt-Giacnl in bem ©ouoerneuient oon I’Islc de France t

mar an. 1^2. gebobren , unb darb an. 1598. ohne mdmtli*
ebe erben. 2. ) tfubooicui oon 1

*

3* 1«

,

JÖcrr oon ilontiflaut

;

biiifete an. 1*76. m bem 21. iabre feinet altert beo 2)ormand
bad leben ein. j. ) 3obanned oon l’3dl,e mürbe; mie aud fei.

nem artieful im gertco unter tt?arü)aut , ( 3obanned de
J’jjdle ) tu erfeben , an. »s89. in einem buell getftbtet.

4.

)

grancifcud oon 1 Idle mar unter £enrici III. unb IV. re.

gierung unter bem nabmen bed j£>errn oon Xrapntl beEannt ,

unb tobtete an. 1^90. u» bet fcblacbt beo 3oro ben comman.
birenben öeneral oon bet 0pamf(ben leu^ten rrutereo. 9ln.

*S94. IlKilte er mtt feinem bruber glaubio; brachte nadj bef.

fen tobe tue J&errfcbattt ajtarioaur an jid) , unb erhielt nicht

nur bad (üouocrnemrnt oon untnfdjiebliehen pläljen , fonbern

mürbe auch an. 1604. {um 3Utter ber Kbniglichen orben , unb
an. 1609. mm 0taatd*dtatb ernennet, gr narb an. 1611. ben
18. aug. nicht obne argroobn beogebrachtrn giftd « unb hinter,

lieg ocn^lnna dcSalfac, grau oon aJtontaau, bie rr an. icoc.
gebcuratbet , unter anbern foigenbe jroep fob« : 1. ) Der
jüngere ; J£>enricud oon l'3dlr, ber 2lbt oon ajtarioaur genannt;

ertranef an. 16^2. gu ®and. 2 . ) Der ältere; grancifcud oon

1 3*le, SJtarqmd oon ajtarioaur, J^err oon ^bouoiUiert , 0t.
grrfptn; Xraonrl tc darb an. 1666. ben 28. aug. ju aiarid

plö^licb, naebbem er mtt gatbarina gaiflebot , bie er fich an.

16*0. 'bengeleget/ nebd einigen tbchtrrn , Birr fbbnr gegeuget.

Dufe lefctem maren 1. ) SRobertud Bon l'3dle , ber bro ber be.

lagcrung oon ajtontmebo, nid Oberder oon brr caoalerie ; in

bem 14* »ab« feined altert geblieben. 2. ) fttquftinud oon
1
*

3* 1« 1 SDlargutd oon ajtarioaur , melcb« gleichfalls Oberdrr
>on ber caoalerie gemefrn , unb an. 1674. in bem 28. jabre

Sincd altert in bem treffen beo 0tncf bad leben oerlobren.

). ) Cuboouud oon l'Jdle, ^>err oon jtJboupiHicrd, unb bernacb

oon ajtarioaur , meldjer bei) feinem an. 1691. erfolgten tobe

Mn SDIagbalena Sufguet imep lohne, l'uboouum oon l’3dlc ,
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tmb 9?icolatim Sartbolomäuw oon 1*3*1«, Jätern Bon Sour#
Bille, nach ftd> lird, baoon jener an. 1729. gefforbm. 4.) j^ar.
bumud oon 13*1« , J&err oon Slnfauoillterila-dtoue tc. mürbe
nach feinrd brubert lobt ajtarguid oon ajtarioaur, oerlobr an.
1704. ben ij. aug. tn bet fcblacbt beo ipbcbdäbt feine freobrit;
unb darb an. 1709. ben 15. bec. *u «arid ald ©enetabl'tctt#
tenant b« Königlichen armeen. gr halte fich an. 1692. mit
9(lpbon|ina oon ©uenegaub omblicbet ; anb mu berfelben ).

föbne gegeuget , oon benen ihn t'ubooicud 3obannrt 3acobud
oon 1*3*1«, SUtarguid oon ajtarioaur , fo an. 17J». Oberder
oon bcr caBOlerie geroefen, überlebet.

$* II. 5Di« ^errett 00« Olnhrcfy.

3bo oon 1*3*1«
1 £«« Bon »nbrefb tmb ®wfeur, brt 0afT«

»on l’3dle, ^>errn oon aJtariBaur, jüngerer fobn, beuratbete an.
*481. jacobtnam du Xertre, grau oon 0t. 9Jtarie des gbampd;
Slbriani oon ajtorranb rnittm«; unb geugte mit ibr j. fbbne:
1. ) Cubooicum oon 13dlt, Canonicum iu SRouen, tmb Proto-
notarium Anoftolicum. 2.

)

Sartbolomänm oon 1*3*1«, J^errn
Bon Ünbreio, 'Uuifeur tc. Dieier binterliei Bon feiner anbern
acmablin, Dionoda j£)aligre, glaubium Don l’3d!r, ^ftrn Don
wtbrcfo , ajuifrur tc melcher unter JCnnrico LV. eine geitlang
Grand*Louveder Bon grancfreich geroefen, mtb noch an. 162J.
gelebet. gr fatt« fich an. 1^6. mit 3obanna Bon gumechon,
unb an. 1*9». mit Äntoinette Bon U gontame, einet roittme
aJauli boii Sernao , J?xrrn oon gorbonnon , oerehUchet. Je-
ne gebabr ibm 9^ilippain oon 1*3*1« 1 £«rrn oon ^uifeup

,

meldjer beo ber belagerung Bon 9Jtontauban in bem ag. jabre
feined alterd geblieben ; mit tiefer aber befam er jroeo fobn«

:

1.

) glaubtum oon l’Jdl« , jf>errn oon Soifemont , ber im le.

bigen fianbe gedorben. a.
) Joachimum oon l’Jdle, aJtarquid

oon ?(nb«fo, Jperrn oon 'ßuueur, gourtemanche , Soifemont
tc. meid)« an. 1667. ben 7. fept. mit tob« aba«aangen, nach»
bem ibm ajtaria oon akfleoe 6. töcbtft unb «. ^bn« gebobrrn.
Diele (extern maren 1. ) glaubiud oon l’Jdle, gjtarquid oon
«nbrefo , m«lch« an. 1682. obnoeteblichet fein leben befchlofj.

2.

) grancifcud oon l’3dle, £err ton Soifemont, ber ald t'iru.

tenant oon ber caoalerie in ganbia umaefoinmen. j. ) garo.
lud oon 1*3*1«, melcb« an. idgi. «in aJtaltbefer.SJtitrer mov,
ben , unb gu 9tnbrrfo gedorben. 4. ) 3obanned ^ubooieud '%
oon 13*1« , ber ald üirutennnt oon b«r caoalerie feinen tob in
ganbien gefiunben. 9. ) 9lntoniud grancifcud oon 13*1«, ajtar»

«lind ton Änbrefo, gapitain oon ber caoal«ie, melch« an. t6«d.
ben ij. aug. ju Sand im lebiaen fianbe mit tobe abgegangen.
AnJ'elme , hift.,gencaL tom. VilL p. 788*79« • tom. IX. p. 114.

3dle, (glaubittd de F) mar ju Daucouleurt ben 9. not.
cm. 1644* gebobrrn. 0ein oatt« mar ein Mcdicus, unb lir|

ihn in feiner jugmb beo ben 3«fuit«n ju aJont.a-aJlouifon fht*

biren. 3n brm 17. iabre frtned alter* roiebmete « fidj b«
Slechtdgelrbrfamfeit , unb brfam nachgrbenbd eine übtocatrn.
fled« ; ba ihm ab« tiefe lebend*att nicht «cht gefiel , lieg er

biefdbe fahren , unb legte fich oon biefer jeit an ganQ unb gar
auf bie geograpbifchen unb oiftorifchrn miiTenfchafften. gßir.

mol er nun bi«nnn fehr guten fortgang batte ; fo traf « hoch

auch Wn unb roieber einige fchmurigfeiteij an , bah« « fich

nach ajarld begab, unb einige ber ooruebrnfien ©elebrten ba.

frlbfi bat , bafi fit ibm feine jmeifd in ben gefehlten aaS6#
fen möchten ; melche aber, ald fie friue gefchicfUchfelt rrfamif,

ihn bereit* oor roürbig achteten , bog er anb«n jungen len.

tben in biefem ftücfe unterricht erthetlm folltc. gr bat m fei.

nem leben auffer ben tabcOra unb ber bifiocifchen «lation
oon 0iam nicht* b«au ^ gegeben ; feine Hifioire univerfclle

aber ifi nad) feinem lobe an. yj«. jum «ften mal and licht

gefiellet morben. 3m übrigen ßnb bie oon einigen angeführt«

Kitul/ nach roelchen er Königlich« Geographus, Profclior G«o.
gruphix &c. fort gemtfen fron , alle faifch; mie benn auch in

feiner leb«nd.bffchreibung , melch« feinet Hiftoire univcrfcllc

oorber grfeget ifi, nicht* baoon ermebnet mirb. 0ein fobn SOiG
helmud aber, b« gti ajarid ben lebten febr. an. 1679. bad
licht tief« roelt «blicfet, hatte bif «b«, fclbfi brn König f'u.

booicum XV. in ber ©cograpbie gu unterrichten , unb befam
barauf an. 1718. ben titul etned Königlichen Geographi mit
einer penfion oon 1100. Iiorrt, nachbem er auch D«eitd an.

1700. in bie «Scabemi« ber roiflenfchaffien iU einem mitglteb

aufgenommen morben. 0cin bruber , ciinon glaubiud , ifi

an. 1726. im 91* iah« feine* altert mit tobe abgrgangen.
Mereure de Mars 1726.

3fmael , «in fobn 0<ifaledIam , mar König oon SJemen ,

ob« oon bem glücffeligen Arabien , melche* lanb befonbere gür.
den aud bem £aufe bec 9liubiten ob« Mobilen gehabt bat ,

unb groac oon bem jabr ber $egira 990. bid gegen 600. ge
mar rin mcfel Dogbangird, brt fobnd Sioub, unb fofgltch rm
bruber brt groffm ©alaßind. gr rühmte fich aud brm £aufe
b« Ommtabrn rntforoden gu fron , ob er fchon urfprünglich

aud bem gefchletht gurbe geroefen. gr nahm aber bie grüne

färbe an , melche bie aud bem gefchlechte ält gu tragen pH«.
get\ , bie boch brr Ommiaben tob»frinbe finb. Üiach ctroad *eit

lieg er fleh ald galife auöruffen , unb in biefer qualität trug «
an feinem roef einen fdjmeif 20. rflrn lang ; allein bie .per.

ren brt lanbed , bie am meiden in anfeben maren , mürben
bcr art mit ihm unuugeben balb mübe, unb li(0en ihn burch

g« » s, meuchel#
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mnwhekmhtber au* Nm Wege räumen ; an feine fleHe fam ei»

ner feiner brüber auf ben thron , welcher nodb febr jung unb
mmberiäbrig roar ; to aber auch tiefer ihnen nicht einfihlagen

mellte, roarb er com ihnen mit gift bingerichtet , fo bgfi baifye.

men ober biefer theil non Arabien etliche (abre ohne einen 'He.

aenten blieb. 23äbrenb biefer Anarchie begab {ich Ommar 9?af»

fer, bieinutter berimeo erßgemtlbten Wringen, in bie etnfam»

feit , in bie (iabt 3<bib , roo fle fich auö bemmigen tnitteln er»

hielte , fo ihr auö bem £aufe bet Mobilen übcrgeblieben ,
roel»

cfceö ihr ftamrmbauö geroefen , unb baoon fie eine erbin mar.

SBäbrenb biefer geit brachte einer ihrer fdaoen einen geroiffen

©oltman oor üe , roelcher ein fobn ©d)ad>in*ba , beö fobn*

Omar , N* einmaligen gürßen in bem nemlichen jpaufe ge.

mefen. 3)iefer ©oliman iß « OTecca unter einem hauffen

pon SXroifen ober bettlern gefunben morben. Sr mar oor jet*

ten feinen eitern entmifcht , unb hatte ficb tu einer bgnbe her»

gleichen oerßeUten rduber gefchlagen - melche unter bem fchein

ehrlicher maUfahrer , mit rifernen falben Ne ßraffen unlieber

machten , unb (ich bem morben unb rauben ergaben. 3)ie ’JJrin»

hefiin Ommar Sßaffec roarb biefe* roieber gefunbenen Wringe»

,

ohngeachtet feine* pergebenö , faum gewahr , fo gefiel er ihren

äugen fo mebl , bafi üe {ich bomahm ihn tu heurathen » unb

(um Xönig in fernen tu machen , unb fam auch roürrflid) tu

ihrem troeef. äber biefer neue £6nig , welcher Np ben obge*

melbten böiroiebten gleichem auferjogen morben , ober me.

nigßen* ihre böfe ort an (ich genommen , beraube fich gleich

anfanafl fo unroilTenb in ber regierungö . funß , unb begiena

folglich halb folche ben unterthanen unerträgliche fehler, bg§

ne feinet fo gefchminb al* obgebachtcr troeper Wringen überbrüf.

fig rontben. Sr ronrbe betfhalben oon ben ©roßen beö (anbei

ciogefeget, unb feine gemahlin bie Jtinigin lieh oon ihm tu

fcheiben gejmimgen. Jkr abgefegte ©oliman fotf, ba er fich

ui tiefem unglücf gefeben, an feinen grofiobeim ben Wlalcf.

al-.Slbel , £bmg in Sgopten, gefchneben haben , tim einige hüllte

miber feine rcBeüifche untertpanen poii ihm tu erhalten. S)ie.

fer anpermanbte fonnte aber au* bem triefe, ben ©oliman an

ihn abgeben laßen , halb feben , met er mar , bann berfelbe

fieng alto an : Von hem Könige ©oliman , unb im nah»
men ißcDtteotc. S* ärgerte ben frommen Sgpptifcben jfömg

halb , ba er in acht genommen , baß ©oliman feinen titul oor

ben nahmen @£>tte* fegete, unb nahm fich Nöroegen meber

feiner perfon noch feine* begehren* an. D'Htrktlot , biblioth.

Orient.

3fmalIon>, ein fctöncö inft.fchloü in Sfufilanb, j. meilen oon

ber tjaupt.ßabt SRofcau , aüroo (ich be* gerpefenen SiaarÖ 3oan
SUetlcroig binterlaffene roittme Wrofcooia auf ihrem leib.gebmge

aufgehalten, unb an. 1711- Perftorben iß. 23oton oiefleicbt

bie abeliche familie , melche pon febr langen teilen Nt in

©loftau befannt unb ben Sürßen gleich gehalten iß , ber.

ftamint. Oon ©trabletiberg* norb . unb ößlicher theil

Pon Suropa unb itfia , XII. p. 104. 91u* biefer ßunbe an.
’

1 714. Gern a[**KiiBifcher 0eneral:®laiorm'Dolen.

3ftnenia*, ein thrhaner, mürbe poii feiner Slepublicf all

©eiaubter an ben ^erfifchen 4>of gefchicft ; meil man ihm nun
fagte , bafi er nicht anber* oor ben Äbnig felbfi gelaffen mer.

ben (bnnte , al* mann er ihn anbdtete , er aber biefe* oor et.

neu ©riechen tu fchimplich achtete , erfanb et bie Itft , baf, ba
er in ben faal oor ben tfönig trat , er heimlich feinen rtna auf
Ne erbematf, unbbarauf (ich »ieberbücfte , bcnfelben roieber

aufiuheben , melche* ber (ßeriifche jfbnig oor bie erforberte ge*

roöönliche ehren.bejeigung anfahe , unb ihm ade* tugeßunb

,

ma< er oerlangte. j£liamu % I. *1. Paufamat ,

UI. 9. Plutccrchui , Pelop. p. aßo. Artaxerx. p. 102a. Diodor.
SicuJ. XIV. p. ?oi. XV. p. jga. Suidat.

1STEVONES, maren oor teilen Xeutfche oftlcfer, nnb Ia»

gen ben £ermionern gegen abenb , ben SBinbeliciern aber ge.

gen Ibben , auf ben jmeo anbern feiten aber grenzten ße an
ben Shtin / an ba* meer. ©ie begriffen unter ßch bie

55ntcterer , Ingrioarier , Shamaoer , ©ulchibinier , «nfiba.

riet , OTarfen, lubanten, ©icambrier, Ubier, Seitdem ic. ©ie
hatten auch ein« theil oon ©chroabett unter fich , mie aud)

etma* oon grancfenlanb , unb überhaupt mal ben dtb'in hin.

unter |ur rechten , nun ben Obermnb ffliebero'Xheinifchen frei*

oulmachet , nebß bem SBeßrbdlifchen unb ben 9?ieber!an.
ben , mie auch einen theil oon ©achten. Baudrand.

3ffechia , ober 3ff icf)ia , eine fleine ßabt im Xdnigrciche
Sfilorea anbern ©olfo di fforone, troifchcn SNIüa unb OTaina.

3furcn , einer pon ben brep pornehmßeu göttern ber Jnbia.
ner , bem fie bie regiening afler erißirenben binae tutufchreiben

vfiegen. S*mirb ihm eine ungeheure unb unflätige geßalt bep.

geleget , unb iß bie fecte berer , melche ihn anbdten , ungemein
groß ; roiemol fie roiebenim in oiel befonbere hauffifn abaedxw
let merben. OTan hdlt nicht ohne grunb baffir , bafi biefer ah;
gott feinen tirfprung oon bem Sgootifchen Oßribe befommen
pabe. l.a Croie , hift. du ChrißianiGne des Indes

, p. 429.

3foößIic
/ ( QJdru* t Srß . &ifchoff tu Steggio , mar oonmmna gebürtig, gerbinanb oon Slragonien foll ihm ben

Sarbinalöibut für gemiffe bienße, bie er ihm geieißet hat, per.

febaffet haben ; ©anmbertu* aber iß nicht biefrr mepnung.

3)em fep nun rote ihm rooQe , fo fam et unter 'Dapß SUeran.
bro VI. ben a^. fept. an. icoo. in biefe* hohe Collegium

, unb
furfc hrmach fehiefte ihn bemelbter $apß al* feinen Legaten

1

1

a

in Ungarn unb Rühmen , unb 3uliu* II. hebientc (ich feiner

al* eine* ffommenbanten über eine fliegenbe armee , um in bal

55 olognejifche eintu fallen , melche* bie^entiroglxr bamal* tnne

hatten. Stilcm e* gelunge biefem SarDmal fern unternehmen
nicht tum beßen. Sin theil feiner trouppen marb nieberge»

macht , unb er fonnte mit mühe nach Sefena entfliehen.

SBenig teil hernach fiarb er an. isu. ben 24- fept. ©ein Inch»

nach mürbe nach iKom gebracht , unb in Nr drehe ©(. 3Ra.
rw Maggiore begraben , roo er bep feinen irbicitcn Arcbipm-
byter ge mefen. Guicciardtmui , lib. IX. & X. Umvius äc Sporn,

danus, in annal. Garimbrrtut, lib. IV. Ciacnniui. Anbeiy, äc.

3talue , ein £5nig ber Oenotrier ober Slrcabier , rndchee

fich au* feinem oatterkmbc in Italien machte , unb biefem oon

fich ben nahmen gab. Anjbte/er. Tbucydidei , VL «Hoch

anbere machen ihn ju einem Könige Nr Siculorum
, oNr

auch iu einem fohne N* lelegoni unb bet SNemlope*. Sn.
p»/, ad Vire. Hin. I. a6. Hy^m. fab. 177. Sr foU fonßauch
J?itmi unb Sttia* geheißen haben 1 bet 1). Xomg in ber orb«

nung gemefen fepn, unb um ba* iaht ber weit a)}8. unb alfo

noeh oor ®Io(i* jelten, regieret haben , worauf ihm benn ®lor.

ge* in ber regierung gefolget , beffen unb ber Gtucarm toep.

ttr 3loma aber hernach Nn crßen grunb gut ßabt Som gele.

get , mekhe* hoch roieber anbere beffen unb Nt Slectrd fohne,

bem Storno, nußhreiben. Dion^jm Halte, antiq. Rom. l.a. 9.

Piutarchut
, in Romulo

, l.

3talt», ober 3taltcue, ein CherufcifttKtSüffi» mar i«

9tom aebohren tmb erjogen. ©eine mutter mar Satumcri,
eine* Sattifchen gßrßen tochtet , fein patter aNrglgoiue, Sir.

minii bruNr , fo in 9t6mifchen bienßen ßutib. 911* bie SN»
tufeer Nircb innerliche friege ihren oomehmßen Slbel uub gut»
fien ringebüffet hatten , Ngehrten fie oon Kapfer Slaubio tu
nen Äönig, weither ihnen bicfen 3talum jufehicfte. S*marh
auch biefer roegen feiner güte unb freunblichfeit oon jeDem ge»

lieNt unb oerchret, hoch fanbenfich halb mifigünfrige , bie lör»

fonberlich belroegen , meil fein patter in Stomucheii bicnßm
geßanben, unb gegen fein eigen oatterlanb geliritten hatte,

in hafi tu bringen fuchten. S* fam auch jroifchen ihnen unb
Nnjenigen

, fo feine partep hielten , öffentlich tum friege

,

roertnn er anfänglich einige (lege baoon trug. 23eil er fldj aber

beffen Überhub , marb er auö bem lanbe getrieben , beffen ec

fich burch bülffe ber Gongobarben roieber bemdchtigte, unb
ben frieg mit abroechfelnbem glüefe fbrtfnhrte. Slßettere nach*

richten oon ihm finb nicht antuireff«. Tadt. annaL XL 16.

fcq. hift. IIL ?. ai. Rytk. in Taat. annal. II. 16. p. ijj* ,CruJa

annal. Suevic. P. I. lih. III. c 7. p. 61. Pon IMinauo
Xeutfch* tapfer . unb Steich* > hißone , P. I. lib. 1 . p. 246.

VHafcou, gefchichte ber Xeutfchen, IV. n. p. 108. fcq.

ÜbcU Xeutfche unb ©ächfifchc aiterthüminer , I. 5. 19.

p. 140. fcq.

3tatfn, ein tyeruoianifche* oolcf, in bem (üblichen theile

oon bem mittdgigen Stmerica. ©ie mohnen ohnfern oon ©t.

Crur dclla ©ierra , unb finb faß roilbe ; fie achten feine an»

bere nation al* bie ©panier , non welchen fie nach ihrem oor*

geben abßammen. j)te leuthe biefe* oolcf* finb oon natur

raachgierig, unb oergeffen nicht leicht, mann mau fie belobiget.

3Ne nachbarn bie Xotie* leNn oon menfchemfleifch , unb N*.
megen merben bie ‘Jtatmer auch für graufara gehalten , meil

fit m Nn ftremgfeiteji , fo fie mit bieten haben , ba* gegen*

recht gebrauchen, ©ie finb febr gefchicft mit Nm bogen um»
{ugehen ; Ne mdnner unter ihnen geh« ganfc nacfoib , Die roeu

per aber bebeefen (ich mit blättern unb ruiNn oon geroitjeii

barju tauglichen bäumen, ©ie tragen ihre haare nicht lang,

aber boch fchncibai fie fich NefelNn nicht gar ab , mie Me ein.

roobner in bem lanbe SVeru tu tbun pflegen. Sintge unta ihnen

laßen fich ba* oorNrtheil ber baupt * haare mit fcharfen »chue.

rfen.fchaalen abfeheren, anbere aber ba* bmtertbeil berfelben :

tünbere fehneiben fich baffelbe auf ber rechten , aoNre auf bet

linefen feite halber roeg , anbere aber nur ring* Nrum , unb

taffen in ber mitte N* haupte* eine gattung crone oon twa.

ren ßeben. ©ie nehmen fo oiel nxiNr , al* fie erhalten fön.

nen , unb ei iß einer grofi.rochtet erlaubt , ihren groß . oatter

in heurathen. Söann eine tochter ba* erfle wN 'Nf* alter*

crleNt, fo erroehlen fie ihre fchon einen mann, uuo einige»
meintglich einer ihrer ndchßen anoermanbten , boch mit au*,

fchltifi be* jmepten graN*, nach Nr Sanomfchen rechnuug.

3)ie eitern fommen nach biefer oerläbni* |u bem nemerwebi«

ten eNgatten , unb bringen ihm einen bogen, pfeil unb fochtc

|um icichen Nr ehelichen oerbmbung ; mann er biefe grfchcntfc

annimmt, fomirberoon nun an al* cubam in bem häufe feu

ner braut , bie ihn ermehlet hat , angefeN« / unb liegt ihm ob,

auf baffge* bau* mefen unb baiiemge , fo feiner {ufuuriigen

frau nü$ltch iß , acht }u haben, bi* fie tu ihren mannbaren iah»

ren gefommen. 3S*nn aber nn mnger inenfch luft hat fich ir»

genb eine braut tu erroehlen , fo brroirbt er fich bco Patter unb
mutter barmn , unb bringt tum gcfchcntfe nn bunb oon großem
hol? ; roann biefe* augenommen roirb , fo beNutct cs ca* ta»

Wort, unb bat er hernach Nn frepen jugang in ba* ban*. äßann
eine frau unter biefem fchroangcr mirb , fo enthält fie lieh

fbfort aller fpeife , welche oon fifchen ober fleuch «bereitet iß,

unb hat auch bt* nach Nm fmb,Nthe feine gemnnfthafft mehr
mit Nm mann ; roann alibann ein (ndblnn au* bicKr ichman»
gerfchafft gebobren roirb , unb Nr grofi>oatter noch bep leben
tß , f» hat Nefet ba* recht ihm ben nahmen , ben er roili, bep»

iulcgen,
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(aNen , Iß er aber nicht mehr porbanben , fo tbut ti 6er
nacbße anoermanbte. £)i€fei q«fct>teh<t abft alfo, baß Nm
neuqcbobrnen fmN (in föcber , bogen unb pfeil Angebot«n ro trb.

©aan aber ein« toebter gebobren roirb , fo ©errichtet btc

groß-mutter , unb anßatt maßen tu geben
,
binNt fit NrfcINn

bic trabt» mit gemürdten banben ; bet patter aber barf feine

trau nicht mebr befcblaftn , bii bie tochter anfängt latitfen tu
linnen. Dawty , Amcric. merid. Teom. Comtiße

, Diät.

3thobal I. J?ömg oon Iprui, bemächtigte (ich biefei SeicM
aep btm tobe bei ÄÜnigi ©beleiimpt*. iabre oor Sbrißl ge»
burt/tu ben teilen bei jtömgi Slcbabi. Öeine totster mar bie 3*»

fjbel. gr bauete bie ßäbte ©otbrpi in ©bbnicien , unb Ofa in

ßU'rica. gr regierte j a. jabr, unb batte tum nacbfolger ©ab«»
jorum. i.Kcg.XVH. J‘fepb. atu. Jud. Vlll.ij. Du l’m, bibL
univ. de* hitt. prof.

3thobal II. ffönig pon Xorui
, )u ben teilen fllebucabne*

»ti/ £6mgi pon ©abplon , melcber ihn übermonb, unb bem
Io«leben Reiche im 409. iahte box, Sbrtßi gebürt ein enbe
machte / nadjbem er bie (labt Xorui eingenommen. Jtfrpbut,
contra Appion. I. 18. ai. Du pm t bibl. univ.

3na , etne toebter ftriberici
,
£«rrn pon ©ar , bei erßen

hergogi pon ©ar um bie üKoferl herum , fo auch Ober » Co»
tbrmgen genennet wirb. 3bte mutter ©eatrir iß eine toeb»

trr jßugcnii bei weißen , unb eine febroeßer Jj>ugomi Ca-
peri , König* in Jrancfrticb 1 gemefen ; ße oermäljlte ßcb
mit ÄatbbMo ©rafen oon jUrenourg , unb mar eine mutter
SBernai I. ©rafen pon jgmbiburgr beioatteri Ottonii II. auch
©rafen oon jpabiburg. ftie batte auch «ine toebter , gleich»

faüi Jtra genannt , meldet an ftubolobum , (Grafen von
XbieriTein in ber Scbmeüs , oermählet morben , moraui bad
jpaui Dcßerreicb entfprojfen. Obige Jtta , btr gemablin 3tatb*
boti , ßarb ben aj. iuIü. an. «oaö. unb marb ta SDlurp bep*

gefeect.

3tter • (Sntonlai) etaConreöloratnGymnafiotuJrancf»
fun am 3Rapn im XVII. faeculo , bat eine Ecbicam unb Logi-
cam beraui geben laßen. K**>g. bibl.

3«er t ( 3obann (Jbnßtan ) ein fobn bei porigen , iß in

Sranefrurt am QRapn an. 16*4. ben a^. april gcbc&ren
, bat

autangi tu 0 trapburg , unb naebgebenbi tu ließen ßubirr

»

auch an bem lehren orte promooirt / praxin getrieben, nnb einen

Ctabtfchreibtr abgegeben , morau^r an. 1699- ben 4.juliige»

ftorben , unb etuen TraCL de Cradibus Academicis hinter»

laßen.

3nta 1 ( ©ottfr. 5T?icoL ) rin JCtus unb bruber bei Xbomä

g
ugi gebobren tu Cetuiig an. 164;. ben 4- aug. ftubirte tu

ipug unb fKoßocf , marb hierauf in feiner geburti » ßabt
PhiJ. unb J. U. D. erhielt an. 1684. bie Profeflionera publ. de
Verb. Signif. & Reg. Jur. am 1687. bie VlTcifur in raculut.

Jurid. an. 1699. bie (ToQegiatur im tleinen gürßen.Collcgio

;

an. 170a. bie Profetfioncm Inftitutionum ; an. 1704. Ne Pro-

fctlioncm Pandcctarum , rebß bem Canonicatc tu Naumburg

;

an. 1708. bie Profcllionem Codicis . nebß bem Sauonicate tu

SRerfeburg, unb bernacbmali bai Decempirat, febrieb Diele

gelehrte Difputationcs , Programmau unb Dergleichen , unb
ßarb ben 22. april an. 1710. Untre anbern mobltbaten, bie

ihm ©Ott in feinem leben er,eigef , bat er biefe oft tu rühmen
grimiRt , baß ali er bureb nacblädtgfeit berfmbermagb in ei»

nei hüterf häufe non bem oberßen gange breij geßboße hotb
herunter gefallen , er boeb feinen fonberüeben fcbaNn ge.

UOmmen. Univ. Ltxic.

joacus, ober 3uc, (SBilhel.) ein gelehrter CnaeDänber,
tpeuDer um bai jahr 1464- ßoriret , tu Orfbrb bie Xheologie

getehret , unb Canonicus an Nr X)omdircbe tu Conben , auib
feite»CanBler gemefen. Södl bamali etliche ©arfüiTenSinäncbe
bafelbft ößentlicb lehrten , bag Cbnßui unb feine iünger niebti

eigene* in biefem leben befeßen , ba boeb ^obannei XXIII.
fotebe lehre bereiti ali irrig orrbammet , fo nahm Joacui ge»

legenheu , mibrr ben tyroptnctal bei ©arfußer . orbeni üRo(*
»ertouum , roelcber lieb gebaute lehre tu prrfeebten , angele»

gen fron lief , ein merdgrn, unter bem titui t Contra Hxreiin

de Mcndiciute Chrifti, tu febreiben. gr hat aber außer bem
noch oerfcbieNnei anNrei, ali in Prophetas minores lib. XII.

de Chrifti Dominio lib. I. Sermone* ad Clerum ; Decermina-
tiones unb anberi mehr oetfertiget. BuUtu , de feript. Angl.

ccnt.Vlll. p. 610.

3t>rt« JDanidowiß 1 fehe

* 5DÄn StoWuroih II. 3<>f>anne«.

Juan DthfaDmeo , Äbnig in ©änemartf , mar ein frbn

haioaju , bei berrbten Äomgö in ßcbonen unb ßlortbumber»

lanb , bellen geofrootter ^>roar im V. faeculo £6nig in Däne»
mard gemefen. ßiaebbem fein patter bureb feinei bruberi

©unbrobi gemahlin , 9ifa , 3ngalbi Aftuti , Äönigi poii öebwe.
ten , toebter , bai leben oerlohren , oerfolgte er bie mörNrin
ouri befligfte, unb überroältigte bep Nefer gelegentjeit bai jrt.

nigrocb öcbmeNn. gr brachte auch alle frepe Äomge in ben

Dänifcben infuln unter fid) > unb mürbe nach hrolfo bet

«nee «Wonarcb über ©änemard. jgjierndcbft untermarf er ßcb

©ot bianb , gurlanb , gßblaub 1 ingleicben ein groß tbeil oon

9tu Rianb , unb oerfuebte auch («in hepl auf ßlortbumberlanb.

e<mc nntige erNtochter , fcubur , petheurathete er an £r<ire»

um, Xonig oon hlctfra, roeicben er aber naebgebenbi um*

hratbte. 3ul«bt ftür«e er ßcb and aberglauhen ini roaßer

,

aii ec ben jtömg in Siußlanb , fRanbbar , ber feine je$tgcbacbtc
tod)ter Äubur miber feinen millen gebeurafbet batte , bcCetegen
mellte, melcbei um bai tabr öoo. gcicbrhen. l trjaus. Satn 0.
Rudbuk

, Adantica.

3t>anogrob , lat. Ivanogroda , oNr 3ohanneoburg, eine

auf einem felfen in Cirßanb , unroeit bem fluß unb Nr ßabt
fllaroa erbaute oeßuna , meid?« bie 9luß«n an. »704- emge»
oomrnrn. ©ie hat blefcn nahmen oon Nm 0rog.3uruen Joan
©aßloroih t ber fle auf ben felfen gebauet hat. Ztuer. idner.
Germ, conc I. c. 19. p. 226.

3uhaya
, «ine mecc . ßabt in Conen oNr Courien , cU

liebe meilen oon Xripoli, melcbei ihr gegen mittenwebt liegt

Cie iß nunmehro peinlich oerßört , unb ßeNt man noch über*
bleibfein oon febönen (ireben , melcbe ehemali ailba geßanben.
Si iß ein noch guter hafen bafelbß , oon breo foretn , barauf
ßüde gepßanher ßnb , oermahret. Die Xürden üben Wer , mu
an anbern orten, ba ße Nn meißrr fpielen tönen , ihr« ge*

maltthäligfeiten aui. Conß hat ei uoeb etliche arme Abrißen
tu 3 l|baoa , roeteb« theiii oon ber ©rieebifeben , thedi oon
ber gRaronitifdxn , theili auch oon ber ißeßorianifebcn fecte

ßnb , unb um einen anfehnlicben tnbut , mclchen ße Ce» Xüc*
den Ntahlen müffen , gelitten roerben.

3ucunbuo , ein ßiömifeber (Japitain oon Säfarea , melcber

aUe träfften anmanbte, eine aufruhrtu ßiüen, melcbe bie ©rie*
eben in biefer ßabt miber bie 3üNn ermedet hatten. Die gc*

legenbeit bartu gab ein opfef.gefcbirr , bartnn man ben jpepb*

nifeben göljen oögel unb anbere Nrgleuben heilig geachtete

thiere ui opfern pßegte. gm ©rieche fe$t« c* ben 36N»
tum fpott unter bie rt>uc einer ihrer fonagogen. Dae JA*
biicb« oclrf murN barübrr lehr erbittert , unb tarn mit om j^ep*

ben in großen ßreit. ^uctmbui, um bepN partepen tu onanf»
tigeni lieg bcmelbtei für bie 3üben unreine gcfthicr migipun,
richtete aber memg aui, bann bie etbituruug megen berge*
fdjimpften reiigion mar allju groß, jojtpaui , de beiio Ju-
daico lib. 11. cap. a<.

3ubao Fio«. rin SRabbme unb fobn Ni 9labbi Camuelir
mar oon grancffurt , unb ßarb an. 1217. gr hat ein Puch ge*

Abrieben , melcbei er Schir Hajekud , ober bai Wcfang con
Nr ginbfit ©Ottei nrnnet , mormn er biefe mabrbeit ,u be*

fräßtigen trachtet. 9Ran fcbreibt ihm auch bai logenannte

buch her fVommcn , ober bai Scplmr Haüdim , tu » melcbei
pon ber Ciuendebrc banbeit , unb baoon bie 3übeu biel merdl
machen, gi iß tu ©ononien an. 1 9 ?8- uub tu ©afcl an.

»58*. gebrudt morben. ginige aber halten bafür , Nefei merd
fep ebenber, unb imar pon 3ubä obgemelbtem oatter , Nm
SRabbi Camud

,
gefebneben morben. IVtlfi bibl. Hebnea.

3ubao , ein gßaer pon gebürt , »arf ßcb unter ben 3ß»
Nn aii ein Prophet auf , unb tollen nach jofepbi bericht alle

fein« »ahrfagungen erfüllet morNn fron. Da er Slntigoimra,

Nn fobn Jpnrcam , meicbcm fein bruber Slrißobului mit iheil

an ber grone »on 3«bäa gegeben hat , gefthen in ben tempei

ja 3crufalem gehen, fprach er tu feinen bifapetn unb tu N«
umßehenben freunbeu, melcbe gemohnet mären ihm nachnnol*

gen, um ben auigang feiner roahrfagungen gbtuwarten, baßer
nunmehro lieber fieeben , als ju feiner febanbe langer
leben wollte, inbem bae leben ilntigoni beaenen wur*
be ,

wie eitel unb nichtig feine tuaprfagerifebe tviffett*

feparft gemefen. Dann er hatte memg tcit oochec gemnija.

aet, baf biefer ©rin^ Nn ncmlicben tag in Nui ctratom*
feben tburn itmfommen mürbe ; blefei aNr fcbiene nunmehro
unmöglich , ba ßcb Jlntigonui ju 3erufalem Nfunben , unb ber

crßbrfagte thum gegen bie 600, itadia oon 3eni(ölon ablog ,

jumal über biß Nr tag febon faß oorbep mar. ^UbicmeÜ
ct aNr alfo rebete , Na^te man ihm bie botfehafft , Stntigo»

nui fep eben le^o in einem unterarbifcben ort , Ctraion ge*

nannt , umgefommen , oon melcbem er nicht gemußt hat , baß

ec ben nemiicben nahmen führe , melcber Nm an Nm mecc

gelegenen Ctratonifcben tburn gegeNn , unb Nr nach ber banb
gäfarea genennet morben. Jojipb. aneiq. lib. XIII. c. 19. gi
ßnb etliche, melcb« behaupten , biefer 3ubai fep bet nemltcbe ,

melcber bai tmepte , unb oieQeicbt auch bai erße buch ber üRac*

cabäer gefebneben hat , unb er fco auch Nncmge gemefen

,

melcber tufamt bem oold unb ben poruchmen ju Jcrufaiem ,

unb bem €<mb«brin ben brief gefebneben , melcber in ggopten

an 9lrißobulum unb jugleicb an alle Jüben iß abgetanen mor*

ben , bie bafelbß ihre mohnung gehabt hüben, a. Mucc«b.

X. ft XI. 14.

3ubao 1 ein ©rieebifthrr Theologus unb Hißoricus , lebte

gegen bem enbe Ni tmepten unb tu anfang bei britten Ce-

culi. gr perfertigte ein merd oon ben ßebenug japr » rooepea

ber prophetrpung Dniueli , unb babep eine Chrunographiam,

melcb« er bii in bai t«Wnbe iahr ber regierung cSeoeri fortgefüb*

ret Wg - fo ba fällt in bai iaht Sbrißi ao|. Eufebius
, lib, VL

c. 6. hift. ecdeC Xicrpborui

,

lib. IV. c. }4- S. Hieromymi

cacalogus &c.

3ubenhöcb, ein befanntei borf im ^nur^sirchen , eine

nun« oon 5R«ußabt au Nr Ärcmpe
, gebürt ini Sürßenthutn

gpbarg , uub merNn bafelbß bie reifenNu , melcbe bureb ben
Xhünnger.roalb reuten moUen , mit frifcben pferNa wrfehen.

Scillae 3teichi>gcogr. viu. p. 589.

«« 1 3ubo*
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nfafrocalle/ fcerfcog in ©retagne, eilte an. tfj?. all ihm

bie grauten mit trüge brolpetcn, (u Köniq Dagoberte, bat

um oertetbung , unb oerfpract aßen febaben, ben feine unter»

tbanen biöber auf ben grantöflfeben grenzen oerubet ,
gut |U

tbun. SBeii luo« febon einmal unter ihnen frieg gewefen,

unb in bem bamaiigrn frieben oefle gefegt worben war , baß

fid) biefe gftrden bei Königlichen nahmen! enthalten , unb mir

(grafen oon Bretagne nennen faßten , fo dbeinet e!, all mann
3ubocaile bawiber gebanbelt, unb lieb biebureb ber granacn

fiinbfebajft oornemlid) tugejogen. Gr wirbfond all ein uh*
frommer unb gotüförcbtiger Jlperr befdjricben. Frtdegarius ,

chron. c. 77. feq. Amiant. IV. »9. Geßa Dagabnti , }9 -

Grtgeriut Turentnfit , hift. IV. 4. Vita S. EJig. I. j. |. Cthite,

annal. ad an. ÖJ9. Vertat, hift. de Bretagne tom. I. p.^97-

Mb I « I

p. 174. feqq. Don »unaui Xcutfcbe Kapier, unb

liierte / P. ll.lib. 1 . p. 198. feq.

3uenin » (Gafpar) ein gt ... ...

iu Iflarerabon cn©reffe in bet Diceccs oon Noon an. 1650.
C Pater Oratorii , toat

s oon Noon an. 1690.

äebobrtn. «n. 1674. begab ec ficb unter bemelbte Patres tu

$arü, unb darb ben 16. bec. an. 1711. 6c bat Inftituüons

Theologiques gefebriebtn , wegen toeltber ihn bec Garbmal de

öloaifle! bei Janfenifmi beftbulbiget. Bibi, de Ricbeltt.

3ucteaur , ( 9?tcolaul ©auquelin des ) war tu Garn aul

einer anfebnlicbrn famiiie gebobren , unb ein fobn 3obanni!
©auQuelin , Jf»errn oon grenapc , welcher (id) burd) iinUrfrijie*

bene unter bem titul , Idillies ,
betau! gegebene getiebte einen

nahmen gemacht. 6c befaß oerrtanb unb wiffmfebafft , infon«

berbeit abec febrieb ec febr wohl Natcinifd) , 3talianifcb unb

9ranjMfib • fowol in gebunbener all ungebunbener rebe , wel»

«bei oermutblicb bie urfacbe geioefen , baß ec oon j&enrUo IV.

bem Dauphin unb nachmaligen einige Nubooico XIII. jtim

Brzceptore gegeben würbe. Gr oerlohr abec ein iahr oor bei

König! jpentici tobe biefe bebienung: wiewol anbete nur fo

»ief me Iben , baß er um biefe *eit in fein bau! tu St. ©ermain
ßd) perfüget, weil er enblicb be! jfcwf.lcben! mübe worben.

SGie er mm »eberjeit ben woßäden aufl höcbde ergeben gewe»

fen, aifo fuhr ec auch bafelbft in biefer lcbcn!.art fort , unb

batte eine qemeine weiW.perfon , nahmenl Dupup , beo lieb ,

welche fonlfen in ben wirtb&bdufern auf ber barfe tu fpielen

,

unb barein tu fingen pßegen. Einige woßrnaueb, baß erbte»

felbe geebiicbtf ha6e , aufl wenigde ift gewiß , baß ec mtt ihr

«ne toebter ertrüget. 3Rit biefec pflegte ec fleh nun tum öfletn

in einen fcbäfer.babit eintuflciben , um bie lebenl > art biefer

leutbe, wie folcbe oon ben alten ®oeten befcbritb«i wirb, nach»

piabmen , unb all er febon in lebten tilgen lag/ befahl er ihr

uod) , eine farabanbe auf ber barfe tu fpielen , bamit feine

freie , wie er fagte , fein lußig abfebeiben möge. 6r darb ben

q. martii an. 1649. in bem 90. iahte feinel alter!, gern bru.

bet war ©eneral.Öieutenant tu (Jaen / fatifte ficb aber nacbmall

bie Helle einel 9tequetcnmrtflcrl , unb hinterlicß einen fohn /

welihec SRatb in bem Grand-Confeil worben. Vajfor , tom. I.

p.607. Marviüe , mclang. tom. I. p. 14t- Segratt , ccuvrei

,

tom.I. p. tif. Titan du Tißet , Pamafle Franq. p. aji.

3u0»C / ober 3u<iye > ( la ) ober de Judicibu« »

War aul üiinogcl gebürtig » unb anfänglich ein 2R6 ncb tu Glu»

np , würbe aber nacbmall GtfyÖifcboff tu garagofia in gpa»
tuen / unb hernach tu SRarbonnc. Der König Garolul V. in

granefreich» genannt ber weife / fchicfle ihn an UrbammiV.
nad) Sotgnon , um felbigen bahin tu bringen , baß er bie drei»

tigfeiten , bie troifeben ihm unb bem Könige oon SRaoarra wo»
ren/ bepfegen möchte. €r befam hierau \ an. 1)74. balGrh*
©ißthum oon 3touen , unb ©regoriul XI. fein naher anoer»

wanbier / machte ihn sumgarbmal. Gefolgte biefem ®ap|Ie

in 3talien , unb ßarb ben 21. noo. au. 1176. ju ®ifa. Auberyt

hift. des Cardin. Sammartba*. Gall.Chriit Fmam. Gail. purp.

Befqtut , in Gregor. XI.

3ugie/ (SBilhelm de 1a) mar bei oorbergebenben brühet/

unb bei $apfll Glemetilil VI. febweder fohn. Diefcr ^aod er»

tbeilte ihm an. i|4»- h<n €atbinall«bnt. ^nnocentiul VI.

fd)idte ihn all fiegaten in gpanien , um ben König Metrum
oon (£aftilien , welcher mit feiner gemablin Bianca oon 5Sotir»
bon übel umgieng , auf belfere aebanefen iu bringen , wiewol
et bep feiner Pegation feine glnaticbe mürtfung erreieftte. Gr
darb ben 28. april an. 1374. in 9oignon. Bofquet , in Inno,
fcent VI. Aubcrj. Frnon. Onupbr.

3ugie , ( OTarin de la ) Garbinal , Grh^ifcbojf oon la»
remo , oon 91malß in bem Königreiche OTeapoltl. Gr that

ficb an bem SRömifc&en Aofe beroot , unb war einer bet

erften Gdmmerer ^apfl! Urbani VI. ber ihm eben bal Grh»
SRißihum tu Xarento gab , unb ihn all einen Nuncium in

Ungarn fchicfle , um ben König Pubooicum anttitreiben;

bie Waffen miber 3ohannam bie Königin oon ffieapolil tu er*

gteiffen. De la Jugie oerrichtete feinen aufgetragenen befehl

mit fonberbarer gefcblcfltchfeit , unb fam wohlucrrichteter hin»

ge wieber turuef , ba ihm bann oon bem 'Dapd ber Garbtnall»

put au. h 81. aufgetragen würbe. Urbanul bebiente ftch nach»

mall biefrt Garbtnall tu oerfdjiebenen anbern Negationen /

unb imar immer tu feinem greifen uuijen , beffen ohngeachtet

foll bo<h biefa SUtarin tulfftt in feine ungnabe gefaßen fron /

unb iich nach «lieber hidoriemfcbreiher mepnung * unter ba
)abi benemgen beftinben haben , welche biefer $apd ju Nuce»

eia hat gefangen ftijen / unb tu 0raua berichte» Iaflfciu TI«.
Aar. de Niem. Onupbrius. Ciaecenrui. Aubrry

, &c.

JUHONES, ba SHöma bunb^oerwanMe , welche utter

ffterone bureb ein befhnbael nnglücf brfannt worben , inbem

ein fetiaaul ba erbe bie nmliegenbe fefbet unbbörf« angciün»

bet/ unb ihre Habtmiauren ergriffen, beffen flamme mit feinem

waffer, ober anbera feucbtigfeil, fonbern allein mit deine«,

prügeln unb alten fleibern fonnte gebämpft werben. Xacitul,

annal. XIII. <7. id ba einige, ber Ibra gebender. Die eilten

aulleger ba ieutfeben «Itatbümmer haben biefe Juhone« an
ben Äbein neben bie Gatten gefegt , in bal £erbogtbum ®a*
gen, theill weil Xacituö bafelbft oon Gatten hanbelt, unter

benen bie dlöma , wie aul bem benfpiel ba Matciacorum er«

bellet, manchmal ihre bunbl»gcnpffen hatten, theill wetl tie

berge unb felba in aebachtem ^er^ogihume beo ber groffm

fonnen.hft}e ficb öftal tu enttünben pflegen. 9Uein weil jn

»leronil teiten noch feine bemaurrte däbte in Xeutfcblanbge»

mefen , fo halten anbae baoor , baß ber nähme bei ooldl bep

Xacito oerfälfcbet fep ,
unb baß man bieUbios an beten flelle

fegen muffe, ©leichmol finbet (ich ein folcber branb mrgenbl

ton ber Habt Göln aufgeteicbnrt. Dagegen febreibt geneca
cp. 21. 0011 ber Habt Neon , baß fie in bem 100. jahre nad) ihrer

erbauung bureb eine feuerl.hrund in einer nacht gänzlich »er#

{ehret worben. Xacitul annal. XV. ij. nennet folebel an ei»

nem anbern orte Cladem Lugdunenfem , unb beridlt«, baß
ytero flehen iahe hernach biefe unglücffejige dabt mit einer

branb «rteuer oon 100000. bucaten getröd« habe, baber id

fein tWeifel , baß bie Juhones in Xeutfcblanb cm crticbtcfd

oold fcpn , unb baß man bepm Xacito etwa Lugdunum oor
Juhonum lefen fönne. Chturüu , Germ, antiq. 111 . 8- Menf»
Atting, not. Germ, infer. P. I. p. 8?- Ryckiui ad Tacit. ann.

XIII. *7. CeOariut , not. Orb. antiq. II. 9. §. Zeiler. itin.

Germ. lLp. 10. Pfeßtneer. ad V*tr. Jus publ. I. 16. J. 11.

p. }6i. Hertius . not. Germ II. 2. 20. p. 94. V>on ÖÜ*
nauo Xeutfcbe Kapfer . unb 3tcid>l » hidor. P. I. iib. I. p. 257-

3uncfero Anleitung tue mittlern geographie, P. II. c. 1.

p. 101. feq.

t 3<W*fdje fucceflioits:ftreitigfeit. Die twentc fcbiee#

der h«ß nicht JTIaghalena , fouban 21nna. geit bem an.
1666. gemachten , ünb an. 1674. bedätigten oergleid) twifebea

bem ^ranbenhurgifdjen unb dleuhurgifcben j>aufe, würbe heftig

gedritten , ob im faß bal ^leuburgifcbe Jpatid auldürbe , all«

bann ba! gulhbachtfcfft , wie in bem Ghurfürftenthum ®falh,
aifo in ben lanben , barüba ber oergleid) gemacht worben, fuc»

cebiren follte ? Gl famen oon bepben feiten wieberum Diele febrif*

ten betau! , würben auch bie übrigen $rdtcnbentcn barüber
rege, unb oerfebiebene conferenheu belwegen gehalten. SIm hef»

tigflen aber würbe oon an. 1755. bil 1741. btc fache getneben,

ba man bep bem bofttn alter bei Ghurfürden Garl Vhil'PP^
eine ricbtigfeit treffen woflte. Dod) fonnte man tu bi«'em tweef
nicht eher gelangen , bil an. 1742. ba ber £crtcg oon 6uf$«
bad), Garl Philipp Xheobor, mit genehmhaltung bei Königlich«

^reiifiifcben Jpofl ben 16. oa. bie roentualibulbigung eingenom-
men h<1t. Rayfftt , hiftoirc de la fucceflion aux Duchds de
Cleves , Berg & Juliers &c. Mernährtt du ttms.

JULIA, id ber nähme eine! 'Römifcben gefcblecbtl, u>el»

ehe! oon 3 uIo , 9ened fobn , ober nach anberrr mennung

,

groß.fob» feinen nrfprung b«t- CI id oon Sülba unter bem
Könige Xußo £odilionacb fKomgefommen, unb inbendiatb
aufgenommtn worben. 9Iacb biejem bat el (ich in twep famü
lien otrrdde jcrtheilrt, nemlicb beren , welche fleh Julos nen.
neten , unb beren, bie ben junabmen Cafar annahwen , welcher
foll baber gefommenfeon , baß ber erde, fo benfelben getragen,
aul multerleibe gefcbmttcn worben , ba hingegen anbere folcben
oon bem langen haar, foauf Natein C«faries heiltet, anbere
oon einem efephanten , welWen bie Garthaginenfer in ihrer
IVracbe Csfar nennen foßen, Verleiten. OTanflnb«, baßA. U.
al^. G. 3ulial 3ulul mit G. ®inario Rufo ®ürgetraetfter
gewefen, unb ber 55olfcifchefrieg unter anfübrung Gortolani ba.
mallentdanben. A.U.272.war oerinuthlid) beffen lohn G.3uliu4
3nlul®ürgermetder, unb A. U. jo;. Dcccmvir. Gin anberec
gleicbtl nahmen! war ©iirgermeider A. U. 107. wie aud) »19.
unb in bem folgenben whre jtim britten mal. Der erde, welcher
Cscfar genennet worben , war gert. 3uliul, unb bat A. U. 94.6.
bie inful gicilien all Pnttor regieret. Gin anberrr £ert.

l>u-
liul Gdfar war A. U. 997. $ürgcrtueißcr. N. 3nliul Gdiar ,
©ürgermeider A. U. 664. hat mft ben Natrinem frieg geführt»
id aber oon Gatone ©etrio grfcblagen , unb mit oerlud 2000.
mann nach üeftrniam tu fliehen getwungen worben. 5Kad)
biefon h«t er glücflich mit ben gamnitern gedritten. 3n bem
folgenben jabre war erCenfor , unb warb inbem bürgerlichere
trirqr oon bei SRarii partrn gelobtet. Gben biefcl wiberfuh*
aud) beffen bruber , G. 3ulio Gdfari gtraboni, naebbem er Pon-
tifex unb Aidilis aewefen war. Ginei anbern gleiche! nahmen«
fohn war ber befannte G. Juliul Gdfar , Pontifex M. unh
enblicb Didator tu Äom , oon welchem unter Gdfar ein eige-
ner articful im fccjico bejinblicb. Diefer hat feiner fcbioeftec
fobn G. Octaoium in feinem teftament tu feinem fohn aneje-
nommen , unb tum erben feiner gütber unb feinel nahmen«
eingrfcljet ; baher berfelbe G. 3ultu< Gdfar Octaoianul genen-
net worben, gichc Muguffus im Gerico. Stremius. i **-

tmut. Aut. Augußmui
, de iämii Korn.

3»Mac,
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3ullac ; ( Dtobertu* de ) brr ein unb brnftigßr ©rofimel«
ftrt bei 3©bonmtcr:orben* ton ^rrufalem , folgte an. 1373.
9taünunbo ©erengatio tn biefec mürbe. ©r mar eben fca*

mal* ©ro§>Prior in granefreid) , al* man ihn abmefenb baju

ernxblte. Ali er (icb nach Äbobu* biefelbe an;utreten oerfügte,

miete er bureb Sloignon , unb erhielt lugleid) oon bem Papß
ba* ©ouoemment oon Smorna. ©r flärb aber niebt lange

barauf an. 1376. unb batte |um nacbfolger gtancifcmn de fyt*

rebia. B*JJio , hiftor. ord. Johann.

3uWmta , ( ©rbmutb ) ©rdfin oon £obenftein , ©rafen
3oi?aim l'ubroig* gemablin , eine in ber Xbeologie «mar er*

tabrne , babep aber aud) bem Fanatkifmo ergebene Dame.
Die urbeber berooa waren bie uroeo ftbrodrmrr , ©faja* 0tte.

fei unb ©tecbicl 3Jtetb , bie jie niebt nur febr begete unb rnertb

bwlte < fonbern aueb bureb febriften oertbeibigtc ; maiTen fie

an. 1624. unterfebiebliebe ecrantroortung* . febreiben beSroegrn

berau* gab , mortnnen jie biefe bepbe irrige mdunrr febr oer.

tbeibtgte. ©* mürbe aber bceb julefct folcbe* neß bureb ihren

gcmabl irrßrtuet, ber biefe beobe irrlicbter oeriagte. Sebmiä.
mal. heterod. $. ji.p. 4?. Cott. Platon. £erm. ©brift. I. 5.

p. **4.

‘juhanus , ein Patricius unb JCtus «u ©onßantinopel

,

gab erft «u ©erotu* , Vcrnad) »u ©onftantmopel einen l’rbrer

ab / unb brachte bte Novellas in ein epicomen, um ba* iabr

<70. ©* tli folebei bueb in fiateimfeber fpraebe gefebrieben

,

unb beliebet aus 12s. Dioorllen , bie aber nicht oon mort «u

mort überfebt , unb in bem Foro nicht rrcipirt morben jinb.

fttieoiau* ©oeriu* bat felbige nucrß nebft ben Legibus Longo-
bardorum unb Scholiis |U ©encbiq is3?. m 8. berau*

ben , melebem bernaeb inibooicu* OTiräti* «u l'oon 1 s6o. 111 8.

£ubertu* ©olgiu* «u Brügge 1s6s.11i4.1mb granafeu* ©tttjöud

ju ©afcl 1567. in fol. gefolget jinb. Mau >«//«, $. 16. Gra.
vt*a, orig. Jur. 1 . 1)6. Struv. hilf. Jur. III. $. 11. p. 32s.
feq. Fatric. bibl. Gr. VI. 6. $. 6 . p. 34s.

3ulianu0 , rin falfcbrr Ptrisia* , meleber in Paldftina im*

ter ber regierung bei Käufer* Juftiniam erj'ebirnen ifl. Diefcr

betnegrr , nxlcbet lanb unb leuibe w beiromgen in bem finn

hone, unbeinen irbifctien SWeptam abgebea moüte, bemafne*

le alle* , wo* leicbtgldubtg genug gemefen ihm anjubangen ,

unb lieb ibm *u oertrauen. Dick aufrübrer fielen jurrit auf
bie ©beißen , mrlebe fieb nicht* Übels oon ihnen al* einem

fd>en fo oft beponngenen oolrf oerfaben , unb (teilten ein grof«

fit* blut.bab unter ihnen an. Silkin bie oilefer Jufiimani fa,

men bm ©briftrn roiber biefe eernicbte Jübifcbe banbe balb ju

bülife , unb ierltreuten biefe unerfabme frieger in (urbeui ;

rtjr Oberhaupt mürbe gefangen genommen , unb am leben ge.

Straft ; unb alfo marb biefe aufrubr an. sp> m bem nemli*

eben tabre, ba ne angefangen/ mieber gefiiiiet. Bujn^gt
,

hiit

des Juifs tom. IV. p. 139s.

0L 3u ^*eri • ( ®etr*'d ^ fobn ©laubii oon 0t. 3u«
Uen, tKrrn oon Öaieurre , lebte tu auSgange beS XVI. Gecu-

U , unb liarb an. is91> alS Dccanus «u ©galonS. ©riltme*

gen oerfcbiebenff biftorifeber febriften befannt , barunter tu

mrrefen ein buch de l'Origine des Bouiguignons &. Anciqui-

te« des Etats de tk>urgogne ; Mel arges Hilt. ; Difcours de PO*
rigine de Huguj6 de Capet , melcbe febrift rr nacbmal6 and)

gegen bie emrourffe jpieronomi iöigmer oertbeibigct. laCnix
dm A/ame. Du t'erdirr. Jacob, de ebris Cabillonenlibus.

Lr Jjurg , bibl.

3uIiuo Xditus, ein oornebmer 5K inner, bat bureb feine

fianbbaftugteit fieb berühmt gemacht , unb einen nahmen ge*

jbftet. 5>er tfaofer ©aligula , meleber einen grollen ban mi»

ber ihn gefallet , obfebon 3u(iu6 ©anud benfelben in niehtfi

bcleibiat batte , fprad) auf einen tag «u ibm ; ec foUtc fieb

3um tobe etefafit machen glauben, bafi er urfa*

che befl tobeö imber ihn hätte. L)uliu6 ©anus bebanefte

fieb ben bem Käufer megen biefrö brrid)t6, unb mar ober

febien meniglten6 über biefe , obmcl für ihn ganß böfe geitung

im geringsten md)t beroeget. hierauf marb er gefangen gelebt.

2
n bem gefdngnid mürbe er nicht niebergefehlagcner , ald rr

b oon anfang bejeigrt bat , babero, ba man febiefte ihn bureb

bte bdjfiter abtubolen , unb iu ber ibm gemiebmeten tobed*

ßrafe führen ju lafien , fanb man ihn im lebad) fpielenb ;

jetn fpiel mar eben bamald beiTer al6 feine6 miberfaeherd ,
ber

mu ihm fptelete. ©ieft< mar 311I10 ©ano mehr angelegen al<

fein leben, unb moüte niebt, bafi btrfer fieb nad) leinem tobe

rühmen finntr, ibn im ftbacfrfriel übermunbm 311 haben , ba«

her bat er ben Offiner, meleber bie bdfeber commanbirte,

er foflte beffen neuge fepn , ba§ fein (Viel bai beite gemefen

;

barauf folgte er bufern führet unerfebroefen unb mit frtfd>em

angrüebte ju brat orte feitirf tobed. Sneca, de trän quillitäte

animi.

3uliu« tfmeftue , J^erbogd J^enriei in ©annebtrg dltefter

fo$a, rrbliefte an. is7i. ben n. merß bad liebt tiefer melt,

unb folgte an. is98 . feinem oatter in ber regierung, erhielt

aueb noch in felbigem wbrf bie ©raffehafft SBußrom , ba ber

lewe ©raf in her belagerung ©raunfebmeig geblieben. Ltt*-

mrr. apfd Rrtbmejer. ©raunfcb. bl ft. HI. 74- P- M80. feq.

Hrwwms. op. geneal. p. na. spntrr. fyllog. p. SH- Gtbhar.

ät de fadis heroicis Duc. Brunfuic. $. 30. p. 86. 2tn. 1604.

tcrmdbltc er fi^b mit SBoria , ©raf ©mioiiiö oon Oft * gruf*
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lanb toebter t bie aber an. 1616. ben 10. julii flarb, worauf
er fich an. 1617. ben 13. bee. roieberum miteibijUa, j£>rr.

bog Jtöilhflmö in 3<Q ^nn^efim, oerbanb. Ltnuer. I. c.

. 1388- Pfeffingn. memorab. faculi XVII. ad ann. 1614.

. a. p. 472. 1616. c. 3. $• «. p. ?6». 603. fitn. 1 20. oer»

glich er fieb mit feinem {xrrn bruber j^erijog Muguitcn über
bad gürftentbtim ©rubenbagen. Sfrmgfiu». de apanag. p. 67.
Dt ÄJuacbbauJcHy de fuccels. in Domo Guelph. II J. 4. p, ss.
0eine finber oon ber erften gemablin rcaren ©igmunb 9lu»
guft, gebobren an. 161s. fo aber balb roieber geltorben, unb
9Rana ©atbarina, gebobren an. 1616. nur gemablin ^vergog
Äbolpb griebrtcbö oon 2Hfcflcnburg.@cbmerin. 5Ion ber an»
bern, SUma SRaria , fo frübifitig roubrr oerfebieben , (w«e er
feine finber. ©r felbfi gieng an. 1636. ben 26. oct. gleichfalls
ben meg aller melt. ©eine Idnber fielen an feinen bruber,
•ftcrljoq jtuguftum. Micrxlua , IVntagm. Ub. III. feCt. XII.
p. 627. Spemer. fylL p. 313. Burgo UntJ'. ad inltrum. pac.
p. «343- Muratcriy delle antichiti Eilen li tob. VI. gcneid.
pfctftngcro ©raunfebm. Cüneb. b«ft. IV. 13. p. 38s. feq.

3uliue*6of , ifl rin alt«* gebäube, 24. e«en hoch unb 13.
brcu , in bem fuNitben tbeilt befl Ä6niqreieb6 0 ctottIanb, in
Der ©raffebajft 0terling am ufer beö luiTed ©arron , auf brr
fpi^e eines berge* oon ungebauenrn (leinen ohne falcf aufgr»
führet, ©inige nennen cs ben tempel beö gotte* Xerauni,
anbere, melcbt alle fojlbare gebdube bem ftrtbur lufebreibrn

,

geben ibm ben nahmen Arthur* ofen ; bie eS aber 3ulmd.£of
nennen , tbun foldje* barutn , roeil jie in ben gebanefen fiebeu,
als feo e* oon 3ulio ©dfare erbauet morben. aber gtiniu*
bejeuget , bajj foidje* oon ©araufio alS rin fiegrt.unb triumpb*
bogen

,
311m anbenefen eint* erhaltenen ficgeS, fco aufgeri^tct

morben. Camdemi Brit. p. 921.

3u,n ' c0fö 1 lfl i- Gemeticum
, eine Meine (labt in ber 9Ior»

manbie an ber 0cmt, im Idnbgen©aur jroifeben Äonen unb
©aubebec, bat eine berühmte ©encbicuner.Jttoeo oon ber ©on»
gregation öt. äRaun.

3umiUac , ( SktniS ©rnebietn* de ) mar 311 0L 3ean
de vigoutr in ber Diccces oon ^imogr* aud abdicbcm ge«
fihlecbte gebobren , unb begab fieb an. 1630. in beräbteo 0t.
Äemigii 311 ÄtKim* in bit ©ongregation 0t. 3Rauri. 9?acb*
bem er «ne 3«tlang äfiifient beS P. Generalis ber ©ongrega»
tion, auch oerfcbiebener flotter Superior gemefen , begab er fich

in bir Jtbtrp «u 0 t. ©ermain des Pres , roofelbß er auch ben
22. tnerb an. 168a. im 7«. iaf>r« feine* alterS geitorben. ©r
mar oornemlub in ber SWufic ungemein erfahren , baeon er

aud) in einer einigen binterlafienen febrift : La Science & la

Pratique du plcin Cham «nc probe gegeben. Le Cerf % bibl.

de S. Maur.

3uncaire , lat. Juncarhi ober Junicaria , eine Meine ftabt

in Sranefreich in ber Dioeces oon ajlontpellier , iß wegen d»
ncS bafelbß an. 984. gehaltenen Concilii berühmt.

3uncalaon , ober 3unfalam , lat. Juncalonium , eine

Kfiotifebe ftabt nebft sugeboriger prooinb auf ber b«ib » infui

gjtalaeea am meftlieben ufer. 0ie bat einen guten bafrn, unb
gehöret bem Könige oon 0iam. ©on ber ftabt £ugcr lieget

jie 100. mcilen gegen ffiben.

3unes ,
ein ®taronitifeber großer Äerr unb febr naher an»

oerwanbter br* ©mir* über fein oolef, bdt fieb in feinem oatter*

Ianbe bureb bte großen bebienungen, bie er gehabt, fonbcrlicb aber

feiner ßanbbaffttgfctt megm in bem ©bnftentbum befannt gr»

macht. Dieter mann , meleber unter bem titul eine* gurßen»
tbum* oiele febine j^ertfehoffton um Xripoli* nah ©ebail herum
befeßen, marb auf eine gemiße jrit oon ben ©aeba* ju Xripoli

in miebtigrn angelegenbeiten gebraucht ; ba aber frtnr mifigbn»

ner in ad)t genommen batten , bajj er 311 feinem ererbten gutbe

nach unb nach noch «n unb anber* anfehnliebe* ftüef lanb er»

morben , unb fein lanb alfo ermcitert bat , nahmen fie babeo

anla* ihn «u fcbmdrben, al* bdtte er ungetreu gcbanbclt.

OTan lieft ibn unter biefem pormanbe gefangen fe^en, unb oer«

ftbonte auch feiner «ani}en famüie nicht 5 e< rourbr ihm b<r»

nach bie mahl gegeben, entmeber einen für fid) unb bie femige

febmdbltcben tob au*jußeben , ober biefem 311 entgehen , ben

©hrißlieben glauben tu oerldugneu, unb ben iDtabometani.

fthen aiuunebmrn. 3unc* mar gleich anfang* beßdnbig

im glauben , enblieb aber brachte ihn bie liebe 3U meib unb
finbern , bie er in bem nemltcben unglücf mit ihm oermirfelt,

unb brn nemlicben bebrobtmgen untrrmorßen fahr, ein mittel

»u finne, melebe* ber ©adja «u Xripoli* annabm. ©t gab fich

bem äußerlichen fetjein nach für einen ©tufulmann au* , aber

mit brr unumgdnglieb angebengten brbingting , bafi er aOeiu

mürbe genötbigt merben bie religion tu anbern , hingegen foß»

ten feine frau , finber unb bruber gdn&licb auf frepen fufi ge»

ßeflet fron. Dicf« unglücffelige ßjnnb erfennete feinen fehler

nicht ebenber, al* naebbem er ihn begaiigrn , bod) fo balb er

beSmegen in feinem geroißen einige* reuen empfanb, fo brachte

er itierß feine obgebaebtr anoermanbten in fiebrrbdt, oeerügte

lieb iu bem Patriarchen ber Plaroniten, roarf fid) ihm 3U fuf»

fen, unb nahm gern alle pönitenb auf fid), bie (bm feine* abfaß*

megen aufgeleget mürbe, unb ba er fid) alfo mit feiner firebe

unb feinen glauben*«genoßen roieber oerjöbnrt b«tte, apoellirtt

er oon ber gangen procebur, bie ber Xripolitanifche ©aeba mit

ibm porgenommen batte, forool bie miber ihn geführte fldgben

bctrrffenb

,
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betreffenb, an bet ihm auferlegten ftrafc unb an ihm <ni«aeüb.

ten gemalttbdtiqfcit megen nach Sonßanttnopel. Diefr# nrr$*

baffte beginnen qdung bem June# tpo^l/ feine faebe roarbe in

beni qefeffenen Dion» abgrbanbelt , unb ba man gefunben ,

baß alle mlbct tbn geführte fldgbeu erfonnrn , unb in bem gninb
nicht# al# einige religion#,ßreitigfcitcn mären , mürbe er pon
ber politiliben anflage frep gefproeben, bie glaubend fad)« aber

für ben «KufN geroieltn. Diefer , nach reifer unterfiicbung /

bedarirte auch bie fentenfi be# ©neba für null unb nichtig, »er.

niebtete bie oerßellte glaupmfl«oerläuqnung be# June#, unb per.

bot beo hoher ßrafe, baß June# übet biefe fadje nicht mehr
feilte beunruhiget merben. Der ©rm$ June# / ber ücb folcber

maiTen «jlürflitb oon fernen feinben befrenet fahe, glaubte fcbuU
. big tu fepn, ben begangenen geroiflen&febler bureb «ine anbere

unb fitjöne tbat ja perbriTern. (Er perfügte ßd) ju bem enbe

ju bem ©aeba non Xrmoli , tbat por ibm öffentlich unb mit
erhabener ßimmc feine ShrißlictK glaubcn#sbefenntni#, unb be»

gab ücb bem ad) in bie ßabt , unb legte ba# nemlicbe teugni#

feinet gmrnTcn# auf ben öffentlichen ßraffen mit groffer b<r|J«

bafftigfeit por ieberman ab.
_
(fine furtje teil bernacb mürbe bie

regierunq tu Xrmoli# abgeänbert. Der neue©acba ließ pon
Sonßantmopel einen Äupferlidjen befebl befcbreiben , barinn

pon neuem be# «Dlufti obgemelbter fprud) befräfftigt mürbe

;

alfo befam June# unb fein ganße# gefcblecbt bie öffentliche

freobeit ihrer religton«.Übung , unb tugleid) mürbe er tum©e»
fetjld^abcr über ben ganzen Xtipolitat\iftben betircf moeblet,
melcber febr meitläuftig iff , unb ihm miebtige unb oicle ge*

fdjäffte machte. Diefe# braette June# in gro»e# anfeben, unb
perfahe er btefe# amt rubiglicb beo c. iahre. Da aber im an.

fang be# 169*. iabr# ber ©aeba ju Xripoli# mieber abgeänbert

morben ,
gab fein uacbfolger bei June# feinben mirbrrum ge.

hör , ließ ihn an etfen unb fetten fcblagen , unb menbete beq

irncp iabr lang alle mögliche paheiffungen unb brobungcti an,

ihn in feinem glauben mancfelmütbig tu machen. Snblicb

machten {ie ben frommen ©aromten bureb ihr ungeßüme# an.

halten fo überbrüjjig , baß er einß im eifer fleh heran# ließ:

i£r ipoUtc bie föffliebe perle beo Sbrißlicben glauben#
nicht gegen bem ftincfenbeit unffat ber lttabomctam»
ichen lehre pencechfeln. Diefe barte auibrüefung machte

,

baß er auf ber llelle tum pfähl conbcmnirt mürbe , melche#

aud) ben 12. ober i). map an. 1697. an ihm polhogen mor.

ben. Doch hat lieh juoor ber ©ad)a noch alle eriinnliche mühe
gegeben, ihn juc erhaltung feine# lebend auf üHahometamfehe
alaubenifbcfemiung tu bringen. SZRan oetficbert , baß GSOtt

furch einige auffcrorbentliche begebenheiten beo feiner pfählung

bnoitfen, mie angenehm ihm biefe# opfer gemefen. eich«
hiepon M. de la Rvqut , voyagc de Syrie & du Mont LSban.

Jung 1 ( Bmbtoßu# ) ein gefehiefter 9lrt}t, pon Ulm gebür.

ttg, mach an. 1494. Ceib * 3lr§t bei Gapitul# tu Slugfpucg ,

mürbe auch bafelbß an. i* 10. unter bie ßtabt . iler(jte aufge.

nommen. Sr hat ßd) burd) ein Xeutfch bücfyletn , mie man
ßch in bet peflilenb halten folle, befannt gemacht , unb eineu

foljn gleichei nahmen# hinterlaffen , melcber an. i^i.jußie.
na in Italien ben Dodor-arab in ber 3lri}nep.funft angenom.

men , unb barauf tu 9lugfpurg practicirt hat , auch noch beq

lebteiteit feine# patter# pon bem 9tath lährlich mit 80. ß. (ft

befolbet morben. Doch iß er nachgehenb# nach üanbiberg ge.

gangen , unb enWich m «ugßmrg an. i^t9. geßorben. Um.
eketi prolufio de Medic. Auguft. Cec. XVI. pnemillii vita:

Occonum.

jungen , Oohanne# j^ieronpmu#, J5repbert pon unb »um)
Manierlicher ©enaal

,
^elb . SRarfchaO, mar ein lohn Dameli#

jum Jungen, unb 9nna SDlariä 23cißin oon Himburg , bie ihn

an. 1660. ben 17. oct. gebobren. Sr folgte oon iiigcnb auf
bem friege , unb mürbe an. 170*. Mapferlicher ©enrraUftelb«

Slßacbtmeißer. 3tn. 1707. legte er por ßufa in Piemont groffe

ehre ein , inbem er bie citabelle biefrr ftabt im angeßcht ber

granftößfehen armeeben r. oct. auf bifcretion eroberte. $(n.

1708. marb er ©meral.5elb.3Rarfehalbl'ieutfnant , fr^te mit

8000. mann bep 33erccHi über ben ßuß ßeßia , unb rücfte in

ba# beo ^uiolmo abgeßoehene ßaoooifche lager ; moranf er

ben bem einfaD in Dauphine ein corpo pon y. bataillonen

führte , unb mit bemfelbm allemal einen manch turücf blri.

ben mußt. ?ln. 1709. befam er befebl, mit ben Jtalidnifdjen

Sürßen megen ber ccntribution unterhanblung m pflegen, me#,
megen et fleh ben feibmg über in SRanlanb aufhielt , unb ba.

fdbßauch an. 1710. bie auflicht über ben prootantunb bie cons

tribution hatte. 9(n. 1711. tu auigange bei rnhr# nahm er

mit einem ßarefen Mapferlichen corpo im Slorentmißten bie

minter>guartiere. 01 n. 171a. im merg belagerte er $ortc.Srcole,

unb machte ßd) im map bapon tneißcr ; gieng fobrnn mieber

nach OTanlanb , unb pon bar nach 35ien , mofelbß er ßch an.

171 ?. mit Änaftaßa SJaßlka , einer todjter Johanni# ^enrici

Sornelii. ©rafen pon bergen, permählte , unb fobenn mieber

nach 3Harlanb fehrte. ^n. 171t. mürbe er (u 23ien in ben

9iei(t#>5renherrn . ßanb erhoben , unb tn bem ©oupernement
hon iJlopara heßätiget , morauf er im fept. bie Manierliche re.

ßfene petließ , unb beq feinet anfunft un OTaplänbifchen bureh

bie tmen tonnen golbc#< fo er mitbraehte, bie folbaten nicht me.
nig erfrcuetc. 9ln. 171h- &« «bn ber Äapfer jum ©ciieral.

5db.3eugmeißer ernennet , nötbigte er mit etlichen regimentern

bie ©enuefer , baß ße bem Kupfer bie frepc cm . unb burch*

|
1t 1t

fahr bc< öatbmifchen falße# gegen einen geringen imwß m«
geßehen mußeu. 9ln. 1718. befam er orbre, tn bem Äönigrci.

die ötcilien , anßatt be# ©rafen pon Saraffa, ba# commanto
auf eine jntlang in übernehmen, unb langte ben 17. noo. mit

eitlem ßarefen trantfrorl au# fliearoll# in bem lager umreit

OTdaito an. Sfn. 1719. im map löfete thn ber Wraf ron

ÜJiercq in btm commanbo ob ,
ba er benn im ninio in bem

treffen beo Srancaoilla , im oct. aber beo ber belagerung ron

fflleßma feine iapferfrit an ben tag legte , unb ben 27. not».

Palermo berennete, melche# ßch breo tage hernach frepiPiQig

ergab. ?ln. 1720. befam er ba# general » commanbo in 6icu
lien , nachbem c< bie Spanier gcräuinet hatten ; an. 172t.

aber in bem £erbo<jtbum ®laqlanb. 3» eben biefem iahre

erflärte ihn ber Kämet 511111 ©enrral>Sdb> 3RarfchaQ, an. 1725.

jum geheimen 3fath, unb an. 1727. 511m ©eneral-Sommen.
banten aller in ben Ulieberlanben ßebenben trouppen

, mo.

beo er jugleich nach bem ©rafen oon ©ifcontl , ber (Bene.

tab©tatthalterin Oberß . jg>ofineißcr , ben erßen rang erlang,

te. Sr ßarb enblieh an. 1712. ben 2^. aug. plö^lidj uiSrüf»
frl an einem fchlagfluffe , ba er im 9öarc fpafjicren gieng. oh«

ne erben , unb nahm bie mapen feine# häufe# mit in# grab,

AHa publica.

Jungfen, ( Jph- J£>einri<h) nwr ben 19. bec. an. 1648.

ju Malern in Reffen gebobren , aUmo fein patter M. €ieg.

friebjungfen ein ^rebiger grmefen. Dlachbem er tbed# tu 9Rar.
purg , tbeil#jii SdneU ben grunb in ber fehule gelegt, begab

er ßeh nach iDlarpurg , unb legte ßch auf bie SRrbicin. Sion

ba menbete er ßch nach £eibelbtrg , unb promooirte an. 16-r.

in Doctorem. Sr begab ßd) hierauf in bie ©cbmeity , unb
machte ßd) <u 9afd befannt , allmo ihm bie fuubfehafft be#

ßanboogt# 511 9Jlurten, j^errn oon SRühliuco/ eine# fonberbar«
Itcbbaber# ber Shornie Diel genüget, ©eine glücfliche praeis

machte ihn halb befann; , fo baß ihn febon an. 167c. bec

£<r&og oon ^irefenfelb ju feinem £of.Medico beruffen. 911.

lein bie frieg#;unrube nötbigte ihn, bie ©chrociö mieber tu fu.

chen, bt# rr an. 1677. nach Saiblingen al# Fh>ficus beruf«

fen morben , moben ihn jugleich bie $fal$gräßn pon ©elbenh
unb bet ©raf poii Sittgeiißein »u ihrem £of . Mcdico pon
bau# au# angenommen. Sion hier 50g er an. 1680. nad)

ftraneffurt am 3Raqn , mürbe aber ba# folgenbe iabr oon bem
©rafen Xruchfeßium 9lini#.Medico nachl'ohr beruffen, allmo

ihn ter ©raf pon £ob<nlob<»©fbiUing#fürß, ÄaoferliCher 9lb«

gefanbter im JKeiche, mit (Ich genommen , mit md ehern er tu
SBürfeburg, ©amberg, Nürnberg unb VlaonB gemeien. 9Iad)
poflenbeter reife nahm er ben beruf lum iDbottcat nach ©pepec
an , unb blieb 4. iabr bafelbß. Sr begab ßch herauf nach

9Jlo#bach in bie Walh , ba er aber be# friege# megen nicht

ßcber fepn fönucn , fonbern ßd) an. 1689. mieber nach ftranef«

furt gemenbet, allmo er an. 1690. nun ©arnifon# > unb au.

1695. jum Jbofpital#*Medico, enblich an. 169^. jum Phyfico
ordinario bcudlet morben ; mddjen dintern er bi# an fein enbe
mit rühm porgrßanben. ©eine praxis mar berühmt, unb
feine groffe bienßfertigfeit machte ihn beo hohen unb niebern

beliebt ; mie ihu benn fonberlich ber ganbgraf oon £cffen,Aom«
bürg, ber ©raf oon Jienburg. Offenbach , unb ©raf oon ©toll.
berg<©ebern unb anbere ju ihrem £eib:Mcdico oon hau# au#
beßeüet. Die Acadcmia Leopoldina Natur* Curioforutn er«

fldrte ihn tu ihrem mitgliebc , unb legte ihm ben nahmen
apoDomu# bep. Sr mar pon einer ßarefen natur , unb be.

hielte bie fräffte be# leibe# fomol al# be# gemüth# bi# an fein

enbe, ba# ben tan. an. 1726. erfolget, ©eine fchnften
ßnb : Chymia Experimental» curiofa , melche# bud) an. 16g;.
£ateinifd) unter bem titul : Medicus pr*fenti faiculo accom-
modandus per Chymiam , unb nachgehenb# permebrter un.
ter bem titul : Chvmia bxperimentulis C Philofoph. Nat. Me-
chan. herau# gefommen

; Job. ägrtcold Comment. in Pop-
pium mit anmerefungen unb Dielen raren proceffen eigener er*

fahrung, an. 1686. Praxis Mcdica,an. 1689. 170). in 8. Le-
xicon Pharmaceuticum.au. 1689. > 7 <>9 . Praxcos Medic* mo-
dern* F.leCla ; Praxeos Medic* modern* Vadc mecum , an.
1694. Der ßchere unb forgfdltige Medicus , an. 1701. 1701.
in 8. Corpus Pharmaceutico-Phyfico-Mcdicum , an. 1711.
Manuale Praxeos Medic* modern*, an. 1707. Chirurßia Ala-
nualis , au. 1710. <Bel. Seit- 1726. p. 4sj. Stolle»
hiß. ber mcb. gelehrlh. $. 282. p. 566. feq.

JUNJA> ber nähme eine# dlömifchen gefchlecht#, barau#
Diel berühmte perfonen entfrroffen. ©ie foQ ihren urfpruna
ton Junto , einem geführten 9lened, haben, mürbe auch fchon
unter ben Königen ju «Rom berühmt. Denn 3H. Jiiutu# batte
Xarguinu Prifci todjtrr jur ehe , unb mürbe au# befebl Xar.
aiHnit Supcrbi umgebracht. Deffen fobn mar ber befannte C.
Juniu# ©rutu#, mdcher bec erße ©ürgermeißer tu Som roor.
ben. ( ©lebe einen eigenen articful oon ihm im ümco
unter J3rutu# , (£. Juniu#) ©eil aber bie jmeo lohne, bie ec
gehabt, megen einer coufpiratiou am leben geßraft morben ; 10
mecncn einige, bie nachfolgenbeu Junii haben einen anbern ur«
fprung ihre# gefchleebi#. Allein SDIutarehu# rerßehert un# , taft
C. Juniu# ©rutu# noeh einen britteu fobn gehabt, oon »ocldjem
ba# gefcblecbt »ertgepflan$et morben. ©on biefen iß berühmt
morben 2R. Juniu# ©rutu# ©edoa, meleher A. U. 41c. Magiller
Equitum , unb A. U. 429. ©ürgermeißer gemefen. S. Juniu»
©ubulcu# ©rutu# mar ©ürgermeißer A. Ü. 457. jum iuxntcn

mal



) u n
Ml A. U. 44t. in bem folgenben iah« Magißer Eqoimm ,wb wieb« in bem folgenben 40m britten mal ©ürgermeißer.
A u - *>«& n l«m iwojlfn mal Magilter Equitum

, A. U.
447. Ccnfor, A. U. 44 *. Didlator

, in mrlchem amt « bic
jfcquos brAionnqrn bat ©ein fobn qleiche« nahmen« iß aud)
uoepmal ©urgermeiß« gemefen , unb bat roegrn übrmnnbungm tfucan« unb ©rutti« triumpbirct. £. Quniu« <juBu«
ma^urgrrmeiß« A U. 40t- unb in bem frlbtuge roibtt bie
yartbnqinrmcr unqlutflid) / inbem fr burd) unqemittrr bic
fduff flottr oerlobren. 5>a nun biefe« fein« geqcn bie foge#
nannte Aufpicu qneiqten txraebtung tugefchricben rourbe,
»aTb re bacuber oerurtbetlt , moflte aber ber fchmath burtb
frroroiHigen tob oorfommrn. 2). 3uniu« $rra mar ©ürgrr.
tnrift« A. U. 488. unb bat iroeomal triumph««. A. U. 401.
irar er Cenfor. SW. 3uniu4 $rea mar A. U. 444. ©ürqrrtnei.
flfr 1 unb 4. wbr hernach Cenfor. A. U. 548- marb rrinbrr
bamaligen notb nach otrluß bet fcblad)t beo ffannd ium Di-
dator ernennet. «u« biefem gefchlecht mar 9Jt. 3umu« ©ru.
tu«/ unb 3). 3unto« ©rutu« , melche nrbß anbern ff. 3ulium
ffdfarem umqcbracht haben , baoon ih« eigene artirful im Ile«
HCO unter »CUtUS natbtUlei'en. Stremim

, ,
Amt.

Attfußmut , de hunil. Rom.

3uniliue , ein «fricanifch« ©ifchoff in bem VI. fzculo
fdmtcb in forma dialogonim jmeo bücher oon bem göttlichen

Kuben , treldie er ©rtrnaßo jugeefgnrt bat , roelcbcr entror.

©itchoff iu Uftca , ober nach anberer meonung ©ifchflff

f
i «brumeto gemefen. Dtefe« mercf iß in ber bibliothcca-
atrum betqebnirfr, unb auch iu ©afe! in« befonbere aufqe»

legt morben. fftmge ffkfebrte haben aud) biefem 3umlio ei*

nen (leinen Commentarium über bie brro erßen capitul ber
Genefis »tigefdinebrn ; anbere aber moQrn für grauß bebaup*
ten , baß er oon ©eba feo oerfertiget morben. Sixtt* Semem-

fit

,

in biblioth. {äcr. BeOarnumw. Tritbemiw
, de feript.

ecclef. PtJjevimm , in apparat. Cicr.

3utiiu« ,
( 'Betru* ) fonß de ÜJongbe genannt , marb ju

Jtmrrn in ©orb.£oüanb qebobren. ffr mar anfänglich Secre-
tanus biefer ßabt , barnad) tum fünften mal ©ürqcrmeißre

,

oueb al* Oiefanbter in Ddnemarcf. unb ein anber mal in
Cehroeben gefebuft. ®eliu< erjeblet/ ba|S er eine Cateimfcte
ebromef oon ipoorn gefeben , bie biefer 3uniu4 »erfertiqet habe.
0ie iß aber nicht mehr oorbanben. ff r mar ein gelehrt«
mann , unb ßunb in großem anfeben. 3>er berühmte Slbrian

3uniu4 iß fein fobn gemefen. ^oll. ftrricon.

3«»tiu« / '(OTelchior) gebobren ju SBittenb«g an. 1445.
träctirte in feiner tugenb bie Humaniora fleipiq , legte ßd) ab«
nachgebtnM auf bie Oratorie , moiu « befonbere gaaben bat»

tc. 3u Ötrafiburg ßubirte er t>6Uig bie ©bilofopbi«/ morinn
« auch bafelbß Maeifter marb. hierauf babilitirte er ßch/ Ia4

collegia « unb lieg ßd) etliche mal im peroriren mit bepfaß

hören. ©old)er geßalt gcfchabe d / baß er auf brfagter Uni.
nerßtdt ProfdTor Eloquentiz , unb balb barauf Collegii Tho-
mani Canonicus Argentoratenlis marb. ffr tuhrete hierauf

ein prioatleben , unb griff ßch im ßubi«n fo fehr an , bafi rr

feine gefunbbeit barüb« rinbüffrte ; mir « beim auch bil an
feinen tob/ roelch« ben 24. tan. an. 1604. im 49. tahre fei#

nt« alt«« «folgte, beßdnbig (ranef gemefen iß. 2)ie pornebmßen
unter feinen fchriften ßnb : Scholz Rhecoricz deRatione con.
texendarum Epißolarum ; Epiftolz Virorum in Republica cla-

rorum ,
ßtragburg in 8. Refolutio Onitionum Ciceroni*

;

Quzftiones Politicz & Morales , 0tra§burg 1611. in 8.

duo Tomi Oracionum ; Methodus Eloquentiz comparandx.
And. bibL PoL Herald. fclcct Km*ig. in bibl. pag. 440.
Bernhard, theatr. prud. elcg. Krrckmeytr. Clarmund. vit.

P. VIII. n. II. p. i|6. feqq.

3uniu0 / (Ulricu«) mar in Ulm ben 17. oct. an. 1670.

gebobren, ffiacbbfm « auf bem baßgen berühmten Gymna-
£0 einen guten grunb in ben ßubien gelegt / gieng er an. 1694.

auf bie Unmerfitdt nach 3«na , roofelbß er ßd) ootnemlüb un«
tcr 6« ar.meifung 2öeigelu unb 4)ambergni auf bie Sßatbema.
tic legte . melcbe « brep jabr b«nad) 4« £<iPiia meit« erco»

Iirte / and) an. 1700. bafelbß Magittcr marb. 9(n. 1701. er*

Nelt « btt Profeliionem Mathcfcos extraordmariam beo ba#

ßg« acabemic; biefe permed)frltc « an. 1704. mit b« ordi-

naria . unb tbat in folqenben tabren auf feine« 1‘anbd « ^terrn,M König« Slugußi befebl eine reife burd) teutfcblanb
.
^ranef.

«ieh/ Jbofl . unb ffngellanb. 3» ©ari« ermarb « ßch oornem#

lieh be« de la jbire unb ffaßim, unb in ffngellanb be« 9Iem*
ton« unb glamlfeM geroogenhett / meldx er auch nachgebenb«

bunt beflanbigen brief.mechfel untabielt. 9lad) feiner jurücf.

lunft/ rorldje gearn ba« enbe be« 1708. jabr« grüheben. fehle

« feine fchon ebebem angefangene arbeit , auf alle jabr einen

mhefferten calentxr au«4ufertigen, fleißig fort ; morauf er nach

unb nad) ju o«fd)itbmen anfebnlicbtn dintrrn bep ber Üeip»

jigifchen acabemie getogen marb / befonber« ab« bie res oeco.

nomicas berfelben |U »erroaltm befam. ffr ßarb enblicb brn

ao. mert an. 1716. nadjbem er auff« ben Ephcmeridibus

auch Dille«, de Joh. Kepleri Scriptis , inglcicticn de Errori-

bus Aftrologorum circa Thema Chrißi Genethlidcum unb OCT»

fchiebene Programmata de Calculo Pafchali b«autf gegeben.

3unnatt » lat. Junnania , eine ßabt unb lanbfchajrt biefe«

nahmen« in bem oßlichen theile oon ffhma an bem König*
SufficmcHtQ II.
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tdtit Tuntrum , ift trfqrn brt tbirt# bffannt < ton rerfebrrn
bit mufeus qtnomitun roitb. unb Ikb in btn Mfam rodlbttn
in oroilft nifnqe rnfbdlt. g« rotrb au* in bitftr orotinj
bifl tioib, iupfer, filbfr, unb nun. inglncbfn rubme unb anbe.
K (bdflflinne gegraben. Kircb,r. China. Mvtimu. , aü.
Siruc.

JÜNTJE , ( bie •> ma«n berühmte buchbrucfer in bem XVL
Izculo , melcbe au üuon, Slorcnb. 3lom unb ©cnebig gelebt.
Cie maren urfprünglich oon Vpon , unb nach ben Ma-
nutus in Italien am meißen angefeben. j)et oornebmße ua*
ter allen hieß ©«nbarb. ff« ßnb Diele büch« oon ihnen bec»
au« gegeben morben , baoon man jmeo regiß« bat. 2>a« {me
haben bie «ben «DbiliPPi 3untd ju^iownB in ia. berau« ge#
geben. Da« anbere begreift bie ebitionen ©«nbarbi Juntd /
mie auch 3ob. ©apt. ffiotti unb ihrer mitgenoffen / unb iß
in ia. 411 ©enebig 1708. gebrurft morben. Haitiet

, jugemens
tom. I. P. II. n. 4.

. %vov , Ob« ©corgiu« , 5ürß oon »ußlanb
, mar ein

fobn IKiirerf«, melch« au« b« Ölaoifchen nation ber SBare#
ger entfproßen , unb nebß feinen tmep brüb«n. ©inau« unb
Xamor» an. 86i.9lußlanb eingenommen, ffr brachte Ä101»
unb SRoDoqrobccf unter feine botmdßigfeit , unb brang bi« an
4>etaclea burd) / murbe ab« oon ben ©riechifchen Äaoftrn m#
rurf gefdjlagen , unb auf bem frimroege oon bem Sürßen bet
©rerolianer, eine« an bem ®on mobnenben oolef«/ an. 940.
umgebracht. 0eine gemablin. Olga ob« Oiba au« 9Jle«com#
nahm 411 ffonßantmopcl ben ffbrißlidjen glauben an. empfieng
in ber taufe ben nahmen Helena , unb ßarb an. 970. brn 1 1.
tu!, eie mtrb in ber ©nechifcben firche al« eine Eilige oer#
ehret. Dlugojji &. Mi.hem chron. Polon. Centn >tm

, de orig.
& geftis Polon. Herberfiein. comment. rer. Mofcov.
3ura / eine ©chottldnbifche inftil, unb Amar eine oon ben

fbgenannten Oueßern ffolanb«. Öie mirb oon b« balb.inful
ffantire nur burch rinen canal rin« halben ßunbe breit abge#
fonb«t. ff« bat barauf (eine ßdbte , mol ab« einige Herfen
unb börfer , baoon ber oornebmße ort aud) 3tnra genennet
mirb. Übrigen« mirb biefe tnful ihr« reinen luft halben fuv
einen ber gefunbeßen ört« oon 0chottlanb , aud) ba« oeßt
lanb nicht ausgenommen/ gehalten , unb ßnbet man fonßen
faum leutbe. bie ihr leben fo bod) al« biefe infulaner bringen.
Cie hat Überfluß an fruchtbaren oieb . mroben , rinb.oieh tmb
anbern lahmen bauflatbieren ; fonberlid) ßnbet man unter ba#
ßgen flfehen bie filmen febr gut unb fthmarfbafft , unb etlidx
gueUcn oon fau«#unb anbern mineralifcbrn n>aff«n. j)ct
j^«hog oon Slrgile iß £err barüb«. Etat de /aGramue.bei.
tag»e Jom Cntgc II tom. II. p. a84.

3utctu« , ( Srancifcti« ) mar oon Diion gebürtig , unb an#
fang« Canonicus |u Cangreö / trat aber folche« ffanonicat an
einen anbern ab/ unb brachte feine übrige lfben«.tfit tbctl«

m

Diion, tbeil« auf feinem lanNgutbe iu Öaoigm unmeit ©eau.
ne mit ßubiren iu , hatte auch faß übtr alle Vatemifche au-
thorcs anmerrfungeu gemacht , unb folche mit manuferipten
jufammen gehalten. «Dem fur& oor feinem tobe marf er faß
alle«/ ma« erauigefeflt batte, in« feuer, unb behielt nicht« al«
einen (leinen theil lein« arbeit über bie alten ffhnßlicben $oe#
ten übrig , melch« in be« trdßbenten au Diion, ©uhirr , feine
bibiioiheef gefommen. Juretu« ßarb an. 1616. unb mar mebe
gl« 70. jahr alt. ®lan hat oon ihm im brurf anmerrfungeo
über be« öommachi Kpiftolas, ^un« 1480. in 4. über ben
ecnecatti/ ib. 1607. unb üb« ben 3oonem oon ffbartre«.
Mtnagiama

, tom. I. p. a8o.

3urieu / ( tyetru« ) mar }u ®Ier in b« Dioeces oon ©loi«
in granrfreich / roofrlbß fein patter Daniel jReformirter ®re#
big« mar , ben 14. bcc. an. 1647. gebobren. Pachtern «
in ber tbeologie unter ber anroeifung feiner beoben ano«#
manbtrn Äioeti unb SOloltndi etnrn guten grunb gefrort #

tbat er eine reife nadi ^oD * unb ffnqellanb , möfelbß er

ßch auch nach geroobnheit ber ffnglifdien (irche orbinireu

ließ, ©alb b«nach marb « in feilt oatterlanb jurürf berußen/

unb an feint« oattfr« ßatt jum ^rebig« angenommen, ©on
ba (am « nad) ©ttre au gleicher ßation , roofelbß er frtnm
tractat de la Devotion fchricb , unb hrrnach al« Prof. Theo,
logiz unb Hebr. Linguz nad) 0fban; ba «ßch aber mit fei#

nrm colleqen, Mr. 1c ©lanc , meld)fr oiel gelmbere principia

al« 3urieu batte, nicht Aum beßen oertrug. «I« an. 1681.

biefe «atbemie ben SRrfonnirten genommen marb, foflte « al«

^rebig« nad) SKouen fommen, meil man ab« an brm $a«
rißfehen Jfjofe «fahren , baß er ber author b« piece : la Po-

litique du Clcrgc de France, mdre, gieng biefe« mirb« junirf/

unb muße « ßd) eilenb« nad) Jfiollgnb retiriren / ba rr beim

iu Wotterbam al« ProfefTnr hrp bem Gymnafio unb ®rebig«
angenommen murbe, unb bafelbß ben 11. jan. an. 1714. in

hohem alt« ßarb. ffr mar etn arbeitfamer ab« febr brßt*

ger mann , oon melchen beoben eigen fchafften feine oiclfdltiqr/

aber iiigleich mit großem feu« ahgefaßie ßreit.unb anbere

fdjrißen trugen, ©on ben «ßen bat « oerfcbtrbrnr bem ©of#
fuet, gjlaimboura. ©icole, «rnntilb, ©arte , ©afnage, 0aurin
u. a. entgegen grfr&t , barunter folgenbc tu m«rfen ßnb : Juf-

tification de la AI orale des Rcfnrmes contre Mr. Arnauld ;

l’Efprit de Mr. Arnauld ; Prefcrvativ concrc le Chaoeemenc

8 f de
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de Religion oppofc & Mr. BofTuec ; Lettre contre l’Hiftoire da
Calviniime du Pöre Maimhourg; &c. Unter Mr lefetern ge»

hören auch aufler bereit« oben erteilten : Abrege de PHiiloire

du Concile de Trente ;
Jugement für les Methode* rigides

& relichccs d'expliquer ; de la Pro? idence & de la Grace ;
de

Pacc intcr Protertantes ineunda Confultatio
;

le Tableau du
Socinianifme

;
Hiftoire des Dograes & desCultesdes Juift; le

vrai Syfteme de PEglife ; Traitd de la Nature & de la Gra.

cc ; la Balance du Sanduaire oü font pofecs les Afflidions

prefentes ; Traite de l’Unite de l’Eglife
;

Avis important

aux Rcfugies ; Apologie adrdTce aus Pafteurs des Eglifes

Wallone* ; Religion du Latitudinaire. Durch feine ftaicfe ein»

bi[bung«,frafFt lieg rr ITdj »erfuhren auf prorbetepungen tu crr.

faOcn , welche auf wieberherdeflunq be» SKeformirten gotte«.

bienft« In ftrancfreich, fo an. 1689. unb auf btt jufunftbrd

Weich« Cbrifti , Me an. 171 *. gefächen foOte r gerichtet wa»
rrn. 3>a(jin gehöret brr oon ihm unter Mm titül : Accom-
pliflement des Propheties , »crfcrtiqte tractat. C« bat ihm
aber biefe« wenig ehre gebracht , fo bafi bei Äöniq« fachen

erfl t*on ber tett an auf einrm rechten guten fug tu lieben be.

«unten / Me Ligue hingegen (ich niemal« mehr erholen tonnte.

Bentheim JpolldnMfäer firchen , unb fdpulen . daat / 11
. 4.

p. 429. Ä/aor, fupplem. A Phiftoire metnllique de la Re-
publique de Holland, p. a$j. Uttfcfyulbtge tTachrtcfitcrt,

17a6. p. 9t*- fcq.

3u(iini4ni , (gabianui) ein ^taliänifäer ©tfäoff, mar
(ulfertna in ber Diceccs oon ffienua ben ao. fepr. an. 1578.
qebobren. Sein patter bieg ficonharbu« Xaranchetti , unb
wollte lieh <uif feine weife bewegen lallen / an ber tufammen»
oerfäroörung ber 5iefäi theil tu nehmen ; woburch er bep

ber CJiuftmianifäen familie eine folche (lebe gewann , bafi de

ihm ben nahmen ^tilhniani beolegte , ben auch feine nachfom.
men brnbehirlten. SRachbetn er feine jugenb in erlernung ber

nothwenbigflen roifienfäafften juqebracht , begab er lieh tu Wom
an. 1*97. in bie Loncregationem Oratorii M« heil. ©ML iRcri,

unb wurbe pon berfelbigen tum Bibliothecario M« floftcriSt.

SRaria in ©allicella, iinb folgenbd an. 1616. burch M« Carbi*

na!« Judiniam oennittelung auch tum ©tfäoff oon Aiatto auf
ber inful Corfica erwrhlet. Cr Rarh ben j. ian. an. 1627. unb
hinterlirg oerfäiebene färiflen , al« ba flnb : Index Univerfa-

lis Aiphabeticus , materias in omni Faculcatc confulto per-

tradans , earumque feripeores & locos defignans ; de Sacra

Scriptura, ejufque Ufu ac Internrecibus Commcntarius ; de
Sacro Concionatore

;
Tobias cxplanationibus hiftoricis & do-

cumentis moral ibus illuftratus; unb Conftitutioni Ecclclialii-

chc. Mich. Giußmiani ferittori Liguri. Oldoim Athenäum Li«

guit. Soyram , ferittori della Liguria.

3uihi0 , ( ©afäafin« ) ein Dodor Medicinx unb Philofo-

phix, ati«Ccclopin ftlanbem , lebte um an. 1*60. that eine

reife Durch bie oorncbmftm Curopäifäcn Idnber , wurbe nach
feiner wieberfunft rrftltch brp bem OTarggrafen oon ©ergen op

3oom / hernach bep bem £rr&©ge pon «leuqon , Ceib > Medi-
cus ,

fpielte überatii gern im bretfe , fchrieb auch de- Alca feu

de curanda ludendi in pecunia Cupiditate libros II. welche
©orborn tu Beiben 1Ö4A. in ih. h<tau0 gegeben. Andrea
bibl. Belg. Haüerwrd. bihl. cur.

3utten / Jutx , ein nlted polcL urfprünglich aiift Wcrmaiuen.

92achbem bie Cimbri unb Teutones auö ben mitternächtigen Idm
bern audgegangen finb , fo famen bie Jutten ihnen nach - unb
festen geh in ihrem lanbe pefl » unb erwchlten X)anum ben fohu
Jhumberti, bei ©othifchen tfbntgi , für ihren elfegenfen. Ei-
nige gefchichbfchreiher fegen bie regierting biefei ®am fchon

in ba« iaht ber weit 2909. J)a fein gcfchlecht auögegangen ,

bemächtigte geh nach ihrem bericht £oteru« , ein fobn JttiUi I.

£6niad in Schweben , biefe« throne«

,

unb feine nachtbmmlinge
enbeten fich mit Sllbano III. Audiffret , Gcogr. tom. L Tbom.
CorneiBe , Did. Gcogr.

JUTHUNGI , ober V 1THUNGI , ein Sllemannifche« oolcf,

»eiche« f<hon im britten Ixculo über Me Donau gegangen ,

unb lieh in ©inbelicien unb ftbätien oefie qefehet hot * unb
gleichwie fie an gröffe unb leibei-liärcfe unter allen jtleman*
neu Mn oortug hotten , alfo hotten ge auch groiTere pferbe,

unb führten groiTere rüftung. 9h« gefihirflichfeit auf ben
pferben tu tämpfen , tft fchon tu §aracaQä jeiten berühmt gr<

wefen , unb bie tabl ihrer reuterep wirb bep Dejippo in ex-
ccrpt. bi« auf breumal bunbert taufenb erhühtt- 3« ©aUieni
(eiten haben fie einen einfaO in Italien gethan , unb finb bi«

nach SRcwcnofl burchgebrungen , welche« tu 5Kom ein unbe«
fehreibliche« fehreefen perunactKt hat. Der SRath mufte au«
her noth eine tugeiib machen , unb mit ben feinMn einen bunb
fdjIieiRn / perrabge befTen Me Juthungi Me Ähätifdjen 2llpen

ruhig begQen , uub alle jaj>r eine gewiffe fumme golbe« unb
filber« poii ben 3tömetn empfahen follten. Dexippm

, Legat,

p. 8. XVII. 6. Vaitfiu . ad Ammianunt
, p. 166,

Suntmid. in Sidn. 7. p. i;o. Euftbtut , chron. I. Zßmuit

]. p. 6*o. Vopifcut Aure/tuty j$. 21. OrAtm , VII. 22. £1/.

»'"W"', IX. p. 1*1. t>on öunauo Xeutfctje Äapfer.mib
Weidj^hiflorie , P. 1 . lib. II. p. ^72. ©on ber jeit an hoben
bie ?X6mrr iRhätien perlobren, unb Me Juthungi finb ber 5ta#

liäiur grcn^nachbarn worben , unb werben auch oon «mtnia*
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no «Dtarcrtlino XVII. 6. alfo genennet. Unter 9l«re!iano fidra

fie wieMr in Italien ein , weil man ihnen bie periproctiene

fumme nicht geliefert hotte. Slurelianu« brachte ihnen etnru

fireich beo , ber aber nicht mcl tu bebeuten hatte , unb c« atjel«

(et genugfam au« ber ertehlung Dcrippi , ba« er lieber mit

ihnen tractiren , al« lieh mit ihnen herum fchlagen rodlen,

?r lieg bemnach ihre ©efanble por fich tommen , unb fdjalt ge

por abtrünnige unb bunMbrücbige leuthe ; bagegen befchroerten

geh bie Juthungi über ber dtömer nicht gehaltene DcrbtiiTwu

gen , unb wollten aflerbing« por ihre freunbfchgfft , bie Äe ben

ÜRörnerti cor gelb perfauffet , betablet fepn. Pon ^ünau,
1 . c. P. L lib. II. p. j 86 . feqq. 8ßenn Derippi fchriften nicht

unterfangen wären , fo würbe man mehr baoon erteilen fön*

nen. Dergleichen frieg war jwetfel« ohn auch betjenige , beffen

©larceMinu« im oierten fxculo gebrnefet. Denn fo oft bie 916»

mer bie betahlung weigerten , welche« gar oft gefchahe , fo

oftgrtffen Me Juthungi tu ben Waffen, unb wollten fictifelbft

betahlt machen. Ubngen« ifl pon biefen Juthungis tu met»

efen , bag fie ba« Sehwäbifche geblüt über ber Donau tuerfl

au«gebreitet haben , unb bog Me ©raubünbtner , Xoroler unb

ein gut (heil ber Schwaben U nb Schweiger oon ihnen her»

fommen , welche« tum theil bie ungewöhnliche gröfie noch |U

erfennen giebet.

3uoenell, (BiicolauO ber ältere, ein mahlet, au« be«

fRicbcrlanben gebürtig, tog nach Nürnberg , al« er feint (unft

ükbem patttrlanbe erlernet hatte. Cr legte geh erfilich auf ba«
glaä.mablen, hernach auf ba« conrrefaiten mit öhfarben , lulegt

aber gang allein auf ba« pen'pectWimahlen. Cr ftarb ben i.

aug. an. 1*97- IDoppelnuyr.

3ut)enell / ( <Batil ) ber ältere, ein mahler, geboh«n 5«

Bitirnberg an. 1*79. obgebachten üiicolai fohn , legte bengrunb
im icichneu unb mahlen ben feinem patter, unb erlangte bep

fernerer anführung be« berühmten graneffurtifehen mahler«,

91bam Cigbeuner« , abfonberlich in ber perfpeettotfehen mahle»

rep , eine groiTe gefchirflichfeit.
,
Cine probe pon ferner fuml

jeigte er an. 1609. an einem dürfe , welche« Me taufe ChrifH
am 9orban norfieüete , unb einige iahr hernach an einem
anbern , welche« al« ein plahfonb in einem timmer be« ültirn»

bergifchen SÄathhäufe« angeorbnet , unb icberjeit hewunbert

Worben. Cr tonnte febt gefchirft auf Mm gemäurr mahlen,
bapon man in Btürnbcrg perfchiebene bencfmahle finbet, tonnt«

auch 9llbrect)t Dürer« gemählbc wohl abcopiren. 'Auf Mef«
legtere art hot er tu ftraneffurt an gm gjjapn in bem $«»
Mger>tlofler eine Düreruche altaMafei , welche BRariä Mm»
melfabrt ponleDte , fo wohl nachgemacht , bafi fie oon Dielen

für ba« original angefeben worben. Cr gieng an. 16)8. nach
3öien, unb oon bar nach ityregburg, aflwo er an. 164). ge»

fiorben. Doppelmayr.

JuoeneU , C 3ohann ) obigen ®aul« fobn , legte fich unter
bejTen anführung ebenfall« auf ba« perfpectwifche tcicbnen unb
mahlen. 9Ioch liefern bemübete afich, nicht« anbei« al«ftc*

eben tinb palläfle, wie fie oon innen aniufehen, mitoieler ge»

fchicflichfeit PorjufieUen. Cr tog an. i6;8. mit feinem patter

nach Ungarn ,
aiirno er permuthlich nach einiger (ett oerfior»

ben. Doppelmayv.

3upeneU , ( Cftber ) be« erflgemelbten Johanni« fchwefler,

war eine in bem teichnen unb in ber mahler.funft wohl ge»
übte fünftlerin. Ste lernte beo ihrem patter , unb (eigte Diele

gute proben. Sie darb ebenfall« in 9kegburg. Doppel»
mavr.

3uocneU , ( Sriebtich ) ein mahler in BWrnberg , war an.
1609. gebobren , unb auch ein fobn $auli , fam feinem patter
in bem perfpectWtmablen tiemlicb nahe. 3« probe feiner funft
flefleic er an. i6n. auf einer tafd Me reife nach Cmau« fehc
wohl oor , unb fiarb an. 1647. ben 2. in er5.

3uoeneU, ( 9ob. Philipp ) auch ein fobn fcauli, unb ein
nicht weniger fleißiger mahler, ron welchem an. 164*. eine
tafel verfertiget worben , welche eine firche gar fchön perfpe»
etwifeh teigte. Cr gieng barauf nach 9Öien , unb fiarb bafelhfl
nach wrfliciTung einiger fghre. Doppelmayro nachnchtti«
pon Blurnberg. Mathem. unbfunOltrn.

3rabate«

,

ein perfchnittener , unb einer ber pomehmften
bebieuten an bem j&efe be« ‘Derfifchen ^önig« CambpfW.
trug Diele« beo , bag Cambofe« Cgopten eingenommen , intern
er Combapbaum fernen »etter perleitet, Me bellen pälTean Cant»
bpfem burch pcrrätheren tu übergeben. Cambpfe« oertraute
hiefem 3rabati ben tob feine« bruber« , unb darb felbden nxm
mg labre h«nach. 9?ad) Cambn|?«tobe warb biefer oerfchnit-
teue beorMrt , Me begrdbni«:ceremonien biefe« König« antuort»
pen , unb fabe probate« ben Magum Pfcudo . Sraerdin teit
thron hedeigen, unb entbedfe enblich beu betrug, welchen ec
bi« bahin beo jich behalten müde. Ccwar auch darcf an tec
armee , bag fie ben tob be« fobn« Cori rächen tollte. D)a ec
aber burch feine pordellungen nicht« auimrichtcn oermorbte ,

fo mude er fich in einen tempel flüchten, unb bafclbd feine fid>rc»
heit fuchen. Der Magus fanbe Mn tob biefe« 9rabatid Diel
(u wichtig für feine felbd eigene ficherbeit , bafi rr ihn nicht mit
recht ober unrecht gediehet hätte , unb lieg ihn Mmeqen mit qe*
walt au« Mefem fond unperleplich gehaltenen orte berau« rcnTen/
unb ihm ba« baupt für bi(füf[e legen. Ctefia« id brr cuiiqc,

b(V
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•er twn birfrm Rabatt rebk , unb iß aud obiger erjeblung ;u

trieben , baf ed, mit in anbern ßücfen , nicht gdn|lich mit fyu
Toboti bericht überein fommt.

3ja$laue , ©rofrSürß brr Bußen »u Jtiom , unb Ober.
$ktt ferner brüber , roar rin fobn ^arodlai , roelcben berfelbe

mu feiner aemablin 'Jnbegerbe, einer tobtet Olai HI. Jtö«

niqd in eebmeben , an. 1014. qejruget batte. <Er folgte feinem

oatter nn. 10*2. in berregimmg , mürbe aber t>on 2B»ed!ao,

Sürßen iu $locjfo , beffen dlter.oattrr , [Jaropolcud , 5ölobo.
miri I. bruber geroefe«/ an. 10*9. jum lanbe btnaud geiaget

:

ba er fleh bann eine aeitlang in Xeutfchlanb aufhielt , unb erft

an. io7o. burch ber $olen hälfte roieber au bem femigen fam.
€r nahm hierauf bem gebuchten SBicilao bad Sürilentbum

flMocjfo meg ; batte ober an. 1072. bad unglücf , bui er non
feinem leiblichen bruber 28feroolbo nertrieben mürbe. «Run

festen ihn *roar bie $olen an. io7*.miebcr in fein lanb ein ;

er tonnte ci aber nicht lange in rohe brühen # inbem er bal

folgenbe iaht in gittbauen in einer mit feinen nettem <

mti fchlacht bad lct*n rinbüfjte. £eine finber maren : 1.) 9.

laud, welcher an. 1070. ffart. 2. ) ©uantopokud SRicbael,

non bem unten rin eigener artiCful banbeit. j.) 98lobU
mirud

, Sürß ber puffen »u tylocjfo unb £tom , rorldjer

an. 1126. ben 10. man gcflorben. 4. ) 3arodIaud, Surft

tu SBtffegrab , fb an. 1078. ben 22. no». non ben feiniqen er*

fchlagen mürbe. *.) ©uboria, roelcbe an. 1088. mit iDtirctfc

lao , einem fobne bed jfretbogd fcoledfai II. in $olen , per*

mdblety unban. iioj. burch aifk au« bem mrge gerdumet mor*
ben. OMt & Mitchovi thron. t’olon. Cromnut

, de orig,

& eeft. Polon. Herbrrflein. comment. rer. JMofcov.

j$U 1 ober 5e5il , eine Keine (labt inbem 5?6nigrricb Algier,
auf ber ©arbarwbm fuße, in bem IrienßntfcheiJ gebiethe, 10.

ßunben non ber (labt biefed nahmen* ,
gegen mittag. ®tan

hält bafür, ed fet) bad ©itlui, ©iglud ober ©ilna bet Klten gerne«

fen , melcbed eine Keine ßabt in Mauriunu Cdkricnfl gemefen.
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Haß * ( Mcolaufl ) «in fobn n?i.

colal auf Xorupgaarb, warb an.

HU. fieben monat nach feine«

rattert tobe gcbohren. fTIacbc.

labten perlotjr ec auch feine mut»
ter. Darauf nahm ihn ©agnu«
S'aag auf Xorupgaarb ui fictj

,

unb lief ifjn 9. iabr bie fcbuletu

©tburg befudjen. SJon ba begab

er fld) atifbie hohe fcbule tu Cor«
penbagen , unb lag fafelbß nee
iabr ben wißmfebafften ob. 0Jad)

biefem sollte er aud) bie Xeut.

feben hoben fdmleo befudwn, litte

aber bep ber infu I ftünen fdjiffbrucbi bod) bradite er fein leben

burd» fdbwimmen baoon. 9?trt>td beßoweniger richtete« feinen

torfab ind wrrrf , unb begab fid) nad) SBittenbrrg , too er mit

^Jbilipi’O OTelanefttbone in perfraut« befanntfebafft gertetb.

Söon ba gieng er nad) ftraneffurt an ber Ober , unb oon hier

nad) Cöpen. ©eil auch bamaliJ St. Outntin belagert warb,

befeblog er (rieg«=bienße tu oerfuttjen , (am aud) gliicflicb Wiebet

lun’uf. Hl« er in Dänemard anlangte, trat er bco ä&nig

ftriebricb« II. Canblrp in bienfte , unb roarb bernacbmal« ber

PorneOmße debeitmScbreiber. 8n. «rt9. ruarer bet) bernn.

terrebung mit ben Schweben tu Ulfiberf gegenwärtig , warb
auch nadjgebenbiJ in ben wiebtigften angelegenbeiten gebraucht.

®n. ?t7|. erhielt er bie 9leicb«>CanblersßrÜe. 91n. 1 991. hielt

er im Confiftorio t>on ben bep ber Unioerfitdt einqerißenen miß.

brauchen eine weitläufige rebe. Cnblid) ßarb er an. 1594.

ben 19. map. Freherui , theatr. vir. crudit. P. II. fort. IV.

p. 9t a. feg.

Kacbeguer , eine fleine ftabt in bem ©ogolifeben Ianbc , fo

t>or selten hie refibenb eine« Äbniq« geweint > welcher in bafigen

lanben regieret , unb aud) Äacheguer gehenTen bat. Di« t tu

aänge tu biefer ßabt (inb aller orten febr bcfchroerlich , fonber.

lieh ber roalfern wegen ; unter anbern ßraffen, bie barein füb«

ren , iß eine, ba man olleteit , e« mag auch. Me iahrt.jeit fepn

wie iic will , über eine piertei meile lang über ei« marfchiren

muß. Tbom. ComtiBe , Dict Geogr.

Kabaree / ober Kaöariteo , ein« ©abometanifebe fecte , fo

bao fchu-ftal unb bie präbeßination nicht glaubet/ welche bod) bie

anbern ©abometaner metßen« alle im böchßen grabe behaupten.

Ärafft ihrer lehr * fab« halten ße bafür , baß e« gängig in

unferer macht ßeh« , gute« ober böfrf tu tbun , unb wir einen in

allwrg freoen wißen haben. 3bre ßdrrfßen wibrrfdeher in bie.

fec mconung finb bie anbdngec ber öiabarifchen fccte , welche

bie menfehen aller frrpbeit berauben , unb ba« perbängni« al«

bie eintige würefenbe urfad)« alle« unfer« thun« unb laßen«

,

ttUb aßet unferer übrigen begebenbeiten anfegen. Jbr nähme
(otnmt oon bem wort kadar her , meid)«« fdnneti bebeulet, ben

ße barum angenommen/ ihren lehr*faß bamit antubcuten, (rafft

bellen ffe eigenmächtig thun unb wollen , unb nicht thun unb
nid)! wollen tu Tonnen glauben. Ricaut , de l’Empire Ot-

toman.

Kabe Jabelite« , ein« anbere ©abometanifebe fecte , beren

ftifier Md) fcirgali Cßenbi genennet hat. Cr erfanb oerfthte#

bene ccremonien bep ben begräbniffen , fonberltd) bep bem ge.

brauch , ba man für bi« feele be« oerßorbenen tu bäten pfleget.

Sie befteheu unter anbern barinn , bag ihr Jmam ober ^rte.

fter mit erhabener ßimme in bie obren be« erblagten cöroer«

fchrcoet/ unb ihm fehr etnßlich »muffet, er fofltc iictKrinnern, bag
nur ein $Ott, unb ein Prophet fep tc. Die meißen , welche

bufet fcctc anhangen , finb gebohrt» Äuffen, unb anbere Cbrift.

liehe Wenegaten , welche ettlweber oon bem feg » fettet nnb ben»

au« biefem fa$e flieffenbrn gebrauch / für bi« tobten tu bäten ,

noch etwa« in ihrem glauben bcpbehalten haben , ober burd)

tue» cerrmonie uod) nach ihrem tobe ermahnet werben / biefe

iwep haupt:articful , babureb bie £. ©repfaltigfeit unb ba« Dro.
Pbrtemamt (fhriilt abgeläugnrt wirb , unb worinn bie 9Rabo*
tmtanifdje religion oon ber Uhrißlichen hauptfächluh unter»
fchieben f ia bepjubchalten , unb nicht wieber auf ben alten glau»
ben }u perfaßen. Ru aut

, de l'Empire Ottoman.

Kämpfer , ( (Engelbrccht ) war in Pemgow in ©eßphalen
ben 16. »pt. an. 169 *. gebobren. Sein patter / ber ein $re»
biget bafelbß war / wiebmete ihn ben jeden ber ©tcbicin, welch«
er / nachbem er auf ben Gymnafiis ju Cimeburg , Hamburg»
t'übecf , S)anbig unb Ihoren , bi« Humaniora wohl begriffen ,

auch bren iabr lang auf ber Uniocrfität ju Cracau bie ^bilofo.

Pbie unb te^o übliche fprachen ßubiret, tu Ä6nig«berg in ®reuf.
fett mit befonberm fleig erlernte. Cr Ihat barauf eine reife nach
Schweben / baihmfowol oon Aäuig Carolo XI. al« brr Unioer.
firät tu Upfal oerfebiebene oortheilhaffte anträge ;u beforbenmg
feine« glürf« in bafigem Ianbc gethan würben. Cr tog aber bie.

ffm aßen bie geleaenhfit oor ; mit bem Schmebtlcheu 9tbge.

fanbten Cub. ^abricio eine reife nach Berßen tu thun , welche
er tu Storfholm ben ao. merhan. 168t. in ber Qualität eine«

Secrcrarii antrat , unb weil ße tu lanbr burd) SRofcau angeßeßet
war / babureb gdegenbrtt befam , feine airioßtät burd) forg«

fältige aumerefuna oon oielen fettcnheitcn ber uatur tu oergnu.
gen. 211« twep iabr barauf ber ©cfanbt« wieber surücf (ehrte ,

lieg ßd) Äämpfer btirch bie luß / ben Orient beffer tu (ennen,
bewegen bahinben tu bleiben / unb ficb bep ber Jf)oflänbifdM

OrientalifcheuCoinpagme, beren flotte eben bamal« aufbem Si-
nu Perfico ticn|t(

,

al« Schiff'Ghirurgum anjugeben. ©eil
nun biefe in aßen fee.häfen anidnbete , wo bie Äoflänber ir*

genb ihre comtour« hatten, (rieateer babepba« glucffelige Ära.
bien, bie Staaten be« großen ©ogol« / bie ©alabarifche fü.
ßen , ben ^olfo oon ©engala unb bie inful Sumatra , ju be.

fehen , allenthalben aber bie feltenßen anmerefungen au« ba na.
türltd)eti bißorie tu machen. Cr langte enblich im fept. an.
1689- tu fcataoiaan, mot'elbß afich aber nicht lang« aufhielt,
fonbern im map be« tolgenben iabr« in bem gcfolge ber^ollän*
tMfdjrn ?lmbaffabe al« i?eib. Mcdicus mit nach Japan gieng ;
tuglcich aber auch ba« Ä&ntgreid) Siam befahe. CnMid) ent.
fchlofi er ßd) im noo. an. 169a. nach Curopa jurücf tu (ehren

,

wofelbß er auch glüeflieb anlangtc, unb an. 1694. im apnl tu
£eibtn in Dortorem promopirte. SMrauflieg er fid) in feiner
patter.ßabt l'emgom nieber, in ber abficht , feine grfammelten
nachrichten in orbnung tu bringen , unb bureb ben bruef gemein
111 machen, ©eil er aber aud) tuglrid) eine ßarefe praxin be.
(am, unbbaWraf oon ber£ippe, fein f>err, ihn tum Peib.
Medico beßeßet , warb biefe« oorhaben burd) feine häufigen ae»
fchäffte nicht wenig gebinbert. Cr (onnfe nlfo nur bep femrni
leben etwa« ipenige« baoon an. 171». unter bem titul Amccni-
tates Exoticw tu pemgow publiciren, al« oerfebiebene häu«liche
wiberwärtigfeiten unb lang anbaltenbe colic/fcbmethen enblicb
ben a. noo. an. 1716. feinem leben ein enbe machten. JnbeG
fen hat er eine o&Uig au«gearbeitete hißorir pon Japan unb
Siam in leutfeher fprach« im manufeript hinterfaffen , wel*
ehe« ber Cnglifche Witter unb ®räfibent ber Poubemfdjen Sorte*
tdt, ^>an«Sloane, an fid) gefauffet, unb burd) Johann Cafpac
Sd)rtich»m in« Cnglifche überleben, unb tu vonben in m>eo
folinnten an. 1717. bnicfen laßen , welchem eine nachncht oon
bem leben be« perfaffer« poran gefeBet iß. Cm au«tug ber ^d*
panifchen bißorie iß in ben Lcctrcs (crieufes & badincs tom. II.

Bibi, Angl. Kruuju nov. litterar. 1718. p. 6|. feqq.

Kafce
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Kafct Chitin , rin« ftabt in $frfirn/ fo tinfcr brm 76. grab

«.imn. ber lange , unb 42. grab jo. min. brr breite liegt, mirb
«i<t fönft Sarai qenennet. (Ebemali i|i fte febr groß , unb ibc
(rbaurr 97on(tirr , einSOnig in $«fitn gcroefen. (Taoermeri
mir.brictr. lib. III. p. 151.

KatI , ( SBenceilaui ) mar tu Kmiborß bro £irftfiberg in
C<tlcfirn an. 164;. btn 14. tun. gebobren, ßubirtr ju Jßitten.
brrg , mürbe Philofophi* Magifter

, $rtbig«ju girgnifc, unb
brrnad» Paltor \u fficurDrrfibrn. Cr ftarb ben 4. man an. 1704.
Bnb Ktrirb Difp. de Coloribus

; de Lacrymis
; de Limitibus,

orijnnibus & Caufis Vcmorum ; Mi .funft aüir Sun»! , ncm.
lidj nwn filM onb Itillidi gluiffrlici <u RtrMn; SBatrlwffii Ur.
f«rt>in Mt Mn 9. itptil an. i«8o. »»Midi nfolatm fpirruna
nnb rrMictirn Mt ftmfllidKn «tifM . iir*i et. jofcnni, in
Kulms in edjllflln ; l'nitcn.JttMjtln. Eltrlui, Ccrviraont.
doch

2v*Jt?Irr , ( 3ofjann ^ rin Putberifcbcr Theologus , mar tu
©elmar , rinrm AeßeroGaßelifcben borfe , brn 20. ian. an.
1649. gebobren. £r marb auf anleitung rinei benachbarten
fcfarreri , nabmeni Gonrab Bret , brr rinnt guten o«ftanb,
aud) noch brp gar tungen jabren an ibm permerefte , ron fei«

rm oatt« tum ßubirrn ungehalten. ©iefei trieb rr untrr an»
fübrung «br. Baotii , Goriaci Pentuli , OTagiri unb anbrrrt
mit gutem fortgange eint meile tu 2Rarpurg / morauf er an.
1669. nach ©ießen qieng/ unb bafribß eine Difl*. de Intclligen-
tiis hielt , bro «Kleber brr befannte £bom. Grenitii, fo bamali
n©d) frinrn eigentlichen nahmen Jbomad Sbeoborui Gruflui
fubrtr , ali Magilter prdfibirte. 8li rr nicht langt bernaeb
frlbft promppirrt battr , babtlitirte rr ßcb an. 167t. mit rintr
Difp. de paradoxa Philofophia Cartefii, melcbe großen Irr*mm auf baiiqrr Uniorriität rrrrqtr. 3)cnn ba rr birtinn offen«
barlieb brr Gartcnanifcbcn Ubßofopbie rintn unflreitiqcn ooriua
»or brr 91 r t rt0 1 e It t ct>» fctj 0 1 a iß i i'd> eii jugefebrieben , unb infonbrr.
bat bir formas fublfantialcs fetjr herunter gemacht ; mürbe
babureb nicht aUein bie pbilofopbßcbe, fonbern tumal bfr tbeo»
loquebe ftacultdt , unb unter berfelbeu oornnnlitb £aberfor#
wui, bermaiTen roibrr ibn in ben barnifcb gebracht, bas ibm
mit conftfcation , relegation ic. tuqrfcbet roorben mdre , mo er
berfe mdnner nicht bureb fein befebnbtnei be;eigrn noch jietnli*

(brr maßen roirbteum bridnftiqrt hätte. UntrrbeiTrn frieqtc rr
mit feiner Garteftanifcben ßMnlofopbie , melcbr ertu aUrrentju
©erßen cinqembrt , ungemeinen applaufum

, unb lehrte bie>

felbe ali Magilter legens gange neun jabr, bii n an. 1677. ium
Profeflore Metaphyfices extraordinario nach JRinteln berußen
marb. Dicfe ftelle oermecbfelte er nicht lange barauf mit ber
Profeflione ordinaria Mctaphyliccs unb Mathcfcos , mclcbeil

an. 168). auch bie Profcfllo Theologiz ordinaria bepaefuget
marb , um roeleber miUen er noch in felbigem iabre bie Doctor-
rnürbe annabm; jule^t aber au. 1697. bai $nmariat in ber
tbeoloqifcbcn gaciiltdt erhielt. €r ftarb eiiblicb ben 17. map an.
1729. ouf feinem lanbiflutbe ju ^prmont , mobin er eine fur&e
ititiupor (ich, bie gefunbbeit tu erholen , begeben batte, ali er

eben bai feebfte mal Rceßor Magnificus ber Äcabcmie dliutclu
mar. «Dtit fein« frauen bat er teben flnber gejeuget, oon
»rieben ct iroep fbbne unb oi« rtebter binterlaßen. ©eine
Difputationcs , bie « |u 0ieften gehalten , finb an. J710. unb
1711. ju Einteln unter bem titul : Difpucationes Juveniles ju«

fammen qebrueft morben. 2>ie bifputationcn ab«, fo er anf ber
SRtntelifcben Äcabemie gehalten bat, ftnb folgenbe : de Cafu
Morali, 1679. de Intelligentes, eod.

;
de Oceano tjufquc Pro-

prictatibus & vario Motu, 1680. Quxltiones raifccllane*, cod.
de Comctis eorumque Gencratione, Figura , Motu , Luminc&
Prognolticis, eod. unb 1725. Varie ex Matheli aliifque Philo-
fop'nix parti bus depromtx Qpxltioncs , 1681. de Deo , eod.
unb 1712. de Lihcrtatc Dci , cod. de Terra, 1682. de Refle-

xione Luminis ejufque tffoftu , eod. i^e Blafphcmia inSpiri-
tum Sanctum , 1684. de lmmutabiliute Electionis

, 168c. de
Statu Damnatorum , 168^. de Signis confummationcm fxculi

gneccdentibus , 1687. Pcntas DilTert. Theol. de Imputatione
Pcccati aiicni,i688- de lnjuriis non retaliandis , 1689.1712.
de Qiüeltionibus milccllaneis , 169t. de Imputatione Pcccati
alieni & fpecheim Adamitici DilTert. V. 1696. de Gradibus
prohibitis, 1700. de Polygamia, eod. de Pradicatione Evan-
gelii univerfali , eod. de Hxrefi Enthulialtarum aborainahili,

170;. de Perfeftione Renatorum , 1704. de Morali täte Sab-
bathi Ghriltiani , cod. Chrillianx Religionis Dogmata XV.
Dilfertationibus propolita , eod. de Requilitis Miniltrorum
Ecclelix , 1710. Articuli Aug. ConfelT de mutatis Abufibus VII.

DiiTcrtar. expofiti , 1711. de Gratia ConfelHonis omnibus ho-
rmnibus oblata , 1712. de Transfiguratione Satanz in Ange>
lom Lucis, 171?. de ConTequentiis Theologiois

, 1714. Augu-
ftana Connillio XX. DilTert. ahfoluta, 171t. de Theologo do-
cente , eod. de Unguis & Srientiis Theologix ancillantibus,

1720. de Obligatione Ordinationum Ecclefialticarum , 1721.

de Signis vene & falGe Panitentix , eod. de Jure Dei pu>
niendi poftcros ob deliAa majorum , 1728. <£r bat auch rin

Compendium fqcrx Geographix generalis tu fcbrcibm anqr«
faaqrn/ unb bauen folgenbr ftücfe in brrp Difjputationibus de
Debnitione Geographix ejufque Divilione iScGIobo terraqueo,

171). de Telluris Strucßura, Magnitudinc & Prxcognitis qui-
bufdara Geometricis in Ceographia neccfTariis

; de Circulis in

Sphzra & Mappis Geograph]cis , item de Zonis , ParailcJjs &
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Climatibus Antiquorum , nee non de Habitatoribus diverfa-
rum Zonarum

. eorumque appellationibus , 1719. b«aui ge«
geben , ei iß ab« bai mrrcf mehr tu ftanbe fommen. Fumkmt
orat. funebr. Unfcbulbige Vlacbricbten , 1729. beotraq IV.
p. 689. Teq. (TbfOl. öibliotb. tom. XL 11 I. n. 7. p. 6,9. feqq.
©Cl. Seit. I7JO. p. 549. feqq.

.Kat, ob« Haf, (aßilbelm
-

) ein mahl«, gebürtig oon
»reba , «lemete biefe funft unt« bem Pamberto Pombarb tu
«“fPtb , unb roanbte lieb bernaeb nach Jtntmeroen. (fr ftarb
enblitb in feinem oatterlanbe an. n6p. mobin er ftd) . b« qrau«
famfeit bei jberboqi oon «Iba ju entgebm

, gemenbet batte. Oe
Pi/fi

, vles des Pemtres.

Kafarefl , lat. Cacharum Regnum , rin m/itlduftigei ÄÄ*
mqrricb in bem Dieidje bei großen OTogoli

, In roelcbem ber
fing (ßanqei feinen urforunq nimmt, ^i grenzt argen norben
mit bem lartanfcben jfömqreicbe Xibet , qeqen (üben aber mit
brn Königreichen «Ditan, ©iba, 9?atiqra(iit unb Äacbcmire.
tDapper» beftbrribung ^nbieni

, p. 276.

Rarerlatcn, eine att leutbe in «Kalacca unb ®ataoia, fb
beo rage mit oßenen äugen febr menig, beo nacht ab« febrmoM
leben , auch gelb Tennen unb teblen, neben unb anbere bairb«
tbierung treiben Tonnen. Deimegen leqen ftr ftd) bei tagei qe«
meiniglicb fcblafen , unb fommen beo ber bemmerung erft mir*
ber tum oorfdjem. 93on ftatnr , Proportion unb färben finb ne
wie bie Europäer , haben mib« bie gcmobnbeit ber anbem
scorqenlanbcr graue äugen unbqelbe haare, unb geben mit brn
fußen emmdrti. 9Iacb SJIalacca foDen fte aui einer gegen übet
gelegenen injul binfommen feon. ßlnberfeno Onentalifcb«
reifetbehbreibung , tom. H. 61. p. 80.

2lafango , ein Ä6nigrei<b in ft?ieber.»etbiopieu
, qrenfeet

gegen mittag unb abenb an bai ffcicb «oi
,
gegen mittrmaebt

an ben jluft pooaugo.
4
3n biefem fReicbe befinbrt ficb rin flufi

qleicbti nnbmeni, fo über 18. meilm megei im lanbe fließet, unb
ftd) unter bem fünften grabe fiiber. breite in bie fee eraießet.®ai lanb ift oolrfreicb. Die einroobn« ftnb febr falfeb , mein«
«big, tanefbaßtiq unb unrubiq , im fneq ab« Tlemmiitbig.
3Jot anbern leqen fit ficb auf ben lanNbau, fibißfabrt unb fifrtje«
reo - treiben auch großen banbel , mit rin.nnb auildnbifcbeit
paaren. ®on WOtt mißen fte nicht oiel , nur ber bloße nab«
me ©Ott ift ihnen befannt. hingegen rußen Re bie baut«
unb felbdetifel an , bereu bilb« fte auf unterfebiebene art tu
machen pflegen , auch lebem feinen eigenen nab men unb mür«
cfung lueignen. ©i< glauben audj , baft rin folcbri bilb, menn
man ei beleibigt, macht habe einen ju idbten. Dappcro be«
febreibung oon «frica , p. ^40. fcq.

aRalbarirn , rin fluft in ©uinea , melcbrn bie ©ortuaieren
aiieb 3iio Äeoal nennen. Dieftr ift ber ndebfte brn bem Ruße
©ambreiro nach meften tu , gebet rneifteni norbmdrii auf, unb
ift an einigen Ortern nicht afttutief, beimegen «auch mit tief«
gebenben lacbtfn nicht Tan befahren iperben. (fr nimmt femro
lauf bureb Salbarien , Srifel unb ®»ofo. ®eo bem borfe ao«
Tel , roelcbri bie gpoUdnber megen bei oielrn memi bai mein«
borf ju «ennen Pflegen, tbeilet er fleh in tmep arme , baoon
her eine öftrer anbere mefimarti, hoch aber immer qegrn nor«
ben fortfließet. Ungefebr 14. meilen aufmdrti Iduft ein arm
oft.norNoftlicb bin , an melebem imterfcbifblube börfer liegen
2)ie einroobn« auf bet oft.feite biefei flußei, mie aueb bie, fo
bober gegen norben mobnen , fteßen ihre im friege qetöbteic
feinbe; tue gefangenen krber oerfaußen Rr. X>ie ipeib« merben
auf eine fonberlicbe meife befebmrten ; benn fte binbeu ameifen
an einen ßorf , unb fteefen fte in ihre fetaam , roieberbolen efl
auch rool mit neuen amrifeu , unb bringen biimeilen »roeo bifl
brep mouate bamit ju. 2Benn man fte um bie urfacbe beßel«
ben befraget , mißen fte feine anbere auiroort tu geben , ali baß
ei ein alter gebrauch fep. 2>ie febuten , fo fte auf biefem fluße
gebrauchen

, roerben aui einem ganzen bäume mit auibrenneit
unb auibaneti oerf«tiget , unb ftnb funfug , fecbjig auch fit.
wnjig fuße lang , oorne unb hinten laußeii fte fpiftig tu , finb
aber in ber mitte biimeilen rool feebi fuße meit , unb haben
60. bii 80. menfeben raum barninen, ©on einem raube tum
anbern liegen balcfen, roelcbe oeft tulammen qebunben finb»
unb ungefebr eine banb breit über benfelben bermii geben, «uf
btefen , roie auch auf bem raube, üben bie rub«: Tnecbte an bem
oorb«n tbeil

t
, bangen an ieb« feiten troep große fcbilbc unb et*

liebe bunb bol&erne murf.fpieße , thunit fte fid) gegen ihre feinbe
beicbirmen. jebe fdjute bat auch oorne eine berrMliitte

, fo
breit ali bie fd)üte ift. SÖenn Re bei naebti aniblnben , be.
berfen fte bie febüte mit etlichen matten , unb- Jegen fldj barun«
t« fcblafeu. $ie leibeiaenen aber liegen unten im raume.
Bor bie leibeigenen , roelrfje Re aud) biiioeilen oon anbern
©cbroar&en embanbeln , befommen fte raube unb graue fupferne
arnuringe , bie fte an gelbei.ftait gebraueben , auch rolbf unb
glatte fupferne ftabe . baoon kber ein pfunb fdjrocr, unb rin
ptertef lang ift, Bon biefen brfommen fte 14. bii ic. oor ei«
nen guten leibeigenen , unb madirn bernaeb arm . nnge unb
bai i,Teilen baraufl. 0 ie führen auch 3niamei , BananaiTeii/
palm,61 , fcbmnne, böefe unb bmicr tum oerfauf mit ficb.

ÜDappero befibreibung oon'Jlfrica, p. 498. Teq.

ftalbi 1 ( ©rorge ) rin Ungar oon lornau gebürtig , trat

ß
iKom in ben Jeiutter-.orben , oon roarnen er (id) nach ©ic»
nburgen begab, rooraui «in brn (iocifaifcbcu uouoien roei«
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eben mttfte ; warb hernach |ö Dfmüb Profeflbr Theo!. Moral,
unb profttirte auch iu ©rinn. ©nblicq warb er auch Superior
unh Rector tu Xumau , unb hat ba« Collegium ju ©rcftburg

funbirrt , aflmo er auch im 6a. ia^rt feint« altert atu 1674. brn
jo. oct. qeftorben. gr hatte in ber rooblrebrnbeit weniqe fei«

nrt gleichen; unb rebete auch SBelfch unb Teutfch. ©bfonber.
lieh aber war er ein eortreflicher Ungarischer Siebnet , welcher
hie Latemtfcöe Vulgata Biblia in bie Ungarifche (brache überleget;

fo in 28ien an. 1626. in fbl. be» OTatt». 3ormica qebnirft roor*

hen. dt hat auch , wiemol ohne »orfegunq feine« nahmen«,
Evangelia & Mifläs per annum legi folitas , in bie Ungarifche
fprache überfrgrt , SSien 16*9. in fol. unb in eben foldjer (brache
111. comos in fol. »on ©rebigten binterlaffm , baoon ber erfte ju

®ofen 16)1. in foL gebtueft worben. Umh>. Lexk.

Half; (SBilheim) einer ber tornehmften SRieberlänbtfch«

obft . mahlet , war ein lehriünger be« berühmten bilbni«.unb hi*

ftorirn.mablert Heinrich ©ot. ObrooJ Jfalf fein hohe« alter

erreichet hat ; fo hat er boch eine grofle aniagl guter (lüden »er.

fertiget ; welche »on ben fennern hochgefchdget, unb in ben cabi.

neten in BlieDerlanb tu feben finb. Übrigen« war Jtalf »on ei.

nem fehrangenehmen unb liebreichen Umgänge ; unb ftarboon
einem fall/ ben er getban gatte, an. 169?. Wejemuom, tom. 1L

p. 26c.

Kama ; ober dam« , ein greifet fchiffbarer ffuü in Slufi*

lanb ; welcher in ©rcfj.©ermien enrfprlngt, unb unter dafanim
in bie SBolga füllt. Okani ©rrfifche reifc.befchreib. IV. 7. 0.333.

Don t^trahlenbcrgo norb. unb oftlicher theil »on guropa
unb atlen, 1L j. 7. p. 179.

2\amtfchatfa , ift ein lanb , welche« eine ha(b,inful gegen

norNoft an bem ^.ipanifcben meer auömachet , unb mit bem
»eilen lanbe an bie Siufttfche Xartare» burch ben Illhmum »on
Gabenfa ftöffet. g« tft gegen ollen mit bem Ocean , unb ge.

gen wellen mit einem langen meer.bufen , ber eben ben nahmen
hat ; umgeben , welcher rt »on ben Idnbern 3upi , unb ber jfi*

lafi abfonbert
:
gegen (üben hat rt eine mecr.rnge, welche rt »er.

mutbltd) »on SRipbon trennet. ©a« (übliche theil biefer halb*

inful wirb burch bie &urtltfi , bie man für eine colonie au«
3aoan hält , bewohnet; unb glaubt man / baß biefe balb*inflil

»letlcicht ber obere theil »on ©ebfo feu. ©a« übrige lanb bie.

fer halb tnfui »fl »on Sludifchen colomflen bewohnet; inbem ba«

lanb fruchtbar unbangenehm. ©or biefem hanbeltenbie Stuf,

feu mit barquen babin , inbem de »on bem (lud Lena , welcher

in ba« gi«meer flieffel ; an ber fülle htnfeqelten. g« machte
aber ber jfrwfer ©etru« I. ben anfihlag , burch biefe halb,inful

ben weg nach Oft«3nbitn <u flnben. 3U biefem enbe würbe
her gapitam ©panqenbrrg qefchicft ; welcher aber unterweg«
geflorben. tteue tfuropaifchc Sama , tom. VL p. 17«.

Kangoruma, ober danqoruttia / eine (labt in [Japan,
ha bie ©ortugirfen nuerft »eilen fug falten. Oie liegt auf ber

inful Xirno im Königreiche ©tingo, an einem (larefen unb fchnel.

len llu|Te be» ber gorrifchen fee'/ unb breitet jich auf ber mit.

tag«.feitc be« |lu(fe« über einen hohen berg au«
, hinter mel»

chem de (ich ein wenig petbirget , halb barauf aber wieber tum
»orfchem fommf. 2m fub.enbe berfelbigen liebet etn fchonet

gögen-tempel , beffen bach »or allen anbern gcbüuben m erfett*

nen i(l. 3n benfelben begab (ich ber König »on Oarnma

,

unb liefj fich |um ©faffen einwephtn , bamit er fein leben er»

halten möchte , welche« er (hilft , weil er ftch bem Japanifchen
tapfer frhagung jii geben weigerte , mtobren batte. 3m mor.
gen.tbeile lieget bicht unter b« höh« brt berge« ber geruht'Plah

mit einer (larefen mauer umgeben, auf ber mitternächtigen

feite lieget »or ber (labt in ber fee ein ftarefe« fchloft , welche«

man mit (larefen deinen au« bem waffer in bie höh« geführet.

©iefe« hat »irrrrfigtr liefe einfehneibungen ; nach artberguro*
püifchen bollwercfe. darauf lieget eine ftarefe befaguna, welch«

»on ben fcDiffen ben erden <o(l empfinget. jMfelbft fingt d4>
ein deinem et bamm an , welchen man au« bet fee linqft bem
hafen hin aebaurt , unb mit einem mit (larefen fupfer über«

}ogenen ftaefemwerefe »erfehru hat , unb latiffet auf »wen wacht,

femifer , welch« «in« luftige au«ftcbt auf ben hafen haben » unb
mit ben iuftern maurrn auf bem bamme ruhen , |U- 3«bf«
»on ben macht»Wufem ift neben ber befaguna mit soo. jfa».

ferlichen leib.wichtern beleget , welche auf bie (labt jfangorumet
unb ba« Xöiiigmch Oaruma genau achtung gehen, ©on ben.

felben beftnbet (ich «ine dchere fchip.laqe «wifchen bem hohen
gebürgt , barauf ba« mittrrndcbtigr theil her (labt unb ein

frueMhum (lebet , ber oben »irreefigt ift , mit einem gebrehe»

ten fnopfe , unb auf einer febr bufen cebem.fdule ruhet, welche
mit flacaen «fernen flainmern an »wen lange balcfen »eile ge»

macht ift 1 woraaf man mit beobül^e einer hohen unb ftarefen

leiter (leiget. Dafelbft liegen auch eine grofle menge fchiife unb
fchüten am walle ober »or anefer »eft. SRahe babeo bejinben

(ich patf.hiufer auf einer (larefen au« bnn wafler in bie höbe
geführten mau er. 3n ber mitte fteljft ein grofj »iereefigt thor;

bellen treppe »on grauen (Innen unten ju in ben hafen läuft;

auf weicher alle maareu ber Habt ein.unb au«gebracht w«ben.
3>a« pacf.hau« an ber mitternächtigen feite be« thorri hat »ler

grolle (äle , unb ba« auf ber anbern fnte ein hoppelte« bach unb
»lertcben groiTe gemächer aufler ben (älem. 3wifchen ben

wacbt,häufern unb bem mitiernächtigen paef. häufe läuft ge.

bachfer «ujl m ben b«r«n; unb fnrner in bie fee. 2)abeo Iie»

gen (Kulichc ioDihäufer; wo bie fchiffe tum anbern mal ben

f a n

joO abtragen. Wegen ben |o(l<hiufern über lieget fntmärt« ein

fchöne« hob«« gögen hau«

,

wortnn bie (eichen etliche tage nach,

einanber (leben bleiben / ehe de nach 3a»anifcher att »erbrannt

(»erben
, welche« ben ©fajfen fein geringe« einträget. ©tcr

ftunben »on ber (labt gegen norb.weft lieg« ein berg ; welcher

ndchft bem ©ico »or ben höchften in ber weit gehalten wirb.

Momamo , 0efanbtfthafft an ben ftapfer »on 3apau , p. 4»).

feqq.

Kann«; ( Shriftian drnft ) war an. 1617. gebohren. 3 n.

1624. fam er tu bem jungen ^ürflen ©ogiölao 3labti»il nach

ftchtenburg in ^ranefen. ai« biefer an. 1626. nach ©ölen tu,

rücf gieng , fam er al« ©age tu ber oerwittibten 5hu«furftin tu

Eichtenhurg in Oachdn , weiche ihn hernach beo i>trBog UI»

riehen oon Dänemarcf ; bamaligen Shur.Sächitfchen weneral

heober reutere»; recommenbirte ; nach beffen an. 1634. oor

Ochweiniß erfolgten ableben er in brt Dämfchen ?ron,©rin»

hen« dhnflian« V. bienfte getreten , welcher ihn an. 163g. mit

utet Abfertigung wiebet nach ©achfen gehen li«§. dr nabm
ietauf in j^oflanb unter bem ©panifchen Oberften ffoubre.

»lUe trieg«,bienfte ; unb wohnte ber Ü)iebenhofer fehl acht be».

Blach biefem trat er eine reife burch €nqel!anb unb Srancfreich

an ; nahm aber unter ben ftranwfifchen »Ölefern unter be« 0ra»

fen »on ©ui« regiment wieber al« ^ähnbrtch bienfte , fehrtc

aber an. 1641. auf »erlangen feine« £>errn »atter« nach erhalte»

net erlaffung wieber turtef , unb rdfetr nach 3tali«n. J^ier

trat er nach einiget teit wieber al« i'ieutenant in ^lorentinifch«

bienfte. ai« aber nach erfolgtem frieben biefe cölcfer abge»

baneft würben , unb er nach feiner »urücffunft ba« h«Ue frieg«.

feuer in frinnn »atterlanbe gleich«fall« aufgrgangen fahr;

nahm er unter bem ©chwebifchen frirq«,heer auf« netie bienfte»

unb warb an. 1643. unter bem 23eUingifcben regimente da»
pitain: Lieutenant t halb barauf aber dlittmeifler. ai« aber im
folgenben rnbre imterfchitMicbe regimenter untergefteeft mürben»
unb er unter bem ©olenifchen regimente wieber anfominen fön«

nen , »erlief} er bie ©chwebifchen bienfte» unb begab dch in.Kau.
ferlidK » wo er unter brt Pirafen »on ©alm« regimente al«

ältefter SRittmeifter oorgefteQt warb » auch tn bem treffen bep
©räfenbroef al« Dberft , ©Jachtmeifter tugegen war. (Rach
wieber hergeftefltem (Viebeit warb er an. 1632. dhur,©ächfffcher
dammer.Juncfcr, an. 1636. Xrabanten.£>auptmann , wie auch
©mrt.^auptmann *u ©chwetniß unb Lichtenburg , im folgen,

ben mbre Oberft.Cieutenant ber Xeutfchen l«b*garbe gu pferbe.

®n. i6cR. aieng er nebft anbern im nahmen brt dhurfürftli.

Chen Collegii an ben jfönig darl ©ufta» in Schweben , warb
nach biefem an. 1661. Unter . ©larfchaH» dammer, unb
amt«,j^auptmann |u ©chliebcn » ©epba » ©nnaburg unb ©r<U
fenhänichen » gieng an. 166?. al« ©efanbter nach 2)änemarcf,

unb warb an. 1666. ber dhurfürftlichen lnb,efcabron al« Ober,
ftrr oorgtftrQet , erhielt auch rnblich ba« gange leib , regiment.
©n. 166R. gieng er al« ©efanbter nach ftrancfreich. ©n. 1670.
Warb er 0»er,©teuer,©tnnehmer» an. 1671. Ober.dämmcrrr;
unb enblich im folgenben iahre Ober.^of,«DlarfchaIL an. 1673.
commanbirte er noch im treffen be» dftaubacb » unb erhielt an.
1676. auch »om Äacferbie jreoberrliche würbe, darb aber an.
1677. ben 1. aug. Pi'effiW*«r. ad Vier. J. P 1 . 3. j. 1 1. p.773.
Zri/rr. itin. Germ, contin. I. 3. p. 68. £om» (janb • blbl.

tom. V. p. 33 a.

JUanolbi ( 3bhMiiKi) ein Medicus, mar |u ©reftlaa ben
13. becemb. an. 1679. gebohren» nachbem er ben grunb feine«

ftubiren« auf bem bafigen Gvmnafio Eli&bethano geleget, be«
}cg er an. 1701. bie Unwerfität h>aDe, unb nahm aftba an.
1704. in ber SKebicin bie würbe eine« Dodoris an. hierauf
begab et ftch wieber in feine geburt««ftabt turücf , aBwo er bie
Praxin trieb, unb an. 1719. ju einem mitglieb ber Academi*
Naturae Curioforum erwchlel würbe, ©n. 1729. aberben 13.
n«>. mit tobe abgienq. aufler ben briefen einiqer Medico.
rum »on ber peft in ©rcufftn , ©ölen unb ©chlfflni , unb an.
bern begleichen fchriften , hat er auch etn anfehnlichrt wertf,
unter bem titul : «Ratur.unb Äunft.öefchichte, mit einigen fretnu
ben an. 1717- herau« ju geben angefangen , unb (elbigrt ade
»iertel tahr , fo lang er qelebet , fortgefeget , br«glriiben and»
»erfchlcbene Obfcrvntionei in bie Ephemerides Natur* Curio-
forum mit einrüefen laffen. XTcuc 3rttunfl. oon gelehrtere
fachen, 17t»-

Kanon , ein 3apanifcher göge , fo in ber (labt Ofacfa »er«
ehret wirb , unb »or aooo. jagren gelebt , auch bie fonnc famt
bem monb erfchaffen haben foll. ©ein bilb fommt au« bem auf.
gefprrrten rachen eine« in bie höhe gerichteten groffen fre,flfche^
gleichfam beroor jjefrochen. auf fnnem fopfe fteefet eilte blume.
um ben bal« ,

gurtel . ftatte unb arme trägt er perlen,fdmürc.
©011 ben fchulteru fliegen tmeofatbe binben brrab. dr bat oier
arme, t>on benen fleh ber eine lincfe in bie höhe richtet , unb
mit einem weiten ring um ba« äuflerlle be« »örberften ftnqct*
»erfeben ift , ber anbece aber nieberflnefrt , unb eine blume in
ber banb hält , ber nne rechte hingegen in bie höhe geredet ift,

unb bie banb gubält , in ber anbern banb aber , welche fld> nie«
berfendet , einen feepter »eiget. ©or ihm lieqrt rtn febr grotte«
fee,horn au« (lein gehauen , barau« ein gang naefenber qebär.
teter lünqlmg, fo nur eine hinbe um ba« mittelße brt leibetf

hat ,
baoon bie jweo enben hinten über ba« fee.born abflieqen,

mit halben leibe btrau« liehet, unb ben abgott mit gefallenen
bänbeu anbätet. 3ur rechten feite ift ein erhabene« Jängiidur«

fthaii*



f a it t a r

df>au.cj«rüfte , ben orfer.rifchen nicht gar unähnlich , worauf
wtr erhabene glricbfom bdtenbe bilber mit gefallenen bänben ,

au< ben itaiTcr.|}rül)Un fticflen , i'o dm jrbeä bilbtf füffen ia
ronb« fühlen bnab fallen , *u feben finb. Doch fan man »e.
t*r b«6 fee . born* noch ber bilber btbeulunq t>on ben $fflffr*
erfahren. Dri abqottä tempel aber bat bcco unterfdjieblube

Weh« über emanier , fo über frine frcMecfigt runb« maurr über»
fctueiTen. 3cbrt fadj ptufchen «mellten refen bat brrofadje
fenfter , nur jroifcfccn brm unterrten bache gebet ein gang auf
i& faulen herum. $on innen jinb bie mauren mit aOerbanb
fee,grfet>6pfen übennablt. Mvttunu: , 0efanbtfd)aff[ an bie

J! apfer oon Japan
, p. 67. fcq.

Äanuji, ober ttccii Banufi , Öiantmuc. (iub weltliche

irab oerbeuratbete perlenen in Japan , fo beo ben teinpeln ber

pergbtterten freien ibre bebienung haben. Diefe roerben ent»

weba oon ben orrmüchtniffen ber erden ftifter ober oon bem
einfommen , »eiche* ihnen ber Dairi wqrlegct bat , ober oon
bengaaben benrnigen , fo heg gbeen.bieniteö wegen bah» fom*
mm , unterhalten. Diefe »eltlitt« $neft«r oberXanufl, tra»

gm gememiglid) , »enn fie öffenllidj aufgeften, roeiffe, bi*»et»

kn auch gefärbte rörfe , »eiche ben r&rten bet j&of.bebienten

be* Dairi nahe fommen , barunter fie aber ihre »elllithe Heu
hing haben. Die baare lajfen fle »achfen , aber ben hart be.

fcheeren ge. Cie tragen lange fteife lacfirte bonnetten , bte ei*

nrm fleinem boote gleichen , berer fpi&e ihnen oor bem fchopfe

betau* liehet Diefe »erben mit roeiiTen breiten fetbenen bün*
bern »eft gemacht , an »eiche etliche gnaden unb franfen haiu

gen , bie nach ber würbe unbanfebenbe*iemgen, ber de trüget ,

länger ober für$er ftpn. Unter i^nen l|l feiner gehalten (ich

por oornebmen leuthen tiefer ftu butfen , alt bi* bie enben bte,

frr guaden bie erbe berühren. 3bre Oherden tragen bie haare
aof eine befonbere art geflochten unter einem dar ober fapp«.

Die obren hebeefen jie mit einem befonbern anberihalben fpann,
langen Idpgen , welche* ppep bi* brep bäumen breit unter bem
fmnbatfen herunter hänget. ©« Rnb fond fehr hochmüthig
nnb trofcig > unb bilben fich rin , noch ebler alt anbere leutbe

iu fepn. 2Benn fie weltlich gefleibet Rnb , gehen Re alt <£he(»

lentbe, unb tragen jroeo fdjtpcrbtcr. ©ie niepuen, et fep ib»

rem anfehen ju»iber , mit gemeinen leuthen umtugehen. 3a

Re halten fo Diel auf ihre reinigfeit unb heiligfeit , bafj tte #

um nch nicht tu oerunreimgen, auch mit feinem leidlichen

oon einer anbern fecte umgehen »ollen. Einige unter ihnen

latTen lieh angelegen feon , bann unb wann bem uolcfe tu pre*

legen , unb ihre fmber ,u unterrichten. prebigten Rnb
turchaut erflärmigen über bat qcfe& unb bat aebdt Naccot-
tominoterrai

, »eichet ein per heilig geachtetet Puch id , unb
aut fruchteten unb ldcherlid)en ertehlimgen ron ihren göttern

nnb geidern bedchct. Jhre Theologie erfldren de j»ar por

S
“

, loch mit bem bebmge, bafi man fie Derfcbwtcgen halte.

DOtnebmde hinge , baburch fie fich ihre göttcr günfiig tu

machen fuchen , finb : bie mroenbige remigfett bet herben*

,

eine abergldubifche enthaltung oon aller unreinigfeit , eine ge«

naue beobaefotung ber fedeunb fnjertäge , bie wallfahrten nach

3tie r unb enblidb bi« cadepung ihrer leibt. 3hre reinigfeit

bet hrrbent beliebet barinn , bafi fie aOet , »om fie Reh in

ihrem gereiften oetbunben erachten , forgfdltig in acht nehmen,
alle untugenben meiben, unb ben befehlen ibret Äarfert gehör#

fam leiden. Einige halten Reh auch oor uugefchicft ihre tem»

pel <u betuchen, wenn ihre grbaaefen mit allcrhanb betrach«

tungen über ihr unglücf befchdfftiget finb ; am meiden nehmen
Re Reh oor perunremigung ihret leibt in acht. 9?ach ihrer mrri«

ung fönnen Re fich burch fieifch«unb bluheffen , wie auch an
einem tobten »erunreinigen. 9ßer fich mit blut, et fco nun
mit eigenem ober frrmben, bedeefet , fan in fieben tagen nicht

beo bem gottetbienfi gebraucht »erben. SBenn fich einer beo

ber arbeit an einem heiligen orte oerwunbet , id thm folchet

gänzlich oerboten. ©efdjahe bergleichen in bem tempel len,
«5<o , Dai , 0in , fo mufi er gang eingenfien unb neu ge*

hauet »erben. 28er beo bem tobe einet derbenben id , bleibt

hm tag über unrein. Dctgleichen fünnen fie fich burch aller*

(anb fpcifen oerunreinigen. ^<0 ibren feden betuchen fie ein*

anher , theilrn gefchencfe aut , legen hnrnad) ihre befie fleibec

vnh »dfche an , gehen in bie tempel , guefen in bie fpiegel , fe»

hen burch guter , unb oemebten ein gebat aut bem topfe. 3hre

wallfahrt nach bem tempel m 3tif / ber bem X«n , ©eo , X)ai,

0tn gcroeobetidr gefchiehrt alle idhr Pielfdittg , ober loch roe»

Bigflent in ihrem leben einmal, bafclbd etnpfdhet teber einen

afkrai ober ablat. Die tbiere tbtten fie nicht ohne unterfcheib,

unb halten et oor fünbe ju tbbten , bat ben menfehen nu^en

fetaffrn fan. ©ie glauben auch , baR bte feelen ber frommen
gleich nach hem tobe ben ort ber glücffcligfeit neben ben breo unb

brctRig hrnitneln, alt ber »ohnung ber autawchlten , belieben

;

bie feelen ber gottlofen aber fo lange herum fchweifen , btt fie

per ihre funhen gebüffet haben. Pan (Bott) , ©taat oon 3a*

pan , j. p. 48. fegq.

2laracatbay < ober BaraPitai , nennen bie Xortarn bat

fätuche MkiI oon ber Chiuefifchen lartareo. Pon Strahlen,
orrgs norb * unb odlichcr thcil oon Europa unb 2lfien einlei*

tuna , fect. 1. 1. 14- P- 08 .

Karafera , ein lecfen in ®lefopotamien , rorlcher, »ie aut

ben deuuhauiten unb 7. hlt R. meid eingefallenen ftrehen nu

Kfehen , ooe §eUen fine grofie dabt gewefen. ipqppccfl he*

fchteibung po« «Wefopctamien , tc. p. ia.

tat 231

Rataüabar , otn tataftab.it , tlnt nftun« (nUniinrn,
fo an. 1691. non tun Xanfnlidnn Curct) lift trobtri routtt.

3>tnn als ter XurcfiiVti. tommmbam auf parico aufqfaan.
den Trat , unb Ixt Otxrftt älnionm ibldirf erfuhr , (am tr
mit 600. QnHdtn unb 400. fttai^tn bflpor , norgtbenb, tt feo
Nr Sominrnbant , iputbe alfo hinrin grlatTtn : <1 tun auib
fton I bafi Nc Obttftr mit Nt roadx ein ntrlianbm, gtbabt bat.

'

Jottftr.uitg btt ©ttoman. pfortr , XV. p. f s».

Satri« , eint (labt auf btm betj« 9Hbo< , »on mtltbtt bal
mttcftuutbiglie (II , bog tdnt nxibS ptribn in btt gannen ftabt
lubbntt , unb autb bte 9Rintbt in Nn flofitrn

, Nttn in bttftt
gtgtnb feftr nult finb , auf btm bergt fein anbet web all mann,
litten gtfdjletblj letNn. Die Habt ift fouberlieb bef mNbent.
Iidxn martfts argen angdegt , unb mobile! nitmanb bnrinn
alf Nr 9lga , fo ben ftbug ubec Nn bttg fübret , unb bie be.
bienten unb »gtnten bet flbliet. eonnabtnb, btingen bit
bauten allerbanb notbmenbigteitrn binern tu faulten. 2>eS*
glckben fanden autb bte fDlönibe ibee oerftttigte acNit babtn,
unb oeetauifen dt nn bit baurtn. Ja Nr Habt ifi bai bau« ,
tpo bit SDlondie ibeen (fieiitrai.Synodum ballen , unb übet ba,
gemeine belle ber (löiict talbftblagen , ingleidien bie alle firtbt
10 ßonlianlmu, M. |um gtbüdnmfte be, lobe, ajlatul anne'
legt toben roll. Lubw. .lilf. de Atho S. Hrimrceuu. abwl*
bung bet allen unb neuen Brittbif. f ittbe , III 6. j. )o. p. 4 ,6*

Karg, ( (Srotg ) ein Sutbeeifebet Theologm, mar an'«'» iu öerelbingen in Braubünblen gebobren
, 10a an

tf)(. nad) äflitlenberg, matb baftlbll an. i 5! 8. Philoßphix
W.sdlce , unb ba, fblgtnN labt nadj Oellingen gl, ba itor
betuiftn. 9ßeil et gbet ba, jnltnm niibt anntbmrn molllt

.

10 niatb et an. 1 547. nebft feinem Brafen Subomeo XV ton
tfnrolo V. oetiagt. »n. nt), fam er al, eiabt,

.Karrer natb
«nfpaib, btfam ainb an. isto eine gonSftorial.ftellt Mn
N67. entfhmb iroiiiben ibm unb StrRmannen ein beft aet
(heu , mefuxgen tt feine Thefes de Jullijcudonc Hominis Hec.
catons corani Deo fdjtitb, abernuib felbigenn. 1170 tu Sülil.
frnNrg tttoritte , unb ftibige, jabr notb ben 19 nop aZ.?
©eint Quzitioncs Catetlieucne, iwlibe er an. leo. h...,,,;

aab , bal taueenliii, l'üliu, bttna® orrmebtter ebiret Un.
ftbulbigc V7atbtitbitn , 1719. ocb. V. n. g. P.
1711. Note. IV. n. i). p. i77. fcq.

r •'

Äati, ( Bern. Jet. ) roarb on. i«7 i.ia Ofnabtiiif gebot,
ttn , batte einen fetmibt tarn oattet , llnbirte et» in Ofn£
brud, tog nltfbann auf bie Uniotiiitit Molioif

, promooirfe ba.
felbit an. 1S96. in Magilirura , unb mürbe batauf an 160»
btilttt Ktbigtr nn Nt Satb«inen,fit®e in Ofnabtüif' oui
ec aber nartgeNnb, oon bem bei®t.(iule unb Nc finber.louft
irrige Ubren ootbtntbte, routbe ibm an. 1701. feine bimmion
negeNn , rodete et mit Nn rootttn : Bliebt, fomint oon unge.
ftbr , t, fommt gilt, oon bem (jitbilen btt 1 mit freuten foB
angenommen baten. (Er lebte barauf einige idl a< ein Priv.
tus, nntbttlt in Oii.Stiejlanb ftbule, bi, tr tu Sftn,. unb
tenn tu gggtlingtn Dretiger roorben , reo tr nn. 1711 Nn o
ul oerftorben. ©eine febtiflen finb : bie Urfgebtn feine, um
ledaiTenen®ti®l.iiben,! bie lauitct äüiieb tc, «oangelii ober
aUgtmeinet SbeiilliStt (Eateibifmii« ; Btfotil® imiftbtn Bott,
lieb äBabrmunb unb SHkitlteb 9Iabm.gbnli

; ber BolleÄbienft
bet grautn iecnbftbrdbtn ton guittirungftmt, {rtbig.bienBe,-
'A.fdV.Jie t« «»uXiixthk in bibl. Brem!
cldT. II. firc. IV. p. (98. feqq. Confiderado Rcfponlionum
DridTenu ad dubia circa Chronotaxin Apocalypcicam & Rc«

!

;num Chriili millenarium ä Deufingiu moca, ft(c. XII. p.061
eq. Difp. de Applauübu« declamatoriis

; de Germania Artil
bus Littcrifque nulli Tecanda

; de Verfionc N. T. Syriaca de
Definitione Thcologiae ; Diatribc de Miraculo Solis vel Um-
bra: dcccm lineis , per gradus, quos jam defeenderat, infeia.
terico Ahaü rettope®, claff. IV. fafc. IV. p. 6;;. feqq. DiC
de ColoITo Danielis contra cujufd.im paradoxam de quatuor
Regibus ßabylonicis interpretationem , claff. V. fafc. I. n 4
p. 66. feqq. de Antichrifto non Judaico quali jam dudum cum
Republica Judaorum abolito

, claff. V. fäfc. V. n. 2. p. 799.
feq. Nova de Hirco ««timt*«

, £ emiffario Conjefluri
adLevitXVJ. claff. VI. fafc. II. n. a. p. 22^. Exercitaiio Bi-
blica ad loca quardam N. T. dicm adventumque Domini
prznundantia , inprimii ad Matth. XXIV. j. 27. »-
2. Petr. III. j. feqq. 2. Theff. II. 1. Tim. VI. 14. daff. VI.
fiifc. IV. n. 1. p. *73. feqq. Diffcrt. de Apocalvpü non in Ju.
daifmo jam ohm adimplea

, clsdf. VI. fafc. V| n . 4I p .

feqq. Filum Ariadncum facrum de Angelo Dan. Vif. tradil
tum ad expediendas difficulwtcs in Apocalypf. prsefertin»
c. 20. occurrentes , daff. VII. fhfe. II. n. 4. p. 268. fe«q. 3n.
gleichen gab er linier bem nahmen Jeremix Hcracliti Cfiri-
ftiani , Lutherum ante Luthenmilmum , ober bi« nrältefie
Söahrhcitaud üulhrti fchnften 1706. in 8. herauf, filaihfci*
nem lobe ift an. 172«. gebrueft worben F.fajas Melfi* Hiliorio-
graphus . ober erfldrnngM 2. caoiteW gfaiä mit einem fchlüffef
|ur Offenbarung 3ohanm6 . u»iv. Ltu".

2(aroIi, ((Eafpar 1 ein gelehrter unb beerbter ffieformirle»
qjrcbiger |u ©Ort, hat bie ifcibrl auö ben ^ebräifehen fonrious
inö Unganfch« uberfehet , »eiche üoerfeijung merft »u gafiel
an. 1604. b«au6 gefommen ; barnach hur liefe oerfion aufü
neue überfeben Älbertu« SHPlnar , unb an. 1608. 4u ^anan

bruefen
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bruefen raffen, welche nach biefem tu Jgwnau in 4. Oppen#

tKün rtia. in 8. furg barauf ju ffaffel unP legtlicbtu fRürn*

btrg 1704. in 4. roieber aufgtlcget roorben. Da« SReue Xefta*

ment oon biefet übetfegting iß auch ju SUitßerbam in 12. ge#

brurft iporben. (tx ftarb ju ©örg. Crxwiumgeri Hungar. iit-

ter. p. 194. feq.

Kafftermen , eine in ben Xartarlfcbcn lanben gelegene (lobt

;

bie iartarn batjerum roerben bie Ocjaforoifcbm genannt. 0ie

liegt troep ftrantöilfibe meilen oon bem mecr , unb auf ber fub*

lieben feite bei ©oroßbenii. 0 ie wirb pon Pier fcblöffern be.

»abrt , rodebf in genierter form aui großen gebaefenen (leinen

aufgebauet ffnb. Drep baoon liegen auf einer feite ber (labt ,

in einer geraben linie , unb bai vierte fcblieffet bie anbere fette

biefei ort«, unb macht mit ben brep erftgemelbten einen geraben

ober rechten roincfel au«. Die erde biefet citabellen ober oe#

ßunqi # roerrfe
,

gebet an ben ©orpßbenem, unb iß beneben mit

tbürnen oerfeben , roie bie troep anbem , roeltbe in geraber linie

ßeben
,
bai vierte aber iß beffer perroabret , unb toirb für bai

peßeße gebalten
, unb auf ber fttte, ba ei ntdjt an bie anbem

«nftöffet, bat ei an ßatt ber tbürne troep große baßionen,

unb einen graben, «tif bieffrr fette ßöffet el gegen bem fluß,

unb gerabe gegen über tß eine inful , me lebe bie form einer oeb#

fetbjiinge bat , unb Xoroan genennet toirb. Stuf biefer inful bat*

tenan.1693. bie Xartaro oier fcblöffer, nemlicbaufbepbcnenben

berfelben troco , mit Pier baßionen angelegt , unb ein fünftei

lag an bem fluß , auf bem oeßen lanbe. 3n bem nemli#

cbm Mbre griff rin corpo oon Gofacfen , melcbe bem ©lofeo#

roitifcbeo Gtaar untertoorffm roaren, bleferoercferan, nahmen
flcroeg, unb machten ßcb bernarf) an bie ßabt JCafifermen

felbßen , unb bemttßerten (leb berfelben in furger ieit. Jn
bem tractat bep garloroig, tpelcber an. 1699. gemacht roor#

ben , überließ man biefe ßabt nebß Stfopb bem ©lofcoroitifrfien

tapfer. Slber an. 171a. mürben ße brp bem friebeni»fchlu§ ber

Xürcfifchen botmdßigfcit mteber überlaffen, hoch mürben juerß

bie neuen peßunai*roercfer , melcbe bie fDlofcomiter bartu gema#
Chet , miebet gefchleifet. Mimairet.

Katon« , ( (Emcrtcui ) ein Ungar oon Uifalu , frequentirte

crßiub tu ©ataef , unb marb Rector )u 0 tepß , ober in ber

SRolbau , aflmo er ßcb innerhalb jroep jabren fo oiel gelb ge#

fammelt, baß er auf Unipcrfitdten geben fonnte, unb ßubirte

crßltcb tu SBittenberg uoeo labt , barnacb tu Jpeibelberg bie

Zbeelogie. 9tli er an. 1 s99- nach häufe gelanget , marb er

Reiftor tu ©ataef , barnacb 0igi!munbi rKaqoqi £of • ©rtbi#

ger , ferner marb rr ©rrbiqer tu 0tepß unb ©örg ,
legtlicb

in Jfereittur, aDmo rr gleich an. 1610. ben 22. ocl im 38.

fahre feine! altert llarb. (Er febrieb de libero Arbitrio , item
de Patrum. Conciliorum & Traditionum AuCtoritate , ftrantf»

furt 1611. in 8- tu meltben ©arrui eine oortebe gemacht, unb
bei authpris leben befebrieben bat. (Et bat ßcb manchmal nur
Uifaluinutn oon feinem oatterlanbe benennet. Crwiumgtri
Hungar. litter. p. 199.

Katt , ( Jt>ani Heinrich , ©raf oon ) Äönigl. ©mißifcber
©merabJelbäSKarfcball , 5rb.j5»err aufSBuß, fflloltiu unb
©otin tc. mar ben 16. oct. an. iö8i. aui einem alten ßcieber#

Cdcbßfcben gefcblecbte gebobren, ißacbbrm er ßcb ton jugenb

auf in ben Gbur.^ranbenburgifcbrnnb Äootgl.®reuiifcben frtegi.

birnßm tapfer berror getban batte , marb er fur$ n>tcbetnanber

©meral OTaior unb ©enrral.fieutenant , mte and) llommen»
bant tu Jfbntgibrtg, in melcber gualitdt er an. 1734. ben £6#
mg 0taniilaum bafclbß aufgmommen , ali berfelbe in per*

ftcUter fletbung aui ber ßabt Danfcig entipicben. (Sr erhielte

aber noch in btefem labre bai ©ouoernement tu Colbcrg in

©ommern. Den 17. iul. an. 173Ö. marb er jum ©eneraleon
ber canaletie , unb im lun. an. 1740. pon bem le&tgen Äönigc
jum Weneral.3elb 5 üRarfcbaIl erfldret , auch menig machen ber#

nach mit allen feinen ehelichen nacbft#mm in ben ©rafen*

ßanb erhoben. Seme gemablin , eine toebter bei ehemaligen

©rtiiBifcben ©eneral . Selb * üRatfcbaÜi ©rafen von 3Barteni#

leben, ßarb ben 18. julii an. 1738. $u ©erlin. 0ein dlteßer

fobn, ber ali Lieutenant in £6nigltcben bienßen geßanben,
oerlohr im nooemb. an. 1710. um eine! gemiflen 0taati.oerbre#

cbeni millen tu düßrin feinen fopf. Sr aber ßarb ben 30. map
an. 1741- an einem fcblagßuffe tu dtccfaue, unmeit bem lager

bep ©etfpen , feine! alter« 60. iahr. AfU publica.

Katjenffein , öegii ober IDegur , eine £errfcbafft unb

fcbonci berg.fcbloß in Ober « ffrain , 6. malen oon Lanbacb

gegen meßen , ben Äahianern gehörig. Oaloaforo rbrr bei

ßerhogtbumi Srain, üb. II. c, 6. p. 114. ghebem hieß ei

SBiqaun , roelcben nahmen rt aber aacbmali , ali ei an bie

£atjiantr fatn , ablegte. €i liegt im ebenen grunbe recht un»

tet bem b»hen fcbnee.gebürge. Die luft iß gut unb friftb,

aber babep f.batf. Da! fcbloß gebdube iß groß unb tierlicb.

3m bofr iß ein fdjönrr fpring.brunnen. Sin. 1338- iß ei rom
©rafen ^ermann pon ffillp terßort roorben , aber an. 1*42.

febon mteber in oolltommenen ßanb gefegt gemefen. Sin.

1388. marb fine ©oangeltfcbe ftrebe bafribß angelegt, unb bn:

gottrtbirnß barinn «errichtet, bti ihn bie banbei = Obrigfat

enblicb abfebnffte. Oaloafor , L c. XI. p. 298. feq.

Kauffmamt , ( ©eorg ^rtebricb ) von Oßrrmonbra , ei*

nem tmtfeben Cbfleba unb iKaßenberg Itegenbrn borfe , gebür*

tig, mar an. 1679. ben 2$. fcbc. gebobreu, bdt bai claoter#

fbielen gegen bai enbe bei abgemicbenen feculi , hep £einticb

©uttßetten in ©rfurt anfänglich erlernet , folcbei nebß brr com.
poßtion bep Sllberti in ©terfeburg contmutret , ihn , naebbem
er pom fcblnge gcriibrct roorben , fublepiret , unb nach beffrn

tobt tbm an. 1709. in ber j£>of<unb Dom.Organißemßrße ge.

folget, unb naebgebenbi an. 1717. bie oerroaltung ber fireben#

mußc befommen. 3" nnlcbem amt er febon an. 1723. ein mu.
ffcalifcbei roerrf nntet folgenbem titul tum bruef bereit gehabt

:

introduzzione alla Mufica antica & modern» , b. i. eine aui#

fübrlicbe (Einleitung tur alten unb neuen 33nTenfcbafft ber rb#

len 9Rttßc , tn melcber nicht nur bie einem irben Mulico tu

miffen nötbigßen dürfe , fomol theoria ali praxis nach ihrem

urfprung , förtfrtjung unb perbefferung auf bai beutlicbße be*

februben , unb bem brutigm galanten gebrauch nach applici#

rrt , fonbern auch bauptfdcblicb bie geiirraliunb fpecial.reguln

ber compoßtion mit altem unb neuem ftylo auf bai ßeißigße

angeroiefen, mit ben aüermobulantrßen 2. 3. 4. unbmebrßim*
mtgen erempeln erfldret , mit fugen unb gehoppelten contra-
puncten gelieret , unb ben anfangenben compomßcn bir für*

fteßen unb ricbtigßm roege tu biefem ftudio grbabnet roorben.

Da bann befonberi tu merrfen , baß man bai gute unb an#
noch brauchbare aui ber antiquttdt behalten , bai unnübe unb
überfleißige abgefoubert , bai neue aber geßebtet , bai beße ba#

pon recommenbiret , unb bai übrige einei leben feiner frepbeit

überlaffen bat. Slßei tu ber ehre MOttrt , bem publico ium
beßen entroorffen , unb mit einem nötbigen regtfter oerfeben.

0onß flnb oerfebicbene dapier.unb fird)fn.ßiicfe oon ihm be.

fannt , bie von oerßdnbigen febr roertb gehalten roerben. Sin.

1733. ßeng er au bai mußcalifcbe roerrf : J>araromfcbe 0re>
len«l‘uß , in bruef tu geben. Ob er nun wol an. 173 c. ben 24.

febr. barübrr perßorbm , fo roirb rt boeb , meil bai concept
noch ootbanben , fortgefeftt. Umn. Lexicm.

Kduffmann , ( 3®h. ) war ju Nürnberg , aDroo (ein oat»

ter gleicht« nahmen! ©rebiqrr bep ber firebe »um 4>. ©eide mar,
au. 1366. gebobren. (Er ßubirte tu SMtorf, 3ena unb Sitten#
berg, unb rourbe an. 1392. ja ©ittenbag , an. 1393. aberiu
Döbeln ©rebiger. ©on birr fam er an. 1397- ali Coadjutor
nach ©rauufcbmeig , roelcben ort er aber an. 1603. roegen al»

lerbanb oerbruffrt , betmlicb onliefl , unb ßcb in fein oatterlanb

begab , ba er benn trßlicb ju eulbburg in ber ©raffebafit
SSolißein, unb mblicb an. täu. tu 0<broemfurt 0upcrm#
tenbent roorben , auch an bem legtern orte an. 1616. ben 4.
map geßorben. ©?an bat oon tbm Enchiridion Ordinan«
dorum ; Suenam Cadeftem

; Opufculum Catechecicum :

iipJ'iJ’a.citaxia.f
, Leipjig 1604. in 8. de Hamartigenia ; Ca-

techifmum Luthcri minorem notis illuftratum
, ^rebiqten

u. b. g. Rctbmeyere ©raunfcbroeigtfcbe ftrcbeiuhißorie. Zc t.

mer. dilt de Joann. Kaufmanno. Afla treue, famml. XV.
p. »8«.

Kay 1 ( ©ifbclm ) ein mabltr pon ©reba gebürtig , bat tu

Lüttich feine lebr . iahte unter L'amberto Lombarbo auigebal*

ten. 0anbrart lobet ihn tugleid) ali einen grdbuften mab*
let, unb al! einen ebrlicbtn mann. (Er roobnte tu Slntroer*

pen, unb lebu bafelbß in allroeg prächtig unb fodbar Die con«

tr et alte, bte er gemacht
,
geben bei Slntonii 2Rore arbeit menig

nach. Da er an. 1368. ben £>ergog oon St Iba abmablte#
ßeßte er deb, ali ob er bai 0pamfcbc nicht oerßünbe. 3nbef#
jen fam ein (£rtmtnal»Offiaer hinein , unb begehrte oon bem
4>ergoge ben befebl , mai man mit bem ©rafen oon (Egmottf
oirnebmen foüte. D« J^erbog gebot , baß er obnoeqüqliib

foßte bingeriebtet roerben. Diefer befebl bedürhte ben mabler
(b febr , roelcbtr obnrbem feinen oatterldnbifcben Slbelicben febr
gemogen mar , baß er franef baoon marb , unb ßcb, fo balb er

nad) häufe gefommen , tu betbe legen muße , unb menig teil

bemach (ein leben aufgab. De Fites , abrege de la vie de«
Feintres.

Krauliti , ein 2Beß.0äctßf<bfr Äönig in ©ngeßanb, folgte

an. 3 «t- auf fttnen bruber Äennrfum. ©r batte frieg mit ben
©ritten , unb dbltig ße tmepmal ; bie erße fcbladjt gefebabe

tu Darebam in ©loceßertbire ; ei famen barinn brep ©ritti»

feb« Xönige um , unb nahm er ihnen nach ber banb ©loee#
ßrr , gireneeßer unb ©alb binrorq , melcbrt lettere bamali
©abenceder genennet rourbe. Dai tmente treffen mar bep
^eatbenlorf , mo rr eine triebe brüte eroberte. Slber bie ©nt.
ten paßten ihnen in einem birf;beroacbffnm roalbe in ber pro.

pinft SBiltibirr auf , unb mgtrn ihm nicht nur allei miebrr ab,
fonbern richteten ihm feine gange armee tu febanben , unb tne.

ben ibn au« feinem eigenen Äönigreicbc. Dai folgente iahr

barauf darb rt febr arin , ba rr boeb juoor einer ber mdcb*
tigden Könige in bem lanbe gemefen. Di/I. A»g/eii.

, iß eineinftil in Oß#3nbien oon brep meilen tm
umfangt , unb feebi meilen 0011 Ormui gelegen. 0ie über#

trift In fruebtbarfeit alle Orientalifcbe infuln
, ali in roelcben

roeber fern noch gerßen roäcbfet. Dergleichen aber tß auf £ed)#
mich« in menge amutreffen , roie benn bie pferbe . fütterung
nach Ormui oon hier faß aße gebolet roirb. (Ei giebt auch
feböne quellen , tu bertn erbaltunq bie ©erfer eine oeßung ba*

bin baueten, aui berforge, bie ©ortugiefen aui Ormui möcb*
ten fiel) mai barauf anmaffm. Sin. 1641. rntßunb tmifcben
ben ©erfern unb £olIänbern roegen bei fetbeiubanbeli eine un#
cmigCcit , ba bann bie peßung pon ben legtern belagert mur.

be,



fei) fei
**' ntttftra ob« felbige wieb« obiiebra. (Eaoerttfct* D««
fiftb« raftbcftbr. II. 9. p. 100.

Krfcer , ( ®lartinu*

)

rin mitglteb b« Königlichen ©oeietdt
b« anttquitdten tnetorfbolm, gab an. 1708. rin buch in .
b«ao* , wortnn tr bie numifmata ober fcbammüngen untrrfu.
dKt , nxlcbr in Jrrlonb finb gcfdjlagen worben , rix fid) £ein.
rwt n. biefe* Königreich* bemdcbtiget bat- 3n bem nemlidjen
»«(f befinbet fid) aud) ein catalogus b« (EngcBdnbifcben unb
Anglo-Ddaiftben müngen , welche b« aurhor in feinem eigenen
cabinet gehabt bat. Dian firbet barau*, bafj man 800. jabt
»ot (Ehnfli gebürt fdjon filtxr.gelb in 3«lanb geid)iagen , wel»

4k* nebft biefem Kebet auch 3acobu* SBardü* in feinen anti-

quiutibus Hibernicis bCPiefen {KU* Journal des Savans , 1709.
mois de mors.

Hrftcm , rin großer Heden , fünf ffrontöfifcbe mrilen oon
nieppo in ©orirn abgelegen. Sr liegt auf einet großen ebene
fcefe* nahmen*

,
gegen abenb. Diefe* flache lanb erflrecfet fid?

febr wett unb breit , unb ift fafi aller orten febr fruchtbar , unb
überhaupt roobl gebauet. ©0 man ton feiten Sßoon auf biefe

jteftcemfebe ebene fommt , fo (leiten fid) auf einmal tier unb
jwanug orte bem geficbte tor /

baton bie meifien redjte bör«

fer aalmadxn. 3n bem (Jeden jteftceu felbften halten fie ei«

ne fo große menge tauben , ba§ man mit redjt ticl mehr taub«

Wufer al* wobmbdiifet barinn lebten fan. 9lu* ben überbleib«

fein ton alten fircben (an man (eben , bag Diefer ort ebebef»

kn entioeb« größ« gewcfen / ober. bafi wcnigften* (Ehriftcn

»r »eiten bter gewöhnet , unb ihre frepe rcligion*,übung ge«

habt haben. Maundrel , voyagcs p. ?.

Xril , ( Johann ) rin b«ühmt« weingdrtn« in bem SBür»
tfmbergifchen borfe ©örlingen, welcher im februario an. 1648.

bunt) einige fdlfcblid) torgegebene englifd)« erfcheinungen unb
»untxrbare blutreichen an wrinftöcfen , wie aud) burd) unter.

fd)ieblid)< in ben brud gegebene , ab« fogleich confifcirte fchrif»

ten unb lieb« ein große* auffehen gemacht , bahero er tor bem
fcamaliqen 2ßürtembcrgtfcfien J>«gog (Eberbarb 111 . «aminirt/
onb nact) gefunbenem betrug ben 2». fept. bemelbten iabr* mit
ruthen au*g«peitfd)Ct worben. ©pen« nenn« ihn einen from.
men mann, Coniil.TheoL P.I. p. 237. ©ottfricb Ärnolb trifi

Hm nicht nur oertbeibigen , fonbern gar tu einem Propheten
machen. 0d)tp<lin# (leine SBürtembergifcb« cbronid. J. V.

Andren Selen. AugulL p. 426. Caroli aöürtembergifche un.
khuib

, p. 4a.

Krill , ( 3acob ) rin gelehrt« Medicus unb hrub« bc* tor.

Ixrgchcnben , war an. 167t. in Cehottlanb gebobren , unb
hielte, nachbem « feine reiftn terrtdjtet batte , mit großem ja.

lauf lectioncs Anatnmicas tu Orforb unb tu (Eatnbnbge ; «
erhielte auch an biefem legt«n orte ben Dorior - grab. 9ln.

1700. fewe er fid) tu «Rortbampton, unb batte attba eine ftarde

praxin Mcdicum. (Er fiarb in lebigem ftanbean. 1719. an ei«

oem (rcM.fchaben , ben « im munbe hatte ,
feine* alter* 46.

iaht, ©eine au*gegebene fdjriften finb : Anatomy ; An Ac-

count of the Death and Dilfcction of John Bayles of Nort-

hampton , reputed to have been i)o. Years old; de Viri-

bus Cordis Epiftola ; An Account of Animal Secretion
,
the

Quantinr of blood in the human Body ,* and mufeular Mo-
tion

;
Medicina Statica , with übles ,

never pubiished by

any writer befurc. )£nglifd)er Bayte.

KdU , ( 3ohann ) ein ©cbottldnb« , legte fich auf bie SJle.

hian unb 3RatbematiC ,
mar ProfeiTor Aftronomi* Savilianus

&Orforb , allipo « juerfi collegia experimentalia gelefen ;

Irichen rin mitglieb b« Königlichen ©ccietdt b« mifien«

fhafften , bnen Secretarius « auch an. 171t. routbe. €r hat

Hch in ben ftreifigteiten üb« «finbung be* Calculi differentia-

lis imifcben teibnigen unb 9lnpton befannt gemacht , unb mit

«roiTem eif« be* lefitern partep genommen , auch oerfchtebene

föhtiften pon bemfcloen in ba* Journal Uteraire fe^cn lofien.

i£

x

ftarb an. 1711. ben ji.aug. ju Orforb, unb hinterliefi In-

troductionem ad veram Phyucam , Orfbrb 1702. 170^. ad
Akronomiam , ibid. 1718. in 8. Lefturas of Expcrimcntal-

Philofophy, Ponben 1719. Examination ofDr. Bumers Theo-
ry of Eartn , together with fome Remarks on Mr. Whiftons

new Theory of the Earth
;
Orforb 1698. in 8. Epiftolam ad

Halcjum de Viribus ccntralibus ; Epiftola ad Vinim dar. Joh.

Bernoullium , Eonben 1720. in . Obfervatfov* in ca , quae

edidit cel. Joh. Bemoulli , in Commentar. Phyfco-mathem.

«arid 1710. tc. sfilan hat aud) ben €udibem in* £nglifd)e

utxrfeht mtt feiner oonebe. AflaErudit. 1719. p. 217- feqq.

1720. p. i88- p- 40*. feq. (Belehrte 3eitun$. 1721.

p. 789. feq. 0toUeo anleit. iur h«fi- ber geh 0t. 4- $• 48.

?
. s6o. tpolfo unterricht oon ben mathematifchen fchrtften ,

.
Ro. feq. 5. 117. 119. feq. l£nglifd)« Bayle.

j^eimannue . ( ShrilHan. ) ein ^öbme, gebohrenan. 1Ä07.

ten 26. febr. mürbe Philof. Magifter, Poeta Laur. Caef. unbb«
fchulen »u 3dtau Redor, unb ftarb ben 13. lan. an. 16Ä1.

im tc. iahte , nachbem « ben tag üuoor, ehe er fid) legte, feinen

fctülern eine nette leutfdje obe btetirt , barinn bie lebte «be
eine* ©«lehrten au* bem grabe enthalten, ©eine fdjriften finb

:

Jftnemofyne (bera ; Encbiridion Graramaticum ; Tabula De-

clinationum , Motionis , Comparationis & Rhetorica in Per*

frn; Logica; Arithmetica; ipelche h«nach unter bem titul :

Pacdia Scholaftica compendiofa betau* gcfcmmcn ; Ubcllus
Supflementt II. fcb«ll.
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de variis in Rom. lmperio valcntibus Nummis ;
Äbel unb

Xroft ber ©Idubigm au* ber bluti freuobfehafft be* im fieifch«

geoffenbarten ©Otte* 3€fu dfyri(li # t66 t. in 4- ferner ba*
heb: SRrinen 35fum lafi ich nicht, weil «fich oor mich ge*

geben. Weif. orat. de fchol. Luf.it. apud Hofmann feript.

rer. Lufat.tom.il, p. 37^. HeumeiJIer. de Pocti* Germanis.

Janus , de Eruditis mortem fibi pradagientibus, j 8- AIif.eS,

Lipfienf. tom. II. obf. 44. p. 641.

Äeith 1 rine (lerne inful bep bem mittdgigen ©chottlnnb

,

mitten in bem ©olfo pon ^orth iwifchen Kmgtjom unb €bm-
burg. 0 ie bat isoo. fchritte in ber lange, unb foo. in ber

breit«. (E* fintxn fich auch 4. ober s. guellen oon fnfehtm
waiTtr barinn , nebft portreftichen triften ,

ba fonberlich bie

pferbe febr fett ip«ben. 3>iefe inful hat üb« bifi wer ge«

gen ben Di« (heilen b« weit gelegene bafrii. 3n bem roin#

ter werben auf bafigen füllen oortreflicbc andern , unb in bem
fommer febr Diele ftfebe gefangen. 2Rau finbet in biefer inful

auch «ne art fdjwarBer deine , welch« , wann fie gehauen w«»
b«n A.«in<n ftarefen fdjwefehgtrud) oon fichg«h«n, unb übri«

gen* tu ben gebäuben febr bienlich finb. BteoeteB f dclices

d'Ecofic.

Keith» «tnfiug in b« 0chottldnbifch«n protiinh ®«th- €*
iU biefer flug mercfwürbig

, theil« wegen einem erftaunlicben

waiTerfall, ben ec mit großem gerdufche iwifchen Dielen fclfen

machet , theil* ab« aud) weil bie einwohner bafiger gegenb eu
ne groiTe meuge falrnen barinn fangen , bation fie einen m«cU
liehen gewinn pehen. BeevinU

, ibid.

Äeitb ; ( ©eorg ) «in berühmter gnglifcb« Ouncf«

,

au« ©choltlanb gebürtig. Obwol er ppn gering« herfunft
war , fo wufjte er fid) bennod) burd) feinen fdjarffinnigen

geift auf ben Unioerfitdten ungemein beroor tu thtm. Jln.

fang* hielt er fid) tu ben 9re«bptcnancrn , teigie Dielen ei«

fer für ihr« mepmmgen, unb bebiente eine 9Jrebiger.ftelle untre
ihnen. 2>a er aber feinen eigenen gebauefen tu Diel nachhdn«
aete , geneth er enblich auf bie quacfeniche embilbung , bafi

»Ott ibm alle fd)wierigfeiten burch fonberbgre Offenbarungen
erflärete , unb warb alfo ein Ouarfer. €r behauptete , bafi ein

»eher menfd) , nebft bem licht b«r oernunft , noch ein anbew*
innerliche« baoon unterfchicbcne* licht mit fich turwelt bringe,

unb biefe* pflegte et ben in ihnen wohnenben (Ebriftum tu nen#
neu. (Er lehret« bie feelemwanberung , ba* taufenb . tdhrig«

Seid) nachher auferftänbm* ber tobten , unbanbere begleichet»

thorheiten inehr. (Er läugnete bie ewigfett b« höUifcheit iira«

fen , unb b'fnq allen fcltfamen mepnungen be* j^elmontii an.
Äu. «*77 - »«lieg ec (EngeBanb , unb gieng nach ^oUanb unb
Xaitfchlanb, umbieaUbaoon bem €ths£luat(er >yor genflanhtc
junger tu (larrfen. Da aber bie neuigfett fein« eigenen lehren
ihm aller orten otel gefabr tugepgett , begah « fich in ^en.
fploamen , unb (ehrte erftlid) tu ^hdabelphia ein , aüwo «
tum erften Eehrer in bafig« Ouacfer«fchnle beftellet warb.
Dabep ab« unterlieg er nicht mit ungemein« woblrebcnbrit

tu prebigeu , unb nach unb nad) feine eigene mepnungen für«
tutragen, ©ein« lehre oon jwepen (Ebeifti* , beren einer leib«

(ich / irbifd) ; unb oon Sßlarm in bn jcit gebobren , ber an«
bere aber gaftlicb; htmmlifd), ewig unb in allen menfehen
(eit ber etlchaffung ber weit wohnenb wdre , erweefte thm in«

fonberhett Diele unb langwierige ftreit=bdnbel. äöilbelm ©to*
cfab grift ihn febr ftarcf an , unb Krith* feine mepnungen
würben tu oerfchtebenen malen D«baimnet ; bahero er fich bann
wieberum nach Europa begab, um in bem an. 1694. tu i’onbca
gehaltenen allgemeinen Synodo ber Ouarfre feine menntin»
gen tu pertheibigen. Sr warb ab« auch allba mit aller fein«
wohlrebenheit bc* i«thumö fchulbig «fldret

; brnnoch ab«
blieb er bartndefiger weife auf feinen menmingen , unb oerut»

fachte nlfo ein fchifma in ber fecte b« Ouacfer. Catrou ,

hift. des Trembleurs.

KelAoana, eine ©eorgifdx ®rinh«gin , welche fleh in bero

XV 11. fsculo burch Ihre bcftdnbigfeit in bem ghcuilichen

glauben befannt gemachet hat ; fie hielte ftoct • llreidje

,

fchw«bt unb feuer au*. ?lba« ber groff« , ©opbi in ^er»
ficn, wollte fie tum •Dlabcmetauifchen glauben Derleiten, unb
gab be*w«gen an ben (Gouverneur oon ©dura* einen be«

khl / fie auf aO«lep weife , e* fep burch hfl ober burch gcwalt,

bartu tu nötbigen. Diel« Beamte unterlieg ni^t* tum
bemelbten tweef be* ©ophi tu fommen , unb marterte bie

$nn|j«Bin acht gan&e iahet , welche* um fo Diel graufamer war

,

weil Die arten fie tu qudfcn auf Derfchiebene weife finb Der«

dnbert, unb täglich eine neue graufamfrit an tbr au*geübet
worben. Snblid) ftarb fie an. 1624. auf glüenben fohlen, unb
ihr ludmam würbe auf ben fd)inb<anger geworffen ; allein bie

Sluguftiner ftablen bcnfelben heimlich weg , unb fchicften ihn
hem Dringen ihrem lohne. Chardin

,
voyagc de Pcrfe.

Reller , ( ©eorg Heinrich ) war an. 1624. tu j£>ornb«g ge«

bohren. Sn. 1618. D«lohr er feinen Datier , worauf lieb feine

mutt« mit ihm nach lübmgen , wo « bie fcbiilc Ixfuchte

,

oerfiigt«. Sach brep iahten warb er auf b« hohen fchule

bafelbft eingeichrieben , unb erlangte ein ^ürilliche* llipcn-

dium. SidK alltu lange barauf warb er Magiftcr. hierauf

S
ijf er tu b« ©ott*g«l«brthrit , tbat (ich auch lonbrrlidy in

ep bifpulationen fo beroor , bafi « unt« bte Mapiftros re-

petentes aufgenomincn würbe. Unter b« lat prebigte er bi*«

0 g weilen
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roeilrn auf befe^jl be« Confiftorii jn SRettbürg , WWbWfeff
unb©tuttgarb, unterhielt enblicb an. 16*3. «in ©iaconat tu

Ktrcbbcün. 9?acb fünf unb etnem halben jabre fam er nach

©crenbinqen , unt> oerroaltete juqleid) bie Xübingifdje unb öe.
benbaufifcbe ©uperintenbur. 9iacb brep iabren erhielt fr bic

©uperintenbur ju Wöblingen. 9tn. 1670. marb er Profcffor

Thcologix extraordinarius ju Xübtngen , furß Darauf Doftor,

an. 168». Profcffor Ordinarius. Superintendent primarius

unb Dccanus. Sr marb nach biefem oft Deesmus Der tbeologi»

fcfjrn gacultdt, Piermal Redtor, unb btt ttreo lebten iabre Pro.

Canceirarius. Än. 1699. marb ft nod) fllrobd bft ftrebe tu Xü»
binnen unb Bbt tu aipsrfpad) , erhielt auch tugleicb rrlaubml

rtegen feine« hoben altert |ld) ber qemddjlitbfett ju bebienen.

©ein roablfpmcb mar : In te Domme fperavi , non confun-

chr in aeternum. Sr ftarb an. 1701. ben 1. octob. unb bat fol«

genbe fd)riften bintetlalfcn : Difp. de Remiflione Peccatorum
iri Veteri Teftamento contra Jo. Coccejum ; de Auditu Verbi

Divini ; de Malo inhabitantc ;
de Reformatione Ecclefix

;

de Ecclefia Infantum
; de Magiftratu politico ; Panegyricus

»A Memoritm Ataris Dorothcx Sophie Duc Wiirtemberg.

©tuttgarb 1698. in fol. Fifcblmi memor. TheoL Würtemb.
Pt II. p. 300. feqq.

KeUer, (Jacob) mar an. i?«8. tu ©erfinaen gebobren,

tAib trat an. i<88. in bie ©oeietdt JSfu. fRacbbem er einige

jabre tn ibren Collegiii bie $b<lofopbie unb Xbeoloqie profi.

ttrt batte , mürbe er Redtor brt Collegii ja Wcgenfpura , unb
nacbmal« tu Sftüncbrn. Sr mar lange jcit Verbog Älbrecbt«

ppn ©apern unb feiner gemablin ©cict)t.pattrr , mürbe auch

oon Sbutfürft SRartmtliano in roiebtigen oemcbttingen gebrau.

cbet. Sr hielt im iul. an. 1613. tu aleuburgmit Jacob £<tl»

brunner ein religion« » gcfbtdcb 1 unb darb ben 21. febr. an.

1611. juERüncben. Sr bat perfebiebene flreiHfcbriftra hinter»

laffen, al« : Tyrannicidium feu Scitum Catholicorum de Ty-
ranni Intemecione , 2Ründ)tn 1611. in 4. Papatus Catholi-

cus, II. tom. ibid. 1616. in foL Compendium ejufdem

Operis, ib. eod. in 4. Agonia feu Sudor mortualis jacobi Heil-

brunneri, ibid. 1618. in 4. ©eine Xeutfcbe febeiften gnb : Pane-

gyricus ad Alaximilianum , Eledb Bavaria: , ä Rcllo Rohcmico
reducetn , ibid. i6ao. in 4. Fafciculus olidus 30. flofeulorum,

L e. Abfurditates Prxdicantium in Colloquio Ratisboncnfi

1604. in 4. Philippica ; Cavea Turturis; Rhabarbarum Ä Tu.
bus Galilsranus pro Ludov. Catnerario , ibid. 1623. Srmtrb
and) por ben author brt Appendicis ad Cancellariam fecre-

tam Anhaltinam , unb be« anbtrn tbeil« oon biefer Cancellaria

E
'jalttn , barmn bie tyrotefhrenben gürften in Xeutfcblanb gar

rt anqegriffcn imirbcn , unb melcbrt ju anbrrn pielen dreit»

riften geleaenbeü gegeben. Altgambt* Caroti memorabil. ec-

clef. fxc. XVII. Hb. II. aö. p. 384- feqq- Ftacciut

,

de feript. in

theatr. Anonym. & Pfeudonym. Dtckbtr. de feript. adefpot.

B/pif. 0truD. 3)fdlbif. litcbembidorie, IX. 5. 10. p c 4ä. feqq.

KeQmting • e»n dtlog im 8Ig6m an bem Jlerrflui , melcbe^

an. 1164. ba rt bem 'Tfal&grafrn Atigo poii Xubtngen tuge.

börte t erobert unb terdort , folgender »eit mieber aufgebauct

morben , unb an bie JRecbbergiftfte familie grfommen. Um bie

mitte brt XIIT. Ceculi lebte ein ®raf oon-ÄeBmünb, nabmeirt

llegibitrt , melcfjen fein toebtermann , ®raf £>artmann oon

Diflmgen , burd? feinen Secretarium beimlut) ermorben laffen.

Cntfius , annal. Suev. tPalQ , SBürtemb. 0t. unb 9?.

KcUner ; ( J^einrirf) ) mar Doctor unb Svndicus |a ffiranef.

Art , lebte «u enbe brt feebiebenben labrbunberrt , unb fcbrttb

über ba^ Jus Statutorum Francofurtcnlium ; ingleicben SRo
Abreibung ber dtrptibltcf 33enebig unb Sbronitf ber £er$oge

|ti SBenebig
,
graneffurt 1*74. in 8. Praticadi Artedieria dal

Sr. Collado
, xlenebig 1386. in fol. 8*rberhti bibt. Hiltoria

ftatuti Francof. apud Senckenberg. felcdt. Jur. & hiil. tom. L
p. <48. S 9 *.

Krtnaco , td eine fleine lanbfdjafft ober gegenb , melcbe ben

tftul einer 5*etJt*rrf(bafft führet , in eoutb*$Balrt , in ®em.
broWbire , an bem Jrrldnbifeben meere. Die pornebmden 6r.

trr barinn fmb
:
^ifcatb , 9?empört unb Dogmaei , ne bft 26.

firc^fpielen. Diefe 5repberrf(bafft mürbe xaerd bureb 9Rartin
of Xourt ben einmobnern in 2ßale8 auiJ ben b<inben genflen.

Won bem gefcblecbte ber 9Jlartin8 fiel de bureb beuratb an
bie ^repberren de 9lnbelen , melcbe de febr lanae teit , brt jur

rtgicrung ^enrici VK1 . befaflen« ba nemlicb SBiBiam Omen

,

ber oon einer toebfer 9licbola8 SWartin berdammte, bureb ei*

nen perbrirtlicben procr| birfrlbe crbtelt , ber fie bernacb feinem

fbbn (Seorge binterlieS. Camdemi Brit. p. 633.

Kcnte 1 ( ©amuel ) airt Conben , mar etd ein tyrebiger

ton ber Snglifcben ftrebe, nahm bernacb an. 1641. patten mit

ben feinben be* Ä6nig8 , mürbe bep bem reqimente brt ®ra.
fen non Denbigb »ugleicb Sapitain unb $elb.$rebiger , ba er

benn brao mit plänberte , unb gegen ben äönig aurt eifrigde

prebigfe, unter bem febetn riner beiligfrit fernen moüüden fleif.

dg naebbieng < unb ficb m aüe fdtfel febirfte , auch bep jtö«

ntgö Saroli II. mieberfunft mieber gut^üniglid) mürbe. Sc
darb an. 1670. ben aa, oct. unb lief einige prebigten , borun.

te» bie über Silber IV. 16. tu Eonbcn in 4. gebrueft. Weod.

Kemmeliu* , ( Johann ) oon Eeutfcbau airt Ober.Ungarn
gebürtig , dutirte in aöittenberg , aflmo er aueb ben Magilter-

tltul befam, unb marb nach feiner nnbeimtunft erfUicb Con-

fern fen
rc«ftor , barnacb Rcdor in feinem rattetlatibe , meltbrt amt
er megen feiner fpi^igen feber roiber einige feiner lanb^leutbe

airt angeben eine* neibifeben Cantoris aufgegeben , unb tu

©cbmölnib in ®rünben Pfarrer morben , oon mannen er per»

trieben tu ^bnig^berg erultrte, aber mieber (urüef beruffeu

morben , unb feinem ^farrramte getreulich porgedanben. Sc
bat oon feinen prebigten etliche , art hrt auf bem 9Reer in ge»

fahr febmebenbe ©cbifflein Sbridi, art ber firefren oorbilb, aud
ÜWattb. VIII. Nürnberg 1683- in 4. basJ erulirenbe Jtinbleai

JSfui tc. ©cbleuflngen in 4. tarn brurf beforbert. Cawiseor-

gm Hungar. litter. p. aoa.

Kemp , ( Job. ) ein Sarbinal unb Sr6.Wifcboff in Sngel»
lanb , mar tu 33o einem marcft.fiecfcn in ber prooinb Xent ge*

bohren. Sr dubirte tu Orforb im Collegio Alcrtonenfi, mürbe
ber Wechten Doiftor , barauf Archidiaconus tu Durbam , fer»

ncr be< DonuSapituI# bafelbd , unb Srij>©tf<b&tfiuber ®ene»
raHVicarius. jln. 1418. marb er Wifcboff tu Wocbeder, an.

1422. tu Sbicbedrr , unb noch in ebenbiefem iabre tu Eonben,
an. 1425. aber SrfcWtfcboff tuJ!)orcf , an. 1439. Sarbinal unb
enblicb an. 143a. Srb» W«fcboff tu Santerburn, unb darb ba»

fclbd ben aa. merb an. 14c 3. €r it auch ©ifdtoff tu Wudna ge»

mefen , motu ihn $apfl 9?icolatrt IV. beffen Lcgatus er in Sn*
geBanb mar , ernennet twt* Godvrin. de Epifc AngL P. L
p. 183. & P. 11 . p. 62. UgbtCm

, Iul. facr. tom. L p. 110.

Canrnni Brit p. 196. 221.

Kempc , ober Kempensfiolb , ( ©amuel ) ein ©dnoebe,
gebürtig au< ber lanbfcbafft 91ertcia , mar grgen bie mine brt

17. mbrbunberrt Profcffor Eloquentix & Logices an bemGy-
mnafio tu ©tregnrt , mürbe barauf Secreurius bep ber Wtt»
terfebafft , enblicb aber in ben 9!bcl»danb erhoben , unb tunt
Jtömgltcben Sammer.Secreurio getnacbet. 9Ran bat oon ihm
Hiftoriam Guftavi 1 . Sueciz Rcgis , ©tregnrt 1648. Umtv.
Ltxtctm.

i Kempten , Weidji«dabt Jacob tfefel , Senior Minifte-

rii tu Xrmptrn , bat bie geidluben unb meltlicben gefebiebte bie»

fer dabt unter bem titul : jfemotifcbr^ Dencfmabl, tu Ulm an.

1717. in 8. brurfen laffen. Unter ben erden Efbrern ber Sbrid*
lieben religion tu Kempten » mar ©t. 9Rang , ober SRagnud

,

ein bifeipul ©t. @aUt. Won ihm bat bie aübadge ftrebe >b*

ren nahmen, unb beilfet alfo ©t. üRagmrt , unb nicht, mie rt

im Secico dfbt 1 St. 9Jloru<. Der erde Eutberifcbe ^rebi»

ger ju Kempten mar OTattpia^ 9Baibel, mrldyrr an. 132s. oon
ben folbaten beö ©(brodbifdwn bunbrt aufgebdngt unb getbb*

tet morben. Crufii ©cbmdb. ebrontef mit iBofero fortffbung.

t Kempten , 9lbtep. Ülacbbem ber 91 bt Wupert an. 172g*
ben 10. nop. gedorben , fuccebirte ihm fein Coadjutor SlnätKln»

Weidjlin, grepbert oon HRribegg. AH* publica.

Ken , ( Xbom. ) mar au« einer reichen unb anfebnlicben fa»

milie an. 1637. pj Werfbamdeb in ber prooinj jfiereforb ge*

bohren , unb naebbem er in bem Collegio tu 9B«ncbedfr , unb
naebgebenb« tu Orforb einen guten grunb in ben ihidiis gele#

get, an. rt64. tum Magiftro, an. 1679. aber tum DoCtor
Theologix gemacht. 9ln. 167?. art an bem Jubilxo, tbatec
eine reife nach Wom , unb gedunbe nach ferner turüeffunft frep»

bafi er nunmebre erd oöDig oon ber mabrbeit ber ^rotedanti»
fchen religion übertrüget frp. 9(n. 1684* machte ibn .König
Sari II. oon freuen dürfen jum Wifcboff tu ®atb unb SBefl«,

naebbem er ootber Pfarrer tu SBoobbap in ber prooinb J^amp,
Saplan bep bei Irinnen oon Oranien gemablin , Wlaria , unb
Canonicus tu 2ömd)fdfr geroefen. Sr mar unoerbeuratbet

,

unb bie Wömifcb^Satbolifcben glaubten , Pag fie ibn (riebt auf
ihre fette mürben Reben fönnen j roelcbrt ihm , ntbd ber nei»

gung , fo er in einigen gelegenbeiten oor be« J>ofd abfiebten be*

teuqte , unter Saroli II. regierung ein groffrt anfeben tumrge
brachte. Sr befanb iieb bep bem enbe be« gebuchten König«

,

bep roclcbem er aber fein amt nicht gar roobl mabrqenommen

,

auch bernacb bep ber binriebtungbe« Verbog« oon 9Ronmoutb/
beren ergleicbfafl« bepgemobnt , auf eine ungereimte art oerfab»

ren haben foü. Wleicbmie er iieb bereit« in ben lebten labrrn
be« König« Saroli II. ber rinfübrung ber Satboltfcben religion

eifrig miberfebte , fo dufferte er Md) noch mehr unter Jacobo II.

ba er einer oon ben fecb« ©ifeböffen mar, bie bem Könige bie

btttfebrift, roiber eine tum oortbeil ber Wömifeb • Satpolifcben

gemachte oerorbjiung übergab, auch be«megen in ben Xomer ge«

febet , balb Jirauf aber mieber Icrtgeladen marb. Dennocö
blieb er biefem Könige getreu , unb mollte ÜBtlbelmum HL
nicht ertennen, noch bemieiben febroören , Pabero er an. 1690.
ton ber Widböfflicben mürbe fufpenbiret marb. Sr trat hier»

auf bemlenigen , bem fein ©lätbum gegeben morben , ade fet*

ne anfprücbe auf baffelbe ab, unb darb an. 1710. ben 19.

merb. J» feinem tedamrnt
t
fanb man einige reben«i«rten

,

au« Denen man bep ibm einige übereindtmmung mit berWömü
feben firebe mutbmajfete. Sr mar ein überau« heftiger , ba»
bep aber frommer unb eremoiartfeber mann , unb prebigte er»

baulich. 3Ran bat oon ihm ein gebdt>bud) , fo er oor bie

jibule tu 20incbe|lrr brurfen laffen , ba er noch Pfarrer tu
aöoobbap gemefen. Bumet , hift. des dern. revolut. Tb* com.
f/eat biß. of England

, tom. III. Hike’i , Life of KethlcwclL
iEnglifcber Bayu.

Kenrfyedec , ein ert tu ber Sngefldnbifcben propinb jf>ere»

fort , in ®nm«mortb>^«uibr(b , allroo man bic überbieifel aU
tar
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ttr tnemren feben fern , welche Kenchefler.©all« gemunet mof»
ka , um welch« man off flcint oon rau * rin<iclegier wtirittchtrn

«beit , StomifdK müngen u. ft. 9. au«gegraben fyat. Camdtwi
ßrit. p. *7S*

"Rtndtl « ( CJchanne« ) rin in fupfer.ftecben unft ma&feti
trrüut) geübter funftler , warft ju Shigfpurq ften 14. ftftr. an.

>688. gebobren , unft aBfta , wegen bco ifem fl (ft »eigen»

ftrr ncigung ium «icftncn unft mahlen , in funken jabren iu

3l'aae ftifehe qetban , ften welchem rt auch Ne funftamenten
ft«« jocftnrn« erlernte. 91n. 1707. gieng tr nad) 9lürnbetg ui

Sbriflopft 9B«igeln , allroo er in furfcem fta« fupfer.flechen fo#

mol ai« ftit fehl» arge funfl qrünftlicb rrlrrntc. Sr übte fleh

jugleicb aud) portratt« mit troefnen färben tu »etfertiarn , unft

Mkratc fid> fttgort« der untermeifling OTarttn Schufttr«,
brachte rt aud) hierum febr weit. 9ln. 1715. gieng «r nad)

Oien 1 »on fta fturd) Sadtfen nad) fcamfturü , fcollanft unft

Srancfretcb > und mugte fleh ftiefe reife in anfepung feiner fünft

feftr wohl tu nu$e tu machen. 9ln. 1717. fam er miefter tu
Slurnberg an, ftniratbete Sbrifiopft ©eigel« toeftter, gab oiele

febone arbeiten an« licht, unft flarb ften 00. ftec. an. 17«.
in her heften blütfte feinrt aftert. Dopprlmayre nacbricbt

oon ben SRürnbergifcben funftlem.

Kenictne , C feinrt ) ein Schwebe
,

gebürtig au« ©elb»
nien, war erfiltd) Logiccs. unft halft ftarauf Thcologi* Pro-

fcflbr |utlpfal , ferner ©ifcboffiu Starren, unft endlich Srg«
©ifeboff tu Upfal. Sr ftarb an. 1616. ften 3. febr. im «i.

iaftre feinrt altert , nachdem er »erfcbieftene ftiftnitationen »or»

nemlld) Synodalei
;
Compendium Tneologicum Matth. Ha-

fenreffen mit einer pedfation ; Admonitionem ad Poenitcn-

tiam & Celebrationcm Anni Jubilaei ; drei) ©reftiqten über

Gen. I. Ceid>en»$reEiijjten , u. a. m. fterau# gegeben. 3Han bat
aud) nod) einen briet 00m jaftr 1631. an ftie Upfalifdje ©etft,

liebten wegen unterfuchung ber Scftweftifcben altertftümmer

oon ihm, welche in ©enielii Periculo Runico anjutreffen.

(Belehrte 3ntung. 17**. p- 359- Witte , diar.

2vctineby , ein lablreicbe« , mdchtigrt unb berühmte« Schob
tiührt gcfchlccbt in ftet ©raffebafft Sarricf , welche« tur tett her

tegierung JRobetti ©ruce au« Itrlanft fommen , unft ften ©räf,
liehen titul oon Gapiid unft gagtli« , einem fd)lofte an hem dufte

Dun , führet , unft ften nahmen oon einem feinet oorfabren Ken*
nctfto, einem 3rrldnfter , empfangen, ttn. 1 181. lebte 4>enrU

cu* JCenntftr , unft unter hem &önig Daotfte 11 . ^obanned

,

welcher ton (einem »alter Dumuro erbte, oor ftem Äönigtetf
fehieftenc gütber gefdjcnrft befam , unft mit SRaria , einer tod),

ter Johanni« Swontgomern , ftie ©aronie Sadiltf erheuratbete.

Sr »erlieft ©ilbertum , einen »alter ^acofti , welcher mit 9Jla*

na -5>eoart , einer toetter ^6niad dlofterti III. Qacohum , $(i*

fchon oon St. inftrewö , unft 0roft.SauftIer »on Schottland ,

tnqleichrn ©ilbertum feugte. Diefer warft »on ^acofto II. ften

ftem er in groffen gnaften ftunft , jum Srb>9aiUif ftet (Braf.

fehant Carrirf gemacht , warft auch an. 1460. einer »on ften

fedrt 9teid)6.33en»effrn , wdbrenft Jacofti III. minbendbrigfeit,

onft teiigte mit Signete , einer toditer ^erfterti , Port» 9Jlar.

wefl , Johannem , her an. iso8. flarb, unft »ou Johanna , ei»

net fochtet Slleranftri , Corft «Wontgomero , Daoiftem »erlieft

,

her ^acobi 1V - geheimer Satb war , unft »on ftemfelften «um
©raten »on Saftiid in her ©raffchafft Sanicf gemacht warft.

Sr fam an. mj. In ftet fd)Iad)t fteo Sioftften um# leben ,

unft »erlieft ©ilftertum , fter ftt» 3acobo V. geheimer iKath
war, an. isai. aW ©efanftter nach Sngellanh aieiig, aber
fta« jahr ftarauf , al* tr ften Äbnig autf ftrt ©rafen oon *n»
gn« gemalt ftefreren wollte , ermordet warft. Oon ften lohnen,

hie er mit 3faftetla , einer tochter Slrchiftalfti Sampftel , ©rafen
oon »rqile, erieuget, war Ouintmu« , Uftt »on SorfeogweB,
unft warft canonifirt ; fter dltelic aber , ©ilfterfu« , war unter

3ncobi V. regierung ©roft.Sthafimeifier , unft »erlieft oon Sli*

fabetb<* , einer tochter unft etbin yobanntä Äenntftp oon Sol.

gcan , ©übertum , fter fter Äintgin ÜRartd gebeimtr iRath
war. Dtrftlfte «iigte mit «Dtargaretba, einer tochtrr Joftanm«
£oon , £orft ©lamt*

, 3ohannem , fter ©roft.Cchahmetfler »on
ßchottlanft war , unft oftne erben flarb , unft ©Ubertum , bef*

fen fob« , ‘Johonnrt , feine« oettern würbe erbte. Diefem 30»
h«nni, oon bem ein befonfterer articful folget, gebabrftie erfte

gemablin
, 3ohanna , eine tochter Ibomd ^wmilton , ©rafen

een Jryaftftinqton
, Sathannam, eine gemablin 9Bilbe!tm i'orb

Sochran, unft Sflargarctham , fo an ften ©ifdjoff oon Sali«,
bar», ©hdeftertum ©urnct, oerbeuratbet gewefen. Die an.

bare aber , SRargaretba , eine tochter SSJilhelmi £ao , ©ra.
fen »on Srrol , »eugte 3ohannem, fter warft unter SOilbel.

mo 111 . geheimer *Ratb , unft einer »on den Sd)<Jh * Commtfi
farten , nuft jeugte mtt Sufanna , einer tochter tacofti fya*
milton, Ünnam, eint gemablin 3obanni« Jpamtlton, ©ra»
fen oon Sluglan , unft 3»bannem , Corft tfrnnefto , ftar an.

1700. ftarb , unft »on Slifabetfta, aul ftem häufe /putebnifon,

^jbannem »erlieg, fter an. 170a. nad» de« qrog.oattert tobe,

©raf »on Sagil« warft. Camutm Brie. p. 91 1.

J^mneby , ( 3ob«w. ) ©raf »on Sagil« , war wdbrenfter

innerlichen unruben ein treuer anbdnqer fte« jtomq« Saroli II.

unb «ab ftemfelben oiele heilfame anfchldqe. ©eil er aber,

nach fte« Äbntq« wieftereinfebung , ftrt fcofi aftlichten md)t bil.

liefen wollte , »erlieg er auf eine teitlang ftte 'Borlcmcnt« . »er«

fammlungcn , unft legte an. 1662. feine beftienungen nieder.

SupfumtMt II. Shell.

©leiehnw! war er , fta ihm fter Sbnrg »or ihn unft feine fa»

mtlte , eine »oBfommene freobeit in gnfl<unft weltlichen bin»

gen oerfprocbm batte , nicht *u bewegen , fleh in einige unter»

neftmungen fter migoergnügten Schotten , ftie ihn gern (um
fcaupt gehabt bdtten , riniulaifen. Sr flarb an. 16 . . . Sein
fthwitger.fobn , fter ©ifchoff »on Sali«fturo , ©urnrt, hilf, de«

dem. revoluc. d’Anglet. guftt iftm ften rubm , dag er cm tu#

genftbaffter , redlicher unft flanfthafftcr mann gewefen.

Rrnnctb, Sunetio , ein gug in fter Snglifehen prooin$ ©ifrr
Welcher, nad)Drm er ftrp ftem ftorf Kennet entfprungen, »on
wellen gegen oflen ften mittägigen th<U ftet ©raffchafft ©arC
fturchloffen , und Slarlborough , $Ram*fturg

, fcungerforft unft

giewburg henefet bat , gd) bep Äeaftmg in ftie Xhcmfe er»

giciTet.

Kenttrtt , ( fflhite ) ein gelehrter Snglifther feribent und
©ifchoff |u ^eterborough in ftem XV1U. f*culo , war geftoft#

ren ften 10. aug. an. 1660. Sein »atter war ©atllui« Kennrtf,

Redtor »on Dimchurd) unft Starret in$oflltngm Ifent, Ne
mutter aber ®laria SBfcctc. Qlachftem er ften grunft fetner fhr#

bien in etlichen lanft*fd>u(cn gelegt hatte
,
gieng er gen Orferftr

hielte lid) allda in St. Sftmunftd.fcaB über laftr auf, und
tl>at fleb durch feinen fleig ungemein hereor. Sr erfcieffr nach
erlangter orfttnation »erfebieftene geringere fleflen , warft a!>er

wenige iahe hernach pim ©ice-.^nnctpalen »on St. Sftmunftd#

fcaB ernennet. 3u der *eit, fta er nod) Pfarrer ju Kmertden in

Orforft«bire war , halte et ften Dr. ©eora fcicfrt beo ffd) in

feinem häufe, unft erlernte oon ihm ftie Sächlifcbe unft andere
OTorftifcbe fprachen. ©egen ftem ende de« XVII. foculi nahm
er ften gradum Dodorii Theolopiae an, unft an. 1700. warb
er ©retwer tu St. ©otelpb SUftgate ; bald bernad) warft er

in ftie ©efeüfchafft He Propaganda Fide atifgenominen
, unb

gab an. 170«. eine btftorxe fter Unternehmung fttefer ©efctifchafft

au«. Den ai. »cf. an. 170c. hatte et den berühmten Dr. ©1/.
harn ©afe, nachmaligen Srb<©if(hoif »on ganterfturp

, mm
©ifchoff »on fiincoln emgefegnet. Den 9. no». 1718. fam et
an Dr. Sumberlanft« ftelk ju ftem ©ifitbtim »on lkterftorough/

unft flarb ften 19. ftec. an. 1718. ©r mar ein »ortrrllidjer Phi-
lolopus , ein guter Prediger , febr wobl erfahren in fter Sn#
glifchen fcnlorie , unft hatte fld) um ftie Snglifche firchr fon.

fterlid) »erftient gemacht. 91 cftrt Bielen preftigten, fo »on ihm
ju perfchieftenen leiten an fta« licht getreten , hat er auch fo(#

genfe fehriften perfertiget, unft pim ftrud befördert : Parochial
Antiquitics &c. in 4. Orforft 169^. an Account of the Society
for propagating the Gofpcl &c. The cafe of impropriations

;

Bibhotnecx American« Primordia
;

Monitions and Advice«
delivered to the Clerey of the Diocefe of Pcterborough &a.
fionften 1720. in 4- l^nglifchet Boj e.

Kftmett/ (SSfeifiliu«) ftrt porhergehenften brufter, mar
ehtnfafl« ein oortreflicher feriftent, unft hatte feine fluftirn in

ftem Corpus Chriiti Collegio |U Orforft gemacht , fteffen So-
cius et auch warft. Än. 1706. gieng et al« ©teftiger iu fter

Snglifehen faufmannfthafft nach i'irorno, allwo er in groffer

gefaftr ftunfte in anfehung fter 3mruiflt>»n. 9ln. 1713. fam er

wieder nad) Sngellanft , warft tum $räiiftcntrn obbefaaten Col-

legii iu Orforft ernennet , nahm ften Doäor-graft in Theologin
an, uuft flarb an. 1714. Seine autfqcgebrnc fehriften flnft:

Lives of the Greeck Poets ; Roman Antiquities ; Sermons
prcached at Leghorn. Sr hat über ftig in« Snglifche üfterfe#

bet : Pufcndorhum de Jure Natur« & Gentium. l£ngllfd)eC
Haje.

Senreb, ©ifbere« fohn, ein König »on OTercia , tur

ber Snglifehen fceptardue in ftem VIII. Cecnlo , war noch »ehr

jung , fta fein oatter geflorben. Drtwegen wgrft er üftergan#

gen , unft die (fron Stbelrefto übergeben. Doch »oarft fle ihm
nachmal« wieder atifgetragen , er aber moUte fle nicht annebs

men, unft t»g ft»e OToncftöffappefterfelben »or. Unter $ap|i«

Sonftantini regierung nahm er einen dergleichen orten an , unft

lebte ftie gange übrige icit feiner tagen fcetligUd). Du Chine
,

hift. d’Angletcrre.

Kentmamt , ( 3<fl>ann ) ein Medicus , war tu Dregften

an, ic>8. ften ai. apnl gtftohren, ftuftirte iwep iabrtu ^aftua

ftie SDlefticin , unft wurde ftarauf Phyfict» )U Xorgau. Sr hat

Nomenclaturam Rerum in Mifnia foflilium , 3ürich 1 1 65 . in 8.

Calculorum huraanorum Genera , in 12. ib. eod. und Trad.
de Pcfte betau« gegeben. Adumi vit. Erudit. t'reber. theatr.

vir. erud. P. 111 . p. ia?l.

t Kfplrru»; (3o&annrt) in fter Iheofogie hielt er e« nicht

überall mit ften Pntfteranrm , unft brachte in« ftefonftrre mtfter

ftie lehre »011 fter allgegenwart der menfchluhtn natur Sbnfli

aflerlep fcrupel auf ftte baftn. 911« et nun fteffen ungeachtet

in fter Üutbenfchen ftrehe tu Bing in Öfter- OeflerTeith fta« fc.

äftenftmaftl begehrte , wurde er »on ftem damaligen SJreftiger

Daniel fcigler , einem gehobenen ©ürtemberger, aftgewiefen.

Sr lieg fteffentweqcn eine fchnft an fta« Conflflorium iu Stiitt«

garft ergehen ; befam aber ftargearn eine autwort , worinn et

itu fter conformität mit fter lehre fter goangelifcften firche er#

mahnet , unft fcigler« tbaf gut qebeuTen wurde. Fifehüm mo«
morr.c Theol. wiirtemb. P. 11. & fupplera.

Repleni« , ( £?uftoo. ) rin febn ^oh- Keoleri
,
gebobren

©rag, war Philofophiz unft Mcdicin« Doclor, wie auch

Pradicui |u Xönig«t»er8, nnft flarb an. 1663. den 9. frt<- iw

© g 1 f6. iah«
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\6. jabre feinet altert. Gr bat rin bucb feinet »attert ften»

out gegeben ; fclbft aber Methodum conciliandarum Seda-
rum in Medicina difcrepantium

;
Difputationes de Febri Epi-

demica Regiomoncana , 1649. Bafiliicum Gallo - Scrpentem
monftrolum , u. a. m. gefchrieben. Witte

, diar. ©tolle, »on
brr mebirin. gelabrtbrit überhaupt

, $. 228. p. 278. 288-

Keppel , ( Slrnolbut 3u(hi< »on ) ©raf »on SUbemarle ;

Bicomtr ©urn unb ©aron 0011 SlWfbrb , ®air »on GngeUanb,
»par ein fobn ©rrnbarbi »00 SJaOant

,
£errn »on Ärppel , »on

beflen gemablin eignete Sparlottc Glifabetlja, ^acobt »on SBaf»
fcnarr , Acren »on Opbam tochter , bie ibn an. 1669. gcbobrrn

batte, (fr roar anfangt bep bem Äümge Sßilbelmo III. ©age,
trrlcbcr ibn nacbmalt »um Maller of thc Robes , unb an.

1696. bcn 10. frbr. »um ©aron »on $tb^forb in bcr ©raffcbaift

5tenr , tum ©icomte ©um in bcr ©raffchafft Bancaftcr
, unb

»um ©rafen »on jUbemarle in bcr Wormanbie ertldrte. (fbcn

tHcfer Sömq beehrte ibn an. 1700. bcn *. junii mit bem orben

bet Aofenbanbet , unb oermaebte ibm frafft feinet teßamentt
bie Aerrfchafft ©reoort nebß aooooo. A®fldnbifchen gülben ,

nadjbem er ibm fchon »orber bie in ben flliebrrlanben gelc«

gene Aerrfcbafft Boo grfcbmcfrt batte. Sin. 1702. roarb er ©e.
neral »on ben auriltar^oMefern , bie in ber ©enerai. (Staaten

bienflen flunben , unb Oberßer »on ber erßen leikgarbe ber

Königin Änna. Sin. 1705. batte er bieebrr , baß tbm bie Uni«

»crßtat tu Gambribge bie mürbe einet Dodoris Juris ertbedte.

JRacb ber irQtqebacbren Äönigin tobe gieng er an. 1714- narb
Aannooer , um bem Äümge ©rorgio »ür erlangten Grone glücf

tu roünfchen , roclchen er nachgebenbt alt Äbgrorbncter »on
ben ©eneral'.Staaten , aufben Aoadnbifcprn grenzen empfieng.

Sin. 1718. roar er in ben »(reinigten fllieberlanben ©enerai

über bie canalerie, ©ouoerncur iti Aer&ogrnbufcb , Oberßer über

ein reaiment carabmer , unb ein regiment ScbroetBet , nie
auch Deputirter bet Slbelt »on jfcollanb unb ©elLgrirßlanb iar«

fegnete aber in eben biefem iabre ben 19. map bat tätliche, (fr

war ein mann »on ungemeinen cigenfehüfflen , unb ßunb be»

ben Gngeüdnbcrn ioipoI alt beg ben Schotten in befonbe«

rer hochachtung. SBilbelraut III. liebte ihn faß mehr alt fei«

nrn fanoriten , ben ©rafen »on ©ortlanb. The British comp.

tom. I. p. 2*4. Lamberti, man. tom. II, Tbt compleat bifttry

#/ England , tom. III.

Ktr , ober Beer , rin alfet anfehnlichet unb »ablrrichct

Schottifchrt gefchlecht , in gcißbale , aut roelchrm bir her;
$oge »on Worborouqb, unb darquifen »on Botbian, auch e&ebem
bir ©rafen »on Slncrum * abßammea. jfer »on Äer^all in

ber ©raffcbajfft t'ancaßer fam mit aßilbrlmo Conqucftore nach
Ifngellanb. ©on ibm famen jroro brüber , 9taulpbut unb 3?o»
bertut, brr« bie tn>eg liniert in ber ©raficbajft dlorborougb«
nemlich bie »on Getforb, unb bie De>n ßernberflt, geßiftet.

SNan (an aber nicht fagen , roelchet ber dltcße unter biefen

brübern geroeftn , noch nu »elcher jeit ße eigentlich nach
Schottlanb gefommen ; miemol bifi geroii iß , baß unter Tku
»ibell. SHobertut Äer gtlebrt. 2ßilbelmut Äer »on Getforb
leugte mit 3®bannetta , einer tochter ^acobi J)uglat »on
JDrumlenrig, 9Jobertum, »elcher Xbnigt 3acobi VI. Garn«
menöerr »ar, unb »on bemfelben an. 1603. tum forb Xer
ton Getforb , an. 1607. |tim ©aron »on jfelfo unb l'efinabago,

unb an. 1616. jum ©rafen »on iKorborougb , auch ferner un,
tcr Garolo I. tum geheimen Siegel.©ern>abrer gemaiht roarb/

tuelcbe mürbe er 12. iabr »ermattete« unb an. 16*0. ßarb. Gr
reugte mit feiner trßen gemahlm , OTaria , einer tochter 3Bil«
oelmi üßaitlanb oon Cetbington , 3obannettam , bie an 3»«
bannem Drummonb, ©rafen »on^ertb« 3fabeflam , bie'an
3»cobum ©icomte ©ubbop , unb äRariam

, bie an 3acobum
Garnegn , ©rafen »on Souibetf 1 oermdblet roorben. 9Rit bet
anbern aber

, 3obaitna , einer tochter N. i/orb ©rummonb,
j^mricum , ber »or bem »alter ßarb , unb »on 3Rargaretba

,

einer tochter 2Bi!belmi /pag , ©rafen »on Grrol , 3obannam
unb Slnnam , eine gemablin 3obannit glemming , ©rafen
»on Sßigtoun, »erließ. Die älteße, 3»banna, bir ben groß«
»atter erbte , »ermdbftc ßch mit ihrem »etter bem lüngrrn fob«
ue bet ©rafen »on $crtb , SBilbdmo Drummonb , melcher
©raf »on SRorborougb marb« an. 167*. ßarb ; unb 2Rar.
garetbam , eine gemablin 3acobi ©allenbcn , Slnnam , eine

gemablin Golini hinbfan , ©rafen »011 ©aOarat , JRobertum
unb 3ohanncm , £orb ©aßenben , »erließ. Stobrrtut mar Ga»
rolill. geheimer Diath« ertranefan. 1682. uub bmterließ »on
flRaria; einet tochter 3ohanni< S^axn OTarquit oon Xmebalt«
Äobertum , mrlcher an. 1696. ßarb

,
3^nnem unb 9ßilbel.

mum. Diefer roarb an. 1707. 9Rarqutö »on Getforb, unb
Arr$og »on 9lorborough; auih einer ber 16. Schottifcbcn
«pairt im Tarlemente oon ®roß.©ritaunien / ferner an. 1708.
geheimer 3fatb

,
geheimer Siegel.©ermabrer anb Staatt.Se-

cretarius »on Schottlanb. Unter ©rorgio I. marb er an. 1714.

S
ebetmer Katb , Oberßer ber bragouer , JJorMlieutenant »on
(orborougb unb SeKirf , unb geheimer 0irgrl.©erronbrer.

Sin. 171*. roarb er einer ber 16. Sdjottifcben $airt unb Ga»
binett.’Ratb « an. 1716. 0taatt«Sccretarius . an. 1722. 'Ritter

»om orbeo bet Aofenbanbet , unb an. 172*. »um fünften mal
einer »on ben l*orb.3»ßicd in bet tf&mgt abmefenbeit. 3a
eben bieiem iabre legte er auch bir fiegel niebrr , unb marb ei«

ncr »on ben »omehmßen 0taatt>Secretariis. Gr bat mit 3Ra«
lia« einer tochter Danirlii gincb/ ©rafen »on 9lottingham f

t e r

tmb roittme SBilbdmi 0a»ile ,
OTarauit »on S^iifar

,

bie an.

1718. geßorben, Wobcrtutn gejeuget . melcher an. 1723. mm
©rafen unb ©aron Äcr »on 9Bafefielb , in ber ©raffenatft

^)orcf 1 auch lum ÜRarouit »on ©eminent gemacht roorben.

Gt iß übrigent ber J^ertjog »on SKorborough roegen bet eifert,

ben er »or bie tytoicßantifche fueceßion beieugrt« belannt.

Bon benen Äer , fo ben SRarggrdfluhen titul »on Jofbian füh-
ren , iß folgenbet tu mercf en : SRarcut tfer , ber jüngere fobn

aßaltberi Äer »on Getforb, roar anfangt an. 1*46. 9lbr »on
fflerobottlr, heuratbete aber bernach ©nfelam , eine tochie»

3ohannit l'etlo , ©rafen »on SRotbet , mit ber er Gatbarinam,
eine gemablin SBilbclmi SRarmell , £orb j£>arrift , unb dar»
cum trugte. Diefem darco ium beiten roarb bie Slbteg »on
{Rembottle an. 1*87. iu einer meltlichen ©aronic gemacht.

Detgleichcn marb rr an. 1606. ©raf »on fiotbian. Gr ßarb
an. 1619. unb binterlirß »on darqaretba , einer tochtrr Jcban*
nit. Horb Aarriet , 3obannam , fo an Daoib Hinbfag , ©rafen
»on Graroforb

, 3obanncttam t ^e an SBilhelmum Gunin«
gham , ©rafen »on ©Irncaim , dargaretbam , bie an 3acp«
bum Aao, Horb^eßer, 3ffl|xß<1»*'' bie an 23ilbelmum Du*
alat , ©rafen »on Oueratbcrrg , Hitiat , bie an 3obannrm ,

Borb ©ortbmief , oermdblet morben , JKobertum , 2ßilbelmun*
unb darcum. iRobermt ßarb an. 1624. unb »erließ mit jtb«

niglicher beroifligung feine Aerrfchafften unb mürben feiner rin«

S
qen tochter Slnnd , roelche er mit Slnnabeßa , ber tochter

rchibalbi Gampbel , ©rafen »on Slrgile , menget. Diefcl»

bige bruratbete SDilbrimum Äer , einen fobn 9tobcrti, ©rafen
»on Slncritm , melcher ©raf »on Botbian , unb Staatt • Secrc-

tarius marb. Seine (inbet mären 1.) Slnna , bie an Äleran*

brum , daßer »on Salten , 2.) Glifabrtha , bie an 3oban*
nem , i'orb ©ortbmief, ?.) Bert , bir anSJiril, Horb Gamp«
bei, 4.) A<urietta, bie an grancifcum Scot »on Xbirlrßaine,
»ermdblet mar, *.) Äobertut , 6.1 SBilbclmut , melcher »um
dritter gefctlagen marb, 7.) Garolut Wohertut , marb unter

2ßilbelmo III. gebrimer fRatb , 3«ß«ce . ©enerai »on Schott,
lanb , unban. 1701. darquit »011 i'otbian. Gr ßarb an. 1703.
unb »erließ »on jobanua , einer tocbtrr Slrcbibalbi Gampbel ,

darquit »on Slrgile , dariam , eine gemablin 3«oN / ®lar.
Quit »on Duglat, SBilbelmum , Garolum . jobannem unb
darcum , melche begbe lebten in (riegt.bienße gegangen , unb
an. 1729. ©eneraUdaiort geroefen. iEurop. &laai**Thea.
trum

, c.*. 5.9. p. 227. Der le$tere marb an. 173*. ©enr«
ral.Bicutenant Wobertut, darquit »on Hotbian , marb Horb

3ebburgb , alt ber ndchß« mdnnlicbe rrbt SRoberti , Borb3eb*

burgb , aut bem baufe garniberß , feit melcher »eit ber dlteßc

fobn aut bem grfchlechte ber darquifen »on Betbiau bm ti«

tul »on 3cbburgb alt fine befonbere Mairie führet. ®e»
bachter Wobemro, darquit »on Botbian, roarb an. 1702. ge«

beimer Watb , ferner einer »on ben CommiiTariis »ur ©ritan*
mfchen union, auch an. 170*. Witter »om orben bet A^^en#
banbet, an. 1707. einer ber 16. Schottifchen ©airtjum ®ar»
lemrnte »on ©rpß ©ntannien , mo»u er an. 171*. abermalt er*

meblct morben, Oberfier »on einem regimente ber garbe, unb ©e.
nerahdaior. Gr ßarb an. 1722. unb »erließ »on 3 cibanna,
einer tochter Slrchibalbi Gampbel , ©rafen oon Slrgile , 3®*

bannam , eine gemablin SBilbrinti , Horb Granßon , Slnnam,
fo an Sllcranbrum , ©rafen ron Aume , Glifabetbam , bie an
SBilbelmum, Horb Woß , oermdblet morben , unb ©ilbrimum,
darquit »on Botbian, ber mit darqaretba , etner tochter Ih®*
mä 9?ich®lf®n , SBilbelmum qeieuget , melcher oiellricbt berie«

nige , fo an. 173*. Gnglifchcr ©enerahdaior marb. Tbt Bri.

tiib comp. tom. 11 . Ctundcni Brie. p. 894 . 990.

Kcr »on Berolanb , rin febr altet gefchlecht in bem roeff»

liehen tbcile oon Schottlanb , melchet »u bet Äünigt Wobertr
©ruce »eiten fein »attcrlanb tapfer oertheibigt , auch hernach
um ber ©roteßantifchen religion miUen , roefchet et febr eifrig

ergeben geroefen, »ul gelitten. Wobertut ^rr ergriff an. 1666.
Memaffirn gegen ben jiönig Garolum II. mußt auch betmegm
bat Weich »erlaßen , unb feine gutbet rinbüffen. Sem fobn,
ber bem Wenige SBilbelmo 111 . unter ben Gameronianetn , ei*

ner gemilfen »arte» in Sehottlanb
,
gutebienße tbat , be(am

felbige miebet , roarb daior , unb blieb an. 1692. in ber ßhlacht
bc» Steen(er(en ohne (inber. 3bn erbte feine fchmeßer

,

melche 3®hannem Graroforb heuratbrtt. Derfelbr nahm ben
nahmen Sur »on Äertlanb an, unb iß roegen geroiffer unter
feinem nahmen , unb auf feine »eranlaflimg beraui gegebenen
memoiren befannt , barinn et »on ben hanblungen , »u mel.
Chen er oon ber Königin Slnua bco ben Gameronianern unb
anbermartt «brauchet roorben, nachncht ertheilt. Gr marb
um ebrn biefet fthnft roiflen , barinn er »on einigen Xeutfchen
dmißern bet jtinigt ©eorgii 1. übel qefchritben

,
gefangen ge.

fest , ßarb auch an. 1726. im gefdngnit. Ker. mdmoir.
Btbl. Angl. tom. XIV.

Krrao , ber nähme einet febr b®bnt tburnt obnfern 0<w
lamma ; nun mirb rr Äira gmennt. Sluf biefem tbnrn befnb«
Serrrt feine ganije arrnee, unbßeng, roie brfannttß, barübrr
an »11 meinen , ba ihm »u ßnne (am , baß »on birfer unjebü*
eben menge »olcft nach »oo. Jahren nicht rin einiger mehr
mürbe bep leben fnjn. TbiuydiJei. Span , voyage de Grcce

,

RerliviOi (flnbooicut Gubo »on ) »u Amnebonb in ©re«
tagn« ben 14. no®. «n. »6ax. gebobren , mar ein fobn ffrancifci

Gubontt
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£ofconl# Mn Kerlwfo,au# darm alten gefdffechte biefer proofnls.
©ememutter mar Oltoia ©uiBemette Jlabeße. Cr hatbieclaf.

t
JWjRfnitrt burdjgangen , unb tu ©ourbeaur bie ®bilofo#

Wte ßubirt , unb war faum tu £cnnebonb in feinem patter«
laob« lucuef gefommen

, fo gewann et eine junge gräuiin lieb

;

Ktne eitern aber wollten in biefe che nicht einwüligen ; ertbat
brtwxjten, feinen oerbruß tu oertretben

, eine reife nach $ari#.
Da et aber noctj nicht lange bafelbß war, fo hörte eroonftt.
rer geliebten , baß ne piei unbeßdnbiger al# er gewefen , unb
ba» an einen anbern orrbenratbet batte. Der erfle oerbruß unb
bie eiferfmht machten ben Kerlioio in ber erften bige ba# (lo*
üer.lfben begehren ; er oerfügte fich auch in btefem porbaben
tpnrtfltcb tn ein Carmelittr.fioßer. Allein ein frommer Pater
bat «bn feinen beruf genauer tu trforfrtjen , unb (teilte ibm ba#
9Jtonchcn=leben alfo oor , baß er (ich rntfchloffe ebenber ein Cie.
ncus bsrcularis tu werben, ©ep biefem entfchluiTe blieb er
obngeacbtet alle* wibetßreben# feiner eitern , ßubirte bie Ibeo»
Jpgie nad) ber gewöhnlichen orbnung, unb ba er abfolpirt
hatte, (ehrte er wieber nad) baute , unb ließ bie fruchte feiner
nntretung in ben geglichen ßanb balb oon fich fpüren. C»
bewog firmen patter erßlicb tn bem hofpital tu jpennebonb
»wep Sreuh-fchwefiern ober eine gartung ©eginen tu ßiften.

Wach biefem machte er auch für (ich eine begleichen ßiftunq.
Cr brachte auch ben bau biefe# hofpital# tu enbe , unb fehenefte
bartu , ma# tu beffen gebrauch nöthig war. Cr wiebmete auch
etn eigen bau# für arme wapfen , unb gab ein gewiß Capital an
gelb tu bereu unterhalt, barau# fle banoroerefrr erlernen möch*
ten. flach that er reiche heimliche allmofen tut erbaltung ehr»
luter armen familien , bamit er ptelen wieber aurb«lf. Jn
bem obgemelbten hofpital woüte er fclbßrn bie ßeBe eine# Sa.
planen unb ©eicht,patter# petfehen. gtwai »eit hernach nahm
ihn ber ©ifchoff pon ©anne# , ber £err pon SRofmabcc, bafelbß
tuiweg, unb machte ihn tu feinem ©roß.Vicario, neben bem gab
ff bie Afarrcp tu ©umerqat. Unter bera fettig bei uem*
liehen ©uchoff# , aber auf untoßen bei Jberrn pon Kerlioio ,

.

warb auch tu ©anne# an. 1664. ein maifon de retraite ge«
ptfict Diefer fromme Weißliche mochte auch bie anorbnung,
nwe alle i in biefem baufe foDte gehalten werben , unb tog bariu
benPatcr Äubp, einen frommen Jcfliiten , auf welchen er ein
groffei oertrauen fegte. Unb ob ei fiten oon anfang einigen
wiberfpruch gelitten , fo hatte er boch bai oergnügen , baß nach«
mali bie permepnten bwberniffe nichtig gewefen tu fenn,
burch bie rrfahnmg bewiefen worben , inbem (ich viele berje.
nigen , bie werft am meißen tuwiber gewefen

, hernach «m
memen anhielten , in biefem häufe eingelaffen tu werben, unb
bafeibß auf eine getßlicbe weife ihre ruhe tu finben. Cnb.
luh, nachbem er obige unb anbere aoltfelige einrichtungen glücf»
lieh ooüenbet hatte, befchloß er fein leben tu ©annc# ben »1.
mer$ an. 16g«. Vurrt Vbmamtc

, rie des Fondat. de* mai.
Ions de retraite.

Bern, ( IJeonharb) ein bifbhauet, fo an. i«8o. tu Joch«
tenoerg in bein Obenroalb gebohren wevrben. JRacbbrm er in
leutfchlanb bie bilbhauer,funß erlernet hatte , gieng er in Jta»
lien , unb (am ali ein großer meißer oon bar jurnrf. Die auf
ben bm> portalen bei Siathhaufci tu Nürnberg an. 1618. oon
ihm perfertigte große aui »ein gehauene biiber , welche bie Pier
SRonarchien unb einige tuaenben oorßeUen , finb fehöne trugen
firmer gefihufliebfrit. Cr ftarb an. 1663. tu ©chmäbifcb.£alU,
in «einem 80. jahre. Doppelmayr.
Bern , 1 Job. Jacob ) bei porigen fohn , erlernte bie (unß

firuiei natteri , unb gelangte in Jtalien ju einer grolTen poH.
fommenheit in bem bilbhauen. fln. 1660. gieng er nach fltn»

firrbam , unb trug burch feine (unß , bep etbaaung bei baß.
gen Wathhaufei , oielei tu beffen auijierung bep. hierauf
gieng er nach Cngeßanb , unb machte ßcb bep bem .Könige unb
vielen «roßen Herren feljr beliebt. Cr ßarb tu Conbcn an.
1668. ba er eben auf feine bdmreife bebagjt war. ©lan hat
ihm atlba wegen feinen oerbtenßen ein fcAi monument auf.
gerichtet. Banbrarts teutfehe flcabeilf, tom. II. lib. HL
c. »4- Doppelmayr.
Brotrr , eine ber ©erßfchen geaenben , welche mit unter ber

proptnB Kilan begriffen finb. Die ß&btr biefer prooin$ finb, Kei«
(er , ecoberrutb / Äurah , Cnfeli , Dulah , ©cha( » argen
norben liegen , »ueffem, 31irenfca(er , ©enguerfirrah , J^oue,
Cbodffaberene , ^enfelan , unb {>ifilagati. Ci hat baherum
fihr oiele nnßbüume , woraui faß alle hölzerne aefchirre. welche
in gang ©erfien perbraucht werben , oerfertigt finb. Die ßabt
Setter an unb für fich fclbß liegt jweo 5ran?öftfd>e meilen
»on bem Cafpifdjen meere , unb liegt fo ßarcf tn ben bäumen,
baß man fie (aum oon außen entbeefra (an , bii man faß bar.

innen iß. ©ie heißet fonß eigentlich Koral » unb wirb ihr ber
nähme Seiler nur»on ber »ropinß gegeben, ©onßen iß ei

«u^ bie geburtö:flnbt bei ©d>ach«e<fi geweiht. OhamWo«
fcwottifche reife.befiheeibung. Dauty

, Eut du Sophi. Tbvm.
CornetCe , DiA. Gcogr.

Brffcl / c Jobannei pon ) ein an. id+R. tu flmßerbam ge»

hohen er lanbidjantemmahler, welcher fonberlich bu wintert.

|eit ungemein wohl oortußeQen wußte , unb an. 1698. mit
tobe abgegangen iß. Allgemeines groiTes gollanbifcheo
Cmcon.
Brflel / ( Johannei oon ) dn berühmier mahler , welcher

an. 1616, tu flniwerpen gebohren worben. Cr war eia feb

r

ßtoßer meißer, tmb mahlete nach bet art bei Ärengeli (leine
thiere , oogcl , fihlangen , eiberen, frduter , biumtn ic fo wohl/
Niß bie (enner feine ßücfe bei »reugeli feinen gleich fchißen.
Cr hat fehr oirlei für ben König in ©panirn , unb für an»
bere höbe ©tanbi.perfonen gearbeitet. Cr mahlete gemdni»
glich nach ber natur , unb wann rt bir iabri^rit mdrt tugab ,
je» bediente er fleh ber entwürfen , welche er gemacht hatte,
fflean weiß eigentlich nicht , in welchem iahte er <u Antwerpen
geßorben iß. Joh. Campo tDeyermamu» leben ber 3üe#
berldnbifchen mahler , tom. II. p. ao8
Beßler , ( Joh. Conrab ) ein Äeformirter Theologus

, war
tu 33raunfeli ben 16. map an. 1673. gebohren. 9?achbtm ec

K
©tanhrim, JgieibelbfTa

< Jürich, Bremen unb ©röningen
r ©hdologie unb ©ottigelehrthhl eifrigß obgelegen , würbe

er in »remen an. 1698. ui einein ©rebiger , an. 1700. aber
tum Profeffore ber ©necfjtfchtn unb anbern auiläiibifchen fpra*
chen an bem Gymnafio , unban. 1704. tum Profcflbre Theo,
logi* beßellet , in welcher bebienung er auch bafelbß ben 8.
merft an. 1710. mit tobe abgieng. Cr hatte rt in ben ©lor#
genldnbifihen fprachen , unb oornemlid) im Siabbinifthen über,
au# boeh gebracht , unb hinterließiein bud) : de Convenientw
Hebrzorum & Graxorum; nehß unterfihicblichen bifputatio»
nm. Vits curric.

„ K,llrtilj0ll5 , ol»t KdBmboI13 . rin (UMrin un6 fttlrj in
UcittfcSIfas iroifcbtn e<t[rtt,aM unh et. »Ult , Um etift*
©traßburg tugehorig. Ztiltr. topogr. Alfat. p. 3*. Jm whr
1298. würbe ber ort oen benen oon ^agenau oerbrannt, unb
im iabr 14^4. pon bem Dauphin Fubwig eingenommen. Kurt
harauf bemächtigten fich bie ©traßburger brßriben , wirwolfie
ber Dauphin noch in biefem iabre auf# neue belegte, jm iaht
144«. warb ba# fchloß jwar wieber Peripßen , ber ßeäen aber
abgebrannt. 0tf)ilter , bep oon Königibooen g|fajt unb
©trafib. thron, anm. 17. p. 1003. Jm iabr 1447. wutbe e#
oon Wal^graf fiubwigen Angenommen. Jm iabr 167c. hart«
bie ftraniötifche armee ihr haupMager aflhier. Defchreihuna
doh tflfaß , p. 14«. feg.

Bttum , ( Johanne# pon ) ein Medicu«
, au# Teulfchfanb

ä

fbärtig , lebte tu auigang bei XV. feculi , unb iß infonber#
eit au# einer fammlung oerfthubener alten unb neuem tur
Irhnep.funß gehörigen fchnften betannt , welche etliche ma<
unb Milcht an. i«aa. tu SBenebig unter bera titul; Fafcicu.
lus Medicin«, in fol, aufgelegt worben, Mametti bibL
Med. tom. X.
Bftel 1 ( ©rorgiu# ) em berühmter unb oerfrauter anhdn*

ger Daoib eßeoramo in bem XVI. feculo. ©eil er oon au»
tem boufe war, palte er in feiner iugenb (rieg# . bienße ge«
than , ba er aber »ugleich ein fehr woüüßigei leben geführt

»

woUte er , wie er felbßen fagte , bafür büiTen , unb (liebte (ich
alfo bieiemge fecte aui, welche fich ber größen ooIHommenheit
ruhmete. ^atte et «u unfirn *riten gelebt , fo hätte er (ich hie*
mit in ben äinienborfifeben fchmarm begeben miißen: bam«
mal aber wußte Daoib cBeorg feinen lehrjüngern fo pief
ton ber prtlaugnting bei alten menfehen PordufchwaBen , baß
ber baburch Pcrblenbete Ketel fich biefem oerführer gänblicb
ubAgabe , unb fewol beßen pertratiteßer al# eifngßer anhänger
100

o ®*or0 mf. fi‘t erfühnte nnen brief
an fanbgraf ©hilippum oon ^>eßen iu fchreiben , unb bem«
«ben einen ianbern an Käufer Sarin V. beojufügra

, nahm
Ketel auf (ich, felbige an ben l'anbgrafen ju übrtbringen , warb
auch ppb bemfelbigen fehr wohl empfangen , unb erhielte rat
Antwort , baß Daoib iBeorg in ben ^eßtfihen lanben eine
Schere wohnung finben fouie, wofern er fiih «u ber lehr« üutberf
befennen wurbe ; aber in anfehung bei brief# an ben Kaofcr

,

wollte <ßhtlippu# fich beffen nicht beiaben, unb fagte , baß rt ibra
nicht jußehe, bem Kaofer gefir^e oerjufchreiben. ob« fleh über bal
tractament,|o Daoib (Bcorg in £oüanb fmpfi<ngf, ju beflagen.
Ketel (am mit biefer antwort jurürf , unb ba fein »nfährifeber
meißrt (oldje ;u feinem oerthei! auilegte , fo fd)mei(helte er fich
mit ber hoffnung, feine fecte unter bem fcbu$ bei fianbgrafrn in
aebitju bringen, flliman nun an. i««o. |u SKegemrurg an
bem JntcTun arbeitete , fiel Daoib (ßeorg auf bie gebanefen,
ef würben Ne religioni-ßreitigfeiten memali ohne feine per.
mUtelung ram enbe (omiueu , unb fanbte beiwegen ben KeteC
mmt einigen anbern nach JKegenfpurg , um aflba feine geban.
efeu iu eröfnen. Ketel oemchCete bie(e große reife iu ftifi uu.
ter bem fchem ein« auffaorbentlichen heiligfeit. fll# et aber
(u Segenfpurg oon ©artin ®uctr oernahm , baß ber Sarbinal
oon Wranpeüe mit feinem oorfehlag nicht burchgrbrungen hätte,
fo gieng nunmehr Ketel# abfidjt einig unb allein bahm , baß
er bie abfichten Daoib ißeorgens befbrbem , unb ©artin ©u.
cer fclbß auf beffen feite bringen mbehte , obwol er ihm beffen
nahmen noch nicht genennet hatte. Cr übergab ©ucero <u>eu
buchet oon biefem oerfübrrr , baen ba# eine oon ber voll*
fommenen tobtung brs ffeifch« , ba# anbere aber oon
ber Doufommenen liehe hanbeite. C# waren biefe fchrif.
trn mit midier (unß gefchrieben , baß fie bie irribümmer ih-
re# Perfaßirrt enlhultAi, ohne baß rt fehiene, baß fie oon ber

reinen lehre abgebeu. ©uceru# burctjlafe fie , unb oerachtetc
unb würben alfo alle bemübungen Daoib Beorgetio biß«

ort# m waffer. Ketel begab fich nach feiner iurüdtunft gen
Ceibtn , aüwo lein eif« feiner fecte Diele oerfolgimg luioge.

D« Äalfr PW ©rabam ließ ihn gefangen fegen, »eil er alt
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ein STOiebertdnfer berffagt warb. Bl* man ihn mm , narb bet

geroobnbett felbiget teilen , foltert? , um feine mitbafften bon

ihm ju erfahren , orrfchmirg er jwar bic nahmen feiner brü*

her in £oBanb, gtihinb aber bennoeb, ehe er darb; bie nab«

men bet SBiebertemfer in ftririlanb. Diefe* gefchabe an.

133a. Catrou , hift. da Davidiune.

Rettenbach t ( Heinrich ton ) ein Eutberiftber Theologns
unb ©rtblger tu Ulm , tu anfang brr ^Reformation , fam an

Johann Sberlin* fteHe bafelbß , unb batte einen heftigen rotber*

falber an Vcter SReßlep , einem Vrebiger.OTöncb bafelbß , roel*

eher r* auch enblich an. 1513. babtn brachte, baß jtettenbacb

ba* ©arfüflrr=flofler unb bie ßabt Ulm rdumen muffe. Sc
fettrieb eine prebigt von Reffen unb Mafien , 1321. Apologiam
Lutheri , 2öitfenberg 1523. io 4- ©efpröd) mit einem frommen
fUfcOTÄttrrictn, 1323.104. UnfcbulNgc nachrichten

,

1719. otbn. IV. n. 7. p. 380. Seckemdoiffii hift. Luthcran.

Rettenheil , ober Retternheil
, ( 3obann ©eorg ) n>ar tu

AeriiBbaufen in Thüringen gebobren , Rubine tu 3ena unb
£elmßdbt , unb legte fleh fonberlich auf ba* Wriecbiicbe. 911*

er Redor tu fiüneburg worben mar , unterhielt er mit 3ob.

©renrccio anb 3oh- JEwmrjo , Eebrern ber ©rieebifebrn furathe

tu £eimßdbt, unb anher« gelehrten leuthen gute freunbfehafft.

©lan bat oon ihm Alba Spinsci Epitomen Rituum F.cclcfia-

fticorum mit anmerefungen , Jpelmßdbt 1637. in 4. Srorrftr»

tigte auch twep unb oierjig ©riecbifche gelange , mrißentbril*

über Jfiutteri Compendium Theologicum
, ingleichen teutfebe

unb IMteiniRhc in tiemliih ungetmungener fd)rrib«art , aOe ui«

fammen aber , bag fit nach bem liebe : SHun lagt un< ®Ött
bem £Srrn bantffagen tc. fonnten gefungen werben , unb
fettrieb fle bem Eüneburgifcben fRatbe unter bem titul : Hy*
mnodia facrtl Gra^co-Latino-Germanica ad B. Hutteri Com-
pendium Locorum Tncologkorum maximam partem accom-
itiodata &c. 9?a$burg 1668. in 12. tu , fc^te auch ben«

felbigen eine meitlduftige unb gelehrte oorrebe , barinn er oon
ben gefdngen ber groben unb Sbrißrn hanbelte , oor. Fahrt,

eint y bibfiogr. antiquar. c. 4. p. 110. c. It. p. 403. Litt/hu t

hift. Poet. Grsec. Germani* p. 272. feq.

Rettin« , ( N. ) ein ©ctoftldnbjfcber ferihent be* XVII. f«.

cuü , welchen man gemeiniglich ben Dodor geling tu nennen

Äpfleget. Sr hat an. 1640. eine oortrcfliche bißorie oon ^rrlanb

in jrrldnbißfyt forache gefchriehen , welche in* Eateimunb
e iß uberfe&et worben. Die 3rrldnbifcben gefchichte

•urch biefe* wer« ungemein beleuchtet , unb flnbet man
aOba fehr feltene nachrichten oon ben beßen 3 erlauf neben ge«

fchlerhtern. Sr ßarb an. 1630. Ketmg
, pnef. Opcris.

Rettlcrocll , ( 3obanne* ) ein gelehrter Snglifcbet Theolo-
gus be* XVII. Ceculi

, warb ben 10. mer$ an. 1633. m©rom.
pton, einem in bie ©farr 9Iorth«9IDcrton in ©orcf*birr gehiri«

gen borfe, gebohren. Sein oatter gleiche* nahmen* war ein be.

gutherter faufmann oon einem febr guten unb alten gefchiechte,

Die mutter aber bieg Slifabetb Ogle. ©eine eitern roiebme«

fen ihn fogleich bem geißlichen ßanbe , unb gaben ihm bie ba#

tu aebhrige aufetjtiebung. Siner feiner erllen lebrraeißer

brachte ibm febr frühe günßige gebanefen für bie unumfehrdnefte
monarchifch« »egierung beo. 91n. 1670. fam er in ©t. Sb«
munb*iCollegium 111 Orforb» unb ben 28. iul. an. 1673. warb
er burch oorfwub Dr. ©eorgii jfiicfr* tum Socio in bem Colle-

gio oon Cincoln angenommen. Die ßreitigfnten wegen ber

obedientia aiftiva & paifiva ftengen bajuinal an mit grof«

fer befiigfeit getrieben tu werben , unb (abe man auch in ben
Unioerfitdten bie gemüther fehr tertheilet. jfettlewell erinnerte

fleh beo biefem anla* ber ihm in wrter juaenb beogebrachten

fä$e , unb erfldrte (ich für bie unumfehrdnefte gewalt ; ia

inner breo monaten fr^tc er eine fchnft auf , in welcher er

feine meonung heoeßigte. Der titul baoon war : The Meafu-
rrt'of Chrillian Obedience , unb iß fie an. 1681. in 4. ge«

brurft worben , famt einer »ufchrift an ben Dr. J£>enr. Som.
pton , bamaligen ©ifchoff ju IJonben. Da aber biefer $rdlat

fleh nachwdrt* für ben bringen oon Crauien erfldrte , warb
ÄettleweU fo fehr wiber ihn entrüßet , bag er gebachte tufdjrift

an ihn oon allen cremolarien feine* buch* « bie er tur hanb
bringen fonnte , wegnfi , unb fle in ber tmeoten auflage gar
au*lieg. Diefe fdjrift hat bem Jperrn Jfettlewell beo ben lor*
ro* febr oiele ehre gemacht, unb iß ber anla* gewefen, bag
ÜJlriorb Digbo ihn an. 1682. tu ber iDfarrro oon SolefAid
in %arwicf*h>re ernennet hat , obwol er ihm oon perfon nicht

hefannt war. Den 4. octob. an. 1683. heuraiheteer 3ane?qbb,
eine* febr reichen Sbelmann* tochter , welche (ich wegen obge.
melbfem buch in ihn oerliebet batte. SBeil er bem S.6nige ^Jil.

belmo III. unb ber jfünigtn OTaria ben eob ber treue nicht

fcbwbren wollte , warb er feine* ^farr.bienfte* entfeht. Rliclit*

beßoweniger fuhr er fort oerfchiebeue fchnflen tu oerfertigen,

in welchen er bie oon ihm einmal angenommene mepnungen
freomütbig oerfochte , unb ßarb tu £onben an einer au*teb»
runa ben 12. arril an. 1693. ©eine oornehmßen fchriften flub
nebß ber oben angeführten , folgenbe : The great Danger of
Prodi galitv ; An help and Exhortation to worthv communi-
cating ; The praclical fieliever ; OfChriftian Pruclence

;
Chri-

ftianity a Doctrine of the Crofs , or pallive obedience under
auy pretended Invaiion of Legal Rights and Liberties: üf

’f e t f e u
Rettner , ober Retnc , ( Biebrich ) aebobren tu ©toHbetg

im labt 1643. ben 24. fept. bat auf ber Pforte , unb tu 3n>irfou,

nach biefem tu fcriotig tmb 2öitfenberg ßubiret. 3m iabr 1674.

warb er tu fieiptig Baccalaureus . unb im folgenben labte Dia-

conus beo bet Xboma*.firche bafelbß. Sr iß im iabr 1680.

an ber peß geßorben , unb bat eine bifTertation de Libro Vits

ac Gcmitu Columba: & Signatura fufpirantium
;
Homiiiam

nuptialem in Cantic. V. 3. 6. 7. Jwufau 1667. Übung fer heil«

famen ©eelen»©orge , l'ctptig 1679. in 8. ©ug«unb heub-Ure«
bigten, Sbemnih 1669. 1673. in 4. betau* gegeben. u*tui
elog. Theol. 364. feqq. Witte

, diar.

Rettner , ( jriebnch €rnß ) ein fobn ^riebrich Äethier*

,

gebohren tu ©tollberg ben ai.ion. im iabr 1671. *og immtjr
1687. auf bie UntoerfTidt nach L'eiptig , unb warb« fei bflfiebai

jabr bep Ibom. 3«igen im baute unb am tifdje. 3m tabr

1688. warb er Baccalaureus , im folgenben fahre aber Magi-
fter Philofophis , unb blfputirte al* irsfes de Studio Novi-
tatis

; de Hiftoria Elccioratus VIII. de Unitariis , unb pro
loco de Spinofa & Bekkero. 3m iabr «*9t- feftte ihn ber bo*

malige Verbog tu ©athfeikSOeiiTenfei* , 3obann »bolpb, ium
Informatorc feiner ^JrinBeginnen , unb 2. iabr baratif pim ©u«
penntenbenten nach Saartöberg. Sr nabm habet im iabr

1697. ben gradum eine* Liccntiati tu l'eiptig an , unbbifputirt«
de Gemitu Spiritus S. 3™ iabr 1701. warb er Oberifwj»
Vrebiger tu Qucblmburg , im iabr 1708. aber enblich AÜrflfich«

©chlegwig.Äolßeinifther Äirchen . unb SonRftorial « fRaib, bei
©fift* 0,ueblinburg , ©upenntenbent unb tu ©t. ©cnrbicti
Paftor primarius , wie auch be* Gymnalii bafelbß Infpcctor

,

unb lieg geh baber im iaht 1709. tu 3ena ben Dodor-hut aufi
fe?en. ©eine erße ehefrau war JExinrich OTatthid ©rorfen*

,

öeneralf©upenntenbenten* tochter , oon an. 1699. bt* 1717.
ba er geh in eben biefem mhre wieber mit 3oh. Shrißopb J^aiu
fe* auPCilborff binterlaßener wittwe perheurathete, aber in bep«
ben eben feine fmber befam , unb enblich im iabr 1722. ben 21.
tulii oerßarb. ©eine übrige fchriften gnb : 9ttiKeUan>$rehg*
ten, 1700. in 8. Dida illuftria, 1701. in 8- welche an. 1713.
Wieber aufgeleget worben gnb; Exertitatio de Religlonc Pru-
dentum eod. Vale & Salve , ©chlug unb ®rug, b. i. eine
Dancf . 9tbtug*j?|njug*,unb Shnrfrectag#s «

3Jrebigt , äftenburg
1702. in 8. Dißcrtado de prima Abbatilfa Quedlinburg. 171 1.
ln 4. Vindici* nov* didi vexatiftimi de tribus in crnlo Te-
ftibus , 1. Joh. V. 17. Dflitfch *7«*- in 4- Vagion* . Jlnbach«
ten, Dregben 1718. in 4. ber ©orfchmacf ber J?)6llen unb hei
^immel*, Eeipjtg 1719. in 4. ©tbenrfen oon ber Religion;
Elcdica, Pnptig 170a. Unterfuchung ber frage , obiemanbfei«
ne* oerßorbenen weibe* fchwefler hfuratben barf? daebliiu
flurg 1707. in 4. Commentarius über ba* XVHI. unb einen theil
be* XX. cap. im III. buch Vtofi* oon ben Wöttlichen Sbe ©efe«
ben , 0ueblinburg in 4. Judicia & Refponfa oon ber Sbe mit
be*2öcit>e* ©chweßer , ibid. 1709- in 4- ©ermabnting rieb oor
ber Qudcfer unb ©bbmißen Separatifmo

, Slbfonbrrung unb
©erachtuna be* f>. Äbenbmabl* iletgig iu hüten , ibid. eodem ;
Xirchemunb fReformation*»hißorie be* äaoferlichen freuen weit«
liehen ©tift* ClueMinburg, ib. 1720. in 4. Antiquitates Que-
dlinburgenfcs. peiotig 1712. in 4- Hiftoria Dicti Joannei de S.
Trinitate, {franrffutt unb l'eipug 1713. in 4. Srfldrung bei
(Eingang* ;um Soangelio ©t. Johanni* , QueMmburg 1714.
in R. {yurtrefliche 3Jlacht.fprüche ber $>. ©chriff , »Itenbirr«
1713. in 8* Trad. de Advocatione, Auxilio & Gemitu Spiri-
tus Sandi

, 3ena 1720. in 4. Den Mifcellineis Liplienf. hat
ft mit emoerleibet Vindicias Relationis de Quedfinburgcnli
Colloauio , tom. I. ohf. 18. p. 214. de Horis Paflionis Jefu,
tom. IV. obC 74. p. 1. feq. de Reliquiis Miraculorum & Vilio.
num poft Apoftolorum tempere , tom. VIII. obf. 173. p. 290.
feq. unb noch etliche L»eicben.pretiqten gefchriehen. ©ein le.
ben hat Xobia* Scfharb , 0ueMinburg 1722. in 4. herau* ge«
geben. Unfchulbiflc nachrichten , 1722. beotr. V. n.

©t. XXXlV. n. 1. p. 300. £>ü«

aiiu uiucmca,
the new Oaths ; A Companion for the perfemted

; A Com-
panion for the Penitent ; Death madecomfortablc

;
An Office

fer tht Sick ; ptrfchicbcne ^tebigten. iEnglifcher Bayle.

p. 823. feoq. Gu
cher«@aal , hfu.^Kx. p. 377. feqq.

Zlettnrrtn , ( Satharina ) eine gebohrne Deuterlinain oon
Eeiptig gebürtig , war £ermann* ehegattin , unb ßarb tu
SbemniB ben ao.noo. an. 1686. im 69.jdhre. ©ie hat gefchrie#
ben : Gbrißliche ©rogmüthujfeit im trauten einer betrübten
9Rulter über ben frühjcitigen tob ihrer lieben Äinber ; famt etit.
eben ©ebdten , fcb&nen ©efdngen unb anbern Xroß.©chriften ;
Xrbßlidje Srinnerung oon bem Erben be* ©lauben* , welche«
bie ©icbcrarbohmen in ber ßrettcnbrn Äirche auf erben füb*
ren, wie auch Dom ewigen Erben au* bem ©pieqrl bc*cnrigen
Erben* j^errn Dr. Wiippi 9ticoIai ; flucht be* 3eitliöben ün&
3u*ucht jum Swigen au* bem XC. Vialm ia etlichen ©eelen«
lubachten gewiefen pon Al. 5riebruh Äettnern , Theol. Bac-
calaur. unb Vrebigern tu ©t. Xboma* i^ewtig, unb naeö
helfen fei. tobe att*qrferfiget oon feiner berörichmer^lichrbetrüb*
ten mutter S. X. Shnßliche* ^>au* , ©ücblein , barinn bic
fcbONften Eehr • Xroß . ©ug ©dt Eob,unb Dancf.-Cprüche au«
bem ganken ©faltet fur^ bepfammen ju flnben ; jftirher »Xu«,
fug au* ben V. ©üchern ©log*. Xtuman. Stolberga littcr.

Reulen , ( 3anßon oan ) £of«mablrr Äüniq* Saroli I. tr»
Snqellanb, lebte lur teit be* berühmten oan Dof > onb *03
au* anla* ber Suglifcbrn unruhen nach f)oUanb, adwo er an.
1636. tu ibnßerbäm ßarb. 3oh. dampo tDcyermann«
leben bp Eliebrrianbtßhci) mahlcr.

ZUufch«
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Hettfötag / über Rcyfßberg , ein abelißefl banfl in

6ßlefien. 3tn ialjr H4». lebte ©unßel unter £er$og 2Ben.
«ein I. tu Ciegni«. 3)afl jahrbaraufperfatifte jjpanfl unb Jgxonco
ibr gutb fcelrfc im $5refllautfßen. 3onafl war im jabr 14s 3.
bm fxrfcog griebrißei» iu fiiegni«. i'eutbcr Ämfßbcrg tu

Sötrtfß lebte tm fahr 149a. beffen bruber gbnflopb auffer fan.

brt fiß aufbielte. Um btefc jeit lebte auß ffiicoUufl. 3m iaht
iso6 . roitb Ceußrrt non tfeufßbrrg jur Jjrölle gebüßt. ©eorge
unb £anfl jinb im iaht et 17. befannt. 3m jotje 1331. mar
SRagateßa oon ffrufßberg Vcbtiftm jum heil. i'eißnam tot

Ptegm«. Simapii 6ßleflf. curiofitaten, com. I. p. 3 10. com. II.

p. 7*a.

Krutfebaß , ein fßlefl unb J&errfßafft in Ädrnbtrn , wo#
von |id) auß ein grfßleßt fßreibrt. 3)r|Ten wapen bat tu
nen gevierten fßilb , unb leigt im erflen unb lebten rotbrn

felbe einen filbcmen rettig mit grünen blättern , im anbem unb
brüten gdlbrnrn ein auf einem tilbernen berge geftüpft ft^enbetf

rotbefl eißborn. Stuf bem reßten geerdnten belme ifl bet rettig

out bem lincfeu glrißfaUfl geerüntm belme ein eißborn , bepbei»

wie im fßilbe. 2)ie reßte belm.becfe ifl fßroar« unb filbern. bie

lenefe rotb unb g&Iben. IDapenbuß, I. p. 46. spmer. hift.

infign* P. I. fetf. III. $. ?o. p. 24t- P. I. feft. IV. membr. 3. $.7.

p. 261. (Triers rmlritung |ur roapent. VII. o. 174. Jlufl bte*

fern rear im nnfange brt feßtebenben jabrbunbrrtfl Ceonbarb
gr*.$5ifßoff m 0al«burg. öon ibm folgt eine befbnbete ab»

banbJung. gfl ifl auß ein onber gteoberrliß gefßleßt , nab»

meng xaitfßaß, befannt aberfoum permutbliß, bafl eg mit

tiefem terroanbt , weil bte roapen fßr oon einanbtt abgeben.

Vm'tvtrfal Lexicon.

t Keutfßaß, (Ceonbarb von) rear au« oorbergebenbem abe»

hßen gefßleßte in Ädrnbten gebobren , unb begab fiß im
fahr 1460. in bafl Hofier Canonicorum Regularium 6t. 9lu*

gufuni tu Obetborff in £drnbten , reo et Oeconomus rearb.

hierauf rearb er $rob(t ju 6t. Caurentii, barauf in feinem

»rgeboßten flofter , roelßefl er , ba efl burß bafl roetter in

bie afßc gelegt worben , oon grunb auf neu rrbauete , auß
gegen bie einfalle bet Ungarn unb Xürrfen mdnnliß oertbei»

biate. 9laß biefem erbtelt et bie tyrobflep tu 6al«burg,
rooju ibm fonberliß Äapfec gtibericufl III. brfdrberliß gerne,

fen. 3miabr 149«- «hielt erbte €r«. ©ifßöffliße rourbe.

S'urß feine gute baudoalfnng braßte er einen folßen reiß»

ßum »uroege, halber jfotjftr Swarimilianii* I. |u fagen pflegte

:

<£r babe ireep gapldne in feinen lanben , bapon ber eine uißt

iu crfßbpfen, ber anbere nißt tu erfüllen redre. Durß ben er»

|Un perfhmb er biefen £eonbarbum , unb burß ben anbern

feinen naßfolaer 1 9Jlattb. l'ange , ber bamalfl ©ifßoff «u

0urrf rear. 3u folßrm reißtljum trugen bie €ialgburgifßcn

bergroerefe ta« meifle bet)

,

alfl roelße bamalfl überaufl ergie»

big rearen. & töfetr £eonbarb nißt nur aDrf rin, reafl in

mald pcm gric . ßtiftr rear oerduiTrrt reorbrn, alfl bie brter

gkmünb , 6t. Sßolfgang , ®rtau , UeibniB
, QmM unb

Irafen , fonbern er taufte auß bie ^errfßafften Jtten unb

2>ombaß , nebfl 2Bilbene<f unb Sanier , unb führte bin unb

reteber foflbare reerefe unb gebdube auf , barunter pornrmliß

bie bdmme tu 4>aUe ; fo 8. meilen lang auflgefübrt rourben ,

ben reeg über bofl gebürge tu dfabfiabt , reie auß brr neue

burß boä gebürge gebourne reeg tu Jpirfßfurt, bie fßlöffet

2)anbbrrg in Ädrnbten , reelßcfl bie pon feinem gefßleßte et.

nige teil befeffrn , unb 6lauifen((f im 6albburgifßen , ber

eaßburgifße fßloi^raben , roelßer in einen bloffen felfen

mutte gehauen werben , unb bafl glocfen.fpiel bnj bem fßloiTe,

in reßnen ifl. De^gleißen reanbte er eiet auf bie groiTe firße,

unb n>a)b<te einen neuen firßbof in ber oorflabf. 9(ltf im jabc

sfii. bie ©albburgifßen bürget reibet ,ßn confpimten/ liefi

er bk pornebmjlen |rean|ig jur tafel naß 4>ofe einlaben , unb

olfl üe erfßienen > bie tpore lumaßen , oon ben gefangenen

arecn unb ireep rüeflingfl an einanber binben , unb auf fßlitten

tn bcgicitung betf fßarftißter^ auf bie ndbdim fßfüffet brin»

gen. gtliße flurben vor fdlte , bie übrigen aber rnurben

,

reetl noßbruefliße porbitte eor tle emlief , enbliß parboniret.

Qinct, nabmmfl ößmeefwi« , fam , alö bafl tbor fßon per»

fßloifen war , unb warb febr ungehalten auf ben tbür«büter/

gieng ober , alfl er pon brr gefabc naßrißt erhalten , balb

reieber booon , befl wegen ber ©ifßoff fagte , er führte rool

reßt ben nahmen mit brr ßat , weil er ber gefabr noß ent»

gangen redre. £)ie bürgrr perlobren unterfßieblißc oon ben

iTaofern erlangte freohnkn / beren fit fiß bisher gemtfjbraußt

batten. 3>er tu feiner teil entflanbene baureniaufrubt reurbe

burß feine porilßt balb gßdmpft. 2)ie 3nben , roelße mit

ßrem übermaßten reußer bem lanbe febr befßreerltß fielen#

vertrieb er furfi naß angetretener regierung aufl feiner ganzen

jhetrfßofft. 3u feiner jeit erlangten im fahr 1514. bießal«-

burgifßen Canonici , bafl fie fiß infl fünftige alfl Szcularcs

ouffübren mößtm. gnMiß (larb fieonbarb im labt 1919-

Buctlmus , ftemm. P. 1 II. Mttx^n. hift. Salisburg. IV. 46. feqq.

p. 312. feqq. Hund. Mctrop. Salisb. tom. 1. H**fit*. Germ,

facr. tom. II.

t KtV 1
ober R«yf/ Gobonnefl) lat. Caju* , ein berübmtet

Medicu* , rear «u «Horwtß m ber giraffßafft 9?orfolf m
gnaellanb an. 1910. grbobren. giaßbem er etflliß ju gam.

brtbge , unb naßgrbenM iu $abua bte 9Rebi(in mit pielem ei»

fer Subiwte bi» unterreeifung 3ob«mil

«aptilld OTentoni trefliß w ttiße gemaßt , tvaß er an Ha
fern leßteru orte an. 1941. Doftor, roierool onbere mepnen; bafl

er biefe würbe fßon oor feiner abreife naß Italien }ti gam»
bribge erlanget habe. 9laß feiner roteberfunft tbat er fiß ber«

maffen b«oor , bag er nißt allein gbuarbi VI. ingleiebrn ber
Königin 3Rarid , unb enbliß ber glifabrßd Mcdicus

, fonbern
ouß an. 1999. Decanus beö Collcgii gbmunbi dcPionoiUeiu
gambnbge reuße f weiße leBtere «eile er aber naß n. mb»
ren reicferum niebergeleget. ©eine liebe jnr gelebrfamfeit er*

bellet unter anbern baraufl , bafl er porgebaßte« Collegium
auf feine untoftrn bep nabe gan« neu reieber erbauen laifen ,

unb beflen eintünftc oon feinen eigenen mittein anfebnliß per»
mehrt. 3n reliaionfl. faßen aber fott ec febr mtgeretfl, ober
boß fßr unbeftdnbig gtroefen fan , retc er tarn auß bei) ben
Dielen bamaltf porgegangrnen ocrdnberungrn fiß bierinn |ler»

naß bem jfcofie gerißtet. €r flarb *u tonben an. 1973. im
63. iahte fcincil altert , unb bintecliefl oerfßiebrnr fßrtfirn , al<
ba finb : de medendi Methodo ex Galeni & J. B. Monuni
fentencia ; de Ephemera Bricannica

, weiße brpbe naßge«
benbfl auß }u £öocn nebfl bem föalrao de Libris fuis , unb
bem tractat de Ratione Victus Hippocratia in Morbis acu-
tU &c. jufammen reieber aufgelegt worben, gerner de Ca.
nibus Britannicit ; de rariorum Animalium & Stirpium HU
ftoria, unb de Lihris propriis , weiße in £onben an. i^o.
lufammen gebrurft t unban. 1728. nebli brlfen trartat de Pro.
nunciacione Grzcz ac Latinz Linguae, oon 6am. Qcbb auffl

neue anfl lißt grftellet roorben. ^nfonberbrit aber finb auß
merefwürbig feine Libr. II. de Antiquitate Acadcmiz Canta-
brigienfts

, über reelße matcric er mit Xboma jtep einen be»
fannten firm gehabt. Pitfrut , defeript. Anglie. Cupu ipfe
de lib. propr. Nutrom , mem. tom. XL & XX.
Kcyftutb 1 @rofl»4>erbog in Citßauen

, war ein fobn brt
©rofl.gürftrn ©ßimtnt in £ittbauen ; unb befafl anfdngliß
bafl /perbogtbum Öamogitten. gr übergab fein an 2Jilna ba»
benbrt reßt an feinen iciblißen brubrr Olgpertb t unb brfTra

fobn JageUo , reelßem lebtem er efl aber naßgebenbfl reieber

entrift / unb fiß jum ©rofl . ßerfcoge pon £tttbaurn maßte.
3<boß 3aqello befam ihn gefangen, unb lieg ßm an. 138a.
tm qefdngnifl bafl leben nehmen. 2ton feinen fftbnen haben
fiß fonberliß ftleranber 5Bitolbufl, unb 6igiAmunbuA Äoru
butb bttoor getban , pon rorlßen im gerico mehrere naß«
rißt tu fiuben. 2?on ben tbßurn bat |lß 1.) 3Raria mit
Slnbrea 3roanowi& ©rurfi, gürflen pon Äiore, permdblet , unb
mit ihm 6opbtam , 3ageflonifl »irrte gemablm, gejeuaet

; s.)

Mnna ifl 3auujio f J^rrboge pon ajlafoDirn, unb 3.) Slingafa
J^enrico , befl jestgebaßtm^anuflii flief.bruber/ bengrlegt reo»
ben. DlugoJ) Micboviut. Cromtrus. Gagunna. Meyerberg,
iter Mofcov. Polnifßer R6 ni0o»ftamm.

Key3er , ( ^einriß de ) ein «u lltreßt ben 13. map an.
1363. gtbobrnrr oortreflißtr ®aumetfler» weißer feine funft

bro «brabam ®loemarbt bem berühmten mabler unb biltw

bauet tu Utreßt erlernet , unb fiß burß btrfelbr fo bertvoe

f
ttban bat , bafl er an. 1394. »um ©aumeifler ber (labt Jim*
trbam ernennet rearb , nllroo rr Diele fßbne gebdube , alfl

bie 6unber;firße , bie 9iorb»unb bie 2Be|Wirßen famt ib*

ren tbt'irnen , bie ©irfe, bafl 4)arlrmer.uno einige anbere tbore#

3an Kebeiipoortfl tburn tc. aufgefübret bat. 3u 3)elft bat er

bafl fKatbbaufl unb bafl unnergleißliße Maufolcum brfl Brin.

ben2ßilbelmfl oon Oranien erbauet, gr (larb ben 13. man
an. 1621. unb binterlirfl Pier (ohne unb irero tüßter. tßroR
aUqein. 6oU. Uericon.

Key^er / C Bieter de ) brt poßergebenben fobn , roelßer in

feinefl oattert fuftjlapfen getreten , unb feine ftrlle einrfl ®au*
meiilrrt ju ümfterbam auß erhalten bat. gr bat rbenfallfl

pule fßöne gebdubr jum flanbr gebraßt , unb unter anbern
auß bafl Maufolcum 0raf SBilbelmfl do« Oiaffau. g5ro§
aiigeni. Hericon.

Kbürnbura , ( ©eorg oon ) rearb in feinem 16. fahre oon
feinem prttrr allißarl ; wt*®ifßoffe tu 6albburg, an fyof ge»

nommen , unb fleiflig in ben reifTenfßafftrn unterrißtet. gr
erhielt hierauf feinrt altrrfl rorgrn bifpenfalion, unb rearb urt*

ter bir ®om»j£>erren ju 6a(«burg aiifgmommrn. ©araufbe»
gab er Hß, bie 2Beltweifltjeit tu rrlrrnen , naß grrtiburg, reo

et Hß geroiffe grfße porfßrieb ; frühe um Pier ubr ftunb er

auf, unb reenbctc tdgliß eine llunbe auf bie p. 6ßrtft, eine

auf bie 2Bcl(rociAbrit » unb eine auf bk jjptHorir. 3>ie neben»

flunben , fo feinen betraßtungen übrig rearen, reiebmete er

jur erlernung ber ©rießifßrn unb granßfifßen fpraße. gbc
er ju feinem ftubiren ben anfang maßte , pflegte er allrjrit in

geheim ju baten. 2Bar auß fonfl febr mdflig im effen unb
trintfen , oerlangte gleißfaUfl nur rine mdflige Irtbfl.rrguicfung.

Söenn er bep bnterm werter fiß infl felb maßte , oertrieb

er fiß bie jeit mit benen , fo bep ihm rearen , fall burß bi»

ftuitirra , unb rear alltnt tm Umgänge gegen bir Imtbe freunb»

liß, fßrrfcbafft uub trtubig. 9?aß twep labrrn befußte er

naß feine» oettrrfl orrorbnung bie bob< fßule tu l'öoen , reo

er fiß bie oier labte über , fo er ba gereefen , ganbliß auf bie

©ottflgrlebrtbeit (egte. I>a rr nun bir SRtebtrlanbe brfrbrn ,

unb teine ruefreite geenbet batte , nahm ihn feinefl oetterf

naßfolgrr, Johann Jacob ,
jum geheimen unb gammercSRaß

an. hierauf erhielt er auß reibet orrmutben oon <>rrB0fl

SUbrrßtcn tn kapern bie ^vobflce Ortungen. 3m iahe 1379»

warb
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VUKOOtt. MOO) WCKBl '«S « V“
religio» ftbt fi’ürrn , «ertmi fonfccrlldj bie tretuung , rtK hieebe-

Ituibt fid) »m JolWiMloi glauben befomit , unb Mi «bene,

mahl hatübit genoffen WH'" > nabm »'< l«nb«g.(uiNr non ben

Srweßanl«n.re»ul«n roeg, liri ftinc lauf.paltKn iu, wnbftm

glauben man mebt lulänglicb wrSfyrt märe , Im» bie wrbacb.

tiaca bebcee bn wgenb au« , unb (brat« net Satbolifdi« bucbtr.

ubf« btefe« futbtt <t bi« fttten b«r ®tl(Uid>tn |U btiTtrn , Kt.

bol btn pradjt unb Krßbmetibung , rooeimi <« f(in«n unttrtba.

ncn mit ftinim breftneli ootleucbtet« , ll«S (einen ««‘'b”'?

unbefttenifl m (icb ,
unb »anbt« titi auf (lubttcnbt , bat»

ab«« im labt i«87. btn ««. tan. Afeeajer. hift. Silub. v.7.

p. 6)1. fcq.

Kbüettbut«, ( SRatimillanu« ®anbolPbii« 1 ©tafaou)

wSb m7tin«t IU9«nb ®om,^ttt .tu Calbbura . unb

bttnatb tu »am. *1« tt nun tutui gefebtt, unb bnibtt eltera

bttaubtt mat , nahm Beb feinet bet «raf non iMrMttnbatb,

»orauf nOd) in Oieiem lapre w«

tbum er im jabr barauf mit bem ju ©erfan o«ro«t)fcite. 3m
labt .66». matb «t tnblü4 mm «tü.®.f«»off iu ^ Sbut« «.

mehlt. Sind) mm anfange «t

ttidjltd) ;
fonbttltib batim bttnatb ba« (lofitt ju 01. Sttti.

unb ba« Btntbictintr.Colltgium fnn«t autibätigfeit I“ gtniffb

ftn * 1« nad) bitftm tt« (tttbt |U ©letlreben abbtannt«,

8«D«t« «t fit nitbi aQfin mitbtt btt r fonbttn Itgtt aud) notb

übt« bieft« «in Collegium Canonicorum . ntbjl «inet ®«djan«u

baftlbS am 0o ßiftel« «t aud) Ktfcbttbtn« »tubttftbafftrn, unb

irootf Bicaeiate ,
ntbtttt aut» btt OTiebaell«,fitibe |U bungau,

fb gleiche« unglütf mit btt m 0ttli«tb«n bmojftu ball«, rot«,

btt” an : anbetir gnttbdllglritm gegen bie Met (ugeKbmei.

atn Wegen bi« iaubtttr fttUle «t eine frtftiifc. unletludiung

an, gab nnen btftbl gegen*« belltl.kulbt , nititti cm ioao.

feiubau« , legt« Dielt offentlid)« gebäut« an , linb lieb bfn pla»

mn He etiftb'lirdx tüailttn. ®t«gltid)<n f(b«tl« «t un labt

>681. ba« 3ub(l,iabr auf btfonbtt« meif« ,
inobtn untafibitb.

liebt tnumüb bbgtn angtltgl , unb einig« bffenllitb« anbatbltn

gehalten mürben. 3m labt i«86. «hielt et ben darbmal«.

|n(7 gab aber im labt 1687. feinen geilt auf. M-ih"- Iuä-

Salisb. V. 4». fcq. p. 89»- feg-

Klanq , «in «uj ; t« iß btt nemlitbe, nxldur fonlien Siam

gernnnei mitb , ob«« audi bet blaue fluft, iptgen ftmtr grtfle

witb tt autb btt fobn beo mtero gebeilf«"- «t «|''f»«'ngei

In bet (SbintSftben oiooinb fflunnan , unb biitdjmoflbitlanb«

eotifibuf» «
Auquam unb ylanfm ; enflid) naebbem er oirt

gbnigtciebe bnttbloffen , unb «men nug oon otetbunbert «tan.

Sgfcbtn mtiien gtmatbl , etguiit «t Wb 'n ba« njnuiifdK

meitV gegen btt Inful Ifoummtn ubet.roeldxSil) btofe

mm mUguiT« non Km fante , btn <t mUfubrtl ,
gefammdl bat.

®|« Bbinefet baten «in (btidnwti oon bitfemgnff« : bao mett

bat teme gtentjen, unb btt Siam ttinen 0tunb, unb

in Oer ibat nnb einige orte barmmn , ba «r unetgrunblub 18.

Sin anbern orten bat «tnebimen bi« brrobtinbett llafietn lief

befunben. (Ebe ber Slang nad) (llaiifin fommel . gegen 10.

meiltn oon bem meete , 1« rr fdjon beo einet balben metle

breit. <W i« gefdbrlteb barüber tu lominen , unb borg man

täglich ton fduffbruebin , roeltbt fieb barauf lUttagen. er for.

inirel in ftinim fdmeUtn lauf Diel« infufn , meid)« ber proomb

abiumal ftbr Oüblieb nnb, intern auf btnfelbtn «me menge

io
1

bi« I». febub hob« tobte maebfen, beten man Beb m ben

benachbarten Hätten an (lau be« brennbolee« bebunet. ®tt Auf

ipirb öfter« oon ben bartln iuiTenben bäd)«n unb mall . mal.

femfebtgtot ,
unb läuft fo llrenge, baj et bitfr infuln manch;

mal megmmmt. »aber (ommt e« auch, tat! et hingegen oft

betgleieben neue infuln formiert , ober Pie febon ba fnenbe

vrgroiTert metten ; unb ift Ktmunbetlieb amufeben, nie ge.

febminb« bitft infuln oon einem ort rotglommtn, unb an an.

bern orien trfebeinen. e« geftbubet «mat tieft« md)[ läglicb,

bod) nergtbet (aum ein iaht in melebuu niebl einige tergln.

eben oerünberungtn grfebeben. »« SWanbartnen lallen be«.

megen bieftlben aO« breo iaht au«melTen, tamll raegtn ben

tigenibümmern bietinn (eine ittung gefebebt , unb bei) gefd)«.

bener abanberung , unb «nldebung btt neuen ,
einem leben

Bitbit fein Ktlobrner antbeil mbge (uertannl Berten. Le

p. u Co»nt

,

mcmoircs für littt preknt de la Chine ,

lettre 4.

KibUtrmiiiBtt , ober Bibbetmunftet , and) Sibbtlmm.

fteti unbBeberminilct, eine feuu niatdußabl m ftngellanb,

In SSorctBertbiK . in {wlfe<blrt,punbteb , an bet BBIieben feile

bet Sroerne. 0 ie nnrb burd) ben mitten binburcb IftlTenben

(lemtn Juj 0!out gelbeilel. »er grofte luttalb betfelKn be.

Bebet in einer nortreBKben hteb«, in 'Dcicber einige ton ber be.

tubmlen famille btter Soteftp« Kat.ibtn lugen, ft« iß auB

bafelbB ein btntn SSIount« luflänbiget oDrirtgubtr pallaB.

Bot etilen mar tiefe ftabt fehl betannt , megen bet »ilTrt«.

*<rnÄ fibreee bet Sr,„b«tt 3obn »eauebamp btn mul ba.

ton, mrleber aber halb bataur lorgen eenrtertigltn aufflan.

be« mebrt btn Sinig , enlbaupltt mürbe. c'Wnu tat

p. «17. 51).

f i e

Kielern , C tyrtrr ) rin ^retifler bn> brr 3acoH.fir«bf

fflptflar , (am an. n89. Weil « b<n Syndicum Äl«ncn, nxl*

d)tm ber Crypto-Calvinianifmus fcbulb arqrbcn iparb »
wribrt»

biq(( i in afofTm txrbacbt > unb nwrb fclbft au6 betn Mimfte-

rio au6(irfcbloiTen. tfr fdjntb btinKqrn roabtbaffttgen Mb
mtnbiqrn ©critbl« mad (ttb »n btr ftabi unb lirdK bratbtn unb

{Ugtlragto/ tC. JJ«««««/ ,
anliq. Goslar. Üb. VL p.

S44-

Kicfrten , ftne jg>mrfd)affi in Trabant / tDddx in b<t

5BaiUat}< non Jfwl , a. mfiltn oon liöorn/ nab« an btm nKqer

fo nactj Duft grbrt
,

hrgrt. Der jfömg fctjilippud II. Pfrfr^tc

(ie an. »s68. berfamilu oon Sampart, iporauf (ie Slbrtanul

pan brr 9?oot mit feiner gemablin , (Eaibarina pon 5Kampartf

erlangi«/ ironbarbufl pan brr föoot abrr an. 16^8. 9JbiliP»

po IV. obUtg ab(auftr; unb ri babm brachte , baft fu oon tu»

fern 5tömge an. 1674. bm 4. <»«<!• iu einet Baronie trboben

rourbe« ipclcbed aueö Carolutf 11. an. i68s. brn 4. aug. be»

(rdfftigte. tiutkem , troph. de Brab. fupplem. tom. II.

p. 12).

Riesling , ( 3»bann ) gebobren iu SOeiffenßabt in Ober*

ä
ramfeu; im jabr 161). ben '<ftbr. rourbe ald Alumnus in

lonflrbrl autgrnommen , unb begab fid) im iabr 16)4. nad)

dlaumburg unb 3n>a , aflroo er üd> aber nur iroeo iaht auf»

bielt. 3m iabr 1641. gienger nad) bnufe, nnb übte fid) tm
prebigen , beggb fid) aber oon bar aud) nad) fRürnbetg , in ber

mepnung , ein geifllid) amt tu brforamen , roeil er aber aDiu

lange roarten müfle , refoloirle er fid) im iabr 16) 1. Corrcdor in

ber gnbtcnftben brurferep juroerben , roobeper a). iabr blieb,

unb »rotfeben ber i«t oerfdjiebtne bücbtr» ali : £ummlifd)e Iifd)*

SReben; ^btirtlidje tebensl.unb SterbenÄ»funff ; Cbnfil. ^>aui»

oatterö iäglid)e< ®älflunb « büd)lein ; GbrifHu&er ^rrften ge.

beime $Sät « cammer ;
©tifiiube SükobnacblS • freube ; ®ii|*

S5eid)t unb Gommunion«büd)lein ; g?ürnbergifd)rf ^winNbüd).

lein ; Gbnftlidjer jper^en grbeimei ®di . dmmerlem ; $er$*

erguirfenbrf Iroflunb ^reubembrünnlein ; ©eifilid) SBetter*

büeblcin ; ®eiölid)ei 2ßegroeiferlem uub mebrere btnae fdjrteb,

roeldje er raeift aui anbern büdurn »ufammm geltfen. Der
berübmte DiUxrr mar fein patron , bet aud) iu etlid)«n feiner

büdur eine oorrebe mad)te , unb fie recommenbirte. (fr ftarb

im jabr 1674. ben 4. oet. im 61. jabrt* Zeann. ccntur. Gor.

red. crudic.

Riesling, ober Äießling, (3obaim) ein ©pangelifiba

Theologus, roartm iabr i6ö‘). bena8. tun. ju ©rünbapen im
Cärtifiicben ©rfttgebürge gebobrm , ftubirtr in ben Gymnafii*

3roufau unb ffieiffenfeW
,
joge im jabr 168). nad> Vrtpug,

unb rourbe nacb biefem ju Drefiben bep bem ©rafen oon 9Ber*

tbern , unb nad) teflen tobe beo bem £>of>9iatb Snpf Infor.

macor. 3m iabr 1689. nrobnte er unter bem ©eneral.®?aior

©rafen oon JKeufi als ^elb . «rebiger ber belagerung «Dlapn?

ben 1 roeidur tbn aud) im iabr 1690. )um Archidiacono , unb
Aof.^rebigcr nad) ©raift berufte. 3in iabr 1694. roarb er Pa-

ftor ju Öt. IbomA in Erfurt. 3^ Wbr 1696. perliefi er bad

^aftorat , unb roarb Diaconus an ber Äaufmanni.fircbe ba*

felbfi, nahm im iabr 1697. ben gradum Magillerii an, unb
erbielt nad) einiger jeit pon Cbur SDlannb ben titul eine# Pro-

fclToris Philofophi* erperimcntalis & curiofe , Ober, roie er

fid) felbfi fcbrtcb , Philofophi.T hermetica^ 311 ber jeit hielt er

ein paar bifputationen , baoon bte erde de Adtnirandis Natur*
in Rcgno mincrali confpicuis

;
bte anbere aber , de Philofo.

phia Hermctica vera & expcrimentali bailbclte. 3m jabr

170?. übernahm er auch neben feinem Diacomte bafi 3iectorat

an ber Xaufmannrf.fdjule , fo er aber im iabr 1706. alSerPa-

ftor an gebaebter firebe tparb, niebetlegte. 3»n wbt «707.

roarb er pon Per pbilofopbiftben ^acultdt a(6 Afiefior extraor-

dinarius , unb ProfdTor publicus in bai Corpus Majorifticum

aufgenommen. 3m >abr i7°9* nahm et auf anratben guter

freunbe bep bem Jubil*o Academico ju Ceipjig bie Dodor-
rourbe an , beo roeltber gelegenbeit er jiuep bifputationen birlt,

pon Denen bte erfte Hypocrifis jam late regnans ex Marth.

XX11I. betitelt, bie anbere aber de ’A»«^0gä>rtV Renatorum«

ex i.Joh. HI. 9. feine inaugural . bifputation mar. Älierim
jabr 171a. bai lieb: O Jp£rre ©Olt, bem gbttlicb mort tc.

fingen lieg, unb in ber prebigt erflärtr, er aud) betfroegenju

rebe gefteBt, unbibm bepgebraebt roarb, ba§ man ibn auf ben

tyrteribrcg ja bringen gefonnen roare
, gieng er nad) ©otba

,

roo ibm ber £eri}og bie Cuperintenbur ju ©orne , ( roeltjefi

er bamal^ pfanb&rocife inne batte ) auftrug , bie er bifi an fein

mbe, fotm jabr 171s. ben ia. iunti rrfolqte, porgefianben.

gein roabt.fprud) roar *. 3€fnfi (ennet bie feinen. Die übrt.

gen fdjriften, fo er bmtcrlafTen , finb : SJorbereitungS rebe jur

€ated)ifmu<. lebte , l'riptig >^91. in ia. Dai roeaen feiner (in*

ber rooblfabrt onb b«l befümmerte ©atter.unb ®lutter=bdB t

ibid. 169a. in ia. ©riefterltcber ©alrt.unb 3lbfd)iebS . fegen

,

auS bet 1. $etr. V. 10. 11. Erfurt 1694. in). Öelige Ceibend*

unb Xobei«fabrt , über bafi lieb
:
^?rr 3^1« Cbnfi« meind lew

benf lid)t, tc. 3en« 170s. in 8. ffrucbtbrmgenbe ©rfrllfcbafft

befi jg)(f rrn JSui « über bie i2onn.unb Seft.tagfioifpifieln, Aon.
nooer 1708. tn 4. Hhyiica cxpcrimentalis . methodo Eudi-
dca , Ceipjig 171 1. in 8. (frfurt gebende bran , ober bie Me*
büt&pfiid)t treuer dleid^untertbanen Sbrifii , filltenburg 171a.

in 4. Daö ©öttlid)< üfben ber ©laubigen b l(c in ber jeit

tm»
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tmb bortfn ber ejpigfeit, ßetba 1711. in 4. $ie OTabUeicben
be* &£nn 3€fu , i'eiptig in 4. €rürterung wichtiger Dteli«

gionA'fragen , Ccipiig 1714- in 4- <Srße Wuchltabrn Per Wütlli»

eben Söorte, ibid. 1714- in 12. «Richtige £immel*»ßraßc
, 3roi»

cfau 169s. in 12. Difp. de Natura Licterarum Hcbraicarum;
de Ordine Equcdri aurei Vellens , 1700. de Motu

,
qui fc-

cundum & qui fupra naturam eil , 17 11. &c. UnfchlllMcte

nadiricbtctli I7 J 2- beptT. I. n. 8-P- 61. feqq. Mt'ctO. fjpf.

tom. I. obf. 28. n. 4- p.?8°- <tbr. tt>altber, in brr gebdchtni*»

fchrift unter bem titul : ber au* einem Kie*ling pcrfertigte ddjte

btatnonr. Morjcbma». Erford. littcr. fortf. II. n. 21. p. 244.

feqq. ^abere (Suropdif. etäat*.eanglep , XL11 . p. 77- 9 «.

Kiff lius 1 ( £enr. ) mar jii Antwerpen iin iabr i?8?. ge«

bohren , unb iiubirte in biefer feiner geburt*«ßabt , wie auch ui

£6pen unb 3 niiol|latt bte SRccbtögekbrfumfeit, worauf er im
iabr 1607. iti Otom bte mürbe eine* Doctoris erlangte. 9?ach
brep iabren (am er burcb brftiß? flüße um fern geliebte ; lehrte

aber brm ungeachtet bie Oratorie tu 3tom , unb fcbrteb Pane-

gyrin de Laudibus Padi V. Pont. Max. Kpithalamium Fride-

rici de Ruyere , 3tom 1621. in 4* Lacippiados, feu deßcllo
Granatenh per Fcrdinandum Catholicum fiedo , fcct)d bücher.

(Er bat aueb be* Öcnecd tragübie, nahmen* Thcbais, mtt ber

fünften banblung ocrme&rct, iu 3tom »62g. in 8. b«au* flfflf*

ben. Andre

a

bibl. Belg. Svrrtiut , Athen. Belg.

Riffbaufrti , ober Kiefbaufm , Bicpbaufcn , Kipbau«
fern . Affftaufcn , Kliffhäufen-, em alte* unb wüße* berg.

fchloß , in ber gölbenen 3tue in Thüringen imifchrn Kefla unb
{tranefenbaufrn gelegen. Zeiler. topogr. Sax. fup. p. 10.

Ptrtfcb. origg. Voigtl. I. p. 22. Oltartus , fyntagm. rer. Thu-
ring. I. p. 178. Lnukftld. antiq. Halhcrdad. p. Pott
Kohr, merefwürb. be* 93or,#arge*

,

V. J. 1. p. 252. 3)er berg

an ücb felbfl iß mehr mit mdßigen ßrduebern unb gebüfebe

al# hoben bdumen bewatbfen. 23er hinauf geben will , muß
ficb auf bem fabr.nteg , ber faß bt* oben hinan* gebet , unb
tt>rnn c* nicht geregnet bat , noch iiemlich tu geben iß , brm.
gen laffen , weil man fonß übel barauf tu rechte fctnmt. 33enn
man mepnet, man fep faß bie beffte hinauf gediegen , foer#

blitft man erß ein febr tiefe* tbal , bemach wieber einen bo*

ben unb idben berg » ben man auf* neue tu ßeigen bat. 33er

ßarcf gebet , fan in einer guten ßunbe ben erfien gipfel be*

berge* , worauf bie alten mäuerwerefe be* ehemaligen fdjIoiTe*

ju feben finb , erreichen , unb weil eine tiem liehe ebene unb
umfang bafelbß antutreffen iß , ehe er ben anbern gipfel be*

berge* erßeiget , au*ruben.
a

Sßenn e< gut werter , fo iß e< eben

febr angenehm unb eine überau* fchone au*jicbt. 2öir man
benn will , baß man bafelbß über so. ßdbte , börfer unb fleefen

fpü feben fdnnen. Conß btenet biefer berg ben baberum wob*
nenben lanbdeutben tu einem weiter«prognodico , baoon man
ben per* bat

:

23enn ßebt tapfer ^riebrich ohne but t

5
ß ba* weiter fd)6n unb gut

;

ß er mit bem but tu feb’n >

Sötrb ba* Wetter nicht beßeb’n.

®ian erteblet aber oon biefem berge : e* habe ßcb Äaofer ^ries

brich . fo nach einigen ber I. nach anbern ber II. fron foQ, mit
brn feinigen hinein perfludjt - unb führe bafelbß eine unter.ir«

buche J^of.ßatt. lg

x

jdiTe bafelbß an einem tifche > welcher nach
einigen golben , nach anbern ßlbem , ober auch gar nur ßeü
nern . ber hart wdre ibm burcb ben tifch bi* auf bie fuffe g<«

waehfen , unb er fchliefe twar, aber hoch nicht recht« niefe

ßet* mit bem fopfe , unb twiefere mit ben äugen , al* ob er

halb aufwachen wollte, mürbe auch noch oor bem lüngßen tage

wieberfommen , unb fein rerlaffene* Jfaufertbum auf ba* neue

wieber annebmen. Reiche* man audt mit Dielen fonberbaren

begebenbeiten , ba ber Xapfcr einen fchdfer , ber ihm ein ange«

nehme* lieb oorgefpielt , einige fubrdeutbe , bie ibm tom luge»

führt haben , u. f. w. anfebnlich befchencft haben foll , tu beßd«

tigen fucht. Drtatdhu y Jyürßl. tifch, reben, I. 107. Oiearius
,

Lc. p. 180. Hoftnan. de aureo Arvo ap. eund. I. c. p. 188.

Bebr. Hcrcynia curiofa , 4. n. t. V/rw. hld. Polit. Ar-

chiv. I. $.7’. 14. feqq. Don Hobr, Lc j. «7. p. 262. €*
fanbßcb auch im lahre 1^4*. auf bem wüuen fcbloiTe auf bie#

fern berge ein wahnwiftiger fehneiberau* i'angen«0al$e; nach»

bem er lange tut gefangen gewefen, unb hernach fnner halft

entfchlagrn woeben , auf benftlben in eine capeUe geratben , unb

al* er brm bi* oier tage unb nächte bafelbß beo einem feurr

grfeiTen , gegen bie in biefer grgenb wobnenben Inithe , fo br<

rauch* gewähr worben , unb tu ihm hinein gegangen , pieirüb*

men* oon Äbnigreichen unb tfaofrrtbummcrn gemacht , hernach

aber twn «raf Günthern tu cchwarljbiirg angenommen, unb
luldnglich oerforgt worben. 33elehc* auch wol mebrern theil*

mag gelegenbeu gegeben haben tu ertichtcn , baß Äaofcr 5rie*

brüh wieber aufgeßanben wdrr. 0pangctibw(* 9lbel,fpio

grl , tom. I. üb. IX. c. 2. p. 21t. SubiuH-
, interpret. meta-

mrfrph. Ovid. XIII. Ölrartut
, I. c p. 180. H«f-nan de au-

rco Arve» apud eund. I. c.p. 188. Struv. 1 . c. $. 6. p. 10. feqq.

pon Kohr , l.c J. 21. feq. p. 26t. Einige halten nun twar

btefe aubiung oon ben febdtjen, bie Äanfer Anebricb auf bie»

fern berge au*tbeilen foll , oor fabelhaft , ßeben aber hoch in

fcen gebamfen , baß etwa ebebem ergiebige bergwerefe hier

mbthten gewefen fern , unb weDeicht eine grübe mm Äanfet

Jrttbncb geheißen haben , barau* bemach biefe fabel entßan«

Supfirmenti ll. Ülieil.
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ben »dre. 3(nbere aber mmnen : e< habe biefe erteblung poiti

Xanfer ^iebrich ben urfrrung baber genommen , baß man ron
Jfaofer gnebrich* II. tobe feine nachricht erhalten , unb biefer

anfang* in ber ßiUr bmgefeht wotbrn wdre , be*wegen einige

geglaubt , er wdre nicht geßorben , fonbera hielte ßcb im per»

borgenen auf einem fdjloife auf, unb würbe tu feiner teil febon
wieber berpor fommen , unb ben eerworrenen tußanb be<

Dteieb* auf beiTern fuß fc^en. 33a* fonßen biefen berg anbe#
langet , fo finbet man auf felbigem einen treflichen oorratb oon
allerbanb feltenen mebicinifcheit frdutern. & pflegen auch bie

fchdfer , weil fo Diele gefunbe frduter bafelbß waehfen
, gemei»

ntglteh barauf tu buten , unb geben oor , baß bie weobe auf
biefem berge ben fchaafen weit 5Utrdglicher al* in ber gangen
benachbarten geaenb wdre. €* ßnbet lieh auch baroben ein

ßetn.bruch , au* welchem große fanb«ßeine , bie man tu mahl»
(feinen tubereitet , gebrochen werben ; fo wollen auch einige

,

baß mau bafelbß einen weißen mit buncfelfdrbigen ßretfen
termifchten alabaßer antreffe. €bebem foD auch am futTe bei
berge* ein birnbaum geßanben haben , beßen wurgei gleichfam
petrificirt gewefen. Unter anbern ungegrunbeten bitiqen aber
crtrblet man , baß oben auf bem gwfel be* berge* ein teich oon
rotbem waffer tu ßnben fep , welche* oon ben rotben deinen
unb bobm alfo gefärbt wdre. öonß ßnbet man baratif hop-

pelt angelegte gebdube , unb Hebet au* bem großen umfange
unb ben Dielen noch ßebenben überbleibfeln , baß fowol auf ber

erßen , al* büihßen fpise be* berge* mancherlep werefe fowol

tur bewobnung al* befchüguna angelegt gewefen , unb muß fleh

noch über bie bufe unb oedigfeit ber mauren oerwunbem.
901 au fan auch noch eigentlich erfennen , baß ebebem brep dei#

nerne tbor.wege in bieje bürg gegangen fepn mußen. S3on ber

ehemaligen ficche unb capeUe ßeben noch bie Pier mauren , bin
unb wieber jinb auch einige gewolber unter ber nbe unb mit
deinen au*grfegte tburen antutreßen. 3u ben »eiten , bg ber

3Jirmfche aWöncb gelebet , mag bie capeUe noch in iiemlich gti#

tem ßanbe gewefen fepn , wie benn in beßen exccrpdt apud
Mtnckm. feript. rer. Germ. tom. II. p. 1571. eine* Slaußuer*
unb Dcrfchiebener wunberbaren bilbungen gebacht wirb, g* icbei#

nrt aber faß , al* ob bie gebdube auf ber oben» fpige be* bet»

ge* mehr tur befchügung al* tur Wohnung angelegt gewefen.
<D?an nebet nebd bem einen tiefen graben , fo um bie gebdube
herum geführt gewefen , unb einen tiemlichen tbeil oon einem
Dierecfigten tburne , welcher Sfapfer Sriebrich* tburn genannt
witb, um welchen wieber mauren geführt ilnb, unb tnuß man
auf bdnbm unb füllen hinein frieebrn , unb ßch wohl m acht

nehmen , baß man nicht in bie auf bem berge benubltche Ideher

falle , fo man ihn befeben wiU. Slot ben erbauet biefe* fdjlof»

fr* wollen einige 3ulium gdfarem au*geben
, welche* nch aber,

weil biefer niemal* in biefe gegenb gefommen, ooit felbß rni»

berleget. Stnbere wollen be*wegen lieber, baß e* ber fXömißhe
(general Drufu* ober (»krmanicii* angelegt habe , unb führen
ju befebetnigung beiTelben an , baß man in ber capeUe bafelbß

einen fchornßem mit ber nachricht gefunben , baß r* 10. iahe

oor (fhrißi gebürt angelegt , unb oon ben ftömern Confuiio ge#

nannt worben , worau* bernacb bie Xeutfchen Xißbaufen ge#

macht hätten ; woben auch noch bie alten oerfe , nach benen c<

beißt

:

ötollberg ba* fchloß warb funbirt, A. C. tjo.
Süiber bie thüringer aufgefübrt,

•Unb xiffbaufeu renooirt fein,

3tm jparg erbauet ber eachfenßrin ,

angeführt waben ; welche* aber benbe* nicht bmbert , baß nicht

anbere bie erbauung beßelben oielmebr in bie leiten ber esdch«
ßfchen Ottonum unb Henricorum , welchen biefe gegenb eigen*

tbümltcb tugeßanben , fegen feilten. 9tnbcre wollen , baß e*

permutblich erß ju anfange be* eilften Mhrbnnbert* rom tap-
fer Heinrich , ber aUer orten ben aufrübrtfehen Qachfen berg»

fchlüiTer , um ße tu be»dhmen , entgegen gefegt , aufgefübret

worben , wiewol e* Dielleicht nur bamal* mehr beneßigt wor#
ben. 3«* i<»br 1048. finbet man e* allbereittf einXanferliche*

fchloß genennet. 3m lafjr 10*9. muß e* ©raf gnbwigen bem
0pririger gebürt haben , weil man finbet, baße* in felbigem

lahre oom Äapfer unter bem corwanbe , biefen Üanbgrafen m
ßrafen , eingenommen unb befegt worben. 3,n janr 1076.

nahmen e* bie ©achfen tem Kaufet wieber ab. 3m iabr 1079.
eroberten e* wieber bie Äapferlieben burcb ®falggraf Jrie.

brich* fohn gleiche* nahmen*. 9( 1* im iabr 1115. bie @ach#
fen ben Kapier bep bem 33elpb* böige gefch lagen, warb e*

brep lahre belagert , enblich nn iabr mg. eingenommen, au*«

S
ebrannt, unb mebrern tbeil* cmgeniTen; unb irren ficb alfo

abrictu* unb (faloifiu* , welche biefe eroberung in ba* iabr

1079. fegen. 9?achgebenb* iß c* wieber aufgebauet worben,
fintcmal man finbet , baß im iahr 1281. ©raf Sriebrtch IV.

Don Weichlingen Burggraf bafelbß gewefen ; wiewol auchl'eu»

beTU* , cnral. Com. March. & Toparch. Sax. apud Mtn ken

.

I. c. tom. III. p. i8f2. nn führet , baß man febon au* einigen

tirfunben Kapier .Heinrich* III. unb IV. rrfebe , baß febon bie

porhergeheiibcn Wurggrafen bafelbß gewefen. 2)aß auch lange

ba* Karferliche J>of.lager felber bafelbß gewefen , melbei SHLig#

ner m feinem Ibüringen , litt. M. j. einige geben twar auch
tor , c* fep bemach nebß anbern raub; fchlüitern in Xbüringen
oon Kapfer Äubolpbo I. trrßöret worben

;
e* ißaberfaum tu

permuthen , baß eine Kapferliche burg ben raub . fcbl&ßcrn bco#

jujehkn gewefen. 3m iabr nao. unb 1)48. wirb r* oon ben

V b Kap»
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ffaofem ßnbmlifl trab Sarin IV. welche bie Surften oon9n&alt

bamit belehntem noch fine Kacferliche bürg genennef. Sonber.

lieh n>at im iah* 14». ein« berühmte wallfahrt ju einem in

ber capelle beftnblidxn bol^rcnoi errufe , womit allerbanbtrt.

eben unb nninber oorgegangen fron follen. Die fblgenben fliege

haben hernach bieft bürg auf« neue terftöret / unb Ile nebß be.

nen folgenben Witterungen in gegenwärtigen ftanb gefegt. Sonft

wirb biefer Äiffbdufer . berg lat. Mons Kiphhuiänus genannt.

2>ie baberum wobnenben gemeinen leutbe aber nennen ibn tm

leutfcben Küppbüferiober oerfür&t ben Kipfchemberg. Univ.

Ladern,

2iifelö , ( 3cbanne« dm ) dn Ungarifcher Hiftoricus im

XIV. feculo , befarn ben tanabmen oon feinem gebürt« « ort

,

eraer tu Siebenbürgen gehörigen ßabt , unb warb in betreiben

Archidiaconus , (ngleicben ©cneraLVicarius be« ©ifthoff« Don

©ran , unb br« König« ßubooici I. in Ungarn Secretamu.

Sr brfchrieb ba« leben biefe« Dringen nonan. 114*. biMji befj

fen tobe, ber an. i}8». erfolgte. 3ob. Xurocji bat felbigrf

feinem chrowco rer. Hung. einoerleibet , worauf e« auch in

©ongarfii feript rer. Hungar. aufgeleget worben. 0. 3. ©of*

(iu« bat ibn unrecht Äifulew genennet. Cmittmgeri Hung.

Ütter. p. 20$ . Voßlut , de Hill. Lat lib. III. c. 6.

ftilcbmerer, (3obocu«) gebürtig oon ßueern, w«$far.
rer iu fKapperfctmeil ; tu ber jeit be« (fappeler«frieg«. ?Racb

ber fcblacbt an. if*i. begehrten bie Satbolifcheu 1 bajj bie oon

9tapperfchweil ihnen biefen Pfarrer wohl oerwahrt jufnbren

foUten. Sr entwifchte aber nach 3üridj • unb warb auf ben

Gomnientbur SchmtD ber erde Pfarrer tu Kußnacftt. ©on
bannen mürbe er an. 1546. nach ©ern an SRibber« ftatt tum

Pfarrer berufen , aUroo et im februar. an. ns». geftorben.

Manufeript.

Rilian, ( »Solfaang ) (In fupfcrfhctrr iu «ujftimj , Kr.

fertigte Genaalogiam Aullriacorum in bilbniflen / »ugjputg

i6ij. In fol. Effigies Ducum Bojariae , ibid. 1620. in fol. ©wb*

nifle bet Sburnmb dürften ju Sochfen , ib. 162*. in fol. »et*

litt i«2{. Barbara, bibl. Hübner, bibl. geneal. 10. p. ?9S-

4i<>-47*- „ . _
2\üpet5r iß 1.) rin abelich fflonnenifloftrr in bet mebem

©raffctiattt fcobenberg in Schwaben ,
jwifdxn 0ul$ unb £at.

aerloch / befien Srujiu« ad an. 12*0. tmb ijjo. gebenact.

a.) Sin Sbclmdnmfch borf unb fdftoß in Schwaben/ jwiichen

lübingen unb SRotenburq am flteefar , fo oor biefem bet be»

tühmten abelichen familte oon Sbinqrn tugeböret. £eut iu

tage gehört e« ben j£>cmn oon ßeutrum. Manufcripi.

ÄiUitig / ( qjetru« ) ein 2>dne , unb mitglieb ber «eatemfe

au ßoppenpagen , roat ein fonberbarer liebhaber unb rennet

ber blumen unb frduter. Der eifet für biefe binge maehte ,

baß et ganfc Ddnrmarcf unb umliegenbe Idnbet mit grolfrr

muhe burdireifete , unb hentarf) mit grolfet entfernfing oon al»

lern eigennuh ferne gemachte entbeefungen ber roelt mittbeüoe.

Sr hat auch »iele betfuche gemacht in anfehung etlicher bt« ba*

hin unbefannt geroefenet frduter * beten erfleh nachnjart« in

feiner praxi mit bleiern nuften bebienet , unb beren tugenb be.

rodbrt erfunben hat. Sr hat grfchrieben : Obfcmitionem de

Planti» quibusdara raris & Unguento Euporillo, welche in

bem I. tom. Aft. Hafnienf. anjutreffen i|L Mangtti bibl.

icript. Med. lib. X. Thomas Bartho/mur.

Rimthi 1 ( 3ofeph ) ein oatter be« befannten f&apiW /

war um ba« jabr 1160. in ßfarbonne berühmt , unb fchrieb:

MJiOVn 'D ober Librum de Fide ;
pTOt 'D Ober Librum Mc-

morialcm , welche« eine Grammatica i(i / baoon ein mantifcript

in bet Oppenheimetifchen btbliothecf anjutreffen. SBeiter (inb

feine fchriften : /inart ‘0 ober Liber Foederis , welche« oon

Daoib Kimchio in Commentario ad Efaj. VII. 14. angeiogen

wirb/ unb iu (Eonflantmopel 1710. in 8. unter bem titul

:

7—»ain tarno herauö gefommen ; wobeo tu metefem ba| bieft

angejogene Helle an« Kimchio au« einem codice manulcripto

in ber Uffenbachifchen bibliotheef anber« laute al« in ben ge»

brueften : 'ihJn 'ü ober Uber revelatus , baoon ein manufeript

in bet Oppenbfimerifchen bibliotheef beflnblith t

ober Bella Domini ex Num. XXI. ic. fo auch 1^*0

Ober Bellum fupra Prsceptis , ingleichen pnxi 'o obft Uber

Vidoris genannt wirb ,
baoon ebenfaU« ein manufenpt in ber

Oppenheimerifchen biblioth. : ober Siclus Sanchia.

rii , welche« fonß auch genannt wirb / wor»

inn reinumeife gefegte gelange befinblich ilnb ; baoon ein manu,

feript in ber ©obleianifchen unb Oppenheimerifchen bibliotheef

Ixfinblich 1 wiewol e« in ber erßen irrig 3fa«cio Kimchio ju»

geichrieben / weil auf bem titul beroornahme weggelaifen wor.

bet». 5Bon rinein Commentario beflelbigrn über 3etrmtani hat

man ein manufeript in berDurlachifchen ; oon bem Commen-
tario über ba« .pobe ßieb ßalomoni« eine« in ber ©oblfiani»

fchen ; oon ben Commentariis über ben ®rebiger / fKuth/

gprüchwörter unb Sfranv aber follen manuferipten im Sfcuria!

in Spanien feon. Wo/fii bibL Hebr. tom. I. n. 9Ö7- P- Söa.

feqq. III. p. 421- IV. p. 8*9-

Kimchi / ( fttofe« ) ein Äabbine unb bruber Daoib« Äim»

chi/ lebte um ba« fahr 1190. unb fchrieb iMVß ober Com-
mentar. in lib. Efrae , welcher in ber SKabbinifchm ©ibel » S49-

f i n

un»«K»,<ml»ni 1
b«ffIbi^fn atfolgtt . bffinMi* ifl. Smiet

j—'V'n ^THO ober IntelUis Scraitarum Scienti* , weu
che« eine £ebratfcbe Grammatica , fo mit 91. Salman Polha.

nenfis unb SR. Slid Germani anmercfungen tu W«ro 1508.

in 4. tu ©enebig 1624. herau« gefommen. £frnacb ift Re auch

mit breo anbern werefen , al« : nriö riinie '0 • nyi unb

Q'JWa 'd eben bafelbfl 1^46- unb iu jtuguurg nao. in 4^

unta bem titul *. crpni’y» aufgelegt worben : bie anbern auf*

lagen berfelblaen (inb : Orrbona SRantua i?«6. cum
Commentario Eli® Levit® , ©afel i7JS- 4>ebraifch unb oon

SMiinflero ßateinlfch überfeht / ©aftl »st*, m 8. mit

ben anmercfungen ijonlkntim l’Smpereur , ins. ßeiben i«ji.

mit gchabbai tufd^en unb anmercfungen/ tu ßublm 1622,

in 8. unter bem titul : tS7W>n fneS »3TT *0 ober Liber Via-

rum LinguseS. mit tufd$en 5liigiiflini 3uß* niani / ©an« 1520.

in 4. Unter gleichem titul ili (it tu j^xigenau 1519. in 4. ge*

brueft. SBeiter hat man oon ihm : nm nna ober Initium

Verborum meorum , welche« hingegen anbere einem unbe*

fannten ©panier jufebreiben : 3io 7b57. ober lntellcctus bonu*,

eine Grammatica . baoon ba« manufeript in ber DurlnthifdKn
bibliotheef beftnNich : n/i?iD ober Delici® Anim®

,

rtpri pnpl oberGrammaticamLingu®Sand*,
t
fchr«ih*

ihm auch ©artolocciu« in. Sein Commenrarius über bie

Sprüchwörter Salomoni« ift im manufenpt unter ben Codi-
cibus jpuntingtoni. Seine PTTP7 **ri07 ober Prarcepra Gram-
macica ober (inb im manufeript in ber Oppenheimerifchen bi»

bliotheef. Da« Q'jrvo o aber , welche« mit Kimchii Gram-
matica ju ©enebig heran« gefommen / unb ihm gleichfall« oon
einigen tiigefchneben wirb , ift oom SR. 3lben Sfra. ffv/ü
bibL Hebr. tom. I. n. IÖ4S- P- 892- feqq. IU. p. 810. feqq.

IV. p. 926.

2\mn / eine fleine Habt in 2Beft>©othnien am ftuffe gleiche«

nahmen«

,

fo bafelbfl in ba« meer fallt , liegt unter bem 4).
grabe 46. minuten / nach anbern 42. grab 20. minuten longi-

tudinis, unb 66. grab/ naeh anbern 67. grab 1. minuten latitu-

dinis. Öchcffcro befchreib. ßappl. II. p. 17. Sie treibt gute
banblung mit ßappldnbtfchen , ginnldnbifchen , unb SRofcomi*
tifdjen waaren.

jKimi Sappmarcf / eine lanbfehafft im Schwebifchen ßapp*
lanbe, grenzt gegen morgen mit bem SRofcomitifchen ßapp»
lanbe/ gegen mittag an bie ijinnifebe lanbfehafft Cajanten / ge*

gen abenb mit ©othnien unb lorne ßappmarcf , gegen mit*

ternacht , tbcil« mit bem Ddnifthen , theil« SRußifchen ßapp*
lanbe. Univerfal- Lexicon.

Rinaflon , ( granc. ) ein gelehrter SngeDdnber Im XVIL
Ixculo , gebürtig au« SbropÖhire , machte ftch / nachbem er

ju Orforb ftubiret / unb bafelbfl im 14. iahre feine« alter« Bac-
calaurcus Philofophi® worben , burch feine gefchicflichfeit /

unb anbere gute eigenfebafften befonber« an bem £ofe 5TÖ*

nig« Saroli 1 . beliebt. Sr richtete im iabr i 6 |t. eine Socie*
tat ber ©eiehrten unter bem nahmen Mufcum Mincrv® auf/

baoon er bie oerfaftung unb gefe^e in einem befonbern werefe/

Conilitutioncs Mufci Mincnnc genannt / in ben! bruef gegeben.

Sr war hierndchft ein grolTer liebhaber ber älchomiften ; fo

gar / bag er fleh einft oerleiten ließ / eine probe ihre« oorgeben«

anjufteüen , naih welchem eine h<nne gölbene euer legen foflte/

wenn man (ie tu ber trit / ba bie fonne in ben löwen getreten/

etliche tage mit golb f&nrrtr / welche« er aber hernach oor un.
richtig befunben. Srflarb im iabr 16^2. tinb hmtetließ auf.

fer btr oberwebnten fchrift auch eine uberfe$u»g in ßateiui*

fchen oerfen oon be« ©ottfrieb Shaucer« Amoribus Troll» &
Crefeid® , welehe iu Orforb 16J4. in 4. gebrueft. Wood.

Kinbenxiter , ( 3®h«nn Heinrich ) Paftor ju St. ©lalti

in SRorbhaufen/ Coniiltorii AirdTor, unb Inlpector ber fchuft

bafelbfl/ war im iabr 167s. ben 4. april ju Kelbra in bergöl»

benen 9(ue , wo fein oatter Sinbrea« 9iath«^dmmerer war /

gebohren. ilnfdnglich befuchte er jehen iabr lang bie fchule

ju Jrancfenhaufen / oon ba er fleh im iaht 1696. auf bie Uni.

oerntdt nach 3<m begab. Dafclbft bebientc er (ich in ber

$bdofopbie ber anwrifting IJoßner« / Schubart«/ gRüQer«/
Sreuner«/ JO'ebbcndreit« unb J>atnberger«/ in ber Philologie/

Datier« unb ©ibeg« , unb in ber Xheologie , ©echman« ,

©elthen« . ©ö$en« unb 3üchlichen« / unb warb im iabr 1700.

bafelbfl Mauifter. 91« er (ich 8. iaf?r lang bafelbfl aufgebaf.

ten batte , fügte fleh« / baß er brm bamal« in
cjena promooi.

renben Srfurtifchen Scrdon D. Kromaorrn in opponiren , unb
baburch in beften befanntfchafB |U getanen gelegenheit befam/
unb beo ber hierauf erfolgten befuchung eine prebigt in bet

©arfni7er«ficche ablegte , welche ibtn ba« halb barauf erlebigtc

Diaconat tu St. 9nbred unb ÜRauritii in Srftirt im iahre

170t. tuwege brachte. Drep iabr barauf gieng ber Pallor

an bet SRegler-firche mit tobe ab , worauf ihn biefe gemeine ;u

ihrem Paftor erwehlte / baher er am fonntage.Mifcricordias Do-
mini im jahre 1706. feine abfcfjieb«-.prcbigt übet Strch- VIII. j.

hielt. Doch in eben biefem iahre erfolgte noch ein neuer beruf

jum <Daftorat an ber St. ©lafiuftrche tu fflorbhaufen , wobei)

er fleh lange nicht entfchlieften fonnte / ob er beo her gemeine/

ba er fein amt faum angetreten / bleiben , ober eine größere

tu oerforgen , wegtiehen tollte. Da er (ich nun tu bem lebten

aübereit erfldrt hatte / würbe ihm beo ganh fpdter abenNteit

ein paguet mit einer auf art eine« Relponü abgefaßten fchrift

in« hau« gcfchicft , bie biefen beruf poc untuldnglich crfldrtr.

I



Et fehrieb bcdbalben i bep folcher bewanbiiB brr fachen , wie
fle ihm in biefem fetreiben entberft worben , wieber aufNorb»
häufen , unb nahm bie gefcbcbenr »ufage wieber »urücf. ©eil
man aber «u Norbbaufen oon biefec fdjrift nichtd roiften wellte;

unb ein abermaliger beruf <rfolgte , hielt er am 21. fonn*

tage nad) Trinitatis f«n< ob«ugd.prebigt. 3n gebautem Norb.
baufen warb er ben folqenben fonntag introbücirt , unb hatte

bannn bad gliicf ,
bad Jubel,feft ber Eoangelifchen fircbe ju

fenren. ©eil auch ber iKath bafelbfl um birfe «eit ein man.
frmbaud anlrgte , warb er mit »um Adminiitratore belTelben

oerorbnet , unb mufle ed am bntten tage bed gebachten Ju»
bei . fefld mit einer rebe einwepben. Er flarb im Iabr 1726.

ben 2. cctob. an einem (leef, lieber , nachbem er geh fein enbe

am 2». feot. ben einer gehaltenen Icichemprebigt , felbflen oor*

her nerfünbiget hatte. 0eine widme , 0opbia Elifabctb £>ap.

ptn , mit ber er lichimjahr 170». oereblicbt; unb ooijtbrei*

nrn fohn unb oier töcbfer hinterlaiTen hatte/ genofl »uerit bie

toürcfung bed oorfchlagd , beu er ben SJorftebefn ber fircbe 0t.

Slam , rnegen erfauffung eine* $rießer > wttrwen . häufet , ge»

tban batte. 0eine fchriften aber finb : Euriöfe Jyeuet.unb Un»
gfücfd;ßbrenicf , barinn bie feuerfcbrünße ber gabt Norbbau*
fen . auch anberer febr oieler Örter in unb aufter Teutfcb»

lanb . nicht weniger- aüerhaiibglücfliche unb unghirf liehe bmge
nnb bencfmürbiqfeiten orbentlich erjehlet werben , Nocbbaufen
1712. in 4. Nordhufa illultris , ober jpiftorifche $efcbreibung
gelehrter leuthe , welche in Norbbaufen gebohren , unb tbetld ba.

fVlbit / tbeil* an Dielen anbern orten un Negimente , unb in ber

ftrebe , auch hohen unb niebem fchulen , ©Ott gebtenet ha»

ben / mit ihren Succefloribus , wie auch enden raren , unb
tbetld me gebrutften Epiftolis Cutberi , ©elancfitbontd , ©1.

C id 1 unb anberer berühmter manner , ui erläuterung ber

jriz Lictcrari» , mit einer oorrrbe ©eorgii 0erpilii , 0u»
permtenbenten tu Negeufpurg; ©olifenbüttel 171s. in 8- Arca-

na Bibliothccx Biafianz , ober Eigentliche Nachricht oon ber

raren bibliotbccf ber firche 0 t. Sölafii in (Rorbbaiifcn ; 58e>

nch» »on ber neuen Engel^®rüberfcha|ft , alet einer oetitablen

fludcferen , gjoebbaufen 1718. in 8- Eommuniom.öanbs bucb ;

3ena 1717. 0piegel ber SJerbainmten Ewigfeit, Jena 172a.

in 8. Paflio Chrilti Hidorico-metrica , Erfurt 1721. ins. Eie»

tcr.üRanual , »mep theile ;
Gloria Templi Blaiiani , ober Eh»

ren .» ©ebdchtmf ber firche 0t. ®lafli in Norbbaufen ,

nsi1»^ p 3Tpv» Srn inan bie gübrunq bei Erbwatterd Ja»
cobd# »überholt an Jacoben 0alomo / einem gebobrnen
Jnben oon SRiuben , aud ©eflpbalen ; bie wabrbafftigen 0pu»
ren bed noch würdertben WOtted , wie folche bep erbauung
unb RMCh^thnm M 5Rorbbdu|ifchett wapfen.baufetf eigentlid)

erfannt , unb bem ^ichßen jum preife , unb förbetung be^
glaubend unb liebe , in leben unterfchiebenen oortrdgen getei»

S
t worben; »wen tbeile, g?orbhaufrn 1726. ins. Ebrm>freunbd
Ott»qewiebmete jRcben.ftunben / beftebenb in hunbert geiftli»

Chen mebrentbeild jufdUigcn anbachten; 0onbcrdbaufen 1717.
3ena «728. in 12. SJuiTcr orrfchtebenen leidj«prebigten bat

«

auch »u Jena einige bijbutattonen , ald : de Bacchanalibus
Chriltianorum ; de Dominica Lztare

; unb de ConfciTione Au-
cudana gehalten. Jm manufeript binterlirü er : Traft, de
MuiicaLittcratis nccclTaria hortf fuccilivis , iilquc Acadcmi-
cis confcriptum ; ingleichen Fugam Sccuritacis , ober bie b(«

grafte 0icheTheit , an fünfzig erempeln fy. 0cbrift 3(lted Je»
flarnentd. 2luöerlcfene (Ebeol. »ibliothfrf 1 XXVI. Un«
fchulNgc Vlachrid)ten / 1726. beptr. v. n. 27. p. 859. feq.

MdfctmMt. Erford. lictcr. famml. VI. feft. II. p. 9^. feqq.

!Ring » ( ®etrud ) »aron ton Ocfbam , ©rofi.Eanhler oon
©rog»9wtannten. 9tnfänglich gab er tu Eonbtn einen 3ttpoca»

ten ab; unb tbat fleh burch feine gcfchicflichfeit bergcflaltber»

oor ( bafl ihn bte 3tlbermdnner biifelbfl »um ©tabrfcbreiber er*

nx’hlteu. 07achgehenbd war er ein $arlcmentd*glieb , hielt cd

mit ben ©big* 1 unb wiberfebte fleh nebfl ben Herren ©al»
pole unb Eechmere an. 1712. unb an. 171?. ber Utredmfcben
friebcnd«banMuiig and allen frdiften , trat auch mit in bie fo*

genannte OctoberH^efellfchafft , welche bamald einige ^arle.

mcntd»glieber unter fleh errichteten. 9Ud bittauf ©corgiud I.

ben ©ro§.55ritanmfchen thron befliegen , warb er 0precher im
Unter * jjwufe unb Eorb Ober » dichter ton ber .Königlichen

Sßancf. «n. 17^9. ben 27. map erbub ihn Kiefer König »um
Eorb King . unb ^aron ton Ocfbam < woben er ihn tugleich

an Thema tyarefer / ©rafen ton ©acdedflelb , flefle / tum
©rofc.Eanpler ton ©rog.^ritannien unb geheimen SRalb er»

nennte. Jn eben biefem iabre , gleichwie üud) an. 1727. war
eo- einer oon ben SXegenten / welche mittler »eit , ba (ich Nt
König in feinen Teutfchen lanben aufbielt, bem JKeidje tor»

flehen muflen. ©elTelben nachfolger ©eorgiud 11. befldtigte

ihn an. 17*7- in allen feinen würben / welche er an. i7n-im
bccemb. wegen umebmenben allerd fretwiUig nieberlegte ; unb
an. 17)4. im tulio an einem fchlagfluffc ben geifl aufgab. Tbt
Bntnb comp. tom. I. p. 498. ißeörct. I. Heben.

7\mg 1 C Ebmunbud ) lebte iin iabr 1686. ald ein Englifcher

iRitter / Doftor Mcdicin* unb nutglieb ber Königlichen ©e»
fcöfchafft / beffen Kelatio de Glandula pincali petrcfaCta in cc-

icbri cujufdam dilVcftione reperta in TranfacL Philofoph.

Angl. 1686. M. D. n. «8« - unb 111 ben Aft. Eruditor. 16&8.

p. 2 14. l'cq. überlebt befinblid). Univ. Lexic.

jRing» ( ©Uh- ) Erp Sifchoff ju Dublin injrrlaub/tparb
SuipUnunii II. (Thtll.

gebobren \i\ 5lntrim in bem notblichen theile »on 3rr!anb ben 1.

map an. i6<o. uub in bem »mötften iabre feined alterd in bie

Eatemifcbe fcbule »u Dungannon in ber ©raffd>ajft Spronne
getban, ton bar er an. 1667. in bad Collegium Trinitatis »u

Dublin fam. 5tn. 1674. ben 26. april warb er ton Dr. ^Jar«

fer / bem bamaligen ©ifdiofl »u luam/ »um tyreefler orbini»

ret. lobt bernacb warb er biefed ©ifchoffd Eaplan unb
erhielt ton ihm furi&e »eit bemach bie gelle eined Pra;centoris

beo ber Ealbcbral.firche »u luam. Nachbem biefer fein Pro-

motor »u bem Erb.^i§tbum ton Dublin gelanget war , h«l
er ©ilbelmum King an. 1679. »u ber Eanhler.fitae *u 0t. $a.
tricii , unb »u ber 'ßfarrep »11 0 t. ©arburgb *u Dublin beför»

beit. Den 26. jan. an. 168R. gelangte er »u bem Decanat ge«

bachter hauptffirche 0t. tyatricii. »n. 1689. warb er auf br«

fehl Köoigd Jacobi II. »um jwenten mai in ben Tower ge.

bracht 1 unb nahm in gleichem iabre beneradum Doftoris Theo-
logizan. 9tn. id9o. warb er SBifchoff »u Derrp. Sin. 1702.
ba bad Er$.©i§tbum »u Dublin erlebiget worben , warb er

ba»u ernennet, «n. 1717. warb er einer ber gefchwornen Eorbd

3ufticed oon bem Königreich Jrrlanb , unb in ben jabrm 1721.

unb 171». oetfabe er bad gleiche amt. Er flarb »u Dublin ben

8 . map an. 17*9. 0cine erben finb wiUcnd feine famtlichc

werefe tufammen bruefen »u laiTen. »Rebfl oielen prebigten

unb ftreitsfchriflcn flnb tornemiieh merefwürbig barunter : TUe
State of the Proteftants of Ircland

; de Originc Alali
, in 4.

Dublin 1702. lEnglifch«? Bayle.

K»ttg / C ©tlbelm ) ein angenehmer Englifcher feribent iit

bem antang bed XVIIL Isculi . welcher in bein x8. iahte fei«

ned alterd an. 1681. »ü Orfotb in bad Ebrift--Ehurch*Collegiura

ald Studiofus aufgenommen worben. Ölachbem er an. 1688.
Magifter Artium worben , legte er fleh auf bie Jura, unb warb
Doftor Juris Civilis. Jn bem ienner an. 1694. warb er S'ecre-

tarius bep ber ^Nrin^egm , unb nachmaligen Königin «nna.
Er warb halb für einen guten Juriften befand

/ unb batte

oieled »11 tbun , aber feine angebobrne neigung »u luflbarfeiten

unb (ich in aefeüichafften tu flnben/ »erftreuete ihn allen flarcf,

ald bafi er feiner praxi Juridic* twtte abwarten fönnen. Er
gieng nadjwdttd mit bem ©rafen ron '©embroft , SOice/Kömge
oon 3ftlanb , in biefed Königreich / allwo ihn ber Cice . Ko«
nig »um 3ubge.3lboocate , «um einigen CommilTario über bie

jut fee gemachte beuten; »um Eanhleo=Hcgillratorc, unb »um Vi-

cario Generali bed $nmatd oon Jrrlanb ernennte ; über big warb
er oon beu oornebmflen leutben mrrtb gehalten / unb unterftü.

het ; mit einem wort; er fanbe fleh in folchen umfldnben , baet
nicht ermangelt hätte grofle reiditbiimmen »u fammeln ; wo*
fern bie änberung ber fuft auch feine neigungen gednbert fcdtte

;

aDein ed ifl fo fern , bafl er bep biefem allen etwad brpfeitd ge.

(egt hätte , baf. er an flatt aller fchdhe , nichtd nach Engeüanb
jurüdf gebracht t bann einige luflige unb fdjarfflnnige oerfe ,

unb alfo feinen plap in bem Ebtifl«Ehurch»Collcgro wicbmtm
bejogen. Jn bem lanuario an. 1711. warb er »um Seitungd.
fchreiber gemadjt , allem er oetfabe foldjed amt nur btd in bie

belfte bed wbrd 1712. ba er (ich »11 einem Ebelmann in biefltße

begab , tmb an bem ©epbnacht.tage bcffelbigen iabld »u Eon«
ben flarb. Obwol er oon natur bie arbeit gehaftet ; fonber.

lid» wad bie «boocatemgefchäffte belanget
; fo war er bod? alle,

»eit ein oortreflichet ?Kid)ter , fo oft ihm eine fache »u entfehei*

ben ifl aufgetragen worben. 0eme fchriften flnb in groftitr an*

»ahl / wir wollen aber nuc ber oornehmftni gebenefen; inbem
bie meiden oon folchen hingen banbcln / welche nicht oon grof.

fer erbeblichfeit flnb : Rcfleftions upon Mr. Varillas his Hi-

ftory of Hcrcfics book I. tome I. as fär as relatcs to English

maüers , morc cfpecially thofo of Widiff, 1688. in 8- Anirn-
advcrlions on a pretended account of Dcnmark , Eonben
1694. in 8. A Journey to London , in the ycar 1698. Dia-

logves of the Dcad; The Art of Love; The ArtofCookery ;

An Hillorical account of the Heathen Gods and Heroes;
Romains. Ubrigend ifl nicht unbemereft »u übergeben , bafl in

ben Unfchulbigen Nachrichten 17*0. p. 64. biefer ttJilbclm

Ring mit bem ET$.$5 ifcbofF oon Dublin / ber gleichen nahmen
aefüb«t / unb beftien acticful biefem oorgebet , tu einer perfon

tepen qemacbet worben , inbem berfelben pon bepber febnflen
jugefebrieben waben. tfnglifchet Bayle.

Kinie / ( $au! ) ©ouoeriieur in Nieber.Ungam , unb ©raf
»u Temedwar. Er war pon fchlechtein berfommen / unb tu

ned müllerd fobn , gebobren in bem borfe Kmid ; oon bem
er auch ben nabmen batte. «Id er an feined oatterd banb.

weref »eitlich einen ecfel befanb , nahm er unter Ölafio SDlagpat/

einem bamald berühmten Unganfchen Kncgd.Oberfteii , btenfle

an ; bep welchem er (ich auch fo angenehm machte , bafi , nach«

bem er oon einer ebremflufe jur anbern gediegen; ihm ber«

felbe feine toebter «ur ehe gab. Nachbem er enb lieh bad obafle

commanbo erlanget ; tri«g-er fonberlich »u bem im iabr 1480.

wiber ben Türcfifchen ©eneral «libech anbern flulTe ©aroftt»

erhaltenen fieg ein groiTcfl beo ; fchlug and) brrp iabr bemach
beo-0enberow bte Türcfen wiebentm mit nicht geringerer ta«

pfeefeit. «Id einige unter ihm flebenbe ^öbmifdje reutet r

welche man bie 0d)roarijen nennete , bem Ianb;polcfe burch

rauberepen greifen fchaben »ufügten , unb ft$ im guten nicht

baoon abmabnen laften wollten, erfldrtc er lie tm iabr 1492.

ungeachtet fle ihm bamald wiber bie Türcfen febr nölbig fehle«

uen
1
auch oorber gute bicufte grlciflet batten , oor feinte , biebhM ihrer
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ihrer &n> 400. nieb« , unb *wana bie anbern tu beßerer

fricg*.iuchf. 3m japr 1491* fl'«ül « üb« bie ßeftorne ©0.
nau nad? «Kögen , unb nabm unDerfehen* »roeo oeße idjloiirr

be* gebuchten Sllibech* nebß aßem barinn gefummelten raube

weg. 3mmhri494. entfette « ©ricchifch>28 elßenburg , unb

al* « halb hernach erfahren * baß einige folbaten oon b« gar*

nifon in Wrtechifch • 9ßeiffenburg ibr oatterlanb t» Perrathen

wißen* geroefen, lieg« felbige gefangen nehmen ; alle tage et»

nen non ihnen braten , unb bie anbern cam«aben banon eilen/

aufh fie ben jeglieb« folchen mahltett fragen , wie ihnen ba*

ßetfch eine* oerrdtber* fcbmecfte ? ®a iie nun auf folcbe weife

ade bi* auf einen bing«tchtct waren/ lieg er blefeu bunger* ß«#
ben. Jnbeflen traf ihn noch in felbigem iah« b« tdßag ,befr

fen ungeachtet ab« er noch einem anb«n glücflichen (heif in

flRößen roib« bie Xürefen oenwobnte » aber balb baraufin ei*

ncm ßäbtgcn an ber ©au , ©t. glrmen* genannt , ohne erben

ßarb. Ranftnmt , dec. IV. Orttiü Ungarifche friegö.hdnbel, I.

p. 5». feq. £mc4 ©chleßf. benefw. I. *. p. ms. feq.

t RinoPy / ober C biitofy , gefchlecht. 2Bence*lati* Kor#

bertu* Octaoianu* ßarb al* Kapferl. geheimer Katp , unb
£>berfl.ganpler in »Öhmen ben j. jan. an. 1719- Afla publica.

“Rinnt?;

,

( Srancifcu* ff«b. ©wf ) Don Shiniö unb lettan,

Kitter be* gülbenen »ließe*, KöntglicfcUngarifcb« wurcflieh«

geheimer Katp unb Ob«/£ofmeifl« im Königreiche »öbmen,

wie auch ®laiorat*.£e« «c. war ein fohn 23«»cc*lai Korberti

Dctaoiant, Grafen ponKin*fb , £at)f«Iichen würcflichen gehei-

men Kalb* unb Oberß.ganplet* in »Öhmen
(

ber benr. jan.

an. 1719. geßorben , unb Jfrau SSnnd Srancifcä »arbard , ge*

bohrn« ©rann oon «martinte, welche ihn ben 1. jan. an.1678.

*ur weit gebracht. gr trat bep tunehmenben iahten in Kap*

fcrl. bienffe , unb warb Katp unb gdnunem. ©en 8. iun.

an. 170?. legte « ben epb al* »öbmifch« Aof.Sice.ganpler

ab , worauf er al* «fl« »öbmifch« ©efanbter aufben Keict)*»

tag nach Kegenfpurg gefchicft würbe , tn welcher gualitat «
ben bem gbutfürßlichai Collegio fiep ben 7. fept. an. 1708.gr*

wöhnlicher maßen legitimirte. Sin. 1711. wohnte er al* jweti»

ter Königlich » »öbmifch« »epoflmdchtigter ber tapfer »wähl
Caroli VI. bet» , welch« SKonarche ihn nicht nur in biefem

jahre jum würcflichen geheimen Kalbe ernennte , fonbern auch

an. i7m. »um »öbmifdjen j£>of.gan|sl« «fldrte. Kach bem
tobe feine* patter* an. 1719- njarb « »öbmifcher Oberß.^of.

meifler , worauf« ben ij. fept. an. 1720. unter bie ©tanbe
be* ^erßogthum* Oeßerreich unt« b« gn* aufgenommen
würbe, 3m april an. 1721. würbe « al* Kapferl. au|T«orbent*

heb« Slmbaßabor nach Korn an bie bamal* im gondapip«.
fammelten Carbinale» unb ben barinn «wehiten $ap(t Jnno*
centium XIII. gefchicft. gr langte ben 27. apnl tu Kom an

,

unb hatte ben 1. map unter einem prächtigen gefolge unbbe»
gleitung »on ißo. carollen , bep bem garbmal* * Collegio au»

Pienp. gr hielte eine furpe Cateinifche rebe an bte tu erthfi»

lung ber atibienp beputirten garbinäle dcl ©iubice , gonti ,

felbrroni unb Slibani , welche ber rriie pon ihnen in
c

Jtalid*

nifeper fprache beantiportete. gr fabe barauf bie aönung*.fo*

Irnmtdtcn be* neuen ^apfl* mit an , hatte bep ihm folenne

aubienp/ unb famben 1. fept. wieber nach 2ßien tutücfe. 3m
Jul. an. 172a. befanb erfich al* jfapf«licber CommifTanus auf
bem Ungarifchen £anb»tage , unb im lunio an. 172;. würbe
« tum »öbuufchen Obrrfl^ofganplcr erfldrrt , ton welcher

anfehnlichen fleDe er ben j. jiilii befip nahm , nachbem « ben

24. iun. oorh« ben eob be*niegen abgeleget. ©eil 29. noo.

an. 17)1. warb « Kitter be* gölbenen »lieffe*. 3m frP1*

an. 17)4. legte «bie Oberil»gan&l«.würbe freowiHig wirb«
meber , feit welcher teil et fich meiflen* auf feinen gtiibem be»

ftinben. »on fein« «ften gemahlin , SDlarta Ih«eHa , ge»

bobmrr ©räjin oem günffitchen, mit b« er fich an. 1702.

permdhlt , hat er einen einjigen fohn / nahmen* 3ohannem
£eopolbuni( hmterlaflen , ber feit bem 6 . fept. an. 17)4. mit
2h«efia/ einer tochter be* SWarchefe Kofrano , in b« ehe lebt;

nach bem tobe feiner etilen gemablm p«mdhlte er fich tum
anbern male an. 17)0. mit ÜJioria Slugufla, gebohrner ©rdfio

pon$alfI , bie « al* rnittwe hinterlafien/ af*er ben 22. fept.

an. 1741. auf feiner Aerrfchafft ghlumefe in »öhmen, in fei#

ncm 6j. jahre mit tobe abgegangen. Afla publica.

ÜRirch / (ghriöfrieb) ein berühmt« Allronomus , unb mtt«

glich b« Äöniglich

»

9\reu§ifchen (ikfeUfchafft b« wiffenfchafF»

ten / war tu ©üben in ber Qlieber.faujtp ben 24. bec. an. 1694.

S'
' ren. ©ein patter war ber ebenfafl* berühmte ©ottfrieb

©er junge Such lieg bep teilen eine greife neigung

|u ben mathematifchen milfeiifchaiften Miefen. Kachbem «
einige jett tu J£)a0e unterrichtet worben , fam « nach »er in/

unb würbe oon feinem patt« tu b« ©t«nfeh«»fun|t äuge»

führet. Kach beffen abfl«ben begab « geh an. 171). nach

Nürnberg ,
unb hinauf nach £eip|ig. gr brachte and) einige

»eit in tföntgeberg unb ©anpig tu , an welchem leptern orte ec

(ich ba* ^«elifche Obfcrvatorium wopl tu nupe machte , unb
einen beruf nach 9Jlofcau befam. ©iefen nahm er ab« nicht

an / weil feine mutter nicht mit ihm moOtr. 3ntwifchen hat

er oon an. 1714. hi* 1716. feine Xcutfchc Ephemerides herau*

gegeben. Än. 1717. würbe« tum mitglicb ber ilreugifchcn

©efellfchafft angenommen , unb tu beren orbnillichen Aftrono-

mo bcileUer. Sin. 172). befam « oon ber jvömgl. grantög#

fch<n ©efeafthflftl b« wiffenfchafften bie gelle eine* gwrefpon*

f t r

benten. gr hot auch mit pirfeu ©elehtten einet» begdnbigeü

brief.wechfel unterhalten / fong ab« nicht Piel gefchricben.

Übrigen* war er ein giDer unb frommer mann , welcher im.

raerfort gearbeitet, gtliche monat DOt feinem tobe üb«gel ißn

auf einer lug.reife ein fchlaggng , oon welch«« er geh jwar

wieber erholte ; hoch bep wieberholtem fchlaae ben 9. merP an.

1740. in bem 4*. iapre feine* alt«* garb. »uffer obgemelbten

Ephcmeridibus hat man pon «hm : »ericht pon bem an. 1716.

ben 12. merp abenb* cnlganbenen ungewöhnlichen Korb»fchein

;

Obfervationcs Aftronomicx fclectiores j
Eclipfes Circumjovi».

lium ; merefwürbige Fimmel* = »egcbenheiten pon an. 17)6.

(ßclehrte Seitungen , 1740. n. 92.

Klrcfc , ( ©ottfrieb
)

ein Allronomus Ordinarius b« Sönig»
lieh » Ureugifchen ©ocietdt b« wiffenfchafften in »«lin , ge.

bohren tu ©uhen in b« Kieb«»l'augp im fahr 16)9. ben 18.

bec. war eine* fchneiber* fohn. ©etne eitern mugen in ber

bamaligen frieg*.unruhe nach $oIen fliehen , e* würbe ihnen
aber auf b« flucht alle ba* ihrige 00m fetube abgenommen.
©iefemnach mufte « feinen unt«balr bep fortfepung feine*

gubirrn* felbß fuchen. gr legte gd) auf bte OTaihematic , unb
fonb«li<h auf bte Agronomie , erfanb Diele binar burch eigene*

nachflnnen, infonb«heit einige gerne, wobnreh erbte ©achg*
fchen ghur . fihw«bfer , ben Kcich* » apfel unb »ranbenbur#
aifchen feept« unt« bie anbern bimmel* . tetepen milbrachte

;

gubirte tu 3ena unt« 9Beigelii anführuna , welcher ihn bem
£cdcUo in ©anpig recommenbirte , ber geh fein« im calcull*

ten unb obf«piren eine t«tlang bebiente. hierauf fepte et
feine gubien tu Königsberg fort. 9?achgehenM legte er flep

tugleich auf bie Slgrologie , unbfchneb galenber unb Ephemo.
rides, einen tractat unt« bem titul : Keue Fimmel*. 3ei*
tung , Kumb«g 1681. de varia Apparentia Stella: novse in
C0U0 Cygni Narratio ; ben guropdifcheu fflanberfmann

;

wohnte lange tat tu i?ohengein im »oigtlanbe, hernach 16.
japr tu fieipiig , ferner 8. japr in fein« aehurt*.gabf , unb
famoon bar im iahr 1700. nach »«lin. gr war fehrphleg*
matifch , nicht aBju frölidjen gemütb* , unb bon frdncflich«
art t pnheurathete geh twepmal , unb patte an b« leptrn ehe*
gattin , SDlaria SRargaretha SBincfelmdnnin , eine treue ge*
puljfin im calculiren , obfereiren unb ea!cnb«.fchrnbetif trugt«
Piertehen finb«, unb ßarb im japr 1710. ben 2s. jul. im 71.
jahre feine* alter*. SU* ihm wegen fchleAten unt«halt* non
einigen freunben in Cripjig ohne fein wißen ein gpurfürßll*
che* iupendium procuriret worben , woßte er folche* burchau*
nicht annrbraen , au* bepfor^e , bag e* armen ßubenten, oor
bie e* gewiebmet , ent|ogen würbe, ©eine epefrau Waria 9War*

«bohren ju $omipfch, im jahr 1670. wo ibroatr«,
analthw* 2Bincfelmann , ^fa«er war , (ernte in ber jugenb
bie Agronomie pon einem bau« tu Öommerfelb, nahmen*
ghrtßoph Slrnolb , heurathrte hernach im japr 1692. Meten
Allronomum , ©ottfrieb Jfirch / aieng mit bemfefheu nach ©u.
ben in b« £)b«»^anßp / unb halt ihm obfervationes machen,
auch bie bewegung ber planrten au*rechnen> wechfelte auch
mit ihm in ben obfervationibus

, bat« nur ein menfeh «foc*
bert »ptrb , ab

,

in benen aber , batu jwep perfonen gehörten,
obfenurtetj ge bepbe an p«fchiebenen orten, ©arauf jog gc
mit ihrem manne nach »crlin, unb obferoirte im japr 170*.
jucrß einen cometen , machten auch für uiiterfchtebene ßdbtc
calenber. ©irfe arbeit ftpte ge naih ipre* manne* tobe fort

,

fanb ihren unt«palt in be* »aron pon grogef häufe einige
japr tu »«lin , giena barauf unter porfheilpafften bebingtin*
gen nach ©anpig , blieb aber , weil bie gemachte poffnung
nicht emtraf, nicht Idnger al* 18. monat bajelbß/ unb obipe
wol ber gtaar porfchldge tpun lieg , nach 9Rofcau tu tom*
men , woßte ge hoch ihren fopn, welch« im japr 1716. Aftro-
nomus b« Königlichen ©ocietdt warb, nicht p«la|fen , borfle
ab« , weil e* ipr ipre gönnet por übel hielten , weit« (eine
obfervationcs, al* nur Derßoblen , anßeßen. eie befcplog ipt
leben icn wpr 1720. ben 29. bec. tu »«lin. Unt« ihren qön*
nern war ber berühmte ßeibnip. 8luf bie ©termbeuterrp hielt
ge nicht Diel , ßeUte aber hoch einigen pornepmen p«fonen tu
gefallen ihnen tue nattpitdt. 3m calculo Aftronomico war

m ' 'n obfervationibus forgfdltiq unb orbent#
lieh , unb bem Syflemati Copemicano eifrig juattpan. ©ie hat
«ne fdjntt;pon ber conjunciion ber fonne, ©aturni unb ber
Senn* im |abr 1709. gleich al* bie Könige oon ®olen

, ©d*
ntmarrf unb ^ reußen bepfammen waren ; eine anb«e pon ber
coniunction be* ©aturni unb 3ooi* an. 1711. unb oiel Obfcrva-
tiones gefcprieben , bie ipr oorgebachter fopn

, gprifrieb Kireh,
b« Kömqlich»3)reugi|chfn jlcabcmie Aftronomus, herau* ge»
geben. BibhUbtque Germaniqut

, tom. 111. n. 6. (ßclcbrtc
Seitung. 1722. p. 644. feq.

Rixdmet

,

( gprißopp ) war tu ©djmaffalben gebopren

,

unb ßubirtc erß m feinem natterlanbe , pcrnach auf b« hoben
ftbule tu Söittenberg , wo er auch Magider warb , unb legte

geh fonberlich auf bie t'atelnifche unb ©riechifche Xicht»funß

,

we*wegen « bep Jricbrich Jaubmannen fepr angenepm war.
©ief« fepte auch bie freunbfehafft mit ihm , al* « jurn Ke.
Clor nach golmar in Ober>glfag bffujfcn warb , fort. 9?ach*
gebenb* warb « Don golmar al* ConreClor an ba* Gymna-
fium tn »afel berujfen , unb ßarb um ba* japr 1618. Sön ipm
pat man Profodiam Latinum , fo nach ©metii ^Jrofobie eilige*

richtet ig, felhige ab« wett ühcrtntl, batu er im japr 1*1?.

bie
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Nt pomb* gemocht , mirmol (?e erd nach feinem tobe tu 8«*

ffl 164t. in 4. heraug getonnten ; in gleichen Profodiam Grz-
cam , 8rtftl 1644. in 4* Litttf» hift. Poet. Grzc. Germania

,

p. «o. feq. i

Äirrbner , ( Aermann ) gebürtig oon £ertfeIb 1 mar Pro-

fclTor Pocfcos unb Hift. ju SUtarpurg , nnb darb im iabr 1620.

in melancholep , nochbem er oitit Difoutationes Politicas

;

Morvillerium de Ofticio & Dignitate Cancellarii
, ÜRarpurg

1611. 1620. in 4. Lcgatum , Vocfetn 1604. in 8 . 9Rarpurg
16(0. in 8. Rcmpubliwm , ib. 16J4. in 4. JCcum ; Orationes,

in 2. voi. ib. 1614. unb 1617. in g. Synopfin Philofophiz

Practica* ; Centunam Anagrammatifmorum illultrium
, ^yranef»

fort H94 - «04. u. a.m. heraug gegeben. Frehrr. theatr. vir.

trud. P. IV. p. 1514. Crußi Schmdb. ebron. P. III. lib. X 1L
C. I?. p. ll?7- Strueii bibl. Jur. VI. J. 107. p. lya.

Kirchner , ( «Michael fcchatiug , ftrnjberr oon ) Kapferli*

eher geheimer Math ,
mar non fchlechtem berfommrn , febmung

Schabet burch feine aelebrfamfett uitb Staatg flugheit empor.

Wachbem er untcrfcniebene ©cfanbtfchajftrn oernchtcf , bem
frirbeng . congreg tu Utrecht alt Äapferl. 33epollmächtigter btp.

gewöhnet» unb über 20. iabr 3Ieich0«£of.Dtath gemeferi, mürbe
et an. 1717. Con-Commilfarius auf bem 9ieichg<togc su 3te*

«
nfpurg , roeil d bem bamaligen tyrincipal.Commiflario , bem
arbtnal oon 0acbfen«3flb 0i fchwr fallen wollte , bie über»

häufte dteieb&gcfcfcaffte allein su beforgen. Sr mar ber erde,

ber bie mürbe eine# Con-Commilfarii aufgegenroärtigem Meicb0»

tage befielbet , unb befam jur jdhrlicben befolbung 6000. fl.

wobro er lugleich pon ber (teile einefl 9le<ct?^»jj>ofEiKatf)ö 4000.

0. einiunrhmen hotte. Sin. 1721. legte ihm ber tapfer ben ti»

tul eine* geheimen «Ratbfl beo, morauf er an. 17*4. ben 16.

iulii bafl seitliche gefegnete. Afla publica.

Kircf , ( N. ) (General » «fflaior unter ber regierung 3aco»

bi II. Äömgfl in GrngrUanb , hot fich burch feine unerhörte grau»

fsmfeitcn oerrühmt gemacht. jllfl et nach bem über ben £er.

$og pon 3Honmeuth erhaltenen (ieg nach Xaunton gefctjicft

worben ,* lieft er aüba 19. perfonen auf fein eigenefl gutachten

hm mit bem dränge htnnchten , ohne iu erlauben , bajg ihre

oerwanbtr ober freunbe mit ihnen rthen tonnten, unb mähren»

ber erecution biefer tmglücffeligen menfehen muffen bie trom»

mein gerühret , unb auf pfeifen unb bautboig gefpielet merben.

Qm ber gleichen (labt hotte er eine mahlsett angcrtcUct, baju Diele

Oftcurt emgrlaben mürben. Da man nun beo tifche fag

,

litt er oor ben fenffern brt (immert ;o. sum tobe oeturthellte

anflnüpfen, unb (mar 10. all auf bir gefunbheit bei Königfl,

10. all auf bie gefunbheit brr Königin , unb enblich 10. all

anf hie gefunbheit bei oberffrn 9tichter0 getrunefen mürbe.
$nefei alleg übertrift bie graufame rhat , fo er in einer nnbern

labt begangen hot : bann ba eine fdjöne hinge tochter ihm
pi fugen gefaflen , unb um bgl lebeh ihre! Patterl mit thrd.

nrn gtbaien , prrhief er ihr bie perlangte gnabe , mofern de

ffwti wiUenl leben mürbe. Die befümmerte tochter girng ben

wn'hlag ein , in ber hofnung ihren patter Pom tobe ju ret-

ten. $»um aber hotte biefer müterich feinr mehiffhe lud mit
ihr gctiiiiet

, fo führte er dr an bal fender , unb geigte ihr ib»

rrn wattcr , ben er an ben fchilb be$ gad*baufrt » ba er (ich

authielte
.
hone bdnacn lafen. Diefer betrübte anblicf ma^te

eine fo darefe mÜTctung auf bie fad Perjroeifelnbe tochter

,

bas He von (hiuf an ihrer pernunft oöllig beraubet marb.
Rütm-Tbtjru , hift. d’Angleterre , tom. X. liv. XXIV.
2lirr< , (in gedhledjt&nabme , meleher bep ben lartarn he»

fannr id. Diefefamilir hotbaö grimmtfehe ober ffjrecppmßfch«
Königreich gelhftet. Darauf id auch ber hefannte 9tn=Kirei

«ntfprofen, meleher ben 0chicachme( 3o«m , aul ber Tarta-

ria Taurica, pber auöbet grimmtfehen lartarep periagethot.

Diefer Sorem mar ein fobn bei Xicf-Ifltnifce , unb ba (ich

SibXtret miber biefen bringen aufgelehnet hot , nahm er ben

titul eine* Äonigl ber Xartarn an. 0eit biefer (eit thoten

tie ürimmifchen Xartarn öftere ttnfdOe in t'ittbaucn unb 3Jo»

len , mie auch tn diuflanb. Georgii Horaii orbis imperana
cum not. Zellen , p. 4] &c.

Kirffmiu«

,

( ©eorgiul ) ein Medicus , mar (u Stettin in

Sommern ben 20. ian. an. 161 j. gebohren. ffiachbrm er in fei*

ner erden iugenb unter aufiieht , ünb in bem häufe änbreä 8ir»
ginn, 81 fchöffd su Stfpal» einen guten grunb in ben mifenfchaff»

ten geleget , begabter lieh nach {»ade , unb trat nach einiger

jeit im 17. whre femrf altert ju 3ena feine acabemifche dm
bien #.n. ftid er (ich aber nicht gar lange bafelbd aufgehal«
len» gieng ex nach iStraßburg » legte fich allba Pier tahre auf
he fcbilofopbif unb OTebicin , unb (hat (ich befonbert in bcc
®Wic burch öftere^ bifputirm herptr» morauf er dch auch nach
Tübingen , unb al0 rr bafelbd etne (eitlang gelebet, nach jgiol*

lanb txrfügtf. SlUhier fe^te er erdlich su l'eibcn feine dubien
fort, mürbe aber nach einem holben whre burch bie ped oon
hinnen pertrieben » unb brachte bahero einige monate ju »yra»

neifer» ©ronmgen unb Utrecht su > oon mannen er dch mieber*

tnn nach Reiben begab , unb (ich noch über pirr jahr in ber

8otamc unb anbern iur Ülebicin gehörigen roifenfchnfften

übte. 9?ochbem er (ich barinn ped gefe$et » unb ben gradum
nnrt DoctciA. erhalten . mollte er noch einige reifen tbun

»

betfich ober hrmaeh burch bie fonberbare (uneigung» melthe
hr Sehroebtfche Canhler Orendim gegen ihn beugte , beme»
gen , bai amt einrt ProfclToris Mcdicin* , mit bem prdbica!

eine! Königlichen ?eib»Medici , In feiner Patter.doht anjuneh»
men» aUmo-er auch enblich im mrrh au. i«0o. mit tobe ab«
gieng. Seine fchriften finb : Difquificiones Philologicx

; Ad-
vcrlaria & Animadvcrliones in Joh. Agric. Commentar. in
Patipium & Chirurgiam parvam ; eine fammlung oon feinen
bilputationen, unb anbert mehr. Frebm theatr. Muagtti
bibl. Med.

Kirffenitio , ( gWithoel ) ein Philofophua unb Medicus

,

mar (u ®uhrn , ober 8eraun , einer in 3Rd&rrn fln g*|ff
fliehen grenfce gelegenen fleinen flabt beu 2?. ian. an. 1620.
gebohren. gjachbem er erdlieh oetfehiebene geringere fchulen in
©tihlefien befucht / mürbe er nach fcrrfilau in bog Gymnaßum
Llilabethanum

, unb Pon bar an. 16(7. auf bie 9fodotfifch<
«cabemie gefchicfet, mofelbd er dch mit einem (bnberbaren
fortgang ber iDhtlofophie unb SRebicin beflii 9(|g « ober un»
gefebr brep jahre fich bafelbd oerroeilet » oerfügte er (ich nach
Stettin; unb giemj bem bafigen Mcdico unb Mathematik
Caurentio Cichdabio in oerfeTtigung feiner Ephemeridum .
unb anbern grfehafften an bie baub , mobeo er lieb tualeich
bep Öe. Detparbingen in ber Storni« nicht menig übte , unb
bemfelben beo auofertigung feiner miber bgg foaenannte Au-
rum potabile horauO gegebenen fchriften mohl ju dattm fgm
hierauf marb ec ohngeachiet feiner iugenb an. 164a. noch
Jrancffurt an brr Obrrsu einem i’rofcffore Mathematum per.
hinget; er ichluc\ rt aber ab, unb (hat fobann rme rrtfe nach
gjorroegen unb Dancmarcf , ba rr benn in Sopprnbagen 8ar*
tholini lnftitutionc* Anat. unb, 3ulii Saflerii ^lacentini Tabu-
las Anatomicas in« Xeutfche ubrrfegte. OTacfj birfem brachte
er aW Äpfmeider eine# Hingen Äerrn smeo mhr auf ber Uni.
oerfitdt in ^elmddbt (u , unb (eidete bierndchd in Aainburii

®l. Slcgelio bei) be|Ten ohfervationibus de Motu SanguJ
ms, unb beren auUgabe nühltche biende, big er an. i6?i. fine
reife nach 3[alien antrat. ^>ier lag er nun in IVabua ber «Ke.
btetn fehr eifrig ob, unb nahm barinn an. i«?j. mit befonbrrm
beofaü ben gradum eineg Doaoris an, morauf er ferner aueh
bie übrigen 3talidnifdje lanber befabe, unb enblich suaupgana
beg lahrt 1654. nach ®re§lati surücf fam. ffiiemol er aber
big anhero oirle acabrmifchr tyrofefiionen , als nach »inteln

,

üJtarpurg
, t>elmddbt , Xubingen unb 3iodocf auggefchlagen

,

fo nahm er bennoch an. 16s«. bie ihm »um britten mal äuge«
botene Profeftionera Mathcfeos auf bem Gvmnafio in Jbanu
bürg an, melch« rr nachhero an. i6öo. mit ber Profdlionc
Phyl.cz unb Pocfeos oertaufchtr. Sr darb ben a. merß an.
1678. unb htntrrlicg Memoriim Bibliothecz Hamburgentis

:

de lace Germamz Panegyrin; Pocma in Theatrum Anato-
micum , uub anberg mehr. Fohicii mcm. Hamb, vol III
tV'tte, diar.

Hiö t C «merieug ) ein Xomauer aug Ungarn , gebohren im
iahe i6ji. trat im 17. jnbee feinrt alterg in ben lefuüer.orben,
unb bocirte su Safchau mit gutem bepfad. Sr febrieb : Difd.
pulum Defcnrorem Honoris Profefli.ris fui de Socictate con-
tr. Calvirnftam przdicantem , SafiböU ,66j. in 8. deCalvi-
mftarum Confcqucn darum Incptiis contra Calvinifticns Pro-
icllorcs Patakinenfes

, ib. 166?. in 12. Utrum ante Calvin.,

m

unquam alicubi ext.tcrit moderna Caiviniftarum Seda ? ib
1666. in 8. Rcfutationcm Profcflbris Calviniftid alfcrcntis
ante Calv.num extitific omnes articulos Calvinifticos ad falu«
tem ncccdarios

, ib. 1 666. contra Profcflbrcm Calvinifticum
nrnccntcm charti-folia rebus fidei , ib. 1666. in 12. Apolo-
giara pro Libcllo

, quod Calvinift* fruftra laborant ödender«
fuam lectam totaliter excitifPc ante Calvinum

, ibid. 1667
in ia, Quod Profeflor Calvinifticus in ortenfione Calviniftic*
vrtiiftatis fuccumbat , ibid. 1667. in 8. Quod ultimo deficiat
Profeftor Calvinifticus , in oftendenda vetuftate fuz fect*
ib. 1668. in 8. Stnvrl

,

bibl. Soc. J. fol. 19;. CrwHtuigtH
Hungar. Iitter. p. 204.

Ri« 1 Ceiipfeanu») fielt im Httico
, 3tgrtin , (gfe.

pponug.

)

RiOifa , ( Ctaniglaug ) mar um bir mitte brt 16. jaftrhun«
hertg, unter ber rtgirrung Sigigmunbi I. Königg in ^Jolen,
Eitthouifcher ^elbherr , unb gleich in feiner iugenb oon gro(i
fer boffnung. (ix marb Gonftantmo Offroaio , meleher gegen
bie JXuffen unglücflich gemefen mar, beouefellet, unb bemiel
(ich bep afler gelegenbeit tapfer unb unerfchrocfen. 3tls auch
eingmalg gebuchter Condantinug pon brn feinben umgeben,
unb Pom pferbe gemorrfen mar , lieg er nicht ehe nach , big
er aOe , hie ihn umringt hatten , niebrrgrmaebt

, unb er.
fannt hatte, bag biefer in feinblich« bänbe gerathen mare. T»a
enblich ber (leg (roeifelhafftig mar, unb er (ich in nicht geriu.
grrer gefahr merrfie, emfam er breft ben hünben feiner orrfoi»
ger noch glücflich. 5)Ja(hfjeheRbg marb er 00m Köngr aber»
malg gegen bie *Hu|Ten gefdiuft , belagerte bas weile fdjlog 23e«
dna jrotichen Smolrngfo unbaRofcati fehr hört, unb oermfi«
ffete alleg baherum mit feuer unb fehtoerbt

, fcplug auch bioe»
nige, fo «g su oerhinbern abgefchieft roaren. Staravoifam ,
Sarmae. bcllat. n. fi. p. 102. fotj.

Ritfcbcr , ( 3oh. oon ) J.U.D. mar anfangg j^rrßogg ©eor.
gen su Sachfen fHath ; alg ober ®ogi0laul X. in Sommern
auf feiner rücfrctfc oon Jerufalrm im iahr 1498. an bem froft
gebachten Jj>rrhog0 emfprach , bot er drh benfelben sum jbof»

Sxath aug, 9llg ermchnter 8ogiglaug mit brr flabt SrtalfunDlÄiiui «mo, niv «iuvmu ovitiviuii» um v
im sähe t$o{. in (midigCeit gerathen mar

, unb mit feinen

dläthrn t
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«Rdtften » barunter 2B«ner ton ber gcftulenburg , unb Ziffer

Jfitfefter bie totnrftmften ronren, über biefe faefte ju rafft flieng»

unb bcr erbere ihm wc qelinbtgfeit unb güte ; bte|« ab«» neins

lieft Äitfefter, »ur fcftdrfe unb geroqUnetb-fofolflte ber £«*
boa b<i Untern ratft ; ald aber berfelbe geidftrliefte weitlduftig*

Feiten nad) fiel) togc , aucft ber Aerftog bed ton bet 0eftulen»

burq ratft fternaeft ergriff »
unb lieft mit ben 0tralfunb«n in

ber güte tertrug » oerbrofi ti ben Äitfefter bermalTen » bau er

ftdj heimlich baton uiaeftte, unb roiebet in ®leiffen qtenq. er

ift hierauf JbrrBog j£>einricftd iu gaeftfen 'Katft » unb ton bem»

felben in wichtigen terricftiiingcn gebraucht ttorben. 2ßie er

benn im »aftr «sj8. bie immqen »roifeften bem efturfurften

unb jöerftoq ©eorgen betgelegt, Sliulkca gdcftjifcfte eftro#

nief » p. 9». 3m iaftr iw- ftat « bie fireften.tifitation 0«.

richten ftelffen ; im iabr i<48 . bie faefte jrotfeften Gbuniirft

3ob. Jvriebricften unb £rrftog Äeinruften oertragen ; lllul*

lectj gdeftfif. eftronief , p. 9S- iß aueft in bieiem laftreanben

Cburfurften w 0acftfcn abgefeftieft worben , um bad drger,

nid ber ^roteftantifeften firefte oormfttllen 1
wen« bet ftanbgraf

in £>cffen fieft noeft eine gemablm an bie lincte ftaub wollte

trauen lallen. Seckendorf, hift. Luth. III. 19. $. 71. ad-

dit. 111. p. 322. 5-7?- addit. I. fect. XXI. t 79- addit. IX.

n.i. p. 1280. SBenn biefer Äitfefter qeßotben , nnbet man

nieftt , mol aber , baft er Prspolitus tu Golberq » Dom . Äerr

iu Naumburg » ein guter $oet unb Orator gemefen »aucft ton

©oledlao ald Orator naeft fcugfpurq terfcfticft worbeu » unb

ald er turiief nad) Peipxiq gefommen , einige Profcflores unb

anbere tornebme befannte ibm angelegen; baf ec iftnen bie

ftiftorie ton ber reife ©ogidlai ind gelobte lanb in einer mun»

tern feftreib=art mittftcilen foflte, baraufer ttcb eiuidftieiTcn mu.

fte ,
gebaeftte reife in folgenben tractat tu terfafien : Tragico-

Comcedia de Hierofolymitana Profedionc illulkriLlimi Ducts

Pomcranix , ft aucft an. not. xu ileiPlig fletrueft morben.

0eine übrige feftriften finb : Dialogus de lmperu Kcbus cum

Epitomate Hlftoriarum tum Romanarum tum externarum ,

üb. L Dialogus in Dcfcnlionem Poctices ;
Dialogus , in quo

Virtus & Fortuna diflidentes deccrtant ;
Dialogus, in quo Vir-

tus a Fortuna loris & vinculis conftringitur , & Virtus ad Leo-

ncra Pontificem provocat ;
Orationes ad vanos & Ketponla

;

Epiftolie addiverfos. D. 23inc. Saoennad ,
etn 3ialidnet,

tergleicftt ben authorem mit (Eicerone unb Eitio megen leinet

ntttm fUKilwtt. 3<snide 9tl.*0'nra. M«ä™,amur
feript. Freher, theatr. vir. crud. P. 11. fed. IV. p. 802. Rau.

so ,
Pomeran. diplomat. p. 120.

TttuKtlt 1 C Slobon«! 11. ) »nt «in fcfcn M ÜRnSomtt

Sjui«U , unt truKr W t^n nniäl fdllttlid) Mt

frintn oatttt auljlbtn. SOT SulMaOTatiMmi WM JJntra

iaftr 168"'. tum ßnimafan tor; in boitnuiia , bap er bureft fein

anffhtn tl< inlllonttiK aufruljr IcitDtUch i Mmpfm rourN ; M>
S(t) oMr MtMcn ,

inttm Siupttli n«tl ivtmj tretru« . tof

Colomann nod) in btfaattm ial)t! Mn OtromanmWn rbron

cinnabm. 9119 tt im iabr 1689- BalTa in ®(io »at - fltuflt

bit bamaliae 0roj.i8!nft tintn Uapiai mit elmm cjtachcnf

babin ,
rodebtt M Jüuutrll lopf in brf eullan* nnbmtn bt.

flibren mulic. «Utin Jtiuwtll bat » nur lajt au«

,

bainit fr tintn brirf an bfn Sullan Wdtn tonntf. »r.
aufbirft antmort erfplqte , bao tt fofoti oa<t «brianonfl (om.

mtn , unb bit dtflt tinrf 0n>S.9Jttitrt in bai? ntbrntn mbtb.

tt. Jbittauf (itutt ft im labt 1690. btto armttn ra9 ftlb,

fcblua bit Sarfttliibtn bto Satianaf ,
nahm SBiffa , SBibini

EtmtnOria unb Stlarab tin, unb matbit ubtrbaupt annbn.

liebt otoattfftn. ®a9 folatobt iabr btfbtbttlt tt bat otrtot.

baitn eolpmannS brubtr ,
Slcbmtl , auf ben Saoftthdltn

tbtpn 1 unb ottlobt in btm Irtfftn bto ealanftmtn bnnbei.

HI canomfcbuS ftin lebtn. Jlon fnntn «ntn toatb 9!uman

SSaiTa febon im iabr 1701. al9 SalTa imi btto oftrb.ftbrotl.

fen ,
mel^ed ftie torneftmße art fcer SBaiTen ift , unft ober*

ft« ®otiterneur in Armenien gefanbt , ben melcfter gelegenfteit

ber berüftmte lournefort in feiner gefeflfeftafft gereuet ; ber ton

feinem tortreßicften o«ftanbe , feftöneu milienicftafften unb gu»

en aujftiftrung feftr tiel rnftmet. JHuman Äiuperli mürbe

naeft bem ®aiTa *u Äutaga , folglid) in Sanbirn unb Wegro.

ponte, bid man iftn im iaftr 1710. »um ^rop.Beuer ermeft*

let » balb aber barauf in »origed ©ouoemement naeft »tegro*

ponte ui geben beorbert, weil er alUu febr auf ben ftieg mit

gilofcau unb beiaftlung ber armer brang. ifr ftatte eine toeft*

ter bed Xürcfifcften eultand «Dluftapfta gefteuratftet ; mdefte

aber balb naeft ber ftoeftjeit in einem b« candle brtf geraild

iu »brianopel «tranef. lournefort» voyagc , lettre 16. tftut

aucft melbung eined bruberd ton biefcm; naftmend xiuperlt

^ao. Ricaut , Ottom. Pforte P. II.

Klaao« 1 1 Gbriftian ) ein bauer ton Sefferferf in 4)oaanb;

ift bureft bie groiTe fruditbarfeit feined meibd befannt morben /

inbem fle ben 21. itmiian. 1686. cineefohnd nieberfam » meU

efter oftngefeftr 2. monat gelebt ftat ; 17. ftunben bmiacft folgte

ein troevter» melcft«tobt »ur melt fam ; 24. ftunben barauf «»

feftiene bcr britte » ber imen ftunben lebte ; 24. ftunben fternaeft

aebabr fte ben mecten foftn tobt »ur melt ; unb naeftbem fie furft

bernaeft ben fünften foftn jur melt gebracht ftatte , wrieftieb

fte. tfiroft aUgem. tericon.

‘K lein ,
e ©eorge ) ein DoCtor Juris unb Syndicus tu ©cd*

lar »
lebte gegen badenbe bed 16. jaftrftunbettd ,

unb tarn me«
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gen b« leftrr in terbaeftt » mufte aucft bedmegen » fonberlicft ton

ben ÖJrebigern » ttcl aufißeften , roelefte iftn öffentlich ber Icfte»

rep befdniibigten » unb aucft ben 3iatft auf iftre feite bracliten,

btd er ftd) enblieft mit ben imebigern » naeft tielen über tiefer

fache gemecftfelten feftriften» mieber aiidföftnte. €r felbft feftrieb

:

JTurfte unb runbe S^etdnntmd mein ©corgen Xlemen , ber Sieeft.

ten Üoctoris , Syndici ju ©odlar» an. is89. am 29. becemb.

übergeben. €m brief ton iftm ift in £eineccii antiq. Goslar,

lib. VI. p. ^40. roo biefe ganfte faefte p. 54°- fegq- metllduftig«

crieftlt roitb » anjutreffeu.

Klein; Ooftann) marb im iaftr 1604. im fett, ui 0alft*

mebtl geboftren. 91ld er bie pateuufefte unb ©rieeftifefte fpraefte

in feinem oatterlanbe moftl erlernet ftatte » fam er un 1 ?. labte

feined alterd auf bit ftofte fcftule naeft (Reffen » mo « »mep iaftr

barauf Magiftcr marb. 93on ba fam er noch im laftre 1621.

naeft rKoßoef , unbgirna im iaftr 1621. mit einigen oonäbel;

ald £ofmetfter , naeft jpollanb » mo er ju PeiDen jmeo iaftr

üb« bie b«üftmteften mdnner ftörte. Darauf fam er im iaftr

162s. mieber iurücf nach SRoftoef ; unb erftielt tm iabr 1629.

einen beruf naeft Hamburg; ben « aber abfeftlug; m gleicher

jeü aber marb iftm bir Profeilio Theologica in Bioßoef onge«

tragen , bie er aueft mit großem ruftm , btd an fein im laftre

1631. ben 2{. julii erfolgted enbe , termaltet. ^on iftm ftat

man Diflertationcm iliftorico-Tbeologicam de Criminationi-

bus nonnullorum , qui paccm publicam ab Imperatore &
Statibus Imperii fandtarn ad Luthcranas , ut vocantur ,

Ec-

clcfias nihil auinere , aut alioaui non fervandam elfe hoc

tempore contendunt
\
unb Jubifa ac DilTcrutiones de Ortho-

doxarum Germania; Ecclcliarum Confelüone Augultx edita,

SRoftoef i6}o. in 4. irabrurfe; Urbis ac Templi Hierofolymi-

tani Dcfcriptioncm aber f ftat « im manufeript ftinterlaffen.

Wamiund. progr. funebr. in Gntzii cloc. Germ, quorund.

Theolog. II. p. 119. feq. Unfeftulbige nadjricfttcn ; 171«».

1 ( ton ) Äöniglieft » gramöfifeft« Marcchal
de Camp , rohr ein geboftrncr leutfeftcr , ftat fieft aber in Dem
0pauifcften fuccefiiondofncge ; ald Rrantöfffcft« parteo»gänger

feftr fterüftmt gemaeftt. Den 17. lulii an. 1709. mar er fo ter»

megen , baj « mit 40. mann ben bamaligen Deutfcftmeifter ,

unb nachmaligen fffturfurften ton aRapnft , Srancifcum £ubo*

ticum, nebft t«fcftiebeum anb«n torneftmen 0tanbd:petfo*

nen in bem 0eftlangen*babe aufftub ; unb mit fieft baton ruft*

rete ; ieboeft ed marb iftin biefe beute roieb« atH|riagt , roobep

er felbft ald ein gefangener feinen feinben in bie bünbe fiel

,

bie iftn naeft SDlanmj brachten » unb naeftgeftenbd gegen anb«e
gefangene audmecftfelten. Den 1. febr. an. 1719. marb er

ferigabier beo ben bragonern; unb ben i.merftan. 1718. Ma-
rcchal de Camp. 3m Irftten Xraniöfifcften friege , unb befon»

berd an. 17J4. ftot « fttft meiftend in ber gegenb (Ereu&rnacö

aufgeftalten » fieft ab« bamald eben feinen fonberlicften nabinen

bureb feine tftaten gemaeftt. €r ftarb ben 20. not. au. 174«.

tu SReft ; unb ftinterlirfi feinen «ben ein tamögen ton 600000.

Iiprtd. Afl* fublicH.

KUftft 1 of« Rlefeftiue ; ( Cftriftopft ) and 3gIo , fonfl

ftleuborff » einer freuen b«g.ftabt in b« Ober » Ungartfeftrn
©raffeftafft 3«Pd gebürtig; mar im iaftr 1612. ben 16. oer.

geboftren ; unb terlobr feinen tatter gleicfted naftmend. SSalb«
Bürgern» ©«gmeifter unb 9fatftd*termanbten an gebautem
orte; ald « faum s- wftr oft mar. 3m anfange befueftte er
bie fcftule in feinem oatterlanbe » unb reifete hierauf im u.
laftre feined alterd bureft $olen üb« ffracau » <ßofen » OTefe»

tlft unb Srancffurt an ber Ober bid Üeirjig unb 93 ittenbrt8/

unb ton ba über Drcfiben bureft bie PaufiB naeft ©refiiau » mo
ec tom iaftr 1648. an bad Gymnalium Magdalenarum ti«t.
balb iaftr befueftte » unb fonbalict) bem berübmteu pofmannd*
malbau unb anbern iHbeliiftcn befannt unb beliebt marb » auch
tielen itifcftug unb rocftltftaten erftielt. 3tn iaftr 16(8. begab
er fieft auf bie Uniperiitdt SOittenberg , mo er fieft bren iaftr in
b« ^ftilofopftie unb Theologie übte; aucft im iabr 1693. un-
ter 0perlmgeU; de Ortu Anim;e rational«, bllputirte. 3nf
jaftr 16*4. marb er naeft feiner xurücffunft tnd oatterlanb Dia-
conus xu fiilcfau » anb«tftalb iabr barauf Paftor ju üftatftiad»

bürg . unb un iaftr 1661. Paitor xu ffleorgenberg » mir aurf>
Scliolx Infpcdor unb Contubcrnii XXIV. Regaiium Pafto-
rum AfTclTor unb Notarius. 3lld naeft biefem auch bie t«fcl»
flung ber (Jtangelifcften bureft nachficftt bed ©olnifcften ©rofi*
ganftlcr* Sürßfnd ftubomirdfi in Sipd angieng , unb iftre gü#
tfter eingexogen mürben » oerliefi « fein patterlänb

, unb gieng
gerabed megd naeft 3adboro jum dürften t'ubomirdfi» brr iftn

anäbig emrjieng , unb mit pdffen perfafte » mit melcften er
fieft über Danftig , gtetlin unb ©«lin naeft 23ittcnbcrg br*
gab. illacft ferner anlangung hielt « eine prebigt , fo unter
bem tttul : Porta Nainitica fuggerens Evancelicum Prorugna-
culum : (Jtangrlifcfte ©eftunq nach erflartrm ftlaimttfajen

Xftor.gefcfttcftt bed ermeeften 3ungling« mit bcmdftrtan 3ßit.
tenbergifeften Xftor.gefefttcftt bed ffbur.gdeftfifcftcnroapend» fter*

aud gefommen. 3® eben biefem jaftre 1674. ben 9. oct. marb
« bafelbft Alngiltcr. hierauf begab er fieft naeft 3ena , mc* ec
bureft prebigten unb feftriften befannt xu merben fueftte. Unter
anbern ift eine» bie « am a*. fonntage nach Trinitatis im
jaftr 1678. xu Doreburq gehalten , im bruefe unter bem titul

:

Die bertürmte unb befeftirmte ©eiftliifte » Doreburg. 3» eben
biefem iaftr* marb er ton tyfttltpp Pon 3efen xumXapicrlifl)ctt

gecröiu
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ttfifatni gemocht , anb unter bem nahmen brt ti<$»
trn&cM in bt c Drulfch*g<finntc ©oioff<mfc&<»fft mitgenommen,

u <*uf wftn unb lilitn Iicgcnbe febtr mitm bfBfajrift
:
3wor furij hoch fünftlich : mm (iiinbilb erhielt,jm iabr 1680. warb erPaftor tti Xennftdbt bep 2Öeimar. 3m

Mbr 1684. berufte ihn bie &aufinannß<gcttieine m Erfurt beo
ber fird)e 6t. ©rcgorii jum Diacono , iinb entlieh im iabr
i6Ss. tum Paftorc , welchem amteer 20. iabr torgellanben ,

unb tn folctem / im jahr 1690. breo Xürcfen getauft , unban.
, 7°4- lein Jubiläum Minifterialc gefeuert. dt ftarb im iabr
1706. ben 20. febr. im 74. lahre (einet! altert, unb *2. feinrt
$rcbig » amtd. 8uffer feinen bereitd erwebnten fchriften (inb
noch folgenbe befannt

: fcnbächtige (Jlenbd » (limme auf Da»
tubd ^wrffen.fpiel nach (Ebrilluß 9tebner»(liel , auß freijem ge#
ber-fiel

, Dnil 1679. in 8. Chriftianorum TtixgcjXuKVTnc ;

ber bitter, fuffe dbriften.orben , barein wir burch bie jj>. Xatife
treten , alß breo Xürcfen getauft würben, ic. grfnrt 1690. in

4. Palma fuh Palma , feu Manuduftio ad Palmeti Poetici
Delicias , axiomatibus , notifque perfpieuis , novis inventio-
nibus & excmplis adornata & illuftrata &c. Erfurt 1700. in

8. ©erlangter ©ericht in einem fenb » fchreiben an einen guten
freunb , ton ben berühmten taufenb Jahren , nach ber berecb*

nung ber fogenannten unbeweglichen 3ahl*tafri , tc. ’OuAra
,

jemanb , ber in feiner Gbrift » befcheibenen antwort auf bad fenb*
fchreiben an einen gelehrten freunb tc. (ich mit einigen fehlem
übereilet, tc. (Erfurt 1699. in 4. Deß £einrich Dlubolpbt* oon ber
6achfen fogenanute Sßunber. Äuael oom (leben taufenb.iäbri*
gen SUter bet 9ßelt , unb taufenb glucffeligen 9tcgtminqß>iabren
unfad £eolanbed tc. tor eine terworffene Kugel angefehen

,

(Erfurt 1698. in 4. fllene (Ehrenpforte, welche bem groffen

3ion&£ömge (Ebrifto J(Sfu am I. jtboemd.gonntage aud bem
(Eoangclio an. 1704. aId ein fchulbiged benef,unb baiicfmahl tec
im $rebig » amte hingelegten so. labre aufgenchtet worben

,

(Erfurt 1704. in 4. (Broflen« JubeUtyrieftcr . hm. Czmiitm.
geri Hungar. litt. p. 20$. Motfcknvot. Erford. litt, fortf. III.

n. |4- p. 40a- feqq.

ÜRlefdj, (Daniel) ein bruber bed torhergehenben Q*bri*

fothd , welcher ton fiifchern de meritis Theologorum in rem
litterar. p. 1«. mit biefem towechfelt wirb , (lubirte ju 6trag*
burq unb 93ittenbcrg , war banach 10. iabr Conrettor tu Oe*
bemburg in Ungarn , nach biefem ®rebiger ba Cutherifchen ge*

meine tu Wün? unb ferner ju 6t. ©corgen. «n biefem le$*

tan orte würbe er im jahr 167?. ton ben Kroaten geplünbert,

unb ton bar terjagt , worauf a m Jena an ber 3lathd:fchule
Reflor , hernach iu JBeiffenfelß am Gymnalio Profclfor

, unb
benn tu $elbningcn Öuperintenbent würbe. (Pr wollte aud
ba Offenbarung Jobanniß allahanb wunberliche prophciroua»
gen erzwingen , unb muüe bedwegen öftert toc bem Coniiftorio
tu 5ßetjTenfe(d (leben ; weil a aber lieba feine bimigion ba*
ben, ald ferne meonungen retodren wollte, fo beram a felbige

ün wbc 1690. dr reifete hierauf nach 6chweben , Ddne*
marcf unb Hamburg , unb gab an. 169s. 1697. ba a beo 75.
wbr alt war , aDerhanb trotheietungen beraud , barinn a ben
fall bed Äonigd ton grancfaich , unb ben lüngllen tag auf bad
jabr 1700. fe^te. 3ulefct fam a nach ©alin , unb ftichte ba*

felbft fanen untahalt/ alangte auch burch ramittelung Dr.

6oenerd einigtd gnabemgelb ton bem Churfürften. (JnMich
(iel a im iabr 1697. in (Berlin ton einer treppe jh tobe. Un*
ta feinen fchriften (Inb : Orationes Schulaßicz; Carmina;
Entwurf oon bem Xf?tcre mit jweo hörnern, 1691. in 4. Trium-
phus Britannicus Brcnnonicus, 1690. in fol. 9?dBe( Ptn bet

Drachewfprache , 169t. in fol. Schema feptem Candclabro.
rum , 1691. Oeffentliche Dro teflation oon bem Xbiae mit »weo
hörnern , eod. in4-,u. a. m. dt hat in ba fruchtbringenben

«cfeüfchaffl ber frafftiadc , unb in ber Xeutfchen ©enoffen.

fchafft ba hulbenbc geheiffen. Unfchulbigc Hachrichtm

,

1714. orbn. II. 14. p.aöj. Crmttmgtri Hungar. litt p. 206.

feqq. (Broffene 3ubd.?5rie(ler.hi(lorie.

Älettenhcrg , (oon) unb 2öilbecf , eine uralte aud OTeiffen

entfproffene eheliche familie , baen flamm»haud an ber 9Rulba
obnroeit ^Jenicf gelegen aemefen , fo aber nebll anbern bag*
fchlöffan, 9Rarggraf gribericud Admorfus ierßöret, unb bem
tnhaba , ©untbero oon Slßilbecf , beom audjug ben nahmen
6eiffart lugeleaet , welchen beffen nachfommen meilletitbeild

geführet , bid fle (Ich unter bie aSetterauifche Sitterfchafft be.

geben , unb ihnen oon bem Äapfer feopolto nicht nur ba
*bel . (lanb unb alte Bilbecfifche wapen , im qua * fchilbe

mit bren rothen balcfen im wetffen unb rotben löwen im gel*

ben felbe , renooiret unb con(5rmiret , fonbern auch oon bem
atelicben il?e Plettenberg ohnweit graneffurt ain OTaon , ber

nähme ton Älettenbag , fo bie familie heut ju tage führet,

tugeleget worben. (Srafmud ton SBilbecf
,
genannt 6etffart

,

war Äöntgd ©uflari 9lbolphi in 6chweben geheimer Dlatb,
gieng aba nach ber fchlacht beo 91örDIingen nach graneffurt,

unb warb mit feinen befeenbenten in bie uralte ©efeUfchflfft

grauenftein aufgenemmea , unb befleibete bafelbft baß Bürger#
meiüer » anb dltefte 6<höpfenrtimt , hatte *ur ehe ännam iWa#
riam ©aaain oon Suenecf , bed Äaoferlidxn fKathd unb
Seuhd . öebtiltbeiffetid «u graneffurt

, Johann üRarlin
©auert^ ton (Sifenccf , unb gatharind ton j£>ecfbach toch*

ta, womit a feinen fohn Johann grafmum oon jflettenberg

genüget , welcher 3Jegimentd.Söurgmaim ju Qklnhaufen, auch
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S«»r«li(6n S<it6ini6 3tri*i.®(tu!lhrif tu r|ffa(W,m ffran*
furt gewefen , unb an. 1716. bafelbit oerllorben ift. gton m*
n<» fibntn Itfcct nwt omt, Srirtri* „on Wii
btrfl tinb 23ilt*frf , melcbcr als (Idiitjlrr und rrftfr afhomtr
Äalbf In 'Jurßlisö.aijaldfilircbfn dicufldi Uclxx, und fidj an
1718. mit (Jtiarloiia oan iRüdeSdnm , wrdfiiralhd ijar. 2>ef.(m drad«, »bilidd üßillitlm , Itatd a|j ObnAcr und <li,m.mnbant ittSraniffuri nmüUatn, an. i 7!s . Vid. die dotul
mrnlrn de, flößet, |Um SBlldJ. Item fcova Ültraria Hamlmr

menf. junii 1709. p. 18J. feq.

KlfIlmberg, Oobann ^ertor non) erfannte Sraniffuttam SKabn, mo er aui einem oarnebmtn uefetlretjrc rnriDro,^fenmar, rar feine jebutlWabt g, feblele fein“ efenm,
der an term»9en nod) qtltbenbeit , Ibm |* alle dem etileSn
IU laßen , dam« er tfnßen, dem oanerlande trfwiejllebe dienl
ße bdtle lelßen fdnnen , dodj mar aße anaemandle dtmnbuna
den ibm aan( unb Oor oetßebm,. «II, etiu reiferm™«?J2
längere

, ftbitn er iroat feine auffßbtunj |u indem, rt inar
adtr meiltr nutiU al« eine bloße derfleßun« , da er ft „^0^
«enden deiTer iu derder8en roujle. SWonderlie« ßiej n
nahm anctritandlen einem ran eiaßdurs , al, er mll Um S
ßteii nerletb , den de3en In, btr6 , und matt" S, bemaSmit der lucbl natb der Wal«. S!3,|| er nun non SS" unb
Itibe n>oN dtbilbet mar , nab au® eine anjentbrnt nde baut,mlßbrau®le er ß® fol®er nalut.<)aabm ,1 SfimSS
mribe, , non ber ibm erjebtt morbtn mar , baj ttir mann n,b|
ibttr btbjulße , feil lanßtn wbten Mtfciüfm ehnmif®“"»
al®omif®t preteffe au,«tatbtnei

, nnb nl®i nucnltle ftnder.bare gtbtunniße non nermanbelun« btt metaßtn atfuX?
ßmbetn au®raurtfli® eint ß®ere «olWinaur in MnbenZbe
Dielt ubtrrtbete rt ihrem mannireula, mmerbrn , ftmebnli
nroeeßefaml bet fogrnanntni «olb,t.ncmt

, unb b7mitni9eu', (b
III Ihrem dorbabtn nitbfg ftbn finmr, iu entfnbren , undmß®m fortiurnfen. «t feste hierauf mit ftidiarr ftiimn mea „3®0a®fen. gr (am ferner ln «ebtim na® feeßOen

, uSb
<'.ml

J
a>" ißemnnb fannte , halb einen «inner , btr lbni

*!
tn «erlangten eln«an« ju prrf®aßen

fu®le. Ob «® au® «lei® nnfin«li® tlni«e binberui, ertiS
ntle, meil bie beofrltle drrfifntdeutr

, Me anbtrt blnltr dS
"<« In fclf®em andrnrfen rnarrn, ft mb rtt
et do® rndli® reinen im«f, indem tr nl®l aßeln nroai nin
dltftr imclnr d® n® balle, ftnd<rnan®ÄndadreSraiXM mi«li®rn »iMiiafat un«ea®irt nl®l, falf®,,
iftl roerden fonnit. Danul dra®n er rt au® ft mrit
ibm der mul nnrt S6ni«li®rn gammn, ^Srn und amt!ftaimmianni tu einßltndrr« btwrleaet, ai® ibtn tln emfc .

tli«li®rt tu feiner unlerballun«
, al, au® liim deb "ft bei

aniule«tudtn Laboratom
, und der darinn iu untemebmendn!

ardtll anjtiwtltn idarO. gr orrband |i® au® daaeatn an«be®«ße, inuabalb einer «tmißtn teil bie «eda®lt tinctur ,n
ftl®er menfle fern« m f®aßen, daß der Ädm«li®e Aof bä"

<>» miflidntn bttraamde, rinfimmrn
ttbaltm ftß e. Bald darauf aber neu« a e, roltbrr da ai!!ma tr rt «rlaßen balle , trieb «träumt iabrr , nrbß fein® mal.
Iteße , bie rt anfaii«li® oor feint cbefrau au,«ad

, einen aber,
mafiatn ßaal , ftttllt , f®mel«ir, ma®lr Muß« f® ihm
lr«li btr alltr «<lr«mbeit fein nnbeßindjfle, «rmütb an bm
£5^

S
«
u
1!I

n
A t

K
“™ nntrtmmiorrnHfnnwrfbK,

®en. gndli® bra® rt au, , da« f®on aßt anßall
, ß® da.

oon |il ma®en , «ilrfffm ibiri, und ft ßrl er Im iabr tri,
in unanabe , marb in feiner btljaufuna m Strßbcn anrtlrt'.
unb tfili® mit i 4. mann btma®t. Wa®brm nun eine gontl
mtjion an«rorbntl morden , mel®e feine fa®e nnlrrfu®!, und
®n Innrr drtbtir und mißbandlun« iidrr|ru«l balle , fam £4.

"15 '?
r

S-
“

'

.“ra r»blf®aßen® rrfdnntni, ftl,
nrt dußerß onderblrn tußaiidt, |u «tlan«rn

, auf bie neßuna
£ 6m«flnnin otrmabrunj «tbra®r rerrden foßle, mel®r, iinmr® dr« 1719- iabr, «tfaabe. goteß man ®n aber iu Stroab“
reu tnrnnte , ft tum« fu®te ® (eine frenbrit |n defSrdtrn grm i? ’S»* labe, feinen iianttlidte.
bele feldiam al« einen ßnef imammen

, fam au® ton 0er
«roßen Mb; aluifll® beriinl®, und ebneanfleßan Me glbn
roc tr fl®1 iiberftsrn laßen moßie. Da® d®|0« fl® oirft« ,L
ne icemlitbe jcit, indem Oeriem« bauet, her ihn ßberftun
ffBit, unb atgtnbra er fi® dk rlntn 84bmif®rn ßubrnlrn
nutogtbrn batte , oetda®! f®«rfte , n„b ß® „|®, ft3m®
entfebuelTen fannte. 3ndeßen matd t, auf her otßun« rutbt.
bar, unb n oon bm elligß na®«ef®irfim ftlbaim , al« er
ß® eben (untre einen buf® am maßre nretro®, ergrißen, unb
rotebre itirfl® «tfubrtl. füunmebto tarn er tmar (n ein diel
fibdtfret« an einem andern orit «tltgtnrt «tfingnl«, Krfu®le
adrr do® dem un«ra®lel am 16. lanuani Ort fol«tnOni jadr«M

oi
n ‘‘"

k
”'"1’ 1

(5
lnt befrerjnns m6«Ii®

(u ma®rn unb
brbiente ß® rnitbrr eine* ait« aniger mdf®e unb fonß mfam.
mtn «rßopcelien feile®, ffieil adrr Mell brradfabrt pirf nrfee
upd arfdbrl,®rr al« di, «ßemar, riß da«f?« m ßnS, S
re ßrl dermaßen in den umm brflnbli®mßarienf®nee, daß
er auf einmal drt anfßtbm« prr«aß , und no® da® feinen fall
bur® fein fld«li®t« ipinitln ftlbß btfannl ma®[r. ®o halb
Ihn ab« bie na® ®m «tf®j®itn foldalm milder iurii,f bra®.
len, ondnbreit re freu oon«t« mibflagen in ba« abf®nil(®ße
fu®m. *nf' eingifdjirflen bin®! an ba« Obre . (Bouorene.
mral |U Srtßbm , marb mbli® «in btflrn cra®irf , da« Ul

gronef*
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Äranrffurt am OTann warn feiner bafelbß oerübtm morbtbat

übet ihn gefprochene urteil ju »oUftrccfcn / unb ihm bebrütet ,

fiel? «u feinem enbe ju bereiten. 3u gleicher jeit (leUte iid) aud>

bet tifcbec ein , um an ibm ba« man« ju feinem wtqc au net),

men. Söirwol er nur alle« oor feberß hielt , unb mit Irtcheln.

Dem tmtnbe fagte : Daß auf brm böige su feinem farge noch

bte oögcl fingen ; fo warb er bori) balb anber« finne^ , ba lief)

ber Pater fMrtmann au« Dreßben einfanb , unb ihn orriiebertr,

baß ei ernfi wdre. 3n bem augenblicf faßte er einen entfchluß,

ben er «uoor niemale gehabt hatte , bereuete feinen porigen bö.

fen wanbel, unb feufjete nad) ber'gnabe ©Otte«. (Enblich

warb er am i. mrr& morgen« um 8. uhr jroifchen gefd)lojTenen

jjiguen , naebbrm er fid) ben tag oorber pon ermelbtem Pater

ba« äbenbmabl reichen laden , auf ber peßung herum hinter

ben roalb bic fogenannte K'Pidg«,rafe, auf einen pon fdmee

efduberten plag grfübret , n>o er mit qebaebtem Pater bdtrte

,

ernad) bie perrugue oon fitb warf , benen itjn «um tob beglet.

tenben folbaten eine bucate gab , unb an bie Amtliche anwe.

fenbe eine furge rebe tbat , barinn er oor alle« gute banefte,

bie , welchen er oerbruß perurfaebt , um oerjetbung bot , unb

leBllich leben ermahnte, an ihm ein beofpiel in nehmen. Wad),

gebenb« warb er enthauptet. Grcetanbcro leben Kpau« , I.

p. io?, feqq. Sämann« leben föriebr. 9(ug. p. ioi*.

Tllingenberg , ein in Obrr,Ocftcrreicb in bem fogenann*

fen 3Jlart)lanb.Sßiertel, auf einem ftbr hohen felfidjten berge ge»

legenc« fd)loß, welche« ehemal« ju ber ©raffd)a|rt 'Jladilanb

gehöret; nach unb nach aber an unterfchiebliche familirn ge»

rommen. ’Jln. 1598. haben e« bie Jjxrren ©dnitteran ftdjge«

bracht , in bem XVII. fseculo aber bem Hofier Söalbbaufrn oer.

lauft. Don ‘johmeefo befd)reibung oon Ober: Oeflcrteidj ,

tom. II. p. 7? 9.

Zilingftet , ( N. ) ein portreflicher miniattir=mahler pon SKi»

ga in ßieflanb gebürtig. Jn feinem fünftrbenben iahre firng et

on frieg«»bienße ju thun in ben ßdjwebiicbcn armeen ; fünf

jahr hernach fam er in Srancfreid) , allwo er in bem bamalü
gen Jeiitfchen Obreberifcbcn regiment bienfle nahm , auch 12.

fahr lang, tbeil« al« gemeiner unb theil« al« Söacbtmrifter

bienete. Ohnerachtct ber bep bem bienft au«jußebeubrn ßra.

pa«rn , behielt et immer feine pon jüngrter mgenb an gehegte

netgung tu ber mablereo , unb legte fleh enblich in feinem brro

unb breißigften iahre auf tiefe fünft , ba er e« bann in ber

miniatur , fonberlich mit ghineftfeher bintc , fo hoch gebracht,

baß er burch feine unpergleichliche nrbeit in gang (Europa be.

fannt worben. Die föpfe infonberheit , welche er gemahlet,

fmb oon einer folchen ttmbiing, unb bie leibenfcbafften in bem
angeßchte fo wohl au«gebrncfet , baß fie nicht ohne perwunbr»

tung mögen angefchauet weeben. Obwol er übrigen« feine

au«nebmenbe Zeichnung hatte , unb feine« fcharfftnmgen geifte«

war , fo finben lieh bod) unter feinen dürfen einige , in wel»

eben ficb Piele erjtnbung« feafft «eiget , welche aber foldjebinge

»orfteUen , bie mit feufchen äugen nicht mögen angefehen wer.

ben. (Er ftarh plögiid) tu tyari« ben 26. febr. an. 17*4. in

bem 77. iahre feine« alter«. Mneure de rru*ce t mois de
mars 17H
Hlooilermant! , ( N. ) rin bon Jfrannopcr gebürtiger bor.

trrflicber portrait^mahler , ber bie meifte icit feine« leben« in

(Engellanb ^gebracht, piele hochachtung unb gelb erworben,

unb auch enblid) allba geftorben ul. 3ln. 1696. warb er in

©pamen beruffen , um bie bilbniffen be« Äönig« unb ber Äö»
nigin ui perfertigen , unb fam MR bar febr bereichert in (En.

geilanb jurücf. cßroß allgemein öoUdnbifchee üepicon.

Kloß 1 ( Stephan ) belTen patter gleiche« nahmen« Senior
unb Paitor ju ßt. »Dlariii ju l'ippe in Skliphalen grwefen

,

war im iaht 1606. ben i*. fept. gebohten , unb man nahm noch
in feiner finbbeit einen atifgewccften unb feurigen oerftanb beo

ihm wahr. 3m fechften jäbre feine« alter« oerlobr er feinen

Mtter, unb befuchte hernach, al« er i>. iahr all war , ba«
Gvmnafium ju ßöft. Slßeil aber brr Redor bafelbft ein an.

hanget be« Swami war , machte er ficb au« brm Uriftotele fei.

ber eine Cogic, welche bie gelehrteften männrr, wegen feiner

jugrnb , brwunberten. Sion ba begab er ficb auf anrathen fei*

ne« oetter« Oierbarb Äloh auf bie hohe fchnle nad) Sftarpurg,

unb Ihmb bafelbft , fonbcrlich bco ^euerbornen , Doclore Theo,
logix , in groffem anfehen , welcher iljn in ben wtchttgften fa.

eben um lein nrtheil befragte. (Er hörte über biefen auch bic

übrige Hehrer bafelbft. Unter anbrrn ift biefe« fein geringe« jeug.

ni« feiner wnTenfchafft , baß Dannbaiirr felbft befennet hat , wie
er bep (ich anflebe, ob er bainal«, al« biejer einmal unter ihm
hifputiret , mehr Prxfes al« Rcfpondcns gewefen ; auch ihn

,

al« er nad) ßtraßburg beruffen worben
,
jum rcifc.gcfdhrten

mitgenommen. 911« er im jahr nad) yfoftoef gefommen,
warb er bafelbft Hagifter

, unb la« hernad) über bie $boftc

,

Sletaphpfic, (Ethtc, Hogic unb $neumatic, übte fid) auch fteift

fg im bifputiren. ßonberlid) erlangte er burch feine im iahr
i6;o. arhaltene bifputation de Deo & Divinis Attributes

, grof.

fen rul)m , fiutemai ein alter 3efuit unb l)r. Theol. bamal« •

in ba« Auditorium fam , ihm brep ftunben lang heftig oppo«
Riete , enblid) aber nad) ben Worten : Laudo tuum candorcm
oufhörte. jfurh barauf würbe er Archidiaconus ju 0 t. 3a»
cob bafelbft. (Er perehlicbte ffd) hernad) mit M. 3oad)im $n.
gelbrecht« Paftoris bafelbft hmterlaifener wittwe , Katharina
ßturgiu, mit ber er lieben fmber, al« jwep fchne unb fünf

f m i f n «

föchtet , bon benen ihm eine in bie ewigfeit boranqeqangen ,

geieuget , tmb 24. finbcö^tinber hinterlaffen hat. fflacbgebcnb«

warb er im jahr 16) i. an 30h. Älrtnit (leite Profcflbr Theo,
logix, unb im iabr i 6)f. Dodor. Darauf warb er im iahr
1616. Wenrrahßuverintrnbent be« j£)crhogthum« ßchleßwig,
unb erhielt nach oerlauf breper iahre and) bie $rcbftro ju

^len«burg , nebft bem SJafloraie tu ßt. «Ricolai. Ob er nun
wol bafelbft fein leben tu befchlieffen perhoffte, warb er bod>

nadmtal« al« Kirchen, SKaih nach Sopprnhagen beruffen , wo
er balb barauf , nadjbrm er ßd) furh oorher mit SRano, (E hri*

ftiani SJrtri lobend wittwe , bafelbft pereblicht barte , im iahr

1 668. bie mittwoche nach $ftngften ftarb. ßeme fd)riftrn ftnb

:

Excrcitationes 11 . Gymnafmatis Logici , SKoftocf 1628. in 4.

Tractatus de Angclolatria, i. e. Rcligiofa , ut vocant, Ado-
rationc & lnvocatione B. Angclorum ; cum pnefixa DifT. de
Natura & Kationc Idololatriz in gcncrc , ib. 16)6. in 4.
Tr. de Baptifmo , ib. in 4. Pncumacica feu Theologia natu,
ralis

,
h. e. de Deo, ut natura cognofcibilis eft , ihid. 1640.

in 8. Hiftoria Magorum , iyraneffurt 1672. in 4. Tr. de Su.
doreChrilti fanguineo ejufdemque Animz Cruciatibus, ^ ran cf*

furt 1670. in 4. weicht« Sabnciu« ju Hamburg 1710. m 4.
mit einer portebe wieber auflegen ia|Ten ; ©eißtid). (Epprrffen.

frünhlem, Pbrr Herchen.^rcbigten , Hübecf 1696. in 4. Praxis
Pietatis

, ober Übung ber ©ottfeligfett , ßehleßwig 1670. ins.
Difp. de AuCtoritatc & Perfcctione S. Scripturx &c. Witte ,

memor. Theol. dec. XII. 1615. feqq. Laj'cbtr. merit. TheoL
in rem littcr. p. 17. feq.

Bmitba , ( SJhilo ) «in SWnifther oon 9tbrl , war im 16.

fabrbunbert Malaiin in ßmolen«to , that unter ber regirrung
König« ßtgtdmunbi 9(ugufti fneg«,bienftr gegen bie dtuiTea ,

unb war and) unter bem Könige ßtepbano Bathorn glinflid),

beuelbigen lanbfebafften , fonberlich um SJleugarbcn unb ßta*
robub , ui oerheeren. ^r nahm hernad) brnfelbigen nod>
einige fchlölTer , unb erlegte bep einem einfaflc in ßmplen«to
eine groife menge pon ihnen , al« fie einen cinfafl in Hittbauen
unternehmen wollten , unb fehiefte bie eroberte fabne «um geu
chen feine« fiege« bem Könige nad) Sßarfchau , that auch frieg«.

bienfte , fo lange ber fneg mit ben SRuffrn bauerte. S3cn leibe

war er lang , oon anfehen fchön , unb ein guter SKrbnrr. Sia-
yavoifcuu , Sarmat. bcllator. n. 109. p. x 99.

Kmitha oon IDienicjc , (SNeter ) war in ber Cateinifebfn
unb anbern fprachen wohl erfahren , unb that in feiner iugenh
unter Äapfer SRarimiliano frieg«, bienfte , bep welcher gelegen,

heit et fowol in fitten , al« erletnung brr Irutfchen fpracbe
fleiß anwenbete. SJon ba begab er ftch an ben jf»of König« ßi.
ai«munbi I. in Slolen , fam auch burch feine großmutb, brrrbt*

famfeit unb anfebnliche leibe«,gcftalt in folche« anfehen , baßer
Königlicher £of,unb hernad) SrowSnarfchaU warb , iu welchen
hebienungen er fid) nach be« König« unb be« SKeichtf anfehen
aufgeführet. (Er war über biefe« (Eaftedan ju SJoicj , hernad)
SJaiatin ju ßenbomir , hierauf ju Sracau , wo er juglricf)

Capitancus warb, unb hatte auch einige SJrdfecturcn , bann,
nen ihm recht ju fpredjen jufam. 3m friege bewie« er ftd)

tapfer , im Umgänge war er frtunbltd) , gegen feine freunhe
wiüfdhrig , gegen bie wibcrfpenftigeti ftrenge, gegen bie armen
wohlthdtig, gegen bie folbaten frepgebig , ben nothleibcnben

brhülßich , gegen gelehrte unb tapfere leutbe liebreidj. 3n fet.

nem glauben war er eifrig , unb hegte gegen bieienigrn ©rpf»
fen , fo ju einem anbern ühertraten , einen unoerfohnlichen h,)ß,

hielt bie gewöhnlidie faßen , wohnte ben meffrn fleißig ber,
erbaute unb befchencfte bie firche ju SBi«nicj , ließ auch ba«
bafelbft beßitbliche fd)loß mit einer mauer umjiehrn , unb mit
frieg«,oorrath , wie auch anfchnlichen gebauten unb fchtlberrpen

perieben. 3« ben ©efanbtfchafftm , bie ihm an ben Kupfer
Carl V. Jerbinonbrn l. unb 3ohannem pon 3apolia in Ungarn
aufgetragen worben , erfchien er allejeit mit anfehnliehrr be.

aleitung , imboemehtete jie mit grofTem rühm. Dieiwtfehcn
(Dolen , Böhmen unb Ungarn entftanbene ftreitigfeiten fehl ich«

tete rr in güte. D« herumfehmdrmenben SJolen , fo bie gren*
$en unftcher machten, jerftreute er, unb machte biefe gegen,

ben wieber lieber. 3m friege jwifchen 3fhnnne pon Sarrlta
mib 5<rbinanbo , Könige in Ungarn , ftunb er bem erften bep,

fam aber ein«mal« barüber in große gefahr , inbeni et fleh mit
feinem bep (ich bobenben oolcfe bep Gafdjau burch eine fembi
lidie parten , mit ftarefrm oerlufte burchjufehlagm

,
geiwungen

fahr. (Eine« feiner grüßen laßer war ber gei? , baoon bie 3 ü.

ben unb floßer.güther , fo er in pacht hatte , jeugen formten.

0ldd?ß biefem war er graufam , aufruhrifd) , oerfchwenbcrifch,

ungerecht , bein fruiicf ergeben , unb ein oerbreher ber gefe^e,

wie benn einige SRruh« * tage pon feiner Übeln gemütb« . art

nadineht geben fönnen. ©eine betienten ahmten ihm in fei.

nen laftern nach, oon benen Piele , weil jie jichoor berßrtnae
ber gefe§e furchten , ben ihm ohne folb bienten, ©eine erltc

gemahlm war 9tnna , Hucd pon ©orfa , Caftellan« «11 ®ofen
unb Capitanei Generalis in ©roß , Stolen , tochter , bic anbere
aber Unna , eine tochter 3<>banni« erbult Dobromtlfnfi

;

hoch war feine ehe mit bepben unfruchtbar. (Er befchloß alfo

burch feinen im iahr *m. im 76. iahre feine« alter« erfolgten

tob fein gefchled)te. Vita Petri Kmith* de Wilhiczc apud
Dhuejßtm , hilt Pol. p. 1607. feqq.

Hnautb» (3oh. Chriftian) ein fobn ©ottfrieb«, war jit

©trehlen in SDleilTen ben 14. jan. un iahr 1662. gebobren.

Rach*
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Rochbem er tu ftrenberg unb Gfcmnit} fein« fcftul • ftubien tu

rote gebracht» qieng er im iahr i6go. nach SBittrnberq auf bie

Unipfrfltdt , hörte bafelbft SBalttjan , fKöbrcnfeen , ctollbcr»

«cn , 6thurBfleifcft<n , Quenfttben , ©leifnern , Galooen unb
3ieglern. 3fadj breo ja^ren roanbte er fleh nach Edptia, fefete

tafelbft eben fo lange feine ftubien fort , |>6rtr infonberpeit «1*

berti / Garpjoptn unb Oleanum , bifputirte aud) unter bri er«

fltn feinem Prsefidio de Juftiheatione Hominis conun Deo,
öffentlich/ unb roarb enblid) im jahr 1687. baftlbfl Mngilter.

hierauf gieng er naef) Drrgben , befam be« baflgen Burger»
meidet«Dfchtinmtr« fmber tu unterrichten , roarb im jahr 1689.

tum «Rectorat nach 0 t. Sinnen bep Drüben, im iaht 1701. tum
Xertiat in bie <\iirftcn.fdjule nach©rimmf/ im iaht 1711.
rcttber tum «Rectocnt nach 6t. Sinnen , unb enblich im iahr

1719- tum lertiat an bie Gteulj'fchule in Dregben berußen»
in meinem amte er enblich im iaht 1712. ben \ 1. octob. geftor»

ben 1 nachbem er Reh ben 2«. febr. im tahr 1691. mit Sinnen

Dorotheen 6artoriußtn cerheuratbet , unb troeo töchter mit ihr

fltteiigct/ bie oor ihm geftorben. «Wan bat non ihm : Pythago.
nr Carmen aurcum , ©riecbifd) unb (ateinifd) mit ber Ana-
lyfi Cricica unb Ethica auch Imitationibus Gneco-Latinis

;

ingleichen Cafparis Barlxi Orationes II. Patheticat
,
unam Ele-

giacam , altcram Epicam cum Analyfi Rhetorica
,

Paraphrafi,

Tropologia & Formulis loquendi feledis ; rote auch Mifcella

quxdam Carmina , lnfcriptioncs , Epiltolas . Tcftimonia &c.
complcxa cum Indice in Pythagoram gemino , ©ttaßbtirg

1720. in 8- Chrellomathiam Terentianam ; Grammaticam
pradicam rhytmicis regulis perfpieuis cxemplisquc variis

probatis una cum praxi illqftratam , Dregben 1722. in 8.

Schematifmum PauUinarum cecerarumque Epiftolarum , Apo-
calypfeos item D. Joannis , £eip»ig 172$. in 4. exemplis il-

luftratum ; Analcda Stylt ex ore Schurtzfleifchii in ufum Itu-

diofie Juvcntutis exhibita , Dregben 172*. in8. Chiragogum
Grammatices Etymologicum Latino-Germanicum , ibid. 1728.

hl 8. Umiv. Lextarn.

Knebel oon Gatscnelnbogcn , ( 3obaun Slnton oon 'i roar

im w&c 1664. ben 19. octob. gebobren. 3n feiner iugenb roarb

er fletflig jur tugenb unb erletnung guter roilTenfchafften an«

gehalten. «I« er bir Humaniora unb Philofophica in feinem

oanerlanbe qenugfam getrieben / fchirften ihn feine eitern nach

«Rom tn ba« Collegium ad S. Apollinarem , bafrlbft in hebern

roiffenfcbafften forttufahren. 3m iahr 1676. hielt er in gegen,

roart M ©apfro , oielcr Garbindle , ©ifchöffe unb ©rdlaten am
Mt SWerledigen eine Eateinifdje rrbe , fo in ben Worbgauifchen

alterthümmern be« oon Ralcfenftein , tom. I. c. 64. 5- b an.

»utreffen. 3m folgenben iahre erhielt et ein Ganonicat tu Stich«

Rät! , reifete nach ooUenbetem fhibiren nach ^taiufretch unb

Spanien , nahm alle« merrfroürbiae in aiigeufchein , unb roarb

an Ädniglichen unb Jürftlichen J&bfeii mit Dielen gnaben . be«

leuaungen auRjetiommen. 9?ach turücf gelegten reifen roarb

er Slichildttiiicher geheimer 9lath 1 unb in folcher bebtenung in

«efanbtfchafft an ben Kagferlichen , Ghur.unb fReieh^Sürflliche

$üft, roie auch auf ÄreiÄ.tdge gefchtcft. 3m iaht 168». er.

hielt er tu Slugfpurg ein Ganonicat , unb tugleich eine geheime

Sarb&ftefle. 3mjabri688. roatb er tum Slichftdttifchcn Dom.
Dechant geroehlt , legte aber biefe roürte autf roichtigen urfa.

chen roieber meber. Darauf roarb et im iahr 1699- tum Can-

tor brt hohen Dom<6ttftö oerorbnet , unb al< im iahr 170t.

©efeheff 3ohann «Wartin ba« leitliche gefegnete , je>cmnch 3«»
btnanb oon ber ßcoen aber bie angetragene rourbe autffchlug

,

nh«flt er ben 9. febr. gebachten iahrd bie Slichfldtiifche inful.

€r Ia8 in biefem ftanbe alle tage morgen« nad) 6 . uhr oor bem

altar meffe , nachmittag« um . uhr aber mußc ton feiner gan.

feen £»ofRatt in ber fchlo§.capeUe brr rofrmfranls gebdtet roer.

ben, rcelcher anbacht er jebe«mal felber benroohnte, berigu.

trm roetter fuhr er nach ber ßoretanifdjen eaprOe auf bie 2öa.

chetteii# mo et nebft benen, fo er beo Reh hotte/ bdtete ( unb

bemad) allmofen au«th<iite. Den etfer in ferner religion lobt

auch ber SNapft Giemen« XI. in »roeoen an ihn abgelaffenen

brtefen. Die religttien 3ohonni« Martyris Ite^ er in riner 6f.

fentlichen procefiion nach ber £ofpita| sftrd>e bringen. Den
Srancifcanern gab er erlaubm« unroeit 0palt ein bofpital mit

«ncr firche tu bauen , motu er felbft nicht wenig gelb bergab.

J>ie Dom-.firche lief! er gegen roeftrn mit einem oortreflichen

portale tteren , unb mit ben bilbmjTen SJrtri / ®auli , 9BtUi.

balti , 2ßunibalbi , ®alpurgd , «Richarbi unb 20unnd reife.

6
3n ber oflen . oorflabt fliftete et auf eigene foflen ein

icn^lofiet, roobeg fonberlich bie lirche roett unb breit nicht

gleichen hot. «Oe roeltmnb geifllidje 9tegierung«.roie auch

Gammer.protocolla lieR et fleh unau«gefe*t oorlefen , unb fugte

feine befehle / roo erctroa« tu erinnern fanb, eigenhdnbtg beo.

Sdheenb feiner regirrung betahlte er über isoooo. fl. fchul.

ben / fo bru bem porigen friege waren gemacht roorben , ohne

«roffe befchroerung ber untrrthanro , brachte iinterfchiebltche

güther fduflich an ba«6och.0uft/ unb bmterliefl, ober gleich

cutTcr bem Diele« auf «öfter , firchrn unb hofbitolrr roenbete,

auch oOe fonntage burch feinen ©eicht-oatler reichlich allmoieo

«irttbcilen lieg/ einen groften oorrathan gelb hinter fld). Gi.

oen Gonfeier hatte er nicht nöthig / weil et bie auffdfce ootiben

anenrichtigflen gefchäfften entroeber felbft oerfagte, ober bem

g
etmen Sccreurio tu fchretben oorfagte. fiateimfeh / 3ran.

ich ,
3taltdnifch unb 0panifd) rebete uob fchrieb et rote

ic muftct.fprache. ©on ber SWnflc roar ct ein groffer l«b.

Sufpiemtmi II. Ubetl.

habet , unb hotte Mnxgen bfele Dirttiofen in feinen bienften.

Ob er gleich fluch bie idgerro liebte , pflegte er (Ich bod) nicht

bamit tu ergö^en , hielt aber im f(hlog>graben einige hirfchc

unb anbere roilbe thicre/ bie auf fein ruffen h«ben liefen,

©on antiguüdten , naturalien
, jubelen unb raren gemdhlben

roar er ein befonberer freunb unb fenner. ©on feinen unter#

thanen aber ioarb er gefürchtet unb geliebt. Gnblicb ftarb er

im jahr 172« . ben 27. april. ©or feinem enbe hot er fleh unter*

fchiebliche grab.fd)riften felbft oerfertiget , bauen bie lebte , fo

er ben 10. april gebachtrn lahrr« noch oerfaflet hot 1 folgenbe«

innholt« iß *. Joannes Antonius S. R. I. Princeps & Epiicopus
Eyftettenfis

,
ad majorem Dei gloriara

, & commendationem
omnium animarum Amicus amico ha»c tranTcripfit Epita-

phia ; orate pro eo. Oon ‘e'alcfenfteui , «Jtorbgauif. alter,

thüm. tom. I. c. 64. p. 2)7. leqq.

Kneltcr , ( ®ottfrieb) rin berühtnter portraü«mahlrr/ roel.

eher oon t'überf gebürtig roar , unb fleh unter brr regieriing

Röntg« Garoli II. in GngeUanb nitbrrgelaften hatte. Gr holte

ba« glücf beo biefem Rönigc in fonberbaren gunften tu flehen,

baher er aud) oon ihm jum «Ritter gemachet roorben. Do er

fld) eine« theil« feine arbett febr theucr bctablcn machte / unb
anber« theil« fehr (arg roar , fo fonnte er nicht anbrr« al« er

mufte ein grofTetf gelb jufammen legen. Gr ftarb ben 7. noo.

an. 172t. unter brr regirrung Römg« ®eorgii ).

Kntchen/ («nbrea« oon ) ein berühmter «Reeht«grlehrter t

beffen oatter 3oho»» gehcifT« 1 roar im iahr iy6o. ben 7. april

ju «fchrrflleben gebotiren
,
unb nahm tu ©afel ben gradum ei.

ne« Dodoris an. hierauf rourbe er im jahr is 84- beo bem
Jberbege 3ohonne Grnefto *u Gifenach geheimer Äatb unb
Ganfeler/ roelcher bebtenung er 12. tahr mit rubm oorftanb

»

unb fld) fobann in« «nbdltifdK roenbete , roofelbft er ba« «Ritter,

guth ^unef leben fduflich an fleh brachte. Paußini annal. Ife-

nac. in fyntagm. rer. Germ. p. 222. Wach biefem roarb er Don
bem jgurtyogt 3ulio ju ©raunlchroeig , unb beften fohne , gti.
berico Ulrtco , jum geheimen Äfllh ernennet / roelthe ftelle er

aud) tugleich beo bem Ghurfurften tu ©ranbenburg , 3channe
6igi«inunbo 1 befletbete / ber ihn fonberlich tu abhanblung ber

3 ülid):tinb Gleoifchen fachen gebrauchte. Gnblich rourbr re

beo bem dürften «Rubolpbo |D «nhalt.3erbß geheimer 5Hatb unb
Ganhler/ unb ftarb im iaht 1621. ben 7. um. tu 3ethft/ aUroo er

in ber 6t. ©artbolomdhfirche begraben liegt. Dfr Raofer Wu.
bolphu«ll. an ben er jum öftem perfchicft roorben

, hat ihn in

ben «behftanb erhoben / unb tum Comite Palatino gemacht.
Gr hol gefchrieben : de Immiilione in Feudum , Cetptig 1620.

in 4. de Komanorum lmpcratorum Autocratia , Serbft 1622.
in 4. de Saxonico non provocandi Jure, ^tanofurt 1 <196.

in 4. iös8. in 4. Jfcanau i6o|. in 4- de Jure Territorii
, ibid.

160). !<t>8- in 8. de Civitatibus liberis Imperialibus , jgjelm.

ftdbt 1607. in 4. Rudolphi Principis Anhaltini Refcriptum qua-

danttnus immiflio in clementa bcncficiaria creditoribus fic

dccernenda , £efp|ia 1620. in 4. de Veftiturarum Padionibus,
J^onan 1607. in 4. Encyclopzdiam , ib. 1608. in 4. «Ile fein«

werde flnb tu ^nrnau 161 j. in fol. tufommen heran« gefom.
men. ^ccfmanns «nhdlt. htft* tom. VII. Smapit ©chlef. cu.

riof. tom. L p. s<4-

Knißht / ( 3acobn« ) «n Gngendnbifcher Thealogus
, ge#

bohren an. 1672. roar Dodor unb Vicarius ober $rebigrr bep

brm 4>. ©rab m i'onbm , roofelbft rr auch ben 6. junii an. 17t
hn 6t. Iahre ferne« alter« ba« teitliche gefegnete. Gr hot bic

©ottheit Gbrifti unb be« fy. ©eifte« in einigen prebigten , bie

et .permöge einer ftiftung ber SWolabi üRooer gehalten , unb
jroar meiften« au« ben ftellen be« «Iten Jeftament« mit pieler

gelehrfamfeit gerettet / unb felbige an. 1721. unter bem titul

:

Light Sermons preached at the Cathedral-church of St. Paul

tu l'onben b«au« gegeben. Heue 3ttt- *>on gelehrten fo#

chen/ 17a». «7».
Knlphof / ( Enning ) gebohren ju £i(be«beim im jahr

1596. ben 12. jan. ftubitte tu j£>ilbe«h<im / Grfurt unb 3<uo/
rourbe tu Grfurt im iahr 1622. Unter . 6tabb©oigt / erhielt

im jahr 162*. bie brilte # unb im iahr 1624. bir erfte ftefle

in ber ©orraunbfchaffl« . ftuhe / im iahr 1626. bir Obcr.Qtabt#

©oigK.roürbe , rourbe aud) AlfelTor Miniftcrii Evanselici

,

ferner im iahr 1627. %ndicus
,
im iahr i6jo. anberer jRatb«.

meifter ,imiabri6H. oberfter ©ier.£err / unb im iahr 1648.

gar oberfter Wathämeifter. Gr flel halb nach bem ffllünfteri.

fchen frieben«.fchlug , roobeo er fld) fehr oor bte (labt Grfurt

interrgirte , in be« Raofer« ungnabe , unb fam , al« bie ftabt

in bte Raoferliche acht rrfldret rourbe , im jahr 1 66 1. ben 7.

frpt. idmmerlich um« leben , inbem er oon breo folbatrn fehr

jetfchlngen, unb gulc^t oon einem erfchofTen rourbe. ®Ian hot

oon ihm unter bem «ahmen StKWb- Wleichrecht« eine Con-
fultationem Juridicam , borau« man ba« bamal« fehr oerberbte

münh<roefen recht erfennen fan. Biamttt , vit. Erfurt.

KttipptrboUing , einet ber oomehmften anführtr oon ber

aöiebertdufrrifcöen rotte tu ©lünfter in SBeftphalen , war au«

biefcr ftabt gebürtig / ober genog bod) roenigften« bafelbft bal

bürger.recht. Gr h«<lt ti aufdnglich / rote man fagt , mit l»u#

then lehre ;
gab aber fönen unruhigen unb toflfühnen fopf

beo »eiten an ben tag ; inmaflen tt bie «Römifch . Gatholifch«

religion fogleich mit geroalt au« ber ftabt oertrriben wollte/

unb unter biefem oorroanb aflnhont» nnfug anridjtete
/ bar#

über aber oon bem ©ifchoff eine teiilang in gefdngiicher halft

3 i gehalten
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atWtm tmirtr. «< tt »«rftlbtn untn «cnifln1 bi»in«ungra

entlebiqt worben , fchluq rt fleh an. 1994. »u ben ©lebertdufern,

ober ftbwärmern , MW fleh um fcicfc »ett in feiner patter,

(labt txn>or qetban , unb bemdcbtiqte fleh mit bcniclbiqen bet

fcbiüjfd {tu tan ßabt.tboren , welche er fobann in feine eiaene

©etwahrung nahm. Wicht lange Darauf lief er barfuß aut Den

fraßen berum ,
unb Cünbigte Die rrformation i-r flttrn an.

«Jnbelfen warb er oon tan Satbolicfen nochmal« in ©erbafft

geioqen, non feinem anbang aber auch balb roictarum auf

freuen fuß geßcBet. ©irwol nun biefe feinen eifer ßch febr roobl

gefallen (ieffen, fo fraueten fle tiocb ihm taßo weniger ©erßanb

unb flugbdt »u ; baber er auch t>on ihnen »um Propheten nur

oom antarn ränge erweblrt würbe. Dann er lief balb all du
rafrntat aan$ naefenb in tat ßabt betum , balb aber nahm er

dn tail , nnb woflte ba« retrantbement ber feinbe bamit ubern

bautfen werjfen. Jdictndchß batte er and? bie gewobnbeit , ben.

jtnigen , welche er tu fdner partep lieben mailte , in Den onino

tu blafen , wobureb er ihnen feinem drqerlidjen ©ergeben nach»

tan Ä. ©dß mittbeilte. Diefe unb dergleichen hinge gaben

min felbß ihrem aufgeworfenen Könige, 3®banm ©ou Leiben,

aeleqenbeit » baß er feinem boebmutb ein meniq einbalt *u tbun,

ihn Durch Übergebung be« febmerbt« ©imfon« ober bc« taaenf

3ofuä auf öffentlicher fräße tu feinein fcbarfricbter machte

;

KnipperboQinq aber ftbd$te fleh folcbe« fo gor nicht für eme

unchte, baß er oielmebr etf nach ber baub utarau« übel nahm,

tuann fleh fonflen icmanb unterfteben wollte , föpfe abjubauen,

ober antare berqleicben dinge »u oerriebten. 9113 ihm auch fein

König emllenö etwa« nicht recht qemaebt haben mochte, fließ

er wiber fplcbcn aflerbanb aufrubrifebe retan au« , fefjte fleh

anbeo auf tarn mareftr, wo tarfelbe £of iu halten pflegte , auf

tan thron , unb nahm noch anbere ungebührliche bmqe oor

,

wofür er aber auch acht taqe im aefängni« fl&en mufle. Snb.

lieb uHirbe er bep etoberuiiq ber ßabt gnünfler an. 191«. mit

gefangen ,
unb anfänglich nach JjWrßmar gefübret , naebbero

atar nach SWünßer roieberum »uruef gebracht , aüwo man ihn

erß rine xeitlang mit qlüenben »angen ictriß , unb fobann mit

einem tagen butcbßach. Sc mar am leibe atoß unb ßarcf

,

tm qemuthe aber unbeftdnbiq , oermegen , arqlifliq , ßot&, unb

in allen feinen begierben, meldjeftetd auf hobt/ *tim tfjetl aber

unqereimte, unb'qan& ungldublicbe binge gierigen , uberau«

heftig , welche fcblimme eigenfebafften er »mar icbon in feiner

iuqenb fpüren ließ , naebbero aber bi« auf« böcbßc trieb. ’Jn

bet mit ihm anqejleUten gerichtlichen oerbör , wollte er burch*

and nicht »ugeßeben , baß er eine milfetbat begangen, fontarn

rühmte ficb oidinebr , baß er ictarjeit nach tarn miUen feine«

©alter« gelebt , unb fein (tbtißentbum im meref unb in ber that

bemiefen habe; gab auch felbft bep feinem tobe, ben ermitbe»

fonberer qebult au«|hmb , fein antdgen einer reue oon «ch

,

auffer baß bieienigen , welche junachß an ihm flunben , bie

Worte : ©Ott fep mir junber gndbig , einmal oon ihm gehört

haben wollen. Cuirim , hift. des AnabaptiftÄ. C'rviui epift.

ad Ge. Spalatinum , in Jchrim&ü tyfh POn tan begetanbeiten

her Xauf.gcßnnten , in append.

Änippiue , ( Johann ) au« firteblanb einer ftabt in tar

fiauub eu tfbroffen , hatte Weber reiche noch fürnebme eifern,

fllachgebenb« ßubirte er iu ^raneffurt an tar Ober, legte ßch

fonberlict) auf bie 3lecht«qclcbrfamfcit , unb brachte ßch bep

tarn berühmten 'Recht«gele&rten eamuel Strpfen in bodjadj.

tunq. Sr ßarb endlich im iaht 169J. ben 18. noo. ju -palle,

brep iabre barauf, nachtam er ficentiat worben mar. Die

eine bifbutation, fo er unter jfirchmapern im tabr 1687- I«

©Ittenberg gehalten , führet tan ti(ul : Latinitas Icgalis prse-

ter meritum fufpecfla ck Pandetlis Jups cruta dk vindicata.

Die anbere im iabr 1690. unter 0trnfen« Prsfidio unter bem

titul : Dilputatio Inauguralis de ViCto Vincente , Occafione

Regulx Juris: Si vinco vinccntem Te, vinco Ä Te. H«f-

man. fcripL rer. LuGit. tom. 1L p. §41. feq. DilTert. de Lu-

fat. litt.

Rnittlmgett , dn gtofTer ©ürtembergifeber marrft . ßeefen

an tan nor^ßlichen grenzen Mefe« 6erb»gthum«
,

poitchen

bem floßer «Dlanlbrunn , unb tarn fDfalbifchen ßdbtlein ©ret#

ten. Sr iß normal« ®fdl&ifcb gemefen ; bmiacb aber an.

i<o4. ben 4.iul. pon £er$og Uldcbeikin tar ihm Dom Äap.

fer ©arimilian anfgdragenen rrecution mtber ben geächteten

Sburfürllen <j>bilmb > n*bß OTaulbcunn eingenommen worben.

Sin. 1690. flunb aßbicr ba« lager tar «Bütten, «n. 169». im

frvt. tft biefer ort oon tan gramofen geplündert unb abgebrannt

worben, «n. 171*- bat er auch fchaben burch plünberung er.

Ütten. Crußus , annal.Sucv. IPÜrtemb. Ephtmeridti. AHa

fubltca.

Ttnoch / ( €mß oon ) taffen eitern £ani Friedrich

»on Änod) unb«nna ©abina oon SJonirfau gewefen , mar im

iahr 1641. ben «s. lanuarii gebobren, gieng , nachben» er in

feiner lugenb bem ßubiren erßiich oom jabr 1657. an, ju Srep.

berg , hernach »om iaht 16^9- bi« 1662. »u «Itorf abgelegen,

auch bafclbß eine bifpntation de Thefauris gehalten hatte , mit

bem bamaligeu Sbur.edchßfchen ©efanbten oon ©cr«borff auf

tan Dteich«»tag nach fKegenfpurg , unb ließ ßch bafclbß fo lange

bep ber ©efanbtfchafft in ocrfchiebcnen aufgetraqeiun angele.

S
rnbeiten gebrauchen ,

bi« er im iabr 1664. mit Sburfürß‘30.

ann ©eorg 11. lurücf nach ©achfcn gieng , unb oon felbigem

Ino
fb fort mit ber Sammer/funcfrr.ßeße tagnabiqet warb , »por.

auf er nach erhaltener crTaubni« noch in biefem iahte eint reife

nach ftrancfreich antrat , unb im folgrnbm ju SVan« anlanqte,

wo er mit erlernung frember fprachen unb anßänbigcr übiin.

gen feine »eit fdjr nü$lich anwenbete. fRachbem er im iabr

1666. mieber »u baufe angelanget, reifdeer al« Sammer.dcrr

mit bem bamaliqen Sbur « Slrinben ©corq 111. auf ba« betör*

ßebenbf taplager nach Däncmatcf , unb warb nach feiner »u,

rneffunft im wbre 1667. »um £of-unb O'ußihtemfRatbe oerorN

net, atar balb barauf in wichtigen angelegenhfitrn an ben

Sbur.anapnhifchrn «nb AeßemDarmßäbtifchfn £of abgefchieft,

muße auch# fo oft tar Sbur,$rinij oerreifete, benfelbigen be»Ä ^m iabr 167s. warb er al« CoramilTarius an bie »n

im SRarggraflbum Ober.l'auß^ perfammdte 0tdnbe

abgefchieft , unb al« rr wicber »urücf gefommen war , »ur

dofindßeDßeUe bep ben taptan ‘Dringen, 4>er^oq Johann ©eor.

gen unb Friedrich «ugußen , beförtart , welcbe er im wbr 1676.

anrrat, unb »um großen oergnügen Sburfürßen Johann ©eor.

gen« ba« brüte mal oerwaltete, brimeqen er auch im iabre 1684.

tan titul eine« geheimen 9fatb« erhielt, unb im folgentan jabre

auch mürcflich in tan geheimen Dlatb eingefübret, unb in

Pflicht genommen warb. 9?ocb inbemfelben iabre gieng er mit

tarn Sbur.SJrinben Johann ©eorg III. über 0traßburg burch

Lothringen nacb^ari«, unb oon ba im iabre 1686. nach Sn.
qeHanb , weitet burch bie ©panifche SRieberlanta unb ^ellanb

über j^amburg nach ©ottorp in j^olßein , wo ßch »ur ftlbigen

»eit tar £önialich*Dänifche fyof befanb , barnach ferner nach

bem fRbcine über Söln , Xrier unb £eitaltarg wietar nach

Dreßbcn. hierauf warb er »um Sbur.$rin|}!üh<n Ober^äm.
merer , würcflichen Sfräßbenten im Ober . Confiftorio , unb
Dom.'Drobß ta« 0tift« SReiiTen emennd, wobep jugleicheinc

oerorbnung fuub gemacht würbe , baß er nunmehr ben beratb*

fcblagungen im geheimen SRatb beftanbig bepwobnen foüte.

3m iahte 1698. brachte et bie »mifchen Sbur.0achfen unbbe.
nen Käufern Srneßmifchec Ünie concertirtc aUranfepunctcn »u

parier , unb half biefelben al« Deputirter oon Sbur.0ad)frn

mit unterfchrdben , unb beßegeln , folgte auch &<m Sburtür.

ßcn in feinem »uge witar bie ^ranjofen , nach geenbigtem fdb*

»uge aber blieb er taßdnbiq , um feinen wichtigen tabienungrn

genugfam oorjußeben , in Dreßtan , bi« tar Sburfürß im iabre

i«9i. tobe« oerblich » ba ihn tann tar Sburfürß 3®bann
©eorg IV. burch einen Courier »u ßch entbot , bie neue cinritb*

tung be« Jpof« unb 0taat« reiflich mit ihm überlegte , unb
ihn in allen fdnen bebienungen beßätigtr , im iabr 169». abrt
auf fein inßänbige« gnbalten bie bebtenung eine« Ober.Sonß.
ßorial.Sfrdßtanten in gnatan abnabm. «I« barauf im iabre

1694. Jfönig Sriebrich «ugußu« bie regierung erhielt , beßä*

tigte er ihn nicht allein in feinen bmhengen bebienungen, fon*

tarn trug ihm auch auf« neue bie Otar.£onßßorial>$rdßtan«
ten • würbe an , bie er tann inflgrfamt mit großem rühme fo

lange perwaltete , bi« ihm endlich wegen feine« angebenben ho-
ben alter« unb fo Dielet tremgeleißeter bitnße erßiich bie Son«
ßßorüU.$räfftantenißeUe mietar abgenommen , unb er bttrnächft

oon feiner artalt im geheimen fXatbe befrepet, auch «hm ba.
gegen fein ßubl.rang unb tafolbung oortabaUen warb. Da er

noch im wbre 1694. benen »wifcben bem Äapfcr unböacbfei»
gefchlolfenen banblungen bepwobnte , unb ßarb im iabr 1709.
tan 17. mlii. Aorns banNbibl. IV. n. 9. p. 994. 994. 991.
Kcönigo «tal«*hiß. tom.L p. 9 9 |. feg.

Knoch , ( Safpar Srnß pon ) taflet» oaftrr Safpar oon Änoch
auf $lrcfenborjf , bie mutter aber Barbara oon jboUänter ge*

weifen, war im iabre 198». gtbpbren, trat im jabre 1997. »n

ftiuß Sbrißian I. »u «nbalt bienße, unb oerbarrete in benfel.

ben bi« in« iabr 160a. ba er in bie {Rieberlanbe gieng , unb
frieg«.bienße annabm. 3m iabr 1606. aber fanb er ßch wie.

tar im «nhältifchcn dn , unb warb oon gebuchtem Sürßen jum
hauptmann »u J^arftgerobe ©erorbnet , welche ßefle er in bie

26. iabre perwaltete , auch bie einfünfte bafclbß um dn meref.

liehe« ©erinrbrte. 3m Iabr i«}2. aber banefte er, weil ihm
©on ber 0d>nxbifcben «Regierung oerfebiebene dmter im ©ag*
taburgifchen unb ^albcrßäbtifchen »ur aufßcht unb oerwaltung
angetragen würben , ab. Doch legte er auch biefe bebienung
wegen ber taßänbigen frieg« . uurubett im lahre 1617. nieber ,

unb lebte eine »eitlang auf feinem 9titter«Rb' Xrinum ©or ßch.

3m iabre 1699. atar warb er oonSürß 3obann Saßmirn »um
geheimen «Rothe nnb Spof. SRarfthaH, auch £auptmann bec
«emtcr 0onbcr«leben unb ftrancfleben bcßellet , welche bebie-

nungen er auch bi« an fdn im Iabre 1641. tan 9. bec. er*
folgte« abüerben behalten. König« «bei ««hiß. tom. I. p. 992.

Änoch, (Sbrißian Srnß oon) dn fobn be« ©otbergehen*
tan erßer ehe, war im iabre xftog. ben 10. lulii »u j£)arbgerobe
gebobren , unb nahm nach oollenbeten ßubien unb reifen in
fremta lanbe bep gelegenbeü tar bamaliqen »eiten im iabre
1611. frieg«.bienße au, führte fleh auchbabepfo rühmlich auf,
baß rr bic Oberß.Lieutenant.ßcUe »u pferta erhielt , welche er
bi« in« Iabr 1699. tabiente. hierauf warb er im jabre 1641.
»um LanW.j&auptmann ta« Sürßlicb.3«bßif<benantbeil« ©er*
orbnet , unb bebidt auch biefe bebienung bep ber regierung
Sürß 3°banm«. 3m iabr 1649. warb er jum «nbältifcben
gefgmten «Ratb< unb im iabr 1649. oon Sürß Lubwigen »um

gcbeU
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geheimen «Rothe angenommen , roojn nach bellen abfterben auch

b« bireetion b«r Sürfllicben ®ormunbfcbafftS ::Reqtfnmg qrfom.

men t beo welchen hoben fteUen er in unterfcbieMicbeii roiebti»

qm lanbeS . angeleqenbetten an Chur.unb $ürfllicbf Jg>6fc per»

fttneft roorben , unb (ich babro fo »orfiebtig aufgrfübrrt , baß

brr nugen baren feinem Sürßen unb ganzen oattrrlanbe w gut«

qefottimen. 3m labtt 16* 1. fam et in bie friidjtbnnqcnbe ©e*
feflfdKifft , wo er b«n nahmen beS rocichenben erhielt , unb
flarb im jabre 16*6. ben ». bec. SE&eil er pou feinen betten

ui t>crb«rqebenber gefcblrcbtS.abbanblung gern eibeten gemablin«
' nen feine erben (unterließ , (am Xrinum an feinen nächten pet»

ter / JpanS Sriebricben. Cond bat er im jabre 16*5. anfebn*

liebe eermäcbtmffe ben firtben , fcbulen unb armen jum beßen

geftiftct. tnüller» 0aeblifcbe CRN, p. 18S. ilucä 0cble»

jtftbe baufroürb. IV. 11. p. i$oi. Königs *belS>biß. tom. 1 .

p* Kl-
Knoll r Knollius , ( 3*hann gberbarb ) mar im jabr

1629. ben 26. map iu SMaubeuern gebobren / unb befuebte atu

fdnglieb bi« ftabt»fcbnle bafelbd / alS aber alle fircben.uub febul»

bebienten beo ber feinblieben rinnebmunq pertrieben roorben ,

erfllieb bi« fcbule ju OTemmingen bernaeb bie »u Ulm / ipo et

fb lange blieb , biS ihn fein patter jurücf, nach Seßigbfim,
»eben et unterbeffen beruffen roorben / »erlangte , unb prioat.

Information hielt. dt (am bernaeb in baS Pzdagogium tu

0tuttgarb , unb enblieb in baS Contubcmium ber Uuuxrfitdt

ju Xübingen. 3m wbr 164c. befam et ein ftürßliebeS ftipen-

dium , nahm barauf im folgenben iabr« ben gradutn Bacca-

laurci unb im jabt 1649. bie Magiitcr-roürbe an. 3m iahe

i<S?o. roarb er $rebigerju Ober.xirehen , nach jroeo iahten

Diaconus tu Salben , nach Pier jabren ju 0tuttgarb , rocitet

im iabr 0upertntenbent ju ©erenbinaen ; ferner im labt

1667. tu £errenbetg , barauf befigmrtrr 9lbt tu 0t. ©eoraen
ju Äuraeb / enblieb $robß tu ©enefenborff / ©enetal . 0u.
penntenbent , unb ffonfißoriabAlleflbr. €r roar erfllid) mit

Vnna «Dlagbalena l'inbtn , bernaeb mit Slnna Barbara San»
Retterin oereblicbt , unb bat mit ber erden einen lohn glei»

ebeS nabmenS , ber 0upertntrnbent tu Sanßatt roorben ; ae.

jeuget. 0ein leben befehle« er im iabr 1689. ben to. auguftir

unb bat eine leicben.prebigt über 2. £or. XII. 9- 0tuttgarb

i«S9- in 4. tinb nodj fine non ber «Rechtfertigung oor ©Ott;
über (gf.XXXlI. 1. a. 0tuttgarb 1660. in 4. binterlaff«. tij'cb.

Im’ memor. Thcol. ‘Würtcmb. II. p. J2J. feqq.

!Rnor> (SRobrrt) ein ßngelldnber, roarb oon feinem oat.

tet , roeleber Sapitam tmeS febiffS beo ber Oft » Jnhiftbai

(Sorapagnie in (£ngeUanb roar , in feiner jugenb mit auf bit reife

babin genommen; nnb (dnbete im iabr 1697. mit bafelbd an.

SUÄ (k aber nach perdiflTung troroer jabre «lieber turüef fub»

tm ; rourben jie burd) durm an bie geolanifefce fülle oerfehleu

gen; unb 16. pon ihnen , barunterer unb fein patter auch roat;

liftiger roeife auf< laub gtloeft , unb roril fie ohne porroilTenM Xöuiqö banblung getrieben batten ; gefangen genommen,
gr begrub auch rigenbdnbig im jabr 1660. feinen bafelbd oer»

(Jorbenen patter ; unb fanb nach einiger teil gelegeubeit , nebd

nocti einem , in ba4 ^jolläffbifdje gebietb tu entheben , beo roel»

dien er bernaeb gleichfalls old 0ebiff'6apltam beo ber Od«3 n»

bifdjen (fompagme in birnde genommen roarb. 9Ian bat

pon ihm An Hiltorical Relation of the Island Ceylon ,

i'onbrn 1681. in fol. tnd Xeutfdje überfeQt , £eipjig 1S89. in 4*

jifl. ErUit. fupplcm. tom.*I. p. feqq.

2inuffer , ( SRicolaS ) ein mabler oon Ceiptig, roeleber fdjon

in feiner fmbbeit groife neigung
i
tu biefer (und geigte. 0ein

oatter , roeleber NefcS merefte , übergab ihn brr untenoeifung

Vfmanuel ÜlofenS , beo rorlrbem er pro iabr geblieben. 3Beil

ober biefer fern lebrmeidet «b« afltu part unb pcrdebtlid) hielte;

begab er deb nach SRagbeburg , aUroo er ftcb eint geitlonä mit

pinfel.maebrn burebbraebtr. 3öeil er aber (ümmerlitb auf bief«

nieife leben fonnte , nahm er beo einem fcbleebten mabler bim»

fte. 31ad) biefrm (am er in Utreebt , unb traf bafelbd ben

berühmten Sbrabam ^loemaart an , rocltber ihn auS erbar«

tnung tn fein bau* nahm , unb in furber teit in danb feste ,

für lieb felbil tu mablen. 6r maebte ßcb hierauf burd) fein«

««febieflubfeit fo berühmt # ba§ ber X&nig in ©dnemarcf oon

yjm breo aemdblbe oerfertigen lieflie; barauf breo glüdlieb«

feblaebten feiner porfltern oorgcdellet rourben. 3dC.itampo
IPfrermanns leben ber mabler.

2voburger , ( antomuS ) ein berühmter buebbruefer , roar

b«r erde ; *fo biefe (und in Nürnberg gebracht, ©ann er rieb»

xete biefrlbe bereits an. 147°- bafelbd an, unb roar fo glüefltcb;

baß «r nach einiget jett mit 24. preffm (onnte bruefen laffm.

gr fienq enblieb auch ein« bucbbanblung an , unb trieb fei»

big« fo darcf; baß «r fad in adeu Idnbrrn feint factoren bal»

tn ; unb in fecbieben ber oornebmden ddbtr bucbldben eröfnrn

fonnte. (Sr riebtetc aueb tu i'oon eine etaene brudrreo an

;

rorlcbe ju befbrberunq groiTer ; abfonberlieb luribifcber , rorrefe

n«ieS gcbolffeu. ©ie beo ihm gebruefte büdier rourben oor an»

bern gefudjet , unb an bmfeiben neben anberm aueb bie flrtßiq«

perbefferung ber brutffrbler gelobet. Unter ben berühmten

leutben ; roelcbe beo ibm alS Corredores gebienet ; ßnb fonber»

lub SnbCTicnS ^idoriuS; unb M. 3obanneS amabaeb; ber

bemach felbd ein berühmter buebbruefer in ®afel roorben , be»

(annt. Xoburgrr darb in JRürnberg an. i*ij. 0eineS bru.

berS fobn ; jpanS Äoburger, feste bie (wublung unb bi« buebbru*

SufplcmaHf 11. Cbcil*

eferftj fort, ©oppdrtiam SRüntbergifcb« Mathcmatici unb
fundier.

Kod)/ (C&ridopb) ein Cutberifdjrr Theologus
,
gebobrot

im iabr i6jj. tu 3öei&enborff eine meileoon TOagbeburg, du*
btrteiu 3l?agbeburg , ^aflt; j^elmddbt; unb bem floöcr ©et»
gen , müde lieb febr fuinmerlieb bebeljfeii , mitten im rointcr

unter offenem baebr feblafm , beS abeubS unb morgcnS aber
in rrmangelung brS iidjtS fein dubiren oor bemofendoebe ober
ftutr oerrtebten ; rourbe in bem flodtr bergen Lcdor Hcbncie
Linguse, barauf Procurator, unb im iabr 1664. Pador bafelbd;

im iabr 1667. Diaconus , im iabr 1690. Paltor an ber 3<lt°^ia

firrbe ju aRagbeburg , im iabr 1706. Senior, roar auch beS

geldlichen ©triebtS AflcITor unb Scholarcha
, feuert« ben 11.

fept. an. 171s. ba er so. labrtm «beftanbe gelebet , «in folennel
jubcl.fed; unb flarb im iabr 1719. tm monat augudi. fit fdjrieb ;

Brcviarium Chronolugigum ; Loimographiam facram , ob«C

gridlicb« Stordellung beS ImbS b«r $rft ; Jefum Amorem cru-

cifixum , ober ^aßron^fDrebigtcn ; Thaumaliam Epiftolicam ,

obre ein« oon lauter rouuber<bingm banbelnb« Spidel ^ofiid

;

Froderalia Epiftolica
;
Hrodroraum Antichiliafticum ; Regnum

Chilialticum funditus deleeum : Chilialtafti Plagiarium ; Xtrn
unb 0trrn ; ober fRrgider über 0crioerS 0teIen 10 cbaB ; 0cri»

oerS ©ebenrf . 0 prücbf. 0fin fobn Gbridian ©ottlub Id l)o-

dor Thcologi* unb Paltor primarius roie aueb Pnrpolitus JU
apenrabe in /polflem roorben. ßeporin (Rötj , roobltbat ©Ot*
trS an ber dabt ©Übeln , p. 9- tticlo Frieder jubil. p. 222.

’Roä)

,

( SorneltuS ©ietrieb 1 roar im iabr 1676. ben 2. um.
ja Duüefenbruqge einer dabt im Ofuabrüdifebm , roo fein oat«

ter Jj><iiirieb bamalS Redor b«r fcbule roar
; gebobren, fflacb«

bem er auf brr fcbule nicht nur 111 ber l'atrintfcbcii , ©rircbi«
fdjen unb ^rancblifcbeu foracbe < fonbern auch in brr t'bilojb«

pbie unb ÜJlatbematic fleißig unterrichtet roorben , rourbe er int

16. jabre fetnrS alterS nach jpelmfläbt in bie dabt fcbule ; unb
baS folgenbe iabr auf bie Unioerfitdi getban ; ba er deb 111 bec

Xbeolojite ; 9>bilofopbie unb ben SIRorgenIdnbifcbrn fpraeben
fleißig übte. 9laeb jroeo jabren begab er ficb tu bem berühmten
gbiarbi nach Hamburg ; um neb in bem Oriental ifcben recht

peile ju fe^en. ®on ba fam er roieber nach J^elmddbt , ba ihm
«in gut Itipcndium ju jpannourr auSgeroüreft rourbe. ©tS*
roegen übte er fleh noch einige tabre Im dubiren , dunb auch
einigen iungen feeren alS Jpofmeider Por / unb nabin enblieb

im iabr 1700. naeb gehaltener bifputation de Eloquentia &
Poefi JV.ofis, brn Magilter-titul an. ©arauf tbat er eine reif«

nach £>oüanb , unb macht« ficb mit b«n gelehrten leuiben tu
©remen , ^ranrefer ; etibm, 9(otterbam , Utreebt unb int £aag
befannt , mit benen er auch nacbgebenbS flarefrn brirf.roecbfd

unterhalten. 9Iacb jurücf gelegter reift (am «r nneber nach
jjpclmddbt ; ba er im iabr 170). btr Profcdionem Philofophi*

J

irim* & rational» erbirlt; roelcbe et mit einer rebe de Pnilo-
opho unb einer Peolulionc de Ariftotele in Nummo aureo

antrat, ©oeb befam er» ob er gleich febon roürcflicb Profeflor
Ordinarius roar , eclaubniS nach i'eipttg , j£>alle , Jena unb
gButruberg ju geben ; unb fieb mit ben bafelbd lebenten ©e*
lehrten befannt ju machen. jabr 1710. roarb er , uaebbem
er an SWartinSdaqe Cutberi lehre unb leben in einer biffertation

roiber Johann Jjwrbum gerettrt b<Ut« ; Dodor Theologia^

Jm folgenben jabr« dtftrtc «r auf f«ibnis«nS cinratb«n bi«

Acadaniam Conantium bafelbd; berenrralS Redor oorfiunb;

auch ihre befdjaffenbeit, urfprung unb roaebStbum in brn Adia
Societatis , roelcbe ben Adis Academiar Julioe beogefügt finb ,

befebeieben bat. 3m Mr | 7ao * erhielt er bie auffiebt übet
baS Peculium Viduarum

, unb roarb beniaeb im iabr 172t.
alS ©übmer bie »bteo tu £occum erhielt ; Profclfor Theolo.

S

;iae doematicx & moralis , roelcbe Profellion er nebd brr rbi*

ofopbiicben btS an fein halb erfolgtes enbe rübmlicb oerfeben»

<£t batte ficb jroromal oereblicbet , unb jroeo (ohne , nabmeul
Heinrich 9lnbream unb Cbridopb ©ietneben , geieuget , oon be-

nen fleh ber rrde butcb oerfcbiebene febreften; fonbierlicb bHrct
bie Aflertionem Theologix purioris Gcrmanorum berpor ge«

tban. €r felbd darb im jabr 1724. ben 2?. octob. 0rint
frtjriften aber finb : Diflcrt. de Moribus Pottarum , jfirlmfldbt

1701. in 4. Conclufiones ex V. libr. Tufculan. Quxd. Cicero-

ms , 1702. Progr. de Logicci Abufu , 1704. Dili, de Circulo.

1704. DilT. de i^norantia , 170«. Progr. de unico folvendi

omnis Argumcnti Modulo, 170^. Did. de lmpietaee magno
Sapientiz Impedimcnto, 170;. DilT. Dcum folum edc fapien-

tem, 170?. Spccimina Emcndationum hhilofophicarum VIII.

ab ann. 170«. ufouc 1717. publicaca, cum Progrummace de his

Speciminibus ; Progr. de Ufu Anal vtices in Theologia , 1706.
DilT. deOpinionum Varictatc

, 170S. Invitatio ad Dcambula-
tioncs Philofoph. 1707. Progr. de Theologia Naturali Barha-

rica, 1709. Mora« nv&etycfi*?, five unum Theologiz Pytha-

f
oric« Compendium , 1710. Progr. ad Difp. Metaph. 1710.
nitia Polyhidoris Logici . 1710. J A. Schmidii Metaphyiica

S. cum Przf. 1711. Ejufdcm Logica facra cum Prcf. 1712. ad
Pngrcirus Societatis Conantium Invitatio , 1712. Oratio de
juüa Dignarionc rectz Inditutionis 171}. DifTcrt. de Sen«
tentia media in DilT. de Libert. cogitandi , 1714. de Curri«

culo Philofophico intra annum peragendo , 1714- Diflert. de
Przdantia quadam Poefeos Ccrmaniue prz Gullica & Iralica,

171S. in 4. Progr. de Modo difputandi Socr.itico , 17 8.

Orat. de Rcligione emendata ftudio folid* Doctrinx confer-

3 t * vandx,
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and*, 1718. Oratio de Academia Julia Tcrrarum Brunfuic.

Lunab, Indigenis prxripue frcqucntanda , 1719- Caroli Pe-

raldi Comparatio Philofophi* primae
,

jirifcx ac novcll* cum
notis, 1719. Ejufdcm Comparatio Logic®, 1721. Difquilitio

conjccluralis de Furto per lancem liciumve concepto , 1711-

Confucatio Argumcntorum a Plinio contra Immortalitatcm Ani-

me alLitorum , 1724. Annales Academi« Juli* de an. 1720.

1721. 1722. Deutlföer ©erotil» bafi Ooermunb Gomobiemfpte#

Im unb (eben bin mittebbing, fonbern eine genommene freo#

beit ftp , welche mit ben p0föten bei wahren (Ebriftentbuml

jhfitt/ aul bemJjranjbftföen bei oon (Thanterefne gezogen»

1700. Scriptur® Theologie® in Jo. Harduini Ooern fclefta,

1710. de Re Nummaria Veteris & Novi Teil- £elmftdbt 17 11,

in 4. de Nummorum Hebraicorum Infcriptionibus Samaritanis,

Ib. 1712. Progr. Fefto Pentec. 1711. FeftoMichaelis , ib. 1712.

in 4. Fefto nati Servatoris, 171?- Progr. de Regia Jefu Chrilti

Dignitate, Regiifquc Bcneftciis, Fefto nati Servatoris, »714- An-

nocationes Evangclic® in Conftitutioncm Unigenitus Clemcntis

XI. 171 6. Progr. Fefto Pcntcc. 171Ä. Progr. fuper Pf. XCI. Fefto

Michaelis, 17 19. Progr.de Moribus Hcidelberg.Fefto nati Serva-

toris, 1719. Annotationes & Confutationcs in Petri de Marca

DifT. de iingulari Primacu Petri ,
1720. DHL quod Chrono-

logia Henfcheniaoa ,
qu* eft in Actis SS. Antwerpienlibus, ni-

hil juvet profectionem Petri Romanam , 1721. ' <* c

fputationibus nonnullis in Ecclelia medii ®vi infclicibus, no-

minatim de Felice Urgellitano & Elipando Tolctano Epifco-

pis , 1721. DHL de Anno Nutali J. C. per nummum & lata

Antip* demonftrato , 1721. DHL de Anno nati J. C. ex annis

Regiminis Quintilii Vari demonftrato ,1721. Meditatto de

lnrante Thcologo , Fefto nati Servatoris , 1721. Fruftuum

Thcologicorura P. III. 1721. 1724- Rcprchenfio Origems de

Angelis incarnatis, Fefto Michaelis, 1724. Unfd)Ult>. Vjdn)»

rieten, 1724. pasö. ©eL Scitung. 1724. p-ioiö. feqq.

t Kocher, Diefer flug bat »war iwep urfprimae / bereu

brr eine Der rotbe » ber anbere ber febmarge Bocher be«Bf.

8tOein feiner pon bepben entfpringt unweit ©opfingen » fonbern

ber trjlert anaefebr poiföen bem borfe Oberfiföen unb bem

Hofier tföhtglbrunn ; brr anbere aber roritet bin gegen mittet»

micbt ober norNofl ,
hinter bem baoon genannten föloffe £0.

cberlberg » worauf bepbe bet) brm borfe Unterfodjen ju|am#

,
men laufen. Manufcripta.

Kobbc » ( 3ob«nnd , SIbrian unb ©ilbert «>an ber
}

brep

brucer üBtlbelmt Gobbet , einel Profeftoris ber £ebrdtföen

fpradje tu i'etbrn , flifkten famt einem gewifTen fiföer » 9ln#

ton (£oruriiiTon genannt , eine befonbere fecte. Diefel gtföab«

«n. 1Ä19. tu 2ßarmunb nabe bet) üeiben» altf ben SKemonjlran#

ttn oerboten würbe / f&rebiger }u halten. Da glaubten nun

erft genannte oier perfonm , man fönnte ber $tebiger »ool

gar entbehren » unb fiengen an roiber bal $rebigamt inlge#

mein lol pi neben. Ungeachtet bafi tyafgtiier oon frone » rin 9te#

monftrantifcber $rebiger, alle tnübeaim>anbte§u oerbuten/ ba§

ri nicht unter btefer partep |U| trennung fäme / fo fonbetten

ficb boeb bie jfobbe mit ihren Anhängern ab » unb hielten ihre

befonbere nifamraenfiinfte. Sie hielten foldje be« monati

nur einmal , unb iroar ben rrften fonntag nad) bem ncumonb,

auf bafi ii^ auch bie entlegene mttglieber ohne meitae eritu

nerung babco rinftnben mödjten. 3)a lafe nun einer oerfebit*

bene capitel beö Bienen Xeflamenta , unb eben berfelbe , ober

ein anberer tbat ein gebät. fllacb biefem fragte man» ob je#

manb etioaö ;ur erbauung beA oolcfB üti fagen batte. 3)a flune

be nun einer auf , nerlafe einen tert , auf reefeben ec jicb bor»

her bebaebt hätte , unb hielte bep einer Itunbe lang eine rebe

barüber. Sßann bieft« gefebehen , fragte man reiebmira, refc

luoor ; unb ein anberer oerlafr einen tert , tmb rebte. Diefe»

gefebahe oft tum britten unb «»irrten mal. foflen berglei#

eben oerfammlungen oft oon abenb an biÄ |ii aufgana bet fon#

nen gebauert hoben. <3ie oernebteten bie Xaufe bureb bie ein#

tauebunq» unb behaupteten >'bajj fein Chtiftiueber einObrm»

(ritlicbe^ amt befleiben , noch im friege bienen f&nnte. üie

oerroarfen alle glaubenä.brfdnutniiTe ; boeb behielten Re bie lehre

bet gtrmonflrantm oon ber gnabeiureabl. 3ohaim «x«1 brr

Jtobbe rühmte ficb 1 bag er ben $. Öriß In eben bem maal /

roie bie Slpoftel empfangen hätte. G#r. Brandt, hilt de la

Reform, des Pais-Bas , tora. II.

K^herger , ( BBenceBIau# ) rin mahlet brf <Jrh * Verbog

8UbertR , unb Direclur ber Montium Pietatis <u antreerprn.

€r hotte ben BRartin <ßoR gekniet , unb hierauf ficb nach 9tom
begeben. 9Jon bannen gieng er nach BleapolW , machte ficb

auch alk$ fleigig ju nube » ’rea« er bin unb roieber fchbne« in

feiner funft fahe. Blacb feiner pirucffimfl in ©rabant machte

«t »11 «ntreerpen in U. t'. Jrauen.fircbe ein gemählbe , auf

»fiebern ber martentob et. ©ebafliani oorgelieUet reurbe.

J)iefri erwarb ihm bie hoebaehtung aller berienigen , roelebe

oon brr funfl urtfjriUn fonnten. & bat aber einer aui befon*

berrr bereit biefem gemahlten J^eiligen mit einem mefier ben

fopf abgefebnitten ; roorauf Äbberger ba^ loch jumaeben Keg;

unb einen anbern fopf bnbin mahlte ; welcher (ich aber m bem
gemdblbe nicht fo wohl» «W ber orrige, febiefte. 9Jon Änt»

werpen begab er ficb <rft nach ©ruiTel tu bem <£rj}.j£>er$ogf 911#

bert » welchem er infonberbeti wegen feiner febönen muns-wif*

fenfebafft fehr lirh würbe. (Er oerminbe fleh auch wohl auf bie

bau.funfi
» unb unter feiner aufficbt würbe bie firebe tu UAL

f 0 e-

^raoeti ja BRontaiga naeb bem mobell bet ©t. ©etrrt . firebe

tu Äom ; wir auch bie Slugufhner.fircbe iu ©rüffel gebauct

€r hat auch ben €rfc£crboglicb<n paüaft tu ^urnrt mit oer#

fchiebenen brünnen unb anbern tierratben oerfehen. ®on ob.

gebaebtem gemählbe fagen anbete » tag nicht ber fopf 0t. 0e»
bafliani , fonbern bie fbpfe tweper weiber » welche auf eben

biefer tafel gemahlt waren , abgefebnitten» unb ton Äbberger

mit folcber funfl wieber erfehet woeben » bag nichts baran ge#

mangelt. Hubrakn. Wtjaman.

Koecf » ($eter) ein mahlet unb berühmter ©aumeifter, tu

Weil in gianbem geboljrfn. 0t florirte in bem XVI. f*culo ,

that eine reife in bie Xurcfep » unb brachte bad geheimniR mit;

bie feibeiMinb woQen ;n>aar<n mit föhnen färben recht tu fdr#

ben» unb flarban. iss«.

König / ( (Emanucl ) ein berühmter öchmeiheriföet Mc-
dicus, warb ben 1. noo. an. 16^8. |ii ©afel gebohren » adwo
fein oatter unb grogwaiter fowol bureb ben bucbhanbel al$ auch

fonberlicb bureb bie aui ihrer preflTe hrroor getretene tmb mit

erftaunlicben unfoflen oerlegte werde , barunter batf greife £e*
brdiföe ©urtorfiföe ©ibeUinb Goncorbanb ; werd neblt bem
I*xico Talmudico ju jebkn finb » lieb einen unterblieben nah#

men gemachet haben. X)a unfer Ähnig nun mitten unter ben

büehern gleföfam gebohren unb
t
aufgewaebfen » all i(l ficb

nicht tu oerwunbern , bag Rcb in iüngflen iabren bep ihm eine

groffe begierbe tu ben fiubten hcrooc getban » welchen er auch

oon feinem patter aewlebmet worben, waebbem er ficb nun in

Philofophia fo 100I all in ben fpracben » uub fonberlfö in bec

©rieebiföen wohl umgefehen; unb folglich i» hohem einen

falten grunb aeleget batte , reenbete er ficb }u bem Studio Ale-

dico , trieb fofört mit unermübetem fing , unb empfieng enb#

lieb an. 1682. ben 3>octorl»but aul ben bänben bei bamaligen

oortreflföen Medici ij. ßafp. ©auhini. Jbicrauf trat er in bein

folgenben jahre fein itcr literarium burd) jranefreieb unb 3ta#

lien an. 2)a er nun föon bajumal ficb bureb bie aulgabc

feinel RegniVegeubilis unb Animalis bep ber gelehrten Welt be»

fannt gemacht hatte» all warb er aller orten oon ben berühmte#

Ihn männern nemlicb »u @enf oon Xheophilo ©oneto , pi fipon

oon ben 0ponen oatter unb fohn » tu BRontpellifr oon ben
arofTen Bocanicis unb Anatomicis gJetro SRagnet # ©arbrprac;
Chirac unb ©ieufftnio » tu 3iorenh oon Blebi unb ©eBmi

, tu
©olognaoonBRalpighio» tu 9Jabua oon (Earolo $atino , ( wel#

eher ihm feine rechter gur ehe angetragen») unb oou Iionii»

nico de BRarcbettil u. mit ungemeiner bifhnction empfangen
unb aufgenomroen , wie er bann auch nach feiner turüdfunft

in bal öatterlanb , mit hen meiilen berfethm eine genaue cor#

rrfponbenh. unterhalten ; fowol all mit anbern bamall jlori#

rrnben berühmten männern , all 1>. 1}. 9ßcpfero » Xobia ^>oI#

lanbero , (Eonrafo 9korro , earolo Drelincourtto , ©ohnio ,

0 cbrödio unb SBfbeliO; ba bann biefer ledert feine hoebach#

tung für unfern Dr. Jtöuig unter anbern auch babureb an ben
tag gelegt » bag er ihm aul eigenem triebe uub ohne einig ge#

tbätirl hadjwerben » bie fleDc einel Socii Acad. Nat Curio»
for. Lcopoldin® beo bem bamalig« Prslide berfelben, BRieb.

gehrio, an. iög2. aulgewürdet hat » ba ihm ber nähme ?lut#

ernna beogeieget worben. Die fammlungen gebachter 9tca#

bcmie jrugm genugfam oon brm (kiffe imferl Äonigl ; inbem
barinn eine greife anjahl feiner gelehrten ebfervationum

, mit
welchen er fie bereiebrrt» anjutreff«vfinb. 3n^ffen hat ffö
auch bie ©aftliföe Unioerfitdt bie gelehrtheit biefel mannl tu
nu$e gemacht» inbem fiebemfelben an. 169?. bie Profeftionen»

Lingu® Grzc* aufgetragen» welche er an. 170*. mit ber Pro-
feftione Phyfic® , unb cnblid) auch biefe an. 171 1. nad) er#

folgtcm ableiben bei berühmten c
Joh. Dacobi jfiarberi , mit bet

Profeffione Theor. Medic. oerroecbfelte » biefer lehtern aueö
bil an fein ben jo. juU an. 1711. erfolgtel enbe rühmlföft
oorfttmbe. 0rin mit urftila SIBeigin erieugter unb in bem
monat octob. an. 1698. gebohrner fohn , lümanurl Bönig/
hat ficb gkföfaai nad) bem odtterlföeii erempet ber ftrgnrp»

funfl gewiebmrt
»
biefel Studium unter brm weltberühmten bei#

btföen ProfelTore ^>erm. ©oerhaoio mit grbfiem fieiffe getrie-

ben » unb nachwdril bie » beo unfern heutigen erleuchteten ici»

ten» einem Medico unentbehrliche matbcmatiföe wiiTenfövifften

unter hem groifen Mathcmatico 3oh. ©ernoufli iflit gleichem

fortgang in fernem oatterlanbe ftubiret» aflwo et an. 17p. bie

Profeflionem Anatom. & Botanices erhalten» DOn berfelbigen

aber an. 17». ben in ber gelehrten weit fowol butch feine

tn 0 t. Triers bürg eine geraume trit getragene Profcinoncm

Med. all auch bürd) feine aulgegebene gelehrte förifkn be.

rühmten Mathemnticum, Daniel ©emoulli» jum SuccelFore ha#

benb »
gu ber Profellione Med. Theoret wrföe rhrmall fern

fei. patter grbabt , promooiret worben » unb in biefer ftelle bie

rbre ber Slcabemie » fowol all bm nuhen ber 2lr§nrp«brjlif«

jenen nach allen frdtften beforbert. Die oon feinem oaHeraul#
gegebene föriften finb: Rcgnum Vegetabile, i6go. fo aber

an. 16R8. unb 170*. irbelmal oermehrter an bal licht getreten ;

Regnum Animale , 1682. oermehrter au. 1708. Rcgnum Ali-

nerale, i6g6. oermehrter an. 170J. Spicilcgium Botauicum

& Anatomicum , 1702. Scholia in Obfervat. Chirurgien* F.

Muralti, 1691. Thcfaurus Remedior. e triplici Regno, i«9j.

©ülbenrr 'Sttgneo.föah > *7°4. Enumeratio Plantar, in Hel-
vetiä & circa Balilcam fponte nafeentium , unter bem tltul

Rcgni Vcgetabilis fpecialts ; Georgien Helvetica , ober 0d)Wri#

tjenföcl
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betifcbe# £att«»tni(b ; piele eintele Difputationrs übet mercf»
wurbige meNcinifcbe materien , :c. Htfmaxm Lcxicon. Afla
Erudit. Uff. AHa Acad. Not. Cur. Ltopoid. Laudatioftmtbrit.

Käntg / ( Johann ) ein mabler , wn Äugfputg gebürtig •

oerfertigte meißen« cabinet.ßücfe , unb *mar lanbfibafften mit
bißortftben figuren , tbeil« pon öl.farben , fo nett

,
al« mann

rt inmiatur mdre , tbetl« auch oon miniatur auf Pergament,
fo fleißig , baß er ben nabmen eine* ber beßen meißer oerbiente.

Cr ßarb ben io. merb an. 1641 . IDoppelmayr.
2iönig , > grnft ) gebobren ben 28. april an. 1637. in Ucb»

tenbagen , unmeit ©targarb in Ainter.^ommern , mar erßlicb

am Gymnafio au ©letttn ProfdTor Eloquentiae , hernach Re-
ctor ui Xboren , unb al« er feine bimiiion befommen , unb
äcb etiicbe wbre auf bem lanbe aufgebaltcn, Rector Auglbin.
gen , mofclbß er im iabre 1698. mit tobe abgirng. Cr bat de
Majeltate ; de Legibus Civilibus

; de Principiis Jurispruden-
ti* Echicx ; de Origine Civitatis; de Cive

; de fummis in
Civitate Poteftatibus

; de Juftitia particulari ; Inititutiones

Oratorix Methodicas ; ldcam Prxceptorum Logic« ; Ele-

menta Rhetoricx ; Fafciculum Exercitationum Echicarum &
Politicarum; Provocationem a Decreto Abdicationis Thoruni.
cenfis ad bunarum Ardum Patronos, Iberen 168}. in 4. In-

troductionem ad Pufendorffii Libros de Officio Hominis &
C-i vis ; Difquiiitionem Ethicam fuper Judicia particulari ; In-

vitationem ad recolendum Gymnafii Elbingenfis Natalem ,

Cibmgen 1689- m 4- gefitrieben. J4mcfcno gel. Voramcrl.
tratorkus , Athen. Gedan.

König, (Job.
<5ri«bri<b) war im jabre 1619. ben 1 6. oct.

iu Drcüben , n>o fein oatter Martin ein taufmann , fein groß«

Meter Johann aber ein $rcbiger gerne fen , gebobren , unb oer»

lobr feinen patter im 11. iabre ferne« alter«, jm jabr 1636.

gtrag er , naebbem er porber pon Dr. jpilfemanno erammirt
»erben , anf bie bobe fcbule nach Ueipjtg , bbrte bafelbft £ein»

rub 4>6pfncrn unb ünaniam SBebern in ber ©ottigclebrtbeit,

nnb marb bafclbß im jabr 1619. Alaeifter. Darauf gieiig er

im iabr 1644- mit ben jobnen be« gbur « ©debfifeben 3fatb«
wm flRiltib nach Sßittenbcrg , warb auch bafelbß Adjunctus
Fhilofophix , unb b&rte bio berühmten ©ott«nelebrten , 'Bau.

lum Slobernm , Jacobum OTartini , Job. jpülj'emannutn ,

ffiilb. Itoferum , bifputirte unter bem lebten ;u imepen per.

ftbiebenen malen/ hielt bernacb felbft tbeologit'cbe collegia,

nnb warb fo berühmt , baß ihm bic ©uperintenbnt tu $orne
in $lei|Tcn , unb bie injVection be« Gymnafii tu Ocbenbtirg in

Ungarn angetragen mürbe. Kurl} barauf erhielt er bureb ben

grafen de la ©örbie ben beruf »um ©cbmebifeben ^of.Bre«

btger , welchen er auch auf gutbeßnben ber ©ottflgelebrten

annabm , unb im jabr 1649. ben 27. noo. ju SlBitteuberg ge«

mbbnlxber maffirn orbimret roarb. Jm ji^r i6f 1. marb er jum
Frofeflore Theologix extraordinario ju ©reppb^walDe oerorb«

net - wo er üeb auch perebiiebkr barauf nahm er im iabr 16^.
bafclbß ben gradum Dodoris an , marb aber im jabr 1656.

lum ©upermtenbenten in 3Rerflenburg unb 9tabenburg beruf«

firn / naebbem er porber unterfebietiidje anbere vocationes au«>

«rßblagrn batte. Cnblicb marb er im iabr i66j. »um Profcf-

fore Thcologix iu 3?oflc*<f perorbnet/ mo er audj tm jabr 1664.

ben 1 s. fept. geßorben. ©eine febtiften ßnb : Ara Gradtudi-

rus Henr. Hoepfnero confecrata , Peipjig 164a. in 4. Orac.

inaug. de arcana Dei Voluntate aitionum humanarum Dif-

penlaCTice, SRoflorf 16$6. in 4< Theologia pofidva Acroama-

dca , ib. 1666. ©reopbdmalbc i«68. Peipjig 1670. 1691. ins.

Difp. in univeriäm Theologiam , feu omnes cteleltis DoCtri-

nx Articuios fummo ftudio elaboratx , ^taneffurt i68>. in 4.

Difp. de Sudore Chrifti ; de Seflione ChrifH Hominis ad dex-

tram Dei ; Difp. 111 . de Perfona, Statibns & Officio Chrifti
; de

Cognitione Dei falvifica , ex Job. XVII. j. de Implecione Le-

S
ls, ex Rom. V1IL 3.4. de Catholica Dei crea Homincs lapfos

cncvolenda ,
ex Ezech. XXIII. 11. de Neftorianifmo ; de

Communicadone propriorum xur* ovrJHafir * Summa Con-

troverfurum Papalium D. Job. Hornbeck. Antithefl Bellar-

mini & Argumentis & Ccnfuris orthodoxis illuftrata & emen-
dau ; de gratuita Hominis Peccatoris coram Deo JuRificatio-

ne , ex Rom. 111 . aa. a6. de Veteris Teftamenti Natura; de
Ananifmo ; de DileCto noftro candido & rubicundo , ex Pf.

CX. ult. Frtbtr. theatr. viror. erud. dar. P. 1 . feft. 111 . p.64;.

IVtttt , memor. Theol. 1430. feqq.

1 ( Cbrißian ) AffefTor ber Jurißen.Sacultdt

iul'riptig/ mar an. 1660. <u Oßg gebobren 1 legte in ber baß«

gen ßabt • fcbule unb Pforte einen guten grunb feine« ßubiren«/

begab ficb oou bar auf Me Uniprrjitat Peipug , nach pcrßiejTtiug

eine« iabr« aber nach granrffurt an ber Ober , mo er Joppen
Aber bie Inititutiones , unb ©trpefen über ba« Jus Feudale

bbtte; tarn im jabr töft. naebbem er ßcb oorbero ein paar

wbre |u häufe aufgebalren , mieber nach Pcmiig , horte Sin«

brtam iRnlium , Slug. ?Wnebicium (iarptooen , ©ottfr. 9?i.

oH. Jttigen unb Ceonb- ©aubifen , bifputirte auch unter Jm.
gen, de Alancipiurum Turdcorum Manumiffione , RaptiTmo
implicita , marb barauf Candidatus Juris , unb im iabr 1693.

Doctoe
,
naebbem er de Officio Mariti erga Uxorcm fuam bi»

fputirt hone/ übte ficb ancb fleißig tm iefen unb abuecircn.

Conberlicb unterfuebte er ba« äÜccbfel.Dtecbt forgfdltig , bifpu«

Urte de Prcrfentatione Litterarum cambialium
,
unb gab bie

ftiPiiger 38ecbfei>orbnungan. 171a. bernaeban. 1718. mit Pie*
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len nfibftcben anmerefungen nnb juffiben betau#. 9?acb Xitii
tobe gelangte er in bie Raculldt , unb arbeitete bartnn uaermü*
bet » fertigte auch noch fur$ oor feinem enbe einige miebtige
Refponfa au«, ©r ßarb im jabr 1736. ben 16. febr. unb bat
fiebbureb feine bienfl fertigfeit , aufnebtigfeit , frbmmigfcit unb
anbere gute eigen fdjafften , fonberlitb auch /

baß er ben par«

tepen fo balb al« möglich |u ihrem rechten oerbalf , einen be«

fonbern rühm juroege gebracht, ißelebrte 3cttun0- *7J«.
p. 224.

+ ; 9leicb««©rdflicbe familie. 5ton ber Roten*
feliifcben lmie lebte an. 174a. SUbertutf ©trfebiu«

,

unbbef*
fen finber 1.) Carolu« ^erbinanbu«

,

Äapferl. roürcflicber ge»

beuner unb 9lieberldnbij'eber jCmf.unb ©taai«.Satb r roelcber

ficb ben 3. april an. 1720. perradbiet mit j&rlrna ^iacpnfba
©alentina pon $örfcboh ©raf €ugenii pon trp« toebter, unb
gejeuget , üRartam Jofepbam Iberefiam , gebobren ben 27.
bec. an. 1724. a.) Jbuqo Ärandftu«

,

ber mit feiner gemablm
SRaria ^rancifca , ©raf ftrancifci Slntonii pon fiobemollern«
©igmartngen toebter, Sllbertum ^rancifcum Jofepburageieu.
get, ber ben 19. mer$ an. 172a. gebobren motbeu. 3.) Jof»
Pbutf 3ßana ©igiöinunbu« , mar gebobren ben 10. iul? an.
1700. unb marb 2>om«£errra (Eöln unb ©traßburg. 4.) 9Jta#
ria Sbnßina Jofepba, gebobren ben a. april an. 1703. (Jane*
nißin iu Xboren. s. ) Slnna Söilbelminfl ^Raria, gebobreu
ben 13. aug. an. 1704. iß im flößet. 6.) Xbtißianu« üJtauru
tiu« Ifugemu« ^rancifcu«, gebobren ben 24 . hop. an. 170?,
be« Xeutfcben orbenfl'Witter , Xanfrrl. (fdmmerer unb ©eneral»
Selb.OTarfcbaU.Uieuteuant. 7.) 3Rarimiliami« Bbtlmou«

,
ge«

bohren ben 13. map an. 1708. X>om«j>rrnu 66I11 unb ©traß*
bürg. 8.) 2Rana ßleonora

, gebobren ben 4. iul. an. 1711.
raelcbe mit Johanne Jacobo , ©rafen in 3 etl, oermdbletmor«
ben. Jerner SHberti Sufrbii trüber ; 1.) grancifcu« Sintomu«
Jofepbn«, SRaltbefer.orben« gommentbur , unb Kanal. ©<*
mral.pieutenant , ©roß.greub unb ©roß.^tior , auch ©tatt«
haltet in SJobmen. 2.) i'otbtiriu« Jofepbu« Dominicu«, Kap.
ferl. «eneraI»5eib.®larfcbaU ic. bat (leb ben m«8 an. 1716.
permablct mit 3Jtana Xbada Jfibora de Cannop

, ©rafScan«
cifci ^iacpntbi de la OTottcric toebter.

93ou ber 21uIen&orffifcbcn lmie iß garolutf ©epfriebger.
binaub bep Xapfer garl VI. roürcfltcber geheimer 9fatb, gdm.
merer unb l'anbpogt 10 Ober .unb 9liebcr. ©cbmaben , auch
©rofcSreub be« Dlitter . orben« ©t. Weorgti in «aoern iror«

ben, unb bat ßcb an. 1719. pcrmdblt mit «Dtaria Aribaica

,

jSrancifci SHberti pon Oettingen.©pielberg toebter. Job. (£m.
Änlomutf gufebiu« marb Dom. jptrr ;u göln unb goßniB.
©enealog. ^anbbueb.

H6nigeboffen, (Jacob oonl melebenSöojiu«,deHift. Lat
III. IV. unb Urßißu« Kongelshoviuni ober Congdshovium

,

©uiilimannu«
, oon ben SJifcbfcffen >u ©traßburg VIII. aber

Rcgiovillanum nennet , mar au« öbelicbem gefibleebte im gl.
faß eutfbroflen, unb mar ju anögange be« 14. iahrbunbert« l’rx-

bendarius ben bem OTünßer bafelbß. 9Jfan bat pon ihm

:

SUItcße Xeutfibe fomol allgemeine ai« iufonberbeit gifaßifcbe
unb ©traßburaifebe gbromrfcn oom anfang bec melt bi« in«
iabr nach gbnßi gebürt 138«. Diefe bat merß Johann ©ebi!»
ter }u ©traßburg 1698. itt 4. mit anmerefungen berau« gege.

ben. Ob aber gleich Boßiu« melbet , er bdtte ße bi« in« jabc
1400. gcfcbricbeu , fo iß e« hoch falfcb , unb mag bie fortfebuna
bureb anbere gefebeben fenn ,

mirmol nicht iu Idugnen , baß ße

Xömg«boffen bi« auf« iabr 1389. oollfübrt habe, gr bat
par auch eine ebronief in l'ateimfcber fpracbe oerfertigt ; boeb
febeint e« mehr ein entmurf , al« ein au«gcarbeitet mercf felbß
ju fc3?n, unb finb auch, mp e« nötbtg gemefen, in ber oon ©ebil*
tern heran« gegebenen Xeutfcben einige ßellcn angeführt, f«.
bricius

, bibl. nied. & inf. Ixein. IX. p. 28. feqq. 0cb<ltcrf
oorrebe ;u pon Xönig«boftrn glfaß>unb ©traßburgifeben ebro.
niefen.

&6nig«m4ntf / (Slnbrea« fiubmigl mar im iabr 1079.
ben ii. febr. |u ©cbleßmtg gebobren, unb foßte «mar in ber ju«

genb feine« patter« profeßion , nemlidj ba« fcbneiber.banbmercf,

lernen, aßem ba er ba^tt feine luß batte, muße er ßcb bepra
ßubiren anfang« fümmeriieb burebbrmgen. 97acb »urücf geieg*

tem ßubiren mürbe er juerß ProfdTor Philofophlx ju jfiel,

im jabr 1713. Infpedor bc« Gymnafii iu Ofnabrücf, im jabr
1716. Paltor au Ddmfcbbogcn unweit xicl, unb au enbe be«

jabr« 1726. Xrutfcbcr Brebwer in goppenbagen, ßarb im iabr
1728. Unter feinen bifputationen finb Me mcrcfmürbigßen : de
Imperatorc Friderico Änobarbo ab Alexandra 111. Pontificc

peaibus non inculcato ; de malis Paltoribus feu de Scopo
& Scnfu Parabolx Chrifti Joh. X. I. feq. de Homine nu-
ptiali Veite non induto canquam Imagine Aniichriiti , ex
Manh. XXII. 11. feq. de Perfuafione Prophetarum per Sign*
contra Benedidum de Spinoza ; de Judicio Rcgis Chrifti

adverfus rcbcllem Ecclefiam Judxorum , ut Typo Judicii in

Eccleliam Antichriftianam & univerfam Tcrram , ex Match.
XXIV. 29. feq. de Antiquitatc & Ufu Betulx Pentecoltalis

;

de Origine Litterarum apud Gcrmanos
;
de Litterarum Ama-

toriarum apud Gcrmanos Ignoratione
;
de Immcrfione Infan«

tum in aquis Rheni ; außer bem bat et auch Prodromura
Clavis Prophcticx ; Animadverfiones Homileticas ; Program,
mata unb anbere febriftrn berau« gegeben, grroar auch mit*

len« ein Opus Propheticum
; eine gtnleitung au ber grfdnnr«

3 1 3 m«
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nid ber ©örtlichen fcftnbntflhi unb Gaudhaltutjg in btt £tr.

ehe ; ein Lexicon Propheücum , ober Srfldrung ber heiligen

Sinnbilbcr and ben fchriften Lutheri unb anberrr and licht

ju fteHen , mooon ihn aber ber tob oerbinbert. Jtacb. Lcmtt-

mack, de viL & mcrit. Andr. Ludov. Kccnigsmanni , jtiel

1726. Fabriciui
,
cendfol. Luther. 11. 68. p. 646.

Köppocf), ein in Ober * öefterreich in bem foqenannten

jbaudrucf . Viertel in einem tiefen grunbe geleqened fchloß ,

roeldjed J£)i!bebranb Jörger, btt an. 149?. fltflorben, burch

feine gemablin , »eniqnam »nbangerin / bie lebte ihre« ge.

fdjlechtd, an fich gebracht. Deflen nacWommrn betauen ed

noch in bem XVII. foculo , ba ed Stnna «Kagbalena 3örgerin,

grancifci SUberti /
gtenberrn oon Garrach , gemafclin , »on

ihrem »artet (farolo Jörgen greoberenja loUetb» geerbet

,

nnb ed ihrer mubme , SKaria Slifabetb Jörgerm » wrmdbltct

©räfin oon SBetfTenmcIf, naeftgelaiTen. Snblich bat ed an.17«.

gjlaria Slnna Jofepba 1 grancifci üntonit Ungnab , ©rafen

»on ©eifTenrooif, einiige toebter unb etbin, ihrem gemabl#

Johanni SBilbelmo ,
gute oon Xrautfohn , ««gebracht. Don

^obeneefo , befchr. »on Dber.Defterr. 10m. Ü. p. 710.

Köppert, ( Johann) mar »u 3erbfHm iaht 1584. ben *5.

oct. gebohren, ftubirte im jahr 1610. *u ^eibelberg bie Beehrt*

aelehtfamfeit / unb nahm bafelbft ben eradum emed Magiftri

nn , hielt auch eine bifputation unter bem titul : Tre« mum
Actis Regionum Triadcs Meteorologi*. 9?ach biefem murt* er

erft Conrertor in feiner geburtd»Oabt , hernach San&lep.Sccrc-

tarius , unb enblich gürfilicher jKatb- «r ftarb im iahe 1641.

ben 12. fept. unb bmterlirß : Obfcrvationes praehcabilcs ;
Qu*,

ftioncs illuftres & Dccifioncs, «Dtaqbebutg 1600. in fol. Jena

i66;.infol. Obfervat. Juris Feudalis, i6)o. in 8. unb Com-

ment in Conftitutiones Anhaltinas. Becfmanttd inhaltliche

hift. tom. IV. p. 547- tom. VIL p. 19?. Guadlmgiama , 6t.

XXVI. n. 4. P- 16.

Körner , ( Johann Shtiftoph ) flrebiger tu Sßeimar , mar

an. 1688. ben 11. nur* tu geipjig gebobren. Schon an. 1706.

ließ er fleh unter bie Studiofos aufnehmen. «Hachbem er fletpig

(lubiret , unb etliche mal öffentlich bifputiret batte , mürbe er

an. 171 1. Magifter, unb |uglri<h unter bieienige amgenommen,

melche bamald tuetft beliellet mürben , nachmittag* in ber Uni.

oerßtdtd*firche »u 6t. $aul ju prebigen. in. 1716. nachbem

er oon bem roort n7o bifoutirt hatte , ßena er an collegia ju

halten, in. 1724. mürbe er nach 2Beimaf juin tyrebig.amt

beruhen , aliroo er auch ben 15. aug. an. 17*6. flcfforben.

Aäa Hiß. ixcirf. tom. 1. p. 888.

Korten , ( 3ohanna ' bie frau ibrian 55Iocfd tu imller.

bain , ifi ein munber ihrer teif geroefen. 6ie marb an. 1650.

gebobren , unb icigte fehon imihren tarten iahten eine groffe neu

gnng tu ben fchönen fünften. Sie fonnte furtreftich mohl

ftirf ru , fpiBen machen, in machö poftiren , fchretben, fingen,

auf glad fdjneiben , mit malfer.farben mahlen , unb anberd

bergleichen. 3nd befonbere aber befaß fle eine unoergleichliche

funft, meüTed papier mit ber feber alfo tu terfchneiben , bas

fein mabler nicht« fchhnerd mit bem penfel oerfertigen fonnte.

6te ftarb ben *8- beC. an. 171t- Heubraktn. Wtjirmav.

t linie bed £aufed Knhalt. i'eopolbud ift nicht

lung geftorben, fonbern ben ?o. map an. 1704. fernem Dotter

(gmaimel gebrecht nachgefolget ; hat auch bie regierung bid

hen 19. noo. an. 1728. geführet , ba et oerfchieben ift. 3hm
folgte fein bruber iuguftud l'tibroig ,

roelcher fonft tu SBarind.

borff refibirte. €r hat lieh brepmal oerheurathet : 1. ) 9Rit

gBiihelrnina igned oon 2Butginau an. 1722. roeldje 00m Xap.

fer tur 3leicbd.©rdfin gemachet morben. 2.) ÜRit (Sbnftinna

Johanna ©milia , einer tochter Ucbmannd, ®rafen oon ®rom.

nig , an. 1726. |.) OTitinna griberica, ber porigen gemah«

lin »ollbürtigen fchmefter, an. 171». Olebft oerfchiebenen t&ch*

lern hat er einen fohn , Sari ©eorg Cebrechten , gebohren ben

i{. aug. an. 1710. genüget. vBeticalog. &anbbud).

K6ttertg, ( iuguft griebrich oon ) martm iahri6i4. ben

04. aug. gebohren , unb beftichte im Iaht i6to. bie hohe fthule

ju fieiptig , roo et lieh brep iahr aufhielt, hierauf trat er im

Jahr i6n. in Sbut . Cdchfifche friegd.bimfte , unb »errichtete

feinen eriten felbtug ald gdbnbricft in Schießen. 9iad) bie.

S
n nahm ihn fein »etter 3ohann griebrieh , Shnr.Äranben.

rgifcher Oberfter, ald Lieutenant bep feinem regiment auf,

unb nach fürder teil marb er ber leib.compagnte ald Sapitain.

Lieutenant oorgeftellet. Xurft barauf marb er Shur.öranben.

burgifcher Sammer»3uncfer , unb ben felbiget ftelie an unter,

fchieblichen Shur . unb gürftlicben ^bfen tn OkfanbtfchntFten

gebraucht, ffticht allju lange hernach erhielt er eine eigene com.

pagnie tu fuß , mobetj ihm and) bie fchone oeftung Ober.Öer.

gen in Sommern ju befchü^en anoertrauet marb ; bie er auch,

ungeachtet ihn bie Schmcben tmepmal belagerten , tapfer »er.

theibigte, unb bedmegen im jahr 1642. jum Oberfi.SSJachtmei.

ftec ernennet marb. ftfoch in biefem iahre aber legte er bie

friegd.bienfte nieber , untertog ßch ber haud . roirthfchafft , be.

frepete bad ftamm<guth Sitten 00m gänzlichen Untergänge,

unb erfaufte bad fchloß grobburg. St ftarb tm iaf?r 1668. ben

04. oct unb hmterliefl ben rühm, baß er feinem oattcrlanbe, mie

auch feinen bcp&en Shurfütflen» teberjett treu gebienet ; fo hat
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tom. II. p. 6)o. (eq.

Kötterin , ( ^>and öanbolb »on ) ein bruber bed »orhetge-

henben jfuguft griebnehd ,
mar im fahr 1608. ben 17. augufti

gebohren , unb befud)te im 18. fahre feined alterd bie hohe fchule

tu Jena , mufte aber roegen einreiftenber peft bafelbll megge.

ben ; hoch marb er noch im Iaht 1627. fein ftubiren fortiufehert

mit bem Shur=6d(hßfchen Samnter * Rafft Safpar oon fcom.

rfau, ald bamaligen Stbgefanbten beo ber Lanbgrdflich>^>eßifchm

heimführung, auf bie höbe fchule 9Rarpurg »erfchiefet , mo er

bem ftubiren bid an. 16)0. ßeißig oblag , unb hat binnen ber

*eit eine bifputation , barinner 20. Pofitiones JuridicascxJutc

Canonico , Civili , Fcudali & Conftitutionibus Imperii »or*

legte ,
gehalten. 9?ach biefem marb etnon Shurfürfl Johann

(Georgen I. in ben meitern , furh hernach aber in ben enaern

audfdjuß ber 9iitterfchafft gelogen , auch in oerfchiebenen öftent*

liehen 6taatd.unb befonbern gürftlidjen angclegenhetten gt»

brauchet. 3m fahr 1645. marb er jum Ober.^of.©erichtd«

SBeoßz« , im jahr i6?6. »um Stiftd-.^auotraann tu 3Burgen,

fm jahr 1652. *um Sinnehmer im t'emjigec freife , unb tm »br
1665. tum Äufieher bet Shurfürftlichen lanb. fchule ©riminc

befteflet. Sr ftarb im jahr 1680. ben 6. merlj. flonig« Sfbeld-

hift. tom. 11 . p. 6)i.’ feq. &ox\\b hanb»bibl. V. p. 540.

Kötterig , (SZBolf 6iegf. »on) auf ©eucha unb Stembach,

mar im iahr 1658. ben 26. octob. gebohren. 3n feiner mgenb

befuchte er bie Sburfürrtlicfx lanb<f<hule tu ©rumne , unb nad)

biefem im jahr 1672. bie hohe fchule tu 2ßittenberg , mo er |id>

im bifputiren fleißig geilbet. 3m iahr 1674- begab er fleh nach

Leipjig , mo er oiertbalb fahr audhielt. Darauf manbte er ßch

nach &eucha , mo er bep feinem »atter bie meifte teit mit It.

fung gelehrter fchrtflen jubrachte. 3m jahr 1679. begab er

ßch auf bie reife nach .fcoCanb unb «rabant
,
gebuchte auch

grauefreid) ju befehen , marb aber im iahr 1680. burch bad un*

oermuthete ablcben feined »attetd nach häufe tu feh«« graöthu

get. 3m jahr 1682. marb tr ald Dom.^terr ju SHerfeburg ein*

geführet , lebte aber auf feinem SKitter.guthe tu ©eucha. 3m
fahr 1692. marb er »on ^xroofl TOauritio tu Sachftn«3<ih

tum ^tof.unb 3ufti9i<n*Dlath benifftn. Jm iaht 1697- aber

marb er tom Ober-Steuer. Sinneljmer , üonßftorial . inqlei.

Chen geheimen 9?ath unb 9Jice*Sani&ler ernennet ; fury Mt*
auf X cniglid);^plmlctMinb Shur. Sdchßfcher 93ue . Sandler

;

enblich aber im jahr 1709. bafelbft 'hrdßtent im StimeUationd.

©enchte, unb im iahe i7i4.£)om.$robft tu SWerfeburg. Da
ßch auch gleich im jahr 1715. fein glücf tu neigen begunte,

marb er hoch im jahr 1718. $tnbalt.3trbftifchet $remim2Ri*
uifter, geheimer 9iathd*Diredor , Saii§leo,Sammer.unb Son#

fiftoriaL^rdfibent , ingleichen geheimer jRath im lanbe Jeoern,

unb ftarb enblich im iahr 1710. ben 15. fept. 3hm hat Johann
äuguft 66lhel , J. U. D. eine grabfehrift »erftetigt. Bönig#
51beld>hift* tom. II. p. 6)5.

Kogl» ein in Obet.Oefterreich in bem ^audruef . ©iertel

unb fogenannten 2tttero.au auf einem jiemlich hohen berge ge*

legened fchloß , melchcd eh<mald SRemfetterfee «nennet , unh
nebft ber batu gehörigen jperrfchafft , »onbem xapfer fKufcol*

pho II. «n. 158«. ben i.jun. 3ohanni Xheoenhüflet ju Stichel*

berg ,
greoherrn »on Lanbdcron , oerfauffet morben. ( ßehe

Sräncfenburg.) Don ^ohenccfs btfchreib. oon Ober.£Xfter*

reich, tom. I. p. 51).

Kohlhand , ( 3oh- Shrifloph ) ein Philologus unb Mathe-
maticus , mar tu yicuftabt an ber Jacobe ben t6. julii an. 1604.
gebohren. 9?adjbem er auf bem Caliminano tu Soburg in Hu-
manioribus , bcdglcichen in ben Orientalifchen fprachen einen

guten grunb gelegct, begab er ßch an. 1621. nach 3cna, unh
nahm dUba nach einiger teit ben gradum eined Magiftri an.

jguerauf mürbe er an. 16t). Mathefeos, unb nicht lange bar*

auf auch Hcbr** Lingu* ProfeiTor tu Soburg , an. 1642. aber
Profeflor Lingu* Gr*c* ju ©öttingen, unb enblich an. 165a.

mieberum ProfefTor extraordinarius an bem Gymnafio , mir
aud) Ketftor ber ftabt . fchule tu Soburg. Sr ftarb ben 9. fept.

an. 1677. im 74. iahte feined alter#. Sr bebiente ßch gegen

ferne juhoret einer fürhern unb leichtern art , bie ©riechuch«
unb Jhrbrdifche (brache bcnfelbigen beptubnagen , unb behau*
ptete bie neuigfeit ber Gebräuchen puncte unb accente , rcor.

über er mit feinen coüegen in öffentlichen ftrett unb »erbned*
lichfeiten geriet!?. Unter feinen fthriften finb tu metefen ;

Grammatica Gr*ca ; lfagogc in Linguam Gr*cam , f. Gram-
matica Graeca, Gnrce confcripta; Grammatica Hcbrza bi-

formis ,
rodehe ganz Gebrauch gefchtieben , miemoi er am enbe

eine Lateinifche überfezung nebft einem Lcxico Rabbinico bep*

genüget ; Exercitationes Gloitic* , L Tract. continens PoetL
cam Hcbr* im ; Obfervat in Pf. CXIX. Controverfiam d«
Vet. Teil. Punclorum Hcbraicorum Origine Äc. ferner Gram-
matica Hchraica Bibliis non punttatis inferviens ; Admiran-
da Optica , & in Ooticam lfagoge ; TraCt. Opticus ; iReu.er*

funbene mathematifebe unb optifche Sunoßtäten
;

u. a. m.

t
eumamt. tn ber gefchicöt.brfcbr. ber ftabt ©ftttmgen , P. 111-

ubtcigd ehre bed Gymnaf. Calimiriani in Soburg , P. H.

Bohl*
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Kofclfeafe , ober Colafius , ( Caur. ) roar tu Kaumburg im
jaftr i<79. acbobrrn , mit» legte flcft in ber ßcftui * fcfbrten mit
foicftem üc«§ auf tu Humaniora

, bag er auct) noch tm alter

anng< Witter au« brm gtcerone
, 3focratc , unb fad ba« gange

©rtecftiicfte Xetfament au« bem fopf fterfagen tarnte. Kaeft:
bem er bit Kecfttc gleicftfall« mit großem etfer getrieben

, rooftnte
er um ba« iaftr 1604. al« ein Otfictercr einem felbtuge in Uit.
aarn beq , unb mürbe fticrauf Dodtor unb Profcflbr Juris tu
granefr'urt an ber Ober , rote auch gftur.Branbeuburgifefter
Katft. irr darb enblieft im iaftr 164*. ben 15. junii. Beck.
miume. notit Acad. Francof.

Kolbe , oberBolh» (gftriftppft $eteO tu 3>ör0e«, einem
$?argqrd|lich :©anrcuthifcften borfe in bieKebroigifcfte 3nfpeclton

gehörig , ben aj. bcc. an. 1680. gebobren. JJelTen patter mar
aieranber Kclb , buf.uqb roajfen.feftmibt , ober aud) jpocftfürß*

lieft: ©ranbenburgifcfter 3oU>nnb «uffeftlaqtf>ginncftmcr ailba ,

bie mutt:r gaiftarma Kripnerin oon bem ftammer . gutft tu

©eiffen. I>ie Kebroigtfcfte ßateiiiifcfte fcftule bat er (0 lange
beiucftet, bi« ergutengrunbin Latinis & Grad* gelegrt. $ier»
auf id er im 16. taftre feine« alter« naeft JRiirnberg qefotmnen,

ftat bafelbd fein flubiren fortqejeget , uub in ber OTatftemalic fon*

berliefte funbamente befommen. ßerne (hibien ftat er in fielp»

]iq abrölpirct, tft aueft ailba JMagifter morben. 3>ann td er

auf feilen be« J'rcuRifdjen geheimen Katft«, N. ©rogief auf
©colig, gereifet , unb in bem Capo de bona Speranza angclan»

get, ron roelffter reife er eine befonbere reije.befcftretbung in

fot. heran« gegeben , au« melcftrr fternarft ein au«iug gemaeftt

morben. ber non OTableq in« gnglifcfte überlegt, tu üonben 1711.
in 8. berau« gefommen. 2ßeil aber gebaeftter 2Rimfter balb mit
trbe abgegangen , finb bie benötftigten gelber au«geblieben , er

folglich wel leiben muffen , unb enblieft getmungen morben ,

bep einer compagnie al« Sccretarius biendean;tineftmen , babeq

er beq nabe tun fein gedeftt fommen , mie er benn blöbe am
gen bi« an fein leben«*nb< beftalten. sHacftbem er aber 111 fei*

rem tatterlanbe mieber angefommen , t(l er tum Kectorat naeft

Weußabt an brr «ifeft bmiffen morben , aUmo er por etlicften

jaftren oerflorben. iBeL 3rtt- » 7 t*«P- **?•

Kolbe , Kolbius , ( glia« ) <Brebtgct tu ßt. ®etri tu
ßtragburg , mar an gebautem orte , mo fein patter gberftarb
Sbrebigcr an ber ftaupt.fircfte mar , imiaftr 1619. benai.frbr.
gebobren, unb ftubtrte in feiner patter.llabt. ge perfertigte fifton

im 14. taftrr feine« alter« auf feinen gebrer ein ©rieeftifchetf ge«

ticftte , bifputirte nacftmal« auf ber ftoften fcftule bafelbd unter

Dannftauem dcAngclis, unb darb enblieft im labr 1679. ben
<. tulti. ©oniftm ftat man Poemata Gra:ca , ßtragburg 16)9.
ID ra. Lntliui

y Hill. Poet. Grxc. Germ. p. as>-

KoUtuo, ( ^paeftim ) ein jg>oldetner, mar $firgermftRer

tu grempe , lieg im taftr ic8&. tu Hamburg ein fKecbt^bucft

trurfen, barinn er bie articful / foman fiibifcft rKecftt nennet/

unb tu manuicript gefunben , nieftt allein tn eine bequeme otb*

nung gebtaeftt, fonbern aueft ba«Äapferlicfte/ ßäcftiifcfte unb
©öttlicbe 3tecftt jugletcft mit angefuftret ftat. MoOrr. ilagog.

in hift. litter. Cherf. Cimbr. I. t. Sfr«®, hilt Jur. VI. 27.

KOLO > merben in tyolen bie befonbern fanb.tage genenneft

fta ber 9lbel in über 2öoomobf(fta|ft tufammen fömmt , unb
beratftfcftlagt , wa« ben ndeftden ^eicftö.tag foQ porgetragen ,

unb ben l'anb^oten tu iftrer naeftrieftt mitgegeben merben.

Kolo Plag id tu 23arfcftau , mo man ben £6nig tu er«

mehlen pfegt.

Kolotnratft , ( ^rancifca« garolu« Ciebllein«?®

,

©rafpon

)

£err ber JgierTfcftafftcn 3ieicftenau / gftraudomift , dtertiifomift

unb tefift , Kitter be« gölbenen Stiefle« , Saoferl. mürcflicfter

geheimer Kalb unb gdmmerer , rote aueft Canbe«<{>auptmann

be« ®arggraflftum« OTdftren , ein foftn älbreeftt« , be« 86ft«

tnu'eften ^ice.ganftler«

,

ftat bureft feine ©efanbtfeftafften unb
fonberbare gelodete blende lieft um ba« £au« Oederreieft feftr

»erbient gemaeftet. ©eine erde ebren.deUe , fo er am Äatferl.

jf»ofe befam , mar/ bafj iftn ber tapfer Jerbinanbu« III. tu fei*

nem gaminer . J>erm unb KppeUation« . Katft tu $rag , mie

aueft im wftr i«ti. jum ?lppfllation«. (Drddbenten unb ßtaft*

balter im Jtbnigrrieft Sbftmen ernennet, fo er aueft naeft bef»

ftn abderben beq bem Äaqfer Ceopolbo geblieben , melefter iftn

balb ben antritt feiner erbddnber , nebd bem Wurden oon Lob.

fomib al« SS&ftmifcften ©efanbten tu bet Äaoferl. maftl naeft

^franeffurt feftiefte. Äl« biefelbe glüeflieft au«gefeftlagen, mürbe
er nieftt lange bemaeft al« Jtaoferl. Plenipotcntiariu«, ben frie»

ben imifeften ßeftmeben unb ^Jolen tu feftliefien , abgefenbet

,

melefter aueft ben j. map im taftr 1660. tu Olioa unterteieftnet

mürbe. 3m iaftr 1664. befam er an datt ber Appellation««

SbreUbentemfteüe bie ßanb« : j£>auptmannfeftafft be« iDlarggraf»

tbum« gjldbten, unb im jaftr 1672. roarb er mürcflicfter Jiaq.

ferl. gefteimer Katft , erlangte aueft ben Kitter.orben be« göl«

benen ölieffe« , unb perroaltete bie iftm anpertraute fianb«.

^vauptmannfeftajtt bi« an fein enbe , mrlcfte« iu ©rinn im iaftr

1700. ben 4- map erfolgte , naeftbem er ein bofte« «litt pon meftr

al« 80. rnbren erreieftet ftatte. N. P. mantilfa I. n. j.

p. 209. feqq. Simapu ßcftlef. curiof. fl. p. i2?. 23on feinen ge.

mahiinnen unb finbern defte bie gefcftleeftt« * abftanblung im
irrico.

Kolororatft, CJ^erm. Ciebdein«fo pon) in«gemein J^err pon

fubendetn genannt, J. U. D. ein feftr geieftrter unb anfeftnlicfter
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man”, mddjrr S6nis« Jobcnni« in «»6mm «Nj.fnnMtr rniti

flrtjctmlt.r aalt)/ (...$ |U »Dm itma« inl Auditor Rout «notitn ,

na$o(f)fflM atur ium ®i|'$ofF oon 30frin(inn 6 oocoeRtildoon
»otOtn. SXrtalbtii ibn btt Xonin lobilnnri na$ 3lom atfiiiitfl,

6a tt oon 6tm -Hap(t Stntbiao Xl(I.im labt i j j«. folcnniter in.
aujutirl reotbtn. Äitrnuf 9ab $m btt Ximg ‘lobannt, tl«
»attllitK unb Jarcft btjlniung mit, tarumtr (i$ fttt fiel oon 6ot
»Obimftbon 31 Uttrf$ajf! btfunbon

, but$ btttn btnflnnt tr |i$
reibtr bit 6ttu(,jJittrtn bofttnnif, unb im mbiani btSs ftint,
»ijtbum« Otbitli. Sr bnuttt bit fcblöiTtr m e$bbuta, »ntb.
fitin, unb bit SRnidabr ui Sraunobttg , unb darb tnblitti im
jabc ijto. im bobtn alltt. Frrirr«,, de Epifc. Warmienf
p. io. ödtlf110*6 »II. unb men. «UttulTtn, II. i. p. .g,.

-

'*. s- P- «59 - Dupebutg, III. 17. in. wfu ecbltiiftnt
(urtojuat. II. p. 125.

Kolororatft , ( 31ot bettu« Ceopplbu« üieftdeiirifq
, ©raf

bon ) ein fobn be« obgebacftlen ftrancifci garoli , Jtaqferliefter
Cammeret, unb mürcflicfter qefteimer Katft, mie aueft Kittet
be« gdlbcnen ©litffe« , ein £err pon groiTetn perdanb unb qua«
Indien , befam «nfdnqltcft pon bem Äarfer Ceopplbo ben gam.
meri^ertemfeftlüflel , uub mürbe al« ©efanbter an ben ßtjtir.
furden ron ©ranbenfturg gefeftieft , nacftmal« im jaftr i6s«.
ben it. tanuarii al« Keieft«. J^ot« Katft introbuciret , bebientt
ben xaqfer al« gammerer beq ber crönung ;u Augfpurg im
jaftr 1690. unb warb im iaftr 1697. tum roüreflicften gefteimen
Katft gemaeftt , in melefter mürbe er aueft pon ben ffaqi'ern 3o*
fepfto unb garolo conftrtniret morben. Änbere ftofte bebienun«
gen

, tu benen er megen feiner tapacität am Kapferlteften Aoft
ftatte gelanqen fönnrn , ftat er nieftt perlanget. 3m jaftr 1712
ben 9. lan. ernennte »ftn ber Äaqfer jum Kiner be« gdlbenen
©lieiTt« , melcften erben er ben 29. merft empfangen

, unb
ben ;o. noo. felbigen iaftr« ber prächtigen cnoaleabe ber Kit«
ter biefe« orben« , fo ber Äaqfer tu 3ßien ftielt , beqmoftnete
grdarb enblieft im iaftr 171«. im apnl. Imhof. notit Proc.
Imp. mantilTa I. n. 99. Smapü ßcftlefif. turiof, II. p. 12t.

Koniecpolöfi , ( ßtaniilau« oon ) ein $olnifcfteroom «bei
au« bem im Her. gebaeftten gefeftleeftte, mar ein foftn «leranber«,
SBotimoben« tu ßirabien

, unb J^auptmann« tu ©uluu , unb
gieng anfang« al« Kothomagifter ober Kittmeidrr über bic
Quattlaner, mit bem beruftmten ©eneral Äolfieu«fq m «Dlofcau,
unb feftte fiel) bureft fein tapfere« perftalten m felbigem friege beq
bem Könige in folefte gnabe , bafc er iftn naeftgeftenb« tu fei.
nem *rlb.2Rarfcftall maeftte. «I« er fternaeft ber feftlaeftt mit
ben lürefen beom flujTegecora in« beqmoftnte , marb er barin.
nen fo ftart oermunbet, bad er mitten unter ben tobten auf bet
maftldatt ron ben übetrombern gefunben , unb mit in bie Xur.
eftfefte gefangenfcftajTt gefcftleppt marb. gr rntfam aber au«
berftlben unb par bureft eine befonbere liß auf folgenbe roetfe

*

SRan feftiefte iftm in einer padeten einen feibenen jlrief , eine
Wie , unb eine (dgen , beren mu§te er lieft moftl tu bebienen

,

baß, naeftbem er feine maeftt^odgefoffen, er bie eifemen dan.
gen pon feinem fenderabgefaget , unb Permitteld be« flricf« Pon
bem ftoeftden tfturn be« feftloffe« am Borphoro , baranf er aefan.
gen faß , lieft herunter ließ , aueft bureft ftiiljfe ber nacht auf
ben bartu fertig gemachten pferben mieber nach SJolen reifete
S)iefe ltd feftrieb man tu gondantinopel bem firanjdflfcften
fanbten jg>enn de ßanep tu , melefter aueft aljbbalb in ba« fcftlotl

ber lieben Xftärne gefuftret mürbe , barinn er Pier gantje mo.
nat gefangen jiften müde , aueft fo leicht nieftt mürbe Io«qelaften
morben fcon , moftrn er nieftt gelb gejaftlet , unb ber König in
granefreieft fo daref um feine frenfteit angeftalten ftdtte. Ko.
mecpolflfi leidete barauf in ®reu([0' feinem Könige mtberbit
ßeftmeben nüjliefte blende , unb naeftbem er bie Xartaro beq
gamimeef , llfcic unbanbern orten odllig gefeftlagen, unb btti
rebeüifcfte gofaefen in unterj'cftiebenen felbjiigen ubermunben,
roarb er oberder Keieft«sKatft , gadeüan oon gracau unb gron.
©rog . gelbfterr , unb mar in biefer eftarge in ben friegen
König« Ulabi«Iai IV. fonbrrlicft glüeflieft. gr darb aber im
iaftr 1646. al« er mit gebaeftten» Könige einen geroilTm friea
überleget , unb tu bem enbe au« ben Königlichen mittein eine
darefe armee geroorbeii batte. SDitt bejTen tobe gieng aber ba«
glüefe gebaeftten König« qanft tu enbe , unb roeii berfelbe oor.
erroeftnten frieg au«tufuftren nieftt oermögenb mar , fo fiena
bie Kepublicf $olen te«megen an. mit iftm tu erpoduliren,
marum gemelbte atmee oon bem KontecpoI«fi oftne oormiifen
ber ßtdnbr rodre gemorben morben. g« müde aueft ber KÖ.
nia ba« oolef nieftt nur mieber abbanefeu, fonbern aueft bicun.
folleu ber anroerbung biefer armee felbdatragen, gr ftat aueft
bie daftt ©toba beoedigt , unb mit einer gotleglat. fireftq unb
Gymnafio getteret. Staravolfciui , defeript l’olon. p. 28.
Okolskt

, orb. Polon. tom. II. Ricaut , Ottoman. Pforte , P. I.

Koorff (^etrutf) ein maftler
, gebürtig oon «lod in glan.

bern. ßlaeftbem er unter ©trnftarbo pon Orlao bie anfang«.
arünbe biefer fund moftl begrijFen, fttelt er deft eine roeile tu
Korn auf , deft in berfclben roeiter tu üben, gr menbete lieft

barauf in fern oatterlanb , lieg lieft aber , roeii feine frau balb
darb / oon einigen ©rülTelifeften faufln.iften bemegen , mit ift.

nen naeft gondantinopel ju geften. Jpiefelbd braeftte er ben pro.
fpect btefer dabt, mglcicften bte lebend art ber lürefen unb an.
bere bmge meftr in ng » melcfte er naeft feiner jurüeffunft fter.

au« gab. gr fegte lieft enblieft tu «ntmirpen , ba er ciclc« oor



256 f 0 t

tan Kaufet Carolum V. »u tpun befarn / unb datb enblich im
japc 1^0, 97dctfl biefem war er auch in ber ©au.unb ©ilb.

pauer.fund, ingleicpen in brr ©eometrie unb Slerfpectip mcpt

unrrfabrcn ; mir rr bmn in biefcr miffenfcpafft rin unb ba« an.

brrr gefcpneben , unb ©itruoium in« JpoUdnbifcpe überfept ba.

tan foU. De Piltt , fies des Peintrcs.

ÜRorbicrfcn , obre Rurpiefen , id rint gereifte nrt baurrn

in tarn £rrpogtbuin gjtafooirn , unb »mar in tan bidneten
tan tomia , $rojmB unb Odrolongo , brnrn mrqen brr mora»
Oipen mdiber , bic fit beroobnrn , nicht mohl betMufommcii.

Cie führen ibrtn nabmen ron tarn fyolnifipen mort Korpie , fo

einen fepub oon aefloeptenem bafi bebrütet. Sie erhalten iTch

grödrntbeil« oon brr |agb unb oieb«meota , unb haben , mann
bie 9frptiblicf in unrube gemtfen , oft Diele bdntal gemacht. 3n
brr mitte tag japr« 17)8- hoben fle fiep über jooo. flarcf »ufam.
tnen gejogrn unb gcrorigert , tan König Slugudum 111 . tu rrfen.

I
nen , mofern ihnen nicht ihre rom König ©tam«lao erhaltene

privilceia confirmiret mürben. Da man aber einige trouppen

gegen fle fipiefte , froepen fle »um creup , unb untermarfrn

ftep ohne meiterd. Heue tfucop. Sama , tom. L p. 277.
tom. IV. p. 129.

„ t Komfail oon IDeinfelhen , gefcplecpt. 3©banne« be.

fepupte an. 1*29. bie in Unter. Oefferreicb liegenbe Habt ©L
©ölten miber bie Xürcfen , unb befarn mit feiner »mepten ge.

mahl in , einer oon OTeicp« , bie j£>openbergifcpr Habt 2ßürm.
bla , famt ©nieb unb Srper«ba<p , mooon fiep nicht nur feit,

per biefe« gefcplecpt bedanbig gefeprieben * fonbern t« auch bi«

an. 1730. behauptet hot. Da« damm.baii« SSeinfelben aber

toorbfepon an. 14*8. an einen bürget oon Codanp oerfauft,

»on tarn e« an bie ton SRunbbanb, unb oon biefen mieber an.

isto. an bie ton ©tmmingen, unb enblicpan. 1A14. an ben

Canton 3 üricp grfommen. jpector 2Bilbclm terfauflean. 1710.
bie Jperrfcbaift SfBürmbla , ©rueb unb Srpcröbacp an ben Oe.
(lerreicptfcpen SKegierungtJ , Canplte , hmn ton OTaurrtarg ,

emigrirte ber religion halber autf Oeflerreicp mit feiner gdn.

tan familie, unb lieg fiep an. 17)1. »uiRürnberg nietar. Docp
behielt er noep ©tainfirepen unb ©lapenborff in Unterleder.
Riep. Sr mar an. 1686. gebobren , unb bat au« »mro eben ter.

fepiebroe finber qejniget , barunter ein fopn
,
Rector gnebriep

gerbinanb, gebohrenben 16. fept. an. 1719. jn merefen. Hub.
utri fupplemenu com. VI.

Äomfelh , ( Ipeobor. ) gebobren im jobr i«j 6. ju £erforb>

mürbe im iapr 1666. »u Jena Magifter, ferner Conredor »u

Ofnabrücf , Poeta Laurcatus Cxlareus , unb enblicp in tat

leutfepgefinnten ©enoftenfepafft 3Jlit . Srp.©cprtinbalter , ba
er tan nahmen bei creutvhulbenben angenommen. Jm iapr

1698. gab er feinen biend auf, unbjoge »u feinem fcieger.
fopn , einem tyrebiger auf tarn lanbe. Silier fiep aber faum
12. moepen bafelbfl aufgehalten, büjjte er im iapr 1698. tan

12. merf} in einer feueri<brunfl fein leben ein , mte er fiep lange

«utorher pcophe»epet patte. Sr mar ein guter l'atemifcper

®oet , taugte aber im Xeutfcpcn niept Diel. Die Chiromantie

unb Stdrologie hielt er poep , unb bocirte folcpe in ber fchule.

©eine fepriften finb : Programraata unb ©eticpte ; 0elb(Ueb.

renbe alte unb neue $oejie, Bremen 1686. in 4- Difputatio.

nes in Evangelia &c. Nnaneifier. de Poet. Germ. p. 62.

Kornmann , ober Kornmannus, ( Heinrich ) feprieb:

Moncem Vcncris , 5rau föcnerii ©erg ; Templum Natune
Hiftoricum , Tire de Natura & Miraculis IV. Elemcncorum

,

Darmflabt 1611. in8. Peipug 1666. in 8. de Miraculis Viro-

rum , fivc de Natura , Proprietatibus Hotninum vivorum
,

graneffurt 1614. in 8. de Miraculis Mortuorum , 1610. in 8.

Sibylla Trig-Andriana , live de Virginum Statu ac Jure,
graneffurt 1A10. in 8. Jena 1621. in 8- Linea Amoris, fivc

Comm. in leg. 2j. ff. adL«. Jul. de Adult. Srancffiirt 1610.

in 8. Comm. in leg. 2]. ff. ad Municipalem & de Incolij.

Hydt , bibl. Bodlej.

Äortpolt , C SWattpiatf fllüolau« ) mar Im iapr 1674. »u

jtiel gtboprm. ©ein taiter moaie ipm furp tot feinem tobe

bie Profcliionem Hiftoriat Ecclcfiaffiae abtreten , meil er aber

noch »iemlicp mng mar, hielt er tor nbtpig, erfb fretnta Idn»

ber unb Uniterfitdten »u befuepen. Sr girng bapero nach £>oll*

unb SngeQanb , unb marb naep feiner rueffepr »u j^aUe Magi,
fter , fam hierauf mieber naep Äiel , bifpiitirte pro loco , unb
marb ein mitglieb ber Societatis Scrutantium. Stltf er (i^

aber naep Jena begeben moUte , erhielt er auf bem mege ben

beruf »ur l'rofelTionc Eloquentix & Pocfcos naep {Hülfen, bie

er auep im iunio tri 1700. inbrt antrat , unb im iapr 17t«.
Bibliothccariu* warb, im wpr 172t. aber mit tobe abgirng.

©eine Programmata, Orationcs unb Difputationes pat er aufi
neue »u überfepen , unb fomol bie faepen felbfl , ali bie re.

tantf.artcn, melcpe anflöfjiq maren, fepon im iapre 171t. in

einem Programmate »u taffem terfproepen , baton aber ntcptl

»um torfepem gefommen. Jm japr 1712. aab er Epigramma-
tum & lnfcriptionum lib. I. in 8. peraut. ferner Hub ta.

fannt: Differt. de Studio Senili , Äitl 1701. 104. Biblioth.

Acad. Kilonienfis , ib. 170t. iu 4. de Poctis Epifcopis,

Äiel 1699. in 4. de Poetis in tenerrima «täte eruditis
, ib.

1707. in 4. de Scriptoribus , quorum virtus fingularibus in

morum do&rinam meritis illuffratur , ib. 170A. Struvii in.

rocL in not. rci litt. f. J. 6. p. 208- fupplcm. 1. $. }(. p. 36.
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7. 5- *9 - p- **?• 8- 5 - 7- p- *»s* ©tleprte 3rttung. 1726.

p. 887- fcq*

t Kofel , eine feine flabt unb jfpmfcpafft in Ccplefttn im

ftürftenthum Oppeln , fo ebemal« ein Surdentpum au<gtmocpt,

barinn ein befonberer »meig ber ©cpltfifcpen ^erpoge
,

^icu

difepen dammei , refibirte. SIBIabrtlau«
,
^>emog »u Solei

unb ©eutben , dtmb mit UlabiMao LoAico in qjolen in fol.

eher guten naepbarfepafft , baffer ihn niept antart alö Filiolun»

fuumju nennen pflegte, mir fcaton urfunben non an. ni6.
oorbantan; bod) trug ber £er$og an. 1127. fein ^erpoglpum

Äpfel tarn Könige Jopanm |u ©öbmen fretroiaig altf ein

lebn auf. Än. mi. befanb er dep »u ®rag , alfl bie Verflöge

»u Piegnift unb©riraein gleicpe^ tpaten, unb aU an. int.
König« Salimirfl in ®olen getoUmdchtigte «bgefanbten in tan

oergleicp »mifcpm ber Sron ©öbmen unb ®olen »11 Xrentitpin.

alle J^erpoge in ©cpleden pon ®plen Io« unb lebig fpracben ,

marb auep Piefer ^>erpog 9Blabt«lau« »u Kofel unb ©rutpen
nabmentlicp in bem barüber aufgenepteten indrument begriffen.

Sin gleicpefl bedätigte pernaep tar König pon $olen felbd an.

M19. Sraeau, baper, al« bernaep bet König in ©öbmen
naep ©reflau fam , biefer J£)erpog fiep an. 1 j4». nocpmal«

öffentlicp al« feinen pafallen tafannte. Sr permaplte ftep an

bie ^erpogin ©eatrir , mittib Jberpog ©olcfen« I. ju ©cpmrib*

nip , au« bem dämme ber ©rafen pon Ouerfurt ,
unb »engte

mit ibt »men föbne , Caflmirum , bem er ba« gürdentbum ©ru.
tpen, unb ©olcfen , tarn rr ba« gürftentbum Kofel tao feinem

um« jahe 1 »48. erfolgten abderben hinterladen 1 auep 01er töd).

ter , Supbemiam , antare aemablin Jperpog« Sonrabi I. tu

Oel«, Signeten, bie neunte jlebtijjin »u Xrebnip, fo ba« »eit.

liehe an. 1162. gefegnet, Satharmam, bie eilfte Slebtiflin »u

ürebnip , fo an. 1)82. unb ©eatrir, grma6lin ©ertbolbi

,

©urggrafen« »u SHagbeburg, foan. i» 64. gedortan. ©olcfo,

4>frpog »u Kofel , regierte bi« auf« iapr ijss-ba er mit tobe ab*

gieng, unb non feiner gemablm, SRargaretba oon ©ternberg,

nur brep töchter bintcrlief , bereu bie erde , Slifnbetb , an
J^rrpoa $r»emi«laum oon I efchen unb 0rod>©loaau ; bie an«

bere , Supbrmia , an £erpog ©olcfen III. »u Unünlferberg , per.

mdblet geroefen ; bie britte aber , ©olcfa, ai« brep»rbenta Sieb.

tiRm non Xcebnip , tan 20. mao-an. 1429. gedorbrn. S« ent.

dunb alfo um ba« gürdentbum Kofel dreit. Der j£>rrpog »u

Oel« moQte wegen feiner gemablm unb ihrer fchmedern , auep
tar oetdorbmen »men töcpter , fo ibm alle« rrept barauf abge.

treten
, bie nacpfolge behaupten ; hingegen fnepte auep ber j&er.

pog »u Xcfcpen niept fomol megen ferner gemablm , melcpe
boep ta« Iept.perdorbenen Aerpoa« cUtede toepter gemefen ,

fonbern barum , bafl er tar naepde ©cpmerbtmagen ta« perdor.
benen mar , fein reept auf biefen anfaU au«»ufübren. Snblicp

fpraep tar Kupfer Sarolu« IV. al« regirrenber König in ©öp.
men , »u $rag bergedalt , ba| ber £<rpog »u Oel« ba« gür.
dentbum Kofel tabalten ; tar {>erpog »u Xefcprn aber , Cali,

ratri , tar eben bamal«, gleich feinem brutar ©olcfone »uKo.
fei , ohne mdnnlicpe erben gedortan , erlebigte« gurtlentbum
©cutbcn , nebd tau /perrfepafften Xod unb ?>ei«fretfcpam er-

ben unb paben follte. Sllfo fam bamal«Kofel an biej^er&oge
»u Oel« , unb Conrabu« II. nahm an. 1)67. abtnb« por ©t.
ffllnttbid »u ^rag tapbe gftrdentbümmer , Oel« unb Kofel#
oon bem Könige in ©öbmen »n lehn. Sin. 1492. tan 19. fept.

darb ba« Jpati« tar Jpcrpoqe oon Oel« , fciaftifcpen dämme«,
au« , unb del Kofel nebd ben antarn erlebigten lanben an ben
König in ©öbmen , ba e« bann al« eine befonbere Äerrfcpafft
an bie ©rafen oon Opper«borf

,
grenherren oon Kocptipfp

,

unb antare oerbirnte gefcplecpter oerlirheu morben , fond aber
allemal unter tar perroaltuug ber Königlichen ©eplrfifipfn
Cammer gedantan. Hrnt/a annales SileT Foblit annales ma-
uufeript. Dt Senwiersbtrg , feript. rer. Silef.

Kooloro, eine feine panbel-dabt an tarroedlicpen feite bei
©cpmarpen meet« , fofl einen guten bafen höben , unb darefe
hanbltmg treiben , anbep mit hohen mmiren , tbürnen unb tu
nein in felfen gehauenen graben umgetan fron. Sll«an.i7i6.
tar 9(ttPifcpe ©eneral 9Runcp in bie fleine Xartareo fam

,

fanb er htefe dabt oon tarn ftinta perlaffen. Heue ifurop.
5ama, tom. 111. p. 2^7.

KoQfbue, ( Chridianu« Buboticu« ) ein Medien», gebop.
re» an. 1661. legte tan grunb feiner fhibien ui J&elmddbt unb
Selben , unb (hat barauf eine reife nach Sngrllanb unb gtanef.
reich, oon roelcper er an. 1683. gurtief nach Jpannoner fam.
Aiefrlbd befarn er in tarn folgenben jabre gelegenheit , mit bera
jperpog Srnedo Slugudo naep ©enebig »11 gehen , tat er bann
an. 168c. »u tyabua Doftor, unb naepbero BeitaMedicus »u
jgMnnopec mürbe. Sr darb tan 12. fept. an. 1706. unb bin.
terliei oerfepiebene noch ungebruefte bidorifepe merefe, al« :

Hidoriam Pragmaticam fui temporis; Chronicon Hamelenlc:
Chronicon Hanoveranum &c ©enden aber hat er auep ta«
Chronicon Monds Francorum perfrrtigt , mrlcpc« einige, mir.
mol unreept, Ceibmpio »tigefcpricbcn. Leyftr. hilf. Comic.
Eberfteinenf.

Kowcf , ( Job. ©ophronfu« ) ein Mcdicus, mar »u anfang
be« XVII. farculi »u {mnnajomip in ©öbmen gebobren , unb
nahm nach geenbigteu acabrmifcpen dubien in ber 2Rebtcin tan
titul eine« DoAoris an. Jpirrauf mürbe er »u ©rrmen ötabt*
unb EantaPhyiicus Ordinarius, unb darb, naeptam er allba

4S. iapre practiciret , ben »o. fön. an. 168s. im 8). labte feine«

alter«.
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«ltert. ®tan bat ton ihm oerfchieNne fchriften , In berm ei»

mg« er (ich bet uabment oon ©rochier bebienet, alt : de
Frincipiis Rerum naturalium ; de Gcneratione & Transplan-
tationurn iY.odis, Morborumquc Caufis ; Tr. de Sale , ejufque
in Corpore humano Refolutionibus

;
de Hzmorrhagia

; Ana-
comia vitalis Microcofmi; unb Alexipharmacum Peltis Have-
mannianx, miber Nn ©remifctjen Superintenbenten OTich.
•fcaoemann. SonNrlich aber bat et mit folgenben Teutfchen
fchnften qrojfe unnibe erreget : Sedjt ©ücher oon Nm 2Befm
unb i'eben brr ©efchopfc ©Ottet ; Sahbathum Domini , ober

eine Cbddliche ©efdnntmt ton ber Stube bet Jp6rrn, unb
oon bem Smlanbe aller Kreaturen btefer n>e(t nach ihrem able*

ben ; Spiegel ber 6toigfeit ober KunbfcbafTtet bei £immelt,
unb oon brr SIbgeßorbenen ibtein fiebrnti3»ftanN , fo nach

feinem tobe an. 1696. beraui gefommen. flrnoibo firchen»

unb (r$rr<biß< tom. 111. c. 11. p. 109. Witte
, diar. &c.

Krabbe, ( 9(nna) eine tochter 6richt Krabbe , unbgemab*
lin Jac. ©iörn , jfxrrn oon Stcenhalte , mar febr in bet mab*
lereo erfahren , unb eine gute Dänifdje Poetin , lai auch fletf*

fig Teutfdje unb Dänifcbe fchnften. ©on ibr bat man 6bri»

llopb ftifchert .oanDbuch ober fragen über alle ©onn.unb 5eft#

taqt.6oangelien aut bem Teutleben ini Dänifcbe überfezt , Hü*
beef 1616. in 8. 6in ©ebdt.buch, 16t 1. in 12. Die ©ilb.

mifle ber Könige in Dänemark , 00m Könige Dan bii auf
€bnflianum V. benfelben mit eingefcbl offen , ine folche auf bem
fchloffe (Sronenburg tu feben , unb anNrrocjt nach bem grmabl»
ten buche ber 9tnna Schrammin , nebfl einer Steim.ßhronicf,
unb genealogifche tabellen einiger anfebnlichen unb febr alten

Ddmfchen abeltcben gefchlecbter. Sie darb an. 1618. ben 17.

{
ebr. Wer>nius , monum. Dan. V. p. 289. Tbura , Gyn.ec.
)an. litt. num. 49. p. 78. feq.

Krabbe , (Uflfabetb) eine tochter Ipcbobii Krabbe auf
©uftrup , unb gemablin ®etri Schramm , Ddmfdjen «Reicht.

SKatbi unb »bmtrali , bat Ddmfcbe fprüchroörter , fo noch

im manuferipte liegen , unb oerfebtebent geldliche lieber hinter.

Janen , barunterein (Ebritfeltg Xacfftqelfe afbenb CXV.fcfalme
foröubi obt befrielfe fra legenbige pcnNr og H.oenner, big.

tebaf 5™ 6 lfebe Krabbe til Urop , 1*64. die Converfiom*
Pauli ; roelche mich in (Eaffubent Dänifchen gefang.buche 00m
jahr 1681. in 8. befinbllch ifl» befannt roorten; fo fdjreibet

man ihr auch oerdhicbene geböte tu ©Ott ;
bai Heben unb

S
irabmabl 3 c>b. Schougarbi oon ©ubdrup ; ©efchlcchtt » regt.

er einiger Ddmi'chen abelichen häufet ; unb $eln Schram*
mit ibrei mannei ui roaffer unb taube oerrichtete tbateu tu«

Claudius Lyfcbauder , de feripu Dan. feptim. Prov. Dan.
Thura

, idca hift. litt. Dan. 11. 5. p. 109. lcq. Gynzc. Dan.
litt. n. fo. p. 79. feqq.

Kracfen>it$ / (Älbert Joachim 0011) ein Cutberifcher Theo-
logw , roar iti ©eoetin , einem in ber SUtecflenburaifchen £err»

fchafft Stargarb gelegenen , unb feinen eitern jugebörigen ort,

ben i8.mao an. 1674. gebobren. Obngeacbtet er ber dltede fobn

fetnrt baufrt toar j mürbe er hoch oon feiner erden itigcnb an
ber Theologie gewiebmet. 9tachbem er alfo tu Stodocf biefem

Audio oier jabre obgelrgen , begab er jlcban. 169?. nach (Fnp.

penbagrn , unb fbat dch aflba forcel bep ber Umoeriitdt, a!8

mich ionberlich burch bie bep ^>ofe eine jeitlang gehaltene pre.

bigten fo roobl hrroor , bag ihm bep feinem abfehiebe oon bem
König (Ebrtdiano V. 600. thaler )u fortfebung feiner dubien

oerehret mürben, jfoierauf reifete er an. 1097- nach ßeipjig 1

hörte auch bie bafelbd lebenbe Thcologos , befahe ferner bie

3enifch< / Srfurtifche , J&allifche unb ©itteubergu'che ?lcab<*

mien , unb oerfügte fleh fooann an. 1698. mieberum nach 3to»
floef. J^tefelbd marb er an. 1699. Thcologiz Doclor

, inglei.

Chen Profcflbr Catcchcfcos unb Hcbrza* Lingux, an. 1708. aber

auch Profcflbr Theologix extraord. unb enbllCh an. i7ij.

Prof. Theol. primarius , öuperintenbent brt SDledlmburgifchen

Prüfet / unb bet lyürdlichen Confiftorii AfTelTor , roobep er fleh

fo groffen rühm jumege bracht«

,

bafj er um bat tabr 1719. iu

gjtapm nacbfolget in ber mürbe einet ©eneral-Superintenbenten

in Sommern unb Otügen ; mie auch einet Theologi primarii,

unb Pro-Cancellarii perpetui auf her Unioetfltdt tu ©repoht.
rcalbe auterfeben mürbe. Ob er nun gleich biefe amtet megen
ber bamaligen friegtitroublen nicht jogieich antreten fonnte

;

Chat er folchet bennoch an. 1721. unb dunb felbigen mit grof*

femrtfer oor, bit er an. 1714. b<n a. map bat zeitliche aefeg.

nete. 6t bat Theolopiam Symbolicam , Hiftoriam Pamoms
in unterfchieblichen bifputationen , mglcichen einige dreit.fchrif.

ten nicht allem miber ben oerfappten Ghrifl. Democritum ,

fonbem auch miber 91. Stechenbergtum , megen bet termini gra-

tix ;
miber Sebafl. 6bjarbi megen oereimgung ber ^roteffan.

ten; unb miber SBubbeum megen bet Theologix irregenito-

rum , u. a. in. hrraut gegeben. Habicberft. in Roltoch. litte-

rato , p. 294. Atta bijlerice-eccltf. P. II.

KracfetuiQ , ( ®artho!b oon ) helfen oatter ©ictor auf9Jrd*

früh gemefen , roar im jahr is82. ben 17. febr. gebobren, unb

oefuchte anfänglich bie Gymnalia iu SRaabeburg unb Hüneburg,

nachgehenbt auch bat Pxdagogium (u Stettin , morauf er auf

hie hob« fthulen ju ©rcoohtmalbe unb Sloflocf gieng. jm jahr

»6o*. fam er tum oorfchlage ber ©encral . Superintenbur in

Sommern. 6t giengbethalben unter oorfchub bet Äerhoge
oon Sommern nach SBittenberg , unb oon ba roeiter bie oor.

acfcmßt ddbte unb Umoerfltdten in OberiTeutfchlanb 411 befe*

SuppiemattQ U. 6hf«U

hen. Gfm fahr 1*07. (ehrte er roieber jurüefe , anh m.trb jnm
©eneraUSupertntenbenten in 2Jor.9Jommern unb «Rügen be.

ruffen. Slachgehenbt marb er *u Woßocf l)o<Aor unb Profef-

for , unb führte bafelbd brrpmal bat »jlectorat , etliche mal aber
bat Sice,6anceDanat , unb faufte fleh im iabr 1657. alt bie

Kapferlichen in Sommern einbrachen , bat guth Trigge auf
ber inful Siügen , mo er auch im iabr 1642. ben 7. noo. ge*
dorben. Seine febriften flnb : Trattacio Thcologica de Con-
jugio contra Bellanhinum & Cofterum , in 8. Commentarii
in Prophetas, Hofeam, ftraneffurt 1619. in 8. in Jonam , £am#
bur^ 1610. in 8. Illecghr* Sacnunentarix , in 4. de Ccena Do-
mini , in 4- Oratio fxcularis de qaatuor intignibus Dei Bene-
ficiis in Eccleflam & Scholas fuperiori fxculo collatis , in 4»
Oratio de Infulx Ragke Przftantia , ©repphtmalbe 1622. in 4.
de Minilierio Confiliariorum Calvinifticorum

f in 4. Manu-
ductio ad beatam ex hac Vita Migrationen , in 1a. Confidc-
ratio Luis peftiferz , ©repphtmalbe 1620. in 4. bet alten St*
meont ^rlcbfahrt , in 4. 3Jon ber 9>rrfon nnb 9öohltbaten 6hri*
di in brep prebigten , in 4- Treuherzige SBarnung an aüe unb
jebe ©eineinen in Sommern

,
in 12. Tcitamentum Prophcci-

cum Jacobi in 1 6. prebigten , ins. G&ridlicbc Urfathen , mar#
um ein Huthetifcher 6hnd dch oor bruratben mit ben Sacra*
mentirern mohlroortufchen , in 4. 6rf!drung ber ®agion , in 4.
6hridlicher unb in ©ottet 933ort judimmenber Seicht.duhl, in 4.
Urfachen, marum bie Hutherifche 9Jtebtger in cßornmern nicht

gedatten fönnen , bie 3?eformirten mit Hutherifchen cercmonien
tu begraben , in 4. SBebencfen, marum bie Obrigfeit bie Dienet
6hnd» mit (teuer autgeben überfeheu fofle , in 4. Difp. de
Perfona Verbi ; de vero & rcligiofo Cultu Adorationis; de
onivcrläli Satisfaclione Chrilti pro omnibus omnium Homi-
num Pcccatis ; de Rcüirretftione Mortuorum; de Poteftato
Papz ; de rcli^ioCi Altarium Demolitionc ; de Refurredione
ChrifticxlV. P.vangelilHs

; de przcipuis Dodrinx Chriftianx
Capitibus ; de prxpollcra Rituum Eccldiafticorum Abroga-
tione ; de Lege & Evangelio; de S. Scripturz Audoritate;
de Articulis Schmalcaldicis. Freber. theatr. vir. erud. dar.
P. I. fed. III. p. soo. feq. Witte , mem. Theol. ^cinc.
LSalthafare fammlung einiger juc epomm. firchembiflorle ge.
höriger fünften , p. 6*7. feqq.

Kracfotu, (©eorge) auf Schöncnfelb , ShnrjSdchflfchet
Canzler , roar im iabr n»t. tu Stettin gebohren. Waihbem
er <u Slöittenberg unb ftraneffurt an ber Ober feine dubien
geenbiget, erhielt erimwhr 1*48. auf ber Unioetfltdt ©renpht*
roalbe bie Profellion in Nr ©riechifchen fpradje unb in Nr
gRalhrmatic 3ra folgenten fahre betam er bie (teile einet Pro-
fcflbris Eloquentiz JU 2Bittenberg, unb marb barauf balb an
biefem orte Coniiltorii AfTcflor , Uodor unb ProfelTor Juris

,

roie auch Sboocat beo Nm jf>of.®erichte , jugleich nahm er an
bem epommenfehen , 3!nbä!tif(b<n , ®Ianntfelbifchen unb an.
bem Aofen bie Slatht = beftaUung an. hierauf berief ihn Nr
6burfurd 9luguftud nach Drejjben , unb machte ihn erftlich in
feinem ^>of:9lath, nachgehenbt aber im jabnsö*. ju feinem
geheimen SXatb unb Sansler. 6t lie§ in ben roichtigften 6taatt.
gefthdfften unb ©efanbtichafften feine aefchicfli^lfeit fehen* mie
er Nnn im jahr iss 7 - nach Söormt iu bem religiont.gefprdche *

unb im iaht 1959. auf ben JReicht:tag nach Slugfpurg , im iahr
1560. auf ben Deputationtitag nach ©peoer, im whr it6i.
an Nn 6hur»©ranbenburgtfchen^of, im iahr <164. nach Äo.
ßoefaufben Deputation^ tag, unbtm jahr 1571. nach 9Jrag,
um No bem Käufer bie Söhmifche IrNn megen einiger aReifl»

nifchen J^errfchafften «m nahmen Nt 6burfürflrn tu empfan.

E
, abgefthieft morben. tllüUcr» Sdchflf. chronief , p. 1 $ 8.

iabr is6i. Nfanb er fleh auf bem (Fonoent ber |U ?Ratim.

g oerfammelten 9Jroteflireuben StdnN alt ©eoollmdchlig.
ter oon Nm 6bur.JP>aufe Cachfen , allmo er im nahmen ber
gan|en oerfammlung Nn 00m $apfl ®io IV. abgeorbneten
©efanbten, unter beuen ber nachmalige 6atbinal Commens
bonl mar , in einer mohlgefezten Hateinifchen reN naebbrücf.
lieh antmortete. SlUein er fiel enblicb in Nn oerbacht , alt.mann
er mit $encero unb etlichen Heipjiger unb 2öittenbergifcheit

Thcologis unter einer Ncfe gelegen , unb bie SKeformirte lehre

in Sacpfen nniuführen gefudjet; babetoerim jahr 1974. auf
bat fchlofl <UIei|Tenburg tu Heiptig in gefängliche hnfft gebracht
mnrbe. 9Ran fagt , er habe (ich burch ein meiTer entleiben

mollen , bamit er nicht befennen börfte ; fo oiel ifl gemü , bafl

er ziemlicher mafleu gefoltert morben , auf ©euceriim tinb an.
Nre Nfennet , unb enblich ben 16. mer$ an. 1979. auf Nm
droh elenbiglich fetn leben befdiloiTen. 6t mirb oon ihm ge*

rühmet, bafl er oieler (brachen (unbia unb ein guter Siebner
gemefen. 3Ran fagt auch , bafl alt ber Sburfurd im Iaht 1972.
bie HanNtfConftitutioncs perfertigen laßen , er ein greifet bar#

jii Nogetra^en , unb infonNrheit oerurfachet , bafl in oielen^o*
cobi Thointngii , einet Heipjiger SRechltgelehrten , Nn er febr

roerth b*dt> meonungen unb oorfchldge angenommen mor.
ben. I’eucermty hift. carcerum. Grarianut , v1e.C0mm.XK9.
Schneiders chron. LipC Tbomaßut ad Kulpißi diff. de audo-
ritate legum.

Ktacfotp , ORattbiat) aut einem 2lommerifchru gefchlechfc

entfproiTen , mar Theologix Dodor , Redor ju 9>arit , Vrag
unb jg>eibelberg , Nrnoch Kaofert fRnperti Kanzler , unb enb.

lieh im jahr ©ifetjoff ju SBormt. 3m tolgenNn Iaht«

gieng er alt KagftrL ©efluibter nach 9iom , ba ihm ©regoruit
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XIII. Me mürbe eincS Cörbinal • ©rießer* , famt bem titut

et. G«riaci in Thermis ertheilte, unb ßarb im iaht U>°- mit

hintttlaflung eint* qroiTen rühm* , unb Bieter fchriften , bie

in bem floßer ftrancfentbal l'oUen aufbehaltrn werben. ©itfe

finb : Commcntarius in Cantica Cancicorum ; in Eccleliaftcn ;

in Evangelium Matthan & in Epiftolam ad Romanos ; Dialo-

gus de Pnedeftinationc ; Rationale Divinorum Opcrum : Lib.

de Officio Anuftitum ; Dialogus intcr Confcientiam & Ratio*

nem de Amore Divino
; de Celebratione Miffie : de Contra-

ftibus. Cgg* Purpura dotfa. Stuben) ,
hift. des Card. Xrilfre*

nitu* , de (cript. ecclcfiafi legt ihm auch Commcnt. fuperlV.

libr. Scntentiarum , ingleichen Epiftolas unb Scrmoncs beo ,

frtjtt aber feinen tob in ba*iahr 1)09. aufben ;. merp. Imm.
g.ui , chron. Citiz. apud Pifioritan , {cript. rer. Germ. tom. I.

L1218. Micrdläa
, ©ommerl. VI. 4g. p. 1 19. feq. Sckcmnat.

t. Epifc. Wormat. tom. 1 . p. 407. fcq.

ftrafft f ( Stbam ) ein fehr erfahrner batimeißer unb bilb.

hauet oon fRürnberß - beffen gefchirfl ithfett au* vielen bafelbß

befinblichen werefrn tu erfchen. 3n* befonbere iß ein von ihm,

mbßjmenen gefwlffen an. i;oo. verfertigte*, unb in ber 0t. £o»

rehprmftrthe ftrbenDc* fo^enannteö Sacramrnt.bäudlein metef.

würbig. C* iß au* einem barten ßrin gemacht , unb beunabe

64. febube hoch , unb mit vielerlei) figtrren > auch mit ber Drep

arbeiter bilbni* terfeben. Cr fofl biebeq bie ihm wohl befannte

lunß gebraucht haben , bie harten ßeine weich ju machen , unb

folche in bie au* leimen unb geßoiTenen ßcinen jubereitete unb

gebrannte formen tu gießen. SRehrerc bergleicheu funß.ßücfe

flehet man an ber firnje ju 0t. 0ebalb , allwo er unter an.

bern hinter bem altar beo oorßeUung Dt* £. Stbenbmabl« , bie

ebeubilber oieler perfonen , bie fich Datumal im SRatbe befun.

ben
,
ganp glüeflith angebracht. Cnblich hat er auch vor bet

ßabt bie au*fübrutig (ibrißi lum crcup 1 unb wn* fich babep

jutn tbeil würtflith ereignet
,
juni theil anch oorgegeben wirb

,

auf mauetnxrrfen in flachen bilbern , mü bepgefugten unter,

fchriften, auf unfoßen SHartin XäpeK, welcher, um bie ge.

genben unb weiten abjumeffm , iwepmal nach 3erufalem ge.

reifet war , vcrgefieDet. 3ulept begab er fich alter* halben nach

0chwabach in Da* bofpUal , unb ßarb an. i;o7.

Jftrafft » ( 3otwim Heinrich ) war: ein fchußer , bemach trie*

ben ihn bie fcbulben tn ben Weg , warb enblich ein fchulmeis

ßrr ui SlllenborlT in £eflen , unb half nicht nur bafelbß , fon»

bern auch nadiaeherb* in 0tra§burg oiele unrulje ßiften , ba.

her er auch enblich non ben Qfrafiburgrrn im iabr 1701. au*

ßabt unb lanb nerwiefen warb. Jin iabr 1697. gab rr 211 ffitrü

fen a8. fragen uno antwonen von bem bittern unb fchnierBlich.

flen Veiben beö £grrn ^gfu , in welchen befien nu§ , traift

unb fern fldrlicb au* ber £». 0<htift geirigrt wirb; hrrau*;
»eichen D. 3ofe» fieinrith ®Iod eine vorrebe norgefe|}t , bannn
er Don ihm rühmet , er verßehe mehr al* 20. Pfarrer , unb er

fdM$e ihn auch höher al* ihn frlhß f unb woüe gerne noch

beo ihm in bie fchule geben, hingegen urtbeilea bavon anbere

qang anber*

,

wie au* ber 5Koßocfifct>en tbeologifchm gacultdt

Cbrißlich. perantwort. p. 66 . Strafib. hiß- ber. 1. 5 - ?• p- **•

fiarbfchmiben di(E pnori de conventiculis an. 170^. ui fr»

ben ; hoch im thetbigte ihn bie theologifche ^acultdt ju ließen

in ber wicberholtrn lehrmnb ehren s reltung
, J. 9. p. 56. Urt.

part. Äibl. V. p. j9?. feqq.

2iraaiuo 1 ( Stnbrea* ) ein Medicus , war m 5Rm>en in

3ütlanb* an. issfi. gebobren. 91achbem er erßlieh einige jeitin

einet fchule tu (EoDoenbaaen gebienet , giena er nach 93ilten.

berg » unb würbe allba Magifter ( ingleichen Doiftor Mcdicinse,

woraufman ihn 111 Sopoenbagen an. 1989* tum ProfcflbreJWa.

thematum , ba* folgenbe iaf>r aber »um öffentlichen Lehrer in

ber l'hoßc beßeüte. gr war ein treßieher Chymicus , unb
ßarb an. 1600. Seine fchriften finb : Laurea Apollinca Alons-

pt'lienfia , worinn er unterfchirbliche mebicinifcpe unb phoßca.
lifche materien abhanbelt ; unb F.piftol* Medicae , welche bei)

‘lob- 4>otuungii tißa Medica amutreffen. Vimdjmg. Acad.

Hain. Mangtti bibl. l>lcd. lib. X.

^tögiuo , ( flftcolau* ) ßebe Cragiu* , in hem Herlco.

^Rran^f ( öottlob) ein Hiftoricus, war au* eben bemje»
nigen gefcnlechto worau* ber befannte SHbert iirantjiii* entfprof.

fen , tu h>au*borf tn ber Obrr-l'aufiB , wofelbß bamal* fein

paiter im $rrbig:amte geßanben / ben 24. febr. an. 1W0. ge.

bohren, ffladjbem rr bie eriien grünbe feine* ßubiren* tu £au.
ban unb ^rißlau geleget, betog er an. 1679. bie hohe fctjule tu
£önig*berg , unb übte fich aüba mit vielem eifec in ber JfMßorie,

SRathematic , tybilofopbic unb 3uri*prubenQ , warb aber mb.
lieh an. 1682. burch bie peß , armuth^ unb anbere hinberniffe

genöthiget . lieh von bannen nach l'eiptig tu weuben. J6)icfelbil

vertrat er einige teit bie jfpofiueißerßeUe beo einem Sreoherrn
von Irachenherg , unb würbe fobann an. 1684. oon bem £ew
50g SoiDio {^riebrich tu ber neu.aufaerichteten Clafle felcdu
nach Oel* 1 an. 1686. aber tum Protvflbrc Machemaram an
ta* <£lifabetbanifche Gymnalium nach Srcfilau beruffen / all*

wo er auch nach ber haub bie Protcllioncm Hiitoriarum, Phy.
tic* ,

Eloquent ia: ,
ingleichen bau %iblioibecariat ju oerwa’l.

ten befam. 9?achbem er nun allen btefen ämtrrn mit befon*
berm fleiji unb gefchicflichfcit vorgeßanben, erhielt er an. 1701.
ba* Pro-'Ueciorat , unb an. 1709. ba* iKcctorat, nebßber auf.

ficht über bte anbern goangelifchcn fchulm / warb auch ‘nb/
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lieh ein mitglieb ber königlich « ßJreufiifchen (?5<fenfchafft boc
wiffenfehafften, unb giengbarauf an. 17t;. ben 2*.bec. an einem
fchlagfinffe mit tobe ab. SDlan hat von ihm : Corapendium
Hift. Civilis ab 0. C. ad an. 1720. Compendium Hift. Ecclelia-

ttic* Novi Teftamenti : Memorabilia Hibliothcc-e Elifabcth.
Vracislavienfis

; Herrn. Conringii Commcntar. de Scriptoribus
firculi XVI. mit feinen eigenen Prolcgomenis i u. a. m. Sei.
ner noch ungebrueften fchnften tu gefchweigen. Bürge fragen
aus bee firchen hiß- 1. fortfcQung.

Kraufe , C3oh- ©ottlieb) ein Hiftoricus, war tu Lünern
im äßohlaiufchen Sürßenthum ben 1?. nurß an. 1684. geboö»
ren. ßlachbem er erßlieh bie faubanlfche lihuJe eine jeitland

hefucht » unb fich fobann beo einem Weißlichen unweit Greu§.
bürg nicht nur in ber i'atrimfchen , fonbern auch in ber ^olnu
feben fprache veße gefetjt , begab er fich nach ^refilau auf bad
Gymnalium , aUwo er infonberheit von bein Damaligen Re-
Äorc Äranßio fehr viele liebe genoß. 9?achbem er auch io
beffen gefeUfchafft eiue reife nach Preußen gethan , unb auf
Derfeiben bie befanntfebafft unterfebiebener (Belehrten erlanget,
bejog er an. 170t. bie Unwerßfdt VetPiig, übte fict) aüba febr
fleißig nicht allein in brr Rheologie , $bilofopbie , llumuniori*
bus unb OTatbematic , fonbern erlernte auch bie Srantofifche

,

3talidnifche , Sramfcbe, €nglifche unb £onünDtfdje fptachen,
unb tbat ficb nicht lange Darauf mit aflerbanD angenehmen unb
nüplichen fchnften hervor. 3n bem iaht 172t. erhielt er bie
Pro(dünnem Kloqucntis extraordinariam tu i^rtPiig , einige
)al)ie Darauf abrt fam rr al* Profcffior iliftoriarum fubltiru-

tus nach SBittrnbera» gelangte auch an. 17*2. al* Profeflbr
Ordinarius gu bem völligen genug btefe* amt*

,

unb ßarb Den
ij.aug. an. 17}«. 93on feinen fchnften finb jumenfen: 9?eue
3eitunaen von gelehrten fachen , von an. 171?. bi* 17^. acht,
leben bdnbe ; Nova Littcraria von an. 1717. bi* 1722. VI. tomi

;

Umßdnbliche Siücbtr.jjjißorie , lll.vol.; *u*führlicher Bericht
von allerhanb neuen buchern unb anbern Dingen , fo tdr bcuti.
gen hißorie ber gelehrfamfeit gehörig ; bte neueße Äißone Der
0elebrfamfeit ; 9?euer Rüchen faal ber gelehrten aBelt , fünf
bdnbe ; Spccimcn Hiltorix Acadcmiarum Italix , Welche un.
ter 3 <>b- jarlii nahmen herau* aefommen

; l'eben , Exilium
unb SlbfchuD au* Sfancfreich tmanueli* Xbeobofii de Ia

Xour d’Sluvergne , Carbinal* von ©ouitlon ; de Origine Do-
mus Saxonicx c primoribus vet. Gcrmanix

; de Theodorico
Buzicio ejufque Gcnere & Patria , DifT. II. eine neue außage
ton Dlugofii Hiftoria Polonica , in tweo folianten

; ingleichen
von 3oh- ?io<len Bibliographia Critica , Die er fehr vermehret;
unb 'p. TOanutii Epiltolis , mit bißorifcbcn anmerefungen unb
iUßfcm ; ferner Rcrum Marchicarum Scriptores , Lcutinge-
rus & Garexus . 1L vol. in 4. u. a. m. Seiner anbern werefe,
an Deren auögabe er burch ben tob ncthtnbect worben

, ju ge.
fchweigen. tteuc Sntung. oon geL fachen, 171*.

2ircb* , ober Krcbfius , (^ob. ) ein Dodor Juris , war erfl

tu jrna
, unb hernach De* Srancfifchm »bei* Advacatus

, wor.
auf rr beo Dtra Könige m Schweben unb 4>er&oge tu 2öeimac
Äath , Alfeflor De* (Bericht* tu Coburg, unb enblich $ranDen.
burgiichet geheimer Äatb unb 23icr.Canhler worben. Cr hat
Dill, de Jur. Matrimoniali griYbrieben, unb iß im iahr 1646.
im 64. iah« feine* alter* geßorben. Sem lohn war lohann
Sfbam, gebohren ben ?. lumi im iahr iöjj. ju 2ßürßburg,
wo fich bamal* fein varter aufbaltm mufle. giachbem er tu
Eeiptig unh 3cna ßubirt , warb rr im iahr 1660. Paftor tu
Crnßroba , im iabr 1670. Adjuncius tu Knemar, un jahe
1674. i'anMnfpcdor tu (Botba , im iabr 1676. SJice.Supenn,
tenbrnt, unbtm iahr 1678. Supmntenbent <u 3chtet*haufen,
enblich aber im iabr 1680. ftürßlicher ^of.^Jrebiger , Confi-
ftorialis unb ^eicbuvatter tu SHemungeu, unb ßarb bafelbß ben
4. nov. im iabr 1684- an fehr großen augen.fchmcrhen. iprtn*
rieh* iKiineb. firchen.unb fchuletußaat

,
p.66o. frit/e, diar.

Seme lo^ne waren 3oh.’3tugiiß, unb 30b. 3(nbrea* , welcher un
jabr i66t.iuCrnßroCagfDohrrn war , ßubirteju 3ena, wort
auch in Magiftrum promovirie, würbe Darauf im iahr i«84.^rin.
$en»lnformator tu ®leinuugm,im iahr i69o.Adjundus tu £erpf,
im iahr >695. j^of.Diaconus unb Conliftorialis |u ä)lein ungen,
unb enblich tm iahr 1706. Ober . j£)of . 'Urrbigrr unb ©eicht,
patter bafelbß. Cr ßarb brn n. lullt im iahr 1:26. tPetns
richß J5>enneh. firchen.unb fchuleiußaat

, p. 66;. ilnfchulMae
Hachcichten, 17*«. p- 8 ;9 -

2itebe 1 ( 3ohann Sriebrich ) ein Thcologus , war tu ©ap.
reuih un iahr iö;i. Den;, merg gebohren , ßubirtc tu3ena,
unb würbe bafelbß im whr 1672. Magifter

; im iahr 167;.
aber tm flvßtr ^eiWbrimn br* Gynnahi Rcftor , unb Darauf
^Jrrbigrr, Profeüör Theologix unb Infpcdor. gr himerlicfi
Opufcula Thcologica, Enpjig 1719. in 4. Memoriam Jo. Lu-
dovici Hartmunni, j^eilbrunn 1681. in 4. Morum & Juris Scicn-
tiam univerfalem, gjürnb. 1686. in 4 arbeüete auch viele )ah«
an einer Franconia Litt. & Evangclica , unb einer Hiltoria Re-
furmacionis in Franconia , worauf er im iahr 1721. beit ai.
aug. geßorben , ehe er folche tu tnbe gebracht. Unfchulbmc
tlachcichtm , 1721. Dörfer* j£>eil*brunn. antiguitdtemfchai},
tom. 1. abth- V. n. 21. p. 191.

Krrmherg , ( Cbrißian ) war tu J^apn im iabr i;8;. Den
1;. bec. geboorrn, uno befuchte anfänglich bie fchule tu iialle,

hernach Die höbe fchule iu aöittenberg, wo er 1111 iahr 161 1,

XI. Di*
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XI. Dijputationcs de Succefllone ex Teftamento qefrbriebeit.

3>arauf marb er im iabr 161a. Notarius tu ©peper , nach Cie»

fern nabm er tu Sßittenbetg un Iabr 16 i*. Cen gradum eine*

Doctoris Juri« an , unb mürbe ©aebfeihCntienburqifcber SKatb»
mit auch enblieb im jabr 1620. Aboocat im Jpof.©erkbte , unb
Adjundus ber JunllcmJaciiltät m Sß'ttmbent , unb (larb bei»

26. map im |apr 162). (fr bat de Sumpdbus Studionim ,

SBittenbrrq 1621. in 8. de Adionibus, ib.161^. unb 1622. in 4.

Refoludonem Qu.clt. de neceiläria Defenfione , ibid. 1620.

in 8. de Intcrdidis
, arfdjricben. Frtbtr. theatr. vir. erudit.

dar. P. II. fect IV. p. 106a.

Krefa ,
( ‘Jacob ) naebbem er ben grunb pim (lubiren in bem

Gvinnafio tu ®rtnn gelegt , begab er ficb in bie ©efelifcbafft

JSfu , ba er nach xuruef gelegten (hibien bie flanke $bilofo»

Pbie ' TOatbematic unb Xbeologie öffentlich mit qroffer gelebr.

famfeit ocribetbiqet. Daben batte er ei in ftracben fo roeitqe»

bracht , baß er nebfl bem SNöbmifcben ali feiner tmitter.fpraebe,

bem Eateimfcbm unb Xeutfeben , aueb bai hebräifcbr ,
©rie.

ebifebe , Jtalidnifebe , ftrantöfifebe , ©panifebe unb 'ßortugte.

fifebe ooflrommen reben tonnte, Anfanqi lehrte er ein labt bie

j£>ebrdif<be foraebe , b«nacb aber breo Mbr tbetli auf ber $ra»
ger.Unwerfirät , tbvli auf ber ju Olmd? bie SDlatbematic,

worauf er nach Spanien beruffen mürbe , aüroo er i<. jabr bie

SRatbematic in ber Königlichen fdjule in tDlabrib gelebret.

SRacb Saroli II. tobe gieng er mieber nach ©öbmen , mürbe
zu ®rag Dodor Theologie unb Hrofeffor ControverC Theo-
logie. untrrmiefe auch privatim ben Wraf herberflein , unban*
Nre in ber Analyli fpeciofa. Ali ber Kupfer Sari VI. imiabr

170t. ali König nach Spanien gieng, nabm er ben P. Krefa
«na ficb , ber auch teben ganpe iabr ber Jpofrtatt , unb fall ein

«anbei iabr bei Xöniqi unb ber Königin ©eicbtmatter geipe»

len. SRacb feiner pirucffunft brachte er feine übrige lebend»

*eit tu &rmn |u , unb ilarb un iabr 1719. im 67. jabrefetnei

alteri , ba er eor 48. labren in bie ©ocietät getreten mar

,

unb por brrtfti (obren bie Pier vota getban batte, Sr batte

ben Suclibem in bie ©pantfebe fpracbe überfeBt , unb Analvlin

fpcciofam Trigonometrie Sphericx , primo Nobili, Triangu-
lis rcdilincis , Progrellioni Arichmedce & Geometrie« aliif-

que variis problemadbus applicatam , btntcrlaiTen , fo an.

1720. in 4. tu ®rag gebrueft morben , barinn er oielei aui
bem gjieta genommen , unb in ber Analyfi Heb bet oortbeile

Augonii de Omengue bebienet, ber in feiner tu Gabir <698.

fceraui gefommenen Analyfi Geometrica bte analogias oor bie

xquationes gebraucht/ unb barauf tur auflöfunq ber aufgeu

ben gelanget ifl. belehrte Rettung. 17*«. p. fcq. ÄS.
£ruu. 1721. p. 117. feqq.

Krrff / ( Johann $aul ) ein berühmter Jur© , mar ;u

hummelibain im SJoiqtlanbe ben 22. febr. an. 1677. gebobren.
• Sein oatter / roeldjer bafelbfTfcrebiaer mar, unterriebtete ihn

bii tn bai 14- iabr felbft , unb febiefte ihn barauf in bai ©e»
raifebe Gymnafium. Jn bem 19. mbrefrinei alteri 10g er auf
bie Uniperfitdt Jena. 9?atb brep jabren perfügte er ficb nach

Äalle / unb mürbe mit Sbriflian Ibomafiui mobl befand,

hierauf halt er jlcb rin iabr lang in SRtga auf ,
ali Jpofmei«

fter etnei l'irflänbifcben ©aronen , unb tbat eine reife mit ihm.
©nNicb fam er mteber nach Jena , unb marb bafelbll an.

i7oe . Licentiatus , unb iin folgenben Wbre Doctor bepbet

fKecbten. An. 1710. tbat er eine reife nach SBien , allroo er

ficb eint gute fdnntnii perftbiebener einem Juriflen nötbiger fa.

eben ermarb. An. 171a. marb er; nadjbem er bureb pcrfcbtebene

febnften befannt morben , tum öffentlichen l'ebrer ber iKetbten

nach 3>elmfldbt berufen/ roelcbei amt er auch angenommen. Sc
mar bafelbll nicht nur mit lebten unb bifbutiren febr fleißig/ fon»

bem führte auch ben t ro-Rectorat brepmal. Der j|><r?og Au»
guft 2öiibelm mar mit ibm fo mobl ju frieben , bafl er ibm
an. 1727. eine tulage tu feinem nnfommen geben lief. An.

1710. bellcUtr ihn ber jfönig oon ©rofl.®ritannien ju feinem

tpürcfheben jg>of»*Katt). An. 1712. marb er Ordinarius 6ep bet

3urifltn.$acultdt. Jnbeffen mürbe et ali öffentlicher liebtet

naeb Ätel , Sßittenberg / ©icffen ,
©röniggen unb ftranefftirt

an ber Ober perlanget ; bat aber feine (leDr niemali oerlaffen

ipodrn. Sr (larb unperbeuratbet ben 21. noo. an. 1741. ©eine

febrilen finb , nebfl Bielen büputationen , melcbe tum tbeil öf.

teri mieber aufgeleget morben : Spccimcn Juris Civilis Fo-

renfis ; $robe bet Anmercfungen über bai Xeutfebe fJleebt j

Comment. ad Pufendorf. de hab. Rel. ad Vit. Civ. Obfcrva-

tiones Juris; 3Joa(ldnbige Srlduterung bei Ardjibiaconal.me.

feni unb ber ©eilllitben ©enb . ©eriebte ; Betrachtung oom
«Krdjt ber ©tummen unb Xaub<gebobrnen ; u. a. m. löcl.

Jettungett/ an. 1742. n.71.

Kreolin / ( ©eorg ) ein Xeutfeber ©ternfeber, mar tu Onolb.

hoch gebobren , unb begab ficb an. 1618. niieb fflürnberg. Sc
gab bafelbll eine unb bie anbece probe feiner gefdjicflicbfrit , in.

Sem er an. 1619. eine befebreibuug pon bem in bem porigen

et erfcbienenen cometen bruefen lieg / ingleicben neue T«bu-
Aftronomicas auifecUgte , meldje er bem iJlürnbergifeben

gjlagillrat in ben bruef ju geben ; übetlaffen roollte. Si fanb

aber biefefl tbeili roegen ben unfollen/ tbeili meqen ber gleich»

E
t mit ben fogenannten Tabulis Prutenicis btu Srafmi 5lein»

bi/ einen anftanb / fo ba§ tigdnblicb unterbliebe, hierauf

te er lieb auf bai calenber-.unb prognohica febteiben. Snb»

lieb bd tt 3lümberg oerlaffen, unb bie Helle emei ®farreti ©
11. Sb'II»

SNiftelbaeb auf bem gebürge in bem ^apreutbifebfn oetfeben ,

ba er bann auch gellorben. IDoppelmayr.

Kricgf/ ( ©eorg. fflicolaui ) ein l’hilologus , mar auf ei»

nem obnroeit Sifenacb gelegenen borf , mofelbfl fein patter ®re*
bigermar/ ben 19. noo. an. 1676. gebobren. SWacbbem er auf
ber ©ebleufinglfcben fcbule einen guten grunb in feinen (lu.

bien geleget , unb bterauf (U Jena ©agittartum , ©cbmibium,
©ebubartum/ unb anbert gehöret / marb er an. 1699. Maei-

flcr , an. 1702. aber Adjundus ber Pbilofoobiftben j^acultat /

unb tbat ficb fonberlicb tn Humanioribus fo mcbl beroor , ba|
(leb unter anbern auch ber ©aebfen 2Betmarifcbe 'Brmb , Sr»
nefiui Augufiui , eine jeitlang feiner untertoeifung bebiente.

fflaeb biefem befam er an. 1707. bai Aeetorat an berKlofier»

fcbule ju Jlefelb , unb perfabe biefei amt febr rühmlich- murbt
aber an. 1721. pom fcblage bermaffen gerübret/ bafl tt

,

meil

er an bet gapbtn rechten feiten geläbmct mar / oon biefer *eit

an meber reben neKb febreiben fonnte. Jnbeffen ertrug er bie»

fen jufali mit einer bemunbernirmürbigen gebult / bii er enb.

lieb noch einmal oom fcblage betroffen mürbe/ unb barauf ben
2. aug. an. 1710. mit tobe abgieng. Sr febneb febr mobl £a»
teimfcb in gebunbener unb ungebunbener fcbreib«art / unb bm»
tetliei : Commentar. de iu Dransfcldii : Conftitutionem Rei
ScholaAicx llfeldcnfit ;

Diflerutiones II. de Modis inclare-

feendi apud Grxcos ; unb eine de inclarefcendi Modis apud
Romanos ; Dili, de Ktnqucntia Sophilbrum

; unb oiele anbere,

barunter auch einige / ali: de Patribus Platonizantibus; de
Nocis Vctcrum Criticis ; de Societatc Abbrcviacorum Huma-
na , &c. melcbe er oor anbere oeTfertigt . bie hernach Mefelbe

unter ihrem eigenen nahmen an bai liebt gefleUet. Aufferbie»

fen aber batet auch oerfebiebene anbere merefe ali: Nie. Da.
mafeenum de Moribus Grxcorum ;

Gaudendi Oblteericem An»,

morum; Prafchii Commentar. de Latinifmis & arharifmis;

u. a. m. mit feinen norreben mieberum auflegen laffen. J.
9liebel bat pon feinem leben eine befonbere ßateinifebe com»
mentation beraui gegeben. Nova Afia EnuL fupplem. tom.I.

fert. II.

Kellern), ober (Tiiflirin, ©eine flaue (labt in bem $oI*
nifeben palatinal »raclau , etliche mellen oon bem 3)niepet,
gegen Sßlafomifa über, melcbe in bem mer^an 1719 oon
ben lartarn , ali ihnen ber oorgebabte einfall tn 'Hufilanb mifi.

lungen, ifl geplünbert unb oerbrannt morben Uttres hßorü/uct.

3\cod)mann , ( hentiann ' mar tu hambura im iabr 1671.
ben 27. febr. gebobren , tvofelbfl fein patter ein oörnebmer tauf»

mann mar. 3)ie Humaniora erlernte er forcol privatim
, ali

auch in bet hamburgifcben fcbule unb Gvmnalio , bii ini wbr
1692. ba er auf he Uniperfitdt nach ©teffen tog , auch bafelbll

Theologiam Davidis elnbonrte , unb barübec unter bem ' r*.
fidio D. 2Rap öffentlich bifputirte. Jm iabr 1694. begab er

ficb nach SRolloa , unb promooirte noch tn felbigem iabre tu

©rctjpbimalbe in Magillrum , roornuf er Im Mbr 169t. nufbc»
fehl feinei oatteri mieber naeb J£>ambiirq *urücf febrte. Jm
jabr 1697. « aifl Cegattoni . ^rebiger mit bem bama»
(igen Sbuc» ©adififcbm ©efaubten im jpaag auf ben foe»
beniicongrefl ju *Rofiroicf , tbat nach gefcbloffenem frieben eine

retfe nach Trabant , befpracb ficb öfteri tn Annnerpen mit bem
gelehrten «Dapebrocbio , marb naeb feiner jurürffunft m ham.
oirrg im iabr 1701. an bem tätigen merefrunb iucbt«baufe ©onn»
abenbi.^rtbiger. Jm jabr 1702. erhielt er bie Dotation pim
britten ©rebiger an ©t. Satbarinen tu Ofnabrüef trat bai
folgenbe iabr in ebellanb mit Anna 3Hargaretba ^ergbofil

,

unb teugte mit tbr tebtn fiubrr , baoon naeb feinem tobe noch
acht am leben gemefen. Jm jabr »704 marb er an rben bie.

fer firtbe Paftor fecundarius , unb blieb in biefem amte bii

an fein enbe , melcbei tm iabr 1728. ben 10. tulii erfolgte,

©eine febriften finb: bie himmlifcoe 2ßeiibeit©0ttei in brep
prebigten, Hamburg 171c. in 4. ©ebdebrnii ber ©errebten,
Ofnab. 1716. in 4- ber in bai Jjpaui ©Ottei gebrachte unfinnige

©einige, eine prrbigt über fiue. XII. 15. feqq. haniburg 1^19.

in 4- Unftbulbige nuebriebtoi / )7»8. n. 18. p. 977. feqq.

Kcoeforo / (Joachim Srnfl oon) ein berühmter ,V<m*

ferlicber ©eneral , marb aui einem tyommerifeben gefiblertire

fm Iabr 1601. gebobren. Ali er ermaebfen , begab er ficb

in SBogeilai , pon Sommern , bienftr , ba er an»

fdnalicb «ine compagnie tu fuß fübretc, unb SommcnbaiTt
ju ©reiffenbaagen mürbe , melctjen ortet Im jabr 1610 an bra

jrapftrlteben ©eneral Xorguato Sonti übergeben minie. Slßie

nun tn felbigem jabreber Völlig in ©cbmebro ©uflaoui Aböl»

pbui anlangte , begab er ficb in bejTen bienße , unb murM
DberfMücutenant tu pfetbe , morauf er biefei Äönini giürflj.

eben progreffen mit betimcbnte , infonberbeit ber fitfaebt bep

fieippg , ba er mit ioo. pferben ben erffen angriff tbat. Jm
jabr 1611. half « bie (labt ©inibcim emnebmen , unb nach»

bem er barauf Oberficr mürbe , agirte er mit feinem regimenl

in ©eblefien, unb ruinirte ben 22. bec. an. iin. efnjtapfrrl.

regiment, melcbei unter bem ©rafen oon Puchheim fianb.

Jm iabr 1614. befanb tr ficb unter bem ©cbmebifcben ©ene»
ral ®annter , unb mobnte ber bclagerung unb erobrrung ber

(labt ftraneffurt au bet Ober beo. mürbe auch bafelbll beo

19. map gefährlich an bem balle blefiiret. hierauf ali im jabr

1611. brr fragliche frlebeni.feblufi tmifcbrn bem Kupfer unb
Sbur.öacbfen ertolgte , rnnfk er halle in ©aebfen , barinnrt

lag, meil ber Sburfürjl oon ©aebfen barauf loigieng, guittt»

Kl 2 ren ,



ren , bceh lief et t>i< «IRorttjburg befeßt ; ehe rt aber iroifcften

0achfen unb 0d)roebcn tut öffentlichen ruptur fam » unb man
felbige Dard) gütliche tractaten oermeibcn roollte , mürbe Dieter

Dberfie non tfrorforo , nrbll anbern breomal pon 0chroebi.

fcher feite an ben (Eburfürften pon 0acbfen gcföicft, roierool

Dennoch fleh bitfe tractaten irrfthlugen. 3m übrigen , al* bet

Qeneral ©annicr mercfte , ba§ einige feinet Offtciert unb fol»

baten nicht roobl *ufrieben mären , fcbicft« et etliche regimen*

tet nach bet 2ßefet , roorunfer nehft bem ©enerahSDlajor 0pcr.
teurer fid) auch bet Obetfte pon Ärocforo befanb. ©a bann
jroar bie übrigen bie 0d>roebifd)e Dienlie oerlieffrn , flrocforo

ober begab fleh nebfi bem Oberflen ©ebiß iu bem 9teid)S*
Sanßlet Ochfettfiim , unb oerfidjerte benfelben feinet treue

;

brachte e* auch ba bin , Dafl fein regiment brfldnbig blieb , ob*

gleich foldje* fchon roiflen* mar auf einrathen De* OberfMjteu*

tenanttJ (ich in ©rauafdjrocig . unb fiüneburgtfcbe bienfte tu

begeben , roorauf er (ich roicberum mit bem fflencral ©anniet
contungirte, unb im labt r 6}6. in bem läget bep Jpalle unb
SDlagbeburg befanb. 911* aber Damal* bie 0cbroebifche Offi*

cier* roieberum einige an ben «Reich*.Sandler Odjfenflirn ab.

fchicfen lootlten , empfanb foldje* ©annicr febr übel , unb lieg

unter anberm biefen Oberlien Ärocforo febr hart barüber an.

fflorauf er geh troar noch in bemfelbiaen iabre in ber fchlacht

bep SBittflocf mit befanb , auch bafelbft oerrounbet mürbe , aber

halb hernach feine beftadung reflgnirte , unb eine «eitlana ohne

bienlle lebte , bi* er oon bem Kupfer fterbinanbo III. al* ©c*
neral.2Bachtmeiger im jobr 1641. angenommen mürbe. Sr
roarb auch einige oblcfer ju Kapfrrlicben bienfiea , unb machte

einen anfehtag , bie (labt Olmüb in OTdbren burch gemiife cor*

refponbenß ben 0chroeben gu tntrriffeu ; ju melcher geit er fleh

unter bet armer bt* ©eneral ©alla* in ©öbmen unb 9Jldb»

Ten befanb. ©arauf roarb er mit einem abfonberlichen corpo;

fo au* jooo. reutern unb bragonern beflunb « nach 0chlc*

ften commanbiret, ba er burd) fyolen in J&intrr.fcommetn ei*

nen emfafl that , unb fleh enblich bep ©elgarb feßte. ©iefe

progreffen tu perhinbern ,
fam ber 0cbroeDifd)e ©eneral Kh»

nig*matcf nach 'Uommern , ber nicht allein alle* txrlofjrnc tote*

ber eroberte , fonbern auch ben Ärocfom mit perlull fleh mieber

jurüd tu tiehen notbigte. ©iefen unglücfliehen au*gang roollte

er einigen feiner Officier* bepmeflen , roelche im gegentheü ihm
mieberum bie fchulb gaben ; bannenhero fein crebit bep bem
Kaofeclidjen £of« anfleng tu fallen ; fo bag et bieburrb be*

mögen mürbe , bie frieg*.bienfle nieber tu legen. Sr begab fleh

olfo nach ©anßig, rcofelbfl er im jahr 164t. perflorben. 2Jtan

f.igt , bag er fleh mit einer frmicn&perfon bürgerli*en jlön.

be». Smerentia genannt , permdhlet habe. PuftnAorjj. de reb.

Suec. XV'. $. ao. feqq. p. 51$. feq. Tbeatr. Eurof.

IRromayer , ( 4>ieronpmu* ) rin fohn j^ieronpmi , bet Li-

c*-nciatus Theologix unb etftlich Paftot pnmarius ber baupU
firdie 0t. OTiehoeli* tu 3ri$ 1 hernach ©uprrintrnbent tu

flauen mar/ allmo rr ben }o. fept, im iahr 161 5. im 43.

jahre feine* alter* perflorben ; unb 9Rarid SKagbalend» 3acoh

l'mbnertf ©ärgermeifler* »u «Wanmburg» tochter. Frtbtr.

theatr. vir. eruil. dar. P. I. fcd. III. p. $09. <Jr marb im iaht

i6io. ben 18. lan. gebohren / unb oerlobr feinen patter im 14.

fahre feine* alter* ; feine mutter «her pereblicbte fleh hernach au

grharb i'auterbachen, ©uperintenbenten ju (Raumburg.3eih r

harauf befuchte et bie giaumburgifche 0tift.fchule / unter

Ouenteln, gabern , gifthern unb anbern / hätte aber auch auf*

fer biefen befonbere fiehrer tu häufe/ unb begriff pornemlich bie

fiateinifche / ©riechifch« unb j£>ebrdifche al* baupt . fprachen ,

über btefe* aber auch bie ÖernunfMebre unb iNebediinft / nebft

anbern roilTenfchafften. €nblich gien9 et im jahr 1628. auf

bie höbe fcbule nach CeiPiig / unb nadjbem er bafelbli Bacca-

laurcus Philofophix rootben mat/ aud) nad) Sßittenberg unb
3<na , fehrte aber auch halb mieber nach l'eipug jurüd , unb

blfjmtirte bafelbli de Edipfi Solis ac Lurue, de Anno unb

de Linguis al* Prxfes , de tribus Caufarum Generibus aber

al* Refporukns , unb roarb im iaht x6ja. Magifter. Unter

ber xrit übte er fleh fleigig im Iefen unb bifputiren , unb marb
Im iaht i6)R. in ba* phtlofoPhifd)t Collegium aufgenommeu,

ba tt jupor noch de Anno magno unb de Originc Animxhu-
manx bifputirt hdtt/ unb marb jmep jahr haraufSenior ber

BReignifien nation. Jm fahr 1641. marbrr ProfelTor Hifto-

riarum . unb fünf iahe barauf Profeiror Oratorix , auch im
jahr i6{o. goüegiate be* fleinen gürfien . Collegii. ©ie eh»

ren.flellen , fo er nochmal* in ber rhilofophifdjen gacultdt

betmaltet, flnb biefe, bag er biennal , al* im jahr 1640. i*<».

1644. unbiöf?. Dccanus ,
tmepmal, al* an. 1641. 1649. bep

jviagiftcr-ptomotionen Pro-Cancellarius , einmal , nemlich im

ohr 16s j. Rettor ber hohen fcbule, unb pepmal, al* im iabre

iösö. 1661. Prxpofitus be* fleincn gürflcmCollegü geroefen.

S2Qei( er aber bie ©ottögelehrtheit tu feinem baupt: roer cf mach*

te , erhielt et fchon Im jahr iöts- rrlaubni* borüber tu leftn,

marb auch im Iahr 1640. barinn Baccalaurcus , im iaht 164s.

tJicentiot, unb im Iahr 169 1. Dodor. ©ie reben, fo er mdh*
renbrt teil , mir gerohhnliÄ , in ber ^Vauliner.firche t» l’ripiig

gehalten, flnb de triplid Vidoria Chrifti . i6j*. deAdventu

MelGx, iöj). de Nomine TtT^oty^fx/xaru
,

16j4.de Ge-

nealogia Chriiti , 16)4. de Linpuarum tum Confufione Baby-

lonica , tum Hierofolymitana Rcititutione ,
i6j6. de n^MT.

, 16)6. jle Proceflione Spiritus Sandi a Filio

,

l6t7> de Jcjunio Pontihciorum
,
i6j8 de Paflione Dominica.

16)8. ©ifputirrt hat er in bet jrit unter Cbriflian fangen de
Pcrfpicuiute & Efficacia ScriDturx; unter BRauntio ©urcarbo
de Sacrilegio Pontificiorum Lcdione Codicis facri Laicis in«

rerdicentium ; unter Johann ^opfnern de Satisfadione. 3m
jah» 1646. marb er Profeflbr Theologix extraordinarius , im
fahr 16s 7. Ordinarius , unb im folgenbcn ©onu£ierr iu 3eiQ,

melchefleUe er loch im iahr 1661. mit einer ©om./perrn,flelle

tu SDieiffen oerroechfelt. ©a* ©ecempirat bep ber Äcabemic er»

hielt er im jahr 1662. unb fiarb im iahr 1670. ben 9. junii,

nachbem er in ber tbeologifchen gacultdt im jahr i6s9- 93ice»

Pro-Cancellarius, im iahr 166a. 1666. 1667. 1668. Pro-Cancel-

larius
,
unb im jahr 1661. 1664. 1666. 1667. 1669. Decanus

geroefen mar , auch mit 9lnna 3ufiino, ©eorgii Xobid 0chmcn*
benbortfa* , Curi* ProvinciaTis Shurfürfilicbm SRath*

,

uu£
Ober . 4>of • ©ericht* * ©roflßer* tc. tochter, btt er fleh im jahr

1646. bepaelegt, im jahr 16s j. einen fohn, ben er ©eorge lobial
neunen lauen, erhalten hatte , meichen er aber halb mieber burch

ben tob einbüffele. Seine fchriften flnb : Orac.Paneg.de Bello erj-

ccnnali Germanico & partibus tarn togatis , quam fagatis Sere-

nifT.Saxon. Electoris in eo fpedatis. i'eipy^ j6so. hi 4, dt Pace
Rcligionis tempore fellivitatis fxcularis, ibid. i6ss. 167).
in 4. de Corredione Tcmporis politici , ibid. 1642. In 4.

Commcncarius in Apocalyplin Joanncam fenfum liueralem
profundiBimum fecundum lege« hermeneuticas inquirens &
confedariis theoreticis ac pradicis eundem illuftrans , ibid.

1662. 1674. in 4. de Eccleiia Romana Difputac. Decas , ibid.

166». in 4. Eccleiia in Politia , live Hifiorix Eccleftafticx

Centuriz XVI. cum prxfente dimidiata
,
quibus propter Syn-

chronifmos Imperatorum res ceftx prxcipue pnemiüx , £etp*

tig 1666. 1668. 167t. in 4. Polymatnia Ineologica vel Appa.
ratus ex Philologicis & Philofophicis dithcilioribus concinna-
tus, ibid. 1669. m4- Loci Antifyncrecifiici five Scntencix di-

verfarum Religionum Conciliatriculx fifx fecundum feriem

Locorum Thcologicorum digelix & examinatz (tabilimen-
tum

,
quibus acccflit Tractatus de Libertinifmo credendi,

Religione Prudentum , Sencenüa inter duas extremas media,
repudio terminorum fcholaliicorum , Tolerant« cx Elcnchi
Sufpenflone mutuä, Syncretifmo prxpoilero ,

ftabilienda Hie-

rarchia Luthcrano-Papiftica
, Colloquio Lipfienfi & praxi ab-

foluti dccrcci, ibid. 1669. 1671. i68j. in 4. Theologia Poli-

tivo-Polemica , in qua contrdverfi* Lutheranorum cum Pon-
tificiis

,
Calvinianis , Remonftrantibus &c. pertradantur , ib.

1667. 1671. in 4. Comroentarius in Epiii Pauli ad Galatas,

ibid. 1670.1672. Ul 4. Scrutinium Religionum Paganifmi.
Muhamctifmi, Judaifmi, Catabaptifmi & Quakerifmi , Weige-
lianifmi & Rofxcrucianifmi , Socianifmi , Arminianifmi

, Cal-

vinifmi, Abyflinifmi, Ananifmi, Anatolicifmi , Papifmi & Lu-
theranifmi

,
ibid. 1670. 1675. 168). in 4- Srancffurt 1681.

in 4. Collegium Mathematiciim, £riptig 1702. in 8. Difpp. de
Confcientü

; de Eclipftbus
; de Voiuncate ; de Principio

Tbcologiz Verbo Dei facris Litteris comprehenfo &c. de
Elcncho adverfus Errores in fundamentales Fldei Arciculo«
impingentes non intermittendo

; de Unitione duarum Natu-
rarum in unam üirafurir 0»ar^#*ir* per Rubum
ardentem

, Exod. III. 2. typice adumbrata ; de Aquis fupr*
cceleftibus

, ad Gen. I. 6. 7. 8- de Baptifmo Chrifli
;
de Infa-

ni in Theologia Curioficace; de Satisfadione Chriiti; de
Pado Legali &c. Ungebrucft flnb noch: Collegium Philologi-

cum , Hiliorico-Politicum
, Han'efiologicum ; Literx ad Ami-

cos de Syncretifmo ac de Quarftionc : num Pax inter Eccle-
fias controvertentes poflit falva Conlcicntia ftabiliri ? U. a. m.
Frehrr. theatr. vir. crud. dar. P. I. fcd. III. p. 698. feq.

Unpart. ©tbl. VI. p* S64. feq. Spittlhu , tempi. honor. re-

fer. p. J04. feqq. Lmfrbtr. merit. Theol. in rein. litt. p. 1)8-
feq. Wittty memor. Theol. dec. XIII. n. S. p. 1686. feqq.

Riomayer , ( 3oh. Stbraham ) ein Cutherifcher Theologu*
au* einem abelichen gefchlectjte , mar ein cncfel Jg)ieronijnji

Äromaoer* , unb <u Ohrbruf in Thüringen an. 166s. gehoh*
ren. Oiachbem er auf ber Unmerfitdt su 3«na einen fattfameu
grunb in ben iiubicn geleget , unb hierauf an. 1686. ben Magi-
icer-titiil angenommen , übte er fleh einige iabre oornemlich im
prebigen unb bifputiren, unb mürbe an. 1691. Diaconus, an..

1696. aber, ba fein oatter, BRrichior Äromaoer, ba* jetl*

liehe gefegnet , an briTen Helle 0uprrintenbent in Ohrbruf

,

mofelbji er auch ben 19. aprtl an. 17)). mit tob« abgeganaen.

Sr mar rin grünblicher Thcologus
, unb mfonberbeit in Den

ällorgenldnbifchen fprachen fehr erfahren. 0rine fchriften flnb :

de Ufu Lingux Arabicz in addifeenda Lingua Hcbrza & cx-

plicanda Sacra Scriptura; Commentarius Didadico-Elcr.di-

cus in Aug. Confelfionem
;
Comment. Theol. de Poceftate

Ecdefialiica ; Inftrudio de Elencho iMorali ;
Tabulz Theolo-

gix Pofitivo-Acroamaticz
;
Spccimcn Fontium Scriptune aper-

torum editum in illultr. vaticiniis Hofcx, Joelis & Amoli )

Difputationes , &c. Afla bifiemco-tccltf. P. 1.

Bcomayer, (3oh.) tu ©hbeln im jahr 1976. ben 8. bee. geh.

beiTen patter jpierouomu*, Die mutter aber üRagbalena SRentfchut

Sjen,lag bem liubiren in feinem oatierlanb, iu©ubtflin,0tral.

/©ußbach unb iRautnburg ob, begab fleh oon ba nach I'eipji.j

auf
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I

unb mitrPe (r|lli*DlaoomJs
, 6frnatfi Pi.

$°r

, i" 61 . Seiet u»6 'Muli tu geileten , mrlter im japt
Sof.Beetuger Pro Pec otrnmtiHrn Drtpoam 1U eurpfrn , Do.
rotpea SDlana

, ftrrtjogm jii juliep , glrte* Berg, pernaep
Bia.euptnnIriiPrnl , unP enPliep im ]af)r 1617. ttüreflupeT
»meral.eupmnlrnPtnt 111 Sßrimar , admo rr im lapr 1641
Ptn i t . roll, gedorPrn. Slanpal tum ipm ; Harmonium Evan-
gclmarum

, in 8- Examen Libri Chriftiane Concordix, 160t.
in 11. Bdl.unP Briet!,büeptnn

, in »4. Oalrt.unP Äbiuad.prr.
Ptpt mil brogrfugten arliifiilii

, fo m trr ncum inrtliitur Prm
Bfarrprrrn unP Pn gtmeinr Dorgrpaltni ioPrPrn , famt frinrt
taraufgrtpanen erfldrung unP mitroort

, in 4. Sprüep.püep.
Irin ubrr Pit ffoangtlitn unP gpuirln Pr« ganpm lapr« in 4.
»rridit oon Prm ntutn Mcihodo

, mit r« im Srimnriftprn
dturflnttpum mit untnnrifiing Prr ingrnP gepolren mtrpm foB,
ln 4. Lompcndium Grammaticse Hebrves, ^ena t6%6 in 8*
Fr^rr. theatr vir. erud. dar. P. I. fect. III. p. ^oo. ffhcol.

benRrotnajrrt , ( 3opann Sxinriep ) itwrPim lapr i«gg.
19. Hüll in Prr eäul.JSfottt , roo fein tmltrr Pamal« D iaco-

“’S "*
£°J.

Ic8* VI. mar
, grpopren. diaep Pitftm linPitlr tt

ouf Per Bfortc unP tu 3rna , Irgte lidj auep urbft Per Eatrtni.
ftpen unP (ffrlttplfcprn tproepr , rorlrtd fein paupt.iorrrf mar,
nmaeirii auf Pit SrcpHflelrprfamtril. 3m lapr 171c. itmrp
er Magi Iler , «trug an im Writtpifcpcn unP Ealtiniftbrn mit

'ü ltf™ nm fPgtnanntr Eatrlmfipe
eeftUfepaffl , unP nxirt im lapr 17)1. Profeflor Philofophii m
H?

1“-
.
*'>'* ™ 1714. Hn 19. lulti. etint fipriff»n nno : Luenm Hermotmmi, au« Prm (Sriedjifeben in«

Xtntiipe librrfrpt , 3nw 171 j. in 8. Seift« Jus Publicum Uni.
vcnale in« Sattlnifdjt upttftpl 1 de Caulit pereuntium Litte,
rarum c Parthafianis Clerici | Prob* Falconi* Cento Virgi-

muCcus de Hera & Leandro cum duabus Epillolis

i -L - u* H'rus ^0<'7>i. In 8. Ovidii Libri de fonto;
Libn Heroidum

; Diflert. de Epicuro Providentiie Divin*
Allcrcore ; de Litteris humanioribus in Acadcmia diligentif.
lime continuandis

;
de LittCrarum elegantiorum Cultura

,
jtn«

17*7. in 4. de Mufeo Grammatico
; de Erroris ConfeiUone

??P*'r" t
?
bu

?
convenienti ; de Philomela contra Huetiana;

Liplu Urauones V III. cum Annotationibus
, 3cna i6aö in 8

Projr. de Virg. Hebro , 3tnn r7)o. DilTcrt. ad Cclfum de Sc.
neftute

; UnP unttrftpttHltpt Obftrvationes UnP Recenlionei.
fo dtp in tintgrn gtltprtm monni«,f(ttifttn btünPtii. Ranft,
gental. Archiv, tom. XU. p. ]19. f«q.

2trofigf
, (tfonraP non ) ein fopn DtPon« II. matb imlapt

not. J)om . 'Uropft tu jpalPrrlloPt , unP natp Ptm in Pit.
fern laprt ttfolgitn oWtbtn »ifepoff «tttpolP« tmmatpia an
feine fltUr ermeplet , unP roat tin gtleptttt

, gndPifltt , melier
unP mgenPpaffttt J&ett , auip Ptn Sanftt aipilipntn fepr mobl
gelitten. Sion Pitftm morP et btrnadj beltpnt , oom grp.äi.
ftpoffe SuPolnp lu UtaaPrPuri) aber mm Jltitllec , unP pernaep
|um SSifdmift eingtroenptt. gt patte aPet aleiep anfdnalidi
hielt hecPnePlicbteitrn, intern feine eigene eiiliäaintettpontn
nbel im ilanPe paufeten , Pt«mcgtn er auip unter anPern Po«
ftplop eepmanenpei einnopm unP jerlipne , auch niele« non
feinen etnfunfien fopten lief , Pamit er Pen mulpmdligtn Pef,
fee roiPerlianP tpun, nnPf« Hiebet In orPnnng bringen tonnte.
«omgtpenM »arP er , roeil er e« mit Jtanfrr Dpilipneu pirlt

,

burep ben ®dp(llnpen Segalen mnttpalp lieben tagen |it Sbln
iu ertepemtn oorgtlaPen, unb rnarb, Po er inigen berrotlteunP
fltfdprlitprtit Pe« mege« , baj e« ipm mtpt nipgliep rodrr, an
ben Slapll anpeflirte , roittflitp Purtp Ptn Segaten in ben bann
getpem. Darauf gelobte er eine roallfaprl natp bem gelobten
fanPt , unP reollre llep auf bem mege not bem Sande felbd ent.
ftpulbigtn. ffliemol nun feine unterlpontn ftpt übel bamit tu.
ftitPen , baj er de oerlalfen looUti

, er auip Purtp btt gebot»
ten fliege fad niept« patte, Paton er Hefe teilt bedielten tonnte,
fa griff ipm boep Per DetPant tu SiagbePurg mit 600. martf
lotptgen golP« unter Pie arme

, unb rr matpte dtp notp Im er.
den lapre feiner regierung auf Pen roeg, matb autp , mo et
PurePiog, uperaU mopl anfgtnommtn. Bon Btntbig au« gienga tu ronffer , unb müde megen Per fee.rdupee groffe gefapr
ttu«dtpm , fam aber Potp glutfliep tu loru« an , mo ipm
Per Bifcpoff, mPrm er gleitp megrrifete , inbefftn feine fireptan.
befapl , unb ipm leinen naOad einraumte. DoftlPd mtnpett er
auep ben »iftpoff tu 6ibon erfflicp tum «riedtr

, pernaep tum
Bifepoffie , unb matb pernaep

, al« ec ein merlilgtgt« dtPer über,
danpen palte , unP toieber tutüef gieng , nou popen unb niebri.
gen, gild.unb meltliepen perfonen , au« loru«, bteonllnb 3e.
rufolem.Pt« an« ftpiff Pegletttt, Pie dtp f,pr über feinen ab.
|lig betnibten. Ben feinet au«faprt Potte er erdliep gonp guten
minP, Per fiep aber pttnotp in einen gefüprlitpen dutm oer.
tnanbcltr, unb Pa« ftpiff meitnon feinem mege oerfehlug; je.
boep gelangte et glülflllp unb moplbepaltcn rcieber tu Beliebig
an. Darauf |og er natp Korn , unP lieg dtp Purtp ben Sand
felbd oom Panne loitrplen t gab ipm ober , al« er Ipm crnll.
liep anlag , PaS er dtp Jfaofer Spilinn« duffern , unb auf
Seinfer Otlen« feile treten feilte , frro unb offtnpeepig tue
untren« : gr reollte pierinn lieber bem Sonde ungepordun

,

al« bem Jfoofer meineoPig metPen. Siltil nun naepgrpenP«
non Pillen orten per tmpfiplung« , feptnptq an Ptn Sand not

SSJägKTÄ’Ä& 'Ä,„x

iisllflpsa
ferne miehpi .i l'..

0 Hem er lebt« btfommtn Pdtte,

IgÄ'ri?3;535@SsS
orfen mnuneljmeii , foieit bet} Tmufte iim rriaubni^

g i^TcW
t

|u

,

Z?rfuä«^

sJpaa«^«B5saa!a it

' (JPotil W<org ) tt>cir im ja()r 1641. b<u 14 wfo6

.«io Co’
»" ‘«ahüannib.fepule fZbufg unP ImiapJ

ifh?'
S°nrePor ' iu SBiltenbera Alagiltcr im

Sr .VoV f" auf nd'"'< »etlangen EmeeitS
, Sr’btm

SbS 3opgnS ffPrulond™ ?! W,r ,' nttr" twl « n“t einen

Stti
J
SSiaiS ' Stetigem an Per pauntdiript ec

bet bü*i? Sn,«'
^ t' 11 bn,tt" Pe« Cdtalod

OOP n ?r
""'fhOKerttHeo gtleprtt oorreben de Re Libra™unb Bibliothecaria oorgefept pat , inelepe unter bem titul : Vio.

ÄStT.'? V
ttcr"!,r“n> Soec. I. ftambnrg 1717. unb Spec. ILibid. 1711. in 4. PelonPer« gebrurft mnrPen , benen notp treuB "J"

Jeutitpe oerft gtfeprteben , Htlepe 3o.pann 0. Hamann unter bem titul : Collertio Elegidiorum ae.

Ö'te SSneö 9 ,71°- ta *• t-crSud

^90. ftq.

W 0 # 7*7* P ‘ 18? -

Jtesi&l R,a* ^«tobren im w&r i66 t. m
Keuftabt bej 3>rc#btn

/ iiufirte ui Ceauig , unb mürbe bafrlbil
ConnabenM.®rebiflfr# fam oon bo nnd) Trettbtirg , tnufle abrr

Kbfaeonüt «S^Ifc
W*,n balt)

> al* « *«*
»rajtbiafonot jn «nnaberg anfjefcj)Iagfn

, Paftor in ber Sr
unbtm iobr 1700. Paftor tu §f.

’ t
Unn ^ n °"i'ct)tebftu'r aufrübrnefter re-

?
,DUrb<

> im labr 1708. gefnnarn qcfeRt » 1111b
enbliti tm iaor 1711. ^nmtln gebrockt, n>o er and) an.

buraiffftr»
qfft£'rbfn - feinen j^anu

SXfir” r ^ protocofl unb acu 1711. infol.

Sia
1
!»-!*. §*,ne Tdjntlen f?nb : ^pantjelifdieÄ Älte , unb bai

9Wp|lil4»e 9?eue in 70. prebigien über bte ^panqelien, 5)ri€.
ben unb 1699. ibid. 1709. U>ic in ^aiigiafcit rrfm>e*

ÖbnOiicte Äerle meinem iaijrgange, pre#

5
Cpangelien , Drefiten 1701. 1729. 1114. Die

frt
J

e ‘,te ^Tfftiqung fogenannier un.
umganglidirr ©orftrllunt} ber menien ©lieber g. g Minifterii

r* m!“'9 ' b£anfl<»f bie eigentliche befrtwtfen?ett unb ur#
fad) trennuiig in bemfelben te. ©riintlicte Äblrb-
nung ber fdifctlicö betilulirten gcünMidXn ©orrteflung , n»S
bureb ein

1 fogenamiter I heologus
, rpie baß g. g. ^fatb in Aam.

amtfgemdi unb (Ebniilid) , fcft
pergeblid) barjutbun bemubei ; DiiT.quod Voluntas non ncccf-
fano determmetur ab ultimo Judicio Intellectus practici : deeo, quod nc^ue Decreta , neque (Joncurfus Dei neccnitcnt 1

«L
N(

D

nHfÄT«?^^c
J'

Ottli0ni,ad Ecclcfi* p-lko^
turn Unfcftulbigc ttadjrufeten, 17» 6. P . 167 . ußh.r.
Theolog. annaL i£urop. 54m«/ LXXVü. p. Js a.fcqq. tXV.

Ä t i p. JOJ.
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p. 501. Thtatr. Europ. tom. XV11I. ad an. 1708. p. *°8>

tom. XIX. ad an. 1710. p. 140. feq.

Küffner , ( gritbricb ) gebohren tu ©ernf bep ©aoreuth,

im wbr 1660. bedichte t>cid Gymnaßum tu ©aoreuth /
.»wwt

UniP«fitdt SBittenberg, rourbe im iaht 168s. Cantor bco brm

©tift unb floder £immelcton ,
hernach aber an. 1690. als Fa-

ßor nach l'icbtenberg im ©larggrafthum ©apreutb wtujfcn ,

roofelbd er ben ?o. map im jahr 172a. geftorben. Sr hotte etn

febr curiöfeS unb nüglicbeS rcercf unter hdnben , roeldjeS er

Architedturam Vivarboreo-neo Syncmphyccuticam , Ober uteu*

erfunbene ©au»unb ©rlb.ftind mit (ebenbtgm ©dumm nennte.

(Bel. 3eit. 1716. p.4)*> fcq.

Kutter, ( 8Ubrrt ) ein Profcffor ber gjlatbcmatie tu ©re»

men. t£r bat in ben jo. jabren feiner ProfeiUon oirleS ge»

Abrieben , «ber nichts in ben brurf qeqebeti. 2Ran bat unter

feinen manuferipten gefunben ; oerfebiebene:
tractate de bc-

<ßionc Conica , de Quadratura Circuli , de Calculo drftcren-

tiali
, de Libertate Chriftiana ;

Defcnlio Saitationis Theolo-

cico-PKylic.i
,
contra cos, qui Curiosfimulant , & Baccnana.

lia vivunt. Sr (larb tm merft an. 17t** BMhtbiqut Garn.

tom. XX1IL

Kühn, ober Bbün , Khunius ,
(«nbr.) roar gebohren in

3)rtgben ben 29. map tm labt 1624. Sr frequentirte Me gur»

OeiMchule <u SRettTen biS inS jabt 1617. unb als oiirct? ben

6<tTOrtifd)oi tinfaU 6i< Sut(itn,fd)üHr MrmaC rour6<n ,,1k.

gab er fid) roieber nach 3)renben , unb tm wbr 1640. nacb 2B»t.

tenberq , aucbenblicb nach ©tragburg , ba er jicb uiiterroegeS

auch eine jeitlang in Nürnberg aufgebalten , unb forool (Sau.

bertum alS ©ilherrn freauentiret. Jn ©afel hielt er lieb1 brep

piertel iabr bep bem gelebrteti Joh. ©urtorr auf , in ©enf unb

©anö befadjte er bie gelebrteflen mdnner , unb roetjbete (td) fo»

bann roieber nach Drrgben, ungeachtet ibnt in Xubingen bie

Profeflio Theolog. extraordinär, aufgetragen roorben. Jm iahe

1651. mürbe er tum ©upenntenbenten . amte nach ^erBberq

berußen. 3m jahr 1655. mürbe er Thcolog. Doctoriin SBiU

tenberg/ im iabr 1660. nur ©uperintenbur ©ijdroifsroerba,

unb tm jahr 1675. tu berqletchen nach «nnabetfl beruffen. 3m
jahr 1684. rourbe ihm baS ©emorat unb ©adorat tu ÜDanfyig

in ©t. «Bland ftrdte aufgetragen , fo er biS an fein enbe

,

rodcbeS 1 itt iabr 1702. ben jo. fept. erfolget , pcrroaltet , ba er

79. iahr feines alterS , unb 51. feineS Miniftcru artetet.

iHel. ©riedefojub. p. 228. ©eine fünften ünb : de Jure Dci

in Crcaturas ; de Ordine Decretorum Divinorum ; de Origine

Schifmatis contra Fratres Walemburchios , gtepb. 1651.

\v 8 . Vindici* Pacis Religiofe ; de Concordia Kcclenaftica

,

SBiltenberg 1659. tn4. de Momento Difcrepantia: interLuthe-

ranos & Kcformatos , ©außen 1664. in 4. Difcretus Catholi.

cus Autocatacritus unb Difcullionea iVlotivorum ; Cuneus <»n-

tra Cuncum ;
Appropinquantia Difcreti Catholici ; de Myfti-

corum Quietifmo contempladvo ,
3)autjig 1688. in ia. Un#

terncht »on ber (Irettigen ©nobemieit / unb ©rroigt roegen ber

Crönnng griebrich SiugudS jum jtdnig in ©ölen. iBroflms 3«»

bel<©rieilcr.hi|i Hopp, fehediafm. de feript. hift. PoL J. 29.

p. 65. tubricius
, centifol. Luther. 1. 16}. p. 460.

Kühn , ( 3ohann ) mar ju ©djleufingm im jahr 1619.

brn 18. april oon etnem bajlgen buchbcudet, ©alcntmÄuhn,

mit Dorothea ,
TOidjael Äönia« , etneö ©rebtgert tochter , ge»

xeuget. (Sr befuchte tom iahr i6aj. biS 1659. baS Gymna-

sium bafelbll , unb biftmtirte , che ec mtggttng , de Pcrfona

Chiifti. ©cfudjtc hierauf bie hoh« fchule tu Jena , unb roac

eben tm begriffe nach Seipffg ,
m0 ec auch fchon feine fachen

btngcfchnfft hatte , *u gehen , alS et cor /perijog €rn|len oon

©adiien-Wotha gebracht marb, ber ihm tu Jena tu bleiben

netbe , unb ihm alle gnabe oeefprad) ; er blieb aber nichts be»

jloroeniger bep feinem porfah 1 unb gieng bennoch noch fitipjig.

Db cS nun mol baftlbft anfänglich jitmlich hart mit ihm hielt/

fo empfahl ihn hoch Johann Jttig» ProfelTor Phyficcs tu fieip*

t

jg ,
Johann ©traudjen ,

Profeflori tu ©ie{fen; auf baS jleif»

lalle, bep bem er auch im iahe 164a. febr *pcbl angenommen

marb. <£r erhielt auch bucdi berfelben beohülffe bepbe mürben

ber 3$eliwetSbeit » unb troar bie erde im iahr 164J. bieanbere

im Mhr 1645. darauf marb er im jahr 1648. tu üeiptig Sol*

legtat imaroffen gürdemCollegio , unb permal tete brepmal baS

«int riitcS Prxpofiti , einmal aber einrf Pnrpofiti Magni , mei.

ter marb tr im iahr 1649- in bie phtlofophuche gacultdt auf.

genommen , unb perroaltete otermal baS amt eines Dccani

,

jmepmal aber eines Pro-Canccllarii. Jm iahe 1659. marb er

ProfelTor Mathematum. Jm jahr 1660. legte er fidj OTariam

Sltfabeth / granh ©igmunb XeubelS , eines ßeiptiger fauf.

mannS tochter; bep , lebte aber in unfruchtbarer ehe. & darb

im jahr 1676. ben to. mert , unb binterlicg pccKhicbene phu

lofophifche Difputationes. rVitte ,
diar. Haien, memor. Phi-

lof. tlec. I. p. 1. feqq.

Kühn / l JoachtmuS ) ein berühmter Philologus , n«c tu

©teopbdmalbe in ©ommern , moftlbft fein oatter tm augefehe.

ner faufmaun gemefen , an. 1647. gebohren. 3?ad>bem er rrd»

lieh auf bem Gymnafio tu Stabe in Humanioribus unb an#

Nm nothmenbigen tmlTenfchafften einen fattfamen grunb ge»

legt , begab er lieb an. 1668. nach Jen« / ba er (ich bann ei»

mge tett in ber Xheologte an Job. ©erbarbum , in beit ©lor.

gcnldnbifcbcn fptachen aber an Job. gruchtntithum hielt, äßcil

f u e

«brr frin Mttn un»tbr(T<n mll lobt abgenonften . frtftt n rt.

roai ftubnr, al< tt fitb Mrfltltisrt, n«6 bauft «»»

brachte allba feine gefdjdffte tn otbnung r
»owufer ; um ong

anbere prooinhien »u befehen/ mieberum eine retfe n^ gath«

feit , unb oon bar burch granefen, ©aoern unb ^maben
that. Jbier rotirbe er mm erdlich »on bem bamaltgen Ober»

©farrer tu Oellingen, ©en. ©occio, tum Informatorc feiner

ftnber angenommen , unb nicht lange hernach an. 1069. rote»

mol nur mit bem titul eines Conreflons ,
bem bangen vx-

dagogio porgefet}!. «IS er aber btefeS amt einige jabre rühm»

lieh oenoaltet , perfügte er fid) nath ßtragbutfl 1 «Umm
ihn an. 1676. tum Pntccptore ber ©neduidjen forache in bem

obern Gvmnafio , an. 1686. aber bep ber Unioerfitat tum Pro-

feflore ber Onmtalifchtn fpradjen bedeute. Sr ü^rbben 11.

bec. an. 1697. unb binterlicg Annotationes Uber «eliamvar.

Hiftorias , welche mit biefein fertbenttn tum oftern aufgeleget

;

Animadverfiones in Polluccm, welche in ber «mderbamec

ebition ron an. 1706. ingletchcn über Xiiogenem l’aertium, wti»

dx gleichfalls bep ber «mftertamer berauSgabe an. 169a. unb

über ben ©aufamam , bie in ber fieiptigifchen aujlage an. 1716.

antutreffen ; ingleichen Quarftiones Philologicas ex ucris Vet.

& Novi Teftamcnti aliifque Scriptoribus i U. a. m. LMdovtct

hili Rektor. & Gymnaf. P. 11L

Kühnei / ( ©Itchael Sbrenfrieb oon) war im iahe i68j.

ben 14. merß »u ©rät
j
im ©oigtlanbe aebohren , unb gteog nach

wohlgelegtem grunbe in ber dabt»fchul( bafelbd im jahr 1701.

auf Me Uniperittdt nach ipalle ,
h»6rte unter anbem Xhoma.

dum , ©bbmern unb ©unbltngen , unter welchem lehtem ec de

Jure oppignorati Territorii bifputirtt ,
fam im iahr 1705. burch

Xbomaßum nad) «Regenfpurg tu beö Jbenen pon Henning föh»

nen , ton ba er im iahe 1708. jum greohtrrn oon ©othmar

nach Dcegben gieng, im iahr »7»*. tu brm bamaligtn ©fo

fembten gcepherrn pon ©othmar a!S ©rtoat^ccrccarms nach

AoUanb, wohnte ben Utrechtifchen friebenS.hanblungcn bep,

fam pon ba nach Sngcllanb , unb fuhrt« eine teitlang btc ^>an.

nöpenfehe correfponbenl}. Jm iahr 1714. marb er Informator

beS ©rmfien »on SBaUtS , grubrich t>ubroigS , tu £annorec

,

unb wie weit er rS mit biefem ©nn&en in benen ihm anddn.

bigen wiffenfchajften gebracht , teigt baS brtannte ©taatS.Thea-

trum. 9lach einer auSgedanbenen harten fraiict^it , folgte rc

im jahr 1724. bem gcepherrn oon «Roth alS murcflidjer Aor*

unb SanBlep>9lathr unb dunb feinem amte, fo rnel alS icine

befchwerung pon ber gtcht unb auSt«hrenben lieber tuliep

,

fleidig por , brauchte auch bcSwegen bie ffiiSbaber . »unrtei#

ner. ©elßer # ©prmonter » mildxunb ©ipcrn.cur, unb enblich

bie waffer tu «DlonlpcUirr. ülach jmepen jabren unb großen

unfoden fam er im jahr i7 J 4- nicht ohne lebenS.gefahr wie»

ber nach Aannorer, unb darb im iabr i?I 5 . hm 28. febr. an

einem Weber. SBegcn feiner gelehnamfelt unb angenehmen le.

benl * art war er bep jebweberm beliebt , unb genojj ber ana»

be unb oerforgung beS j^ofS hiS an feinen tob. ©einem bru.

ber hinterlieg er eine anfehnliche bibliotherf , »erforgte auch

nebd anbern legatis feine bebienten reichlich* (Belehrt. 3nt.

1716. p. 285. feq. acuift, genealogifch. Archiv. i7j5.p.6aS.

feqq.

+ Küffet, < £aholph ) mar im iahr 1670. ju ©lumberg in

ber ©raffebafft fiiPP« gebohren , allroo fein patter baS ©lieget»

meider.amt perroaltete. ©eine fcbul.dubien trieb er tu ©erlin,

toq bemach auf bie «cabeime nach graneffurt an ber Ob«

,

unb legte lieh foiibcrltch auf bie ©riedjifdx unb l'ateinifche

fprache. D« ©rafoon ©chmerin nahm ihn tum Aofmenier

^i« f&bne an, lieg ibuaber, alS er ludbcfam, frcmbeldn.

tu befehen , roieber poii iid) , unb fihaffte ihm noch haja

in folgenber »eit bep bem Churfürdm ppn ©ranbenburg ein

geroiffeS jahfounb reife.gelb , fo in 400. d- fo# bedanben fenn.

3>amit gieng er im iahr 1696. nach jpoUanb, allroo er uch eine

teitlang alS Correclor in einer brueferep brauchm lieg, unb

barauf , nadjbem er bie anbern oornrbmden ddbte befehen ,

deb nach Utrecht begab , allroo et mit Jpetnrich ©ifen bte Bi-

bliothccam Librorum novorum unter betn nahmen Bleocori

fchrieb , auch einige collegia laS ,
unb baS bamit perbiente gelb

babin anroenbete , bag er poii betnfelbcn unb bem ©ranben»

burgifchen jahr.gelbe um bie mitte beS iahrS 1699. nach Sn»

aeUdnb, unb tm iahr 1700. nach ©arid gieng, adroo « (ich

fonbetlich bie königliche bibltothecf treflich tu nu$e madjete.

gjlan that ihm fchon bamalS oorfchldge in grancfreich tu blei»

ben , bie et aber oerroarf , noch jelMqcS jahr roteb« nach £ot.

lanb reifete , unb bafelbd mit einem Snglucbm buchhdnblcr roe.

aen brraudtgebund beS ©uibd einen pergleich fdjlog. DirfeS

peran tagte ihn nad) Sambribge tu gehen , ba « lieh roegen ber

arbeitüber bem ©uiba btd tnS iahr 1705. aufhielt, mittler

teil aber jm (Jambribge DocTor Juris marb, unb roegrn feinet

gelehrfamfeit in grclTeS anfehen fam, auch »on b« Königin

«nna tum hanb.fujj gelaffcn roarb. 91uS SngeDanb fehrte er

nach ©erlin, nnb roarb pom Könige in ©reuffen für bie tu»

fchrifft beS0uibd nicht nur befchenat, fonbernauch jnmXI*
tular . «Rath >

auffeeorbeiitlichen Bibiiothccario unb Profef-

for gemacht ,
roobeo « eine befolbung pon 1500. thalern idhr#

lieb btben fodte. SBetl « aber nicht genug geehrt tu tenn

glaubte, unter bem Bibiiothccario la Srote nicht deben wollte,

unb fid> einbilbete , er roerbe poii einigen aRinilierii o«dd)tlid>

gehalten , gieng « m ber did« »»lebet nach «mderbam , legte
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14 (ine eigene &ati*&a1tung ju , titib gab bafelbft fbtvol aW gu

Stoitcrbam
, babin er (id) oon 9lmfterbam geroenbet / einige

budjet beraub , fonnte aber gleichwol roebn: mit bem biebutch
oerbienten

, noch mit bem auf ben Thcfaurum Lat in.e Linguae
&<* 0tephani, ben er lebcch nicht oerfertigt, oorgefchoftenen
gelbe au*fommen. 2Beil ihm nun uollenb* feine anfcbldge, ent*

Weber in gngrUanb beo ber Königin , ober 111 Slottrrbam ei*

tilge jabr.gelber nrbft einer Profeflion iu erlangen ,
mißlungen;

warb er barüber ungebultig, baß er irrt) entfehloß, feine religion

in dnbern , woju ihm bie ^raniöflfcben CommilTarii
,

bie fleh

batnal* megen bei commereieiutractatö in J£>oUdnb beflinben ,

tt)ol mögen anlad gegeben haben , inbem de ibm uerfprochen,

nein Könige ein iahr • gelb irnoege ;u bringen , mann er nad)
granefreicb üehen wollte. Cr unterrebete ßch bemnad) erftlid)

mit ben ^efuiten ui Antwerpen , unb gieng barauf im iabr

1713. unoermutbet nad) ©ori* , allroo er ftd) ben 2 4. iulii in

ber 3efuiten Slouitiat « firebe nur £atbolifd)en religion befen*

nete , unb bie Steformtrte abfdjrour. Der 9lbt ©ignon (leitete

ihn bem Könige oor ; ber it)tn ein jabr.gelb oon 2000. liore*

gab / unb alfobalb au*jablen ließ, cjo warb er and) in bie

Bcabetnie des Infcriptions al* ein aufterorbentlichr* mitglieb

aufgenotmnen. 6r batte oor , ben J&efwhium berau* *u geben,

flor'b aber unter biefer arbeit ben 12. oetob. im iabr 1716. an
einem lrbcr*gefchmüre. 6r mar ein cigenftnniger unb oerdn«

herlicher mann , befaß aber eine groiTe grainmaticallfebe roilTen.

fehafft in ber Wrircbifeben unb Lateinifchen fpradje. fcufler ber

Bibliothcca novorum Librorum unb bem 0lllba , (Jambribge

1705. in fol. bat man oon ibm : Hiftoriam Criticam Homert;
Diatriben de Suida, ffambrtbge 1701. Jamblichum de Vita

Pvchagorx , ftmftrrbam 1707. Ariftophanem , ib. 1710. in fol.

Novum Tcftamentura Millii , ibid. 1709. in fol. Ufum Vcr«

borum Mcdiorum apud G rarcos , ©an* 1714« in 8. mobft) ein

briet de Verbo Ccmo ; DilT. de Mufco Alcxandrino , Leihen

1699. Piduras antiquas Scpulcri Naffoviorum a Bcllorio dc-

lineaus & in Latinum translatas , meld)C Öeobe Icßtcre in bem
Thcfauro antiguitatum Rom. fteben ; Cohortem mufarum Un*

ter ©rdoü nabmen ; Explication d’une Infcription Grecque
cnvoycc de Smyrnc, fo in ben Mdmoires de Trevoux (tl |tn*

ben; Diatriben Anti-Grnnovianam , ©mfterbam 1712. in 8.

Examen Criticum , noviifimx editionis Hcrodoti
,
qux anno

fuperiore Lugduni Batavorum in luccm prodiit . 1716. Mi»
non es de Treroux , menf. mart. 1717. Msndelykc Wittre>-

feit , m. dcc. 1716. ©Üdjer*€tA4l, 0 t. LX. fc’Mf, elogedc

feu Mr. Kuftcr. (gelehrte Seit 17*0. 1717. p. 37. Teqq.

Htflont dt isicadimic Royale du Infcript. du helles Lettrei,

Com. III.

KugelHerren , waren ebebem eine befonbere art Cano-

nici , welche ficb Fratres communis Vitx ncimetrn , unb ei«

gcntlid) feine ©töndje. 3br urbeber mar ©erbarbuiJ Magnus,

ober tc ißroot, ton 2)eoenter ;u enbe bri i4.iobtl)unberN. Die»

(irr ndjtete eine befonbere cerfammlung terfdjiebener geiftlt»

d>er perjbneu auf , melcbe nebft perridjtung ibreö amtest , ba*

prebigen unb factamentireidjen , bie jugenb in ber gottcöforcbt,

fpradjen unb fünften unternd)tcn , unb forool bteroou , al*

anberer ihrer bdube arbeit , nabrung unb unterhalt fudjen fod*

ten. Diele neue jliftung fanb ben ber nunmehr großen theil*

nertriebenen blmbheit unb unmiflenbeit ber dlteru »eiten bureb»

gebenW fo allgemeinen bepfafl , baß |le oon ben sJJdpften be.

trdfftigef , unb in furßem eine groiTe menge foleber geiftlidjen

Collcgiorum in ben (Rieberlanben , Xeutfcblanb unb anber«

wdrto angeüellet würben. 3n ber fleibung waren fie oon an.

bem aRöndjen in nid)t* al* ben fappen , bie ticmlid) weit,

unb ermeln , bte etwa* enge , uuterfebieben. ©ebadjte fappen

bieffetv bie 3Rönd)*-©ugeln, ober Äugeln, bähet ihre benen#

nung gtfommen , roie ße bann auch Cappel . üJtönebe ober Äep.

I« 5orben genannt würben. IDinefclmanno Jfiwßii. ebronirf,

p. 2 i 8 - Liebknecht. di(T. de Evang. verit. ante Reform, in

Haff, confeff. p. 49 Unter anbern batten tiefe Äugel.j>erten

rin anfehnlidjed Kugel.hau* ju Warpurg in 4>eßen. flyr.

manno hiüorie be* Kuael.baufe* tu ©tarpurg. Kucbenbecker.

annal. Haffiac. collect VII. p. 1. feqq.

2iuIpio, ( 3obatin ßeorge ) beiTen patter ©farrer tu ©ti#

be*beitn gemefen mar, )u 9bl*felb ben 19. bec. im jabr iö;a.

«bohren , ftubtrte tu etraßburg nnb öielTen , roarb am lebtern

orte Licentiatus Juris . unb hielt barauf pbilofophifdK unb ju»

ribifebe collcgia. 911 * er nad) tiefem al* Profeffor Jur^ Or-

dinarius nad) ötraßburg beruffen , unb ihm ju gleichet »eit

eben tiefe ßelle tu («Heften aufgetragen warb« enotblte er bie

er#m , trat tiefe im iabr 1683. an, unb roarb mgletd) (£on.

fulentter ftabt. 3m iahr 1686. fam er an ben Söürtembergü

men jbof , roofelbll er bie fteUe eine* Pro-Directoris im Con-

iiftorio , and) Ober.unb Kirchen, unb im iahe 1603. eine* ge.

beimen 9talb* befieibeie. <£r mar biernäcbß auch üBurtember.

aifcher »bgefanDter ;u bem :Koßmicfifdxn frtcben*.|ct)luB , unb

Kßte ftd) wegen feiner gefcbidlichfeit m allerleo oemchtuitgen

in nicht geringe* anfeben. iabr 169«. warberoom Kap»

ftr »um 9?«d)* . Jfpof . Statt* ernennet , and) öfter* erinnert

,

tiefe (iation tu bepeben , weiche* abec gleichmol nicht gefchabe.

3m iaht 1694. erhielt er oon bem Käufer ben Stbel.ßanb, mit

bem prdbicate, gbler oon Kolpi*, unb ftarb tm iabr 1698.

ben 2. fept. Öeme Diflcrt. de LegationibusStatuum Impcrii,

welch« tt iu öieiftn annoch m jungen jabren , ncmlicb im

Iabr 1679. in r. berau* gegeben, unb in ben volum. feiner

Diff Acadcm. {u etraßburg im iabr 1705. in 4- wieber auf#
«leget iß , baten bie («Wehrten irberjeit in grofticm roerlh g«»
halten , baber er felbften and) biefelbe auf* neue oerbeftert unb
termebret bütte , wofern et nicht *u frühe geftorbrn wdre.
©tan bat noch ferner oon ihm Collegium Grotianum in XV.
Difp. welche oon nicht wenigen oor ba* beftc compendium au*
be* Wrotii buch de J. B. & P. gehalten worben , ftraneffurt
am ©tapn 1682. 1701. 172». in 4. ötuttgarb 1697. in 4.
Born Siechte ber Leichnamen am Leben geörafter Ubeltbdter«
Leipzig 1724. in 4. Bellum Czlaris & Ariovilti, Cchmabach
1689- m 4. Diffcrcationcm de .Studio Juris Publici rede inlii-

tuendo & de Scriptoribuseo pertinentibus , 0iraßburg 1688.
in 8. i7°°- in 8. ' Supplem. ad Lampariium de Repubtic. Rom.
Gerin. eStraßburg 1686. in 8. de Obfcrvantiu Impcriali, vulgo
9ltich*«h«fommen ,

3ena «707. in 4. de Placitis Ordinum
Imperii; de Unitatc Rcipublicie

; /Enea Sylvii Hilloriam Fri-
derici III. Ötraßburcj 1684. in fol. bauen bie neue auflagt oon
an. 1702. teil titul führet: Scrintores Kerum Gcrmanicarum

;

de Adoptionibus & Emancipauonibus Principum
, ^traßburg

1687. in 4- de Germanicarum Lcgum veterum ac Romani Ju-
ris in Republica noitra Urigine , Audoritatequc pnefenti

,

unter bem nahmen ©meeri , Leimig 1682. in 12. fb Xhoma.
ßu* mit anmerrfungen erldtitert hat ; Bon be* Strich* ©an.
ner.amie in fachen Söürtemberg , etnttgarb 1692. 1693. in

fol. fo auch in Lünig* Sleid)*.9lrchio , IV. p. 926. 937. (BrunB».
gurop. ©otenben, getechtf. tom. I. p. 484- feqq. Thucelii
Elcct. Jur. Publ. 1694. n. 142. fcq. unb Comment. Ac ide-
mic. in libr. Sever. de Monzambano, bie er jroar in («Heften'

fchon oerfertiget, ober erd hrrnad) ui etuttgatb 1682. ins.
bruefen la|Ten, fo auch eben bafetbfl au. 1688. 1702. berau*
gefoinmrn. 6t hat auch c5traud)ii Specimen Inllitutionum
Juris Public, grancffurt 1683. in g- heran* gegeben. Struv.
introd. in notit. rci littcrariae , VIII. J. 4. p. 19^. Hi derbecb.
bibl. Jur. Publ. $. 18. p. 20. not.

* * Reyer notit. author.
Jurid. A/f/rr. bibl. Jur. Puljl. I. p. a8. fcq. (»eben tDlirtem#
bergii. Staate.VHin. unb Kechtegel. tom. I.

Kunab , ( 9(nbrea* ) mar 311 Döbeln im iabr 1602. ben 4.
augufti gebobren. Sein oatter mar bafelbft ein Katb*berr
unb gdmmerer , feine mutter öibplla mar eine gebohrnc 9öaB.
ricbiti. 6r oerlobc benbe eitern febr mng , bdwegen ftd) auch
Kr Statb feiner annebmen mufte. 3m iahr 1618. fam er auf
bie ffburfürrt liehe Lanb»fd)ul.©forte, oon ba ernn iahr 1624.
mit ben trrflichften jeugmiTen oerfeben , auf bie bebe fchuU
nach L«mtg gieng. j&ter nahmen ßch fonberlid) 4>öpfner nnb
©urefbarb feiner an. Der erftere half ihm *u «nein 6hur*
fürßlichen ftipendio , unb brachte ihn al* Corredor in einet
brurfereo an ; ber leitete aber gab ihm frepe fort unb mol),
nung. Dacauferhielter oerfchitbene Infdrmationcs

, unbronrb
im Iabr 1628. Baccalaureus , bemach Magilter , weiter im iabr
1630. Conredor , unb im folgenben jabre Redor an ber 0d)ul.
©forte, ferner warb er im jabr 1634. Licentiai in ber Won*,
gelebrtheit, im jabr 1638. Paftor unb 0uperintenbent 111 Leiß#
nid ,

jmeij jabre barauf ju Wrimma , unb enblich im iabr 1640.
Dodor aud) im jabr 1642. Prof. Theologix

, be*gleicheri (ionfl.
(lorial.Affcffor unb Ephorus bet CburfLirftlichen Alumnorum
iu SÖLtenbera , allroo er im jabr 1Ö62. ben 14. merß, nad)bem
er (wepmal Redor unb oiermal Dccanus gewefen , geßorben.
3m iaht 1634. legte er fld) Dorotheen, 3ohann Jpöpfnet*,
Theologix Profcfloris publici nnb Paftoris ju 0t. SilCOlai IU
LeiPiig tochter, bep , bie ibm Job. 9lnbreen , CbnfKanen, Gbri.
ftopb öigmunben

, 3renaum , Xbeotorum , unb eine tod)ter,
©lariam

, gebobren , unb im iaht 1644. geftorben. ©?,m bat
OOU ihm : Compendium Locorum Thcologicorum

, Sßitten»
berg 1 666. in 4. Commcntar. in Prophctas minores , Drcßben
1677. in 4. Hypomncmata Methodo concionandi fubfervien-
tia , adnexis diipolitionibus in Evanpelia & Epiltolas , Dreß,
ben 1677* *n 8. Conllantinum M. fcvangelicum Jodoci Ked-
dii Conftantino-Romano-Catholico oppofitum

, SBittenberg
1666. in 4> Diff Apologet, de Concordia EcclefiaRica per Lit-
teram Catecheticam , SBittenberg 1649. de Sacra Scriptur*

ex r. Tim. 111. 16. de Majeftate Carnis Chrifti
j

de Conciliis Ecclefiafticis dido Galat IV. 4. de fubftantiaU
Corporis & Sanguinis Chrifti in S. Ca*na Prarfcntia

; de Per.
fona , Statu & Öfticio Chrifti

; de Jcfu in deferto tentato

;

de Sandis redivivis, cx Matth. XX vH. 42. 43. de Confdlione
Tctri & cam fccura Chrifti Rcfponlione

; de Merito Chrifti

;
de Pcenitentia Ninivirarum

; de Officio Chrifti

Saccrdotali ; de Lcdione Biblica Laienrum
; de Cultu Chrifti

Hominis, &c. Frektr. theatr. vir. erud. dar. P. I. fed. III.

p. 630. Leefcbtr de merit. Theolog. in rem litrer. p. 140.
Wiste , mem. Theolog. dcc. XL n. 7. p. 1494. feqq.

Kupferberg , eine fleine ftabt im Cdjlefifihm tfürftentbum

3auer , am ©obcr.flujTe uub Stufen . gebürge auf einer höbe
jmifchen 3aufr un^ ötbmicbenbcrg, imen mcilen oon j^irfch*

berg. Z.ti/er. topopr. Silef. Albini ©ieiftn. berg . ebron. VII.

p. 69. IromobortT* accurate neu . uub alte Weograpbie uon
Xettrühlanb , XI. P .7S4« öie gehöret ben Jreoberren uon
^ütft. ilucd Öehlef. benefm. IV. 3, p. 953. fcq. jabr
1146. foü fte ihren iiriprung genommen haben. 6* beßnbet

fuh bafelbft auch eine geofte ficche mit einem hoben glocfen.

thnnie/
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tbume , hatauf jtiglritb fine nbt iß. £ucä 0<blrf Nndro.
L c, ©aß babro befinWidjc fupfer*Nrgwerd , roooon eß bm
nahmen erholten , iß oor jettm in großem ruffe gewefen. fcuca,

Lc. VI. 4. p.n8». Jm jabr 16*7. airogbie firdje nnb JRotb*

tauß bafclbß im raaefcf auf. 4ucä , 1 . c. VI. 4. p. 2129.

t Ruoffßein familie. 9Ran fetreibt b<ut ju tage jrttffßcin.

©aß gefcblecbt tbetlet ßd) in jweo baupt.linien , nemlid) in bie

altrrc unb jüngere. San jener lebte an. 1742. £anß Leo*

polb, gebobren an. 1676. petnebtete an. 170$. unb 1712. bep

Nr 3iieNr.Oeßrrreicbifcbrn crb-bulbtgung baß ONr*<£rb*0U*

ber«(Jammer, amt. £r oermäblte ft<b an. 1702. mit 3Raria

grancifca, einer toebtrt ©raf ©eorq ©ilfjelmß oon Ä0U0.
nitfdj # »txlcb« ibm gebobrrn ; 1.) fflfariam annam , ben 4.

map an. *704. welche an. 1726. an grtbinanb ©raftnpon Un-
terjagt oermäblrt worben. 2. ) Job. ©eorg. SSJIINlmum /

aebobeen benij. april an. 1709. ©eß obigen btuber, £anß
REmß, gebohren an. 1684. ßarbbrn j. febr.an. 174a. alß £6.
nialicb Ungarifcbet Oberß»Lieutrnant com •Dortugteßfcben fü.

raßier.regimrnt. ©eine gemablin mar (Edcilut , Ottoniß, ©ra.

fen oon Steinbeiß toebter, mü welcher ergejeuget: i.) 2Ra-
jeimilian (Eufebium, aebobren ben 16. map an. 172). 2.) Job-
Leopolb SÜictor, gebohren Nn 6. inlii an. 1724. j.) Jofepbam,
gebobren ben 22. aug. 1725. 4.) SRariam Ännam, gebobeen

an. 1726. 4.) grancifconi/ gebobren an. 17*7« €inanberer

bruber , Jpand grrbinanb, gebobren an. 1686. war bet tl<w

tolo VI. tdmmarct , «Reich« * £>of * unb gebeimer Statt ,

brtgleicben geoeUmdebtigter SKinifter im «Reich unb Oeßet»

teiebifebte SJice » (fangler feit an. 1714. (Er oermäblte fleh

an. 1718. mit ÜRaria 9tnna, <Dlarimilian Lubwigß , ©ra.

fen oon ©reuncr toebter , welcbe ben 19. not. an. 1719. £anß
getbmanben gebobren, ©er Dritte bruber war £anß ftnton

,

gebobren an. 1688. weplanb Äapfalicb« (Jämmerrr unb «Ritt,

tnetßrr. '2tn. 1722. oertud&lte er fleh mit 2Rarla Xotonia , Jo-
hann Sigmunbß , ©rafrn oon fKottal toebter. ©lefe gebabr

«.) an. 1724. ben 16. iun. 9Rariam aHartmilianam. i.) 9(n.

172c. ben 10. ort. «Dtariam grancifcam. j.) 9Uu 1727. ben

a. noo. Jgtanß 2lnton, ©encalog. ^anM'ud).

Rupferberg , ein geringer ort im «Ötannßfelbifcben , nabe

tep jpetfläbt über ber äBipper auf einem berge , welcher ohne

jweifel baber ben nabmen befommen , weil unter Daflgen ge*

genben ju aOererß hier jjut fupfer gegraben worben, ©pan*
cenbergo gjtannöfelbifcbe ebronid , 259. p. 284. 83or bie*

fern war aObtrr cm SUtbncb&bcf , welcher ben wtbncben ju 0uer>
furt mag gebbret t»ab<n. (Eä haben auch bie Wounen oon 30te-

terftot umi jabr 12? 8. fieben ganzer jabr aObier gewöhnet/

tiJ tbr flotter aufgrricbtft gewefen. Jc$o ßebe* Diel bdufrr

auf bem berge , unb »u oberft bie firebe. ^oppenrobe ber.

pon £etßdbh 2. in Krcyilg« diplom. naebr. bet bift »on

Ober * Sacbfen. Äancfeno feuer. prebigt, p. i»j. Jm
jabr H17. ben 18. wert litte er bureb angeftedtei feuer groffea

fdjaben. ^oppenrot / 1. c. 9- t>ep Rreyfig ,U p. 7»».

Rancfe» l.c. p. 141. feq.

Rupfcrüetter / lat. Chalcographus
, gtanjbttfcb Gra«nr,

iß ber auf einem wohl polirten fupfernen blecbe aflerbanb ßgu>

rtn jierltcb »u reißen , unb folgenbi bergeßalt funßlidj einju-

graben twifi , baö fie babon pennittelß einer preiTe auf papier

fönnen abgebrueft werben. Solche abbrüefe werben fupfer

ober fupfer:ßicbe genannt, ©iefe portreflicbe funß iß ju glo.

renft im jabr 1460. erfunben worben , oon etnem golbfcbtmbe,

nahmen^ iDtafo giniguerra. ÜRartin oon Antwerpen brachte ße

nach Xeutfdj.unb Stieberlanb * aUwo ße 9Ubertui ©urer febr

hoch getrieben , unb alfo iß ße oon oielen portreßieben meißrrn

fortgetebet worben , biß um baß enbe betf 16. jabrtunberrt. 9lu-

gußmuß (Earacci/ rin &oloanefer, nebß feinem bruber 9Uinibal ,

unb feinem netter l'ubooico haben ße auf baß bfcbßt gebracht. 9(n-

fdnglid) arbeitete man mit bem grab-ßubd , weil aber blcfeß

febr mübfam war , b<U man rine anbrte weife erfunben mit
jtbribmaßer ju dben , welcbeß um baß iabr iejo. gefebeben/

um welche jeit auch eine neue art oon fupfer.ßicben erfunben

warb 1 fo man bep unß bie febwarbe funß nennet , unb ein an-

feben bat, alß ob eß grau in grau grjeiebnet wdrr. ©er crßn»

ber ift gewefen 4>ugo deffarpt , unb bie fache beßebet barinn,

baß bie platte über unb aber mit feinen creub-ßriiben bu«b-

K unb gan$ raub gemacbet / ber umjug aber ber ftguren

glätten unb poliren gegeben wirb, ©er fupfer.ßidj , auf.

frt ba| rr ju einer btrrlicbeii lierbe in ben bücbcrn bienet , unb
unbefannte fachen babureb fanber unb eigentlich PorgeßeQet

werben f&nnen , bat unglaublich gebienet 1 bie bau-unb anbere

bajn gebbtige fünße , mablerep , bilbbaurrep , u. f. w. ju för-

dern , wie (olcbeß bie tägliche erfabrung noch bejeuget.

Rurtj 1 (ßebaftian) ein gefebiefter ölathematicue dou

fRörnberg, babin er an. 1490. gefommen. (Er legte ndj an-

fänglich tnfonberbeit auf bie Sctireibmnb Sfecbrmfiinß , bar*

nach auch auf anbere tbeile ber ®latbematic. ©iefeß febete er

auch oon an. 1494. an in anbern länbern fort. 91 n. 160).

fam er wieber babin , unb fteng an , anbere ju unterweifen ,

gab auch oerfebiebene werde berauß, alß an. 1600. ein aritb*

metifebeß Compendium , welcbeß bernaeb annoeb brepmal mit
»ermebrungen berauß gefommen ; an. 1604. eine Arithmcticam
pradicam ; an. 1604. jweo Slecbcn.tafeln ; an. ißod. eine 311 *

gebrauche ©ort.recbnung ; an. 1607. ein gcrecbiieteß lanf.bucb»

fein ; an. 16*9. ein traaaiian oon etlichen ftlgcbraifcben Q.uä-

ßioneti. (Er Heß auch anbere werde wieber awßegen , t&eilß mit
Dermebrungen , tbetlß in überfebungen atiß bem jgxrtldnbifdKn.

€r ßarb ben 28. oct. an. 1649- ©oppelmayr.

Ryau , ( griebricb 2B»lbe>m, grepberc oon ) ein fofm 4>ein*

rieb »bolpbß »an Äpau , unb (Jliiabetb ©orotbeenß gebobrner

oon Slobr , erblidte baß liebt Mefer weit im iabr 1654. ben 6.

map. Slacbbem ec oon ber jarteßen ingenb an ju alten wohl*
anßdnbigen unb abrlicbcn tugenben angeführt worben war ,

ßcngßcbr alß er faum baß <6. iabr femeß altrrß junid geleget

batte
,
baß ibm angebobme feurige gebiüte unb Nr brlbenmü-

tbiae griß febon an , heftig in ibm ju regen. (Sr begab ficb

Nßwegen im 17. jabre feineß alterß unter bie (Ebur.fcranbenbut.

J

ifdje oälder , unb ließ ficb bafclbß ,
alß ein gemeiner folbat ju

u§ , unterhalten, ©alb barauf , nemlicb im 1672. iabr ereig-

nete ßd) geirgenbeit, baß baß gramößfdje friegd.fenec in Nn
oereinigten Wiebetlanben , unb Nn benachbarten lanbftbafften /

anßbracb , ba er fleh bann mit untrr Nn £bur<©ranbenbur-
gifebeu nach biefer gegenb jirbenbrn obldrrn befanb , unb ßd>
Kberjeit auf jug unb wachen fo mutbig nnb unorrbrofien er-

jeigte , baß ftine oorgefthten ©efeblßbab'er roflfommen mit ibm
jufricNn waren. 3m 1674. tapre gefdjabe Nr felbjug in baß
(Elfaß , ba er ßcb bann glctcbfallß mit unter Nn babin obge.
broNn Nfanb , unb auch Nr erobrrnng beß oeßen fcbloiTeß

SSaßHßbrini Npwobnete. 5&<v bem gefdbrlicbßen angritfe luch-
te er eß feinen mitgefeüen luoonutbun , unb biefe würben
ofterß bureb fein aufgewedteß wejen unb Njrigte berbbafftig»

feit nicht wenig ermuntert. Ob er ßcbß auch wol aßcjeit oor
eine ehre fchd^te, an bie gefdbrlicbße irtrr geßellt ju werNn /

unb nirgrnbß lieber war , alß wo bie oor unb neben einem nie-

NrfcblagenN fugein eine furcht nnb grauen erweden mbgeiv
fo blieb er boeb auch in Nr augenfcbctnlicbßen grfabr ohne
fdjaben. MIß im iabr 1674. Nr S(bwebifd>e frieg in bet
Ward ©ranbmburg angieng , unb bie (Ebur*©ranNnburgi.
febrn im Sfricbe ßebenben oblder jurüd beruffen wurNn , be-

fanb rr ßcb auch barunter
, unb ließ fein gegen bem fetnb ent*

blöftteß gemebr nicht eher ruhen , biß er bureb Nfrbl feinnr oor*

gefebten birtju grobibigrt warb, ©g auch nach Nm treffen Np
gebrbeflln noch oerüfiebene ©cbnxbifcbe Örter weggenommen
würben , Nfanb er ßcb gleicher geßalt babep. ©ie er aNr un
felbe feine pßicbt in acht ju nehmen wußte , fo beieigte er ßc^
auch im quartier NrfeINn gemäß , unb oertrug fid) bermaf-

'

fen mtt feinen wirtben , baß ße ibm bfterß mehr , alß außgr-
maebt war , frcpwtßig jufommen ließen, ©efebabe eß auefe
bißweilen , baß ibm ein unb anbrnr nicht einmal baß gefegte
jufommen ließ, fo wußte er rß boeb auf foeine art Nrumju-
bnngen , baß ihm nicht leicht ermaß oerfagt , unb boeb auctJ
nicht über feine auffübrung geflagt werNn fonnte. ©ano
baß , maß auch anbere mit an ihrem trnange nicht erreichen
fonnten , erhielt er bureb juldßigrn feber# mit gang leichter

müN. €r tbeilte auch fo gar fetnrn übrigen mitgefellen , wann
rr auch weiter mebtß alß nur rin commiß-brobt gehabt bdttc,

gerne mit , unb ließ ße nie mangcl leiben ; wobureb er fich

Nnn beo allen , bie mit ibm nmgiengen , eine aufrichtige lie-

be unb freunbfebafft juwege brachte. Jm jabr 1676. wohnte
er Nr belagerung brr ßabt ftnclam Np , wobrp auch eine fu-
get auß bet peßung feinen but berührte. Jm folgrnben jabre
war er auch bep Nr NIagrrung ber peßung Stettin jugegen,
welche, wie er felbß ju jagen ‘pflegte, feine bofK fcbule gewe-
fen/ ba er innerhalb 6. monaten mehr erlernet, alß mancher
in einem ganzen tabrbunNct. Jpitrbep bewirß er ficb auch unge-
mein tapfer, unb warb ctoßmalß burrtj rine jurüd rollcnbe

bombe ju hoben geworffen

,

1

erholte ßcb aber boeb *u emeß ic-

Nn perwunNrung gar balb wieber , unb ßunb, ohne einigen fclja«

Nn empfangen ju haben , fcbleumg wieber auf. Jin iabr
1681. ba er nunmehr 10. iabr lang alß ein gemeiner folbat ge-

bienet batte , oerwecbfelte er «Wich bie flinte mit bem fur^ge*
wehr , unb batte im iabr 1682. 168J. fein quartier in Sommern/
unb nadjgebcnbß in Nr SDlacd ©ranNnburg. Jm iabr 1684.
erhielt nrbmhl, einigen neu * angeworbenen bie folbatemübun»
gen , worinn er oor anbern ungemein fertig war , bepjubrin-
gen , fe$tc ficb auch babureb w folcbe gunft , baß er un iabr
1684. eine fabne befam. 2öie rr aber niemalß perabfaumeic

,

ßcb *u noch großem bebienungen gefcbidt tu machen , fo be-

fliß er ßcb auch nicht weniger in Nr gunft berjemgen peße tu
fc^en , welche fein glüd noch b&ber ju treiben omn&qrnb wa-
ren ; worju fein aufgewedteß wrfen oieleß Notrug. Jm >abc
1686. gieng et unter ben 8000. SBranbenburgern mit nad> Un.
garn , unb ließ ficb in Nr Nlagcrung Ofen oft frepwiflig bep
fcbarmübeln unb fiürmen gebrauchen

, erwarb auch bie befannt-

fchafft oerftbieNner £hur,Sdcbßfcber hoher friegß . bebienter.

Jm whr 1688. 1689- wohnte er Nn felbjügen am «Rheine beo/
unb batte fonberlid) im lebten labre einmal baß glüd , einen
granjofen anjutreffen , ber ßcb Perfauffen hatte , unb tum ge.
fangeneu ju machen. 3m iabr 1690. war er bep Nr blutigen
fdjlacbt bepgleuro, im iabr 1691. Np bem treffen bep Veufc
Nn, unb im iabr 1692. beo Nm bigigtn gefeebte bep fieiU
Nenn gegenwärtig. «Rad) Nr «eit trat rr in Gbur^SäebiifdK
bienße , unb warb Lieutenant. (Er gteng auch unter ben 8000.
Sacbfen im 1694. jabre jum anbern mal nach Ungarn , unb
wohnte an. i«9<5 . Nr Nrennung Jemeßwar unb bem treffen

No Ollatßb bep. Jm iabr 1697. erhielt er befebl, NmCbur*
fürßen ju Saufen/ alß ctwtbUcn König ut Mnnach Xar.

Rpwih



ueroib tu folgen. !}Wi fahr 1698. roor rr unter bem bamoligeu
©eiffenfelfifcben braiioucr<rcqimrnt Aouptmann, unb rücfte

bamali mit unter benrn gegen bie ©gpiebtftbc unb Ogons#
fifitje partenen aufgebotmen Sburfünllicben Poldern nach To»
len. ?lli aber benbe parieren barauf ben frteben erroeblten

,

befuebte er perfchiebene bei Tolnifchen 9lbeli , uub rougte ftc6

auch bermniltn in ihre neigung tu fchicfen , bag fle ihn öfteri

ganty ungern pon fiel) lieffen ; roirrool rtnimalti wenig fehlte

,

bag er nicht brr routb einiger betrundener Sbtlleutbe atifge»

opfert tporben rodre. Srroobnte barauf im tabr 1700. berbe»

lagerung ber ©ünainünber<fcbanhe » unb bernncb auch bem tref#

fen an ber $tina ben , unb mnrb noch in biefem tabre tum 9Jla.
jor ber qranabierer tu pferbe erfldret. '3m iabr 170a. mnrb er

tum Oberft’üieutenant unter bem ©raufffdjen bragoncr-regi.

tnent » unb furg barauf tum königlichen Wcneral.SlDiiitanten

ernennet. Sr mar auch ben bem unglüdlichen treffen ben ©rn*
feboff » ba ibm ein pferb unter bem leibe erfeboffen «narb. Mi
barauf ber ffranjöfifche ©efanbte ju 23arfd>au oerfcbiebene ge«

fdbrlicbe bänbel gegen ben König antufpinnen fuebte , fp marb
rr not anbern tüchtig gehalten , biefcr urfacbe roegen tu geheim

babm gefchidt tu roerben. 3m i?oj. jabre mar er mit unter

ben hoben friegi * bebienten
» foben Trinken ©obieifo auffcu»

ben , unb nach Lcroug führten. Sr toarb auch roeiterbm tu

ben niithtigürn perricbtungcn gebraucht , unb begleitete fouber«

lieb innen König auf feinen beflänbigen bin « unb her>reiren ,

unb oermehrte beo ben oft porfallrnben febr gefährlichen um«
(idnben ben rubm feiner treue , tapferfeit/ flugbeit/ unb ge«

fcbipinben entfcblieffung. Sö roarb auch fein munterer unb
aufgeroedter getfl burch bie oielfdltigen unruben unb befchroer.

licbfeiten feineiroegei niebergefchlaflcu » fonbern blieb allcjett

unipanbelbar » haben er jrboeb feiner Pflicht ein genügen tu lei»

den memali nerfdumte. 3m iabr 1704. roohnte er ber erobe»

rung 9Barfcbau ben, unb folgte feinem Könige» welchem ba.

mali pon ben ©chroeben febr nachgefleüct roarb , nicht ohne
groffe grfahr mieber nach cachfen. ©leicbeö gefebabe im iabr

i-or. auf ber reife nach Tolen » toelcbe burch ©öbmen , SRdij»

ren unb Ungarn eingerichtet ivarb. 3m tatjr 1706. legte er nn>

ter anfiihrung bei Königi feine tapfcrfeit gegen bie ©cbroeben,
unter ihrem eberflen anfübrer SOlarbefelb » an tag , unb iparb

beiroegen auch »on bem Könige ini befonbere aller gnabe per«

Schert. 3m 1707. unb 1708. iahte roarb er ebenfalli mieber tu

ben ipicbtigften oernchtungcn gebraucht » welche auch bie gött.

liehe poriiebt leberjcit bergeftalt beglücfre
, bas fte nicht anberi

ali tnm böchllen rooblqefallen feinei Königei auifdjlagen tonn*

ten. Si mar bannenbero auch fein rounber » mann er immer
pon einer tbcemftufen jur anbern beförbert roarb» babeo gleich«

mol fein höbet grill bie bemutb tu feinem leit>|lern errocblte

,

bas er auf bem mege bei roanbelbaren glücfi nicht flraucbeln

burfte. 3m iabr 1709. roarb rr jum Obcrften bep ber Garde
du Corps ernennet » tmb begleitete gegen bai enbe blefei iabrfl

mit felbtger ben König nach Xborm » n>o fleh auch ber Gjaac
einfanb , ber feine gefehlte anfübmng bei» berfelben befonberi

billigte. Mi hierauf ber König nach Qüarfcbau gieng » rnarb

er burch eine frantfbett perbinbert , bag er benfclben nicht fei#

nrr fchulbigleit getnäg begleiten tonnte, öobalb er (ich aber
tpieber baoon erholet batte , eilte er im jabr 1710. frafft haben»
heu befehli; fo oicl nur möglich» nach Cetrüg, ipo fiel; ber Kö#
mg bamali befanb. Sr begleitete hierauf nxeber ben König
nach 23arfcfwu unb ©anßig , unb roobnte ferner im 1711. unb
folgenben fahren fern felbmge in Sommern bep. 3m iaht

1714. aber llunb er m ®olcn , unb enpiei feinen eifer unb treue

por ben König bermaffen , bafl piele ipiberfpenllige gemütber
auf beffere gebanefen gebracht mürben. 3m iabr 17* c. mach
er , nachbem er bereit! jum (Heneral«*Dlaior ber reutereo er«

nannt morben , jum Commenbanten auf bem königllein er#

nennet > auf melchem er Pielei beffer anlegen , unb einrich*

ten laffen, barunter fpnberlich bie peftungi.fchule , bai brun«
nen . unb garten«baui gehöret. Unterbeffen befuthte er nicht

aOein ben gptteibienfl febr fletflig , fonbern b><lt auch barüber»

bafl Me befagung , peftimgi.bebiente , unb bie gefangene , fo

Picl Hebet in anfebung biefer lefctern thun liefl , bemfelben eben»

fafli fleiflig abmarten inuften. 0rgen treue ilebrer unb sl)rebi>

aer beieigte er fleh febr freogebig » unb gegen bie gefangenen

febr liebreich» genog auch felbll nicht eher etmai pon fpeife ober

tranef # bti er mufltc , bafi biefe oerforgt maren ; beiroegen ihm

auch oiele bai teugnii gaben , er habe fleh recht ati ein oatta

gegen ite aufgeführet » unb fen ihnen niehti ali bie frepliritab»

gegangen. Sr mar auch naebgebenbi , fo oiel (id)i ben feiner

SommitibanteroftcUf ttjuu lieg , beitänbig um ben König . unb
unterlieg ntdff auch anbern , bie feiner bulffe bebürftig maren ,

ju roiQen ju fenn. 3m Mbr 1710. arbeitete er auch an einem
porfchlage» etnfrep«atelid).nelilichfi grduleim©tifi Soangeli»

febeu glaubeni in ©ad;fen anjulegen , ei mar and) ber nor*

fdilag mobl auigefonnen , unb er lieg ei an feiner mühe unb
arbeit nicht fehlen ; jcboch aber fam ei bamit nicht »um ge«

münfehten nuigang. 3m iabr 1728. roarb er tum Okneral»
Lieutenant oon bem fug.oolrf rrflaret , unb batte für» barauf
bie Könige 0011 Tölen unb Treuffcn ali gdfle auf feiner pedung.
©eo bem emtrttt bei 1729. iabr! aber rnarb er halb pon (ird#

flüffen» halb oom fcbmiubel unb feiteinmrbe nicht meiug.ge»
plaget , mir er bann auch einen erlittenen bembrud) nicht leicht

perminben mochte. 3)och fanben fld) bie perlohrnen fraffte

nach unb nach roicbcr ein , bag er auch am Shur»unb König*
liehen £ofe ju Dregben mieber erfchemen fonnte. X)ann ec

achtete fein glüd memali oolltommener , ali mann er por ben
atigen bei aliergndbigften Königi biefer jeit feine treue bann»
legen permochte , mricher ihm auch oor anbern mit ganb be»

fonberer gnabe jugethan mar. Si mar auch nicht ju läugnen,

bafi manchen am ^ofe , roelchrr untreue gebenden gegen bem
Könige gehabt , feine gegenmart jum nadjflnnen brachte ; (in»

temal er öfteri ohne fcheu beo ^>of fagte , bag oor biefen

unb jenen fehon bai anarticr auf bem Königllein fertig fep 1

melcher (ich benn aud) fehon furchte / mann er ihn nur aniahe.
Sr roohnte barauf noch im iabr 17J0. bem befannten luil.la»

ger bep OTüblberg bep. 3m iaht 175 *- Warn er gleichfaUfl

feinen König jmepmai auf ber ibm anoertrauten oeflung ju f*

hen. 3m 171a. jabre dufferten (ich balb ailethanb gefährliche

jufdDe, bie ihn bai befb ju hüten nöthigten , unb man fahr
enblich allei angemanbten fleiffei ber Slertjte ungeachtet , roie

(ich feine lebeni^eit jumenbe neigte» beiroegen er (ich auch mit
©Ott unb menfehen perföhnte , unb obngefebr 14. tage por fei»

nem enbe bai fr. Stbenbinabl genog , barauf er bann im 17*1.
jabre ben 19. jan. bai jeitlidje gefegnete ; nachbem er bem Ko»
niglich*unb Shurfürftlichen Äaufe ©achten über jo. jabre bien»

(le geleidet hatte, ©einen farg hatte er fd;on lange oor feinem
abfrt>ir£i fertig ; auch bai nach feinem ableben aufjuridjtenbe
ehren<gebdd)tnii nach bem abng felbd angegeben , unb fleh mit
bem bilbhauer barüber ocrglichen. Sr trug auch oor bem der»
ben gar feinen abfdjeu ; unb man hörte öfteri bie roorte pon
ihm : 93ie er reif genug rodre ju feinen pdttern perfammelt
ju roerben. ©on perfon mar er grofl , poii gliebern dard , poii

gefleht erndhafft unb bod) auch freunblith , in feiner bauibal*
tung prächtig , bo<h nicht oerfihmenberifch » in feinen otrrich»

tungen hurtig unb gefchminb » temeimegei aber übereilend
©eine artigen einfdlle» bie er theili in eigenen , tbcili tu anbern
angelegenheiten aniuroenben geipugt , flnb befannt» mieerbann
öfteri auch feinen König burch Kine artigen einfdlle ju belu»

digen mugte. Sreganbcro leben Kpaui » 11 . theil. Söln 17^.
in 8. Ranfft , ge'neal. Archiv. V. p. 80. iiah. groff. 6ertcn/
tora. 1. p. 2 8. feg.

2U‘le 1 auf Latein Kila , Covalia , Coila , eine procinh in

bem mittägigen ©chottlanb ; gegen norben hat fle Suninghamr
gegen morgen bai Sluibeofalifche» unb gegen mittag bai SRI»

tbcfibalifche lanb » bai ©allomap uub bie fleine propinh
Sarricf ; gegen abenb flögt fle an ben ©olfo oon Siuib. ©lefefi

lanb , roeldjci bepbeu ufern bei fluffei Kole nach liegt , mag
ungefehr 10. meilcn lang unb fünf breit fern ; ei (fl baffelbe

febr fruchtbar unb roobl bemohnt , hat aber feinen anfebn»
liehen ort ali Siore » melcher pagiren fan » unb bie bauphflabt
barmn ifl. ©ie pornehmden gefchlechter» rorldje in biefer flabt

floriren , flnb bie ©iuarten , bie Sampbeli , bie Süninghami ,

bie ©aflacei » bie Sramfotti , bie LodharM » bie Shälmeri

,

bie©umbarbi» bie Sraightoni ic. Sampbelber ®raf oonLoubon
id erblicher fianb.ober Ober»©ogt über t iefe proomh» melche dcUe
hier eben bai fagenmill» mai an anbern orten in ©chottlanh
unb Sngeflanb ©benf/ ober bai £auptin cipihfachen beben,
tet. Afitfj t Didion. Stute cf Great Briitain. George IL
tum. IL p. 360.
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Hat i eine an ton lintfen ufet

be* 9tbem*, 9. meiloi fub.wefl»

rp<5 rtö oon dbur in ©ünbtcit ade«
gene j^errfchaftt. €{xmal« ift

ba* gcfdjlccbt berer non ,

rachmal* aber bic ©rafen non
©etbenberg beflher baoon geroe»

fen. Dte einwobnet genoflen

aber nict)!# befloweniaer |u allen

leiten febr grofle freohdten * ba»

bero fle bann atirl) bie freyen

ßeutbe oon Haar Pflegten ge.

nennet ia werben.SXubolpb ©raf
oon SBetbenbetg oerfaufte bie.

fen feinen untertbanen an. 1424. alle über fle bobenbr rechte

um )oo. bucaten. Etat Deticts dt la Suijfe , tom. IV.

j£aba , rin f«| an ben ©lofcowitifcben grenzen , erqeugt

fleh beo ber flabt £aba in ben fee fiaboga , unb fcheibet SWofcau

oon 3ngermannlanb. U*h. Lexictm.

iLabat 1 ( 3ob. ©apt. ) «n Dominicaner , n>ar einer ber

gefebiefteften Mathcmaticorum in ftranctreicb , unb batte ficb

auf oerfeijiebenen reifen in ber weit liemlid) umgefeben. «Wan

hat oon ibm «Keife.befchreibungen nach Sifrica unb in bie 5ran*

jöflfchen infuln in America ; ingleichen Voyagcs en Efpagnc &
cn Italic , bie an. 1710. heran* gefommen flnb ; ferner eine Rö-

lation Hiftorique de l’Ethiopie Occidentale , bie er au* bem
3talidnifchen be* P. Antonio Caoaut de «Wontecucnllo in*

granjofffchc überfe$t. Cr darb in bem 69. iabre feine* alter*

ben 6. Jan. an. 1738. dfl* biJhric+ttcUfiaßka , tom. 11 .

p. II?2.

£abbaWe , ober fiababie , ( 3tan de ) ein befannter fee»

tirer im 17. iaijrbunbert , beffen anbdnger oon ihm ben nab»

men ber l'ababiflen befommen , warb ben i*. febr. an. 1610. ju

©0urg.fnr.9ner in ©uienne gebobren. Sein oatter toirb ge.

meimglich oor einen gemeinen folbaten , oon feinen frrunbrn

aber oor einen angefebenen mann angegeben , ber königlicher

(Eammer.£>err unb ©ouoerneur be* bemelbten ort* getoefen

,

bem Äömge j£>enrico IV. infonberheit gute beende qrieiflrt, unb

3obann Carl gebeilfen. Der lunae ßababic dubirie beo ben

3efuiten iu ©ourbeaur , mar auch willen*
, felbfl in ber ©0.

cietdt ju bleiben , inmaifen er Ad) in berfelben bi* in* mbr
1619. aufbielt , in welchem iabre er feine bimigion erhielt

;

Weil er meonte , et fönnte unter ben 3efulten ber oorgenom.

menen oerbeiTeruna be* Cbrirtcnttutm* nicht red}t obliegen;

wiewol biefe ©ergaben , fle hätten ihn feiner fchrodrmereo we«
gen aulgefloflen. ©on ber seit an nahm er fleh oor , überall,

wo er gelegenbeit flnben würbe
, iu prebigoi , unb an befeb.

rung ber menfehen iu arbeiten , babeo er bann bie 3onfenifli.

fchen lebr.fabe trieb , auf welche er ieboch au* eigener befdnnt.

ni*, ohne etwa* oon ^anfenio gefeben ju haben, wollte gefal«

len feon. Der ©ifdjoit oon Amien* gewann au* feinen prebig.

ten ein folche* oertrauen tu ihm , bag er ihn {u (Ich nahm, unb
ihm dn Canonicat ertbeilte , auch eine eigene firctyc untergab.

Allein an. 1649. müde Cababie wegen be* Janfenifmi auf be.

fehl be* J>of*bie ©icarbie oetlaffen , ba er bann nach ©uienne

gieng , aDwo er fleh um mehrerer fleherbeit wißen in dn Car.
mel iter.floder unweit ©asa* begab , unb , bedo geheimer iu

bleiben, ben orben*»habit trug, welche* tu ber meonung an.

la* gegeben , al* fei) er mürcflich oon biefetn orben gewefen.

Wacbbem aber fein aufriitbalt fuab worben war , oertrieben

ihn bie oetfolgungen be* ©ifchoff* oon ©aja* unb (Erb • ©i*

fchoif* oon Xouloufe oon bannen , worauf er (ich bet) einigen

Cbeßnitbm auf bem lanCx aufhielt , unb al* er auch ba auf.

gefucht warb , enMW) befchfofl , nach ©lonfauban itt gehe«

,

unb bie Weformirtc religton aniunebmen , mit welcher oerdn»

berung er fdjoit eine geraume »eit umgegangen mar. Cr fam
nach SRontauban an. 1690. unb tbat bafdbd fein glaubett*.be*

fdnntni* , warb auch nach ©erlauf jweoct iabre beo biefer ge.

meinbe in* 9Jrebig.amt beruffen , welchem er 9. iahr oorgeflan#

ben. Wach beren oerlauf aber erhielt bie gtömifebe Clertfeo ei-

ne oerorbnung be* 4>of* gegen ihn ; ba§ erbiefen ort unb amt
oerlaiTen foUte , woju auch einige oon bet DJeformirten gemein»

be felbfl 1 unb infotiberbeit einer oon feinen collegen, «rbufli,

Diele* beogetragen ,
weil de be* HabaMe cifer oor ein heilige*

leben nicht oertragen (önnen. Diefcr begab fleh alfo nach

Drange , unb warb auch hier halb 111m $rebigrr angenommen,
erhielt aber an. 1699. einen beruf nach Cngeflanb, oon ber

jtanwflfchen gctneinbe ju aßedmünfler , welcbrm tu folge et

fleh über ©enf auf ben weg begab. £ier aber wollte man ihn

felbfl behalten , unb erlangte auch ber 9Bcflmünflerifrf>en ge»

meinbe ihre einwilligung , habet fleh bann l’ababitju ©enf jum
9Jrebiger bedeUen lieg , unb neben tabr in folchcr delle blieb

,

mirwoi er öfter* in wißen* butte, wemuiiebeu , weil btrbelie*

rung beo ben einwobnern nicht nach fdnem flnn erfolatt Cr
nahm bemnach ben ihm an. 1666. tugefanbUn beruf 111 bet

SBaßonifchen gemrinbe nach 9Ribbelburg in ©eelanb um fo

oid wißiger an , nnb begab fleh in begleitung feiner beoben

orrtrauten , 9)oon tmb du Cignon , bahin , warb auch beo ber

aeleqenbeit mit ber ©churmannin befannt , bie fleh hernach be»

(länbig tu ihm unb ben fdnigen gehalten. Schtübom. amae.

niL litt. tom. V. p. 264. 9Rit ber ©ourignon hingegen hat ec

fleb nicht oertrageu fönnen , al* welche ben geifl , ber ihn triebe,

mehl oor richtig erfennrn, nnb feine gaueiiifchafft mit ihm ha-

ben wollen, ©eine feparatidifchen mronungen ober , unb bafl

er (ich bem au*tbrticb be* 2BaBonifcben Synodi nicht unter,

wetffen moflte , machten , bag er nacb einiger ieit feine* amt*
entfett , unb oon ber gemcinfcbafft au*gefchloflen warb , wor.

auf er mit feinen anbanqem rine eigene gemeinbe formirte ,

mit ber erfleh eine »eitlang ;u 91mflerbam aufbielt , an. 1670.

aber nad) ©remen gieng, unb an. 1671. oon ber $ebtiflin tu

jfrrroorbcn , Cltfabelb , einer gebobrnen Dfalbgrdfin , aufge»

nommen warb. Allein auch oon ba muAeu biefe icuthe nach
wenigen iabren auf iiaoferliehen befehl weichen , ba fle fleh bann
nach Altona beo Hamburg begaben , aUmo Cababie balb bar»

auf an. 1674. an bem tage, an welchem er gebobren worben,

oerdorbeu. C* war berfdbe ein mann oon einem iebbafften

unb fcharfen oerdanbe unb groffer berebifamfeit , woburch et

fowol , al* burd) bie an ihm beroor bltcfenbe bemutb unb ei-

fer oor bie bnligfdt über aße malTen gefd)icft war , bie letitbe

an fleh »u jteben. ©tele geben alle* fein tbun oor bmrbeleo
unb arglidtge oerfleßung, ihn felbfl aber al* einen nicht nur
unbefldnbigcn unb oeranbetlichen , fonbern and) hochmütbigen
mann ati*, ber nteinanben über fleh leiben fonnen. 3a man
flnbrt , bag ihm aßerbanb bo*heiten , unb fonberlid) untüchtige

au*fchweifungen uachgefagt werben , bie er unter bem beef.

mantel einer groffen geiflitchfeit, unb foicher oereinigung ber

feele mit ©Ott, ben welcher man alle empfinblichfeit be* lei.

be* oerlierc, getrieben, unb bie mddentheil* urfache gewefen,

bag er an feinem orte bleiben fönnen. tfuropdif. *fcma

,

tom. CCCXXXVII. p. 14. feq. C* mögen ihm aber biefe leb«

ten beiüchtigungen wol ohne qrunb aufgebürbet werben. 3n
feinen lehren pdt er e* burebgebenb* mH ben Weformirtcn ,

unb war infonberheit ber lebte oom abfnluto Dccrcco ganb
jugethan. Darum aber hotte er wo* fcnberliche* , bag er

meonte , bie wahren ^»eiligen müden unb fönnten fleh berge»

dalt oon ben irrigen unb iunbigen menfd)ea abfonbern , ban

fle aUeindnc befonbere Achtbare gemeinbe au*machtcu, mel.

ehr*
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Jbrt ber Oattpfaminct feiner fetfiretep nwr, moju betnach noch atu
tcct »um tbcil fcbrodrmcrifcb:(lmgcnbe mrpnungcn (amen, baß

p. Äbcnomabl nur oor bie wahren qlicbtr ber fircben ein*

ßtft&t fcp , bie laufe nur oor bir miebcrgebobrnen gehöre

,

bai bic p. ecbcift unooUfommen , unb fein notbwenbig mittel
bnr crleuchtung fep , u. f. f. De* Bababic fdmflen jinb : Re-
formation de 1 'Eglife ; La Pratique des deux üraifons ,

men-
tale & vocale ; Jugement charitable für l’Etat prefcnt des
Jqifi! ; Triomnhe de l’Euchariltic

; Les Divins Herauts de la

Fermente
; rldee d'un bon Pafteur ; l’ldee d’une bonne

Eglife ; Manuel de Pictc ; l’Empire du S. Efprit für les

Ames ; le jeune Religicux ; le rentable Exorcifme ; le

Difccrncmcnt d’unc vraye Eglife
; Jultum Judicium de

julta Bonorum ä Malis , quod ad Communioncm Ecclc-
iiafticam attinec

, Seccffione , fo er unter bem nahmen Daniel
pooad ®eba betaut gegeben , ültona 1671. Äurftcr Sße^ritf

«4 Gbrißentbum* , ©leffen 1702. in 12. Urtbcil ber l'iebeunb
©erecbtigfcit über bei» gegenwärtigen jußanb ber 3uben , ib>

rm Äömg unb SJlegiam betrrffenb
, JjwUdnbifcb , ÜRibbclburg

1629. in 8. Xeutfch, ©ergiabern 16*9. in 12. Sc mag and;

»obl ben größen tljeil an bem glauben* 5 bc(änntni* gehabt
haben , welche* in feinem unb be* $oon unb du £ignon nab»
men an. 1672. |u £erporben unter bemtitul: Venus lui Vin-
dex contra Hundiuin & Paulli , herauö gefommen. 3umroe»
wgften bat er bemfelben oor feine perfon eine fogenanute Pro-

tettadonem ober pertheibigung feiner rid)tig(eit tu ber lebre

torgcüijt. Die £ababißen finb nad) ihre* meiflrrd tobe nach
Söieroerbcn

, einem flecfen in SÖeßtJricßlanb , unfern oon £eu#
warben gejoqeu , unb haben bafelbß unter ihren fiebrern, in

etner gemeinbe , unb unqctbeilten gütbern gelebt. Doch bat

cm ieber ein gemiffe* banfmercf treiben muffen. Um ba* jabr

169s. follen fie autfeinanber gegangen fepn. Hifim* de la rie

dt Labadit
, in Mrnolbo firmen » unb fefcer * (iiAorte , tom. II.

lib. XVII. c. 21. in luppl. p. 12 J4. feqq. Crwfii hift. Quack.
11L p. $09. feqq. Bajmage . annal. des rais-Bas. Maytri ma-
txolog. Labad. Wolf, biblloch. Hebr. tom. 11 . p. iojo. Afl.

End. an. i68{. p. 126. feqq. fuppl. tom. VII. p. 228. feqq.

ftOtr. monoment. ined. trimeftr. 1a. n. 6. Ditttlbacb. verval

en ral der Labadiftcn
, ülmfterMm 1692. in 4. Proptmpricom

ad Labadium Ex - Jtßtitam famatuum ,
autokatukriton &

brauttmtnnorumrnon , ©rölllliqttl 1670. iu 4. Ka/mami hi-

ftorifch verhael
,
nopendc der Labadiüen fcheuringh en vcc-

lerley divalingen , met de wederlcggingh der fclver , ftmflcr»

bam l68j. MLnmrei rour jtrvrr a l'Mflmt dtt btmmti il-

lujtrti , tom. XVlll. & XX. p. 140. feqq.

+ iLabbe. ( UbiliPl» ) Sr mar btn 10. min «bohren ,

unb tviafj eine erilaunenl* mürbige grbdebtnii . frajft / nebft

einer meitiduftigen grlebrfamfeit. Stmgr babtn ihn brt plagü

befcbulbigt , roooon ihn lebocb anberr mit rrmeiJIicben grünten

freu gefproeben. feinen im Üerico angeführten febriften f6n»

ne» annoeb bengeüiget merben : Traduktion nouvelle du Alar-

tyrologe Romain ;
Hagiologium Franco-Galliz , nec non fa-

cra üalliarum Topoguphia , cum interpretationc vcinacula

;

Hiiloris facr<e Prodromus, Geographia; Eccleiiaitics dclineatio-

nem exhibensi la Lief d’ür de l'hittoirc de France,ou Tableaux
Gcncalogiques de la Maifon Royale de France; Regia Epi-

turne Hiitoriae facrae ac profunse ab O. C. ad A. C. 1641.

1c Blafon Royal des Armoiries des Rois , Reines , Dau-
phins , &c. Concilii Tridentini Canoncs ac Decreta ; u. a. in.

Sorxvrly bibl. feript. S. J. Siceron , mem. tom. XXV. Sa/mem,

txaitc de l’ctude des Conciles , P. II.

üabebc , eine fleine africaniftb« ptooinb an ber fee , unb

ßac auf ber fogenannten aolNfüilc gelegen; fie bat gegen abenb

6 grolle Slcata, gegen oflen unbnorben 9cingo. So i|t eine ein.

iifle ftabt m bicfem lanbe , bapon eO audj ben nahmen befom»

men bat. 0ie liegt an ber fer, unb brep jranjöfifcbc mcilen oon

Sflcin . «cara , gegen morgen biefeO lanbe« ; auch iß lle mit

ntauren umgeben , unb bat eine febr angenehme läge. DaO
baherum Uegenbe lanb iß eine febbne ebener meicbe oonrieleu

n>iiiTer.bdd)en burcbgoiTenmirb/ unb babero gute roepbe für baO

picö berpor bringet. Die cinroobncr werben oon einem &ö.

mgc regirrt r unb ßnb einigt mit ber oieb»iucbt unb aefenbaur

anbrre aber mit falb-maiben befebüfftiget. Sinigc treiben aueb

banbel mit großem oieb r
welebei fie entmeber felbftcn erjo-

gen haben , ober tu £ep eintaußen , unb ct nach Slcara ju

mareftr führen. Dt la Crtue t relat. d'Afriquc. Tb. Comeivr,

DicL Geogr.

jß.at»cUa» ( ötfPbann«) gebürtig ton Slorenbr aDrno fein

porter cm golbfebmitb mar , batte biefe profrfium iu erlernen

angefangm » felbiger aber ben abfdjieb gegeben / um fid) einig

unb allein auf bai fupfer.ßrtben m legen, ©ein lebrmeißer

in biefer funß mar ber befanntr Santa ©aQina. fRacbbem er

}u 3?om unb iu ^lortnß eitle febone ßücfe perfertiget batte ,

fam er in bem jabr 1642. in bem gefolgt bei Xofcanifdjen

Äcnbentexi nad; fcarii , allroo er füb eine icttlang bem miifiig.

gang ergab. 9114 aber ba4 gelb ibm ju mangeln anßengr

fieng er auch an iu arbeiten , unb perfertigte rm aui fee.tcetten

unb fclb.fcblad)ten beßebenbei wertf , roeldirf er einem geroilTen

Kaufmann « Sbartrri mit aabmeu r |um oetfauf antrug. Da
fie aber wegen bem prcife nicht einig werben (onuten , rietben

ibm Solignon uub ©opran , bag er feine arbeit bem berühmten

SuiftenwUt U. SbnL
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3fmtl titnri« antra<)fn fontt. l'abfBa folgetr Ntfrin rate

,

emppeng poii 3»rael mehr für fnne arbeit al4 er feibß ge.
ttmet halft # unb fuhr nad)gebenb4 fort für ibn «u arbeiten.
GnMid) nnebtem er in bie jwolf wb« m ß\arii ßd> aufgfbal*
ten, unb lehr Diele fdjöne arbeit an bai liebt geßeflet batte ,

pergnlaifetcn ihn feine familien » Angelegenheiten nadb Slorcnb
«uruef tu (ehren. Der ©roRr^erbog empfieng ihn febr gnd.
big, unb mic4 ihm ein läbrlitbei gebalt an. Obwol etnun
oon lehr fmwacblicber gefunbbeit war , fo perfertigte er ben*
non» perfebiebene oortregicbe ßücfc , unb ßarb enbltcb um bai
jabr i 464._ naebbtm er foubtrlicb in ben lebten iabren femei
lebenö unftnnige (opf:fd»mer6en au4geßanbcn batte, liibitu .

entreticns für les vies des Peintres.

üabto , ( Slaubini ) ein pornehmer ©aiaptr , biente ben
Wörnern ali Oberfler über bir »atapifche reutereo , würbe
aber oon SiDile , mit bem er rbemali um bie J>rrrfdwfft in
feinem patterlanbe geßruten , A. C. 69. gefangen . unb nach
jjrieflanb in perwabrung gefdiirft. Tacitut

, hift. IV. ig.
SBie er nun ba4 folgenbe iabr gelegenbfit fanb , nad) Gbln m
entfommen , Richte er fiel) an Sipile m rdeben , unb erbot fim,
ben großen tbeil ber SSatapcr wieber unter ber Wömer gebor.
fam ju bringen , bafern fle ibm einige mannfe&afft geben wur*
ben. Diefelbc erhielt er jwar , (onnte aber nkbti weiter aui.
richten , ali bafi er einige fllerriet unb Setaßer in bie Waffen
brachte , unb etliche mal auf bie Saninefateu unb ®larfer , bei
Sioilii bunbi.genoffen , ßreifte. Tacitut

, I. <6. üli er auch
mit feinen jufämmen gerafften ®etafiern unb Xungrern bem
Gtoili einen gewiffen pafi an ber ®laai oerwebren wollte

,
qten*

gen bie bepben porncbmßen Qefeblibabrt ber Xnngrer , Sam*
panui unb ^uoenalii , in bem treffen ju Sioile über , worauf
Cabro bai frib oerlobr , unb bie ßuebt crgreiffen muße. Taut.
1. c. 66. Gioilii gab ficb nach ber jeit pirl mube, feiner rntwe*
brr babbafft ju wtrbrn , obrr ibn hoch gdnblich aui bem lanbe
*u Pertreiben , baoon aber brr fernere erfolg in ben gefehlt«
nicht aufgrjeichnet worben. Tacitut , I. c.70. Don Stinauf
Xeutfche Äapfer.tmb Weichi<biß. tom. L lib. III. 5. 77.

£abeo , ( £l. ^abiui) warb A. U. 557. Quirftor . unb an,
*64. Pnrtor ju Wom. Sr commanbirte bie Womißhe Botte#
unb jwang bie Sretenfer , aße gefangene ber Weptiblicf wiebrt.
jugeben , baoor ibm bie ebte einei Triumphi navalis jurrfannt
warb. A. U. $70. warb er nebß gl. «Btarceßo ©ürgermeiftcr#
unb commanbirte bie armee in Cigurie n. Clli ihn ber Watb iu
Wom ernennet , bie grcu&.ßreitigfeiten jwifeben ben SRplnnern
unb Oleapolitaneru benmiegen, lief er leben tbeil befonbeti ju
ßd) (oinmen , unb ermahnte fie , bafi ße alle begierbe nad) meb*
rem fahren laffen , unb lieber oon ben ßreitigen grenben et.

wai jucucf.ali torwdrti geben foüten. 9lli bepbe ei nun tba.
ten , blieb ein ßücf lanbe«» barjwifdjen übrig , weldjei er bem
Womifcbm oolcfe juerfannte. 9116 er ben Äönig «ntioebum
uberwunben , unb mit tbm einen pertrag gemacht , baß er ibm
bie belfle (einer fchiffe abtreten foUte/ lieg er ße alle cntiwep
fchneiben , unb gab ibm ben einen rbeil wieber. Vahrius
Maximut , VII. n. 4. OTan fagt , hager ßch auch auf bic
gweffc Ptrßanben, unb unter bmen gewefen frp, bie bem je.
rentio an oerfettigung feiner comöbien gebolffen. Domatut

,
in vita Tercntii. Fabriciui

, bibl. Gr*c. lib. VI. c. 6. p. 146.
bibl. Lat vol. UI. lib. V. c. 8. p. 779.

.Silber, ober Uabar , ein Bug in ber Obrr>$fa!b» welcher
ben brr ßabt ©crebhauftn unb bem Becfen £aber porbep gebet,

unb oberhalb SKegenfpurg in bir Donau fallt. Aotmtmus
, an-

nal. Bojor. 1 . 2. y 9- P- S- V. 7. $. ja. p. $04. Ztiltr. topogr.
Bavar. p. 126.

XUbeo , ober Habe) • (ine ßabt in einem gebürgt gleicbei

nabmeni , in ber laubicbafft ©ugta , in ber 9tfricanjfcbrn ©ar.
barep , ju Älgiet gehörig. Umn. Lexic.

Jlaborabor , ( Terra de ) flehe Bretagne , ( 9?eu ).

ILaboureur , ( glaube le ) mar $robß oon brr abtep l’34Ie.

®arbe.Us-£pon , legte aber wegen einiger oerfcrie6Iicb(fiten

,

fo er mit bem gapitul ;u £pon gehabt , biefe würbe nieber

,

unb b«t anmerefungen über ba6 Brcviarium ju £oon gefebrie.

brn. ft<tner ßnb feine fchriften : Hiftoire Genealo^ique de la

Maifon de Sainte-Colombe & autres Maifons alliees , £noil

l 6^^. in 8. Les Mazures de l’Abbaye derisle-Barbe-lcs-Lyon,

ou Kecueil Hißorique de tour cc qui s’eß fair de plus m£-
morable dans cette Eglife , avcc 1c Üaralogue de fcs Abbes,

£pon 1654. in 4. Gcnealogics & Preuvc» de NobleiTe de ceux,

qui ont ctö reqüs dans l’Abbaye de risle-Barbe , & qui font

iortis des plus illuftres Maifons du Lionnois , Forez , Beau-

jolois, Bourgognc , Dauphine, Provence & autres, $«i6
1682. in 4. unb Traitd de 1’Origine des Armes, nebß einer

Epitre Apologctiquc contrc les Lettres de Meneftricr. Lt
Lome, , bibl. hiil. Hubmtr. bibl. gencal. c. 6. p. 162. leq.

Uöbrit , eine Sraniößfcfir ßabt in ©afcogne, unb jwar in

bem Srß* 9)neßertbum ober Archipresbyteratu pon SWarfan

(weldjeö etne6 ber 6.be6 ©igtbumß poii 9lirr iß) gelegen. ©te liegt

auf ben fogenannten (leinen beiben eineö walbe4 , weichet auch

£abrit gencunet wirb. Sbebrffen war e4 eine wohl bewohnte ßabt,

wo bie jperboge pon ftlbret ihr« refibene batten. 9(ucb war fir ba.

jtimal mit einem oeßen fcbloffe oerfebrn, welche* aber nun rut.

utret iß. Die obgenauuten b<ib(n / welche ßch fch* weit au*.

£1 a bebnen
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Dtbrtrn , Drtnijni ibnm rin ntrlalfcW rinfanmtn. Tbmuu
Corneille

, Di«. GeogT.

£acarrv, (©ifle«) rin 3efuite au« «uoergne , welcher un»

terfccn ©elehrten be« XV 1 L feculi berühmt iß. 3n feinen

fünften »eiget er eine tieft rinficht in tie gefehlte ber alten

©aüier unb bet etilen Ständen , unb benxitet aBer orten

tiele« judicium. fct iß nur feiner fchriftcn wegen befannt

;

ba« rrfle > fo er heran« gegeben , fam an. 1660. anba« liebt

,

unb entölt nicht« al« ba« leben $rancifd ddEßaing ; Da«

legte aber iß an. 1680. in 4. flebraeft worben, unb iß dne bif.

jertation ,
de pritno & ultimo Anno Regis Hugonis Capeti

,

•tque de Anno Mortis Roberti ejus Flii. Öeine anbere werefe

ßnb : Hiftoria Romana a Julio Czfare ad Conftantinum M. &C.

1671. Notitia antiqua Magiftratuum Imperii & Galliarum

,

167c. in 4. Hißoria Galliarum fub Prsfcdis Prstorio Gal-

liarum , 1672. in 4. Hiftoria Coloniarum tum a Gallis in ex-

teras Nation« miflarum , cum extetarum Nationum in Gal-

lium dedudarum , 1677. in 4- de Regibus Francis & Lege Sa-

licä , 1677. in 4. Differtatio de Anno & Die Obitus S. Ro-

berti , üunditoris & primi Abbatis Cafe Dei, 1674. in 4-

welche werefe mtfgefamt 111 bemelbten jahren »u (Vermont , n>o

ßch Bacarro aufgebaltcn , ßnb gebrueft worben. Moreri.

LACFRNA , eine gattung oon fleibung , meid* bie «Römer

übet ihre r6de getragen , unb al« rin übetfleib bienete , um
fie not bet froß unb bem regen »u befebügen ; fowol bte folbaten,

al« ba« übrige oolrf trugen begleichen uberrode , unb bebien.

ten ßch berfelben auch mol in ben fcbau.fptelen. Die £ap.

fer # welche aud) bergleid)«« Lacernas trugen , batten ne oon

purput. Ooibtu« lebtet un« , baß Bucretia ihre fclapinnrn an.

getrieben , ein begleichen tleib halb fettig »u machen , um e«

totem mann , welch« bamal« ber belagerung fcrbcd bepwol>.

nete , in ba« felb *u fchiden , wooon biefe motte bep ibm in

feinen Hcroicis ju lefen ßnb

:

Mietenda clt Domir.o , nunc nunc properate puells

,

Quamprimum nofträ fada Lacema manu.

Bampribtu« fagt oon bem Äapfer SUeranbto Seoeto # baß er

mit bem oolde au« bem babe turücf gefebret fep, unb feine

anbete jtapftrlichc tracht angebabt b«be , al« einen foldjen pur.

pur.mantel , ober Laccrnam. Hoc folum Imperatorium ha-

ben* , quod Lacernam coccincam accipicbat. »Einige hoben

aeglaubet , c« fepen biefe Laoemse dne weibliche fleibung ge.

wefin , unb deuteten ßch auf etliche ßeßen au« bem £oratio

unb 3uDfnali , wann »um erempel biefer Untere fagt

:

lpfc lacernaue cum fe jaclaret amiex.

0ie haben aber nicht in acht genommen , baß juoenali« hier

pon einem gcwiiTen Öporu« tebe / mit welchem ber garnige

gjeto ßch al« wie mit einem weibe oermdblet bat. jn bem

perfe aber b<« 4>oratii iß nach Bambini mepnung ein fehler,

unb foll man anßatt ber werte, fub clarä nurfs Lacernä,

lefen , fub clarä nuda Lacernä. öintemal e« febt gemein

aewefen , baß bergleichcn aUgeineine weit« . bilber ihre liebba.

ber be« nacht« unb bep licht erwartet unb empfangen haben.

PUifei Lcxicon antiquit. Roman. ©ODij iß f« POn an.

fang« eine friegWleibung gewefen , beiwrgen «ropertiu« fagt

:

Texitur h*c caftris auarta Laccrna tuis.

Wach ber banb aber iß befien gebrauch in bet ßabt felbjten ßard

aufgefommen. Ißdorui , lib. XIX. c. 24. J)aber unb auch

bie triegtUcutbe Lacemati in bem nemlidxn terftanbe , al« fo

man fle Sagatos genennet bat ,
genommen worben. 5>a bin.

gegen bie {Römer oon ihrer Toga, ober bürgerlichen fleibung To-

gati ßnb genennet worben. Öonßen ßebd man nod) au« cue.

tonio , Aug. c. 40. baf biefe tracht in ber ßabt nicht gewcmcnD

aebalten worben , wann oon fcugußo getagt wirb : Negotium

jtdilibus dediße, ne quem naterencur polthac in Foro Cir-

core , niü poiitis Lacernis , Togatum confiftcrc. Vid. Rojtn.

antiquit. lib. V. & paralipom. Demlieri ad c. Jl. ibid.

J^ocetanla , ebebem eine lanbfehafft in Hifpania Tarraco-

nenfi , am 'IJprenüifchen gebürgt. Livhu , XXL »?. Riefen

nahmen wollen einige , unter welchen infonberbeit eigouiu«,

bepin ©aUußio, hilf, fragm. II. 111. p. 96?. gelcfen wuTen ,

ba toch bit meißen Caletania haben. Die einwobner nennet

Bioiu« , XXI. 60. unb tyliniu« , hift. nat. III. ?. Lacetanos

;

©tolemdu« aber Laccetanos. l'afntu , catal. Epifc. Cellanut ,

not. orb. ant. 11. 1. $. 114.124.

£acf)i«, ba« iß, mohrcndlabt. ©padicrdhal/ einetfönig.

liehe ßabt ber Slmonter , s- meilen tou jcrufalem gegen fub,

weßen , batte *u 3ofuä »eiten feinen eigenen Äönig
, ber ßd)

wiber bieten , nebß anbern , mit bem Könige oon ©tbeon in ei.

nen bunb einließ , welche« ihm aber febc übel befam , inbem

e« nach oetlobrnec fchlad)t eingenommen , fernach bem ßam.

me 3uba »ugetbeilet würbe. J»f- X. j. feqq. unb XV. »9.

Budtietu , hill. cccl. V. T. per. 11. fed. II. j. 4.
t
P- 8*7-

ort muß mit btt icit in guten »ußanb unb »itmlidx ocßigfeit

gebracht worben fron , weil 31ma»ia geh tabm wiber bie auf.

rübrer geflüchtet , unb ber Söntg oon Marien , in feinem »uge

wiber ben j£)itffia« , aßba fein lager gefdjlagen , auch SlebucaN

neiar ooc allen hingen an ben ort , bep bem luge wiber Jcru»

faletn , fleh gemachet bat. 2.Rrg. XIV. 19. & XVIII. 14. feqq.

jrr XXXIV. 7. 3br an leben muß Diel gegolten haben , finte.

mal ber $ropb<l ^licha 1. 1». fagt : eie fep ber lochtet gion,

b. i. ber ßabt Jcrufakm unb ganzem 3u& fl 1
ber anfang »nr

funte gewefen , habe btefe »ue abgötterep perle««

,

welche ßc

eon Camaria ober bem fReiche Jfrael gelemet ; baß flefi alfo

in biefer böftn fache gan& 3erujalem unb 3uba nach l'adji«

gerichtet. Mein e« würbe biefe perfübrerin auch ooc allen buu
gen geßraft , wie im (Jfaia unb 3ercmift iu feben iß. hie.

ronymui
, de loc. Hcbr. Eufebhti. Vitrmga , in EC XXXVI.».

CeDartus
, not. ofb. ant. 111 . I». $. 17).

Äacfemadjer , C ©ottfr. ) ein Philologus , war »is

Dßerwid im jpalberlläbtifchen ben 17. noo. an. 169c. gebob»
ren. fRachbem er auf ber fdjule in feiner oatter.ßabt ben aiu

fang feiner ßubirn gemacht , legte er fleh trß »u jpelmßcibt ,

unb hernach m j£>aUe fowol auf bie $t»lbfbpb«/ OTatbe*

matic unb Xbeologie , al« auch oorncmlich auf bie ©ricchifchc

unb 2Rorgenlänbifche fcittcratur , wobep tbm beim frbr wohl »u

flauen fam , baß er an bem le$tgebachten orte auch einen ^ra*
glichen dfabbmeu, ingleichcn ben berühmten X>amai'(curr»

6aiomontm Slegn, antraf , oon welchen ihn ber erße im 9fab.
binifchen , ber anbere aber in ber ©onfehen unb Ärabifdxi»

fprache unterrichtet, hierauf begab er jid) »um anbern mal nach

Jßclmßäbt , machte aud) bafelbß einen anfang , anbere »u un.

terweifen , unb febrte fobann wiebenim »urücf nach £alle , ba.

mit er fld) ailba unter (£arolo <Ra!i Dabicbi oon jllepoo, wel«

eher nad) ber Ijanb bem obgebadjten SRean in ber ßeüe eine«

©oümetfeher« an bem üonbenfeben Jbofe nachgefolget , im
«rabifchen recht oeße fc?en möchte. $tl« biß gefchcben , nahm
er »u £elmßdbt ben titul eine« Alagiftri an , biente fobann ben

ßubtrenbeu mit ocrfchiebenen pbilofopbifchen collcgiis , unb
warb folgenb« an. 1724. ber ©rirdjifcbcn , an. 1727. aber auch

ber Ortcntalifchen fprachcn ProfcITor Ordinarius bafelbß , in

welcher würbe et beim enblich aud) ben 16. mertj an. 1716.

ba« »eitliche gefeanet. Unter feinen fdjriften ßnb bie ootnebm#
ßen : Elcmenu Lingus Arabics ;

Alcorani Arabici cum Tcr-

lione Lat. nova , Annot. & Lcxic. edendi Spccimcn ;
Obfcrva-

rionum Philologicarum Partes X. Antiquitates Grzcoruni Gi-

ene , &c. Programm* funtbrt.

Üaccoma , eine fleine inful in bem Äbriatißhen meere 1

nur eine Deine ßunbe oon Sfagufa abgelegen. fRicharbu«!. Sö.
mg in SngcUanb , ba er m biefer inful angelänbct , wollte fleh

hier eine« gelübbe« entlabcn , welche« er in einem großen ßurm
getban balle , baß er nemlid) , auf bem rrßen lanbe , ba er

anlänben würbe , ber ^Rutter ©Dtte« eine capelle aufbauen

woBe. Da ihm aber bie Äagufer oorgeßeBet baben , baf
biefe inful ihnen jugrljörte , unb fo ju reben mit ihrem prßen

lanbe oerfnüpfet wäre , fo fönnte er fein gelübbe eben fowol

erfüUrn , wann er ihnen ihre Gatbebral. furche wieber aufbauctr,

nähmet e« an« unb tbat feinem gelübbe auf bie begehrte weife

dn genügen. Die inful Vacroma bot eine ßunbe im umfange#

unb iß Darauf eine alte ^enebictinenÄbteo tu metefen , welch«

I

u ber Congrcgationc Montis Cafllni gehöret. Tb. CorntiBe,

)id. Gcogr.

.fl über , dn fldner fluß, welcher in Cothringm , nabe an bm
€1faßlichen grenzen, entfpringet , oon fub.weß gegen n orb.oft

bi« gen OTanafird) 1 »cn tort ob« wn weßen gegen oßen

feinen lauf iiimmet. 9?ad) feinem eintritte in 9tteber.€lfof
theilet er ßch in »wep arme , Deren ber dne nach CchlrttßaDt

etlet , ber anbere aber fid) enblich in bie 30 ßurget.

J^äberau , ober fiäberthol 1 »ft ei« fl«»nc< tbol in bem
Ober , eifaß , welche« ßch oon ben Botbringifdxn arenoen an

bi« gegen 0d)letrßabt lang« Nm Pdber=8u| erßrecfd. 6« tft

biefer ßrid) lanbe« fonberlid) wegen feinen beegwerefeu berühmt#

unb ßnb bie oornebmflen orte barmn SRanaftrd), ©roß unb
jtleimBdberau , beten biefe« oberhalb, biefe« aber unterhalb

SRariafird) gelegen iß.

£dliuö, ( Baut. ) ein ^rebiger »u Onolhbad) , gebohren m
bem torfe Älem^anfbeim in Srancfenlanb nn iaht 1572. ben

is. apnl , unb geßorben ben 26. iul. an. 1614. befuchte, nad).

bem er in brr fchule »u Onolpbach unbnuf bem Gymnafio tu

X»cilbrunii ben grunb feine« ßubiren« gelegt hotte, im 17.

»ähre feine« alter« bie Unwerßtdt 3f«a , unb warb bafelbß im
2o. iah« feine« alter« Magiftcr. 3m loht « 591 - »og rr nach

aßittenbcrg , wo er bie ©ott«gelchrthrit trieb , aud) innerhalb

brn Pier whren , bie er ßch bafelbß aufbtelt , einige brruttun.

aen nach eieorrmatcf unb Oß-Sfifßlonb befebeiben au«fd)lug.

3m inbr 1997- fam er wieber nad) Onolhbad) , warb bep bet

hauprfirche an. 1 999. Diaconus, wohnte im iahr 1601. bet

untcrrcbimg tu Dlcgriifpurg brp , warb im folgenbrn jahrc

Rcdor »u jpeilbrunn , unb im iahr 160c. ber pcrncbmße Prc,

biger tu Oiiolhbach unb »ugleich €onfißodaI.A(Tcffor. ü£r hot

Scripturam loqucntem ; Critcrium Fidei ; lndiccm Hsrclium,

qua- Ecclefiam Dci a nato Cbrifto exercuerunt ; Excgcfin Ar-

ticuli de Perfona & Officio Chritti contra Bellarminum

,

Srancffurt 1611. in 8. Wertung Dr. «Dlartin Butfer« Behr, €hc
unb guten 9?aljmen«, 1614. * 649 . in 4. unb gegrünbete Urfa*

chen 1 warum rin (gpangriifcher 5feij» beßdnbig bleiben loa #

gefchriebcn. Freber. theatr. vir. erudit. dar. 1 . Iwt. III. p.649.

Witte , diar. Hyde , bibl. Bodlcj. K*ntg. bibl. vet & nov.

p. 4^2. Jo.Cajp. Lnfchtr. de meritis Theolog. in rem littcr.

tom. I. p. 144- »oefero i>eilbrunn anttguit. fth«h / tom. II,

abtb. 6. n. 4- p- >9«-

J^aer, ober Haar, (tyrtt.oan bet) wegen feiner üblen ge.

flau doii ben 3taltdnern Bambozo »ugenannt , dn berühmte«

mablec oon jöariem , nn XVI. feculo , her ßch fonberlich in

(kmm
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flfinoi febilNreoen herocr qrtban. Br ^teTt fitb ein« «mumm
i«it iu 9fem auf , wofelbH ihm feine aefcbicfliebteit Nr hoch*
Achtung Nt oornrbmfien Irutbe erwarb. (Et darb enblicb p
j£x»tlrm im 60. lafjrr feine# altert , ba « au# tinoorfftbiigfeit

in einen graben fiel , imb bariun «hranef. B# fall ihm biefrf

unglücf ©an einem BriHlicben propbetepet worben fcpn , wel.
d>en er oor bem p «Kom nrbH Pier anbetn Jaollänbern in bie

Xiber gtworffm , al# fie biefet menen be# flrifdnefien# an fall»

lagen beo bet 3ngui|ition anpgeben gebtobet batte. De t ilei,

tries des Peintres.

jXatus , ( Brafmu# 3Ricf>ael ) ein Theologus p Soppenba*
gen , fdjneb etliche volumina Poematum in 4* ©eine Collo.

quia Moralia , ebenfaö# in gebunbencr rebe qefcbrteben , finb

|u ©afel i s7j. in 4. gebrurft worben. «Wan bat auch oon ibm

:

de Republica Norimbergenfium libros IV. §rancffurt am
SRarn «S74* in 4. welche ©inceru# naebr. oon alten unb raren

büdKtn banb. I. ©t. V. j. 7. p. 179. anfübret. De Re nau-

tica libri IV. 9afeli'7). in 4. Margarcticorum , feu de Con-
flirtu Margarechx Regina Danix cum Alberto Megalopoli-

tano , lib. X. ftraneffurt 1571. in 4- B^tholinus , de feript.

Dan. p. 40. Wornuui
, monum. Dan. 1 . 14. p. 99. Borriibim,

difl". V. de Poet. p. 168. feq. Marhof. Polyh. tom. 1 . lib. VII.

c. j. n. 17.

lUffcrt , ( £i«onnmu# SSiganb ton) war an. 1659. ben

31. fept. gebobren. Br warb (ehr forgfältiq moaen , unb in

allen nötigen witfenfcbafften unterwirf™. 3m jabr 167t. hielt

tr auf ber Cüneburqifcben «Ritt«ifcbule »um böcbfi»rübmlicben

anbenrfen ^xr^og Brorqe 9Bilbelm# p SJraunfcbweig . £üne»

bürg » 3e0e eine i'atetmfcbe rebe wegen brt glücfiid) befodjte*

nen fiegrt beo ber (labt Irirr , unb tnrb bernad) feine crilen

bbilofopbifebeii anfang#»grünbe p Sßittenberg unter oerfebie»

benen 9trd)f#qelcbrten. ©eine «He bifputation bafelbH war
de Affectu Magillratus. $1on ba gieng er im iabr 1679* nad)

Xübmqen , wo er wieberum bifpunrtc , unb einen au#mg oon

ban t'ebn.-Recbte im Drude befannt machte. «Rach birfem hielt

et fid) in ©trafjbnrg auf , wo er feine ftubien unb abelitbe Wit*

ier.übungen unter anleitung Obrccbt# , Webban# unb be# oon

«Waecaut eint gute *rtt forttrieb, ferner reifete er unter einem

anfrbnlKben gefolge $rin|$ l'ubewig# oon 9öürtemb«a nach

$art# , £onben
,
£aaq , 3tmfierbam , Ceiben unb ben ©pani*

(itxn Wieb«lanbeti. ®eo feiner rüdfebr gab er perfchiehene

firme abbanblungen unter bir prefle , unb jwat eine de Mini-

ftriflimo live Cancellario Principis, unb eint anbete de dolofo

Syndico, moburcb er in feinem 04. labre an. i6gj. etn Mef*
forat im SBolffenbüttelifcben ^of^rndite erbalten. Söon iftm

bat man aud) Rclationcs & Cafus criminales, 3tU< , 7 * 1 - i°

4. 3tn inbr i68t. warb tr jum gonßilorial.unb an. 1686. |um
»pfirrflicben J5»of.9latbe pon ben jper$ogtn |u ®raunicbwetg#

fiüneburg ernennet 1 unb im iabr 1689- in perfefiiebenen wiebti.

gen oerricbtunqen gebrauebt » bie er allrieit mit groffem mbine
ablegtr. IHotb in birfem jabre warb rr< al# 3Jegterung#.;)iaib

bie öa<bfen.l'auenbiirgifd)e regietung oerfeben p belffen, nacb

9labcburg geidjuft; betrat barauf bie Helle, al# anberer in ber

Cammer , jpof . Berichte unb Conliltorio , wobnte pielen berr»

febafftlifben ibm anpertrauten befonbern angelcgcnbeiten bep,

tmb führte juweilen in abwefenbeit ber £anb.2)roilen ba# Di-

redtorium. ©einer befonbern oabienfte wegen matb er im iabr

171]. ium gebrimrn dammer.fKatbe orrorbnet , in welcher

würbe er aiid) im folgenbcn labrr in 3<UifdX unb b«nad>

auch in Cbur*i>ann6pmfcbe bienflt gttreitu. Cnbltd) Harb tr

im iabr 1728. Jti jKaßcburg al# ein getreuer pierjcbinidbriger

(niurfürfllubcr bebirnter. Pfrffinger# Öraunfcbw. £üneb.

$tjl. V. 10. p. 916. feqq.

J^agalla , ( 3ul. Sdf. ) war p ßantiano tm «Reapolitani»

fd)en im iabr 1*71. gebobren , nahm in ben wifTcnfdbaffrcn noch

beo lunaen labren bergeHaltp, baß er bereit# im 19. iabre ben

Doctor-put in ber OTrbicm p «Jleapel erhielt, fcalb barauf (ain

er nad) *Kom , wofelbH ihn ber ISarbmal di ©an ©roerino

ju feinem £etb * Medico annahm, unb ^iapH (flemen# VIII.

jutn ProfelTore Medicin* in ber Sapicnza unb Protonotario

Apollolico befieDte. Ob ergleieb fonH ein febr orbentlicbe# le.

ben führte ,
gerirtb er bod) etnH wegen eine# frauepimmert in

aroiTe oerbrie#licbfeit , welebe pm aup beo nabe ba# leben ge.

foflet hätte. SBom ». jabre an warb er febr heftig pon bem
pobagra befebroeret , et flunb e# aber mit groffet gelaijenbeit

au#, unb Harb enbiip im iabr 1604. ben 14. febr. (Er bat ei»

nen tractat pon ber llnHerblipfeit ber ©erlc ; de Phxnomems

in Orbe Lun*; de Luce Ä Lumine ; de Sympathia & Anti-

pathia Rerum; Paraphrafin in Ariftotelis Libros de Infomniis

& Divinatione per fomnum ; de Cometis ; de Crelo animato ;

Orationcs de SS. Triade ; de Laudibus Leonis X. de Laudi-

bus Philofophix unb anbert pbilofopbifcbe werde mehr für?

oor feinem tobe bem £eoni 9IUatio ,
feinem febüler unb befou.

bern frrunbe, p eNren überlaifen, ber aud) nadjgebenb# jein

leben befebrteben. ALutn

u

t vit Lagallx in colledt Batcfii.

ilagam , ober £rgbrm>Hai , ober bet Hagia llegbnti

,

her nähme eine# febr mäebUgen ^nbiamfcben -Brinbrn . iu ber

jnt, ba ©cbrbab.£bbin in ben lanben Bapab unb 3)iultan re»

gierte. hielte feine rciibtnh in ber Habt SJelbar , wo er Ne

gerecbttgfeit unb biUidjfeit fo wohl honbhabete , baö man aud)

barautf aUem wohl feblieiTrn mochte, bap er jid) burd) feine per.

tienHc allem pr Xomglubcn hohen gefchwungen habe. S>a «
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«ber frin lanb nunmebro bi# Inba# 80. iabr feine# alter# mit
folcber gerecbttgfeit unb obntabelid) regi.rt batte , unb feine uiw
teribanen pult freogebigfeit, wie auch feine qro§imitb, bat fpürrn

laffen , nuiHe er bennoeb in birfem hoben alter Ne feltfame per*

diibrrlicbfeit bc# glürf# auf eine graufame art erfahren. (Et

lebte rubia unb iu poUrni frieben , ba Safbtiar , brt ©ultan#
©cbebaN^bbin# Benrratifinui# , ihn unoerfeben# mit frirg#»

macht überpge , unb ibm fein gan^e# lanb Wegnahme. OTan
erieblet eon oerfcbiebenen wunberieicbtn unb oorbebeuPngen

,

bir feiner mutter , ba fu mit ibm febwanger gegangen , foOen

gefebeben unb porgefommm feon. D'Hnbtlat
, bibliothäque

Orient

X^agerlorf , ober ßagrrlädf , ( ®etru#

}

war in SBerme*
lanb heu 4. non. an. 1648. gebobren , wofelbH fein patter beo
ber firebe ^mfibalen un ®rrbig*amte lebte. SRatfibrm er

an. 166s. p Upfal , unb naebgebenb# auf pcrfd)iebenen au#»

wdrtigen Uniperlitdten Hub Irrt , auch an. 1679. imtbemftrep*
herrn jlemmmg burd) Ddnemarcf , li « unb €ngellanb ,

glanbetn
,
granefreich unb Tentfcblanb gereifet , warb er Sc.

cretarius unb Bibliothecarius beo hem (Hrafen de la Barbie

,

baraufp Upfal erH Logiccs unb Metaphylkcs
,
hernach aber

an. 169s . Eloquenti* ProfciTor unb Königlicher llilloriogra.

phus. ^r Harb ben 7. wn. an. 1699. unb bmterliefl, nebfioer.

febtebenen gelehrten biiTertattonen unb woblgefehten £ateinü
(leben reben, Traifkatum de Orthographia Suecica; de Com-
mcrciis Romanorum ; Diüert. de Druidibus , Upfal 1689. in 8.

Difquilic. dcOrdinibus EqueRribus, ©todfbolm 1696. in 4.

U. a. m. y»v. Utt. Marit Baltbici, 1699.jp. 41- Fubricmt y

bihliogr. anriq. I}. p. 476. falut. luce Evang. 21. p. *46.
Gytltmborg. prop. in memoria viror. Suec. cruditilT. femi-

dec. I. p. 162. feqq.

J5«grtafco, eine Braffcbaffl in ber ®larggraffebaftl ©a*
luuo in Piemont , ton beren belihem $cter «Kobert Japarel/
gebobren aiu 16^9. K6nigltcb;$olnifcbtr unb (Jbur.Öäcbnfdier

ttabinetö-iDUniHer, «Kitter brt weiffen Jlblert , unb Benerat
ber reuterep , welcher al# Befanbter in «Rom unb JfroUanb ge*

Hanben , aud) beo bem Uirccbitfcbeu frieben gewefen , an. 1717.
ben felbpgen gegen bie ßonfbberirten tu ®olen bepgewobnet

,

an. 1711. ba# nujioerHänbm# jwifcben bem Kaoferiidjen unb
^olmfcben j^ofe bengelegt, unban. i7}2. ben 2. map oetHor»

brn, aber weher oon feiner erfien gemablin , einer toebter bei

«Karoui# de £aunop, Bouoerneurt *n Trüffel, noch oon ber

anbern «Dlaria ‘Jofrpba, be# Kapferlicben ObfrH>€ämmerer#
unb «Kitter# 00m gblbenen Sllieffr , Braf 6arl ®rnH# oon
ffialbflein toebter unb wittwe «Xomebii , Brafen oon Ibun ,

erben bmtcrlaiTen. Bihacbic gemablin iH al# ©lern » (Ireuh*

Drheiifl;Dame ben 2$. noo. an. i7ts- iu Drüben oerHorben.

^libn. geneal. Eeric.p. jo6. Ranft, geneal. Archiv, an. 17}*.
tom. 11. n. 9. p. 1)2. feq. 17)6. tom. XXV. n. 4. p. feq.

j£agnafco , ( ^etru# «Hobertu# lapateflo , Braf oon ) i|t

au# einem tomebtnen b«uf« m ®irmont entfproHen ; man fan
aber nicht faaen , auf wa# art unb p welcher seit tr in Sb*
nigltch'fcolnijcbe unb Chur ©ächfifchr bienHe gefommeti. 3e*
bod) iH fo oiel befannt , bag er fietj gleich anfang# burch fei«

nen befonbern Heig , groiTen oerHaub unb überall# gefällige art,

womit er brm Könige beo aUerlro luHbarfcitrn an bir banb ge.

gangen, beflelben gewogenbeit pwege gebracht. Br bat Diele

Befanbtfd)a|iten oerricbtet , unb lieb löiitvrlidj in «Korn , £aag
unb 9<3ten befunten , aud) an bem legtcrnorte an. 17)1. bal
migoerilänbni# iwifcben bem Kapferlicb=unb Köuigliebtn J&ofe

glücflicb bepgeleget. 311# er ben 2. mao an. 17)2. auf feinte

riicfreife oon 3Bien ba# leitlicbe in ©cbltüen gefrgnetr, war
er pr felbigm seit Babinet# ;ÜKmiHer , Beneral oon ber caoa*

Irrte, 6apitain<£iruteuan( ber garbr des Chevaliers unb«RiU
ter brt weiiTrn Stbler#. Br war pon angenehm« Iribi.geHalt,

unb einer febr artigen unb aufrichtigen betragung. Br hat iwar
iwco gcmablinntn gehabt , baoon bie trHe eine tocht« brt j&cU

Idnbifctxn Beneral# , Brafen oon giooeOe# , unb bie anbrre

eine oerwittwete Brofm oon Ihun , unb gebohrne Bräfin oon
2ßalbHetn gewefen , mit welch« er (ich ben 7. febr. an. 1721.

oermäblet. AfU publica.

i» aqny , ( Xhoma# gautrt
,
4>e« oon ) ein berühmter Ma.

themacicus , war p Cnon ben 7. noo. an. 1660. gebebten. B*
lieft febr früh eine fonb«bare ntigung pr «Watbematic an fich

(puren , wie er bann and)
,
al# « annod) in brn fehulrn faft

,

mit au#rechnung ber HnHemiflen , unb anbern bcrglrtchen tm*

urnebmungen , (id) Kbr Diel« mühe gab. 9?ad> biefem muH#
« p>ar p Xouloafc bir «Red)t#gelebrfamfeu (hibiren , unb ein

»boocat werben; « fuhr aber bennoeb fort , bie mathemati»

fdjen wmenfehafften mit allem ernH p treiben , unbgab b«ettl

in feinem 22. iabre eine febnft ton ber Quadratura Circuli b«*
au#, welche fo wohl aufgrnommen wurhe , baft ihn an. 1686.

ber 3Rarfd)all oon gloaille# , 9lnnn 3ultu#
, pm Informator«

feint# fobn# , $lbriant aKauritii, erwehlte. 3n bem iabr 169?.

wurhe er al# Aflocie in bie Äcabemie b« wiffeni'diapten p
tßan# aufgenommen, an. 1698. ab« oon bem Könige £ubo*

pico XIV. pm Profcllore Hydrographi* in «Kochefort beHeüet,

ba er benn fein amt mit oulcm rühme o«waltete , uub Nu*
näd)ll , Wa# bie Logarithmos^ Analyfin ,

Arithmeticam bina-

riam &c. betritt , auf Diele nu&lid« rntbecfungrn g«ietb. 311#

er aber an. 1714. nach $ari# prücf grfommen , brfam «
eine Helle unter ben bcfolbeten imtgliebcrn oon ber oorgrhaehten

£J ) Ücate»
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»catoint« , tnl« auch unter ton Jttntalkftcn Sub-Bibliothect-

riis , ba ihm fontorlid) Me matbematifchen buchet angewiefen

würben. Än. 1724. warb et Untet.Diredor tot Äcatomi«,

unb befam habet) ton bem Jbcrtyoge Regenten , mit tont er in

gewifftn (tunton über txrfc&ietone mattomatifcbe binge confe»

tiren multe , «in JafyMKlb non 2000. Itoced , worauf et an.

172^. auch tum Dircdorc erwrblet wurto , unb in föleb*?

würbe an. 17*4- ben 11. april mttlobe abgieng. Unter feinen

fdwtften flnb tu merrfen : Methode* nouvclle* pour l’Extroc-

tion & l’Approximation des Racine* & pour refoudre par le

Cercle & la Ligne droitc plulicurs problemcs folides &
furfolides ; Klemens d'Arithmctiquc & d'Alee br<* ;

Nouveaux

Elemens d’Arithmetique & d’Algebre , ou lntroduiftion aux

Mathcmatiques
;

la Cubacure de la Spbere , Arichmctique

nouvellc ; (binaire) u. a. m. Än. 17? fam auch unter

feinem nahmen berau* : Analvfe generale , qui contient des

Methodes nouvcllcs pour refoudre les problemcs de tous les

genres & de tous les degres a l’infini ; e* bat aber fclbiqe*

ber Äbt 9?über oerfertigt , unb fld) baju nur einiget unor»

Dentlüb gefebnebentn paniere bei £errn de gagnp bebienet.

Sben torfelbe bat auch bbjfnung gemacht , no<b anbete febrif»

ten , meid)« jener gefebrieben binterlaifen , au* liebt in (teilen.

fiaguna # bie baupbfiabt auf ber Sanarifcben inful Xene»

riffa , ijt wohl gebauet , bat ircen $farr*firthen , swep Können»

unb Pier $Rönd)*.flbfter ,
unb ift bie «fiten? to* 0enetaL®ou.

nemeur* oon allen Sanarifcben infuln. $n ihrer gegenb wdcbft

tor tolicatefte maloafler unb fect. UmvfrfaJ-Ltxico».

£aguna , eine anfebnlicb« Aerrfcbafft in ©panien
, fo ton

junabmen de Camera SJitjo führet , liegt in KemSafttlien ,

unb ift tarn Einige tybUtPPOlII. an. 1599. ben 16. febr. poc

©anctiumdc la Serba, Johanni* de la Serba , pierten her»

?og* SU gRebina Seit , unb ^oljannd «Manuel de Moronna,

fingern fobn , jur «Dlarqgraficbaitt erhoben iporben. Dieftr

©anetiu« , tföniglicber ©taat&Ratb unb tor Äönigin ®larga»

reibd hofmeifter, batte swep gemablinncn , baron bie erfte

Signet de 3uniqa , Stau pon glilloria , öernbatbini pon Sar.

benad
,
£errn rou Solmrnar , wittroe ; bie ante«, SHaria de

SDillena , Äntonii de «Blelo toebter getpefen , mit ber et N. Äl»

pbonji d’Stlparabo , betf antorn ©rafen pon SJillemor gemab*

lin , gejeuget ; bie aber halb gelierten. Die perwittroete «Karg»

ardjtn pcu gaguna oermad)te bernacb gerptiTc reuten tu tom
Sarfüitcr>floiler tut £. Drepfaltigfeit tu iBlabrib , ba*fiefelbft

geflirtet , unb Die £cr?ogc poii «Blebina Seit unb ©rafen pon
SUiranba tn $ortugall »u beiTelben Patronen ernennet batte,

fllacbgebento fügte »ntonmg Jobannei l‘ubopku6 de la Serba,

jlebentor ^etBog non SJlebina' Seli , ton titul oon i'aguna fei.

nen übrigen bep , unb trat felbigcn bernacb feinem jnngjien

fobne, Xbomd, ber ftebton britten SWarggrafen non üaguna
nennte , ab. , non ben Wrojfen in ©panien , 11. p.2ja.

fcq. hilf. Hifpan. & leal. geneaL tab. XXVI. p. i}8- fcq. Vay-

rac , Etat de l’Efpagne , tom. 111.

Hoguo , C 3>ant«l ) gebürtig pon ©cb&nberg au< SDldbren

,

tt>ar erftltd) im Gymnafio tu XKingig Matheleos
, Phyhccs

,

Loeices , Grxcar Llngux unb Poefeos, bernacb aber \u ©renpbg*
»albe Loeices & MetaphyGces , Itie auch Theolosiz Profcf-

for. Sr banefte aber nacbmaig ab , lebte su Danzig al« pri-

vatus , unb ftarb unroeit non biefet (labt auf einem Dorfe an.

1678. Den jo. map. Sr bat Comment. in EpifL Pauli ad
Gal. Ephef. Sc Philippenfe* ; Examen trium Confeflionum Re-
formatarum , Marcniacx , Lipiienfis Sc Thorunienfis

;
Vin.

dicias Evangcliorum Dominicalium & Fcftivalium
; Theo-

riam Mctcorologicam ; Aftrofophiam Mathematico-Phyficam

;

Steichologiam
;
Pfychologiam

;
Archologiam

, 11. a. m. ge.

fdjmbrn. Prttortt Athen. Gedan. L*fcbtr. merit. Theolog.
in rem litterar. tom. I. p. 14J. feq.

J£atne;, ( »Icraitber ) ein 5rans6(?fcber ®ort, maroonSbi»
mao im hmnegau gebürtig , unb mtt bem 3efuiten ^acobo
fiainet äug einem gefd)led)te entfproiTen. Sr ftubirte *11 «Rbeimg,
unb fam Darauf nadj 'Tätig , mofelbft er jtd) pon bem Ober,
(len Solbert Überreben liefi , mit su felbe su geben , roiemol
er allba fein« Nenfte tbat , fonbern ibm unb einigen antorn
Officierg bie mercfroürbigften Hellen atig bem Cioio unb Xacilo
über bie 9f6mifcbe biftorte erfldrle. Sßeil er aber feine frep.
beit über all«g liebte , nahm er nach einiger seit feinen abfebieb,
unb tbat eine breoidbrige reife , auf welcher er bie Ücoante

,

©rtccbenlaub , We infnln tog Archipelagi , Sonflantinoprl

,

»ften , $aldftina , Sgppten , ingleicben auf bem rürfroege
®lalta, ©icilicn, Italien unb bie ©cbmetb in genauen au.

f
rnfebem nahm. 9lig er hierauf jmep jabre in feinet patter,
abt inafler (UDe gelebet, befam tot ^ntenbant im £ennegau,

®bt Saultrier , tofebl , bte rotgen einiger anjüalicben
, unb tor

Sron Srancfretcb nacbtbeiltgen fcbriflen perbdebtige perfonen
aufjufueben, unb ftcb ihrer pariere su perßebetn , ba Denn aud)
fiaines mit barunter togrijfen ipar , ber aber feine unfebulb fo
Deutlich ermieg» unb (üb fogleicb bep tom jnttnbanten in
folcbe boebaebtung fehle ,

ba(i torfelbe mit feinem armfeligen
jnftanto mitleiben irug, unb ibn nicht aßein mit fleibern unb
antorn notbmenbigfeiten perforgte , fonbern auch in fein baug,
unb nach einiger seit nach 'Uarig mit (id) nahm, 'jntom er
aber aud) hier »ein« freobeit nicht oöUig tu haben permepme

,

bat et |icb feine entlaifung roieber aug , reifete fobann nach ^ol.

l a i

lanb , um ton berühmten 9ap(e su febeu , unb febiffte pon
bar nach SngeUanb , worauf er ftcb wietorum tu (Tarig, obn.

weit ber Äbten ©L ©ermaiwdes-Prcs nieterlic§. Obngeacb*
tet er aber ßfb forgfdltig in acht nahm, bafi (eine wobnung me.
rnanb erfahren möchte , fo brachte er. boep feine meiftc seit in

gefeDfcbafft mit gefebiefteften unb porncbmften leutben tu , bie

fld) aud) felbß um feinet artigen unb jinnreicben einfdlle . m,
gleichen um feinet arünblicben wilTenfcbnfft unb tolefcnbeit

willen , aOe mühe gaben
, ihn 6fterd ton fleh su feben. Denn

er oerllunb bafl ©necbifdK , £ateinifd)e , 3talianif(be unb ©pa*
nifepe aug bem gruut-c , unb batte bie bellen (cbriftrn faß mg.
getarnt inne , bie in biefen (brachen gefebrieben waren,

ndcbrt war er aud) ein treflicber Geographus , unb wuflte bei
interelfe tot regterenton 4>dufer unb $rin§en torgeflalt wohl
su crtldren , bafl er beewegen ofterg bie heften Politfcos in per.

wunberung fepte. Den tag über ftubirte er ordentlich mit be.

fonbern aufmerdfamfeit , naebbero aber gieng er in gtfrll.

fcljapt , unb war cm fo großer litbbaber poii nieMicben fpei.

fen unb trmefen , bafl er faft tog aufftebeng barüber pergefl.

9lig er auf feinem tqp.betbe fleh bereit« bie facramentcn feiner

(irebe reichen laßen , merefte ec , bafl fein $cid)t>Dattrr ihm
ein fiftgen oon feinen papieren in ber nacht mitnabm , fdjrie

bannenbero , fo gut al« er tonnte , um bülffr 1 febiefte and»
noch nad) einem Coinmlffario, bureb ben er feine flöge anbraebte,

unb liefl fleh barauf in ein antor firebfpiel tragen , ba er am
folgenben morgen ton 18. april an. 1710. in einem alter oon
60. übten mtt tobe abgieng. Sr bat eine überfegung be« Tie.

tronii , ein getid)tc auf bie erften felbjüge be« Äöntg« in ©cbwe.
ton Sarolt Xll. unb oiele anbere peeften oerferttget, welche
bep ben fennern in befonberm wertb gehalten werben , fein

wollüftigcg natureU aber erlaubte ibm nicht , eine ordentliche

fammlung baoon 011« liebt su fteQen. Sinige fleinere ftütfe

flnb oon Xiton du XiUet in feinem PamaiTc franqois , in tot
ebitioit poii an. 1727. aufbebaltcn worben , tot auch in ber auf.

läge oon an. 17)2. oon feinem leben au«führli<hc iKUbncbt ge*
geben.

Jg.air», ober Careffe, (©erbarboon ) einer tor torübm*
teften 91iebrrldnbifcben mabler, warb an. 1640. iu£ütticbge.
bohren , aüwo er bie inablerep unter feinem patter unb unter
©artelet erlernte; nadjbem er aber unter fo oortreflicbcn mei»
(lern ti febr weit in feiner fünft gebracht batte , oerliefl er feine

geburtg.flabt , unb (liebte fein glücf anberfwo su machen. Sr
gieng alfo erftlicb nach Utrecht , unb oon bar gen Ätnfterbam,
aüwo er folcbe ftücfc perfertigte , welche ihn oon allen fennern
bewunbern machten. Än. 1690. warb er feine« jirfiettg gdnb.
hd) beraubet , unb weil er bureb folcben jtufaO auiTrr tlanb
war , feine neigung sum mahlen su oergnügen , al« brtmü
bete er fleh regeln oon tiefer funft antorn su geben ; er febriebe

fle erftlicb auf gegrüntote lücber , oon welchen bernacb einer fei.

ner föbue felbige abfebreiton muöe. S^ flnb biefe regeln auch
gefainnielt unb sum bruef befördert worben/ Sr ftarb an. 17 11.
unb binietliefl brep (ohne : 1.) flnbreao , tor in Sranrfrcicb
einen faufmann abgab , unb entlieh in 3ntom gegangen ift.

2.) ttbrabam unb j.) 3obamiw, welche bepto auch mab.
ler waren.

Jlairefl , ( Smft > brt oorbergebenben bniber , wufite infon.

torbeit allerlep ungesiefer funftlicb in mahlen. 911« ber ®i.
fchoff oon Eüttid) oon feiner arbeit etwa< gefebrn batte

, fanb
er folcbe fo febdn , bafl er ton Sairri su fld) fommeii licife,

um ibn in feine tienfle su nehmen ; ia um ihm anlaittuocr.

(duffen, feine funft noch höher su bringen, liefl er ibn auf
feine eigene teilen eine reife in Italien tbun. Faire* trat in

tor tbat auch bep feiner »urüvffnmt in M 9Wd)o|ri5 bienße

,

unb blieb bariim biö an feinen tob, welcher fleh in feinem 40.
Übte sutruge.

üaireö , ( 3acob 1 ber porigen sweoen Dmtor , war ein mab»
ler, ber swar gemdblto poii allen aattungen ju perfertigen im
ftanbe war , boeb aber fleh bauptfdd)ltcb aufj blumenrmablen
legte , unb (id) barinn ungemein beroor tbat. Sr 10g auch
pon gütlich nach Ämftcrbam , aüwo er fein leben befcplofl.

Jgaifcbtr , ober tfaifebetoo , eine fleine Habt in Hinfllanb

im Safanifcbm ©ouoernement , am flufle fama , jo. werfte
baoon , wo er Ad) mit ber 28olga oereimget. 91n biefetn orte

Idnben jdhrlicb bie ©ai$>l!ebtrn an , wann fle oon Termia fom«
men. Si oerfammcln ficb Daher in folcber seit auf bie 20000.
bauren bafelbft , bie fld) Dingen laftrn , biefahrjeuge bicSöolga
hinauf nach 9?ifcbnrn fftcoogrob su bringen. Port ©trabj
lenbergo norb.unb oftlicber tbeü oon Suropa unb Äfla , XÜI. •

p. J9I. • .

JfL^ith / ober fieitb / warein fupferfebmieb , unb batte brep
föhne, nahmen* 3 flcob , Ämrou unb Äli; Da biefe nunmehr
erwachten , gaben fowol tor patter al* bie (Öbne tiefe* tunt,
wercf auf, unb (egten (ich auf bie waffen. gaitb sog be*we.
gen mit feinen j. föhnen in felbe, fammelte ficb etwa* oolcf*
oon bergeloffenem geßnbe »tifammen , warf ficb barüber sum
£aupt auf , unb warb alfo Oberfter über biefe trouppen , fo

nicht oiel toflet al* eine bicb&unb mörbersbanbe waren ; boeb
trieb er biefe rdubereo nicht auf ba* böcbfte , bann er per.

gnnate (ich * Denen , bie ibm nntet bie bdnbe fielen , nur einen

ttoil to* ihrigen absunebmen
, unb lief fle nrbft etwa* wenu

gern su ihrer Unterhaltung wirtor ron fleh. Diefe feine art su
rauben , benebft feinen batop oerübten tapfern tbaten , mach-

ten
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, welch« bamaf# In bem
Cegeitanifchen regierte

, bcfannt. ©iefer ^rinn jog ihn bei.
»<afn an fftnen £of , unb ba ft bep btef« gelegcnbcit täglich
an igm neue fdbigfrtten unb Qualitäten entbccfte , fo beförberte

7JPtt un® na# tu bfn großen ehren . ßellen an fernem

ZÜl .J:
6 au^ ft«* ha# fliücf , baf fr fiel? bi# tu fei.non tobf in biefon wohl fron erhielte , unb feine fl&bnc nach fei»nem abßcrben in bem ßanbe ^tnterfieg , ei noch höher tu

rreiben
; wie bann auch unter anbern fern fohn 3acob ber an»

~.
n
i!
rr

,

u
,

9™nMtin J)pnaßie ber ©offartben geworben.
Ij Her btlat

, bi bl. Orient.

Jlafneruo , ( ©hrißophoni #

)

ein gelehrter Ungar
,
gebürtig

t>on Oebenburg
, war eine* golbfebmieb# fobn , unb brachte c#

auch iclbß in tiefer funß unter feine# patter# anfütjrung fo
weit, baß « e# tu feiner »eit ben meißen, welche biefeibige
trieben , tuoor gethan. 0?ad)bem er in feinen ftubien einen
fattfamen grunb gelegt , unb bereit# bie würbe eine# Liccntiati
Juns «langt , führte er al# £ofmciß« einen jungen Kärnbti»
fCboi ©aron au# bem Stipcndio illuftri gu Tübingen nach
Julien , unb trafaüba ohngefehr ben ©r$..6«hcg unb nach»
maligen Käufer fterbüfanbum 11 . an, in beiten gcfeUfcbafft er
auch bie gange ^taliämfche reife turücf gelegt. 2Öeil aber
biefer ®rin§ alle oorfleht gebrauchte , baß ihn niemanb etfen»
nen tollte , unb üafner

, ohngeaettet er ihn al#balb gefannt

,

ßch bennoch bie gan&e jteit über im gcringßen nicht# merefen
ließ ; fehle er fleh baburch ben bemfelben in fo befonbere hoch»
achtung , baß biefe befanntfehafft enbllch tu einer rechten per.

traulichfeit würbe. Denn er burfte nicht allein nach ber twnb,
ba er Dotfor Juris unb ©ärg«meiß« in Oebenburg war

,

nnangemelbet in ihm , al# «Kömißhen Kaufet
,
geben , fonberu

er erhielt auch gemeiniglich afle# , wa# er grbdtcn , unb fofl

fo gar |um öftem einige Oebenburgtfdjc fuchcn an biefen

^xrrn gefchicft haben , bie berfelbige auf# gnäbtgfle angenom.
men. 2ßcil er nun feine fmber hatte , fo permachte er auch
gerbuanbo fein rollige# ßlbo.gefchiCT , fo er in#gcfamt mit ei*

gener banb »«fertiget , unb iwar mit bem bebing , baß ber

Käufer feine übrigen über 100000. ß. betragenbe Irqattn, welche
er iu Hipendiis oor ©pangelifch« Studiofos , ingleichcn m au#»
ßattung armer mngfrauen , unb embern berglttchcn bmgrn au#,

geftht , mit feiner Königlichen autoritär beßätiqen foDte. J)le

jeit feine# tobe# iß nicht befannt. ©eine fchriften ßnb : Co-
xon* Hungariz Kmhlematica Defcriptio

;
Quzitioncs Juftinia-

nc* Galea Martis , f. bona Militia pro publica Salute ; ©m*
blemanfch« Xugcnb.fpiegel. Ctvrittixgen Hungar. litter.

XLalain , ( ©eorg ) ®raf ton 9lenneb«g , ©aron uon 011»

oeUe
, hielt (ich m feiner juqenb ineiß beu feinem Datier

, bem
^oupernear pon J^rnnegau , ©rafen pon l'alain , auf , warb
Ohoßer über bie Infanterie ber ©eneral.ötaaten , auch halb

barauf ©ouponeur pon ^rießlanb , ©römngen , Ober.0)(Tel ,

3>rent , Xwent unb Ceuwarben , an. 1^78. aber Ober.jtuffcher
überba# ßnani-wcfen. ©r «oberte Campen, Xeoenter unb ©rö»
nmqen , bepeßigte göporben , unb that feiner partep gute bien»

ße. l)m tahr is8o. ab« rerlieg ec bicfelbe auf peranlaflung

feiner fchwefter , Ccrneltd , ©aroneßin pon SRonceaur. bie ibm
bie wittwe i,ancelottipon©arlaimont, SHariam oon ©rimeu#,
©rdßn pon SDlcggen , *ur gemahlin ju «erfehaffen , wicwol p«.
geben# , uerfpradh. Cr fuchte hierauf alle bie pldge , fo ihm
pon ben pereimgien Ctaaten anoertrauet worben

, ben 0pa»
niern ;u übaliefern, welche# ihm infonberheit mit ©röningen
glüefte , wie « bann auch 5>eifi0l , ßöoorbcn unb Olbcmeel
eroberte , oor 0teenwicf aber abiichen muße. 3m iahr is8i.
matb et in ©röningen belagert , ab« burdj bteoölcfer, bie

ihm ber J5>erhog oon <Barma ju hülfF« gefchilft, wieber be.

freuet, bod) ßarber balb barauf ben ji. tul. beflelben fahr#,

unb im ?o. mhre feine# alter#, au# oerbruß über ben mißlun.

genen anfdßag auf Cteenwtcf , unb weil e# ihm auch fonß

buht nach feinem wunfehe gehen wollte , nachbcm er oon ber

Staaten partep abgetreten war , welche# er uor feinem enbe

fehr bebauerte , auch habet feine fchweßer , bie ihn baju be.

ivocten , nicht oor fich fommen laßen wollte, ©r blieb , wie
tnan tagt, in'abfehcn auf feine p«wanbten, unb fonbcrlicb

einen grwißim Jbermannum, ber grißlich war, unb ihn tum
erben einfegte, beßdnbig bep ber Catholißhcn rrligion, foüc#
aber , weil er oiil ^rotcßanitfchc büchet gelefhi , nicht in al»

len ftücfen mit b«felben gehalten haben. 0onß war er ein

in ocrfchiebcnen (brachen unb wilTcnfchafften wohl erfahrner

mann , oon angenehmen umgange , aber fehr geheim. Sßcil

er gar nicht gewinnfuchtig, fonbern fchr frepgebig war, unb
hie Spanier ihm ihr oerfprechen nicht hielten

,
hinterließ « ein

geringe# pcrmbgen. Gratiiu. Metermm. Strad*. Pon ^>ooft.

Aialanhe, (3acobu#dc) jfxrr oon fiumeau, üHaiere# ,

£aoau tc. war tu Orlean# ben 2. hcc. an. 1622. au# einem al»

ten unb anfebnluhen gefchlechte gebohren. ©r machte ßch bep

jetten um fein oattcrlanb oerbient , unb würbe m bemfelhrn

an. i 6<2. tu einem 9latb bep bem tyrdffbial, an. i6st.tum
Do<flore unb Profeflore Juris, an. 1684. tum Recevcur , unb

cnblich an. 1691. tum äftaire beßeüer. ©r ßatb al# Decanus

b« Unipaßldt ben ?. febr. an. 170t. unb (unterließ P«fchie»

hene feheiften, al# ba ßnb: txercicaooncs ucriufque Juris ad

Titulura , de Äieate ,
Qualitate & Ordine pr.eficicndorum ap.

Gregor. IX. cum TraCtacu , de Nupriis Clericorum vetitis

aut permilOs t
Pnelcctioncs in Titulum , de Decimis , Prima-
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tüs & Obligationibus lib. 111. Decretalium

; Commentairc fuj
la Coiitumc d’Orleans

;
de IngreiTu in Secretaria Judicum

& cum bis conlidendi Societate
; Tr. du Ban & de l’Arriöre-

llan ; u. a. m. Mtmmfcrrft,

Jfcalane , ( 'öetni# ) pon ®arl# gebürilg , her fofln eine#
beamten in bem geheimen «Rothe , unb au# einem fchr gu*
ten gefchlechte , welche# uxiprunglich pon ©ourbeaur her*
fommt. ^etru# batte feine bebienung

, unb feint gcfihdffte ,
al# ßch auf bie freuen fünße tu legen, ©r war fo eigentlich#
unb gefielen ihm felbßen feine eigene fachen, bie er gefchrieben#
fo fchwerlich , haß er nur hrep ßücfe bapon au#geben woßte #
welche auch nach brr gemeinen mennung fehr »robl au#gear*
heilet waren , unb ohne tabel au#gefallen ßnb. ©r hatte eine
fehr fchöne frau , «Marie ©alteUe des SRoche# genannt , bie
ihm lebt lieb geweßn , unb welcher et tu gefallen manche
fchone tlance gemodKt hat. ©r gehrnefet auch b«felben la
feinen werrfeu , worunt« « an ifegiMtim SKenage alfo fchreilbt

:

Chacun faic que mes trilkcs yeux
Pleuroient ma compagne hdelle,
Amarante qui fut li belle ,

Que l’on n’a rien vü fous les Cieux t

Qui ne fut raoins aimable qu'elle.

©c hat auch noch in Jtalidnifctjen unb Catefntfchen oerfen
feine frau betrauret , unb in bem epitaphio , welche# ex füc
ßch fdbßen gemacht# bnftlbcn noch gebacht , unb lautet baf»
fribe 1 wie folgt

:

Coniugis creptz , trifti qui triftior Orpheo
,

Flebilibus cecinit funcra acerba modis
;

Proh dolor ! ille tener tenerorum feriptor amorum
Conditur hoc tumulo , marmore Lalanius.

0iehe ein mehr«# pon ihm bep ber SKabame dTftmoy , in
ihrem recueil des plus helles picces des Poctes Francois

.

tom. IV. p. 74. edit. de Holland.

jgalanne, ( 9fatali#de) »btiuNötre-Dame deVal-Croif-
fant , Doctor Theologi* ber ^acultdt tu ®ari# , unb ein mit*
glieb De# 07aoarrifchen Collegii bafclbß, war au# einem por*
nehmen gefchlechte au# ©uienne , aber tu $ari# gebohren. ©c
mar noch nicht gar ju alt, ba er in btnbamal# neuen janfe#
nißtfehrn ßreitigfeiten ßch einen nahmen burch fchriften tu ma-
chen anfieng , unb barmn 3anfenii partep auf ba# nachbtücf.
Iichße oertbeibigte , wie «bann auch unt« benen mar , welche
bie fframöflfehe ©eißlichfelt in biefen bdnbeln an. i6cj. an
9>apß 3nnocentium X. nach 9fom fehiefte. ©r ßarb enblich tu
®ari# beu aj. febr. an. 167t. im jahre feine# alter# , mit
bem rühme eine# fehr befdmbenen unb frommen manne#.
Unter feinen fchriften ßnb : Tr. dclnitio piz Volunutis

; do
la Grace vidorieufc

;
Conformite de Janicnius avec les Tho»

Diißes
, U. a. m. Vmv. Lexicon.

LALETANI, ehebem ein oolef in Hifpania Tamiconenfi,
xmifchen bem flaite «Ruhrtcatu# unb ber ßabt ©lanba wohnenb#
fo baß ße gegen norben mit ben llcrgetibus

, gegen oßen mit
beu Aufetanis

, gegen (Ttben mit bem «WtttfUdnbifchen meere,
unb gegen weßen mit ben lllcrcaonibus grenzten. Strabo, ill.

p. 246. Ptmius

.

hiß. nat. 111 . ?. XIII. 6. ©epm ^tolemdo
(Kilfen ße unrecht Lacctani. SWartiali# , epigr. L so. 22. nen.
net ihr lanb Laletaniam. X« oornebmße ort barinn war ©ar»
Cino. CeOarhu

,
not. orb. ant. II. 1. $. 10#.

£aUou«tte , ( Ämbroßu# ) rin ftranjöfifcber ,
war pon $ari# gebürtig , unb trat in bie ©ongregation be#
Oratorii , morinn er aber nicht gar lange oerbliehen iß. ©e
ließ fleh al# einen Miffionarium in ocrfchiebcnen granjoßfcheit
prownhen gebrauchen , bie barinn bcßubliche 'Drotcßaiuen tu
ber iRömifchen firche tu bringen, ^icrndchß würbe « Theo-
logiz Baccalaureus jti 0Jari# , ingleichen Canonlcus bep 0t.
Opportune , wie auch ©aplan ju NAtre-Dame bafelbß, unb ßarh
ben 9. map an. 1724- nachbcm er fein alter üb« 70. jahr ge»
bracht. Seine fchriften ßnb : Traitds de Controvcrfe pour Irrt

nouveaux Reiinis
;
Abrege de la Vic du Cardinal Ic Camus t

u. a. m. «Ulan muß ihn nicht permengen mit Jftancifco 0ubo#
pico |aOouctte , b« oon ßaon gebürtig gewefen , unb al# Do.
ftor Theologi* brr ^arißfchen ^acultdt an. 1697. mit tobe ab»
gegangen. X>ief« lehte« hat rin Hierolexicon

, f. DiOiona.
rium varioruum Sacrz Scripturz Senfuum

; unb Scripturam
S. ad faciliorem intelligentiam accommodatam

, hinterlaßen,
M(moire: du ttmt. Le Leng

, bibl. facra
, P. II.

Marnbach , eine In Ob«.Oeßerreich an bem (tafle Jratm
gelegene ©<nebktiu«» 9lbteo, welche um ba# jahr 10*2. oon
drnolbo ©rafen oon Cambach geßtftet , unb anfünglich mit
tmölf weltlichen ®rieß«n hefeQet ;

oon beflen fohne , 91balbe»

rone, ©rh<©ifchoffe tu Sßürhhurg , aber an. ioe6. ben ©ene.
bictin«n ongerdumet worben. Oon hefchreib.

ton £)ber<Oeße«eich 1 tom. L p. sn- feq. Ludvetg. feript,

Herbipol. p.471.

J^amberg , ( 0Je«u# ) war «u Kongbacf in 0chweben an.

1674. ben s. map gebohren , unb würbe , nachbem er in 0chwe»
ben ,

Xeutfchlanb unb ©ngeUanb ßubirt , auch ben gradum ei»

ne# Magiftri angenommen , im Jahr 1705. LertorLnguzGrz.
cz , unb an. 171s* Lertor Thcologiz in bem Gymnafio tu ©0»
thenburg, wie auch Puitor tu l'unbbp unb Xufwril. ©r jlanb

in folchtm anfehen , baf, man ihn im nahmen be# ©otbifeten

Conliftorii twcpmal auf bie SRtich# » läge fchicf«
, ßarb aber

im
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im jabc 1721. ben 24. aug. unb bintetUtf : Harmoniatn Evan-

geliftarum; Notas Critico-Philolbphicas in IV. priora Capita

Evangelii Luc* ;
Difpuutiones. (Bel. 3*tt. *7*1* P- 976 »

üömbert , f »nna tbtrcffo , 2Rarquifin oon ) ein« berü&nu

te ftran»öiiid)e ©ame , roar «ine toebter ©tepban» de 2Rarque.

not / Jberrn pon SourccUc« , melden fie aar frub(eitigan.i6»o.

bureb ben tob oerlobr , unb SDIonicd Vaßart / bie fid) nod) ber

banb mit gtancifco le Coigneu» ,
£crm non 9lod)<ttirpin unb

oon ©adjaumont ,
»um anbem mol oermäbkte / unb enblid)

an. 1692. mit tob« abgieng. 3br ßkf,oatter batte faum ba«

aut« notureü «tfannt ,
meicbe« Hd) beq ihc in i&m «rflen finb.

heit äußerte , al« et ji« »u kfung guter bueber angeroöbntc,

unb hieburd) forool , al« bureb ben Umgang mit oerUdwigm
unb tugmbbatfkn Icutben ü« oon tag »u tag eoUfcmmener »u

machen fudjte. 0ie ßunb aud) nod) in ihrer »arten tugenb/

balle fd)on au« unterfebiebenen febriften _, unb infonbcibcit

benimigrn, roorinn bie befebaffenbeit unb neigungen ber menfd)»

lechen gemütber roobl erroogen mären , aUerbanb au«»uge mad).

te , unb in betgleidjen betraebtungen ihren »eit.oertreib in fit»

eben pflegte, hierauf qermählte Re (leb an. 1666. mit bem Jperm

pon Üambert , SRarqui« de 0t. $3nr en Slurctroi« tc. ber an.

1686. al« ©oiroemeur unb Lieutenant-Gcndral ber (labt unb

be« herbogtbumfl £uremburg ba« seitliche oerliefj. ©a i(jr

nun pierburcb «in anfebnlicbetf oermögen ;u gefallen , richtete

fie »u $ari« eine gefellfcbafft auf , ba man nur allein oernunf.

tiger unterrebung roegen »ufammen fam , habet ee auch für

rühmlich gebalten murb« , ein mitglteb batinn abtugeben. £ie»

bei) feßte fie »tiroeilen ihre gebanrfen fchriftlich auf » unb la«

felbige fobanu einer tleinen anjabl guter freunbe oor / meicbe

fic hernach abfebricben , unb aud) anbern commumcirten , bi«

«nblicbbet P.©e«molet« etnßücf baoon in feine banbe befain,

unb foltbrt unter bem titul : Lettre d’unc Dame a fon Fils für

la verkable Gloire , in ben Memoire« de Litterature & d'Hif-

toire bruefen liefi. ©ie «ßtorauißn mar bamit gar nicht »u.

frieben ; al« Rr aber hörte ,
baß man aud) rin ftbreiben auf

gleiche art brfannt machen roolllc/ unb fich nicht im (taube fahr,

fokbc« gÄnßlid) »u perbinbern / gab fie enblid) biefe beqbe ftbrtf»

ten unter bem titul: Avis d’une Mire a fon Fils & afa Fillc,

«in. 1729. »u $ari« hcrau« , rocldje aud) mit folcbem beqfaU

aufgenommen mürben , bafi man ne in fur^tr »eit nicht nur

an untericijieblicbm orten mieber aufgelegt! , fonbern aud) ln«

€nglifcb« unb letilfd)« überfebt. 3bre Reflexions nouvelle«

für les Femmcs ,
meicbe an. 1727. *u $ari« ba« crßr mal im

bruef erfebienen / mürben an. 1729. unter ihrem erlten unb

eigenen titul : Mctaphyfiquc d’Amour »u Üouben aufgekget.

3m übrigen mat Re faß ihre ganfce l«ben«.»eit febr trdntflicb/

unb flatb tu ^Daritften 12.hu. an. 17»?. mbem 86. iat>re ib.

re« alter«. ®i« bat mit ihrem gemabl Pier rinber er»rüget,

roopon aber nur »mep »u erroatbfenen iahten gefommen. £ier.

»on iß ber fohn ,
^enricu« grancifcu« de fiambert , SDlargui«

de 0t. ®rir , beq ihrem abßcrben Licutenant-Gencrd unb

©ouperneur »u 5tucerrc gemefen , bie toebter aber, ®laria Ilje*

tcRa , roelcbc an. 170». an toui« 93eaupoii , (grafen oon 0t.

Slulair«, unb Oberß/ßieutenant be« regiment« d’tfngnien per.

mdhlet morben , hat annoeb oor ihr ba« seitliche getegnet. Mn-
eure Fr. aoüt 175 y*uvtUijU du Farnajje , tom. 1. r. I. Le

pour & contre , n. 7* &c-

£ambcrt, (N. ) lebte in gngeßanb unter ber regierung

hentici VIU. 911« er an. is?8. at« ein Sacrameniarius oer*

(lagt morben, lieRber ^onig «ine große penammlung u» bem

faal oon SScßmimßer anßeUtn , in beren gegenmart er felbß

miber i'ambert »u bifputiren fid) oernabm. (^« mar aber ber

(ampf febr ungleich ; l'ambctt mar ganß allein , ber König

hingegen batte einen febmarm leutbe um fid)/ roelch« alle leine

grünb« oortreflicb , ia unüberminblid» fanben. Sen bem enbe

ber bifputation gab ber König bem unglürffeligen l'ambert bie

mahl, eiumebet feine meommgen »u anbetn , ober auf bem jebet»

ter häuften »11 ßerben. fiambert ,
grogmiuhiger al« ber König,

machte biefcn »u febanben , inbem er ba« untere ermeblete. Ka-

fm.Tböyrui, hilt d’Anglet. tom. VII. liv. XV.

Lambert , ein 0d)ifF<6apitain , ber ficb in bem XVII. f*.

culo bureb eine ber (ühneßen Unternehmungen , meid)« icmal«

mr fee getnacbct morben , einen nahmen ermorben hat. 911«

bie hoUdnber an. 1624. fecb« fduff« mit^r bie Algierer au«ge.

rußet batten , marb ba« commanbo batüber bem tapfren i'am,

bert aufgetragen. €t bemächtigte fid) al«balb immer raub»

fchiffe , unb machte 125. gefangene, hierauf gieng ec mit fei.

nee flotte gegen Algier, legte fid) in bemgefiebt« ber ßatt oor

ander , unb ßeeft« einrrothe fahne auf ,
jum »eichen be« fneg«.

Tuet« (ühnheit feijte gan& 9llgier in etßaunung. 911« aber bie

Xürdcn aU»ulange oeriogen ihm bie Ghtißen / meicbe er oon ib»

nen geforbert hatte , au«»uliefern , lief er einen tbeil ber beq

fleh habenben lürefen unb OTohren , ie »men unb »meq mit bem

tiefen gegen einanber gelehrt ,
»ufammen binben, unb in ba«

meer mernen, aubere aber an bie fegehßangen auffnupfen , fo

bafi bk 'Algierer biefem allem »ufahen. 9?acb biefer fo nbarfen

crecution lötete er atlr feine ßücfe gegen bie ßabt 1 lichtete lei*

ne anefer, unb regelte nad) ^>oüanb. 3)a er aber untermeg«

fld) »meqcr anbem aigietifcbm raub . febitt« bcmeiftert , (eh»

rrte rr mit ihnen »urücf oor Algier , nnb »mang rnblid) bi« euu

mohnet biefe« raubmeßc« , ihm aüe £ollanbiid>e fdaoen gegen

bie beq ficb habenbe gefangene Xürcfen au«»utauicben. Cr teh»

l a m
rete alfo ßegtetcb / famt feinen au« ber fdemerm erlösen lanbA,

kutben , nach ^ollanb »urücf , fam aUba glüeflieb an , unb

empfieng alle bieienigen ehr»be»«ugungeti , meleb« einer fo fei*

Jenen tapferfeit gebührcten. Pierre Daniel , hilt de Barbarie

& des Corfkires.

üömbertini , ein fehr alte« unb ebk« gefcbledpt 1 melcbeß

fid) au« 0ad)fcn in Italien foß ge»ogen , unb »u Sologna
mebcrgelalTen haben , allrco e« oon unbcntflicben tahren her

in größein flor iß, unb teßt bk ehre h«t, ba§ ber nunmehr
figenbe ^\apß Senebictu« XIV. au« bemfelben entfhroffcn iß.

Äaymunbuo , ©raf l'ambertini , lebte um ba« fahr (Ehrißi

964. unb hatte »meq föhne, iiambertum unb öemharhum,
ton melchen bet leitete Sifdjoif »u ®ia(en»a mar , ber crßere

aber ßiftcte ben fi$ biefe« eblen gefebkebt« »u Sologqa, unb
»eugete cbenfaU« »meq (ohne , Kaymunbum unb Cbboncm.
S)iefcr mar in bem iaht 1020. ©ürgermetfter »u Oroieto , te*

ner aber hatte »ii föhnen, »Bherarbum, rcelcber an. icq».

mit ©obofrebo al« J>auptmann in« gelobte lanb »og , unb
(Buiboncm, einen oatter üambertini, roelcber an. iijt.jin
Fidci-commifs uitmeit gercara erbaucie ; unter feinen fünf ich«
nen iß fonberlidj merefmürbtg ilambertuo, meldjeran. 1165.

im befty be« febloße« ©aUiera , an. 1216. Podefta »u Sicenö
unb an. 1222. Podefta ju Serona mar , unb unter anbern

föhnen ben (Biacommo hinterliefi , welcher mit ©iborga 91ri*

oerq nebß anbern föhnen Hamberttnum «lattanrum »eus

gete. Unter üamberttm (Eattanci föhnen qerbienet fonberlich

angemerefet »u roerben tEgartue, ein tapferer Krieg«..£rlb , her

an. ij27. Podefta ju Dtimmi, na<bgcb«nb« Vicariusju Srefcia,

unb an. i»jo. 93ic«. König »u OTcapoli« morben. EDIan bat

noch eine fcbau>mün$c, melche ihm »u ehren ißgrprägrt mor»
ben, unb auf beren nebß feinem bilbmße, biefe morteßeben:
Eganus Lambcrcinus liumanicatc plenus 1)07. (fr batte rr»

ßen« »ur gemablm Xommafaia ©uaßaotQani , unb »menten«

(Eaflora ©allu»»i , unb hinkrliefl »Buibonem , einen oatter

lügani, roelcber an. i»8t. Capitano del Popolo ju Sologna
mar , unb bureb feine oerbienße ben titul Confervatoris Pa-

ui* fid) ermorben
, unb an. i»9C- bifft« jeitlicbc gefrgurt

hat. 2llbragettuß , fein merchoürbigßer fohn , mar 9tittrr
an. 1J99. unb oerchlicbte ficb ba«erßr mal mit Seatrir, einer

©rdfin 3fuberti di 0t. gflartino , ba« imeot« mal aber mit
®ialra , «ner ©rdfin oon Wagnano. <£t hatte unter anbem
föhnen er»euget ?llbertum , befien fohn öartbolomäu«
bie Dodor-rourbe amtahm , an. 1441. oon bem großen Sfatb
ber DC mar, unb au. 1474. ßarb. 0nn fobn, 3ob- Sa»
ptißa, auch Dottor, er»eugete nebß anbrrn föhnen ilubo*
Dicum ; biefer trug rbrnfall« bie Docior - mürbe , unb mat
an. is4»- Senator jii Sologna. €t hinterliefi unter anbem
Sartbolomäum , fo ben 19. oct. an. uso. ßarb. Unter birs

fe« feinen föhnen iß mrtrfroürbig gemefm 3ulius «Idfar,
fo ben 21. febr. an. ifto. gebobren, unb an. 1608. Senator
mar. (fr hatte ficb an. 1*82. mit Bucretia 0cappi oerheura*

tb<t, unb mit ihr nebß anbem (mbem 3obanncm ge»eu.
get , roelcber ben ». bec. an. »» 87 - an ba« licht biefer roelt g«.

treten, ficb an. 1629. mit gaointa tyolicini oermdhkt , unb
an. 164». oerflorben iß. 0em fohn, (UarceUue , roelcber

ben 2. man an. i6|j. gebohrm, bat mit Cucrctia Sulgartni
et»«ug«t Profperum , oon bem bemach , unb 3<>I)anncnt,

gebohren an. 167». unb Senator an. 1712. belfcn noch leben*

bec lohn, iEganuß , 9JIarcbefe Uambertini, an. 1717. geboh*
reu, an. 17)0. Senator »u Bologna gemefen . unb tmtüRar*
d)efa tnargarctba 0paha oermdbiet iß; 3ohannis tod)*

ter aber
,
3meU>a , lebt al« SKonnr in bem (loßer 0anta 9Ra*

tia Nova
, unb mitb genennet , ©cbtPeilcr 3»nclha pro*

fpera.

Profptr üaurcntiue ßambertini marb gebohren ben
11. nicrn an. 167». unb fam fehr inng naeb 9töm, aBmo er

inbem (ilcinentmifcbfn Collegio ben gelehrten milTenfebafftcn,

unb befonber« ber Ihcologie unb ben (fanonifcbcn fKeehtm mit
ungemeinem fleißie oblag, ©eine groiTe fdhigfeit bemegte 5k.
meutern XL ihn unter bie hau« * Prälaten , Rcfcrcndario«
utriufque Signatur* , rromotorcs Fidei unb 5onjißorial.9lb*
oocaten aufjmiebmcn , in roelcber qualitdt rr übtr 20. fahr
geßanben. 5nMicb machte ihn gebaebter ’JJapß »um Secreca-
rio beq ber Gongregation dcl Concilio unb »um AflciTbre be«
beil.Officii. 'Jnnocentiu« Xlll. beßdtigte ihn in biefcn bebtenun.
gen , unb legte ihm ben titul eine« Ifre^tfchoß

-

« oon Shcc^o.
tia beq. ©cncbictu« Xlll. hielt aud) febr oiel oon ihm. än.
1726. erhielt er ba« SVfUbutn Slncona. 3)en jo. aprii an.
1728. empfieng et bie ßarbinal« » mürbe , unb ben (Brießer*

titul S. Crucis in 3erufalem. 9U« an. 17» 1. ba« 5rh»$>i§.
tbum Bologna bureb ben tob be« (Earbinal« ^uoncompagui
perlebiget morben, marb ihm felbige« oufgetragen. gr bat
oor einigen whrm ein große« roercf unter bem titul : de Ser-
vorutn Dci Bc.it iheatione , & Beatoruin Canonifatione , in
oiee bduben in folio »u Bologna berau« gegeben, (fnblith
naebbem man , fint bem tobe Ükmcnti« XII. fo ficb Pen 6. febr.

an. 1740. »ugettagen , über etn halbe« jabr in bem 5ondaot
ju rathe gegangen , marb er ben 17. aug. an. 1740. unter bem
nahmen S5encbictt XIV. »um 3>aprte enochkt. (fr feil bmi
garbmal ftlbrooanbi , ber aud) große boßnung »ur ®dpßlitben
mütbe gehabt , al« bcrfelbe ihm roegen feiner erhöhung
glucf gemünfebet ,

»ur antmort gegeben haben : Si per me fte.

tifle: 1



( a tu

taflet , tu utlque Papa efles. Cedamus uterquc crnlo ! Ego,

qui me nulente , imo nec cogitarne Papa faftus fum : Tu ,

qui me licet volence non es faftus. Cxterum talem Papam
me tibi prarftabo

,

quaicm te mini optavi. Jluf fein« Ctt?ö»

fcung bat eint poetitch« feber folgen!* oerfe gemacht

:

Qua: doeuit femper docet alma Bononia Patres,

Pnrfule nil alibi dignius eile fuo.

Concilii facri molimina tarda benigno
Votorum penfat fic bonitate Deus.

Gaude Roma diu de Principe LAMBERTINO

,

Qui PROSPER fuerat, nunc BENF.DICTUS ent
Gemealegia AiSet. dtüa nottie famiglia Lamctrtmi. AHa pu.

Hica. Mtmorrti du temi.

ü.atnbcrtinue , (3©b. ©apt. )eiti Doftor Juris unb Stabt*

«Richter ju J>aUe in Trabant , oon «ntwerpen gebürtig , fte*

qurnlirt« tu CEourtrao unb ftubtrt« tu Bönen , tb«t hernach ein«

r«if« bureb ^ranrfreid) unb galten , promooirte »u ©ologna,

unb gieng hernach mit ben 5lor«ntintfd)en galeeren *ur ff«

tpibrr bi« Dürrfen , febrte bifrauf bureb Deutfehlanb roieber

nach j>oflanb <urürf , unb befabe Spanien , gteng im lobe

162«. naeb 9lom bafl wbel.feft mit anjufeben , unb befleibet«

uatb ffiner jurürffunft Dorqebacbte ftelle. <£r ift ira iabr 1630.

qciiorben , unb bat «in Theatrum Regium live Seriem Kcgum
Hifpanispcrfcctiget, aiieb bafl leben Beat«e ‘Jmelbä ßambertim

ou9 bem ötaltänifthra in« fiateinifdx überfetjet. (£fl ift icl*

djetS ju Antwerpen 1625. gebrurft. Andres bibl. Belg. S «rer»

tttu , Athen. Belg. Frtbtr. theatr. vir. crudit. dar. P. 11 . fe<5t

IV. p. 10««.

t Äambertu« / (ffrandfeufl) war tu «eignem an. 1487. ftf>
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mal« r«ebtf<rtig«n wollte , aber niebt angeböret würbe ; wefl«

wegen er ndi tu ffartbago einig« anbänger waebte . unb wibet
ben jp. SoPrianum Jortunatum ben PTeudo-Epifcopum auf*
Werften lieft. Cyprian, epill. 30 . 54. « 5 . &c. edit. Rigaltii.

tat onrta , C. 24a. &C. feqq.

JEambty» «ine fleine inful tn brr ©raffchafft Dublin in

S
rrlanb gehörig , obnfem bem Peilen lanbe , iwtfdxn ben

äbten Dublin unb Drogbeba. (Einige Geograph i halten ba*

für , «fl frp bie nemlicb« , welche Pon brn «Itm l'imnofl ill ge*

nennet worben ; anberc hingegen behaupten , bie inful . welche

nun Dtamfen henTet , unb auf her füfle ber ©raffchafft SJetn*

brefe in (EngeUanb , gegen ber (labt 0 t. Daoib hinüber liegt,

fco biefefl Btmnofl gewefen. Maty.

Hamborn» ein Heiner marrft * flrcfen in (Engcllanb , in

©arfflbire , in Cainbourn»£)iinbtcb , wo bet deine fluft pam*
born entfprmget , ron weichem auch ber nabme berfomnit.

Diefer ort gebürte por alten teilen «Ifritb , einem petter bei

König« «IfreM , ber ihm foldxu in feinem teflmneme permacht
halte. Jöernach fam er an bie SiSwarin’fl , welche pon bem
Könige Jpenrko III. bie frenbeit erhielten , bafelbll einen mareft

tu halten. «ni«eo aber gehöret er ber SRittermdftigen familie

pon ^(T«r. Camdtni Brit. p. 14».

Lamboy , <. 3öilh«lm / Wraf pon ) aul einem berühmten
gefchlechte entfproflen , batte oon fugenb auf bem Könige in

Spanien fneaihbienfte geleiilet, warb aber hernach» all uml
fahr 1619. bie l^öhmifche unrutx angiena , all Oberfier an
ben jfapfer überladen » beo bem er baratifwneralr^elb=3ßacht*
meiiler , ferner (#enrral.gdb.3eugmeiftfr » unb «nblich öene»
rol.fteltsQJtarfchaü worbm. Jm mhr 1640. rparb er gegen biet ; vijnwmM»*» rai«r'teip»

,inaricpflu mprpen. jm 1(1911040. maro er grqrn oie

bohren, perlohr aber feinen patter, ber ben bem tyipfllidicn ®raniofen in bie dlicterlaube gefebirft , unb erhielt » all biefel»

Legaten Sccrcearius Apoltolicus war , gar frnhjeitig. Freher. v

theatr. vir. erudit. dar, P. I. fcct. III. p. 104. Svajatinur,

chron. apud AJmcktn. feript. rer. Germ. tom. 11 . p. 617.

^m 1«. iabre begab er fid) in feiner patter.llabt unter bie

Konten , beren groffim haft er aber auf ftch lub , tbeill weil et

tiefen orben mit ben earthdufern perwechfeln wollte , tbeill

auch weil fte i'utberi etiler« fchrtflen bei» ihm grfunben ha_t*

ten. Acxfcro bibl. Hailsbronn. p.194. tjfnel perbinberten «e

auf alle weife ; bicf« aber warfen fte ml feuer. Cnblich friegte

pambcrtii{< aelegenheit , aul bem flößet tu entgehen , ba er

bann nach Xeutfchlanh fam ; unb tn einer befonbern heraul

gegebenen fchnft Me urfadien anicigte , warum er Me ®lino»

nten nerlaiTen. 3?ad)bem er ftet) uml iahr i«22. tu ßaulanne,

Zürich unb anbern orten aufgehalten, auch mit 3wtnglto befannt

roorben , fam er nach ififenaeh . wofelbft er unter bem nah*

tnen iohanml Serram einige lebr.fä&e wibrr bie 9Iömitche

firdje oftentlid) pertheibigte. 3m whri«aj. begab rr fichi

t^utberum fennen *u lernen , nach 23ittenbcrg, ber ihm puI

liebe enpiel, unb burd) fernen oorfpruch eine penuon oon bem

tfburfürflen gnberico perfchaffte ;
worauf er noch in felbigem

iahre in ben ebellanb trat, ©alb hernad) begab et fleh » ob.

mol ohne oormuTcn bei liburtürften unb Bntheri » nach 3Reh,

bafelbll bte «oangelifchc lehre aultubmten , worüber ihm aber

ron ben SJUmchen weit pcrhrielUehfeit tufliefi, wrfroegen et _ ,

Reh nach Straftburg retinren muftf. 3Jon ba autf warb er an
tapferfr gegenwehr getwungen , bem feinbe bal läget tu über»

bcu IMnbgrafrn oon £>eflen , ©h«l«PP«m , rccommenMrt , w<U •-* —
eher , ftd) ferner bep ber rcligtoiis diiberung ui bebienen , ihn

ibm iahr >«26. nach £>omburg berief» unb balfolgenbe iabr

tum Profeflore Theologi* primario tu SDlarpnrg ernennte.

jahr x«29. wohnte er bem bafelbft gehaltenen religionl.

aefpräche ben » ben beiTen oeranladung er fiutheri meonung oom

Sy. «benbmahle oetlieft , unb ben Schweieenfihen Theologis

beppftichtete. <£r itarb enblich im iahr i««o. ben 18. aprtl an

her peil , ober , wie anberc fagen , an bem (fnglifchen fchweid«»

mit bem rühme einel fcharfftnmgen unb frommen Thcologi.

0<in< fchnften flnb : in Rcgulam Minoritarum Commenta-

rii Evangdici ;
Farrago omnium ferc Kerum Theologicarum ;

Comment. in Cantic. Canticor. Proph. minores , Evangel.

Luc* ,
Apocalyplin ; de faero Conjugio male inhibito derl-

ei* ;
de Coafeflione ; dcBaptifmo; de Comritionc ; deSan-

etiheatione; de Vocatione ridelium in Ecclcfiam \ de Arbi-

trio Hominis captivo ; de Synodo Homburgi HeflTorum pro

Rcformatione Fccleliarum habita ;
lliltoria Supplicii Ignis ,

quo apud Metenfes atfedus fuit Jo. Callcllanus ;
Tr. dePro-

phetia ,
F.ruditione& Linguis. Xct-e.Aörw.anicenit. litt, ecm.ll.

aBwo fein leben aulfübrlid) iu ftnben. Setkmdnff. hiftor.

Luth. 11. S * 4- un& SchoL ad indicem , n. 48. Frrker. 1 . c.

10«. SpaJatinus , 1 . c. ap. Mmekem, 1 . c. tom. II. p. 623. &i<

ror. bft geUhrth- Reifen , trimeftr. I. p. 24. feqq.

ben «rral belagerten , burch eine brfonbere friegl . Ii(l einen

portheil über fte. Dann er lieft fleh » nadjbem er einen alten

ungefehr eine halbe metle oon «rra^ gelegenen thurn mit fei*

ner reutereo eingenommen , unb bie ^rantöftfehe reuteren her»

auö gelorft batte , oon bem ^elb.OTarichafl de 9HeiUerane fchla*

aca , unb lenefte fleh auf ber perileüten flucht nach bem borfe

SJitrn , wo Me ihm häuften »weife nad)fe$cnben feinbe burch
1«. bafelbft bcfinbliche dürfe unb eine gute anjahl (blbaten ju

fufte , bie et juerft barlnn oerflerft hatte , bermaften bewillfom.

nut würben, baft aufter fielen gemeinen etlichrOberften unb
Jbauptlcuthe , cm ^elb»3RarfchaU / ein ©eneral=3Jlaior unb ein

©eneral.5elN9RarfchaU ihr leben barftber auf ber ftelle einbüfi.

ten. 3m folgenben iabre erhielt er beo Seban einen fo 00 II.

fommene n fteg über ben SWarfcbaH (Eoligni , baft oon ben fein»

ben fteben SJiarquifen unb Oberfle . unb 68. jfcauptleuthe ohne
hie gemeinen auf bem plaijr blieben. 3u enbe biefeü iabrfl

warb er oon brn eölnifdjcnunb 3 ilirf)ifchen Canb . Stänben

E bie Arftifchen unb 2B«imarifchen oolrfet tti hülfff o«t*

t , heflwegm er auch ungeftUimt ben ©enlo über bie 2ftaafl

feste, unbbenielben entgegen ?u gehen entfchlofteii war. Pu.
fndorf. de rcb. Suec. XIII. 5. ««. p. 4S >• «ni 4. lantiarii bftf

1642. iahtet warb er enblich oon ben jpefiifchen unbSBnma»
tifthen PÖlrfern in feinem wohl oerwabiten lager überfallen

,

unb trieb fte nwar einmal uinirf , fahr fleh aber hoch nach

tapferer gegenwehr gelungen , bem feinbe bafl lager «u über,

laden , unb im frenen feite mit ihm ju fehlagen , wo feine oöl*

rfer gleichfaUfl ln bie flucht getrieben , er felbft aber nebft Dielen

anbern gerangen würbe. Pufruderf. L c. XIV. j. 36. p. 4«g.
Bunonii idca hilf. univ. p. 34«. (Er (lichte iwar nachgrhenbfl

in fdjtffcr » fltibern aufl feiner getangcnfdjaftt nu entwifchen

,

warb aber oerraihen, unb baranf nach ^ranrfreld) gefchirft,

wo er fid) im iabr 1643. mit a«ooo. cronen oon feinen eigenen

mittein lofl faufte. dlath biefem blieb er in friegi . bienfteti

bifl »um SBeftphälifthcn frühen, unb erwartete im iahr 1647.

Me Pothnngifchen oblrfer aufl ben ftlieberlanten ; ftrllte aber,

alfl rr fabe , baft (ic nicht fo halb oon ben Spaniern würben
abfommen fönnen , felbft mit groffem fleifte Werbungen an ,

machte aud) über biefefl eine tfanferltche oerorbnung befannt,

permöge beren bie (Ehur.Cölnifchen pölefet bem JTaofer fchwö*

ren foilten ; worauf fürs Mruad) auch ber fthurfürfl auf bei

Äanjerfl feite trat, unb feine oölrfer befl (Brafcs Camboo an*

fübning überlieft. Puftndorf. 1. c. XIX. f. 60. p 712 Da
et alfo perflärrft worben , b gab er ftch burch bafl gnünfterifete

nach Oft«^rieftlanb , unb nahm einige Örter bafelbft ein , moeme
aber wol in miQenfl haben , burch Olbenburg in ©rtmen ein*

lubrechen , W©Mird) «r ben Schweben nicht geringen fummer
perurfachte. So balb er oon berfelbcn annabmmg nachricbt

erhalten , lieft er bie jmeo eingenommenen fchlöfler in Oft*

ftneftlanb ftarrf befeBt , gtfng |urürf gegen bie (£mfl , unb
fuebte ftch über Me Ptppe in ftcherbeit ju begeben, t'ufendorf.

%
Bayle. ,— — . .,

j^Ämbefe, ober Üambef« , lat. Lambsefa ober Lampxfa j. c. j. 67. p. 712. Doch ber Schwehifche öeneral JTönigfl*

ad fluvium Ampafeam , eine «frtcamfche ftabt in einem jfö» mard war ihm fo gcfchwmb auf bem half«, unb iwang ihn

habtirch nicht aflein Me pferbe unb bafl übrige pich» fo er aufl

^rieftlanb mit (ich genommen ,
jurürf iu laiTen , fonbem auch

mit (einen oölrfern ben Ebenen tm OTünftrrifchen (Ittle tu lie*

gen. pufe*d*rf. 1. c. 4>ier oerfchanste er nun <war fein la*

aer auffl belle, unb formte auch aufl ber (labt Shenen (ufubrc

haben ; hoch Äönigflmarrf fterfte werft 911x1X0 in branb , wo.

burch ben günfltgem winbe uo. häufet tn Me afche gelegt wur«

ben , feste fid) auch hernad) beo Ebenen unb bem Xanfcrlt*

chen lager auf einem nabe gelegenen erhabenen berge
, tmb

(teng fllctchfaUfl an (ich iu oerfchansen. Fuftndnf. L 0. (fr

SR m lief

niamche ,
wclchffl ehebeften lunifl unferworften war. ©or

alten tetten war efl eine Slumibifcbe ©ifchöffliche ftabt. Dafl

Concilium Lamp*ranum, welche« ungefehr im iabr Gbrilli

xao. oon neumig ©ifd)offen gUbier ill gebalten worben , tna.

«bet (ie unter anoerm merrfwürbig. {jabtanufl war bamalfl

Patriarcha Romanus , bafl Condlium aber felbft würbe wiber

SSrwdtum ,
ben ©ifchoft Mefer ftabt , welcher ber feBcren unb

arobtr ladet W«gm angeflagt worben ,
gehalten. Itfl ift Me*

Kt ber nemlichc , weidjct, nachbemer aUbier oerbammt wer*

hen , ftch hern icb ben einem anbern «fricamfcheii Synodo noch*

^uppienu-n/O //. IhCll-
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lieg fcirratif ein«mal« in ber nacht , nxif ft nachrtcfet hätte/

feag fei« ©ebroeben auf fett feite , roo feie Reifen jtunfeen , mit

ifem Dtrfcbanfeunq noch nicht $u ftanfee gefommen roaren, tu

n«n onfall tbun , feine leutbe aber mürben mtt perluft suruef

getrieben. Pufewdmrf. I. c. 211 « na* feiefem Köniq«miircf , um
ferool fea« läget al« feie (labt m befcfeieflen , refeouten auf.

merffen laffen , unfe feie feinfe« burch feunget *u iromgen fuajs

te , brfam et feurch feen ©eneral Cautertfeeim luft , bkIoky

ein nafee gelegeneil feblog , roorinn feine ©cbmebifcbe befafeung

befindlich mar , «innafem , unfe einigen propiant in fein läget

brad;te. Vufmdorf; L & p. 7 > t • <£nblich tfeeilte er feine reu.

tert» , feaoon er nicht mehr al« coo. ben fich behielt / unfe licfi

fle nach uiiterfdjicfeenen örtern gehen, marfe auch al|o , fea feie

©eferoeben mahl fafeen , feag fea« surücf gebliebene fuf»wlft

nunmehto promant genug hatte , fie au«iiibaucrn , wm feer ein*

fcfelieiTung befrepet; morauf er feurefe fea« ©tut 3Jlun|ter in«

©anerlanfe , unfe pon fea nach feem SKfeeine aieng , roo er feie

fcfelöffer 23infeecf unfe Miefeetf ingleichen feie (labt JDuren ein.

nahm, lufmdorf l.c. j. 6g. p. 7'J- S3»n hie* gelangte ec

in fea« (Sölmfche , perglicfe lieh mit feen Jülicfeifcben ©tanben

über ein geroilTe« Per feie minter.auartiere ju safelenfee« gelb

,

ließ hernach feie reuterep feie minter=quartiere bejiehen, fea« fug.

»olcf aber erft noch fea« fefelofi Gaffe* megnehmen. />f«-
d<nrf. 1. c. Jm iahe 1648. halte er miefeer peinliche Pölcfer in

Söcftpfealen jufainmen gebracht, unfe mar roiUcn«, mann er

juoor feie eothringifdjen an lieh gelogen, uber fern «feein unfe

feie «Utofel ju geben, unfe feen gransöfiftben ©eneral lurenne

»om ©cbmefeifcben gelfeberrn 9ötangel abwfcfeneiben ; me«,

megen auch feie ftiicfe feen «Rhein hinauf gefubret , unbbUPöU
efer bW nach ©legen gefommen mären ; al« feiefer anfcfelag

theil« feurch fei« anlauffenfee flüffe , tbeil«, »eil fich feer ßerfeog

»on Cotbringen nicht mit ihm pereinigen mellte, tbeild auch

roeil feie Äeffcn feurch 2ßeftpbal«n einbrachen ,
ju roaffer marfe.

Pufemdert 1. c. XX. S 66. p. Ro|. «I« er nach btefem nach«

ticht erhielt , feag ihn feie Reffen anjufaUen grfucht batten »folgte

er ihnen auf feem fiifle nach ,
unfe belagerte ßipuftafet, befam

ti auch > nachfeem fich fe'< Reffen heimlich betau« jogen , aber

aleiebrool oiel feaniber einbügten , in feine gemalt- Hufemdtrf.

I. c. §. 67. p. «oi. fcq. Macb feinem belagerte er ©efeef »er.

geben« , unb luchte hernach feie ©chiveben felbft anpigreiffen,

fonnt« aber megen feer fefer mitgenommenen folfeaten , me lebe

ihre ruhe oerlangten , oor feigmal feinem rouufche fein genügen

leiden. Pufewdarf. L c, $. 68. p. 804. hierauf roollte er mit

ben gramofen anbinfeen , meii aber feer Gburturft m Goln

nicht luft hatte , einige pon feinen folfeaten feam ui geben,

fehle er (ich smifefeen fconn nnfe Göln , |og einiae oölrfer au«

«Beftphalen an fleh, unfe gieng feamit in« 3ulich.tfeh« 1 feen

fheiferepen feer Reffen ein enfee ju machen , nafem ihnen auch

ha« fchlog ©refeenbenfee feinmeg. Pufendmrf. 1 . c. J. 69. p. 804.

SU« er aber nach biefrm fleh feie Aegitchc armee aniugreiiren

»ornahm, unfe e« auch mit fo grofter gefchminfeigfcit bemeref.

ÜeUiget hatte , feag er ihnen , fea fle feen ©refenbruef ein läget

gefcblagen , eher auf feen bal« fam , al« man fleh oermutbete 1

fc marfe et in feem folgenfeen treffen in feie flucht getrieben.

PufendorfA. c. $. 70. p. 8°4- Bmamu hift. orb. untv. p. J^o.

ffr brachte aber balb roiebet anfeere oölcfer jufamnien, um

auf« neue einen oerfuch gegen feie Acften »otmnehmen , unfe

lagerte fleh ba* Meu«, *og fleh nachgehenfe«, al« feie feilen

,

mclche oerftdreft morfeen roaren ,
anrueften , nach auormgen ,

fonnte aber nicht feabin gebracht merfeen , feag er ihnen ein

treffen geliefert bitte. PufendortA. c. $. 7*- P- «<>«•
.
W

fen roanfeten fich hernach nach3)uren , um felbigc« in ihre ge.

malt *u befommen ;
fernen er auf feem fuffe , feie belagerten m

entfefeen ,
folgte, unfe al« er fahr , feag er e« nicht in« mertf rieh»

ten tonnte, iid) miefeer in fein porige« läget begab, luftn-

dorf. 1. c. ©a hierauf feie Reffen «Dafeetboru belagerten, warf

er einige oölcfer hinein , unfe machte feafeurch »hte hoffnung

»on einnebmung feer ftafet tu nichte. Pufewdarf. \. c. Pon
Kürftenberg , munum. Paderborn, p. a?i. Mach gcenfeigtem

frirge begab er fleh auf feine gütber nach Söhmen , unfe ftarfe

feafelfeft. l'btulr. Europ. tom. IV.

JPambrun , ( OTargaretfea ) ein ©chottifche« franentimmer,

»eiche« megen feiner ungemeinen herfehafftigfeit eben fo mofej

einen »laß in feen gefchichten fee« XVI. feedr »erbienet, al«

ehemal« jene Mömifche meifeer In feen gefchichten ihrer teilen,

eftargaretha fiambrun feefanfee .fich mit unter feem gefolgt OTa.

rid ©tuart. Mach feem betrübten tobe feiefer unglucfieligen

fflrinfeegtn , ftarb feer ehetnann «Margarethd oor lenfemeien , unfe

Margaretha faffete fobalb feen entfehluj, feiefer bepfeen ofe ju

rdchen. 3u feitfem enfee ortfleibete fle (ich in mann« . fleifeer,

leate fld) feen nahmen Sfntonii ©parch tu , unfe begab fich an

feen 6of feer Königin (flifabeth. ©ie trug immer troen pifto.

letten fee» fich / um mit feem einen feie Königin, mit feem an.

feern aber flet) feibften tu töfeten , feamit fle nicht in fet«fcharf.

netter« hdnfee lebenbig tommen möge. Sil« fle nun einlten

feurch fea« geferdng feiiiburcb fleh m feer Königin , »eiche in

feem aarten fpaBiäte , ndhern moUte ,
lieg ne eine« ihrer pu

ftoletten faQen. ©ie leibroaebt nahm folche« in acht , bemet»

fterte fich ihrer perfon ,
unfe rooüte fle unqefaumt in fea« ge.

fdngni« bringen. Mein feie Königin , roelche in feer mepnung

rpar , feag e« ein mann«bilfe mdre , moUte fle felbft feeftaaen

,

unfe forftheu ölfo nach ihrem nahmen, potterlanfee unfe herfouv

men. Mlctrqaretha antwortete mit grofter herhhafftigfeit

:

bin rin unter biefem fleibc oerrteeftes tuetb , beffen nab*
nie tft Margaretha Hambrun ; ich bin Diele jahre
lang in bem bienff ber Königin ittaria geffanben

,

wclcbc £n>. IHaj. fo ungerechter mrife haben tobten
laffen. ©er Königin tob b«t auch ben tob meine«
mann« nach fich gejogen , al« irtlcher burch ben un»
geregten tob einer fo unfcbulbigen Königin innigft

betrübet morben. Da ich nun biefe beybe oon hergert
geliebet , hab ich ihren tob burch ben eurtgen mit gc*

tabr meine« leben« rächen roollcn. 3ch muff befennen,

baft ich hierüber fchr unfchliifttg mar , unb baff ich mit
allen f rafften getrachtet habe, biefe« rorbaben au« met*
nem ffnn ju fa)lagen ; allein e« mar mir folche« un»
möglich , unb ich habe erfahren muffen , baff feine ge?
mall noch oernunft ein meib oon ber raache abbalten
möge , mann bie liebe felbff jur raache antrcibet. Ob*
mol feiefe antmort feie Königin nicht menig harte beftürfcen fei»

Un , fo hörete fie tiefe rcorte feennoch mit grofter faltflnntg»

feit an , unfe fagte meiter : 3hr habt bann geglaubt, eure
Pflicht hierinn w thun , unb baejenige 3U »errichten,

mao bie liebe gegen biefe perfonen oon euch erforberte

;

mao meynct ihr aber idoI , baff biffmal meine Pflicht

gegen euch fey i Mlargaretba antmortete mit einer oermuu»
feerlichen ftanfefeafftigfeit

: j<h roerbe lfm. tHajcflät meine
meynung aufrichtig fagen , mann fle mir nur juerd
bebeuten roolien , ob fie biefe frage al« Königin , obec
alo Kichterin an mich thun ? 3d) frage euch al« Koni«
gm , oerfefete (ilifabetha. lfm. IHaj. muffen mir banit
gnabe mtberfabren laffen , ermtefeerte feie fambrua. ©le
Königin fragte hierauf meiter ; tt)ie fan ich mich aber oer*
flehert ballen , baff ihr biefe gnabe nicht miffbrauchen,
unb Diellricht rin anbcrmal euer Dorbabcn miber mich
au«iuführen trachten merbet ? Mlargaretha fiambrun gab
nur antmort : ifine gnabe , melche mit fo Dielet oorffch*
tigfeit erthetlet mifb , ifl feine gnabe mehr ; unb hie»
mit fönnen lfm. iTlaj. al« meine Kichterin gegen mich
»erfahren, ©te Königin manfete fleh hierauf gegen ihre au«
mefenfee Mäthc, unfe fagte : @eit breifftg tahren , ba ich
regiere , bat mir noch niemanb $ugerebt roie biefe«

meib. Obmol nun feer tyrdfifeent fee« Königlichen Math«
feer Königin oorftellete, feafl feiefe perfon nach oerfeunft muffe
afegeftrafet roerfeen , fo entfeblog fle fich feennoch feer fambruu
poilfommene gnabe ju ermeifen. ©iefe bat alfo feie Königin
noch feiefe gnabe für fle (u haben , feag fle unter ficherm geleite

bi« an feie graiuöflffhm fuft(H möchte gebracht merfeen , n>el.

che« ifer oon fett Königin auch mgeflanfeen marfe. 3ebennan
hat übrigen« feiefe lefetere bitte feer famferun al« ein jengni«

einer ungemeinen flugfeeit angefehen. Gregorio Lei , vie de
la Reine Elifäbcch , an. 1 987.

üarncri, eine inful auf feem Qnfeianifchen meere, jmifthen
feer linie unfe tu enfee fee« erften climaüs gegen offen gelegen.

2luö feiefer inful joge man oor jeden fea« holfe , fo man >c$d

ger jeit ^raitlien^bolfe nennet , roelche« aber fett entfeeefung feer

neuen melt oiel häufiger au« America gebracht mirfe. D'Hcr.
btlot , bibl. Orient.

£amerton , ein ort in CngeDanfe , in ©e»on«hire , am fluff

Xeaoe, in Xaoeftofe . Jpunfercb , 2. meilcn oon feer ftafet laoek
ftofe , allrno man in feer firche ein alte« monument feer £re»
maine« fefeen (an , nemlich fea« bilfeni« Michola« nnfe »nfercro«

Xremaine , fo imiQinge , unfe einanfeer in allen (ineamenten fo

gleich gemefen, feag fle, ob fle gleich »ob einanfeer entfernet,

feennoch gleiche febmerijen empfunfeen , unfe mit einanfeer m
fcfelafcn , *u gehen , m effen unfe m trinrfen »erlanget haben,

auch mit einanfeer *u Merohapen in grancfreich cnfelich erfchla»

gen roorben flnfe. Camdeni Brie. p. j8.

tarnet , ( Slbrianu« Sluguftinu« de ®ufii de ) jgjerr »ett

©arai« in «Dlaine , in feer laiifefchafft ©eaupaifl« acbohren.

Machfe^m er in Humanioribu* , ingleichen in feer ®bilofoph«
einen fattfamen grunfe geleget , roiefemete er fleh feer Ifeeologie,

unfe murfee an. 1646. ein mitgliefe feer ©orbonne, an. i6«o.

aber Dcxltor Theologii , rooben er auch feie friere» pon ©t.
«Martin tu ©ripe.la.©aiDarfee in feer lanfefcfeafft Micfeer=fimo.

fin erlangte, ©er Garbmal pon Me^ hielt ihn megen feine«

techtffhafffnen mefen« unfe gelehrfamfeit (ehr hoch , feabero auch

ihn de ßamet pi feer teil, feafeerfelbe in ungnafeen ftunfe, nach
gnacllanfe , fiollanfe unfe 3ta,i<» begleitete. Entlieh aber rour*

fee et fee« reifen« müfec , unfe feegab fleh miefeerum in feie ©or»
feonne, roofelbft er endlich an. 1691. feen 10. ml. meinem al»

ter oon 70. jahren fea« seitliche gefegnet. 9Ran hat pon ifem

unterfchiefecne Rcfolutions über aDtrhanfe Cafus Confcienti* t

melche an. 171a. in feem Diriionnairc des Cas de Confcience

mit aufgeleget morfeen.

Jllamo , eine ftafet auf feer (üfte »on 3anguebar in »etfeio.

pien , an einer (leinen meer . enge , ift feer feaupt . ort fee«

(leinen Königteich« feiefe« nahmen« , unfe liegt fearinn gegen

norfeen. M*ty. ©apper« befchreibung Äfr. p. 6c o. ©ie
hat an feer fee einen ühonen bafen , unfe ift mit mauren um»
ringet ,

feen anfaU feer innlänfeifcfeen oölrfer auffuhalten , mit

fernen feer ftafet einmobner fei«meüen (rieg führen , ob fic

gleich mit ihnen *u h«nfe<ln pflegen, ©apper , I. c.

liamoignon,
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ilamotfltrton ( fllicof. pon ) ©largut* oon h ©tofbo in

©oitßti , Graf oon Faunan.Gourfon unb ©lontrroaur , welcher
unter bem nabmen »cm ©aDiOe befannt id , roarber fünfte fobn
bf* Ober,$arlemrnt*>$rdtibentrn30ilbclmi , unb im iabr 1648.
aebobren. 3™ iahr 1666. roarb er äboocat im ^arlementc <u

v«ri*, im iabr 1668. Bailli d’Epee ber ©raffcbafft t'imonr*,
itn tabr 1670. ©ariemeut*.3latb , unb im iabr 167?. fKeoueten»

meiner. Der K6ni<| machte ihn im iaht 1682. timt 3ntrnbanten
ton 95oittrre< f unb tm jabr 168*. jum Jntenbanten non l'angtie»

boc , welche bebienunfl er ?}• iabr oerroalrrt/ unb lld> in ber*

E
lben argen bie ©roteßanten öfter* febr bart ernttefeii. 3m
br 1697. warb er orbentlieber 0taat*,:Xatb / legte aber folcbe

mürbe nach ber grit nieber. 3m jabr 1700. roarb ferne Jperr»

fcfcafft la ©totbe tu einem ©farqiufat gemacht. Sr darb im
jabr 1724. Univ. Ltxicon.

Ünmoiqnon/ (9BilbeImu< pon) 9Rarqu{* pon ©apine/
Graf oon ßammn-tiourfon , unb oberder ©arlcmeut&tyräiiDeht

tu ©art* , mar ein fobn (iljrnttam von Bamoiqncn , £am von
©arille , unb im iabr 1617. gebobren. 3m jabr 1614. marb
et Slboocat im IVarlemente tu Wut » aucb noch in biefem jabre

©arlcment*.9latb t unb im iabr 1644. dtequetenmaßer. ja
biefen dmtern batte er ffch burfft feine gefcbicflicbfrit unb reb*

Iicbteit einen folchen rubm enterben , bap ber Sarbinal 3Jta.

S
rin ibm im iabr 16*8. tu bet oberften ©rdfibenterodefle ira

arlemente tu ©ari* oerbalf , in melcber mürbe er burch fei*

nen oerftanb unb btrifbaffligfeit lieh um ba* gemeint rorfenfebr

terbient gemacht. 3m jabr 1670. mürben leine Äerrfcbafften

©aotlle unb ©uffo tum ©larquifat , unb £Jaunao«Sour|on nebjl

einigen anbern tut Graffchafft gemacht. Sr darb im iabr 1677.

Sr mar ein erblicher , flugrr unb habet) febr bei'cbeibener , anqe.

nebmrr unb treflich berrbter mann , mar frlbft gelehrt , unb tbat

ben Gelehrten allen oorfchub , lieg auch beren etliche alle roo.

chen in feinem häufe eine lufammrnfunft halten. Der nach«

malige ©ifcholt oon 9Itme* , gledjter , bat ihm eine leichen»

rebf gehalten. Blancbard , hält, des prem. Prefid. Minmr.
dt MottniDe , tom. IV.

iLamoignotb (.©etru* oon'i j£>err oon ©aoifle/ Caunao*Sour
fon unb Jj>en>0/ mar ein fob* Saroli, unb tu ©an* an.icu. ben

27. aug. gebobren. Sr mar oon lugenb auf febr fchmach unb
fränefItch > batte aber beito mehrere gemütb*-gaaben , habet

fein patter oor feine aufertiebung gan& betonbere forge trug.

Sr übertraf auch ade bojfnung , bie man fich non ihm gemacht/

unb halte in ben miiTenfdjaiTten einen fad ungläubigen fort»

nana / mir er benn bereu* in feiner finbbeit eine grünbliche ge.

lebrfamfeit perfpüren lieg , unb ba er in bem if. mbre feine*

oller* eine reife nach 3talim getban , (ich tu fKom burch feine

l?uteiniRhe unb Griecbifche qeiichie in bochachtung feBie » in

hem so. jabre aber al* ein trelllcher ©oet , ftebner , rhilofo.

phus unb :Recbt*qrlebrter oon irberman bemunbert mürbe. Die
großen leutbe feiner jeit , morunter auch her .König ClaroluS

IX. mar , hielten feine carmina febr hoch / unb legten ibm betf.

roeqen groiTe lob.fprüche beo. SluiTer biefrn mar er auch in

her 3Ratbeinatic , Phyfica experimentali unb OTufic febr roobl

erfahren / unb pflegte lieh gemeiniglich J>eo fernen 6ftern un«

päjtlichfeiten bie teit Damit tu pertreiben. Sonden mar er 21b.

pocat beo bem ^arlrment tu 'ltani , unb darb an. i< 84. ben

14.

aug. toiemol einige , melche eben biefetf iabr feinet tobefl

anqeben , oor gemiß behaupten , baft er bamali nicht dlter , alö

24. iabr gemejen. ^deben ber gelebrfamfeit roerben an ihm
auch ind befonberr feine roabre frömmigfeiti befcheibenbeit

»

mdüigfeit unb angenehme* mefen febr gerübmet. Seine poe.

lifdK merefe , morunter fonberlich fein Martigius , f. Deplo.

racio Calamitatum Galliar , unb Cliniades Nivernius , f. al-

tera Calamitatum Gallix Deploracio bie er in bem i{. iahte

feine* alter* oerfertiget; befannt / iinb tu^ari* in 4. infam«
men aebrueft morben. BaiVet , jugem. des Sar. tom. Vf p.78.

item IV. p. 452. Tito» du TiOtt , Pam. Franq. p. 141. feq.

empörter / ( Gregoriu* ) ein Patricius oon Siberach /

itnir baülbft an. 146). iubobren, unb legte fleh mit grolTem

fleijTc auf bie (lubien. an. 1479. nabmersu Xübingen ben

gr;idum eine* Magiftri an. Darauf marb er eben bafclbd Do-
ctor unb Profcflor Juris , betnach Sanier in 3Bürtemberg ,

unb enblich Äaofer* «IRarimtliani iRaib > oon melchem er auch
»um fRitter id gefchlagen morben. 91n. 149t. gienget mit bem
Sßürtcmbergifchen Grafen Sberbarbo Barbato nach 2Borm* ,

unb an. itio. mit bem SBürtembergifchen öerbog Ulrich nach

ftugttwrg auf ben gieicW'taq. Sr darb *u 9?ürnbera an.isaj.

Crmfii annal. Suev. P. UI. üb. VII. c 14. & alibi paitim.

LAMPADARII , merben in ber Griechidhen firche bieieni.

gen Geldliche genennet» jo über bie lampen bedellet leon , unb

bteidben antugunben forgen müden , ober auch bie mach*- lieh*

tcr , ehe de angetünbet roerben , aufdeefen. v>emecciue , ab#

bilb. ber allen unb neuen Griechilthen firche, 11. 6. S• 60. p.299.

111. 1. 1. )2. p. 48. $ co p-sfe. cond mürben auch bieicuu

gen , fo bie lampen im Xaoüriicben pallade andeefen mufien,

Ingleichen Me , fo oor ba* archro unb Sanken forge trugen ,

unb alfo Diel beo Uchte arbeueien , mit biejem nahmen oe.

legt. (. ult. C. dt diverj. »j}ic. 1 ‘umarodui , aotit. dignit. imp.

Orient 66. Buleugtr. de Impcrat. Rom. II. 76. tabrr , le-

mcitr. II. 10. Pi ijcui , Lex. aneiq. tom. 11. p. 10. Sä mürben

auch bteienigen , fo bem Äaofer unb jelbbertn , mit eö auch

Oec ben jkeferu gemöhnlich mac/ am tage tadeln unbluhUc
Xuf}itiur*H U. ShtiU
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oorhft trugen / bamitbrr auftiig bedo atifthnlichnr ßbe, alfo

genennet. Cbryfißomui , homil. LXX. ad Pop. Antioch. XU
fb-ltuuty LXI 1 I. p. 724. F.ibrr, Agon. II. 10. Du tHjut, II. a.

2jo. GlolT. Gr. p. 78c. Pitifcut , u c.

Sampabtue , ( 3rb. > gebürtig pon ©raurfchmeig , mac
erd in feiner geburt*.|tabt unb tu Saljjroebel Redor , bemach
Profellbr Hiiloriar. tu Jheibelbrrg , unb enblich tu ©remen
Theologix unb H'd- Pro >- •t, 'c auct> Paltor an ber Stephan**
firche, aUroo er an. 1621. brn 21. jan. ,in feinem <2. jabre

gedorben. Sr hol MellificiumHiftoricum; Prodromom Con*
cordix tvangelicx

;
Cenfuram Ubiouitaiis ; Bertramuni , h.e.

perpetuum Orthodoxx F.cclefix de Verbis facrx Caenx Con«
len(um , u. a. m. gefchrieben. Wittt , diar.

Sampe , ( gttebrich 9lbolpb ) «in SReformirter Theologus,
mac ju Detmolb in btc Wraffchafft fiippe , roofelbd fein Dat-

ier , Jhemrich/ bamat* ©rrbiger mar / ben 19. febr. im labt

168). gebobren. 311* ihm berfelbe frühteitig gedorben mar?
gieng er mit feiner mutter nach Bremen , mofelbd et in bem
Gymiulio in ben miiTmfchafften , befonber* aber ben Huma.
nioribus unb 31ntiguitAten fo roohl itinabm , bafl er bereit* ba*
mal* fähig mar / einen tractat de Cymbaüs tu jcbreiben , bet

heruach an. 170J. in 12. ju Utrecht gebrueft/ unb oon bei»

Gelehrten roobl aufgenommen morben. Darauf dubirte er tu
granerfer bie Xb«ologie mit folchcm rubm , bap man tbn int

iabr 1701. nach 3ßee< in* Siemfche/ ferner im iabr 170Ä. nach
Dui*burg , unb enblich im iabr 1709. naeh ©remen tum $re«
bigee berufte , an melchem lebten orte er im iabr 1719. Paftoc

mimarius mürbe. 9iid)t lange barnach marb er altProfelTor

Theologix nach Srancffurt an ber Ober unb nach Utrecht per-

langet / welchen (extern beruf er auch anrtabm , unb bafclbd

ohne entgelb bie Doäor-roürbe in ber Xheoloqie rrbielte. 3111

er biefelbd einige jahre al* ProfelTor unb 'ßrebiget gedanben ,

nahm et ba* ihm tu ©remen angetragene IVadocat/ unb bie

Profeüionem Theologicam beo bem badgen Gymnafio nebfl

bem alternirenben ütectorat an ; melchcn er auch bi* an fein

ben 8. bec. im jabr 1729. an einer blut=dürj}unq erfolgte* enb<

mit Dielem rubm oordunbe. Stujfer Dielen lefen*:nmrbigen an*
metefungen in ber Bibliothcca Bremcnli , al* : ClalT. 1 . fafc.L

n. 4. p. 75. Harmonia ucriufque Decaloci bxemplaris, qnod
Ex. XX. & Deuteron. V. cxltat

;
Falcic. IV. n.4 p.48s. de Die

Chrifti ab Abrahamo vifa ad locum Joh. VII l. 9 6. Exercita-

tione
;

ClalT. II. fafcic. IV. n. f. p. 680. de Cornu SalutJs fuU

g
ido , Aleditationc ; ClalT. II. feie. VI. n. 4. Controvcrfiam
tiefenio-Wittichianam

;
Fafcic. V. n. 2. p. 827. Spicilcgia

ad Pf. XIX. ejufque prxccdentem Commcnurium
; n.

p. 906. ad Virorum clarilT. de loco Act XII. ) 2. Difcepta-

tionem Hpicrilis ; CI. III. fafc. IV. n. 6. p. 7)4. Triga Qux-.

ftionum circa Miraculum SS. refurgcncium
;

Fafc. VI. n. 2.

p.990. de ti* ßJibirypttTi t»c ’EfnfxeJftmt , ad Matth.XXIV.

15.

DilTertatione
j Derfchiebene $rebigten / al* : Gedalt bet

©raut Sbndi/ 1710. jb hernach auch in* jpotldnbifche überfehl

morben ; 24. ^rebigten über Derfchiebene täte i>. Schrift t

©afcl 172s. in a. mrlche er aber nicht oor feine arbeit erfennen

mollen , meil fie nur oon anbern nadigefdjrieben morben j

16.

^rebigten über ba* capiiel 3efajä/ jraneffurt 1727.

in 8 . ©remen 1714- in 8 . Diefe id auch unter bem titul : Licf-

ullige en Kracntige Vitnotiging tot het volle genot der Obcr-
heerlyke FeeltGirderen van het Nieuwe Verbondt, ovcrJe>
fajas LV. mitsgaders eene Verhandelinge over Hcbr. XI.
24-26. Slmderbam 1728. in 8. heran* gefommeii; 8- $rrbigtets

über ben XU. Ufalm 00m herrlichen Sube ber l’eiben Sbrtfli

unb feine* ^lolif*/ ©reinen 1714. in 8. d'achlefe tur Gedalt
ber ©taut Sbtidi / ©remen 172t. in 8. ©alfam au*Gileaba

©remen 171t. in* £oUdnbifcbe überfent/ älmdtrbam <7x9-

in 8. auch 3lnmercfungcn beo anbern febriften » al* btp Xü*
nig* Prognoltico 00m Untergange be< lürcfifchcn Seid)*;
9föell* Dillert. de Imagine Dei in Homine ; ©orreb« in Ou*
trenn Satechumum ; tu Jbottinger* DilTertationibus Biblico.

Chronologicis
; }u Gerbatben oon bem ©ufch de InccfTu Dei

in Santtuarium ; unb einigen Streit,febriften , al* miber 5KÖ.
melmgen unb Gerharben* üßtebabnngung aller Dingt/ bat

man einen tractat de MylÜca Aliraculorum Chrilti Interpre-

tation»: , unb einen Commcnurium über ben SPöngelijlen 3<>*

bannein oon ibm , ber fomol l'ateinifch al* üeutfeh gebrueft

morben / flmftcrbam 1724. ©afel 1725. in 4. £«iP|ig 1729.
grop 4. ingleichen Diflcrt.dc jefajanudo & difcalceato

, ^ro*
neefer 170;. IV. de Spiritu Sanctu, ©remen 1728. in 4. Sy-
noplin HiitorixS. & Ecclcfullicx, Utrecht 1 72s. in 4. Theo*
logiam activam , Utrecht 1727. in 4. Orat. de Urim Oe Thum*
mim, l'etptig 1727. in 4. breiig Geldliche liieber / ©remen
171 1- *n 8- Gebiimniö be* G)nabcn,©unCe8 , ib. 172». in 12.

»712. in 8. 3m Jboüdiibifchen iß Mtfe* roercf unter bem titul

:

de Verborgenheit van het Genade Verbondt , 3lmilerbatn

1717. 1718. 1721. in 8. fünf unb troantil* ©etrachiungen bec

tufünfugen Dinge ber SDitnfchen, Cemgom 17J4- in 8. ©on
btt Smigfeit ber Strafen, ©reinen i72y. in 8. ©om Ster-

ben unb lobe be* üJIentchen, ©erlm 171». in 8. hxercitatii».

num facrarum ©rrnitil 171t. in 4- in* hblldnbi»

fche überlebt , Dorbrecht 1720. in 8. jpciltgen ©roubSchmuefr
©remen 1720. 1712. in 8* m* jpoUdiiouche uberuht unter

bem titul: Het Heilige Bruid-Cicraad , Amiierboin 1720. mg,
Kudimenu Theologie Eienchiicn- , ©reinen 1729. in 8- de

fflim a Sacri*
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Sacrificiis Eucharifticis , ib. 1719. in 4. Melk der Waarheit,

volgens Aanleidinge van den Hcidelbergfche Catcchifmus

,

SlmderNim 17*1. Fragmcnta ex MSct. Annotationum ad lo-

cum Jef. XLv. 2?-2?. inMifcell. Duisb. tom. 1. fafc. 111. n.a.

Obfervationem cxegeticam ad ColofT. HI. 10. Analyi'in exege-

ticam Cantici Zachariz ad I.uc. I.
68-J9-

ib. fafc. IV. n. a.

Much nian einrn tractat oon ben ©orrechten bei unglucf«

feligen älpodelt 3ubd Jfchariotb , 171?. in 8. rockten« un*

t« bem nahmen ©btlabelpbi ©hotii betaut gegeben. AH»
Erudit. 1704. p. 14?. 1722. p. 4?. feqq. &c. tflflebttC 3Ctt.

17J0. p. 10?. feqq. Fabriaut , bibliogr. antiquar. 18- n. I.

p. ?6o. Unfchuibige n<u&rtd)trn, i 7 i?. feqq. c»fp. Rur.

man. Traj. erud.

l£ampfon t ( ©ominicut ) ein berühmter mabler unb ©oet

pon ©rügge inSlanbern. Freber. theatr. vir. erudit. dar. P.1V.

p. 149?. Sr brachte einige jrit bep brm Sarbinal ©olo in Sn,

geüanb ja , nach beffet» tobe er nach brn Sflirberlanbcn »unirf

grfebret, unb alt Secretarius brrpen ©ifchöjfcn oon Büttid)

|int« emanb« gtbienet , bit « enblich an. 1598- im 6?.

iabre feinet altert gedorben. Freber. 1. c. St nennet ibn BtP«

f!ut , bec ibn roobl qefennrt , epift. II. 4. einen trcflichen fopf»

unb eine jierbe oon ben 31ieberlanben. ©tan bat oon ihm :

Carmen inTabulam Cebetis ; Eloeia inEftigies Pidorum Ger-

mania inferior« cclebrium ; Pfalmos Poenitentialcs Lyrico

Carmine expreflos; Vitam Lamb. Lombardi ,
55vüc?<?e i?6?.

in 8, Carmen Heroicum in Pallionem Domini ab Alb. Du-
rero zri incifam. Sveertha , Athen. Belg. Frebtr. L C. p. «494>

Andres bibl. Belg. TeiJJier , eloges.

üana , ober ilanit , ( ftrane. Xrrttu< de ) ein Jefuit 1 ge»

bohren ju ©refeia an. i6?a. lebrte tu SKom bie Humaniora,

©büofovbie unb ©tatbematic , unb Harb im fahr 1687- ben 26.

febr. in feinem ?6. jabre. Sr bat Prodromum five Spccimina

novarura Inventionum Artis Magittr* , ©refeta 1670. in 4.

de Principiis Hhilofophiz Naturalis , unb Magiftcrium Artis

& Nature in III. tomis gefcbnrben , baoon ber erde tu Sartre«

1684. ber irorote 1686. unb ber brüte ju Carina 169a. in fol.

gebrueft id. 3n btefem lebten buche mepnet « , man fönne

ein fchiffgrn oon boI$e junebten , unb mit felbigetn permöge

ber baju gehörigen feqel unb ruber bureb bie luft fahren,

©enbort ndrrtfcbe roettbeit , unb roeife narrbeit , p. 169.

feq. Reim»»n. hift. lit. vol. III. p. 976. fcq. Aie^ambe , bibl.

feript. S.J. Wutt i diar. ©tollcö anltü. jur b»dor. ber gel.

II. $ 44.

j£ancelot , obet Haneerotta , eine inful 6. meiltn oon ber

inful fiortapeutura gelegen, i(t 16. meilen lang unb 10. breit«

unb i|t fruchtbar. ©ic gehöret ber Sron Spanien, ©appers
befdjreib. b« 91fricanifcbeii infuln

, p. 76. ©ie pferbe, fo all.

hier gtjeuget roerben , bdlt mau oor Me gefchrotnbefien Idufer.

SKan bdlt bapor , bag biefe ob« ftortaoentura bet ©linli hift.

nat. VI. ?a. 3unonia fep ,
betroegen auch einige bepben Mefen

nahmen ,
unb ber Untern ben tu fab major , b« «den aber

ininor geben. 23ann bem alfo, mag auch oieUeicbt bet ©tra.

bonit III. p. a?8- h'^k rar«e hieb« tu rechnen fepn , obrool

nad) feiner befebreibung de etroat weiter herauf nad) b« ftraffe

ober gar in berfelben müde gelegen haben. U*iv. Lexic.

jg.ancelot 1 ( 2lnbr. ) roar ton Conben gebürtro , unb einet

angefebenen faufmannt fobn. fRacbbem « ja (Jambribge du.
biret , roarb « ju Opforb in bat Chrill-Colledg aufgenom.

men , roofelbd « aud) Magifter roarb , unb bit Ideologie mit
befonberm fleig trieb. 9Iacbbiefem bebiente er einige geidlitbt

dmter , bit ihm bie Königin glifabetb bat ©ecamit oon 2Rcd»
miinder gab. 3acobut I. machte ibn »u feinem oberden (Ja.

plan unb ttifrijoiT tu 5bid)edcr , roelcbet ®igtbum « nach

brr banb mit bem tu glp , unb biefet roieberum mit bem ?u

SBincbrder oerroed) feite. <£x darb ben a?. fept. an. 1621.

im 71. iabre feinet altert. Unter feinm fcbrtften befinbet üd>
eine gebrudte fammlung oon 86. geiOreicben ©retigten. Sr
id auch Pcrmutblid) b«

,

fo nad) Äempio bibl. Anglorum Theo-
log- p. 1< 8- in Catechetids bie 3uben roiberlegt. Weißt bibl.

Hebr. tom. II. p. 10? 1.

Äancifi 1 ( 3ob. ÜJlaria ) ein tredicb« 3t«Iidnifc&rr Medi-
cus, gtbobren ju SXom umtjabr i6?6. ©apd3imocentiut XI.

machte ihn ju feinem £eib>Medico unb ProfciTore Anatomie,
geheimen Sdmmer« unb Profclforc Mcdicin® Pradic* prima-

rio in bem Archi-Lycco , wie aud) jum Canonico in b« (irebe

©t. Caurentii unb ©amafr, welche defle « ab« nach befleL

ben tobe aufgab. AH» Erudit. 1708. p. 46t. Nova Litt. 1720.

p. 29. fcqa. Sr darb ben 21. fan. im jabr 1720. unb hinter,

lieg bem bofPüal jum £. ©eid / nebd fern« ladbaren biblto.

tbeef , eine fnmine oon mehr alt 70000. feubt jum oermdebt.

nit. ifklcbrte Leitung. 1717. p. 666. Nov» utter. 1720.

p. ??. ©eine fcbrtften nnb ju ©tnf im jabr 1718. in jroep

guartantrn »iifnmmen geheuert, oor welchen ungleich fein le.

ben ju finben. Unter )enen nnb : de noxiis Paludum Efflu-

viis, SKom 1718. in 4- de Bovilla Pelle , SKom 1716. in 4.

Welche auch khon in liloria dclP Epidemia de Buoi , acca-

duta l’anno 17 11. SQenebig in 8- beftnblid)
;
de Mortibus fubi-

tancis, 9lom 1707. in 4- «709. in 8. de rhyfiocnomia
, ©r.

nebig 171?. in 4- de Sede cogiuntis Animz , ib. eod. bepbe

bep Sanloni Obfervationibus Anatomico-Medicis
; Synoplis

humani Corporis Aoacomica ; Epiilola de Huraenun Sccr«.

I a n

tionibus , fo auch in ©ianchi Hift. Hepatica anjutrefFen ?

Phyliologicse Animadverfiones in Plinianam Villam
, SKom

1714. in fol. bep SDlarfilti DifTert. de Gencratione Eungorum;
An Acidum ex Sanguine extrahi queat ? de triplici Intellino-

rum Poiypo; deOrtu, Vegetatione & Textura Fungorum

,

Wdd)C SKarftlii DilT. de Generatione Fungorum , SKom 1714.

in fol. bepgefüqct id ;
Forma ac Mcthodus deferibendx Mor-

borum Hiftoriz
;
de Virgine Callicnli ; de Katione philofo-

phandi in Arte Medica ; Epiftola ad Fantonum ; Dilf. de Lum«
brica lato

;
de Natura Si Pratfägio Diofcurorum. Welche Olioa,

SKom 1720. in 8. mit SamiUi ©ploedri Intcrpretatione potlhu-

ma in Anaglyphum Gnecum andtgen laden , unb juglrich ei.

ne nachncht oon feinem leben brpgefüget hat ; de Vena line

pari ; de Glandulis Nervorum , fo SIKorgagni Adverfar. Ana-
tom. quint. bepgebrueft worben ; de nativis & adventitiis Ro-
mani Caeli Qualiutibua , cui accedit Hiftoria Epidemie Rheu-
matic*

,
quz per hiemem anni 1709. vagata eil, SKom 171 1.

in 4. de rcCla Medicorum Studiorum Katione inllituenda

,

SKom 171?. in 8. Sr bat auch ÜK«cati Mcllacorhccam , 3iom
1717. in fol. 1718. in 8. mit fchönm «nm«cfungrn , Appcn-
diccm 1719. in fol. unb Sudachu Tabulas Anatomicas , gleich«

fallt mit anm«cfungcn , 9Jom 1714. in fol. beraut gegeben,

welche lebtrre auch bep SKangeti Theatr. Anatom, ©enf 1716.

in fol. anjUtrrjf«l. Qhnudt df Letttrati d’ltal. Mimorrts
pottr fervnr a i’oi)i<ir. dtt bor.imts iBuflr. ©tOÜC6 anltitung

jur bid. brr inrbic. grlrljrtb. S- 248- p. i?4-

J^ancfifd) , ob« SanCifch 1 ( ^rifbrich ) ju Ceipjig Im jabr

1618. brn la.mrrb grbobrrn, war einet bucbbänblrrt fobn,
nnb rtn encfcl Johann t'ancfifchrnt , ber alt Sbur . ©debil«

fchtr ©fa««ju ©öruih an. 1619. im ?4. iabre feinet fchul*

unb firchtn biendt 80. iabr alt gedorben. cßrolTene Jubel»
©riefler^iftoric. Sr batte fich »war anfänglich bem Studio

Thcologico grwiebmet, unb folchrt ju 3Bittenberg unbfieipjig

rühmlich grtnebtn, war auch im tabr 1640. Magifter worben,

iibrrnohm aber b«nacb bie odtterliche bucbbanblung , unb leiste

foldir fort. Sr darb im jabr 1669. brn 22. oct. unb bat itch

mit b« brfannten biblifchcn Soncorbani}, fo ju i'rtpjig 1677.

1688. 1696. 170?. unb noch *u anbem malen b«aut gefom*
men , einen berühmten nahmen gemacht , welch« auch fein le.

bentrlauf oorgefept id. UmivtrJaJ-Lexicm.

J^ancfifd) , ( SWicharl oon ) ein Theologus oon 3ittau , ge*

bohren un iabr 1620. ben 24.bec. war «d Paftor in ©rog.0chö.
nati , barnach in Sütati Archidiaconus , in bem ©chwanen.
orben ob« ©efrUKbafftScrephon genannt, darb im jabr 167?.

unb fcl?rtrb im Xrutfcheu
:
Querelam & Mcdclam Confcicn-

tiz vulneratz ; Cor pulcre politum & SS. Trinitati dicatum ;

oon ber SHichtigfeit bet ©pielent ; oon j^er«rpen ; Jfiochieit.

©ug«unb ©agiont.©rebiqten ; 1?. ©rrbigten üb« ben XXII.
©falm? «Weu.polirlen Wahl. Schab, Jrancffurt 1697. in 4.

u. b. g. Witte , diar. Unfcftulb. nochrtchtett.

Üanbait , ( ©etrut ) gebürtig oon ©itre aut Bretagne

,

war feinet beruft ein fchneib«, unb (am an. 147?. in beende

bep bem fchneib« granafei II. J&erbogt oon Bretagne. h>i«.
burch halte « anlat in bat jimmer bet {»«bogt ju fommen,
unb jich hep ihm bermaffen emjufihmeicheln , bag « ihm auch

feine qröde gebeimnijfe oertrauete. tfanbait aelanaete alfo

burch oerfchiebene dmter bit ju brr ©cbabincider« dcUc bet

Verbogt, wcldjct bie höchfte dclle in aanp Bretagne war. ^ier»

bep nun lieg er fich burch fein glücf alfo orrblenben , bag er

feiner gemalt migbrauchete , bie unfcbulbigcn unterbrudte

,

ben fcbel ©«folgte, unb burch unjehliche «prelTungen fich ju

bereichern fuchte. ©er Jlbel unb bat oolef gertethen hierüber

in eine folche routh/ bagb« {»erbog, um bie ruhe herjudclien,

fich genöthiget fahr ben l'anbait bem Sanbl« Sbrtfuan aut«

juliefem , welcher ihn bann jum dränge oerurtbcilete. ©iefel

urtheil roarb auch an ihm an: 148?. ju 9?antet oolldrecfet,

unb jroaralfo, bag b« {>«50g nichtt baoon erführe, bit nach

b« erecution , weil man brtorgete, « möchte ihm qnabeerjei.

qeu. öein leiebnam warb in bir fi.5rauen . (irebe ju Stelltet

gebracht , unb atlba in ber oon Canbait erbmicten caprOe be»

erbigrt. Du Fuy , hift. des Favoris.

t J&mhau , ©rdjliche familie. ©iefe familie id befonb«!

in dltern jeüen febr buncfel unb p«wirrti , unb wirb anb«!
pon l'ajio , anbert oon Srtifio , anbert oon 3Balben , anbert

oon ©regipern erjebleL ©le alten ©rafen oon Canbau batten,

wie mit ben ©rafen oon üßürtemberg , alfo auch mit brn ©ra.
fen oon ©röningen unb SBullendetten einerlei? gefchlecht unb
dämm ; wie aut ihren emerlep waprn unb grabfchnflen ab.

jtinebmen. ©« unt«fcbeib ihr« nahmen fommt nur oon ben

unterfcbicbmcn rcfibm&cnunb fchlölTern her, welche fie beroob»

net batten. Crufitu , annal. Suev. P. II. lib. X. c. 4. t©<xU
nein» 9Sürtemb«g. dämm,unb nabment.qucfle

, p. 8». & 100.

j^artmann II. ein fobn Jpartmanni I. bet dijtert b« anf«n
unb neuen ©röningifchen linien, darb imgefdngnit ju{»obfn.

©fperg an. 1280. ben 29. fept. unb binterlieg oon feiner gemab*
Im £ebwig

,
rin« focht« ©falbgrafen SKtiboIpbi II. ju Xübin#

gen , ob« , wie anb«e faaen , einer ©rdfin oon ©chlüffclbem,

welche nebd ihm ju ©röningen begraben worben : 1.) Bub.
wigen, ©om.^enn ju Sodanb unb flugfrtirg, unb j?irch.{>crm

ju Sandabt unb ©röningen. 2.) Sonraben , ©rafen ju ©rönin.
gen unb Banbau , welcher frinem ©etter , Sberbarb bem burcf).

läuchtigcn , ©rafen oon 3Bürumb«g , wiber SKubolpbuin oon
£abibnrg
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AaWburq beogeftanben , folqenb# an. 1*91. bi« ©raflfihafft
©rönmgrn au £apf« fcbolpben oerfauft, unb an. 1300. 9«*
Porten , nacpbem «r mit feiner gemablin l'mtgarb , «Dlarg.
grafin non ©urqau, 8nnam, Xlofter.ftrau ju Offrnbaufen,
gejruqct. j.) Gberbarb I. welcher nach feine« ratter# gefan.
grauebmung ben tilul ©on ©römnqm faßen laffen , unb (ict>

allem einen ©rafen oon fianbau gefthrieben haben fofl , wie
er bann aud) für ben ftlfter ber iianbauifthen linie angele»
ben wirb, Cr ftarb ben 19. mao an. n»i. ©eine gemablin
n>ar nach einigen 3rmmgarb, eine ©rdiin oon 'JJfirbt , nad)
anbem Urtula ober «Wechtilb , eine ©rdfin oon $nilltnqen.
IDirfc gebabr ihm 1.) Conraben, welcher ben 14. april an. 1 343.
geftorten , unb mit feinet gemablin fcmalia , ober Sleuiilia

,

einer Jfreoin oon Cnb , jroep tochter , nabmen« ©utha unb
Clara, (Menget , beren jene an l'ubwig, ©rafen oon Giebel,
bert? , biefe an ©raf Ofroalben oon äßürremberg oermäblet
»arten. 2.) Cbrrbarb II. be# 2öürtmibergifth«n ©rafen Ul*
rieh# £anb**Kid)ter, roeltberim map an. 1378. ober 1368. ge.

ftorben. »uffer breo tödjtern , welcbe Tonnen ju (Ereubtbal ge*

wefen , batte er einen fobn , nabmen« üueiu# , £nj ober £ub*
tnig , welcber ba# fdjloß Jiffra , nach ©abelbooern 3Urtiffra,

innegebabt , unb bem oon ©raf 3obann oon /pelffenftein ba#
Pabtlein ©laubeuern nebft bem fthloffr ©erbaufen perfekt, nach»
gebrnb# aber um ba# jabr 1390. al# er bie (labt Ulm fcinbltch

angegriffen, oon bero bunMaenoffen genommen, unb au Ulm
überlaßen worben. Cr foü feine gutber in Xeutftblanb tu
gelb gemacht , unb fich bamit in flauen begeben haben, aüwo
er eine« CDelmann# toebter gebeuratbet , uiib enblicb ben 1. oct.

an. 1398. geftorben ift. ©eine nachfommenfthafft breitete fleh

niebt mir in Oefterreich, aüwo noch oor 160. (obren ©rafen
unb ftrepbetten oon fcanbaa jloriret , fonbern aueb in 3ta!ien
au# , unb foll unter anbem Martin oon banbau, Decemvir tu
©enebig an. 1482. unb infonberbeit aud) $etru# fianbu# , toel.

cber anfaug# ©enetianifcher Xrieg# . Oberfter , bemad) bon
an. 1338. bi# 154s. Doge ju ©enebig gewefen, oon ihm ab.

gedämmt feon. Crufiut ,
P. III. lib. UI. c. 10. 12. 16. lib. 1V.

c 5. 8- lib. V. c. 8. 10. 12. 16. lib. VI. c. 3. Wall*, lib. II.

c. 4- Pregttjer# SBürtemb. cebern.baum. fol. 3. C# war
aud) ein Vubmig oon fjanbau mit ©utba oon ©unbelßngen oer.

mdblt, unb teugete 1.) Conraben, £alh:Xitter , ber an. 1436.
ftarb. a.) Cberbarben , welcber an. 1417. ( mebt 1444-) &a#

fcblofi unb bie ©raffebafft l'anbau um feiner oerfebwenberi«

feben gemablin ©arbara willen oerfauft, unb an. 1444. ge»

ftorben iß. Cruliui
, P. III. lib. VI. c 6. lib. VII. c. 4. lib.XL

c. 17. Conrab# be# 4>alb»9titt«r# fbbne oon ©ertrub , einer ge.

bobrnen oon «Ranbrgg, waren i.)Cberbarb, welcher unoer.

fjeuratbet geftorben. 2. ) tuj ober Üubroig , ßarb an. 1489-
Cr»/«V»x, P. III. lib. VI. c. 18. Diefcm würbe oon feiner ge*

mablin , einer ©efferrrin ,
gebobren : 1.) ©arbara , welche an*

fdnglicb an 30b. oon 2öerbenßrin, JRttrer tu Cronburg, b<r»

nach an ©eorg oon Dlecbberg tu Jfenmünij, oermdblt worben.

a.)S$eronica, welcbe Ulrich oon Kictbeim gebeuratbet. j.) N.

eine fRonnr tu Creu^tbal. 4 ) Cbertjarb. c.) 3acob, oieUeicbt

tenenige, welcher an. 1488. in Ulmifcben bienften geßanben,

Crufiut , P. III. lib. IX. c. 1. ßarb an. ic 19. unb war ein oat.

ter 3ob. 3fl(pM ' Filter# tu i'anbau unb SBaal, SRanmiliani I.

(Earoll V. unb fterbinanbi I. 9faib#, unb an. ie 14. Äaoferlicbrr

(general in 3tafien wiber bie ©enetianrr , weldjer mit ©opbia,

einer ©ebeneftn oon ©cbenrfenfiein, einen fobn , nahmen« 3®»

cob, geiaiqet, unb ben 24. map an. iet7. geftorben, worinn

ihm fein fobn ben 11. apr. an. i| 6o. nadjgefolgrt iß. 6J 3©.
bann , 5fapfer# 9JIarimiliani I. 3?atb , unb be« SRöm. üleub«

©fenningmeißer, (hirb an. icij. 7. ^eiurfcb , ftarb an. 1510.

Crußta
, P. III. lib. IX. c. 2. 16. lib. X. c. 4- lib. XJI. c. 3.

3obarm binterließ oon feiner gemablin OTargaretba oon ^Jap.

pmbeun 1.) ffucium , ^fanb.jptrrn ber Äerrfdjafft Iriburg

,

luelcber an. 1*49- ßarb, unbim ©arrüiTtr.tlofter tu ©Illingen

begraben liegt. Crufiut , P. III. lib. XI. c. 23. 2.) ©eorgrn ,

©fanb.^errn ber J^errfcbafft ^reoflabt. geftorben an. 1^2. Die*

ftr beuratbete erftlicb Catbarinam 3ftfgfrw ÜoUct ; bem*

naeb 2Rargaretbam eouflofenftei^unb teugete 03w<t»imum,
^repberm tum £au# unb iHappottenftein auf gieitbarbinaen ,

gebobren ben 8 - tul. an. 1 (40. ».) fiudutn , nachmaligen Xap.
ferl.Äatb,aeb. ben to.aug. an. it4>. welcherart. 1582. bra ia.

man mit ®laria Irucbfeßin tu 9ßalbburg etnen »cbn , nab.

men# ^»einricbf geteuget. 3-) ©igmunben, gebobren ben 3 mer$
an. H4t. weither Xapferl. JKatb unb 9?ieber . Oefterretdjifcbec

©tattbalter worben , unb mit ©arbara oon ©uebbann jweo

fofcne geteuget. 4 ) Ächatium. gebobren an. 1(45. ober an.

1^47. ben 1. fept. welcher tu lübmaen ftubirt ,
unb nacbge.

bmb« au« tweoen eben oerftbiebene fobne binterlaffen. ?.)

3obannem , Äaoferl. Wart) , gebobren mit einer ©ebaimin oon

5fnebc«beim , ftarb in Otfterrticb ben »t. fept. an. 1373. £eitw

neb teugete mit feiner gemablin, 9Hagbrtlcna oon Älmanflbo.

fen: 1.) Cbeebarbum, Canonicum tu Coftanb unb ©rülfel,

ober nad) Vado , ja ®lapn&, heran, i? 43. geftorben. a.)®bi»

lioouin, welcber an. 1339 brn *1. oct. ftarb. ©en ®largare.

Iba oon 9öeiler jeugrte er otrfebiebene finber. M. Suhmerg.

manuferipu.

Jatitt. (üSiiiiKl Sirfwrf de I») du SraniMWtr Muri-

cm acbotircn tu ®anlbtn n.b«. on. r6f7.»urtK inftintt

dittnb um f<inn üb«au< oiiatBtbmt« fhmmt luiUtn unüt Cu
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cbordnaben ju ©t. ©ermain l’Xurrrroi# aufgenommen, ba
er beim auf aßen inflrumrntrn foielen lernte , tmb tugleicb fe*.
neu wenigen oerbienft auf bie ßubien oerwenbete. 9t(# er nad)*
bero beo erlangten mannbaren iabren feine fttmme oerlote

,

fuebte er fid) infonberbfit aut bem otolon ooßfommen ju ma-
chen ; ba er fid) aber bem i'ußp bep nner oorfepenben epera
bainit prdientirte

, unb tbn berfelbtge abwie« , würbe rr barü.
ber fo ungehalten^ bafi er biefe« infttumeiit , fo balb er nach
häufe gefommen

, terlcblug , unb niemal# wieber annibrtn
woute. hierauf legte er fid) auf ba# daoier unb bie orgrl

,

unb brachte e# barinn fo weit , baß ihm ber Xbnig eine brbic.
nung nach ber anbem erteilte , tmb ihn enbltd) jum «Kitter
Pen ©t.aHtcbael, mgleitben tum ©urintenbanten ber fogrnann.
ten Mufiquc du Roi , wie auch tum Maitre de Mufiqne de la
Chambre unb de la Chapdle ernennte , in welchen Chargen
CT aud) tu ©erfaiUtö ben 18. Hin. an. 1726. mit tobe abqieua.
©eine compofitiones hatten eine fonberbare annehmlicbfeit,
um welcher wißen er auch bep bem Xdntge in großen gnabeti
ftunb. ©eine wittwe

, welche bie ®lu|ic gleicbfaß# ooüfommeti
Wohl oerftunb , unb einige anbere Muiici

,
gaben nach feinem

tobe feine Mocets in folio heran# , ba benn auch brpm erften
fbeil fern leben antutreffm. Add. A/m«r* de Frame

, 1726.
iL 1729. TitnJu Tüiit

, Parnafle Franqois.

t ®«rdb(l fc« Hn. qrfrbrifbm »nPdi
WKCIPua , fut SXlnMbtra; SUcfflnibud) für sndfrntwd,

;

eWKdrt
, für »idulfrn ; epiriuicrrfl für emrlbcrg. Sit

aMunft Cult« qrl(t)lrd)!ä rciU turadritrt rorrHrn oon gonM.
berfo

, einem fobne tfanboalbi , unb $ietd ober ©eatd , wel.
eher an. 744. bie pon feinen elfem geerbte unb in felbtger qe*
genb gelegene gutber an ©t. ©aßen tergabet. «n. 829 finbrt
ficb wieber ein fianbtpert , welcher al« Älttrichu# feine gütbrr
ju ©tbem an ©t. ©allen orrgabef. Dürfte!«# MScc.

fianbi, ( ©aßianu# ) oon «ßiacenja, war im jabr 1347.
Prof Mcdic. tu fcabua , unb madne fid) burch feine gclebrfam.
feit febr berühmt , batte aber ba# unglütf , baß er aflba oon
einem meuchel.mbrber be# nacht# auf ber gaffe mit geben fti,
lefftichen ben 24. oct. imiabr 136a. oerwunbrt würbe , baran
erben 31. geftorben. Frektr. theatr. vir. cruflit. dar P IL
p. 1232. 3Ran twt opn ihm einen netten Commcntarium übet
oerfchtebene alte bilbniffe ; in Artcm panam Galeni

; be#glei*
®tn

. d® Hiitoria humana lib. II. Jatrologiam
; de Origine&

Caufa Peftis Patavin* an.1333. de Vacuatione
; de Motu; de

Loco ; de Temoore
; de Incremento

; de Natura ccclelti •

Dialogos II. ad Herculcm Eftenfem , barinn er eine metbobe
teigt , wie man he franefbetten etfennen unb brilm foße

;
Li-

brum hpiphyllidum ; Annotationes in Tercnt.
; Prefationcm

in Aphonfmos Hippocratis
; Paraphrafm in Ariftotelem de

Anima ; Orationis Demofthenis contra Androtionein Conver-
fionem Latinam. Tbuauui , hift. XXXIV. Gbiimi^ theatr
d'huom. letter. P. II. Zrcmgrr. theatr. Qatwfied. patr. illuftr*
viror. Mcrckhn. Linden, renov. Ttißier

, addit aux elog des
hommes favans

, tom. 1 . p. an. 21a. Fapadopol, hift. Gymn.
l at. tom. I. Frebtr. I. c. p. 1232. feq.

fianbi , ( Conftantiu« ) «ßlarqui# oon ffafal am ®o , unb
Patricius ati# ^taccnja , febrieb : ad dt. Pandedarum

. de
Juftitia Ä Jure , Enarradonum Lihrum

; in leg. 1. & 7 ff de
Legib. I n terpretationem ;

in pr. leg. 18. ff.de adquir. & am. polt
brcvillimam Declarationem

; in Jus Civile fparfim contenta-
rom Exercitationum ; it Prsetermiirorum Libcllum wellte
ftücfe ctfle in goerb. Ottoni« Thef. Jur. Rom. tom. 1 U. brfinb.
lid). €ine Srflarung über be« ffacurii unb 3(ttild «WanbuiflA
prabmabl finbet fiib in ?><tr. 3ormi biblioth. andq. & exceet.

,
|.

P- L,v- “l®*
N,l*» S"6"1 »O Itra in

wobetti miicellan. Italic, erudit. tom. I. Explicationes in ve-
terum Numifmatum Romanooim Mifcellanea, ihaleicben in
M. Callii Cacurii & Adii* Manduilla: Tumulum. HaOer

•

verd. bibl. cur.

JJanbfiriEtib, (the) ein berühmte« oorgebürge in ffortt»
waß , weldtx« bep ben Sllten unter bem nahmen Antiveftaeum
ober Bolcrium befannt gewefen. U»h>. Ltxicon.

J^anbeber«, (©artbolb pon) wat-Juris utriufque Do<ftor,
Decretalium Licendatus , unb erßlich Dedjant

, hernach aud»
ber 44. ©ifthoff *u ©erben, unb warb im jabr 1470. oorn
9>apft ®aulo IL beftdtiget. Chron. Epifc. Verdenf. apud Leib*
mit. feripe. rer. Brunfuic. tom. II. p. 221. ffauetlfteitl#
Jbi!be«b. firchen.tmb reformat. hift. tom I. c. 6. $. 44. p n9
Cr ftunb bem Stifte febr friebfertig oor , war auch »tfihoff
Henningen ju ^ilfce#beim in feinet befbrberung nicht wenig bc
bülflich. Chron. Epifc. Verd. I. e. Heimeccno

, andq. Goslar.
V. p. 410. Über biefr# brachte er 200. marif idbrliche tafel*

gelber an ba« ©ifjtbum , beerdigte «Kotenbnrg mit grdben *

bauet« ein tbor in ber oorftabt bafelbß, unb warb . al# er 10.

Iahe ©ifthoff ju ©erben gewefen, auch jugleid) ©ifthoff ju jbil,

be#beim , unb mürbe burd) ben «bapft ©irtum IV. beftdffgL
Chron. Epifc. Verd. apud Leibmit. L c. Chron. Epifc. Hildesh.
apud euMdrm , l.c. p. 804- iaumftcln , 1. c. jmjabr 1484.
begehrte er oon ber ftabt Jtnlbcßbmn «nigra bratrag

, bie fihni#

bra feint« Stift# ju bejahten , fieng aber
, al# er abfthldqiqc

antmort erhalten , mit ber ftabt frircj an , unb warb cnMid),
weil bicfelbe oon aßen fetten b<r bulffe betara

,
gejwunaen

,

fi« ungetrdneft bep ihren rechten unb frepbetten tu laffra.W in } Chron.
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Chron. Epifc. Hildcshem. L c. gauendeitt , L c. Wad) ge. sdknbm ;u Hmbedprech unb anberd mehr *tt le&m befara.

«bigtem friege wenbete er t»(«l aufanrtcbtung ber floßcr , unb Schamat. hili Epifc. WormaL tom. II. p. »77. gr ßarb int

brachte iin jabr 1490- ben bau bed ©omd |ii Serben ju ßan» jabr 1441. uni lieg oon 9lnna non ßachfenbeim ünnam, Sol*
be , welchen er prdc^tid einmeQ^ete. Chron. Epifc. Hildcshem. mar fiamlind gemablin , gbnßopben , 'Ubißppcn unb ©letcfar*

1. c. gauendcin , 1. c. ©ie meille seit feind lebend brachte ben. gt mar Ober.ämtmann ju Ralcfenßem unb ©urggraf
er auf bem fdjIoiTe iXotmbiirq im ©remifeh« su , wo er auch su 3U;eo im tabr 1480. unb lieg oon S0?ta non JpelmßaM äRar*
im iabr 1*02. geßorb« , fein edrper aber nach ©erben tjeftitj* garetljam / Philipp BJlarfcballd pon Oftbeim gemablin , unb
ret, unb 111 ber ©onuftrdje bafelbjl begraben worben. Reu. sroctjfobue, nemliri) a.) ©leicfarben , Eanboogt su ©oben un
tel. chron. Hildcshem. p. 106. Catal. Epifc. RUdtibtm. p. 26. jabr 1*07. gr befam obige lehne im jabr 148J. oon 2ßorm#
CbroH. Epifc. HiUesb. & Hauendem, U. cc. gereichet. 9!ucb mag cd ber fepn , welcher im jabr 1480. auf

1 bem turniete su ®Iatjn& geroefen. Ctmfa annal. Suevic.

Atembfdjab/ ober HanMfchat* oon 0tclnadj, eine abe» tom. III. lib. VIII. c. 15. p. n). ©iefer würbe bureb SERag*

liehe famtlie am JKb<in, beren oorfahren and BReidcn in ber balenam Wir oon Hobenerf ein oatter gbrijlopbd, Philipp« ^
©ifchbtte oon Söormd bienfle gcfouimen, unb oon ihnen bad gommentburd ju Söembeim tm jabr i 5 S 7 * ©letefarbd, Ober*
baud ßteinach am Wecfar su leben erhalten , oon welchem geh Slmtitiannd su Ralcfmßein , an ©ibpUam Ructltn oon iKügan»
bie familie nachg<b«bd geschrieben. Scbamna:. hiit Epifc. oermäblt im latjr 1^42. unb Rnebrichd , Ober-Sogtdsu Weiß#
Wormat tom. 11 . p. 276. De Ludtveig. rclio. manuferiptor. luigen. ©icfem gehabt SRargarrtba oon SHenBmgcn : $tma#
tom. V. p. 340. N. batte brep (ohne , baoon gonrab ©ifdjoff liam, Seronicatn, Slnnam

,
Helenam unb Johann ©leufar*

Su 2öormd war, in welcher guaiität er an. 1161. ßarb, N. ben, Ober. Sogt su Weiglingen. gr mag ntobl ber fepn,

seugte Philippen unb Jbanfen oon Harpfenberg , welcher ein oon welchem grujiud, I. c. com. 111 . lib. XII. c. 18- _p- 124.

oatter N. gafpardoon jpiefrhborn gemablin, würbe ; ©leiefarb fagt , baf, er ben 6.1100. tmiabr 1571. auf ber Unioenttäl £ü*
ber ältere war in XapfcrHemricbd V. bicnflen imjabrn^. hingen eingefchriebtn worben. gr warb burch ßibpliam oon
traue ftbne waren gonrab unb ©leiefarb ber lungere un ßeefenborff an oatter üinnd BRargaretbd , einer gemablin
jabr 116c. ©iefer seugte sroep fbbne , ad: A.) N. einen oat# Wcorge 9iubolpb Äiiebelö oon gaijcneliibogen. b.) j£>anfen f

ter ©leiefarbä, fo im iaht 1 joo. jlarb , helfen foljn ©leiefarb Sogt su©urlacb unb ©urggrafen su 9Ujeo im iabr »su. er

(tarb im iabr ijoo. ben 8 . jul. naebbem er mit itbelbeib oon ßarb im iabr icji. ad gbur.^falbifcber £ofmeißer im 66.

fReipperg Ulrichen unb j&enneln geseuget butte, ©er (entere iabre feinet alterd , nadjbem er mit l'ucia oon dlipprnburg

ßarb un Iabr 114°. ber erßere aber foll einen J&eobnifchcn So# unb OTargnreiba oon giccfendetn in ber eb< gelebt batte. Soa
mg erdhlagen , unb baburch ben geerdnten foot surbelin.-sierbc feinen ftnbcrn batte Slnna /pand DtaiiTen oon SUbedbeim juc

befommen baben , ba bad gefchlecht suooc iweo eleobanteiu ebe , unb ©ernbarb seugte mit Seromca oon gronberg 3Har#
fchndbel gefubret batte ; er darb un iabr 1 jöj.ßeinr finber ßnb : garetbam , Jpand grbarbd oon gietdbam gemabliu ; bie übri«

i.)gonrab, ber ald Ritter unb Si^tpum su 9Icußabt im jabr acn festen bad gefcbleebt fort, ald: A.) Johann su Stload*

xi 77. geßorben, nachbem er in jwepfacher ehe gelebet batte ; erd» b«m < 2Bürtenibergifdjcr gammer.Junaer , Raut su 3Rodbath

lieh mit glifabetb oon SKofenberg , unb hernach mit iDIargautba uiib ©urlach. ©ie lehne feined qeichltchtd fielen auf ihn unb
oon £ir|'cbborn , oon welcher lebtern gebobren würbe gonrab, feine nachfoinmen. gr darb an. 1^1. ben 11. iun. nachbem
ber mit glifabetb , Srajm oon giecfenjtein, seugte gonraben , fo er mit 9Jpollma ©ecfin oon Wcrdbam unb EDIargaretba oon
an Slßalpurg ,

gdmmererin oon 2öormd , oenndbtt war , unb grlicfbam in her ebe gelebet batte. Son feinen fmbetn war
im jabr 1442- darb» gllfabetben, ;ßcbweicferd oon ßirfint Johanna an gngelbarben oon ßd^neef » Eucia an £anfen
gen gemablin , 6anfen , ber würbe bureb eine oon grämten* oon ©lUerdbeim unb ßalotnon oon Xetfchau , «Unna an £ub*

jtein ein oatter gatbartnd , gonrabd oon *Rofenberg gemablin, toigeu oon ©ettenborjf , ftgnd an gonrab golben oon 9Bar*
unb gatbarind » gonrab ßchencfd oon grbach gemablin. 2.) tenberg, unb Eucia an gnebrichen oon ©ettenborjf oermäblt.

jbenel » ber darb im jabr «j77- imfert. unb seugte mit ®la* ^>and gbriftopb » ©leiefarb» gberbarb» ©orotbea» Slnnajpe*

ga oon ßiefingen : guchen» ©ietrichd» gämmererd oon 2ßormd, lena , darben flem » Otto Heinrich war cm gemabl god jpdr.

gemablin » unb ©ictbern su Gaulheim im iabr xsßx. tiefer Un oonßchönecf» uub würbe im iabr 1*96. nebd feinem orn*

wurbe bureb gatbarmam, gdmmererin oon 2Bormd» ein oatter ber Johann Ulrichen oor fleh unb ihre agnaten J^anfen unb
gatbarind unb 3Rargaretbd, baoon lene Jpanjen oon Wemmin* Philippen mitmehrmald gebachten leben belieben. Schamtur.

gen, tiefe aber Äanfenoon ßteefbeim sur eb< batte, j.) Ul» L c. Webachter Johann Ulrich aber sengte mit äBalpurg oon
rieh, bittet unb ©urggraf su »Uep, fo burch EWargaretbam Ka^enburg, «Dlargareiba oon Senniugen unb fcgned Ottilia

pon Senningen ein ©alter Sinnä wurbe, bie (ich an Jjjanfen oon Wrecfm pcele finber , ald Johann a>biluwen, Johann grie»

jbelmßabt oerbeuratbete. BJ N. einen oatter Jpieronomi un brühen , ber su ßtragburg tm 20. iabre feined alterd an.

jabr 121c. unb grogmattec SBilbelmd , ber darb im japr ijoo. is 9 a- crfchoifen würbe, gatbarinam, glifatclb , SBolf guno#
unb lieg ©ictbern , itgatam unb J>anfrn. ©er erfle darb im nein , tybiliPP ©ernbarben, nach beifen im iabr 164s. erfolg*

jabr i?si*b<n 9.mcrU. ßeine finber jinb: ©leiefarb ber dl? ten tobe bie leben bed gefcblecbtd an feinen ©etter Rriebncheo

tere, ©leiefarb ber lungere , Wutba, griebricb, gämmererd famen. J^and Ulrichen , blieb por ^eibelbcrg im iabr 1621.

pon 2öormd gemablin, unb Heinrich ©leiefarb ober tylie* uub ©ietruhen im iabr »<74. ©icfer sengte mit glifabeth

ger, gbur * ®fdlbucher fjofmeiftcr. Datt. depace publ. Im- oon 9Hettermch gatbarinam SKariam , 9lnnam Juliam , unb
per. 1 . 9. n. i 7 - P- 6 l- ßarb ‘m ’ahr 1

J

9*- ben 1. iul. unb gnen glifabetb , baoon bie äl teile N. oou i'i^enrob , bie anbere

lieg oon gatbarina oon ©ahn ©ictbern ben reichen, fo ald Si^ <wnd ©ernbarben oon SSolfdecf , unb bie iüngde Sßolf gon.

tbum oon $lfcba|?enburq im iabr i4?9- darb , unb burch ©ea» raten oon Jtochenborff sur ebe batten. B.) £and ©leiefarb,

tarn,gdmmererin pon 2Bormd,ein patter wurbe 3Jlargaretbd unb Wäljjiicba Wrog.-^>ofmeider , seugte mit 9tnna glifabetb oon
ber ©emtitb - baoon lene ®b«liPP ©wd pon Sßalbecf , tiefe aber Jpclmlkbt unter anbern Philippen su giboltjbeim , fo mit
qicter , gämmerer oon 23orrad , sur eb< batte , gbridmam, feiner anbern gemablin 5Uina ©largaretba Änebeim oon gapeiu
gberbarbd oon £elmßabt , gatbarinam , Skmerd oon jC>ep» einbogen 'Bbilmp ©leicfarben seugte, bet ald bräuttgam mit ßi*
penbetm gemablin , 3Öolfgangcn, Weorgen , im iabr 1174. boüaoon glbdurbe, nachbem er oorber ald noch minorenn mu
unb ©leicfarben , ber darb tm jahr 1428. nachbem er mit 3Har» ter ber oormuntßhafft ©ictbern JTnebeld oon gapenelnbogen mit
garetbaoon SRofenberg geseuget batte gonraben , ßtiftd,£ccrn mebnnald gebachtoi SBormfitehro leben belieben worben, bie

xu ülfchajfenbnrg ,
Slmaltam, eine 9?onne in /pafeupbul su brrnach aur obigen 'Übiluw ©ernbarben ßclen. C.) gbtiftopb

,

ßpeper, gatbarinam, £>and 2Binterd oon fcl&en gemablin, ÄBurtembergifcher Ober.Sogt su SDIecfuiübl im jabr 1 s 79. ter

ftanfen, Heinrichen, ©leicfarben, Ulrich«, unb noch Siwp darb ald 3wepbrücfifcher Hofmeiller an. is8c. im 8». ‘iabre,

jbbue,fobad gefchlecht fortoflanbeten , nemlich I.) Ulrich«, nachbem er mit Stnna oon Wemmmgrn , unb Xunigunba
Im iabr 1418. ber seugte mit üKarqaretba oon SBattenberg oon 9lbof&beim in ber ebe gelebet batte. Son feinen finbern

«IHargaretbam , Hanfmd oon «Plonbru gemablin, unb ©te. darben Johann ©leiefarb , ©leiefarb unb Eucia flein
; Urfula

tbern, ber darb int iabr 1488. nachbem er mit ßchonbcit oon war an <jnetnch ©une oon Ermingen unb SBilbrlm Xranßen
Äübedbeim 1.) gnbam, j^emnehd oon ©icbelnbeim gmiab* wn Weifpij}h<im oermäblt, Johann ©ietrtch , Stmtmaun su
ltn, 2.) Sßilbelmen geseuaet batte ; biefer würbe burch Vifram Bleuendem, ßarb au. 1*71. nachbem er burd) ffilarqaretbanv

oon «itnmgcu etn oatter Wertrubd , an BUbrecht« oon £am. oon ©ebicfhciin ein oatter worben «und glifabeth, an ©ern.
merdbeim oermäblt» I.) unb ©ictbern, bem «gned oon So. harb Eubwig oon ÜbolBbcim, Stnnd SKarid, an griebricheu

fenberg gebabr , a.) Xpanf« , ber darb im jabr iu7- unb lief, oon Jngelbeim
,
Julianä , an Rriebrichen oon glj}, SütargaretbÄ

oon glifabetb oon gltet gbrißoob«; J£xwf«, Ulrichen unb Urfuld, an $biliPDtn pon äßambolb , Äunigunbd, an Hruu
©ebaßianen ; b.) ©utbern , im iabr 1^07. bem Slnna, gdm» rieben oon Schwerin oermäblt , E>aud , $and gonrab, ubri*
merern oon SJormd

,
gebabr Johann ©iethern , fo burch Xu. fwob , SBUbcltft gbriftopb , Weorqe darben flein unb Itbig , unb

neguubam oon Eiebenßein ein oatter wurbe ©arbard unb 8ln* Johann su 3?ecfar,ßteinach, gebobren im iabr 1517. ben 19.

na, baoon lene an Heinrichen oon ilJlordbeim , biefe aber an tun. ©ieferroar gbur*9>fdlbißher geheimer 9Catb , Oberlar-
Weorgen oon ÄcUenbach oermäblt war; gberbotbum, mag fchafl, Eaiibtllßeger su fdeuburg unb ßtattbaiter su garld.
oiefleicht ber fepn , welcher b« 2«. febr. im iabr i<6 j. su Xöbm. bürg , lebte mit oon ©öbiefbeim unb 9lnna BJIaria pon
gen auf ber Uniorrßtät eingefchneb« worben. Cruju annal. Bibelobeun in sroepfacher ehe. Son feinen finbern sengte ©lei,
Sucv. tom. 111 . Hb. XU. c. 9. p. £c ßarb im iabr 1571. efarb , ®fdl|jifcher Raut tu BRodbacb , mit Urfula Xumgunba
ben 22. tan. ald bet lebte feiner linte. SBeiter gatbarinam ,

pon Rnebrich«, gebobren im iabr 1610. b«r im iaht
gllfabetben, ^biliPP« unb Urfeln. II.) ©ietrichen,b<r obneinxi, i6(«. ßarb , nachbem er mit «Margaretha glifabetb oon Rul.
fei beneniqe iß , weichet im iabr 1427- »on bem ©uchoffe su ba Sifuiam gatbarinam geseuget batte , fo an BJbiliPP griu
ftBorind bie bürg ßteinach gan$ unb bad «ericht bafelbß halb, ßeu oon Sennmgen oermäblt war. ^umbracht, oom jKbemcf
bad Wericht su Wrioecf mit feinem sugrijäc, bad ©eridji su Äbei» tab.4.s. 2Beil nun mit ibm ber männliche ßamm bi&
©ronbach, badbotf EangenbaU gan«, ben fleu« uub groiTen fed gei^lechtd audgieng, ald ßelcn bie leb« pon SBormd sur

rücfr
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tnd » barauf Re roieb« an ta# qeftblctbt SRettemich »an Bon«
fcbeib gegeben würben. Sind« biefem haben imr eine gelicita*,

an 3Ri(t)ael Uubroiq pon Uuftingen oermaljlt
, im 16. labrbun,

Nrte , btorn dcuilo # l.c. tom. 111. lib. VI. c. 7. p. 16 . unb
Ulrichen, b« im ia^r 1*14. ton wegen BRarqqraf GbriAcrob*
ron ©aNn , ber wegen bamaligen bduren.aufltanbc* angefteü»

ten wrianimlung einiger gürften bepqewohnet , Npm Gruflo

,

L c. lib. X. c. . p. 18». gefunben , bie mir aber md)t wiflen

,

»obin iie nach qenraloqifcher orbnung eigentlich jn fegen. 3)a*
wupen ift eineXtooib&bardf im gölbenen felbe. Stuf bem b<l»

rar bcfinbel fleh ein geahnter mann*.fopf mit ftlbernen fliegen*

Nn baaren , bie ftatt ber hclnubecfe auf bepben feiten herunter
bdnqen. tpapetlb. I. p. 12a. Sptver. hift. infig. parc. gen.

c. 6. J. 24. p. 318«

ü«:nt'6eron , ( ®rdbi*lau* ) lebte im 16. iabrbnnberfe an
N11 iKußifchen grengen , unb brachte fleh fowo! burd) ftubi»

ren , alö reifen , eine grode friegflnpiiTenfchaift juroeqe ; finte»

mal er nicht allein gang Europa burchrcifet , fonbern auch nach

Uerufalem uub oerfchiebenen ©arbanfehan {Reichen gegangeu,

roo er weit jum frieq&roefen etwa* beptragenbe bmge erlernet

batte , welche er nach feiner inriuffunft 111 feinem nugen an*

J

uwenNn wußte , auch barauf , al* er unter ben folbaten bien,

le befam r Diele* dnberte unb anorbnete , pieIe*roieNr aufben
alten fuß feste , unb ftrenqe jucht hielt. 0onNrlict tbat er

etn*mal* mit bem gelbbcrrn ber Saporooifchen Gofacfen einen

etnfafl in Ne Xartarep ,
unb trieb , nachbem er Diele Xartarn

mebergemacht batte ,
joooo. Rücf Dieb unb $00. pferbe mit fleh

hinweg. {Rach bicfem fchlug er bie Xurcfen bep ©wlogrob

,

hielt auch oerfchieNne blutige treffen mit ben Xeutfchen , roeldje

in ©rcafien einfielen , unb febirfte bie gefangenen an ben £ö«
mg giqmtinb 1 . nach Xborrn. 911* bie feinbfeligfeiten mit Nn
Xeutfchen {Rittern bengelegt worben , lag er beftdnNg |ti be*

fthügung ber grenzen in «Dobolirn , weil er e* oor «ne alte

unb löbliche gewobnbeit hielt , mühe amiypenben , tm fnege

Nrühmt m roerben. ©einer leibc*>befchattenbeit nach mar er

lang , flarcf unb bthenN ; bem qemüthe nach auf rubm unb
ebre tm fnege begierig , oerad)tete , icbach nicht ohne nötfjige

flugheit, alle qefabr; befaß eine gute erfahrung ; mar freoge«

big unb qlücfluh, batte fleh auch über biefe* bep ben folbaten

m gang NfonNtt gunft gefeget. Staravolßiut , Sarmat. bei-

lator. n. 77.

£anb*crofi , ( 0fani*laü* ) ein bruber be* porhergebenben

9rdbi*lat, roar gleichfalls in (brachen unb miffenfchaiftcn wohl
erfahren , unb legte feine erfte frieg*.fd)iile , ba er nunmrbro
ermachfen , m tem lager {Ricolat Gainemecii ab. 9?ad»ge.

benbfl gieng er mit Nn PÖlcfern / fo bem SBallachifchcn 25op.

me^m gegen bie Xurcfen bepiufleben gefdjicft maren , mit nach

Nr 9ßaUachcp , unb brachte fleh bicrburch grofTen rühm unb
brt Kömgfl gnabe turoege. Jpieranf marb er einem flugel ber

ttuterep oergefeht , roobnte bem treffen ben l'ppnfua gegen bie

Xartaro ber , unb fchlug biefelben ohne einefl anbern anfubrung
pbet Nfebl bep ©ufciim. {Rach biefem fdjlug er unter OTartini

gamcTuccu unb Jobanni# ^uorooii anfubrung im iabc i?i6.

bie Xattam ut bie flucht . unb befrenete baburch Diele gefan*

aene. Slfl ie aber in eben biefem fahre txrfdjtcbene ftointfehe

ianbfchojftfn lurch (Ireiferepe n beunruhigten , bot er gegen ba$
ettbe befiel tu^cn ben SJobelifchen äbd auf , rücfte ihnen mit
bemfefbigen entgegen , lieferte ihnen einige Mutige treffen*

nahm ihnen bie brate mieber ab * unb fcbicfte bie gefangenen

«n ben jWnig nacbSJtlna. €r marb Nflmeaen auch ber lanb.

fchaift oon Gammiccf porgrfebt * unb bemieo fleh barinn nicht

weniger gerecht , a\i tapfer , tbat auch ben feinbltchen flreife.

reptn , alfl er einige ihr« anfübrer hingerichtet batte , cinbalf.

Siuravolfcius
, Sarmat. bellat n. 79.

t Jfcfinbflbut. Rieben bat (ich Per bfefem eine Nfonbere
Jberhoglid>.Öaperifthe familie gefebrieben. Crufii annal. Sucv.

P. 111. lib. 11. c. 1. lib. VI. c. 18. (0teb< Bayern im üerico.)

Der lebte gebmdbifebe J^erbafl' Gonrabmud , mürbe allba nicht

nur an. 12*2. ben 2s. mertj gebobren* fonbern and) erjoacn.

Crußmt , P. III. lib. II. c. 10. Um badjahr 1140. haben bie ®o.
mimcaner>{IRön(he ju £anbfbat aui feinbfehafft gegen bem Jtap»

fer i’ubmig* melcber ^er^og Heinrichen in ©arern befrieget,

ihre firche gefchloffen * unb auch nach Heinrich* tobe feinen got.

trfbienft gehalten. M. Strhnverg. JMSct.

£anbo.Kne<f>t * ift Dom Canb^nethte unterfchieben , unb
NNutet einen folbaten. Cluverhu , Germ, antiq. I. 44. p. 296.

ißartner* überfl 0dd)flf. l'anNJRecht , art. 6*. p. joö. [jht ,

de MinitieriaL 7. §. ?s4- 6* fragt fleh aber, ob bie fiifigdn.

ger ober bie reutet mit biefem nahmen beleget morben. \!ßann

man bebenefet, baß ber nähme eigentlich iiantyKnccbr ober

tanj.Bnecht b«lTcn foQte , wie man ihn and) fo gefchneben

flnNt , unb alfo folehc leulN baruntcr ju P«flel>eii mdren
, bie

langen gefübret* roie foldjc* auo ilchifl. ^Irmiuii ®a|fari an-

nal. Augltoburg. ap. Afrncktn. feriptrer. Germ, tom.l. p.1709.

beid)rnbung dar erhellet , fo möchte man glauben « bap Nefcr

nähme nur Nn «utern jufomme * roeil biefe eigentlich nur lan.

$en gehabt. de bell, cum civit. Brunfuic. apud
Leiem., feript rer. Brunfuic. tom. II. p. 9*. Blicht* Nftome«

niger roirb auch benm Unreflo * chron. Auiir. apud Habm. col.

lect. monum. inedit. tom. 1. p. 74t • Nefer nähme mtt (laren

(Porten bem fu^ooufe (ugefchMtben * meichcl 1 m»c auch au*

bem ©afTrro L c. unb SSJaltbero 3fenberg }u erfebfn * juerft uiu
tee jfapfer BRarimiliano I. aufgefoinmen. Sencktnberg. felceft.

Jur. bi hilttom. HI. p. 481. Icqq. ®ie man bann aud) in

alten gemdblben gang flar flehet, baß' auch biefe* bergleugen
maffen gefübret. U*tv. Lexicon.

^.angalcrie, (Philipp oon ©entil, «IRarqui* oon ) %ttere
H«r oon la aRotbe.Gbarente , Xbwie-©outonne nnb ©iron r

«Kitter be* otben* 0t. t'ubooici , erfter ©aron oon Jaintonge*,
u. f. ro. mar au* einem guten Sranjöflfchtn gefchlechte enifprofr
feu , unb biente im anfange be* 0panifd»en fucceßionfl.friea* in
Italien , unter ber 3ran»öfifcten atmee mit gutem rühme ert
alß iMarechal de Camp bep Nr catMtlerir * hernach al* Giene«
ral.Üieutenant. Um iagr 1706. aber Perließ er bie ftrantöiifchri»
bienfte, roetl ihn, roie er in einem befonbetn bamalö perfer.
tigten manifeft porgegeben, Nr Kramöflfche Äneg* . ÜRiniflec
GbamiUarb beleibigt* unb in* gefdngm* rooflen rorrffen laden*
ober * roie anbere melben , nxil er bie in Utalien gelogenen con«
tributionen untergefchlagen , auch bc*megen jtir rechenfchafft ge.
jogen roerben fouen , unb gleichmol ben oorfchlag bc* Hergogl
ron ©eiiböme , Nr Diel auf ihn gehalten * unb fleh erboten

,

bep bem Söiuqe gnabe not ihn ju erlangen, auch aUenfall* uoe
bie pertnißtrn gelNfummen gut ju fepa , nicht annehmen mol«
len. £r gieng alfo in gebuchtem jab« erfl nach Benebig , unh
fobann nach SÖieu * marb bafelbft ÄapferL öeneral oon Nr ca«
Palme , roobnte bem entfag oon Xurut bep * unb erroie* in bie«
fein unb folgenbtm jab« in Utalien ben oerfthiebeneii gelegen-
beiten grofTen mutb* moraufibm imjabr 1707. in ^rancfreicfi
feine gutber burd) einen {öarlement*.fcbluß confifcirt , unb ee
felbft be* leben* rerluftig erfldrt marb. Sktl er nun glaubte *
baji an bem Äapferl. Hof« frine Derbienfle nicht fattfam belohnet
mürben, unb mit einer perfon non hohem flanbe barüber in
flrcmgfeiteii gericib * fopcrlitß er auch bie Äapfetlichen bienfte,
unb gieng , nachbem er fid) bem Äönige non 0chroeNn , Garo«
Io XII. pergeNn* angeboren, an. 1709. nachOerlin* mo ihn
ber barnal* bafelbft gegeumdrtfge jtönig oon ißolen

, auaufhi*,
jum öcneral ber fremNn caoalme in Umbauen , unb »um
ßberften jmeoer «gimenter in biefem ©roß(Hergogtbume mach-
te, welche bebirnungen er jmat eine jeitlang führte , ab« auch
nicht lange •bamit jufneben mar

, fonbern Diel höbe« mürbe«
begehrte. Um jabr v71 1. befannte er fld) 311 graneffurt an bet
Ober öffentlich jur JReformirten refigion, heiiratbete auch um
bieie jeit , nachbem « ben tob feiner «ften gcmaMin au* bem
häufe 0imiane erfahren, ein grdulein oon bem gefchledife U
gor« , fo b« religion wegen au* granefreid) geflohen roar

,

unb halb ju ©erlin , halb ju GafTel lebte. {Rachbem er fidj an
bem legten orte eine weile aiifqehaltcn

,
gieng « tm jahr 171 1.

nach Hollanb, fleng bafelbft an in ber H. 0^rift ju fhibiren ,
machte, ob er gleich feine grunNfprathe , auch nicht einmal
Uatem oerftunN , anmerefungen über Prrfcbiebene ©chrift.ftel*
len , fonberlich au* ben Propheten unb ber Offenbarung Uo«
banni* , unb ließ fdjon barnal* einige febwärmerifebe fchrif.
ten bruefen , barmn « unt« anbern oorgab , baß ihn ®Ott
au*« fe ben , afle rcligionen ju nertilgen, unb eine neuetuiftif«
ten , fudjte and) auf p«fcbiebrne roeife

, mierool p«geblicb 1
forool bep einigen HoUünbifdjen faufleutben, al* bep ben Uu«
Nn, ju auöfüpriing feine* oorbaben* gelb ju erbeben. Um
jabr 1716. marb er im Hnafl mit einem abentbeurlidjen men«
Kh<n , b« fid) einen Uanbgrafen oon Uinange , unb be* Körn.
«Reich* gutftrn oon Gbabonnoi* nennte , unb Diele unbefannfe
infuln entbeeft ju haben oorgab , auch eine banblung**compa«
gme auf biefelbe anrid)ten wollte, ingleichen mit einem Xür.
efifeben Slga, ber fld) al^ abgefanblec im Haag aufbielf, be#
fannt , uub errichtete mit biefem legtern einen D«gleicb • beife«
Dornebmfte abfleht babm gieng , baß er unb b« fogenannte Uanb.
grafmit tjulffe be* Xdrcfifchen Äapfer* Nn $apft befriegen,
unb mann 5lom erobert fcpn mürbe , einige infuln aufNr ÜRit«
telldnbifchm fee einnebmen , unb biefelben jum eigentbum he-
figen füllten , worauf « ben titul eine* ®roß.2Rarftbafl* bet
Xpcocratie be* ®öttlichcn SBort* annabm. Um jabr 171«.
erfchien er , nachNm « bi*ber gar elenb aufgejogen mar , auf
einmal febr prdchtig, faufte eine grofTe menge nniareu ein,
nahm gange famtlien in feine bienfte , ftreefte ihnen , unter
bem Dormanbe, baß « fle nach einer colonie führen wollte, gelb
oor , unb gieng , nachbem « bem Uinange befohlen , biefe leu«

tb< nachiubnngen , im monat map ju flhiffe, warb aber auf
befebl Ntf Äapicrl. Hof* / b« oorher bep ben ®en«al.0taa«
ten um feine perbagtung oergebenö angcfucht haben foll

, ju
0taN gefangen genommen , unb enblich nach 2Bi<n gebracht,
roo er am 18. ffDt. an. 1717. im gefdngnige oerftarb. 3Rai»
hat ihm Don fetten biefe* Hof* fchulb gegeben , baß «roürrflich
mit Nr Pforte cm geheime* oerftdnbm* gehabt, unb in Un-
garn etwa* ju berfelben heften au*füb«n wollen. Lambmi%

mem. tom. IV. p. 126. 404. Dt tu Mttrayt
, voyage tom. 11»

p. 17^. Mircur. biß. & O'fdu Cmbmtt
, 1715. 1716. i'rtber»

0taat*,£ang(ep, tom. XXVII. p. 824.

j£angbale, ( SRarmabufe, Corbpon) tbat inbeninn«»,
eben friegen unter Garolo I. Nmfelben gute unb getreue bienfte.

Süifang* warb er ju N|T«i bienfen, auf feine eigene foften , breg
Compagnien ju fuß, nnb 70. mann ju pferbe, womit« bep
Gorbribge in 5nortbumb«lanb eine feinbliche partep geholten
in bie flucht fchlug. {Rachgehenb* commanbirte er ein betafche«

nunt rotNr Nn Obcrftcn {Kofjettt , inUmcolnöb««, üb« ben
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er qleid)faH«bie oberbanb behielt. ft nlangte auch einen Rem.

lieben oortbeil üb« brn «eneral gairfar , unb entfette $0111.

frehSaftle Jn b« fcblndjt beo ataiebo commanbirte er ben

linden flüqel ber Äöniqlidjen qrmee,unb machte bem Gromroel,

b« auf ihn gcHolTen war , oiel »11 febaffen. fRachbem ber Äb.

nia bereift in ber 0d}otten banben war ,
eroberte er tm iaht

i«48. ©arroid, unb brachte ein corpo oon ?ooo. mann fug.

oold 'unb 1000- reutet »ufammen , roarb ab« noch io biefem

abre ben $refton gefehlten , unb nad» einem Warfen qefeebte

qefangen. ©lelchrool fanb « mittel , non bem cafteU tu «Hot#

tinabam tu entfommen , unb begab (Ich nach glanbern tu bem

Äbniqe Sarolo II. b« ibn im »aljt i6<8. ju ©rugge mm ©aron

non ganqbale machte, roicrool einige melben , baR fekfca be«

reiti im iaht 1648. gegeben feg. St ftarb tm iabr 1661.

Rapin-Tboyrai , hilL d’Angl. tom. VIII.

üattge, («obren« ) gebürtig oongubed, ftubirte tu £elm.

ftdbt unb geiptiq , nahm ben gradum eine« Doctons an , unb

mürbe barauf «RatW’Sonfulenl in fein« gehurt«,ftnbt, aUroo

er im iabr 171?. ben »o. oct. in feinem 14. Mb« geltorben. St

bat Introdudionem in Notitiam Legiim nauticarum & Scn-

ptorum Juris Rcique maritim® , gübcd i" 1 !- m 8- unb einige

DilTertationes gefchrieben , auch noch unterfchiebene fenp» ,

hlf meiften« ad Jus Lubecenfe & Jurisprudentiam maritimam

gehören , &int«laften. (Belehrte ‘jama.

jüanac , ( ©arbara Jpelena ) oon 3?iirnberg, in bem ebef.

aecröneten ©lumeii.orbe» bie frone genennet, eine nette Poetin,

forool in bem leutfehen al« auch granjofifchen , au« welcher

Ießt«n (brache fie auch unterfchieMiche nu^liche fachen über,

feßet ;
habet» mar |te eine gicrliche mableriu unb funftlcrin , iinb

tonnte mit allcrhanb fachen au« road)« , belfcnbein , alabafter

unb bergleichen mehl umgeben. PauUini hod^unb rooblge.

fahrt, ieutfehe« frauenummer, p. 90.

j^emge , 'Gbtirtian) ein Cutherifcher Theologus , mar auf

bem Corte «Jtenburg beo Siaumburg ben 2. bec. im labt if ft.

gebobren, befuchte bie fchule »u.waumburg megen anjfecltet

bürftigfeit , ba ihm fein eatter frühteitig abgegangen mar , ort

barfug, fam im 14. iabre auf bie gütflenu'chuU®forte , i|nb

entlieh im jahr 1606. auf bie Unioergtdt geiptig.. Frtberhi ,

theatr. vir. erudit. dar. P. I. fcCt. III. p. 597- «n. 1611. matb

er bafelbft Magifter, hernach an. 1614. Infurmaror beo ben

tmberii Ottom« con S>i«fau , unb hierauf anfanq« 'Btebiger tu

SReufelroih unb guna. Freberm

,

I. c. 2Jon ba trnirbe er nach

£cipiig berufen , ta er bann im iabr 1620. BaccaLureus roarb,

unb oon brm Juaeonat tu 0t. 3Jteolai im iabr 1628. tum «r.

dnbiaconate tu 0t. Xbomd, im iabr 1029. tu einer Profi:flion m
her Iheologie , an. i6jo. bi« tu ber gicentcat , unb Dodor-

auch mürbe eine« Paftorii bet» 0t. Xbomd AlTelToris im Cun-

Cftorio , ProfelToris Thcologi* unb Canonici tu üDlrißVn , mie

and» im iabr 1646. ben 8. iuI. «ur 0upcriutenbentem|tene «.

hoben morben. Frrbrui . 1. c. €r flarb ben 7. inao im iahe

16^7. unb binterlitfi, au(Ter oerfchiebcnen bifputattonen, «n.

merdungen üb« ta« üoaiigelium Johanni« ; bie Cpirteln JJe.

tri, Jacobi, Johanni«, unb an bte jpebräer. Watty inem.

y§?'/. annal. Lipf. Frehrrut , I. c. p. C98-

tätige , ( Uhrifttan Johann ) cm berühmter Mcdicus , mar

tu üegau im iabr 16«. ben e. iuu. gibohrtn , roofelbü fein

Datier , 0amuel gange, 0uperintenbent mar. (Sr ilubirte tu

fiuptig, mürbe bafelbii im iabr 1630. Philofophi® unb ba«

folgenbt iabr Median® Dodor, auch AlTelTor feiner gacultdt,

unb lehrte mit oielrm rühme unb beofall , mie « bann au« fei.

wen tuhörem 120. Dodores Medicin® tehlen founte, ob er

gleich fchon im 46. iabre feine« alt«« , unb troar nod» unoer.

eblicht geworben. 0eme fdjnften iinb oon D. fRmino coüigirt,

uub tu geiptig 1704. in fol. tulammcn gebrudt morben. Vo^tl.

annal. Lipf. p. 91S. ötoUcu h‘Ü* her inebicm. gelahrtheit,

S-9-P-7- 5- »7*- P- Hl.feqq-

tätige, (6heiüoPh) tm Dodor Juris , mar im jahr 1617.

tu Naumburg gebohren , oerlohr aber beobe eitern (m 11. iabre

feine« alter« innerhalb fünf mod»e:i , fam hierauf in bie (£bur.

0.ichiifchr Canb.unb gürften.fd)ul.hforte, unb ron hier nach

©targarb in Sommern, mo er befoubern unte«idjt geno«.

Frebtrus, theatr. vir. erudit. dar. P. II. fcd. IV. p. s 1 88- Von
ba begab « ild» auf bie h«h< fchule nad) -Koftocr , mo er auf
bie ^HHioforhic unb iKfdjte groiTen «eig manbte , unb unt« 9öd.
heim üHLijenbotffen de RCrum publicajum'Formis, unb unter

l'oulo 0agi(tario de fummo Bono ötfenllid) bifputirte. Jm
jahr 16}'. begab «jichnad» Jena, mo « gleicbfafl« nicht un.

tcrlicß, fclbrt tu bifputiren , ober hoch bemfelbeti beoturoohnen,

ßubirte im folgenben iabre tu geiptig, unb bifputirte unter bem
bamaligen Rector (Snoch £cilanbrii de Mutuo , febrte hierauf

mieberjurüd nad» Jena, unb erhielt im iaht 1637. bafelbllbie

Dodor-murbe
;
morauf er im folgenben iah« oachfen.9ßei.

marifdjer £of: 0ericbt«-$lboocat bafelbft, unb im iaht iö 4o.

SBürgcrmeiihr ju 3nh morben, roelcher hebienung er iMahre
oorgertanben. Jm iaht 1646. roarb er oon bem tapfer gerbi.

nanbo 111. tum Comite Palatino unb an. 16^. oom (flnirfürft

Johann ©corgen 11. tu 0achfen turn 9iaihe gemacht, unb über

ihütingen gefiijt. Jm iaht 166}. marb et in £er$oq ^ingufl«

)u 0ad)icn-..oalk erbdanben ©ice.(£anhler , erhielt aber un
jahr 166c. auf anhalten ©rat (ibnftian griebneh« tu 3Jlaim«.

fclb feinen abi'dneb , 1111b roarb ßanglertu Si«leben , auch im

Jahr 1668. burch ber 3Rann«felbi|ch(n ©rafen bemühungen
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unt« Jfaof«« ßeoporbi »dthe aufgenommen , ftarb ab« im
folgenben iabre ben 12. april. ©r fchrieb Ifagoeen ad Procef.

fum Juris Civilis & Saxonia , ftarb aber baruber , ba bann

Job. ßbrirtcpb Äerolb ba« buch tu enbr brachte , unb foldje«

grandfurt unb geiptig in 4. »*8». betau« gab. U*w. Lrxk.

hange. ( 2BilbelnO ein Ddne au« 6eelanb, mar Ganh*

Ien.Sath be« Obctr.C>of»(%richt< unb Conliftorii AlTelTor , mie

auch Mathematum ProfdTor tu Soppenhagen , aUroo « an.

16R2. ben i2. map im <9- mb« ferne« alter« geftorben. Sr hat

de Annis Chriiti , geiben 1649- m 4- de veteri Anno Roma-
norum , meldie« in ©rdoii Thef. antiq. Rom. tom. VIII. befinb*

(ich ; de IV. Monarchist de Veritatibus Geometricis , Sop.

penhagen i 6 >6 . in 4. de annua Emendatione & Motu Apogxi
Soli* , u. a. m. gefchrieben. Witte , diar.

Jiange , ( Joh. Michael ) ein gutherifch« Theologus
, mar

tu Stelmangen im 0uIhbachifchen , roofelb t bamal« fein pat*

I« Pfarrer mar, ben^. merg an. 1664. gebohren. Sr bejog
an. 1682. bie Unioeriitdt ftttorf, unb brachte »ich aOba neben
feinen ordentlichen (Indien auch m ber heutigen ©riedufdien
fpradie , Anatomie unb ©otanic eine gute erfdnntm« »uroeqe.

38 eil ihn ab« fein Datier ber Xheologie gemiebinet, übteer lieh

befonber« in ben ailorgtiildnbifchen fpeadjen , unb nahm foban«
an. 1678. ben gradum eine« Magiltri an. OTad» biefem gieng

er nach Jena , ftubirte unter 3>aiuio uornemlirh ba« rlrabifcbe,

hielt auch unterfchiebene collegia über die SHoral unb Theolo-
giam naturalem , unb mürbe beomegen an. 1690. itim Adjundo
ber pbdofophifchen gacultdt oerorbnet. 3)od> (ehrte « nicht

lange barauf in fein oati«lanb , unb oermaltete allda einen
$nbiger>bienft , marb ab« an. 1694. überbrüpig, an einem
folchen orte läng« tu bleiben, mo « oon allen anb«n ©eiehrten
gant} abgefoubert mar , unb that bannrnhero eine reife nach
«pulle , ällmo « bie mürbe eine« Licentiati Theologix erhielt.

»11. 1697. mürbe er Dodor, unb trat barauf eine Profelfioncm
Thcologicam nebft einer 9)«big«>fteUe in 91 ltorf an. »I« er
aber an. 170}. ben berutfenen Fanaticum «Rotenbach in fein

hau« tu (ich nahm , mürbe « fogleid» feiner I hre megen beo
Dielen oerbdchtig , (ehrte ftch aber menig baran , ba§ « auch
md)t lange hernach m einer oenheibigung , melche«an.i704.
oor «Rofrnbadjen herau« gegeben , feine fonberbaren gebanden
oon bei» fomheliKhen büchern, be«gleichen oon ber ©djul.or»
tboborie, ben (^genannten T\iettften unb 'Uhilabelphern , beutlirh

eröfnete; bahero ihm 0eb. Sbtarbi an. 170t. Vindicias Li-
brorura Symbolicorum entgegen fe^tc. Jn biefem leijtbemeld.

ten »ähre fchrieb er auch brep DilTertationes Hift. Theologicas
de Herba Borith , unb erddrte jtch in bm batti gehörigen ad-
dendis oor bie oon J. 2B. 'deferfenio mit fonberbarem eifer be.
hauptete lehre oon mieberbringung aller hinge , moburdj er
aber oon neuem große Unruhe megte. 911« nun bie «Dlürnber.
gifchen , Xübingifdtrn unb SNoftodifchen Theologi

, beren be.
beuden man in bief« fache eingeholet, in«gefamt feine meo>
nung oerroarfeu , er aber bebenden trug , jid» beren au«fprucf»
ju untermcriten , bat « enblicb felhft um feine entlaiTnng , bie

ihm auch oom Käthe tu Oturnberg unoertü lieh bewilliget

mürbe. Kach biefem mürbe er an. 1710. lnfpedorju ©rentt*
lom, unb oerrrat biefe« amt mit aOnn eif«, bi« er alibaben
20. iun. an. 1711. mit tobe abgieng. Sr bat übrigen« auch tu
lie Philologiam Barbaro-Grxcam de Fabulis Mohhamedicis
unb mehr anbere bmge über ben 31lcoran gefchrieben

, morau«
feine große Wnntni« »n fprachen jur genüge erhellet. Unter fei*
nen bmtcrlaßenen manufertpten aber befindet lieh infonberhcit
cm meed über bie Sabbale, monnn er tiefe bundele miiTen*
fehafft, mie man behauptet, in ein befonbere« licht gcleßet.

Zehner, vit® Thcol. Altort. Bibi. Germ. tom. XXIII. U)»llci)9
religion« ftreitig(. in ber gutherifchrn (irche, tom. li.

üanctc oon VDrllenburg , t ftRatthäu« ) ßeh« im Scpico
DTaithau« viangius , Sarbinal.

Rangele , 1 Jac. ) rin gelehrt« ©enebictin« oon ber Soru
gregauon 0t. üftaurt, mar tu ^ari« im iabr 16*4. gebohren.
Söeil ihm in ber 9Ibtep 0t. Sorneille tu Sompiegne bie aufficht

üb« bie bafelbft brßnbluhen religuien aufgetragen matb
,
gab

ihm bitir« gelegen heit, tm ]ahr 1684- bte Hiftolrc du S.Suaire
de Compiegne t» fchreiben , in melchcm merde er lieh bemü.
bet tu teigen, bapba« an gebachtein ort oenvahrte (chmeip tmh
Shufii allerbing« ba« rechte fco, uub mie foldic« nach Goiiu
picgne gebracht morren , au« ben dlteftcn urfunben au«fübrlich
barjuthun. 5)lan hätte oielletcht noch ein mehret« oon ihm tu
erwarten gehabt , mo ihn nicht ber tob in feinen heften wbren
ben 9. man an. i«89- in errechnter 91htep binrocq genommen
hätte. Nouveüei Ue la Kepubt. des Lrttrts , 168?. od. Le Cer/.

bi bl. de S. Maur.

üaiigcmaP , ( ©eorg ) ein gnthetifcher ©ctt«gelebrfer, mar
ben 10. noo. an. 1671. tu Uterfeu im Jpoilkimicben , alliro fern

oatt« üt'a«« mar, gebohren. An. 1682. marb er nad) güne*
bürg m bie fchule grfaubt

,
oon mannen er nad» Jpamburg ge.

gangen. GnNid) hat er tu ©raunfd»meig bie griinöe ber Ihcolo«
gifdjcn roißenfdjaiiten geleget, hierauf iDenbeteerfithan.1691.

nach Jena , unb horte bie baßgen gehr«. 9tn. 169t. begab er

fid» nail» Solinar tu feinem bruber , welcher bafcloit ^rebiger
mar , unb übte ßchbeq ihm in bon prebigtn. 9?ad» biefem oe.

fudjtr er bie Umoerfitat tu Riel , unb (am nad» biefem mich«
nach Jpamburg, ba er einen £«rn ton «Rantom unterrichten

muftc. 3iad?dcl;cnb« gieng er mit Dodor üRapan auf jpdm.
Habt.
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ftäbt. 9(n. 1701. warb er Conredor ben brr fdjule tu ©m>pb#»
walbe , in brm folqenben fahre Diaconus <11 ©tralfunb , an.

1717. Archidiaconus bafelbft » unb an. 1710. ©upmncenbent.
Gr bat and) ben Dodor-grab in Theologi* angenommen. 9?«»
brn oerfcbicbenen bifputationen ifl neu ibtti berautf gegeben wor»
ben : Oratio farcul. de Providentia Dci circa Reform. Sun-
denftm

; Jpiltorie brr Stngfp. (£onfr|ton ; Hiftoria Catcchctica

;

11 . tbrilr in 8. 1729. Colloquium inter Jac. Colerum & Matth.
Flarium mit Cintr porrcbc. Afla bijhrict-eccleßajiica , tom. II.

P- 788.

JGangcnargcn , ein fchbner marcf t . fleefen , nebft einrm

fcbloiTe am ©obenfee
,
jwifcben £inbau unb ©uebborn , oon

brm oorbeo fliriTtnben Äuglein ütrg alfo genannt , unb brn ©reu
fen pon SNontfort gehörig. Crufii annal. Suev. P. I. lib. XI.

c. 2.

J^anacnau, rin lirmlid) grollet Ulmifcfirr marrft.fltcfen /

nrbit rmrm feljloffr unb troepen tuchen ; liegt jnnfehen Ulm
unb ©untelfinqen. Gr ifl an. 1462. brn 29. lun. oon £er|og
Fubroigen pon ©aortn gepltmbert unb abgebrannt worben, an.
fang« mürbe bai (lojler SCnhaufen in biefem fleefen gebanet

,

unb brr erfte fcbt mit biefti ortd $farr unb tebenbrn befdjen.

rfet. Crufii annal. Suev. P. II. lib. IX. c. 10. & P. 111.

lib. VII. c. i?.

t JJangenmnntti. Johann 1 jugenannt pon Beil obre

tom Bparren / mar an. 1 104. ©tabt.^fleger tu Slugfpnrg

,

unb flirtete eine begräbnii.capelle für (ich unb feine nadjfom.
men , mit einem eigenen 'Driefter , fo pon ©ifcboff Rrtebriebrn

ju Slugfpurq an. 1)29. ben 14. man beftätiget morben. ('»«/»</,

annal. Suev. P. III. lib. III. c. 16. & lib. IV. c. 7. Ulrid) mar
an. 1 j68. ftentmeifler tu Sluqfpurg. Mm, lib. V. c. 8- Gi‘
telbani unb j£>artmann roobnten an. 1477. einem brfonbrrn bem
©iirtemberqifchen £>er$oq Gberbarbo Barbato 111 rbren ange.

freuten turnicr tu Sluqipiirg beo. Htm , lib. VIII. c.12. ©eorg
hielte an. 1482. ein fpteMefed)t mit imeo Jjwrbogcn pon ©apern,
©olfgang unb Gbnflopb. Ibiä. c. 17. Gben biefer, ober rin

anbrrrr btrfrf nahmen*, mürbe an. i?ia. ali jfcofrrl. Com-
miilarius wegen einer gcwifien flreit.facbe nadj ©chwdbifcb»
£alle gefdjirft. lärm , Tib. X. c. 2. Gruftui nennet auch ben.

Knigen , roelcberan. *929. in ber fcbladjt ben 'Daoia umge.
fernme n , ©eorg , nicht 3obann. IbiU. c. 14- Gitelbaiii lebte

an. 14*7. tu Slugfpurg, welcher, roeil et ben ©iebertdufern
faooritirte , unb felbige aufgenommen , pon bem JKathe aui ber

flabt auf feinen bof naeb l'auteröhofen rrlcqirt, unban. 1528.

oon Dirtbolbo poii ©tein , einem Otficier betl ©<hrodbiid>en

bunbo rrfllid) nad) ©obingen 1 folaenbi nach ©enTrnborn ab.

geführt morben. Id. lib. XI. c. j. Ulrich, ein Cannnicus ju ©t
SDlorih in Äugfpurg , ftiftete an. 19)1. ein geroifTrf ltipemlium

oor 4. arme Üubtrtnbe pon Äugfpurg , mopon nadjgebenb? bie

berühmte fcbule ju ©t. ftnna erbauet morben. Ibiä. c. 7.

3oad»in mürbe pon ber ftabt 9tugfpurg an. r 9 49. nacb^ranif.
furt , unb im folgenben jabre nach 2öorm^ / mie aud) SWat.
tbdu^ l'angenmantel nach Hagenau auf ben pon ben ^roteilan.

ten ber religion megen anqrftcUtrn Gonpent gefdjirft. Ibiä.

c. 14. 14. Gnblidj roirb bcriemge, meldjer üdj an. 1284. fcurd)

eine (liftung befnnnt aemadjt , oon Grufio , P. III. lib. 111. & 8-

jfwrtmanu
'/ nicht Hermann genennt. M. Stehnvrt^. n»-

uuferipL

ifanqentbu !

,

ein floder in kapern , reelche^ in bem XI.
feculo oon ©rafen Ibeomaro ober Dietmar oon Pbmenfietn

geflirtet morben, unb 11m baU tabr 1170. an baö floiler ©t.
®eit ermaebfen. XDalQeno 9Bürtemb. ©t. k. Üb. 11. c. 10.

p. i6t.

jgandentiamt , ( Cuc.
)

ein Doftor Juris pon Hamburg,
mar 9Recflenburgifd)er SRatb, unb bed Gauituig tu Hamburg
Decanus. Gr mar fllic. j£>einiii reife.gefdbrte in Italien, batte

perfebiebene ©neebifebe antiquitdten codiairt , aud) tu fKom in

ber 3Jaticanifd)en bibliotberf oielc rare facbeu abgefebrieben

,

unb darb ben 10. map an. 1686. im 60. iabre, nadjbem er

Antiquitatcs Grarc-s; Orat. in Natalcm Chrittinae Keg. Suec.

Difp. Inaug. de Jure in Curia Mercatorum &c. tjernuö gege.

beit. Wutt , diar.

gärige« ,
(Glaubfuide) ein gelehrter ffranto#, mar tu

©renoble in Dauphine au^ einem alten unb abelicben ge.

fd)led)te gebohren. Gr legte fid) in feiner iugrnb mit brfon.

bernt eifer auf bie Äechtögelihrfamfeit , unb braebte ei barinn

<c weit , bag man ihm in feiner oatter.flabt bie Helle einci 3?atbi

hen ber Chambre de l’fcdit erthnlen mollte. 53eil aber folchei

mu bem bebinge gefchabe, bafi er bie fKefermirte religion,

roertu er fld) > gleich feinen ooreltern , befannte , perlaffen

,

unb bagegen bie Garbolifche annebinen foUte, fd)lug er biefei

anabieteii aui , rrtirirte (id) auch nach mibetrugimg bei ebicti

pon 9?anteian. 1684. mit allen ben femigen nach ©enf, unb
machte fleh aUba burch feine leutbfrligfett , ingleichrn burch

fein rechifcbafenei mefen unb grünbliche gelehrfamleil febr be.

liebt. Gr flarb aud) bafelbfl ben i|. ian. an. 1717. obngefebr

im 74. labrr feinei alteri , unb bmterlieg oerfchiebene tbeo.

logifcbe fchnften, inqldchen eine biftorie bei Stilen unb Bleuen

Xeftamrnt# mit moralifcben betradmmgen , roelcbe leitete oon

feinen freunben an. 1718. in 111. vol. in 8. an bai licht geflcllet

morben.

itanghane , ( Gbnftian 1 mar |u S^ieManb in ^reuffen

,

Supt>icmt*t9 11. Ghcil»
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wo fein patter Slath^perwanbter war, im jahr 1660. bena?,
fept. gebobren. Radjbem er ju Xbnigiberg 7. ia()re ohne mit»
tel burch oorfchub gtitihdtiger leuthe ftubiret , würbe er im
labr 1684. I hilofophia: Magifter , im jatjr 1688. ConrcÄor
ber Slltfldbtifchen 9)farr>fchulebafclbfl, unb tu enb« beiTelbigen

jahri Diaconus brr Stlifldbtifchen haupt firche, im jabr 1719.
aber an berfelbigen firdx Pfarrer , Äi'nig!ich.^r<ugif(her Gon.
flltorial»9Jaih , unb Infpeftor ber fcbule, worauf er im iahr
1727. ben 19. febr. bai teitlichf gefegnet. Gr bat Difp. de De-
monllrationc Regula: Proportionis diiedtx

, ^bnigiberg 1684.
DilTerutioncs Mathcmaticas de Corona Hieronis, 16R6.de Prae-
dicabilibus, 1687. de quinque Corporum regularium Solidr-
tate c dato uno latere invenienda, DifT. duas. ib. 1687. de
Doliorum Dimenfione , ib. 1687. de Aufpicii Regii Symbolis,
ib. 1687- Trigam Dialeclicarum Quarftionum, ibid. 1687.
Variarum Quarltionum Triadesfex , ib. 1688. fine 95rebigt bep
finmrnbung bei SUtftdbtifchen Sßittwrn.unb 9ßanfen.hanfei /
über £»iob XXIX. 1». 11. Urebigten oom gereinigten ©emilTm
über IX. ij. 14. 9Jon glürflidjen unb unglürfliehen 3ct«
eben über Gf. LX. 1-6. peiehen^rebigten; ®iblifd)e jfwui an*
buchten in 8. bdnben; 9>aflioni Betrachtungen ; eine Jtmbrr«
iloflifl 1 fo in bie ©djwebifche , ©enbifete

, ^olnifche unb Pit.
thauifdje fprache überfeßt morben ; Gatechifmuirl'ebreii ; ©61.
benen )>Mnmeli.©dilüiTel btraui gegeben. (Belehrte Seitung.
17*8. p. ii8. PreuRifchcr Gobeo tempel , unterteb. 1. n. 6.

monatliche jenifche nathrichtcn - 1727. octob. n. 4. »-
Jeher, annal. P. II. p. 414. 481. 444. Unfcoulbige Hacbricht.
1700. p. 641. 1718 p. 1087. 1728. p. 971. fca. ©einfohmft
in Jfömgiberg ein berühmter Dodor unb Prof. Thcol. gleichet
nabmeni gemefeu. (Böttene jchtleb. gelehrt. Guropa , tom. I
p. 269. feqq.

£anglabe, ( 3aeobui oon ) ©aron oon ©auoierei, mar
bei £>eri}ogi Stiberici OTauritii oon ©ouiflon oertrauter , unh
tbat bem fei ben unb beffen parteo burch feinen oerftanb unb ge.
fchicflichfcit bep ben Srantbfifchen innerlichen Unruhen , 111 Die.
len gelegenheiten , pornemlid) in ©ourbeaur gute bienfle. Da.
burch marb er bem Garbmal OTa*arini befannt , ber ihm tu
ber flede einei GabinetixSccrctarii perhalf , meldje er aber im
tabr 16*7. nicberlegen mufle. Gr flarb, mie man faat, aui
oerbrufl , mtU ber ©arquii oon I'oudoü, ben er auf feinem
lanb*gutb< in Poitou tu bemirlhcn fleh Dorgrnommrn , aud) per.
fchiebene befannte baju einlaben laiTen , nicht fotmrnn mollen.
©eine gemablin , N. oon Ghampagnac , mar oon etnem guten
häufe aui tyerigorb, aber fehr arm. ®lan hat oon ihm Me-
moires du Duc de Bouillon, bie im tabr 1691. nach feinem
tobe tum crflrn mal b<faui gefcminen. Memoir. de GeurviOe,
tom. I. II. de MotteviOt

, tom. IU. IV. de Lernt
, tom. I. II.

Le Lang
, bibi.

Jß,atiglaif5, (9Ra!tirinui) ein Sranjoi, in bie mitte bei
porigen Jahrhunberti gehörig , mar bep 3obantir Darte bie
lebten 12. iahr über, ali Dartei lebte , famulus, unb genog
pon ihm fo guten unterricht , bafl er Baccalaurcus merbrn
formte , bagegen Dartei ihm befahl , feine tiod) nicht ani
licht gefledte fchriften aui feinen inanufcripteu heraui tu ge.
ben , melchei er auch infonberbeit mit ben Commentariis ad
Gratianum unb bem Tradatu de Beneficiis gethan. Doviat.
viL J. Dartis in Budrri vit. dar. JCtor. p. 229.

Rangier
,
ein fchlofl in ber Gngefldnbifchen prooin$ 97or«

thumbeflanb, an ber ©outb*Xine , ton mefebem unter bet re.

gierung Königi 3ohannü ( Stbam de Dmbale feine ftreoherr.

fchafft hatte, melche hernach auf 9?ico!aum de ©oltebp fiel.

Sulcht ifl folche an bie 'Ccrciei gefommen. Camäeni Brit
p. 841-

JLangley, (3ohannei) ein gelehrter GngeDdnber, mar
nieht weit oon ©anburp in Orforbibire gtbobren. Gr flu.

bitte tu Orforb , unb würbe atlba ein mitglieb bei OTagbale.
nen>Collegii , ingleichrn Magifter Artium , nad) biefem aber
l'ebrmeifter ber Goflrgiat . fcbule , wie aud) Pnebendarius ber
haupt:firche tu Wloeefler, unb enblich an. 1640. Ober.-i'ehr.

meifter ber ©t. ^auli.fchule in Ponben , welche er auch theilfl

wegen feiner grünblichen milTenfchafft , tbeiliaber, weil erfleh

beo ben lernenben in fonberbare ebrfurcht unb hochachtung tu
fe$en wußte , in einen treflicben flor gebracht. Gr flarb un.
oerbetirathet ben n. fept. an. 1647. unb binterliefl nebfl bem
rubin einei guten Critici , Hiftorici

,
Thcologi unb Antiqua-

rii , aud) eine 9fhrtortc unbDrofobie , wie auch oerfdjiebene tu»

fd^e unb erfldrunqen ber i'ateinifdjen unb ©riechifchen gram,
matirfen , bie in feiner fdjulf eingeführt waren. Sam. Kmigbt’t

lifc of John Colet mifcell. n. 6.

t Jganguce; man fchreibt auch Gönghei. Diefe Idnber

flnb bem jpcrßoge oon ©aoopen an. 1690. oon bem Jfaufrr Pco.
polbo überladen, unb an. 1714. oon GaroloVI. in ben mit
ftranrfreid) gefchloflenen friebeni Präliminarien , arf. IV. beftcU

tiqet worben ; lebod) mit oorbehalt ber unmittelbaren botmäf.

flgfeit. Vleue $ama , tom. II. p. 642. Ctmmatt. ad Cupitut.

Cur0 in. Lunig. cod. dipl. Ital.

j^ani , ( ©eorqe ) ein Ungar . war im fahr 1646. gebobren

,

unb murbe ,
nachbem er tu ©Ittenberg flubiret , unb ben gra-

dum einei Magiftri angenommen , tu Jtarpfen in Ungarn Re-
dor. ©on hier fchlcpte man ihn . wegen ber Guther ifthtu reli»

91 n gion

,
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giott , nach 3talim , allroo er nebd anbern auf bie gafeeret!

fodre gefehmtebet werben; er entfam ab« unterroeg# burch |i<

flucht i tinb nahm feinen rücfmeg nach Unqam , ten ba « dch

nach ©ien , unb nMMl nach Petpiig begab. «n biefem lefc-

t«n orte mürbe fr Baccalaureus Theologiz , unb darb um#
iabr 1688. nachbem « Maufoleura Saxonicum tripartitum,

ÜetDliq 169?. in 8. Orationes Panegyricas; Di'p. de Funda-

mento Juris Natorz juxta hypoch. Älbcrti , u. <l. m. bruefen

IfllTen. Umo. Lexicon.

J^annton , ob« £anlow , rin flecfrn in ftrancfreich in Öre*

faane j. meden oon Ireguier, jroifcheu biefonunb ©t. ©rieur

flflfdfn. Zeiler. topogr. Gail. tom. IX. p. aa.

j£an nov 1 ( Philipp ) Jpfrr ui ©eauooir unb 3lieb«ldn»
bifcöer ©tce.«bmiral , war au# rin« Domebmen familie ent.

fproiTen , unb machte lut» iur jett b« ©panifebrn ©ouoeman,
tin 2Rarqaretbd in ben <Rieb«lanbet» beo bamaligrm tnncrli*

eben friege , fonb«Iicb burch ben deg üb« ben Weneral Jacob
SKarnir

,
£ertn oon Xbolofa , febc berühmt. Dann al# dch

bief« im jahr i»6i. beo Ofterjela an bem uf« ber ©cbclb#

nabe bep «ntwrrpen mit feinen faiffen lagerte , unb , nach»

bem « fein läget mit einem graben unb malle beteiligt batte,

ben benachbarten orten mit plunb«n , fengen unb brennen febt

übCTlddig fiel , warb ihm ton b« ©tatthaltrrin befohlen , bef»

fen lager anjugreiffea ; welche# « auch uno«mutbet üb«flel ,

1500. fetnbe erlegte, unb joo. gefangen brfam. Die flücbti*

gen ab« mürben mebr«n tbei(#in bdufern unb fcheunen, roo,

hin (Ie lieh in ficherbeit begeben batten , terbrannt , mie ei

bem®en«ale, JS>crrn ton Ibolofa, felbft nicht brflrc ergan*

gen. 3m folgenbe n jabre jagte « bte auftoiegler gegen bie £6»
niglicbe regierung au#iournao, unb flarb enblich , nachbem
er noch mebr«e tbaten temchtet , im iabr 1574. Strada , de
bcllo Belg. P. I. II. Thuanus

, hill. I.

gantin 1 ( 3ob. ©apt.) ein gelehrt« ffranio# , mar tu

Dtion , mofelbfl fein tatter $arlrment# . 9tatb mar , im jabr

1619. gebobren. {Radjbein er bie Dornrbmden alten unb neuern

(brachen, oierndebft auch bie $bilofopbie , unb in# befonb«e

bie ©atbematic mobl begriffen , nahm « eine reife bureb ganfl

grancfreich unb 3talien oor , unb machte fleh beo ben groften

gelehrten b« bamaligcn leiten febr beliebt. 9Iacb fein« {u*

rücffunft in fein oatterlanb mar er Confeiller aux Enquctes,

unb bemach $arlenient#,9totb , welchen beoben anfebnlichrn

hebienungen er mit tielcm lobe bi# an fein ben 4. merlj tm iabr

169;. erfolgte# enbe tordunb. Sr bat terfchiebene gelehrte

fchriflen btnterlaiTen , baten ab« noch nicht# gebrueft id, al#

:

Sine ©otanifebe Dnfertation de Geranio nochi olente
;
eine

Uberfr$ung ber Elcmentorum be# Sudibi#
$

Mrfchiebene Ca#

teinifche , ©riedufche unb {ftanjbdfche ©etichte ; Stiunerdun*

gen über Diogenem l'a«tiam , u. a. m. Journal da Savamt,

tom. XXI11 . p. 240. feqq.

LANUVIUM , tor alter# eine dabt an b« Äppifchen fh-affe

imfiatio, troifcheii Slticia , Sßelitrd, Suefla Pometia unb0a.

triacum. Der urfprung b« dabt id ungemip. 0ie id eine dabt

Latini nominls gewefen. Da# fahr barauf , al# ®l. 2Ranliu#
gedorben mar , Rnb bie Cantminer , bie ben «Khmern fond febc

genreu gemefen , nebd ben fiattnern ton benfelben abgefallen ;

al# de aber ton SDMnio gebemütbiget morben , mürben fle halb

barauf mit bem «Khmifchen bürger.redjte bedheneff , unb ihre

(labt unt« bie Municinia aufgenommen. 3™ anbern ^uni.
(eben friege bidt fie dch mobl. (Einige »eit b«nacb mürbe eine

colonie babin gefchieft. ©ariu# ließ bie dabt,mauren nieber.

teifTen , bie ihnen aber 3uliutf Güfar rugleich nebd bem Jure

Coloniz mieber gab. Cicero
,
pro Murena. 41. pro Milone,

10. 17. ad Atric. XII. 41. 4». Xlll. a6. XIV. 4. de divinaL

L »6. 11 . 27. Straho , V. p. »6;. ihique Palmertut. Dmnißut
HaJtcarnaifenju , antiqq. Rom. I. p. 48. Amtmimu

, itiner.

&
)oi. ibique WeS’mmg. Smotmmn , Äug. 7a. Cafitoihna

t

ton. Pio , I. 8. Äapf« ttugudu# termebrte de , unb mie# ei.

1 tbeil bcrfelben ben 3Jedalifchcn Jungfrauen an. £aof«
brianu# lieg ihr feine gnabe empfluben. €# mürbe ihr ein

Curator , brr iu «Rom gemalt batte , «laubet Unt« ben fern,

peln , fo bem Jovi Solpitatori cx Jugo , Marti Pacifero , Vi-

&ori, Apollini, Mercurio , Velhe , Vertumno unb Ccrcri Fru-

giferz , unb bem Rubigini bafelbd erbauet waren, mar ber tor.

nebmde b« Junonis Sofpitx ober Silbitz. Liviui , VIII. 14.

XXIL4. Siliui Itaücui , VIII. )6i. Xlll. »64. Ovidiui , fad.

VI. »9. Feßui, voce Sifpita. Cluverhu , Ital. ant. III. 4. Remt-

fiut , infer. p. »9). Hautcciui , ad L. Jul. & Pap. Popp. 1. 4.

p. $7. feq. xaofer gntoninu# Pius dämmte au# biefer dabt ber.

Aureltus Viftor , deCsrfar. i».n. 2. Capitoünui

,

Anton. Pio, I.

S# mürbe bafelbd lange »eit ein brache erhalten , bem , mann
« an# feiner bälf benwr hoch , eine iungfer fein futter reichen

müiTen ,
babeo e# dch bann balb geroiefen , ob de eine reine

jungfer fet» ob« nicht. Propettius
,

clcg. IV. 8- v. feaq.

jEUanut % hilt animal. XI. 16. Da# alte Lanuvium foll ba
gelegen haben , wo le^o ein geringer ort 31^00^0 , in ber

Campagna di Roma , imifchen 9llbano unb fttccia id , Wie
man bann noch irbo bafelbd übetbleibfel ton einem berühmten
Amphithcatro fieb«. ©0 b« l'onutin« mareff mar , id 1(^0

auifrrb« dabt ein met«»bof, di ©an©ennato grnennet. Die
einroobn« nennet Cicero ,

pro Com. Balbo, i». ad Attic. I.

n. 9. i). ad ftunil. IX. 22. n. 14* de nat. dcor. 1. 29. Lanu-
Tinos. Ceüarius

,

not. orb. ant. II. 9. $. J74- Vulpiut , vet.

I a n Uo
Lat profan. VII. p. 9. feqq. AfU1 Eruditcr, 1734. p. ?o8.

feq.

£art5om , ( ©iufeppe) ein fehr deifig« Medicus in Theo,
ria unb Praxi ju 5«rara , mar Phil, unb Med. DoClor ,

Pro-

felfor nnb mitglieb ber Acadcm. delii Intrepidi. Sr hat (ich

fchon iu mbe oörigen jabrbunb«t# burch fchnften h^tf^r getban,

unb id um# iabr 1710. tetdorben. St bat aber gefchnebcn :

de Velorum Ufu apud Veteres , welche# in Mufeo Minerv*
Venetz, tom. 1. p.u). feuu. befinblich id ;

deCornuumUfa
pro Poculis , welche# in ba# Mufeum Mincrvz Venetz, tom. II.

p. j8?.feqq. eingerücfrt id; circa l’Ufo antico delle Fontane
nelli conviti e nei Tcatri, welche# in gebachtem Mufeo, tom.lll.

p. 8#- feqq. dfbft ; de Lacrymis ;
Zoologiam narvam , feu de

Animalibus ad Mediciaam facientibus : de ^aliva humana ;

Additiones ad Olai Borrichii DilT. de Lapidum Qencratione

& Micro-Cofmo
, ^rrrarei 1687. Obfcrvatione* ad Henrici a

Moinichen Obfervationes Mcdico-Chirurgicas , ib. 1688- Ani-
madverlioncs varias ad Medicinam , Anatomiam & Chirur-

giam maxime facientes , ib. 1688. in 8. de Jatro-Phyficis Fer-
raricnfibus

, ©onon. 1691. in 4. welche fchrift auch in b«o
Thefaur. anriq. lulic. tom. IX. P. VIII. befinblich ; de Fcbre
quartana

;
Przlcftio ad primariam Ferrarienfem Lcdturam Phi-

lofophiz ; de Coronis & Unguentis in Antiquomm Conviviis,

welche# «aruffalbu# au# bem jtalidnifchen in# fiatem. üb«fcbt
ju^nrara 171s. in 8- b«ati» gegeben, unb 0alengre TheG
ant. Rom. tom. III. emg«ücfet ; de Clvderibus , ib. 1691. Ul

fbl. de Ludtu mortuali Veterum Adverfäria , welche in 0alens
gtf , I. c. n. 5. befinblich i Citrologiam , feu de Citro , welche

fchriflen haben foQen jufammen gebrueft werben. Sil# er darb,

mar « eben üb« folgenben befchdfftiget : de Cafeo ; de Ludis
pucrilibus ; del Eccelenza del Meie ;

fe il Lume fia necedaria
alla Vita ; unb de Pollindura & Balfamatione apud Ve-
teres , & Rccentium variis balfamandi cadavcra modis , ©tnf
1696. in 12. Afta Erud. 1689- p. 180. cöelehrte «Leitung.

«7M- p. 4° *• Lcttcra fopra o del bere caldo appredo Ro-
mani antichi , welcher in Giomale de Letterari d Ital. tom.
XXXII. n. ta. dehrt» Ragionamento intomo alle Vefti Con-
vivale

, 0 da Camera , ufate dagli Antichi , ba# in Suppti-

ment al Giomale de Letterari d’ltal. tom. I. n. 10. aniutreffen {
Orazione funcralc da lui publicamente recitata nell’ eflequia

dell' Conte NicoloPallu Strozzi
,
ge«arai7«8. in ia. ©eine

DilT. de Vita & Morte deb<t in ben Ephemcridibus Acad. Nat
Curiofor. Umiv. Lexicom.

LAODICEAad Anriochiam ob« Septimii, oon bem Xao»
(« ©eptimio ©eoero beogmannt , mie au# ©panbemio , de ufu

& przltant. numifmat. diil. Xlll. p. 60g. iu erfehen, eine dabc
in b« ©trifchen lanbfchajft ©eleua# am ©pnfehen meere ,

imifchen Xicraclea , Daphne unb ©abala. ©le mar moljl ge.

bauet , hatte einen bequemen b«fen , ba# lanb herum gab in

überffufi fchbne fruchte , befonber# guten mein , unb bange# oich

gute moUe. Strabo, XVI. p.1087.1089. Appiaxus t ’E/aJjuA.

IV. p. 1001. Cicero
, Philipp. IX. 2. Phxiut , hift. nat V. 20.

VI. 26. 14. VIII. 48. XXJ. ». Amoxnmi
, itiner. p. 148. Hie.

rodet
,
XurtoJofo. p. 711. Tacttut , ann. II. 79. Diouyjua Pe-

rietet. 9 t». IJidtrut

,

orig. XV. I. Geßa Taweredt , 144. Weß.
fetmf>. ad Antonin. itiner. VaiOxtet

, Reg. Syr. p. 262. D<H
nahmen hat de von be# ©eleuei Nicatons mutter, ber i'ao«

bice, ber ju ehren berfelbe iie «bauet Imöui Ampriiut
, lib.

memorial. )i. Strabo , I. c p. 1087. b« fle auch nebd 9lm.
miano ©arceüino , XIV. 26. unt« Ne oier b«ühmtcdm ddbte
©onen# rechnet , nnt« welchen itemlich änttodjta , ftpamia
unb ©eleucia waren. 9?ach SJhiloni# Byhlii au#faae hat de
porher Peuce 9lcte , unb noch oorb« Blamitha ober foamat&a
aeheilTen , oon einem hirten JRamantba, welcher bafelbd rom
councr «fchlagen morben , ob« , mie ^ochart Chanaan. II. 1 2.

d. 744. lieb« miO , wegen b« bNxn läge , welche# ba# wort in

ber fthüntcifchen tpraepe bebeutr. Dolabefla nahm in Nm bür*
«erlichen friege , fo nach Säfari# tobe entdanben , nach mt§.
lungenem anfchlage auf Üntiochia feine lufluctit btrber , mürbe
aber oon G . Sadio barinn belagert , unb töbtete dch enblich felbd,

um nicht m beffen hünbe ju faden; bie dabt aber müde barü*
b« Diel leiben. Lemtului

, ad Cic. epit. XII. 14. n. 1 j. Strabo

XVI. p. 1091. DioCaJJiut ,
XLVII. Ltviut , epift. CXXL Jo.

Jcpbut , 1. II. n. 7. Appianui , La Cicero,

Vcrr. I. jo. £«obe# liefj ba auf feine foden eine maiTerleitung

perf«tigen. Jtfrpbut

.

Lc. Ceßariui , not. orb. ant. III. 12.

5. jo. Jn ben erden Shrtdlichen fetten mar adbierein ©Üthum.
Sandius

,

nucl. hift. eccl. append. p. ji. Rrgemtolßhi

,

Sla-

von. reformat. p. 120. £eut »11 tage fod fie Ciehe ober 3UaNhie#
heijfen , ab« fchlecht btfehaffen fcon. Dappero befchreib.

©pnrn#, p. HO. Wagner, delin. annon. j ; j. p. 90. Ootl
ncufdJÜQ , roeltbefchreibung , V1L p. 2

6

r.

LAODICEA, mit bem junabmen Combufta, weil bafelbd im«
m« unt«.trbifche feuer au#btachen , unb de bah« Dielen etbbe«

ben unterworfen mar, eint dabt in «den oberhalb Oronbici, mel*

ch< J?)ierocIe#, 1 */. p.672. ©o«ate#, hift. eccl. VL 8.

®tolrm. V. 4. unb bie Notiria Ecclefiz |U b« Sldatifehen lanb*

fchafft ^tjibien, hingegen ©trabo, XIV. p.979- unb ©t«fwn. v.

AaoJ'tKiia iu tpcaonien rechnen. CeOarius
, not. orb. ant III.4.

L 1J4. 162- Übrigen# mar in ben erden Shndlu&cn {eiten ein

feiüt&tim allhitt. Socrata , 1. c Wejfelaeg. ad Hicrocl. I. c.

doptu

\
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Uapara , ober llapparat , ( Euboo. ) ein ffraniftfiltptr

€beimann , beßen gefcplccpt atid ber lanbfcpaßt ?ftiriUac ent.

fproßrn , war ju ©arid acbobren , uub tpat fiep untir brr re*

flicruna £ubo»ici XIV. ald ein fepr qrfcpicfter 3^n<unicur her*

»or. (fr biente non iugettb auf im friege , unb iroar im iapr

1672. suerfl ald Ingenieur in ber bclagcrung non ©laßricPt unb
Drier , rote auch im japr 1674. in ber belagerung doii Dole,
SBelanr.cn unb Oubenarbe , unb in ben folgrnbcn japrcn beo

«Ucn ben roicptigßcn gclcgcnheiten in ben gfieberlanben , in

S
allen unb Xeutfcplaiib , marb and) babcp unterfcbtebcne mal
r gefährlich ocrroimbet. 3m iapr 1693. warb ec öouocrncut

Mn 9?iort unb ©rigabier ber £6niqlupen armeen, unb im
japr 1702. Marechal de Camp. 3m iapr 170t. commanbirte
er ald ©encral,Lieutenant bie oälcfcr , fc OTiranboIa belager*

ten , unb im japr 1706. muße er , nacpbcin ihn ber König mm
©ouoerncur oon ®?ont*Dauppin ernannt , nach (Spanien ge*

ben , um bep ber belagerung ton ©arcrilona nötpige anflalten

ju madjen , marb aber in eben btefrm iapre beo bem angriffe

Ced fortd SERontiooi im 34. iapre feinet altcrd getöbtet. Amtui.
de /a Cour £sf dt Parii

,
com. I.

LAPIDE , ( 3tpclroolfud de ) fiepe ©tfirt.

£ura , eine fleine 0panifcp< Habt in 'Xlt.5allilien , an bem
fluue ttrlanco. «Plan Hebet ba in ber firepe eit. ©etri bad

grab gerbinanbi ©onsaics , ©rafrn oon gaflihen ; non bef*

fen gebeinen tiepten bie abergldubifcbcn 0panier , bafi bicfcl*

ben r fc oft bad Königreich einen grolTen lieg Dänen tragen foH,

mit großem fraepenbem gerdufepe Heb hören ließen. Stnbere

erftrerfen cd noch weiter, unb faqen, ed gefepepe , fo oft bie ßpri*

ßcnbeit miber bie ungläubigen einen greifen oortbeil ju erhalten

pabe ; unb foll biefed icicprn bamald gebäret morben fron , ba
ber tapfere JpunmaDed bie Xürtfen an. 1436. auf bad bauptge*

ftp lagen pat. Euftbius 'Sierenberg.

t Jßara , ( Daoib Geben de ) ein ©ortuqiefifcper, ober/ mie
antere moDen , 0winifcpcr 3ube , in ber mitie bed XVII. fsc-

culi , pielt iiep eine leitlang tu ftmftrrbam , unb bernaep tu

Jpamburg auf , an roelcpem lebtern orte er Archifynagogus ge*

irefen , aber rcitber 0011 biefer Helle pertrieben morben feon foll.

(fdbrad ©bjarbud gab Hcp oiel müpe, ibn »um GprißlicpeiJ glau.

ben ju bringen ; baber er auep , ba berfelbe auf bem toNbrtpe

lag
,

)u ipm geforDcrt mürbe , unb mit ben anmefenben «Hab»

binen cor bem Patienten über bie Gprißlicpe religton bifpu»

tireu muße. (Er mürbe aber im jabr 1674. oon bem tobe

überfallen / epe er iiep su etroad entfeplieffen tonnte. Öonll
mar et nicht allem ber £>rbräifd>en , fonbtrn auep ber ©riedji*

fttxn . Sateinifcpeti unb anberer fpraepen treüicp funbig. 0ein«
fcpriflen finb : Ainigma Aben Efra; de Litte ris Ehcvi , mit ei«

ner Catriniffpen überfeptmg unb anmerrfungen/ Ikiben i6<8.

in 4- £ebrdifd) allein unter bem titul : Verba Davidis , Seiten

i 6 < 8. in 8 . Civitas David, ein Lcxicon ber ©rtetpifepen mbrs

tcr / roeldje bie Xalmubiflen in iprer fpraepe aufgenommen t

Stmfterbam 1648. in 4. Corona Sacerdotum , ein Xalmubifdjed

SBbrter.bucp , barinn er bie äPerrinfunft ber Xalmubifcpen
mit ben ernfeptn, ?lrabifcpen, ^erjifcpen ,

©rieepifepen , L'a*

temifdjen unb anbern mbrtern anuiget , aber bamit nur bid auf
bie belfte bed alppabetd gefommen / melcped in ber Oppenpei*
mcrifcpcn blblictped beßublicp ; eine Cpanifcpe ftberfemmg ber

Canonum Echicorum Maimonidis , nnter bem titul : Tratado
de Moralidad y Kegimicnto de la Vida di Rabbenu Mole de
Egypro por David ae I^ira , Hamburg in 4. Trad. de Ti-

more Dei cx Refchith Chochma ind ©panifepeüberfepet / 9(m»
üerbam idjj. in 4. Tr. de Articulis Legis Divin® , ’SImßer»

bam 1654, in 4. de Paenitentia , Ceiben 1660. in 4- anberer;

bte rr oenproepen, unb pernaep niepf mm oorftpeine gefommen,

ju gefcpmeigen. Maßer. ifagog. ad Cherfonef. Cimbr Schu.lt.

compend. hiß. Judaic. Hottu/ger. bibl. Orient, p. 47. darp*
30p * in 0rpeübornd amoenitatibus litter. toin. XL p. 308.

IVolfii bibl. Hebr. tom. L n. $oi. p. 317. feqq. III. p. 198. fcq.

IV. p. 808.

arget, ein Deiner flu§ in ber ©raffepafft goir In Sangueboc.

€r entipringt in einem ber 9>prendifcpen berge, mrlcPer Cabirole

genennet rnicb. (Er Iduft aldbann burep bad tpai de ©erguiflete,

unb fallt opnfern ber Habt ^oir in bie Kriege. 3n bem fanbe

bicfed Deinen duifed foll man golb.unb ttlber.törner finben , ba«

per er aud) feit ber dlämer seit ben nahmen oon fiargur foll

pefommen haben. AA Om. de France.

t J*afeari» , ( 9lnbread 3tih<>nnrt ) ein ©rieepe oonoomep.
mem perfommen , unb bellen ooreltem oor seiten bad (EonHan»

tincoolitanifcpe Raofertpinn in pdnben gehabt haben; ba bie

üabt Gonftautmopel eingenommen morben , unb ©rie^enlanb
an. 1443. ber Ottomanmfepen ©forte *ur beute mürbe, gieng

Jafcand in Italien über. (Er fanb in bem paUaß i'aurento

de ©lebicid , mo bie ©eiehrten millig aufgenommen mürben

,

einen ßepern frepbof. Dieter £err beftbdftigte fitp eben ba.

mald bie fepöne, unb beo ben Weleprtenfo berühmte ©lebicei*

fd)< bibliottKcfaufsuricpien/ unb ßpiefte bedroegen 3opannem
Jiafcarim sroeomal naip (»onßaiitinopel , um ©rietpifipe ma«
nufcripten *u furpen. Diefed maepte ipa beo Cnbooico Xll. £ö«

nige in Arancfreitp, befannt , roelcper »pn naep ©arid taufte

,

trab mr UnmeTfität »oge. fen. 1303. unb 1303. fepiefte ber £6.

mg Saftarim ald feinen ©otfepaffter natp ©enebtg ; ald aber

tjcrnacpmald ber Garbinal ^opanned de ©lebiad unter bem
lupnu'ii l'ronid X. an. 1311. sur ©dpßU(ptn mürbe erhoben

Suffinmnlt II, (fPcU.

merben , perfiigte H(p fafearid , ald fein ehemaliger freunb

unb befanmet, m ipm naep SXom , tro ipm Mebirection übet

ein Collegium oon ©riechen gegeben mürbe. Unter Sran«
eifco I. fam er mieberum nach §rantfrcieh , fthrte aber balb

mieber surücf naePIKom, unb gab allba an. 1333. anbrmpo*
bagra, in bem neunjigllcn lapre frtned alterd ben gciH auf.

Dtefer gelehrte mann , ob er fepon ein ©rieche oon gehurt mar

,

palte toch bad hatein fo mopl ald feine mutter,fbraepe innc.(Er hat
etliche geeichte gefepneben. 3u ©aftl finb oon feinen Epigram-
macibus gebrueft morben , melcpe fepr lebhafft unb mopl lau«

tenb finb. Doch foll er ctmad trdg im arbeiten gemefen fron

,

unb tum nupen ber gelehrten nadbmelt nieptd gethan haben

,

ald bafi er bie ©rieepifepen manuferipten, bte er gefunben, cor*

ngirt unb oerbeifert pat. Katharina de SRcbicid bat einen

großen Ipcil biefer manuferipten mit fiep in Srancfreicp ge«

bracht, melcpe in bie bibliotbref ^rancifci I. finb gcßccftmor«
ben , bie umor Cafearid unb ©ubaud in eine richtige orbnung
gebracht patten. Paulus Jovius , clog. dort. c. 3 1. Erufmi
dial. Ciceron. Lilh Geralds

, diaL L de Poet, fui xvi, & ex co
Laurtut. Crajfmt , de Poet. Grxcor. Buiüet , jugement des
Savans für les Poetes mod.

i» ößu« , ( (Ehrißopp ) ein guter Theologus unb Phiiologus
pon ötrafiburg , ßubirte bafelbß unb ju SBittenberg , mürbe
Rector su öörlip , ©rebiger ju 0panbau unb Uüßrin , uub
enblidi 0upenntenbent su Gotbud, iß auch oermutplicp ber,
fo ooin iapr 134J. bii 1343. Diaconus su ©reußen gemefen.
Ob er aber gleich oiel oerfolgungen erleiben , unb oft ben env
lanteiußab ergreiffen müßen, fopater fiep boep in (einem oiel«

fälligen exiliu burep allerpanb gelehrte Ipcologifcpe fepriften bc«

fannt gemacht , unb fonberlicp su 3ei|} , SfBütenberg unb granef«
furt an ber Ober miber glacium geldiriebrn , inglelcpen auep
eine ßrfldrung bed XVI. ©falmtn peraud gegeben. Gajfar.
»nnal. Augußoburg. ap. Meucken. feript. rer. Germ. tom. L
p. 1909- Manlü comraent rer. Lufat. VII. ji. ap. Hofman.
feript. rer. Lufat. tom. I. p. 438. ißroflcrd Caufip. merefro.

1L p. 89- Bucholtier. ind. thron, ad an. 1372. decflcr, an,
,571. unfcPulbtgc naepriepten , 17*3. p. 340.

Jß.at , «in göpe ber alten Aeobnifcpen Araber. 9?acp bem
beriept ber ©tapometanifcpen ©eleprten foll biefe benennung oon
bem rcort Allah perfommen, melcpcdfie corrumpirt, unb Cot
baraud gemaepet haben. Allah bebeutet aber in tprer fpraepe
ber aOein roapre ©Ott , melcper foü angebdtet merben. SUfo
heißet auep ein 3ntianifcpcr gäpe , ben fie oor jeiten in ber Habt
öoumtnat ocrehreten. Dafl bilbnid biefer fdlfcpen ggttheit

foll aud einem einigen Heine gehauen gemefen fepn , ber fünfsig
eilen poch n>ar , melcped ungldublicp pope bilb in ber mitte tu
ned tprer tempelnauf 36. audgebiegenem golbe gemachten lau«
len foll geßanben pabeu , fo bag cd an pöpe bep nahem ben
Obelifcum Semnifcrcci , melcpcn Octaoiud ftugußud in bem
Circo maximo pat aufHeUen laßen, ober ben großen ßoloßum
überiroßen. ©lapmoub, b<r fopn 0ebcctcgpin, roelcper bie«

fen tpeil ber 3nbiamr fiep untermorßen , roo bie Habt 0oume«
nat gelegen, jerbraepe biefcd abfcpeulicpc bilb, uub führte, fo oiel

er fonnte , an ßatt ber fpeobnifcpen religion bie ©lapometanifcpe
Ciu. VHerbelot

, bibl. Orient.

.ßateranud , ( ©lautiud ) marb in bem japr (Eprifti 63. «um
©ürqermetfter ermcplet, aber auf Pcfepl bei Äaofcrd SJleronid ge«

tobtet, epe er bad amt in befip nahm, roeil er m bie comura-

tion bed ©ifomd miber tiefen Äaofer mit eingetreten mar.

©paphrobitud, ein frepgelaßencr SReronid , trachtete umfonfl eU
nige uinflaiibe biefer oerrdtpertb »on ihm su erfahren ; Catera«

und moUte nieptd oßenbaren , unb Tagte (fpapbrobito immer

:

»arm ich roao ju faßen habe , »iU iepo beinem
jagen. (Er marb auf ben ricpt*plap gcfüpret, ohne bie «eit su

haben feine finber sur lepte su umarmen. 3« tiefen lepten

augenblicfcn feined lebend seigete fiep feine ßanbpaßtigfeit

crlf recht. X>ann obrool ber Tribunus, fo ipm ben fopf abicpla*

gen feilte, lelbß oon ber sapl bet mitoerfetircornen mar, fo

mürbigte er ihn bennoep nidjt ipm bad geringße bieoon ooriu*

rücfcn. 9lld nun Nr erße ßreicp ibn nur oermunbet patte

,

frtiüttclte er nur ben fopf barüber , unb ßreefte benfclben mie«

herum mit gräftcr gelaßenpeit bar. Der berühmte ^ateranifepe

pallaß su SRom pat feinen nahmen oon biefem ©lautio Pate*

tano , meil fein gefcplecpt folcpcn bemopnet pat. Die ge*

fepiephfepreiber feiner seiten haben biefed paud unter bte prdcp»

tigßen gebdube ber Habt fXom geseplet. Tutitus , annal. Hb.

XV. c. 60. Arnanus , in EpicL lib. Lai. S. Hietomjm,

epiß. 3°*

J^dlicpe , fiepe LAOD1CEA ad Antiochiam.

J^atimcr , ( £ugo ) rin eifriger beforberer bet «Reformation

in (EngeUanb, geböpren uin badiapr 1473- «n ber ©raffdiaßt

t'eiceßer ,
mar einige jabre su (tanterburp Dotfsor unb Pro-

fdTor Theologix . marb im iapr 133s. ©ifcpoß oon Sßorcb

Her, legte aber ibltpe mütbe im iapr 1339» nieDtr, mell er bie

feepd arttcful , melcpe £enntud VIII. Per religion roegtn abtat«

fen laßen , unb bie Nr ©roteßantifcpen lehre fepr nacptbeiUg

maren, nicht unterfcpreibcn moUte, marb auch Cicfcd ungepor*

fmnd roegeu in Xoror gefangen gefrpet, unb tarn nicht eher,

ald unter (Ebuarbi VI. regierung lod. Unter ber Jföntgin 3Ka.

ridrcgimente marb er im iabri 333 - abennald oerpafflrt , unb

im mbc 1354. mit bem (Er$«©iicppße oon £aiaerburp , Xhoma
it n 2 (Erammec
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framtiKr, iratbem »IWoffc »»*»*«> 9Wcotao 9»iM<B

,

nd<* Orfort «fdiicft , um MftlWt mit einigen fialtrelilefien

«MAi4n übet eit «lifllon iu tifoutiten. S>a ct oe« notft

trco tagen bie irrtbümmer , beren er befchulbigt roarb / nicht au»

fchroür« wollte , fo roarb er ercommunietrt , unb an. i«?. tm

80. jabre feine* alter* mit fRicolao Kible© an einer fäule per*

bräunt , roelch« tob er mit groiTer rtanb&afftiqfeit erbulbete.

Wan bat oon ihm Oraiionem ad Eccleliafticorum Conventum

ante Confultationem de Regni Statu per Evangelium refor-

mando , welche an. i<9». in R. flcbrucft tft. Gr roar ein flott*,

fürdjtiger, rebliebcr , aber habe© gar einfdltiger mann, unb ftunb

baber in feiner fonberbaren bodwchtiing. Burntt, hift. ufthe Re-

form. Rapb-Tboyras, hift. d’Angl. tom.V.VI. TbectmpUat bil

•f Ent/, tom. Ik Freber. theatr. vir. erudit dar. P. I. fed. III.

p. 167. ßentbem* GngJifdifc firchen » imb fchulen . ftaat

,

XXIX. 5. 102.

£atimcc, (®ilb.) fam im iabr uR9- In ba* Collegium

oller ©etlen tu Orfbrb , unb girnq , naebbem er aüM einige

iabre in ber Coqic unb anbernp&ilofophtfchtn iPiiFenfdjafften lieb

geübt, nachfcabaa, roofclbft er Heb infonberbett auf Me ©ne.

tbiicb« fpradje gelegt, töaeh einiger teil fam er roiebeniin tu.

rücf , unb rourbe balb unter bie pornebmften ©elebrten unb

Theologos geteblet. Gr nahm fieb auch mit öil^nnb öro.

cino ©oc , bie gefämten fchrifien Äriftofeli* in* fiatetaifthe iu

überfein, lief! lieb aber baoon wegen afltu grofler mübe unb

orbeit roieber abfehreefen. Gr ftarb enblicb al* Redor tu ©etsnU

burn in einem haben alter im fept. an. it«. Gr mar Grafmi

guter freunb , unb bat einen beftdnbigen brief»tpecbfel mit bem©

ftltwi iinlrrMtrir. H'°cd , Athen. Oxon.

LATITUDJNARII ,
inerten in engelnnb Neirmgm ge.

nennet , bie ben lndiffercntifmuin unb politifuje ninnlatiotl

in eeltgicn&facben , ia rooi m ben AntUTrinitaurmuin ein.

mfnbeen ikd berauben.

LATOBRIGI, eine «He nettion , reelebe netcfjbarn ton ben

Xielottiern qrrerfrn , mit reeleben ile in Bailint emnefaDen , ober

oueb nnebäebenM roiebee tuniif tu lebten genbtbiflet »»eben.

dcbell. Gail. L t. See üb ill noet mebt fleroift auige.

raaebt, nuiTet baj einige au« betreibe bn mulbmaiTeii rollen,

fr bitten im Stljgaro gereobnt. Vatcfa, «*tGdL *««
Latubrigi. (Eben biefec authoe, voce Helvetu ,

nennet lie cm

«elgifebeä wirf, unb btmeerfet , bog fie bi* an ben Dlaon gercob«

net. tnafcou, gefetieble btt leutfeb. II. I. Slnnttiu«, Getm.

Mtiq.11.7' aber null ile in Obn.SBaUi« leben, unb glaubet,

bag bet nahmt noeb in bem Jeeten SStli entbaltra 1

"“f
"' 1

aueb , bag e« eben baiienige bolet , reeltbeA Oroffu« , VI. 7.

LatobroRios nennt. CrBarmi , not. oeb. ant. II.

©eSroanj, ad Ceto. L c. in fupplem. p. 4. null ,
bog lie tu

bem heutigen Sietgau gemahnt , unb troae lieb auf laumlman.

rntra , de teb. Hetvet. lib. VII. p. ad. gränbenb.

LATOMÜS. oberSteinbauer, ( eberbarb) ein ®leeB

lenbutgtt oon Sßifmat , lebie am enbe brt XM. unb anfange

be« XVII. Geculi , reurbe Reetor tu 91cu.8canbenburg bi« m«

labe idoo. unb brrnaef) iu ÄlenSburg bil in« labt ido«. aBreo

feeota Saltelu« fein febultt geroeftn. (Et nerftrtMleeinegtnta.

ioaiftBt befebrtibung btt Sittti unb ebeUttnbe brt OTeeflenbut.

artdanbe« . roonon etn tbeil oom übel im Ötaegaebifcben tu ÜIU

etettm 1619 . in 4. gebtueft reotben ; bet ende aber, reotum et

iom Übel im ®teefltnbutgifeben biftticle , unb bet anbere, ta

et oom Übel im Sutilentbumt SBenbtn banbelle , hob oetlob.

ttn aeaanqen ; ba« Genealo-Chronicon Mepalopolieanum abet

..m un,4t,nh,.rairebrn üidnoe im manufenol, unb
1 ab.

fatoo , C 3»b. ) ein gelehrter Dole im XVI. feculo
,
ge.

bütlig oon Utaeaa , roar ein aulet Philofophus , Mathemau-

CUJ unb Medicus. ©ein rettet de Revoluuone Impenorum

,

bat ihm oitlen rahm gtbtaebt. (Er bat autb Obfcmitione! in

Ectipfes & Comecas ,
unb reifer bie oon ©tegotio XIII. borge,

nommene oetbefTttung bedealenberi gefebtitben. Staracolfäui,

de feript. Polon. p. Su-

fi anal, ( üntonitt« de ) Jjert ton »elnit unb fianbrtoie,

tnac, reit man oermulbet, in ber lanbfefiafft »ontbonnoi« ben

na oet an. i«o. gebobten. 3m anfange routbr etMaitredee

Eaux & Foeita in »ourbonnoi« , naebbeto abet gapitain bt«

Statt nnb filoiTt« Beaumanoit.les-fDlonlin« , ingleuben Ko.

nialiebet Gcographm. SBeil et M mebt allein m bttfem Hu.

dio unb in bei bülorie , fonbeen auch ooenemlui) in ben ftra.

dun , unb felbil in bet Theologie Polanica nrebl umgefeben

bolle , reutbe et tu Dtrfebitbmen eonfetenbitn mitgts^en , bie

man im XVI. Oeculo , um bie Drottilanlm tut 3iimif*.lalbo.

lifebtn tirlbe tu bringen
,
in Stamfreieb angeftellet. JRacbbtm

et eine lange teil amtrefegefebet, unb nnterfebtebiieben jdn.

ben atbltnet , begab et fleh in feinen lebten iahen! auf fern feblog

Sötlaic , nid)t wr’it pch Woulin* , allmo er aum ohtigrfrpr an.

1610 ftarb, mir bom pon frinrm lobr nur fo nid befand!,

baß berfelbe aUererft in ober nad> feinem Ro. wbre rrfplgrt.

©eine fdjriften fmb : Paraphrafc des ccnt cinqnantc Pfcaumes

de David , tant literale que myftique ; lc grand Chcmin de

la vraye Eglife hiftoriquement demontree ;
Homelies de S.

Chryfoftomc , avec les Catcchefes de S. Cyrille , traduitt en

franqoi«; unb DelTcins de Profeffions nobles & publiques.

ÜKtttM ,
memoir. tom. XXXVU.

I « » lau
.f J^aoater, «efefileefct in Ru&olphuo, ftftfieO

Profellor unb Rektor ju f>anau , h^nach Prof. Logic* unb Ca-

nonicus ju 3üdd)/ mefchet an. i6as. geftorben , roar me$f

Ämrici , Prof. Phyf. fohn ; fonbern fein patter roar StliV t

roeldjet Diaconus bep ©t. ®eter , unb befaaten ^enrtei bru«

ber qeroefen. Rubolph» bruber* fobn roar 3ohanrtee , Prof.

Phil. & Canonicus , pon roeletem » (über ba*, fo im fierlcc»

Hebet ) annod) *u melben , baß tr ber eefte geroefen , roeldier

bie bamal* neue art ber $bilofop&ie be* rRenati Garteffuu 3ü,
rid) eingefübret. DejTelben fobn , 3°.^- 3äcod , Prof. Thcol.

roeftter an. 172?. galorben , ^intcrlUB einen fopn ^IcicfKd na^»

men*, roelcber ben u. fept. an. 1694. gebobren, unban. 1724.

Prof. Line. Hebr. roorben. 3m iabr 17M. folgt« ec bem b«.

rühmten 30h. 3acob Ulrieb in Ethica & Jure Nat. bod) roarb ec

gleich barauf bie ®riecbifd)e unb l'ateinifcbe fpracfje in bem Col-

lcgio Humanitatis ju lehren beruffen. Än. rjjs. ronrbe er S.

Theol. Prof. ord. unb Canonicus. Gr hat jicb bereit* burd>

Piele biffertationen unb orationen befannt gemadjt. Übrigen*

ftammet aud) wn obgebachtem ^cnrico t Prof. Phyf unb SBer.

roalter be* ©iift*, in bem eierten grab ab Ru&olpb , bißmal*

(1740.) be* (leinen 3iatb* 3ürid) 1 unb ber Habt ©etfelmet»

fter 4 beffen bruber ift t Prof. Philof. unb SJerroaltec

be*©tifl*, gebobren ben ai. btc. an. 169a. ronrbe an. 1718.

Prof. Ling. Hebr. ba.tu ihm nadjgehenb* auch bie £irchen.unt>

^rofan«^>iftorie anpertrauet rourbe, bi* er an. 1751. bie Pro£
Philof. farat bem Ganoaicate erhielte. Gr bat auch fchon .per©

jichiebene Diflcrtationes unb Orationes herau* gegeben. Schrift*

liehe ttaebnebten. Trmpt Hebet, tom. II. fed. I.

Itaoaur , ( 2ßilbdmu* de ) $tn pon la SBoiffc , roar ju
©t. Gere in ber lanbfchafft lurenne ben 11. mn. an. i«s?- ae©

bohren. 3Jad>bem er nu Xouloufe in ber fRechtigelehrfamfeil

einen guten anfang gemacht , fe^te er feine ftubien tu ^ari* mit
feinem gewöhnlichen tifer fort, unb rourbe fobann eben bafelbli

(0arlement*.äboo<flt ; roobep er irboch noch immer einige »eit

auf bie Humaniora perroenbtte. iUachbemer oon bar roieber©

um nach häufe gefehret , perbeurathete er fleh , unb blieb be©

jftnbig tu ©t. Gere , ba er fld) benn auch Durch feine gute tu
gciifcbafften ber gefämten lanbfchafft tjochadjtung erroarb,

unb tnMid) ben 8. apnl an. i7jo. mit tobe abgieng. Gr befafc

eine grünbliche gelcbrfainfrit , p«ftunbbie l’ateinifche fprach<

au* bem grunbe , unb roar auch in bet ®riechifdjen unb jf>e*

brüifchtn gar fthr beroanbert. ©eine fehnften Rnb : Hiftoire

fccrettc de Ncron , ou le Fcftin de Trimalcion , trad. de
Petronc , mit anmcrcfungeii ; unb Conference de la Fable avec

T Hiftoire fainte. Mercwrt dt France, nov. 17; 1. Nieero» ,

memoir. tom. XXXVII.

jjaubante , ( 5)riet de Wagonthier de ) Kitter oom orben

©t. EuDooici, ein angefehener grantöfifdier Officier, roar tm
jabr 1641. ju ©t. ^tier in i'imofin gebühren. Gr biente an«

fang* unter bem Warfchall oon Xurenne in ben SRieberlanben

,

roarb im jahr 1686. $cigabicc ber Äünigl. armeen, im iahe

1687. Infpcdor pon brt infantcrie, unb an. 1689. Marechal

de Camp. »n. 169?- erhieltet ba* ©ouoernement oon Won*,
unb im iaht 1699. ba* pon Keu * %rifach 1 roie auch in abror«

fenheit be* WarfchaU* oon Urtfle* ba* commanto oon Glfaft.

Sin. 1702. roarb er ®eneral.£ieutenaut , nnb im jahr 170*.
©onoerneut oon £anbau , roeldje Habt er , ungeachtet er in bet

belagerung berfelben burch ftue bombe , bie ©or feinen füften ge«

fprungen , ba* gefleht ocrlohren , auch foult frbr txrrounbet rooc«

hen , an. 1704. gecien ben bamaligen Kümifchen Äömg,
3offPhum , tapfer ocrtheibigte , aber hoch «blich aufgeben mu©
ile. Gr ftarb an. 1-706. jul^ari* umxrmciblt, unb feine gü«
ther fielen an fein« bruber , gcancifcum oon Wagonthiec oon
£aubanie , bet tn frieg*»bienften ftunb.

j£ aubrnberg , eine uralte Keich&abeliche familie in ©chroa«
ben. Deren ftämin.oatter roar ^ermatinu* , ber Ritter mit
hem golbenen ermcl genannt. welcher oon Garolo Magno (»eil

er ihm ln ben Xeutfchen friegen getr«.unb tapfere bienfte qc
killet ) an. 78*. mit bem fchloß unb 4>crrfchafft fiaubenberfl

befchencfet roorben , roooon er unb feine nachfommlinge hnw
nach fich benamfet. ©eine gemahlui roar eine oon 4>om©
U

g?eben bem baß biefe familie Piele bornehme unb fürtref©

liehe mdnner gehabt , finb untenchiebliche auch be© bem abeli*

Chen Kitter.turaieren etfehienen , al* :

Grpu* oon £atibcnbetg, be© bem ©uelfifch« turnier ju 3ü©

rieh «n. u6<.

®rorg pon i'aubenberg , in bem 14. tu«ier ju 2Bürhburg
an. i2jt.

3acob pon l'aubmberg , in bem 17. turnirr ju Kapenfpurg
an. ijn.

N. pon i'aubenberg , tu SSBür^burg an. 1474.

Johanne* oon i'aubenberg, in bem ;o. turnier tu $eibelbrrg

an. 1481.

3ohaime* unb Gafpar , auch ber tritt« 3obanne* oon Cau©
benberg, in bem ;i. turnlerm ©tuttgarb an. 1484.

911* biefe familie im XVI. fxculo au*geftorben , ift beren nah«
me , flamm unb £err|chafften an bie oon $appu* gefommen-
©iehe pappue.
Haue, ( 3®hann ©ottfrieb) ein £utherifther Thcologus,

gebähten im iabr 168?. b« 20. bec. tu Gvmolcb« im Simien©

thum Jpalbccftabt , ftubuu in Werfebürg unb £eipiig, rourbe

int
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Im labt 1708. Conrecftpr an bera Gymnafio »n ÜueMtnqenj
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10' ^of'Draconuj, tmban. 1715. Paftorju ©L©om?acil
*u 3>itfurt. (St ftarb ben ?o. map an. 1711. unb bmterließ Me-
diuriones Exege tico-Pra<fticas

; Apparatum Excgctico-Homilc«
ticum Über tu ©uff-teite pom iabr 1708. Specimcn Hiftori*
arcanx VctTcft. ad Jud. II. ,9. & 1. Sam. 111 . 9. Difp. de
Turriam & Campanarum Ufu in Ecclefia ; de Telo fulmineo
ad Hebr.XII. 8-1?. Crip|i<) 1706. Ltporm.

i* auflcr , ( 3aceb ) «in gelehrter ©cbmei&er , mar ben 2?»
iul. an. 1688. iu 3offingen qebobren. (fr mürbe glrirt) an»
fang* , meqen feinen guten gaaben , bem <Drebig>atnte gemieb»
met , unb legt« ben erfan arunb feiner roiffenfebafft in ber fdjule

bafelbft. ©eine llubten fore er in ©ern fett / unb betuchte

nad) tiefem tie berübmtefan hoben fc&ulen in Xeutfalanb,
J£>eDanb unb ftrancfreicb. Kacbbem er mieter gu baute ange»
langt, warb er im jabr 1717. unter tie Wiener be* ©öttlicben

2Bort< aufgenommen , unb in tem folgenbcn jaöre ju ber Pro-
fcüionc Eloquentix & Hiftoriarum beruffen. $n tiefem amte
bat et oerfcbiebene fleine fdjriften b«atte gegeben, meid}« ton
feiner gefchidlicbfett unt Heiß jeugen. €r mar neben großer

roiffenfebafft in ter Jj)i(lorie unb ben febbnen (hibien , and, ein

fürtreßiebet Theologus unb $rebiger. Stuf bie reinigfeit ber

leutfdun fpradK menbete er oielen leig unb mübe , erreichte

auch feinen troeef , alfo baß er bierinn mit ben befan Xeutfdjen
fcbrift.faUcrn fan oeralicben merben. ©ein fürnebmfa* mercf
iil : ©enaue unb umftänblicbe ©efebreibung jpeloetifdjer ©e»
Wucht«- 3)iefe batte er doh ben jeiten be* 3utti Cüfari* , bi*

nabe an ba* adfaebenbe tabrbunbert gebraebt, al* er ben 21.

febr. an. 17,4- tureb eine falle treppe gefliirijet , unb non bie»

fern fall trep tage bernatb geftorben. «Kan bat feine j&eloetifdje

gefdjicbte an. 17 ?6. in 19. bdnben in 8. tu 3ftri(b anba* liebt

gefallet , unb mit einer oorrebe begleitet, tarmn fein leben für&»

lieb beftbrieben mirb.

.U at> intus, vUetru* ) ein grani&ßWer 2)omtnicaner.«K6ncb
ans Vangre* , trat ra äRafcon in ben orben , mar ein guter Phi-
lofophus , «Doet , Theologus unt Orator

, florirte <u anfange
bei 16. jabrbunbert* , unb Wrieb : Carmen Elegiacum de Anti-

g ui rate Urb is Viennae , fo in ilobannte a ©ofeo bibL Floriac.

p. 6. bcfinblid) ; P- Ovidii Nafonii Metamorphofeon Libros
moralizatos , banon er nber nur ba* erde buch , bie übrigen

hingegen Dtapb- SKegiul ju ftante gebracht, £oon i$io. in 4. in»

4ictd)cn Officium B. Rochi nocturnum diurnumque in Drrfen,

ib. i> >o. in 16. gab aueb tu ^aris an. 1*21. Job. «KariiElu.
cidationcs Gallicana Trojanarque Hiltorix b«tauÖ. Simlcr.

Hiblioth. Ecbarä

,

bibl. Prxdic. tom. 1. p. 2). & J16. t'abri-

ciut , bibl. mcd. & inf. Lat. XI. p. 726. /

jß.4Pino, ein Heiner |ug im ©olognejifcben gebietbe, tmge*

febr brep meilcn poii ber (labt ©ologna in Italien, ©ep brn

9Uten beifiet er fiabiniufl obet EaptniuS. Azimut
,

IV. princ. Rtmtfmi , infer. d. IL n.67. p. 289. CtBariut
, not.

orb. ant. II. 9. $. 8?.

Ü«unay- (Jtanc. de) mar tu Ängert ben 12. aaa. im
jabr 1620. gebobrtn. Kacbbem er einigen grunb in ber tfbilo»

fevbu imb ben Kedjten geleget , fam er nach $arte, unb
marb bafelbd im tabr 16F0. unter bie tyartement&äbpocaten
aufgenommen. 6r Öunb btefer bebienung fp lange mit oielem
rubra e per, bi< ibn ber &ömg CubooicuS XIV. im jabr 168?.
{um ProfelTorc b«S «|rant6ßfd)en KetbtS auf ber 1I)ari|fcben

uniperütdt ernennet«. 6t befaß barinn eine mehr aß gemeine
ftfdnntniS , tnbem er nidjt allein alle babin gebürige gebrudte
febriften gelefen , fonbern and) eine unbefibreiblidK menge al»

ter urfunben, melcbe ft tbeill felbft aufgefuebt, tbeiltf Pon
feinen freunben Jarin , Ltebert , du gange, ©igot, gotelier,

gRenage , unb anbern befommen , burebgefefan batte, ©eine
lanWdeutfa bebauten , baß fein im iabr 160;. ben 9. iul. er«

folgtet tob ibn oerbinbert, feine fauftgen auffd|}efe&r Pielertum

^rantöfifeben K«d)t unb gemobnbmen gebürtgtn materien bureb
ben bruef gemein tu machen ; ba aufTer einem Commenrario
über bed »ntomi fioofel lnteitutes Coütumicrcs de France
nnb feiner inauguraLoration oon ben ^ran|6(ifcben Kecbten
weiter nicht* tum torfebem gefommen ; miemol ibm auch
Traitedu Droit de Chaife

, «Barte 1681. in 12. tugrfchrieben

Ipttb. Journal dc> Savant , tom. XXI. Mimürtt peurJcrvir

a fhifloht dts kommet iCuflrti , tom. XV.

Jdaunav, ( $mu* ) «*n Welebrter be* XVII. fieculi , mar
ein Hboocat , hat fich aber f«bt auf bie Xbeologic geleget , unb
(cheinet bie nwflifcbm grunNßbe gelubet tu baben, melcbe*

au* feinem tradate über ba* 1000. idbrige Keicb, ingleidjen

auS feinen Commenrarns über bie Apocalypfin
, melcbe n un»

ter brm nahmen ‘Jond le ©11p de la ^\«ror gefchtieben
, tu er*

fchen iil. Scnfl bat er noch über bie gpilleln ©t. ®auli , über
bie ©prücbmörter , unb über ben Ecclefiallen auf parapbra»

(hiebe roeifc gefebnebeu. 9Ran bat über biß nod) oon ibm einen

tractat über baS A. 9tbenbmabl ; eine grfldrung über etliche

fthmere 6rtcr ber jp. ©ebnft, unb anmerrfungen über ben tert

ter ©ibel , melche Ic^tern tu ©enf an. 1667. in 4. finb ge»

brudt rcorben. Piott , Theol. Chrdcienne, tom. 111 . p. i?0.

Jß,aura , ein gelebtl«* mrütebilb oon ©erona
, unb oon ei«

ner founoergfetchüihtn einbtlbungSdrajft , baß fie fchon in bem
u'hcnben »abr« P«<Ie ©apobifd)« perfe mit einem fonberbaren

febbafften geifte nnb prdchtigec fcbreib»art (ba aufgefc^et ba»
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Oratio in Ohitum Caroli Gullavi , 9lbo 1660. iu foL

Diircrtat.o^ gradualis trmaitit.de Circuli Quadratura & vero
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I®‘topernicum redirivum,

rbid. 1661. m ftl Tr. de Arte , rbirl. rrsrsj, m a. Arithruetiri
generalis cum Uigogc fuccrnftl de Mathefi in genere & Pas.dra raarherrrauea

, IW,, in 8. Commentariui in Arlftoulia

rllS™
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,

«hrb.rns.ab an. r«7( . tn«. Dflp. grad. deCommunione Naturarom in Chrifto Prxdicationibus perfona-
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, 1689. in 4. JDifT. deDdpon&uone Fidelium cum Chrifto, Refp. Jo. AuricoU
168!. tn 8. Oratio in Carmine Utino in Coronationem Rclgin* Ulnae Eleonorx i6gi. in foL Difp. Syn. daUs de Pa.nitenöa ejufque parubus & cognatls affertionibus

, 1688. in 4,

t m .

C
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ufis Sa,utis humanx

, pratfertim Gratia Dd& Merito Chrifti Salvatoris. Ungrbrudt bat et bmrrrfnflVM .
Putcum Democriti hebdom.rte»ÄÄS!cam Lingu* Suecan* : Encyclopadiam Thcologicam

; Com.menranum de Gcnealogia Chrifti
; unb de mctrica Hebrxo-rum Poeii. Fetr. hak», nrogramm. Jufl mui, orat. HeijSmt.

«wie. funebn. Utifchuibige notbricbteii , 1728. ?!\rj\
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CTßllcb Profeffor Logices , hernach Do<ftor Theologix unb
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Prafes tu ©todbofm, enblicb aber ©ifcboff iU 2Beflera* Cr
JÄ«* *6"°-

S««
6- “Prß »m 84- iabr« (einte altert? unb <0

u
f

^SSheV,
Un
^i

>1,

,

lff

5
,Cj

:

|

SynWa
.

Thcologicum inThcfi
unb AnmhcG

, 1641. Speculum Religioms
; Synopfin Articu-

lontn ridet ; tidci Orthodox* Normam
; Vindicias pro Ge.

nere Mortis Guftavi Adolphi
; Criteria boni Doiftoris & Au-

ditoris ; Difpuraaones SyTiodales in Articuloj Aue. ConfefTCatechifmum cum Quxlüonibus
; Difputationes Logicas ÄTheologicas

; unb Orationes
; bat auch JUbaui Anatomian»

Pap* in* ©cbmebifcbeuberfebet. H'üt,*di,r. I
Suigoth. p. ?7i. iebeftr. Succia litterato, p. 118. feq Lml
jeher, mcrit. Theol. in rem licterar. p. 6+6. ’

Ädurembeig
, ( $rtmi i ein Doctor Medtdnre

, tuet im
‘Ißs-**

lS
‘ . "1 *? SpOp* »» f«n nnittt bnmaf. Pro.

fcflor Medicrni unb Mjthefeos uwt
, gebebten. Den otunb

jtinet miiTrnftlKifrrn lr«te er nnf Cogorr fdjule unter fcui»
Tntnotior nniet PrfTen nnfubrung tr lebon isn s s

. labte feine,
öliert alte Bnrrblfdir flriiditr , ni, bie Aegonauticn

, u. a
in, Caleimitte uberft|ie. Son weier iujenb nn trieb er bi«

Xirbt.fiini} , ntbil ba Blaibemntic , mrlefrc leeit tt
nebilber lalMerifdren Dbilmcpbtc fonfnlieii auf ber botn*7” : .1 iwi»nrmu aur oer oobta
Wrult trirb. ttil a nrä Soileef uaiir«, In, er ntel) einrnro
(tubemrn , bie dlla aW ee waren , Aber bie SlUronomir

, faselt
flud) mit ihnen Difputationes

, oon benen etliche qcbrtirft flnb3ra Mbr 1608. befuebteer bie Unmerfirdtju peiben, unb brachte
(teb bie gemograbeit 3o f. ©caligen , Caroli diufi« , ®«tri
unb Dominici ©aubii jumege. 9?ach imeo Jahren tbat er eine
reife bureb bi« oornebmßen «Ricberlänbifchen woomBien , birlt^ einigejeit w tonen auf, unb begab fid, im iabr 16.1». nach
Rtancfreid) , um bie bernbmten Medicos

, 3ofobum Cluerce*
tanum unb »nbream £aurenttum

, «u fpcechen , bie er abet
nicht mehr lebenb autraf. 3u ©ari* machte er mit 3otan«
Kectano unb 3ob. ©nario bftanntfdjafft , führte baraufejn ge
©reuffen al* i>ofmei(ler burd, anbere Rranßfifche ürter , unb
marb tu ©aumur »on «Bbilirpo «Korinbo uto bauet unbantifÄ
genommen; auf beffen cmratben übernahm er bie Information
<!"<* rangen Cngellanbert , unb gieng mit bemfelben nachioi*
Her* auf bie hob« ftbtile , betrachtete fobann bie meifan umlic#
fleaben ßdbte , uub Cam enblicb nad, Xouloufe. Ct batte fer.

Kn j n<t
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net hi mißen« , nach Italien tu gehen , art et aber nac6 ©Ion.
tauban fam , genel ihm ber ort fo mobl , baß er ben fommet
über ba blieb, Dafelbß roarb et burct» bitten bei Senatus Acä-
dcmici bemoqen , öffentlich über bie ©totbcmatic , melcbe tuoor

rod) niemanb an biefem orte gele&ret batte
,
ju lefen , unb be.

(am großen tulauf. Darauf warb ibm im iabr 1 6u. eine of»

fene ProfeUio Philofophica auqefraqen , bie er auch annabm,
unb mit rubm oermaltete. 9Zad)g<benbfl bitte er bie angetra»

J

iene Profellionem Medicinx Theorcticz angenommen , n>o

bu nicht feine blut«*Dermanbten berebet , bie oon Hamburg im
jabr 1614. erhaltene Dotation «11 einer Profellion ben bem neu*
angebenben Gymnafio antunebmen. 3<bcn jafjrc bernarb er*

hielt er bie Protcllioncm Pocfcos |ii JKoßotf, melcbe er auch
bi« an fein enbe, melcbe« im iabr 16)9. ben 13. map erfolgte»

behalten. SBon ibm bat man Ildgogen Anaromicam , Beiben

161 g. Apparatum Plancarum, ^nmcffiirt 1631. in 4. Horti-

culcuram. ibid. 1631. 1114. Acerram Philologicain
;

Porti,

cum jFfculapii rem ueneraletn Artis Medicz Conlticutioncm,

JRoßocf 1630. in 4. Laurum Bclgicam, live Coniilium, quo
dcfcribicur Pacilis methodus ad Medicinam , Beiben 1621. in

8. Anatomiam Corporis humani , Sraucffurt 166s. in 8.

’f txp^Jiar
,
*Koßocf 1697. in 8. iMufomachiam, SXoßocf 1641.

in 8. Kernig. RoL'iut
,
memor. Philofoph. dcc. II. p.163. feqg.

Witte , diar. 0 tolles anleit, jiir biß. ber mebic. gelabrtbeit» I.

5. 22s. p.271. feq.

Lauremberg , ( SBilbelm ) flarb tu JKoßocf al« ProfelTor

Mathematum unb Mcdicinz , ßtabLPhylicus , unb ber 9tCO*

bemie Senior, ben 2. febr. an. 1612. im 6s. jabre feine« altert/

Ullb binterlief: Botanothecam
, in 4 Hiltoriam Lapidis Aqui-

Ix ; Diflcrtationcs de Curatione Calculi Velicz , Beiben 1619.

in 8. de Febris malignx petechialis F.ifentia , Cauiis & Signis.

Witte , diar.

üaureno , ( Gafpar du ) war im jabr is«7. gebobren , unb
ber wngße unter i'ubooici du Sauren« föhnen. 3u feiner m*
genb legte er fid) auf« Sakinifdje , unb fieng, art etermaebfen
mar, nn redirt.bdnbel tu treiben. Darauf aber ertreblte er

ben geglichen iianb , unb marb erßlicb tu ßmaneba in »ro*
pence , betnad) tu ßt. »ctri tu Vienne 9(bt / unb enblid) im
Jabr 1601. drij.^ticboff tufcrlc«, unb ßarb, naebbem er in

biefem amte Diel löbliche« oerriebtet , auch jur bequemlicbfeit

ber reifenben einen gang neuen roeg anlegen lajfen , an. 1630.
Saxiui , Pontilic. Arclat. apud Mtncken, feript. rer. Germ,
tom. I. p. 36s. feqg. Robert

, etac de ia Provence. dt iß ohne
jroeifel bericnige Gafpar a Saurentii«, ber nach ©arbenni bibl.

unb j£>0&€ bibl. Bodlej. Obfervationcm de publicis Difputa.

tionihus & Controvcrfiis de Rcligione, mclctje an. 1601. in 8,

©enf 1618. in 8. de noflra Conjunctione cum Chrifto in Sacra,

mentis, fo an. iS98 - in 8. Commentarium in Hermogcnein,n>eia

4>er tu Wenf 1614. in 8. berau* gefommen
,
gefebrieben bat.

Laurent / f Jacobu«) ein Srantri, mar ornnutblicb tu

•Harrt ,
alliDo fern oatter bie itclle eineö ßttjaßmeißerd bep ben

aujTerDrbentlicbenmilitar.airtgabenpermaltete/ gebobren, unb
biente bem £er&oge oon SKicbelieii art Secretanus. dr trug

faß feine gan^e kbeirt.icit ben geißlicben babit , legte aber

ftiblitb i bltrt weil ei ibm alfo gefiel , benfelben toieber ab

,

unb barte annod) in feinem 8t- latjrc bai unglütf , baper in bei

naebt jroifeben bems. unb 6. mer? an. 1716. nebß feinem per»

trauten freunbe , ®r. «War. 'Bomp. dolonna / tu $arrt lebeubig

berbrannte ; ba benn aud) bernad) ber reß ihrer leiber tufain.

men in einem farge begraben ipurbc. Sr mar im übrigen ein

großer Itebbaber ber granmiifeben 'Uoeße , unb gab oerftbiebene

pon feinen getiebten , art : Lcs Htrcnncs de la Mufc hiftori-

que \ La Campagne triomphante de Louis le Grand ; Ler-

eres cn vers , ou Relation de ce qui s’eft paflü de plus re-

marquablc Tan. 1680. u. a. m. bt'ratrt. ßonß bat er aud) bie

Jrantbßftbe übetfe|ung oon bei ßaqrebo Ottpmannifdjen
»forte in VI. vul. in ia. oerfertiget. ßeine oeriton bei t'ioii

iß nie beraui gefommen , ob er gleich bicfelbe oöUig tu enbe

gebracht. Mercuie. mois de mars 1726.

LAURENTALIA , ein feß, n>clcbei bie Äbmer nt ehren

ber *lccd Caurcntid* melcbeSKomulumunb SXemum gefuaben/
angcßdlet haben, di mar einei oon ben unbemeglicben fe*

fttn / mürbe im becember gehalten , unb batte einigen tufam.
menbang mit ben Sacurnalibus , melcbe in ben ianuarium ße<

len. ßiebe Varrmem
, de ling. Lac. Diefcr berichtet , rt fep

noch eine anbtre Sicca gemefen, melcbe ald ciue groiTe curtifa.

mn oiel gelb foll ermorben , uab barüber bai fRömifdje oolcf

nun erben einqefe&et haben ; ße bat aber Mcca larrutia gebeif»

fen. Djefet Slccd mürbe im april ein feß gehalten , roeldjef

Larencinalia genennet mürbe. Diemeil aber bie obige 9lcca

faiirentia aud) fiarentia genennet mirb / fo »erben biefe Lau-
rentalia unb bie Larencinalia oon ben alten feribenten felbß per»

mecbfelt , unb oon ben ©elebrten confunbirt. Die »rießer ,

»eld)c biefem feße bepmobneten , mürben Flamin« Lauren-
tiales gennnet. Die Larentinaalia aber mürben bep bem grabe
her üccd Jacrutid gehalten.

.
Jofepb. Seaiign

, in conjccL
Rnjim antiq.

0 t. Jljaurcntiuo, £r$.$Vifcboff tu danterbure in dngel.
lanb , mar airt Äom gebünig , unb erftlid) ein 9Honrt> in ßt.
?lugußini flößet , unb routbe nacbmali tum »rieflet orbuiiret,

baö er aber ein Sarbmal gemefen , une einige fageti / iß unge.

lau
»Iß. 3m Jdhr 596. reifete er mit ßt. «ugtifNno unb heb nah<
40. anbern oon SXom mea / unb bedichte bie »ifdmfft ln ftranef*

reich / mie aud) bie Jfömgc unb Sürßen im lante , reifttefamt

ben anbern baraufnach ©ntannten • roobin ihm ßt. ©regoriu«

triefe mitgab, famen auch oor ben Äbnig dtbclbertum,ber fle gar

gütig aufnahm , unb ju danterburp ihnen eine mohnung eingab/

alimo ße ein bnligeiMeben führten, unb oieie befebrten, barunter

auch ber Äömg imiabr <97. ben dbrißlichen glauben annabm.
Daraufmurbe an. s?8. l'aurentiutf mieber nach 3fom gefdueft

,

bem »apße ihre gute oertichtungen tu binterbringen , allroo

er mieber neue geführten , unb oom »apße Diele reliauien ber

^eiligen , begleichen amrt.fleiter unb nübhehr bücher , mie
auch bad Pallium oor ben neuen ©ifdjojf Stugußinum / ben er

allba jurücf gelaßen hatte , mit ßd) nahm. St reifete im iabr

60c. oon 9Jom ab , unb gab ihm 0t. ©cegorUrt abermalö re»

commenbation^briefe mit , an bie ©ifchoße in Srancfreuh, unb
an bie Königin ©runebilbem , mie auch an ben König dlota*

rium 11. er murbe aud) bep feiner anfunft in Sngrllanb mit
freuben empfangen. Unb art fich 3lugußtnu(J bie befebrung

ber ßachfen unb ängeln je mehr unb mehr angelegen feun

ließ , murbe nebß Dielen anbern ßt. £aurentiirt tum ©tfchoße
orbiniret , unb iroar fo , baß er ßt. Stugußino fuccebiren tollte

;

mie bann ßt. i'aurentiuö noch bep lebieitea ßt. ßlugußini, ber

enblicb im iabr 6og. ßarb, bie firche ßt. »etn unb »auli ein*

mepbete. 9Jad)bem er baö Srb>©ißlhum mürrflid) angetreten#

betnühete rr ßd) febr , ben dbnßUchen glauben airttubceiten

,

unb fchrieb einen brief an bie ©ritanmer unb 3rrldnbcr , bar»

inn et ße bie Oßern auf emerlep teil recht tu fepren ju bere*

ben fuchte. 3lrt im jabr 610. ßt. »feßitirt, SBtfdjoff tu £en#

ben, megen firchem fachen nach 3fom tum »apße ©omfacio reu

fett , brachte er einen brief an ßt. üaurentium mit. 9trt aber

nach Sthelberti unb ßeberihi ober ßabd tobe bie £eoben
mieber bie oberhanb behielten , unb in einer oerfammlung ber

©ifdjö|fr fchon befdjloßeu mar , ©rttanmen gar tu Derlaffen/

meil ße mehrt autfrid>ten fönnten, (egte fich ßt. Saureuturt in

einer nacht in brr ßt. »elri unb »auli firche nach torber ge»

gangenrm gebdte fchlafen , ba erfd)ien ibm ßt. »ttnrt, ßraftc

ihn hart mit roorten unb fchldgen, meil er dbrißi beerbe un-

ter ben mölfen allein laßen mollte , unb art er brt morgen« bie

rounben bem Könige teigte , murbe felbiger baburd» befebret /

unb ließ and) »feUitum unb 3«ßum, fo jebon nach S^ncfretch
über gefdjifftroaren , roieba jurücf berußen. Snblich ßarb ßt.
i'aiirenrtu« im iabr 619. unb murbe in berßt. »etri unb »auli
firche neben feinem oorfabren ßt. üuguftino begraben. 3u
Sorbbum in ßchottlanb iß nad) ber teit eine firche ibm ju eh»

ren gebauct tr erben , in rnclche fein meib«bilb femmen barf.

9Jlan begebet feine feper ben 2. febr. Ciaccmtut. Beda. Ctd-oom.

de Pneiul. Angl. L p. ss- Camdtui Brit p. 179.

0 t. itaurrntiuo, Sr|*©ifd)off tu Dublin , murbe in bem
mißlichen tbeileber inftil Jrrlanb gebpbren , au« einer fdmilie

oon Königlichem geblüfe. ßein patter, Hlauritui« , befaß bie

prooinb L'einßer, unb überfchid te ihn bem ©rafen Donato oon
Xilbare, ihn taufen tu laßen, mit angcbdngtcm befehle, baß
bem tungen finbe ber nähme donconor foDte gegeben merben.

»nein , meil ein geioißer mann , melcher ron leberinan rer einen

»ropbeten gehalten murbe , e« für beßer anfabe , baß man ibn
Baurcntium neunete, murbe ibm biefer nähme bepgeleget. ^>icr»

auf mußt er megen ber jmifchen bem Könige ron 3«lanb unb
feinem patter entßaubenen perbrie«lid)feit 2. iabr art etn getf»

fei gar Diel leiben. 9lad) bufer teit ließ ibn ber ©ifdmff tu
©lanbilaugb mit großer forgfalt rrtiebeu. ilfach bem tobe bie«

fc« »rdlatcn murbe er , art er eben *s. iabr alt mar
,
jum Äbt

an kbt>gcbacbtcm orte ermebkt. 9?actu, iahren bot inan ihm
auch bao ©ißtbum felber an . allein er feblug e« megen feinec

jungen labre au«, jptngegcn murbe er naebgebenb« auf ben
dre=©ifd)ößlicben ßb tu Dublin erhaben , ba er benn megen
einiger anaelegenbeiten nach Diom tu reifen gemüßiget murbe.
Der »apß oergnügte geh fo mobl über feine außührung , baß
er ihm bep feiner turuefreife ben titul eine« Nuncü Apoftolia

burch 3rrlanb mitgab. Doch art er tmifchen bem Könige
f>enrico II. in Sngellanb uub bem Könige oon 3rr,rtH ^ frühe
ftiften mollte, murbe er auf erßgemeltteu König« befrbl ange»

halten , merauf er in bie »icarbie gieng , unb bafelbß im iabr

1181. ben 14. noo. ßarb. dr murbe oon bem »avße jponoa
rio 111. im iabr 122s. canonißrt. Surius , tom. VI.

Laurentius , ( dbrißopb ) ein fobn ©auli Baurentii ,

murbe ben 14. merjj im jabr «s82. gebobren. Den qtuob
feiner ßubien legte et ui »lauen im Boigtlanbe unb ßebnee»
herg , oon ba gieng er auf bie UniDerßtdt nach Beiptig ,

rco ec

ßd) mit bifbutiren benmr getban, unb im iabr 1603. in Ma-
giltrum promootrte. 9tn. 1604. murbe er tum Rcflorc ber

fchulen in üfabeberg , in menig moehen barauf tum »farrer
nad) Xabib in ber Dreßbnifchen 3nfpection berußen, ©on
hier fam er nad) Dreßben ,

mo er an ber dreuß * firche Dia-
conus murbe, unbenblieh berufte ibn dbutfurfl joh- ©eorg I.

im jabr 1613. tum 4>of*»rehger , melchem amte er bi« an lein

enbe, fo ben 28. bec. an. i6s8. im 77. iabre feine« altert erfoU
get

,
gar rübmlid) oorgeßonben , unb infonbrrbeit bem dbur»

fürßen auf feinen reifen getreue bienße getban. dr batte tum
erßen mal dlifabetb , M. ijobann Bucii Diaconi an ber dteufc»

firche in Dnßbcn , tochttt, mit ber vc 12. fmbcrcrtcugct, unt»

jum
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«nn aubmi mal OTnrim ©lafrrin grbeuratbet. Cr hat Doxo-
Jogiam Davmicam feu Concionem gratulatoriam de Vidoria
Socco-Saxonua

; Magnura Jubiläum Drefdenfe , i6jo. wel.
ct)rt auch tu Criptig 17*0. in 8. beraui grfommen , ©gleichen

<irotlVn SUigfourg.
Confrff. JubeUfeftftebet ; prrfcbiebene tyrebigtrn in brucf geqc»
Den. Witte

, diar. Gleich, annal. ccclef. Saxon. P. UL
p. 6 t. feqq.

Laurentius, ( Jacobui ) war oon »mfterbam gebürt©

•

tmb Darb batrlbft aß Brebig« im 48. iabre feinet altert , an.
1664. ba» 19. merg. ©eine fchnften flnb folgrnbe : de Purga-
torio , Limbo Patrum <& Puerorum , 9(m(letbam i6j2. Com-

,n
„
Ep ' Jacobi & in L & H Petri » ib- » 6 |*. Kxpolitio

ML Ep'ftolarum, quas ß. Joannes in Infula Pathmos feripfit

,

.parberroicf 1629. Apologeticus L & II. contra Sandzum, ibid.
1619. in 8. Apologia Catcchefis Heidelbcrgenfis contra Cop.
penlteinium , ib. i6ac. in 8. Invicta Vcritas contra eundem

;
Revercntia Ecclefia» Romanz fubdola erga Patres veteres,
Reiben 1624. ins* Idolum Romanum of Werdclegg. van de
Verdedinge des Pzpfchen Pfalccrs van ßonaventura, ämß«,
bam 164;. in 8* Explicatio in Loca difficiliora Epilt. Pauli;
Expolitio Hiiioriz Jofcphi

, Gen. XXXVI. Confcientia Jeluu
öca cautcriata; Vulpina jefuitica

; Prodiga Jefuitarum Li-
beralitas in vocibos univerfalibus

, omnis, nullus, femper, &c.
Diflcr. Theol. de Libris Gentilium Judzorum, Turcarum,
vetcrum Patrum & Pontifidorum permittendis ac toleran-
dis, iSmßerbam 1619. in8* Note in Grotii Appcndicem de
Anti-Chrifto , Jtmßerbam 1642. in8* Dialogus Eucharitlicus,
ib. 1617. 3Ran girbt ibm ab« fthulb, baff«2)an. ©areum
Miqefchriebrn. Witte, diar. ScntycttM £oß. firdjen.unb
fchulrrnftaar.

Laurentius , (OTartin C&riftopb) ein ftrantfr oon orburt

,

ttmrbe Conrector tu ©otba , unb bemach Redor tu {Raum,
burq , ftarb qn. 1706. ben 6 . fept. im ^9. jabre , unb bmterlieg
Monumenca Romanorum in Thuringia , ©otba 1704* in 4.
Monument;» Suevorum in Thuringia, {Raumburq 1706. in 4.
Progr. de Litterarum Ortu & Incremento in Germania, 1700.
de Urbium Alifniz & Thuringiz Originibus

, fRanmburg 1706.
in 4. Scbamelha , Numburg. litter. n. 79. p. 1 19. feq.

Laurentius 1 rin ©rinb ober König ton 2Rarocce , welch«
tu ftom ben Gbriftlicten glauben angenommen , unb ali ein

ß
nfionarius bafelbft eine teitlang aUba grlebet bat* (Er nennte
1 ben t'orenb ©artbolomdi. SRan bat oon ihm geglaubt

,

ba§ er ein enrfel bei ehemaligen Kotiert ton{|Rar©cco OTuleo
3imael, unb rin fobn ilebmrt ftbenafar qewefrn. 9ßeil et

>t>rber mutb noch oermögrn gehabt , fein recht auf bie (frone
airttnfübren , welche* ihm fein oheim flbbaßa (heilig tu ma»
djen fuchte , fo flüchtete er nad) Coanien , unb lieg fleh bafeibfl

in t>em ßhnfllichcn glauben untenichten ; gieng barauf nach
9lom / unb empfleng biejg). laufe ben 6. mer$ an. 17». (fr
beuratbete nach biefem eine Suropderin , unb jmar , tote einige

mrlben, eine getaufte 3übin, melche« aber oft mit fdjldgen
fo übel tractiret , bafl fte ihrer Jttmigl. hoheit loenig froh ge.

©orben , unb b« 3>apft roiber ben ^rinben , wegen biefer unb
anbem unorbnungen , tnbetn « fonberlich b« mollufl im hoch.
Ren grabe «geben geroefen , eerfdjiebene mal eine fcharfe cor.

rection gebrauchen müiTen. (Jr ftarb ben 2. febr. an. I7J9.
Hfur ^ama / tom. IV. p. 1012.

Launa , eine flrine (labt in b« SReapolitanifchen prootnft
S5aü licatar an bem ©olfo di ^yelicafho. 9?ach einiger mepnnng
foU fie ehebetn Ulci geheiiTen haben.

Lauriacum , eine (labt» baoon bie alten 5rant6flfd>en ge«

fchtdjt.fchreiber reben ; beute wirb bief« ort ßoire genennet /

unb liegt auf ben greifen b« Dioeccs oon {Rantefl , ohnfern
»on ffanbe ; ober Mrflricht iß ti ber ort , welcher heut tu tage

fctre hriiTet , unb in befagtem Sißtbum felbften in bem £«.
feogthum Stntoii lieget, garolufl Calvus oerfainmelte in biefem
£auriacc an. 84t. ein {Rational. Concilium , baoon noch fechfl

Canones befannt finb. Supplement iU Paris
, 17; {.

Lauriere 1 ( (fufebiufl ^acobufl de ) rin Wecht^gelehrf« ,

war tu ‘ßarifl , wofelbll fein oatt« an. i6<i. Chirurgus bep
bem bruber befl #6mg6 , unb baS folgenbe lahr auch beo bem
j£>er^oge oon ßongueoilie worben » an. 1659. ben 11. ml. gebob»
ren. 2)te erflen grünbe fein« ftubien legte « in bem Collegio

ton (flermont , unb jrigte fchon bamalfl , wie bemach in feu

nein ganzen leben« tag er ein feinb oon ergö&iirhfeiten , hin.

gegen ab« rin« fchw«en unb langwtatgen arbeit unerrnübet

ergeben , unb oornemlich aOefl aufl ben erden quellen grünblidb
tu erforfchen begierig fep. {Rach biefem wiebmete « fid> b«
5Re<ht£igelebcfamfeit , unb warb an. 1679. Äboocat beo bem
^arkmente tu ^arifl , in welch« würbe er fuh / ohngeachtet

« fehc wenig oor ©«ichte «fehlen , unb bie <eit meillen^ mit
ßubiren tubrachte , um bie ftran|ögfd)en Rechte ungemein o«»
bient gemacht , unb enblich ben 9* Jan. an. 1738. nn 69. iah«
feuirt altert mit tobe abgegangen. cSeme fchnften (inb : de
i’ürigine du Droit d'Amortiflement ; Änrntrcfungen über bie

Coütume oon $anfl , nebß ein« £>nTertation ; bagegen 3Joquet

de Üioonniere in ben tuia^en tu brt Dupmeau Commencar.
üb« bie Coücumc d’Anjou eine lange obferoation gemacht;
ftra« ein GlolTarium bei Jrantöflfthen iRechti « barinn «
MS rcgißcr brt Stagucau mu worum unb annoationibus oer.
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res ; unbTraite des Inßicutions & des Subftitutions contrao
tuelles. ainTer tiefen ab« hat « auch jur neuen auflage oon
bem Kccueil des Ordonnances de Neron & de Girard an. 1720.
Wie auch an. 172;. tu ben anmerefungen üb« bie Pocfics de

SP? mit beogetragen
, unb tugleith mü Vertoner

brt du ^legiö Traitcis für la Coütume de Paris , nebß neuen
anmerefungen

« unb ber Ribliothequc des Coütumcs miebrrum
auflegen laßen. J)ie Ordonnances des Rois de la troifieme
race bat er anfänglich mit fcerrooer unb Coo« tugleich aui#
«fertiget; nachbem aber nach b« auigahe brt erßen theilfl
zoo« geßorben , unb Serroper unt«beflen mit anbem qefcbäff

-

.
ten nberhäuifrt worben , muße er biefe fammlung auf befehl brt
Sandlers allein fortfefcen ; wiewol biefei tweote volumen «ft
nach fernem tobe an. 1729. pon SKonpfio^ranc. eecoulTe anS
idtt gefteßet worben , welcher auch bemfelbm beS de fiauriere
leben DOran gefegt. Journal des Saoami , I7}o. mai.

Laurimannus , (Coroel.) rin {Rieb«ldnbifcber Rhetor
tmb Poeta Comicus pon Utrecht, war bafelbß echul.Redor,
unb ftarb im jahr 157t. imapril, nachbem « 3©h. ©eierte
DoCtorü Parif. Rationale de Divinis Officiis heraus gegeben t
auch oerfchiebeiie poetifche werrfe , barunter Milcs Chriftianus;
Hcftera Regina unb Exodus live Tranfitus Maris Rubri

, weU
djei laut« comötien ßnb , gefchriehen. S-tnerttui

.

Athen.
Belg. Andren bibl. Belg.

Laurino, eine ßabt unbfehlog, bem j?)er$oge ßpineßi gr*
hsrtg, im Königreiche {Reapolii. «n. 1712. im bec. hat baß
erbbeben bafelbft großen febaben gethan , unb ift baburch infoa*
berheit bai fdjlog meißentheili ruiniret worben.

Laurimis , ( CaurentiuS ) ein 0cbwebif<h<r Trobft tu Jbd*
refchamm« , lebte in ber erßen brifte bei porigen iabrbunb«ti,
Ullb IChrieb : Symbola Hcroum, Heroidum & aliorum rhyehmi*
Germanicis & Suecicis explicau & Commentariolis illuftrata,
fimcoping 1647. Chronicon breve Sueciz Rcgum a Alagogo
ufque ad Chrillinam Reginam in ßchwebifcher fprache , ibid.
eod. Schrfr. Suec. litterar. p. 167. Lnfcber. meriL Theol. in
rem litterar. p. 144 feq.

Lauro , ober ßmjreus , ( SJincent. ) war tu tropea in Ca.
labnen tm jahr 1^2;. ben 28. m«| aebohren. Cr warb anfäng.
lieh mit bei jperhegi oon {Rocera lohne erioqen, unb in RhuL
ftubien unterrichtet , begab (ich hernach anf «cabemientu Kea.
poli unb 'Uabua , legte fleh auf bie tbeolegie , unb ba « fein«
ftubien ooflenbet

, gieng er nach 3tom , aßwo er nach einiget
leit ju bem Carbinal oon lournon fam , ber ihn fo werth hielt,
bag er ihm iweo Priorate in 3Uw«ane ahtrat , ihn auch mit ftd»
nach grancfreich nahm. {Rach beiten tobe brachte «bn b«f>«.
Bog oon ©uife bep bem Äünige Dtntonio pon {Raoarra an,
bag er benfelbigen beo ber Catholifchen partep erbalten foBtc t
ali aber biefer König iabri barauf mit tobe abgieng , nahin
ber Carbinal ^ippolotui oon Cfte , welcher fleh bamali in
grancfreich aufbielt , i'aureum tu jtch , unb nach einig« icit
mit nach 3fom. 9iUhier gab ihm bet $apft ©iui V. bai ®ifi.
tbum 9Ronbooi in Piemont , unb ßhiefte ihn ali Nancium an
btc Königin «Dlariam oon ©chotilanb

; er fam ab« nur bii nach
?^arii , ailwo « oon b« Königin fchriftlich erfuöhet warb

, fb
lauge tu oertiehen, bii bie unruhe m ihrem {Reiche würbe ge.
ftillet non ; weil (ie aber nach einigen monaten ihr {Reich oer.
lieg, unb in CngeUanb gefangen gefegt warb, (ehrte fiaureui
wiebec nach Italien , unb lebte eine triflang in feinem ©ig.
thume , binnen welcher geit er ali Nuncius an ben £«Sog
oon ©aoopen , Cmanuel (philibertum

, gcfcfjicft warb , ben er
wieber bte in feinen (anben beflnblichen fe$« aufjufrifchen hat.
te. ©regonui XIII. trug ihm bie {Runctatur in ®olen auf, bie
« tu ben teilen Jfpenria Valefii

, bei Interegni ( in welchem «
fonberlich bm Köpfer aRarimilianum II. auf ben thron tu he#
förbern trachtete ) unb Ötepbam ©athori oerwaltet. 91ach fei.

n« rücffunft brauchte ihn anfänglich b« $apß ju ber wegen
brt calenberi mebergefefcten Coiigregation , unb fchicfte ihn
abermai ali Nuncium an ben £>er$og Carl Cmanuel oon ©a*
oooen , unb machte ihn mbeßen ben 12. bec. an. ifSt* abwe.
fenb tum Catbinal. ©leich nach gefchehener watjl ©irti V.
fam er nach 91om , unb übernahm auf beiTen befehl bai ®ro.
tectorat oon ©chottlanb. Cr war in ben folgenben Condaoen
b« $äpftlichen hoheit o«fct)iebene mal nahe, warb aber oon
ber ©pamfehen partep iebei mal gehinbm ; enblich ftarb er
unter (Elemente Vlll. ben 20. bec. an. 1*92. im 70. fahre feinei
alt«i. Cr war ein großer frrunb ber , unb o«.
machte ihrem Collegio Romano feine bibliotbeef

. Cr bat obbe.
melbten Carbinali pon Xournon leben befchneben. Ciaemniui,
viL Pontif. & Cardin, tom. IV. Egg. purpura dorta. UgbeBm

,

,

Ital. facra , tarn. IV. p. 1092. Thuanus
, dog. vir. dod. Mt.

xrray Gerard. a St*'chn. Thuan. enucltut, f'reher. theatr.
vir. erudit. dar. P. I. fect. II. p. {6.

Laurus , ( Johann Cbnftopb) gebobre» tu ©«gen unweit
£of imSJoigtlanbe im fahr 1612. ben 1. ian. Ihibirte tu i'eip.

tig , fam oon bar ali Kroicßbr Linguz Lat. unb Poefeos nach
©aoreuth an baflgei Chriftian-Erneftinum, wofelbß er nach,
mali eine Jhof.'Urebiger.ftelle erhielt, wtirbe enblich Paftorunb
©up«intenbent tu Culmbach , unb ftarb im wbr 1A9C. ben n.
febr. nachbem er oerfchiebene Difputationes unb Orarioncs, un«

t« welchen mfonberheit de Burggrahatu Norico fuperiori tu

m«cfen ,
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mrrrfen i ®rebigtcn unb Programmata ©erfrrtiget. Ludovici

fcöul bißoric.

XUutcnbad) , eberCauhcnbad), einuttroeit 3öertbemim
grandcuain 9Haon gelegener nuircftf 0rcfcn unbfdjloß nrbßci.
ncm Amte nicht roeit non Carlßabt nm ÜJlittjn. Zti/er. topogr.

Francon. p. 0. 5 7. üromeborffö accnrate neue unt> alte geogr.

ton Tcutfchlaiib , III. p. 120. Cr ßebet bem ©rafen non Jba|*

fdb old ein pfanb«fd)il!ing tu. Cbcmald b«t « benen ton vet*
nau unb non ginßerlobe tugeböret , tm iatjr 1^9- <ibcr ifl er

an jfrobenlobe , unb enblieh an Sßürsburq , ton btefem aber

pfanbd.roeife an £a&felb qef oiiien. Die hohe eentbare Obriqfcit

gehöret nad) SBeidcrdbciin, unb iß bid je&o nod) Aobenlobifch 1

auch biefer roeqen troifcben SBürSburq unb jfcabfdb , unb ben

ton j£>obenlobe im iabr 171s. ein reerß unb regiement rrrid).

tet roörben. S\eti bem (Jeden lieget auf einem berge eine firebe,

bie ©ergdirche genannt , roobm ßarde roallfabrten gefdjeben

,

unb mofelbß bie felb . binbr orrroabrrt roirb , fo ber berühmte
©taf ©lelchior oon Jpasfelb bem $fal|qrafm Wobcrto in ber

actton br© Clotba an ber Sßefer , im |abr i6tg. abgenommen,
ißtan jieret internem beo folennem gottcdbicnße bad bilb ber

SDlurter ©Otted bamit. Pufenborfffe ©ebroebifebe fricgd.ge»

febiebte , X. $. 41. p. 447. Zriitr. L c.

J&tutenbach
, (Conrab) mar in Thüringen tu OTutißar , ei*

nein geringen orte , im mtjr icu- gebobren > bel'uchtc anfdng*

lieb bie fcbulen tu Cifenad) unb 9?orbhaufen , fam im tabr 1551*
nach ©traßburq , unb roarb nachgebenbd ^Jrebiger tu 9Rün*
beltjeim, bernaeb aber im iabr ics?. mieber mriirf berußen,
unb erfllicb beo ber $rcbiger»bemad) beo ber Dom-.firche «um
Diacono oerorbnet. Darauf erlangte et im iabr 1*62. bad
tyaßorat tu ffiruroeiler , marb im iabr 1*64- ^rebiger tu jpune»

tt>il , fam im iabr 1580. nach Jjieibelberg , nach abßetben bed

Cburfürßend aber bep erfolgter qlaubcnd.prrdnberung rotrbrr

nach ©traßburq, unb ßarb ald fcrrbiger iu grandfurt im iabr

IC94. ben 18. aortl. ©r bat ben ^ofeobum, Jpegefippum ,

unb Cacalogum Teftium Vcritatis ind Xeutfcbe überlebet, ©lei*
bani bißorie contmuirt , unb einige Pocmata tjereiucc gegeben.

Adami vit. Erud. Freber. theatr. vir. erudic. dar. P. I. fcd.

EL p. 290. fcq.

JLauttnfacf , ( $aal ) mar tu Bamberg in Standen im
jabr 1478. gebobren» unb erlernte bie mabler.funß. Diefe
trieb er einige teit tu Nürnberg . mar aud) bafelbft Organiß

,

aerietb aber über bem eifrigen lefen unb nacbßnnen ber Offen,
barung 3ob<mnid auf aRerbanb feltfame unb tum tbeil fthroär»

merifcbe emfdüe, fo, baß er nichtd ald lauter apocaloptifebe

ßguren entmarf. Cr ©erachtete babeo bie ^>. ©ebnft , batte poii

ber .«>. Dreofaltigfeit , ben geißern unb anbern tbeologifdien

materien aüerbanb abentbeurlicbe begriffe , unb ßarb enblid)

im auguflo bed iabrt itt8. tu Ülütnberg. Cr bat einige Ueine
Detufcbe fdiriften bmterlaifen , meldie im jabr 1619. unter bem
fttul : Offenbarung TfCfu Cbrißitc. mit einer erflärung ©al.
fißeigelii mfammen gebrudt ivorben, meldjer betrüget, baßer
©leid aud bem Pautenfad gelernet. ©eine fifcrift , maö bed

bud>d ber Offenbarung innbalt oon Cbrtßo feo , iß in ben Ult*

fdjulbigm nad)rid>ten , 1711. u. t8R. fcqq antutreffrn.

Gtißac. Georg, '/xitner diflert. de ratis & placitis P. Lauccn-
ftedi, SHItorff 1716. Ilrnolbe fird)en.unb fe^er.bißotie, II. 1.

14. feqq.

J^autetbad), ( ©amuel S«<t>rid)} mar ben 20. oefob. im
Jabr 166*. grbobren, fein oaitcr, Cafpar, mar ein febubma«
cber tu Sraußabt , feine mutter aber jlnna , eine gebobrne
©on Iroon , aud bem banfe SBalbenbucg in ber 'Uommerifdjen
«Ward. Cr ßubirte erßlid) in feiner geburtd.flabt , bernad) tu

Dboren , enblid) tu ©refilau , barauf gieng er auf bie UmerrfitAi
naeb 2ötttenberg, börte bafelbß Calooium, Ouenßebrn, Dcuifd).
mannen, SHaoern, Donaten, ©rtnirbflfifd)en, 9ibbrenfeen,©tolI.
bergen, DaiTonen, Öocdum, ®efarooium, ^afdjium, unter mel»
d)tm Intern er aueft de Operationibus Daemonum , 1. ) utrum
poffint ^cncrare. 1.) Utrum polTint Homines in BcUiustransfor-
mare öffentlid) biiputirte. Von ba uotbigte ibn naeb tme© labren
brr mangel an initteln ind SRagbeburgiftbc in information tu
geben , cbeaber ein iabr ©ergieng, bernfte ibn im iabr 168t.
ber JKatb feiner geburtd=ßabt tum '

3iubitorat in ibre fditile. im
)abr 1687- roarb er Baccalaurcus bafelbß, im iabr 1691. 9J?ar*
rer tu Wobrdborff im jfalifcbiftben, im iabr 1700. Diaconus
fubIHtutus tu Sraußabf, im jafjr 1701. mürdlicber Diaconus
bafelbß, barauf im jabr 1709. Palior am Äripplein Cbfißi
unb Infncdor an ber febule bafelbß, motu im iabr 1717. bad
JTreid,©entorat ber fireben 91 . (f. 3. unb im iabr 1727. bad
©eneraligemorat berfelben in ©roß.^olen fam, in melcbem
er im iabr 1728. ben 4. tun. ßarb. 3« feiner tmeofacben eb<
blieb er ohne fmber.fraen , beorocgeii ec feinen bü(ber :porratb
an gebaebte firebe in Senußabt > mo er beo feinem enbe ßunb,
©ermaebte. ©eine febnfteu «nb : Vita, Fama & Fata Val.

Herbergen , l'eipug 1708. in g. kleine ^rauffAbtifdje <Beß»
Cbronid ber labre 1709. unb i^io. Peiptia 1710. in 8- 5 rflu*

ßdbtifdjed 3mn, ib. 1711. in 8. ^Dolmicbcr ‘arianitcber Sodnia-
nifmus , ib. 172C-1728. in 8. 95olmfd»e (Ebromd, ibid. 1727.
in 4. eine Slorrebe tu j^erbergerd geißlkber J?)erbend.luß unb
Srenbe, ibid. 1711. in 8. Pietas Conjugalis , ben beoben üeid).
0^^e^igten feiner roeiber ©orgefe^ft ; aüerbemb i'eicten.^rebig#
ten iilib Parcntationes. Cr mar aud) nullend Analecla Wfcho-
vienlia , Magnalia Sanguinis Chriili , Magnalia Dei

,
perber*

tau I a to

gerd gefammelte ®rebigten über ben £iob beraud tu geben , roor»

an er aber nicht bie lebte banb legen fönnen. Prcu§if(bet
(Tobee,tempcl , unterreb.il. p. 127. feqq.

üauterbacb 1 ( Ulrid) Ibomad ) mar tu Tübingen im jab*

1654. ben 1. inerb gebobren, ©ein ©atterroac Sßolfgang Äbam».

unb bie mutter «Dcaria ©ufanna, bed berübmienTbt"ndpanßl
toebtrr. Cr ßubirte tu Tübingen* bifputirte pro Licentia de
Cjondominio Territorii cum Superioritate Tcrritoriali con-

jünclo , roelcbe bifputation Äolfgang 94b. Pauterbacbd Difpu-

tationum vol. IV. baigefüget iß. Darauf gieng er auf reifet»

nacb Srandreub , ©apopen , ©enua , gjlaplanb , tyabua ,

S3enebig , Ancona, poretto, 9fom, 9fcapolid, befabe aud) beo

berg SBefuotum , poii bannen er turüd über Slorenb' SJenebig ,

bureb Tnrol nacb Tcutfcblanbgieng , befabe JKegenfpurg , bie

A6fe Anfpad) unb Saoreutb. von ba gieng er nach 2ßien , in

©bbmen , ©aebfen , OTard , befabe tu Cöln an ber ©pree
ben ©ranbeuburgifitien jgjof , unb ©on ba bie 5^raunfd)iueigt*

fdien unb l'üneburgifcben Idnber , bdtte aud) gerne Ddnemard
unb ©djmeben befudjt , roenn ibm fold>ed md)t wegen banw.
Iigen fricgd:iinnib<n tu gefährlich grfdjienen. Dedmegcn er

liier Hamburg nach i>ollänb gieng , unb nadjbem er fid) im
aag eine teitianq aiirgehalten , nach Cngcllanb äberfchiffte.

on ba gieng er über Srandretd) burd) glanbern , unb einen

ßrtcb lanbcd am Wbein , nach ©ieridbrigtm auffenfeon , nad)

häufe , ba er jum 2Bürtemb<rg«)chcn Obre * Watbe anennet

mürbe , barauf ibn bet gürß ©on Oß*Srießlanb betim Cam-
mer.©rnd)te tu ©peper brauchte. 3m Mbr 1Ä86. roarb ec

Doclor Juris , naebgebenbd ©on bem ^rdnefcr<t>cn freue tum
(Eammer>©eriehtd«AiTc(for prdfentiret , roeldx ßeUe er aud) im
iabr 1698. im jan. mürdUch angetreten , unb bid an feinen im

iabr 1710. ben 12. map erfolgten tob ©ermaltet. 3&m b«t

man bie ©ottige audarbeitung unb beraudgabe fetned ©atterd

Collcaii Pandcrtarum tu baudeu. IHofCT« crldut. 2Bürlemb.
tom. II. n. i). p. 214. feqq.

Üautrrbecf , ( ©eorge) etn Dodor Juris, aud 95<mern ge*

bürtig, mar erßlich tm iabr 1*51. ©tabtfebreiber tuSRaumburg/
bemach OTanndfelbifcbtr Canßler, unb enblid) Culmbacbißher

Slatb , ßarb im iabr 1978. unb febrieb : 9legenten sbud) , trip*

tig ist 6. s 976. it79. 8s. m fol. Sormulat ©or einen Watb
©ber bienrran Sürffliehen f^öfen ; ein Wichtcr.buch , ©onben
lebndtfdüen ; DiHercntias in Jure libr. 11 . Cöln 1 s 78. in 8.

Srandfurt 1601. ins. Cine Teutfche überfebung ber Watoni*

fcbm lebte. Scbamrliui
,
Naumburg, litter. 2t. Seckendorf.

hift. Lutheranifm. lib. III. j. i|). p. 6J4. Srnapii ©d)Itf. CU*

rief. I. p. 772.

Hau.tun ' (Anton. 9?ompar ©on Caumont, Verbog ©on)
ßebe Caumont.
4l«n©0 , ( 3obann ) ein ©cbottldnber, ©on Cbinbtirg gebär,

tig , bat web burd» ©erfebiebene erfinbuugen im finant:mefen

,

bte ben Weichen Srandreid) unb CngeQanb groifen nachtbeil

©erurfacbet , befannt gemacht. 3" feiner mgenb Reiter er fein

giüd mitber banblung , imtcpielen, unb mit ©erfebiebenen pro«

tecten , bie feinen bcnfaO gefunben . ©ergebend tu machen ge.

fucht. 9?aih bed König« i'ubODici XIV. tobe fam er nach grand*
reich , unb fanb ben bem bamaltgrn Wrgcntrn bem 4>erb©gc

©on Orleand , ber ibn fchon ©on nieten Jahren ber gefemiet b<».

brnfoll, tutritt. 3*** iabr 1716. errichtete er unter Königli-

chem privilcgio eine gmeral.banque , bte nachmaldiu einer Kö«
niglichenbangue gemacht marb, unb im iabr 1717. bie nad) ber

teit alfo genennte 9Beß>3nbifcbe Compagnie , mclche auf ben ge.

minnß fo man aud ber American ifeboi prooinb Vouißana , unb
fonberltch ©on einer gemtiTen am ßuiTe SRißijipi gelegenen gegenb

tu ©erfchaffen perfprad), gegrünbet mar. ®on Bcoben marb
iarod Director, unb gemann in fürder teit fo Diel , baß er ba.

por bie ©raffctwfft Tanferpitle in ber 9iormanbie , ©on mel»

cber er auch ben ©rdßichen utul angenommen, ingleichen 14.

anbere michtige j^errfchafften , bie foßbare biblioibcCf bed Abt#
Mignon unb noch mehr gutber faußen , unb (Ich über aOc maf.
fen prächtig unb frcpgebig ermeifen fonntr. 2öcil man nun
glaubte , baß biefrd gelb nicht auf bie rebliehße roeife gemoiu
nen märe , fo ließ ibn un iabr 1718- bad $arlcmrnt ©or fid) for«

bem , gab auch , ba er nicht crßhien , befebl , ihn bann fopfe

tu nehmen , roelcbrd aber ber Wegen! ©erbinberte , ber bem
£amd , nad)bem berfelbe im iabr 1719. nebß feiner frau bie

Catbolifche religion angenommen , im iabr 1720. mit bcobebaU
tung ber obgebaebten general.birection turn ©cncral > Contro.
leur ber ftndntm ©on grandreich machte , ©on meldjer bcbic*

ming er ßch einige befolbung tu nehmen meigerte. Allein ald

halb bemad) ber J^scf bie billetd ber Compagnie auf bie bdfle
herunter feste, unb bie betablung ber banque hemmte, fo

marb bad pold , mddjed ben l'arod ald ben urbeber biefer ©er.

fügungen anfabe , roiber bcnfelhen bermalfen erbittert, baßer
etliche mal in lebend,gefabr gerieth , unb ibm ber Wegent eine

bebednng geben muße. Cnblichald bie fachen immer fchlim.

mer qiengen , bie banco>biUi(d , mdehe man per fein baared gelb

in twnben batte , enblirb gar nicht? mehr gölten , fo legte Ifai©#

tu enbe bed jabrd 1720. feine bebirnuug gar nicter, unb be*

fam crlaubuid nach feinem Warquifat CtTiat tu geben, iöon
bar ließ ihn ber Wegent , naebbern porber allen 'Boßmeißero

befohlen trorben, mrmanben eher, ald 8. ßunben nach be#
i'arnd abreife , pferbe tu geben , an bic WicberldnbifdK greng«
begleiten. Wach feiner cntfcmuug mürben ihm pule malorr.

faiioiico
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fitfiotien hebgemefien , unb eint reebmmg pon 8. mtBionen, fo er

ber hanque fcbulbtg geblieben , gemacht ; worauf man ihm Dtc

(HrafüJxifFt Xanfcrolfle ecniog , Die übrigen £errfcba(ften feque»

ßrirte i unb feine meublen auctioniren lief, Sr mar ingmifcbra
in 55rü|TeI angefommrn, begab firtj im tabr 1711. nach ©e»
nebig / mo er große fummen in bie banque gelegt haben foll,

unb gieng fobann nad) Sngeflanb , aUmo eS futg potljer mit
ber ©übrr^Gompagmr , bie auf ben fu§ ber obgebacbten ffiran»

icitfdxn eingerichtet gewefen , ebenfalls ein fcblimmeS «nbe ge.

nommen batte, Sr reifete hierauf noch an oerfdtfebenen orten

herum , fofl auch bin unb roieber nene proiecte übergeben haben,

unb darb «blich im anfange beS tabrS 1729- iu 93enebig.

0 ein brubcr 28iibelm, Der im jahr 1719. nach ftrancfreicb ge*

fommen , unb bem er felbß gegen ben Regenten baS jcugniS

gegeben , Dag berfclbe ber hauptfaehlicbile erfinber aller Dama.
ligen proKtte geroefen , marb , nachbein fleh Johannes LawS
and bem Seiche begeben, »11 Orleans gefangen genommen,
unb nach Parts gebracht , weil er falfdjc LcuiS d’or ge.

macht haben , unb ber Sompagnie einige miQionen fcbnlbig

geblieben fenn foiite , worauf tu feinem gleichfalls fehr anfehn.
liehen oerm&gen etn concurS cntßauben. AUmoir. de la Rj.

genct , tom. HI. IV. AIereure biß. an. 1716. feqq.

UayriQ , ober ßairtg , ( Johann Gbrißopb ) war tu £>of

ben 17. febr. im labr i6s4- gebobren. ©eine eitern waren 3o*
bann , jßocbfürftl. ©ranbenburgtfeber ffaßetuunb tfloflcr.aud)

Pfarr.unb Pfunb.öcgenfcbreiber unb Umgelber, unb bie mutter

Slnna Plana Bäuerin aus Sger. St betuchte anfangs bas £>6fL

fche Gymnafium, gieng aber pon ba im jahr 167t. nach ©ap*
reuth , allwo fein diterer bruber, folgenber Johann ®eorge, Pro-

fcfTor am Gymnalio worben, auf welchem Gymnalio er noch oter

jahr tuhrachte , elje er nach gehaltener bifputation de Arme-
niacis unter gebuchten feines bruberS wrflg im jahr 1677.

nach 3ena auf bie Uniperfitdt gieng. Dafelbß bebienete er lieh

b<S Unterrichts in ber ©ottSgelebrtheit beS Plufäi, ©ecbmannS,
©arcrS, in brr Philologie ScitcbmutbS unbSBeimart, in ber

äißonc Öagittarii , in ber Ptatbematic SJöeigelS , unb in ber

Qhilcfophie ftrobnSunb ©cbmiDS, unter bem er de Sclcnitis

& Luna proferipeis bifputiret. Jm jahr 1679. warb er Dafelbft

Magifter , weswegen ec Sch mit einer bifputation de InGgni.

bus Domus Brandenhurgiae tu habililiren eben willenS war ,

aiS er wegen bainaliger in ber nachbarfchafft uingehenben feu»

dK nebft anbern feiner lanbS * leuthe nach häufe berufen marb.

Sfaum war er etliche Wochen ju häufe gewefen , foftarb ber Da*

malige Rektor beS /pößfeben Gyranafii , l'nngbennct) , an bef»

fen ßellc ber bamalige Conrcrtor , Gbrißopb ftnebricb Pertfd),

tücfte , unb an biefeS ßelle Lapn& berufen warb , Welches amt
er auch ben i*. april an. 1681. mit einer erbe de Inlignibu#

Domus Brandenburgicae antrat. 3m iahr 1686. warb er an

9>ertfchen* ßtUe Rector beS gebachten Gymnafii , in mdhrenbet

|eit er in feinen Programmatibus ein gute’S flücf bet ^öpfchen ge.

(chichteabgehanbelt, auch beS ÄmelotS dela jf>ou|Tai>e oorrebe

tlber Pauli 0arpil Hilloriam Concilii Tridcntini auS bem
Sranibiu'chen mS leutfche überfehet , eben wie er hingegen

Cchmtbii Tr. de facra Coena inS {\rani6|ifche üherfeBt , b*t.

anS gegeben , unb noch bergleichen mehr auf befehl unb foßen

heS bamaligen ^öfifchen tanbeS . J&auptmannS , örafen ton

JXonow. Unterboten oerlangte man ihn tu einem Profeflore

in bai Gymnafium nach ©aoreuthr wooon ihn aber bie Jjpbfet

burch oermehrung feiner befolbung abbieltcn. S>och enblich

mürbe er »um britten male ju PertfchenS nachtolger in ber

©farre ju 0elb oerorbnet , wohin er nach gehaltener abfchiebS.

rebe de Privilegiis Paltorum im Gymnalio tu £of Im iaht

«690. ben 17. febr. gieng. 9lber auch oon ba warb er an 3°h»

©eorge PertfchenS ßeQe nach SBonßebel tum 0uperiutenbcn.

ten unb Ober*Pfarrer im iahr 1A9 1. berufen , allwo erben i«.

april an. 17)1. oerßorben. 0eine mit Sßher datharina iKd.

theiin erzeugte 14. finber waren: Katharina ©arbara, an

3oh<tnn »bäm fRoiletn, bamaligen Pfarrer in ©trefen , ton ba

er nad) Wolb<Grauaih gefommen , oerheurathtt , fo oor furftem

oerßorbrn ; 3ohann Cbrißoph , ©ranbenburg . ©apreuthiuher

Jpof.unb 3u nißien

»

5Jtalh , Ä>f»®erichtS * AltelTor unb üanb,

fc&öfft.Sonfulcnt ; 0opbia Katharina , bie gleich ben 4. tag

nach ber gebürt, unb Ünna Xbeobora, bie im 19. talyre ihres

alterl oerßorben ; ©arbara ßubotica , bie an M.jjobotm ®eor.
ge, OTarggrdilich.SBanrrutbitchen ©ormnnbfchafftS . SRatb oer.

heurathet ; Johann Jacob, fo an.i72?.geßotben;(£bfiß«>Ph S^te»

Weh / ber tanbS , fwuptraannichatti 2öonf»ebel unb ber 6.

üernter gonfulent unb Secreurius Äbam ülugußinuS , ber

ben 11. tag nad) feiner gebürt wteber oerßorben; 0epl)ia

Ghnßitma , welche an Job. dbrißopb äJtartium ,
ehemaligen

Pfarrern in hanijenborf , nochmals in l'cbentbali oerheurathet

worben ; 3athanaS 0igiSmunb , OTarggrdflich«©»wreuthiieher

5ominer«Comraifrarius , ber aber oor etlichen labren aeßorben

;

5tunlgunba Plargaretha, welche nad) <. tagen wieber geßor.

ben ; Paul gugeniuS , le&iger Rector ber fcbulen tu fteußabt

an ber 91 ifch , unb (George ©Jilhelm , fo icqo in jgyerrenbut le.

bet. Planer, hiß. varife, I. $. 17. P- 7 »* Seckemdorf. hift.

Luther. Job. Adam. Weif, progr. funebr.

£ayrin , ( Job. ©eorgiuS ) ein huthenfehee Theologus

,

war tu j£>of im ©oigtlanbe ben i*. jul. «n. »_64ö. gebohren.

Wacbbcm er tu Jena eiuen fattfamen grunb in feinem ßubtren

««legt, würbe er an. 167J. Profdlor hißor. m bem Collegio

Supflemtnii U. (Thcil.
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Chriftian-F.meftino |u ©apreutlj , unb an. i<8<. J&of.Diaconus

bafelbß, an. 1689. aber 0uperintenbent tu fWeußabt an bet

Äifch, unb enblich an. 1697. 4»ertogli(b * ©dchßfcher Ober*
jgjof.prebiger , ©eichtwatter , Oberidonüßorial.Satb unb ©e.
neraL0uperintenbent in Sßeimar , allwo er auch ben 4. april

an. 1716.mil tobe abgitng. Plan bat oon ihm eine Iconolo-

giam Hiltoricam ; Synopfin Hiltorise Ecclefiafticx ; fußorifch»

genealogifchen palm.walb, unbanbere fchriften mehr. Vita
curric.

iLayrvtli , (0etpafiuS de ) Canorticus Regularis auS beni

Prdmonßratenfcr.orten , unb 9Ibt tu 0 t. SRariA de ponhl-
SRoufon, ein DoCtor in ber 0orbonne, tbatan. n8o. in ber

9lbieo tu 0 t. Paul de ©erbun feine profeg , bie Xbeologie

aber ßueirte er auf bet Umoernrdt tu Paris ; feine grlrbrtbeit

unb frommer waubel machten ihn balb ben feinem orben febr

beliebt. Sr würbe beSwcgen fchon mm ©eneral . Vicario ge.

macht , ba er hoch nur ein gemeiner Ploneh war , welches amt
er mit grofem eifer unb rubni oerjahe. Sr befudne bie flbßer

in grancfreich , in ben fRieberlanben , in Xnitfchlanb , in ©6h«
men ic. unb richtete aller orten bie »erfahrne fircben>iud)t fei*

ner Plbnche wieber in einen befern ßaub. Unb beo biefer

gelegenhcit fammelte er Diele feböne ßücfe oon antiguildten, bic

er hin unb wieber auS oerfchtebenen tlbßcrn tog , unb tu fei.

ner bibliothecf brachte. $ln. i»99. erwehlte ihn ber Pater Da.
nie picarb , ftbtoon 01 . Plana, tu (einem Goadjutore , unb
er fuccebirtc ihm gdnhlid) an. 1600. Der nunmehrige 9U>U}apr*
tel| ßeng fobalb an, baS angefangene wtrrf leineS frommen por.

fahren auS»uführcn , nemlieh bie perberbien ritten unb grbrduchc

feines tloßerSjti refbrmiren. DiefeS unternehmen war fchwer ,

unb polier mitjgunß ; bähet gieng ec fei) angfam barinn. Damit
er im feinem tweefe fommen möchie, braehteer tuerft bie©ene.
ralen beS orbenS auf feine feite , welche Damals SrancifcuS de
i'ongprc unb petruS ©ofet waren , unb mit ihm bie notbwen»
biafeit einer folchen reformation einfahen, auch in ber bcfmmq,
bai bie prrbeiTerung beS floßerS 0 t. Plarid , wo Vanroel» 9lbt

S
efen , einigen einflng auf anbere Prdnwnßratenfer.flößer

en , unb bcrfelben oerbeiTertinq nach lieh liehen werbe , ihm
liehe banb leißeten. Plit biefer ihrer genehmhaltung führte

er bie abßtnenQ , bie faßen oon Greue-erhöbung an biS Dßcrn

,

bie anfänglich cingeführie fdjlcchte beiher unb fleibung, unb an.

bere obfetoanhen, baoon fie abgeaangen , nach bem ehemaligen

finn unb praxi ihres heiligen ßlorberd wieber etn. Unb bare
bie porgehabte reformation tu enbe gebracht , lieg er bie perdn.

berten arttcful an. 1617. Durch eine bulle 00m Papß Paulo V.
confirmiren. Dem Garbinal oon Lothringen , ©ifehofft po»
©erbun , marb bie erecution biefer oerdnberungen aufgetragen.

MUein biefeS alles gieng biS Dahin nur bie 9tbieo oon 0 t. Pia.
rta an , benebß etlichen Lolhringifchen flößern biefeS orbenS

,

welche biefe reformation frcpwiüig angenommen hatten. Da
nun pon »eit »u tett (ich neue flößet banu fchlugen , unb bee

©eneral ©oiTct nichts mehr wünfchete, afsbiefelbe in bem gan.

hen orben emtuführen , fo entfchloßcn ße ßd) biefe fache beg

bem papß ©regorio XV. anbängifch »u machen, unb ihn »u

erfuchen, nicht nur bie obgemelbte bulle Pauli V. ju conßr*

miren, fonbernauch in ber neuen bulle einige feit obiger hinm«
gefügte neue perbelTerungen »u ratißeiren. 0ic erhielten auch
Dicjc bulle an. 1621. unbiß biefeS bie nemliche , welche bie be.

fanntr Gongrcgation ber alten ßrengen obferran^beS prdmon.
ßratcnfer.ortxnS für ihre regul unb bie nehtfehnur ihrer re.

forraation gebrauehet. Diele Songregation begreiffet unter

fich bcobieöo. flößer, welche hin unb wieber in Lothringen,

ftrancfceich unb ber 9lorntanbie terßreuet liegen. Die bire.

ctiou über biefe Songregation hat immediate baS Sapitul biefer

reformation , unb wann baS Sapitul oacircnD iß , ber ©eneral*
Vicarius , nebß breptn oon bem Sapitul barm erwehlten De.
finicoribus. Jn biefer Songregation hat ber ©eneral beSprd*
monßratrnfer.orbenS baS redpt ber oißtation , unb barf bie fa.

Chen unb ßreitigfeiten annehmen , fo per modum appcllatio.

nis oon Dem ©eneral.Vicario oor ihn gebracht werten, unb ift

folglich « beS ©eneral.Vicarii Dber.iRichter , wann bie par.

teoen an beffen auSfpruch nicht fommen woflen. Der Pater

Latiroel» ßarb enblich ben 18. oct. an. i6}i.im 7 <>. inbrefaneS

alcerS. Sr hotte fehone gemüthS«gaaben , unb war gelehrt nad)

ber art feiner jeiten. Sr nahm in feiner Äbtep auf bie Patres

Pierre ^ouorter de Platincourt , unb Dibier de la Sour
;
ba«

Don lener ein Reformator Der Canonicorum Rcgularium SaL
vatoris noftri . unb biefer ber ßifler ber reformirten Songrega*
tion de 0t. ©annrS unb 0t. 4>ibulfe gewefen. 0onßcn unb
nod) Piele manufertpten DeS P. Laproel» oorhanben , welche

nod) nicht publicirt worben, unb bellen Dod) fehr werth rod.

ren. (seine Optica Rcgularium , welche er an. 160). bep ©ern.
harb du pont.ä-Plou|ion heraus gegeben , iß etn Commema-
rius über bie Regulam Auguftini , welcher bißonfch unb mora»

lifch gefebrteben iß , Doch liehet man, baß er Die wahre Ploralc

ber Pacrum unb Conciiiorum nicht perßanDru , unb ßch nod)

»a piel oon ben mennungen ber Safuißeu habe beherrschen laf.

fen. 'Jln. 162). lieg er »um gebrauch feiner ilbleo einen Cate«

chifmum Novitiorum heraus gehen , welches tu feiner gattung

ein polltommen afcetifcheS huch iß*

i£.;3arim , ober Sa33arini , ( Domenico ) ein Jtalidnrr'

war ber ©ricchifchen unb Lateimfchen fpcache »u pabua Profef-

for , unb wuebe wegen feiner griehrfamfeit unb fpea<h*wiiTcn :

O 0 fchatft
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fchafft t>oti feinen lanhWeuthen hoch geholten. (Er ’ftarh im Leunclathu. TDapper« befchreibung SDtefopofam. ©abplon. te

jabr 17*4. ©on feinen fünften (inb un* brfonnt : Defcnfio p. 262. fca. Sporn , voyage Oriental. 1 . p. 76. CeOaräu not!
contra Barth. Gcrmonium , ©rnebig 170g. in 8. ein Satellit* orb. ant. 111 . ). $. 90.

Mn btief an »olül , roclctjcr be« So«™ fabul« centum « üebtron , rm ber9 in «roten«, mrlcber firf, ton moraen
antiquis auOlonbus Jtfcfll! carannibulquc: ciplicatii.

, »0. o«9rn obtllb rrllmf«, Unb ton btt Hob! äJIonoMUe bl« imtb
buo 171g. In «. btwcfuatt 1(1; trat edni^fitinft tot eolomf ttotnillon in btt (Sraffaaffi Otnnigin 9rbn. Muj, Uiction
überfegung ber lliados £omeri in 3talidnifcte nerfe ; eine tragö»

bie unter bern nahmen Ulyflcs, welche unter bie bellen jegiger seit

gerechnet wirb ; eö fmb auch feine geliebte fürglich unter brin mul:
Pocfie dcl Sign. Abbate Domenico Lazzarini jufammen her*

and gcfommrii. ©iufrppe ©allo bat auf befehl ber ?lcnbemie

de' Recovrati eine rebe 111 feinem gebdchini* in ber (Eremiten*

firebe tu tyabua gehalten , welche bafelbjt 1719. in 8. gebrueft

worben/ unb mehrere mnftdnbe oon bed IMyarini (eben ent*

hält. (Belehrte .V'tunqen, 1719. p- 111. 171b- p- sh-
Häuft / genral. Archiv, ©t. XVI. p. 44t. feq.

tÄd3Jd«Ui. (3ohannrt Rrancifcu*) non ©ubio in Italien
gebürtig, (in treflteber $oet. (Er war eine teitlang Auditor Rot*
aii iülacerata, hernach wenbetr er (ich turXheologie, unb warb
vrieiler unb Prscpolitus Mirandolancnlis. (Er darb an. 1694.

Üxbrirrt/ lat. NcbrifTa, eine alte Rabt in Sinbaluften,
t>on imttrlmdfjiga gröfr / welche febr angenehm geleaen,
unb wohl gebauet ift. febebeiTen lag |ie au brm oftlichrn arme
w* füllest ©uabalquioir ; ba aber nochmal* biefrr audgetroef.
net/ obaba* roafia einen anbern lauf genommen, |o iß »7.

nun beo 2. mcilen oon bem flufl abgelegen. 2)aö lager tiefer
ftabt hat ring* herum enpo* fonberlich angenehme* , unb fiebct
man alle* fruchtbar ba herum ; bie wiefen , fruchtfelbrr , wem.
berge unb oltDenittdlbcr

/ worau* tödliche* öl genommen wirb,
unb hier 10 fchöii , al* |te an irgenb einem orte gefunben wer.
brn. ©toletndu* unb HMiniu* tgun «na ftabt mclbung, welche
(ie Nebrilfam nennen , unb ©acchu* fofl erbauet haben , unb
ift e* fonber alten jweifel eben biefe* l'ebrira. ©iliu* lulicus
fpriebt baoon, unb tagt : EtNebriflä Dionyfxis confcia facrisnuam Vltvri rnln.tr.. L»oo lOtniiA.n kot kl. .... . I

Gcogr.

kabi tin (Irin« en 9etldnbif<b«r Bug in btt probinb (Bio,
fiter ffr rnrinrin.i/r h/n /m/m ttz/i.,.,.« —.1 j. v v-MV

über go. jahr alt. ©ein wercf , welche* er Ciccelde nennet
, quam Satvri colucre ieves («onfien hnt

«tirpo« befonber». & beftitriin «inetrfommlumi oon Je Iw« Mtirrtonb M berühmten sfnitmi
eonntltn unb näheren (leinen Poebnatibua Cntiim tt Ptn *t. (eiebe bin nti. amon. Nebriflinfi« im iltr.) %?£%'
rigbmi, feinen ehemaligen Collcgam beo ber Rota tu SKacerata, bibl. Hifp. Journal du voyant d'l.ipaznt i tam c« wa
auf bie fmofnblid'fte weife burchiiehet; er tractiret ihn barinn/al* r.;^ p J ^ * 1 tom' Cntt• Duft,

wann er ein gefchöpf gewefen ; welche* nur au* partibus pu-
dendis ttifammen gelehrt wärt. 2)ie ®oeiie an (ich felbflen

1|1 fp läufig unb natürlich , al* e* möglich ifl / unb finbet man yduiHtn vc«

,

weicpet auch
barinn eine fehr grolle imaginorion , lebhaffte gebanefen unb if(1

J
hfiilet/ lauft nach unb nach tonnorben gegen (üben, unb

emfdfle. 3)a* gaiitfe wercf aha hat fo einen obfeoneu unb gar. ro,r
'|
um beo l'echlabr in bic Xtwmc. Samfm , carte du Royau-

Rigcn oorwurf ium jweef , ba§/ fo piel man (idj über bie feine
mc 1,6 ^

(amt orrountan nrng , man anrti (idi ubft tw profonon unb £td,aum , «int Habt anb Jnftn, fb iu bn (labt Eotintbu« n«,unonididmltn r(b«n<.nti«n «b«n fp pi«l |u drgtm bol. _2>od) bir«i bol ,.unb in b«m gebnibt oonVonnibo on boS, Molib
ein rorgebürge batte. (£* 10U heut ju tage Pellricori heiflen Plu-
tarch. in vita Cleomenis. Lubin. tabuL geograph. in Plut.

trachtet er, ober oielmcbr ein anberer in feinem nahmen, fich in

einer prafation über biefe* wercf brdwrgen ju rntfchulbigen,

führet aber beiTen fehr fchlechte grünte an. Bayle
, Diction.

Griciquc.

üeame / ein fleiner flui in ba gngelldnbifchen Wraffchafft

SJÖanoicf. €r entfpringet auf ben grentjen ber prooinlj ITlortham.

pton , unb fallt obufern bem frefen ©ugburo in ba* ÜBarwi.
cfifche ; pon bannen Idpt er ben fleefen ©outl)am jur Imcfen

,

fleupt i?eininghtoitoorbep , unb füllt enblich eine mcile oberhalb

Sßanoicf in brn fluf 31oon. Bttvmil , dclices d'Anglctcrre.

Ü edüara , rinc (labt in ba inful grilott. ©ie iß fowol fanb.

Wdrt* ol* gegen ba fee faß mit bergen emgefchl offen , betfwe. ,{(ni0 f„;Dr rcr dem töm ÜT *** r,
Z

gen e* für bie fchiffe februmicher ift ibro ;u nahen, unb ba. h(7 a.ih! hm
*&L1 ‘> 3l

n.W&r 1642. warb

»or tu anefern. 9ßann ba oß.winb bie oberhanb hat , fo frei,

bet a ba* rnafla in baggen hafen , wann aber alöbann ein weit,

wmb herauf fommet , fo wirb ba* waifec beom fehönen wetta
bief, unb fo fal^reich 1 baf bie cinwohner leicht mehr falb bar.

au* nehmen tonnen , al* ba* gange bäum licgenbe lanb tu

feinem untabalt bebarf. Jtufrben Ift nmh biefe* tu merefen

,

baß biefe (labt für bie Cingulefcr (alfo werben bie baherum •

xi 0„urlf t«*v' c^inn ' r^“Z‘ lo~

Iiraenben rölefa genannt ) auf folche weife gelegen ift , bafj Ecruhmfcn ftdbtr ber mJS f'
bi*U<t webcr bir jpoüdnber noch, bie 'Dortugiefen ihnen biefen

neue unb alte acoar oon TeutfditaMh^
C
i
>mÄ&0r^S

c^
tc,,rat<

falfcbanbel haben wegnebmen tonnen , betten Heb biebefagten
l6R)J

m.-k fiAJ ;(n 7«! |¥1,äLP'

^l
0

' ,fl&r
emwohna höchlich erfreuen, unb (ich bejTen wohl tu bcbicncn

fl( f

89
' {n-omUocff ®{

B
•
3Frfln*01|en in Die atcbcgrlc.

WilTcn , auch tur notb wohl gefüllte maga.tinc haben, ©a* B meoorrT/ 1. c.

'

&c'$Ün^!£l CftfUwHrtll. etofpon) ItMf otoniw«
iffr h/4 nlften t^hrhmih/rfri uni/. v ...

” •* "...

Lechenich , oba Hf^eneh , Hechrnych , Ceftgcrtlch , latLcgioniacum
, eine fletne flabt unb teile* fehl OB im obern

enflteHn, not!« t«o l'ummttfum , e»<t«nb«im onp gn«tirl
dmi , z. mnlcn oon 6Mn, oon »omi am fiuiTt gtff , iport
im lobr i)oi. oon Prm Stafni iu 3uli« oifdiltift. Lw.™dm a Sinbof. chron. Com. de March. h«p

, fc[j_,
rer. Germ. tom. 1. p. )««. Jinutici)D( . ipnrh ho« frhlo« mit
notb «m«m Ibunu btptfilgi. Mapnum chron. Belg bro Pi
«er'. re,|pt.,er. Germ. tom. III. p. |ir. 3m Iflbri««!. reotb
bie Hobt oon brn StimoriKbtn btlogirl, morti« ihnen ober
betb wtl u ftbontn , btötprgrn oueb bi« ilnbl btrnotb otr-
bronnt, bittbot« nbtt, unb ipo« fonll noa librro orblirbtn
b«o b«m Obiuoe itrfprtnod unb j«r|16c«t ipurbtn ; boä faio«
bingtotn, ob (« mol mit f«in«m wollt, fonbrrn nur o ufrSum pto«n , unb tnmumbig mu tintm grobtn

, bi« boa frlrr
litf unb, Ptrftbtn ift, worb ortartxn« btlogtrl. Pnirr tZ

lanb ftlbft ift fehr ungefunb : biefe* fchreibcn bir emwohna ba
macht etne* ibra gröiTrn gegen tu , welchen fie Coteoagom
nennen , unb ber Heb auf rma groffen lanNflraffr aufbaiten

feil , welche tu einem ihrer börfer führet. Sitte bieienige ,

fowol oornehme al* gainge , bie in biefe (labt Peaoara tom.
‘inen, falg emmfauffen, oermecnen ocroaichtet tu fepn, biefem

gott ein Opfer tu bringen , bannt er ihnen nicht fchaben möchte,

bann fie halten ihn fehr mdctftig, unb fürchtrn ihn mitfchre.

efen ; e* ift auch biefe forcht fo fehr bro allen eingeprdgt , baft

auch bie gröftrn bö*wichte, welche fich nicht gefdmiet haben,

ihr eigen oattalanb ben ^ortugiefen unb £wUanbetn tu oerra.

then , boch niemal* ben einfall burch ben ort, ba biefa gott wob»
nen foil , haben anrathen wollen , ober btircb biefen weg bie flm.

be tn ba* lanb führen börfen. Hohen dnof , relätion oon
Qfllan , P. 1 . c. %. Tbont, CtrntiBe , Dick. Gcogr.

Ü.ebet>it3l r ober fiebehiRi.iIhifdr , irgo etn geringa ffe.

efen, oor jetten unter bem nahmen i!ebebo*eine berühmte ftabt

nebft einem guten hafen in £lem«$|jirn , in ber prouing 30.
men am ufer bc* Archipelagi am 3onifch<n meer«bufen , twi.

fchen ©mprna , (£olophon unb Önponnefu*. Strabo , XIV.

p. 9^2. fca. Hrrodotut , I. 142. Vitruviut. Thutydtdet
, VIII.

P/tmui ,
hift. nat. V. 29. Paujauiat

, I. 9. Veilejus Paterculus,

I.4. n.y. -£’/«». woijciA. *V*$. V11L?. Hieroclet, Xu*ut/^u, k.

p. 660. Pto/ein*ui. Peut'meer. Tabu/. ?(nbrOCOpll* feil biefe

(labt , ba felbiga ort fontt 3(rti* grheilTen , angeleget haben.

Strabo , XIV. p. 9*9. (Ebebcm würbe aahter tdhrlirh brm
©accho tu ehren rin wett-ftreit gehalten , tu welchem (ich allent*

halben ber au* fönten Ptcl polet* einfanb. Strabo, 1. c.

p. 9^2. l'piimacbuo frbrtr l'ebebo* gdnglich um , unb führte

reifeu cinwohner nach (Ephefu*. Paujauiat , I. c. SKad) ber

Acit hat üe fich faum fo weit wieber rrbolen tonnen , baß ge

nur einem gaingen fleefen dhnlich worben. Hormtut , cpiit,

1. 11. v.6.7. 3n ben arten (ibrnilichen toten war ein ©ißtbum
ba , welch«* unter bem <£rg . ©igthume oon (Ephefu* Itunb.

• mitte be* rilfren tabrhunbert* unter £eriberro, bem 1« Ä
fchoffe tu Üichßdtt , unb permrbrfe bn* flofter ©I.SSulpurai* on
10]+. reichlich an gütbern unb etnfünflen. Von Koldett'
flein , 9lorbg. altatb. 1. 16. (j. 1. p. 102. U. 4. abf. 20. ( V!o
,9». IRocPo. mnttnuft. II. «. obf. j. ). p. „ 0 .

Wdl.munKr, p. 8I . C.ufi aunal.
Suevici , P. II. l.b. II. C. I». p. «sg. 6t mar rin ftbr t«ia«t
«tof, unb bobre tm jultr folbot, l«9t« ab««, ol« «t bro
not« 40. lobt oll war , btn btotn mtb«t, lief Sa boot unb
ba« flbnebmtn, unb warb tm Jom.^nt.ltblt oua ftbt fromm,
unb nahm bit ordinej naa unb noa unb nltmol« mtbt ol«
«inen on. stitnjmm Jt.Jemnt. bre Grrtfrr, total Fpifc
Eyikn. p. 41 *. .18. Uon ^Olctenilmt

, SRotN). olimk
1. 16. S . •• p- ioj. H. 4 - ob|. ao. j. j. p. *92. ft hr)n fj0
Iltr et. aiolrutäi« ottmoart, unb ubtroob, iboi et miibmi
fftini!« , ba» b'« utji btt jyofltr.Jtoutn »etnubtrt , unb boi
flWltrlia« leben bortnn fotlätitstt mutb«, bo oorbfr ffono.
ntfiranat bonnn oewefen. yf»«.,,»«, Hafimidmu,

1 c.
p.oit ftoUfcttilritt , fRorb«. oliertb. II. 4. obf ao. i.to

’

D ioa
gunf lab« oor fnntm «nbe warb «t Minb , unb fiarb tiiblia
auf rlncr reife unmnt b«< ton ibm cielliftetrn Flofter. etmpfin.

V, ' s Oon Saltftnlfelti , fllotbo.
oltttlb. II. cc. 911« tt btn io. ftbt. gtfiorbtn , foa reine fttir
ol« rmc feuCT.Iamme nob «Helft» einem liai« an« feinnn niun.
be «efobten fran , boruber bie onwefenben bbaiia etfaroefen.
unh haoon geflohen. Anonymus Hujenrid. |. c. p. 2*9 AdeL
„„trr innij. gern. Boic. f p. «19. ßein leianam worb naa.
otbenb« in ber fmbt iu et. ©alniitb btotobtn , unb bit bo.
bn oerftrtnitr stobfatifl ift in be« oon Soltfenilem Slotbo
altath. unh merefm. II. cc. nachjufehett.

*

ücchsmünh , ( SHegengotu* oha SReginhanhu* , «Dlrgin.
gotu*, OTegengofu*, SRcingofu*, SRegingarhu*

, 971egingal.
hu*, ©raf oon) fo nach G'aju mepnuug ern fohn fieohegarn I.

nach
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hem oon WaltfmAein, «Rorbg. metcfro. IT. 6. p. |ja. ein fofjn

©ertbolbd ift , unb nach einigen auch ein Mutf*wnoattbUt oom
Käufer Jpeinrichen 11. geroefen , warb im jabr 989. ald Käufer
Otto 111. ben Kanfetlichen thron, ©apA Jobann XV. aberben
©äpäluhen fluty befaß, jurn ©ifchotf in fcictAätt erroeblct.

thron. Auftriac. ap. Hitrm. Petm. lcnpc. Auftr. tom. I. ad
an. 1014. p. 348- Bucelinus , ftemmatogr. I. p. 16. Oon *$al*

<fen|Jem, Dlorbg. mtrcfroürb. II. 6. S. 3. p. »19. SRorbg.

altertb. 1. «1. $. 1. p. 89- Sr wirb fonft ald ein frommer , de»

rechter , fluger , barmherziger unb freogebiget Jöerr gerübmet.
Sr formte auch bnoor , baß bie ron feinem ootfabren nur nett

©apA l'ecntd VII. gejuchte briligfPtecbung bed ©ifcboffd SBil»

libalbd im jabr 1004. ju enbe gebracht warb , unb lieft ju ebren
heftclben einen oortrcjiitben cron.leurbter in bie Donutirtbe ma»
eben unb aufbängen ; bie babec befinblich« oerfe aber , fo bep
©retfrro, de Divis tutelaribus Eyftctt. p. 43 a. unb Don gal*
efenftnn, SRorbg. altertb. 1. 13. Jj.i. not. g. p.90. ju feben, gtugrn

ron feiner geleprfamfeit unb eiter in feinem glauben, Soloman.
num < fo eine mallfabrt nach bem gelobten lanbe tbun rooUte

,

unb auf bem »ege ald ein funbfebaffter aufgefangen , unb an
einen bäum gehangen »orben , bat er im )abr 1014. ba er febon

anbcrtbalb iabr gehangen batte , herunter nehmen, unb im flo#

fter SRelcf begraben laffen. Chron. Auilr. ap. Pan. 1. c.

tom. L p. 948. Sine anbere gefcbicbte , fo mit einem ©«Alt»
eben , ba 00m ©iftbojfe tu aßürtjbiirg an ihn gefebieft roor»

ben , porgegangen , ertebleu ber Anonjmus Hafnridanus , beo
Crctfero , cat. Epiic. Evftctt. p. 4)o. unb oon Salcfenftein ,

Worbg. altertb. Li|.). i. p. 9>- 0onA »irbtgm auch nach*

gerühmt , baf er ftd) bureh feine bemühung, recht unb gerech»

tigfeit in feinem ©tfttbume ju befbrbern , hingegen bodbeit unb
ungerechtigfeit audjurolten , eine aügemeine liebe bep feinen um
tenhanen erroeefet babc. Hausier, templo virt. St hon. S. Wil.
libaldi

, p. a6. t)on Xahfcnffein , SRorba. altertb. I. 13.

J. i. p. 90. $111 Käufer jprlnttch II. in roiBrod batte , ©amberg
iu einem ©ifttbunie ju machen, aber oielen roibcrfpriicb fanb

,

fo hielt er im wbr 1006. ju graneffurt einen Synodum
,
babep

jroar 3Jlegengoiud auch gegenwärtig mar , unb in bie aufricb»

tung bed ©flimbergifchen ©ijjtbumd milligte
, both aber nicht

lahm gebracht merben fonnte
, Dajj er etroad pon bem feinigen

an ©amberg übrrlaiTrn hätte. Ditmnrut

,

chron. VI. apud
Ltibnit. feript rer. Bruniuic. tom. I. Hotmann, annal. apud
de Ludevrig. feript. rer. Germ. tom. 1. p. 40. 4a. ^riefetlO bl»

Hone pon btn ©ifchbffen tu SBürbburg , apud de Uidmig. L c.

i). 49a. Baluuut
,
mifceU. IV. Chron. Wurt*b. ad an. 1007.

t*u tx>n Hubemig , ©JürißO. grfehitht * febrrib. p. 1007.

^»ahno 6taatd.unb Äaofer.biRorie , II. p. aio. n. 9. Eccard.

hift corp. med. sevi , p. 60. Port ^altfcniTctn ,
9?orbg. al»

tertb. I. *1*5. 1. p. 91* feg« SnblUb gieng er im iabr 1014.

hen a8. april ben rorg aBet »eit. t>on Salcfcnfhm , 1. c.

S* ?• P- 9*.

ileebuo , ober fcctbo, Ce^o , ein ßlapifehcr prA in ©6h»
men , fo juaudgange ted achten unb anfange bed neunten iabr»

feunbertd gelebrt
,
unter Jj>er$og «Rtdano frirgd.bimAe getban

haben , unb megen feiner btfonbrrn treue unb rrfahrung im
rrieg&mefcn , mit einer an ber 0pree gelegenen i>rrrfchafft 1

Ido geh beut iu tage ber ©iibijjinifcbc lauNAnch begnbrt , oon
ihm brfchencfet reorben fcpn foU. Mnm

,

orat. de Lufatia

,

apud Hofman. feript. rer. Lufat. tom. II. p. a8). Kuntfcbke ,

ditT. de Lufat. VIII. §. a. apud Hofman. 1. c. tom. II. p. »09.

t abrinu ! , orig. Sax. IV. p. 414. Sinige nennen ihn einen gür.

frn ber ©orben unb ®olemincirr , anbere ber Jßihefcher ober

Jhiufcher unb Häutiger, k'abndm , 1. c. lutubenu , defeript.

Oncnb.I. feq. 2Bad emige, ald Keufuerus , llctnm. 'Witiekind.

p. 13. Alh'mtu üJIrifin. lanbfCbron. p. 399. Leubmu , Princ.

üax. Lufat. p. I. defeript. Orten b. 1 . p. 8. fcq. Mirus unb
Knntfibkt, ll.ee. unb anbere mehr, pon brr termdbluna fet»

ner ©rinftrpin ©oatana mit bem befannten ©dchiifchen fatex*

fObrer, Slßittefinben bem aroffen , »eichet lugleich babureb pe*

ften fug in ber heutigen Ober • Hautih befommen haben foB #

ineJben , hält man por falfcb. Eccard. hift. geneal. Princ.

Sax. fup. p. 14. Sinigr nennen ihn Jechum , aber unrecht.

Eccard. 1 . c. Ob rr nun Picflncbt nach Weclani tobe brr ge.

famten ©Ohmen ©ehrrrfeber »orben , ba ihn einige ber ©ob»
mm dürften, anbere bcrfrlbrn König nennen, (an man nicht

behaupten, unb Hucd im ^ürAemfaal
, p. 1089. gebenefet feiner

unter J^rljog fietjo Vogeno in ©öbmen , mit bteftn »orten

:

Sßer btefer J&etiog Cebo geroefrn fep , erbeBet nicht aud un»

ferm oerjeichniAe ber ©öbmifeben jperboae. Sd cönnte auch
»ol ber irrtbum im nahmen fteefen , roie ofterd gefchiebt. Jn.
teilen Anbet man , bag er im iabr 809. nach anbern 804. in

einem ,Eriege , ben Sari ber groffc bureh feinen fobn Sarin

tra lüngem gegm ihn gefübtet
,
geblieben fep. CItm, Q*t4>

Imhurg. apud Leibnit. feript. rer. Brunfuic. tom. II. p. 77.
Regmo, chron. II. apud Piflormm, feript. rer.Germ. tom. I. p.93.
Hermann. Contraft. chron. apud Pijiormm, L c. tom. I. p. 314.
Marianut Scotta

, chron. lib. III. a:taL VI. ap. Pißorium , 1 . c
tora. I. p. 636. Sigebertut Gemblac. chronogr. apud Pißorium,

1. c. tom. I. p. 786. Annales Francor. apud Mnckn. feript.

rer. Germ. tom. I. p. 103. Annal. Metenf. ad an. 809. Anna.
In Egi*»a*tb , ad an. 809. Amaln I.oiftliani

, ad an. 8°t.
epangenberge flftmmHaMfifcc ebronief , 87- p- 8». Sucd
Sür|ien«faal , p. 1389« Mhus , orat. dcLufot. apud Hojimn.

SntSicmeMt ll. CbttL
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feript rer. Lalät. tom. II. p. 383. Lettner, vita Caroli M. 30.
feq. Tritbentittf

,

de orig. Franc, n. 98. dtmiGui, de geftis

Franc. III. p. 119. Kuntfcbke , difl. de Lufat. V1U. 5 * 3- »pud
Hofman. 1. c. tom. II. p. 309. feq. Eccard. hift. geneal. Princ.
Sax. fup. p. 14. ©ünaus Xcutfche Kabfer.unb SKeichd»

hiAone, tom. II. lib. II. p. 37a.W 1
.

<in grog borf ober marefufleefen im £fr&oqtbum«
©chlrgmtg , im $tmtr Jonbrrn , unb j»ar im Karr batte
gm , foU por jeitrn eine Aabt , nabmend Hecca, ge»efen fepn

,

bie ein fdjlog, Hecf.bauö genannt, gehabt bat Sd bat jtch auch
rbebem em fthi|f«bafen bafelbO befunbm , »eichet |i(h nachge»
henbd oerfchlemmt bat. IDancfroerth« befchmb. ©cblcgmqi
unb ^olAeind, II. 3. p. 87.

Äccfam , ein flufi im .$>er&08tbume ©cbleg»ig , »eichet aud
bem ©anbftriche im Karrbarbe entfptinget , bad borf ailebelbo
unb bie Sbel.bofe Hütfenborn unb grufenbaaen , roie auch Hect
poruber flteiTet , hernach bie fcbcibc jmifcben ©6cfm unb Karr*
barbe macht, Ad) aldbann jertbeilrt , unb emed tbcild burd) SJleg»

buUfog , ber grblTeAe arm aber , fo bie grenße »roifdjen glend#
bürg unb lonbem bdlt , ju bem ©ottfchlober liefe binand in
bad iirntre meer , unb rnblicb burd) bad febmate Xief iu bic
»uAe fre (lieiTet. IDcmcfwcrthd befchcetbung ©chlegroig unb
4>olAciud , II. 8- p. 104.

£ect , lat. Lertius , (Jacobud) rin berühmter Philologua
unb jKrcbtdgelebriec , roar ju Gimf um bad iabr 1338. gebob*
ren. JRachbem rr fid) burd) feinen oon iugenb an bezeugten
feig unb trcflicbcd naturell forool in Humanioribus , ald auch
ootnemlid) in ber SKrchtdgrlrbrfamfeit eine grünMicbe »ilTen-
fchaift juroege gebracht , »urbe er an. 1383. auf ©ejä pou
fand), in feiner Patter.Aabt jum ProfelTorc Juris , unb «u»
gleich im folgcnben jdbre ju einem mitglieb bed fogmannten
»leinen Watbd ernennet. 9lld nachbero bie Srpublicf ©enf in
emen friea mit ©apoom pcrroicfelt »urbe , unb beo nabe in
bie auflerAe notb aertetb, that er an. 1389. eine reife nach Sn*
gellanb , um bie Königin Slifabetb , »eiche ihm febc gndbig br*

S
egnete , 311 einer gelb* bülffe ju bewegen. ©Jeil aber btefe
irinhegin anberroartd groiTe unb auAerorbentliehe foAen auf»

turombm batte , muffe er fid) an einer oor ihn anaeffeBten cols

Jecte begnügen laflen, bergleichen ihm auch auf ber rücfreifc
oon ben ©mcraLötaaten in j^oBanb erlaubet »urbe. 3>a et

fleh nun auf folche unb oerfchitbme anbere »etfe um fein oat»
terkmb beffend oerbient gemacht , »urbe er oon bemfelbigen
oiermal, ald an. 1397. 1601. 1603. unb 1609. |urn Syndico.
unb etnmal auch wm Hieutmant erroeblet , in welchem leBtern
amte er aber tid) fo febr gmau nach ben gefegm richtete ,

bag ihn
bad oolcf nicht roeiter ju btefer »urbe ernennen »oBte. Sr Aath
ben 23. aug. an. 1611. unb binterlieff oiele gelehrte fchriftm,
ald ba finb : de Vita & Scriptis Papiniani ; de Vita & Scri-
pcis Domitii Ulpiani ; ad JEmilium macrum de Publiris Judi-
ciis ; ad Alodeltinum de Poenis

, »elchr indgrfamt in So. OU
tonid Thefauro

, tom. I. »irber mifgrlrgrt »orbm. ganet 1

de Viu Ant. Sadeclis , »rlched bei) biefed lebten rocraen be*

ffnblicb ; de Offtcio Principis Orationes tres , rccitatse ä Prin-
cipibus Anhalcinis in Acail. Gcncvcnfi

;
Advcrfus Codicix

Fabriani t« or^ura Prarfcriptionum Theologie*runt
libri ll. ; Certaminis Pygmzorum cum Gruibus Defcrincio;
Poemaca Varia , »eiche auch in ben Deliciis Poetarum Gallo,
rum Aeb<n; Orationes

; F.ccleGaftes heroico carmine ex-
politus ; u. a. m. Uber bi| bot er auch bie Poeus Gnecos
vctcres hcroicos ©riechifd) unb Hateimfd) tufammm in folto

and lieht geAeflet, unb granc. j^ottomanni Opera in breq fof.

»ieber auflegen la|Tm. Span, hilt dcGcncvc, edit. 1730k
tom. 1 . pallim. Hicerom , mcm. tom. XXX.
J^ebebuhr , ( Safpar ) oou S6dlin in ©ommem , einer oon

heu oornebmAen Criticis unb Reflauratoribus ber 4)ebräifd)ett
accemuation

, Aublrte ju ©tettin , Königdberg unb SRoAocf ,

befabe bie oornebmAen Unioeriitdtm unb Aäbte in Xeurfeblanb

unb Jtalien, unb fam forool in bie befanntfebafft ald bochachtung
aller ©rlrbrten. Sr fd)rieb eine £>ebrdifd>e bifputation über
hen XIX. 9falm/ machte bie paraphrafin über bie ai. Ic&»

tm tyfblmen , bie ©oblcud , Profcflbr 311 SioAocf , angefangen,
aber Darüber Aarb. ju Koniadbetg , ba er ti<h etliche iabr do-
cendo aufbirlt , lieg rr bruefrn : Granmaticam Hobraicam ;

Difp. 8. in Efajam; Difp. in Job. XL XII. &X1 II. Difput.

de Oraculo Jobi cum Paraphrafi capitura XIII. XIV. XV. XVI.
XVII. XVIII. XIX. Difput; de 70. Septimanis Danielis de
nomine e Dei tetragrammato

; de Accentuatione Hebr. me.
trica , Helten 1647. Tn 8. Carmen Latin. Heroicum de Lauro
Poetica Jac. Wolfii ; Tabclias in aliquot Capiu Efaje ; Ca-
tenam S. Scriptunc

, in qua ratio acccntuum exnonitur.

2)iefm tractat jum bruef 311 bringen, reifete er imiapr 1647.
mit franrfem leibe nach Heibm in Jpollanb , aUroo TSrnpr»

reur , ©almafiud , ©o|iud unb {xinffud ben bruef brförbrr»

tm. 2Badmutb , Profelfor tu «XofTocf unb Kiel , welcher nach»

gebenW bie lehre oon ben accenten »eiter brfannt machte, batte

alled , forool regeln ald crcmpel , and bem Hcbebubr audgr*

ß
ltiebm, bamit biefer nicht fonberlith jufrlebm »ar. Uber

m batte er Oiel Programmata , Obfervariones Criticas unb
Explicationes oerfertiget , ober mittm in bem lauf biefer berr»

lichm artete »urbe er oon bem gnagulratr iu SÖdlin geAöret.

Jvenn ba* feine mutter geAcrben war ,
unb er nad) baufe rer.

feie , feine ctbfcfcafften iU holen , fo batten injroiiThm fchou

Do * einige
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cinis« »om Kalb ate« w Beb fltnommrn , in rarenms , 11.

bebubr würbe ntemalf roieber beimfommrn. 9llf nun Cebr»

bubr MW fttnicje fortirrte, fo wart ihm fc^r übel begegnet,

worüber er geh (0 ärgerte , bag fein oerftanb gänzlich ge.

fef?rDdd;et murbe. 9113 er nun in folchem juftanbe eben in ber

mitte bef 16. jabrfcunbertä ftarb , fo fonnte er faum fo gut

alf ein armer mann begraben roerben , uneraebtet er tnele

1000. f&aler rechtmägiaef erMgutb ^intcrltei , roelchrf einige

peefonen oom (Jöflinifcben Rath befreiten , unb mürben feine

herrlichen manuferipta , alf eine neue Überlegung ber ©fal#

men , eine auf« neu aufaearbeitete Gramnwtica Hebrai-

ca ;
Emendatio Vcrfionis V. T. Pifcatorianz ; Reu in#

oentirte Typi Hcbraici , u. a. m. tbeilf oerbrannt , tfcilf

lerriffcn, bamtt fein gebächtmf mit ibm untergeben mochte,

jämefen« gel. ©ommerl.

Üehenberg , ober Hechenberg , ( «egibiu« oon ) ©taatf.

Secrecarius }‘u Utrecht ,
unb ein freunb ber Hrmtnlaner ober

Remonftranten , marb nebft bem öro§«Penf>onano Johann

non Olbenbarneoelb ,
£ugone ©rotto unb £oogerbeetf

,
ge.

fangen genommen , nnb in ben £aag getnbret ; big gcfchabc

im aug. an. 1628. ©aer aber faum einen monat in bem ge#

fdngntf gemefen , fo fchmtte er ftch ben ax fept. in ber ina^t

mit einem febermellet bte gurgel ab. ©he er lieh in biefet

nacht jubetht legte, foracb er tu feinem fofri,( welcher ihm

feiner acht ju haben tugegeben worben ) wo er ihn clroan bie.

fe nacht b^rete fich bewegen ober unruhig »n , foUte er geh

befroeqen nicht beforgen ,
er mürbe oieUeicht mol uin notb#

tueft mißen etliche mal auffteben muiTen. 3u gleichet jeit

gellere er ihm einen auf gramögfeh getthrubenen i«tul tu

,

welchen er ihm wohl |u oerwabren befahl ; m bieftm tetrai

melbete et, bag, gnlrmal eroorfebe , hat1
man geh entftbloiTen

ihn burch Me folter tu nötfrgen , wiber ferne frtreuften trenn#

be etwaf roibrigef aufiufagcn , unb wiber ihn felbgen ein

fchänblicbcf urtbeil tu fällen , fo wolle et einen nähern weg tu

©Ott qeben , übriaenf fönne man baf gutb einef tobten nicht

conftfcircn. ©Ifo oerriebtete er ben felbft.mort , ohne baß ef ber

fobn gewahr worben , unb würbe femtm leichnam bennoch ber

ptocef gemacbet. ©innige , beffen er angrflagt worben , wur.

te ben ber fentenb publictrt , unb er <U« ffrilbtg 8<Nten.

©ein leichnam würbe auf ben rnhtplab geführt , bafelbft in

einen farg geleaet , unb barinneu unter über geh an ben gal.

aen aufgebeneft , ealb aber roieber hinweg genommen , unb

nach 3eilen »ur beerbigung gebracht. Gr. DtH.

Baudard ,
liv. X. Hift. de la vie & de la mort d Oldcbar-

Jievcld.

IFrbcrlitt , (3«6. <mtrlcu«) ein »miGmttr Philologt

,

«.Vm 6ltoV«N H« '*• !»• »n - 'j- 1
- P**"*-. ®tto

Mtttt iwil! >tn> I" ftinem SxratnxrtT i«lxn , unt> rinfn

raloHtPKTtxa UlTcn i weil mim «üct (inen aufjawtflm

topf in ibm ottfpiitK , martutr tunt «Nwimtii nn.

iMo n tnf Cvmnafiuin, nn» an. 1688. inW Ul cgium

WiSdminmuin «rtnoitlt. aiaUJim <r nun ln Jitftm lt(irnt

. tatet inntbtatSi retntwt tt |ict> |U ttn ataetmifttenJu.

»im, unp UM« firtj ft»c BctSia in Humamonbu!, »tnjltltten

tote »45® < W* “Ä <*

S.VMn , inmdiien tt litt) »et IbtolW

«St« f“ne ntiaims l«t »Wlologtt ft»on »atnaU (iarrftt

ftltmiif »taa» tt fitti auf ttlfen , un» »at» iu &tancf.

SSt an 1*7^1. nirt ttin 6«u»mtm OteMK »ttaniu. »«»a.

an ,tnct mutn auSaat »rt 3am»Ut»i atteimc, nn»i»n

Ef»trf°bm iu ™?ra™m tmUe.ta «tat. SBtiW 8t» atee mit

»tm »tuif »ilana ptt|Ofl , fl'tiKl tt nac» ^oüan» , madjlc iid)

iu Utttdjt mit Wtäcic ftfannl , un» tntfcöloä fit» auf bffitn

itata b“, »it tCltim »t» Onomalliti ollucta )U bbttnt»mm,

St aut» bttnat» mit *ü»n« un» «ntem tuimtttfunam

anil liebt atlrflen. ‘fnbtm tt nun um bltftt atbtit rctütn fii»

f« «mflttSIm aufbull ,
bfbimle tt 8d) in btt 4>tbtaiid)tn

&Se hrtfernern unterrictW ©tlb- eurenbufiifUnbboru

J5S bin gelehrten Rabbinen, 3acob 3Reia , im ©bnlbaijhen,

£nr?frten unb 3tabbmif(t<n. ij)lttita<»|i btfut»ittt.aut»an.

tett Ädn“ift»t «tabtmtan, bitt «t» mitten bttubmltfltn

©t tbrttn mobl brtannt |u matten mt»t tttPumlt , un» »nt.

te balb batauf in feiner abmtfmtetl «um PKtaeoeoiim Colta.

cio "Wilhclmitano ,
unb all er tbtn 8Cb lut rtile fttltq mac».

ft auch Mim Canonico non C5l. Xboinaf ttiwblrt. (fr fete*
“ L„™ i aujaana »rt labt« 170a. pen S(m8ttbam übte

«tüTtl uu» 8Jari« roifbetum not» bauft , unb mutte »aftlbft

fttn r an. n*!. iura Profelforc otd. »er «r.ect.fctjen mit) 4>e.

brdiftbtn fptatbt auf tet «cabemit ttnemiei, iwltbtm umt

rritteeSlI mit fonbetbarem tubm uu» fletj
.

»tseSante.1.3»

lebt lernte et btu »em lunaeu Uarl j>a»ic»l au« 8lntit(»itn ,

mel Aef, er an. 1717. in fein bau« aufstnommtn , aut» not»

Sa« Btabiftbe mit foltfKm 8ti§ , »al a ten
i
flan»en «Icota»

pao »luybiM,
f .•,k*-f#«,# . murhf rnMidi aud) Deca-

bSf Beb in«Meintftte utetft?ie .mutte >n»lit».aut» De«.
'S Capituli Thonum, un» flatb m1

Otetbtunn , ftdi«

r,il,?»on eitaSbutij , mefelb« tt fit» te« fauttbtuuntn« bo

te S e. tenTW »-.«1 . «ufftt bem sebatbteu Onoma-

ftito Polluais bat et te« fiomttt lluda »1« - mit tintt «um
iterftennä ,

»iV|U «m8tt»am an. 1707. teMU« «Ummtn,

fnalnS™ Vigcrium de pntcipuu Gramm Didiomsfdiotiftms;
IIHVClUJtii

D^rnm Princmaru ; Unb 9tCliaiU va-

^‘hSuTuS w«?u»tÄuetT Bon ftjuti äütemifi'tntef.

leb I e e

ffrtatioimi gnb wmemllch folgenbe ju merefen : Mifcelhe
Obfervationcs in Gnecoi Scriptores ; Obfcrvationcs ad loca

nonnulla Actuum Apollolicorum
; de Grzcorum & Hebrzo.

rum Euphemia ; de Templis argenteis Dianx Ephefiz ; de
Clypeo Achiilis

, u. a. m. Heue Seit, pon gelehrten fa*

then, 1718.

Ächefma , ( 51nton. de ) ein berühmter 0panifcher ®oct
oon <5egooia , ber bafelbü an. i6i). im 7i.iabre feinet al#

Irrt geflorben. ©eine getichte gnb unter bem titul : Es Cun-
ceptos Ipiricuales in i. bdnben gebrueft. ©r bat baburch beo
fernen lanbö.leutbcn fo oiel bochachtung erworben , bag ge ihn
ben gütlichen Poeten nennen. Amtmkm , bibl. Hifp. tom. 1 .

üehrou, (®etrud liambertu«) ein »uguftincr, mar oon
f>up in bem ©nfte üüittch gebürtig , unb murbe um feiner be#
fonbern gaaben willen beo an noch tungen labreu nicht allein

jum Doctore ernennet , fonbern auch felbft ium ProfcfTore
Theologiz in üöoen befteflet. Rachbem er nun attba einige

labre mit aroffem beofaU gelehret , mürbe er oon Jnnocentio
XI. nach Rom geruffen , unb attba unter anbern jum Prz-
fcclo bed Collegii de Propaganda fide gemacht, ©ep ben folgen#
ben $äpßen Hunt) er ebenmtt^ in befonbrrm anfehen , wie ihn
benn biefelbige in wichtigen binaen um feinen rath tum bftern
befraget haben. 9114 ihn aber ©Irrnen* XI. unter ben Conful-
toribus mit ernennet , welche brf P. Cliiefnel reflexions mo-
rales über 'MW Reue Xeftamcnt untcrfuchen foUten, jog er gc&
babeo einige pctbricgiicbfeiien auf ben hal4 , inaiTen er rt je#

berjeit obliig mit 9tuguütno unb ben Xbomigen gebalten , unt»
rrtinrte fich barauf in ber qualitdt emrt ©eneral.Vicarii nach
£üttich, allmo er auch Mu 6. mag an. 1721. in feinem 81.
jahte mit tobe abgieng. SDtan fagf , bag JimocentiiW XII. ihn
mit bem ©arbmai5>hut würbe beehret haben , wenn er cf nicht

felbft auf fonberbarcr bemuth oerbinbert hätte, ©on feinen

fchnften ift niebtf gebrueft , alf 4.' Diftertationcs oon ber Con-
tritiune unb Attriuooe , wiber ben Jefutten grancotm, roet#

che erftlich iu Rom , uub fobann auch tn ©tünchen herauf
getommen. l'rogramma fum. Acad. LovanitnJ.

int, ( 31at»anatl) tin uortrijitttr gnijlift»ft ®«t, mtf.
eher feine ftubien in bem Collegio Trinitatis ju ©ambrtbge
geroachet bat. ©tan bat oon ihm cilf tragöbitn , welche ah.
167«. unb in ben folgcnben labren mit allgemeinem beofaU
(inb oorgefteUet roorben. Rachgebenbf aber marb er in fei#

nem oerftanbe fo oermirret , bag er etliche iabre in bem toll#

häufe ©etblem eingefchloften murbe ; obmol er enblicb feine

frepbeu mieber erlanget , fo ift er boch nicht mehr iu feinem
oocigen oerftanN «langet , unb enblich bef nachtf auf ber ftraffe

geftorben. ©er berühmte Ubbifoa hat folgenbef urthril oon
ihm gefdttet : „ Unter unfern neuern €nghfcbei\ ©oeten hat

„ feiner mehr tuihtigfeit gehabt für bie tragöbie alf fi.ee,

n nur mdre ju münfeben, bag er, anftatt geh bem feuer fei#

„ nee gemcf gdmjlicb i» überladen, bemlclbigen einige f^ran#
#> efen gelehrt hätte, ©eine gebanefen gnb unoergletchU^ iur

„ tragöbie eingerichtet , aber mebrentbeilf in eine folcbe mol«

„ de oon .oorten ringe bullet , bag inan ihre fchönbeit mit

„ grofTer müb< entbeefen mag. ©eine merefe gnb ooll feuerf»

„ biefef aber ift mit einem foteten rauch umgeben
, bag rf

„ bie hrtftc femef glanhef baburch oerlicret. „ lEnglifchcr

ürefbael , eine wichtige Jjierrfchafft unb ©aronie in ©ra.
bant, nebft einem fchleffe, jweomeilen oon föoeu an bem Hei#
nen gu|Te la Sure gelegen, ©ic bat cbemalö einem berübm.
ten gefchlecbte biefef nabmenf ^ugeböret , wetebef in bem XIV.
Iztulo mit Johanne unb fieone , beten Datier Rogerinf oon
l'eefbaet , ©icomte oon ©rüftcl , j£>err oon ©erd , Oirfchot

,

jgnioerenbect ic an. ija9. «lebet, abgeftorben. jpierauf ge#
langte ge burch »b« fcb>o<ucr ©lifabeth an SSilbclmum oon
©eterfbem ,

©aron oon ©eterfbem. ©effelben fobn
, Joban#

nef oon ©rterfbem , fo an. ijsc. beobef bie odtterlichen unb
mütterlichen gut her erbte , war ein grogmatter ©eatricif, ftrau
oon ©eterfbem , fieefbael , Oirfchot , j^ilotrenbed ic. welche
an. 1410. Richatbum oon ©lerobe bcuratbete. Rach Mefcm
faufte ©bilippuf j£>elleman biefe jf>errfcha|ft ©lartmiliano ,

©rafen pon ©terobe , ©tarquif oon ©confc, ab , unb fchendte
ge feiner einjigen lochtcr , 9tnnd grancifcd j£>elleman , unb be.
ten gemabl , Johanni oon ©rourfhooen , bef ©rafen oon
©ergepd, Jobanmf ©aptigd oon ©rouefbooen , dlterm fobne,
melchrt fobann an. 1679. ben m. lun. oon ©arolo II. Könige
in ©pamen, crlaubmf belain , geh einen ©aron oon l’eefb«!
ju fchreiben. Butktn. troph. de Brab. tom. 11 . p. aif. & in
fuppl. tom. 1L p. x 1 5.

Üceuiu , ( ©obriel oan ber) fonft ©abriel de Bionne, ge#
bohren ju ©orbreebt ben n. noo. an. 164;. ein fobn ©aftian#
©ooerh oan brr l'rrum , euief berühmten tbier«mablerf. ©a#
briet , welcher gute untermeifung oon bem oatter , unb noch
fchöuere gaaben alf biefet iur mablereo batte, übertraf feinen

oatter in furger jeit ; er oerlieg feine ogiter.ftabt, unb fam
nach ©mgerbam , um feine tunft beffer gelten |u machen. 9ta#

ba oerbeuratbete er geh mit ber toebter einef auch berühmten
mablerf, ©aoib oan ber ©laatf. ©tefefl banb aber oerbtnber«

te tbn bennoch nicht eine reife xu ttjun, weiche 14- tabr baure#

te. l£r hielte geh 4. iaht j» ©anf unb Boon
, iwrn tabr an

bem ©aoopifchcn 4>ofe, einef tu Rom , unb cnblicb geben

Jahr
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Jahr in föraroli« auf. Stach feiner rücffthr in Da« ßatterlanb

naDm er eine swente reife in 3talien oor ; al« er aber nach
Dorfrecht fam , um bep feiner mutier abfcbuD ju nehmen

,

irarb er Dafelbft oon bem tobe übereilt, ba er Doch erft 4S.
wbr alt war. Grand Dift. HoO. univ. &oubraf erto theatr.

bet dtiebalünbiftben mahlet.

Itceurocuhoff , (Slntoniu« tan) ein berühmter SRaturfün»

higer, war {u Delft ben 14. oct. an. 1632. gebohrrn. Sri»
ne mutter brachte ihn in feinem 16. Jahre tu einem faufmann
nach imüerbam , bep welchem er bie hanMung lernen fodte

;

c\i er aber einige jabre bafelblt jugebracht , txrheurathete et

$cb iu Delft , unb folgte feiner neigung , bie er oor bie rhu»

ficaliKhe rouTcnfchafftcn hatte. gr nahm mich in benfelben oh*

ne lehrmeifter iictnltch gu , mürbe aber fcbmerlid) iemal«gtof»

fen rühm erlanget hoben , wenn er nicht auf bie oergtbiTr*

rung«,gläfer gerathen märe , all welche er mit einer fonber,

baren gefchicflichfeit tu perfertigen unb ju gebrauchen mußte.

Do et nun permittelft felbiger gat oiele feltene entbeefungen

gemacht, mürbe et ben 26. febr. an. 1679. Don brr jränigl.

€nglifchen ©efeüfchafft ber roiflenfchafftcn iu einem mitglieb

aufgenommen 1 unb (larbcnDlicb ben 26. aug. an. 172;. nach*

bem er fein alter beonahe auf 91. iaht gebracht , unb feinen

fett bt* an fein enbr unermübet fortgefeget. Seine fchriften

belieben meid au« briefen, beren über einen eigenen unb rorit»

läuftigen titul hat , unb ßnb biefelbe forool üateimfch al« £ol»
länbitch in 4. julammen gebrueft. Journal Inctairt , 1729.

tom. XIV. p. 194. feq.

j£egcr , ( Äntcniu« ) rin 9trformirtrr Theologus
, mar tu

Söiiia. Secco in bem 2Balbenfcr . thol di St. SRartino an.

1

S

94. auf einer ebleo familie entfprofTen. Seine Doreltern hat»

ten bereit« feit j. bi« 400. jahren $rebiger bep ihren lanD«»

leuthen abgegeben , unb (ich um biefelbe (ehr oerDient gemaeht.

Cfr üibü mürbe nach »urüdgeleaten acabemifthen (lüften gleich*

fall« fcrebiger in feinem natterlanbe , nahm aber barauf an.

1628. ba« amt eine« ©efanDtfcbaift« . ®reDiger« bep bem 4>ol#

länbifchen ambaiTabor, Sornelio £aga, in ßonflaminopel an,

ipofclbil er fonberlich mit bem bamaligen SlIeranDrinifchcn $a*
Märchen , GoriUo Cucari , in genaue befaimtfchafft gerieth.

91t« er non bar an. 1617. miebrrum nach häufe gefehret, mo*
felbit mittlerweile bie pell bermaifen aufgeräumei , bag unter
allen $neftern in ben tbälern nur noch 2. am leben geblieben,

jparb et Paftor ju St. ©tooanni , unb bifputirte üfler« forool

münbltch al« in fchriflen mit ben SWigtonaricn in bem tbal

i'ueema , roarb aber cnblich an. 164t- oon bem Jßerftoge oon
Saoppen, unrouTenb au« roa« oot einer urfache, jum tobe per*

bammt. Sobalb et nun hicroon nachricht erhalten , tettrirte

er (ich nach ©enf , aüroo er etftlich tn bet firanjdlifchen Unb
3talidnifd>en firctK ba« ®rebig*amt perroaltete , enblich aber

tie Profeinon ber ®JorgenldnDifcben fprachen unb Urologie
erhielt. Cr darb an. 1661. nachbem er ba« SReue Deßament
in 3leu . ©ricchifcher fprache h«au« «geben. Söon feinem

föhne gleicht« nahmen« fiehe ben folgenben articful. Aym<m
,

monomens sutbentiques de la relieion des Grecs. GtDtt ,

hilt eccl. des cjjliics Reform, des Vallees. J. Lsger , hilft,

des eglifes Era^el. des Vallees de Piemont

J&tjcr, («ntwiiu«) ein fohn be« oorhergehenbeti , roarju
0enf an. 16,• 2. gehöhten , unb erhielt nebft feinem patter an*
ued) in bemfeJben iahte ba« bajige bürgrr.recht. Olachbem er
feine flubieo oon jugenD auf mit befonberm fleig getrieben/
würbe) er an. 1680. in Ghflnd, unb an. 1684. m ©enf jura
tyrebiqer belleUet. 3roep jahre hernach rourbe ihm auch bie

fcbitofophie iu lehren aufgetragen, roelche« amt er an. 1711.
mit einer theologuchen Profeffion pertaufchte , worauf er enb»
lieh im tan. an. 1719. ba« leiiliche Dcrlieft. ©r roar ein tief,

finniger iMctaphylicus , unb befaß babep eine groiTe berebtnun.
leit , nebit einem treilichtn judicio. &on feinen Sermons ober
prebigten (inb oon an. 1720. bi« 1728. fünf volumina herau«
pefommen , roobep fein älteflet fohn, 3Richael l'egcr, Paftor
iu ©enf , terfbrochtn , auch heffen übrige fchriften , al« einen
tractat de Idololatria

i Commentirium über bie ©piftel an bie
9&mer, n. a. m. gleichfall« in bruef ju geben.

Jßeger , ( Johanne« ) ein naher anoerroanbter ber bepben
porhergehenben , unb ein fohn 3acobi £eg*r« , Syndici ber ge»
meinbe 5«t , unb ©eneral-Confiil« in bem thaJe di St. SDlat»
tino, roar ju 33iBa,Secco ben 2. febr. an. idi*. geboOreti.
€r legte ben arunb feiner (lubien ju ©enf, aDroo er auÄ bem
$fäl$4fdKtt vrintjen unb nachmaligen Äonig in Sdjroeben

,

earolo ©uftaoo , al« berfclbe in ber fee bepnahe ertruiufen,
mit feiner äufferflrn gefahr ba« leben gerettet. Dicfet grog*
müthige Urin^ rooflte ihn fobann mit fleh auf reifen nehmen,
rooiu er auch ftlbft eint fonbabare neigung bejeigte. SBtil
aber Jrib. Spanhemiu« nicht unbiflid) beforgte , er mochte
baburch feinem patterlanbe , welchem er mit ber (eit wichtige
bienfle thun fbnnte , entlegen werben , würbe er pon feinem
»artcr unb patter« bruber , bem obbemelbten altern fcntonio,
bcfehltflt, alfcbalb, unb noch por enbigung feiner angefange.
nen acabemifthen ftubien nach häufe ]u gehen, ^iefclbft nun
rourbe et an. 1659. ben bepben firchen Drald unb SKoboret
jum Pfarrer gegeben, unb fuccebirte batauf an. 164;. feinem
eetter in ber tirche St. ©iooanni, roddje bamal« bie anfebn*
lichtlc in bem gangen Uucernrrdbal roar. 9?achbem er aber
fein amt bafelbfl pcrfchtebeue jahre nicht ohne grojfe gefahr
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mll adn Iww Mmdittt , mnfit rc mMitfi 6nj In WamttmmMm. Mktcta OTatdKfc wn ®ian,Ma in b<a äJ
MoilOKn «tjdltrn iwNt aue 6iWni 9tn, fj WttailiolifdK m
ii9ion mrf)t aiintbmm »Mim, mit n«r bartatifdjm nta,»
farnfttt mieqtubcr, faint feiner familie enmmdjen

, nabth fidi
.. , / »M n in iiuijuicii er ein ma«
Bifedaiifiejle, nnban nnierfrtntN.tbe *4ft neefenKte, naS

lelT
14

,

1*? <11'' L<!S
- M" allen 9e.

uiMeljhii um, Biicnanjie an. i6e(. een allen ac.
meinbeil all beeen Qkneeal.Dcuulictet m ben leatlalen na*
dMflneeal abaefitnrfl. «I« am» naibbetobet Z
MOtn bem baiclb« aeteoffenen Krgliut nieifainj 'uroibee bam
belle , unb nid)l ajein bie aemembeu bee Kefpewbenen rubeunb anniilenl . ftentK« (emej»e9, «enleiTtn [onntt^ fo„6,en
aud) Seaee ft»(l ben feinen amu . Keeiibtunaen in Beter ih
be(;a<iabe Itbnxblt, »urbr er an. 1661. non neuem an uni
teeidiKbene Croieüannfcbe alt m bem SbueförBtn n«i
Dee tfalj, fianb8eafen non feilen , ben (Seneial

. Sia" ,unb anbere mehr abgtncbuel , um biefelbe nnn bem a aln.
»atilsen ludaiib« In ben ibnleen etma« aenauee |u unkeeiiS
len; »clebej aber bet luemiftbe £nf fn übel emnfanb, bat
betreibe in leinet abrorienbeic aue leine 111 et. öioMimi ne.ÄÄ? , unb
- ... .iu „mnv b'imuiu/ tuii nauö icpieiren , unn
nn btiTen fltUt ij™ ftbnnMdule non roeiiTem marmoc

'• ^ .
(l1 ,,Mn "un btebueeb bie bo|fnuii8 ine »«.

ntiR irh hmmniiii'n . r« ^

oufiiöhten ..... „ M1 , w ,

beeieOradnslietjOenommt" mac , fo iiäim"it™5b!SiM) ben weltalliä miebeebnlicn beruf in einem Seebiaer 0»
ber äBaUomfibtii Iirctje In Selben nn, tbal aber boeb In ebenbjeum »bee feinem natterlanbe ium bellen , eine reife naä®a/' l!

;

“nt Bbi<*K “nt eben biefe teil ten SBalbenferiwene
uiifebnlube eouede, tnelebe er noc lie in 4>ollanb jefammel"!
»ntauf er an. e 66 e. uin beren »Illen noeb einmal eine reift
Iia5 unteenabm , fitb aber fobann »lebtrum mrüe,nai» Selben btrfustr. 2>ie jeit feint, tobt, ilt niebl btfannt
Die ubtiäcn bi,btt etieblltn naebetibten aber bat et felbB nee',
icubnel binwetaflcn 1 in fttnet Hiftoire generale des tglifen
Evangeliques eie. Vallfes de heule.«

, reelcbe ct in Selben
«1. 1669. in fo betau, gegeben. Add. Hijim tu ftditdaVantt1 , tom. 111.

Le (Beo,, (Wem) ein fohn Wtl leStoä, be, SSnia,
bllbbaiitt, tnaeb an. , 666. |u Wei, gtbobttn. J,3
funft , Dag rr fchon im 21. iahrr Drn erden preti in Der «rSnii
lieben »eabemle banon len«. "Diefe, me"«® « ÄKeinem (aal bieftt Sltabemie m feben , unb Belltt in
benKoabnoe, »leer ml! Oen^fnmgeiinb', «cbeaetf
Dicfc« (hicf , nxlche« oirr fchuh lang ul , «rfDrarfi niw

*

Dc«wrgcn fehteftr ihn hcj Mr. de fouppi«, Damaliarr Sluff/
her .txr DU ÄMugl.^n gchduhr, nach Äom lTm SS Sfi

f“nft 5‘« müglichlU poütommrnhcit ju rrrorrhrn. ©r famaud> DalD fo rp«t Darinn
, Da| ihm wenige jahre Darauf Die

fchhnflen unD fo|lDar(lcn roertfe )u machen anoertrauet reur«Den , unD muften feine anDern mit.mei(ler ade felDilen befen.
nen. Dag er ge in Dct funß Dep weitem üDertrejfe. Der Pdcl Jlouo unD Der P. SBonacinc, jroep 3efuiten, hatten Damali
hie Direction über Dergleichen werefe, Darmit man ihr Colle-gium au«iiercte ; (1e fenneten feine fdhigfeit , unb gaben ihm“« »0» “»l» bilbtrn, bie m bepben fetten Srt allat™
be, p. Jgnatll fbßlen «tBellet »erben. Dieweil aber bie mifi.
aunft unb nteemcbi ben ben (ünaiern meiBen, fn an» T#

,

ba« einet mept ln«l be, anbttn atbeil ebne oottirlbril in fäi
(rl

!
flefibab« tiefe. In, gebeim , uub mürbe biene,

beit be, le Sen,
, fo balb |ie ferng roat

, tlngenarfi
, unb noibSenua gefonbl non bat reutbe ti niiib »lebte , al, »2

te e, bajilbll oetlltllgl »orten , ntbB anbern beegleiiben Bli.
tfen mtiii gefanbl. Dj.t, angtfommen

, »utben nBe bie b“
Ben meiner unb anbete bitfet lunB oetßdnblgr mdnnee iufam.men betuifen, nnb Mel« ottftbiibent meiBtt . finde in beoS
aflet auogepatfl, unb bifnbiiget ; man lieiTe lie beenaib ibtlmei
nung batubee geben , unb fielen biefelbe einhellig (am» Um.mgen ftlbß, bie fonfi gtgin le Bro, eiferten ) batauf, bafi fei,
ne atbeil Oie belle fm , erfuhren aber etli beenatb , bag et beo
tetfetliget biefe, oermtonien Benuefifcben Bude« nrotifn
Snctauf »atb Ihm Me ganpc atbeil feibiget (ircpe anorn
tcauel ,

unb Iran er Mt ehre baoon , bag feine bllber mit un.
let bie olIccftbMtn |u Soni geieplet mürben. 9lacb bet banb
bai er audj immer an anbetn leegnben fiuiftn feinen anVil
atbabl , »oenmer gtitblet rottben ba, Kbone bas-rclief be, jb*Wtl « ©ontaga

, fo auf bem allar be, Collcgii RomaniK
bei, unb ein otibit, auf bem Monte Pietatis, ba, grab br,
BarOmnl, Safanale , Me febbne fittbenbe ftatua M, ftlloen
eiamsiai Xoicd m bem 9!oou»t bet jefuiten , baoon V
Btoifat bet mngtte ba« moteO pal , anbetec bilbtt unb Ba.
tuen |u genbnxigtn

, meUbt In ten (inten St. ®eiti, &
3obanm, nn Saletan, 61 . Ontobi te. Beben, unb oon allen (null,
oetflanbigtn bemunbeti »erben. Sc fiatb über ntmlieb jung
«n einet btud , ftondbtn im (4. iahte feine, aller, |u SXom
ben o. man an. 1719. ba er eben noip eine gtolfe atbeil für
Monte CaBino im pcoiltl batte. Übrigen, »ae et ein fepb.
nee unb reobl.gemactjftnrr mann , aber ent», mtlandiolifajen
Icmoerament,

, rotöiotgen te Bit) audj feine (um) mit folmem
etnfi angelegen feem Ing , bag et batiibrr mit bem (lein,
fömcthtn bcki/ligt »atb

,
unb benfelben fttneibin in lauen

,

Oo 1 gib



294 leb
(itfi iiüctj $aei« «rfftflen mode. ©UW iiliütt njjW !»W
tor feinem loM , fcmmftfo er otflemeBtd mrref ubrmabm ,

imB barfltierfteiit. (Sr tot net) imeMUt rwbttnntbeti unt).

lin&er DinltrlolTtii , nemlltf) pco iWttrunt erneu fl>l)m

ne «mente efxfrcni , mit melier er ttn foijn jgiCtjflai

0 ei»

, .... war «nt

t^terTd
v
Mr. JDitectorn ter ©cabcmie , welche

her König in Srantfreid) tu SRom unterball«. Muren , Dirt.

Üebmami; (Gbriftian) war tu Kömgöwalte , aOwofcin

oatttr M. Xbeotefiu« bona» fcrebiger war, tm täte «6n.

atbobren , unb befud)te bic fdjtiltn ju /pafle, ©üben unb

(Stettin , an welchem legtern orte er cnblid) in ba« Pädago-

gium Rcgium illuftre aufgenommen warb. Jm jabr i6n.

wollte er auf bte Untreriitdt neben , mufte aber auf gutbeftn#

ben te« ObetcConliltorii ga Steeftbcn feine« rattert Subihtutus

au gliedern werben , niubtem terfelbe ron bem Kaoferlichen

ternrtol «olden fofl Italic« gebauen , fein Subftitmui ober

oar etfcboiTcn worben. ©iefem amte (hinb er bi« in» japr

i6ag. rot , ba er al« Paftor nach 0d)eibcnterg tarn, unb ba»

felbft im jabr 1688. ben 11. bec. ba« tätliche gefeflnete. 0<u

ne fbbne waren , Cteiß«<*n > »on bnn bie folgenbe abbanblung ,

(gmanuel, unb Xbcoboßu« , Dort. Jur. fo anfang« Ftocurator

in ber Ober.ßaufiij trat
,
bernad) im täteJ«79- an ben Wer.

f-burgifeben £of M Jpof.unb Jurtiijie.i.iKatb
.

geraffen warb,

gr fdtrieb Jpiftorucben 0<bau . ©la^ btt natürlichen 9Rerrf»

würbigfeiten OTeiftmfcbcn gr& » ©ebutge« , welchen fein fobn

ffhriftian nad) feinem tobe tu ßcipug 1699. m 4. b«faue aege.

ben. «Sein ßareinifd) carmcn 00m ftdbtgen 0(bwarl}enbwg

tfl in 0d)öttgcn« Ober«0dcbf. nadjlefe 0t. VII. n. 7. 1« W*
ben. ßroiTmo Jutel.©neftcr»bift.. ©tofiew ßauiitefdje

merefW. IV. ij. p. 171. Lafcbtr. ment. Theolog. m renj lit-

terar. p. 147*

i*cbmann, C (£&rifli«n ^ ein fobn be« oorbergebenben glei*

Ae« nabmen« , ju ©efccibenterg im iabr 164». ben 2. bec.

aebobren , war Dortor Theologie , wie audi 0upermtenbent

unb Paftor primarius tu jVreubcrfl , unb ftorb an. *7 a l.

ben 28. oct. im 81. iabr« feine« alter« 1 naebbem er S4. tabr

im ©rebig«amte , an jweren orten aW ©upermtentent 18. tabt

aeftanben / unb unter anberm Nomenclatorem Mintltroruni

fcdeliec Dioecciis Anmbergenlis gefcbtteben / unb feine« rot.

ter« €rfr©ebürgifctKn ©cbau.'ßlab in orbnuna aebraebt» unb

herau« gegeben batte. Wan bat auch g6ttltcbe fnbrungen , be.

ten er ron anfange feine« leben« bi« ju ttinem ‘m bo^n alter

erfolgten enbe gar fonberlid) genoiTen t tbetl« jonft bep per.

trautem umgange mit bemftlben anaemereft ( jufammen getra.

nen pon M. Xbcobbtlo ©tabnern , S)rc6bnu72s. in 4. ß«n

?ofn' «ÄflSi »Ottlob, S0Ib!6<rr u„l> «toocot .iu Stro.

i«fl # fcbrieb Trartatum de Ofhuo Supcnntendentis m FJe-

Äoffini*. eSKmni? .705. in 4- Ctln «Jnnfj;
tfhrißian tfbrtnfrieb ,

war Dortor Medicinae, unb |tarb im

Oto Il.iul.su®“““) 0läS(lfl.Medicm6«e<W).

«fiten troupiwn in IC i n t in jo. loiirc.

tfctimonn , ((!l|nOootl) ein jcictirtet IcutfAcr , lebt« im

loflr 1611. Ol« öioMfrtjceibcr lU Äpmc , modfle fpburd)

ta« fdjinc Chronicon Spuenfc , ftrondt. i«io. In fol. 1662.

in 4. Florilegium Poliucum , iwlc»c« iu £ut<d 1619. m 8.

Bit oad) mmod) im 106t 164). m i»
:

oebradt reorben i de

Pacu Rcliuionis Acba publica & orioin»lia, ober 9tetd)«*«anb .

lunoen, ediriftcn unb ®toio<oBc iibct bic SflclcSfceonflUullon

irt
9
cclmion«.fncbcn«, iu btep budjer obflcttflllct, fo «u Stond.

furt i*ic. ln 4. c«4o. '7o7. unb 1711. in fol. ftccou« «fc

lommen , oud> in Sortrio Cocp. Juc. publ. tum. 11 btflnb.

lid> 1 Wie aud) bie Commentanos in auream Bullam bttannl.

SBiopol tmloe oon bem lejinn nict« rnilfen »oUen. b'«*™-

t„. , bibl. nift. M'Jrr. bibL Jur. publ. I. p. »Oo. Ccqq.

liebmann , ( ®oblb Ibcobot ) cm fobn obpebodjlen flEbri.

fljan leumonn« bd lünacrn , mor (m lobt 1686. ben co.

liiere ocbobrtn , unb befafl ein flute« flefdnd iu ofletbonb tun.

«tu unb ipilTenftboffien , mit er Penn bie mufic, mableten,

unb oBerbonb meebonifebt fünfte: beo nebeu'flunben trieb. 6r

mor übet bltfd niebt nur Der Beltbcien , fonbern ouet1 ber

(Enoliflben 1
ilolioriftben unb Seomüflflben fptoebe funbifl (

ton Nnen er oie leßte poflfommen wol)l Ptfccte» unt fcbritP.

^m iabr 1711. warb er Profeflbr cxtraordinanus , uno im

labe 1711. ProfciTor Poöfeos Ordinarius |U Wittenberg , unb

flmb on. 1711. ben 19. ftbr- m> 09. mbrt remd olted ,

eil« er eben Doclor Thcologi* mtrbtn , unb noebmo < «oB.

unb (PngeBonb befebtn rooBte. fljon ibm bot man etliebr Di-

1 e b (ei
blger m 0pepfr bep ber *um Xeutfeben ^>au« geWrigen 0te#

pban«ofircbe , ba« folgenbe iabr aber }u Wonübeiro an ber

©frieme. ®on bi« *am er im iabr iöjö. nach Jraiuffurt

am Waptt/ al« Profcflor ber ©oejle tmb btt jfpebrdifcben

fö
^d)t bep bem Gymnaflo , unb lieg (id> bernad) Pier jabte

bet 0cbwebifcben armee ju einem $elb.unb 4>of.©re.

biger gebrauchen. €r war. aud) eine jeitlang Vicarius be« ©a.

üorat« bep ber firtbe *u 0t. 01icolai in Hamburg , halb bar.

auf im iabr 1648. ©tdjlid>»Wann«ftlbifd)er £of.©rebiger unb

euperinttnbent ju 0d»raplau. Cnblicb fam er im jabr 1648.

al« Paftor primarius fubftitutus nach 3ittau , unb im iabr

lös», würbe er bafelbft würefluber Paftor nrimarius. (frltarb

tm iabr 16)6. ben 11. aug. unb bmterliev geiftlicbe Cafualia;

»uibfpUgel , u. a. m. ißraiTcrö C4u(i«ifcbe merefro. 1L 8.

p. 6^.

£ebm<mtir (3ob.€bti(Hdiw<) ri» Medicos, wariuSu*
biörn ober Rauben in ber Ober • ßaujlB , aQwo (cm satter ,

gliajf Philofophiit unb Medicin» Dortor, ingleicben 6bur*
fürftlicb*Ödcbiifd)fr ßtib.Medicu# gewtftn , ben 16. tun. ait.

1675. gebobren. SRadjbem er auf bem 3ütauifd>en Gymnafio

bie nötigen grünte in ben witTenfdiajften geleget , perfügte er

Rd> an. 1694. nad) ßeipjig , unb barte allba bie berübmteftm

©bilafopben unb Medicos , worauf er an. 1696. bie MagU
fter-würbe crbieltr an. 1698. aber ficb jiim Licentiato , unb
an. 1699. tum Dortore Mcdicine crtldren licp. Diact) biefetn

befam er an. 1707. bie Profeflioncm lnfticutionum Medicar.

extraordinariam , unb WUrbt fobann atld) an. 1710. Phylicae

Profdror Ordinarius , ba er benn in ber pbilofopbift&en 5a.
cultdtan. 1711. al«Aflcflorauf gcwöbnlicbe weife bejibnabmf

unb folgenb« aud) berfelbigen Senior . ingleicben bet Äcabe.

mit Dcccmvir, unb be« groiTen Sürßen. Collegli Collcgiatu*

würbe ; woben ibn auch noch b« Äacferlidje ©cabemic ber

Natur ot Curioforum an. 171a. bie tföniglicb > ©reugifebe 0o.
ciddt ber wiflenfd)afften aber an. 1711. ju ihrem mitglieber.

webltt. t£r ftarb , naebbem er ba« 2)ecanat in feiner SacuU
tdt fünfmal, ba« fKectorat ber Unwerßtdt aber piermal per.

waltet , ben 19. lan. an. 17)9- *£r war ein mann, ber ßd)
ba« grmeiue hefte febt angelrgrn fron lieft , ju befftn aufnabm
er aiid) felbft beo allerbanb angeftellten perfueben pon feinem

eigenen oermbgen einen groiTen tb«l aufgrwenbet. Ju berg.

|perd«>facben befajj er eine befonbete eingibt , te«gleicben «n«
ungewobnlicbe fdnntm« pon oielerleo pboftcalifcben erperimen.

ten , wie er bemi and) eben be«wegcn ju anfang tiefe© fzeuli

berglticben m gegenwart bepber Äonigt in ©ölen unb Ddne.
marcf , wie nicht weniger naebbero in bepftnn be« bamaligen

Jtömglicben ©ringen unb nunmebro regierenben König« in ©o.
len ©tuquili 111. unb ferner oor bem 3iuftifcben Gjaar ©etro I.

anjuftcuen befehliget würbe. 0eine febriften ftnb ; ©eftbrri*

bung be« ©erg > bobrer« ; ©eftbreibung einiger neuen .©u<b»

werde ; Unwerfal.bolb*fpar»fuuß : 3ufammen«orbinirung bec

©rabier«bdufer ;
Diflcrtationci ;

Programmata
, u. a. in. /v#-

gjanmia Acuä. Ltpf. tn fum. tfiad.

üebmamt , ( 3ob. ‘Jacob ) ein gelehrter Profcflor ber 0 tt.

teulebre iu Jena , war ben 17. ort. an. i68j. ju Erfurt ge.

bohren, üln. 170). geng er an bie acabemifcben ftubien ju

treiben. 9?ad>bein er an. 1707. Magifter worben , machte et

perfdjiebene fleme reifen tn Ober. tmb lieber . 0acbftn , wo
er ßd) in ßeipjig , JfiaUt unb £elmftäbt mit ben ©elebrten be.

fannt machte. 9ln. 1708. gieng ec nach Jena , ba et lehrte

unb bifputirte. 8n. 1712. warb ec Adjunrtus ber pbilofopbi*

feben Sacultdt. ^r fcbrieb neben perfcbiebcnen biiTcrtationen

:

N’oias & Pref. in Joh. Amo« Comcnii unum neccilarium;

Anleitung jur 0taat«.flugbeit i ©rt, bte Woral iu erlernen ;

Trutina feu Bilanx Kuropa;. £)a er alfo feine gelebrfämfeit

genugfam getnget, fo würbe er tm iabr 1717. jnm orbentiu

eben ßebrer ber 0iltenlebre ernannt. (£r fcbntb ferner untec

anbern : Obfervationcs in Philof. Buddci
;

unb ftarb ben

29. non. an. 1740. cßel. Seit. 1741« n. 11.

Jßieibnits, oberfieibnuQ, lat. Lcibnuziuj
, ( Sriebric^ )

rrblicfte un jabr is97> ben 24. nop. ba« liebt biefer weit ju

Slltentxrg , einer wegen ber reichen Mnn.bergwcrcfe gar befarm.

ten gabt in ©teitTcn. 0ein groft* patter , (ibnftopb, weichet

bep (Eburfürft Sluguften 111 großen gnaben ftunb « unb erftli$

Amtmann tu ältenburg , hernach 0d)öiT<t iu ©irne gewefen,

batte eine oon ftbel au« Jütlaub , nahmen« ©arbara pon
gablentuirg, jur ehe ; fein oatter ©mbrojiu« aber , welcher in

aitenberg etabt . unb ©ergfchreiber war , batte fid) mit Xn.
na Dtuerlmin pereblicbt. Naebbem er auf ber fcbule iu ©I.uni1 euyiuuuv uiin“u m»»'“ 7".

’

j v. . r 1
* “ jfc/‘M“*'Mi44 ui»'«“»' *• —

fputationcs , al« : de Clypeo Davidis ; de Nummis tcouicra-
jen berg bie erften grünbt ber glaubenfclebrc unb ber fpradjen

libus ; de Samfone Molitore; de Horologio ^hali
;
de Ur-

; cr ,u anfange be« 16

be pirto, feu de Gentibus pulchritudinem affertantibus per

fadium ff pirturam ; de Oppof.tione fufoerti ; (te Crfibus

Poetarum uagicis ; Wie aud) rrogr. unb OraL de Philof. Si-

ncnfium ;
de acerbioribus Poetarum Katis unb de Pnemu«

Focearum. St iwic nuet) mit einem mttefe de Pocns Divieu

Codicis lnterprctibus beftlidffiiflet ,meicbe«erab<'r mdu iu

flimbe flebruebt. Sein leben bdi Ibenifliilu« fflwbner Putek

iufet) unb nud) in leutfdieii betten betetirieben. (Bel. Jett.

p, g. (irttndmanv. um. dcftinrt. litt, per femcltre

prius 171?. in Mifcdl. Lipf. tom. I. p.

Rebmann, (.SRicbael Xbeopb.) n>ar tu ßeippa in ©6b.

men im jabr 1611. gebobren , unb würbe iui iabr i6j4. ©t<*

.. ... i«i2. iabr« auf bie

itir.0iicbjtfcbe lanb . fcbule tu uReiften , wo er geh gantet

fecb« iabre aufbielf. ©I« er ftcb eben tu enbe be« 1617.

jabr« auf bie bob< fcbule begeben wollte , ftarb tbm fein pau
ter ©mbrofiu« , welche« perurfaebte , taft er in feine patter*

(labt iurücf febten mufte ; worauf er nach oerftieiTung eine«

monat« auch leine mutter oerlobr. Doch tonnte ihn biefe«

alle« nicht oen feinem oorbaben , bie höbe fcbule tu brfuchrn,

abbalten , unb ec wanbte jicb Pielmebr fofort nach beerbi*

gung feiner mutter nach ßripjig. Kaum war er bafelbfl an*

gelanget , al« er an ferner mutter bruber, Sn^cich Deuerlinciv

be« 0<b6ppen«ftubl« unb ber 0tabt«©ericbte tu ßeiptig Artua-

rio, einen anbern oatter, an M. Johann SCftüUern, l’rofclfore

her
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brr Sittenlebre unb A<ftuario Nr hoben fcftufe bafefbll , aber

einen qtoffrn gönn« erbtcll. Durch berfelben beohülffe ttnb

beionberd treuen unterricht bed Intern brachte er ed fo weit

,

taft er ttn iabr 1619. oon bet phlofoptjifchen Sacultdt ba.

fribft bad ©accalaureat erhielt.
,
Jm tabr 1611. warb er

bem nur gebuchten Aftuario 9Rüller , ald welcher ihn fribft

bariu oorgefthlagen batte , im «ctuariate bcoaefiigt , unb im
folgenben iabre ber ©eltrocidbeit unb freoen fümte Alagiltcr.

2i)cil er iüb nun nebll ber ©eltroeidbeit auch eiferigft auf bie

SKrcbtdgrlebrfamfeit gelegt batte , fo fuchte er fid) auf alle met.

fe iu practiciren gefthuft ju machen. Jn biefer abficht reifete

er in: wbr 1624. jum libur « oacöilfdjcn Ober.J^oft^rebigrr

J?oe pon £6ncqg , welcher lugleufc Xaoferlich« ^>or . 'J5 f aH>.

©raf war , unb fuchte um bad 9?otanat an , welche* er aud)

«mpiienq , unb barauf ben anfang in ben ©erichten tu practu

ciren machte. 2Ud nachgebenbd im 1628. tabre bad ttetueu

nat bep ber hoben fcbule burd) bad abftetben ProfefTor 9Rul.

Uro erlebtet warb , btfam er folched allein , unb leiftete bar.

inn ber hoben fchule erfpricftlichc bieufte , warb aud) im iaht

i6je. ju beren bclobnunq ald (follegiat im grofT-n Surften#

Collegio auf. unb angenommen, unb perwaliete in bemfel.

ben einmal bad amt eined Prepofiti magni. 3n eben biefem

»obre warb jibm in ber pbilofopbu'cben gacultät eine fteüe an.

gewiefen , welche ihm wermal bad Dccanat unb etliche mal
bad $cocanccllariat aufgetragen. 3m 1640. labr erhielt er

bie Protieflion ber Sittenlebre, ftarb aber im iabr 16*2. ben

5. fevt. nachbem er einig wochen bmter einanber non ber

gicht , mit ber er immer geplagt gewefen , überfallen worben,

bau» bemach noch ber burdjlauf gefommen. Semen ebeftanb

hat er Drepmal angetreten ,
bie erfte ebeliebfte , bie er lieh

im iabri62s. beogelegt batte, war 9lnna, ©enebict Sritfchmd

tochter, mit welcher er jwep fobne unb 4. tbditer geteuget ,

baoon aber nur ein fobn , M. Johann grietrich, nachmali#

ger brttter College ber Sbomad. faule ju teigig, unb eine

tochter, Änna iKonna , bie Dr. Heinrich SriSleben , 0up«in»

tenbenten ju Orlamünbe, bepgelegct worben , ibn überlebten,

fltachbemcr im 16)4. iabre jurn erften mal tum wittwer wor.

ben , beuratbete er im folgenben i6;6. Mbre Dorotheen ,

©artbolomdi ©ogtt, cined benibmten budibänblerd tochter, bie

tm 164). labte ohne finber abgieng. Darauf pereblirhte rr.

lieh im folgenben 1644. iabre mit (fatbarina, Dr. aßilbelra

echmudd, öffentlichen fiebrerd ber Rechte, ber Juriflcn » Sa*

cultät ©foii&erd , unb bed fleinen SürftemCollcgii Goßrqiatend

tochter, bie ihm ©ottfrteb aßilbelmen , unb Slnnam Gatbari»

»»am , L. Simon i'öjflerd ,
Archidiaconi bep ber Ibomad.

tirche in i'eipiig, ebeliebfte , gebobren. Sonft bat man pon

ibm einige Difputationcs Philofophicas. Witte
,

diar. Hub»
um cts entwurf einer poüftdnbigtn biftoric ber Ceibnittifaen

i>bflofopbie 1 11. 5 - »*. fcqq- p- 7 - fcqq-

Unebner , ( Cccarbud ) ein Medicu« , war tu Salbungen

in Ibürmgm ben is. ian. an. 1612. gebobren. Die erften

grünbe feinet flubien legte er auf b« liiftnachifchen fcbule,

iinb bem Coburgifchen Gymnafio, an. i6ji. aber oerfugte er

fleh nach Strasburg , ba er benn , naebbem er (ich in ber

©b«lofopbie oefte gefettet , bie SRebicin tu feinem baupt«twecf

erwebltc. 23icrool feine eitern, ald bie ibn fchon (n feinem

12. iabre nach einer überftanbenen fchweren frandbeit bem
Studio Thcologito gewiebmet , mit biefer entfchlitlTung gar

nicht tufneben waren ; fo willigten (ie bodj enblich barein ,

natbbem er ihnen perfprodien, bie Ibeologie niemald gdnblich

bepfeitd tu fetten. 91ad> biefem begab er fich an. i6»6. nach

‘jena , um aüba noch einige teil ben berühmten 5HoDfind tu

hören , unb jieng barauf erftiieh tu Sonbetdhaufen , unb fer*

ner ju älorbbaufen bie praxin an. 3n bem iabre 1640. er#

hielt er bad SDtoftcat tu Orbruff ; weil rd ihm aber bafelbft

nicht gefiel, warb er tu 3tna an. 164». Dottor, unb gieng

fobann an. 1644. nach Crfnrt, aflwo er in fo guted anfeben

fam , bafc ft enblich Stabt«Phyficu$, Profeflor Alcdicinx,

unb berfelben gacültdt Senior wurbe. €r ftarb ben 29. aug.

an. 1690. im 79. iabre feined altetd. (Er bat (ich unter an»

bern pornemlich burd) feine oorfchldge oon oerbefferung bet

fchulen unb Unioerfitdien , beren mdngeln er burch feine foge.

nannte «nalntic abtubcllfen permepnt, betannt gemacht. Die
ocmebmftcn fchriften , welche er bieoon an tag gegeben, flnb :

Ifagogicum de Philofophia feu Apodiötica Scholarum Emen*

dacione: de Apodictico-Philofophica Scholarum Emendatione

über primui , welched ber anfang eined gröffern werdd , fo

er bteoon ju fchreibtn willend gewefen , unb auch unter bem

titul : Vene Philofophi* Idca generalis, im bruef oorbanben

»ft ; ferner Diatypolis Thcorematica de omnifario noccntifli-

mogue fequioris Philolophi* Alalo & hujusdem Caulis
; Ti-

rocinium Analyticura ,
leu verj Logic* prima qu*que Eie-

menta ; Synoplis univcrfalis Operis de Apodidtica Schola-

rum Emendatione anterior , &c. Seine pbolicalifdie unb me#

bicinifche fchriften befteben in folgenben : de Alotu Sanguinis

,

Exerciutio Anci-Harvciana ; de Atomorum lübcoElcflium Syn-

diacrifi Exercitationes 4. ; de Generationc feu propagativa

Animalium , Plantarum & Mineralium Alultiplicatione Exer*

cuationcs ad. ; de Lalido innato Exercitationum Pentas ;

Schediafmau Analvtica de Principiis Alcdicis ;
Anti * Carte-

(ius , f. de Natura redkiva , u. a. iu. 9lu|Ter biefen aber bat

er auch »och anbere tractate, ald : de Tempore Alagorum,
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h. e. quo Magi ex Oriente recens natum Chriftum Pethlche-
mi adorärint, brr in Crtnii fafc. X. opufeulor. Wieber auf#
gtlegrt worben ; ingleichen ben Sanatifchen Sttbeiften and bed
(frij (Entbuiiaften 3acob ©öbmend gottlofen büchern , welche
febrift unter bem nahmen Johann 9RöUerd beraud gefominen

,

unb oiel anberd mehr , an bad licht geftcUet. Mirjchmuxni
Erford. litter. tom. 1 .

Ücichncr, (Job. 2Bil&elm Ibroborud'i ein fobn bed oor*

hergebenben , war tu (Erfurt am $nugft.tage an. 1682 gebob*
ren , unb wurbe , weil er feinen patter frübieitig perlohren ,

oon feiner mutier ber Xbroloaie gewiebmet , an beren gelübbe
ec iich aber fowol , ald rbebeiTcn fein patter , nicht febrrn woß.
te , weil et tarn feine luft beo ftcb oerfpürte. (Er ftubirte aU
fo bie OTebicin , unb erlangte baunn eine genugfame gefchirf#

lichfeit. Da er aber mittlerweile an ber SDlatbeinatic , bie ec
ebne lebrmeifter oor fich felbcr erlernet/ ein ganb autTeror#
bcutliched oergnügen fanb , warb er oeft entfchloffm , fich Ir»

biglich auf bicfelbe unb auf bie tybilofcobie tu legen , babec
er (ich and) an. 1707. in feiner oaiteMlabt bie Alagiflcr- wür-
be ertbeilen lieft , unb fobann ben ftubirenben mit einigen ma#
tbematifchen collegiis tu bienen ben anfang machte. Jlßein,
ba er allster alltu wenige licbbabcr antraf , oenügle er (ich

an. 1709. nach 3«a , unb an. 1710. nach t'eiptiq, wo er
aber and) badiemge nicht fanb , wad er geboffet , wedwrgen er

in bem folgenben iabre nach (Erfutt turücf fam. SBie er nun
webl labe , baft er ben bcc iOiaibematic fein glüefe nicht gar tu
bed) bringen würbe , babep aber and) an ber SRebicin wegen
manqel ber bcmonftrationrn gar fein oergnügen tncbr batte,
ergnit er enblich bie 'Kechtdgelebrfamreit, unb brachte ed börinn
ohne einige unweifung burd) feinen eigenen fleift fo weit , baft

ihm weiter mchtd ald bie praxis ermangelte , woju er aber ber
einem feiner anoerwanbten in ©eriin , beo bem er fich oon
an. i7is.bid 1717. aufgebalten , ttwünfchie gelegenbeit ange#
troffen. Wach feiner wicbcrfunft in (Erfurt brachte et bie ;eit

mit oerfertigung aUcrhanb wriftifchet bifputationen oor anbe.
re, unb mit collegiis mathematicis privatiflimis |ll, ba er
hingegen ferne gtfchicflichfeit in ben fKedjten , ohngeachtel ibm
an. 1721. bie $(booca(ur beo ben fämtlichen (Ehur # uRaontti*
fchen Dicaftcriis ohne fein begehren crihulet worben , fich fo

wenig tu nutte machte , baft er auch fo gar feine riaene pro#
cciTe anbern tu führen überlieft , inbem er ben fopf fafl be»

ftdnbig mit algebraifchen fpeculationen ungefüllt hatte. (Er
ftarb nach einer langwierigen unpdftlichfeit beit t». jul. an.
« 7H* 3^on feiner in ber böhern üftatbematic ttlangten befon»

bem wiffenfchaift finb in ben Aftis Emditorum
, unb in bm

©reftlauifchen fammlungen Perfchiebeiie proben tu ftnben.

Sonft hat et auch an. 1727. einen tractat unter bem titul:

Die entlaroete unb in ihrer wahren recht«hiftlithrn geftalt ftch

jeigenbe •Kübigerifche $btlofcpbie , an ben taa gegeben ; oon
feinen anberu perfprochenen ftonften aber ift mchtd hnaud
gefommen. Motfcbmamm Erford. litter. tom. II.

jßdhcn , (^bilippud de) lebte in bem XIV. farculo. Cr wae
urfprimglich aud ben SRicberlanben , unb , wir einige mepnen,
pon i'ciben felbft. Seme wnTenfthafft, barauf er fuh am meia

ften gelegrt , unb barinn er fürtreftich war , ift bad Jus Cano-
nicum qewrfen. Cr lehrte biefed fRecht tuerft tu Orleand,unbald#
bann auf ber Unwcrftiät tu $arid, n>o er an. »»69. Profcfl.

for warb. Da er aber halb barauf ein Ganonicat m ber

firche St. SRaria de Gonbe erhalten , febrle er wieber turücf

in fein oatterlanb , unb warb tuglcich ein 9fatb beo Süiltjel»

mo Bavarico V. biefed nabmend , ©rufen oon £ollanb ,

Seelanb unb £ennegau. 9fn. h 7t. warb er ©rofj# Vicarius

Slrnoibi oon j>omed, ©ifchoffd pon Utrecht , unb halb bar»

auf pon 91lbetto Bavarico nach Sfpignon an bm $apft ©re»

gorium XI. beputirt , oon welchem er ein Ganonicat in ber

Gatbcbral.firche ju Utrecht erhielte. Gr ftarb auch in biefer

ftabt an. it8°. unb warb tu Ceiben begraben , wo er in ber

firdje St. ibancratii twep präbenben geftiftet batte. Die wer»

cfe , bie er binterlaften , finb tum erften mal tu feiben beo

Johanne Seoermo an. 1616. gebrueft worben. Unb ba bie

errmplarien meiftend aufgegangen , fo würben jie ju Slmfter#

bam an. 1701, unter folgenbem titul wieber tn 4. aufgelegt:

Philippi de Leiden Tractatus Juridico-Policici
,
quorum fc*

riem fcqucns pagina exhibet. Accedunt huic eaitioni Au-

thoris Vita , Aicdulla Traetatuum , & Index Lcgum, ad quas
feripfit. Rccenfuit & indice auxit Sebaftianus Pet/oldus

,

Regiz Majelbtis Borufli* Bibliothecarius. Di6 buch begreift

Pier tractate. Der erfte, genannt de Rejpublic* Cura &
Sorte Princip. entbült 8t. cafus , Weid)« 10 Pielt decilioncs

aud bem Codicc unblben Noveliis Juflinianeis gejogm, betreffenb

bad regtmeut unb woblfepn eined Stanbd ober gemeinen me#

fend, audinachen. Der tweote ift ein regiiler , bad ber author

üb« bie materlen unb gnmb»tegcln feined erftgemelbten tra#

ctatd felbften oerfertiget. Dertritte enthält bie funft eine 9te»
publicf tu regieren« unter bem titul : de Formis & Sententiis

Reipublic* utilius & facilius gubernand*
, unb enblich han#

beit ber vierte de Modo & RcguU Rci familiaris facilius gu*

bemand* ,
unb begreiftrt folqlich bie rcguln für bad bäud»

wefen. D« flylus biefed uuthoris ift fchlecht unb nieberträch*

tig , wie tbeild fchon and obigen tituln fan geftben werben,

hingegen «fettet bie rUhtigfeit ber barinn Perbanbelten ina.

tcricn
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bringen , unb meputrn biefelben bet) bem tamnlfgen 3roifcbnt»

Reiche bem Unebene gar halb mit gewalt © entreißen. (Sr

aber lebte ffch In gegeiuortfafiung / unb lieg e* auf ben au*.

find treffend anfommen , welche* auch auf feiner feite

fo qlucflicb ablief , bag bie ©rafen oerfpielten, unb einen grof«

fen tbetl ihrer £errf<twfft / fo ihnen abgenommrn worben, ben

roütmben flammen amgeopfert fe(>en muffen, (Enblich fam ti

© friebenj=banblungen, oermöge beren teber tbeil ein fchlog

an bie in biefcr jache rrwebltrn fcbieb*.leuthe abtreten muffe,

mit tiefer angebangten bebingung , bag bet tbeil , fo ben errid>*

teten oertrag trdefte / fein fcftlog rinbüfjte, welche* jenem , fo

über tiefer banblung unocrbrücblid) gehalten , abgetreten ,
unb

©gleich nebff feinem eigenen oon ben Sthieb*.3tict)tcrn über,

geben werben follte. wachmal* traf er mit Siegfrieben, ©ra.
fen © SKcrenbiirg, einen taufch, unb erhielt oon ihm Bieren»

bürg, £acbeef unb Xruchfcn , nebff anbern in Jtdrnbten gelege.

nen güthern mehr, 3n eben biefem jahre gab er ©raf (Eberbarben

iu cchläiTflberg bie frrpbeit, ba* floffer ScblüiTelau in feinem

tirehen . fprengel amulegen. j£>ierndchft mar er auch barauf

bebaebt; bag ein floffer oon ihm felber geftiftet werben möchte,

unb übergab brmnaeb einige gütber, bie ©raf Heinrich © £en.
neberg oon bem Stifte © lehn getragen unb aufgegeben batte,

an bie Äebtigin © Blagbeburg , bag ffe ein neue* floffer Ziffer.

cienfer»orbenO anlegte , unb mit Tonnen au* ihrem floffer be.

feßte. 3m 1261. jahre oerpfdnbete er ben fleefen Offheim,

muffe aber im folgrnben jahre Diele feinbfrligfeitrn oon ben

©rafen oon Xruhenbingen auflffehen , welche ba* lanb lehr un»

ftchcr machten ; boch warb ade* burch oermittelung be* ©ifchoff*

ui Olmüg unb anberer wieber beogelegt. Sin. 1164. hielt

©falggrafßubrwig, Jprrgog in ©apern, beo ihm an , bag er £er»

gog llonraben II. in Schwaben bie mibbclehnfchafft über bie

güiher, fo er, bet Bfalggraf, bisher oom Stifte© lehn getra*

gen hdtte , oerleihen möchte. QBeil er aber tiefe facht in be.

trachtung ©ben wollte , unb jener immer heftiger anhielt , ocr*

glichen © weh entlieft brpberfeit* bahin , bag ©tirggraf Seit,

brich tu Nürnberg ben auflfpruch tljun follte. Stn. 126$. war
eine flreitigfeit iwifchen ihm unb brmSlbte© Urem* über Kap.
ferflautern entffanbrn , bie aber ber ©ifchoff © Stafldu tu ©er.

tbolbfl oortheile entfehieb. ^be aber noch ba* 1266. iaftr fein

enbe erreichet hatte , erregte bie ©ambergifdje bürgerfchafft

felbff einen aufruhr wegen be* wcin.maaiTe* , ber ©ifchojf aber

rougte halb benfelben © ffiUrn. Sin. 1169. legte auch Bfalg.

S
if Cubewig wegen feinen oon bem ©ambetgifcheu Stifte ©
n gebenben güthern feine Pflicht ab. Um eben biefe jeit

reichte er auch bem Bfalggrafen fymbrtg , unb bie übrigen an

ba* Stift rücffdlligen gütber Blarggraf ©ertholM ui ftobm.
bürg <u lehn ; hingegen gab iener auch ba* fchlog Irugenfelb

an ba* Stift. Rachgebenb* übergab Siegfrieb, ©raf tu Bie»

renburg, bie fchlöffer unbgüther um 2ßolf*brrg unb ©nwen,
welche ihmorrfrgt waren, an. 1271. freiwillig wieber anba*
Stift. 3™ folgenben jahre beförberte ©ifchoff ©ertholb feinet

mutter bruber ©r Brobftep in einem floffer bei) SRegenfptirg.

3m jahr 1277- warb er wegen grwiffen uefachen al* Äapfcrli»

eher ©efanbter nach Steoermarcf unb Oefferreich ©erftftieft

,

richtete auch Kitte aufgetragenen oerrichtungen wohl au* , unb
perfekte im folgenben jahre, bamit er bem Kanfer, welcher

2ßien © belagern brtbep eilete , beffo beflTrr beoffeben fönntr

,

einige bem Stifte ©ftdnbige aüther in jtdrnbten. Darauf
trug rran. 1279.be* Äaofer* Bringen alle fchlöffrr unb gütbec

in Steoermarcf Ädrnbten, €rain unb Oefferreich, fo bem Stifte

bamgefaaen waren, iu lehn auf. 9?ach biefem brachte er im
u*o. iabre fchloft unb Stmt ©ellefort oom Stifte Slßürhburg

an i'em Stift, erhielt auch an. 1281. oon Ulrichen oon &in*

bürg einen tlnirn iu jfinburg , ber oon bem Stifte tu lehn gieng,

wieber , unb befam über biefefl oon eben bemfelben JRhnnecf

,

boch mit her bebingung , bag H feine* bruber* fohnr , Ottrn,

gegen erlegung eine* ffuef gelbe* wieber abgetreten werben foll.

te. Sin. 1282. getirth er mit ©raf griebrichen jti Ortenburg

in ffreit , welcher aber balb wieber bepgeleget warb. (Sben

um birfe teu tauffhtc er auch ba* fchlog Salenberg gegen an«

tere gütber wieber ein. Cnblich ffarb er an. 128s. ben 17.

map, nadjbnn er feinem ©igtbume 28. jahr oorgeftanben hotte.

Hofman». Annal. Bamberg. IV. $. 6{. feqq. apud de Ludt.

1ntf,. feript. rer. Germ. tom. L p. 169. feqq.

geiningm , ( Umbrich , (Emmerich , (Emidj , tJmbricft

,

©raf oon) ein fobn Scheiffarbi, unb ein feftr fluger, emffhaffter,

wie auch gegen bie armen gutthdtiger ^terr
;
war rrfflich Dom.

SJrobff be* hohen Stift* ju «Dtaonj), unb warb hernach tm
jahr 10*4. oom Äaojcr Heinrich IV. »um 12. ©ifchojfe ju Slug,

fpurg oerorbnet. Rittenhufiuj , exegeli hilf, geneal. p. i6|.

Gajjuiui

,

annal. Auguftburg. apuu Mmcktn. feript. rer.

Germ. tom. 1 . p. 1*99. (Er wirb oon einigen eine* mrinepb*

befchulbiget , weil Cer $apff au*brücflich oerfeljen gehabt , bag

feine perfon geifflichen ffanbe* oon einem laorn ober weltlichen

eine gciftltehc würbe ober amt annebmen ober erfennen follie,

wowibrr er leboch gehanbelt , auch bep ben bdnbcln jwifchen

bem Äapfer unb bem Zapfte auf bepben achfeln getragen habe.

Gajfaru

t

, I. c. apud Mmckm. |. c. ©egen bie ©nffltchfeit

erwte* er lieh fehr geneigt , bauetc unferfchiebltche getffliche ge.

bdube , unb werbete fie ein , lag auch bem jfapfer an , ba* wüff.

telegene floffer SBeuTenbrunn wieber in ftanb ju fehen, welcher

fanrm bitten gar gerne gehör gab. Gajjarui , L c. ap. Mm.
SuppiemmlQ II. IhtiU
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ckm. I. c. tom. I p. i? 99 feqq. Cr wcnbcte auch aöe müh«
an , ben iwifchen bem Kapier unb ben Sachfen rntftanbenen

frieg beoiulegen , unb brachte e* burch feinen unermüteten ei.

fer enblich bahin, bag {ich biefe an. 107). |um jiele legten.

Gaß'arui

,

I. c. apud Mmcktn. p. 1401. feu. Ri'itt,. hj< tt
,

1 . c. Darauf war er auch bemühet, btt nwifeben bem xaofer
unb bem $apfte waltenbeu nnb noch fortbauernben ftremgfei.

ten ju heben , unb nahm betfwegen eine reife nach prallen über
fleh , warb aber barüber gefangen gefegt , unb muffe enblich

beo bem SJapfle uin bie lo*lorechtmg oom banne
, barem rr we.

gen brr orrfammlung ber ©ifdjöffe, welche ber Kapfer m
SBorm* gehalten hatte ,

geraden war , anjuchung thun. Guf-
farut , 1 . c. apud Mmcktn. |. c. p. I|99 - U02. Sin. 1077.
warb er noch burch ben ©egen,Kan fer jHubolp&m au* Schwa,
ben gejwungen, ihm ben tob ber treue ju leiffen, unbbefchlof
auch tn biefem jahre ©gleich fein leben. Gajjami

, ]. c. p.1420.
fcq. Ritteribufiui , L c.

getninctfn , ( C mich, ©raf oon > ein fohn griebrich* UI.
warb im mhr 1*14. auf be* grg,©ifchoff* 111 SPtaonß poßula.

tion , nicht aber
, wie einige wollen , burch brn Käufer ßubewi.

gen wiber wähl unb willen .«r Domherren nun ©ifdjoffe

© Sortier emgefeget ; flntrmal ber ©ifchojf fdjon am 3o.

hanni*,tage bir gewöhnliche onfehreibung oon fleh gegeben

,

b« hingegen ber Kaofer Cubrroig erft im october ium ittömifchen

Könige au*gern{fen worben , unb im folgenben iabre nllerrrft

nach Speper gefommen. Ob aber wol ber ©ifchojf unb bie

(labt qanj} einig miteinanber waren , auch biefe ihm ©in ©ig*
tbume beförberlich gnoeten fron foll , fo foll lieft boch nach*
mal* ein Unwillen &wifchen ihnen erhoben haben , bag ber ©i.
fchoff auch bie ffabt in bann getban , wiewol man nicht ange.

führt finbrt, warum biefe* gefcheben fron follte; bie ffabt foll

ihm auch folgenbe ffücfe , warum er ffe nicht in bann thun
fönnte , entgegen gefefct haben : 2öei! er gleich im erffen taftre

feine* ©igtljum*, nemltch an. iji^. um benfonntag Remini-
feere mit einem grojfen oplcfe, aufgereeftem pannier, trommeln
unb pfeijfen emge©gen, bie Dom.firche mit gewalt eingenom.
men , bie firdMbüren aufbrechen, unb mit drten aufhauen faf.

fen , felbff perfönlich ©gegen gewejen wdre , unb (einen leu. '

tbcn befohlen hdtte , bag ffe e* thun foHten ; ferner weil er feine

gange reqierung im geifflichen unb weltlichen nach bem ratb

feiner Kittet eingerichtet , unb ffch oon ihnen beherrfchen laßen,

auch Ktt feiner reqierung noch feine mrjfe gehalten hdtte ; weiter

weil fein gemütbe nur friegrrijch fep , unb er boch weher feinet

fitche , noch ben angeböngen perfonen berfelbigen fchug leiffe

;

enblich n>eii er tag unb nacht mit fpielen ©bringe , unb bie ge.

fdde unb einfünfte ber fliehen prräufferr , auch fo große fctulben

mache , bag er ffch nicht weiter würbe erhalten fönnen. ücliin.

Speoer. chronicf, VII. rj. p.688 . feq. Doch wenbet guch* bage.

aen folgenbe* ein : Dag man tchliefleu wollte, ber fKatb unb bie

ffabt waren ihm auch tum ©igthume behülflich gewefen , weil

|ie ihm ben ein©a oerffattet , ftünbe gar nicht tu brweifrn

;

tn allen ffch hie ffabt gar nicht in bte wähl © mengen gehabt

hdtte , fonbern bem ©ifchoffe , ba er ooin -Bapff brftdtigt , unb
tom Kanfer belehnt worben , auch alle* wegen be* ein.

©g* gängltch oerglichen gewefen , (öfehen oerffattet hdtte,

ba er Ötnn , weil rr au* ttiiem oornebmen gefchlechte gewefen,

mit eüiem großen gefblge eingejogen wäre. Da nun bie Dom.
£errcn in ber wähl ffrritig gewefen , unb bie , fo ihn poffulirt

gehabt bdtten , ihm oor bie ffabt entgegen gezogen wdren , bie

xurücfgebliebenen aber ben Dom nerfchloiTen , fo hdtte er

ihn noibwenbig mit gewalt öfnen muffen. Dag gefegt würbe,

er fen mit aufgereeftem pannier, trommeln unb pfeiffen einge.

togen , ffehe bem , wa* gefagt fen , gar nicht im wegr, fintemal

biefe* bep allen einritten ber ©ifchöffe gewöhnlich wäre, ba.

bep ©gleich , wenn ffe J&erren.ftaube* gewefen , ihre gefchleeht*.

pannirre öffentlich gefübret worben ; oon ben bdnbeln aber, Cie

er mit ber ffabt gehabt haben fofl , ffnbe man nicht* uwerldf.

flge* , unb frp auch noch nicht bewiefen , bag oon feiten be*

Ratb* unb ber ffabt hergleichen fchrift gegen ihn eingegeben

worben. Sonff tft noch © merefen , bag einige modelt , bag

oon ben Domu£>erren ©gleich ©raf ©eorg oon ©elbeng er.

weblet worben , ba hingegen anbere behaupten , ©raf ©eorge

fep oon Jfapfer Cubewtgen , unb birfem ©wiber pom Käufer

griebrid) 3lrnolb,je>err oon Oebfenffein,©tu ©ifchoffe © Speper
oerorbnet worben ; ba beim ©ifeboff (Emich oon ßtininqrn erft

nach ber abfagr be* Irgtern unb tobe be* erffen , welcher mäh»
rrnbrn ftntigfeiten perftorben , ©m ruhigen befige biefe* ©ig.

tbum* gelanget fep, unb noch 14- »oftr« regiert habe, ©eobe*
aber tft unerweifllich ; (internal ©raf ifmich im jahr i©8 . ben

26. april grfterbrn , ba ©raf ©eorge oon ©elbeng in biefem

jahre noch frifeft unb gei'unb gewefen. feehmann , J. c.

p. 689.

üeiningen, (fflünther, ©raf oon) ein fohn ©raf (Emich* II.

warb im Mhr 1148. ©ifchoff in Socuer, unb fetoenefte gleich

im erffen jahre feine* ©igthmn* 2Baltbern oon Hammeröheim
ben grunb unb boben , barauf ba* floffer STiaulbrunn erbauet

warb , nebff bet herum gelegenen gegenb. ©ep Kupfer grie.

bnd) I. ftunb er in fehr großem anfehen , ber auch ihm unb bem
Stifte an. 11*2. ba* fchlog öemartftcin nebff feinen ©gebörun*

S
en fdjenefte , unb ffarb an. us*. Crufit annal. Suev. P. III.

b. X. c. 8. p. s8s* tifmgrein. fichttiann* SpcgCT. thron. V.
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p. 44V. Rittertbußus , excg. hift. gen. p. IÄ(. SBit ge»

buchtet Sitter*bußu< I. c. ferner melbet
, hat et (Id) ©rofen ton

JJeininqen, geuerbach unb Siringen, £etrn jti l'amWbeim unb
Xürcfbtim gefc^rirtxn.

Heiningen, (j£>eielin, ©raf oon) bet nach bet gefchlecht*.

abbanblunq im Üerico ein fobn ©raf Urimcftf II. gewefrii , foU

nach SSruiajio tinb ©pangenbergen in bet 4>ennrb. ebron. 99.

im iabr njo. qedorbrn fron, naebbem er bem ©tifle 14. mo.
nette oorgedanben ; roiewol et ton einigen Pieflttcbt bt*wrgen

nietet mit unter bie äöür&burgifcben ©ifcböffe grüblet mürbe ,

weil er fobalb abgegangen , unb Dom ©aplte nodj nicht befidti»

qet gewefen. Stabe« ft$en ihn gleich in ba* iahe iiSf« in

welC&em ©ifcboff Säger }u SBatbinqen geworben; hingegen

will griefe in ber bidorie ber SBtfcböffe oon SBürljburg , oep

^uberoigen in Sßürpb. geteb. febr. p. 198- feine« pon bepben

lugefleben , fonbetn fe&t oielmebt fogleich nach fcifeboff Sii*

gern noch im labt ua*. ©ifrtjoff (Emmerichen , melbet

auch , bag bet irrtbum habet getoramen , weil ber febrriber, fb

bie Kapferlicben unb königlichen freobeiten unb begnabigun*

gen bei 0tift* 2öür&butg jufaminen getragen , bie »eit.orb*

nuna nicht in acht genommen , unb ba* wegen SSifcbeff {»in«

rieh» I- weichet auch fond £e*elin genannt worben , au* per*

feben jwifeben »ifeboff Sägern unb (Emleben ober (Jmbri.

eben, unb alfo am Unrechten orte ettfgeühoben worben. Ob
man aber wol alfo jugefteben muß , baß um biefe jetlen fein

©ifeboff biefe* nahmen* <u 23ürijburg gelebt bat/ fowirbboch
habet niemanb behaupten fönnen , baß oorgemelbter ^qeltn

nicht würefiieh ein ©raf oon Vciningcn gewet'en; fintemal ba*

her fo Diel iu fcblieiTen/ baß tiefer um gebachte leiten gelebt

haben möge» unb bie» fo weiter nicht* oon ibm angrtroffen /

gleichwol aber bie urfunbe am Unrechten orte emgefchaltet ge*

funben , unb babep nicht auf ba* fahr» worinn de gegeben wor*
ben» gefeben »

gefchloiTen haben» er muffe notbwenbig biefer

©ifeboff Heinrich ober J^vegelin gewefen feon.

iLelningm . tPederburg » ( ©biltpp Cubewia , ©raf
oon ) ein fobn t'ubemig gberbarb* » Cammer * ©rajibrnten*

tu ©peper » unb Cbarlottd » ©idfin tu Halfan » nahm ;u

©an* im iaht 1671. nach bem bepfpiele feine* patter* bie

Catbolifche religion an » unb hielt e* ben barauf entfirben.

bem friege mit ben gramwn • ft»<hte auch oon Chur,

©falb bie |ut ©rafiebafft l'etningen gebonaen dürfe , welche

ebebem Cburfürd gnebricben bem iiegbafften not feine ber

Sfteilerburgifcben linie in bebauptung biefer ©raffebafft qelei.

flete Uülfte abgetreten worben waren » wiebrr an fich ju bringen,

war aber unglüeflid) ,
baß er felbd im fahr 1691. nach ©n.

fach oorgelaben » unb ibm jnerfannt warb » bie pon feinem pat*

ter b<r befeffene Jperrfcbafft Oberbninn , nebd aUrm tugebör

wieber an feine* petter* töchter abjutreten » unb bie be*wegen
oufgewanbie uufoden iu tragen. Sachntal* trat er ab oon
grau cfreich , unb aieng in Kaofrtlirfce frieg*.bienfte , ba et

|*nn enblich ©eneral über bie reuterro unb Oberfter über ein

reqiment tu pferbe warb, auch bem <?r&>jpaufe Deilmeich» fowol

im Xurcfemfriege al* auch ün Öpamfcheii fuccegion* » ftrelte

flhr gute blende tbat, bi* er enblich im iabr 1705. im treffen

fwifiijen Xrepialio unb Caffaito an ber 9lbba burch einen fchufi

fein leben nnbufite, unb ben männlichen dämm feiner linietu

leiningrn befchlog. 53on feiner gemablin unb finbern ift im
grfchlrcht&articful im lepico nachncht gegeben. Imhof. not.

Proc. Imp. VI. 6. S • 1-

fieipe, (©ertbolb oon ber) ein fobn <>einrich be* I. ober jim»

ßern» unb brubet 3b<nfon* » waran. iin- ©robd ju ©ifche#

rao in ©rag , unb ^öbmifcher Oberd • Can^ler , tchtieo tnh

auch al* dltedrr feine* baufe*» ob er wol geldliche* ftanbe*

war , Obfr.CrbiSJlartfhall , flniemal biefe* bainal* bie böchde

bebieuung im ganzen Königreiche ipar. Whr i|4». oer*

pfänbete ihm ^er^og 4>an* tu ötetnau feine dabt unb fchloi

©or ober Jauer » mit allem bapi gehörigem lanbe, wicberfauf.

lieh »or 8000. marcf Böhmen ober dlbettgrofchen ©olnifchen

wertb* » ficb aber auöbrücflich babep au*biugenbe , baß er bie

(labt Jauer famt bem lanbe beo feinem leben noch geruhig be»

fihen , nuhen unb behalten , unb biefe* erd nach feinem tobe

al* ein rechte* pfanb ohne binberni* an ihn fallen follte » auch

oerfprach er ihn babep gegen mdanigJich tu fchupen. Jm
fahr tut. H47- wirb er fchlechtbin ohne wettern begfahunter

hem nahmen ©ertbolb oon ßetpe angetroffen » unb fat über

tiefe* ber obetde fianM.^auptmann in üNabren bep ber über,

febrifl oor ibm ben oortag / ba er boch oermöge feiner würbe

nd^d bem Könige unb bem Öifthoffe tu ©rag ber oberde im
Königreiche gewefen , unb dch fo gar oon ©Otte*gnaben fehrei.

ben fönnen , unb auch gefchrieben bat. Ob nun ba* treffen in

©ölen , bep welchem fein bruber 3benfo unalücflich gewefen,

urfacbe baraa feo , unb ob hernach einiae aufbebung ber dm.
ter ober etne befonbere bemutb batu anla* gyeben , fan man
nicht gewiß faaen. 33a* er oor bie firche 0t. 3Jtcol* |u Sa.
tap qeftiftet, ift bep ©albino crcft. volum. IX. tu feben. 3öeil

auch btefer im jabr H49- eine diftung oon Ctenfbn anfübret/

harinn lieh biefer Ober, ffllarfcball be* Königreich* ®öbmen
nennet , fo fdjlictTct man barau* , baß er bamal* fchon mit tobe

abgegangeti fepn mag. halbmut, ereci.lX. 6 . Secfler* ^>owor.

hifl. F. I. üb. III. c. 1. g. ?. feqq. p. 8»- feq. c. 2. g. 1. p. 8*.

feq. Diplomat. Bohcmo-Silef. apud de Ludrwig. reliqq. ma-
nufeript. diplom. com. V. p. 614.

J(tcipe; (^ertboib ©obubub oon ber) ein fobn Johann.

I e t

fen TU. anb ©lagbalend oon SBartenberg , war im fahr icpo.
gebobren » unb oerlobr bepbe eitern febr jeitig. Doch folgte er
feinem patter in bem £rb»©larfchaD.amte nach. 9in. idu.
warb er oon ©lattbial. al* er bie bulbigung in Cchlenen ein.

nehmen wollte , al* Königlicher 3\orfehnetber unb ©öbmifcher
Ooer . £rb . ORarfchaU tu feiner bcgleitung oerfchrieben , unb
ihm anbefoblen, fichauf* bedebatu tu perieben; baraa»warb
er auch noch in eben tiefem iabre bep bem beplager beffelben iu

ben angeorbneten turmer.unb Sittrr.fpielen eingelaben. Ja
eben tiefem iabre wart er pon £arln, ®aron oon ieuff, mit al.

lerbanb Pich befchencft. SJor (ich bieller tu ©raraau in©lätv
ten einen prdchtigen 4>of , unb b«tte einen portreflichen mar.
ftafl. camcele, lüchfe unb anbere frembe tbiere unb rögel, auch
herrliche lud.gdrteu. Äl« an. 1617. König grrbmanbll. über
nacht bafelbd blieb» warb er auch Königlich bafelbd bewirtbet;
ba ibm aber fcbulb gegeben warb, aldobrr im iabr 1618. ben
®öbmen in erweblung be* ©fal?grafen gnebnch* beprdtbig ge.
wefen wäre , warb er aller feiner dmter , würben unb £err.
fchafften, welche ein ueinliche* betrugen, entfeBt, unb ob er gleich

mäiiblicb unb fchriftlich bartbat, wie er an her angefoonnenen
befdiulbigung unfchulbig wäre, auch oom Kaufet an. 162^.
»öQige uenetbung erhielt, fo blieb hoch ba*iemge , wa* er ein.
mal oerlobren batte, wo r* war, unb befam er nicht einmal
ba*£tb:©larfchalJ.aintroieber, unb darb enblich an. 164;. bep
feinem dief-bruber Äbarn ton SBalbdein , Oberd • £anb.jf>of.

meidet in Böhmen, aufbem fchloffe 0falif} in ©läbren, gleich*

fam ün elenbe. Zti/n. itin. Germ. p. 184- (Tenoelo monatf.
unterreb. 1*95. p.n». öecflero ^>owor. bid. P.l. lib. IIL c. 8.

g. a«. fecq. p.l«?. fcoq. c. 9- g. I. feq. p. 167. fcq. c. 9. p.ißi.
Smapit 0chlcf. curio). p. ;oa.

^.eipe , ( Daniel oon ber ) ein fobn 3bi*Iao* , te* erffen

difter* biefer linie, war ein gefehlter, finget, berebter unb
frepgebiger jg>err , nnb an. 1 148. Dom.J5Krr bep brr firche 0t.
Söiti tu ©rag , warb aber nach bem tobe ©ifchoff Orten* ba.
ftlbd, oom Verbogt Ulabi*lao, auch öden 0tdnben, 4>erren
unb Sittern , gcid.unb weltlichen danbe* in ©öbmtn oor ben
tüchtigden |u tiefet würbe gehalten , unb batu erwehlt. 3(uf
fein einratpen oerrodblte ßch gebachter ^erfiog nach bem tote
ferner erdeu gemablui im fahr auf* nene. Jm antern
Iabre barauf fchicfte ihn berfelbige mit anfcbnlidjen gefchendfen

Hu Kapfer griebrichcn I. ihm tu folcher würbe gewöhnlicher
maffen glucf »u wünfehen , bep welcher gelegenbeit er (ich bep
bem Kapfer felbd nebd feinem 4>trtn in groffe gund fette. 8ln.
iiC7. reifete er mit bera ^«boge auf ba* beplager grbachtm
Kaufet*, unb fanb oor bem Kapfer folche gnabe, baß er dch
nicht entbrechen fonnte, ibm aniujeigen, wie er fich an ben
gRapIdnbern , welche ibm nach bem leben gedanben , ju rächen
in willen* batte, mit bembeufägen, baß er nrbd ben übrigen
0tdnben feinen j^er^og gut beobülffe bertben möchte , mopet
er auch biefen feinen jprrrn tu einem Könige machen , unb ibm
unb feinem £aufe ©nbißin nebd beffen jugebörbe fehenefen , unb
erblich (ungnen wollte, begnabigte auch tu beffen perjübenrag beu.
felbcu mit allerbanb Königlichen tierben unb rechten, oor ihn unb
feine nachfommen, nnb warb bie trfbalben au*geflellte urfunte
unter anbern auch burch ihn, ®if<hoff Dämeln ton l'eipe, befrdff.
tiget. €r brachte baraufauch fönen £ereog tabin , baß er bie.

fen gefchthenen antrag einaieng. Darauf jog er auch felbd mit
ibm nach Jtalien , unb erlangte turch fnnen porfpruch, für eine

gewiffedabt, al* er an ben Kapferjurücf grfanbt warb, fo

tiel , baß ihr auf ben fan , fo (te (ich wiber bie ©larldnber
feinblich erflären würbe , afle fchulb erlaffen fepn foQte , wel*
chee auch b«nach gefchabe. 9U* hernach bK ©larldnber gleich*

fall* um gnabe anfuchtrn , warb er al* geiffcl hinein gcfchitft

,

befam auch bie crone , womit ber Kapfer UlabKlaum brfchencfet

hatte , in feint oenoahrung , unb warb oor feine babep ange.
wanbte bemühunq tom €rh«©ifchoffe ju SDlaolanb mit einem
febr fodbaren leuchter , ber noch au* bem temrel bep ber jerdö.
rung Jcrufalem genommen fepn foQte , brfchencfet , brachte
auch feinem £errn babnreh eine fumme gelbe* <ur banefbarfeit
oor bie angewanbte forgfaltton ben ©faplänbern juwege. jf»ier*

auf ließ ihn Ulabtflau* , ob er gleich wiebrr pinicf (og , ben.
noch bep bem Kapfer , ber ihn auch in hoben ehren hielt , unb
wegen feine* hoben oerßanbt* , guten Aufführung unb anberer
willen fchafften ungemein liebte. Sin. 1160. nahm er nebd an.
bern auf btfebl be* Kapfer* bie bulbigung in bm fiombarbi,
feben däbtenetn, unb gab ihnen ©tattbaltcr , barübn: aber ba*
witerfbendige SWaplanb enblich jerdörel warb. Äßeitrr fanbte

ihn ba Kapfer jum Könige ln Ungarn, unbwiewol Ulabtflau*
tarüba , baß rt fich fo lange bep bem Kanfa oerweilete , unb
ju fo wichtigen ©efanbtfcbafftrn gebraucht warb , einigen arg.

wohn feböpfte» eilt ec ibmbennoch auf bem rücfwege au* Un*
garn entgegen, unbempfieng ihn ganb framblich. 9(1* fieh nach»
gebenb* an. 11M. ein jwiefpalt unter ben (Jarbindlen erbub,
»og er auf oagünfiigung feine* ^erm mit bem Kapfa nach
Som , unb brachte burch feine finge auffübrung alle* wieba in

nchtigfeit, worauf erben Kaufet bi* nach Segenfpurg beglei*

lete , unb fich wifter bnirlaiibfe. Sin. 1 167. entdunb abamali
einige unrube in Italien , tie a aber halb wieber fUUcte ; icboch

auch furh barauf felbigem lanbe feinen geid aufgab. 0on(t
id noch oon ibm (u mtrcftn , baß a tie Scich*;ab|chiete ju 9lr.

boi* in ©urgunb , an. 11^7. ju ©ambrrg unb 23iitbburg, an.

nc8. ju Segenfpurg, unb an. 1159. ju Slugfputg unterfchrie.

ben , auch ben SeKhMagju Erfurt, au. 1161. ju ©ifane unb

Dijon



©flott ttn iabr 1162. mtb bie geldliche uerlammlnng (u £au»
b<t im iabr 1161. befucht bade. Unter andern id daraus, bag
er oerfcbiedene flöfter unb firthen qetliftcr , und reichlich be»

fehrnefet , feine freogebigfeit ju erfennen. »en feiner b«bbaff.
ttgfett fan leugen , dag er im ©laulänbtfchcn friege einmal
einen theil bei &cfrmifdKii (rieqs.beerö angefübret haben foli.

Jnbeffen erflehet man feine flugbeit ooniemlich daran* , dag
nach feinem abtferben da0 glüefe UlabiSIai wieder rücfgängig
worben. Paprochius WtUitavma. ^ageefa $Jöbm. chron.

f
. *48. *57. 1170. Dubravius , XIII. Baibtnta , mifccU. hilt.

. 1L lib. VL p. 71. lioleslavia $. j. ÖCCfleTO JgHW. bi|i

P. I. lib. II. c. 1. p. 47. feqq.

üeipe , (Heinrich oon ber) beogenannt ber alte» mar ein

fobn Äermann* , unb warb ent Statthalter in $o(en

,

darauf £anb . glimmeret in Böhmen. spierauf mar er / al*
er einige (eit oon ben Fragern gefangen gehalten , unb wie.

ber auf freuen fug geftellet morben , mit unter ben ©efanbten,
melcbe im iabr 1510. im nahmen ber ©öbmiühen Stände
jfapfer Jg>mrici VII. fobn , ®raf Johanni au0 üuijeIburg

,

bte ^bbmifdje gtone , unb (ugkich König 2ßen&riS IV.

Vrinbeflin jue gemablm autrugen, ©arauf begleitete er bie

Königliche braut bi* nach Speuer , unb befebenrfte |ie

febr berrlicb , brachte e* auch nach gehaltenem beolager

im iatjr ijio. theil* durch gemalt; theil* durch lifl bahnt ,

dag Heb $raa erflären , unb ben König Johann bnum tat»

fen müde. 3(10 de geh nach bicfem emjuge oor ©uttenberg
gelagert batten , mar er beddnbig um ben König , unb warb
mit einem fdjufle au* einem armbrud gefährlich , bo<b nicht

töbtlich oermunbet. Jm folgenden latjre etfebten er beo ber

Königlichen crönung , unb jog bemal) mit bem Könige gegen
bte aJUbnfcben räuber, begleitete ibn auch im iabr m*. unb
ijij. nach Nürnberg; unb im iabr nu- auf den mabhtag
nach ftranrffurt ; roeiter jog er im iabr 1515. mit bem Könige
gegen bie Ungarn , melcbe ganft üRdbren überfchwemmct bat«

ten , unb oerbielt »leb in bicfem juge f-br fing unb tapfer.

8116 nachgebend* bet König bie hoben dmter an au0roärtige

oergab/ warb er oon ben Ständen abgefcrtiget, bem Könige
bie daher entdebenben übele folgerungen rorjuiicUen , lieg auch
ntebt eher nach > bi* der König eine dnberung traf, hierauf
marb er nur oergeltung feiner treuen dienfle jum Oberd»
Statthalter tn Bobinen gemacher. i5eo biefer erbaltenen eh**
rrn-fteüe aber jog er bie jur Köuiglicben gammer gehörigen

«
efälle bergedalt an deb > bap ber König fad nicht* übrig

ebielt, nnbdcb nach tübelburg iu begeben genötbiget fabe.

Sonderlich batte er aud) de* Könige 3ßence*lai IV. wittroe

fo auf feine feile gebracht , bag er ihre anfebnlicbe mittbumö.
gütber nach belieben (U oermalten oollinacdt überfommen bat«

te. gr marb auch wegen feiner anwaebfenben macht beo oiclen

oerbdchtig t und fo gar bei) bem Könige angegeben
,

alö ob er

ihm nach hem leben flunbe # welches um fo oielmebr glauben

finb/ meil er ben grh»95ifcboff ju 3Jrag in beö Königs abwe*
fenbeit febr oerfolgie , unb fo gar oor bem 3>apik oerflagte.

SlufbetTeJben einraiben gieng nochmal* ber König tn Böhmen
jurücf , unb fchrieb , weil er (ich oor ihm feinen SieicbS.tag ju

®rag ju hallen getrauete , benfelben *u ginbogen auS. 3(10

er babeo er fehlen , marb er tm iahe 1)15. ben 35. noo. auf
ba0 feblog «ngerbach in permahruiig gebracht , roobutih feine

freunbfrhatft bergedalt gerübret marb , bag de geh auf die fei*

te machte , unb in fi<h«beit begab, gndlich aber griff de ben«

noch |u ben maffen f unb fuchte burch bestand gc^« Jpergog

gnebrid)0 ju Oederreich feine befreoung jti beförbern ; barauf
man benn gütliche Unterhandlungen pflog , unb ihn gegen per;

ficherung oon 6 . haupbfchlöffern / darunter auch 3'ttau war,
moinit er im tahre itoj. belehnt morben , Im mpr 1)16. wie«

ber auf freuen fug deine, gs entronnen ftd> aber beu be0

Königs abmefen im folgenden jabre neue uimibi’n t ba der

grft » ©ifchott I« SKaonß alß $öi,unifcber CtatttMltet binlcr»

lagen morben mar , roobeu e0 einige mit bem Könige, einige

mit ihm hielten; doch marb im 1518. tabre ein neuer oer«

gleich getroffen , er auch mit bem Könige oollig auögeföbnet

,

unb fein fobn Heinrich (um Unter > gdmmerer gemacht. Ob
dch auch mol im iabr 1(19. neue *wi(ligfeitrn (milchen der oer*

mtttibten und regierenden Königin becoor ibaten , beo welchen

er ber erdern parteo hielt, fo warb hoch auch biefeS ocrgli«

eben , unb er darb endlich im iabr 1)20. wo er nicht oiedeicht

eben ber fron foll, fo im jabr 1)29. geftorben. Dubravius
,

XVIII. feaq. Hagre, ad an. 1)09. Baibinui

,

Bolcsl. jj. 111 .

17. mifccll. hift. VI. p. 51.' Autbar thron. Aul* Reg. Ul.

ßecflccs £omor. biff P. I. üb. II. c. j. p. 65. feqq. lib. III.

c 9. p. 174. Manitus , comment. rer. Lufat. III. 48. VI. 8.

apud Hofmann, feript. rer. Lufat. tom. I. P. 1. p. 2)4. fcq.

joo. feq.

£ripc , ( 3benfo ober gjenfo , gmieef oon ber ) ein fobn
f>ennci I. ober be0 lungern , unb brubet ^ertholbi 1. mar nach
(einem dltern bruber ©öbmifcher Oberd.gcb.jDtarfchaU , führ,

te im iabr «m» «« Ixm friege gegen König Gajimiru m ®o«
len ba0 ©öhmifche frieg0.heer , warb aber gefchlagen, unb
nebd anbrm gefangen , moburch fein ganzes gefchlecht bennaf.

fen in abnabme gertetb , bag eS h<rnachmal0 genug (u thun
hatte , dch einiger inaffen roieber ;u erholen , ba es hoch tu«

oor alle andere an rewhthum und anfehen übertraf. Jm joht
SuppicmrHtQ U. ghell.

H49. Wrmrlr tt |in«.l(ut(K ütr firebt in S«fan ton
autn auSoatn. Dornuf itj a im iafcr . 1S4. mit Sumre
earolo IV. auf Soin tut Saufttlilttt cti'nuna , tnicrofir auct)
auf ccm nicftotiK mü feobültfe tineö bereu »an Blciifeau,
Pen Äaijiee (u ®ifa oon Per auaenfajeinfirtien leben« . arfabr

:

Primeaen er Parauf tu ®ieiea neb(l anPetn tum Sine: ae.
teplaaen < unP beetliet) Peftbemfei roarP. ge tinterfcljrieb per»
nad) im iapr it (! . Pie rceaen Per Sbpmifcpen gbue nu«ae.
«eure aJIPeue bulle

, unb (fiftele in eben Piefem iapee Pa« Sin.
gudiner.floder (u grumlati in üddbren

, woben er au0mad)te,
ba« be0 difter* ober moblthdter0 bicfe0 flodert föhne unb er.
ben , jo n< in acmuih gerathen follten , im floder famt ihrer
Idgertn lebenslang unterhalten mürben. Jm iabr ij< 8. rotrb
er auch als Obet.gdmmeret angetroffen. Jtn iabr i(6o. uik
terjchrieb er noch eine KapfWiche urftmbe wegen eines mit
dem jReiche getroffenen taufcheS , unb fommt aueh noch in an.
bern iirtundcn biefeS KapferS bep bicfem Mbre oor. 2öeil
man aber noch m tiefem jabre feinen fobn als grb » ®lac.
fcbali antrift , mug er auch oermuthüch m tiefem iahte ge«
dorten fron. Hagre. Dubravius

, XXII. Balbmus. 1‘apro.
etns , p. 50. »ecflero Aoroor. bid. P. I. üb. III. c. 2. J. «.
feqq. p. 8«. feqq. c. (. i. feq. p. 90. feq. Diplom. mifcelL
apud tit Ludevrig. rcliqq. manufer. diplonv tom. IX. p. 699.
Gtofcf* anccdoL hilt ac Jur. publ. tom. I. p. 47. 51. iflo.
*8*. «99- 4«7- 477-

Heißnlg, ( äleranber
, ©nrggraf oon ) ber iüngfle fohlt

»urggrat g<orgen0 . fo ln (einer lugend bem dubtren auf
der hohen fchule ju l'eipjig obgelegen batte, (am hernach an

^th
^ ,C

h‘

:® 0Ömi|<hen hielt dch auch nachdem mel>v « •
«Uiv nntuoem men»

215» null fm
1

*u iPpau miemo! er biS«
mellen auch tm 3oachims»thale , mo er ein eigenes bans l

bor bie L t>T IlfD nh.r n.-hlfTsL cm tigrncs (NllS hatte,
bor hielt, gr lie® ober nebd ©raf Stephan ecblicfen ,
aflolffen 001t 0<hönburg

,
^»anö pflügen , und einem berg»

manne outf bem garlS«bobe, j^anS Airn genannt, baS lange
jett gelegene bergmercf ni gonrabSgrim, k^o JoathimS.tbal,

ba
ü
fü,nb

,.
H^^^n , daher uw bd0 151 6. iohr die

dabt Joachims . tl;nl erroachfen. 8(10 auch beu bem bauren.
aufrubre tm 1525. lahre bie bera.leutbe dafelbd unrube an.
richten roollten , Ithaffte et mit rath unb tbat frtebe unter ilw
nen , und brachte ne wieder (um grborfam. 0ond mar er

,

wie fein oatter , ein ftiegerifthec unb tapferer £err , ber iid»
fonberlich gegen die lurcfen jeigte. Jm 1501. jabre mar ec
in ^mglunb. Jm 1508. iahte führte er Me reuterru gegen
den ©ilchoff (u üJleiffen. jm 1514. jabre aber wohnte erbec
b< Srieglanb beu. Jm iahre 1526 . hatte ee
auch da0 Kblou i>aueu(Iein beu Joachim* . thal tnne. 0onll

‘öm gemeldet , bag er anfdnglich mit gutem bedachte

JS m Öen ehedanb begeben moUen , damit nicht fein ge.
fchlecht ju meitlduftig , unb fblgüch auch bie einjelen perfo.
nen gac ju arm mürben ; doch habe e0 ihn nadjgefcnd* , ba
er getehen , roie fein dltcrer bruber nur einen ciniigen unb ba.
I“ «nfruchtbaren fohn gehabt hätte, ju fpdt gereuet. 58ont
leibe Id er lang aber hager , ingleichen mit fchmar&en haa«
ren, äugen und barte oerfehen gemefen. eonbtrlich foH ihn
fein groffecjmicfelbart

, welcher damal0 etwa* ungewöhnliche*
gcroeien , förchterlich gemacht haben. SJon geberben foQ ee
crnijhaht und andern erichröcflich gemefen feun , auch eine
darcte ungcüume fprache gehabt , unb haben gedammlet ha.
ben ; fein gemuthe aber war unerfehroefen. gndlich darb
er im |a{jr 1528. auf bem fchloffe ju tyemgf. Hleyer« nachr.
oon den »urggr. ju Ceigmg beu ötruDeh im birf. und poliL
KrchlU, 1 . p. 165. leqq. apud Mmcktn. feript. rer. Germ,
tom. III. p. 1165. fcq. Tbainmius

, chron. Coldic. apudMrucken. 1. c. tom. 11. p. 67 (. feq. Agricola
,
de veter. &

nov. metallis I. p. (98. Brrgmatnus
, live dialogus de ro

metall. p. 427. Mattbtfius
, Sarepta conc. II. p. 17. IX.

p. 95. Chron. ad an. 1521. Excerpta cx Mm. Pnn. ap. Mm.
ckm. L c. tom. II. p. 1452. 1621. 1626. MaDeri annal. Frey-
berg. II. p. 18 *. Aib'mus

, geneal. Com. Leifnic. ap. Mm-
ckm. 1. c. tom. III. p. 917. fcq. Schwort*, nott. gfcfcnrf*
ber« ehren . unb gebdehtm^laule ber dabt l'eigmg. Gajjarut,
annal. Augulkburg. apud Mencken. I. c. tom. I. p. 1757.

ftcigntg I C (£u(l«tiuä i Surasraf »on ) ttr miitlm fofiit

Sutaataf (Srotacn« 1. btfuait nnfinalitb nebil feinen bru.
biro bie 6o(,e fdjtili ju erivvig , unb (am bmiadi auf einige
Itit an beu ebut.OTauiiljiftfirn Auf. SRaibatbinb« reiftte te
mH £««09 grieDricöcn iu Sacbftn, nacbmaliatm »tlmei.
Ittc in HSrtuii™ , bt« ilubittn« megen natb eitua in •'itaiitn,

unb bifuibit auf bet nitftiifc im iabr u<;$. mit lfm ben
Sriibbiiaa iu ™Jonn«. jpitraiif marb rr Srmiöirr unb j)c
ibanl ju 'Jiaattbura , unb griff feinem dlicfltn bruber mit bem
3übe , ba« n tiKilö au AWrn arfammtlt , tbrii« m tpfaabr.
bura rrubriaet batte , trtuliib unitt bie deine , baß te feine«
bauer« aemadne |d)ulben roiebtc bejablen, bie nerpfdü beten
gütber einldfen , unb einige anbtre in Sabmen rrfaufftn tonn,
te. Die tircben (u liemaf bcfrtjenrfrc ec mit ctlicben tleino.
bien , fleibern unb mtiunraianben

, unb rnanbie und) eitle« auf
bie buraer«.|0bne biefer (lob!/ ihnen im hifiren fortmbelffen.
3m i(i8. labee reae ee aud> mit im norfebldge »ifiboff iu
SRiilfen tu »erben. 3m 151». mbee aber marb ee in einem
«ußauife |u SPtaabebuea qefäorlicb oenuunbet , nnb otrfief

9> P > cnblid,
'



300 lei lern l e m
cnblicb im isaj. fa^re , naebbem er feinen altern brütet <u

$rntgf beiudjte , MM in eine ftanrf(jeU , rooran et aud)

jiarb. mcyccö naebnebten oon Den ©urggr. »u UriRnig heg

Sirupen «m bift- unb polit. Ärcbiö, 1. p. 161. feqq. apud

Mimiken, feript. rer. Germ. tom. III. p. 1164. fca. Tbatru

711iui ,
chron. Coldic. apud Mtncken. 1. c. tom. IL p. 67;.

Fahrten annal. urb. Mifn. II. p. 164. ad an. M94- 11L

p. 178. ad an. 1*18- origg. Sax. VII. p. 840. Schmttgen.

append. chron. "Wurc. p. 22. Exccrpt. ex Mm. Ptm. apud

Mmckm. 1. c. tom. II. p. 1466. Albntut , geneal. Com.

Lcifnic. apud Mencken. I. c. tom. III. p. 9»d- feq. Sdrwdrt»,

not. 92- teqq.

üeifinig/ (£uqo ober J>aucf, ©urgaraf oon) ber alreite

fohn ©urqgraf ©eorgend 1. mar um baö »abr 14s 8. gebob*

reit» lag gleicbfalld , n>ie feine mdber, anfänglich auf ber bo*

ben fdjule »u fieipftg bem Ihitiren ob , unb begab fich !>«•

nnct) an Nn t>of <xreo$ 9tibr«t)ti |n e<utftn. 3m 14*8.

iabre reifete et mit bietem in bie SJIieberlanbe »um Kaufet 2Ra«

rimiliano 1. unb brachte ftcb burd) feine tugenb unb tapferfeit

folcten rühm »umege » bafi er oon ben oornebmften geehrt

,

lom Äaofer felbft aber geliebet marb. Sc mar auch brtmegen

mit unter benienigen » roelcfte bie fljrinbcfiin 2tnnam oon ©re.

taane» melcbe bem Käufer oerlobt mar, abbolet» tollten. Sc

gelangte auch glüeflieb bm , batte aber auf bem rurfroege bad

uMlüef ,
bag fie auf befebl Köntgä garolt VUI. io rtranef»

reict) angebalten marb. Ob er fid) aud) gleich baruber be»

fchmerte , fo marb tbm boeb *ur antmort , man habe ibm

,

nicht aber ber fcrinljefiin, flehet geleite »ugefagt ; brfroegen

er mit betrübtem gemütbe »uruef gereifet , iidj auch ofrmaM

beflagt bat , roie er bieburd) nicht geringen fchaben gelitten

,

ba cd ibm roibrigen faüd »u böchften ehren unb nußen gereu

eben fönnen , fo er (ie glücfluh angebracht batte. Gr begab

fiefa barauf »ur rube ,
unb marb regterenber J^xrc »u $eniaf

;

fonnte aber betmoch auch in folgenben »eiten nicht untcrla|Ten
(

in Ungarn ,
griefilanb unb anbrtroärt< leinen belbemmutb »u

leigen, ©eg £etBoq ©eorgen »u 0ad)fen , bem er am alter

aleid) mar , marb er »u ben gebeunften beratbicblagungen ge,

foam , half auch im iabr isoö. bie Habt ©ronmgen ingriefj#

lanb belagern, unb führte im uh. iabre bep belagerung bcc

Habt ©am bie fogenannten ftbroargen ober furafitfr.reuter an.

gr mobnte auch »uoor unb b«nad) uerfchiebenen ©ddmfdXH
Vermählungen bep, unb halte im ifss. iabre auch unter an,

bem mehr bie Sbur*tm& gurftlicb*ead>»fd)e leben bep bem

Käufer ©eo bem bauremaufrubre im iabr is»?. ermahnte

n feine untertbanen aufd freunMtchfte unb gütiqile , lieh oor

beraleicben in acht *u nehmen ; ba aber bem ungeachtet' einige

ipiberfpenftige bad gegentbeil tbaten , oetfubr et gegen ne, mie

hiUich / mit ber fhenge. <Jm iabr i 5*7. marb er auch beg

gefährlich anfdjemenben umftdnben »u grepberg »um Oberft,

ffelbberrn in gReiffen erfldret. ©onft mirb ihm nachgerub»

ihet i bafi er feinen untertbanen nicht ald ein beberrfeber mit

ber flreuge ,
fonbern ald ein regieret , m ald ein Datier mit

aelinbigfeit oorgeftanben, unb fid) auch, weil er beg feinem

Panbed . Äerrn , J>erfeog ©eorgen , m groifem anfeben gerne,

fen , bemühet habe , ti babin tui
bringen , bafi feine unter.

| hauen nidjt über bie gebühr betdjmeret mürben, ©aber cd

benn auch fein munber gemeien , menn er beo feinem begrab.

nilTe oon tebennan , and) oon ben 9lbelicben lelbft , melctcu er

oft in betrübten umftänben bebülflid) unb beordtbig gemefen

mar, febc bcflaget unb betrauert marb ; »umal , ba mit ibm

UMleicb bad ganbe gefchltcht tiefer febc alten unb berühmten

Herren audgieng / unb feine untertbanen auch nunmebro lieh

bed trofted ,
ben fie pielleicht aud feiner naebfommenfebafft

fchöpfen fünnen ,
beraubt fahen , mie er ftdj benn auch oft

erfldrt haben foU, tknigf mit etmad, cd mochte aud) feon,

momit cd trollte , »u begaben ; melched iebod) megen fetned

unoennutbeten abfterbend, unb ba bieiemgen , io *u ibm ge.

moUt ,
allemal abt

ymufcn morben , nicht »u ftanbe gefommen.

«lerere nadir. oon ben ©urggr. iu Peifimg bep etruoeti

im bili. unbpolU. «rdjio, I. p. it«. ‘cqq. 170 feqq. apud

Mtntkm. feript. rer. Germ. tom. III. p. nc8. feqq. 1168.

feqq. Tkanwuus y
chron Coldic. apud Mtncken. 1. c. tom. 11.

p. 671. Fahricius ,
origg. Sax. Vll. p. %i6. 8>4- 887* La-

omtai* ,
hiftoire de Bretagne tom. 11. p. i?as. IDöcfend be.

fchreib. ©refiben, p. J4°. HI- H?- Spalarwus, vitt. aliquot

tlcct. Sax. apud Alf"' kn. \. c. tom. II. p. 110?. de libens

Albcrti Duc. Sax. ibid. p. 2129- Mrtlrri annal. Freyberg.

II. p. it7- 184. Exccrpt. ex Mm. Pirv. apud Mtmkrm. I. c.

tom. II. p. 1482. fcq. Albimut , geneal. Com. Lcifnic. ap.

Mtncken. L c. tom. III. p. 9“- feqq- Schveart*. nott

MuBer. edebf. annal. p. 76.

tfcla , eine ben ben Werfern nor heilig gehaltene frau, foin

ber ftabt 9iom eine mofguee unb neben berfelben eine prdchti,

ge carapanfera unb grolTed gafLbaud »or bie armen unb frem»

ben erbauet ; feil ,
naebbem fie eine »eitlang ein febr (Ircnged

leben gefübret, unb in eine töbtlidje franefbeit gefallen, oon

©Ott ben äugen ber menfdjen entzogen morben fenn, unbfoQ

niemanb roiilen , roo fie geblieben, ©appero befchr. ®«rf.

pag. jo.

Hemberg , ober Hemburg, Cornberg, ein fchlofi in ber

©raffchafft©itfch , marb im iabr is7*. im nahmen bfdJ£>cr.

hogd »on Eotbrrngen , oon bem ed halb ju leben gieng
, bem

©rafen ju ^anau,Cithtenberg meggenommen , unb £otbttnge»
gdnBlid) untermorffen. Zitiert topogr. Palatin, jugabe p. 9.
Scbardtus

,
epit. rer. gelt fub Imp. Maximil. 11. in feript.

rer. Germ. tom. IV. p. 184.

Hembfe, (Johann Philipp) marb pi Nürnberg ben 19.
man an. iöji. «ebobten , unb Itcfi in feiner erften mgent»
alobalb einen fertigen geift unb arofie ncigung jur »eichen . unb
mahlcr Cunft oon fich fpüren. DiachDem er uun ben grunb ba«
oon m feinem geburtdrorte gelegt , begab er fid) ju SDiatlhdo

9ßenern nad) /^ambtir») in bie lehre. 2ßeil nun 2ßepec ein

(ünfilicher pferb,mabler mar , ald applicirte fid) £embfe unter
feiner anfübruug mit ungemein gliicflichcm fortgang auf bic

porflellungen oon felb , fch lachten, jln. i6<o. fam er mieber
nach häufe , hielte fich eine jeitlanq bep ©torg Strauchen auf,
unb perfertigte allba per hob« üebbaber oerfchubene feböne
bataiüen.|iürfe , unter roelchen ber (ireit imifchtn ben 3fraeli#
ten unb ben ^ItiiaUfueru fonberlich hoch gehalten marb 3ln.

x6s$. begab er fich in Italien, 191b beförberte forool ju 910111
ald in ©eitebig , tbeild nad) eigener art , tbcild nach eined ge«
mlfien ©iirgunbifchcn ^cfuiten maniere , pule Iabre lang fein
funft.ftudium fo roeit , bafi er an. 1671. ald ein grolfer mei*
der nach iWürnberg fam. ülba oerfertigte er nuii febr riefe

fiiicfe oon lagben , felb , fchlad)ten , belagerungen , aflerbanb
feharraÜBeln »milchen übrifien unb Xürcfcn , unb »ierete fie

fämtlid) mit fo fchönen affcüen unb erfinbungen , bafi er fid)
aller orien einen grolTen nahmen erroarb. *Än. 168 j. marb er
oon Garolo XI. Könige in ©chmeben, butefa ein cigcnbänbigc*
fehreiben nach ©tocfbolm beruffen , aUmo er benn aud) noeh in
bie jo. iabre un,»cblid)e oortrefiiche fünft. ftücfe oerfertigte#
unb erft an. 171 j. in bem 8a. iabre femed alterd, in lebigen»
jlaiibe , mit tobe abaieng. ©oppelmayre naebricht oon ben
gtiirnbergirchcn funftlern.

Hcmeno , ( 3ranc. de ) gebobren »a £obi im jabr 1614.
ben 19. febr. mar im »Rechten mobl erfahren, unb erhielt an«
febnliche bebieuungen , banrfte aber ab , mar mit in bet Stccw
betme bet Arcadum, febritb einige ^talidnifche getichte, fon«
berltd) aber emd unter bem titul : II Deo , ton ©entliehen tu
genfehafften , unb ftarb im iaht 1709. Thun. Ceva , me-
morie de alcune yirtü dcl Sig. Conte Francefco de Lemeno
cun alcune nücliioni fu Ie fue Poefie , 2Raol. 1706. in 8.

1719. Le vite degi Arendt iüußri
, P. I.

Hettmiuo , ( ©imon) mar »u fiutheri »eilen Magifter Phi-
lofuphiar »11 SBiltenberg

, unb ein gefchicfter IJoel , richtete

ober im iabre 1 s 18. bureb beraudqcbung feiner Epieramma-
tum, bannn er bie gange SIcnbemie, unb fonberlid) £utbe«
mm, brftifl burcb»og , auch ben (Ehurfütften oon ©achfen unb
£anbgrafen oon j^ifen fatprifch angriff , oiel unml)e an. 2lld

ed »ur unterfuchiing fommen foUte , marb er flüchtig , unb w*
gab fich nach £aUe »u bem SrB<©ifchoife unb dburiürftrn oon
SRapnB , SÄlberto

;Ju 2ßittenberg aber marb er auf emig cum
infamia rclegirt. Sr ift enbltd) im iabr ijjo. »u Shur in
©itnbien geftorben. Seckend. hilt Luth. 111 . 5. 68 . n. 27.
Borriebiut

, de Poeüs.

Hemorier, ober ßemonrr , nach Srufto ©djmdb. chron.
P. 1 . lib. I. c. 1. p. 14. unb ©pangenbergen 9Nanndf. chron.
ij. p. ij. Heimoper , ober flemoper , fteingoper , lat.

Lcmovii ober Lemobii , rin ©ueoifched oolcf , fo oor »eiten an
ber $ommerifd)cn fülle neben ben 9tiigen gemobnet , unb oon
lacito de morib. Germ. 4t- unter bie oolcfer gefebet mirb,
bie roiber bie gemobnbeit ber leutfeben runte fdjilbe unb furlj

grmebr führten , auch ihren Königen febr geborfnm mären,
ulach Stltbamern fchoL in Tac. apud Schard. feript. rer.

Germ. tom. 1 . d. »4- (frufio unb ©pangenbergen II. cc. fol«

len fic in fiieflanb gemobnet h^ben ; nad) grieberborn chron.
Stetin. 1 . p. 2. iElttoeno introduft. geogr. 111 . 2. unb SXRtcrällO

^ommerl. 1 . 19. p- »<>. aber »mifd)cn bergen« unb Ucfer in

Sommern, ©te meiften aber hallen eä mit dluoeno Germ,
antiq. Hl. roo er feine porige meonting änbert , unb ft*

ben fie in Sommern unb $cru(ien »rotfehen bie Sßipper unb
SBeichfel, in bie gegenb ©tolpe , £auenburg, ©ütom, ^>erle,

$u$tcf unb ©anbig , ba ber flufi £ebe unb bie ftabt Vaurrw
ober üebenburg , mclche and) £emburg genannt

,
gefunben mirb,

u. b. g. m. noch oon ben porigen einroobnern biefer gegenb
»eugen foUen. ©ancftpcctbo befchr. ©chlefim. unb ^olftein,

1 . 7. p. 4S- A ’^ommerl. I. 19. p 16. feq. CeBttriut,
notit. orb. antiq. II. f. p. J84- Hartknecb. origg. Pomer.

$. ?. apud Ramgm. Pomcran. diplomat. p. JÜncfetd an,
feit, »ur mittl. geogr. II. 1. p. 10a. Htrtiut

, notit. vett
Germ. popp. II. 2. 5. 21. p. 79. X)on öünrtu, leutfdx
Kapfer.unb Äeichd-.bift. P. 1. Üb. I. p. »9. Dott
ftein / Blorbg. merefm. II. 1. fi. 7». not. 6. p. 85. fiubc«
ipig , ©ürBb. gefd). fdjr. ootbereit. VI. p. 76. Ditbmartu ,

not. ad h. I. Taciti. Laccvrrtut
, ad 1 . c. Sd mutbmaiTct

aber ©anefmertb , bafi bie Gythoncs ald nachbarn ber £emo*
Pier in ber gegenb ©an(<iq mit unter bie Bemooier gehört ba«
ben möchten, ©och ba er bie ©otben ober ©otbonen unb bie

©ptbonen oon emanbet imterfiheibet , melche hingegen anbrrc
t>or emd halten , fan man ibm, fo lange bie gegen icitigemro*

nung nicht aenugfam mibrrlegt, unb ald irrig bemirfen mor,
ben , nicht fo fchlechter bmgd bepfall geben. 23 -id ben nab«
me 11 ber Eemooier anlanget , fo halft ihn tyrdtonuä orb. Goth.

111. 6 . oon bem motte Lcmori ober glücffeligfcit b« >
anberc

aber



aber tnronm , fle haben ihn oon bem fufle 2tbt. Ditbmarui,

I. c. Ei hält auch 2Ricrältufl I. c. p. 17- barer / Xacitui ba»

be leicht ror peboner, Cemooer fe*en fönnen. Cond ifl meref-

roürbig , bag man bep feinem roeiter biefei oolrfi gebadjt fin.

b« , ali bco Xacito , man müde benn ror z«Vwc , roelcbe

bco Crrabonc VII. p. 190. bro gelegenbfit brrienigrn rMefer ,

welche iieb BRarabobuui unterwürfig gemacht batte, oorfommrn,

AtuaCiKC Icfcn Wollen. Cafuubonus , ad h. 1. Cluverius, I. c-

III. 99. p. 699. MicrtVnu , 1. c. I. 8. p. 7. 2Bo biefei oolef

nacbgrbenbi binqcfommen , i|l gleicbr'alii noch nicht auige»

macht. «Rach ©anefrorrtb I. c. mag cd mit feinen naebbarn

ben (9otb<n , bie roeiter lanbn>ärti ein gewöhnet baben feilen,

frrtgejpgen feon , unb alfo feinen nabmen oerlobren haben.

9?acb Sluoerio 1. c. p. 640. möchte Xacitui entroeber in bec

benennung biefei oolefd gefehlt ,
obec badicnige nacbmali ben

nahmen ber jberuler angenommen haben ; weil man feinen an*

bem fi* ror bie jjpertiler auimacben fönnte, ali benienigen ,

rrelcbcn bie Pemooier inne gehabt hätten ; auch bie £criilet

bemach immer all geführten unb bunbl • gcnoifen ber öligen

angetroffen mürben. Hertmt
,
Ditbniarus ,

Harthiocb. Cr-
lariui unb pom rninau, II. cc. hingegen mconet Slbel in

Xcutfcb. altertb. 2. 5. t. p. 18a. ben ficberden roeq »u geben;

unb hält baror , ei feo hernach »unter gegen öden in Pief*

lanb gerüeft ; in welchem dnne rermutblich auch Srufiul,

Spangenberg unb «Itbamrr an oben angeführter flelle ju rer»

flehen. Diefe mronung befläreft «bei roeiter baburctj , bag ein

fcbreibsfehler im nahmen rorgefatlen feo , unb für Lemovii,

Lcvoni ober Lcvonii »u lefen märe.- 3Ran fan ihm auch hier»

inn um fo riel leitbter beofall geben
,
ba näcbfl bem , bag 2Ri*

cräliui febon ror ihm begleichen gebanefen geheget , auch

ttltbamer gleicher mronung gemefen tu feon febemrt , brr nah*

me Lebe unb l'rbenbrrg im febretben eine änberung leiben /

nnb ber Patrimfcbe nähme Pieflanbi ebenfaüfl baher leinen ur*

i'prung haben mag. U»*v. Lrxicon.

j£cnct, (tyetrufl) »oelcber auch in terfdjiebenen memoiren
Paine genannt tu roerben pfleget , toar ein fobn unb encfel

iroeocr $arlcmenti,'Urä!ibenten ju ©iioii , »01lebe getreue bienet

bei baufei lEonbc gemefen , unb beifelben febu* genoflen. S>ic*

ur pentf mar önfangfl 'Harlementi . 9fatb »u X)iion, brtnacb

Wencrai.Procurator , unb erhielt bureb rermittelung fpenrici

II. $nn*en non tfonbe, eine flelle im Königlichen ‘Kalbe. 2öäb*
renber unrube 111 'Dari! un iaht 1648. mar er einer oon ben

lntcndans de Juftice , de Police & des Financcs , unb foflte

im wbr 1649. all «mbaflabor nach 23enebig gefebieft merben;

melcbel aber nicht ror fld) gieng , inbem in eben felblgem lab»

re ber $rtn* Pubooicufl II. oon (£onbc, unb beflen bruber unb

febmager auf befebl bei j£»cfö in oerbafft genommen mürben,

ba benn Pcnet berfelben befeeoung auf oerfebiebene weife ju

beförbem bemühet mar. «II er oergebenl gefuebt batte, bie

flabt 3>iion unb bai j^erbogtbum ©urgunb , roooon her ^rinb
»on Gonbe (Souoemeur mar , ju einem aufflanb tu beroegtn ,

gieng er nach SbannUo , mobin (ich bie 'Urrnftegm mit ihrem

fohlte , unb bie mutter brl ^rinhen begeben batte , half ben

broben erden mit lid nach aKontronb, unb oon ba nach ®ouc»
beaur , roo er ihnen nebd ben j£>er|}ogen ron Öouiüon unb oon

Ja Xodtefoucault bureb feine berebtfamfeit , b<rl}ha|ftififeU unb

nie überaul grofle bienfle tbat , bai $arleinent unb bai

»clcf langt jeit auf ihrer feite erhielt , ihnen gelb oerfdbaffte

,

tinb fomol mit ben ©paniern all einigen granjölifeben Herren,

bie ficb ror ben grinsen geneigt erflarten ,
banblungen pflog.

Olacbbem bie flabt Königliche oölefer eingenommen, batte er

tgelegenbeit, bureb bm (£arbinal SUImarm ber Königlichen mut«

ler oorgedeOet ;u roerben , bie ihm überaul greife hocbacbtnng

beieigte. t}m iabr 16*1. roarb er ron bem ^rrnben ton

Conbc , all berfelbe auf! neue mit bcin £ofe jerfallen mar

,

nach Spanien gefenbet , unb feblog bafelbd einen bem ®rin*

Jjen gar Dortbeil bafften tractat , b«lt fleh nach ber »eit tbetli

bro bei «brinben perfon, tbeill in Spanien in bellen ange.

legenbeiten auf , unb fnm nach fcblieflung bei «borenaifcben

fritbenl mieber na<b ^ranefeeieb jurücf , unb darb. 3)ir ron

ibm felbd aufgefebtenMemoires ron ben innerlichen unruben,

fo fleh in ^rancfreicb, unb fonberlicb in 0uienne um 1649.

unb in folgenben labreti geduflert , flnb erfl tm wbr 17*9. tn

jmeo tbeilcn brrauö gefommen , unb enthalten oerfebiebene

mcrcfmürbigfeiten. Akmoir. de Mmtfealier , tom. IV. p. 247.

de MotttviQt
, tom. 11L p. 46}. tum. IV. p. )og. Sei. 3cU.

i 7?o. P- *88-

£enfant , ( Darib ) tu $arii gebobren , (am febr jung

unb »mar an. 1620. in ben 35omtmcancr.orben , unb brachte

ficb unter feinen otbeni * leutben einen greifen nahmen tumege,

mein feine über bie maiTen grolle arbeitfamfeit oielei berge«

tragen
; de batten auch febr lange bai rcrgnügrn feiner ju genief«

fen, bann rr darb erd an. 1688. feinel alter« 8s. jabr.

bat ficb fonberlicb auf bie roerefe «ugudini gelegt , melcbei ihn

in ben danb fc^etc , bag er an. 16*0. eine ooUddnbigere ebi*

tion bei Milleloquii Jobannil Soflterl brraul geben fonnte ; er

drog and) an , an Concordantiis Augudinianis ju arbeiten ,

trelcbe in tmeo bänben in folto , ber eine an. 169 6. ber anbe»

te aber an. i66{. »um torfebein gefommen flnb. Jn bie«

fern roercf bat er alle fententias «uguftinl »ufammen gclefen.

«ln. 1661. bat rr in »roro anbern bänben in fol. eine erfld*

tuag aller fprüche in ber ^ibcl , bie oon biefem Patre ange*

logen merben , bttaui gegeben , unter bem titul Bihliorum
AuRuitinianurum. 9tn. 1615. batte er febon in 4. fine berglei*

eben 3Mbrl aul ben Operibus St. SÜernbarbi unter bem titul

:

S. Bemardi Abbatis Biblia, ebirt. 9ln. 1697. unb 169 9. feinen

tn ber nrmlicbcn art in breo bänben in 4- bie Biblia S. Tho-
mar Aquinatis beroui , worum gletchfoOfl bie biblifdjen fprüche

btefrt Scholaltici
, beten er deb aui bem «lten Jefiament be*

bienet
,

enthalten flnb. URan meig aber nicht, aui roai urfacbe

er bie fbrücbe bei Bleuen Jedamenti nicht auch nuigejogei»

bat. Sond bat man noch ein curiofei mercf oon ibm , mel*
djei er Hiftoriam generalem omnium Sxculorum nennet

,

roorinn er ber mercfroürbtgden gefefiiebte , bie ficb feit Gbrifli

gehurt bii auf feine »eit, fomol in ber firebe ali in bem meltl. dan*
be (»getragen, gebenefet, unb biefelben auf alle tage in bem iahte

riebt«. Sie fam (uerd an. iögo. in brro bänben in 12. her«

aui, an. 1684. aber gab her author eine ooUddnbigere cbition

in fedji bänben. EcbatU. SS. ord. FF. Prxdicac. tom. II.

SLtnfant

,

( Jacob ) ein berühmter Sleformirter Thcolopui
unb fohn i'auli Penfanti , melcber |U (£bat»Uon in ber Ule
de France tReformirter tyrebiger mar, aber megen mibernif*
fung bei ebicti oon Blantei granefreich rrrlieg , unb ju 3Jlar*
purg in Reifen im iabr 1686. darb. Sein fohn roarb ju
®a»ocbei in ber lanbfdjafft ®eauffe im j£)crhogthum Orleani
ben i». april im jahe 1661. gebohren, unb (fubirte anfangi
»u Saumut unter bem berühmten Jacobo ßapeUo , in beflen
häufe er mar , unb oon ihm gan$ befonberi geliebet rourbr.

3)arauf gieng er nach ©enf , unb oon ba in gleicher abfiebt

tm fahr 168?- nach /peibelberg, mofelbd er bai folgenbe fahr
bie flelle emei Caplani bro ber oerroittibten Cburfurdin oon
ber Walhi unb orbentlicbcn Paftoris bep ber granjödfchen fir*

ehe erhielt, «li aber im iabr 16S8. bie gramofen in btefe ge«
genb emfieltn , fahr er lieb getmungen , fomol feinen bienfl, ali
auch bie flabt ju oerlaflen. gr fam alfo nach Berlin , aüro#
man ihm nn jahr 1689. eine $rebigrr, flelle bep ber $ran»öfl*
feben gemembe auftrug , bie er auch t9. Iabr lang ocrmaltete.

Bläcbd biefem erhielt er nach ber |(it bie fleüe etnei Jbof.^re*
bigeri bep ber Königin in 3Jrruflen , ßbarlotta Sophia , nach
beren tobe ihn ihr gcmabl, König gribroicui I. »u feinem
gaplan unb Ober.^onfiflorial.dfath annahm ; morauf er auch
cm mitglirb her gnglifeben Societdt de Propaganda Fidc, unb
ber mnTenfcbafften »u ©erlin mürbe. Jm iahr 1707. that et
eine reue nach fpoll.unb engedanb, mufle auch oor ber Äö*
niain «nna in engeUanb predgen , unb hätte fönnen bep ber«
felben ^of.ßaplan merben , roo ibn nicht bie liebe (u feiner
gemembe abgehalten hätte. Sond unternahm er auch im
jabr 171a. »7*5. unb 1729. einige reifen , unb fonbetlid)
bie leftte uacb Schieden, um aUerbanb naebriebten ju feinen

btflorifcben merefen ju fammeln. €r darb enblicb ju SBerlin
ben 7. aug. im iabr »728* naebbem ihn einige ieit juoor ein
paar mal ber ftblag gerübret batte. Kur» oorber, ali her leßU
berflorbene König in ®olen , «uguflui II. in Berlin mar

,

träumte ihm , bag er prebigen foUte , unb ali er ficb entfcbul*
bigte, er roifle nicht roorüber, »um tert erhielte : SBeflrUebein
baui, benn bu mufl derben, (£f. XXXV 11 I. 1. Ob er nun
mol fonfl nicht abcrgläubifcb roar, fo eilte er boeb oon berfel.

ben j«t an febr, fein unter bänben babenbei mercf 00m jpugi*

ten.friege ju flanbe iu bringen , unb ber auigana bcfräfftigte

,

bag bieier träum nicht oergtbeni gemefen. gr bat deb jmar
im iabr 1709. orreblicbt, aber feine fmber genüget. Sonfl
befag er eine grünblicbe einfiebt in bie Xbrologie unb $iflorie

;

roar im umgange febr angenehm ; in gefellfcbajft niemali jor*

mg ; aufrichtig unb guttbätia
; gegen icberman bienflfertig unb

liebreich , unb ein femb alle« etgenmibri unb }ancffucbt. Un*
ter feinen häufigen fdjriften finb naebdebenbe : Hiftoire de I«

Pipeffe Jeannc, 1694. £aag 1720. in 12. jroep bänbe; Remar^
ques für le Journal des Savans du mois de mai 1711. ediu
d’Amdcrd. au fujet du Nouveau Teftament de Mrs. Beaufo«
bre & Lcnfant, in ber bibl. Germ. tom. III. n. 6. Reponfe de
l’Auteur du Poggiana a une brochure venue de Paris fous le

Titre de Remarques für le Poggiana de Mr. Lcnfimt,in her bibl.

Germ. tom. IV. Prcfece für la Bible, jgwnnooer 1717. in 8,
L'Eloquencc Chretienne dans l’ldce & dans la Pracique nat

le P. B. Gisbert de la Compagnie de Jcfus , nouvelle edi-

tion, oü l’on a joint les Remartjues de Mr. Lcnfant , «mfler*
bam 1728. in grogbuobej; ffirünblicb« Vorbereitung Die biu

eher SR. Xeflamenti nüblicb »u lefen , aui bem gran(öfifcbm

überfebt , nebfl einer oorrebe Johann Poren* SDloibctmi, Ceip*

|ig 1790. in 8. Traduction du N. Teftament avec des Remar-
ques , roelcbe er mit brobülfle bei Mr. de ©caufobre peTferti*

get ; ihrer betiberfeiti Einleitung iur lefung ber Jg>. Schrift ift

auch iui Englifcbe überfe*et roorbrn » Poggiana , «mderbam
1720. in 8. Prefervatif contre la Reunion avec le Siege de
Rome , «mflerbam 1729. in 8. »irr tbctle ; Sermons lur di-

vers Textes de l'Ecriture Ste , «rattertam 1728. in gtof

OCtao ; Dilfertation für cette Queftioo : Si Pythagorc & Pla-

ton ont eu connoiflance des livrcs de Moife & des Prophe-

tes ;
L’Innocence du Catcchifme de Heidelberg , «mflerbain

1729. in 8 i Difcours prononcc le 6. dcccmbre 1719. jour

de Jubile für 1‘Ecdefuüliqoe XL1 V. 1-19. par Mr. lcnfant,

Sßtrlin 1716. in 4. ;
Apologie pour l'Auccur de l’Hilloire du

Concilc de Conftancc , conrrc 1 c Juurnal de Trcvoux du moi*

dcccmbrc 1714- «mflerbam 1716. in 4> » Memoire , ou l’on

p 9 rend



rcnd compte de la verfion du N. T. par Mrs. de Beaufobre

& Lcnfant impriraee ä Amllcrd. ; Lettre« entre Mr. d’Artis &
Mr. Lcnfant für Ics matieres du Socinianifme , Stmßctbam

J719. in 4.; Rcponfe de Mr. Lcnfant a la Lettre Paftoralc de

Mr. d’Artis, ib. cod.; Lettre de l’Autcur du Poggiana ä Mr.

de la Motte pour fervir de Supplement ä cctte Piece, in bet

Bibi. Germaniquc; Lettre de l’Autcur du Poggiana a Mr. la

Crozc, ibid. Lettre de Air. Lcnfant k Mr. des Vignoles pour

f

irouver contre Mr. Bayle , que les Paicns croünent qu’il fal-

oit demander la fageife aux Dicux , ibid. 3ufonbcrbcit bot

er bnrd) feine Hiftoirc du Concile de Pifc , ülmßcrb. 1714.

in 4. unb burch bie Hilloirc du Concile dc_ Conllance , wel»

ehe ju geaneffurt am 9Ra»n 1721. in* Xeut)‘d>e überfeijec rooc*

ben , be» ben ©rlebrten großen bauet »erbten« ; welche ho-

her auch bie Hiftoirc de la Guerrc des Hullites & du Concile

de Bälc , bie narb feinem tobe unter bie preiTe gegeben wor.

ben , unb ju «mfterbain 17; 1. in 4- in iwe» tbeilen , wie aud)

jii Utrecht obey »ielmrbr <0 arid 17 }i. in 4* oleicbfaU* in twn>

tljeilen berauö grfommrn, begierig erwartet hoben. (Et bat auch

be* ©lalebrandx Recherche de la Verite ind L'ateinifct>e über«

feBt , unb tu ©enf unter bie »reife gegeben , unb tjt übet bie*

feo Dircttor be» ber Bibliothequc Ccrmanique geiwfen. Coieri

Theol. bibl. *9. (ßtl. 3ciL «7to. p. < 9 - feg- Lnem-bt.

fchrrome. van beroemde en gtltrrdt manne» , tom. 1.

£rnfcmt / ( 9lic. ) ein Jran^fifctyec »boocat *u ©teaur, fo

noch bem jabre 160t. geflorben , bat Memoire* »on ber lir*

cbe tu üHeaur »on allem ,
wa* ju feiner ieit bannnen oor»

gefallen , binterlaßen. Journal dei Savams, 1711. octobr. n. 5.

ißel.Seit. 17?». p- <? 9 - _ . .
. . ...

Ücndelbecf, ein flug in £olßein , entformgt oberhalb bem

borfe ßengel , fließet auf ©armßebe ,
Kitdjborff unb 6of,

worauf er ben Oßenbecf ju fleh nimmt , bernad) bie Kröcfaw

genannt wirb / auf ben fleefen (Elm*born unb ba* bortXroecf

rinnet , unb üd) um Geder , Xircbborß unb G^lermtd) *gof

herum begiebt , unb in bie (Elbe ergießet. ©anefu). belebe,

ßcblegw. unb J£>oljl. 111. 11. p. 242. »

Ämgecbcrg , ein walb be» ©öttlngen im ©raunfebmeiq.

fiüneburgifcben , liegt jwtfcben ©rog.unb jnem*eengben # be*

greift 216. morgen» 74. rutben» unb 4°. tug in Hd), unbiß

»on life unb Reifen oon Kerßlingerobe im «475 - W* ber

flabt ©öttingen »erlauft worben, öefebt. cBotttrtgen, 11 . a.

g. 5. p. »•

Üenglct, (©eter) gebürtig »on ©eautai* ,
lehrte noebbeo

Jungen jabren bte 3tebe.funß m bem Collegio ju ©legi* , oon

wannen er an. 1660. im 26. jabre feine« alter* al* Protel-

for Eloquenti* Regius nach 'Bari* tarn , unb baielbfl al* Syn-

dicus unb Ancien-Rcdeur bep ber Uuioeriitat ben 28. oct. un

jabt 1707. (larb. £r bat eine fainnilung gebrurfter l'atcmu

feber getidjte hmterlaijen , welche febr fumreicb 1 nett unb rem

gel'dmeben finb. Baiütt , jugem. für les Poet, modern.

Äenicofa , ift ber arm ber 9Beicbfrl 1 f* ©anbigwrbep

gebet , unb mit bet iDlcbiau baö Baupigtr ober fleiue 28trber

machet , fofl nach einiga mepnung nur gegraben fepn , unb

wirb be*wegen and) ber neue graben genennet t>cnnebergec/

»on ben ®reufiifd>en flülTen. Anrmymui , de tumultu Gcaan.

1 . p. iö. g* bdlt aber biefe* 3>artfnod) im 3Ut » unb Sieuen

^reuiTen, I. 1. p. 6. be*wegen »or falfd), weil idjon im 6.

Jabrbunberl au* -Jornanbe de rcb. Get. »u erleben; ba| bie

9i3<icbfel »ier auöfliilTe gehabt höbe , auch »olelucife Rofa Bocm.

it. n it.p. 416. au* v3il»eflro bemieteii ; bap ber 4?. ilbel.

bertu* im 14. jabrbunbert auf ber äöeicbfel nach Sandig ge*

lommen fep. Unw. Lexicon.

Itcnnep ; ein flug im jperbogtbum ©ergen , Durdjfleuft

bie dabt gleiche« nahmen* ; unb machet bie wiefen umlxr 10

fruchtbar , bag bie einmobnrr be* wbr* »iermal heu machen

fönnen. 21bel* ^reug. unb ©ranbenb. Staat* * geogr. 12.

p. 47 «-

üennep ; obtrttenep; eine bem ©rafen »on ©entbeim

luflänbigc JÖertfcbant im ^erbogtbum ©ergen , nidjt weit »on

ber ilabt 'Jtatmgen ,
unter ba* *mt &ngermunb gebbrig. Ha-

tntlm. ccncal. Com. Bar. & Dom. opp. p. 188- /»»V- no.

tit. Proc.lmp. IX. 1. S- Wbcl6 ^reug. unb ©ranbenb.

Staat*.geogr. I. 12. p. 477. ©onbem gefcbled)te tiefe* nab*

men* war im iabr i?9<s. n<xt Gunegenb oon t'eney jlebtigm

1U (Effcn. Hamelm. I. c. p. }R9- 5Haeb abgange biefe* ge.

fcbkibttf ftnb bie ©rafen ton ©entbeim beßher bet ^errfebafft

Wotbeu. Hame in. unb Imbof. II. cc.

0 ennep , ober ßmney , eine alte dabt im ^erBogtbum

©ergen, am 2öwer ober »ielmebr nicht benanntem flutje , jwi.

feben Söllingen unb JKdb oom SBalb , eine meile ton Sßorm*.

firdxn , wer oon (f bin , fünf meilen oon Dortmunb , id bie

»ornebmde unter ben »ier lanb.ßäbten , batte bie erde (Hmmt
. nach ber iRitterfcbafft , eine gute fdjnle

,
gans Cutberiicben

«Rath, fine rnauer unb graben, auch garten um lieb herum

,

unb treibet guten banbel. Htunelm. delin. urbb. & oppidd.

WeftpbaL opp. p. “4. 7tUer. icin. Germ. cont. 1 . c. 20.

Las6. topogr. wcftphal p. 8s. Mbclö $reu|. unb ©ran.

ib. Staat* .
geogr. ia. p. 478. (Tcom 6bortfö accur. neue

unb alte geogr. ton leutfcbl. 8 . p. 47^- Um bie mitte

be* 16. jabrbunbert* litte fte feuer.febaben. Hamelm. 1 . c.

3m iabr l64°. »wirb de »on beu Jpeßifcben erdiegen; unbr

naefebem de lieb ber bctrtnn bejinblieben pferbe unb be* baut
geb6rtgen gefebirte* tot btep Compagnien bemächtiget ;

wiebet

»erlaßen. Ztifer. topogr. I. c. p. 8c- feq.

J^entetöbeim , ( ©eorge Sriebri^ »on ) tu ftlLunb OTeuen*

SDIubr , war ein fobn sffiolf (£briftopb*f SRarggräflieb < ©ran*
benburgifeben gebetmen unb (Jammer . 91atb*, erblicfte ba*

liebt biefcr weit im iabr is88. ben 24. febr. burebrrifete b<r*

nach fad alle Königreiche unb Staaten in (Europa , fam im
jabr 161 1. al* Öammcr«3uncfer in 9Jlargqraf Joachim (Ernd*

111 ©ranbenburg*anfpacb btende , im iahe 1616. aber warb er

Chur . $fälbifcber «Rath unb Dfleger ber Äemter ©urgtre*m9
unb Xrm«*berg. 3m jabr 1626, war er wieber SKatb unb

Aofmeider ju «nfpacb ; im jabt i6ji. geheimer 9iatb , £of»

QRorfcbaa auch 5ammer*Director unb Ober*3linlmann ju da*
bolhburg , im iabr 16)9. }u Scbwobacb, unb darb enblicb

im jabt 16*4. ben 10. merb al* älteder unb erder OTimßcr.

üoit ^alrfcttdein / JRorbg. altertb. P. 1L c. 1. abf. 51.5.5.

p. 12}.

i* entetöbeim / ( 3»twnn griebricb ) ein fobn ©eorge
SBilbeltn* »on i'enter*b(tm , war im iabr 1612. ben 7. bec.

gebobren , ßubtrte iu 9lltorf , ßunb tom Mbre 1657. bi* 164s.

in Kaoferlicben unb Spanifcben (ricg*>bienßeu / warbbernaCb
$falb*Sul&bflCbifcber (£ammer»3unefer bi* in ba* jabr 1650.

barauf *Ratb unb jjwfmeißrr , weiter btr Sräncfudjen fKeid)**

Blitterfcbaßt* * ort* Steigerwalb 9iatb unb Xruben . SWeißer *

unb im iabr 1670. SRittet . j£vauptmann ; ben welcher leBtern

beßallung er brittbalb mbr ba* Diredorium über bie gejamte

freue iRticb**iXitter|cbafft gefübret , unb im jabr 1678. ben 9.

jul. geftorben. ©lau bat ton ibin eine abbanblung de Jure &
Privilcgiis Nobilium liberorum & immcdiacorum, 166}. in 4.

Nürnberg 1667. in 4. dt febrieb e* crßlicb al* eine bißerta*

(ton ,
bie er im iabr i6}o. ;u Ältorf unter t'ubweß* Pradidio

»ertbeibigte , bernad} im iabr 1668. »ermehrt er berau* gab.

(Eben biefe finbet ftd> auch in ©ürgermeißer* bibl. Equellrl

tum. I. v p. 571. feqq. unb iß auch oor einigen jabren wiebec

in 4. aufgelegt worben. M4ev. bibL Jur. publ. 11. p. 664.

fcq. Don 3alcf(nßein, SRorbg. altertb. P. II. c. 1. abf. 5}. 5.5.

p. 12}.

£enterebeim 1 ( ©eit »on ) war ein fobn Sigmuttb* ?
SKaragraflich » ©tanbenburgifchen JRatb* unb Amtmann* m
SSaße^rubingen , unb biente bem (Ebur.unb Rürdlidien Syau*

fe ©ranbenburg al* SRatb , $elb*^>auptmann uub Amtmann
jii ßleußabt an ber Slifcb über 50. iahte , biente auch Kaufet
VtapmUianen 1. in ben graniödfcbeu , SRieberlänbifcben ,

Scbweujerifcben unb ©eneitanifcben felbjügen , reifete mit
^Rarggraf ^nebricben jum heiligen grabe , unb warb im 1496.

jabre nach St. 3a«>b ßompoßell gefebieft , errettete Kap*
fer SRarimilianen au* einer leben* * gefabr , unb warb bc*we*
gen mit oermebrung be* wapen* begnabiget

, unb mit bem
fcbloße 2öalb ober Xrenburg befebenefet , aueb nebß feinem ge»

jeblecbte in ben grc»berfn.-ßanb erhoben , weleben titul aber wo
ber er nod} ferne uaebfommen angenommen haben. 3m Mit
i5}o. reifete er mit ©targgraf ©eorgen auf ben ftcirt^.tag

nach Slugfpurg, war auch im 9tt(trr.orbcu St. ÜRaria ©rü*
beefebaßt mm Schwanen , unb ßarb im iabr 15 }2. ben 2}.
febr. Dort 5'alcfendtin , SJorbg. altettb. P. IL c. 1. abf. 5 }.

5. 4. p. 1«.

J^cntcrobcim ; ( 2Bolf 6btißopb »on ) m 81t . unb 3?aietu

©luhr ,
war ein fobn ©eorge 2öilbelm* ui ©roßengfee unb

Ober . Steinbacb , unb erblirfte ba* liebt biefer weit im jabt

1545. biente ben ©larggrafen ©eorg gnebricben unb3oacbün
€tnßen nu ©ranbenburg übet 54. lapre, jog an. 1566. mit ia.

pferben in Ungarn wiber bieXürcfen , warb baraufjlmtmann
ju jporne cf / weiter ju Ußenbeim , benn geheimer unb (Jam*
mer.3tatb » auch ber ©larggräjtn jfiofmeißer , unb erhielt an.

1610. wegen feiner 50. jabre lang treu geleißeten bienße ba*
tlcine 9lmt unb fchtog SBalb tu leben , unb ßarb im jabr 1614.
ben 11. apr. Don i’alcfertjlein , 9?orbg. altertb. P li. c. t.

abf. 5f. 5- 4« P- ,14- fcq. Cod. diploro. n. 404. p. }66. leqq.

Jdetitbali 1 ober fiantbaU , ( SBilbelm ) ein (Englifdjer

9lecht*gelebrter in bem Collegio »on t'meoln ju Conben ; wat
ju tJlotfolf im iabr 159«. gebobren , unb warb an. 1640.
bem nadjmaltf fogenannten langen ©arlemetue »on bem Köni-
ge Carolo I. felbß jum Sprecher eorgefdjlagen , auch baju
erwcblet. ©er König aber batte e* mit ihm fcbledjt getrof.

fen , weil eentball ein in ben fReieb* * bänbeln unrrfabrner ,

fdjwadjer unb forebtfamer mann war , ber jicb aHemal auf bie

ßdrcfße feite lenefte , unb bureb fein beteigen bet Königlichen
parteu »iel naebtbeil erweefte. ©e*wegen machte auch Crom*
wel, bag berfelbe be» bem im iabr 1654. juiammrn beruße«
nen neuen ©arlemente abermal tum Sprecher ermrblet warb.
9?ad) Cromwcl* tobe raufte er be» ben jwißigfeiten jwifeben

bem ^arlemente unb beu Officicr* ber armer »iel »erbneölicb*
feiten au*ßeben. ©er König Carolu* II. ertbeilte ibm partoii;

worauf er im iabr 1*62. ßarb, naebbem er rrnßlicb bejeugt,

bag ibm feine »orbergebenbe auffübrung febr le»b wäre. tVa-
renUon , memoir. The compleat biß. if tJtgl. tom. III.

Xlentbila , ber oomebmße abgottber ^mboiner , welchem
biefeibe in ihren bdufern eine gewiße ßeße jugeeignet haben,
wo |le ibm brennenbe liebtet aufßecfen. sßc* er fe», ober
wober er fomme, wißen fte nicht, boeb me»ncn- fte , bag er
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rfti gewaltiger £«r feo , D« ihnen fcbaben (ufügeti fönne.

23enn Kninnl' ein unglücf bat , fucbet « ihn mit allerhanb

opter tu oerföbnen. jft jemanb , oon bem |i( oiel (galten ,

trand, fo geloben (i( oor DeiTen leben (in ftnb ober anbere

mrnütifn |u geben , rodetKö auch , fo ber franefe gefunb loor.

brn , gehalten wirb. ©tirbt (r aber , fo macht itjneti bcricibe

weiß * (r fco nicht genug gerbtet worben. 9ßirb er um rath

gefragt , fo rrfebeinet er mebt anber*, all in eine* befannten

jtömg* gefialt. Cie fangen auch mebt Da* gering!« oon wich*

tigleit au , ba (ie ibn nicht tuoor bitten , er wolle ihnen nicht

ixrbinberlicb ober fcbdblich fron ; n>ei He baoor ballen , er tön*

ne ihnen irnar nicht beltfen , aber och oerbinberlicb fallen.

Von inanhclelo , SWorgenl. reife.befchr, 111. p. 210. feq.

ilentimfer , ober Ücntier , lät. Lentienlcs , Lcnticenle« ,

ein äUcmanmfcbe* oolef , welche* febon in ber mitte bed 4.

lobrhunbert* nach ©iarceUtm XV. 4. & XXXI. 10. jeugmtfe

in Dielen ®awen um ben ©oben.fee unb an ben iXbätiichen gren»

fcen gewöhnet , oon wannen fle bie Sömifchen länber , öiube*

bei icien , Äbdtirn , unb £eloetien unaufhörlich beumrubi iten,

unb mit großen anneen im felbe etfehienen , welche gememig»

heb oon einem jjönige angeführet würben , unter benen *u (Sra.

naai jenen einer , nahmen* ©nanu* , feiner tapferteit wegen

berühmt gewefen , welcher feine hen&gaii« an ber jahl oieriig

biß ürbenjig taufenb über ben iKhein führte; aber ba* unglucf

hatte / bag er oon ben ftömifchen ©eneralen ba> ArKemuaria

,

welche* nach einigen Colmar , nach anbern Horburg in bem
Cliai tft, aefcblagen unb getöbtet würbe. TinPr»jper. ilu.

teroig/ SöürBb.gefchicht<fchr. II. p. **?• t>on Salcfentfern,

SKotbq. merefro. II. 1. j. 67. p. 74- w«iul. Suev.

P. 1. üb. VII. c. <. p. 146. Cluxreriut , Germ, aneiq. 111 . 4.

p. cao. X)on ßunau, Zeutfthe Äaofet.unb Stuft*. hiß.

V. 1. Üb. 11 . p. 468. feq. ttlafcou , gefch. her Zeutfcften

,

VI. $. 41. p. a)9. VII. f. 2). p. 294. feq-

i* rntiliue , ( Sojttm* ) ein Median, war ju SBalbenburg

in bet öraffchafft £obenlobe ben ). lan. an. 16c7 * gebobren.

(Sein oatter , 2>aoib ©amuel £entiliu* , war .poftrnlohitmcr

6an^ln)>Direclor , feine ooreltern aber nenneten Heb fiinfen*

bartb. ßbngeachtet er ienen feh* frobjeitig , ncmlicft an.

1661. bnrthben tob oerloljren, fo lag er hoch in Creil*Ucim /

unb hernach in Ünfpach» mit fo fonberbarem euer bem llutn»

ren ob , baß er febon im 14. labre feine* aller* bie Unwerfität

ju Reibet berg beuchen tonnte. Wactbem er nun hofdbil «*

nen guten gninb gelegt 1 oerfügte er lieh an. *67 j. nach Jena/

ba er jwar be* dltern SRtebelii unterricht lieh wohl iu mibe

machte , weil aber bie nötbigen grib.mittel «mangelten , ber.

frfbigrn nicht länger alö ein iahr gemeilen tonnte, (fr nahm
bannenhero obnweit ßewjig eine conbition auf bem lanbe an

,

unb blieb in felbigrr bi* an. 1677. t>« « 1 reine oerior.

gung fernerw«t jn fuchen / ju fu§ eine r«fe nach Sioltocf ,

foiimar, pübeef, Danzig, 3töma*berg , unb einige aubere

(labte tbat , fleh aber aüer orten febr genau unb fümmeriich

bebeinen mufte , bi* er enblich oon einem $rebiger ju 9Rietau

in Curlanb |um Informatorc feiner, finber angenommen wur»

te. W trieb er nun jugleich bie Praxin Medicara mit fol*

ehern beofaü , bafl ihn ber OTarggraf oon Slnfpach jum Phy-

fico in Srrtlehetm oerlangtr , welche fleUe er auch / nachbem

er noch juoor auf friner rücfrrifr goppenbagen unb anbere or.

tr befehen / unb biertidchft ju Ältorf in Liccnciatum Medici-

nx promooiret , an. 1680. angetrrtrn. 3in. 1685. «hielt er

ba* ötabt= 95hi)flcat in SJlörblingen. Än. 1698. ab« begab «
fich nach Ötuttgarb , unb warb nicht lange Darauf be* «Karg.

S
caftn oon $5abrn . Durlach l?eib»Medicus. S(l* .ab« tiefer

icm» nachhero, um b« trieg*.unruh«i wiUrn, fleh nach ©«W
rttirirte/ tehrte er nach Ctuttgarb jurürf, unb würbe nicht

ollem iu einem Phylico urdinario aliba bclicUet / fonbern befam

Auch balb bemach Den titul eine* £«$oglicb * Söürtembergu

feben pcib. Medici. 9?nd) biefem warb er an. 171t. ^>«tog*

lieb« fKatb unb würrflicber CeitvMedicus
?
unb würbe fobann

um eben tiefe jett ju bem SBürtembergifcbrn <£rb- Printen

nach Zurin gcfcbicft/ ben « folgenb* an. 171). auch nach ben

«ieb«lanben , ©panien unb Jrancfreich begleite« , eubluh

ob« an. 1716. gefunb wieberum jurücf brachte. Jm übri*

qtn war er auch fnt an. 1*8). «n mitglirb b« Acadcmi«

Natur* Curioforum , unb (larb (u ©tultgarb , nachbem er

wiele anfehnliche vocationcs auegcirt; lagen 1 ben 12. tebr. an.

17)). 9Kan hot oon ihm o«fc^«beiie gelehrte abhanblungen;

welche in ben Ephemeridibus Nat. Curiof. flehen ; tngletchen

Mifccllanca Mcdico-Practica tripartita ;
Conlilium de Venz-

firctionibus vemis & autumnalibus ut plurimum intempefti-

aefufeeptie ; Dill, de Hydrophobi* Natura & Cura , 11. a. m.

fönet Zeutfchen , wie auch fein« annoch ungeDrucften fchrif.

toi iu gefchweigen. Afl* Erud. Lipf. fuppl. tom. X. lect. Xll.

Imtuluo , CConacu* ) gebürtig 0011 €Ibingen , war «II.

lieh tu Jpcrbern Politices unb Humaniorum Litccrarum , her»

noch aber tu ^Rarourg Grxc* Lin^ux , Poeleos unb Hilf.

IccL Profeflör. €r flarb im iahe 1678. ben 18. map. SKau

hat oon ihm : Commentarium de Arcanis Kegnorum & im.

periomm ; Imperatorein five de Jure circa Bella & Paccrn

ohfervando
;
Prudcntiam militarem prifei & rcccntioris ivi

ac Impcracoris abfoluti ; Aularr. Tiberianam follertUluni ad

hr.pcrandum Principis ldeam , J^erborn 166). in 8.; Apiccra

Ckxi* Roman* feu de Statu Kci Romaax prifco & rcccn«

l e n 303
tlorl; Augudum five de conrertenda in Monarchiam Repu-
blik

; Pohocam live de Rcpublica
; Janum referatum

; Me-
moriale Juridicum ; Principem abfolutum

, j^erborn 166).
,n 4 ' L C^tc/,

,

um
.

lriumPh«uo» & novam Sapicntiam Inepiia-
rum et Blafphcmi* conviclam; Tr. unter bem titul ; Quid
tonfilii in Kcbuspuhlicis (Jafuum &c. SWarpurg 1671 in x
Europam in heroifcben o«fen ; Parnaffi Latialis Ariftarchum ;

int Urfadjcn nj(9(n K*
1»Ktin Km »mftt unb Sbm9t ln Sranäm« nn. 1679. 9t.
tchloflenen Jcieben* ; Mnemomcon S. Scriptur*

, fKrbotn
166). in 4. i Gcrmaniam Taciti notis illuftratam. SWaroura
1666. m 8. Vmiverfai- 1 txtetn.

’ P g

^emultie, ( ®aulu*) fchrieb Hiftoriam de prodigiofa Ine-
dia Apollom* Schreier* Virginia in agro Berncnii , SRccn
1604. in 4. Hyde

, bibl. Bodlej.

, ( Sbrilhan ) (in Ituiftbrr W«tt«9tlrbrt(T , nwtDoctor Juris unb Snmmtr.BtrnJi[i>.A/rcnqr in eKbfr, nadi
8*J**^J

fl6<r Sburfucftlirft.eddjfifrbfr 3tpprUarion(.3?arb, unb
»' "»• “•*««>. © b»t Trabt de NomMib“.

tak StmT Sb*
’ dC ' I

1

“ 1'0'“01». u. 0. m. 9if4rira

4en3m ( ( ffritbritft ) (ln brubtr CbrUinn«,
1 *.*• 6t" f*W. iu ® ilttnbrt9 ntbobrrn , unb“ 5
; >^" 1“ 8«fti brr »«turn Doclor , »dt au*

^ bofrlbli. Dnranf 9 irnatt, um lieb in brr praxi tritt ,u frnrn , nur» S«r Im
brr mblifiln IU anrtTnbnrn^mrldjrm amtr rr biß mß mbr i6jr. norllunb, bfl (r bnlrn

rnilnirrn inarb , unb SHatb brr 3i(bli$in blirb. 9)nrfi btrrn irnjnbr ] ß44. rrfäitMm robr nwrb rr ,iurliltd)<Hnbalt.&rrnburai>

ft? *a 'l| r > ßtoabmnfrbn lionKltt , barnuf im
ShJ /Äf" .

ö"iai?‘®<1
>Si'

t b |’ur9il(brr ganelrr
, nnb Harb im«br r6(9. brn 9. Mn. 3HH frinrr rtxlirbfir OTaria , Btnrbirr

«tnx.edcbfiftbrn ffan6lrrt SSlrrTbiSS

SRtfi?53» *ÄTLÄiÄ5Juria unb pof.'Katb A l » ©mwarß’ urg , unDffhriflüm Äene.
‘Um 1 auch 2)orotheen Sophien, ©trauchen*

ebeliebfle
, bie ebmfaU<DcrWniim

li p fta V'"! *?* vir. 'tun™
fJJ; .P: I 48. feq. 2Rag ohne jweifel berfeon # Der de privilejgiaas unmediatorum S. R. I. Proccrum ln-ÄÄ ÄfÄ
nwc bofr[brt_

,

tVtn nro^wmrr nbre tu ^rrbinnrn irrbta«
. 2“' *iuia , eint totbltr ealnnonprbrbbrrß

, Lnplflnß tu %rlbm9rn In Godtftn. 9tlß rr ln
ß.|rtr4 Mttrrß bir nnfnn9ß. 9runbc brr Patrinifdimunb ÖnnbifittruHiiracbr rrlrrntt battr, Mn «SKWbrr fttntß altrrß 1« blt frbulr tu Mru.StranbrnbmJ

pou bar auf tir Ipbr frbulr nad) SSJtttrnbrrct , rpo tbr/ßrb.
burb dpu Sllornältbrit unb örbburb neu Ummmbort? rSlnJ
Kit untrrtitttru. fftadntrbrnbß (am “«[1 ÄX"tS
IIP« brubtr l'rtm Subolpbß unb »mTrnß pf„ «Srb«
nurbrt na» S8rttrnbrr9 , unb roarb bafrlbft M.p(tc* Itatoufleg« er fleh auf bie ©ott*geiehrfamfeit > unb bifniifirfr Aff,«»
|i» um« »altbafar ffllru^rrS ZATTS

'f
jj* "“i

11 AdjunäulThilofophT
»tkil rr ab« nur frbr ungrfunbt natur batte , btuu»tr rr brnfau«.bninnrn iu (finmiur

, unb mrtrftr |ipat rtmar linbr.nin9 , äoanatr «brr bc» ni»t ,u bßOta« qrfitnbbrd ">miß.9. Wb« iMtb « pon 9Sar99taf SbnWan SBilbrtaruiuS®«bt9« an bir ®»nu(tr»r na» SWaäbrburd brruffru , rm™»rm amtr rr io. tabrr rar9t«anbrn. 3n »rn birfnn lab«
wr(blt»tt « fleb mit Satbarina

, jjrlnri» e»iiifrrß emtS
SKaljrfbrtrn p ^när t^t« , bir « im fahr iß.a, brn t

na(1ibrm « frdtß ßbnr tmb trp»

m rrbS ?^j5r "raJ.'T
Mr 'i™ irfiorbrn roS

ren , «halten hatte. 3m 1629. jahre warb er jum ®rebiamamtr na» St9rnfbur9 brnrfrn, reo « is. labr alßbirll|n!S

Ul
,6
il'

(m - ,tm IW brm rage
. ba « ftine

erde prebmt bafrlbd aebalttn^balit
, n«f»irb. Grinr f»“f.trniinb: rom SBmifft b« lutbtrif»™ *rrbia«, ..„'Runb Speculum Chnllian* Prolcflionii

, ob« d[)tiflrn,fpira!l ,mir rtn ebrill full rr»i glaubrn, tfbnilli» irben unb ffinbe
ntribrn. t6;t. in *. Fnber. thrair. *ir, enidit. clor P L
feCL 111. p. ))). fcq.

JL
rnt,

.
,r6 "! iP'Idl« an. 1 1x7.

brß floilrrß emäniß xaltnoal mar, bat in rbtn Mrfrm lab« fdij.
nr banatipurn babm grrban. «n. r r r«. bat « au» brm. 6iift
tum aroifrn 3dun(i« in Juri» tmiqr f»6nt frrnbm™ con Kam
S* rpenruo V außsmiurrfrt. Grln fobn Juno ipar Jtadnoal
brß ilPilrrß auf brm 3un».brr9 an. i Knbrlpb unb Ul.
tl» batttn an. nio. brmrlbitm Clift in 3iiri» btfonbrrt
frrebrlttn oen frm Snpf« iotbano, b« bamalß tn »afcl mar.
muarbrn. icüriirlrrß mauaiar.

Ära,



£co / b« «de $apd biefe« nahmen« , fo um Me mitte be«

4. iabrbuiibevt« gelebt tjobrn , fond übet cinttrianer gcnxfen

,

unb be«wcgen nicht mit unter bie 'JWpfte gcjeblet worben feon

foU. Üuf einer geldlichen oerfnmmlung um ba« wbr j6s. foll

ibm unter anbern ©ifcboff Jpilariu« xu ©oitou roibcrdanben

haben , beörnegcn nucb ber $apd oerboten , ibm eine delle ein#

iiirAumen. Sa ficb nun ber ©ifcboff mit ben werten : Sie

erbe ill be« j&Srrn tc. auf bie blolTe erbe qcfe&et babe , biefe

aber fo boeb in bie b&be «(Hegen, bafi er höh« al* bie anbern

alle gefeiTen , feil ber ®aptf bermaffen babureb aufgebracht

worben fron , bafi er qefagt : 3cb werbe btr ein lewe fepn

,

worauf jSilariu« geantwortet : aber nicht ber loroe oom dam#

mc 3uba. So<b gleich barauf fep ber $apß gedorben. Chron.

5. jEgidii apud Leihrii. feript rer. Brunfuic. tom. 111. p. s*8.

Compilatio chronolog. apud Pißor. feript rer. Germ. tom. I.

p. 1071.

£eo, ein Heufiifcb« gürd unb fobn ©aniel«, König« ber

«Reuden , eon bem bie $olnifcbe dabt Hemberg ihren nahmen

haben foU , folgte feinem Datier in ber regierung , unb batte

mit ^oifebako, «Dlebolpbi £«&og« in flittbauen fobne, drettig.

feiten , weil biefer einen tbeil oon Steuden unter ficb *u brtn»

gen dichter er lieh ibm aber im 1267. wbre, al« er dch auf bem

ianbe aufbielt, nachdeüen, unb umbringen. Dhnt»Jfiu , hift.

Pol. VII. p. 78». 2öeil er alfo ein febr friegerifeber unb ba.

bei) einer ber mArbtiqden Würden feinet *eit war, dichte er im

ia8o. jabre beo bamaligen febr oerwirrten umdAnben tnjjo.

len bie lanbfehafften Gracau , ©enbomir unb Hublin an ficb xu

bringen , brach auch mit einein beere, unter welchem oiele

Sattem , fiittbauer unb anbere oölcf« waren
, fo tbeil« freo*

willig folgten, tbeil* oor folb bienten, in ber lanbffbaftt

Hublin ein, unb »ermüdete bafelbd alle* mit feuer unb fchwerbte

;

warb aber oon be« $olnifd)en fiurßen Hefcl be« febroartjen

pMcfern angegriffen, unb auf* baupt geflogen, ibm alle ge.

machte beute mieber abgenommen , unb er felb(t biö nach Hem«

berg oerfolget , oon ba er oollenb* bi* in bie tnnerfte theile

oon Suftlanb flüchtete. Dtugojfm , hilt Pol. VII. p. 820.

feq. Uucä ©chlef. benefw. I. j. 'p. 7«- €*
Jchetnet auch,

.

bap er burd) biefe« treffen bergeftalt qebemutbiget worben,

bafi et nicht wieber xu frAfften fommen lonnen , wie man beim

nach tiefer »eit nicht* bcncfwürbiqc* mehr oon ihm aufgeieich*

net , auch fo gar nicht einmal fein tobe*»jabr angemercret fin.

tet. Univ. Lexic.

Ue0 , ein ®o(tt, tun tem bit JwomHOKn ottft brn na(c

nun bflbtn (Mm :
finlrmal (t (Ir, reo m<St 9« erfunbeni

Md) ftarrf ntbromttt , unb onbrrt olfo Krdnbrrl bat. Lbtr.

barj'it Btn’unttnfü ,
Labyrinth. 1U. Fabnnut , bibl. mcd. &

inf. Urin. XI. p. 775- IM-

i£to Bituricenfi* . »Ifdreff in *mr9t, , retlrbtt im Wbr

tm btm Concilio |U »mou prdlibirlt, unb imiabraiii.

btn btm iu Jour, rear 1 ftbntb mit bin »ifibbfftn Sitturio

unb Sudacbio einen brief ad Epifcopos & Prcsbyceros hccle-

tiaruni Trovincix ttrtix Lugdunenfis ober Turomcx , ne prx-

termiflo eccledaftico judicia fxculana expetant. Steter tjt

oft unter Seoni* bc* gtofTcn briefen unb »war oor ber Quef.

Brilifcben auflage, al? btr 96- oorÄonfmen , oon auefbel

aber auffen geladen worben ; hoch tli fte in tomis Conciluv

rum, in ©ammarthan. Gallia Chriftiana, tom. 1 . p. 14?. unb

in ©irmonbi Concil. Gail. pag. 119- Wia^dch , welcher Ne#

fen brief xunrfi fieoni Bituricenfi »ugedhrteben , mm in ben

aumerefungen p. s*9 qexeiget , bafl er nicht ad ^Ep,lwpos

Thracix , fonbern Tcrtix Lugdunenlis gcfchrteben fco. 2Benn

ober btp Habbeo bibl. nov. manufer. tom. II. p. »e. oom

Patriarchio Bituricenfi oorgegeben wirb , biefer Heo habe: oom

iahe« 41 1. bi* 448. auf bem ®itchofflichen ftuble gefeffen

,

fpricht thm StDemont memoir. tom. XVI. p. 770. billig

Lerum bie glaubwürbigfcit ab. Fabtteius , bibl. mcd. tc int.

Latin. XL p. 768- fcq.

4ro Diaconus , ein ©riechifcher gefchichbfchreiber lebte un#

ter Johanne Tzimifce ,
unb hmterliefl a<p%

mni tü< t»X»ütS< tu ’AinKfaTipC *u*r»*T'nu t5k

TiAwtSc TU 'KvTtK^aTo^a TU t*,\vyofxiru T

,

welche in ber königlich . foanibfidhrn bibliotheef im manu,

feripte lieget , tmb oon Combefi* heran« »u geben oeripro.

eben ; btr aber burch ben tob, wie nach ibm Lcquicr, ber fchon

ben anfang baiu gemacht hafte , burch, ben frieq baran oer.

hinbert worben, ©eine« wercf* hat (leb auch du Gange in

feinem Glod'ario Grxco bebienet. Fabridw , bibl. Gr. V. 5.

n. i. p. J>2. fcq. n. 25. p. *84- VI. 10. n. *8. p. 788.

ff CO RavenncnOs , ober <£r&«©ifcboff ju «Raoenna , lebte

im 8. labrhuntert , unb machte im 77s- unb fclgenben iah*

reu g\apu 9lbriano oiele bAnbel , inbem er bemfelben einige

weltliche güther unb Jperrfcbafften , bie ihm ber grAncfifche

trönia ®ipin geftbenefet haben feilte, oorenthielt, mit oorge#

ben ,
wie ihm felbft unb nicht bem tyAofllicben ftuhle bie ae.

tarnten ^cmilifth«" ntbd ben eigentlich logenannten fünf dAb.

ten oom Könige (Earl geftbenefet worben waren. Sr machte

iwat alfo , m dft) ®«Pd bei) btm Könige barübtr befchwer.

te, tiefer auchöefanbte nach Italien Ichiate, welche bie fache

unterdidjen feilten. S* watb aber nicht* baburch au«gerich*

tet. Snblich gteng ber Srh>$5ifcboff , ba beö flapd Gagen fern

enbe nehmen wollten , ftlbcc an ben König , unb fuebte c* ba#

hin iu bringen , bafl ber $apd mit feinem fliehen abgewieftn

werben mödjte, fonnte aber ebenfall« nicht burehbringen.

91ad)bem er wieber xurücf gefommen , unb efl ba« anfeljen

gewann , al« ob bie fachen noch nicht fo balb au«gemachft

werben börften , maffete er fich , be« Dapd« einwenbungen un«

geachtet, im Slaoennatidhen aller gewalt ganfc afltin an , lieg

auch , bamit er fein abfehen bedo oeffer erreichte , bie Swpfilu

eben dhreiben hciwlich aiiffangtn, unb trbreehen. Saturch

oenirfachte er enblich , bafi ber König tm 777- iah« auf be«

$apd« unablafilich anfuchen ©efanbtc oerorbnete , bie ber fas

che einmal ein enbe machten ; xumal , ba fich ber <Bapd be#

fdhwerte , wie fich ber Sr^Sifcboff nicht anher« al« einen Rur«

den oon «Raoenna aufführte, ein oerbAchtige« oerdAnbniö mit beax

j£)ft6oqe xu ©eneoent untnhielt , öffentlich aufifprengte, ^mo#
la, feononten unb anbere dAbte mAren tljm gefchencfet wor«

ben , über biefe« in anbern bie bürqcr uub unterihanen ab»

hielte, bem $apde bie hulbiaung abiuleqen, unb fchulbigen

aehorfam ju erweifeu ; ja , fo gar fich nicht fcheuetc in ben

ItAbten bie oom Könige felbd oorgefcblagene unb oom <&apiie

eingewiefene ©erichtAperfontii aufiuhebtn , unb mit harter ge.

fAngnt« xu belegen. SBie aber enblich bie fach« beogeleget

worben, id unbefannt. CW. Carotm. epift. eo. si.sj.S 4-

S8. Comte , annal. ad an. 776. g. s. »4- «8- an. 777. g. S.

t>on öürtau , Seutfih« Kapier «unb 9tcich««bid. P- U. lib.II.

p- 178- feq. J8J. J88. feq.

ilto 0iö , ei» Medicus , beffen Surtorff in anpcndice ad
Bibl. Hcbrxam p. 44t • unter bem titul tmt au« Hegen feheei»

ben gebenefet. Senn biefer hat ihm funb gemacht , wie er

beo ihm oerfchiebene manuferioten be« buch« Sohar gefeben ,

unb barau« erlernet habe , bafi in ben altern oiele« befinbltd},

fo bem Sbrifllicbm glauben gönfhg , unb oon ben 3üben auf.

fen geladen worben fei). St feljet auch bmtu , baff eben Ne#
fer Heo ben Shridlichm glauben angenommen habe, unb nad>

Siebenbürgen geredet fco , wo er an bem Jpofe be« gürfttn

«Ragocji bie fcr|}ntp>fund getrieben. Wolfit bibl. Hebr. tom. III.

n. ijss- P- «17*

* gto Turonenf« , ober ®ifchoff xu Sour« , erdlich »bt ber

©tift«.firchr St. SDlartin xu Sour«, hernach ber ij. ©i#
fchoff bafelbd , war feine« hanbwercf« ein itmmrrmann , boch

babeo fehr fündlich , befafi aber ben ©ifchöfflichen duhl nur
6. monate. Gregarius Turtmrnßt

, hift. X. J 1. apud Freherum,

corp. hift. Franc, p. 242.

ilto Tufcus , ein Sollmctfcher ber Kaoferlichen briefe, leb*

te im 12. jahrbnnberte unter Kaofer Smanuel Somneno, hat

MiiTam ©t. Sbrofoftomi au« bem ©riechifchen in« Hateini#

fche übrrfebet , welche ©eatu« 'Rhcnanu* mit Srafmi überfe#

S
ung , Golmar is4°. in 4. herau« gegeben. 3weoer bücher

e rrxvaricationibus Grxcorum , unb be« britten' contra Er-

rorcs Grxcorum gebenefet Sritbeutiu« 40. Fabricäu , bibL
mcd. & inf. Latin. XI. p. 778-

ücoben, ober ficobe, Geoe«, Goiben, Getoben , Geus
ben , eine fchöne Hanb« . gürdlicb« ©teoerifche dabt an brr

Sftuet , xweo meilen oon ©ruef gelegen , wo ein Qtfiritcr*

Gymnafium , ein etfen-hammer unb meberlage id. Zeiier. to-

pogr. Auftr. pag. 44- (Tromoborffe atciir. neue unb alte

aeogr. oon Seutfchlanb, 1. p. 19- ®* gehöret eine ganhe
©raffchaffl baxu , bnen ehemalige befioer fich orbentlich ©ra#
fen oon ji>obenroart gedhrieben , auch ©rafen oon ©cöroben#
häufen genannt worben,wooon unter ^obemoart im Ger. nach#

»ufehen. Ser lehtere biefe« gefchlecht« war Gonrab , ©ifcheff xu
gteofingen , bem Heuben baher jugefaflen , fo e« im iabr 1 246.
an ben £cTbog ©»ernharb oon Kärnbten oerfauft , mit roef.

ehern Ianbe e« enblich an ba« £au« Oederreich gelanget A/e.
gifer. Carinth. VIII. 18. Zeiier. itiner. Germ. ij. p. jos.
topogr. Auftr. p. 44. 3® 129a. fahre haben ber £r$‘©t#
fchoff xu ©alßburg unb perfcog O»o xu ©aoern biefe bamal«
j^erhog 9tlbred)ten xu Oederreich xuddnbiae dabt eingenommen
unb geolünbert. 3m jahr 1646. id bie dabt halb abgebrannt.

Ztiler. 1. c.

I.EOCORIUM, war ein heilige« gebAube inÄthen, wel-

che« be« Hconi« töchtern jnm bedänbigrn anbenefen war auf#
gerichtet worben , weil ber oatter biefelben auf gebetfi beff

©elphifchtn Orafel« oor bie dabt hatte opfern laden. a£in»aa,

vcikiX. XII. 28. Strabo, IX. p. 607. Suitiai , voc. Atautcficr.

Uefycbms. Cicero, de nat. Deor. HI. 19. Scbo/iaßti Thu-
cydidii

,

IV. Ixopardui , emendat. XIX. 2J. Mturßut ,

Ceramic. gemin. 17.

Jßcofricf , ©raf in «Wercia unb ber erde Horb ber ftabt

Gooentro in ber Sngeflanbifehen prooinh 2ßnrwccf. Sr cut»

brannte tm xorn n>iber bie bürget, unb legte ihnen grode fleu#

ten auf , welche er auch auf feinerleo weife «laden wollte ,

ob gleich feine qemahlin ©obioa oor bie bürg« bat , unb tlclj

«bot ,
naefenb burch bie alleroolcfretchden draffrn ber ftabt xu

reuten, ©ic wollte aber folcbe« alfo bewcrcfdeUigen , b.ifi tte

mit ihren langen unb berabhangenben haaren ihren leib be*
berfte , unb folglich 0011 nirmanb gefeben werben fönnte. <£c
darb im 1 j. jabre Sbuarbi ConfelTorii. ( fiebe xBobtoa. ) C#u„-
deui Bril. p. S«»S. 9*4-

©t. Üeonarbuo , ein befenner bc« glauben« , würbe tue
jeit be« xapferö »nadafit in grancfreich gebohren , oon oor.

nehmen
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nehmen unb an be# König# Gfobooäi fyt fe roobl ängefebenm
eitern , n»i< i<jn benn felblt ber König au# brr tauft bub. 9U<
tt mpaebfen roar, begab er ficb au# brgt«be jum Gbnftlicbtn
leben nach Dlbeim# , übte fleh beo 0t. SRemigio in einem teilt,

qm roanbcl , ttjat auch rounber an aU«banb franefen , unb
»uarbe babnreb febr berühmt. 9U# ihn ber König in ixranrf.

reich »um fcifcboiT machen moOte , rorig«te er fleh biefe# amt
auf fiil) tu nehmen

,
gienq na.l> Örlran# , unb ferner

nach ©uienne , rrebigte ben nod) übriaen Jpeobrn ©Olle#
23ert mit großem e»fer ; unb lieft lieb enNicb in einem großen
»albe in einer emöbe nieber. Wacbbrin er aber oernabm , baft

bie Königin, rortjen einer gehabten ferneren gebürt, gefährlich

tranef märe , reifete er babin , machte lie gefunb , unb befam
barauf oon bem Könige , meil er (büß nicht# nehmen moOte ,

einen tbeil ®on gebaebtem »falbe gefebeneft , allmo er 0t. ©a.
riä unb 3ofrpb »u’rbrrn eine firdje bauere . mit »rotgen ©ön.
cbm bafelbft »u roebnen anfieng , burfb fein gebät einen brun.

nenermeefte , unb ben ort gioblac nennte , meid)« ante&onacb
feinem nahmen 0t. Pronarb de QJoblac genennet mirb , unb
tu biefen »eiten qroft unb ftarrf bemobnt iß. (Jr übte ficb auch
febr fleiftiq in ben merefen ber barmberbtafeit , tbat fiele roun»

ber, ftarb im iaht >io. unb mürbe in bie non ibin erbauete

firebe begraben. SRacb biefem mürbe ihm non ben baiigen

© nilidje n eine eigene (irebe gebauet , unb fein leib barein ge«

leget. Durdj feine anruffung fallen ferner nicht meniger mun.
ber, aß er ben feinem leben getban batte, bureb befrenung ber

gefangenen
, anetrcibung brr teufel , bfilung aller francfbeiten,

unb bültfein aUcrbanb gefährlichen jnfdUcn, gefdKbcn feen,

©an perebret ihn ben 6. nof. Univ. Unc.
üeonarbue Pifanus, ein Mathematicus , ber nidtt lange

naa) bem 1400. iah« über bie Algcbram gefebrirben. Daß £uca#
fcactolu#, ein ©morite, fielet non feiner arbett befommen , mel»

ehe# er in feinem Jtaliänifcben merefe »u Klcncbtg 1494. unb
i<2». befannt gemacht, batiQofitufl, de feient. iMathcra. »i.

8. angemerefet. Fabricms , bibl. raed. & inf. Lau XI.

P- 78?.

jgrotibod) , ein fcblefi in Ober'. Oeßerreicb , in bein fo.

genannten Xrauti Viertel , roelcbe# eine meile oen ber (labt

2iWl^ . atifber0tnjer,ftraiTe gelegen, (fbemal# bat c# einem
nunmebro abgefiorbenen qefcblecbte , bie ©nirl genannt , »uge.

höret; allem iScrnbarb ©eurl oerfaufte r# an. 1(14. ©eorqio
0igbarter , roorauf e< teilen nartifommen bi# an. 1(91. befef*

»en, barf 3ot<Pbu0 0igbarf« lEbriftopboro oon 0cballenberg
fäuflid) überließ. Entlieh bat es jacob ^riebricb oon (fpfrl#.

berg ben erben (Ebriftoob ährenreiche , ©rafen oon 0cballen.

berg , abgetauft. Dom ^ohenccf , befcbreib. oon Ober . Oe.
ierreicb, tum. I. p. 96.

t Üconbrrg ; ri liegt an ber Wlem< , »mifeben 0tuttgarb,

Vforbheim, wönmgen unb Röblingen in einer guten unb
fruchtbaren gegenb , ünb foü etnrt oon ben trßen grmefen fron

»

fo 23ürtemberg befnTen. Die rrhauung biefer ßabt mirb ine.

gemein ®raf ^berbarben oon ilBürtemberg , oon anbern aber

Wraf Ulrichen , nod) oon anbern , ©raf j^rinrtdKn oon 20nr.
temberg

,
»ugefebrifben. Äu. 1480. ben 1. fept. ftarb an biefem

orte WrafUlncb oon 2i3ürtfmbfrg ber oielgeliehtc. 9tn. 1498.
an 0imon nnb jubä tage bat fclbiger eme'grone brunft erbtten.

9(n. 1(14. haben »mar auch bte l'eonberger an brr befannten

aufrubr beö fogenannten armen «fonrabe tbeil amoimnen ,

(ich aber todj balb mieberum baoon abgeiogen , unb unter ben

geborfam ihrer Obrigfeit begeben. 9tn. 1(46- haben bie vena»

nur übel bafelbft gebaufrt. ^ran»öiifd)en fuege an. 169).

ift bieier ort oon raub unb hranb bureb ringenommene Sauve-

gardc befchübt morben. & ift auch ein ^urftlicb fcbloft aUbicr,

irelcbes oon bem 23ürtrmbergifcben Verbogt tfbriftopl) erbauet

,

unb oon an. 1608. bt^ 1614- oon f>erbog ^riebrubä bmterlatTc.

net mimt, 0ibofla, bemobnt morben. CruRi annal. buev. paf-

nm. VPürtcmberg. iTebcrn^haum. TOurtemb. Ephemer*.

ä*i. ScbmoUiuö , äßürtemb. ebronief. lPalr»eno 2ßürtemb.
(Kunm.unb nahmen^ quelle. M. Strnnvreg. Mbcc.

Hconbarb , ober Ceonbarbi , ( (Ebriftian ) ftubirte »u Ceip.

|ig, unb lieft iieb »u gleich ben bemroft<baufe bafelbft in einigen

rerricbtungen gebrauchen* Darauf tarn er ben £>ofe in bie ge*

betme xrtcg&l£an$lcp , unb oertrat in unterfcbiebmrn fclbitu

gen bie ftclle eines geheimen Secretarii. ©eil aber befannt

mar , mir er lieb ebenem gar fonberlicb auf bab poft>mefen ge.

leget baite, fomatbibmunoetinurber bie rteüe eines Ober.^oft.

2t<rmalterS angelragen ; bie er auebannabm , irbocbfo, baftrr

irber»nt in Äönialicben unb (Eburfürftlubcn pflichten geftanben,

auch non bem Könige ben ritul eines geheimen Secretarii bei),

gelegt befam. Durch lange rrfabrunq unb fidle bemübung
trachte er fid) folche roiiTenfcbafn jumege , baft rr nicht allnn

aus frinrn in geheim gefummelten nacljncbten Scriptores &
t'cerpta Juris Poftarum , l'rtO»iq 1710. in folio heraus gab,

Krbern auch ein nollftänbigS Corpus Juris Polfarum »u ner*

tätigen in roidenfl batte, melcbeS aber bureb ben tob tmterbrn.

chen roatb. 9ll< man fid» im mhr 1712. bafl tarn (liehe mft.

irrten u r Sburfürftlidjen Stent,Sommer ju »ieben eniichlnT-n

Kitte, narb er alfl Obrr.^oft.CommilTarius in beftailung ge.

nommen. ©lerne! er aber Durch bie aufgrtragenr beforguug

biefc? michtigcn mercfiJ mit großer forge befdjmeret warb , fo

fette er roch feinen ftarcfrn briefmrcbfri btfl an fein enbefort.

Diefe« erfolgte an. 171». ben j. ;un. ba er fein alter auf 64.

SuipItmmM II. ÜbClI.
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fahr gebracht hatte. Sicuf. annal. Lipf. contin. I. p. »99.
Mofer. bibl. Jur. publ. HI. p. 82a.

j£tomnifftc oerfc , finb im fateinifeben eine art nerfe , bio

in ben febriften ber mittlern »eit gan§ geroöbnlwb , unb oon ei.

nem fieone ihren nahmen befommen , bie eigenfebafft hahenb,

baft ße ßcb in ber mitte unb am enbe reimen , unb auch fnit«

teboeefe , ober Rhopalici genennet merben , ». e.

Hunc Dominus dicat > qui fedulus otia vitat. Univerf.

Ltwkm.

t JLeoninun , (iUbertufl) ober Cenctt , Jleemcn , efn Ma-
thcinaticus unb jCtus

,
mar auS nnem oomebmen gefcblecbte

in Utrecht entfproftVn , unb befaft ba# gutb ©ropnmoube. (Ec

ftarb ben 30. map an. i6i4.ober, mir anbere fagen, 1627. im bew

ben alter. 0ein< febriften finb : de vera Quantitate Anni Xro-
pici ; de Ratione rcltitucndi Annum civilem ad Grcgoriuni

XIII. Söln i(78. in 8. contra Genethliacos , Slntmerpen in 4.

Rhetorica
;
Anpendices duo ad Calepinum ; Diphora Jovis ;

Liber de pertefto Hrincipc ; Epitome Orbis ; Comoodia de
reducenda Pacc, IBafel 1(89. Srtertms, Athen. Belg. An.
drr

4

bibl. Belg. C. Burmammi Trajeä. erud.

t Ücontiuß Byaantinus , ein Chronographos , non bem man
glaubt , baft er um# iaht (Ebriftt 920. auf brfebl Sonftantint

Porphyrogenets, bie leben ber Conftantinopolitamfcben Kapfrr,

Ceoni# Armcnii, ©iebaeli# Balbi , Xb<ovb»lh ©icbarli# fohn#r

unb ©idiaelifl, Xbropb'l» frbn# , roeldje oom iabr 81 ». bi# 867.
«girrt haben , in oiet büebrrn befebriebrn. 3Ran bat biefrlbe

ohne oorgefebten nahmen be# oerfertiger# mit 6ombefiiIi (Ja.

teiiufdier Überlegung ©riechifd» unter ben Continuatoribus

Theophanis , 2Jarl# i6g(. in fol. 9tnd} fcbreiben ihm einige

Vitam Haiilii Macedonis (u , fo ebenfaU# (Joinbcßfluö nberfrßt

bat ; roiemol baßelbe in 9tUatii Symmidis Gonftantmo l’or-

phyropcnctx »tigeeignet mirb ; unter melcbrm nahmen e# auch
toartb. Siibuttti# i6( ». in 8- mit Slflatii übetfehung betau# ge.

geben. Fahrintu , bibl. Gr. V. (. n. 7- P- ?49 - n. 11. p. 4(1.
feg. l ojjiui

, de Hilf. Gr. IV. 21. p. 499. Lathrui
, protrept.

p. 14. 4«-

Üfontoniecn, (Johann) bat eine überfebting b« $#»(•
men mit feiner oorrebe »u 0 traftturg 1(24. in 18. heran# ge.

geben. Da# «nercf führet ben titul : begreiffet aber

auch anberet {»eiligen , al# , ?lnnä , ©oft# , ber breo fnabeit.

3acbanä , u. f. ». lob.gefänge , mie auch ba# Symbolum Ath».
nalianum. Unfcbulb. ftcÜKVifbL 1722. anb. 1041.

ücoparbue , ( 3ob- ) «n 6rl,v,Sifdtoff ber OTaroniten in

ber erften Reifte bc# 17- iabrbnnbert# , mar au# bem Domini,
caner.orben , unb »u Äont in bnn SWaroniter floftcr er»ogen.

<& gebenefet beffelbcn Kauft. Oiaironu# , de orieioe , nomine
ac rcligione Maronitarum

,
p. 121. unb leget tbm einen 9lra»

bifeben tractat , betTen titul; Vindcmia Sacramcntorum , tetj.

tchard , bibl. Prxdic. tom. II. p. 7(4.

Äcoparbuc
, ( 30b. ) ebenfaU# l£r$.!8ifcbeff ber Sftaroni.

ten, aber oon bem oorberftebenben gunb unterfdneben, bat, mie
fUaironu# , l. c. ermebnet , nerftbiebene# de Eide & Religione
orthodox a gefcbricben , ingleicben

, mie jlbrabamu# Ecchellen-
fis in Opcre : hutychius Patriarcha Alexandr. vindicatus , unb
»mar im indice auciorum Maronitarum

, n. 4». anfübtet , de
Contradidionibus Alcorani

, Ärablfcb. Echard , bibl. Prxd.
tom. IL p. 7(4.

Jdcopolb , ber erleuchte , erfter ©larqgraf »u Oefterreicbe

flammte ab non ben ©raten oon Samberg , nach anbern Ir.

rig non ben ©rafen »u l'engefelb , nachmaligen {»erlogen in

Saoern ;
Pti. feript. Auftr. diiT. V. unb marb rccgen feine#

fonbetbaren unb unermiibcten eifert unb b<rbbafftigf<it nan»

jtaofet »um fRarggrafcn gegen bie Ungarn nerorbnet. Aventin.

annal. Bojor. V. a. $. 476. Bonfinimt , Hung. ÜUCÄ Kütßrn.
faal; p. 76. Mettger. hilf. Salisb. IV. 8. p. (76. Excard, hilt

geneal. Princ. Sax. fup. pr.tf, n. 1). feq. Dm anfang feiner

regierung frtjcti einige in ba# 928. anbere in ba# 9(0. unb mie.

ber anbere in ba# 9s8. anbere in ba# <m. lahr. fiuci , I. a
Jva 1. c. ft. 17. ife bat auch nach l'ucä unb gjletjgern , II. cc.

bie lanbfchaftt ((. jabr lang mit folcber groftmutb unb güte be.

benfebt , baft er baber ben nahmen be# erleuchten erhalten.

<£r ftarb aber un994- jabreben 10. jul. »u ©ür^burg, mo cs

ben einem fpiele , bem er ben 8. jul. »um fenfter haau# »ufabe/

unoerfeben# mit einem pfeile gefcho|Ten roatb. Ex-npt. <x Sc.
creiog. Fuid. ap. l.tibmt. fenpt. rer. Brunfuic. tom III. p 769.
Dmnarui

, chron. IV. p. ?(. apud Lttbnit I. c. tom. I. p. »(2.
Eccard. 1 . c. n. 18. 21. (£# irret fttb alfo SDlicräliu# , hilt.po.

lit. 111. 12. p. 64- menner mennet, baft e# ben etner jagbgefebe.

ben feo ; man müfte benn moUen , « oerftebe bureb Venatio»

nem ein äittcr.fpiel ober türmet, ©ie auch £ucä , 1. c. p. 77.

berichtet, feil rr auf bem berge bep ®telrf brat alte gebäube ab.

brechen, unb ben anfang »u einem meltlicben Stifte oor »mölf
6bor<{)rrrm hoben machen lallen. Univ. Eexi .

Ü.eopolt>, ber topft« , ein fobn ©arggraf Sflbrecbt# »u

Oefterreicb , unb encfel , nach anbern irrig ur.encfel , porberge.

benben i'eopolb# bc# erleuchten 1 war ein guter folbat , unb
legte unter feinem patt« bie mercfmale feiner berbbafftigfeit ab.

Olt» FrJing. VI. »a. Cbjtrnut , chron. Saxon. XII. p. 4(?.

Aiumhin , hift. polie. HL 12. p. 64#. ©ierool bief« imgau#
ibm »mro prrfoom machet. Metzger, hift. Salisb. IV. 8. p. 7».

L, curd. hift. geneal. Princ. Sax. fup. prxiut. a. ja. 3m >04>.

£ g lab«
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jabre nahm et ben©ibmm mftbrreid (hicf fanbe#, fo fie fei*

nein patter entriffm gehabt batten , mit gemail blnmeq. 0P«n*
aenbergo aRann#felbifcbe ebron. 17». p. «71- £uca gürften»

f«l , p. 8» 2>a auch fürs barauf Me Ungarn in Oeßcrreicb fin#

gefallen marcn, unb fit® beffelben faß aanB beindrfftiget bat.

ten, entriß er ihnen Hiebt nur biefe lanbfdjafft mit bulffe feine#

patter# , tonberu erlebte auch ibr b<ft auf ba# baupt. Otto

Fr fing. 1. c. Spangenberg^L c 17». p. 171- £«3*1*6*
SBien. ebron. III. a p. «1. Üücd, 1. c. gr half auch bie firebc

iti ©Iclcf rnpritern unb begaben. £ucd, l.c. g# marb aber

tiefer iRarggraf bureb ben frübieitigen im 104*. jahre erfolgten

tob DCtbmfm , baß ec bie regimmg nicht mürcflicb ««treten

fonnte. Otto Frßmg. I. c. Hermunnut ContraHut, ad an. 104).

Mmgn. unb Eixard. II. cc. Qpangettbtrg , I. c. 17a*

p. 17t. Avevthsus , annal. Bojor. V. 7. J. 7. p. 499- £-«3*U6

unb £ucd * II. cc.

JJcopolb, berfebdne, SRarggraf »u Österreich, gleich«

fall# ein encfel 3Rarggraf Cropoib# be# erleuchten , unb ein

fobn grnß# bt# ftrengen, mar mit tfapfer jpcmricb# III. toeb*

ter 3tba oermdbkt. guc« gürßrn.faai , lp. 8a feq- Metmger.

hilt. Salisb. IV. 8. p. J77- 9ln. 1077. fünfte er bie gbor«$crreH

ju Welcf ab , unb fehle ©enebictmer . 3Röncbe «n ihre (teile,

fcued, l.c. p.8i. 31n. 1081. unb in ben folgmben tabren führte er

frieg mit ben Böhmen, n>ar aber unglücflieb / unb mtifteben.

(eiben nach oorbrrgegangenem fcharfen treffen Mt mablßatt unb

Itigleicb groife beute überlaßen. Chrom. IVurtzb. ad an. io8f.

apud Kalut. mifc. lom. I. Chrom. Claußra.'Seobmg. ad an.

108a. apud Fern. rer. Aullr. tom. I. Cbiomogr. Saturn. ad an.

1081. p. 264. fl. Altmamni Hiographus , apud Fra. p. 126.

Chrom, /iuftr apud Freher. rer. Germ. tom. 1. ad an. 1081.

Di'ugyßui
, hift. polit. IV. p. )o). Fn. dilf. VI. in feript. rer.

Auftr. tom. I. §. 19. U.UCÄ , I. c. Schwärt*. not. 111. ad Cot
mx Prag, chron. II. apud Meuckn feript. rer. Germ. tom. II.

p. 20*4. (fr ftarb «ber an. 1096. Gcbroarn unbfiued , 11. cc.

Mkr*<mt , hilt. polit. ia. p. 646. 20eim aber biefer melbet , er

habe auch einen creut^ug getban , mag er lieb oieUeicbt irren.

Sßon gofm« Pragenii , 1. c. unb ©ertolbo Gonltantienfi wirb

(r irrig l'ubolpb genannt.

geopolb , Sn fobn OTarggraf CeopolM be# heiligen , unb
»egen feiner matter Hane#

,

ffapfer {teinricb# IV. toebter, ein

bniber Äacfer gonrab# III. erhielt an. 1 1 19. oon bemfelben ba#

j£>er$ogtbuin ©aoern , beffen er /?er$og jpeinneben ben jtolgen
perluftig ertldrct batte. Monae^u ÜVcingatnnßt . hift. de
Gucliis, apud Lahmt. feript. rer. Brunfuic. tom. I. p. 789.

804. Arenptck. de Gueliis , ibid. tom. III. p. 664. Magn.
Chrom. Belg. apud Pißorium , feript. rer. Germ. tom. III. p.182.

AZmtai Sykhtt , hifL Frid. III. Imp. apud Schilttr. fcr. rer.

Germ. p. 9. jiudr. Preihyter Ra’itb. chron. Bavar. ap. ScbiU

irr. L c. p. 2*. Otto Frißmg. chron. Vll. 2}. Htjhria Fumd-itir.

mit Camobii Mtüctqfit

,

apud l.antbrcikm
, comment. bibl.

Vindobon. II. 8. p. dji. Patent, hilt. Palat. I. *. p. 49. Urfper-

t"JÜ ,
chron. p. 279. Amtmm , annal. Bojor. VI. 4. 1.

!

. 598. Bpangetibergo TOanndfelb. ebron. 210. p.2*7. Port
SÜnau , (eben griebuebd 1 p. 18; 144. P'dfingrr. wd Vitriar.

us pubL 1. 16. 5 1 1. p. 449. 2ued gürften*|aal
, p. 8t. flbeln

54ctrfIC altertb- 1. $. 2?. p. 2? j. feq. <£i irret lieb alfo 9Jlrcrä*

lind, hift. polit. III. 12. p d47 abermald, menn er biefeÄ beo fet»

nein Mtter beriebtrt. €r fauinete lieb auch nicbbbir orter unb ein«

mobiler bed lanM , tbei(# mit guter tbcild mit gemalt , unter ben

I

uft tu bringen , unb bemdebtigte fub unter anbern ber bamaligeit

iaupt.ftnbt?Regenfburg,gtengancb baraufoor Üngfpara , mufle

Ober bafelbftr naebbem er einige ber feinigen oerlobren . fruebtlod

jurücf lieben, folgcnben j«bre gieog Jfierbog .^»emricbd ben

laeg aller melt, fein bruber, JjSerbog Ööeljfr aber nahm ßcb
nuumebro feinrt binterlaßenen tlrinhen, J^erbog $einrtcb be6

fidtoen, an f fam Verbog l'eopolben unoermutbet über brn

bald r unb imang ihn , nach einem bib«9f« treffen , bie fluebt

in ergreiffen. Mona-hut Wemt.irt. 1. C. p. 79t. Atem!mm ,

tl. cc. SfUcM geneal. biß- brt ®roß=®rit. ?3r. ßnneb. <>au.

feß / 10. f 2. p. ij. Artmpeek. I. c. Äurb barauf aber, ba 4>er*

feog ßeopolb in JRegenfpurg ein unb anberl anorbneie , erregte

©falbgraf Otto pon SBitteldpacb «ne aiifrubr » begroegen ber

jfcerboq mit feinen pölefern tu ben ipaffen griff , aueb einige

gajTen in branbftecfte, unb alfo, ba bie bürgrr hierüber be»

lltir^t waren , mit ben feintgeuglücflicbbapon fam. Arenptck.

I. c. Aventnut
, 1. c. J. a. (fr prripütfete barauf bie gegrnb

hier herum, brachte auch mehrere folbaten tufammen, unb
ftblug nicht ferne pon ber (labt fein lager , lieg (ich aber , nach*

bem ihm bie erfebroefene bdrger ein flücf gelb boten , unb ßch
inglricb rcieber an ihn ergaben , befdnftigen. Armptcb. Aren-
timvt. An. Syhrmt

, ll. cc. <?r fuebte hierauf Mn pon Jherbog
SBelffen erlittenen fcbiinof ipiebcr ju erfeben , unb lerftörte ei«

nige fcblbßer feiner ipiberrodrtigen
, barauf er bureb batJ Ötift

grepfinaen toieber »urücf febrte. Arenptck. L c. Ar mtinut
,

annal. Bojor. L c. $. ). p. *98. fcq. (fr ftarb enblicb im jabr

1142. ben 2t. o«ob. im ©aiTauifcben , naebbem er jupor in 3le»

genfpurg franef tporben ipar. Artmpeek. 1. c. Avmrmui

,

1. c. 3. t. P. *99- Amdreai Preibyttr
, 1. c. p. 2^. Comratlut

Urfpergrmhi , vita Conradi III. p. 114. Albericut
, Monachus

trium tbn:ium ad an. 1142. p. 291. Chrom. Auftr. ad an.it42.

P'tfimtr. I. c. p. 449- feq. geneal. biliorie bed ®rog*
®nt. ^raunfcbiv.l'uneb.J^aufcg, anb. c.9. p.28). 10. $.2.p.)i|.

I e 0

jP eopolh , ber glorwiSrbfge
, Verbog tu eteoermarcf in

Österreich , mar etn lohn, nach anbern ein bntber J£>erbog t'eo.

polt 6 bei tugcn&bafftm , unb befaß crfllicb nur Stepermarcf

,

«Klebe* , mir 3ßicrdUu* , hift. polit. III. 12. p. 647. mrlfet

,

fein patter Pon feinem fcbmieger.iobne Ottocarn erfauft batte

,

nach feined bniber# griebricb# im 1198. iabre erfolgtem ablebrn
aber auch Oeßcrreicb. £«siu6 , SBien. chron. 111 . 2. p. 14.

£ucd gürileiufaal
, p. 94- feg. Micrm.ua

, hift. polit. 111 . 12.

p. 647. DltUmax. Aamont. ap. de Ludavig. rcliqq. MSct. di-
plom. tom. IV. p. igi. Diplom. S ahrtnbrrg. gent. ibid. P.214.
De iMde-wig. prxfat. tom.lV. $. j. p. j. 2u feinen teilen jtel£u«
bercig

, £erboa in ©apem , bem lanbe OeflerrSeb ftbr befcbirer,

lieb, et trieb ihn aber »urücf, half auch weiter bie SRauren in
Spanien befrieaen , tbat enblidb einen |ug in ba* gelobte lanb,
unb beftürmte X>amiata , langte aber im 1219. iabre »u häufe
«»ieber an. l^tiui & Mt.m.tut

, ll. cc. &ucA 1 1. c. p. 96.
Der Habt 2öien half er nach oermöqen in bie bbbr. Latiia ,

L c. <£t brachte ti auch babin, bau griebricb II. »um 9l6rai»
feben ^apfer ermeblet roarb, unb gab geh barnacb niett roenu
ger muhe, ihn mit bem lk»pße «lieber tu oerßbnm. Laaimt

,

I. c. Toiner. hift. Palat. £ucd, I. c. p. 98. <£t ftarb aber im
fahr »«jo. Botho

, chron. Brunfuic. pidtur. apud Leibnit.

feript. rer. Germ. tom. III. p. )6i. Ckytmui

,

chron. Sasön.
XII. p. 4*4. £ucd, I c. ©on ihm ober pon bem oorbergebm«
ben fofl ba* Jus Provinciale Aullriacum beo oon liubcimg,
i c. tom. IV. p. j. fcqo. berrübren. De Umdrmig. przfat J. j.

p. 4 €* tft wefleiebt biefer auch berfelbe , oon bem Sn bueb un.
ter bem titul : Lcupoldi ober Lcopoldi Ducis Aullriz F. Com»
pilatio de Aftrarum Scientia dccem Tradatibus typis exfeei»
pta , Äugfp. 1489. in 4- unb ©enebig 1*20. in fol. auch anbrr«
weit ohne benennung be# iabr# unb oti# oorbanben. 2>ennr
ttiie 9ticciolu6 anmerefet , bat Beopolbu# de Auftria , ein be*
rübmter Aftrologus, um ba# jabr 12*0. gelehrt. Fabticiut ,

bibl med. & inf. Lat XI. p. 79*.

Jfeopolh, ber hiefe ober hoffdrri« unb ptdefitige, $er.
bog tu Ocftcrreicb, ein fobn jßerbogi'eopolbg bc* frommrtir
fuebte an. 1 ?8R. feine# patter# tob an ben ecbmeibern ju rd*
eben, fam aber «lieber im treffen bep ffldbcnfclö »u furp.

Gtumrfeno ecbn>n$<r.cbron. VII. ig. p. 216. XIII. 7. p.4aa.

fiajiuo, 9Bien. ebron. III. 2. p. 82. £örritytt6 ©almip. taf.

I. c. |. n. 12. p. 29. gr fofl furb nach Kine« oatter# tobe mit
feinen brübern feine Idnber grtbeilft , unb bu# 0unbgau, ©rif«
gau, ©Art, glfa# unb bie Canboogtrg jf^agrnau »u Kimm
antbeil befommrn haben. Atminus. ldtÄßteMt, LV«ltM»
foro ebrebe# ^erbogib. Crain, X. ao. p. 26a. »ntere mel*
ben , e# fra bie tbeilung fpdtrr oor ßeb gegangen , unb er b«b<
hernach nebfl fernem bruber 2Bilbelm , in feiner anbern brübtr

nahmen , unb oor feineu antbeil Xbrol , auch bie cScbroabi feb*

tmb ©cbmeibcrifcben £errfcbafften »u regieren übernommen,
«jugger« ebren.fpiegel

, p. 19». iCeftrrr. gugenb . fpirgel
unb »jClhen»0 . tom. 1 . P. I. c. 6. p. 147. Valvajor. Lc. p. 262.

fllocb anbere rooüen, e# habe erftlicb £er&og üBilbelm einige iabre
allein regieret , unb feo hernach , um ftretr unb roibenriutn tu
Derbüten , eine tbeilung ooracncmmen morben ; haben aber
nicht gemelbct mirb , «w# auf £cri}og Beopolb# antbeil gefom«
men fep. Megijeria

, p. 10)9. l'alvajbr
, |. c . 2)oeb bem fe®

mit ihm »ofle, nach bem im 1406. iabre erfolgten abltben feine#

bruber# ©iibSm# fielen in ber tbeilung bte Idnber in c*cbma.
ben, glfagunböcbaieto an ihn. Vaivafor

, 1. c. ai. p. 27.
Lavw , l. c . iDefterr. üuaenH.fpiegel , 1. c. 5Benn aber
©legiferu# , xdrnbt. ebron. IX. )8. melbet, er habe auch Srain
brfommen , irret er ficb ; boeb fan man nicht «nffen , ob tbm
nicht elmflpon feinem bruber, £er$og grnften, bu gemeinfebafft
au brr regierung bafelbft tugrftanben morben. Faivafir , |. c.

gr führte auch bie mit.Dormunbfcbafft über feinen jungen pet«

irr , jpergog JUbrecbten ; ba er aber oon geiß.unb meltlicben per»

fönen »u 93irn eine groffe futnme gelb# aufuabm , unb boeb
nlcl« reebnung oblegen mollle, motu er e# permenbet bdtte , be«

gab ficb ^er^og groß nach SIBicn , um bie pdflige oormnnN
fcbt'fft#>regieriing tu übernehmen. Vatvafir , L c. p. 27*. gr
hingegen brachte eiltnb# oölefer auf , überjog bieiemgen , fo e#

mit fduem bruber hielten , unb batte ben ©ifcboff tu grepfin»

gen tuin treuen bepßanbe. Va.wfor
, 1. c. p 27*. feg. 3«

2ßien felbft mar ein groffer imieipalt, inbein t# ba# gemeine
polcf mit ihm , ber »atb unb einige bürget ober mit fSnern
bruber hielten, kabafor

.

I. c. p. 276. gnblicb marb bureb
oerniittclung ber l'anNßtdnbe ein friebe getroffen , unb ihm in

ber permunbfebofft ,
oon feinem bruber, ber irboch nicht au#«

gefctiloiTen mar, bri oor.iug emgerdumet. Vahajor , I. c. g#
rodbrte aber biefer nicht lange , unb mtirben halb bemach bie

i'anb.Ctnnbe unb ßdbte bureb brobungen unb oertpreebungen
auf feine feite ge»ogen , SBien ausgenommen , mo e# einigen
Äalb#berren beSmegen ba# leben foßete ; roiemo! er ficb bierbureb
auch btti haß einiger benachbarten gürßen »ujog. Va.'vafor

,

l c . tMha . 1. c. ®ocb marb bureb bemübung be# ©ifchoff#

K
Xribent unb einiger l'anb.^tdnbnm 1409. iabre mieber feie«

gemacht. Vaivafor
, 1 . c IDarauf fam er noch in biefera

jabre nebß feinen »meo brübern , £erßog griebriebtn unb grtw
ßen , auch feinem jungen netter Blbrecbtrn V. tufammen , unb
tbeilten bie oon ihren ooreltern ererbten fdjd$e. Vaivafor

, L c.

9ln. 1411. finbet man noch einen befrbi an bie £Kubolpb#mer«
ber in Sruin p»n ihm, bah» bie oermutbung ermdebft/ baß

ihm



(tat tat gemetnfdiaffNicb« regierung bafelbß möge überladen
»orNn Iren. VaJvjfar , L c. p. 277. Sr darb aber in biejrm
jabrr bm g. jul. Uyrit*. 1. c . vpefferr. Sugenb «

fptcael/
L C. p. 14g. l'ahajor

, ]. c. p. 276.

Üeopolfc , ftrrhog gu eotbrinqm , ein fobn Sarofi V. unb
Vflronora 9Hana, rmer tod)tcr De* Kaufet* gabinanbi 111 . marb
im jabr 1679. gu 3nfpru£f gebobren , unb erhielt im iabr 1691.
ben Sittrr.orben M gölbrnm Sölieffe*. Imbof. notit. Proc.
Imp. edit. vit. lib. VI. p. 17. 3m iaf>r 1696. mobnte et Dem
ftlbjuge tu Ungarn , unb im »br 1697- brt attaque oonSbern.
btirq brr. Durch ben Scfiroicfifthcn frirbrn mürben iljm Die
btibrr oon brr CEron granefretd) inne gehabten i'otbrrogifcben
lanbr, btiaiif 0aar:tfoui* unb Congroic , untrr geroilTm be»
Dingungen reßifuiret. cPeftcrr. (TugenD . fpiegel , tom. I.

P. IV. 14. p. 890. gr nahm birrauf im iabr 1698. Daoon be.

W / rrbirlt auch folcb« in betn nadjmal* erregten 0pamfcbm
fuccmion*.frtrqc bro »grflanbmer nrutralitdt ruhig. An. 1708.
marbte rr aut bir erbicbafft bc* oerftorbmen £crbog* non OTan»
tua unb SKontfcrrat anfprüchc ; fonnte abrr bamit nicht* rr»
baltm. Ofitcrr. (TugenP-fpicgcl , tom. II. p. «88. feg. 3m
lobt 1710. batte er mit brm ^äpßlicbm £ofe roegen bc* foge.
nannten Codicis Lcopoldci , rocrinn bir l'otbrmgifcbm lanb»
^nr?r begriffen, unb oiele* enthalten mar , fo gebauter £of
tut) nacbtbeilig tu feen eradjfete , einige ßrcitigfcitm , bie enb#
lidj nad) brm (inne De* «papd* bengrlrget mürben. 3™ Mbc
* 7 * 7 -.

geftunb ihm ber granjöfifrt)« £>of Da* tractament oon
Altctle Royale ga , baba er an. 1718. fclbß eine reife nad) 'Ja*
rt$ tbat. An. 1719. rrfaufte er bie Oirat'iVtiafft L'igno doii brm
£erbo^r oon Purcmbiirq mieta an ßd). 8111.17*». ließ er oon
Dem .yiirilcnthumc XeiYtjen in 0d)lciim , meid)«* ihm oor fein«
anfprutbe auf üHcntferrat , unb auf qeroiffe intaeffm , fo rr tu
ferbrm batte , oon bem ffaofa Sarolo VI. gu lehn gegeben mor»
bm , befi§ nehmen , unb darb tm iabr 1729. am 27. mer#. cw.
Sli'j. d/pU/nat. :pfc. *pud de Sommmb- rf>. feript. rer. Silef.

tom. I. p. 8ij.feqq. ©on ferner grmablin unb finbern liebe

ben
1
geicblrcbt&articfiil De* £wufc* fiotbnngrn. Hache. Der*

fclbigcn 3fit. <-/«««/« XI. Orat. Bnv.a & Eptflti*.

Üeopolb tDilhelm , «Warggraf |ti S5abrn.®aben , Äaofer»
Iidjtr jpatfdner.unD Xrabanten

»
^auptmann

, mar em fobn
SJIarqgraf 23 ilbelm« unb Catljartnä Urfuld

,
^tirli Johann

©rorgenitu ^johmtollern toebter. Wofero fort|r$ung. Crufii
»nnal. Suevic. 9. J. 1. p. 601. Uayrtgcnö $almm. faf. XI.
c. ?. n. 17. p. *7*. (£r erblirfte buj liebt birfer melt im iaht
1626. ben 17. fept. trat betnatb in jtanerlirbe friegi»bienft<

,

tmb legte bte erden merrfmale feiner tapferfeii in Sommern ge.
gen bie 0d>mebenan ben tag. IHofer , I. c. fiavrig, l.c.
n. 19. p. 576. 8ln. 1661. gieng er nad) Ungarn, baftlbd bie

Äaoferlieben oolrfer alö ©enera|.3elb. 3}iarKball»Cieutenant tu

fuf mit gegen bie lürrfengu führen, marb aber, ebe rt nod)
ju einrm treffen fam, pon einem hüligen fteber überfallen, unb
feanef narb 3atmar gebrarbt. «Drtcliu«, Ungar, fnegg.lmn*
bei , II. p. 197. 204. 3tn. 1664. brachte er ai« iReifb^Selb.
®laridwu einige bülf^oblrfer tn ba< t£beidlicbe lager oor {Keu.
eerinmar. Orte/tut , l.c. p. ui. Sr führte nacbmaliJ,
<»W man gegen Ct. Wottbarb rürfte, ben oortrab. Ortd ui ,

1. c. p. tt?. feq. $3eo brm barauf folgenben treffen gerieth er,

babce lurden fanefolbaten in unorbnung brachten, in leib,

unb frbrnd.gcfabr
, fam aberboebnoeb glüeflid) baoon, fam.

Hielte bie diicbrigrn fogleicb roieber tufammen , unb tbat nid)t

nur bem feuibe emhalt , fonbern gmang ibn auch gu meicben.
Ortehta

, l. c. p. w. feqq. S)a baj treffen oorbto mar, jirl

er abrrmalö m eint gefährliche fraiufbnt , lintrraal er nid» nur
©ot bem treffen frboti einige fcbmacbbnten gehabt , fonbern lieh

auch in bemfelben darcf erbiht , unb brn burd gu Ibfcbeu einen
ftorifen Unganfcben mein getruiicfcn batte ; boeb erlangte er

auch bamaltf feine gefunbbnt mieber. Omliut , 1 . c. p. 442.
g£r darbmblicb an. 1671. ben 1. merlj. üayria unb tliofer,
1L cc. 33on feinen grmahlinnen unb finbern fan ber gefdjlecbtis
«riirfiil imUrric. narbgefeljen mrrben.

fieopolb, ober ücopolbt, (Sbndian) mar einfohn geo*
polbö , ^ürgrrmeijlerö in :"Hebmih , unb bafelhd imiahr 1644.
ben 16. mao gehohren. 'Anfänglich bcfuchte rr bte fdnile gu fReb.

mi? , unb fam an. 1660. auf bie berühmte lanb.fchule gu JKe.

gtnfrurg , mo er fiel) Pier jabr lang aufhielt , unb |1d) , um fei.

uch eitern md)( gu oiele unfoden gu ocrurfachen , mit informi»
ren behalf. An. 1664. gog er oon fXegenfourg auf bie hohe
fd)ul» nad) SBittenberg , rcorr fleh fünfoiertel jah» aufhielt,
unb nebd ber 2öeltmcitfb<it ber Siedjtägelcbrfamftit oblag; bar.

out gog rr tm folgenben iabrc auf einrathen feiner rltern nach
tcipgig , mo a bie Küi lememtfchen fmber tu unternebten be.

tarn , unb bie erlernung ber iKcdjtögelebri'amtctt nad) oennögen
abirartete. An. 1668. gieuger oon i'cipgig mieber gurücf , blieb

aber nur nod) einige mo.tcu gu häufe , unb fam gu feinem oet»

trr bem Äaoferlichen SRittmeilter , lilolf fceopolb oon i'öroen.

berg , ber ihm nur ein olertel iaht nach feiner anfunft nebjl ber '

«ipuht übet beffen hautf»me<en, auch bie fortführung fcinei

ireitläuftigen brief.roecbfelil tmb mitoerfehung ber OTontecucu.

Indien Sanhlro anoertrauete. SBeil er aber auiier ben frirgtf.

henden , bie ihm bod) nicht andänbig maren , feine bef&rbe»

mng gu hoffen hatte, ßeng er an. 1674. mieber an, femdubi.
ten porgunehmen, tmb gog betfmegen mit hemiUigung feiner

dum - ba er nunmehr fo oic! oor (ich gebracht hatte , bah er

SuftUnw$t% u. Ihfll.

fich baron einige gelt auf hohen fd>u(en<ti unterhalten getraucte.

nad) 3ma > unb bebiente lieb befonbai beo igntewicbtl Srharh
9BeigeW> 3obann ^rtebrid) Ärehfcn« unb ^ir 0piimtO , un.
ttr roelcbem er auch de Jure Militiarum bifhuuru. An. 1678,
marb er beti SRargäraf Shttdtan Srnflen (u ©rantenburg.^ai).
reutb <)Oft9fatW»Seacrarius , unb oerehlichte ßd) an. 1680.

mit T>orolbea fRcffina
, Gimou €cbmalben< , ©raiibenbuHgi.

feben l'ehn.üccrctarii toebter , mtt ber er abet eine tinftudglMte

ebe führte. An. 1696. marb ihm ber tttul einei Sathö , unb an.

1702. mit berbehaltung be^of.9fath^0ecretana^ beemüref.

Hebe ßpffRathtf.defle gu tbciie, rooraufer an. 1704. audjgun»
l'anbfd)afftii;9?athe ernennet marb. An. 171a. marb ihm oo»
OTargar afen (George 9ßilhclm anbefoblcn , bie Ober • <&fälbi«

fchen dreitigfeiten ferner ju beforgen ,
bagegen er ber orbentli.

cbm ^offHatW-oerrichtnngcn roegen femei hoben altert tmb
abnebmenben frdfften in gnaben erlaffen fei;n foUte. (Eben bie.

jer «Diarggraf erfldrte ihn an. 1722. gum roureflidKn geheime«
Sfatlje, baß er ßd) nad) befchaffenheit feinrt hohen altert i«

bi fler hebienuug in oorfallenben oerriebtungen bemalen ge.

brauchen laffen foUte. Sä beddtigte ihn aud) an. 1727. 3JIarg.

graf ©eorge Sriehnd) Sari harmn , unb enturlaubte ihn über
biefrt roegen feiner fo lange tremgeleifteten btende oon all.unb
jeben oerriebtungen. Sr darb aber an. 17)0. brn 18. ml. nach«

bem er 49- latjr ünb 8 . monate, roeniget fünf tag« im «brßanbe

,

g2. iabr aber unb brm roocbm inJiurdlid).Sraubmbiirij.^ai>.

reuthifchm bicndcn gelebt hatte. Sfran hat oon ihm einige leben

feiner oorfahren unb oermanbten , »gleichen eine nacbndjt oon
her tyfatt« , bem Diaconate unb ber Abiunctur tu 9?ebrci§ im
manuferiote. Hongohuo, SJelehrtemgefcbichte bei SRarggraf*
tbumo ^aoreuth.

Ücopolb , ( Weorge ) J. U. L. «in fobn Shridorh Ueopolbä/
mar um bad »hc 1600. gu Sger gebobren , unb marb mit feinem
bruber

,
»gleich bei) brm Kettor gu Sger in bie foß getban.

9lacbmaib befiidjte er bie hoben fcbulen gu Ctraßburq , iübtn«
gm, JSafel, ?Dabua unb 3Janä , bifputirt« auch «m iahri627.
gu Xübingm unter Sbrißoph ©efolben , de Adionibus

,
unb

gu SJafel an. 16g 1. pro fummis in utroque Jure honoribut

& privilegiis confeauendi» , de Exccptionibus. 9?id)t iPmu
ger reifete er nach Jtalicn ,

Sraiufreicb unb Snqrllanb , unb
legte lieb and) auf erlernung ber 3talidnifchcn , ,train6fifch«o

unb Öpamftbm fpracbm , hie et benn fehrmohl oerftunb. An.
1628. marb er ootn 0rafm Srafft oon jgmbcnloh« gegen 100.

tblr. befolbuug unb fod »m Sccretario angenommen, mie
lange er abrr in t iefen birndrn geblieben , ift tinbefanut. diad).

gehenbö trat er beo bem 9ßilb.unb 9ih«»graf<n, Damaligen
Ccbmcbifchm Weneral, ali 3iath unb Sccreurius in bieuite

,

unb marb an. i6g8. nad) Ccbmcbm oerfchtrfct; ba ec benn fru

neu meg oon 0tra§burg aud burd) 13i«n , 'Drag , Dreßbtn unb
SBerlin antrat, oon bar er oollenbä über 0tralfunb nad) 0d>me.
bm übergehen rooDte. SRan hat aber naebgehenbä mriter nicht*

oon ibmoernommm, unb iß unbefannt, mir ober mo rr ge.

ßorben. Sr hmterlieg fine fdjdne bibliothccf , bie aber meiden,
tbeil* , metl man rieh biefdbe nach ben umddnbm bamaliger
leiten uiclit fidjer fortgubringm getraucte , an. 1*40- um ein f«hr
lenhträ ringeln oerfauffet mach. U»iv. Ltricm.

fieopolb, (0corge) mar an. i6og. gu Dfebmi| gebohrm,
hernach aber Siebter unb Sürgcrmeißer in Kcbroih , darb an.
1676. unb hinterliel eine chronirf oon Sebrouj im manufcript«.

Sr foü lieh auch oiele mühe gegeben haben , Dap bfr Stange*
Iifche glaube in Sebroih erhalten merbeu möchte, gjiit ©ar.
hara , 0regoni Z)ietet* gaumtttbä bafelbd einige* toditcr , bre

ec ßd) ehelich bengeleget hatte , irugte er Sbriftian , ©rauben»
burg.©aoreuthifchm geheimen Satb ; 3ol>ann Weorger» ben dl»

tern , Infpcdorem gu Sebroih , unb Johann Okorgen ben lün.

gern, Diaconum guSebroig, heran. 1697. geßorbm , unb fei.

neu fobn Sieorge Alcranbern , meldje guoor in 3*na ftubieet

batte, »11698. »bre im amte gum uachfolger gehabt. Die«
frr mar an. 167g. benag, (ul. gebohrm , unb marb an. 1712.
eupmntenbmt gu 2Bonßebel , lebte eriilid) mit Sunigunba Sa*
tbarina , Shnftoph ^lebrich 'Dertfdjm* , RecioHs gu ^>of , tod).

ter, bie an. 1724. geßorbm , hemad) mtt 0oph» Sathariua,

3ohann ®au! l'eopolM , Sichter* gu SRönchbrrg tochtcr , in

ba eh« , unb Jjat oerfebiebme febriftm btraii* gegeben , al* :

Tentamcn Cxlarcologix Anagrammatica: ad veritatcra Hifto-

ri* accommoduuc ,171g. Unoorgrculicbe ©ebancfen oon OiOtt,
ber j>. Dregjfaltigfcit , ben oanünftigen Sreaturen tc. Soburg
1717. in 8 . Unoorgreißiche ©ebaiicfen oon ber beßen Seligion,

ib.eod. »8. unb eine juhel.'Drebigt oon an. 1717- Söcunae
1718. in 4. Aua ber erden ehe hatte er unter anberu , bie tung
geßorbm, gmen lohne: 0eorge 0amurln

,
gebohrm an. 1701.

ben gi. aug. ber im 17g?. jahre im aug. al* Candid. Theolug.
geßorbm , unb gu 3ma an. 172g. de Adminiculis .Moralibut

in Convcrfione Paganorum adhibendis bifputirt h<Ut< 1 unb
Wcorge gnebncben , gebohrm an. 170g. ba im tahre

oerfchtcben. Au* beranbern ehr lebten an. 17g?. Shndiaiu»
Dorothea, gebobren an. 1727. ben 1. fept. unbjcbami Okorge
Aleranber, gebohrm an. 1714. Hongoliuo , (Delehrtcmge.

fcbicbte bc* iDtarggrafth- ©apreutb. Umv. Lexic.

iieoj>olh , ( 3ohonn ) mar an. 154*- |u 2ßittertei(h in ber

Ober.$fa!t , mo fein oatta Srbarb ©ürgermeißa mar
, ge.

bohrtn , unb befuebte erßlid) bte fcbulc in feinem ontterlanbc

,

Darnach aba bic ittub.unb }ür|lm, fcbule gu SöalD.0ad)f«n ,

Üj i oon
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ton bann« er faß nacb7.iahr« aufbic WS* fcf>u!c nach EeiWfl

meng, »o er Reh j»en iahe «Ü flHem eif« aufWe©ott*gelebtk

beit legte. 9Cn. if6g. »arberdfiCaplan nach Webroig b«uf*

fcn , »mb that am Iboma*.taqe fein« prokprrbiqt. $n*is7°*

»mblicbte er fleh mit Barbara, ©igmunb SBebew, ©<btu*

meilter* unb ©erichtfchreib«* iu Wtbmil} loehter, mit »eichet

er i). finber , ol* io. (ohne unb j. t6ct>ter teugte , oon brnen er

17. encfel unb «inen unencfel erlebte. Bon fernen i&önenlebtra

bep fernem abfterben noeb 6 . unb »war riere »u Wcbwig ,
©eorge

öl* ©ericbtfdjreiber tu ÄiÜ in Oeßtrretcb , unb einer »u Ritter,

teidj. dt ßarb enblich an. 16x4. ben ix. april , naebbem er

on. ic9?. noch P*ftor bafelbß »erben , unb fein amt etn

piertel jabr unb tier »oeben geführt , aurb ba* feltene glud et*

lebet batte , baß etliebe mal an einem tafle er , fein fobn Cbrt*

ßopb / bet nach ibm gaplan , auch noch ben feinem leben $far»

ret bafelbß »orben »ar, unb fein egrfel SJBolfgang »ber bft*

nach ebenfall* gaplan bafelbß »orben , auf einer canftel geprebi*

flet haben. EHan batron biefem Johann , Wcbwiöer »rieben**

«Itar / fietpiifl 16*7. in 4. ißroffen« Jubel»$rießer»h»ßotK»

üeopolb , (Johann ffbriftopb ) «in fobn 3obana Georgen*/

Jnfpector* tu ytebwig , warb an. 1680. ben 7. map gebohren 1

führte in Jena , unb eerfertigte bafelbß an. 170». einen Eatei»

nifcb« Wtu.Jobr<.iiuinfcb an feinen patter, ben er auch bem
brurfe übergeben, unb bat aujfer bem einige einjeln gebrudte

Xeutfche getidjte perlaßen. (Er t(jat barauf eine reife büret Un*

garn , Öeßerreict , Spldbr« , ©(hießen , ©ranbenburg, Ober*

©achf« , granefen unb Schwaben , unb pereblidjte ßch an.

1710. mit »nna (Ebrißina , ®<rnbarb Eoßen* , geheimen 9tath«

unb Ganzer* in Oetting« toetoter , mit ber er ©eorge ©ern*

barben. bet balb mietet rerfchieb ; ©ophiam ©ibollam, Johann
Daniel J£>arrcr*,t)of.'Katlj*>9iegißratori tu Baprcuth ebeliebße,

bie an. 1737. ben 7. fept. perßorben ; (gfifabeth SReainen , feit

au. 17t t. Johann ©eorge Eeopolb*, Diaconiju 9fet>»ig ebe»

liebßt ; Sbnßianen unb Üßagbalenen (tbarlotten ,
(triQmge,

pon betten bie erße früfaeitig perßorben , bie festere aber in

einem iabre unb an einem tage mit ihrer legt.gebachten fchwe»

ßer , Job. griebr. ©amtiel Eftartio , Conreäori ju SRonchb«a

bepgelegt »orben ; Johann (Ebrißian Danieln , ber ebenfalls

fc&on oerfchicb« , unb Johann Sbrißian ©ottfrieben
,
geboh*

ren an. 17x1. benp. Inmi, bet im 1737. iabre noch bie lanb*

fehule tu Hof betuchte
,
gejeuget hat. dt gieng al* Dbcomtt

ju jtircb«>Eamig , »eiche ßelle er an. i7>4- angetreten hatte,

tm 17x8. iabre ben 18. febr. ben »eg aller »eit , ba ibm feine

liebße fetoon an. 17x7. ben 11. iül. poranqegangen »ar. fton*

ßoltuo , 0eIebrten.gefchichte De* EHarggraftbum* Baprroth.

Jdeopolb , ( Johann Daniel ) ein fobn Johann öeorgenS 1

Jnfrector* uub 'Pfarrer* tu ScbiPilj , unb ein encfel öeorgen*/

geroefenen Sftürgcrineißer* an biefein orte , »ar an. 1674. beit

31. fept. get obren , tparb an. 1698. jur jlbiunctur, im jabr 1734.
jur (Eaplaiußeile bahin berußen, uub ßarb an. 17t*. ben 9. Jim.

®tan bat pon ibm : Difpue. de velanda Muliere. UnivtrfaU

Lrxicom.

Jßeopolb , C Johann griebrich ) ein Medicus tu Eubecf , »0*
felbß er an. 1676. grbobren , unb tum patter gehabt Stchiürin

Dan. Eeopolb , ßtibirte iu 9(ltorf , tbat nachgebenb* Ptet reifen

in Jtalien , (SngeDanb u. f. f. fcabep er benn fleißig bie belehr«

ten nefiichte , fo baß er 361. gelehrte »ehlen fonnte, bie er ge*

hirt unb gefprochtn. «IS er an. 170«. tu SJafel Medicin*
Doetor »orben , ließ er ßch nach feinen reifen in Eübecf nirber

,

fammelte ein fch&ne* Mufcum pon raren fachen , führte einen

»eitläuftigen brief.roechfel , unb trug ba* fetnige tu ben Novi«
licter. Maris Balth. bep

;
ßarb aber frübteitig an. 1711. ben 4.

man , unb hinterließ: Difp. lnaug. de Alce; Relacionem tpi-

ftolicam de Itinere fuo Suecico , Eonbon 17x0. in 8. unb Hi-
ftoriam naturalem Wagrix im manufeript. A Seelen

,

Achen.
Lobet.

J&oopolh» ( Johann 0eorge ) ein fohn ©eorgen# , Bürger,
metßer* ju 9ifb»ih , »ar an. 1610. ben 4. iumi gebohrrn , unb
»arb gleich in feiner fmbheit fleißig tut fchule gehalten , auch
al* er rtipa* rnpachfen , im 10. iabre ferne* alter* nach 3Bonßr*
bei, jum bamaligen Reftor ®oltgang ©roppen, barauf abet

jum baffgen ©uperintcnbenlrn 3Rartio 2Bolßen, in bie foß ae»

tban. SBetl aber bie bamaligen unruhigen teilen frhr geführ*

lieh »aren , fam ft tu feinem petter ©tepfwn Eeopplb , bamas
ligen ©tift*.Urebigee tu 4>«minel*eron , »eichet ihn in fun&er

jett fehr »eit in ber Eateinifchrn unb ®riect)ifch<n fprache brach*

te. hierauf «hielt er tu JKtgenfpurg brp einem ®rebiger, 4>ie*

ton. $faßtnreuthft
,
gegen x. ßunben Information eint frepe

»ohnung unb gute* unrerfommrn. Ob er auch mol einßrn*
ber ganben lanNfchtile bafelbß burch ein gelehrte* getichte feper»

tage au*gebdten hatte , »ar er boch nicht tu bewegen , ßch bft

«faubten lußbarfeiten tu bebienen, fonbern roanbte folche teil

lieb« auf büchct*lefen. dt übte ßch über biefe* in biefrrlnnb.

fchule nicht allein mit reben , fonbern auch mit bifputirtn. Da*
erße mal bifputirte et unt« bein Rectore cmerico (Slia Sh»»
g«n über bie ßeUe an* bem £ut!«0, de Invoaitione

; ba*
anb«e mal , ba ihm ber baligc ©uperintenbent felbß feine fclee

entgegen ßeflte , unt« bem Rcftore Chrißoph 90ieb« übet bie

I, €piß. an Xira. IV. unb «nblich tum britten male de Ufu An-
teprxdicamentorum in Theologia. Da ihm hierauf feine Ech»
t« bie lanbifchulc tu perlaßen , unb feine »ißeafchaßtcn anf

l e d

hoheu fchulen forttufetten rlethen , nahm et in einet gehnnfeneo

0 rirchif(hen tebe de Laude Thüologisc tu fÄegenfputg abfebieb,

unb begab fleh an. 1649. nach baule, im folgenben ah« auf bie

hohe fchnle nach Jena. Dafelbft hhrteer in ben fprachen ©a»
giftarium ößentlich , ^Vaulum ©leoogten befonber* , ingleichen

auchJohann gnfdjmuthen ; in ber ®elt»ei<beU nnb t»ar iu

ber SJernunfMeb« ©tahlen ; in b« natürlichen 0ott*gelcljrt.

heit ®6heni<h«n , unter bem er auch de Obiedto Metaphylicet

adsquato bifputirte; in ber ßlatur.lehre Jcifolben dßeutlich,

unb ®ofn«n befonber* ; in b« ©itten.lf&« ©tenbuern, nach*

maligen Retfor (u 9lnbelßabt : in b« jf)ißorie Cbriß. ©ngit*
tarium , nachgebenb* 0en«al*©uperintenbenten tu JUtenburg,

unb Johann <£rnß 0«harben , nachmaligen Profefforom Theo-
logia , unb in ber0ott*geIebrtbrit hßentlich Job. Xobia* 9Ra*
Jorn, befonber* (Eunbißum, unb not anbern SRufaum foiool

öffentlich al* befonber*. XI* « nachgebenb* in »lUcnS hatte,

bie hohe fchule tu ©traßburg tu befuebeu , »arb ihm unoermu«
thet oon feinem De»« ©tephan Eeopolben, Jnfpeetorn tu 9leb*
»tB ,

bie ©ubßitutenjßefle angefragrn , thelche « auch an. löst,
nach pcrh«fleqangen« herußung poin 9tatbe bafelbß antrat. (£t

hatte aber biefe ßeUe faum ein iabr befleibet , al* bie abdiche

^errfchaßt tu ®rano pon ihm begehrte , baß «ba* gange iabr

burch obllig ben gottetfbienß in ihrer capelle p«richten feilte

;

»eich« bienß er auch , al* oon 9lrb»t|} au* barem aewiuiget

»urbe , nebß b« Xbtunctur acht iahr lang p«fahc. Wach bie*

fern »arb er an. i66x. oor anb«n lurnlebigt« (Eaplaiußelle ju
©clb b«ußcn , unb per»altete felbige* amt 9. jabr. Darauf
b«ufte ihn ber Wath iu Webroig nach abßerb« be* Jnfpector*
©tephan Eeopolb* an beßen ßeße , bie « bi* an fnn« ben 4.
m«g be* 1701. jabr* erfolgt« tob beflnbete. äußer oorgemel.
beten bilbutationen hat man auch einige Eeichen*^rebigten pon
ihm im beuefe. än. iA«. hatte « ßch ©ibpQa Jubithen eine
gebohrne älbertin bepgelegrt, mit ber er trpölf finber «t«qre,
ol*

: Johann ©eorg«,gebohren an.i6c6. ben 4. fept. b« un ße.
henben iabre mit tobe abgeaangen : (Ehrißoph E>etnrich«i

,
ge.

bohr« ben i.rnap an. i6?8. b«nochin biefein jahre perßorben t
SBolf Heinrichen , gebobren an. 1661. ben 29. fept. b« im fol*
gmfen iabre erblaßte

; Johann ®auln , gebohren an. 166c. bec
im iö98.iahreal* Wicht« in 3H6nctb«g perfchieb , unb ©opbia
(Eatharcnen , ©eorge Weranber*

, ©uperiutenbent«* in 2öcm.
flebel eheliebße , unb Johann ©eorgen, Diaconum in Webioi«,
hinterließ, welcher mit glifabrth Wegina , Johann Ghrifloph
Eeopolb* todjt«, in ber rt>e lebte

; 3ohann ©eorgen , gebohrrn
an. 1*67. fo un 1688. lahreauf Per hob« ßhule jn Jena per,
bliche»; Jofrph griebrich«, gebohren an. 1669. benx. aug.
»eich« al* ein tupfer.ßecher tn äugfptirg gewefrn > »eiche funli
auch fein hinterlaßener fohn Johann (fhrißian trieb

; Johann
(Ehrißoph«, gebobren au. 1680. b«7. map, DiacununTiuÄic
<hen<Eamig ; äunam Sarbaram, gebohren an.10s-9.ben c.octob.
bie im jahr 1679. (Ehnß.grieb.®mfchen, Kedori tu Hof; äRaa,
balenen (Eatbattnen , getohrrnan. 166). bie im 1681. iabre «ß.
lieh (Elem«t Slßeigelio , Doct Med. unb Plivfico iu Söinb*.
heim ; nach beßen Eintritt ab« ©eorge H«i«aefen , Med. Dosit
unb ©tabt.Phylico tu 9ßinb*beim; ©tboflam ®largaretham.ge*
bohten an. 1671. ben 9. aug. bie im 1688. iabre Xlbrecht änton
©oßingen, Alcd. Doft. unb©tabt*Ph>fico tu ßulmbach, bep.
geleget »orben ; unb ännam SBictoriam,’ gebohren an. 1677. ben
10. map

,
geßorben an. 1678. ben 17. fror, ©onß hat er oon

fein« fmbern x*. encfel «lebet, ilongoliu» , ©ckbrtemge.
fcbichtc be* üJlarggtaftb. 53apreulh.

fieopolb, (©tevhan ) ein fohn 9Bolfgang Eeopolb* , Dia-
coni ju Wtbroig, war bafelbß an. iöx|. ben 17. april gebobrm.
dt warb gleich poii iugenb an tur fchule gebalt« , unb an.
16? 1. auf bie lanNfchule tu H^f gefihiefet. Bon bar fam er
auf bie fchule »u ßulmbach , unb enbltch auf bie lauNfchulc
tu ©chtpeiiifurt , »0 er t»ep mfjr lang auf unfoßen feine* pet.
ter* ©eorge Eeopolb*, J. U. L unb Wbeingrüflichen Sccretarii,
lebte. Wachgebenb* befuehte er bie hohe fchule *u ©traßburg,
unb btfahe auf birfer reife bie po«ehmßen ßdbte im Weiche.
Hierauf ließ er ßch auf ber boh« fchule iu ältorf nieb«

,

unb »arb oon ba im 1644. iabre »um ©ttftf.$rebiger naeö
£immeI*«on beruß« , welchem amte er s. iaht oorgeßanb«.
«n. 1649.0b« befam « b« beruf juin Jnfpectorate tu Web.
»ig , »eiche* et bra 7. tuüi antrat , »iewol ibu OTarggraf (Ehrt#
ßian »u Branbenburg-Baprcuth , be* öflrrn bittend bc* Wath*
bafelbß ungeachtet, ungern folgen ließ. 3um «ßen male oer.
ehlichie « ßch an. 1644. mit SRargaretba Dorothea , £hru
ßoph* ©ch»argb«ger* , (Eaßner* tu 2BonßebeI toditer, mit
b« er einen fohn unb fleben töehter teugte , oon welch« €li.
fabeth an. 1666. äbam OTepern, Damaligem Conredori b« lanb.
fchule tu 33of, bepgeleget »arb. Wach fein« «ßen ehegenoßm
tobe, oerehlichte « ßch an. i6<6. mit änna 3Rana grob«ief.
ßn , ©amuel Hain* geroefenen ©uperintenbeuten* unb Hof*
®rebiger* tu Bapreutb »ittwe , oon b« er aber feine finb« «.
halten, dt ßarb an. 1670. b« xa. fept. unb hinterließ an fchrif*
ten : Penulogiam facram, Würnberg 1655. WeUfJabr*»pfcr
nach bem erempel Wod, H0t Strcn.im tmblcmaticara
cx Vifionc Ezcchielis, Wurnber-g 1661. auch Diele 'Xrebiqten.

Söie fehr tr auch 1'onß in anfeh« b« b« ©ouSgelebete» ge.
ßanben , fan man unter anbern barau* fehen , baß ihm ©eher*
B« fein Breviarium Eußachianum jiugefihricben ; baoon auch
©eorge Xleranber Eeopolb in bec (nftnft her Jubel*feß<»®ce*

bigl



Ätopol» , ( OToIfgang ) Mfen (irrf.txlttrr 3ebann , War.m iji StbimS, btt Dotter abrr (Ebnflrpb, glntbfall, ©farrrr
WKIblt , artobrm an. 157). Dm i>. oct. orltortxn an. 1611.
hn to. mmu» Ne mutter Barbara

, äobaun e*ar|fra,
»urgermciiirr« cxirrlbfi tochtrr gewefen , war an. is98. Den i.
nw. tu JHrbme gebobrra , unb warb oon feinen dien» teitig
»um ßnbtrcn angrbalten , auch 6. jabr lanq beo bem Rector tu

l0
. ™ SÜ ®n - 161 8. taßwtirte er «u Senauntet

JERidMrl üBaltbrrn de Ortu Animz rationalis , unb iparb tu
uJittentargMapfter. Sin. 1620. warb nr, weil frtn oatter we*
qm bd hoben alter* feind grog.oaitcd bic fcfarr.fttUe erhalten
b«nr , an tnnrftart jum Saplan brruffen , unb ocrcblichte ßdj
an. i6aa. out «arbara, ©corqe Daiibcnmcrcfd« , bürget« unb

S

othgeber« bafdbß tpchter, mit ber fr 0tcpbanum, 0tifttf»a*re»
iqer $11 £immrl<Jcron

, bernacb Pfarrer unb Infpettor tu 9teN
»ib , Sinnen

,
Johann ffbriß. 0<t6nigrd, ajfarrrr* tu 25 rrn.

raud , feaßnrd tu ©treitberg
, bernacb StBolfganfl (5rbarbi

,

eupermtenbrnten« ju Gulmbadj rbrgrnoßm , unb fnblicb 2öolf.

S
i^fn , ber unter bern nahmen tfeppolb oon Cöwenbrrg oor
unb ferne nadjfommrn in bfn Sltal.ftanb erhoben worben ,

jeteu^rt bar. Än. 1 6a8. warb er nebß feinem oatter m ba« elenb
mtneben , unb lebte hernach rrftlid) tu 3Rfinchberg , bernacb
jn Ocl«nij , warb auch nebß feinem patter tu enbe bd folgen,
ben Mbd , al« (fbitr-0<ubfrn (Sger emaenommen batte , auf*
neue wieber tu tan amt gefr&t. Doch bn bie Jiaofelichcn in
ber mitte ta* iöia. tabd Cgcrabrrmal« erobert, maßen betbe
aud neue forftiehrn ; ba er benn im »6ja. tabre ta# a6. tul. tu
^unebbtra aritorbrn. liongoltu« , 0elebrtcn,grfcbicbte bd
®larggra»ib. S'aorcutb.

Oeopolb oon eöroruberg, (ifutawiq 3ofrpb) ein fobn
SBoltqanq 1'fcpolW pon Kowenbrrg , war an. 1678. ben ti
tac. in ba Rapfcrlictien reilben^ßabt 2ßien gebobren , unb
warb oon feinem »alter , ba jicb nachmals tu 'Regenfpurg bdu«,
lieh niehcrmß, Uriooblnformatoribus untergeben. $n. 1685
aba warb er mit tugebnng find ^ripai.Informatorin nebß feii

nein bruba nach Stoireutb gefrbirft , unb ber aufliebt bd nach«
maligen geheimen «Ratb« (Sbrißtan IVopolb« anoertraiid. Da
aber an. 1688. oon feiten ^ranefreich« ein einbrurb ain j?bftn*
ötome unb in Ständen ertolgte, warb er bureb feinen oatta
ntbft fernem bruber wieber um nach SRegenfpurg genommen ,

ba a benn twar beßaubig noch pnoat.information genoä, aba
boeb tugletcbbie berühmte lanb.fcbule bafelbß befuebte, auch
ben feinen Kehrern unb tonberlicb brm Rcc‘tor wegen feiner fd»
bigfnt unf ^«iTr«1 groiTcd lob erwarb, hierauf warb a unta
ber auflicht Litern. DiUen« auf bie bob« fcbulc nach ifeiptig ge»
fcbidt, baa jicb fonberlid) bdunterricbd SHicani unbanbe*
ar im Staatiunb gemeinen :Kfd>t< bebtenle. 31 n. 1691. aba
qieuaa nebß feinem bruba mit einwiüigung feinet oattertauf
bte bebe Uhule nach /.‘alle , wo er etroefrn , Xbomaßiim , jbof.
ntounen unb anbtre horte, auch ben jRittcrhcbfn Übungen fteif.

fig oblag. 9iaO gceufdem ßuberen giena er auf reifen , unb
befatje oerfchirtene ftöbte unb länba in leutfcblanb, Italien
unb grandreicb

,
bidt lieb auch an oerfdueDenen orten einige

jrit auf , macbie lieb ungemein fertig in fpracben unb^itterlt.
cten Übungen, unb erwarb ficb bureb feine gute eigenfebafften

unb aunuhrung beo otelcn bobeu perfonen große* lob. 9?acb
tuiiid gelegten reifen beiuchte a feinen in ©iarggrdllicbrn btert.

ßen ftebenben bruba tu «atjreutb , unb machte (ich tuglei*
ben bem ajlarggrafen Gbrißian ^rnßen fo beliebt, bag er ihn
tm febr. an. 1700. iu feinem würcfiicben t£ainma

» 3uncfer

,

unb weil alnll »um fneg*.leben betrugt*» im map jum Cor»
net ben ter gorbe ernannte. ®a ancb halb barauf ba frieg
wegen ber 0pannchen Crowfolge feinen anfang nahm , unb
bie fetnbfeliiifeiten an. 170a. würdlicb mit ber belagcrung Kan»
bau augefangen würben , batte er biabeo gelegenbeit, feine
(opfertet tu teigen. Unter anbern tarn a beo bitler belageriing

tn nnemauetaP, ba ihm ba feltib an niannfdjafft weit ubale.
gen war, tumfchlagen, unb warb würdlicb gefangen ; wußte
üdj aber gar halb wieber tu entlebigen , unb fanb ftd) tu eine*

»eben oerwunbaung wieber im laga ber bunbiLgrnoiTen ein.

3yr OTarggrat ernannte ibu auch wegen feiner erwiefenen tapfer,

fett nicht nur fogleich mm Ktfutmanfe beo ber furagier.com»
pagme , fonbern auch an. 1701. jum CapitaimKietitenaiite beo
Ktbiga, unb enblicb an. 1704. jum würcflidjen SKittmeißer.

Cr wohnte hernach tan felbtügen am Äbeme mit nicht weni.
gemi etfer, al« tmtor, beo, unb tateigte feine tapferfeit auch
oornttniich in ber berühmten fchlacht beo £odilMbt. 9(1« ber
Warggraf Cbrißtan Crnß an. 1707. bie b«upt.anfübrung be«
fnegf-.beed übernommen batte , ernannte a ibn junt Äaoferli»
dwn «eneral.9tbiuronten. Da ftd) auch btefa tan frieg«.ge»

fchdfften enttog , erfldrte ihn taiTrn Crb.ajrm^ an. 1710. tu lei.

»eni Öaiaah?tbiutantenwegenta*Srdndifchenfreife«; tairtnn

ihn banad) biet'er frei« beßdtigte , unb (ich rntfdjlog , ibm auch
tu frieben«:jnten bie 0eueral.9tbiutanten.tafolbung tu reichen,
wol er ficb oon Dielen wbren bet bro biefem frdfe oabient ge«
macht bdtte. filn. 171c. ernennte ibn ber nunmehr regierend
aRarggraf ©eorge Sßilbelm tum Oberß.23achtmeißer bep ber
gart* tu pferbe, unb im folgenben tabre turn •Reife.etnUmetßa;
firner an. 1720. (tun Obrrß»huutcnant bep ber gacbe , unb jum

Sn
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ir',K,‘1"^ ,,'r ' ^ Sr4n<fir<*< tcri» aber m an.

JUKilf
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«]• Obcrft-*€trutrn<mt beo tarn fitragier.

regimrnte. warb tbm über biefe« 00m aifarggrnfen eine
«mDatifiJflfft auf Nr trftc rrWnnt Obrr.9(m{maiiriS.(ltOt er.
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Sh?,
"b" tul’4 b« 1' *4- inao Dirft, inDr. tr.
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rt Da, glurf arDabi , al, clllrdrr Slittrr in Drm «Dm de h Si„.
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( amou) nn bru.ber bd oorbergebenben , war an. 1676. ben a4. ian alrirhrdM!Än ÄÄin# T m' m,t Sn«» tauber einerlS um
nu
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flu£b nachgebenb* bie hohe fdjule tu Jbalie be*
Jochte , bupuutte er bafelbft unter 3obann ©am. ^trorfen bd®reugifchen gebetmen 5Ratb« fobne, an. 169t. de Rublicis' Ind.c..s, wie auch de Contrartibu, rcalibu^ verbalibug & li/r^wlibus

j
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' tyabtt (ich auf fur^c ,«t nach teure , mm im^ tam aWarggrafen (Tbriftian

t ^nabe , bap er ibm erlaubte
, feinem ®rb.ajrin»Ben auf ben beoorßebenben reifen tu folgen; ba er bennnnJh

2? °rM !<
' lüc* 1 fr *u <«ner beforbeSmg e?wa« beotragen fonnte , in acht tu nehmen. Cr warb hierauf

aäfEa|B ftncm 5ammer.3uncfer ta« (frMJrmwn (S[SBiIbelm« angenommen, unb batte im folgenben S !Sbie gnabe, m.tbemfdben an ben ^ofbdSg« JonÄunb Cburfurßen« tu Sadtfen 411 reifen , unb beo biefe- aeleS™

SmSKiS5” f<lnfr
fc
9»K" auffübrung an b?n tÄ föl?

welcpd nicht weniger beo beifen im tabr 1600 mwJr».
gnieji penndbUtng gefchabe , in welcher jeit e?fich m owlenKbicfuuam uiib anbtrn roidjliiim otnicblunam mir
orrqnii.irn briTtlbiarn srbtaucSn lirfi.

l 91, imitrr rin ntum frfr.'mll Sraiufmib anaitna , unb brm grN©rtnBrn Da, '!,ä
fdKlurajirr.triiimrnl mif,i<lro.jtii

, auct an 1701 DirS
1
?’»5« «?“"« S«»lwu Doramommm maV’to «dÄSrfiTtiitu atfajir mebl ron frintr ftiit , unb ibat uWit rurrnfS
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J2SS; i1"' “'fr « Wrirc.SDlarßtiali

, an „'S
Stbrmiti Salb , unb al, brr biSljr n.ic grb.©nne rrürif irfffiSrtaitrun, atlanme, an. 17H. ^f.aiarfitaO u"l ImSaStfl
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,fr rfc 13 ^taccntc oerorbnet warb ^ßriiaber fowol auf reifen al« felbtügen febr ofel auliidnnh» ^ —

eigneten ficb febr oft gefährliche franefbeiten
, baran er enblicbmSr?"

11 aufttbrn mulir. ecnS rc rb" 6<t 108,
80» unb ratn ffion , Inmtl5.ru Dmtrrut vam friutn gurdtn, au* frbr TKin flSS.»manDtl, unb bnriam, gmrn frintn ndrbflmmC «i

“

Solms, *NIN9tf<®icbir br,©larääraftb.®acrru*
4 m

mfcÄÄTÄ
9an9 f mpDlbö, jrmrfrnrn ©farm, (ulwSl»!,
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»" 1™ f

ut,lr"' nitbl mmtr tblir9tn (onnlt, brtirrammau, Dtr flbult nmonimm
, nnb |U brm iKataarililimVsSranDrf?

buriufrbm gammtt,StcreQrio, errrat lulm Srn SS rfn
attban .Darb, Damit rr rma, roftfcbrm&ff,„ ,?JS* Darinn uDm m6*rt. ®m ftlbiam. mmSTd«72 »Süfi
>“$'< 6“ 'tm Nr Sadntr ju SlBmfiiDrl, gbrillopb SitrosNr!iu» nahm , unD bi, in, 1 ft. jabr fnnr, aller, in frintnamt,,fa<bm brauibtt. 9 n. i«4S.N9abrr M nSrarmK,-Ä Nr frrmbr uinjufebm balle

'?
e" ««W N, etnrral, fflraf «aomuSfc,

J5J
““jMjSBomttcutulim Ibmmm 1 Nu er foldjrr atUali mitfeinen Dtrrublunijm Nr9nu9le , Da« rr unau,arfmr , , ei

lang Nb Ibm blieb aßäbrenbtr jen mobnlr er alä^tiNSrÄSeemanns nom ftlbjugm in ©clm unb »dnt narcf mSZNe ecbrorNn , m Ungarn unb eirbmbiiratn roiDm Ne Idn
*“»»»« N» Ob ibm au«mal bec (Sraf an. 1 „4. eine Compagnie unter frinem rr.um.nr.& M S % "N* »«« «nger al, »eo iabc bSmf

a 1 I Spam.
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0>oanifrfien SMerfanben , auch GngeHanb «nb OtoHn. 5m
jabr 1667. warb er unter Dem utul L'eopolb oon Böwenberg
com Käufer oor fleh unb feine nachfoininen in ben 9tbel»

ftonb erhoben. 3m 1671. jabre Oattc er »war in willen« fleh

in rube unb feinem patterlanbe naher »u begeben , e« berebetc

ibn aber ber ©raf SDZontecuculi , bag er bi« an fein enbe beo
ibtn blieb ; worauf itjn auch beffen fobn nod) »wro labe beo

fid) bebielt. 3IId aber im 168?. latjre ber Türcfen . ftieg oor
fleh gieng , anb er in 2Bien leinen» weiter mit bienften oerbun»
ben war, lieg er liefe in SXegenfptirg (»du^iicfe meber , unb
flarb im jabr 1699. ben 22. noo. Ungol.us

, 9lbel« , gtfefe.

brf ORarggraftb. fcaoreutb.

Ürpflna, oberGcptine , Gfplinr, Geuimd, ir^o ringe»
ringer brt in Cioabia an bem ©olfo d’Gngia oberhalb ber in*

fbl 0t. $rußa am duffe ©coru«. £0 ifl ber Eliten Gleuim
ober Glrufi« , welche« eine Heine Habt war in fcttica

,
gegen

bte 2Rrqanfcben grenzen unb ber Sttbenienfer bafen $irdeü«*an
bem Sinu Saronico , ober oielmrbr Sinu hlculinio. Strato

,

VIII. p. <8?. ©ie foll Glcufl« ober Gleuflmu« , be« 3Rercuni
anb ber 3)aird fobn , erbauet haben, Faufanias, 1 . »«. Har.
pocratto», voc. tXtvsinx. Serviui

, ad Virg. Georg. 1 . Hj-
finut % fäb. 27». Menugun , ad Diog. Lacrt. I. 19. ößie

über bepm Gufebio chron. I. unb
-

P.u*>>.

X. liehet, gar ögrgu«. huddeut , hilt. eccl. per. 1. fedt UL
p. 47b. ©ie war wegen bc« tempel« ber Gerrrl« berühmt

,

unb hatte ebemal« ihre eigene Könige , muffe aber bie (iabt

Ätben , ba fle mit berfelben »u be« Grechtrt »eiten in frieg ge*

tietb , oor ihre gebieterm erlennen ; ba hingegen ihr biefe jugab,

bag ber geheimiie btenfi ber Gere« , weither unter bem Worte
Eleufinia betannt t(l , niemal« an einen anbern ort foQte per*

leget werben. Herodotiu , I. jo. V. 74. feqq. VI. 75. V11L
IX. 27.56 106. Strato

, IX. p. 60$. 624. Plutarcbui
,

in Thef. p. 14. in Ariftid. p. » 25. C'iok t«J» J'i** ‘Prrö^.

C. 4* p- 8)8- Diodtrut Sicnhu , V. p. J j6. Livius, XXXI.
»6. Cicero, de nat. Deor. I. 42. ad Act. VI. 16. Ovidims,

metamorph. VII. 459. Scy/ax, in Attica. Aiela, II. j. Tbucydi.

des, I. 11. Jul. HoLux
,
’Orou. VIII. 9. n. 26. X. 24. JI.

Snidat. Fliniut , hift. nat IV. 7. 12. XXXV. 11. l’aufa-

niai , I. J8. IX. 24. Mhaucius Felix
, Odav. 6. II. 12. CeU

larius
,

not. orb. ant 11 . ij. f. j»j. Die gerne foQ bafelbö

fron erfunben wprben. Fbumutut. Die balb.flfcbe , fo in ba*

figen gewdiTern angetroften würben , würben beo ben Suren cor

bie betien gehalten. Athenern , ati«rr«r. VII. Jutiut Foliux,

’0*om. VI. 10. II. 12. Centn Alexamdrheut
,
n aiJSty, JI. i.

(

ü

war audj ein wa|Tcr*<jutfl ba , iwlcher Alope ober Philote*

hieg. He/ychiui. Meurßtu , de pop. Attia x. £A*u#7f,

in Gronovii Thef. »ntiq. Gr. tom. IV. p. 711. feqo. Der ort

hat noch irgenb tmep jlalidntfche menen in» umfange , unb
liegt ein tbeil beffelbrn hart am meere , ber anbere auf einem
bügel , woran unten hernach ber oerfaflenr tempel flehet. SiBie

henn aud» überhaupt bir flabt felbfl ganf oerfaüen ifl. Die
rbcebe tan allenthalben flatt einer» hafenä bienen , (internal fei*

bige bie mful (iolonri bebeefet. Die ndchfl anliegenbe ebene

7. ober 8. 3 t alidnifdje meilen laug, unb halb fo breit, ifl burch«

au« gebaut». Spono cur. reifen , VI. p. 54. Wagner, de-

lin. i'amion. p. 210. p. 47.

£ernutiiiu
, Oanug ) war nu Srügge im jabr 1*4». *en

ij. noo. gebobren , unb würbe ,
t
nachbem er <u Boom, ^Jari«,

»{tabua unb 9iom flnbiret , Schöppe in feiner gebürt« * flabt

,

auch oon bem tfaofcr 5KubolPbo II. in ben 9tbel.ftanb erhaben,

tft flarb im jabr 1619- b<n 29. fept. unb bmterlirg : Caroli

Flandriac Comitis Martyris Vitam
; Elegias , Antwerpen 197g.

'

Idyllia facra ; Funus Lipfianum ; Prxloquia Lntomialhca
;

Epigrammata ; Trop*a Auilriaca &c. Sr»ertm>
, Athen. Belg.

Andren bibl. Belg.

j£cro , ( btt greife ) ^ratuöf. Lcrs !e grand , ein llufj in

Dbcrd'angueboc , welcher ©Inure« oorbco läuft , unb beo ®a»
•mit« 1 nad) anbern beo Qalmont , in beu gu§ Bauriegc fallet.

Zei’eri topogr. Gail. XI. p. }8. »R.

jg,cro , C Ixr ) Sranjof. Leri lc petit , ein flug in

Obet.l'anqueboc , welcher SRontifcart oorbeq gehet, unb in bie

©aronne füllet. Zeiuri topogr. Gail. XI. p. 44-

£erenrr, (N. feerr oon) Äanferl. ©enrral.ffelbsSBacbt*
tneuter oon ber infanterie. £r »oar ron ^franrffurt am «Äacn
aehürtia # nnb batte Dermal« ba« ijeiTni.ffaflelifche regiment

,

fo in xaoferlidien bienflen liebt , al« Oherlier commanbirt.

9tn. i7»s. würbe er ©eneral.^elb« 3Bachtmei|ier , in welcher

oualitat er in biefrm labre bem felbuige wiber bie ftranwfen

am 'Xbtin.flrome bepgewobnet. 31 n. 1716. warb er mit tu bem
ftlb.laqer commanbirt , ba« ber fiaofer bamal« tn Ungarn
aufrichten lieg ; tT brachte aber bie meirte »eit an bemenigen

Xeutfchm jfjöfen ju , an welche er qefchtcft worben , um me.

gen übernehmuag einiger bülf« • trouooen unterhanblung iu

piegm. ?»n. ijn- wohnte er bem felbjuar in Ungarn bet),

unb lignalitirte fleh (bnberlich ooV Ugiba , aüwo er ber bem an*

griff «ne befonbere brigabe commanbirte. 9ln. 1718. unb
1719. bat rr abermal« bem Tnrcfen.frieqr beuqewobnet , aber

am 22. iulii an. 1739. auf bem betfee ber ehren feinen eblen

ge ul aufgeben muffen. Die umfidnbe oon feinem tobe werben

l tf
alfo entbiet €r befaub lieb an her foilje ber trotippm , trab

war bem meiden feuer ber Xürcfen au«gefebt , al« er oon ci»

ner mufqueten.lugel an bem ba!« oerwnnbet wnrbe ; hierauf

fiel er in Ohnmacht. 3" bitfem juftanbe lieg ihn fein Slbiu*

tante
, feerr oon ©root, hinter bie armer bringen , unb äugen,

blicf« oerbinben ; worauf er ihn erfuchte , rr möchte lieh nach

SSelgrab begeben , unb fldj bafelbfl ocDenb« bellen laffen, tu.

mal , ba er mit allen ehren benuenigen ein oollfommene« ge»

migen geleiftet, wa« auch bie aUerlhenglie fchulMglcit nur im»

mer oerlangen fönnte. ^r antwortete aber , e« mdre noch

mehr ehre ju erlangen , unb er befdnbe fleh noch nicht fo un.

§
ag , bag er feine fchulbigleit nicht bi« an« enbe tfeun foUte.

;u gleicher ieit trug er bem feem» oon ©root auf ,
einen ge.

miffen befcbl ju überbnngen , unb (lieg fobann ohne anflanb

iu pferbe , ba er fleh gar halb im feuer befanb , unb bie oo.

rige tinerfchrocfcnbeu auf« neue oon liefe blicfen lieg ; jweo
pferbe würben unter ihm tobt gefchoffen , unb rr beflieg hierauf

ba« britte. 9Ulriu eine gintenrlugel , bie ihm beobe fchldfie

burchborte, dürfte ihn tobt |iir erbe nieber , unb fein 9ibtu.

tante fanb ibn eben , al« er ihm oon bem commanbirenben
©enrral bcfcfel brachte, auigrllrecft unter feinem pferbe liegen,

hierauf fchaffte biefer ben leichnam biefe« tapfern ©eneral«

burd) bülffe einiger folbaten oon bem mabl-plabe weg 1 unb
lieg ibn oor fleh auf fein pferb legen , ba er brnn nach %cl»

grab gebracht , unb allba begraben worben. Atta pitiica.

iteubonaj: , ein ©nechifcher Sebner , oon bem 9>botiu«, wi«
er cod. LXXIV. bezeuget, fechicbtn politifcbe reben griffen,

fchetnet ben ©dehrten dlter , al« ber Philofophus biefe« nab*
men«, öon allen 16. reben flnb nur noch iweo übrig , oon

benen bie ixfit ’febr furb unb rS xoXl/u» Ko^nbine
überfchrieben ifl , wiewol dorintb mit feiner folbe barinn er*

webnei wirb i fonbern alle« babin gebet , bag fleh bie $tbc*

nienfer an ben Xbthanrrn rdchen feilen. Die anbere beiffet ne>-
xrf>o«

, unb ifl ebenfalls eine anmabnung an bie

fcibcnienfer , bie fiacefätnonier {u befriegen. 0o biefe reben
nicht blo«

#
*ur Übung lange ieit hernach oon einem lüngern

,

fonbern würcflich *ur jtit be« 'i>eloponnc|ifchen friege«

,

welchen
man 4»t- wfec oor Sbrirti gebürt fübrte

,
geballen worben,

fo bdttc er ji» einer jett mit intipbonte unb ben dlteften ©rie*
chuchen 9febnern gelebt ; hoch wollen anbere noch hieran
jweifeln. 3uerfl bat biefe jweo reben Älbu« »u SJenebig 141?.
tn fol. bemach jfeenrieu« Stepbann« 1^7^. in fol. jugleich mit
ben reben Üefchim« , Bofld , u. a. Wrtechifch hrrautf gegeben.

Die lefetrrc bat SÖilb. Gantern« in« Bateinifcbe nberfr&et , unb
ju enbe feine« Ariflidis 156«. in fol. angebdnget. ®eobeflnb
©riechuch unb tateimfch , unb jwar bie letztere nad) Ganteri,
bie erftere , wie e« febrmet , nach 9lnbr. Scbotti nberiV&ung
oon ©rutero ju jpanau 1619. in 8- mit Dmarcht, Bocurgi

,

j^erobi« unb Demabi« reben bftau« gefominen. Fatikua %

bibl. Gr. IV. jo. p. 421. fcq.

jfcffcaiU* , ( 3acobu« ) ein oortreflicher ÄofldnNlilier ^oet
be« XVII. faeculi , war au« einem fefer gtuen gefchlecht ent*

fproffeu , welche« fidj ebtmal« oon ©enf in feollanb begeben
batte. Gr fäbrrtr anbei) beu buchbanbel , unb machte fleh auch
burd) bie fchönbeit ber beo ibm gebrueftra ebitioneu febt be#

rühmt. Die iidberu nachnchten feine gebürt , abfunft »c. be*

treffrnb, flnb in bem branbe ber ©lauwifchen buchbrurferco in

bem rauch aufgrgaugen. 3nMT<n »rigeu bie oon tfein oorban*
bene oerfe , bag er einer ber gröften lichter gnoefen ; wie er

benn ben 1. man an. i6«j. oon Xaofer Bropolbo »um grerön*
ten Poeten erfldret worben. Gr flarb an. 1677. feine« alter«

67. lafer. cßrog aUgcm. ^oll. ßcricon.

^.cfraillr , ( Gatbarina ) be« oorbergebenben »mente tochter,

welche fleh burch ib« gefcbicflicbfeit in ber Xicht-funft einm
unflerblidien rubrn erworben. Der berühmte SJonbel fagte in

ihrer jüngrten jugenb flhon, in bctrachtting ihrer greifen ge*

mütb«»aaaben, oon ihr , bag fie bereinft ihren oattrt übertref#

fen würbe. Gr bat fld) and) tn feinem urtfeeil nicht betroaen,

inbem fle e« in ber Xicht fünft fo feoefe gebracht , bag fit bie

.feoUdnbifcfef 0appbo , unb bie »ehenbe OTufe ifl genennet wer#
ben

;
1a bag bie grollen 'Berten ihrer »eit liefe eine ehre baoon

gemacht , wenn fle in ihren richterifchm angelegenbeiien ihre«

ratb« pflegen fonntrn. ©ie bat in ihren lebten tabreu oitle«

oon gne«.fd)merbtn erlitten. Unter anbern oon ihr oerfertig.

tm oortrefliehen getichten flnb fonberlid) nadjfolgrnbe tragöbien
bod) aentd&et worben : Genfcricus ; Wenccsiaus ;

Hcrode«
unb Mariamne

; Hercules unb Dejanira ; Nicomedes ; Ariad-
ne ; Caflandra, welche fmnlfid) oon ihrem fdiwager, bem
buchMnbler iRancf, an. 1728. in einen banb flnb jufaminen ge.

brueft worben, ©ie flarb ben r. mn. an. 1711. in bem 62.

labK ihre« alter«. iBroß aUgem. §oU. Gericon.
ftefcfeaflifr, (3acobti«) ein Jramöflfcher ^echt«gelebrter

,

War »u ®ari«
, auwo fein patter Jtömglicher Sccrctarius war*

on. u»o. gebobren. Gr brieugte'fcbon in feiner tugenb einen

groffen fleig, unb eniKirb liefe fowol in ben angenehmen wii*

fmfchaflten , al« auch in ber ^bilofcpbie» unb ittbm aiediten

eine fonberbare gefd)icflid)feit. 911« er hierauf Tarlement^ilb.
oocat worben , würbe er halb mit oielen oernchtimgeu über#
bduffet, wobutch er aber an feiner geiünbheit iiemltchen an.

flog erlitte, we«wegen er auch ba« anerbirten bc« feerrn ©ui
du {jaur de ®ibrat um fl> oiel eher anuabm, unb an. H7t.

mit
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mrt hrmfelbcn nach $olm gieng. ?Rach feiner roicbrrftinft er*

Wen er »war roieherum all ein aboocat per ©tridjir, mürbe
ober niebt lange Darauf wn hem Oieneral.Procurator *ti ei.

nem 0ubftituten angenommen
, ba er benn ©itbötim unb

£oofeluim ;u feinen (pflegen batte. 3n ben bernaeö frlgenben
i'igiftiidjen unrnben bielt ec tue partco feinet König# , unb re.

firtrte neb erftlicb naeb tbalont an ber ®tarne , nacfrgebenbt
aber nach 0enlit. ält fobann bie innerlichen unrnben Heb
geleget , fehlte er mieber nacb ®arii , menbete feine meide »nt
auf« ftabtren, unb gieng enblicb ben 38. apr. an. 162s. mit
tobe ab. eeine fcbnften , melcbe fad burebaebenM au# für.
ben abbanblungen bedeben , haben aber noch beut tu tage febr
nxrtb geachtet roetben , finb unter bein titul : Les Oeuvres
de Mr. Lefchallicr, con feinem enefef tu 'Uani an. 1649. ju>
fammen an# liebt gefteflet worben/ wobep benn auch 000 feinem
leben mehrere naebnebt |u Rnhen.

•&efcot , ( $etm# ) £err oon Slagno , oon $arit gebürtig»

(tarnende aut einem febr alten abeltcbcn gefcblecbte ber, unb legte

Rcb einig unb allein aufbiematbematifdje wtffenfcbafftcn , wel.

dK er mit beglücflem fortgang oon <J5etro $oflcllo erlemete.

Da er aber auch eine grölte neiqung tu bem mahlen batte

,

nahm er auch in biefer funft febr daref ju ; erbefltffe fidj aber

bauptföcblicb ber arebitectur , unb erwlefe burd) oerfebtebene

gebdubr , fonbrrlid) aber bureb ben oon ibm tu bem Louore*
paflad gemachten riß ,

tag er alle Saumeider feiner jteit weit

Übcrtreffe. Teiffier , eloges des hommes favans , tom. 111 .

P- *57- i?8-

i*efäi / eine art OTabometaner an ber 0efiwar$cn fee unb
am gebürgt Gaucafu#. Cie trfennen feinen König , fenbern

finb tertbeilet, unb haben lauter fleine Oberbdiipter , bie Re

3Rtrja ober Surften nennen , miewol fo einer bitroolen nicht

so. mann in feinem gebirtbe bat. 0ie Rnb grobe unb rniibe

leutbe , bie lieber in ben bürfern unb auf bem lanbe ,
alt tn

bemauerten ftdhrrn wohnen , über tiefet grimmig unb grau,

(am , unb werben con ihren naebborn alt letttpe . Me blot

00m raube leben , febr gebadet , unb cor einen greuel gcbal»

tcn. Dappero befdjr. oon Werften , p. 162.

üfffgnan , eine fleine dabt in Langueboc, iwifcben «Rar.

benne unb Garcaffonne auf ber lanb.ftraffe an einem unbe.

nannten rnaiTcr in ber ebene gelegen , unb mit graben unb
mouren oerwabret. Zeiln. topogr. Gail. XI. p. je.

ficole / ( SüJaltber ) war redlich Logic« , barnaeb Phi-

loC Moralis , juleljt Theologie Profeffor tu Seanrffurt an ber

Ober, wie auch 'ßrebiger hafclbd, unb darb beu 27. ml. im
jabr 1679. Sr fdjrieb Dilp. Theol. unb l’hilof. de Attio-

nura hum. Principiis ; de Virtutc Heroica ; de Magnanimi-
r.ue •, de fummi ßoni moralis DcHnitione ; de Przdicabili-

bus ; de Anima ; de Regimine Eccleliaftico ; de Providentia

l)ci. Btcmmni notiL Acad. Francofurc.

grölte , ( N. N. ) war tRufiifcber Weneral.9Raior , ein j£>err

oon groffer berbbafftigfeit , unb gteng im wbr i 7 jj. unter

bem ©eneral Lafco alt Oberder mit nacb $olen , wohnte

auch im iabr 1714. ber bdagmmg Danßig bep. 9ll< ba.

malt bie Sraniofen unter anfübrung bet ©rafen oon ®lelo

bie »ufitfä. cbnwrit ber SÖeicbfcImünb« angelegte ftban$e

ftärmtm , führte er barinnen bie feinigen fo tapfer an , haR er

halb baratif »um ©eneral . SWajor erfldret warb. 3m 17K.
jabrr warb er 00m ©eneral Pafco wiber ben ©raten Jarlo ,

SÖoowoben tu l'ublin, mit einiger mannfebaift ooraut gefcbiett,

aJt er eben im begriff mar, bem gl lieflieben fortgange befiel,

ben an ben Scbledfeben grenzen einhalt |u tbim ; weichet

and) nach munfebe int weref aeriebtet warb, jm 17*6. labre

batte er in ber Grimm ein befonberet betafebement unter Reh

»

mit meletrm er ficb ben 6. tun. gegen eine groffe menge lar.

tarn , bie ihn «ngriff , bergcdalt tapfer wehrte , baß Re oon ibm
abtieben müden , nadjbem er mit eigener banb einen oorneb*

tuen Xartar getübtet, unb ibm feinen febönen panier unb fä.

bei abgenommen batte. 9?aeb ber teil wollte oerlauten , alt

ob er jum ©eneral.üieutenant ernennet worben wdre , welche#

J

ierücbce aber ohne grtmb gewefen. 3m 17 J 7. mbre ben 24.

ebr. aber fanb er in einem am Dnteper mit ben Xartaru oor.

gefaflenen aefeebte fern enbe , nadibem et ficb mit femnr un.

gleich febwoebern mannfebafft über eine dunbe lang tapfer ge.

webtet , unb fieb nicht gefangen geben wollen , auch baruber

Meie wunben erhalten batte, fein fobn aber gefangen worben.

K^nft, geneal. Archivar. XXXI. p. 94. feg.

Stelle , ( Daoib ) war aut bem berühmten unb weitlduf.

tigen gci^blecbte ber Petlte entlproffen. Sr biente oon mgenb

auf im fnege , unb «war erdlieb m Xeutfeblanb
, bem Sönige

oon Cebweben ©uRaoo «be*lpbo , fam bernacb , alt bie inner,

heben unruben in feinem oatterlanbe ficb anbuben, turücf,

unb war ©eneral.i'ieutenant oon ber armee bet Sebottifcben

fiarlemenit. Jm jabr 1640. feblug er bK Äümglicben ©öl«

der in SngeUanD , bie ihm über ben Rufi Xbcne iu geben

wehren woülen , unb nahm fur$ barauf iRewcadie wea. «It

tm lahr i6eo. bie Schotten Garolum II. oor ihren & 0mg er«

(ennt batten ,
ertldrte er fid) auch oor benfelben , unb befam

bat cemwanbo ber armee gegen Gromwein. Diefer gewann

ibm m gebaebtem labre ben 1. fept. bie feblaebt beo Dumbar
ab , in welche ficb 1'etUe wiber feinen willen unb mepnung

,

aut Nit uogefiümc anbalien her ^retbetenamdben $rcbigec ,

batte emlaffen muffen. ®at iaht barauf warb er an eben
biefetn tage in bem treffen beo äßorcefia: , »erlmt n imtee
bem jfbnigc alt ©eneral commanbirt, gefangen, unb aufbea
Xower nach Ponben gebracht , wofrlbd er bit ju bet König#
miebereinfreung bleiben müde. 3m iabr 1664. warb er aum
l*orb Olewmarf gemaebei , unb darlv un jabre 16. . . Ruptm-
Thomas , hili d’Angl. tom. VII. IX.

Jtcelic , ( Johann ) ewi fobn Johanni# , ©rafen oon SKo#
tbe# , biente in ben innerlichen unruben König Garolo II. tinb
warb im iabr 16s 1. m Mr fdilacht beo SSorceftcr gefangen,
auch nicht eher, alt nach bet König# wiebereinfeßung, befreoet.
Derfelbe batte eine fo groffe liebe oor ihn , ba« ec ibn mich
unb nach jum <prdflbenicn 00m geheimen 9fath

,
»um ©ent.

rat» ium ©cor . öhabmeifter unb ©rofi , Ganbler machte,
welche würben er mtgefamt »ugkich befaft , biefelben aber grö.
dentbeiltf bureh ben Srb , Suehoff oon Jlnbrewt, ebarp ,

bem er oiel oon feinem glüefeju banefen batte, oetwaltrn Jiefi.

allein , weil nicht nur bie töretboterianer
, bie ibn alt ein

baupuaehliche# werrfieug ber wiber fie ergangenen oetfolgun«
unb ber immer mehr übrrbanb nebmenben Gatbolifehen reli.
gion anfaben , foabern auch oiel« oornebme 0chottifehe f>et,
ten groffe btfcbwerben wiber ihn führten ; fo würben ihm im
jabr 1667. bit auf bie Ganbler.würbe alle ferne übrigen be.
bienungen genommen, ©leichwol brachte er et babin , bafi
ihm feine rrdmungen ebne unterfuehung unterfchrteMn wur.
ben , unb feste (ich in be# Verbogt oon $oref gnabe bermaf.
fenoede, baR tbm berfrlbe im iabr 1680. jur JjKdwg lieben
würbe bthulfiich war , worauf er ben titul eine# Jöernog# oon
9tdbee 1 ÜRargui# oon Sambreigb, ©rafen oon tetliaSlcom.
te tugton , unb Saron# oon achmuto ammbm. Sr darb im
iabr ift8». Ob er gleich fehlecht erjogen war, aueb webet
dubiret noch gereifet hatte , befaR er Doch oiel oerdanD

, ge.
fcbicflithfeit unb erfdhruna , war aufb im Umgänge febr ge.
fällig , haben aber her liebe bet fraum»immer# , unb hem
irunac ergehen. Bumet , mcm. das dem. revolut

Ärffang , ohnr rtfffain« , ein ftrantöfifebe# gefcbleebt , fo
oon arle# urfprunglich id , iid) nach her reu ju «ir nieberge,
laffen , unb oeruhtebene gefchitfte unh berühmte mdnner her.
oorgebracht hat» Me im Pateinifchen aucblLeihri genennet
werben, eteobanut jeugie Gbrtdopborum unb ^ranetfeum ,

oon heiieu heqhen befonbere articfnl folgen, ftranafeut darb ob*
ne finter, unb feste Den fobn feinet febwefier, Johanna unh
grancii« üRamarb, Gbrtdopborum nahmen#, mit ber bebin*
gung , haß ec hen nahmen unb waren oon Mang annebmen
Ibüie , »um erben ein. Diefer Gbridopborti# eeugte Joban.
ntniSaptidam oon 3Rainarb 0011 Mang, 'fcr!ement#-$a(b
»u Xouloufe, einen oatter Danielit Joferbi, Königlichen f'ieu.
tenanto tn Uanguehoe. Sitalit oon Mang darb im iabr
lös». aW Snchorf oon Garcdffonnt. 3m iabr 1728. war Ja«
cobut Jofepbui oon Mang

, 4>err oon -Darabet, 'Uarlcmentt.
yiatb »u Air. Sin Jacobut oon Mang bat im iabr »6*?.
eine gtneaiogie oon feinem gefebledite berau# gegeben , Die ec
feineu 1091101 aßiibelmo unh Joferbo »ugefebrieben. Batuziu r,

noc. in vic. Hapar. Avenion. v5«t Dem 17H. wbre bat fiel»

auch einet oon 1 Sdatng , welcher »uoor in 9iiiRlflnb gedan.
hen , al# jranjoRicher ©efanhtec am Kaoferlichen Aofe »u'2üien
hetunhen. geneal. Archivar. XXI. p. eaa. ca«, fuppl.
p. 6}6. .Siner war auch in gehabtem jabre {^raniöfifcher ©e.
nerai . Lieutenant, unh fiunh in Jtalien. Äanft, I. c. fuppl.
»». 6s 6. Jbc loapen bat im golhenen fcbilhe einen blauen
wen. Speacr. op. Hcrald. part. gen. feeft. III. memb. 11

J. 14. p. aja. S« i(l ober oon bem gefehlte Sdeing juuu.
tertcheiccn. Untv. Lcxicon.

Üeitang, (Gbridorb) warb im jabr is8©. in (einem ao.
jabre öndjeff oon Loheoe , unh erhielt wegen het eifert , hm
er tn tonet Dioeces gegen hie JÖ»g»notten erwiet , oon j£*n.
rico 111 . ou(»o(iang monatlich 12000. tbaler , warb Darauf
al# ambaffahor nach 0panien gefchiefet , unh wenhete Reh nach
feinet »urücftunft }iir parteq her Uguc , Me er Durch fein an«
feben beo Der oertaimnlung ber ©idnhe oon LangueDoc frdff.

tig unieelluste. SÖäbrenhen innerlichen unruben Demddjtigt«

Reh im iabr 198s. her üRarfchafl unh nachmalige GonnetaMe
oon «OTonimo.cnco, aut Unwillen, hen rr gegen hen öifchoff
gcfaRt batte, her daht LoDtoe, wooor Ledang hem GonnetaMe
hie gülber, hie herfelhe um Garcaffonne herum batte, weg.
nahm. Sr warb bernacb ©ifeboff 0011 aict , unh tm iabr 1604.
oon Garcaffonne , weil er nunmebro mit hem Könige j£>enric®

IV. autgeföbnet war, unh beo bcmfelben in groffer bochach«
tung Ruiih. Luhooicu# XIII. batte glcuhfallt oiel gnahe oor

ibn , unb machte ihn im iabr 1619. »um Goinmanheur her Kö»
mglichen orhen ; würbe ibn auch, »tn« man mconrt, un iahe

1621. juin Gansler gemattet haben , wenn nicht Der Jpcrsoa
oon Luonct ,

Der hem ©neboff* gicichwol fein glücf am fyoft

»u hanrfen gebäht, folcbe# gebuiDert. 3m gehachteu labre

warb Lefiang üiredor her Rnanjen , unh wohnte Der belage«

rung oon äRontauban hen , warb aber wdbrenb Derfelben

(ranef , unb IteR lieh Daher nach Garcaffonne bringen , aflwo

er halb Darauf tm iabr 1621. darb. Sc war infonherbeit rin

groffec freunh ber Jefuiten, unherwie# benfelben gute Dienlle.

Der König foU ihm einen GorMaal# . tut »u oeriebaffen oer«

fproeben haben. Uaü. Cbnji.

jfceiianfl , C Staue. ) het ooebergebeahen btuhcr , warb mit

hem
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hem w>n {Raoenne «togm r unb warb naeh brr banb
br» bem ganpler oon ©iraque unb brr Königin gatbarina

oon {Rebiced Kfannt. 9?ad)bem rr eine jeitlanq tyräiiKtit

unb @en«aUl'ifutenant tu $rioe gewefra, anb brr Stdnbe
oerfammlung tu ®lotd , ald jlbgeorbneter oon WieKc.Bimeu»
ftn , bengewohnt tjartc , warb rr Intendant de Juftice bep brr

armer Ded £er$ogd pan OTaoemu. hierauf roarb rr $rdß.
brat k Wertirr bro brm {Jarlemente tu Jouloufe , wir auch

im jahr is9t- dp« brr tu gaßrrd angelegten ©«tehtd, gam.
mrr , unb ßarb an. 1617. im 79. iabrr feine« altert tu

Souloufe. Blabe bro btrfrr ftabt bat rr bad fcbloß fcel.gßanq,

in Skme abre ocrfcbieKne geiftliche gebdube aufgeiührrt. ^on
feinen fd)nftcn wirb tinr biftocie brr ©otben unb 3ßeft » Wo»
tbrn , ingleichen rin tractat neu brr graniönfehen Orthographie

angemerrfet. Umiv. Ltxitm.

L'ilftrangc / ( 9loger. ) rin berühmter feribrat Kd XVII.

fec. warb gtbohren tu Aunflon in IRoefelt tu brm iahr 1617.

911 « rr an. 1644. non Könnt garolo I. brtmkdjr commißion

erhielte, bie in ffiorfolf gelegene unb baraaid in tre geroalt

Ke Darinnen!« ftehenbe ftabt Bonne wttbrrum in Kd König«

bänbt tu bringen , warb frmr abilcbt brut Oberß {Baiton ald

©uKruator befugter ftabt orrfu nMVt^aiTtcr , unb br tu «irfdng»

lieh« haßt getogen. J>terauf warb rr in einem tu Bonben ge.

baltrarn Ärieqd.:Xatb ald rtn oon fritrn K« Kömgd audgefanb.

trr fpion tum tobe pmirtbrilrt. Dod) warb bie audfubrung

btefed urtbeiW aufgefchobm , unb rr noch oerfebitbeue iabrr laug

in «Rewgate gefangen grbalten. gr rntfam eublich nicht ohne

»orroiß« Ded (ertfecmeiß«d , unb brgab fidi nach Krnt , oon

bar «,fuh tue fer amt gnqeüanb riilfrrnrtr. 9üi. 1691. in

brm monat aug. fam rr rnirbcr in gngeuanb an / unb hielte

fid) tu bei grotnweld partep. $a rr ichöne gaabrn unb rmr

leichte fdirrib.att battr , ftrng rr nach roirbrmnfegung garoli

1K an nnr gattung tritung tu fchreiben, fuhr abtr nur ungrs

frbr twro iabrr baitiit fort. 9tld narhrodrtd bir lorrid bir ober*

banb über bir {ßbig« rrbirlten , »erföchte rr brr rrßrrn par«

tro frbr liaref. Der König maebtr ibn nachgebenbd tum D?it*

trr , unb unirr Jacobe II. an. 168s. faß rr in brm flyarir»

mrnt ald Deputitter een aBmcörftcr. Unirr {Bilbelmt 111 . rr.

nuug batte er prrfrbirbrnri aiidiußrbrn , inbem rr unter bir

£of abgenrigte grjcblrt warb. 5>od) ßarb er im.fritbrn

brn ii. Dcc. an. 1705. in frinrm 88. iabrr / naebbrm rr rb
mgr tat jtwor feinen eeritanb prrleprrn battr. ibi'ma« Wor#
bon urtbrilct frbr übel owi feinen fcbnftcu, unb fugt, ti (önn.

te ßr (rin rrebt oeraünftigrr mrnfeh Irfcn , uibrin nt tbnl8

mit terminis technicis , tljril* aber auch «ut wibrtgrn unb oon

brm nirbngßrn pöbti rntkbntrn ribrn^artrn qän§ rrftiUrt

wdrrn. 9Iebß frinrm obcrwrbntrn wochtn.blat, unb einer an.

brrn wöchentlichen frhrift, brr Ubicrvator genannt , bat rr noch

rmr rrftaunlichr menge fchriftrn orrfertigrt ; wir wotlrn nur

bie titul brr oornebmftrn baoou anfübrrn : gmr greif: antabi

(Irtnrr fchriftrn ßnb tufammrn in etliche guart » bdnbe ge: rueft

worben
;
The Hiftory ot che l'lot , in fol. ; Cavcat tu the Ca-

valiers ; Pica for che Cavcat and the Author. gr b«t Uli

gnqlifche überlebet : Ciccronis Otficia \ Senet* Moralia ;

£ra(ini Colioauia; Quevcdu’s Vilions ; Buna s Guide Co btcr-

niev ; Jofcphi Opera
;

itfopi Kabulas. 2)ie fammlung fnnrf

Obfervatoris macht brct ftarefe foliantrn auö. thitglifchrr

Uayt.

t flttilmtyr gefchlrcht- ©tanidauii firttinöfo (am an. 17t j.

brn 9. fept. incognito tu üöarfchau an , unb wurbr brn 1 1.

frpt auf Km orbentluhru mabl.felbe ald König ron ^olen
unb ©roß-J^erbog oon fiitthauen oon Km Primas audgetuffen,

wirwol mit protniation brriemgeu , bie ßch dp» brm wähl.
ftiK entfernet hatten, üflrin brn n. fept. fahr er |lth bro
onndberung Kr 9tußen genöthiget # feinen weg nach Daufcig

in nehmen , wrlcheö rr iebcxb an. 17)4- Kn 17. um. abenbo

um 10. ubr in oerßeUter fiabung »erließ , unb einige tage

hernach tu Königsberg m $reui!en anlangtr. {Ion hier trat

er an. 17)6. ben 17. merij bir rüefrrife nach ^ranrfreich an,
naebbrm er einen folrnneii abbicationS.actum oon (ich grßcUrt,

orrmögr beffen rr fieb btö Reichs ooUig begeben , unb nur beu

Königlichen titul oon tyolen oorbrbaltrn. jpirrauf nahm rr

an. 17)7. tir j^rrBogtljümmrr l'otbrmgra unb ©ar in befift,

al< welche ihm tn brn Kn r. oct. an. 17H. tu Söi n unter,

inehnetra prdliminar.articfuln KS mit Rranefreieh grt>. offenen

fnebrnö , Krgeßalt überlaßen wo* ten , baß er ße tnt lebenS

behalten folltr. Attapubiua.

üct» , ein oornehmrf JtalidnifcheS grfcblrrht , wrlchrt oor

bieiem in SBonomen in gutem anfebra gewrfrn. WarcuS ikti,

rin groß.oattrr KS ©regorii ,
brr oon birfem gefehleehtr atlrin

übrig war , begab ßch »aeh 9fom , bafelbß fein glücf tu ma.

«heil ,
unb würbe , naebbrm er i. jahr brn Km garbmal 9ll.

bobranbtno h>of*3nne(er grwrfen , nach ütneona gtfehieft , ba.

felbß baS amt nnrS Richters tu bednbra. Da nun bir brr»

labt Dicfrtf amtl oerßoiTen , (ehrte rr wiener nach Äom , wo.

felbft rt unter Dem Zapfte ®aulo V. unter fehtebrne bebtraun»

S
en haue/ rnblieh aber Durch bie gunß KS garbinalS ^orghr.

Kr KS ®apM oettrr war, unb mit brm l'tti tu Monomen
»uglcich ftubtret hatte , ©ouoerneur ju Äimini würbe, gr
ftarb auch an birfem orte m btefev Ration im iahr 160g. unb

hintaließ oon fein« fran, Baura ®iui, ctncS Kriibmten 9tb.

powttn lodjter, twe» föhne , ßtugußuium Srancifcum unb

&

Jbierontmutm , oon welchen b« erftere ßch in ben arifflieheii

ftanb Kgob. jg)ieronomuS würbe anfänglich $age oe» brm
Vrtnhen gacolo de ©lebiceö, unb alS er ba< 16. jahr feinrt

altert meichet , begab er ßeh in (riegßibimfte , bie er anfdng.
lieh tu 'Difa annahm , barauf ab« oon Km ®roß fierhoge tu

Slorenh tum ^auptmann über eine compaanie tu fuß , bie «
ben cSpanirm naeh 3J?aolanb tu bülffe fchierte , o«orbnet wur.
be, auch oon bcinfelbra, burdb mommrabation brt 5)nnhra
garoli , bra titul emrt fRailjö befam. gr blieb tu ©taplanb
6. iahr, unb in Km «Ren, nemlich an. 1628. eblichte « Jfa.
beDam Bampognanam, bie aus einem poraehmra abelidjen

gefehleehtr war, unb teugte mit Krfelben eine tochter , gatha.
rmam , bie nachaebenbS an ben Secrctarium brt ÄathS , ben
jgjerrn 3lwa, pcrheurathet wurK, unb einen fohn, ©regonum,
ron Km Kr im gerico befinbliche artieful hanbelt. Unt«.
KiTen hatte augufttn. gtancifcuö Bett , welcher Auditor b«
Wuntiatur |u 9?eapoliiJ worKn, feinem brub« bifronnmo bai
©oupernrmrat Der ßabt Slmantra tn galabrira , nebß Dem tu
tul eines OKrften üb« bie gamifon in ber citaKUe, oerf^affet t

bauneubero ßeh J^ieronomuS bahin begab. Umv. Uxtcom.

Renner , ober Ccjncr » ( Johann ) mar tu j^arKgefra ,

einem ftabtgen in Km {furftrathum ©öttingen , im iahr itji.
hen 29. nop. geboh«n, unb mürbe im iahr 1583. tu t'eiitborft,

im whr M89. ab« in einem in Km ^ürftenthum ©rubeuha.
gen gelegenen borfe , Jb« genannt , Pfarrer, galnöre 3Iie#
Dcr-fcachfen auh. p. )7o. ilauenjlrine Jfptlbrtheun. drehen,
hiß. P. XU. c. 4- V )• p- )8. Doeh nn lahr 1610. banefte ec
ab , brachte feine übrige lebral . teit mit Perfertigung btftoci*
feher ichciften tu , unb ftarb, ba « fein alt« auf etliche ach»
iig jahr , unb twar PoUcnbö auf feinem Filiale etrotthagen
tn ein« geringen baua>büttc lugeoracht hatte. Cu/vr. I. c.

yo- Lautnßrin. 1. c ertne gebrucfte fehriften ßnb :

„laifelifchr unh ginbeeftfehe ghron. grfurt i S90. in fol. Äi»
ftornche «efchrcibung KS KloßerS f>ema in fytfon , SRüblbatu
fen is88. in 4. unb in Kuehraberfert analcc\. Haft coli. IV.

p. jos. feq. ghron. unb Jpißorifcbe ®efchrcibung brt gebend unb
Kr ihaten Kaofert gubooici Pii ; wie berfelbe in eachirn baS
weltberühmte etift goroep geftiftct tc. Hamburg isoo. in 4.
ScritpfcheS 0tamm=bueh, grfurt is9l- in 4. CtamnubiKh
b«cc oon iDtaißburg ; 0tamm,bueh Kr :£>e«ra oon Schwan*
ringen unb gblen tu $lrßc ; Hiltoria Caroli M. jfjilbeShcim
1602. Hiltoria Bomfacii ; Cocna Cypriani Mari Epifcopi ad
Lotharium Regem Francix

; 2ßunber<fricgel , grrurt 1604.
in 4- Unt« btnrn

, fo er im manufertprr nachgelaßra , ßnb

:

1. ) Die große ®raunfchweig.Büneburg.©öttmgifbhe ghromef

,

woran er )6. whr gearbeitet ; 2.

)

OTeurt fyrßifebed Stamm,
buch ; unb j. ) 93aUfenr«bif(he ghromef. {ton Km erft.n
hat $fcü> Jul. 9lethintoer im iahr 1722. baS fünfte buch ;u
ffiraumehweig brurfra laßen ; bai anKre hat j. ®?eo« fei#

nen Anciquitucibus & Originibus PlefTenlium einoerleibet
; bad

brüte aber hat 4>emnct> gefßorm unter feinem etgrarn nahmen
in gattinifch« iprache heraud gegeben. {Beit« gehören tu fei*
nen un manufcripte turücfgelaßeuen fchnficn : Staiihauifched
ieutiched Stamm, buch ; Kerftltngoobtfehd Sramm.bueb-
fKotiocßifche unb ©öttmgtfche ghronirf j SreKISbeimifehe ghro*
ntef ; jparbegfehe ghromef ; {Bingenburatfehe ghronirf ; gbro*
mef Kr Stabt ©Otlingen

; ghronirf Kd Kloftrrt 2BebnK beo
©omngen

j ghronirf Kd Xloßrrt St. Bufgeri oor £clmfUM

;

ghroiiuf oon allen geiftlichcn Orben ; Jt*iftorifche {iefchrnbnng
Ko Jubcbiahrt ; Oiachrtcht oom freuen SKcichd.StifteBurfen ,
nboinenbüttel 1710. in 4. Falbculus Temporum unb fiilbrt*
heimiuhc ghronirf in fechd büch«n. Ada OOerodfauu ßnb in
g>eine«.cu anriq. Goslar. VI. p. S20 feqq. eingcfchaltet worKn.
vrr hat auch , wie gemelbter J^einecciud I. c. p. Ktcuget

,

in wiUrnd gehabi , eine ©odlarifthc chronirf tu fehreiben ,
welche« er aber aud mangel b« nöthigen naehriehtra unter«
laßen mußen. Seine naehrieht oon Kr «Reformation <u ©öu
lingen iß in ^xumannd Pcccili ob« bpiitolismifcdl. tom. III
üb. 1. tu« leutfche überfeht. Seine befchreibung Kd Sliftd
Komgd.Buttcr hat SReibomiul tu aBolßenbüttel 171s. in g
mit unmerrfungen heraud gegeKn. Kcthmeper hat an obbo
melbtem orte aueh eine naehrieht pon Bennert leKn gegeben,
c« !•». L c Luumßan. L c. p. sft. feqq.

Jtcva , eine göttin h« alten Katarer
, b«en tempel Lev*

Fanum ob« Lcvctanum auf Kr inful ber Iftatao«, nach glu»
perio Germ, antiq. 11 . *6. p. 49s. etwan um bad heutige
Veeuwen , nach anKrn um Kn heutigen ort 53o(te Dueriiebe
geßanKn. J eutmgrr. tabul. gd hat auch noch ein ort , fo
i'epenboab, lat. Lev* Vallis (Killet, oon bicfer göttin feine be*
nenuung. gubemigo 9öür|}biirg. gefchicht.fchr. oorb«cit. 1.

p. 47. CeBanuty not. orb. ant. II. j. j. 144.

ileuher, (©eniamin) audDreßKn, ftubirte im iahr 1619.
unb i62o. tu Brtpilg , warb J. U. D. nnb gammer.l'rocura-
tor in ber Baufilj , unb ftarb im iahr 167s. gr hat über ben
Sachfernfpiegel iinb{Betcbbilb, 5reob«g 1648. in 4. Difqui-
iitionem plenariam btapuhc Saxonicz , {Vtn^en i6sR. m 4.
Drcßbeu 1661. in 4- ßiadibenrflich Sonnen.wunb«

, DreßKii
1664. in 4. oon Kr {Runge, ih- 1 . Jena 162}. th- II. f>aöe
1614. tn 4. ifbbilbung Kd Jpaufed ©achfen, 164s. m 4. de
JureMonetz, dlltorf 1628. Quzftiones de Redudione mo.
nctali , {RürnKrg 1629. in 4< Munarchiam IV. baoon ber
«ftc thetl unter Dem titul : Monardii* IV. lib. L Gatalogiu

Impp.
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Itnpp. Regg. Principumquc Romanorum , Dregbrn 164?. In
fol. gebrucft worben ; pom 9Ragbeburqifd)en Stapel unb {Rie*
berla<|C, grrpberg 1640. fo auch in be« oon {Piepern ad. pad.
\t‘eftphal. tom. III.; Principem Saxonicum Lufatiae rcdivi-
vum , fo im manufcripte in ber ÜRcncfifchen bibliotherf gerne»

ten ; ftrfchrribung be« ©hurfürßlichcn Sommer , ©emach« ;c.

aefetrirben. ©r hinterlieji auch Diel mamifcripten / bie oon btt
l'auilB herrliche nadjridjt geben ; mgleidjen eint coUection oon
btn Xeutfcfjeii ©rdfluhen

, 5repherrlichen unb abelidjrn fami»
lifn , nach btn 10. fretfen , fo nachgebenb« nach Ecipröi in bit

SRrncfifche bibliotbrcf gefommen, unb btn titul MonarcnifcJV.
üb. 111

.
grführct ; lib. II. aber iß in ber ©ribnenfehen biblio«

tbeef oorpanbrn qrwefen. {Plan bat auch oon ibm Catalocum
Rege. Elcd. Palact. Duc. &c. Saxonix , fo autf befien oitr 9Ro»
narchien genommen , unb in 9Rettrfen« feript. rer. Germ,
tom. III. p. 1809. feq. «ebrueft worben. Struv. bibl. 14. §.

98 . p. 784- ©rofiftlfl fiauf. merefw. IV. 13. p. 171. Menck.

K
rxfat. feript. rer. Germ. tom. III. n. 26. anttDOrt>fd)rci«
nt auf etliche frag.fliicfc eine« gelehrten Preuftiftben

lEMrti. p. itf.

Heubfcfcer , ( pty. Xheobor ) pon ©rieg au« Schießen, be«
SRagbalrnifchrn Gymnaüi in Sjrrßlau Profdfor unb Collcea
primarius , rm tibam 6. ©rpp&u , welchem betTtn fainterlaf»

tenr fdjönr bibliotbrcf pitl genüget babtn würbe , wenn tr nicht

miete wocten nach feine« fcfcwirqcr-Dntter« tobe btn 19. jun.

an. 1706. im 37. mbre feine« alter« auch geflorbtn. ‘Jcboct

bat er oorber ein Schediafma de claris Gryphiis »11 95 fir*j

1702. in 4. aud) NumumAgrippinx illuftratum
,

SBittenbrrg

1694. in 4. in bruef gegeben, unb ßch bearbeitet , alle Opufciv
la be« grlehtten l$oad). Samerani an<ufctaffen , um felbigc

jufammen in einem banbe an« licht tu fteflen. üttioerfa/.Lt.

xtcow.

LEUCI , ein ©allifcbe« oolcf , fo btm befannten FKömi»

fchen gtlbherrn CIdfar im ©allifchen frieqe mit prooiant be»

tmlflid) ftou mußt. C*far , de bell. Gail. 1 . 4°- ©« biene*

ten auch nachgebenb« einige oon bemfelben ©dfarn tin friege

gegen ^ompeium. Imcumui, Pharfal. 1 . 194. 420. C*J*r, bell.

Uv. lib. I. c. 40. Hirihti, bell. Alexand. 21. Afric, 18. feq. 40.

klorui , IV. a. Appiariut , Civ. 2. pag. Sfo. Parth* p. 241.

c lut ertuj > Germ, anliq. II. 7. p. 360. CtDwriui , notit orb.

ant. II. 3. n. aif. t>on Sünöu , leiiticbe Äapfer . unh
{Rrich«*biß. P. I. lib. I. p. 125. ©« wohnte aber bitfe« jwi*

fiten ben 2Rebiomatricen unb üingonern. Stroh, IV. p. 29?.

5Pon $lmio hift. nat. IV. 17. erhält e« ben nahmen ber freoen

teurer, conß iß e« wegen ferner gewifiheit mit rourf.fptefleo

;u werffen berühmt. Lucanut , I. 424. 9Ran fe^et beiTen fi&

um bie 3JlofeJ/ ober jmifchen bie 9Rofel unb ÜJIaa«. CeUariw,

I. c. Ceine ßdbte nennet gjtolemdu« unb N*»n* ,

welche« auch be« Sin tonint itincrar. p. ;6;. beßdtlaet. Die
alle iß ba« heutige Xoul , bie anbere ba« heutige {Ranen ober

Grand-Nancy, ein geringer fleefen nid)t weit pom Kiemen Hülfe

Orne unb ber 9Raa«

,

welchen grebegariu« Caftrum Nafium

nennet. Dit ous , Lovan. ant. Belg, apud Scbard. feript. rer.

Germ. tom. 1 . p. ?66. Crufii annal. Suev. P. I. lib. V. c. 8.

p. 108. Vol'ßuf. Ciuvrrius unb CtÜanus , II. cc. 5Rut ge*

melbter Diodu« Lovan. I. c. mutbmaiTct / ba| biefe« polcf meU
leiclit im Xnitfchen ben nahmen ber Cuften geführet habe» unb

hernach Puijeiuobcr i'urenburg pon ihnen benannt worben fep.

Jßeucfftlh* (3oh. ©eorgel war iu bringen , einer flei*

neu ßabt inXhünngen/ im jabr 166}. ben 4- jul. gebohren.

Hx war faum 16. iaht alt, al« er feinen tatter, SJalentinum

IRtcdaum, burch ben tob oalohr ; we«halben ihn feine mutter,

oimjo 6oplua, Siöolf 3ibam« oon Oppeln, aufffulm, toehtrr,

211m aeftr • bau uub hauSwcfen anjtihalten befdjloneii , al«

mit welcher profeßioii ebebeflen btr patter feine nahrung ge»

fuehet. Dtf große luß *utn ßubiren aber perurfachte , bag er

imtcr ihr wiiTen unb willen , weil er fdwn ba« ßebemchenbe

jabr feine« alter« jurürf geleget hatte , baoon gieng, unb iid)

nach grancfeuhaultn , unb nachgehenb« nach Oueblmburg be*

<»ab , um bafclbß in ber fchule nad>mholen , wa« er bi« an»

l-fro perfdumet. SU« er (Ich einr {eitlang allba aufgehalten

,

unb in ben Ilumanioribus , nicht weniger in ben Antiquitati-

bu* ftbr wohl umgefehen , fam a im mhr 1689. nach helpjlfl

,

unb lag bafrlbil fünf iaht ber Xheologie unb £ißoric mit be.

fonberm «euTe ob , nach brren pollenbung er eine reife nach

Wieber.CacbKn ibat , unb mit btm Damaligen ©enaai . öu»
permtrnbenien »u Ofterobe , Chrißian Snebrith Knorren , in

befanntfehafft unb befonbere freunbfchalft fam , ber ihm ben

tweef feiner ocrgenommcucn reife tu erreichen , unb einen qu*

ten oorrath von bißorifchen nactirichten unb allerthümmern ju

fammeln, brbüliud) war. Darauf nahm ihn in bem iabre

1700. bie SlebttRin con ©anberebeim , JjKiirieita Cbriftma

pon SRraunfd.wetgi *um Proponenten in ihrer j£»of. Capelle unb

geheimen becretario an ; welche gelegenhcit ba« bange fdjöne

etifr«.3lrchto burchmgcben , ihm eine überau« groue ncigung

mr /Mßone ber mittlern »eiten , pornemlich aber ber Kloßer»

rißo'ne pon leutfcblanb, erweefte. ©r war bafelbft faum

em iaht , al« ihn ber Jpcr$og , Simon Ulrich, ui ®raunfchweig*

inineburg , »um gabmettf-Secrcurio oevlangte. Da ihm aber

iu gleicher »eit bie ftelle eint« Paltoris primarli <u ©römngen

angetragrn warb , erwcbltc er bie Untere bcbienung, unb ßunb

Urfelbcn bi« an fein ben 24. aprtl im Jahr 1726. erfolgte«
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ftibe löblich tor. <?r perehlichte ftef» hn jahr 170t. mit g(i.
fabeth, Shrißian SBilhelm«, Probß« unb Ober . Domherrn
in ©anberflhtim, auf «Rumerobe, füngßen iochter, bie ihm j.
(Ohne unb 7. iochter gehabt, oon benen ihn töchter über*
lebten. Seine iiebemßunben wenbete er allein auf bie obge»
bachten bißorifchen ftubieii , welche et burch ben lange geführ*
ten weitlduftigeu briefwcchftl treflid) befbrberte. Söon fernem
barinn gehabten fortgnnge liegen eine »iemiiehe menge fchrif.
ten am tage , welchei ben Xeutfchen, jonberlich aber ben {Rie.
ber . edchfitehen , getduchten oiele« licht geben Diefe Rnb :

Antiquiatw Walchcnrodenfcs, l'eipjig unb {Rorbhaufeti 170c.
aßolifenbuttel 1706. in 4. Poeldenfcs, äöolffenbürtel 1707.
in 4. Blanckcnburgenfes

, graneffurt unb i'eip»ig .708. in 4.
Gandershcmenfes

, SBoIffenbüttef 1709. in 4. Ilcfcldcnfcs

,

Oueblinburg 1709. in 4. Michaelltcinenfes & Amclunxbor-
nenfes, mit Penner« nochricht oom Stifte L'otfum, 23ol|fen.
0Uttel, 1710. in 4. Grcenmgenfcs

, Oueblinburg in 4. Bursfcl-
denfes , RingeIncmcnfcs & Norihcmenfes

, peipug unb 3ßp|f»
fenbuttcl 171;. in 4. Katelenburgenfes

, ober oom floßer Kcu
Idenburg, oom Slugußmer.floßer Kaltenborn unb (Eißercienfec.
Uoßrt gBienhaufen , Peip«ig 171?. in 4. Halberibdenfcs

,

SBolnenbuttel 17 -4. in 4. Prxmonßratenfes
, ober Sefchrei»

bung oom aRörien, floßer in ÜRggbeburg unb ©Otte« ©nabe
beo(£albe, üRagbeburg unb Peipjig «711. 111 4. Öefchrnbung
be« ^ißercienfer . floßer« St. ©eorgen »u Äelbra , ber ©rafen
pon S»eid)lmgeii , ingleidjen ton ftlßdbt unb 33aBhaufen, Peip*
MUrtWolmtutUl 1721. in 4. Aleibomii Chronicon be«
floßer« SRanenberg beo j^elmßdbt mit anmerefungen, nebß tu
ner nochricht oom floßer jJjimmelgartcn unb ber fircbejuJRo*

“«*> Mm «7*1. m 4. 31ad) feinem tob«
gab Cdjameliu« Chronologiam Bofaugienlium

, üRaumbucg
* 71 *. w 8. hfrau«, weiche« nachmal« in Thuringiam focrain
tom. 1. p 619. feqq. in« Pateiiiilche überfeßet, tingtrücfet
wetben. ferner, Pier au«fuhrliche l'ebemLbefchreibuiigen Gor.
©pangrnberg«, 1713. m 4. 3qh- ©bangenberg«, nebß beiTen
f>au«,poßiae , 1713. 1720. in 4. Xilem. j£>e«hufii , Oneblrn*
bürg unb »Kanten 1716. in 4. unb jf>amelmanni , Oueblin*
bürg unb £alberßdbt 1720. in 4. bie Beben pon ©ott«.
gelehrten, welche über sy. iahe alt worben , 17a*. in«, oon
77» ©ott«qelehrten , bie ihr alter über 80. Jahr gebracht ,

S
M. unb oom Atheifmo, ber unter ben Gbnflen anuitreifen.
0 bat er auch Rannet) ^üiiting« Itinerarium S. S. mit an.

merefungeu wieber bruefen laßen, «Dlagbeburg 1718. in fol.
tngleichen Scriptorcs Rcrura Germanicarum tres

, graneffurt
am OTapn 1707* in fol. Meibomii Chronicon Alüct. pom flo*
itcr aRatienborn, mit Dielen anmerefungen unb bem leben bie-
fe« Hiltona oermehret, ÜRagbeburg unb Betpiig 1720. in 4.
eine auifubrlictK ^cicbreibung pon Dielen alten ®lrch*mün*
h«n, Peippg unb Söblffenbüttel 1721. in 4. Jbalberßabt 1723.

4- hcrau« gegeben. (>r hat aud> SRartint Ghemmtii leben

;

»untmg« 35raun|d)ipeig=Büneburgifchc Ubronirf;riu Volum. Epi-
itolarum Thcologorum l^uli XVI. unb mehrere Kloßer hmo»
rien heran« »u geben Pi^ochen , woran ihn aber ber tob ge.
vinbert. ©r |oü aud) einen Commcntarium über bie ©piltel
an bie «Römer de Lyiro Chrißi , u. a. in. gefchrieben

, aber
au« gtwilien urfachrn felbft beo feite gefdjaffet haben. Sem
leben hat Xobta« ©ccarb , Rcdor ju Oueblinburg , in Xeut»
fcher iprache au«fuhrlich beßhneben , unb bafelbft 1727. in 4.
auflegeii laßen, »tolere auöerlef. theol. bibliotheef, XIX. 6 .

p. MO. feq. AH. Bud. 1728. p. 43 1. feq. hift.
eccl. Oamlersh. diplom. prsfat. p. 3. Unfd)Ult>ige Hadjc.

h
.
p - «°> feV- S*«rnelii oorrebe über

Peucffelb« Chronolog. ant. Rofaug.

LEUCOSYRI, hiflfcn thebem bie ©appabocier, weil ße
in anfehung ber anbern Sprer , bie irnfeit be« gebürge« Xauru«
wohnten, weißer

, ba irne fchon pon ber fonne oeebrannt wa,
ren. Strab. TwyQUp. XII. p. 819. 833- XVI. p. 1071. P/i.

Mius, hift. nat VI. 3. Ceüoriut
, notit orb. antiq. III. 8*

5. 90.

Jgeocrt«, (®etr. ) au« 3)orrf«hire, ftubirte im iahr i«2.
iu Orforb inedicinam , practicirte auch hernach , unb hielt

fchule, lebte nodj im iahr 1387. unb fchricb im ©nglifchen
Viam Regi.im ad Sanitätern

, unb ein Cateimfche« unb ©nali-
fd)t« Didionarium. Wood , Athen. Oxon.

ücrcru« , ( Xhoma« ) ton Bancaßer gebürtig , ein ©nglt*
fdjet Theologus in bem XVI. faculo

, marb Brdiibent be«
Collegii Joannis Evangcliftx in ©ambribge , unb befleibete bie»

fr« amt mit oielem lob. Da ßch aber unter ber Kotugiu -Dta*

ria eine ßarefe oerfolgung wiber bie Keformirten in ©ngellanb
ethub , flöhe er mit oirlcn anbern in bie Schweif, ©r Iu-jTc

ßch tun ba« iahr 1334- |u Strau nieber, aüwo, wie auch tu Bau»
fanne, ben flüchtlmgen ber öffentliche gotte«bieriß geflattet n or-

ten , welchem er al« erßer 'Rrebiger oorßuube. Da bie ©11.

gelldnber nicht pergnügt iparen mit ben bafelbß gewöhnlichen
btep Kommunionen , welche ba« iahr hmPurd) getsiiien wur»
ben , erhielten fl« oon brr Obriqfcit *u ®ern , bap ne auch bie

tierte , icboch ebrnfaQ« öffentlich m ber firche, halten börften.

Sie blieben alfo bi« tu anfang be« iahr« 1339. nach erhebung
ber Königin ©lifabeth auf ben ©nglifchen thron , ba ße mit
einem fchmtlictjen guten teugtu« oon ber Öcrnerifchen Obruj»
feit, uub einem glücfmüufchuiig« , fchreihen an bic Königin ,

9t t wirter



roiebet in ihr oatterlonb jurücf febreten. SSenn Ceoeru« ge.

(lorbcn fco, ift nicht befannt. Sr mar ein- fromm« unb tu

feriger Theologus , Der lief) nicht allein bie reine lebte , Jon»
Derii auch Die oerbeßening Der litten ließ angelegen feon. ©et»

ne K&riften finD in Snglifcher fpradje :
©eraber Sßea tu Chct»

Ho ; »u«legung be« ©cbät« De« jpStrn ; einige ©rebigtrn ,

u. a. m. Haleut , feriptor. Brie, ccntur. IX. 86.

chron. P. II. p. I9V b. & 198. a. Rttcbat , hift. de la Re-

form. de U SuifTe, tora. VL p. S49* &Ottinttct0 ^eloetiidje

firchemgefd). tom. III. p. 8*}- Simltri vita lienrici Bullin«

geri, p. 28. _ _

LEVI, ebenml« ein nolcf infitgurien, jroifdjen ben 3nfu»

bren unb Dem ©0 , fie follen nebft Den Maricis Die ftobt ©aota

erbauet tjaben. P/Mus , hift. nat. III. 17. ©comlMoio V. 15.

beißen fie L*vi , unD bepm ©olpbio V*. II. « 7* A"'- c,u

I.mus , not. orb. ant. II. 9. 5- X °R- Zeileri itin.^ltal. p. J».

©ie mäßen mit ben Lebuii nicht oermecbfelt »erben.

£er>(0 , ( Carl Sugentu« ,
£erßog oon ) mar ein fofcn Carl

Sfiuonö oon L'eoi«, ©Mfcnl oon Sbarlu« , unD roarb im iahe

170a. ©rigabiet oon Der gcanjöwfdjen reutereo, unD nach et»

ntgen lafpren, in roelcben er Den lieber IduDifdjen fnetjen beo»

roohnte , Lieutenant-General oon ©ourbonnoi« ,
Marechal de

Camp, unD Witter be« ifuDroig&orbeu«. 3m jaljr 1708. er#

nennte ihn Der König jum ©enerabüirutenant. Darauf mobil#

te er Der unqlüdlicbrn Unternehmung De« ©rätenPentcn aut

©cbotllanD beo , roarb aber auf Dem febiffe ©aleäburp nebft

feinem »Mutanten gefangen. 3m tabr 171?. marb* «c <©ou*

©erneut oon ©teuere« , unD im iabr 171?. mitgltebDe* Krug«.

WatWi nach DeiTen aufbebung er Da«commanDo über DieoöU

rfer in Der Franche-Comte erhielt. 3m iabr i7ii.roarD fein ©tat.

quifat ©oltgnp ,
Daoon er fid) ffltarqui« oon «Cbiß nennte •

ein »erirogtbum unD ©airie oerroanDelt , Daher er nacbgebCttOf

Jberboq oon l'eoi« geheilten. 3m 17p. iah« empfteng erben

i>. ©etrt«.orben , unD ftunD im «7». Jahre bepbetn beere, fo

beo ©traßburg über Den Wbein gieng, unD Kehl euuubm. Sr

ftarb enblid) an. 1714. im map ,
nadjbem er etliche lech»

iig iahe alt roorben n>ar. lEcdfn. dabinet ttvoflee Herren/

XIX. p. 696. feq. Äatlft ,
geneal. Archivar. X. pag. 17s- feqq.

LEVONI , ein alte* oolef , fo ton ©tolemäo mitten in

©canDinaoien gefeßet »irD. SJIact CellariO/ nodt. orb. antiq.

II. e. S. 8a. »beln, Xetitfd». alterth. I. j. ?• P- *9?. etter»

bielmen di(C III. unD oon ©ünau, Xeutfch. Äatier.unD Weicht

hift. P. 1. lib. I. P . 41. ^ <*' nah Dem lehtem unge.

miß , ein oolef mit Den jbiaeoionrn / fo fonft Die polianDer

feon foDen , unD feo au< Hillevioncs , Hhviones , unD enDlich

Livoncs morben. Stinhitlm. I. c. o/aut Hermo!htut , de ori-

eine Li von. $. ia. p. 4». hingegen hält »Itbamer, fchol.

in Tacitura apud Scbnrd. Icript. rer. Germ. tom. I. p. (4-

tor ein oon Den ibilleoionen unterfchiebenei oolrf , Da» aber

rin* mit Den Cemooiern aeroefen. C6 halten auch über Diefetf

CcibntB ; feript. rer. Branfuic. tom. I. p. »7* not- *d Ptole-

nuenm, unD Runder, anl. *ur mirtlJKogr. U- «• P- «o»- bie.

felbc oor unterfchieDen oon Den jpilRPPnen» unp oorpie tor»

fahren Der heutigen CiefldnDer , Daß fleh alfo ©tolemdu« nur in

beichreibung ihrer läge geirrethahe. ©leicher meonung fweint

»oentinutf annal. Bojor. 1. 6. §. H- P- *8. |U f^n. »uch »M
felbft ift L c. p. 18a. nicht anDer« geftnnet , ali Dag De0 Xaati

Memooier, unD »tolemäi t'eooner ein oolef feoen , nur mtU er

auch 1 ®ie fthon oben gebacht 1
^linii f)illeoionen Daiu rech»

neu, in roeldiem leßtem ihm Doch anDere oieanht nicht un»

biUich miberforechen. Cben Diefer »Del nennet ne in ©achf«

alterth. II. $

.

7. p. fi»<n • unl1 muthmaffet > Daß nicht alle

nach CieflanD gezogen , fonDern auch einige in ©ommern , al«

ihrem dlteften oatterlanbe» jitrüd geblieben feon mochten. 3)a

auch Der nähme her Beooner fo oiel al^ fchiljleutbe bebeuten

foU , mögen Diefe einmohner ohne »meifel tu ichifte Dahin ge.

langet ,
unD oon Den benachbarten mit btefem nahmen heleget

morben fron. Hermolinui , 1. c. p. 4»- fcq.

£eupolt> / (3acob) mar im iaht 1674. ben sg. JnL ju

©laniB , einem nahe beo 3midau gelegenen borfe, gebobren,

©ein ratter ,
©eorge i'eupolb ,

h>ar ein in tifdxc . brech»ler.

bilbhauer t unb Uhrmacher > arbeit / rooju er Doch niemaW an.

meifung gehabt batte , roohherfahrner mann. mollte auch

erft biefen feinen fobn baju anfuhren , unb batte ihn fchpn m
Der tifeber . unb Drcdtfler.arbeit jiemlich meit gebracht , ali ihn

teflen Crdndliche leibeUefchaffenheit unb beteigte luft tum ftu.

Dtren bemog, ßch DeiTen triebe nicht tu roiberfe&en. IRachpem

er nun einen guten grunb feiner ftubien auf Der fctjule jii 3rou

<fau geleget * begab er (ich nach 3jnfl
/
«m Den berühmten

SBeigel ju hören , mufte aber * meiftentbetl» au» maugel De»

benöthigten unterhalt^, oon Da nach Sßittenberg abgehen , roo.

felbft er bei) betn Profcflbre Mathemacum , CRartin Knorren,

freuen tutritt , unb Den gebrauch feiner bibliothed «langte

,

moburch er fich in febr furßer jeit bie meiften ftuefe bet «Dia-

thematic mobl betannt machte ,
ungeachtet er niemal miUen»

gtioefen , biefelbige tu feinem haupt . roetde tu machen , auch

juoor gar feine anmeifung baju gehabt batte. 3nt>rtieii hielt

er einen curfum philofophicum , auch beo Vöfdjern tinb 3i6»

fchelu einige collegia theologica. 2ßie er aber immer große

luft beteigte, lieh in L'etptig in Der Exegcfi unb ^reDiger . funil

oefte ju feßen ; alfo gieng er auch tm iabr 1696. ob er fchon ei.

nen theil feiner fachen nach häuft gefihirft hatte t im perttauen

auf göttlich« hülffe bahin ; miemol er nicht mehr dH etman a.

arofehen tm oermögen hatte , unD ließ ftd) DafelDß unter Die

fiuDircnben nach gemohnhdt inferibiren. 2)abeo oerbiente er

fich mit untermeifung einiger fnaben im rechnen unD fchreibeu,

nachgehenbä aber einiger mdnner unb jtimmer . (euthe in Der

Sioils©au<funft ,
unb cnblich auch einiger ftubirrnDrn in un.

terfchieDenen mathcmatifchen milfenfthafften , fein DroDt, unb

brachte fo oiel tor lieh / Daß er feine collegia. Daoor betabien

fonnte. ©ep fblchem unterricht perfertigte er lieh anfangl

felbft einige inftrumente ,
halb aber oerlangten auch einige

feiner juborer betgleichen oon ihm ,
unb gieng ihm Diefe ar.

beit fo mobl oon Hatten , Daß er oon oerfthiebenen in anicbm
ftehenben perfonen enDlich berebetmarD, Den mechamfchen unD
mathematifchen roiiTenfcbafften (ich gdnglich ju ergeben. 3»ac
machte er fich anfänglich ein gemiflen , bte ©oirfgelehrtbeit

fahren tu laßen ; allein feine tmetfei mürben ihm oon Lic.

©eeligmannen roiberlegt, mit Dem tufage : L'eipttg habe ^re.

Diger genug, aber feine fünftler, beren mnTenfchartt auf nia.

thematifchrn unb pbofkalifchen grünben beruhete. (£c machte
alfo im iabr 1699. Den anfang Die SRecbantc aUem ju treu

ben. 3Beii eö ihm aber noch tut teit an mitteln gebrach, fich

in einen rechten ftanb tu fegen , übernahm er im iabr i?oi.

bie ihm angetragene fteUe einrt Oeconomi im fiatareth , babeh

er ferne üRechanic nach munfeh fortfegen fonnte ; mte er Denn
auch im jabr 1705. bie erfte antliam pncumaticam , Da6 foU
genbe iabr aber bie anbere tu ftanbe gebracht , mit melcher

iegiern er oor bem Könige in ^Jolen einige oerfuche gemacht,

and) hierauf oor tiefen König felbft begleichen oerfertiget.

Die toh> ber oon ihm gemachten antliarum hat fich im iaht

1726. bi0 auf )o. belauften. 3m iahe 171a. hat er Die erfte

antliam mit a. coltnbern , ehe nod) Die ^nglifche , Die oon
fiaiifäbe; ihren nahmen hot ,

ju und gebracht morben , oer.

fertiget. Da feine erfte liebfte, eine* huf »unb roaffen fdjmibö

ou$ fiucca tod)ter, bie er lieh im iabr 1700. beogelegt hotte,

im iabr 171t. geftotben mar, gab er im folgenben bie biöhe.

rige beftallung im Cajarethe mieber auf , unb machte Den oor.

fthlag tu feinem großen Theatro Machinarum univnfali be.

fannt. Darauf roarb er roegen feiner großen mtßenfchofft in

bergleichen ftubien oon ber Königlichen ©ocietdt Der mißen,

fchaffteii tu ©erliö , mie auch oon Der »cabemie del Onorc Let-

terario tu gorli tum mitglieb aufgnmmmen. (fr muße lieh

auch tm 1715. jahre, Da er fich tum anbern mal perrhlichtr,

beo Der hoh«n fdjule, ton melcher er fich , Da er in De» Salb*
beftallung getreten mar, lol gefagt hatte , mieber einfehreiben

laßen. »16 er nach Dem bereit« einige jabre Den titui al» Kö.
niglid>.®reußifther Commerden . Wath gefthret hotte , marb er

im iabr rj2<i. 00m Könige in ©ölen $um roürdlidjen ©erg.
CommiiTano in Dero ©dchltichen lanben nut Dem titui eine«

Königlichen 9talb« ernennet. 9ßobeo er icboch alle feine Dtp.

fall» geführte abftd)ten unD anftalten , Darunter auch Da«
Gymnalium Mctallo-Mcchanicum

, Darinn Die lugcnb in Derg.

unb mechamfchen fad)cn unterroiefen roerben follte , rooju auch
allbereit bie hohe oerorbnung ergangen mar , ingleichen fein

berg . mafchinemhou« gehöret , nicht au«t»führen oennodjte

,

meil ber tob balb Darauf, nemlich im iabr 1727. Den ia. ian.

feinem leben ein enbe gemachet. ©chon im iaht 1704. hatte

er Durch eine heftige franrfbdt geDddjtni« unb gehör oerlobrtn

;

miemol ftd) Da« erfte hernach mieber briTrr rinftellete , al« Da«
Jt&terc. ©eine fchriflen finb : Deutliche ©efchteibung Der fo.

genannten i'uft . pumpe , Ceipjig 1707. in 4. nebft Der rrftrn

fortfegung, ib. 171a. in 4. Die anbere fortfetyung, ib. 171 s.

in 4- melcher auch Die befthreibung Der neu orrbeiierten ipanf«.

beefthen lufhpumpe mit 2. colinbern beogefügt ift : Mach!,
n* Anamorphodcar , ibid. Alt. Erud.. 171a. p. a7t. feqq. 567.
feqq. Theatrum Machinarum generale, ober ©d)auplag De«
©runbe« mechanifcher SBnTenfchafften , £etpiig 1724. in fol.

Theatrum Machinarum Hydrotecbnicarum , ober ©chauplag
Der üöaiTer . ©au * funft , ibid. 1724. in fol. Theatrum Ma-
chinarum Hydraulicarum

, ober ßehauplah Der 2ßaßcr . Eün.

fle , tom. I. ibid. 1724. tom. II. 172t. in fol. Theatrum
Machinarum , ober ©cbauplafc Der £eb.jeuge, ib. 172t.
in fol. Theatrum Stadcum univerfale

i ober ©chatiploß Der
Slöaagr • unD ©eroicht . funft ic. ib. 1726. m fol. Theamim
Ponuhciale , ober ©chauplah brr ©rüden unb ©rüdembaue«,
ibid. 1726. in fol. Theatrum Machinarum Arichmcdcarum
Ä Geometricarum , ober ©chauplaß Der Wechcn 1 unb tDleß,

funft, ib. 17a?. in fol. ©on Den folgenben tbeilen aber bat
ber author nicht« ju papiere gebracht, ©ein Prodromus Bi-
bliotheex Metallica: ift nach feinem tobe oon gr. (£rnli ©rüd.
mannen oermebret, ju ÜBolffenbüttel 17)2. in 8- heran« gr.
fommen. ©elebtte 3«itung. 17*7. p. j)8. feqq. Sind.
annal. Lipf. lib. IV. fort. 6. p. {03. feq.

Üeur, (N oan Der ) marb ju ©reba an. 1656. ober
i«s7. gebohren. Sr begab fleh frühjeituj nachWom, um aß.
ba im jeichnen unb mahlen etma« rechte« ju thun. Der fchuß
unb bir gunft eint« grmuTrn Sarbiual« , fo ein groiTer licbhaber
ber mahlerep mar , fam ihm (ehr mobl ju Hauen , inbem er
burch DeiTeu oorfchub Die freoheit baue , Die oortrrflidifte 3ta.
Iidnifche unb üiieberldnDifche ftüde nachiiiahmcn. Sr mußte
and) feine copien fo mohl ju machen , Daß Die gröften fenner
ße balb nicht oon Den ongmatien ju unterfcheiben mußten;
feine eigenen erfitiDungen aber roartn nicht Die bellen. Die por,
trau« hingegen 1 Du er mahlete , roaren unoergleichlich , fomol
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i» <rMmm her äbnlidjfeit , ali tat ffeBunq unb ber mahlt,
TO. «r warb an btt lungrnfucftt, hoch iff had iahe feine#
5®*» BW brtannr. 3. «Tampo tDcyermanng leben ber
•poBdnbtfcben mabler, tom. III. p. 387-291.

üfurenberg , ober £utenberg , fcuttenberg , £ueten s

»erg , nne (labt, ober oielmehr nur ein berühmter marcft.ffr»
rfen in ©teomnarcf, an bee gjluer , nach Ungarn ju , ift me»
gen heg fceutenbrrger.roeind befannt. tTrormhorffo accur. neu
unb alte geogr. oon Xeutfchl. 1. p. as. Znlni topogr. Aultr.

&c. p. *1. anb. II. p. 28. 3n biefed ortd felbern ftnb bte

grenzen 4. anfebnlicher lanbfchafften ; (internal com morgen
Ungarn , 00m mittag ©daoonien , oon mitternacht ©teoer»
marrf , unb 00m abenb bie ©caffchafft (Eillp , bte hoch legunb

<u ©trprrmarrf gerechnet wirb, baran (loiTen. Zriter.

Lc, €d giebt auch bierbep marme bdber unb jroep ©raf»
Ktwiflen , beren ein? £ajiud Chrifienfem , bie anbere Sagoricn-
fern nennet. Ze in. |. c.

ileutb , ein fdjlofj unb borf in ©elbern , an ben 3ülichifd)en
grengen , nicht weit oon Söenlo , führet ben titul einer /perr«

fchattt. CromoborflFo accur. neu unb alte geogr. oon Xrutfcbl.

7. p. 399. SctnptJ. theatr. pratenf. I. 3g. p. *8- €d ge»

hdret ben ©rafen oon globroff ober Söloborp. Ob fie ber Xeut,

Khen ober ber Kieberlanber ober « herrfchafft erfenne , iff un»
befannt. ©<nn alt* tm porigen lahrbuuberte ber grrtberr oon
girmunb unb Kerfen ben oon globroff wegen einer fchulb oon
60000. (t. oor bem ®rabanttfc&en Käthe ju ®rüffel belangte,

unb ber audfpruch im i6?t. lahre oor ben (Idqer erfolgte,

fb erfuchte bie ®rabantifche Gangleo tu ©rüffel ben Katb im
4>aag um Requitieorialcs unb oerleihung ber Attache tu feil«

bietung ber guther oon fieuth , welcher auch öffentliche pa*
tonte anfchlagen lieft. ©a aber biefe Attache, unter bem oor,

»anbe , baft biefe fache oor bem üebn.£ofe tu galtfenffein

,

»0 fie fchon oor bem anhängig gewefen , abgehanbelt werben
(bllcn , unb ber oon girmunb bie emution beo ber SJraban.
tifchen Uanglr© tu fcruffel fub - & obreptitie erfchhchen bät»
te , roieber eingetogen warb ; fo fam ber oon girmunb wieber
tu ©rüffel ein, unb erhielt Reauilieorialcs an bad Jammer,
©enchte tu ©peper. £>iefe# übertrug hierauf bem jperßoge

tu Ke u bürg ald augfchreibenbrm dürften bed Weffpbälifcben
freifeg bie erecution , welcher im 1662. iahte iieuth mit ei»

nigen oöicfeen befegen lieft, ©er ©raf oon globroff aber

nahm feine tuflucht tu ben ©rneral»©taaten , bte ftcb auch ber

fache Annahmen , unb ihn wieber in befig tu fegen fuchten

,

unter bem oorwanbe , wie bag fjau# unb bie j£>errfchafft ficutb

nicht auf bei Keichd grunbe unb bobeu läge , fonbern ein af,

ter.lebn potn fchloffe galcfenburq wäre , oon bem ed bie be*

fehnung holen minie
; fb hätte auch ber groben: oon Sit*

tnunb, naebbem er |u SJrüffel im contradictorio Judiclo mu
ber ben ©rafen oon globroff ein urtheil ju feinem oortbeil er,

halten , folche nach ber banb an ben Katb oon Trabant int

JCwaq fchon fubmittiret. Luttdorv. adt publ. tom. Vlll. iib. IX.
c. 174. '9*- Schied. 1. c. (ti thatrn twar bie tu granef*
furt oerfammelte ^onigl. granjöflfche, auch Chur, unb gürftli«

che 3lbqcfanbten im nahmen ihrer Herren bar , baft Ceuth
unilreitig unter b<$ Keichft hohfit gelegen : unb wenn eft

gleich , welchfä man aber bahin geffeüet fron lieffe , ein gal,

tfenburqifcheg lehn wäre , fo brmirfe eö hoch feine hohfit unb
ober , herrfchafft ; haher man wiber bie $fulfr9?euburqifchen
nichts thäflicheb oornehmen , fonbern fie in auöübuna brffen

,

mag tu banbbabung ber gerechtigfeit gehörte , unaeilört laffen

möchte. lundorv. 1 . c. 175. Scbwd. I. c. ©effen uiigeach»

tet blieben bie ©rnerabßtaaten bep ihrem oorigen entfehluffe,

unb trieben bie ^Jfalg , Keuburgifchen oölefer mit gemafneter
hanb aug bem hefige. Lundorp. 1. c. 184. feqq. 192. feqq.

Scbyttd. L c. ©rn femern oerlauf ber fachtu weift man
nicht, (/»ec. Ltxicen.

Jfceutinger, ( SZicol. ) war ju afNCaiiMherg in ber üHarcf
SJranbetibiirg im iahr 1 ?47* gebohren , unb oon feinem oat,

tet glcicheg nabmeng , ber an biefrm orte ^rebiaer war , bef»

ffrn legiere reben er auch mit aufgejteichnet , febr wohl erto,

gen. 3m * 4. iah«* feineg alterd warb er , a(g er erfllichbie

fchulen tu Bernau unb Öpanbau befuchet hatte , aud befon,

berer gnabe Churfürß Kugußg tu ©achien auf bie gürflen,

fchule nach «DleiiTcn gefAirfet , atlwo ihm hurch ben oerühm,
ten Re<ftorem , ©rorg. gabricium , bie liebe jur jf»iftorie unb
$oefie beogebracht würbe. 91lg er aDhier nur j. fahr audge,

halten , fchitfte ihn fein oatter nach Wittenberg auf bie Uni,
oerfltät , welche er aber nach einiger tett loegen beg Crypto-
Calvinifmi , unb ba ber Churfürfl tu ^ranbenbura einen be,

fehl ergehen lieft, baft bie lanbeg»finber nicht auf augwärti,
aen bohrn fchulen flubiren foflten , wieber oerlieft , unb nach

graneffurt tog , wo er im 30. jahre feineg alter# Maqiftcr

ttwrb. 3°* H>bt *S7». »Mfh fc oon bannen tum Kectorat

a
Creffen beruffen , weicheg er twar annahm , aber aug
rr liebe tum reifen , nach einem halben jahrt wieber nie,

gte. ©och fonnte er hieftn ootfag aul ermangelung ber

benöthigten mittel nicht augftibren , unb fahr lieh oielmehr

qetwungen , unterbeffen bag Kectorat in ©panbau antuneh»

men ; weicheg er aber gleichfaQg binnen anberthalh iahten oer*

lieft. Kathbem er einige ®farr , birnfle tu gürflenwalbe unb
Xrehin , auch eine oortheilhaffte beurath augaefcblaqen hatte,

fttrng er, ohne oorwiffen feine! oatterd, nach aBiitcnoerg, oon
Supplenunti 11. CbcW>
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Ni et tint reife riartj Italien ternafem. TVnrfe (einer Im jafer
Ifgo. gefitelienen rfirftunfl lieg er Sd> gi 3S<etenberi| nieber,
unb gab bie fünf Libros Carminum beraud ( in luelcben un.
tet anbern bie leben aUee Sranbenbutgifiben Gburfiirilen in
bntelnifcben betfen enthalten teaten ( unb einen nerfebmoj
berer uen tbm wr gemumrr teil rntH'orjfrnrn Kranbrnbursu
feben flrfrttubtc atwrbrn fnDten. fpirrbtirrft rrccmmrnbirte er

5<b bro GburfurU ^ebann ©engen btnuaifen , ba* et tbm ei.
nt ®farr.|Me in feinet naltee.uaN banbbbetg gab. Ge mat
aber nietet brtb »lie iabre babeo , alt et, unter bem not.
ronnbe non allcrbanb itniiliaieitett , bteied amt tbcnfall, amb
ttete , unb lieb roieber nacb aßtttrnbrrg in ber abiUW begab,
bafelbit bte Dotbor.rourbt in bet Theologie anitinebimn. Stall
ba tbat et abermals eine reife bnttb 3talitn , Äraiufttieb t
eoanteit, GngtBanb , Trouanb , Dinemattf, fRotroegen,
eebrotben, tieSanb , SreulTrn, ®olen unb ©obmen, ba mn»
ibm btnn an oetltbirbenen otten , AJfrn unb Sleabemien cot.
tbetlbaffte btbtemingen antrua , inronberbett aber Sbnig Sei.
beeieuS II. oon iMntmartf, bem er feine carnuna mfibtieb,
ihn 111 SriebricbSburg jum Pocea laureaco unb aillrr ernenn»
te, roeroufrrtm labe 1 587. roieber nacb ÜBitlenbtrg (ebrlt,
unb bafelbft feine untcrroeaS gefammclle nadjridjten in orb.
nung braible. Jtn iabe 119a. gieng tt |um btmen mal naeb
3talien; ba er aber bat unglnif balle unter btt litt ah fei»
ne bmtrrloifene fatben , biolioibeif unb Papiere ju perliertn.
®enn alt ec Beb eben |u etena aufhielt , (am |u SBilten»
brrg ein falfibeS gtfeiitei) aut , als roenn et in ‘Jtalirn qe.
Ilotben rotte, jjmr.u fugte ii* , taj eben bamalS, auf bobm
beftbl, ben her UnroerlHdt 111 äBilttnbtra roegen bet Crvpto-
Calvinifmi eine allqimemt blBlalion angeflellef roaeb , nnb roeif
Ceiilingerii tiniqe feinbt In abrotfcnbtit beifelbrn qieiltfallS
befebulbiqltii , fein (immer non her Unioetiilil ttbroeben, unb
feine bucher , fchriften unb meublen hurch öffentliche auctioa
hirtraljict würben ; wooor er aber beo feiner halb erfolgten
Wieberfunft nicht bie geringfte fatigfaction befommen. Kach
her irit nahm er abermalg oom iabre iöo|. big 1610. unter*
febiebene reifen nach grancfreich , ©chlefien , ^reuffen, 3iilich
oor , beo welchen er oieled ungcmachauoftehen mufte, unb mehr
alg einmal tu lebeng,gefahr geriethe. ©ie legte qefcfcabe nach
©änemarrf , nach beten enbigung er enblich «u Ofterburg in
her OTarrf, im aptil heg iabrg 1613.1m 64. iabre feine# al*
terg ßarb. (Sr war 0011 einer ftarefen unb hauerbafften narur,
wie er benn niemald franef gewefen , unb babeo etned chole#
riich-melancholifchen temperamentg

, weicheg er , gleichwie in
feiner auffubrung , alfo auch in feinen fchriften beutlich ge*
mig ju erfennen gegeben. 3ene brachte ihm Diel feinhe unh
oerbrup , biefe aber jeugen oielmalg oon einer febr groffen
hittcrteit gegen binenigen , welche er aJg feine beletbiger an.
fahe : barunter oornemltch her ebenfallg berühmte ^ranhett,
burgifche Hiitoricus , j|nbr. Slngelug, gewefen. 3nbeffen oer*
hlenen hoch hiefe lehterc groffeg lob , unter welcheu feine Cnm-
mcntarn de Rebus Marchicis . unb feine Topographia Mar-
chiae Mrnemlich ju merefen ftnb. «r hat harinn bie Wärcfi*
fche hiuorie mit groffem flriffe abgehanbelt, unb tu einem net*
ten fiateimfchen ftilo oerfaffet, weil er aber biefe brobeii wer.
efe m mehrere theile abgrfonbert , unb nach feiner unbeßänbt*
gen lebend« art baoon halb einen hier , balb einen horten unh
par auf eigene (offen jum brurf beförhert : iff eg baburd) ge.
fchehbi , bag man nicht leicht in einer bibliofberf biefcd wercf
ooUftänbig beofammen angetroffen , unb alfo auch nur bie ein*
»ein bänbe baoon febr theuer bejnhlet worben, «nbltch iff im
fahr 1729. ju gleicher jeit eine gehoppelte auftage oon feinen
fchriften mm oorfchem gefommen ; baoon bie eine burch puffern
heferget, ju ©angig ober oielmehr ju granrfftirt in 4. ; hie au.
here aber, welche Äraufe beforget hat, ju Wutenbecg, ober,
wie her titul mit (ich bringet, ju l'eipiig unb groueffurt,
ebenfallg ;n 4. aufgeleget iff. ©iefer Irgtem hat ein unge-
nannter eine umffänMiche nachricht oon bem leben £turingrrg
beogefuget. (ti ftnb betreiben auch bie übrigen (leinen wer-
de beg l'rutinaerg , ingfeichen beg 3ach. ©areäi bisher uu,
aebruefte fctrilt , welche Succcfliones & Res gefhe Przfidum
Marchiz Brandenbur^eniis betitelt wirb , nebff ©areäi leben
beogefuget. ©ed Ceutuigerd reife* journal, auf welche* er »ich

öfter# bejiehet , iff allem anfehen nach oerlobren gegangen.
Ltitlius

,

luft. Poet. Gracor. Germ. p. 180. feqq. AM. Bnu
dit. 1739. p. 4J8. feqq.

Jdeutmann , ( 3ohann ©eowe ) wart ben 10. noo. an.
1667. ju Wittenberg gebohren. Kacbbem er ben grunb feinet
ffubien ju Spaüt gelegel

, hat fr bie Unioerfftät Wittenberg be.
jogen, allwo er Theolotiam ffubirte, unb (ich jugleich mit
groffem fleiffe auf bie mathematifchen unb mechanifd>en wilfen.
lajafften geleget. ün. 1694. warb er Paftor ju ©abrun , in bet

3'ifpection Wittenberg. Weil er hierauf oiele proben feiner er.

tänntmd in ber 9Jlechanic unb SRatbematie ablegte , warb et
an. !72?. oon ba ftuftifeften Käuferin gatbartna ju einem Pro-
rektor Mechaniccs unb Optices ber neuen dlcabemie ber wiffen.
MMfften ju $eterdburg oerlanget. 3föPd> « »»flkf h<« be.
ruf nicht anberd al# mit ber bebingung annehmen , baft (hm
nach Iahren oerffattet würbe, wieher nach ©adjfrn ju (eh*
reu. Än. 1726. ben 7. rumi iff er oon ©abrun abgereifet , unh
harauf mit feiner familie glürflich in 9>eterdburg angelanget

,

auch bie erhaltene Profcffion hidan fein ruhe, weil ihmhieluff
K t » wirtet
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wieber noch ©«(hfcn ju ftbre« , vergangen , mit tiejem rtibme

verwaltet. 9ln. 1733- wart <r noch Sofcau gefchtdt , um beo

Dem Artigen mün(j.»efen einige bienße \u tftun. «rßarbtm

friiblinae <m. 171«. ©eine tornebmfte fehrtften finb: öoD.

ftänbtge Wfldjridjt ton Den Übten , unb beefelben ©etfrrtt.

?

,ung» Jg>alle 1718. in 8. flleue ünmerdung tom ©las« fehlet»

irn, Sittenberq 1719. in 8- Nofce te ipfiim & alios , ober bie

SBifienfchafft ßch felbft unb anbere ju ertennen, Sitlenb. 1719.

ln 8. Vulcanus famulans , ober fonberbare fteuenffiuBiing, Sit.

tenbergi7»9. in 8- Der toQftänbigen jRac^ricbt von(Uhren erjte

ffontinuation, j£>afle 1711. in 8. Trifolium utile ; Dreti unent.

bebrlidje SRothwenbigfetten in einer ftnbt ,
Sittrnb. 1714. ms.

Inftrumenta Metcorognofne infervientia ,
Sittenberg 171?.

ln 8- Geometria repetita, ober furB gefaxte geometrifeüe (nrunb*

lebten, Siltenb. 17a?. ins. 9?achrichten von gelogenenlöuch.

fen , unb etliche rare Stninercfungen 00m ©djicflen / v<ter<*

tnirg 17». in groß +. JJwrndcbft bat er »tele cunofc Obfcrya-

tiones Mechanicas & Opticas , al« : de Bilancibus Ä noyis In-

ventis ftaticis ,
Anamorphofeos poliedncar ConftruCtioms Ale.

thodum ;
Obfervationes & Experimenta ad rem fclopetanara

pertinentia &c. ben Adis Acadcmi* Petropolitana: fintrrleu

btt. Ratlft ,
geneal. Archivar, ©t. XXVI. p. 44 «. feqq.

+ JLcutrum ;
(von) Öen biefetn nornebmen abelitben ge*

fdjledjte Ul tom. 111. p. m«. b. tie abtbcilung ber aniiocb fto.

rirenben »men bauotUinien unrtdit angegeben, tmb ein tebler

begangen »orben. Dann Crnß ftriebrichJeutrum tonGrtin.

gen ,
>cbfurfilirt)<öaben.Dtirlad)ifrt)er ©elett«:öauptmann

,

triftete bie grneilintfdje linie. Dellen lohn mar |rnftlgNnfcr
kaoferluber JKatb unb Direäor.Der «Reidhd . 3iit etfcbajft m
«Schwaben am «Rerfar ;

ber enrfel aber iflf , Groll Rrtebneb,

jboebfürltl. Öaben . Durlachifcher fianbtogt ber obern OTarg.

S
raffcbafft. Carl fienirnm ton Getingen hingegen , bei obge#

litten Seleitö.JbauvtmannÄ, «ruft jriebricM , leiblicher bru.

ber i unb Aodtfürßl. öabemDurlacbndjer «ammer.J'unrfer

unb Sorftinetßer ,
richtete bie Caroltnifthr lim«: auf. 33on ihm

iß gebobren ffriebrich Cbriftopt), iuir
?n^

>0
f

ct,f“ rft,,S ‘JWff
Durlachtfchrr ,

nadjmali .örr|joglid)=Surtembergilcber ,\orft*

meiiler am ©troinberg , j>err auf Surntbburen unb Dome,

neef, «c. welcher mit feiner erden gemablin einer ©räfin oon

TiintMiitilem geieuget : 1.) Carolum OTagnum , ben befann.

Sifuuufliit urtC* ihidjtnali^cii SiflcTfrlictifn Wcitttti!' ift !Ci9)IJr«

®.iU.UK«ttMnl , fo in« timt »tltontflit oon »oOtnbaulen

inintDltl otmtltn , abtt an. 1 7 18. «1 fflun octlloibtn , unO tl.

K lablrtiitit nniSlommtnl'diaffl (iinltrlalTtn. 2.) gltonotnm

«ohttnam , io na* Ult« ttlltn «tmatll« 6t. gtlotfrncn Sa»,

fttl «tntral«, »arons oon SUlttn, lott Ml in« tmtin 0taftn

oon grtUnbur« otrlituratbtl. 3)1« Itmtt initoltii «tmoUbl

Slnna luliann ,
»atontinnoon «ttmninam, ballt tr oitlt (in.

ott, batunltt 1.) jtitOticb 1
Otnnaltn S6n'«IIU.6atNmfctltt

»tiaaOitt. 2.) Wiilioo Sbtidoob .
9«otftntt Sarnttl. «aucl.

mann unttt Otm (Btaf .
^ttatWrUt« ttaimtnlt , «ntlcM.

maliatt jfooUf&rlll«tb3üurltmOtratfUft eammfr.jptrr , Obttil.

«Ituttnm« oon Otm ItiO.ttgimn« |u fuj, un(
1
#oi#mti(htj«

fttiOtnbtim , «I ottmdblft mit tintr SBatontmn oon llarotil.

21 liiliana üJlaaOaltna , ItOtt Im tbfMnOt m« «uqull Tbl.

(io», (iMtn oon «tuaatn auf ecbailOauftn. <) eoobla «bat.

jctla ,
bat tum tlKStmabl St.tOticb «ubmtn , »aton oongt.

8tnburaauf3Jl6nt6ttl, tbtmali.itn /joibiuriil. »turttmbttm,

fditn Sittmtilltt oon btt aatOl , tm> Kbigtn Sbut^Tfälli.

ftbtn 3Raiot unb Sommtnbanttn tu DiUfotm. t.) Jobanna

ffitiOtrica 1 ifl otrbturatbfl mit Johann 3(tinbatb , SSaron

©cbmtrtlt oon SSuctitnbad), ÄortiT. S8a0tn,3)utlaUifi*tn Sam.

mtrlunifttnunb ©tanabitt . bituttnant 00m eUmabifibra

fttiftT 6 ) Tobann Cubioia , atiotltntt Saoftrl. Sitlmnlltt

unttt' Otm «raf Satl.Taiprcbtn (üraSitt.ttnlmtnK , baut tut

otmablin Stntflmtn atbobrnt ördBn tonjpartatb ,
unb blitb

nadl oitltn tmofanatntn bltlTuttn in Ott wla»t Oto Pitoefa in

Ungarn ,
an. 1719. 7*) Sßilhelmina SERaria, iß vrrmablet

m« Otto ®«tttitbtn, »aron oon >Jtnt auf S5tu«, Aodifutillllb.

SBiirttmOtratfcbtn Sammtr.fitrm unOpOttfl. titiitmant Ort

lMb.ttaimtnl« tu fuS. 8.) Sltonota ebtiDtna , roat Olt tbf.

dtmabUn mcilanO Jofjann gctOinonO«, ^mn« oon ttjin auf

ftMbOotf ,
atiwftntn Sapitain« oom eibn’aOifcbtn (rttft.

9)1« Ott Oritttn (ttmabltn ,
Satbatinn, Saronfpin oon 31oIb.

bttä , batte tt (tine finOtt , unb Darb nn. 1725 . >/a»«/mpt.

fftniis, tintmfnl, Ibnll an. 1715. oon tintm enatOMOi.

fd)tn «aritam biefri nahmen^ ,
melchrn rin fturm bahin oer*

Jvorffen balle , entbeeft «orten ,
gegen ©eorgien in »mericaae.

legen , ift ooller fc^6i\er felba ,
blumen unb bäume. Dir ein.

©ebner geben nadenb unb mit febern geiierrt , führen auch Pfeil

unb bogen , flnb aber gegen bie fremben lebt liebreich, ©chon

an 17 «8. ift rin franco* ,
nabmenU'oofel , batyn oeroorffen,

unb nach feinem tobe oon ben einmobnern gleich oor inner batte

beerbiget roorbrn. fRach beflen bimerlaiTmer nachncht mö^tc

bte inful ao. meilrn gro« fron , unb viele minrn brgen. «ö foft

auch vom gebuchten «nglifchen «apitain eine febantte bafelbft

cngeleget morben fevn. ©raates.^-rrrt. XX. p. 74c- «egg-

Sxv , ( 3ohann ) ein ^uritanifcher ^rebiger , «ar »u Sar.

©id an. is 8 ». ben 4- febr. gebobren , befam »u 6roin«tl« »ei.

tm au^trdgliche bebienungen , unbftarban. 1662. ben 16. map,

aW tr ftch burch gar »u ftarde* rrbtn eine aber im leibe »crfprtn*

get hatte, «t hat in feiner mutter.fprache eine ©chtHj.fchiifl

vor bie itnmerdungen ber ©enfier übet bie öibel ; tlnmerdun.

gen über ben Pentateuchum ; pom Strebte bet 3e&nbtn ; oom

©abbatbe , u. a. m. gefdjrteben. Wood.

ßeyre, ober «etra, «ar vortnalä eine uralte ^6nigli(h*

Dünifche refibeneunb baupt.ftabt , 1. meile von Stotfchilb nach

füb,«eft gelegen , baoon man aber beutiged lagetf nur noch et«

nige ratrd|tichen bafelbft antrift. Unter anbern bennbet ftch

and) ein groiTer ftein barunter , ber einem lebnlltibl nicht un.

ähnlich ift , ben man jtongftolen ober ben JConigltcben publ

nennet, «eil bie Äönige ton Däntmard tor alterS aUba ge.

erbnet «orben ftnb. Äufbemfelben plahbev i'epre, b»ffen_grunb.

rtft bepm Sormto antiquiuc. Dan. p. 21. unb vevm ©teppo»

niv In nods ad Sax. ju feben , ift in ben j&enbmfdnn »eiten eine

gar große unbfoleune Opferung gehalten »orben, maßen man
allba alle 9. iabr 99. menfthen unb eben fo oicl pferbe , bunoe

unb b«nm ju fchlachtm unb bem gö^en ju opfern vftegte.

Dttbmar. chron. 1. p. 12. Pmtoffidani theatr. Dan. r. 1.

p. 108.

J^eyfer , ßthe «yferuv im Cerfco unb im Supplement.

Jteyte, oberfieytel, eine ber $bßmpuufcben tnfuln, liegt

ao. meilen norbmdrt* oon «Dtinbanao , bat ungeftbr 100.

meilen im umfreife , unb roirb burch bie meet.enge pon 3na.
mlo oon ©amar abgefonbert. aRitten Durch Dir mful gehrt ein

grburae , «eichet eine große vetänbrrung in ber luft oerurfa*

dien fon ; (interna! oft an einer feite eine aroiic falte , an ber

anbern bie grbßefte bW ift. Pan ©och / Staat oon ben

$bi!ippin. tnfuln , j. p. i(. c. ia. p. ?9-

ühyn , ein oorgrbürge ober tine fchmalr halbiinfUI in SRorth»

Salto , in «aernäroonobire , fo fich füb.»rft»ärtd weit in bi«

3rrlänbifd)e fee erftredet ,
unb mehr cbeneB lanb mb grbiTere

felber bat , »eiche einen Überfluß an gerften haben , alO ber

übrige tbeil ber prootnh., finb nur »»ep Heine ftäbte aufbie.

fein oorgebürge mercfroürbtg , nemlich : ®«ll)»heli , ober $uU»
belo unb EReoin. Die anbern ftdbic , bie ttcüetcht bafelbft üo»

riret haben , finb ui ber »eit lerftöret »orben , aW <)ugh ©raf
of «hffter, Sobert of Sfutlanb, unb ©uartn of©alop bieie<

torgebürge fo verwüftet haben , baft e^ weben iabr leer unb »üfte

gelegen. Camdtni Brit. p. 664. welcher rf für bcö ^tolrmdt

«anganum , ober , roie rt anbrrr nennen, Janganum, nach btf.

fen mrpnung aber am ridjtigflen £anganum , hält , »oruntet

anbrrr bol heutige ®rapch»ult»5Joint oerfteben.

üiaon , ober «eon , ( «buarb Slunnej de ) rin $ortugieft*

fdjrr Hiltoricus, von«bora, «riebe (labt er in feiner Defcri-

ptionc Lufitani*, c. 88. oor fein oatterlanb fe(htr airfaubt, lebte

um an. 1600. war .Königlich » SJortuqieiifcher Siatp »u ßifa»

bon , unb fchrieb in ^ortugieftfehrr forache : Primcira Parte das

Chronica« dos Reis de Portugal ,
(ifrtbon 1600. in fol. Orto-

grafia da Lingoa Portuguefa , ibid. 1 9 76. in 8. Origem da Lin-

goa Portugucfa, ibid. 1606. in 4. Genealogia Verdadeira dos

Reis de Portugal, ibid. 1*9°. in 4. Defcripqaon do Reyno de

Portugal , ibid. 1610. in 4. fo»»ar erft nach feinem tobe her.

auä qefommen ; in Bateinifcher fprache hat man ton ihm : Cen-

furas in Libelluradc Regum Portugallia; Origine , quiFratris

Jofephi Texcirse nomine circumfertur , ib. i?8C- in 4. baheh

»ugleid) fein bud) : de vera Regum Portugalli* Genealogia mit

bepgebrudt. «r hataud) noch »u einigen anbern «erden in

feiner obangetogenen Defcriptionc c. 8c- & 87» hoffnung ge*

machet , »eiche Elogios de Varones iluftres unb Catalogo dos

Sanros de Portugal fepn foflen , unb beten er aud) bereiti in

feiner Defcriptionc c. 60. entehnung Ihut , ob er fte aber »ürd*
lieh »u ßanbe gebracht , bacon ftnben (ich iur |tit feine fpuren.

Alton, bi bl. Hup.

ü.ia|lo, (Lago) ein Heiner fee ober ©olfo auf ber inftif

©arbinien , oen Dem einfalle brt flulTed «ebro in bai meer, un»

«eit ber (labt ©argano. Maty
,
Diel. 9ln bemfelben »ar auch

ebrmal* ber Portus Luguidonis , ober Locomi.

Jfibauiue, (9(nbr.) ein Medicus unb Chymicus , gebürtig

ton ^>aUe in ©adjfen, »ar anfangs an. is88. Profeffor Hiftoria-

rum unb Poefcos »u ^ftM, ivarb hernach an. x S9*. Gymna.
fiarcha ju Sfotenburg , unb enblich an. 1 60^. ber «rörDireclor

beö Gymnaiii Caßmiriani ju «oburg , aU»o er auch im whr
1616. geftorben. Gr hat außer wrfchitbenen chomifchen fchrif*

trn, in »eichen er öftrrf brn nahmen Balilii de Varna gebrau.

djet , al8 ba linb : Epillol* Chymic* , lib. 111. Syntagma Ar-

canorum Chymicorum , ^rnndfurt 161?. in fol. Praxis Alchy-

mia: Partes IV. fmgularium ; Comment. in R. Lullium & ArnoL

dum Villanovanum; Comcmplatio deüniverfitate & Originibus

Kerum fccundum Hiiloriam Hexaemeri Mofaici ;
de AledicU

na veteri adverfus Mich, de Alchymia ; Alchymia triumphans

contra Riolanum
;
Commentationum Metallicarum lib. IV. j

Ars probandi Mineralia , lib II. ; de Analogia Philofophorum

contra Goclenium ; de Impoftura Unguenti arraarii ; Diale-

Ctica emendata lib. 11. ;
Qiutftionum Phylicarum contro-'

verfanun inter Peripatcticos & Ramaeos Traclatus ; weiter

Defenlio pro Aridotele contra Ramiilas ;
auch einen banb Ea.

temifeber getichle oon mancherlet art; uigleicben Tr. de Collo-

quio Ratisboncnli contra Gretferum ; unb einen tractat tont

j'iebenfteinifchen ©auerbrunnen ,
gebnidt »u Coburg 1610. hin*

terlaßen. t'reber. theatr. vir. erudit. dar. 111. p. IJJ4. feq.

Zcunur. vit. ProfeiT. Jcncnll IV. 40. p. 51. feq.

«.Ibercf ,
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Ütofra, (Dibeticu#) ein £onünbifch«T Medicm ttnP «c*t

im 17. labrbunbert«, burchreuetc grandretcb unb gngrllanP,
rrncncirff irn £>aaq, darb Pafelbd an. 1705. im 80. iahte, unP
hinterIhr mrl l'thöne fiammfcbr iinb jjMnPtfebe getichte. Tfc
Larniiiuben bat Slrn. £«nr. SBrßerbof an. 1718. jufammen per»
miß gegeben , unPwifl begleichen auch mit ben ÄcUänttfebm
»tun. vßelehrtc Ortungen/ 1718. p. 619. feq

fiibfrgc; ( OTarin) «in granjößfcber 9te<bt#gelehrter, mar
ton 2Mou>Ie-£ncbarP in per Diccces oon ©lau# gebürtig»

W* Mte in ber anPern helft« Pr# XVI. fxculi. gr war ein»
länglich ProfcITbr Juris ju ©oitier# , nacbbrro aber «11 ilngrr# ,an welchem Irbfrrn orte er in befonPerer bocpachtung ftunP,

bem anfanqe ber Liguc einen jmenmaligrn aufilatiD
crt oolefd , allein Purch feine geqenroatt »u ßiUen »ermochte.
SU« bieier urfadje mürbe et auch nad»q«b<nP#, ba jict) bie (labt
auf# neu« bem Könige unlermorffen , oon bem SKaridwU d’*u»
mont tum Scabino perpetuo in berfelben ernennet; in rorlchrc
Qualität er aud» an. 1*9*. an ben König £enrtcum IV. eine
reP« hielt , meid»« biefeni ©lonarcben berinaiTen gefallen ; Pag
rr ibn barauf mebt allein umarmte , unb öffentlich lobte , fon»
cern aud» ber Unmeriltdt eine gewiffe freobeit ertbeilt«; welche
rtcfrfbe noch heutige# tag# tu genieiten bat. (fr darb an. 1599.
unb bmtcrlicB eine biflorie oon ber belagerung ©ouier# ; haben
er felbtt gegenwärtig grwefen , unter bem mul : Ample Dif-
cours de cp qui s’eft fait & pafle au liege de Poiciera l’an.

1569. Le Lang
, bibl. de la France. Manorr. MSit.

+ üicbtielb unb ifoDentrr ; SJißtbura. Da# 2\ißtbum Cid»,
fielb war tu anfang allein gegiftet , unb foll oon O#wo, Könige
ton ©lercia. an. 6«6. aiifgeritbtet worben fcon. Der erlle ®i»
feboff id Dwina gemefen. Üuf biefe weife mabrete e< unter
feinen nachfolgern, geUad» . Xrumbere

,
Jarumam , gebba ic.

berrn einige ihren ßö nach £b«der tranflfenret haben , bi# auf
SRobertde i'uneien, welcher an. 1102. weil ihm bie fituation oon
6 heiler nicht anfhmPe , ben ®ifd»öfflich«n ß$ nach gcwrntro orr.

fe&et. Sion biefer *e»t gebt bie orbnung ber ®ifd)öffe von £ichßelb
unb gooentro an , alo getoefen : an. nai. fKobnt ©rehe, 1129.
Soaer de Clinton f 1149. 28altber Darbcnt , unb fo weiter
bi# auf bie «eiten £enrici VIII. oon bannen fab bie folge bi«f

fer 55u'd»öfFe ailo oerhdlt

:

»m. mar SWchoff Äwolanb Qet , Leg. Dort, folgt

:

H41* fKicbarb 0ampfon, juoor ^ifchojf oon Gbicbefler.

«SS4- 9lalf t&anne, S. T. P. biefer warb an. 15*9. entfett;
unb darb halb bernatb.

ies9- Iboma# ^entbam.
isRo. Sßiiltam Ooerton , S. T. P.

1A09. Okorg 9!bbot ; S. T. P. bemach SÜfiftoff 111 üonben.
1610. 3tid»arb diente ; bamal# ^ifcbojf oon dioebedet; her»

nach an. 161). naebhonben oerfeQt.

i#i ?. 3obn Ooeral , S. T. P. bernaeb ©ifeboff 4u 9?oc»

mich.

1618. Xboma# dHorton 1 fcifeboff m Cbeder , hernach an.

1612. auf Durbam tran#feriret.

iß ja. fHobcrtaörigbt; Stftboff oon fcriftof.

164J. dlccepteb Bremen; S. T. P. an. 1660. jum Ifr^ig*
tbum oon d)orrf tran#fcriret.

1661. 3«>ba Äarfet, S. T.P. darb an. 1670. feine# aller#

79. iabr.

1671. Xboma#3Boob; S. T. P.

1692. äßiUiam t'loob , ®ifcbo|T oon ®t. 91faipb» beforbert

an. 1699. jum^ifabum oon ©ordxder.
i#99. 3obn £»ougb , $5ifd»off non Orforb.
1717. yffoarb (fbanbler ; S. T. P.

17 . . 3Jtd»arb <£malbrof«; S. T. D. Wbarton, Angl. facr.

C*äTVPt. Rymtr. Le Neve. RegiJL & annot.

LJBIGlt ober LEB1CI, LEBECTI, LIBICII , LF.BVCI,
L1BET11, LYB1CI , «bemal# ein Wallifd»«# rolcf , meid»«# fei*

nen n? mit ben L*vis pnifcben ben laurinern unb Jnfu*
hriern gebäht hoben foll , mit ipelehen lehlern nölrfern eö in

frrunbfd»atft unb bünbnuTe gedanben. Zriler. idn. Ita). p. ja.

Die baupt.ilabt berfelben foU ba# heutige 5tercelli gcmeiVn fepn.

Le/muer, defer. Ital. Cluvermt , Ital. antiq. I. aj. J. G. D. T.
gclcgenh. öaren. unb tyiemont#, 11. 1. p. 144. 0d»auplaQ
hretrtege in 3talicn» 170a. abtb. II. p. 194. Zmer. 1. c.

p. ja. 42. 91dd)d bem PomeUo unb eo*0/ ober mie biefe brep

ben ben Stilen beiden , Sercelld/ BaumeUum unb (Eutid. Pt»-

lemm. I'hmiu' , hiit. nac. III. 17. Peutm^n tab, ap. Poiyb.

ic-og. II. 17. heilTen de Lebccii. (Eluoeriu#, I. c. liehet auch

hiebet h<# l'iw* XXI. j8. Libui, oben ime anbere haben , Le-
buis ;

biefer mrnnung febemet eben ber fimiu# , V. jj. iu mibrr«

fprectien , aUivo er faget , bad bie Libui bieirmne gegenb inne

gehabt; mo bemach SBrirta unb Verona gedanben hoben.

Ceil-mm , nocit. orb. antiq. II. 9. $. 9f.

J£ibna , ober Habana » Hehna ; Hobana , Homna ,

«bemal# eine Königliche dabr uoifehen (fglon unb OTafeba

,

her tefua gewann , ben König famt allem oolefe barmii tobt,

fchlua , unb de folgenb# ben finbern Juba übergab. 3of. X.
29. leqq. XU. xV. 4a. Diefe rdumrten de ferner ben t'e*

oiten ein. 3of. XXI. ij. 1. buch ber ßbron. VI. <7. 3ur jeitbe#

König# 3©ram del ilibna oon Dem *Reid»e 3uba ab. 2. buch

brr Könige V 1 1 1 . 22. 2. buch her Hbron. XXI. 10. Jefepbm,

*i*c/Wi*. IX. 5. n. 1. 3u* he# König# 4>i#*
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fiel warb biefe (labt wn ^un&erib / beniKöniaeocmaiTorien/
belagert. 2. buch her Könige, XIX. ji. (ff. XXXVII. 8. 3ut
|eit pieronnnu mar bobna ein Dorf , im gcbictfa ber ftabtSleu»
tbercooli# gelegen. Hieronymus

, de loc. Ebr. IDappeta bc*
fchreib. ?>ajdd. p. 046. CH/urmt , notit. orb. antiq. UL ij.
5. 172.

lÜMor (bK lonbfchnfft in 9?ieber*9(ethiop;en , ber lanb*
Ichant uuifana gegen mittag gelegen, dölTet gegen morgen an
gRonomotapa

, gegen mittag aber an ba# ^cngaiiKhe gebn tb«;
unb id ui oerfchiehrne laiiNdrirhe , beten nahmen aber unbe*
tanntunb, gctheiler , ineioo! bie 1'oriiigicfcn fd;on oor oielen
fahreni mehr al# jo. baoon unter dd) gebracht haben. H# be*
finbet (ich eine aroife menge Diebe# , auch nulber ihtere unboö*
ael, fonberitcb aber oiel bienen baetnn. Dappera befdbrcib.
arrtca, p. 598.

LIBONOTHANI, ober LIBANOTHI, L1BONOTHI, etu
getoille# oolcf, fo ehemal# l'ibonothicn bewohnet, jllacp (rrafmo
©tella, de orig. Tubant. &c. ap. Menckrm. feript. rer. Germ,
tom. III. p.ao^a. id e# «m tbeil ber Shetufcen. Doch id gleich*
wol nicht wenig babeo 411 bebenden , ba eben berfeibe will , «#
habe oon einem füllten ilibauotbo , ber iu Ürminu jenen gele*
h«t / unb unter felbigem gedanben haben foll , ben nahmen.
*Ba# aber bep pibonotbien erinnert wirb , bap eö rielmehr oon
l'ioa ober i'etpug ber twnpt.daM ben nahmen haben möge ,
mag wohl auch hier datt dnben. ©dbe man auch gleich tu /
haß biefe# oolcf «bemal# einen gürden , nahmen# L'ibanortjum,
gehabi hdtte , fo würbe bod) beöwegen nicht folgen , bafj ba#
»old eben Daher feinen nahmen angenommen haben tollte.

Dag e# aber ebebeflen einen engern begriff in aufehung bec
lanbicbanien gehabt , unb d<b unter einem gürden bteiV# nah»
men# , wte(frafmu# CreUa, 1. c. p. ao4j. wiu, weiter au#*
gebreitet, auch bi# an bie (flbe unb öaale bie b> nachbarten
oolder unter ben fuß gebracht habe , fan man um fo oiel eher
etugedehen , ba tbeil# bie nactmduen oon ben mittlern jenen
noch tehr mangelhafft iinb , thtil# auch biefer oolder napine
mehr oor Slßenbifch al# Icutfd» ju hsiiten ul. 2BiU inan ben
nahmen oon einem (Eherufciicbcn neide , Liboniti genannt, wie
(frafmu# ötella, l.c. P.204J. unb ©arjo , de bell. Frid. Ad-
morii I. z. j. 6. ben f»ofmannrn feript. rer. Lufat. tom. I. IM.
p. J7. unb bep ÜBenden, I. c. p. roao. wollen , hcrletten, fo
halt vtibuui# in ber üKeiRmf. lanbichron. 14. p. 1080. biefen
nahmen biUtg bi# auf weitern bcwei# oor erlichtet. Untvrrj.
Lexicon.

üibonotbia , ober Cibonotrla , Hibartothia , Hibano*
fhria , war «bemal# ein gewnTer lanb^dricb in bem heutigen
weilTen / belTen einwohner Libonotham u. f. w. genannt wur*
ben. (tmige belegen ba# qefamtc Oderlanb mit bein nahmen
i'tbonotna. 2Ubimti, üBeißn. lanb*chron. 14. p. i8j. Ecearä.
hift. geneat. Princ. bax. fup. p. ij 1 . (fmige nennen nur einen
tbeil beiTelben ober ba# lanb ^leiden alfo , worunter lebocto ^(ro*
tuff, chrun. Merfeb. 1 . j. Anhalt. II. 9. baö gefamte Oller*
lanb, bem er ober ju enge grenzen f<^et , ptrdchet- Man na ,
commcnt. Lulat. 111 . J. 2. apud Hvirun. feript. rer. Lufat.
tom. I. P. I. p. 194. /,Vbhtut , 1 . c. 4- p- 4^- 3undeco anlert.
jur mitiletn geogr. P. II. c. j. p. 268. (fmige unterfcheibcn e#
aar oon» Oderlanbe, wooon Runder , 1 . c. naebtufeben. (f#
fan alfo and» nicht feh en , bajj nicht bi« gtennen oerirtneben
angefeftet werben foflten. SHlfo fe|jen einig« bieielben jwifchm
ber öaale unb SDlulbe unb über bie glder. Langrus , chron.
Citiz. B| ud l'ijior. feript. rer. Germ. tom. I. p. 12J9. Ganz,
de bell. Frid. Admorli l. 2. apud Hofman. I. c. tom. 1 . P. I.

J
. 27. & ap. Meucktn. feript. rer. Germ. tom. II. p.1022. Al-
tnut

,

1 . C. 14. p. 180. Mav/iur
t I c. apud H»fnum. l.c. 91 n»

bete gebin biefeni lanb« bie SDlulbe, $lcifle unb glder jii gren*
h«n, unb wollen, bai fa dd» erd unter ihrem Äeerfübrer tibo*
notho bi# an bie 6«aleunb glbe jmifchen ber glderunb iDlulbe
au#gebreitet hoben. Lrajmus S:tU<* , de orig. Tubancin. &C.
apud Mencken. 1 . C. tom. III. p. 204 J. aoji. Manitus & Bro-
tuf. II. cc. Atbims

, L c. 14. p. i8j. Cond rechnet man ju
ben ültern cinmobnern biefe# Hibonothientf bie Herdanos , Eu-
dafes , Varinos unb Suardones, bie beenaeb mit bem gemeinen
nahmen ber 0orbm beleget worben fepn fotlen. Lrajmus .steCa,

1 . c. p. 2043. Garzo & Langists
, II. cc. 9Ran fan auch wohl

leichte jugeben , baß biefe oolder ehrmal# , wo nicht auf rin»

mal , bod» nach unb nach / biefe lanbfchaift befefTen , baß ße
aber hernach eben bie fogenannten 0orben gewefen feon follen,

wirb nuu.anb glauben ; man müde benn wollen , r# feo nur
alfo ju oadchen , baß bie überbliebenen oon biefen oöldern bco
ber überhanb nebmrnben macht ber 0orben ihren nahmen ool*

lenb# oe. lohten hatten, unb biefen bepgejehlet Worten. 23a#
aber ben nahmen l'ibonotbien# anlanget

, fo wollen ihn einige
oon einem gürden l'ibonotho , anbere oon ben Libonicis

,
noch

anbere aber oon a«4 unb NcW ,
ober bem fubrnnb weil ober

oiclmebr lüMuD.wed.wmDe herholen. Car

2

» , L c. II. $. 6.

Stelia , I. c. p. 204J. Ecearä. (Sc Manitus , II. CC. $1 b«T JU g«*

fchweigen , baß man nicht weiß, wa# oon £ibanoth© unb ben
Libonicis ju holten feo , auch Per l'ibanotbu# ßcb , wie SU*
binu#, l.c. p. 180. felbft angemrrdet , nicht allerbmg# auf bie*

fe# lanbr# getegenbeit fdudet, jnmal wenn e# ben nahmen oon
ben Xhuringern haben tollte ; fo thut mau wol nicht unrecht/

wenn man mit jpofmannen not. u. ad Manlium , L c. j*

dl r j p. 194.
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^
194- Pawr bdlt , e* bube oon Cefpjig , fo oon fiwa ober fiinb«

nannt worben , Pen nahmen , ßnttmal Piefe* , wie man ein*

ßimmig ttawor hält , Per baupt.orr Piefe* laufe* ^civcfcn. ©a.
|ft laßen ild) auch oielleicht Pie mrpnungen Penenigcn ©errini»

' den, welche ihm halb weite , halb enge grciibeii fegen, wenn man
bePencfet , Paß einige Pen begriff nur fo weil erßrecfet haben ,

al* fein «nPerec anfepnlicber ort auffer Leipjig Partnn oorgrfom.
nun» anPere aber Paö gange lanP, worunter Piefe* brr haupt»
ort gtwefen , in betradjtung gejogen haben : ju gefdjweigen

,

Paß biefc* lanbe* grenzen wegen Per fnege halb weitldufng

,

PalP enge qeroefen fepn fönnen. ©aß Pie F.udofes Parinn ge»

wohnet haben ; will Stella mit Pem Porfe SuPeritfch ben Lrip*

ua beroeifen , welche* noch Paper Pen nahmen haben foD. S*
foll auch nach Stella , I. c. p. ao* a. Per ort l'obenig oon Pen Li.

bonotpen Pen nabmen haben. Liboneum ad Alolpii ripam wirb
ben Srafmo Stella , I. c. p. 2053. glelchfall* unter Pen Örtern

biefcr lanPfchafft errechnet , unP iß ohne jmeifel tippen im 3ln»

halt»©effauifchen. Univcrfai-Ltxicon.

g.ibonothu* / foQ nach einiger mepnung ein alter gürß fron,

Peffen mutter Ciba geheißen , welcher nicht allein Leimig in

SReiffen angeleget / unP nach feiner mutter genannte fonPern

auch eine gange lanPfchafft Libonotbia oon fiep benannt haben
foD. Eraßnut Stella

,

apud Menckm. fcripL rer. Germ, tom.lll.

p. ao;a. Gar»«, de bell. Frid. Admorfi , I. a. $. 6. apud H«f.
man. Icript. rer. Lufat. tom. I. P. 1 . p. ?7 - & ap. Mencktn.
feripe. rer. Germ. tom. II. p. toao. Einige machen ipn tu et»

nem gelbherrn unter Pem Xeutfcpen Heerführer ober Surften
Ärminio, Per Pie £ermunburer au* Pitfrr gegenP oertrieben, unP
ihn Piefer lanPfchafft oorqcfegct haben foll ; welche* aber , wie
biUich, ebenfail* oor ein gerechte gepalten mirP.TJlbinue, 9Reißn.
lanb.cpron. 14. p. 180. Fautmi ann. Ifenac. in fyncagm. rer.

Germ. p. 56. 93ermutplich ift am mabrfcheinlidjßen
, Paß er

ein Verführer Per 5öenPen in Per lanPfchafft tibouotpicn , un*
ter welchem lieh Piefe weiter au*gebreitet , uhP Pie benachbarten
ehiefer unter ßcb gebracht haben , gerne fett fco.

Jhcetue
, (^ofephu*) Sortunii Liceti patter, ein Medien«

|U ®enua unP ProfetTor , fcbricb im ^talidnifchen Dialogotn de
Geiiitalium Ufu & Dignitatc. Fortunius [Jcrtus , de proprior.

üb. hift. I. p. 6. IVetJcb. fpec. funpl. ad bibl. Gcfn. Siml. Frif.

Sihtlhomu amaenitac. litt. tom. Vl. p. {04.

&icf)tenmi , eine Jj*errfchafft am fluffe SWichel in Oeßerreicb,
ben ©rafen oon tyringenßein lufldnPia, tfl ohne iweifrl eine mit
Per , oon welcher nach Spener* op. Herald. parc. fpec. Üb. II.

c. 8. p. *24. ein greoberr oon Sctjifer Pen titul geführet. U*m.
Luttern.

Fichtenau, eine fletne ßaPt im «ßaberbornifchen
, in Per

$errfcbafft 55racfel. Znler. topogr. Weftphal. p. 57. HamtU
man. delin. urb. & oppid. Weftphal. in opp. p. 78. Sie
warb chemal* oon einem Wrafen oon Per SDlarcf , Per Stiebri»
chen oon ^atberg gegen Pa* Stift PeoftunPe , in Pie afche gele.
aet. Kranuiut

,

Metrop. X. 49. Hamtlmtvm. hilb Com. de
Marca opp. p. $ag. '

Ü.ichtcnau , ein fchloß in Dber.Oeßerreich , welche* in Pem
^genannten WnhUltiertel , nahe beo Pem marcfbßecfen ^aßlad)
in rinem tiefen grunPe lieget. Ün. i^$o. hat e* «ERartin oon ®ePt
mit Urfula, einer tochter SSJolfgangi ‘JÄrger*, rrbeuratper, wor.
auf e* bep Peffen nachfommen bi* *u anfange Pe* XVII. faculi
geblieben , Pa e* an j^enncum ^ibrleinioerger gefommen. 911 *

aber mit Pem feiben fein gefcplecbt au*ftarb
, gelangte e* Purch

Peffen toehter iSlifabeth Jpörleinirergerin an Pen greoherrn ©iet.
tnaoer Schifer. ©iefe* leptcrn encfelin »nna (* lifabetha , Si»
gi*muuPi Sehifer* toehter , bat e* ihrem aemabl. jopanni Se.
<unho, ©rafrn oon unP 111 ^rinpenßein, SRaria (Sapnela , Wrd»
<tn tu «Drinfeenftein aber an. i7a8. 3ofeoho, Örafen oon 9ßel»
fperg unP ®rimhr, tugebracht. X)on ^ohmerf , befchr. oon
Ober<Oeßerr. tom. II. p. 801.

üidjtenberg , ein fchloß in Unter.Crain , oier meilen oon
her Habt £anbach , unP nur einen mufgueten » fdniß oon 20a>

gtnSberg auf einem ziemlich hohen pügel gelegen ; hat aber
wegen Per umherhegenPen berge feine beliebte au*ßcht ; wel»
ehe« jePoch Purch Pie im fomnier hier herum beßnPliche fühle
luft wiePer erfepet wirb, üalnafore ehre Pe* ^eryogthtim*
€rain, XL p. jn* (TromoPorff» accur. neu unP alte geogr.

oon £eutfehf. r. p. j 4
- €* ift auch hier herum Pa* lanb mit

obße unP anPern fruchten gleiehfam be)det. Faivafar , 1. c.

p. «7. feq. Sonff iß e* Pa* ßamm.pau* eine* befonPern ge.

fchl«ht* , Pem e* auch lange jugeßanben. Vatvafor, I. c.

p. «7. hierauf fam e* tu anfange Pe* i*. lahrhunPert*
Purch 33eronkam oon i’ichtenberg an ^»althafar 9öagen oon
SBagen*brrg , enblich aber ebenfaü* Purch henratb an bi<

TMpOi li/ih.n »4 nninCrhr um hi« min.. K.l ....

I I c

J^ichtenherfl , ( Conrap oon ) au* einem anfehulichen qe.

fchlechte im ©faß entffroffen , warb an. ia7t. ©ifchoff tu

Straßburg. Port Boniaehown , <Slfaß>unh Straßb. thron.

4- p.'a?6. <£t wirb «war fonß in Per orPnnng Per ^ifeböfff iu

Straßburg al* Per III. Piefe* nahmen* angefe$et , auf feinem

grabmahle aber Per II. genannt , unP mag Piefe* Paber fom»

men , weil Per, foan. ia8o. oerßorPen, unb fonß Per I. gerne»

fen , noch nicht einmal ein iabr regieret bat , unP alfo nicht mit

aejehlet worPen. 0chiltero anmerefung. 9. *u non Bönig*«
pooen, I. c. p. 571. Sr wirP iwar al* ein frommer Poch

auch tugleith al* ein friegerifcher ^err gerübtnet , wie et Penn

immet mit Pen 'Utarggraren )u 55aPen nnP Verbogen ju ßo»

thringen ßreit hatte. Sucd Sürßemfaal , p. 64. t)on Bo*
nigepooen , 1. c. Sr oerbanP ßch auch gegen Äapfer 3iPoü

Pben oon fflaffaii , unP begleitete jfapfer 3llbrechten mit einem

aufehnlichen auftttge nach Straßburg. t>on Bönigobouen,
1. c. a. p. iao. feq. fiued, I. c. Sr wanpte auch geoffe müpe
au Pa* SNunßcr, unP fieng PaffelPc an. ia76. wiePer an tu

bauen. SchUter , L c. anmerefung. 9. p. 5(n. 1390. gab

er noch Pie an Jpauau habenbe gerechtigfeiten , weil er fle al*

£anPoogt Pefdffe , auf , unP eerleibte Pem floßer Schütter Ne
firdje griefenbeim ein. Anen. chron. Schütter, apud Sthanmat.

rindern, litt. coli. I. p.ai. 3(hUter* anh. tu POtl Bc*nig*t*o»
oen, Lc p.uto. j(n.ia89. belagerte er noch Pie ßaPt greoburg,

warb aber wdhrenber belagerung oon einem Jreoburgtfcbni flei»

fcher mit einem fpieffe erßothen ; welche* nach »*n Äömgtfbonen,
1. c. 4. p. a^6. c. 6. p. ai7. noch im iaR9. iahre gefchepen fepn

foll; bannn aber, weil feine grabfehrift beo Schiiten , 1. c.

anmerefung. 9. p. 971. ben a4- mL bc* 1190. iahte* fepet , er

auch in blefem noch , wie oor gemelbet , einige gerechtigfeiten

abgetreten hat , wol ein fehlet oorgegangen fepn mag. 9?och

mehr aber irret £ucd 1. c. ber feinen tob in* 1399. iapr fe^et

,

unb bie jahl 9. Cal. Aug. ju Petn iahre iiehet. ©*
fafiif. chron. IV. 66 . p. 92.

JUicbtcnbera , ( gtiePrith oon ) war ein bruPet Pe* oorher*

gchenben öifchoff SonraP* unP ©om.tyroPß $u Straßburg,
warb aber nad) bem abßcrben feine* bruber* einhellig tum nach»

folget Peffelbcn erwehlet, unb wareii beo tiefer wähl tugleith

Käufer Sllbrecht unb Ne ©ifchhffe tu ®laonh unb Soßanp ge»

aenwdrtig. S* belehnte ihn auch ber Äapfer tu eben Perfelben

ßunbe, unb Per Srh»9ifchoff ju 2Rapnh beßdtigte ihn ebenfall*

noch an Ptefem tage. Sr wirb nicht weniger wie fein oerfabr

al« ein frommer J>err gerühmet, unb wenhete an. i?oa. Pa*

SUlünßf r auf* neue ein, unb ßiftete Pen 2ßilhelmiter . orPen,

ßarb aber an. 1 jo6 . Pen ao. Pec. ain £homa*»abenb. Pon
Bömgfhopen , Slfaf. anb Straßb. chron. 4. jp. a*6. An«.
nymut

,

chron. Schütter, apud Scbannat. rindern, litter.

coli. I. d. aa. Sucd gürßemfaal , p. 64. ^errjog* SlfaßlKtK
chron. IV. 6g. p. 91.

üichtenhcrg, (^ermann oon) ehcnfaD* au* Pem gefdjlechte

Per oorhergebenPen , war im n?j. iahte Äaofer Subwtg*,lV.
Sanier, Scholafticus unb ©om»fpcrr, wie auch ®rooß b<*

hohen St. ©erman*=Stift tu Sofort, unb warb , al* eben Per

SBifcböfflidje ßupl tu 2Bürljburg lebig ßunb , 00m ffapfer Patu
oorgefchlagen , auch oon Pfn meißen ©om-Herren erwehlet

,

unb 00m jeapfer beßdtiget. hierauf tog er al* erwehlter unb be*

ßdtigter ^ifchoff bafelbß ein , nahm oon ben bürgern unb un*
terthanen Pie bulbigung , befaß ba* Canb.Okridjtc Pe* ^>«^04*
tpum* ju granefen in eigener perfon , oerliebe auch getßliche

unb weltliche leben , blut»Pann , unb Pergleichen, wie c* einem
®ifchoffe jufommet , ungeachtet einige auch Otten oon 2öolf*»
frei erwehlet halfen, ©a auch Piefer $dpßlich< fchrethen au*»
brachte , worinn Piefen Hermann antunthmen Pro ßrafe Pe«
banne* unterläget war , fo liefen an eben Piefem tage jfaofew
liehe briefe ein , worum er feinen San&ler beo unb mit bem
Stifte tiifchü&en oerforad). ©er Öifchoff btrufte hierauf Pie
©om.Herren , Sfitterfchafft unb LanPfchafft jufammen , that

ihnen Pe* Ämjfer* erfldrung funb , unb erhielt oon ihnen ein»

mütbig gewünfebte anhoort , worauf er auch öffentlich oerfün»

Pigen , unb beo ßrafe gebieten ließ , baß niemanb briefe , fooont
IVapße ober feinem Hofe nach Söürfcburg fdmen , annebraen,
fonNrn felbige nehßhem boten bem ©uehoffe ober feinen ©e»
fehl*hahern außliefern foflte. 9ln. 1 j 14. erfaufte er einige leben
an ha* Stift, unb ©erhebe auch an. ins. mit xaoferlicher

etnwißigung bem Porfe oPer marefte Sltmann Pie ßaPt»gerech»

tigfeit , ßarb aber noch in biefem iahre am tage SSeneNcti, unb
wirb übrigen* al* ein oerßdnbiger

1
holbfcügff unb berebter

mann gepriefen. griffe , biß. ber fcmhöffe tu Jßürhburg , beo
oon Subctoig , söür^b. gefeh. fchr. p. 618. feqq.

^ichtenberg, (3ohann oon) ebenfall* oon ber oorhergebenPen

getdilechie^ warb an. ins. ©onufctobß iu Straßburg. SBeil
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trfauftc an. »U8. «nlge auitrdglicb« gütbrr
an bai ©tut , bolf auch feinen freunben nach oermögen aui ,
un& periebte bcirocgen iXuffacb. X>on Rönlgpbobeti » l. c.

4uca Sur(len.faal
,

p. 64. Uber biefci ßifirte er tu 2>acb<n»
f,0

*
cr ll0r &,f 2>om»j6>ftren älugufiinrr.orbcni, bauete

*u JDlolBlxim ein fcblog unb fpiral , ummauerte oiel (Idbte unb
flerfen , brauchte tuerft ben üanbgrdgirtvglfagifcben titul, fehl©!
aue^ ein bunbnii mit bem Raufet; melcbei er aber# roetl ei
l^r Habt entgegen mar» roieber fahren lieg» unb belagerte an. 13*9.
.pagmau, an. 1369. aber ©cblettöabt » unb (larb an. i 36?. ben
*1. fepl. w»r brtrübmi über ben fcbaben» roclcben feine unter«
tbanen non frcunben unb feuiben erlitten batten. Po» Rö*
nigebouen , I. c. 4. p. 260. f«a. c. 3. p. 327. feq. ©cbilterb
anmercf. 9. p. 37»

:
£ut>ol(fö frfjau , bübne ber melt , p. 207.

ftuca / 1. c. 3)ag ibn wele nach feinem tobe oor heilig gebal*
ren , telbigei aber nid» lange gerodbm habe , bejeuget oon £6*
ntgipootn , I. c. p. 261.

ij.id)tenberg, (©ibetbo, ftrerbcrr oon) auch aui ber porberge»
benben grfcbltcbteiraglfag, roarban.1302. ftifdrotriu Öpepet/
befam aber balb mit ber (labt , roelcbe tuoor eine bejldtigung
ihrer frepbeiten unb abfcbaffunq bei roetn.ftpanrfi unb ber mirtb«
fcpaift ben ber Slerifrp » oon ibm ©erlangte , irrungen» bie auch
noet) in btefem iabre , meil meber ber ^tfcboff in bet Habt an*
mutben roilltgen , noch biefe eher bie geroobnlicbe bulbigung ab»
legen mollte

» tu deutlichen feinbfeligfeiten auiftWugen. 3>«
Wetillubfeit fcpaffte beiroegen bep leiten ihre facben aui ber
Oabt / unb folgte benfelben balb nach , bW auf jroep $rebiger»
SRonebe » bte ben gorteifienß tu ocrfeben turücf behalten mur*
ben. hierauf gteng ei oon bepben feiten an ein rauben » plün*
bern unb brennen. Dodj bequemte (ich ber S5ifeboff» meil et
mohl fab« 1 bag er ben bürgern nur außerhalb ber (labt fcbaben
tbunfdnnte, noch gegen enbe biefei iabri tu einem oergleidje,

babureb ben bürgern nicht allem ihre alte rechte unb frepbeiten

bcHdriget 1 fonbrtn felbtge auch einiger maiTen » fouberlicb in

ben dürfen; foben qciillicbeii bann angienaen; permebret mur.
ben» morauf er enNicb tm britten iabre feiner regirrung in bie

Habt gelaifen roarb. iLebmanne ©peoerifcbe ^ronicf, VII. 4.

p. 6|2. Icq. e. p. 636. fcu. 2ßenn alfo einige berichten/ bag
um btefe inten eine aufrubr ooiti geringen oolcfe gegen ben
3Iatb ber Habt gemefen , unb ber ©ifcbof mit euunilligung bei
Rapferi bie aufrübrer tu paaren getrieben

, unb micber triebe

geßiftet habe » irren fir «<b. liebmann » L c. 13. p. 630. fcq.

(5onrt mirb biefer 8if<b0|? ali ein gerechter / fluger unb Pernünf»
tiger 4>err gerühmet/ unb oon ibmgemelbet/ bag er Xapfer
j> cianAi VII. diatb geroden/ unb im iabr 1114. perfebicben

ftv. liebmann »Up. 6<o. üueä 3üt|len :(äal , p. 64.

[tnet,— — — —: bem
9)?oreutf<bcr.bobfn unter einem Jbobcn berge auf einer (leinen

höbe gelegen , in rorlcbn: gegenb etliche fcblöifec ganb nabe bep.

lammen Heben. Paloafoto ebre bei fperbogtb. grain« XL
p. ? 4°. Cromobortfi accurate neue unb alte geograpbi«
oon Seutfcblanb , 1. p. *2. 9flobcr ber Xeutfcbe nabme foinme»
ober mer tucdl ben gruub |u biefem fAloiTe qeleget babe » ift

unbefannt. 60 oiel meip man, bag bief-i neu nach bem per*

falle bei fcbloiTei :Kiibolpbit<f erbauet morben , melcbei ehe*

maii Oiallifcb geroefen, mir benn auch btc ^aflen bie ciCicb*
tan cf au. 161a. an öamuel j£>a(ibern unbbeflen naebfoinmen
fäuflicb iiberlaifen haben. 2)ec Cratnerifcb« nähme 3e»benje
beiliet f© tiel ali firme ftrfcbrn , unb fommet oon ben oielen

m biefer gegenb beftnbliiben firfcb>bäumcn ber. üaloafori
ebre bei JprrBogtbumi grain , XI. p. h°- Slielleicbt ulei eben
bai i'icbttned , fo nach ßpenern, op. Herald. part. fpec. lib.

Ul. c. 29. p. 68?. ben $oubeimetn jugebiret.

Hidttenecf , ein fd)log , nebll einer £>errfcbafft, in Ober*Oe.
ßerreicb / melcbei obnmeit ber Habt 2ßeli nabe an bem ßu|]e

Xraun in einer febonen ebene lieget. £i ilt oon £ubooico/
Jb>errn oon tyoUbetm, erbauet , unb oon bem jfaofrr iDlarimi*

lian© II. an. i«7j. tu einem frepen lanNgutb gemacht morben.

9lacbgebeitbi gelangte ei an bie Aaren gnencfel , unb bureb

Jubttb (ilifabetb , bei legtern 5f«b<txn 3ob £artmanni gnen»
aeli tu ülbtecbtiberg toebta unb erbin , an gbrtilopb Ifb*

renreicb , Wrafen oon ecballenberg. biefei leptan tocbier/

2)oroibra, bat ti, naebbem ihr gemabl Aani etgiimunb/
öraf Xcbianna, an. 1701. mit tobe abgegangen , Johanni 30«
froh© A«nric©, ©rafenoon eeeau, biefer aber ©eorgio Jofepbo,

ftrrpberrn oon Üllannftorf , pafau(fet. Pon 6<>l>«nccf , be*

Kbr. oon OberiDeilerretcb/ com. 11. in fuppl. p. 76.

Üicbtenfeli , ein Ämt in ber ©ratfcbaiTt 23albecf , an ben

1 1 c l ( b 319

Üidjtcnccf, oba ßiecbtrnecf/ 6rain*3<ib«nie ober gjefe
in icbioi in Dber>grain , brep meilen oon fiapbacb auf

Oba-.A^ 1"* 110 grenzen, gromoborffi accurate neue unb alte

geoqr. pon Xeuticbl. p. 307. gi iil eb
. ... _ I eben bai fcblog Siebten*

teli, melcbei ©olbfebabt, bül. naebr. oon matcfbUecfen ic. p.*o6 .

in bie Aerrfcbafft Jiter bep ßaebfenbag febet. Ohne tmeifel

ifi ei auebbai fcblog/ melcbei an. 144*. bie oon 3ßalrfenfelb

beidTen , bie oon Söcrnbag aber oergebeni belagert haben , ba.

pon Xammermeiltrr / annal. Erfurt, (ierm. ap. Macken, feripu

rer. Germ. com. 111 . p. 1187- grbenefet.

Jßicbtcntfci», einfcblog in Ober.^apan, fo an. ne*, in

eina tbetlung ^falbqraf fiubemigen bem ftrcnqm tugefallen.

Tolner. Hill. Halat. 11 . p. 40. 8«) eben bemfelben , l c. p. <;6.

mirb ei fifownfUm genannt / unb gemclbet, bag ei an. 1354.

fdufficb an ®Jbmen gebieben. Ob ei nun oieOeicbt bemach nebft
anoern örtern micber juruef gefommen

/ unb ber Ober * 'UfalB
jugeichjagen morben » ober ob ei bai / fo im dlurnbcrgifcben
liegen 10U ; fepn möge , ift unbefannt.

^.icbtenilcin / ein feblog obnmeit Slleuftabt an ba fnirt.
matb an. 1281. bureb bie (labt ©peper öllbre^ten oonCtcbten*
Hem abgenommen

, auigebrannt unb tu grunbe gefcblcift ; boeb
erlegte ihm bte (labt 100. pfunb heller oor ben erlittenen fcbabctv
roogegeii ee Heb feinei reebti barauf begeben rauile. Lenk, a»
Dumjtetn, de ord. Equ. Germ, fundam. 11. lummar. 111. n.41.
p. 119. Znler. topoKr. Palac. Rhen. p. 67. itin. Germ, con-
un. jo. t>. J79. gebmanne Cpfperifcbe ebromef, V. m.
p. 564. leq.

' .^Öfiftopb ) oon 9limefen aui $6bmen , mar

KSjfuSft’ frt «einen 5ür(lemtollcgii goUegiabunb
ber pbiioiopbifcben Sacultdt Senior ju teipjig , unb (larb ben 9.
)un. an. 1687.

}
m 6l * naebbem er Annales Lipfienfes 00m

jftbre i6ja. bti 1673. üifput. de Natura Lucis , unb eine de
Lumme

; Hiftoriam ’Airo^u*rt*c Gentilidz , u. a. m. ber»
aui gegeben. Witte

,

diar.

ü,
accr’ Calvi

» war «nerber
unt«r»'dji«blict>ri gefebneben,

beionberi etliche buchet Annuhum
, aufbu geh Ciotui , hilf. IV.

nat xxx, l * a- Sin brn iuauiaft
be tung bei XIX. XXL XXVII. XXIX. unb xLx. bucbi feinei
merefi iu ratbe gelogenen febriften , eolinui, 2)ionbiüii H».
licamaflenlis

, 5Ölacrobiui/ Sat. 9loniui unb Slureliui ©icior#

Pocl i

n' s.'
aj * n- ^ r,| ff«n - Vnß<*' * derott. Lat. IIL de Hiil. Lat. 1. 10. tuetuw

, bibl. Gnec V 4.
n. jo. p. i)6,

' T
Nicola / (Lago di ) ober Lacus Lucrinus . ober auch Baia-™ Qsla lr ‘,r 'W'lTin niffltn Ctt jrofftn menaeS®

^

ll

S'
n *rt« 1 rodete altta atfooflni imittuo , ittr 4,

Äh';„
*"•

’ß ’8 - '"'“""D' WM oon einem »«cltn

“iSS
1,8*!*

'

“nOwmmnWlt Om f«
£3".™.“*»; “0 min nutw nH robt unf bluten nwd,f(n.

lw|,mra ®“la nodl rndnribusti.

ßS ft1*" al"° 00" Otm (Bolfo ÜSojiuolo nn Oifl noatn

'ciog
9™6'” a“st^an9'n ' Ullil unlrtnommin tun.

£i.6a / ( ®no«) ) dn Sabbmt unb frtrn Strir Ire, fjm , 0brrLeonu, (rbtdrbrn nahm in oon btt ihliiifrnni |iah[ aiha unb
roar (| ntt b« oornrbmPcn <N<ibblncn auf ben fonniomn mOTnbn?, Olhnu, «ba, u. f. ». auo, cnblÄtoSK
?

uC,t

Si tK
ro
?
a3^"1 ,u »">««»*'"1 itnnooltt bttlwdi nu™

brn SRitbetlnnbnt roraatannaen , unb in Holen ottfcblrt™

'Vx vf 'ü v
,J

v;i ot'!r Pn'ons Contcneionij ciGen. XXVI. a . Dublin 1684. ui 4. toormn bie llrelttufeilen»

£5," s'"6«" fnftiinaoa, iS
^ sei

bnbl , etjeblet , unb einige ueibeile
, (onberlidi bet «olnifdien

Stabbinen , tmoon brosefna« werben
1 nvi' r-nmj

. c4rUm 00 Gen. XVII. 11. Slinflerbam 1709. jn 8. re>e Tctietf
bud| Xculfcö iiefdjrieben . unb oon ber befitnnbuna bnnbtllnnman.ober Verba Davidia , Ijublin in 4. offenbart) inai
in 8. retlcte* ein motaludieiS unb uaet ben lieben Morn In bet
jooebe rmoelbeilet « ;m riio . ober Tuen«'üZdh cx

I68°'. m
.
4‘ ,D ml Commeneariu» über ba»

buii 3fult> ; ain> 71D . ober Aicanum Dci ex Pf.XXV.u «m,
ßeebom 1684. in 4. wobei) (uiffricö Tuen renn . ober Bene,
diftiones iuper cibis , inaleiebeu nn pia ’j’n. ober ein rr«.
ttot de Rcdcmtione F1I11 prunogeniti

, nnb boi oorbm aemeU^ r' älud) ilt btefe* ju ®erlm eTomu bem bnebe W’ ntpa
. beraub aefommen ;

™
,

Ueb! Da», dis, Sramffurt i«,,. in 4. roorinn nur oxcerpu,
fo ben Rafchium in erläutern blrnrn , unter bem tltul manCT«*, ober Lspides Iwves ex i. Sam. XVII. 40 unb om
enbe eine prebiat bcfmblilb

; nbrn vp . ober Urbs Refuoii
4‘ fotinCummenrariusübtt«,,. pebole,

utlb enblllt Djin mr ober Carmon Epwncticnm , S ,.
.®1,< monufenp, i|| in ber Uffreaberebifeifn blbltjr

tbeef Dorbunbrn oewefen. bibl. Ebr. tomTn 477 n , ,
u. 104- P. lao. ru. n. 477- p. 179. feqq.

477 P 9 ’

filblyngton, (SBilbdm) ein aelebrfet (fnoeüdnber , bor
brffen oeuierlonb eimgr (Eombtitwe , nnbere Eineolne nu#aebeu,
trat |u ©lonfotb in ben (Enrmelittr.orbtn

, unb worb iu Pr!
fort Theolopiw Doftor. ®er qroffe ruf, in brn rr lieb burrt
feine prebialenaeftjltl, ermorb ibm bolb darauf ba» .Jro,„m
cwlat femr* orbeno , melcbe* er abrr nur oirr iabr lana otr.
wauele. Denn rtwurbtfobannimiabr i|o t .aufbrmSvnodo
JU IRarbonne buret) brn Orfrn«,«eneral

, Werartum , ber HL
nrn nugen boninler 111 befortem traebtetr

, attbeilel, unbib!
rer |meo bartber beßeBrt. 99ell nun folebe* unfrrm tiMona!
Ion au* oirltn anbern mdu oefallen wollte, fo wiberfexte er
ßd) bieier neuen oerortnuno fo miinbml* fdirifllidi , inuße aber,
meil glcmeni V. ein groifcd nugoergnügen barüber batte , bei.
megen nach enblicb erfolgter ercommunicafior) ini exiliumronn.
bern, unb'|u HorteI Plc oon feinem OrtenO.ßeneral ibmaufae.
legte oimäfirtege buffe oblearn. *irr mm ibol er Sib burdi lefen
unb biftmliten beroot, fdiritbond) oerfdnrtene büdier «18 Vm.
mitteiß feine flrripfodx beoaelejet , warb er an. 1109 aufbtt
anbern baupboenammlung feine« orben« iu (Senua (um Hro.

btncial



pincial ocm (gelobten lanbe ernennet. £r Id aber nach bem
tobe feinrf Örbeni*Wrnerali, WerarW , roirber nad) GngeUaub
iurücf gefebret, unb liegt tu ©tanforb begraben. ©eine febrif»

ten , roelche Wobelintii aud) anfübret, Rnb : Contra ücatutum

Narbonenfc; in Evangelium Matthäi ; Detcrminationcs ;
Lc-

ctura: Theologie* Sermones ad Populum, unb anbere mehr.
halew

, de feript. Angl. cent. IV. p. 360.

i» lebe 1 ( ©ploefter ) ein Hiftoricus, pon ©aalfelb gebürtig,

itwrb im iabr 1614. Ratbib«rr , unb an. 1637. ©urgermei.
Per ju {Rauinhurg , darb ben 16. apr. an. 164t. unb hinter»

lieg Salfeldographiam , roelche nod) in ber fKarljd*brt>liott)rcf

tu ©aalfelb tm manufenpte lieget. Sugittarna , antiq. Gen-
til. & Chrift. Thuring. in dedic. Scbamelitm , Nuniburg, lit-

tcr. n. 32. p. 79. fcq. HiOmgeri memor. Aquilin, prxf.

ü.iebe , ( Gbridian ©tgmiinb) ein berühmter Antiquarim

,

mar ju grauendem in SReuTen , aDmo fein patter batnal* Re-

ftor roar , an. 1687. ben 16. pul. qebobren. 9tathbem et

|u grepbetg , roofelbd feinrf oatterf bruber bai amt einrf Rc-
cloris oermaltet , tu ben häbern roiiTenfthafrten einen guten

gruub qeleget , jog er an. 1706. nach Beiptig, Ijörte aUba bie

berühmten Theologos
, Jttiflium, Wobofr. Olcarium, Wüntlje,

mm unb anbere mehr , fnnb aber fern groflrf oergnügen in

ben Studiis humaninribus , unb nahm bierndchd an. 1714.

ben titul einrf Magülri Philofophia: an. 211* er nun hierauf

burch unterfebiebene bifputationen deb befannt gemacht 1 unb
baneben eine teitlang bai amt einrf Unter * Bibhothecarii auf
ber jRatb* . bibliotbecf ocrroaltet , fam et an. 1721. nach Wo»
tba , unterrichtete allba etliche oon ben <Brinben in ber Jpifto*

rie unb anbrrn roiiTenfchafften , unb reifete fobann auf befehl

feinet gürden nach öodanb, Gngeüanb unb grancfreich 1 ba

er benn bie oortreflichden münß.cabinete unb btbliotheefen mit

bein gröden geig befuchte , unb baber nach feiner jurüeffunft

mit bem titul einrf 3Rün|j;Gabincti:Secrctarii unb Antiquarii

bem Wothaifchen fodbaren müms-cabinet oorgefeBct mürbe, Gr
darb ben 7. apr. an. 1736. unb bintcrlieg oerfchtebene fchrif»

ten , ali ba finb : Gotha numaria in fol. ein Xract. rcorinn er

bie grantönfebe münfce mit ber auffdirift : Perdam Babylonis

Nomen ,
roiber jftarbuinum tu pertbeibigen qefucht ; Diatr. de

Pfcudononvmia Jo. Calvini ; Beben* • befchttibungrn ber oor»

nebmden fhcologorum , roeldje an. 1*30. ben 3tdch*'tag tu

Slugfpurg befuchet ; Wachlefe tu j&einndrf Ui erleuchteten

Beben* . befebreibung , roelche leerere 3. Wottlob jporn für«

porbero an ben tag gegeben batte, Gnblid) nahm er (ich auch

por , Juliani Caefarcs mit perfdjiebener Welebrten anmerrfungen

pon neuem an bai licht tu dellen , metl er aber unter roab*

renbem bruef bei roerefi mit tobe abaieng , id biefe auflage pon

3cb. OTid). /peudngero poUenbi beforgt , unb heran* gegeben

worben. Heue 3e«. oon gelehrten fachen , 171«*

\ Älcbccf 1 ein betg fchlog unb ipcrrfchafft in ber WraffchaflFt

£cnbburg. Ston ben ^blen pon t'auternau id biefe /perrfchafft

an bie pon rRuiTed , unb poii biefen burch hmrath an. 1491.

an Dlubolpb -öervort pon SOiQifau , unb bciTeu fohn SBiibeUn

£erport getommen. Manujcripta.

itiebcnau , ein ort im 0d>lefif<hen gürdentbum ©cbmi»
bug , meldjrf tum Wlogauifchen gerechnet mirb , eine meile

pon ©chmibug » an ben $elnifcben grenzen gelegen « bmlet bep

Xromibornen in ter accut. neu . unb alten geogr. pon Xeutfdjl.

n. p. 762. ein berühmte* ((oder unb gecren , ben Cucd in

©chlef. benefro. IV. 13. p. 1*96. aber ein fleinei llabtgen»

unb id ohne tmeifel bai ehemalige fchloß pabnau im Wlo»
gauifchen ; bellen im diplom. Bohemo-Silcf bep pon i'ubemig

rcliqq. manufer. diplom. tom. V. p. 638. bep bem 1329. jabre

melbung gefebiebet.

Utebenberg , ein fchfog unb damm>baui einrf abelichen

S
efdjlecbtei» in ber ©chmeih im Xburgim an bet X6g über jtp.

urg gelegen , fam nacbgcljenbi an bie Don ®rtiten.l'.inben»

berg > unb pon biefen tauf* • metfe an bie ron l'angenbart.

©tumpfcnö ©chrotib. ebron. V. 29. p. 103.

üicbcnbcrg / ein febloß in ber ©ebmeib im 3ürchg6m m>i»

fchen ©rüniiigen unb bem WreiiTemfee, im ®ranb genannt, ge»

legen, bat oor bem tur /perrfcbaifi Wrüningen gehöret, unb
nacb bem bie Wielen 311 Herren gehabt , roelche ficb baher Wielen

ton fciebenberg genrnnt haben, ©tumpfen# ©chmeib. chron.

VI. p. 123.

Üiebcnfclo , ober ßibcttfcl«

,

ein oedei bcrg.fchloß in 9?ie»
ber:Kdrnbten nicht roeitoon ©t. 3Vit. 3m 1488. iahte bat»

te ei ein ©chencfe oon Oedcrreicb , nabmeni £anö , ber 00m
Jtanfer bamit belieben roarb, einem bürget tu ©t. ©eit perfe.

bet , bem rt poii ben Ungarn abgenommen, beoediget, unb

bem lanbe baraui groiTer fd>aben jugefüget roarb. Umrtßw
,

chron. Audr. apud Huhn. collcCt. monument. vett. & recent.

tom. I. p. i|9- f^d-

üiebenfclo ; ein fihlog im Xburgöro, auf einem berge unter

gRammoren gelegen , ilunb oor bem einem gefchlecbte gleiche*

nahmen* tu , unb fam bemach an bie Bannen. Ungefebr um
baö iabr 1480. roarb ei oon ben gpbgenolten , roeil Bubroig

fianß einem gegen |ie bepgedanben hatte , eingenommen , unb

gcolunbert. Jm 1529. wbre aber roarb ei oon ben Xbur»
gö.oern belagert, unb eingenommen. i£4 gehören fond einige

rechte am borf (Eichen^ tu liefern fchloiTc. Stumpfen»
©chroeiB- ebron. V. 13. p. 7**

£iebmfel«, ein abefiebrt gefchlecht im Xljurgöro, tvelcfief

porhergebenbrf fchlog tum damm.baufe gehabt, roirb, nad),

bem man bai Xburgöro tu ©chroaben ober ©chroeilj reiftpct

,

auch ben fcbelleutben btefer lanbe bepgejeblel. jrome&orifi
actur. neue unb alte geogr. oon Xeutfchl. 4- p.189 ©tumpfens
öcbroeiB. ebron. \. 13. p. 71. Cruju annul. Suev. P. Ul.

lib. VIII. c. 13. p. 113. 3)ai roapen beilelben teiget nach

bem roapen.b. V. p. 18. im rotben fchilbe , unb auf bem

mit einem rotben füllen belegten bclmc einen jilberuen gügel

,

bie belm.becfe aber id filbem unb rotb. ©eo ©tumpfrn I. c.

finbet man ein boppeltei roapen , nemlid) oon ’Jlit * unb 31tu»

ihebenfeli. Darinn jeiqcn geh troep Hügel. Cluf bem fdiilte

ruhen jrotp helme, auf bereu erdem ebenfalli ein Hügel anf

bem anbern aber ein but , unb bartiber allererd ber Hügel iu

feben. Jltii biefem gefchlecbte roirb f>. . im 1232. iahte all

»euge im ©tifti.briefe tu gelbbach aiiqeiiibret. ©tumpre, L c.

3m 1297. jabre roar Hermann bei ©ifcboifi jti Sodaub ®gc»
ger tu jflmgenau. Stumpfe, 1 . c. 3ucob -itiiton roar un 1732.

jabre Dom . £>etr tu Godanb. tllofcr» fortf. Crufii annal.

Suev. 3. 5. 10. p. 378.

+ Üicbentlwl» ober ßibentbal, fiiibetbal, fiübentbal,
ßotnemhai > tat. Leovallis , eine tieine ©chlciifche dabt , im
gürdentbum 3«urr im Bembergifcben 2öeicbbilbe , nabe bep

Wreijfenberg , roelche ben nahmen oon ihrem lieblichen läget

erhalten haben , unb im 1291. iahet pon Jberbog ©olcfen er*

bauet roorben fcpn foO. Phoen. rediv. Zeilen topogr.

Bohcm. p. 137. icin. German. 30. p. 633. Grompbonp
accur. neue unb alte geogr. pon Xrutfchl. 11. p. 734. üued
©chlef. benefro. IV. 3. p. 962. ©co ber dabt finbet fidj ein

3ungfrauen.flofter ©enebictiuer.orbeni , beiTen Äebtigm bie iu.

nibiction über bee dabt bat, roelchei im 1221. jabre pon ei.

ner 00m &bel , nahmen* Wutta , angeleget roorben , nebft bee

fdjönen firche ©t. üRaterm. 9?ddjd an ^m floder debet bie

fleine capelte ©t. Urfuld in ber dabt , ndcbd bem tbor aber

bie firche ium £. Weide , unb auiTerbalb bie ©t. 9lnna>fic(he.

llucö, L c. 3m *4*i. labre plünberten 23. räuber bep nachte

ba* floder , unb nahmen ben bedea firrberofebmuef mit (ich 1

unb im 1426. jabre legten rt bie £ußiten m bie afchc, plüiu

betten rt rein au* , unb tbaten ben 9lonnen allen oerbruß an.
©ond id bee ort felbd roegeu be* darefen hanbel* mit bem
garne , ba* man lotfcgarn nennet, berühmt, unb im 1640.
iahte in ©chroebifcbem befibe geroefen. Zeil. & fiueä, U. cc.

Jiiebbarb , ^ tuberoig ) roar ju ©aalburg im ©oigtlanbe
ben 28. merb im iabr 1633. gebobren, ©ein patter roar
gRattbia*, feiner fund nach ein deinmeö , bie mutter aber
Glifabetb , eine gebobme JReinldnberm. Gr befuchte anfangs
bic fchule in feinem oatterlanbe bi* in* iabr 1646. al* aberr
nadjbero feine eitern ihr permögen cinbüiTeten , unb bie mul»
ter brfroegen in ber dabt J£>of eine mdgb[fm,fchulmetdrrin iu
roerben genöibiget roarb , brachten fie ihren fobn im folgenben
jabre aur bange armemfchule , oon ba er nach achtidbrigem
genoiTenen unterhalte im wbre 1633. nach £eipüg auf bie Uni.
perdtdt gieng, baju ihm berÄatb |a j£>of ein ftipentlium gab.
3m iaht 1637. roarb er in £>intcr ;$ommcrn nach Golberg jutti
lnformatorc ber poii 'Uubelroillifcben jugeub oerlangef

, meil
er aber su fpat babin fam, nahm er bcrgleicben amt beo eu
rem iKatböberrn bafelbd , ©alemiit «Rebing, an. 3roro iabr
hernach batte er Weoraen oon fdeigroiu <u i'enben bep Golbera
breo lohne iu unterrichten. «Ii nun auch bannn iroeo iabr
oetHoiTen, gieng er auf 3obann Golbergi, Paitoris unb Pne-
poim ju Golberg, einratben tu Golberg 311 fchijfe nad) «rnfter»
bam , oon ba er bie pornebmden ddbte unb Umperntdten in
ben OTieberlanbcn befabe , bi* ihn enblid) tu Beiben SKarggraf
Gbndian Grnd ju ©apreutb antraf , in beften gefolgt er im
jabr i66i._ nad) J£>of fam , aüroo er im folgenben labre Quar-
tus an bangem Gjmnaiio

, auch noch in folchera jabre |u :>c»
na Magilter Philofophia: roarb. 3m iabr 1664. roarb ihm beo
bem nciugrdiftrtcn Gymnalio Chriltian.Erncdino tu ©anreutb»
bie erde ProFeflio Hidoriarum aiifgetragen , nebd roelchec er
bie breo «KarggrdHichen 'Urinben täglich eine dunbe in ber
Jpiftotic tu unterrichten befarn. ©oii ba roarb er ben 1. aug
im labre 1673. jur ©upenntenbur «Dlönchterg, unb im labe
1683. tu ber nach Gulmbach beruffen. Gr darb ben 17. merfc im
jabr 1 687. 3m iabr 1663. ben 2. inerb hatte er (ich mit Än*
na 9Rana , Weorge Wenfeni, «Richterf ju OTönchberg todjtcc,
roelche im jabr 1713. gedorben, perbeuratbet , bie 16m neun
fmber gebobren , baoou Johann Bauremiui, Johann Beonbatb,
Slnna Gaibarma , OTarla «Ölargaretba , ?tnna OTaria unb noct)
eine cochter oor ihm gedorben , nach ihm aber 3Haria «n?aa.
balena, bie al* ebeliebdf be* ©ürgermeider 9öaltber* in (£utm*
bacb; Gatbanna Gliiabctb, bie al* eine roittroe Joachim C£on»
rab 'DrocopiuiTen* , Pfarrer* tu Weroba in granefen , mit
bem fie im jabr 1712. bochteit gehabt , unb tu ©Clauen,
dem ben 8. oct. an. 1733. in bem 63. jabr ihre* aller* ge,
dorben. 'JJian bat oon ihm eine Commenta:ion. in Salullii f’i i_
mordia, ©apr. 1öä*. in 4. mgleichen Dfeben de Barutho Scudiu.
rum Matre , 1666. de Palingenelia Litc.-r.irum

; de Supcrin-
tendentibus Baruthinis . ©apreutb 1673. «liebe Difuut iti..
"cs* ul* : de Hilkoria Via Magill«

, ib. .666. Apiloaiam
Friderici . Imperacoiis

, ©anreulb 1668. 1722. in 4. de Sere-
mlliml Klectoralis (Jollegn Origine

, ib. 1668. de Clero R0.
mano pro uxoribus iu is pugnance ; de Patrimonio Petri Dil ', ,7

1. «670.
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I. i«7o. D. 1Ä71. de Ordine Joannitico , $5ao«ut& 1*71, in 4.
de Ordine Elephanrico „ Xeutfth unb £atrin, ibid. 167}. in 4.
de fabulofo Libcrorum Hamclenlium Egreflu, ib. 1671. Hi-
ßotia Rctormatz Religionis , 1671. wd ©ranbenburgtfdjen
Uloiitd Skrtheibigung , ©a»«utb 167*. in 4. unb rrrfchiebene
Program rnat;i. Witte, diar. S uholpho fdjaubühne ber weit#
P. V|. lib. LXXXV. c. 15. p. jio. Rtäbtl. Pallad. ßaruth.
ßongolius, ©rlchrten * gefchichl« bed 2Rarggraft&. Öap.
rtuib.

Üicbicfuni , follen jroeo J^rrrfc^affltn bet ©rafen oon £och*
b«g im ccblefifchen gürflentbtim ©ebreeibnih fenn, pon baten

bet eine ort Ober . bet anbete SRieber.Eiebicbau beuTct. Sromo.
Dorffs acctir. neu »unb alte geogr. oon Xeutfchl. n. p. 751.

time Villa Libicha fommt febon im i?n> iah« in einet urfun»

be £cr?og ißolcfeiiU »u ©chroeibnib in diplom. Bohcm. Silcf.

apud iU Ludrcnp. rcliqq. MSct. diplom. tom. VI. p. 41. por,

unb ift ohne jroeifel bad borf Eiebichau unroeit ©ajroeibnih /

teilen ©cIM'iiiabt, biß. nachr. pon mareft . fleefen tc. p. 109.

oebenefet , roierool man nicht fagen fan ,
ob nicht meUeicbt bie»

fc benben £errfchafften mit biefetn einerlei ftnb.

tfiebfnccbt , (3oh- ©corg) ein 4>efifdjer Thcologus , roarb

ju Sßafnngrn, einer ftabt im £ennebergifch<n, an. 1679. bei»

at. apr. gebühren. Sin. 169s. fam et in bad Gymnafiura iu

0ct)lai|lnqen ; tootauf et an. 1699. nach 3ena gejogen. St
legte nett neben anbetm auch auf bie 9Rarbematic. Sin. 1702.

nahm er ben Magilter-grab an. Sin. 1707. ivarb er jur ma*
tbematu'cticn Proteilion nach öieffen bnuffen. St blieb eine

G
tlanq m bufem amte , ungeachtet er an pctfchiebene 6ttet oer»

ngt mürbe. Situ 171c. rcarb er in bte ©ocietdt bet Natura Cu.

riotorum aufqrnommen , unb in bem folgenben mb« in bie

Jjöniqlich.$«u§ifcte ber milTenfcbafften. 9ln. 1719. nahm
er ben Dodnr-grab in ber X^Kologte an. Sin. 1721. mürbe
er Prof. Theol. extraord. unb an. 1726. Ordinarius. Sr ließ

forrol in ^}ena ald in ©ieiTen oerfchiebene bifputationen unb
anbere flcme fcbriflen audgehen ; wie auch : Etementa
Geouraphiz generalis ; Pvrometria ; de bradeatis Nummis
Balliacis ; Defcriptio Lucuiz borcalis ; Defideria Mathematik

ca ; ©runbfdbe ber gefamten mathematifchen 2öiflenfchafflen

;

HaiHz fubterranez Snccimcn
; ©OtLgebctligte $5crg«anbach»

ten, u. a. m. fcefjifct) äebopfec , 7. 0t.

£ieblcr, (©eorge) mar tu Denklingen , einem borfe beo

Rirtingen im 2ßürtemb«gif<hen, im 1524. iahre ben j. nach

entern ben 8. oct. gebohrm. Crufi annal. Suev. P. 111 . lib. X.
c. i). p. 20s. Frtbtr. theatr. vir. enidit. dar. IV. p. 1494.

©ein wtter gleiche* nahmend hatte fchon ben Spangtlifchen

glauben angenommen , in melchem er auch feinen fohn erjie.

ben ließ. Freher. 1 . c. 3m mbc in4- fölrfte ihn fetnoau

ter auf bie (kbt.fchule nach Xübingen , reo er gegen erlegung

9. fl. beo einem fehneiber roobnung , unb tdglich jrerp fuppen,

hoch ohne brobt. befam. Sr fahe fleh bemnach gelungen, etni»

ge iahte lang etroad mit fingen oor ben tbüren ju perbienen ,
unb

rrbielt auch alle reochen rin brobt aud bem fpitale , melched

er in 7. gleiche theile jerfetnitte, bamiferaDe tage etmadba.

ten haben möchte. ÜBeil er auch otdcrlaj fachen abfehrieb , fo

trachte er fich baburch nicht allein ein unoergleichiiched gcbdcht»

nis, fontern auch einiged gelbjumege, roomiter, bafietfci»

nem patter nieht befchreerlich fiele, feinen roirth beiahlte. Frr.

her. |. c. 3m 1917. Job« l««B « Hct? beo ber bob<n fchule ein.

fhretben , unb rearb jugleich unter bte flipenbiaten ber hohen

fchule aufgenommen , ba er benn tdhrlid) 29. fl. erhielt; unb

fcefam luqlcicb einen freuen tifch im Conviclorio. Crujim, 1 . c.

P. III. lib. XI. c. 12. p. 24t. Frtbtr. I. c. ^ül 1941* Mte
marb er Baccalaureus , unb hn 1944. iahre Magifter. Crußt*,

I. c c. 18 p- 298. Frtbtr. 1. c. 3)arauf roiebmete er fich

gänzlich her wottdgelchrtheit ; unb marb |ii anfange bed 1946.

iabrd mit ben Snangelifcben ©ottdgelehrten auf bad Collo-

quium nach Segenfpurg gefchieftt. Frtbtr. 1 . c. p. 1494- feq.

3m 1947^ iahre mürbe er Stetiger iu ©ermbingen / unb per.

rblichtc fich im folgenben jabre mit 9Haria ,
3ohann Srunberi,

93 ürtemberqif(hfn fRatbd/ tochter; bie ihm 8 . föhne unb 4.

twfctcr geboljren , oon melcheu fmbern ©eorge , Shrifloph unb

3otn>b un 1976. iahte iu Xübingen eingefchrieben reorben,

§Katia im 1966. iahre gefiorben, Slgatha im 197°* iahre an
Slnbream Planern, Medicinz Dodorem , eerehlich<t reorben,

3t>hann im 1 <68. iahre |u Xübingen bie Magißcr-mürbe er.

halten , unb Stetiger <u ^raefenheim morben , unb 3«cob
im 1971. mhte bie Magißcr-mürbe

, unb nachmald eine Sire»

biger-fieUe ut Dtegenfpurg , unb ©eorge eine ^tebigrt>fieac tu

23achenborff befömmen. St rearb noch im 1948. iahte ree.

gen bri 3nttrimd feined btenfied entlalT'n , unb begab (ich

vieher nach Xübingen , reo er »um ProfeHbrc Linguarum an.

genommen marb. Frtbrrui, L c. p. 149t- Crußui
, 1 . c.

lib. XL c 29. p. 279. lib. XII. c. 16. p. jbo. c. 22. p }j4.

c p- 1^4. Paralip. 10. p. 422. 3m >9f>. iahte rearb

«r auch ben flipenbiaten oorgefehft, twichem amte et bid mm
1997. iahte porgeftanben. 3m 19 s». iahte erhielt er auch bie

Protcilionem Ph)lices, unb im mhr 1969. ber Slhttoric, ba.

>ea et öfttrd reben hielt , unb bifputirte , auch im 1 988. iahre

r Peclor erree&lct rearb. Crußtu , 1. c lib. XI. c. 18. p. 298.

XII. c. 14- p- 169. Frtbrrui
, 1. c. Slld im 1966. ja^rc

tu peft iu Xübingen reütete , unb feine eine tochter baran ge.

prbrn mar
,
gieng er auf einrathen bed Scnatüs Academici
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wm Xübingen meg , unb begab fich mit feinem fiaufe tu feinen
anoenoanbren nach Denklingen , mobin bamald bie hohe fchule
perleget mar

, juruef , unb flunb feinem amte nach Pcrmögen
per, marb auch im folgenben iahre Decanus

, roeldjed amt er
etlidje mal permaltet. 3m 1991. iahre ben 29. noo. perlohr
er feine liebfte , roorauf er beo j&erßog Cubmigeo anhielt, ba§
Ipm erlaubet feon möchte, feine übrige noch furtse lebend leitm« im Convidorio ju loeifen , melched er auch erhielt, haben
et mchtd beiioroeniger tdglich bie fflatur.lehre unb Mebe.funß

fortfuhr. 3m 199?. iahte marb er fehr pon brr
fchlafiucht mitgenommen , bedroegen ihn auch ber j^ernog feü
net perriihtungen entfehlug , roorauf er feine finber unb fchroie.
ger.phne jufammen beruße, ihnen freoroiüig fein permögen
audtbeilte , im 1994. whre feine ämter nieberlcgte , unb enb.
Ii(h im iahr 1600. ben jo. jan. entfchlief. Slufiet feinen
«ben , baruntec eine traurr . «be auf «DleKtjiorn oon
©chauenburg im jabr 1974. auf ©abinen, Jbernog Ulrich*
pon Sötictemberg gemahUn , 1964. in 4. auf je>ieronomnm
©erharbi , 1579. in 4. auf Safpar ©ilben

, 1984- in 4.
auf Jacob ©dKrfen , 1987. in 4. unb bifputationen

, hat man
Alargaritam Phyficam unb Epitomen Phyficz, ©afel 1979. unb
jb. i< 89- in 8. OOn ihm. Micb. Zitgirr. orat. ftmebr. XÜ*
Dingen i6ox. Freben theatr. vir. erudit. dar. 1. c. Witte
diar. *

t giechffoQ, eine fleine ftubf. Sin. 17?«. iß bad bidberiac
©tabt » unb Caribfdjreibrr . amt oon einer hohen Obngfeit «1
»aftl , na« abflerbtn *mn 3ob. »ubtlpf, ^uturt

, roclctirc
6rr

.
,ln>t< »«fallt, w mn> btfonbne

tote «tollet, unb tum eiabttdittibtt «etr 30b. £>einricb

Ktolet Soeben
" r<tr at“ *<rt BnäoriuS eilbetnaael

Älrmat, oberSinear, bon einljen au« Jtutmaver ae.

s?""
1

1 tu «cemen unb Aambura
, folatt gru.

atf«cff Sllbrt«len , etbielt bom »arftt ätlcranbeo bajW-
£Si »Ä"rl ''“»<!»«, unt

'
fonft febr «ttfefierft unb

flelebet , 6er t{ abet , mit feint Mtfabten , mit bem Saufet
«men bte iba«|en (nett, unb Kasfer« totiei IV. bomebmlltc

an Pa Pai“* *"! frtn,i "b",, ”alt> «mnäjen bet.
Sanb leiftett , unb (i« ,

, rotil er tot ben eb«Sf«tn Surften* ftln<“ ßl'f" toi (i«te mar
, mtbttntbeil« bet bem Sab.

ftt aufbielt , au« ben ®atÜ Ätlbtbtanb in bet gnaelj.
butj belaaerte. 3m 1089. mbre betam ibn 0raf iolbatiu»
in nnetfutl unb enoolinbura, na«maliqer ^trboa mea*.
fen , unb enbli« SKSmif«rr Sacfer, atfanjen, ton bem er 8«
mit iao. mard ftlbee, , unb btt Soffen,«tätet |U Seemen 16.
fen mufle. ge banele bie 6fift,,ftn»t ju ®temen

, aab au«
anla,, bab fl« Ddnematd bet obre .aufii«t feine, gemeufH
enliOji. Uenn rttil et S6111,) gri«en

, fo einige |U ben äSen.
ben ubetätlauflene Dflntn bati abfleafte , eniitebtc rourtfli«
ln ben bann Ibal, ober bo« bamil btbrobele, entrnfltle fl«
betfelbifli baruber , ibal eine reife na« SKom , unb erhielt
bom fbaofle erlaubnis, ein eigene» grf,etifi ln feinen lauten
aufint'djlrn,; miemol fol«e, rtebtt beo be, S6ni,j no* be,
grb.»if«bff, Ciemat Itbieiitn |u flanbe fltfommen. gi flarb
aber bleftr gt^S8lf«off im üoi. (abet. Öimfl abet btrt«lel
Sransiu, , baj ton ber (eil an bet titul eine, grn8if«o(r, in
Hamburg aufaebbtel, unb bie fcljenben gt8,ffiii«6|fe iu 8te.
men flenanni motbtn feetn. ®an Anbei aber no« übet 40
labte berna« ©attnjlcum gefrSiftboff ,u fiamburq unb 8rr.
men jenennet , bttoflen secDricbt btt lilul bet gts.8if«6(fe
iu Sternen berna« reit babtr enlftanben ftta mag, meil bic
Wfltnben «een befldnbcatn flfl bafelbfl aufaef«laaea baben.
Danditettbs bef«r. e«lebm. unb Jbolfl. III. p a6».
Je. Olle

,

Caul. Epifc. & Archiepifc. Brem. apud M'nckt*.
fenpt. rer. Geem. tom. III. p. 787- Sekmartt. append. ad
Albmi geneal. Com. Leifoic. apud Mnctce. I. c. p. 07g Ott.
(U* einet jupctldfligrn na«rl«i uon ftamb/lp. 4! . fco.Umbenw J cbuf.abu.f. apud Pijter. feripe ree. Germ. tom. 1.

? »> )i7. 4*t- Dedecbmm, append. ad Marianum Sco.
tum, tbid. p. 666 . Lanfiui, chron. Cieit. ibid.p. 1141. Hii.

*25* • 1 P- 8t. feg. Stapbotff» 4»mb

.

firchen-gcfch. P. I. lib. I. per. a. c. }. p. 440. feqq.

JJirgncr , ( Shriflian ) rin fiiithrrifchrr ^«bigrr
, gebofi«i»

ju 3iHau brn 1. oct. im iahr 1679. ftubirtr unter bcin brfann*
ten Kedore, Shriflian 2Beifen, gieng im iahr 1698. auf hie
Unioerfitdt ju Ceipjig , unb mufle fleh bafelbfl meiflentheild 00m
informiren «halten. Sr promooirte |ii SJBtttenbag in Jubiizo
Academico im iahr 1702. in Magiftrum

, unb folgenbed iahe
roarb er {um erfien Redore beo b« Soangelifchen fchule por
©rofi^logau beruffen , roelche permöge ber Sllt.ftänffdbtifcben

conoention oon 3bro Xaoierl. 9Raieß. aufmbaiien roar erlau«
bet roorben. Dttie fe^te er tn gar guten flanb , bid « im fahr
1719. nach SBeigmanndborff in fcolen an ber ©chlefifchen greiu
he *um »Ureblger oocirt rourbe. Söierool er mnße im rohr 1719.
in bad exilium , »veil bie bafige firche oon ben SatholifcheR
roeggenomineu roarb , «hielt aber noch in felbiqem iah« bad
amt eined ©ubfiituten bep ber Soanqelifcben firche oor ©rofi*
©logau. Jm iahr 1721. roarb er Sub-Diaconus

, im jabt
17)1. ab« Senior ober Archidiuconus baf.lbfl, unb flarb an
einem fieber ben 8. fept. im Jahr 171 1. Sr fdjneb ben roobl.
Dcrbicntcn Kcdor , 7. ©chui . unb ©<bdchtnid,rebcn

, unb per.

ß f helfiTtc
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boTcttf bm (jiiMntfti 91tn«Kti unltr btm iwfiintn Fortunin.

der &c.

0 tcRftt , iß eine uralte abelicbe familie , beten (lamm . unb

erNbati« 2BiUmrr«borff in ber «Dlarcf SSrai^fnbura lKgrt ,

riret aber Der bigmal jum tbeil in bem ©chmdbifcb «Kitter«

fcbafftlichm unmittelbaren freuen TReicb«*6antPn©raidMau,

aiitvc Re bie gütber 9Ut«9öiglod) unb fceucttM \> tlKi»

in brr 3?tebcr-.fiaugniß , aümo Re ba« flutb %ltem©oIben tnne

bat. 3u anfanqe be« XV. faculi tbate fid) btroor ^nft

Don Ciepen , gtb.Jj>err auf 2öillmer«borff , oermdblt mit «na

Katharina non Rolfen , beten fobn war glemen«, SKtttmeißer,

ber «ur aemablm batte ©arbaram non ©oben au« bem baute

3ablborff. Diefe »eugeten gmßen , bet glticbfaü« SRittmeiftet

gemefen, unb oermäbit mar mit ©arbara ©iifabetba non 91m

den au« bem häufe ©ichßätt , biefe mar eine mutter ©altba.

fad , ber xur ehe batte Urfulam non ftalrfenberg au« bem
n
b«ufe

gUalfiborff / unb mar eine mutter «brnbnm«, qleiCbfafl« ge«

mefenen «Ritttneißer« , nereblidtet mit 8nna non ber £mpe au«

bem baufe ©landenfelb. Diefe gehabt gbnßopb oon Rieben t

aeroefenen Oberß.fiieutenant, nermdblt mit «nna gatbannaoen

©ebamern au« bem baufe ©rogiOßen in ©chlencn. öte maren

bie eitern gbnßopbDtetloff« oon fiicBrn, Kittmetßer«, melcbtr

au« ber UJtard ©ranbenburg in bte glieNr « fiaußnib nad> *1»

ten.©ol8en gezogen , unb nerbeuratbet gemefen mar mit Catba»

rinn Barbara non ©thlabernborff, au« bem baufe ©raben m
©ranNnburg. grß.gemelbter gbrißopb Dietloff xeugetegbrt*

(lopb grnßen non fiie&en, «Rittmcißern, ber bte branche in

ber ßlieber.fiaugniB forlfüfjret , unb xu 9llttn.©o!&en mobnet,

iß nerbeuratbet mit einer non ©tutternbeim > bie tbm »meo

(W tur melt gtbabr , nemlid) (>bann ftricbrtchen unb Otto,

nem/permdblt mit einer non £unben ; ber xmepte iot>n eortiiopo

Dieiloff« mar Joachim Sriebrtch Don fiießen , fo nod) <auf bem

erb« baufe SßiUtncrtfborff gebobren marb , bernadj aber al« Spur,

©debßfeber Aauptmann im porigen (rüge W enbe be* m}tern

feculi berau« in ba« «Reich fam, unb bie:3tttterfcbaffNicbe gu.

Iber, 9tlt.-2BiRJod) unb ©euertbal erfaufte. €r mar nermdblt mit

©erbia ©ufanna, einer gebobtnen non ©tetten au« bem aut«

fern baufe* meldje an. 173s- flatb* unb ibn noebero au« ib«

rer gehabten ehe mit folgenben (inbern etfteorte , al« : 3rie«

brtd) ©igmunb, annoeb am leben, nnbbeßaHttm nördlichen

Oberß.fiieutenant unb gommrnbanten be« fiobl.xanferl.0raf«

SBaUfegqifdjen infantrrie«regiment« , melcber fitb an. 1736. ner.

mdblet batte mit Sriberica ©opbia wn^tt^geu au« bem

gieußdtter baufe , bie ibm gebabr Änebridj 3Öilbehn 9Bolf.

gangen* fo aber balb mieberum barauf geßorbtn , unb eine ted).

ter , Iberefla ©leonora * meldje hingegen ihre Srau mutter alU

111 frübieitig iu anfanae be« 1740. jabd bureb einen febneuen

tob nerlobr ;
fobann jobann ^biliPPtn *

^dbnbrtcb JJHlwbem

fidbl. Xaoierlidten ^ettenborffifdjen regiment * biefer leBtere

aber ftarb an. 1724. Obgemelbter 3oad)im Sttebrid) flatb

an. i7t7. unb jeugete neben obgebatbten jmen fobnen auep

a. tbdjtcr * nemlidi grtbencam ©opbiam unb ttbriutanamoo«

Pbiam * fo annotb am leben unb unnermdblt. Conf. Doch.

menta faniil.

£ia<tri»n> (®ai(iu*) »cn ©io «ebütti« , IcWe um bie

mitte "bte 17. iabtbuubert« * unb (tunb ber fi^ule *u Jaflo w
ber OTolbau oor ; nad) ber *eit marb et Metropolit ju ©aja*

unb mar in ailen rbeilen bcr gelebrfamteit roobl bemanbert. «r

bat aHerbanb gcfdineben t meldje« mrtßcn« noeb im manu*

feripte lieget , außer ba§ »rnalbu« append. ad tom. III. per-

net. fid. Cathol. de S. Euchanltia p. S9- feaq. beiielbcn

fdjrift de Fide Grxcorum & Mofcovitarum ad Joannem de

Lilienthal ,
Regis Suecia in Aula Mofcovitica Relulcntem,

1666. fiateinifd» einbruden laiTen. Dtmttrtm Procopius , da

Erud. Grsec. 34. apud Fabricium
,

bibl. Graec. vol. XI. p. 78*.

Fubricitu , 1. c. V. 43. n. a6. p. 4Jd*

jLtqnepiUe * ein gefd)Ied»t in fiotbringen * au« melcbem

Melrbtor* margut« non fiignePiUe* fiotbtmgifcber geheimer

SRatb unb marfdjaü gemefen, unb eine toebter* m an ben

Kurden «Dlartum non ©eaunau.gwon nermablet roorben , in.

gletdjen einen fobn , non bem eine bcionbere abbanblung fol<

jet, erjeuget bat. Ranft, geneal. Archivar. X1L. p. 39«.

HidneotUe* (N. ©raf non) ein fobn be« ehemaligen Co*

tbnngifdjen geheimen 5Ratb« unb Marfdwfl« , biente lange

xeit unter bem Xanferlidtcn garl . fiolbringifdKn regunente nt

fufl , beroie« fonbrrlid) in Ungarn unb ©tdlien niele ber^afT«

tigfeit , unb marb ben 1. oet. an. 1723. jum Oberßen er.

nennet, hierauf erhielt er ein eigen regiment ju fuß , unb

roobnte im 1732. iabre bem felbjuge auf her infut gorfica

ben* marb auch im 1733. Wb« ben »7. oct. ?um ©eneral»

gelb« SBarbtmeißcr »u fug ernennet, in weither bebienung er

im letten friege in ber fiombarbeo tapfere btenße leißete. ai«

ec aber ben 1. iun. an. 1734. mit einer mannfdjafft non etli.

djen 1000. xu pferbe unb xu fiig bie non ben gramoftn ßard

befeBte ßabt golorno megxunebmen abgefdjtdet marb , aud) ei.

ntn glüdlieben unb tapfern anfaü tbat , in bie ßabt brang

,

unb ba« feblog erobern half , marb er bureb einen ungludli.

eben fdjug au« einem fenßrr be« fdjloße« auf ber ßelle get6b.

tet , unb ben 3. iunii mit gebbrigen militarifeben ebren:be»ei.

gungen xu Colotno begraben. Ranft , geneal. Archiv. XIL

p. 391.

I i 9 MI
Higney * ober fitgny en Barroi» , lat Lignium , Lin-

cium , eine fiptbriugifcbe ßabt unb feblog im JjierBogtbum ©ac,

Xinifeben ©ar.lc-3)ue,©onb unb. ©aucouleur,non tebem 4- mellen*

am mafler Ornain gelegen. Zttlrr. topogr. Palat. Rhen. uig.

S
I6. topogr. Gail. UI. p. 16. ?T?rtd> gluperio Germ, antiq.

. 14. p. 391. foll e« be« 3intonini, hin. p. 36t. Tlungo, ba*

por er fiongo liefet, fern ; e« iß aber folebe« eigentlieb ba« ie*

Bigc ©onxt. 3m 1650. jabre marb r« non ben graniofen mit

(türm eingenommen. Znlet. topogr. Palau Rhen. 1 . c. W
foU eint ©raffebafft baxu gehören , btren baupt.ort biefer iß ,

Zeüer. topogr. Gail. 1. c. ©ie bat bi« in« 1719. iabr, baue

mieber an fiotbringen erfauft morben * bem baufe SWontmorms

cp xugeböcet.

J^.iqny , ( gdfar de ) mar Secretarius be« garbinal« du
©erron , unb gab brßen Ncgociations xu $ari« 1633. heran«,

bat aber mit foleber arbeit , mir ©orbirre in ben Sorberianit

urtbeilet , febledjte ehre cingeleget , inbtm bie febreib:art meber»

trdebtig * unb bie facben fei ber mit (einem fonberlicben judido

abgebänbelt. Le Leng , bibl. hift.

iilburn, (3obannc«) ßammeteau« einem guten gefdxlecbte

in jtent ber , unb marb rrßltd) xu efhem tutbbdnbler , mie

aBinßanlco berichtet , nach SBooW außage aber xu einem baL
Ienpader in bie lehre getban. 3n feinen iüngßrn iabren xeiqtc

er febon einen hoben »uh ungehaltenen geiß. ©eine gebärt)t»

ni«,(rafft mar erßaunlicb. Blacbmdrt« aber marb er febr jdn*

difcb, liebte ade neneruugen * mar bem £iofc febr xumiber, unb

go(fe oft febr ßadjlicbte «ben au«. 9tn. 1632. mipRel ihm
bcr erlernte beruf * unb er bextigtr eine große luß bie :H<cb*

te xu ßubiren. 9ßilb- ^rpnne nahm ihn hierauf xu fid) in

feine bienße. «Jtacbbem aber Bronne furb bemaeb megen fei*

nem Hiftrio-Maftix uicle« au«xußeben batle , nahm fiilburn fei*

ne« J^errn parteo an * unb gab oerfebiebene frbnften miber bie

©tfcböife au«, ©r marb be«megen an. 1637. in bie gefan.

genfebafft , fo man Fleet beißet * gebracht , unb ton bar bi«

nach aÖeßmüitßer mit rutben qepeitfdjet. ©0 ßiinb er aud)

a. ßunben an bem pranger , unb ba er piele giftige «ben mi.

ber bie afegierung x» bem pold au«ßieg , legte man ihm ein

fperr.bolh in ben munb. ün. 1640. marb er pon bem $arle»

ment feiner bafft entlaßen * unb ibm in beßen bienßen

eine £>auptmann • ßrde gegeben. 9( 1« er aber an. 164a.

bep ©ranforb gefangen morben , brachte man ihn gen Orforb,

unb machte ibm ben proeeg al« einem oendtber , ber frieg roi*

ber feinen ft&nig fubrete. Doch marb er naebgebenb« mieber

auf frepen fug aeßeflet , unb ibm eine Oberß . fiirutenant . ßeüe

gegeben. 23 eil er aber einen febr unruhigen geiß batte * alt

warf er Rcb jum J>aupt brr fogenannkn fietxller« auf, mel*

che« eine facüon in grommel« armee maren , beten meonung
babin gieng , bag eine gietchbeit io ber regierung flon foUte ,

(rafft melc^rr bie großen bie (leinen nicht foUten unterbrudeii

,

unb biefe auch X» ben böchßcn ßeflrn gelangen fönnen. Um*
mm biefe abRchten xu bef&rbcm , fchrieo fitlburn eine erßaun.

liebe menge (Iciner fchriften. SBeil aber bieburch bie gemente

ruhe geßöret mürbe , al« marb er im aug. an. 164t. nach
«Remgate gebracht , allmo et eine geraume x<it ßanb halten

mußt. 911« nun bem $arlement perfchiebene oon feinem unb
pielen anbern mcibern , mie auch oon Dielen bunbert bürgern

untcrjcichnete bittfehnften, mrgen feiner lodlaffung gegeben mur»
ben , marb er in ben lomet Derfe$et. 2ßeil er nun aOxu Dtele

freobett genoßt , rebete fomol er al« feine anbänger auf eine

fpottifche meift oon bepbeu tbeilcn be« fcarlemrnt« , melcht«

auch entbedte, bag etliche taufrnb mtnfchen Rd) Doraenommen
hätten, unter bem oorroanb einer bittfehrift , ba« «parlement

unb beßen auffübrung ju befebimpfen. hierauf marb fei-

ne frepbcit febr befcbrdndet , unb ibm befebl xugefchidt, Reh

per bem Uuter.jpaufc xu ßeflen. 911« ec nun in bem itnner

an. 1647. allba erfd)ien , perantmortete er ßd) roeitldaftig übet
bie femetmeaen eingenomiitene Information ; allein ba« Unter*

$au« lieg ibn mieber nad) bem iomer bringen , üub er(annte,

bag er nad) Nr ßrenge bt« mtNr bie aufrübter unb ben ©taat
beunrubtgenbe gemachten gnmNgefe$e« foUte grrtd)tet merben.

Doch in bem monar aug. an. 1648. erfannte ba« Unter*

Jpau« felbß nicht nur , baß rr Nr gefangenfdwfft foüie ent*

laßen roerben, fonbern e« marb noch ein auöfchug ernannt,

um xu beratben , mit rr feiner au«gcßanbtnen leiben baibeit

(önnte entfehdbigt merben; unb ben 21. Nfagten monatö fanb*

te ba« Unter.j^au« einen btftbl in ba« ONr-.^Kiii« , bag man
pon ben gütbern be« leßten fiorb« gooentrp 3000. Pf. ßer.

ling nehmen foUte, um fiilburn mrgen jmepen in ber ©tern gam.
mtr miber ibn ergangenen urtbeilen einiger maffen xu tr&ßrn.

911« rr aber balb hernach eine fchtifl au«gab
, beren titul mar

:

England’» new Chains difcovered , marb tr ben 29. mer^
an. 1649. mieberum in ben Xoroer gebracht , unb rinc fonber*

bare gommigion mebergefebet , in melther er al« be« hoben
oerratb« fchulbig , foQte oerboret unb gerichtet merben. 911*

lein biefe gommigion fprad) ihn ben 26. rct. an. 1649. io«.

3n bem monat ian. an. 1631. marb er pon Nm ©arlementum
7000. pf. Rating geßrafet , unb au« aUen breo .Königreichen
oerbanurt. gr begab lieh alfo in bie SRirNrlanbe , fam aber
hoch mieber in fein oattcrlanb , ba man ibn Nnn ai«balb nach
SRcmgatc brachte , fd>arf befragte , unb enbluh hoch abermal#
ben 20. aug. an. 1633. für umcbulbtg crfldrete. ©alb barauf
führte man ihn nach ©ort«moHtbr m ber abRcht ihn über ba#

mcec
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m«r iu führen. D« er nun aded In ricptigfelt gebracht, tmb»« ronoi ffttiern unterhalt (iebrre anflalt gemacht patte,
ii>ört> ipm erlaub« in ©ngeilanb su bleiben. Gr fcpluq Heb
al»o su ben £luarfern

, unb lies fiep *a gltpam in tfent
meber , aUipo er towol ald an anbern orten bttenJ gepre»
tigei bat. (£r darb su ßltpam ben 29. aug. an. 1657. tffn»
gUKTfr Hay/t.

iilburn , ( Robert) bed »origen älterer bruber unb Major-
General bed norbltehen fbeild oon ©ngellaub, wie auch Com-
mandane en Chef ber armer bed ©arlemcnid in Scpottlanb.
|«ac^bem (farolud II. auf ben tpron gediegen , ergab i'ilbtiru

dtp felbft/ warb hierauf feiner traten halben überjeug«, unb
«xriirtbeilet. £r darb alfo in bet in.

Mil ©L wicolai ben $liniourb in bem aug. an. 1669. feinrf
altert 6a. iapr , unb pinterlieR breo fSpne , nemlicp : Kober»
tum , gebobren an. 1690. Hicharbum / qebobren an. 1692.
unb »Ephraim, gebobren an. 1698. welche fämtlicp an. 1688.
not» ben leben waren, lEnglifcher tiayie.

ober fitlias, c ^>etr. ) gebürtig »on $ofen, dnbirte
(a liracau , unb warb bafclbfi Magifier , reifete hernach ned)
Italien , unb nabm su Wom ben gradum eined Doctoris Theo-
logi* an. 2)c1 er tu mebrmalen feine gclebrtamfeti auf orrftpie.
benen boben frfjtilen burch bifputiren an ben tag legte , war ec
auch wegen feiner prebigten febr beliebt , unb darb im ialjc

1606. ben 2i. febr. im 60. jabre feinrf altert , ald ‘©robft su
erebe unb Canonicus in feinem oatterlanbe. l£r bat Salomo-
nen1 Regem ad Sigismundum 111 . live pro Religione Catho-
lica & DignitatcSaccrdotali, (fracau 1 s88- UM.i'ofcn 1997.m 4. einen Comment. über bie Sententias Nazianzeni , bie ec
in bie fcateimfche fpraepe überfe&et ; Orat de S. S. Trinitate,
(fracau 1982. Adiones pro Domo fua unbOrationcs ad Tarna-
Tium Archiepifcopum pinterlaiTen. Staruvolfaut , feript. Po-
Ion. centur. n. 70. p. 86. freher. theatr. vir. erna. dar.
II. 3. p. 339. feq. Hopp, fehediafm. de feript. hilt. Polon.
3 *4-

Jßiliett/ (SRelctior Cubolrb) ein Wechtdgeleprter , war tu
JpilbeOpeim , wofelbd fein patter ötbpocat beo ber (Taneitu unb
£of;©erichte gewefeu, ben 7. bec. an. 1696. gebobren. ?Rach»
bem er bie Humaniora unb fcpilofophie beo ben jcfuiten m
feiner Datier * dabt , bie Wechte aber }u ©rönmgrn unb gra.
neefer llubivt , unb fobanu su Erfurt an. 1678. bie Dodor-
wnrbe angenommen

, gab er su jfpilbedprim brrp fahr einen
abwxaieo ab. 9lach btefem perfügte er fich wicbcrum naep
Erfurt, würbe aud) bafelbd an. 1689- ProfcITor Juri* Ordi-
narius, unb flieg folgenW immer pöper , bid er an. 1729. bie
oberde Proleflion in feiner gacultät erpielt , nachbein er minier,
weile an. 1719- oon bem (JburfürlKn yotpano grancifco auep
»um gpur . aKaonßifcpen iXegtmingö . 9tatp ernennet worben,
©r darb ganfj plopltcp an einem icplagflulTt ben 24. bec. an.
1714. unb ptnterliefj eine grolle ansapl lurifhfcper bifputatio»
neu » wie er benn seit femrt amtd ben catpeber etltcpe punbert
mal al6 Freies befticgcn , unb folcpe arbeit jeberieit porber
burrt) ein betonbered programma befaun! gemacpL ©ein fopn,
©abriel £>emrtcp i'ilien , id «u berfelbtgen seit AITeflbr ber
ttpurfurdlicpcn ©tabt©ericpten , unb Profelfor Pandcctarum
auf ber Unwcrfüdt ju Erfurt gewefen. Motjcbmuim Erford.
litt. cont. >. & ].

*

J£Uimau , ( 9?ico(. i) gebürtig pon «Riga, war Äüniglic^.
©epwebifeper Peib.Medicus unb Phyficus primarius in ferner
9cburt6<dabt , allwo er im iapr 1688. ben e. jan. in bem 70.
lapre feinrf alterd mit tobe abgegangen. gr pat unterfepiebe»
ne (Mriccpifcpc

, i?ateimfcpe unb Xeutfcpe ©etiepte
; Conlilium

Medicum de Febribus malignis ; Difpp. de Hydropc, Afcite ;

de Peftilentia &c. gefeprteben. Wate

,

diar.

jgfltenpöcf , (»nbread) ein ©epwebifeper grepperr, oon
SRarpid, war Oiouperneur in Od-Öotplanb , barnaep im 1666.
1667. 167?. 1676. 1677. unb 1678. lapre abgefmibter an bem
$olnifd>en jgwfr , unb darb ben 16. noo. im iapr 168c. naep»
bem er Palatinum fivc Aulicum fub Manii Lcpidi excmplo ex
Tadto ; Vencrem Gochicam in Nuptiis Caroli Gufbvi ä Hed-
vigis, Principis Holfatie

; Virtutem Hcroicaf» Caroli X. in
degifepen oerfen ; (Eoideln , u. a. gefepritben. Witt*

, diar.

PufrmJorf rer. Brandenb. IX. 90. 92. p. 6)9. 6^9. X. 62.

p. 700. XII. 8*. p. 96 J- XIII. s8. fegq. p. 1022. feq. XIV.

I. ;. 6. 7. 11. 12. p. 10)9. feqq. XV. 11. 29. feq. p. 1120.

, 1 ?4» feq- XVI. 69. feq. p. 112?. feq. XVII. 9. 8 p. ia8).

i288- ftuPoIpbo fcpau.büpne ber weit / P. V. 2. p. 270. feq.

SLiüy / ( 93ilpelmud ) ein berühmter «nglifdjer Altrologuj
brf XVII. farc. warb ben 1. map an. 1602. su Dtiirwottp in
£ricrftrripire grbopren , unb an. 161 j. naep adpbo de la

3oucp oerfanbt, um aüba unter 3ob. ©riudlen dtp in bec
grammatic oeft \u fe^en. Da aber fein mit ftpulben belabr»
oer oatter bie erforbvrlicpen audgaben ferner |ii beitreiten un»
oermogenb war, fam ber junge l'illo an. 1620. nacp't'onben,
atlwo er feinen unterhalt ben (Hilbert SÖrigpt , bem oordeper
ba falppanbeld.gefcllfcpatttf fanb ; inbetn er feine reepnung
fnprte, unb fond in bem paudwefen oieled beforgte. Qlacp.
bem biefer fein £crr ben 22. man an. 1627. mit tobe abge.
gangen , peuratbete er in bem folgenben monat fept. beffen
ncdjgelaflene wittwe , unb gelangte alfo ju einem oermögen
oon ungefepr 1000. pf. derluifl. in. x6ja. fieng er an bie

SufpUmcntt //. (Jpeil.
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«Jre’Mi, ro fluNrm , nnt In t><m oct. M folnmtm if,u
wprd darb fein wrib. 8n. 1614. ben 18. noo. oerpeuratpete
er ud) sum sweDten mal , unb oermtprte babutep fein oermb*
gen um 900. pf. derling. 3ln. 1636. sog er oon Ponben naep
£»erdpam/ unb hielt fid) ba auf bid in an. 1641. ba er tfcb
wieoerum naep ponben begab , unb ui ben iwro folgenben talv
ren mrpr ald irmald bie adrologie dubirte. gr warb aud> we«
gm innen adrologifcpen waprfagnngen fo berühmt , baü X6#
mg Garolud 1. ipn in feinen Pctiemmten uinddnben an: 1647.
unb 1648. su raip söge, wie er in fitperpeii fommen fünnte.
Jfn bietem leptem lapre fcpenrfte ipm ber etaatd*3tatp 90.
pf. derling , unb oerorbnete ipm ein idprlicprf gepalt oon 100.
pftmben, wegen einigen wichtigen naeprupten

, fo et bemfelben
aud granrfreicp oerfepaffet patte. Den 16. febr. an. 1694.
darb fern ,werte* wetb

; Id) DergofTe, fagt er frlbd in fei-
ner lebend . befepreibung , feine tpeanen über ihren tob.
©te patte 900. ,pf. derling su mir gebracht , fo abec
unb ihre arme berwanbtfcpafft pal mich über 1000.
Pfutlb gefodet. Gloria Pairi , & Filio

, & Spiritui Sandte ;
licut erat in principio & nunc & femper & in fscula üecu-
lorum. jn bem 0«. biefed japrd napm er ein briltrf wrib.
»n. 1699. fanbte ipm ber Äonig in Schweben eine gülben«
tette , ungefepr 90. pf. derluig wertp , weil er beiTelben in fei-
nen calenbern oon

1 an. .697. unb 1698. mit fo großem refpect
melbung getpan patte. $n. 1660. warb er auf befebl be#
Variementd in oetwaprung gebracht , unb betreffmb bie per.
fon briTfn , fo Ä61114 (forolo I. frn fopf dfejrlftlaam bau;

.

Ixfraal. Sr antlporlrtr Jitranf, 6.iii cs per (Pfrent . fiiru.Knam 3oj?« gnorftn km« , un» folAcs Ibm »on
HoPtrl SpOTin, »cs Ilromrotls iecrenrio, U)fld)cr m
»cm jirnmcr jugrgen gcroeicn, In inddicm lovcr Int,
orrtlci»« , un» ju »ir|er tlun gcrüilri, luice gti'ant
j»ot»tn , »a er ungrfrbr i>. tage narb br» Hbiiigi t»»e
ber tt'Ur 3U miiiag fpirfc & «breite burube? fein«
»ar»on unter »em grciTen inlieael be- Xintarenbt. 9U Me
pelt an. iS4(. |u bon»en llarrf ipiitete , begab er ftb »e« 27.
lun. auf lein am» in fnrrtjnra. 9tn. im. nur» er turctj eine
boinnnpipn »t< Unljr.Onufe/ über btn urfuruna »er grotTca
fruers . brunft , fo ll* Im monat frei, roaelraarn , befraai

,

lotil man SK, rrinnertt , tut in feinem calrnber oonaiu i6ci.
eine 111 00a™ (ainnun (libenbr arolTe Babl , ohne riniae erfld.
tuna »arubrr , ooraebllbel llun»t. (£r anlnortete aber , ba»
rr »unb lerne tun« foiool eine oeft alä eine feuert. brunft oor.
aeieben bettle . bod, fo . baj ibm bie ia»re

, in toelrtnn feldieJ
ftefebeben tourbe, oetberaen anoefen , unb auf biefer urfaebe

«5( <r
«.

n
r
r

^
0̂ rd)nitte opne andlrgung Prüden laiTrn.

(fr fepe tieft fetierf.brund ald eine drafe M enormen WOt.
ted an f Die merdteuge ©Otted piepeo aber wären ipm unbe»
tonnt. Unb 10 warb er bed eramend entladen. Jdachbem ec
lieh gen ^erdbam begeben , legte er «cp auch auf bie 2lrpueo-
fund, unb erhielte oon bem (frp-.Ötfchoffe SpelPon an. 1670.
bte erlaubmd, »elbige o(fentlicp su treiben Jfurp oor feinem tobe
pat et einen gewijTen tepneiber, j^nnj £oleo genannt, mit bem
bebiug an finbedalatt angenoimnen, bap er lieh lünftighin OTer.
Im junior nennen follte; er ubergab ipm sugleich feine calen-
ber, welche er auf 36. iapr pinaud bruden laffim. ©nblich
Itaro er su ßerdpam ben 9. tun. an. 1681. unb gab burdi
fein ledament fein su j£>erdbain pabenbed lanb * gntp einem
fopn bed «Xiüerd «ulßrobe 3öhilelode. ©eorg Smalribge

,

nachmaliger SSifcpoff oon ^riiiol , unb bamaiiger Stuiliofu»
Ui Collegii oon 3ßedmünder, pat feinen tob in nnem (fngli.
fdjen unb m einem i’aiemifcpen getiepte befungen. Der an-
fang bed leptern lautrtc alfo : . t

Occidit, atque fuis Annalibus addidit atrara
Allrologus

, quä non tridior ulla
,
diem.

Pone triumphales
, lugubris Luna

,

quadrigas ,

Sol , mczlhim piceä nube reconde caput Scc.

Der Witter (fliad Sldpmole aber pat ibm folaenbe grabicprifl
aufriepten laffen:

Ne Oblivione contereretur Uma
GU1.1ELM1 LILL1I
Aftrologi peridlCmi

' *

Q.ui hitis ccllit

Quinto Idus Junii Anno Chridi Juliano
MDCLXXXI.

Hoc illi pofuit amoris Monumentum
ELIAS ASHMOLE

Armiger.

D«< oon Piflo 111 oerfehtebenen sriten oerfertigte fcprtrten ffnb
folgenbf : Merlinut Anglicus Junior; Supcrnatural Sighc;
The White King's Prophecy ; F.ngland’s Prophetical Merlin

;

Chriftian Allrqlogy
; World’s Catallrophc ; Prophecies of

Ambrofe Merlin ; Treatife of the three Suns , feen the pre-
ceding Winter 1648.; Monarchy or no Monarüiy ; Annu«
tenebrofus. lEnglifcpet Buyle.

Äilp / ( ©ilpelmud ) rin gelehrter ©nqlffcter Grammatr
cus bed XVI. fac. warb umd iapr 1468. \» Obiam in jpanwd*
pire grbopren, unb an. i486, in bad Collegium Magdalena
su Ortorb aufgenommen. 9?acbbem er n<b «ne seitlang allba
aufgepalien patte , sog er aud anbarpt in bad gelobie lanb ,

hielte |«h bep feiner rücffunft eine geraume seit in ber inful

S f a Wpobiid
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cgfuibul auf, giftig oon Nit na* Sam ,

unb «ge W«
Hin unt« 3o*. ©ulpitto unb ®empomo©ttbmo allbo fort,

gt bat (!* auf ftlatn ttiftn btt £atrinll*< unb
k^5

,t*| l$f
ftradlt gat* gttntin gtitta*! , (b bo(j man bafur Mit , et ft»

Kt tritt ®ngrfündt gmxftn , roricdt de

an oo. aiS 3talnn na* (Engctlanb 9tbta*tjad. Wo*
feinet jurücf funtt tn dm oattcrland Infi et ft* in tiondn

KaneWMi* nitdr , tmP Itbtte btt Grammaocam ,
Poeoo“

unb Rhetoricam mit gutem fortaano. «u. !(»• feste *n

Dr ‘bob. €oltt /
Decanus pan St. fijgult (ir*e , dr pan tbm

atliifttttn f*ult pat , tmb bat Bilp in du Gdn ladeni tn

rorictrn tt dp bttftm amte gritandn .eine grolle menje tun.

att leutbt fa ipobl untetti*tet , baj tt de mmro ba»jt tu

dm getillieften ober rptlllitben Raubt febt: bc* äbtaebtba.

du. (fr bat nebll einet grammallc, roel*t bi< auf ben beu.

tigen tag ftintn nabmen trägt ,
Pttfebttbtne rotrefr atfcbtieben,

atf ba ’finb : Moni« Pidagogica , feu Garmen de Moribut

»

in Knieman BolTi Antiboilicon ;
Poi-mata vana ; de Lau*,

bus Deiparm Virginis ;
Apologia ad Job. SWtonum ,

dpolo.

gia ad Robertuni Whietingtonum. gt I1“6 anl bet PWt bra

.

,

fctr an. it*a. feinte altere t«. tabt, na*btm et m fei*

Sem leben mit bem berühmten (£an|ltr Xbamal ®torul tu

aenauer freunbl'*a(P gcilandn batte. tEliglif*« «A,*.

0 ily , i Btarg ) beb narbetjebenben fabn , roarb in Eon.

du gebobren , unb ma*te feine fmdtn in btm CoUcgin Mag-

dalenre iu Orfarb. Er gieng berna* auf -Kam , aUrpa et

fl* bie gunil de garbinaie 'Doli etipatb , unb rptfltn ftu

net pratTen getehrthf tt febt bo* ata*ttt roarb. ©er, (einer

uirutftunft in bae oalteelonb roarb et Canomcns bepSt.Kau.

I” unb na*rodtie Pnebendarin, pan gautetburp. Er ar
£

nett biefea |titli*e in dm aufang de labrt Kl». Seme

Mirlften Bub folgend : Anglorum Rcgum Chromcca boito-

rrro ' Bkmbig ual. Sraneffbtt nee. in«. Soul K77 - Lan-

caitriar & Eboracenlis de Regno Coneentwnet ; Regum An.

gl« Genealogia; Flogia Virorum Ulultnum |
&«logusfive

Serie« Ponrilfcum « Cifamm Romanorum ;
The Life of Dr.

John Fisher, Bishop of Rochclter ;
|a itt er au* dr tritt gc»

meftn, ber «ine richtig* ebnete oon Örngeflanb oerferttget/ unb

an bae ll*t fltbra*t bat. i£nglif*ct B^U.

£lma , ein ott in bet «rabif*«n Ianbf*afft Oman, brt»

menen oon Saba ,
roa febt bab< unb fPHige felfen hrfinbll*,

de man |emeini»li* bie feilen ab« berge pan »ma nennet

;

biefe unb aonB Idiroarp , unb roirb ppn *nen tan tbal otec

arunb aeitbcn. Sin bemlemflen arte , roa bae lanb geburgia

ju rotrbai anfdng«, iB eine tieinetlippe aber (lanritie, dr bur*

einen febr engen Canal, roel*tr trowben bieftr Hippe unb dm
fülle de berat« bur*f*ieflet , roobur* ein titlnee f*i|f fab-

teil tan ,
»am dlien lanbe abgtfondrt roirb. »or ben felfen

ppn fcima ui bae meet ubce 70. faben tief. IDappcre bc,

f*rttb. SKtfappi. «abal. tt. p. 114.

J!iina, (Stnton. de) ein ®artngiefe auf einem parnebmen

oei*ie*te , tndm fein patter bapei bie öauperneute .Beite tu

Biiimaranee unb bae grb ö*emfen,amt beo Xomg 3»ban.
ne 11 in BfartuaaU , leine mutter aber, gllfabrtba , aue dm
baute pan goitro de Ealitobaire roat. gr legte B* mit gan.

lern Balje aut bae Studium Gcnealogicum , unb f*le nad),

S
benbe bae Ghronicon ober pielmebr Thefaurum H dpanie*

Obiliutis, roel*ce btt .infam oon «artngall, ®ttrue, berate

pon ttlt*en Leculi« angefangen battt, bie auf feine teilen fort,

ge ui fai*ee road unter dm tttul : Lmag« de Ponugal

,

n, ällabnb tn da »raftu oon golatri bibltotbaf im manu,

fcripte dfinbli* , anb bei ortfaiftre roirb oon «nbr. Seitnbio

in epilt ad Quefedum geba*t. A*t*n. bibl. II, fp.

ttiuia , (SobttiL de) ein Dotlug,eBf*et Sitter unb Sd
nigj Jobannie 11L in ®ottugan gnotfenrt Slbgtianbitr na*

StbiBinun an bin »tieftet >bannte , nahm aBed maifrour.

dat batinn in augaifduin , unb otiftrllglt na* Irmrr lurutf.

tun ft eine auefnbrl,*t df*tabung non loldum SRt.*e,dren

au* Steph. de (Sandro hilt Hifp. XXXIV. 1. gebend«,

bibl. Hifp.

fäetnoaa gti. chcon. 11. aa.

p. «19. Sporer, op. Herald. pari, fpa»- K* «• d. P* tfil*

fyll geneal hilt p. «II. gUC.1 JUlfftTOfOOl, p. rra». 3un.

eiees anl. int mittl. gtogt. II. 9. n* 21 to9- P- t.BI- ©eilet,

ttugenb-lpiegcl nnb ^elbm>faal, tom. I. P. 1. c. j. p. 10.

üimell, lat. Limolium ,
Liroellum, eine ftabt in dr Jton.

.bBidun lanbftbaflt •Ittigotb, roo fi* dt flu§ Stiert mi! de

Sptbogne oetemiget , auf einem ftlftn gelegen. 3ep dm SBlei

rula roirb bieftr ott Sunetle genannt. Zo.rr. topogr. Galt. X.

O «I 3rn 1570. labre roarb Be pon dt gonbinben partep

angenommen. Epit ree. gelb fub Imp. MitimiL II. apud

™arJ. feripi rer. Germ. tom. IV. p. ll». 3ßle Soena op

Herald. part! fpec. I. c. »! (.p. t6t.U. p. 171, betl*tet, l«

§
r butdl »nnoin oon «eUefoeP, eine gtmablin Rnntn non

our , beten geoB mutttr, 3Jlatgatt*a oon 0allatbi felbige

ibtem atmable SRicotao Seltefocb juatbta*! gebaut , an Pai

Saufe lout gelanget , ppu roel*em tie all eine b«tri*afft un

l i m
titul atfübrrt roitb ; tt nitt dun , baB bie ootbetgebenbe

ftabt unb bleft betrfebafft »roreeeltp fepn fällten.

£imtw, ober «ymtro, ein «ml in de prooing (Seibern.

itpif*rn »rnbrim unb 3tdnar ,
|toif*<n dm dtban unb dt

mflel. ffromoborffo aenir. nnu unb alle geogr. oon Ieuif*l.

8. P . «5. Ubela »trug, unb »ranbrub. Staal« .geogr. I. 7.

p iii. Sitfe grgrnb bat pprmall einen dfoudrn Pagum

auigrma*« , ba Eeomaiefe gtbeiffat, nnb in dn porigen ta,

ttn |U dm allen Frifia , na*gtfunbl tum Regno Lothanenli

grbbrt, unb ein (1 tut nan dm aralTen Pago 3amalant nul.

gtma*et haben mag. £irb«, de Epifc. Trajcti p. (i. ibiau«

»u*elinf in not. lit. d. fuban bie Villas, fa ui biefem ra-

go gelegen , an , nemli* Imine ode Ibiunt , beul tu tage

Ulmen , »atinge, ÜBeflalbefl, unb «liing. Getm. mf. P. 1L

p. m. balt nicht allein baoor , baj fi* ba: Pagus Peomt.

rirfe normall Diel roeilet erfiredfet, all Iwl heutige «mt £L

metli fonbtm erlebtet unb ertldret «h. VI. bie Villas tiefe«

Pagi folgendr geitali : »abinge ober BUalmgg, beut tu Inge

Fitem , Üuntingen, iebn I>ote*um an de 9ife , Btuofua,

(SteiTe , iebo «SrStTen ob« BeouiTen , £iüBa , oieilei*t fpafrn

dp SBeBeefce* ,
Stingact, fa in dm diplomate dl Ropfert Dt.

tpnil 1. de an. 970. oortnmmt , anflatt Singatl, beut tu tage

Bingarben ,
Ibuina , Ibumma , tebo Duioen , Ktilerfuert,

leao aBefietfotS , »tfiertbefil , lebo S)tti bepetoentet, roel.

*t bette gtbilentball bec «btto eitern gefebenefe roorbat.

GoAafrcdus ßrjj'ekui

,

chron. Gottwic. tom. I. iib. IV. n. 456.

p. 6«.

ßimfiott 1 ober filmefiorl)

,

fiimfort/ Äymfort , fat.

Sinus Limicus , ober Lymicus , ein meeribafen auf bet halb»

tnful lütlanb, bec ber liabt »Ibura , wirb lonft aud) ber ca«

tial pon 9ilburq flenennet. Zrf/«-. topogr. Sax. inf. p. 9.

Daneficertb, 1 . c. II. p. 80. iü berfelbe unter aUen ber

fifdjreicbll«

,

unb mirb au« felbiflem nicljt aüein ba^ gamje um*

liegenbe lanb aefbetfet , fonbem ti metben aurf) gan$e fcbift^,

labungen an frembe brfer oon ba oerfuferet. »oiberge Dä»
nem. unb Ülomieg. etaali . unb »eic&i . *• P-

üimofa. ober ßimoffa» Hinofa , eine «nftil auf bem
gjlitteüdnbifcfeen meere , vngefefcr 7°- nieilen oon OTaltba, unb

6. meilen norb.ofhoart* oon fampaboufa unter bem 34. grab

lacicudinis , faH ber ftabt ®Iabomette in ber Barbaren gegen

über, dbeoniote qjlorqenl. reif. II. 87. p- 189- Kappers
befebr. ber ülfrtc. infuln» p. 99. umfang erflrecfer firt) un*

gefebr auf meilen , unb Ijat nrgenM einen fiebern bafen.

fcapper , I. c. OTan fcült fit oor ber Sillen Betbufa.

J^impurg» (ffioftfrieb ecbend oon) aui bem aefiblecble

bet «rafen ober Semper-Rreoen tu Cimpurg entfproffen , mar
ein fobn ^riberici 11 . anfangs 3)oin.j5>err unb 3>ed)ant ;ii

»amberg» erbiell ün 1419. Wbre nacb abfterben (George obtfr

Wregoru XtucbfelTeni» T>om.Jc)errn jii 2Bürbbiirg , beflen per»

IniTene pfrimbe» unb roarb im 144?. iabre in ben flreitiqfeüen

ppifiben bem Dom.eapitul unb »iftbeffe 0igmunben |u

©ürBburg jum etift&Ufleqer perorbnet » ba§ er nebfl ben oor*

nebmfien aui bnn Capilul oon ben ®rdlaten, ©rafen, Herren/

«Kittern unb fneebten un ©tifte regieren, aOe facben banbeln,

aeift . unb roeltliibe leben leiben , and) tb»m unb aii$rid>ten

feilte , roai fid) ju oerfebung brt gan&en 0tifrt gebührte :c.

^m folgenben iabre roarb er »um »iKbojfe atä gigi^munbi
nadifolger erroeblet , ungeachtet fid) «Dlarggraf «Ibrertit tu

»ranbenburg grofle müb« gab» einen jpetfcog »u »raunfebroeig

an ba^ ötift tu bringen , ba er benn unter ben ®i|cb&ffrn tu

SBürsburg brt nabmenö ©ottfrieb ber IV. roar. & roar aber

baä etif' ©ürhburg fo herunter gefonimen, bafi aud) nicht

einmal bi« ajoo. fi. oor biefftlpftl. befiätigung entrichtet »er*

ben fonnten , unb ber »ifchoff nicht über 10. fi. Idbrliche unb
befidnbig« nußung baron haben mochte. Uod) empfieng er

noch in biefem iabre bie ffacfetl. lehn , eroberte aud) Nrt raub,

fthlofi «Berberg , unban. 144t- bal fd)fo£ ^artbeint , aufiroef.

ehern feinem lanb« nicht weniger grofficr idjabe tugefüget roor.

ben roar. 9?ad)g«b<nM brachte er «fi mit beroilltgung brt

©omiUapitulfi babin, ibm roegen ber geringen einfünfte

pon teber beerbifidtte ein gulben, unb im 1447- Wbre noch eine

(teuer 00m »ein unb getrepbe entrichtet , bapon auch etroafi tu

bejablung bet fchulben unb notbburft ber gemeinen ftabt ent»

übriget roarb , roobec er auch batf geiftlicbe ©erid)te unb gifcal*

amt , fo bifiber febr terfaDen grroefen , roieber in orbnung tu

bringen fuchte.
(3m 1446. iabre oerglich erbenfrieg troifthen

ber ftabt £alle unb ihrem gegentbetle , auch trat er bamalfi

mit föürnberg , Ulm , «Kotenburg , fllürblingen unb anbern

ftdbten in ein bünbnifi , roelchrt ben ©rafen, jperren unb «Kit.

lern brt ßtiftfi febr tutoiber roar , unb gelegenbeit gab , baft

fid) etliche oon ihnen tu OTarggraf älbredjten tu »ranbenburg
fchlugen , unb mit felbigem etn bünbnifi eingiengen > barüber

fid) ber »ifdjoff febr oom OTarggrafen perachtet feben muftr ,

auch faft mit tbm in friea grratben rodre, roelchrt aber bod)

roieber becgeleget »arb. jm 1447. iabre lieft er eine gemeine
Cent. orbnung mfi 0tift ergeben, roeil aber felbige ohne rath
unb einroilligung brt Sapitulfi tu ftanbe gebraebt roorben

, fam
rt bamit nicht tur polltiebung. pm 1448. iabre fudite er auc^
bie an «Wacnb oerfebte ftabt Ochfcnfuct roieber eintulöfen, fonn*

te aber ebenfallfi bamalfi nidjtfi erhalten. 2ßeil er über biefei

fchon im 1446. iabre »on Hüben oon ©reimen befebbet roor*

ben*
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an ff« getoqrn,

<£UL §5 Mf 5UC »Bfbre ftelüe , grrirtb e« Dabin , Nif
aßilbrfm ju 0a«fen Da« etiftfelbft feinbli« utxrne.

n“* no« Der ©if«o(f ,u ©umberg unb®2ffJ
u «• ®Äfl grf«Iagcn , unb Die färbe einiger

maffen ocrtragen bitten. Zr befu«te Darauf Den De«roegrn tu
©amberg

.
angefe&ten tag mit ij*o. pfcrben, unb nwrb Dafrlbft

ooUiqe nc^tigfeit getroffen. 9ln. 14«°. uereinigte unb oerbanbn fi« au« Wirter mit feiner Rittcrftafft , ba «m unter an.
eine flauen: (teuer oerroiüigci marb. 9?i«t roeniger bra«ten

kv I
flü “äff* “nrn Dfrqlei« W>if«ca SRacqqraf «lbre«ten

unb btt ftabt fflurnberg turoege , eroberte au« #lard*0rrina«,
bflrau^ feinem 0tifte Dur« Zrafmum oon Zberftein f«aben
«ugefugct roorben mar. «n. 1451. ftbidte er Äaofcr ftriebri»
Qen einen anfebn!i«en |eug auf feiner reife nad) «Rcapoli« pi,
darunter au« einige ju «Rittern gef«lagen mürben , traf au«
tu biefem iabre mit «Dtarggraf 9tlbre«ten eine Bereinigung ,

pan ein iabr über feiner miber ben anbern rtroa« m ungutem oor.
nehmen füllte, «n. 14s t. bemübete er fl« au« bie münbe auf
oeitern fuß tu feßen , unb traf im folgenben iabre befonbert
mit Dem ©if«offc tu ©amberg unb ben üRarqqrafen tu ©ran,
Penburg einen oerglei« roegrn einer gcnietnf«ajttli«en miutße.

ru9~Pty lt
?
< frfln - *«!. ferne einmiUigung tu ftiftung Des flo.

#crt Jlmba«, unb tog an. t 4*4 Die gütber 9ln«belm« oon fRofrn.
berg/Oer fl« telbft entleibet batte, ein, Darüber er iebr« mit beffen
anoeTmanbten in ftreit genetb , mel«er lange na« feinem tobe
erß bengeleget marb. Znbli« traf er no« in biefem iabre
mit Tiarggraf $t!bre«ten ein tninbni«, Daß einer Dem anbern
bajifeben wollte , unb flarb an. 143s- ben 1. april. ba er
ben rubm eine« b<uj«balrenf«rn unb t>orff«tigen £>errn binter.
laflen. CtuRi annal. Suevic. P. III. Üb. VII. c. 6. p. s8.
£nef«m bifforie ber ©if«6ffe tu 3Bürßbtirg. fiubetmqe
SBurQburg. gef«. f«r. p. 797. feqq. fmtutius , chron. Citiz.
apud Htßor. fcript. rer. Germ. tom. I. p. 1241. Spangen*
bergn .ftenneberg. ebron. V. 27. p. 213. 230.

J&inrfr, ober Zirtrfius , Ztnciu«, Zirtnio, (SSencrf.
lou* 1 mar tu Zolbiß in «Weiften au. 148?. gebobren , unb trat

iu «albbetm in ben auguflmer-orben. 911« er ba« ifi. iabr er.
rei«et , marb er na« ätlittenberg tum WeMq.amte bernffen,
ba er Denn feiner gemeine nur allein non «Otte« wort unb Zbriflo
pwbigte ; auf glei«e art lebrte er au« Die Ibeologic in feinem
«öfter, alroo er 3uflum ^onain unter feinen jubörern batte,
ber fl« au« be«roegen jett feine« leben« bandbar gegen ibn be.
jeigte. (Einige teil berna« marb er Theologi* Dodor unb
©tior feine« flofter« , mbemeraber ni«t mehr lange oerblieb,
fbnbem tu 9Run«en unb «Nürnberg eine jeitlang Die (leüe eine«
tflrebtqcr« oerfalje. 0 o halb er oon Dem (extern orte tnrütf ge.
fommeu , marb er ©ice.9Jro»indal feine« orben« , in mel«et
mürbe er au« mit t'utbrro na« Äugfpurg , um fl« mitffaie.
tano tu befpre«en , abgegangen. Tbammius

, chron. Coldic.
apud Men kcv. fcript rer. Germ. tom. II. p. 70t. fjtermif
folgte er ßtaimitio m Dem 0eneral.©icariate be« «uguftiner.
orten«, ba er aber, meil er ni«t allein oon abf«affung ber
flOfter.gelübbe unb ber prioat.me|Te tu Sffiittenberg einige an,
flalteii ma«tr, fonbem au« oorneinli« Putbero feine meonung
ju oertbeibigen , febr anlag , fl« Diel baß jtijog. Tbammius ,
chron. Coldic. ap. Mmcktn. fcript rer. Germ. tom. II. p. 700.
Sfalatimusy chron. ap. Mrucktn. L c. n. 610. 9(n. 1521. gieng
er na« 9(1tenbürg , unb feßtr bie oon ®ibpmo angefangene !Re.
fermation fort , mufle fl« aber begnügen , eben mie fein oorfabr
unter ber linben tu prebigen. ©0« oerri«tele er balb ben
goneÄbienft in eine« bürger«, 3of. jiir«ner« baufe, nabe am
«Rarbbaufr, ferner in ber ©rüDcrsfir«e, enbli« in brr ©artbolo,
mdufir«e. 9(n. i<2j. fleng er an , einigen ba« 6. »benDmobl
unter beoDrn geftalten tu rei«en. 9ln. 1 tH- taiifte er letitf«
na« tutberi formular , b«tte au« in felbigcm iabre bodneit
üu jlitrnburg, Dabeo i'uiljeru« Die trauung fod oerri«tet ba»
ben. 3n felbigcm iabre au«, fonutag« na« «rgiDii , führte er

baftlbfl eine 6|tentli«e f ircUrn^buifr ein
, ba ein cbebrc«ernut

ber ebebre«erin oor ber firdMbüre flehen , unb ba« eimunb au«,
gebenbe oold bitten mufle, fie follten 00« für fie anruffen.
Schelborn, ameenit litt tom. IV. p.416. Spalatinus, I. c. p.6n.
9(n. marb er roieberum na« fliürnberg oerlanget, bie

le?te barb an Die bereit« oor einigen labren allba untemom*
mene religton«:dnbenmg tu legen , unb marb alfo ber erfle War,
rer, ben ber SRatb bafelbfl ermeblet. ©on biefer teil an blieb er

au« aUba , roiemol er no« bi«meilen tu einem ober anbern
Conoente, al« na« £>agenau unb SBorm«, oerfenbet mürbe, unb
flarb enbli« tu Nürnberg an. 1574. Den u. ober 12. merä. Hu.
dntis , thanatolog. 0etne flbriften flnb : 3Japfl . «eiprenge
au« bem eeremonien=bu« , au« etlidie Zeremonien ber ©i.
fmbffr au« ihrem $ontifical febr fleißig getogen , 0traßbura
is t4- in 4- Sermon oon Dem 9lu«gange ber jfinber «Otte«
au.- be« 9lnti«rifl« «efdngni«, 3n>idau 1124. in 4. Ob bie

©eifllidxn au« f«ulbig feonb , pnfe, gefdiofi ju geben , unb
anberc gemeine bürbe mit tu tragen, 91 ltenburg; emZbriflli«
©ebenden oon Den Xeßamcnten Der flerbrnberi 3Renf«en, 3mi.
dau is »4. Annotationcs über bie bü«er 9((ten Xeflament« in

breo tbeürn, 0traßburg is4l- bi«is4t. Denen £'utberti« , mit
bem er eine beiidnbigc unb febr oertraule freunbfdhiift unter,

halten ,
eine oorrebe beogefüget ; Sermon 00m «lauben ber

«ufleriMblfrn , 1 S4?- in 4. ba« lieb: O gütiger «Oft. Tue oon
anbern ©elcbrten an «n gef«riebene briefe b^t Älb. SKeno.
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©erpoortenniu« in analedf. fac, fuper iEv. Coburg 1708. in 8*
gefummelt , unb mit finden« leben«,bef«reibung btuden laf,
feit einige bnefe futberi an «n fleben in ben Unf«. Hadv
n«trn , 1720. p. io«j. feqq. 1721. p. 1 1. 1 60. 361. 716. 872.
tPmcl« €ieber,ti«ter. Mutier, de Altenb. cccl. Pralul. 1694.
Seckendorf hift. Luthcranifmi

, 1. 7.7. add. c.s7. iS?, n. 2. 61.
173. add. I.III.27. 11». n. 10. Hotter, elog. dar. viror. Al-
tenburg P . 3. feqq. Unf«ulNge nn«ri«ten, 1709.P.8S1.
8 S 9 - 1712. p.961. 1721. p.l 1. 360. 1726. p. 872.- 1730. p.9IS.w- p - 44«. feqq. fiubooici f«Ul , bifl. IV. p. 167. fcq.
Weitere na«r. oon 3orbig, fortf. 1. n. 43. P. 4s. feq.

Äinefe , ( 3°b. J&enricu« ) ber Äaoferli«en »cabemie Na-
9“n”r°rum » J« Sonigü«,Cnglif«en «efeUf«afft bet

mit7cnf«offten , unb be« Inihtuti Seientiarum & Artium tu
©ologna mitglieb, mar tu feiptigben 17. bec. an. i6?4.gebob,
ren. söriMein oatter , j^Kinri« finde , ejn berühmter Chymi-
cus unb 9lpotbeder mar, mürbe er nebfl ben Studiis huma-
nionbus oornemli« au« tu biefen mi|Tciif«afftrn angefübret,
unb bi«na«flan. 168s. in bie tabl Der flubirenben tu feiptia
aufgenommen , ba er banu fl« meiflen« auf Die OTebfctn gelo
get. Damit er au« Derfdbrn beflo ungebinberter obliegen ttnn,
te , bra«te er unter aufn«t be« berühmten Chvmici ©eder«
otet iabr in Zoppenbagen tu , unb bur«reifete fobann Däne,
mard , fioUanb unb ZngeUanb

, mobep er ni«t aflein bie oor,
nebmflen naturalien, cammcrn befahr, fonbem au« .tuglei«
feine erfdnntni« in ber 9lrbnet).funrt tu oermebren allen Heiß
anmenbeie. 9?a« biefem bitlt er fl« emeteitlang in Danßig
auf, unb ließ fl« folgcnb« an. 1706. in 9?aumburg nieber

,

übernahm aber balb berna« in gefenf«affr feine« brubec«,
Cbnlfian «>emri«« , bie odtterli«e apotbed unb bonblur.g tu
feiptig, allmo er enbli« au« ben 29. oa. an. 1734. mit tobe
abgieng. Zr ftunb mit ben berübmtcften ?Rafnr»funbigern in
Italien

f
Zngeüanb , 0«mri& unb Xeutf«Ianb , al« t. e. mit

aJlariigli, 0loane, SBoobmarb, Zate«bo, 0eba, 0«eti«.
jer, £>eu«rr , unb oerf«icbenen anbern, in einem genauen brief,
me«fel , mie bann au« 3Ri«eliu« , be« «roß,f>erßog« tu Slo,
renb Botamcus , eine neue gattung Der erb.gemd«fe na« fei,
nem nahmen Plantam Linckiam genennet , unb auf Den fu,
pfcroii« berfelben Me morte : Aufpiciis J. H. Linckii &c. frßrn
lallen. Zr bmterließ ein oortrefli«e« naturalien»eabmet , mel,
«e« mit gar Dielen unb befonbern feltenbciten , oornemli« aber
au« mit einer (o ooflfldnbigen fammltmg oon mufdjeln ange,
fiillet mar, baß e« Dielen anbern Den ooriug ftreitig machte,
©on feinen f«riflen tft infonberbeit fein Du« de Stcllis Mari-
ms befannt

; auffer mel«em er au« unterf«iebene gelehrte
auearbeitiingen in bie Ada Nat. Curiof. mit einrüden laiTen
mel«e in Dem an. t727. tu Nürnberg in 4. artrudten jbanbe
befinMi« unb. Heue 3eitungm dou gelehrten fa«en

,

jfi.inh , ober oon Zinben , ( Zafpar) mar au« Zama , ei,
nem f«Ie«ten fleden in SBeflpbalen , oon geringen eifern ent,
fprolfen , bra«te e« aber Dur« feine tugenb unb gef«idli«feit
babin, baß er an. 1309. na« abflerben ©?i«ael JjMlbrbrant«,
€r^*©lf«o|f« tu Siiga , an beiTen fteUe fam. Zr bat au« oon
Den gef«i«t*f«reibrm Da« lob erhalten , baß er rodbrenb feine«
Zrt}<8if«6(fli«cn amt« ein getreuer befdmßer Der gere«tig,
feit unb be« frieben« gemefen , fonberli« mirb «m na«gerüb*
mrt , baß er Die fetten unb Zuren ju beflrrer erfdnntni« «Ot*
te« tu bringen groflen angemenbet habe , miemol man Die
art unb meife , Deren er fl« Dabeo beNenet , ni«t mobl biüi,
get, flntenial eridbrli« , menn er na« ber ernbte auf bie 2öa,
den getogen , feine tebnben unb einfünfte an lebein orte in au.
genf«em tu nehmen , Den 0tift«.©ogt unb Die anbern beDienteit
ba« oold eraminiren laffrn , unb Diejenigen , fo etma« fonnten,
mit effen unb trmden tractiren , bie anbern aber idmmerli«
mit rutben bauen laflen. 2Beil au« tu feinen »eiten bie Zoan,
gelif«e lehre in fieflanb befannt tu rcerben anfleng , erfu«te
ihn bie ftabt 9liga etli«emal, baß er «r berglei«en febreroor,
fe^en mo«te, unb legte enbli« felbll, af« biefe bitte ni«t flatt
fanb , banb an« roerd, motu au« ber Zrß,©if«off bur« Die
finger fahr ; Do« eben biefe« bemog Die «eiflli«feit, baß ffe ibn
jmang, einen Coadjutor antunebmen , roiemol er no« in
eben biefem iabre is»4. bet jeitlidrfeit abf«icbgab. cbytmi
chron. Saxon. I. Bel«« £iefldnDif«e bifl. HI. p. 162. feq. 169.
171- feq.

Jtynhomi«, (Daoib) ein 9le«t«gelebrler unb Hiftoricus,
gebürtig oon «ent, lebte tu anfange be« 17. labrbunbert«, unb
maranfdngli« Rcdorbe« Gvmnafii tu Denbermonbe , berna«
aber oertrat er bafelbfl bie flefle eine« Syndici. Zr bat Oratio-
nem de Hominc ejufque Inflitutionc , 91ntmerpen 1609. a,
nen tractat de Teneremondame Urbis Antiquitate

, Situ, Nobi-
litate, ibid. 1612. geflbriebtn , fo leg«« mit be« «ramaoe
Operibus Hifloricis mieber gebrudt roorben

; Poemara varia

;

Paradoxon pro Nuditate contra Veftes
, fo no« im manufenpte

lieget. Srvertius , Athen. Belg. Andren bibl. Belg.

iLirtbac , ein mardt In Jftrien , eine meile oon anitferburg,

16. non faoba«, liegt auf einem titmli« hoben mitmrinbrr,
gen, bauer.felbern unb obft.bdumen orrfebenen berge, unb ge.
höret tue Jgxrrftbattt SRitterburg. Zbebetn ifl au« rm caflefl

mit etli«en «ürnen bafelbfl gemefen, mel«e« aber gdnbli«
eingegangen. Daloafors ehre bt« jf)erbogtbum« Zram,XI.
p. 341. 2>a« mapen biefe« mardt« ift auf gutem grunbe ein
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harn an einer geffnnt« matter , tinb mitten auf fefbigcm ein

bäum. Ualoafor, l.c. IX. n. p. m.
Ätnbau , ober (itthato , Uinboroe , Cynbato, ein feftfcg

unb fleine ftabt, ncbll einem 9lmte auf bem jparije an ber -Ruine,

jro lüften Duberftabt unb ©atelnbiira , eine meile oon Oftcrobe

unb (Eatelnburg , tmep oon Duberftabt gelegen , ift ein guter

pag gegen bai ©uftifelb , unb bat bem großen Einbauer,roalbc

ben nahmen gegeben. Zeiltr. topogr. Mogunt. &c. p. 16. to-

pogr. Sax. inf. p. 14?. ©romoborffi accurate neue unb alte

K. ton leutfeftl. 10. d. 661. feq. ©cftnetbero befcftreib.

ten Saeftfenlanb. unb Knautb. not. p. 114. feq. ttlcreri

$!rff. arfpr. unb brnefro. II. 19. juq. 12. p. 298. ©i gehörte

baffelbe fonft ali ein Jftilbeibrtmifeft lehn tu ber febr alten

©raffeftafft (Eatelnburg , unb tarn naeft abfterben bei lebten

©rafen tu (Eatelnburg an. 1107.mil Sifcftöfflirft.J&Ubeibetini.

fefter oerroifligung an beiTen naben anoermanbten, ©ottfeftalcfen

III. von l'left / irelcftrf bau* ei fall in bie 200. iabre ali ein

erb.Iebn brfrffen bot. ttlerer , I. c. III. 10. 1. p. 157. 9. 948.

3u enbe bei 13. lahrftunbert! aber faften Heft ©ottfcftalef VI. unb

fein bruber Hermann III. von $leg , aui brtngenber nolb ge.

imungen , bau* unb 3mt an ©ifcftoff Sirgfrirben II. ;u jbilbei,

beim / gehobenen £errn tu öuerfftrt , tu oerfauffen. ©9 gteng

aber biefer Sifchoff eher mit tobe ab , ali bai fauf.gelb be.

jablet warb. Sein nacftfolger, j£>einrict> von SÖalbenbera , tftat,

wai er tonnte, bafi er bai gelb abtrug , muffe aber boeft biefen

ert , roeil er bie ©raffeftafft 9>aiTel an bai Stift taufte , balb

teieber benen oon £arbenberg Scoemftetmfcfter Itnie , auf ei»

nen mteberfauf überladen. 3116 aber fein netter, Otto oon 3ßal«
benberg , Sifcftoff iparb , l&fete er biefei Einbau mieber ein, um»
fieng ei, lieg lieft aueft an. 1122. oon ©ottfeftalcfen unb .feer»

mannen oon <Dleg barauf oer;icftt tftun , unb biefelbe beftdti,

gen , mir aueft alle Cinbauifcfte leftn.leulfte , ali bte Sercfrnfel»

ber, Seßnger , 2öerncr oon SXeoentJo , EKcbingiftaufen unb
®robßen, melcfte biifter bie leftn oon benen oon Weffe genommen,
anbaii Stift rortfen. Chrom. Hilditbrim. apud Leibnit. feripe.

rer. Brunfuic. tom. I. p. 759. Chrom. Epp. Hildesbeint. ibid.

tom. II. p. 797- tRmr 1 1 . c. II. i). jug. 12. p. 198. lll. 10. 4.

feqq. p. 94R. feqq. Hurneben». hilf. eccl. Gandershem. diplo-

mat. difT. X. membr. 2. 2. p. 1994. Äu. in«, marb ftaui

unb 9lmt Einbau oon Sifcftoff jpemrteften , £erfeoqe tu ©raun»
feftmeig, mieber mttberoiBiqung bei Doimtyrobfti unb Decftanti

|U j^ilbeibrim benen oon Jparbenberg oerpfänbet, unb etngetftan.

JTIeyer , 1 . c. III. 10. 8- p ? 6 1 . »11. ita aber löfete et eben

biefer '6 lieft off mieber oon felbigea ab , unb oerpfänbete eä oor

1242. maref lötbigen filbrrä Srannfcftmeigifcfter mitte unb mieftte

anl’ippolben unb Reliefen oongreben, berer bepben fbbne, j£)an8

fitppoib unb (Jefbreeftt , mit in btefem fauffe begriffen iporben.

tHeyer , I. c. ’o. p. j6 i. I>oeft itnfolgenben 1449. iabre Ibfete

I)etmar oon iJjwirbenberq mit beroilligung be< !Decftanti unb
Scholaftici tu öilbedfteim , felbigrf mieber ab , unb an. 1364.

fcftlua ^ifcftoff ©erbatb , ftreoftrrr oon Serge , benen oon Jpar.

benberg bie <foo. maref , melcfte ffe an 38olbenffein batten, aueft

auf bie Cinbauifcfte pfaafefumnie , unb ertftetlte ihnen nebft bie»

fern an. 1966. eine bemiUtgung, 160. maref an Cinbau tu oer»

bauen, tilever, l.c. ti. p. 961. feq. 3tn. 1414. batten ©et»
mar unb fpilbebranb oon Jparbenberg , ©rtmart II. Seoernffei.

nifefter linie , lohne, felbigei baut! notft mne, uaeft brm 1424.

fabre aber marb bau 9 unb ©eneftte oon Sifeftoff iDIagno,

fier&oge tu Sacftfen , oor 9e<>- golb.gülben balb an grft * Si.

feboff ©ietueften tu SDlaonft eerpfänbet. XHeycr, l.c. ia.

p. 962. «n. «462. marb oon Sifcftoff €rnften oon Seftinburg
abermali! bemtdiguug ertbeilet, <oo. ff. barauf tu verbauen,

balb barauf aber löfetrn bie oon Scbeuftaufcn mit gutem mü»
len berer oon Jparbenberg ben grft.Sifeboff tu SRaonft mieber

ab , unb erhöbet« bie pfanb.fumme mit 100. ff. lllcyec,

I. c. 19. p. 962. feq. fRtcftt alltu lange nach btefem haben aueft

bie oon ^leffe, mit unb neben benen oon Sobenbaufen, ftau9

unb ftmt iünbau oor 700. golb « gülben pfanb.meife inne ge»

habt , Süeftpff Sartftolb oon üanbflberg aber ftat hierauf bie

oon 'IMelTe unb Sobrnbaufen mieber oon bem halben häufe ab»

gelöfet , unb benfelb« tbeil an. 1499- aufö neue Dietrichen

oon Jparbenberg oor 4l«>. SRbeinifefte gülbrn auf mieberfauf

oerfeftneben. tttem, L c. 14 p. 9 *?- hierauf bat an. 1^29.

©r^ * Sifeboff älbrecftt tu inaonft oorgebaeftten Dietmeftf

oon JparbenbeTg finber , mir and) bie oon ÜJIeffe unb Soben,
hauten, mieber abgelöfet , unb iff enblicft an. 1964. ba$ bauiJ

unb 9lmt Cinbau mit bem Berichte tu Äernihaufen oon SU
feftoff Surefarbten oon Oberg oor 6000. fXftetnifefte golb.gülben

auf 40. iabr an bai ßrft.ötift üffaunft oerpfdnbet , unb oer»

feftritben roorben. flleytr , 1. c. p. 969. feq. Sonff mill

man, bag biefei Binbaa rhemali eine befonbere ©raffeftafft ge»

nvef« fett , unb bdlt ei oor bai älteffe ffamm.baui ber naeftma»

ligen ©rafen tu Einbau unb 3luppin. 4ucä ©rafen.faal,

p. \66. Knautfto anmeref. tu Beftnei&cre befeftr. bei alten

©aeftfenl. p. 229.

Jdittbau , ( Surefharb , ©raf oon ) mar aui bem gefeftleeftte

ber ©rafen tu £mbau unb Jperren tu 3iuppin entfproffen , unb
marb an. i960. Sifeftoff tu j£>aoelberg, ba er benn in ber orb»

nung ber Sifcftöffe ber 26. bei naftmeni Surefharb ber II. mar.
€r marb oom €rft.Sif(ftoffe tu gRagbeburg , Otten

, geboftr.

nen 1‘anbgrafen tu Jgxffen , beffdtigei unb eingeiveohrt , unb
mobnte an. 1364. ber (inmtftftung bei Demi tu SRagbeburg

bem flofter Serg« heo , unb ffarb an. 1970. Conft finM
man nieftti mrrefmnrbigri oon ihm aüfgejrieftnet. A*%tli

annd. March. S/rubiui , cp. memorab. de Epp. Havelberg,

p. 44. Catal. Havciberg. Epp apud de Luderoig. rcliqq. MSct.
diplom. tom. X. p. 281. ITtcrrricfiö hiffor. noeftr. oon ben

©rafen tn Einbau unb SKuppin , 4. 10. feq. p. 70. feq.

£inht , ( 3oftann ©«ft oon ber ) Sürgermeifter unb Sya-

dicus tu Danftig , bat oerfeftiebmr reben au brn äbnig in $•»
I« gebalt« , melcfte bureft ©eorge fffembarb Äuriefen tu Dan»
feig 1698. in fol. fteraui gegeben morb«. ©me Dift de Origine,

Lioris & Autoritäre Juris Civilis Romani & Statutarii Gcda-
nenfis , iff tu Danfttg 1680. in 4- fteraui gefemmen , unb no^
anbere oon iftm oorftanbene ffnb : 9. Difp. de Vindicatione
Hominum propriorum , ib. 1698. de Jure Parentum in Libe-

ros , de Succeffione ab inteftato. Hopp, fchediafm. de faipe
hift. Pol. 29. 47. apud Dlugojfum , hift. Pol. p. 66. 142.

fLinbrnmmt , ( Joachim ) beffen oatter gleieftei nahmen!
erftlieft 18. laftc Diaconus tu St. $erri, unb fternaeft 7. iaftr

Archidiaconus ber 9Ran«»firdbe tu ERoftocfmar, beriftnmit
©0« ©olbffeinin geteugrt , unb alfo ein enefel bei unten oor,

fommenben Jftomai iff, mar tufffoffoefan. 1662. ben 2. apr.

gebobren, flfaeft feinei oatteri ab fferben , ben er im iaftr 1669.

im bec. oerloftr , forgte feine mutter , tag er privatim bureft 3o»
eftariai Seftröbern unb ^Ratthdum Eaurentium unterrichtet

marb: abernaeft bei lefttetn frubteitigem abfterben, ber feine

feftmeffer tut tfte hatte , marb rr brm bamaltqra ©üffromifeften
ProfciTori Gr. Ling. 9Ranteln, übergeben. 9(ii. 1679. im mouat
map giena er auf bie llmoerfltdt S®ittenberg , aflrno er infonber»

ftett Deuttcftmaiin«,bep tem er im baufe mar, ©eorge Seftmar»
wn, galooen, gReifne« , Ouenffeben gehöret, aueft unter
Seftmarfeen de Obligatione Confcientiz im iabr 1679. bifpn,

tirte. «Racftbem er nun tugleicft in Ober:0adbf« bie berülun»
teffen Örter befeft«

,
girng er bai folg«be iabr mirber naeft rRo.

ffoef, hörte Sarenium , Corabnm, Siricium unb Seftomern

,

unter meleftem er fomo! privatim ali publice roibrr bie Sccinia«
ner bifputirte , eben mie aueft de Proto-Canonicis & Deutern.
Canonicis Script Libris an. 1684. Slaeft bem befafte er ©rrnobi»
malbe unb anbere $ommerifcftc ffdbte , febrte aber noeft in felbi»

gern iaftr« naeft baufe , unb marb bafelbft Magifter , ff«g an
collegia iu lefen

, hielt b« 12. merft an. 1684. nn« öffentliche

rebe de Litteraria Artium Venatione , unb ben 21. merfe bi»

fputirte er ali Przfes de Veritate imperante , unb qieng noeft

in felbtgem iabre mieber naeft SBiltenberg, mo er ©aloo«,
Äireftmiroern , SRaoe« , 5Baltftern unb Scfturftileifeften hörte,

lieb ein prebigen üble , unb im feptember in bie rbtlofcpbueftc
^acultdt einbiffnitirte , tbeili aliRefpondens unter Köftrenfetn,
hj|>er duodecadem Thciium felectarum Moralium

, tbeili Ol£
Przfes de Fortunz Fabro , aueft collegia lai. 91n 1686. giena
er mtrber nach baufe , unb oon ba über Jpamburg tu taufe
naeft Jipollanb , unb febrte im b«tbff mieber turücf , ba er mie»
ber collegia lai, unb de Przjudiciis Philofophicis an. i6g-, bu
fputirte. Dai folgenb« wbr mar er roiQeni naeft Ddnemaref ;a
geben , mocan ihn aber ber beruf tum ftrcftibiaconate an bie
aRartrn.firefte tu Sloffoef bmberte, barauf beuratbete rr 31nnrn,
©bnßian ©artbolti oon £ieltoeftter, melcfte iftm &nn« ©lu
fabetft unb Joachim ©afparn gebobren. 9ln. 1692. befamer tu»
gleich bie Profeffionem Phjiiccs & Metaphyfices ordinariam
ju JRoftoef , melcfte er mit riner rrbe de Philofophia contra No-
vacuricntium Ccnfuras vindicanda, Äeftoef 1691. in 4. antrat.
8n. 1699. marb er bafelbft Dodtor Theologiz

, babep erde San-
Clorum cum Chrillo redivivorum Rclurredione ex Matth.
XXVII. 92. 49. bifputirte, lai collegia cheologica

, unb ffarb
an. 1698. ben 14. bec. Äuffer fefton gebaeftten fiftriften ftat
man aueft Dynamifcopiam Divinam lüccinctis Thcfibus com«
prehenfam , SRoffoef 1694. Joh. Calelii ‘Ev%agiruior, (ive Di-

feurfum fulemnem de Academia in Univerfitate Julia an. 1492.
habitum, cum Epiftolaad Kortholtum & Fechtium, ib. 1694.
in 4. Sandillimum Jubar Simpliciutis Divinz in quanrum
Philofopho contcmplari fas eil, ibid. 1694. deiis, quz Theo,
logia naturalis ignorat, ibid. 1696. de I’antofophiz human»
Lineamentis

,
ibid. 1698. Die in QBohlfabrt geenbigte SBaD»

fahrt, bep aRargarelb Äirebmigi leieft.beffattung , ibid. 1699.
©r batte auch POr, Dubia IV. Evangeliftarum rarius occurrencia,
nec fatis explicata beraui, tu geben , rooran ihn aber bet tob
gebinbert. Roüiut, memor. Philofoph. Htnrici vit. erudit.
viror. p. 404. feqq.

ginbntiami , ( Xbomai ) gebürtig oon ^>e«orb aui SBeft.
Pbalen , ein fobn Jftemriefti , mar Doelor unb Profcflor Jurism
SRoftocf , Comcs Palatino , ber ©r^Sifeftöffc tu Srem« unb
9Ragbeburg SKatb> unb ber Habt fRoftoef Syndicus. ©r ffarb

an. 1692. ben 14. merft ali Rektor Magnihcus ju SRoftocf in

bem 47- iabre feinei alteti. üRan bat oon ihm: Exercicatio.
nes Feudales , Dioffoef 1622. in Hillorium Juris Romani ,

ERoffoef 1627. in Exegcfin Enchiridii Pomponiani de Origine
Juris, ib. 1626. in 4. Trartatum de Contractu Mutui , ERoßoef
1624. in 4. Excrcitationes JuRinianeas , ERoffoef 1618. in 4.
Xönigiberg 1646. Äoftocf 1684. in 4- de Adionibus, ibid.

1624. 1696. unb 1641. in 4. Difpp. de Academiis, catumoue
lmmunitatibus ac Privilegiis ; de necelfaria Defenfionc

; de Te.
llamentis

;
de vera ac genuina Numi Eflenüa. Sein Pro-

gramm» fuaehre auf EIRarcum jpaffäum liehet in $cnrici vit.

erudit.
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erudit. vlror. p. ^40. fcqg. Slifabetb £abnin gebabr ihm 3o*
bannem. De Ludevi&. vit. Juftinian. j. 9. n. t. p. 6j.

£»nfcrtt, ober Hynfccn / fine ©raffchafft in SBeftpljalen,
n,(vt weit oon Hilfen im etifte Fütticb , womit SIrnolb, ftif*
ter brr iüngern fefpermontifchen linte , vom ©ifchoffc iu Utrecht
£«hnet worben, Daher feine nachfommtn, Ne ©rafen oon
3fecfbeim , nod) einen fiöenNn febwarben bunb mit gölbenem
palSbanN wegen tiefer ©raffchafft , übet ihrem fdjilbe auf ei»

nem Ijelme fuhren. (Triers einleitung jur wapen.funft, 104.
p. «24. spater, op. Herald. paet. fpcc. 111. 1. *. p. $78. flehe
»on bem gefchlechte felbft Kccfbeirn im fccrico.

iiittbenau
, ( 0igmunD t»on) war auS bem SReigmfchei*

gcfchlethie entfproffen , unb an. 1921. ba erbet firchcn.oifltation

}u ©runme , unb an. isjj. ha er Nr unterfuchung wegen bet
glatibenS.lebre bet FeiPiiger mit bepwobnte , Dom.Derfhint <u
'Werfeburg. 9ln. 1 9 warb er nach abfterNn ©ifchoffS ©in.
eentii oon 0chlfmib an Nffen ftrlle erweblet , unb hielt flute

frcunbfdmnt mit bem Dom.Sapitul , bauete and) auf bellen
anratben unb oorftrllung bie DtTfallenen gebäuN wieber, lieg

ben etngang bet Dotmfircbe wölben , ben an berfeiben flehen»
bai ttjurn roüenbS tu ftanbe bringen , fleflte baS fdjlog ju Fü*
wn1 wieber bet , unb lieg auch ein qebäube iu Cfeubih anleqrn.
2£*ähreiib feiner tegiming warb *wat an. 1544. bet gotteS.fa*

flen ben brr flabt»firche 0 t. «Dtarimi tu Unterhaltung Ntfir»
chen.bienet , firchcn . qebdube , unb bet armen an . auch ber
grunb jur Sburfürftlidjen lanNfchuIe bafelbfl , worinn 70. Irr»

nenbe unterhalten werten feilten , geleget ; ber ©ifdwff aber
blieb not feine perfon, ob er fonfl gleich Ne Spangel ifchcn nicht

»erfolgete , Nnnod) ein großer feinb btefer lehre , unb brachte;
alS bie bürgerfchafft ju ihrem porigen Soangelifchen Diacono
noch einen ®rebtger annahm , einen befebl oem ffanfet ibage»

gen heraus , tbat auch bep Her&og Heinrichen tu ©raunfchweig
anfuchung ; ihm gegen bie ftabt bömiftehen. St wart auch an.
ut9. »an £er$oq Heinrichen erfuchet, einige ber feinigen jut an.
gefteüten firchen.pifltation abjufenben, welches er aber alS feinem
erb unb pflichten tuwiber ablebnte. 0onft erhielt er oom Saufet
Carl V. auf bem WcichSdage ju Wcgenfpurg einen befebeib,
Dag er unb fein 0nft bep bem bffl&e NS ftürftlicbcn ftanbeS,
ber frurftlichen rechte; geredjtfamen unb freoheiten gefcbüijet

werben foltc, welches an. 1941. bereits pofljogen worben; wo*
her rS aber tu bewetfen fco, bafiibnt, wie JKaomalbuS ad an.

1*43. wiO ; bie Soange lifchen mitfeuerunb febmerbt gebrohet
haben feilten , fo er nicht ben ‘Briedern bie ehe unb ben lapen
ben feldj oerflattete ; ift unbefannt , unb ohne jweifel ein fal.

fcher bericht. Sr flatb aber an. U44. an bet Ceipjiger neu»

lahrStmefle , im 60. iahre feines alterS. Cbrm. Epifcop. Mer.
feb. 4. apud de Ludrrng. reliqq. MSct. diplom. tom.IV. p.49$.
feqq. Seckendorf, hift. Lutheran. lib. 1 . ijo. addit. I. p. 22.

fect. VII. ai. addit. I. p. {6. feCt XIX. 71. p. 217. 98. addit I.

p. 4°4;.ii 7*p- 497 - Rdnlgs IINIS»bift. Ul. p. 7*9. titulier»
0dchfliche annales, p. 96.

Üinbenberg , ein fchlofi ober fogenannte pefte in faanefen;

jn>eo flunben hinter Sulmbach» nabe bep Safenborf; ifl b<S

Äocb.-etiftS ©amberg Ritter föhnmnb töcbter.Ieben ; unb ber

5KeicbS.frcnen Äitterfchaftt b<S lanbeS tu Jrancfen , brS OrtS
©ebürg mcorporiret; irtod) im ©ranbenburgifeben Sulmba»
eher ^raifch grlegen. ©efage bcS Culmbacher !anb<bucheö haben

int iaht i?9<>. bie pefle Cinbenberg bie görtfehen tu Xburnau
befeffen , ton benen folche an biepon S®aflenfelStinb0rhaum»

berg gelanget, unldngfl aber bie ^rerheeren pon ©uttenberg in«

ne gehabt; biS fic an. 1721. fduflid) an ben ©aron pon iioch*

ner ; ©ambergifchen Ober.Kmtmann tu Oefchenfelb , gefom.
men. ©ermöge einer alten fliftunq, mug ber Pfarrer tu ®lott»

fehiebel por bie be«her NS tinbenbergeS ; ffe mögen Spangeli»

fcher ober Satholifcher reliaion fern , wöchentlich eine folenne

meiTe lefen. 35ie gegenb ift an obft fehr fruchtbar ; befonbert

wach fen bie pflaumen hier in ungldublicher menge.

Ttinbenbcrg; ( Safpar ) war an. 1 66?. Nn 6. jan. «j Sü»
btd gebohren , flubirte tu JKoflocf ; tu J>flmburg unter Sbjar»

ben, tu ajittenberg unb l’eiptig ; reifete an. 1688. in HoDflnb

unb Sngetlanb , wart an. 1692. $rebigerin l'ühecf , unbftarb

an. 171). ben 27. april. Sr orrftunbauflirr ben Orienialtfchen

auch tie ©rirchifche; Cateinifche; Snglifche; J>ofldnbif(he

/

^rantöfifchf; Italidnifche unb ©pamfehe fprache , arbeitete

an Den Novis Littcrar. Maris Balchici & Septentrionis
, fchrieb

unter Nm nahmen Shnfli Ciebhaber etbaulide gbenNfliinDe;

ober Anleitung tut öelbfl.^rtifung ; überfettte auS DcmSngli*

fchen baS geldliche SrempeUbüchleinoorbiefinber ; item Scho,

lion de Vieris & Poculis ominofis ; Epift. de non contemncn-

dii c\ Lingua llifp. Utilicatibus Theologici8, U. f. f. A Ste-

len , Athen. Lubcc.

Sinbenberg; ('ßehruS) watb|U SKoflocf; aflwo fein batter

«Satboherr war; an. i? 6a. grtobren; unbbefahe Italien; 2)d»

nemarcf; Norwegen unb öchweNn. (JJaul. 3Reli||uS crönte ihn

tm iäbr 1 s 9<c - tum $octrn , worauf er an. 159s. alS etn priva-

tus in feiner geburtS.ftaDt aeflorben. SDlan hat pon ihm : To-

pographicam Koltochii Urbis Defcriptionem , SHoftorf in 4.

de Mvftcrio Numerorum & Litterarum aliquot Eminentia

,

Äoflodl is9». m 8. ingleichen Chronicon Roftochienfe, wel»

dJeS tRic. ^etrduS mit einer porrebe perfehen; unb Hiftoriam

Rcrum geßarum in Europa ab an. i;8S. ad IS9 >* Weiche her*
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nach; D.R. A. biS aufNn monat fept. IrbNermelDten iahrrS
fortgefehet hat; Hflmhurg 1991. in 4. Hyde, bibl. Bodlejan.

üinbenit ; ober Cynbcpit ; Sinbeoeit , Cinbuit»
Ciubeuit, Siubeivit ; Siubcwtc; lat. Leutevitus, ein
Hcteog in giieber.^annonitn, rebeflirfe im 819. iahre wiber
Äapfcr Cubewigen ; welcher NSwegcn fein friegS.heer auS ita.
Iien gegen ihn fenbete. 3nbeflen fehiefte er ©efanbfc airten
Äapfer , über einen frteben ju hflnbcln, fchlug aber hierbeo
folche bebingungen por, bie nicht aniuncbinen flunben. Sc
fuhr auch fort, bie benachbarte auf feine feite tu liehen, unb
founte baS in flliebcr.^annonien angelangte Saofn-liche fnegS»
heer , weil beiTen anführer jperhog Saboloch in griaul geflor»
ben war , nicht oicl auörichten , fonbern tog fleh wicbrr lurücf.
©och warb er Durch £«Boq ©albrichen, (JabolocbS nachfolger,
mit weniger mannfchajft aetwungen , Särnfctrn , in weldjeS ec
eingefaOen war, tu petlafftn, hingegen nöthigte ec Herßog ©or»
nam in Dalmatien ihm bie wahlflatt tu überlaiTen , unb huu«
fete Darnach im lanbe übel , hielt fleh aber Doch , weil ihm Durch
parlenen qrofler febaben gefchahe , auch einige beute abgejaget
wart , nicht lange in Dalmatien auf , fonbern brach aufSneue
in jfdrnbten unb Sram rin , unb legte tu Sdrnbten auf einem
hugel ein caßell an , fleh beiTen tm notbfafle tu bebienrn. DcS.
wegen giengen bie jtapferlichrn an. 8ao. mit breo herren tu»
alfieh auf ihn IcS , unb oerheerten baS lanb mit feuer unb
fchwerbt. Sr enthielt fleh inbefltn anf nur gebautem cafteUe,
nnb lieg unter biefer teit nicht einmal um frieben anfudien.
«Ulan gienq ihm bemnach an. 8»i. auff neue tu leibe, er ge*
trauete fleh aber aud) birfeS mal nicht ftanb tu halten , unb
fluchtete tu einem durften Der 0orben in Dalmatien , ber ihn
in fdnuj nahm. Dufen brachte er umS leben, unb fiichte bie re*
gierung an fleh tu liehen ; weil er aber hrrnadj ben Sorbett
nicht trauete, flüchtete er an. 8»t. |u brS orrftorbrneu HerRogS
©ornd oetter, CinbeinuSlo

, H^ogc jn £>aimaCion , Der ihn
jwar aufiiabm, enblichabet ebenfalls in bie anbere weit fdnefte.
©chonleben. X>aloaforö ehre NS Herßogth. Srain, XIV.
22. p. 2t°. feaq. Adeitnus

, vita Ludov. Crujii annal.
Suevici, P. II. lib. II. c.i. p. 117. feq. Thtf-eutut , de gell.
Ludov. ap. Schiller, feript. rer. Germ. p. 76. AMireiter. annal.
Bojor. P. L lib. IX. a4 p. 21?. 29. p. 218. Eckard. Franc,
oriental. XXVIII. 14*. 156. 15g. p. 151. 199. 161. Adtlmm

,
Franc. Regg. annal. ap. t'reber. corp. Franc, hift. p. 420. feqq.

Jfcinbfay, ein altes anfehnlicheS echoftifdieS gefdjfecht,
welches lieh in jwep linien , neralich in bie pon Sramfocb- unb
Ne pon ©oreS in Nr ©raffchafft Hfl^mgton theilet. SIBil*
hflmuS pon L'inbfäp , fo unter jlönig Daoib I. gelebet

, hatte
einen fohn gleiches nahmcnS , ber bie ©aronie Srawforb ctNu*
ratbete , unb Daoibem perlieg. Deflen tüngerer fohn , 3ohan*
neS , war unter 9lleranbro 111 . dammcT.jpfrt oon echottlanb,
Der altert fobn aber, Daoib , folgte bem patter, unb perJief, Da*
oibem, unb biefer hinwiebmim Äleranbrum oon ©leneSf, Sßil*
helmum pon ©nreS, unb Daoibem, welcher Fort oon Srawforb
warb , unb ^acobum jeugte , Nffen einige tochter «Warioro an
Aenricum DuglaS oon Cochleoen oerheurathet warb. Daraiif
fiel Die ©aronie oon Srawforb an Daoibem Fmbfao oon ©le.

*

neSE, welcher oon Kobrrto 111 . tum örafen oon Srawferbqe»
machet warb , unb mit Johanna , einer tochter RömgS 3io*
berti II. «leranbrum teugte, Nt im jahr 144s. darb, unb ei«
nen foljn gleiches nabmenS oerlirg. D<rfdN flunb unter 3a*
cobi II. regierung in groiTem anfehen , unb war ein patter Da»
PibiS unb «leranbri oon Äthtermonlic. Daoib warb oom tfö»
nige 3acobo III. bnTen Ober . Hofmeifler unb Sammet Hcrc
er war , auf Icbenfcjcit »um Herßoqe oon gRontrofr grmachef,
unb ücuflte 3ohannem,Nr an. i?n. in Nr frhladjtbeij ^lob»
Nnblirb, unb feine erben hinterlieg, Daher ihm fr ineS oattcrS
hruber, 9(leranNr oon Ächtcrmonffc, folgte. Deflen fohn, Daoib,
lieugte SUeranbrum, enterbte aber Nnfelben wegen fchlnnmec
auffübruna, Daher an. 1^62. nach feinem tobe Die ©rdflidw
Würbe auf Daoibem Cinbfap unb SNIe fiel , welcher an.
1^70. ohne erben ftarb, nachbem er oorber feine würN unb
guther bem DaoiDi , etilem fotme NS enterbten aieranbri, ab*
getreten. Diefer Daoib teugte mit SDlargatetha , einer tochter
NS SartinalS ©eaton , Daoibem, Hfnriaim unb Slleranbrum,
welcher oon 3acobo VI. ium Fort Öpincie gemacht warb.
DaoibtS fohn , gleiches nahmeuS , ftarb ohne rrben , Daher Nr
lehtgrtachte HmricuS ©raf oon Srawforb warb. Deflen fohn
FubooicuS föchte in Nn innerlichen Unruhen por jfömg Saro.
luin I. unb ftarb ohne erben, nachbem er oorber mit beS $arle*
mrntS einwtlliqung feine würN Johanni, ©rafen oont'inDfaa
oon ber linie oon ©preS , ocrmachet hatte. Der ßifter tiefer
linie/ SBilbelmuS oon FmNao, ein fohn DaoiDiS oon Sraw*
fort , lebte unter Äönig Daoib I. erbeuratbetr mit Sbriftiana,
einer erbin Silhelmi *Dluir oon Jllbercorn, riefe unb anbere
Herrfchafften , unb jengte jobannem, ÄönigS^acobill. gehet*
men Statt?. Diefer <etigte Daoibem, Nr an. 1492. ohne erben
ftarb, 3obannem, welcher an. 1498. gleichfalls ebne erben mit
tobe abqieng , ®atricium , ©eorqiutn unb 2Balth<riim , Fort
et. 3<>bn. UatriciuS teugte Johannen! , einen oatter Johan.
mS, Derbem grofl, Datier folgte, unb 'JatTtcium nerltefl. Die.
fer arbeitete oor Nt 'Broteftantifcbe religion mit eifer , unb hin«
terliefi 3acobum, einen patter SRobertt , Nr ohne männliche
erten ftarb, unb^ohanniS, welcher an. itf 16. mit toN ab*
flegangen, unb 3ohounem, ©raten oon Finbiap , hinterlaiTen.

Deifcn
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•bantii« fidUO2XjT«m finber roaren : Pinna , eine gem«vi«i< yTw
jferrtjog« ton 9?otb<« ; ©brifliana , eine gemablin Xboma öa*

milton , ©rafen non .ftatbington ;
£<lena , eine fletnanlm S)a»

tibi« ©arnegtj, ©rafen ton 9?ortecf6 ;
Sßilbelmu« unb $atmtu«.

5)iefer folgte bem oatter , warb an. 1689. einet non ben Eorb«

ber ©cba&roerroaltung , (iunb unter SBilbelmo 111. in gutem

anfeben , unb geugte mit ber erden gemablin , 9Ratia r einer

todjter jacobi ijopuflone , ©rafen oon Plnanbale
,

Spannern

unb 3«cobum , roeldjcr al« Oberder in ber fcblacbt bep vu*

mama blieb ; mit ber anbern aber ,
Jjienrietta , einer tocbter be»

©rafen oon 2)timferlmg , unb roittroe 2ßilb<lmi gleming,

©rafen oon SBittonq, Xbomam. 3obanne« , ber bem tatiet

folgte , befleibete nerfcbiebene btbienungen bep ber armer, marO

an. 170a. geheimer SRatb, im jabr 1707* ©eneralSBrigabter,

an. 1708. 0eneral.«Waior , an. 17«°- ©eneraUCieutenant, an.

S
n. Oberder oon ber anbern qranabier«garbe , unb gebeimet

all) , mar auch terfcbiebene mal einer ber 16. ©cbottilcben

$air« Im 0roi»$5ritannifd)en tyarlemcntc, darb an. 17*4. nnp

binterlief oon »rnalia , einer tochter «lejranbri ßteroart •

Boren, 3obannem , ©rafen ton ©raroforb unb Cinbfat , x>t*

comte jtilberneo , £orb ©pincie ©lendf, unb SBilbelmum.

Camäni Brie. p. 915. 92g. 9?8- 94?- $°S* Bucbmanus

,

de

reb. ScoL Tbc British centp. tom. II-

Üinccf, einfcblojlin ©ebroaben , fo an. ns?. eojn

©erlebte iu Sotbrocil mit alle feinem gugebör ©ontaben ton

Sßalbbaufen ab . unb ©tepbano ton 'Htnbetbacb, ton Einett

beogenannt, jugefproeben »arb. Cntfü annales Sucvic. P.lll.

lib. VI. c. j. p. 7. 81n. 1410. tetfauften Sri* ton Urbaiu

fen , feine gemablin , ©upbemia oon <U)dbbäufen, unb Sons

rab , ihre* bruber« fobn , alle ihre gütber gu Cineef an Johann

unb ©eoraen ton Urbaeb. Crujaa
, L c. c. 9- P- »*• »*•

151a. geborte d bem fioder Eorcb. Crufius , 1. c. lib. X.

c. 1a. p. 177.

üinemanmi« , (9tlb.) oon Sifebbaufen ta

loar Mathematum Profeflor gu .Röntg«berg, unb darb ben 8*

bec.an. i6ss. imso.jabre feined alter«. ©r febrieb : Memo-

riam fzeularis Academix Mathcmaticam ; ManuduCtionera ad

Fortificationem Belgicam ; Delicias Calendariographicas ;
Ut-

diurno Telluri vendicando ;
-

lridc ; de Natura Cometariun Äthenonim , U. 0. m. trifte,

diar.

jdinaelsbfirti 1 ober fiingoiijbeim , fhigolftttbrtm 1

«in fleefen unb febloß im Unter.glfag , eine meile über ©trag,

bürg nabe teo ber 3 fl gelegen, in. 3 -&Ä getgr. beicbr.

bd €lfaft. p- iaa. än. ia6i. rearb ba« feblog oom^nebpffe

»u ©tragburg belagert unb rinarnommen. Oon Äonigobo*

oen, ©Ifag. unb ©tragburg. epronirf , 4.p;
a4«. 3m folgen,

ben iabre aber jogen bie ©tragburgiieben bürget reiebet bapor,

unb detften d , altf de eö oerlalfen antrafen , in branb. Oon
Ztdntgebooen , 1 . c. p. mi.

« tnaiuo , C Äernbarb) lebte im 16. iabrbunberte , unb mar

CttTber dabt Bingen in ber SBrdobdlifebrn ©raffebafft gleicbd

nabmen« gebürtig ,
dubirte tu 86tcn , roo etTonberit« €onrab

©odenium börrte ,
unb roarb bernaeb (u (Eeln Profcflor ber

©riecbifcben fpracb«. »I« er aber bafelbd , mie man roill , ein

ctma« ju freod leben gefübret, unb oiele fctulben aemadjet

batte, roarb er abgebantfet, unb hierauf ReAor *u Ofnabrucf,

marbaber bafelbd ebenfafl« an. i?48. feine« biende« erlaiTen,

fdacbgebenb« roarb er an. i<so. Conreftor bep ber tyauliner»

frtnilr gRnnder , in roelebem amte er 14. iabre jugebraebf.

fPan bat oon ibm eine fdjrift de Coli« & Commatibus , meid)«

er au« ^biliPPt 93lelambtboni« unb 3oaebim SRingelberg« fdjnf.

teil nifammen getragen , mit feiner oorrebe , roie auch eine oor.

rebe über bie nitro büchet 2RurmelIi de Compofiti« Verhorum,

roelcbe iu Wunder aufgeleget roorben , nnbenbiidjeinErigram-

ma übet Äerfenbrog« berwfcbd getidjte oom gRunffenfchen

friege ; inglcicben ein ©appbifrbd geliebte , roelcbe« man al«

«ine fd)müb«fcbriit angefeben , unb an. 1*44. *u göln betau« ge.

fleben roorben , roooon £amelmann , hift. eccl. renati Evangel.

in urbe Ofnab. in opp. geneal. hift. p. 1174. *u feben ift , all

roelcber de viris in Wcftphal. erudit. fcnptifque illuftr. lib. IV.

Parti, in opp. cirt p. 19?- fcqq- torber gemelbete naebriebt ton

ibm ertbeilct.
,

i[mntd> , ober fiynnid) , eine Heine dabt im 3ulid)ifcben an

ber 3tur unb ©ein ,
»roifcben 3üUeb unb 4>ein«berg , eine meile

pon 3ülid), fünflbalbe ton Aachen, ficbenbbalbe twi©oln,bflt

«ine tefle citabeDe unb groffd 91mt. Zeiln. topogr. Wcftphal.

n 86 (Trottioborffö accurate neu.unb alte aeoar. ton Xeuticb.

|anb, 8. p.464. Mbelo 'Bteug. unb «ranbenb. ©taati.geogr. I.

,a p. 47». ^ierbeo bat an. 1444. ^erbog ©erbatb P0» 3d*

lid» unb ®erg am Jb>ubett«.tage einen grolTen deg über ©raf

91tnolpben ton ©gmont erhalten , unb bdroegen ben jpubert«.

erben gediftrt.

Üinfcbottcn ,
ober fcinfeboten , ( 3ebann^ugoton) ge.

bürtig oon £arlem , tbat eine reife nad) Ott*3nbien ,
unb roarb

an. i s 94. ton ben {nieberldnbifdjen ©taaten, bie unbefannten

Idnber (ti fueben , au«gefcbicfet , erfanb auch ba« Frctum Arcti-

(Hin in ben unbefannten Idnbcrn, roelcbe« er mit bera nahmen

1 t n

Fretum Naffovicum Megte, unb darb an. 161 1. *u ©nefbup.

fen. ©r bat oon Od«3»bien eine bidorifebt befcbreibung, nebft

lanNcbarten in 4.lbeilen,Bonb. is 98 in fol.ljerau« gegeben, baoon

ber erde tb<il ju5rancffurtis99-mfol.t,ateinif£biiberfe5t roorben;

auch bot man beflTen Voyagie op deSchip-vzrt van by Norden

om langes Norwegen , Lapland , Vinnland, Rusland &c.

an. IS94- en isos- ftranrrfer 1601. in fol. ingleidyen Icones&

Habitus Indorum ac Luiitanorum per Indiam viventium be»*

OU« geben laffen. Andre* hibr. Belg. Zeiler. itin. Germ, corw

tin. ao. p. 044. Beißard. vit. vir. do«ft. Frtbtr. theatr. vir.

erudit. dar. IV. p. isoö.

i* Intrup, ( ©eterin) roarb an. 169s. Rector b«r fcbule tu
Äeraen in fllotroegen , unb bügte in bem branbe , ber bie dabt

jur fclbigen *eit betraf, tielem. 51n. 170a. roarb ec ton bem
jfimiqe nach ©optenbagen »um Przpofito ber fogenannten jjfw

niglicben ©ommiimtdt , halb barauf pitn Prof. Theol. extra-

ord. unban. 1708. gum ProfelTore FJoqu. ordin. beruffen. 91n.

1720. ernennte ihn ber Sönig gum ©ifdjotfe ton SBihurg in 3üf*
lanb, an. 172s. gu bero ©eicbroatter unb Profeffore Theo!,

ordinär, roorauf er an. 1751. ben it. mrrb oerdorben, unb fi-

ne tortregube bibliotbeef, eine unglaubliche menge Difputatio-

nes unb tiel rare manuferipten binterlaffm. UnfCQ. nachrtcpr.

1717. p. aro. ©eine febriften dnb : Vindidz pro D. Maiii Da-
nia Orthodoxa & pacifica , ©oppenbagen 169a. in 4. Speci-

men Calumniz Papzo-Calvini inae in Auguft. ConfcfT. invaria-

tam, cum Appendice de Breviario Ubiquitiftico , ibid. 169a.

in 4. de Campis Elyfiis Paganorum , ib. 1693. in 4. de Poly-

mathia Scripcorum facrorum , fpeciatim D. Pauli Apoftoü,

ibid. 1694.1114. de Paulina ex 1. Cor. XV. ja.

ib. 169s. in 4. Spcdmen Angliz Lutheranizantis feu de Con-
temtu Concilii Dordraceni in Anglia , cum D. Mafii Exercita-

tionibus de Contemtu Concilii Dordraceni in Gallia , ibid.

1696. Sßittrnberg 1710. in 4. Rcliquiz Inccndii BergenGs, ©op-
peubagrn 1704. 10 4. Spcdmen Protheoriz Theologie« gene-

ralis, ibid. 1706. in 4. deAfiarchis Paulo amicis , ib. 171 f.

in 4. Programmata in Exequiis variorum Virorum doctorum
confcripta ; Joann. Jani Suaringii Theologia Senecz cum Pr»-

fät de Sencca ejuftrue Chriltianifmo & Commerdo cum
Paulo, 1710. in 4. Olai Borrichii Orat. cum Przfätione , ib.

1714. in 8. DilTert. Epiftolicz de felcdioribus Eruditorum
Djfput. & Opufculis Academids ab intericu vindicandis,

Pübccf 1701. de Scriptis B. Hieranymi Weller, ©oppenbagen
1704. in 4- de Meriäs Joann. Bugenhagii in Eccleiiam Dani-

cam ; de profani Szculi novaturientü Liccntia , 1708. de
Mcritis Evangelicorum in Hiftoriam Eccleiiafticam

;
de Meri.

tis Danorum in Studium Lcxicographicum in Przfauad Falftert

Supplcm. L. L. ^Ien«burg 1716. 1118. Meletemata Critica 4.

ad telcdiora N.T. loca
, ©oppenbagen 17*6. unb 1720. in 4.

Maiii amica Velitatio epiitolaris cum Paulo Infantio
,
cum

Prziät. ©oppenbagen 1718. in 4. Mafii Diftertationcs Äcade-
mica cum Przfut. Hamburg 1719. in 4. cflel- 3««f- «7M.
p. 240. }48. feg. J88- Ungcbrucft aber fanb man nach feinem

tobe : Dubia vexata N. T. plufquam 40. cum Przfatione de
Meritis Danorum in Studium Bibliuim

;
Harmoniam Confef-

fionis Auguftanz & Anglicanz ; DilTert. de Ufu Hiftori* Ec-
cleliaftic* in Theologicis ; Compendium Theologiz Theoro-
tico-pradicz ; de Orthodoxia Evangelico-Lutherana inter Er-

rorum extrema ubiüuc media ; Delicias Oratorum Danorum,
cum Przfatione de Meritis Danorum in I.ittcras humaniores ;

Ada Litteraria ex manuferiptis ; Hiftoriz Logicx Breviarium.

©onß bat man ton ihm eine torrebe gu ©uaningii feftrift

:

LA. Senecz Theologiam naturalem contemplativam in loeos

commune« digeftam, ©oppenbagen 1710. in 4. inglcicben tor

©Cballer« lfacogen Grammaticam
, ib. 1717. roie auch tot

©ircbero de CuTtu Bovis. Obenfee in Sühnen 1717. ©r per»

fpracb auch eine neue augage ton XurfeDmo de Particulis.

tBfl. 3cit. 17JI. p. »40. J48. feqq. j 88- feq. Uttfd). Hoebr.
»7M- P- ?«•

J^ipeniue, (SJIartin) roar»u©&ri$in ber OTarcf an.r6jo.

ben 9. uoo. gebobren, unb rourbe, naebbem er gu ©tei’ nnh
SBittenbrra ftubiret , erftlicb Conredor gn jgv.iUe in ©aebfen

,

ferner Rector an bem Gymnafio gu ©tetin , rnMicb aber Con-
redor gu Eübecf , aUreo er an. 1692. ben 6. not. gejiorben.

©c b<U Bibliothccam realem Theologicam , Juridicam , Mc-
dicam & Philofophicam , in fol. IV. vol. Bi« Bibliothccam
Juridicam bat ©ottlob jlug. 3«ucbcn ton neuem tiberfeben ,

unb oermebret gu Beipjig 1737- in fol. reicher augegen lallen;

integram Strenarum civilium Hiftoriam, {>aüe 1670. m 4.
Excrcitationes Aretoligicas IV. Sßittenberg 1697. feq- in 8.

de Navigatione Salomonis Ophiritica
,

Jpalle 1660. in 8. Fa-
fdculum Dilpuutionum

, SBittenberg 1678- in 4. inglcicben

Difp. de Alfcdibus ingcncrc, ib. i6ss> de Tyrannide , ibid.

i6s6. de Regula , ib. I6S7- de Menfura St iMenfurato
, ib.

eod. de prima Mentis Operatione, ibid. i6s8. Dccadcm X'hc-

lium Philofophicarum , ©tettin 1671. in 4. Difp. de Philofo-

phia, ibid. eod. Lithologiam f. de Lapidibus , ib. 1674. de
Mariz Ortu , ib. 167s. de Toto & Partibus , ibid. eodem ; de
Cruce Chrifti ; de violcnris Manibus , ibid. 167s. Orologiam
feu de Montibus , ib. eod. de Ncceiiitate & Contingentia ,

ib. eod. Bigam Problcmatum Phyficorum de Iridis ante Dilu-

vium Exiftentia & Sermonis in brutis Carenua, 23tttrnb.i6s6.

Dilcurlüm de Conunuaicationis Quidditate , Vcricate & Varie-'

ute,



r i p
Ute , ibid. eodem

; Programmata & Parentatione»
; and)

Hcrrcnfchmidci & Stegmanni Serenas Ecclclialticas Oermcbr«
tcr *u Hübecf 1677. in 4. beraud g(flrbeti. Mtrbtf. p0 ly-
hift. tom. I. Ub. I. c. 18. n. 16. 63. tom. 111. üb. VI. fett. VI.
n- 1. lib. VII. n. 3. Unpartcyifcher Bibltthecariut , XIII. 3.

p. io. feqq. A Seelen , Athen. Lubec. gin brief oon bemfelben
an

1 ßcbeliam ift aud bem original in ben Unfc&ult>. nach*
nenr. 1 727. p. 3 ag. feqq. eingerüefet.

„girman Aalltpi
,
(Tom I(io6) tin MbiiK unb fobn

». Olatband , bed fobnd 31. SJloßd SBallrtllein , lebte |u an«
fange bed X\ II. fieculipi <2>rag , unb Harb ald Archifynagogus
|U (iraenu im iabr 1634. OTan bat oon ibm im bruef gefeben

:

P1 ’ ri00Vl ' Additiones Jom Thob five Commcntationes
Muchnicae

, ©rag 1617. gtacau 1641. fcmfterb. 1683. in 4.
»Tvon» Collis More ex Judic. VII. 1. ©rag 1612. in 4.

C^pan )V2 /nyr » Forma Domtis SanCluarii , ©rag 1602.
grantffact 1714. in 4. 3m manuferipte liefen auch noch »er.

??• r
n
5 'f,nfr Triften / ald : 3iü CV »tPUbO * Vellimenta

L-V’.
» Lex Sacrificii pro Pcccato

, u. a. m.Wtlt. bi bl. nebr.

Xbob) ein Kabbine, ftbrieb:

LL« £ m» £?*«? «?***• » ,n Num. XVIU. *9- 10 an. 1728.
*• Wiofcbe Jfbuba In Slmfterbam in 8. tum bruef beför.

bert worben. Sein *wn xViß>ö ift un iabr 15 19. tu ©rag
inm erften mal , unb an. 1716. tu jhannooer in fol. roieberauf*

auc© DOn ihm im manu*
fertpte. Wolf. bibl. Hebr.

. £*"0, ober HipUnro , Hibcn , Sieben, Hippe, Hip»
ttßPt , lat. Lipnum

, Lypa , eine ftabt , fchloli unb ©taroßep
in «olniftfcjDreuiien im gulmifchen an ber SKocfer, einemeile
oon tvnebeef unb gulmfre , breo oon gulm , rier oon Xboren

f
elegen, fo an. 1519. angelegt! morben fron, unbfonll auch
eipe gebet (fen haben foU. aromehorf?« accurate neu.unbalte

geograpb. oon Xentfthl. 11. p. 69s. 700. Dlugtßia, hift. Pol. I.

EJ** «artfnocho alt.unbneued ©reuflen, II. 3. p. 418. 441.
Tlbt‘10 ©reu*. unb fcranbenb. 0tcwtd.geogr. I. 1». p.430. 9tn.
yio. nxitb bad fcblofj oon ben ©ölen ocrgebluh belagert.
tSartrnoaio ait.unb neue« ©teuften

, p. 418. not. ad contin.
ehron. Duisburg. 17. p. 420. e^ÜQcno ©reu», c^ron. r. 6j.
*n. 1409. warb cd oon ben «Dolen eingenommen, geplunbert
unb oerrouilct. DkmMu

, 1. c. X. p. 197. Zeiler. topogr.
rruff. p. 26. 0onß fifjeinet biefed Eipno oon bem beo Xromd.
rornrn, I.c.11. p. 701. unb Seillern, I. c. p. j6. itin. Germ.
P-1M- enrebnten Cipna , rotleped ein $reu§ifd> ftdbtgen, nidjt
weit oon ber £riben& unb ber (labt ©alup gelegen , genannt
ttnrb , unterfclneben tu fepn , mit benn autp biefed loemgflend

h
®reui7en brogefügter ebarte ju erfr ben.

3eboctj fepeinet etniged, fo SeiUer tu ber oefcbreibimg oon Cipna
«*

>

»“ L'mno tu geboren. Ubrigend barf man biefen ort

,

roeltber, wie gebarbt , auch l'ipflabt genannt wirb , niÄt mit
©ein ebenfalld (Dreu§it£ben orte £ieb(labt oermengen.

j£ippe, lat. Lippa , Lippia, Lupia
, Lunias , Luppa, Lup.
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pia , Lyppia , ein flufi in aßeftpbalen , entforinget im ^aber»
born neben bep fiippfpring , and einer gueDe ungefebr 6. bid 8.
febritt in ber weite , treibet aldbalb etliche müblen

, gebet bicr.
ouf Wetcbud, £ipp(labt, Aam, SBerna, Hünen , j&altern
unb Dornen oerbep, unb fdut eublicb beo Söefel im Hleoifcben
tn ben rRbein , ift aut© forool in ber SKömtfcfcrn ald gräuefi«
feten bmorie befannt. Pomponius Meta , defit. orb. III. j.
Strabo, VII. p. 446. VeOejus Paterculw

, II. 105.

n. 4* Taeilut
, annal. I. Öo. Cboregr. Ravenno , IV. 17. apud

Leibnit. feript. rer. Bruafuic. tom. I. p. 29. Dio
, hift. Rom.

LIV. Vita Caroli M. & Annal. Franc, apud Pitbmum. Regint.
ehron. 11. apud PiJttr. feript. rer. Germ. tom. I. p. 38. feqq.
J'redegar. fcholaft. 169. an. 717. Furlienberg. monument. Pa-
derborn. p. i?.f«J. Zeiter. topogr. Wcflphal. p. 19 . 38. fcq.

48 . (Erotmborffo acenr. neu.unb alte geogr. oon Xeutfcblanb,
•7. p. 439. junrfero anleit, tur mittl. geogr. II. 2. p. 133. fcq.
2Utautbß amnerefungen ju ©djncibew bcfcbreibnng bei alten
Catbftnl. p. 124. CeOariiu , notit. orb. antiq. II. 5. 13. HU*

2flürbb. gefeb. febr. oorber. 4. p. s?. Uon X^ünöuo
Ztut\0>t jfaofer.unb 9tricbd«bi(l. F. I. lib. L p. 22. 148. 2Jbels
^rcu(u unb ©ranbenb. etaatd.geograi>bie , 1. 7. p. 367. <£d ir«

ren ilcb aber bieienigen , welche baoor halten , bie Huppia feq
©er beutige SWeefer ober bie Hohne , wenn aut© in einigen auf.
lagen SOcUru ttaterculi« I. c. bie Worte ad caput Julixduminis
Dorfominen

, fo mepnen Hipfiud, ®ocfer , Kob. Kigalj. Hlu.
neriud , Germ, antiq. III. 49- unb oon 5ür(lenbetg , 1. c. p.13.
©ob biefed entweber ein fehler fep, bafbrLupi« ,Juli* gefegt
tporben , ober ber flufc bamald bem Äapfer }u ehren ben nab«
men Julia erhalten haben müde. CeBanui , I. c. 0on|l mel»
©et oon Rürdenberg , panegyr. II. 11. p. 76. bag bie tyaber, wo*
ton bie Itabt JVaberborn benennet worben, beo ben eicambctn
ebenfalld ben nahmen ber Hippe gefübret , ben anbern nahmen
«ber oon beu ©aebfen , welche tiefe btnennung nicht gewußt

,

erhalten hätte.

, ( Haurentiad ) ein 3tafiänif<bcr mahler, gebürtig
*wn ^loren$, war ein fchiiler bed Kofelli , unb brachte cd nicht
aüem in feiner fund liemlieft weit, fontern tbat iicbauch bnreb
feinen oerdanb heroor. Dann er fchnrb unter bem nahmen
Perlon 3ipoIi, ber btircb buchdabeiuwecbfel aud feinem wah«n

Supplement* U. ÜhCll.

nahmen Harrmo Hipri heraud fommt, ein getitht In fofehen oer*
fen, welche bie Jtalidner Burlefchi nennen, Malmantile racquilla-
to

1
genannt, unb gab folchediu Slorrnb an. i688.mit einigen ge*

lehrten noten bed ®auli®linucei, ber (td) aber Puerto ifamoni
genennet, beraud. ©dwirb baffelbe, weil cd febr artig uubfinn*
rncb abgefaflTet , in 3talim febr ädimirt , weil cd aber febr rar
worben , bat man an. 1730. eine neue auflage ju ftlorenß un.
ternommen , ba bann auch ftnt. SRaria ©aloini unb ^ifcioni
neue anmerrfungen binju getban. Hippiftarban.i6Ö4. AbceUa-
nt Pittonco.

Äippo , lat. Lippus
, eine Heine dabt in Kafolien , am

eebwarben meere, jwifcben Hagari unb Harpi. & woUen ei*

nige bed Scholiaftis «pollonii 'A^ywnvr. II. 797. jfippja ober
^ippia gehöre bieber ; binaegen mutbmafTet Heflariud , notit.
orb. antiq. 111. 8. u. cd möge «Drufa in ben alten leiten fo ge*
beiiTen haben. «Uachd bem geben einige bem babcp oorbep flicf.

fenben fing J^opiud eb-n aut© ben nahmen Hwpo.

Üipiiuo , ( Daoib ) ein Media» aud ber erden belfle
bed 17. labrbunbertd , oon bem porbanben ift: Demonftratio,
hominam abfque cibo & potu vitam per aliquot die« & men-
fes , imo complurcs annos tranfigere pofle , {yranrffurt 16 1 r*
in 8. Antipathi* fingulares

, f. de naturali fed mirabili Cibi &
Potus Faftidio, Odio, Abftinentia

,
3enai628. in 4. de Hy-

dropifis ejufque Soecierum Coenitione & Curatione Galenico-
Spagirica , ib. eod. in 4. gr bat auc© bed 9art©ol. Jbübnrr*
neued 0 pei>=bticölein unter bem titul : Diarium Medicum, aud
bed authoris bmterlaiTenen fünften, oerbeiTert unb oermebrf/
nebft einem anbange , mad in pcftilenfririten am heften iu ge«
brauchen, in Jena 1607. in 8. brraud gegeben.

tpef i , lat. Lipfciui , («nbread ) ©roß*Hani}ler in «0.
len, unb erdlitb Siifchoff ju Huefow in Colbomen , bernaeft
Adminiitraror bed ©tiftd Hracau , fc©rieb m Korn ein flem aber
neited Wercf , de Rebus gclli« Sigismundi III. ald er noch ben
tiefem Jtonige Secretarius war, gab hernach Decadem Qu*,
llionum pro Libcrtate Bonorum Ecclelialt. ju gracau i6id.
in 4. unb Obfcrvatione« Juris iu göln 1619. in 4. in 2 centu«
rien beraud. »eptxd ift 111 Danzig 16*0. in 4. jiifammen ge.
brueft, bie Obfervationes aber (tnb bafrlbfl 1698. in 4 wiebee
befonberd aufgrleget worben. Söon üubewig , rcliqq. MSct.
tom. III. pr*f. p. 12. bat beffen Relationes & Dccreta in Cau-
lis Jurispr. Polonic* an. 1622. fufb beraud ju geben Derfpto*
(©eu. ge lebte noch um bad iahe 1625. Staravt/ßiut

,

cen-
tur. feriptor. Polon. n. ia. p.

J^ipftorp , ober Hiebftorp , fliebohorf , ( Sbriftopb ) war
*u Hübecf an. 1634. ben 19. fept. gebobren. gr (hibirie in tiefer
»atteeftabt bid ind jabr 163 3. in welchem, unb iwar un monatr
merß, er bie Unioerfltät *u Koflocf befuchte. 4>ier legte er nicht
nur ben grünt iu aUrn im Studio Medico nötbigen wiirenfcbaff.
trn, fontern hielt auc© im monate becemb. de Conftitutione
Phyfic* eine bifputation. 9ln. r6t4. im monat april gieng er
nach 3<na , wo er |U iwepen untrrfchirbenen malen, ald de Ca-
tarrho, ben 20. bec. 1634. nnb de Morbis Mulicmm

, ben 12.
fept. bifbutirte. hierauf entfehloß er fich einr reife nach 3ta*
lien iu tbun , trat auch folche ben 6. ian. bed 1636. iabrd wuref.
Ile© an , befabe unterwegd oerfdnebene Keicbd.unb anbere oor*
nehme (labte , unb fam entlieh über Staubig |u «Dabua an,
warb ben 19. bec. nur gebuchten jabred Doclor Medicin* , unb
hielt lieh, nach folcher erlangtet würbt , noch rin gan$ed taljr ba*
fclbil auf , burchreifete ferner 3talien , befchauetr Kom unb
ÜJlaolanb

,
gieng nach ftraneffurt , wobnete ter crönung Äap.

ferd Hcopolbi bep , oon ba nach Heiben , unb entlieh burch bie
Blieterlanbe |unicf nach Hübecf. 3** biefem feinem oattalanbe
blieb er aber nicht länger ald iwep jabc, benn an. >66i.warb
er ald StabtiPhyficui nach Stabe beruffen. 3n folchem amte
ftunb et bid ind iabr 1683. ba er oon bar ßc© nach j£>amburg wen*
bete, unb ben 17. aug an. 1670. oerftarb. Seine b«»terlaf*
fene feftriften (in© : Difputatio Dioptrico-Anatomica de Oculo,
3<na 1634. in 4. SBoblmeonenbed notbwenbiged ^ebenefen 001»
ber SJeftilenB , mit beogefügtem bericht , wie man ßc© bureb
©Otted gnabe für berfelbcn wobl oorfeben unb oerwabren ,
auch wenn einet bamit angeßeefet würbe , ßc© baoon curiren
fönne, auf gbtiß oerforgliched begehren eined gbrenoeften Katb«
ber uralten löblichen fiabt Stabe , in eil oerfaiTrt unb aufge*
febet , Stabe 1664. in 4- SJoblmenncnbed ©ebenefen oon ber
graßirenben rotben Kubr« mit beogefügtem furbem bericht

oon bem bibigen giftigen ßeber, unb wie man ßc©burc©0Öt«
ted gnabe für bepben francfbeiten bewahren

, ober
, ba jrmanb

bannt bebafttet würbe, btwon cunren fönne, ib. 1670. in 4.
übfervatio de Vitula bicipite an. 1673. Stad* naca.

Üipftorp, ( Daniel) war tu Hübecf an. 1631. getobtem
3n ber fchule tief« feinet geburtd.|labt legte er ben grunb fei*

ner (lubien, unb gieng an. 1649. auf bie Unioerßidt nach Ko*
ftoef, bann nach Dcrßoflcnen iioep mbren , ald er bierftlbft

Philofophic Magiller worben , im 1632. jabre nach Heiben , unb
würbe oon Jjpcrtog SBtlbelm IV. au Sachfen«2Beimar jum ^of*
meidet feinet bepben StanBcn , ©ernharbd unb jricbrichd, et*

webirr, welche er auch auf bie Unwerßtät 3*«a gefübret , unb
breo iabr lang, oon an. 1633. bid 1636. in foldjrr bcbienung

bep ihnen geßanben. 9?ac© geenbigtet biefer reife gieng er wie.

bet nach Heiben, unb erlangte bafeibfi im monat octobcr gebuch«

un



ten lettam iabted mit Aftern rn&me Me Doftor-Wurbe. Sfn.

1661. wart er nach tlpfal tum ProfcITorc Juris publici beruf#

frn , gieng «bet imtabr 167a. nach bem Jbaag, unb würbe Da*

felbd Advocatus Curiz Hollandi*. 3n riefer mürbe flunb ec

breu Mljr lang» gieng aber wegen Damaliger jftraniöftfcben frtead»

tmrube wieber »urücf in fein oatterlanb. fir oerbeuratbete nef)

an. i6s8. mit »enbula ©lutopin aud fiüberf, bie gebabr ihm
eine toetter, fo cor ibm darb , unb »wep (ohne, ©amel unb

4>cmri<h, oon welchen beoben befonbere articful folgen. 9lach

qebaebten feinet cbe.weibd tobe oerbeuratbete ec fleh »um an#

Bern mal mit fiatgarina »runingin, aud fiüberf ,
bie ibm »wer»

finbec , einen fobn unb eine toebter, gebobren , fo aber beober#

fcitd frübteüig oerfiorben. finblich flatb auch er im iabr 1684.

Den 1. fept. »u fiüberf. ©eine febriften (inb: Enneas Pofitio-

num celebriorum ex Phyiicis
,
Aftronomicis , C.eographicis,

Philologie!» haultarum atque derivatarum , SRoftorf 163 1. in 4.

Difputatio Phyfica de Caelo & ejus Partibus , ibid. 16$ 1.

in 4. Specimina Philofophiz Carteiianz, fieiDcn 1633. in 4 >

Difputationes VI. baoon bie etfte bei» titul : de Copernicano

Mundi Syftcmate ex Terra Motu triplici , diurao, annuo &
illo , qui fit in fe ipfum

,
quique Terra axem fibi ipfi pa-

rallelum fervat, Excrcitttio Philofophica ,
qua oftenditur,

illam Pythaeoricorum opinionem non eile aaeo improbabi-

lem & paradoxam , ficut vulgo traducitur, fed quatenus ma-

themanris experimentis ab apparentiis coeleftibus defumtis

& phyiicis rationibus propugnatur , fuo modo
#
Ptolemaic*

przlcrendam ac probabiiiorem effe ; bie atibcrn fünft aberben

titul : de Copernicano Mundi Syftemate & Terra Motu triplici,

diumo , annuo & illo ,
qui fit in fe ipfum , quique Terra

axem femper fibi ipfi parallclum fervat, ib. eod. in 4. füb*

rm , würben brrnacb »ufammen gebrueft, unter bem titul : de

Sydemacc Mundi Copernicano Difcurfus Phylico - Mathema-

tik us , in illuftri Acaacmia Roftochicnli fex Difputationibus

S
ublicis propofitus, 1632. in 4. worauf er unterbeut titul:

edivivus feu de vero Mundi Syftcmate über fingulari« , Cei#

ben 1633. in 4. beraub fam ; Formado & Exdulio infruni-

tz Monarchie Papalis ,
publicata fimul mala Baronii fide ,

& vindicads ab ca juribus Czfareis & fummarum Potcfta-

tum circa facra , ex ipfa veneranda andquitate ecclcliaftica

per partes ortenfa & explicata, 3ena »dtö. in 4. Difcurfus

J

eminus, prior de Appcllationibus in Caulis criminalibus non

uri tantum Civili & Canonico , fed Saxonico pariter , nec

non inveteratz Germanorum Confuetudini feu Juri anuquo ac

recendori Gcrmanico probads , & quatenus : Alter de Con-

curfu Aulici Imperatoris Judicii cum Camera Spirenfi
, ficiben

1636. in 4. Axelii Oxcnftiern* Erici F. Axelii N. Comitis in

Morca Auftrali, Liberi Baronis in Kimito & Nynas , Domini

in Fyholm, Tyduon ,
Hiuleftadt & Frifchfund &c. Effigics in

jpeculo Afcanii peregrinands illuftri Juventud in exemplum
propofita, £aag 1672. in 4. Difp. de Jure Venationis & Au-

cupii; Difp. de Citatione ;
Difp.de Nuptiis; de Prtnis. fi.ll»

bolfb fcbau.büfine brr weit , P. VI. üb. LXXXIV. c. 13»

p. 193. Marhof. Polyhift. tom. II. lib. II. P. 1. c. 17. n. 3.

G*tz clog. Germ. Theol. 11 . p. 346. Witte, diar. biograph.

an. 16R4. Hmctebmn. in A Seelen Athen. Lubec.

HI. 1. p. 98- feq.

£tpftorp, ( Daniel ) bd oor&etge&enben fobn, gebobren

iu Upfal an. 1664. ben 1. mer$, falje mit feinem patter auf

bem wege nach £oUanb , wobin fleh berfelbe in bedien finbbeit

wanbte , »reinen, »erben unb ßollanb. 3m iabr 1677.

fern er nad) fiüberf , unb feste bafelbft feine an anbern orten

angefangene fhibicn fort , beffen bie de Sudore Chrifti fanguinco

gehaltene oration »etignii giebet. »on ba gteng er nach 5Ho#

ftorf, ferner nach SBittenberg , unbborete an beoben orten bie

bamald berübmteßen Profeuores , bann wanbte er ficb nad)

Hamburg , unb legte unter ber anfübrung bd bamald becübm.

ten b»arbd unb 9lnrftlmanirf befonbern fleifi auf bie crlernung

ber borgen Idnbifdjen fpratfien , in welchen er »u 5Koftocf

,

wobin erfuboon Hamburg begab ,
anbete »war unterrichtete,

ftdj bafelbft aber fowol in ber ©ottö . ali Sedjtigelebrfamfeit

eine nicht geringe wiffenfehafft »uwege brachte. Sin. 169a.

warb er Conrertor, an. 1694. aber Rcflor ber fchule tu »re#

men ; ben antritt be^ erften amti hielt er eine tebe de nrz-

fend Recni Suecici Gloria & Felicitate , »inb ben brt anbern

de Rcligionis Modbus hoc pracipue fzeulo in Anglia obor-

tis, ftarb aber halb an. 169t. ben 17. tec.' ©eine im brutfe

hinterlaifene fchriflen finb: Difputationes II. Talmudico-Rab-

binicz de Primidis Hebrzorum , »remen 169». in 4- Difp.

Theologico-Philologica prima de Angclo incamato , exhibens

fcle<ftiora quzdam Vet. Teil, loca , in quihus nomina illa

varia & magnifica , ipfam Angcli hujus Divinitatcm demon-
ftranüa ,

pro|X)nuntur , cademque veterum Doctorum He-

braorum luffragiis illuftrantur , ibid. an. cod. in 4. Difpu-

tatio Theologico-Philol. fecunda de Angclo increato
,
przci-

puas ejufdem apparitioncs in V. T. faiflas cxplicans, inprimis

aoeinianis ex Scripturis, Judzis & Hebrzis oppofita , ib. an.

eod. in 4. A Seelen Athen. Lubec. III. |. p. 4S»- f«?qq-

Üipilorp, (J&einrkh) bei ledern Danieli bruber, nnb

erften 3>anieli fohn , warb »u 9loftoif an. 1666. gebobren

,

unb an. 1675. oon feinen eitern nach fiübeef in bie fchule ge*

fchicft, oon ba fam er an. 1686. im tan. »urücf nach Dioilocf,

ftubirie anfangi , wiewoi eine furße »eit, Jura , ergriff aber ball

hai Studium Medicum , gieng folgenbeJ iabr nach 3ena , »on

ba nad) i'eiben in j£>odaub , beim nach Utrecht , erlangte ba»

felbft an. 1692. im lulio ben gradum DoAoris Meditinz, nach

oorbero gehaltener bifputation de Venzfcctionis Ufu & Abufu.

fir burebrrifete hierauf einen großen rbeil leutfcblanbi , gieng

nach 3ta|ien , hielte ftcb einige »eit »u 'Babua auf , unb fam an.

1694. »urücf in feine geburti.ftabt , aOwo er an. 1701. im mo»
nat februauo ftarb. A Seelen

,

Athen. I.ubec. III. 2. p. 346.

feq.

J£ißborn, ober fiiebont, fieeeborti , fiießbortt, fiife*

born , fieioborn , lat. Lifeborna , ift ein tornebmei unb ur*
alte« »encbictinertflofter , im »intbum OTiinfter , »mco ftunben

oon Cippftabt ,
unb 6. meilen oon ajlünfter, in einer luftigen

gegenb gelegen. Zeiler. topogr. Germ. inf. p. 45. Wcftphal.

p. 39. firomtiwrfff occur. neue unb alte geogr. oon leutfd)*

lanb , 8. p. 4^0. feq. (Bolbfchabto bift. nachr. 0011 marcft.ftc»

efen , p. 31*. 0chneibero befebr. bei alten ©aehfenl. p. 3?3-
Äbelß ©dchfif. altertb. ». 26. p. 6t4. ift baffelbe um bad

jabr 783- wn fiarln bem groffeit , ( nachbem et beo bem an
bem buche fiife gelegenen borfc 2)rtme bie 2Beftpbalen in ei#

ner fdftacht liberwunben batte , ) cor geldliche tungfernfunbü

ret, unb oon einem oornebmen manne, »ofo genannt, ber grunb,

worauf baä flofter nrbft feinem ganzen bejircf gebauet ift,

ftepwinig gefchencfet worben. Turckii fafti Carolin ap. Heinrc-

cium , antiqq. Goslar, p. 23. 9?achbem eine gewiffe an»abl

J

ieiftlicber Jungfern in^ flofter nufgenommen worben, wurbr ben*

rlben bd ditlert fiarld beö groffen febwefter, iRoiwinba, »ur

Äebtiiin torgefebet. Turckmt. l.c. 2)ir fitebe bafrlbft wur»
be »u ehren brr ©lütter ©Ottrf ©laria unb berer ^eiligen

,

(Eormd unb ©amiani , wie auch bei alten £. ©imeond, oon»

©apfte fieone lH.emgeweobet, unb berfelben oon fiarln bem grof»
fen ber oon bem fionftantinopolitanifchen tarier ihm »uge*

fanbte arm bd gebuchten alten ©imeoni nebft anbern reit*

Qtiiett gefchencfet , anbeo auch biefelbe mit trrflichrn privilegiis

unb änfibnlichen grünben reichlich begabet. Turekmt unb
IromeborflF, L c. 51n. 1019. aberwarb d »ifchoff ©ieteri*

eben »11 ©tünfter untergeben. Vita Meinwerci Ep. Paderborn,

apud Leihnit. feript. rer. Brunfuic. tom. I. n. ^47. Quncferd
anl. »ur mittl. grogr. II. 3. p. 21c. fid blieb aber bieid flofter

mit geiftlichen lungfem bd aufd iabr 1130. befebet, in wel-

chem ber bamalige »ifchoff »11 ©liinfter, figbertud, aud crbebli*

chra nrfacben d in ein mannd<fIofter oerwanbelte. Turcthu,
I. c. ©er ?(bt biefd floftrrd ift rin Abbas infulatus, unb grbb*

ret biefed flofter »nt »urdfelbifthen fiongrrgation. fir ift auch
Archidiaconus im fintidVielc fiidborn unb ben abrlichen ©tif*

fern in ber ftabt ©tünfter Dbrrwaffrr unb »11 ©t. Brgibii

,

wie auch »u »innenberg CommilTarius. ©ad wapen , fo ein »ei.

tiger 31 bt führet, beftebet aud einem gilbenen Ibwen, fo mit
einer Äüniglichen aone gecrönet , unb in ber flauen ein feepter

führet, im blauen felbe, unb einem »weofbpficbten , unb mit ber

JTapfetd.crone geerünten fchwarben abler , im gölbenen felbe

,

nebft »weoen »ifchoffd.ftaben »u beoben feiten , unb oben eine

inful. ©ie bauren, fobüfem flofter »ugebüren, finb alle meiden,
tbeild leibeigen, ©er je&ige «bt bat bem flofter über j*. jabr
mit groffem rühme ootgeftanben , muffen er baffelbe nicht nur
faß ganb pon neuem erbauen (affen , fonberu auch burch feine

gute unb finge baudbaltung beffen einfünfle anfebnlich per*

mebret bat. üud biefem flofter ift ebemald ein SBifchoff »n
©tünfter mit nahmen Ibeoboricud genommen worben , fo lob.

lieh regieret , unb in ©t. filrmrntid «pelle »u ©tünfter beara*

ben lieget. Wittna

,

chron. Leisbom. Schot, hiltor. WdL
phal. Siangefol. annal. circ. Wcllphal. LII.

üifieur , ( 3<Ktariöd de ) ein fiapuetner in ber mitte bed 17.

jabrbunbrrtd , bot unter brm nahmen ©elrud gtrmianud bren

fatonfehe febriften, in Denen et ©etronii fchreib.art weit befTer

ald »ardaiuö naebgeabmet, nemlich Genium SzcuÜ; Somni*
Sapientis unb Gygem Gallum heraud gegeben , welche »u ©a*
rid an. 1633. in 12, unbfonft oerfcbiebenltch »ufammen gebrueft

worben.

£iffertfa , ein flufi im Unter,©SalHfer.lanbe , fernmt oon
bem gebürgt beo Wunbd mtltagwdrtd herein , tbeilt Olunbd
unb «rton , unb füllt in bleSRbone. Stumpfen« ©chweib.
ebron. XI. 19. p. 360.

Jfiiffoniu« , ( Üleranber ) war aud einem alten abelicben

unb baübmten gefchlechte in fiittbauen entfproffeu , unb lief

im 16. mbrbunPerte feine tapferfeit im ©lolbanifcben unb ©lo.

fcowitifchen (riege feben , wie er benn auch unter anbern ber

belagerung unb eroberung ©molendfo bepwobnte. 9lach fclbw

ger warb ibm 00m fteltbrrrn aufgetragen, bafi er ihm 1000.

leichte reuter , bie freowiflig unb ohne folb , blöd oon ber beute,

welche fie machen würben , bienen wollten , »ufübren foUte

,

bamitman burch felbtge bem feinbe burch plünbcruna ber fie*

efen , oerwüftung ber defer unb abnebmung bd oirbd abbruch

tfiun fhnnte. 3tachbem er nun 00m .Könige fiie*u erlaubmd

erhalten , brachte er mehr ald 2000. Dergleichen mit (ich, nebft

welchen er Den feinben Durch lift unb grfchwinbigfeit manchen

nicht oecmiitbeteu ftreich fpielte , an. 1614. aber, nachbem

et brm oattcrlanbe gute tirnfte geleiftet batte , oom pferbe

dürfte , unb fein leben einbüffetc, Sttaravoifdns , Sarmat bei-

lat. n. 123. p. 132. feq.
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Jj[iff , ( 9?i«l ) ober, wie er fich fonß nennt«

, jfob. Ru#
bolpb oort her moftl, war um Nid tobt i6*6. gebobren,

unb fein patter, Jpang giß , ein taglöbner tu 23albenbiirg. $n
feiner iugrab warb er fleißig jur fdjule geholten , unb jeigte

einen fähigen unb fiharfen oerßanb , mußt ober wegen bei

tmocrtnögrnfl feiner eitern bai fltibiren fahren laßen , unb fich

beo oornebmm leutben in bienße begeben , wo er fich mich

nicht unlöblich »erhielt , bii er entlieh an einen ©rdflichen

£of fam , unb bafclbß beo feiner aufmartung bie reguln ber

SHmt.funß faffete , worinn er f?cf> eine jicniliche Übung ju«

inege brachte, ©eo heranwachfenben mbren begab er fich in

Cbur<©ranbenburaifd}e friegi^bienße, unb wobnte im 167s. iah»

re bem treffen ben gebrbeflin, betnnd) oerfchiebcnen gefechten im
Clfafi , auch bem juge gegen bie Xürcfen in Ungarn unb ber

belagerung Ofen beo. Söeil ei ilim auch nebß einem guten

natürlichen »erflanbe nicht an bcrgbafftiqfeit feblie , mochte

fich niemanb leicht an ihm reiben. £nbltcb aber warb er bei

Megei mübe , unb oerbeuraibete ilct» , lieg fich auch tu «Kami#

fcoef, wo er roirtbfehafft trieb, nieber. Sßeil er auch einen

natürlichen trieb tur Slrgnco.fiinß beo iich orrfpäete , oerliebte

er fich bamaii in Xbeopbraßi IVaracclß fchriften unb anbere

chomifche bücher, in ber merinung , einige anfangi grünbe ber

9lrgnn>.funß baraui tu faffen , wie er beim einen tietnltchen

»orratb oon allerbanb recepten fammelte , unb fich einige mif»

fenfchaift ber franefhelfen unb berfelbigen »ertrcibung juroege

brachte, dt ertbeilte auch jumeilen guten freunben beo ihrer

unpäßlichftit einen rath , unb oerfchrieb ihnen ein recept , roel.

chei ihm beo benen, bie ihn nicht fannten , bentitul eineiDo.

ctori juroege brachte , wiewoi er öfter* bezeuget , baß er fich

niemali baoor auiaegeben habe , unb ihm felbiger trtul ohne

feinen willen unb begehren oon benen bepgeleget worben feo

,

bie in ber mronung gefianben , berjenige , fo ein rcapt’ftbriebe,

müße nothwenbia ein Docftor fron. (Ei war aber fein unglucf,

baß er wirthfchajfr trieb , fintemal er hierbeo mit oerfdjtebe*

nen fpigbuben in betanntfchajft fam , unter welchen ihn fon»

berlich ein abaebanefter ©achtmeifler unb ein ßubentc aul

Oeßerreich orrfuhreten. Durch biefe warb er »erleitet mit nach

SRrchelgrün m reuten, wo fie einer oon Xätrenbaeh gewaltfamer

weife ein gtwöibe aufforengeten , unb beo ?ooo. thalcr raubeten,

baoon er ju feinem antheile iioo. tbaler befam ; hoch hatte

er beo bitfem biebßale wenig glücf , weil ihm bie mitgenof.

fen oielei wteber Wegnahmen/ unb über biefei ein gewiifer

fal , ber mit barum gewußt hatte , feinen anthcil forberte, unb

fich, weil er bie anbern nicht faffen fonute, an ihn hielt. Ob
et nun »war bemfrlbeii , in mronung, ihn bamit abjufauffen,

go. tbaler gab, war hoch felbiger bamit nicht oergnügt, ton.

hern fahr feine gelegenbeit ab , unb überfiel in beiTeu abwe.

fenheit feine fraii felb ficben , Heß iich auch nrbß feiner gefell»

fchafft ficben tage lang mit eiTen unb trlncfen wohl bewirthen,

unb fuebre naebgebenbd im gangen häufe b«um , nahm ma*
er fanb , unb troang bie frau , ihm treißig , ben übrigen aber

Kbem fech* tbaler ju geben. <£i blieb auchTabeo nicht , fon»

bem ei brachen nncbgebenM be* nacht* 6 . bi* 7. ferl* in icm

bau* , banben ihm bie bdnbe auf ben rücfrn , unb entführten

ihm nebß 320. tbalern an gelbe auch feine a. pferbe , eine«

ju 60. ba* anbere ju j6. tbalern ; worauf er beg anbern ta»

S
ei wieber bcßoblen , unb nebft feinen unb feiner frauen flei.

cm , auch noch einiger Xürcfifchen fcfpcr* , bie er mit aug

Ofen gebracht hatte , beraubet würbe , woben einer oon ben

rdubern einen filbernen fnopf in bie pifioie gelaben , weil feiner

mronung nach bie leuthe in biefem häufe oeftc fron tollten.

t£r »erdnbrrte beöwegen ben ort feineg bighrrigtn aufenthaltg,

unb jog nach ©euthe in bag jpartenßeinifche , wo er oon bem
übrigen, bag er noch hatte, bag bajige wirth<«haug faufte , ba

er aber nebß feinem anbern unglütf eine ungeraihene ehe führ»

fe , unb burch feiner frauen Dertbu lichte it unb oerbdchtigen

Umgang mit ben fpigbuben ferner guten tbeiig um Mg feimge

fam. Darauf perfiel et auf einen anbern weg , unb ttanbte

fieh felbß tu ben fpigbuben , wo er wegen feiner fcharffinnig*

feit unb herghafftigfeit gar angenehm war. ©iefe lehrten ihn

auch Me fehlster abjubrüefen , unb bie fchlüffel nach brr ab»

S
rbrurften ftgur l» machen , welchem werrfe er ferner berge.

alt naehbachte , ba0 er bureh feine fdbigfeit auf bie hPthßc

(iufe biefet funß fam , unb eg feinen lehrmcißern weit beooc

tfc»at ; bie fich begwegen , wenn eg beo einer fache baupttdeh«

Jich anf bic bereitung ber fchlüffel anfam , feiner bülffe gern

bebirnten , unb in begleichen fdüen nicht leichte etwa» wich»

tiqeg ohne ihn »ornabmen. ffietl nun auch hierbei) bag Ibtbcn

nitbia war ,
unb man bag weref nicht überall einem tebmibe

anoertrauen borfte , erfann er hierbei) ebenfalls einen banb*

ariff , unb hat« feine eigene fleinc mafchme unb blafe.balg ba»

fich , bie er in ben wirthg-hdufern auf feiner ßube gebrauchrn

fonnte , bamit rr leboch fo bnmlich umjugehen pfirgte , baf

er auch feinen getreußrn geführten nicht einmal »uichen ließ,

©ien ben oorhänge • unb hehl * fchlöffem brachte er ei bahin

,

baß er fit iu cineg leben «rwunberung mit groffer behenbig.

feit aufjumachen wußte ; wie er benn noch ben tag oor feinem

lobe auf ©erlangen im beofeon breo glaubwürbigtr tragen bie

fetten an hdnben unb füllen tn groffer gefebwinbigftit log mach»

er , unb fich ben bem fcbloffe an ben hdnben nur einetS binb.

fabeng , beo bem großen hehM'ihloffe an beu füffra aber nur

emtg flemra pßocfg bcbitncte , woben irboth gar mchtg unna»

tiirltchcg tu bemercten war , wie ec bena auch heßanbifl ber»
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gleichen gefdugnet , unb niemal? oon etwa! urniatun'fcttm
wiffen woUen. 0o halb er fich unter bie biebg.banbe begebert

hatte , tog er twar feinem neuen hanbwerefe nach , wußte fich

aber boeb babeo fo tu oerßetlen , baß inan eg ihm nicht hatte
anfehen foflen. Dauimat gab er fich oor einen pfrrb . hdnblcc
aug , unb fchweifete unter bem »orwanbe, pferbe auftufauffen,
unb bamit tu hanbeln, hm unb wieber im lanbe herum, ijm
1694. iahre half rr ben groffra biebßal an bem greoherrn 00a
SReufibach tu ©raungborf DoUbrmgra , ba an oerfdjiebenen fa»
chen auf 4<x>*. thaler am meribe weggebracht unirb , woooi»
er acht pfunb filber tu feinem antheile erhielt , bag er h<tnach»
bag pfunb not i?. thaler, wieber log fthlug. <Jm foigenbe«
iahre half er wiebet ben 5yloß.©erwalter tu jfeaUe beliebten »

unb oerfertigte bie beo bem embruche benöthigte fchlüffel , wo
er oor feine perfeu pon bem biebßale wieber ein anfehnltchef
hefam. Wachbem fich aber ber ruf oon feinet btebereo hm
unb wieber augbreitete, unb feine wobnuna tu ©rathe ein rech-
teg biebg.neß warb , beßhloß man , fich leinet perfon tu oerfU
ehern, unb warb begwegen im 169«. fahre um Oßern bem
J?anb»Sichter nebß aa. mann befebl gegeben, Ihu. gefangen ta
nehmen. 9tl< er aber biefelhen anfommen fahr , unb untet
felbigen Den UanN9H<hter , auf bra et fo einen oerbruß h««r»
erblicfte, griffet nach ber pißole an ber wanb, um ßibigen
über ben hauffra tu fchieffen , traf aber wiber willen ben £anb«
0ch6ppen ju ^artenßetn

, welcher ihm bie pißole auegefchla-
gen hatte, darauf griff et »ut anbern pißole , womit et aber*
maig einen übet ben hauffen fchoß , barüber fich enbiieb bic

übrigen aug fordjt trtßrraften , unb ihm gelegenbeit jur fiucht

gaben, l^och hat er brobeg aßemal fehr bereuet , unb oor bie
gröffeße funbe , bie er jeit frineg lebeng begangen hätte, gebal»
ten , wie er

#
benn auch oorgegeben, baß cg nicht bat» gefom*

men fenn wuebe , wenn er nieht mit feiner gefeflfehafft ben
tag vorher fo fcharf getrunefra hätte , unb noch nicht recht
nüchtern gewrfen wäre. 3nbeffen warb fein haug oon ben ein*
wobnern abgebrochen , unb ber erbe gleich gefchleifet. Da ec
nun alfo flüchtig fron muß< , unb nicht wieber turücf febret*

borfte , htrng er ber biebereo unb bem uiiorbentlichen leben
o6Uig nach , unb hielt fich fonberlich um fripjig herum auf.
Um ®tichaelig half er nebß 6. anbern bie firetje tu £of «Ri
©ranbcnburg,©aoreutbifchen beßehlen , wo troep fiften erbro»
eben , unb gelb unb fleiter heraug genommen wurben , baoon
er tu feinem antheile etroan 40. thaler befam. 3n eben biefem
iahre, noch oor ber l'eipjiger gjticharlig.mciTf, warb burch ih«
unb noch ?. anbere ein Kaihg.ocrwanbter unb golb , arbeitet
in ftltenburg beßehlen , unb bit gcwMbe.thüre, fo mit ei-

nem oorlege * unb noch einem anbern fchloffe terwahret war

,

erbrochen, babeo fich bet raub an filber,werefe , ringen

,

v
ebrl*

geßeinen unb anberm auf jooo. thaler belief , welcheg nachmall
um ein geringeg aelb an einen Juben ju 4>aße oerfauft warb.
9?och bitten herbß gieng bie reife nach 3«rbß , wo ein golb*
fpmner hrrhalten mäße , bep welchem man allerbanb gefpon*
nen filber unb anbere fachen fanb , auch ein tiemlich große*
unb fchwereg ßücf fupfer, welcheg man anfänglich oor lautet

grgoffen filber gehalten, cinpatfte, baoon fich fein antbeil wie*
ber gegen 40. thaler belief. 3m cxt. warb beo einem framet
ju SUmßabt emgebrochen , babeo er ben laben in folcher ßiüe
mit feinem brech=eifen erüfnete , baß auch ber framer nebß fei#

ner frau , bie gleich an bem laben ßhliefen, unb ein licht beo fich

brennen , auch fonß eben feinen oeßen feblaf hatten , nicht ba*
gertngße mereften: ber raub aber, fo in jo. thalern am gel-

be, in aUrrhanb feibenen unb faßbaren ßoffen, banben
, gölte,

nen unb filbernen gallcnen beßunb
, warb mietet einem 3u*

ben in frallc oerbanbelt. (Einige nächte oor bem 6h«ß » feße
warb ber gewaltfame embrtich in bie Ufane tu 0chIettau be-
wercfßeüiget , babeo er bie fißen erbrach , wie benn auch , ob
gleich lärmen warb , unb bie baurtn jur bülfft herben eilrtenf
gleichwol bag geraubte glüeflieb burchgebracht warb. 9iunmebt
aber begunte bic banbe entfegltch tu werben , unb gieng nicht
nur aug tu ßeblen , fonbern auch, fo man fich miberfegte, tu
würgen unb umtubringen. Diefeg bcwiefen fie tu fÄoßagn im
Wagbeburgifchen , wo man auch einen biebßal oorhatte , unb
inbeiicn bic bauten fich tbrer jn bemächtigen anfamen , wobei)
bet ©oigt erfchoffen warb , bie banbe aber, welcher er turief,

fie foilten nur bie begen »erfchrt in bie fcheiben ßeefen
, fo wur.

ben ihnen bie nachiagenbe mchtg anhaben rönnen , fam burch
bie flucht baoon. Um 2ßcibnachtcn im 1696. iahre warb ba*
»mt.hflug ju ©Ommern burch ibu beftoblen , ber tifch.faßen

in ber fcmt.ßtibe mit einem bietnebe eröfnet , unb bag barinit
gefuntcne gelb nebß anberm, fo man aufeinem brett erblicfte,

mitgenommen , baoon lebet oon ben babeo gemefenen 4. per-

Ihnen jo. thaler «hielt; in brr cammer oermuthete er twat
auch noch Piei gelb , unb eröfnete bedwegen tie thüre , weil

et aber eine pcrion im bethe liegen, unb ein licht haben flehen

fahr , ließ er eg oor bißmal babeo bewenben. ©idweilen wac
auch bte beute noch ßblechter , wie beim in felbigcm mintet

ein fürfchner «u ftltfläbt beßohlen warb , wo er bie hafpe aa
ber thüre aufbobrte , unb feinen gebülffen ben weg , bad relg*

werct tu rauben, öfnetc , über aber , naebbem eg oerfauft wor-
ben war, nicht mehr aig ;. thaler befam. Jm 1697. iahre

im frütiling befam ein framer m 0 cha»Tiätr einen «uipruch ,

bem leinen unb anher trug grraubet warb, tabeo er hie pferbe
hielt , 00m oerfauften raube aber 10. thaler befam. 3'n aug.

bicfcg lahrg befiahl er nebß noch brep emheru ben Khcncfcit
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ja 3w<xfria im &mte ©elitfth , roo bie eiferne grwüfbf.tfiüre

mit bem fchlüffel, welcher nact> bem abbriicfe bei geroülbe»fthlüf»

feli , brr einmal (lecfcn geblieben mar/ oerfertiget worben , er.

ofnet, iinb ungefehr 4 . biiroo. thaler baarci gelb / auchoer,

fchiebrne fc^au.Rücfe unb fleibet.roercf roeggrbracht warb. Um
biefe jeit begab fldji » baß Stnbrrai Schwarte wegen einer ent.

leibung aui Cripjig weichen müde , auf bem roege aber ben

fuß oerretuf te , unb ju Siebten im roirlhi . l)aufe mit ihm in

befanntfchafft gerieth , ba er ihn benn oor feinen bebienten an.

nahm, (leb felbil aber für einen oon ber OTafel auigab, bamit

er belio beffec oon ber nachfpücung aui bem -frartendeinifchen

gefiebert rodre. Seinem neuen beMenten , wtlcher fein pferbe.

wdrrrr unb getreuer geleit&mann fron fönte , gab er ben tituf

einetf jdgeri, unb bie bamit übereinfiimmenbe fleibimg/ mad).

te aber mit ibm ben pergletch , baß er ibm pfeeb unb fort Da!»

ten wollte/ bagegen er (ich ben halben tbeil pon ben ihm tufaiien.

ben Mrbi.porttonen oorbebielt. 3m 1697. iabre um 3acobi

warb er nacb l'eipitg berufen , einen geroiffen biebdal an ei.

nem bangen Profdlor ju perüben / 10g auch bin , unb (lieg

burch eine angelebnte leitet ini Hüben » fenfter » erOfnete bai

oerfchloffene unb perjiegelte cabinet mit einem nieder unb brech»

tuen , erbrach auch einen bafelbrt porbanbenen faden / nebfl

einem in ber roanb debenben fthranefe , mar aber febr übel ju.

frieben / ba er mchti fltt blöde Briefe antraf / unb alfo pergeb.

iidx reift unb mübe gehabt batte. jfurlj oor ber Darauf fol.

genben 9Rt(baelic< • meiTe erft^te er ben febaben ju Cimbenau 1

aufbrt oon dJlincfmicfi gutbe/ rooer ftlbfünte einen einbmcb

roagte. Uber ben ba herum befinblichen graben warb eine

neue leifer geleget / unb mit brettern bebeefet/ bie lebenbige he.

efe burebfebnitten, unb ein hrett, über melchei man einbrmgen

fünnte, aui einer planrfe gezogen, ©ai eiferne gitter oor ber

catnmer warb mit einem bäume mit gemalt weggebrtKben, unb

er nebd nod) a. oerfonen frod) binburd) , unb erbfnete eine

grofie bül&eme fifle/ bie auder einem groffen bdnge.fchloffr, in.

iprnbig mit einem platt.fchloffe oerroabret, oermitteld einer min.

be; mo fo oiel gerauhet roarb ( baß naebabjuge joo. thaleroor

anbere , nod) leber oon biefen fünfen 800. thaler an golb unb

filbet befam. (jn ber aRichaelii.meffe warb er <u einem

neuen rinbruche nach fieipjig perlanget , mo er and) abtnbi

unter ber mahUeit mit einem ftriefe unb bredj.eiftn an ben

ihm benannten ort bmgirng , unb trorp (eitern jur baiiD nahm,

oon benen er bie eine ani bad) , bie anbere aber barauf fe§te,

jebod) halb unglüeflieb gemefen rodre , irbem er bai Unrechte

fendet ertapte , unb bie treppe hinunter fiel , bewegen er mir»

ber herunter feigen , unb jum anbern fenfier hmem flettern

müde, mo er aber aflei docHfinder fanb, unb briroegen liebt

amufcblagen genötbiget roarb. 2Ui ei ihm nun bamit tu lange

wahrte , unb ber tunber nidjt fangen wollte , fühlte er im fin.

fern herum, unb fanb m groffrr freube ben gefuchten fafieu,

roelcben er auch im buncfcln auftumacben wußte , unter bem
bethe; in felbigem fanb er einen ganzen topf mit gelbe, unb

nahm felbigen nebd einer fd>acbtrl unb anbern bingen , bie er

«ntraf, mit fid). ©ie babep befinblicben ringe unb gölbene fet-

te aber behielt et , unter bem oorroanbe , baß er de beiTer per.

wahren fönnte , bamit ei ni<bt auifdme , oor fid), unb gab

feinen biebefl.genoflen (ehern 100. tbaler oon ber geraubten beu.

I< ab. Um biefe »eit reifete er auch ftlb ftcbft nad) .parta,

wo bet (Dtebiger fthr oiel gelb, unb bie beutet alle nach bem
alphabete deben haben follte , wo aber bai oorbaben nicht

nad) rounfebe gelingen wollte ; benn obgleich etliche fleiber aui

bem cabmete entroenbet , auch bie oorbange jerfdmitten wur.

ben , war Dcd) bie cammer , roorinn ber wbiger icblief , in.

wenbig oede mit eifen ocrriegelt, unb ohne Idrtnen nicht auf.

B
imacben , welcbei man gleicbwol tu oetmeiben trachtete.

m «Martini oerricbiete er nebd anbern ben biebdal in bet

$aulinrr>ftrd)e tu CeipAig, weil man woUte, baß ein aanhec

farn mit gelbe bahin gefebaffet worben ftpn foüte
;

ei gieng

aber mit felbigem fehr langfam <n , unb wohl ?. machen bar.

übet hin , ehe bie baut bcnblhigicn fd)lü|Tel *u danbe gebracht

mürben, unb man in bai rechte gcroblbe ju ben 2. aroiTen

bblgern mit eifen beftblagenen fiden fommen fonnte. ©ie ei*

ne unter felbigen roar mit 1. greifen bdnge.fcbloiTern oetroah*

ret , welche mit grofiier geroalt roeggebrochen werben müden

,

wie benn auch bep bem mitteldm bie roinbe tetftrang , unb

erd folgenben tag eine nene gefaufl werben mnde , bamit enb.

Jid) bai oorliegenbe groffe fdjleß nebd bem inroenbigen weg.

gefprenget , unb bai barmn liegtnbe gelb , fo (ich etroan auf
}5o. thaler belief, h«aui genommen roarb, roooon lebet ,

weil ihrer au oiel waren, auch bie langweilige oerriebtung per.

febiebent unfoden oerurfadjet hatte, nicht oiel über 20. tbalrr

befam. ©en 1. noo. barauf roarb ber anfeb lag auf ben ©om
jn Naumburg ini roercf gerichtet , ba er iiioor bie fcbliuTel

nach bem iu ylaumburg mi roacbi gefcbchenen abbruefe otr.

fertiget hatte ;
nachbem er bie firebe mit biefen ftblülTeln eröf.

net hatte , rourben bie in einem geroblbe unter bem tburne de.

benben fiden erbrochen , roorinn man Awar meidentbeili briefc

fanb , ltbod) aud) oielri gelb unb fodbarfeiten roegbrad)te.

®eil nun feine fonberbare gefd)icflid)feit in abbrürfung unb
bereitung ber fcblülTel befannt roar , unb er ben feiner banbe

in allen fonberlicben wichtigen anfcbldgen gebrauchet roarb,

oerlangten ihn enblich aud) bie 3üben , welche ben ©om ju

Hamburg bedeblen rooUien , unb babep fonberlid) einen , ber

mit cröfnung ber fchlötfer umAugchcn wüßte, nöthig hatten

,
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tmb bedeuten ihn, ihrer hanbfung mit betuumohnen. & nahm

beiroegen aoo. tbaler reife . gelb mit dd> , unb Derfügtc ich

nebd feinem 9(nbreai 0d)roarhen an bedimmten ort, führte

dch aud) überall ali rin oornehmrr 00m ftbel auf , und nannte

d» oon ber 2doftl , fein ©<hroar|} aber , ben er ali idger beo

ch batte , ajlorih Sichter. Sachbein ec nun in fcmnburg

angelanget roar , unb ben birb&brratbfcbiagungen braioobnte,

warb ec auch mit itner roeibi. perfon , 31nna oon &en, be.

faunt , mit ber er balb in bie bbebde oertraulicf feit geruttj.

2öie aüei au ooQdrecfung bei biebdali fertig roar , iparb fcr.

ftlbe am britirn 9Öeibnad)ti . feoer . tage oorgenommen 1 unb

mi roercf gerichtet , babep er bie fchlüiTel»um aufiiwcbenhat.

te; hier rourben unter anbern Me baftlbd befinblicben (übern

9lpo(tel roeggenommen ; 00m gerieten gelbe befam er cor fei.

nen antheil 30. thaler. 3n ber folgenben neuen lahci • nacht

that er noch nebd feinem eebroarg ganß adein einen biebftd,

ba er auf einem tefonbern limmer oerfchiebenei leinen gerd.

tfje unb mobilien roegraubte, nach feinem quartier beachte,

unb oor aflen feinen cameraben , aud) ber Slnna ton Cien
ftlbd, oerbrrgen hielt, ©ieft hatte ihn inAWifchen breebet, bet

auiführung eined biebdali au $5raunfd>roeig berjuiootmen

,

worauf er dd) am neuen tahri « tage auf Me reife nad) j£>anno.

per , naebgebenbi nad) ööuniborf , unb ali ba bie abrebe ge.

nommen ivorben , roteber nad) 4>annooer , unb weiter nach
©raunfthroeig begab , roo er beo bem wichtigen raube in bet

€atharinrn.firchc bai hauptroercf geführrt , unb beo bet tbei»

lung ju ©lumenau nebd feinem antheile oon fleibem unb lei.

nen . jeuge oon bem oerfauften filberanetcfe nach abgejogener

Achtung 100. thaler befommen ; roitrool ei ihn nicht wenig
oerbroß , baß er dch um folcher fleintgfeiten willen nach ©raun-
fdjmetg begeben müden , unb bet »nna oon Öien beutnch ge*
nug ju oetdthen gab, baß et dch niemali um folchtt flemia.

feit roillen in Meft gefaht gedeefet haben würbe , fo et gewußt
hatte , baß nicht mehr barmn oorhanben rodre. Sr roar auch,
ba bie anbern fchon abgereiftt , nochmali nebd ihrer jroepra
in bieftt firche geroefen , weil man ihn berebet , baß in bee
facridep Tool aooo. thaler dünben , ba er benn aud) einen

fnffer erbrochen, unb etroai gelbin grofehen unb anbererflet*
nen minime barmn gefunben , roooon jebrr elroan 10. thalet
befommen. ©on ©lumenau gieng er hernach auf l'üneburg,
unb Mrtf ben befannten biebdal an ber gölbenen tafcl ortübm.
Si müde dch aber bamali fonberlid) fugen , baß man nicht
nur oon frblöiTern unb fdjlüiTeln ben abbruef nehmen , fon.
bem auch bie nachgemachten fchlüdel gar füglich oerfuchen
(6nnte. ©arauf gieng ber biebdal im 1698. jahte bie fonntagi*
nacht bep bem anfange ber faden oor (ich , unb befain et

,

nadjbem bai geraubeie in Hamburg oerfaufl worben, au fet.

nem airtheile »20. fpecieibucaten , unb 200. thaler dlber.gelb,
baoon er 40. bucaten unb 40. thaler (ilber,ge(b roieber abgeben
müde ; bie deine aber gab er ben 3übcn , welche ihm weiß
machten , baß fie nicht gut rodren , umfond. 97achbcm er
hierauf hütete , wie einer oon ber banbe in halft gerathen

,

machte et (Ich auf bie flucht , unb eilete nach ajlcußlingen, wo
er frifche pferbe nahm, burd) bai «Secflenburgidhe gieng, unb
wieber in Ober . Cachfen anlangte, ba er dd) einige *cit ju
jferfpleben , fonbetlich aber ju Siebten aur'hiclt. ©en
map Mcfti iahri begieng et ben gewaltfamen einbruch »u j£>el#

brungen bep einer 'Prebiger.wittwe , wo er bie duben.tbüre mit
einem bredKifen erbrach , unb bai gelb nebd anbern fachen
aud tem fnffer frxaui nahm, ba benn bep ber tbcilung »eher,
fo bebep geroefen roar , elroan 18. thaler befam. £ur& barauf
befun te er einen gadroirth a» Ouerfurt , roo er juerft bie
fcheunrtbiire erbrach , unb mit etlichen hinein gieng , welche
bai eiferne gitter oor bem gcroülbe mit einem groffen bäume
auiroogen, unb bie gefunbenen fleiber unb leinen» icug , in.
gleichen eiroai gelb , einige fchnüre perlen , unb roai (ie fonfl
toribtingcn fonnten, hrraui holeten , unb bie fachen ju gelbe
fchlugeu , ba benn einem etroai über 10. thaler jufief. slacf>
14. tagen perübte er ben biebdal an einem framer ju S6ln an
ber toift , roo er bie bauirtbüre aufinachte , unb bai gewolbc
mit einem Meiriche bfnete, ba benn Me framopaaren an aller,
hanb jeuge, hanben, lemroaiib, fd)leper«(ud)e, u. b. g. hrraui ac«
beet, unb oor 100. tbaler oerfauft rourben , roierool (ie iri.
neiu eigenen geddnbniffe nach gerne noch einmal fo oiel mertf)
geirefen. 9lach bieftm bedahl er bie firche ju ©ubelwi^ , it»o
er ju feinem antheile etwan 20. thaler befam , roar auch beo
einem raube ju Kiemen,©ürferiroalbebehülflich, 100 alleine 80.
thaler an filber.gefchmeibe, ohne bai baare gelb, erbeutet rourben.
©en 22. lunti Deraubete er bie firche iu Söalbenburg , wo ec
oon bem baftlbd befinblichen gelbe etroan jo. thaler ju fet»
nem antheile erhielt, ©en 24. iul. half er ftlb fünfe ;u hem
fireben . raube m öfondebel , wo er Me fird).ihüre mit feinen
baiu bereiteten •ctlüffeln erüfnete, bie facrideo-thüre erbrach ,

unb baftlbd eine groffe unb Heine (Uherne fanne , nebft einer
filbernen ooiauiunn.-cöicl, unb einem buche mit filber befchla.
gen , aud) eine fiftc nur leinen • jeuge befam. fie aoer
mit Mcfem raube auf Schau juntten, melbetr ud) int mirthd.
häufe ein befannter ferl ben ihnen, unb gab ihnen anlcitung,
wie fie bep Jß>of burchi roaffer fommen

, tmb ben bafigcn ©ran.
brnburq,©aprciiti)tfd)en Umgelbi>Adjunctum bedeblen fönnteu.
Sr hingegen wollte, um bedo (icterer tu geben, juftben, ob erf

auch an bem wäre , wie Der ferl gefagt hätte , unt> befanb
oor beffer, bai gefüllt oon.oornr anjugmffen, wrlchert aucl>

(oldtnhc
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fflqmbf nacht NwereffleUiget , tmb ba« eiferne gitt« qen>aft»

ct-j:icfr miiü roeggebrocbcn warb , barau« nicht nuc nid »eug
tmt Urümpfe , fonbem auch p«fd)teNne jilb«ne Nch« , per»

len unb ring« entwenNt würben. ^irrauf lutbimn fle Nn weg
nach Nr neum fdKnrfe , wo fle ihre pfcrbt in bcn ßaU jo»

gen, Ne facbnt unke fict) tbeilrten , unb Die paniere » worauf
Da« £>önfd)e wapen unb N« UmqelD«*Adjun<fli nähme beflnb»

lut) tr-aren , bamit Ne waaren emgebunben unb be»eichnet ge*

reefen i in« feuer warfen, fiel) hierauf , weil |le in 2. nachten

nicht gefcblafen hotten» nur ruhe» unb »war er nebß ihrer

i&rgen oben in einem »immer auf bie ßreu
,
»weo anbete aber

auf ben gegen über liegenNn btu.boben legten. ^nbeffen hot»

te man gleich pon Jg>of au« einige auf funbfehafft auöqefchicft,

Ne auch ben imrth , weil fle ben buffchlag .brr pterbe oor lieh

batten
,
jur anjeige »Wangen. Doch oermelNte ber roirtb gleich

fertige« ihm unb feinen brpben bep ihm fchlafenben cameräben,

btt auch balb munter mürben , bie piftolen »ur honb nahmen»
unb feuer gaben

,
auch in folchem tumulte baoon (amen, unb

tool auf bie 400. tholer an gelbe mit (id) baoon brachten t

itietool man hoch auiTer biefem ba«iemge , fo bep bem lebten

Nrtflale in £of nadjgebenb« noch oermiffet worben, auf mehr
aJ«4<o. tholer angeschlagen ; er aber» fo liftig unb brhenbe er

fenflen mar , fehlen ie§o gang oerblcnbet, unb oermetlete fleh

mit (hnem roef anitehen , Darüber er enblicb benen au« £of
unter bie bänbe gerteth. Denn ob er mol beniemgen , fo ihn

gefangen nehmen wollte , in bie banb oermunbete , auch mit

pulxr in bie äugen fchofl , fchlug ihn hoch ein anberer in mäh»
rmben oer»meifelten fthüffoi brepmal »u hoben , bi« er enbltch

fiel , unb ergriffen warb. 3üie et fleh nun gefangen fab« /

fuehte et fleh felbfl be« leben« *u berauben
,
unb griff , weil er

in lebet tafeße ein meiTer , unb »mar in ber einen ein brobi . in

ber anbern ein fcheer.meffer hotte , oon roelchtu ba« entere »ue

entleibung oollfommen gefehieft war, nach fetbigem, irfoch

abtr in Ne Unrechte tafche, wo ba« fcheer.meiTer llecfte. 9tU«u
er oerführetr auch mit biefem einen gefährlichen fchnitt in bte

gtirgel , baoon er noch im gefängiiifie gehnlrt werben mufte.

S« Drang ihm auch bie fpeife eine »eitlanä immer mieber au«

berfelbrn betau« , unb et befain burch biefe oermunbung ei»

k gang gelmbe unb leife fprache. fflachNm mau ihn alfo

gegriffen hotte , brachte man ihn nrbfl ben 2. anbern , bie auf

fern hni-boben geßerfet hotten , nach ©rd$ , weil ber ort fei»

1« anbaltung im ©räflicNKeuflifchen geleaen war. Den 2*.

aug. barauf ab« iporb tr , auf «Karggräflich * ^ranbenburg»

fcaprtutbuchc« anfuchm , pon ©räg nach £of 111« grfängm«

unb tu fernerer unterfuchung abgeholrt ; bep burchfuchung fei»

ner fleibrr fanb man, bafl et etwa« moo«, nebit einem »ebelgen,

worauf bie morte : Domine in manus tuas commicco foiri-

tum meum, fluuben , in feine (leibung genebet hotte , welche«

man anfänglich oor »auberep hielt , oon ihm aber berichtet

warb , Mi biefe« moo«, welche« an ben geruhten ber auf«

rab unb pfdlc gefteeften unb au ben galgen gehängter übel»

tbütcr gewachfen , oon ihm blo« »u bem enbe ba weggenom»
men , unb in ba« brufltuch genebet worben , bafl er bic (leibet

pom unaeciefer befrepen möchte , weil man ihn oerfichert

,

baß ri fleh in foldje« gerdthe, wo bergleichen moo« oorhan.

ben , nicht feste ober etnniflete. «Kan wollte »war auch / bafl

er bte leutbe bep feinen embrüchcn tm fchlafe »u erhalten, ge»

rotffe lichter gebrauchet hätte , welche« rr aber allemal läugne.

te, unb betheuerte, Daß er fleh »auberifcher unb unnatürlich«

Dinge mental« habet) gebraucht hätte. Sr führte auch an, bafl

« emft an «nem gewilTen orte in oerhafft gefeffen , unb ge.

merefet hätte , bafl ber hoben an bemfelben orte , wo er gele.

S , barunt« ein anher gefängni« gemrfen , nicht aU»u biefe

1 müfte , we«megen « mit feinem gefchmeibe unb eifen ein

lod) hinein gemacht , unb e« mit einer alten (büre , bie un»

gefrhr im gefängniffe geflanNn , unb »war fo bebeeft höbe, bafl

c< wie eine fall * brüefe »ugerichtet worben , worüber « droh

pon fetn« lag«rftätte gerchuttet , bafl man e« nicht fogleich

nxxhrn«hmfn (önnen. 911« ihm nun ber büttel fpeife bringen

lvoDen , hätte « fleh geftcUet , altf ob er fleh nicht aufrichten

fönntc , unb ihn genötbiget etwa« näher unb auf bie gemachte

faiLbruefe »n treten , ba biefer benn über h«l^ tmb fopf hin*

unter gefallen märe , « ab« feine (eiten abaeflreifet , unb fleh

bawm gemacht hätte. 3» £of märe er auch finden« balb ent»

(otntncu , inbetn er bir fetten pon feinen hänben oöüig abgelö.

Art , unt> fte, bamit man e« nicht merefen möchte , roiebcr mit
bänbern »iifammen gebunben hatte , welche« ober noch bep

leiten entbeeft warb. jnbflTen hotte man in 3tHe oon einigen

gefangenen auch einige« oon bem pon ber «Kofel unb t'itfen

wmommAi , unb warb be«wegen ein CommitTurius au«gefchic(t,

welch« fleh nach bitten per fönen erdmbigen teilte ; Cm er (am
nach tewug 1 unb fchrirb ben ij. aug. oon bat au« , bafl «
in erfahrung gebracht , wie etliche oon einer berüchtigten bieb«»

banbe tu flauen unb ©räh etnge»ogen worben , unb ein«
barunt« Slicol Neffe ;

man mepnete, Cer oornehmdr Nrb b«
göibenen tafet, Nt oon Nr «Kofel , wäre auch mit barun er,

unb hätte fleh felbig« bep fein« gefanqennchmung felber bie

reble abfchneiCen wollen. i£i wäre alfo nötbia , bafl einer oon

ben gathmrthen , No welchen fleh iKofel aufgebalten , baljm

reifete , unb fähe , ob e« ber reebre wäre. UnterNflen erhielt

nun Cie nachncht , bafl gebachier Kicol mit oölligem nahmen
Kicol i'td hielte. Co berichtete auch Cer Commiilariu*. wel«

thex trfroegen nach ©roh flehen muitc , wie « hafdbfl alle
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ttinefe! mit förgmt au« £of angefüflet gefunNn, um Ne ?.

hafelhd fihenten Diebe ab»uholen ; «Herunter felbigen wäre ber
fllicol £id unb «h-fpiftbube gewefen , oon welchem oiele wun»
berliche 1 tage «jehlet worNn ; fonb«lich , bafl er oor Nm al»

le mereftuae Nr lortur in feinem houfe gehabt , unb bie fleh

in feine gefeUfchafft begeben wollen , al«Dann «d angenommen
habe , wenn fte alle grabe Nr tortur au«dehen (önnen. Doch
möchte t« angegeNne oon «Kofel wol oon biefem unterfchie»
Nn fepn. «Kan befam Darauf noch mehr«« licht in Nr fa»

che , al« man »u 3eüe unmfeben« erfuhr , bafl fleh oft ge»
Dachtet «Kofel fclbß oerrathen, unb «cfagt haNn fbUte , n hitffe

Kicol U (I , Rkflwegen man »u brifer« gewtflNtt «nm wirth
au« £ai noter nach 4>of fchicfltc bep welchem ec gehrrberget
hatte , Cer ihn auch fogleich erfannte ; er aber brannte fleh

wetfl , tmb wollte felbigen burebau« nicht (önnen , we«wegen
man ent ltd> mit ihm nach ber folt« wanNrte , unb ihm Dir
Daumen. flöcfe anlegcn ließ

, woburch man eine beflete befännt»
m« oon ihm hnrau« brachte. SKan that Nrnach oon 3cde au«
frinrtwegen anfuchung an Dem ®ranbenburg . ^anreuthifchen
J6»fe , «hielt auch fo oiel , bafl « abgcfolget werben foDte

;

InDefTen machte « »u jjiof fein leßonient , unb übergab c« bem
9lmt«.a?erwef« »u £artendfin , hotte ab« nicht mehr al« nod>
aoo. tholer , Du auf fcbulbrn auäfutnCen, übrig , unb oerlang»
le Niorn noch *0. tholer »u feiner oerpflrqung im grfdngmife.
Dir nn n ihm auch bewilligte. «Kan formte iwac anfänglich
(aum glauben, bafl er oon fo oielen unb wichtigen Dicbiiälrn

nicht mehr al« fo oirl übrig hoben feilte ; « bewie« aber , bafl
er unter feiner banN immrr unglücflich gewefen , iubem «
mehr al« brepmal oon feinen eigenen camerabm befohlen wor»
Nn, «uch fein antbeil oon Der göibenm tafel oer(auffcn müf»
fen , 1 Nr welche« ihm noch Die 3üCen aDerhanb dreiche ge-
fpielet , unb nicht nur Durch löte betrüglicht gewiebter in er»
hanbli ng Nr geftohlenen fachen betrogen , fonNrn ihn auch
an einem gewtiTen orte noch baju angegeben, unb heimlich
o«rail en hollen , bafl « einem oornehmen manne bafelbd 100.
fpecieö.bucaten geben muffen , worauf ihn berfelbige tm fritbe
»leben laffen , wiewol ihm bie 3üNn , weil er in orrriebtun»
gen Die gan^e gefeUfchafft betreffenb , unb alfo gleichfam tn
amt«.re«ichtungm auffen gewefen wä« , 60. bucaten wiebec
erdattet ; woben ihn noch feine prächtige unb oerthuliche mai»
treffe , 9tnna oon 0ien , nicht wenig gefodef. Da man enblich
wegen Nr abbolung mit b« ^raunfchweigrl'üneburg.SeQifchrn
«Keginung überein gefommrn war, warb oon felbiget rlntiru.
tenant oon einer granabi« . compagme mit rl ner mannfchaffl
unter s- Unter,Offtcirern unb 11. ©efrrpten

, fheilö oon «ner
granabi« . Compagnie »u biefer abbolung au«gfferliget

, tmb
auch «n« oon Nn 8mt« * wächt«n »11 fchlirffimg unb Nhanb.
lung Nr gefangenen milgefchicfet. 911« fle nun »u £of angc»
langet waren , warb er ben 4. 9lboent 2. dunben oor tage
burch ( 'ntn Cifutenant mit 20. mann an fle au«geanrmortet.
Anfänglich fehlen « ganß munt« unb frepmillig

, al« ihn ab«
b« Vuutenant etwa« fchärfer fchlieffen, auf ben wagen fefcen

,

unb oefte machen , auch 0. twn feinen leuthen , einen mit fer»

tiger piflole , Den anNrn mit bloffem Degen , bepbe auch mit
fertigen Hinten, oor ihn fe$en, unb ihn Durch Ne anNrn »u
NpNn feiten De« wagen« mit ihrem gewehre begleiten lieg, be»
gunte er fleh dard »u entfärben, unb fleng bttt«lich an »u wei.
nen , woüte auch in etlichen lagen faß gar nicht« grnteffen ,

unb auff« ein wenig wetlTem brobt unb hranteweiii, nicht« wei»
ter« »u fleh nehmen , bah« man drtnetwegen groffe forge hot»
te , ehe « fleh wieb« erbolete , unb »u fein« ooriaen gelaffen»

heit (am. D« Lieutenant lieg ihn injwifchcn auf einige tage,
bt« er Durch bie oerbächtigßen plätye »u fron oermepnetr, in
bem einen wagen nieNrlegen, wegen be« (alten weiter« wojjl
mit ßrobe beßopfrn , unb mit einem mantrl beNcfen , unb
auch ben anbern waarn eben alfo »urichten, Damit Dirienigrn,

fo ihn ttwan «fchirffen wollten
, »wrificlhafft grmachet wür»

Nn , auf welchem wagen « fleh NfänN , ließ auch babcp th»
rer »wep rficfling« flhea , auf aUe« , watf fleh hinter ihnen
begeben möchte, wobt achtung m hoben, unb hierbep auch
ihrer »wen füufjig N« frchiig Schritte oorh« tmb auf Nt
feite a.wdrt« gehen, aUe« genau »u burebfürbrn, wie fle Demi
an mehr al« «nem orie gewarnt würben , fleh oor ben $j\an.

biten au« gißen« gefeUfchafft wohl in acht »ti nebmen. SOe«<
wegen fle auch inben wirtMhäufern aUe oorflchtigfeit brauch*
ten , (einen fremNn menfehen auf Nn hof unb in« hau« lief»

fen, ßuben unb fenß« auch oon auffen mit wache oerfahen,
oor ben gefangenen felbß «ne fdjilbmacbe mit Npben pifloleu

im gürtel unb Dem Degen in ber honb ßeUten , Die grnau auf
ihn acht geNn mußt , bafl webrr « noch ein anberer etwa«
»u feiner befrepung obrr entleibung unternehmen möchte

;

bewegen auch allemal Ne ßube oorher geremiget tmb getch»

ret warb , Damit « nicht etwa« »u fernem oorliaben Dienliche«

flnben (önnte. Äl« man nacbgebenW benachrichtiget worben#
wie fleh einige Diebe in Nr nähe aufgebalten, unb o«Iauten
laffen , man mäße fein Nil wagen , unb ihnen l'ißrn abneh»
men, oNt Doch o«binNtn, bafl er nicht nach Leimig fämr#
Wobeo de fleh »ugleich »ach Nm wege unb Nr antabl biefer

mannfehafft ertunbiget batten, machte Nr Lieutenant wegen
be« nahe gelegenen gefährlichen walbe«, welchen fle Durch mu»
den, aur auen faß benöthigtr anßaltrn. Sr aber mrpnte,
man hätte biefe torge nicht nötbig , weil Dieiemacn

, fo etwa«
oerfuchcn möchten, tcincn antühr« hätten , wenn «, fein

1 0chwoi»iC
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0*roarße unb bet Jäbnbri* 0*mibt abet habet) mären ,

mö*ten fie fi* ehe etwa« ju beforcbicn haben. ®Ian brau**

t« aber bedien ungea*ret afle mögli*e oorfi*t , wie benn bie

berben, fo auf ber lincfen feile etwa# in ben roalb giengen,

einen (eri mit ber piflole im gurtet aufferbalb be« wege«, an

bem orte ,
wo fie ben angriff |n tfcun gebroljet batten, antrafeu,

ber fie aber wegen be« winbe« erd ,
affl fie bie bahne auf ben

Hinten anfctjlugen, merefte, unb ihnen auf *r juruffe« jur

Antwort gab , fie füllten nur febieffen , er bitte eben auf fie ge.

wartet , unb würbe halb därrfer fonmien , womit er in ba«

gebüfd) entfprungen. 9Jlan erfubt aber betna* in einem

wir*« * baute , baß bie flriQbubcn bie na*t jnoor 9. mann

dar cf bafelbd gewefen , unb fi* wegen ibrrf mtfilunaenen an.

f*|ag« beflaget bitten. «Kan bra*te *n hierauf na* Eeipitg,

non ba maii noch mehrere fpi&buben mitnahm , bte_ auf be.

fragen , ob fie 1‘tflcn fenneten , allemal läugneten , fi* aber,

fo halb fie ibm oergeführet würben , mit ihrer färbe oerric*

tben. Sion ba gteng ber weg weiter na* 3eUe , unb entbeef.

te er bem Lieutenante , wir bie gefangene Jiiben ba« eine mal»

all? fie ihre bti*er genommen , unb febr laut, au* bem anfe*

hen na* ganß anbä*tig gehütet , ni*r« weiter« gethan , al«

fi* unter emanbet jnc hrflänbigfeit in ber folier, unb nicht« jti

befenneu angtmabnet hatten ,
briwegen man ihnen ba« laut,

biten unierfagte. $n 3««« enwfieng er enbli* im tolgenben

1609, tahre ben »». man ba« tobc««ur*eil , bafi feine glteber

ftatt be« rabrt mit einer cifernrn feule oon unten auf «er.

fthmettert , ber cörper oerbrannt, unb ber topf auf einen

pfabl gedeefet werben foUte , na*bem er feine funben oor&et

bcrBli* bereuet, unb fi* ganß wohl ium tobe bereitet halte.

Aoomfttiite bencfmabl ber ®öttll*en regiening an ben göl.

bene« tafehbieben. @p<tjbuben.pract. 11. anh.

Eitler, (SRartin) ein berühmter tfnglidher Arßt be« XVn.

Cvc wirb in »uefinghatnöhire gtbohren , unb unter ber ob.

fi*i feine« grofi.oattcr« bruber«, OTartin Lider« , König« Garoli

1 Leib^rßt«, aufertogen. tfr dubirte na*wärt« in betn 0t.

Öobanm« Collcgio ju tfambribge , in wel*e« er au* an. i«6o.

al« ein Socius aufgenommen warb. <Ra*bem et eine reife in

firaaefrei* gethan hatte ,
trieb ec Ne Praxin Medicam tu

Soerf , unb na*gebenM )u Lonben. tfr emptteng ben gra-

dum Dodtoris Medicin* tu Orforb ben 5. mcrB an. «681.

nnb warb barauf in ba« Collegium Mcdicum tu Lonben auf,

genommen. An. .698. begleitete er ben ©raun wnjtafl™»

in feiner ©efanbtfcbafft na* fcrancfrei* , unb gab beo feinet

»itüeffunft eine bef*reibung bieier reife au« , roel*e Dr. SSil*

beim King in feinem bu*, betitelt : Journcy Through London,

Idcberli* tu ma*en fi* fehr hat lauen angelegen ieon. Lider

war au* Peitscht bcc Königin Anna, unter beren regurung

er darb 0eine übrige f*riften finb Hifton* Ammalium

Anelia- tres Tradatus , Ponben 1678. in 4- de bontibus inc.

dicatis Angliz Excrcitationes duz ;
Conchyliorum bynoplu ,

fioiiben löst, in fol. Cochlearum ^Limacum Excrcitatio Ana-

tomica : de Variolis Exerdtacio ; Conchyliorum bivalvium

utriusque aqu* Excrcitatio Anatomica tertia; DiHerutio Äle-

dicinalis de Calculo humano ;
DiOertatio de Mumamorihus.

fft finben fi* au* eine groiTe an<ahl «einet duefe oon «hm

£ Nn Transadionibus Philofophicis bet Ponbi|*en Xonigll*

*en ®efellf*ajft. lEnglif*er Bayle.

Lf iftriu8, (öerarbu«) ein Medicu* , gebürtig oon 3tbe.

nmin Kn »(Nrlautxn , lebtt |u mifanat trt «. nMa»
b«|j, unt fdjrieb : de Tropts & Schematibus ; de oblo bi-

curis Conftrudionis , »nliottptn >(»9. Comment. inDiatecti.

cam Petri Hifpani, 3«cU nao. in *• Ueftriptionem Ultra,

ieainie Heeionis , fo n(b(l anbtrn in ürtnrnm 1141 . in 8.

berntid ortoromdi i nnb Comment. in F.ncommm Moni hraf-

mi ®nftl >!»• in 8* Soin isa«. in 8. oudi ind nrmuomcbf

Sbirftft, Stibin i7>f. in roilittn Cnmmennn« timst

ftafm» filbü incionin. Siwr/w , Aüien. Bel6 . H“".'-

de viiis in Weftphal. fuenua fenptisque illoftr. 1U.

in opp. hift. geneal. p. I7<- «fht. hiftoc. quomodo Welt-

phalis debcatut , qood Lat. Lmgtia German. leHitut. p.

?1 « fen. A*ir<* bibl. Belg. Sun f*t«b<n roibtt bll Do.

mlmtnntr in >nq , btfonbet« imbtt ffiolbtltomnm, «itict

in Snppin« nnd)l<l« nubl. Sifotm. utlunb. P. IV.

tf Itty ,
obit Hitbay, fiilay, ttfttey, eiain. ttitja nnb üu.

ty? (in fltllo# unb ro«(tl.,«(tn in Ünlir.Swm , wie nmlin

ton Paobndn untin an «irnni berqi nn btt eau ijtlwn, |ur

ft„tf(t,ifft 38idjfilbua ,
unb Mn Surltin oon Slmmirq g(.

Srin ; M nnbmc mns 0ilUii®t oom PoKmifdlin niorte littna

ob« uf« bitfommtn , rotil b« auf b« 6an auf. unb abfab.

ttnM ftbifft qtnttiniqlid) ba )U lonben uiiirnn. Ualnatoc«

Ihre b(M>crboUlbum« Stam , XI. p. l«a. Wtb« anb«n fr«.

Mim bat btifiroin. oub.mdrifit , wrldjt am (bnntage L*.

^re am feile St. [ilononf am fonnlaqi nad) Mm nronllitb*

5f.Ia.fJl, Unb am fonnlagr naib äRicbmlui grbalttn nerMn.

tySSafcy, 1 C P. l»r 3'U .61«. lab« brannlr Mt ort

fomi Mn fibloiTi nnb Mm nabt lii«tnMn ntbonmalM burd)

wrrpabrlofiina ab , unb tonn« taum nolb bic.fitdK Sl. 01u

colat «ballen nKtbrn. Oalnafotr I. c. 5>ag frblob im matrf.

« Tbuttulilllm amannl, M|a| im i(87. Wb« Stanj 5Ba.

«JA M rt atain ®oqnniif mil (Btorgi »altbaiarn oon SB«;S auOwÄ Jm SBimratifdK" Mi« bl.eb rt M mj

labt i6H. ba <« 6an( Daniel SCnnei)!, unb feine inull« je.
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Heftet« «Raumfebüffcfin , Mufli* an 3ofeph ®lö*ertf*ilf*

überlieffen , in wel*m fauf aber Cbrtdopb SBagen , al« ein

näherer blut«.freunb, trat , unb fö no* in biefem labre feinem

oetter, gmeri* ^elhhofern , oerfaufte , bem e« Pconbatb We.
*aritf* , beogenannt ^abianitf* , abbanbelte. J)iefer oer.

raufte t« im 1627. jabre an J^>an« 3)ameln oon Sikrneqf

Wr*, oon bem e« an. 1610. Johann ©taria ®ofio fdufii*,

oon biefem aber im i6jj- l«b« Wt 9Hün*bergcr gegen bie

Aerrf*afft Panböpreifi tur* tauf* erhielten, üalnafor, I. c.

XI. p. hl fcq. 3)ec Pitbaper*boben, €rain. Uletoe, liegt jwi.

f*en ber 0au unb bem gebürge , nnb hat ein feine« jla*<«

ebene« felb ,
barinn fonberli* gerne fia*« unb birfe wa*fen.

®lan finbet au* bißroeilcn querffilber unb anbere gute fa*cn

mehr barinn. palnafoc, 1 . c. XI. 26. p. 186.

/ ( 3»- 3BÜh<lm oon ber ) ein £utb«rif*er Theologus,

war ein fobn Joenrici oon ber Piib / unb tu 9nfpa* ben 4.

febr. an. ««78. gebobren. €e befu*te erdli* ba« Gymna-
fium in feiner oättcr.dabt ,

unb gieng oon bar an. 169*. nad)

3etia ,
aflwo er fi* bie unterweifung feiner fiebret btrgedalt tu

niiße machte, bafi er an. 1694. unbalfo in bem 17. jahrt foy

ne« alter« oor gef*irft befunben würbe , bie Magifter - würbe
anjunchmtii. ftlo rr fi* hierauf no* eine leitlang fowol in

ben 9Rorgrnlänttf*en fpra*en , al« au* in ber ’Re*t«gelrhH

famfeit geübet , wenbete er fi* an. 1695. na* »Itorf, hörte

bie bafelbd befiubliche Theolo^os , unb 10g fobann an. 1697.

auf bie bamal« neue Unioerftidt ju j^alle , ba er benn ben

SKe*ten neben ber tb«N‘f fe^jr eiferig oblag , unb biernä*|t

au* an. 1698. »um Adjumfto ber PbiIofophif*<n ßacultdt er*

nennet mürbe. Ziffer rübmli*e unb gef*wmbe fortgang fei-

ner dubitn bewog bterauf ben SNarggrafen ®eorg ^rtebri* ,

baß er ihm ba« X)ccanat in SBalTertrubiiigrn auftrug , weU
*e« amt er au* , na*bcm rr no* juoor in ÄaUe in Licen-

tiacum ,
giei*wie na*gebenb« in Doctorem Theologiz pro-

mooiret, an. 1701. antrat, unb mit rühm oerwaltrte , bi« rc

an. 1710. na* 3tnfpa* beruffett, unb bafelbd mm 0tifl«-

tprebiger unb ßonfidorial . SXatb , an. 1714. aber mm Padore

primario ,
wie au* £tr*«n . unb Conltdonal , «Ratb bedellet

würbe, gr datb in biefer würbe, na*bem er oerf*iebene an.

bere unb wichtige vocationcs feinem oatterlanbe tum bedeti

au«gef*lagen , ben ij. meth an. i7iL iw t«. »obre feine#

alter«. 0eine f*nflen finb : Äurfte Abfertigung ber 2<fui-

tif*en 3Pibcrfpre*ungen gegen ben $eruf Cutbeti ; eteinc

be« AnftoiTen« , ober ^rebigten über f*wrre 0*rift , deUen ,

in 2. tbeilcn ; ®ewei« , bafi ba« 9lieberfnien oor ben £cdien
ben 0aijungtn ber alten £ir*e tuwiber ; Gridutcrung ber JÄe-

formaiion« > bidorie oon an. 1524. bi« an. ih8. DiCputatio-

ncs, 11. a. m. tleue fon gelehrten fa*en, 17».

iiiuba, ober üiupa, ttimba, ßymba, £it>a, Ceuna
I. ein König ber Söed.Oiotben in 0pauien , folgte Atbanagtl.

bo im labre ober «68. unb befaß ba« K&mgrei* bee

2g<d , (Hotbeu ein iabr laug ; allein er übergab b<rtia* ba«
0panif*e jRei* feinem bruber ptooigilbo , unb oergnügie fi*

blotf mit Oiicber.l'aimieboc. <gr darb um ba« iabr t7».ober ^7?.
Ißder. chron. Goth. Gregoriks Turemem/ii. Roderic. Tötet.

II. 14. Mariaaa , hift. Hifp. V. 11. Geft. Franc, epit. 6j.

apud Freherum. corp. Franc, hift. toin. f. p. 10g. yfb Eck-
hard, Franc, oricnc. Vlll. 16. p. 100. 2lbcl 8 $eutf*e a(«

tertb. H. >L P.
Sarmcrui , annaJ. Pol. IV. 2). apud

DlugoD'ion. hift. Pol. p. ioi$.

Jfciuba 11 . König ber 93eft.®ol^en in 0panien , folgte fei«

nem oatter JXeaarebo , bt|T<n una*ter fobn er gewefen feon

fofl, im iabre 601. €c n>ar febr mng, ba er jot regieiung

fdm , unb würbe oon Slitmco im 20. iabre feine« aller« ge-

tftbtet , na*bcm er jwco iabr regiert batte. Ifidorus

,

chron.

Rodene. Tötet. II. 16. A/phonf. a Carthag. c. 28. Mariano,

I. C. VI. a. abel« Ieutf*e altertb. II. p. jo?, feq.

J^iDelluo, (OTi*ael) ein berühmter Uabuanrr, ber fowol

tu lrieg«.ol« frieben« . leiten feinem oatterlanbe gute biende

geleidet. €r flecirte um ba« iabr 1481. unb tb«t fi* auf ber»

prdchtigdcu turnieren ju üSabua , oon benen bie Poeten unb ge«

f*i*r.f*rcibec oiele« aufgeiei*net binterlaffen , gar fonber.

ft* bertor , hielt fi* au* in bem fterrarif*en friege, barinn

er ben OcmHanerti al« Obcrder bebienet war , ungemein tapfer.

Scardvon. de claris Patav. 111 . 14. P- tto.

£it>tngfton , obrr ^icoingdon, üeutngdon, ein eble#

0*ottif*e« gef*le*t , wet*e« bie ®rafii*e würbe oon i'm.

litbguo unb QaUenbar , inglcichen ben ihcomtc.titul oon Kiifo*
führet , unb oon einem Ungatif*en tfbelmaune , ber mit be«

König« 3Ralcolmi tfanmote gemahlm , SReina , au« Ungarn
na* 0*ottlanb gefoinmen, bafelbd in 2öed»l,oth«an gütbet

erlanget , unb felbtgen feinen nahmen fctomgfton beogclrget

,

abdammen foll. Unter 3>aoibitf II. regiening oermüblt* fi*
SBtlbelmu« Üwingdon mit tfatbaema , eiuer to*ter unb erbin

^atricii oon tfallenbar , wel*c ihm bie le|}t=geba*re Baronie
iubra*te. tfr befain au* oon bem Könige bie jpcrrf*ajft

Killt)* 1 befanb fi*, nebll bemfeiben, in ber f*la*t beo Dur«
bain , unb gab nachmal« m beffen befrepung au« ber tfngeL
Idnbrr bdnben fernen fobn 33ilbelnium ium genTel. ©lefel

SStlbelmi fobn, -Jobaiine«, jeugie Aleranbrum fRoberfum, oon
welchem ber Wraf oon iRewburgh abgedammet, iinb93ilbel»

mum, ben ftifter ber luue oon Kilintb. Aleranber, oon bem eine

befon«
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befönbere abbanbfung folget , teugte SBilbefmum, ober/ wir ifjn
anocr« nennen, 3atobum

, Robertum , ffoniglicben ©ebabmei*
Rer , Daoibem , roeleber enthauptet morben , unb 3acobum

,

ipelcfrrr bie würbe eine« i'orb« PiomgRon , inglcteben eine« ko*
niglicbcn geheimen Ratb« ober JS>oftmiflrT« , unb Cammer*
.perm oon ©ehottlanb erhielt , im mbre 1467. Rarb, unb 3a#
eobum unb Älergnbrum oerließ. 2öeil 3fl«b ebne erben Harb,
nel bie l'orb^iuürbe auf feine« bruberö äleraubri fobn, 3«0*
bum , nxleber mit Glifabetb, einer todjter Robert ftleming«,
StBilbelmiim teugte. Ziffer mar ein oatter fcleranbri , ber in
aranareteb Rarb , unb SBilhrlmum oerließ. Derfelbe fitjnb beo
bet Äonigin ERaria in großen gnaben , unb mar ein oatter
aieranbn, 3®bannii unb 23ilbelmi. aiernnber batte bie auf.
n4)i über bce rrtirbung bei kömg« O'dcobi I. ‘flringeßin Clt*
»abetb , itarb (um ©rafen oon l'inlitbquo gemacht , Rarb itn
l0
9
rc

1?*%'
un& WrM 9Kflt<t«retbam , eine gcmablin 3oban»

ni<, ©rafen oon SBigtfjcn, Slnnam, eine gcmablin «leran*
bei, ©rafen oon Gglingtbon, 5Ueranbrum unb 3acobum, mel»
Qer legiere Port» oon aimont, unb im jabre 1641. ©raf oon
GaBenbar marb. SJIeranbet teugte mit «nna , einer toefcter

©eorgii ©orbon , flJlarqut« oon Äuntleo, ©eorgtum, unb mit
9Raria, einer totster SBilbelmi , ©rafen oon ?(ngu« , Äleran#
bruin, welchem fein oetter, 3«<ob, ©raf oon Caüenbar, ber ob*
ne männliche erben flarb , (eine mürben unb Jperrfcbafftcn oer#
ließ, ©corge hielt ti in ben innerlichen Friegen unter Carclo I.

Wi mit ber königlichen parteo , muile aber beimegeu oon ben
feinben berfrlben pielrf erbulben. Raeb Caroli II. roieberein#

fehung marb er geheimer Ratb , Gapttain oon ber königlichen
garbe tu fuß , unb Juftice-General oon 0<hottlanb. Cr fiarb
im iahre 1690. unb oetließ ©eorgium unb. Äleranbrum, ©ra*

ten oon Caüenbar. ©eorge marb unter Söilbelmo III. gebei»
mer Ratb unb ©cbatjäCommiUarius , unb darb im jabre 1690.
ohne erben , baber ihm feine* brubet« fobn , 3 rt<ob, folgte

,

weither an. 171?. tu einem oon ben 16. ©cbottifcbrn $airt
im ©arlcmente oon ©roß # ©ritannien ernennet , unb uachge*
benM , roeil er nebR bem ©rafen oon SDtar iich gegen ben
Röntg ©eorgium I. aufgelehnt, megen bocb*oerratb« feiner gii*

ther oerluRig erfldret marb. ©ein fobn 3acob Rarb im jabre
* 7 «S. X)c« obgebachten 3ob«nni« CioingRon oon Caüenbar au«
onberer ehe erjeugter lohn, äöilhelm , oon bem bie ©icomten
oon tfilfotb berRammen, geugte Gbuatbum , beifcn fobn, 2ßtl*
beim, einen fobn gleiche« nahmen« oerließ. Deffen fobn, gleich*

fall« 5Bilbelm genannt, blieb im jabre 1313. in ber fchlaeht

beo Slobben, unb oerließ 2Bilhelmum, einen oatter 2BUbe(.
mi, beiTen fobn, SÖilhelm , unter Äönig 3<*cobo I. geheimer
Slath unb 3Jice.Cammer.perr oon ©chottlanb marb, unb 3Sil*
belmum unb pneobum ieugte. 2)iefer 3 1tobu« erbte bie

Perrfehafft kilftth , marb oon Carole II. tu oergeltuna feiner

treue tum 33teomte oon Äilfotb gemaehet , unb hmterfieß 3a*

eobum , ber im iahre 1706. ju «arcellonn ftarb, unb SBilhel*
mum, toelcher an. 1710. tu einem ber 16. ßctottifchen $air«
enochlet moeben , unb mit a. gemahiinnen finber geteuget.
Tbt British comp. tom. II. Slloniu«, ©raf oon CieoingRon,
ein ©ehottldnber , ÄaofeTlicher OberRer über ein regimcnt tu
fu| , marb tm iahre 1724. kaoferlicher ©eueral # Selb

«

9Rar#

febaQ.i'ieutenant , unb coinmanbirte tu $iiügbitone im SDIau*

ldnbifchen/ al« im jabre «7? j. bie oeRung ben 11. noo. oon
ber Srnnjoitfeben unb ©arbimfehen armer berennet, unb bar#

auf nach geöfneten trancheen feharf belagert morben , fo bag
er fuh brn 9. bec. nach erhaltenem achttägigen RiliRanb mit
aaorb ergeben muffen. Äattft, geneal. Archiv. 17». fuppl.

p. 4?o. XVII. p. 180. 301 «7 is. rcntb er ©eneral»

8db.3tugmeiRcr. Ranft, I. c. XVII. 180. XX. p. 47 S-

J^ioingRon , f Äleranber ) oon beffen nachfommen bie oor«

bergebenbe abhanMuna naehtufehen, marb nach bd J?6nig«

Ijacobi I. oon ©ehottlanb tobe, betn jungen Xönige 3acobo
11. tum oormunbe unb tum ?Reich«»9legenten oerorbnet. ©a.
her Srchibalbu« 35ug!a«, melchrt e« übel nahm, haß man
ihn übergangen, ihm olele oerbridlichfeiten erregte , roiebenn

auch ber $eicf)«>Can£lrr, SBilbelm Crigthon , roelchen ber £i»

oingRon an ben gefehüfften nicht theil genug nehmen ließ , (ich

gegen benfelben mit bem Dugla« tu oerbmben gefoiinen mar,
Durch feiner freunbe tureben aber Reh baoon abhaltrn ließ ,

unb Reh mit bem Regenten oertrug. 9?ach bei alten 3trchi*

balbi ÜJugla« tobe erregte fein fohn SiBilhelmu« gleichfaü«

maneherleo unruhe , unb roeil Reh auf beffen feite auch be«

^omg« mutter fchlug , fo marb ber Urgente baburch gendthi*

get, ne gefangen feern tu laffen. Ob er Re nun gleich ba(b

auf frcocii fuß Rente , fo machten hoch feine feinbe , bie thn

hefehulbigten , baß er aütu herrfchfüchtig mdre, unb ben 9tbcl

nebR ben oornehmRen bd fXeich« tu unterbruefen fuchte , baß

er eine tcitlang ben pof oeriieß , unb Reh auf ba« fehl oft nach

©Dinburg in ficherbett begab, ©innen biefer teit bemdchtigte

Reh ber Cancer ber perfon be« Xbrng«, unb tnmng bamit ben

Regenten , baß er Reh in gute mit ihm Dergleichen , unb bie

uenoaltung be« fKegiment« mit ihm theilen mußt, morauf Re

ben Hingen Dugla« , ber ihnen berberfeit« gefährlich fehlen ,

au« hem mege räumten, äüctn beffen feind Detter«, 3«cobi,

fohn , SiBilhelmu« Dugla«, fanb mittel be« Ä6nig« gnabe tu

erlangen , unb bemog benfelben , baß er oon bem Regenten ,

roelcher feine mürbe nieberacleget , unb Reh auf feine güther

begehen patte., rcchcnfchafft forbern folUc , ipo|u Reh aha i'i#
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oingRon, bem man betjmaß , baß er hie Cromgüther oerdufferf,
unb mit ben königlichen einfünften übel umgegangen mdre

,

nicht oerflehen rooUte , unb baber im jabre 144t. al« ein
Reieh«.feinb feiner güther oerluRig erfldret , unb gefangen nach
Jiumbarton gebracht loarh. Cr erhielt aber hoch nachgrbrnb«
feine freoheit unb güther roieber , unb marb tum geheimen
yfatb , auch Juftice-Gcncral oon ©ehottlanb gemacht. Bsuba-
mutus , rer. Scot. II.

^ioiue , ein ffiömifebd gefehleeht , fo jroar ntir au« bem
DOhel , aber in großem (or gemefen , fo baß d acht mal bal
©ürgmneiRer.amt

, itoeo mal bie Cenfur , bie Dietatur unb
Magilierium Equitum oermaltet, auch brrp mal triumphu
ret. Suetomius

,
Tib. 3. Die befonbrrn linien biefd ge*

fehleeht« Rnb gemefen Denter, ©alinator, Drufu« , £ibo,
aemilianu«

, Claubiann«. AugujHnus , de famil. Rom. v.
Livia. Strrinius , de famil. Rom. v. Livia. Glamdorp. ono.
maft. p. 542. Pitifcus , Lex. antiqq. Rom. h. v. tom. I.

P- 7< 7-

üiDOrtfete , ( Claube 3iocquot de ) ein Profeflor Juris auf
her UmoerRtdt tu «ngtr« , unb Conreiller am ^rdRbial ba»
felbR , Rarb im fahre 1726. ben ai. mao, unb fehrieb: Trai-
tc de Fiefs, tyari« i7a9. In 4. mie auch anmerefnngen über
bie Coütumes d’Anjou , IJarl« 17a?. in fol. II. vol. Reglet
du Droit Franqois, ib. 1730. in ta. Jnumal dts Savamt

,

17*9. juill. n. a. (BeL Seit. 1730. p. 17. 887.

Jß-Ioyh , ( Cbmarb ) ein Cngeüdnber , fo unter ber regierung
ber Königin annageRorben. «Kan hat oon ihm : GiofTarium An.
tiquitatum Britannicarum , Cve Syllabus Etymologicus Anti-
quitatum veteris Britanniz atque Hiberniz

, temporibus Ro-
manonim

, authore Wilh. Baxter. Accedunt Eduardi Lludii,
Cimcliarchz Athmol. Oxon. de Fluviorura , Alontium

, Ur-
biurn &c. in Britannia Nominibus Adverfaria polthuma , fion#
hen 1719. in 8. Boyer , the hiftory of the lifc and reign.
of Queen Anne. Mimuret liier . de la Grande - Bretagne t
tom. XIII. n. 1a. (Belehrte 3eftung. I7a4. p. taa.

Jjloy», cNtSlo,»/ («loca) »Ifdic.fr IU ffbtftcr m(fn.
Danb , mar Dodlor Ihcologiz, litular5©i|'choff oon ber in*
I SDtan , unb Socius bd^Ragba[enfn<ColleKii tu Cambridge,

al« er im jah.re 1604. ben 14. jan. tur obgebachten ©ifchöff*
liehen mürbe gelangte. Cr hot folchd bi« an. 1613. brfeffen,

ba er im monat aug. mit tobe abgegangen. Godwm. de
Epifc. AngL P. II. p. 137.

£loyh , ( Augo ) ein in ber Iheologie, hem Rechte, ©rie*
djifchtn unb ^ateiniRhm mohl* erfahrner Cngeüdnber , marb
Doclor Juris, unb Rertor ber fchule tu Söilceham, fchrith

unterfchiebene fchul.bücher , unb Rarb ben 17. oct. im iahre
1610. Wood.

üloyh , ober £Ia>yh , ( pumftcb ) ein Cnglifcher Hifto-
ricus unb Mcdicus in ber mitte be« 16. jahrhunbert« , joarb
beo bem ©rafen oon arunbel üeib«Mcdicus , unb Rarb um«
fahr 1370. Cr fchrieh : Britannicz Defcriptionis Breviarium,
welche« Imine im fahre 1371. über fcftt 1 fo brmach bep
i'emi« The Hiltory of Great Britain, Konten 1739. in foC
angrbrueft morben ; de Mona Infula & ßritannica Arce live

Armamentario Romano, Conben 134}. /Erz Cambro- Britan-
nicz oon an. 3ao. bi« 1164. welche fchriften 3Bi0ame tu Bon*
ben 1731. am ooüßdnbigRen herau« gegeben. ©cL 3eit. 1733.

T>. J8s- ßeytrag jur ©el. 3eit. P. L p. 68a. feq. Gregorü
oon lanNchart. 7. 4.

iloyh , ( 3obn ) ein Cnglifcher ®rebiger , toeleher im jah«
re i6o|.geRorben, unb gefchmhen : Interprctationem Lati-
nam cum Scholiis in Fl. Jofephum de Maccabzis , feu de
Rationis Impeiio. Cr hat auch tuerR Barlaamum de Papz
Principatu ©tiechifeh unb Cateinifch herau« gegeben. Wo.d.

^oaifa, ober Hoayfa , (j^ieron. oon) etRer Crh . ©ifthoff
tu l'ima in fPeru , mar ju Xruiüo in CRremabtira oon oorneh*
men eltan gebohren. C« flicht ihn tmar aRelenbei Tcforoa
verdader tom. I. lib. V. mo er oom 1. bi« 7. capitul fehr weit*

Iduftig oon ihm hanbelt , oor einen bruber be« ©arcia« au«

;

wirb aber barinn oon Daoila Theatro eccUfiaft. de las In-
dias tom. II. p. 1a. miberleget. Gr trat tu Corbuba in ben
Dominicaner • erben , Rubirte tu ©aOabolib in bem Collegio
©t. ©reaorii , unb lehrte barauf in oerfthiebenen Collegiis bie

SDhilofophie unb Xheologie. Rach einigen anfehnlichen hebie*

nungen feine« erben« marb er im jabre 1337. uim erRen ©i*
fdjoff oon bem netwuifgerichteten ©ißthum tu Carthaaena be*

Rrüet, unb weil nicht lange barnadj tn Pirna gleichfaü« ein

©ifchöfflieher Rh angelcget morben mar, feiner befonbern gaa*

ben roeaen oon Äaofer Carolo V. bartu oorgefchlagen. Cr
marb alfo oon Daulo III. au. 1341» habin perfekt , unb an.

1348. tum erften Crh*©ifchoff ba felbR erfldret. ©olche mür*
be hat er über 3a. iabr lang mit gröRem rühm oermaltrt

,

inbem rr nicht nur bie Cathebral.firehe unb ba« hofoital nebft

Dielen ^arochien unb RonnemflöRern geRiftet , forbern auch
eine 3(cabemie aüba auf eben brn fuß unb mit aUen ben freu*

beiten aufgeriehtet , al« bie tu ©alamanca beuget. Cr Rarh
enblich ben a3. oct. an. 1373. unb marb feinem oerlangen ge*

mdß in ba« obgebaebte hofpital begraben, ©eine fchriften

Rnb : 1. ) Inftrumentum Infticutionis Ecclefiz Collegiique Ca-
nonicorum Limz ; a. ) Ailta Conciliorum duorum Provincia-

lium
i unb j .

)

Sutuu pro Xcnodochii Rcgioiiac. Äuffer ben

oben
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oben mwioqnKn gtKwfrt frincr Mtanu« in chronic» , fflta.

Pina/ in voce turturis p. 8- Htftoria Papaguaria p.

tana , in theatr. & monum. unb anbere mehr mit tieiem ,io*

K. Erhard, bibl. Pnedic. tom. !L p. all.

Jttobtfelb, rin ««ntbitlintt . Rtmiroflolltr in Km Staub,

«au , fad iwtn meiltn ton ^riKiKrg nulcbrt ™ an. ijit-

non SBiftboff »Uflao «Kt »udjo ton üßonn« grihft« roorKn,

unb autb in bitfrt »iStbum grtjKrt. Cmfi annal. Suc». P. II.

lib. IX. c. Ig. M. Slturwtg. manufcr.

Jiobfliu», <®lattbdu«) mar m SolTtl im Mb« isis.

atbobrin. (hibitlt nnltt Sonbtlrtio , «nb darb Kn
i

). mao

an. iai 6 . tu PonKn alt Jiitdllibtt Oft SnoSIanPiKtKf l'ctb.

StBl unb Sbnuilicb.enallUtutBotamcui. OTan bat ton ibm.

i,) Hiftoriara Plantarum & Stirpium , Stntwe^n 1376. in

foL a. ) Plantarum f. Stirpium lcones , ebm bafelb» *t 8 «.

in 4. 3.) Nova Stirpium Adverfaria ,
£onb«n I 37 1 - ono

in fol. Antwerpen 1*76. in fol. 4. ) Explanationem Baliami

,

Opobalfami. Carpobalfami & Xylobalfami, eben1
bafelbß »S9j*

in 4. s. ) Anmerefungen in »al. «orfci Difpe^atonum

,

ben 1399. in ia. unb 6.) »nmerefungm m »onbtltfii üft-

cinam Pharmaceuticam , JJonbtU 160?. in fol. Srorrtn Athen.

Belg. Andre

*

bibl. Belg.

JJobcnbaufen , «ine ehemalige ©räflicbe famili« in 6$wa»
ben , aui weither (fnqelbarb oor btefem W 0.

flert ßbomburg gewefen. Cruju annal. Sucv. P. 11 . i«b. viu.

c. 3. Paralip. c. ai. M Stebrweeg. manufcr.

£obctu5 , ( 3ob. Anton. ) ein ‘Jtalidnifäcr Medicus au«

bem «nb« bei 16. jabrbunbert« , bat de Foco Putredum in

Fehribus intermittentibu« contra Femcliura gefdjtieben , fo

mit gerb. ©end annitrefungen erläutert iu lurm 1623. m 8.

an« liebt getreten. Ayde, bibl. Bodlcj.

tfobincau, (Quito Aleriui) «in fcenebictiner »on ber Songre*

aotion 6t. ©auri , war tu Kenne« in Bretagne an. 166«.

net)obren. Macbtem er bafelbß an. 168?. in ben orben getre.

ten , unb ben gewöhnlichen curfum feiner jlubien iti enbe ge»

braebt , legte er ficb gdnßlicb auf bie äiftorie , unb fuhr in

biefen beniübunqen auf feiner Obern beftM unermubet fort

,

bi« er in ber Abtei) 6t. 3agu, Unweit 6t. OTalo , ben 1.

tun. an. 1717. mit tobe abgieng. €t bat bie Don bem P.le

CaUoii angefanaene Hiftoire de Bretagne PonenWauigearbrt»

tet , auch an. 1707. $11 'fcart« in »meo fol. an« liebt gefteüet f

unb n>ar willen«, noch ben britten tomum beraui »u geben

,

mekbe« aber niemali erfolget iß. Der Abt »ertöt, maki.

eben bet Abt ton Xbutllerieö haben ibm febulb gegeben / bajj

er au« einem porurtbeil , unb aui
#
alliu großer liebe tu fet»

nem pattetlanbc Piele ganb ungegruntete bmge in biefelblge

eingenirfet , roelcb« ber prooinb 9tormanbte jum naebtbeu ge»

reichten /
bagegen et ficb an. 171t- in einer befonbern febrift

«1 oerantroorten gel'ucbt. ©egen feiner uberfeßung ber Hif-

toirc des dcux Conqudtcs de l’F.fpagnc par les Maurw ,
tpcb

cbe «Kiguel de Uuna »iierd in 6panifcb«r fpraOK gefcbriebert/

acrietb «r felblt mit feinem orbenfcbruber, P. i'iron, in ftreit/

intern terfelbe biefe« gan^e »oeref für einen bloifen roman er.

Ildret. 6onft bat ft auch an brr Hiftoire de* Samts de

Bretagne ;
inglcicben an ber Hiftoire de la Ville de Paris ,

mit gearbeitet ; ob er aber , mi« einige oorgiben, bie bekannte

fatpre /
Avnnturcs de Pomponius, petfertiget bab«/ ift biopero

mrtjt mi«gemacbt ; inbem anbtr« biefelbe lieber bem £mn
2b«mifeuil jufebreiben wollen. Lt Ccrf , hift. des aut. de la

Congrcgation de S. Maur. Mtntoiret du temt.

t iobfoiüiQ » gefcblecbt. WilibPU« / regietenbet gürft

pon l'obfeipiB» ftafb ben ai. bec. an. 1734. «t batte ficb

trftlicb mit ^leonora Cbarlott« , ©raf ©ence«Iai gerbinanbi

fflopel oon l'obforoib toebter, ben 17. oct. an. 1701. welche ben

3 merß an. i7ao. aeftorben. ; fobann mit ®laria ©ilbelmi»

na, ©raf 3Ricbaeli« gerbinanbi ton Siltbau tocbler , ben a*.

oug. an. 17*1. termdb». €r binterlie^ «.) ©ence«laum

fiertinanbum Carolum / roeldjet ben 9. »enner an. 17*3. ge»

bobren mar ,
unb feinem patter in brr regierung nadjfolgte /

aber ben aa. jenner an. 1739- »bne finber ftarb. a. ) *ter*

bmanbum ^biltvuum Jofetbum/ ber feinem bruber tn ber re.

aierung folgt«

,

unbbeu a7. aprii an. i7a4. gebobren mar. 3 )

®lciriain 9lnnam, gebobren ben ao. «ug. an. i 7»s- .) SRariam

eiifabetb/ gebobren ben 27. noo. an. 1726. s. ) vpilippum

^vofepbtim , gebobren ben 14- jenner an. 1728. Afta pub/ica.

©encal. öanbbucb.

Jß.obo, ( ^ieronpmui ) rin tyortugiefe / trat im 1609. iab»

re in bie ©efcUfcbafft 3(gfu , unb gieng barauf an. i6M.al«
lilillionarius nach ©oa ( unb sroep jabr bernacb pacb »bpßi.

nien. ?ll« er ficb bafelbft eine geraume jeit aufgeballen batte,

faiti er mit anbern feinen gefdbrten ben Inrcfen in bie bdn»

be / unb mürbe ton ibnen nurücfe nach 3nbien gefetiefet/

tarn auch ben 8. bec. iu ©oa an. »uf feiner reife nach ©u.

ropa litte er febiffbrueb / würbe oon einem 4»olldnbifcb«n febif»

ft auf eine wüfte inful auigefeßet , unb gclangete enblicb ju

Gabir/ 6e»iU</ fiifabona ; Korn nach «inunber an , reifete

barauf an. 1640. auf« neue nacb^nbien, al« Superior bd
qjroftR baufe« ju ©oa, unb barauf $ropincial. 3m 1698. iab»

r« (am er wieberum wrürf in fern patterlanb , wo er ben 29.

jenner bei 1678. iabr«i |U tifabona in btm Urofe§»baufe 6t.

gioebi in einem alter von 8s- jabren ftarb. (fr bat in $ortn»

lob I 0 c

güflfcber fprad)« eine biftariftb* nacbriAt twm Mbo^nifcftett

Keicbe gefebrieben binterlaiTen ,
welche 3oadjtm le ©ranb in»

granibfifdje übrrfe^et bat ,
unter bem titul : Relation Hiito-

rlque d’Abiflinic du R. P. Jenime Lobo , D. L. C. D. J. tra-

duitc du Portugals ,
continuee de pluueurs Dmertauons ,

Lcttrcs & Memoircs par. Air. le Grand ,
»arii * 728 . m 4

j
Der überfeber bat in ber oorreb« ben ganzen lebene.laut Pt*

i'obo erjeblet.

Äoboftbitr / eine J&errfcbafft In »bbmen , »ft burcf) b«u»

ratb an tat ^aui »aben.»aben aefommen , inbetn ber ©arg»

graf fieopolb ©ilbelm fle von feinet etften gemablin, eibolla

Catbdrina , gehobener ©rdfin de ÜRtUefimo unb Carrecto /

©rdll. Ifdjerr.inifcber wiltw«, »um beuratbi » gutb« empfiena.

Univ. Lexiion.

ÄocateUi , ( 3of«pb oon ) ein 6vaniftber Kitter onb JTöp*

ferlubet »afall m bem j^rbogtbum Ädrnbten , ijt »u mer»

dta , weil er «in berühmter Alechamcus gewefen , ber ein

neue« inlhument erfunben , welcbei man hinten an ben pflüg

anbinben , unb bamit ba« gelrcpb« aliofort unter bem pflügen

auifden Wnne , baft bie (örnet in ge»i«menbet weite unb tiefe

in bie erbe fallen müffen. (fr bat baron «ine brftbreibpng
,
w

Jeutfcber fpracb« an. «690. b«rau« gegeben, ©an tinbet bie-

fd inlhument auch betrieben in ben Aetis Anglicams. Umv.

Ltxiecn.

£ocateUi/ (fiubwiq) gebürtig oon »ergamo ,
legte fi*

anfangi auf bie Kecbtigelebrfamfeit , btrnad) aber auf bte

Slrßnep • (unft. 9Ui er Italien, granefreteb unb leuitctilanb

burtbreifet batte , hielte er ficb »u ©aplanb auf, bii et fid>

nach ©euua roenbete , wo er im 1637. t«br« mit tobe abqe.

gangen ifi. (fr bat 1. ) Elucidarium Chymicum , a. ) rinen

tractat de Pelle, unb anberi mehr binterlaiTen. Frebnui.

Witte , in diar.

£occrniuo > ( 3®bann ) gebürtig oon 3b*bo« °ui bem bol»

ßeinifebeti / war erfl tu Upfal ber onlorie unb »erebtfamtcif/

bernacb ber Kecbte tebrer unb Bibliothecarius , wie and) £6*

niglicbet £ifiorien.f(breiber ; »ulcbt aber Pfofeffor honorarius,

unb bei 3lntiquitdten*C«llegii Rerum Sueco-Gothicarum ®rd*

fiPcnt. (fr ftarb an. 1677. am 27. iul. in bem so. mbre fei*

ner ProfeHion , unb 8°. iabre feind alted. Dai iaht feinet

Doccor-promotion in ber Kedjtigelebrlbeit iß unbefannt. 6ei*

ne febriften finb : 1. ) Rerum Succicarum Hiftoria; a. ) An-

tiquitates Sueco-Gothicie , welche bepbe werefe »u granrffnrt

1676. in 4. »ufammen beraui gefommen flnb ; unter bem tu

tul : jo. Loccenii Hiftoria: Suecame librilX. ab Ericol.R».

ge , an. mundi 2014. ad Carol. XI. 1660. Acc. ejusd. Anti>

quitatum Sueco-Gothicarum cum hodiemis inftituti« compa-

ratarum libri III. ^raneffurt 1676. 3.) Synopfis Juris Sueco-

Gothici, ©otbenburg 1673. ins. 4- ) Erid Olai HiftoriaiSue»

corum ,
Gothonunque usque ad annum 1464. cum notis Jo.

Loccenii , 6tOCfbolm 1634. in 8. ?.) de Jure maritimo ft

navali, Vmßerbam 1631. unb 1669. in ia. etorfbolm 1632.

in ia. 6. ) Lexicon Juris Sueco-Gothici , Uofal 1643. in g.

pon welchen man nacblefen fan ben Xobiai ©agir in Epony.

mologio Critico p. 324. 7. ) Syntagma Diffcrtat. Politicarum,

SAmfterbam 1644. in 8. 8 - ) Nota in Ciceronis Eoiftolas, 9. )

in Curtium, £«ib«n 1623. in ia. 10. ) in Cornclium Ncpo.
tem; 11. ) Succi* Regni Le^es provincialei

,
prout quondam

ä Carolo IX. an. iio8. publicat* & a Jo. Loccenio in Lati-

nam iinguam traduiftae « notis illuftraeae , 6to<fbolm 1672.

in fol. unb fiunben 1673. in 8. ia.) de Studio Juris , 9lm#

ßerbam 1643. in ia. 13.) de Periodis & Converlionibus Rc-

rum pubücarura , ©Ittenberg 1673. in 8. »4. » Perfcbiebene

DilTerlationen / ali:dc Juftitia & Jure, Upfal 1633. deActio-

nibus , ib. 1636. de Crimine lad* Alajeftatis , ib. 1638. de

Jure Perfonarum, ib. 1641. de Juribus Alajeftatis , ib. 164a.

de Hzrcditatc vel Succeflione ab inteftato, ib. 1644. deLo.
catione & Condudione ,

Difp. 1. ib. 1Ö33. Diip. II. ib. 1646.

de Jure Connubiorum ,
ib. 1647. de Judiciis & ProcefTu ju-

diciaJi, ib. eod. de Adibu9 fuo modo imperfedis, ib. 1667.

13.) Epigrammata facra & moralia. Witte, in diar. biogr.

Jo. Scbejer. in Suec. litter. unb Jo. MoOer. in hyporanemat.

additis.

1
<in fi*bölb< int 6ücbfifcben (Ebnr*

(reife, welcbei vom fcblofi i'oebau, fonft auch 3lnnabiirg genannt,

ben nahmen bat. gi liegt »wtfeben ©ütnibrrg unb lorgau. 3n
bem 6 cbmalfalbu'ctjcn hiege erhielt aObicr (larolui V. einen

berühmten fieg über ben gburfürften 30b. griebrieb-

jß.od)ec , ober £oebner /
r 3acob ) ein Xeutfcber au«

6<bn>aben gecrönter ißoet unb Kebner , fiorirte um bai labt

1310. unb Kbtieb : 1. ) Emphalin Theologicam f. Dialogum

fuper Emincntia Grcgorii Al. Hieronymi , Auguftini, Ambro-
lii , 55a fei 1496. in 4. 2. ) Rofarium cocleftis Curix, Kürnb.

1314. in 4. 3. ) Curamentarium in Horatium, 6tra§b. 1498.

4. ) Opufcula mctrica , Kürnb. 1306. in 4. 3. ) Compen-
dium Rhetorices e Tulliano Thcfauro , 1318. 6.) Notas in

Fulgcntii Mytbologias ; 7. ) Syntaxin ; 8- ) de componenda
Orationc tunebri ; 9.) Dcfcnlionem Poetices: 10.) Carmen

de Node , Vino & Alulicrc ; ti.) Orat. de Studio humana-

rum Difciplinarum & Laude Pocrarum
;

ia. ) Pancgyricos;

13. ) Tragoediam de Tracis ft Sultano, & Dialogum de Hx-
reGarchis , 6trafib. >497 * in 4 . (fr bat auch rieb, »rani«

narren»



Warrtmßhiff in« Cöleinifche überfc&ct , ©ofW 1494. unb 1497.
in 4- ©in Cntemtfehctf getickte fielet auch oon l&m In ber Diflerta-
tion Hiftoriquc für la premiere Edition des Ades du Concile
de Conßance. Gadd. de fcripL ecclef.

JHodjncr , ( OTichael griebrich ) rin gelehrter Phyficus , non
Welchem folgende fchriften oorbanben ßnb : 1.) Mungos Animal-
culum & Radix, 171s- M4. 2.) de Ananofa fivcNuceln-
dica , vulgo Pinhas , mit fupfetn; unb 3.) eine biffertation

de Nymphomania , Slltorf 1684. «Dian bat aud) eine wohl autf.

gearbeitete epißolifcbe biffertation eine« Cocbnettf , bican. 1717.
an btn £6 niglid)»©roß.$3ritannifiben Mcdicum ©ehrend abge.

laffen worben iß , batinn oon brr Botry Mexicana , oon bec
Ambrofia , Artemilici foliis Malabarica

, oon brr Capraria Pe-

ruviana agarati foliis, fiveThee de Rima, oon brr Herbade
Paraquai , oon brm Caffe a la Sultane

, oon brni Oleo Siree

unb anbern begleichen hingen gebanbrlt wirb, ©eit einiger

»eit bat man in leutfdjlanb, unb fonbcrlich in Schwaben unb
«ancKii/ gewiffe trauter unter bem nabmen betf SKömifchcn
tbeeö gebrauchet/ unb grmeonet , etf fco folcbrf ber rechte ©u
eßfdje tb<e ; in ber gebauten epiflel aber wirb entbeefet /

»a< etf oor trauter fron. Hobt; in ber pbpßcalifchen bibiio»

tbeef/ p. 309.

Hodytz, (fflicolautf) gebobren tu ©laffenburq in €ngel<
lanb uni an. 161a. ein $rctfbotertanifcber $rebiger unb ©aplan
bep ©rcmmeUen, febrieb im ©nglifdjen : 1.) Communioncm
Chriili cum Eoclelia militante; 2.) de Judiciis Dei foiritua-

libus & temporalibus
;
wie auch Diele $rebigten , unbftarban.

168t. am ij.mrrb- W»°d.

üoettuw , wirb mit bem jtmabmen AI Hakim , b. L ber

weife / beo ben Arabern insgemein genennet / unb »um oftem
aud) Poefmann tmb fuemann gefcbricbm. Datf )i. capitel

im ftlcoran , icelched ben nabmen oon Cocman führet , wirb
Surat Locman genennet. 3Rabomrt führet barinn ©Ott re»

benb ein , welcher biefe Worte faat : Lecadstina Locman Alhec-

mat : 2Bir haben bem Cocman bie weitfbeit gegeben. ( ©iebe
l’Alcoran de Mahomet , translate d’Arabe en Francois par
le Sicur du Ryer. ( ä Paris 1649. 12. ) p. 274.) Du audlegcr

biefetf capiteW Unb nicht einerlep mepnung , watf bie erflärung

betf werttf weitfbeit anbetnft. Dann ©ibbi , Jlfratnatf unb
©etaab wollen , baß etf bie gaabe ju rociffagcn bebeute. Coc»

man wäre rin perwanbter betf jpiobtf , oon feiten feiner ßhwe.
ßet ber / ober ein jfobn feiner mubine unb folglich fein naher
oetter gewefen , baß er alfo , oermöge ber nachfolqe , recht tu

her gaabe , tünftige binge oorber ju fagrn , gehabt hätte. Der
author fett Jajaliir oerfichert , baß Cocman ein fohn ©iour
ober ©dor betf fobntf 9?adjor , betf fohntf Jareh , unb folglich

rtn oerwanbter Äorabamtf gewefen. Slbouieittf giebt bem Coc*

inan ben beonahmen Abou Anim, batf ifl« ein patter betf &nam,
obgleich anbere fthrift.ßeller wollen , baß fein fohn Nathan ge»

hoffen habe. Der oerfaffer betf buch«, welchetf betitelt iß: Ain

al mini , berichtet , baß Cocman jn ben teilen Daoibtf aebob»

ren worben , unb baß er bitf an bie (eit betf Propheten jonatf

gelebt habe ; allein , nach folcher rechnung muße Cocman oiele

htmbert iahre erreicht haben : wie etf bann auch unterfchiebene

unter ihnen giebt , welche ihm ein alter oon ?oo. fahren beole»

gen. Der Urheber betf Lcbtarikh fcijet feine lebentf»ieit um bie

regirrung ber g)erfifchen jfönige Saifantf unb Saithofrutf/ ohn»

grffbr um Daoibtf unb ©alomontf jeiten. Einige feben ihn in

tatf iahe oor Shrißi gebürt 1088. anbere nennen batf jabr ber

weit fcbulfeba beom tyococfio ad Abulfaraj. p. j6. un»

terfcheibet ihn oon einem Jüngern i'oeman , ber ju OTuhnmebtf

)

eiten gelebt haben fod. Unb biefer jüngere i’oeman mag oiel»

eicht bie urfaehe feon , warum man bie lebentfriahrt fo fehr

antfbehnct. Überhaupt ijt ju merefen , ba|i man |lch auf bie Ära*
btfchen »eibrrchnungen , welche oor bet £egira gemacht (inb /

nicht wohl pcrlaffrn fan. Diefe oerwirrung aber in bre feit»

rechnung 00m ioeman bat gemacht , bag einige gar gejmeifelt

babrn , ob iemaltf ein ioeman wurrflich in bet weit gewefen

fen. Der aliergrbfte theil ber lürcflfchen ßehrer ftimmt barinn

überein , ba§ ioeman feinetfwegtf unter bie Propheten tu uh»
len feo. ber ihat legi man ihm and) nur bie eigenfchajtttn

1111b ben titul Hakim, batf i(l, emetf IPcifcn - beo. (£r ipar

oon fehr geringem herfommen, nach feinet oerruhtung ein fchnet*

ber ober ein wagner, ober, wie anbere wollen, ein fchäfer. 2öatf

fern oatterlanb anbeirift , fo Unb alle barinn einig , bag er ein

Habafchi , batf ijl, ein Äboßinier ,
gebürtig autf fcetbiopien ober

autf Kubien , autf bem gefehlechte berienigen fchwarhen fda.

Den mit grotTen Iippen gewefen , welche in biefem lanbe ent»

fprmgen ; bag man ihn an unterfchiebenen orten oetfauffen wol»

len , unb bag enblich biefe tf in bec tbat hep ben ^fraeliten /

unter her regierung Daoibtf unb ©alomontf , gefchehen. Xhaa»

leti in feinem Taffir, batf ifl, in bec autflegung betf (Eorantf er»

»ebiet , bag er oon feinem £errn eintfmaltf mit anbern fclaoen

gefchieft worben wäre , fruchte ppm felbe »u holen. Diefe wa.

ren unterwegetf oon jenen oertehret , unb ba fte mitemanber

nach häufe gefommen , ihm hie fehuib bepgemeiTen wor*

heu. Allein er habe ben £errn gebdten , bag er ihnen intfge.

famt laulicht waiTer tu trinefen geben foKte : unb altf biefetf ge»

fchchcn feo , fo hätten icuc bie tu (ich genommenen fruchte

,

er aber batf bloife waffer oon geh gegeben , unb alfo habe fein

4>err gefehen , bag bie anbern fclaoen felbfl big gethan hätten

,

nmtf fte ihm febulb gegeben. Der ocrfaiTec betf in Vaganu

Suff[(ment* U. (^hClL

fch« oerfen gefehriebenen buchetf Methnevi erneblet eben biefetf/

unb macht feine anmetefungen babep. €r halte fict eintfmall
am heüen tage jur ruhe gelegt, welchen fchlaf bie Araber Cai-
loular nennen

; ba traten bie engel in feine cammer, unb grügten
ihn , ohne geh feb<n |u laffen. Jlltf nun Cocman bieü ftimmt
horeie , babrp aber niemanb erblicfte

, fo antwortete er nid)! ein»
mal auf bicfen grug. Die engel fagten in ihm : äßir gnb ®e»
fanbte ©Ottetf beinetf unb unfertf ©chbpfertf , welcher untf tu bir

S
rfdjicft (tat , bir |u melbeu , bag er bidb jum SRonarchen unb
lufieher über ben erbboben machen wtD. jbierauf antwortete

Cocman : 23ann etf eüi autfbrücfliehet befehl ©Ottetf ig , bag ich
batfjemge werben foü, watf ihr gefagt habt, fo mug fein wige
in ailem eriuliet werben , unb ich hoffe, wann etf gefdjtcht , bag
er mir auch ben nötigen beoßanb feiner gnabe fchenrfen wirb,
feine befehle mil aller reblichfeil autfiunchten. hingegen aber,
wann ieh frepheit habe , mir felbfl einen flanb tu erwehlen , fo
wunfehe ich oieimehr , bag er mid> in meinem jefiigen laffen ,
unb nur bafur beioahren woüe , bag ich ihn nicht beleibige , auf«
fer bem mir fonft aUe hobelt ber weit tur laß werben würbe.
Diefe antwort betf Cocmantf war ©Ott fo angenehm , bag er
ihm altfbalb bie gaabe ber wettfbeii in fo hohem grab bet 00U«
fommenheit erlheilte , bag er oermägenb war , ade leuthe burcf»
eine menge oon lehr.fprüchen unb gleiehnüTen ju unterrichten ,
welche man an ber jaty bitf auf 10000. fr^et , beren eine jebc
fdiä^barrr iß altf he gan^e weit. Da nun Cocman fnnem
©chopfer in aüem gehorchet h<i«e, fo habe ihn ber j^err noeü
weiter prufen wollen

, unb ihm eine bittere tnelone ju effen an«
geboten. M er nun biefetf , ohne ben geringßen wiberwiüeii
*u beieigen

, gethan , habe jener feine oerwunberung hierüber
oon ßd) bliefen laffen; Cocman aber habe geantwortet: id)
habe mein leblage fo oiel fußigtciten oon bir empfangen , bag
etf feiner oerwunbernng wenh iß, wann ich auch einmal eine
bittere frticht oon beinen Wnben annehme, hiermit wäre feil»

^err unb SDleißet fo wohl sufrieben gewefen, bag er «hm altf«

halb bie frepheit gefchenefet. ©intfmaltf barauf würbe Coc«
man in einer gefeflfehofft , in ber er anbere lehrte , oon einem
oornehmen gilben ertannt

, bag er her fchwarte feiaoe wäre,
ber nur no^ ohnlängß feinetf oattertf fehaafe gehütet habe

,

unb gefragt : wie er tu folcher weitfheit gefommen märe ? ©r
antwortete: Daburd), bag ich bie Wahrheit jeberteit gefagt,
mein wort unoerbrüchlid) gehalten, unb mich nicht m freiUbe
fachen gemifchet habe, ©onß rebete Cocman fehr wenig ; watf
er aber rebete, hatte einen groffen nachbrucf , unb fagte herr«
liehe gtten.fpruche in geh, tute er bann, ba er einß gefragt würbe»
oon wem er bie tugenb gelernct , jur antioort gab

: ©on benen,
bie ße nicht gehabt ; inbem ich mich aüetf beflen enthalten, watf
ich an ihnen laßerhafftetf erbliefet. €tf iß ein buch oorhanben

,

welchetf (iiovahes al Taflir heißt , unb einen furften begriff oon
Cocmantf leben unb thaten in geh hält, ©tf ift auch würef«
lieh unter feinem nahmen ein buch ba , unter bem titul : AI
Amthal , welche« n- artige fabeln enthält. Ihomatf ©rpeniutf
hat etf Ärabifch unb Catetnifth , unter bem titul autf licht ge.
»teilt : Locmanni Sapientis Kabul* & felcCia qu*dam Ara-
bum Adagia cum Latina interpreutionc & notis Arab. & Lat.
Lugd. Bat. i6i<. in 8. tu «mßerbam würbe etf mit betf ©rpe*
nii jlrabifchen fpracb^funfi an. 1636. in 4. audjauftf neue an.
1676. micber aufgelegt, ©tf ßehen auch biefe fabeln ^raniößfd»
in ber «ertianifcben reife, befchreibung betf £errn ©hatbin. Doch
tweifelt man , ba| Cocman biefetf budj feibß gefebrieben habe,
unb glaubt , bag ge oieimehr lange hernach gefammrlc worben
Unb. 9lltf er ßerben foüte , lug er feine f&bne oor fein bethe fom.mm

,
gab ihnen ben fegen, unb fed)tf regeln, in weichen er fagte,

bag bie gan$e gtten.lebre enthalten fep. Der oerfalTcr betf Ta-
rikh Montckheb will noeh ju feiner jeit batf grab Cocmantf beo
SRamla ober 5Kama ohnweit ^ertifalem gefehen haben ; unb oer.
gchert, bag er neben ben 70. Propheten begraben liege , welehc
bie juben auf einen tag burch hunger umgebrncht hoben fol«
len. Unb mit bem perfajfer betf Lebcarikh fommt er barinn
überein , bag Cocman 0011 gebürt ein »boßinier , unb ber reli.
aton nach ein 3ube gewefen fep. Du Oruntalifchen oölefer
fagen im fpruchworte oon einem weifen manne : BJlan muß nicht
ben Cocman etwa« lernen wollen. Du oerfaffer ber bepben
büdjer, Nighiariflan unb Thiraz Almamoufch , erjehlen auch
oerfchiebenetf ju feinem rühme ; unb d’^erbeiot jeiaet burch eine
chronologifchc rechnung , bag , ob er gleich oiel ähnliche« mit
feinem lantomanne, bem Äefoputf ber ©tuchen hnhe, er mit
folchtm bennod) nicht eine perfon fepn fonne , wie einige glau.
ben

; beten grünbe man beom j£>e»mann, ad. Philofoph. P VIII.
num. IV. nodjfcbrn fan. 3nbeffen iß fo oiel gewiß, baß etf

wahrfcheinlicher iß, «efopntf habe Cocmantf fabeln oerbelfert #
altf biefer »efopentf fabeln oerfehlimmert. Dann etf iß befannt,
baß man in ben SNorgenlänbern weit eher burch fabeln ju leb«
ren angefangm habe , altf tn ©ruebenlanb. Cubolf in hiß. E-
thiop. p. s?. hält ben Cocman wegen ber gleiehheif betf nahmen«
für ben alten ©riecbifcben Poeten «leman. SWan fan oon bem
Cocman nad)fd)iagen Hoitm^er. hift. Orient 1. 1. c. j. p. 68.
feqq. Fabneti bibl. Gr*c. lib. II. c. 9. j. ij. vol I. p. 399.
Schneider. difT. de Lukmanno Arabum Mythologo. S.ocori
bibl. libr. novor. p.431. Les paroles rcmarquables

, les bona
mots & les maximes des Orientaux, tradudlions de leurs Qu-
vrages cn Arabe , en Perfan & cn Turc

, avec des remarque*'
de Mr. Gaüand fuivant la copie imprimee a Paris, ilaHav«
ehe» Louis Ä Henri van Dole, 1694. in 12, 0. »c6. befon.

U H ber«
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NrS ober iß hi« tu loben ba £err d’Änrbdot , in Nr biblio-

thcquc Orientale , unter bem Worte : Locman al Hakim.

iLocriu» , ( gmeel ) von et. $aul , ln Nn giiebetlanben,

war au ber 9?icolai . (irrt)« ju *traS $rebtger. 2Ran hat oer.

fchiebene febriften oon ihm , bie aße noch in großem wertb ge»

halten werben , alS : i.) Mariam Auguftam , SIrraS 1608.

in 4. 2.) Chronicon Belgicum , fo pon an. 257. biS 1600. gehrt,

unb bureb 9 bil- Cocriuö in breo bdnben |U ÄrraS 1616. in 4.

heraus gegeben worben iß; 3 -) Hiftoriam Comitum Artefiar,

welche Nn brittm banb pon nur gebrühter ebrontrf audmacbet

;

4.) Paraphrafm Poeticam in Proverbia Salomonis ; f.) Hifto-

riam Comitum ac Comitatus S. Pauli, ©ouap 161;. in 4*

6.) de Nobilitate & Virginum Prxfedura ; 7.) ftrantöfifebe

Epigrammata , Anaprammata , Chronofticba
; 80 einen tractat

de Atrebatenlis Civitatis Scriptoribus ; 9.) eine £eicbcn»rebc

auf SDlattb. ÜJloulartium , SlaaS 1600. in 4. €r ßar& ben 22.

äug. an. 1614. 1014*. tabre. S-tvertii Athen. Belg. Witte, diar.

Le Lang , in bibl. hifb Franc.

JStobge , (X&omaS) ein Snglifcba fatnrifeber Itoet, ber

9trenep.fun(l Dodor unb Pradicus in EonNn , febrieb 1.) ei*

«ige Somöbien; 2.) eine Batbeibiguna ber 0cbaufi>iele; 3.)

Slilarm ipiber bie SBurfKitr, u. f. n>. ubafefete auch 3ofepbi

Antiquität. Jud. unb beS 0mecd warfe inS SnglifeN , unb
ßarb an. 1625. an Nr pell. Wood.

J^obinger , ( äRartin
)

ein 0aigburga , war permutblicb

in Nr (labt ©altem «RatbSberr, wecbfelte mit futbeto briefe

,

perlieg wegen ber reliaion fein parterlanb , unb gab bernadj.an.

1339. berduS, twep Xroß.ftbriflen an feine perfolgte BruNt
unb J?anNS.Ieuthe. Schelborn, de ortu relig. Evangel. in pro-

vincia Salisburg.

Hot 1 ( aßilbelm ) ein SngeßdnNr , mar 0d)uI.Redor tu

©loceßer, hernach (EaplanNom König 3acobo I. enblieb $re*

biger Np Nr «nglifchen firchc in Hamburg , febrieb ein buch :

Vox clamantis , an bie brep 0tdnbe im tyarlement
,.
Conben

1611. in 4. mit auch einige 'Brebtgten , barunter eine über ben

©falm LX. 8. fonben 1623. in 4. ingleitben Myftery of Alan,

kind, ib. 1619. in 8. St ßarb um baS wbr 164s. Wood, theatr.

jßdbenicbt/ beißt bie eine wn Nn Pier lldbten , barauS bie

Habt Königsberg m Preußen beliebet. UnivnfaJ-Lexktm.

£öbtx , ( Gbriflian ) Dodor Nr Xbetlogie , JPwchfürßlicb*

€dcbfifd)er (ronßftoriaU«Ratb unb ©enetal. 0npatntenNm tu

«Itenburg, i(l gebobren |U Otlamünbeben 2. febr. an. i68j.

»pofelbft fein patter , M. Cbriflopb Jf>einrub EöNr , 0u*

peuntenbent geroefen, bat feine acabemtfcbe flubien in^ena ge#

trieben r unb tllan. 1700. Magifter worNn. 91ad>bem er hier#

auf eine reife bureb Xcutfdjlanb unb ÄoOanb getban , i|l er

an. 170t. Adjundus Nr pbilofopbtftben gaailtdt worben. *n.
1709. ertbeilten 3bro Aoebfiitlll. ®urcbl. ju ©otba bemfelNn

bie Stltenburgifcbe l'ariNQnftjectibn / unb an. 1711. warb er

»um enperiiitenbenten ju Ronneburg NfleOet , in welcher be.

Nenung er an. 171?. *u Jena Dodor NrXbeologie worNnill.

9?acb Nm tobe ^etrn D. 6. ^t. SRebelS , fam er an. m 1. *u fei.

nen obgebaebten dmtern in 9tltenburq. (Seine febriften finb :

1.) Compcndium Thcologix , in Xeutfcber fpratbe; Ältenb.

1711. in 8. 2.) Unterricbt oon ber Ciebe tu Nn Kreaturen,

9lltenb. 1712. ?.) jg>iftorte ron «Ronneburg, «Itenbura 1722.

Uber biß bat er auch perftbiebene Nffertationen pafertiget,

alS : i.)de Numero & Serie Categoriarnm ; 2.) de Utilitate

Locorum Dialedi'corum in perfuadendo , Jena 1701. ?.) de

Legibus Dei gamicis; 4.) de Fundamcmo Legum naturalium

fccundum dilciplinam Socratis ; ?.) de Fundamento Legum na-

turalium contra Matarologiam Euripidis, 3ena I 7°7- Ä.)de
Forma Rcghninis in Rcpublica litteraria ; 7.) Difputatio Socra-

tica fuper 2. Tim. 111 . 16. 8.) de Jutlificatione ; de Statu

Aniirarum aedentium polt mortem ; 10.) deScriptura Sacrx
Lectione omnibus hominibus conccdcnda , occaiionc Bull«
Anti-Quesnellianx ,

pro Licent. 11.) de Oratione pro Mor-
tuis; i'a.) de Confcnfu B. Lutheri & Evangel ico-Luthcrano.

rum in Doftrina de Libertate Hominis; i} ) de Afliduitate

Precum; 14.) de Funftione Miniftrorum Ecclefix Paftorali

;

1 s.) de Origine Mali, Audori Anonymo Cogitationum dc-

Origine Mali oppofita , Slltenb. 17J1. welche lefttcre rr an.

1722. 172t. 172t. >726. unb «7j 1. alS ÖpnobaUDifputationes

gebalten bat; unb id.) de Legibus Naturx fccundariis ad Lc-

ees matrimoniales de (nccitu , Levit. XV11 I. (BöttCttb legt»

lebenbeS gelehrtes Europa , tom. II. p. 164. feq.

üöbrr./. ( CNiftopb ^>einri(b) eines Jj>auptmannS fobn#

war tu 3öiiiruv a». td;4. ben 2t. oct. gebobren, unb warb ,

naebbem er tu Jfctk ubtret , unb bafelbfl pro loco in ber pbt*

iofoubiLben ^acultdi im merk an. 1677. bifputiret , erllhd)

Pfarrer tu ©öftniB
, Nrnacb Aof*^rebiger unb FrofdTor am

Gymnalio tu -.'lltenburg , enblieb aber Paltor unb Cuperinten*

Nnt m Orlamunbe, wo er an. 170;. ben 1. non. baS jeitlidje

gefegnet bat. 0eine febriften ßnb : 1.) Hidoria Ecclefiailica

F.phoriam Orlamundanam deferibens
, Jena 1702. in 8. 2.)

0treit.fc1)riflen wiber bie Quarfer unb 0pncretillen ; ;.) 12.

Diflertationcs Über Jputtcn Compendium ; 4.) Fafciculus Dif-

fertationum Logicarum XVU. Jena 166}. in 4. nebjl' Dielen

andern bifbutationen : ;.) Explicator Evangelicus; 6.) Expli-

catio PaiBonalis; 7.) einige pbilofopbifcbe bücber ; 8.) Super,

ititio Climaderica
, 9.) Indiculus ililtorue Ecclclue Orlamund.

I 0 e

10.) Differt. de Inflrumento , Jena 1657. 11.) Vindicix Sa-

üöcBgnu ,.ein arofTer Herfen in Nm untern tbeil NS f>er.

BogtbumS 9BürtemNrg , iwifcben Bietigheim , Besigheim unb
Benmgbeim , welcher cbebeiTen iu ber alten ©rafichatft Bap»
hingen gehöret , unb folgenbS an bie OTarggtaffchafft Baben
gefommen. ©r würbe an. 1463. nebft Beßigbeim, aSaiheun
unb ^reubenthal für eine gewilfe fumme geibS ;u loStaulfung

be< gefangenen BJlargarafen Carl« an bie Bfalß perfeBt , an.

1*04. aber oon Nm aöärtembergifcben £erbog Ulrich bep brr

ihm wiber (Eburfürfl Philippen ton Nr $tai$ aufgetragrnen
erecution erobert, unb SRarggraf Shriilophen pon Baben tu«

aefteUt. 9tn. 1^9?. fain er neoll obgeinrlbten orten an J^er^og
grtebrithen ron 9ßürtemberg. 9(us tiefem Herfen war ber N«
rühmte Königlich‘0chnKbt|che Bice.Canbler unb 9ßürtember.
gifrhe (£an|}ler , L'öflFler , gebürtig. tDalQens gßürtemb. 0t.
unb 9?. fiu. p. 168. Crufitu , P. III. lib. IX. c. ij. lOür«
temb. Efbetneruiet

,

p. 30. & 99. M. Stemroeeg. MSct.

ilöbcr, (Johann Heinrich) grbohren tu Dungtlberf int

AilbrtNimifchen , warb tu ^eippa Magifter , IüS collecia Nu
frlbll über Jac. Xhomafii Thilofoppie, tnfonberheit aber über bie

£iflorie , unb war ein groffer perchrer brf berühmten ©ränenS

,

Nn rr Nfldnbig, fowol in feinen porlefungen, alS auch in ge«

ftüfehafft, im munbe hatte, ba er pon ihm auf ftiner reife

nach jf)ollanb pielrf erlernet hatte ; warb hernach AffelTor ber
phiiofophifchen ^acultatju 1‘ciPtig; ferner NS rotbrn Collegii
Curator, unb enblich 1 ein iahe por feinem tpbe, NS (leinen
gürüemCollegii gollegiat. llarb ben 6. jan. an. 1728. Bon
ihm hat man einige |u £eipjig gehaltene NtTertationen , alS:

1.

) de Gcrmanorum veterum Gloria ex Corn. Taciti Germa-
nia , an. 1689. 2.) de Scientia, Fine & Effcctu Demonltratio-
nis

, 1692. 3.) dePxdiah. e. docendi difeendique Prudcn-
tia circa affedus ingenerc obfervanda , £eiptig 1693. 0rn#
hat er auch 1 aulfer einem flarrfrn theologifchen werrfe in

Xeutfchet fprache in 4. annoch in ben brurf gehen laiTen : In.
trodudionem in Hiftoriam univeriara , facram , civiTem dt
litterariam, i'eip|ig unb ©arNIeNn 1713. in 8. welche 0tofl«

in feiner bißorte ber gelrhrtheit nach würNn lobeL 0nne
barüNr angellcDten porlefungen finb ein iirmlicbeS werrf, fo

er im manufeript hmterla||en hat , ba er in feinen fiunben nicht
leicht etwas mehrerS fagte , alS waS in Nefem manufertpte
(lunbe. Umh. Lexic.

£6fftcr, (Sriebrich 0imon ) Nr «Bhilofophie Magifter nnh
gjfanNrr tu ®robft.txpba , einem nahe ben l'ewtig liegenben

borfe, iß tu fieiptig gebobrrn worben, ©effen patter war
0imon Löffler , unb bie mutter 9(nna Katharina , eine tochter

griebrich EeibniNnS, unb fchwefter NS BaronS, ©ottfneö
SRilbelmS pon Ceibnib , Nflen tintiger erN er auch ab inteftato

worben iß, wie nuS Nr gefchlccljtS.tabefle tu rrfeben iß, bie

fiel) in Sari ©tmtherS l'ubortci hillorie Nr £fibm$ifcben

lofbphie / P. I. $. i<;. Nfinbet. Sr hat bie höchße wtirN in Nr
2öeltweiSheit angenommen , auch eine fogenannte bißertattoa

pro loco in ber ppilofopbifcfctn ^acpltdt, an. 1694. gehalten/

welche banbeit de iis , qui inter gentes in vitam recTiiir« per.

hibentar , unb welche Nm Baron Pon SetbntQ tugefchriebm

iß. ÄuiTer biefer biiTertation finb pon ihm noch oerfertiget wer«
ben : 1.) Diflertat de Licreris Bellerophontcis , l'eipjig 1690.

2.

) Epiftola ad G. Serpilium de Verfibus
,
qui in foluca N. Fa-,

deris oratione habentur , firiptig 1718. nnb 3.) Nachricht OCtl

ba Sömifchcn Kirche Jubeljahren, Ceipjig^as. ins. Umiv.

Ltxkm.

J^ohtieis, fi.6hntyfi, (©eorg SHgcIharboonl SrNJEjerr

in «Reuilmgen unb tfeuenborff , weilanb ^ürßlich * Braun«
fchwetgifcher geheimer Bag^ath unb 0(allmcißer tu SBolifen«

büttel. (jr hat geschrieben : «.) de Excubiis, Dom Söacbt= «Recht/

Jena 1673. in 4. 2.) Confilia & Rcfponfa , tom. 11 . Jena 1679.

in fol. ;.) 6of,0taatS.unb 9legier.funß, granrff. amEDIaon
1679. in fol. barmn oiele merrfwurbige fachen, bie ein 0taatS*

mann mit großem nu£en gebrauchen (an , enthalten finb : 0ic
beliebet aus brepbüchern , Nren a.) oon Srtiebung unb Jnfor«
mation iunger Herren , baS b.) oom 3imt , XugenNn unb0ua*
litdttn regierenNr ^ürßen , auch BeßeUung NreniRdtbe , Otfi»

ciaer unb ©iener , unb baS c pon perfchitbenen 3lathS«Col-
legiis hanbelt , fo ein |(ürß geflauten fachen nach in feinem

lauN haben muß; baS :Keligioii>^olicep5jußih:Sammrr,Bag«

unb KriegS.wefen Ntreffenb; Bericht pon Bergwerrfen/
wie man NefrlNn bauen , in glürflicheS aufnehmen bringen ,

unb in gutem wohlßanbe befldnbig erhalten foU , Jpainburg

unb 0torfbolm 1699. in fol. ©lefrS hdlt Beruh, oon «Rohr

,

in feiner hauShaltungS.bibliotherf , por baS Nßt buch , fo wir
pou bergwcrrfS.facbeu haben ; 5.) ©rünblichen Bericht oon al»

len , waS tu ba «Rtuterct» gehörig , unb einem Saoalitt tu itoif«

fen nöthig iß. SS iß biefeS legtert J^ergog ^rtebncb 23ilhelnt
tu Braunfcbweig unb liüneburg tugerignet, unb hat ber perfaf«

fer in Nr tueignungS,fcörift feinen nahmen mit eigener hanb
hinein gefchrieben. 3Ran finbet nicht gar Piele Nrgleichcn aem*
planen , unb finb fie eine befonbere rantdl. SS hanbelt ba per#

fallet nicht allem pon ben eigenfthatften ber pfcrN $ unb aL
1cm/



fern , wad jur Wartung unb berfelbeti pflege, fbnbem auch mal
ju einem carroufel oonnotben ift. Umiv. uxtam.

Jßdner , ßohner , ober (Lotter , ( Safpetr ) ber erfle ßtwn*
gelifche SJrebtger in jgjof im SJoigtlanbe , unb Magifter bet

äßeltweidbeit , lieg jicbd nebft Sidad SWcblcrn , wefthef 0«bul*
Reftor allba mar, unb baneben bad $rebig*amt mit oerfeben

müde , frbr angelegen fron < bie reine lefjre bei ßoangelii 0M1
liq roteber berjufteilen , mechfelte auch belmegen triefe mit tu*
tbern. ©ie würben aber bepbe bedroegen, unb weil (ie bem
ßommenbanten bei orti , ßbriftopb pon SJrülmiben , ju febarf

geprebiget batten , pon ibm ftartf perfolget/ unban. 1329. gar
beringet. tönet erhielte barauf bie Oeliniber*3Jfarre im SJoigt*

lanbe, unb binterlieg einen fobn , nabmeni 3oftia. fcubo»
pici fdjuLbift. P. II. p.39i- 297. & 324.

i[dfd)er , eine ehemalige abcliche familie in ©chmaben , be*

rtn poc biefem bai borf Jtilperg beo Xubingen Auaebört haben
fcD. 0ie fommt auch unter ben quttbdtem bei flofterd Öe#
benbaufen por. Sieger Cöfcher, Sitter, lebte an. ijao. Crußi
annah Suev. P. U. lib. VI. c. ix. lib. XL c. 17. P. III. Ub. IV.

6. 5. M. Steimvetg. MSct.

Jß.öfcf>er , ( ßafp. ) ein berühmter tutberifdjer Theologus

,

gebebrenan. 1636. |u ftßrvba an ber ®lei|Te in OTetflen , warb,

naehbem er iu tei»|ia ftubiret , bafelbft Magifter , auch noch

porbem 1669. jahre m ber ©ottdgelebrtbeit Baccalaureus, unb
bifputirte in gebuchtem jahre pro loco in ber philofophifchen

gacultdt ; warb etftlich berufen im iahr 1668. jum ©uperin#

tenbenten nach ©ouberdbaulen, hetnach mürbe er an. 1675,
Äelteftcr ber ©eiftlicbfcit au (Erfurt/ ferner an. 1679. ©uperin.
{rnbent in 3micfau , unb iiilefct an. 1687. Prof, unb Doftorbet

©ottögelebrtbeitAU 2Bittenberg, anmelchem (extern orte er auch

ali Profeflbr primarius , ber 9icabemie unb bei Confiftorii Se-

nior , Paftor an bet 0 t. ®larien»firche , unb 0eneraL©upertn*

tenbent bei ©ächfifchen ßhnr.freifei , ben 11. jul. an. 1718.

im 8jr jahre feinei alteri geftorben ijl. ©eine ebegnttin mar
glcopbe ©alotne , SBalentin ©ittigd , £ochfürftl. 9Jterfeburgi.

fthen J&of.^rebigeri dltefte tochier , mit melchet er gejeuget

©alentm ßrnft , gRartin ©ottbelf , ßbnftian SBilbclm , Sin»

ton ©umher , griebrich ©ottlieb , Johann ßafpar töfcher, unb

noch iwcp ;
auch oitr töchter, bapon bie dltefte an Jperrn ©eorg

griebrich ©chröern , Goft. unb ProfeiT. ber Xhcoloaie tu 2öif»

tenberg , rerbeuratbet , bie anbere an £errn Ooenampf, bie

brirte an Äerrn Heinrich ©ottlieb ©chneibern tu Sßittenberg.

SBon roelchen er por feinem enbe über *o. eiufel unb encfelin#

nen gefehen. ®Ian hat ton ihm : 1.) Amoenitates Evangelicas

;

a.) Nuclcum Theologise , Ööittenberg 1699. |.) TheoJoeiam

Theticam , cum appendice , Slöittenberg 1701. in 8- melchei

buch eine um bie helft« unb mit neun ganB neuen lufa&enter*

mehrte auftage bei porigen ift ; 4.) Obicem Calvmunorum Syn-

crctifmo pofitum ; ?.) Opifodromunf Vidorem ; 6.) Traft,

Latrociniis Pontific. ) Palladium Calvinianis creptum ;

S-) Confcnfum ürthodoxum in Loco de Chrifto
,
SOittenberg

689. i«4. 9.) ^rfurtifchei jfleinob ; io.)2)enburch bie tiebe

thdtigen ©lauben ; 11Ö «bfoliitioni.formuln; ia.) ßröfnete

Iobtcn.ßammer ; ij.)®rebigtenunb Programmau , auchfehr

wele phiiofophifche unb theologifthe biftertationen : 1.) de Di-

üinftionc Analytica inter Notiora rf <püsu & Notiora ««>'

iuac, teiPÄ. 1669. a.) de Behemoth, £eip|. 1664- |.) de

Przdicatione generaliter & formaliter coniidcrau , teipj.

1664. 4.) de Suppoiitione . ibid. 1666. 9.) de Eunuchis,

ibid. eod. 6.) de Metcmplychoii Pythagorica, teipj. 16Ä6.

7.

) de Concurfu Caufz prim* cum fecundis, ibid. 1667.

8.

) de Natura , ibid. eod. 9.) de Pericopis Evangelicis &
Epiftolicis , SBittenberg 1668. ibid. 17a!. 10.) de Latrori-

niis , quz H*retici folent committere in publicos feriptores,

SJIerfcbnrg 1674. n.) de Harmonia Theologorum orthodoxo-

rum loquendi feribendique tnodi, Difp. tres , Sßittenb. 1689»

unb 1698. *»•) de Mctamorphofi Regis Nabuchodonofori»,

ibid. 1688- i?-) de vitandis Hzrcticis ,
ibid. 1689* >4-) de

Funere Papatui parato , ibid. eod. 19.) An Deus in Vita *ter-

na rideri poftit oculis eleftorum corporeis ? ibid. eod. 16.)

de Perfeftione Hominis renati, ibid. 1690. 17.) ad 1. Cor.

U. 8. 16. *691. 18.) de Traditionibus Pontific. ibid. eod.

19.) de incorruptibili Sanguine J. C. ad 1. Pet. 1 . 18- *9» ibid.

eod. unb 170a. ao.) de domeitico Vcritatii Adverlarionim

DifTenfu, ib. cod. ai.) de Vi(ionibus& Revelationibus , ib.

1692. aa.) de Vilionibus , ibid. 1699. aj.) Ao Muti& Surdi

ad facram Cocnam admittendi? ib. 169a. 24-) de Fidei Vita

Älortc , ibid. eod. 39.) de gloriofo Animarum Ccclo con-

tra Ncotericos ,
ibid. cod. a6.) de Theognofia naturali , ib.

1699. 27.) de Difcriminc Legis & Evangelii , ibid. 1694.

07.) de Baptifmo in nomine Chrilti , ibid. eod. a8.)de Scylla

& Charybdi Intcrpretibus & Concionatoribut vitanda, ibid.

eod. bin« ift nachher ferner Theologi* Thctic« beogebruefet

trorben : 29.) de Confenfu Orthodoxorum in Loco de Chrifto,

ibid. eod. jo.) de Diftinftione Theologi* in Archetypon &
Ecftypon, ibid. 1696. ji.) deDeletione Peccatorum, cx PC

XI. 1. ib. eod. ja.) de Numo Scorteo; jj.) de Gloriadone

Paulina, ex Gal- VI. 14. ibid. 1674 J4.) de Vulneribus Chri-

lki , ibid. eod. J9.) de Confilio Dei circa Hominis Creatio-

nem , ex Gen. I. aö. ibid. eod. j6.) de Juftificatione Homi-

nis Pcccatoris coram Deo , ibid. 1698. J7.) Axioma

SupfiemwMii U. ßh«lL

*at*Ql*( in Chrifto Homine , ibid. eod. j8.) de Chrifto glo-

riofe in Ccelos afeendente, exAft. I. 9. ibid. eod. 39.) de
Homine per Mortem a Peccatis juftificato , ex Rom. VI. 7.
ibid. 1701. 40.) de Nomine Regenemrionis . ejuf^ueüfu &
Abufu , ibid. 170a. 41.) Harmonia Ecclefiaftica in exemplis
dubiis demonftrata , ibid. eod. 4a.) de Amore fui ipfius ad
Matth. XXII. 39. 1693. unb 1704. 43.) de Fonmilarum Fidei
Nccellitate , 1707. 44.) Hypomnemata Symbolica , 1709.
49.) Paralipomena Symbolica , ibid. eod. 46.) Praterita Sym-
boUca circa ordinem in Lihb. Symbol, ibid. 1710. 47.) de
Chiliafmo deferipto & rejefto

,
ibid. »71a. 48.) de Säule per

Muficam curato , ibid. 1713. 49.) de Voce Perfone& efuf-
dem in Fidei Articulis Ufu & Abufu , ibid. cod. 30. ) da
Tt^«ToX0><V Fanaticurum de Chrifto, ibid. 1713. 31.) de
Luthero Asti-Pietifta , ibid. 1716. ©rin (eben ftch<t in ßhrt*
ftpph OTotfchmanng 3. fortfthung Erfordi* litterat*.

Jß.6fcbcr , ( SDtartm ©otthrif ) brr aBrltrwttbtit unb «rh»
Mrn*funft Doftor, brr Satu r^chrr orbrntlichrr , unb brrffltrbi*

ein auiTcrorömtlichcf Brhrcr auf brr äcabrmir ju Sötttenbrrgf

ber mrbicintfchrn gacultdt ©rofthrr, unb ©achfen , 3B«imar j«

fchrr ^ropincial.Medicus. ßr war rin fthn Gafpar pifchrrl^
unb ftarb }u SlBittrnbrrg an. 1733. 9tuI feiner frber ift grilofi

fm : Phyfica experimenulis compendiolä in ufum Juventu-
tis Academic* adomata & noviflirais experimenris & ratio-

nibus illuftrau , SBittrnhrrg 1717, in ia. SQon birfrm büchlein
Wirb in bem Journal des Savans , ferner 1720. p. 196. feq.

mit Pielem loh geurthrilrt. ©onft hat ec auch Diele biifcrtatio*

nen ;u SBittenherg gehalten, all ha finb : 1.) de novo Succi
nerveiMotu, 1710. a.) de Anima Hominis materiaii infen.

fibili , 171a. j.) übfcrvationcs Chirurgie* Aledico-prafticz,

1723. 4 ) de Svmpatheticis Morborura Curationibus, Me-
dico rational i indignis & illicitis

, 1723. 3.) Spcchnen An-
thropologie experimentale

, 1722. 6.) Obfervationes de Ho-
minefeleftas, 172a. 7.) de lntelleftu impuro, 172a. 8.)
de Senfationibus Brutorum imperfeftis , 1726. 9.) de Ha-
lonc Solis apparente d. 8. junii an. 1723. 1729. 10.) de Ale-
dicorum Meritis in Aug. Conf. ipo. 11.) de AntÜa Pneuma-
tica, 1714. xa.) de novo Pholphoro ethcrco, 1716. ij.)
Obfervationes Phyfica feleftiores , 1717. 14.) de Anima

,
creatis rebus aliis fidfo & vere adfcripu

, homini eminenter
competente , 1719» *(•) «I« Sententiis vet. Philofophoruin
de Mundo, 17x9. 16.) de Comctis veterum pariter ac re-
centior. Eruditorum. 1719. 17.) dcCorporis humani Palln.
genefia, 1722. 18.) Cogiuriones de Antma humana fobri*,
1724. Umrv. Ltxicm.

Jtöferin, ( ®Iargoretha ©ihofta ) elnegehohruepon ßinfte.
bei , unb gemahltn ßonrab ober ßurt Cöfert, ßhur,6üchftÖ)eH
ßammcr.^rrm , Satb* unb ßrh>SSarf(halig. ©ir war ein
rechter atribunb gelehrter frauenjimmer , unb tn allen oier ga.
cultüten wohl hewanbert. ^ie oerftunbe bie 9JIatbematic tor.
treflich , hatte fleh tn her bürgerlichen , gelehrten unb firchen.
hiftorie wohl umgefrben , machte einen guten per« , unb rebete
nehft ihrer mutter.ft>rac^e J>ebrdifcf» , ©riechifch , Cateinifd),

graiiAÖftfch unb ^taliänifcb, weÄwegen fte auch bie ©dchfifche
ßormlia unb ®Ingnifche 3Rineroa genennet würbe, ©ie hm*
trrlicjj geiftliebe anbaefiten , unter bem titul : Politic* Chriitia-
n* , unb ftarb an. 1690. tDeifr, im anhange tum politifchen

nach.tifche, p. 340- Daoitf lüinter, im ßlöbifchen alter»

fhiegel. Henning. Witte 1 diar. biogr. tom. 1L p. 179.

Jßdunre , ( 3ocoh de ) ton ßeutonce gebürtig , wirb hiftich

mit unter bie gelehrten graniofen gejehlet. ßr war ein 'Uriefter,

unb hat tertchicbenen Collegiis altf Principal porgeftanben.
©onberlich aber hat er fich burdj feine fchöne audgabe bed
^lauti in ufum DeJphini an. 1679. in II. vol. in 4. befannt
gemacht.

£6wenbahlf (SBolbemar, grepherroon) Äöniglich«®oI»

nifiher unb Cb»? * ©dehitfeher ßabinet« . «DUnißer , wiircfli»

eher geheimer Sath , Ober,j|>of.9RarrchaU unb Sitter brf 3)d*
nifchen ßlephantemunb Volnißften wenTen JlMer.orbend , war
ton berfunft eine 3>dne, unb ftammete ton ben ©rafen ton ©ül.
benlöw aud königlichem geblüte her. ©ein patter , Ulrich

griebrich ©nlbenlow , ein natürlicher fobn Xönigd grihe*

rici 111. ponDänrmarcf
,

jeugte ihn mit her grdulin ©ophia
pon Uhren, welche ihn ben 23. fept. an. 1660. jur weit ge*

bohren hat. 6t brachte feine erfte jugenb (n ben hienften her

©eneral.©taatcn poii £>ollanb au , unb erhielte bie ftelle eined

jfcauprmannd bep her blauen garhe. Slld er folche oerlief, gieng

er in £apfrrlichc hienfte , worinn er ald Oherft • Eieutenant an.

168J. hem berühmten entfah heroon ben Xürcfen gcdngftigtcn

ftabt 93ien hcpwohnete, unb Diele proben feined belbenmuiljd

fehen lief, ßr begab ftch nach ber geit wieber in fein oatterlanb,

unb bienete ber ßcon Ddnemarcf mit oiclem rühme. Jeboch
einige miBh<lligfeit<n bewegten ihn, ben X>dmfchen ^>of au per»

laftim , unb ftch nach ©achten au bem Xönig ütugufto II. iu wen*
ben , welcher ihn tum ßammeroBrdjibenten erhübe , in welcher

bebienung er bie ehre hatte , benen luftbarfeiten bepiuwobnen

,

bie bem tfönige oon Dänemarcf au ehren bep feiner anwefen*

heit au 2)reftben an. 1709. angefteUet rourben. Diefer «So*
narch nahm ihn barauf wieber in feine bienfte, gab ihm ben
orten oon 2)anehrog , unb bie ©taitbalterfdjatft oon Sor*
wegen / wohep er jugleich bad commanbo über tue trouppen

U u » erhielt«/
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erhielte, bit [n fflbiqem Königreiche mibrr Schnoben bienen

{

baten. an. 1711. ibat er einen einfaa in Di« Sdjmebifche

anbfdjafft ©abuilebn, tmb fam ohne fonberltcben ocrlud mit

guter beute nach Gbrißiania jurutf , meimegen ihm aud) bec

König ben 22. aug. ben orben bei Glephanteni mitgetbeifet. aii

an. 1712. ber tyolnifche imb Gbur.Sachfifcbe Oberijpef.2)lar»

fchall ©raf oon ©jtog mit tobe abgegangen , marb ber ©aron
oon ßömenbabl, mtt genebmbaltung bei König* non Dane,
mard nad) ©reßben berußen , unb tbm biefe »nichtige (teile er.

tbeilet , mobetj er zugleich in ber bebieming eine* lEammer.'Cra*

ßbenten unb $5erq» Watbi» Dirertori* befldtigrt, unb ali ein

mürrflidjei mitglieb in bai gebeime Watb* « Collegium einge.

führet mürbe. aii aud) balb barauf bai gebeime Gabmcti»

Collegium aufgeriebtet mürbe * marb er ebenfalli ein mit*

alirb Don bemfelben , unb emrfieng ben?. aug. an. 1721. ben

\polinfeben orben bei meiiTen ableri. ©er leßt.regierenbe Vö-

llig augußui III. bat ibn in allen biefen rotdßigen ßetlen, aui.

genommen ber (leDe eine* Gammer.'flrdflbenten, beildtiget. ite

pat (ich jmaimal wrmdblet. ©ir erße gemablin , Dorothea
gebobrne non öroefborf auf £>olftein , mit ber er ficb an.

1687. oerbunben , batibm ocrfchiebene finber gebobren , baoon

imeö fbtjne 4u merefen finb. Schnei) Ulrich , ber dltefle fo&n,

Ptbt ali Gammerr£ert an bem ©reßbnifchen £ofe ; VDolbe*

mar aber bat ffd) in Wußifche bienße begeben ,
barinn et

firb nod) ali ©eneral en Chef befinbet , naebbem et Art) burd)

feine tapfere tbaten miber bie Xürden febr großen rubni er*

morben. Seine imeote gemablin unb bißmalige mittme, bei|»

fei Sencbicta Hlargaretba , unb tß eine gebobrne Halt»

tjautrt oon VTeubauo. Gr batte (Id) mit ibr.nactibem bie erßere

imatig.an.i7o6.geftorben (ben 29.ien.an. 1710.(1709.) oftmahlt,

1111b eine einige tochter geteuqct. Sein enbe gefchabe febr Plöl}»

iid) unb unoermutbet. ©enn nadjbem er ben 2]. lun. an.

1 740. fld> frifd) unb gefunb iu betbe begeben , fanb man ihn

trüb morgen* barinn tobt. Gr bat (ein alter ben nahem auf ?o.

jabr gebracht. Sein leidjnnm marb nad) ©odmifc auf (ein

gutb abgefübret , nnb bafelbß in bie tu feinem begrdbnii be»

reifete gruft eingefeneft. Afia publica.

gdwenorn, (tyauloon) Königlich* ©dnifefier ©eneral*

Lieutenant , Witter bei Gltp&antett=orbeni unb Obfr»Krieqi sSc-

crctarius , bat (Id) mehr burd) friebeni=ali (riegi=gefd)dftte be.

rühmt gemacht. Sonberlid) bebdlt fein nähme mrgen bei mit

her (fron Schmeben an. 1720. gefd>lo|Tenen frtebeni ein un*

berqeßlidiei angebenefen. Gr batte bereit* oorber ali Ober.
ÄrifgiiCoirnnillarius in oerfdiiebencn ternebtungen feine groiTe

gcfchicflirfifeit feben latTen , aud> Iid) einige seit ali ©efaubtec

am Wußifcben £ofe brfunben , ali er an. 1720. befebl unb ooll*

macht erhielte , nad) Stodbolm 411 geben , um nebß bem torb

Carteret , ber im nahmen bei Sonigi oon (Jngellanb einen nutt»

ler abgab , bai angefangene fnebenim>er<f oollenbi tum (lanbe

|ii bringen, ©en 20. merb brad) er oou Soppenbagen auf ,

unb marb iu Stoefboln» mit befonberer bbflicbfeit empfangen,

©ie Schweben roaren batnali eben mit ber mahl eine* iieuen

Jtbmgi bcfchdfftiget , unb fuchien unter biefan oormanbe bai

friebeni merrf tu oen&gern. ©ie große hmbermi oenirfach»

teil »Warftranb unb S.ibuilebn. Jenci begehrten bte Sthme.
ben t unb biefei bie ©dnen mieber jurücf. (fnblid) nach oie.

len gepflogenen conferenijen , anroctchen ber üorbgarteret auf

feiten ©rofi=^ritanmeni, ber ©aron oon .^niphanfen auf feiten

(prculTend , unb ber ^ürß ©olgonufo auf feiten Wufilanbi oiel

anibeil hatten , fam man tu anfang bei tunii bii auf bie ßrei«

tige gelb * fuinme , bie ©dnemaref oerlangte , mit ben friebeni.

trat täte 11 obUig tu ßanbe. ©a nun Scbmeben nictßi tufe^en

,

bie ©dnen aber nicht* nachlaßen mollten , nahm ei ber £orb

Carterct über ßd) , bie fache am ©dnifchen Äofe tmUenbi aui.

jnmactien , in melcher abßcht er ben 24. tun. nebß unfrrm ©<»

neral £&menbrn oon Stodbolm nach ©dnemaref aufbrad).

©en 29. befugten monati langten ße tu Jriebrichiburg an , all.

mo ben to. in gegenmart bei £&nigi nad) fünfßünbiger confe.

renft bie ßreinge gelb«fumme auf 600000. tbaler aefebt , unb

abenbi um 9. übr pon bem jrhnigebiefriebeni.anicful unter,

jeidinet mürben, ©a König beteugte bifentlid), baß er mit ber

mißubruiig bei Corbi Sarterct unb bei ©enerali l'ömenörn ooll.

fommen tufrieben mdre , unb oerebrte tu beßdiigung bellen te.

nem einen begen , bltfem aber fein bilbnii , reich mit biatuan»

tenoerfrbct. ©ai friebenianßrument marb barauf ben }.ml.

ton unferm ©eneral ali Kömgl. S5eooanidchtigten ganb alleine

unterfchrieben. €r iß nad)iKb<ubi ©enetaUVieutenant, gebei.

mer Watb , unb unter bem nahmen eine* Ober.Äriegi.Sccre-

turii Dircctor oon ber Knegiseanbleo morben. ©en i6.apn(

an. 172a. erhielt er ben ©ancbrogi.unb ben jo. nop.an. 1719.

ben glcpbantemorben , unbßarb ben 26. febr. an. 1740. Afia

fubsica.

+ (Löroenßctn, gefd)led)t. P.aoa. edic.I. col.b. Iin ?e.anßatt

:

worauf ihn tu jc. bi« : ^of gefehret l«fr: roofelbß er beu

26 noo. an. 171 s gtßorben iß, unb beu ©rafen ^ieromimui ffo.

lorebo nim nadjfolger getwbt bat. OTartnuliano (5arPio,5ürßen
ton i'ömmßiiu iöerthcim, oon ber Hocfocfonifchcn Imie, folgte

in ber regierung ©ommicui 3}tarquarbui, ftarft oon l'ömrnftem.

2ßer;tjeim , tc. Äatferl. gdmmaer, ter auf feinen gütbern in

©Öhmen, ooer, mit anberemollea, ;u©embig ben aj. mer$

(mao) an. i7tr. ßarb. Seme finber mären: 1.) (iarolui Xba»

mai ,
regicrcnber ^ürß 41* £ömen|lein.2ßerib«m , gebobrm

I 0 e I 0 m
Mt 7.meth an. 1714. »ermdblte fich ben 2s. iul. an.

f

®Iaria «batlotta Antonia , i'eopolbt /petijogi oon jpolßeln.gsw*

^nbutg tochter. 2.) 3obannei (Kbilmpu* Qrcneßui ggrolui^

gebobren ben 29. ian. an. 171s. marb ©om»£>err ju (£o!n unb

Straßburg. ;.) C'eopolbui, gebobeenan. 171*. trann Kai)*

ferliche bienße , uub ßarb ben 29. ian. an. 1744- 4-) fttancu

faii garolui.aöilbclnuii, gebobren ben 26. noo.

©om»4)<rr ju 6oln unb Straßburg. ?.) CbrimanuiJöbiHP»

pui, gebobren ben 1 1. tan. an. 1719. marb Kapferl. Wittmei*

ßer bei Mfomi&ifchen regimenti. 6 . ) Johanne* Jofepbu#

Qßenceilaui , gebobren ben a?.ftil. an. 1720- >wr an. 174*-

©omiceüar ju £Mn. 7.) Sophia ©ilbelmlna ffllana , gebot)*

ren ben 7. aug. an. 1721. marb an. 174°- oermahlt an GatPluin

Slbertum , ©rafen oon £obenlob< . SchiHingifurß. 8-) IW*
borui Bleranber, gebobren ben 14. fO?l. an. i7»»* 9.) ceo*

polbina, gebobren ben 17. tun. an. 1726. ...
©on ber X)inicitburgifct)cn linie ßarb ^xnncui jribericu«

ben |i. merhan, 1721. 'jbm folgte in ber regimmg lein lohn/

3ob. fiuboticni 93oUratb, gebobren ben i4.aprt an. 170?. meu

wer fleh an. 1748. mitärtberica Gbarlotta 23ilbelmina, ein«

toebter Sr>berict Garoli , ©rafen oon Qjrpach , oermab«»*

Hubutr. fupplcmcnta. Afia publica. dkncaL ^Ollbhud).

gduxnftal, ober Gcroentbah ein ©omtnicaner,«Rönnen»

flofter in Obcr-Schroaben an bem flußlcmJlicb obnrceit «u*

chorn , melchei aui bem ben ©rafen oon Waoenfpurg getori*

gen fd)loß ai liegen entßauben , unb anfangi ^>immelicron ge*

nennet morben. 2ln. 1250. iß felbigeiton Johann oon^yiaoen»

fpiirg , Wittern ,
unb feiner gemabim Jutta 1 «nor jretfrau

ton angelburg , mel^e nachgtbenbi ali bie erße 'Urtortn barum

begraben morben , reichlich befchencft , unb nach leiner entern

tom ßrabi befchebenen eindfeherung mieber aufgebauet morben.

0?ad) biefem mürbe ei oon jmeo Wonnen angeiunDct,.melch«

ungern barinn gemefea. ©ie ©rafen oon ^>abib«rg unb piont*

fort bauen ihr begrdbnii barinn. Crußut , P. 1U. lib. 11. c. 7.

M. StehrveHg. MSct.

t fiobt ,
»Nt 4abr. Sir. 1711. 6tit 6 . nop. ift inbet (trdi.

fad» frtmtp™ eine Äaofeeliclje «Wunon fur 3!onau rpiPre

fraatlfljn , unb an. i-ii-briui. aup. reubtt.

toll, fololut) b(t futbl(frt<«ui normal« atftbttKnt

(Ht’rirtillirtK aubforudi aufjtlxbl rcotbtn. acld)ä.oorh.lil,w

conclufa ,
leim. II. p. OTofet* fortflbuns Sdljll, c. V.

«otc , ( giicolau« ) dn mabKt oon Harrt , llatb bafdbä

nM ProfelTor bidft funlt bd) btt SJIabltt.ältabdnit an. 1675.

im tt. Mbtt feine« alter*. & rotrbtn oon ipm in -Dati* , m.

jonbttbtu abrr in bim Sbniallitcn oallail lei Ipmllttirt ott.

fdnebent feint lliiit anfbcpalltn, rotlibt bit tenntt po^iiu (<Sa.

(fdl roilTtn. Dt hin , viel des Pcintres.

iollia Liaulllna , n>*t bti 01. t'oaii cncTciin. unbtourbe

an ben <£. gunnnuum , emm oovntbmtn äiotntt, ottptutaiotr.

DttJtanferJaliaula abtt nahm St cbm tublnti rot^, uub ott.

mablltfid) mit cbt. Sr Ulf Sr ab« balb mitbccum bau lute,

mit btm aii«btutfli«en ottbol, baj St mtmanb rotiltt bttnS.

ttn foült. huri:. Calig. c. )(, ib. lüitrpp. S3on iprim lolt.

battn fd>mud, bin St ibrdn 9106.0011«, bdn oot.idntlbltct
N
£oUio , 411 banden gehabt, banhein ^Miniui , hiit. nac. IX.45.

unb Solinuii c. 44. extr. mitmebrern. ©ie agnppiua, bei

©ermanici tochttr , ließ ße cnbluh Umricöien. Taut, annal.

Xir. aa.

gombert , ((betrui) gebürtig pon 2Jarii, aflmo rr eit«

2Jarlementi.aboo<at gemeten, unban. 1710. mit tobe abgegan*

gen. Gr iß fonberltd) burd) bie oon ihm oerfertigte graniOutchc

Überfettung oon folgenben merden befannt morben : Les Üuvra.

ges dcS. Cyprien Evcgue & Martyr; Explication du Canti-

que des Cnntiques par S. Bernard
^
La Guide du Ciel , du

Cardinal Bona ;
Commcntaires de Augultin fur le Sermon

de nötre Seigneur fur la iMontagnc ; de la Citc de Dicu , par

S. Augußin.

gomcicr , ( Johanne* ) mar Stetiger ju 3ntphen , aUmo

tr Librum fingularem de Biblioihecis an. 1669. tu 8. beraudge*

geben , melchei tu Utrecht an. 168«. oiel termebrter nyeber auf.

gelegt, unb oonbemabt Schmibt an. 17^. (einer collccrioit

de Biblioth. binm gefügt morben. Uber biefei bat man audj

noch eine fchrift oon ibm , unter bem fitul : Dierum i.cnialiua»

Decasl. ©eoenter 1694. bedgleichen einen tractat dcLuftratio.

nibus Vecerum.

gomeUinuo, f©enebict.) ein oornehmer ©enuefer oon oot*

tretlichen geinütlji.gaaben , lehrte anfang* bie Wechte , marb
barauf odn $aulo IV. beo bem er überaui mobl bran mar ,

*um 'lvdpßlichen gammer.Clerico unb ©ifchotf iu ©intimiglia

gemacht, oon bar aber an. is6?. nad) lium unbSarflna Der»

feijt. hierauf begleitete er ben Garbinal Garaffa , ali Dapßli*

chen Legaten , nach öpanien in bem ebaracter eine* Wathi

,

unb marb noch in ermelbtcm mbre oon (Dio IV. (um Garbi*

nal.^rießer, an. 1 <172. aber 411m ©ifdjoff 0011 anagm eriien.

net , uub ßarb bafelbft an. 1 479- t>en 26. jul. un 62. jabre feine#

alter*. Ufbtßus t in ItaL facr. tom. I. bin unb mieber.

gomcUinuo , ( Jacob. ) marb immeit 3Rcßma auf einem

febirfe oon abtlichen eitern gebobren , bie oon Wbobui gebürtig

mareu. aii er unter i\aulo IV. oon betn er otele prdbeuben

ani Stellten genoß ,
Rclerendarii» Apoftolicus gemefen , warb
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rr än. 1^6. jum ©tfthoff aon ©iiorbtd Alferfa ernennet ; oon
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‘ * an ‘ nnb an. nt«. ind Sr?«
©ipthum Dalermo Derfe?f; no et aud) ben 9. aug. an. 1*7*. ge»

au<^ auf Iribentinifeben Concilio
um eie Stönufche firche frbr pcrbie nt gemacht

;
ja 9tom aber

,

ipo er bie angelegcnheiten pon gicilirn gu beforgen gehabt, oiele
mibermartigfriten barüber audgeßanben. gein leben bat JKotb.
Dorrbud, in notit. eccl. Panorm. & Mtzar. befebrirben. UgbcV.
leal. facr. tom. VIII. p. 299.

^omtr/ (©ottfrirb) Senior bei Spangeltfcben Minifterii
|u Augfpurg , mar an. 1 666. ben 8. noo. ju Alfborf in betn
£rr?ogtbum 2Bürtemberg grbobrrn , allmo fein Datier bamald
Starrer war. Sr ßubirte anfangs ju Augfpurg , bid er an.
1686. im frübiabr nach Jena fiel» begab. Sr übte fich bafelbß
fonberlicb in ben religiond.ßreiligfriten. An. 1691. gieng er
uacb Seipjig , barnacb reifete er bureb Oberninb fRiebtr.gacb*
fen , ©ranbenhurg unb anbere benachbarte Idnber. 3» bem
folgenben wbre gelanget* er roicberum in Augfpurg an , unb
»arb in bad Drebig*amt gelogen. Sr gab ßch Diele mühe bie
iiigenb beutlicb unb grünblicb in brr religion ju uutermeifen.
ftn. 1717. befam er eine Dfarr,ßelle ju ben ©arfüßern, unb
an. 1719. n>arb er Senior. ®lan bat angemerefet , tag er in

Kinem Drebig.amt< j 994. Drebigten abgeleget. Sr bat Diele

ßreitlcbriften beraud gegeben; ald: Abfertigung immer Jefui*
ten ; Rettung bed rtrieberoaemdblbed

; Spangelifcbed Danier;
©eroeid, ba*bie Shre bed ©ebätd ©Ott allein lußebe; gebiet*
fal ber fheitenben Kirche in Augfpurg ; Soangeltfcbfd Kleinob
»on iBeriicbeuing unterer gtligfeir, u.a. m. Sbcoiogifcbe
JJibltotbaf ; tom. IV. p. 6$j.

t £ottbm. ©ifeboff 17a?. Sbmunb ©ibfon. Aß* publica.

+ ionben ; bie baupt.ßabt in SngeOanb. Jn bem XML
foculo mürbe allbier bie noch beut iu tage fforirenbe gocietdt
ber roitTenfcbafften errichtet. Den grunb tu betfelbigen legte

infonberbett bet nachmalige ©ifdjoff 111 Sbeßer , D. 53ilfind;

inbem er iu Orforb in feiner roobnung mit oerfchiebenen an«
bern ©elebrten , aldSir £oroarb, fKob. ©ople, 2B«ib. D<tto»
unb anbem Don beförberung ber mtiTenfcbafften , befonberd in

natürlichen bingen ; öftere unterrebungen hielt. Aid aber biefe

gefenfctwfft um bad ialjr i6?8. getrennet morben, unb ßch bie

meiden baron nach Ponten begeben , mürben ibte jufamtnen*
fünfte auch bafrlbfl in bem ©redbam»Collegio fortgrfr?et, ba
lieh bann nod? -oiele anbere Welcbrte, unboorneljme mdnncr tu

ihnen gefeilten. Diefed unternehmen gefiel nun bem Könige Sa«
rolo II. betmaiTen , bag er folche gefeüfchafft an. i6<s?. burch
ein privilegium bettätigte , unb (Tc6 felbß itim Patron berfelbeu

rrnennete , babero auch ber $rdlibent einen gecrönten feepter

auf einein füllen in ben Derfammlungen cor fich liegen hat.

3bt mablfprtich iß : Nullius in Verba. Di« gan?e Qocietdt
beliebet aud einem Drdßbenten ; einem Concilio Don 21. glie«

bern , moDPn tdbrüd) 10. abgehen , unb bereu flcile burdj 10.

anbere mieber erfe?et tt)irb. Der 2lrdilbent mirb auch idhrlich

ermeblet < fan aber öfterd in bitter feiner mürbe beßdtiget mer.
ben. DieSocii, bereniahl unbeßimmet; fönnen nicht allein auS
allen bren Königreichen/ fonbern auch Don anbern nationenge*

nommen mtrben; mieman benn and einer an. 1724. jumoor«
fchein gefommmen liße erfiebet, bag biefe Königliche ©efell»

febafft bamald aud 217. SngeU-.gcbotf.unb 3rrldabern; unb
jugleicb and 64. audldnbern beflanben habe. Die Sccrctarii,

bereu nunmehro imen linb r führen nicht allein ben brief.roed).

fei im nahmen ber goctetdt , fonbern fertigen auch aüed , mad
btefelbe and licht iu ileilen für gut beßnbet , unb infonberbeit bie

befanntenPhilofophical-Thinfjötionsaiid , morinn alle ihre er*

finbungen/ anmrrcfungen unb unterfuebunaen in brr

gjZatbeinatic , Anatomie , 2JIebicin unb Ühimlogie; ald melcbe

n'iiTenfcbafften ße ßcb oornemlich iu ihrem enbjmecf ermeblet;

enthalten ßnb. 7><»w. Sprat

,

hiltory of the RayaLSocicty.
Hib.iathtque Anp oife , tom. II. Etat de la Grande Bretagne

Jom George II. com. I.

Uonborpiufl/ ober Öunborpiuö; (®tlcbnel Safpar) ge.

frprrr mit <u ben Eruditis Apocryphis , oon mrlcben man ent»

iceber gar fnnc ober hoch gar fdjlechte nachricht hat. Dann
bie fchnfufieHer überhaupt fommen in biefempuncte miteman.
ber überein - bag ße feine perfonalien mit ßillfchmeigen überge.

ben. Sr mar poii 5tancffurt am ÜRatjn gebürtig; unb feinet

gelebrfamfeti nach ein guter Philologus unb Hilloricus. Dai
crße bemeifcn ferne anmertfungen über ben ®etronium , bie er

an. 16 ic- unter bem nahmen ©eorgii Srbarbt hftaud gegeben ;

roie bieftd oorgtben forool ^rtebrich ©eiglet; in feiner bilfer*

tation de nominum mutationc & feriptoribus anonvmis

,

dec. V. n. 7. ald auch Daul Solomefiud in feinen mclanges

curieux , p. Rad. nachbem ec oorhero in feinen jugemens

de Sav.ms , tom. II. p. 162. gar in ben gebenden geßanben hat*

le , ber nähme : (Heorg Srhgtb , feo ein ipabrer nähme ; unb

tublich Anbread ©aillet in feinem deguifement des auteurs

,

p. tu. obmol Dlacciud< de Pfcudonymis n. 941. p. 296.

erVhlft 1 M Daumiud in einem amuiTen triefe , ben er unter

bem 20. october an. 1677. an ihn gefchriebcn , liebet ben Ofolba.

fltim per ben urfyiber tteirr anmerrfungen habe gehalten mißen

roolln». Dad anbere bat tionforpiud mit ben Aelis publicis

aeteiget ; meldje er anfangd ju Stantffnrt am «Waon iu 4. mt

1622. unb folgcnben iabren nach unb nach in oicr bdnben bat

hruefen laßciv unb imac uach ber art £ortlrbfri , mit cd aui al*
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len umßdnben erfcheinet. ©eßalt er bann bartnn bornemlicfi
binenigen urfuuben mfammen gelefen ; in mclchen bie urfacben
bed ©ohmifchen unb bed baraud erfolgten 10. jährigen Jeut.
fchen friegd enthalten : eben roie j>rtlrbcc bie tirfachen bed
gcbmalfalbifcben frieged aud ben öffentlichen bocumenten «1
etläutern fich bemühet hat. An. i6<Sg, ßnb ße doii lohann ©,t«
ptißa gchonroetter , iu Jranrffurt in folio mit meit faubererm
bruef mieber oufgeleget, unb berge ßalt fortgeführet morben;
bag

, ba oorhero nicht mehr ald oicr bänbe gebrueft grroefeii t
in bem gebachten iabre <u ben erflen oieren noch ber fünfte iiub
fechße baub , an. 1669. ferner ber fiebenbe , an. 1670. ber achte;
an. i68d. aber burch Dlclchior ©emarb ber neunte, an. 1687.
beriehenbe; an. 1697. ber cilfte, unb cm. 1699. ber iroöltte
banb gebrueft , unb alfo bie bariun beßnbliche hißorie Don au
1618. bid ju unb mit bem idsd. jahreaad»iffiibretmorfcen Sd
hat lieh auch ein DDrnehmcr unb in hohen {Jürftlichen bebiemm»
gen ßehenber gtaatd*mann burch bhd aniucheii bed Derlmcrd
barju bereben laßen , bag er bie mübmaltung ühernoimnm

;

unb ein ausführliche* regißet über biele imölf bänbe oetfertigef;
melchtd an. 1702. an bad licht gefommen iß , unb an. 170R
fam auch jum porfchein ber brcoiebenbe baut

, fo bie bißorle
oon an. 1*87. unb 1688. in fich begreift , melched jährlich hat
foUen fortgeteBet roerben. 2ßad pon biefem mente ju halten
feo , fiebe in Jacob 5riebrfch flieimmannd erßen tbeile ber and*
erlefenen aamcrcfungen ; oblcrv. I. p. 1. feq. unb im britteii gt
bed britten theild feiner einleituna jur hift. littcr. p. 489 gonß
iß noch baoon ju merefen , bag Johann Shnßtan gchefie , in
orat de orcu & progrcILu doetrinro Imp. Germ p. 16. oor#
giebt , bag in ber anbern auflaae biefer Adomm auf anhal*
ten einiger Jürßen perfchicbene (teilen audgelaffen morben mä.
ren

: hingegen oerfichert gtruoiud in feiner ßibliothcca Juris,
c. 14. S1. 7- p. CC9- fcad gegeutheil. Snblich fo bat auch’ Pott,
borpiud bed Johann gltiband Commencarium de Statu Ke^.
ligionis S: Rcipublic* lub Carolo V. Ctefare ab anno 1*17 ad
annum 1949* oon bem ic<d. hidju beni 1609. jahre foctgcfe.
?et; roelche fortfe?ung tu breo bänben ju granrffurt 1614.
1619. unb 1619. in grog octap heroor getreten iß. ©eobe fo»
tool bie gteibanu'djr ald i'onborpifche arbeit habm Johann
Dietrith oon ©ülich bid auf bad 1648. unb Daoib tllmann
ferner bid auf bad 1700. mhr gleichfaüd fortgeführet ; unb mit
7. bid 800. bogen oermehret ; ed fallen aber biefer ihre lufäße
ben Cbrillian ©enfeh , einem buchhänbler 111 .öalberilabl, noch
in hanbichnft liegen, gtebe Heimmannö einleitung in bie hi-
ftoriam littcrariam

, tom. 111. p. 169.

£ong, (3acob le) mar ju Darid an. 166?. ben 19. npril
gebobren , unb mürbe ald ein fnabe nach Dtaltha gefdueft, um
bafelbß in ben orben ber 3Ualt§efer*9litter , roelchem ihn fein
patter geroiebmet , erjagen ju metben. SBcil ihm aber bie lufl
aliba nicht mobl befommen mollte , gieng er mieber nach ^rauef»
reich; unb nahm in feiner geburtd:ilabt ben gradum tined Alaa
gittri an. fcicMuf trat er an. id8d. m bie Songregatiou bed
Presbytcrorura Oratoni , unb mürbe balb barauf nach jullo
gefchicfet , um bie jugenb in Den matbeinatifcheii rouunfctiaff*
ten ju untermeifen. An biefem orte nahm er bie geglichen or#
ben an; unb lieg fich an. 1689. jum Dmßrr roephen , befam
aber nach einiger jeit erlaubmd , fich nach SHilIc d’Albert , tu
nem unmcit Darid gelegenen borfe

, ju begeben ; mofelbß cd
in bem häufe gt. Wand de Virtutibus bem ßubircu in guiet
ruhe obliegen fonnte. 9?ach biefem mürbe er nach Darid ge»
jogen , unb »um Blblloihecario bet Congrtrgatioim Üratoril
gemacht , melchem atme er 22. jabr bid au feinen tob , bet
an. 17*1. ben 1 j. aug. erfolgte, rühmlich oorgeßanbeh. gerne
fchnften finb : 1.) ßibliothcca facra , feu Syllabus omnium
ferme Sacra: Scriptura: Editionum ac Verlionum, Darid 1^09.
in 8. in jroeo bdnben , bie in bem britten banbe oon ber Bibliol
theque Franqoife theild gelobet , theild getabelt rotrb , unb bid
Shrtßian Jynebrich ©örner ju Cernjig in eben bem iabre mit
gelehrten anmrrcfungen unb ßatefen jufd?r» bat nufieger. laf.
fen. Ded S. J. erimterung mrgtn ber neuen aufiage , unb
bed le Congd aerautmortung gegen mir geNichte crmnrrtmg fan
in bem audfuhrlichen berichte oon aUerbaub neuen bücbern unb
anbetu bingen ; p. 78?. unb p. 9^. nachgcfehen roerben. 2.)
Bibliothcque HiAorique de France , Dartd »719. in fol barmrt
er allein oon Srancfreich igooo. hißonfehe »Vhriften uuammen
gebracht , unb bedroegen mohl doo. mal faß burch gar? Darid
gegangen , bamit er oon ben aupecinaubttn bad tobed iahr ei»
ned feribenten , ober auch nur einen bucbßabrn pon ihm rrfab»
reu möchte. J.) Difcnurs HiRorique für les principalcs F.di-
tions des Bi bles Polyglottes , Darid 1719:1» i*. 4.) Lettre
a hlr. Martin, über ben fpruch ».Job. V. g. welcher In bem
Jitumal desSavans frei)«; r.) Onuiculum deScriptonbus Hi-
Iton* natur.ilis Gallia: , rodehed gcheuchier feiner Bibliothec.«
fcriptorum hiltorix naturalis einoerleibet. Sr bat auch d )
johanntd iRenon oon Amou Mcthodum Hcbraicam, «iWirid

1708. in 8. ingleichen 7.) Abrian ©aiüet binterlaffcne Hiltoire
des Demölcs du Pape BomFace VIII. avec Philippe le Bel

, Roi
de France , Dand 1718. in i*. nebß oerfchiebrnen Memoircs,
ald oom leben Anbr. du Sbene , ©ratiani de Sourtild, gei»
Dupleir, ^ranc. Sub. de SWeierap

,
Jean de grrred , unb Aut.

©anllad, htraud gegeben. Sr mar auch entfchlolTen , bieScrL
ptorcs cosevos oon ber ^raniöfifchen bilioric lufammen bnicfen
ju laffen , unb oerfertigte bedmegen eine Chronologie ber Jyrnn*
jößfehtn Könige , ed hat ihn aber brr tob mhmbert biefed

Um l roercf
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Ul Itrnfc in MUH«. ffltil et 'ln 91m’t0«nte mit ,

Ä&n'ÄÄ
flt (Er war übrigen* ein febt fleißiger mann , lebte

tndßig, batte einen edel an bet fe Äb«j

tont clntlflflcn»!

bie an. 17»}-^“

tone eine lugen . nimu j» « • y-

mad)ten ibn nur feblafertg..©ein

bec neuen außage non bet Bibliothcca facra, •••* *^»
Sari* in *roep folicmten betau* gefommen, ?'r~

£J e< and) in bem britten banbe non bet Bibliotheque trän-

j;oife ou hiftoire literaire de la France, p. i$. U. t-

£<md'=PicrK , ( «Uaciiifl «“»fr»* <>' Seprtlroit, C*«
«In «äteig ton ®iion, 8«b 6« it. ««$ «n. >7;t. '»>

“fiubtt ftiiu* altert , unb tft butcS |tme ati3«al>en btfl *na.

ntoS , Wcte unb »ioulfl W«"»> i “x 1*"1 " 5™*
Hfcte überftbuiia unb fite gtletot anmetifung« bwfiijtt.

«eine belle Kbtiu iji : Difcours für les Anciens, in ia. W«*

*<« « M iM7. tetaufl gab. 3» Nt «ricd>i(ä>tn fpradje

roat tt fb mddjtiä i bafl et felbten txtfiteebtnt 0titiifite

rSlÄ!Ä «'!<*»
“J*

*“«*2 £
«tllcn Ktglieten. Baila ,

jugemeni tom. V. BibL de 10-

**jPonaUm«i (3»t*im) gibuitigati* OtfotMtetc, nw
»ifibctuu fiincoln ,

Canonicus in Sßinbfot i Nt Äcnbcmieto

D «tVc“ «i«7 unb «entiti Vit »tiO)t.ootlec , M> «I*™
k , obfoon btt Satblnal SBSoir«bct «ratfmte aun(llin fl

«n

SUe rote , untet an« anbtrn «tätet« m «töten «nab« unb

S&Ä , batet tt iten au<t 1uct«N. fctWCl «fl« f«

net beuratb mit bet (Ealbarina brpgcbracbt bat- 60 Dielte

aud) (Erafmu# non SK öltetbamniel auf ibn» benn erftetet

in einem bnefe melbet , baß fein labt vergangen/ ba et nubt

ium tncnigfun tmeb btiefe non .bm empfangen bat e, »ormn

KK’Ste W au* Witte« «gen ib» tel'ig I. 3

,

»ie icbr bod) (Etaftnu* beffen gunft muffe gefebd^ baben,

erhellet feinet tatau*, baß, ba biefer Waiat bem yJomifcben

glauben überall* febt ergeben , unb habet auf ^af^um g«
unacbaltcn gnnefin mat ,

baß et lieb in feinen geipvdctjcn fo

nrolie trcoheit betau* genommen bitte, bieier Rd) be*n>egen

cntfcbulbiget ,
mit nerfpreeben fld) in* funftige non betgleiwn

iu enthalten. Uber bem fo gefebiebet in einem briefeW Craf.

nu an biefen SBifdwff » ber in Änigbt* leben €tafmi ßcb be*

finbet/ brener fdjönen gefebende rrmebnung/ Pie ^rafmu* non

L7fe>5te«fa

Spotten {inb , mit einet jujcbtift an ben Äönw ^
cncl

I^J[Jp
^3

wrfeben. ©onft bat et niel prebigten gtftbrieb.n t unta mel*

SB* prebigten über bie BuiWalmcn merdmörtta finb

,

bie an. is»8. gtbwdt, unb burtb iboma* Laiu* m_bie la.

teinlfcbe fpradje überfeijet vpocbm finb.

Angl cent. IX. p. 7*1- dc Pr*fuK An«L ^ L

p. } 6o. ,

fionautiouti (3(laltMu» tan) Silin , fittt Mn 5)o«.

nn , ffion tan Soiten« , unü 0ica<l.S5«>atett »»nS«n*

teicb i
niar iin fobn 3«banniö ntn Congunaut unt OtnnHb

tc ©aiD«. St ruurtc an. 1499. JWwcal i un
Lük,!fc iüaS^

b« btm Sbattltl i an. 1916. atu 'Datlinunte.ü'alb iu 'ßanii,

nt ml i^|. Stqnit«mtl(ltt. «n. 1909. W««“ *™
flibmiral ton ittantfttiii) in bem Äaofer Inacb pialien , um

tie tatincantn tiö iu Sambtan giutetlTtn« inibttl « erlan.

am unb btaab litt mu bat nacti öpanicni um bic atamöte

fditn ginne« iu btfteptn. Olail) feinet gtmablm lobt ttaf et

ln btn atll^n flanb , Itjlt an. w. Itmtm Mnen *.

fall« bit Cljat.ie nnrt S<9utl«nuiflrt mtbtt , unb nart an.

.tu tibi iu Dlttaiimtnl 1
inte aud) ©tfdjoff pen Gtllionp.

jbü iuf Salb a Xöniglidjer 9<teimtt Salt, «Judl micoan.

19 in nad) bt« Sanelttj «nton« du ©outg abltten, bit nee.

mflVtino bet Reael 1 mtlcte man itm aud) an. 194a. aU Stau,

cifeu« Sttaull mit lobe abgegangen, antetttauele. Än. 1949.

gab it bititlbe mietet mtg ,
unb pflog mil •“ *-?

aellanb tint frittenflibanblung. Än. 1949- roobnie tt btt cro.

SnnaM Stönigln Saibatinä pon ®tbicifl in Steimfl, unban.

?997. MlBlSibt Pttitenmlung iu ®atM Dtp. St Hart tnte

lid) an 1998. btn 7. btt. im toten altft, unb mutbt ben ftu

ntn porfabttn in btt litete btn ei. ötttam iu ®an. bete,

tigel. Jtnfr-n, . hilf, gcneal. tom. VI. p. 4«4-

Jionguetuc , ( Soul* du Sont da ) Pebe Noten untet

^our.

ffonautral ,
(3aeobu<) rin bnütmlet 3tfuit , mat in

biiSSte» iinWi eanltttt, in btt «Mn« »tat.

5 J SSrHES eitern gtbotttn. St (InMtle b« Humumo.

SH «'«
iwmgtt alt« )«« gtutel mat. Sc tatb PÜ?Ud) amfctlage

l 0 0 l 0 r

in bem fcrofeitaufe tu ®ari* ben 4. ian. an. 17«. ö*Jk
febriften finb : Traitd du Schifmc; Diflerunon für les Mi-

raclcs
, u. a. m. melcbe er ohne feinen nahmen an« iicnt ««•

Adlet, »m meillen aber bat rr lieb befannt gemacht Iw« fet»

ne Hiftoire de l’Eglife Gallicane , mooon beo feinem leben 8 .

bdnbe betau* gefommen , bie aber nur bi* aut ba* ta&r

ii)7, geben, eonft bat er aud) eine au*fubrlitbc Hiftonam

Semi-Pelagianifmi tm manufaipte nncbgelaffen.

&oon, (©erbatb oon) ein geftbidter J?>oUdnbetfl bet (Iib

fonbetlicb in bet mün$.roi(Tenfd)ajft betoor gtljan. 3*n* 7^
jabre fam *u j^aag ein faubet gebrudte* iperd in wrep banwn

pon ibm betau* : Hcdcndaagfche Penningkundct &c. ba*itt

:

Xdnntm* bet neuen SBliin^e , ober Itactat DomUrfprnnge be*

gemünzten ©eibel , bet dnfubtung unb otrftbiebenbeit bet

bend.pfenningf, unb con afletbanb arten anbetet munden unb

ihren auffcbtiften , ttne autb anbern batauf bennblttben epa*

tacternf mit ben regeln , roie man biefelben in cabmetern ju

orbnen habe. €* ift biefe* fein neue* naf ,

ba* / ma< an. 1717. ju imAetbam beo d* untP
bem titul : Inleyding tot dc Hcdcndaagfche Penningkunde

in 8. gebrudt werben , welcher titul ficb MerNu WhJJ **
bet neue. (Einige wenige oermebrungen unb nut bariu gefom»

men. €6 iA aüerbing* wahr , baß bet oetfafTet anf bie einlei»

tung weniger fleiß gewenbet bat , al< auf ferne
i
groffe Hiftoire

Mcullique des Pais-Bas. ©abero benn wibet biefe* bu4 tKt.

au* fam : Lettre Critique für un Ouvrage de Mr. berard

van Loon , weltbet ben 9. artidul in bem anbern tbolc oc«

XVIII. tomi brr bibliotheque Franqoife au*mad>et. 2)omiar

fen «cb einige fehlet, welche biefe* buch oerAeUen , noch ent»

fcbulbigen. ßonberlicb werben barinn nicht nur folöpe mun»

heu bepgebracht, bie mm anbenefen politifdKV bcgtbenbeiten

bienen, fonbern auch folche< welche auf berühmter 0<l<bttrn

tob grpräget worben finb ,
ben weichet gelegenbeit benn löt

gnu&<* leben futh erjeblet wirb. UmH>. Ltxiam.

t J^ord) in gßüriembetg : liegt auf einem büge! an ben

6AHchen gtenben bt* Jrxrfcogtbwn* iwifthtn bet Aabt echorn»

borff unb bet Seich*»Aabt (Bemünb. SU« ein fdjloi war e* bet

Ab bet alten Jöcrfcoge non Schwaben , wie benn febon w«*
jrdndifdjen xönig« ®ipini jeiten , um an. j^.trancriiqpen yonigo «ipmi jenen , um
gliu« in ed)«>flbia felbiqe* tnnt gehabt haben , unb auch fcu

felbA begraben worben fepn foQ. Um ba* iaht xoso. würbe

bie fitcht tu fioreb oon Heinrich 5rcnb<rrn pon rwbenftaurtrt*

geftiftet. 9ln. if js. würbe bie «Reformation beffelben oon betn

Sßürlembergifcben £»erh*g Ultid) untet bem Slbt fiaurentio an»

gefangen, unb nach bem ©cbmalfalbifcben friege an. i«6.
pon iterßog CbtiAopb unter bem Slbt ®eneb. Äebftod juin

enbe gebracht. Unter ben 16. goangeliftben Siebten , welch«

biefe* flotter feitber gehabt , Anb bie berühmte ©ott*gelebrt^

»bei «Jinanu*, oDer2Bdnlin , 3ob. «Waglru* , SDJel^tor 9li-

colai , Cbriftopb Söftlflin, «Dlicbacl ^oertfeb , Cbnftopb SUto.

«Don an. 1717. itt ber berühmte lübmgiicbe Canhltt , ftbn»

flopb SRöittb. Waffe gleich »bt biefe* flotter* gewefen, »01t

bem auch eine ben ao. map an. 1728. gehaltene ttbe ,
de tun-

dationc , Fatii ,
Antiquitate & Rcformationc Monafteru Lau-

rcacenfis tin brud ootbanben. Sieben Dielen pornebmen per»

fonen foflen nad) bem leuani* €onrabi Urfpagenfis in chron.

ad an. uca. be*glticben fflouderi, (Jarioni*, »pentim unb and)

grußi annal. P. 111 . Iib. VIII. c. 11. welcher Ad) aber anber*.

wo wiberfpricht , Xapfet Conrabu* III. allba begraben wor*

ben fepn. Biefe* Uofter »A auch oon »uguAmo ©at.

tori* de @amunbia , Wibtn beffelben, meinem betonbrm buch

befchneben worben , beffen aud) CruAu* gebendet. Unten am
floAer Cord) auf ber abenNfcite liegt etn groffer Söurtemb.

mareft » «edrn gleiche* nahmen*. Crußi annaL pallira. M.
Stttirwetg. manufer.

ilorcmetti , ( »mbrofiu* ) ein Sttmifcber mahlet, unb ge.

wefener lebnünger be* berühmten ©iotto
,,

legte Ad) uebfi_fet»

net funA auch auf bie SDbilofopbie unb fehonen wufenichaitten,

unb war bet etAe, bet Ad) unterAunbe, regen, ungcwitter unb

bie würdfulfgen be* winbe* in feinen lanbfdjafften oorjufleDen.

Cr Hart) in feinem 8 j- iahte in bem XIV. fcxulo. Dt Mn,
abrege de la vie des Peintrcs.

Jßorcruint , (fiorenb) ein gRathematic.PtrAÄnbiget, war

iii^loreuB an. i 6 ?a. au* einet anfebnlnhcn familie gebobten,

unb be* «BincrnB «Dioian* Ahület , bet in bet art bet »Iten

,

burd) linien m beweifen, febt geübt geinefen. £orcmmt hatte

faum angefangen fith auf bie 9ReA»funft iu legen , al* er in»

gcfänqni* geworffen warb , ba bie ©roß*f>cr&ogm nach otan“»

reich gieng. Bafelbfl befam et in 10. iahten feinen gelehrten

mann m fprechen , unb fein bud) ju leien. Bamtt et nun

ba* nicht pergeffen mochte , wo* er au* bem ©uelibe unb

»poUomo gelernrt hatte ,
brachte er folche# ju papier. 2Bril

er ficb aber fonberlicb auf bie Conica befluTe, ubertraf er »pol»

lonii urb Bwiani crRntungen oon bieftn materien , unb

febrieb jwMf büchet de Conicis & Cylindnca ScCtiombus

corumuue Solidi*. »I* et aber wieber au* bem gefdiigm«

fam , unb porn j£)Ctrn ©ranbi hitle z
wa* man hierum ae»

tban habe ,
mepnte er, er Wme in «»« neue weit.

legte et Ad) gleicbfaO* auf höhere gebanden , unb icbtieb et»

liäc geomrtrilche febriften, baoon bie erfle hiermit unter bem

titul • Excrcitaeio Geometrica , in qua agitur de Dimenlione

ornnium Conicarum SetUonuin, curv», parabgüci, cotvigue
tuper*
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fcperitciei Conoidis parabolici &c. tu ftlorenß 17*1. |Um IW#
«Kin fam. Der ocrfaßer ßarb Den 14. apnl an. 1721. ali
tiefe Dißerfation noch unter Der preßc war. ©et. Seit. auf
Da# iabr 171*. p. 141. u. f.

Loret ,
( ‘Johann ) ein ftrantofe, machte (ich in her mitte

red 17. lahrbunDert# huret) feine tu tyarl# in etluten DdnDen
perau* gegebene Gazette burlcsouc , wte er iie nennet, brfnnnr,
barinn er , roa# Damal# neue* (ich tutrug , auf eine anmuttji*

^art rrjeblrt , unb mit anmerrfungen begleitet bat. Cr bat
nebft her gunß De# jfroftt

,

unb infonberheit Dt# CarDinal#
2Rajartni, and) oon unterfebitDenen ©roßen bureb biefe febrifl
»ericbttDenc qnafemgelber erworben

, ob et gleich fonßen fein
©elebrter geroefen , auch (Ich in oerfa)iebenen (teilen oerratben,
tab er nicht einmal tatein oerltanben. Cd fcheinet , Daß er
um ta# iabr iö?o. unb imar unoetbeurat(;ct geflorben. Bibi,
de RichtUt.

Loria, ober £tiria, (Jfaac) ein berühmter SKabbine

,

rourte an. ie?4- tu Jerufalem gebohren, mar aber ohne twei.
fei Xeutfcher anfunft , unb wirb baber gemeiniglich ber jeut.
fche tugrnannt. Die Jüben batten ihn befonDitrt hoch, unb
geben oor , ba(j ihn ber Prophet Clia# nicht nur fetbjl befchmt»
ten , unb ali er an bem 9Wo ein (finfiebler.lfben führte , fei.

ner conoerfation gewürbtget , fonbern auch fo gar jum öftern
in ten bimmel mitgenommen , unb entlieh nach 3apbeta, um
tem Cbaum »ital feine roeiibeit mitjutbeilen, abgefchitfet, mo
er aber, roeil er mit ben cabalifhfchen gebeimniuen nicht alfo
an lieh hielt, rote rtwolber lachen nuirbigfeit erfortert bitte,
crßlich feinen febnoerlobr, unb fobann auch felbcr an. 1*72. im
}8. labre itmrt alterd ßerben inuße. Cr bat fetber nichts heraui
gegeben ; e# ibU aber SWofed SJital , De# obigen Cbmimi bruber,
feine Commenutiones haben abfehreibeu laßen , bie jufainmen
ten baupt . titul : Arbor Vir* führen , unb in VI. comos ein?
aetbrilet unb , mooon aber auch nur einige ßücfe in bei Cbti»
ßiam oon ffofenrotb Cabbala denudata l'ateimfct) amutrejfen

,

intern Da# gante roercf ulemali in bruef gefommen. Eife*.
»wnrgrr. Judaiim. dctcCt. P. II. p. 72?. Wülfer. inTheria-
ca Judaica p. $9. & 71. Welpi bibl. Hebr. tom. I. p. 671.
feq.

Üocrain , ( Johanne# 1e ) ein granjbßfcbcr ©eißlicber, oon
Slotien gebürtig , mar anfang# Vicarius Deo ber fircht oon ©t.
ko , nachher© aber Xttular.Caplan beo ber CatbeDral.fircbt in

(einer oattcr.ftabt , unb ßarb ben 9. bec. an. 1710. in einem
alter oon <9. wbren. Cr befajj eine große roißenfebafft in ben
alten firdjcn > gebrduchen , unb fchrieb : De indebita Genu,
fiexione in Prccibus tempore feftivo (Sc Dominicis & Pafcbali

;

de l'ancienne Loütume de prier & d’adorer debout le jour
du Dimanche , ou Abrege Hirt, des Ceremonies anciennes &
modernes , melchei legiere eine befonbere unb oon ber porigen
unterfchteDene fchrift iß , ingleichen les Conciles generaux &
partituliers, leur Hiftoire avcc des remarques für leurs dirte-

rentes collcdions. Uber Diefei merben ibm auch bie an.

1696. tu ßiotien heraus gegebene Remarques für les Canons
Apolioliques gemeiniglich jugengnet. Salme», Tr. de l’etudc
des Conciles p. 629.

Lotb , ( Job- Carl ) etn oortreflichfr mahl« 1 marb an.

1611. *u München gebohren , allroo fein oattrr, Job. Ulrich

£oth, (Ebur.^noertfcher jfiof.mabler , feine mutter aber eine br.

rühmte mmiatur.mablcrm mar. Qiefer fohn erlernte oon bep.

ten oielci, unb gteng bernaebgen 3tom, unb übete (ich allba

unter (£arapaggio. einige jeit b^nach begab er (ich nach 93e»

nebig , unb gelangte unter brm Caoalier Piberi |u beriemgrn

pollfommenbeit in brm mablen mit hUfarben , »reiche an ihm
berounbert roirb. SÖenebig unb üeutfchlanb prangen mit feineü

ßücfen , in benen feine ungemeine ßdrefe htroor leuchtet. Xao*
fer Veopolb abelte ihn , unb ernennete ihn *u feinem mahler.

(£x ßarb an. 1697. unb marb tn ber ©t. pucaodirche *u 33e.

nebig begraben , aUrro ihm ein oortreiaichei grabmahl iß auf*

geri(t)tet IPOrben. Atctaario putonco
, pag. 240. Sandrart.

pag- ;«9-

t Jßotbringm / £«Sn)t()um. üeopolft joftpb tart,
Aerbogoon Lothringen , ßarb ben 27. mer|jan. 1729. Jbm
folgte in ber regierunq ber <£rb»$rinb , Vrancifcuo etepba*
nuö. SMefer mürbe m feiner tugenb großentbetli ber anfüb*
rung bei ülbti oon 2}ence auoertrauet. 31 n. 172). im aug.

fam er nach $raq , ali eben ber ttaofrrl. Jg>of in Rühmen »Ich

befanb, unb rcurbe jum Sitter bei golDeneu SBIießei gefchKi;

gen , unb ihm fonß oiclc ebr>bejcugungrn erroiefen. Den 29.

dop. an. 1729. langte er roieber tu Lunenüe au. Den 1. febr.

an. 1750. empfieng er ju 53erfaiUei bie lehn wegen bei ^>er.

bogthumi 5Bar ic. Jn bem folgenben lapre tbat er eine reife

turd) fyoü > unb ^ngcUanb unter bem nahmen einei (Brafen

ton ©lainont. 91n. i7?2. fam er mieberum über Berlin nach

SBien , unb mürbe tum 93ice>jt6nig unb ©cneral.C^uoerneur
bei Äömgreichi Ungarn erfldret. 8Uif biefei folgte an. 1756.
bte oermdblung mit ber dlteften äaofcrl. ©rmbe|in , lHana
fIf>CPPßö- UntrrbeiTen waren bcreiti im iabr 171}- bie un*

ruhen mit ^rancfreich unb Xeutfcblanb angegangen , welche

ju einem ganQ neuen Periode ber Lothringifcheii bißorie an«

lai gegeben haben. Der jidnig ließe fogleich bai j^erßog.

tbum in be(i$ nehmen, unb in ben an. 17H- ben oct. pi

Sßicu umccicichnctcn frubcni.prdliminaritn , warb furch ben
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rtitoi orluful S6mg SMni,l<tii, mm funftiam brSBtr W

»or unf ttt mvSorNn ttfldrrt , au« ibm
Ki« ^Kt{oi|l6um i'oibrin«rn ftlbll KrfttKboi , fobolb bo«
Bio« . £>n(jOt)lbum loftmia tiircti ben lob Johann Mon,
bem ^ee«oje non Colbein«en jufaOen mnebe

; mit bieltm an.
banfl , ba» tiatl) bem abiletben 6iam«lai «üe« bec grane
gtanefteieb foatt einoetleibti merben. Soeti rotaen tttfcbiebe.
nen bmbcrniiTtn [am etanl«lau« erit an. 1717. jum be,B bie.
ftt jftetfoiilbnnimee. Jn eben biefcm »bte nahm bet ftiea
tu Unaarn feinen anfana , unb bee joernna Stancifeui
öctubaini« roatb ©eneraliBimu«. 9ln. 17)9. (bat er mit fei.
net getnablin eine reife in ba« ®toS . twrecslbum lofeana.
9eadj bem labt «fauler« Garoli VI. nwrb et bea 31 noo an
1740. uan feiner geinablln fum SJIil . füeatnien ihrer ßmtlü
(ben iSenbe unb lanbec autaenommca. eäeine Einbet nnb

:

I. ) Kana -itnna , gebabrrn ben «. «a. an. 1718. a. ) Tt>.
feubii« Sknrbulu«, «ebobten ben if. mtnj an. 1741. A,U
publica.

Lothringen , ( 9lnna «Dlaria Joftobui oon ) ®rinß oon
©uife , warb ben *o. opr. an. 1679. gebohren. ©ein oat.
ter , 2Uphonfue 6fncieue Carolus, prmg oon 6«rcourr,
ßarb ben 19. oet. an. 1718. ©eine mutter war marwt
,Nrancifca , ©raf €aroli oon »cancai tochter. würbe
hrm geißlicben Hanfe grwiebmet , unb führte beiwegen eine
jeitlana ben titul einei &bti oon ^»arcourt. allem er oerdn.
berte wichen ßanb, unb oermdblte (ich ben 2. jul. an 170«
mit fllaria itouifa ithrißina de cfaßiUe , bei OTarguii
Cafpari oon OTontieu tochter uub erbin , bie ihm unter anbern
jwen 3Jrinbe^innen gebohren , baoon bie dlteße, fiouife , bra
jperftog iCttlAnuel oon öouiUon tum gemahl gehabt ,
aber ben 22. merlj an. 1717. ali wittwe geßorben iß Die
jungße, lfltfabcth« t3ophia,.iß feit bem 7. apr.an. 1714.
mit bem £er&oge pon Suhtlieu ocrmdblet. (£r bat etliche
j>crrfchafften in bem je>er&ogtbum Lothringen an ßct, qefauft,
unb barauö eine befonbere ©raffchafft unter brm nahmen ©ui.
fe formirl , wooon er nach ber *eit ben titul einei «Drineen
oon ©uife angenommen, (fr ßarb ben 29. apr. an. 1716
in bem 60. mhrt feinei alterd. ©ein ndctifter mdnnlichec ex,
be iß ber Verbog oon CI teuf. Afia pubüca.

Lotbui, (öeerg) gebürtig pen »erben aui ber ORarcf/
waranfangi ber I«cht«funß unb ©riechifdjen fprache Profct
for iu bem P*daeo»>io *u Ädnigiberg

, hernach aber Rcdor
ber fchule baftlbß. hierauf marb er in ber fcrßner.funß Do-
dor unb Cbur«»ranbrnburaifcher fieib«Meilicus

, enbluh aber
Profeiror ber OTebicm tu Äonigiberg , wo er an. 1624 ten
22. febr. in bem 61. jabre feinei altert geßorben. Cr b’al ge.
fchrieben : 1. ) Paraphrafin P&lterii , unb gehdret alfo unter
diejenigen Mcdicos , bie ßeb um bie ©ottigelchrtheit burch
fchnften oerbient geinachct haben ; 2. ) de Alethodo medendi
univcrfali ; j. ) ÜJlebicinifcbe DilTertationen , unb 4. ) furße
«Relation con einem abgefchlucflen unb auigejogenen ?0?cßer tu
Ädnigiberg , nebll Deßen Conterfait unb Operation Damit, fid.
mgiberg ii)4* >n 4« Witte , in diar.

Lotter, (Job. ©eorg) gebürtig oon Mugfpurg, warb in
fifWjig iMagilter , unb im iabr 17». ali Profeffor ber »e.
rebtiamfeit , wie auch ber ©nechifchen unb «Rdmifchrn alter#
thummer nach i'ctertburg berußen. Cr war ein mitglieb ber
£öniglicb<$reu£ifcben ©ocietdt ber wißenfchaßten , wie auch
berDeutfchen ©efeüfchaßt tu Leipzig , aflwo erben 16. mer«
an. 1719. bep feinem abfihiebe aui Derfelben dßentlich eine
rebe hielte, oon Dem heutigen anfeben Der leutfc&en fprache in
Dem iRußifchen Reiche , fo balD Darauf im Drucf erfchienrn iß,
Leiptig 171s. in 8. 3« eube Dei jiimi langte er in Bäertbiira
aluefluh an , unb nach wenig tagen nahm er feinen ßß in
bem Collegio Profcfl'orum. Unter anbern atbeiten, Die ibij»
angewiefen waren, übernahm er auch birfe, Daß er bai ui
ben Älerii SWichaelowih , bei £>errn oattert oon bem großen
Äaoier ®eter 1. in Latemifcher fprache befchreiben wollte. Ci#
ne langwierige franefheit aber oerhuiberte ihn an oolltiehung
Diefei werefi , worüber er enblich ßarb ben 1. apr. an. 1717
rt. . 3Ran hat rafcbieDene fchriften oon ibm, ali : 1.)
Boctii Enonis Uraciones de Academicorum Titulorum Origi-
ne ac Ufu; it de Roman* pcrfc<rt*que Jurisprudcnti* Fru-
ctibus per Jo. Georg. Lotterum, L«Pt«fl <727. 2. ) Dilf de
Vita & Meritis Conr. Peutingeri , eben bafelbß 1728. *. >
de Bernardini Tclelii, Philofophi Itali, Vka & Philofophia
eben bafelbß 17*8. welche bißertation Der oerfaßer brrnad»
ßarcf oermebret, unD in einen oortreflichen Commentarium de
Vita & Philofophia Bernardini Telcüi perwanDelt bat, worum
er allrt, waö nur oon Den umßdnben unD lebrfdßen Diefei be«
rühmten Jtalidnifchen Philofophi merefwürbig iß , febr ßeißig
tufammen gejammert , unb in fchdner orbnung , beutlichfett
unb netten fcbreib.art tu Leiptia 171?. in 4. betau# gegeben;
4- ) Stnivii Bibliothccam Philofophicam, cum annotationibus
Job. Georg. Lotteri , Jena 1728. in 8. 5. ) Hiftoriam In-
rtaurationis Templi Hicrofolymitani fub Juliano Imp. ten-
tat*, Leiptig 1728. 6.) DHT. de Tabula Peutingeriana, eben
Dafelbft 17} 2. 7. ) Äurbeßlachricbt pon Dem Leben Der ©ap.
Pbo , welche Dem geeichte Der ©appbo , überfeQt pon Jacob
©tdbelm 1714. bcogefüget iß ; neblt noch anDrrn reben, foer
in Der Deuifäxn öcfcüfchant gehalten, unD einigen ßücfen,

welche
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ttdcttin bn ®nitf®(n B«(!lf®affl in Edwia bnUrifltn |ut

entliehen Ndorie *u fiul><n finb. Umv. Lexicm.

Üottcr, (Xobiaö) «in SBürtembcrgifcber Theologus , fl«»

bohren hu Äugfpurg Nu 19- wt. an. i$ 68 . frabirtc anfäng*

lidj in ben faulen »uöiengen unb l'aumgen, ^ernachianfNt

Unioerßtdt iu Xübingen , aUwo rr auch Magtftcr ,
folgenw

an. 1591. Diaconus Nr firche bafelbd , an. i$9«* ©pecial»

©uperintenNtU unb ©tabBfcfarrer *u £«onNrg * an. 1*98.

epcaabÖupftinlfnNnt unb epitaUfcrebiger hu ©tuttgarb ,

an. 1608. Sonßdorial.SRatb unb ©tift« . ®rebiger aflba , an.

16 ia. ben ia. noo. Dotfor Theologix worben. »n. 16ao.bat

<r bi« firchen im &t«n$t(jal in b«r £errfchafft £epNnbetm rf*

formirt , unb iß an. 16? 1. Nn 19. Ne. geftotNn. ö«n<
febriften ßnb : ©endd« oon 2Brttecn unb jbaqcln, non Nn €0.

nuten , non Nn BRotwen Nr 3(poftaße nur SKömifchen Kirche j

MoPcs Lutheranus ;
ocrfcbieNne fcrebigten IC. JVttu ,

diar.

biogr. Fiftblmi mcm. TheoL Wurtemb. P. II. M. Stern-

1»teg. manufer.

jßouatl » ( 3obanne« ) «in ffrannofe, oon BRaqenne in Nt

©raffebafft BRame gebürtig, war ein trieftet, tngleichen ®rioe

pon fcuiap. Der darbinal ton Bloaille« wollt« ihn gern Dtp

fich baNn , unb trug ibm bi« ftcOe eine« BibUothecam an , «c

ftblua aber foltert and , weil er No feinem ®rdlaten in bien,

fleti fron wollte. Sr darb hu ®ari« ben j. mert an. 1714.

unb binterlirfi : Hiftoire du Livre des Reflexion* Morales lur

le Nouveau Tefamcnt & de la Conititution Unigcnitu*

,

welche nach feinem toN an. 171«. in einem ffartfen quart.

banbe, unb in VI. tomis in ia. m Slrnfterbam an«- liebt gelieu

(et worben. Uber biefe« aber bat er and) »«gleich mit Nr BRa»

Nmoifefle de ^cncour , welch« einige unrecht de ^oncour netw

nen , bi« Hiltoire abregee du Janfenifmc MWItMCt/ unD PC«

ren Sramößfchc überfepung oon N« Sßenbrofii ober SRieole no.

ten »u ben Lcttres Provinciales »or Nr au«gaN genau cot*

rigirt. einig« haben ibm no<b gcwifle Memoire* oon Nn Mif-

fionariis in China beolegen wollen ,
wooon ab«t teine gewiß»

beit oorbanben.
,

tfouberc, (©imen de la) «in mitglieb Nr Acadcmie de*

Infaiptions tu ®atW r
war |ll Xouloufl , olroo ftlll »alftr

bin taaMnl (int Nt »l®tigtal cixnrgm bttitntt , un

mtt» on. 1641. atbobrtn. (Et n>utt( non man® an mH nit.

Itt tnrafalt «»am , unb ltgtt Nt ttiltn giliifc ftmtt «n.

Ntn bro Nn 3tfuiitn in ftintt uarrtr.flabt ,
N»ab M) ab«

nach Kati«, nmftlbil tt iwatmtbl unlttht* fnnt roilTtnftijaffi

in atftuftbaifl ntltbritr mdnntr |U Otrmtbrtn , baNn abtr in.

fnnMrbtil Nm frautmimmtr ftbr fltiüA aufnwtttlt , unb btm.

fciNn IU qrfatltn nitlt atitn unb litbn ottftttwtt , mtlijt

halb batauf non Nn btfttn Muricn m noltn 91(15« »utNn.

HU aötr fobann bit optrn auftamtn , twltbt bin mttiltn btf.

ftt atfitltn, nahm tt fict) trnftbafflm bin« not , madiit W
infonbttbrtl bit Sttblt unb bat Initrtflt ctrftbltbtntr ®nn»tn

in Sutona rcobl brfannl , unb tnutN bitrauf non btm nach

btt ettrotib atbtnNn granibüftbtn «mbaiWor , Mr. de

eamt.iSomain tum Secrcano angtnnmmtn. öiam ftintt mit.

btriunfi routN tr an. 1687. non Nm Staat aH auifaorbnii.

litbtt F.nvove na® Ciam gtftbiifl, ba « bmn 9tnaut funN

f®affi oon' bitftm timng , ob tt M »itid» nut «li®t

monatt in ftlbigtm lanN aufgtballtn. « aNt na® bit.

ftm tint gtbnmt tnmmiiiinn in eoamtn unb Siotiuqall auf.

ti®ltn, unb g[«®fam bin gtunb Itgtn folltt , baj bitft NoNn
j66ft oou b« ailianb mil Nn IfngtlldnNm itutb« abgtioatn mtt.

Nn fonnttn, mutN tr, mtil man ftint abfi®ltn tntNifrt, ui SRa.

bnb in nttbaift atnommtn , unb mdjt tNr mitbtt in frtobm gr.

fiB« , aln bi« man ln Stanrftti® bit baftlbü NSnbli®tn epa.

uitt aici®faü« in omoabtung g(bta®l. äl« tt oon bannen

»nbli® mriitf grtommtn ,
bitlitt fi® infonNtb«! an Nn 0ra.

ftn oon ®oni®atltain, btiTtn fobn /
rotl®tt Nttit« bit anmatt.

f®aff[ auf ba« etaal« • etetrtatial fnnt« nalttr« baut . tt

au® in Nn miiTtnf®affttn auf tint angtntbmt att iu ubtn,

unb ntilt in ftbtn , allen (ifrt Nitiglt. ffiit man nun nta
iretiftltt, ba6 tt in ®ati« |U bitibtn , unb allba ftin glutft

tu ma®tn btfalolTtn Irfttt / alfo gab man ibm au® f®nn

au 1691- tint fltilt in NrAcadtmie Frangoife , motju tr no®

in Nm folgtnbtn (aNt «ntn Pla5 in Nt Acadcmie des ln-

feriotions & Beiles Letttes brtam. 9!l®i« Nflomtnigtt tf>at

tt ni®t langt batauf an« liebe iu ftmtm natlnlanb «nt ttift

na* loulonft , r!®t(tr obbo bie ft« langtt Kit in« abntbmtn

anatbtnt Acadcmie des Jeux Floraux . mooon tt au® lelbii

tm mitgiub rourbt , reitb« auf , unb bturaibtit bittnci®»,

nbf®on tt halb 60. labt all mat , «nt non ftintn miott.

toanbtinntn, mtl®t« ibn nrtl! anbnn Nmog , (i® In loulnu.

ft nitNriulaiftu. fntftlb« bra®tt tt nun fnnt jt« Ibtil«

n atftllf®affl . ibt«« «btt unb oorntmli® mit malbtmati.

f®tn, notlifatn, unb anbfrn fubitn |u, b« tr tnbli® auf fti.

ntm f®lo|Tt la Eoubnt in Nt Diceccs oon Sinn Nn a«. m«5
an. I7>». mit loN abgitng. SRan bal oon ibm (int ttla.

tion unltr btm litt« : Du Roiaiime de Siam, Ul II. voll, in 1*.

unb tin Traite de la Rcfolution des Eguations & de I hx-

traclion de leurs Racines. De Bote, dans l’hiltoire de l’Acad.

des inferiptions ,
tom. V II.

JFouft 1 (»tortiüi«) dn ®atltmml«.Satb «1 ®ari«, mat

au« tmtt oorntbmtn familie in ämou tiilfproiitn. 9!a®Nm

«t bin gtit«i®tn (InuF ttmtbl« 1 »«bl « »bt |U louiiTaoi
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in 9tng«r8 , ingleicben Decanus an her Catbetral . firdK b<v

felbft. ©ein« aufricbtigfeit unb rechtfcböffrnrt »efen bradjten

ibm bep jeiten bie (teile bri pornebmßen »genien ber ®eift.

Iidpfeit juiprg« , nxlcb« tigtnfcbalften rr auch alo Darlement#.

JXatb »ur genüg« peripüren ließ. Cnbltcb routN er num ®U
feboff ppn Xreguicr in Bretagne ernennet , gieng aNr , «b« ec

noch Pon biefec würbe Nfiij nehmen fonnte , an. 1608. mit

toN ab. (£r binterließ tlti Kecueil de plulieurs notables Ar-

rcts , welch«« nach feinem tob« an« licht geflellrt , unb nach*

h«ro oon oerfthieNntn mit fo oitlen unb nxitlduftigen anmer.
cfungen oerfrben worben « baß ti nunmebto au« »wrp folian*

teu beliebet. Mtmmn du tems.

J^ouife tClifabethfi < Königin oon ©panien , unb tochter

®bilippii j£)erijog« pon Drleaiid, unb grancifcä SDIarid , einet

natürlichen toebter l
Jubooici XIV. pon Nr SERabam« de aWon»

tefpan. ©ie trat an ba« licht bicfer weit Nn 11. Nc. an.

1709. unb erhielte Nn titul einet fllabemoifeUc non Klont»
penfier. X>a tle faum ba« ia. mbr erreichet batte« roarb flc

fchon »u einer braut dubooici i ®rtnijcn pon 9Uhirienf erfld*

ret/ uub biefe beuratb m Nm oct. an. 17a». öffentlich befannt

gemacht. 2)«r jperbog oon Oifuna langte hierauf hu $ari« an /

um bie feperlicb« anmerbung hu tbun, unb ben 16. noo. warb
Nr Nuratb«< contract unterfebrieben. Den 18. noo. brach ft«

oon ®an« auf , unb iöU ihr ber Jf6mg oor 800000. ber J^er»

ßog aNr, ihr patter , Oor $00000. Iiore« flemobien gefchencfet

haben , anberer foßbarfeiten iu gefcbwcigen. Der .König oon
©panien unb Nr ®nnb oon «dunen (amen ihr auf 2. mnlen
oon lierma entgegen , unb Nn ai. ian. an. 1722. giengenbtc
trauuna« . ceremonten in Nr bauot . firch« <u £erma oor ftep.

2önl jtönig ®bilippu« V. im jan. an. 1724. fleh ber Sron begab,

warb ihr gcmabl oon ihm (um jföntge erfldret , unb trat

al« £ubcoicu« I. Nc regiaung an. Jw iul. trug lieh an bem
Königlichen £>ofe etwa« »u , ba« ein groffe« auriVbcn machte.
311 « nein lieh bie junge Königin Nn 14. jul. oon Nr fpa§ier»

fahrt Hurücf (ehren wollte , erhielte ße oon ihrem gemabl ben
Nfehl nicht wieber nach ©uenretiro »u fomraen , fonbem fic^

auf ba« Königliche fthlofi ju TOabnb hu NgeNn. Cm fölcher

befebl fam Nr Königin febr feltfam oor. Die feinN be« J£>au»

fr« Orlean« dreueten bimon folche nrfacben au« , welche ber
ehre Nr Königin febr nachteilig waren. Die wabrfcheiiilictH»

den umdanbe aber oon biefec begebenbett waren biefe : <£&

halte fich ber hinge König mit Nr Königin nach Ct- 3IN*
fonfo begeNn , um bafelod bep feinem eatter einen Nfticb ab.
judatten. Da nun benfelben abenb bi« tung« Königin Nc
lud anfam , ßcb bep ber bamaligrn großen b>N m Nm garten

iu erfrifchen , unb ße ßch N«balben an einen füblt brunnen
Perfügte , an welchem ße ßch dhub« unb drümpfe au«Ht«Nn
ließ , unb ibre Nine bi« über bie (nie in Nm maßet babet«

,

fo wurNn folche« ber alte unb Nr mnge König oon Nr alta»

ne N« paflad« gewahr ,
unb hielten Nefe« oerbalten einer ©pa»

nifeben Königin oor fo Ärgerlich unb unanddnbig , baß ße Nn
befebl gaben , bie Königin nach 3Rabrib ju bringen , unb ihr

Nn arred annufünbtgen. 3Ran oerfubr anfang« »temlich dren»

ge mit ihr. ©ie warb nicht nur unter genauer aufßcht ge.

halten , fonbern man ließ ihr auch <u ihrer brbienung mehr
nicht, Nnn eine &of»Dame , einen ®agen unb nwep dämmet.
Neuer »u. 5tuf ihr inddnbige« onfuchcn befam ße enblich

noch Nc erlaubni« , baß ß« in ben garten fpaBieren geben
börfte , moNp ße hoch sweo Officier« oon ber garbe lucht au«
ben äugen laßen burften. dnblich wagt« ße e« , unb febrieb

an ibren gemabl einen febr Nmütbigen brief , barinn ße um
oerjeibung alle« beßen bat , wa« etioan oorgefaüen feon möct.
te. Der König warb bttrbureb Nwogen , ihr ui erlauben ,

baß ßr, hu erbaltung ihrer gefunbbeit > nach belieben fpabieren

fahren börfte. Die Königin machte ßch biefe erlaubni« fo ttr

nu$e , baß , ba ße Nn 19. jul. fpaQieren fuhr , ßch« fügen

müde 1 baß ihr ber König oor Nr dabt Ngegnete. ©ie
wollte iwar foglcicb au« Nm wagen dtigrri , allein ber

König fam ihr nuoor ; er umarmet« ße , faQtc fich ju ihr

in ben wagen , unb nahm fk wieber nach &ucnrciiro , all.

wo ße beobe mit cinanber foetfeten. Sr oerebrtr ibr barauf ei»

nen fodbaren ring , unb erneuerte baburch gleidjfam mit ihr

ba« ebboevbünbnt«. Den ao. aug. friegte ber König bie fin.

ber. blättern , womit er bi«Nn »i. Hubracbte, an welchem ta.

ge er darb. Die Königin , bie mdbrenb ferner francfbeit nicht

oiel oon feiner feite gefommen , empfanb biejen toNö.faD um
fo oiel fchm erblicher, weil ß« bierburch in bem 1$. iabrc ib*

re« alter« |ur wtttwe würbe , unb feine erlaubni« batte , ßch

jemal« wieNr »u oermdblen. Blicht lange nach ihre« hoben ge»

mahl« tobe , nemltcb Nn 1 1. fept. fainen Ne fmber.blattern

beo ihr auch tum oorfchein. S« Cieng aNr bermafien glücf»

lieb Damit ab , baß ße binnen 12. tagen gdngltch außjrr ge»

fahr war. Blad) ber alten ©pamfdjen gewöhn beit hdtte ne
nun in ba« flotter gehen , unb ihren gemabl N« in« 40. iaht

beweinen foOen. wiein man hat bißmai No ihr eine au«>

nähme gemacht , unb ihr oergönnet , wieber nach Xrancfretch

111 Hieben. Den 1$. map an. 172$. reifete ße mit ihrer fchwe*

der, ber BJtaNmoifeUe oon Öeauioloi« , bie an ben Jnfantcn
Don darlo« oerlobt geroefen , aber au« oerbniß üNr Ne oer»

doiTung Nr Infantin Klana Anna Dictoria , fo Nr König
in fftancfreich ßch tur gemahiin erwehlet hatte , uirücf gefetuft

wuro«, au« ©panUn ah , unb langte Nn 1, jul. auf Nm
ÜhlPlJe
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fitloffir Bmccnnef an , tim aQba (ünftig |tt wflbirm. ©och
tot «e nachgebenbf liefen ort Perioden , unb ben pallaft »on
turemburg tu $arif tu ihrer Wohnung enreblet. ©te |)(clt€

«nfangf eine tafalrciche jfjof.ftatt , fcbrdncftr felbiqe aber nach
nab n ach ein , unb ergab fid) ben anbachtkübungen. ©ie leb.

te fehr ringctogen , unb führte eine fo ftrcnge lebenf-.aet , baß
man betreiben auch ihre le^te francfbeit ttiKhritbe. ©ie »er.

darb ben 16. hin. an. 1743. in bem padafle »on Bnrctnburg

,

nacbbem fie ihr alter nicht höher benn auf ?». wbr unb fünf
monate gebracht , arhtvctjrn wbi aber im wittroen . ftanbr gele»

bet hotte. 'Jhr irichnam warb ben 31. tun. ln ber firchcton

et. eulpice bctgefehct, baf her* aber »on bem Königlich»

©pantfchen ftbgefanbtfn
,
Würden »an Sampo ftloribo , burch

einen couriet naetr Spanien gedhtcfi. ©ie hot ihren bruber

ben fcertjog »on Orleans tum uniwrfüherben efngrfrhet , unb
ihren bmterlaiTenen bebienttn bie Reifte ihrer befolbung auf le»

bmfqeit »rrmarfit. Atta publica.

üouoet t (Betruf) ein SrantöfifcheT gefehlt . fdjwibff r

ttat ponStnnoiBe, einem borfe nnroeit Beauoaif, gebürtig, unb
lebte in bem XVII. fcculu. Sr legte jtch be» guter jeit auf
bie 4>iöoeie , ingleithen auf bie 3urifprubenfc , unb gab fobenn

einen 9lb»o<atm ab , n>ien>ol er auch eine tcftlang, nnb jtpar

um baf whr »614. 9?equetenmeider be» ber Königin Btarga»
retha mar. Sr darb an. 1646. unb hinterher »erfchiebene

fchriften , alf ba finb : Xomcnclatum & Chronologie Kerum
Ecclefiafti carum Dicecefis Bcllovacenfis

;
Hiftoire des Aneiqui-

tcs du Diocdfe de Beauvais , unb anciennes Rema rau cs für

la Nohlcflc Beauvaifine, & des plufieurs familles de France ,

»on n>eld)em IrQtern aber nur ber erde tomus, ober bie buch»

haben »an A. bif N. berautf gefommen. Sr muH mit einem
anbern biefef nabmenf , »on bem fogleich hernach , nicht »er»

menget (»erben. Le Leng
, bibL de la France.

JSouoet, (Brtruf) rin Hidoricus unb Mcdicu», ®on®eau»
»aiö gebürtig , dubirte bie BhilofrPhie tu Barif , bie SHebtctn

aber |u 9lir unb SDlontpeUier , unb nahm in betreiben bie n>ür»

be einef Doctoris an. Sr practicirte aber biefelbe nachhero

frtjr wenig , urtb gab »ielmehr an unterfchieblichen orten in

Brooence einen ©chul.Rectorem ober Profeflorem humanio-
rera ab , bif er (ich enbltch wieberum nach Blontpeüirr begab,

ba er befonbetf bie ©eographie lehrte, unb unter anbern »it*

le nach ber banb tu fehr wichtigen Chargen erhobene dubirenbe

tu feinen fchülrrn befam. ©te jett feine! tobef id nicht auf»

getetchnet, fo »tel aber liehet man auf feinen fünften, bafi er

noch an. 1679. am leben grwefen. ©iefe finb : Abrege de
l’Hiftoire de Languedoc

; Abrege de l’Hidoire de 1‘Aquitai-

xxc , Guienne, & Gafcogne
; la France dans fa Splendcur, tant

par la reünion de Ton Domaine aliene que par les Traitea

de Mundet, des Pyrences , & d’Aix-Ia-ChapcIIe , bem er nach

ber hanb auch Additions unb llludrations beogefüaet : Le
Mcrcure Hollandois , ou les Conquetes du Roi cn Hollande

,

depuis l’an 1673. jufqu'ä la fin de 1679. in X. voll. U. ü. m.
mrlche aber btur tu tage Infgefamt fehr wenig geachtet wer»

ben. Ij Long , bibl. de la France. Memoiret du ums.

Sloy 1 (N.) ein gcmifjrr fchwdrmer uub bürget tu »ntorf. Sr
fam beroor im 1^40- labte, unb lehrete, bai feine auferdebuna

ber tobten ju gewarten , fonbern bee natürliche lob fe» bie auf.

erdebung ; bie freie föuntr nicht (Tmbigen , unb trbte wieber

ju ©Ott , »on bem de tommen ; bie leiblich angebohrnen an»

fechtungen bef deifchef unb anbere »afuchungeri fe»n bie höl»

ie , unb feine anbere tu gewarten noch tu fürchten. Sr id an.

1446. befwegen tu Antwerpen »erbrannt worben, ©eine an»

hdnqrr beilTen Loidz. UmitxrfaJ.Lrxien.

Üorfeau , ( Saroluf ) ein ßranjödfcb« 9techtfgelehrter

,

mar »on $arif gebürtig . allwo fein »atter ein Sbnocat gerne,

fen. '‘jm 30. jahre femef alterf lieg er lieh auch fethd unter

tie 91b»o<aten aufnehinen , warb aber 6. mtjr hernach Lieu.

tenant-particulier ju ©enf, unb folgend* ®aiUi tu Sbateaubun,

cnblich aber Avocat-Confultant be» bem $arlcnunt in feiner

»atter. dabt. Sr darb bafelbd ben 37. oct. an. 1637. nach»

tan er fein alter auf 6j. jabr gebracht, ©eine dhriften finb

:

Du Droit des Offices , des Seigneuries . des Ordres & fimples

Dignitcs ;
du Dcguerpiflement <S Delailferaent par Hypo-

theque , u. a. m. welche mfgefamt mit »ielem bepfall autge.

nommen, unb auch an. 1666. ingleichen an. 1701. jufammen

roieber aufgelegt worben. Lüfel , dialogue des Avocats. Le

Clerc , bibl. de Ricbeltt.

IJubicnteciuo »on gubientec , («nbreaf) ein ®olnifiher

«Kitter an bem j£>ofe bef Äönigf ©tephanf , »erlieH aber baf

jbof leben, unb warb ein $botmianer , »en»altete anfangf baf

amt emrf Diaconi generalis ,
hernach emef Hadorf tu ©ctjinie.

ael tmb anberer orten , unb lebte habe» »on feinen eigenen

mitteln. Sr darb tu ©ublih beo £ublm an. 163;. in feinem

71. pber 73. iabre. ©eine fchriften, bie aber noch grbftentheilf

in hanbfchrtft liegen, dnb : 1. ) de Regno Chridi millenario
;

hoch hat er folche fchnfl , alf er nachgebenbf M ©ocini

mennung ba»on angenommen ,
felber roiberleget ; *. ) Com-

menurii in Apocalypfin
; J .

)

Chronicon feu Defcriptio Re-

K
ii Dei ; 4. ) Acta »Sc Conclufiones Synodorum ä onmordiis

eformationis in Polonia celebraurum , welche (ein eobatn

Joachim jtapaooivf fortgefehet hat, aüe j. in ®olnifcher Ibra»

tbf. c. ) Puloncucychiu ; 6.) Catalogus Difputatiooum ioter

Supplement* Li. Shtll.
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Unitario* ft Adferfario« ; 7. ) Obfervationes HHtoric* de Re-

bus notaui dignis in negotio rcligionis. Sand, in bibl. An-

titrinitar.

J^ubienieciu« »on tubieniee , ( Shrtdoph ) ein bruber be«

»orljergehenben «nbceaf , »erlieg auf beiTcn tureben ben ^>of

,

trat tu ben «DboUwanern über , warb Pattoc tu ßublin unb 9fo»

cow , unb darb am leBtern orte an. 634. im febr. Sr hat

prebigten, uni eine auf feinem tob.bethe an bie umdehenbe ge*

Itrne rrbe , welche 3onaf ©chlichtmg tu »apiec gebracht, in

nbfcbnft hinterlaffen. Sand, in bibl Ancitrinitar.

JSubienieciu« »on tubieniee , ( Gbnflopb ) ein fohn bei

»orbergehenben , war erd Pador tu 9lacom , hernach iu fiublinf

unb darb hiefelbd an. 164R. etwaf über so. iahe alt. ©ei»
ne Epidola ad Mart. Ruarum id in biefef epidolarum ccntu-

ria 11. ju ümderbam iori. in 8- gebrueft befinblich. ©on»
den finb auch noch »on ibm «. ) Epiftol* ad D. Pafchalem de
Chrido non datim poft mortem in corpore glorificato refufei-

tato; 3. ) Oratio in Comitio Lublini 16^4. habita: ) Pro-

tedatio de Innocentia Scntentiz Unitariorum de Jefu Chri-

fto ; 4. ) Antidotum in Adverfis raodcrnis ; unb e. ) Epidolz
ad varios , in hanbfehrift »orhanben. Sand, in bibl. Antitri-

nitar.

Hubienori , ( ©taniflouf ) »ifchoff in ®loqfo , war aul
einem alten abelichen gefchlcchte in ^olen gebobren, ©rn grunb
feinet dubien legte er tu ©irab unb Äalifth unter ben Neunten,
hierauf fam er tu ^droconio , ©ifchoff tu Ulabtflaw unb
^omerellien unb Ober . SanBlcr , unb »ermaltete be» bemfel*
ben , alf er ben £öntg in Wien nach ©chrorben begleitete ,

bie defle einef Königlichen SecretariL 9lach beffirn tobe fam
er be» Jorentio ©embido , feinem nachfolger in ber Sandler»
würbe , in groiTe hwhathtung , fo tag et , nachbem er baf Kö*
nigliche 9irchi» burcbgeqanaen , br» jpofe behalten werben fed»

te ; aflein er fchluge biefef auf liebe tn einem IhUen leben auf.

hingegen nahm er be» ^etro I»ltcio , ©ifchoff ju Cracau

,

bie delle einef San^lerf unb Archidiaconi tu Crac»au , unb halb
barauf einef Sfuffeherf über bie Königliche Cantjlr» an. 97ach
bre»en iahten warb er jum Übt bef ©enebictiner . floderf lis
necii ernennet. 3«far wollte er, fich biefef amtf tu entfehiagen/

fich in ben ©enebictmer . hablt einflciben iaffen ; aücin bef Kö»
nigf ©igifmunbi 111. hochachtung unb ber •Udollliche befehf

binberten ihn an feinem »erhaben. Bieimehr warb er tu einem
Bifilbum , unb baib barauf tu brr delle einef (Eron . Bice»
Sanhlerf beförbert. 9Uf er aber biefe faum bre» iafcr befleibet/

warb ihm auf fein btgehren baf Bigthum dMoqfo gegeben ,

x ba er benn gelegenheit fanb , fich in einen geruhigem ffanb tu
fe^en ; wiewol cf anfangf wegen bef ©chwebtfcbm friegf

noch tiemlich fchwer bamit tugimg. Sr war mit ben wich»
tigfien angelegenfaeiten- bef JKeichf befcWffiigct , barmn er auch
an. 1640. tu Biffon fernen geid aufgegeben. Unter feine«

fchriften finb : *. ) Brevis Narratio ProfcCtionis in Succiara
Sigismund! 111. Rcgis PoL & Suec. dum a morte Johanni«
Sueciz Regis Parentis fu» hzreditarium Regnum capcITeret;

». ) de Motu civili in Polonia libri IV. j. ) CauGe cur Sigis-

mundus Bellum Mofchis intulerit
; 4. ) Errata Julii Belli Lau-

rez Audriacz Scriptoris taxata : 5. ) Moniu de rede geren-
do Epifcopatu ; 6. ) Vitz Epifuoporum Plocenfium; 7. ) Vi-

ta Pdxoconii ; 8. ) Epidolarum Decades tres
; 9. ) Sigismun-

di UI. Laudatio funebrii ftc. ©eine merefe tarnen }u 9(nt»

werpen 164t. in fol. herauf , benen auch fein leben »orange»

feijt. ©0 befinbet fich auch ftin leben am enbe ber Vitarum
Epifcoporum Plocenfium. Witte

, injdiar. biogr, Frebtr.in
theatr. p. s84- tl. f.

Üubomirefp, ( Weorqc, ^ürd »on ) 9Bo»wobe »on ©en»
bomtr , Senator bef Kömgretchf Violen , unb Witter bef weif»
fen «blerf, darb an. 17U. ben 14. oct. tu SBarfcbau im 69.
iahre feinef alterf. Sr dämmet auf bem alten unb fehr be*

rühmten gefehlechte berer fiubomirff» her , unb hat in feineir

jüngern jahren bem Kaofer wiber bie türefen gebienet , »on
weichem er anch tum ©eneral

. ftclb.aRarfdjall.pifutenant er*

nennet worben. St warb nach ber jeit (fron < Unter » Sdmme»
rer , in welcher würbe er an. 1724- alf ttbgcorbnetrr »on £irf»

lanb bem 9ieichf>tage tu ©robno beowobnete , auch »on bem
bafigen ÄlTefibrial.öerichte tu einem Königlichen Commidario
ernennet würbe , um baf wiber bie dabt 2b°rrn aufgrfproche»
ne nrthell oodtirbrn tu hoffen. Blan wollte ihm Rhulb ge-

ben , alf oh er auf prioat.hag gegen biefe dabt, unb auf allin

roffem eifer »or bie fKömifd) . Satholifche reiigion »tel bartu
e»getragen , bag fo barte mit ben leutbm tu Xborra »erfahren

worben. Sr warb fur$ barauf Sron.Küchen.iIKeirter, unb ben

?. aug. an. 1736. Äitter bef weiden ablerf. Jmlabr 173R*
erhielte er bie wichtige 2Öo»wobfchafft ©enbbmir, trafft mel*

eher er unter ben 3letcbf»Senator! bus einen anfehnlichm rang
empfang. Sr hat fich fowol gegen ben »erdorbenrn König %u*
gud II. alf beffen nachfolger, ben König iugud III. fehr treu

erroiefen , id auch einer mit ben erden gewefen , welche fich

auf bem mabl»f'rlbc an. 17;). ber erhebung bef ©taniflal
emdlich wtberfehet, worauf er enblich baf wahl'-felb »erlieg,

unb ju ben Bittbauern ühergieng , hernach brr wähl unb crö«

nung Köaigf ^iugudi 111. be»wohnete , unb fobenn nachBrefl»
lau gieng , aümo er (ich, wie auch tuweilen auf feinen gütberit

in dlolen, audphalten , bif er enblich ben 36. noo. an. 17^4.
beo bem Könige tu SSatfchau angelanget , allwo er fich feit

X t bem
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bem beßdnbfg aufijrbaltrn. Seine gemablin foH aui bem bau.

fc SBranicfi) qeroefen fron. U*n>. Lexicon.

fiubomirafv’ , ( Stauiilau«, gürß »on ) ßarb narb rinn:

langen unpdglichfeit auf feinem lanb*bofe »u £uja«bof ben 17.

fan. an. 1701. beiden coroer am 20. bito abenM non bar m
hie 311 dternicboi» oon ibm funbirte firebe ebne alle« geprdn*

ge gebraut , unb allbci beogrfrjjtt roorben , roofelbß er auch

Pererbnet, ibm nur biefe« epitaphium ju ff$en. Hic jacet

Peccator, Ecclefiz hujus Fundator, (fr roar be« jf>. »öm.
»eich« gürß oon Cubomirtfp 1 unb bet dron Aolen ©rog»

flRarfcbaß ; brr dlteße fobn Sebaßian ®torg, gürßen« »on

Lubomirofo , melier rbemal« roiber König Johann 8aßmi»
nun bie »affen gefübret. Seine gelebrfamteit unb tugenb

fan bie nacbroclt au« feinen berau« gegebenen fünften rrten.

nen , herunter ba« buch de Vanitate & Veritate Confiliorum

,

welche« (ti aöarfcbau 1700. unb iu fieipiig 170». in *»• an«

licht getreten ; »gleichen bte furfc »or fernem tobe b«au« ge»

arbeite Opufcula Latina, facra & moralia , lüobet) gugieicb ge«

fügt Adverbia moralia , five de Virtute & Fortuna Libelluj,

»elcbe« ein buch »oller beootion unb vernünftiger fitten.lebren t

fo oon jeberman fönnrn griffen »erben, (fr bat iroep gemah*

linnen gehabt : bie erße etne gehobene Opalin«fi , oon »eichet

ihm eine ‘Drin&ejiin, nahmen« dlifabctb, gebobren , bie au ben

J^errn 0trnaro«ft) , Paladnum oon Siel«, oerbeurathet , unb

eine ber lebbaffteßen Damen im gangen Königreiche iß : bie

anbere nun roittroe, ©raflbeobori oon Danbof techtrr, brtlim

iabr 1697. oerßorbenen darbinal«, wie auch be« leftt » oerftcr*

beneu ©rafen oon Dänbof fchroeßer t bie ihm *roeo bringen

aebobren, baoon ber eine Xbeoboru« briffrt* Seine gef<h»t-

fter ßnb fthon in bem ßepico unter bem gefrhlecht angefufc

ret , benen noch beojufügen , ber dron«Ober«0<hrnae , ( Pods-

caszi Coronr.y ) unb bie Qringcßm »on Sabfioil , »eiche

im becember be« 1701. (obre« geßorben , nachbem ße au«

bem Carl« . babe »iebergefommen ( »ierool e« fron fan , ba|

bicfe feine« Jprrm »atter« fch»eßer , dbrißina
,
gürß Albcrti

0tani«lai »abuoil , ®rog.dangier« »on ßittbauen nmt»e iß.

)

Der drowlruchfeg, grancifcu« , be« oerßorbenen halb.bruber,

hat eine »on SBocfom jurqemabl», (beren dltere febroeßet

fein btuber £ieroncmu«, dron « Scbagmeißer, jut ehe bat.

)

Der anbere halb.bruber ©eorgiu«, Staroße »011 Olßetn, ßarb

im iabr 1699. ben 4. merg. üniv. Lexicon.

jOüe » ( grancifcu« darolu« de 93intimiUe, ©raf oon)

Witter ber königlichen orben , Königlicher Lieutenant in Siro.

»ence unb ©onoerneur ber infaln ^VorgueroUe« ,
»arb gebob»

ren an. i6e». Sein »atter roar grancifcu« de 33lntimi(le >

©rafpon puc» ber ben 2. febr. an. KI67. geßorben , unb bie

mutter ,
Stnna de goutbin, bie eine mutter »on ie. finbetn gr»

»rfen. RaftMm er einigen felbiiigen in Sicilien unb an.

bermdrt« fo»ol *u lanbe , al« jur fee beogeroobnet , begab

et fleh unter bie erße compagnie ber königlichen Mousquetaires.

51n. 1677. brfam er in bem treffen bet) 9Rontcaffel in benote,

berlanben einen mufqueten.fchuB in ben rechten arm , bet fo

aefdbclirf) »ar » bag er fleh benfelben abnebmen laffen mufte.

€r entfehlog fleh barauf bienße *nt fte anjunebmen , ba er

heim »om Könige bie ßefle eine« ßamtain« über eine galeere,

»mb nebß einer penflon »on 3000. pf. eine (femmenbe be« or.

ben« St. ßaiari etbielte , in »flehet Qualität er fleh »iele iab*

re befitnbeu , unb rodbrenb ber int fleh f»»ol *nr fee , al« ©
lanbe , befonber« aiL 1684. beo ©enua unb Jimotilt , unb in

ben Magerungen »on SXefe« unb ©arceflona an. 1690. unb

1697. tapfer gehalten. 9tn. 1693. »arb er dommanbeut be«

orben« St. Cubooici , naehbem er bereit« *uoor Königlicher

Lieutenant in tyroocncc 1 unb befonber« m bem Departement

»on OTarüille »orben. Sin. 1709. »urbe er al« Äbgefanbter

in bie SchmeiB gefehlt, aUroo er fleh bi« an. 17^. brfun.

ben/ »dbtenb ber jrit er ba« Königliche intereffe fo»ol be»

ber dobgenogfehafft al« berfelben bunb« .
genoffeu mit groffem

eifer brobaebtet , and) fleh in ben bumor biefer nation , be.

fonbet« (u einer folgen jeit/ ba e« in biefem lanbe »egen

be« Spanifchen fuccegion« . frieg« unb ber St. ©aDiflhen un»

ruhe in ber ©raffchafft Xoqqenburg , barüber e« (»ifchenben

datholifchen unb ^roteßantifchen danton« enblich gar \» ei.

ntm offenbaren ftiege gefommen/ fehr-oerroirrt au«gefehen/

recht wohl gefunben. din jeugni« baoon legt ba« mit ben

datbolifcbcn danton« an. 17« t. getroffene particular.bunbnt«

ab , »eiche« er in geheim mit benfelben *u Solothurn gefchlof.

fen, nachbein er be«balben »iele mühe «nb foften aufgeroe»

bet. Da« iabr »orber batte er bie ehre , al« t»epter König,

lieber ©eoollmdcbtigter ben 7. fept. an. 1714. ben friebrn mit

bem Xeutfcben »eiche «u fcblieffen. 9ln. 1715. nahm er »on

ben Schweigern abfdueb / unb gieng al« auiTerorbentlicher

filmbaffabor nach 9ßien/ aUroo er ben 19. apr. an. 1716. mit

groffem praetjt feinen öffentlichen einjug hielte. Den «6. merg

an. 1717. reifete er roieber »on bar nach baufe ; nachbem er

ben ii. frbr. »orber fein« abfehieb« » aubteng erhalten, de

nahm fobann hefig »on bem ©ouoernement ber fcorquerolli»

ftben infulnr tu welchem er bereit« im mau an. 1712. er.

nennet »orben ; wie auch »on her fleße eine« orbentlichen

Staat« »ath«, bie rran. 1714. erhalten. Sin. 17a*. wohnte

er tu »beim« ber cröming be« König« bep / worauf er ben 1.

febr. an. 1714. ium »itfer be« £. ©eiße« erflarct # unb ben

I. jun. geroöbnlidier tnaffai bar*u inßalliret routb«. Seine
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gemablin war i'ouift «Waria Charlotte de gourbin » eine tocö«

ter be« üßarqui« grancifct »on ia üJlarthe/ feiner mutter brti.

her«/ bie bereit« an. 1700. geßorben iß , mit ber et fleh ben

13. jun. an. 1674. »ermdblet. Sie bat ibm unter anbern ei.

nen fobn , nahmen« dafpar SÄagbalon Jpubcrt; gebohrem bet

bi«h«r ben titul eine« äjtarqut« »on Luc gefflhtet , unb al«

©encral.Lieutenant ber anneen in Königlichen bienßen liebet.

Der fobn beffelbrn beigt ber ©raf »on SJuitimiüe ,
unb hat

»or weniger icit bie betannte aRarqmfin »on SOlaiUo aebeura.

tbet. dr ßarb enblich ben 19. ml. an. 1740. auf feinem

fcbloffe Saotgnp in bem 88. Jahre feint« alter«. Afla pu-

blica. ,

£ucd; r griebrich) etn ß>bn 3obanni« / Reftorü «u^rieg/

»ar bafelbß im jabre 1644. ben 2. aug. gebobren. IRacbbein

er fleh iu häufe unb auf Slcabcmien in ber £ißorie unb Xheo.

logt« »eße gefegt , warb er Dccanus bet datbebrabfirche tn »0.
tenburg an bergulbe, auch ein mitglieb be« btßorifchen »eich«*

Collegii
, unb ßarb ben 14. map an. 1708. Seine fchriften

flnb : ©eidlicher Söclufchlüffel ; Schleßfch« gueßfin.crone, un*

ter bem nahmen griebrich Lichtßern« ; Schießen« Dendmur»
bigfeiten ober »oflfommene dbronief ; bie Söcrabgötterte gon*

lange / unter bem nahmen glorentin LeonharM oon jpobenuffer;

Slbballa ^Kffn , ober ber »om £eoben . jum dbrißentbum be*

lehrte Srobißhe Jüngling«, unter gleichem nahmen; Kirchen*

dompafl »or ben ©eidlichen Pilgrim ; ber Aufrichtige Siietiß

;

Oranien« Xrtumpb * unb dbten*fahne ; be« $. »öm. »eich«

uralter ©rafeikfaal ; gürüen.faal ; duropdifeper £elicon / roel.

che« fein fobn, dar! Lucd, nach bc« oerfaffer« tobe au«gcgcben.

U*ID. Ltxtcon.

Üucao
, (An«l) iß im 1714. bi« (um 1717. fahre auf

befebl Lubooici XIV. in bie Xurrfeo . in Aßen , Serien , in

ba« gelobte lanb , a. f. ». gereifet Dab<ro benn »orhanben

iß : Nouveau Voiace du Sieur P^ul Lucat fait cn 1714»

1717. pur ordre de I^juis dans la Turquie, l’Afie , Syrie

,

Paldtinc , Haute & Bafle Egyptc. jrjicrinn ßnbet man eine

«entlieh au«fübrliche nachricht »on ber regicrnng«.fprme , »on
bem firehen . ßaat , unb ber natürlichen hiQorie oon ber Xür«
efeo 1 Sorten , bein gelobten lanbe unb dgopten. Umiverjal-

Ltxinn.

SLueas , ( Xbeophil. ) ein dngelldnber , »on welchem »or.

banben flnb : Mcmoires ober »achrichten »on ben »erfchla.

genen ßreichm unb luftigen begebenbeiten ber beruffenften fpie*

ler unb betrüget , unter ber reqierung daroli n. ^acobi II.

UBilbelmi 111. unb ber Königin Annd in dngrOanb , barinn

nach bem teugni« be« titul« alle geheime fpieler.fünfte , unb
alle betrügerepen , bie fleh burch gefchwinbigleit ber hdnbe in

allen dnglifchen , Aolldnbifchen , gramöflfehen , Spanifchen

unb 3talidmfchen fpieie», in chatten, »ürfeln auf einet tafel»

ober fonß anbringen laffen , entberft »erben, d« iß biefe

fchrifl cm jahr 171c. au« bem dnglifchen in« Xcutfche über,

jtget roorben. Uurvrrfal- Ltxicon.

Jducrna , ( Lubooicu« de) ein Medicus, »on ©uabalarara

in »euidaßilien gebürtig , lebte im XVI. feculo , unb nahm
ben gradum eine« Magittri Philofophlie unb Medicinz Do<ko-

ria an. dr brachte »iele jabre auf reifen 311, um bie pflangen#

mineralien, metaüe , unb anber«, »orau« et fleh in ber $hQ*

fle einen nngen »erfpctchen tonnte ,
genau fennen }u lernen/

practictrte auch fobann eine leitlang ju Xouloufe / unb enb*

lieh |u »pm, aUroo er ben 10. aug. an. 1331.» einem alter

»on 61. jabren mit tobe abgieng. dr bat de tuenda , pr*.

fertim ä Pelle, inrcpra Valctudine, deque hujus Morbi Ke-

mediis gefebrieben. Unter be« Job- ©en. Sepuloebd epißeln

flnb auch einige briefe oon ihm amutreffen. Antcmti bibl.

Hifp. Mangeii bibl. feript Mcdic Hb. 11.

Jdueia 2Ubani ; biefe ©rdfin »ar eine tochter be« ©rafen

3 ob. Xneronomi Albani , fo niuhrodrt« datbinal »orben. Sie
»erbeuratbete fleh mit bem »ittet gauflmo Aoogabri »onSBre.

feia, unb befaffe übrigen« »iele »ortrefkehe eigenfchafften. Dann
nebß einer ungemeinen fdiönbeit be« leibe« , »ar fle auch mit

nu«iiebmenbet tüchtiqfcit iu ber Xidjbfunß oerfeben. Sie war

febr gelehrt unb jugleich »on eremplarifcher frommigfeit unb

tugenb. Tcatro dclle Donne letterate del Vcfcovo di Sa-

luzzo ; Raccolta d’alcuni Poeti Brefciani di Girtlamo Rufce’.i.

Teatro dclle lettere del Zuccbi. Torquato Tafjo , P.H. p. t«-

Ditmudt .Wo, rime accademiche ocoulte de Brefciani p. 98-

& 116. Gio. Maria Crefchnbeni. vol. 111. lib. I. p- 97’ Le°~

mardn Cajjandro
, nclla Ubraria Brefciana , p. !«$• L'oroneOi,

tom. II. p. S >4«

t üuciU«, »ar ba« feljerifche unb fectirifcfte »eib, »oburch

Donatu« feine fehereo au«breitete , unb bamit ganft Äfnca be.

unrubiqte. Hitrmym. ad Cceliphont. tom. II. opp. p. >7**

Sie rübmete fleh oDerbcinb göttlicher trftheimmgen , ojfenba.

rungen unb trdume , »eiche« (U ihrem bebuf am beßen bie.

netc. Sie brachte burch liß unb «yfehenefe dacilianum, fo auf

ihre feBere» geeifert hatte, »on bem darthaqmcnfifchen ^iicboff«.

ßuhl herunter ; an beffen ßeUe ihr J?Kiu«.$ropbcte, SJlaiormu«,

tarn ; »oburch ihr lehngift »ollenM *u frdfften tarn. Ittig.

de Hzrefiarch. in append. diflert. II. g. 6. p. 144-

i^uciue , ( 3obann «ottlieb ) geboten ;u Dregben an.i«6e.

ben 3. fept. «og an. «68i. auf bie Umoerfltdt Leipjifl, promo*

Pirte in Magiiuum , blieb bafelbß 8. iabr, »urbe an. 1687.
Theola.
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Theologie Licentiatus , ön. 160). Diaconus Mutinenfis , bad
folgenbe iahr $rebiget in Dregben , an. 169?. euperinten#
Dent tu Sßalthrim , an. 1698. tu Sorna, an. 1708. Theolo-
gie Dodor , unb an. ni*. eupenntrnbent mi fpiraa , aUmo
er an. 1711. Den april orrdorbrn. Sr gehöret mit unter Oie

Ingenia precocia. ®lan hat ton ihm bifputarienro : *.) de
Lege Kterna , 1'eipjig itfgf . a.) 3meo Diflertationrn deTcr-
minis Philofophicis Deo applicatis ah imperfedione liberan*

dis, Ceipjig 1689. |.) de Convivificatione Fidelium cum
Chrifto, ex Hof. VI. a. leipjig 1698. 4.) de Cohabitatione
& Conglorificatione Fidelium cum Chrifto zterna , ob quam
ipfe üaeerdos fummus apud Patrcm intcrcelfit pro fuis , ex
Joh. XVII. 34. Iripjig 1708. *.) de Defcenfu Chrifti ad in-

feros contra Hafxum ; 6.) Biopraphiam Ephororum ßomen-
fium&c. Unfcbulb. nntfcricht.

£uciuo , ( Safpar ) ein Sßürtembrrgifcher ©eidlicher, marb
an. ;u ©tuttgarb gebohren , unb fhibirte anfänglich Da.

felbä, unb hernach fti Tübingen. <J(n. 1576. marb er Pfarrer

iu ludnau beo Tübingen, an. 1*8». Pfarrer jti gjlerflmgen ,

an. 1981. £of.$rrbigrr unb jftrchen.©uperintrnbrnt fti ®iüm»
pelgarb , an. 1*94. 0peeial.©tipermtenbcnc unb ©tabt.tyfat*
rer tu ©uIb. 3rorp jabr btrnach marb er ein gleiche* tu 2ßaib»

lingrn , unb bann an. 1608. £frhoglich,23ürtembrrglf(her Sath
unb ibt iuSälpirfrarh , unb flarbben 16. april au. 1609. 3tn.

1486. roobntc er ju OTümpelgarb, unb an. M87- tu Sahen bem
Colloquio beo , unb bintrrließ nebft einigen tyrebigtru terfchie»

bene fchriften , ald : Shridlicbed Seb,gdrtlein ; Sbrifilichrd Scho \

Shriftlidje Sud.cammer ; 28elt.fpicgel ; Sbrißliched Slumen»
gdrtlein; Chndlicher Sitter j ShrißlicbeÄpotherf, ic. Fißblmi
memoria: TheoL Würtcmb. P. I. p. )t). AI. Stemwteg. MSct.

Jtucfe , ( Johann ) ein Sngelldnber , meldjer um ba* iaht

1400. floriret. Sr mar Profeflor ju Orforb , unb 2Jrobd an
her I>om.firche bafelbft. Der Sr|j . Sifthoff tu Santcrburo

,

Thoma* Slrunbel , bedeute ihn an. 1412. lum Ccnfor ber 2ßide»

fitifthen lehre , baraud er im folgenben iapte ber Sifch&ffluhen

perfammlung in ponben einen audjug ton 266. anüöjjtgen ar«

tiduln übergab. Sr lebte mit Tboma Walden fi in genauer be»

tanntfehafft , unb unterhielte über terfchtebene ftrritlge puncte

einen brief.meehfel mit ihm. 2öaö er fonflen an fchriften hin«

terlaflen, bedebetin 1.) Tr.de ambiguis Scripturarum Locis

;

a.) Diflertationibus Veritatum; ).) Dialogo ad Thomam Wai-
den fern ; 4.) Quzftionum Argument», U. ö. m. Baicut , de
feript. Angl. Cent. VII. p. i({.

j£uco , ein fee in Jtalien , im Sirchen.ßtaate , beiten maf»

ferbierigenfchaffthat, Dafl ed Dad holt* , fo man hinein rnitft»

in memg tagen in Dein pcrmanbelt , unb fbflen bie forellen bar»

inn feine graten haben. U*h>. Ltxkm.

J^ucretia, einetothter bed tyapft Slleranberd VI. Ne ertöt

feinet etbebung iur IJdpillichen mürbe mit einer beofdjldferin,

Sßanoja genannt , aulfer noch »irr lohnen erjeuget hat. ßolche

^ucretia mar ber unturht fehr ergeben , unb man Taget , ba§ jie

fo gar mit ihrem eigenen tattcr unb mit ihren bräbern tuge»

halten habe , ob (I< gleich an oomehine durften terheurathet

roorbeii. Der befannte 9)oet Cannatariud hat tiefe terfe auf

fe gemacht
:

.

Hoc jacet in tumulo Lucrctia nomine , fed re

Thais , Alexandri filia , fponfa , nurus.

Cie führte einen ungemeinen pracht. VoiutnraM. 1 . aa. J»bt

Zirm^rr. in traCl. de fefto Corp. Chrifti
, p. 1J6. mo biefe

oerfe etroad peränbert angeführet roerben. ©iepe auch Sorgiö/

( Pucretia.

)

üueretia iHorella, gebohren tu 25arid, eine* ^rantbfl»

fehen Sbelmannd mit nahmen Johann gelehrte tochter, ter»

feunb ©ciechifch / Patemifch
,
Jtalidmfch unb ßpanifch > ber«

gleichen auch ihre bepben fchweftern gamiüa unb Diana fonn»

teil. Joh. Fafchitii
,

in Gynarceo dodo p. 45.

I[ucrctiu9 ©fella , ( Q. ) ein Äbmifcher Kathdherr, hielt

anfangd bed 3JIaru partep , feblug (ich aber nachher# tu bem

CtQa , unb coinmanbirte im iahr ber roelt 1868- bK belagerung

her Habt ’Crdncfle. 21ld er aber bad iahr barauf um bad Sur.

aermeilierramt anbielt^ ba er noch nicht Prartor gemehrn, (un.

geachtet ihn Selleiud ^aterc. entroeber fdlfchlich alio nennet

,

ober aber für Praetor bep bemfelben lib. II. c. a7. proditor tu

lefen ’i unb folchcd miber bad erfte terbot bed 0pUd mar, mufre

er bafüt mit bein hälfe betahlen. Plutarcb. in Svlla p. 86 s.

VeOejus Paine. 1 . c. jippm»ut , de bell, civil, lib. I. p. 688.

jgufv, ( QBiltjelm ) ein SngeOdnber , mar oon einer guten

familie in ^>amr5hire gebohren , legte lieh erft auf bie JKccbtd.

aelehrtamfeit , hernach aber auf bie Theologie, marb Dodor
Thcologi* unb Sifchoff )u et. Daolb , unb Harb ben 4. ocr.

on. 1677. Sr hat m feiner mutter, fprache miber bed ^obbeni

feriacban unb einige eocMiiantiche, ober fonfl feherifche mep.

nungen / fionben 166?. in 4. ingleicheii einen tra.tat oon ben

pflichten emed Drebigerd, Ibid. 1 67a. in 4. gefchrteben. yVo«<t.

i*ubecufl, (Job.) ober Hiibife, oon ötettin gebürtig, mar

du michtigcd merefteug beo bet Xirchen.JReformaiion. Sr hat

tu gotbud bie Soangtlifche lehre emgeführct. Dicied gefchatK

on. 1*27. Jlact) tmep iahten fam er nach Jfrancfmrt an ber

Ober, unb hielte ben n. noo. ben erflen Soangelifctien gotted.

tienft. Sr murbe hierauf bafelbft rrfter Soangelilrfaer Starrer,

unb Profciror Theol. hernach Ui Shurfür|Itn ju Sranbcnbtitg,

Sufflc/tunH II. 5 heil*
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JoaÄimi II. j&of.tyrfbiget , unb enbfich ©ertera1,©upfriiUen#

bent tu Ctenbal. Afla hiß. tcckf. tom. IV. p. 74. not.

üutcfuo, (OTatthdud) ober ßubrtfe, Dccanos «n bet

Dom.firche tu £aoelberg , hat ffch burch oerfchiebene fchriftett

in bem 16. whrpunbert berühmt gemacht. Denn er hat an.

1^8?. tu 2Bittenberg bie ^iftorte ton SrÜnbuna, SBunbermcrcf
unb 3erllbrung bed oermepnten $. Sluted tu 2Bidnagf gcfdjrie*

ben, melebe 3Marre in feinem rehediafmate de feriptorib. rc»

rum March ico-Brandeburg. anführet. Sd iß ferner oon ihm
an.ic99- eine Stfldrung bed Srticfuld oon ber Vergebung ber

Cünbrn hetaud gegeben morben
;

ingleichen an. n88. ein Alif-

ßile , h. e. Cantica. Preces & Lcdiones facr*
,
quz ad MilHe

Officium cantari folent; mir auch im folgenben fahre ein ber*

gleichen Vefpertale & iMatutinale , roojn Daotb Sborrdiideme
borrebe gemacht bat , in roelcher et alle tbeologifthe unb hifton«

fche fchriften biefed Cubeci anführet. Sr hat auch mit (Jbp,

trdo Heilig briefe geroechfelt. Schuna vita Chytrxi , Üb. III.

p. 240. & lib. IV. p. 170. unfchulbigc vJ<«hnchtctv 1706.

p. 1)1. AHa hiß. title]", tom. IV. p. 7^. not.

Üubcihtg , ober gubODici , ( Daniel ) ein Media» s ge*

bohren an. 16a?. ben s.oetob. tu SBeimar , aOmo fein oatter eilt

gemürB,hänbler mar , ßubirte tu 28elmar unb Jena , reifet*

nach Wittenberg unb Hamburg , fam mieber nach Jena , bis

fbutirtean. 1647- unter gchelbammern de Angina , begab Heft

an. i6<o. nad? Äönigeberg in^ranefen, unb practicirte bafelbib

glücflich. Sin. 1658. mutbeer Ctabt . unb l'anb « Phyücus tii

0all}itngen, an. 166a. l'anb« Mcdicus tu ©otha , an. 1 666,

aber l'eib.Medicus , unb Pnrfes bfd Collcgii Medici bafelbfl»

ftarb auch allba an. i6ro. ben 11. fept. ©eine fchriften haf

J. 1 . anichaelid in 4- fufammen brueftn laffrn , unter meldjen

Die pornehmßen ßnb: i.l de Marbis Caftrenfibus; a.) oon
ber 3hibr ; ).) de Volatilicate Salis Tartari , ©Otha 1667. in

ia. unb ib. 1674. in 8. 4») Pharmacia modefno &cul>< ap*

plicanda, ibid. 1671. in 12. leip|ig 1696. in 8. t.) XLV11I.
Obfctvationcs Phvlico - Chymico-Mcdicz in Ephemcridibu#
Germ. Acadcraiz Nat. Curiofor. DefTen leben hat Job« i>eim»

rieh in bet oorrebe unb oermehrten abbanblung oon bet apothe«

cfer.tare , tu ©otha 1714. in 8 . gebrueft, bcfchrieben.

j£uhen>i0, (Shnliian) mar tu Silenburg an. 1660. gebob*

reu, Jn feiner lugenb gteng er ald ÖchiflF=Medicus nach iTfeii«

Sngetlanb, unb hielt (ich bafelbjt eine geraume teit auf. Srp ber

rücfrcife an. 169c. murbe er oon ben ^ranjofm auf ber fee rorg«

genommen , unb oerbliebe hierauf ein oiertel iahr in ^ranef*

reich / reifete aber tu anfang bed lahrd 1696. nach SugeUanbf
oon bannen er nach etlichen jabren fein oatterlaub mieber be*

fuchet , unb (Ich enblich nach leipjtg gemenbet , ba er Dann bid

an fein enbe, roelchedan. 1718. erfolget, bie Snglifche fprache

gelehrt , unterfchiebene Sngltfcbe bücher ind ^eutfete übecfe&t,

auch Daftlblt 1.) ein Snglifcb • Teutfch « Rcaii}0|1fched Lcxicon ,

fo tu leiptig 1706. in 4. unb bierju fiatt bed aiiDcrti theild ein

Teutfch Snglifched lcxicon au. 1706. melched ieboch nicht un*

ter feinem nahmen beraud gefommen { 2.) eine Snglifche ©tarn#
matic, unter bem titul : Zuleitung tue Sngltfctjrn eorache,
unb ).) Rudiment» Der Snglifchcn (Spracht, Prioiig 1716. in 8,

geftbrieben. 0?dchft tiefem mar fein oornebmßed ftudium bie

Sbornie , inmaiTen er nicht nur Diele ebotmfehe fchriften Durch*

lefen , unb ertrahiret , unb fomol münblich ald fchriftlich mit
berühmten Chymicis fleißige communication gepflogen, fon*

bern auch in pcactifdjcr unterfuchung cbomifchcr mahrheitert

meber teir , noch mühe , noch gelb gefparet. (Bel. 3citung.
17*8. p- 6)9.

üubolf, ( ©eorg Melchior oon ) ein berühmter 3fechtdge*
lehrtet , warb ben a. merh an. 1667. tu Srfurtgebohten. 6cii»

patter mar bafelbll Sürgermeifter , unb Shur.JRaotHfifcher SKe#

ajerungdiiRath. Sr ftubitte anfänglich in feiner patter , Habt.

Än. 1681. gieng er nach Jena, unb fain an. 166t. mieber nach

Srfurt. hierauf reifete er mit feinem Detter ald Sccrearius
nach 23ien , unb blieb bafelbß bid in ben man bed folgenben

jaljrd. DIach Der rücfreife blieb er ju Sifenach beo feinem oet*

ter , bid er beo einem gemiflen dürften Webeimfchreiber rour*

be, unb mit ihm nach Wien , unb an. 1689. nach Ungarn md
Äaufetliche lager gieng. 9lach tiefem mufle er lieh in Sfugfnirg

beo ber erbnung bed xbmifchen Xbuigd aufhalfen. Salb bar#

auf marb et ton bem jprrfcoge Job. 23ilh<lm In blende genom»
men. Unter biefen gtfctjdfften manbte er feine neben dunben
auf ben unterricht einiger lungen leuthe in ber Sßeltmndheit

unb SRechtdgelehrtheit, unb gab oerfchiebene fchriften an bad

licht. Än. 1710. itKirb er Sepileer bed Äaofetlichen Sammet»
©ertchtd tu 2ßeBlar , unb nahm ben Dodlor-grab au. Sr mur*
De auch in ben -Rftcb^Slbel aufgenommen. Sin. 1740. bei» r.

febr. darbet, ©eine fchriften dnb : Schediafma de Comitlo-

rum Statu ; de Introdudione Juris Primogeniturx
; Elcclo-

rum Juris publici tonli 11 . Commentatio de Jure Camcrali

;

Symphorcma Confultationum & Dccilionum Forcnfium ; va-

riz Obfervationes Forenfes ; nova Colleclio Rerum a Came-
rall Judicio dccifarum ; Kurier Segriff aller Shurfirden, ^ür»

den unb ötdnbe ^rioilegien de non appellando ; Jüngerer
SReidjdi Äbfthieb ju Segeniburg de an. 16*4. Schlcndrianüs

cclebris I racticorum Magifter ; ipelchee nachher unter bem tu

tul : Idca Philofophiz fimulatz
,

non Terz &c. heraus ge*

foininen ; Soncept ber neuen jtaofeel. unb Sainmer.©erichtd*

«rbiiung iium. (Belehrte Leitung. 1740. n. U-
Xt * Subolf,
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jfcubolf, ($>ieron. ) warb an. 1679. ben jo.apr. in Erfurt

«(bohren , ftubtrte bafelbß ftft fhcologiam , hernach Jura

,

imb enblicb Medicinam, trieb folcbegu 3<na weiter, unbbi.

fputirte bafelbft an. 170a. de Fluxu & Refluxu Maris: ferner

an. 1701. gti Erfurt pro Liccntia ,
de ElcphantiaG in Brachio

obfervau & dcccnter curata ,
practicirte Darauf ju Erleben,

iparb hernach Dodor ja Erfurt ; an. 1706. Profcilor Philofo-

f
hi* linb Affeffor extraord. in Corpore Majoriftico ; dlt.i7ii.

rofeffor ordinär. Mathcmntum ; an. 1715. Alcdicin* Profef-

for & Affeffur extraord. an. 1717. Affeff. ord. unb Profeffor

Chyrai* unb Botanices , wobrp er an.i7*o. bo* prdbtcat eine*

Cburf&dUidkn 9?atb* unb Eetb.Medici erhielt. €5 (*«b on.

17*8. Den *7. febr. unb frin ältefter fohn , 3»b. ©hthPP Eu#

bolf, Philofophi* unb Medicin* Dodor, fticabirte al* Pro-

feffor unb AiTcflbr Facult. Philof. btm patter jmar, ftarb aber

auch an. i7*9- ben 17. febr. ©tan bat pon Diefem pier. Eu#

bolf gwar feine bücher , aber hoch eine anfrfcnUftc menge bi#

fputationen, nenilich : 1.) de Lethalitatc Vulnerum, Erfurt

‘1711. a.) de Purpura Puerperarura , ib. 1720. 3.) de Medi-

camcntis lapidolis , ibid. 1711. 4-) de Therapia Anhclatio-

nis, ibid. eod. ?.) de Mcrcurio vivo, ibid. 171a. 6.) de

iRgroto fyncopali , ibid. eod. 7O de Ardore Vcntriculi ,
ib.

e»d. 8-) de Alorbis Gingivarum , ibid. eod. 9-) de Apo-

plexia , ib. cod. 10.) de Sudore, ibid. cod. 11.) de co ,

quod dicatur ,
nempe fui Medicus quilibet e(Tc poteft , ibid.

17a!. 1a.) de Ufu & Abufu Medicamentorum expedoran-

tium , ibid. eod. 13.) de Tabaci Noxa polt Partum , ibid.

eod. 14.) de Kequiiicis Medici confcicntioli, ib. 1714. *})

de Fabis Caffec ,
ib. eod. 16.) de Plica, Pom 3uben.jopf , ih.

eod. 17.) deFuniculo umbilicali Foetus humani longiori pr*

brutis, ib. eod. 18.) de Sudore naturali, non naturali &
prsternaturali , ibid. cod. 19.) de Caufo, ibid. i 7a7 - Motfck*

munn. Erford. Jitter.

JffuhoDici, (3acobu* gribericu*) ein berühmter Strebt**

aelebrtcr, mar gti ffiachtelöbagen, unrocit Irrptow in ©ommern,

ten 19. fept. an. 1671. gebohren. er befugte anfänglich ba*

Gymnafium gu 0targarb , fobq^n aber bie hob« fthule gu Jto.

niatfbera , unb gab Darauf eine geitiang einen «bpocateu in

Ctargarb ab. (Rach biefem ©erfaßte er fub nach £allc in ®a<h*

fen/ unb rcarb allba an. 1700. Licentiatus , an. 170** PKffei-

for extraordinarius , unb an. 1702. Dodor Juris , mgleidjen

an. 170s. Affeffor brr 3uriften.gacultdt , unb an. 1711. Pro-

feffor Ordinarius ,
wogu er noch an. 1716. bie mürbe eine* ko*

nialidj.©reufiifeften Jbof.Statb* erlangte. 311* er aber an. 17a*.

gum ^ürftlid).^>eßifmen geheimen Stath , SJice.Eanblrr , unb

ProfelTorc Juris primario nad) öieffeu berufen mürbe , begab

er (ich babin , unb perfahe biefe bebienung mit allem rühm, wie.

wol er nicht gar lange hernach , nemltch ben i*. bec. an. 172t.

ba* zeitliche gefegnete. ©tan hat non ihm febr niele febriften

,

al* : Delincationem Hiftori* Juris Divini ,
naturalis , & po-

fitivi univerfalis ; Dubia circa Hypothefm de Principio Juris

Natura, ejufdemque Vindicias ; Dodrinam Pandcdarum, cum
Hiftoria Pandedarum & Wiffenbachii Emblcmatibus Tribo-

niani ;
Supplementum ad Compcndium Juris Lauterbachii

;

Compcndium Novellarum Jultiniani ; Ufus Pradicus Diftin-

dionum Juridicarum juxta ordinem Digeftorum ; Collegium

Juris Feudalis ;
Inttitutiones Juftiniani cum Annotationibus ;

Rebuffus de Privilegiis Studioforum Obfervationibus illuftra-

tus: 0aehfen.epitgel , in 3llt . leutfeher, Fateinifcher unb

Aoeh^Ientfcher (brache, ba* eAdjfifche ober ©tagbebiirgtfche

©eichbilb , in Eateinifcher unb ^octbleutfcher fprache ; €in.

lettung <um 6iPil-©roceg ;
Einleitung tum peinlichen ©rocefi ,

tum Eehn.Drocef ,
jum Eoncur&'ßroceg , luin Ärieg*.©roce|,

»um Eon(iftorial.©roceg , u. a. m. Uber biefe* hmterlicg er auch

Jm manufeript ncrfchitbene anbere iperefe , mooon fein fohn

nach feinem tobe an. 1724. bie Dodrinam Juris Natur* Juridice

conGdcratam an* licht gefteflet, ber benn auch babep oon fei#

wem leben umftänbliche nachricht gegeben.

Jfubopici , ( (Earl ©ünlbet ) warb gebobren gu ßeipjig am
7. aug be* 1707. iahr*. Sein patter ift gemefen Ehriltian Cu.

bonici , ber Jö. ©chrift Dodor unb ber ©biloforbie ProfelTor

auf ber 3Uabemte ju fieipgig , bie mutter aber Ehriflina 00.

Phia eine gebohrne 3ttigin. Er würbe am g. bec. be* 1709.

Jahre*, al^anbem 3(cabtmifchen 3ubel.fefie, Don bem bamali#

gen Redor
,
Stuguft Ouirin Stiomu* ,

beponiret , unb oon

ber seit an perfchiebenen jg>an*.Cehrem anoertrauet , wobep rr

über biefe noch, tu heran wachlenben iahren , in ber Ihoma*.

fchule tu Eeipgig bie Eehrer bafelbft gehöret hat , bi* et unter

bem acabemifcbcn Stectorat feine* patter* am 2?. octoher an.

1724. ben matricfein ber Slcabemie eingcfchrteben würbe. 3n

feinen acabemifchcn iahren , in welchen er gunörberft ber $bi#

lofophie unb hernach auch ber Xh<»logie obgelegen , bat er nd>

mehr al* einmal öffentlich büren laffeii, wie er benn gleich bar#

auf am 2t. becemh. in ber »cabemifchen firdie bie gewöhn#

liehe feßsoration hielte, welche de vetcrum ChritUanorum Vieiliis

Fcllo Nativitatis Jefu Chrifti banbeite. 3tm 2?. tunii an. 172s.

warb er Baccalaureos bet 2öeltipci*heit , unb hielte in ber feoer.

liehen Promotion eine rebe : n»$i t« >r«<r»i*c e'AA*»,»Sc y*.ic.

o» c tm «P,xsroo« t Qßorauf er al* Bacca-

laurcus nicht adeln am 7. Jul. nebft einem fRefoonbenten eine

hiffertation de Pnedicabilibus in Gcncrc auf ba* phiiofophilChC
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catheber brachte , fonbern auch bie ben Baccalaureis erlaubten

Öffentlichen oorlefunge» bie bunb*.tage hiuburch in bem philo«

fopbifchcn Auditorio am 2). iul. anjieng , unb barlnn bie lehre

au* brr PhyGca non bem urfprunge ber bornen erfldrte. Er
gteng hierauf ferner am 7. atig. auf ba* catbeber, unb Perthei*

Eigte unter bem oorfib feine* patter* beffen Difputationem
XXVll. de Logic* Peripatetic* Veftigiis ä Thcologis Ortho-

doxis in Dodrina de Categoria Qualitatis prelGs, welcher er tu
nige lufd^c beogefüget hotte. 9(n. 1726. hielte er abermat* bie

bunt*>taae hinbtirch porlefungen in bem philofophifchen Audito-

rio über Weorgc grieb. Slichter* tractat de Fulminum Natalibu*,

unb oerfertigte im october nicht aUein eine F.piftolam gratulato-

riam , weiche betitelt war : Hiftoria Numeri Oratorii . fonbern

hielte auch am fefte l'ntberi in ber Slcabrmifchen firche bie ge#

wühnliche oration , fo ba hanbelte de Injuria B. Luthcro ob per-

peram ipG imputatam ftyli impuritatem ac vehementiam fada.

5Da* 1727- iaht brachte et ebrnfall* nicht müßig ju , inbem er

tum britten male bie bunb*.tage.oorlefungcn hielt , bannn et

be* Eubwig ©bilirp Xhümmig* Ontologiam erfldrte , unb
hernachmal* am Ebnlbtage in ber deabemifebrn firche bie ge*

brducblidje oration hielte , welche hanbelte de Alagorivm coL
ligcndi Rationc ex Stella vilä, quod Rex Judsorum iit natus.

Än. 1728. ben 12. febr. rrhirltrr oon einer löblichen pbilofepbi*

fchen gacultdt bie Magifter-würbe , unter bem Sleciorat 3»*
bann 3achatia* ©latner* , bem Pro-Eanceflariat Eubroig Ehrt#
Irian (Treu* unb bem Decanat 3oh flnn Ehriftian Eehmann<-
3n bem folgenben 1729. iahte oeriheibigte et al* Pralls 3. Difl

lcrtationcs dcAlotu Spirituum , unb hielt jum gebdcbtni* 3lC.

gibii jpenrici , beffen Ihpcndium er ein jabr über genoffen hatte/

(ine Öffentliche rebe, de Statu Mentis in Intervallo Morris at-

que Refurredionis, inprimis contra Th. Burnetum; auch mac
er in bielem lahre rin mitglirb br* groffen bonnerftdgJichen $re#
biger.CoIlegii , wie er ftch benn auf ben can^ein in ben fir#

Chen gu Eeipgig ju perfchiebenen malen hat hören I affen. 9tti.

»7lo. ben 21. jan. bifputirteer ba* erflc mal pro loco in ber

Philoforhifchen gacultdt, unb ba* anbere mal am 4- noo. herbe
mal , wie gewöhnlich , ohne Olefponbenten. 3n»wifchen wart»
er ben 9. augufti in bie 3)etitfcbe 0efcUf(bafft <u Ecipjig aufgc»
nommen , unb am 29. lun. al* am 3ubel.fefte, beftieg er unter
,bein oorflBe 0alomon Xkolmg* ba* theoiogifchc catbeber mit
einer feibji oerfertigten biffertation de Aucioritate Auguftanae
Confciiionis. 91 n. 17J1. warb er oon ber philofophifchen ga»
cultdt mit brm titul eint* 9lffeffor* berfelben beehret. 9ln.

171 »• ftarb ihm fein oatter , weil er nun um beffen ProfdGon ber

Logic* mit anguhalren gebachte , perfertigte er binnen einer

jeit oon 6. tagen eine biffertation de SyllogiGnorum GeneG

,

bie er am ;o. jen. oerthetbiate. 9lm rrffen Oßcr.tage hierauf
hielte er bie gewöhnliche feff.oration in brr 31cabcmifchen firche,

unb iwar de Vcriate & Certitudine Refurredionis noftne ex
miraculo Sandorum poft Chrifti refurredionem refufeiutorum
demonftrata. 9Jon ber teit fieng rr unter ber anfübrung Uh#
lieh* unb ©rirbner* an , (ich auf bie 9lecht*gelehrtheit tu legen,

in welcher er ju pretnooiren (ich oorgenemmen hatte ; ba er aber

amö. map an. 1711.000 0r. königlichen ERaiefldt in ©ölen
unb Eburfürftl. ©urcblducbt ju ßachfen, bep bero aufenthalte

gu Eeipjig , jum orbentltchen Profeflbreber©hilofopbicbafelbft

ernennet , auch balb barauf im nooember mit einer pennon
begnabiget warb , unb bir ProfdGon ain 3. april an. 1714-
mit einer feierlichen rebe de Hortis , Philofophorum Scho-
lis , antrat , fo ließ er bie 3tecbi*gflebrtbeit wieber fahren ,

unb legte fich bagegen mit allen frafften auf ferne ProfdGon.
©eine febriften , bie er feit bem hat b«aul gehen laffm ,

haben ihn in einen (larefen bnef . wechfel oerfehet. E<
linb aber feine fdintlichc febriften biefe : 1. > Eine Sfebe/

welche Jpeurat&en im Rummel angefchrieben fepn ? Eetpjig »7*1.

in 4. 2.) Diflertatio de Pnedicabilibus in Generc . Ecipftg

172c. j.) Hiftoria Numeri Oratorii, Eeipjig 1726.104. 4.)

j. DiHertationes de Alotu Spirituum
, EeiPtig 1729. in 4. $.)

eine biffertation : Dcraonftratione# Metaphyifc* contra Alona-

des nudas Leibnitianas nec non ümplicia Elemcncaria NC'ol-

fiana , Eeipug 1710. 6.) (ine fleinr fchritt : bie ©itten unb (^e#

brauche ber alten leutfthen in Eiehe*, hdnbeln, Eeipjig 1730.

in fol. welche hernach in ber 2)eut(chen OiefeDfchafft *u Eeipjig

eigene febriften , ieboch ohne allegata , ift eingebrueft worben.

7. ) eine rebe ; baß ein SKebner alle feine Sieben nach ber rbilo#

fophifchen Eehr>art einrichten muffe, foba flehet in ber Deut#
(eben ©eftnfebafft in Eeipjig gejdmmelten reben unb qetich#

ten tc. p. 263. feqq. 8.) eine theologifche biffertation. Audori-
tas Auguftan* Confdlionis demonftrata, Eeipjig 1730. 9.)

Di(T. de Ratione philofophandi in Generc , Eeipjig 1710. 10.)

Diff. de veris & falfis Cognitionis human* Principiis , Eeip#

gig 1731. 11.) Breviarium Logic* \\ oltian*. Praemittitur

Difcurfus nr*liminaris de Philolophia in Generc , authore C.

G. L. L. Etipjig 1731. tu 8. 12.) Diff. de SyllogiGnorum Gc-
nefi, EfiPjig 173*. >3-) Difcurfus pncliminaris de Philofo-

phia in Genere, Eeipftg 1732.1ns. 14O Diff.de RituOfcu-
lis explorandi Romanarum Alulierum Ahftinentiam ä Vino

lege Romuli fancitam , Eeipjig 1733. ic.) Progr. de Panartii

junioris , Stoici Philofophi , Vita & Meritis in Romanorum
cum Philofophiam tum Jurisprudcntiam . Eeipjig 1714- «*•)

kur^rr Entwurf einer poüßdubigen £iftorte ber 93oljifchen

©hilofopbie, Eeipjig 1736. in 8- JgMertu ift nachher ber an#

bere theil an. 1737. unb ber brittc thcil an. 1738. gefemmen,
welche
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»eiche beobe tußbe unb Oftbeßfrungm be« enfwurf« in IM) faf.

fcn; 17.) Atrtfübrlicber Cntwurf einet toüddnbigen jgsiftocie bet

£eibnt$ifd)cn $btlofop&ir * £ripj. in 8. bet erde tycu an. * 757*

unb ium anbrrn mal an. 1718. ber anbere tbeil an. 1737. *8.)

©ammlung unb Auöjüge ber ßmtlidjen ©treit.fcbriften wegen
ber SBolfifdxn ^btlofopbie, nur erlduterung ber bcdrittenen Pcib»

ni&ifc&cn unb SHJolfifchfti lebr»fd|je terfertiaet , nnb mit furfcen

anmercfungm foipol al« ooUftdnbigen regidcrn terfeben , Petp»

|ig tn 8. ber erde tbeil an. 1737. unb ber anbere an. 1718.

19.) Söorrebe ju £einricb Abam «Meignrr« philofopbifeben

Lexico, barinn bie erfldrungen unb befchreibunqen au«Cbri*
dian 2Bolfen« fiJmtlidjen leutfchen fcbriften ec. ©onretttb unb
£of 1737. ing. 20.) «Jfeuede ©lercfwfirbigfeiten ber eribnifc.

Söolfifchen 23cltwei«beit . gefammelt , unb mit unparteoifctier

feber aufgefe$ct
,
Krancffurt unb Peipiig , ( ober oielmebr ©er*

lin) 1738. m 8. Jnfonberbeit bot ber entrourf ber btflorie

ber 2öolfifcben $bilofopbte tu oerfchiebenen dreit, fcbriften ge*

legenbeit gegeben. ©0 (am tpiber ben erden tbeil heran« : ©e»
ramanber« (ba« i(i * ©amuel ©ottbolb fiangeni) parteni.

feber unb ber roabrbett naebtbeiliger Kiftoricus , in bem au« •

fübrlicben entwürfe einer tollddnbigen bidone ber 2Bolfifchen
©bilofopbie «c. CetPiig unb £alle 1717. in 8. Dagegen gab ei»

uer unter bem nabmen : ©rramanber« ®cobier.ftein
, herauf

:

baf unjeitige unb niebertrdcbtige Urtbcil, welche« ©eramanber in

feiner fdjrift : ber partepifche . . * non betf £errn Carl ©üntber
fubooici Cntwurf einer todddnbigen Jbidoric ber Söolfifcben

tybilofopbie gefddet bat , bellen ungrunb fo dar unb beutlicb ,

©abrhetrtbiirg (ba«iß, jfpannoter ) 1717. ins. 23iber ben

anbern tbeil gebaebten entwürfet erfctien im brnrfe, Johann
Sriebrid) ©ertram« abgebrungene Abfertigung einiger SBolfi»

Rhen 4>iftorien . unb Cegenben . febreiber , barinn lintcrfcbieb*

lieb- ic. ©reinen 1758. in 8- ÜRebrere fdwiften, bietheil« wiber,

tbeilf por ben entwurf ber 2Bolfifd»en bißorie ba« liebt gefeben

haben , übergeben wir mit ftillfdjiptigen , unb erinnern nur

ft> oiel , bafi ber orrfaflirr feine in feinen fcbriften getbane er*

ddnmg , fid) mit feinem in dreit • fdjnften einjulatTen , alle*

Seit ßetf «nb teße gebalten habe. Dal>fro er aud) nid)t ein»

mal um feine oertbeibigung bet) Sr. Königlichen SERaieddt non
$elen unb Churfurdl. Durchldud)t tu ©adjfen angebalten bat,

al« beo höchfl.gcbacbter Königlichen tRaiefldt ber .fcaUifche Theo-
logus

, Joachim liange , unb ber öallifihe Philofophus , Da*
ruel ©trdbler , wegen feinen fchrtfteu fcbriftlidie flaae gefüb*

ret batten, fonbern bem allergndbtgften auffprueb ficb fofort# in.

hem er fid) blo« lebiglidj auf bie gnabe feine« König« unb bie

unfdjulb feiner fache oerlieg , pfiicbbfdjulbigd unterwarf. Ubri»

gen* td ton ihm noch tu werden , tag er auf bie fammlung
her fdmtlichen peibnihifcoeu fcöriften tielen flei« unb tiele fofien

©erwenbet habe , bie aber , nachbem er fie torber in ben Pelpji*

ger ©elebrten 3<itungen bef 17? 1. iabref befannt gemachet bat.

Ur hintertrieben würbe, wooon er felbd bieumffdnbe erjeljlet

in bem ?. cap. M I. theilf feiner hidorte ber PeibniQifchen $bi*

lofophie.

ÜLubooici , ( Cbrißian ) ein Putherifcher Theologus , war
ju panbfbut in echlefien ben 6. lan. an. i66j. gebobren.

97ad)bem er eine jeitlang bie Simifd) * Catbolifcbe fdjule in

feiner geburtf.dabt befucht , würbe er oon bar nach ©reglau

in baf Gvmnalium Elif.bechanum , unb einige iabre bernach

auf bie Äcabemie nach Peiptig gefdjicft , ba er benn an. 1678.

jum Magiftro ernennet, an. »69?. aber ton ber pbilofopbi»

Khen gaculfdt mit bem titul eine* AHcfToris beehret würbe.

‘Jnbern er nun mittlerweile ben dubirenben terfchitbene, unb ;u*

mal Orientalifche collegia mit gutem beofall gelefen , würbe

er an. 1697. jum Conretfore an bie Xbomadsfchule in Prip.

jig heruffen , befam auch halb bernach eine CoOegiatur in

bem ^rauewCollcgio , unb würbe folgenbf an. 1699. ProfiH’-

for Lingg. Orient. & Talmudis extraordinarius. An. 1700.

befam er bie Profcflioncm Organi Ariftotclici ordinariam ,

unb nahm im folgenben iabre bie würbe rtnef Licenciati , an.

1724. aber, naebbem er enblich bad Conrectorat wegen ;u*

nebmenber leibei . unpdf,lid)feit niebergeleget , einrt DoÄoris

Theologie an, worauf er noch ferner an. 1710. lumSenio-
rc ber 'Dolmfchen nation, unban. 17p. jum Decemviro Aca-

demie , unb bef Jrcauen.ColIegii Scniorc unb Pnepolito er»

mehlet würbe. Cr darb alf Decanus ber pbilofopbU'cben go*
cultdt , welchef aint er in adern lieben mal , gleich wie auch

bai Pro-Canceflariat brro mal , unb baf «Rectorat iweo mal
perwaltet, ben 19. jan. an. 171a. ©eine fchriften Unb : Com-
pendium Logicum Rcccntiorum maxime l’lacitis illuftratum ;

tfagoge in Accentuaeioncm Ebraicam utramque, profaicam &
xnctricam ; Hebraifmus , Chaldaifmua Targumico-Talmudi*
co-Rabbinicus & Syriafmus ad Compcndium rcdacti; DilT. V.

in R. Lcvi Bcn-Gcrfon Gommencar. in Hiobum , baoon bie breo

erften unter bem titul : Veftigia Logice Peripatetic* ä Theolo-
gis Orthodoxis in feriptis t ui» prefia , u. a. in. ©onden bat et

auch femef fchwagerf, Xboind ^ttnui , Hiftori* Ecclefialtic*

fccundi ä Chriilo natoCeculi Capica fclefta , ejufd. Schcdiaf-

ma de Auchoribus , qui de Scriptoribus Ecclcliaflicis ege«

runt; inglrichen beifen Hiftori im Concilii Nicxni; unb enb»

lieh feine Opufcula varia , ntbft einigen prebtgten über ben ‘Je*

rrmiam jum bruef beforbert , unb jum tbeil aud) mit feinen

eigenen anmerdungen erläutert , außer biefen aber auch noch

einen rractat de Conciliorum , Canonum (S Decrctorum Fon*
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tificam ColIeAionibu* , Wie auch Alcorannm refolutum , in*
que Lexico & Concordantiis exhibitum , gefchcicben nachge*
laßen. Prigrammu fun.

JSu^ooicu« Afnricu« , oon »ourbon , Biimmrtt
tu geraber linie ton liubopico ton ©ourbon

, Irinnen ton
Conbe , ber ein leiblicher bruber ?lnto»tti , Kbmgf ton 9?a*
tarra , gewefen , ton welchem baf jc^r . biübenbe Königliche
^auf abftammet. ©em oatter «uboPicuf id ber erde gewefen,
ber mit unterlaßung brf bifber beo feinen rorfabren üblichen
titulf ber prinnen oon Conbe , ben titul einef ^erttogo non
Bourbon gerübret. ©eine an. 1740. noch lebenbe mutter,
Üouiie ^rancifca oon ©ourbon, wareine mit ber 3Rabame ton
SRonrelpan erjeugte natürliche tochter König« Pubotia' XIV.
unb gebatjr ihn ju ©erfaidrf Den t8. aug. an. 169a. ba ihm bann
ber titul eine« Äernogtf ton Cngbien jugelegt worben , ben er
bi« an ben tob feine« tattert , ber fid) ben 4. mere an. 1710. ju*
getragen, gefubret, nachwdrtf aber bieg er and) ber ÄerBoa
ton ©ourbon

, unb war anbei) ©oiwerneur ton bem ÄerBog*
tbum ©urgunb , unb Obrrd.£ofmeifi<r M Äönigl. Aaufetf.
An. 1710. unb 1711. wobnete er fchon ben felbjügen in Klan*
bern beo. An. 171a. ben 4. febr. warb er auf ber iagb unter#*
ben« tom Äcrboge ton ©errp in ein äuge gefchoßen , bag et
auf Mefer (eite blinb geworben. Den 9. julti an. 171?. per.
mahlte et (ich |um erden male mit iHaria Anna oon »our«
bon, QJrinijegin ton Conto, welche aber an. 1720. obue erben
nach fid) ju laßen , mit tobe abqegangen id Pubotiart XIV.
hat ibn ju einem mitgliebe brt Regierung* ftath* wdhrenbbec
minberidbrigfcit Pubookt XV. ernennet. An. 1716. half er bte
natürlichen föbne brt alten König« oon bem ihnen ertbeilten
recht ber Cron.folqr entfernen , unb foldjef ihnen nehmen. Den
8. merb an. 171&. warb er jum ©eneral.pieutenant trflaret,
unb ibm bie außieht über bef jungen König« erjiebung auf.
getragen. Da ben 10. aug. an. 1725. ber Carbmal du ©ort
unb ben 1. bec. eben beflelbigen »obre« ber Jfcfrtog ton Orlean«
mit tobe abgegangen , id ber £fr$og ton ©ourbon ton bem Kö»
mge jum oberiren ©taat«.gjlmidcr ernennet worben. Cr em.
pfienge hierüber bie glücfrounfd^complimrnten

, unb erwiefe
fich in biefer neuen deüe fo unermübet , bag tebrrman böd)d*
tergnuget mit ibm war. g?tir bet wnge {xr^og ton Orlean«
begete einen heimlichen bag wiber ihn , weil er felbd bie flclle

eine« 'Dremier.aWuudfrf tu befleiben gewünfdjet bntte. Cim
her erdeu abdnberungen, fo er torgenommen

, war bie herunter«
fcfcung ber bamal« ungemein erbobeten münB.forten , baburch
er bann bcin grollen terfafl ber banbliing nicht wenig fofl auf.
geheißen haben. Die jurüeffenbung ber ©panifcheri Jnfantiu,
bie al« Königliche braut feit einigen jabcen an bem Srantöfijcben
^ofe gelebt , warb ton ber Königin in ©panien bem böfen mil*
len be« £er$oq« ton ©ourbon jugefchrieben , baberoße fid) in
grgenwart tieier j£)of.Danien mit ben aUergröden fd)impf,reben
wiber ihn betau« lieg , unb brobete, nicht ehenber tu ruhen, bil
ihm bie fiede eine« ^remier.aRimder« genommen mdre. Jn.
twifchen batte fid) ber König Puboticu« XV. mit «Maria &«»
iin«fa , ber tochter be« ^olmfchen König« ©tani«lai, oermdblet,
unb fod ber /perhog Premier,«Dtmtfler tiele« hietu beogelragen
haben. C« batte aud) feitbcr ba« aafrbrn , al« ob her König
mit biefem «Drinhen unb befleiben terwaltunq ber ©taatf.unb
regierung«

. gefchdßte adejeit todfommen tufriebeu wdre. AI.
lein ehe man fid)« oerfahe , warb ber ^er^og tom jöofe ent.
fernt. An. 17*6. ben 1 1. lun. al« am britten fcfingd.jeorrtagc,
friegte er em terfiegrlte« fchreiben tom Könige , (ich unomfia.
lid) nach CbantiUo tu begeben, unb bafclbfi 6i« auf weitem be.
fehl tu terbleiben , welche« er auch toUjog. C« behaupten ei»

nige, bag ber bama!« fogenannte ©ifdjoff ton Krem«, unb
nachmalige Carbinal tonKleuro, her urbeber feine« fall« gewe«
fen feo. Anbere aber geben tor , e« hatten bie neuen aufiagen
auf bie einfunfte bec gcid . unb weltlichen gütber unb anber«
mehr einen aflgemeincn bag wiber ihn erweefet : bod) bleibet
wahr , bag ber König feine anbere urfach biefer terdnbenmg
ößentlich befannt gemacht , al« baß er ben entfchlug gefügt, felbd
ju regieren, unb ben titul nebd ben bebienungeu eine« Premier.
Wlimfier« auftubeben. Unter be« ^»erh«Hj« freunben , bie mit
ibm tom /pofe entfernt , nnb tu meberlegung ihrer bebtennngen
geuötbiget würben, befanb fich fonberlich ber Jjperr Dobun, 0ene»
rahControleur ber Kinanjen, ber OTargui« ton ©reteuil, Krieg«.
ÜRimder , unb bie gebrübere ®an« , bie ßmtltch an entlegene
orte oerwiefen würben ; üigleicheii bie befannte «Marguifin ton
®rte , bi«brrige ©taat«,Dame ber Königin. An. 1727. er.

hielte ber £er&og wirberum erlaubni« beo ^>ofe 111 erfchtmen.
jn eben biefem Iabre tbeilte er bie odtterlichen gütber mit fei*

nen brübern. Cr fdbß behielte ba« ^ahogtbum Chateau.
Rour , bem ©rafen ton Cbaroioi« überließ er ba« £erBogtbum
©ourbon, unb ben jüngden bruber, ben ©rafen ton Clermont,
ber ben geldlichen danb erweblet , fanb er mit getbe ab. Cr
taufte auch ber terwittibten ^er^ogiii ton $anaoorr , feinet

tante , ba« ^erßogtbum ©uife ab. Die belfte bejablte er baar,
auf bie anbere belfte aber terfprach er betreiben monatlich 10000.
Iitre« tubejablen , welche« er auch bi« an ibe im aug. 1730.
erfolgte« enbe gehalten. An. 1728. orrmdbite er fid) ba« iweotc
mal mit ber ^rineegm Carolina oon 6fßen^=Kothenbürg,
welche ihm ben 9. aug. an. i?j6 . einen fotm aibobren , bein ter
titul eine« bringen oon Conbeiß beogelegt worben. An. 1730,
taufte er feinem bruber, bein ©rafen ton Cbaroioi«, ba« j£>er.

i’v i Qogtbum
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koaibum SJourtwn roirt« ab , unb flil balb barauf , twam

initt mit 0«f*l*«ncn (SroiTin iPiUrbm iartmal pon ftlrarp

aimarfitin tatalt , abnmal in Pt« Sdma« unanatt , unb rauB«

nti> na<1> (Ebanitlki «tititm., Bp*bat tt ni*l lanat btrnod)

Pit ttlatiPm« «balttn , tututft in temrant «n. . 71 s. »m <.

iun bat« tt bit *«< btn auJ ®oltn und) RtantfrtuJ) lututf

(“mmtnbtn Sbnia ©Mmjlaum in ©rnll« in Prf Sbma« foroid

«l< ftintm tiatntn nabmtn «u btroiMommtn. gr mufll and)

hm an april an. 1717. bm btt mltnntn tauft btt dltiBin Sb.

nialitbtn tinbtt , unb iipar btfonbttb btn btt imtijttn BJrinbtf.

Bn, btnna fwnritttr ,
pathtn.tltHt ntrtttttn. Blatt btt |rtt bat

Ir fl* immer unpdSli* btfunbtn , unb taufttt fttt1 maatn m*l«

mtfat 1 bi« tt rnblut bin 17. lan. an. 1740. |u (Ebantlllo MPrf

tttblitbtn. 3tttn taat 00t ftintm tobt ballt tt an btn Sbnia

atfrtiritbtn , unb ©r. SHai. f«»™ «»(Jen d>™b™ btlitn« tm.

pfobltn. ©tin« PftlniTtnfttnfft foß btt rtittOt im aanbtn Sb.

SGfriltt gtiptftn ftpn. ©tin btt» iS tu btn 3tfu«tn bt«| p.

fcn baufrf in UatW, bit tinatirtpbt in btt Itrtbt pon©!. ©ul.

wtf , unb Nt tttb tu btn PP. Ontntii tu «nabitn-iDlontmottn.

I txo San« fltPta*t mctttn. Btt Sbni« bat b« «ttjnltub.

öttBoam bnttb tin ftbrtlbrn anatjtial , Paj bit Obtt*.

JSofmt^BttmfBt btm BJnnbtn non ConPc rotbtbalttn bltibtn.Bi“ 18. labt Pur* btn Staftn pou dbatoloi« ttt.

»alttt iptrbtn füllt, ©o bat autt btt $cr«M non ©t.autMJ

ba« ©ouprriicmtnt pon öoutgoant Pi« ln Pa« 18- labt btiTflbtn

aufatttaatu btfommtn. Bit Ktflorbtnt Ärrljofl mar im ubtl,

atn tin ftbt maaniüautt $trt, in ©laoUMa*tn ftbt roobltt.

$*r'n .unb «tsltn itbfttnan ttutbftli«. »tb £oft ma*tt n tmt

aroiTt «aut . unb marb mbatmtin Monüeut le Duc gtbtnftn.

Huf ftiiitn tana nnb tbtt bitlt tt ftbtgtnau, unb tonnte rf

btttltniatn nitbt reobl ptratfltn, bit ibn baran btltibigct bat.

teil, dcia publica.

UVw~.»-.' „ _ _ .

1,0,1

unb
11 iiboDicus HugufJuboon Sourbon, ßrrtioi, .... _

ibSumatt , Stuf non (£11 , Blair oon Srnndm* ,
©ouot.

. .1..j co.ifa« ürim.ilirhpii nrfvil . (

«nt Mumale ,
©rat oon vcii , vmr oon

« w»**”
tain oonSWmbc*, «Kitter ber königlichen orben ,

Weiieraheieus

ten"nt%erArmeen ,
Colonel- General Der 0ct>we.l}erunb «rau*

bmibtner, ©ouoetneur unb Lieutenant- General in fangueboc,

('m .i Maicre unb Capitaine-Gcncral twn ber artiUette, war an

na7ÄM™ubIbiti XIV. Kdnia« Mjstonthttcb gr

mutbt an. 1670 . btn » 1 . mtrs ton Stant.fta jttbanalio ton

Sottetbonatt, bubotiti. ÜSaraui« oon OTonttfpan , «tmtftnn

atmablui . >iir weit atbtatbt , unb an. 1071 . imbtttmbtt Mi.

iimittt ,
mobtn lualtiib bit tttorbnitna ttfltna . bnf tt btt

Attnoa ton üJlaint ftaitt atbtilTtn mttbtn. *n. i«74- btn 1

ftbtuat. tlbitlt ft bit btbltnnna tlnt« Colonel - General btt

©diiptibtt unb äraubunbtntt. unb an. löfio. btfabl btt Sonlg,

S n förool al« ftin atftbmiBft btn lunabmtn ton »outbon

nih-tn folltt Hn. 1081 . btn 1 . ftbt. btfam tt ton äfnna 5Sa.

tia pon Otltan« , fjetboain ton OTonlwuBtt , ba« 3utBm.

th m Bombt« atftbtndl. unb an tbtn btm lagt brntbtt tt

Sntoftt&drbÄi"l>« «MflibafP (Eu fdudtb an fltb. *«.

ioa> ipatb ttuim (Souottntur ton Cangutboc . an. i« 8«.

btn 1 iun. lum Silltt btt Sbmalitbtn otbtn , unb an. i«8x.

im fttt tum Wtnttal btt aalttttn trntnntt. 3n bitftm Itpt.at.

badittn labtt tbat tt mit btm Bauobin feinen ttfltn ftlbwu

,

unb half ’BbiliPPfbuta unb fManbtim tinntbmtn. 9(n. 1689.

h/f.mb tt ßdi, ai« Wtnttal ton btt taoalttit , 111 alanbttn , unb

an 1690 Italt tt in btt fcbladn btp Sltnm ft. nt bttebafftig.

ftit an btn taa. «n. 1691 . roobntt tt btt btla|«una ton Won«

bin? unb an.iöpi. ba g (lim Bfnttal-Cituttnant trtlattl 100t,

t™ fcbnittt tt fo rotma tot SHamiit ,• al« in btt ftblatbt btp

©iVtnVtrttn tinlat atfabt 1
»at audi 011 . 1691 - unb 1694.

ata.nmd.lig. 3n bitfcm ItMtrn

iahtt bat« tt bit tbtt , ba« btt König bit ibm ingtborigt «taf.

fdiant (En tu finit «aitit maditt, unb nahm auf btiTtn btftbl

am 8 man in btm *atltmtntt , unmittelbar natb btn 3Jtin.

«tn tom Sbmaliditn gtblutt , ftintn ii«. buttnadiB matb tt

S n fo f.pt lÄn Gtand-Maitte ton buatt.U.ti. btlltU.li Nt

(k" u,c t nt« Wtnttal« btt gal.tttn abtt tgtt ft nubtt. ütn.

.601 iin iun. tpnrbt ibm bit ptttfibatit ütiimalt, iwltbf tt

in . 68«. bt« tiftbw« Sntoli (Emanutli« II. ton ©atottn

miitiit ,9)larid Bobannd äSaptiBd , b)tt*oam ton SRtmour«

,

obarfauft .
(u tinrrnbltrboalbum unb ®n,tit tuBdliget an.

1 -oa btn t ' ding btlam tt orbtt, bttbttarintt mSlanbttn

unttr btm BftMt ton »utg.inb , al« ffltnttal . bi.ultnanl

,

blende all Ibunf ba tt fit!) bann babin btgtbtn , na* btt int

obtt nitbt mtiltt im ftlbt ttfdutntn. Hn. 1711. mutbt tt unb

Sun btubtt ,
btt «taf ton loulouft , out* imtp xonlgli*.

brtotl« tom »O. Wb al. map, m*t nur aU.t btt ootliiat , fo

b t Stumtii 00m gtbliilt babtn , tbn bafflifl , lonbttn

ou* an. 1714. ira ml. tot Ston.fabig ttflattt, im fall bit

S..li*f unb tt*tmd«igt limt btt Jtinbtn 00m gtblutt ab.

flttbtu folltt ; rcobft jualti* otf gtBtUtt matb » ba« fit unb

16« au« Kdittt tbt gtituat. nidnnlidit naditomm.n , tingang

unb «n in bfin bjarlfintntt Ijabfn fptttfn ( 111 tbtn btm all«

,

al«

bit Dtinstn bt« gtbliil« , mann fit au* gltl* ftint -Bamtn bt.

ßTtn obnt ba« fit f*ulbia , btn tnb a«ba abiulta« t malet.

*tn ba« StbaftlbB tbtn bit tbtt, fo btn HruUjtn bt« gtbliil«

“mitftn mitb, tmtfangta, au* an aUtn otltn unb btoalltn

arlfatnbfitfn al« l'tmptn bt« 9<blut« ai.gtltbtn unb Iradlrtt

mtrbtn foiittn ic. Bitft« «tuet mutbt an. ijn. btn n. man

ppu btm sbingt btiiatigtlr unb m« na*btui» anbttobltn , bas
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nieindnb jldj untrrdeben foDle » einige fetwierigfeiten barrtibet

in machen. SlUrm ba ber Äbmgan. 1715. beii 1. frpt. bieau»

gen iiigetban , ftie§ bai ®arlement oor< erfie beffen teflatnent

nr6fleuit>e(l^ um , unb eerorbnete bagegen , bafi ber jperOc^ oon
9Raine jioar Ober.Muffeber bet eraebung be< junge» £omg<
unb ein mitgltebbeil fKegierungö.3Iatbö feon« feinetfmegi aber

baü ober.commanbo übet bie trouppen bei Äöniglidjen j^aufei

haben feilte. 0obann tam an. 1717. im jul. eine königliche

oerotbnung herauf , barinn man alle*

,

rna* ber oonae xönig
ben legitimirten $rin$en ^ugejlauben , mibettief » unb ihnen

nur auf lebenö ieit bie bisherigen oorrechte uigeftunb » anbep

befahl 1 bag fte »Ich fünftig be* iitul* ber 3>rin$en 00m Xönigli#

eben geblüte enthalten follten ; ia an. 1718- im aug. mürben |le

!

ar nach b<m alter ihrer aufnehmung unter bie ^air* gefegt.

[u eben biefer jeit büflete ber ^erßog oon SUlame bie Obenauf»
cht über bie eriiebung be* iungen XonigS ein , unb tourbe ben

39. bec. auf königlichen befebl gefangen auf ba* fchloft ®our«
len* gebracht , roofelbft er bi* ju anfange be* iatjr* 1710. au*«

halten müde. 9?acb btefem erlangte er fotool al* ftin bruber

an. 1723. ben 26. april alle oonüge ber $rinben ooin geblüte/

roitiool unter gcrotflen bebingungen/ mieber, lourbean. 1726.

ein mitglieb be* neutaufgeriebteten königlichen (Staatshalt*,

unb gieng an. 1756. ben 14. map nach einer langnxerigcn franef»

heit auf feinem fcblolTe ju ©ceaur mit tobe ab. £r hatte lieh

an. 1692. ben 19- merg mit Hnna Vouife »enebicta oon ®our*
bon , einer toehter £>ennct 3ulu 0011 Bourbon , ®rinßen9 oon

Conbc « eermahlet , unb mit ihr oier föhne unb breo tochtec ge.

Pet « baoon folgenbe breo erwachten : 1.) gtibooicu* 3lngu.

oon Bourbon r ^nne oon Dombe*« loclcher an. 1700.

ben 4. merb tu S3crfaiUe* gebohren « an. 1710. ben 16. map auf
bie mürbe eine« Colonel-General ber ©throeifcet unb Wrau.
hünbtner » inqlcichen an. 1712. tm mau auf ba* ®ouoernement
in L'angueboc bie anmartung erhalten« an. 1717. bem fclbjug*

in Ungarn bengemohnctp unb an. 172g. ben 2. febr. birkömg»
liehen 3iitter.orbcn empfangen. 2. ) Cubooicu* Carolu« oon
Sourbon » welcher an. 1701. ben 15. oct. ju©ceaur gebohren«

an. 1710. bie anroartungaufbiecharge eine* Grand- Maitre uub
Capitaine-Gencral oon ber artiQene erhalten; an. 1712. ben 28.

bec. jtim ©ouocrncuc oon Wuicnne ernennet, unb an. 1728.

ben i. febr. mit ben königlichen Sitter.orben beehret worben,

j.) toutfe ftranafca oon Sourbon « J)emoifclle du ©lame«
welche au. 1707. in ber nacht jmtfehenbem j. unb 4. bet. auf bie

weit gefommen. Amftlmc , hift. gen. tom. I. p. 192. feq.

j^uhooicue yierember oon Sourbon , ©raf oon Xouloufo
-£trsoq oon 3)amoifle , 'Denthieorr , ehntrauoiUam unb jKain«

bouillet , 9>air , 3lbmiral unb Ober/Jdgcrmriftcr oon franef«

reich « ©cneralcüirutcnant ber kömglichcii anneen , dtitterbc*

J£>. ©eifte* unb be* gölbenen,93lieiTe* , ©oiwerneur oon Sreta«
gne , war be* oorl)erftch<nben ^rthotj* oon 3J?aine lüngrrcr bni.

ber, unb an. 1678. btn 6. iun. oon ^ranetfea jlthanana oon
?R3cbechouart , ünarguijin oon tDlontefpan ,

gebohren. (ir wur«
be an. 1681. im noo. legittmirt, unb an. 1681. nach l'ubooioi

oon Sourbon , ©raten» oon Serinanboi* , abfterbra , juin 9lb»

miral oon ^ranefmeh , inglctchrn an. 1689. im fan. cum ©ou«
oerr.cur oon ©intime rrfldrct. Mn. 1691. war rr mit bep bet

brlagcrung oon 3Hou* jugegen , unban. 1692. wagte erfich

oor QJamur fo weit, bag er eine wicwol geringe wunbe be«

tam. Ja eben bicfern iahte am 2. febr. rmpttrng er bir .König»

liehen orben , unb an. 1694. ben 27. noo. nahm er in bem iW«
lemente ftp, naebbemberkönig bie ihm juqebörigr jprrrfcbaift

3)amoiU< tu einem h>rrbogthum unb ^aine qcmacht hatte.

Mn. 1695. erlangte er ba» ©ouDernement oon Srrtagne , unb
legte bn* oon ©uienne meber. Mn. >702. ba er nd) mitemct
efenbre auf bem iDMtcUänbtfcbrn meere befanb , (lieg er tu dt»
oita Sccchia an* ianb, unb würbe «u Kom oon bem Sarhnal
‘lanfon brm ltapftc oorgeileUet , welcher ihm brn Mpoftolifchrn

(egen miltbeilte , worauf rr iich nach brn ©iciliamfchrn füllen

wenbetc , eine teitlang in bem canal oon ffltaltba freute, unb
im october wieber iu Xoulon anfam. Mn. 1701. hatte rr nicht

nur bie ehre, baß feine Jperrfchapft $entbteore im map m einem
^»erhogtbum unb i'airte erhoben wnrbr , fonbern brr könig
thbilippu* V. erlheilte ihm auch ben orben be* gölbenrn Slicfte*/

unb fern catter , ber .König £ubootcu* XIV. ernennrte ihn turn
©rntraLl'ieutenant ber armren , ba er bann iu lanbe an ber
flUaa* , al* ©enrral ber caoalrrtr , bem felbcuge benwobnte.
Mn. 1704. fanb er ftch wieber mit einer ftarefen Motte auf bem
SDtateUdnbifchen meere ein , unb lieg in ber fchlacht bep üftalaga#

bie er am 24. aug. ben (fngrUdnbern uub Jbolldnbern lieferte /

feine tapferfeit feben. Mn. 1706. fchlog er bie frabt Sarctllona,

welch» ber kömg l'htltoini* V. ju laufe belagerte, jur fee ein $

mufte aber , brp anndherung ber oiel ftdrefern feinblichen *ottcr
unoenuhteter fache nach Xoulon juriicf fegeln. Mn. 1711. warb
er aller ber Dornige , fo bie tyrmhtn 00m königlichen geblüte

ju gemeiTeu haben , (heilhaitug gemacht, unban. 1714. im iuI.

gar oor (fron. fähig rrflärct. tir oermchrte auch babureb fern

anfehen brp £ofr nicht wenig , baß er bie bebienung eine* Ober«
3dgermeißer* oon ^rancfreich Fduflid) an (ich brachte , woooit

er an. 1714. brn *}. april brn robbet treue ablegte. 3fach bem
tobe hiibooici XIV. würbe ec cm mitglieb be* qroiTen iXeqte»

rtingö 9tath* unb ba* jöaupt bc* ©ee.JKatbö. Ob nun gleich

her kömg i’iibooicu* XV. bie an. 1711. unb 1714. wegen bec

legitimirten bringen ergangene perorbnungen an. 1718- int

aug.
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«og. atifbtib , fo erfldrte er fl« brnno« am 16. aug. bafl brr
©raf oon Xouioufe, roegen feiner perftnlichen oerbienfte, auf
Icbcnd-ACit aBer bid bapin getobten ooriüge ferner genießen
feilte. {Ra«betn brr Hcrftog oon Orleand an. 171?. bad jett.

liebe gefrgnet, tbat Üjm per Aerbofl oon Bourbon» bamali»

<ur Bremier.flRimftet , siel oerbtuß an , unb n>o(lte infonber.

beit in fee.facben bad Direäorium haben ; nach helfen falle aber»

Per ifcn an. 1726. betraf/ mürbe er tu einem mitgliebe bei

neu . errichteten Königlichen ©taatd . SKathi oerorbnet. {Ra«
biefem ftunb er beo bem Jcöniqe in großem anfeben , ob er

ücb glei« an. 1730. auf eine furhe (eit pom jpofe entfernen

miifte / unb ftarb enblt« an. 17(7- ben 1. bec. nacb auflae.

ßanbenen heftigen ftetiufchmerben. Söon feiner gemabiin, ©ta.

ria öietoria ©opbia oon SRoaiBed , einer toebter Slnnd 3ulii,

Herzog! oon {Roatüed , {DlarftbaUd non ftranefrei« , £uM9i«
ci obn BarbatUan d'Statin , SDlarquid oon ©onbnn , rotttroe ,

bie er ß« an. 172?. Pen 22. febr. bekrieget/ binterliej er

einen einten fobn , Hubooicum 3obannem 3Ratiam oon
Bourbon

,
£ergoq oon Bentbteorc , roel«er an. 172*. ben

17. noo. gebobren, unban. 17)4. ben 1. ian. bie anroartnna

auf bie Helle eine* Ibmirald oon Srancfret« erbalten. Sluf»

fer Per ehe hat er mtt SDtabame {Dlartinet , einer fchiDeflec bei

berühmten Dr. $elortii, ben SRitter oon Urqued de ©t. 3op ge#

jeuget. A*l</mt , hift. geneal. tom. I. p. 176.

ÜuboDicuo ttrmanbud oon Bourbon , Brinl} oon (Eon.

to / unb Bring 00m geblüte , mar gebobren ben 0. apnl an.

1&61. Cr mar ein fobn Slrmanbi oon Bourbon , Bringen oon

Conto / unb Slnnd SRand BRartino<jt, unb ein enefel ^enrtei

oon ©ourfon , Bringen oon Conbc, oon (Ebarlotta SDlargare»

tba oon ®lontmorrncp. ©eine mutter lieg fi« nach bem to.

be femei oatteri feine auferiiepung, forool reai bie gottedfbr«t,

all Pie feinem alter anddnbige miffenfehafften unb leibedsübtm.

gen belanget / fbnberli« angelegen fron. Slld de ftarb , lieg

ihn Per König nach £ofe fommen, ba er nebß bem Bringen

de U Soche.fur-EDon , feinem bruber , bep bem Dauphin auf.

ertogen mürbe. Den 16. jan. an. i6go. beuratbete er bie

Bnngeßin Slnna SRaria , bamali {DlabcmoifeUe de SSIoid ge*

nannt , Kömgd fiubooici XIV. natürliche tochter , oon Per er

fein (inb gehabt. 3in jahr i68j. tbat et feinen erften felb.

jug , unb mohnte Per belaqerung oon (Eourtrap bep , ba er

anßeng feine tapferfeit fehen ju laffen. Slu. 1684. mar er bep

Per belagcrung oon Huremburg , ba er fein regimeut mit grof.

irr bergbafftigfett commanbirte. Sin. 168c. tbat er unter Per

Jtapfcrlicbcn armee einen felbiug in Ungarn , unb mar mit

beo brr belagerung oon 97eubdufel » auch in brr fchlacht bep

©ran. {Rach feiner jurütflunft befam er )ti 3®ntainebleau bie

poefen/ baran er Pen 9. noo. an. i68f. ftarb. (£r liegt |U

SJaterp in bem begräbnii Per 'Dringen oon feinem £aufc be.

graben.

jCuhooiaii 1. £er&ofl in ©chlefien au »riegr Aer&ogi ®o«
leilai lll. tüngfter lohn ,

roarb oon feinem dürften bruber SBen.

ceilao oon Per Habt i’iegnip oerbnmgen , befam um bai jafer

1)60. bie belfte bei 3ürftentbumi Srieq, unb übernahm an.

u6*. nach feinei bruberi 9Benceilai tobe bie oormunbfehafft

übet beften oier unmünbige bringen.
' * 1

er mit ben £er&ogen oon Oppeln, t._ - ..... T . .

fnrg , mbem fein bruber bie anbere helfle bei ^urftentbumi
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SBneq ^erpog SSolcüao II. a« ©chroeibnih oerfaufte , biefer

aber folche im teftament ben J^erhogen oon Oppeln oermacht

hatte , bie benn , obgleich Cubooicui felbige eingelifet, ßch ben.

noch bem oertrag luroiber einige ßdbte auiiiepen roollten.

Durch ben fteg ,
melchen Cubooicui bep Creupburg über de

hefochte , roarb er ^>etr bei ganpen (Jürftentbumi / beberrfch*

te ei löblich < unb ftarb an. 1198. von feiner gemnblin {>eb.

roig, einer tochter j£>enria IV. ju ©logau, {unterlieg er 1.)

X>enricum , oon bem hernach ; a. ) SBenceilaum , ber unoer.

mdblt gtdorben ; ].) 9Rargaretham , fo anfangi Äapferliche

ÄofDame geroefen , bemach an Äaoferi Cubooiri Bavari fobn,

»Ibertum, ^terljog »u kapern, ©rafen oon ^oflanb unb ©er#
lanb 1

ocrmablet roorbtn , an. i|8t- gtdorben» unb eineAabl«

reiche nachlommenfchafft qektfrrn
; 4. ) ^ebroig , Slrjemiilai/

j^rrpogi in ©chlejitn tu Slufchroib gcmablm ; s. ) Catbari,

nam , Slebtifim |u Trrbnih , bie im iabr 140t* qeftorben.

©ebachter Jbenricui VII. mit her fchramme , unb ftamm-.oat.

ter aller folgenben ^rrpoge ju %neg unb CiegniQ , ber aber

nicht 1 mie einige oorgeoen, Cirgnib fclbft befeffen , inbem er

an. 1400. noch bep lernten j^erpogi dtuperti au CtegntB ge.

fterben ,
fonbern nur $rirg beperrfchct , bat fleh A>t>cpmal oer.

mdhlet , erd lieh mit ©alome , einer tochter 3itm»oiti , fper.

5044 oon CRaftiren , Pie ihm Cubooicum II. oon bem rin ar.

tieful folget, gtbobren; ferner mü SRargacetha, einer tochter

Caümiri lll. £)erpogi ju Xefchen , mit ber er jßrnricum IX.

4>erpog au ßchleiien
,
^>rrrn ju Cüben , geteugt , oon roelchem

eine befonbere linie entiproiTen. Denn feine gemabiin Slnna ,

i^erhogi ®tAemiilai ju lefeben unb ©rofeffllogau tochter, ge.

bahr ibm an. i}99. fXupertura, einen 3of>anniter.3littee , ber

im iabr uto. geilorbrn, unb an. 1(97. Cubooicunt III. $tx*

hog in ©djlefien au i'übcn , ber im iabr 144«- gedorben, unb
oon gRargaretba , einer tochter ©oleilai V. ^Krpogi ju Op.
prln, hinterlaflen t.) l3obannrm , Der mit j^ebroig, einer toch.

• ler ^jerhogi l'ubootci au i'tegniB unb ©rieg , ben ftamm Per

^taijoge au fiiegmh unb ^rieg fortgepdan^t , maßen fein fobn

ftribericui I. oon bem ein articful hanbelt , benbe Surften»

tbümmer befeffen ; 2. ) $enricum X. Jpcrijog in ©chlcdcn tu

©olbberg , bec an.
. 14s 2. ohne erben geftorben. Schkfufius.

Vlue_offus. A Sommersberg
, feript. rer. Siler. tom. I.

jCuhooicu* II. $<rfccg in ©chlefien »u Ciegnip unb ^rieg,

ein fopn ^erpogi ^enrici VII. mit her fchramme iu Sricg.unb
©alome, einer ^rmpegin aui OTafuren, roar im iabr n74.gr»
bobren , unb anfangd nur fnrBog ju ©rieg , bid fein oettee

Söcncediaud , 5Aifthoff au Sfreflau unb ^erpog au Ciegnib ,

ipn an. 1411. Aum ftrrrorfer biefed Aerhogtbumd gefegt, unb
ihm hernach folched mit etlaubnid ifünigd SBencedlai tn©bb*
men gar abgetreten. Cr Aog um bad iabr 140}. in bad gelob*

te lanb , roarb aber gefangen , unb oon feinen ©tdnbcn mtt
acoffer mühe unb foften »oieber in frepbeit gefept. Cr begab

(ich bemach mit 200. pferben auf bad Concilium au Coftnih ,

roooor hernach bie ^nigiten fein lanb mit fruer unb fchroerbt

heimgefucht , unb bad Sriegifche unb ©olbbergifche ganp oer.

roüftet. Cr bauete auch bie fogenannte Cartpaufe oor Cieg»

ntp , ertheilte ben bürgern bafelbft erlaubnid, leben . gütper tu
fauffen , gab auch Per Habt bad münh<rccht, unb bie Obcr»©e«
richte, unb ftarb an. 14*6. ben jo. april ju Ciegnip am fchlag.

fu|. ©eine rrfte gemaplin , ^ebroig , geboprue ©raftn oon
Ürentfchin, DrtfCpieb an. 141s. ohne fmber , bie anbere aber,

CUfabeth > eine tochter Snberici 1 . Cburfürfleod au $ranbrn.
bürg , gebapr ibm 1. ) £ubooicum ; 2. ) eine tochter . roelehe

bepbe halb geftorben ; ?. ) Sölagbalenam , eine gemaplin {Ri*

colai 1 . jCxrhogd au Oppeln ; 4. ) J^ebroig , eine gemabiin
3obannid ,

4>cr$ogd m ©chlefien tu Cüben , roelchcr forool

trofft biefer peuratb, ald auch, weil er bec ndchde ©chroerbt.
maaeu roar , an bad Sürftentbum £iegnih anfpruch machte

,

roetl ec ftch aber an ber gefamten hanb oerfaumet , nicht ge*

höret , unb ald er jich mit geroalt bed gürftentbumd bemei.

dem rooUte , oon bem königlichen j^auptmann ju f'icgniß gce

fchlagen, unb nach ^cefllau gciagt roarb , roo er an. 140.

i

edorben. ©ein fobn Srtbencud I. aber ift ium beß|} biefer

yürftentbümmer gelanget. Dnvndeckii Silefia numifm. Sckik-

Ufii chron.

iJuhoDicus 111. j^erpog in ©(hießen au ©rieg unb l'üben,

ein fobn £erhoqd Rennet IX. ju Hüben , unb ber tynngrfin
Slnnd oon lefchen, bie ibn an. H9?. gebobren. Cr regierte

mit feinem bruber {Ruperto , ber in ben geiftlichen flanb ge.

treten , unb bemach ©rofimcider bed Jobannüet.orbend roor.

ben , eine leitlang gemeinfchafftlich , ertpeilte an. 14)1. ber

(labt Hüben bad recht münge tu prdgrn , nnb periogte bie j^uf»

fiten mit groffer tapferfeit , ald Hc bie ftabt 4>apnau eingenom«
men , unb bad fchlofj in branb fieefen roollten

, *og ihnen auch
nach Cüben nach / unb erfchrrifte fte mit feiner anfunft berge«

ftalt, baß ße tiefen ort an. 1411. unangetadet laßen müden,
»m ftde ©t. ©artbolomdi biefed labrd ftaro fein bruber , ba*

her er bie regierung nun aBrin fübrt» , an. 14)1. bie ftabt

j(>apnau mit groffen oorrechten unb freobeiten begnab ;
gte , unb

an. 141s. eine allgemeine lanbed.oerbinbung roiber bie 4>ugi*
ten au ftanbe bringen balf. ©eine gemaplin , OTargaretpa ,

J&erpogd ®oledlai V. au Oopeln iochter , mit ber er ßch an.

en 3m iabr 1(69. gerietb I*
1 «- oermähiet, gebabc ipm t. f^pne : «.) ^ohannem, Per

, illabidlao unb »oledlao, in »«eg unb jjuben erbte , unb fl« an bie «rinhegin oon Hieg.

ibere belfte bed gürdentpumd nt^ 4>ebroig ,
^erpogd HuPopici II. tochter, termüpfw _ , oermüplte , aud

roelchcr ebe Snbericud I. j£)erpog au fiiegnip unb ©rieg , Per

feinen flamm fortgerflanpet , entfproffen geroefen. 2. ) j6en.

rfeum X. ber ©olbberg befommen , aber an. 14*2. ohne fm*
ber geftorben. Crfelbft, Hubooicud III. roirb nur bid tnd

fahr 1441. in öffentlichen urfunben gefunben , baber man
,

baß fein tob in biefem iapre erfolget , oerinutprt. DMoj/ui.
A SommmberR, feript rer. Silcf. Com. 1. hemiius & l'tbliust

in annal. Wratislav.

ÄuboPlcuo ©omaga
,
^erpog oon {Reoerd , ber britte

g
iStibeticill. {lerpogdDon SRantua, roar an. ic;8. gebobren.

|apr 1^7. roarb er in ber fchlacpt bep ©t. Oiientm ge«

jen. Sin. i<<Ä. permdplte er (Ich mit j^enrietta , fer fchroe*

fter unb erbin grandfö 11. oon Cleoe
,

^erpogd oon {Reoerd

,

pon roelchem ererbten ^>erbogtbuin er ben mul annapm. Stn.

ic 68. commanbirte er bie oolcfer , bie ber ^aoftCarolo IX.

)u bülffe gefenbet patte , unb erroied ß« pernach beo ber SJa*

tifer blut>boch{eit gegen bie Hugenotten fepr eiferig. Sin. 1 <7?.

roarb er bep ber belagrrung oon ERochelie oerrounbet , befam
an. 1^74. bad ©ouoernement oon berSRormantic , unb oer*

taufte an. 2479. einen groffen tpeil feiner gütbet , um bem
jtöntge Henrico III. einen oorfcpiifj tpun ju fönnen , roopnte

fobann ber perfammlung ber ©tdnbe oon ®loid bep , unb
roarb an. 1479- oon gebautem Könige tum erften Witter oon
bem orben bed £. ©cifted gemacht- ©alb barauf feblug er

ßch aud eifer oor bie Catbouicbe religion , unb auf jureben

feiner gemaplin ;u ber partep ber Ligue , roieirol er , ald er an
berfelben rechtmditgfeit ju Anxifeln angefangen , unb um fei.

ner fache geroiß tu fepn , jroeomal felbft nach iKom gc reifet

roar , biefelbe roieber oerließ, auch oon bem Sömge ohne fchroie»

rigfeit oetAeipung erhielte , unb bad ©ouoernement 0011 Per Bi«

carbie befam. 3m jabr 1988. commanbirte er in Boitou,
roarb aber , rocil ber König feined rathd unb bülffe nörhg
patte

,
bad iahr barauf roieber Aiirucf beruffert. 3m iapr 1^90.

roarb er ©ouoerneur oon Champagne , unb ob er gleich ben

König Henrictim IV. oor feinen rechtmdßigen Herrn erfannte,

fr
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ft moHte tr fort 8« irnffrn nidil fftr ftn fu&Kn , ftiftrrn

begab Heb in fein .iperijegibiim fllrotrS , MS jgKinrld) anfialt

madilt, bie (Talbolifcbe teligion aiuuneümai. 9114 tiefes ge.

fdjeben , roatb er , um bem SJupfl Siemens \ Hl. luidmdjt ba.

non tu geben i an. ieai. nach 3fom gefenbel. Utllem bet Sftoll

wollte ibn tetneSmegS für einen Sfefantten eeter.nen, unb Mfiuh.

le ibm nur eine ganb turne jeit tu feinem atefcnibalt in Wem,
«eeboi ibm midi bie Satbmdle tu Mieten, babetu ee, ob et gleut

beg allen aubienQen , bie ibm Siemens ettbeilte , bemfclben

mii niel bemutb unb groffet (lanbbeifftigteil begegnete, bennoet

unueeeicbtetet faeben naet Rrantfteid) tutuef tebeen mufte.

Im labt H9t. warf et einen fuecutS in Sambrao, unb olS

tiefe (labt Mnnod) übergangen roat , unb bet Sömg ibm bet

ftlebet gelegenbeit einige emurinblllbe teben Moon gefagl bat-

te , ft äatb et wenig tage betnadi aus oetbtuj tu 8!eSie in

bet Sticarbee. Tünte Jfiett , ft fünf Königen bon Ifrauefreub

etfprieftlicbe bienüe geleiflet, befall »lei eefabtung , tapfetfeit,

tetftonb unb teblietteit, mat ton allem eigennun entfernet,

aneb feinet religton mit gtoffem tifet tugetbaii. «uiTer einem

febt umflänbltcben tage.eegiüet nun btt terfammlung lu »lots,

Ib im mannfetipte betpabttt mitb , bat man memoirtn pon

ibm, bie an. i«Se. In tme» ftliantenju «ans berauS ge.

temmen. Dante, tom. VI. VII. Memoerei de l Eltüt ,

tom. 1. H. Lr Inf , bibUoth.

letba 3llllana, Stlftti« t>W9« |il fiollieui , Kotbueg tuet;

ler , tie ibn an. 1671. ben 11. iul. gebebten. Sr begab Sit

an «esse, auf reifen ,
unb hielt llrti untrrtorgS eine teitlong

in ettotburg auf , ipofrlbll et ein Sanomtat erlangte , fei.

biatS aber naeb einigen labten niebetlegtt.Bn.1S87. fam er

rnieNt nad) baulii ,
naftbein et Italien ,

Ktanrfteid) nnb bie

flliebetlanbe befeben , unb iputbt an. 1S89. Mn 4. bec. 3ol><m.

niter. Bittet, mit and) Sommrntbur tu enppltnburg. ätn.

1S90. im ian. nahm et feinen fc in1
»lamfenbutg , unb btt.

mablte «dl im april mit Sbtifima Eouift, einet tod)tee »Iber,

ti Stntili ,
RüeltrnS oon Oellingen , batte ober in eben bie.

fern wbte baS unglüd, baj et in bet febladit beo Sltuto ton

Li Sraniofen gefangen lpurbt , njltiool fit ibn halb iptebet

auf irrten ftiü fleUttcn. Sin. 1698. trat et als «enetal.SDIa.

fot in Äbniglitb.'lielnifdit unb Sbut.edtblifdit ItiegS-bienlle,

bi n jeboeb halb itiebet Ott lief, SW 1707. batte et b,e tb.

te , baS btt Sentier 3oftobuS bie Stafitbaftt »lamftnbutg )u

einem Sürflenltnmi etbub, unb an. 1710. murte et oon bem

Siaat ®etro I. in ben Sitter,otMn et. Stnbeea anfgenom.

men Sin. i|it. nabra et auf bem MeitbS.lage in Wegen,

ftuta in bem fiüi|1lid>rn Collegia innen 6? , natbbem Ibm

fcet «bnia oon Sngrllanb , als Sburfut» ton JÖannooer, bin

aebraudi MS Wtubenbagifdltn voti auf ltbenS,|tit abgettrttn.

tgn eben bitftm (obre btadjte et bin fcWoi.iin» fittben.bau m
fclanefenbutg iu (lanbe ; an. 1717. aber legte et bafelbü baS

boftital |U et. Weorgil an. Sn. 1711. gelangte et, naeb in.

neS biutrrS «KtnogS Bnau« ®iljKlmi tobe, tu bem ttUigtn

bellB btt Staunftbipelg . Sßolfftnbuttellfdien lanbe, unb ftarb

bin 1. maß Sion feinen tmbern Hebe ben at.

tidul
7
»taunfdn»tigiftf)e« gtftbledjt. /«.»•/. N. P. 1 .

tom. I. p. »89 -

fubouieuo Itülbelmuo , lltulnt,®rinb oon Slottugall,

mat Mt anblte ftbn SmanutliS I. St betam in btt litme.

jung nad) bem Sbnige (.'ubooico XIII. bet fein patbe itar, ben

nahmen t'nboticuS , unb begab Heb an. is>6 . mit feinem tat.

tn unb dltetn bnibet auS bem $oan nad) Seulfel , ba et beim

an. i 6 |-. ffobanutm Saramutl bobloitig ba|u termoebte,

baü berfelbe' ein volumen in fol. ftbritb , um ju bemeilen ,

bal SlbilitPuS IV. Mt tnbtmaiige König oon »otlugall feo.

ftitburd) madlte et fid) ft beliebt, ba» befagtrr König ibn iu

feinem Sammit.<>etni , |um «tanb tan epamtn , unb tum

ffltarggtafen oon Xeamofo etfldctt. St darb an. 1 «s 1 . unb

binteclie» ton Slnna SKaria, einet lotbtet 3obanntS SapUM
Capece»Waleotl ,

leueiitnS ton snonteltone , titet fobne : 1.

)

Smanuelem Sugenium oon SJortugaB , SRatggeaftn oon tron.

cos unb Xrambfo , reeldjet an. i6|i. gebobten , unb an.

1S87 tu Dlom im lebigtn llanbe geüotben. 1 . ) Strblnan.

bum Sllitanbtum ton Sftrtugall , Silier beS otbtnS oon et.

*>atob unb Strafen oon eibin , iteldjeran. iSeS. Mm 80111,

« oon etanien in gianbem tnegS.Menüe gtlban , naftbeto

aber inS floflet gegangen , unb an. 1S60 Slbt ton et. SSetm

batb tu amioetpen itotben. Anjthnt , mit. gene»l. tom. 1 .

p. Si|.

Suboulcuo ton Klanbern , Btaf oon SHeterS unbSetbel,

mac bet ältelle fobn Sobetti III. fflrafen oon Klanbern , ton

belftu anbetet gemablui, 3olanta oon »utgunb . »rdSn n»
«ReoetS Saebbem et ben tu SllbieS,fue-Otge mit Rranefrelib

aefdiloiTtnen friebtn niebt nur an. 1 loe. fonbetn autb an. 1 107.

unb not. beliebiger baue , begab et ndi in Me ton feiner

mutter ererbte BroffcbojTt SettrS , unb begitng bafelbll oiel

geitalttbdtigfeiten. 53ie et mm feint auffübtung tot geriett

ttdltfettigen ftuie , «obe et naeb Klanbttn , mofelbll ibm fein

ballet Mt tetliebetung gab , ba» feine (inbrr Rlanbttn baben

E
inen, ipeldtts aud) btt »bmg oon ,rrnnefrridl, 'JbillppuS V.

einem an. i)ts. gefdjlpfiineu ««täte genebm (jitU. St

l u &

fyfcrauf biffirm S6niqr tu 0ifordan. 1)17. t>cn ij. ftpt

roeqen Der 0fafTct>afft DJcDtri imP fftnnr antarn ^trrfdjantin
txn [(Ijnitfot ; btdt ihn obrr , mir oorbfr» Kbr fctjltctji , unb

fltfiifl auf foKfctp bft mo^te feine begangen» untttne

aufi febarffte abnben , abrrmal nad) Slonbern , ba er benn

feinen ©alter bafcm brachte , bag berfelbe feinen finbern bie erb*

folge bej]dtigte. {Rad) biefem roarb er mit bem jf&nige au#»

gefobnet, unb befain aBe feine mit arred befdjlagene güt^cc

rciebec ; muße aber DDrtxr ju ®atiö , iu gegenmart Dieter 5“r«

ßen unb Herren / epbliet) Derfpred)en f forool ben an. nio.
al# afle anbere Dörfer aefchlpfene trieben heilig tu halten,

hierauf reifete er nad) Slnnbern «urücf / hotte aber ba# uu»
glurf , bag ihn fein Datter au# Übeln nerbaeht |U fcourneljaw
gefangen nehmen ; unb auf ba# feblog Stupelmonbe führen
lieg, mit au#brü(flicbem befebl an ben bafelbß beßnblicben Sa»
ßeUan , bog er ibn fofort hmrichtm foUte , bet aber nn f»

harte# urtheil ju Doilßrerfen bebenefen trug. €nblid) erlangte

er micberum feine freubeit, naehbem er unter anbern fchmu
lieh angelobet , bag er fid) nach gtanefreid) begeben , unb an
feinem bruber Soberto , Jperrn oon gajfet , ber ibn fo oerun.
giimpfet, auf feinerlep »eife röchen toollte. (fr darb hierauf
an. na», ben aa. iul. ju {Dari#, unb rourbe bafelbß in ber

grancifcaacr » firche beerbiget. AnJ'tbne
, hift. geneal. tom. 1L

P- 7)7-

liubopicue II. ®rof oon gfonbern , bepgenannt oonCtt»

S
r

' «in fohn be# oorherßebenben tubooici oon gJanbtrn,
rafen oon 9?fDer# unb jRetbel , ben berfelbe mit Johanna ,

öraßn oon Weibel, grjeuget harte. €r nahm na^i feine# grog»
Datier# iXobcrti lil. tobe, fo an. ijaa. ben 17. fept. erfolgte,
oon ber 0 rafiVhafft glanbern beß^ , unb leißete im folgenben
febr. (£arolo IV. j?hnigr oon gtanefreid) . ben lehn#»ei)b, oet»
fprad) auch beo einer befonbern hanblung , alle jioifchen bie.

frr (£rone uub feinen torfahren geßhloffene tractate feperlichß
ju halten, glicht lange hernach gerteth er mit feinen unter»
thaneu in große irrungen , abfonberlich aber mit ben etnnwb»
netn ber ßabt Sruggr , »eiche ibn an. na*, ben a. map
beo Journap au# bem felbe fdHugen , unb fo gar gefangen
betamen. Wad) erlangter frrpbeit begab er geh nach granefx
reich iu bem Jtonige 5jbdippo VI. ber ibn ben tag oor feinet
cronung, fo an. n»8. ben 07. map oor fid» gieng, unb »0»
beo er al# $au nfd)irne, *um Witter feblug, unb ibm fofort
»iber frine aufrubrifche unterbauen bülgiche banb leißete

,

bie fobmm ben aa. aug. be# befugten iahr# bep «WontcaiTef
ba# fetb röumen mußen. hierauf brachte er aße oerlobrne
pla^r »irber unter feine botmägigfcit , unb »enbrte feine roaf*
fen »iber ben Verbog oon Trabant , ber ibm bie ßabt 2Se»
cheln

, fo er oon bem gapitulju Uuttid) an nch gebracht bat.
te , ßrcitig machen »ollie ; allem biefe bönbel »urben burch

* ternmtelung te# jtömg# oon grancfreich balb bepgeleget. Jm.
mtttelß rebcUirten bie emmobner oon 3irdgge uub ®en< auf#
neue, room ftc ein bierbrauer, Jacolui# «rteoelb, hauptiach*
lieh anfri|d)te. Wun fuchte jroar bet 0raf bie unruhigen (öpfe
aut alle nur erßnnliche art ju hefdnftigrn

; fouutr aber feinen
j»ca nicht erbalten , fonbern »iirbe to gar burd) bie oon 0rnt
getangen genommen , unb genötbiget, ihre untmiehmungen gut
iu bcilKn. Jebcd) ehe fie ßcb# oerfahen

, febte er ßch burd)
hß auf trepeu fug , unb gieng nach grancfreich , biente biefer
(irone »iber bif (fcngeUönber, unb blieb an. ih6. beu a6. aug.
tn ber fchlacht brp (frrep , ;u befleu anbenefen man ibm ben
anfang# enoebnteu bennabmen gegeben, gr lieget <u Örügge
in ber (foUegialsfirche Ge. Donatiani oor bem großen altare
begraben. Amjiime , hift. geneal. tom. 11. p. 7J8.
üubOPiai« oon fiothringen , Garbinal oon 0uife , 0r».

»ifcbojf oon Gen# , Äbt oon Gt. ©ictor , 9Äoi|Tac , ©our.
flueil, Gt. 0crmain d'Äurerre k. »ar ein fobn (flaubu I.

Verbog# 0011 0uit« , unb im jahr 1527. gebobren. €r »ar
oon tugenbauf |um geißluhen ßanbebeßimmt, unb erhielt ba-
ber nad) unb nad) bie ©ißtbümtmr Irope# unb Ält», tint»
an. 1560. ba# €re=*igibum Gen#. Diefe lebte mürbe trat ec
nad)mal# {Ricolao oon {Delteoeab, unb roarb an. 156*. gar»
bin»U. Jm Mbr 1568. erhielt er ba# ©igtbum ©leb, unb Hart»
an. 1*78. g# »irb ihm fchulb qrgeben, bag rr febr eigen»
nubig , unb Mm truoef ergeben gemefen. Pr.rameVarms. Au.
bnj. Friitm. Palutius

, tom. III. £fw/r, meraoir. tom. I.

Xtubtriii«, (Johann) »ar feine# b«nt*»mf# ein tircfel-
fdjmib iu Nürnberg , begiffe ßch aber auf bie ©lecbanic , un&
oettcriigie aßerbanb cbirurgifdje unb gur golbfcbmibifunß ge.
hörige inßtumente. giminart, ber befannte Würnbergifchc
Aftronomus, bcbiente ßch briTelbrn , um oerfchiebene aßrouomi»
fd)e mßrumrnte auf fein angrbni ju »erfertigm , unb u»ac
um an. 1680. fine megmgene fpheram armillarem r nach be#
gopetnici »elt>geWube,im diameter bep a. fd)uh grog mit einem
rdber.mercf. grrner machte er an. «687. einen febr grotlca
trieuten im radio oon 16. febuben au# eifen unb mrging, unb
anber# betgleithen. grbarb Zeiget lieg ibn eiinhnal# unter
feiner anfübrung fine fphaenim armillarem au# eifen im dia-
meter oon 9. febuben tiad) ber aOgrmnnen art tufammen rieh»
ten , »eicht bernad) auf ba# 9»urnbfrgißhf Obferracnrium
gefommtn. gr darb btn 17. jul. an. 1688. IDoppelmayrc
naebr. oon btn Würnb. Math, unb füußlern.

t J^uötPigoburg in btm SBürtembrrgifcbtn. ©i# auf an.
17) ), h» routb« bi<t»r ort imer wtittr angebauct , unb nach unb

nact)
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luut ju einer (Tobt mittelmäßiger gtölTe, hoch ohne mau.
ttn nnb pflaftcr, gemacht. ©aehbem aber Jt>er&og Eberharb fiub»

»14 in ermelbtem Jahre mit tobe abqeaanqcn , unb m bie neu. er«

ricbiete ftürftliche gruft bafelbft beogrtrpt worben , fo ift Die reff,

brn* pon beflen nachfolger , j£>erßog (Jarl 2Ueranber, mieberum

WKp ötuttqarb »erlegt, unb ber fernere bau biefet Habt ein^eftellt

loorben ; außer baff an. 1736. jett,gebad)ter £er|}og ein Offen!»

liebe# jud)t . unb arbeit#.&au# ailba Anlegen laffcn. M. Stein.

rettt>. manufer.

£iiniq, (Qfob* gbriftian) ift gebobren im jabr 166». iu

Cthwalenberg, in ber Slöeflptjdlifrtjen ©raffdjafft Vtppe gelegen,

fein patter mar Jpaul.Äofmeifler beo einer oerroittibten Sur*

ftin ton J0efien.3)armftabt , weiche ibren wittwen . ftp ju ©uff.

teib batte. 9?ad)bem er feine profedusin Humanioribus er.

langet batte , fo fc^iefte ibn fein oatter auf bie «cabemie nach

4>eimffdbt , allito er mit unermubetem Reiff bie Sechte erler«

nete , ton bar gieng er nach 'Jena , unb oollenbete bafelbft

feine acabemifdjen iabre. Sad) ooflenbung berfelben begab

er ff cb mit beu jungen Herren oon Scbbinberqen unb £aug»

wiße «W Jfcwfmeifter auf reifen nnd) Italien , ©ngellanb ,

jbollanb unb ftrantfreich , anf welchen ifjin nicht fo tiel bie län.

ber all bie arebite unb rarttdten, fo ben ©elebrten mißlich

ffnb, |u befeben gefiel. Sachbem er fich nun jur genüge in

felbigen umgefeben , febrte er mit feinen jungen £rrren mir.

ber jurücf nach Xeutfcblanb , in fein tatterlanb ju feiner mut*

ter bruber , mit nabmen echonßeim , welcher Amtmann in

jbartenftein war , unb fabe fich beo ibm in bet Praxi um. Et

lieff ffcb aber bafelbft tu bleiben noch nicht gefallen , fonbern

ttjat nochmall eine Pilgrim# . reife nach Kam , wo et fich 9.

flannt monate aufhielt
, bie flöftrr * bibliotherfen unb archite

ffeifftq befuchte , unb alle#, wal nur fehenl,mörbig war , auch

ju fepen fich bemühet«. ©on bar gieng er nach i,pt«lt0 '

nebcg unb burch ganß 3talien unb Gialirn jtirucr nach 9?urn.

berg ,
unb in bie anbern leutfehe Seicbl’ftdbte , unb in Aam.

bürg traf er beo bei Ddnifdjen Seffbentrn Secretario feinen

in Jena gewefenen ffiiben.purfcften an
,
mit welchem er wie»

ber fortqtenq nach ffltefcati , öchweben unb ©änemaref. 3111.

bann lehrte er wicber jurücf nach Hamburg , unb gieng ml
Seid) nad) 23icn , aüwo er lid) beo einem pornebmen ©enr.

ral engagirte , unb mit felbigent bem tfranjöfifcben felbtuge

beprootmete , ba er benn unter wdhrenber trit , all er bet ber

armer war , fich beo bem ©eueral ©lobo unb jjlemming be.

hebt machte , burch wrlchrr Jörnen befanntfdjafft unb rrcom.

mrnbatton er Amtmann in Eulenburq würbe, unb baflelbe amt

»icr tahr perwaltete , oon ba er wieber nach ©reffben beruf*

fen , unb burd) recommcnbation bei Obcr.Jpof.SRarfdjall# ton

jftaugroiß 00m Satbe ju fieipiig all ßtabtfchreiber ange»

nommen würbe , beo welcher Ration er auch geblieben ift. Et

hat ffd) abfonberltch burch fblgenbe fchriften unftetblichen

rühm ettporbm. ©iefc ftnb : 1. ) Codex Augufteus, ober neu.

vermehrte# Corpus Juris Saxonid , EetPJifl 1724. in fol. »oll.

Ul. ».) Corpus Juris militaris, partes II. ib. 1732. in fol. j.)

Corpus Juris Feudalis Germanici , tomi II. ftraneff. 1727.

in fol. 4.) Xeutfchel Keid)l*3(rchiP , Eeipiig 1710. 1722. in

fbl. voll. XX. s. ) Thcatrura Ccremoniale Hiltorico- Politik

cum, partes II. cum fupplcmentis , ib. 1719. in fol. 6.)

Thefaurus Juris brr ©rafen unb £mrn bei f». fR. Seid)l

,

Rrandfurt unb teipjig 172?. in fol. 7. ) ColleAio nova oon

ber mittelbaren Sitterfchaflft in Xeutfchlanb
,

^raneffurt unb

£ripiig 1710. in fol. 8.) fcleda Scripta illuftria , bei A. 5R.

«Hfichl Oberhaupt , beflen gliebet, bie freue Setchl* Sitter«

fchafft unb anberr curiofa oon aulwdrtigen ©uiflanBen betref»

ftnb, UeiPlifl i7»j. in fol. 9.) ©runboefte guropaifchrt '©o*

tenftrn ©errd)tfame, tomi II. ficipng 1716. in fol. 10. ) £u*

ropdifdje ÖtaatliConfilia, firipüg 171t. »oll. n. in fol. 11.)

Codex Italise Diplomaticus , Srancffiirt 1729. baton ift an.

>7^4. ber vierte unb leide tomus \u geipjjig heraul gelommrn,

olL II. in fol. 12.) Syllogc Negotiorum publicorum & Sup.

plcmentura, Jrancff. unb i'eipjig 1694. unb 1701. voll. II.

in 4. » 1 . ) Xeutfdje Seichl*Canhlco
,
partes Vll. Ceipi. 1714.

in 4. >4-) Bibliothcca curiofa Dcdudionum , ib. 1717- in 8.

j$.) Oraiiones Procerum Europse eorundcmque Miniftrorum

ac Leaatorum, ut & Virorum celcberrimorum , CttPi. 171?.

voll. Hl. in 8. 16 .

)

Litter* Procerum Europa?, ab an. 1^2.

usque ad 171*. Lat. lingua exarats, partes III. Criptig 1712,

in 8. *7- ) SReiuetöfnetd (Juropdtfchel ötaatl»Xttular4)uch 1

£eip|. J 7°9-

Jtütfcno t (Stanc. 3uliul) ein Cutherifcher Theologus

,

tt>ar »u 2>efltfn , einem borf im ftuienburgifchen , wo fein pat.

ter ein müller war, im iahr 1650. brn 24. oct. gebobren,

ffiachbrm et bem ftubiren mit ernft obgeiegen , berufte man

ibn an. 1676. jum Recflor ju 9llt . ©ranbenburq , an. 1681.

tum Diaeono ju ©t. Katharina in SWagbeburg, an. 168c.

tum Paftore primario unb ©robft ju Ctargarb in (Dom.

tnmi, an. 1688. tum ©robft unb ^irchemSath ju (Jftln an

her 0prre# unb an. 1704. |um j£»of.©rebiger unb Profeflor

Theologie ju (Joppenhagen, wo er an. 1712. ben 1». aug.

bal jeitlidx gefegnete.

+ fiiinelburg. «balbero, ein (bhn ©raf (JonraW oon Eü.

hclbiirg, unb Archidiaconus ju ®Ieij , ift ju enbe bei XI. firc.

ror bet oon ©ottfrieb oon ©ouiQon belagerten ftabt Äntiochien,

in einem auifail be» bem brethfpiel überfallen , unb gethbtet

g$tfp'emeni 9 II. IhiiL
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Worben. Crußi annal. Sucv. P. II. lib. VIII. o. »f. ©raf Sei«
nolb oon Eühelburg hat an. 1128. bal floftet Seuburg im gl»

faff geftiftet, unb ift auch an. n;o. aOba begraben rnotben.
Id. ib. lib. IX. c. ij. 3m UtriCO muff ei p. 28o. coJ. a,

lin. 17. i fin. onftatt : ?lmto * gauptmamt ju JUuffim i

heijfen j Ober . ©ogt ju Eaujfen am fllrcfar. grnft ©ertholb
»on Eü^elburg, welcher im ilerico lin. 15. a (in. gammer*
Juncfer hrifft , ift jeho ®ürtemb. gammevj^err. ©or bir«

(ein war auch ein fdjloff biefel nahmenl hinter brr bürg gib
Irrmont bep Äempten , welchel nachgehenbl jerftöret worben,
Cru/ius

,

P. 1 . lib. XII. c. j. M. Sttmvoteg. manufer.

Jß,uft , ( Seiebrich Sfllatthdul ) Archidiaconus ber gtangeli*
fdjen gemetnbe in bem £ofmareft ^ürth bep Nürnberg , war
ben 1. aug. an. 1705. ju Jfirchniftelbach , Surnbergifchen ge»
biethl , adwo fein oatter bamall ©farm mar

, qcbohrcn. ©c
würbe anfänglich in bie ftabt:fehule ju ©rdfenoerg qefchicft

,

anbeo and) ton (einem tatter ju häuf« ffeifftq unterwiefen. Stn,
172*. fam er auf bie Uniocrfitdt ju 9Utotf , unb hdtete ba«
felbft infonberheit feiner mutter bruber , Dr. ©uftat ©eorg
Seltnem , bep bein er auch wohnrte. ©irr jähe hernach gima
er nach Jfcelmfläbt, unb b&rete dJlolhcimen. Sin. 1729. tri»

fete er nach ©raunfehwriq, 2ßolffenbüttrl
,
£annoper, unb an«

bere orte. Sach biefcm auf ©erlin , SBitfenbrrg unb Eeipjig,
©011 bar that er noch eine reife nach ftranrffurt am OTapn«
barauf nach Sürnberg , unb langte enbllch tti SKtorf wieber
an. €r warb hierauf unter bie Candidatos Minifterii aufge»
noinmen, unb an. 1712. befaatem Dr. 3r!tner , welcher nad»
pieberiegung feiner acabemifchen dmter bie SJfarre ju 330p.
penreuth angenommen hatte, jum Vicario beugefüget, ©r
warb aber fogleich in bem folgenben iabre jur oorberften (Ja.

planfftefle • in bem tolcfreichen mareft Sürth berufen. Aict
hat er fein amtffeifiig terfehen, bie übrigen ftunbrn aber baju
anqewrnbet , baff er fleh in bem oerftanbe ber 6. Ödjrif! im»
mer oefter feljefe , bau» er auch bie Orientalifcben alterlhüm«
tner wohl erlernet. £r bat an. 171t. in 8. ju flliirnberg her*
au! gegeben : ©tblifche Erläuterungen aul ben 3Jtorgenfdnbi*

fchen unb anbern reife. befthreibnngen ic. Er hat ferner mehr
all 2000. articful ju einer fortfrgung biefel mrrcfl grfchriebeti

hinterlafen. Er arbeitete auch an einer erlduterung ber Äo*
mdnmfchrn (anb * Charten de Rejno Davidis. Salomonis & Sc.
leucidarum

,
wenbete ferner nicht wenig mühe an in bem ton

Dr. Seltner jum bruef fertig bmlerlafenen,unb feiner beforquna
übergebenen ©tbel.weref. Er ftarb ben 24. map an. 1740,
Afiu H. E. tom. V. p. 77.

£ ufti . Ult * dhem / war rin ©eneral bei Öcbacb Rufern /
unb in allen ftücfen ein tortrefficher mann, fluq, beherbt, ge«
fdjicft unb erfahren , ber fowol im etaatl.cabinet , all auch
eine armer ju coinnianbirrn fonntr gebraucht werben. Er war
bei ©remier.OTmiftfrl SHhemat 3>aulrt epbam , welcher ihn in
porfchlag brachte, baff man ihm bal commanbo über bie neue
nach ganbabar beftimmte armee anoerttauen foflte , welche#
aud) gefchahe , ob er gleich tiel heimliche fembe hatte,
bie ihm tiefe ehre , unb ba# bamit termtfehte hohe tertrauen
bei Jfbnig# mijigbnneten. 3m jahr 1720. erhielte er einen
herrlichen fleg über bie Slgbtiancr , unb teriagte ben OTagh«
mub au# ber ganzen proring tfirman , verfolgte ihn aiid)
bi# nach ganbahar , in welche oeftung fich auch ber SRaqh«
mub einfchliefen mufte ; tiefer tapfere £elb würbe auch fein

porbaben weiter aulgeführet haben , wenn nicht feine grollen

feinte / bie er brn Aofe hatte, aUe feine anfcftldgc jernichtet

hätten, ©er Eufti.-3lli.ghan bet'chlofe berohalben fich felber

gerrchtigfeit tu oerfebaffen , unb lieg feine armee wieber nach
bem wfffdjen ©olfo tu marfd)iren , wo bie ©roßen beo ^0*
fe, feine feinbe, fehr fehftne lantgüther befaßen, auf welche ec
feine trouppen in bie quartiere verlegt« , unter bem torwanb,
all obfolchelin ermangelung bei folbe# gefchehen müfte, unb
febrieb bafelbft ftarefe contributionen aul. jpierauf waren fie

ihm noch weit mehr gehdffiger , unb fuehten ihn baunenhero
famt bem Sttbemat ©aulet tu ftürhen , welche# fie auch wercf»
Heilig machten. Seinen juftanb unter bem gjtaghimib , liehe

illaghttiub , welcher ibn Piertbetlrn lieff. Öiehe non ibm noch
weitiauftiger unb umftänblidjer Pithanhcro pon ber dtucU*
leben unb thaten 0chach>9?abpr#, p. jös. feqq. unb p. 4*1,
feqq.

JEumlcv, ein pornehme# Enqlifchel gcfchleeht, welche# toq
einem in ber Discos pon ©urljam grlegenrn ort Eumico br»

nennet worben , unb oon Eiultho abftammet , ber ju «eiten

EDuarbi ConfcfToris in groffein anfehen gewefen. Sogeriu# ton
Eumlep lebte ju j^ennd 111. jeden , unb befaß viel güther«

0etn fohn Sobertu# jeugte ©tarmabufe , einen tatier Saul»
phi , welcher 3ohannrm gejeugt. ©eflen fohn Xhoma# warb
untre £tnrico VI. ©outertieur br# fchlofte# gcarborough, unb

S
gte mit Elifabeti; , einer natürlichen (echter Ebuarbi IV,
orgium, einen Dauer Xhomd , Sogerii unb Saulpht. Xho«

mal ftarb oor bem patter , unb hinrerlteff Sidjarbum , beifci»

fohn 3ohanne# ©eorgium jeugte , ber tor ihm ftarb , uub
Johannein verließ

, weither jwen »ohne «rügte , bie aber brtbe
ohne finber abgiengen , hoher fie rRuharb Eumlep , ihr netter

,

rrbte. Xfieftr warb an. 1678. ©icomte Eumlep ton SSJater«

forb im Königreich 3 rr|anb , uub jeugie jpenricura , brr poc
ihm ftarb ,

unb tweo (ebne verließ, ©on benfelben warb Su
charbM# an, 168». l'orb Eumlep m Engciianb, Obewppfmeiftcr

ber
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brr ÄAnfgtn QTatfKtrtna au* SSortugaD. Unter 3arobo IT. nahm
er bie $roredantif©r rellqion an , commanbirte gegen ben £er.

Öj oon SRonmouth, Defbrbcrte b©na© be* SJrinh© 3Bil»
m* non Oramen unternehmen auf Gngellanb , marb al*.

Nnn , ba bief© ©rinfc auf Nn thron gediegen, geheimer «Rath

unb OJraf eon ©carbcrough t unb bunte al* ©eneral.pieute.

uant In Jrrlanb unb Sianbern. gerner erlangte er bie flefle

all OberRer oon ber erfl© garN , unb man erfldrte ihn »um
Potb . Pieutenant unb Cudos Rotulorum ber ©raff©afft fltor»

thumberlanb. Unter ber Äftnigin Stnna regierung mar er ei*

ner non ben Commidariis © abbanblung ber <5©ottif©en
nnion, au© geheimer «Rath- 31a© tiefet Äbnigm tobe mar
er einer non Nu Lords Juftices , bi* © anfang Äönig* ®eor.

J

iii I. ber ihn in feinen bebienungen Nftdtigte , unb tum Gan$»
er be* jpetBogtbum* Pancader, au© jum 2}tce.0©al}m«|lre

non 3©lanb maehte. Gr darb an. 17*1. unb hmterliei nier

tödjter , non benen SRaria an ©eorgiuin ©lontagu», ©rafen
non £alifar # ©arbara aber an Garolum Pcigb non Peighton

nermdblet morben , unb fünf föhne. 5Bon felbigen ilnb tu

merefen : 1. ) SRi©arb , ©raf oon Cearborough , Diccmte
unb ©aron Pumlep non Söaterforb, Porb*Pi«it©ant unb Cu-
ftos Rotulorum ber ©raff©afft fRortbumbeclanb , geheimer

«Rath unb £6nigli($er Obre.ötaflmeidre , SRitter non bem or»

ben be* £of©banN*, Oberd© bei umenten regimenti ber an»

bern garbe tu fuß, roel©© beo bei patter* lebjeit© aii Porb

£umleo im Ober.j&aufe unb dimme hotte, unb an. 1730.

noch unoermdhlt gemcfen. 2. ) Ihoma*

,

ber frafft ein© ©ar.

Iementi.acte an. 1704* nach abdrrben 3acobi ©aunbttfon,

©rafen non Gaftleton , ben nahmen (Saunberfon annahm, unb

in angeregtem iahte aii auiTerorbentliehtr Envoyc nach ©or.

tugall gieng. Gr jeugte mit ftrancifca , einer tochter ©eorgii

jf>amitton, ©rafen non Orfnco, einen fobn, unb id an. 172?.

«Ritter nom ©abe morben. 1. ) Gatolu*, bei ©riu§en non

SBallti, griebrich Pubroigl, Gamraer» Runder. The British

etinp. tom. I.

jgumley / ( SHarmabueu* ) ein Gnglifcher ©aron , mar
SReicb&^chabumdrr unb Gannler ber Unmerdtdt Gambribge,

aii er an. 1430. ©if©off i« Garlile marb. Gr faß 20. jatjr»

unb mürbe barauf an. 14c®. nach Pincoln o©fefct , darb aber

bai folgenbe jahe nt Ponb©. Gr hat , ati er noch SRei©*»

Öchahnteider gernefen , ©m bau bei Collegii Regin* tu Garn,

brtbge ein anlebnli©c* gefchencfet , au© bte bibliotheef beiTel»

ben mit fehc ottlen fodbaren bü©ern nermchret. de

Przful. Angl. P. U. p. 151. & P. I. p. 1 f 8 .

üumniuo , ( 3©h. Sriebrich ) mar alfo genannt non fei.

nein geburt&orte l'umen , ctntm borfe in bem ©ttft Cüttich.

Gr mürbe ©rebiger ber SRegmen © »ntroerpen , unb giena

h© ben bafelbd ber rrligion halben entdanbenrn Unruhen na©
Cüttich 1 gelangte fcoch nach einigen »ahten mieber © feinem

amt © «ntmerpen. ©afelbd darb er auch im horn. an. 160a.

,

Gr hat neben anbern fchnfttn auch ein buch de extremo Dei

ludicio & Indorum Vocatione , melchei© S3<nebig an. 1569.

aebrueft morben , hinterlaiTen. Vai. Andre* bibl. Belg. p. 50a.

Smertü Ath. Belg. p. 425. Struvii biblioth. antiq. tom. II.

p. äs?.

unbcl , (Sfnbreai) ein ©chmebifcher Medicus , war ©
©fara ben 17. tun. an. 1659. gebohren. fllacbbem er unter

anführung fetnei oatteri, baraaligen ProfclToris am Gymnafio

bafelbd , in feinen dubien einen gut© gtunb gelegt , begab et

fleh auf bie Unioerdtdt © Upfat , unb ferner nach I?unb© in

©Chon© , rco et nach einig© jeit b© ber mebicimfchen ga.

mitdt bie deüe einei Notarii betam. Sin. i«9|. befahe er

I©tf<hlanb, unb marb hinauf an. 1606. Doctor Medicin*

© fietben. Stach 2. iahten erhielte er bie deüe einei £anb»Phyfid

ton ^©cfbping , mle auch «nei Medici ordinarii bei Ober«

£anN©ertchti eon ©othlanb , roorauf er ©blich Pon bem SRath

© ©othenbura ©m ©tatt»Nedico unb Phyfico ordinario be«

Reflet marb. Stehen fein© amti.oerrichtungen mar er auch ber

«IRatbematie , unb infonberheit b© Sldronomie , ©nomonie

,

unb Gbronoloaie fehr ergeb© , mir © benn oon b© lehtero

eine fch&ne probe in fupfer, nebd rin© pateinif©© unb ^otldn»

Wehen befchreibung © 9imd«bam an. 1697. unt© na©folgen*

hem titul becaui gegeben : Tabula Runjca continens VH. Ca-

lendaria perpetua, Julianum, Greaorianum, Leopoldinum, Ro-

manum , Grxcum ,
Hebr*um , & veterum Gothonim Runi-

cum , Rundalt ,
una cum Computidanim Cydis , forma cir-

eulari. ©eine anbe© dhriftra m«ben noch ungebrueft in

©©mebett aufbehalt©. Gr darb cui. *7ao. ben g. oet. ©
©othmburg. cßel. 3e*t au. i7aj.

jGunbiu»; (Gawlui) ein ©©mebifchcr *Re©tigel©rt©

,

»ar ben 6 . april an. 1618. © ‘>ncföptng in ©malanb ge»

bohren , mo fein patter AdelTor bei hö©den ©en©ti in ©otb»

tanb mar. 3ta©bem er © Upfat, Goppenhag©, 3©ct, ©trai#

bura unb SJarii dubiret ,
gieng © üb© ftoflanb mieber na©

häufe ; unb marb Adjumftus Juris © Upfat , ©hielt au© an.

1678. eine Profcüionem Juris ordinariam. Gr marb mit bei}

b© Ä6mgli©cn Gommifiion gebrau©t , mel©e man © perbef»

ferung Nr IanNigefete bededet , ba ihm bie gefe^e b© nahe

na© feinem gutbeßnben em©n©ten ub©laf|© bltcb, ba © benn

bie arbeil in 2. jahr© © ©be bra©te. Gr darb b© aa. febr.

an. 1715. ©eine f©riften ßnb : de Modis acqnirendi res po-

tilfimura foli
,
Upffll 1700. in 8« de Beneficiis Juris, ib. 1690.

(11 it I u p
in g. de Conceptu Juris Namralis Civilisque patrii , ib. 1Ä88.

in 8. de Pneccptorum Noachiticorum Collatione cum Jure

Natur*, ib. 1689. in 8. Collatio Juris Natur* & Civilis, ib.

1^99 . in 8. de Sueonura cum Europzis Commercüs , ib. eod.

in 8. de Connubio, ib. 1707. in 8. de Gradibus inConjugio
contrahendo prohibitis, ib. 1704. in 4. de Solutione, Mitiga-

tione Relaxationeque Juris communis , ib. 169a. in 8. de
Fundamentis Juris Natur* & Gentium eorumque Difcrimini-

bus, ib. 1700. in 8. de Fide Limitum , ib. 1697. de Origi-

ne Majeltatis civilis, ib. 169a. de Juribus & Privilegiis ad
Rem in Sueonia metallicam pertinentibus, ib. 1704. in g. de
Obligationibus , ib. 1684. in 8. de Obligationibus ex Delicti»,

ib. 1699. de Jure Parentum & Liberorum Offidisaue commu-
nibus, ib. 1704. in 8. de Pocnarum Irrogatione, ib. 1684. de
Przfcriptionibus , ib. 1686. de Jure Primogeniti , ib. 170a.
de Privilegiis Creditorum, ib. 1710. in 8. de Jure Retra&us ,

ib. 1687. Sciagraphia Juris Divini, Naturalis, Civilis & Gen-
tium, ib. 1700. de Sententia & Re iudicata, ib. 170). de Suc-
ccüionc ab intedato , ib. 1697. in 8. Zamolxes, ib. 1687.

4. de Legibus Hypcrborcis , ib. 1687. de Juditia & Jure Sueo-
num , ib. 170). de Judiciis in Suecia uficatis , ib. 1O87.
de folemnibus Reum Jure Judicioaue Sueonum convincendi
Modis, ib. 1693. de Modo in Juaiciis per Sueoniam procr.
dendi, ib. 1689. de Jure Ufurapionis & Przfcriptionis , ibid.

1698. deUfuris, ib. 1693. de Tedibtis , ib. 1708. de Te-
damentis, ib. 1686. de Jurisprudenti* Natura & JCti Mune-
re, ib. »679. de AppeUationibu*

,
ib. 1684- tßfL 3ciL OOtt

an. 1734. p. 168.

Äunbiuo , ( Johann«« ) ein Gpangdif©© 9>r©ig© , mac
© Sl©^burg im 4>©hog©um ©©l©mig , mofclbft fein oau
t© erftli© bOi amt cm© Cantoris , lM©h©0 ab© rin© Dia-
coni © ©t. Johann© NflriNt, Nu n. frpt. an. 163g. gr.
bohr©. 0ta©b©i « © fdpfig m Nr Jgxbrdifch© fpra©e unh
INologic einen genugfamen grunb gelegt , unb fobann in
DregNn bet Nm bamalig© Obrt.Jbofmeifter oon $flug , in»
gleich© © StpenraN in Nr familic be^ baßgen ^robN einen
lnformatorem abgegeben , rourbe ©© XunNrn an. 1664. al#
Adjumdus |tim Stetig «amte bcf6rb©t, an. 167a. ab© ©m
Diacono bedeut , mel©e< amt © au© mit fonNrbar© treue
Ptrfahe, big © enbli© an. 1686. b© 13. fept. mit toN ab«
gi©g. SWan hat pou ihm ein gelehrte* m©cf, unt© bem
titul : 3ubif©e /xiligthümm© , mel©e< ©erb. Onthof an.
1726. au© in ba* £oUanbif©e überfeBt

,
pi Slmdnbam an

ba* li©t geftetlt , unb Johann GhHQoph SBolf an. 173g.
©m fünften mal in fol. mit feinen anm©cfungen unb einer
P0©rte oon bem IcNn N< oerfaffer* mieNr außeg© laden.

HuPiUus , ein eNn fo benihmt© fRe©t*gelehrter aJ* Süoete»

mar © $abua pon gutem Slbel rntfproden , unb bafelbd, ia
bur© gang 3tali© in groder ho©a©©uä , mir Sktrar©a de
rebus memor. oon il-m gebenefet. Gr führte bie roi©ciaden

9te©t*«bänbel , unb hatte oor all© auNru ©eiehrten feine*

orben* bm rang, mar au© in Nn ©eri©ten m©t unbefannt»
mo ihm aQcftrit mit oiel© eh© Ngegnet mürbe. G* gef©abe
ab© emßm, mir $rtrar©a I. c. erjehlef, bajj © in feu.ent

f©le©ten hau^babit , rocil bie fa©e feine* dient© fehr eilf©»

tigmar, auf bai 3tathhau< gieng, unb oon Nm«Rt©ter, melchev
no© etmai neu mar , unb ihn ni©t (annte

, fehr perä©tfiet>

bcmillfommet mürbe , N*megm bra©te fiupatu* feine* dientea
fa©e mit 0 eifj in ganQ einfältigen morten oor , unb mifrrteg.

te, mirmol Nf©tiben unb grünbli© , alle emmürfe N* fRi©«
ter*, bngedalt, bag bief© enbli© gar barüb© unmiQig mir»
N, unb au* imeifcl , ob er au© dubirt haben m6©re, ibn,

feis littcras ? fragte , mithin auf NlT© antroort : Scis paucas ?
ein hünifche* lächeln © erfennen gab, weil © baoor hielte ,

£upatu* hatte fcio paucas fagen moden , unb r* m©i brdrr
gemußt ; allein e* mir* b© au*gang , bag Pupatu* fein© mit
Nr gegeNnen antroort nur gefpottet. Denn ai* barauf ber
JRi©trr in Nr anaebreuhten fa©e meit© f©nlte , führte fol©e
tupatu* mit greller gef©icflt©fcit unb moblreNnbeit au* t

bag ber 9li©ter ni©t* mehr bagegen auf©bringra p©mo©te,
unb b© au© erd na© Pupati abtntt , mit roem er* © thun
gehabt , oon Nn umh©deh©Nn erfuhr. Cond© roill man
ppn Pupato mid©

/
haß © ferne* lofen maul* roegen , inbrnt

© roeber danb 110© anfehen gef©onet , etnd au* fcabua reif»

airet morNn , bo© habe man ihn auf anbalten feiner guten

freunbe balb roiebrrum jurücf beruden. Ob er gl«© übrigen*

p©f©iebent* gedhrieben haben mag , fo roeig man bo© m©t
ma*, unb mo c* aniutredcn , miemol ealcmomu* infeript.

Gymn. in mifcell. unb Tomagnu* P. II. p. 4- ooraeben bag

e* poetif©e roerefe, unb barunt© «ne* oon b© XII. Tabuli*

aemefen. Gt darb an. 1399. na©Nm © d© felNr biefc grab«

t©rift gema©t

:

Mors , mortis morti , mortem fi morte dedilTct

:

Hie forct in tenis, aut integer adra petifTct,

Scd quia didolvi fucrat fic junifta necede

,

Oda tenent laxum , melior pars gaudet in clTe.

Stardian. de dar. Pacttv. p. a)2. feq. Fapadopoti, hid Gymn.
Patav. tom. 111 . p. n. feq.

t i£upffm. Söon b© älteden ©rafen ober £errm oon
Pupfftn , roel©e f©on ln* labt 796. flcfr&t merNn , hat man
bi* auf an, 9^>- feine befonbere na©ri©ten. Die folge uten er*

jehlet



fehlt Srußiid , anna!. Suev. P. II. üb. III. c. 9 - ©er im gcnico
flemelbte ©raf Johann , mar erßlidj ©om.Küßer, betnach Bi.
fdjoff »u Soßan? au. refignirte an. i«p. bcu ji. ocr.

unb ßarb ben 8. man an. uu. »u Sngen. Um bie mitte bed
XIII. fxculi haben Nefe ©rufen bad flofter ©naben»ell ober

Dffenbaufcn Ijditcn flirren , unb nacbgebfnbd an. 1262. reich#

Iid) befcbencft. 3u ber ©raffdjafft gehöret auch bad fchloß/pe»

men , ober J&obenberoen , roooon bad Aegöro ben nabmen buben
foa. Bon bem fuccefliond.ßreit Heb« pappcnbdm imb 0ru»

IittCfetl. M. Stehrvreeg. MSct.

£ufcimu9 , (Ottomarud) ober nachtigaU, unb Progneus,
wte er ßd) ©rieebifeh »u nennen pfleget , ein‘qelcbrter Ötrafibur.
er, obngefehr an. 1480. gebobren, ßubirte in feiner patter#

abt unb tu 2ßien, lehrte burauf in bem Benebktiner.floßet 0 t.

Ubalnti unb tSfrä tu Slugfpurg bie ©riecbifche fpracbe unb
anbere miffenfchafften , mürbe auch Brebiger in ber firdje 0 t.

SRauritii bafelbil. Sc foll auch tyrebiger *u Bafel unb Cano-
nicus tu 0 t. 0tepbfln in ©trafibtirg gemefen fron , bod) Idf.

(Id) nid)t entftbeiben , in meldjer orbntmg folche ebremßellen
ouf einanber aefolget , roie man benn aud) oon feinem tobe

niebtd tuoerläBtgefl melben fan ; fo oiel aber iß gewiß , baß er

nod) um an. me. gelebet bube/ unb le i'ong in bibl. feript.

giebet biefed iabr ald fein ßecbe.iabr an
, p. s 6 g. Sr hielte ed

anfangd mit Stafmo , mürbe ihm aber naebgebenbd fo auffä#

big / baßer»u fagen pflegte: Erafmus eftneoulo, & omnos,
gui legunt iplius libros , fiunt nebulones. 0eine' fatort*

fax fd»reib:urt, buoon atieb um bie firdje mobl oerbiente mdn.
ner , ße mochten tobt ober lebenbiq fetjn , nicht befrepet waren,
hrroegte tDIeianchtbonem eindmald ihn folgenber gejialt irgenb#

mo amurebeu

:

Quinn laceras miferos cnideli carmine manes

,

Nomen erit Vultur, non Philomela tibi.

S)<m obngeuchtet bleibet ihm ber rubm , baß er etf fonberlicb (n

ber ©riechtfchen fpradx febr rneit gebracht. 0eine fchnften

unb überfe&ungen betrugen fcldxd , unb geboren »u ben erßen,

Mufurgia , £ Praxis Mulica , Siugfpiirg 1542. in 4. ©ie erßen

l»co büchet/ fo gefprdcbd.weife eingerichtet ßnb , unb beren re#

brnbe 2Cnbread ©iloanud unb ©ebaßian Birbunq, mglet.

chen Bartholomdud ©töfler , unb ber peefaffer felbfl (mb , ban»
belnoon allcrhanb inßrumenten , melcheet/ laut ber porrebe/

aud bed poenten feinem Xeutfchen tractat genommen, unb ind

£atein überlebet bat : bie jmeo übrigen Cummentarii hanteln
de Conccntus Polyphori , bad iß/ ex plurifariis Vocibus,
compoiitis Vocibus i bad ganße roerefgen betraget 14. bögen:
Introdudioncs Elementares Hellenifmi , ©traßblirg 151?.
Progymnafmata Grxcx Literatur® , ibid. 1517. in 4. fo her#

nach ibid. im. in 4. oermehrter aufgelegt morben ; Allegorix

&Tropologix in utrumque Tcftamcntum ; Poemata Grxca,
unter benen eined auf ben tob 3ob. ©eilleri, fonß Keiferd.

berg genannt, beftnMidj, ibid. mo. in 4. 3u feinen überfe«

Hungen geboren: ein Xeutfdxr ^fnlter , Slugfpurg 1*24. ein

fatemifcher ^falter/ ibid. cod. bepbe nachher LXX. ©ollmct#

fd)Cr ihrer perfion ; Ammonii Alexandrini Harmonia Evange.
licu , ib. i{2). in 4. lfocratis Parxnelis ad Dcmonicum &Ni-
coctcm, ©traftburg i? i?. Epigrammata Gracorum veterum

,

centurix II. ibid. mp. &u|ier gebachten fchriften bat er auch
Moralia quxdam Inllituta ex variis Aucturihus colletta , ©rir«

dnfeh unb i'ateinifch / Hiigfpurg i$2i. in 8. unb Grunnium So-

pbiltam Ober Pclagum human* IMifcri« , ©tra&burg ifll,

in 8. hcraud gegeben. Vtijitm , de feient. Mathcmat. c. 60.

Cejnrri bibl. Schelborn, ameenitates littcrariar. Lueliut
, de

Poctis Grxcis Germanix. Vojj'evm. apparat. fäcr. tom. II. Bur-
ebard. de Ulrici Hutteni vica

, P. II. p. 270. in notis.

^.ufchingtort / ( Xbomad ) gebürtig oon ©anbmich aud
Äent , mar DoCtor Thcologi* , unb bed Bifchojfd tu Orforb
Sßrrbtger. Äernach roarb er Reflor tu Bumbam , SBeftgate t

Canonicus tii ©ulidburp, unbjtönigd Caroli I. Sapluu. Juefe

hrbienung büflteer beobrn innerlichen unruben ein / befam fie

aber unter (Earolo II. mieber , unb (larb an. 1661. ben 21. fept.

in feinem 72. iabre. Sr hat in feiner mutterifprache einen

Cnmmentarium über bie Soifteln Umili an bie J^ebrder unb ©a>
later , tm pateinifchen aber Logicam Analyticam de Principiis,

Rcgulis &Ufu redx Rationis &c. geichrieben. Witte
,
diar.

üuiinau , ober Huiliiotu , eine alte Idngft audgefiorbenr

abeltche familie in ©etwaben , beren oon einigen ber erfle an.

fang bed flofterd Bebenbaufen jugefchrieben roirb. Crufii an-

nal. P. II. lib. XI. c. 1 1. 9lu. 1 120. marb Sonrab oon üuftnau

Qtbt bed gemelbten floßerd. M. ibid. c. 17. 3obannoon Eußnau
fam an. H77. in bem treffen bep Reutlingen nebß oielen an.

t>rrn Sbeüeutben um bad leben. Idem , P. III. lib. V. c. n.
paralip. c. 1». 9lri. 147$. roarb 2Bilbelm oon l'ußnau 3lbt

bed floßerd Ottenbeuren , mekhee bie allba terfaüene floßer.

jucht glüdlicfj perbeffert. Cmfiut , P. I. lib. XI. c. 9. Sine
utertel.ßunbe oon lübmgen gegen morgen tu liegt bad borf

I» uffnau , melched ber haupt.ort bed Bebenbaufer Äloßer.jfmtd

iff. Dafelbß lagerte ßd) an. m4- bed oertriebenen J^er^og UJ#

richd arntee , um oon ba bie ßabt Tübingen im faß eined miber#

flanbd tu belagern. Idem

,

P. 111 . lib. IX. c. 9. M. Stein-

meeg. MSct.

LUSTKATIO, eine gattung opfer/ beffen ßch bie alten

Jacoben bebienten, Ihre bäuier , ßabte unb felber , mie aud) bie

prrfonen felbß tu reinigen , welche ßch etrcan mit etroad txrun*

Supplement^ U. Sb'll’

reiniget batten, ©ie perfonen hielten ßch unrein , mann ße ir-

genb ein laßer begangen batten, fonberlich mar ber tobtfchlag,

mann er auch fchen miber mißen gefcheben , eine urfad) , mar.
um ße glaubten, baß eine gattung fluch auf ibnen lüge , roelthec

ße in nod) größer unglürf ßüreen mürbe , fo ße baoön nicht ab#
gemafchen mürben , mie beffen oiele erempel bep <)eroboto unb
j£>omero anmtreffen ßnb , tu beren teilen fonberlich beiliglich

barauf iß gehalten morben. ©iefe reinigung gefchabe burd) fetier,

burch rauchmercf unb burd) fchlacht.opfer, unb auch mit maffer.
©ie Luftrationes maren ferner entroeber öffentliche , unb gien.
gen bad gefamte ooltf, ober befonbere , unb giengen nur prioaU
perfonen an. 3ene gefchaben an einem öffentlichen orte , ald
in einem tempel ober auf einem großen plage ; biefe aber an
bem orte , mo badienige mar , melehcd follte geremiget merben.
Sd mürben gemißt reinigungen für unmngdnglich notbmenbig
gehalten , ald tum erempel , bie reinigung ber bdufer in peßrjei#
ten , ober fo jemanb fonßen barin n geßorben rodre ; anbere
aber gefchabe« nur freuretllia unb aud beootton. Beo ben Rö.
mern mürben berglelchen öffentliche Luftrationes aßet, iabre
gehalten , ebne bieienigen , meldje tufdlUg gefebaben , ba ße ihr
Luftrum tu halten pflegten , unb ihre leutbe tehleten , unb bie
gütber fchdgeten , aldbann mürbe bad fchlacht.opfer brepmal
um badienige, fo ba foüte gereiniget merben , herum gefübret#
unb haben oiel fößlicbed rauchmercf oerbrannt. ©ie ©riechen
fügten ihren Luftrationibus noch menfehen . opfer ben , welche
ße Anathemata nemieten , unb mit ben erfdjröcflirbßen fluchen
anfubren , unb biefelben enblich opferten

, nachbcm ße fo t«
reben aßed unbeil, melched auf ße felbßen fommen fonnte, ib#
nen aufgelaben batten , mie ebebeßen oon ben 3fraeliten bem
Aafafel , ( roeldjer in bie roüße mit bed oolcfed funben unb beren
fluch beloben , gefübret marb , ) gefcheben iß. Beo ben Rö*
mern mürben binemgm Luftrationes, roclche |um beßrn bec
felber unb erbaltung ber fruchte angeßellet morben, Ambar-
valia Sacrificia genennet : Quod arva ambiat victima

, faqt
©erotud. Macrobius , Saturn, lib. III. c. t. & Virgil. Georg,
lib. I. 2ßann ße bie armee reinigten , mürbe cd Armiluftrium
genennet ; etliche baju erfobrene folbaten , mit Jorbeer.frdn»
gen gecrönet , führten um bie gange armee , melcbc auf bem
Campo Martio in fd)lacht.orbnung ßunbe, bad fchlacht.opfer,
Suovctaurile genannt, breon^il herum, ©iefed rourbe ber*
nach , nebß oielen oerfluchunaen miber ben feinb , bem SRartf
aufgeopfert, ©te Amburbalcs Hoftix maren nach jeßi be#
rieht bieienigen opfer , baburd) bie ßabt Rom gereiniget mürbe,
unb führte man biefelben breomal um ben bahn biefer ßabt.
Bopifctid in feinem Aureliano tbut biefer tyißration auchmel.
bnng. Beo ber L'ußration ober reinigung bed oiehd , befprengte
ber birt feine brerbe mit reinem maffer , brrnach oerbrenuete er
lorbeer.blatter

, fchroefcl unb bergleichen anbere fachen burd),
einanber , unb gieng bamit breomal um feine beerbe , ober ben
ort, barinn ße eingefcbloßen maren

, herum ; enblich aber ppfertc
er ber göttm $aled einen fudyen ,• oon birfcn , mild) unb ge»
Töchtern mein tubereitet, ©ie bdufer ber prioahperfonen miir»
ben auch mit maffer gereiniget; beneben räucherte man mit
Iorbeertroachholber.oliocn.unbanbetm bergleichen holß. 2Bann
aber »um Überfluß ein opfer gefchiachtet mürbe , fo mar ed ge»
meinigltd) ein fpanferrfel. ©ie Luftrationes, melche für peno#
nen gefchaben , mürben eigentlich Expiationes , unb bad ba»
beo gebrauchte opfer, Vidlima piacularis genennet. 0ie be«
bienten fid? auch einer gattung Pußrarion für bie Hingen fin«
ber ; bie mägbgen mürben am achten, unb bie fndblein am neun»
ten tage nach ihrer gebürt gereiniget , unb biefer tag murb«
Luftricus geheißen ; bie reinigung aber feibß gefchabe mit ret»
nem maffer, ober auch mit fpeichel. 0tebe 3ohanhcm Hob*
meyec in feinem tractat Hc Luilratione veterum Gcntilium
fo tu Utrecht in 4. an. 1681. gebrurfr, unb mit großem fleiiTe

über biefe materie gefebrieben morben. Macrobius. FeHus
Aul. Getimt , &c.

J^utbec, (Sari Sriebrich) mar Dodor Mcdicinx, unb
an. 170s. mürbe er Profeftor ber gHebicin am Gymnafio tu
©teltm. 9?achma|d muße er auf Äöniglich»0cbmebifcben be*
fehl mit bem Könige ©tanidlao unb feiner jfwf.ßatt , ald Peib*
Medicus »uerßnach ©chmebeii , oon bar an. 1714. nach3meo*
briicfen , unbenblid) an. 1719. nach 2ßeiffenbucg im Slfaß ret»

fen. Sr hielt bid an. 17a?. beo bemfelben aud , unb batte uu»
terbeffen bie ehre, bie bamalige <ßrin|}ej;in unb iebige Königin
oon ftranefreid) in niatbematifcben unb anbern curiofen mif*
fenfehafften »u unterrichten. 9lld er aber rnblid) aud biefed
Aerrn bienßen noch oor ber unoermutbeten erß an. 1726. ge.
febebenen oermdblnng ber gemelbeten ^rinbeßinfrat , fam er »u
bememgen bebienungen , melche er nachgebenbd befleibet. Sr iß
nemlid) Aerboglich.polßeinifcher ^ußfb.Ratb unb peib.Medi-
cus , Mcdicinx Dodor & Profeltor primarius in Kiel , Prx.
fcs Collcgii Chirurgorum & Profeiror Phylicx }u Kiel morben.
Sr bat gefebrieben : Difp. de Fontc foterico Kentzenli

,
quibiis

natura fontis hujufque medicx fäcultatcs exponuntur; unb
noch eine de Adionc Acris in Machinulam ßarometricam

,

feu Tubum Torricellianum, Kiel 1701.

ff uthumicrc , ( granc. de la ) marb gebobren im bec. an.
1617. ©ein gefcbledjt fommt oon alterd b« «nfl ber 9?or»

manbie , unb btcR ebebeffen 1c lellier. Sr mar ein fob» 3o»
banmd , grroberrn de la ßutbtimiere , tc. unb ©ourerrieurf

In ben ßdbten Boßbgne, Sbcrtrourg, unb Sbarlottd du Beehre.
> fpm*
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fpin. Ob er fchon Nr dlteße fobn feine# wittert mar, fo begab er

fid) boct) in Nn qcißlid)cn ßanb, ßubirte bie Xbrcloqi« iu $a.
ti# , nnb oerfügte fich oon ba nad) 9tom , roo et Auditor bei

Karbinal# Wrimalbi frinei oettern roatb , roelcher eben um biefc

»eit ali ©dpßltcher Nuncius nach grancfretch gefchicft roorben.

Den a. mnuar. an. 1644. roarbe bcr Abbe l'utbumtere oon bcm
Nuncio brorbert , ber tlieologifchen Jacultdt (u $ari< bie bulle

Nö$apß# Urbani Vlll. ;u überbringen , roorinn er Janfenit

bueb unb belTen lebr.ßhe oerbammete. Kn. 1647* ben 15. um.
marb er jium tyricfter gemacht » unb gebachte man ihn fdjon

tpetleri unb *u ben böcbßen qetfl liehen ebren-ßellen m erbeben,

roofcrn er nicht felbßen ge teilet hdtte, baß er barnaeb nicht tvad)»

tete ; er »eiqete mehr etfer ber firche iu bienen. 3u biefem enbe

perbanb er (ictj mit etlichen frommen Weißlichen in ber $far»

reo ©rir , unb lebte in einer communitdt mit ihnen. 0ein
jroeef mar, ba# oolef unb bie ßintlichen ^farrepen Nr©arome
de la J?utbumiere tu ihrem beol 51t untermeifen. Kn. 1648.

haucte er ein hau# ben bem ftrehhof ber bauptdtreht tu ©nr ,

unb faßte ben rntfdjluß , ein Seminarium bafelbß aufiurid).

ten , monnn bie lugenb in ben fprachen , in ber $bilofopbie

unb Theologie (bnte unterrichtet merben , unb ba er in acht ge.

nommen, baß bie SanNWeißlichen fonbcrlich lehr unroiiTenbrod.

ren
, unb N#nxqen beo bein oolcfe in große oeraettuna gefom#

men, roollte er ba# finnige beotragcn , bem firchen * itanb ge»

fehiefte lunqc leuthe ancufchaffen. ©alb barauf beuchte ihn

bie ßabt SJaDoane fommlicher tu fernem tmeef , unb tractirte

beshoegen mit Mr. Kuoro, bem ©ifchoffe oon Soutance , um ein

nlt ©ifthößlich hau#, melcheier nur um loo.lipre# perpachtet

hatte, ©lefem oerfpracb er bafür idbrlid) unb unaWö#lid) 150.

unb über biß ihm eine anbere qelearnbrit aiuufdjaffen , mo ec

reßbiren fönnte , mann er nach ©alloqne fdme. 3tu# bem al*

ten erhanbelten gebduN aber machte er ein große# unb prdch»

tiqe# Scminarium , tum beßen ber lugenb, fonbcrlich benen, bce

fid) tum bienß ber firche miebmeten. Obfchon biefe# roerrf non
Mr. Otuorp , unb auch oon feinem nad)folgrr in bem ©ißtbum,
bcm Jjberrn le Kfcrcde prfieoille, gut geheißen roorben , unb ba»

bero baße Ibe halb in großen ruf fam , unb iid) unieblich oiel

fchüler aller orten her bafelbß einfanben , fo befam e# auch halb

feine fembe , roelche über beßen qlücflichen fortqanq eifersüchtig

mürben , unb Nnfelbrn tu hemmen , au#ßreueten, baß ber .Jan-

fcnifmus in biefem Seminario gelehrct mürbe. ©iefe# qerücht,

ob e# fchon an iich felbß falfch gcroefen, nähme boch halb bem
Seminario feinen guten nahmen , unb enttoq ihm feine fchüler

;

besorgen , bamit baburch ber prooinß ber baoon tu hoffenbe

nage nicht meiter entniTen mürbe, prdfentirte man an. 1664.

bcm ©ifefcoffe pon Koutauce eine bittfchrift. ©er bamaliqe ©i»

fchoff, J>lr. de CeßeoiUe, mollte Ne fache felbß untrrfuchen , unb
perfüqte fich be#meqen nach ©allogne

;
unb nachbem er bie ba.

}ti erforberlichen tcuqen anqehöret, unb oöUige Information ein.

enommen, fanb er ba# Seminarium unfchulbig, unb orrbot

e#roeqen beo ßrafe ber ercommunication , ferner Nrgleichen

reben miber baiTelbe an#tußreuen. 3llfo mürbe, fo lange biefer ©i.

fchoff lebte , ben feinben be# Seminarii ber munb qeßopft. 31n.

i6Aö. folgte auf ihn Mr. de i'oinenie de ©rienne ; biefem mur.

ben philofopbifche Thefcs au# biefem Seminario gemtefen ; er

eraminirte biefelben, unb fanbe ße gleichfall# orthobor, baßer
ben Profeflor, al# ben Urheber biefer fchnften, ernennte , bie

Xheologie tu lehren. Um eben biefe teit mürben bie ßreitigtei.

ten ben JanCenifmum betreßenb , oon bem $apß (Elemente IX.
einiger maßen bengelegt, ba bann ber Abbe £utbumiere unb feine

übrige Weißliche alle# unterfchriebcn , ma# ber $apß unb bie

übrige WaUifche firche an ^anfenii fünf propofftionen oerbam.
met hatte. ©e#megen oerhoßten fie nun «11 frteben tu leben ,

tumal ba ber Xönig felbß uch ihrer angenommen , unb biefel.

ben ferner antufechten oerboten bötie. ©elfen ohngeadjtet

mürben fie oon neuem be# Janfcnifmi angeflagt, uhb bem
tu folge an. 1671. Mr. SRorion , ein Dodlor ThcoloRi* beo

ber $«‘Utdt nu ®ari# , tu ihnen gefchieft. batte orbre, in

biefem Seminario ba# ConciÜum Tridcntinum auf ben fuß ber

WaUifchen nicht i}anfenifiifchen firche tu erfldren , unb mar ben

0emmanßen nicht mm beßen gemogen , unb mochte alfo bie

Doctores be# Seminarii beo ber gacultdt nicht gerühmet haben,

©a nun Cuthumiere fahr, baß er, ohngeadjtet aller bittfchrifien,

bie er eingeleget, baß man bie irrthümer feiner ^rofeiforen nennen,

unb unter fuchen fbllte
,

nicht# au#richten fonnte, fogaberba#
lehren auf , unb begnügte fich mit feinen $rofeßören ben übri.

en canonifcben ßiftungen feine# Seminarii obiuliegen. ffc

lieb alfo bi# an. 1685. ba er einen Königlichen brfebl erhielte,

frafft beßen er alle#, ma# Weißliche in bem Seminario maren

,

abfehaffrn mufte. €r gehorchete biefem befehl , unb feit ber teit,

obfchon fid» i’uihumiere alle mübe gegeben , fthte ßtftung mir*

ber empor tu bringen , fo fonnte er e# boch nicht erhalten

;

be#megcn oermachtc er ba# Seminarium unb beßen bepenbeng,

bücher unb meublcn , ber Kongregation ber Hatrum Oratorii

,

nnlche e# aber auch feitbero nicht bat mieber in aufnahme brm»
gen fönnen. fiutbumiere aber felbß ßarb an. 1699. ben 15.

(ept. feuieAalfer# 8a- whr , unb marb in bet capelle be# Semi-
narii begraben. Mttnoms.

üuti , ( Öenebicfii# ) ein berühmter mahlet , mar jti ftlo.

reut an. i#66. gebohren. 9!adjbem er erfilich oon 3Jnt. ©omu
nico Wabbiani enter guten untermeifung genoifen , übte er fid)

iu EKoin Dornemlich nach ben beßen ßatuen unb gemdhlben ,

lut l u 5

unb ermatb fich baburch mit ber teit eine folche gefchicffichfeih

baß er mit unter bie »ortreflichfien biftonen. mabler getehlet

mürbe. Kr mürbe oon bem Käufer qeabclt , unb tum ERittec er*

flärct , ba ihm bann ber Kburfürß oon ÜRaonij nebß bem
Äbel#.brief auch tugleicb ein mit biamanten reich befere#

ereuh überfchiefte. ©er Wroß . fccr$og oon ^loren( aber be.

teigte feine bochachtung, bie er oor falle gemdhlbe trug* in.

(onberheit barinn , baß er ihn in einem oon feinen palldßen tu

9tom roohnen ließ. Kt ßarb an. 17 a6. Abctdario pittnic* ,

p. 25.

Ü.uttcreU , ( Johann ) ein gelehrter KngeDdnber , mar in

ber 'Dbilofophie, 9Rathematic unb Xbeologte febr geübt , unb

mußte alle fachen in ein große# licht tu fenen. Kr blühete um
ba#iahnt4o. unb mar erßein Hrarbcndurius tu ßalioburp

,

hernach Kanzler ber Orforbifchen Unioerfitdt. 0cine fchnften

finb : Hrarlectiones Oxonicnfcs ; Detcrminationcs adverfus

Ockamum ; in Vefperiis Magiftrorum lib. 1 . ad quendam
Kom.x difputanccm , fo 3ob. ^aconthorpiti# geroefen fron fofl,

bet bamal# tu 9tom , bapin et berufen roorben , über bem ge#

fchdffte ber l'rießcr.beurail) oiel bifputiren# hatte , nebß a. m.
Baleui , dc.fcript. Angl. cent. V. p. 419.

Xurembourg , ( Sebaßian oon ) ^«Thog oon ^entbieore,

SDtargui# pon adlige , Vicomte oon EDtartigue#, ein fobn ^ran»
cifdll. SQicomteoon SRartigue#, marb 1c Chevalier futpeoe
aenennet, unb ertöte# feine tapferfeit bereit# unter Heinrich# II.

ftrancifci II. unb Karl# IX. rcqicrunq. Kr befanb fid) an. 155».
unb iw. beo ben belagerungen oon ®le$ unb laouane,
gleichmie and) an. 1558- in ber belagerung oon Kalai# unb
Wume#. Än. 1560. biente er in ©chottlanb, marb nach fei.

ncr turüeffunft Colonel-General oon bcr Infanterie, unb (hat

fich hernach iu ben fchlachren beo ©rear, 3arnac unb 3Jlon.
contcur , roie auch m ben belagerungen oon dfotten unb Or#
Iran# h^rt»or. ?ln. 1564. fuccebirie er feinem erttcr Johann de
©rofle in bem Wouoernement oon ©retagne unb ber Wraffchajft

«Dentbieore, melche oon Karl IX. an. 1569. tum j£)erbogtbum

unb Mairie gemacht marb. Jn biefem mhre oerlobr er auch in

ber belagerung oon 0 t. Jean d’ftngrli burd) einen fchuß ba# le.

ben , al# er fur$ oorher oon ben dleformicten unb ihrem glau«

ben auf etne lehr oerdchtliche meife gefrrochen. Uber biß ift

oon biefem jgjerrn tu merefen , baß er mit ber nachmaligen Kö.
nigin anargaretha oon ©aloi# in großer oertraulichfeit ge lebet,

roelche bi# an feinen tob gebauret. 0ctn leben iß in jpuqtt

Waßion Memoircs
, bie tu ffiante# an. 1590. in 4. gebrueft, be#

finblich. Daniel, tom. VI. EtoiJt , memoir. tom. I. Journal dt
Henri UL liv. I. p. 173.

£uyfen , ( Johanne# ) ein gefehlter fnpfrr.ßecbrr , fonbrr.

Iid) im rabiren, tu ftmßcrbam ben 16. aprtl an. i649-geboh#
ren , marb cnblich ein Viiionarius

, gab feine funß auf , unb
folgete ber fecte Sntoinettd ©ourignon. ©a er aber barbep nicht

tu leben fanbe, gnittirte er fie, unb legte fid) mieber auf ba# ar#

beiten. Kr ßarb an. 171a. feine# alter# 63. iahe. Jae. Kam.
po tPeycrmanno leben Nr 9?ieberldnbifchen mahlfr , auf

4)o(ldnbifd) gefchrieben , tom. UL p. 109. &c.

Äuyto , ( Johanne# ) mar tu £om in SBeß.^rießlanb ben

19. fept. an. 1655. gebohren. 97achbem er in feiner oatter.ßabt

bie Wriedufchc unb £ateinifdx fbrache erlernet
,
gteng er an.

1673. aufteiben, unb legte fich auf bie 9\bilofopbie unb j^te.

brauche fprache. 911 # in bem folgenben jahre Werharbu# de
©rie# nach Utrecht berujfen mürbe

,
gieng er mit ihm , unb be»

biente lieb beßen unterricht#, bi# er an. 1677. ben Magifter-grab,

unb in eben biefem iabre bie außerorNntlicbe Profeflion Nr tRa#

tur.lchtt unb DHathematic erhielte. 8n. 1680. befam er eine

fiele unter Nn orbenthebm ^rofrßbren mit einem geholt oon
400. gülben, melche# nachgehenb# bi# auf 1000. iß oermehret
roorben. Kr mar ein heftiger oertheibigrr Ärißotrli# unb miNr.
fdcher Kartefii , lebte nicht aflefn unoerheurathet , fonbern ent
tog fich aud) allem umgange mit ben leuthen. Kr ßarb Nn
ia. merb an. 17a«. 0eme fchnften finb: Altronomica Inili-

lutio, Utrecht 1689- in 4- Inrrodudio in Geographiam vctcrem
& novam ; adjiciuntur Oceani Terra: , & cujufque Tabul* t

ctiam Chart* I.XV. Sanfonis
, ibid. 1Ä9X in 4. Al/a Erud.

menfe rnaj. 1693. C. Burmanni Trajed. crudic.

Äujati , ( Jac. ) ein JRabbine , mar ein fobn Jfnac# Cuiati/

lebfe im XVI. Tcculo tu 0aphet in Walilda , baher er auch

gebürtig mar , unb fchrieb :
rnflj Wifi?

, Malogranatum &
Flos , au# Exod. XXV. 32. fo fonßen auch

1 'D>

ba# iß, Senfus interior Narrationum allcgoricarum genennet

rctrb, ©afel 1581. in 4- 9lmßerbatn 1709. in 4 ©urtorff, bet
ein gute# nrthril oon biefem bud)e fdllet, eignete# einem Ano-
nymo, ^ilanraoitiu# aber Jac. 9Jolono iu , unb miß eine ©e#
ntbifche ebition baoon gefehen babfli , fp boch bepbe# falfch ift

SOeiter bat man 00m L'ujiUi , 3Tjfl , Congregatio Ja-

cobi, au# Deuter. XXXII. 4 fo nicht# anbrr# al# ein Com-
mentarius in trarias ScCtiones Talmudicas iß , Kbcßdlonid)
1584. in 4- tbtccii cheatr. Anonym, p. 700. IVtif. bibL
Hebr. tom. I. p. 600.

iiujati, oberfiujjati/ (0imon) ober 0imcha , miete
fonßen hm unb mieber aud) oon ©artoloccio genrnnet roirb ,

ein Sabbme ju ©enebig , ber nad) Jul. «Dlauröceno , in pr*f.

Tr. Via delle Fede , Npbc# unter Khnficn unb JuNn inner

gclcbr»
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gelebrfamfeit »egen fehr geachtet geroefen , darb Dnfelbft naft
Unjjm bericht an. 1663. Gr bat im 3tuliänifftcn gcfftricben

:

Difcurfum fcu DifTcrtationem de Statu Hehracorurn & fpecia-
tim curum

, qui Vcnctiis commorantur, ©enebig 1638. Ü14.
ei foflrn ober/ rote 3mbomU. bihl. Lat. Hebr. p.161. nielbet, tu
nigt anil6f.uic binge barinn antutreffm gcrorien fron , babero
folfte oon üJitlft. 'Uolontrotto , in einer ebenfalls JtaUdnifdjen
fftrifl, bie tu 3tom an. 1641. in 4. herauf gefommen, geän.
Dert, unb oerbeffert »orben finD. 0onß iß bad obige »erd febr
rar , unb gebet beiTen buupt.inbult babin , baß weil bie Gbriß.
lieben 3Cepiiblicfen i'o großen niitycn aud bem geroerbe mit ben

S

'üben genöffen , biefe btüift auch ftred fftufced unb tolerant

cb ju erfreuen buben follten. Gd gebender bauen ©afnagc ,

Lift. Jud. tom. IX. p. 1061. unb ^Öagenfeil , in pera libror.

juvenil, loculam. II. p. 113. Gine Gngliffte Überlegung befiel»

ben but 30b. Xolanbud in feinem an. 1715. heran d gegebe.
nen bufte, Rcafons for naturalizing the Jeus perfproften.

Sffleiter bat man oon fiutato ein roerdqen , bad ebenfalld In 3lu*

Iiän lieber fpracbe gefftriebcn, unb betitelt iß : S'ocraces live de
Angußia Intelleclus huinani , ©enrbiq 1613. orrfftiebene Con-
ciones unb Diele Refponfa oon ibm liegen tu ©enebig noch m
manufenpt. Paul. Srwita

, in contin. hift. de Ufcochis. Wolf.
bibl. Mehr. tom. I. p. 1146. tom. III. p. 115a feqq.

iiycopetrufl , fonß ©elnid , ein fe&cr in ber ©rieftlfften

firctoe , unb ber urbeber ber SRaßaliancr unb Cocopetrianer. Gr
gab oer , bap er nach breiten tagen nach feinem tobe auferße.

ben mürbe ; man ßemigte ibn 1 unb ed mirb getagt , Dap narb
brnjen tagen ein roolf unter bem ßeimbouffen bereer gelauffen

fco ; unb biefed feil ber urfprung fcpn , warum er Cucopetrud

genennet loerben. Euibymha Zigabmut. in panoplia dogm.
adv. diverf. hxref. ( cujus excernta exßant in cod. Theol.
Graco LXXiV. bibl. Vindob. Cxfar. ) Anpend. Anath. I.

Siebe Lambecü comm. bibl. Vindob. üb. III. p. 171.

£yc, (Xfjomod) gebobren tu Gb«rD in Sommerfetdbire
an. 1621. ben 25. itierg , marb allba , unb, n>eil er cd mit ben
Non-Üonformißen hielte, jufonben tyrebiger, aber auft naft

bed Königd Garoli II. roicberfunft abgefefcet , unb ßarb ben 7.

junii an. 1684. Gr bfl t **n Gnglifften Kxplicationem Cate-

chifmi minoris ; Grammacicam Anglicam ; Diele Ityrebigten ,

unb anberd mehr gefftriebcn. Wood.

ÜyforP , ( SBilbelm ) ein ^rebiger ber firfte tu Sftire»

bourh, gebobren tu fclpdmere bei) flleroburo an. 1599. iß ben

3. octeb. an. 1683- geßorben , unb bot im Gnglifften Dcteftio-

nem Errorum , Hxrefium & Blafphcmiarum
,
qiix in nollro

faculo enatx fimul & toleratx funt , Cenben 1655. in 4.

Fundamenta Rcligionis Chriftianx , Orforb 165a. in 8.

Auctoricatcm Magiftratuum circa Res fäcras cum Libertate

Chriltiana conciliatam ;
Interpretationem Cognominum, qux

in multis legibus occurrunt ; Legatum junioribus Chriltianis

ad Sacramcntum Euchariflix accommodatum
,

ibid. 1656.

in 8. nebß Dielen unterffticbencn $rcbigtcn beraud geben lajfen.

Wood.

£yl&«; ( Ibomad ) ein Gngeüänber , »elften ©aletid ohne

r«t>t Vole , fiufitanud aber unb feine nadjfolger oerßummelter

iBcife Sde genennet , begab ßd> in ben 5)ominicaner«orben, unb
»urbe tu Ganterbutt) , »0 er aud) ßubiret butte, Alagillcr

Thcologix , roie er bann feine gemeine gelebrfamfcit ben ba,

maligen teiten nadb , befap , unb aud) Dürft feine prebigten

fift bereites einen nahmen gemaftt. Gr nahm hierauf an. 1344.

eine reife naft Sloignon oor , ald eben Glemend VI. allba ge.

genmärtig roar. 3lld nun um biefe »eit ber »ifftojf tu Gin in

GngellanD mit tobe abgegangen , unb tu feinem naftfolger äla.

nud oon 28alßngbam,»elfter Vrior an btefem (extern orte gerne,

fen, turn naftfolger mar mochtet »orben , mit biefer roabl aber

ed niftt gar tu nfttig tugegangen, fo oertnarf folfte Glemend VI.

unb confmrte bad oerlebigte ^iftbum an obgebaftten l'olbe

,

Nlfen löblifte Qualitäten Ujm niftt unbefannt waren. Diefec

t'plbe alfo wurbe im monat julio ju «oignon einge»epb<t 1

unb trat noft in ermelbtcm 1344. jubre fein Sifftörfüft amt
»u Glo an, Dermal tete and) baßelbe butan. 1360. mit groifem

rühme. ?lflein er fiel um biefe teil in bed .Königd Gbuarbi UI.

aroiTe unanabe , »eil er ben neuen ©ifftoff »ufilftfielb, JRo.

bertum Stretton , »elften ber König bartu oorgefftlagen bat.

te , niftt confecriren »ollte , naftbem flft bereitd ber Grb*5\ü

fftojf ju Ganterbum folfter banblung tu imtertieben bebenden

getragen , unb auft ber $apß mit bed Strettond oorgegange.

ner Stfftöiflifter Promotion gar niftt tufrieben roar. Gr
muße fift , 10 halb er bedrorgen feine entfftulbigung beo bem
Könige porgebraftt, audbeiTen äugen entfernen, unb edroarb

ibm barben »ugleift ber ^>of oerboten. Diefer gelegenbeit nun

fuftte (id) infonberbeit bie oon 9Bafe , »elfte mit bem König,

lieben naufc oerroanbtroar, augenblidd »u mibe tu maften,
unb »oUen einige ^irrbeo gac behaupten , bag ed auf bed Kö.
mgd awliften grffteben fep. 2)ann ba biefelbe bereitd eine ge.

raume jeit b« »«t Dem i'nlbe, an beflTen ©iptbum ftre felbec

ßieifen , allerbanb grenb.unb anbere ßreitigfeiten gehabt, »elfte,

weil fie »egen ibred großen anfebend unb reifttbumd im lanbe

tor nnertrdgliftem übermutb/ ber Sifftoff hingegen etwad bi*

h«g unb niftt oon Dielen ^of.complimenten »ar , immer roeu

ttr um fift griffen , unb ba fein tbeil bem anbern im gering«

ßen etwad naftgeben rooflte , in öffentliften bufi tmb verfol.

gungen audfftlugen , fo mepntc fie nunmebro Die gelegene geit

«»artet ju buben , ba (le ihr mütbleitt un bem ©ifftoffe reftt.
fftaffen fühlen fönnte. 3u bem enbe ßeßte fie eine öffentliche
fluge »iber ihn an , unb gab ibm tarinn fftulb , ald ob auf
fein angeben eined ihrer luß.bdufcr frp in branb geßerfet roor.
ben , roelfted boft einige oon ihren eigenen iinterthanen aud
leifttßnnigem gemüthe ober and betrundenheit artbun, unb »eil
fie baruber ertappet »orben , tu abroenbung ber ßrafe alle fftulb
bififaüd fdlfftliftec roeife auf ben ©ifftoff gefftoben butten.
Sloft eher über ald ßplbe oon ber »ibrr ihn angtbraftlen Flage
naftriftt erhalten buite, »ar bie fen ten& ffton barauf abgefaffet.
Dag er ben gefftebenen branb.fftaben erfeben follte , unb muße
er baoor bet oon 3öaft 9o. pfunb ßerlmg bejablen. 38ie ihm
nun bad hierunter empfuubene unreftt »eit heftiger ald bie bi.
ctirte unb erlegte ßrafe ju gemülbe brang , fo bat er fift beo
bem Könige eine aubienb aud , unb Hellte barinn bad illegale

perfabren »iber ihn fo naftbrüdlift oor , bag ber König fei«

ber ein migfaüen barüber fpüren lieg , unb bie fafte in reißt«

ftere beliberation tu bringen oerfpraft. Gd lief aber bem obn.
geafttet tu Huntington, »0 bie anberrocit anbefoblene unter,
fuftung biefer fafte oorgenommen »erben feilte , fo gar fruftt»
lod bamit ab , bag Cölbe niftt einmal eine abfftrtfl oon ber oori»
gen riftterliften fentenb b«aud bringen fonnte , »eil bie doh
33afe ffton aßed in bie »ege emgerifttet , unb unterbauet
butte. Gr nahm babero feine tußuftt oon neuem tu bem Kö*
nige , moftte aber oor großem eifet oor bad offenbare unreftt
unb geroalt einige hurte rebtn buben mit unterlauffen laßen ,
»elfte ben König gewaltig unb um fo mehr perbrieffen maßen, ic
Deutlicher Darauf gefftloffen rorrben fonnte, ald ob ibm Colt*
bie meiße fftulb Dabeo julegte. Da nun bieburft beo bem Kö.
nige Der alte groll rniDcr Den ©ifftoff aufd neue rege worben,
fo befftwerte er fift gegen felbigen bep bem fcarlcmente gar
naftbrüdlift , unb ed wurben allt teben bed ©ifftoffd aufd
fftlimmßeaudgeleget, auft »ad man nur oon feinen femben tu
feiner noft großem oerfftrodrbung aufbringen fonnte

, alle*
auf bie bahn gebracht. Ob ßft aber gleich i'olbe »iber aüe be.
fftulbigungen wohl tu oerantworten rougte , fo »urbe Doch 00m
Qjarlemente in faoor Ded Königd audaefproften , unb Cölbe
muße , »0 niftt noft eine nebemflrafe bictiret »orben , auf
feine lebend.*eit ben Königlichen H»f ju metben , tur fentenk
anbören. Gd gefdiahe hierauf nicht lange teil hernach, baS
jroifften ben ©ifftöffliften unb Der oon Söafe beDienten eine
tencontre oorfiel , in »elfter ein ladeo oon ber lebtern parten
bad leben einbüffele. 3Bcil man nun folfted abermal bem ©i.
fftoff fftulb tu geben , unb »iber ibn tu brnunciren gefonnrn

,

unb biefer aud bem oergangenen in bad fünftige feine gute
reftnung oor ßft maften fonnte , fo oerfaufte er feine meiße
meublen , unb gab bad gelb feinen oertrauteßen freunDeu , beo
benen er fift auft heimlich aufhalten »oüte , in oerroahrung.
SlUein er »urbe audgefunbfftajftet , ober er ßeüte fift auf er.
folgte öffentliche citation, naftbem oorhero feine guther einge*

rn »erben , unb feine repenuen bem gemeinen fifco anbeim

Sißen , oon felbßen oor Weriftte , unb erroiefe nicht nur

,

er roeber um ben tobtfftlag geroufit , noft folftcn auf et.
nigerleo »eife oeranlaffet

, fonbern »oute auch biefe feine un.
fftulb gegen Den Gr&.©ifftoff oon Ganterburo mit einem eobe
beßarden. Dem ohngeaftfet »urbe er oor ffttilbig erfldret,
unb troar in fo ferne, bag er ben tbäter naft oerübtem' tobtfftlag
willentlich otrheelet , unb fortgefftafft hätte, roelfted aüed ec te.
boft mit gutem gninbe »iberlegte, unb oerneinte. ßlifttd be.
ßoroeniger , unb ba auft aebaftter Gr8.©ifftoff etroad tu bed
Königd mißfallen oortuneljmen bebenden trug , unb alfo nun
bem ColDe nelh , baft er bed Königd gnabe »ieber tu gewinnen
trachten foüte, fo fahe fift Cofbe genötbiget , »eil ihm alle
mittel tu Dertheibigimg ber unfftulb abgefftnitten waren, feine
jufiuftt anberd rootu fliehen. Gr »anbte flft alfo an ben^apß,
unb reifete felber naft 91oignon, unb bewegte benfelben Dnrft
eine umßdnblifte erjehlung aßed beffen , »ad man bidberomit
ihm oorgenommen

, tu großem mitleiben, bergeßalt, bag bec
®upß barauf an bie ct. ®aulud,firfte bafelbif eine öffentliche
citaiion anhdnqen lieg , fraßt beren bie geroefenen i'egaten.
SKifttet, »elfte Sßilhelm eftaredhuD , aßilbelin Xhorp,Hen.
ricud ©reene , Söilbelm SKodton tmb Simon Dranton hieffen,
ßft prrlonlift oor ihm ßeflen foßten , unb ald fie folfted nicht
tljaten , mit ber ercommunication alfobalb hinten brein roar.
Der ©ifftoff tu l'mcoln muße folfte publtctren, unb auft poil.
ßreefen , ba bann ber inbeffen geßorbene Simon Draoton wie.
her audgeqrabcn,unb anberdwohin oerfftarret »urbe. Dagegen
lieg ber König , »elfter beobed »iber Den ®apß unb Den I'olbe
fehr entrußet »ar , Dürft ein patent im lanbe fftarf urrbie.
ten , Dag nifttd oon ’iDdpßliftrn oerorbnungen ind flfcift ge.
bracht noft publicirt werben foüte. Unb aid bem ohngeaftfet
einige bein ©ifftoff tu »ofteßer , aldbamaligen :Keiftd,efta6.
uieifler , eine *apßlifte buüe »egen biefer ßreitigfeiten tu
uberbringen ßft unterfangen , fo würben fie, »eil fie fift niftt
teitlid) genug aud bem ßaube gemaftt, gefangen gefegt, unb
etliche baoon aufgefmipfet , etliche aber mit nafemunb ohren.
abfftneiben , unb noft etliche mit langwieriger gefdngntd be.
ßrafet. Gd iß baljer leicht )u gebenden , wie fehr übel bec
fcupß bie erhaltene naftriftt baoon empfunben haben müffe
Gr lieg barauf unoertuglift ein fftreiben an ben Köniq erge.
hen, unb oerlangte bannn mit Dielet hefligfrit , bag bcml'nlbe
»iber feinen ungerechten fRiftterohne anßanb fatidfaction oer.
fftaffet werben möchte, fonßener aüe fftdrfe Dcdweaen poriu.

2)9 l (ehren
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febrm gendtblget fern wurhe. 2B«il nun trr Äiuig ohne biß

fdjon in frirq rerrotcfclt war / uni» nicht noch eine innerliche

Unruhe feine« SKeidjö »erhängen wollte , fo fdjicfte er einige

mittel« pcrfonen nach 9toignon , welche hie entßanbene bifpu«

ten in her gute au«macb«n fönten. €« war auch Colbe mit

felbigrn bereit« in untcrrebung gewefen , unh hie fache ßhon fo

weit gebracht , haß her o&Jlige pergleich nicht mehr ferne iu fenn

fchiene , al« i'olbe enhlich nach fo Dielen au«geßanbcnrn roi»

herwdrtiqfeiten am 2j. inlii an. i|6i. fein leben unh allen tarn»

mer bcfchloß. SJon feinen fchriflen flnb allein folgenhe jwro be.

fannt : i.) Volumen Quaftionum Thcologicarum ; 2.) Ser-

mones de Tempore & de Ssnctis. Balrui , de feript. Angl,

ccntur. VI. p. 469. Gadvem. de Praeful. Angl. P. L p. 320.

Lehard. bibl. Pradic. tom. I. p. 649.

üylte 1 ( Johanne« ) ein guter (Jngelldnbifcher $oet , an hem
£of« her Äönigtu Glifabetb , marin Äent um ha« iabr 15 jj.

?

iebohren , unh ftarb an. 1598. Sr fchrieb in feiner mutter»

prache unterfchiehene comöbiewal« : hen Wann im 9Ronb;2Bar»

mmg oor fchbne 2ß«ib<r, unh Diel anhere. 9Beil er ßch in einem

werefe, Euphues genannt/ welche« feinen leben«.lauf oorfiellete,

gaiiB neuer reheno.arten b«hiente f fo affectirte her gange j£>of /

fo tu rehen , welche« man Euphuifraum nennte. Wood.

Ü.yUe«huU , C Johanne« ) ein gelehrter ©ngefldnbcr , war
in hem flößet gleiche« nahmen« Superior

,
unh fuchte bepbe«

htirch lehre unb leben tu erbauen» he«wegen er ein wercf un»

tet hem titul : Enchiridion , tn fünf biichern fchriebe. Sßenn

er aber eigentlich gelebet hohe » iß noch unbefannt. BcUeus ,

de feript. Angl. cent. VII. p. 547.

üyUmannm / C Änna ) eine tapfere meibAwerfon au« hem
etift gerben , welche mit oorfag unter hen Äöniglich.Ddni«

fehen trouppen bienße genommen , unh ieherjeit ihrer orhre ge.

mdß, lieh in allen felhjügen wohl Derbalten, baß ße nach et.

liehen tabren hie ßeüe eine« Korporal« erhielte , unh al« 3Öacht»

meiflerin in her fchlacht beo tunhen geblieben ; hep hegra.

bung her tobten iß e« enibeefet worben. Happel.

Jßyncfer ,
( «Ricolau« Gbrißooboru«

,

Sreoberr oon ) Ä«n.

ferl. fKeich*.Jbof.9lath / war tu «Dtarpurg hen 2. arril an. 164;.

gebohren. ginchbem er tu ©ießen / 3«na unb SRarpurg feine

frutien mit großem ernß getrieben, unh hie oornebmßen siecht«*

gelehrten ge'bbret, matb er ju ©leßen an. 1662. Liccntiatus,

unbrnt. 1668. DodorJuris,befam auch hafelbß an. 1670. eine

Profeflioncm Juris extraord. unh würbe um eben hieß: jett tum
fperijoglich . (Eifenachifcben , wie auch 0rdflich«aJlanherfthtihi»

feheu Dlath ernennet, hierauf gieng er an. 1674. al« «Regie.

rung«>uub Gonfißorial , $räßbent nach Sifrnacb , unh biente

bierndchß feinem Sürßen in unterfchiehlichen oerfenbungen.

9tn. 1677. übernahm er hie ßelle eine« Scnioris beo ber 3tiri.

flen.Sacultdt, echfwpemflub! unh £of.®erichte tu 3«na , würbe
auch au. 16R0. ProfelTor Juris primarius hafelbß» unh ließ ßch

in hemfdbigen Mhre al« einen Äaofrrlichen Commißarium ge.

brauchen , hie ©ranhenburgifchen unh ©raunfcbweigifchen ßrei.

tigfeiten beotulegen, unh abtutijun. 911« er fobann auch noch

tu cpeper unh 2öien feine« Sürßen befehle au«gerichtet, wur»

he er an. 168t. tum earbfen.gifenaclufchen 93ormunhfchaßt«.

«Rath» an. 1687. aber tum QReiinartfchen geheimen «Rath er.

nennet , unh an. 1688. nach Wien gefchicft , hie ©ifenachifchen

unh göciinarifchen lehen tu fliehen , beo welcher gelegenheit ihn

Äaofer fieopolhu« um feiner perhienfle wißen in ben fcbcl.ßanb

erhub. (fnWich wurhe et an. 1694. her ^enatfdjen iJurißeu»

Sacultdl Ordinarius , legte aber feine Profellion balh miehcr.

umnieher, unh wurhe an. 1695. ju 2ßeimar gonfißcrial.SJrä»

ßbent, worauf er ferner an. 1700. doii hem Äaofer tum 5«o»
berru crfldri, unb an. 1702.

,
tum geheimen «Rath« » $räßben.

ten m Weimar beßellet wurhe. (Er blieb aber auch in hiefer

bebienunq nicht gar lange , fonhtrn gieng al« jtauferl. «Reich«.

J?of= 3latb nach Wien ,
wofelbß er in großem anfehen lebte ,

unb an. 1726. ben 28. man mit tobe abgieng. «Wan hat oon

ihm viele fctmften , al« ha ßnb : Ratio docenda: difeendaraue

Jurisprudenti® ; Facies genuina Pandeitorum
j ConfpeClus Ju-

ris publici Romano-Gcrmanici ; Delineatio Juris Fcudalis

;

Analcda ad Jus univerfum ; Commcntarium in univerfum

Jus Civile Romano-Germanicum ; Protribunalia
;

Inilructo-

rium Forcnfc; Atrium Juris publici ; Concordantia: Juris Fcu-
dalis ;

Decifiones Jurinicx ;
Refponfa Juris ; FluChus Intcr-

S
retum de Communicationc Majellatis ejufve Jurium in Imp.

nm. Germanico compoßti
;
Tr. de inveßigandis inßituen-

difque Adionibus , ben er unter hem nahmen Caroli Sylbiadi

Nicxi an« licht qeßeüet ;
Diele Dißiutationes ; u. a. m.

Jfjrrdue , ( 3>'ßu« ) iß twar nicht hurch fchnflen berühmt
tporhen , ichortj einiger maßen merefwürhig. Slnfdnglich ßunh
er her fchule tu «Wibhclburg in Öeelanh Dor. «Jlachgehenh«

würbe er Rertor tu Utrecht. Weil ßch aber unter ihm bie an.

iaht her lernenben fehr Derminherie , unh er beo Dielen febr Der.

hafjt worben » trachtete man ihn tu hereben » bajj er ßch mit ei.

nem ehrlichen einfommen begnügen , unh hie fchule atifgeben

fotlte. Da er aber ge,teiget, haß biete nicht hurch feine fchulb in

abgang gefommen , gab man ihtn hie Profcllionem Humanio-
rum Littcrarum in her neu<errid}teten Jlcahemte» welche er bi«

im noo. an. 1*46. ha er geßorben
»
Dermalere. €cngiierhu«

hat ihm parentirt. «Ulan ßnhet auch einen hrief ßunäi , harinn

er ihn an «Roporteu hen Secrctarium ton Utrecht recommen.
hin ; hc«gieichen einen anhern oon £ordo an (Sunäuin , wie
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auch eine rebe oon ihm de Ufu & Dignitate Seudiorum Huma-
nitatis, welch« an. 16 *4. mit ben übrigen beo inaugurirung bee

9tcab«mie gti Utrecht gehaltenen rehen gehrueft iß. C. Bur.
man. Trajedt erudic.

üyo, (du) eine alte Scantbßfche fdmilie, welche oon hem bru.
ber ber berühmten 3obannd d’JIrc ihren urft>rung hergeführet.

3 faac Stancifcu« du l'o«» heßen oatter in üothringißhen hicnßrn
al« Oberß.tieutenant geblieben, waran, 1714. ein mitglieh bet

königlichen 9(cahemie tu i'iegniB , unh her Irfcte feine« ge.

fchlecht«. Sinapii ©chlef. coriof; II. p. 796.

Xly»/ (Carol.du) au« oorherßehenher familie abßammenbr

war Jtöniglich-SranjOßfcher etaat«.«Ra(h » unh «eneral . 9tb.

pocat her «Rechcmgaminer , ju welchen anfehnlichen hehienun.
gen er hurch einen oon her ^phannd d'9trc anoerwanhien hc.
torbert worben. Sr blühen nun tu anfang he« i'j. whrhun.
bert« » unh fchrieb : Rccucil d’Infcriptions fous les (taiues du
Roi Charles VII. & de la Pucelle d'Orlcans, $art« x6ij.
in 4. fo bftnach ibid. 1629. in 4. oermehrter aufgelegt wor.
ben ; ingleichen Traicd fommairc de l’Origine & rrogrcsdc»
Offices tant des Trcforiers de France que des Gcncraux des
Finances

, ib. 1618. in 4. Le Lang
, bibl. hiß.

Uyfear , ( «Wegole de ) ober ßefeae» ein faufmann oon We.
nua , her au« einem cblen unh alten gefchlechte tn hiefer ßaht
entiproßen» unh ßch an. 1380. hurdieme befonhere begebenhett
berühmt gemacht hot. Sr hcwbelte nach Ceoante, unh er.

langte hurch folcbe gelegenheit oeo hem Äaofer oon Ircbifonhe
in Xlein>91ßen fo oiei gunß unh gnahe , haß heßen X>of laithc

e« ohne neihifche äugen nicht anfehen fonnten, unh folchera

nach ßch in hie gehanefen frmmen ließen , ihn auf alle nur
erßnnliche weife iu unterhruefen. 0« gefchahe auch hierauf (
haß ha er emß in loco war» unb ßch im fchach.fpirl rrgsljtr,

ba« er frbr mobl oerßunb«, ihm einer eine herbe maulfthdlr
gäbe. Da er ßch nun barüber beo brm Äaofer befchwert«/
ber ihm aber bartim feine gerechtiafeit miherfahren Heß , reu
fete er hoch ertürnet nach häufe» rüßete jweo galeeren au«, unb
i\erübte bamit an be« Äaofer« füßenallerleo feinbfeligfeiten, al.

lenuaßen nicht« mehr oor ihm ßchcr war. 911« ihn auch wer
ton bem Äaofer be«halben au«gcfchicfte galeeren angrißen , er.

oberte er »weo baoon , unb lagt« hie übrigen in hie ßueht ; hm
gefangenen ließ er nafen unh ehren abfchnciben , fchicfte ßc
alfo tu ihrem Äaofer , unh ließ ihm furh abfagen

, haß, wofern
er ihm nicht bementgen tufenhen wurhe , her ihm einen folcben

fcbtmpf mit her maulfchelleangethan , er nicht aufhürm woU.
t«

,

feine füßen ic unb aUmeqe (tinhfelig tu tractiren. Wie her

nachhencflidje Äaofer/ahe , haß he« belethigten l'ofear« unruh«
auf feine anhere weife geßillet werben fbnnte , fanhte er ihm hm
mann tu, fo ben fehler begangen, her ßch beo feiner anfunft ihm
ganBlich unterwarf«. 911« ihn min «Dlegole in feiner gemalt unb
doU fuhmißion fahr, auch berrurre, haß er birfen freoel au«geübet,
fanhte er tbn wieher, ohne einige ton ihm genommene raache»
au« großmuih surücf , unh gebot ihm nur, rem Äaofer feinem
4>errn *u fagen , haß wofern er tu Xrebifonbe für hie Qienue.
ßfche faußeuthe ein befonhere« hau« bauen, unb an heßen wänbe
hie gefchichte mahlen laßen wollte , er nicht« feinhliche« mehr
wiher ihn tu unternehmen ßch gelüßen laßen würbe. Die*
fe« gefchahe auch würcflich mit allem guten willen , unh 3Re.
gole würbe hierauf wegen folcher feiner lobwürbigen (baten unb
brfonbern großmutb oon bem «enurfifeben «Ratb unb oolcf mit
großer ehre unb reichthum belohnet. Henning, geneal. Lc-
Icarior.

üyfemo , ( 9Jolocarpu« ) ein fobn he« 3eßif<hen Weneral.
Cupenntenbenten gleiche« nahmen« , war tu 9Bunßorf hen 4.
fept. an. 1660. gebobren. «Rachhem er erßlich hie Gymnafi» tu
3lefelh, ©öttingen unh EDlagheburg befucht, unh ßch bereit«

auf henfelben hurch ferne treüiche natur.unh gemütb«,gaabm
oor feinen mitfehülern beroor gethan , fe^t« er feine ßuhien feit

an. 1709. auf ben hoben fchulcn ju «Rinteln, Woßocf
, 4>elm-

ßabt unb 23ittenberg unermühet fort , bracht« ßch auch faß
in allen unb leben wißenfehaßten eine fonberbarc erfdnntUii
»unxge , ob er ßch gleich ber 0ott«gelebrtheit uor anbern gc.
wiebmet , unb bc«wegen auch hießt teit über unterfchieblicfK

tbeologlfche bifputationcn gehalten. €r nahm hierauf an. 1714.
auf her leijtgehachfen Sicahemie hen gradum eine« Magiitri
an, la« auch hernach hen ßuhirenhen hafelbß unterfchiehene
collcgia, ßiftete nicht weniger hie Societatem Colligcntium,
unh erjeigte ßch überhaupt in aUerleo gelehrten Übungen ber.
geßalt crnilg unb geichicft , haß haburch hi« haßge philofo.
Phifihe Sntuitdt ihn an. 1716. ju ihrem Adjunclo tu «mm.
nen bewogen wurhe. 9tu. 1718. erhielt er tu X>e!mßdht eine
Profdlionem Philofophi* extraordinariam , unb warb fo.
bann , «be noch ein iabr oerfloßen , Profeiror Pocfeos Ordina-
rius. 911« nachgehenh« an. 1721. hi« Unnerßtdt Slinieln ihr
Jubilxum feperte , wtirh« er oon her £elmßäbtifchen 91cahe.
mie al« Deputirter Ntbm gefchicft , beo welcher gelegenheit
er bann auch oerfchiebrne anhere ßdbte befahe

, unb tu Ctraß.
bürg an. 1721. erßlich in Dodorem Mediana, unh einige

monaie harauf in Doctorem Juris promoDirte. 9lach feiner

wieberfuuft in j^elmßdht legte er ton neuem unterßhieh.
lieh« proben Don feiner fowol tu bet; 9tr|neo»hmß» al« auch in
her JuriöpruhenB , erlangten gelehrfamteit ab , unb ßelite in.

fonherheit fo wele hißtnfdK wohl au«gearbcitete fchntten an
ha« licht/ haß ihm endlich aii. 1726. nachhcin er noch »or.

bero/
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Jm» , ttm rinl« alte urfunbm aufAufueben , eine reift im<&
SMnemara getban , and) bie bidonfebe Profeflion ju btt febon
oben erroebnten gegeben »urbe. Sr darb btn 7. april an. 17*8.
**** iS. wbrt ferne« altert. Unter feinen fünften ftnb au nur»
rfen: Vindicix generale« Scriptorum , qui vulgo fuppofititii
habentur

; Meditation« de genuina Hiftoria litterana
;
Cau-

tiones circa Bibliothecas
; Aniraadvcrfiones Crit. in Epheme-

ridum liueracarum
, inprimi« hodiernarum, Methodum ; Ap-

parats Utterarius
, ex variis quibusdam & fcled. Obferva-

tionibus confbms
; Hiftoria Poetarum & Poematum medii

*vi ; Examen Philofophix Wolfiana: Philofophicum ;
Obfer-

ationes de prztenlis Termini« Technicis a Mofe adhibitis

,

contra A. Rüdigerum
; Difcuflio Conviciorum

,
quibus A. Rü-

digerus Phyficam fuam tueri molitus eft ;
Hiftoria Comitutn

"wunftorpienfium
; Hift. Comit. Eberftcinenfium ; Genealo*

S
'ia Comitum Blanckenburgenlium

,
Rcinftcincnfium , Eber-

einenfium & Hojenfium ; Commcnt. de Contrafigilli* me-
dii xvi ; Obfervata Diplomatico-Hiliorica

;
Specimen Tabu-

laram Progonologicarum
, Aug. Reg. Georgii I. majores ali-

J
uos , Imperatores maxime & Reges Silentium ; de vera
icographix Methodo; Oratio, de Idla medii xvi Barbarie

,
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°n^<rf £*"4**. Lat. fuppL tom. X.

Hyferu« , ( Gbriftion ) oon Beimfg , baflgrn ©upRia*
trubentrn« tyolpcarpi fobn , mar erd |U boJXt Diaconus

,

tarnad) Theologix Dodtor , Paftor unb ©upRintenbent au

©angerbaufen , febrieb : DifTenfum Lutheranorum & Janfe-
niftarum ; eine Siebe auf ba« »bflerben Sburfürden« 3<>b.
(Bcorgii 1 . au ©aebfen ; Difpp. de Diftindtione ; de Majeftate

,

u. a. m unb darb ben *. oct. an. 1671. ira 47. iabre feine« ab
Irrt. Witte , diar.

Äyferufl , ( Sbrißian ©ottfrieb ) ein (Erb.$err auf SRotber#

«narcf unb TütgRobc, reifete mitGonrab ©amuel ©chur^let*
feben nach Italien unb ftranefreieb , lebte hernach auf feinen

tiütfcern , »urbe ©rd0i($.etollberqifdier Starb , unb qab au

BrtPlig an. 169R. in fol. ein Jus Georgicum berau«, fo an.

171;. »lebet aufgelegct »orbtn.

£yffni«, ( ftrirbrirb) ein Dodtor Theologix unbein fobn

g
locarpi , Obcr»$of>$rrbigrrt iu 3)re$ben , »ar tu ©raun»
»tiq , »0 ficb bamal« fein patter aufbielt , gebobren , »arb
nach ©uperintenbent {u Sulmburg , febrieb Difputat In-

aug. de Diclo Apoftolico , Rom. IV. aa. aj. auch einige Bei«

cben.Urebigten , unb darb an. 164$. Witte
, diar.

JEyferue, (5tiebrid) 2BiIbeIm) ein fobn Volpcarpir enperin«
tenbenten« au Beiwig , »ar iu Beip|ig an. i6aa. ben 4. fept.

jAebobren, unbihtbirtebafelbd/ »ieauebju SIBiftenberg * dop*
penbagrn nnbauf anbern leutfefcen boben fdjulen , »arb bar»

auf im labr 1 ©onnab<nM.®rebiger an ber Iboma«.fircbe
in Stmiq, an. 1691. Diaconus an ber ftrauen.fircie ju j>aQe»

an. 166 1. ©uperintenbent ju Bangenfaljj*

,

an. 1664. 2)om»
9reblger au SRagbeburg/ an. 1 666. Coadjutor au ^raun»
f(b»eig , unb an. 1668. Ober.Dom.^reblgrr au 3Ragbeburg>
an »rlcbem le$tem orte er auch an. 1691. ben a*. aug. ba«
»eitliebe gefeqnefe, unb einen fob«/ $olocarpum , ©eneral*
©upenntrtibentrn au 3'0(

,

binterlief. 3Ran bat oon ifem Di.

fpuutiones , ^rebigten r u. a. m. Witte, diar.

JEyfrrub , ( Cuca« ) ton Cetpiig , badgen ©uperintenben»
tenö ^olocarpi fobn , »ar J. U. Dodtor unb brt (Ebnrfnrden« au

SBranbenburg fKath. (fr febrieb Mulierum Curatorem 5>axo.

nicum , unb darb ben a.jun. an. 167a. im 49. jabre. Witte,

diar.

üSfmi» , ( gSitfwrl) t»n Sdwis, bafigtn Cuorrintm.
benten« tyolpearpi fobn , aB»o er rtd Philofophix unb Medi-
cin* Dodtor »ar; bernad) Mcdicus in ben orep Dänifcben
infuln , Jalflrt , Balanb unb 9Rone , febrieb de Sphacelo
Ccrebri ; Cultrum Anatomicum ; de Calculo Renum ; Obfer-
vationes Medicas , unb darb ben ao. oetob. an. 1619. im 11.

jabre. Witte , diar.

, einer ber brrübmtrden btlbbaurr , bem man me»
gen feiner (und unb gefebiefliebfeit tirl ebre bnrirt. Kap,
fer »uguflu« feb^te feine arbrlt ebenfall« nidjt geringe,
»ie er benn ba« au« einem einigen dein oon ibm »erfertigle

foftbare dürf , »elcbe« einen fubrmann unb »agen nebd bem
«poflo unb ber 2)iana barinn tordeDrt , feinem oatte r Octa»
tio au rbrrn über bie bade ( Arcum ) feine« padadc« Hellen

löfTen. Wantu, hifi nat. XXXVI. a.

£y(ifhratufl , ein trüber brt berühmten btlbbauet« etfippi,

bracbir ti fonbrrlieb in ber gip«.arbcit ftbr boeb / »ie er benn
ber erde gerorfen , fo bie menftben nach ihren geflehtem in

gip«.form, barein AfrlaiTen »aeb« gegoffm »utbe
, febr dbn.

lieb abAubilben gewoft. €« dieg aueb btefe »nTenfebafft in

turber ieit fo boeb , ba£ man ade bilber unb datuen in bobn
tertertigte , baf alfo btefe fund oiel dller mufi geroefen fron ,

ai« au« erb ah giflTen, Plmmt , hift. nat. XXXV. ia. ob.

gltieb , »ie ®arro beieuget , bereu« noeb tor erbauung be«

trmpel« ber Seren«

,

bilber au« cr| in ben lempeln fmb an»

lutrtfftn gavefen.

I b f 1 1) « 359
Jjyftu«

,

C <)enricn« ) ein fiutberifeber Theologui , »ar
AU glen«burg in bem jierbogtbum ©cblefmig, roofelbd fein

patter , 3obannrt , Urobft , Afleffor be« Confiftorii unb Paftor

an bet 9Rarien>fircbe gerorfen/ ben a4. octobcr an. 1670. ge«

bohren. $Rad>bem er au baufe nicht adein in ber Bateini«

fd)en unb ©riecbifebm fpradK , fonbern auch im Jj>cbrdifcben,

©prifeben unb Sabbinifcben , gute grünbe geleget , hörte er

ferner in bec 9öelt»ei«bftt unb Ibeologie bie becübmtedm
Bebtet |u 3<»a , BeiPlig unb Xöiug«berg , »urbe aber bar»

auf an. 1691. oon feinem patter nad) häufe grruffen, unb
dunb bemfelbcn eine iritking mit prrbtgen beo. 3n ben fol»

gmben tabren tbat er oerfebtebene reifen , oerebliebte fleh auch,

»eil feine eitern immittcld gefiorben, an. 1696. um feinen

neun gefebroiflern bedo befier oorAudfben , unb »ar »idru«

,

in Syburg ein privat • leben au führen. Sr »urbe aber

an. 1701. nach Äömgeberg |um Profcflbrc Thcologix ex-
traordinario , inglftd)en jum Dircdlore ber unter bem nab*
men be« Collcgii Fridenciani neu angelegten Jv&mglicben

fdtule bnuffen, erlangte auch an. 170a. )ii Aade bie »urbe
eine« Doctoris Thcologix, unb »urbe noch ferner an. 1710.
Profcffor Theologix ordinär, tertius, an. 1714. Sondflortal«

SKatb unb brittrr Jbof . ^rebiger beo ber Stcübrnb . tirebe

,

an. 1717. Infpcdor über bie febulm unb fireben in bem Bit«

tbauifeben biftnete be« £6nigreid>« grruffen , nicht lange bar»

auf Profeflbr Theologix fccundus , unb tnMicb an. 1731.
Primarius

,
Senior Faculcatis , »ie auch Paftor beo brr ©tabt«

firebe unb lnfpedtor bep bR ftbule in fiübeniebt. Sr darb
ben itf. oetober an. 171 1. unb (jintRlief Synopfin Controver-

iiarum a pietatis hollibus fub prxtextu Orthodoxix mota-
rum

, rciber ©am. ©cbelroigrn ; einen traetat de Studio Theo,
logico , ben er normal« a(« feine inaugural » bifputation per.

tbeibigt ; einigt Xeutfebe ©treü.fcbriften ; Diflertationes unb
Programmata. Vit* curriculune.

Äytfue , ( Johann jfjrinrieb ) id iu Äönig«brrg in ®rrnf*
fen an. 1704. tim 17. lunji gebobrrn , nn fobn Dr. j£>einr.

Btfii, fo al« Profcflor Theologix primär. SonfidoriaLStatb
unb Paftor in Böbrnicbt an. 1711. gedorben. Sr legte ben
grunb ber dubim in bem Sriebncb««Gollegio gti £ömg«brrg,
beflen Direktor ftin patter »ar , unb fehle fie non an. 1719.
an auf baftger ilcabemie fort. Sr gieng an. i?ae. über Söer»

Iin, roo erftd) eine iritlang anfbielte, nach £ade / »ofelbfl

er auch an. 1725. bie »urbe eine« SRagider« im iumo an«
nahm; unb ficb bi« an. 17a«. aufbielt / ba r im atigudo
al« oerorbnetR aufferorbcntliebR ProfclTor bR Orientalisten
fpracbrn wieber turücf (am. darauf »urbe r an. 1717. all

Slufftber über bir 3übifche ©onagoge , an. 1739. al« Pa.
ftor in Bbbrniebt/ an. 17)0. aber al« Soniiftoriai.iXatb fei«

nem oattR jugefüget , »elebem er naebbero folgrtr. <ix r«
hielt auch babeo an. 1710. bie aufferorbrntlidje Profedion bec
Xbtologie , naebbem r in bem 3ubel.fefte bR IbigfpurgU
feben Sonfefiion bafelbd bie Do<ftor - »ürbe angenommen.
3.u biefen Heden (am noeb an. 1711. bie orbentliebe tbeolo«

gifdje Profcllion. ©eine febnften ftnb : 1.) de Hiftoria Lin-
guxSyriaex DifT. Reg. 1736. a.) de Ufu Lingux Syriacas

Dilf. pro loco. Reg. 173b. }.) de Silentio S. Scripturx, DifH
prior pro gradu. Reg. 17)0. 4. ) DilTcrt.it. pofterinr pro
loco extraord. Th. Reg. i7jr. ) de commodo Chrifti

Jugo ad Matth. XI. |o. pro loco Theol. ord. Reg. 17AJ.
6.) Programms de Contriftatione Spiritus S. Feit Pentc-
colt i7j4- ad Ephef. IV. jo. ©«be ©öttene ie|t» leben«

be« gelehrte« Suropa , tom. I.

Jjyftingin , ( «Ictba ) au« «mftRbam , eine STOiebRtdti«
frrtn unb Sr$ Ouaeftrin / ficb nach OTönHrr begab, um
bafelbd ibte närnfeben lehren unter ba« oolcf ju bringen.
UntR anbern ihren irrigen giftigen lehren »ar aueb birfe,

bai ba« Sleieb Sbrifti 00c bem lüngden tage in dufferliebR praebt,

macht unb brrrlid>(rit brdeben »ürbe
, afl»o aüein heilige

unb gerechte leutbe betrieb« fodtrn , unb birft« »dre bal
gtfegnrte SKeieb bR aöiebertdufer. P.arrii hiftor. Anabapt.

p. i*a.

Äyftcn 1 »ar ebebrfltn eint dabt in ©alaften , einer pro«

»ing oon Älrin » ?lficu. ©ie lag in bR gegrnb Pfannen«

,

oteriebm dunben oon ^conien gegen abenb. 911« $au(u« ba*

fclbft einen (ranefen burd) ein »unber gebeilet, rooUteu ihm bie

BnftriR al« einem gott bureb opfer göttliche ehre erroeifen.

glicht lange bernacb aber rourben ne bureb aufrübrifebe

3üfcn bermaffrn »ibR (Daulum aufgebehet , bafi He ihn fiel,

nigten , unb aifo »ie tobt iur dabt btnau« fcbleppeten. 9? ach
ber Äpodel neiteu , ba ficb ba« Soangelium au«gebratet bat»

te, »arb Bodra eine fcifcb&ffliebe dabt, unb in ben fpdtcni

leiten »ar brr Siftbpff oon Bodra rin Suffraganeus oon
bem au Ironien. SRun id bie dabt gang perbeeret. AH.
Apeß. XiV. Maty , Diifl. Gcogr.

Jlyu« 1 ( S5artboIomdu« ) ein altR JuriTconTultus , unb bec

erde 3lecbt«»Bebrer au $abua, »aC au« 55eneoent gebürtig,

roo fein uattR etabt.fRicbtCT , fein grojj.patter «bR , Slnto.

niu« , au anfang brt XIII. fxculi rin rbmfafl« bertibmfee

Siecht« » Bebrrr gerorfen. Sc dubirte iu Bologna , unb lehrte

naebgebrnb« bie Slecbie bafelbd , »arb aber , naebbem bR
91(tiölmu« tu ^abua au« bem reiche ber lebenbigrn gefebaf«

fei*
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&t unb barauf bie Unioerfltdt aflba t>60 tg eingerichtet »or.

/ min erffen orbentlicben 5Kcdjtö . i’ebrer batjin txrtiffcn

»

unb batte nebfl feinem bcubrr Xbabbdo , btn et jugleicb

mitbnnaen muffe , unb (baue maffen bie •Kecbte lehren

foate , fünf bunbert gälben jährliche penflon bauen au gettiefr

Kn. (&4 iff iwar nicht befannt, roie lange er au ®abua bie

Heile eine« 9Jccbtf • fiebrert wrtoaltet habe , boeb iß bet an*

bannt noch eot an. 1264. gefebeben , rote auä btr auf»S einrö ftetni , ber oormaft in bem alten iurißifeben

i( au SJabua in ber roanb eingemacht aen*efen , unb
ben $ignoriui bem 9tatb$berrn aüba , ©ominico ®lolino ,

»erchrrt / au feben iß • inbem folgcnbe »orte barauf ein*

gegraben geffanben : Bartholomaus Lyus de Benevento Pa-

vinus pximus hic Jura doeuit de manc , Fratre TbadcUeo

1 1) u

Soaib de fero anno MCCLX1V, vivat. ©af er aber nicht läu*

ger al< bii an. 1279. gelebff haben muffe, ift baber abiunelv

men , »eil ibm äccurfluS um folcbe *cit in eben ber Profef-

fion «folget. €r foll , »ie fctgnoriu* oerffebert , einige banb*

febriften bmterlaflen babai , bie aber and Jjongobarbifdjen buch#

(laben belieben , unb fo flein ge<eicbnct ffnb , ba§ man ffe faum
burtb ein oergrbfferungi * glaö erfennen tönnen , unb »eiche

nach atriroafung ihrer titel gloffen über bie tyanbecten unb
ben Codicem in (ich halten. Porctümut , apud Suinnmium ,

infeript. Gymnaf. in praf. ad matriculas Paavinas. /'>£”•*

riut , fy I log. infeript. expundtar. unb in epift. luL 14. P«*-
dnß. de dar. legum incerpret. II. 27. p. 118. Vafadapoli,

hilf Gymnaf. Patav. tom. I. p. 192.

9».
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^Atffraitd/ ober maffram, eine

inful in ber kinbfdjafft fcabud in

fllorweqtn , bie etwa» rlnm ca.

I

nonen fchufi weit oom lanbe lie»

get. 3wtfchea tiefer inful unb
bem pcften lanbt Hl rin fchönet
(j.ifcn mit jnjfo Peflen (lippen,

barinn eine ganße flotte lugen
(an.

Waarfltatid , rin fldbtgen mit
einem oortreflichen fchloß, orflung

unb baten auf oorberflebenber in«

ful gleichet nahmen!, in ber pro«

oinb ©abud in Btorweqen gelegen. Die tertung
,
nahmen!

€ariflnn , liegt auf bem hoben feilen , ber über ber Habt He«

bet, baiauf alle oerbreeber gefangen gebalten werben, welche

oerurtbeilet flnb, lebenslang für brobt unb »affet an biefet oe*

Hung tu arbeiten , rote auch bieienigen , fo wiber bad buell*

manbat, ober fonllen wiber bie Schwcbifcben gefeße, hart gefiin*

biget boben. Sie ift oon ben Dänen iwepmal nuber alle! oer.

mutben überrumpelt , unb oon benfelben mich im wbt 1719.
ben 16. ful. nach einer fünftägigen bombarbirunq erobert, aber

an. 1710. nach gefcbloffencra frühen ben Schweben wieber ab*

getreten toorben.

VHabufe 1 ( Qobanned ) ein mabler , Utiqarifchrr nation,

ipurbe alfo oon einem borfe gleiches nahmen! , baraud
er gebürtig mar, genennet. 3n feiner mgenb bat er oiel aear«

beitet, unb Heb fonbetlith in Italien bemühet, in feiner funft

»oüfommener »0 werben. föaeb ber banb begab er ffcb

ui glanbern, ba eben ber befannte l'ucad oon i'eiben auch be«

rübmt war. Seine iperefe werben annoeb bwh gebalten , unb
flnbet man berfelben noch bin unb wieber in ben JfroUänbifcben

unb €ngefldnbifcbencabineten,mie auch in ben 9liebetlanben. Ob
er febon in ber mgenb febr fleißig unb mäßig gewefen , fo er*

r
> er lieb bod), ba er dlter worben, bem wein. Stuf eine gewif*

jeit begab er fleh in bienile *u bem Marquid de Sßerrend ,

unb blieb lange bep ibm. Mittlerweile würbe biefer berichtet

,

baß ber tapfer Carolud V. bep ibm bad lofament nehmen woD.
te : ber Marqutl , um ben Äapfer befto beffer |U empfangen ,

lief alle feine leutbe in roeiffen bamail (leiben , unb barünter

würbe auch Mabufe gejeblct. Mabufe aber, anflatt baß er fleh

wie bie anbern bad maad nehmen lieffe , bäte fleh ben bamajl
aud, unter bem oorwanb , baß er eine feltfame (leibang erfinden

woDfe , welche ihm ald einem mabler wohl anfleben follte,

welched ihm auch leicht geflattet würbe. Allein Mabufe batte ben
bamail (aum empfangen, fo oerlaufte er benfelben,unb flhaffte fleh

fcnitntt bed bamallenen (leibed aber feste etwem bafür an.

fleh bm, unb mahlte fleh auf weiß papier fo oiel bamafi, ald

er notbig batte, mit grolTcn fchdnen blumen , oiel beffer ald bet

natürliche bamafi gewefen , unb perfertigte fleh baoon felbflen

eine (letbung , erfaien auch alfo in gaUa , ba ber tapfer auf
ben abenb bafelbll ringetroffen. 9Scp ber aufwartimg warb
er twtfcben einen Muficanten unb einen $oeten , welche gleich»

faDd w bed Marotud bienflen waren, gefleüet. Dem Äapfcr ae«

fiele btefe neue liberep bed Marquid fo wohl , baß er bed
mombrtgen taged benfelben bat , feine leutbe noch einmal

bep ibm oorbep geben |u laffen , unb fteflete fleh an ein fen*

flrr. Da Mabufe jwtfchen feinen obgemelbten mitgefeüen

oorbep gieng, nahm ber Köpfer fein (leib gewahr, unb be»

ieugte bem Marquid , baß er niemald fo fchünen bamail gefe»

ben hätte ; ba aber bet Äapfer benfelben in ber ndbe betrachtet,

warb ber betrug nicht ohne geidchter entberfet. 9?ur ber Mar*
quid enbrnete fleh , unb meonete , baß er baburch befchimpfct

Supflcmnl* II. dbClJ.

worben , ald oh er tu ehren bed Äapferd feine leuthe mit pa*
pier befleidet« ; Mabufe warb bedwegen m bad gefdngnidge*
roorffen, unbjicmlieh lange barinn gelaffen, bodj arbriteteer
wiber aUer oermntben barinn, unb machte febr otele fchäne jrich*

mingen. grflarb an. i*6a. De Pün , abrege de la vic de*
Peintres.

VHacancufl, (Dominicud) rin gefcfticht.fchretbeT
, gebeb-

ten tu Macanep, rinem borfe in bem Mapldnbifchen ,‘baher
er auch feinen nahmen erhalten , legte fleh auf bie fchoneu
wiffenfehafften , lebrete ju Inrin unb Manlanb , unb ßarb tu
lurin umd jabr i?jo. Seine fchriften , oon benen aber, wie
fd fdjemet , nichtd gebrueft worben, flnb : 1. ) Obfervatione»
ad Tranquillum & Valcrium Maximum

; a. ) Vitae novem Du-
cum Sahaudiae

; |. ) Antiquitate* Allobrnpic*
, welche im ^ta*

lidnifchen gefebrieben ; fcnften bat eraud) Veibani Lacus'Lo-
corumquc adjacentium Defcriptionem bftaud gegeben, Wel«
ehe man in bem ThcGiuro tntiquicatum & hiftor. IcaJix an*
trift.

MACARONICA , C Poemata ) alfo nennet man bie Ca*
trinifche (urbmeilige Poemata

, welche indgemein in berot»
fchen Cateimfcben oerfen, aber mit einmifebung Dieter 3ta*
lidmfctjer ober anberer Wörter aud aiibern heutigen fbrachen

»

gefebrieben flnb ; bie whrter aber, welche aud anbern fprachen
genommen werben , befommrn eine Catriniftte termination ,
unb machet Reh ber $oet barinn (rin bebenrfen, bochtrabenbe unb
gemeine rebend.arten, wie auch bie fpracbe ber beiden unb aürrge*
meinflen leutbe burch emanber ju werffen, welches tufammen eia
feitfamed gemifch machet , unb fo ed natürlich unb mit fufii*

gen einfdDen oermifdjet ifl
, jwar wunberlicb burch einanber«

leboch tur fur^med nicht unangenehm dinget. Diefe gattung
poefle bat ben nahmen oon ben 3ta!iänifcben Macaroni . wel»
<bfd eine art oon (leinen fueben aud mebl , eoern unb (dfe ic.

gemathet ifl , unb oon ben SBelfchen lanNleuthen für rined ih*

rer gröflen lerfnbiffen gehalten wirb. 9llfo foa bad Pocma Ma-
caronicura auch gleichfam rin mfammen aefliefted freped unb
hdurifihcd Heroicum fepn. Xb«wbilud Solengi, wrldjer unge*
febr um an. i*ao. florirethat, fott beffen Urheber gewefen fepn.
SlBenigftend behauptet Mafcuratud in bem dialogo jwifchen ihm
unb Saint»%nge , (welchen Waubdud über bie wiber ben Carbi,
nal Majarin aufaefeßten fchriften unb picces volantcs ge.
Rhneben ) baß biefer golengi , wenn er bie Macaronifche poe*
fle nicht aufgebracht , fle auf bad wenigile in mehrere oollfom»
mcnbeit aefebet b^* unb baß bad Macaronicvm roniRimmi,
welches Öuarino Capefla an. iead. in fechd büchern publici«

ret , nicht bad erfte gewefen
, finteraal bad pon golengi fdjoa

an. 1510. heraud gegeben worben. Ded «uarin. ffapeDd
Poema ifl wiber Cabrt ben Äinig oon Wog-Magog gefebneben»
in ber tbat aber eine fatnre wiber ben gurrten, unter welchem
ber oerfaffer gelehrt. Ded golengi Macaronicmm aber beiffet et
Merline, Coccavo.unb ifl fowol bed feltfamen ftvli ald ber wunber*
baren einfdUe wegen mehr ald bed 3limmi fetned geachtet. ®albud
tfl bet Heros bed getichted, unb bat oerwunberliche fäta bannn

,

auch wirb in bemfelben gerühmt, baß ber auchor biefed qetidjtd,

neben bem burlesque, febr Diele mißliche unb wichtige lehren

auf eine fünftliche weife mit einflieffen laffe. Diefe werrfe mü*
gen wol bem 5Rabelaid iu feinem Pancapruel anlad gegeben
haben , wie benn auch Scarron in feinem Virgile travefti

,

unb anbere biefed iin gramöflfehen nachqrahmet haben , wel*
che aber in purem gratuöflfchrn grfchrieben

,
unb nur bie Hc-

roica auf eine lächerliche weife oorftelleten. Gakrttl NautUu/,
1. c. Tb»maJJtn , elog. tom. II.

tnaccooiu»

,

QcbO fleh« Ulafotdeft im £ertco.

3 i mac.



ttiat362 m a c

tttac.romK! , rin oltrt 3itM»Wttrt ,
twM)rf

ftimn urfuruiM au« e*oltl«nti twbin foU. ®cnalbu« OTac.

Danncl Welt S*an. 1517- untre tu Äomam SRaria waitiuna

ira ftitat r« antren mt&l. HunttlpM rcurN »on 3«<o«>o I.

an. 1 <5 iq. bin 19. jun. «um ®anm «in antrim , uni) an.

1610. bin ia. btt. mm Bittmti Dmiln« unb inm Sraftn

»on antrim , »n Sarclo 1 . ab« an. i«««. btn a«. ftbr.

mm äJtnroui» »on antrim ttntnnit. lEr tba! bltfim Itbitrn

Söniat foujol al« btfitn fobnt , Sarolo II. «utr bundt, unb

ßarb noch an. 1660. obnbrerbt ;
worauf tbnt

«IrranNr, in Der ©rdflidjen würbe fucccbirte. Derielbe faft

on. 1660. 1661. 1678. iÄ8«. unb 1683. wegen 9Biqan ln je»

Sraffchafft pancaßer, mit im parlemente, unb »eugte mit £e.

Jena« einer ioehler Johanni« ©ourt oon Der« . SRaclouqb »

feinen nachfolqer , «ftantolt'lumi , welcher an. 1711. Itarb, unb

»on feiner grmabim , JRabel » einer fchweßer (Jlotworto etef*

finqton, Vicomtr «Dtaffirren, folqenbe 2. höbet nach fich lief1:

1.) *Kanbolpf)um Plac.Donnel , «rafen unb ©aron wn »n.

trim , Vicomte ©unluce, welcher an. 1717- ungefefce 13. tobr

alt war. 2. ) £>elenam. The Iritb comp. p. 67.

YTIace
, ( Heqibiu«

)

ein Mathematicu« , war ja Säen Nn
aa. febr. an. 1386. gebobren. Sr legte fich »on wqenb an

auf bie matbematifcbe wiflenfchaffl« , unb brachte e« barinn

fo weit , baß er biefelbe auf ber Unioerfitdt in feinet »attet.

ftabt öffentlich lebren fonnte. Doch war er auch baneben ein

9ib»ocat » unb legte be» tiefer profcßion nicht weniger ebre

ein. Sr ßarb »u Darid ben 8. merB an. 16*7. nadibem er

fein alter auf 31. labre gebracht. ®lan bat »on ihm ein«

tractat über ben au. 1618. erfchienenen cometen1 # iw|(BfUu

feiner »eit »ielen bepfafl gefunben. Sin anberer Heqibiu« ®W#

Ce machte fich in neuern »eiten wegen feiner treflichen roiffeu.

e in ben Strebten berühmt , unb ßarb »u pari« al« Par.

t«.9(b»orat » wie auch königlicher Statbunb Secrctanus,

an. 1714. ti iß aber nicht befannt , ob eroon be« obigen fa»

müie gewefen.

ttlace . ( grancifcu« ) ein graniößfchrr 0tilllicöet, war

iu Dari# , allwo fein »atter »um öftern in königlichen ge#

febäfften gebrauchet worben , um ba« iahe ,6*°-

Ohngeacbtet er bet) guter »eit in ben geglichen ftanb getreten»

unb Theoloeiae Baccalaureus worben ; |o befleibete ec bod) erft#

lieh ein ßecrctariat No bem Confeilbn: Äömgm * unb warb

fobatrn an. 1683. Canonicus unb Pfarrer an ber tirche »u ct.

Opportune in pari«» ba er benn auch aflerctß »um Prießec

aeweobet würbe. M er aber »iileftt fein berannabenbe«JeNnös

eube oerfpürte » banefte er ab ,
unb gieng »irr a*f

, .
au

J
'

nemlich beu 3. febr. an. 17»«. uiit tobe ab. Vtan bat unter

aubern »on ihm : Abrege Chronologiquc , Hilt. & Moral, de

l’Ancien Ä du Nouveau Tcftament ;
unb bie Hiltoire des qua-

tre Ciccrons ,
welche einige unrecht bem P. £arbum (ufeheet*

ben wollen ;
feiner annoch ungebrudten fchnften » weiche

bod) bie roichtigflen unter feinen werden iinb» »u gefchweigen.

lllacc , ( SRenatud ) »on ©enbome gebürtig , gieng un*

ter bie ©enebictiner in bie 9tbtep her Ä. Dreoemigfeit »u ®en<

bome. Sr legte fleh fonberlid) auf bie Iichufunft
».
unb tanb

burch biefeu canal eingang beo bem £oie ^rancuci I. wo er

inögemein nur le petit Moine genennet würbe. ®tan hat oon

ihm eine poetifdje befchceibuna ber reife , fo ber kap.

fer Saroluö V. an hi 9. in granefreich flftban , er hat

aber über big an einem eiel wichtigem werde gearbeitet,

aßilbclm 2retin» Cantor unbCanomcua in ber heiligen copeue

au «arii, hatte in beroifchen oerfen ein Chromcon GalUcum

angefangen » unb foUte ti nach feinem felbft gemacht« plan

pon ben »eiten ber »erflörung Iroja an , bii auf feine »eilen

forlfubren, ba aber biefer q>oete fchon an. 152*. geilorben, fo

binterliei er tiefe# unooUfotmmne werd » ba et faum ba« er#

«le gefchlecht ber ©aüifchcn kömge »u enbe gebracht hatte,

gjlacc unternahm bieie« werd fort»ufe6en » unb um fich felty

ften mehr »u biefer arbeit aniutreiben » lieg er fich ben mul eu

ne* königlichen Chronographi unb Poe« laurcati beplegen.

Doch bat auch er biefrf werd nicht gar »u enbe gebracht ,

unb ift mir nicht befannt » wie weit er bannt gefommen, bie.

weil bie manuferipten ba»on (ehr rar ßub. 3« ber bibliothed Ui

«Btarqmi de ©egnelao iß «ne# # welche! hep 'Uipmo anfdngt,

unb beo bem köniq Johanne aufhöret. Le Lang
,
bibUorhd.

que hiltorique de France.

tfladmult, ( Johanne! ©aptiftapon) einjefmte» iß meu

ften« wegen ber hißorie Johanni« de SWonimirel befannt

,

nebft einem Compcndio bie mes Ponqpont belreffenb. «tui

biefem werde fiebet man eine groffe gefdjidlichfeit beo bem au.

thore , e« fam aber erß an. 1641. ein iaht nach fernem tobe

txraufl. Me. du Ubene batte auch eine bißone ber ©ifchöffc

»on Somit unter feinen bänben » welche biefer Jefuite auf ta#

trin aefchneben bat , unb in bem Jeiuiter.Collcgio wirb »on

feiner arbeit eine ganee t>i(lorte »on ber iRormanbic in II. to-

mis in fol. im manufcriDt atifbebalten. SRod) beo leinen leb#

»eiten bat et eine befchretbtmg ber bülffe» welche fiubwig XIII.

bem bethoge »on ®lantua qelenlet. herauf gegeben , mgleichen

cine rebe über ben euiiug btefe« köniq« in $ari« » nachbem

«i gtochclle wieber ;n paaren getrieben batte. Veo biefem leß.

tern ßnb fupfer.ßüde, fo oon »wen ber beften meißern felbiger je«

tcrfrrtiqt worben. I r /."»? , bibl. hift. de France.

tncuh<b-»dl>#/ ober macheheabba, ein ortinSlfien, un

wüßett 9!rabiett, nicht weit »om fltig Surbrate«, twifchen Xai#

ha unb Slna , fünf tag reifen »on einem leben orte gelegen

»

iß faß wie eine »rßung, liegt auf einer höbe , woran unten brr

eiu fprina.bnmnen , in form einer fchale» »u feben» welche«

man fonß nicht leicht in ber wüßen ßnbet. DrllkValle febn#

net biefe oeftung Sfacbba »n nennen , unb febet fle an ba« ufre

be« Supbrat«, »wifchen Sthne unb ajlatheb.ali. Die oeftung

beliebet m hoben mauren » welche oon leimen unb in ber fonne

gebörrien »irgendeinen aufgefübret ßnb , itebft etlichen tieredi#

gen thürmen. Die emroobner biefe« ortö haben fctjledjte hat.

ten» aber »iel »iehe » bod) mehr pferbe al« rinb.oieh. 5Bcil aber

in ber wüften fein gra« wdchfet » muffen fic ba« futter nothwen#

big poin geftabe M Surbrat« holen , fo nicht gar »ti weit ba.

pon entfernet tft. S« foll auch bafelbß ein au«erlefen fchöne«

weibrowold fron. Xaoetnier berichtet , er habe niemal« fchö#

nere weib«.perfonen gefehen , al« in SKacheb.Slaba. 9Ran de#

bet aUba oiele alte äberblribfel. Joh- ^»apt. SaDernicr« rei»

fe>befchr. burch Xürdep
»
Berßen , Jnbien ic. Dappere he.

fchr. oon 2tßen
» p. 171.

'Tlachct , ( N. J>err »on ) königlich » graiijößfcher 0ene»

ral.t'ieutenant', örog.Sreuh be« 0 t. Pubewig« . orben« « unb

Obrrßrr ber 0cbwei&et , garbe , war ein gebobrner Schwei#

her. Slachbem er feine tapferfeit in Dielen anldffrn genuqiam
erwiefen , iß er ben 9. merh an. 1719. VrtgflNrr oon bet

caoalerie» ben 20. febr. an. 1734. Marechal de Camp, ben

aj. merh fln. 17 36. Oieneral.pieutenant, unb einige labre ber.

nach Oberßtr ber 0chweiher«garbe ernennet worben. Sr ßarh

ben 10. nil. an. 1741. in feinem 75. iahte. Art* publica.

tllachiaPtUi , ( ftranh ®Iaria ) ein Sarbina! , im 17. iaht,

hunberte » war oon anfunft ein fttorentinifcber Patricius , aber

»on armen eitern gejeuget. Der $apß Urbanut VIII. fein »er.

wanbter» nahm fiel; fowol »or , al« nach feiner erböbung auf

ben $dpß(icben thron beffelben an , brauchte ihn bet) ben ba#

maligen unruben In Jtalirn (ti perfchtebenra tbeil« febr ge*

fabrlichen »errichtungen » unb machte ihn nach unb nach »um
Auditore di Ruoca, »um Patriarchen »on (Jonftantinopcl

,
»um

SBifdjoff oon fterrara ,
unb im jabr 1641. »um garbinal. St

ßarb im jabr 16» 3. Sr war ein beliebter unb angenehmer

mann, »on guter auffübrung unb untabrlbafflen wanbel. Ugboi-

li leai. tacr. tom. II. p. f6o. La Balance dis Cardtnaux ,

p. 167.

VUacburcmilt » ( Joffa«) ein ben 8. mao an. 1361. »u

Shalon«#liir 0aone gebobrner Seformirter gran»ofe. 9?ach.
bein er allbereit in bem 17. iahte feine« alter« mit größem

lobe Thcfcs Chirurgicas ju $trle« öffentlich oerfochten halte»

gieng er nach pan« » um allba feine ßufnen unter bem be«

rühinten Plr^t unb Prof. Anatotnix du Paurent weiter »u frei#

ben. 34o inner »urüdfunft in feine oalteMtabt warb er »um
ObenVorfteher ber 20unb . 4erhte aOba »erorbnrt , unb ßarb

an. 1622. Sr batte Exercices touchant l’Amitic, unb Traite

des Vertus Cv des Vices gcfchrieben » welche aber bi« babin

noch nicht gebrudt worben. Supplement de Paris.

tllafitra» ober tna^iva» eine ba»< ober meer.bufen im
glüdlichen Arabien» »wticben ben infuln kuria unb Plurta/

unb bem »orgebürge Slofalgate » auf ber örtlichen 3lrabifdxn

fülle »
welcher lieh tief ianbwdrt« hinein erftvedet » unb aUba

einige fanb.bände »erur fachet , bannenhrro e« allba mit ben

febiffen au« . unb ein*ufommen febr gefährlich iß. Diefet meer.

bufen iß ben porlugiefen memal« befannt gewefen » ob ße

gleich biefe geqenb oiele iahre lang befahren hatten. Snblich ha.

ben bie Sngelldnber » bie fich »um öftern in biefem bufen be.

funben, wegen ber Plahcmctancr » bie al« wallfahrter nach

röecca reifet« » alle« entbedet » allwo ße candle unb löcher fdn.

ben , welche bequemlich mm burchgang »or groffe fchiffe roa.

ren , we«wegen ße »ur felbfgen »eit allba 4- monate auf ber

inful blieben , fo mitten in biefem bufen liegt. Doppcra he.

fthreibung »on Slßcn » p. 320.

Vllacft , (
Johanne« ) ein Sngendnber » war »011 anfehnfi.

djen eite« «tfproffen » unb machte ßch infonberbeit bep ber

in feinem »attrrlanbe an. 1 6S8- erfolgten reoolution unb ben

nachmaligen unruben befannt , intern er ßch wiber Jacobum
11 . unb beffen SUlitrte , bie granjofen » al« einen Emiltarium an
fremben orten gebrauch« lieg. Sr hielt ßch eine lange »eit »u

0 t. Wermain en Pa»e , wofelbft Jacobu« nach feiner ßueht

au« SnqeQanb reßbtrte. auf, unb gab fein« lanW . leuthen bie

crße nachncht »on beffen »orhabenber lanbung in SnarOanb»

woburch er in ber ihat ein groffe« mit beomig , bag biefer

prinB ben Ia Jg>oQiie in Nr fflortnanbie gefchlagen » unb feine

biC'ber gehabte boffnung faß auf einmal tu rnaffer würbe.

Diefe unb anNte berqleich« bienße brachten ihm nach einis

ger »eit ba« amt eine« «uffeherl über bie fußen unb Sngli#

fchert brtef.fchiffe in grandreid) juwege. «I« aber ber frte«

nach be« kömg« SBiloelmi toN »wifchen grancfreich unb Sn.
aeUanb oon neuem anqienq » blieb er bi« nach ber fchlacht beo
Sfamellie« in ©rabant auffer bebirnunq » ba Nnn ber f?orb

Oiobolrbm eine orbeutliche correfponbenh »on OßenN nach
Sngellanb anlegte , unb ihn »u ber« Dircrtore befteate. Sr
nabm auch aUba fein« poßo fo wohl in acht » bag er unter an.

Nrn burch feine »u rechter »eit ertbeiltc nachrichten Nn an.

fchlag be« prdtenbenten auf 0chottlanb rüdgdngig machte
\

oerfahe e« aber «blich an bem Snglifchen .fcofe barinn , bap



m a c m a b

tt bem Aertoge »»n ffllarlborougb ba« gebeimni« Bon brr an#
tunft brt Mr. $rior unb Slbt« ©aultier in (JjngcQanb entbetf#
t« , n*«weqcn er oon feiner ccmmigipn entfett , unb feinen
Släubigcn^ überladen routbe , bte ihn bi« ium anfanq bet re#

gimwg Jfömg« 0eoraii I. im gefdngnrt Ex^irltm. £r wur#
be abet foeb, roiemol erff einige lafjre b«n<>cb» wieberum |ii

Dergleichen txrricbtungen , alt er ebefeflen gehabt , mit gutem
nu^en gebraucht , unb fforb ju JKotterbam an. 17a«. 3Ran
tWt t>on ihm : Tableau de la Cour de S. Germain , Welche«
«n. 169?. berou« gefommen , unb in gngellanb fo begierig

gefauffet rourbe , bug man Bafrlbff bi« 30000. eremplatiei» Io»
geworben ; inglcicben feine eigene Memoire* , worinn er ben
tbaracter bet oornebmffen perfonen an bem J>ofe ©Jilbelmi
III. unb ber Äönigin 9lnnd befebreibet, unb welche »war oon
*bm in gnglifcbcr fpracbe gefcjjrieben, naebgebenb« aber auch
in einer granjöfffchen iiberfeßung an. 1711. im £aag an«
liebt geflellet worben.

macht , C (fbmtmbirf ) ein Canonicus SJrämonffratenfer#
erben« oon ber reforme in l'otbringen , mar Doftor Theo,
logii , mit auch ©eneral • Vicarius feiner Gongregation / unb
an. i68e. -Jtbt ju üetanebe obnmeit Sl. SRibicl. (Sr ftarb

ben 6. oet. an. 1711. unb binterlieg in feiner mutter . fpracbe
eine btftoric be« ütlten unb bleuen teftament« tn iwnj bdn#
ben , rnorinn er aber feine umpijfenbeit in ber Wolle Kjuwei#
len aOfubeuilirb an tag gegeben. Du Pm , bibl. des aut. cccL
du XVIII. fiede, tom. 1 .

iTlncori , ( Robert ) Aerr unb ©aron oon Ireod in Sin#
ion , (analer oon grancfrcicb , toarb an. 1406. SRrqueten#
meifter/ im tabr 1407. 9iatb be« Ä6mq« tfubootei II. oon öi«
tilien , unb muffe *war wegen ber ewiftben ben Käufern ©iir;
gunb unb Orlean« lieb dmTernben ßreitigfeiten feine erff.gebacb»

tt bebienung tmeomal nieberlegen , erhielt aber auch folrbe beo#
bemal wieber, warb an. 141 r. ganzer ber Königin Jfabüla,
unb furb barauf be« Dauphin« unb natbmaligeu Jföniq« (Ja*

roli VII. welcher altf (General . Statthalter be« Äönig« feine«
wtter« ben ©lacen, wegen oieler ibm geleifleten bienfte , an.
1418. ium ganzer oon granefreieb bedeute. Der j^er^og oon
©urgunb battr über benielben einen fo qroflen Unwillen getagt/

bug er ibn burebau« nicht in ben frieben eingefcbloffen wnTen
wollte / baber er erft an. 1419« nacb M £rrboqö tobe wteber
m feine ganzer 5 würbe eingefüjt warb , wicwel er boeb ba«
labr oorber ben frteben befebwören belffen. 3m wbr 1411.
mürben bie fiegel bem ©ifebojf oon Glrrmont, »iartin 0ougr,
gegeben , ber alte Händler aber blieb bennoeb ein mitglieb be«
königlichen 9tatb« » unb ffarb an. 144a. ohne erben. An.
ftlmr.

Hlacrobitio, war/ wie man oermutbet , au« Slfrica ge*,

bärtig 1 unb um ba« fabr (fbriffi 544- Presbyter be» ben
rechtgläubigen , befannte ffcb aber brtnacbmal« tu ben Dona;
tiffen / uub war ber oierte/ welchen ffe au« ihrem mittel tum
löifcbojfe tu 9lom weblten. Sil« er noch ein Presbyter war /

febrieb et Librum unum ad ConfclTorcs & Virgines , barinn
er , n>a« bie feufcbb«I anbetrift , oirie gute lebrrn gab. Da
er aber abgrfallen , gab er einen brief berau« / ad Plebem Car-
thaginenfem de Pallionc Maximiani & Ifaaci Oonatiffarum ,

wooon ein ticmlicbr« fftief ben bem SRabiUon in analcdt.

tom. IX. |U f<bm. Cave. Trübem, de feriptor. cccl.

t tln berühmte« ftraniöfffcbe« gefcblecbt , wel»
ehe« oon rtner in Sigenoi« gelegenen ©aronir ben nahmen an#
genommen. 2Bilbr!mu« oon QJlabaiflan/ ^err oon Vefparre
111 SffZeboc/ lebte tu anfange be« XIII. fieculi unter ^bilippi

Sluguffi rrgierung , unb batte Sibelbtiben , eine toebter Sllme#

ria V 1U. ©icomten« oon SJocbecbouart, }ur ehe. • ßein fobm
©once Simonien , ©aron oon SRabaidan , 4>err oon Pefftarre

ic. war an. 124t. nebff anbern ©aronen in Sigenoi« bürge/
ba§ ©faf oon louloufe ben tractat/ welchen er an. 1228.

mit bem Äömge Pubooico S. grfcbloffen/ ooOtieben würbe. <£r

batte einen fogn , Simanjeu , ©aron oon ©labaitlan
,
£rrrn

©on ^efparrt , tc. mürber an. 1271. nach abfterben ber 0ra*
feu oon ©oitier«/ bem Jtönig ^bilippo III. bulbigte , unb N.
©aron oon ÜRabaillan

,
£errn oon l'eftjarre tc. nach lieb lieg.

Detfclbe Mi beffdnbig mit ben <£ngelldnbern , unb teugte

mit Gdcilia oon Durfort {ivep föhne , welche jmep linien er#

richteten.

1. Der ältere / ©ilbefmu« Simanieu oon ©iabaiDan
, 4>rrr

oon l'rfrarre/ folgte ben fugffapfen feine« oatter«/ tbat ben
£ngcUdnbcrn wichtige bienffe , unb wohnte an. ij{6. ber

fehlacht beg Sloiticr« / barinn Johanne«

,

flönig oon granef.

reich» gefangen würbe/ mit bro. 0ein fobm SSilbümu« Jlra.

mon oon ©labaiQan / fytn oon pefparre/ :c. biüt gleicbfall«

ber £ngclldnbrr parteo» föchte an. 1167. mit in ber fcblacbt

beu JRaoaret , unb half an. 1170. pimogel belagern. Sin.

1*77. würbe er in einem fee. treffen oon ben Spaniern gefan-

gen / unb muffe über ein iahe in Spanien bleiben , bi« er an.

1179. (rafft be« troifeben ben Königen oon Spanien unb
«Raoarra gefcbloffenen frieben«; auf t'teoen fug tarn. (4 r mad?»
tt an. i)89- fein trßamrat; unb binieriirg oon jfabüla Du«
pon« ,

grau oon ©rnfac , SBilbelmum Simanieu oon SKabml»
lau II. j£>crrn oon t'efparre tc. welcher an. 1408. 3fbannam,
eine todjter 3obanmtf III. Wrafen oon SlrinaqnaC/ beuraibete/

unb mit ihr l'ancelotum oon ©labatUan , Jperrn oon Pcfparre

tc. teugte. Derfelbe würbe, weil er ben CiigeUänbecn öuien*
Supfitmtmt //. dbfll.
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im in Mi Wtife liifmi moDni / ad. 14. 4. tu ioitifri n:l.
bauplrt , nnbftin ptrm^tn tmjifcttl , rooronf ftin irbn , “Io.
6<uiiirf Bon SPiabaiDfln , brn Um jotKinna Bon eBiffac arbch.
tm , «n. 14(8. BBn «malnro Stiatant d'g(li)Tat mtl btr b«
bmutjns, tmj er Dtn nabmtn unb ba« maptn Bon ffllilTat füb.tm 10OK , ium (tbfli linaifrt« nmrbr. Bitftr brfam mil bo.

dt!s *ro“fl‘ l">« ratmt : I.) Str lunam, BoboFn.
bu« Ban g(ii((ac , mat »ifdjcff |u TOaitKiai«. 2.

)

»etttan.
I™’ 1

;
mil N - «babot = 3amac inx,

fbtmf, baBon SlriiBlbui nartj frintm bbiibb SifmSiu 9Rain<.
jai« BOBbo1 , JubOBicu«, ßttr Bon gSifTat, ab«, btr an. i,ä(.
Stparbtn , Bon tBmft de li Straubitn nut ln,n) tbtfittc nadl.
fltlaffm , baaon bie dll«t, glaubia , güiflac ibrtm ätmajl.
gtanarcB Bnn la fRocbrtouuult, inarbraitit.

a w ’

11 . älramtuBBnOTaMiaanll.Bb«ebail)ienl!BilWnitSlnian.
Im bon »labaiUan , imn BBn ftftidtre , lunaet« btuf« ,
5!' 'S!

1™' S'aniiffldm parlt»
, unb brfam brtrpeafn b«

^mfibaffl 3JtoneeiUe in aaennr« , iptltfit ftinem batt« luar.
bB'tl, ipitb«. 0tin lohn, «manttu BBn SDlnbnillan 111 jhere
Bon idnntBirl :t. jtuaet mit 3obanna oon i'ambetiit, ütnaul.
Ion oon -Blnbaillan

,
fima wm äSonloitl it. lpt 1*« an. 141 t

ba « faum i(. wljr alt tpar, brr fctladn umueit itimcoiirt

Sl
tbÄ?"kr6

, .•ft1"® 1* anontatai« an
fiabradire. grbinltrltetijrorpftonr: 1.) ®« nlnanr, Ctr.
Pbanuä Bonffllabaillan, («rr oon OTonfpitl, twt fnne be«dn.
bMt podrritdt gebabt , unb tft ber Irnle tbibon burtb bm üdar.
fttwU pon Xbrmcne« in einem butU rntltlbrf rparbrn. a 1
Ber dlltre , Bmrbatb Pen ®labaiaan , fterr pen SRantatai«,
(lunb ali gapttam tu Somalietien bmiotn , nnb ieuole mit3obanna oon üRareonotüe , g^ilbelmum twn 9)labaiüan ,
®trni1 pon JRonlnlaitt , ipeldnt (id) mit gtwtlotte de la 9Io.
oue, grau oon Sobttoal, Suoe unb ÜHom«, Kebeuratbete
*itre Stbabe ibm bubopleum oon SRabalOnn . *«en oon
TOtinlolaire , »riebet an. K74. Kbmaluti« Sammet.Jumfer,
Bonorfntut non ®Bnt.®mnl, gfpeit, unb Lieutenant in Stoens
ne« roar, unb oon SDlargaretba du gnn, grnu pon ßont.ganit,
ffilnirante , nn« naben oer»anbtin be« übmlral« ppn gpliann,
Jobauntm oon OTabaiUan

, Laerrn oon ®lomalaire, nacb neb
fit», ©«felbt pflitbtele ber Seformirttn reliqion , barinn tbn
feine mutlet naeb be« oatt«« tobe «logen, befldnbig beo, tbntbem Äbnige faenrico IV. nbfonbtrliib in b« ftblaebt beo Str.
«Ii(«aute blende, unb dunb nodt nn. 1604. beo Lubopieo
XIII. in gutem anfebrn. Slit fein« atmablm , ‘bubnb pon
ebauwgna, bie ibm nebd anbnn tn «mou unb Sarmanbie
aeltgeiien gutbeni, ben groden Ibell oon bem ffllatauifat I'af.

itppum
9 '6”* 1 ' trtam a 3f»a(um “nb ®bt«

A. ) ®« lomere, «bllipptt« twn ®abaidnn , Ae« pon
gbauokno

, bmt«lie| inwp flboe : 1. ) dlbilippum; Bcafrn
oon gltaballlan , dKataui« oon Sefpom, meldiet nn. 1719
ben ie. ott. m bem 89. lab« fernes alter« ba« tettlidjt ae,
fjantt. 2. ) Slmalntum oon 9Rabntllan de Lefpaere 7 mtl.
di« nn. 1719. ben 1. ftpl. ba « ftin leben auf 79. labe ae.
beadlt , mjl lobe nbaeqongen. ®ieft« lebtem fobn, ben ibm
eufannn Eubot« de Buidieoeor gebebten

, gnbmlcn« Joft.
Pbu« oon SDlabaidan de Lelbant , «rqf oon Vbauoianp, I#nnt« bt« Simq« Btnbarme« Robnbritb qemeftn , unb b«
dd) an. 1718. mit ein« loebter tubobici 8ee»amell, SDlataui«Mn Sloimel , Sbmguebtn Siaatd.Dlatb«, oerebliebtt.

B. ) Jfaacu« oon Blabaillon, Aert non üdontalafK, ffltar.
qui« non LaiTao tt obqebaebttn »bilippi , Aettn oon Sban.
otgnD, dlter« brubtr, turnte oon tnqenb auf ftinem Xdniae im
l5 1

.
“M ba betreibe mit allen noebbaen fritbe^

Ä"
!
tal

..
r
?

1°J^Mnbtfcbe .“re* ' rootouf« naeb feinet iura*
fnnft (ne atfctmirte «ftgion terlie«, unb tu bet gaiboliftben
fiedle trat rött ftin« grmablin

, Johanna oon dBariqnle«,
ttuate « imep fobnt : i.j Eeriiinqere, Senatu« oon 9Ba«
batUandetefpar«, ipargopitain bep btm capalnft.rtaimente
pon gngbtrn, al« « ln_bem 17. iabrr ftint« alter« in ®ut«
qunb bep einem ftbarmubtl umtam. 2.

)

®« dllert , l'ubo.
PICU« twn KaBaidon de tftfpürre II. SKaequj« pon SDIonlatai«
reit, tbat an. 164«. ftimn «den felbiun , unb befand Heb mit
beb b« btlagrrunq oon OTartid unb »unfirtpen. #n. “««
ba er tnita belaoetn belffen , trurbe « bep Per compaanie
letebl« pftrbt oon ©utgmib gapItaln.Lieutenant, biclt debin
ber ftbloijl bep £eni , rote antb ln bem gtfeeble beo gbattn.
ton unb bem äntomutbore iu Adel« ungemein »bbl , unb er.
«•eit halb bernaeb bie tbatge eine« Mat«hal de Camp , un.
geaebtet « nur ai. labt alt »ar. »cp btr inntrlittrn uneu.
be Mente ec bem »tilgen pon ffonbe, naeb btffen entfernuna
ob« Ictdele « bem, lebnige bi« auf ben Dliemdgtftben frieben
flute Mtnde , unb darb an. 1708. bm 17. merb in bem
79. labte feine« alter«. Sltn fein« erden gemablin

, eufan.
na bon Smart de 6t. gtoir, bintrrlien er Jlrinqnfum, oett
btm brenatbi oon b« anbern ab«,idlarta tberefm, einer toib.
Irr SXogeru »nbutln, Sraftnbon ®uSI, unb Eouifd oon Sou.
oede, Mt oon ibe« mullee b« bie etbln bt« atfdiftebl« ton.
fluttal.Wlameamp ipar , tmto finb« : 1. ) Stglnam

, Me lieb
nn. 1711. mil Leone ton ®!abaillan de Celpat«, (Braftn oon
taffan , otreblidKt. a. ) Soa«ium gendantem ton SBlabait.
tan de trfparre, Braftn oon Stanleamp , locldin an. 1701 in
feinem ja. labte als StiflaMre t« XonlfllidKn Armeen fledor.
ben 1 nadjbem er dtp wenige moiwie oorber mit ünna Befc

3 l» . brülle
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brielle Ic ©enew t>rr5<urrttbet gehabt. ObhefiMter Mrmanbu«

pon 3RabaiUaivCefparre, SDlarqui« oon fiaffap ,
Lieutenant-Ge-

neral in bein ©ouoernement oon ©reffe» ©ugeo, ©<r unb ©al»

romeo, fo mi. «692. ben 8. map qcbohreu, unb, naebbtm er

(Ict) im friege qanb befonber« |>ert>ot gethon , an. 17*4. po» *•

jun. mit ben Königlichen orben beehret morben , Ijnt brep ge»

ntaijltnnfn gehabt. ©ie erdet ffllaria OTartba ©ibour, darb

an. 167s. naebbem fie ibm SRariam ffonflanttam Äbelbtib qe»

E>cE>rcn , roelcbt mit ffafpare fllernnbro, ©rafen pon •€oligun,

t>err^lid}ct qnoefen , unb an. 17a«* *n ihrem 9 «•tobte mit

tobe abgeqangen. 3RH ber anbern , OTatia Änna $ajot,ieug»

te er (leonem, oon bem foqleicb. ©ie britte , ‘Julia non ©our»

bou , eine leqitnnirte toebtet ipenrici Julii oon ©ourbon 111.

*Drin&en< non ffonbe, fo er ffa an. 1696. beolegte , marb et»

ne mutter Slnnd fiouifa, roelcbe lieb an. 17 »?- mH Simone

©abtitle , SDlarqut« oon O » oerbeuratbet , unb an. 17*1.

jeitlidje gefegnet. Kurh eorber erroebnter Ceo oon SRabaiOan

de L'cfparre , ©raf oon Caffap, begab lieb an. 1696. in frieg«#

bienfie , büffete in ber Ktjlarfjt ben /pochddbt feine freobett ein,

unb rourbe an. 1719. ©ngabiet bet königlichen armeen. (Et

bat lieb/ wie oben getackt , an. 17 « *• mH feiner inubtne,

gteqina , einer toebter fiubooici oon «Dlabaiflan de Sefparrc ,

fRaraui« oon SJtontataire , unb SKarid Xberefia oon JKabutm,

Oereblidjet. La Koque
,

hift. de la raaifon d'Harcourt. Exot

de la France , tom. 1IL IV. Anfeinte , hift. gcneaL tom. IX.

p. 279. Ä
VHabelmct , (©abriel) ein eateinifeber Uoet, mar »u©t.

«Dlartcn.du-^iiD, einer «einen (labt an*ben greifen oon ©our»

qoane , um ba« jabr 1987- qebobren. 2ßiemoltein oatter me»

niq mittel batte , lieg er »bn bock mit gehöriger forgfalt er.

lieben , unb fekiefte tbn anfdnglid) in bie Jetuiter . faulen |u

flieoert , nach biefem aber -iacb ©ourge« , allmo er bie $bu

lofoobie unb 9tee&t*qelebrfamfeit ftubirte , unb fobaun Liccn-

tiatus mürbe, hierauf befain er an. 1610. eine ftefle unter

ken ®arlement«<iboocatcn «u ©ari« , unb |c?te fick burd) ei*

nige reckt&bdnbel ,
melcke er qefübret , in einen guten raf

,

gab aber biefe leben«.art halb roieber auf , um bedo ungebm.

beriet ber lmeiie unb anbern fdiönen roififtifaatttcn objulies

gen. 9U< ibn einige *eit bemacb ber (farbinal du wrron fen.

nen lernen , bot ibm felbiger fein bau* unb tafel aur eine

febr bbflnb« art an , bag er nickt auflfalagen fonnte , auf

befTen oerlangen er auch naeö ber banb an. 1617. eine ©e.

eretarien * fteile beo bem cabinct annebmen mufte. 9ln. iteg.

markte er roeqen erobming ber (labt SXochelle bem tiarbinal

JRictjelieu iu ehren eine obe , melcke biefem «Dliniller berge»

fialt gefiel , bafi er ihn bafür aldbalb mit eina iabrltck<n oen.

fion oon 700. tbalern tum Äöniglicken fHatb unb 3>ollmetfcker

in ber Cateinifcken (brache machte. 60 gab ihm auch ber

jthiUa Uubooicug XIII. ein labr-gelb oon 900. tbalern , mei.

ckeö er nod) unter fiubooico XIV. tu genieiTen hatte , ba ihm

auch bet (Earbinal OTajarin, nach bem eremoel feine« wt»

gängerf, bt* fRidjelieu, oor feinen theil eine penfion oon 1000.

lioreb idbeifa wblen liefi. (Sr darb tu «urerre auf ber reife ben

20. noo. an. 1M1. ©eine poefien, in melcben eine groifr reinig,

feit ber motte, aber roeniq feuer unb nadjbrucf (leert , (int* ein

jabr nad) feinem tobe unter bem titul : Gab. Madcleneti CaN

minum Libellus tufammen gebruef t , unb an. 1729. mieber

aufqelegct morben ; rt i|l aber bie erfte au^gabe ber Untern

in oielen ßücfen oorjuiieben. ©ein leben , melcke« tytrul

.®etit aufgefehtt , Kl in bepben ebitionrn antutreiten. Add.

Tit<m du TtUet , Familie Franq.

'.UaSmlmcg , <in fcfclfi ,
utldK« Wtora. WalMMf

au<m uni »u'dwfF |U ewn« / t»n Mm üBurttmMtfltmiffl

ArtBoiM lllnd) ftmt tut umliciimMn wnC «tauft , unj fa

tß an. na?, con Mn aufcüt>ttf<t?nii baurtn ttiflört moettn

,

«uf baß fdjßnftt tuitMc aufotbautt bat. Cntfi annal. buev.

P. III. lib. X. c. ). n Rrujcbit. M. Suirattt. manuftr.

Vllitbccub/ (3bftann 3oad)im) fltbobrtn im fabt i«a«.

Mn 7. atifl. tu j^annantt , mar MofcfTor tu

Ädmßäbt 1 unb nacbfltMnbß btß (loltcrß tu ©^bmnfltn Rc-

dot. lEß mutM ibm inwr nn. 1660. oon Ira iHatb |u OTaii.

Mbura tint oocation ium Stctocat aüba tuqtfdjiifet » btt £tr>

noq oon 55taimf(bnKlj.Sün(buri| ab« looatt ibn nicöt sieben

M<n 8t Carb alfo 5« etbbninqtn Mn 17. aug. an. 1680.

naAMm er gefAtieben unb Mrauß gegeben : 1. ) de Caeo-

nis i ) do Duelle. HordeliiSpecic ,
£elmildbt 1Ä70. m 4.

1 1 de Monafterio S. Laurentii peope Schecmncam, ib. 1688.

in 4. 4. ) Slnmetdungen db« Mn Onuobr. «onoinintn de

Triwpho , ib. .07!. in 4.. unb IMm '<* *"

onA in Stdoenß TUc&or. im neunten bonbe brfinblieb i i.

)

Antiguieatcs Brunfuiconfes ,
.fTelmildbt 1RO1. UHb 1O78. in 4.

6 ) Ditmarum Martisburgenfem , ib. 16Ö7. in 4. .7') Iheo-

dorum Engelhulium ; 8. ) Chromcon Monns berom bvo Lau-

terbergenfc, ib. i«Oi. In 4. 9. ) B. Haymon.s H.ftonam tc-

Scriaificam ib. 167t. In 4. 10. ) tpdtolam S. Polycarpi ad

PMUppcnr« cum ejus Martyeio & tarn veterum quam rcccn.

tioeum teftimoniis , in« fernen anmetefunqen , ib.
Jü-

«4.

it 1 Epiftolam b. Barnabas catholicam , ib. i«!!. tn4. ta.)

Anonymi Ccntueiam Scripeorum in Lipfienf,, y.ettnbcrgenr.

* Francofoediana ad Odcratn Academus infigmum, .b, l«e>o.

rn l ioo er in Me ooeeete «Mo iu 110A mebrnn «nturten

bonmuig «emaAt ,
(noon aber feine reeller iura ootfAnn ge.

nt a t> mit
fommett ; ij.) Colledionem de Bibliothecis & Archivis , ib.

1666. unb pon Job. Änbrea« ©cbmibten roieber aufgelegt

1702. in 4. unb barinn aufiet be« fammler« ooraefehter

epiflel de Scriptis Sc Bibliochecis antediluvianis enthalten:

*•) 3u(l. tiPfii Syntagma de Bibliothecis ; i. ) $ulo. Urfini

Commcntacio de Bibliothecis ; ) ©uib. ®anciroßu« ; 4. )

Sartb. Sbaifandu« ; 9. ) ^ranc. ®atridu« de Librariis ßve

Bibliothecis ; 6. ) Sjlift). 9?eanbet de Bibliothecis deperditis

ac noviter inftruclis ; 7.) 3ac. Ibomafinu« de Bibliothecis ma.

nuferiptis cum rcccnlione pnecipuarum Bibliothecarum ma.

nuicr. Pauvinarum & Vcnctarum ; 8.) fiaur. ^Jignoriu« de

Servis , aui Vetcribus a Bibliothecis ; 9*) €bm. gigreliu« de

Statuis illuilrium ac cumprimis Doctorum in Bibliothecis ; 10.)

Öaltb. SSonifacii Liber de Archivis; 11.) grane. ©ckottul

de Bibliochcca Vaticana ; 11. ) Onupbr. tyanoiniu« de eadem
Bibliotheca; ij.

)

SJaltljaf. (Jorberii Epiftol* duae de Biblio-

theca Regia S. Laurentii ScorialenG in Hifpania ; 14. ) 9Uep.

Sarohtii Catalogus Manufcriptorum illius Bibliothec* ; 19.)

3ob. 911er. ©ragicani Epillola de Bibliothecis , cumprimis

Regia Budenli ; 16. ) Epilogus ad Ledorem cum Encomio

Bibliotheca! Guelphcrbytanx; 17.) £erra. (Eonringii Epiftola

de Bibliotheca eadem ad Jo. ChriH. L. B. ä Boineburg. Kn-

nix. bibl. Hubootci fckul-hKlorie, P. IV. p. 8t- unb 126.

lllabcnio , (Übcoph.) ein Dodor ber ®lebicin oon grauen»

felb in bem Idnbgen Xburgöm in ber ©ckmeih , mar Profef-

for ber 91rßnep-.fun(l *u 3ürtct> , unb darb ben 26. lennrr an.

1604. im 6|. iahte feine« alter«, gr bat mtbicimfcke Difpu-

tationcs unb ©pifidn gefarieben , roefae er in einem hanbe tu

3urick 1999. in 4. berau« gegeben. Witte , in diar.

fllaberorifin , ( Dorothea ©opbia ) M berühmt . gemefe»

nen Mathematici , Königlich » ^reufiifcken unb ßhur . ©ran.

benburgifaen Sccretarii , auch Jpof . tyofhnriftcr« ju ^xiUe

,

gnebrick OTaberoeifen« gelehrte tockter, unb nachher oerheu.

ratbete gehin, mar eine oortrefiiehe Xtchterin , babep im gran»

löjlfchen unb 3talidnifd)en oonfommen. ©on ihren artigen ge»

banefen finbet man bin unb roieber einige proben ,
morau«

man ihre gefaicflicbfeit leicht feben fan.

tffotrujsi, Clfbrifiopb) ber Garbinat oon Xribent ge»

nannt , ein fobn Johann ©aubentii , mar im iahr 1912.

gebobren, (hibirte »u ©ononien, unb marb in feinem 18.

iahte ©ifaoff ju Xribent, auch folgenb« Adminiftrator be« ©ifi»

thum« ©men, unb ©ouoemeur tu gRaolanb. Jm iahr 1944.

marb er (Jarbinal, unb mohnte an. 1949- bem Xribeminifdien

Concilio bep , ba er benn gar fehr barauf brang , bag für»

nemlid) bie tirchen.tucht mieber hergeilcllt, unb ben £apen bie

lefung ber £. ©ebrift in ihrer mutter.fpracht geftattet rourbe,

morüber er Öfter« mH bem tödlichen Legaten, bem garbinal

de üBonte , in groffe dreitiafeiten gerieth , auch hoher fich beü

fei ben erbebung auf ben IWpdlichen fiubl fehr rotberfe$te. (bl*

cke aber hoch nicht hmbem fonnte. giachbem er 00m Kap»

fer Sarolo V. unb beiTen * fob« Philippe 1L in oerfchiebenen

©taat«.gefadiften unb oerfekiefungen mar gebrauckt morben

,

legte er fein ©ifitbum «u Xribent nieber , oermaltete perfebie*

bene ©efanbtfaatftca mit gutem rahm, unb darb im iahr 1978*

al« garbtnal . Decanus. (£r mar ein freunb ber ©elehrten

,

unb ein guitbdtiger mann. Paßavicnei hift. Cooc. Trid.

Thuanut. Ugbelli Ital. facr. tom. V. p. 649. unb tom. I.

p. 147. Papadopoii, Gymn. Patav. tom. II. p. 79.

illöhruvK , ( fuberoig ) ein fobn 9lico!ai , ein (Tarbinol

unb ©ifapft oon Xribent unb ©riren , in melcben ©igtbüra.

mern er fernem netter, Sbndopb, gefolqet id. <£t erhielt Ne
6arbinal«,roürbe im iahr 196«. non $to IV. marb oon ©rego»

rio XIII. brepmal al« Eegat nach Xeutfchlanb gefchieft, roobn»

te barauf bem Concilio *u Xrtbent bep, unb rirtb febr ben

Eaoen ben gebrauch be«, Weh« 1» perdatten. 3n oerfchirbe»

nen Conclavibus, in benen er fich befunben , bat er alleiett bie

Oederrcicbifche partep mit groflhn eifer unterdühet , imb id

enblich im jabr 1600. ;u SRom gedorben. (Er mar ein ange»

(ebener unb perddnbtger mann , ünb errett« ben armen piel gu»

te«. PuUaviäni hift. Conc. Trid. Ugbelli ltal. läcr. tom. V.

p. «49*

VlIdaMcin « U)al& » (ber 100.) la DehefTa de las eien

Donzcllas , liegt in ©panien, in 9leu = gadilien , einige meilen

pon Xolebo. ©en bem ein . unb au«gange biefe« «einen geböl.

he« detKt bie erfldrung biefe« nahmen« in dein gehauen. 2)ie

hidorte unb nachrickt bapon id biefe : 9?acbbem bie OTobren

in ©panien ben meider gefpielt batten , fo müde ber König

in £eon, 91ureliit« , im iahr 769. ( anbere fagen 3Raurcqatu«

im 789. tabre) mit benfelben einen faimpßicken frieben eingeben,

unb andatt eine« tribut«, ben ©aracenen 100. (Jbridlicke miig«

fern rerfprechen. 2)ie gefaickt » fareiber fagen, üdaurogatu«

habe e« eigentlich getban , unb »mar be«roegen, meil ©Ho, Äö.

mg in fieon, ba« gleich feinem ndchdct» anoermanbten, Siphon»

fo, hdtte juioenben moQen , baber fich 'UlauroAtatu« hinter bie

©aracenen qederfet , unb ihnen Kiefen )ungfern.tribut oermifli»

get, nemlich 90. eble, unb 90- gemeine, bamit er bie (Erone

behaupten möchte. 3>iel'e mdgblfin fehlen Ne tOlobren fo lan»

ge in ein falofi , melcke« in felbigem geböte mar , bc« fie fol.

rbe mobl erroackfen naclj 9lfrica fenben fonnten , mofelbd fic

htrnack mit ihnen nack ib«m belieben umgiengen , unb felbige

jur unjuckt brauchten. 81« nun im iahr 791. Älplmnfutf fl.

jut



ihrer 70000. |u erlegen. 911* nun nad) Älpponfo 11. JHamiru*
1 . im iabr8*4. im Königreich üeon regierte , forberten bie©a.
roctnen abermal ben Jungfern . tribut : Slamiru* aber fchicfte

ihnen Tapfere folbaten auf ben bal* , bie hielten im iahe 8as.
eine fo blutige fdjlacht Pep Galagurri , ba§ 60000. SMaiiren blie.

ben. SRach biefem mürbe biefer tnbnt ganjj abgebracht , ba
SKamiru* II. im iahr 9)9. mtebmim 80000. ©araccnen er*

legte , unb alfo beren macht in etlichen blutigen treffen jtiem.

lieh gefchmdchet mürbe. (Rachbein nun ba* Königreich dicon

t*on ben 9Rohren alfo gereimget unb befrepet mürbe , fo faufle

her Carbinal 3^npeo# Sr8* ©ifchoff oon Xolebo , biefe* fchloff

famt bem malbe, unb ließe im iahr 1 s7i- bafelbft ein floßer

für 100. iungfrauen, al* so. oonjtbel, unb so. gemeine, ium
gebdchtm* be* unanfldnbigen tnbut^* aufbauen , mclche benn
»erbunben maren tu bemeifen , baß fie au* alten Gbnßlich«i
familien brrßammeren , rorldje fich meber mit ÜRohren noch mit

3üb<u lemalti oermtfeht hotten. Diefe* conoent , roelche*

mehr al* Jiooo. bucaten idhrltcpe* eintommen* hot, tß enb*

lieh nach Xolebo oerlegt morben , allmo man folche* aunoch
finbet. Die mdgblem roerben bahin gethan , menn ße 7. jahr
alt finb / unb menn fte mannbar morben , unb mieber perau*

»©ollen, um üch ju oerheurathen , fo giebt man einem gemeinen
mdgblein 1000. iKeicbfctholer , ben obelichen aber aooo. tpa.

In tum braut*fchah mit. Mtlijj'anttt
,
geograph. norifs. P. L

p. 162. fcq.

ynöhrenfrlo , mitb anf ffroinerifch .Oipoglar genennet, unb
m ein fchloji unb Jprrrßbajft in Jpiflcrrncfc , oon Der houpt*

Habt tapbach 14- meilen, oon bet (labt OTitterburg aber ?. mei*

len gelegen. Oberhalb bem fchloiTe ßetgt ein mdchtig hoher

fei* empor , fo einer mauer uicht ungleich , broben aber et*

tt>a* flach unb eben ifl ;
medmegen er eine gute oieh*mepbe er«

theilet , unb fägltd) eine maperep abaeben tan. Daher auch

her Xeutfche nähme urfprünglich entffanben , baß r* 9Raper»

fei* genennet morben ; fo abn nach ber seit , mooon bie urfa*

eben unbefannt , in ÜRdhrenfel* oermanbclt morben ifl. Den
Cramerifchen nahmen hipoglar bctreifenb ; fo bemerefet felbi*

ger nad> unfrrer Xeutfchen bebeutung ein feböne* houpt; metl

por btefem ba* fcblofi ein fchöne* houpt.fdjloß gemefen , unb
hen berühmten grumerifchrn bera « fd)löflern bepgeiehlet mor*

hcn. ©* liegt fonfl biefe* fctjloß in ber mitte Pe* Utfchto*

bera*, oder ebene beraubt, unb mit lauter llemfelfen um*
geben. Da* fchlop^ebdube ifl gar groß ; aber auf tue gar al*

te art aufgeführet , fo , baß man barau* leichtlid) ba* alter*

tbum erachten fan. 6hemal* mar ndehd babep eine iiemliche

ontahl bdufer , fo füglich einen niarcft abbilben tonnten , rote

bie nod) heutige* tag* befinblidjen überbleibfel bet maurenbar»
tbtm. allein ie^o finb biefelbigen olle oerlaffen , metl ber in

€rain blübenbe triebe bie emmohner hin unb mieber in ba*

lanb geioefet , allmo fie anbere mohnungen gefucht , unb bie

babep liegenben felber , miefen unb meinberge für »Me felfen

hinterlaiTen haben. Diefe* fdßofi hot, ftit bem e* ba* alter»

tertbum tu gram gebracht, oerfchiebene beßfter gehabt. 3m
fahr 1110. al* ber Köpfet Heinrich, um fich (tönen tu laßen ,

nach Italien tog , mar in beflen healeitung unb jpof.ßatt Übel,

rieh, Patriarch in Algier , ber fich für bie reife unb beren be*

... uhPTIKImiv»
na* Km tagen WOt.tj, ,u e.aujart

(JStiÄSÄJKas^ < *« «um»

fchmerlichfeit , oon bem jfapfer ba* fchloß ^ertola ; oon £er.

sog Heinrich in »anern aber , ba* fchloß SDMbrenfel* au*ge«

bäten , unb auch erhalten bat. Uber birfe* iß r* auch oor

jtiten unter bie güther Per ©rafen oon ©ör$ gcjeblet morben,

roie benn im iahr i?71« 9Ubrecht IV. ©raf oon ©ör$, baffcb

be in bcß$ gehabt , auf melchen e* burch brnterliche perthei*

Jung erblich getommen. 3m jahr 1419- am 4. jul. iß bie lang,

gehaarte lireitigfeit, um bie grenften biefe* fehloflit* SRdhreufrl*

unb eine* antern j^ißetreichifchen fchloffe*, 91bro|*o genannt,

burch bie Kapferlichen unb ©enetiantfdjen SommiiTanen per.

glichen, unb bepgeleget morben. 3>ü iahr 1487- hot btefe j6err*

fchofft ber ftrepberr oon 4>erberßein, i'eonhorb, befcjTen. 9lach»

mal* aber im iahr »stu haben folcbe bie Herren oon gruildb

an (ich gebracht. 3e?o gehöret ße ben Sreoherren oon Sri*
giba. Ualoafore (£rain, lib. XI. p. )ss> feq.

flentbum in 0d)leßen , ßubirte 411 %reßlau , Xboren unb SBit»

tenberg , erhielt auch bafelbß ben poetifchen lorbrerifrann unb

bie Magifter-roürbe , mürbe an. 1688. tu ffreuhberg medjle.
fien 9>rebiger , muße aber nach 12. lohren ba* lanb petlaffen,

tneil feine firebe beu Satholicfen emgerdumei mürbe. Darauf
fam er nach Ötargarb , mürbe bafelbß ©armfoiuUrebiger, mic

auch Diaconui ;u <3t. 3obann , unb ßarb ben 4. iul. an.

17a). ©eine befanntefte fchriften ßub : Arminius enuclea*

tus ;
Arminius fentenciofus ; Dappcrus cxoticus curiolüs

,

John SorocaUa aemefen. ©0 lange nun biefe ihre fchmefl«

^
fln

P^
111 ^opfetlichen jbpf auf Da abernach bem tobe ffaracalld äßoerinu* tu ber reaimL,, *T„

a
k/

fehl er Perfei ben in ihr oatterlanb jurücf (ufehren^, unb für
leben , melche* ße auch megen ben gr Ritteln

f
J

Je ßch ermoebrn, gar mphl thun tonnte. &e bTtte«S toetlter , bereu bie ältere ©odmi*, bie lungere aber h,,6

»S
f

^f

1lanum
K
' fo nachgehenb* jfieliogabalu* genennetmürbe ; bie jüngere ben Klerianum, ober «leranber DaK

SS5
b
‘*£L'

“'!'Pra ** «wCiasfSh«t , p_on mekher auch Per altere infonberheit ben nahmen
JWgJ^tÖehr^Iiogabali»* im Cr.) OTan hielt b?JS

h/^
aracaU

r
a
V "pmftc Sldfa bie folbaten b Tm 2

rcohl ju bereben , infonberheit, ba ße auch ihre

f°j^ ben folbaten au*tutheilen
; baß Me*

m ^
fn

f?n
?
tanu"1 luni Äapfer au*rttfleu. epidfa hatte hieraufmelen thet an ben regietung*

, gefchdiften
, traXete aurff hAeliogabalum oon feiner unanßdnbigen auffühnina au?elnenÄr

?hWiü

f

tlnrL ®«1 rt ober nffiw, übarebe"te ße ihn, ihren anbern groß>fthn, feinen netter, an finb*-ßattanjunehmen
, unb jum Csfar tu machen , erhielte aurh ht/r*n

».Kr «Ilr KiTrlKn nMUrDulgm
, »oW A Snum, »ritt,r ft» Iran «IrtonKt nrnnrlt , ' M IrKn mbringen trachtete , al* er mahrgenommen , haß biefer ben foUbaten in turßem lieber morben , al* er felber

4>eliogabaln* gar getöbtet morben
, ßarb enblicft SJldid in rt*mm ti»r t»»rn aller / imc »urK nnd, trm »te ncraöurrt

if“
«n.W, V. g VL OÄS

„
<‘B un9fmfm ftölimmer unb flrmfrliaer 5.wr

i“ K* ffl.r9.ll1 u..&$K<ilii jrttrn m 31m, brr ftO» L*
nur» ebuo, ,u ftnn bünrf«, „nb* bnÄnannt?b?.Kmtmf ale nrl anfrinbttr. Sr mu»t obrr^ mm w
<Z f“b buncur Iltrbrn

, aln [t f(,K»r (i„m m
fr5fT,49"T8.

[ ",d’,, ‘,at" W" l ‘llrci' bibL L ™

VITofffi , C foren|j ) ein 8(bt
, hat unter anbern frfmo*«

auch über be* ©igonii Rempublicam Hebriorum einen Com.
öefchn^en , barinn er feine roiflenfdjafft in ber^rbraifchen unb ©nechifchen ftrache unb in ben bibhfrhenalterthummern treßid) grmiefenW. ©olcfier Smmlül •

B

öehetin bem oierten banbe ber ju äßaolanb gebrudteu tottde
fce* agom«, beren heraudgabe argelat, befolget

bohren hi ®er^a,no on. »sjtf. ge.wpren. jn bet fiateimfchen unb ©ruchifchen foracbe hatte er^ßl.um unb (Jhrpftßomum 3anchi,ZSnKL
laresMefer ßabf, ju feinen lehrmeiftern

, unb machte halb bar.

begab er fich nach 9tom , unb fanbe bafelbß oiel aeleaenhrit!
bieiclben nebß feinen fchönen gaaben an len tag ju leaen

ni11®' u"b Mat,rn <bn . «*.09abrr Ke ZKruuM.ef ÖSrnua alini Dor . rorlrbr ibn .um ProfclTo-

S,“g7 u"b i»m rin grclTrtf ftlarinm «ob. fo
hüm ^2» »

fr wo^l öyf 1 t’oß er oon jebermauba b hochgeadjtet mürbe, baher bie ftepubhef ihm bie SSI
'r

1®* S >»okh auch fdjon afle oorneh*men ©enuefer geneigt , ihn mit biefer anfebnlicben mürbe tub“fe ft ?“"< <"ß oon ben ßuZ abmgehen"

arn
banfeI lu mtfdjen , unb ocrliriTe brSmel

?*
fm Cm l>or,,,rtn^ ff‘n< ProfcITion , unb manb*

te ßd) mieber oon^Jenua nach 9?om. Dafelbß begab er fich
,s6

K
6
-,Ju^n 3t,u,tcn f«»rf oder* ungefähr jo. ,„hr S

nlte arbrtt/ bie er in biefem ßanbe übernahm, mar bie leben*.

KS?
m 1 t0

?
la

' ongenouuuen or.

hlUfna pad,.^ l<f£,y natw « ßtt» oor, rine htßone oon 3nbirnbrrau* ju geben. 3u hiefeni enbe oerfügte er fich nach Cifa.

»wa 0/ ftbfidia tu ßnben oerbofftr. Do
»Mthä §p?.

lcn "£'< • niact> rf n untermeg* bem Könige
ojjftoortung ; biefer hteiTe nicht nur fnn voShoben fthr gut , fonbern ermahnte ihn auch baiTelhe fortiufüb.

ren, unb ihn bartu mehr antufrifchen , machte er gjtajfri brJ,
her jum »athfchreibrr in OTaplanb. «i* «Raffet nun mrüdf
m m a!

ßrfommoi
» gab er feine Vitam Ignatii, unb bie be.

SlSrtii mnÄS* ß^fl'Wrrtbung heran* , unb mar jr.5™“" m ‘ t f£
}
n" nrbf| i fo «HW tufneben , baß ihm auch bre

» V'.*“i.v »'»um /

fchreibeii. 3Raf.
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ruffen , unb bafelbß biehtforie ©rworüXIU. ««©«kW*
gen i unb bi« auf fein« »eiten fortfeljen. ©taffei fcbrteb breo

Pütt« üb« biefe materie , ber tob aber e«bmb«rtc ibn fern

nxrcf fortjufübreo. €t ßarb ju Xmoli ben 20 octob. an. 1 60?

.

im 67. iah« feine« alt««. ©cm äußerliche« «"leben batte

nicht« , barau« man feinen geift fcbliellen fonnte , autb war fern

Umgang nicht fonberlicb angenehm: ft mar lebt »ornnuitbig »

fo baßba« gcrtngß« ibn außer (Id) felb« feljen tonnte, bod) er*

fennete « balb barauf feine febmaebbeit / unb pflegte bte »webet

um oerjeibung »u bitten, bie er etwanin feinein iahen »ornbe*

leibiget haben mochte, ©ein tempetament war fcbmdcblicb ,

bah« mar er febr bebutfam feine gefunbbeit »u erhalten , unb

begnügte (ich auch nicht mit ben gemetnen fpetfen feiner or.

benfl.brüber , fonbern muße etwa« geiunber« unb »artet« eilen ;

neben ber gefunbbeit batte et noch eine anbete uriach , warum

er begleichen »drtere unb fößlicb«« fbeiien lieh geben lieg

;

er glaubte nemlich , bag bie groben fpeifen grobe geißer , unb

folglich feine geißreichen unb netten gebanefen unb ibeen beroor

brühten ,
beten et boch al« ein author benotbigt wäre. vr«

jpat auch feiner gefunbbeit tu pflegen , bag er ott reifete , unb

bie luft oerdnberte. 3m fchreiben märet febr langfam, unb

über bie malfen eigentlich ; e« mar ihm nicht leicht etwa* recht

genug ,
unb fonnte er ganfce ßunben auwetiDrn nur eine re.

ben&art recht aufljuarbeiten , bähet feine tdglicbe arbeit nicht

»iel über i*. bt« 20. »eilen auflmachete , unb mann jemanbfe».

ne oerrounberung barübet bejeugete , fo pflegte er »u fagen , ba§

biejenigen, fo feine fchriften lefen mürben , über feine gebanefen

urtbeilen , aber nicht nachfragen werben , mit lang er Daran ge.

arbeitet habe. Deswegen hat er »mölf ganije iaht an feiner jn.

btamfehen bißorie gemacht» , unb mar, nach ©cioppu bericht

,

fo forgfam bie pure l'atimtdt beotubcbalten , bafi er , um birielbe

nicht »u oerberben , fern Breviarium alleieit in ©rtechueber Jpra.

dje gelefen bat. Die roerefe, fo ton feiner banb befannt fmb

,

foBen folgenbe fepn : 1.) Libri tres de Vita & Modbus S. Igna-

tii Lojola: , ©enebig. 2.) Hiftoriarum lndicarum libri XVI.

1.) Seleciarum cx lndia Epiilolarum libri IV. Mattejo intcr-

prete. Die übrigen obgemelbten iinb in manufeript geblieben.

£rytb. pinac. II. Loremo Crajlh
, clogii d’huomini let. AU-

gambe ,
bibl. feript. Soc.Jef. Mimtxttt purßrvir 4 l'bifi.dtt

bommrt iliujlret , &c. tom. V

.

VHattalotli ,
(£orms) ftr lunnett ,

rin flritfjrttr ffltaf

unb ©taatfl.mann an bem glorentinilihen £ofc , war »u *Koin

ben 2t. oct. an. 16*7. gebobren , unb erhielt tiefen nahmen oon

feinem »etter , bem ffarbinal fioreno SRagalotti, welcher nur

einen monat »uoor »erftorben war. 911« er feine fhibten ju 9iom,

ÄlorenB unb foifa getrieben , unb bafelbß auiier Den abeliOKn

Übungen auch bie tatemifche , ©dechtfehe ,
rtranjoiifch« , ©pa.

ntfehe, ßnglifche , ©ebmeDifche , Jeutfche unb Orientalin«

fprachen ,
nebll ben poetifchen , matbematifchen unb pbtlofo.

pbif(hen wilfenfchafnen erlernet, würbe er erfllich *um Cam.

tntr<3unefer beo bem 0rog.£erbog ^etbmanb II. unb Sccrc-

tarius bet Stcabemie del Cimento , nachmalö aber »um Uam.

mrr.Äerrn unb ©taat« 9latb gemacht, ©egen 1
Ürner gri»iTen

fdhigftit warb er auch »u oerniebcnen ©cfauMfdjafflrn , alt

nach OTantua , gßien, unb bem congref *u ßoln gebraucht, au^

ton eofmo III. nachgebenbö , al« berfelbe eine reife faß burch

ganfe Europa anßeUte , »or anbern »um geführten mit genom.

men. 311« er wiebcnim jutücf gefommen , ergab er fleh aUem

bem ßubiren ,
unb ßarb enblich in bem 74. Jahre feine« alter«

ben a. merh an. 17*1. fct»cict> : 1.) Saggi naturali d bfpc-

rienze , unter bem nahmen di Saggiato ,
Scpctano «teil Aca-

demia del Cimento , welche« mercf ,»u , Hieapoll«

unb SJenebig »erfchiebenlich heran« gefommen. 2. ) Lettcre

femiliari in matcria di Relißionc contra h Atei , »enebig

171». unb nachher »u »erfchiebenen malen mieber aufgelegt.

7.) Lettere fcicntifichc cd eruditc del Conte Lorenzo Ma-

«lotci, Gcnrilhomo Trattenuto, c del Configlio di Stato

dcir Alcezza Reale del Screnißimo Gran l)uca dt Toicana ,

»entbig 17J4. in 4. biefe« buch beßebet au« 20. »iem idj lan.

oen briefen , mtift pbnficalifchen unb moralifchen Inhalt«. Der

porrebner lobet beffen fchriften auf eine nicht gar »u ferne art.

©eine übrigen fch'.iften aber liegen mrißentheil« noch ungebrueft

Unter tiefen flnb bie »ornebmßen : Letten: in Lode de Boc-

cheri: Relazione dclla China; Concordia della Religionc e

del Prencipato ;
Carattcri di diverfi Pcrfonaggi ;

Trattato per

rcgolare il Commcrcio del Vino ;
Trattato fopra l Amma de

Bruti : Canzonieri Della donna imaginaria ; La Aladre J>elva

;

Terzine ;
Traclatuc de Motu Gravium ;

Rela/jom varie . ca-

vatc da una traduzione Inglcfc dall* originale Portugnefe

fttta du Girolano Lobo ; II Mendicare abolito nella citta

di Mont’ Albano ;
einige poetifche fchriften unb uberfchungen.

Negri, iftoria delli ferittori Fiorent. Giomaie Ui Ltttnaii d lta-

lia. Vite degli Arcadi di Crtfcimbtni.

V!7aaatu* , ( 3ob- «aptilla ) ein ^taliänifcher Medicu»,

mar *u ©canbiano in bem Aerbogthum gRobena an. i?79.

aebobten. Slachbcm ec bie ßubien oon lugenb auf mit geboti.

gern fleiffe getrieben , unb «u ©oiegna ungefebr im 17. iah«

feine« alter« ben gradum eine« Magiftri unb Dodoni Medici-

nse erlanget, wenbete er noch einige iah« baidbß auf bie pra-

xin , unb begab lieb fobami nach 9lom ,
aUwo er weh lonbcr.

lieh in ber «natomie unb Chirurgie recht »eße »11 fewn bemu.

bet war. 311« er b«va»f wieberum In feinem pattetlanbe «n.

mag.
gelanget, befam et an. iöij. eine Profeflionem Medicin* tu

gerrara , warb ab« enblich , naebbem er au« einer grolfen gr.

fahr errettet worben , ein Capucintr ; wiewol er bem ohngeach*

ttt bie SReticin nicht »60ig beo feite feftte , unb fo gar »um
öfter« in frafft b« obebunb einige »orneijme franefen an »«.

ftbiebenen orten in feine cur nehmen inuße. Snblidi gieng ec

Wieber nach ©ologna »urücf , um ßch allba fdbß am ßcin lehnet»

ben »u laßen , « ßarb ab« fnrb nach b« op«ation an. 1640.

2Ran hat »on ihm ein wohl gefchrttbtnc« wertf : de rara Me-
dicatione Vulnerum , f. de Vulncribu* raro tradlandis , wel.

che« j. (S. Gregut an. 171». mit feinet »orrebe ,
unb einer nach*

rid)t »on bt« oerfaiTer« leben oon neuem an« licht geßellet.

tllagbalena, eine locht« (Earoli VII. jfönia« in granrfrcicbr

eine b« fdjönßen unb »erfldnbigßen iUrinbeimnen ihr« »eit

,

war an. 144». gebohrm, unb warb an i'abiölaum Pofthumum,

.Honig oon ©öbmen unb Ungarn, unb al« b« in ben itirullnn.

gen »um beplager »erßorben war , an ©aflo oon joir , tfurßen

pon ©iane »erfprochen, auch mit bem lebten an. 146»- »ermahlt.

911« fie an. 1470. »ur wittwe worben , licfl fie lieh bie «jiehuna

ihrer fmber grancifci 'Bböbi unb (Satbarmen mit allem ernlt

angelegen feon , legte bie »wißigfeiten »milchen ben SRanarri.

fchen gefchleehtern ©eaumont unb ©rammont beo, unb lieft

barauf ihren föhn crönen , ber aber an. 1481- »«warb, ©ic

felbßftarb an. i486, »u ^amptlona. Smuu - Mtatbt , hift.

gcncal. de France. Faun , hift de Navarre. Anfclmr.

tflagbeburgifchc Centuriatores ,
Centuriatorea Magdc-

burgenfes , iß 5« nahmt , welch« ben oerfaiTern eine« gelehr*

ten, unb in ben firchrwgefchichten fürtrefiichen w«cf« , fobrn

tttul Centuriac Magdcburgenfes führet, beogeleget wirb. 9Rait
nenntte bajfdbr Centurias , weil ßfleieit ein tbeil bie firchen«

gefchichten oon 100. mbren in lieh faifet j Magdcburgenfes ab«,
weil bi« erßen tbeile an biefein orte oerfertiget worben. üRat»

thia« Rlaciu« war b« oornebmß« unter ben oerfaflern , batte

aber »u gehüllten Johann Söiganb , OTatthdu« 3uba , ©aß*
Ü11« gab«, »nbrea« 5 or»in , Iboma« ^olthuter, unb ei»

mge aub«e. Die erße breo ccnturien (amen heran« beo Opo*
rtno ui ©afel if<9. unb nachgebenb« eben bafelbßbie übrige,

bi« enblich an. 1s74.mil bem brco»eheuben banbe ba« ganft«

mercf be fchloffen worben. Än. 1 624- hat ße «ab. £uciu« in bret»

folio , bdnben auflegen laßen , foll ab« auch einige« oerdnbert

haben. Cg//. Saeitcaritu, in introd. in hiftor. ecclcf. c. i).

Rudd. ifag. tom. II. c. 6. Oudm. tom. II. p. »59. Lttngü inft.

itud. Theol. littcr. p. 199.

tHaaenhrim , mögenhetm , ob« monheim , eine ehe*

malige lebt b«übmte unb reiche gre»hf«ltch< famiiie m ©chwa*
ben, beren ßamtmunb wobrnfchlofl gleiche« nahmen« auf bem
heutige« tag« alfo genannten 2Ricbcl«bcrg im 3<>bergau

, ge*

gen bem Sraitbgau »u geßanbtn, nachgebenb« aber abgebrochen,

iinb in eine firch« »ermanbelt woiben. ©ie foB »or »eiten fall

ba« gange 3ab«gau , unb unter anbern auch bi« fldbtletn ©ra«
efenbeun unb 0üglmgcn , unb ba« fchtoü ©lanefenhorn befc|i

fen haben. Crufi

m

, annal. Sucr. paralip. c. 10. tX>alQ«n9
SBJürterab. ©t. 11. 91 . £lu.p. 20O. oflwo c« auch hfifit, bieft

4>crrfcbairt feo fchon oon globoodo aufgenchtet, unb nacbac*

benb« »u einer ©raffchaßt gemacht worben. Ulrich oon 9Ra*
genbeim lebte an. 1279. 3a*f»iPh» an. 1120. beßen föhne ober

Drüber« föhne , waren 3J3ilb<lm , ^robß »u eub«hooen , Ul*

rieh, ein SRönch »u ©cl»
,
griebtith , «in Xeutfeh« jj»«r, jpein#

net), Sommenthur »u Urningen unb <£rcfingen, welcher an.

1(6». geßorben, unb in ber ©t. ^ohautiitirche »u ©raefen*

beim begraben worben. Ulrich wirb in einem fauf . briete

©raf Sourab« oon ©aobingen an. 1(48. al« »euge angefühtt.

91nna oon OTeubeim lebte an. 1179. m ber ehe mit Grafen
Johann oon Uimbeni. Diefe famiiie wirb auch unt«ben gut*

fhdtern be« floßerö ©cbenhaufen angeführt. Crnfii annaJes,

paliim. IDaltJ , L c. M. Stnwtvttg. MSct.

\71aghinub, ob« tntoOTaghmut , war ein fobn be« 2Rt*
riwei«, unb befanb ßch al«em mngling oon 18. Jahren am £ofe
bt« 9R«r= 91bbaUa. jfrernacb warb er ein gürß b« äghwaner

,

unb enblich König oon tycrßcn. Sr hatte eine »iemliehe frieg«.

«fahrenbeit «langet , inbera « feinem »alter , beo feinen feltw

»ügen ,
niemal« war oon bei feite gefommen ; we«wegen ihn

auch berfelbe oor feinen übrigen beoben föhnen liebt«. Die.
fen 3Rir. 9Ragbmub lieg aRit.ilbbaaa aB»u weit in bie (arte

fein« geheimniße feben. D« mnge menföb merrft« alle«, wo«
oorgieng , befam auch eine abfehrift oon bem briefe , welchen
gRir> 3lbbaila heimlich an ben König gefchrieben , pon ohnge*
febr 111 feine banbe. 23 eil er nun oon natur »u graufamfei*
ten , aewaltihdtigfeiten unb lauur bo«heifen geneigt war , bes

fchloße er beo lieh fdbß , feinem oetter JlbbaBa , wannerein«*
mal« be« nacht« fchlafen würbe , ba« leben »u nehmen ; wel*
chen oorfa$ er auch in« mercf richtete, b<« nacht« hinein »u fd*
nem fehtafenben ottter fchlich« , unb benfelben ermorbete. eo
balb nun biefe« gefchehen , lief er nach ber ©trß« gewohnheü
(wann ße nemlich eine wichtige fache ameigrn, unb bie ge*

membe »ufammen rußen wollen , ) auf einen tburn , wo »wn>
pauefen ßeben , unb rührte bitfelben , we«halben ßeh ba« oolef

,

obfehon jur ungewöhnlichen nacht»»eit , auf bem großen mareft.

plah »u Sanbabar eiugft »«jammelte. ©obann ßiegc 9Ragb.
mub 00m thurne herab , führte oor bem oerfammelten oolefe

unterfcbiebeiie Öeflen au« bem SUcoran an , «bete oon bet

fürtreflKblctt ber religion«,fnege , «»ehlte ihnen , toa« er in

feine«
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feine« oetter« an ben jfönig in Werden gefchrirbentn brief gu
Icfen # and) wie tiefer fein oetter nur ber rvoUult unt ruhe tu
Pfegcn , Reh unt tie 9gbwaner ben $erfianern oon neuem ba«
te rooflen untertänig matten ; fco tabero nicht al« ihr freunb#

fontern oielmebr al« ein oerrdtber anjufeten. hierauf gab er

tag concept te« briefc« , welche« 9bbaPa mit feinen eigenen

tnnten gefchricben gehabt , ten oornebmden unt allen antern

iu lefen. Ja er bekannte tu gleicher ieit , mit lauter (limme,

bafi er ten vlbbada mit feinen eigenen tönten um ba« leben

gebraett habe. 816 bie 9gbwaner nad) burdjlefung brt brief«

erfannten , bafi ade« bie wabrbeit feo , Reh auct wohl erinner»

ten , wie SDlir . flRagbmub bet feinet patter« lebjeiten bein

friege fiel« bepgewobnet , unb ein tapfere« gemütb babe , er*

meblten fie ibn ;u ibrem Verführer. Wächtern er aber bie re»

gierung ju ganbabar angetreten , lief er ade anbdnger tei

9bbaüa au« bem wege raumen, gr iog aueb eine armer (u*

fammen , unb beunruhigte tamit beßänbiq tie benachbarten

Jf>a*arder, ©iefe bewohnten eine befontere prooinb , unb hat*

ten auch ihren eigenen ©ouoerneur. 0ie (lammten iroar ton bet

Stghroanifcbcn nation b« , unb mären aud) ehemal« mit tenfel»

ben oereiniget getoefen , naefibero aber wegen unterfchiebener reli.

gion ton ihnen abgefonbert worben. Co war SRaqbmub gleich

anfang« bebaebt , bie Marder wieter mit ben 8gbwancrn iu

bereinigen, 9 ber ber bap, welcher jmifcbrn ihnen berrfchete, unb
her enrweber würefluh ton ber religion berrübrtte, ober wo«
bet auch bie religion nur (am torwanb bienen mufle/ terbin»

berte folcbe tereinigung , unb machte, bafi bie apaiardetr ton
ber jeit an , al« bie rebtflion ber 9gbwaner ihren anfang genom.
men , bi« hiebet in ihrer treue gegen ben könig ton fernen ge«

ftdrcfet würben. 316 aber SRagbmub fabe , tag ber weg einer

gütlichen bantlung mit ten jj>diardera umfoiift war , ergriff er

bie wagen mitcr lee # tbat einen flarcfrn einfad in ihr lanb, unb
baufete auf eine folcbe art barinn , bafi bie £aiardrr , um (leb

ber geroalttbötigfecten unb fembfeliqfeiten te« SRagbmub« ju

befreten , fleh ihm ju ergeben , unb fleh wieber mitten 8gbwa.
nern «u tereinigen # geiwungen faljen , weil (le beiTen anfdl»

len nicht Idnger wiherfiehm fonnten. Dürfe« gereichte bem
«Dlagbmub um fo oiel mehr nur ehre , well e6 fein patter SRiri»

wer« nicht fo weit hot bringen rönnen , unb bie bedürpung
würbe am SVerfifdjcn J>ofe ocrboppelt, ba er fahr, bafi ©ir»
SRagbmub noch mehr au fürchten fet < al« SRircwei« gewefen.

SRir.SRagbmub halte feine mgenb fchon burch fübne unb glücf«

liehe thaten aPjii frhr berühmt gemacht , unb weil er aud) tiefe

tereinigung *uwege brachte , fo batte Werften einen gefdbrlichen

frieg mit ben 9gbroancrn iu beforgen ,
wann her fache nicht

noch beo guter {fit torgebeuget worben. SRan bereuete e« bem«

nad) , bat) man biefem jungen menfehen bereit« (wen ganzer
jabre lang Augrfeben batte , ohne bebacht ju fenn , wie feiner

termeiTenbeit möchte etnbalt getban werben. Wunmebto aber

mürbe ein großer krirg««3tatb überben nuftanb ber affaieen ge*

hallen , unb befchloiTen , eine armre wiber ben SRagbmub iu

fchicfen , welche ber 0epbi‘kuli.gban commanbieen feilte. Die«

fer nahm aber ba« commanbo nicht an ; be«megen würbe e«

nur Aum fcheine feinem fobne übergeben , welchen er boeb nicht

cl« einen 16. jdbrigen lünglmg unoeglritet in ben frieg jieben

IgtTcn fonnte. 316 bie jgwiardifcben 3gbwaner> welche ber

gefabr am ndchflen gelegen > oon bem anmarfch her ^erffani.

fchen armee liebere funbi'cbafft erhielten , liefTen (ie folcbe«alfo«

halb bem «Dlagbmub witTen , unb baten ibn um bülffe, welche

fie auch erlangten, gjtaahmub flunb gleich bereit |ur gegen«

mehr/ unb (am , ba ber lunge 0epbi>^ulbgban mit )oo. $er*
Jauern bie feinte tu erfunbfehaiften , oorau« gienge , mit ben«

felben iu einem bi^igen gefechte , in welchem nicht nur ber

fobn be« 0epbüÄuli«gban6 getöbtet ; fonbern auch bie meiden
Tertianer , bie dd) beo ihm befanben , niebergemadjet wur«
ben. 316 biefe« ber alte 0<pbi«ffuli>gban6 erfuhr , würbe er

haburch in oerwirrung unb fehreefen gefegt > ta§ er in lauter

unorbuung aufbrach , unb mit ber gröden bib</ feine« fobn«

tob ju rachen , auf bie 3gbwaner Io« meng. 2ßie (S aber tu

einer fchlacht fam , würbe bie gan$e «Derftanifche armee oon

bem Wlagbinub gdn&lid) gefcblagen. Der 0ephi*Äuli.gban

hingegen dürfte (ich au« oenweiflung mitten unter bie fembe

,

unb föchte fo lauge , bi« er burch bdudg empfangene wunben
feinen geid aufgeben müde. Dem obngeachlet befchloffe man
am ^Jeriianifchen Jg>ofe auf« neue ben 3gbwanern eine noch

weit ddrefere armee auf ben bal« au fchicfen; welche ber Cufti.

3li«(F>an commaubireu fodte. 31« (ich aber biefer fclbiugeine

weile reriog , fo fiel SRir-iDlagbmub in einen tbeil oon 0a*
bluftan unb in bie lanbfchatft Kerman ober jfirman ein , be*

lagerte auch m biefer Untern prorini} bie bauot:dabt gleiche«

nahmen«, gt batte ein oerddnbm« in biefem plab» unb ba*

her gefchabe e« , bap er fid) gar balb meider baoon machen
fonnte ; war auch bebacht einen waffenwlaft au« folgern orte

<u machen. 0o balb aber ber £ufti'3lt>Gban folcbe« oernabra;

uberfiel er bie 3gbwaner plöBltcb , unb fchluge Re bi« auf« bauet.

Darauf oerjagte er Den ERagbmub au« ber ganzen prooinb

Jfirman , oerfolgte ihn auct) bi« nach ganbabar ; in welche oe»

düng Reh ber SKaqbmub emfchNeden müde. 0olche« gefthab«

an. 1720. 31 « aber ber fcrrfiamfcbe 4>of ben iJufh.31i*gban
abgefebet barte; befam ber ÜJlagbmub witbermutb; er unb

feine abgefcbicftrn erbeten ben 3gbwanrrn ju , unb fagten , ba|

fie oon einem froh nicht« ju befürchten bdtten , bet Rd> oor

furber icit burch bie abfeftuiig bc« ßufii«3Ji«gban« einen größer»
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fchabengeth«!/ a!« ihm feine gröden fefnbe bdtten tbun fön.
nen. ©le er nun in feiner meijnung burch unterfthirtluhe
nathrichten noch mehr oerfldrcfet würbe , baR neml ich berget,
flanifche ^)Of nicht im danbe feo« ihm groifcn wiberdanb iu
»hon # fo marwagbmub nur bebacht Reh meider oon etlichen
proomben m machen , bie ihm am beden gelegen waren ; al*
lern ba« glucf führte ihn oiel weiter # al« er lemal« *u geben
oermeonle. €r brach im becember an. 1721. wieber nach Äir#
man auf , unb fam be« folgenben jabr« im irnner bafelbd an.
Der gange fehwarm , welcher mit ihm 10g , belief Reh ; ben
trefi mit untergerechnet

; auf 80000. menfehen , worunter beo#
nabe 60000. ftreitbare mdnner waren. Die bagage unb mu#
nition würbe oon 60000. tameeleu getragen, ©ie ber 9Hagb*
mub oor Xirman anlangete # warb ihm bie untere dabt alfo*
balb burch bie ©uebre« eröfnet ; bann mit biefen feuer oereb*
rern ju jfirman batte ber «Wagbmub ein hrimluhe« oerddnb#
m« unterhalten. Die obere dabt hingegen , welche ber Cufti»
3ii«gban oor feinem fall in einen guten oertbetbigung«:|ianb
gefeget ; unb Re mit aden notbwenbigfeiten oerfeben batte,
tbat einen langen wiberdanb. Ja bie troupprn be« gjtaqb*
mub« würben burch eben biefe Belagerung bermaffen wiber.
fpendig gemocht, bafi uooo. oon benfelbni ihn oerlieiTen#
unb nach ganbabar juruef giengen. Dicfe« gabibm iu erfen.
nen; bafi, wofern er nod) mehr *eit oor Äirman oerlieren woll.
te

1
er fiel) nad) unb nach gang unb gar oon feinen trouppen

würbe »erlaflen feben. Detobalben befchloife er, gaabe nach
3(paban ju geben, weniger in ber boffnung biefe grolle dabt
in bezwingen, al«nur in berabRcht feine folbaten oiel weiter#
al« |ie fchon waren , oon ihrem oatterlanbe 111 entfernen

, unb
mithin benfelben bie lud nach häufe ju febren iu benehmen,
gc munterte Re bierbep burch bie boffnung ju grofTem reich*
tbum unb oortrefiicher beute auf, bie fie in ber gegenb oon
3fpaban , auch fond weit unb breit machen würben. 316
man biefe« am ®rrfianif<hen ^iofe erfuhr, würbe gleich andalt
gemacht, bem SRagbmub mit einer armee oon 50000. manu
nach Jipgban iuoor ju fommen , welche 3ttwmat Daulet, unb
.puDua.gban ein befonbere« corpo commanbirte. 9m merk
be« 172a. iabr« fam ber OTagbmub mit feiner ganften armee
ben ®erdauern unter bie äugen , unb fchluge fein lager etwa
eine dunbe weit oon bem ihrigen auf. gfadj langer oorber ge.
fchehener beratbfehagung griffe ben 8. merß ber 2tttna:Äußern
bie 9gbwaner an , unb fehlug auch fchon ben einen Rügel oon
ihnen in biefiucht , worüber ber SRagtmmb bedürft Reh nach
ber flucht umfabe. 9 ber jwep feiner oornebmden ©eneral«
hielten fein pferb auf , unb fprachen ihm au« ihren glauben«*
buchern einen mutb }u , worauf er bie Werfer wieber beberftt
angriff, unb einen herrlichen Reg erhielte, hierauf gieng er#
al« bte Peruaner feine frieben«,oorfd)ldge nicht eingeben woCU
ten , oor Jfbaban , belagerte biefelbe dabt , unb hielt de blo*
guiret ; wie erbärmlich e« beo biefer belagerung jugegangen #
unb wa« für eine bungerimolb entdanben id, ran in ®itban*
ber« oon ber CLueQe leben unb (baten bd 0ebad).9?abor
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fegq. weitlduftig nadjgelefen werben. Der SRagbmub erfuhr
aUe tage aann richtig, wa« in ber dabt oorgienge. Den fei.
mgen wurbe bep folcher langwierigen belagerung bie *eit lang #
unb oerlangten oon ihm , bap er einen general,durm auf bie dabt
Jfpaban wagen foPte. gr hielt e« aber nicht oor bienlich , fon»
brrn woPte lieber weiter mit ber bloguabe fortfabren , in ber
guten hoffnang , bafi bie dabt ebeden« burch accorb , famt bem
xömgltchen thron in leine bdnbe geratben würbe , welche« auch
gefcheben id. Dann in brrn ^dinglichen paPade fienqen nun*
mebro bie lrben«>mitte( ebenfaP« an abiunebmen # bergedalt #

bafi Der 0d)ach«£>ulTein am 19. october an. 1722. felber nicht
wußte, wo er oor Reh unb (einen £aram etwa« foflte ju effen
bernebmen. Jn her dabt war um aPe« gelb nicht ba« gc#
ringde mehr juc erbaltung be« leben« aufjutrriben. g« Re«
len in einem tage mrbr al« aooo. menfehen oor bunger um #

unb darben elenbigli^). Da brunqen mebral« aoooo. bewaf#
nete mdnner auf ben königlichen papadan , unb oerlangten#
ber jfönig foPte Re entweber au« ber dabt berau« , unb wiber
bie fetnbe anfübren , ober aber bie dabt an biefelben übergeben.
Diefe« erde fiel ihm obnmöglid) # aber iu bem lefiteni txrdunb
er Reh. 0o balb ber tag anbraeb

, fanbte ber könig oetfehie#
bene oornebme bebienten mit feiner 9rinQefiin tochter , We ganß
portreiieh gefetmüefet war , unb welche et ebemal« bem ®lagb*
mub au« Perachtung oerfaget batte , b«nau« in ba« lager bev
9gbwaner. 91achbem aber 2Ragbmub fie gebübrenb empfan.
gen , angeböret , unb eine große Auftiebenbeit barüber beieuget
batte, febrten fle jurücf# unb brachten rapport. Der OTagb*
mub ließ unterbeßen eine anjabl her beden pferbe iiirecbf ma#
eben , burch welche ber kömg abgebolet wurbe , unb er er«

wartete ibn (lebenb in bem oorqemach be« 00c ben könig auf#
gefcblagenen qeieltd. ©ie ber 0<hacth^u|Tcin anfam , qrüf#
fete er ben SRagbmub auf« böfliebde , unb umarmete benfelben#

füiTcte beflen angeficht unb bdnbe
,

*og bie königliche cron«
au« feinem bufen berfür , unb feste Re auf ba« baupt biefe«

Rurficn ber 9abwancr. hierauf tubr er fort , unb fprach ium
aRagbmub : SRecn jgjerr ! bie ewige oorfebuna bat mir ben
königlichen thron genommen, unb bicb Deffen würbig geach#
tet , wannenbrro ich bir bar;u glücf münfehe. 3l«bann wanttc
er Reh iu be« SRagbmub« feinen eigenen bebienten , forechmbe

:

©i« hiebet habe ict) bem $rrliiibcn Reiche oorgtdanben, nun*
mebeo aber fage ich mich »on beflen regicrung ab# übergebe

folcbe«
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foIcheS tarn SRir.SRaghmnb , iratcrmerffe mich feinem fcepter,

unb erfcnne ihn t*or meinen unb euern könig. Unb min mie»

berbolte er bie artirful , melche bereits ben tag gimor burch bie

königliche $rin$cgm unb anbere Slbqtorbncte mit bem SRagh»
mub maren abacbanbrlt morben ; bag ft nemlich : i.) ihn ,

bfn gemefenrn köntg , alS feinen »alter achten ,
a.) beflen mei»

ber unb ftbS.meiber flau feiner mutter ehren , ».) mit feinen

föhnen alS brübern umgeben, 4.) feine bebiente nicht »ernebfen,

s.) bie armeirim Weiche befcbüljen, unb 6.) beftänbiq reebtunb
geredjtigfeit bonbhaben foBte. hierauf mürbe bem SRaghmub
ein febreiben übergeben , roorinn ftcb ber ©chach=Jpuffein noch»

tnalS bei WeicbS begab. Xlöbann fielen jie bepbe nieber auf
bie fnie , legten bie Anger auf ben Xlcoran , unb befebmuren
ben frieben. Wad» biefem mürben bie tyerffonifchen SRmifterS

hmgu gelaffen , ben SRaqbmub ali ibren neuen köniq ;u »er»

ebren , ibm ben faum frmei fleibeS gu Püffen , unb bemfelben
glücf unb be»l m münfeben. Datf (baten and) bie oorncbmftrn
oumefenben Xghmancr , morauf bie qan&e Xghmanifche armee
ihrem SRagbmub , ali einem SRenardjen unb Schach »on $er»
firn bulbigten. DaS gefbabe am 22. octcber im mbr 1732.

unb ei folite fieb ötenitt bie regierung ber königlichen familie

berer ©rpbi ober ©opbi in Werden enbigen
,
naebbem fle 222.

fahr regieret batte. (Rach enbigung biefer ceremonie befahl ber

SRaqljniiib einem feiner fürncbmften ©eneralS , fo Xman.XBab
gebeufen , bie (labt 3ft>aban , unb ben barinn befinblidjen kö>
mgl trtien »aUafl in beftöiu nehmen, hierauf hielt ber üJlaab»

mub leinen eingug in bie ftabt, mebep bie dürfe gu brepen malen
arlöfet mürben. Die (Bffanbtfn »on Jfronrfrcich , GngeBanb

,

Vorrugall , JfmBanb unb anbere mehr begaben fleh oor bie (labt

hinaus, machten bem SRagbmub ihren reoerenb . unb beglct»

teten ihn in feinem einige in bie ftabt. «Rach biefem mürbe
er narb bem königlichen throne grfübret, aufroelcben erlich

fegte, unb »onaBen l'ertianifdK» OTmtfiern, Generalen, troup»

pcii , unb »on folchrr fiabt felbft bie bulbigung alS ihr Jperr

unb Sfünig annabm. hernach fleUte er , nach gemobnbeit ber

Kenianer, ein berrlidjcö gaftmabl an , rnogu alle hohe unb oor*

nehme SRmiftrrS beo j£>o»e eingrlaben mürben. Die , fo biS*

hcro bem hujfcin getreu »erblieben , ehrte ber gjiagbinub ; aber

teilen »erräib« lief er alle ermürgen , ausgenommen ben £u*
#ua.(£ hon , mefcher , meit er bem SRaghtmib fo guten ratb ge»

geben , gmar am leben »erfchonet , hingegen gu emiger gefäng.

niS oerbammet mürbe. fflaebbem alfo bie (labt 3fpaban gdnp.

lieh erobert ,
moUte ber SRagbmub nunmehr» auch bie fiabt

Gatoin unter feine geroalt bringen , melche ücb ihm auch er»

«
abe. XIS aber bie Xqbroaner in bie Habt famen, unb mit

ein , roaS ihnen bie Gatoinenfer gaben , nicht gufrieben fe»n

mellten , befcbloffetl fle , bag jebmeber mirtb feinen folbaten tob»

ten feilte. DicftS merrften einige Xgbroaner , fliegen auf ihre

pferbe , unb ritten auf ben marrft , mofelbfl aber bie Werfet

( berer fleh mehr alS 100000. in ber ftabt brfanben , ) auf fle

IcSgienaen , alfo , bafi bie Stgbmanrr eine grojfe nieberlage er.

litten. XIS birfrS SIRagbmub erfuhr , lieUtr er ein aBgemeineS

gafbgrbct an, lube alle unb lebe, hohe unb niebuge barm ein,

unb tractirte ue nach 'Ucrflfcher art recht herrlich. Da fle aber

ben bef gröfleii lufl roaren , lieg er berfelbeu )oo. fo ihm am
»erbdchtigften gemefen , Durch bie Xghmaner maffacriren , unb
bie tobten (6rper anbern uir marnuna »er ben paüafl hinaus
fchmeilfen. gobann lieg er oder ertobteten fJhne aufflichen ,

unb melchf er gum friege gefchirft befanb, umbringen. 3ur
felbigen »eit mürben 200. junge Herren ber 9Serfi|chen unb
©eorgianifthen ‘dürften unb anberer oornehmen »on Xbel füt.

ber auferjogen , biefen aBen gab ber 3Jlaghmub bie frepheit, auf.

ferhalb ber fiabt gu gehen , mobin fle trollten ; halb aber fiel

er fle hinteimdrtS an , unb lieg fle alle mebermachen. hierauf
fuhr er is. tage nacheinanber fort, aBe benachbarte orte um
^ipaban herum ju burchfheichcn , unb aBe mehrhoffte mann»
Kbafft umiubringen , ba§ bereu fehr menig am leben blieben.

Dem Premier. SWinifler lieg er 70000. tomanen mit gemalt

megnehmen , unb ber ertübteten güther unb oermbgen goge

er gleichfalls ein. 97unmtbro fleng auch ber gjiaghmub an ,

feine lanbeS.leuthe , bie Xgbmanrr , aBen anbern »oriugiehm

,

um biefelben recht auf feine feite «u bringen , lieg beSroegcn

burch einen £rro!b bffentlich auSrulfen , bie Werfer follteii bin»

führo ben Xghmanern adegeit bie ober.fleBe taffen , auf ber

gaffe »or ihnen autoeichen , ihre bdnbe creu&.roeife auf bie

brufl legen, unb »or ihnen autiiehen. fbKh machte er unter

ten übrigen »blrfern unb nationen aBen eine grauffe rang.orb»

nung; ben erftrn rang hotten bie Xghmoncr; benonbern bie

Dergtfiuer ; ben britten bie Xrmeniet unb anbere Gbrifleu ; ben

Merten bie ©lontanlrr au« ^nbien ; ben fünften bie Magi ; ben
fechflen bie ^uben: ben fiebenben unb ItWen bie ®etfer; unb
tiefe orbnung inufte atifö genauefte in acht genommen roerben.

Gr fchirfte ten flauer XUah<Ghan mit sooo. auSerlefenen

Stghmanern iu fouraqiren auS, mit bem hefehl, terienigen ftdbte,

melche ihm ihren gehorfam begetgen, unb prooiantnaeh Jfpohan
fdnrfen mürben , 111 »erfchonen , bie miberfpenfligen aber auS*

junlüntern. Gr nahm feinen marfch nach ber ftabt i>ama»
tan gu , brachte piele ftdbte untermegeS unter feine gemalt , plün»

Ntte fleauS , unb fchirfte ben propiant nach 3fpoban. XIS er an
bie ftabt j£>amaban fam , giengen ihm bie bafelbß mohnenben
Drrgeflner entgegen , münfehten ihm glürf megen feiner an»
funft , unb fchlugen fleh (U ihm. (fr fam mit ungeblig »lei

Dkh unb anberer beute, tngleUhcn mit 700. cameclcn, fo alle mit

mag
»ictiMlien beloben mären , mieber nach 3ftjohon «urfiefe. Staeh
ter geit hat ber SRaqbmub mehr aJS 100000. Dergeftner , fo
naeh QlVahan famen , in bie müftrn hdufet einlogiret, rooburch
tie ftabt giemlich mit einmohnern mieber angefüflet morben ift.

Gr marb fleh eine ftarrfe armee Xghmaner »or gelb an , melche
er abfehirfte , bie übrigen Örter in Werften , melche fleh nicht

autmiBig ihm untrrmerffen moBtrn, mit gemalt unter feine

botmdßigfeit gu bringen. GS gieng ihm auch aBeS glürflicl»

»on ftatten. Gr machte mit bem Xman.XBa , feinem fyaxil*

J^ofmeiftrc, einen »ertrag,' fle moBten aBeS , roaS fle mit
einanber erlangrten , unter (ich tbeilen , roelchen aber SRagh*
mub nicht gehalten. XIS bie bclagerung ber ftabt ©iej fo übef
ablief , bog fle biefelbe gang unb gar aufhebrn muften , unb auf
bem rürfmege nach 3ipahan feine leuthe »on ben $erflern faft

ofle niebergemacht mürben , fo mar ber SRagbmub bermaffen
beflurfct unb unruhig , bag er mepntc , baS glürf merbe i|>n nun»
mehro gu »erlaffen anfanaen. Gr fonnte baher roeber cfien noch
trinrfen , auch beS nachts hatte er feine ruhe , mar gleich einem
erfchrorfenen , faß in tiefen gebanrfen , unb gab beutlieh iu er»

fennen , bag er nicht mohl bep Annen rodre. ®lan bertifte bie

Pfaffen, melche »or ihn bdteu muften. Ja er fdjlog fleh gac
40. tage mit einem Pfaffen, nach Unbtanifdjer manier, in ti»

nen unter, irbifehen bunrfeln ort ein, mo er anbert nichts ge»

uoife, alS ein menig hrobt unb malfer, um nyr nicht hungerf
gu (lerben. $cp biefer pöiütenh pfleget man auch fehr rorni$
ju fchlafen , fonbrrn eS mirb ber fcplaf burch ftarrfe unb br»
ftänbige bemegungen beS leibeS , burch bdten unb heftige^
fchrecen

, immer »erhinbert, unbfo lange aufgefwlten , alSef
nur möglich; morinn ber Pfaffe ben SJtaghmub mit heilfamra
lehren unterhalten , unb 00« für bcnfelben anruffen müifen ;
meSmegen auch ein folcher Pfaffe afle »ier tage »on einem an.
bern abgelöfet mtrb , auf bag er befto beifere ftdrrfe »um bäten
haben möge. Der SRaqbmub hielte biefe 40. tägige buftc rieh»

tig auS , aber fein gtiftanb marb hernach fchümmer , alS er iu«
»or gemefen. Dann mie er auS feinem unterürbifihen aufent»
halt mieber gum »orfchein fam , fahe ec gan? blag unb auSge»
mergelt auS. 0ein gehirn mar ganft oertrorfnet, unb bie flnnei»

»erlieifen ihn immer mehr unb mehr , biS er fle enblich gänzlich
oerlpbr. ©iSmeilen marbe er »on ber raferep bmnalfen nage«
nommen , bag er auS bem gimmer heraus gieng , hin unb her
liefe , mit fleh felbft rebete , bie deine , maurea unb bäume grüf*
fete. Diejenigen , fo ihn befudjten , fcbmäbetc er , nnb triebe

lauter paffen mit ihnen , melcheS afleS man aber , rneil eS ben»
SRaghmub 411m fchtmpfe gemehrte , heimlich hielte. 3tibejfen

ober nahm boeb biefe gemüthS » franrfheit pon tag tu tag iu

;

mie er bann auch anfieng , feine getreuften unb beften freunbe
unb biener »or Oheime unb terrdther gu halten , unb fle öffrnt.
lieh a!S folctje gu fchelten. GinSmalS gieng er in bem £omg*
liehen paDafte herum , unb bieng feinen phantaflen nach ; fca

er bann in PöQiger raferep befehl ertheilte , tag beS JTÖnifS fm»
ber unb brüber , auch aBe übrige männlichen gefchlechtS , f» »on
königlichem gebldte , ober mit bemfelben »ermanbt , fleh an ei»

nem orte terfammeln foBten : bie gürtel beS leibS fpBte man
on ihnen auflöfen , berfelben bdnbe barmt hinten aufben rürfen
binben, unb jie in folchein guftanbe »or ihn bringen. Die Xgbroa»
ner thaten nach feinem befehl , fteflten joo. berfelben oor ihn*
morunter etliche »on beS 0chach XbaS II. (Öhneu , inglet*

chen brepaltemdnner, melche Ohon bep beS Colimanni regie*
rung beS augenüichtS burch glüenbrS blech maren beraubet roor»
bep. Dieft aüe mürben in gemiffer orbnung einer bem anbern
gegen über gefteflet. 9?acb biefem lieg er aBen , »om erften
biS gum lebten , hintermdrtS ben fopf abfchlagen. Sep bie»

fer erecution hot er »etfchiebene mit feiner eigenen honb maifa*
criret. Die urfache, marum er tiefes thote, mar biek. Ge
hatte mahrgenommen , bag tie Xqb«>aner / nach ber gu gmepen
malen erlittenen nieberlage, fcblrchte hochachtung gegen ihn b<»
jeigeten ; gubem fahr er ben groifcn obdang ferner trouppou
»or ben fcrrjirm fleng er an fleh gu fürchten , unb mepnte gar,
bag fle beo gelrqenbeit möchten rebcfliren. Die oernunfl oer»
lobr fleh bet ihm allmählich , alfo , bag er bie umftehenben
nicht einmal mehr fannte. $alb moBte er fle Oblagen , halb
uinbnngrn ; halb mar er mie ein betrunrfener unb narr ; balh
fchne er laut; balb btulete er. ©eine guten freunbe erOhra»
rfen felbft bafür , unb »erlieffcn ihn. SBeil er gang rafenb unb
»on ungemöhnlicher ftdrrfe, mar ntetnanb »ermögenb, ihnju
binben nnb gu bdnbigen. ©ie fperreten ihn beSroegen in eins
eammer, unb bemachten ihn. XIS er bafelbft etliche tage unb
nddite ohne focife unb tranrf gugebraett , mürbe er fo fchmach,
bag er fleh muße gu bethe legen. Da man nun afle mi«el ba»
bep umfonft anmrnbcte, unb afle hoftnung emiger bejferung
megflele , theilete man auS bem königlichen fcha$« »iele aBmo.
fen auS ; benen , fo »on ihm maren beleibiget morben , machte
man herrliche geflhenrfc. Die 0iulfrt moUte man auch befdnf.
ttgen , unb (heilte unter ihre $riefter beSmegen 1000. tomanen
ouS , mit ber bebingung , bag Ne Xrmemaniflhe »eiftlichfeit

für ben üRaghmub bäten feilte. Da nun bie fronrfhnt noch
mehr unb mehr gunahm , rmpfanbe er in aBen gliebern grau,
famr fchmergm , gerriffe feine, eigene bdnbe unb arme mit ben
gähnen , unb Ohrie erbärmlich. 9?ach etlichen tagen brarbra
am ganzen leibe greife beulen auS, ber qan$e leib mar »oller

löchrr, mie ein fleb , unb baS fletflh mart» faul be» lebenbigem
leibe. Die Xerpte unb Barbierer lieffen enblich bie hänbe auch
ftnrfrn , baher bann ber gan$e uib anfleng gu ftinrfcn. Die.

mttl
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»wil nun >1* Ägjiroanet an frin« genefung gdnfclich berstbeifef«

US?2Ä" ftfluatotoi
M OTagbmubcl oetter,ben Cfcbref,

2? £r
n ÄbMIla , in feinem nachfolger. Sief« aber

i» 1
"'wt <t>er auf brn thron , bei ex ben tob frtnrf oattrrt

2L.
Pcm

#
flfrodjen , welchem ex bann auch gleceh in

lernen francfrn.bftbc im febrtinrio an. 17a*. ben fopf abfcfjla»
Vö »ifp. 23 at$ im übrigen ben aRagbrnub noch anbelangrt , fo»«e er non nmtelmd|igec ftatur

,
gdblichter färbe/ unb batte

0114,01 ' k*"3wfl 110 topft berum gierigen. ®a« an#
mar recht ungenaue! , babeo aber luftig unb munter,

jfcr batte einem rot&en bart, unb bai baupt foft fo bidite auf
oem corper , ba§ man ben bali faum feben fonnte. ftßai ec
einmal berobjen , babeo mufte ei bleiben, ©egen bie feinbe
mar er graufara. ©ep (einen fcqbnjancrn batte er cin^unge#
meint furcht , unb |te gehorchten cbm bermaften , baft fte ihm
oueb m ber barteften (cblacht nacbfolgeten. Ob er gleich nicht
eben freogebig geroefen , fo roollte er hoch feine folbaten gerne
ourtb raub unb beute reich machen. 3u friegi.jeiten ftellte ec
lieh au bie fpifte ber armer, unb führte fte feibft an. 23ai ec
einmal oornabm

, führte er mit grbfter begierbe aui , unb mann« baierfte mal nicht fortgieng, roieberbolte er baianbere unb

-^SJÜ0
!-

'

6l* 01 fönfn oarfab oollbrachte. Gr mar oon me#mg fmlaf , unb metftentbeili roaebfam. J)ie roollüfte artete
er nicht/ mar auch nicht erfelbafft im fpeifen. Sein nacht<laget

1«

,

äm «ftn binfam. £r trug ifteri nur ein fthiech#
lei tleib. 3luf ben pferben ritte er fehneil, unb feine frmbc tu
»erfolgen

, mar et unermübet. 3u friegi.sciten gieng er feibft
»u machen ju oifttirrn , unb trauete niemanben in biefer fo mich#
»gen lache. S£r mar in auiübungber grreefitigfeit febr ftrenge,

oorb 'tte an, fenbern oerfubr nach
rer ichane bei gefrort. «Plan bat ihn niemali betrunefen ange#
troffen , auch bat ec in feiner ehe nach feinem attbern frauen#
itmmer gefeben, ali nach feiner frau , mit melcher er nur einen
fobu gesengt ; brnfelben aber feil (Sfchref getbbret , ober mie an«
oere lagen, mit gluenbein blech bei luhtei feiner äugen berau.
»et haben. 2)ic buicne oon SKagbmub flehet noch roeitldufti»
ger befthrieben inpithanbetö oon ber OXueUe leben unb tba«
ten bei ©ehöth*9?abijr , oon p. 399. bli 477.

' ( ^«»m)mu< ) mar su Gell.aitbaeh , einem
opnmeit jfHjinqen gelegenen borf im 23ürtembergif0en , mo fein
»atter

, Johann ßenrab, Paltor mar, ben 10. bcc. an. 166a.
gebobren , mürbe erft an oerfchiebenen orten tyrebiger , lehrte
penuicb n Stuttgart bie TOetapbufic unb £ebrdtf<he (brache

,

legte ftch fonberluh auf bic 0ittcn.lebre
, hielt fi0 auf oerfdjie#

Penen Uniperfitdten unb berühmten brtern , ali ßfraftburg

,

©afcl , SUtorf, ©amberg
,
Qena , Erfurt , SBittenbrrg, ®rrft#

Pen , rfeipjig
, 3un0 , Ulm auf, unb machte (ich mit geitfar#

ten leutben betannt , buJ er ben beruf jum Diaconat nach li#
hingen befommen , moerben 6. ml. an. 169a. im 19. labre ge#

€r fthrieb : 1.) einen traetat de Pncdcftinationc. a.)
rhilotophiam reformatam acque Thcoloeix applicaum. Fifcb-
tini memur. Theo). Würtcmb.

11 tagirue , ( Johann ) ein Butherifcher Theologui , mar
|u ©adnang 111 bem 2Bürtembergifchen an. i«7 - merß
gebobren

, unb ali menige iabre bema0 einige Spanier babin
»erlegt mürben , mufte er ibnen bfteri in Bateiiiifcher fprache «u
tifthe bdten , erweefte auch birrburch fo grofle liebe ben benfel.
ben , baft fte ihn mit (i0 in Spanien sn fuhren oeft entfchloffeu
roaren. Sein ftief.oatter oerbmgte ihn bemnach, btefeisuoer#
pmbern , |u etnem banbrnerefimann , bep bem er aber eine
fur$e jeit blieb , unb ftch auf* neue su ben ftubien menbete.
SBecl er nun benfelbigen mit aUem eifet obgelegen , marb er
tn bem aa. fahre feinei altert bereiti ini 9rebig*amt gesogen,
lui. ui*, befam er bie Slbtep 9Haulbrunn, nebft ber ©enrral#
euperintenbentm.ftfUe , nnb mürbe enblich ©tobft *u Stuft,
«arb, meinem amte er bti brn a^.iun. an. 1614, ba er fein
lebeui>rnbe un (fanftdbter . bab erreichet, mit groiter treue unb
forqtalt oorgeftanben. ®lan batoouibm: 1.) eine SBiberle.
gung oon Ümhrofii 2Bol|feni 'Jlugfpurgifthen GonfeKioni.biöo«
rie; a.) einen ©ericht oon bem aui befebl bei <£r(}=©utboffi
ju ®te0eln auigefprengten Carbolifthen ©laubeni. befdnnt»
mi , tc. ?.) ©egernberimt miber D. 3Jtarcum »um Camm in
fieibelberg , barmn ermiefen roirb , bn| m0t bie Cutberaner ,

fonbem bie ßaloinifthe unb 3roinglianet bie lehre oon ben Ä.
Sacramenten oerfebrett. ftiihimi memor. Theol. Wurtemb.
P. I. Witte , diar. «Bcoflcne 3nbeI»®nefter.hiftocie , P. I.

p- 249.

H locjiruö , ( Johann ) ein fobn bei oorberflebeuben Urobfti
in Stungqrb , gebobren bafelbß an. i*6o. ben aa. aug. ftu#

nrte tu Xübmgen, roarb an. 1584. Diaconus su Jperrenberq,
hernach (ii Stultgarb , allroo et au0 Paftor an ber fironbarbi#
firrte mürbe, fam oon bar an. i*89. na0 ©arfneingen, unb
iMrb ©orfleher , unb an. 1 998. in bem ©öpptugifchen biftrictc

Supenmenbent. herauf fam et an. 1609. nach änhaufen

,

an. 161a. na0 ®entfenborff , unb an. 1619. ben 14. febr. marb
er tu ©ebenbaufen 9lbt, ©eneral.Suprrintenbent unb bei ge#
betmen 9fatbi*Co||cgii AlFefTor , unb darb ben 11. mn. an.
1626. im 66. fahre feinei altert. SWan bat oon ihm : 1.)

2reue 2Barnting oor bem (falouuichen 2Begrceifer ©eorg jban.
felbi su ©retten ; a.) Belchen • $rcbigtcn. Fifcblini memor.
Theol. Wurtemb.

Diagiru» , C Johann ) ein Doäor bet Ärbncp » funft unb
Supplement* II.
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ProfcITor tu Slarptitj, MnSritl«, »1« ton So.
bltn( , ilt (in. 1596. Ecu og. oug. (liliottrn , nadjNni (t «t.
Khrieben : i.)Coronam Virtutum Moralium in Ethica Arifto-
telis , (Tcancfftirt 1601. in 8. 2.) Anthropologiam

, feu Com«
mentarium in Mclanchthonis libellum de Anima

, ibid. »6o|.
«U.8* ?•) Phyfiologiam Pcripateticam , ibid. j6oj. iit g. unb
nebft üafp. ©artbolini Enchuidio iVlecaphyiico , ibid. 161a.
in 8. Freher., theatr. Kernig, bibl. Hyde

, bibL Bodlej.

^obierf ) gebobren su «ngermünbe in bet

i

a? * mao ' ^ «ftConretftor ber fdjulen

k i u Sranrffurt an bet Ober
fomoi ber ©ernunfUaii 91atur«lebrc ProfeiTor

, unb ftarb ben 6.

’’
.
in

i-

i
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L

"’6." f™1* «*»•#- St rootin «Oft. •

batm fchriften freilich belefen
, fo bag et oon allen hingen ebne

oorbereitung reben unb ftbreiben fonnte , au0 baber Biblio-
theca animata unb Mufeum ambulans genennet morbeti. Sei#

en l*n^ i.)Sabbathum CKriitianum ; a.) Oratorium
Chnftianum

; f.) Polymnemon C Florileeium Locorum com-
mumum, graneff. röa«. roirb oon ftJlorboftn in Polyhift. tom.1.
feprgelooet. 4.) Eponymologium CHcicum. 2)iefrt mar an#
fanglich etn flem merefgen

, unb nur ber erftr anfang , bai fei#
ntm Polymnemoni ooraefebet mar. 9?achb<r ift rt befonbert«
unb jroar oermebrt su Srancffiirt 1644. io . |um oorfthem ge#

A*1« fl«- >«87. oon 6bei#
ftian aßiUKlm «oben sum bruef beforbert roorben. c.) De-

vvfn
V,

-K
P
.
rob
J
c
i
n«uin Metaphtficorum

; 6.) Difputationes
A.VJ11. uori pflg Organum Ariltotclicum

, Jfancffurt 1616.
In 4. 7-) Comment. & Meditation« in Pcricopas Evange*
Iicaa anmverfarias

, Jrancffurt i6ai. Witte, diar. Becttuat.
notit. Acad. Francof.

OTagliabffto , (änton) (tnrr Orr b„
rutimtdtcn Wd.tjrttn feiner |nl , mar ju JlorrnS Oor aß ott
im. >6)). «Mmti unO rrrlotir frinto oollcr an. 1640. mrt.
rotara Idn fnnt imiltnr im .6. mbtt feine« alter# Om linnn
jolOfdjmit' pi Slortnlj in Me It&rr Sab. «Uiin , um rtm
“Kfe litt ttwt «ot film fonbtrbart mißiing in Otn lluhrn h«,
»or, nm fT bonn forool Orn tuljf.dimOfn , au autfc unlrrbrr

mit! bnmlnt gefauft , unO oirtfcfrt barte. Slij nudi birrauf
an. i 6y, feine mutter wtorttn, bifttilot it feine«mfanmne
SSJ-« 1" 1'.»« OuOirnmoenwctreln, unb mmfjtt fid, mit
®Kf)atI Stimm , Ort SmOmnH de ateMc« Bibliotheario.
pnnnnt , milttifr Ibm iu mibrrnr ooBfomminfnil in Oft Pa,
timfjtn frrndjf unb Hnntm« oon btn beflm bütbtm febe be.
biilflirtl tont. St lonnbli fdjon bniumnl in Itfims ßnln bli.
jb« fo 9toten flelR an , bot n öfter« eilen nnb fcblafen barü.
btt KMaf . Iffnte fofgtnb« nutb bie bibrdifibi formte, nnb
rambnlb naitwebenbO mit btn gelebrtrffen Vatricien tu giorrnn
n befnnntfttaffl, bie tbn öftec« |u Sib nnf ba« Innb abbolen

litlTen, um fein« «elebrten gefenftbofft |a neniclTtn. Sllilllft.
mtile breitete lieb b« tubm ton fein« grltbrramfeit nidji nuc
In Jlolien ,

1
tonbern nueb in anbrtn orten au«, mit bann frtioit

an. 1665. Bambeciui lib. I. Comment Vindob. brt SJlaglia#
beccht nut oielrm rabm ^eba0te. Jnfonberbrit mar fein qc.
bddjtmi oermunbcrni,murbig , mit beften bülffr rr oon aDeit
facbm um beren miOrnman ihn nur befragte« bie qenauefte
unb grunbii0fte nachri0t geben fonnte. fcr führte nicht aftein
bie ©elebrtcn an , bie oon btefer ober iener fa0e gefthrirben

,

fonbem au0 bie oerfthiebene ebitionen ihrer roerefe , nebft
ben capituln

, SS, unb morten ber oerfaftec feibft, batte an#
bep ihre befonbete tneonnngen unb lefjr.begriffe fo ooflfommen
innen , baft manbdtte itmjuen foflen, bafi er fein lebtaq nirtt«
anbert , ali bie oorbanben babenbe materie ftubiret habe. Ob
nun fchon hierauf oon gofmo 111. ©rog.-£)er8oge oon ffiformk
unb ermebnttm tfarbinai oon gHebicrt bte aufficht über bero
anfebnliche bibliotbecfen ihm anoertrauet roorben , fo oerdn.
berte er boch bai geringftc nicht in feiner biiberiqen art in le#
ben / fonbern gieng noch; mieiuoor, immerbarfebr fthlecht
gefleibet , sumal ba er fi0, um feine seit beom flubtren su oer*
lieren , niemali auijujieben pflegte. Ja er lieft ftch auch feine
anbern faften fo ronug angelegen feon , baft er bfteri bai ganbe
labr iiwr nicht baran gebaute, feine renten einjutreiben, ober

’

bit befolbungen , bie er ali Bibliothecarius befam, tu beben.
«n. 1677. «birtt er 00m 0roft«4)erbog bie erlaubnrt , bafl et
aui bet Bibliothcca Laurcntiana abfthreiben borfte , mai ihm
beliebte, habet er fonberlich oon biefer snt an, anbrtn ©elebr#
ten , mit benm er eine grofTe corrcfponbenb hielte , ihnen auch
nicht leicht eine antmort fchulbiq blieb, beo oerfertigung ihrer
fthrtflen febc bebulfli0 mar. üftan bitte atict oermutljen fal-
len , bag er beo 10 großen oeebienftrn , unb ba er niemanb tu*
miber Irbte , oon unbilligen auflagen oerfthont bleiben mürbe

;

allem bte oerleumbungen einei gemilTen frmbrt
, unb bie smeo.

mal miber ihn auigeftreuete fthmdb*fchriften , barinn fein le-
ben aufi bf|;li0ße abgemablt, mürben ihn beo feinem dürften
nnb ben ©elebrten febr übel angefarirbm haben , mo nicht
feine freunbe , ba et mbelTen ftch auf fein gemilTen oerlalTenb,
immer ftiUe faß, Diele fcbnttlichc seugmlfe oon feinem untabef#
banten lebeni-manbel aufgebracht, unb ber ©rogr£erbog ohne
bei brn febmäbungen feinen glauben bepgcmeiTen bdtte. Jm#
mittelft batte er bo0 oor , feen amt unb oatterlanb freominiö
iu oerlafien , unb erhielte fchon an oiefm anbern orten febr oor#
Ibeilhafftc oorfchläge ; allein SRarcni

, fein oertrauter frrunb;
Ä fl fl beroog
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bewog tön noch bnrcf> afterbanb porftcflungm,feinen fehluj tu dn.

bern,unb in feinem oattcrlanbc ju oerbleibrn. Sr begab fleh enb»

ltd) wegen leibcd.fcbroachbrit in ben Convcntura B. Mari* No-
vell* tu S loreng, legirte feine bibliotheef ju gemeinem gebraut,
feine übrige mittel aber ben atmen, unb ftarb an. 1714. ben 4.

Itilii im 81. iflbre feinrd alterd. 2>crP. Slngclo Stuarbi bot
aud feinem nabmen bie roorte burch eilt Anagramma beraud

gebracht : Is unus Bibliotheca magna. Ubrigend mürbe er non
bem 'Biipfte nach 9tom , nnb oon bem Äapfer üropolb jroeumal,

roierool umfouft , jum Bibliothecario oerlangt. ©iele dürften
befuebten ibn in hoher perlen » unb oetebrtra ibm tbre bilbmiTe

;

anbere begehrten bad feinige in ihrem cabinet tu hoben. Der
©ro§.0iiltan oerlangte gleid)falld naebriebt oon ihm , unb Äh*
mg Cubcroig XIV. lieg ihn burd) alle feine ©efanbten grülfen.

SDern ungeachtet roar er oon einer aiiiTerorbentlichen befcheiben#

beit unbbemutbr auit) nicht rigennügfg noch geigig, fonbern

tbot oielmebr feinen freunben , unb infouberbrit ben gelehrten

allen möglichen oorfchub unb hülfe. ®er Sarbinal 9fortd be.

rannte aufrichtig , tag er ihm fall alled tu banefen batte. 2)ie

oerfaifer oon ben Aftis SS. Antwerpieniibus rühmen gleichfadd

feine bülffc, fo bat et auch bem Sarbinal ©ona tu bem roerefe

de Licargiis , unb Dielen anbern beo anberer gelegenbeit großen
bentrag getban. (Er roar fonften oon febr jcblechtem duiTrrli»

eben pug , unb trug rointerd»jeit allemal ein fobBfetier beo geh ,

woran er Reh bfterd bie fleiber unb bdnbebefchdbigte, pflegte

auch gemeiniglich auf rohen büchern , bie er mit einer mabrage
bebeeft

, tu fcblafen. Unb ob ihm rool ber ©rinß ^erbinanh
an. 1708. nadjbem er eine gefdorliche franefbeit ubrrftanbm,

in bem ©rog.£ccgc>glübeu paUafte fchbne «immer nebft einigen

bebienten anroied , fo flöhe er hoch halb roieber in bie porige ein-

famfeit. ©eine bibliotheef roar oortreflich , unb wann er bed

obenbd feine biener nach häufe gefchicft , fo lad er nach feiner

geroohnheit fo lange
,

bid er auf einem ftuble barübtr einfchlief»

baber ed gefebeben, bafl ihm eindmald ber toblendopf , Daran

er lieh tu rodmien pflegte; bad betb unb bie barauf liegenben

bücbcr^ergeftalt angeftrefet, baß er anbere leutbe ju bültfe ruf.

fen müffen. 7)er obgebachte Anteil granafeud ©lanni bol
fein leben umftdnNich befchriebeu , ift auch nullend , Maglia-
becciana unb etliche bdnbe briefe, fo oon gelehrten leutben an
ihn gefcbricben roorben , beraud }u geben. Sine nicht weniger

pcüildiibige nachncbt oon ihm tnft man auch in ben Mußten
SRcgocianten P. I. p. 18a. feqq. an; attroo tugleich etliche me.
baiilen , weiche ihm tu ehren geprdget roorben , betrieben wer.

ben ; baoon aflejeit bie eine feite lein bilbnid unb nahmen oor«

fteilet , bie anbere aber pber ber reprrd beo ber etften ein ofe.

ned buch# bad auf einer tafel liegt, mit ber übrrfebrift : Omni-
bus omnia: beo brr anbern eine bibliotheef, tn welcher eine

tafel mit einer grollen menge büchcr in bie äugen fdat , babeo
bie roorte ju lefen : Vivunt, quia vivo : beo ber Dritten aber ben

©taqliabecdji , wie er unter einem bäum ftgt , unb in einem
buche liefet , tim fleh herum eine greife menge bücher liegen ba*
benb , mit ber auffchnft feined leib.fpruchcd : Scire noftrum

reminifd. Vegr:, iltoria degli ferittori Fiorcnt. Miniokr. de

Trevuuir, novemb. 172a. Niceron , mein, com. IV. Gbilmi ,

theatro d'huomini letter.

VHognatmcea , ( 3ofepbud ) ein 3talidner , roar tu ©olo*
gna an.' 1619. ben 19. merg aud einer aniebnlichen fdmilie ge.

bohren. 9?ad)bem er bie teichnung.unb mablcttfunft pon brm
berühmten 3.5. Serbien erlernt; gieng er nach iRoin, unb
legte fleh allba mit allein rrnfl auf bie mebaillen.roilTenfcbafft

nebfi anbern antiquitdten; rooju er fonberlich oon granc. Sam.
meüi, ber Königin Sbriflind Antiquario , allen porfchub be.

(am ( unb brachte cd hierinn enblieh fo roeit , Pag ihn nicht a(«

lein perfchiebene bringen in ihre btenfle perlangten , fonbern

auch felbft bir in biefrm ftudio rrfabrrnftr ©elebrten , ald 9?o#

rid ; SaiUant , unb anbere fleh femed ratbd bebienten , unb ihm
in ihren fchriften groiTe lobfprüdje brolegten. Sr ftarb ben j.

tun. an. 1724. im 8c- labte feined alterd , unb bmterlceg rin febr

teiched cabinet oon müngen unb anbern aiiderlefeurn alteribüm.

mern. 9Ran bat auch oon ihm rinr gefchriebeue tarift ber (oft.

banien mebaiUen , bie aber memald gebrueft beraud gefommen.
Bibitoth. Ital. tom. VIII.

tlla^ncrtcy ; ( Slaubiud ) ein berühmter (upfer.lkeber in

Jrancfteich» bat gegen bie mitte bed 17. jabrbunbertd gelebet

,

unb Recueil des Armoiries de plußeurs nobles Maifons & Fa-

milie« de France tant Ecdcliattiques que Princes
, Marquis

(c nu t res , }u $arid i6j?. in fol. beraud gegeben. Le Lang
,

bin!, hift.

lllagncnue , ( Johann Sbrofoflomud ) oon gebürt ein ©ur»
gunber; unb Profclfor ber tDlebicin «u ®aoia , lebte in ber

mitte bed 17. iabrtiunDcrtd. gc roar ein guter PhiJofophus unb
jvtachcmaticus , unb bat fleh biirch Pericbiebrne fchriften her.

por getban ; unter benen fonberlich bad (roar (lerne aber ge.

lehrte roercf unter brm titul: Democritus revivifeens , fivede

Vita ä: Philofophia Dcmocriti br(<wnt; barinner biefedffielt.

weifen SJJatur.lebre unb bad prindnium oon ben Atomis unter»

fueben ; unb ald gcgrimbct anpreifen roollen , ob er gleich bef.

fen mrpnung ; roie Oleariud ad Stanlcji hift. Philof. p. 904.

unb 907. gejeiget , nicht aOejeit recht elnamommcn. Sd ift

baiTelbe luerft *u 'Daoia 1646. in 4. gebrueft, bann tu l'eiben

1648. unb im ^>aag 1690. in 12. roieber aufgeleaet roorben.

9lui|cr bleiern bat man auch oon ihm : 1.) Tr. de Tabaco , ^)a»

Dia 1648. in 4- £aag 1698. Slmflerham 1669. m i». a.)Tr.
de Manna, J£)aaq 1698. in 12. Marhof, in Polyhiftor. Bttddnu,

in compend. hift. Philof. 0toUend biflorie brr grlcbrtbcU.

^erQoge ju öraunfcbiocIg.lLüncburg.

tn«gtiufl I. ober ber dltere , tugenannt ber fromme
,
£er»

bog iu ©raunfehwrig unb pünebufg, unb4bm }u Sanaerbau.
ten , roar J()erBog Ülbreehtd bed feiftrn lohn , uub jpergog

Srnfld bed birfen bruber , befani in ber tbeilung bie ftabl

©raunfehroeig halb , mit ben batu gebbrraben ftücfen. 2BeiI

aba fein bruber , J£>ergog Otto ber milbe , ohne erbeji ftarb

,

befamrr auch beflelbigen theil an tiefer ftabt , mit berielbrn |u.

S

ebbrimg. 2)atu befam er mit feiner grmablin , bte eine Oird.

n ju l'anbdberg roar , fianbdberg , Öangrrhäufen , Zetert.

berg, öchopau, Pecfftdbt, Dnlge unb anbere mehr, wrlche
gütber ^ergog SRagnud oon Äaofer £ubroig bem Sayern
im labrim. ju lehn empfangen. $n felbigem lehn .briefe

nennet brr xaofer Jgiergogd äflagni gemablm feine fchwefter.

Unb roeil er bie menle «eit auf bem fchlog tu 0angerhaufen
feinen Sürftlicben £of hielt, warb er {>ergog tu ©raunfehroetg
unb jg>err ju 0augcrbaufen genennrt. oicbc tViih.

vitam Alberti II. p.17. Botho, chron. pid. apud Leihmrt. p.J7s.
Spener. fyllog. genealog. hift. p. 90a. Sr ift ein qoltfeligrr

unb frommer 4>err geroefen , bat gern in frtebe gelebet , unb
®Ott fltipig mit rechter anbneht gebienct, baber er auch bet
fromme genennrt roorben. Sin. 1)49. bat er mit feinem bru.
Per, Jpergog Srnften, bad lanb ©raunfehroeig gethfilet, unb bie

hulbtgung eingenommen , cx Arch. Sea. Brunfuic. lic. A. j.

n. 1. unb auch noch in biefem jabre bem Dlatb m ©raun#
fchroeia bie ©ogteo unb beobe 2i5cicbbilber SUtcwicf unb e<uf,
famt bem fchlog unb aenebte in ber ftabt ©raunfehroeig für
690. marrf filberd perpfdnbet. 0o bat er auch bem DCafb feu
nen antbeil ber inünge auffünf iabr übetlaiTen. Sd bat auch
4>ergi>g SRagnud in biefem jabre bie 3*iben, in ber ftabt ©raun,
fcbrocig tu wohnen , ein . unb in fchug genommen , unb bem
ßtifte 0t. ©lafll bie bbrfer Oelber nnb Stfchofe gefchencfrt.

Sin. ij6o. bat et bad baufl Slmtleben , Surbtcn oonl'mgbe oec
fegt. Sin. ij«8. iß er oön wegen feined fobned, ^ergogd ©ta.
gm mit ber fetten , in greife traurigfeit unb ungebult gefeget

roorben , rootu enblieh bie fchrombfucht gelommen , bag er bar»
über bat derben muiTen, unb bat eineu ewigen jürftlichen rühm.
Würbigen nahmen bmterlaflen. 0einc gemablm ägned, ©targ.

S
aftn oon l'anbtfberg

, teugte ibmoier grduletn : 1.) 0opbien,
früh oerßorben ; a.) OTechtilbra , gürft ©ernbarbd 111 . ju

Slnbalt gemablin ; j.) J^elenra , ©raf Otten ju jfioia gemab»
lin , unb 4.) Ügnefen , ©raf Srichd ju £oja grmablin ; unO
Pier ©rtngra : 1.) Otto, 2.) Sil brecht

, |.) Pubroig unb 4.)
©tagnud mit ber fetten, poil. 3ul. Rethmciero ©raun,
fchroeig.fiuncb. chronicf

, p. 628. feqq.

tllagnuo , £etBog tu ©raunfiroeig unb Püneburg , Jber.
gog 9ßilhe|md bed lünqern , unb Srau ©orotbera oon 2>ane»
marcf fünfter fobn. Sr warb gebobren an. 1977. ben jo. aug.
lin» io tur fmltt.iirdK ju 3(0f «auf! , naiiii)(brnM burttl kt.
ortlKtt ^ofmridtt »nr jonfcIi<t(tii unb aOtn gutilliittn luyriu
bfn brf 14. iabr ftint« ult«. nmimutiVn. *11.1591. iparb
trmll ftintm brubtr, j^cidm Btorgt , n«ti Ötm nufbu Uni.
Krfitdt srtituto, aIlnib(T fitb fn n»bl Krbitltt, bn| ibn M
UraKrttdU.Sarb tun i.icn. an. 1593. jum Rector tnutb/tt;
rr birlt »Ich baftlbft auf bid an. 1495, 3m frlqrnbm tabrt
bat tt mit frtntn Ütrrcn brubtrn, fiirboatn tfrnilcn, gbrihan
imbSntbndirn, brr OTnnilicbrn aoimnq in Sidncmartf brrv
gnuabwi / unb fitb bafelbli iror» iabr um Kinialitb adniltlCT
4>oft nufgrbalttn , oon ba i|l <x roitbrr nait Srlit araanqrn .
nnb bid an fein mb« bafeibfl grblirbrn. eem btnif . form»
loor: *»r meine boffnung in («OK, obrrnllriin BOlIrt«.
»ali. er ftarb Dm 9. febr. an. 16)1. am d,ber, unb murb«
bm >1. mm m Jrue begraben, p. 3. «tlbmeiet« 8tnun.
fcbiorig.bunrburgucbr cbronid , p. 19.1. fcq.

Ulagiiub , Surft IU änbali, Bom.gjrnbil ju TOagbebur«,
mar an fobn älbolpbl L girlrm# |u «nbali oon brr 3rrb(£
Idjtn um: , Dmrr mii feinte oubern gemablm , eorbnla, rinn
mouit »Ibrrli, «taftnd in *upoin unb Silit™

, gt,rugel ba«t«r nahm feinen n? |u 3crbll
, alte» er rin iliitf oon Dem

lidjen fdilone «baue! , unb iu bem otgelroerrf in £

t

mirlbo.
lomai (irflbe mebt romig beogelragm. jln. 1481. fubrle ttbm bem ®aoile Jnnoemilo über Nr fldii« m 3«b|i fmiwre
flagm. 9n. 1491. erhielt er nebll fernem brebn, «boioball
ein Xaofnlicbt« pnnlcgmm, baj ibnraber gnllliebr (Innb aqbem beil« ibr« £rerf!baiTim mebl naebtbeilig fmnfollti. ioel.
ebrt um ba« iabr 1(00. ernmertmutbe. 9m 1491 Iralrrrbi«
Ktungm non»m bem l>rR8ile«otf oon SJIagbeburg unb ben
SurStn m jlnb.il! beo 5in. 1,96. mulle er Ne SeUt eine.
SranDrmrn bet bem eammm.Oienebee |ii Eoeber oerlrelen
““•‘Wb-te"* Itoiarb» gule orbnungen oor, fofc
ftlbil « am» an. «oi.brn Mledicn brgatm otdebn.i tmoBrnm
an. 1(08. «lignirlr « feine lanbe an feint oeeeeri!

, e.jlfcmunbi nadjfommm. «n. H04. , S o8. unb 1(09. roallfäbrtlr

5 iweb Sotn , unban. 1(11. nwbnlt « tmnnbmm bed »es.
eilf« JliagNburg bem SHtltM.Iage m Jdln beo jln ,7,6
roarb « an feined brobted -Rbolpbl II. liaB »om.jlrobli iu VlZ.
»ebueg I meldjem amte « bid an lauen lob , Der an. 1, j “ten

Jl. Mt.
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?i. oct. erfolgte, rühmlich oergeftanben. Gr liegt in bem
Dora bafelbft begraben. Becmam. P. V. p. io*. fcq.

^crijog ju (?ad)fcn.

'.liaguuo, fcerhocnu ©achfen , Gngcrt] unb SReftphafen,

Graf ju Jpolftein , ©lormarn unb Ditmarfen ,
#rrr tu Üü.

ntburg , roar rin fobn £erpog Orbolptj# unb ©ifeld ,

©eiche ihn imdj ihrem brubrr , König 3Kagno I. tu 3Jom>e>

geq, nennen ließ. Gr war rm lunger freubiger J^xrr / groß

wn qcmiiib unb tugrnben , unb in fncg#;bdnbeln nicht wenig
Verflicht linb grübet. Lambert. Schafnab. ad an. 1070. Pftf-

fi*R. tom. II. p. n*. ffietl fein Witter , jprrbog Orbolpp,
w tem trieqe roiber bie SBenben fehr unglüdlich , fein lanb

gineiui) oerhecret 1 unb er baburd) in bie gröfte oerachtung

ärtommen mar , fo fcheinet au# allen timftdnben , baß er bep

ferne# patter# lebjeiten fihon bie rrgierung angenommen ha*

be. Gr bat auch einen tbeil non bem Stift ®remrn befeffen,

unb ben Grfc^uchoff Ulbert, welchen er befriegte, au# bem fei»

be gefchlagen , baß er nad) ©o#lat Hieben , unb tu roieberhd*

Heilung be# frteben# bem jperijoge, auiTer brr erlangten beute,

einen guten tbeil feiner lanbe abtreten muffe. £erpog OTagnu#
hielt mit jperpog Otten in ©apern groffe freunbfebafft , unb

nahm tbn, ba er in bie ad)t lam, al# einen freunb auf unb

an ;
baoor warb er aber auf bie £arBburg gefangen gefegt.

9iun wollte bet Äapfer ben £erpog SPfagnum nicht eher Io#

lallen , er batte fid) benn tuoot feine# odtterlidjen erbtbeil#

unb lanbe# oeriieben. Diefer aber fagte : Gr rooUte ba# fei*

ne#n*eg# tbun , tollte er aud) leben#lang gefangen fepn , ober

fid) ju tobe martern laiTen. Lambert Schafnab. ad an. 107t.

gern oetter, ©ruf Hermann , machte ibn an. 107*. naebbem

er in# butte iabr gefeffen , roteber lo#. 3m iabr 1074. rour.

be er »ieber ron bem Äaofrr gefangen nad) Daoeo gefebieft

,

unb iff oermutblid) im iabr 1088. nach bem erhaltenen fiege

bet ©adjirn roiber bie Kapfrrltcben bet) ©Iricben roieber ent*

kbiget worben. SU# nun 9Ragnii# wirber lo# mar, unb im»

mittelff fein oetter , ©raf Hermann, ohne erben mit tobe ab.

gegangen , mürbe er burch bie erbfdjajft foldjet Idnbrr ein

mächtiger gürff. 911# bie SBenbcn ihren König öeinrid) oer.

lagen moUten , fam ihm OTagnu# auf fein erfudjen © fjültfo

fd)lug an. 1098. bie Sürnben auf# baupt, eroberte 14. fcblöf.

kr , unb brachte fie tum geborfam. Gr ftarb im iaht 1106.

unb mar ber legte 4xrgog au# bem ®iUingifchen gefchlechte.

Krona. Sax. lib. V. c. 20. (fi Netropol. lib. VI. c. ?. £er§oq

SDluqnu# hatte mit feiner gemahlm 0opbia , Köniq# ©epfd in

Ungarn lochtet, wer tödjter geteuqeL pbü. jul. Ketb*

mcicro Sraunfchmcig.eüneb. ebronief, p. 298- u. f.

VHaijnus , ein fKömifdjer ©ürgermeifter , meKhet megen

ber iUMinmcnfchmörung mibrr Äaofer HJlariminum tu mertfen

iff. 2)enn al# ®tarimmu# bie oon SUeranbern angefangene

brüefe über ben dibun oollenbet hatte , unb in ba# gebiethe

ber feinblichen leutfchen einrücfen moQte , brachte iftagnu#

bie befebl#baber , melchen bte oerroahrung berfelben anoer»

trauet mar , bergeftalt auf feine feite, ba§ fie , wenn SDlarimU

nu# hinüber ,
unb in ba# feiubliche lanb eingefallen mdre

,

bie brüde abbrechen , unb ihn auf biefe meife, meil fein fahr,

jeug lenfeit be# iluge# tu haben mdre, ben ^arbarn jum raube

lüften foUten. Herod an. lib. VII.

VUagtbcrg , ober mdgtberg , ein alte# fchloß bep £ehen.

frühen in ber Canfgraffdiäftt «Hellenburg in edjmabcn gegen

bem 'Soben.fee unb ber echmeii} tu , roelche# ©raf Gbrrbar.

bu# Barbatus oon SHJürtrmbrrg an. 1479- al# rinrn bem

i>aufe 2Bürlembetg oon Dielen whren ber tugehorigrn pla$ ,

au# griegmbeit einiger oon £anftu unb Gitelh<uifen oon Sri*

hingen unb ihren oerbünbeten oon $obenträben au# erlittenen

frinbfeligfeiten beoeffigen unb beferen laffen. Gr befam hier,

über mit btm Gr& . ^>er^ogt 0igmunb oon Oefterrtich einige

flreitigfetten. Gruitu# gebenefet and) ber ©rafen oon ©lagt,

berg unter bem titul oon ber alten JKitterfcbafft in ©djroaben,

anml. Suev. P. III. lib. VIII. c. i?. iö. Paralip. c. »l.

M. Sienrctteg. manufer.

tflabeuit / C OTatthdii# ) £<rr oon SBaucouleur# , geboh*

ren ben s- oct. an. i 6 jo. nahm tu 9fheim# brn Rradum eine#

Dotfom Medicin* an , unb mürbe fobann in eben bieffrt roif»

fenfchajft auf brr Unmrrfltdt tu Garn tum Profcflbrc bcffrllt.

Gt ßarb rlühüch ben 2. april an. 1700. unb binterliri einige

tractate über bie Aphorifmos Hippocratis , unb eine bifterta.

tton de Lade ,
»eiche lehr dffimiret »trb. Hurt, origincs de

Caen.

, ein Surft bet ©amaoiben , folgte im iaht Ghri.

fti 996. feinem oatter 0ebefteghin in ber regtcrung , roclcber

al# bet erfte oon bem gefchlechte ber ©atnaoiben angeführt

wirb. Gr gertetb mit feinem bruber 3fmael , rcelcher fid) ber

berrfchaftt aumaiTen rooUte , in ftreit, unb nahm ihn gefangen,

«achbrm OTahmub im iabr 1001. mit bem Könige oon Xur.

aueftan cm bünbnl# gemacht , unb heften tod)tcr tur gemahlin

genommen , tog er mit einer armee nad) jntien , aümo er

ben ©ebal , einen ber mächugfieii Si''rft<n biefe# lanbe# , tu

inKomalen übermanb , unb ibn gefangen befam. ®on ba

»anbte an. 1002. gjlabmub feine »affen gegen ben Kbalaf ,

n>«ld)et fid) meiller oon ©egeftan gemacht batte , biefer ergab

fich an ihn 1 unb grüffetc ihn mit btm titul ©ultan. 2)ic*

SuppItntmlQ 11. GbClL

mal 371
fe# war bem OTafjmub fo angenehm ,

baß er ihn toieber in fei-

ne üanbootgtco emfcijte , unb tiefen titul oon felbiger teil an
behielt, (»ie benn auch ie&o baber bie lüreftfehen Äaofer noch
alfogenennet »erben.) SUIein Shalaf lehnte fich »tber ihn auf,
unb erfuchte ben oon lurqtieftan um hülffe. Stuf biefe teitung
gieng gjtahmub fd)leunig miber ihn tu feite , unb Überrum.
pelte benfelben , rooburco rr ihn in bie hdnbe befam , unb in#
gefäugm# legte, hierauf tog «Wahmub an.ioos. »ieber nach 3n.
bien , unb eroberte Sultan , melcher gcleaenbeit fid) flccf.
^>an , ber Surft oon Surqueftan bebiente, in Ghorafan eintufal*
len. ©0 halt «Kahmub hitroon nad)rid)t befommen hatte /

fam er turüefe
,
gieng an. 100#. naebbem er fich auf einen

roeiffen elepbanten gefe&et , auf ben 3letf
. i>an lo# , »el^cr

burch ben elepbanten oon feinem pferbe gehoben , unb in bie

luft geroorffen »utbe , ba inbejTen biefe# tbier bieientgen mit fei»

neu füffen tertrat, »eld)e ihm tu hüiffe fommen wollten,
hierauf erfolgte rin ooufommener fieg, nebft einem fehr grofr

fen blut.babe ber Xürcfen unb Xartarn , unb «Dlabmub febrte

noch in frlbigem jabre nach 3ntien, um einen Surften, »eichet
au# forcht oor ihm OTahometanifd) ae»orben, unb biefrn glau.
ben »ieber hatte fahren laffen, tut ftrafe tu tieben. Denn er
»ar fehr eiferig in ferner rtligion , unb rin grofler feint ber
gogen , »eiche er überall au#jurotten fuchte. Dreo tahr her.
nad) brfiegte er abermal einen mdchtigen 3nbianifchen Surften,

beo welchem er fehr große fchähe fanb ; unb ber Äaoier ober
ber Oberfte unter ben jnbiamfchtn Surften ließ bep ihm auf er.

fchollene# gerüchte oon biefrn tbaten, um frirbe anhalten, roel.

eher brmfelben auch unter bebingung , baß er <0. elrphanten
nebft einer groffen fumme gelbe# tu einer idbrlichen fchaßung
liefern follte, tugeftanben »urbe. 93on ba richtete er an. 1010.
feine »affen gegen ©auer , welche er nrbft bem fReidK ©ror.
flirn eroberte. 3m iabr 1014. machte rr fich meiftrroon 2Jlar.

pan, unb einem nicht »eit baoon gelegenen iReiche , allroo man
ihm gefagt hatte , baß fid) ajlahoinetanifcbe elepbanten ba be.
finben loüten. De# OTabmiib fdjroieger.fohn wollte fid) feinem
geborfam entliehen , er warb aber an. 1016. oon ihm beiwun»
gen , unb feine# gebietb# beraubet. Stuf einem neuen felb*ugc
nad) bem norblichen tbeil oon 3>toicn brachte er Kifrage, wel»
che# lanb »obl b monat . reifen oon ©aina entlegen nwr, im
jabr 1018. unter feine botmdßigfcit , baer au#bemfelben Diele

reiditbümmer unb eine aroffe menge fdaoen mit fortfchlepte.

Du Sürfttn ton Xurgueftan , »eiche fid) roiber tbn aufgelebnet
hatten , würben an. 1019. bep ber ftabt ®alfh gefcblageii, unb
ibr gebietb burch Trine folbatrn au#grplünbrrt. ©cd)# iabr
barauf brfuchte er ben (üMichen tbeil oon 3nbien , unb mach*
te fid) nach oerfchiebenen treffen meifter oon einem Reiche,
©ummenat genannt, allroo man erteblet , baß er in einem
gö&en.tempd 56. gülbene pfeiler, fo mit rubinen unb anbem
ebelgefteinen auögeperet geroefen, gefunben habe; baer benn ben
abgottmit eigenen bdnben mftüden terbrochen, unb mehr al#
isooo. ton biefen gö&crobicnern umbringen laffen. 9?nch bie.

fen croberungen griffet im iabr 1029. Dattbicn an, in rori.

ehern Reiche bie ©«bat al# oormünberm ihre# fohne# ffJlagbeN
bulat regierte , machte fich auch mit leichter mübe mriftcr oon
bitfem Reiche , unb beftrafte bie einroob'ur tu 3fpahan unb
Ga#bin , welche fid) roiber ibn empöret hatten, nach brr fd)drfe,

wie er benn auf einmal 4000. bürget ati# brr .rrftrn ftabt hm.
richten ließ. Gr freie über ba# lebte eroberte lanb feinen fehn
SHaffub tum Statthalter , nachbcm er feinen anbetn fohn ®lo.
hamub tum nachfolger in feinen übrigen Reichen oecorbnet

hatte , ( oon welchen bepben befonbere articful tu feben finb.

)

SCRahmub warb cnblich oon einem au#tehrenben ficbcr angegrif.

fen , unb muffe an. 10)0. im 6t. jabre feine# alter#, unb 31.

feittr regirrung bie fchulb ber natur bejahten. Gr roar rin gr.

fcbicfter, tapferer Sütft > mir rr benn wegen feiner groffen ero*

berungen ben tunahmen Gazi, b. i. ifroherer, befommeii. Doch
hatte er eine fehr befiltcbe geftalt, unb man erteblet, baß er

ein#mal# , ba er fid) batüber betrübet , unb oon feinem erften

©taat# . OTinifter um bie urfadje beffen gefragt »orben , iur

antroort gegeben : 3d) habe icberjeit fagen gehört, baß ba#
»efen einr# Sürftm feine unterthanen ergäben muß ; ich fau
aber nicht anber# benden , al# baß ihnen ba# meinige fehr
unangenehm oorfommen muffe. Sßorauf fein SRinifter antroor.

tete : Die fchönheit eine# menfehen beftehe nicht in bem leibe,

fonbern in ben eigenfchafften ber feele. Unter ben untertba.

nen ift oon 1000. faum einer , welcher Dein angrfleht tu fchea
betömmt

;
aber ber ruf oon brinrn fitfen fömmt ju allen, unb

burd) biefe wirft bu bep beinen unterthanen freube unb betrüb*

ni# erroeefrn. aftahmub nahm biefe rebe fo ju bergen , baff

er forool an gerechngfeit unb güte , al# an taoferfrit unb oor*

fidjligem beteigen fid) beroor 111 tbun fuchte. Der dnjige feh*

ler be# SRabmub roar feine unerfdttliche begierbe, reichtbüm*

mer tmammen ju fcharren. OTan erteblet , baß er in feiner

Irancfheit , ba er feine# leben# enbe oermerefte
, alle biefe fchd*

he oor fid) bringen laffen , um fich noch baran tu rrgöeen

;

worauf ihn aber bir erroegung , baß er biefe# alle# in turpem
perlaffen müde , m folche betrubmö gefepet , baß ihm bie thrd*

nen bäufia au# ben äugen geiloffen , unb feine freunbe befebl

geben miiffeu , fei bige alfobalb »ieber weg ju bringen, äßrit*

Iduftigtr ift 0011 ihm ju lefen bep bem d'Hnbrlot.

Vnabomcl>0=§dle , lirgt im glücflichen Strabien, auf bem
plage 2)Jpnc , (ine ftunbe oon SJlecca , roofelbft ein felfcn ift

,

a a a a auf
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<uif welchem Abraham foü geopfert haben. 9(uf tiefem f(I*

fen flehet man bi« böle , worinn SDlabomeb , wie bi« SRabome»

tan« oorgeben, »um öftern fein ocbdt foü oerricbtet haben. Ja

fie »eigen am oberßen tbeile biefer fehle ein »eichen unb mercf«

mal , fo bie form unb geßalt eine« menfcfeen.fopfö oorfteUet,

welche« (ich allba auf foldje weife foö jugetragen haben : wladj»

bem SDtabomeb ein«mal« an biefem orte (ich auf bie erbe ge#

leget , um fein gebät »u oerrichten , hat er, al« er ßch mteber

aiifridjten wollen , fein haupt an ben (lein brr holt* 10 etwa«

niebrig mar, oben angrßoffm, alfo, ba§ betfelbe baburch fo

rceich al« mach« morbeu. 93on felbiger »eit an foü bie gertalt

bc« baupte« in biefem (leine geblieben (epn. Die ©tatjpme*

taner haben an biefem orte ein ©Wjib erbauet , wpoon bet

eine thetl aufbem feiten (lehet, unb in feinem bejircf bie ge»

buchte (jöle begreiffet , bannenhero biefer ort oon ihnen in grot*

fen ehren gehalten mirb , auffer berlenigen anbacht , welch« fie

bemfelben, »nr gebächtni« be« Slbrabam« Opferungen, erjeigen.

JDappec« befdjc. oon Arabien , p. 3- 7*

tllahupiao , ein gelbherr bet Öaracenen. Jm iahr 649.

bemächtigte er (Ich 3rab , einer (labt auf einer mful beo Xrt»

poli , petroüßete felbige bi« auf ben grunb , unb orrfefete bie

cinmohner auf eine anbere inful. jm iahr 6s 3. bemeilterte

er lieh ber inful SRbobu« ,
unb be« folgenben jahrc« rußet« et eine

mächtige flotte au« , mit foldjer ben K'apfer in feiner haupt»

ßabt anjugretffen. 311« ber Kupfer Conflan* nachridjt buoon

erlanget« ,
oerfertigte er ebenfalls fchiffe , womit er bem fern®

entgegen fegeltc , uub ließ ßch in «in f«e=gefecht ein , barinn

SRahuoia« nach einem hartndcfigten gefcchte ben lieg erhielte,

(fnblich tm iahr 6? 8. warb bet friere imifihcn bem Kupfer

unb ber ©aracenen giirfttn SRafeuoia , auf bi« bebmgung ge.

fdjloßen : e« feilte über behalten , wa« er befaß« , unb bi« pa»

racenen jährlich ju einer erfdnntlicbfeit ein pfeib unb einen

fdaoen nebß 1000. gölbenen ßücfcn beiahlen. 3m iahr 664.

ßeng ffßabuoia« mieber an, ba« ©rifdjifdje Seich aniugreiifen,

unb fertigte feinen fohu nach SKcmanicn ab , ber nebß einu

gen gefangenen »urücfe lehrt« , unb 3tmatium , «ine ßabt in

^tjrotjien, einnabm , welch« aber für# hernach oon ffonitanti«

lrieg«.oold mieber erobert , unb ber Garacenen befahung in

ßücfen »erbauen würbe. Zonar. Cidrtnut , cp. hiß. Theo,

fban.

VHajamba * f 'n< ^fticanifch« lanbfchafft in bet gegenb be«

Königreiche* i'ooango , welche oon biefem Königreich« abban*

get i
ße liegt »wifdjen bem britten unb oierten grabe latitudi-

nis mcridionalis
,
gegen weßen aber erßrecfet ße geh bi« an ba«

meer , unb hat ein fehr hob«* oorgebürge , welch«« bie 3Jor«

tugiefen Capo Ncgro nennen, g« hat biefen »unahmen Negro,

ober ba« fchmarfee oorgebürge , baber empfangen , weil e« me»

gen ber grolTen menge buncrel » grüner bäume , bamit e« gän£

lieh übermachfen iß , oon ferne gang fdjwarfe au«|leh«t. ©leid)

btp biefem oorgebürge formiret bie fee einen bogen , welchen

btc fdjiffet be«weaen bi« rbeebe oon sDlaiamba nennen. Die»

fer bogen ober offen« baten erßrecfet fleh oon erßgemelbtcm

fehwarhen oorgebürge , welche« gegen mitternacht liegt , bep

einer gran»ößfdjcn meile lang fübwärt«, unb iß ba herum tief,

mit bäumen wohl bebecfel unb winb . ßill. 3n llfm
,
lan^

felbß beßubet ßch ein gefallener fee , aller orten roß «ine fiunbe

breit ,
biefer ergießet ßch bep bem Capo Ncgro norbwdrt« Durch

etliche Heine Arme in bie fee. 2B«nn er aber oon bem' winbe

ßürmifcb iß gemadiet worben , fo oerßopft er oft ben au«gaug

felbß burch fanNbäncf« , welch« nach ber hanb burch bie ge»

malt be« waffer« mieber weggewafchen werben. Äuf ber fülle

ohnfern bem meer liegt ein fleefen , melcher gleichfall« ®ta»

lamba genennet wirb. (Er iß fehr lang, unb liegt fo nie®:,

baß bie einwohner öfter«, wenn bie fee etwa« höher al« in«»

gemein »u ßeigen pflegt , mit ihren hdufern weichen , unb bie»

felben beßer lanbwdrt« rücfen müffen. Der König oon Ce»

pango hält bafclbß einen Statthalter , welcher »iemlidj eigen»

mächtig (u befehlen bat , unb boch ba« oolef faum in bem »aiim

ju halten permag , beffen ßlten unb art fehr ungeidhmet iß,

unb welche« immer neue unorbuungen »u ßiften pfleget.

3mölf ober brepjehen Rrgnjöflfchc mellen oon ffltaiamba füb»

wdrt« , iß ein anber« oorgebürge , Üuilongo , ober auch S«»
(age genennet ; bafelbß iß auch ein borf, gegen welchem über

eine fanb.bancf ßch weit in ba« meee binau« «rltrcrfet. Die

fchiffe , welche oon (üben her fommen ,
entbeefen biefe 9Jtaiam»

baifche füße beo 4. meilcu weit , wenn anber« ber bimmel

helle iß , welche« fonbcrlid) bie »wen nahe bep einanber qelege»

ne oorgebürge machen. 3m«P ßunben oon biefen ßür|}et firt) ber

fluß £lniUa mit großem gerdufche in bie fee , unb fönnen

auch bie fchiffer biefe« braufen f«hc ferne baoon hören. 3wifchen

biefem einfluffe aber unb ben oorgebürgen iß eine lange unb be»

ßdnbige fanNbancf bem geßabe nach. Dt la Croix , relation

de 1’Afiriquc tom. III. Tbom. Corneille , Ditft. Gcogr.

lllaiclcr , ( ©eorq Conrab ) ein 38ürtembergifcher $oet

,

gebohren in bem borfe linberfpach imSem«thal ben ji. oct.

an. is 74. ©ein oatter , welcher so- iahr 'ßfarrer an biefem

orte gewefen ,
wollte anfänglich nur einen meingartuer au«

ihm machen ; würbe aber boch nachgehenb« oon einem feinet an»

eermanbten auf anbere gebanefen gebracht. <£r that ihn hierauf in

bi« fchule nach 6chornborff(oon bannen er nach gelegtem gruubc

ju ben ßubten in bie flößer Königdbrunu unb ^cbenhaufen

,

hernach in ba« gürßlichc Stipendium »u Xübingen aufgenoms

men worben. Än. is9ß. tourbe er bafelbß Magifter, folgenb*

an. 1603. Diaconus ju öchorntorff , unb benn an. 1610. ©far*

rer ju ftellbacb, aüwo er auch an. 1647. an bem Himmelfahrt«*

feß geßorben iß. €r hat oerfchiebene meißentljeil« poetiflh« fchrif*

ten hm [erlaßen,barunter Hiltoria Sufanns ;
Liber Pfalraorum (Sc

Precationum ; Epulum illultre primum & fecundum ; Myrrhac

Poterium. i. e. ae Paflione , Refurreftione & AfcenJione Chri-

fti libri V. Liber de Nativitatc Chrißi & Ecloca de Nomine
Jefu ; Cithara fepcichorda ; Thrcni Davidici I. Pfalmi posni-

tentiales ; Sol Mufarum f. Kpierammata facra de Paflione Do.

mini; Poemata facra
;
Arcus Jonathae in Ubitum Magni, Prin-

cipis W örtern b. u. o. m. Der rühm feine« poetifchen geißc«

fam halb in ©achfen ; baher er an. 1604. ben 7. mn. oon
©eorg ©obelmann, J. 0. D. unb Comite Palatino Cxf. oermit»

telß eine« ihm oon Drefiben au« überfchufteu diplomatis jum
Pocta laurcato gemacht worben. Conc. funebr. fifeb/im me-
morii Thcol. Würtemb. P. II. p. 6s. M. Steiniaoeeg. ma-
nufer.

lllajenltlo , ober tHarcnfela , ein« H*Trfchafft an ben

Cchwäbnitien unb grducfiichen grenzen
,
»wifcheu ber ©raf»

fchafft Hohenlohe unb Cöwenßeiu , nebß einem fchloffc gleiche«

nahmen«, welche« im ©tdbte»friege an. 1441. ober nach anbern

an. 1461. wegen oerfchiebenet barau« oerübter feinbfeligfeiten

belagert, eingenommen unb »crßörct , folgenber jeit aber bem
porigen Hftrh wieber eingerdumet worben. Crußi annal. Suev.

P. Hl. lib. VII. c. 3. 13. M. Stehrvereg. manuHr.

^linier, ober illeiec , C€rnß Xheob^lu« ober ©ottüeb)
bepber Rechten Doctor

,
/periApglich » 90ürtembergifcher (Kath

unb orbentlicher Profcflor ba Rechte ju Xübmgen , watb ben

29. fept. an. 16s >. jui'ußnau, wo fein patter Amtmann war,

gebohren. (fr ßubirte »u Xübingen , ließ fleh öfter« öffentlich

im bifputiren, auch unter bem oorflh be« gelehrten ^rom*
mann« de Difcrimine Hxrcdiutis & Bonorum Poflellionis,

hören , nahm Darauf Die Doctor-würbe an , woju er fleh bie

matetie de Separatione Conjugum quoad thoruni & menfam
autferfeben , unb würbe , nachbem er oon feiner reif« Durch

Xeutfchlanb, 3talicu, Ungarn unb Denebig jurücf gelanget,

ui Xübmgen an. 167a. Unioetfltdl«.Sccretarius , unb aufferot»

Deutlicher Profcflor ber SKechte 1 an. 169s. aber orbentlicher,

ßarb ben 3. oct. an. 1727. unb hinterließ einen fohn au«
ber eh« mit &urrfhaeD Sarbilii tochtcc, nahmen« Joh. äbam,
welcher Hrtljoghth » SIBürtembergtfcher Regierung« . Äaih iß.

SDon feinen fchnften flnb belannt : Commenurius Theoretico-
Practicus ad lnltitutiones fecundum genera caufarutn, Xübm»
gen 1686. in 4- beffen in ben Attis Lrud. be« iahr« 1686.

. 338. rühmlich gebacht wirb. 2.) Commcntanus ad Jus
cudalc commune cum applicationc ad Feuda Imperii , ib.

1714. in 4. 3. ) de Jure venandi Romano - Gcrmunico , ibid.

1722. in 8. Sluffer jolchcn hat man auch oerfchiebene Differta.

tionrn ton ihm. Hlofere erläuterte« äöürteinb. 1. theil,

p. 2s o. feqq.

tTlaiUacb, (»nbrea«) ein Kequetenmeißer »u ®ari«, leb»

te ju au«gang be« 16. lahrhunbert« , unb fchrtebein merefbe«
tittll« ; Lc rrancophilc pour le Repos de Henri Angufte IV.

contre les Conlpirations du Roi d Elpagne , du Pape & des
Rebelles de France, 1391- m 8. 6« iß foldje« aud) im
Rccueil des excellens & iibres difcours, 1606. in 12. qcbnicft,

mit einoerleibet , unb oon 9lbnan ftaiUet Dem ÜRich. Hurault,
Herrn du gau, jugeeignct worben. Le Leng , bibl. hilf.

fllaiUarb , ( Olioier ) ein berühmter grancifcancr.9Rönch,
war au« Irr graniöflfdjrn rrooinh Sretagne gebürtig ; wie*
wol man (eine nachricht hat , an weichem orte, unb in wel»
djem mbre er gebohren fcp. €r begab fldj anfang« in ben or*
Den bet ©Unouten ; weil ihm aber berfclbe nicht ßrenge ge.
nug gefchitntn , nahm er Die regul ber ODferoanten an , unb
würbe oon Denfelbcn ju brep oerfchiebenen malen , al« an.
»487- *49}- unb 1499. ium öeneral.Vicario beßeßet; wiewof
c« faß wahndjemlidjet tß , baß er bin« «hren.ßeUen annoch
beo Den 3Rmonten befleibet höbe. Conßen war er auch Kö.
mglidjer H°f 5 $tebiger , unb ßarb ju Xouloufe ben 13. iun.
au. isos. 2Ran gicbt oor, baß er al« ©eidit-oatter be« Kö.
mg« Caroii VIII. e« fo weit gebracht , Daß biefer $rinB bie

©raffchafft WoußiUonbem Könige gerbinanbo oon 9tragonirn
wieber abgetreten

,
unb baß er fleh oon biefem ledern Durch

eine große fumme gelbe« baju erfauffen iaffen ; welche« teboch

fchwetlich iu erwetfen iß. Dicfe« iß tm gegentljeil gewiß

,

baß et Die laßer, fo »u feiner jeit im fchioang gegangen, an
hohen unb niebngen, fowol münblich al« fdjuftlich ohne einu
gen fdjeu , Kbod) »uwetlen mit faß lächerlichen au«brücfungen,
auf« hrfngßf beflrafet ; wie er benn auch felbß wiber Den
^dpfllidjcu ablaß in feinen fchnften mit großer freoheit ju ei»

fern fern bebenden getragen, ©eine ßhriften flnb : Quadra-
gelimalc Opus declamatum in Parifiorum urbe

; Summariutn
Scrmonum de SanClis per totum anni circulum

, Scrmones
de Adventu ;

Serrooncs Dominicalcs
; Contemplatio in Salu.

lationem Angclicara ; U. a. m. Du Mouflier , martyrolog.

Francifcan. If'adding. fcriplor. ord. Minor. Wburia». ad
Cavri hilt litter. Nicerott, mcm. tom. XXlll. Du Pin, bibl.

cccl. du XV. liecle.

^llaiUart , (. Öenebict ) ein granjofe , lebte tu enbe be«

is. lahrhunbert«, war Dottor be« ßanontfehen JKedjf« , uub
Ober • $tiQ( ber Slbtep ©aoigno m ber i'ionifchcn Disces.

ÜJlan
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SRan fiält ihn oor ben oerfaffer ber bißorie von moebnter 91b*

ln , welche oon an. 760. an bi* 1096. gebet , nnb baoon lief)

bie bantfehrift in bem Codicc ter altertbümmer be* Qenebiett»

ner.orbcn* in gprengel oon £pon , welcher in brr fflbko »u ©t.
öertnam des Pro* aufbehalten roirb, p. 42». tcßnbet. Le
La»« , bibl. hittor.

VHöiUc , ( Jacobu* III. bon ) fverr ton ®cnebatt, Cbant»
paqnc, SBiUic , $ourbcau unb la Wooaraoe, ©ouoerneur oon
Xlenbomoi* , war an fobn Jacobi non gflaiße II. unb 9Jla»

nä oon SBilkbrefme. Cr mürbe oon jftenrico IV. a(* Derfelbe

nur jscntc) oon Waoarra war, »um ©ouocriteur oon 93enbo»

me beließet , unb m biefer bebienung beßätiact , ob man ibn

gleich m »ccbacht batte , baß er es mit ber Ligue biclte. 911«

km an. 1 s 89. übergab er bie gebaebte (labt brm {»erlöge oon

9Rai>enne , war aber fo unglürflieh , Dag er im bec. biefe* iabr*,

ba SJenbome an bie Königlichen oöltfcr übrrqicng , gefangen

würbe. Ob er nun ftbon flehentlich oor fetn leben bat, half

eS ibm beet) nicht* , fonbetn er mufle ju fug »um rid)t.pla(j

unter bem galgen geben, unb Dafelbft feinen fopf bergeben.

AnJr.'me , hilf, geneal. tom. VII. p. 51». Tbuanus , I. 97.
Aubtsnt , tom. III. liv. 111 . c. 4.

VHailk- , ( 5ran$) »u kontere in fronen ce gebobren, flarb

an. 1709. feines alter* 119. iabr, unb oerbtenet bartim einen

rla§ in ber bißorie , beim fonft mar er oon geringem berfom»
men , unb bat feine grollen (baten qrtbau , alS bag er febr alt

ivorben , unb bi* in Da* 1 19. tabr niemal* franef gemefen.

3n. 1&07. mar er furtjcHiing beo bem jpergoge i'eOtiguiereS

;

an. 1610. fam er oon ibm, unb empfteng einen abichicb m
tiefem iabr batirt. S)er $)aron oon (Ebateauneuf au* ^rooen»
ce zeiget au* einem feiner alten bau* > regifier , bag fein groß»

patter tiefen Jranfc ÜJlaillc friton an. 1622. ben 16. mere al*

fort» angenommen, (fr orrbeuratbete fiel) »11 (fbateauneuf

,

unb blieb immer in birnßcn beo biefer familic. 9tn. 1*90.

al* rr fdjon 100. iabr alt mar, teugrte er ein un.blid) tinb

mit einein baurrn.nidbgen au* Cbateauncuf. 3<ben iabr nach

tiefem, unb folglich mi 1 10. labre feine* alter*, fonnte er noch

auf bie lagb geben , fiel aber oon einer maiier hinunter, uub
brach geb ein bem. 2)ocb erholte er ßd) balb roieter , marb
gänzlich gebeitet , unb lebte nach biefem noch 9 - iabr frifd)

unb gefttnb , unb orrlobr meber feine leibe* • fraffte, noch bie

gebädumS, ober ben oerßanb. Crß jmeo monate oor feinem
tobe fieng er an bie alter* . btfebmerben aifo »u fühlen , bag er

fleh mtifte ju betbe legen ; hoch mar rr nicht anbrr* franef al*

oor alter , ag mobl , unb ttanef beo leber mabljeit gegen brrp

maa* mein. Cnblid) flarb er, ohne bag man fnqen fonnte, bag
ex franef gemefen, unb ebtnber , biemeil ein leber gerben muß,
al* um einiger inerdl leben lcibe*«bcfcbrocrbe mitten. Mncmt

,

,

janv. 1710.

iTlaiUy , ( 5rancifcu*oon) GarDinal unb Cr& . Sifcboff
oon Wb*»m* , $air 0011 ftranrfretd) , Licentiatus oon brr ©er»
bonne ,

mar ber bntte fobn i'ubooici Carole oon 3Raillo, (War»
aut* oon Wedle , ben ibm feine aemablin, Johanna oon 9Jlon«

cbo, an. i 6 (g. ben 4. merß gebobren halte, ütn. 169}. be»

fam er bie Slbtep Jlaoigno, unb an. 169s. bie »u «Dlaffap,

moratif er an. 1697. gr^^ifeboff »u 9trlr* mürbe. 9ln. 1710.

etnennete ihn i'ubooicu* XIV. jum Srb-Sigtbtun oon 3lbeim*,
loelebe* er an. 1711. ben 2 *. mertf 111 beiitj nabin, unb teil

folgenben 18. iun. in ber firdte oon ©t. ©eni* bem Skroptao
ba« leidten.brgdngni* hielt. 9(n. 171 j. ben 21. febr. erfdtien

er al* iDair in bem $arlemcnte, unb oala* allba an. 1719.

am 2. fror, tm nahmen aller $atr*, bie geh beo ibm oer*

fammell batten, eine proteflation , mrldje bie oorreebte ber ^ai»

nen anbetraf. 9ln. 1719. ben 29. noo. marb er oon gkmen.
te XI. au* eigener bemegung jum Carbinal gemacht, unb em.
pgeng an. 1720. ben 28. mao ba* batet oon bem jfbmge

,

roeldjer ihm auch fech* monate bftnadj bie 91btep 0t. (ftien.

ne »u ffaen oerliebe. €r ftarb an. 1711. ben i». fept. in bet

febteo ©t. Xhierro , ba benn fein leicpnam in ber Saibebral»

firche »11 Dfbeun* beerbiget , fein ber§ aber nach SRcelle ge»

breeht mürbe. hilf, geneal. tom. II. p. 91.

VHaiUy , ( Johanne* oon ) ®ifchoff unb ©raf oon 3?ooon,
?kur oon ,Ttanarcich , mar ber brüte fobn Johanni* oon SJIatl»

lo, £erm oon ©t. Jpum, unb Jobamid oon (Erelcqur*. €r
mürbe an. 1411. fKatb beo bem $arlcmente »u (Dan*, an.

1418. 'Reauetenmeifter , unb an. 1424. 'Drdilbent in ber SRe»

eben . Cammer. 911 * SuboIpbuS oon Couco in biefrm lebt,

gebachten tabrr mit tobe abgegangen , gekaufte fid) ba* Capi.

tut »u 9?opon an beffen galt feinen aiibern 95ifdjoff »u erroeh»

len , au* beoforge , ber £of mhehte, bep bamal* oerroirrtem

luflanbe, nicht Damit jufrieben fcpii. 2)iefermegrn ernenneten

fit »mep oon ihren Canonici* , nemlid) ^ugonem oon Caoen

,

unb Jchannem oon fftaillo , unb überlieffen bem Zapfte ben

au*fdjlag , men er oon betiben »um SJifchoffe beftdttgen roür.

be. Jbiaauf erfldrte ber Sibmifite j£>of an. 1426. ben lefitetn

»um ^ifdjoffe oon 9!opon , ber fobann an. 14*8. bafelbft fei»

nen etn»ug hielt, nachbem er oorbero bem jvöiuge oon Cngel.
lanb, /prnrico VI. al* ®air, »regen ber ©raffchafft unb be*

%igtbum* ifionon , ben eob ber treue abgcleget batte. Cr mar
cueto beo ber crönung biefe* Königs, melcfce au. 14)1. in ber fir»

che oon Nötrc- Dame »u ^ariS gefchabe, mit »ugegen ; nad).

qebenb* aber rrfennrte er Carolum VII. oor feinen rechtmdgu

gcn£6uig, unb gab geh oiel mühe, bag ber oergleüh jn>i*
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fchen bemfefben unb bem j^erljoge oon fcurgunb »u jlanb«

fam. Cr gefegnete entlieh an. 147a* ben 14. febr. ba* »eit«

liehe , unb mürbe m bem cbore feiner firche hegrahen. An.
fe.

!me , hilL gcncaL tom. II. p. 416.

tllöiUy, ( 9tobertu* oon) genannt 9lobinet, Witter. Äh»
niglichcr unb J^ethoglichrr ^urgunbifcher Wath unb Cammer*
4

)

err , Grand • Paneticr oon Srancfreich , mar be* rorberße*
benben Johanni* , ©ifchoff* »u 9?ooon , älterer bruber. Cr
hielte*, fo lange er lebte, mit Johanne, Jpcrboge oon fcur.
gunb , unb mürbe an. 141a. in bem ^urgunbifchen paUa|i

ju 'Bari* gefangen genommen , ba er jmar auf oorbüte te*
jfperijogS toieber Io* fam , aber ba* Weid) mit bem rüden
anfebeu , unb fich nad) $5tirgunb begeben mußt. Jetod) an.
»4* 8. ba (Ban* übergieng , marb er an br* Jperrn oon ©ra*
Dille ßeOe »um Grand • Panctier ernennet ; genog aber biefer

ehre nicht lange, inbem er an. 1419. ba er mit bem $erbo»
ge »u bem .Könige nach Xrooe* gehen mollie , oon bem ptetbc

in einen mit maffer angefütlten graben ßel , unb bartnn er»

kand. ©ein cörper marb oon bar nad) Irooe* geführet,
unb beo ben Jacobinnrn oor bem großen altar beerbiget. Ah.
Jtlme , hiß. geneal. tom. Vlll. p. 624. ö$j.

VI »ivimbourg , ( Iheoboru* ) ein ortter i'ubooici OTaim»
bourg be* Jefuiten , oerlieffe bie Catbolifcte reiigion , unb
n>anbte ßd) »u ben Weformirten. Cr fchnrb beömegrn , um
feine religions.dnbtTuiig »u rechtfertigen , einen brief an feinen
bruter, roelcher an. i6»9. in öffentlichen brurf autfgegangen.
Sion bat eine fummanfehe animort oon ibm auf ben foge.
nannten methodum be* Carbinal* Wichelieu , melrtie er bet
fWabame de Jurennejueignete. Cr nenneteßch tn biefer fchnft
de la WutUc , unb fdudle ba* manufermt an ©amuel de*
SRaret* , roelcher baflelbe an. 1664. in öffentlichem bruef pu»
blicirte. Jetoch fo entfernt er aud> oon brr Wömifd>.Ciüfcic»
lifthen reiigion ju fron febienr , fo trat er bod» balb roieber »u
brrfeiben über , unb ba ba* buch , genannt l’Expolicion de
la toi Catholique , an ben tag fam , loar er mürrflid) fdron
mieber in ber feboo* biefer firche ; balb Darauf aber dnberk
er nochmal* , begab fid) in CngeUanb , unb bafelbß mürbe
ibm Die forge Der er»iei)unq eine« natürlichen föhne* Caroli II.

aufgetragen. Jpirr lieg er eine antmort auf Die erUgemtlbte
Expolicion de la Foi an. 1682. au*geben. Cr batte aber Dir»

fe fehrift ben feinen freunben befannt gemadkt , ehe er bie Ca»
tboiifche reiigion »um »roepten mal abgefehroorrn , unb beome*
gen hat Mibe, em $toteßant, gefd)rieben , bag biefe Exroli.
tion de la Foi Catholique oon einem Catboluchen feo miber*
leget roorben. CnDlicb ßatb «Dlaimbourg ju ionben an. 169».
Cmige geben oon ihm au* , bag er benm rnbe feine* leben*
ßd) erfläret habe , bag er ein ©ocinianer fep , unb auf feine
rocife habe fönnen oon biefer inrpnung abgebracht roerben.
ffllan tan abrr be* üWaimbourg* meonung über biefen glauben*»
artirful in bem fedißen briefe ber Lettrcs choilics bt* P. ©i»
mon*, in ber ebüion oon Irroour nad)fd)lagrn. ©onßen iß
noch rin anbercrOTaimbourg, nahmen* Johanne*, oon nation
ein lothringer, befannt

, meld)rr aber, fo fäbig er auch gerne»
fen rodre , nitmal* ctroa* bat rooüen auögehen laßen. Ü«y/.\
Dich Crit.

Vllaimon , ein gelehrter Wabbi , unb Datier be* OTaimoni»
bi* , roirb Schalfchclcth p. 4t*. rin groffer 23eife genennet.
Cr bat Commentarios in Libros Milchnicos gcfchrirben , be»
ren ßd) fein fobn , mie er in ber oorrebe ju feinen Commcn-
uriis in ürdinem Scraim geßebet, febr bebienct bat. IVclHi
bibl. Hebt. P. L p. 141Ö.

^
Vllainolhi , ( Johann ®aotißa ) oon Cremona gebürtig,

lebte um Die mitte beö 1 6. labrbunbrrf* in nicht geringem an»
feben, unb mar nirtt allein in Den fchönen roiflenfehafftea

unb ben Wechten febr erfahren , fonbern auch einer oon ben
beförbern ber Acadcmiz Animoforum in feinem oatterlanbe.

Cr fchnrb oerfduebtneö , baoon aber nur bie Oratio in Func-
rc Jo. Baptiftse Sobitii , unb ba* Confilium in Matcria Duclti
gebrueft morben. Cr mar mit JJartbia , ein« rinjigm (echter

Sluguiiin oon ©allarati*, oereblicbet, roelcftr roegen ihrer ge.
lebrfamfeit für eine »ierbe oon ganß Cremona angrfrben marb.

5)

enn ße mar in allen roiffenfchaffkn untermiefen, unb brach»

te t* befonber* in Der £ateinifd)en unb ©riechifdien fpradje fo
meit , Daß (ie in Derben Me fchönßen oerfe fehreiben fonnte.

©ie ßarb ben 6. aug. an. 1972. Jbre fchrifkn aber ßnb mei.
ßen* Ifateinifche briefe , roelche in ber SRainolbudJen bibliotberf

noch heutige* tage* mit größer fergfalt aufgrbobrn merben.
Anjii Cremona litt. tom. 11 .

tnaintenon > ( ffrancifca oon 9lubignd , OTarquiRn oon )
eint toehter Conßantm , unb enrfelm be* berühmten Ibeobor
9lgripoa oon 91ubigne, marb in Weu.^ranrfrcid). mohin ßd) ibr

oatttr megtn oerfcbiebcner übeltbaren begeben mäßen, gebobren.

©ie fam ungefehr im *8. labreihre* alter* nad» »Tranrfreich,

unb marb au* armutb genörbiget, ben einer gewiffen frau oon
WeuiUant Die atlergememßen birnße »u orrriditen , bi* ßd) ber
befannie ®oet ©carron in ße oerliebte , unb ße bnirnthrte

; ba
man ihr benn ba* »eugm* giebt, bag, ungeachtet ihr mann un»
gefunD unb lehr übel gtßalkt , ße Dennoch oollfommen roch!

mit ihm gelebet , unb »u feinem fchlimmen oormtirf anla* ge»
geben. 911* Derfelbe 2. Iabr nad) Der beuratb rerßorben mar,
ocrmittelkn e* ihre freunbe Durch unabldßigc* anbalten ,

* aa l vorüber
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rectübtr tn Staig tinigt mal ftta mmtullH twr»«/ Ht»
Paß ihr ba« jabrsgclb oon jooo. pfunb ,

welche« wr mann ge.

habt, qclaffen marb ;
unb bet NJarfAall oon SUbert / ber ihr

Jiebbaba qemefen fron foU, brachte fle in Nn paflaft brffia*

fcoaiü oon Wicbelieu , allmo fle bie fflarquifln pon %' tc p̂0"'

5? König« Fubooici XIV. maitreffe , fennen lernte,

tet |le nun gebaebta König anfanäd turebau« nicht leiben fonn*

I«, fo vermochte ihn hoch bie ffllontefpan fo weit , wj Kt

König ihr geftattete, ben mit ihr erieugten natürlichen finbern

bie ©carron rar £ofmeißerin ju fc$en ; worauf fle aft eine

iritlang mit ihnen in bet oorßabt oon 6t. ©ermain n bet

jiifle lebte , nadwbenb« aber, al« fie w labten tamaij immee

mehr erlaubm« befam , bep £ofe tu erfcbeinen.

fle nun gelegenbett, butd) ihren trelicbm txrßflnb i Kn&M*
quten ruf oon ihrer unflrdflicten auffubrung,

flnniqfeit, bie ße in etlichen an ben König 10

nabmen getriebenen briefen Miefen laßen «nb but* ibren be.

fdjeibenen, rernünftigen Umgang bem Könige berqeftalt ju ge.

fallen , baß et ße jur Dame d Atour beo be« Dauphin« ge.

inablin machte , tbr tdbtlicb ,aoS0i pf,
.

,n
,

1' au<*Ä
^IÜ?-li5L5?

ponfolebetn gelb etfaufle Aertfehafft SDlaintenon
i

jw

gutfat erbub , unb noch fiel anbete gnaben . b^eugungener,

mied. 911« er foldja geßalt ihre guten eigenfcbafften immer

mehr fennen lernen , aueb an ihrer geßalt, ob Je (£4 Mg
mebt gar jung mar» noch oiel annehmliche« fanb> , bet aJIon»

tefpan aber megen ihre« unertrdglicben ftaatd ubetbrußig mar,

unb bie jher&ogtn oon 'gontange bureb ben tob perlobren bat.

te, fo mußte, ba sumal an. i68j. bie Königin gtßorben mar,

bie SRarquifin oon SDlaintenon ßd) aüe tiefe umfldnbe fcinoU

uimc iu nuten ,
unb bem Kbnige io etnßlicb tututeben , baß

man gStiä tafit Mil , rt Mta M MM* I»

Mpni ftinrf flOtiff«, - mit . 1« 9<Mim unti m 8wnmart

»mia« Mrtrautm pirfontn tntljltar tor® tan i

M. fiSan, &arl« , »tat Mir® MITtn aa^fol^m «MfllM

träum lalftn ;
mtmol man t«, Wir, » 5*t2T!lÄfÄ!n

febeben , nicht eigentlieb angeben fan. Wach ber teit bat ne an

SuenÖtaatd.gefebdfften bed $ran*ößfd)en ^jd^^entbeil
gehabt ;

mie benn bie perfammlung bed ©taat«.Wtfb« Wit
in ihrem jimmer gehalten , ohne ihre emrotlligung mehlId g

fcblfden , unb ohne ihren oorbemußt

rctcbtige bebienung oergeben morben. 3n biefem anleben bat

fir lid)

9
au* bi. an tri S6nt8« lob brftdn bin nMItmi

»Jj
ifi nur mrntsr iril not trflm abüttbm

aeaanaen , allroo ße an. 1719. tm 8|. latjrc ibred mterd g^
florben. 6ie bat unftreilig oiel oerßanb unb eingtifliij

anbcee gute eigenfcbafften befeffen , bauet man bffl pbflef^mad.

ten meblungrn , bie oon ihr bin unb roieber audgebre tet roor.

&Ä «™ulÄ bmiumrlTrrl Mt. tot« i*« ,MMi
«J

tiebtungen gehöret baö unter ihrer aufßdjt , »u “n
J> , “JJ

erbaltung armer abelicben grdulein geftiftete, unb mit reichen

«ffinfw weffbent flofter h. tot. J« <&t« iwnb briru,.

tt fit lud bit »tformirtt rtliaion aniuntbmtn ,
«rti«t

barinn bro tiner rbtet nttmanMmnm untrrn®ttt i bm'lbra

abtr non ibrtn anbtm frtunbtn rora8mommtn,u»bln btt

gaibelcftbm rtltgion erioan' < wto“ J“
bnj»ib bmanbjä

mil qroifrm riftt matlban qtrotfm , au® an brt ^rfolruna

brr Äiiatnoittn araifm tbrü fliMbl • unb mifl<n folgen tifere

in tinem btfrabrrn an fit an. 1690. tr(»n«m<n Brc.i n

qjand «Itranbrt VIII. amruftn mertan. ecnll ill nn® ton

®r »1 uurrfrn , Ml mon ib« 'bj btMrdtljmWI
«[“fJ*

n
J*

ttorlier ptmtitiroil ! injlti®m, bai dt cttmuibd®/ ftil btm fit

mit bttn Sinn fltlrautatrotftn

,

Mm Mo. OTabaint de filiainitnan stütilTm bab< ; au® Hl iM

(inqfbobme «KtMfilitbt |tutM nt®t anntljmm reolltn. Mfc

moites de Ckcjfy, tom. II. de A/o*Wt-, tont. VI. de U
fort , de Segraii. Lcitres de Madame de Stmpü. Mrrcurt

gUlttMty I69O.

vriainiDarinct , ( «rt(nt ) ein «nglifcbet Witter , melcber

ton bem pofitifcben mftanbe bed JComgretcbd ^ngeUanb unter,

febicbene fcbriftco perfertiget, unb an. 171». t*n 18. non. ge.

ßorben. Wacb fernem tobe tarnen an. 171s. iu üonben noj

einige ungebrueft gemefene roerefe 11» gtbunbetier unb unge.

bunbencr rebe nebft feinem leben , unter bem tttul : Thc Life

and polthumous Woriks of Arthur Manwaring, peraud.

'Ilaior ,
(Johann 3)anicl) ein fobn €Iiad OTaiord, mar

Median* Doctor , »urN bep aufri£b!ung ber äcabenue tu

«iel Profeflor Medicin* bafelbfl , unb darb im wpc i«9f.

(fr bat ein fdjöned mimp . cabinet befeffen. 6eiue icbctiten

iinb • I. ) ü)ad beoölcferte Cimbtien, 9Mön 169a. in fol. a. )

edjifffaprt nach ber neuen SBelt ohne 6cbiff unb 6egel. ?.)

hebenden oon gurf «unb Naturalien . cammern indgeinttn ,

fiel 1674. in fol. 4.) ©orfteBung etlicher Sunft . unb Natu,

ralicn-.cammern in America unb 9lßa, ib. 1674- in fol. t.

)

^orfleUting etlicher Äunfl. cammern in äfnca, unb an ben

nreti^en ffutopd , ib. 1674. in fol. 6 . ) SQotßefliiug etlicher

ÖLcammcrn in Italien »u Neapolid unb «It.iKom, ibid.

167t. in fol. 7.) Lithologia curiola , SBittenberg 1662.1114.

* \ Prodromui Chirurgis infufori* , ficiPjug 1664. in fi. 9. )

Mcmorialc Anatomico - mifccllaneum ; 10.) DiCtionanum

Oftracolocicum poüiliraas animalium tcllaccorum partes cx-

hibens , roelched mit 5«b. Columnd tractat de Purpura , Kiel

1674 in 4. gebruett ; 11.) Hifloria Anaiomcs K-ilomcnfis

m a \

prim* , ib. 1667. in fbl. 12. ) Hifloria Anatotnica CalcuJo-

rum infolentioris flgurz ac magnitudinis in renibus Joannis

Sperlingii repertorum , Ceip;ig 1662. in 4. 1?. ) Delici* Hy-

bemz live trinova Invcnta Medica. 1. Chirurg« infuloria.

2. Novus Transplantation« Medicz Aiodus. ). inunClio Ver-

ticis ad curanaos morbos quosdum etiam non ccphalicos

extenfa , Kiel 1677. in 4. »4*) de Planta monflrofa Gottor-

pienfi, echleßmig 1 666. in 8. «?.) de Cancns & Scrpcnti-

dus petrefaeflis, jtna 1664. in 8. *d. ) Confideratsonc* rhy-

flologicz de Ccrebro 5: Oculis ; 17.) de Chrifto Mcdicoj

18.) de Jejunio Chrifli ; 19.) de iErumnis Gigantum in

Negotio Sanitatis , Kiel 1676. in 4. 20. ) Confilium de con-

cipienda Anatome nova
,

ib. 1677. in ar*

tincial i , Kiel 1669. 22.) de Tactis Fulmine , ib. 167;. 1114

a;. ) de Ufu & Abufu Mercurii in Lue Venerea, ib. 1678.

in 4. 24. ) Genius errans f. de Ineeniorum in Scientiis Abu-

fu , ib. 1677. in 4. 2^. ) de Gutta ferena, ib. 1674. in 4. 26.

)

de Malacia, ib. 1677. in 4. 27. )
de Fortuna Medici, ibid.

1668. in 4. »8. ) Aloe, ib. 1668. in 4. 29. ) de Amaurofi vel

Gutta ferena , ib. «67 j. in 4. ?<>• ).de Petechiis, ib. 1681. IB

4. ji. ) de aurca Catcna Jovis , ib. 1685. in ?*•) Ep‘-

ftola de Oraculis Medicins ergo quzlitis & votivis conva-

lefcentium Tabulis , meldje m 6turm< tractat de Medicis

non Medicis , Sßittenberg 166}. in 4. flehet ; tt. ) Vita Phil.

Jac. Sachfii, Kiel 167s. In 4. 14- ) Diff. de Numis Rhcdi-

eerianis
; ts. ) Dilf. de Myrrha & Locuftis ; i6. ) Liber de

Nacuralibus Succini non maritimis manuferiptus ; t 7 - ) Weife

in bie üJlilternärbtifcben Fdnber, manuferipta. Slußietbem hat

er ^ranc. 6telluli tractat de Ligno fbflili minerali noviter

deteifto auö bem Qtalidnifchen überfrpt, ber in bem t- WPt

ber Ephemeridum Nat. Curiofor. flehet , ifl auch miüenb gerne,

fen, eine Mcdicinam ßiblicam herauö ju geben , bie er aber

nicht ju flanbe gebracht. Lrptrin. nova litteraria maris

Balth. Morbof. in Polyhift. tom. II.

VHaior , ober mtytt , ( 6<baflian ) S. Th. Dr. mar um
ha« jabr u6 <. tu Neuenburg am Wbein gebobren. St ftus

birte tu %afel, unb oielleieht aud) an einigen anbern orten m
Xeutfchlanb. 2>arauf marb er erfllich w etraiburg, berna®

tu Sern in ben Sarfüffet « ftöflem Fefemeifler. gr batte fleh

fleißig auf bie fehuUlepre gelegt , unb barinn febr tugenom.

men. Da aber bie febriften Futbert unb 3mmglti ibm be.

fannt mürben , ßeng et an in ber fdjuleber ©arfufferM S?.

Sauli briete , unb in ber firebe bureb prebigten bie tmolf aett.

rful bei ßbriflluhen glauben« tu erfldten. gc eeremigtc «cö

and) mit Setcptolb ^>aDer , bie eingefd)lid>ene irrthummer unb

mißbrdiidie, fo oiel möglich, abtufdjaffen. 6 ie arbeiteten hieran

iufonberbeit pon an. 1^20. bii 1524. €>•* mürben auch ben.

be oon bem Sifchoffe tu Faufanne tut oetantmortung beruf,

fen ; ber Watb rooUte fle aber nicht babin geben laffen. »n.

1^22. roobnte er einer religioni » unterrebung tu 6 olothuru ,

rote auch iu bem folgenden lapte ber bifputation ju 3uncp
bep. 9ln. 1^24. ließ er ein bücblein |u ßtraßburg truefen

,

barinn er bie ebemalfl bafelbfl porgetraacne lebte miberrufte.

Diefei half nicht menig tu ber etraßburger aiifmuntming.

gr felbft aber marb balb barauf , ( oNt tielleicht noch oor

bem brud gebaebteu büchleini ) megen eine« tmifchen ibm unb

ftanfl f>eim, ^rebigermrbenfl, entflanbenen flreiti, nui ber ftabt

perroiejen. Nach biefem lestte er ben orben ab , oerbeuratbete

fleh ,
unb prebigte in Safcl unb 6<haffbaufen , mie au* 1«

ftiugfpurg , unb begab ßd) hierauf nach 6traßburg. Nach

bem abßerben 5*anc. Kolb« unb Sercbtolb j^aOer« marb er

an. 1536. mieber nach ©ern beruffen. gr bearbeitete fich nach

biefem nebfl anbern heftig an pereinigung ber Futberifchen fir.

cbe mit ba ©chmeiperifchen. Sßeil er ab« bartiba tiel mi.

berrodrtigfeit unb oabniß auitufteben batte , legte er ben 5.

map an. 1^41. feinen rjjrebigsbienft nieba , unb begab ßd) mie.

ber nad) ötraßburg , allmo er auch geßorben. Ünbae mel.

ben, er fep tu Sern an. is4t- «egen 80. jabr alt , aeftorben.

©eine febriften ßnb ,
außer obgemclbtem buchlem : In Apoca-

lyplin Joannis Commentarius, 3ürid) 19 19* in fol. 3u«legung

tiba bie I. unb II. gpiftcl an bie gorintber, ©traßb. is4?.

in 8. Annorationes hreves in Epifl. ad Galatas, *V4d.

in 8. 0. 0cheurcro Sernaifcbc« Maufoleum, imepte« fluef.

Pantaleon

n

profopograph. ^Ottttigetö fird)en.bißPri* *C.

tTlaire , ( Johann le) ober ittariu«, .ein ffraniöfifcber

Webner, Otefchicht-fchreiber unb 3>oet ,
gebürtig ton Saoap

au« ber ©raffebafft j^ennegau , lebte um bafliaht Mao. unb

fehrieb : 1. ) llluftrations de la France , $an« iei2. in fol.

ib. ich. 1 SH- «<21. unb 1931. in 4. ib. MJi. in 16. unb

nad) ber perbefferten auflage be« du »Dloulin tu Spon 1^49. in

fol. 2.) Promptuaire des Cunciles , FOOD um. in 4. J. )

Genealogie des Turcs ; 4. ) Geographie de la Turuuie , de

la Grece & deslsles voilincs ; s. ) de Principe Sophi, Fpoi»

IS> 8 . «• ) de Utilitatc ac Przemincntia Conciliorum Ecclc-

fiZ Gallicanz. La Croix du Maine. Smetttii Athen. Ilclg.

YTlaitlanb , ein alte« unb berühmte« gefcblecht in ©d)ott.

lanb ,
au« melchem bie ©rafen ton Fauberbale unb £alton tc.

ahflammen , unb melcbc« oor bem ©lautlanb hieß. Wicharb

pon SKautlanb, non Ibirleflane in Nr ©raiichafft /pabbington,

teugte SBübclmum, einen patter X bomd. Diefern fuccebirte un-

ter te« König« DaoiW 11 . regierung Wobat , melcha bie

j£>arfcha|ft
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pmfäaffi Eethington befam , unb Jobanwrm jrugfe. ©eilen
»ob« SoNrt oerlirfi 2Bilhdmum, einen patter Johann unb 2üiU
heim« , Der in brr fdjladw beo JIoDbtn umfain , nnb Sictiar.

ben oerticfi , rodcbtr Nm gro&oatter feigere , unter Per Köni.
«in 9Rand regierung geheimer Öiegelr©«wabrer warb , unb
®tlbdm Xbomam, ber naeb mtleibung De« (Greifen oon ®tiir.

rap in Italien elrnb geßorben fron foll , unb Joljannrtn »eugtr.

SBilbdm , ©raf oon UiDington , Der Königin SNarid geheimer
Satt anb ©iaat«,Secretarius

,
oon b<m im ficrico unter HU

binaton dn arttefut banbelt, trugt; Jacobum, brr oor brm eat«

tet ftarb, Daher btr erhfehafft auf brn leht> gebauten Johann
firl , welcher Sanftler oon ©iftottlanD, unb im K»bt 1390- Ecrb
SRactlanb oon Xbirleftane in brr ©raffchafft ©erwtef toarb.

©ein fobn Johann warb an. 1624. ©raf oon gauferbalc unb
©icomte oon SJiaitlanD, ftarb an. 164s. anb oerliefi Johann
unb Sarin. Johann, oon brm rin brfonbrrrr articful panNIt,
warb oor (ich unb frine männliche rrbrn »um jf>rr^ogr oon
iaubrtbaU , 9War<roi« oon SSareb , ©rafen oon ©uilfbrb unb
Caron oon Detcr«bam gemacht , unb irugte mit frintr erften

flftnablm, fenna, tinrr erMoebter feleranNr« , ©rafrn oon £u.
me, fennam, tmc grmabiin Johanni«, gjlarqui« oon Xweebale,
mit bet anbrru abrr, Slifabetba , tinrr toebter unb ccbin 2ßü*
beim« 3Rurrag, ©rafrn oon ©ofart, unb wittroe CioneUt Xal»

ma«b oon fpelmingham, oon welcher in ihre« gemabl« articful

gebanbelt wirb , hatte tt feine finbrr , babrt bit Aetbogltctrt

würbe narb frinrm tobt ertofdj. ©ein bruber Carl , oon brm
btr folgtnbt artirful , loarb ©raf oon üatiberbale , unb »eng.

tt otrfcbitbmt föhne , oon bmtn brr dJtefte , Sicharb , ibm
an. 1691. folgtte , aber obnr rrbrn ftarb , unb ftintn bmbet
Johann »um natbfolgrr battr. Dirfrr »rugtr mit SHargare.

tba , ttner torbtrr fetrranber« , ©rafrn oon ©Irncatrn , Jo*
bann, Sarin unb felcranbern. Johann ftarb an. 1710. ob*

ne männliche rrbrn , babtr Sari, frin bruber, ©raf oon tau«

brtbalr , ©icomte SERaitlanb , ©aron oon Xbtrlcflanr unb bi*

bingion warb. ©tefer bat mit fenna , tinrr toebter Jacob«
•Dgtlop , ©rafrn oon girlatrr unb ©cajirfb , dntn fob-s gt»tu*

gtt. The Bntub etmp. tom. 1L

VHaitlanb » ( Sari ) bitÄ &<c Ubjtifi# fdnrl dltrrn bru*

btri , oon brm brr narbfolqcnbe articful banbrlt , torb jfcal»

ton, hatte bir ober . anfwebt über ba< münBiiotfrn , unb mar

Cct>a? • Commiflarim unb rin mitglirb bto Juftib • 9fatb« in

©cbottlanb. Jm iabr 1682. »arb er »u jiororn malm ,
dns

mal rotgrn mtmrobd , unb biftnddjß rorgen rrfauffung fal»

febtr »rügen oor brm ©ademente angcflagt , unb »mar Durch

orrmittrliing brt Aerbog« oon ©orcf lof gefprocbm , mufft

aber hoch nach bmtlbcn abrrift au« ©cbottlanb , rotgrn übler

bexmaitung btr ©limbt, 22000. pfunb ftraft erlegen. Jn eben

tirtcm iahte ffarb fein biubtr , lotlchtr ihn feit langer »eit gar

mtht otrtragtn fdnnen , abrr ßch rnblicb burch ba« »urrbrn

btr tabo 3)o|ärt boorgrn lieft/ fein otrtnögen , rotlthrö er fei*

urr tothtrr, brr ffHargunin oon Xnxrbale, bco ihrer orrmdbluna

otrfproihrn gehabt, brm fiorb jfwlton , welcher nachmal« ©raf
oon taubrrbale warb , »u orrmachtn. Diefrr ©caf ffarb im

iahe 1691. 5Jon feinen naebfommtn |itb< btn torbergefaenDen gr*

fthlccht« • articful. Sr war ein mann oon fchlechtein oerftanbr,

unanffdnbigcn fitten , unb unbdnbigrr bMJt, unb bat r an brn

ungerrctiiigtcurn feint« brubtrf groffen (heil. Buntt , hift.

des dern. rcnilut.

IHaitlanbi ( Johann) dn fobn Johanni«, erff ©raf, btt.

nach Öerbog oon tauberbalt ober tautbtrbalf in ©chotilanb,

bezeugte anfang« groflTrn bafi gtgtn btn Xönig Sarolum I. unb

bciTcn anbdngtr , ergriff aber nachmal« befftn parttp ftlbft ,

al« im iabr 1647. btr J>tr?og oon ftamilton in Sngrflmb ein*

fid , unb warb an. 16^0. in btr fcblacht hro Söorcefter gt.

fangen, auch nicht eher, al« bep bei Söntg« Sari« II. wirbrr*

tuiKbung, lo« grlaffrn. ©alb hernach erwarb er ftd> baburch

btp brn eehottrn rin groffr« anfrbm , bajj er bie untrrbrä.

tfung brr ^rcöbptrrianer , wir auch bit tinfubrung bt« ©i.

fchörflithrn ftrehtn . rrgimtnt« einigt «eit btnbette , unb hinge»

am bie fchleifung btr »u Srommel« »eiten «cbauctrn citabrlirn,

mit auch bit abfihaffung eine« nru , errichteten ©chottifehm

9latb« brforbrrte , »u welchem auch SngcUänbcr mit gtiogm

werben fcüten ; weil ihn auch Nr Äömg al« einen unentbebr.

lidKn unb btn einigen mann anfabe , btr mit Nn ©cbPttrn

um»ugthm wugte, fo warb er trftlich im iabr 1060. ©taat«.Sc-

cretarius , ferner geh itntr fRatb«.DrdffNnt , Obrrlt « ©tbab*
CommilTarius, unb mbHd) ONr^ommilTarius bep Nn 'Carle.

mmt«>ffätonrn. Jn tiefer würN , frafft mtlchtr tr faft ftu

um anban mmfehm an otrwaltnng Nr ©thottifthm ©taat«*

atfchdffte wollte tbeil nehmen Ia|Tm , batte er gelegmbeit, bem

jrönige in Diefrm 9leiche eine gan|j unumfrbrdncfte gemalt

in griff * unb weltlichen hingen , unb babeo anjrbnticbe unb

«ane aufferorNntiicbe fubffbten »n otrfchaffm , auch eine ar.

mec oon »8000. mann , bir blo« nach N« Äonig« wiüm gr»

braucht mrrbm foUte, auf bie bdnr »u bringen. 2tuf folche

ar t fmtr er fich »war in be« jfönig« oollfommme gnabe
; gab

aber auch »ugleuh fdnm fduNn anla«, ihn in ©chottlanb unb

(EngcOanb al« ein mitglieb brr fogmanntm Sabale , welche oon

bem Sranjöftfchcn £>ofe btftochm war , unb al« einen mann
oortuffeBen, bet »wifchm Nm Jtönige unb Nm ^Jarlrmmte »wis

«hateiten »u erregen gebdchte, brn König ju oerberblichrn enu

ichiuiiungeu oedetute, bie Wpffluhe wiigion «n»urubrm luch«/
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ber Äöniqlicbm gemalt unoerantmodlich mifbranchtr, fchdbli.

che monopolia geffattete, burch fdnm unb feiner gemablin
anb bem taube hÖcbff bcfchmerlich fei , unb überhaupt bir
freobriten be« oolef« »u uitterbrücfen trachtclc. S« häuften fich

auch bie befchmcrNn gegen ihn bergeßalt , ba| fich einige ihn
in geheim hiirtudchtm erboten, unb bafi ba« ©chottifche forool

al« ba« Snglifche ©arlcmcnt ihm »u oerfchitNnen malen , all
im fahr 1661. 167». 1676. u. f. f. wegen feine« fchlimmen
oerhalten« bm protefi machen wollten , unb Nn König baten

,

ihn 00m £>©fe unb oon oerwaltung aller gefchdfte »u entfer.

nm. «Drin ber König nahm fid> feiner mit reichem ernffe
an

, bafi biete Unternehmungen inlgefamt unfruchtbar würben/
machte ihn im tahr 167 a. »um JbcrQog oon i'auberbale, unb
Sitter oom j£>ofenbanN, be«gleid)m an. 1674. »u einem Sa«
glifchm $air unter bem nahmen eine« ©rafrn oon ©utlforb ,
gab ihm eine idhriichr penfion oon 3000. pfunb , unb lieft ihm
oolle macht, in ©chottlanb nach feinem gefallen »u fdjaltm.
2)iefet gemalt mifibrauchte ber Aerpog bergeftalt , bafi er biec«

näctift btr nnterthanm noch oiel mehr al« oorher brüefte , bie
fftrelboterianer 111 ber abjicht, fie »ur rrNUion »u reifen, auf
eine graufame wdfe mit auflegung harter gdb . unb lebml*
ftrafen oerfolgte , unb btt ©tdnbr be« Stich« noch baju nö*
thigte, fein oerfahren in einem fchreiben an Nn König »a
recbtfertigm , unb baburd) bie wiber ihn anf« nme erhobenen
flagen m nichte »11 machen, federn al« ber $erQog oon 5)ordf

au« bem Seiche geben muffe , unb ber ©raf oon X)anbp in
ungnabe fiel , fo jteng fein anfeben auch an immer mehr
abjunehmtn , unb weil fich bierndchft feine leibe«. unb ge«
muthlifrdffte oon tage »ii tage minNrtm

, fo warb er , al« tm
jahr 1681. Nr J>er&ogoon ®orcf nach ©chottlanb fam, nun*
mehr al« ein unbrauchbarer manu angefehen, worüber er oor oec«
brufi an. 1682. ftarb. ©tu Nr eröfnung feine« cörper« bat man
befunben , bafi fein h»h gar ungemetn (lein , unb nicht oid
gröiTcr al« eine nufi gewefen. Sr wirb al« ein mann oon
fÖrcbterlicbem anfehrn , ungeheurer leibe« gröffe unb ftdrefe

,

unb oon groben wiNrwdrtigen fitten NfchrieNn. ©onft befafi

er »war oerftanb unb oiel erfahrung , auch (ine ungemeine
miffenfehafft ,

fonberlicb in Nn gefchichten , unb fo gar in ben
SRorgenlänbifchen forachen , war aber babeo über alle maffen
ffoiß , bibig* raachgierig , unoexföhnlicb

, unb bermaffen tut
oerfchwenbung geneigt , bafi feine Ntrddjtlicben einfünfte nicht
»ulangien , unb er ich habet Nr aderfchlirnrnffen mittel, fich

»u bereichern, nicht fcbdmte. ©on Nr religion foU er febe
drgerltche meonungen gefubret haben, ©eine »meote gemahlim
eine tochtec be« ©rafen oon $Pfart , iff gleichfall« in ben ge«
fchichten merefwurbig. S« war biefelbe ffhr fd>6n , oon trefii«

chtm oerftanbr unb entfett/ unb fehr angenehmen Umgänge,
hatte auch dne groffe fanntni« oon ber Iheologie, ben ge«
fchichten unb ben mathcinatifcben wiffenfebaffteu. j)obaj aber
war fie fehr ehrgeizig unb eigenmipig , unb bebiente (ich, wie
ibr grmabl , imtedxmafiiger mittel

,
gelb tu befommrn. ©ie

hatte bemfelben, noch ehe fit thn geheurathet, al« er beo 2Bor.
cefter gefangen worben, beo Nm Sremwel, ber fie bamal« lieb«

te, ba« leben erbdten , unb war »war nach Nr »eit mit ihm
»erfallen gewefen , aber auch mit ihm , nach ihre« erßen ge«
mahl« tobe, wieberum in ft» genaue oertraulichteit qermhen,
bafi befftn gemablm au« Derbrufi Darüber nach $art« gegan*
gen , unb nach Net) iahten bafelbft oerftorben ; worauf ihn
bie 3)ofart im iabr 1672. geheurathet. Buna

, hilt. des
dem. revolut Kap/«, hiftoir. tom. IX. Ecbard. hiftory of
England.

+ VHaltrc » (Johann 1c) dn Ibhn Juliani le Wartre, hat lieh

al« qördjiNnt ä «Sortier bep Nm fcarlemenle »u ®ari« gegen
ba« enbe N« 16. labrbunbert« befannt gemacht. Sr hielt e#
»iemlich lange mit Der Ligue , boch fo , bafi er in bie fchlimra*

fte abfichten , welche bte ©panier unb bie $dpftliche Cegatea
babeo hegten , gar nicht willigen woflte. ©er 4>erpog oon
SDlaotnne brachte ihn an Nn pla|} be« berühmten unb un«
glücflichen ©riffonit , al« Diner oou einigen rafmben eigiften

war aufgebdnget worben. 2öie er nun hernach Nr oerfämm.
lungbcr ©tdnN tu ®art« im laijr 159t. brpwohnte, unb ihm
neben du ©air bie Überlegung ber fchlüiTc be« Iribentinifchen
Concilii , unb ob felbiac« in ftrancfrritb ein»uführen wärt/
al« worauf auch Nr tyäpftlicbe Ccgai gar fehr Drang, anbefoh*
len worben ; mifirteihen fie e« bepN ernftltcb

, unb nidjt ohne
gefahr. Soch einen gröffern bitnft er»eigte er Nm Königreiche
barinn, bafi, nadjDcm er in ber gemtlbfcn oerfammlung Nui.
lieh geiehen , wie bie ©panier Nr ftrantöfifcbrn nation gern
dnrn fremben König aufbrtngm woUten ; er Daher gdeaenbeif
genommen, btn fo berühmten al« wichtigen fchlnfi Ntf l\ar*

lement«»u beförbem , barinn bie wähl eine« fremben jürften
»u Nr Sront für ungültig erfldret warb. 2)er König £enn»
cu« IV. lieft ihn nicht nur beo ber würbe , welche ihm oon
bem Verböge oon SDlapenne anoortraiiet worben

, fonbrrn mach*
te auch um feinttwiUrn im iabr 1394. fclc llebenbe Jrdfiben«

ten.ftelle. 3roen iabr Darauf, nemlich an. 1*96. ift er geftor*

ben. Sr bat Extrait des Regillres de PAfTcmblce tenuc a Pa.

ris i<9). für la Rccepdon du Concile de Trente, 'Dari« 1393.
in 8. herau« gegeNn, unb, ob er gleich oou ber parrep ber t'igi«

ßen gewefen , Dennoch barinn ade Pie paffagen angeteiget, Damit
ermelbte« Concilium bet fTepheit unb Nm herfommen ber

Sran»öiifch<n firthe »u nah« getreten. Tbua*. hift. üb. XXXIIL
Dupita»



376 m at
Dupleix & Meaeray, hift. de France. Dt FEttUt , memoire«

tora. II. Lt Leun ,
bibl. hiit

1 VUaitrc , ( Pub. 3fooc le ) ein brub« 9fntotil/ wirb auch

bilweilen de ©a« genrnnet , unb iß au. iöij. ben *9.1*1«$ |u

$ari! gebobren worben. Deo grunb frm« ßubira lest« et

mit änion Jlcnalb in bemCollcgio 0011 l&eauoai! / imb war

bereich in brr wgenb mit ernßbefliffen .feine groffe gaaben nue

allein tu ©Otte! ehren anjuwenben. Wachbem ec (Btteßer roor*

ben, überfe$te er bal Officium Ecdefiailicum intf graniOfifdKf

nebß einigen gefangen , welche unter bem nabmen les Heuresdu

Port-Royal Mannt finb , gab auch eine hoppelte üb«fe$ung non

N! ©ofpcrl getiefte de libero Arbitrio b«au<. £c fam

Ijierburd) in ein jiemlic&rf anfeben ; aflein ba man nachgcocnW

Jieienigen , fo (leb in bem baufe $ort.9looal aufbieUcn* aeriebt*

lieb auffudbte , würbe « auch barunt« angetroffen , unb tritt.

Falb iabr lang in bie «aßiüe gefeht, batinn « unter Nm nab*

men de Wooaumout bie bißoric M Sitten unb 9Jeuen Jefta»

ment! foü oerfertiget buben , welche! roercf jebwh oon ©aillet

bem Wie. gontame beogelegt wirb. 9111 er wieberum freo wor*

ben , gab er eine üb«fe$ung bei Sitten Jeßamentl mit «Idute»

ruiigen bei buchßäblicben unb moßifchen oerftanbel/ Wie auch

eine nnbere oon ben reben bei £. (Ebrnfoßoim , f«ner bie In-

lhuctioncs Chriltianas bei Mr. deCinglin, unb noch untere

fchriften betau!. (Je bat auch <ui ber üb«fe$ung bei Weuen Xe.

ßamrnt! oon ©onl unb anbern gearbeitet; befonberl aber

wirb ba! leben ^aribolomdi bei ©drtpreri , fo er unter per«

Nettem nahmen gefchrieben , febt gerübmet. gt ßarbimigbr

1684. ben 4. irnner , auf bem fcblog tu tyompona ,
bapm et fich

eine jeit oorb«o begeben batte.

Vllaiu! / ( Äeidricb ) ein Cuthttiftb« Theologus ,
gebobren

HU ©angabaufen an. 1545. ben *j. noo. oerfabe anfang! bie

fcbule in feinem oattalanN , würbe hernach beo bem ©rafen ;u

©toUNrg jgwf.^rebig« , weignte fleh aber bie Formulam Con-

cord ix tu unterfrhreibrn. WachgebenM befam er bie ftelle tu

nefl 'Broieffor! b« Xbeologie tu ©Ittenberg , unb all er oon ba

in! elenb geben muße , warb «auf einem borfe in b« WteNr.

®fal$ ^rebig«i fern« lnfpedor m 53ilcfbetm , unb entlieh

Jtucben.fRatb tu £rtbelb«g , wofeibft er an. 1607. ben *8.

fei>t. gefforben. €r bat geftbrieben : 1.) Comment. in Danie.

lern; a.) de uno Evangclio: ?.) de uno falvandi Modo per

Fidcm in Chriftum ; 4.) de Ecclcfia & Signia eam monftran-

tibus, & an lit vifibilis , u. a. itl. Adam vit. Theol. Witte,

diar.

VHajui, ( Johann SSurcharb ) ein gefchicbt.fchreiber , war
ben 4. febr. an. 16;*. ju $far$bcim in ber SDtarggraffdjafft

Surlacb gebobren , aflwo fein oatter, Johann ©eorge, 9)«biger

gnoefen. Waibbein er ben grunb feiner ßubien tu baufe gelegt ,

fam er an. 1664. nach Durlaeb in! Gymnalium, unb gieng

oon bar an. 1672. nach ©Ittenberg/ mofelbft « fub etliche iabre

aufbielt , unb infonberbeit oon 6. 6. 6(t)ur$0eir<ben oiel liebe

B'u ©eil « aber wegen bei bamaliaen friegel nicht nach

geben fonnte / begab « (ich nach graneffurt , unterwie!

einige junge oon 9tbel / wanbte feine übrige jeit auf co«igituna

Nr mich« in b« brurferrp , unb teigte feine gelebrfamteit burch

Oerfertigung ber Liuerarum Francofurtenfium. SQon bannen

10g er nach ©ieffetir unb machte ncfi bie anweifung Xulpiiii

in Juiepublico unb anbern tbeiirn ber Wecbtlgelebnamfeit ;u

nuee , warb aber enblich oon ©arggraf griebrichen jum Fro-

ffelior Nr Nrebtfamleit unb Bibliothecario nach Durlach be»

tuffen. Der granjöfifche friea nötbigte ibn fur$ barauf fein

oatt«Ianb ju oerlaffen , wiewol er aul befonNrer gnabe b«
beoben graniöjifchtn ©en«ale , Ni ^xr$ogi oon ©aine unb
bei $rin$en oon üluoergne/ feinen büchrrworratb oor Nr plün«

Nrung noch freo Nbtelt. D« bemelMe ©arggraf gab ibm
aurb nicht adern bie oerjlcherung / fag « nach wieb«berge*

ßelltem frieben feine ftede bebaltm follte ; fonb«n lieg ibmauch
jwifchen b« teil feine Nfolbun« richtig lief«n ; welwegen «
Diele anberweitige befbrberungen cuilfchluge. Allein an. 169a.

warb « oll Profeflor Nr ©erebtfamfeit unb ©efchtchte an

©orbofi ftede narb Stiel bmiffen , ba n jich burch gelehrte Ora-
tioncs ,

Difpueationci uitb Programmau beroor tt>at , auch

ocrfcbtebenel oon ©ücflerl / ©orbofi / gftrßnerl unb anbern

febrilten tum bruef befdrberte/ auch felbflen einige materien

auSarbeitete; all : i.)einen tractatde PonciftcisRom. Eledionc,

welchen ©ubitul/ nebft beffen biffertation de Friderico 1. ab
Alexandro 111 . Pontifice pede non conculcato, 1729. beraul

rgeben ; a.1 in Tacitum de Moribnr Cermanorum
; j.> in

lanncrum deprxcipuis Germanix Prinripum Gentibus
; 4.)

oon b« 5ttrcNn>bißorce unb Nn Pauibus , welche noch in banb*

fchrift lorbanNn. 95on ihm hat bie gelehrte ©efeBfdjafft b«
forfcbenbcti bafelbft ihren urfprung genommen , oon beren ein»

riihiung unb abfeben befonNre nachcichten in Nucf aulgegon»

gen. diffortfehe rnnargucn / 1699. p. jo. €r wnrN enb»

lieh pro P^merito erllärrt , fuhr oh« bennoch fort , feine lectio#

neu ui halten ,
bii biefelben ben ;o. octob. an. 1726. butch feine

uuodglichteit / unb barauf bra 6. noo. erfolgten tob untetbro*

eben worben, ©n $rebtg« tu Hamburg , 3®bann gbriflian

Jtrüüfe / bat an. 1719. in einer i'ateiniicbcn elcgte unb beuge,

fügten anmerefnngen oon feinen fchriften nachncht aegeben/
unb tugletch oon oerfchicbenen anbern gelehrten Majis ge«

lanbclt*
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Ulftuie / ( 3©bann Aeineich ) ein Philologu* , bei Nrübm»
ten Wicgifchen Theologi biefel nabuicni fobn. gebobren an. 1688.

Nn 11. mer$ tu Durlach / tog an. 1702. auf bie hohe fcbule tu

©trffen ,
«hielt an. 1707. 0011 feinem oatter all Decano Nn

Jtta^iitcr*but 1 nachbem er tuoor unt« ibm de Jure Anni VII.

lecundum difciplinam Hebrxorum blfpiltirt / flteng barauf

nach Slltorf / unb machte fich burch bie fchone bifputation de
Vita Scripcifque Ifaaci Abarbanelis befannt. Än. 1708. tbat

n eine reife nach ffiien , ßubirte barauf tu 3eua , unb gieng

foNmn nach Äiel , allwo ihm bie bamali lebig geworbene Pro-

fellion Nr ©riedjifcten forache an getragen warb. <£r fchlug

aber folche aul/ unb warb bagegen an. 1709. jum Profellor

Nr ©rieebifeben unb Orientalucheii fprnchen nach ©irffen he»

ruffen. (£b< « btefe (leUe anrrat
, tbat er noch eine reife nach

Dänemark , war auch wiilcnl, nach CchweNn über tu geben ,

all man ihn eifrig noch baufe ocrlangete. (fr trat alfo Inge»

bnehtem jahre feine Profellion mit em« rrN » de mutua He-
braicarum & Grxcarum Antiauitalum Convenientia, an, friegte

batu an. 1716. bie Profellioa ber 9llt«tbiimmer ; nebß Nr wur»
be eine! Pxdagogiarch« , womit an. 1720. bie allgemeine in»

fbection b« fchuieu in Ober.^Kffen o«fnupfet wurN. €r flarb

an. i7)2. ben i). |un. unoerbeuraibet , unb oermachte fnne
foßbarc bibliolbecf, nebß einem mün^cabinet / unb anNrn ßü.

cfenbec Unioerjitdt tu ©ieffen. ©eute fchriften ßnb: «.) Ob-
fervacioncs facrx , in oier Ibeilen , geaneffurt 171 j. in 8. 2.)

Bibliothecx llifenbachianx tom. 1 . Jpalir 1720. in fbl. ).)

Luciani Traclatus de Longxvis , no»a verlione & notis or-

natus; 4.) Grxcx Veritatis Stylique Apollolid Vindicix; {.)
Vcrlio & Xotx in R. Molis hlii .Maimon Trad. de jurihui
Anni feptimi & Jubilxi . graneffurt 1708. Jn 4. 6.) Differt.

de Eunuchifmo Origcnis Adamaucini , ©ieffen 1708. i;) de
Aufpidis Anni civilis Hebrxorum, ibid. 1707. 8-) ac Za-
biis, ex antiquitate Orientali

,
ibid. 1716. 9.) Spcdmen

Lingux Punicx in hodiema Mclitenfium fuperilitis , ©ar»
purg 1718. in 8. IO.) Notitia Imperii Adiabcni , ibid. 172g.
in 8. 11.) de Corona Jullitix, ©ieffen 1712. 12.) de Co-
rona Sapientix , ibid. 1712. i;.) Hilioria Nativitatij Chrifti,

obfervationibus quibusdam illullrata, ibid. 1717. 14.) Üra-
tioncs unb Programmau.

tTtajuft , ( Cuca! ) iß an. itaa. ju Wfonbilb in b« ©raf«
fchafft J>enneb«g gebobren, ©ein oatter war ein mM«

,

Nt
ab« in ben bamaltgen bauten.aufßanb in granefen nicht wil»

ligen woDte/ unb baberleiNn muße» bag Ibm feine mübleab.
gebrannt würbe. Jfrirtauf Ngab er geh nach fulpcrlbauiVn.
©einen flnnen fobn fchicfte «imwint«inbie fcbule; irnfom.
mer’flb« muße er ibm auf bem atfer unb in brn Weinbergen ar.
beiten Nlffen. hierauf lief « ihn bal tuchfcheerer.banbw«cf
lernen , welche! er auch lowobl begriffen, bag« barauf wan.
bem fonnte ; beunlich ab« behielt er hoch immer (uß ;nm ßu»
biren , wie« Nnu unt« fein« arNit beßdnbigben Jhoratium
gelefen. Sin. 1 ui* machte ?r fich auf , unb reifete nach ©u»
tenNrg , ba « l’utNm unb ©elanctubon bbrete. Wach ein«
reife burch ©chlefien, 'Jreuffen, 9>ol«i unb Ddnrmarcf , fam
er wirb« nach Jpilperl häufen , unb beutatbete einel Bürger,
meißerl oon SRotach tocht«. ©Inch nach Nc boctim würbe
« Redor No b« ßabt , fehule bafelbß , in welchem amte er

auch 10. gan$r iabre tugebraebt, unb nachbem fane erße frau
geßorNn

, bal j«bt barauf eine anNre genommen, ©it beo»
Nn weibern bat er 18- finber jufammen gejeuget , mit brr er»

ßeu 6. unb mit b« anNrn ia. 9fn. 1561. würbe « oon ©tbfi
fein tum b«ligen $rrbig.amtr otbinirct, ber babep bief« werte
gegen tbn foU gebraucht haben : Hadenus lufißi cum ptieris

;

jam tibi pugnandum crit cum Sauna: ©an fchicfte ihn bi«*
auf auf ein borf nach (SHbaufen, ba « bil an. 1164. $famr ge«
wefen. Wach b« »eit iß « nach ©eimar , oon bar nach 3eu«/
ferner nach WuNIßabt ml 9)rebig,amt Nruffen worben. Unb
nachbem er biefen feinen anoertraut gewefenen gemeinbrn oller«

wegen mit folcha treue unb fleig oorgeßanNn , bag ihm biefe

ß
icol all anNre bamali lebenbe ©ottlgelebrten , unb infon«
rNit fein ehemalig« lebrmeiß« , OZicol. ©elnecf« , bal öf.

feutliche tcugnil anel gelehrten unb «emplarifchen mannt!
gegeben ; fo iß er oon Nr WuNIßäbhfcNn firche an. 1179. al!
Paltor unb ©upermteubent nach ^valle oon <£. (E. J^ochw. Wath
Nruffen, uiib batu nach gepflogener untrmbung, in beofcoi«
Nr gefamten jtirchen. bien« bafelbß , am tage ©artim be.
fagten iabre! ringemiefeu worben ; wobeo « tu ben glauben!»
befanntniffen bteflg« ßabt , welche laut b« firchen . orbnuna
b« ßabt £aUe oom »abr 1541. p. *• «.) bie 18. articful N!
buchl b« Diiitation Nt (Jbur.unb gürßen tu ©aebfen , tu ©it.
tenNrg i<a8 . aulgegangen ; a.) bie Confefiion unb «pologie,
i;jo. |U Jtugipurg 3bto Äaoferl. ©airßdt uNrreuhet ; j.) bm
Neo Symbola , A. ) Apottolicum , B.) Nicxnum , C’.)Atha-
nafianum; 4.) bie ©chmalfalbifchen articful

; ?.) bie fchriften
futb«i unb 9)bdiPPi/ neben bem bücblein Urbanl Wegii de
Formulis caute loquendi waren , mit erwebnung b« tuooc
fchnftlich getbanen conbition fich ©«pflichtet, baß « auch Nc
tbeucen üebrer ButNrn unb $bdippcn in ein oNc mehr arti.
(fein al! miftNUig mit mchten trennen , oNr wibenodrtig ma.
Chen , fonbetn bie oon ihnen felbß ©«fertigte fchriften in ein»
fall unb einbettig , nach Nr regul ©öttlidjen ©ortl , wie alle«

(Gatter büch« , behalten falle, viuan (ur$e jett tarnach iß al.

lerleg wibtigec ©«bucht irrig« leb« auf ibn gefallen , unb ba.

her
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aflalrt) jtoeifel unter feinen jtifjöran , tute nicfct reeniga

äroffcr jroiefpalt unter Nn ©oltigelebrten bafelbft erwacbfen f

inbem ein tbal , nemlicb fllidai iRicanber , Pfarrer tu 6t. Ul»

rieb , ftugufhn Xbamm , Diaconus jur C. för. unb Uirictj ©ofl»

mar , Diaconus |ti 6t. Ulrich , mit ihm aUroea einig unb auf
feiner fette qraxfen ; hingegen 3Ricb. 3enng , ©fancr jti 6t.

ftortb« famt ben übrigen Diacouen > ncbftNn brrjben Pfarrern

ber nabe angelegenen fcmti • ftdbte flleumarrf unb ©lauebe

/

ffbrtft. Sittelmann unb OTattb. ^ifctxt , ibm Nftdnbig roiba.

fprpcben , biü enblicb nach 3Jlaiui feinem abfebiebe bureb 3Rar»

turi Gfaemnitii ocrmittelunq an. 1579. frtebe unb einigfeit

triebet bagefteüet worben. Surörbaft erweefte ©lajui fogleub

ein groffei mißtrauen roiber tidt / ba a ben furfc t>or feinem

amuge angenommenen Gonfeßionen bet XbeHogen biefelbil

nicht beotreten wollte. Denn ci giengen bamaliaer teit bie be.

fannten irrungen , baran bie Uebrer ber Umoerfitdt 9Bittenberg

arofle febulb batten , beo ber Goangelifcben firtbe noch in ool»

ton fdjroange , benen ber oorbergebenbe 6uperintenbent , 6eb.
©oetiui 1 biefelbft nebfl feinen collegen eifrig wiberfproeben ,

nnb tu beobebalmng ber einigfeit mit auirodrttgen tireben , (ieb

mehr nur jur Ödebnfcben Gonfeßion t>on ber perfon Ghrifti

unb ben £. 6acramenten an. 1*71. öffentlich befennet/ fon»

bem auch nach ©oetii tobe fdintlicbe ajliniftenrn barju ton

neuem/ wie ingleicben tue .£>. öebrift/ ben brep dlteftenSym-

bolis ber «ugjpurgifcben ffonfrßion famt beten apologie , beo»

ben Catechifinis l'utberi , 6cbmalfalbifcben articfuln , unb ju

ben fecW prebigten jac. 9lnbred , betreffenb bie rcligion&ftreü

tigfeiten , in einer fogenannten Forma Confenfu* , »riebe aber

bennoeb webet bem öffentlichen bruefe überlaffen , noch auch

auf bie fblgenben Diener bei 2ßorti biefelbft fortqefeijet wor»

ben / an. 1*7;. aufi befte lieb unter einanber terbunben bat*

ten / in ber nbiicbt , baft nach biefer ricbtfcbnuc fowol bie grmet»

nen unterrichtet / ali auch biejenigen / welche ini fiebr . amt
treten wollten , biefelbft ihrer lehre halber befraget würben.

SRun halte 3JIaiui tu bem examen , mcldjei mit einem getpiff

fen Ganbibatcn halb nach feinem amuge oorgegaugen , wiber

bie biiberige gewobnbeit bie oorerwehnten beoben tyfiuver ber

Hmti. ftdbte, Sittelmann unbffifcbern, nicht erbitten / fonbern

nur jur orbination erforbern laffen. Dabero biejelben nach

podbracitcr banblung ihn beimegen freu nbl ich angeiproeben f

unb mfonberbeit amti.brüberlicbe correlbonbenb angeboten ,

wofern er mit ihren obgebaebten Gonfeßionen , wie biefelben

por richtig angenommen
,

jufrieben wäre. XUcin ei erfolgte

barauf eine unfreimblicbe antwort , unb wegen btt Gonfcßio»

nen wollte (ich 2Jlaiui gar nicht erfldren , weil ihm biefelben

in feiner pocation nicht wdren nabmhafft grmaebt worben / wo»
bureb er benn juglcicb beo feinen übrigen codegen alfobalb ein

groffei naebbenefen erweefete. Zeidler. in chron. Hai. MScto ad

an. is 7S- fbl. s;6. ingleicben ad an. M77. u. f. 3m folgen*

ben u 76. jahre ßnb auf befehl bei £ean Stbminiftratorfl bei

€r$*6tifti ffilagbeburq , 9Jlarggraf Joachim ftriebricbi iu

©ranbenburg , ali hoher FanbrefObrigfeit btfebl , bie Pfarrer

ber Odbte im gefamten GtyGtifte ju ben berathfcblagungen

über bie articfuf , wie fie ui oercintgung ber ftreitigen religioni»

bdnbel iu Xorqau abgefaffet waren / nach OTagbeburg im wein*

monat/ unb baranf abetmal im ßhriftmonat ocrfcbricben / unb

clfo auch gegenwdrtiger flJtaiud baiu erforbert worben. 3egli»

eher oon ben rerfammelten ©ouigelehrten mufte babco feine

erflorung abfonberlicb übergeben. SBobco lieb ei benn gefuru

ben , baß unter ben SJrebiäetn *u haDe et ntbft feinem code»

aen, 9?tcanbern , gegen biefti fogenannte Xorgauifcbe bucbal.

lerleo »weifel gemacht / auch ben übrigen wiberwdrtigen beoge»

treten , welche bem hnrn 9lbminiftratorn bei Srb » 6tifti ein

neben.betencfen , bo^ ohne nahmen übergeben. 2öoburcb

benn abamal bie gemütber feiner coüegen fowol/ ali ber

ju biefetn Conpcnt paorbneten ^ürfllieben JRdthe / wibrr ihn

gereilet , unb baba feiner beo hoher £arfcbafft infonbabnt

oon bem ealbgrdoen / Sriebtieb SRoben
,
gar ungleich war.'ge»

Cacht worben. 3mmittelft fain ei im ienna bei 1*77. jabri

ju einem abermaligen Gonoent in Söolmirftdbt / ba benn jwar
anrangi ihrer twölf Xbcologen/ unb unter biefen Sftaiui ntbft

Wicanbem / nach inbalt bei übagebentn bebenefrni , eine jeit»

lang ber unlrrfcbrift ßcb geweigert / enblich aber oon ihra meo»

nung abgeftanben, unb bem Gbnfiltcben Goacorbien « buche am
10. ienna an. «S77- anban bei Gr&«6tifti SDlagbeburg

©ottcgelehrten/unterfcbricben. ©ottft. ©leariui/ in feiner be»

febretbung ber ftabt j£>aae / P. 11. p. 197- beftoweniger

wart» ORaiui noch ferner pon einigen feiner collegen befdjulbi.

S
et / baß a ba Goangelifcben firche ihra lehre oon Nr pafon
brtfti wibafpcecbe / unb nach wie por in Nn prebigten bai

Goncorbien.bucb heimlich angeftoeben. Daher ließ bie hob* San»

hri»4>mftbafft / ba J5>err Adminillrator Ni Gr&:6tifti gjtag.

beburg, SDtarggraf Joachim ftrtebricb ju ©ranbenburg ihn Ni*
»egen btircb iwtp jS>of«Dldthe , ©altb. SreuNnmann unb ©ar«

tboi. Üben . befpreeben. SSorauf üftami fowol münblicb ali

fcbnftlicb feine perantwortung unb befdnntnii oon brn jwep

banpharticfuln , oom fy. Slbenbmahl unb Nr perfon Gbnfti /

hoher Obrigfeit abgeleget / wrlchei hicrndchft auch G. G. Jpocb*

ttxifen Salb Nr ftabt £ade übergeben , unb nach angeßeüter

nöthigr» unterfudjung am ai. apnl an. 1^77. Por Nn fdmtli»

chen collegen bei SircbrwMinißerii auf Nm dfathhaufe perle»

ffru »potbeu. SSohlermelbta Jbtrr Adminillrator aNr ließ biefe

fehnft benen , bie mit ihrem 6uprrintcnbmtcn unjufricben wo*
Suffttmnrfi ll. Ghttl.
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juc beantwortung übageNn; unb ba Gkotge SBalthert/
Diaconi ju 6t. Ulrich / barauf gefteQte antwort gar |U weit*

Iduftig / auch unftattbafft befunNn worben , mufte Gbr. ÄiUel*
mann auf befehl ftineu bericht üba obtgei brfdnntnii abftatten ,

welcher ju gnäbigftem gefaflen Nt hohen Jharftbafft unb ba
Jherren 4)of.Dtdthe approbation gaetebete ; übriatni aNr ba*
bin gieng , baß 3Naiui auch nach Nr unterfebrift in untafebte*
brnen lehr.puncten bai Goncorbirn.biicb in feinen pabigten an*
gefoebten. Gin tremplar oon biefer Sittelmannifcbm fcbrifl

watb ben jgjofe behalten , ein anberi aNr an auiwdrtiae orte
ocrfcbicfet. Um biefelbige jett warb bie Gbur.6dcbfircbe fireben*

unb fcbulwifttation bureb bie jweo Xheologen ^ac. Änbred
unb Stic. 6clneccer gehalten. Da fte nun biefer reife wegen
auf hitftflt ftabt getroffen , unb (ich in £errn 3obnnn Jfierolbi

behaufung aufhielten ; fo ließ biefer leßtere wraen bei Gbur*
fürftl. 6dcb(ifd)en aftarfcbaUi ,

^arn J$an4 Cöfai ( unb fein

felbft / aftaitun jum mittaqi.effen m fein haui bitten , (Internal

Dorrrwebnte XNologen/ unb SDIttb- gering , Pfarrer tu 6t.
©lorifc , gleicbfadi jugegen waren. Der ÖtipaintenNnt

, ob
a (leb wol anfangi geweigert , war bennoeb genöthiget , (leb

etmuftnben , inbem a bureb oorgebrnbe erfunbtgung oon feinen
4>aren , bem 6tabt.®lagiftrat , befehl hatte , auf gefebehene
aforNrung tu Nn 6dcbfiicbrn Herren ©ifttatoren ju geben/ utt*

ta benen be« gefabener jufammenfnnft infonbaheit C>ac.
Jtnbrcd einiger ftücfe wegen bie nöthtge porhaltung gethan ,
nnb betraf folchei theili einige pcrfonalfcn, theili bie (ehrepon
mitthrilung Nr eigrnfebafften in Ghrifto unb ba adgeaenwart
Ni einigen menfdjen in gnaben JGffi Ghrifti , intnaffen bie
afta biefer untmebung im twepten (heile ba auierlefenen an*
mercftingen auifübrlieb beruhten. Da nun SPIajui (Ich üba
obige lebrwuncte nacb^acob 91nbred mepnung nicht richtig a*
fldret; fo bat ba Utjtfre nebft 9lic. 6elnttcern hierauf am 17.
fept. an. 1577. einen baiebt an G. G. fpoebweifen SRarh ber ftabt
/>aUe abgehen laffen , baß ihr 6uperintenbent

, wie bie auf»
febnft hieroon lautet , ein Öacramentirer fep. ©eftebe Fam»
Andrtuna

, ober Geben D. 3ac. 21nbred/ 6traßburg lijo. in*
gleichen Hetbmeyero ©raunfebweigifebe fircben«biflorie, P.IU.
c. 8. feCl. IX. p. 494. ©cp jolcber bewanbnii

, unb ba nun*
mehr beo hoher i'anbei»£etrfcbafft , tep auiwdrtigen ©ottl.
gelehrten , unb Nn meiften feina codegen Nr wibrige oerbacht
ttnnja mehr Nftdrcfet warb , achtete GRaini fidi ftbulbig, gegen
Nn gefcbchenen Nricbt eine abermalige befdnntnii feiner lehre
bem 6tatt:£Ragiftrat am tage 3Rartini an. 1^77. ju übergeben.
OlacbNm er bannn 111m eingange angejeiget , wie er fein amt
angetreten/ geführet, unb babeo biiNr ohne febulb aflerleo

wiNrfprucb gelitten ; fo wieNrbolet er 1.) bie fcbriftdcbe per*
antwortung / welche gegen etlicba feiner codegen Nfcbulbigun®
am u. apnl d. a. oon ihm ba be»ber Obrigfeit unb G. G.
£>ccbmeiftn JKafb übergeben , auch bamali oon 6e(neccan ge*
bidigct worben / betreffenb bie lehre rom

jf>. Äbenbmahl unb
Nr perfon Ghrifti. Unb weil 2.) aui ba erinnaung «liebet
bei Grb»6tifti 3Ragbeburg ^rdlata unb XNologen auf bai
Xorgauifebe buch ein unglei^er pabaebt wiNt ihn gefaffet n>d*
re; fobeweifet er ,

baß foicbe ainnerung/ fo piel ben nrticful

oom j£>. Übenbmabl belanget , (Ich auf bie Worte Nr rinfrbung
unb bie befaunte Normam Dotfrinx grünbe : a.) 3ßai man bii«

ber in biefei Gr&«6tifti fireben pon ba gegenmart bei labei
unb biutti Ghrifti im $. itbenbrnahl gelehret : b.) Daß bie ge*
gewlehre aüer 6acramentira terworffen wabe : c.) SBai ba
rechte grunb biefer lehre fa /

nemlicb Ghrifti Worte ba einfe*

Ning / unb d.) baß man beo gebautem gtunbe adein mit bem
glauben bleiben , bai gebeimnii ehren , unb feine frembe bi*
fputation barein mengen foUe. 1.) führet er bie urfacbe an ,
warum man nicht fofle ober fönne frembe articful in bie lehre

oon ba gegenmart bei leibei unb blutei Gbnfti einmengen ,

noch anNre grünbe außer ber cinfegung fueben / baba a
Nnn überhaupt ba ubiguitdt eifrig wiNrfpricbt , unb (Ich auf
6elneaeri in Pxdagog. Chrift. P. III. p. 86. gebrauchte morte
bauffet. 4.) Grmnert a rtwai oon ber perfon Ghrifti ; wie
man baoon unb ben oeremigten babrn nattiren in ber reinrtt

firebr gelehret , batu er (ich beten« / unb (ich einei beffern wei*
fen ju laffen / Nreit feo. 33oba aunta anbern p. n. b. fa*

get :
“ SBie nun bie peretnigung bepNr naturen in eine per*

„ fon mahrbafftig gefchehen ; alfo werben auch NpNr naturen

„ eigeufebafft unb würefung waNhafftig gebrauchet/ oon Nr
„ perfom obi wol nur Nr einen für ftcb eignet / unb gebühret/

„ unb wirb nicht wiebaum oon ber einen natur recht gefagef*

„ bai ba anbern adein juftehet. „ 3u,n febluß feget er enblich
bie urfacbe feiner befdnntnii , nemlicb weil a feinei qlauNni
halber gefraget wdee , unb umberawiden/ bie jdncfiftba weife

ihr eigen fünblein einfcbieNn , inbem man ja weba bie feböntf
noch bie herrlicbfeit Ni leibei ©Ottei mit inenfcblicbem per*
ftauN erreichen möge ; fonbau man muffe bai , fo gefächen
iftz nach Nr 6cbrift befennen , unb Nn anbdten/ Nr ba ©Ott
ift / jur ehre unb befdnntnii feina menfcbheit , unb mr half*
nund unfrei bali in Ghrifto UGfu tc. ©a folcba befdnntnii
bei 0uperintmbenien fanben ficb nun gleicbwol noch mancher*
la beNncfen , nnb über biß flagten bie orthodoxi Thcoiogi
ju jfjaUe / baß $laiui (Id) nicht gegen fie erjeigete , wie a wohl
fodte / fonbern feinbete bai Goncorbien.wrrcf nach wir oor an *

ftecN heimlich auch noch immer barauf , mmaffen folcbei ^>erra
ffRartm Gbemnitio flageub war Nricbiet worben. Ketbmcyer;
L «. fuppL P. 111 . p. 171. adwo infonberbeit 9tnbr. oon 3Rcnen*

© b b borff
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borff nn Cbemnitium bcibaib erlaffenei fibreiben beffnblicb ift. fcn biefe wichtige fache in »origen »eiten nicht fo genau erörtert

9Ui nun bep gewiffir gelegenbeit jfcerijog Juliui in ©raun. worben , wobep 'Rungiui felbft ejpigti oon bem ttf** mudWc
fcbweig ffd) bto brm errorbnten Cbrmnitio narb ben OTagbe. in bem Concortiembuche erinnert , 9Rajum aber jum friebe

butqifdjrn Theologen erfunbiget , welche bei Calvinifmi halben u„b nachgebtn ermahnet. Ditfei ton jungen beifatii abgt.

Ptrbädjtig , ober bem Coneortien.wtrcf ungeneigt waren , wor. fa^te fdjreiben ift in bet fammluna tbeologifihrr facben totn

unter autb infonberbrit OJtaiui gerechnet wirb , fo oermarnete
tabc 1718. p. 1189- abgebrueft. Sfflntf biftnächii tie SKoftocfi.

er barauf ben £errn »bmtaiftratorn bei CrZ . ©tifti OTagbe. fdjen Theologen anlanget ; fo antworten ße unter »orange,

bürg» flRarggraf ‘Joachim Sritbrichen, feiner Theologen unb führtem dato auf bepberlep fragen ganz auifuhtlich. Denn
ihrer gefährlicher anfchldge halber , ba er im anfange bei 1*78. pa einmal gefragt worben , wie weit beo fo geftalten fachen btc

jahri eine petfbnliche nntertebung mit »orgebachtem oerm Ad- mturlaubung bei ©uperintenbenten flatt habe ? fo rathen fie

miniftrator fowol , ali bem Churfurften |U ©ranbenburg unb barauf jum orbentlicheu oerbör über bie gegen üDtajum erbo.

anbern Sürftlidjen petfonen ju halten ^atte. Hutur. in Conc. p<n e fiagen ; im fall er nun fchulbig befunben , unb barauf bie

conc. c. 15. p. *07. unb a»4- p ?ö9 - >»« <m<h Rctbnieyft,

1

c. höbe Obrtgfeit ihn abjufchaffen nochmali befehlen würbe 1 ftp

p. 190. Ci warb baber »on hoher fianbei « Obrigfeit wegen man jU geborfamen »erbunben. Stuf bie anbere frage , ob bie

gur unterfuchung biefer »on ®laio erregten ftrettiqfeiten am übergebene confejjion tabelbafft * unb bei Calvinifmi »ertüchtig

»8-oct. an. 1 C78. eine Commißion bjefelbft wehe^efehet »welche t U nennen ? wollen bie Theologl jwar um fo »iel mehr bai beftc

aui ben Üanbei-Sürftlithen 4>of.:Rätben unb einigen auiwartu hoffen , ba ber ©uperintenbent bem Concorbien.buche unter,

aen ©ottigelchrtrn , nemlich Jlnbrea «Nufculo unb gbriftopo faricben , in welchem bie ganze lehre »on ber perfon unb maje*

Cörnera, bepbeefeiti oon ^raneffurt au ber Ober, befianben. ßät Cbrifti auiführlich abgehanbelt fep; Hnb twar 1.) bog erben

3uo6tberft muftebabe» oben erwebnter jtittelmann fein« »or. fpruch 9Ra«h. XXV 11 I. mir Ml gegeben alle gemalt; nicht

gebachte fchrift »erantworten » unb bie oon1
ben übrigen $rcbi* »on ber aDmacht annehmen will, unb allem ani<h<n nachba*

gern bamali eingebrachte arttcful auf ber jperren^ommilfancn ffo pM , fl|g t»rnn Cbrißo nach feiner menfehheit nicht bie un»

hefehl in ortnung bringen, aui welchen mit SERajo unterre. enbliche ©öttliche gewalt, fonbern aflein eine gemeffene macht

hung angefteflet, unb fo oiel hefunben worben , bap er , wie Die
jn feinem amte gegeben fep, wie etwa einem gürlten alle ge.

alten perieichnifle lauten , ein rechter Caloiuift unb unreiner malt in feinem lanbe jufommt , ber aber beimegen nicht atu

{ehret gewefen. Detomegen gemelbete Theologi bem £errn mächtig fco : a.) ba§ er nicht erfennm wiB , ei |eo bie menfeh»

Adminiftrator geraden , ibn abjufchaffen. «li un folgenben
j

j

£j)C na tUr in ber perfon (Ebfifh aUmdchttg , lebenbig machenb,

1579. iahre bet befannte Conoent ju Juterhocf , »<9tu tn®lu gerecht unb feligmachenb , auchoonaflcn treaturen anjubdten,

eher »ofliiebung unb funbmachung bei Goncortiembuaji ange. fonbern folchei für eine neue fotm ju reben wibet bie ©chnft
fteflet, unb »on bem Jj)etrn Adminiftrator, Joachim Stiebrtchen, achtet; *.) ba§ erben orthodoxis Theologis beomiffet , ali

bie bafelbft »etfammelte Xh«logen, unterm dato ben 6.jan. menu fle burch ihre lehre oon mittheilnng ber ©dttlichen ei.

d. a. erftichet worben, bafj fle mit bei J^agbeburg geufchafften, biefelbe ©6ttlid>e eigenfehafften aufferber ©ottheit

Theologen , fo bei Calvinifmi wegen unb fonjt (ich oerbachttfl »errüeften, unb beobenaturen einanber gan? gleich machten;
erteiget, bei eoncorbien.buchi, Calvinifmi unb anberer articful oal er ben orthodoxis Theologis ferner fchulb giebet, ali

halben mehr , aui ©Ottei SBrrt unterrebung halten, unb ihrer rocnn fle nach ih«t lehre »on ber gegenwart bei leibei unb bla*

beharrlichen mepnung erfunbigung einjieben foBten ; fo unb ted ghriftiim^). Slbenbmahl ben troft ber wahren menfehheit

jwac »on ben erforberten Äirchen . blenern mehr nicht ali fechi ^brifli »erlieren , inbem ein wahrer menfchlicher leib auf eine

crfchtenen, be«n etliche weiftmg angenommen; oon ben »Dw jtlt nur an fjnemorte fepn fönne; O baß er im articful »om
gen aber fehrteben bie Theologen an ben £errn Adminiftrator $ abenbmabl bloi bie Worte ber einfefcung gelten laffen min,

unterm dato Jüterbocf ben a*. iew. an. *579. alfo : Dei* unb unter folchem fchein bie lehre »on ber perfon unb maieftdt

„ wegen wir unterthdnigft nicht rathen tonnen , baß tßm. Sunt» Chrifti fahren läßt ; 6.) baß er ben orthodoxis Theologis bie

„ liehe ©naben ben ©uperintenbenten »u £aüe beharrliQ in Ubiquitatem portento&m aufbürbet, ali wenn Chrifti leib aJ.

„ ihrer ©uperintenbenh unb ^farr.bienft behalten toBen. Denn
jer or ten ou6gefpannct fep, ba hoch nur gelehret wirb, baß

„ folche leuthe ihre irrige lehre nidjt bep jtch behalten, fon. Qhriftui , beffen allmacht fein jiel hat, mit fernem leibe aflent.

„ bern wie berfrebi umßch freftitn, unb ln fleiner *eit grof. halben, wo fein Slbcnbmabl gehalten wirb , wrfentltd) gegen»

„ fen fchaben thun, unb »iele feelen perfuhren tonnen, an mdrtig fepn tönne; 7.) baß er ber menfdjlichen natur €hri.

„ welchem oerberben wir nicht gern woUten fdjulbig werben.,, (H, welche tur rechten ©Ottei erhübet worben , bie ehre ber
Huttrr. I.c. p. 7^9- hierauf ließ mehr erwepnter ^>err Ad- anbdtung nicht befonberi, fonbern nur ber perfon ^hrifti über,

miniftrator an ben ©tabbSDiaqiftrat , welcher biefe ©upennten» hqupt juerfennen wiB ; 8-) baß er Cuthrri ieugntife wiber

hur »u befteüen hatte , ernftrn befehl ergehen , ben OTaium, ba frtne geführte beftdnbige lehre gebrauchet , unb beffen bücher

er burch fo »iel jeupniffe einheimifdjet unb auiwdrtiger Theo, wiber bie ©acramentirer gdnßlidj übergehet. SBorauf ber fehlug
logen irriger lehre uberwiefen, unb baoon ju lallen nicht ge. gemadjet wirb , baß, weil Sötajui brm (£oncorbien.buche , wie
mepnet , feinei bienftei tu entfern. Jeboch ben Herren Bai datum auimeifet , aß nach feiner confeßion unterfdjrieben,

hei JKathi gieng hiefa Canbei , Surftliche befehl nicht wenig fr j n p<n angaeaten puncten lieh auch nunmehr bem Concor,
au freien, ba fte biiher ber beftdnbigen hoffnung gelebet , baß bim »buche gemäß afldren werte; bahero eine imteaebung
hie entftanbene mißbelligfeiten jum gütlichen oergleich fommen hierüha mit Jac. Stnbred ober 9fic. ©elneccern in bepfeon et.

foüten. Daher ließ €. <£. ^odjweifer SRath bep jwepen theologi« ü^(r prg Sntpi tu hjalten oorgefchlagen wirb , barauf bettn

,

ß
ien Sacultdten ,

ju JKoftocf unb ©reophiwalbe , wie aud? bep
jm fap qq gjtaiuibem Concorbicn . buq>e gemäß erfldren würbe,

m ^rof. TheoL *u ^xlmftdbt , Daniel fiofmann aui Aane
, oUerfeittf mit ihm iufrieben feon fönnten. Diefe ber auiwdr.

über «Dlaii confeßion , unb anbere baju gehörige fragen, beben. ®0ttigelehrten betenefen ließ SWajui ßch nicht juwiber

efen einholen, woben (ie offenherzig melben: * baß ße ihai fojn ; fonbern war ium »erhör unb ndhan aflärung wegen

„ orti in ihrem gewiften nidjt anberi »erftunben , noch er. ouigefeBten puncten bereit ; bahao ei ©. C. ^ochweiffn

„ mejfen fünnten, ali baß ihr ©upermteffbent rein, lauter
pfft0 bebencfltdja fiele, bie anbefohlene eiiturlaubung

„ unb un»erfälfd)t in aUen articfeln, mit groffem fltiß unb an t 0^ne nettere oabör ju bewercffieüigen. Doch ei entfdjloß fich

„ ©Ottei SBort pabige ,
unb in feinem äußerlichen «ben eh gjtaiui, ba a nunmebro in üblen »ertadjt unb mißtrauen bep

„ nen unfträflicben wanbel führe ; weimegen ße rf nach Cutpai pafigen gemeinen gefeZet , unb ihm iu auimdrtiga befürberung

„ unb OTÜrlini ongeiogenen Worten »or eine fdjrecfliche funbe hoffnung gemachet worben , fein biiherigei amt frlbft gutwiflig

„ achteten , einen treuen ®rcbiga , ber in ba lehre rem , unb niebajulegen. Cr nahm ba(ja oon btr grmeinbe orbentlicö

„ im leben unfträflitb , ohne urfacbe ;u enturlauben , unb mit eiua oalet.prebigt abfthteb , unb seigetebarinnbie urfachen

„ tu »aftoffen. „ ©ep biefer ber fache bemanbmi woBte feinet abfdjiebei öffentlich nn , mit ba auibrücflichen afld.

man belehret fepn : i.)ObbaWath befugt fep , unb mit gu. rung, baß, ob er wol auf bißmal ton hinnen weichen müße,
tem gewiffen gegen ©Ott |u perantworten ßunbe , baß fie an. jp pmnoch aühier feine jünger unb glaubeni.genoffen

gezogener urfachen nnb bei eaegtrn mifioaßanbei halben ih» nach fid), wie ®aului tu Damafco feine jünga binta fich ge.

rem ®faaer unb ©uperintenbmten fein amt auffunbigen , unb
|a jj-tn :c. Söorauf a benn bep feinem abjuge fowol oon C. (£.

ihn enturlaubcn möchten ? a.) Ob bie ubagebene coufeßion gjfl ,j,e ; pon pfl, ^ird,tn . odttern unb »chtmannen *u»

tabelhafft, ungenugfam ober jweifelhafftig »ober auch bei Cal-
j, gr mit einem anfehnltcheti gefchencfe beehret worben,

inifmi »erbdchtig fep? 9Bai nun ooicrwehnta Aofmann tn 0icariuo, 1. c. p. ;oa. hieraufhat SRaiui fein $rebig»amt
Antwort baichtet, ift gegenwärtig nicht |ur hanb. Die ©reppbi» in auimdrtigen lanben fortgefezet. Denn wie bamaliger jeit

tralbifchen Theologi aber trugen bebenefm , in biejer fache, utele baer in ©dctfifchen unb anbern ftdbten iaiaa lehre roe.

bie ihnen gar nahe gieng , ein urtheil tu fpredjen. Doch »er* aen enturlaubten perfonen geift.unb weltlichen jtanbei in

mochten fie ben ^ommatfehen ®eneral»©upertntenbenten, Jac. ?>cgifdhe lanbe ihre tußueht genommm , inbem CanbgrafSHJtU
«Rungen, baftlbß, baß a in ihrem nahmen fowol an €. C. Selm bet roeifc »war bep btr Äugfpurgifchen Confeßion unh
Math, ali abfonbalid» an ©tafum, unterm dato ©repphi. £Utheri beftdnbig geblieben, bennoch aba fich gegen ba$
walbe ben 18. merzan. i;79- gefchrieben , unb gehet feine mep.

(jhnlllidie Concortien.wacf einnehmen laffen , unb benen, bie

nung bahln , ei habeSRaiui wegen ber wefentlichen gegenwart parüber leiben mufien, ben tugang iu feine lanbe »erftattet ; fo

bei leibei unb blutei Chnfti im £. Stbenbmabl nidjti trrigel
p flt ^ au(^ ^{ajuß nadj feinem abfdjitbe »on ^>aüe borthitt

gefdjncbrn , immittelft aber wären auch bie übrigen beweti» pegrten , unb warb ton erwehntem £wn i'anbgrafen , ber
grünbe biefer (ehre nicht iu »erwerffen , wtldje »on ber perion.

ftinr prrtigtm nebft einigen anbern gürßlichen perfonen tu
liehen Bereinigung , mittheilnng ber eigenfdjafften unb bem fiztn ^apffenburg angehöret hatte , tum Pfarrer ber üutberifchen ge»

juc rechten pemb ©Ottei , wiber bie ©acramentirer getrieben numbe in ber alten ftabt Caffel beftellrt , wofelbft et auch be.

werben ; anbern theili habe tnan in ber lehre »on mitfbttlung
ftanbig »erblieben, unb ba er au. 1*98. ben 4. merz im 77.whre

ber eigtnfchaffttn fidj mehr an bai teugnii ©chrift ,
ali an

(Ytnri alteri, unb nadjbera er tufammen J9- iahr im ®rebig.

Philipps , ober auch tx* ältem SBätter rebe ,
|ii halten j maf. amJ{ g<fianben / an ber enghrüftigfrit geftorben , neben anbmt

ftnbcrn,
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fm&rt! f Kiclatt« SKajum , nxlcher nachgebenb# SRagbeburgf*
faer 9latt> grmotben

, nie auch guca« SRanira , Warrern her
tirefc |U tEaffel / bintcrlaffra. Frtber. in theatro virorum cru-
didone clarorum

, P. I. fed. III. fol. {04. II. f.

VHajuö / ( Xboma« ) (in ©nglifchrr 9liner , mar (in ©oe*
unbgeidjicht.fcbrribcr » Darb an. 1631. ben ij. non. in feinem
tt, labre. 9Ran bat non ihm : 1.) Hiftorix Parlament An-
ßlix Breviarium

, i'onben 1647. in fol* *•) Supplcmcntum
Luciani in 7. büchrrn; ibid. 1646. inia. 3.) in (Enqfifcher

fprache be« ©irgilit Georgica mit anmerefungrn. 4.) Tragoc-
diam de Cleopatra, /Egypd Regina, unb Dergleichen 5.) de
Julia Agrippina. IVtut

, diar.

tflolabaila » ober tnalabayla , ( 3ob<mn ) ein fobn ©ui»
tont«, £etrn ton ßommartpe de ©ofcpo.bet be« ©albracci bru»
tot mar , au« 9lftt gebürtig , mar bafelbR Canonicus , alt) ibn
Giemen« VI. an. 1331. *um ©ifeboff ponXreoigo ernennte» unb
«a<t brep labren in« ©ißibtim Äfti perfekte. ÄUbier fatte bie

innerlictx unrube fo febr tugenommen , baß Johann ©alea»
<iu# hrp ber gelegenbeit im trüben fifchen » unb folcbe ftabt un»
ter (eine botmäßigfeit bringen rcoöte. ©r belagerte De and)
«mrrflkh eine geraume jeit , unb beo?. monat lang» fonnte aber
«ftett« baoor au«nchtcn , meil bie belfte ber bürgerfebafft rtf

mit bem ©ifchoff hielt , unb febr tapfern miberDanb tbat. 3m»
mittdft b«tte SJIalabaola ber bürgrrfdtofft ben ratb gegeben/
fleh otel lieber bem Stopft / al« bem «Dlarggrafen oon SRontfrrrat
|u unterwerfen , unb ©rrgoriain XI. m testen baoon brnach»
ncbtigrt » roelcher bann feinem CommilTario in ber Combarbep»
tom flitcolati« ßpinelli, anbefabl » baß er bie Dabt nebß aflem
jugebör in Sportlichen fthufc nehmen foDte. 911 « ©alraciu« fol»

<fc<« merrfte , tmb gern bintertreiben mollte , bemächtigte er (ich

her perfon br« SRalabaijIa » ber fich Ceinrr binterlift perfalje ,

unb fehle ihn gefangen » fonnte aber nichts oon ihm betau«
toingrn, ba« ben gereebtfamen feine« ©ißfbum« entgegen
gemefen märe. 9?ach imeo iahten ließ ihn ©alraciu« mieber
Io« » nachbem er urrnominm » baß burch hülfe ber ©ibrUmen
tie Dabt 9lfti Reh an ihn ergeben habe , melche be«roegen in ben
tann getban marb , ber auch oorber fhon über ben ©alea.
oum ergangen mar. Damit aber alle orrbinbrruna tur mabi
«me« neuen ©ifchoff« iu 9l(Si gehoben feon möchte » 10 fagte Reh
URalabaola oon bem ©ifitbumr io« , unb mollte fünftig al« eine

prioat»perfon leben ; allein obgebaebrer ©regoriu« » beffen par»

teo er fo treulich gehalten batte» mie« ihn in ba«©ißtbtim ßt.
Pean de ®?aurienne in ßaoopen an , roobin er ein ftücf oom
fcaupte ßt. ©lafii mitbraebte , unb mo er nach löblicher reaie*

rungan. 1394. mit tobeabgieng. UgbtBui
, Ital. facr. tom. IV.

187 -

ntalain 1 ( üEbmunb ) ©aron oon £tir ober £uj , mar un»
ter bt« König« oon ^rancfreich Heinrich IV. regierung einer

von bc« SDiarfchaU« oon ©iron pertrauten , bieng Reh nach*
mal« unter £ubmig XIII. an ba« bau« ©uife , unb meil er beo
hemfelbcu feine rechnung nicht *u finben mepnte » anbenSRar»
fchaQ oon jlncre , bem *u gefaOen er ben £er&og oon ©efle.

gorbc um ba« ©ouoernement oon ©urgunb iu bringen fuihte.

Söeil Reh nun ba« bau« ©uife be« ©eQegarbe , ber mit ihnen
pentKmbtmar; annabm» unb ber ©aron oon i

Jm Reh gerühmt
haben feilte » baß er an be« £trbog« Don ©uife ermorbuna
tu ©loi« tbeil gehabt, fo marb er an. iöij. am s. (ennet burch
ben Witter oon ©uife , ber ihm auf ber ftraffe begegnet , ge.

nötbiget » Reh mit bemfelben tu fchlageu , unb mar fo unglücf»

lieh / baß er gleich auf ben anbern gang blieb, ßein iobn ,

brr biefrn tob tu rächen (bebte , unb menig tage bernarb ben
«Kitter oon ©uife mm buell au«forberte , marb oon bemfelben

gieichfaü« im britten gange erflochen. y»(for, hift. liv. IV.

Mtmoiret dt la Rtgnce dt Mmit dt Mtdicts , p. 10$ . 109

VÜAtaricb • tnalarldiu«

,

ein oornebmer Jrämfifiher jgxrc

an be« Käufer« Conftaattni jfjofe , mar Redor Gcntilium
,

welche« fo oiel fd)einet geroefen tu fron al« ein Ober.JRichter

berrr unter ihren eigenen gefehen im flömifthen geborfam fte.

henben ftrdncf ifdj en , unb oielletcht auch anberer au«länbifcher

nationen. ©r nahm Reh um ba« iabr nebft einem anbern

fträncfifchen j^errn» nahmen« SRaUobaube«, ber Tribunus Ar-

maturarum mar , feine« beo bemelbtrm Kaofer fälfchlich an»

getlagten , unb beo bem Käufer gonilantio oerleumbeten lanb«.

manne«

,

be« ßiloani , bergeftalt nachbrücflich an , baß er

nicht eher rubete, bi« heften unfihulban ben tag gebracht roor.

ben , micrncl afltu fpät. Denn ßiloanu« batte intmifcheii» um
Nti nacbftcUungrn feiner feinbe (u entgehen > gelungener meife

ben Kaoferlichen titul angenommen , melihee ihn halb barauf

ba« leben foflete. SRalarich aber brachte eö nach ba seit an
bem Kapferlichen £ofe burch feine oerbienfte fo both » baß ihm
11m ba« jabr ^64. oon bem Äaofer ^ooiano , ba beften anfeben

felbft fürchten mufte , Me Obaf^elbberrn.ftelle über bie in ©al.
Iien ftebenben Xaoferlichen trouppen angetragen mürbe , fo er

aber au«fchlug. Pom Bünaue 3ietcb« » biftone, tom. I.

p. 800.

IHalafpina ; ( ßaDa oba ßaba ) ein ^taliänifcher Hifto-

ricus , mar au« ber in bem Hcrico befchnebenen fnmilie bie»

fe« nahmen« gebobren» unb lebte in ber anbern belfte be« XIII.

fxculi. dt mar» mir a fei ber berichtet » Decanuitu SDlalfba,

tmb be« SSapfl« ^ehannl« XXI. ßcbrriba ober Sccrctarim.

Die seit feine« tobe« ift unbefannt. SRan bat oon ihm Hifto.

SuppitmrviQ II. Chttl*

mal 379
rinn Rerum Sicularum

, in feeh« büthan 0<m an. mo. bi« an.
1276. m Cateinifcha fprache , melche in ©atutii mifcellan. 1. 6.

unb in SKuratoni rer. Ital. feriptoribu» , tom. VIII. aufgelegte %
morben. Muratoriui , in prxtat.

r P™ ®on 5Ä*tnini unb SJefaro , mar ein
fobn ©aleotirba um ba« iabr 1381. bie SJäpftliche armee tu com*
manbiren batte » unb ©ouoaneur oon ÄomanDiola mar. ©r
biente rrft unter ben ©enetianem

, hernach auch unta ben Jlo*
rentinem al« ©enaal , mürbe aber tmecmal tum gefangenen
gemacht » ba a Rd) bann ba« etfte mal frlher rantibnirte » ba«
anbere mal hingegen oom £er&oge »pn OTaolanb mieber freo
gelafltn , unb nod) barju herrlich befchenrft mürbe, ©r mar
auch ein grofler Philologus unb Stoet» darb an. 1419. in ber
Ijabt Pengiano , unb binterliefi oon feiner gemablm ©lifabe.
tba » Opitoni« SJoleniam tochter , unterRhieblidie nadjfolger
an ber regierung , melche folche bi« in« folgenbe jahrbunbert
glucflich fortgefe^rt haben. ®Ian bat oon ihm: i.)Carmiaa,
meldx inter dclicias Poctarum Italor. (leben ; a.'i Commcnta-
rium fuper Virgilium , tu ©enebig 1623. in fol. gebnirft,
barinn er aber roiber Me Poeten etma« |u fcharf critiRret, unb
be« ©irgilu felber nicht gefdjonet » be«megcn SJeter ®aul©er»
geriu« eine lnvcctivam miber ihn gefchneben » melche in ber
t'eipjiger Unioerfitdt« . bibliotbeef in banbfchrift liegt ; 3.)(§pi*
dein , bie aber noch nicht gebrueft finb. Rubtus

, hift. Ravcnn.
p. 608. fcq. 614. feq. Barbtruti bibl.

VHatoteDa , ( 3acoh oon ) mar ebemaf« ein ©enetianifther
©eneral» unb dämmte oon üeone OTalatefta her, melcher ein ehe«
Ucher fobn SJanboIR mar » ben ber Stopft $111« V. au« ber tauft
gehoben , unb tum erßen SJtargqrafen oon Sioncofrebo gemacht
hat , fonften aber batte er Reh ebenfall« in ben frtrgrn al« ©«•
neral berühmt gemacht. Diefer fern fobn 3acob befanb (ich
iuerft mit im felbiuqr Käufer garl« V. por Algier

» hernach
nwrb er ©icr.Äönig inßicilien» unb barauf Wouoemeur oon
S)iombmo. 9?ach biefem oertheibigte unb erhielt er SJlarennaiii
oon ßiena miber Me lürefen , uub eroberte bie oeftung ßcar.
lino mit fturm. gnbluh trat er oon ben ßpaniern ab » unb
toarb Stapft« Stouli IV. ©eneral miber Mefelben. (frfamaber
halb in perbacht einer untreue; unb baß er tu ben ßpaniern
mieber übergeben möchte, dt mürbe baber auf ba« caftrfl ßr.
«ngelo gebradit , barau« ihn bie ©enebictiner.SRönche erlebig*
ten. hierauf marb er ©ouoerneur in (Eoprrn ; hetnach Per*
tbetbigte er unb erhielte bie infnl ©laltba miber bie Xürcfen.
Stapft SMu« V. machte ibn nach biefem tu feinem ©eneral unb
©ouperueur oon Stncona , unb anbern am meer gelegenen ftäb.
ten. iRachbem er miber bie Sürcfen auf bem mecre einen an»
febnlichen Reg erbalten

, togen ibn bie ©enetianer in ihre bienfte,
unb machten ihn tum ©ouoerneur oon Albanien , mofelbft rr
oon ben Xuccfen gefangen , nach Sonftantinopel gefübret» auf
porbitte aber be« König« in granrfreich mieber erlrbiget roor.
ben » morauf er al« ©eneral tu ©ergamo gelehrt, ©on feinem
tobe Rnbet man nicht« gemiiTe« aufgejeichnet. 0chrencf/ im
groiTen j^elbetubuche.

fllalatinus/ («nbrea«) ein berühmter 9?echt«gelebrter
im 16. lahrhunberte , marb tu Stobua gtbohren , me«megen ihn
oerfchiebene unter bie ProfdTorcs baRger Unioerfität » minvol
ohne grunb ». gerechnet. €h< er noch bie höcbrte mürbe in ber
JRecbtögelehrfamfeit erhalten , machte et (ich burd) oerfchiebene
fchrifteu » al« bie Additioncs mcmorabiles ad Inftituciones ju-
liiniancas

, ad Digeftum vetus , authendcas Confticufiones &
Codiccm

, mte auch burd) feine praxin febr berühmt» unb ftorh
enblich in feinem hoben alter an. 1370. Fapadepoli

, GymnaL
Patav. tom. II. p. 68.

ttialaoal , ( ^rancifcu« ) ein ^ranio« , gebobren tu SOIar#
feilleben 17. bec. an. 1627. mürbe in bem neunten monat feine«
alter« blinb , lernte aber bod) bie fiateimfehe fprache , unb
brachte e« befenbrr« in ber Theologia rayltica fo rueif» baß er
bc«megcn einen auten nahmen erlangte. SDie er Reh aber nach
ber bonb in be« SRolino« Guide fpiricuelle tu febr oerliebte >

unb feint eigene Pmciquc facile pour clever l’Amc a la Con-
tcmpladon faft gänzlich auf beifelben principia unb fonber*

bare mennungen bauete » mürbe Mcfe« buch tu JXom m ben in-

dicem libr. prohib. gefrßt; nnemol er fogleich miberrufte » unb
Reh öffentlich miber Me bem SRolino« fchulb gegebene irrtbüm.
mer erflärte. Die Königin ßbriftma oon ßchmebrn » her fear*

bmal (Eibo » ingleichen oerfchiebene ©ifchöffe unb Orben«»©e.
nerale h«ben einen brief.mechfrl mit ihm nnterbalten » oornem.
lieh aber ber garbmai ©ona » ber ihm auch beo bem Stopft die*
mente XL bifpenfation orrfebaffte » baßer, ob er gleich blinb
mar » ein Clericus merben fonnte. dt darb in feiner gebürt«*

ftabt ben 13. map an. 1719. Äuffer Per bereit« errorhnten Pra-

dque facile b<d man auch »cm ihm : Poelics fpiricuelles

,

melche au. 1714. tu Uöln» ober olelmebr tu ?imftcrbam , per.

mehrtet mieberum aufgeleget morben ; ferner la Vie de S. Phi.
lippe Benili , General des Servites , u. a. in. feiner unge*
brueften fthriften tugefcbmeigm. cW*w,w, bibl.Janfcn. Mn.
cutt dt t'ramct , 1723. Jout Hai lim. dt la Hayt , tom. V.

lH«lat>oIta » ( Donn«bei ober Donnibetttf ) ein fobn ©M
tmb encfel *Ro«lanM» ein Patricius au« ßtena» mar benbec

fNechten Dodor , tmb feiner grlrhrfamfrit wegen berühmt, (fr
trurbe erft Canonicus in feiner oattrr.ftabt » hernach an. 1317,
©ifdjoffbafelbft, tmb holte tu Koiauon oon Johanne XXII. bie

©bb # beftä.

ß
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beflätigung ffcinet »«61 perfonlicb «b. Hngdtti del ©raff© in

chron. beubreibrt ihn ali einen grimmigen £»errn . unb mrl*

«bet , b«| an. 1331. ber SJabbui »onucci Diccoloininri auf fein

andiflm angefallen ,
unb oerrounbet reo rbrn fep , roirrool tld)

folcbcf auec feinen anbern banblungen gar nicht , n>obl «ber bai

gegentbeil (Uber fcblieffen IdiTet. Sr fudjte oielmrbr bie drei*

Harnten brp»ulegen , wie »um bepfpiel bienen fan , baß er bie

6alimbmier unb tytolomdrr, welche einanber lange in baaeen

Kien , mit einanber pergltcbm. Daneben mar er auf löb.

oerWaltung feinei ®ifd)6rflidjen amti vornrmlicb bebaebt,

unb hielte vetfebiebrne Synodos , um bie verfallene fircben.iucbt

reieber bertndeUen. Sr (tiftete bai bofpital ber £. 3Rarid , nebft

fünf caoetten in ber gatbebral.fircbe , ließ an. 1344- ben arm
6t. Änfani in (ilber einfaflen , unb mit fällbaren deinen befe.

fcen. Unter ihm fam ber bau bei floderi 6 t. SJticbaelif da

Quarto , reelcbei ber garbinal $etroniui mit reichen ftiftungen

oerfrben, »u rnbe, roobmein an. 1337. bie SWöncbe bei clo«

fteri 6t. walgani , reooon 3ugurtb. Xbomaflui , hift. Sencnf.

Vnt. fiibaccorui, in vita S. Ga kan i, unb S5»oviui , ad an. 1164.

banbeln
,

geroirfen mürben. Sr bat aurb bie jliftung bei flo»

flrri 9lofa, Samalbulmfer.orbmi , erlebet/ unb ift an. 1330.

geftorben. Sein gefcblecbti • roapen (ledrt eine leiter mit einer

b«rauf rubenben hoppelten ©ifcbofFi.mü&e vor. Si muß fein

«nfeben unter bem oolcf nicht geringe gtroefm fepn , weil baf.

felbe an. 1324. ali übet ben ©aecbanalicn ein groifer aufrubc

enttlanben , barmiber feine gemalt helfen fönnrn, ild) allbaJb

I

ur mbe begeben , ali ei ben $5ifcboff fommen feben. UgbtDus,

tal. facr. tom. III. p. 362. feq.

tllalorui , (SRanuel ober Smanurl) ein berühmter ©rieche,

»ar aui SJlorra gebürtig , unb vertrat bai amt emei betont ;u

Conftantmopel um bie belftc bei >3. labrbunberti. Sr 1 ft aui

»erfebtebenen ftreibfebriften febr berühmt , unb batte mi beton»

bere unter feinen gegnern ©eorg. Wemiflmm $leto 1 bem er auf»

fer einigen anbern nicht gebrueften fcbnflen ein buch de Proccf-

fione Spiritus S. entgegen fe^te , unb barinn hart oenpiefe

,

baß berfelbe oon ben ^tepben , unb niebt tuelmebr aui ber

Cebrift fttne grünbe bergenotnmen. Sin ftürf bienon finbet

man brp 9tüatio de confenfu utriufaue ecclefix. IRacbgc»

benbi batte er ei mit 5r«n$ , einem Dominicaner / antunrb»

men , roelcbtr von Sngenio IV. balb nach bem Jvlormtinifcbeo

Concilio nad) Orient gefd)ieft roarb , bie ©riechen »u bec ba»

felbft oerabrebeten union mit ber 9fbm. firebe oollenbi tu be»

reben. SDIalarui febrieb reibet biefen Apologiam live Rcfuta-

tionem deccm capitum Francifci
,
ordinu Prardicatorura. St»

reai roenigei bieoon b«t ÄDatiui de Purgatorio bem bruef

fiberlaiTen , ei (lebet aber fad ber gange tractat in bei ©trrbani
le SRoine variis facris , unb oerfd)iebene feiner anbern febnf»

ten liegen noch in fwnbfcbrift in ber berühmten ^oblejanifetjen

bibliothetf. 33iber ben OTattbdum gamanotbain foü er ebenfaW
gedbriebrn haben > reie ihm benn and) einige bai Chronicon*

breviflimum , reelcbei bem gobino , de originibus Conftantino-

policanis , bepgefüget id / »ufdtreiben.

lH«ld)iodru0 1 ( 5f«nb ) ein berühmter Sfrcbtigrlrbrtrr

oui 'Datirta ; lehrte m i'abtia bie 9led)te mit groffem beofall.

Sr roarb , ali er rinimali fpät nach häufe fehren reolitr, meu»
cbelmürbenfcber reeife angefallen, unb umi leben gebracht«
Tpelcbrian. 1307. brn 7. october gefdxben/ mir aui brr grab.
fd)nft erhellet , bie ihm fein bruber %rocarbui gemacht , unb
bep bem öcarbeoni© de dar. Pacav. p. 424. debef. 6eine
fdjnften finb : 1.) ConGIiafeu Refponia; 2.) Commentarii in

Authenticai Jußiniani. Papadofok , Gymnaf. Patav. tom. I.

p.»3 i.

VTlalcbu / OTalcu r ober IHoIco « ( Salomo ) rin tportu*

aiedfeber 3ube, aebobrrn an. 1483- »utbe« naebbem rt brn
ShrtdlKben glauben angenommen , Äöniglicber Sccrctarius

,

m dfb aber naebgebenbi oom Daoib temlein , fond von fei-

nem damm.oatter Rubcnita genannt
« ber dd) ali einen _}frae.

litifcben ©efanbten auigab, bereben, baßer reirber rin 3ube
»arb. Sr »og mit brmfelbrn nad) Italien , begab (id) barauf
nach Ifrancfreicb « unb lehrte eine leitlang »u 9trgenton , in

ber lanbfebafft ©rrrp , febrte aber naebgehenbi reteber nach
Italien , unb fieng an iu üRantua »u lehren. Solcbei trieb

et bti an. 1333. et rorgm feiner fredjhfit
, tnbrm erÄapfer

Sari V. ber Heb bamali »it ©tanrua befanb , »um 3uben ma.
dxn reollte , reelcbei er auch ftbon an mipd Slemente VII. unb
bem Äonige in ßtanefreid)

, ^rancifco I. oerfuebet batte , leben»
big oerbrannt rourbe. Dte 3uben geben ihn bahero 00c einen

SJldrtprer aui , reelcbei auch Jebuba l4eo in Schirc Jchuda c.r.

n. 67. tbut. Sr foU dd) »rear nicbi öffetttlub ali einen torlduffrc

bei 2dcßid befannt,aber bocbaeglaubet haben, baß befien anfunfl
an. 1666. erfolgen roerbe, reieer benn folcbe reeiifagung in fein

brud^fcbilNem , rooraui bie 3nben ein gebeimmi »u machen
pflegen , b«t eingraben (a|Ten , aui brrrn erden brep roorten bai
bedimmtc tabr 1666. heraui fürnint. 3Ran hielte auch nach
beflen tobe fo grojTe dürfe auf folcbe rocufagung , baß , ali er.

melbte »eit herein trat , bie ganpe Jubenfcbafft febr viele büß»

unb f«d«t«ge andeflte. 33on feinen fcbriflen aber bat man : 1.)

* Concionek ober vielmehr DilTertationes über verfehle«

bene denen ber 3. bücber OToßi , öalonicbi 1 <29. gracau 1370.

in 4. Ümderbam 1 709. in 4. 2.) iVTi • ßeftia Arundinis

«mi 'bfalmLXVUl. ’3»- Jlmderbain unb $rag in 4. ohne be»

nennung bei iabri , id ein cabbalidifcbei buch. Hardt- dilt

de abulu Pfalmi CXLX. apud Judzos. Bujm i^t , hift. Jud.

tom. V. p. 2022. Woif. bibl. Hcbr. P. L p. 1076. & P. 11L
p. 1034. feqq.

lllalclerf, vber itlauclcrf« ( SJalther von) lat. Molo-
dericus , ober Malus Clcricus , (in gebobrner Suqellänber r

reurbe an. 1223. vom Srb.®if<baff« »u ^orcf »um ©ifcboff von
SarlUe eingereevbet, auch noch inbiefem labrevon Jtonif j£>etn.

rieb III. bep bem er in befonbern gnabrn Oanb, »um ©roß»
6cbapineißfr in Sngellaub ernennet. '?ln. 1223. roarb er nady

granrfrrid) gefdjicft , um tbeili rmige grenp/Jheitigfriten brp*

»ulrgru , tbeili eine beuratb vor feinen j^omg mit bei ©rafen
von Bretagne toebter »u dtflen , müde aber unoeriebteter fad)«

an. 1227. reieber ab»ieben, weil dd) tnbeflTen ber X&mg oon
gtancfrricb mtt brm ©rafen von Örrtagne verglichen , unb in

einbünbmi eingelaiTen batte. 3Ui ber 5fömg an. 1233. auf
bei Sifcbvffi von SÜmcbeder anratben eine reforme unter fei-

nem £of»Minillcrio vornabm, unb alle drllen an auildnber von
ttoito^ vergab, fam auch äRaldcrf um feine Scbabmeiftet*

drüe. Sr mochte noch auf anbere reeife mehr aufgebracht reor-

ben fepn , baß er ficb entfebloß
,
gar aui SngeQanb »u rntrori-

eben ; rr reurbe aber eben , ba et »u fcbiffe (leigen reollte , von
bei tföniqi bebicnten ungehalten , unb reieber »urikf gebracht

«

bod) roarb er an. 1233. mit brm Äbmge reieber auigefobnt, unb
verrealtete fein Sißtbum bii an. 1246. ba er abbanrfte , unb »u

Orforb in brn Dominicaner, orben trat , reofelbd er aucbiioep

jabr barnacb grdorben. 3ob- Heinrich J^ndrr , de Suffraga-

neis Colon, bdlt ihn vor (tuen SudTaganeum bei Stp*®ifd)o(fi

Sngelberti }u göln , reelcbei aber ohne grunb id 1 obgleich nicht

»u lauanrn , baß er bep qelrgrnbeit obgebadjter ^bmglicber ©e*
fanb tfchaitt an. 1223. nad) göln gefommen , unb mit einreillu

gütig bei Sr?.§5 ifcbodi in ber firdx »u ben heiligen 2lpoficln

eine gereiffe capfel emgetvepbet , unb otele heilige religuien bar-

ein getban « auch auf geroiiTr tage ablaß ertbeilet habe. Mut.
tbdut Paris , hilf. Angl. Godrcm. de Pneful. Angl. P. II. p.146-

Pitfna. Ecbard. bibl. Prxdic. tom. L p. 120. feq.

Waler , ( Valentin ) ein golbfebmib oon 9!ürnberg, rear be.

rühmt, roeil er nicht nur ein guter mahlet, fonbern auch ein bilN

bauet rear. Sr befaß auch viel gefcbicflicbfeit in etfen.fdmei.

ben , ba man noch verfcbiebene ftb«u.mün&en , ba»u er bie dürfe

gcfdjnitrrn, in vielen cabineten antrift. Sr id «a< *6°?- qe»

dorben. Doppclmayro {Rürnberg. fündler.

nialrsiru , ( Wicolaui de ) j£>ert von gbatrnap , war ein

fobn 3?icolai de HRaleiieu , .neren von $rap « von 9Rana de
ftorgri, unb »u ^atii an. 1630. gebobren. Sr drng bereiti

in feiner »arten jugenb an , bie dubien mit adern ernd Jti trei-

ben , unb halte in benfelben ganb befonbern fortgang , wir et

bann auch febr frühzeitig forool im £atemtfdxn , ©rteebifeben

unb J^ebrdifcben , ali in ber 9)orße ,
£idorie , SRatfaematic

«

$bil0|0Pbie unb anbern roi|Tenfd)afftcn eine feltene gtftbitflid)»

feit erlanget. 3n bem 20. labte feinei alteri reurbe er bem
Sifcbofte ÖolTuct befannt , welcher ihm auch , ba rr mittler-

»eilt untrrfcbicbene iabre in gbampagne gelehrt , bie drüe eine*

Pnrceptoris bep bem J^erboge du ÜRdine an bem ^cvfe »ureege

brachte. 3n biefem amte perbielt er drf) fo roobl , baß ihm an.

1696. auch brn 4>erbog pon ^ourgogaein Mathematicis »u un«
trrridjtm aufgetragtn reurbe, ba er bann ben ©rmpen ange-

reöbnte , baß er allr»rit bir bei tagi »uvor gehabte lectton mit ei-

gener banb auffdjrteb « worauf bie an. 1713. con Mr. $5otßirre

an bai licht gedclltr Riemens de Geometrie de Mr le Duc de
Bourgogne erroaebfrn dnb. 9 n. 1699. reurbe er ali Honoraire
in btcftcobeinic ber reiiTenfcbtifflrn , unb an. 1701. ali ein or-

bentlicbri mitglieb in bie ^raniödfcbe Scabemie aufgrnommen.
ÄulTer biefen aber rear rr auch nod) ganbler in brm Würden-
tbum Dombrf , unb Chef von aQcn dfatb^Collcgiis bei ertnelb»

t(njC>erboai du 3daine,reie aucb©eneral.Secrctarius berScbreei*

(er unb ©raubünbtner
; bep welchen bebienungrn er boeb im-

mer noch fo viele »rit übrig fanb, baß er bem flubiren nicht nut
vor lieb felbd obliegen , fonbern aud) bie {xr^ogin von 3Jlaine
auf ihr verlangen in brn renTcnfdiafftcn unterrichten , unb ibc

bierndcbd beo ihren bftrni frdini , fcbaufvielrn unb anbern lud-

barfnten , forool reai bie rrjtnbung alf bie auifübrung anbe»

trtft , an bie b«tiö geben fonnte. Sr darb »u Darii brn

mrrban. 1727. reurbe aber auf feinem lanb-qutbe Sbatruap«
nicht weit von Sceaur « »ur erbe bedattet. ÜIRan dnbet von ibm
unterfcbieblicbe Chanfons , Lettres , öonneti unb anbere poe*

den , in einer fammlung , welche unter bem titul : Divertiflc-

ment de Sceaux, »u Xrcuonr 1712. unb 1723. herauf ge-

fommen. ©emriniglicb roitb ihm auch bie comübie, Polichi-

ncllc demandant une place dans l'Academie , »ugefebneben«
welche in ben fogenanntrn pieccs cchapces du feu bcnnblicfy

id- Sr buiterlicß tm übrigen brep föhne , wovon ber dltcde bep
feinem abilerben S5ifd)otf »u l'aoant, ber mittlere l^rigabiet

ber Äöniglicbrn armem , unb ©cneral.ßieutenant von bet ar-

nlletie« unb ber jüngde gapitain bep ben carabinirri gereefen.

FoatencOe
, eJog. dans l’Acad. des Sciences, 1727. Titan du

TiBrt , Parnaflc Franqois.

malfattt , C Ceonbarb ) folgte bem frieac nach , unb lag
eben in befagung ju öerona , ali ilcciolinui alle ‘Dabuanet

,

bie barinn »u gefangenen gemacht worben « beten an»abl übet
2000. gereefen fern foU , uinbrmaen ließ, reell ihm bie dabt
?Iabua rear entrnfen »vorbei». Die tetbe fam auch an biefen

fieon*

%
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feonbatb , unb er mar gleicbfalli bem tob« bereüi befttmmt

,

alt er bemfelben noch bureb «men beherzten entftbltif glürf lieb

entgirng. ©enn ali ft neben ber Gtfcö norbeo gefübret reue»

bf , ilürijic er ftd> in folcben flu| , unb febroamm beo bie 7000.

fthrirte meit unter bem maßet fort , ausgenommen , wenn er,

um frifctK luft ju febbpfen, biimeilen in bie b&b< (am. Sr
gelangte bureb folcbei mittel, ali ber etnjige , melcber non ben

gefangenen ‘Dabuanetn fern leben errettet; in feinem natter*

ianbe an , ftarb aber roegen juge*ogener franefbeit burtb bai

lange fcbroimmen , no<b in eben bnnfclben )abre; nemlicb an.

13|i.

iTlölitiart; (Glaubiui) 4>err non 0t. fiaiare, mar non

©eni gebürtig , unb rourbe um bai iabr 1619. Söniglitb«

Äran<ömtber Hiftoriographus. Sc gieng um bie mitte bei

XVII. fzeuli mit tobe ab. ©eine febriften finb : de la Gloi-

re & Magnificence des Anciens
; f
Tt. de la Loi Salique , Ar-

mes, & Blafons de France ; Hiftoir« genende des Etats aflem-

blcs ;
Hifloire de Louis XIII. Hiltoire Chronologique de

plufieurs grands Capitaines , Princes, Seigneurs &c. qui ont

paru en France ; lntrigues & Guerres civilcs de France en

1620. 1621. & 1622. Hift. de la NailTance , Progrcs & De-

cadence de rHerelie de ce ficde ; Memoires de Fr. de Boy-

vin , Baron de Villars , avcc une continüation iufqu’en

1629. Hift. des Dignites honoraires de France & EreCtions

de pluficurs »Maifons Nobles en Duches , Comtes , Pairies

,

Marquifats , & Baronie« ;
Antiquitcs de la Ville de Paris

;

le Journal de Louis XIII. unb flnbCK m«br. Nictrom, mcm.
tom. XXXIV.
WaUara , (Johann non) ein 0panifcb«t Orator nnb $oet,

aui ©eoiUa , ftubirtc ju ©alamanca unb ju ©arcrilona , lebt,

t« barauf nach feiner iurüdfunft bie berebtfamfett ju ©ala.

manca mit großem rubm. Sr bat tu «nbe bei » 6 . labrbun.

berto aelebet , unb gefebrieben : 1. ) La Filofofia vulgär, ©e.

ntfta 1568. in fol. unb nebjl fterb. Wonit Adagiis mieber auf.

gelegt; üRabrib 1618. 2.) Reccbimento aue hizo la cice-

dat de Sevilla al Rey D. Feline II. ©coilla H70. in 8. ). )

ein heroifebei geticbte , Hercules genannt , fo nebft ben fob

grnben annoch ungebradt liegt ; 4. ) la Pfychc in jroölf bu.

Ctjrrn ; t. ) Defcripcion de la Galera Real del Juan de Auftria;

6. ) Pcregrinacion de la Vida; 7. ) El Martyrio de las fantas

Virgines
,
Julia y Rufina in nerfen. Sr bot auch bi« aufta.

gt non bei Slpbtbonil Progymnafmatibus mit $ronc. cou Sfco.

bar, femei geroefenen Ubrmeißcrt |u ©artcilona, i'ateimfcbct

nberfcijung unb anmertfuugen beforbern beißen. Anton, bibl.

Hifp.

lilaUemane ,
(Glaubiui) ein Philofophus ,

mar pon S5«au»

ne in $3ourgogne gebürtig ,
(ain aber annocö f<bc inng nach

c&arto , unb trat bafelbft an. 1674. in bie Songregation bei

OratoHL ©od) bltcb et in berfelben nicht gar lange , tonbern

hielt lieb iu ber Uuioerfität jutyrni , unb gab barauf in bem
Collcgio du tylcfjii 14. jabt lang einen Profeflorem Philofo.

phiz ab , ba er benn auch binnen biefer jeit bie ehre batte

,

bie Jber&ogtn non »ourqogn« in eben biefer mißenfebaßt iU

unterrichten. 3ulc$t begab er lieb um brlTercr bequcmlicbtcit

»tllen iu ben fcrieftern non ber Gommunität bei grancifci non

©alei , unb flarb beo ihnen ben 17. aprtl an. 172?. im 77.

ober 78. iahte feinei altert. Sr mar nor bi« l«br.|a$e bei Gar.

teilt fehr eingenommen , Doch fehlcte rt ihm feineiroegi an

naebbenefen unb g«fd)(tflicb(cit. ©fine ftbriflen fmb : Machi-

nc pour faire toutes fortes de Cadrans lolaires ; nouveau

Svftcme de l’Aimant , melcbrt «UCb in bem Journal des Sa-

väns an. 1674. amutreffen ; l’Ouvrage de la Creation; nou-

veau Syftcme du Monde ;
Probleme de la Quadrature du

Cercle refolu geometriquement , morüber er mit einem unbe*

fannten in flreit geraden ; u. a. m. ©ein bruber, ©Crpbanui

qRallemani, ber an. «7 »6. i« 1>atii mit .tobe abgegangen

,

hat fich bureb einige betaui gegebene SraniOiifcbe poefien be,

fan nt gemacht, ©ein anberer bruber , Jo. flRaflcmani, aber

ift noch an. 17^. ali Canonicus bep ber Xbniglicben unbGol»

leaial.fircbe ©t. Opportund ju ®arii am leben gemefen , unb

b%it (ich btibec bureb rerfebiebene roerefe, reorinn er aber auch

piele fonberbare mepnungen bilden ld|t , b*n>or getban. L»

Lena , bibl. facra.

itlalUolu» , (Sdi,) »Mt Wmmecltn. Stmitnivn. fo

in t*«m 4CTIC0 unirr ^mmrrlm flrtn, imij n«i brnurfd.

«rt rertHrn ; M KITen nadi frintm lofcr «8 trrnm «acbnic

S«ifttn frtir ftlltn oniutrtffrn ftorn. Brr g«n«r UIul (8 fol.

Kbct : Felicit Mullcoli , vulgo Htmnurtnw , Dccretorum

ftoris Jureconfultiftimi , de Nobilitate & Rufticiute Dia-

loeus , faerz Theologiz , Jurium , Philofophorum & Pocu-

rum fententiis ,
hiftoriis & facetiis refertifllmug. Ejuidem de

Swicenlium Ortu ,
Nomine, Confaederatione , & quibusdam

( utinam bene ) geftis. Ejutdem ProcdTus judiciarius coram

Deo Habitus inter Nobiles & Ihuricenfes ex una Ä Switen-

fes parribus ex altera ; cum fentenria ditfinitiva & ejus exe-

cutione. Ejutdem Epiftola nomine Caroli M. ad Fridericum

111 Rom. Regem ,
qua de coelo eum hortatur , ut de Swi-

tenfibus vindirtam fumat. Sme anber« fammlunq ber febrif.

ten btrfei manni , melcbe er erft in bem (lofter , barinn rr

uermabret mürbe, qefcbrteben , bat ber berühmte ©ebafhan

SStanb betaui gegeben , unter bem litul : vanz Oble^tatioms

Opufcoia. Weben btefem ift infonberbeit merdwutbig : Rf.
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oiftrnm in Ciur« Querel* lomenabilii Fclidl Heninierlcin de
Thurego, mou ln Pollotio Curi* eoelcftij ; rorldjt« 8® nr.
febtieben in ber bibliotheca Collegii Carolini ju 3^rtcb beftn*
bet. J)ai jabt femei tobei ift mdbt befannt ; mol aber ge«
mi« , m er an. 14^7. noch geltbtt. Jn bem Thcfauro Hi-

k
0r,<c

vilj
e
w
u^.’ 10

i*
1?' iuJ3ünd} betaui gegeben tnor.

ben , beftnbfn ueb auijuge aui beftelben febtiften , fo ferne Re

Thdau?
1

^?!
ltX ed,lPf,ea fln9 t^n - v - ftÄ*. Hujus

*u gebobren , unb
»«trat anfänglich baitibft bie fteüe emei ^agen . jbofmeifteri.
Jm iaht 1672. gab «* allbiet ben brittrn tbeil feiner Tra-
yaux de »Mars , ou la Fortification beraui , barinn er ficb
Ingenieur des Camps & Armccs du Roi de Portugal grntn*
net , unb melcber aud) mi Xeutfdje überffBt roorben , Ämfter.
tarn t«87- «! 8. futrouf 8rng rr on rinr oolMdnMgt Sofmo.
gtophn in fünf tdnorn in s. mrfinfmigrn, lorldit uwrrhrm
IIUJI : Dclcription do 1 Univcrs um ha» jobr 1681. iu 8Ja.
rii , bai folgenbe Iabr aber in Xeutfcbrr fpracbe iu jyrandiutt
in 8. betaui gefominen, unb non pfrftdnbigen fehr boch ge.
palten roirb , nb jie gleich auch einen unb ben anbetn fehlet
barinn angettoffen. SKan hat auch oon ihm eine Geomctriam
F «Wk » »«? Oünben in 8. beßehet , unb eben,
falli ju ®ani gebrudt ift. Durchlauchtige tDelt , tom. 1.
p. 170. Bibliothcque du Ricbe/et. Le l/mg , bibl. hift.

Wallet , ( fcbiüPPUd ) berbritte fobn ®etri SWaUet, Ecuyer,
unb Jpcrr ju Squrart , gebobren «u 53ajancourf , einem (lei.
nen borfe in ber Diaeces non ©eaunaii , unferne öerberni in
yuarbie , ftubirtc bie Humaniora iu ®arii , leqte ficb aber
fonberlich auf bie «Warbematie. ©er fobn bei «Btplorbi ©ig,
bo be» feiner rüdfebr in Sngetlanb bat ihn» ali ein Belehrter,
mit ihm nach Sngellanb ju geben. Sr nahm ei an, unb
mürbe Durch bufen canal mit Den oornebmften bei Snglifchen
4>n|ei befannt. Sr tbat mdbtenb feiner Snglifdjcn reife
iroepmal einen tour in ftranrfreidi , tim tafelbft m Maßen
{tennettd, ber grmablin Garoli 1. Jibntgi in Sngellanb , eini.
ge bmge |u negoluren. ©ai j^of.leben moftte ihm aba nicht
|o gar mobl anfteben , unb mar ihm lieber bie miilenicbaffren
fortjufe^en ; er oerliefi brtmegen SngeUanb , unb febrte mie.
ber jurud m fein natterlanb , mo er ben anfang machte bie
iKatbetnatic ju lehren; folcbrt trieb er bernacb 41- iabr lang
mtt großem lobe. Sr hielte idglicbeine bfffntlicbt lection um.
fonft in bem College Roial de Bourgogne, , mo er immer ri*
ne groife amabl lebnünger batte. Weben biefem bat er auch
nerftbiebene matbematuebe merdlein gefthneben , unter anbern
ift etnrt über bie foriificationen in ftraniöfifcben oetfen , unb
auch etn ganber Curfus Mathematicus oorbanben. Sr ftarb
iu 3Nani an. 1679. lebigen ftanbei, feinei alteri 71. jabt.

WuUet , ( Garl ) aui ^Dicarhte in ber Dioeccs 8mieni ge.
bohren, ein Doftor b«: ©orbonne, baiu cteirt an. 1644, her.
nach marb er Archidiaconus unb Canonicus ju Diouen , mo
er an. 1680. geftorben ift. St mar auch bep a*. bii jo. jab«
ren ®ro§.Vicarius allba , unb übrigeni ein mann non einem
febt eremplarilcben roanbel. 8ln. 1675. gab er au 3?oucn -ein
buch beraui, meltbei er beißet : Examen de quelques Paflä-
ges de la Traduäion Franqoife du N. T. imprime a Mons.
Sin. 1679. aber lieg er ein anberi bruden, melcbci banbeit,
de la Lecture de l'Ecriture Saintc en Languc vulgaire. jhierinn
»ertbabiget er bie gemein« meenung, unb ben auch tnffranef«
reich »mgenommenen gebrauch , (raffe beßen bai lefen ber Jb.

©chrifl in ber mutter . fpracbe nicht jebem l'aocn erlaubet ift.

Mr. Slrnaub ergriffe bernacb bie feber roiber biefe bücber bei
Gatli aHaflet , unb febrieb imep merde Diefelben tu miberlegen.
1. ) Sme nouvelle Defenfe de la TraduOion du N. T. im.
prime a Mons , conue le Livre de Mr. Mailet &c. G&ftl
1680. a. ) Continüation de la nouvelle Defenfe &c.
gleicbfalli iu G6ln 1681. ©iefe bücber finb auch unter einem
oerbedten titul, unb unter Dem entlehnten nahmen non ftranc.
Jaguet beraui getomtnen. ©er P. le Xeflier Abrieb mtbetMr.
»rnaub an. 1684. «n buch r beßen titul ift : Obfcrvarions für
la nouvelle Defenfe de la Veriion Franqoife du N. T. imprime
ä Mons, pour juftifier la conduice des Papes , des Evegues,
& du Roi , ä l'egard de cette Verfion. herauf aber bat Mr.
Slrnaub au oieler Icutbe oermunbmmg (eine antmort gegeben,
Bibliothcque du Ricbtiet.

WaUet , ( $etrui ) ein rntfqficD non ber ©orbonne ju
rii ,

mar in ber Dioeccs non Simieni gebobren , unb erlangte

bie Do&or-mürbe au. 16(9. morauf er auch Canonicus unb
Archidiaconus an ber firebe iu Wouen mürbe. Sr ftarb an.

1679. ober 1680. nachbem er ein fogenanntei Examen miber
bie non Slnt. 1c 9Raitre, unb beßen bruber le Wlaitre de ©act
netfertigte überfehung bei Weutn Xeftamenti , fo gemeiniglich

bie überfebung non ®ioni genenntt mirb ; ingleicben Traite

de la Lecture de l'Ecriture Saintc en Langue vulgaire beraui
gegeben , melcbe bepbe febriften aber non bem berühmten 9lr.

naub in feiner nouvelle Defenfe de la TraduCtion du N. T.
unb in bem Tr. de la LeCturc de l'Ecriture Sainte , ihre bin*

längliche Abfertigung befommen.

WaUinfrot, (Öernarb non) marin bem 17. iabrbitnbert

tu SDtumler Decanus, unb befaß (ine folcbe gelebrfamfcit unb
gebäcbimi, baf man glaubte, er märe in bem ftanbe gerne.

®bb 1 An,
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ftn , (tankt büchet , wo |ft in ber weit »erfahren gimgen, burep

beffdben bülffe »u ttfttjtn , roelcbed man tim fo oiri mehr an

ihm bewunbern mußt, weil er faß aftc tage bid an ben abenb

mit tautet gaftereoen jujubrinaen pflegte, unb baperonurbt«

naeptd ftubirete. Sr batte öfter* groffe boffnung tu einem

»iftbum tu gelangen , roobeo boep allezeit brr audgang fehl

aefcftlagen. 9fad) bem befannten reftitutiond • ebict bed Äapferd

Serbinanbi II. mürbe ibm bad Süfltbum fKapeburg ertpeilet,

fo et aber wegen anfunft ©uftaoi »bofpbi, unb bed halb barauf

»on felbigem befodjtenen fieqd ben üeipjig , in befib tu neb.

men nicht »ermögenb mar. Einige jeit pernacb mürbe er ton

ben Capitularibus ju Winten |n ibrem »iftpoffc orbentlicb et*

meblet ;
aflein er mufte auch biertnn ber gemalt unb maept

Wilhelm#, bed bamaligen ®ifcpoffd iu Ofnabrucf, naepqeben

,

roiemol er naepgebenbd bennoeb ben titul eine# Coadjutom

angenommen. «Id hierauf an. 16*0. Scrbinanb, Srfc&ifepoff

»u fföln, unb «ifepoff tu SHünfter, mit tobe abgegangen, »er.

meonte er ben lettern fl& baoon ju tragen, ob er gleich foldjed

(ich niept öffentlich merefen ließe , unb fticpte bannenbero

ald Decanus feine untergebene (Japitularen mit aUerbanb er.

innerungen tu oerfeben , welch« aber feine mabi allein iura enN

iroerf batten. Sr batte ibnen aber bereit* ald Dccanus aUju

febarf begegnet ,
habet fle ietjo niept benfelben , fontetn Sbti.

(lopb »ernbarben oon ©alen einmutbigltcp ju ihrem fcifcbof«

fe mebleten, unb baburtb gelegenbeit |u »ielen unruben unb

perbruji, forool für lieb fclbft, ald für ben «Waflmfrot machten.

3)enn fo balb nur biefer folche roapt erfahren , bemubete er

fl(p forool am $äpftlicpen ald Äanferliepen £ofe , unb bep

bem tu »aepen fl(p bamald aufbaltenben fcapftlicptn Nunuo,

bieft roapl ju pintertreiben ,
roierootman feinen rounfeb an fei.

nem orte oergnugen wollte. »Id nun biefer Sifcpoff be» bem

anfang feiner abmimffration eine allgemeine »erfammlung ber

©eiftücpen angeorbnet, rourbe Waliinfrot »on berfelben , ald

cm allgemeiner rupc.ßörer, aiidgefeploiTen. ©jefed heftige oer.

fahren oerbrofi ihn ätifferß. 3)aper er öfter* für fiep feibll in

ben SRifcpöfflicpen patlaft , unb tu bem bafelbft gehaltenen Con»

»ent fommen wollte , aber afleteit oon ber roaept abgemiejen

mürbe. 3mmittelft fam an. 1691. oon <&apft 3nnocentio X.

bie beftätiqnng bet gefepebenen roapl , worauf nep Wall lufrot

nad» Wien begab ,
unb beo bem 3ffitpd»£>of.!Ratb bie flreitig.

feit anhängig maepte , bet ipm aber ebentafld nicht naep feinem

finne fpraep. 3tbennocp fuhr er fort , feint fache weiter aud.

uifübten , unb nachbem er fleh febr oirt oergeblitpe mubr hier

unb ba gegrben , oerfuehte er noep enblicp bed oolcfd tiebe iu

aeroinnen , roelcped er auep meiftentpeild auf feine feite braep.

te 6t gieng hierauf noep 6fterd in ben epor ber fircPe , roo.

feibft bie Gapitularen roarttt , ungeaeptet ipm aufd dußetfte ge.

Proper rourbe. Ceptlicp ocrfubr man roibtr ihn mit ber ejccom.

nwnication, unb liefl felbiged in allen ftrdjen abfimbigen ; al*

lein WaUinfrot fam forool in feine, ald in bie aubere firepen#

naep wie oor , unb febrte fiep niept baran ,
obaltid) bie cere.

monien, roelcpe gooftpnlid) flnb, wenn ein oerbannter in bie

lirdje fdmmt , febr bfterd fürgmommen würben. Wenn Per

SBifcpoff etroad roiber ibn an ben firepdpüren anfcplagen lieg ,

tbat er ebenfaUd bergleicpen, unb brachte ed enblid) beo bem

oolcf fo weit, bafl ed einen öffentlichen aufrubr anflena, unb

ihn. ald bie roaept ibn auf bcfeblbeö «neppffd in gefdnglicpe

»erpafft nehmen wollte, roiebetum aud beten bänben riß. ibr

aieng bicratif , bie grfabr oon bem oolrfe abjuroenben, naep

f)am , unb wollte flep mit feinem öifepoffe roiebetum aud.

ftbnen taffen ;
allein man fonnte noch niept einig »erben. 3m

iabr 1657. ließ er fiep bed naebtd oor ben SDlunfterifcpen tpo.

ren frpen , ba et auf S5ifeböfflt(pen befebl oon ben folbaten

aufgehoben , unb auf bad fcplofl Ottenflem aefdngliep einge.

fett warb. »Id er geben iabr bafelbß juflebraept , ßarb er

,

unb würbe in ber firepe iu 9?rebona mit aQer ebr.bejeugung

begraben. 0eine oortreflidje bibliotpecf roirb annorp *u ®lun.

fler aufbepalien. ©eine fepriften flnb : i. ) de Ortu & Pro-

creffu Artis Tvpographica: ,
(£öln 1639. in 4- *• ) de Natur»

& Ufu Littcrarüm, Stünfler 1638. iu 8. J.) Paraliromena de

Hiftoricis Griecis , göln i«<6. in 4. 4.1 de Archicancclla-

riis S R. L ac Cancellariis Impcrialis Aulac , OTunfler 1640.

in 4. roelcped roaef an. 1715. in 3ena oon S. ©. etruoen

mit einer ootrebe roieber aufgelegt worben , babeo er auch bad

leben 3Rallinfrotd befcpricbm. Struv. d. L s.) Tr. de furn-

mo Hominis Bono.

t vttaltticby , »bteo. Lin. u. naep: juglcicpfcpreiben:

fthe anftatt beflen , mclcped folget s

echon feit febr langen leiten flnb bie »ebte oon Ctablo

unb gjlalmebp Surften bed leutfepen 3feicpd, unb anf SReicpd.

tagen roeepfeln fie nun in ftp unb ftimme ab mU ®rum unb

Goroeo , naebbem ße lange um ben oorflp mit tinanber geftrit»

ten. ®ad übrige liebe in ötablo.

3Bad fonß in bitfem art. ftept, ftreicpe burtp.

illalonefiuo» (Cari) ein gelehrter 3ta!idner, bat fleh im

fonberbeit burd) bie audgabe oon bed fiongini tractat de Subli-

mitate , »ononien 1644. in 4- berühmt gemacht , ald meinem

er nicht allein eine* geroiffen tyagani, unb emed anbern, ®im*

mentiud genannt ,
pateinifehe überfepung , fonbern auep feine

eigene anmerefungen beogefiigt.

Yllalpiapiue ,
(gnarceOud ) ein berühmter Mcdicus , mar

in ber na^Parfepafft oon Bologna an. 1628. ben io. merp

m a 1

gebopren , wofelbft er auch in ben anfangl.grünbeti ber ®pL
lofoppie beoieiten unternebtet roorben. 3m iabr 16*9. erhielt

er bie freobeit, flep eine lebend.art nach eigenem belieben iu er.

roeplen , weil feine beobe eitern im befagten labte geftorben, unb

.

begab flep bannenbero 111 ben bamald febr berühmten Medi.

cis ,
©artpolomdo üHaffari unb »nbred «Wariano , beten an.

ftipning er fiep mit großem nupen bebienet , ob fie gleich beo»

be in ihren lebr.fdpen febr unterfepicben roaren. 9?aepbem n
alfo in alten theilen ber »rpneo . roiffenfepafft , befonberd aber

in ber »natomie fiep eine groffe erfänntnid turoege gebracht f

rourbe er an. 1651- ben 26. april Doctor. ba ipm beim fo.

gleich eine i’rofdTion oon bem dfatp «u Bologna angetragen

rourbe. Doch nahm er fclbige nicht eper an , ald an. 16^6.

gieng auch noch in eben biefem iapre naep ^ifa , wofelbft er

feine meifte jeit auf jerglieberung ber cörper unb lebenbiger

tpiere angeroenbet. €r Icbt^pitr in großem anfepen, unb bat.

te fonften noch febr oiel oergnugen , allein bie luft war ibm
juroiber, babero er auch an. 16*9. abermal fiep nach Bologna
roenbete , unb fein ooriged amt roieber antrat. 3m Mbt 1662.

«irngcr nad) aJieflina, unb roarb bafelbft obetfter I’rofcITor

ber »lebicin. ff?ad) 4- lapren aber tbat er eine reife nad) Bo-
logna , unb ließ fld) abermal bereben , bafelbft iu bleiben.

3mmittelß rourbe er infonberbett burep feine in unterftpiebe.

nen ßücfen getpane glüdlicpe etflnbimgen auch außer feinem

oatterlanbe unb 3talirn berühmt. Wie wir benn oou ipm roif.

fen, bafl er ber erfte geroefen, roelcper entbeefet, bafl ber ge.

fchmad feineu eigentlichen fip in ben papillis nerveis habe, bie

an ber lunge ju leben , fo balb bie bicfe baut baoon abgefon.

bert roorben ; habet bie junge feinen geftpmaef bat , roo fie

nicht mit folcpen papillis nerveis oerfepen ift. »uffer bem bat

er and) unter anbrru roabrgrnomtnen , bafl in ben burtp bad
treten bed pabnd fruchtbar gemachten püner . eoern eben ber.

J

leicpen faamen.tbierlem enthalten fepen , roie üöroenpoef burdp

eine oergröfferungd gldfer entbeefet , bie aber in unfruchtbaren

ober in tolepen tpern , bie eine oon bem papn nicht getretene

penne geleget ,
niept aniutreffen flnb. ©o bat er auch , weif

infonberpeit bie »Iren geglaubet, bafl Diele gerodepfe ohne faa.

men gelinget mürben , i,roeltpe meunung aber beo ben neuern
ERatur>fünbigern feinen beofaU flnbet , ob mau rod unterfchie.

bene gcrodcpie bat , baoon ber faame fo flein , bafl man tbn
faum feben tan , ) folgenbe probe baoon angrftedet. Sr tbat

etroad oon guter erbe in ein gldferned gefäffe, roelcped er mit ei.

nem fo iarten tuep bebeefte , ba allein bie luft , bie fonne unt>

ber regen hinein fommen tonnten : babeo er benn geroifl rouflte/

bafl burep ben roinb fein fdamerotörnlein hinein gebracht wor-
ben roar. ©itfed gefdffe liefl er eine febr lange tett in ber luft,

im regen unb in ber fonne fteben. Sd fam aber nicht bad ge.

rinqfte betfür , bad nur einer pflanpe ähnlich geroefen it»dre

;

rooraud et benn fcplofl , bafl ohne warnen feine pflanpe gejen.

get werben fönne. »nberer baptn einfcplagenber merefroürbt.

aer umftdnbe oon bemfelbcn gegennuktig nicht iu gebenden ,

fo roarb nur burep ben roeit unb breit crfcpoBenen ruf oon fei.

ner andnebmenben gefcptcflicpfeit unb erfabrenbeit forool in bet

»rpneo.roiffenfcpafft , ald natürlicher bmge unb unterfuepungen

bie fionbemfdx ©ocietdt ber roiffenfepafften bewogen, ipn im
japr 1669- iu ihrem mitglicb »11 erroeplcn. Unb ber Garbtnat
»nton ^ignatelii , batnaligrr ©efanbte ju Bologna, unterhielt

auch eine febr oertraute freunbfepafft mit bemfelben , melcpc

enblicp fo »iel roürcfte , bafl ipn an. 1/91. ber <&apft 3*mo»
centmd XII. ju feinem L>eib.»rpte nach 9fom berufte , roo.

burep er aber an feinem ftarefen briet,roecpfel unb anatomi.
fepen entbeefungen flep nicht binbern ließe. 3m wpr 1604. roart

er in bie Academiam Arcadum aufgenommen
, unb ftarb rnb.

lieb ben 29. noo. in eben biefem iabre , nachbem er Diele nüp.
liehe unb gelehrte fepriften audgefertiget , ald : 1.) Epiftola»

duas de Pulmonibus , bie auch in $artbolmi buch de Pulmo,
num Subftantia & Motu fiepen ; 2. ) de Lingua

, Ccrcbrn .
Omcnto, Pincucdinc & adipolis Dudtibus , »mfterbam 1669,
in 12. }. ) de Vifccrum Strudura & Polypo Cordis F.xerci-

tationcs, tfonben 1669. in ia.*roelcpe man auch in SRange.
ti ßibliotheca Anatomie» flnbet ; 4. ) de Rombyce , fipnbett

1669. in 4. s- ) de Kormatione Pulli in Ovo ; 6. ) Anato-
men Plantarum , t'onben 167?. in fol. Sd flnb feine werde
iu Conben 1686. in iroep folianten, unb feine Opera polthu-

ma nebft bed oerfaffetd leben, ib. 1696. unb iu »mflerbam
1698. in 4* mit einanber beraud gefommen. Sublicp bat er
auch noch fein eigen leben brfcbrteben. AH. Erudit. LipC
Maafrtdi, vite degli Arcadi tom. 1. Nteercm, tom. IV.

Walplaquet , ein borf in ben Oefterreicpifcpen ftfieberiau.

ben , nicht roeit oon ber ßabt fcaoao gelegen. Sd ift barum
merrfroürbig , weil bafelbft im iabr 1709. ben 11. fept. bie
»Hiirten unter bem ©rtnpen Stiqenio unb ^erpoge »on Wart,
borotigp bie Sranjöflfcpt armee unter bem ®?arfcball »on 33il.

fard in ihren »or unüberroinblicp aepaltenen linien anqeartf.

fen , unb nach einer blutigen qegenroepr in bie flucpt gefepla.
gen. Die »lltirten nennen ed mdgemein ben lieg beo $>leau.
aied , bie ftranjofen ol>er bie fcplacbt beo lamered , unb bie
SngeDdnber beo SWalptaquet

(
weil biefe breo drter niept weit

»on einanber liegen. MtHjJtmtet

,

geogr. novilf. pag. 325.
^libncr» geogr. fragen, pag. 198.

t tflflltA. ©roflmeiftcr , »nton QRanoel , ober ®?a.
nuel
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»uel oon Bithena flarb im tan. an. 17)7* ober nact> Anbern bett

ij. bec. an. 17 j6. folgte

:

66. >Raimunb Defpuig/ ober Delbouch, au« einer ber für.

»Men familien ber inful Majorca/ flarb ben 15. jan.

an. 1741.

67. graanuel Binto , ein Bortugiefe. AHa publica.

VUalyn , Tttalm , ober tttaltm ( ffiifliam ) au« bem
JTönig&Collegio in gambribge, ber Heb bernaeh am Aofe auf#

hielt , unb oießeiebt ber foftn be« Johann 2Ralim« , eine« Me-
dici, mar/ bet in Ct. 'Beter« gornbill ju fionben begraben
lieget , nnb ben armen bes ftrch»ft>iell 40. lif- gegeben bat.

Diefcr ©talin mar ein galanter ©elebrter , Übrieb eine fau.

bere banb , unb mar ein meidet t>on einem febr guten £atei»

tufdjen ftvlo. gr mar auch brao gcreifet, unb batte gonßan.
tinopel , sintiodjien , ^erufalem , unb oirle anbere berühmte
ßdbte in äßen befeben. ®ejj feiner mieberfunft mürbe er oon
bem Stüter fcmbroßo gaoe bem Sccretario gecpl oorgefteOet

3>cr Sccrctarius bebielt ibn bei) tifebe , unb recommenbirte

ibn nebft bem bamaligen Grafen oon ßeucefler an bie £önt#
gin. Der Sccrctarius SfBiUiam decol gebrauste ibn ber*

narb , bie febriften be« furtreflichen Xbomä dbaloner« , fo

Mel möglich bercor ju fueben. Da er benn fein gelehrte« meref

de Republica Anglurum , fb in £ateimf$en oerfen • gefeheie#

ben mar , nerfertigte unb berau« gab. gr batte jroeo große

Patronen» nemlich ben oorbefagten gecol, al« bernaebmaliaen

£orfc.©chahmcißcr, unb brn berühmten ©rafen ton fieuceffer.

911« er ben nabe ßcben jabr lehrmrißer in biefer fehule gerne#

ß roar , mürbe er mübe , be« ©ifppbi ßrin , nie er feine ar#

t nennete, fortjumeleen , unb manbte ßcb ju feinem boben
Patron, bem £orb.©cöabrarißcr, gab ibm feinen »orfa$ megen
ber übergäbe tu erfennen , unb bat , berfelbe möchte tbn mit
einem angenehme rn . leichtern unb eintrdqlichern amt oerfor.

gen. Denn <ur felbigen «eit mar bie befolbung nicht fo mich#

tig unb aufmunternb, mie ße feit bet «eit gemefen. gr be»

flagteßd) gegen feinem oorbefagten patron : me nimirumpao.
pertate gravari , libertate privari , conculcari dodrinam ,

rpes mea* exinaniri. gr perlangte feine frepbeü oon ber ar#

beit/ fonbern nur
Mitius exilium pauloque quietius opto.

gr ronnfcfcc ein grlinberr« unb ruhiger« exilium , unb be»

föließt feinen brief mit biefen oerfen :

Adlis tu Cynofura mihi , ccr nobilis Heros (

Ne lenui in menCt delit mediocre falinum.

Ne nimium fradum me rodat triftis egeftas ,

Neve ego perpetuo curis involvar acerbii,

Hxc mea vota precor fupplex , ne fegnius hauri,

Candide Mxcenas , unus qui lingula poflis.

Sic tibi multiplices current fcliater anni

,

Profnera magnanimi numerss & Luftra Mctclli.

gr blieb ungefehr noch 1. iabr nach biefer bittfdjrift an ben

f?orb.©cbabmeißer , unb feheinet al«benn eine pfrünbr «u £in#

coln befommen ju haben; bi« er enblicb lebrtnrißrr in brr

febule «u gaton morben iß. Rmqtbo leben 3obann Coleto,
fn ben anbdngen p. 34«. u. f. C
niameranufl , ( Arinrich ) ein Boet unb Philologus loon

£urembürg, lebte um ba« iabr icco. mar rin budjbnicfer tu

göln / feörieb de CauCi Calamitatum hujus temporis
, göln

1*46. unb ein büchlcin de prifca Moneta , ib. H51. melcbr«
auch bro ©ubrlio de moneta iu ßnbeu. Die ihm oon 9Cn»

bre4 bibl. Belg, bnjgelegten geliebte flnb nicht fein , fonbern

ferne« brub<r«/be« ndcbßfolgenben ücicoloL Sroeertti Athen.Belg.

TTlameranuo , ( Olicolau« ) ein ßlieberfdnbifcher Bort unb
Hiüoricus be« 16. jabrbunbert« ;

gebürtig oon tfuremburg,
ein bruber be« ootbergrbenben , trug ftrt« / menn er au«gieng,

ben (orbeersfranb; unb pfleate ßch Mammam Maronis iu nrn*
nen. gr hielt ßcb an oerfchiebenen 4>öfen , nnb fonberlüh an
bem j£>ofe Äapfrr« garoli V. eine aeraume |eit auf , nwr auch
megen feiner lußigrn einfdfle febr beliebt , im alter mürbe er

narrifth. gr bat folgmbr febriften oerfrrtiget : de ConfelTio-

ne privata ad Aures Sacerdolis , 1^46. de Venatione, in Oer#

fen / ba ßch ade rc&rter mit einem C. anfangen; Hißoriam
de Eledione Caroli V. lmperatoris ; de Bello Saxonico

; her
Czlaris fcxennalc per Germaniam ; Catalogum Aula: Ctefare«

& Ordinum in Comitiis Auguftanis, 1547. (Sc 4g. göln I|f«w
in 8« Catalogum Tribunorum , Ducum, Primorumque Caroli
V. & Ferdinand! Rcgis Rom. ;

Catalogum Expeditionii rcbel-

iium Principum ac Civitatum Germania contra Carolum V.

an. 1546. ftraneffurt 161 r. Defcriptionem Augulhe & Wi-
tenbergz ; Formulam aufpicandi finiendique dicm ccrtis pre-

catiunculis, Üntroerpen ift?. de Invcßitura Eledoris Mauri-
tii , ©afel IC 74. de Memoria , ®rülTel in 4. deHyemeAnni
1464. Epiftolam de eo , quod S. Petrus Romz fuerit

; @t(ich#

te f barunter ruir« de Bezo las Manos genannt, göln itfo.
unb de Afino S. Maximini . Archiepiicopi Trevirenlis, cumS.
Marti no Archiep. Turonenfi Romam cuntis ab urfo devorato,
Äntmerpm in 4- Uber tiefe« bat rr auch brn Bafchaßum de
Sacramentis orrbeßrrt außrgen laßen. Smniii Athen. Belg.
Andtra bibl. Belg.

tn«mrrcu« , rin luranne «u gatana in Öicilirn , machte
mit bem Jccta unb ben gartbaginrnfern einen bunb miber ben
Iimolcon / mürbe aber oon banfclben mit otrluß aooo. mann
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Jet feinigen an« bem felbe gefchlagen , nnb ba er nach 3ta*
Ittn fluchten moDte , lencften feine leutbe miber feinen roiflen^ flüchtete er oorerft nod) «u bem f>ippon
nach ffiteffena , allein ba limoleon auch folche ßabt angriff /
ergab er ßch brn ber Übergabe bemfelbrn , mit brm oorbrbait/
ba| rr feine fache iu enracu« gerichtlich autfmadjen möchte,
g« ftunb ihm biefe« auch limoleon |u : allein ba er |u reben
anßeng, erregte ba« oolef einen ungemeinen tumult , unb roeil
er fabe , bafl für ibn nitbt« ju tbun , roarf er fein ober . (leib
non ßch , rennete mitten burch ba« theater binnxg

, unb ßteß
ben fopf miber nne banrf , ber mepnung, ßch fo btnjurichten

:

»Uein ba er baran md)t ftarb , nahm ihn ba« oolef, unb
richtete ibn an bem orte , mo hie |haßim.rduber pflegten ab#
getban |u »erben, ooUenb« bin. C<rrn. Ntpos, in Timoleonte
c. a. U. f. Paljam. lib. V. flratcgem. p. J76. u. f.

tTTömiliu«, ( Octaoiu« ) ein gebobrner Dufculaner, jubef.
fen oorfabren ber Uloße« unb bie girce gemacht morben , mar
einer ber oornebmfitn unb mdchtigßen Catciner , iftib gab ibm
Xarquiniu« Superbus feine tochter jur gemablin , moburch
er ßcb oiel anbang machte , unb ben SWamilium babtn ©er#
mochte, tafl er ßcb angelegen fepn ließ bie £atcinifchen ßdbte
unb oolcfer auf Xarquinii feite «u bringen. IJviut , lib. I.
c. 49. Ditnyf Halicarw. antiquit. Rom. lib. IV. c. ca. 2U«
folehe« einiger maßen tn« meref gerichtet , ließ larquiniu« ib#
nen fagen , baß ße ßch gefallen laßen möchten , auf einen ge*
miifen tag lufammen ju fommen , roeil er roichtige binge mit
ihnen abjubanbeln batte. 9U« ße ßch auf beßimmten tag bep
guter jeit einfanbeu; blieb larqtiiniu« außen. Diefc« biel*
ten ßch bie Catemer für einen fchimpf , al« ob er ße mit flerf
genartet batte , beftnber« ba lumii« jf>erboniu« , ein goriola#
ner , welcher bep Xarquinio um bie tochter angefwlten , unb
Jen forb befommen batte , fit nidjt menig aufbe$te. Doch
biefer Blamiliu« befdnftigte ße, unb entfchulbigte feinen fdjroie.
aer.oatter, fo gut er fonnfe, brachte e« auch enblicb babin,
baß ße be« folgenbcn tage« mieber jufammen fommen roofltrn.
Dtmyf. Halic. L c. rciemol Livhu

, 1. c. oap. co. melbet

»

baß ffcb larquiniu« noch felbigen tag , miemol furB oor ber
fernen Untergang, emgefleflet , unb bie fiateincr, nach einem
barten miberftanbe, enblicb auf feine feite gebracht. 9U« im late

u
n
A ??? VI- frieg angieng

, batte Warn 1*

L
iu
? i

le
flS?

ld5®? •«8*Wfl auf feine feite geigen,
baß ße fidj rciber bie «Römer barl oerfebmoren , uub ibn nebfl
Certo Xarquimo «um gelbberrn machten. 97acbCem aber bie
aüurte tatemifebe armee ju jmepen malen gefeblagen morben,
biiebu beo bem anbern treffen ter ffllamiliu« mit auf ber mabl#
ßatn Dtmjf. üalieatn. lib. VI. c. t. feqq. Liviut , lib. IL
C. 19- (Sc ao. Florus , lib. L C. II.

tnamuca dclU gorrc , lat. de Turri, nnb auf Xeutfcö
üon gburn benamfet , iß ein au« 3Reßina oor alter« ent*

unf für nun al« ©rafrn be«

ft.
*

5®: Sft«nMWagnaten be« Äonigreich« Ungarn , in
SBien feßbage« gefcblecbr. Diefe« mort , al« ber «unabme Bla.
muca ( welche« man auch SWamucba gefchrieben ßnbet ) hat
feine anbere bebeutung , al« baß ber erße berer ßeben^erßoge
unb regierenben eatrapen be« Berßfchen Äönig« »ßueri, Bla*
mueban «beißen. Eßttr. I. g« nennete ßch gleuhfaü« ®la#
muca ( fo oon etmelchen gefchitht * fthreibern auch Blamucha
befd)rieben iß) jener ©otbldnber , ein febr berühmter ©ee.
«bmiral unb commanbirenöer Pkneral be« Äönig« oon Ai#
fpanien, melther mit einem gefchmaber oon 100. fchiffen unb
16800. frieg«.fne(hten au« Aiffomien unter feget gienge, unb

an* ,an^„ ® ,eAf » bafelbß beineißerte er ßch im
iabr gbnfti 539. ber ßabt Bteßina, unb brberrfchte er bufelbe,
unter wekhem bie marter be« £. Blacibi erfolget iß, mie ©u.
riu« , SRibabrneira , unb anbere melben. Der Öaroniu«, ga*
letgnu« in animadv. unb anbere folche bewdbctc fenbrnten famt
citirtcm heil. 3flboro , Slobcnco, ©anctio, tc. befrdfftigen, bafl
batumal in bem whr S39. ba bie marter be« Ä. Blacibi oon
befagtem ©othldnber Blamuca gefcheben iß, Xbeubi« ober
Xbeubiu«, ein ©otbldnber, Ärianer Jtönig oon Aifpanien mar,
( aUroo Mal« bce ©otblanber oermifchter roeije «rianer unb
A«Pt«n.ßth. befanben, ) unb nicht »bbala ber ©aracener Äö*
mg, mie ein anberer febr irrenb erjeblct, benn bie ©arace#
n« nur im jabr 716. imep Iabrbunbert hernach, in Albanien
gerammen fron. Uber anbere anmcrcfunqen unb eneblunaen,

S

nxlche glauben bepgemeßen haben , befrdiftiget fomol ber Pater
rancifcu« ffllaria ©iunta , ein au« SWeßina gebobrner ffaoa#
:r, unb aniebnlicher, berühmter ©eneral ber P. P. ©ernten

,

al« auch ber Don ßjincentiu« 3uliu« £obi, ein au« ßleaooltl

S

eburtiger , abelicber, gelehrter, unb bemdbrtet gefcbicht.fchrei#
er, mit mebrrro umßdnben au«brürflid) , baß biefe 9leid><*

©rdfliche familie Blamuca della Xorre oon bem nemlichen ob#
bemelbfen Blamuca, al« einem bmfcbenbm {yürßen in Bleßi#
na, ihren urfbruna unb abßammung, mie auch ihren tunah#
men1 Blamuca <u Bteßina gehabt habe. Der aaermeifeflc jfan.
fer feopolb auch biefe« erfennenb, ccfldret ßch in bem au« brr
9leich«*gan$lm oerliehenen dinlomate 00m ßaub Unb alterthunt
biefr« gefcblecbt« in l'ateinißh, roelche« ln Xeutfchem au«#
brucflich alfo lautet

:

©orool ic. al« auch megen be« 9lbrl« feine« gefchleehf«,

„ unb betner ooreltcrn, auch oorfahrern oortreflichen tugenben
» unb otrbirnßc tc. haben mir bich in aUmege mürbig er»

„ achtet
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„ oi6t« K. oSrPniH, nxil mit Kimtimtn , bol bu ou( Nm
„ utolkn fcbon um bol tobt Cbtifti ( 19 . mil piclni tbrtn.

btnomfimot« fibtmbomi, unb tnblitb mit tttlouf btt («t

„ noch ®l(|mo otlonotm flammen 5D!omu<a ic. ( rotldjtt mil

„ No brrühinttden 3tcmifdjen unb (ugl(id) Bri«t)ifc6(ii ac.

„ fdjlntitrtri ,
worunter tt. buttb bu jufommtn ijrfrblofKne

rbtlidtt orrbunboifFt blutl . otrroonbt . unb fdjtpaa«|ctia|f.

Kn atmoibt bub ) bttab (lommdt, unb tntft'tinot« , tt.
“

Tttt btftbrttbuno non bitftm ntftblttblt laut« in NI Brafen

ebttfopb! Slumutu della lorrt ftmtm non t. borntbmtn

«onfttlubtn otbtimtn »dtbtn, erttlt. mtinlttren, ntmlitbbon

bott Broftn 6in&«i60(ff, ONtfrAofmnflnn , Broftn Sbrwn.

butter , etaltboltrrn i Broftn Sonlaletf , 3bro Xoclrrl. ffltoi.

Obtrtbb>ofmti(i«n , Broftn giottis , 3 t>ro otraumbten Sop.

frei, total. Obfrft.Statlmeilitrn ; unb Broftn Sbrnjlttf, Sroj.

Brtorn in »bbmen , im tobr 1718. beWffnoltn m lütter.

114 . unb mutterlidxn linitn etnotrubttn flamm,oonm mit tot*

«enbtu ouirubrlitbtn tuorten afto

:

Slomuta dclta Xcrre , ober de Tum , unb wn Xbum

,

„ ein in btftnititbtn inltrumenltn uralte« unb abtlttbft bfc

r, nennt, unb erfannttl atftbletbl; non alter« btrubmt tu fflltt.

Ino , non Wonnen el nor tiniarn lobrbunberttn neu eftft}«

’ »utbt, oll ein btrer obtlitb.norntbm(ttn Mricirn in btt nor.

; moliot dtcnublift e<io, unb dt im iobr 114«. oll ein oN.

litbel »otritltn . atftbletbl ber Scpnblftf Benno «noerltibt

” worben, unb boniali ilt Nm Tobonnl I. ®tomuto (wel.

tber im iobr 1170. ein Stbationbter btu btm Sonfet tu

” ConAonlinop« aeweftn, ) tu einem trdbltot ber |unobmtn

fein« mittler della Xor« , nemlitb non Xbum , oll ein«

oufebnlitben »ottitiftben fom.lie.m Benno Nparftfll roor.

ben tfl bot in Ctio lebetttü uber ftlbtatn onfebnlitben

” «Nt bie bbtbfle ebten OeBe ,
obfonberlid) oll benulirle 3te.

” oenttnnon etio, bellttbtl, unb «tb m allein rubm unb

,! bdtbtten onftben erballen it. (Enblttb. bo tl fieb in Xtulft*.

lonb nicbtraeloiTtn ,
würbe el not Braien bei S). Som.

•Seitbl unb 3nNaenoi.Slaanalen non Unanlanb erflorrt.

" ij nnrb iebennwb non einem onfebnlitben (»tifllictjen non

” Ittdina btbonidel ,
unb non einem neltbtten SReopdiloni.

” Wien oefebifbt > fdjreiber in brud nnfoffel , bog biefel ne.

? ftbletbt fen enllbroffen tu iKigmo non itnero eommonbiren.

ben Bentrol bei epaniftbtn aeftbwobeti , benomitt 50la«

” mutd, (nonweltbem melben ntrftbiebene aefdntbl.ftbreiNr )

fn „n iobr (19. oll ein gurfl Stcflinom NNrrltble , unter

welchem bk ino«« bei
Ö
«>. WociM trfol,ete, nnb bt.eb

bofelbft bie otbdtbtnü feine! poUofl!, wo Nrnioltn bte wob.

nuno bet »allbefet.3Wtet «eltgen Ift, nnbboj onn »inen
’ „atbfommlinaen ein« non ben Brlttbdtbtn Äonfeni in

etio wäre oefelt worNii ,
wie benn outti Nt alorwurbia.

,
n, »onftr Stnpolb in bem oul bnn Seidl!, Sonfllco «tbeilten

Brdlnben diplomate bitft erteunei , oll ein oul uroltem,

” unb um bo! Min (19. mit nieten ebrembenomfunaen febem.

”
bortl atftbletbl in «Dlefiino. *

„

jbie Obftommuna in aeroNr linle 00m not!« auf ben fobn

bitfei aeftbletbtl belieb« ,
wie folo« :

«n Udo N. anomuto oul SDldmo berSommenber Brie.

„ ’dnftbin Sooferl OTitboelil ' 111 . Boldnloai aonefentr 6te.

»n nirol, ein« bet nornebmilen obelitben SSatntiewbierrtn

”
111Veio, normoltotn mdebliotn Sepublitt ; ton bitftm war

” erteua« : fflieoloul I. iOlomnto, ein tbeatmobl b« N. dcIU

Xnrre , Intbter NI Bulielmi , emel mbnl bei im iobr 11*2.

” berühmten Btrotbi, Broftnä juConoano, mm «flen N.
” nomrttn delU Xo«e , emel ber onfebnlitbSrn obelitben ®o.

„ tneini.itnen iu Benuo. äjon befoalem ülitoloo war «.

«na« • 3obonne! I. ffllomuto, Nr cr(l,Nnamlte mit bem
” nrdbitol ton inutlerlttbtm uinobmen ddla Xorre, nemlitb

Iijutn ; non bitltm mor «itna« : «nloniul Slntnu.

” M jc||a wDtre ; non bitftm : Xbeoborul (Dlamnto della

” Xcne; non tiefem : älitoloul 11. Slomuca della Xorre;
” BOn hiefem : Beoraiul dHamueo della Xo«t ; non bie.

”
fern ; lobonnel 11. Slomuto della Xorre ; non tiefem :

” aiitboel ffllomuto della Xone , bepuiirter Seaent non

etio , tbeatmobl ber Jpiernnomo guOimom , meltbr ent.

!, ftrolTtn non bem im lobt 1109 . brtnbmten Suloo Julimio.

ni, «nein onl Nn 28. onfebnlitb«en «belieb . «otritntben

arftbleeblrrn , b>«m |n Benuo. *on Nfoatem Slnboele

war nieuo« : Honiolenn SDlomueo della Xone , tbeatmobl

”
bet Cacilia, BrdS" SSotifi ton gonlone, obelitben ®otri.

eien tu Copo d'jlhio ob« 3uHmopoli , weldie enifprojTen

” non bem im iobr 14t«. bnubmttn ffiieoloo Sorifi, norm
’’

Kpferö smaUelben NI sbnial nnn »Ibonien, Beoraii

Sollrinti etonbtrNal ;
non trntnnlem (Dantoleon mor «.

”
leuott • 531otcul «nloniul ajlamuto della Xo«r, NI A.

” tünin. Seiebl Brof, Jfonftrl. X»f.Srieal.:ltoib, tbeatmobl

Nr 3nfhnd, Brdfin ton largo , welebe tnlfmolTen ton Nm
” im iobr mit. bnübmien eimton non Xarüa, reoie«nbtn

” Confule , «ntm onl ben oorntbmgen obelitben 'bolricien

”
iu Capo d'38rio, nonnoliaen frenftobt , ollmo biefel 00m

” gapfer gribtrito IV. im iobr 1478. mil btm Brdflidjtn «anb
”

oeiitrlel oefibledit Immtrbor üorirtl. Uton Ntfer ebe war «.
” Sa« bet obbnneltle «btillnpborul OTomnco della Xone,

! tba I «n« totbtfr Kt »tanc. RfrMnanM tfö fy. »6in.

SW* «tafen# ÄHtnn ,
ßteubrnnpon ©(flau «. unb Itx

„ Warid Catbarind be< 4>. K6m, 9W(W ©rdfln wn enatit

„ tc. benbe uraltf, WrübniK , fhftmdüiflf qffcble^trr in loreL

,, ©on Meier rbr |inb btd^rro (Tftruqet : 9Ri(ba(i 11 - unb 3o#

„ bannet III. «Kamuca della Iorre ( bd j£). 916m. ©to#

„ fen. “ ®i(fcc arttcful lautet wn roort ju n>ort , wk <t ift

einqtlanbt »orben.

tTlan / (
Johann ) «in gnqefldnWt , gebürtig aut Söilt^b«3

r« , itarb «ritlidj Dccanui ju ®UKcß«r , unb brrnad) dwi b«r

Königin €Hfab«tb al« ©«fanbtrr nach ©uanttn gtfdjirft , ba
man tbm aber b«n fyof »erbot , mal tt übel wn bem $apft

gefprcd}«n batte. Sr bat 9Belfgang6 OTukuIi Locos commu-
ncs Religionis Chriftian* in feine mutter » fpracbe überfefcet ,

aueb felbft unterfebiebend geftbrieben , unb tfl «u l’onben an.

1569. ben 18. merb geftorben. Wood, Athen. Oxon.

illan , ( Sorneliu« ) ein nartreflicber mabler , gebürtig wit
Delft/ aflmo er an. 1621. an baä liebt biefer rcelt getreten.

Sr begab (leb febr lung auf reifen / unb girng anfdtigltcb naeb
®ard. giaebbem er ein wbr lang aaba »erblieben mar ,

log er in Italien , unb hielt fieb eine geraume irit iu 51a.

renß , ©enebig unb «Rom auf. Da et nun aflbereit 9. Wbr
lang fieb außerhalb aufgebalten/ febrte er roicber in ba^ nat«

terlanb iurüefe , unb legte allba viele proben feiner funfl ab.

Unter nnberm bat er *u Delft/ auf bet (hebe ber 8BunN9lrrb*

te« bie bilbniffe ber bamaligen ©orßeber bawn , mie au*
verfdjiebener berühmter gerbte felbiger jeet mit groffer funit

gemablet. Sr ftarb an. 1706. feine« alter« 8s. iabr. 3.
Campo IDeyermannfl leben ber fflieterldnbiftben mabler.

tllanageta , ( 3eb- SBilb<lm ) mar tu 2ftlbelmöburg in

Delierreicb im jabr m 88- ben 1. mao gebobren / unb brachte

fieb burd) feine gelebrfamfcit in befonberd anfeben , mie er

beun nicht nur in bet SDiebicin Doclor unb Profctror ju Söien/

fonbern auch adjt mal Re<ftor , bep Äaofern t'eib.Medicu*

unb $fal$graff ( Comes Palntinui ) gemefen. jpierndctjft bat-

te er üd> in ber ©ott«gelcbrtbnt, SRecbdgelebrtbrit, ÜRatbema.
tic unb {ufiorie mobl umgtfeben , unb marb wn bem kaufet
t’eopolb tu feinem ©eftbitbt-.ftbreiber anennet. Sr ftarb an.
1666. ben leßten mao, unb machte von feinem grollen oermü*
gen viele ftiftungen vor arme ftubrnten. Sr bat Coronam duo-
deeim Cxfarum c Domo Auftriaca gcfdjrifben /

unb nod) ]•

btftortftbe bdnbe tum bruef fertig binterlaften. Wüte , diar.

tTlanaffe ben » ben 3fr«l / »»< « fto in fti*

nem bu* de Tcnnino Vit* lib. 111 . fed. XII. p. aj«. fdbet

nennet , unb nicht ben 3frael , bawr er von vielen au«gege*

ben mirb , ein berühmter ^ube / gebobren in Portugal! um ba«
iabr 1604. aflmo fein votier ein reicher faufmann mar / aber

von ber ^nguifttion fo viel au«fteb<n mufte , bag er enblicb ge«

nütbiget mürbe , m rettung be« leben« fern aan^d vermögen
im fliehe ju laßen , unb mit feinen bepbrn fobnrn , Svbraim
unb «Dlanaße / nad) j^oUanb ju fliehen. Jguefelbft mürbe 9Ra*
naße bem SXabbi 3faac Uiiel iur untermeifung anvertrauet /

unter bem er in (ur$fr icit im j^ebrdifcben fo umabm , baß
er bemfelben im 18. fahre feine« alter« m ber fonagoge ju 9(m«
fterbam |um nacbfolger brftrllet mürbe. SBrtl er aber nicht

mehr al« so. tbaler befolbung batte , fo fuchte er ben feinem
bruber Svbraim bülffe , ber fieb bamal* tu ©afel aufbtelt ,

melcber tbin rictb » bte banblung tu ergretffrn . bev ber et fieb

halb mobl befanb , jeboeb aber baneben bie ^b'lnfwbte unb bir

J£). ©ebrift nicht liegen lieg / unb mit vielen ©eicbrten in Su«
ropa einen ftarefen bnef=med>fcl führte. SBeil et aber folcbec

aeftalt mit gefcbdfften febr überbauffet mürbe , unb man ihm
ooffnung machte , ba| er in SngeUanb fein glücf beffer finben

fftnnte , fo begab er fieb mit bem cbaractrr eine« Agenten un-
ter Srommel« ^rotectorat bahm , unb genog allba viele büf*
lichfeit. Sfbudr. in memorabil. Jud. P. 1 . p. 19s. Stürm /

,
meil er nicht fanb , ma« er geboffet , girng er nach ©erlaub/
unb ftarb tu «Wibbelburg an. 16s 9. mie Stnbr. gatolu« in me-
morabil. tom. II. p. aas- unb jtönig in bibl. vet. Ä nova
gerechnet/ ober nach anberer mevnung, etma« eher/ boebme^t
wr an. 16s 6. ba er fieb noch in Sngellanb befunben. Die 3u-

ben tu Stmfterbam verlangten feinen corper , unb ließen ihn
auf ihre unfoften begraben. St bat troev fobn«/ nabmetiA
Qoferb unb ©amuel , binterlaflen / melcbe alte bepbt btidjbru*

tfertpen, unb ber dlteftr bavon bereu« an. 1646. tu Sltnftrr-

bam eine gehabt. S« iß imar vbiger SHanaße verfebiebenet

binge megen febr brfannt , infonberbeit aber unb wrnnnlid)
bähet / meil er bie alle cabbaliftifcbe mevnung/ bag bie ferlen

ber menfebenr ehe fie gebobren merben , münflicb fcbon vor-

her finb / roieber auf btt bahn gebracht / unb vermutblicb tem
Sbnftopb ©anb bicfelbige tu vertbetbtgeu anla« gegeben. Ob
et gleich mit ben gelehrten Sbriften gerne umgieng , fo rnai)

er hoch von ber mennungr ein Sbrift tu merben , melcbe Jpuc-

tiu« in comment. de rebus ad feipfum pcrtincncibus p. i)).

von ihm tu haben febeiuet , noch febr meit entfanet gemefai

fron / bavon ©entbem im polldnbiuheii fireben • unb fchulen-

ftaat P. II. p. *49- feq. bie urfacben au« ©orberio anfübret.

Sr bidt oielmebr ganl} eiferia bev feinem l}ubentbum / unb
moflte bem Spifcovio , ber ihn am rüft.tage vor Oftern auf
ein gla« mein tu fiebgebdten batte/ nicht einmal befebabtbun/

meil au« bnn gefchirr bier qetrunefen morben / unb alfo mobl
einige atomi fermenti barinn fteefen föunten. ?!icbt« beftome-

niger bat ibn Safpar ©arldu«

,

ber ebenfalls eine febr oertrau«

te freunbfebafft mit bemfelben unterhielt«/ in bem geliebte

,

mclcbtf



Itldlt

ntlOrt n itm j» rtrm boj txr &mu«jab, fmti bu(M de
Creatione gtmadbt , unb toi tint« ft.ntn orminibuiT ]L
p. «««. mit «fr»

,

fcfi [bin f0 botj bftaut qfllndjfn , allÄ'
"i

16 (5?“ '*«" f» 9'M'9 l«6tt

,

Kldjtl itm iwtbotbmM mdtn Ihtit unb tatbruj irronfrt

,

tnfon&ct^tt Bon yltc. Sebclio in Deo Synagogz , unb ron
Wartin ©ebooefen in Vorftio rediv. wooon Corbmirf in Sor-
benanu p. 17. feq. ou«fübrlieber. ©e otef übrigen« feine
wnften anlangt , welche jroar grbßentljeil« in ©ortugießfeber
ytaflbe gefibncben , brrnatb aber meißen« non X>ionoRo ®of.
ftoi Worjiio unb anbern feinen guten freunben in« £atrinifd>c
«£rfe$et worben , fo ftob biefefbrn im ©ortugieflfiben : Con-
cinator uve de Convenientia Locorum Scripturz, quz pugna-« inl« fc videntur

, fo au« oier tbeiitn beliebet , baoon bec

"v wn Pentateuchum inJd3 wit , 9Mnßrrbam 163a. in 4.
nnb uberfeQt pon ©lonoflo Sjoßio , ib. iäjj. in 4. ber onbe*
tti Prophetas priores

, Jofuam, Libros Samuelis & Regum, ib.
s6gi. in 4. ber britte, Prophetas potieriores

, ber oierte /

Hajiographa & reliquos Scriptune S. Libros. Biblia , bie et
ööfegen laHent, ib. 1630. eine uberfe&ung ber fünf®. ©tofi«
011« bem ^»ebrdifcben, ib. 1617. 1646. unb 1655. in 8. The-
uurvs Rituum in Bier tbeiien, booon biebrep erftenib. 164?.

V> 8. ber werte ib. 1047. tn 8. berau« gefommen , unb einer
uberfebuna wurbtg flnb, Oeconomia comprchendens omnia

,

quz ad Matrimonia & Officia live Ritus Feeminarum, Li bero-
rum, Servorum & Bonorum pertinent, welche« wercf nach ®ar»
toloaio bibL Rabb. unb ®afnage hift. Jud. tora. V. p. 2099.
Dom »erherigen al« untafchieben abgegeben , wenn e« aber
an« licht getreten , nicht angc»eigt wirb. Panegyricus Regina
Sueci* ; Oratio gratulatoria ad Principem Aurcliancnfem , &
Lapis pretrofus five de Statua Nebucadnezaris. Phocylides
in oerfen unb mit anmerefungen

, welche« wercf jfaac ®of.M * Pf16 -
?iML e. *. einem anbern jufchreibet , bem

aber »vabriciu« b»bl. Grzc. II. p. 437. wiberfpriebt. Lapis glo-
nolus de Statua Nebucadnezaris

,
bem gu enbe ein oencicb*

nt« aller feiner fchriften , bie ec bereit« heran« gegeben , unb
no<h in banbfehrift liegen hat, ifl beogefüget worben , 9tmßer.
»am i6}{. in 12. de Refurreftione libri III. ib. 1636. in 12.
«Olrillifch, ib. 1636. in R. de Fragilitate Humana, ib. 1642. in 4.
fiatetnifch , ib. 164a. ins. Spes Ifraclis au«Jerem. XIV. 8.

4- »**• l6”- in ,a - 17a?. in 8.
Aebrmfch nebß 9t. «aron Lcvit* Hiftoria, unb Dt. ®emamini«
Tudelenfis Itinere, ib. 169g. in 16. 1701. in 12. unb ftranrf»
ftirt am ®?aon 1712. in 8. fiateinifch 1 «mfterbam 1680. in 8.
«nglifch burch Stofen SBafl, fionben i«*6. 9?iebetlänbifib, un.
tet bem litul : de Hoop van Ifrael, fcmßetbam 1666. in 12,
leutfch mit Dtabbmifchen lettern, ib. 1691. ins. Öeiaei'a#
feimfehe fchriften finb : Problemata XXX. de Creatione, «m.
fterbom «615. in 8. de Termino Vitz libri III. au« 1. 0am.
XXV. »9. ib. 1619. in 12. in« «nglifche überfeftt oon tbom.
»ocoefto, Conben 1699. Die £cbrdtfchen fchriften Unb : Li-
ber Afpcauum magnus , «rnfterbam 1628. unb 1678. In 4.
Secrerum Reflorum , Qcrpna 1645. Mmfterbam 1649. Spira-
culum Vitz au« Gen. II. ib. i6fa. in 4. baoon ba« er(tecapi«
tul be« erßen buch« leutfch überfebt worben burch 3)an. eprin»
gern, unb nach beffen tobe heran« gefommen, ®re§Iau 1724.
in 8 . Labmm purum au« 3epb. III. 9. iß eine Äebrdifche gram,
matie, welche in Oppenheimer« bibüothecf in banbfebrift Ile.

aet ; Logica , bie ihm Äottmger in bibl. Orient, p. 47. bep.
fegt ; Tr. de Angelis , ben er felber in Problem, de Creatione
p. 9?- |u loben fcheinet. wwa mit anmerefungen, welche«

«nton. in bibl. Hifp. perflchert. Jn ^nglifchcr fprache ßnb
non ihm erfchienen : Apologia projudzis, Conben i6s«. In 4.
iß auch in bem anbern bance ber iammlung oerfchiebener <£tu
glifcher tractatr unter bem titul Phcenicis, bie iu£onben 1707.
in 8. h<rau« gefommen , beßnblich. Uber oberjehltc werefe
hat er auch bie Jfiebrdifche ®ibel brepmal in feiner buchbru.
rferep tu Slmßerbam aullegen laßen, al« an. i6js. in 4. in
jioet bdnben, unb an. 1619. in 8. ohne puncten iwepmal. 0ei.
ne gefdjrirben htnterlaffene , unb nicht Billig auigearbeitete

fchriften , welche Cpiieiiu« in «rcan. bibl. reteAis p. 182. feq.

nnführet, ßnb : Grammatica Hebraica mit neuen anmetefun.
gen ; Nomcnclator Hebrzo.Arabicus

; Tr. de Scientia Talmu-
diitarum in omnibus Difciplinis

; Philofophia Rabbinica , be.
rtn lieh Göttinger bep Berfertigung feiner bibl. Orient, bebie.

nel tK>t; Dcfcnfio Larina Talmudis Babylonici
; Homiliz4^o.

benen ©amel i'fBi Bon ®amB« in vita Ifaac Uficlis p. 48.
annoeh bengefuget Tr. de NecefTitate Traditionis ; Prcces
fupplices ad CromweUum. Aieher finnte auch beffen Tr. de
Rabbinorum ac Talmudis Alfegoriis , bauon er in feinem Tr.
de Refurretfione Mortuorum II. 19. p. 22f. melbling thut ,

J
erechnet werben , bafern er nicht etwan mit unter bem Tr.
»efentio Talmudis Berßonben werben foU. ®on feinem leben

nnb fdjnften giebet Ihom. ©oeoef eine BOllftdnbige nachricht

in ber überiehunq , banon oben gebacht. Jnt»n. in bibl. Hifp.
Spi*t/rur, in coronide Philolog. arcanis bibl. addita, p ?8o.

u. f. f. Bafmugr , hilt. Jud. tom. V. p. 109T 11. f. f. inqlci.

ehoi tom. IX. p. 998. u. f. f. ed. novifs ©enthrmo &oH.
fir4>rn» unb fchulen . ftaat, P. II. p. 147. feqq. iUniiitik '

,

in memorab. Jud. P. 1 . p. 19s. f. f. unb ;io. u. f. f. Daniel
Heut oon Öarrio«, in reiat. Hifp. de ^oet & feripeor.

Hifp. Judaris, W • :<
, diar. Buddeui , in hiß. Phil. Ebrzor.

unb in iiag. hiftorico-theol. Buylt
, Dict. unter bem Worte;
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Barlzus. Wflfiui, In bibl. Hebr. tom. I. p. 778. 0. f. f. unb
tom. III. p. 730. u. f. f.

Vnonaßabale« , be« ©taftnifTa, Äinig« in ©umibien, fohm
welchen et, nach einigen, mit feiner rechten gemahlin, nach an-
bern aber nur mit einer eoncubine genüget. Sr ßarb noch
tor feinem dlteflen bruber, bem ©ticipfa, unb hinterließ al«
fobne , ben ^uguribam unb ©aubam , woboo erfterer htrnach
fo oiel unruhe in ©umibien anfteng , baß er gar um feine
frepheit fam , unb tu Dfom im gcfdngni« eleubialich umfonu
men mufte. SaVuJi. bell. Jugurth. c.

iTTancfecfler , ( Sari t»tr|jog oon ) unb ®aron ©tontague
bou jfimbolton , war gu jfimbolton in Jh«ntingbon«htre ge.
bohren, unb unter bem Dr. ©ale in ber et. ©auli.fchule 111

fionben auferiogen. Sr (lieg bemach burch unterfchiebene flu-
fen ium btenft feine« oatterlanbe« empor, infonberheit aber
bet bet empbrung

, beo welcher rr ßch gefdjdfftig bewie«, eine
trouppc reuterep auf bie beine brachte,bep ber fchlacht an ber ®op.
ne unb ber belagetung tu Cimericf einen ®olontair abgab ,
unb bep ferner rueffunft jum £auptma»n ber Äiniglichen leib,
wacht gemachet würbe. 3m lahr 1697. 9ieng er al« außeror.
bcntluhet «bgefanbter nach Benebig, an. 1699. nach ©ar(« f
an. 1704. wieberum nach SJenebig , unb al«benn bep feinet
jurueffunft nach Sngellanb würbe er *ttm ©taat«.Secretario
gemacht , welche« amt« er aber bep anfang ber Xbnigm 3tn-
na regieruna entfehet würbe , unb mit feiner bffentlichen eh*
ren.ßeUe befleibet war , außer bag er £orb.üieutenant unb Cu.
ftos Rotulorum ber ©raffchafft Äuntmgbon blieb , bi« ©eor.
qiu« I. jur regierung gelangte, ©a würbe er al«balb |u 3hro
©laießdt Sammer.^errn gemacht , unb mit ber jfeer&oqltchfti
würbe beehret. 9h« fleh berftlbe ju SJenebig al« ©roß . ®ri.
tanmfeher ©eianbter aufhielt , fo gieng im jabr 1708. bafelbft
eine perbrte«liche fache mit ihm oor. S« hatte uemltch ein
faufmann etliche bebienlen biefe« ©efanbten bahtn oermoeht

,

baß fle auf ihrer gontol etliche ballen tuet) in bie ftabt practi*
ciren follien. ©iefe« fpionirten bie ioU bebicnten au«, unbol.
fitirten nicht allein bie gonbo! be« ©efanbten , fonbetn brach,
ten auch bie contrebanben « tücber in ba« |oa<hau«. ®or bie.
fen fthimpf perlangete ber J&erßog oon ©fandjefler fati«faction,
unb bie jolUbebienten foflten ertl bie tüchcr wieber an bie flefle

tragen , wo fle biefelben genommen hatten , barnach feilten fle

Öffentlich an ben pranger geflcOet, unb be« lanbe« oerwiefen
werben, ©er Dfath «u »enebig hielt *mar biefe fati«faction
für unbiQich , unb flagte beiwegen bep ber Königin oon ©roß.
Britannien über ihren ©efanbten : aber e« war nicht« »u er.
halfen, unb bie <oll bebienten muflen , wie e« ber ©lancheftet
oerlangte, geflrafet werben, ©onß oerheurnthete fleh berfelbe
mit ber ©obbington

, ber iüngflen oon 2. tbchtern unb erben
be« ftoberti©reoile, ehemaligen Corb ®roof« , oon weicherer
2. fbhne unb 4. töchter hintäließ, nemllch ben Verbog oon
©fanchefter , SBilhelmnm , ton welchem unten ein befonberet
articful hanbelt , an. 1700. in Srancfreidj gebobren , al«
fein Spccx oatter Rbgefanbter bafelbft war : Uorb Dlobert , bie
$rin|jeßinnrn ©obbington, Slifabeth unb Charlotte. Sr flarh
endlich »u tonbm bep einer jugefloßenen terbricilichfeit in fei.
nem häufe in fcrlingtonßreet

, neben 6t. Jame«, an. 1722.
ungefehr im 60. jabre feine« alter« , unb liegt © Äimbolton
begraben , wo er ein prdchtige« fcblofi bauete , welche« biüich
tot eine« ber Ichönßen gtbaube in Sngeüanb paßiren fan.
3m ubigen müßen alle biefenigen , fo ihn gefannt

,
geliehen

,

baß er fehr Biel gute eigenfehafften an fleh gehabt , inbem et
rin BoOfommener botriroirtb unb fparfamer hau«halter mit
feinem oermbgen , ein fehr frommer ebrgrmabl , liebretchee
oatter , leuthfeliger unb höflicher ^>err gegen leberman gewefen.
Sr war bep feinem leben beliebt , unb nach feinem tobe be.
ftagt. Unb gleichwie er in feinem leben bepbe« gegen ©Ott
unb menfehro ein gute« gewiffen bewahrete ; alfo bewie« er eU
ne wahre Shriflliehe tapferfeit bep feinem tobe. Rnigth« lt*
ben. jotNwtn Sole t« , in ben blühen , p. 40a. u. f. f.

iTlancheßct, (SBiIbelmu« ©lontague , Äer^fl »bn )
comte oon ©lanbeDiUe tc. ©air oon ©roß.®rttannien , jfbnig.
lieber Sammer.^rrr , 6tatthalter ber ©raffchafft j^untingbon,
unb Dritter 00m ®abe , warb im aprtl an. 1700. ju ©ari«
nur weit gebohren. 6ein oatter Sarolu« , J^ereog oon ©lan.
chefter

, hat ihn mit be« l'orb DToberfi ©reoile oon ©rooC
toehter geieugt Sr führte bep lebieitrn feine« oatter« ben ti.
tul eine« ©rafen oon ©Tanbeoifle. 911 « aber berfelbe ben 11.
jan. an. 172a. flarb , nahm er ben ^ermöglichen titnl oon
©Tandjeßer an , in welcher gualitdt er auch im febr. gebade-
ten fahr« im ©arlemente fle genommen, ©er Jttnia ernenn,
te ihn © gleicher »eit »u feinem Sammer.^rrrn , utib im oct.
barauf »um ©tatthalter ober Cor^£ieutenant ber ©raffchafft
j£>unttngbon. ©en r tun. an. 17*^. warb er Dritter be« or.
ben« oom ®abe. ©er Iteige Äönig beßdtigte ihn nicht nur
beo bem antritt feiner regierung an. 1727. in feinen obgcbach«
ten Chargen , fonbern ernennte ihn auch »um Sinnehmrr ber
»oQ » unb anberer einfüufte be« hafen« »u Ponben. ®ep be«
Äbnig« cr6mina hatte er bie ehre, bie Berqulbefen fporren »tt

tragen. Sr ßaro ben 1. noo. an. 1739. »u ®atb in bem 40. iah*
re feine« alter«, ©eil er oon feiner gemahlin 3fabela , be«
£ereog« Johanni« oon ©Tontague toehter , mit ber er fleh ben
27. apr. an. 1723. oermdhlet, feinen mdnnlichen erben hin.
(erlaßen, find feine titul unb gätber an feinen bruber DTober.

Sc« tum;
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tum, SortStenl«»«, ttr b«
(Edmnum flmxfm , 9<M<ii > 6«' miomt()ro«nW »»»

(Witt bnji , un 6 ,? im üJatümmtt twt.

fflmtcino, (SRarimw, oStr »irimtbr , SBatia «nna Vpn-
imh . ist* fiimcn ffarbma I annias

*c9m oon «ouibm unb «Ibrrt, brt ,lu9tn Sarbma

mi emftlin »on ftincr frtjrotHtr, roar fflottfnib ®or '5‘"? d'

UXour, fi(r|t>9/»on Bouillon gtmablin, unb falb 9n. 1714.

ßi< foU rin« Dame ton ungemeinem terßanbe grroeftn WW'

ihr eigener »etter aber , ber GarbinalSRnjarini, “ Jjr
nen epißeln , fo an. 1690. ju »mßetbam toaui fljjjjjj*?

'

ein meib oon einem unbeßdnbtgen
j
naturell unb wniWj« U*

tan. Der gelehrte Dr. 3ofetbul de lertu« bftMjt fcwe C»;

riaten PhyficM in ®ari« iu9«i9utt. &t (Mtft» <£• “4
tan lote Ibn« 9(mnbl< i||t leben unlet bem tllul: Memoria

delU Vira fua btlibrirbtn. Submfa «blmati, ein äSelf»«

toet, bot in einer befonbetn 3lolidmf(bin obe bie febonbeil

unb luaenb biefet SSlatlnne ber gelebtten reell ooe bie äugen »e>

leset, fo |U lobuo i660 . in fol. geteuil moeten. Jucktr.

ccntur. feem. illuRr. p. 5}. & 54.

ttlandnuoe (jolinO ein berühmter Medici» im 17.

labrbunberte; war $u ©iena ton geringen eitern gebobren ,
- uno

aerietb einft bafelbßin h<*nbel , am beren willen er eineieitlanj

mit gefdngnil beleget warb. 6o halb er wteberum frei? mors

bei» ? wenbete er ßd) nach Dtom , unb h#m gleich brtfnnreM»

funft, baß bie (teile cined Medici tn tamßajaretb' brt$. GW*

ßt! in Saxia bemicnigen ju tbeil werben foUte , welch« «tauf*

gegebenen feagen au« ber SWebicin am gefchicfteßen beantwort

ten würbe. (Sr begab fleh fogleich 1 wie «ton berreftfam,

an bei» ort be# eramen# , unb war fo fllutflHj, *a“

febrtielen anbern bie Helle jaerfaniit , untPbie baiu qtWW
roohnung uoct) benfelben tag eingerdiimet warb. €tne gerau*

me jeit bernach nabm ibn $apß Urbanui VIII. bem «Jep eu

nn gewiß« franefbeit am beßen gebienet , »um i'eib.flrijte an,

unb terfabe ibn mit einem reichen Canomcate im ®«nc«n

,

ob er fifb «leid) nicmal# inben geißltdjen ßanb begeben n>o!lte.

QKan rühmet an Ibm , baß er rin tortrcflich« gebadjtntfl ge.

habt» bie $t>i!ofopbie unb fpracbeii » unb infonberbett auch bie

jhebrdifcbe wobl terftanben , iiiflleieheu » bag er meijltntCeild

ßeo bejueb ein<$ franefen / bem er allemalan benpul» i»i flrrtf*

fen / ben jinger auf bie 'junge unb bie banb auf bei» mögen ju

ieaen pfleqte / porber fagen fönnen / wie ti mit bemfeloen ac^.

lauffen mürbe, hingegen foU er wenig religion qetjabt» unb

fürnemlid) bem gei& aßju feljr ergeben gemefen fcon. eeine

»erlafTenfcbafft , welche in aubc oli 60000. qpINgulben beitan»

ben/ bat er nach ßieua »u einein geftifte tor
_
einige (lubenten

ber 5Rcd)ii<gelebrtbeit , ®lebicin unb ^biloiopbie termad)t.

eonli war er aud) in bet mablersfunft wobl erfahren , unb

bat einen tractat dclic Piccure di Roma heraus gegeben, try-

tbrsus , pinac. II. c. 14» Mmtdofli theatr. Arcniatr.

llloncinuo , (Silin/) tin srirtum 3ioliintt imi T-.lobr.

/ ftubirte bie fdjftnen wtifenfchalfien unb ^hilofoph»

ben 3efuiten ju ©iena , worauf er Heb nad) 3wfa mrnbctc/

unb nachbem er aUba einige jabre ben «Keehten obqelegen.

fbltbe felbft Ul lehren anfienq. Cr tbat rf aud) mit fo giitem

beofall / bag ihm nach einiger jeit fine Profeaion an bem DaK*

gen GymnaGo anfgetraqen warb , welche iielle er auch »4. WW
mit «offen» rühm brfleibtt. 3tn. »«»6. warb er all oberfiet

ProfdTor brr Canonifchen5Rechte nad) 'Dabua beruffen / wo rr

an. «6«:4. qeftorben ,
unb auffer tielrn anbern nngebruatea

fünften hintetlaffen : Librum de Relaxatione Juramenü ,
«H>»

renk i6j?. in 4. Controvertias Juris facri ;
Ditquifitiones ge-

niales , ^Jabua 1640. u» 4- de triplici Juris Collatione & Cdn-

fenfu libros 111. ibid. 1648. infof. Tr. de Reftitutione Famae

;

u»»b bal leben bei fo. 3lntoni» oon 9Jabua in 3taliamfcher

fpradie. Papadopoli, hift. GymnaC Patav. tom. I. p. 154. & *7*.

tnonhaior» f ( Cubwig des Ourt ton ) ein ftcanjofe / lebte

»u enbe bei 17. unb ju anfanq bei »8. iahrhimbertl / unb »tat

etabt.9Raire »u 9Uail in l'angueboc. Cr foU , wie aul bem

wetefe felbet fid) muthmaffen IdlTet , nouvellcs Dccouvertes

für l’Etat de »’anciennc Gaule du tems de Cefar , gefchtit*

ben haben, welche »u ®gril 1696. in ia. heraul gefommra;

er hat auch nouvelles Dccouvertes für CLodion & les Francis

hrraul gegeben. Le Leng , bibl. hift.

llldtihercn , (Gonrab ton) ber jwblfte ©rog.teutfchmrifler

bei leutfchen orbenl , würbe an. 1160. barju erweblt, aller

fchon jietnlich bet iahten »tar. Cc fuchte »mar bie nieberla*

gen , wtld)e fein orben ton ben feinben erlitten , ju rachen ,

unb lieferte ihnen »wet trefien , war aber habet fo unglucfiich;

bag er in bem erfien mit groffem oerlufi ber feimgen bal felb

rdumen muße ; in bem anbern hingegen in bie große lebenl.

aefahr geriet!). ®od) hat er bie eemigaflitr fo weit inl enge

getrieben , bag ße ßd)l mußen tergeben laffen , einen neuen

einfaU in fiieflanb torjunehmen , hat geh auch an ben 0amo#
gitiern unb SKuffen tor ben empfangenen fchaben ju erholen be»

mübet. Cr lieg 20ittenßein ober 53etßenßein in Cßhlanb unb

«Dt'ctau in Curlanb aufbauen, unb banefte um bal iaht »27a.

toin Wrog.EReirtrrtbum »tegen b«>b<n altert ab. Sdmrt»ßrifcb.

hilt F.nfifer. p. 24.

tHanberftheih/ iß ber haupt.ort ber jwifchen bemXrirri.

fehen unb 3ülichifth«n gelegenen öraffchflfft aRanberfcheib

,

man
unb wirb in Obcr.unb Unter,SIRanberfcheib getheilet. M*ty.
Diöt Gcogr. >

t man&crfcbeib , bal gefchlecht. CI theilet fleh in bie

Blancfenhctmifche unb bie Rayltfch« limen. Von ber er.

ßen Gebe unter Blancfcnhcim. 5öon bet Äaylifcfcm lebte

on. 174a. SBolfgangul j^enncul/ gebobren ben 29. iun. am
1678. Cr war Canonicus ju C&ln 1

unb trat nach feind bru»

berl Caroli ^rancifci tobe an. 17«. bie regimina an. »n.

172a. ben 24. oct. termdblte er geh mit ÜRaria Änna, ©rd.

gn Xrudjfrt oon aöalbpurg.3<il. (Bcntßlog. öan&bud).

tTlanhetiU/ ( 9tobert) ein ©urttaner aul Cumberlanb,

fßh*te ein eremplarifch leben , unb trieb bal Ctangelium in

Drfotb fehr, ßarban. i6«s. fchrieb auch im Cnglifihen: Di-

feurfus Theologicos , all über 1. Xim. IV. 16. Aft. XX. 28.

Drforb 1690. tn 4. ®rebigten. Wood , Athen. Oxon.

ttlanhePiUf/ ( ®ernharbul ) ein wegen feiner freten met*

nunaen bekannter feribent bei XVIII. fa:culi, mar ton Zerbrecht

in jpollanb gebürtig , »mb würbe Dodor Mediane , hielt ßcfc

aber bie meide jeit feinel lebenl in Cnaetlanb auf , unb ßarb

ju Ponben ben 19. ian. an. 17». obngefebrimöj.jahre feine#

altert. Cr hat in feinen legten jabre»» unterfcbieblicbe mit ab
lerhanb naturalißifchen ^&en angefüllte fchriften an ben tag

gegeben , all ba flnb : The Fable of the Bees , welche! ein

getichte ton 400. trrfen iß / worinn et tmrn bienm.fchwarm

all einen glürflichen etaat torßellet , obgleich alle laßer bartnn

bettfehen ; ber aber nacbgehenbl burd) einfübrung ber wahr,

heit unb tugenb ganh in! abnebmen gtrdth. ßftner : Thougu
on Religion the Church and national happinefs , welche auch

unter bem titul : Penfccs libres für la Religion granjbgßh

überfeftt , unb unter anbern oon 93. C. tdfehern in einigen an.

merefungrn an. 17*4. wibetleget worben; An Enouiry into

the origin of honour and the ufefulnefs of Chriftianity in

war ; unb ein fchreiben an 3)ion , wibet bei ®erflep fogenann.

ten Alciphron. 9Jlan fagt , bag feine auffübrunq unb lebenl.

art eben fo frei) unb unorbentlid)

,

all fern tortrag in fchriften

gewefrn. Bibhotbtque Britanttique , tom. 11. a. b.

t VHanhePiUe • ( 3ohannd;ton ) ein CngeUdnber, war ju

6t. Ülbanl aul einer tornehmm aoeltchen fantilie gehabten

,

unb wirb fonßm auch aul unbefannten urfachen ad Barbara

genannt. Cr terbanb ton jugenb auf bie ßubien mit ben exer-

citiis , unb fehle fleh rernemlid) in ber 9lrBnep » funß ttße /

worum er auch einige werde fchrieb , bie aper nicht in bruef

grfommen. 91n. 1322. unb nicht, wie bie meiden »orqegeben,

an. trat er über Srancfreich feine reifen nad) Äßen an,
ba et benn aud) eine jeitiang bem 6ultan ton Cgtpten m bem
friege biente , unb fam ton benfelben erd nach iahten an.

usf. wieberum jurücf nach CngeUanb. Cr ßarb ju Cüttuh
ben 17. not. an. 1372. 6<ine reife befchreibung , worum er

adel , wal er in Cgopten, Slrabien unb bergen bencfwürbige#

angetroffen, jeboch mit untermengung tieler fabeln, unb in

f
ar fd)ted)ter fchreib :art aufgejeichnet , iß ton ihm fetbß m
ateimfeher, Cnglifdier unb ftraniüflfiher fprache terfaffet,

ton anbern aber auch inl 3talidnifche »mb 6oanifche übet,

fe^t , unb jum frftem aufgelegt! worben. Balu feript. Magn*
Britannix. Ltlajed. de feript. Britann. Eueren , memoir.
tom. XXV.
VHanboßui, fGuinlilian.) rin in ber ©riechifchen fiitera.

tur , tyoeße, Oratorie, Ubdofophie unb Xheologte erfahrner

3talidmfcter 9icd)tlgelebrtir im 16. iabrbunbert ,
gebürtig ton

?Kom , practiarte bafelbß eine jeitiang , warb aber bernach Prx-

tor ju lorenB , ©oiitrmetir iu tRoctro unb ferner ju $rne#
tento, worauf ihn 9)apß tyaulul IV. jnm Auditor unb geheimen
31ath ernennte. «Rach hegen tobe muße er ton feinen neibern

tiel terbrug aulßehen , welchrl ihn bewegte , fein buch de ln-

F
ritudine ju fchretben. Cr ßarb an. xs99- in btm go. jabre

ir! altert. 6eine übrige fchriften ßnb : Appendix ad I. &
Decrctalium, 93entbig i;87- Commenurius in K<.gulaa

Cancellarix Apoftolicc, ibid. i<{4- m 4- unb 1^84. in fol.

Conlilia & Refponfa , ibid. i{87- in fol. Additioncs ad Alle»

gationcs Lapi , ibid. 1471. in fol. Additioncs ad Traclatus

varios criminalcs Jtgid. ßofli , ibid. 1 9R8- in 4- Gloflie Fa-
cultatum Regen tis in locum Auditoris Camerx fuffecli , 3fom
iS8»> in fol. Praxis & Theoria Comrniflionum a Papa ad cau-

fas decidendas, SJenebig 1972. Ul 4. »mb i<8?. in fol. Praxis

Signatur» Gratia & Juftitix, ibieL ifgi. Varia Repetitioncs in

Jure Civili, ibid. 1987- de Inhibitionibus, iKom 1 s S*. Mo»-
dofit bibl. Rom. Jaeobißi bibl.

Vlianhuitb , ( Johann ) ein Cnqeüänber aul ber mitte be#

14. iabrbunbert !

,

war in ber Xbcologie unb ben fd)6nen wtf*

fenfd>afften fehr erfahren, hotte geh ab« toriiemlich auf bie

«Rebtcin unb 9Rathematic gelegt. 6eine hinterlaßene fchrif*

ten bejeugen folchel , unter benen bie befannteßen ßnb : de
Dodrina Theologien , lib. I. de Chorda reda & Umbra, lib. I.

Tabula Aftronoraicx. Baton , de feript. Angl. cenL V.

p. 426.

fllanfletu» , (
Johann > «in berühmter Medicus unb

Anatomicus , war MümglichiDreugifctier Vetb*9Ir^t , ßorirte ju
anfangebel »8- tahrhunbertl , unbgab^auli SBarbette Opera
Medica & Chirurgica , noiis & obfervationibus nee non plu-

ribus morborum hiftoriis & curationibus illuftrata, cum ap-

pcndice heran! , ©enf »688. in 4. onfcctifltc auch nrbß Dan.
le Clerc
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le (Jim Bibliothecam Anatomicam , f. recens in Anatomia
invcnturum Thefaurum locupletilüraum , welcher ibid. i68f.
io |ioep folianten heraui gcfommen. Über fciet'cif bat man pon
ihm : Bibliothecam Mcdico-Pradlicam in oicr bdnbtn , ben I.

onb 11. ibid. 169*. ben 111. 1696. ben IV. 1697. in jwrp fo*

lianten ; ingleichen Theatrum Anatomicum , babep (icb ©artp.
©uflachil Tabulse Anatomie* mit 3op. 9Jlar. Cancifii erldu.

Ittunflcn bednben , ibid. 1717. in jwep folianten. €c hat auch
Ijac. Spornt Bcvandam Aiiaticam, f. Phyiiologiam pottis Caffe,

mit anmetrfungen ju £eip|ig 1705. in 4. h«rau$ gehen laden.
Sern er ifl oon tbm befannt : Bibliotheca Chymica curiolä, feu
Rerum ad Alchymiam pertinentium Thcfaurus illuftriflimus,

©enf 170a. in fol.jwep bdnb« ; Bibliotheca Scriptorum Medico-
mm veterum & recentiorum

, ibid. 171 1. in fol. Pier bdnb«

;

Bibliotheca Chirurgien, ibid. in fol. Pier bdnb«; unb Biblio-
theca Pharmaceutica

, ibid. in fol. itvep bdnb«. Unhxrfal.
Ltxicom.

tllangolb » («Wattbiai) «in gelehrter Sdjweipetifchfr
Thcologus unb SJrebtqer , warb ju ©afel ben 22. febr. an.

16s 1. gebobren. Slachbem er feine Humaniora unbphilofo*
pbifdK ftubien ju <ube gebracht hatte , »pibmete «r Heb bem
Studio Thcologico, unb tparb an. 167?. nach oorher rühmlich
abgelegtem fpeciraine difputatorio

, mit arodem lob pro S.

Minifterio eraminiret. hierauf begab er (ich an. 1674. nach
©enf , unb trat einige jeit hernad) oon bae aui fein itcr litte-

rarium an , unb burdjwanberte jtaitcfreich » gngellanb , jf>ol*

Ianb
, 3ralicn unb ben qröden theil XeutlchlanW, ba er bann

bie ©elebrten felbtger jett allerorten befuget / unb ihren Um-
gang fich fehr wohl ju nu (}< gemacht hat. Sin. 1684. ben 12.

fept. warb er »um Pfarrer iu «Dlönchrndein aufber lanbfehafft
crroeblet. (Er blieb aber nicht lange aUba

, fonbrru feine br*
fannte gelehrtheit unb grode fdhigfeit hfneten ihm bie bahn ju
bec wichtigen (lelle einrt Archidiaconi m bem «Dlünder ju©a»
feli tu weicherer ben 29.be«. an. 1691. ifl beruden worben»
imb bie er gegen 2?. Jahr mit unnerbrodenem flenTe unb Dielet

erbauung perfehen. Sieben feinen wichtigen cimrt.gefchäfftcn

hat er feine ungemeine theologifch« iridenfehafft ber ©Ott»ge*
heiligten lugenb , in lettionibus privatis fo thcorcticis alg
prafticis getpiebmet , unb baburch fehr qroden nuprn gefchaffet,

fo baf» obmol er nichts» al< einige ihm abgenörpigte prebig*
ten , in ben bruef gegeben , man oon ihm fagen fan , bag bie

fruchte feiner roidmfehadt in bet Schweife unb in Xeutfch*
Ianb fleh fpüren laden , inbem et inner etlich unb iwamig iah»
ten fehr Piele difeipulos formiret, welche ber firche ©OtteÄ
theiM in bem $rebig.amt , (heil* auch in untenoeifung anbe»
ter , nüfclich« unb etbatiliehe bienfle leiden, «nbep hatte unfer
SDlangolb ein ungememri natürliches talent ber mapleren»
in welcher er ei auch ohne meifter fo weit gebracht» bag ec fo.

mol poriraittJ , altf bidorifepe fSuefe unb lanbfchafftm mit Ol.

färben fo Poctreflich oorjufirflen wugte , bag feine gemdhlbe mit
ten dürfen grotfer meider in oergleiehunq fommen fonnten.
3it*ep iahe 00t feinem tobe roarb er mit einem fehweten haupt*
flug anqegtidm , unb fein gebdthtnu» baburch fo merrfheh ge.

3n»ep iahe oor feinem tobe roarb er mit etnrm Rhroeren haupt.
nug anqegtidm » unb fein gebdchtnii baburch fo merrfheh gr.

fehrodebet , bag er bie tan^el bi< an feinen in bem augdmonat
an. 1719. erfolgten tob nicht mrbr bediege. ©ein einiger hin.
irr Iadener fohn, mit nahmen Pctruo, ift Philofophi* , Mc-
dicinz linb j. U. Dodtor , Comes Palatinus Czfarcus , Acad.
Lcop. Nat. Curiof. Soc. Jfiochfürdl. ©aben»3)urlachif(her j^of.

Stath t unb londen auch oon oerfchiebenen hohen Werten mit
ein unb bem anbern character beehret roorben , baja mfonberhett
feine batcrildt in behanblung roiehtiger etaaW.fachfn ein mehr»
maltger anlaö gcroefen. ®cden befannte befchetbenheit beuTet
uni aber bigmal pon feinen perbienden rin mebreri nicht ge*

henrf e n. Conc. funtbr.

VHaniliuo » ( Gomelitii ) ein gelehrter huchbrurfer ju ©ent
im 16. wbrbunbert , gab eine befchreibung pon bem ghlbenen
©liefj unb ben porgefadenen folennitdten babnj , ali ber
mg pon Spanien «Philipp II. nebfl ben Orbeni . Slittern ui
©ent gegenrodriig roar , In fcateinifebet, 5rani6gfcher unb Slie.
herldnbifeher fpraehe , unter bem titul : Pompa triumphalis h«r.
ani » perfertigte auch ein Drama de Morte. Sivrrtius

.

Athen.
llelR.

tTtanley , Ologeriiii) ein gelehrter gngeOdnbcr aui bem
17. labrbunbcrt» fchrieb: HHtory of the late wars of Dcn-
marck , Conben 1670. Hydt , bibL Bodlej.

ttlanley» ( 3)elariPiea ) bei bert'ihmten SXogerii «Dianleo
gelehrte tochter , welche bei Slrtdotelii Ichnßee roohl inne ge.

habt » roie aui ihrer traghbie , fo de gefdjrieben, erhellet, j&ier.

ndthd foll de auch einige anbere fipriften unter einem perberf.

ten nahmen perfrrtiget baten. Siehe ©ilbon unb gang*
bain / in bem buch : The Live* and Characieis of the tng-
lüh Draraatick Poets , ingleidjen Atta Auditorum Liffimf.
an. 1699.

tTlanliuSi ober maUiufl (Cheoborue» (Jlapiui) ein

Stömer » rogr ju ben leiten bei jjapferi ^>onorii berühmt , im
fahr J99- Snrgcrmeider/ auch fond tu perfdjiebenen malen Pne-
fectus Galliarum , Italic unb anberer prooinBen. Sr bat ein

huch de Rerum Natura Caufdque naturalibus , de Aftris &c.
gcfcbrtetKn / roelchei gelegenheit gegeben hat» ben T'octen ga.
juin SJlantlium mit ihm «u oermeugen , roierool biefer «IRanluii

in ungebunbener rebe gefchrieben. ©ein roercf i(l norfj nidbt

gebrurft. glaubianui Jiat einen Panegyricura auf feine ®ür»
SuTtltmenil //. (Thtil.

aermeiderliche regieruna gemacht , Äubemai aber fein leben
hefehrieben , roeichei ©rdtiui in bcurf gegeben. Fabriaui ,

bibl. Lat. lib. 1 . c. 18.

tTfonliuo t ( 3acob ) ober roie er fieh fond fchtieb, tn«rt*
nel » roar tu greoburg im ®ri§gau gebohren

, rourbe Äauferi
9)laiimiliani I. «Rath unb Hiftoricus , legte deh fehr auf bie Oe*
detreichifche hidorie , unb fchrieb Hiftonam coilat* Cardinal»,
ti* Digniutis in Albcrtum Moguntinum , welche hidorie im 1 6.
whrhunbert perfchiebeue mal befonberi aufgeleget worben, unb
auch in Stcberi feriptor. rer. Germ, unb in Qohannii Icript.

peratorum & Pontificum bep. TtiJJitr , catai. autfor. Barbe-
rtni bibl.

itlanliue , ( Johann ) ein ©elehrter bei XVII. fee. SJon
biejem dnb befannt : Coltaffcinea Locorum communium per
multos annos ex ledionibus D. Philippi Melanchthonis & aüo-
rum dodilTimorum virorum relationihui cxccrpta

, ®nfel
H6». in 8. über welch« fammlung aber fchon bie freunbe 3)le*
lanchtpoiii fich nicht wenig befchroeret / unb fonberlich hat 6a*
meranui » in vita Melanchthonis p. 88. feqq. bemfelbigen bei*
wegen einen fcharfen tert gelefen , bag er ohne urtheil # geig
unb grunb adei gtünblirhe unb ungrünbliche jufammen ge*
rafpelt , roai er ftlbd nicht gehöret , unb bamit ben gnten nah.
men «Dlelanehthoni nur beflerfet habe ,

womit auch anberer ©c*
lehrten flagen übereintommen. Wolf, in pr*f. ad Ca&ubo-
niana, p. 10. Rtimnum. in catai. Crit biblioth. Theol. p. uo.

ftlannobcrg, ober tTKumoperg , eine alte Idngd auigedor*
bene abeliche familie in Schwaben , welche ihr flamm » unb
roobtufchlog gleichei nahmenihep bem borfe Dettingen unweit
xtrehpeim unter Xerf gehabt » wie ihnen bann aud) ein theil
ber dabt Äirchh«tn feibd jugehört haben , unb pon ihnen an
SBurtembetg perfaiift worben fepn feil. Öerchtolb oon «Dlanni*
berg wirb an. 1277. unb 1*89. Gbrrharb unb SUmmar, nn.

M*?- tu Äirchheiimfchen brieffchadtrn angeführt, ©urcarb
lebte an. n«. (Ein anberer biefei nabmetii , beigleichen jpein*
ttch unb 53oUmar waren an. 1422. ÄBürtembergifche 9laih<.
Crufii annal. Sucv. pa/lim.

HlanoSS*» ( 3ohannei; tug«nannt da S. Giovanni
, wel#

ehei ber nähme einei nahe 6eo glorenp gelegenen borfei id , in
weUhem er an. 1 S9«. gebohren roorben. Öbwol feine eitern ei*
nen 3uriden aui ihm machen wollten

, fo tog er hoch bie mah*
lern? oor » unb entgope heimlich gen Jlorenft , aOwo et unter
ber anfubrung «Wattpdi JRodeDi ungemeine progreden machte»
anbeo aber oiclci ungemach unb elenb auijtideben hatte ©r
erbulbete aüei mit ftanbbafftigteit , nur bamit er feiner nnae*
bohmen neiguna tu ber mabler.fund folgen fönn«. gRan fchd*
pet fonberlich birjemge feiner dürfe» welche er in jünqrrn iah.
ren pcrfertiget hat. €r befag «ine fo ungemeine «inbilbungi*
fradt » bag er memali nach einem juoor gemachten entrourf»
fonbern aUeieit oon ber faud weg maplete. Senberlich war
er oortregid) auf frifchei mauerwercf ;u mahlen , unb mtifire
man ihm feine art oon mahlerep, ali fdjlachten

, lanbfchaff.
ten, anbachti.dürfe tc. «u nennen, in welcher er nicht mit alci*
eher ddrrfe dep fonnte tepen ladeu. Ubriqenl hat er geh biirrf»
feinen fatpnfchen qeid oiele fembe gemacht , unb id ben 6. bec.
an. 1626. grftKbftl. Abctdario fitlmct

, p. 4,7. edit Nano.
liL 17»».

1

UlatifniMj, ( Jobannrt ) ndtr «Drlffboit in bnji lorl,.
mmtiu toulouft, unbtintbn stWim Obrigfntlittim creft.
n<it in brm XVI. feculo ; rt ift au, rinrni ftbt allrn unb abdl.
d,,n ufiMcctlt nu, »aia, tmfprojfrn , iMIdirt ,mrn Ibtil an
btr 4xitfd,affl ub<c butt (labl gt&abt , unb ftln ur«|tolbat.
trr IMC Lieutenant-General aOba. Jcfiannrt iDianitncaf ab«
roar (u«|l Statt, . al,bann A.ocat - General , unb rntiicb an
i)8. flieg tt lut «fl« (ftdflbtntm . IM, in btmelbtnn «arä

lement ,u loulouft. gt fu(iri< einen fltlfamen roanbel , rnac
rcobl benbt, febe gelebt! , unb btadiie bubimt fein anftben ft
botb, al, lemal, ein« feinet ootfabnn in feinem amie gtiban
bat. ®iefem ju qunfltn bal bet Xomg bxinriit II. »ttatbn«,
bafl bit etilen ®taflbenien bt, fljatltmtm, m Xenlnnfr bn,
nemlitbe einfammen haben ftBlen, icelcbt, bie etilen ®tflflben.
len ben bem ®aritmtnte (u ®ari, genitlTtn. ®ucb beehrte ihn
Seancifeu, II. mit b« eommiflian eint, LieutenankGeneeal Im
nahmen fein« SDtaieftdi buteb bit ganbe gerüt« . bettlcebft«
be, $arlcmtni,

, ft bie (üotibernnir, ton btr nrobtnb ahme,
fenb nxktn. 9in. 1 s )o. bat et eine flbtift betau, gegeben , un.
ter btm ttlul: de la Veriie & Autoric, de la Juilice du Rot
trcs-Chrctien , en la punkion A corrcftiou des malefice. &c.
»tu anla, barm bal tm utibeil gtgebtn , icelcbt, ba, ®arlt.
mtnl icibtttintn ®titfl« gtfaBtt, meid,« Si* mii elliebtn ton.
cubinen überleben bat »itf« fprutb batte unter ber Srunlifl.
febtn eieiflliibteil , nach btu gtunMabtn bt, Julia Canonici,
noibrotnbig tm gtofit, aufleben maeben mufltn , natb melibtin
bie baetn über einen Clerigum , aud, in criminalibu. fein»
tuti.Oiction buben, e, f« bann biefec cen ber 0mf« ftlb.
flen laititi , unb btt rotllliebtn Obtigftil int brfüafung übet,
ßcbtn roorbm. »t,mtgtn bal bit fHtclIlidjfeil »ibtt ba»
latltmtni unb bellen ftnttnb tint fdimdb , fdrnft , uni«
bem Ironiftbrn lilul : Artet du Patlement de Touloufe tree.
pcoStable , betau, geben taffen, »it etfletmebnle fibtifb

«ttn be.
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brtWibenten «Wanfencal mar ctarmtnmt «ifbiefrf libril;

bieweil er aber Nxrinn bie unorbentliche lebcnS,art unb bie oer»

berbmS ber bamaiigen ©lertfeo febr freo unb lebbafft dpt#

ßeüete , unb ohne4nfeben bet p<cfon auch ber 'Brdlaten unb an»

berer oornebmen ©eißlichen nicht fchonete , fo befam er Don

einigen Dodoribus auS bet eorbonne ein« cenfur. iXt
©rdßbent / fo fanft unb getndßtgt er fonftrn auch in bem jorn

war , würbe hoch ganö ungehalten barüber ; er fdjicfte brt*

wegen du ©ourg, einen feiner epbamen, nach StoriS, um einen

wiberruf oon ber ©orbonne ju erhalten. ©er Äönig felbften

unb ber gange 4>of war für ben ©rdtlbenten , allein bie Do-

dorcs ber ©orbonne hielten fo oeß mfammen , baß nichts *

u

thim war, wie ffeeSburcb ein beeret nom i*. fept. an.

beltdtigtcn. Jn betn ©aloinißemroefen an. v>6i. ba fle ange#

flagt würben , baß we wiber bie (labt confpiriret batten , unb Wh
berfelben bemeißern wollten, ließ er oiel bctyunb ßanbbafftig#

feit merefen ; ba aber nach ber b«nb bie uroeu lungern oon fei#

neu toehtermdnnern (Ich ju ber Reformisten parteo ßhlugen,

fiele ber argwöhn auf ihn , baß er nunmebro ben $roteftantea

alUu günfng wäre. Unb ob ihm fchon bterinn unrecht geichahe,

innial er fteif ©atbolifcb geblieben, fo war er hoch cinßenS in

größer lebentf.gefahr beSmegen , unb wdre oon bem gemeinen

»Übel unfehlbar maffacrirt worben , wo ihn nicht fein fobn ©re»

piac , welcher für gut ©atftolift gehalten würbe , nebft feinen

©rotcßantifäxn toehtermdnnem, bem ©aoaigneS unb du ©ourg,

erhalten hütte , hoch darb er noch in bem neralichen bemelb*

ten isöa. iahte. ©r hatte (ich oermdhlet i.) mit Xntoinittc

d’Olmictrt, einer tochter ©eorgit, ®rdllbenten ä ÜRortier

;

».) mit Jeanne ©ibal. KuS ber erflen ehe jeugete er 3ohaw
nem de SRanjincal , ben Avocat - General , welcher ein oarter

war eine« anbern JobauniS ; biefer ledere aber btnterließ nur

eine tochter , welche au einen Mr. de ©eom , ^rdflbenten es

Knqucccs beo bem nemltchen ®arlement, oermdhlet würbe.

83on feiner twepten ehe famen i.) Johannes ,
£crr oon ©re»

piac , welcher frieqS.bienße genommen , unb ohne erben abge.

korben. a.j^etruS, Jf>err tu «Dtiramont , Ratbin bem foge»

nannten Grahd-Confeil , unb nachmalS ^Prdiibent in ber ©n»

Qiieten*©ammer beS 9JarIementS \u louloufe. i.) grancifcuS,

jberr \u ©enerotir , oon welchem nachmalS bte lime ber Herren

tu ©enerque entfproiTen ili. 4.) Johanna , welche oermdhlet

war i.l mit Mr. de Juflan, einem foarlementS . Ratbe oon

Xoulouie ; a. ) mit ©b«lrt du gaoo ,
fcrdfibenten a «Nor»

tier an bem nemlidjen $arlemente. 5.) ©me anbere tochter,

beten tauf.nabme unbefannt , bie aber mit Johanne de ©a»

oaigneS oermdhlet warb ; unb enblicb 6.) üRargaretha 0011 3Ran»

fencal , welche mit Ärrrn ©abriel du ©ourg oerheuratbet wur«

be , welcher fowol als ber oorhergehenbr etn $arlcracuH#Äat&

geraffen. La t'aiOe , annal. de Touloufe.

manefrlh , ( ©arl oon ) ein Philofophw . Theologus unb

KechtSgelehrter oon l'uremburg , welchen fein oattcr , ?Jetet

©rnil , ©rafoon BlanSfelb, unqo. whre geieuget hatte. €t
(lubirte tu ühoen , unb würbe bafelbll an. 1614. bepber glech*

ten Cicentiat , barauf ^of.iörebigfr bep brm Möge SUbrrt,

Canonicus unb ©echant tu 0 t. ©ubuld in ©rüffel , ein mit»

glich beS königlichen JKathS im M»flthum £uremburg we#

gen ber SKitterfchafft, unb febrieb : Paratitla Decreti unb utnus-

que Juris concordem Difcordiam , welche bepbe )U(ammen ge*

brueft ,'tupemburg 1610. ins. Coenobitica live de Canonico-

ruin Orieine & Vita, ©öln 1615. in 8. Exercitarionem Civi-

lcm ad Regulas Juris, t'uremburg 1626. ins. Magiiterium

militarc , 1. de Jurisdidione & Jure Militix Belgien , Snt»

weroeu 1640. in 8. A*drt* bibl. Belg.

VHantka , (granlj) ein ©arbinal, gebohren ju ^orbetwne

im griaul an. H14. war anfangs Protefior ber 9lechte |U ®a»
bua , wo er felb(t tuoor ben grtmb feiner (hibien gelegt , her*

nach Auditor Rots, unb cnblichan. 1 s 9Ä - ©arbinai , worauf

er an. 1614. ben i*. iennet tu SRom geftotben. ©r hat ge#

febrieben : de ConieCturis ultimarum Voluntatum libros XJL
grancffurt is8o. SJenebig i? 87 - ©enfi7t4. infol. Lucubra-

tiones Vaticanas feu Libros XXVII. de tacitis & ambiguis

Convcntionibus , in »wep bdnben , SRom 1609. in fol. unbDe-
cifione* Romanai , SRom 1618. in 4. fpon 1619. in 4-

Purpura doda. Httpnäopoli, Gymnaf. Patav. tom.l.p. 169.

t marttl ; ( gelir ) ©S flnb in beflen articful einige nahmen
jtti oerbefTern , als für 0uten , foü eS beiden ©itten , für 3ol»

lifoffen
,
3oüicfen , für 9f»<hau in ber £>errfchafft ©reumg ,

©o(Tau in ber £crrf*afft ©rüningen. ©r i(l ben e. lenner an.

1117. im wafler erfduft worben. IKartelacr* fpiegel, p. a.

l)ürileler.

t manucl , ( SHicolaaS 1 ein berühmter mahler. 2)aS a0>

hier gebachte aemdhlb fteUet nicht ben bilber.bienft ber Jfraeli.

ten in ber roüile oor; fonbem bie oerfübrung ©alomonS tu ber

abgötterep bureb bie frembe wetber , mit ber anfrage : ©alo#

mon, waS machil bu hier ? gemtt iß SDlanuel nicht auS einem

©nglifchen , fonbem and eben bem in bem oorhergehenben ar»

tßful gebachten gefchlechte ber Jgierrm oon dljolarb. Manufcript.

©r war fonß auch in ber Xicht»funß aeübet, unbhat an.i*aa.

in iwcp getichten , welche anf ber aa(Te oon ben fnaben oorges

ßeUt würben , bcu pracht beS ^doftlichen j£)ofS:c. abgemahlt.

«flach btefem iß er t'anboogt tu ©rlach , ferner 9lathSherr unb
genner bet ßabt worben. €r war auch oon ber Obrigfeit oer»

prbnet, ber bifputation tu ©an hepiuwohnen. ©r ßarh an.

man
njo. in bem 46. fahre feines altert, ©ein groß»fohn, inbreefct,

warb nachgehenbS ©ehuitheiß ber ßabt ©an. öcheurer,
leben ©eb.^ÖtaiotS, p. ue.&feqq.

mcmtDAring , ( SRogeriuS ) ein ©nglifcher Theologw ,

unb Dodor Thcologix tu Orforb , oon ©tretton in ber lanb#

fchafft ©hropS gebürtig , war beS ÄömgS ©aroli I. ©aplan ,

nachgehbnbÄ Redorju ©tanforb, 3lioert, faner Diaconus tu

SBorcheßa , unb enblich ©tfchoff tu 9Jlan. ©r hat lieh unter

CatlS I. regierung burch twrp prebigten unter bem titul : Re-

ligio & Aliegianria befannt gemacht, in welchen er pon ber ge#

walt ber tyarJrmcnten feljr nachtheilig gefprochen , bem Xöni«)

hingegen eine ganb unumfehranefte gewait beogelegt , unb ge#

lehret , baß er an feine gefeae gebunben wdre. ©tefetbalben

warb er an. 1637. in bem fyarlcmente aiigcflagt , unb babtn

omirtheilt , baß er 1000. pfunb ßrafe alegen , fo lange eS tad

©arlemem oor gut ßnben würbe , gefangen , tu oerwaltung

aller dmta untüchtig fepn , unb brm $arlcmente abbitte thun
füllte. ©011 biefem gangen urthrtl warb nicht mehr alS b<rt

legte ooUßTecft, inbem ber Äömg »war beS SERanwaring pee*

bigten, welche nachbcS 3Sarlememd auSfpruch oabrannt wer#

bm foßten
, tu unterbruefen gebot , im übrigen aber ihm par#

bon ertheilte , unb ihn an. i6{<. tum ©tfchoff oon ©t.©aoiM
machte, ©r ßarb tu ©aermarbhm an. 1653. ben 1. ml. Witte,

diar. Wood. Kufrxttrtb. voL 11 . Rapin
, tom. Vll. Tb* cmw-

p/eat bißory of Eng/axd , tom. III.

tlIan3öno, ( grong ’JlamoS del ) ein ©panifeher 3ltchtS#
gelehrter , trieb feine ßubien tu ©alamanca in feiner oatter#

ßabt, unb brachte eS in felbigenfo weit, baß er fchon in fei#

nem 18. Jahre tum Profeflor ber JRechte auf ber Umocrütdt ba#

felbß ernennet , unb nicht lange hernach tu ber obcrßrn Profell

lion bet «Rechte beförbert würbe, hierauf machte ihn 'UhiltP*

puS IV. in anfehung feiner oerbienße tum ©rdiibenten in bem
auiTrrorbentlichcn ^ath oon Sflaplanb , unb nach toemger tcit

auch tum ttiitglieb beS -Kathd oon ©aßilien , woben ihm no<t>

bie hißorie biefrf XönigS ju febreiben aufgetragen würbe. 911#

lein, alS er eben im begriff war, tiefelbe antufangeu, befahl

ber König , baß er biS tut wieberfunft beS bamalS abwefenben
©rafen oon $ennaranba , ©afttar oon ©racainonle , in bem
Jnbtanifchcn Käthe prdßbiren füllte. Ob er auch gleich nach*

gehenbS feine angefaugene (tidorie wieber oor bie banb nahm

,

befam er hoch bminn balb eine neue oerhinberung , ßnteinai

er nach abßrrben Uhilipoi IV. bem jungen König ©arl jum
jgyof.unb Pebrmeißer gegeben würbe. ©ie fchriften , welche

man bil tur felbigen trit oon ihm erhalten , fmb folgrabc

:

DiiTcrt. ad cit. C. de Ufufrudu Municipibus legato-, de Do-
mefticis & Protedoribua ad leg. 11. C. de Excufatiunibus
muncrum

; ©in «IRcmorial an ben 9>apß Sleranber VII.

wegen brr in tyortugall rntlcbigren firchen. ©0 hat er auch
im nahmen beS £ofS auf baS gramöilfche im tahr 1667.

wegen brf einfaflS in bie ©panifchen sfliebcrlanbe auSgefcrtigte

manifeß antiporten müffen. ©ein lohn , Johann granB , iß

gleichfalls ein berühmter Krchtfgclehrtcr gewefen. Amon.
bibl. Hifp. Bayle , reponfes tom. I. p. aöa.

Vnnnjiua , ober Il7artt3iu6 , ( ©afpar) ein KechtSgefehr.
ter, ßubirte jujngolßabt, warb in grancfreich tu ©ofe Do-
dor , barauf tu Jngolßabt Profcllor, unb an. 165}. bep
bem Dfalggrafen tu «fleuburg ©analer, ©eine fchriften ßnb :

Commentarius ad Inßituta , «flürnoerg 1701. in fol. de Operit
Servorum , Jngolßabt 1 6^8- ins. de Contradibu* & Obliga-
tionibus, Jft^olßabt 1640. in 4. de Rcrum Divifione & Ac-
quifitione, ibid. 164$. in 4. de Advocatis, Procuratoribus &
Oefcnforibus , ibid. 16^9. in 8. de Reftitutione in integrum,
Kugfpurg 166a. in 8. de Lcoitima , ibid. 16^9. in 8. de Ser*
vitutibus Prxdiorum, Jnaolßabt 1658. ins. de Adionibu»,
Jngolßabt 164t. in 4. Prxludium fuper Ccnfibus , ibid. 1642.
in 4. de Cenfibus & Penfionibus, ibid. 16*7. in 8. Patroci-
nium Debitorum depauperatorum

, «flürnberg 1640. in 8*
de Solutione Dcbitoris Cenfuum

, Jngolßabt 1678. in 8. de
Tutelis, ibid. i6^a. in 4. de Pignor.uionibus

; an Nomina,
Chirographa &c. falva lege Anailaliana minori pretio cedi

E
^mt? Slugfpurg i6s8. unb 1M1. ins. de FidejulToribus

,

olßabt 1641. in 4. de Prxdicamcntis, fcugftmrg *6^8. in 8.
:ialia in Jure communi , iÄugfpurg 1668. in fol. Juris Pro-

legomcna ratio-regularia
,
JngoIßaM 164}. in 4;. An defedus

fruduum & redituum
, jadura bonorum & diminutio prü-

ftet debitori cxcufacioncm & vel dilationem vcl liberationem ?
Slugfpurg 1657. in 8* Commentarius in Ordinationcm crimi-
nalcm Caroli V. grancffurt 1676. in 4. Summa Juris publici,
Jngolßabt 162;. in .12. Bibliothcca aurea Juridico-Politico-

Theorctico - Pradica , grancffurt 169^. in fol. de Teßamen-
to valido & invalido, Sluafpnrg i66i.iufol. de Ortu & Pro.
greßu Impcrii Romani , ibid. 1675. in fol. Decifiones Ba-
varo-Paliuinx , Jngolßabt 1659. in 4. grancffurt 1672. in 4.
Interprctatio Legis Anaftafianx

, Sluafpurg 165?. ' 66 }. in 4.
unb 8. de IV. Delidis in Deum , Blafphcmia, Magia, Per*
iurio &c. ©Illingen i6tt. in ia. Contiidus Creditorum cum
Debitoribus, ober 3mS.©fharmügcl , Jflürnberg 164^ in 4.
Tropharum Mamianum oon oerberbten ©djulbnern , Jlng#

fpurg i6ff. in 4. Diflercationes feleclae Juridicx, de Incer-

didis Prxtoriis
, Jngolßabt 1644. de eo, quod intereft

, mit
Krüteri anmerrfungen , ibid. 1705. in 4. Rclpon rum de Validi-

tatc Tcllamcnti , ©Illingen leoj.mia, Epuomc Succeinonis

ab
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, Onjolftobt i«4o. bl 8- Epillola ad Amicum 6fU.
tium

; Olona Pflaumen latvati Dodoris calbgata , i6<4.Umw. Ltxicon, °

,

( *WlüV, ‘f*/ »i< D« b«übmteffaccio«
D« wahre itrbeb«bed unter bem titul : Mar-

celü ramgemi Zodiacus Vita, hoc eß , de Hominis Vita, Stu-

r.!lft
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bus
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0Pt,me »“fötuendis, UbriXH. umd jobr 1510.
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qetomnirnrn, unb nacbaebenbd oielmal wirb« auf.

ödsten getichted. ©ie p«fe , Weifte and laut« hexameeri*
***** ' Do* «ft t«" fiatein

fiS"* :S)er^apft unb fei« Strrifep muffen in bemfelberi oft
«erhalten

1 , beswcgtti rr oon bem Concilio iu jrtbrnt in ben
indicem librorum prohibitorum geltet Worben. gd hält Diele
gute anmerefunejen oon bem p«berben felbiger ieit, unb au*
£?«**?* V.

afccr au* «““erftbiebene aebantfen in ßch, bie

ciri!5
r
A»i

5l

l

frt) ‘itll
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1 $**2* ®Ölt nicht üoereinflimmen. 3uliud

rf, p
®oal!g« , ber baffelbe roreine befreibene faturc hält,

SÜ,.,a
Cl

!Sf
5 ,lb- vI-c-4.p.7i«. u-f‘ anqemercft , baß $alin.

genrod, ober, wie ber p«ra||« bapon Dielmebr beiifen foD,
ananjolli , auf bie in>6lf bimmlifdjen jeiften , narb benen «
£‘n

'

J« rf nnfletbeilet , fflbiechte acbtqebabt. ©ie fcbönße auf.

£** ^ "i?“00 v 'te 'ft Die JKotterbamer poii an. 1711.
in 8. Sbrißopb 2ßirfiing bot Darüb« onmerefungen perfertiget.
JVMNMM. U Paede tom. II. lib. II. p. 171. u. f. fietDA.
(Belehrte Jettungen auf* iaht 1721. p.978. unb 1726. p. ij.
BaiCrt, jugem. P. III. p. 14g. u. f. Vedeßma. p. 12a. U.f.
Freher, in theatr. p. 224.

iTJupungo , rint OoM auf fln Wricamfitni fuflt ton gongo,
fra XSnlgteK* ängola

, unb iS bie einige refifenB btf Jtcmad
uon «nflola. tit hegt an trm dtijK ffoanta , auf einem felfen.
Per fall bis an bie wolcfen reichet, unb man fan auch nur burch
einen einigen fchmalen weg hinauf fommen , fo mit leicht«
muhe fan pertbeibiget werben , bah« b« König ganB fleher le.
Dd. ©er fdien hat 2. mellen iin umfreife. geoer.
novdT. P. H. p. 624.

M o o

MAPHRIANUS, ob« Maphrianus Orient«
, iß her ti*

**•»» Den bie Tacobitm ihrem »ifchoff, ber in b« mürbe |u.
ndchuaufben Patriarchen foinmt, in neuem jfiten bepgeleqrt.

3ti ber ©riechifchen frrache beißt er Cathol icus , ob« Cafto-
Ileus Tagrit , weil fein »7$ w Sagrit iß. ©ir 0 tjr« ab« legen
ltnpeilen in ihren fdjriften auch benietiigen biefen ehren . ttfnl
bep , roelche tu Jagrit bad fcifchoffiicbe amt gefügte, ehe noeh
nn Maphrianus in eigentlichem oerßanbe an biefen ort gefe&et
Worben. AJJtmmmi bibl. Orient, tom. I.

VHappua r ( ÜRarcud ) ein Mcdicus , war ju 0tra§burg
an. 16] 2. ben 2g. per. gebobren , unb mürbe in feiner patter«
ftabt , nachbem er forool bafelbfl , ald iu «Dabua ßubiret , h«
Slrbnrp.funß Doctor unbdltefter ProfclTor, mie auch bed Iho«
mad.ffapituld Canonicus. Sr hidt oiel pon jgjjppocrate unb
©aleno , welche «wib« bie bamaligen ÜRebiciner pertheibigte,

tinb ßarb nn. 1701. ben 9. aug. nachbem er in feinem leben nie,

al* einige woehen Por bem tobe franef gemefen. ®?an hat
Opn ihm : Cacalogum Plant.nrum Horti Medici Argentinenfis,

©trafbürg 1691. in ia. Hißoriam Mcdicam de Acephalis,
©traßburg 1 687. in 4. de Ethica Pythagorica , ®tra§b. i6e|,
in 4. Thcrmopoliam five DiUerf. Med. II. de Potu calido

,

©traf,bürg 167s. in 4. de receptis Potus calidi Gcneribus,
Thee , Caffe , Chocolata , ibid. 1672. 1674. 1695. in 4. Hi-
ftoriam Hxaltationis Theriacarum in Theriacam c«rleftem

,

ibid. 169*. in 1*. Difputationcs , barunt« «.) deRofa de Je-
richo vulgo diäa , ibid. 1700. in 4. *.) de Filhila Genie
terminata ad dentem cariofum, ibid. 1679. O deSupcrßi-
tionc & Rcmediis fuperftitiofis , ibid. 1674. d.) deLienofis,
ibid. 1692. e.) de Eryfipelate, ibid. 1700. f.) de Cephalal-
gia , ibid. 1691. gebenodauf.

tllaqueba , war eine Äbniqin aud Arabien , welche bad
SRohrenlanb ob« heutige Stbnßmien befeffen hat. 0ie fotl tum
Jlinig 0alomon nach 3«ufalcm gefommen , unb oon ihm un.

t« aiibern gefchencfen auch mit einem jnngen lohne brfchen«

det worben feon , fo SWenilechectid geheißen , welch« hernach«

mald über ülbrfmirn Äönig worben ; baher cd auch fommt

,

baß bie heutigen Könige bafelhß behaupten wollen , haß fie

00m König 0alomon htrßammeten. Lud$Jph. in hiß.

JErhiop.

( 93ilhrlmud de ) ein^oet, war tu Sölenttn, ei.

nem ßeefen in b« {RormanbiCf gebobren , unb jlorirte ju anfang

bed XVI. fseculi. Sr ftubirte tu ^and , unb that ßch allba gar

balb burch feine gefchidtc unb tierliche fchreib.art in gebnnbes

n« anb ungebunbener rebe bertor , wedwegen er auch erßlich

oon bem gantyl« 91. ^riffonet, fobann ab« oon bem gant}.

icr 9lo<hrfort, unb (liiert oon bem garbinal ©riffbnet aefucht,

unb ald Secretarius in bienße genommen wuebe. ©a ihm
aber bie lebend<art an bem £ofe le länger ie wenig« gefiel

,

»erfngte « ffch nach gam, all wo er nach einig« teit ReCtor

her Uniperßtät unb Dodor ber Rechte würbe. Sr pefließ aber

enblich auch biefen ort , unb würbe an. is 10. ber firche tu Sou«

tanced Thefaurarius unb Canonicus. ©ie teil feine* tobed iß

nicht befannt. 9Jlan hat oon ihm ein geflehte unter bem titul :

Chinuera ,
wiber bie breo haupt.laft« , bwbimitb

,
gelbgeig

wnb woüuß , worüb« 3ob. S3atel einen Vateinifcften Commen-
tarium rcrfertiget, ber an. 19 xj. (uglcich mit bemfclhcn b<*’

mar 389
«1« Srfommn,

; (ndlrittfn rin onUrrtfl fa(f tbrn brralrittm
Lärmen . de tnbus fupendis, Ventre , Pluma & Vencrc Cin

flfbnrtid nuf gnseOnnb, mnr
S" H1"“™' «"* '*?•« i“ Orfcrb am tnbr btf XIII. fecnli.

„f!HS°
rT
.'
rtür,um “brr Ibomom de flquinn gtfdirit.

brn , mrlrbrf abrr nirmalf in Crucf grfommrn. Vatrt
. In

pnet. ad commentar. fnum. Ou<tm de feript. eedef. tom. III.

Sttarabob, niarabobim«, abrr illurobotmuo , roar

5
ln *bmi) brr Soicbemtn , rotlibrr ui anfana brfl rrfltn mhr.

bunbrrtfl arberrfebrt bat. ®r mar rin tarfrrrr unb crrilänbi.
arr ,vörfl, unb bai unirrfcbirbtntd mrrifmihWarf »trridiltt.3m funfttn mbrt nadi ffbriili arburl flibrlr rr bit ÜUartbrnan.
utn nebO brn $arubru

, eurem unb etbulirrn in 86bmtn,
unb ttrintb bit alltn tmrobljntr bir Boiot. 3?atb blrfrni qriif

S
1 brrmaiftn um fic» , baficrbra

fbrcbKriict) (U mrrbrn Köirn , mtil rr bit 316.
mifibr brrrfrbaift nicht rrfanntr , fnnbern in brr Ibat irialr

.

mjm.n'mnn?
Sm

B
d’t 'lSwf

',
t *“«»<10 'uebf mtl an btrrcurbt

mtithtn robfllr. er |oa tnrl anbrrt bSltfrr in fo rin aenautfbunbmf , Dag rr fit» jcbcrin! auf ilc orrialTtn fonntr. ermlanb grenzt mit tydnnoiiiru . unb bem IHoriro , unb rr hotte
ITOar noch nithtf frinbirltarf mtbrr bir Somtr porarnommm,bo0 unterhielt er ftetf 70000. alte unb geübte folbaten auf brnkmtn, unb nahm einen trbrorbtn, fomibrr bit Sürnrr mar“

-fm fttbiitn labt to« Iibtnuf nrbil gmtto eaturnino.i.wii.i. luwi a.iocriue neu 1 ernrto eatnrnmiii
Somtlctjm Banbpfrger m «etmanitn, in tn«o brrt^Ä
fünf tag.mfrn oon rtnanbrr flunben , nnb urolf Irgionrn auf.
mathten . mtbrr brn iBiarabob. ätber fo balb bte’Dlümifmrn
troupten baf 3Uorttum oeilalfen batten , togm bie «annwUrr
unb Jbalmolter bie brnaibbartiti oolrftr an ,7cb . unb nnrorttn
iitb mtbrr btt Sümiftht berrltbofn , baf Slbrriuf «nolNgtl
mürbe , mit SDIorabob fritbe tu inarten, ifiiblut atrieib etK Ärrnmto in tinrn frirg

, ba Selen bie ermnonrrunb
Songobathrn oon ihm ob , unb begaben litt in Slrmlmi fdiun •

JJJJSTfi
obre gtrng 3nguiomar mit ftinm Itutbm )ti

ffilarabob über. 3)a rf jnm treffen fam , girngrn bretr tbciir
mit gleichem oetlnil oon cinanbcr

, tmb OTarobob getrauete°ilrfi
nicht ttn tmeptef treffen tu roogtn , feine lentbegiengen tu 91r.mtnlb übet , unb et ftlbfl tog fy, Inf Ignb btt Slgrtomgnnen
intude , unb uetlongtc non Stberlo bülfft, ber anth ftintn fobn

S55a
m
£1KL'

lS<l
2K5.™t

;
Ätmimo unb SKarabob (riebt

plflrtt. Sflf aber (fatuolta ( roelchtt thrraolf oon fMatabob
fluf feinem oatterlnnbe oettrieben roorben mar ) pon ben 316,

KnÄ'mi “uf 6<n lfct[m ">m»< . Seiet tmoerm^
[btt in btt Ulactomanutn lanb nn , lemüthtlgte ßth ber cell.

ad&.
<N>
mS2iP

l

r
in »W™ »aftten gefammclten

Bi? l ..

f
T?P* n Wocicutn «uthlelt, unb obremalf um

hultfe an Xihcnuni fchrich , welch« ihn ab« nach Italienfommtn M, mohm lieh ®atabob muh btgtben , unb noch
18. loht fu Saoenna g.lebt hat. Taci,. annal. lib. II.

^

Sllatacattba r Seht @amarthanh im n rrico.
tllaracciu«, btet rllarracciuo , (hubtmlgl tin Presbyter

Congecgauoriis Clencorum , unb 3nnocemll XI. 8ntbl,oat.
Ire , Ithttt btt arobitcbt frroehe bffenllith tu 3Iom , nnb Horb

?*»
,7°°',!m

»
88
: “fr r<wti«Ä SJImi bot oon ihm bit

fthont aufgobe bef SllcoranS, an rotlehtr «40. iahet geatbei.
Itt . ®ahua 1658. in fol. Futrkmj, in hillibibl. fui.

*

JllatalM , ( fjgcohiif tthijltpuf ) tin Allronomut
, mat tu

Vetindlbo. in ber fflranchattt STIItta. ben 21. dug. du. ifid. ge.
Slathbem er bit in Ne ingenb atreJbnliibtn flubien

tuhmlith fu enbe gebracht , unb mfonbrrheit in ber SDlatbrma.
lic einen trtSiehen gruiib geleget , begab et Sth an 11I87 tu
ferner multtt btubec btm beeühmteniEoSmi, narb «artl, ba
et benn beiTelben Ele*c

, unb folgenbf ein etbentlithtf mit.
glteb bet atabtmie bet roiSentrhaifltn mürbe, ge gab Srh nn.
gemein bitte muhe < oon ben fir.fleenen einen ooHSünbigern unb
richtigem catalogum

, alf man btfhtto gehabt
, |u ottfertigtn,

roelthe atbelt hm obre megen ber beffünbigen obfeceationen
btnaUteleo rctllctung an feiner gefunbheit gtoifefnaththetloec.
urlathle. «n. 1700. gebettelt et auth unter feinem bcmelbten
netter mit an bet gtblftu mitlagiMinit in gramfreub an bet
fuMidter

I fette , unb that baranf eine reife na» 3talien, mo ihn
her HlgoS glemenf XI. ntbfl anfern ju otrbtifrrung btf calen.
bttf, 8ian»mt aber tu tiehung btf groiTen Meridiani oor bie
ftr»e brr gaethduier in 3Ioin gebeau»te. än. 1718 hälfet
mit einig» anbetn glitfttn bet »eafernte bic mittagf.tinie gn
Set nMb.ftlte btf S6mgeet»f ,n flgnbe bringen , unb flarb
tnfli»ben 1. ber. an. 1729. erin obgrfg»lre Cataloous Fiaa.
rum iS no» nicht herauf ; fo» babm S» beceits otrfthie.

e tu* Me. ae I 3fle b» feinem globo ccelcfti
, äR.infre.

nid bep (cinrn ephemeridibus , unh anb«e mehr , bciTribm
fcht nuQlicfc bcbicnel. Sd Hub auch Piclc oon feinen obferoa.
tioncn in ben Mcmoires de l'Acadcmie des Sciences amutref«
fen. Hißtire de rAcadtmie da Same, pourl’an. 1729.

tllaranen , pölefer , welche abfömmlinqe pon ben 9I7ohren
ßnb, unb in epanieu gewöhnet haben. 0ie unb twepmal
and hierein Königreich getrieben worben , nemltd) an. i<68.
unb 1610. unb bat fich brobe mal Ne anwbl auf eine million
belauffen , woburrb 0panien oon «nwohnetn febr emhlöitet
worben, geneben iß b« fern Nefer nation auf qaiiRcn flotten
aoo. jabt nacheinanh« nach Sßeß«Jnhien iiberbratht worben

,
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uni« nxl$m ft6t romig ibr Mitalant »Irtm gtfrtoi fahn.

Hübner, in geogr. P. I. p. II4-

llUrattl , (6arolu«) ein berübmtet mahlet, war tu 6a»

mttmo m Der Stnconitanifchen SWarcf an. 16a*. flMRn* «r

lernte feint fünft bep Slnbrea 0acd)i in 9tom , trab obu fich

«ncftbfto fonberlicb nach ben werefen De« Wap&ael, «nb *r
bepben 6aracci, wobunt» et in fort« jeit ju einer groflenpoa.

lommenbeit unb fonberbarem anfeben gelangte. ©eine ftnete,

bie ium ttKil in ben pornebmften ftrehen |u 9iom , inmtbtu

aber an unterfihieblichen hoben -£j6ftn aufN&alttn wetbeu

,

finb jctxriat fttir Dtginig ÄM reortm. »°tn(ud XIV.

Xünig in jiantfrtitti, gab lfm fut «ntd Milten nOt aUnn

eine ftbc anftfenliät Meinung , fontern trtfcnitt ibm nudui.

nt litllt in 6« acaXmie 0« mafeler . unb bilbbauer.fnnir. IXT

®acft Sinnend XI. aber, ber ihn febon nl« (farbtnal rocblge.

Rinnt , eroiri ibm na($ feiner erbebung auf ben ätonwite»

ihibl nlel befonbete gnabe ,
roie ec Ibn benn aurt) |um SUttfv

bei Jbrilt.ocben« trfldrte. er (larb tu Sora ben '?• t“.™:
1711. unb mürbe in ber eartMuitr.fitibe ,

aOme» er fldif(lb|t

in feinem leben ein febr feWne* arabmabl. miebten lafitn, mit

fonberbarrr pratbt tue fiten btilaltct.

'Uarbatb , eine fierrfibafft nnb febbnrt btrg . feSlog hn

^nannten »belntbS, intet Bcbmei? , mebt mctt.bon

91 bernc cf gelegen.

tllarcanopa , (3»bann) ein beriibmter Medien. unb

Philofophus tu $atua , florirte um« iabr 1445.»« ein grof*

frt liebbabet bet altertbümmer, wie et benu au$ Commenta-

lios herüber binterlaffen , welch« M? in bfsJMaMiMn N«

biiotbed |u 0t. Johann in banbfchnft befinben. 6r bat «bet

bitfe« de Dignitatibus Romanorum •, de Triumpho ; de Kebu«

nilitaribus gefcbrieben. Sulommius, de infcnoc. Patav. p. 6j.

Scardromw , de Claris Palas. Papadape/i , hin. Gymn. Fauv.

tom. II. p. 166.

lTlarcaiTii» , ( $etaid de ) ein Jrantolb ,
gebürtig nen «i.

ment ,
einer «einen (labt in Saftcgne , mar an. 1617. Regent

nen ber Dritten tlaife ln bem Collcgio de »oncoutt tu Sand,

marb aber natb ber banb Praccptor bed 3Rarguid de gtont de

eonrlan, eined btubeed ber^ierbcgin non aiguiUen, nnb leijt,

lieb Profeffoe Eloaucntiz in .bem Collegia de la ffltard).

,

melebed amt et auib eermutbliib beblelt, bid er an. iddg- in

einem alter een mehr ald go. iabrtn mit tobe abgiena. Sut

otatin behauptet an btm unten angeführten orte., baf er nur

bad labt idi7. megen ettübiebtner biebttepen mürbe gtbenit

inotben fron , menn ibn nicht obbemelbte *etfegin een Sti,

nuiBon btircb ibt anfeben unb ootfptuib w>m galgtn anneib

befeeoet bittet melebed jeboeb bedmegtn nicht audgemaebl, in.

bem Uniin tum bfitra allju itiebigldubig geroefen , unb auch

nen anbern fetibtnien, mtlcben et niebt gemogen ront , ber.

J
leieben hinge eriebitt. Eie (ibriften bed SRaaaji finb folgen,

e • Lettres Moralei ; l'Hilloiec Gtecqua , mormn et auS/pe.

robote ,
Xbucpbibr unb lenepbonir tinigt nudiüge tufnmmcn

aeiragen; eint Sranibliftbe Uberiebung txm «riüetelid buebern

de Anima; ferner pen airglltl Bucolicia ; ^»rnlii Oben, unb

IBartlaii Argenide; petftbiebent Momant, nid: laClonmene;

PAmadia de Gaule ;
le Timandre, u. a. m. rneldie lebeeb tnd.

nefami gar nitbi dfltmiret rotrbtn , ob er (ib glneb nicht me.

nig bamit eingebilbet , unb feine perbienite ftlbll berand tu drei,

eben nicht untirlaiirn bat. c«> f«“* lato* » Blr. Spon du

aa. mars i6s7* Nictri*, mim. tom. XXXI.

ttlarcclia» (Otbo) tin an. i 6 «?. gebobrtnrr oortrtllicbft

mabltt f
roelcticr fleb fonbtrlicb allcrifo blumen , pflanzen unb

frduicr ju mablen, unb felbigemit wrfcbutxntn arten eonun.

«liefern iu begleitend mit aroftem fortgang beflil, ®te Ä6ni.

«in SUlatia ton «Webici« lief ibn eine jettlana fut fie arbeu

ten , unb beial;lte ibm nebft ber frenen feft Ui tag« einen

£oni«bor / obwol et nur 4. ftunben be« tag« arbeitete. €r bat

and) eine jeitlang für ben ©rofte^erftog oonjloeen* geatbei.

tet. €nblid) begab er |i(b wieberum in bie 9?ieberlanbe , ben.

ratbete allba , unb ftarb an. 167). in feinem 60. »abre. 3.
«ampo rPeyermanne leben ber 9?ieberlanbifcben mablcr.

lTlarcenuo. ®a« geftblecbt bet Marccllorum ui 9iom war

ein neben » oft oon ber Gcntc Claudia , unb würbe besorgen

Claudia Marcellorum Gons genennet. & »oat aber bie Gen«

Claudia in »weperleo familien abgetbeilt , bie CI. Nerones, Pul-

chri ,
Centhone« ,

Crafli, Coeci &c. Waren Patiicu ; bie Clau.

dii Afernini, Flaminini, Afelli &c. aberunb bie Marcelli waren

nur Plcbeii, aber fonberlid» bie Marcelli febr berühmt unter ib»

nen eiaubiu« 2Harceau« war ©urgermeiftrr 111 Korn in

bem iabr ber (labt 4«>. tö 11°- »or 6brifti gebürt.

6ein collrge in tiefer würbe marg. Söaleriu« ®otitu«. Unier

biefen ©ürgermeiftern entbeifte ein 9i 6mifd)ec fdare , bap bie

toeiber tu 9lom eine perfd»w6rung unter ftcb gemarbt bütUn ,

ihre ebentAnncr mit aift fjinjuridjten. SDian tiabrn glcid) »o.

ton tiefen weitem gefangen ,
welche aber, ftd> ber ftrafe *u ent.

«eben, oon bem gift foffen, welche« (ie ben mdnnern jugend».

tet batten, unb alle, faft ebe fie in ba« gefdngm« famen, bin.

weg fturben , bunbert unb fiebenjig anb«e würben peinlich

ubCTWiefen, unb an bem leben gelhafet. €in anberer war

Diftator A. U. C. 417. unb worb non ber factlon her Patricio-

rum abgefebet ,
weil er ein Plebeju« gemefen. €r hotte einen

fi>bn, welcher im iaht oon etbauung Der ftabt 9iom 467- h. 1.

por (Ebnfli gtbutt »87. ©ürgermeifter warb, unb 0p. «lau.

tium ytutilum jum coliegen batte. Diefer lebtttewar ein pat.

trr be« berühmten SSJlarci iElaubii SDtarcelli., welcher funfmai

«ir ©ürgetmtifterlichen würbe erhoben worben. { 0i<b< »01»

tbm einen befonbetn articful inbemßrptco.) Diefer aberbtn.

terliefi jweo fbbne : SDlarcum Claubium 3Ratceüum ,
unb

einen anbern, wrlcbet A. U. C. s7>- b. i. ig«. iabr porCbri.

fit gebürt, mit O.Jabio fiabeone »ürgermeiftcr gewefen. Der
«rfbgemelbte «ER. ©aubiu« «DlarceDu« aber war auch ©urger.

meifter A. U. C. ss8- A. C. 196- unb war fein College £u.

Chi« juriu« ®urpureu«. €r überwanbe bie Gallos Cifalpino»

,

welche (ich langft Dem $0 . Huf, in Dem SDtaolanDnchen gelebt

batten , unb warb ibm 111 9iom betfwegen bet triinnpb tuet,

rannt. 9Jon feinem fobn SJtarco Clanbio OTarcello, ber brepmal

©üraermeifter iporben, banbell Der folgenDe art. Derfelbe bin*

terli« 2. fbhne, 3)?. unb (Jaium 61 . 5D(arceflum. Diefer batte ei*

nen fobn, welcher A. U. C. 704. b. i. 50. labe oor Sbnfti ge»

hurt, SBürgermeiftet mar. Der anbere fam tu fernen ebremam»

tern , (»inttrliri aberjwcp fbbn«, SRarcum 61. OTarceBura ,

unb 6a»um 6laubium SDlarceUum , welcher lehtete A. U. C. 709.

mit £. 6ernclio fientulo ©ürgermciftet warb. 3«ner aber ,

nemlicb ÜR. 61. ®tarceDu«, warb nad) ber banb »urgameu
fter, unb nahm bt« Pompeji partep in bem bürgerlichen fnege

an. Da 6üfar nunmehr oben lag , oerf&bnte er fith mit 9Rar.

tello auf fürbiite De« 9t 6mifchcn diatb« ; fllarcellu« aber rerlobr

nicht« Deftomeniger balb Darauf fein leben tu «then , unb 6t*

ceto tbat tn Dem Äatb tu 9tom feine Orationcm pro Marccl-

lo , worinn er bauptfäcblich 6dfari« guabe gegen 3Rarcefluin,

unb gegen (ich fclbften betau« tu ftrcitbtn fticher. 3Jtarceüud

binterliefi einen fobn,’ welcher auch wie Der patter SW. 6t.

SWarcellu« genennet wirb. Diefer warb fcürgermciftet A. ü. C.
7ji. D. i. 22. iaht oor 6bt'fti gehurt, mit P. ütrunlio 9iepote,

unb oermdblte fid) mit Octaoia, Der fthwefter fluguftt , welche.

Da fie eine wittib geworben , in her twepicn ebe SWarco 9lnto*

nino tu tbeil warb. 0ie teugete in ihrer erften ebe mit «DL

61. «Warceüo einen fobn gleiche« nahmen« , welcher Dep Dem
Wümifchen oolcf febr beliebt war. 0etn obetm, ber jfapfer 8lu.

auftu«, welcher ibn gleichfall« febr liebete, machte ihn tum ÄLdi-

lc , ha er ctft 18. wbr alt war, unh gab ihm nach ber banh
feine tochler 3uham tut ehe. €r ftarb aber balb harauf obn<

finber »u hincerlalTm. SWarteUu« batte noch oon Der Octaoia

iwcd tbchwr oon feinem nahmen : Die dltefte war erftlich mil
«grippa permdblet , unb bemach mit einem fobn «Warci »iu
tonte

,
au« welcher ehe £uciu« Sintoniu« gebobrra worben

,

her tu SWarfeiHe grftothen. Der ningern ibun Die gefcbicbte

feine melbung. Tit. LMu% lib. VIII. XXIV. XXV. & XXVJ.
T>io. Eutrepmi. Cicn»

,

in orat. pro Marcdlo. Orofiut. Cafi-

fiodorus
, «c.

tUarcellue , (SW. 61 auDiu« ) he« SW. 6(auhii «WarceHi

fobn , »uthe im »abr ber ftabt Wom s8>. Pr«or {u Wom,
unb tm iabr *87. mit hem 6. 0ulpitio ©aBo ©ürgermeifter.

ih überwanh in foldjer qnalitdt hte Gallos, Ugurcs, Vdcates,

u. a. m. über hie er hernach auch triumphirte , unh ha er irre

jabr *98. mit hem 31 . 6oriulto 0cipione Wafica jum anhern

mal folche« amt nbtelt, üblug er hie Ligurcs unb Vcleates

wieberum , unb triumphirte mithin auch tum anbern mal über

felbige. 3tn iabr 601. würbe er mit bem £. 93alcrio ^lacco

ium Dritten mal Sürgermcifter , unb triumphirte Darauf über

hie Celtibcros allem al< er nachher al« ©efanttcr m 3tfnca

a , linc er im iabr 6©<s. fcbiffbroch , unb fam alfo eien»

b tm ineere um. Amt. Aumgmßvnu , de fatnil. Rom. v.

Claudia p. 1178. B. tom. VII. apud Grav. in The£ antiqq.

Rom.

YUdtceUue metnodolio ,
ein 6briftlicber ferihent, welcher

um Da« iabr 410. berühmt war, unb bie Ada Collacionis Car-

thagincnlis in brep bücban oerfrrtiget, welche $apirhi« SWaü
fon im iabr 1*88. tuerft beton« gegebm. SRacbgebenD« finb

ftc mit be« OPtati Milevitani fchriften , unb in Dem twepten

bonbe ber Coileftionis Conciliorum be« £abbei ; am aflerbe.

ften aber im iabr 168 j. oon 0lepbano SJaluiio in noto vi>-

lumine Conciliorum tu $arM wieber aufgelegt worben. (Jü-

din.«anb, (3ob. 6brtfltan) ein im fupfer.ftechen wohl,
nfiler , grbobren m Drechen ben 7. iun. an. 1680.

würbe oon feinem patter, 3ob. 3<K°b SWarcbanb, ber bafelbft

al« £of.unb funß.mablcr in bienften ftunb , febr teitlnh tut

trieben«fnnft angefübrtt, nnb tu beren noch befferm begriff an.
1692. nach Wumberg oerfchicfet. <£r machte fich aBDa bie

anweifung 30b. Daniel ®ret«ln« etliche jabre lang fo wohl Jit

nu^e, baf er an. 169*. im ftanbe war bep bem portrefliihen

fünftler, J6>emrich ®emigerotb in üeiptig ba« fupfer.ftechen mit
gutem fortgang tu erlernen. Sin. 1698. fam er oon bar mies

herum rach Würnberg , liefie fich allba wobnbafft nirher, unb
perferligte fowol portrait« al« biftonfehe fiücft mit groflem Io»

be. 6r ftarb aber In ber heften blütbe feine« alter« hen 2?.

oct. an. 1711. ha er noch nicht ba« ja. »abr «urücf gelegrt

batte. IDoppelmayco bift. nachricht oon ben Würnbrrgifchen

fünftlern.

mac,
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tftdrefcettf , ( Älejranbet ) war im ja&r i6y. Den 17. mert

ju ©ontormo, einem fd^Iog jmifcben $ifa und glorenb gelegen,
cui einer fehr berühmten unb aDelidjen famtlie entfproffen.
QRan fonnte auch bereite in feiner jugenb abnehmrn , rea* man
frh in* fünflige oon ihm oerfpteche'n Dorfte , inbem er fcbon
ln feinem 14. iah« einen plag unter ben nortreflichften 3 ta.

iidmirtjen «Doetcn einnahm. Machbem er (ich in ben fchFneri

mifcnfchafften qtnugfam iimgefehtn , gieng er nach Sloren$ ,

nnb legte iich anfangs mit groflem eifer auf bie Rechte ; er
nmrbe aber Deren überbrüßig , unb perfügte fleh nach ®ifa ( bie

©h.dofophie Dafelbft tu erlernen. ai* ©ocelli bahin fam, übet»
ließ er fleh alfofort beiTelben Unterteilung , hörte ihn über ben
(EucIiDem, unb lad für fleh felbft bie beftrn OTathematioIehrcr,
»orauf er noch bie SRrbicin ftubirte. ©nblich mürbe er ba#
felbft Dexflur

, unb Der ©rog.£<rBog ernennte ihn im folgen»
Den iahte tum Leftor Der Eogic , halb Darauf aber tum auiier«

orbentlichen ProfclTor Der $hilofopbi< , ba er fleh Denn , roeil

er Dem arißofele* nicht in allen flüefen folgte , piele feinbe
unter ben Profefloribus machte. Doch blieb tr in Der gnabe
feine* ©roß . £cr&og* , unb befam nach bed ©otelli tobe un
jahr 1679. bie Profeftion Der aflatbemalic , beo melchem amt
er fleh befonbern rubm ermorbrn , unb perfchiebene nachge»

henid fehr berühmte mdnner, 10mol in Der SWatbematic alt) Hie»
fcicin, gejogen. ©nblicb flienq er roieberum einmal nach SJon.
tormo , unb befebloß balb Darauf fein leben ben 6. fept. an.

1714. im 8a. Jahre feine* alter*. Seine fdjriften ffnb : Ex-
«rcitationes Mechanicac ; de Reliftencia Solidorum

,
glomil}

1665. in 4. Fundamcnta univerüc Scientix de Motu uni ver-
fall ter accelerato &c. Problcmata (ex k Chriltophoro Sadle-
rio mifTa , refoluta

;
feptem Hroblematum Trigonometrica

ac Geomecrica Refolutio ; della Natura delle Cometc ; Uber»
fe&ung be* anacreonö in 3talidnifche oerfe : Lettera nclla quä-
le fi ricerca , d'ondc auvenga , che alcune Perette di vetro,
xompcndofi loro il gambo tutte fl ftritolino

;
©erfdjiebene

etreit.fchnften miber ©uitonem ©ranbid, nebft fehr Dielen 3ta»

hänifchen poeflen. 3n banbfebrift aber hat er hinterlaflen eine

überfrbung be* fucretii ; ©etichte ; ©riefe ; Mifccllanea Ma-
thcmatica & Philofcphica

; atimcvcfungcn über $toIemdi
Almageftum ; eine Überfein g ber JEncidos Virgilii in 3ta»

lidnifcbe perfe ; ein 3talidnifcb<* ©etichte , jur Imitation be*
©mpebocli* unb £ucretii. Giomaie de Lttterati. Nienon ,

mein. tom. VI. Negri, iftoria de ferittori Fiorenc.

Vllardie tti , ( Srancifcti* ) ein Sranmfe , au* ber ©ongre.
flation De* Oratorii , mar Skebiger tu OTarfcille, unb ftaeb an.

1688. 6c hat gcfchrieben : Vie de Jean ftapt. Gault, $ari*
2647. in 8- lofrovcncal Solitaire au Mont Liban , ober la Vie

de rranq. Galaup de Chafteuil
, Slir 16*8. in 8* $arid 1 Art6.

in 12. Difcours für le Negoce des Gcntils-honunes de la Vil-

le de Marfeille , & für la qualitc de nobles Marchands. SEBar»

fetUe 1671. in 4. Explication des Ufagcs & Coütumcs des
Marfeillois, ib. 168$. in 8. Lt Lang , bibl. hift.

tUdrchcttis / ( Domimcu* oon ) ein berühmter Medicus

,

loarb im iahr 1626. tu ^abua gehöhten/ unb Daftlbfl oon )u»

aenb auf in Der Änatomie unb Sbirurqie oon feinem patter /

Vetrr oon SRaechctttd , einem ebcnfalld becübmten Aledico unb
Profcflbre, untermiefen. 3m j6. jahre feint* alter* befam ec

fcen erften unter ben Chirurgis , im jabt 1680. abermarb
ihm bie aufTerorbentlirhe Profefllon ber practifchtu SRebicin er*

theilet / unb cnMich gelangte er tu ber erflen Helle unter ben
Anatomicis. 5Jon feiner treflichcn erfabrung trugen noch bie

oielen bnefe, mrlche bie geftinbheit anbetreifenb f ponfehroie»
kn Surften unb anbetn groflen Herren an ihn abgelanen roor»

ben , nnb melche noch nuch feinem tobe gebrueft merben foll»

ten / fo aber nicht gefchehen. €r flarb an. i*88. im 62.

iahte feine* alter*
, unb (unterließ oerfebiebene fdjriften , ba»

non aber nur eine einige , nemlich feine 3lnatomie , tu ^abua
gebrueft / nnb ju fitiben 1688. in 12. tumbritten mal micDee

aufgelegt ift. Sein bcuber/ 9(nton/ mar noch an. 172t. eben»

faü* ProfelTor ber iDlcbicin tu ^abua / unb bamal* fchon

ober 80. whr alt. tapadofoü^ hilk. Gymn. Pauv. tom. I.

p. x 81- unb }78.

tl]ard)in , ein berühmte* SRirDerlAnbifdK* gefchlerht , roef»

cbed au* Dem Stift Eüttuh entfproflen gemefen. dlenebonb

non gjlarchin hinterließ pon l'ente 3eaoien ; bie er an. 14^7- 9«*

heuratbet; golartum oon 3Jlnrrt)tn , ber an. isod. lebte, unb
mit Johanna 60I011 , Stau oon lEbanterainr, «Remtruim pon

SRarthin , jfierni pon Shanteraine / teugte. Xverfelbe mar an.

1S62. am leben, unb mürbe burch %nnam pon^oir ein pat»

irr OTicolai pon SDfaechin , jgjrrrn pon 6hanteraine , melcher

fleh an. i;6{. mit üJfargaretha pon Orlep peteblichte, unb an.

1621. Da* teitllche gefegnete. Sein fohn, 3ol>annt* pon gRar.

chin; Jfierr pon (Jhanteraine , brachte an. 164a. Die jgxrrfchafft

SDlobaoe an fleh/ unb bintetließ bep feinem an. 1652. erfolgten

tobe, pon 3obanna de la 33aurrenarD > Die er an. 1608. ge<b*

liehet / 3ohannem (Tafparum Setbinanbum/ melcher, mir au*
feinem gleich folgenben artieful gta erleben, an. i6e8. pon Dem
JCapfer t'eoooibo tum ©eafen pon SRardua erfldret mürbe ,

nnb ba er an. 1671. flarb, pon SJlaria, einer tochter ^»enrtei

oon ©alfac , SRargui* pon glermont d’gntrague* , S«binan»
bum , ©rafen pon OTarrtnn unb 9R<irfchall <Pon ^ranefreieh ,

nach fleh ließ , oon melchem glrtdfraJl* ein artieful im Iler,

nacbitifthtn. Anjtlmt

,

hiih gcncal tom. VII. p. 677. feq.

mar 391
'
i.3°&a!Lnrt Safparu* Sttbinanbu* , ©raf pon )

morn, gleich* ©raf, j£>err pon SDIobape, Äönialich*Spa#
nifcher Xrieg* « Salb unb ©eneral.dapitain in ben SüeDerlatw
Den, mar ein fphn 3ohanni* pon QRarchin, Jjperrn pon 6han»
teraine unb OTobaoe , ben berfelbe mit Johanna pon ®aur»

Än. 164a. mar er Oberjier über ein £üt*
ttgifche* regiment leichter pferbe, an. 164^. aber Sfn>‘9Jlarf(haa
unb Obcrfter über rin regiment caoalerie. Mach Dicfcm rour.
De er ©ouoerneuc oon SrUegarbe unb lortofa , mte auch ©f»
nerahl'ieiitenant beo ber armee , melche ber König pon Srancf.
reich in

1
ßatalomen tchicfte , mofelbfl er an. 1649. ideo. unb

i
6
]

1 - eine* ©eneral.^apitam* oertiat , unb tugleicf»M* «ouoernement oon Stenao befaß, «n. trat er in
epamfehe rneg*.bitnfle , unb mürbe im jun. ©entral . 6api»
tarn Der armeen in ben Mieberlanben

, ba er Denn an. idc6.
fleh beo Dem entfage oon SJalencienne* mir befanb. Sin. i6<7.
gab ihm ber König oon gngcaanD, Sarolu* II. gemalt, unter
Den £ erlogen oon 5)orcf unb ©locefler aüe feine macht tu maf*
fer unb lanbe tu commanbirrn , unb beehrte ihn an. 16*8. im
febr. mit Dem erben De* £ofenbanbrtf , ber Käufer CeopolDn*
aber erhtib ihn im aug. De* lehtbefagten jahre* in ben ©ra.
feu.flanb De* A.JRÖ01. gleich*. Stn. 1667. commanbirte er bie
Spanitchen Pblrfer in ben Mteberianben , mürbe aber ben ti.
aug. beo hem canal pon ©rügge Durch ben ffllargui* oon 6te.
guo gcichlaaen, unb flarb an. 167t. gr mar ein mann oon
grolfem oerflanbe

, nachflnnen unb hfthhafftigfeit , unb hatte
oon feinem 14. jahre au , Da er unter Dem ©eneral liHp ge.
bienet

, 40. felbtugen beogemobnet. ©eu Dem frinfcen oon
Seinbc

, i'ubooico ll. flunb er in groffem anfrhen , unb mufle
be*megen oon bem

1
Carbinal ÜRatarin oiel leiben , melche* ihn

aua) bemog, bie 5ranjöfl|che bienfle tu pcrlaflen. Amfiime ,
*,,®L_Benea^ tom * ^11 - P- d78. Bajnage

, annal. tom. IL
WldtAmont/ ( »feranber Aumt, ©raf Den ) Wflr tin t

-

0
t„

SUcranbet*, ©rafen oon ©tarebmont , unb führete bi* auf Den
*7*4. «folgten tob feine* patter* ben titul eine*

Eorb* Slolroartb. 5ln. 1716 marb er alö auflccotbentlichfr
Envoyc an Die Könige oon Dinemarcf unb SJrcuiTen gefthkft,
unb nach feiner rudfunft tum 6lert.3legifltr oon Schottlanb
«nennet, an. 1720. marb er abermal nach ©dnemarcf ge»
fenbet, unb tugleichmit bem character eine* ambaiTiborn per.
(eben. »n. 1721. marb tr al* «fter ©eooflmdchtigttr auf ben
fricben*=conqrcB nach Sambrao gefchieft , aümo er fleh einige
jahre aut hielt. 2)tn ij. febr. an. 1725. erhielt er Den 3)iflel.
Mbeu , unb Den 10. apr. an. 172*. bie mürbe eine* geheimen
Math* , morinu ihn König ©eorgm* II. btfläfiget bat. an
1727. mürbe er auf 7. labre tu einem ber 16. sSottifchen

ira Oher.£auffcju Conben ffh unb flimme
haben. 3)en 4. febr. an. 1728. erhielt ec bie fleUe eine* ßlerf.
Sccreum , unb ©ermahrerd aller Königlichen unb aubeeer tri»
bunalien rtgiflcr unb fchtifteu in Schottlanb , mir auch eine*
£orb.l'ieutenant* ber ©raffchaflt ©ermief , rodju im fept. bie.

gLÄ? 0ubfrno b<r “Ikn ©anque in Schottlanb ge.
rommeu. an. 17». reflgnirte er Die ßtfle eine* 6letf , be*
hielte aber Die anbem amtet bi* an fein ben 9. merban. 1740.
«folgte* enbe, ba ihm Denn fein fohu Der UorD SJolmartb in
feinen tituln juccebiect. Aifa publica.

tliarchpurg, illarthburg, marbura , maraburct»
ober IHarpurg , ifl eine ftabt in Unter.Steucrmarcf, neun mei*
len oon ©td|j an ber liraro, ®rau ober Drab gelegen. Sit
mirb oor Der alten Caftra Mareen« ober Mariana , ober auch
Maraana ainmiani ffllaraami gebalten , roetl oiel alte fachen
aUDa gerunben merben Sie hat troeo fchlöff«, eine* aufter
Der ttabt , Ober/SRarchburg genanut

, Da* anbere aber ift in
Der Habt, unb mirb bie ©11 rg genannt, aUmo bie btrfer ihr
fern rauften unb nehmen mtiiTrn. 3m iaht 1*12. flnb bie
Surrfen beo biefer ftabt , Da fie über bie 3Ruer feßen moflen

,

ltemlich unglucflicb gemefen. Sie gehörte ehemal* eigeneu
©raten, oon Denen ©ernbarb bie ftabt bem SRarggrafeu Otto»
caro III. in St«oer oetfaufl. 2)« lejjte ©raf, Ulrich oon 9Har.
purg, foU noch im iahr 1240. gelebt haben. Mach befFen to»
De nahmen nch Die Amen ton Scharfenberg, al* oermanb.
te Der abgeflotbenen ©rafen , ihrer htnrerlaffnen güther an

,

mornber fle aber mit bem ilanbe^gürften m lanaroierige ftreu
tigfeit oertaüen. Uxhu

,

lib. XII. Rcip. Rom. fc<^. IV. c 4& lib. VI. migrat gene. Ißkuauf. Üb. U. rer. Ungar. Ztiln.
topogr. Auftr.

t JltawftthaL Lin. 2. & ?. febe anflatt Hentlingen

,

Sicblingen an ber Donau , nicht roeit oon bem flofter 3mie.
falten. Der erfte SJrobft ;u SUlarchtbal mar Sberharb , unb
ftaeb ben 16. merg an. 1178. ber lerne aber, Aeinrich OTeer.
fletter oon Uhingen , marb ber erfte »bt, unb ift bem flofter
in aOem 2?. iahe oorgeftanben. D« imepte abt, 3obocutf#
ober nach anbern 3acobu* =Blancf ton ©hingen , melcher ?Iie**
häufen am Seb«.fee, mo Jgtermanni Contradi mutter begraben
liegt, an fein flofter erfauft , marb an. 1470. oon ©rafen ©ber.
harb oon 23ürtembcrg in feiner roohnung aufgehoben, unb ge.
fangen genommen

,
folgenf* aber gegen eine raniion oon 1000.

9fbcin. golb.gülben mtebtr auf frenen fnß gelleüt. Die neuetn
Bebte erjehlt 9Hofer, fortfeljung tfrufii fect II. c. i?. Die.
fer melbet auch , ba* Direktorium auf brr Schmdbifchen SJrd.
latecubancf feo nicht* beftdnbige* beo biefer abtep , mit einige
OOrgeben. Cruju annal. palÜm. M. Strhrm g. manufer.

U7arcu,
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tflarrfa, eine locftter SJarrooM , («btqelebrt,

fonbern auch noch über big im mahlen nnb ßecben «ine gute

tünßlerin bieg. ©ie mar non folcbrt fcbambafftiqfett unb

leafiblKit , baß He nirmal« ein mannt btlb mablrn ober ßecten

woflte, bamit fl« nicbt auch biefenigen tbeile brf leibe« mit ab#

fcbilbern mülte , w«lcbe bi« natur perbecft wißen wollte / benn

bie alten fünftirr pflegten ibte bilbcr in«getnein naaenb in enU

werffen. V. BifcM. tom. II. p. 1006.

XHardrt , ( Carl ©raf oon ) ®Iarfd>aD oon grancfreicb.

Cr war einer oon «bei au« bem Lüttitbtffben » ober in bet

Lombarbep gebobren , aflwo fleh feine ritern bamalfl atifgebal«

ten. ©ein patter war benm $rinp l'uberotg oon Sonbe unge*

mein wobl angefeben , unb al« berfelbe ton grantmicb abtrat/

unb in ©panien qieng , reifete bet alte SWarcin auch mit ba»

bim unb ungeachtet ber ®rin& «urücf in grancfreicb febrete, blieb

bocb Klarem in ©panien , allmo er um* wbr i 66R. pentor-

ben. Diefcr fein fobn Carl batte bem Äönige in grancfreicb

faß oon iugenb auf im friege gebienet. 9ßegen feiner guten

btenße befam et ben orben oon ©t. Cubeioig gleich bep beffen

ßiftunq hn iabr 1693. bem ad) warb er Capitain . Lieutenant

über bie gldmifdj« qarbe , ferner ©eneral . Direktor über bie

caoalerie/ unb um« mbr 1700. ©eneral.LieHtenant. 3m iabr

170a. fam er oon feiner ©efanbtfchafft au« Spanien »urucf/

unb warb mit bem orben bei JgKil. ©eiße« beehret. Die

würbe eine« ©ranW ton ©panien , fcblug er bet feiner ab.

reife oon bar ab , um feine oerbinblicbfeit beßo mehr tu jei.

gen. Doch erhielt et an helfen ftatt nadjqebenb* ben

8Rarfcbafl«fßab oon grancfreicb/ unb ben ©reiflichen cbaracter,

wie auch ba« commanbo ber graniöfifcben armeen in ©aterm
unb in Schwaben. 3m iabr 1706. commanbirte er in Jta.

lien » warb aber in ber fchlacht beo Xurin gefangen »
unb hart

oerwunbet , woran er be« tag« barauf oerftorben. 3m ubtt#

aen iß biefer SRarfchafl Klarem wohl m unterfcheiben oon bem

©rafen Carl oon Klarfan , oon welchem ein befonbercr artw

cful banbeit. Hamburg, hlft* rcmarqu. i 7°l* lEurop. 3a#

ma , fünfter tbcil.

t VTIarcf » ( ©Tbarbu« ober Cberbarbu« oon ber; Carbinal

nnb Crh.»ifchojf ju Valencia in ©panien , war ber dlteße

fobn Koberli oon ber Klaret 1 .
£errn oon ©eban» unb 3oban.

nd oon SDlarleo. Kacbbrm er an. 1 s©6. burch oorfchub bc«»fchen Jfcofrf »ti Lüttich » unb brrnach auch m Gbartrc«

worben , hielt er ei eine geraume »eit mit granef«

reich. KUetn ba man ibm ben Carbinal^but aui;uwürcfen

oerfprochen » unb |um fchein für ihn gefchneben » in geheim

aber einen anbera baiu torgefchlagen batte ; oerbrofl ibn bie.

fefl berqeßalt , bafl er mit bem £6mge oon Spanien , Carolo

oon Oeßerreich» an. mg. eine off . unb befenflinaUianh Khloß»

unb fleh nach be« Äaoftrf Wartmiliani I. tobe perjonlich

nach graneffurt begab , wofeibß er bif oorßeflungen ber grans

sößfeben ©efanbten ju nichtr machte , unb hingegen nicht me.

mg bepfrug, bafl CaroluU V. an. 1510. bie Jtaoferluhe wür.

be erlangte. Diefrr war bieoor fo erfanntlich » bafl er ihm ta«

Crft’^'fltbum oon SBalencia » unb an. i?n. ben Leone X. bie

Carbinal« . mürbe oerfchafftr. Sßach biefem rrfldrte ibn Cie.

men« VII. *um Legaten in ben 9?teberlanben » worauf er an.

Kjg. brn 16. febr. »u Lütnch ba« «ritlichc gefegnetr» unb ba.

ftlbß in bem djor ber Dom=firchr bertbiget wurbr. Cr mar

ein überau« flifgrr, lißigcr unb berebtet ^err. Die $roteßan.

ten batten an ihm einen abgefaaten feinb» unb war er grb.

ßentbeil« urfachr , bafi bie Unioerfttät iu «Bari« an. 1514. Keuch.

Uni buch oerbammte. S/ndamut

,

lib. II. & XII. Summartb.

Gail. Chrift. Amftlnu , hift. g^neal. tom. VII. p. 167.

tllard . (Kobertu« II. oon ber) j£>er6og oon ?5ouiflon»

f>*tr oon ©eban ,
glorenge« » 3amet< ic. Kitter br« orben«

©t. OTichaeli« » war ein bruber be« oorberßebenben Carbinal«.

Cr biente Lubooico XII. in bem *Kapldnbifchen friege , unb

legte an. hij. in ber fchlaeht brp Kooara gan? befonberr pro.

ben feiner tapferfeit ab. Denn ba et b&rte , bag feine beoben

föhne , bie Herren oon glorenge« unb 3amet« , welche ba«

Xeutfche fw»olcf commanbirten » oerwunbet unb gefangen

worben ; feijte er mit feinte compagnie ©enbarme« mitten un.

ter bie feinbe » unb rifi feine Cmber qlücfltch au« ben bdnbrn

berfelben. fRach biefem trat er mit feinem bruber in btr aU
lianh »

welche berfelbe an. ki8 . mit ben Spaniern fchlog;

c« gereuete ihn aber halb , al« ber Äaofrr Garolu« V. rtne

recht« . fache , worüber bi« $air« be« ^erbogtbum« ÄouiQon
aeforochen batten» an fleh toq. Diefem nach machte er mit

ffrancifco 1 . ftirte , unb oerpflichtet« fleh an. i*ao. ben 14. febr.

bemfelbrn miber aOe frinbe tu bienen , lieg auch bem Äapfcr

an. ich. auf bem Keich«=tagt tu 9Borm« burch einen £erolb

würeflich ben frieg anfünben » unb ßel in ba« £erljoqtbum Lu.

lemburg mit grwafneter banb ein. C« befam ibm aber fo

übel . bag er alle« mit einanber oerlobr , bi« auf ba« einzige

fehl op IU ©eban , unb würbe er grwtfllich feinen gdnQlichen

Untergang geftinben haben , wenn grancifcu« bie bünbe in ben

I

dwo« geleget batte. Cr ßarb entlieh an. ifi«. Amftimt
,

iift. gcneal. tom. VII.

tllarcf» (Kobertu« III. oon ber) J^erhog oon ©ouiDon/

Jfrttr oon ©eban unb glorenge« » Kitter br« königlichen or.

ben« unb 3Rarf(haU oon graiutreich» was ba dltcße fobn be«

mar
oorberßebenben Kobrrti IL oon beflht gemablin» Catbanna

oon Crop. Cr commanbirte an. i?i j. in ba fchlacht bep Ko«
para ba« Xeutfche fugmolcf , unb mürbe babep oerwunbet.

burch (einen oattrr aber au« ben bdnbrn f«i nbe , bie ihn

umringet batten» brfrepet. «n. i$ss. belagerte er 93treton in

bem jfier^ogtbiim Luremburg oaaeben« , unb an. iw. wur«
be er beo fcaoia oon ben Äapfetlichen gefangen » ba a benn

iu ©lup« in glanbern eine jeitlana flften muße. «n. i<a«.

rrfldrte ihn grancitcu« I. »um SJcarfcbafl oon grancfretch 9

fehenefte ibm auch im noo. biefe« iabr« bie £frtfchafftni CtW«
trau . Xbierro unb CbatiUon.fur-gRamr , worauf er m«gemtin
brr üRarfcbaU oon ber SRaref grnennet würbe. Kn. be-

fthübtr er bie ßabt gerönne in btr fcicatbie wiba bm 5?ap-

ferltchen ©rnrral , ©rafen oon KafTau, mit groffer tapferfeit#

unb ßarb an. 1^)7. im aug. ju Longiumeau an einem fieber.

worauf man feinen leiehnam in ber ftrehe ©t. Laurrntii »u
©rban » fein ber? ab« in ber Kbtrp *u ©t. 2)oeb in ®raine
in ba capeile oon Koucp brerbigtr. Cr bat , unta bein titul

eine« itmgen orrwegmrn Ktttero» »eit wdbrenba feina gefan.

genfehafft iu ©lup« , eine bißorie oon ben bencfmürbigßcn feu

eben» fo ftch oon an. ifo». bi« 1121. in granefmehr Jtcu
lien unb Xeutfcblanb »ugetragen» perfertiget. S3on feinem ein«

»igen fobne flehe ben fblgenben articful. Anjeimt, hift. gen.

tom. VlL p. 164.

VHaccf , (Kobatu« IV. oon ba) j£>abog oon ©ouiflon.
©raf oon ®ram< unb SRaaleoria; j^ert oon ©eban» 3a«

mei«, glorenge«

,

Kaucourt ic. Kitter be« königlichen orben#

unb iDMrfchaa oon grancfreich » war ber einjige fobn be« not«

berßebenben Kobati III. oon beffen gemablin , 2ßilhtlmina
oon ©aarbrürfen. 3« ftlner iugenb würbe a ber £<rr oon
glorenge« ober le jenne Avantuxcux

, ba lunge pecroegenc
Hüter , nachbao aber» ba ihm 4>enncu# 1L an. is47* t1« 1*

ü)tiufchafl«»ßab gegeben, ber 9Rarfcbafl oon Bouillon qenen*

net. Kn. 1549. fauft< a Carolo oon Luremburg , 9Jicomtc
oon SKartiguc«, bie Aerrfchafft Kaucourt ab. «n. 1 c *o. fchicf«

te ihn fein kömg al« Kbgefanbten »u bem $apß 3uiw Hl- nach
Kom. Kn. 1^52. brachte a ba« fchlog »u ©ouillon» welche#

bie kaofalichen eine geraume »eit tnne gehabt» mit gemalt un-

ter fuh 1 unb würbe balb brrnach »um j£>er$ogc oon gramf«
reich erfldret. Kn. 15 s». ben 18. iuL fiel er bep Übergabe ber

ßabt j£>e«bm ben Spaniern in bie bünbe » welch« ibn auf ba#
fchlofl »u ©lup« führten» wofelbß fle ihn febr übel hielten,

unb erß an. permöge be« ben t. febr. »u 33auceUe« ge«

fchloiTcnen ßillßanbe« , unb nachbem er 60000. ibl. rau»ton erlr«

get» auf frepen fug ßeOetrn. Cr ßarb hierauf an. am
gifte » ba« man ihm oor feiner lo«la|Tung bcpgcbracht hatte.

Anjeimt % hilt gene.il. tom. VII. p. »9».

tllarcf » ( 3obann oon ) ein berühmter Theologus , warb
»u enrea in gncslanb brn 10. jenneran. 1656. gebobrm. ©eta
patter SÖilbetmu« war Rccflor ber fchulr bafelbß , unb fnue
mutier war eine lochtrr be« gelehrten 3*b- Cloppenburg».
Kn. 1670. fam er auf bie Unioerflidt »u graneefet , ba er (ich

mit allem fleig aufbic fprachen unb 2ßeliwei«b<tt teatr. Koch
biocm ßubirle rr bie Xbeologie unter ©etfero unb Krnolbcn

,

bnpuiirtr auch unter biefem etliche mal. Kn. 167». begab ec

tiep nach Leiben , unb böretc infonberpcit ©panbemtum. 3wep
labt hernach warb et ßlfarrtt »u SRiblum ui grieflanb , unb
nahm in eben biefem 167c. iahte» welche« ba« neun»eh«nbc
feine« alter« war. ben üoAor-grab in bttXbePlogi« an. 3*»
brm fblgenben befam er bie orbentliche Profelüon Der Xheow*
gie »u graneefet, an. 1682. »u ©röningcn » unb an. 1689.
»u Leiben, aUmo er auch an. 170a. nach ©panbeimen« tobe

bie firchen . gefchichte »u lehren anfleng. Cr bat fleh »wep.
mal oerbeuratbet, unb neben oetfebiebenen töchtern einen fobn.
mu nahmen 30b. Söilbelm , welcher $farw »u ©ouba wor-
ben, gejeuget. ©einer fchnflen iß eine groiTe menge , welch«
«r mebreniheil« ftücf . weif« , al« bifiertationen , aii«geaeben

:

Commentarius ip Prophcus minores
, welcher »u Kmßrrbatn

jerthnlt betau« grfoinmm , aber »u Xübinaen an. 1714. u*
toi. »ufarainen betau« gegeben worben : Commentarius in
pnecipuas quasdam Partes Pentateuchi

; Analyfis exeget Ca-
pitis LI II. Lüijx

i
in Cancicum Sthclomoois Comment. cum

Analyü Pfalm. XLV. Commentarius in Apocalyplin Joannis i
Lxcrcitationes juveniles, feu feleckarum Difputationum tex-
tualium atque Urationum in Acad. Franck. habitarum Fafta-
culus ; Esercitationes mifcelianc* C feleötarum Difpuudo-
nura atque Orationum in Acad. Groningo-Omlandica habita-
rum Falciculus

i Tcxtuales Exercitationes ad L. Iclcdla loca
V. T. Exegeticae Exerciationcs ad L. feleda loca V. & N.
Teftamenti

; Biblicse Exercitationes ad L. feieda loca V. Sc
N. Teftamenti ; acced. Oratio in Obitum Jac. Triglandii

;

Scripturaric Exercitationes ad XXV. feleda loca V. T. Exer-
citauones Scripturariae ad loca N. T. XXV. acced. Oratio ia
Obitum Herrn. Witlii ; Sylloge Dilfertationum Phßologico-
Theologicarum ad felectos quosdam Textus V. T. Sylloge DiC.
ferutionum Philologico-Thcolog. ad feledos quosdam Tex-
tus N. T. Fafcicuius üiflertationum Philologico-Exegeticar. ad
lelcdos Textus V. T. Fafcicuius üiflertationum ad felettos
Textus N. T. Compendium Theologise Chriftianse

, wie au(b
Epitomen lUlb Mcduilam ; Hiftoria Exalutionis J. C. Exfpe-
Ciatio Glorie futurx J. C. Brevis Dcdaratio IV. Pnrcepti : Hi-
ftotia Paiadiii i de SibylUoifl Carmaibus üiipuuuouea Acadc-
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IKnbert , mirrool er auch felbß fld> ati#brüd!t<h «rfldrt« , Mtf tt

wegen feine# alter# Me tylpflltd)« mürbe nicht anncbmen möd)*

Ir. 3m jafcc 17«?. legte er alle feine beMenunaen nieb«, tgat

«tu 1716. tintn anfebnlich«n torfdjuß ium Xurden.frirg« , unb

ßarb an. 1718. al# dlteß« ©arbinal.$ricß« , nnb Protector

be# ©ominicaner.otNn# , wie auch bet* Colleeii Romani S.

Apollinaris. ©r befaß eitle treflich« eigenfctnffcen , mar feh«

E

1^dtt<4 gegen bir armen / im Umgang angenehm , unb ba»

febr beliebt, hoch foU«rtroa# cigrnßnntg unb (Jolgaeroe*

fnjn. Hißeire des Conc/avti
,
app. p. I|*. Ctmlin. Roma

ftnfta. Palatii fafli }
tom. IV. Dela Tom ,

memoires , tom.lL

p. l{4*

tTlardalit&a 1 ( «aron ) «in flrlrbrtrr JJube > fl<bobrrn an.

i66j. leljrtr anfang# in ben fpnagogen in ttolcn , trat brr»

nad) pi Eeiben tut Sfeformirten religion über/ unb roarb »u

grandfurt an ber Ob« Profeffor brr 3ubif(brn alt«thummer,

hielt fid) nad) brr irit tu ©erlin, £annoterunb In Jpaüeauf,

Wannte fich rnblicb an. 171a. in Hamburg tur üutberifchen

lebrr, mürbe aber, al# er folcheroieb« tu perlaffen poraenotn.

men , unb fein alte# 3“&n»tbum eegreiffen roolite ,
ju goppen»

tagen in# juebtbau# getban , barinn er not einiger »eit geflor.

ben. ©eine febriften finb : «.) jrjnv r-njo» i. c. Oblatio

Aaronis , fen Tr. de Paflionibus Chnfti * ex Ef. L 11 I. in Catei»

nifebet (brache, grandfurt an ber Obre 1706. in 4. ©erlin

1706. in 4. £aüe 171*. in 4* *•)
’
1?‘9 h - Hil-

fe tutio de Jure Prodi toris ex Tur Chofche Mifchpath cum
notis, in fol. ?."> ©ine £nteinifch« ub«fegung unb anmer.

düngen über ben Xalmubifdjrn tractat Chauipa , mit 3a«bii

Commentar.
;

ingleid)en 4.) Inftitutiones de Libro Legis ex

Tur Jore Dea. 9.) Septem Quatfioncs de Regno & Officio

Chrifti ad folvendum propofit* & folut*. 5.) K«tn ber ©bnfl*

lieben Pebre. 7.) Annotation« Cabbaliftica: in Orationcm

Dominicam. 8.) Annotationen in varia Scriptur® Loca , bir

tr au# ben lalmubifdjen unb 5Kabbimfd>en feftriften »ufaramtn

aelefen. 9.1 Angeli Fasdcris Divina Perfonalitas & Incarna-

tio demonftrata, in Xeutfcher fptatbe , L'ütuburg 1716. in 4.

außer biefen ßnb ton ibin noch folgenbe Commenutiones, meu
(len# in banbfdjrifl beßnblid) : 1.) Tr. de Myfterio SS. Tri-

nitatis tripartitus ; a.) Paraphrafis Rabbinica I. Epiftols Joan-

nis cum aninudverfionibus ; }.) Spicilcgium yariarum Obfer-

vationum in Evangelium ex Judarorum feriptis ; 4.) de Reli-

cione Cbriftiana & Judaica ex S. Scrintura & Antiquitate Ju-

daica s.) Regul« Cabbaliitic» XXXII. cum annotauonibus

;

6 ) Verlio Libri Bahir cum notis ; 7.) Verfio Abarbanelis in

Jonam cum notis; 8.) de Myfterio Jubilai ; 9. ) Confcflio

fidei de Orthodoxie Luthcranorum ; 10.) Verfio partis Libri

f—.»n ; 11.) Verfio Grammatice Hebr. K. Jchudx Loew.

FaJflrr. amaenit. philolog. volum. 1 . p. ai». & vol. II. p. 87 *

Wolf. bibL Hebr. P. I. p. 1*4. P. HL p. 77 - & P. I V. p. 77 J-

tllargarrtbo (Tbftrcfia , mar eine tod>trr Dbilippi IV. Äb»

nig# in Spanien, unbüHarid 9lnnd, melcbr be# Äaofer# ger»

binanbi 111 . toebter mar. 3)ie 3nfantin gRargaretba marb mit

©Atfllicber bifpenfation an. 1666. an ihrer mutter bmber , ben

jlarfer Ptopolb, termdblt, unb führte mit bemfel ben eine febr

»ergnügte ehe , tnbem er , um ihr gefdüigfeit tu erroeiten, Pie.

je# gelb aufmenbete , unb ber Söienenfche ^)or niemal# prad).

tiget al# bamal# erfunben mprben. ©ie liebte ihn mit grofTtr

aartlidtfrit ; bie eh« aber bauerte nicht langer al# bi# an. 167}.

w roelcbrm ße am 9- itnner ,
ober roie anbere melben, gm 11.

merb geftorben , naebbem fit bie gan&e (comfMit über Die! ge.

laiTenhett imb ftanbhafftigfeit beietgt , unb ben Surften ton ^ob.

fomiB tur treue gegen ben ffatfer fo nathbtucflid) oermaljnet

«habt , baft ßd) Weibe ber tbrdnen md)t enthalten fünnen.

©et Äapfer mar über ihr abßerben um fo tiel mehr betrübt,

»eil man bep ber bfnung ihre# tbrper# fanb , bafi ße mit einem

«tin&en oon Pier monat fdjmanger gegangen, ©onß iß otn

ihr tu merden , baß fle an. 1669. nad)bem ue pon einer frand»

heit gtnrfrn , ben jfapfrr oernuxht » bai <r bie 3uben au# Söien

unb Oeflerrrid) tertrteben. W*gntn hift. Leopoldi. Rind 1

leben Äacf. 1‘eopolbi.

Yllaraaretb« I. ©rdfln ton glanbern , mar bie dlteße

todjtec Xhrobotici ton glfaß , ©rafen ton glanbern , ton bef.

fen anberer gemahlin, ©ibofla oon ftniou. ©te mürbe an.

1169. tu Q.ue#non in gegenmart be#Xaofer#gribentiI. burch

ihren bruber, SiNbiiirpum ton ©(faß, ©rafen ton glanbRn

,

mit ihrem antermanbten ©albuino V. bem hcrr,hatTtrn, ©ra*

fen ton fjennegau, termdhlrt, nnb erbte nad» ihre# itjtgebad).

ten brtibiT# an. 1191. erfolgtem tobe bie ©cafidjafft jlanbern,

forool burd) ba# red)t ber gebürt, al# baburd), baß ihr bru.

her ftirh 00t feiner abreiie nad) bem gelobten lanbe , bepbe# ße

unb ihren gemabl auf einer genrralmeriammlung ber©tdnbe,

tot feine rechtmäßige erben erfldret , unb ihnen ton fernen ta»

faflen ben etb ber treue batte leillen laßen, ©ie ßatb halb

hernad), nemlid) an. 1194. ben is. not. unb mürbe ju©tugge

in ber tirche ©L ©onaliani beerbiget. Amft.mt , hilt gen.

tom. 11 . p. 7* 1 .

Yllaraaretha ITT. ©rdßn ton glanbern , Me einjige toch*

ttr unb erbm Uubotici 111 . ©rafen ton glanbern , Rleter#

unb SRetbel ;
roelche ftd) enblid; an. i|<9. mit 9HMlippp

pon grandreuh , J^erhogt ton ©urgunb , König# garoli V.

bruber wrmdhlrt bat , unb an. 140?. ben 10. mrrb tu 9(rra8
an einem fchlagfluiTe geßorben , unb tu JXbflel in ber fiwbc

©t. ?letri beerbiget rcorben ; burch melche auch hie ©taf*

fchafft glanbern an ba# f>au# ©urgunb gebieben iß ; ßehe

Anjtlmt
, hift. gen. tom. 11 . p. 74». unb im Supplement ben

artidul margaretha , hie cintige tochter bc# glanbnfchen

©rafen , tc. p. t 9t-

tHargarctha , Äünigin in ©dnemard , unb eine tyrinBef.

fln au# bem jgwufe Sommern, meld>eßd) mit bem Könige Ghri*

floph m ©anemard oermdblte, unb bemfelhen einen fobn, griche

unb eine tochter , gjlathtlbt# genannt, »rügte. 9U# ihr ge*

mahl geßorben , fo nahm ße, meil ihr fobn ©rieh VII. crß 10.

fahr alt mar, bie trrmaltung be# regiment# über ßch. ©ie
mar eine gefchidre gütßin , melche bie unruhigen gemülher im
Reiche ui befnebioen fuchte. «1# bie ©rafen ton £olßrin in

©üb«3utlanh einßelen , unb alle# mit feurr unb fchroerbt ter*

heereten , fo nahm fle ihre iuflud)t ju ihrem fdjroiegrr.fobnc/

bem ßRarggrafen ton ©ranbenburg , unb ließ hierauf an.

1260. ihren fobn, ber nunmehro 11. fahr alt mar, tum
Könige crönen. ©rieh , Stbe I# , be# König# tu ©dnemard fobn,

forbette ihr ba# JprrBtgtbum ©chleßmig , al# ba# erb . guth
feine# bruber#» melcher ohne (inberterßorben mar, ab ; mor*
auf bie Königin »ur antmort ertheilte, roie ße bepberfeit# ba*

burch » baß ße ßch tu ben feinben be# 9letch# gefchlagen , unb
baflelbe feinblich angegriffen , ihr recht gänBlidj terlohten bdt*

ten. 3nbeffen mdre ße gleichmol bereit , ihm biefe# j£>erbog*

thum anf bie art, mir e# feine toreltrm befeffen, nemlid)

»

md)t al# ein erb.gutb» fonbernal# eine roohlthnt be#gürßen,
tu terleiben. ©rieh aber mar hiermit nicht jufrieben , fonbeni

fiel in ©chleßmig ein , unb bemdchtiqte lieh be# lanbe# ohne
große mühe, hierauf begab ßd) Me Königin nebß ihrem fohne

an ber folge einer armee bahtn ; ße marb aber burch bie treu*

loßateit eine# ©enrral# , melcher ße mitten in ber fchlacht ter*

lief, gefchlagen , unb nebß bem lungen Könige gefangen. Jlttein

ttlbrrt , Jpergog ton ©raunfehmeig , machte He auf ihr anfu*

dien , nad) ber eroberung $lön in Jgrolßrm , mieber Io# , batoc

fle ihm an. ia#a. fo lange bie aefangenfehafft ihre# fohn# bau*
ren mürbe , bie terroaltung be# regiment# übergab, ©ie be*

fam bie oerrdtber , meid)« fl« in bem treffen fb fchdnblich tet*

laffen hotten , in bie bdubc » ba benn biefelben jum galgen

perbammet mürben. Mcurßus , hift. Dan.

VHarctarrtba , Königin ton ©chottlanb , eine endelin ©b*
munb# 11 . König# ton©ngeUanb, unb tochter ©buarb#» ber

ton ©amtto um# fteid) gebracht marb. ©ie (am au# Ungarn,
roobm ße tor ihren feinbrn geflohen mar » nebß ihrem bruber

©thgaro Slbelingo an ben j£>of bed ©nglifchen König# ©buarb#
111 . ;urüd , ber ße an ßRalcoImum Ul. König ton ©chott«
lanb , tcrmdblte. ©afelbß lebte ße in großem anfehen , unb
in guter tertraulichfeit mit ihrem gemahl , babrr ße auch bur^
bie nad)rid)t ton feinem an. 109). erfolgten tobe bermaffen

betrübt marb , baß ß« oor fummer noch in felbigem iah« am
16. not. ßarb. ©ie mar eine fonberliche gutthüterin ber ar#

men, roie ße benn tdqlid) üb« joo. armen in eigen« perfon
bebirnte , unb ihnen bie fpeifen aufhug. ©ie pflegte tor Oßern
unb 2Bribnad>trn , 40. tage lang febr ßreng »u faßen , übt«

auch anb«« büß mtrde febr fleißig. 911 # man an. 12s «. ibrt

«liguirn ton ihrem «ßen brgrdbniß ortr in ein anbrr# bringen
moUte , unb ße tor ihre# gemahl# 1 ßRalcolmi , grab torbep trug,

fonnte man ße oon b«felben gegenb nicht roeit« bringen , bt#

SKalcolmi leidjnam aud) au#gegrahen, unb mit ihr tran#fe*

rirt mürbe. 3br houp! marb an. 1627. nach J)ouap in ben
ßlteberlanben gebracht. 3nnocentiu# IV. canonißite ße im
ii*i. iahte , unb fegte ben 19. jun. »u ihrem terebrung#»tagc
an , meil an folcbem bie tran#lation gefetjahe. 92achg«h«nbl
marb folcher auf ben 10 . jun. tnirgt. AfUSunflorum. BwOtr,
vics des Saints.

tTIarftorctha , Königin ton ©chottlanb , mar eine locht«
©ruh# , König# ton OTormegen , unb OTargarrtW , melche
flUtranber# 111 . König# ton ©chottlanb tocht« geroefen. ©er*
möge ber großmütterlichen terorbnung , foHte fle , nachbemihre
mutter be«it# tobe# terblichen , an. 128*. in ©chottlanb fucce*

brren. «ber bie JKetd)#.©tdnbe t«la*gten ße nicht, unb ihr

tatt« melbete ßd) ibrentmegen nicht eher, al# an. 1189. ba
burch feine brmübung ber König ©buarb I. ton ©nqeUanb bte

©chottifchen ©tdnbe t«mochte, ße unt« gereiften bebmgungen
al# Königin in erfennen. ©alb barnuf marb mit einroiUtguna

grbachter ©tdnbe jmifthm tbr unb be# ©buarb# bringen glei*

che# nahmen# eine ehe.terbinbung geßiftet , ab« bie ^ringeßm
ßarb , furg nachbem ße au# SRorroegen abgereifrt mar, unter*

mege# auf rin« inful. Rapm
, hift. tom. 111 .

tllargarctha, eine tocht« 3aeobil. König# ton ©chott.
lanb, unb 3ohannd ton ©ommerfet, roarb an. 1428. an ben
©aupbin unb nachmaligen König Pnbroig XL ton grand*
reich terlobt , morauf bte termdplunq an. 14)6. ba ße noch
nicht unreif unb ber ©auphin «rß tienehen jabr alt mar , pod*
»ogen marb. ©ie ßarb d)< ih« gemahl *ur regierung fam an.
1444- ©i« fabe roobl au# , unb hatte Diel terßanb , liebte auch
Me (Belehrten , mir benn ium brroei# bieroon «»ehlrt roirb

,

baß ße ben befannten unb febr übel grltaltrten «lanum ©bar*
tur , al# ße benfriben in einem porgcmach fchlafriib angetrof«

fen,



mar
firn , gefügt , unb af* fich Me anwrfenbeti barubar Berwunbert,
lur antwort gegeben habt , ge füffic nicht ben Spartier / fon*mn ben munb , welchrr fo berrlictK bingr berpor brdd>te. Jljr
graiabl fou fle wegen einet geheimen fchwachbeit nicht wobl
tMben oertraqcn fönnen. Damit/, hift. tom. IV.

VHargarrtha ton $orcf / eine tochter ©rorarti* oon Sla»
rence , unb fchroefter SbtiarW / ©rafen non 2Bant>tcf

, mel«
eher 01,. ,499. enthauptet warb. 2>er König Einritt» VIII.
Bcrorbnrte |»c *ur .pofmetllerm bet $rin&egin SRarid , toelrbe
c°n !|jt in ben grunb,fäben ber Satholifdjcn religion beregiget
warb. Jm iaht 1514. gab tbt bet König ben titul einet ©rä«
nn oon ©ali*burn. 9Ran finbet nicht eigentlich, wenn Re Uh
mit «icharb de la $oie , mit welchem Re ben berühmten Sar.
bmal $olum genüget, Dermdblet habe. 9ln. 1999. warb Re
megen bet mit ihrem fopn gepflogenen Bfrbächtigen correfpon*
ben$ oon bem tyarlement *um tobe oerurtbeilt, aber rrft an.
if 41. im 66. iahte ihre* alter* enthauptet. Rapht, tom. V.

ITIargatetha 3olantha , eine tochter Victor «rnabei , her»
hogl oon ßaoooen, unb Sbrißinen, welche König £einrict< IV.
Bon grancfreich tochter grwefen , war an. s 6 | 9. gebohren. ©ie
matb an. 1658. wibrr ihren willen, unb nach langem, wie.
wol Detgeblichen wiberftanb oon ihrer mutter nach Loon geführt,
weil ber .vranjtllfche £>of berfelben hoffnung gemacht , bag bet
König Lubmig XIV. bie ®nn$egin beurarben würbe, ßte
ram auch würcflich tu auigang be* noo. bafelbß an , unb ge»
ptl bem König alfofort becmalTen wohl , tag berfelbe feine muf»
ter , welche Reh migoergnügt barüber bejeigte , auflbrüeflich
Berficherte , bag er Re bem ohngeachtet heurathen würbe. 9(1«

“in al* ben tag nach bet anfunft be* ©aoootfcben £ofi tu Loon,
her ©panitrhr SDlinifter tyimentel anlangte , unb Die ^ufantin
bem Könige tut gemablm anbot, dnberte Derfelbe feine men»
nung auf einmal , unb begegnete oon Der »eit an ber ^rinpef»
fln mit ber großen falifiiinigfeit , welche biefen tufaü mit un»
gemeiner uanbbafftigfeit ertrug , unb ihren Ptrbrug im gering.
|ien nicht merefen lieg, ©oldjergeßalt muile Re unoerrichte»
ter fache wtebrr nach häufe reifen , unb befam twar bie Betfiche»
rung , bag , wenn bie banblung wegen ber Infantin jurücf
oieng , Re allen anbern oorgetogen werben fönte ; allein auch
riefe hoffnung warb btirch bie nachmal* erfolgte uermdhlung
betf König* mit ber.©panifchen ®rinbegin tu fefcanbcn , unb
cie ^rinhegm IRargaretba warb genötigt , fleh an. 1660. mit
wainutio

,
£erßoge oon tyarma, tu oermdhlen , ßarb aber balb

hernach an. 166?. oor oerbrufi. ©ie war nicht fchön , aber
hoch iicben*.würbig

, hatte Biel perßanb, unb annehmlichfeit im
Umgänge. Mcmoires de Aloitniße

, tom. IV. de Montpmfier,

lllargareth«, eine tochter grancifd, ©rafen oon ©aube.
mont , war an. 1610. grbohren. 3)er £er|}©g ©aßon oon Or*
leand gewann Re wdbrenb feinel aufenthaitd in Lothringen fo

lieh, bag er Reh an. idja. mit ihr in geheim , ohne oorwiffen
ted Äomgd , fetned bruberd , unb bed regierenben jfserhogd oon
Lothringen, oermdhlte, auch ungeachtet Bieter oerbnedlichfet»
ten , bie er bedwegen audileben muRe , unb ber bemiibung bed
graniöfifchen £ofd , folche heuralh niemaid Bor nichtig nfld»
ren wollte, ftid an. 16] ). OTancp oon ben ftranjöfifcben o6l»
efern belagert warb , fabe Reh biefe $rin&efim genotbiget in
manndifletbern

, im geleit ihred bruberd , bed Sarbinald gran»
cifei , aud biefer (labt tu entfliehen , unb folgte ihrem gemabl
nach ben 9?ieberlanben , erhielt auch nicht eher , ald wenige (eit

oor bed König! Lubwigd XIII. tobe, erlaubniö , wieber nach
grancfreich tu fommen , jeboch mit biefer bebingung

, bag Re
Ihre beuratb Durch ben Srh.©ifchoff Bon 9Jarid aufd neuemufte
beftdtigen laffen. ©eo bem leben ihred gemahld , ben fie be*

gdnbig gegen ben £of anfhehte , war Re tn fchlechtem anfehen,
unb Berlopr folched ooflcnbd, ald berfelbe an. 1660. gefiorben

war. ©ie felbfl darb an. 167a. ©ie hatte orrflanb , unb war
in ihrer iugcnb fchön gewefen , war aber hoch nicht angenehm,
fonbern im bfohßm grab Roll} unb eigenfinnig , bilbete fich (tetd

ein , bag fie franef wäre , fonnte {ich mit niemanb , ald mit
fchlecbtenleulhen, Bertragen, wenbete auf ihre finbenertiepung
nicht ben geringften Reig , unb begegnete ihrem gemabl , ben fie

fontf fehr liebte , bennoch immerfort auf eine fepr wiberwdr»
tige art. Vajj'ar. Mcmoires de Momtpnfitr , de Motttvi/Ie.

iTlargaretha Couifa, eine tochter ©aßond , j^erhogdoon
Orleano, unb üHargarethd oon Lothringen, war an. 1645.
«bohren. 3he oatter lieg fich fepr angelegen feon , fie an ben

König Lubwig XIV. ;u oermdhlen , allem weil befTelbrn mur.
ttx aud bag gegen bie $rmhegin „nb Perm mutter hirrein

nicht willigen wollte , fo warb aud folcher oermdhlung nichid,

unb fie lag Paper bem graniöfifchen 4>of an , bag er ihr ben
bamaligen Srb.^mipen unb nachmaligen ©rog . Jperpog oon
gloeenQ , Sofmum III. tum gemabl oenchaffen möchte, üld
man folched tu gloreup erlanget , hatte fie fich inbeitcn in ben
$nn$ Sarin oon Lothringen oeriiebl , unb Demfelben um feine

oerbinbung viel gute worte gegeben , Damit aber mebtd audge»

richtet. 9(lfo warbfie an. 1661. an ben glorentimfchen ^rin»
$en oermdblct , lebte aber gleich oon anfaiig mit bemftlben tn

gtoffem miRocrgnügen , welched fich nach fetned oatierd lobe

noch mehr äußerte, unb ficenbiuh auf ben enifchlug brachte,

unter bem oorwanb , bag fie tu 9Voitierd md fioftcr gehen woU»
te, ohngefehr um bad iahr 1674. nach Jrandreich tu tiepen.

SBcil ihr einmal war proohetepet worben, Pag fie über Den
Supp/enumtp //. ShClU
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Äönig Cnbewfg XIV. arofie gemalt befommen würbe , fowar
beo biefer reife ihre abficht , burih ihr anfehen bem gebauten
•vrrhoge pon Lothringen , mit welchem fie btd tu feiner per.
mdhlung mit ber oerwittibten Königin oon 9>olen brfldnbigeti
brtet«roechiel gepflogen , feine lanbe wieber tu fchaffen , unb ihn
perna^mald tu heurathen , inbem man fie berebet, Pag fie gar
leitht bie 9>ap|tliehe bifpenfafion erlangen tonnte. Ob fie nun
gleich In »ranrfrcich in feiner fonbetlichen bochachtung lebte,
fo wollte fie hoch nicht wieber tu ihrem gemabl febren , fonDcm
fiatb an. i7*i. in geDaehtem «eiche, ©ie war eine ^rinBegin
Bon unbeftdnbigem unb eiteln gemülhe , auch werben ihr ei»
mge geheime liebed.ljdnbel fcpulb gegeben. Mcmoires de M«nt-
ftmßtr , 10m. V. VI.

fljargarctba, bie eimige tochter bed glanbrifchra «rafen

,

Lubmigd lll.oon 3Recheln, unb SDIargaretba oon ©rabant, welch«
nach ihred oatterd tobe erbm ton feinen lanben würbe ©ie
warb ben ij. apr. an. ijco. grb. unb ald fie noch nicht oier labr
alt war , an Philipp , *er*og bpo ©urgunb erfter Imie , einen
fohn Per Johanna , Königin oon granrfreuh , welcher bamald
ohngefehr 7. iahe alt mar, oerlobet, baipr tum bruraihd gutbe
ein gewified idbrliched einfommen audgefeßet wurbe , welcher
aber oor bem ooütogenen beolager im 14. tapre femed alterd mit
tobt abgieng. Wicht lan$e nach feinem bmtrittlieg Sbuarb,
König oon Sngellanb , um birfelbe oor feinen fohn anwerbuna
Ihun , welched bie ©tdnbe oon Iflanbern gern würben tugeilatu
ben haben , wenn fie nicpftiirch ihren oatter , ben ©rafen PuD*
wig , baran oerhinbert worben wären. Snblich warb er , ba
9Wargaretha mannbar geworben , genöthiget

, tu biefer beuratf)
feine einwiüigung tu geben , welche aber boch wieber turürfc
aieng , weil Per tyapft Urbanud V. feine bifpenfation , ipelche
boch wegen naher anoerwanbtfchafft für nörbig geachtet wur-
be , barm hergeben wollte, .öirrauf gab fich 4arl , König in
grancfreich, grotTe mühe, biefe gHargaretba für feinen bruber,
fcbiltpp ben tuhnen , welchem bad Jprrßogtbum ©urgunb ae»

mrtrlV ui irlnn.i/n ^ . .
“

fHtiid« nwrt, iu erlangen. Sn jiSniij »n Stnmfrncti ent.
tiefem en6e den Srafen Cietmin naet> Seemrf , ik|,

fl iih,r f r<^«»e-f lii>llr« . unh /lCIh.i ...

bot tu I

eher fich aber franef fiellte , unb anba nicht erfcheinen woüte.
Beemutdlitf) nuire e« aue» nlemal, |u emee deuecirb oetemimen,
mofeen nieftl Me mottet Ml «eafen itm flenittmee bitte , nneft
Soenid |o jebtn , und dttfelde nach tbrtm mitten mebt nufc
fcttlagen foute. Starnaretbil mntd demnaib on Ibilmo oon 8ut.

S
id termautt, melebe beuratb m der gräffe dtj iBurmmdifibeti
“r? *£ ü6'"’ t"<f' Älnndrrn,
:otl, enlintj, Sfteoerl, äntroeroen , SKeebeln und oerfebie.

dene nndete Undee oon ibtem Dotter , oder oon ihrer oro«.
mutter reden muile, mie (ie denn nutb dttftlbtn und) CudioioJ
oon üRttbeln tobe roiiedlltb defeftn bot. SolTel , Souooiinb
Dtcbiei tooeen bilbtr noeb immer in Äronioiifcbrn Mnden oe.
mtftn ; ollem beo oeleoenbeit biefer nermdbliino mürben oedatble
flodte nn den Btaftn oon Jlondern turüef geneben , um fnfiir
eint fltoffe fummt gelbe«, roetdie on den jfSnlg iodonnnoroe.
fmolftn reor, in demblen, und da« idbeliibt einfommen

, fo
eben biefer Sbnlg den Slondrifdien Brofen oertiieodien , ob.
lutragen ; dorb nun dto der lidergodt drrfrlbrn nuldediingtn,
doj menn die Brafuboffl ^loudttn nndl biefer Slorgoretho tumoU an rceidi . pttfonen fallen foblt

, Jirandttitb diefelben
burett miedet brjoblung diefel gelbe» miedet nn ütb dringen
fonnee. Bit bat mtl ibtem gemobl drto (5dne, mit nabmen
3obonn , «nlon , dJbiliuo, und btto tbrblrr , Tlatgntelba , ffo.
tbonna und SVonna

, gebubt, und Id im e«. lobet idttO alter«
iu Stetoi, mit tobe obgeggngen. 9öa» übrigen, oor eint Der.
Ordnung megen der liittejion id gemoitl morden , und ma« die
findet oor beuratben getbon, (lebe unter dem otlidul PbdiDD
bem führten. Mtytr. in annal. Flandr. lib. XIII. XIV. XV.

Olotgorelbo , eint toebter »nufer SricdrfeM II. melebe er
mi< feiner andern cbe mil der 3olontbo

, »6mg, >banm, in
3trnfolem lotbttr , und rimigtt erdin dr, »tinnrMK drrtifo.
lern , grifugrt , und on Stlbrrtum Nn unoettgen üli'irggra.
ftn in IbOrmgtn, nerbturotbrt bot. Sodureb eft de bie dämm,
multer de, gandtn 4>oufe, Boebfen , und lugleiib die rrben nb
ler lind leder odtttrlicben und ue.rlltrifcbrn lande grmorden •

dober du, Jf>nu, Botbfen einen teebr,,aiiforu(b auf do,»6mth
reid) Jeeufolem ttlongtl bot, miefolebtn uerfibiedtnt Sebbtte
fbren fibnften mit einoerleiNt hoben. Bieid im mbr uro ge.
dorben. ibutop aeralb , P. I. r.hva*. Cenn. Princ lib V
3ob. iPbrenfritb Sfeboeftoigeno einleitung in Nn reebtbob
fprüttjen der boben jrpaiipter und Btoaten oon Curopn , P. II

p. atfg. & 274.

tTlargaretha , ©räfin oon JCiennegau , war bie dftrfle loch»

ter apilbelmi L (III.) ©rafen non £rnnrgau, £oUanb unb ßee*
lanb, 4>errn oon grirglanb, n>elche berfelbe mil feiner gemah*
lin, Johanna Bon ©alotfl, ^ilippi VI. König* oon granef.
reich fchiBcfter, gejeuget hatte, ©ie erbte an. 1949 . non ih»

rem bruber, 2ßilhelmo II. (IV.) bie obbefagten lanbe, unb
feßte einen t»on ihren mir bem Käufer Lubopico Harare erzeug»

ten löhnen , nemlich ©ilhclmum , unter gewiiTen bebmgun»
grn , barüber *um ©etwrfer. Slßril nun berfrlbe nicht tum be»
Ren hau* hielt, fo nahm fie, nach ihre* gemahl* an. 1947 . er»

folgtem tobr , Pit rrgierung felbft an , welche* aber in 4>oUnnb
iu einer groifen unruhe anla* gab. Dieiemgen , fo r* mil bem
lohne hielten e hülfen fich Rabeliauer, unb woutenbamit an»

2> & > » beuten

,
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beuten , Nif fir ihre grgner , wie Heine fifche , oerfthlinqen ro©n#

ten ; bie binqeqrn, fo auf bet mutter feite (hurten, nennten (ich

oon &oecf ober , barnit ber Äabeliau gefangen
wirb. Jene trugen faintlich afchfarbiqe, biefe aber rotbemer»

erfiqte mü^cn. anfänglich fdyhiq bie mutter ben fofcn au? Dem
feltie; al? aber biefer an? Xeutfdjlanb bulffe erlangt, behielt er

in einem treffen bep ©raoefanb ben pla& , worauf ftd) ©largo*

retba tu ihrer fchweftet , ber ffönigin oon Cngeflanb beaab.

©obann fam d tu einem oerqleiche , fraßt beiTen ber fobn jpoU
Janb, ©eelairt unb grtcglanb, bie mutter aber j£xnnegau be*

hielt, MXn fle fleh an. 13t«. erfjub - unb bafeibft an. 1333.
ben 30. fest, ba? tcitliche gefegnete. Sie liegt tu ©alciicienne?

tn bet ftrancifcaner.firdje begraben. A»felmt
, hift. gen. tom.IL

p. 784. H ntand: hift Com. Holl. Mtyeri & Vojjii annal. &C.

€5 t. Ülörgaretbcn , ein ort etwan eine oiertel ftunbe non
fcafel gegen mittag gelegen , allroo fict> auf einer böbe eine

firche unb ein meoer.bof bejinbet. Die nabe babeo liegenbe Dör-

fer ©innmqrn unb ©ottminqrn
,
wie auch oerfchiebrnr fchlöf*

fer gehören ju berfelbigen ©farre , welche dpt {eiten eine gtlial

ton SBafel war , nun aber einen eigenen ©farrer bat , bem fei.

ne mobnung beo Binningen gebauet worben. Der bifjmalige

beöijer be? mrper.bof? unb ber babeo (ich beftnbenben weitldufti.

gen lanNgütber fowol al? be? fcbloiTe? Jjrtlee, tft £r. Gbrifloob

ttbinger oon ©afel. ©t. ©largaretben ift fonft in ben gefcbich»

ten ber (labt SBafel befannt , weil an. 127t. ©raf glubolpb
oon £ab?burg , in bem bamaltgen Kriege roiberbiefelbe unb ben

fcifchoff , al? er bie (labt belagerte , fein lager auf biefer b&be
aufgefchlagen batte ; ba bann in wdbrenbem (iiüilanbe ber maf.
fen , bem ©eafrn bie jeitunafam , bag er tum ftömifchen jt'Ö»

nig enoeblet worben fru. Diele? gab aud) anlad1

, ben frieg

gdnelid) beotulegen, unb friebc {u machen. tDurflcifeno
©aflrc.clironicf , üb. 11. c. 21.

@t. tflargarethert , finb twep ©chwäbifchr flöftrr : 1.) ein

Äugfpurgifche? , welche? in bem XIII. fzculo oon bem ©ifchoff
©irqfrieb, breomeilen ton ber (labt ftugfpwg an bem fluife

©linbel gelüftet, unb hernach oon beiTen bruber unb nachfol*

ger im ©igtbum, ©olfbarbo, in bie (labt felbft oerlegt worben.

Crufii annal. P. III. üb. 111 . c. 8. 2.) (Ein ©enebictiiKr>9lon*
nrn.flofter tu ©albftrch im ©»ggau , welche? fcfaon im X. f*.

culo geflanben , unb an. 994« oon ffapfrr Ottone 111. wiber bie

bewirtbung frember gdde prtoilegirt, folgenb? oon bem Car.
binal unb ©dpfllichen ©cfanbten Juliano in ein Stift per.

roanbelf worben , welche oerwanblung Äapfer ©igmunb an.

1434. beildttget hat. Crußw , annal. P. II. Üb. V. c. 3.

iTlargarinuo , ( Cornehu? ) fcbt tu ©lonbCaßin , unb ©e»
nrral.ärchiDifte feine? orben? , war ju JKom an. i6oe. geboh*

ren, in bet bidorie unb antiauirdt ungemein erfahren, unb
darb an. 1681. ben 11. febr. ©eine fcbriften, bie er berau? ge.

geben , (inb : 1. ' Bullarium Cafinenfe , in {wen bdnben , ber

erde in Sünebig 16^0. in fol. ber anbere tu £obi 1670. 2.)

Didionarium Lnneobardicum ; ?.) Infcriptioncs antiquz Ba*

filici S. Pauli de Urbe; 4.) Juftinianos M. Aniciz fämiüz re*

ftitutut, Cefena 1644. in 4. t.) Deila Veriti di un Inftrumen*
to concernente la famiglia de CapizucchL ©ein Thefaurus
Hiftoricus facne Ä poüticz Veritaeis liegt {U 9lom in 8. bdn*

ben auf ber Raticantfcheu bibliotbecf in bunbfchrifl. Mam-
doß- bibl Rom. W<ttt , diar.

tHardacit, (IJofeobde) ©largui? d’^auiDar, Jberr oon
Caftei.Cmpourba , 0outerneur oon Catalonien , unb general.

Lieutenant ber armeen be? Äönig? in tfrancfreid) , warb an.

1602. gebobren. bem anfange be? 1640. jabr?, baCata.
lonien dd) auflcbnte , unb an ^tancfreid) bdngen modle , warb
er beorbert bie ©oanifche armer mit einer fleinen antabl oolcf?

tu beobachten , unb in ihrem marfcf) ju oerhinbern , bamit man
inbeiTen teit tu gröffrrn turttdungen gewinnen möchte. Cr (bat

auch biete? mit fo gutem fortgang, Dan er bie dabt unb fctjlog

Condantm cinnabm , unb nacb tiefem ber ©panifchen armee
immer nachfolgte ,

auch oiele? oolcf oon berfelben erlegte. Cben
biefe? iatjr biente er in ber belagrrung oon Xarraaona. fpier«

auf fchirften ibn bie taub.©tdnbe an ben jfömg Lubwig XIII.

einen 5ücr.£önig tu begebren, ju welcher (IrUe auch ber ©lar.

fchallde ©rete ernennet würbe ; ©largani aber warb ffiouoer.

nenr oon Catalonien , wotu an. 1642. bie delle eine? ^elN©lar.
fdjaH? fam. 11,01 folgenben iabre oertrieh er bie ©panier
au? bem thalaran, unbfchloft Cadedeon. Än. 1644. Mufft
er ^arceDona bewahren , unb tbat e? auch mit oielem fleig unb
grfd)icflichfeit. Da bie dabt ©an? an. 1649. unruben erregete,

unb alfo bie Catalonirr feinen Sücr^ömg brfamrn , muflc
©largarit aüein bie luftig unb wa? tue regierung gehörte , oer.

»alten. 3ln. i«so. befam er befebl , ben ©rafen oon ©larchin
gefangen tu nehmen , welche? er auch oerrichtete , unb alfo auch
ba? commanbo ber trouppen befam. 91ld an. 16^8. bie oefttu

©arcettona eine groife menge leutbe aufgerieben batte, unb in

birfen umftdnben bie ©pamfehe flotte oor bie Habt fam , lieg

er 400- mann au? bem fpital geben , welche faum halb oon ber

peft geheilet waren , unb gebrauchte fle tu oerthertigung ber dabt,

Welche hierauf ie. monat lang belagert würbe. Da folche fld)

aber wegen ber bunger?>nolb nicht Idnger halten fonnte , machte
er fleh gegen enbe be? iabr? 16^2. auf einem nachen baoon,
unb begab (ich nach ©erptgnan , weil er gang allem oon ber

generahamneftie , fo man ben Cataloniern oerfprochfn , war
«u?genoramen worben. Cr lebte bafeibft in ber rub< bi? an.

i68e. nnb genofte oiele guttbaten oon bem Äönige in Srancf»

reich. ?Jon ©laria de &eure , feiner gemablin, batte er nebft

oerfchiebenen anbern ftnbern , einen febn nahmen? Cafparum,
welcher Oberder eine? regiment? ju pferbe worben , unb tu ©et.
ptanan ben 7. lenner an. i6{6. in bem 2(. iabre feine? alter?

geftorben ; be?glei<hen Qobannrm , welcher einige teit in Srancf.

reich gebienet, unb an. 1701. tu ©erpiguan geftorben ift , hinter*

(affen. M«>m.
tTlnraarita , ( Slnton ) ein gelehrter ^ube au? Dtegenlhurg,

trat tu ©aiTnburg tur Cbridlichcn religion über, würbe ju

Leiptig Lcdor ber ipebraiichen fprache , welche? er auch be*

reit? tu ©uafpurg gewefen , unb darb tu ©irn. Cr bat um
bie mitte be? 16. labrtjunberr? floriret, unb gefchneben : 1.)

ein XeutfdK? buch be? titul? : ©auger 3ubifcher ©laube, Äug.
(bürg isio. in 4. Leiptig igji. tn 4. graneffurt 1*44. in 4*

1561. unb 1689. in 4. fieipiig 170^. unb 171?. in 8. ».) InftU

tutionem de Chriftianorum Palmarum afüni Ceremonia, 1541.
in 4. t.) Dcclarationem capitis Llll. Efajz , ©irn >tl4*
Cr bat auch ben ©fallet j^ebraifch mit ben wurgel.wörtrrn auf
bem ranbe tu Lripjtg 15 n- in 8. berau? gegeben.

VHaraSröDiu» , ( ©eorg ) ein Medicus unb Mathemati-
cus oon ifirbßäbt , war be? gürften oon 9laiTau , Johann ©lau*
ritii, ©ouoerneur? oon Prämien , Gcographus iinbjjngemcar,
wie auch ber Skafllifchen ©oaetüt Allronomus. Cr ftarb in

9lfricaan. 1644. im j 4. iabre feine? alter?. Cr bat oerfertt*

get: «.) Hilloriam naturalem Braliliz , fieibrn 164». in fol.

x) Tabulam Geographicam
,
quz BraGliam continet, tarn

Lufitanicam , quam Belgicam ; 3. ) Itinerarium Brufili*.

Wu t , diar.

tUnrgolith # ( ©apbtbali ) ein Jube , gebobren tu ©ien
an. 1 s 62. batte unter feiner genoffenfehafft lange einen tebrer
abgegeben, iil bemach |u 9llforff an. 1601. rin Cbrifi worben,
ba er ben nahmen :>uliu? Conrabu? Otto befommen , unb bat
bafeibft bie £ebrdijcb< fprache bociret , bi? et an. 1607. geftor-

ben. Cr bat gefchrieben : «.) Grammaticam Hebrzam , ylürn*

berg 160^. ms. 2.) Didionarium radicate ,
baoon aber nur

ber anfang im bruef erfchienen , ibid. in fol. oon beiTen etnrtcflp*

tung unb Inhalt flnbet fleh in l’öfchcr? Commcnt. de caufi»

linguz Hebr. p. 169. fattfame nactjricht. 3.) *

i. e. Revelator Occultonitn , au? X)an. IT 29. ibid. 160t. in 4*
C? ift biefe? wercf Seutfch unb Vateinilcb gefchrieben , fteeft

aber ooder irrthümmer , imbjeuget oon be? orrfaffer? bo?ba(f*

tem gemütbe burchgehenb? , welche? ©agenfeil , in not. ad
Sou P.70S. nnb ad tela ignea Satans p. 119. ©ülfftru? ,

ad Theriac. Judaic. p. 38»- grifebmutb , in dilf. de nrofopo-

graphia Mcluz c. a. J. t. 'Johann ©leper, diC demyrterio SiS.

Trinitatis ex Vet. Tcft. unb anbere mehr befrdfftigen. C?ge»
benefen feiner üpinn? , in vicis Philofoph. Altorf. SReimman.
in hift. litter. antediluv. p. i^a. Omei?, in gloria Acad. Altorf.

p. 12. nnb if 2. bibüoth. Fabric. P. IV. p. 340. Job. 3tbam
feernbarbi , hift. erud. curiola vernac. p. 537. Wotf bibüoth.
Hebr. P. IV. p. 849. P. 1 . p. 480. unb P. III. p. 36?. feq.

YHaraottus , ( Lanfrancu? ) au? ©arma gebürtig , befaß

eine große gelehrfamfett , unb war oor aUen anbern gefchicft#

auch m ben wichttgftrn unb fchwerften oorfaOenbriten einen ge*

fchwinben rath |u fa|Ten. Clemen? VIII. machte ibn ju feinem

Cdmmerling - unb brauchte ihn fowol al? beiTen nachfolgec

©aulu? V. in ben aderoerwicfeltften fachen. Lehrter machte ihn

auch an. 1608. tum Carbinal unb imiahrbarauf jum 9if(ho(f

oon Siterbo, wiewol er nie, weil er {u Korn unentbehrlich

nötbig war , oon feinem &igtbum beftQ genommen , fonbrrn

ftarb tu SRom an. 1612. ben 29. not*, im $2. iabre feine? alter?,

©lan bat oon ihm in Jtalidnifcber fprache triefe , welche ©eter

pon ©lagiftri? ju Denebig 1642. in 4* (Krau? gegeben. UgbtU.
lul. fac. tom. I. p. 1422.

tnarmmtue, fgjiarimii?, fonflen Cmanuel ober©?anueI)
da ©riecpifcher ®ifchoff in Citbera , war auf ber tnful Creta
unb in ber (labt gleiche? nahmen? gebobren , fam aber an. 1547.
mit feinem patter , einem taufmann , nach SJtnebig , unb oon
bar nach ©abua , wofelbft er bie Lateinijchr fprache nebft ber

©bilofoobte unb Ibeologie ©cot« mit großem flrifl erlernet.

Ölach oier iahten aber begab er fleh micberum nach ©enebig

,

unb weil er eben batumal oon feinem patter eine reiche erb*

fchafft erhalten , legte er (Ich bep ©t. Slnton eine ©riechifdK
buchbrucfcreo an , welche aber , nachbem er bereit? oiele fchrif

ten in berfelben au?gefertiget , nebft ber firche be? 9lnton? , unb
allen babeo befinblichen bonbfehriften oon bem feuer oerjehret

worben. Cr fam alfo in groß elenb , unb begab fleh mtebrr in

©riechcnlairt , adwo er ein ©lönch worben , unb feinen bi?be*

rtgen nahmen ©lanuel mit bem nahmen ©larimu? oertaufchtc.

Cr meonte ein mittel tur oeremtgung ber Wrttchifchen unb La*
temifchen firche» gefunben tu hoben , unb fchrieb be?wegen ein

buch de Proceflione Spiritus S. mit welchem er nach fXom gieng,

unb (ich große binar oerfprach , wiewol bie fache nachqrbenf? tu
feinem gröften mtgoergntigen au?|ihlug. Denn man befchul*

bigte ihn tu 9lom, bag er ade? gan$ betrüglich au?gefübrt,
unb murbe er be?wegen oon bem ©apfte ©irto V. anaebalten ,

bag er fein glauben?<befdnntni? nach bem jinn ber Slömifchen

firche ablegen fofltr. Cr gieng aber heimlich unb in möglich*

Her eilfertigfeit baoon , unb reifete über ©enebig wieberum nach
©hcchenlanb. 9M? er (ich auch einige {eit ju Cenftantinoprl auf*

gehalten,
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flcfalrtn , f<un ft mit bem bafigen »ifchoffe 3etftnla IT. ta
befanntfchaffi , unt) tbat bemfelbrn fowol wa* tue fchriften an*
bclancici , fo berfelbe im Der bte Eateina augefertigt , alt and)
in ber correfponbeng mit ben Xübinqifchen @ott*gelcbrten grof«

fra oorfchub. Sßorauf ft an. H89. ©ifchoff ju Gotbera auf
bcc m|ul Gqpern worben. €r war in bft tbat fin gelehrter

mann, bem man fonbalich , toae> bie b<rau*qabe bft Patrum
anbelangt , mel tu banden bat , unterhielt auch mit au*wdr«
tigeu ©elehrten , al* bem 5Rittrr*bufen unb Daoib 4>6tc^cln r

«inen beftanbigen brtef.wtchfcl , roelcha lebtet« ferne Hymnos
Anacrcomicoi m Eatetnifche oerfe überfegt

, betau* gegeben.

<£r ftarb ju Greta in feinem natterlanbe an. 16*2. ba er faft

80. iagr alt worben. ©eine übrige fünften (inb : 1. ) ©rie#

ebifete pomilien , Söenebig 1621. in 4. 2. ) Liber adverfusJe-
fuitas

, |. ) Liber adverfus Francifcanos
; 4. ) Liber dt Mo*,
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ibr gezeugten, aber halb wieba oafiorbemn ftnbrt untergefetb*

ben worben. Diefe imetfelbaffte gebürt, nebft ihre* gemahl*
Unternehmungen gegen bie freobeiten be* oold* , oerurfachtm
bie überfunft be* ''Dringen non Oranien nad) gnaeUanb , unb
bie barauf in tiefem fteicb erfolgte reoolutionAfiebe jacobuo 1L
unb tüilhclmu« 11

1

. im Ger.) welche aber bie Königin nicht ab«
wartete , fonbern au* beforgm*, baft jic oon bem tyarlementc jur

ixrantmortung gelegen werben möchte, in geheim nebü bem neu«
gehobenen finbe nach Srandreicb entwich , wo (ie feh« wohl
aufgenommen warb , unb ba* fdßoft oon 0t. ©ermain tu ib»

rem Aufenthalt betam. 0ie gehabt nach bar jeit in Stand»
reich noch eine tyrtngeftm , warb am 16. fept. an. 1701. wittwe,

lte§ an. 1714- um bemblung einer fummeoon 630000. pfunb,

bie ihr her König Sßilbelmn* III. fclbjl , oermöge eine* gebei«

men artidul* be* 9lpjjroidif<1>ro fnebenl, all witthuml.gelber
#*

'* ' LAU'"1 •u ’s,lu* rnujwiHuiw ; 4. ) Liiocr u« mu». nun tuuuuiv vip j\ubu'iuuu;«i' IlKVlHl, hip iinnyuinö<ijiins

ribus Barbarorum & Orienttli* Ecclelise Orthodoxia ; 5.) No-^jugeßanben haben foRte , in ©ngrllanb ©ergeben* anfuchung^ *—«- - ^ • —J— thun, unb ftarb am 7. map an. 1718. *u 0t. ©ermatn in

Srandrrid) , wo fie feit ihrer anfunft in jrandreicb beftdnbig

gelebt hotte. »on ihren (mbern flehe im Ger.3acobu« II.König
in GugeUanb. 2Ba* man in einigen fchnften oon ihren liebe!«

bdnbelu in Srandretd) gemelbet ünbet , ift ohne grunb. 0ie
hatte oiel oaftanb, unb oiel mehr inutb unb entfchlolfenhett all

ihr gemahl , lieft neb ober burch ben eifer für ihre religion $11

eieltn nachteiligen entfchlieiTungm bewegen, bmrnet , hilL

des dem. rcvoluc. Raprtt , tom. IV.

Waria, eine aemahlin Garoli IV. König! oon Srandrricbe
unb eine tochter Kapfer* £enrici VII. au* bem £aufe Eurem*
bürg , bie er mit gRargaretba , einer tyrmpeftin DPn ^jr(b

bant, geieuget. Garolu* IV. txrmdl;lte Heb mit ihr an. 112a.
nachbem er feine afte gemahlm, ©laucam, au* bem {rniife ©ur#
aunb , wegen chebruch* oerlloften. 0te hingegen war eine eben
fo feufche unb tugeubhaffte , all fchone ^urjtin ; muiie aber

auf eine (Idgliche art, in bem brüten jahrr nach ihrem bep*

lager, ihr leben enbiaen. Denn all fit nach SRontargi* fab.

ren wollte, warb fte umgeworifen , unb baburch brr fobn, mit
welchem fte febmanger aieng , in ihrem leibe gelobtet , wooon
fte felbft halb barauf derben mufte. Gmigc hoben gefchrie*

ben , baft man |ie fowol felbft , all ihre frucht mit gtft bin«

gerichtet. 3hr cörper ift bep ben Dominicanern tu gftontar«

gt*
, ober, wie bie chromd oon glanbern melbet , bep ben Gor*

beiter* |U $ari* begraben worben. Mtttray , hilf, de Fran-
ce, tom. II. p. *Ro.

niarla (therejia , eine tochter König* fchilippi IV. in0pa«
nien, unb 3fabeüd, jgjenrici IV. König* in ^randreich tochter t

warb am ao. fept. an. i 6j«. tu ©labrtb gebohren , unh
wa» anfang* bein 9lömifchen Könige , gerbmanbo IV. beftim«

met ; warb aber, al* foldjer mit tobe abgegangen, nach fchlief«

fimg be! 3Jprendifd)<n frtebtnl , an. 1660. am 9. lun. tu 0 t.

3<an de i'uj , an Eubooicum XIV. König oon Srandreich

,

oermdhlt , nachbem fie oorher allen ihren anfpcüchen auf bie erb«

folge in txn lanbrn ber 0pamfchen Monarchie tntfagt, welch«
renunciation icboch , weil ibr oatter burchou* nicht barem wü«
Ilgen woflen , berfelben beftdtigung auch oon ben 0tdnben be!
SXeid)* nicht oerlanget worben, ber König, ihr gemahl, nachgc«
henb* oor ungültig erfldrct. (iiehe Guhooicue XlV.im Ger.) jn
her erßen je« ihre* eheftanbe* lieg e* ihr ber Garbinal OTatarin
gar fehr an gelb mangeln , unb gab ihr nicht einmal fo oiel

,

al* bie Königinnen oon ^randreich ehebem gehabt hotten.

01achgeh«nb* warb fie hurd) bie Dielen liebe*.hdnbel ihre* ge«
mapl*, ben ft« mit grofter jdctlichfeit liebte, in beftdnbiaen fums
met gefeht. 0ie erwedte lieh auch burch «bren grollen eigen«

finn, burch hie embilbuna, baft man ihr nicht ehre genug er«

wie* , burch bie aUjugrofTf neigunq oor bie 0pamfchen fttten,

unb burch bif gemalt , bie fte einigen ©panifchen Gammer*
grauen über ftch geftattete , felbft oiele oerbrie*lichfeiten. Ubri«
gen* war fte oon einer guten anfehnlichen aeftalt , wuftte wohl
tu reben , unb hot niemal* tu einigem Übeln oorwurf gegen
ttch anla* gegeben, ©ie ftarb am 30. tu!, an. 1683. Söon
ihren tinbern fieh« Guhooicuö XIV. M6m. de Montprmßtr

,

de MottevtUe

,

tom. IV. V. de la Fuyettr, pag. lg.

tae in Canoncs Apoftolorum & VII. Occumenicas Synodos j

*. ) Epicrifes feu Judicia in Nomocanones. Witte
,

diar.

Pmpudopth, hilL Gymn. Paavini tom. IL p. 264. Fabrie.

bibl. Gr. lib. V. c. 32. J. 13. c. 43.

VHaciö, «ine tochter Kapfer* Garoli V. war an. 13*8. ge»

höhten , unb warb an. 1348. an ben nachmaligen Stömifchen

Koofer, 9Ranmilian II. oermdhlt, nach beiTen an. 1376. et»

folgtem abfterben fte fich nach ©panien gemenbet, unb an. 1603.

ju SNabrib in einem «öfter geftotben. ©ie ift eine fehr tu«

genbhoffte tynnbefjin gewefen , unb hot ihren gemahl mit he*

fonberer järtlichfeit geliebt. 3br bruber , König ^ilippu* II.

hat fte nicht wohl leiben (önnen , weil fte ihm dn cvlangung

her dtömifchen König*swürbe hinberlich gewefen. MariaMa.
Dt C«//r, cloges des Dames illulhcs. Mcmoires d’AmtUt ,

tom. L

tTloria , Königin oon Bulgarien , unb be* ©riedjtfchen

Koofer* ftRidjael* ®a!dologl fchwefter tochter , welcher fte an

Gonftantmum, König oon Bulgarien, oermdblte. ©ie war auf

ihren netter, ben Kapfer SRuhaelrm fehr gebdfifl , baft er ihre

matter , bie ba oereinigung bec ©nechilchen mit ba Eateini*

fchen ttrehe fehr juwiber war , übel htrlte , unb fdudte 0e.

fanbte an bie ©aracenifchm gürften in ©prien unb Ggpptea,

um biefelbe gegen ihn anftuhehtn. 3br gemahl Gonftantmu*

hatte ba* bem gebrochen , barum hefthloife fie ihren iungen

fct>n Michael |um Könige oon ©ulaarien crönen ju laßen

:

hoch, weil fte fich oor einem gewiflen 2Bencc*lao, weldja grofi

fe* recht auf biefe Grone hotte, nicht ohne urfach fÖrchtete , fb

fttüte fte fich, al* ob fte benfelbra mit *u ihrem fohne aufneh*

men wollte ; Heft ihm aber nach feina anfnnfl bep £ofe unb

Verrichtung be* fepalichen geprdnge* 00m brobt belffen. 211*

ihr aemahl in mur fchladjt wiba einen fchweimhtrten, Eaca.

ur* oba Gorbocube* genannt, welcher fich (um Könige auf.

»arf, fein leben oerlobr, fo lieft ba Kapfa einen gewiffen i>ohan.

nem, unter bem nahmen %fan,ium Könige in Bulgarien erflären;

haburch fanb ftch SKaria fo brbrdngt, baft fte, um ftch auf bem

throne tu erholten , mit bem Eacane* etne hrurath eingieng

,

welcher fo tapfae grgenmehr gegen bie ©riechen fbat , baft

ilfan nicht ben geringem oortheil üba tftn erhalten tonnte;

Äflein ba ihn bie Xartarn in eina felb.fchlacht beflegten, fo

Kunben bie »ulgaren auf , fanbten bie Königin SRaria mitiih*

rem fohne ju bem Kapfa , unb nahmen ben %fan tu ihrem

gütflen an. Facbymnes , lib. VL üicepbor. Grrgarat , in

hilL ByzanL

lllaria »eatrir lEIconora , eine tochta «Iphonfl II. fyn*

feog* oon gRobena , unb Eautd SRarid , be* Garbinal* 3Raia*

tim nicht«» warb ben 3. oct. an. 1638. gebohren, unb ben

1. bec. an. 167?. an Öacobum, bamal* $cr$og oon T)ord,

nachflebenb* Komg ®on Gngellanb , oamdh» » fam aber alt

ha* jabr barauf nach Gngellanb. ©te fabe bamal* fehr wohl

au* , tagte oiel oerftanb ,
unb einen großen abicheu oor aller

beuchelep, unb wuftte ftch burd) thre angenehme arten feber.

man fo gefdaig tu machen , baft man fich burebgebenb* oon

ibr oiel gute* oafpradj. 21Qan biefe gute mepuung oon ihr

valobr ftch ouf einmal , al* ihr gemahl ben Gnglifdjen thron

beüirg • “nb fu betTelben fdMbliche untanehmungen auf aüe

weife beförbern half ; foldje* dußerte fich fonbertich , ol* ft«

fich an. 1687. für fchwanger au*gab, worauf im julio be*

folgrnben mhre« ein finb gebohren warb , welche* ton ihr oor

einen mit ihrem gemahl einigten Drmhen au*gegeben , unb

nochmal* unta bem nahmen be* «Jtitta* oon 0t. ©eorge,

unb be« $rdtenbenten betannr worben. Söeil aber biefe ge«

hurt gefdjohe , nachbem bie Königin, baen oorhrrgeteugte «n*

her in*gefamt in ba tugenb gertorben , oenchitbene lahre un.

fruchtbar , unb burch eine langwierige trandpat ganp au*,

«ciebrt gewefen , üba biefe* fowol beo ba Königin fchwanger.

fchafft unb ba arburt felbft , al* auch nachgehenb* (ich Wiele

oerbädmge umftdnbe geduiTat , wiber welche ft« felbit nd>

nitnial* tu rechtfertigen begehrt ,
uub man infonberhat wahr,

fchemlich muthuwffrtc» haft bie Gatholifche partep , unb ber

König unb bie Königin felbft geneigt gewefen, all« mittel an«

»uwenben, um einen Gatboliühen nachfolger im «Reich tut twnb

!u fchaffen , fo haben ihrer oiel« baher anla* genommen tu

tweifeln , ob bie Königin bamal* wtirdlich «ine* tinbe* gene.

fen , oba, fo ta biefe* unldugbar wdre , ob bie perfon, welch«

aebachier mafftn ba fcrdtenbent hriftt, in ber that oon ihe ge.

bohren , unb ob bafdbc nicht owlmchr <w bie |UU< eine* oon

Tllaria , ^fal^graf Eubwig* gemahlin , au* bem jftierhog»

liehen jpaufe »rabant. 3pc gemahl hatte im iahr 1248. einen
bnef aufgefangen , welchen ßc an temanb gefchnehen , unb oh
berfelh« gleich nicht* übel* in (ich hielt , fo Heft er fte bo0
be*wegen auf bem fchloße , wo fte fich Aufhielt , nebft betn
Gommenbanten unb twepen ton ihren bebienten htnrichten. Gt
warb aber noch benfelben tag oon ba unfdmlb biefa ^ürftia
übateuget , welche* ihm bergeftalt tu bergen gieng , baft fein«

haare , ba er bod) erft 27. iahr alt war , in einer nacht grau
wurben , übernahm oerfchiebene buft.übungeu

, unb ftiftete ein

herrliche* flofter, fiürften.Sclb genannt, um nur biefe fünb«
baburch au*tutilgen. Trübem, in chron. Hirfaug. ad ann.
1248.

tflaria oon Rohem , «ine tochter jgiaculi*
, 4>agog* wsn

SRontbafon, warb an. iöoo. gebohren, unb an. 1617. an Ga»
rolum oon Stlbcrt, £iergog oon Eupnei, Gonnetable oon ,\rand«

reich 1 oermdhlt , erhielt bie bebienung einer 0urintenbant«
pon ba Köntgin 91nnd ^>of,ftatt, mufte aba folche an. 1624.
wegen etne* rang , ftreit* mit ba {yagogin oon üRontmore nep
meberleqen. 0ie warb eine tntlang mit ipre* gemahl* oorbe«

wuftt oon König Eubooico Xlll. geliebt, wdcha aba nach«
gchenb* einen fo großen baft auf fte warf , baft a bem Gönne«
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table ihr qebetmeS liebcS « perftdnbniS mit fflaubio tou £o«
tbtinqen

,
$ci$oge oon Sbcorrufe , entbedte. SRit bieftm roarb

fit nach M StroneS tobt an. 162a. oermdblt, ftcnq nunmehr
an, an brn ©taatS . gefcbdfften «offen tbeifju haben

,
gcrietb

an. jöiö. in oerbacht, alS ob fie um beS SÄarqutS oon lEba»

latö, if>r<^ liebbaberS, Unternehmung gewußt bdtte , unb begab

fich alfo anfangs nach fotbringcn , roo fie an bem Jperboge

(Jarolo IV. rtnrn neuen Itebfjaber fanb , fpbann aber nach (f n.

geüanb , erhielt auch jroar erlaubniS, roieber nach grandrtid)
>u fommen , warb aber an. 1631. aufs neue oom Jpof ent«

fernt , weil fie nebfl bem Sanier Sbntrauneuf, mit bem iie um
biefe teil einen litbeS,banbel gehabt, über ben garbmal Stiche*

Heu , welcher fid) gleichfalls in fie oerliebt , unb t>on ihr ui

manchetlep nicbertrddjtigen oergebunge» oerleitet roarb, gefpet»

tet batte. AIS im iabr 1637. bie Königin Anna , beren rer«

traulichfeit (ie feit otelen labren befcffen , unb ber fie oerfchie4
bene unlöbliche neiaungen bepiubrtngen gefud>t , megen ibreS

nach ©panten geführten brief.roechltlS in oerbrirtlichfeit ge«

ticth / befürchtete bie Aerbogin gleichfalls barein oenotcfelt tu

toerben , unb begab fid) alfo nach ©panicn , roo fie mit ganfj

befonbern rorjügcn empfangen , unb oon bem Könige felbft ge*

Hebet n>arb , gieng oon bar nach Snqcflanb , unb enblich nach

ftlanbern , roo fie biS tum tobe beS Königs fiubootci XIII.

bleiben mulle. Slacb beffen abfterben fam fie/ ungeachtet er

ihre tiirürfberuffung auSbrüdlich oerboten hatte , bennoch mit

genchmhaltung ber Königin Annd , als fKrqcntin, roieber nach

firanrfrcicb / fanb aber bep berfelben nicht mehr bie alte ge«

roogenheit unb oerlraulichfeit , unb mufie gar balb ben £>of

nieiben , roeil fie fich mit geroalt unb gegen bcö SarbinalS üJta*

jarini band , auch tu beiTelben nachtheil in bie Staats . hdnbel

mifthen rooDte. Sie hielt fich hierauf eine leitlang in glan.

bern auf , fam aber nach beplegung ber ^arififchen unrube im
lahr 1649- ohne beroiUigiing bet Königin roieber mS Sleid),

erhielt auch/ ha fie fich mbeffen mit bem garbmal SRatartni

perglichen/ erlaubniS bafelbft iu oerbleiben. 3m whr i«so.

tl>at fie bem (Earbinal ben erjten oorfchlag oon gefangenneh*

inung ber ®rinben oon (Eonbc unb Conto , unb oermeehte ben

jj>ereog 0afton oon Orleans feine einroiUigung barein tu ge«

ben ; roar aber balb hernach / alS ber $rin| oon Contp ihre

tochter tu heuratben oerfprochen , tu ber ^rin^en befrepung

bebulflict) / unb beroog burch ihr jureben ben Carbüial 9Jla*a»
rim auf eine tettlang baö Strich tu terlaffen. StUein alS ber

tyrtnt} oon Conbe nach feiner erlebigung bie hruratb feinctf

bntberS mit ihrer tochter rücfgdngig machte / oeretnigte fie fich

aufS neue mit beS 9>rtnben femben , unb erroccfte ipm bamit
oiel nachtheil. Sßic fich ihr anfehen nach unb nach ju oerlie.

ren anfieng , begab fie fich oom £ofe hmroeg , unb toa nach
3)ampi«rrc , roo fie nachmals in ruhe lebte / unb roie e« fihei*

net/ an ben StaatS.hdnbelnfemen thcil mehr nahm/ aufier, bafi

fie an. 1661. bep einer mit ber Ä&nigin «nnn in gebachtein

2)ampiem gepflogenen unterrebung/ ben fad be< ^ououetfl be«

forbern half / unb troar auf oetanlaiTung einrf geroiiTen bie«

nerti, roeldjen fie feit an. 1649. in bienfien gehabt/ unb in

gebeim gar gebeurathet hatte, ©ie ftarh an. 1679. 3n ih«

rer tugenb hatte fie roegen ihrer fchbnbeit unb überaus gefdl*

ligen arten untehltche liebhaber, bie fid) ihre gefehicflichfeit tn

^taatS.banMungrnüberauSroohl tu 11119c ju machen roufjten.gS

fehlte ihr überhaupt ntcht an oerfianb unb lebhafftigfeit/ aber

au grünblichfett uub nadjbencfen , baher fie fich oft oiel tingc«

reimte btnge in ben fopf fehle , unb roie fie niemals ohne lieb»

habet feon tonnte, fid} nach beren gefallen ohne abficht auf tu«

genb ober roohlfianb regieren liefl. 3hre mit bem jperBoge oon

ttheoreufe eneugte tochter Uhsrlotte SKarie / fo mit ihr meifi

gleiches fchidfal, unb an ben bamaligen hobeln ebenfalls otel

theil gehabt, ifi roegen oerfchiebenet liebes . hdnbel befannt,

tporuntet infonberbeit ber , fo fie mit bem Garbinal pon Sieh ge«

pflogen, ber bem 'l)rin&en oon ßonbe anlaS gab , feinen bruber,

ben tyrinhen oon Conto , oon ber bereits otfigefiellten oermdh»
Jung mit ihr abjubalten. Darüber faßte fie gegen bie bepben

brüber einen folchen hap , bafi fie bicfelben balb barauf ju ct=

ner »eit , b« fich ber Jpof ihrer perfonen ohne bifi gern oetff.

chert bdtte, in einem iimmer, roo fie bepfammen roaren , per«

(baren ,
unb fobann gefangen nehmen laiTrn rooüte. älS fo!«

<her geftalt bie heurath mit bem tyrinhen oon (fontp turücf

gegangen , unb fie auch beS (EarbinalS ton Sieh übabrüptg
tporben roar , perliebte fie fidj auf einmal in ben 5tbt Jou.
quet bergellalt , bafl fie befchlofi ihn tu etlichen, ©ie ftarb

aha, th« folcheS gefchahe, im whr 165 a. unoermuthet. Ungr.

achtet fie nicht überaus febön roar , batte fie hoch oor bie, be»

neu fie gefallen rooflte , oiel annrhmlichcS unb reihenbeS , ba.

gegen fie allen anban roegen ibrcS etgenfinniaen unb unge.

reimten roefenS roiberrodrtig roarb. Dabeo roar fie üba bie maf»
fen unbeftdnbig , pflegte mebrentbeilS bie , fo fie mit «rofier

heftigfeit geliebet , balb barauf dulTaft ju hmTen , befafi aud}

leinen befonberlichen oerfianb/ auffer , roenn fie juroeilen burch

bit liebe finnreich gemacht roarb. Vajjmry hilt tom. 111 . IV. V.

VII. Mcmoires &'Amtlot , tom. I. II. de MottniDt
, de

Mwtptnfier , tom. II. de Rttz , tom. I. II. III. de Mvnt-
glai , tom. 1 . U. 111. de la Fayttte

, p. 67. Htjloire du Prtu-
ct dt CtmtU.

Maria Stuart , eine tochta SCbniq SarlS I. in (SngeUanb/

toar im iaht i 6 ji. gcbohreii/ unb roarb an. 1S41. an 8#i!«

belmum II. ®rlnhen oon Oranien oerlobt , roierool bie heu«
rath nicht eher alS im iahe 1644. oolliogen roarb. ©tr roar

über aOe mailen ehrgeizig unb herrfchfuobtig / unb folglich’ mit
ber geroalt/ bte ihr gemahl in ben Slieberlanben alS ©taithal.

ter hatte , nicht gufncbm , baher fie ihn tu ben mißlungenen
Unternehmungen , bte auf erhaltung einer grbiTcrn macht an«

gefehen roaren/ eiferig bereben half. SRit ihrer fehroieger«

mutter/ ber 9»malia oon ©olmS , batte fie febon bep ihres ge«

mahlS leben in befidnbigcr roiberrodrtigfett gelebt , roelcbe nach

beffen tobe oodenbS in einen unoerf6hnlid}en haß oerroanbelt

»parb/ alS fich bie tyrinhefiin SRarta , oermbge einer oon bem
$nnhen hinterlatTenen oerorbnung, ber oormimbfcbafft über
ben mngen ©rinhen, SBilbelmum IU. anmaffrte/ bie oerroaU

tung ber gütber unb bie befehung ber dmtet allein an (ich jog/

- unb hin unb roieber oiele otrdnbtrungen machte / aud} fich ei*

ne gleiche gemalt in bem Sürftenthum Orange jueignen rooHte#

unb alS fie biefeS jroecfS ocrfeblete , »u groffem nachihcil ihrrf

gefchlechtS (Id) burch Srantbjifche hülfe recht tu fchaffen fudjte.

enblid} roarb ihr hoch burch (inen |d)lu§ beS hohen SlathS bie

pormunbfehafft befidtigrt/ unb ihr )roar bie oerroittibte ^rin«

hefin Ämalia, nebfi bem Cbmfütften oon ®ranbenburg *uge«

orbnet , babcp aber auSaemacht , fcafi fie allein fo oiel macht ,

alS bte bepben anbem »ufammen haben foflte. ©ie roar hierauf

fehr bemühet/ ihre! fohnS angelegenbeiten/ gegen bü tu feinem
nachiheil oon ben Staaten gemachten oerorbnungen ju befor«

bem / tbat im iabr >6do. eine reife nad) <£ngellanb tu ihren

brübern , benen fie rodbrenb ihres tlenbeS nach allem ihrem
oermfojen hepgeftanben , ftarb aber noch im bec. beiTelben jabrS

in bicfctn Sletrhe , auS gram über baS abfterben ihres licbftea

brubecS, beS {»erhogS oon GMocefter , unb auS oerbnifi über bie

oon ihrem anbern bruber 3acob, j£)erhoge ton 5)orcf / mit ber

Slnna /pobe, ftetrdffenen ungleichen hruratb. SRau jinbet, bafi

fie einmal iu ihrem roittroen-ftanbe, auf peranla(fung ihrer mut»
ter / bie fie an ben König Cubooicum XIV. tu oenndhlcn Per«

mepnet , in biefet abficht eine reife nach grancfreich getban t

barüber fie einen tbeil oon ihren unb ihres fobnS gfitfcern per*

duffert/ oiele fchulben gemacht , unb gleichrool nichts alS fcha«

ben unb fpott baoon getragen. Bußtage

,

annal. tom. I. Bur.
net

, hilt des dern. revol. Mcmoires de Almtpemfier ,

tom. II.

Maria/ ein fchrodrmerifcheS unb fectirifcheS roeibS.bifb/
fo in bem 6. jahrbunberte in bem £er&oqtbum Serrp lebte ,

unter anbern ndrrifchen nnb gottSIdfterlichen lehrtn oorgab, fie

rodre ein roefentlicheS ftüd ber eroigen öottheit , unb unter*

fchieblidK oerbotene rdnde brauchte/ baburd) fie fid) bep bem
polde in anfehen brachte. V. Gregor. Turouemf. X. a*. p. a \6.

Maria oon Orforb/ ein quader . unb fchrodmieriftteS roeibS.

bilb / fo im iahe ijoo. ju Orforb öffentlich unter anbern ir«

rigen unb gottSIdfterlichen lehren oorgab , fie rodre bie erlöferm
beS menfdjlicben gefchlechtS. V. Cntur. Magdeburg. XIII. H.
E. 5. fbl. 220. VII. 34.

Marienfird)

,

liebe iHarfircf).

Marigitj?/ ( 3aeoh (Earpentier oon) IeWe im 17. tahrhun*
bett/ unb roar oon SleterS gebürtig. £r erroarb fid) burch
feint fdmtntS in fremben fprachen , bie er auf feinen reifen m
3talten, ©djroeben/ Xeutfchlanb , j^aBanb / :c. erlangt hatte ,

bie befanntfehafft oieler 0roffen am grantöfifchen ^>ofe. ffinl
er oon guten etnfdUen roar , unb bicfelben mit groffer freobrtf

ui fagen pflegte / brauchten ihn ber $rinh pon (tonbe, unb ber
(Earbmal oon Sieh/ ihre feinbe Idcherlich m machen , roelchef

er forool münbhch, alS in oerfchiebenen fchriften tbat/ fid} aber
bamit oon anbern oiele ungelegenbeit iupg. üRan hat oer«

fchiebene gehd)te oon ihm , bie iiemlich roohl gemacht finb ,

mgleichen einige brufit/ bie im iahr i6(^ imJEwag gebrudt
roorben. UMtin legt ihm einen politifchen tractat bep, bartnn
er fid} bemühet haben foU ju crroeifen , ba§ eS erlaubt frp/ ei*

nen tprannen umS leben }u bringen. Patin
, lettr. i((. Me.

ttugiatta , tom. 1 . p. 17. Mcmoires de /ter», tom. I. p. 188.
tom. II. p. ta.

Marigny , ( 3ohanneS ton ) €rh.58ifchoff ton Slouen unb
Sanhler oon grandreid) , roar ber anbere fohn $biliPPi/ Jf>crrn

oon SRartgnp , oon beffen iroeoter qemablm, unb beS ungiüdli«

eben (Engucranbi III. bruber. (fr rourbe an. ijia. nachbem
er eine icitlang bep ber firche oon N. iD. tu $ari* Camor ge«

roefen, (um ^tfdroffe oon 58eauoais erroehlet , unb roohute an.
iji?. alS ®air oon grandreid) / bem roeber Slobertum, 0ra»
fen oon glanbcrn , angefteliten orocefl bep. (fr roar auch alS

tyair tugegen , alS i'uboticuS X. an. 131s. ^hilippuS V. an.
1316. (iaroluS IV. an. nai. unb ®hiliPPuS VI. an. 13a8.gr«
crönet rourbe. Diefer leitete König ernennte ihn foglcich jutn

geheimen «Rath /
unb an. 13*9. »um Canhler 0011 grandreid)/

roelcbe roürbe er aber noch in ftlbigcm iahre Sßiihelmo oon
©t. SJlaure ahtrat. An. 133a. roarb er nebfi Slubolpho, 0r>i«

fen oon <5u , nach Snqeüanb gefenbet , um ben König (Jbuar.
bum 111. tu einem tuge nad) bem gelobten lanbe 311 oermögen.
Sr felbfi reifete hierauf inS heilige lanb , unb (am erft an. 1333.
roieber jurüd. Slad) biefem roar er Königlicher Lieutenant-
General in £angucboc, l'miofin unb ©amtonge , unb lieg an.
134t. oiele 411 Xotiloufe tum tobe oerbainmte übelthdter ohne
alle gnabe hinrichten , ungeachtet fie an bas $arlement tu $a*
nS appcllirct hatten. 8tn. 1347* erhielt er baS Sr^^tgthum

iu



mar
iu Bouen • ftorb att. ij?i. Den 26. ftpf. unb würbe in bet
Sonegial.firehe *u Cfconp« in 5Berm# neben feinem bruber, Sn#
flueranbo III. Nerbiget. Anftlme

y hift. geneal. tom. 11 . p. »71.
tom. VI. p. )ll.

TTkriUa* , ( 9Rtc$aeI ) £crr non Saget / ötegel . »ewab»
rer non ftrancfreich , war Ne dritte fobn SHklbelmt ©lanllac,
Aerrn non Serrierei, Nn ihm feine rrße gemablin, ©faria
QUiarrt , an. isö». ben 9. oct. ju ©ani gebobren batte, Sr
mürbe an. i*86. ©arlementi.'Katb , an. 199s. SKtquetenmei#

ßer, unb an. 1624. 0taati»9lötb , unb Jnknbant Nr^tnan.
irn. SBctl er ßch brm Sarbinal non SKidjelieu in allen Dingen,

fonberltd) in ber gegen ben ©larquii non Sbalaii niebergeftg#

ten Sommigion , banon et ©rdjibent mar , gefddig crjngte

;

fo betam ex an. 1626. ben 1. lun. ;ti ©ani aui ben hduben
Ni Königi bie Hegel. Allein rote bie oerwittibte Königin/ 2Na.

rm non ©leNcii , mit bem Sarbinal icrüel , oerlirg er beßel»

Nn parteo gleuhfadi , unb bemubete Heb eifettgß, benfclben

nom £ofe *u entfernen; fahr fich aber an. i 6jo. ben 12. noo.

Nn tag nach ber fogenannten joumee des dupes, genbiftiget >

bie fiegel nieberjulegen. (fr warb bimmf gefangen auf bai

fcfclog ju (faen , unb non bar auf bai ju Sbateaubun gebracht»

wofelbß er an. i6»a. ben 7- aug. bai jeitliche gefegnete. 0em
Icichnam routbe non bar nach ©arii abgefübret , unb in feiner

Nn ben Sarmelitern m ber norllabt 0t. Jaquei Nfinblichen

capelle beerbiget. Sr mar ein frommer mann , führte ein er»

emplarifchei leben , unb half nicht wenig baju , bag ber Sar»
meliterwrben in ftrancfreich aufentljalt fanb. Sn. 1627. bat

er eine fammlung non gefegen unb oerorbnungen heraui ge*

S
tben / welche inigemein le Code Michau rgenennet roirb.

lulTer biefen bat er auch an. 162s. eine fammlung ferner poe»

Heu , bie in einer Überlegung ber 150. ©lalmen , unb nerfchie*

Nner feiner eigenen getßlichen gefangen beHcben , ;u ©arii

ouigehen laßen. Anßtime, hift. gcneaJ. tom. VI. p. s$4-

SS6. Du Chine , hift. des Chanceuers p. 776. Le FaJ/tr t

hift. tom. IV. MurtitÜe
,
mclangcs tom. V. Titern du TtCet,

Parnafle Franq.

VHariiteus , ( t'ucai, ober mir er Heb nachgebtnbi nennete,

Puctui ) ein 0icilianer , tfi 10100I wegen feiner gelebrfamfeit

,

ali bet ungemeinen oerbienHe gegen 0pamen berühmt. Sr
lebte |u enbe bei i*. unb tm anfange bei 16. jabrbunberti ,

unb legte ben arunb feiner Hubien in feiner geburti « Habt 0 t.

0iotKtiuti di »ibinl , mit folchem eifer , bag feine eitern; bie

tbn gdnglich baoon abmbalten Heb bemübeteu , nnhti »er*

mochten , ob He ihn gleich Dtgfadi ohne alle bülße lietTcn. Sc
fain aber balb Darauf nach Satanea , unb nach oerflieiTung ei#

nei iahri iu Johann 91 afo oon Palermo , ber ihn in ber Pa*
teinifchen jprache , roie Jacob SKirabeOa in ber Oiriechifchen/

mit größer forgfalt untenoiefen , worauf er Heb nach Koni be.

geben , unb bie berebtfamfeit nebH anbern wuTenfchafften «>on

Nm $©mpomo Pdto unb 0 ulpitio erlernet, ftli er nun Heb
eine gute jeit hier aufgehalten , berufte man ihn nach $aler«

mo, bie wiffenfchajftcn bafclbfr ju lehren * fo er auch s- labt

mit grofTcm rühm perrichtet , bii er fich entlieh im jatjr i486,

bereben lieg , nach 0pamen ju gehen , unb bafelbft ein beiTer

glücf tu fuchen. Ob er nun gleich |u ^iermo feinen man»
gel hatte , fo warb er bocl) in feiner boffnung nicht betrogen.

Sr tarn noch iu einer folchen jeit in 0panim , ba bie unmif*

frnNit burchgehenbi herrfthte, unb fanb hoher0 genugfäme ge»

legenbeit feine gefchicfluhfeit |ti teigen. @leich anfangi be»

gab er H<h nach 0alamanca tu bem Slntonio Nebriirenfi, mit
welchem er fich dutfetfi angelegen fepu ließe , bie ^atbarep tu

vertreiben; bemnach lehrete er fowol bie örammatic , ali bie

Oratorte unb ^oefie , unb tag oiti gelehrte leuthe. Der £b»
mg ^erbinanb, unb feine gemablin Jfabeüa beruften ihn hierauf

nach -£>ofe # bamit er fowol ihre Oieiftliche ali bie mngen Sbel»

leuthe in ber Pateinifchen (Vrache unterrichten follte » melchei

er auch mit fo gutem fortgang that ; bag Diele fianbei . per|b»

nen lull befamen , bie ^oefie unb Oratorie tu begreißen , brr

Sönig felbft aber ihn g«n& außcrorbentlicher gnaben würbig»

te. Unter anbern erhielt er oon bcmfelben bie »btep 0 t. 9Ra»
rid de ©arbonaro in 0icilien , bie ec aber ctfi nach c. iahren

an. 1 $ 10. in bcfi$ befommen» unban. i(2<. mit genehmhal*
haltung Saroli V. mieberum aufgegeben. S«binanb ertheilte

ihm auch wegen ber bamali oon ihm angefangenen 0pamfchcn
huiorie ben titul einri Hiftoriographi , unb nahm ihn ali fei»

nen JfiofSaplan mit fich nach SReapolii , hoher einige feiner

bnefe oon biefem ort batirt Unb. Sr blieb auch nicht allein

No Sarolo V. in Nr würbe einei f>of.£aplani , fonbern mur.
N ferner auch Pon felbigem tum Canonico ber tyalermitani»

fchen firchen unb Abbate Comraendaurio S. Joannis de Ere-

mitis gemacht. 91Ü er nun Nn nahe 50. iahe Nm gangen
Königreiche oortrefiiche btenfte geleifiet , fiatb er enbllch um
bai iahr i{)). unb hmterlicg folgenbe fchriften : 1. ) de Lau-
dibus Mifpanix lib. Vll. a.) de Aragoni* Kegibus & co-

rum Rerum geftarum Narratione , lib. V. 0aragoßa H09. in

fol. fo Johann oon aHolina in« 0pamfche uNrfegt , 9Jaientia

iS 24. in fol. ).) de Rebus Hifpanix memorabilibus lib.

XXII. Skala tsn. ^raneffurt is 79 - in fol. 4-) Epiftola-

rum familiarium lib. XVH. SOoOabolib 1514- in fol. s.

)

Camtinum lib. II. ib. 6.) de Parcis lib. I. ib. 7.) Ora-
«ionea varias ; 8.) de Gothorum in HiTpaniam Adventu , Ppon

mar 399
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,

l’}.®*
I ^97* tt- 0 . Itl. Vofltvin. in bibl. Niet!.

liiip. Mongitore , bibl. Sicula.

tHarinicc » (Snton) befanb fich im iaht 1(46. mit aufNr
angeinemen firchcn*orrfammlung tu Xribent , unb war» ali Nr
punct oon Nr erb»(unbe aufi tapet fam» unb infonberNit; wai
Nr fr. SuguHmui bieroon für gebanrfen geheget, ber mepnung#
Dag et in biefem ftuefe tweifelhaßtia gemefen tu fepn fchiene ,

P
0 « •“ f«n« fthnft roiNr Den Julianum gefeBet, bag bie

iufi funN wate , in feinem briefe an Nn ©rafen «onifacium
aber biefelbe für feine fünbe , fonNrn nur für bie urfache Nr»
felben auigegehen , unb in feinem wieberholten gutachten ba.
oon gar nidjti gebaut bdtte , folglich btefe fache für feinen
glaubeni»arlicful gehalten haben mufie. SUein man gab ihm
tur antmort , bag »ugufiinui tweperleo lüfle gelehret bdtte

,

Dte oor ber taufe torNtgienge, unb bie anbere, foaufbiefel.
be folgte , Ne erfie wdre eine wiberfeglichfeit gegen ben willen
©Ottei , unb biefe fep (unblich , bie anbere aber lauße wiber
Ne geböte , unb fen bie urfache ber oollbringiing Nr funN

:

bap er bie bofe Iufi für lunbe gehalten Ntben mäße , babeo
aber auch uNrscugt gewefen wdre , bag biefelbe burch bie fraßt
ber taufe gcttlgct würbe.

# (Ceonharb de) war aui einem abelichen ©eoucli.
fchen geichlechte geboheen, unb ein fobn bei ®tarcbrfe della So»
fo ajtaggiore. Sr fam auf bie weit an. 1S09. auf Nc inful
Shio , unb trat fehr lung in ben ©omimcaner.orNn. 0eine
orbeni * bruber trugen ihm nach unb nach oerfchiebene ehren»
fieUen dm ; fnblich gab ihm ber $apfi «gului III. bie Soab.

KIJS *u Perugia. 3)eßen nachfolgec aber

,

Juliul III. mtbrnufle Nefei , unb machte ihn ben s.mart. an. isso. tlim ©ifchoße oon Haobicea in partibus
, unb

*ü,n ^ ^erculii oon ©ontaga , wel.
®er »ifchoff tu SWantua gewefen ifi. 5Ron bem nemlicNa
vapß warb er twep iahr hetnach ali Nuntius nach 0pa»
men iu Sarolo V. gefchicfet , unb butte bai glücf , Durch
gne tmitMjina unb anfehen oiele fireitigfeiten , welche Ne
0panuchen Skfchötte tNili unter einanber,t6eili mit ihren firch»
genoßen hatten , Nojulegen, woburch er großen rühm erlang»
te. auf ber anbern feite aNr war er fo fehr auf ber *äpfl.
liehen parteo , bag ei fich mit bem jgwf.intereße nicht reimet»
wouie ; Niwegen lub er fich bai gange Minifterium auf ben
huli , unb ba er oefi auf feiner meonung beharrete , murNn
aüe feine fachen mit arreß beleget , unb wdbrete ei bep na»
gern ein gaugei iahr , bag fein amt unb churacfer nicht fon»
berlich refpectiret würbe. 9?ach bem tobe Saroli aber fanb
rr unter Nm Könige Philippe 11 . wiebec mittel, fleh bep jftofe
einiufchmeicheln , unb gab ihm biefer König halb oerfchiebene
leimen feiner hochachtung , unter anbern war nicht bai ge»
rtnglte , bag et ihn »u bem Sigthum tu Panciano in Nm abriit»
tifchen gebiethe prdienticet hat. De «Dlarimi nahm an. 1560. be»
Hg oon biefem »igthum , unb trachtete fofort bie ftreitigfeiten;

S5i8f-PB lor^°^r ©ifchoße oon Shica, einige ©i»
fchblt iche rechte unb präceNng.fireitigfeiten Ntreffenb, gehabt;
Notulegen ; ba er ei aber nicht tu enbe bringen tonnte , fo
machte er ben Hreit auf eine anbete weife richtig / tnbem ec
. ta” ®arfi ®io IV. bahin gebracht , bag fein Ngmali«

aei »igthum tu Canciano in ein Srg.®igthum oerwanNIt wur#
be ; welchci auch ben 26. febr. an. 1662. märefiieh gefebehen
iß. Um biefe teil prdflbirte ber Sarbinal Aerculei oon ©on»
taga in bem Xribentimfchen Concilio, unb bebiente fich bei nun*
mehrigen Srg»®ifchoßi oon fianctano fehr nüglich. 3Ran ge.
brauchte ihn tu ben micttigßen gefchäßten , unb waren bie Pa-
tr« Ni Concilii fo DoUfominen mit biefem de ©larinii jufrieben;

H« «n ber twep unb twangtgften fegion , ba oon ber meße
gehanbelt würbe , (ich faß nur an feine Worte bunben, unb
aüei Darnach einrichteten, ©iui IV. fehiefte ihn hernach ali
feinen Legatum a latere an Nn jg>of ©larimiliani II. wo er
ade aurgetragene negotiationen fehr glücflich |ti enbe brachte,
slach feiner jucucffunft woflte fich de ÜJlarinii ruhe oerfetaf.
ftn ; unb renuncirte feinem »igthum. Sr genoßt aNr Nrfel.
ben nicht 10 lange, ali er grmünfehet , Nnn ©lui V. befahl
ihm halb hernach bai »igthum 9tlba an.iunehmen , unb mufie
er noch über big Neoerwaltung einei Vifitatoris Apoftolici übet
as. ©töeeftn auf (ich nehmen, ©iefet mübewaltung Nliib er
fich Np 6. jabre

, unb erwarb fich babeo otele hochachtung bep
Nm nachmali canonifirten garolo »orromdo. Öfach Dtrflief»

fung biefer teit erncnncte ihn ©regonui XIII. tu feinem Ntm-
tio Apoftolicu an Nm 0panifchen Jbofe , unb ton bar auch
an Nm ©ortugiefifchm. Da er oon biefen 9luntiaturen glücf#
lieh turücf gefommen , warb er fchon wieber tu einer twepten
Uegatton nachXeurfchlanb gewiebmet , unb über big war ei an
Nm , bag ihm oerfbrothener maßen bet Sarhnali * hut fodte
aufgefeget werben, aber fein tpb, welcNr ben 11. tunii an.
iS7?. bartwifchen fam, entrig ihm biefe ehre. Sr war nicht
mehr ali 6j. iahr alt. 0onft iß er noch einer oon ben breo »i#
fmorfen gewcien; welche auf befebl beilnbentinifchen Concilii bei»
Catechiünum Romanum , bai Breviarium unb MilCile Roma-
num aufgefeget haben , er hat auch Nn »arnabiten ihre
conßitutionen gemacht. Ecburd. feriptores ordin. Prxdicator»
Fra- haote Sarp. hift. Conc. Trident.

HT‘*rinu« , ein berühmter Strijt unter Kapferi Xrafani re#
gierung. Si haben fonß Diele gelehrte leuthe biefen nahmen
gefubtet / hier aber wirb Derjenige oerßanben

, welcher bei

Qumtf
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Guinti lehrmcifler gemefen. ©aJenu» nennet tbn ben beften

Slnatomiften , unb macht ihn jum erneueret ( Reftauratorc

)

bet Slnatomir. gr hat aud> Me jmangiq bucfjcr wannt in 4.

iiifammen getragen , mitrool mir mcbcr Mefe noch lene haben.

£r foü een Mn mufeuln unb Mm bauet . migen Mr glanPuln /

teeldje (ich fonMriich in Mm einqeroepbe (inMn, frhon gcRhrte.

Mn baMn. g» finbet (leb noch ein anberec Medicas gleiche»

nahmen». Fabrie. bibL Gr*c. VI. 9« P* St9°- *•

1. g2 n. 79. «Dlarinu», üJlartiami» unb Wufu» hphefius Ohne.

Mn eon Mr Slnatomie tu bet jeü • ba biefelM gang eerfallen

mar , roterool ble frtjriften bet erften benben mehl mehr eor.

banMn (inb. StoO. 1. de Anatom, ex Phyfiolog. $. ra j>. 198-

Sflon Mn anatomifeben merden bc» üHanni hauMIt ©alenu»

]ib 11. & IV. C. I?. 3n M» ©aleni tractat de libris pro-

priis, jinbet man bie rubriefen Mr tmangig bücher «Warmi.

tflariotte , ( gbmimb ) ein berühmter «Raturfütibiqer, war

ton gehurt ein fcurgunMr* unb $rior tti 0t. OTartimfous-

SBeaume , eier mrilen eon Diion. gr marb an. 1666. in ble

«cabemie 'Mr miffenfehafften ju $ari» aufgenommen , unb

ftarb im map an. 1A84. 0«ne febriften flnb Manntet , al»

bie gefdjjcbte feine» leben». ®tan bat de an. 1717. 1« ««bei»

in tmeo guart.bdnMn lufammen betau» gegeben , na^Mm ne

jueer einjeln berau» gefommen mären, gentenelle bat ihm

feine befonbere lobreM gehalten, fonbern nur feiner tnateroton»

leben mit lob gebadjt. Mntri.

VHariti, (gjlarcu» Slnton.) ein gelehrter [Jtafiäner, fchrieb

eine fortfegung eon OTufantli Facc Chronologica , unb (larb

ben 24. leimet an. 17 19* ifW* 5^**

tflartuo, her feiner profetiion ein huf.fcbmtb mar , Wiirb«

unter Mr regierung be» fHömtfcben ftaoferi SW. Slurrlu glaub»,

im labr 26R. nachMm »ictorum» gelobtet , non bem triegtf.

tolrfc tum Kupfer in ©allien au»geni|fen1 : «Bein feine regte,

tung mährte nur J. tage , ba ein gemifler fMbat
,

Jet fern

fchmieM fnecht gemefen mar , unb (ich emMlbete ,
«jj

«
mmmebro non ibm ocrachtet mürbe, biefhi neuen XaBfnmtt

einem begen burchßad) » inbem er |u ihm fugte . 2)t<W ift

ein begen , ben bu felbfl gemacht hart-
.
2>*efrt ÜJtarmu» hat.

te eine ungemeine Ieibe»‘(larcfe. P*L>io. in Claud. Sumoptu»

unb Slurcliu» Victor fegen M» SRarit regierung in ©allten

noch oor be» SJictortni feiner.

vnarius ; ein Wömet , ber ein mann oon ungemeinem reich,

thummar, unb feine todjter , *t»eld)« «hr t.djon mar , 1n Mr

(hfle meggefanbt hatte , bamit er |ie ben icbanbltcben woüufien

be» Kapfcr» Tibet» entgehen mochte. ^Herauf Meß ber Äao«

fer, um (idjfomol M»megen ju rächen, al» auch ba» oermb.

len biefc» unglüdfeligen m feine bänbe *u Mfommen, ben SDla*

riumTgen blut .fäanbe anflagen, unb nebfl, icmer toebter

um» leben bringen. SJlan erjeblet pon biefem JJlarto , bap ec

feine macht tu teigen , einen baua»unann , auf melden er et*

»örnt gemefen ,
|U garte genötljtget , unb imetj tage ben WjM»

{falten . K.lc&t "ril ct «»«»‘«t «>"’ ">«

Kt aoiiB ntti oufttuitn IfllTtn. D o <•“(/ l 'b- L'
JJ"

Mlacfircf, ,
tint flau im Ctbtr.oKt ,pafltmW ,

anjttt.

fealb mcilfn obrrbalb **«« <™ °SnBeroaio Fronau» n» "’.T.t ^ V
ElSf'Än. Sit ifl.tta «nt«^JSÄ,*41

ll

lä
n wrelaben ^ranrfreich unb Lothringen benbe theil bäran. 6» ill

in biefem orte tor teiten ein jiemlicheiJ gemetb getrieben mor.

Itn 1 bn ftt daN find «ult ftltxc .unb (upfn. btrairttcft,

mb in btt ftabl irohntn bttuijititt tibrrnadjtt. ®it liaM bat

rottittlfb nrrrtfbartt , btt tint ftiit ifl
bit anbtte

RTSSSinif* . malTm W< nibfr . unb anbtrt bttä.Kt.

fc bkT9tN.atmCtKttb.il «tflinbtn »ttbtn, |utn tfrrtt

'otbrmatn , unb turn ttKÜ Sappbllflnn stWrtn. 6 ><ii 9 t bt.

Abreibung €lf«d. •
,

... ... ,

'llatlianuo . ( a.itlbclomäti« ) «in Olaliditiflitt Philolo-

(UJ unb Hilloiicus im «. laKbunbttl, Itllntb i. ) Topo-

trnphiam llthis Romtc ,
totlrtlt |U Som H44 . S5a|«> Ulf-

ii 8 aurt) mit Stmitii luflstn I“ SStnrtifl. >'**• ln 8- t>'r"

1U« «tfpmmtn ; *• ) Annalcs Confulum ,
Dläawrum Cenfo.

ruinque Romanorum i condin Utbe usque ad Tibsnum C*-

faTcm cum üommentatio . Sbm iS««. I» fol.

3i

MARMARF.NSKS ,
reattn SUlniifctic iblit« , »cltjK in

ttn Ätfltn flttnwn K« lanbtü l'ocien tintn fltontn unb

Bortreflicb bcrertigten felfen Mmobnten , babec berielbe auch

Manratcnliurn rupn fltntnntt mutbt. »ttftt ftlltn Ktjttn un,

ibttromblid) m ftnn, routbt obo bo* i^ b«m SUtinnbre la

ttucbtn taqtn ttobttl. Dud°r*

'

Sta«A llb
;
XVII. c. aR. Cri-

larim , in notit. otb. ant. tom. 11. p. ul* n'q-

nidtmoc, tlobnnn J6>tmti*) imitbt atbbbrtn nn. 1681.

ttnir ontil in btt Habt tXobtn im »albtt,iid)tn. ein bt.

Ibnbttft ttitb 111 btn Humanioribus , btiptflif ibn im 14. mbre

Kt ftbult fnntt »Olttt.flabi mit btm »iltitlbiftStn (.ymnatio,

nnV bitltd nnctj 1. inbrtn mit btm tu Ijipuit.ttt tu pttintibltin.

T,lt iDuiiofopbie nnb J btoloqte ttiittt ft in wallt fottr gtttttbt

Sit S inanatl nottnqtn untttbnlt« mf b"' cnntfUtip, bnft

ZI , ,U KtlaiTtn. am unjt btt ObtljabtnMn abtntt

fanbte ibm «qtn aüri ntrmutKn nn unbtlannltt Ronntt t.n

Ks Iltib, ntbfl ttiuo» fltlb mm oeicbtntft ,
mtldjttl tbm tt,

a, Idnaitn onfintbalt wtllattctt. Sit Riotellorcs etlanntm

ft neu nnjeimintn fl«! / unb reutbi«ien ibn i(t<t atnwflcnlKil.

®lan tmge ihm Me information ln Mr Secunda M» £aUiftftrn

rcapfeuhaufe» an , unb bep abgelegter proM feiner gefcbidlicb«

fett, achtete (leb Mr hehrer in Prima por geringer , cebirte ihm
pon felbft ferne (lelle, unb gieng in Me Secundam. Sin. 1707.

erhielt er unter ta. mitrrammirten competentm ba» gonre*

ctorat in gorbacb , übete fleh baMp im preMgen , unb lirfi tu
nen folchen ernrt utib elfer in praxi Chriftiana fpüren , bap cc

in manchen (Ireit unb gar in gefabr Mr freobeit gefeßet mürbe*

unb barüber fein amt txrlaiTen murte ; roie Hilkoria Pictifmi

Waldecccnlis , unb bie neu ihm batgegen gebrudte perantmor.

tung M» mehrern jeuget. Sin. 1711. mürbe er Jpofmeifter in

9Bäcbtcr»badj Mp bem Weich» « ©raren 23ilbelmo pon 'üfen#

Mirg unb Tübingen; Mnfclben begleitete er an. 1714. auf bie

Slcabenue ju {mUt , legte (ich nun auf bie Antiquitaces . $0*
litic unb Wecbiügclcbnheit. Sin. 1718. brachte er ben €>rrm
©rafen nach häufe , unb erhielt an. 1712. gur belohnung fei.

ner oerbienlle bie gememfchantlidje Wath»=rtdle ber 4>ochqräl.

^fenburg.Siibingifchen Käufer, rooben er in ©übingen colle-

pia juridica lefen mufte. Sin. 1710. heuratbete er Shriftmam
gleonoram ©ivmänmn , eine» 3)frnburgifcbcn Watt)» tochter ,

unb behielte oon ]. finbern eine tochter. 3n Mr gerechtigfeit».

liebe fiimD er unMmeglich , unb nicht» permochte ihn baoon
aMuleiten. £ic reblichfeit unb aufrichtigfeit mar ihm gleich*

fain natürlich, gr befaj} einen groiTen büchetiporrath oon fei.

tenen manuferipten, alten unb neuen büchetn. Solche umrtän.

be machten ibm einen guten ruf , fo bap er oerfchiebenc äuge,

tragene ehreinrteUen au»fchluge. Sin. 17)9. lirg er (ich burch
flarcfe» itireben bemegen , ba» amt eine» Syndici unb gonfu.
Ienten in Mr Weidi»=|iabt ©elnhaufen anmtreten. ^>«er ftarb

trau. 1741. plö$lich, ba er in feinem urnmec gieng, unb
Klocfium de contributionibus (afe. Sein unermübeter (lo|

hmtcrläiTet im manufctipt Notas in Bohmeri lntrodudlonem
in Jus Digdtorum ; Cocceji Juris publici Frudcntiara ; ©unb*
ling» Difcur» rom 3uftanb guropa ; Textoris Locos commu-
nes utriusque Juris ; Thomalii Fundamenra Juris Naturx ft

Gentium ; Bbhmeri gntmiirf be» Äirchen«Ctaal» ber j. erften

lahrbunbert
; Struvii Jurisprudentiam Romano-Gcrmanic. fo-

renfem ; Gundlinpii Jus Naturz & Gentium , U. b. g. m.
bie ju feiner jeit ba» licht fehen rcerben. ifingrfanbtc Hachr.
tllarmora , ein berühmte» rauMneft. hafru, unb porgd>ür.

ge an ber roeftlichen fülle M< Slfricamfchen xomgretd)» 5« »

jiwfcben 0aiee unb garache, in ber proomh Sl»gar, an ber fee

di SKarmora gelegen. 3)iefer ort mürbe im iahr 1681. Mn
(cpamcrn pon ben SRohren abgenommen , unb gehüret nun*
mehr unter Mn ©oupemeur ju ©alte. Jn ben hafeu fön.

nen megen ber Dielen auf Mr gangen fülle lirgenben fanNbän«
efe nur leichte unb au»gelid)tele fabueuge emlauffen. Die cM.
ne oon Sftarmora ift fo ein gleiche» lanb , al» menn e» furch

bie fünft alfo tubereitet märe, unb erftredet (ich 5. mellen in

bie breite, unb 20. in bie länge.

lllarnas , eine JprobnifdK gottbeit , melche bem nahmen
nad) fo Diel al» ein ^ifrt brr mrnfeten Mbeutct , unb ebeMiTen
pon ben einmohnern u> ©ata in tyaläftina oerehret murM.
öie gaben por , bap biefer üHarna» ber mabrhafftige Jupiter

fco 1 ber in greta gebebten morben , unb rrmiefeu ihm ban.
nenhero nicht allem unter allen ihren götteru bie gr&ftc ehre *

fonbern erbaueten ihm auch «nen prächtigen runben tempel

,

Mn ite für Mn brrühmteften unb pornehmfttn auf ber melt hiel.

ten , bet aber hoch iu ben teiten Xheobojii Junioris oerbrannt

unb jerftöret morben. Seide», de Diis Syris. Reiandx Pahelb-

na, lib. 111. p. 79}. fcq.

illamiQ , ili ein fdjloi unb Slmt im «Uledlenburgifchrn ,

roeidK» ebemal» einer jrepherrlichen familie eigenthümlich tu.

geilanMn , unb mooon auch eine befonbere iime ben nahmen
geführet ; nach Mr peit aber , ohne bap man metp, auf ma» art

c» beo noch oorhanMnen nahen anoermanbten gefommen, hat
e» fer Jpergog oon SDledlenburg tu einem betontem Slmte ge.

machet , unb in mürdlichrn beftg nehmen laifen.

UldroUc» , ( glaubiu» pon ) ein granjöfifcher gbelmann
au» Touraine , ein fobn glauMi , J>errn oon SHaroüe» , thae

in feiner mgenb bereit» frteg».bicnfte , unb ift t'onberlich megen
be» tmepfampftf berühmt , Mn er al» ein anhängrr ber Ligue
im iahr 1 s 89. gegen 3ohann oon r3»Ie.3Jlarmaur , ber auf
M» König» /penn« 111 . feite mar

,
gehalten , unb in melebetn

er Mn (leg baoon getragen , mir Mnn unter ttTariuaut ,

(Johann de l’3»lc) im firrico umftänbluh nachtulefen.

gifaroUe» tbat (ich nachgehenb» in perfchiebenen gelegenheitcn

in grandreich, Italien unb Ungarn Mn>or , marb unter jpen.

rico IV. OMril.Uieutenanl pon Mr garfe Mt 100. Gchmeigrr*
unb biente al» gelNfUtarfchaU in Champagne, ftjtcarbie unh
Piemont mit groiTem rühm, gr hat ba» lob eine» tapfern ,

gefcbidten unb «blichen manne» , unb ftarb an. ii|). im 69.
lahre feine» alter», gr bintrrticfj perfchiebene fenber, unter an.
Mrn SRichael , oon roelchem im Herico. UAubt^nf. Tbu**.
Mezeray. Muroütt , memoire?.

fllaronna, oMr lHafognc, ( Wicolau» ) ein Mcdicus ju
SSerona im 16. lahrhunfect, fchrieb einen Commentarium über
Dioiconbi» unb SMtnu tractat , de Amomo , melcter mit Qo.
bann S>onä merde de Phncis f. Simplicihus tu i^afd 160g.
in 4- ift aufgcleget , unb oon grang SJona in» jtaliämi'dx
üwiegt , mit gebuchten Johann S>onä Monte Baido ju SGc.

ntPig
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®fn nahmen biefed ortd
" *2“** wn ®«i » «nbere non andern mortem her. Ed

*P,ra 3R««Jrtc1) ber «Korner grens.ftaK an bem
Jcccrrrgcioeten tepn, wie and iwep aUba audgegrabenen ßem.
färifttn gemulbmaflet wirb. *1 i rt„. t je häufet brr
iempcl./perren »erlttret würben , traf ti aurt) bicfe ffabt. 9ln.
i%oa. würbe felbtge für aooo. pfunb an Sßürtrmberg »erlauft.

1iSfc«52S
m £ t(t öchwäbifebe Guub ein , mit» in tem

C^malfalbtfcben fnege an. i *46. warb fie oon ben jiapfer.
najen unter aurabnmg tri Brafen ron ©olmd xrrOöret. 3tn.

l}- /?
tfC- n,

I

lr^ ß< wn ben Sßeimarifcten audge#

2S
lt<

5\.-.2^’u
an^al - J>uev- @<&wcMn® 23ürtemb. cbro.

nief. U>urtrmb. Fpbemerides. M. Steiurmeg. manufer.

illarperger , ('Daul ^acoh) war tu (Nürnberg an. 1 6$6.
gebohren, unb bejeigte oon iugenb auf eine flmberbare neiauna
ju ben ßubten , worin» er auch auf bem bafigen Gymnafio
(orgfälrifl Untermieten mürbe. $lld er aber fobanu auf bie
dtecliteaelrbnainfeit fid> legen wollte , ba ibm im gegentbeil
fein Mit«

_ bie Xheologie anrielb / muffe er lieb w ber fauf»
mannlajattt bequemen , unt» mürbe , um biefelbe tu erlernen ,
nael) Soon grfebirft. Ungeachtet er nun hier anbere perrich*
fungen befam , fo lad er bodj baneben gute bücber, gieng auch
folgen«, ba er fleh tu 2öien einige teil aufgebalten, fleiffiq
mit gelehrten leutben um , ober brachte boeb fonffen bie seit
mit ßubiren tu. 2)a er nun auf folebe art fomol in Policen*
«1$ in commercien-facben ju einer auiTerorbentlicben emffcbt ge*
langet , mürbe er auch nach ber banb tu Eoppenpagen, Berlin
unb Orrffben in begleichen angelegenbeiten nü^ticl> gebraucht,mb an bem Ic^t . gebuchten £ofe um feiner oerbiemle roillen
mit ber mürbe eine« j^of.JRatM beehret, ©onß mar er auch
feit an. 1708. ein mitglieb ber Äöniglicb.$reunifcben ©ocirtäi
Der ratlTenifhajtten

,
unb gieng tu OreRfrn ben 27. oct. an.

17*0. mit tobe ab. ©eine fcbnftm finb : Gefcbreibung ber
»anqueu unb berofelben, mie auch ber Ganguiert ihrem 3Ürcb»
te ; (ftewerbfnete SBaflerfahrt auf Hülfen uub candlen ; Atan*
tonfeper ©er.Ent ; Erläuterung ber jfwllänbifcheu 9ßaaren*
welb * unb 2ßechfcl«Dreid , Eonranten ; Erläuterung ber £>am.
burger unb »mßerbamer 9ßaaren Dreid Couranten , unb ber
©elber unb 9fkchfel Court. Jkbufo : Gefcbreibung oller bem
jroniglich» 9>reuRifchcn unb Granbeuburgifcbcn ©cepter unter,
morffenrn Sauber ; Alontes Pietät.,, ober Seich » ^§tffeni} , unb
pnlfd * £dufer . Sehn . Gangucn ; .oanfeld.ßjrricbt ober mohl»
beßellteH Cammercien^Collcgium

; ©efchretbung bed ÄanfiJ unb
Alachirt , unb ba baraud oerferfigten ünanufacturcn

; Qefthrcu
bung brt Urfprungd ber in alten , mittlem unb lungern teilen
erbauten ©fable ; Sinmetcfungrn über bie befamit gemorbene
Colonien ober «Dflan^ßäbte ; Jpißonfchtr Äaufmann , ober tu*
nofe bie Äaufmann|cha(ft angehenbe Gegebenheiten unb Öe.
fchichte ; ©chletifcher jfaufmann, oba Gefchreibung ber ©chle.
fliehen Commercien

; ©chmebifd)er Kaufmann ; ÜKofcomiti.
fcher Kaufmann ; ^Jrobia.ßein ber Guchhaller ; Betreuer unb
gefchirfter Aanbeld.biener ; SJorbertcht oon ben Aanbroercft«
lunften

,
Innungen , Slemtern unb Bilben ; jfpiftorie unb i'eben

ba beruhmtellen Eiiropäifchen Gaumeißcr; u. a. in. ©ein
foba, Dr. Gernh. SfSaltherOTarperger, lebte noch an. 1719.
ald Kirchen . mie auch Ober.Gonflßorial.Kaih unb Ober.ibof.
®abiger ju 3)re§ben.

tn<trquarD , (Bottharb) mar gebobren m füheef ben 1».
jun. an. 1611. I>en grunb feiner fiubien legte er in feiner
patter. ßabt , unb begab fleh btrnad) auf bie Unioerfltdt tu Seip»
itg, folche weiter forttufehen. Er that hierauf eine reife nach
Suflanb , Eiirlanb

, Cngcllanb, granefreid» unb bie 9?ieberlan.
b«, unb fehrte fobann mieber jurücf in feine oatter^ßabt, all*

»0 a im iabr 1674. ben 19. bec. tu einem «Kat^berm a*
mehlet worben. 5t(« er folchei amt eine seitlang rühmlich oer«
maltet , erhielt a an. 109a. ben ao. febr. bie würbe etned
JGufgermeißert , befafl aber folche nur a. jahr lang

, unb ßarb
im iaht 1694. ASetln , Athen. Lubec.

VU^rgijarD , (Bottharb Johann oon) ein berühmter
Sechtdgelcbrter unb fohn ÜJiurquarbd

, gebohren tu Sübecf ben
map an. «64*. Er legte bm grunb feiner ßubien auf ba*

fijcin Gymnafio , unb unter anmrifung «efchitf»er haui.lehrer,
begab fleh fobann wenige seit nach «Koßocf, unb ferner nach
£elmßabt, Seipjig unb Vlltotf. DJach oollenbetem theoretifchen
curtu woflfe er auch in publicis unb in ber praxi fleh tu ba*
Dilitiren tuchen , begab fidt alfo aß nach SiegenIburg, um all.
Da in Comitialibus, unb fobann nach©peper, um im Cammer*
proaff fleh oeß tu fe|?en. Er war auch wiüend , wenn biefrt
gefchehen , fimncfreich unb anbere läuber ju befeben , fo aber
unterbrochen worben ; maßen a fleh ben 10. oa. au. 1671.
mit «nna Eatharina, ber twepten tochter J>erru Beorg Rne.
Dridrt oon Wehr, einrt berühmten «Kechtdgelehrten auch brt
Äacfalichen unb 'Jleichd-Camnier , Berichte hoeboerbienten a

lf.

frlfort t« Cpcpa , in ein ehlirhed oerbünbnid cingelaflen , unb
eben btefcd jahr auch auf ©etri <&auli bie Doeior.würbe auf
Der Umoerlität tu lltorf angenommen

, nachbem er feine in*
augural.bifputatioil de Fora oompetente Perfonarum illuftrium
mit befonberm beefaß , ohne einen porflbenben gehalten. ‘>n
eben biefem tahre ben ao. oct. legte er ald äboocat, unb ben?.

Suppinntma //. Ch<il.
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Will an. 1674.. al# Procurator betj bem ^ochlNil. Äaoferliehen
Cammer,Waicht ben cpb ab

; in welchem amt er petfchtcbcncn

2*1
"» 8u*flJ«h'n Käufern, Brafen, 9?rtcbö.ßäbfen f unb

pornehmen ramilun bebient tu feen, bad glücf gehabt, tm
SfifiJ

6
«
8
;

bfT
v
unpcrmuthetcm einbruch ber ^ranjofeu in'bie

3If,d)d Iänber , muße er einen nicht aertn.

w.hS!
feiner effmen uub haabfcligfcitcn mit bem rüden

1SS2' 2?/* ,u,a,nt ffin<r fflmjl« Biclfen begeben ,
moieroit er bi? au. 1690. gleichfam im rlenb tugebraebt

, unb
fobann , nachbcm bad Äaoferluhe Cammer , Bericht wirber in

n30^rn ' mit beu (einigen wieber nach
5Jrn nihr 1701. würbe er oon bem ßapfetUopdbo I. m ben fKncbd.Jtbel aufgenommen , unb oon bem.

ftlbeu ihm tugleid) bie feinen oorfahren oon anbern fcetenta.
ten, mfouberheit ber «Kepublid Genebig, bepgclcgten ehren s lei.

unl* prärogatioen beilätiget, unb
bat biefed abeliche acichlectt fchon über a. labrhunbette porbec
poriret, wie tolched and ber genealogie brrer oou gjlarquarb
inßiflctrl werben fan. Er ffarb enblich ju 20eBlar ben 27.
U

Yt
1 ' l7, °' ^ Set/m

, Athen. Lubec.

^ ) Kques Divi Marci Venetus
, ein

Jlnhtdgel ebner , war tu l'ütxrf aud einem abelichrn gefchled).
te gebohren, unb perlrat bafelbff tuleft bie ßeUe eined Gür.
germeßterl

, nachbem er pon bem J^anfeatifchen Gunbe in per.
Befanbtfchatften an bie jihnigin Ghtiffina

^
t!n s6ni " fint«icum III. In

»antinnrd 9cbrmidn mothn. & bot de Jure Mcrcatorum« Lommerciorum l.ngulari
, Stdllrffurl 1M1. in fol. qtfdjnt.

tli-“"' ’j-
68, t,n "• '» rtinrm 18. labte

geilorben. Wüte
, diar. A Seelen , Athen. Lubec.

.. Pfe
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UöCL' JO* fort,c,! in Cttflanb ald nachhero in Sübecf

unb iliicber
. ©achfen wohl.befannte abeliche familie, wopon

Ml
n
a,<

".-ft
rr »on «Dlarquart ic. ald Äbnig.

Chur^nnnöperifcter Gice=l\rä(ibent ben bem
- ftuM irren ht»h<n Ober*?lPPfflationd,DicaUerio fleh be-
lonberd renommfrt gemacht. Manufcripta.

„.mnraue, Oacobud de) ein berühmter Chirurgu*
, ponGand gebürtig , war nicht allein in feiner profeffion febr gc.

lajntti fonberu auch in Humanioribus wohl erfahren , uub
ßarb ben 22. map an. 162a. 9JIan hat poii ihm eine Intro.
duction a la Chirurgie, unb ein Traite des Bandages de Chirur-
gie , welche bepbe greifen bepfnü gefnnben. Dtvaux index
tuncrcus Chirurgorum Parilicnfium.

illarra&on
, (Gartholomäud) ein ©panifther Doflor Me-

.

d,
,

c,2* i
u ‘u .Seoilien , lebte tu anfang brt 17.

labrbunber d , unb ichrieb Dialogo dcl Ufo del TabacoV
del Chocolate y otras Bebidas , ©eoilla 1618. in 8. fo auch

Hifp^
arW l64, ‘ 4* ^tra,,j Ö<fommcn.

ÜlarfatUe, eine ebene in ®iemont, Wo ben 4 oct an.
i6v|. jwiflhen ben Sraiublifchen trouppen , welche ber 2J?ar»
fchaU de Catinat commanbirt, unb ben ^ertjoglich . ©aoeoi.
fehen , welche ber Aerhog Gicfor «mabeud IL (WbfRinfüh»
rete , ein harted trepr n Porgegangen. ® ie ©aooper batten un*
f“ ihwn SlÜürten fowol ©panier ald lentfche. Ed wurbe
fehrPielWut bafelbßioergoffen , unb blieben ganhe bataiflonen,
ionberlich ton ben ©pauiern, auf ber wahl.itatt hegen.
©raf Carl pon ©chomberg wgrb barinn permunbef, unb gefan.
gen genommen , acht laufenb würben tu friegd*gefanaenen ae.
machet ; barunter waren brr üJlarquid de CaraiUcd , Capitain
pon ber leib.garbe btd J^rhogd pon ©apopen

, inglcichen feine
Otortf' fünf Oberß*S(eutenautd, Jwep

unb techtig ^wuptlenthe
, uub acht unb iwanpig Sirutenantd.

SrSS?f,
n
#^4 unl> «ühnbriche unb fedtd

Eornetd tu friegd.gefangenen gemachet, unb bie obUiae artiüerie
nebß hunbert unb oier fahnen unb ßanbarfen ic. erbeutet. Mi.
morrti du ttnu.

lUarftfcaM, (»toloiil 1 mar au, tWrinam, unD ireat,
Wie einige wahrfdictnlich permutben , and bem abetuhen ae»
gUnttctR suiariiliallt oan WoiKtdai tnlfutoiTtn, Sdrr^tt
fldi audt , na® Uamaliatr aocDttnbttt , Thurinm tu utnum
Damit, er routW iu gtfutt Pliilofophi* Atagiacr , tm6 Ha

"

calaurcu, Juris, tm rr 6ftm unltt anbttukn nadtmal, tittutm.
ttn rhcologum epalalimim tu tlatm |u$6rrr battt, unuliot
^lt™f ‘'"!t M» >«» «rilni < ft drfi tf» Kt nennt tlniuttfltdt
iu aümtnbtts tinfrtjttlUtn l,tj. Ob tt Kafrib» tbtnfaSaSni
aubirtnbtn mH ftintrn untmiftl jtMtn«, Id uit« aufatitidi.
ntl ; ba bingcflrn au« btn ftbtiflcn Ulrtd Mn «utttn mebt uu.
btulliiti ttOrdtt, bali tt um bitft itit ultlen SbrrnanKm
unttnvotfftn amitftn St ^itnj btmnad) an. .«.7 . na* So.
dorf, adioo « tum Proftdor.

:
Juri. Civilis & Canonici, mirau* |U ttetm sutdl. SDitcfltubmidttn Sa* ttutnntt , unbm fd*ft mutbt an itJ t . ntbd rinigcn anbttn an btn ffbur.

ed*df*tn fyof wtitnbtl routbt. «Bon ftintn ubtiatn ttrtl*.
nmgtn id m*t« betannt ; fo tntl abtr id bo* anoiS , bnd <r
d* um fnntn l’anbrt )>trtn ftbt ottbimt gtma*t, reit btnnau* f«n lfl*nam na* Mm flofhr Sobbmm in ba, Siitd.
drtt btaribm, atbta*i, unb *m non ßt*og Aoinri* bm
fntbfertldtn nu btmfmol baftlbd aufatrlftttt loorbtii, na*.Mm tt Mn ti. nid an tut. (u Sodod ba« tettlid» atfta.
ntl. et fcttlt tu Stllocf tmtn bii*brurttt auf ftme tiarue fo.

®<< drn
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ßen in feinem häufe , Durit Den er auch etliche »on leinen eige,

nen fdjrtftcn auifertigen IfljRn. ©Inn bat oon ihm : Carmina
de Diva Anna , & de Moribus Archigrammateorum, rodele in

bet Collettione Poematum Hefiodi , Ladtamii &c. Me AU (Jr.

furt an. 1501. in 4. bernui gefommen, befinblicb ßnb; Libel-

lum de Orthographia ; Inßitutionum Reip. milicaris ac civi-

lis libr. IX. ; Hißoriam Aquatilium , Lac. & Grarce; Annales
Hcrulorum ac Vandalorum

;
Deflorationes Antiquicatum ab

origine mundi ; ©triebt oon bem au eternberg an. 1491. vor«

erlaufenen Jubew&aubel , u. a. m. Scbmttge«r. comraent de
vica ipliuj.

VndtfcfxtU , ( Herren oon ) ein abelidjei gefcblecbt in gn«

S
lanb, ali beten »nberren , ©ilbert unb Johann ©larr.

all aber ©larfibaU, ju ben geiten jtönig J£>einricbi I. unb
SBilbelm ©larfchall, ©rafpon ©einbrofe

,
gewefen. j£iieroon

fan bet (Jnglifcbe qefcbicbt.fcbreiber SBtfUam Dugbale in fei«

ner Raronage of England
, tom. I. p. <99- nacbgefcblagen

»erben ; nach befen jeuanii berer non ©larfchall in (Jiigel.

lanb juerfl unter obnebaebter bepber Könige regierungen mel«

Dung gefchiebet, welche bai 9teicb*(Jrb*©larfcball«amt anfänq.

lieb in (JngellanD , unb naebgebenbi autb in Jirlanb auf ihre

fnmilie erblicb gebracht« unb in bepben Königreichen, auch in

ber 9?ormanbte , flattltcfte gütbrr btfefen haben , fo ber obgc«

melbte 9ßilbelm ©larfcbaü , ©rgf pon ©embrofe, mit bei

©rafen pon etriqul tochter unb erbin erbeuraibet bat. Die
föhne biefei S&lpelmi linb , SBilbelm , 9tidjarD , ©ilbert

,

Söalter unD 9lnfelm gewefen, »eiche aber iniqefamt ohne erben

geßotben, unb ihre gefcbledjti,gütber unboorjüqe, ihren an
bie ©rafen pon 97orfol( , ©urrep , ©loceßer , (Eorn»äü unb
Derbp Perbeuratbeten febweßrrn hinterlaßen haben. ©on bem
»apen biefei ©rd fliehen ©embrolifcben gefchlechti finbet fleh

eine befcbreibunq uub abbruef in ber (Jngfifcben SAbeli.bißorte,

(6 unter bcin titul : The Brirish Compcndium, or, Rudi*
mente of llonour im iabr 17? 1. au i'onben beraui gefom»
men iß, p. 29. unb 289- unb führet baßclbe breo filberne frie#

cbenbe löwrn io einem blau.unb rotb.aefheilten feite , befen
beim mit einem lorbeer.franee qejiecet iß , »orauf ein grüner
meer. brache in it aufgehobenen flügeln (lebet, in bem maule ei.

ne rotbe an bem gclencfe abgcfchnntcne lincfe haub baltenb

:

Die fchilbbalter fepnb auf ber rechten feite ein filberner »a*
chenber Pdrber mit flrefen untcrfdjiebenec färbe , unb einer

blauen Jperbc-glicten crone um ben bald , »elcher aui bem
maule unb obren feuer freuet , auf ber (inefen feite ein tüber,

ner lö»e mit einer £er$oq!icbeii crone um ben bali ; unb bai
fymbolum bei »apeni iß : One je fervirai , poii »eichen bai
ftftere ein alt Sranjößfcbei »ort iß , unb fo oiel ali jamais be.

beutet. Umiv. Ltxicon.

VHacfcfoaU. ( Herren pon ) Diefei eble unb uralte ge.
fdilecbt , »elchein ßrine ieht<regierenbe Königliche ©laießdt in

©teufen bereitd im 1717. jabre bie rechte uub »ürbiqe ponüge
bei in beto lanben nngefefenen etifti . unb *Rittennäniqen
Mbeli , frtnei anbtrrodrtiq erroiefeneti altertbnmi halber , bep.

aeleqet , führet feinen urfprung aui bem Königreiche Cchott.
lanb her , ail»o ci fchon in bem elften unb porbergegangenen
jahrhunberten m rubin unb anfehen ge»efen. 3n ben neuen

iten aber iß ei erß burch einen ahfprö§ling in bie Königlich«

rcugifche lanbe oerpßan^et roorben , ba ei Durch brr nachfotn.

men eigene perbienße neuen glan$ unb ehre empfangen . unb
haben alle bie übrigen gtfcblechter beret ©larfchaüe in gran.
Ken , im ^ennebergifchen , in Thüringen uub m ©leifen ini.

grfamt mit biefem ©chottldnbifchen gefchlechte , bem urfprung
unb ber abßaminuug nach , nicht bie gcrmgße gemein.ober per«

»anbtftbafft , »ie forool aui beu befonbern bepnahmtn oon ih«

ren ßamm « hdufern , ali infonberheit aui beu gan@ unter,

fdjiebenen »apen , nxlche mit tiefen nicht übcreinfommcn , of.

fenbar erfcheinct. 97icht »eniger untcrfcncibct ßcb auch biefei

6chottifche pon benen non ©larfchall , »eiche ßch in €ngel.
laut gegenwärtig bennben. SBai ben nahmen biefei ge«

fctlechti anbetrift, fo »irb folchereigentlich in ber Cchottldn»
Mfch« (Pracht ©tariiba« gefchricben , nach Teutfcher munb»
art aber iß er in ©larfchall ne rdnbert »erben , unb rühret oon
bem iKeicfti.Srb.©larfchaU;amte her , »elchei bitte eble familie
in 6chottlanb in alten gelten bcfleibet hat, »ie benn befannt

tß , baß Dergleichen annehm.unb entlehmmg bei gefchlechti«

nahmeni pon ben erb » ändern , »eiche auf abelichcn familie»
gehaftet unb fortgepflanget »erben , in porigen jeden gemein
ge»efenfep. ©oh ben abelichcn gefchlecbtern in iSchottlanb,

Tagt £>ector ©oethiui in feiner hißoria Scotorum
, lib. XII.

p. 2>-6. baß feit ben jeiten Kömgi ©lilcolumbi ober ©lalcolini III.

»elcher im eilften jahrhunbert regieret, unb an feinem f>ofe

bie (jrb < ©larfchall . (jrb
»
gämmercr . (Jrb.ethfncfcn.utib grb.

Truchfefeu . dmter eingefuhret hat, oiele berfelbeu ihre ge.

fchlechti.nahmen oon folchcn erb . ämtern angenommen , unb
auf ihre narhfommen fortgefeßet. Da nun , nach bem oon ber

Cchottifchen £>erolb£>€ammcr erfheilten diplomace
, aui au*

thentifchen in Dem *

2irfh» gebachtcr Jficrolbi . (Jammer aufbe*

haltrnen nachnchten unb qlaubeniapüvbigen embetmifchen feri«

beiden er»eiilich iß, baß fein anber gefehltem ali biefei , bai
6rb.©larfchall.amt in 0chottlanb oer»altet habe , fo fan al«

lerbingi mit gutem grunbe behauptet »erben , baß biefei fchon

unter getagtem ©lalcolmo 111. welcher ooi(jin «»ehiucr maf*

fett im eilflen (ahrbunbert regieret hat, folchei erb. amt über,

fommen , auch Daher Den gefchlechti » nahmen angenommen

,

unb fortqcfübrrt habe. Söenn benn nun ferner befannt, unb
pon berühmten gefchicbt.fchreibrrn bargethan worben iß, baß
niemanb , ali leiithe oon gebürt , unb alter abelichcn abfunft

ju Dergleichen erb . ämtern gelanget fron, fo fan mau jührc

fthlieftn , baß biefei gefehltem fchon por ben jritrn ©lalcolini III.

mithin im 10. lahrhunberte , auch »pM noch weiter jurücf m
CchPttlanb

, wiewol unter einem anbern nahmen , flonret habe.
Unter ber rcaicrung bei Cchottifchcn Kömgi SBdhelmi , brr un
jwölflen unb bremehenben Mbrbmiberte geltbet , iß , alte»

fchriften unb urftmbtii ju folge , ©bdipp ©larfchall in Cchotu
lanb aewefen , unb unter bem nacbfolgenbcn Könige Slicran.

ber II. haben ßch Heinrich unb Daniel oon ©larfchall befannt
gemacht , beren in ben urfunben felbiger jed inebrmalen rrweh*
nung gefchiebet. Öelbß bai »apen biefei gefchlechti beroeifet

beßen anfehen unb altertbum. (Ji führet in einem ßlbernen fclbe

ein blauri fchwar^borbirtei 9tnbreai,crruh , unb in feinen rech«

ten , 1inefen unb unterßen eefen brep abgebrochene faurampfi»
Matter natürlicher färbe , einen ßanDei.mäßigen offenen gcro*
ßeten heim , unb über ein Darauf beßnblichei grünei flee.blat

,

in einem ßtrgenben banbebai fymbolum: Semper virefeit vir-
tus: Dergleichen »ablfrrüche, nach Dem MrolDifchen gebrauch«
brr SngcUdnbcr unb Schottlänber , ßch nur brr alte unb por.
nehme übel brbienen Darf, »ie Iblchci pon Thomai Jöutton
unb 91 . JTlutt in ihren ju Bonben 1727. unb 1729. herauiqe.
gebenen fchriften , auch burtf» bie in Dithmari hißoria Ordi-
ni8 Equeßris de Balneo ßch beßnbenbe »apen beßdtiqet »irb.
©lehrere nachrichten ton bem anfehen unb altertbum biefei
gefchlechti fönnen nachgefcben »erben in bem buche , bai be»
titul führet : The Pecrage of Great Briain unb Den Memoiet
concerning the affairs of Great Britain

. p. 8. 180.2^4. jai.
nt- 179 - auch in Der ©roß«©rdannifchen hißotte, Deren titul

iß: The British Compcndium, or, Rudiments of Honour.
P. II. (Ji tyd ßch aber bai ßdwttlänbifche gefehltem Derer ton
©larfchall in oerfchiebene limen ober gefchlechti . hüufer Derer
©loruhaae oon Keit , ton (Jilrmont , oon i'oehwarbt , unh
ton (Jlotbobericf , abgetheilet. 1.) Die linie Derer Keit doq
©larichaß bat bai (Srb.©lflrfchallen . amt gefubret , unb ifl

ton bem Könige in ßchottlanb, 3acobo II. im wbr «4?8. in De»
©rafciußanb erhoben worben , auch bii ju ben ititen bei Kö#
mgi ton ©roß,©rifanmen, ©eorge 1. in ihrem ßor geblieben.
Unter beiTen rtgimmg aber hat ©eorg ©raf pon ©larfchall , ali
ein anhänger bei ©ratenbenten , ober fogenamden 3?itteri po»
0 t. ©corge

>#
Durch einen auifpruch bei ©arlementi im iahr

171?. bie »urbe bei (JrMffllarlchalLnndi perlohreu; flehet aber
anjego ( an. 1740. ) ati ©encrahCteutenant in epantfthen, unb
beiTen bruber Jacob ebenfaüi ali ©cncral.i'icutenant in 9lußü
fehen bienßen. 2.) Die linie Derer ©larfdjaUe oon (ölemout

,

hat in ber ©raffchaift Qlberbeen langt jeit foriret, iß aber bti
auf eine weibliche erbin atiigeßorben ; »eiche ßch in bai ge*
fchlecht Derer (»beone ton Jiitetugte oerheurathet , unb eine
ßainm.imitter ticler berühmten echottifchen familien worben
iß. ?.) Derer ©larfchaüe aui bem häufe lJo<hroarbt in bet
©raffchafft Jetiotia gefchiebet melbung in einem alten dipla-
mate, »oniin Der im ij. labrbunbert rrgierenbe König in
echottlanb, DaoiD II. bie ton ©lichael ton ©larfchall gefthe*
bene reiignation feiner lanbe oon £o$»arbt auf äßtlbelm ton
S)nglai ton Bauboni« beßätiget hat. 4. ) Dai berühmiejie
Diefer gefcfilechti . häufer iß bai in bem »eßltchen theile ton
echottlanb , in bet ©raf.unb frepen JperrfcbafH ton 9lemfrm»
ßorirenbe haui beret ©larfchaüe ton ßlotbobencf , »elchei aui
ber porbtn erwehnten branche Derer ©larfchaüe pon (Jilemont
rntiproiTen iß. ©ilbert oon ©larfchall , ein bruber unb erbe
bei jpauptmanni pou (Silemont , begab fiih in bai »eßliebe
theil oon echottlanb , permäbite ßch bafelbß , btircb oermitte*
lung bei l^nNTrucbfeffcn unb ^>errn ton 3lemfrtw , mit eü
ner erbdochtcr aui bem febr alten abeliclien gefchlechte Derer
ton (ElPtboDericf , unb nahm mit ben erheuratheten giithem ui*
gleich ben nahmen Clothobericf an. Die nachfommrn brrfeU
ben ßnb oon weit» labrhunberten h<r in großem anfehen ae*
»eien , unb haben ßch icberjeit mit ben erßen unb pornehmßen
gefchlecbtern , unb bitfe »ieberum mit lenen, oerheurathet. 2ßie
bann unter ber rtgierung 3acobi III. ber Slitter Tbomai eem.
ple oon (fliaßoun , ßamin.patter bei gefchlechti Derer pon eem.
ple, eine tochter aui bem häufe Derer ©larfdj.iUe oon (JlotboDe.
tief jur gemablin gehabt. Job. ffllarfchaU 0011 Cloibobaicf
hat 111 ber bep S*t>fenhiU jroifchen Den Schotten unb gngcDän«
bern an. oorgefaüenen merefwütbigen fdilaefit oör fei»
patterlanb tapfer geßritten , uob uiglcich mit bem König ja«
cobo IV. bai leben eingebüßiet. seine gemablin war aui Dem
gefchlechte Derer 0emple ton Julwoob in ber ©rafKbafft 9lenu
fre» , mit welcher er genüget hat einen fohn unb erben, ©ilbert
©larfchall ton (Jlothobericf , welcher unter Jacobi V. regicrung
©rällbent ber iuiIib gewefen, unb Johannam, Daoibi ©arclap
ton l'aDplauD aui ber ©icomterep oon ?iir tochter, >ur che
gehabt. Deren fohn unb erbe war Johann ©larfchall po»
eiothoberief, welcher mit feiner gemablin Gatlwrina, Johann
Codtcan oon gochran tochter , gejeuget hat, Slleranber ©lar»
fchall oon (Jlotbobericf , ber ßch mit Johanna ©len oerbeora»
thet , einer tochter Jacob ©len ton ©arr uub gbrißiane , Ja.
cob jgMmiltoni ton ©loobbaU tochter. Deren bepber fo$n,
JUejaiitcr ©larfchall oon (Jlothobcricf

, hat jur gemahdu ac.

habt



mar
MH SRargarethm Staple , «nteea# Semple »on ©runttf*

M» »Mn »on Semple , tochter , bmn »ütterliche groß»miit.
«t i {Mtnilton , 3«icoM ©rafen »on Ärran tochter ;

•tr mütterlich« groß.»attcr aber ©eorg Stitliog »on (Jraig ©ar»
nt!

,

unb bie mütterliche grofi*mutter 3Rargar«tha $ard , 2öil*
heim# topfet , gewefen iff. Diefe M eTWthntem ihrem ge.

mahl gebohreu
,
3®hann QRarfdjaD »on Clothoberid , ber mit

v*lfna 5Rapier »on Kilmahero , einer lallet 3®hann 9tap<et

@rdftn »on ©lencairn, unbSufannd Guningpatn/ »«heuta*

fM gewefen. Der »ättrrlich« groß . »alter biefer le$Cern war
»Hier {Rapier non Kiimohew , bi« oättcrlicbe groß»mutter 3®*
ncta Cnntnaham »on Druraauhaßle ; ber trße nütterliche älter»

battrr , {Robert Kapier »on Kilmahero ; bte erfte oditerliche dl»

tcr*mutter
, 3fäb«na gjtamxB / betf ©corge ÜRarwcU tochter ;

ber mütterliche grojj,»attcr , SBilhelm ©raf »on ©lencairn

:

bi« mütterlich« grofcmutter 3oneta ©orbon
,
3«cob ©orbon#

»on £octKn»ar tochter ; ber mütterliche erfte dlter.»atter , 9Ue«
panber ©raf »on ffliencatrn , bie erfte älter,muttrr 3o&anna
J£>om»ton , tochter ‘Jacob# ©rafrn »on Slrran ; heften nadjfol.

S
ber Aergog »on öamilton gewefen ; ber anbete dltetioatter,

cob ©orbon »on eoebenoar/ ©raf »on Kenmure, bie an»
bere alter.mtitter , 9Rargareiba Gricbton »on Kilputrirf. ölu#
obgebachter 3obanni# »on «Narfchall eb« mit £eJena {Rapier

tft entfproiTen : fcnbrcatf »on SRarfctaU , welcher fich in feinet

iugcnb, altf ein gäbet berfatmlie mit einem autf bem rooblbe.

fannten gefdjltdjte bem »on Kamfap autf Sdjotilanb nach Kö.
nigtfbrrg in Preußen begeben , auch bafelbß »erftorben iß, unb
jur ebe gehabt bat qRarjjaretben »on Suolen , autf bem ura(»

ten {Riebrrlänbiidjen geftbleebte berer »on 3upleu , unb zwar
»on ber lime »on 9?p»clt , ( tnmaßen biefrtf gefcbledjt , welche#
lief) mit ber |eit in acht antiod) blübenbe bütucr berer »on 3«o*
len , »on 9?atenufd) , »on fRpoelt , »on ber fvaar , »on 2)ra»
tfenborgb* »on ©lafenborgb , »on j^erbenbergp , unboonjper.
mein/ autfgebreitet bat / unb infonberbeit bie »on ber 9io»elti»
fdxn linie/ unter ben erften betf SKitter»ßanbetf in ber »rooinb
Utrecht «cb berfür getban / unb tu ben dtitter.tdgen mit be»

ruffen roorben , audl bie roicbtigften ebren.ämter in befagter

prootnb befleibet baben, unb mit ben »ornebmften abelidjen

gefcblecbtern , tu folge ber regifter unb placat.bucber ber ßabt
unb pro»inb Utrecht , leberteit »erbunben gemelem Slutf ber»

felben ehe aber mit Stnbreatf »on «DtarfchaU , iß gebobren 0a«
muel »on SWarfcbafl ; 0r. Äbmglicben üJtaießat in Preußen
roürcflidher geheimer Ctaattf.unb £riegtf. 3Rinißer/ betf hoben
etifttf jti £o»<lberg SBice . 2)ecbant , ber Gbur . ÜRdrcfifchen

lanbfehafft , ber 9tecrouten«aud) 0täbte.goiTen.Dircdor , jtice»

Dire<ftor betf ®om.fircben»unb 3oacbimtftbalifchen ®d>ul*Di-
redorii , unb betf 9?ieber»$arnimfd)en freifetf l'anN 3fnth tc.

ein j£ktt »on ungemeinen gaaben , ein foirol gegen leberman

febr gnäbiger altf auch infonberbeit ben ^rrufiifchen unb %ran»
benhurgifchen lanben b&cbß erirricplicbcr SDtimßer. ©tf bat

ffltariane Caroline »on ^oerftcll bem £errn »on «Ptarfchafl

betfbero gebobren eine ftrauletn toebter, 0o»bia 2Btlbelmina
Dorothea , unb brep fibnf : «.) Stiebnth äßilbelm / a.) Söil»

beim <?riebrich / unb j.) ^riebrich Carln. Die JKittet.gutber

biefetf »o angefebenen bod).ab<[ich<n gefchlechttf betreffenb , fo

ftnb felbige in ber Chur* Ward ©ranbenburg, unb jroar in

bem 9?ieber.©arnimfdjen treife ber 3Ritr«l.3Rard gelegen, unb
heiffen Dablmib , 9J?und>bofen , SKabnöborff unb latfborff ,

»eiche »on bent jebigen boch«abe[ichen ^errn hefiger finb ange*

tfchaffet roorben. $tf roirb nicht unbienlich fron , roenn »ir
noch einige nachrichten unb utfunben tu bem beroeitf ber obigen

S
ilechttf»folge berer »on SRarfcbad anftibren. gtf haben fei*

»er »ielcn anbern biefen oortbeil unb befonbere bißinction,

ne ihren urfprung , altertbum , abßammung , unb bie an*

febnlicbe reibe ihrer uralten ahnen in einer ununterbrochenen

folge , mehr altf auf eine art , unb in oder abficht turcirhenb/

bartbun fftnnen. Der Cnglifchen forool , altf anberer unoer*

»erßtchen grfchicbt.icbreiber, »eiche betf anfebentf , oltertbumtf

unb ber »ortuge biefetf gefchlechttf melbung tbun , bat man fchon

oben erroebnet. 3» ben gcfdjicöten aber ift befannter maßen
fern flärderer beroeitf , altf welcher auf bem teugnitf öffentlicher

unb forgfdltig gefammelter ardjroen unb bewährter urfunben

beruhet. 3Bie nun in ©ngeQ.unb Sdjottlanb »or »ielen an*

bern Reichen bie lobentf.roiirbige »erfaßung iß , baß gewiße

^xrolbtf»Cammem ober jg>erolbtf.unb Cbeen « ©erichte beßellct

iconb , beten »fiieht unb Obliegenheit ift / auf bie ßamnuregi*

fter unb roapen ber abelichen gefcbleciter acht tu haben , ber.

felben gebutttf.unb tobetf.fdlle/ »ermdhlungen unb rühmliche

thaten auftuieichnen , bie gefd)lechttf>ur(unben in ihren BrdH»
oen tu bewahren , bie roapen berfelben tu unterfueheo / nach

ihrer orbnung tu unterfcheiben / tu teidmen , unb in ben betf*

halb »orfaUenben ßreifiqfcitrn recht tu ftrechen ; alfo iß wohl
außer tmrifel , baß bie »on folctieu j^erolbtf>Cammern , autf ih*

rrn 91rd}roen mttgetheilte jeugniße »on ben gefchlechttf • folgen/

allen ben glauben »erbirnen , welcher ben öffentlichen unb ächten

urfunben mit »oDfommenem recht beogeleget roirb. Dir »or*

nebmfle ©eamte unb kupier birfer ©erichte feonb bie Söapen*

Könige / bie aOe ihre befonbere nahmen haben , unb wirb ber

in cchottlonb Leo genannt, ©on beffen macht unb anfrhen ,

roie überhaupt »on bem urfprung unb ber grroaltiber f>erolbtf*

Kammern, infonberbeit tu CugeU.unb Ccholtlanb , Uünia in

feinem Theatro ccremoniali nachtufehen ift. ©on bem 2Bo#
pen»xönigc in echottlanb , ift bemuadi bie abßammung bem

SkfpiemcniQ U. (htfi.
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»on ©larfchaB autf bem häufe »ott Cfothobericf , unb berfel*

ben gefd)lechttf>folge , fo roie folche oben ift angegeben roorben*

unter feiner unb ber »oruehmen abelichen trugen , Ärchibalbtf

©rafen SRofetene , Ihamatf ©rafen oon J^ocbratoc , 9?obcrtl
^»rrru oon ©oDo , Stleranbertf Jherrn »on 0altounot , betf ^eep*
berrn unb ©rafen »on Slbernotbn , unb 3°bannttf jpertn »on
©almerino , unterfehriften unb infiegeln , nicht aßem mittelfl

einer auf Pergament mit ißuminirten waren geteichneten , unb
fechiehen ahnen »on »alter» unb mütterlicher feite in fid) faßen*

ben ßainm.tafel , fonbern auch burch ein autf ben 9rchi»en ge*

|»genetf offenetf patent unterm dato Cbeuburg , ben 14. metg
an. 1709. mithin in her beglaubteßen form atteftiret worben.
Untv. Ltxicm.

VHarfchaU pon ©achtenhruef)

,

( Carl ©ufta» »on ) Ad*
niglich*©chwtbifd3er ©eneral.l'irutenant tu roß , auf jfcutlob/

Xranenburg , Klint tc. warb von ©eorge ©larfd>aß , König*
lid)*0chwebif<hen ®rdfibcntrn ber ©remifeben Sittrrfchafrt/

unb 0o»hie Clifabeth »on ttnb tu ftrdncfing ertrüget , unb tu
ßtabe ben a. fept. alten calenbertf an. 1664. gebobten , unh
folgte her Königlich » Ddnifcpcn ^rtngeßin an. 167g. altf ha*
maltf Königlich • Gchwebifchen braut , Uiricd ©leonord , altf

Cbel*(nabe mit nach Ctodholm. Da er nadjmaltf tum frirgtf*

wefen neigung bilden ließ , fo beförberte bie Königin bon
Schweben foldfjetf bergeftalt , baß fie ihm nach brepidhriger auf.

Wartung »om amt einrtf mufguetiertf bttf tur fteße emetf Oberft*
£teutenanttf jährlich too. thaler fpecietf ju rrleichtenmg ber fo.

ften tahlen ließ. SUtf er nun an. 1686. altf Lieutenant unter betf

©rafen »on Qßeflina , ferner unter betf Oberften $utbutf regi.

ment in ^oildnbifchem folbe altf Capitain bep bet belagerung
»on Kapfertfwerth , bep Wontf an. 1691. altfgeißei/ ingleichen

an. 1693. m ber oeßimg Charlrron friegtf*bienfte getban ; wuebe
er »ontyrmg 2Bilhelm »on Oranlen jum Obcrft » ßieutenant
bep bem 'ßubbenberdifchen regimente ernennet. Wad) bem an.
1697. erfolgten 3Jciroidifchen frieben unb erhaltener erlaßung
lebte er einige iahre auf feinen güthem ; würbe aber an. 1700.
unter bem Craßöroifchen rrgiment bragoner altf Obetft.eieu.
traant beftellet. 3m lflhr 170«. aber warb er ein neu brago»
ner.rrgiment , unb führte folchetf altf Oberfter unter bem fteIb*

«Karfchafl , ©rafen »on Sheinichilb ; nach ^Jolen. Cr half ben
ij. febr. an. 1706. ben firg bep ftrauftabt roibet bie Sachfcn

S
pinnen. Unb bep ber ben 19.0a. brßelben iahrtf »erlohmea
lacht bep Kalifch warb ihm fein pferb unter bem leibe mit

einer ftüddugel gelobtet , unb er »on ben Sachfcn gefangen.
SJfach halb barauf erhaltener freoheit fam er in bie Schlefifch*
Kapferlichen erb.Ianbe/ ferner in bie gegenb ber ftabtlboren*
unb enblich nach bem »It.'Xanßübtifchen frieben in Komment
ju flehen. Da ihn benn fein König »on ©enber autf unterm
n.noo. an. 1710. nicht nur in ben Srcpherrn.ßanb fegte

, fon*

bern aud) tum ©enetal.gjlajor tu roß erfldrte. 3n ber fchlacht

brp ©abebufch an. 17«»* commanbirte er tulegt ben gangen
rechten fiügei, 9tber an. 1713. roarb er unter bem 3elb.9Rat.
fdjaü »on Steinbod Könialich-Dänifcher friegtf.gefangener. 3n
welchem iahre ihn fein König »onDemotica autf , unterm 17.
incrß / ium ©eneraL^ieutenant ju roß ernannte , unb nach*
mal« bep roieberfunft betf Könlgtf autf ber lürdep »on felbi*

«
m batf commanbo über bie Schroebifihen »ölder auf ber in*

I 'Rügen erhielt. Cr fonntc aber fo wenig , altf fein König/
bie lanbung ber feinbe »erhinbern , unb mußr lieh rnblid) nebft

perfchtebenen anbrrn ©eneraltf.perfonrn gefangen ergeben. Ob
and? rool ber König betfroegen auf übel gegrünbete berichte

anfangtf rin mißoergnügen tu brjelgrn fehlen , fo würbe ihm
hoch nadjmaltf »on ber regierenben Königin , auch »011 ibretf

tmglüdltcb eifchofTenen Jfietrn brubtrtf wegen/ unterm 23. map
an. 1719. alle »erficherung ihrer hulb unb gnabe gegeben. Sonft
hatte, er jroepmal »crehlicbct gelebt / 1.) mit ^rdulcin Doto*
ihea j^ebroig ©roten , betf ^ürßlidj » ©raunßhroeig . fiünebur*

8
ifdjen geheimen Slathtf unb Lanbfehafft • Dircctortf , Muguft
leotentf unb 9(nnd Cleonord »on ©üloro todjter , feit an. 169b.

welche aber / ba fie «wep (inber jur weit gebobren , in ben
fed)tfm>o<ben betf legtern ben 6. jun. an. 1700. biefetf leitiiche

aefegnet. 9?ach zwölfjährigem roittwen • fianbe vermahlte er

jtch a.) mit grdulein Ulrka Ämalia »on SJotermunb an. 171a.
Sie war eine tochter Cafpar Detleftf , Königlich-Sthroetifdjeii

Oberft,Lieutenanttf / unb nachmaligen LanNffatbtf betf j&er*

gogthumtf ©or,$ommtrn unb Sürftenthumtf fRügen , unb Vn.
nd Dorothea »on {Regenband, ftber auch biefe anbere gnnah*
lin / welche ihn mit fünf ehe»pßanben befchendet , »erßarb fchon
ben i«. febr. an. 1724. feit welcher »eit er altf wittwer bi#

an fein enbe feine forgfalt auf bie eriiehung feiner ftnbcr unb
erhaltung feiner güther anwenbete. Cr war übrigen# einer ge*

fegten unb ftarden natur , unb wußte atuTrr bem hihigen fie«

ber / welche# er »on ber »erwunbunä brp cbarlrtoo »or bem er*

litten / wenig »on frandheiten. Cnblich aber entriß ihn ein

»on gidjt,artigen fpannungen entßanbenetf lehc.fieber ber znt*
lichfcit ben n. frpt. an. 1716. ba benn fein leichnam in ber

firche zu Aechthaufen in fein erbfbegrdbmtf zur ruhe gebracht

würbe. Pfeffingen; biftonebetf ®raunf<troeig,Lünebucgiichen

jfiaufetf / tom. II. p. 914. ©ottfricb ©chrnbt/ im ilbtltf/Jc«.

rolbe in manufeript.

t tTlarfeiUe. Die Königliche Mcabemie des Beiles Lettres,

fo lieh aUhicr befiabet , würbe an. 1726. unter ber protection

Cer » betf
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be# 3Rarfchaff# oon Ciliar#, bamaligrn ©otroerneur# in $ro.
»etice , errichtet ; unb non ber ftran»öfifch«n Äcabemie aboptirt,

Welcher ite auch be#wegen idbrltcb eine oon einem ihrer mitqlie.

brr oerfertiqte #cf?rifl al# einen tribcit nad) $ati# übrrfenbet.

©ie bat einen Direktor , einen ganzer , welche bepbe aber nicht

länger al# ein iabr in biefen bebienuiiqcn bleiben , ferner einen

brflanbigen Sccrctariura , unb ao. mitqlicber , nebft 20. Aflo-

iics , welche lr$tern au# lauter fremben ©elrhrten ertpeblet

werben, 3hre bem&bungen finb allein auf bie Cerebtfamfeit,
tyoefte # £illotie unb griiic qeriebtet ; wtewol ibntn ber König
an. 17U. erlaubt , baß ßeatich 10. in ben philoforbifdjen wif.

fenfefiafften ipabl erfahrne perfonen »u mitgliebern onnrbmm
bürfen. 'Jim ©t. i'ubwig#>tage pflegen ße eine öffentliebe »u.

faminenfunft tu halten , ba benn and) ber oon bem £>crBoqe
Oon CiUar# qrftiftete, unb in einer qölbenen mebaille pon »00.

Höre# beflebenbe prri# pergeben wirb.

VTlarftdli, ( Pubppicufl fterbinanbii#, ©raf oon) tpar ein

fobn be# ©rafen (fjrolifirancifci , unb ui ©oloqnn an. 1660.

gebobren. Ob er qlrid) bafur hielt , baß er burct? feine gebürt

»um lrieq#wefen beftimmrt warben , 10 perfpürte er bod) ba*

bep auch eine fonberbare neiaung »um flubiren , unb bemübete
fleh bannenbero , fleh in bepben beroor »u tbun unb perbient »u

machen. ©cbon in feinet »arten fmbbeit la# et mit oergnügen
bie befchreibung bei Ottomatinifchen {Reich# ; woburd) er be«

giftig mürbe , folche# felbft in genauen augenfehein »u nehmen.
£r gieng bem nach im 20. ialjre feine# alter# mit bem Cene»
tianifdjen Conful , $rtro (Eiurani , nach Gonftantinopel , unb
gab fleh bafelbft alle mübe feine mijTeufcbafft oon ber Ottoman.
nifchen ©taat#*unb frirg<=oerfa|Tunq poUfommener tu machen.
SBiewol nun folche# unternehmen fd)on an (Ich felber gefdbr.

lieh mar ; fo überroanb er bod) alle fchmierigfeiten , unb be»

fam burtb feine frepgebigfeit felbft eine ‘JtaliAmfcbe übetfe»

hmtg bei Canon Name in bie banb , reelchei buch fowol bie

cinfunfle bei lürrfifchen {Reich# , ali auch ben »uftanb be# ges

famien friegi-mcferiö
, unb bie prrfalTimgen tu mailer unb ju

lanbe nmftdnblid) dpt äugen leget. jj>iemddm machte er beo

müßigen ftunben au beni ßof|ihoro perfchiebene aiimercfimqen

in ber natur , monon rin theil , pon brn waffern , bie bein an»

feiten nach alle aui bem Schwarten meer berfommen , in bei

Xournefortii reifen anqefübret wirb. 911 # er fid) nun 11. mo»
nate »u Gcnftantinopcl aufqebalten , trat er bep bem beporlle*

henben lürefendrieqe in jtapferlkhe bienfle, mürbe aber nicht

gar lange bemach »u {Raab bep ben neuen merefen , bie man
an bem {Raab.flußängeleget, ron einem bauffeu lartaru aber»

fallen , unb pon benfelbrn in bie fclaoeren gefchleppet. Diefe
nun perfanfren ihn hierauf bem Nehmet Caffaoon temeimao
mit welchem er fleh mieber bii nach {Raab oerfügte , unb fo.

bann auch 2öir« belagern fabe. 311# aber Nehmet bureft gift

hingeridjtet worben , fauften ihn einige folbaren au# Cofnien,
bie ihn nach ber Jnrcfifchen nieberlage bi# an ben berq 5Rama
in ihrem oattrrfanbe , unb pon bar nach Dalmatirn brachten,

wofclbß er rnblicb bon brm oberwebnten (Eiurani burdj rine

fumme gelbe# ber gefangenfehafft entlebigt würbe, fflachbem
er alfo feine freubeit mieber erlangt , nahm er auf# neue Kap.
fer|idje bienfle an, unb wohnte nicht allein ucrfchiebenen tref.

fen unb belagerunaen bep, fonbem warb auch an. 169s. nach
gonftantinopel gefthfeft, bem (fnglifdjen ©efanbten bep bem
ba/b barauf erfolgten garlowibifchcn frieben#.fchlußan bie banb
}u geben. 9Cnf gleiche weife tbat er auch ben bepben ©rafen
pon Oettingen unb ©chlicf, al# Kaoferlichen ©eocUmAchtig.
ten , febr gute bienfle , unb wußte folqenb# in ber gren(j,fchri»

bung , womit er lieh bi# an. 1701. befdwfftigte , brn nuben fei.

he# £errn fo gefchicft in acht »u nehmen, baß bem Kapfer bie

peftung ®rob oerblieb , welche boch bie lürtfen gefchleift ba.
ben wollten. Qiefer lange aufentbalt in Ungarn gab nun auch
gelegenbcit ju feinem gröffen unb überau# prdditigen werrfoon
Der Donau , wobep rr felbft oon Kapfer i'copclbo in feinem
porbaben mit gelb unb leutben unterftüjfer, unb auf beflew foften

auch bi< barinn befinbliche lupfer.platten großen theil# gerto.

<htn wurben. 91flein fo febr biccbeo bie fonberbare anabe bie.

fe# ®lonarchcn gegen ihn brroor geleuchtet , fo genofl er boch
berfelbrn nicht langer, al# bi# an. 170». ba er nebft bem Com.
mcnbaiiten, ©rafen oon Jirco, bie bamal# belagerte Ptftung

SBrifach , wiber ben gemeffenen befebl be# $rm|en Cubwig#
oon^aben, an ftranefreid} »u übergeben, in bem Kneg#.’Kecht
angeratben; baniberbenn auch Ärco ben m. febr. be# ndchfl.

folgenben jahr# ben fopf perlobr , aRarligli aber , ber bi#bec
bit Charge eine# Kapferlichen ©eneral.2ßad)tineuler# befleibet,

Durch »erbrcdnmg feine# beqrn# aller feiner ebren unb dmtrr
tetluflig erfldret wurbr. Ob nun gleich fdjon bamal# piele

waren , welchen biß perfabren etwa# hart porgefommen , fo

bemühete fleh boch auch ÜRarflgli leine unfdjulbfelbftber weit

ju »eigen , wie er brnn in einer brfonbern fchrift , btean. 1704.
gebrneft worben , unb aud) im Efprit des Cours de l’Europe

flehet , »u bemeifen unternommen , baß bie empfangene etile

orbre porn 16. febr. fiel) bi# auf ben lebten mann *u wehren,
auf ein falfche# oorgeben , al# ob oolef unb munition genua
in ber oeftunq mdre , fldj be»oqen , unb bictndcbil btt ©raf
ton 9(rco noch ein anberweite# fchretbrn oom »o. juniian.170).
ton bem IßriiiBeii l'ubwig ton 5^aben befommen bdtte , worinn
bemfelben alle# nach eigener conbuite »u ber Kapferlichen 9Ra*
jefldt 11115 unb bicnfleu einjunchten überlaffcn worben ; wobep

er Denn tim fo oiel weniger bte übetgabe wibetratben wolen

,

weil fleh biefer ort obnmöglich Idnger »u halten oermoebt. 3m
übrigen ertrug rr birfen »mall mit einer »icmlicben gelaffmbeit,

ungeachtet ihn nicht lange hernach einige frandbeiten nölbigtra,

auch feine unterfnchungen in ber natur , al# welchen et füh wo
biefer »eit an oöOig gewiebrart , rin»ufteOm. 3nbeffen oertrieb

et fid) bie »eit mit ber ubrmacher.ftinll , unb mit perfertigung

terfchiebener inflrumenten au# holl} unb fupfer , morau# btt

fchöne porratb ton mafchinen in bem pallaft be# Intiituti »u

©ononien entftanben ift. 91ach biefem begab et fleh nach Srancf.

reich • wo ihn t'ubooicu# XIV. »u feben oetlangte. 911# er nun
bep £0 fe ohne begrn erfchien , unb bem Könige feinen »uflanb

mit einer anfldnbigrn webmutb unb befcheibenbeit er»eblte, per.

fidiate ihn berfrlbe feiner gnabe , unb gab ihm ben begen,

ben et felbft an feiner feiten batte. Die Königliche Stcabemie

ber wiffenfebafften , worinn er fdjon feit an. 170». bie ßetle eint#

Honor.irii unb fremben mitglieb# befleibet, würbe ihn auch

wol bewogen haben , in $ari# »u bleiben , wenn nicht ba# ge.

rdufdje biefer (labt ihn peranlaffrt bdtte , SRontprllier berfelbi.

gen Por»mtebrn , wo et nicht nur ebenfaO# eint 9(cabemie bet

mtffenfchnffteu antraf , fonbern auch bie lufl feinem leibe#.jn»

ftanbe oor »utrdglicher erachtete. 0o balb e# nnn aüba ferne

gefunbbeit »uließ , machte er fleh auf bie fee , ließ ben grunb
betfelben au#meffen , fammelte auch oiel« fee * pflanzen , unb
untrrfuchte bicfclbcn mit feinet gewöhnlichen fcharftinnigfeiL

£ierudd)ll machte er balb oon bem glcic&grwichte , balb auch
wegen ber wdrmc be# fre.waffrr# in bem ÜRitteUdnbifchen inetre,

unb fonll noch aOerbanb oetfuche , bie »u feinem porbaben bien,

lieh waren. 9( 1# aber hierauf an. 1708. ber ®apft (firmen# XL
wibet ben Kapfer ‘J^fepbum eine armee auf bie beme gebracht,

warb ihm ba# comnianbo barüber aufgetragen , ba er benn an.

fänglid) ben Kapferlichen ©eneral , ©rafen pon SonnaMl, an#
einigen pld&en orrtrieb, »ugletchaber auch einige neben. flun.

ben auf anrerfuchung bet altertbümmer anwenbete , unb be»

fonber# in einem annoch ungebrueften febreiben an ben j£>ertn

ftnfibet burd) unterfchiebliche oerfuche bewie# , baß e# unmög*
lid) feo , ewig.brennenbe lampen »u maeben , berglod>en bie

Sllten
, nach einiger »orgrben , foften per fertiget babrn. Dladj»

bem fleh aber ber $apft mit bem Kapfer »u anfaug be# iabr#

1709. wiebet perglichen , unb babero auch ber frirg# • btmfte
bc# üRarflgli nicht weiter benötbiget war, richtete biefer »u
Bologna ba# befanntr lnllitutum Scicnciarum auf , beffen bu
ftorie brr jprrr pon Eimier# in einem befonbern buche befchnr»
ben , nnb begab fld) barauf nach (SngcUanb , aüwo er , auffef

bem rntwurf oon feinem Opere Danubbli ; auch noch einen

tractat de Funpis au#geh<n ließ , unb fobann oon ber Königli.
eben ©ocietdt ber wiffenfchafftm »u einem mitglieb aufgenötre

men würbe. Ober nun gleich felber fahe, bag r# obnmöglich
wdre , feine unter bdnben babrnbe biflorie be# meer# nach Der
einnchtung , bir er fld) baoon gemacht , »ur noQfommenbeit »u
bringen , fo unterfuchte rr boch ferner auch bie ufer oon ^ranef.
reich, ^lanbern unb ben petemigten Hlicberlanben , unb lieff

fleh hierauf »u l'eibcn oon ^oerhaoio bewegen , ba#icaigc , f»
er bereit# baran fertig batte , an ba# licht ;u ßeflen , wie bem»
auch biefe probe nach bet hanb oon Clerico in# ftramöSfche
überfeht worben, unbenblid) an. 172«. unter ber auffchrift:
Hiftoirc Phyfiquc de la Mer , in fbl. heran# qelommen. De#*
gleichen würbe aud) auf biefer reife bie anftait »um bruefe fcis

ne# Danubii Pannonico-Myfici gemacht , welche# wercf an.
172#. in frd)#vol. in fol. »um porfchein gelommen, unb mit
bem grüßen bcpfall aufgenommen worben. {Rach feiner »urücf.

funft in 3trtl '<n brachte er feine aii#fübrltche befchreibuncj

porn Xürcfifchen frieg#-wefen poflenb# »u enbe , bie er aber nicht
grbrurft gefrhen , mmaffen felbigr erft an. 17t». unter bem ti*

tul : Stato militare ddt Imperio Ottomanno, fowol in 3ta*

lidnifefter, al# ^tanjöflfdKr fprache in bem fjaag berautf ge.

lommen. 3ra übrigen batte er fid) »war Idngli porgefeft , fid>

nach ^rooencr »u perfügen , unb aüba feine leben#<»eit mit bä.
ten unb flubiren »u bcfchlieffen ; ba er aber au# einer fonberba.

rrn oorforge ror ba# lnllitutum Scicntiarum fleh Idnger »u
Bologna aufhielt , al# et fonftrn willen# gewefen ,

flarb er ba.

felbft Den 2. noo. an. i7»o. in bem 70. iabr« feine# alter#
, ob.

gleich einige nachruhten obnegninb gemelbet, baß er 82. jabr

grlebet. Bibliotb. Fnaipife ,
tom. XVII. p. 2. Ueopolbile*

beit/ P. III. p. 160#. Rclatio eorum , qua* contigcrunc Aloyf.
Frrä. Marfaln , occafione deditionis Brifaci. AHaEnuut.
Lipf. an. 17» $. menf. jun. &c.

Vllarfilius , ( Safpar ) ber $. ©chrift Cicentiat au# ©chle.
ften , war anfang# »u grandfurt an ber Ober ProfcITor brr
©ricdjifcbcn fprache unb ber iidjMunil , unb hftnad) Paflor

in (£otbti#. Da nun brr ©chmalfalbifcbe frieg »wifchen bem
Kapfer ßarolo V. unb (iburfürflcn oon ©achfen angegangen

,

mochte er, au# ncigung »ur goangelifchen religion, in fernen

prebigten gegen ben Cpurfürften »u oiel mitleiben bejeuget

,

pon bem Käufer aber afliu bart grfprochen haben ; be#wegen
mufte er noch in eben bem iabre feinen bienß perlaffen , unb
bie (labt räumen, erlangte aber boch rnblich fein porige# amt
wieber, unb flarb au. if $9. (Broffcro Caiiflhif. tnercfwürbtg.

feiten.

IHdtfliU# 1 ( 3ob. ) ein Dodor Thcologi* unb Presbyter
pon iRcapoli#, lebte »11 anfang be# 17. jabrbunbett# , unb
mach« fleh tnßmberheit bep obfthwebrnber ftreitigfcu »wifchen

bem
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S v- “K*1 SrenWirf SJmtWo , tun» otila.
fdmftm rert« Kn <tacll unn bin darfcmal Sarcnium

*w PicSJepublicf febr befannt. 2)ie befannteßen barunter finb r
txcepno contra Citationem per edidlum Cardinalium Roma-
norum in caufa Veneta ; Votum pro Republica Vencta op-

K
'litum Voto Card. Baronii

, melcbe bepPe beom ©olbaß m
cmarch. S. R. I. ßeben ; Difefa a frvore dclla Rifpofta delle

8* * fopofitioni , Söenebig 1606. Efamc fopra tutte Scritture ,ehe fin horn fon ftate mandate alle Rampe contro la Repu-
blica di Venetia

, ihid. 1607. TtPpi, bibl. Nap. addiz. Bur.
krrhri bibl.

. tUarftUy , ( Sonr »*n) nwr oon gfoebefle gebürtig, batte
wel gereifef, »erftbiebene beßicbft, unb gaboor, baßer
wfonberbeit oon ben geheimen abfiebtrn brt XranjäiiKben £of*
«egen bit fcroteßanten genaue nadjricbten batte. ®iefe tu of.
fenbaren tbat er eine reife nad) Xeutfcblanb, unb tarn an.
1669 nach Gngeßanb , ba er aufM tfbnig* Garoli II. bcfebl
betreiben bruber

, bem jgxrfcog non 2)orif, roa* ibin oon
btefen brngen betrugt mar , entbeefen muile. «Ulan fagt , bag
auf be* £erfcog* reranfaßüng ber tfraiijbßfcbe «bgefanbte
ppn Dtuoigno bieie unterrebung mit angebbret , unb folcbe fet»

nrm pof( berichtet, ber beim , »eil er ßcb in Gngrüanb Pc*
IRarHOo perfon nicht bemächtigen fbnnen , benfelben in ber
ecbmeib , roobin er ßcb geroenbet , auf ben grenzen Prt Gaa*
tanä SJtrn megnebmen , unb gefangen nach $ari* bringen lieg.

£«er febnitt er fid) im aefdngni* mit qla* Pa* geburt#.glieP ab,
unb warb balb barauf lebenbtg geräbert. O&tigeacbtet man
fiel» fiel mübe gab , bie geheimen naebriebten , beren roiJTen«

weift man ihm jutrauete, oon ihm tu erferfeben , unb ihm
iti folcbem enbe bep feiner hinriebtung ber JXeformitte Bailc
auf befonbern befehl Prt £of< , nacbbrücflicb tureben muße

,

»oüte er boeb nicht Pa* geriiigße befenuen. j)ie Gnglifcben
SRtmßer , bie bep ben tyroleßantifcbcn Staaten in perbaebt
genethen , bag ge biefen mann bem Sranjöflfdjen Aofe per»
ratben , haben tu ihrer reebtfertigung oorgegeben , bag berfelbe
hen «BtarfiUo nicht roegeu feiner oerriebtutiq in GngcUanP, fon»
hem meil man bafttr gehalten , bag geh ber Staoferltcbe ftof
feiner ju Perfcbiebenen Per Gron Srancfretd) nac^t heiligen hanb.
lungen bebient , hinriebten laßen. Slnbere aber oerßebrrn , bag
ihn Carl II. an bie Xentfcben £6fe perfenbet , um biefelben
jiim bepfritt rar frtpel.aUianij ju netmögen, bag aber bie (fug.
lifeben «Winißer , altt ge nacbqebenP* tiefe aQian* »ertrennea
wollen , alle feine hanblungen bem ^rantößfeben £ofe geeffen.
baret hatten. Arlnt,ton‘s lettre*. Bafmagt , anxul. tom. II.

P- 77-

tTlarfoQier , ( Jacob ) ein ftranjöflfcber Hiftoricus
, ge«

bohren |ti$ari* an. 1647. marb erftlicb Canonicus Rcgularis,
unh that feine profegion in ber Slbten bet £. ©enooefa tu ^a.
n«. IKacbbem er $rießer roorben

, fehiefte man ihn nach Uff*,
allroo er nach einiger geir an ber (Eathebral.fircbe ^robft, unh
(M er biefe mürbe , bem £errn Uoncct tu gefallen , fo nach
hem »ifebeff tu Bngerö gemorben , abgetreten , enMicb miePer.
um Archidiaconus tu Ufet murPe. 6r roirb megen feiner

Sranjögfcben febreibrart oornemlicb gerühmt , unb ift Pen 10.
aug. an. 1714. geftorben. Seme febriften gnb: Hiftoirc du
liUniftcrc du Cardinal Ximenes; HiRoircde Henri VH. Roi
d'Anglcterre ; HiRoire de Henri de la Tour d’Auvcrgnc Duc
de Bouillo^ ^ariä 171g. in brep buobei»bänben

; HiRoire
de lTnquifition & de fon Originc ; Vic de Francois de Sa-
les , $arii 1700. feq. in 4. unb 1701. in jmep buobejpbdnben

;

Vic de Dom Armand Jean le Bouthillicr de Rance , Abbe de
la Trappe &c. ibid. 170a. in 4- unb 170t. in prep buobej»
bönhen; Vic de la Vcncrable Märe de Chantal , ibid. 1715.
in 12. du Mepris du Monde & de la Purete de l'Eelife Cnrc-
tiennc , fo er aud bem Cateinifcben Peä (Jtafmipon wotterPam
überfeht ; Apologie d’Erafme, roelfbe et hernach in Pem Journal
Literaire unp ben Memoires de Licerature

,
gegen bie Memoire*

de Trevoux,unb ben P.®abriel, fo bagegen gefcbriebeiuoertheibt*

grt ;
Entretiens für les Devoirs de la Vie civile & für plu-

heurs poinu imporuns de la Morale Chretienne ; HiRoire
de l’Origine des Dimes. Nicrro* , memoir. tom. VIE Du
ym , bibl. fzc. XVII. Le Ijneg

, bibl. hilt

tflarftallcr, ( ©tora j£)ietonomu^ ) ein Stechligelehrter
unb Syndicus ju ffiranrffurt , gebohrentu Nürnberg an. 1602.
hat tu Xübtngen Pie Doctor-murbe erhalten , unb iß enbltcb

t>pn meucbel>ni6rbfrn tbbtlicb oerrounbet roorben , morauf er

an. 16)7. ben is. lulii geßorben. gr hat gefebrieben : de Di-
vitiis , Tübingen in 8- Frthtr. theatr. Kamp. biblioth. vet.

& nova.

lllarftaUer , ( fflerpagui ) ein Dortor unb ProfelTor Mcdi-
dna: tu Jena , roie auch ^>of>Medicus brt j^erhoai ui ^raun»
Ühwetg, oon Srrpburg im $nggau , ein guter Philofophus,
Mathcmaticus , ^oet unb Mcdicus , hat tu J^eibelberg unb
SBittenberg ßubiret , eine reife in Spanien

, 5™ncfreich , <£n»

C
ilanb unb Jtalien getban

,
ju ^ifa Pen gr*dum Dodoris er»

Iten » unP iß an. 15 7g. ben mint geßorben. (>t bat her»
aus gegeben: Encomia Artis divinatricis

; Bericht, mieman
gcbPorber 'IVfiileiih bemabren foll, Jpalle *597. in 4. Frthtr,
theatr. Zrumer. vic. Profelf. Jenenf.

iTlarfuptni , ( Sari ) mar gebürtig oon Gitta d’ftrruo in

htm glorentimfcben , unh hatte unter anbtrn Pen ÜKarßiium

mar 405
gicimim iu ftfanti fcbrmtiS«. 9IM « an® in «Dm reiiTtn.
fdwffttn fi® ainuafaro umutfrtren , Itbrte « fdblt iu Slotro«
bie f®onen rei|Tenf®afftcn

, unb na® emiflet im bie v^ilefo.
vbie ui -iilfa 1 reobut® bie Kcuublirf Rieten» bereearn rourbf.
Jhm bie ßeüe emeä Secretarii aufm trogen. Sinige geben oor

,

bag er bfteri ben ©tfanbten
, melcbe ihren rortrag in fiateini»

über toracbe gethan , auf ber fleUe ©riccbtfcb miePer geant*
mortet , unP nacbPem er neun iapr PieW amt oerfehen , an.
I4Ü ol,

n
C ' ni< fln6<rt n>oUfn ' an - ‘476- im «o. labre feine*

altert geßorben iep. Gr nannte ßcb im übrigen auch Garolum
Aretmum

, unb mar tu feiner »eit einer ber berübmtefien $oe.
ten , roie man folcfcrt au* feinen binterlaflenen geliebten , unb
Per Batrachomyomachia

, roelcpe er in üatemifebe hexametro«
gebracht , erleben fan. Xegri, ferittori Fiorent.

tllartelicre/ ( SVcfet de la) ein ^arlement*. Slboocat tu
Jhart* , lebte |u anfang Pc* 17. whrhunbftt* , unb febrieb:
l’laidoier pour le Rede'ur de l'Univerfite de Paris contrc les
Jcfuites, ®ari* 1612. in 8. fo noch in eben biefem jabre tu
ji^nPfn im Gnglifcben iu 4. herau* gefommen. Lt umt

,

bibl. hift. hydt , bibl. Bodlej.

niartcUo, ( $etru* Jacobu*) ein Jtaliänifcbcr 9Joef, mar
tu Bologna an. gebohren , unb genoß Purcb bie forgfalt
feine* patter* einer oortrtflicben ertiehung , rocPcp er aUerhanb
gute eigenfebafften erlangte , bie ßcb nach ber hanb gleicbfam in
feine anbere natiir oermanbelten. Gr gemann gar balb einen
gefcbitiacf an ben angenehmen roiflenfehafften , la* auch ftbon
in feiner jugenb bie CateiniiVhen unb ©neebifeben Poeten fleif.

ßg 1 unb mar nebß Gtißacbio ®?anfrebi , unb einigen anbern,
ein eifrig« pertheibig« Per Jtaliänifcbrn I?nrifibeii ^oeße,ge»
gen bie fcbmulßigcn au*Prücfe unb folfd'e getanefen , morinu
hie bamaligen liebt« eine fonb«!icbe fcbbnbeit fuchten. Un»
t« aUen arten aber mar ihm bie tragifebe ®oeße bie al!«an.
genehmße. Seme crße äffentlicbe probe, rodebe « barinn ab.
geleget, mar ber tob be* JRero; meil ihm aber bie eilf.fplbigen
ocrie , b«en er ßcb babeo bcbicuet , oor bie tragübic nicht ma.
leßatifcb genug ;u fepn febienen , erroehlte er ßcb nadj ber hanb
bie 14. fplbigen. 2Biemman. 1710. feingrttebt, dcgliOcchi
di Gefu , feine SJoctic , feine getiebte , inglcicbeii b« «ße to-
mus leinet trauer.fpiele unb eine abhanblung oon ben tragi*
fdjen »«fen heran* famen , fanPen ßcb oerfcbiePene , unh un.
ter felbigen auch Per berühmte ©raoina , mrlcben feine neue
oert.art nidjt gefaUen mollte. ©iefer Icßtere oerfertigte hter.
auf Pier trauer.fpiele roitrrihn, ober boeb tum menigrten auf
eine anbere art, al* be* üRartcUo feine untren, momiterab«
feinen fonberbaren rühm «marb , ba hingegen brt Sttartello
Iphigenia mit oielem betjfall unb oergnügen ber jtifcbauer auf
hem theatro oorgeßellet rourhe. Jn hem japr 171?. girng «
mtt Pem ^Jäpßlicben Nuncio 9UProoanPi nach ^ari* , ob et
gleich febon al* t’egaiion^iSecrctarius oon ®olpgna in bebie»
nung ßuub. ^iefelbß fanb er megen feiner febon befannten
btamatifeben gcicbuflicbfcit bat ben pornehnißen rerfonen freren
jutritt, febrieb auch ba* gefpräcbe oon ber alten unb neuen tra.
goble , unb fehrte fobann , meil ßcb ber Nuncius läng« , al*
man anfang* geglaubet , aufhielt , mieberum nach 3iom ju»
ruef. {Racbbem er nun adba fein porige* amt roieber angetre.
ten, unb hiemdebß fomol tmep tomos feine* theater* , al*
auch ben tractat oon ber tragbbie mieberum an* lidit geßellet,

mürbe er tum oberßen Secretario in öologna ermehlet , unb
gieng cnblicb an. 17*7. mit tobe ah. (imnaltdt Letterati «’/.

talia
, tom. XXXVIII.

^Harten , ( £einric& ) oon Orforh , «bfe oon feinem oat«

ter auf 15. hi* »0000. tbalcr lährlicbe einfünfte, machte ßcb
in hen Innerlichen troublen ein anfeben, oertilgte hie Äönigli»
eben regalien , fonh«licb Ähnig* Ghuarhi ConfefToris Scbme»
biftbe «one unh feepter , hie man hen allen crömmgen ge.
braucht hatte , unb plünberte , meil er Oberßer ben ben $arle*
ment*.trouppen , unb al* ein unruhiger fopf hen Grammeln in

großer bodjaettung mar , bie reichen oon be* Äönig* parier1,
rcobureb er fomol , al* burch bemuligung brt 'Darlcment* große
fuminen, ab« auch ben titul eiiieögenerahplüuPfr.meiß«* ba.
oon trug. Gr half Pa* urtpeil über Garln 1 . fällen ; brachte
inbefiirii alle* miePer mit huren Purcb, fdjrieb politifcbe unp 6co»
nomifebe briefe , Partnn « Pa* oerfabren roibcr Garolum I.

rechtfertigen mollte , mie auch oertraute briefe an feine maitreße;
einige <iDärlement*.reben unb politifcbe tractätlein ; unb mürbe
enbltd) tu emigem gefäiigni* perbatnmet , barinn er nach 20.
Jahren in b&djß« armuth, fo, bag er nicht eine fannebierbe.
tahlen fonnte, jäbltng an. i6go. im 78- lahre ßarb. Wood.

VHartenne , ( ÜJom GbmunP ) mar tu St. Jean de Eonc,
einer fleinen ßabt in Pein Pißrict oon l'angre* , an. 1654- ton
macfern eitern gebobren. Gr begab fid) teitiicb in ben geißli.

eben ßanb
, unb gelobte fid) im 18. iahte an. 1672. tu 3lhfim*

in ber Stbtrp St. 9lemi bem floßtr.leben. 2öeil er rciebtige

entbeefungen in ber grißlicben gelehrfamfeit ui machen , ge.

bohren mar; fo legte « fid) alöbalb nad) «lernung fein«
©ott*gelehrtheit auf bie amTtirbuug b« alten gcmohntiruen unh
gebrauche b« flößer, tuiNhcrnadi auch Pcrfirtbe. Sem «.
ße* mercf roac ein Commentarius iri Regulam S. ßenedidi

t

melcbe* an. 1690. tu $art* in 4. gebrudt »ourbe. Jn eben
bem ia(jre gab er eine abhanblung de aneiquis iMonachoruni
Ritibus in troep atiart.bänben heran*. $ie grolfe boebaebtung,
melcbe er für Pen tu SKarmoutier* oeriiorbenen Dom Glaube

G c e t SRartm



4°6 IHt mar
BRartin hatte , machte , tag fr tiefe Sutten etwa* unterbrach t

unt fein leten befthrieb « welche* in 8. an. 1697. ju Xour*
gebrucft warN. Da* folgerte jabr flat er Ne Maxime* fpiri-

tuelles Nefe* ©eißltchen in ia. ju «Ronen an* licht. 3m iabt

i7oo. lieferte er eine fammlung »on moralifehen unt Nßori«

{eben fchnftm unt bencfmdblern , unter tem titul : Veteran
Scriptorum & Monumencorum Moralium Colledio nova in 4.

ju «Rouen « roofdbß auch m eben tem iah« Ne beuten erßen

teilte oon feinem nxrrfe de antiquii EcdeGte Ritibus , unt
an. 170a. brr tritte berau* famen. liefern folgte an. 1700.

ju Ceon Tradatus de antiqua Ecdeftz Difciplina in celebran-

dis divinis Officiis, in 4. BU* man an. 1708. in ber oer»

fammlunfl 6t. BRaur für gut befunten batte, ta* roercf, Gal-

lia Chriiliana , umjufchmtibm ; fo mußt BRartcnne in ten

ttrehioen unt büchersfülen ter flöller unt firchen bei .König,

reich* ba*jmige au*fjcbra , mal tie erden oerfaffer au*gelaßen«

unt tiefe* wercf oollfoinmen machen fonnte. Cr tarn gegen

ta* ente te* jabr* 171t. oon feiner reife jurütf , unt brach*

te, auffer ten jwep taufenb dürfen « Ne in ter üallia Chriftia-

na tu bemeifen bienen Tonnten , ten grüßen tbeil oon ten

nacbrichten mit t tie et unter tem titul : Thefaurus novus
Anecdotorum &c. in fünf folio.bdnben tu BJari* befnnnt mach*
te. Von tiefer reife gab er nebß Dom Urftn Durant « roel.

ehet oon an. 1709. an fein reife.gefäbrte gewefen« eine befchrei*

bunfl an. 1717. ju tyari* berau*. Die Obern oerpÄicbteten

tarauf tiefe beuten mdnner« noch eine reife ju tbun « unt an.

17 >9- bi* in Xeutfcblanb tu geben. Diefer neuen reife haben
Wir tie an. 1704. tu Tmri* getruefte Voyage literaire de deux
Rcliicicux de la Congrcgation de S. Maur nebß folgerten»

groiTen wercf tu banden : Vcterum Scriptorum novillima &
Monumencorum Hiftoricorum, Dogmaticorum ampliliima CoU
ledio , in neun fblto^bdnten

«
wooon bie treu erden an. 1704.

tie fech* leßtern an. vnt . ju $ari* an* liebt traten. 3n
ter uorrete oe* antrrn tbeil* fchien «*« ai* wenn BRartenne

tie parteu ter Blbteu Ctablo nahm , welche über tie Blbteo

SWalmcN tie gericht*barfeit begehret, hierüber bezeugten bie

SJWncbe au* ter lestern 9tbteu tn folgenter febrift ihr mißoer»

«
nügen : Ignatii Rodcriquc Difceptationes de Abbatibus ,

•rigine primzva & hodierna ConlHtucione Ahbadarum inter

fe unitartim Malbundarienfis & Stabulenfis, getrueft ju 23ürb*
turg i7a8. in fol. BRartenne ließ tarauf an. 1730. ju (Jöln

tiefe antiuoct truefen : ImperiaÜs Subulenlls Monafterii Juramnata adverfus iniquas Difceptationes Ignatii Koderici

atibus & Origine Stabulcnlis & Malbundarienfis Mo-
nafterii. Von feinen Ritibus Ecdeliz Tarn an. 1716. unt oon
feinen Ritibus Monachorum an. 17)8. gu BRaplanb eine febr

uermebrte neue aulgate »um uorfcheine. Um eten tiefe jeit er«

hielt er oon feinen Obern tie tu tem fechden tbeile ber Anna-
lium OrdinisS. Bcnedidi oon tem £errn BRabißon nacbgelaße»

nen fchriften , welche er tenn anfebnlich uermebrte, unt tarau*
in tem lebten jabre feine* leben* ten fechden tbeil lieferte.

3m manuferipte bat er noch uiele nacbrichten tu einer gefebteb*

te ter Congregation oon 6t. BRaur unt ter äbtep BRarmou.
lier* binterlajfcn. Cr arbeitete an ter au*gabe jwcijer tbeile

Adorum Sandorum Ordinis S. Bcnedidi , dl* er ten 20. tun.

an. 17)9. im Rf. jabre feine* alter* uoin fcblage grrübret

würbe , unt ßar.b. ißelcbrte 3nt.

VTlartetie , ( gtiebrich ) ein Hamburger , war feiner pro*

feßion nach ein fcbiß*<balbirrer , gieng an. 1671. mit ben j&am*
turgifeben fchiifern auf ten watlßfch»fang au* , unb machte
turch ben truef tefannt eine 6pibtergifche unb ©rünlänbifcbe
SReife=befcbreibung, Hamburg 1*7*. in 4- Umn. Lexicm.

t VHartianay , ( 3ohaun ) ein Venebietiner , gebobren tu
6t. 6eoer, einer fleuuit dabt in 0afconten , an. 1647. ten

30. bec. trat im ao. jabre in Ne Congregation 6t. 3Rauri ,

unterrichtete tie iuaent in unterfthietenen flöftern tu Strle*

,

Äuignon unt Vourbeaur , unb mar in ter ^ebrAifcbtn unt
©rtccbifthen fprache treflicb erfahren , aber in ten profan.fcri*

traten nicht fättfam belefen , unt darb an einem fchlag*u6 in

ter Stbtej} 6t. ©rtmain des Pres beu flari* an. 1717. ben

16. jun. Cr befag eine große Icbbaifiigfm unt einbilbung*.

fraßt , taber er auch Diele befontere mtunungm gebeget. 6ri-
nen gegnern trgegnrte er meidratbeif* febr brfug , unt fonru

te nicht wobl leiten , (Tag man ihn tatelte ; wie man tenn
auch ferner an ihm wabrgenommrn , M er afle* nur für fth
grmacht, unt oon feinen freuntm feine nachricht angraoin*
men. 6fine fchriften fint : Dcfenfe du Texte Hebreu &
de la Vulgate , Wltrr te* P. $r;ron* Antiquice des tems rc-

tablic, «Bart* 1689. in 11. Conrin. de la Dcfenfe du Texte
Hebrcu , contre Voflius & Pezron , ib. 169). in ia. Rela-
tion de la Difpute entre Pearon & Martianay , ib. 1717. in

ia. de la Vdrite & de l’lnfpiration de l’Ecriture Sainte, ib.

1694. in ia. Traite Hiftorique du Canon des Livres faints

,

ib. 170t* in ia. Vulgata antiqua Latina & ltaia Verfio Evan-
gelii lccundum Mattheum , ib. 169t. in ia. Eflais de Tra-
dudion , ib. 1709. in »weu tuotej.bünten ; Traite methodi-
que ou ia Maniere d’expliqucr l’Ecriture par le fecours de
trois Syntaxes, ib. 170). in ia. Methode facree pour ex-
pliquer l’Ecriture par l’Ecriture mdme ; Ja Vic de Magdelaine
du S. Sacremcnt , ib. 1711. in ia. Explication du Pfeaume
X.X.V 1 I. Divi Hicronymi Prodromus, ib. 1690. in 4. la Vie de
S. JerOmc , ib. 170Ö. in 4- Erudiuonii Hierein ymiaiux Defcn-

Co adverfus Joannem Clericum , ib. 1700. In 8. Remarques

für Ia Verfion Italique de l'Evangile de S. Matthieu, ib. i*9t-

in ia. de la Verit^ & de la Connoilfance des Livres de la Sain-

tc Ecriture ,
ib. Harmonie analytique de plufieurs fens Ca-

ches & rapports inconnus de l’Ancien & du Nouveau TefU-
ment, ib. 1708. Prodromui Biblicus

;
urrfctitbrae 6trcil<unb

antrrc 6chnftra t fo in trm Journal des Savans Stbra ; toi

Birne leßamrnt naih trr Vulgata in* Craniüßfcbc utrrfrbh ib.

1717. in imeu tuobri.tdntra ; tir treu $faltcr jfiirronumi mit

rtfldtimgcn au* tra fchriften trr Vdttcr }
J^uronumi werefe

in fünf tbrilra in foL nebß Nßra leben* . befcbreibung , t«
erfle, «Dari* 1691. ter antrre, ib. 1699. ter tntUr ib. 1704.

bei uierte unt fünfte« ib. 170*. Cr war auch miUrn*« eine

3talidnifche übrrfebung ber ganfcen £>. 6chrift , eint fcaraBel*

unt jgiannonifche Vibel , ingleichen einen iractat uon ter Cr*
fdnntm* 3^ß> Sbrißi tura> bie VorbUber te* ©efebe*« tie

Oßenbarungen ter Propheten « unt tie 4>ißorie te* Cpangelif

berau* }U geben , welöbe* aber fein tot uerbintert. Jmamal
dti Swarnt , du 9- aoüt 1717. Fe», bibl. hift. & ait. de»
aut de la Congreg. de S. Maur. Le Cerf , bibl. Hicnm t

mem. tom. I. Du Pim , au fiede XVII. de ta bibL ecd.

tllartin « (Dauit) ein STeformirter BJretiger, war ju Se«
uel; in Nr Dia-ccs oon L'aoaur, wofei bß fein uatter tnxumal
Vürgermeifter gewefen , ben 7. fept. an. 1639. getobten.

Oiacbtem er ju häufe emen fatifamen grunb in Humaniori-
bu$ grleget« begab er ficb an. 165 t. nach BRontauban« an.

16t 7. aber nach Blifme* « nnt nahm auf tiefer lebten» »ca*
temie an. 16*9. beu gradum eine* Magiftri Artium unbDodo-
ri« Philofophi* an. {Jiach tiefem wiebmete er fich ter ©ott**
aelebrtbeit , unt bürte nicht aßein tu «Dui.eanrrat Ne bafclbß

üßcntlicb lebrenN Theologos , fonNrn la* auch uorßchlfclbft

tie uorntbmfteu Commencarios über tie 6cbrift , nebß Ns
Pacribus , unt erwart ßcb ju gleicher jeit in tra Orientali*

fchen fpractra , te*gleichen in Nr firchetubißorie unt Uteratut
eine fo grüntliche wißenfehaßt , taj er an. 16*3. aaf.Nra ja
BRajamet getaltraen Synodo mit aanb außerorbentlicNr Io*

te*.erbetung n einem Blretiger ter firche ju Cfperana , in Nr
Dioeccs uon Caßre*

,

NßrUet würbe. Oiachtem er tiefe* amt
7. iabre rühmlich uenualtet « würbe er nach la Caune in eNn
tiefer Diceces jum Paftore berußen « wofeibß er ßch turch fei*

ne fluge außubrung in fo Nfontrre* anfeben febte « tag
auch felbß tie «Rümifch . Catboltfchra ihn üfter* jum fcbieM*

nebter in ihren priuat . ßreitigfeiten rrwebltcn , nnt anf
feinen au*fprnch ßch «um frirtra beguemtra. 60 aah
man auch oon feilen br* ganbeu Synodi genugfam an Na
tag« wie groß tie bochachtung gegen tbn feu, intern ibmge»
meiniglich tie aßerwicbligßra unt mißlichßen angelegenbeitca
ter «Reformirten aufaetragen unb überlaßen würben. Bll* an.
168?. nach miberruffung be* ebict* uon IRantc* feine firche be*

reit* bemolirt gewefen « unt er Nm ungeachtet fein amt ja
uerrichten fortfabren wollte « fur&te man ihn in uerbaßt ja
bringen ; er wurN aber uon einigen Calbolicfen , Ne feine

freunbe waren « beujeiten benachrichtiget « fo baß er glüefliety

nach £oflanb entfam. fiier würbe tt nun an. 1686. Paftor

trr Sranjüfffcbm grmeinN in Utrecht « welche ßeße ihm auctr

fo gefiel « baß er ßc nirmal* mit einer Profeflionc Theologi-
ca, ober einem antern atrte umaufchen woßte. Cr ßarbN»
9. fept. an. 1711. naebbem er noch tweb tage u^ber uon ber
tuei*beit Nr ©üttlicbcn uorfebung mit tem großen naebbruef*
unb einem oßgemeinen beufaß geprebiget batte. Cr befaß nicht

nur einr grün bliche unb tiefe gdebrfamfeit , nebß einer unge«
mein« moblrebenbett , fonbem war auch baneNn in feinen*

amt riferig unb unermübet, in feinem wanbel rechtfehaßra unb
Tlug , in Nr frrunbfchaßt aufrichtig unb bcßdnbig

{
grgra bie

armen liebreich« unb überhaupt in feinem Umgang uNrau* an«
genehm. 6rine fchriften ßnb : Hiftoire du Vieux & du Nou-
veau Teftament

;
Sermons für divers Textes de l’Ecricura

Sainte
\
1’ExCellcnce de la Foi & de fes Effeu ; Traite de la

Religion naturelle : Traite de la Religion revelec; le vral

Sens du Pfeaume CX. WlNr M. BRaßon ;
Differtation Criti-

que für 1. Joh. V. 7. oü Ton feit voir
,

que ce palfexe n'eft

point fuppofe : Examen de la Rcponfe de M. Emlyrt a la Did
fert. Critique für 1. Joh. V. 7. Verite du Texte t. Joh. V. 7.
u. o. m. 3nfonbrrbeit «Nr iß auch ferne granjüßuhe ViNI
berühmt « wortnn er Ne alte unb uerlegene rcNn*.artra in Nr
überfefcung uerbeßm, bie uornebmßra ßeßen mit gelehrten no*

ten eridutert « unb einem feNn buche eine Nfoabere oorrrbe

uorgefebet. Nietn* , mem. tom. XXL
IHartin« (Claubiu*) gebobren an. 1619. ten 2. april |U

Tour* in granefmd) « ßanb « naebbem er in Nn orbrn Nr
Venebtctinrr oon ber ©efeflfehaßt 6t. SRauri getreten , per*
fchiebenen flüßern 44. iabr uor , unb NfÜrNtte burch tie ge*
lehrten Patres feine* orben*, uerfthiebraer Patrum werrfe »um
truef. Ct ßarb an. 1696. 6ein leben bat Ctmunb BRarfenne
an. «97. NfonNr* befcbneNn. Cr bat in feiner mutter*
fprache ocrferliget : Meditatians Chrdtiennes pour les Diman-
ches, lesFdtes , ®ari* 1Ö62. in iweu guart.bdnbrn, fo Bkte»
jfranb BRebger» ein Dodor Theologi* unb 55encbictiner« ju
eal^burg an. 169s. in 12. Fateinifch übetfebt heran* aegeNn;
Conduite pour la Rctraite , fo an. 1670. jum erßra unb
an. 1712. jum erneuten mal {u BNari* in 12. iß aufgelegt;
Pratique de la Regle de S. Benfjl, ßtari* 1673. in )?. ib.

1*90.



mar
*9»; jum »irrten, unb flu. 1712. »um iwölften mal gebrueft;
la Vie de la Marie de l'lncamation Superieure des Religieu-
fes Urfulines en Canada, Starif 1677. in 4. Ejusdem Marie
de lncarnatione Epiftolas , ib. 1677. in 4. unb i6gi. Ejusdem
Mariz facra Exercitia, ib. 1682. in ia. l’Ecole Sainte, ib.

i«84. in ia. Oraifon funebre de Pompone de Bcllievre , ib.

1657. in 4. Meditation pour la Fite & pour l’Oftave de S.
Norbert, (Jaen

;
Maximes fpirituelles , melche btt P. SJlartenne

»UjRourn 1698. in ia. herauf gegeben ; Avis tresrimportant
pour les Perfonnes relieieufes , fo ibm ebenfaflf pflegt beuge*

«flt jii rotTbtn. Pnii bibl. Benedift. Le Cer/, bibl. hift. &
crit. des Benedift.

tllartin, (3©hann) tin SReformirter SJrebiger »onDan.
$ig, roarb an. 16)7. noch ©röningrn beruffen / fdjricb un.
trrfchirbliche büchet, machte (ich infönberbeit über bie ^lieber»

länbifche Concortanb , (onnte obrr birftlbt nicht in enbe brin»

fltn< fonbttn darb an. i 6<5^. <£t ift metrfroürbig , ba§ er,

ba tr bitf auf ben budjffaben O gtfommen , unb barunter gefe»

brt bie morte : alf b< bagen firner opnemoige »crmilt roirrben

,

Euc. IX. 51. fo fort frantf grmorben, unb pon folchem lag«
euch nicht roieber aufgeffanbeu. ©ein fcbmieger.fobn , 9Cbra.

bam Xrommitif, bat baf mrrcf fortgcfc$et , unb foldjed ftürf.

n>ctfc nach unb nach herauf gegeben, Srntbcmo £oüänb.
taten . unb föulcn » (laat.

VHartin , ( ^obann ) ein Medicus ju $arif , lehrte bie

BrQnrofunfi bafelbil mit grofTem rufcin , mar and) in ben 9tie*
berldnbiftben (brachen mobl erfahren , unb flarb an. 1609.
£r bat de Morbis internis , de Aere, Locis & Aquis gefchne»
ben , unb über bef £ippocratif buch oon hanp^munben an»

merefungrn gemacht. Lettres de Patm a Spon, tom. I. p. 269.
CeJoim-fii Gallia Orient.

. Uldrtin / ( Xbeoboricnf ) ber erde gelehrte buchbrutfer iu

£öoen , ein belefener mann unb fonberlidjer fretmb öfrafmi

unb abriani ©arlanbi, darb iu aioff, mo er aud) gebobren

war , ben a8. mag an. isjj. unb {Unterließ Hymnoc in Ho-
norem Sanelorum ; Dialogum de Virtutibus , u. a. m. Surrr-

ui bibl. Belg.

fllarrfni , ( gorneliuf ) mar ein fflieberlänber, »on «ntmer.

pen gebürtig, mo er an. 1*67. gebohren morfcen. «Rachbem

er (ich tn ber SJbilofopbie bei ariffotelif ungemein fleißig uin»

gefeben , unb auch bie Theologie grünblich fhibirrt hfl»« ; fo

»rcmooirte er in ber $b«lofopbie unb Theologie , unb ronrb

barauf alf Profeflor Logic* nach jpeimddbt beruffen / mo er

lieh forool burch feine pbilofopbn'cben alf theologifchen roiffen.

ffhafflen in folehen crebit gefe&et, baß er nicht nur für einen ber

»ornebmften iriffotelifctcn ^öeltweifen gehalten , fonbern auch

pon J£)erßog 3 u,l ° fl,,f hfl< Colloquium tu SRegrafpttrg an.

1601. geidnrfct morben , mo er brn 3efuiten ©retfern artig ab»

lauffen laffen. ©retfer fonnte ntmlich biefen fchon bamaio be*

rühmten ^Dhilofophen nicht mohl gegenmärlig ertragen/ unb
»eil er (tin ©otrtgelebrtcr non profefiion , fonbern nur ein

Sßeltmetfer mac ; fo fragte tr ihn : Quid Saul intcr Prophc-

eas ? OTariini aber mar fttr& angebunben , nnb gab ihm nur

«atroort : Qusrit afmas patris fui , momit ©retfer emjieben

muffe. €r mar auch rin ungrmeinec oerehtrr bet üRttapbo*

(k, oon melther er febr oitl hirlt; fo gar / baß ihm auch btt

berühmte SKechtögelehrtt , 3oh- 3lug- Sßcrben (tagen fdyutb ge»

ben »ollen , ald ob er iu behaupten gefucht , roenn einer ein

guter Logicus unb Alctaphvficus ftp / fo ttnne er uieht nur

auf einen blicf bie ip. Schrift oerdehen , unb ein guter Medicus
unb ^nnftfr fonbern mol gar ein b«lb*g<>tt merben/ melch<d lieh

©otifTieb ftrnotb in ber firchen « unb (eher • biflorie / P. II.

JiH. XVII. c. 6. $. 18. p. 461. mohl ju nuh gemacht hat/ ben

SWartim übel »u befchrtpen. 91un mag imar mohl OTartinl

eine etroa* aU;u grofft hodinchtung für bieieuigen miffenfchaff»

ten gehabt haben / m milchen er fein lebtage mögen morben/

unb »orauf er bir meide |tif »ermenbet bfltte. SÄQein man hat

hoch habe» m hebenden , baß bad icugni* au^ bem munbe ei»

»ed feiner beftigden miberfacher (oinme , melther bamit in ben

bamaligen ffreitigfeiten über bem nuften ber ^hffofopbce feinem

gegenpärt mehe tliun mollrn , begleichen bamald < mie ei ge»

memiglich tu geben pdegeh mehr oorgefaUen iff. 3umal ba er

uiglcid) ein groffer unb danbbaffter oertheibiger ber 91riffotelt«

fibni 'Jhffoforhie , unb einer ber »ornebmden/ mo nicht gar ber

oornthmdt gernefen , melche ßch ber dtamiffiffheii 3)iafctic in

Trutfchlanb entgegen gefehlt , beren flor unb Aufnahme aehin»

bert/ unb bem »erfdfl bed anfehend ber Slridotelifehen ®h‘lfl*

fopbie mögliehd oorgebogen hat , gleidjmie er aud) in ben

tum Untergang aller $bilo|o»hie abtmeefenben ^telmdäbtifchen

hänbeln X)amel jpoftnannd ßch »or ben riß geffcllet hat. So
hat rr auch nicht nur mit bem tue rKomtl'ctoen firche getreu»

neu ftartbolb BlihnßO/ fonbern auch mit bem SBinenbergi»

ffhen ©ottdgelehrten, »althafar gReifnern, unterfchiebene drei»

tigfritm gehabt. Sr darb an. 1621. im C4. iahte feme< a(*

terd, unb bmtcrltrß nebd »erfchirbcncn logicalifchm / moralt.

fthen/ metaphodealifchen unb theologifchen fchnften/ badlob/

baff er ein manu oon groffem g«de/ geleljrtheit unb tugenb/

unb ein groffer gjhilofcphe geroeiVn/ miemol man bie beutlich»

feit an ihm »ermiffet <w(- ©eorge (faliyttid/ fein coücge ; lobt

ihn im appar. Theo), p. s?- ald ein dccus & columcn opti-

marum licterarum »Sc difciplinarum ;
ald eine tierbe ber Unioer»

fität unb gangen Xentfchlflubcd ; unb in ber itenta ad Colo.
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nlenfem Academiam compcllatione p. f<!. nennet et ihn Vi«
rum fummum, animi ingentis & plane hcroiqi , cui pne flu-

dio pietatis , virturis ac crudieionis vilia fuerint
, quz fplen-

dore fuo plerumque oculos folent perffringere. hingegen
feine miberffcher machen ein gang anberf , unb biefrm entge*

gen dehenbe* portrait »on ihm. 3>rnn Heinrich 3nliuff Strub«
fchritb an ben »orgebachten ®leifner nach SBittenberg : Unfet
Sorneliu8 gjlactini iff eine Spicurifehe fau , ein oerdebter 00t«
lef unb befl Miniderii &c. melche roorte abermals 9trnolb 1. c.

feinem abfichten gemäß anführet. ©leichmie aber offenbar id,
aud ma< für einer feber ei geßoffen ; fo id leicht tu urthetl«/
baß bie parteclichfeit tiefeiJ audftruchi bem Salirtinifdjen trug»
nid nicht »iel abbtuch tbue. Unb bad id auch »onftalthafar
SReifuerd admonitionc de M. Cornelii Martini maledicentia

,

iniquitate & in Logicis legibus fuis obfervandis negligentia

tu merefen.- Denn im 17. jabrhunbert pflegte man mit ber*
gleichen maffen einanber auf ben leib iti gehen , unb mögen
eS beube partenen in ber f>eftigfeit oerfehen haben ; flnb aber
auch baher nicht im danbe , baß man ein tetignid miber ihren
geguer bähet nehmen (an. Slufftr ben JE>ofmannifchen fheU»
fchriften/ roorunter mohl fein Malleus Impictatis Hofmannia-
n* oben an (lebet , hat er auch noch hmterlaffen : Tratfa-
tum de Analvd Logica , ^elmdäbt «594- Mn 4. 5r<1nrffnrt
162). in 8. Commcntarium Logicum contra Ramiltas, J&elttt»

(Idbt x6a|. in 8. Commcntarium in Librum Ariffotelisde In-
terpretatione

, ftraiicffurt 1621. in 8. Commentationem de
Doctrina ZMccaphy liccs

,
^ena 162). ins. Ethicam; Refpon-

fum ad Joh. Olearium; Compendium Theologiz, SBolffen*
büttel iöco. Diir. deSubjcClo & Fine Logices, l’emgau XS96.
AnArtd bibl. Belg. Witte

, diar. Stvertiui
, in bibL Belg.

Fabrieiut , in hift. biblioth. StoUerw hiff. ber gelehrtheit.

Morbtf. in Polyhift.

tllctrtini/ (3acoh) war ju Eangeaffrin/ einem nicht meit
»on j£>alberdflM gelegenen borfe/ an. 1^70. ben 16. oct. gebob*
ren , unb be(am anfänglich ju Blorben in Off • Srießlanb bie

ßeUe eined Rcdoris
, roofelhfl er auch auf bem ffhloffe ©er»

thum möchentlich prtbigen muffe, fflach biefem mürbe er ju
SBittenberg Profeflor ber Pogic unb SRetaphbdc , ferner Do-
älor unb Profeflor Theologiz , mie auch ^robft an ber fdjloß»

firche / unb ftarb an. 1649. b<n jo. ma». Seine fchriften/

bie er nach unb nach herauf gegeben/ finb : de prima Corno-
rum Gcncratione

, graneff. i?89* unb 1616. in 8. LogiczPe-
ripateticz per Dichotomias in gratiam Ramiftarum refolutz
libri duo , SBittenberg 160t. 1622. unb l’eipffg idid. in
12. Thcorematum Phyficorum Diircrt. X SBittenberg 1604.
in 4. Difp. de Anima, ib. 1607. in 4- unb 1619. in 8. Oratio
de Urilitate & Nccellitatc Logices , ib. t6ofl. in 4. Collegium
Phydcum XII. Dilput. contincns

,
ib. 1608. in 4. Difp. Me-

taphylicarum libri duo, Beipiig 1606. unb 1616. ins. Difp.
mifcellanearum libri IV. SBittenberg 1608. unb 161 j. in 8. ae
Communicatione Proprii liber unus contra Barth. Kecker-
mannum, ib. 1609. in 8. Decem Centuriz Quzftionum illu-

ftrium Philofophicarum , ib. 1609. unb 1610. in 4. Partitio-

num MecaphyUcarum libri duo, ib. 1611. in 8. Partitionum
Theolojicarum Difput. XL. ib. 1611. 1626. unb 1646. in 4.
Przleftioncs cxtcmporancz in Syftema Logicum Barthol. Kc-
ckermanni, ib. 1612. in 12. unb 1617. in 8. Oratio de Peftc,

ib. idi;. in 4. Traft, defummo Bor.o Politico Dilp. XVII.
conftans, ib. 161 ). tn 4- Inftitutionum Logicarum libri VII.

ib. 1614. 1617. 1624. 1661. in 8. Partitionum ft Quzftionum
Mctaphyficarum libri VIII. ib. 1614. in 4. de tribus Eloliim
libri 111. ib. 1614. 1619. in 8- Difput. de Aleflia Judzorum
Blafphcmiis oppolicarum Dccas , ib. 1616. in 4. Difp. IX. de
Cognitione fui , ib. 1616. in 4. Difp. Domeftic* in Ariftotelia

Logicam , ib. 1617. in 8. Catechifmus Lutheri , ib. 1618. Lo.
corum Theologicorum Traftatus generalis & fpecialis

, ib.

1620. in 4. Difcuflionum Ramifticarum libri duo, ib. 162t.
in 8. Synopfeos Ethicz libri duo , ib. 1626. in 8- Politica, ib.

16p. in 8- Vindiciz Ecclelix Lutheranz contra Valerium Ala-
gnum , ib. i6}i. in 8. Syftema Theologicum , ib. i6ja. in 8.

Synopus totius Religionis Phorinianorum novorum, ib. i6j|.

in 8- Tr. de Caufa Pcccati , Nürnberg 1641. in 8. Collegium
publicum Anti-Calvinianum, de Principio Fidci , SBittenberg

164a. tn 4. Collegium novum , five altcrum Anti-Calvinianum
publicum, ib. 1645. in 4. Collegium Anti - Photinianum

, ib.

1646. in 4. Difput. Theologico-Scholafticarum in primumAu«
eultanz Confeiuonis Arciculum Pars I. & 11. ib. 1648. 1649.
in 4- Luthcranifmus , b. i. furffe SBirberholung ber fürnehm«
(len {tauphffnefe Chrtfflicher Religion miber bie Saleimften/ nu
rettung bef ffatectnfmi i'titheri/ Hamburg 1602. in 8. SBer«

nunft.fpiegel , ober grünbltcher Bericht / maf bie tybtlofcpljie

fe» / unb maf für einen nuBtn ile in religionf . fachen habe #

allen neuen €nthu|iailifchcnS.«rniinft.ftürmcrn unbSühiloforbie«

fchänbern entgegen gefegt , SBittenberg 1618. in 4- SBicbrrhol»

te Crfldrung wegen einef SJetfonaUTerminij f» er in bem Sjer*

nunft.fpiegel gebraucht/ ib. 1618. in4. ©runblidjer öeweif#
baß »M. ithbreaf Sramerf aufgegebener antritt |ii bem SJernunfu

fpiegcl nichtf anberf fto / alf ein tinbefonnencr unb grober fehl«

tritt/ ib. 1618. in 4- Purgatorium bef etilen bcßlichen J^lecff tinh

SRacfrlf , bamit M. Slnbrcaf (Jramer ben mohl-aiifpolirten ©er«
niinfIMPiegel 'Jacob SRartini m befubela ßch unterfangen , ib.

1619. in 4. ©tfferer Unterricht »on ber tyariftai Jronlcichnamf.
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bem ^efuitifchm falfchen Unterricht entgegen gefegt , ib.

i 6 )o. in 12. Anatomia particularis , etliche Knoten eine! 9Jlchn«

falbe!, wiber Sbriftorh OTnftonium , ib. id+j. in 4. Frtber.

Wittt , diar. Spneßi templum honor.

tnactini , ( SGernet Xbeobor ) ein Doftor Juri* oon 0olt»

»ebel aud brr ®larcf , war Profcflor iu ©Ittenberg , wie auch

bed Panb.@erichtd in bec 9iiebcr.t'aufig ©ru(i&cr , uub ftarb ben

10. merg ein. j 68?. im <6. jabre. Sr bat au|Ter brr Juris-

prudencia criminali , welche tu ©Ittenberg 1699. in 4. gebrudt

id 1 oiel gelehrte bifputationen gcfchricben , ald : de Trans-

miflionibuj Aetorum , ©ittenberg 1670. de Scqucttro, ib.

1670. de Injuriis ; de Rellitutione Alieni injuftc ablati , ib.

167?. de Jure Civili Rom. ante Juftiniani tempora , ib. 1674.
de Excufationibus Tutorum & Curatorum , ib. 1676. de Ufu
A Abufu Alonomachix , ib. 1666. de Imperio Romano-Germ,
ib. 1664. de Inquificione criminali , ib. 1671. deCarceribus,

ib. 1671. de Nobilitate ,
quxlibcris acquiritur ; de Jure ve-

nandi ; de Auxilio Reftitutionis in integrum , fexui foemini-

no compctencc , ib. 167t. de Confuctudinc. ib. 167?. deTe-
flamento paterno minus folenni

;
de Gradibus Culpa; & l\u-

nse in Delictis; de Sumtibus Pietatis caufa faftis , ib. 168).

de Apanagio ; de Alercibus illicitis feu Contrabandis, ib.|i6S4-

dc Agricolis, ib. >68). de CommifTariis , ib. i66R. de San-

Aitate & Juftitia Legum Romanarum
, ib. 166). de Procura-

loribus , ib. 1674. de Quarllionibus & Torturis , ib 1668- de
JureSaxonum veteri & modemo ingenere, ib. 166). de Or-

tu & Progreflu Juris Juftinianci, ib. 1670. de lncendio, Vi pu-

blica & privaU , & Criminc Falli , ib. 1666. IVitfr, diar.

tHarlmi , ( SBolf Safpar ) ein 3tiriß
,
gtbobrm m greu-

berg an. 16)). ben 22. mag. 9tid feine mutter mit tbm
fehwanger gieng, flüchtete fie oon ihrem gutbe Gdberdborfnach
grepbtrg > weil ein gefdjrep oon einem frtnblichen einfalle fam.

Da Ile nun nach bem tbor jueilte , welche! and forebt ncr bem
feinbe nicht getötet werben burfte , tinb gleichwol bte Käufer»,
eben folbaten mit bloiTen begrn hinter ihr brr famen , mulle

fie lieh ent fehl leiTen f eine grelle bebe hinunter in ben ftabt»

?

raten )u fpringen , welche! aber webet ihr felbfl , noch her

nicht fehabete ; wir ihn brnn auch felbß nachgehrnbö WO» in

manchcrlra gefahr wiinberlich befchirmet hat. Sr flubirte tu

©Ittenberg unb l^ena , nahm <u SÄltorf bie DoClor - würbe

»

fung an in Drcr.bc'n tu practictren , warb an. 1669. ©räf.

ltch>0toUberguchrr «Rath uub Sonfuleiit, an. 1670. Shur«0äc1)*

flutet J^>of • unb^uftigien.JRatb, unb an. 1680. geheimer fKath,

mürbe wegen feiner gelchrfamfeft , flugheit unb gefchicflich.

feit in ben aUerwichtigftcn angele genbeiten gebraucht , ftarb an.

1694. ben 14. merfc, unb ocrlirfi etliche Differtaiiones. darp;
jouö griinrnbe gebeine.

tTlartimuo , ( $eter ) ein in ber G<bräifch«n Citteratur

mohUerfahrncr mann, aud 9?aoarra , ftubirte tu 9Kjn d , marb
0chuLKcctor unb Profeflor ber Gebräuchen fpradie ju StPdxl»
le, bmratbete eine fchöne frau , welche benÄbmg Genncum IV.

cbArmirte » unb ftarb tu jRorhelle in hohem alter um ba6 labe

1C94. €r hat eine Gf^raifche Wrammattc gefchrteben , welch«

fehr geachtet wirb , auch Xaufertf ^uliani Apoll werde 0rie>

chifch unb l'atein tu tyaud u 8 t. in 8 . fcrautf gegeben. C«-

lamtßi Gallia oriental. Barbtrati bibl.

tTIartino t ( 1'orrnh ton 0t. ) ein £11grUänbet ton grbiirt,

war JCönigtJ Gennci 111 . (faplan uub jKatb , unb rrhirlt an.

in 1. ba6 55 iptbum jii üKochcfter. (fr würbe tu &on ringe«

weobft , unb borfte alle prdbenben behalten , bie er por erlang«

trm Sifitbum gehabt, ^r war aber bannt noch nicht tufne«
ben , fonbern lieg lieh auch ben fünften theil t»on allen einfünf«

ten ber Wciftlichen in feiner Dircccs auf ?. labr lang geben ,

nnb oennehrte noch barju bie ®ifchdfflichen tafel.gtither burch
bie Kectoreo ^renb6biirn. 3Wein ber (frb.^ifcboif pon Cantel.

berg befcbnilte ihm wieber rin qtircd theil feiner einfünftr ,

unb nahm ihm tieled , fo Dorldpgft tum ^tgthmn gehöret, mit
gewalt weg. Sr brflagtr (ich «war bedungen bep bem Könige,
unb auch bep bem (Daplie , fonnte aber bep feinem theile wad
«udnehten , mufte cd alfo mit gebult pcrfchmerhrn , unb ftarb

ben ?. um. an. 1274. God-wm. de Przful. Angl. P. 1.

P- t74>

niartinott, Qobann) ein Sraniöfffchet 3efuite unb Thco-
logix Magilter , war an. i?8s- w 9rioube in Suprrgne ge«

bohren , unb lehrte beobed bie $bilofophie unb Xh«oiogie tu

©ourbeaur , allwo er an. 1662. ben ?. febr. mit tobe abge»

gangen. Sr hat bic ganh« Xheologie in fünf foliantrn abge»

ihanbelt, baoon ber rrlfe de Deo&Angelis, ©ourbeaur 1644.

ber tromte de Incamatione & Sacramentis , ib. 1646. ber brit»

te de Poenitentia & rcliquis Sacramentis , ib. 1646. ber Dirr»

te de Fidc, SneiSc Charitate, Juftitia & Jure, iDoitierd 166).

ber fünfte de Beatitudinc, Attibus humanis, Peccntis , Legi-

bus & Gratia, $arid 166). gebrueft; er hat auch unter bem
nahmen Slntomi 9Jtorained ein groffed wercf , fo ben tituIAn-

ti-Janrenius führet
, tu $arid 1654. in fol. heraud gegeben,

Alcgambt , feript. S. J.

Ulartinot , ( G«t»ud ) ein benihmter fünßler , war tu

$aritf, allwo fein oader, Äegibiud, ^6ni<)lid>rr Sammenbiener
unb Uhrmacher war, ben 11. noo. an. 1646. gebohren. Sr
würbe bereiid im 8. jahre feined alterd nach 9Ioucn grfdjicf 1

,

um bie Uhrmacher,tu ml tu erlernen , unb beteigte bapeo fo cu

mar
ne ungemeine gefchicflichfeit , bafi ihm ber Jtönig CubotHcui

XIV. fcfion an. 16? g. bic anwartfehnfft auf femed patterd be«

bienungen ertheilte. «Rach biefein legte er (ich tu ®arid mit

welem jleifi auf bte ©eometne, ©lecbanic, «flronomie, unb an.

bere wiffimfchaffteii , beren erfdnntnid ihm nach ber hanb bn»

feiner peofcfjion tredich tu ftatten tarn. 9tld fobann fein oat»

ter an. 1660. mit lobe abgegangen , hielt ber 0taatd>9RiniKer

Solbert bafur , baß cm fo junger mrnfeh oon 2). iahten Um
Könige wenig ehre bringen würbe , unb wollte baber bie er.

lebigten Chargen einem anbern juwenben ; bet König aberbe,

fahl , bafi man bem ©artmot , wenn et anberd bie meriten

hätte , bitfe flehe nicht nehmen follte, wiewol ed fleh mchid

befloweniger annodj ». lahre oenog , btd er tum befifj ber.

felben gelangen fonnte. G*eräUf ,rud ^fr Ätalg an. 1672.

auf , bafi er eine probe feiner gefcbuftichfeit oblegen , unb ei.

ne uhr in geflalt einer fugel petfertigeu foüfe , ba man anffer

brr idbrltchen unb täglichen bewegung ber fonneiunb btd

monbd , infonberbeit aber bem auf, unb mebergang ber fenne,

auch bie monatd.unb Wochen . tage jugleid) fehen fonnte,

welditd wercf er auch an. 1677. in frlchtr oollfommenbeit lie*

ferte , bap ed oor bad fünfllithde ßücf in feiner art , welche!

bid bahin oerfertiget worben, gehalten würbe. Sr machte aber

nach ber hanb einige anbere mtreft , welche noch mebrern

Heid, nachbencfen unb fünf! rrforberten , unb fehte fleh babutch

fowol ben Mr. Solbert , ald rorncmlid) bep bem Könige in be»

jonbere gnabe , welcher lefttrre ihm auch ohne bem wegen fei-

ner aufrichtigfeit fo gewogen war , ba§ er öfter! erwehnte

,

wir ihn «Dlartmct in feinem leben niemald mit eineT Unwahr-
heit berichtet hätte. Sr ftarb tu gontainefclrau ben 4- fept.

an. 172?. 0ein fohn- ron brin man birft nachnchten bat,

ift ihm in feinen bebienungen nachgefolget.

tllartino , i Smanuel ) ein ^ortugieRfcher ^>efnit, trat an.

1614. im i8- iabre frinrd alter! in bie ef ocietät , unb nach-

bem er eine entlang bie Humaniora grlcbrct , warb er an.
1624. ein iMillionnrius tu ©abura, nahm auch alfobalb bic

fleibung eine! bafigen ©eifilidjen an , unb machte lieh tuoör-

berft bie Ofnbianifdjen Iprachen befanut , bannt et fein befeb-

rungd.wercf befto füglicher treiben fonnte. Sr führte eine frht

ftrenge lebend art , a§ weher fleifet» noch fifche , brachte au»j
bie fleiber nicht eher non feinem leibe , ald bid er neue haben
mufte, unb pflegte lieh alle tage tu geiffeln. Sc gerirth oirr-

mal wegen fnned befehrungd.etferd in! gefängnid , unb fam fet-

ten ohne blutige fchläge lod , ftarb aber entlieh brn 22. aug.
an. i6?6. ui XncieraroQ , ba man mchtd ald ein SRanen-
bilb, ein holpern crucifir , unb ein alt abgeiuigted Breviarium ,

nebftbenen buchrrn ben ibm fanb, bie er ben neu. befebnen 111m
beften oerfertiget hatte. Sd finb folche, unb <war in Xamuli-
feber fprache gefchrieben : Medirationes ad excitandam Dcvo-
tionem

; Dialogus inter Chriltianum & Echnicum ; Tr. de
inctfabili Myfterio SS. Triniaris ; Fafeiculus Florum fpiri-

tualium
;
Torques fpiritualium Unionum ; de Conccmcu Aiun-

di
;
Viue Samftorum varix ; Dortrina Chrifliana , bie er and

bem ©ellarmino unb Nm P. ©arco ©eotgio gejogen
; ’Spc-

culum Exemplorum. Stufter tiefen hat er nodb Diele anbere
fehrtften hin«rlaiTen , bie aber nicht oollfommen audgearbeitrt

gewefrn. 0ein leben hat Goacinth oon ©agiftrid in feiner «u
Sforn an. 16? 1. beraud gegebenen nachrtcht befchricben. Ai<-
gmnb* , bibl. feript. S. J.

VHartinOsroanb , ober St. martin , wirb indgemein ber
in Iprol, unweit bem flofter 0t. QRartiud.berg, unb bem borfe

3 irl
,
an ber ftraflie oon ituafpurg bet) bem gebürge 3irl, eine

tueile oon O'nfprucf gelegene helfen genennet , bahin Käufer 9Ra.
jimilianud I. ben gemfen naebgeflettert ift , bafl ihm auch bie

läger nicht nachfommen tonnten. SBo er mepntr, irftt hätte
er bie aemfe, fo waren fie weiter hinauf, unb fagrn etliche»

ed feo ber teufel grwefen, welcher ©apimilianum, ber bamald
nrch rin lungrr $rin& unb bie boffnung bed -Reich! war , per»

führet. $a er nun auf bem berge war, fonnte ec Weber hin-

ter noch oorber fommen , unb niemanb fonnte ihm belffen.

9t Ue feine leutbe fctjroen fläglich , er aber tonnte nicht! oerfte-

ben , unb fic fchienen ihm faum eine fpanne hoch tu fern.

5)er Käufer ergab (ich b« bereit! barein, entweber ju oerichmach-
ten, ober elrnbiglicb ju fterben. 3m tbale waren faß etliche

taufenb oerfammelt, uigteu bem Käufer auch fchon bad £-
Slbenbmahl, bamit rr (ich hoch feiner frrlrn frligfeit erinner«
follte. ®a fofl in ben legten jügen gleichfam ein engel in ge*
finit eine! manne! gefommen fern , ber ihm ben weg wieber
herunter gewiefen , ba hoch fein weg auf ben berg gehet. 3tld

nun ber erlöfete unb crfrruete Kanter (leb nach feinem wob!*
thäter umfrhen wottte , war er oerfchwunben. Den ort , wo
SRarimilian gefeffen , nnb breo tage unb nächte ohne weife
unb tranef bleiben müiTen , hat er hernach ald Kaufet mit grofr
fen foften in bie oierung audhauen , uub ium gebäetinid gött-
licher gnaben>hül|fe etliche flafter weiter heniiitrr, ein hölgcm
crucifir ben 4°- febuhen lang nebft ben bilbmiTen ber 9Ruttet
WOtted unb bed Snangeliften 3obanuid bahin fegen lüften,
Mtüßd»uet , in geogr. novifs. P. 1.

illartitiu* Bracarenfis , ein $annonier, im 6. tahrhunberte,
aieng in feiner mgenb nach (Daläftma, bie heiligen Örter ju
befehen, unb fam non bannen an. ??o. nach Wallicien m
Spanien. Dafelbft trug rr fehr oiel beo , bie 0uep<n oon bec

9trriamf<h«n fegerco tu bem rechten glauben ju bringen , war
erfilich
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ffftlict 9bt in Dem Woftcr Dumto , fo er irlbfl erbauet , unB
RiarB enblich S5ifct)Pff non Sraaanta, lat. Bracara , baber er
mtien bepnahmen bcfommen. Sr iß bafelbß an. i?8?. gcßcr*
Mn. Slan bat non ihm : Collectionem Canonum injußcl-
1* bibl. Jur. Canon. Sententias Patrum ß’gypriorum ; For-
mulam bonelbe Vitae ad Mironem Suevorum Regem ; WODOn
ck Banbfchrtft auf ber Pemjiger Unwerfitdti.bibliotbecf lieget

;

«n buch de Moribus , welche« nebß Dem torßebenben tu $a*
n.«iS7f* ßtbrueft } Librum de Pafchate ; Epißoiam ad Bo-
nifacium Lpifcopum de trina Mcrfione

, unb F.pißolam ad*
»erfus Superftitioncs

, welche tbrtl« befbnber« beraub gefom.
tnen , theili tn Der bibliothcca Patrum , unb in fpidlegio Da*
cheriano ßebtll. Anim. bibl. Hifp. vet Üb. IV. c. J. Cixnit-
tnfieri fpecimen Hungaria: litterate. IJidori HiJ'p«4 catal.

feriptor. ecd. c. ta. unb de viris illußr. c. a*. Cave. Jof.
Armiü Lex. antiquit. p. toj6.

fllartiuo, (Puciui) lohn ©eptimi, ein Sömifcher Sitter unb
tapferer £elb, welcher tlcl.:, alö Cneiu« ©cipio oon ben Garthagi*
nenfern gefchlagen mürbe; mit einer anjebnlichen macht ju Dem*
felben feblug, naebbem er einige befagung au« ben ßdbten geto.

gen , unb bie orrfireuete wieberum in elwai jufammen gebraut
Bane, Diefcr Sitter mar bep ten Sömifchen foibaten fo wobt an.

gefcBen , bag fie ihn emmütbijj tu ihrem ftelbberrn erroetjleten.

916 nun eine ber Gartbaginenmchen armem tu Dai gtjichte ber

Sömrr fam , unb ße angteiffen wollte ; rotirbe fie mit oerluft

auruefe getrieben. 2Rartiu« , ber wohl fabe , Dag ber feinb

febr unachtfam, unb wenig auf feiner But war , befchlog, ihn
Beo ber nacht ju überrumpeln , che bie twep anbern anneen
barjn fließen , unb führte e« fo qlücflich au« , bag fie bep na.

Be alle über bie flmge fpringen muften. SDlit Dtefem liege war
er nicht iufrtebcn , fonbern gieng bei anbern tage* auf eine

anbrre armee ber Garthaginenfer loi, welche fid) nicht weit
bapon gelagert fjatte. Diefe gebaebten nicht« weniger al« ei*

um feinb anjutreffen , unb ihre maße mannfehafft war auf
foaragiren au«qcganqen , fo Dag fie nach rtnrtn geringen wi.
berßanbe in ihr lager getrieben würben , unb allba überwdl»
tiget; meift alle umtamen. Solcher geßalt würben in biefen

itwepen gefechtm nooo. Garthaginenfer gelobtet. Lnim y XXV.
yj. feqq. Sach biefem würbe er mit einigen DÖIcfem über ben

flug Sdti« gefanbt , unb nahm troro mächtige ßdbtt ohne
fchrDerbt.ßreich ein. Uviur

,

üb. XXVIII.

VHartiiio, Oeremiai) ein gelehrter 9r$t bei XVI. fec.

war um an. i?4°. gebohren ,
unb weil fein patter ein armer

webet jn Sugfpurg war , erlangte er oon bem reichen 9l»ton

Sugqcr, nachbem er bem ßieronpmo Söolf geBolffen, ben 3o.
naram unb Sicephorum Chomattm in ben bruct m bringen t

bafi er ihm bie unfoßen tu feinen ßubien für breo inbr pi ge.

ben perforach. ®r begab jich hierauf nach ^ngolßabt , bic

9tr^nrt>.funß bafelhß ju erlernen. Sr hörte baielbß Paur. ®rnl.
lum ein ganhei inhr lang , unb reifete Darauf nach ßHontpel.

lier. Sr bemübete fich allhier mit fieonbarb Sauwolfen , bie

S
nuddyfe unb pfianBcn um biefe ßabt fich befannt ju machen.
?ach biefem [hat er in gleicher abficht eine reife Durch $ro.

pcnce , unb fam ferner nach $abua unb SIcrenB , an wtl.
ehem leßtcrn ort er bie erlaubnii hatte in bem fpital fich }u

üben. %on hier begab er lieh nach Som , unb gieng enblich

über Skncbig an. i? 66. wiebrr nach 9ugfpurg ; allwo er bem
fpital ali 3trht oorgefebt würbe. Sr foü ben Dodor-grab ju

Orange angenommen haben. Sr hatte fich mit SibpUa (Sun.

belfingerm oerheurathet ; unb iß am enbe bei i<8s. lahriam
fchlag grßorben. Sehen feiner fiarefen praxi hat er fich auch
bem ftubiren fleißig ergeben. Sr »erßunbe nidjt allein wohl
©riechifch unb Patein , fonbern auch Sraniöfifch unb JJtalia.

nifch i unb bemübete fich oerfchiebene fchriften ber berühmten
Sitr^te «ui biefen fprachen tu überfein. Silfo gab er Die

ton Jacobo ®reoino Sraniöfifch gefchaebene jweo büchet pon
hem gift, Patein heran« ; wie auch eben beßclben abhanf.

Iung de Antimoaio. SJIarmclli Regimen Mulierum übetfe^te

er aui bem ^ralidnifchen ini Patein , Sicolai de SRetrii bud»
de curandis intemii Ac externis plerisque Morbis , wie auch

(Sabr. ^allcrii Secreta ini leuifche. Sr lieg auch oon feiner

eigenen arbeit ein argnrp , buch Xcutfch bruefen ; fchrieb Diele

anmeTcfiingeu , welche pon ^ieromjmo 3Belfchen feiner Syllogs
Curationum & Obfenrationum finb einoerleibet worben. Den
meißen rühm aber hat er fich erworben burch bie überfeBung

unb auigabe Soni ober Sonnh einci alten ®riechifch<n Medi-
ci , Syllogx Curationum omnium partitularium Alorborum ,

bauen er ein mamifcript tu Äugftmrg gefiinben hatte. J. J.
Brutkni proluüo de Mcdic. Augult. f«ec. XVI. »Ot hiß. vita

Adolph. Occonum. EiuiJ. fpicilegium in Tcmpe Helvct.

tom. V. p. 550.

illartyraniö; ober TTTartrrarfie , ( Soriolanui uon ) ein

Neapolitaner; aui Softnja gebürtig ; war brr ®rtechifchen unb
i'atemifchen fprache wohl funbig , unb ßanb am ^dpßlichen

jpofe in großem anfehen ; Daher ihn Slemeni VII. im iahr

j <; l o, tum Sucheff pon CI. Starco ernennte. Sr war an.

i* 4 ?. unb is4*. auf bem Concil-o tu Xribent mit gegen,

rodrtig ; ßarb an. i???. unb bmterliefi oerfchiebene fchriften,

horinn er , wie OTarafiottui antiouit. Calabr. Üb. IV. p. 264.

Betrüget ; eine groiTe gefcbtcfltchmt feben laßen , ob er fich

gleich felbßen bannt fein genüoe aetban tu haben geglaubt,

unb beiwegen biefelben ju oerbrennen wiüeoi gcweien. ©ie
ümpphmmlf il. SbciJ.

mar 409
beßehen ani epifiefn , eomöbien unb tragöbien , welche nebß
PorherßeBenben tu Seapolii i *66. ins. gebrueft. Toppna ,
bibl. Nap. Ugbeßui

, ltal. lacr. tom. I. p. 879.

k ^ flfifireictier Snglifcher feribent
brt XVII. fee. warb an. i6ao. tu Singflon gebohren. Än.
ioj j. warb er in Dai Collegium Trinitatis tu Sambribge auf*
genommen ; fur$ hernach aber warb ber lauf feiner ßubien
burch folgenbe begebenheit in etwa« unterbrochen. 9lli etliche
3efuiten , mit welchen er oon jeit tu teit tu fprechen fam ,
eine ungemeine unb fein bamaligei alter weit übctßetgcnbe
ferngfeit bei geißei an ihm wahrnahmen , wanbten fie alle
ihre frdfftcn an, um ihn tu ber Sömißhett firchetu bringen,
fanben enblich auch fo uiel eingang bep ihm, bajer bai Col-
legium uerliefl, unb oon Sambritgeweggieng. Stlichemona.
te hernach aber traf ihn fein patter in einem buchlaben ju
Ponbtn an , unb erhielte ton ihm , bafj er wieber in Dai pori*
ge Collegium mrücffehrete, aUwo ec nachwdrti feine ßubien
mit unermubetem fleig fortfeBde. Sach ber teil tbat et fchö.
ne reifen in Italien unb ^rancfreich ; unb gieng auch ali Pe.
gationi . Sccreurius mit einem Snglifchen Solfchaffler nach
Sonßantinopel. ©eine erße ößcntlich« bebienuug in feinem
oatterlanbe war, Dag er nebß 3oh. 9Jli(ton jwecter pateimfeher
®eheunfchreiber.beo Dem Sromwcl warb. jfur|j por wieber.
einft|}ung Saroli II. warb er pon feinem geburtfl.orte, &ingßon
upon $uü , ju einem 9Jarlemcnti,glieD ernennet ; unb terfa.
he aueB Diefe ßelle tu auinehmenDcm oergnügen befagter ßabt,
welche« infonberheit barau« erbeflcl , bag ße ihn nicht nur für
immer tu ihrem Deputaten in bai tyarlement beßdtiget, fon.
bem ihm aurh für lebenfllang ein anfehnlichei idbrlicbe« ge.
halt jugelegt hat. ©ein patterldnbifch . unb treu.gefinntei ge.
muthe; feine ßanbbafftiqfeit in perfechtung Deffen, wa« »um be.
ßen feine« geburtiwrt« gereichen fonnte, hat ihn beo Aoft nicht
febr angenehm gemacher. 9 li ber Jtönig Sarolui II. welcher
tupor auch fchon mit oergnügen mit ihm gerebt hatte, einß tu
nacht ein lange« grfprdch mit ihm gehalten , fanbte er ben fol.
genren tag feinen ®rog . ©chahmeutcr ben Porb DanDp , bag
er bei «DfaroeU« lofament entbeefen foDte. Diefe» hatte ein
gan& fchlechtei quartier auf bem werten hoben eine« baufei
tn bem © tranb inne. Slartell fchrieb eben , ba ber ®rog.
©cha&meißer bie tbür eröfnete, unb fagte, in betrachtung cinei
fo unpcrmutbeten befuchi, ei müße «Splorb Danbp irregegan.
gen feon. Sein , perfekte hießt , ich bin nicht irre gegangen

,

weil ich ben £trrn ®taroetl gefunben habe, hierauf fagte er
ihm , bag her ftönig ihn gefanbt Bitte, um tu ortnebmen, wai
hoch ©eine Slaieß. ihm angenehme« erwetfen fönnten. Slar.
teil erwieberte nac^ feiner gewohnten freuen art tu reben

,
bag

ei nicht in bei .Ronigi gewalt ßebe ihm etwa« ju liebe tu
tb«n. St ertldrte fieh hierauf noch beutlicher , unb gab tu
Derflehen , wie er bie £öfe alltu wohl fennte, unb wohl wügte,
bag man oon benen, bie ber Königlichen gnaben getiößen, audt
etwartete, bag fie fich jeweilen nach ben abfichten bei Äofi 111

ihren ßimmen richten feilten. Slplorb Danbu oerfeßte, ber
König erfenneftine fonberbare terbienße , unb wünfehte tu
wißen, wai für eine bebienung an bem jg>of ihm angenehm
feen fonnte. hierauf fagte SRarnO , bag er bitfei anerbieten
mit ehren nicht annehmen fönnte , tnbein er baburch ent*
webet unbanefbar gegen bem König werben müße , wenn er
nicht nach befien abfichten reben foUte, ober treulo« an feinem
patterfanbe , wenn er her mepnung be« f>of« beppflichten wür.
De. Die einige anabe, fehte er bmju , bie ich mir ton bem
König auibitte, iß , bag er mich für einen feiner getrenßen un*
terthanen halte , ja für einen folchen, welcher burch ba« nicht
annehmen ber angebotenen gnabe, mehr auf ben nattn bei Ko.
nig« gefehen hat , al6 wenn er folche angenommen halte. Da
nun ber porb Danbp fahr, bag alle mühe, biefe« ßanbhaffte ge*
mutb §u gewinnen, umfonß fep , fagte er tule^t, ber König hu»
be befohlen bem 9Rar«Kü 1000. pfnnb ßerltng tu beiablen, wel*
che et annehmen möchte, bii eine befiere aelegenheit feine per.
bienße tu erfennen, fich ereignen würbe. Slbet auch biefer Icq.

te oortrag warb oon bem grogmütbigen SJIarorfl oermortfen,
unb twar tu einer teil, ba er in größer notb war, unb balb,
nachbem Ber Porb Danbp weggegangen war, fkh gejwungtn
fdhe, bep einem guten freunb eine guinee tu entlehnen. Slit
einem wort, t« war feine ehre fo grog, fein reichtbum fo wich,
tig , ia feine gefahr fo äugen fcheintith , welche ihn mir einen
fug.breit oon ber geraben bahn ber gerechtigfeit, unb ber bem
oatterlanbe fchulblacn treu tu entfernen permogenb gewefen wd.
re. Sr ßarb tu Ponben ben 16. aug. an. 1678. in bem
Jahre feine« alter«, nicht ohne wrbacht, bag ibm gift fep bep.
gebracht worben, ©eine an ba« licht gegebene fchnften finb

:

The Rehearlül transprofed , II. Parts
; Mr. Smirke or the

Divine in mode ; An account of the growth of Popcry and
arbitrary Government in England &c. Mifcellaneous Poems

,

Ponben 1681. in fol. XBomai Soocfe hat an. 17a«. Me tarnt«

liehen werefe Änbrea« SlarotU« neuer Dingen mit fleig überfe.

Ben , unb in iwcen bdnben au bai licht gegeben, jpitglifcbcc
Bayle.

VHäroiUe, lat. MirtlirHla , iß eine fleinr ßabt unb^ierr.

fchaift in bem jCKr$ogthum Piiremburg
, tmißhea DamoiUer«

unb Sirton, an bem flug f)ßap, nabe bep brn qrrn&rn be« j^rr*

feogthmn« Sar gelegen. 95or alter« hat biefe £crrfchaflft ben
Verbogen pon Pimburg, fo juglrich 9Rarqui« oon fcrlon wa.

»5 ff ren.
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ren t »Htifb&rrt , welche e# nar&mal« mit Curemhurg bereinig,

kn» al« 2Salram oon Cimburq bie fiurtmburgtfcbe trbm (Jr.

mmfon oon 9?amur beuratbfte , unb ihr eben bie j&emebafft
SRaroiüe unb aranctp tum Wittum beßimmtr ; maitcue« bitte

alfo ihrem fofjn , jpeinrtcbrn oon l'uremburg , ^intertajTen bat.

JDtefer abrr , al« er au« anbern urfacbcn mit ©raf Xbiebalb
non ©ar in (frritigfeit unb frieqe oerfatlen , oerglicb (ich enb*

lieb an. 1270. brrgrdalt mit bemfelbrn» bog er ihn wegen fet«

ner anberweitigen prätenfion bie belfte oon ber J^errfdjaffr 9Jlac-

»tde öbetlieiTe ; worau« bie gemrinfebajft ber £dufrr fcuremburg
unb Potbrinqen an biefelbe erwaebfen i|t. Sie gehörte bemnadj
nebft ber umliegenben gegenb , welche baber ba« gemeinfebafft»

liebe lanb qmennet warb , e&ebem halb tu bem jfrfrgogtbuin

Ihiremburg unb halb ju bem Jfxrgogthum $ar , roarb aber

bureb ben fcprenäifchen fneben oöllig an granefreid? abgetre»

len. Dtfcr. biß. gtegr. de France.

Vn^rotUc / ( Änton oon ) ein berühmter 91ecbt«gelebrttr im
17. labrijunbert , ipar an. 1609. ben 14. nirrtj auf einem flemen
orte nabe bco Bmien« gebobren , unb anfänglich *u ©renoble
®arlement«< 2tboocat , naebgebenb« aber oon an. 1648. Profef-

for ber dteebte tu ©alence, m toelcbein amte er an. 169). ge«

Horben. (Jr faufte gacobi ©otbofrebi bibliotberf an lieb , unb
fatn babureb in ben flanb , beiTelben Codicem Theodofianum
an« liebt tu üdlen. Qi ifl foleber ju t'oon an. 1 6«s. in breo fo»

lianten beraub qefommen. ©on ibm felbjl bat man fcIceTas

Sentcntias cx Inflitutionibus Civilibus
, cum Supplemento

dcSniiionum, divilionum & di iferentiarum Juris &c. Bibi, du
Riebe 'et.

YllaruHa , ein iunge« mäqbgrn au i ber (labt üoebtno in ber

inful l'emno«, welche tu tbrer «eit unter bie #rrrfcbafft ber ©ene»
tianer gehörete. Da fie in erfabcung gebracht , baß ibr oatter

beo befebügung bell llabutbort übennannet/ unb oonbenXür»
efen erfcblagtn toorben , fain fie in folebe loutb barüber , baß
fie obngnoafnet hertu (ief , unb ba fie ihre« oatter« cöroer un«

ter anbern erfcblagenen gefunben , nahm fle fein fdjwerbt, unb
bielt etne geraume teit bie macht ber fembe mit groiTer tapfer»

fett auf , bi« neue bülffe anfam , ba He bann mit neuem mutb
bie feinbe abtreiben, unb wieber tu ben ichuTeri tunief irblagen

taffe. Die Offiaerf alle beiounberten ihre berghaiftigfeit ; unb
febenrften berfelben ein lebet ein golb.ßürf. Der ©enetianifebe

©eneral Borebano aber glaubete fie beiTer tu belohnen , unb
erlaubte berfelben au« ber gangen arinee fiel) einen ßaoitain /

loeleber ibr am bellen unlieben mürbe , tur ehe ausuifucben,

mit bem angebdugten oerfpreeben , bafj fie benfelben nicht nur
haben follte , fonbern er roolle berfelben beo ber jHepublirf noch
ein febönr« beurath.guth au«würcfen. Cie antwortete ihm aber
n>ei«lieb , baß fir Heb io halb mit teinrm oerbeuratben werbe , fie

hätte bann beiTelben tugenbett unb leben«.art |uerd mobl ge»

prüfet. Bandier , hi ft generale des Tu res , liv. VII. c. 4.

tllafcarenna« , ( £irronomu« ) ein 5Rebnec unb ©efebitbt»
fcbreioer au« einein oornebmen gefdjlecbte ju Cuabon. Der
eoamftbe Soma tybiliPP IV. machte ihn jum Sitter pon i£a.

latraoa, unb gab ihm einige bebtenung an feinem jpofe, ner.

fdjicfte ihn auch in oendjiebenen miebtigen angelegenbeitrn.

j£>ierauf marb er ©iftboif oon Ceiria , nach biei'em Statb oon
Portugal!, enblid) an. 1668. ©ifdjojftu cegooia, iinbfelineb

einige billonfche merefe in 0panifdier fprache , nemlieb : Viagc
de la Heina Maria Anna de Aultria haila la Corte de Ma-
drid , SRabrib Iöeo. in 4. Apologia Hillorica pur la Religion

y Cavalleria de Calatrava, ibid. löfl. in 4* Kay mundo abad
dcFitero, Fundadordela Religion y Cavalleria de Calatrava,

ibid. itff*. in 4. Amadco de Portugal en cl figlö Juan de
Mcnefes de Silva, ibid. 1 6$j. Vida de F. Juan Pccador , ib.

Vida de Nueltra Scnnora ; Dcfinicioncs de la Orden y Caval-

leria de Calatrava, ibid. 1661. in fol. slntan. bibl. Hiipan.

VHaoclef , (grancifcu«) rin Philologus, gebürtig oon
Ärnien «

,

btgab (leb annoeb febr tung in ben geijllicbrn fianb,

unb legte fleh naebbrro mit einem fonberbaren eifer auf bie

©rieehifebe, J^ebrdtfche » ennfehe, (Ebalbdifche unb Sirabifcbe

fprache , um bie j£>. Schrift bello beiTer unb grünblicber orrile.

hen üu lernen. 4>tcrauf befarn rr eine Pfarre tu Saincfteoal

,

e,. meilen oon Slmien« ; al« aber fein ^u'cboff , Air. ®rou

,

feine meitlduilige rouTenfcba(ft in ben ifilorgenldnbifcbeii fpra.

eben beo einer gemiifen gelrgenbeit mabrgenommen , nahm ihn
berfelbigrtu (ich, unb 10g ihn nicht allein fall m allen miebti»
rn oorfallenbeitrn tu ratbe » fonbern orrtrauetr ihm auch bie

irection ber Hingen ©eidlichen in feiner Diaces
, tu brren ge*

brauch *Dla«clcf einen neuen Curfum Philofophicum unb Theo-
logicum febrieb , mrlcbe leboeb niemal« in bruef gefommen.
SU« aber oorgebaebtrr ©ifeboif an. 170«. mit tobe abgegangen ,

mürben ihm oon beiTen nacbfolger , Sabbatirr , alle (eine be»

Nenungrn genommen , babero er bro feinem tfanomeate / mel.
ehe« rr aimocb unter bem porigen SMfcboffe an ber Satbebral.
firebr in feiner gtburt«.|labt brfominen , brm ftubirm in ber

(lille abmartete / enblicb aber wegen alltu gtoiTen fieifie« unb
application feine frdnte erütiöpfie ; unb fobann ben 14. noo.

an. 1728 im 6?. ober 6ö. labre feine« alter« jlarb. Seine
frbnften jiub : Les Conferences Eccleiialtigues du Dioccfe
d' Amiens

,
fo au« etltcben bdnben in 12. belieben; unb Gram-

matik Hebraica a puncli« aliifsjuc inventis maforethicis
libera , welche an. 1716. ba« erde mal hcrau« gefommen ; unb
ron bem P. Wuacm, einem geUbrteu ^enebuimet 1 an. 1724.

m a f

in oielen dürft« cenfiret worben. 9Ra«clef antwortete Nmfel»

ben in einem grantöfifchen fchreiben , welche« annoch bailelbige

Jahr h<rau« gefommen. SU« nun ber P. ©uariu an. 1728. in

bein anbetn tbeil ber oon ibin fclbd an ba« licht grdrlltai gram»

matte btn 3Ha«clef noch ferner wibcrlrgttr rntfehloB fiep hu
fer Irgterc , feine grammatic ooddänbiger, al« oormal«, nnu

her auflcgrn tu lauen , unb Heb tuglcicb loiber alle bieienigen

einwürfe tu oertbeibigrn , welche ibin ber P. ©uariu gemad)t|

darb aber
,
ba er mitten in biefer arbnt begriffen war. ge»

hoch ber P. dela Sletterie , ein mitglieh be«Oratorii , gab an.

i7to. be« <Wa«def buch oon neuem in jwcp bdnben b<rau*i

woooii ber trilr hie nunmebro weit oerinebrte Jptbrduche, ber

anbere aber eine Sbnlbdifebe > Spruche unb Saiuaritanifibe

grammatic , nebft btn vindiciis be« oerfafifer« wiber ben P.

©uann enthält. Senilen bat auch SRa«def ben Catccbifinum

oon Slmien« , unb einige bie Bullam Lnigenitus betrqjcnbe

fieinere febnfien oerfertiget.

tHafcdü, ( ®eter oon ) ein berühmter Seehttfgelehrter,

war ein fobn ©eorgen« oon SJlafcoD, eiurt Protellom Orr ibeo»

(ogie ju ©reppbdoalbe t unb warb bafelbfi an. 16)4. ben 24.

febr. gebobren. Da ihm fern oatter in ber fmbbeu gefiotbtn,

warb er mit aller forgfalt oon feiner mutter auterjogea , unb

in bem 16. labre feint« alter« nach Stettin auf ba« Gymnalium
gefenbet. SRacb tweoen labrrn begab er ficb nach Soiiocf , jog

an. 16^4. wieber nach häufe , unb blieb bafelbd bie fünf toi»

genbr lapre. Da er oon bannen über Dangig , SRaricnburg

unb Elbingen , nach S6nig«bcrg geben wollie , unb erfuhr» baß

bafelbd eine feuebe graßirte , weubete et (ich nach jpoUanb.

Sillhier befahr er bie metrfmürbigen Örter , hielte fub aber in»

fonberbeit ui i'eibcu , ba er neben anbern ©ronoo unb £cru ho»

rrte, auf. Sach tiefem reifete er nach ©teifen unb SHarpurg»

unb enblicb (am er an. 1664. wieber nach häufe. S5alb nach

feiner anfuuft warb er in feinem oattrrlanDe juiu auiierorbcut»

lieben 1‘ehrer ber Secbtr bedeüt , unb nahm hen Doctor-grab

an. 9?id)t lauge bernacb warb et orhentlicbet PrafeiTor, an.

1678. he« Sömgluben Confidorii Atlcdur, unb enblicb an.

1696. beiTelben Dirctflor. ifr ftarb ben 18- noo. an. 1719. tn

bem %6. jahre feine« alter«

,

unb hinterließ (inen fchn , Weorg
©altbafar genannt » welcher erd Alctaphyiiccs Profdlur ju

©repph«waloe , hernach Pfarrer ju aßiömac , wie auch üodoc
Thcol. ProfciTor unb Pfarrer ju Stettin worben ; unb einen

Commentar. ad tic. tf. de Reg. Juris , nebft 40. Ciiputationen.

Leparmi Germania littcrata.

^Tlaohacf , cm berühmter betrügrr , fo in brm VL fiecujo

in 'Dnfirn aufgeftanben , unb bie grmeinfcbarit ber gülber unb
weibrr gelebret bat. Sr darb in bem jahe s 7 7- uno batte

ficb bi« an fein enbe al« eiueu geichworenen femb bet Sbnd*
lieben religiou moiefen.

illafccouiu» » c Shriflian ) ein Cutbenfcber ©ott«gelebrtrt

unb Philoiogus , gebopreu ben 6 . merg an. 167). <ti xonig««
berg in 'DreuiTen , legte ben grunb ;u ben febönen wuTeufcbarf*
teil in ber ililiiattifcben in'arMihule , jieug an. 1690. an tue

acabcmiKben oocleiüngen ju befuchen , uno übte (ich im reben
unb bifpuuren mit foleber gcfcbufiuhfrit , baß rr oor cücbtig

geha.un würbe , mit einem jungen i'reußifcbtn oem Übel furch
iaituhlanf nach jpoüanb uub glauftrn {u reifen , ba rr benn
}u ©eut |wco iabr geblieben , unb ben bafelbd in befagung
Regenten foibaten mit prebigen an bie banb gegangen, dlaeh
feiner turueftunft warb rr an. 1697. au bem {»oebfürdl. g>ol*

deimfcben g)ofc *u Römg«berg jum Informator ber bamaligrn
jungen ^ringen aiigeiiomnu'n

,
warb an. 1700. Aiagiitcr , unb

Heng barauf an ber mgenb ailerbanb collcgia jumal in bet
polilic» Slebe.unb Dil'putir.fund ju lefen. gm jagr 1701.
würbe ihm bie Srcuubar.Jnfpeaion über bie dipenbiairu unb
ba« Conviclorium aufgetragen. Siacbtem er an. 170g. tum
auiKtorbenllidjcn ProlciTor Theologix , Samldnbifcbea £on*
Hllotiai-'9iatb unb Pfarrer in £öbemcbt bcruitrn worbni/ bat
et an. 1710. ben Dortor-grab in ber Xbtologit angenommen ,
unb id an. 1717. ber oicrie orbenilicbe Proleifor Theologüe.
wie auch Paltor an bem Dom in bem äneipgof / an. 1718.
her briue» an. 1721. ber anbere » unban. i7j2. bet er|lc Pro-
felfor bet Xheologie geworben , in welchem jahre unb ehren«
füllen er benn nach einer achttägigen fraiicf heit ben 7. aug. gc»
dorben. Seme hmterlaiTene fcbritten fiub : Fafticulus Drfpu-
tationum Philolophicurum

, in 4. welche er nocbal« Magiltcr

*
Chanen. S«fmb becen %i. an bcrjahl; ferner 24. gebruefte
lüputationes, welche betitelt: Anti*Menno

, in 8. be«gici-
eben so. jufamuien gebruefte Difputationes

, unter brm Utul :
Difpolitio ex Lumine Naturz ad Supernaturalia , in 8. noct)
|o. Difputationes , in ein wtrrf uifaimnrn gebrueft unter bem
tltul : Curiofa Theolopica , vana & periculofa

, ln 4. oon nod>
anbern 1 j. bifputationen, fo oorbanben, finb ihrer an. 17*0.
nur 4. heran« gefommen , worüber ber ocrfaifer geilorben ; ök»
tichte, dfebrn t üob.fcbriftrn unb Programmau; feiner Xeutfcbcit
jum tbeil Streir.fcbtiften , tyrebigten uub anhern Sftben nicti«
ju gebenrfen. Umt. Lexico».

illafere , ( N. ) rin granjöjifcbrr (Ebrlmann , batte (ich un*
ter jpanricb« 11. regierung in ben gtaliämfcben friegen unuc
bem QJlarichaD oon ©mfac hrrooc getban

, war bemach ba*
£aupt bertemgm , biedcb an. is6o. in ber proomg ©tarn ge*
gen bem £ofe auflebnten , warb aber noch in birfrm jabre poii
hem ©raten oon Sancertc gefchlageu , auch gefangen genom.

men/
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mm , tinb man Raubte , bafi er pon brr foaenanntcn ;on.

foirntien oon 91 mboifc wiflenfdjafft bitte , anf bi« faltet qe»

kflt# ba ec befcnnte, bafi man etnen anfcblag auf brr ©niien
leben gemacht , unb bafi er felbft ben Jperbog pon ©uife batte

«rmorben faden , wc«weqfn benn SKafete baib btrnach bmgeruh*
tet warb. Daniel , tom. VI.

fllaobam , etn Snglifche« aefthlecht welche« In biefem

&neh< bereit« tu bei König« ^etnrubi VT. taten befannt ge»

tvefen , unb qeqenrodrtig bie ßorb«»würbe führet. Wilhelm
©taibam aon fllta ßaoar , in ber ©raffchafft (Jflirr , warb aan
König Jacob 1 . tum ©aronet gemacht , unb teuqte mit 2Bini»
frcba , einer toebter gramJri ©arrington , bie aui bem baufe
©arrington ©lantaqenetabftammte , 23 ilbelmen, beroorbem
•alter ftarb , unb grancifcum ©erließ. ©on biefei leßlern acht

föhnen blieb allein 0amuel am leben , welcher beo bet ba»

mali,un ©rlngefim Ünna ©age / unb narbaehenbi bea bafet»
bcn qcmabl » bem ©rinijcn ©eorqe aon Ddnrmarrf , Sam»
mer.Juiufrr mich folqcnbi ©eneral.©riqabier , unban. 171 1.

£orb SRaibain aon Ote« in bet ©raffchafft SiTer mürbe. Sr
itugte mit 9lbiqail , einer toeftter einei reichen Ijanbrlimann«
»rancifct j£>ifl , unb fctweftcr bei ©eneraM Johann £iDei

,

einen fobn unb eine todjter. Diefe feine qemablm , fo in ber

Snqltfthen biftarie febr befannt ifl , warb aon ber ^erßaain
»an ©tarlboroiiqb , ihrer anoerroanbtin , in bie bienfte ba Sö.
ntain 9tnnd gebrachte bie fie roeqen ihrer treue unb bienfl<be»

fliffenbeit in furber teit aner febr großen oatraulicbfeit wür»
btqte , beren (ich bie ©Taibam , auf oeranlaffung bei bamali»

gen 0taati.Secretarii Jparleo , batu gebrauchte« bafi fie bie

Öeteaqin aon ©iarlborouqtj unb berfelben familte auf ade

wetfe oerbafit machte , unb hingegen bem gebachten £arlep beo

ber Königin aiele ndebtliche aubienßen oerfehaffte , auf welche

nactjgebenbi bie befaunte große oeranberunq im Alinilierio er»

folgte. Si fuchte jroar baba bie ©tarlborougbilctie Partei)

aut ade weife biefe frau aom Jpofe 111 fdjaffen , unb bemübete

fleh ben bem Unterlaufe ei babin m bringen , bafi felbige«

bie Königin um entiammg ber ©iaibam erfuehen möchte»

richtete aber bannt nicht i aui. Dod) bat bie Königin aor ih»

rem eube felbft geftanben » bafi fie burth berfelben falfche be*

richte unb aarfttllungen fleh tu fielen nachteiligen enlfchlicf*

fungen bewegen Ia|Ten. Tbo British cempntd. lib. 1. Hißairt dt

la Reine Zarah. Mtmohtt d' Atlantis
, tom. II. 111 . Ijumbnti,

mcm. tom. V. p. j. tom. VI. p. yj8. tom. VIII. p. 647.

VTIaebam » eine lochta bei Sngltfchen ©biloropben , 9iu»
bolab Subrooribi , wurbenach ihrem mann frau ©la«bom a<»

oanni, batte ben grollen ^tjiloicpben Corf in ihrem baute»

unbfehrieb im Snglifchen einen tractat aon ber liebe ©Otte«.
jifl* pnlaf. ©on bem brief<med)fel Mefa gelehrten OTaibumm
mit bem baübmteften Polvhillore, ©ottfriebüßilhelm ©aron
aon teibniB » fiebe itarl cßüntber ß.ubooici entwurf einahi*
ftone ba feibniBifchen tybilofopbie , J. »74. beil. tbeili.

iTlöfius » ( jpcctor ©ottfrieb ) ein üutherifcha Theologus

,

warb an. ii(|> vtn 1?. april auf einem borfe ba Staheburqi.

fchra Diceccs , 0cblagiborf benannt » gebobren » unb in fei»

nem 1a. jabre nach ifüberf ini Gymnafium getb«n, worauf
a |u ©ieflen # Kiel » Stoftocf , Xubingen » ®afel , (fcppenba»

gen » Strafiburg feine ftubien fortgefeßet. 0?ach baen enbi.

anng reifete a burch bie Cchweih unb Slieberlanbe « unb be<

fam an. ids». gelcgenbeit mit bem Söniglich«I>dnif<hen ©e»
fanbten ali i'egationci • tyrebiga nach ^arii |u gehen. SDier

jabr hernach warb er gurucf nach goppenbaqen beniffen » unb
rum ProfcfTor Theologiz , auch enbltch tum Königlichen £of»
Vrrbtga unb AITeiTor bei Conliftorii befteflrt. %eo folchen

dmtern lebte er in grofta hbchathtung « unb ftarb ben 20. fept.

an. 1709. auf feinem gutbf Staunftrupp » nadjbem er fall oon

lugenb auf frdncflich gen>efen. ©r bintrrliefi tafchiebene fchnf»

trn , infonbaheit aber iß baübmt fein IntercfTe Principum
circa Religioncm Evangdicam, fo tr wibet ben [jefiiiten 'Job.

©e& gefchrieben , worüber aba twifchen ihm unb ^uberto
SRofano , baiift» Johann dhriftoph Sccfmann » oirler ftrrit

entftanben. <£r hat auch mit (Ehriftian Xhomaflui eine ftrei»

Ugtat gehabt. 2)ic übrigen fehnften flnb : Dtifenfe de la Re-
ligion Lutherienne , contre les Doseurs de l’Eglife Romaine

;

Herrn. Zocft ). Opufcula manuferipta bibl. Marg. Gudii, cum
prarfatione de audore ejufque feriptis , &c. ®afiioni»©eban»
den über boi ©lut dhrifti :c. ^doftlietier 0aurtag auigefegt

»

oba abgefertigter Jefuit ;
bai treue Üutbatbum ; bai grünb»

lieh oertbcibigte Cutberthum ;
©encht ooin Unterfcheib bet Cu»

tbatüDen unb Steformtrten lehre; Unterricht unb ©etrachtung
dotuilicher dommunicanten ; Dirceptationem Epiftolicam cum
Paulo Infantio de Gratia univerfali , Eide Infantum , aliifque

Fidci Capitibus ; Schediafma de Diis Obotritis , f. Idol is Meck-
Icnhurgenfium , fo mit ©orichii, anmerefungen ;u Hamburg
1 '.ss. in 8. gebrudt» unb tu l'übecf 1700. in 8. wieber auf»

friegt worben, öeine Dilfert. Acadcmicas , barunter and)

«ue de hxiüentia Dxmonum , quatenus e natura lumine

innoiefc.it, ( (Foopenhagrn «682. in 4. ) hat 0eoan Cintru»

piui in« fuminaricn unb fupplementen oermrbret» unb nebft

dner ooaebe unb oerteichmi feiner febriften » wie auch feiner

lebeni»befchreibung , an. 1719. tu Goiwenbaqcn in iweo bdn»

htn wieba aufegen laffen. Rattkachn commcnt. de pra-fenti

rci ücra & litterari* in Dania ftaru. Ruddri commcnt. de con-

cerd. relig. Chriltianx. Ct boinafu gebanefen über allcrhanh

Philofophiuhe unb juriflifaie hdnCel , 9. 11 .

iufpinnrnt* II. Shtll'
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tttafon / ( granh ) ein (EngeDänber

,
gebürtfa aui ber pro»

oinb ©nrham » war 6eo Jacobo I. gaplan , auch Archidiaco.

nus tu Storfolcf » unb ftarb an. 1621. Sr hat Vindicias Eo
clefiar Anelicanz , de Confecratione & Ordinatione Epifco-

porum gefchrieben » unb felbige er» in feiner muttcr.fprache tu
fconben i6ij. hernach abermit untermengten antworten wiber

feine gegner ßatonifch beraui gegeben» ibid. 16)8. in fbl. ba»

her rr inigemein Vindex Eccleii* Anglic« genannt worben.

Slufler bem bat er auch ©rebigten gefchrieben » ali über 2.0am.
XIL i|. ibid. 1621. ing. unb über 1. Sor. XIV. 40. ib. 1607.
in 4. Witte , diar. Wood.

TTlafguiere » ( grancifca ) eine gebobme ©ariferin , unb
toebter einei tfönialicben fxiui,jbofmrifteri , hatte eine ungc*

meine neigUM tu ben miflenfcbafflen » unb machte baoon ihre

meifle befebäfttigung. 0ie bat infonberbeit fchöne graniöfifehe

oerfe gemacht » unter welchen man fürnemlieh febr hoch fchd»

ßet : Defcription de la Galerie de S. Cloud ; l’Originc du
Luth ; Ode für Ic Martyre &c. 0 ie ftarb tu ©ani an. 1728,

tTlafla 1 ( 9lnton ) ein Jurift aui bem STeapoIitanifchen ,

lebte in ber mitte bei 16. iahrhtinberti » unb lieg ein buch de
Origine Ä: Rebus Falifcorum bruefen

»
Jtancffurt 1600. in 8.

Weichei auch in bem Thcfauro antiquitatum & hiftoriarum

Italic flehet. 0eine übrigen fehriften flnb : Opufcula Lega-
lia > ©enebig 1^49. in 4. Contra Ufum Duelli

, Jtalidnifeh»

ibid. ists. unb if84. in 8. ßalemifch aber , Xüb. 1620. m 8.

Informationes ac Allegationes pro Abbatibus CaiTinenlibus

in caufa pracedentiz in Synodo Tndentina contra Canonl-
cos Reguläres Lateranenfes , ©enebig 1^62. Tract ad For-
mulam Cameralis Obligation is , STom 1961. in 4. ©enebig
itßt. in 8. unb 1*84. in8. Jena 1608. ins. de Exerciutione
Jiirisperitorumf.de Arte Juris , ibid. ts6t- unb i{84- in 8.

graneffurt 1600. in 8. de Judiciis bon* Pidei
, ©enebig 1584.

in 8. Toppt t bibl. Neapol. Hydt
, bibl. Bodlej.

tTlaffocuo » ( STapmunb ) ein gramöfifcher Medien« im 16.

lahrhunbert» hat de Lymphis Pagiacis libros II. gefchrieben»
baoon bai rrfte tu ©arii 1^97. bai twepte ibid. i{v9- in 8>

mit Johann le ©afleur anmerefungen min anbern mal ift auf*
geleget worben! unb welche fein fobn» Sari oon ©laflac. in »yran»

töflfehe orrfe fiberfc&t , ibid. 160t. in 8. Sr hat auch ftubol«

Phi ©olerei Elogia veterum recentiumque berirtorum deAu-
guiU Aurelia ini grantöflfehe mit überfe^en heliTen « fo unter

tem titul : Rccueil des Pocmes & des Panegyriques de la

rille d’Orleans , tu Orleani 1640. in 4. hetaui gefommen. L»
Lonp, , bibl. hilt

M ASSAGF.T£ , ein 0ccthifchei oolef , welche« biffeiti be«
berg« Jniau« einen (heil bei Xuraueflanifehen bewohnte « wo
nun bie wüfle lartarep ift« obnfern bem lanbe Jagatbai ober

Uiberf OTapalnahara ; ber ebarte Übami Olearu nach lagen

fle fub.oft an ber ffafpifcbeii fee , welche fie gegen norben ha-
ben

»
gegen morgen aber »offen fle an ben Orui»flufi. 97un

heiffet bai lanb Slfabar. ©tolemdui fagt oon tweorn gattun»
gen ber iDlaffageten » bie einen wohnten in bem ©largiamfcheri/

bie anbern aber in bera lanbe ber 0acier , welche beobe 0cp#
thnche oölcfer gewefen. Sinige fe^en biefe ©Taffageten febr weit
oon bannen an ben Pontum Euxinum , unb twar beo bem SRdo»
tifchenfee» welche« aber0traboni unb ©talemdo tuwiber Iduft«

unb ohne tweife! ein irrthum ift. STCach biefei leßtern bericht

Ware« rin tapfer oolef, aber etwa« wilb» welche« nur in ge-

bürgen unb auf ben felbern» ohne ftdbie tu haben» unter ge*

teilen wohnete. 0ie bdtrten bie fonne ali ihre qottbeit an ,

unb opferten berfelben idhrlieh ein pferb. 0ie pflegten nur ein

weib tu nehmen, inbeffen borftenfie fleh öffentlich bennoch mit
anbern weibern brluftigen. Die alten abgelebten leuthe pfleg»

ten fle , ehe fle geftorben , in dürfe tu oerfchneiben , unb mit
fehaaf • fleifche mifjufreffen » bieienigen aber , welche etwan
au einer franrfheit geftorben » warfen fle ali gottlcfe hinweg,
ben wilben tbicren tut fprife. 3hre feinbe aber fraffen fie felo-

»<n auf. Strtbo , lib. XI. Ptolmutut. Hrrodeius. Ftiiippi

Cuvmi introd. ingeograph.

niaflieu , ( Sßilhelm ) war tu ©ari« oon armen eitern an.
i66{. ben i). april grbohren, unb fain noch febr jung tu ben
jefuiten , ba er ei in fürder teil fehr weit brachte. Sr begab

flctiauch hernach in ihre 0ocietät, oerliefi aber folche an. 1701.

wieber , nachbem er bereiti bie fchönen wiffenfehafften tu Slen.

nci gelehret , unb warb tur& barauf in bie fccabemie des Bei-

les Lettres aufqenommen , erhielt auch beo bem 4>rrrn oon
0aco bie auffleht über feine finber, wie auch an. 1710. bie

ftclle eine« Königlichen ProfcfToris ber ©rieebifchen fpraehe,

bie er , ohngeaehtet feiner öftern unodfilirfjfeit , mit großem
fleifi oerwaltete. Ob er auch gleich noch niehti beraui aegeben

hatte » fo ftiinb er hoch mit ben berübmteften ©elebrten in fo

guter freunbfehafft , bafi er an. 171s. fine (Teile in bergranto*
fliehen 9lcabenue erlangte. STaehbrm biefei befchehen, nahm
feine unpdfilichfeit bergeftalt tu , bafi er fafttweo ganzer iahte

bei gefleht« beraubet war, unb an. 1722. überfiel ihn im au»

gufto eine Idbmung ber gliebet , unb ein tittern ber bdnbe,

bafi er felbige nicht brauchen fonnte ; er warb auch hierauf rom
fthlag qerübret , unb ftarb in ermelbtem inbre ohngefehr im
feine« altcro. Sr bat wenig fehriften tnraui q geben, unb
nur an. 1715. bie aufliehtüber eine ©rireinfche efition be« 5R.

Xeftamtnt« gehabt. Jn feinen bten lebten lahren war er auch
um brcverlco arbeit befchdffrigrt , nemlich ber cDition oon bea

5 ff » fehriften
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fünften M neu Xowreil ,
einer ubrcftflltmt M fcinbarii mit

onmenfntinen ,
uub einer Mont tet ^rmnolflelien »oefie , tu

er bi« mit Sari IX. muSmfütjrft. Der ilbl galtiet bell ben

WinOmutn ber.in« ;u «eben übernommen. 8r bat aua> 9t.

fcftrtebcn : Difcours prononce ä fa Rcccption dans lAcadc-

niie Francoife ; welcher lil Pem Rccucil de l’Acudemie ftebet.

Heue jeitungert t»oit gelegner* fatftcit/ *7*1- p- ?‘7-

Jiicerom
,
memoir. tom. Xfl.

^lldgitiger , ($bilröP) «ine« larferm foftn »on ©ali«ftutn,

fluhirte ju 'OrforP « unP legte fiel) auf Pie lefung Per romauen ,

fcbrteb »iel (Engliftfte cembPten unP tragobien , bie mit grof.

fein Prorall gefpielet rourPen , darb pleftlicb an. 1640. nl« er

rtPenPö juoor gone Ö<f»nP W betlK fleflangen« unP rourPe ron

Pen eombPianten |ti grabe getragen. ©eine Pefaimteiien

Triften tfnb: The Roman Ador , a traged v , tonPen 1629.

In 4. The Renegado , a tragi-coraedy . ibia. 1640. tu 4 - The

Bashfull Lover , the Guardian , the vely Woman , ib. 16«.

in 8 . Wood. Hyäe , bibl Bodlej.

iTlafito«/ mar Prt ©uluffa fcbrounP ein enrfel Pe3 ©aflniffa,

Welcher jkftumPo« iabr Per weit m°- i“ 9tom «ufbtelt«, tinh

non Pem Sürgermeifter ©pnno Albino angefiiftet warb, nad)

fce« aPbetbali« uuP £irmvfali« binridjtuug1
. alfl Per natbjte

rechtmäßige erbe, Pro Pem 3tatfte um Pas MtimiPncfte Äeieft

onfueftung tu tftun. 2Bie 3u«urt&a Piefe« pernapin , befahl er

»omilcari, einem feiner pertrauteden , bie mit ihm nach fftom

flffomtmn , Paß er Piefen ©afticam Purd) ertaufte tnrucftel.

ntbrPrr mäeftte umbrtngeu laflen. ®omilcar führte foldK«

auch glürflicft au«/ aber Pie tnorPet würben ergriffen/ welch«

ihre miiTet&at geflunPen , uuP Peren Urheber Angaben. Ater,

auf giengen ©omilcac unP ^ugurtba mPerftiUe nad) atumi*

bien. Sailuß. de beüo Jugurth. c. ||. u. f. tbnu , lib. 111.

c. 1.

tflafluet , ( fceter ) ein gelehrter fftanrofe unP Doflor Me-

dian* , oon ihm bat man falgenPe fcbrtften : Hiltoire des Rois

de Polocne . »mfterbam *714. in fünf octa*bänPen ;
Hiftoire

de la Guerre prefcnic , ibid. 17??. Recherchcs für les Versa

tuyau ; Le* Tables Anacomiques , traduites für I edrtion1 La-

tine de Jean Adam Kulmus ,
ibid. i7)t- in 8* tL«iP5* ißel.

3eit. Hi«. 1715 - nnb 17t«.

»Tlnfniot, (»enni. ) ein ®enebietiner , roorben i). nng.

ein* I«6 e. iu 01 . Ouen Je SDtaueelle« in bet Sttormanbk , unb

inmc in btc Diocces oon goteue gebobeen , unb begab rieb nn.

5 682 in bie gongtegalion 01 . SDtmiri , barinn et mb gac halb ,

foiool bureb lebten a!« oerfibiebent fünften btfonbtcn rubm

etioarb. 91« et nodi in bet 9bfeo Secnmo bie Xbtologie Irbete,

febeieb et eine nntmort auf ben briet bt« Jeluilen tfmenei l'9n»

aloi« i batinii beileibe bie bon ben Seiiebtctinetn briergtr auf.

lagt ber inenfe bt« Sp. 9uguflini , roegen bt« JanCcmimi otr.

bdütig macben nmUte ,
unb fam batauf nacb ®ari« , reo et

on 1710. beti 3rtndntn mil anmerifungeu , unb einigen bnTer.

tntionen in fol. betau« gab. «r Irgil bamil fo gtblTt tbrt tm,

bai ibn feint orben«.brubet iu ibretn gei'ebiebi.füreiber rrtldr.

Kn , nnb ibm ,
ba efltabiUon einigt »brr iiioor geitorben / bie

Annitas Ordinis ltcnediflini fonuifelieu auftrugrn , nur er

btnn aud) raAnfUeb an. 1711. ben fünften banb , ireleben wa.
biUon ungebrueft binteetaffen , mit einigen uniiseii nn ba« liebt

fl. Ult, ge mar aueb roiUen« , ben »rrnboebnen ebrnfall« auf«

neue betau« tu geben , flgeb aber baeiibtt ben 19. lemur an.

1716. unb alfo in bem (i. labet feint« oller«. Jlocb iltba«.

jeitlgc , ma« et babeb gelban, in bet tbilion oon an. 1719^11

finPrn. 3n ©cftelbotntf amoenitatibus licceraxiis ftrpt Pr(Trii

rcatas Epiftolarum de re maxime litteraria , ouas ad Bernar.

dum Pez exaravit OTan t«t autfc pon ipin : Synoplin Vit*

Joannis Mabillonil , unP Synoptin Vice Theodor. Rumam ,

»riefte PtpPt feinem oPgtPadtteu fünften PanP« porgefeset finP.

Pu P»*, bibl. des aut cccl. du XV 11 I. licclc. Le Cer/' , bibl.

h.li des auL de la Congrcgation de S. Maur. Le Lang
,

bibl. hift.

VHaffeUonUiö , C *« /

atbobren an. 1624. rnarP Prr Bletfttm Dodor , ttnPan. 1647.

öoupfrneur ju OTafla J?iibrcnfe. 6r roonte fiel), altf mrqen

aroiler tfteurung ein aufftanP aUPa gefdjaljc , Paoor er (id> audj

fn feinet reflPenft nieftt geUeftrrt fauP , in ftaua*=fleiftern naeft

Bleapel retiriren, roarP aber ertannt, unP jum tobe beftnnmt ,

Paocn ihn noeft fein patter Purd) erlegung einer fumme gelPtf

unP Purcft unterftanPlung eine« 91Pro<aten , Per ben Pem nolrfe

in einigem anfeften llunP , Io« madjte. hierauf nahm er Pen

geiftlieften ftanb an, iinP PegaP ftd) an. i6«o. naeft fRnm , ipo

er eine teillang aboociren mufte, bi« er an. 16*4. ©itebenm

Cefti roorben. (Et hat al«Pann lehr niel ruhmlidie« gelltfter

,

unh ill Pen as. ml. an. i<s68. aeftorben. ©ein cörper nach

Pier tahren noch unnerroefet gefnnPen roorben. Ugbeßut , Ital.

(her. tom. VI 1 p. 870-

niaftre, (Xhoma«) ein Baccal aureus Thcologi* m Ou
fotb , ton (Eote , einem Porfe in Wloeeftertbire , mar ein guter

®rebiger , in Per fpraefte unb ^wfie »trohl erfahren , 1111P (tunP

Pem fiotP (EPuarP Herbert non gherburp in perfertigung fei.

ne« leben« £einrid)* VIII. üet«ig Pep, welche« er auch meid

ijateinifd) üDcrfet?t > Pod) nicht herau« gegeben. <£i roirb ihm

aber Pie tSiteuufcftc ebiüon feine« roercf« de Veriute auch nieift
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lugelitrieben. Oonfl febeieb et einige faleimfüe geliebte . unb

ffarh an. 164». Wood.

VHaiTricbt , ( ©erhorP oon ) ein gelehrter Jtirift, Pb'Ujlo-

pus unh Hiltoricus, routhe , nacftPtm ec hepPct 9i<d),e" Pj"

dor roorPen, AntecdTor unP l’rofdTor H'ßonarum tu 3)ui3»

bürg , unb h^naeft Syndicus ju Bremen
|

'

an. 1721. im 8». iah« , nachbem er feine Pibliotherf

her caauctionirea laflen , unP felbfl Pen «talogum Paruber

terfertiget (Er fat herau« gegeben : .Tradat.de Sufccncor,-

bus, ^raneffurt 17 »7* ("• HtlL Jum Ecclcfuftici & Ponti-

ficii , 2)ut«burg 1676.ro 8- unb mit Xbomafti pprrePe
,
^»aür

1708. in 8. Canoncm S. Scriptura* fccundura fenem (*cuio-

rumN.T. colledum , notifque illuftratum i
nnt feftc« ePI.

tion P<6 0ried)tfcften 91. X. unter Pen Pucftftaben G. D. T. M. D.

h. I. Gcrhardus de Trajcdo Mofanus Dodor ,
StmBerO. «7« *-

in 8. Notas in Ant. Auguftini Emcndationes Grauam , X)U16»

bürg 1677. in 8. £err ®troemann in SDlünPen hat uhn: 1500.

buchet au« feiner biblictbecf , unP ferne meiden hanPfchrirten

üPerfommen , Paber er angefangrn , au« fernen fleroen jepuu

gen i>lu(trichdan^ betau« tu geben. V*n>. Lexicon.

tflatrllca , ober ittaleUIca, eine 3tgflgmfe»e (leine (labt

in tcr älneoiiitamfelien SOtaeel im Siriben.0laat ,
obetbalbgfl

in.lfdien Snbtiano nnb ©t. ©noein , 7. «lim
gelegen , (fl oon Stoflo, einem Ibbn Soltaa, nadj tebauung

ber flabt Atom im labt 100. ttbanel ,
,wcni. m. unb

foU cbemal« eine raumcipaUflaPt geroeftn fepn. (E« gebenden

ihrer Ärontinu«, decoloniis, unb qMimu«
,

J1L 14. »e ®<r

lebtert Peren einroohner Matilicates nennet. ©ie hat weie ju

(rteg«eunh fnePm« . teitro berühmte mdnnerheroor gebracht

,

unter Penen infonberheit Conratu« anmerdlid) in /
roelcftet ai*

cotnmanPirenPft ©olognclifchet ©eneral an. 1404- ro einer be*

lagernng fetn leben eiiigebüflct. €« werben aUPg auffer en er

alten goaegtat«fircfte noch oiete anbere fireften , fünf SRoucftÄ»

unh iroep «onnen.flüfter gejehlet. »or Pieiem hat e« aud) einen

»ifcftüfllicften fift aUba gehabt, Per aber roegen gennger unb 90

fdjroächter einfünfle nad) (Jamcrino tcrleget roorben. Car«/, de

y. Faul, in geogr. S. p. SS- Coletut , in append. ad Vgbeüt

Ital. facr. tom. X. p. l}o.

niattitee , ( 3ohonne« ftrtPericn« ) roor au« her iflbl

Pericmgen ©elehrten , roelcfte oon raren unb teltfamrn Progen

fd)reibcn , unb Pa«ieiiige mit fleiS unttrfuchen , roel^e« in Per

menfcftlicheii gefeUfcftalft feinen nuften bringen fan. ©ir ha»

Pen ihm tu oerhanifeu ein Syntagma Criticum über Pu
:

ge*

roohnheit aufbrr 2Jrinpen gefunbheit »u trmefen/ roelcfte« et

an. i6j7. hat herau« gehen laflen. Än. 1649- gab et ein an.

Per tractdtlein an Pa« tag.Iicftt , roelcfte« iroar etroa« nuplidKr

fcfteinet, unh oon Pem mipbraueft Pe« praeftt« in Pen fleibeni

hauPelt, aber Poch ehenber aufctneairiofeal«moraIitcfteroriK

tractirt 1(1. Kmg.
tflatcran , Pber tnatrram , ein jt&nigreicb auf Per wftil

3»roa 111 31|ien , roelcfte« feinen eigenen Äömg hat ,
Per lieft »an.

fer oon 2Rateran , ober roie einige wollen , oon 3apara feftreu

ftet, abermcht, roie anbere lagen , Don3aoa-, Penn aniefto Pe.

figen Pie ^ollänPer fad Pie gan^c inful. X>od) maa er Itcft

roo! oor leiten fo geftbrieben haben, ehe et hie £olIa»ber ooe

feine foiiDcraine Herren rrfennen müde , unh Piefe« gefetoafte im

jahr 1681. ba er mit lernet leib«garP< , roelcfte in 10000. ge.

roafneten rocib«.perfpnen ( Pie iftn Peo tag unb Peo naeftt bebie.

neu müden > PcdunP, roiber Pie 4>oBdnPer tu felbe 10g, (um
PmVlben au« Qataoia »u oertreiben,^ unboon Penfdben ubrr.

rouuben rourPe, roobroPeun 1000. (olcfte 3tmaionen ihr leben

eiiibiiflen müden. Blad) Picfem hält er iroar noeft jefto 400.

folcftc concubmen , roelcfte allemal Pie fcfcündrn finber au« Pem
lanbe , aber Pocft nieftt mit Pen »origen iu »crgleicftm finP. 3hi«

marfcit jinb noeft ujjo ftftarfc lanften , unb leidjte fmer«robre

;

aber de haben feine gelcgcnheit mehr Piefelben 111 gebrauchen.

Unterbefleii bat Pocft glacftrool eine lebe etioa« Pefonber« su

thun , 4. e. eine jorget für Pe6 Sonig« tabac , Pie anPere »or

feine pautoffelii, Pic britte hält ihm einen fonnemfebtrm über ta<

ftairot , Pic oierte rorPelt ihm Pie fliegen oon Per nafe , unP Pu
übrigen haben etroan eine anbere bePienung , bie iroeo oPet

Preti (fammer.Piener alle miteinanPer »errichten tonnten. Die

finP am glücflid)üen Parunter
, Pte rr etroan an feine gbnfflmge

»erichenrfet , welche de foPennal« rechtmAflige gemahlinnen bal*

len. (£r wollte auch ben jföutq »on 25antain ju feinem oafal.

len maeftrn , aber hiefefl gieng rotebtt nieftt an. Melijf. in

geogr. novilf. P. II. p. 477. Hübner.

VHaternuö , ein entlaufener foIPat , hatte fleb im iabc 187.

jum antubrer eine« räuberifcften häuften« aufgeroorfen , unb

warb cnblid) fo mächtig , Pap er mit einem ganzen ftieg«.fteer

411 felPe gieng , unb greife däPte einnahm , welche er oetbrannte

unb an«plünbert< , Pajj alfo ganh ©aflien unh ©pamen por ihm
Jittern muften. ©0 halb Peryacier ^ommohu« bieroon nad).

rieftt rrbiilten
, lieft er an Pie üanPiroigte biefer ptooinften einige

hnefc abgehen , roelcfte mit bebrobungrn ihrer nacftläfttgfeit in

abroenPmig Piefe« übel« angeiüUd waren. OTaternuö unP Pie

feinigen hielten deft md>t daref genug gegen Pte frieg« . macht

tiefer tfanbocugle, depertheilren deft Pemnacft, unP giengen in

aller ffilic mit fleroen ftauffen nach Jtalitn , worauf ©ater,

nn« ftbftrre gebanefen befam , unb ben uorfaij faßte, nd) burd)

Pc« äopicr« tob auf Pen fKomifcftea thron ju jeftromgen , roorj»
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er nachfolqmbe geleqenbeit bequem »u fcpn urteilte. 3« Otom
rollte bet gtroobnbeit nach ein gemiffed feft ber mutter tat qöt»

ter »u ehren gehalten merben , an roclcbem es jrberman ’frep

ftunbc, fiel) nach belieben tu pcrfleifccn. 2Ratcrmid gcbadnc
ttd) nebft etlichen oon bm feinen ald Jfapferl. leib.maetm anju.

fleiben , bannt er auf t'otctK art nabe ju fcer prrfon bed Som;
tnobi gelangt» , unb btefen tapfer berichten fönnte ; er mach
aber pan einigen feiner mirgeiioffrn petratbm , in bafft ge»

bracht, unb tu oerbimter ftrafe geiogen. Herodia». lib. 1.

VllatbareUud - < hinten) ein gelehrter ftranjofe im iö.

Jabrhunbert , mar Obet.l'rocurator bep ber Äöniglicben ßrau
mutter. Sr tain mit ftrang .pottomann in frrcit , nadjbrm er

auf beifen Franto-Galliam eine antmort audgefertiget , roeldie

An Band i S7S« mg. bcmacl) im folqenbm iabre ju Ciöln mit

bed jpottomannd buch felbcr, bann iu graneffurt isgö.unb i66s.

gebrueft morben. S# bat jroar Jbottomaun Rcl> barmibrr tu

rechtfertigen qefuebt , aber , roie fyapiriud «Waffen geurtbeilet

,

mehr ;orn ald grimblichteit babeo Miefen taffen. Seine fduift,

bie er bagegen unter bein nabmen 3Ratagon non Matngonibu*
beraub gegeben , führet ben titul : Monitoriale adverfus Italo-

Galliam , fivc Anci-Franco-Galliam Antonii Matharelli , unb ift

an. is7 S- 1578- >$84. unb i(9J. gebrueft. Le Lo*r % bibl.

hiftor.

tllatbifiua» ( Ädoerod ) ein 9tcmonftrantifcher $rebiger »11

SRottrrbain , in ber mitte bed 17. jabtbunberti , bat beraub ge*

geben: i.)Onfebulbt; 2.) Xmee ©ragen , maar »an be eerfte

id , of be matt Jlerte Gtjrifli holen fan in’t ©eloof ; t.) Ir
troeebe , of be Dioomfcbc aOcen beje mare Serie jp ; 4.) $re»

bigten. Cutfenbwgb. bibl. Kern.

iKatbiffue ; ( Sornel. jpeinr. ) ein Medicut
, gebürtig »on

jßrugge, lebte eine »eitlang »u 'Bi fa in Italien« hielt lieb aber

hernach ald SriMMedicus ber Ungarifajen Königin 9Raria »u

S&rüiTel auf. SnNich gieug er miebtr nach Jtalnrn , unb ftarb

|u Bifa , bureb einen fall oom pferbe, um bad iabr kzö. Sr
bat Stcttiarii 6. buchet de Arte medendi auf! btm Griechtfchcn

i»d tateuufche überfeftet, ©enebig 1594. Andre* bibl. Belg.

Swrrii Athen. Belg.

VHatboub , ( Slaublud Jpugo ) ein ©eneblctincr non ber

Kongregation 0 t. 9Rauti , mar ju ©tacon and einer eblen fa*

milie entfiuoffm , unb mürbe an. 16*9. in ber 9tbtro oon ©en.
bome in ben orbeti aufgenommen. Sr mar jroolf jabr ©rior ber

Übteoen 0 t. ''Bietrr.k-5.lif unb 0t. Solomt-e tu 0eu< , unb

mochte lieh bm bem bangen Sre . ©ifchoif bermaffini beliebt ,

ba£ ihn berfelbe tu feinem Wrofl.Vicario beftellte. 9?aeh bie.

fern nwrb et an. 1669. Dnor ber *bteo 0 t. benigne in 3)iion,
unb fatn oon bar an. 167?. nach Säen, roofelbfter in ber Üb.

ta> ©t. ©terhani tu eben biefet mürbe gelangte. Sr ffarb in

her 9lbteo ©t. gierte tu Shalond ben 29. april an. 170?. nach»

hem er fein alter auf 8t . iabr gebracht, ©eine fdjriften jinb

:

de vera Scnonum Origine , ba er in bem merefe felbli fauno.

jtim , in bem appendice aber ben jJjerrn du ®tn mibcrleget.

S
erner einCaulogus aßet Srp.^ifchöffe ju ©end, mit ihren

rben lebend.befchreibungen ; unb »erichiebene anmerefungen

ju rNob. 'Bulii Libris Sententiarum , mdche er an. 16$?. mit

Beo 5ktti Pictavienfu Libr. Sentendarum and licht geffeflet.

Le Cerf , bibl. des aut. de la Congrcgation de S. Maur.

Mlatignon , ( Sari »uguft ) Pkaf ton ®ace , mar an.

16^7. gebobren , führte anfangd ben nahmen eined Witterd

t>on Xborignp , gieng febr iritlich in felbe, befanb iieb an.

1667. ben ber belaaerun« Toffel , unb begab lieh folglich in

Sanbia, mo er gefährlich oermuiibet marb. «n. 1672. biente

er in ben Meberlanben , unb hernach in Xeutfchlanb ald Ober,

ftec unter bem nahmen eined Grafen oon Gace , melchen er

nach fetned oatterd tobe annabm. Sr benagte bie feinbepon

Colmar , nahm JXuffach ein , mohnte ber belagerung pon eun.

t>urg unb ber fchlacbt ben Xrier bep , ba er lieh mit feinem

regiment glücflid) burehfchlug. 3m iabr 1676. mar er mit bep

teh belagerungen pon Sonbe unb $lou(hain , tbat ueb auch

tco n«» mftjr qtieqoikfitcn bi, jum fdiluj M 31itraoi)ifttira

fnct<n« cotanfttn txreor. *n. 1684. iKtanb rt fid» bro brr

Mo«ri>ii4 Cuitmbuc^/ unb mach (Souotrntur »cn Pais d’äu.

m< unb :uod)<[le , folgte on. 1689. aH Bintral . Vieutrnant

jtim« 3atobo 11. natb Jtrlanb, irnr bernad, btn bttftblndit

ton ftltutt' > bto btr btlLiurrunq mm -Ptonfl unb 3?Jinur , unb

in btm ittfftn bro ©ttintinbin , metauf ibn btr jfSnia nn.

i«oi tum (Mmtrol.Vitnttnotit ftincr armttn trtHttt , unb 10.

tann an btr 'JInnf . unb an. 169!. |U Slamur |ut tut btt bt.

lauttuna tnmmanbirtt. 3n btm ©»arnftttn (utctfiim«.ftit9f

fubrtt tr b.H (ommanbo in btn SRitbtrlanbfn , unb nahm an.

170t fyuts tm. Um iabr 1 708.t»mmaiibtrtt tr bit ebltttt, mtltbt

btn ‘»idttnbmtm uatb Sdiattlanb brtmtn folttn , unb rontb

»othtt tum äHnrßtnü non ^tantfrtitb erfkirrt 3(14 abtr bttfd

unimtrbmm mtflunatn, tarn ft mitbtr natb Slanbttn turiitf

,

unb mar in btr fcbladit btn Oubtnnrbt kr<t(iimdrti<i , btfanb

(itb autb btrnatb in ttnigm anbnn ttlbtuatn. JC&ntq ^'u^

ttna XV mcBlt ibn an. 1714. tum Sitltr btt Santalttbtn er.

btn tnatdtn, tuttl abtr btr ffltarfcbau foltbta otrbat, ruarb

bitft mürbe frintm anbtm frba|U (btt). S£r liarb an. 1719.

am 6 . btt. Mrrcuri bißoriquc.

'U.rtiuo . abtr mit tr tmOiarr buffet , ff. tnatiii* , tin ftbr

Btltbritt Sbmtt , btr rt mtl btm ffafar bitllt ireiftbm roel.
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ehern er aber bennoch auf aßc mbglichße meife friebe iu ftiften
bemühet mar. «Rach be# Sdfard tobe lief er troar etroad in ge.
fahr, oon ber acgcnpait auch angegriffen iu roerben ; aßein ba
bie f>arfchafft flugullud behauptete, blieb er in feinem porigen tu.
ffanbe , unb beforgte nebft bem ®offhumio bie leidjen. fptele,
melche «uguftud bem Sdfar tu ehren halten lieg , momit ec
jmar unter anbern bep bem Sicero roemg fcanef perbiente, ffdb
aber hoch bedmegen gegen folchen auf eine tuldngliche art tu
entfchulMgen mugte , mte aud feinem brief , ben er an lenen ge*
febrieben, tu erfeben, in Cictettt. ad familiär, lib. XI. epift.
28. Conf. ibid. cpilt 27. Idem , ad Attic. lib. IX. epift. ij.

Ulattfi r f&onbarb) tu Ubine in bem ffriauf , in bem an»
fang Oed XV. fee. gebobren. Sr mar etner oon ben berübmteffen
unb gefebicftrßcn ^tebigern feiner teit. ttueft mar rt aud bem
^rebigeraorben , unb befleibete oerfchiebene ebremfteflen barinn

;

enblich marb er <Bropincial bed orbend in ber untern Jjombar.
ben. Da er fich nnnmebro moßte ruhig feben , gab er brn or.
bend.gefchafften abfehieb , unb begab fleh in bie ftiße nach Ubine.
mo er bod) geachtet mnrb«. ©eine prebigren auf Me feff-.tagc
ber ^eiligen mürben bafelbft an. 1466. unter bem titul : Ser-
mones aurei de Sanftis

, gebrueft. 9in. 1471. fam bapon eine
neue ebition heraud , unban. 147?. mürben ffe ju SJenebig roie.
ber aurgeleget. bem gleichen iabre bruefte man Re auch tu
Ulm

,
ju lipon an. 1495- unb ju fflürnberg an. 1478. unb 1470Um bie nemlieheieit mürben auch an btefem lebtern orte SDZartci

Dominicalia , unter bem titul : Sermoncs Horidi de Domini-
cis, aufgelegt; juporabtt flnbffe fchon an. iw. an bad tag.
lieht gefommen. ©onffen linb ffeauch noch tu Ulm an 14-»
jh »icenja an. 1479. unb tu üoon an. 1496. gebrueft morbrn!
©mir tVflffen.'Brrbigtrn

, rorlchr rr Sermoncs de Legibus Ani-m* &c. nrnnet , flnb in obgrmrlbten ftdbtrn aOcu gleidifaad iu
pcrfcbiebrnm malm, mir auch iu 'Darid an. 1417. unter Mr preffe
gefommen. Sd ift auch ein fogenanntrd Quadngefimale cer-
tum , melched ohne datum , unb an einem ungenannten ort
an ben tag gefommen. gjtan oermconte grunb ju haben , in
glauben, bagedauchoon btefem ®Iattei fep , biemeit ed um
bie nein liehe »eit gefebrieben morben, unb beffm urbebrr Reh
Leonardum Italicum Dominicanum beiffet. jiUein mell bie
prrbigtm biefed Q.uadrageiimalis in brep tbeile ober baupt pun.
cte abgctbeilet ffnb, fo »roeifeln anbere, bag edeine arbeit oon
SRatteo fco , bann er Reh in aßen feinen obgemelbtm prebig.
tm an feine begleichen abiheilungen gebunben hat. Die OuL
dragcfinialia, roelchc de Petitionibus Anim* & de Flapellis Ani-m* heilten, finb ihm fdlfchlich »ugefchrieben morben. Beonbarb
Dan, ein Florentiner unb General bed Dominicaner,orbmd,
ift ber utbebet baoon, unb glaubm einige, er fep aueh ber
obgeraelbte Beonarbud Italiens, ©onft bat auch SWatte» einen
Tradl. Locorum communium in ufum Fradicatorum gefchrle»
ben , melcher an. 147«. »u Ulm ift aufgeleget roorbm. *Jn. 1617.
hat man oon feinen Pofthumis noch einen tractat , de Sanguine
Chrilti in triduo mortis effufo , auf anfuchm etlicher porneb*mm bed «beld oon Ubine

,
ju Bmetig publtcirt , naebbem

brr ftrnt , melchrn birfr matrnr fchon an. 146*. untrr bm 9Rön»
chm ermrefet , nunmebro aufgeböret batte. SJirlr anbrrt oon
feinen manuferipten aber haben bie preffe nicht gefeben. St
ift obngefebr um bad jabr 1474- fleftorben. Eetmd. feript
ord. Fred. r

^llattfclh, (öernbarb ) ein pomrhmer Dtechtdgelebrter anh
©utgrrmelfter »u Hamburg. Derftlbeift an iööi. ben 19. maO
aud einer febr anfrbnltdjm familie entfrroffm. eein patter
ift geroefen fitane TOattfelb , ein »atbdberr bafelbft

;
bie mut*

ter aber , fo Barbara gebeiiTen , mar aud bem berühmten 31n»
tfrlmaunifch’rn gcfchlrchtr. ?lom iabr 1677. bid .682. hat er
bad jpamburgifche Gymnafium brfuchet , unb in Irftt bcrnrlbtem
lahrr begab rr fleh nach i'eioug, bil>utirteim jabr iö8s- un»
irr rluguft »rnrbict Sarpioom, de Qualitacibus Obligationum.
mürbe an. 1686. »u Orlrand Dodor, reifete Jrancfreich

, Sn.
geU.jpoU.unb Xeutfchlanb auten tbrild burch , unb fam bar»
nach mieber in feine oatta.ftabt. 3m iahr 1698. murbeer bem
Dicafterio inferiori oorgcfe$et, roatb an. 170J. »um SRarbdhenn
unb an. «711. »um Pnetor , im iaht 2716. aber »um $5ür.
gcnneifter ermeblet. 5Jon an. 169j. hat rr mit Sfifehcth
ftcengd , 10 in eine ber oornebrnftm familie, bie in Hamburg
jinb , gebäret , im ebeftanbe gelehrt , unb fbbne unb töcttrr mit
ihr gc»euget. Da er bm femed mcfeld taufe ald ein »enge m.
gegen fepn moßm , hat er ein fehreefen gehabt , fo »u feinet
francfbeit anlad gegeben, rooran er aud? bm ». aug. an. 1720.
im 60. iabre feined rubnupoflen alterd feinen eblm griff aiirge.

geben. Sr bat nicht nur feined hoben nerftanbed unb befonbera
gefchicflichfeit halber , fonbern auch bureb bad iu feinem grofi

fm rühm geführte rtgtmmt , unb überaß burch feine unoer.
aleichlichen perbimfte unb tugenben einen groffen nahmen be#
fommen. Jnronberbcit bat er nicht nur fclbft eine audneb*
menbe gelebrfamfeit hefeffen , fonbern er ift auch ein oar befon.
berer gänner nnb befiSrbrrer bet Gelehrten geroefm , unb bat
Md an fein mbe fbrfgefabren , eine recht oorrrrfliche bibliotberf

<u fammeln. Scporino leben ber Gelebrtm in Xeutfchlanb ,

P. I. p. 682. U. f. Faericiui , in ejus viea.

iTJatthäofdud , ober iT7att>endue , Cangeludl mar tu
©affano in ber Xaroifet.3R.ucf im iabr 19 »6. gebobren , unb
ju S3metig auferjogm. Sr ftubtrte bie SRechtdgelebrfamfeit »u

5 ff 1 ®abua,



414 nt a t

$abua, legte lieh aber tugleich auf Me l'bitrfprhfe tilfb 9Ra.

tbematic. Airrauf marb et 9lbt>ocat tu Slenebig , unb an.

1578. ber erde Profeffor ber 9Janbecteu tu tyabug, ba er dd)

fomol burd) feine berebtfamfett , al« auch feine grünbliche er.

flürungcn einen groffen nahmen mochte. ©ein hau« foll »oder

aftronomifebrn unb orfifeben indrumenten qemefen fron .
gleich«

nie man auch rrjehlet , er batte feinen freunben lange |uoor qe*

fugt, bai er au« bern qeflirne gefeben , er mürbe an. i<89- brr

oberde ProfefTor ber ciinlifcbcn JRecbte merben , welche« aud)

nebd Dielen anbern feiner propbejeoimqen gar eigentlich ringe,

troffen. ©r bat gefdjtieben : 1.) de Via & Ratione areificiofa

totius Juris libros II. Sftenebig 199*. in 8- 1. ) de Partu tri-

meftri
; y.) Apologiam adverfus Bonifacium Rogerium ; 4.)

Apologiam prim* Sedis Jurisprudentix ad Screniflirouro Rei-

public® Vcnct* Prlncipcm , eiufquc amplillimum Collegium;

5.) de Jure Venetorum & jurifdidione Maris Adriatici

,

ibid. 1617. in 4. Riccobonut , in Gvmn. Pat. Papadopolt , in

hiß. Gymn. Pat. tom. L p. 260. u. f. Witte t diar. Tborna-

fim elog.

yjlattbdu« / ein ©rieebifebrr SRöncb unb Medicus ,
rorl«

cber tu anfang be« iy. labrljunbrrt« gelebt, ©r bat in ©rir.

ebifebm orrfen imeo merrfe geffbrieben , baoon ba« eine oon

ben Officiis Ecclefiaßicis bet firdje tu (Eonftantinopel , unb

ha« anbere oon ber muilc , Ne am Sorferlicbrn ftofe üblicb

S
eroefen , banbeit. 3acob ©oar bat ile mit einer l'ateimfdten

berfeijung unb anmerefnngen an. 1648. tu $ari« betau« gege«

ben. Hanckiut , fcripL Byzant P. IL c. 8-

VHattthSue / ( 9lnton ) mar tti ftrancfenbrrg in £effen , ba*

n (id? fein patter , ber natbfolgenbe Conrab 'üHattboud , Pro-

fror ber jJjifforie unb JKbeloric ju 9Rarpurg , megen ber peil

gewenbet, im iabr 1*64. ben 17- bec. gebobren. Öiacbbem er

|u jpeibelberg unb 9Ratpurg ßubiret , and) an bem lebtern

orte Dortor ber Strebte morben , erlangte er nad) unb nach bie

fleiir eine« ^rofeffort ber Strebte tu .fcerbom , SRarpurg unb
©röningen. €r darb au. 16*7. ben as. mao , unb bmterliefl

:

CommenL in vnrios Dieeßorum & Codicis Titulos ; Notas
& Animadverfiones in lio. IV. Iniütuc. £erbom 1600. in 8.

Fundamenta Juris
,

ibid. ifiay. in ia. Conclufiones de Fcede-
ribus & Foederum Natura , ©röningen 16^4. in 4. Collegium
Controverliarum Antinomiarum in Inßitutionibus , ©rönin«
j<n 1 ö|7. in 4. Difputationes : Orationes Juridicas. Freber.

Äentbemo jj>ofldnbifdjer firtbemunb fcbulerwllaat

inttlvuis 1 C «nton ) ber (lindere unb bruber be« »orber.
ftebenten 2tnton« , mar beober SRcdjten Doißor , mir autb ber

3nftitutionrn unb ^anbecten auf ber ftcabemie tu Utrrdß Pro-
felTor, unb darb an. 16^4- &«n »?. bec. ©r bat gefdjriebrn:

x.) Difput. de Judiciis ; 2.) de Auetionibus tmeQ bndxr ,

Utrecht |6^J. in 4. ;.) Commentarios de Criminibus , Utrrdjt
1644. in 4. fo tu SBefel 1704. in 4. tum oierten mal aufge.
legt morben. 4-) Orationes, Utrecht 16;*. in 12. Witte

,

diar.

fflottbauo , ( (Eonrnb ) ein fobn be« oorbergebenben 9tn.

ton SRattiKii; gebobren tu J^crborn an. 160;. ben 26. mao,
mürbe Doftor unb Profcifor ber ÜRebictu ju ©rtntngen

, unb
flarb an. 16)9% ben 12. fept.

tn«ttb<iu6 » ( Johann ) ein 6efiifeber Medicus tm 17. jabr.

fcuntert , melcber unterfebtebene febriften beraub gegeben , bar«

unter dnb : «.) eine Uberfebung au« bem l?ateinifd>rn oon bem
SRarggrüfifdjen ©abe

.

^lingen 1606. ins. etraRburg 1617.

in 8. 2.) Centuria Dißicultatum Aledicarum tarn jucunda-
rum quam utilium , j^erborn 1616. in 8. ;.) Difcurfus Me.
dicinalis de Febre peßilentiali

, ^raneffurt lAot. in 8. 4.)
Speculura Sanitatis rerum non naturalium adminißrationem
pro bona valetudine confervanda continens, j^erborn 1620.
tn 8. O Confilia Medica diverfurum auCtorum

,
^raneffurt

1608. in 8
:

a.) Qu*ßiones Aledic*, ibid. i6oy. in 8. 7.)
Examen , in quo Simplicium quorundam Vires & Facultatcs

continentur , fo bem Speculo unter nutn. 4. mit angebdngt.

8. ) Hortus Medicus , fo ebenfad« unter num. 4. brfinbiicb.

Hydt, bibl. Bodlcj.

VHattbau«» (tobia«) oon Orforb, eine« £ns . ©ifetoff«
»on 5)orcf biefe« nahmen« fobn , mürbe ein 3efuit, fam aber
rneqen feiner oolitifcben flugbeit ben Äbnig ydcobo in gnaben

,

begab debbernaeb nach SKom , unb darb |u ©ent an. rdft.
ben n. octob. im 77- iabre. SDIan bat oon ibm im ^nglifcbrn

:

X.)Capfulam pretiofam Gemmis fpiritualibus refertam
; 2.)

Epißolarum ColleCtioncm ; y.) Luci* ComitifTz Carleolenfit
Charadcrifmum

; 4.) Uberfr^ling ber Confeßionum D. 9lu.
fluftini in« (gnglifcbe; c.) Vitam Therefi*; «.) Concioncm
Äpologeticam contra Campianum . in Deuter. XXXII. 7. Or»
forb 1618. in 8. 7.) Hißoriam Converfionis ac Mortis Troili
e gente Savellorum , Baronis Romani. Witte

, diar. Wood.

VMattbäuö ttamariotar ein ©rieebifeber Philofophus unb
Slebner oon Ibeffalonicb , lebte in ber mitte be« 15. jabrbim»
bert« tu (Jondantinopel , unb batte unter anbern ben nnebma.
ligen Uatriarcben bicfer dabt r ©eorgium <£d>olnriiim jum tu«

Ihrer, (fr darb balb , naebbem bie Xürcfen Sondantinoori
erobert. SRan bat oon ibm poco lorttläuftigc epiddu , de capu

m a t

Conßantinopoli , n>ef6e ©rietbifcb unb Catfinifcb in be« ?ru|R

Turco-Gratcia lib. I. deben. Ceine Synopftn Rhetoriccs bat

9Rarimtlian 3Rorguniu« an $oef<$c!itim überfebteft , ber de

an. i<9$. bem btuefe tu Jlugfburg t'ibrrlaffen. ©ein Com-
mentarius in Epißolas Sinefii , unb einige anbere feiner febrif*

ten dnb noch ungebrueft in oerfcbiebenen bibliotbeefen anjutref»

ff n. W^artott & Gerrur , ad Cavei H. L. Fabriciui ,
bibl.

Gr*c. lib. IV. c. }l. J. 19.

Vllattbäu« tantacujenue , ein fobn be« Condantinopoli*

tamfcljen jtaofer«
, 30b. iiantacuiem , unb 3rene« feiner «e»

mablin. ©ein patter maebte ibn tum 3Rib3tegenten , ba ibn

benn ber Patriarch libiloibeu« im jabr i«}4. crönte, et per*

mdbltf dd) and) mit be« ningern ünbrooin tod>ter, unbjob.
«paldologi fdjmeder. 911« dd) aber 3ob. 'Baldologu« im iabc

irre, be« ©tieebifeben fReid)« mirber bemdditigte . roarbWat«
tfedu« gefangen , begab dd) nad) bem beofpiel feine« oatter«

ber ffarfcrl. mürbe , legte in einem fl oder be« berg« *tbo«
ben 9R6nd)««babit an, unbmiebntete dd) gan$ ber brtrad)tung

unb erfldrung ber £. ©d)rift , febrieb aueft einen Commen-
tarium über ba« bobf Cieb , melcben SJicenb SdidWtb an. 1624.

tu 9Iom ©rieebifd) unb Pateimfcb in fol. anflegen laffen. (jr

foO aud) über ba« buch ber 9Bet«beit unb Monita falutaria ge«

febrieben , ober menigden« gefammclt haben , baoonaber mebt«
gebrueft morben. Geriut , ad Cavei H. L. Fabrieiu<

,
biblioth.

Grzc. lib. V. c. ?. J. 12. Mortri, Didtion. in Matthias.

VHattbauo , ( Conrab 1 ein Xentfdjer 9fecbt«gelebrter, mar
an. 1519. tu »l«frlb in Reffen gebobren. <£r mürbe tu ®lar«
purg in bie fdmle gefebirft , unb fam an. i?i*. in ba« Parda-
gogeum, barinn er tmeo jabr tubradjte , unb Darauf bie acabe*
m(fd)en dubien trieb, aueb ben gradum Magißcrii annabm.
J^utauf lebrie er 1 1. iabr lang in bem Pxdagogco , marb aber
an. ifti. tum Profeflor ernennet, baer anfdngliM bie Jfudo«

rie unb nacbgebenM bie ^betoric lehrte. SJfeben Mefem legte

er dd> and) auf bie SXccbte , unb lied feine lebrjüngrr infon*

babfit tu ihren rebe . Übungen bie materiell au« ber ©taart*
lehre nehmen. 9ln. i?6y. marb er mii bem bureb febrnren be-

fannten 9?icolao SJigelio Dcxßor ber 9fetbte , unb peng an

,

drnf.jädjen |ti führen, hierauf befam er bie OeUe eine« A(Tef-

foris in bem neit.angeorbneten j^edueben 9(ppeDation<«©mcbtc,
führte and) etliche mal ben dfectorat ber Stcabenue , unb bracb«
te beten ftatuu in belfere orbnung. (fr darb eoblicb ben 28.
not), an. i;8o. Mtlcb. jfdami vit* JCtorum.

Ülattbaufcn , ober OTautbaufcn , eine dabt unb feiner
marcft.«ecfen in Ober.Oederreicb , im ©ebtoorben 93iertbeil,

i.metlen unter i'inb au ber ©onau, allmo ber flu« Baunirft

in bte ©onau fällt, ©ie gebbret bem ©rdflicben Äaufe jfuf»
dein. 3m iabr 161 1. haben bie fflaffauiftben ober 9lomdifd)eii

folbaten biefe« gRattbaufen unb anbere orte, ebelie nad) ®6b«
men getoaen flnb , au«geplünbett unb oerroüdet , mie ber Con-
tinuator Xbtiani berichtet.

VHattbetiUb , ( 3obann ) ein fobn 3obanni« , gebobren
an. M44- ben 2;. aug. mar Dotfor bet gRebian unb ©tabt»
Phylicus in ©anbig , mie aud) ProfcfTor ber SRebicin am
Gymnaiio, unb fitrieb : Jitirb unb einfaltig Kegiment unb5Jet*
orbnung , beren dd) in ooedebenber detben« . gefabr jeher |u
gebrauchen haben m6ge. Pratorii Athen. Gedanenf.

t]]attbcu) , ( lobia«
J

ein ?ngefldnber , mar au« ©rtdol

f

ieburtig , unb marb, nachbem er tu Orforb dubiret , unbTheo-
ogi* Doctor morben , Przbendarius Decanus unb be« Code-

gii ©t. 3obanni« balelbd Prsfes , benn Decanus tu ©urbam ,

unb an. 1*94- ©ifchoffaDNt, enblich an. 1606. £rb>@(fd)orr tu
^oref. <£r bat tu «ridol eine öffentliche bjbliotbfd angele,
get, unb Diel rühmliche« mehr gelüftet. God^m. de Przful.
Angl. P. II. p. 140. & 90.

Dlattbiä , ( (Fbridian ) gebürtig bon «Relborp in ©itmar«
fen , dubtrte tu SBittenberg unb ©teffen , unb marb an. 1614.
Redor unb ProfcfTor ber Xheologie in bem Gymnaßo ;u ©ur«
lach. 3m iabr 1617. «ahm er tu ©ieffen ben gradum nur«
Dortoris in ber Xheologie an , unb gieng in eben bie fern iabre

al« oberder ProfcfTor her ibeologie nad) Ältorf. jbierauf per.

orbnete man ihn an. 1622. in feiner gebur&daht bepberXö*
niglidjen firche tum 9lrobd unb Paßör : er gcrietb aber na^>
einiger jett bm ber frieg«iunrube nach (trernpe in« gefüngni«

,

morinn er einen Commentarium über bie $fafmrn oerfeftigte.

©och balb hernach erhielt er feine freobeit , unb fam an. 1629.
al« ProfcfTor unb Paßor auf bie 9(cabemie nad) ©ora , roeU

che« amt er aber frermiDig neibr« unb midgund megen mrber«
legte , unb dd) an. 1619. nach i'eiben begab. J>ier lebte er al«

eine prioafspetfon , bi« an. 1641. baman ihn tum Paßor bep
ber Cutberifchen gemeinte im jfjaag brdrfletr. €r banefte aber
auch hier an. 164c. ab , unb menDrtrdrb nach Utrecht, moer
bt« an feinen tob , ber ihn an. ««45. ben 22. len. in fernem 71.
iabre rorgnahm , in ber diOe lebte, ©eine fthnften dnb , mie
fie ber teit nach heran« aefommen, fofgenbe: 1.) Mcthodua
Scriptur* S. loca vindicandi , Nürnberg 1618. in 4. 2.) An«
tilogi* Biblic* ; ;.) Oratio Panegyrica de Vira & Obitu Joan-
nis Schroederi, 9lltorfi622. in 4. 4.) Collegium F.thicum ,

©ieffen i6iy. unb 1622. in 8. Syitcma Logicum Theore-
tieo-PraifUcum , SRarpurg 1621. unb 16)1. in 8. 6.) Difpu-

utionum
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tationum Ethicanim Collegia tria , ©itfftn 16a». in 8. 7.

)

Thcoiogia Typica
,
Hamburg 1619. in fol. 8- ) Syfteraa Po-

licicum in tre* libros diftributum, Blarputg 1619. unb 16} t.

in 8. 9>) byltcma Ethieum in trcs libros diftributum , ib.
i6a5. unb iftjc. in 8. 10.) Excrcitationes Metaphylicx, ib.

j6;i. unb i 6 } 7 * *n 8. 11.) Syftema Theolngicum minus,
$auiburg 16J9. nnb 1654. in 4. 12.) Hiftoria Patriarch».
*um » Bubect 164a. in 4. i|.) Hiftoria Alcxandri Magni

,

icu Prodromus IV. Monarchiarum
, Slmftetbain 164s. iu 1*.

14. ) Explicatio Pfalmi XLV. Nuptiis Chriftiani V. dicata j
item Pfclmi CXXVilL Soppenbagen 1617. in 4. Xeutfcb;
14.) Collegium Anti - Photinianum de Notitix Dei naturalis
Eüftcntia, Ufu & Efficacia , Dlürnberg 1610. in 4. 16.) Ana-
lyü* Typica Evangclii fecundum Matthäum , Ämlkrb. 165a.
Ui toi. 17. ) Sophifta , five Dodrina modum fallacias artifi-

ciofe folvendi doccns, Hamburg 1659. w i». 18.) Thea-
«rum Hiltoricum Theoretico - Pradicum , in quo IV. Monar-
ch!* nova & artificiofa raethodo deferibuntur

, Simßrrbotn
»6 ^6. unb 1668. in 4. Soppenbagen 1696. in + tfi hernach
tnb neulich« uberfetyt, unb bi« an. 1701. fortgefübret worben,
Vyrancffurt 1701. in fol. 19.) Difputatt. «) de JudiceContro-
vcrüarum, Ottflgburg 1614. k) de Chrifti fccundum utram.
que Naturam Adoratione : Ubft biefe« fiub auch nod) oecfcbic»
fccw fchon« werefe oon ihm in banbfihrifr unb bruef . fertig

Mcrloflcn Worbeu , al« : 1. ) Biblia Latina gloflau
i a.) Sy-

itemi Theologicum majus ; ?. ) Thcoiogia Praclica feu Loci
communcs Pradici ; 4. ) Theologia Naturalis

; *. ) Chriftolo-
sia facra ; 6. ) Theatrum Pfalterii Theoretico-Pradicum

; 7.)
Lcxicon Theologicum

; 8. ) Philologia facra
; 9. ) Tr. de For-

xnulis caute 6c fobrie loquendi in Theologicis ; 10. ) Syfte-
ma Hiftoricum Theoretico-Pradicum

, in quo hiftorix bibli-

cx methodo nova & artificiofa «xplicantur. Zeitneri vit.

Prof. Altorf. Witte , in memor. Thcol. Spiee/, in templo
honor.

tTldttbicU/ ( Blnrgaretba ) 3obannt« Buget« , eine« tuet»«

ftbtiTtv# ju Xoulouic, cbefrau, ift befannt, rocii ftc 26. iabr an
etnanber (chwanqet geroden fcon foli; bi« fehwangetfehafft fieng

an an. i6<a. Da nun g«g«n neun monare oerlauffcu waren, fühlte

fic bi« gewöhnlichen gci'iirtö.fcbmerhen ; allem, ungeachtet bi« na«
tur tu Drange, fleh ibtet leibe«.biirbe ju «ntlaben, l'o waten e« Doch
nur roilb« fehmergen , unb blieb ba« fmb bep ibr in mutter»
Iribe. «Seit biefer jcit fühlte fie 20. )abr lang immer non geit

ju seit bie bemegungen Dt« fmbrä, unb litte babep juwetlen fo

unfaglichc icbmetijen, bag jie ofterd begehrte, Cap man ihr

bie Icibeo.frucht betau« fcbueibeii tollte. Doch mutte fir ci fo

lang« leiben , unb oemngerten lut) bie frhmertycn nach unb nach,

K langer e« anflunbe ; bu fech« lebten tapte waren jietnlich leib*

lieh t unb fehlen bie natur entlieh ju fchwach ju fepn ihren
leib «mpfinWicb ju machen. 9tn. 1678. ftarb |te iin 64. iabrr ib*

red alter«, ohne lieh ihrer bürbe tu cntlaben. Die Medici öfne.

ten Diefelbe gleich nach ihrem tobe, unb fanben roürcflicb ein

deine« finb in ihrem ieibe , helfen hinterer tbeil in Dem Kpi-

ploon oetwicfelt war ; unb ob ci fchon tobt war , fo fam Dccb

riefe« febc oerwunberluh oor , wie bufe« fmb Die 26. iabr lang

ui her mutter fall immer in bem gleichen lianbe, unb ohne ju*

lunehinen ober tu oerfaulen hübe bleiben löuncn. Aitnwiut du
Unu.

tllatthioluo de tnatthioli« , «ingefdjicfferMedicus, oon
®eruia gebürtig , mu§ mit $etro Slnbrea 3Jiatt0 iolo nicht oer*

wechfelt werben. 2Raubtolul de SRattbiolto warb Profcifor )u

Sbabua , unb ftarb an. 1498- bafeibft. Unter anbern werefen

fchrieb er eine« oon ftdrefung be« gebdchtmife« ; er hritfet e« Ar-

iern memorativam
, unb würbe batfelbe in bemelbtem iabr«

1498. ju Äugfpurg in 4. gebrueft. 3ra XVI. feculo warb un*

(er bem nahmen SKatlbioli, tu fipon bep Olwier jinioulet,

rin poetifche« wercflem wiber bie che gebrueft. (£« machte baf*

felbe ein uemliche« nuffeben , unb antwortete einet barauf unter

jeni tltul : le Rebours de Alatthiolus. Du Verdter Vauprivat,

biblioth. Franq. p. 8t 9 -

MATl’IACl , ein alte« Xeutfcbe« oolef au« bem gefchlechte

brr liatten , fo weilaiib am 9ib<in in ber 23<tt«rau iwifeben

ben Hülfen SHaun unb L'obne gewöhnet , unb lange jeit unter

bem nahmen ber Satten begriffen worben , ehe ber nähme
Matiiaci aufgcfommen. Cie finb e< , welche bie Uftpeter unb

Xenuerer oenrieben , unb lieh bie Ubier jiiiibar gemacht ha*

ben , bereu Sdfar unter bem nahmen ber fichwabrn gebenefet.

23a« den nahmen Mattiaci betritt , fo ift bie nabt aftauium ,

fo oon Xacito bie baupt>ftabt ber Satten genennct wirb , fchon

tu Xiberu jeden befannt gewefen. Unb obmol ber Mattia-

corum bamalö noch nicht, lonbern erft unter Slaubio bep ge»

legenbeit ber filbrnaDern , bie Surtiu« tKuru« in Agro Mattia-

co gerunben , erwebnet wirb ; 10 ift e« hoch lehr wohrfchein.

lieh / txifi ibr nahm« oon befugter ftabt genommen , unb mit

feibtger jugimb «niftanben fco , ungeachtet man nicht gcmii

ipcib , ob Oie ftabt äRaruurg ober ba« ftdbtiein SÜvetter oor ba«

oU« üRatuum tnutfc gehalten werben , itoorüber ber ©elebtien

mepnungen jmoedet ftnb. Dag abtr bu Muttiaci oon üDlar*

mirg bi« an ben iXbcin gewöhnet haben , erhellet habet , weil

bn« warme bab ju &lisbaben oon idimo Fontes Mattiaci, unb

»on SDiarceüino Aqu* Matciac* gencunet werben. Drufu« bat

in feinem erften unb lebten felcjuge auch bu laubtchaftt ber

Vtattue beruhtet , unb owl tteften mit ihnen gcbaltcu. 3Kan
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ftefer ebenfnn« wn einer oeftung , bie er mittm unter ihnen
anf betn berge Xatinu« angeleget. @erinanicu« bat hernach
folche erneuern lafTen nach ben (hüten , bie er bafeibft gefim.
ben. 23on bannen ift er tiefer in« lanb ber Saiten ringe,
brungen , unb naebbem er einige graufamfed an alten leutben,
Weibern unb (mbern au«geübet , wieber mrftef an Den 9ibrin
aegangen , ba er untrrwegen« bie ftabt SRattmm in branb ge«
ftccft. Söiober würben bie SRatner noch unter ten Satten be*
griffen , aber ju ben »eiten Slaubii Swift« unb feiner in <3al.
Iien getuhrten frieqe «rfdjiencn |ie unter ihrem eigenen nahmen

bem feibc. ©enn ju berfelben «eit fiel ein Xeutfcbe« beer in
Ober . ©ermanien «in , welche« au« Satten

, Ufipetem unb
OTamern juiammen gefegt mar. Solche« belagerte bie ftabt
SJtapnh , unb machte nicht wenig beute , muffe aber mit bin»
terlaiTung oieler tobten wieber über ben fKbem »ifben. jfoer*

nach ftnb bie Mattiaci ber JRbmer bimM.genoffen worben,
unb ihnen fo treu, oon ihnen auch fomobl gebalren gewefen, ba§
ft* Xacitu« bierinn mit ben ©atapern, ihren bftit« :oerwanbten,
ecrgleicht. jn ben auxiliis Palatinis wtrb ihrer jum lebten
mal gebucht. S« fcheinet , bafi bi« Alemannen ihre lanbfcbajft
in bem i.iahrbunberte eingenommen, ben Jrancfen an ber Bob»
ne befto ndber ju fepu ; benn biefe oMcfcr finbet man in ihren
rrteg«,oerncbtungen ftet« bepfamnien. Cufir, de bello Gail,
lib. IV. c, 1. 2. j. & paflim. Tacit. annal. 1 . c. $6.
Xi. c. ao. hift. IV. c. J7. deGcrtn. c. 29. Piiaim, lib. XXXI.
Fiorue , .lib. IV. c. 12. Die , lib. LV. MarctD. lib. XXIX.
c

” ^ i-'u*ver. Üb. 111 . c. f . & 7. Altin£. Germ. inf. in vo-
ce Taxandri.

iltaturantiu«, (granc.) ein in ber ©riechifchen unb Ba»
tetmfeofü Biteratur wohl« erfahrner 3talidner oen Spoleto, leb»
te ju anfang be« 16. jabrbunbett« , war Secretarius in feiner
oatter.ftabt , unb oertertigte t 1. ) Conunentarium in Cicero-
nis Rhetoricam

, ©enebig 149Ä. x ) Comm. in Khctorico-
rnm L'bros ad Herennium , welcher mit &nt. «OlancineUi unb
SR. lyabii Cictcrini Comment. llhetoricis ift {ufammen gebrueft
worben, ib. 1*00. j.) de componendis Carminibus, ib. 1491.
in 4. Beipj. 1496. unb 1498- in 4. 4*) Comm. in Ciceronem de
Omciis, Bpon i(f6. in 4. $.) Not* in IV. Philippicam ti-
ceronis , ?lari« n6i. JacsbiOi, bibl. Umbrix, beughtm. in-
cunab. typogr. Barberini bibl.

Üiauburne , ( Johanne« ) 9lbt iu Blorap, bet Urheber be«
geldlichen rWtn.franb««, welcher ju ®afel an. 1491. ift gebrueft
worben. Sr jiehet in biefem buch bie Imitationem Jcui Chri-
iti, unter bem nahmen Xhomd ron Äempi« an. 3« «nem an»
bern gefchriebenen werefe über bie firchen.fcribenten au« bem
orten ber Canonicorum Rcgularium rechnet er tiefen Xbomam
oon 5fempi« auch barunter

, unb unter feinen büchetn, beten ur»
beber er foU gewefen fepn , jeblet er auch ba«icnige , welche«
antdnat mit ben Worten : Qui fcquitur me &c. Diefec geift»

lieh« 9{ofcn:franh ift erft gegeu bem enbe be« XV. fxculi ge«
fchrieben worben , unb melbet er barinn , ba« obgebadde
wcrcflcin de lmiutionc Jcfu Chrifti fep oon einigen bem ©er»
fon jugefebrieben worben , er aber halte e« für bie arbrit tbo»
md oon jfempi«. Doch führet er feine urfachen ferner mepnung
an. Du Pht , biblioth. de* aut. eccl. du XV. fieclc.

iTlaugra« , ( 3ob. ßranc. ) ein ®artfer , welcher ben 4.

JUl. an. 1701. in bl« Congre^ationem Dodrinx Chriftianx fid)

begeben ; lehrte anfdnglich bie Humanitäten , legte (ich aber

nachgebenb« auf bie ©oti«gelebnhett, unb warb ein furtrefiu

eher Stetiger. Sr bat auf ben furnebmften canfteln ju 'Ban«
piele Siboente unb faften bmbureb geprebtget

; machte lieh aber
mehr bnrd) feinen befonbern tintecricht berühmt. Sr ftarb

ben 26. aug. an. 1726. BJan bat oon ihm : Inftrudions Chrd-
tienncs pour faire un faint ufage des Alflidions ; Inftrudions
thrcticnncs für les Dangers du Luxe ; Quatre Lettrcs cn for-

me de Confultations für l’Aumönc; les Vies d<» deux To-
bics , de Ste. Monique , & de Ste. Gdnevicvc en 1725. Sr
bat auch einige gctichte binterlaffen. Supplement dt Paru ,

> 71 «.

tTlauguirt , ( ©ilbe« ) oon Bari« gebürtig , pertrat erft*

lieh bafeibft bi« an. 1617. bie ftelle eine« Sboocaten , warb
aber b«rnach über ba« miinfcwefen gefegt , unb legte fich ba»

neben mit grotfem eifer auf tie lefung ber alten firehen
«
ge«

febiebte. ftarb an. 1674. im iuIio. SRit bem ‘Jefuiten

Cirmonb hatte er einen ftreit, unb gab wiber benfelben Vin-

dicias Prxdeftinationis & Gratix berau« , barinn rr ju erwei»

fen fuchte, bag niemal« einig« febet unter bem nahmen ber

Bräbeftmatiancr gewefen , fonbern bag bie rechtgläubigen, wel«

«he e« nicht mit Beiagio gehalten, oon ben anbern mit biefem

nahmen beleget worben. B7ach 0irmoub« tobe bat Bubwig
SeUetiu« in hiftoria Godcfchalci ben SRauguin ju wiberlegcn

grfucht. Buddti ifag. hift. Theol.

tllaufifch t C 3obann ) mar »11 Stepberg in gReiffen an.

1617. ben 14. äug. gebobren , unb ftubirte iu Beipjig , wo
er auch bi« würbe unb ben titui eine« Doctor« angenommen.

Hierauf warb er ProfdTor brr Xb«' logie , wie auch Brebiger

ju Danzig 1 unb ftarb an. 1669.be.! 8. junti. SRan bat oon

Ihm : 1.) Spccimcn Philologico-Thcologicum , in quo &
Catcna fidei aida Scripturx S. notitiam Dci naturalem tra-

dentia cxplicantur & illuftrantur, Danüig 16^9. In 8. 2. )

Meditationen de Divinx Volunutis ,
noltiam falutem ab xter-
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no dccementis, Revelation« , Difpp. XIII. contra FriA Span-
hcmium , ib. 1642. unb 1649. in 4. ?. ) Notas Philologico-

Theologicas Notitiam Dei naturalem explicantcs ex dittis S.

Scripttine , Eeipjiq 1661. unb 167». in 4. 4.) Difp. XXX.
de Diabolorum Notitia , an certi cognoverint ante mortem
Chrifti , quod is proprius ac naturalis Dei Filius ? Dantjig
1[666. in 4. 4 *) iMalcdicentia Mareftana , cujus Sam. Alare-

iiu» convidus fuit
,
qui in Difp. de Perfeverantia Sandorum,

dida Ezech. 111. ao. XVIII. *4. &XXXII 1 . t|. contra bonat
interpretationis media depravaviu, ib. 1664. in 4. 6.) Nihil
fani Mareliani, five Apologia altera Marefio oppofita, ib. 1667.
in 4. 7. ) Anti-Zwickerum, ib 1668. in 4. 8. ) Paulum An-
ti-Calvinianum ; 9. ) Epicrifin de vero Scnfu Pfal. CX1X.
99. 100. DanQiq in 4. 10.) Pcrfpicilla, au* Irenici Irenico*

rum author Comenio fumenda fuaferat , io. 1 1/68 , in 4. 11.)
©chriftmdgige ©egrnßrflung ber üutberifchrn unb 3«fuitifcb«i

Religion/ ib. 1664. in 12. 12.) ©pncretißifcbed ©laubends
bincfrn , roeldjed D. C. D. in jmeij Irurfctjen prebiatrn vom p.
?lbrnbmat)l frt}en laßen , Cfippg 1664. in 4. ij. ) ©cbuMin»
brr Brmeid vom ©lauten , Danzig 1660. in 12. 14. ) Gbriß*
liebe Ermahnung , bag bie finbrr in bir Jefuiten.fcbule nicht

«u fd)ic(en, ib. 1667. in 12. 15. ) feinten Gatecbifmud.imlrb,
ib. 1662. in 12. 16. ) Erobirtcd Berßanb.unb ©ebrn&bucb,
ib. in 12. 17.) ©ebriftmägige Ubcrieugtmg gegen 30b. 9lu.

guii. fiofmann, ib. 1669. in 12. 18.) von ber Gbttßlitben

©rioigbeit unb Ungrmigbeit , ib. 166«. in 4. »9.1 ©ebrift»
m.i|;iqrd ©efprdcb oon ber rrcbhunb falfckgenanntcnGbrißlitbrn

©ridbeit, ib. in 12. 20. ) Eafliond^efpräcbr, ib. 1669. in 8.

21.) ftünffadje Prbr.ßimmen, in 4. 22. ) Difputatt- a) de
Rcpublica tum in penerc , tum in fpecie , fnpjig 1648. 6 )
de Magiftratus Caufis, cfficicntc, principali & minus pcincipa-

li , ib. 164]. c) de Magiftratus Subjedo , ib. 164}. d ) de
Magiftratus Forma

;
t ) de Magiftratus Correlato, feu Subditis,

ib. 1647. /) de Confiliario ; g) de Meteoris in gcncre; b )
de Pluvia ; i ) de Accretione

;
k ) de Fontibus ; /) de Religio-

ne Chriltiana & Pagana; m) de laboriofa Servitute Filii Dei

E

lorioltfliitii
, fäftum human* gentis exniantc , ex Ef. XL1 II.

III. & Phil. II. » ) de Scripcurar S. Sufhcicntia , ex 2. Tim.
III. 16. 17. ftipjig 1640. 0) de Ecclclia; p ) de Temperaruia

;

9 ) de Nutritione
;
r ) de Judice ; 1 ) de Vita ; t ) de Convcr-

utione feria St jocofa ; u ) de Poctarum Fabulis, feipj. 164t.

2). ) Programmaca , unb über obertfblte nett febr Diel (leine

Xeuifcbe unbfatnnii'cbe merefe. Protorä Athen. Gcdan. IVit-
U , rtiar. & mem. Thcol.

t fllaulbrumt : & liegt an ben norb.meßlicbrn grenzen bei

jCxrijogibunid 2ßürtrmberq, in>ifct>tn Bapbingtn , Efothbdnt
unb ftmttltngen , juxt) ßtmben oon bem Efälbifrbcn ftäbtlrin

Sßrriten < unb bot viele feen unb brunnen tim ficb beruni. Der
leQte Gatbolifcbe übt mar 3obann von Sföaiblmqrn, fbnß ©diu
ger genannt, roelcbrr ber übtrp nur ein halb iabr oorqeßan.

ben, unb an. 1447. iu©tuttqarb geßorben. Uiuer benEoan«
gelifcben Erbten biefc6 (lederd (Inb bie berühmte SSürtember»
flifebe 'Fheologi

, 3ob<um gjlagiru<, Dr. Jelir ^ibembadu Dr.

ebrißopb ®inber , Dr. 8uc. Ofianber , Dr. 3ob- änbr. J&ocb»

ßefter , be|Ten febn , nahmen^ 8lugii|Iin ic. 11. a. m. ©irbc
non biefem (lofler ferner t'ijcblmi lupplcm. ad mem. ThcoL
\^ürtemb. p. 1)7. Monafterii Maulbrunneniis, ord. Ciih Diaec.

Spir. fundatio, privilepia & immunitates, in 4.

iTlftumenet, (Eubooicu«) ein gefebiefter ®ort, n»ar }u

©raune, allroo fein Mtter ^bmglu-ber fHatb unb Enquctcur
ber ©aiflaqe renr , ben 22. fept. an. 16«. aebobren, erbielt

mich nacb ber bonb ein Sanonicat an ber foauritdircbr ba«

felbft, unb gieng eublicb iu ^ari6 , toofrlbltrr ber bcrbvgin
pon Orleans all Capellan acbitnrt , ben 9. aug. an. 1716.
mit tobe ab. 3Ran bot oon ibm oerfcbiebene treflicbc getidjte,

ol6 einet unter bem titul : les Plaintcs de l'Europe ; ferner

rinrt auf bra an. 1714. grfdMojTmrn frieben ; oon ber crobe«

rung lieriba, unb viele anbrrc , mclcbe faß intfgefamt greifen

benfaa gefunben, rote er benn niebt allein an. 1689. in ber

Academie Franqoife , fonbem and) umrpmal in ber ^Icabemie

in 91njou , tnglritben dermal in ber ftcabetmc {u Xouloufe ,

unb au anbern orten mehr ben pretd ber tyoefie jum ftftern

baoon getragen. Journal des Savaw

,

1717.

llJaupcrtuls , ( $ob. ©aptißa Jirouet de) ein ^ranjofl:,

mar <11 $anä au6 einer abelicben fanulie ben 17. lulii an.

i6{o. grbobren. 9116 er noch in bem Collegio oon Slermont
ober PtiboDici M. ßubirte , tbat er ficb bereit bureb einige

moblgeratbenc proben in qebunbener unb ungebunbetier fcbreib»

art beroor 1 unb legte ficb barauf eine jeiriang auf bie Sfecbte,

brachte e6 aber audj in brnfelben nidit ipeit , roetl rr (leb

febon aDiufrbr anqrroöbnet batte , bie ;eit nicht auf ernftlicbe

hinge , foubern auf lefung oon aderbanb poefien unb romanen

Hu Dermcnben. 9116 folcbeä fein Detter, rin ©rnetal.^acbter

,

grmerrft, oerfdiaffte er ihm im 22. iahre femr6 altert tme an.

febniicbe bebienung in einer proDing , ba er aber ade verrieb»

tunqrn auf feine CommiUiirios anfominen lieg , unb ficb bie

seit tbeilt auf votbemrlbte art, tbeilt auch mit anbern er»

göguuaen tu vertreiben fuebte. 91Uem ba er etman 1 c« ober

16. labr in Dergleichen lebenv.art jugebraebt . unb ficb nicht

allem nid)(6 qcfammelt , foubern auch inbelTcn fein eigenet

vermögen tugefebt , lehrte er unperfebcut nach ‘Uari6 Atinirf ,

ippfeioii er wkq fahr in groiTer cmfamfeit iebte , unb nach

bereu verßieffung fd> in ben geißlicben (lanb begab. «Rach bie»

fern btflt er fich einige jahrein ber Übten ©ept.^onbt mfcpur.

bonnoit , bctgleicbm ju SJienne in Dauphine, unb an anbern

orten auf, brqabiicö aber julr^t mieberum nach ^ari6, onb

flarb iu 0 t. ©ermain en fiacr um ba< iatjr 1741. Elan bat

oon iljm Derfchiebrne ftranjiflfcbe überfebunaen , alt non l'a.

aantio de falfa Religione ; ingleidjen von ©alviani libb. VII.

de Gubemationc Dei; Sluinarti Adi* finceris & feleCtis Mar-

tyrom ; u. a. m. ©eine eigene febriften (inb unter anbern

folgrnbe : Hiftoire de la faintc Eglife de Vienne ; Elopes Hif-

toriques , ou Abrege de la Vie 6t de* Adions memorables de

quelques Rois & Princes fouveratns ,
qui regoent en Euro-

pc au commenccment de ce XVIII. fiecle ,
ouqui ibnemotts

dans le XVII. les Avantures d’Euphonnion ,
hitloire facyri-

que
; Ic Commerce dangereux entre les deux Sexcs

;
HiRoi-

re de la Rcforme de l’Abbavc de Sept-Fonds , ivorinn aber

nach bem ieugnit bet bortigen Übtt unb Reformatoris (juftcu

djii de 53eaurort, ber ficb auch on. 1702. in einem gebruef»

ten fchreiben brtmegen befebmert , bie nxnigßen umßdnbe ber

tvabrbeit gcmd§ ficb verhalten follen.

illaunceau , ( Jranclfcut ) ein berühmter Chirurpus, mar
von Earit gebürtig , aQivo er auch uad) ber honb Ancien-Pre.

vöt *u ©t. (Eomt matb. 3n ftmer lugenb legte et einen febr

guten grunb in Humanioribus , unb fluDtrte fobann bie ^bl«
rurgie mit folgern erfolg , bag er fomol in ber throne ald

praxi ju einer gan|} fonbrrbaren einfldjt unb erfabrung gelang«

te. Diacbbem er abet bem gemeinen rorfeii eine geraume irtt

mit feiner profegion in allen fällen gebienet , entfeblug er ud)

aller anbrrn Dcrrntmingen , unb lief ficb allem gebrauchen

,

ben frauen in finbet » nbtben ju bellten, ba er brnn auch <4

bergeflalt meit gebradjt, bag er in biefem ßücfvorben gefchtcf«

teflen Operator feiner jciten gehalten mürbe, (fnbllcb verfüg«

tr er ficb , um ficb }U feinem lebrnt • enbe beßo beiTer |u be«

reiten, auf bat lanb nicht meit von tyarit, unb ftarb aUba
ben 17. oct. an. 1709. ©eine febriften finb : Traite desMa-
ladies des Fcmmcs grolle», & de cellcs , qui font accou-
chees, nxlchet mercf nacbqcbenbd oon ihm felbft indEateini*

febe , von anbern aber auch 1116 leutfebe, 9?ieberldnbifdje, 3ta«
liantfcbe unb in anbere frracben überlebet morben; ferner:
Obfervatinns für la GrofleHe 6c l’Accouchcment des Fcmmcs»
6t lur leurs Alaladies ; unb demicres Obfervations für les jMa-
iadics des Fcmrnes prolfes & accouchiies. Dtvatuo

,

indes
funereus Chirurgor. Parif. p. 90. fcq.

i)laurifio , ( ©rrfjarbut de ) ein 3tolidner
, von SJicrnia

gebürtig, lebte in ber rrßrn belfteM XIII. fxculi, unb mar
ein Üboocat , roobev er auch eine iritlang in feiner oatter.ßabt

ba6 amt rine6 Judicis vermaltet. <tx bezeigte groffen eifrr für
bie ©tbeUmifcbe parteo , unb fonberlicb für ©ccelmum de Ro-
mano, melcbcr bamald tu Vtcenja bad rrgiment geführet ; mir«

mol er mehr ald einmal (läget , ba« er bedmegen viel verlud
erlitten , unb bagegen fcblecbt belobart morben. Elan bat
von tbm eine Hilioriam de Rebus geRis Eccelini de Romano
von an. 1182. bid 1247. melche unter anbrrn in Eetbnitit

feript. Rrunfu. tom. II. unb in Eluratvrti feript. rer. Iüd.

tom. VIII. befinblicb iß. Leibmit. it. Mutator, in praftt

illauritiue, (Gafpar) rin Theologus, gebobren xuXur«
bern im /perboqtbum ©cblegmig an. 1614. ben 2. merfi, mur«
be , nachtem er *u fKoßorf unb Äönigdbcrg flubirrt , rrß Con-
reeftor ber fcbule 411 SSorbidbofm, ferner Profeflor berfiogic |u
Dtoßocf , naebgebenbd Doctor unb Profeflor ber Ibeologie ,

mir auch ©upermtenbent bafelbß, unb enblicb Paftor iu ©t. 3<u
erb in /patuburg , mofelbß tr an. 1674. brn 14- april geßorbai/

unb fiigleicb mit femrr clxfrau begraben motben. Elan bat
Von IQm : 1. ) F.xercitationcs Anti-Calviniantt , 91oßo<f 1669.
in 8. 2.) Anti-Socinianas ,

Jgminbtirg 1669. in 8. j.) Logt-
cas , fRoftocf 1640. in 4. 4. ) Politicas

,
ib. 1640. in 4. 9. >

vfUTor Calvin! Sc Scciorum , ib. 1640. in 4. 6. )

v^ÜTor Socini & Socinianorum , ib. 1641. 1114, 7. )
Dccadcm Difputt in Formulam Concordise , ib. in 4,
8.) Thcfes de Confeflione Sc Abfolutione privata, welche ia
ber Bibliothoca Bremcnli ßeben ; 9- ) Fxercitationem de Si-
monia, SRoßocf 1658. in ia. 10.) Diflcrtatt. de Gratia rclifti-

bili; 11.) de Officio Chriftianorum clcnchtico, Sloftocf 1660.
in ia. ix ) de NeRorianifmo ; ix ) de Morbis Reruxnpubli-
carum

; 14. ) ben beßen 23rg nur Steinigung, ©rleuchtung unb
Bereinigung , /pumburg 1676. in 8. 14. ) l'utberi Gatecbifmu«*
lebte, ib. 1674. tn 8. 16.) l'eicbemprebigten ; 17.) Difputatt.

* ) de Demonflratione ; F) de Invocatione Sanctorum; c)
de Aphorifmo Apoliolico , 1. Cor. XU. i). d) de Statu Ec-
clcfuftico ; e) de

j f) de Fato Calriniftico
; g )

de Scriptune Authoritate ; b) de S. Ccena ; i) an
,
qui non

pra:dellinatus eft , Pelagianus fit , faltem ex femifle? unb atu
bere mehr, ©ein leben (lebet vor bem 2Bege ber SRemigung.
Wittt

, memor. Thcol. Froher

,

theatr.

tTlauro dorbato , ( 3vb- Olicolaud ) ein fobn üleranberÄi

verroaltete 12. ial?r oor bed vatterd tobe an beifelben ßatt bie

ftelle eine* £>ber, 3)rünietftb(r<, roarb hierauf an. 1709. £ofpo*
bar von berElolbau, unb verlobt folcbr mürbe einmal, weil
man ihn meqru verbdebtiger correfoonbenB mit bem fKupifcben

^>of in verbadit (uelt , befam aber auch folrbe mieber , un^
tvarb an. 1716. nach abjc&uug ©tepbani Gantacujeni

, ^0-
fpobac
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jbarpocrationii Lcxicon , unb gab iclchei mit anmercTungcn,

unb einrr febr gelehrten tpmbc b««u* , ®«nl »«»• in 4.

©ouloufe i6i?. in 8. 9TCan bnt auch ton thm Pluurchum

de Fluminibus cum notis, XoulonfC 1618. m 8- beiglfld)en

Pfeilum de Lapidibus, ib. unb Arißotelem de Ammalibus, ib.

1619. in fol. Übet biefei tat « mich Milioam Chriltuium

aefdmeben , ib. i«i?. in R. Kaiüet , jugem. für les Cnttnuei

Gramm. Mturf. inlett. Au. II. $. Coinnef. opufc. Barben-

mi bibl.

Vliarimtltan ärinrid), «burfürß jn «Mn »ein (bhn W-
bertö, j&crijogS in ©apern, roat an. i«ii. «Mm , unb er.

hielt an. 16*0. nad) feines oettrrd gtrbmanbi tobe bai «rß»

etitt «Mn , mit aud) bic ©ißthummer Cnttift) unb £tlbei#

beim. 3m iaht 16s 9. *cri«t> « mit bem «botfurften ton

®lannß über bai recht Me Jtaofcr tu crönen in faatigfeiten

,

bi« an. 16^7. babin e«gli(bcn mürben, baß her «burfürß ton

«6ln, fo oft bi« crönung in feiner Diace« g«f(h<HK , folche als

lein oerrietten, auf b«n fall aber, ba «in Äaofft rocbec im

ffllatneifcben , no«b m b«c «blnifchen Di«eces gecrönt mürbe
:

»

mit b«m «burfütilrn ton ©taong altcrmren foüte. 3m Wbr

1668. oerßel b«r «burfürß üRatimilian £emruh mit b« ItaM

gölit in roeitlduftige trrunaen , in welche forool ber komg in

Rrancfreich, b«r b«m «burfürßen bepjußebcn fehlen, ali aud)

bi« ©«nmd.etaatfn b«r oereimgten 0fieberlanbe , bi« fleh b«
ßabt annabmen ,

geflochten n>urb«n. Sinn ttatb »roatr we fo#

db< an. 167a. burch «inen eergleich, in welchem ber ftabnb#

re freobriten torbebolten blieben , bepgelegt ; allem ber 81*

fttiotT ton Straßburg, 23ilb<lm «gon ton gurßcnb«g, ber

b«n «burftirßeii toflfomm«n in feiner gemalt batte , nahm

baber anlai , bief«n £e«n , ber fonß ton gang friebfertigen

neigungrn , unb iitar bem £aufc öeßerreicb nicht »iigetbau /

aber mit bem gramöfifeben ^ofe nod» Mel übler *«meben ge.

»efen mar, ton ber freunbieftafft mit bem Jfatferlieften ^soje

unb ben ©eneral, Staaten absmicbcn • unf 9flnb auf ,«aiuM

fifd)« feite tu lenden , inbem er ibm febr oeebaet torßeflte• ,

baß ber Äatfer unb bie ©eneral . 6taaten ßd) tot bte ßabt

«Mn erfldret , unb baß tiefe lebten bie teßung JRbembergen ,

fo an. 16». bem €tift abgenommen morben, niebtrmeber ge#

ben moUten. Ob Rcb nun gleich bie Staaten ifjn auf aUc mei#

fe tu beliebigen , unb bie teßung abjutreten erboten , fo mar

t& bem «burfürßen bod) nun fein ernft mehr • ßth mit ih*

nen tu teraleicben ;
inbem er an. 167a. mit ber «ron Iraner,

reich » melcfJe ber iKetublicf ben frieg anfunbiate , eine glltan?

aefehloiTen batte
,
meleher »u folge er ben ftrant&fflcben tolcfern

laofertmertb/ Weui unb ©onn eiurdumete , unb ihnen m fei#

nen lanben mmter:guartiae terßattet^. 3n biefem mbre cro.

berte er ©etenfer , belagerte auch uebß bem ©ifchoffe ton

gRünßrr. ©r&ningen ;
geneth aber, meit ihm bie belagerung

fo lange mdbrete ,
unb er feine mannidjatft surua jieben moß.

te , mit bem »ifchoffe in mißbeUigfeiten , m«ld;e terur|a<hten,

tof, bie belciqeruiKi enflictl gar flufnebobeii roarb. jm labt

1671. mtifle Bei Gburfürft , nl« Soun Mn ben »«Urten Mo.
«tri reatb , btefe Habt onlaiTen , unb fiel» nadi CEfrln bejeben ,

«Biuo nod) tn biefem jafere frieten#.b(inHun.ien porgenoinmen

,

eibec aucb »eaen bet tetbafflun« be6 ob«ebadiien SiKboffb oon

eirolbura, inelcSer fieb ald Gburfürftlicber 0t»oUmdtliii9ier

tinoefunben balle, halb ittrilTen mürben, pnbefleu madjle

btt Ebuertrll balb bataiif mH ben Btnetal,Slaalen , niclcb«

bem grb.enfl g6!n Mt eelluna Sbembemen auf emi« abira.

len, einen befoiitmi friebtn. 3m labe i«8l. roarb tt mm
Sifdjofft »on 9RMtr trmeblt, (ounle “Mt bie StoBlube bul«

len barübet niebe erbalten ,
unb »ttmaltele bemnadl bie reale,

nina bitfti etif« nut in rorlilicben bin«en. ge darb an.

1688. 9Han meibel mfcnbetbeii »on ibm, baS tt ein «rofftt

liebbabet bet »libnmit «tiotfen. Sa/*«., wmales tom. II.

IVüRitr. Iiiftoria Leopoldi. Bumtt ,
hiftoir. de« dem. rcvoL

p. Rot. feq. nülliao 3fei(b6 ,»rcbl 0 ,
Pme. fpcc.

illarlmllian VDilbelm , Jbto gbutfütiilube »uttbl. »on

»taunf(Ji»ei«.Siiliebut8, grnil au,]u(itn«,btl!tet «nnb, l»arb

an. 1666. ben i). btt. aebobrrn. ge i»ar ein fitrr ton un.

aemrtncT tapfer , unb aroBmücbiatrü , unb leiiltie btr ftcpublu,

StneMa ,
nnlet bem tuul eine« Benttali , ui SKotca lebt et.

ftrieSlicbe bienile ; mit et benn aucb eine idbrlidic begalluna

»on 6000. buialen bator aenttTen. 'Jm labt i6»i. nahm er bit

S6mif*galbolifcbe reliRien an , unb trat uuileicb in Xapfet.

liebt blende ; in meltbcn er alb Beneral.5clb.3Hartdjail4!ieute.

Itnant eetfebiebentn felbiujen am Sbein unb in Unaacn mit

«rödem rubra betacroobnel : abfonbalilb auib in btt belaae.

tun« banbau im wbt 170». lub uuaemem bertor gtlban, bib

et tnblicb in SSitn an. 17J«. ben 17. iul. nlb Satfetlilbet

(general (U »ftrbe, fein leben beftbltlTen.

njarlmub , ein Äenbnifeber Grammaticue ton fdlabaura

,

einer (leinen dabl in »feica, aebürtia , lebte |u »naudlni inten

,

mu ttelcbrm tt aurb rcotil befannt gtmefen. gr mar ein qroi.

fee feinb beb gbtillentbumb , unb bibauptel 111 einem bntfe

an üluaudinum bie abaimerc» mu aeoffem trnd, melcbem aber

»ugudimib ui feinet dntitocl aufb naebbriieflltbdt beaegnrt,

g( fmb biefe beobe (ebreibtn noeb beul in läge unter ben brtefen

beb »ugudini »oebanben , unb ipieb bie (tu , motinn |ie »te.

m a j m a t)

faffel it»tbtn , etn ben meiden aufb iabt gbtidi 19°. gefebet.

Cave , hiß. litt.

rtlarimutJ , (Cuciui Slppiu«) mar ein «R6mifc^rr ftrlbfjerr,

unter her regierung jfaofer« ©omiliani, roelehet heu aufrührer

»ntonium nebß feiner ganzen arme« in einem freiten erleget

haf. ©iefer OTaninu« marh mit groiTen lobtfpruchen beleger,

roeil er, t'hne ßd) oor hem haß Ui ©omifiam m feheuen, al#

I« fchriften , fo in Ui »ntonit läget gefunhen morhen , al.

fohalh perbrennen laffen , hamit hiefelben nicht ju hem uu>

tergang rechifchaffentr leutht gemißhraudjet mürben. Di0 Cajf.

lib. LXV1I.

ÜlaV/ (Ihoma«) ein porfrefficher «nglifdxr licht« unb
©efchichhfchreih« , mar unter ber regierung her £6mgui ©iifa.

beth aui einem alten gefchlcchf in ber ©raffetafft SuiTer ge.

bohren , unh hat feine ßubien tu «ambribge gemacht. 91aeh*

mdrfi fam er gen l'onben, unb hielte ßch an ben £of , ba ec

beim mit bem 9fitt«r «nbomion Dorier, einem «ammer # 3un.
cf« «aroli I. befanntfehafft machte. SBeii aber cinrä theiK

feine oerfe oon bem Äbnige nicht uach oerbienß belohnet, unb
anbern lh«i>tf bie ßeße eine« $oeten ber Königin Sßilhelmo©a#
penaut aufgetraaen , mithin SJlao übergangen morben , all

mar er febr mißpergniigt über ben königlichen ^>of , unb er-

griff b«o audbruct) bei innerlichen friegi bie partep bri ©arle#

mentl «r ßarb plößlicb in einer nacht be8 iahtö i6^a, unb
marb in ber Slbtep aßeßmünßer begraben. 9?ach ber nueber#

etnfehung «aroli II. aber marb fein cörper mieb« beroor ge-

nommen , unb mit oerfthicbener anbern auf bem öt. 9Hargre.
thtn.firchhof in etn grab aethan. ©eine fchriften ßnb : Five
Plays ; A Translation of virgil’s Gcorgics, Ponben i6aa. in 8.

King Edward the 111 . a Poem. i6)s. A Translation ofLucan’*
Pharfalia , löjo. in 8. The Hißory of the Parliament of
England, which began Nov. the |. 1640. in fol. l'onbett

1647. A Breviary of the Hißory ofthe Parliament in England^
i 4 so. in R. Hiltoriac Parlamcnti Anglix Brcviarium, 1649.
The Hißory of Henry II. in English verfc ; A Coraedy of the
old Wives Tale. jEnglifchtf Baylr.

^Tlaycr , (3oh. grtebrich) ein berübmter Cuthaifch« Theo,
logus, mar an. 16^0. ben 6. bec. tu i'eumg gebobren, mo#
felbß fein oatier, 3ahann Ulrich , PaAoc an ber Xhomai.firche#
mie auch Theologix Doftor gemefeti. ©urd) helfen oorforge

nahm er in nflen miffenfchafflen mit ungemeinem fortgang ju,

unb brachte ei burch feinen fleiß bahin , baß er bereits im 17.
fahre feinei alteri Philofophix Magißcr , unb nadjbem er hier-

auf einige whre in Straßburg ßubiret, an. 167a. Connabenbi-
^rcbiget in feiner grburti . ßabt mürbe, «r burfte aber hier

nicht lange oetbleiben , fonbern rotirbe gleich im folgenbea fahre
»um Superintenbenten nach l'eißnig beruffen , ba ©eier bei»

her einfübruug ben fpruch «• lim. 1. 14- nirnianb ocrachte
teine iuejenh, erfldrte. SBorauf er ju Cripjig an. 167?. in her
Xheologte Ptcentiat mürbe , unb eben benfelben tag auch adha
hochjeit hielt , ben 19. oct. aber an. 1674. bie Dodor-roür&e
annahm. 3m lahr 1Ä79- marb er Supermtenbent ju @nm*
ma , unb nach 5. iahren ProfeiTor ber Ibeologie , mie aud)
fubßituirter tyrobß ber fdßoß » firehe ju ©ittenbag , roelcher

beruf, auf Unioerßtdten »u lehren , folche freube in ihm erroe*

efet , haß er alfobalb barüber oon einer fchmeren franefbeit ge*

nefen ; pflegte auch ju fagen : Extra Academiam vivere , eft

reffime vivere , b. t. pon Slcabemirn entfernet iu leben, iß baf
fchlechteße leben. OTaihbem er ßd) ab« an biefem legten orte

burch iefru, bifputiren , unb infonberheit auch burch feine aufm
ferorbentliche berebtfamfeit in prebigten einen ungemeinen ruht»
erworben , roarb er an. 1686. »um Paßorenach Hamburg be#

rußen , mobep er zugleich Profeflor Honorarius \u kiel geroe-

fen. «r hielt aflbicr oerfchiebene theologifdje porlefuugen un^
Mßertationen , mürbe anbep an. 1691- »um Ober » kirchen-

9lath bei Äönigfl in S<hrceben in feinen Xeutfcben prooingen/

ingleichen an. 1698. jum £>ber,kird)en»9(ath ber Sebtißia im
£liieblinburg beßellct ; gieng aber boch oon biefem orte an.

1701. mieberum hinmeg, unb folgte bem juoor erhaltenen be-

ruf, ali ©encraläSuprnntenbent über Sommern unb Stiigen/

fkrdßbent bei königlichen Confißorii, erß« Profeffor ber Xheo-
logie, unb immermdhrenber Pro-Canccllarius bet Äcabemie its

©repphimalbe , mie auch Paßor bep ber baßgen 0 t. 9?icolau

firehe. 9ßeil er nun in aßen biefen dmtern eine große mach-
famteü unb pielen etf« Miefen laßen, oermehrte ßch fein ruht»
bergcßalt , baß ihn turfc oor feinem tobe, roelcher an. 171a.

ben ?o. man burch eine bruft . roauerfucht plöslich erfolgte/

btt beoben jfönige in 9>olen unb ©dnemarcf prrf&nlich befud)»

ten. ©ief« fein tob aber mar fo plögiich unb unoermuthet,

baßi ali ihn fein Medicus, Donath, bauchte , unb ihn unter ans

bern fragte : morinn bod) moi bie glurffeligfeit ber g«cd)t(il

in leneni emigen leben beßehe ; fo fegte er »ich auf feinem ßuhf
recht in poßtur, aii roenn er feinen Medicum grünbltch un-
terrichten mellte , unb fprach : ©ai min td) ihm fagen. 9lber

in biefem augenbiief erßicfte ihn bai auftretenbe maßer. ©ei-
ne pornehmßen fchriften ßnb ; 1. ) Mufeum Minißri Eccle-

fix i ». ) de Elecb'onc Pontifici« Rom. Hamburg 1700. in 4,

9. ) Hißoria Vcrfionis Germanicx Bibliorum Luthcri ; 4. ) Hi«
ßoria Synodorum Gryphiswaldcnfium

; 9. ) de Fide Baronii

& Bellarmini ipfis Pontifidis ambigua ; 6. ) Ecclefia Papxa
Lutheranx Patrona & CÜens \ 7.) Bibliotheca Biblica,©rcpphi-

malbe 17°»* 8. ) Chryfoßomus Lutheranus , ©ittenberg

1686.



mai) maD tnec 419
168«. 9. ) «ugefochtenc# unb Witter getrbflete# Äinb ©Qt»
tri; 10.) jDamburgifcter ©abbatb, wobeg bet neuen auf»

flage ein o«rieict>nitf bfr ©taprrifchen fchriften , fo Paftor 9Ieu#
tneiftrr orrferfiget

;
1 1. ) ,£amburgif(he# fötnioe ; ta. ) Bi-

bliothcca Scriptorum Theologix Moralis
, fo mit ©trau*

thcnl Theologia Mondi jti ©rrgpblwalbc i 7°9 « in 8- g«
bnicft ; ij. ) Eclogz Evangelicz

,
welche nach feinem toba

Paftor flleameiftet m irocg bdnben in 8. sufammen taufen laP

ün ; 14. ) erfte Rrüdjte ter $3erebtfamfrit ; 15. ) ©utbiget
Communicant

; 16. ) ©arnung für einem fallen (fob ; 17.)

©dtenbe# £inb ©Otte# ; ig.) ©ug . unb ©ebdt.fprüche ; 19.)

Coangelifiher (Engel, ao. ) ©Überholung ber briL ©abbatb##
arbeit

; 21.) ©Otrigebeiligte Rrüb»flunb«n , welche et »war

(elbft nicht in brurf gegeben , ihm aber in bet firche tu ©tim»
ma au * feinem munbe burch eine gefehlte febet nacbgefchric*

ben worben. C# bat biefe «Dlapcrifcben Rrüfcdunben ein ge#

febrter ®rebiget , ftlcolau* Xbünnann , in einet angenehmen
fchrrifcart fortgejTebt , welche arbeit an. 1706. in 4. i« CrtPitt

gebrueft worben ; ia. ) Lanx fatura Lucubrationam Philolo-

gicarum. ©tragburg 1669. in 8. aj.) ©treit»fchriftrn , bar*

unter * ) Jtriege be# ^>(Errn ; k. ) Manipuli Obfervationum
Pietifticanun

; c ) de Pietiftis veteris Ecclcfi«, j£>amb. 1696.

in 4. d ) Logica Pontificiorum Hamburg 1699.

in 8. 34.) ©ilb fföuig# Caroli XII. ©regpblwalbe 1708.

in 4. 39. ) Cröfnete ©ericbtl'fchrancfen , ib. 1708. in 4. 36.)

(Erfldrong be# ßiebe# : ffiun fomm bet £egbeu Jpeolanb, £am*
bürg 1701. in 4. 37. ) Diele Deputation«. Witte, diar.

Fahrieii memor. Hamburg. voL 1L Unfchulbigc Hoth*
netten.

ÜlflyfortUf, (Job. ©tattbdu#) rin ßutberiflhet Thcola.

gus , war {ti Jena ben 9. noo. an. 1990. gebobren, ©ein
»alter, SRtebacI, war bamal# Paftor *u ©dwincfel, einem Ibu*
ringifcfcen borfe unweit ©alterlbaufen , babeto einige, wiewol

irrig, torgegeben , ba§ er an einem ton biefen beoben orten

jar weit gefommen. tRachbem er etftlicb ba# Gymnafium tu

0otba befUctt , begab er fleh an. 1608. nach Jena , warb«
auch adba an. 16 11. Magiftet , giengaber ton bat, um auch

dnbere Theologos tu büren, an. 1614. nach ©ittenberg, ton
wannen er an. 1616. wiebtr nach Jena febrte , wofelbft et

nkbt lange bemach ton bet pbilofopbifchen Racultdt tum Ad-
junifto ernennet würbe. jfaum aber batte et (eine ledione*

angefangen , fo würbe er al< Profcflor an ba* GvmnaGum
nach Coburg beruffen , ba er benn anfangs bie ßateinifche

unb ©riechifche fpracbe, wie auch bie ßogte, nebft ber Theo-
logia Thetica unb Polemica lehrte , an. i6»j. aber nad> be6

Directoris £ubmeieri abftetben in beffelbigen (Me rudte.

hierauf nahm et an. 1624. tu Jena ben titul eine* Doöoris

Theologia: an , unb (hmb feinem amt mit tieler treue unb
gcfcftuflicbfeit tot , bi* er an. 161 1. nach (Erfurt terlanat

,

unb tnm Profeflbre Theologix primario , balb barauf aber

~ fluch tum Profeflore Augult. Confcflionis , unb zugleich an.

j 6]9. tum Paftore an ber ®rebiget . gemrinbe , wie auch Se-

niore b<* Minifterii befteüet würbe. (Er darb ben 36. lan.

An. 164a. unb binterlieü terfebiebene febriften , worunt« tu

merefen : Prodromus Elucidarii Thcologici ;
Arx Sionis, f.

Locorum Thcologicorum fuccinda Enarratio ;
Grawerus Con-

tinuatus , f. Difputatiorum Anci-Jefuiticarum pars II. Melc-

temata Theofogica ; Anti-Becanus ;
Sofciubulum Clerico-

rum ;
Mellificium Oratorium &c. Witte , mcm. Metfck-

mami Erfordia litter. tom. 1 .

tTTdT'Jnftil , id eine fleine inful in ©cbottlanb , ben bem
dngang be* meer.bnfen* Rort, nabe ap ber mitternächtigen tu*

fte nnb bem fleefen Carrtil. einige erb.befdjrfibec nehmen de

für bet ülten emonta ; bie Iduge berfelben id 1000. fcbntt,

unb bie breite ato. ®a< erbreicb *r4«t fein forn , bat «bet

hingegen gute oieb-wepben. Der Äbnig Carolu* I. gab jie Job.

Guningbam tu leben , welcher barauf einen tburn ton gebaue»

nen deinen baute , welcher beb 40. fdjub« hoch unb bi* oben

oewolbet war. Darauf wirb alle ndchte ba* ganlj« iaht: bin*

Durch rin CoblfhiCT gehalten , woiu bie oorbepfabrenbe fcbitt«

einigen joa öbdatten müffen. BtevertO ,
dclicei de lEcofle

,
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tHaynarh , ( Rrancifcu* ) $rdübent ben b<m ^rdjlbial ju

ÄunUac , flehe tncinarb ober mainarb ira ieirico.

tllflync, (Cafpor) rin Cnglifcher Urebiger, war tu £<1*

tberlagb in DePon*b«« int jabr 1604. gebobren , unb hielt e*

mit Caroto I. büflte aber barüber feine geiftlicbe bebienungen

ein. Dod) Carolu* II. gab ihm nicht nur biefelbe wieber

,

(•nbetn erfldrte ihn auch t«m Archidiacono )u Cbicbritet unb

jtönigl. Coplan , worauf et an. 167a. ben 6. bee. in feinem

48. »obre gedorben. Cr bat in (einer miitter.fpracbe etwa* oon

ben innerlichen unruben feiner ;eit gefchnebcn , unter bem ti*

tul : I. ) Belli ä Piche fufeepti Examen : a. ) Poema in Du-

cis Eboracenfis Viäoriam navalem ; t. ) Bellum amatorium ;

4. ) Coma-diam ; 9. ) Connubium urbanum ; unb einige ton

£uturnt Dialogis in* Cngllfche überfeftt. Weed. Witte ,

diar.

+ ^llaynR : Cburfürden.

107. tiotbanu* Rranal cu*, Rrcbberc ton ©cb&nbotn, darb

an. 1739.

«08. gtanetfeu* Cuboticu*, »falhgraf bepSibrin , gebohrt»

StepfIrrtum 0 //. ChtlU

ben 18. jul. an. 1664. warb ©ifchofftu ©reflfau ben
10. jan. an. 1689. ^robd in (Eiwangen , ©ifcboff tu
sßorm*, unb Xeutfcbmerder an. 1494. Coadjutor tu
SDIapnb ben 9. not. an. 1710. unb Cburfürd ju Xriet
ben 8. febr. an. 1716. reflgnirte biefe* (Erb.©tift, unh
warb Cr$.$ifcboff unb Cb«rfürd iu 3Haenb an. 1719.
darb ben 18. apr. an. 17)3.

109. tybitifPu* Carolu* , (Ebler jrjerr ton <E(b t gebobren
ben 26. octobr. an. 1469. erwehlt ben 9. junii

an. 17)2. würbe an. 17)?. mit feinem ganzen ge*

fchlcchte in ben ©rafemftanb erhoben , darb ben 20.

merfc an. 174).
110. granb ©ottlieb Carl Johann griebricb anton, 0rafton

£>dein
,

jtitor Dom.Cuftos tu ®Iaon|j , ferner Captrn*

|ar.j£>err ber ©nfter Sßürhburg unb ©t. aiban bet
©lapnB , 35rob|I be* ©tift* ©t. ©artbolomdi in

grancfftirt, gebobren an. 1689. erwehlt ben . . ciprit

an. 174). AH* public*.

VTTayo , (9llcbarb ) ein Cngefldnber , war Archidiaconut
nnb CanQler ber Unioerfltdt ju Orforb , auch Pnrfes be* 3nag*
balenen • Collegii bafelbd in bie 27. jabr lang , wueb*
barauf an. 1901. nach öpanien gcfchicft, um oor ben $rin»
Ben oon SBalli* eine beuratb mit ber ^rinbeflin Catbarina tu

(liften. 97ach feiner jurüeftunft warb er an. 1904. ©ifcbojf
tu Jbereforb, unb darb ben 18. aprilan. 1916. Godwm. de
rrzlul. Angl. P. I. p. 944.

Vna33iuo , ( Johann 3Rariu* ) ton ©refeia gebürtig , du»
bitte tu $abua , unb lehrte nachgebenb* felbd tu aieftanbria
della aVaglta , wie auch iu 3J?aplanb in bem Collegio ©imo.
ni* mit ungemeinem julauf, Cr war in ber Wriecbifcben unb
üateinifeben fpracbe , wie auch In anbern wtflenfebafften febr

erfahren, lebte aber babeo in ber grbden anmitb, bi* fleh ei*

ner au* feinen iubörern, Octaoianu* @liniu*, feiner erbarmte,

unb ihn tu fleh in* bau* nahm, ba er auch an. 1600. ben 9.

noo. im 68. iahte feine* alter* gedorben. 97Ian bat oon ihm
«. ) Opinionum libros XXXI. welche in ©aubentii Äoberti
Mifccllaneis Iulicis detjen : a. ) Librum Annotacionum in va-

rios Authorcs Latinos St Grxcos ; ). ) Libellum de Ortho-
graphia ; 4. ) pro Sigonio contra ingratum Riccobonum De-
feniionem ; 9. ) luculentam Propugnationem Dignicatis Ar-

tium liberalium contra aufos docere , fordidam ede Profef-

fionem Difciptinarum , qua« ipfc doccat ; 6. ) Obfcrvacioncs

& Additioncs ad Calepini Didionarium , & Thefaurum Cico-

ronianum Marii Nizolii
; 7 .

)

Laudationem funebrem in Mor-
tem Micron. Gr.llcrati

; 8. ) Defenlionem Annotationis fuz ad
eorum Opinionem , qui contendunt , ex locis Quintiliani

certo ftamendum , libros ad Herennium ä Cornificio fuifte

confcriptos ; 9. ) Pocmata. Papadepoli, in hift. Gymn. Paur.
tom. II. p. i4i. Gbilmi, theatr. vol. I.

tn<r33ud)cUi , ( Johann ®aul ) ein Clericus Regularif
Congtcgationis Somalchx , war |U «IRapIanb im (abr 1673.
ben 11. bec. gebobren , unb lehrte riete labre an unlerfchlebe*

nen orten bie 9tebe.funft unb ^büofopble , unb oerwaltete her*

nach ba* amt eine* $rebiger* unb ©eicht»tatter*. 9Iach bei
P. Job. J^teronomi ©ernenn tobe würbe ihm aufgelragen,

bie btdorie feine* erben* tu (ajreiben , über welcher arbeit er

hn iarir 1714. ben n. aug. mit tobe abgieng. Cr bat unter

bem nahmen Judi Vicc-Comitis Mediolanum fecundara Ro-
mam ; DifC pro Bernardino Corio ; Coloniz Ticinz Roma-
ns commcntum exfufflatum ; Noviariam in Tribu Claudia &c.
gefchrieben , auch unterfcbieDlicheö in banbfebrift binterladcn,

ül* *. Vitam P. D. Angcli Marci Gambaranz
;

Vitam P. Jo.

Francifci Franchetti ; tngleichen Diel Collectanea , welche bie

btdorie feine* erben*, bie genealogie einiger familien, unb bie

Didmifcbe btdorie betreffen. Ct war auch im begriff ein wercf

betau* tu geben , unter bem titnl : Atcneo degli Huomini
letterati Milancfi. Gianealt de Letttrati a'Itaha. Gbilmi

,

theatr.

(Robert) gebobren tu Conben um ba# fahr 1616.

bleute tu Orforb al< Capitatn , unb würbe im mao an. 1646.

all Commiflarius mit au* ber dabt gefebiefet , um mit bem
©eneral Rairfar wegen ber Übergabe ju tractiren ; baraufwur*
be er im folgenben monat funio jum Dodor Medicinz ge*

macht , folgte hernach £bnig Carolo II. im elenb , würbe oon

ihm all 9(gcnt in ©ehweben gefchicft, unb darb an. 1691.

ben 2i. febr. nu ßonben. Cr bat einige Cnglidhe getiebte unb
comöbien gefchrieben , unter welchen ledern eine be# tifull

:

The Combat of love and Friendfchip , ßonben 1694* tu 4*

Weed.

tlleauce, ein Deiner lufl in ber Wormanbie, welcher butch

ba* ©ifltbum oon ©aoeur flieffet , unb breg raeüen ob bem
aulilug ber Dioe in biefen flug fdflt.

t tltftflenburcj : Die lanbe. ©eil ber Carl ßeo*

polb , bie Jtanferlichen Commigienen auliuweichen, fleh nach

Daneig begeben batte, führte tnbtflm fein bruber, ^trgog

Cbriflian ßubwig, bie regierung, welche er »war anfang# au**

gefehlagen ; boch aber, ba ben it. mao an. 1728. ein enbli*

eher fchlug gieng , bag er im nahmen bt# jraofet# bie oenuaU

tung antreten , unb bafür fdbrlich *8ooo. fRtblr. haben follte,

über ficb genommen batte. Carl ßeopolb, welcher an. 17)0.

wieber in fern laub gefommen , unb «u ©chwerw (ich gefeW»

© i J 3 fuhr
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fußr nicht* trftoromi^rr fort wiberflonb »u tbun. Dahcro, eil*

bi« freii.troui'prn ©cßwcrin nach unb nach emftßlojfen , lief

brr j£>rrj}og an. 17)1. «in Ianb*aufbot ergeben , tßat auch mit
ßem alfo uifammen gebrachten oolcfe einen anfaö auf SJfeu.

(labt, hierauf/ al* tiefer anfctlag mißlungen, erfolgten tu

nige tbdtlicßfeitrn , inbetn ju ben dommifiion* * odlcfern auch

©reufiifcße mannfeßafft einrüefte. (JnMict) wurbe auf einem
£anb#tagr beliebet, j&olfletnifcße unb ©cbwarßburgifthe , al*

neutrale odlcfer einjunetjmen. Difi geftbatje aud) tm ienner

an. 17t?. Solche giengen barauf nach Schwerin, belagerten

ben ort , unb nahmen ißn ben 10. febr. mit fturm ein, ba (ich

ber J>rrbog in einer baraue nad) 2Bifmar retiriret batte. (E*

würbe and) bie orßung ®ömi|j belagert ; ba {leb aber berbafige

Commenbant, Oberft drieß , auf ba* tapferfte roeßrte, fanbe

man für gqt, bie belagerung wiebrr aufjußebrn. An. 1756.

ben 5. bec. puMicirte ber j&erßog ein patent in febr barten wor.
ten , womit er aber nicht* au*gericßtrt. Da an. 1740. bie

Pringegin Anna fKuüifcbe ©rofi . gürftm worben , febiene e *

,

ber £rr|joq mürbe baoon einigen porrbeil haben. Allein bie fa«

eben blieben in gleichem »ußanbr. neue Sam« , paflim.

t tubrflenburg , ba* gefebteebt. (Earl Ceopolb , Verbog ju

QJtecflenburg in ©eßwertn
, bat ben 19. april an. 1716. fleboer»

mdßlet mit datßarina 3«>anomna , be* djaar* 3aan Alrrirwiß

toebter, unb eine einjige tochter, dlifabetßa datßarina dßrißma,
«ejnigct , welche ben 18. bec. an. 1718. gebobren worben, ©le
bat an. 17t 2. ber JRufifcben Sjaarin Anna nahmen angenom*
men , unb ließ bem». map an. 171». ju ber ©riccßifcbcn reli.

gion befannt. An. 1740. nach aoßrrben ber Käuferin , al* ibr

fob« 3obannrf ober 3oan III. »um Äanfer au*grruffen wor.
ben , erhielte fie ben titul einer ©rofi,gürftin , unb warb 9tr.
gentin. ©ie mufie ficb aber » naebbem bie ffapferindlifabetß

ben 6 . bec. an. 1741- ben Wufitfcßrn thron befliegen, nebfl iß.

rem gemaßl Anton Ulrich, Prinzen oon ©raunfcßmeig.2Bolffen»
hüttel unb finbern nach Xeutfcßfanb begeben. Afia publica.

t fllecfniübl , liegt an ber 3art , bet) ben duflerflen mit.
terndcßtiqen grenzen bc* Äerßogtßum* Söürtemberg

,
gegen

bem Obenwalbe ju , jwcp (tunten unter 9?euenflabt , unb bat
ein feblog nebfl einer firche auf einem berge. 2Bie et oon £0.
benlob« an bie Pfalß , nnb oon tiefer an SOurtembcrg gefom.
men , eueblet OTünfter , Cofmogr. Üb. III. unb druflutf , annal.

p. 111. Üb. VII. & IX. M. Steinaveeg. MSct
@tn7ebarbuo,©ifcbo|f oon fflopomwar jn ©alenci oon oor.

nehmen eitern gebobren, bie ihn febr gottdfiircßttg rrjoqen, unb
fofonberßeit ju guten roiflenfcßajften asbiclten. 3n beoben flu.

efen gab er auch gleich m feiner ii{genb grolle ßoffnung oon

fleh , unb bezeigte fleh oornemlich gegen bie armen fo freigebig,

tag er ihnen oft fein fleib toip leibe mittbeilte. 5( 1* er rin*,

mal* einem, ber fein pferb oerloßren batte, eine* oon feine*

tatfrr* pferbeu febenefte , unb betfroegen oon ben fneebten hart
angefabren würbe

, gefchab« «* , bag wie fle bie pferb« im Italic

Kßlten, bie jaßl bcrfelben qanß war, unb feine* mangelte,

dm anber mal , al* bie etnmebuer be* laute* wegen ber
mißen flreitig waren , feßt« ec ben fug auf einen ber maref.
eine, oon bem geftritten würbe ; ba beim feine fufiflapfen bem

flein ganß eingeprdget würben , unbtir ftreitigen parteoen', al*

fle tiefe* munter faßen , mit tiefer entfcbeibung lieb (ufrteben
gaben. (Er war oon feinen eitern bc* ©ifcbojf* oon ©t. dum.
tin aufflebt übergeben worben , unbal* folcber flarb, fuccebirte

er ihm an. ??o. in bem Sigthum , welche*«« hernach wegen
ber gefaßt oon ben fcarbarifeßen oblcfern nacbOtopon oerlcgte.

SBeil er nun feinem amt feßr rühmlich oorflunb , unb ein gar
fromme* leben führte , warb ihm auch «ugletcß ba* SBigtbum
Xournapin ben 51ticberlanbenanoertrauet, welche* er unter oie.

len wiberwdrtigfeiten perwaltete , jeboeß bi« mitten glanbrer
bamal* meiflen* jum (Ebrifllicßen glauben brachte. (Er flarb

an. C4S- unb warb )u ©oijTon* begraben. ®ep feinem begrab,
ni* famen iwrp weilTe tauben oon bem ßimmcl geflogen , unb
naebbem fle eine jettlaug über bemfarg gefebmebet, fam au*
bem grab« tie trifte taube barm , feßwang fieß mit ben anbern
iwepcn in bie büße, unb flöge aen ßimmel ju. »I* um ba*iabr
900. bie 9?ormdnner in Sranrfreicb einfielen , wurbe fein leid}«

nam oon ©oiflbn* nach 2>üon gebracht. Einige religiiien oon
ißm finb auch m ©elbmacfen in Trabant , allwo er al* tyatron
oereßret wirb. OTan fepert ihm ben 8. iunii ; fieß« auch ben
fblgrnben articful.

iTlcbarbufl.tag , iß ben 8. iuniu* aefdflig , unb foll eben
ber tag fron , an welchem «in gemifier ©ifchoff in Srancfreich,
nahmen* OTebarbti*, oon bem oben ein befonberer articful, un
laßt us- geflorben. Unb trdgt man fleh oon bemfelben mit ber
erjeßlung, al* ob e* gleich an bem tage, ba gebuchter 9Rrbarbu*
tobe* oerfaßren , warm waiTer geregnet, baßer c* auch fommt,
bafi man mepnet , wenn e* am gftebarbti&tage regnet , tag e*

folglich jo. tage hinter einanber regnen müfle. 2)i« wein.ßacfer
unb bauer*>leutße geben fonberlicß auf tiefen tag aebtung , unb
einige abergldubifcße leutße halten ißn oor einen Patron te*
wein*.

Webiarota , ober Bcarampu* , ( Cubewig ) ein ffarbi.

nal , war an. 1402. tu ®abua oon geringen eitern gebobren,
würbe aber nachgebenb* Ürner grollen oefbienfte wegen ju ben
ßoehflen ebren.fteüen beförbert. Anfang* ftubirte er in feinem
patterlaube bie HReticin , warb auch ßorfor , unb foll eine gute
jeit in bcrfdbm practiciret haben. Ai* er aber nach ffom fain,

m e b

dnberte er nach ben bamaligen frtegerifeßen »eiten feine (eben*,

art , unb warb ein folbat. (Er tßat feine erfle frieg*.bienfl« im.
ter bem $apß OTartino V. unb hielt fleh bermaffen tapfer, tag ec

ba* iftigtbum Xraw in Dalmatien jur oergeltung befam. £ier#

auf warb er €r(}.S5 ifchP|f »u glorenß unb wohnte bem ba.

felbfl angeorbneten Synodo bep. (Eugeniu* IV. machte ihn ja

feinem ©eneral enchcf, ba er benn bie feßwürigen 9tomee
alfobalb »um geßorfam brachte, ben Jtircßen > ©taat oon ben
feinten befrepete, unb oiel anbere flege erfocht«. Diefe wich,
tige binar belohnte ihm fobann ber $apß mit bem darbinal*.
ßut. m er ju tiefer wurbe gelangt, flürßte er ben darbinal
IBiteflefchi , unb bereicherte fleh nach helfen tobe mit helfen grof.

fen gütbern. ©alb barauf warb er jum Patriarchen oon Aoui.
Ieja

<
ernennet , unb ob er gleich felbfl au* bem Söenetianifchen

gebürtig war , machte er boeß eben fo große ferberungrn an bie

SKepublicf
, al* fein oorgdnger , unb wurbe aulfer flreit fein per#

mepnte* recht mit ben Waffen ju behaupten gefueßet haben ,

wo nicht ber Papfl ihn jurücf gehalten hdtte. J)och orrglich

er fieß mit brrfclbigcn rnblicß, unb warb unter bie ©enetiani.
feßen Patricios aufgenommen , ba er benn ben nahmen SHcbift»

rota annahm. 3m übrigen war er bep bem Papfl (Eugemo al.

Ie*, unb lenefte benfelben gdnßlich nach feinem willen, de
blieb auch unter ben folgenben Pdpften in großem anfeßen.
dalirtu* III. gab ihm ba* commanbo ber Pdpfllicßen trouppen,
welche an. 14c*. nach Ungarn grfcßicft worben , ba er benn bie

Xürcfen bep ©eigrab fcßlagen half , folgenb* auch jur fc« im
Archipelago ihnen abbruch Ißat. Piu* II. aber rufie ihn we.
grn brr in 3talien unb in fRom felbfl fleh reaenben unruße ju.
rinfe. dr flarb enbltcß unter Paulo II. brr ihn »um ©ifchoffc
pon Albano gemacht hatte, ju Vornan. 146*. ben i». ober
»*. merb Im 6». jähe« feine* alter*, dr war mehr ein weit,
mann al* ein ©eidlicher , wie benn außer feiner frtegerifchen art
unb großen gefcßicflichfeil in frteg*«fad)en, infonberheit oon ihm
angemrreft wirb , baf er oon allem , wa* »ur praeßt geßdret ,

ein groifer liebßaber gewefen , eine groß« anjahl bebienten ,

pferb« unb bunte gehalten , große tangurte gegeben , foftbare
mobilien gehabt, unb bureßgehenb* einen fall xöniglidjen praeßt
getrieben , auch begleichen leben* . art juerß am Pdpfllicßen
£ofe emgeführt , baßer er ron Dielen nut brr darbinal i'ueudu#
genannt worben, dr binterlirg brief« an grancifcum ©arba.
rum , unb an 3ob<wn oon dapiflrano , welche mit einer gang
ungemeinen geleßrfamfeit angefüut fron foUen. Ciaccon.
mufm. in elogiis vir. illuflr. Omirx. tom. III. OltUim. in
Acncn Rom. I'igmor. de ant. fcr. Pat. ad Molinum. Papaä§~
P?k . bift. Gymn. Patavini , tom. II. p. 169. UgbeCut

,
Ital.

facr. tom. I. p. 270.

t VHcbici* , gefcblecht. 3oßfltin ©afto , ber leßte 0rog.j£>er.
bog btefe* geftßletht* , flarb bm 9. jul. an. 1717. batte oon
feiner gemaßlin , Anna Plaria grancifca , ^rrßog* 3ulii gran.
cifci oon ©acbün.i'auenburg tochtcr, nnb pfalßgrafen Pßi.
lippi SHJilbelmi oon ülrnburg Wittwr, wrlcßrerlt ben if. oct.

an. 1741. geflorben , feine fmber gejeuget. ©eine feßwefter /

bie dßurfürftin pon ber Pfalß , welch« ben 8 . jun. an. 1716.
wittwr worben, unbbemnaeß ju glorenß gelebet , iß ben 18.
febr. an. 1741. geflorben, unb ßicmtt ift tiefe* gcfcßlccßt er.
lofehen. Afia publica.

IHebici*, (forenß oon ) einfoßn Peter granßen* oon ®le*
bict* unb OTaria ©oberini , ßat ließ oornemlich besorgen beo
ber nacßwelt befannt gemacht , weil ec feinen oetter Aleranber
oon Plebici*, ben erfteii Äerßog ju glorenb, gewalttßdtiger weife
mit ßülffe feine* buner* in feinem eigenen häufe an. i<»7. um*
leben gebracht ßat. (Gieße Utcbicie, (Alrr. oon ) im der.) ©a
halb er tiefe feßone tßat oerrichtet , war er in glorenß nießt

fießer , baßero floh« er nach ©ononien unb oon bar nach ©ene.
big. ®a ihm nun ju obren gebracht worben , tag man ißm
unterbeßim ju glorenß ba* leben abgefproeßen , unb dofmum
jum je»fc$oge «rweßlet ßdtte ; fo muß« ec fieß bie lufl , nach ftlo.
renß ju rommen , pergeßen laßen, dr fcßiffte baßero halb ba,
balb bortbin, befaß« donßantmopel , unb begab ließ entließ in
granjöfifcßen feßuß. 2>a er aber wiebrr nach ©mebig geben
wollte, fo wurbe et unterweg* oon einem £auptmann, ber
beo Cofmo in bienßen ßunb , ebenfafl* ßingericßtet. Jtvii
elog. lib. VI. Cratiamuj

, de cafibu* virorum illuftr.

tTJebid* / ( Peter oon ) ein fobn HorenBrn* be* groffeit
oon ©lebici* unb dlarica au* bem baufe Orfini , gehoßren an.
1471. 3" frmrr jugenblicg er oiele b6fe nrigungrn oon fieß

Miefen , bafi fein oattet mit tbrdnen oorßer gefagt haben fofl,

biefer fobn würbe fieß unb feinem ßauf« oiel tmglücf jujirßen.

d* traf auch würcflicß rin. Denn Peter macht« fleh nicht aflein
wegen feine* ßoeßmüthigen unb unbebacßtfbmen leben*.wanbell
beo lebetman perßagt , fonbern er befnmmerte fieß auch um bie
regterung wenig , ober gar tücßt. dr brachte oietmeßr feine
»eit mit jagen , fpielcn unb bem frourniimmer »u. ©eine ge.
nane freuntfehafft mit bem SReapolitanifchen j£)ofe unb übrige
anffüßrung erweefte ben bem jCwrßoge oon Planlanb, l^iibwig
©forja , ein folcße* mifitrauen , tag berfelbe feiner fleßerßeit

wegen bi« granjofrn nach 3talien beruftc. ©t< jur anfunfl
biefer gdflr ßattr Peter bie ßdeßfle gewalt in glorenß gefueßet.
AI* er aber mit bem jfdnige in grancfreicß unbebachtfamrr weife,
oßne bie glorentiner barum ju fragen , aUerßanb nacßtßeilige
tractaten gefcßloßen ; fo mufle er fieß bep feiner wirbrrfunrt
mit ber flucht nach ©ononien retiriren , wohin ißm feine anocr.

wanbten
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iwnbten folgten, hierauf mürben an. 1494. ihre gütbet oon
bni glormtinem emgeiogen , ßc fclbß ober au« btr ßabt oer»

bannet, 9ktcrmuße 10. mfjr im elenbleben ; unb bemübete
ßtt> etliche mal Durch hälft« ber gramofm in fern oatietlanb wie»
bn »urücf ui geben , allem oergeben«. ©nblich iß er an. 1*04.
in bem flup ©ariqliano , ba bie granjofen eine fchlacht gegen
bie Spanier ocrlobren bitten , umfommm. Guucmrdmi ,

Üb. 1.

Vllebingen 1 ein OTonnen.flofler in Schwaben, »roifchen bet

Donau unb ber @raffd>afft Oellingen , unroeit ©unbelßngen ,

^auingen unb SiDingm. mar bem Dominicaner . erben
übergeben. 8U« ßcb aber bie an»abl ber aOba ßch beßnblichen

{Rönnen oermebrre , baß ße nicht genug plag unb unterhalt Da.

felbß batten/ fo erlaubte ihnen ^apß £lmten« IV. im XIII. fsec.

ein anber floßer biefe« orben« ju erbauen , tmb in baßelbe 1*.

fdjrpeilern au« ibrnn mittel »u fefcen. jg>ie<u gab ihnen ber

greoberr oon gaiminaen an. 1266. ben 7. map fein borfWeb«
Imgen mit aßet iiigehörbe. $11« itacbgehenbö bie bifciplin in

bepben flößern orrfaüen , mürben auch beobe reformirt. Cru-

Juu , annal. P. II. lib. XU. c. io. ?(nber«wo fagt Qriiffu«, «Die.

Dingen fro im XIII. fxculo 0011 ©il'ctjoff Jpartmanii oon $(ug.

(borg geßiftet morben / P. UL lib. II. c. 10. M. Sttmtverg.

manuferipe.

MKDIOMATRICI , MEDIOMATRICES , ein gewiß*«#

Zeutfcbel oolef in Gallia Belgica
,

»roifdjen ben treviris ,
Van-

gionibus, Lcucis , Rhemis unb Sunicis , unb alfo an Der 9Tto»

Fel , mie SHalcfiu« berichtet; roiemol einige oon ben 91lten, Qä«

far unb Strabo , biefe nation lieber an ben SKhetn frfeen mol»

len. Die baupt.ßabt berfelben mar DiooDurum , welche nach»

mal« ben nahmen ber nation befommen, unb bcimeijen halb

Mediomatrici , halb Medioniatrices genennet mitb , übrigen«

aber Da« jetjiqe «Dte$ in Cotbringen iß / unb Daher bie gegenb ,

mo ßch biefe nation aufgebalten / »ur genüge erhellet. Julius

Cafar, de bell. Gail. lib. IV. c. 10. unb bafelbß CeOar. Taci-

ins, hiß. lib. 1. c. 6). lib. IV. c. 70. U. f. f'.Strato, lib. IV.

p. i)j. CeOarrus , in notit orb. antiq. com. I. p. 29».

fllchon/War Qobri, be« lebten König« »u Athen, fohn, »er.

fiel mit feinem bruber , bem Olilco , nach De« oatter« tobe , mc*

ß bc< Königreich« / weil er »war älter al« 9?ileu« mar / al»

1, mril er mit bem einen beine binefrte / oon folchcm nicht oor

roll angefeben mürbe. AI« aber bie fache bureb ba« Oracul

foflte geflüchtet roerben , fprach e« Dem «DIebon ba« fHeich *u ,

welche« er benn auch 00m iah« ber melt »877* Dii 2897. Der.

maltetr , jeboch aber nur unter bem titul eine« Archontis ober

gürten# , meil bie Atbenimfcr nach feine« Datier# tobe feine

Könige mehr über ßch hcrrfihcn laßen moDten. Sein fohn

mar Der Acaßu#. Juflmus

.

lib. II. c. 7JVtBt^u rarere, lib. I.

c. x. AHiamu! , var. hiß. lib. VIII. c. 5. unb bafelbß Kuhn,
faujattias

, in Achaic. p. 106. Mturßus
, de Keg. Attic. lib. III.

c. I?.

VHeDr«; ein Mfricanifch Äänigretch in Dem lanDe Der

Schmarhen ober in Wigritien gelegen. U« mirb oon einigen

auch Xcbtlbcra genennet , unb hat gegen mitternacht faß lau«

ter gebürgt , gegen fub.roeß gleichfall« , argen meß.oß unbfuD»

norb aber iß äße« eben unb fch&n. Da« lanb bat feinen eige*

nen 4>errn , mel eher imar tbemaK ein tribut * gtber oon bem
jfbaige in ©iafara geroefrn iß ; hat ßch aber etliche mal mit

einer formibablen macht bemfclbrn miberfehet; unb Den tribut

tu geben gemeigert , unb mei§ man nicht , ob er roicber muß
jum gehorfam gebracht morben fepn. Mtlijf. in geograph. no-

»iff. P. II. p. c8o-

tllebra , iß bie haupt.ßabt De« oorherßehenben Äbnigreichß

gleiche« nahmen«

,

in welcher ber Äönig rrßbiret. Sie iß rt*

liehe mal in friegen fehr ruiniret morben. Mtitjf. in geogr.

novilT. P. II. p. *8o.

YHcbum > (

®

nna ) bbn Äcor genannt / eine

abeliche Patrone au« Preußen , Johann oon Äophful hinter«

laffene roittib / Die oielmal bfftntlich grprebigrt , moburch ße

einen Jubcn «um Shrißlichen glauben belehrte , auch felbigen

herna$ gar beuralhetr. Sie ßarb im jabr 1674. unb hinter«

ließ etn buch unter Dem titul : ©eißlicher 3übif<her 93wnber«
SRalfam , oon Den aderhnligßen unb herrlichßen fpecrreprn

©Etlichen Slßorte« jubereitrt / fotu «mßrrbam 164«- grbrurft

morben. Htnning. Witte , tom. II. diarii biographic. p. iog.

Uber biefe« foß ße ßch auch eine« prophetifchen grtße« geruh«

nut / unb oiel jufünfttge Dingt offenbaret haben , oon welchen

aber Kumpdu« in feiner brtraebtung oon brm durldnbifchen

glauben nicht eid ju halten fchemet. Vmiverfat-Lexicm.

^Tlcelfübter , ( Johann ) ein ^utherifcher Thcologus , mar
tu l£ulmbach an. 1*70. Den**, bec. aebobten. unbrourbe, nach«

Dem er tu Wittenberg ßubiret/ auch bafelbß al« Adjunätus in

Die philofophtfche gacultät mifgenommen morben , bem ©ene*
ral.Superintenbenten in Quirnbach fubßituiret , nacbgehenM
aber tum ^retigrr in Onolßbach unb AITdTore CoaGftorii be»

raffen, hierauf roarb er 9(bt tu £>eil«bronn/ unb oertrattii*

gleich b«e ßelle eine« ProfclTori* Theologi* an Dem bafelbß be»

frablichen Gymnafio , bi« er ßch wegen De« frieg« oon bar bin.

weg begab , unb tu Onolgbacb mtebef in feinen oongeu bienß

trat / mojelbß er auch an. 1640. Den j.brc. grßorben. 3Ran hat

oon tbm Poßillam Davidicam ; Clavem Lingux Hcbrsx,
Blürnbctfl 1598. m 8. Vindiuaj Evangelicai , {Riijnberg 1618.
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hl 4. Auißarium Vindidarum Evangelicarum , ibid. 1619. in 4
Vindicias Epißolicas

, ibid. 16)1. in 4. Commentarium in
Epißolam Pauli ad Philippenfes , ibid. 1628. in 4. Manual«
Lcxici Hebraici , ^ripjig 1617. in 8. Grammaticam Hcbraam,
Jena 162}. {Rütnbrrg 1626. in 8. Diflerutiones VI. in i.Tim.
1-VI. ibid. I«2>. Witte , diar. äuDodici fchuühißorie, P. II.

p. 207. u. f.

tneelfühvev / (Johann Qhrißoph) ein Cuthetifcher Theo-
logus, gebobren ben 11. mnii an. 1644, tu Onolßbach , roo fein

patter, Qbrißopb »cclfährer , Paftor primarius mar. (tm
|ahr 1662. tog er auf Die Unioerßtät «Itorf , manbte ßch aber
noch in Dteftm jabre oon ba nach Wittenberg , unb nahm aß«
hier an. 1664. nachbem er inbeffen theil« mit prrorirrn, theil«

mit bifputiren etliche mal ßch hören taffen, bie Mjgißer-murbt
an. 3m Darauf folgenbm 166*. wbre begab et ßch nach Straß«
bürg, hidt bafelbß an. 1667. auf Da« abßerben be« ®?arggrcw
ftn »I brecht« tu ®ranbenburg=Onolhbach einen öffentlichen Pa.
ncgyricum , unb bifputirte an. 1668. de Reliquiis Hatrefium
per quinque farcula polt natum Chriftum apud modemos po-
tiinmum Heterodoxos inventia. Qnblich lehrte er an. i««9^
roiebet nad) Onolßbach turücf , hielt ßch aber nicht lange Da.
felbß auf , fonbern reifete Darauf nach ©ieffen , mo er ßch ßarcf

auf bie ^irchemhißorie legte , unb an. 1670. bie Coronam cen.
tum Patrum & Dodorum Ecclefix hcrau« gab, auch einen
tractat deUfu & Abufu Conciliorum oerfertigte, welcher aber
nicht grbrucftiß. hierauf warb er an. 1672. Licentiatus Theo,
logix , unb bifputirte de Proceflione Spiritus S. foflte auch De«

reit« eine aufferorbentliche Protellion befommen , al« er an.

16?}. »um Stabt.^farrrr nach Schmobach unb »um Dechan.
ten be« Daßgen Qapitul« beruffen warb , motu an. 167*. noch
ber cbaracter eine« Onol&bachifcb<n Äirchen-Slath« gefommen.
€« ßnb ihm »mar nach Der »eit oerfchieDene aubere wichtigere
brbirnungen anaetragen morben, bie rr aber nicht angenom.
men , fonbern iß bafelbß an. 1708. Den *. octob. in feinem 64.

jahre geßorben , unb hat unter feinen fünf finbern einen einti«

gen fohn , nahmen« ftuDolph Wartin , oon bem Darnach , Din«

terlaffen. Stuffer obgebachten fchriften Dnt man auch oon ihm

:

3roto Webächtni«,®rcbigten auf Da« abßerben ber ÜRarggrafrn
jofwnn grirbtich« an. 1686. unb Qhtißian 9llbrecht« an.
1692. gehalten. SJerfchicbfiiei!eich>^ocbjcit:3ubeUunb anbere
^rebigtrn. <£r hat auch an. 1702. hie Xeutfche %ibel »u {Rürn«
berg in groß 4. mit anmerefungen auflegen laffen , unb mit
großem fleifi unb foßen Die inaugural.bifputationen Der Üuthr»
rifchen XDcologrn gefammclt, welche er ntbß ihrem leben in

gemiffen Dänben Dat wollen »ufammen bruefen laßen , welche«
wercf aber nicht »u ßanbe gefommen. Unfchulhtge tTach«
richten, 1729.

VHeelfiibrer, (Subolph OTartin ) ein Licentiatus Theolo-
eix oon %nfpach , unb foDn be« oorigen 3ohann QDrißoph«

,

hatte ßch auf oerfcbieDenen Cutherißhen Unioerßtäten Durch

fchriften heroor gethani, auch in ber £itteratur unb in bem
Oriental ijehrn eine große gefchicflichreit ge»eiqet , begab ßch aber

an. 1712. au« feinem oatterlanbe nach Qtugfpurg , in bem oor«

fab , Die 9tömif(h>QatDolifche religion an»uneDmen , welche« er

auch würcflich tbat , nachbem er »uoor bafelbß am 12. becemb.

in ber Qoangrlifchen firche »u 6t. 9lnnrn rlnr orebigt oon brr

belobnung ber geißlich»armrn gehalten , unb folche hernach in 4.

auf Dntthalb bogen in bruef allba gehen laffen. Denn fehr

balb Darauf , nemlicham 9-ienner an. 171 j. fam feine beda«
ration »ur {Römtfch^Qaiholifchen religion in 4. oon einem bo«

gen »um oorfchcin , barinn er bie eigentlichen urfachen feine«

abfall« angeführef, bie aber in öffentlichen fchriften rotberlegel

wotben, weswegen er im iabr 1714- »u Xempten eine ftpo»

logieoon 8- bögen in fol. heran« gab , welche oon jf>ector ©üch«
nern ihre abfertigung gefunben. Weil aber in gebuchter 91po«

logie unb in btr ebenfafl« »u Kempten nicht lange oorher ebir»

ten fchrifl, be« titul« : bie <£h« unb greube ber heiligen Kir«

chm ; fehr Diele Dinge enthalten waren , welche miber ben Weß»
phälifchen unb religion« . frieben auch anbere fReich«>fnhiwgen

liefen , fo erfolgte Dagegen oon Dem Qoangelifdjen Corpore
iu Wegmlburg noch in ermelbtem jahre ein abnbungtfrconclu-

fum. Qnblich trat er an. 172*. »u Hetpjig in brr {Ridau««

firche mieberum »11 ber Qoangelifch»Putherifchen gemrinbe Durch

öffentlichen gebrauch b<« fy. ilbcnbmabl« , ließ auch birfrrhalb

eine fdjrift, gmannt : Dcmüthigße itbreffe unb 21n»tige an
ba« Corpus Evangelicorum »u ntrgcnfptira , in Drticf gehen f

unb begab ßch einige »eit Darauf nach ftotha, ferner nach

Jpoüanb , mofrlbß er itboch feinen conto nicht gefunben haben
mag , baheto er mieber »urücf gegangen , iß aber auf Kaoferli»

chen befehl im gulbifchen arretiert , unb nach Qaer gebracht

morben , roo er an. 1729. ßch »11 feiner befrepung hoffnungge*
machrt. Seine übrigen fchriften ßnb folgenbe : de Germania
Oricntali, f. de Germanorum in Litteraturnm Orientalem Ale-

ritis, Sltorf 1698. Acccllioncsad Theod. Janfl'onii Bibliothe-

cam promiffam & latentem , Sdjmabach 1699. in 8. Jefus in

Talmudc, in »meo bifputationen , itltorf 1699. de Meritis Hc-
bncorum in Rem litcerariam , Wittenberg 1699. de FatisEm.
ditionis Orientalis , ibid. 1700. Confenfus veterum Hebrxo.
rum cum Ecclcfia Chrilliana . graneffurt 1701. 1114. de Cau-

fis Synagogx errantis , 9Utorf 1702. de lmpedimcntis Coiw
veriionis Judcorum , ibid. 1707.

nieerbolQ f iß eine rcßbenB einer linieoon ben ©rufen oon

öflß l 2)f<n»
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pfenburg.©üfclngen , welche oon tiefem ort ben nahmen führet/

fr liegt am nmffer Kinzig , jwifdkn ©elnbaufen unb £anau
in ber ©tafr<hafftOb«. 2)fenburg. ‘Johann Srnft, ©raf tu

2)fenburg.©übiugen, &int«Iic§ Di« (ohne , welche okr befonbere

knien augraachten , b« dltefte
, Johonn Saflmir, ju ©Übingen,

gerbinanb SRarimilran |u ©dchterbach, ©eora Kibert ju SDteer*

bolb unb (Jarl Kuguft ju gjtarienbom. Di«« ©eorg Klbert,

aliva flamm.oatter, mar ben 21. aprit an. 1644 gebobren/
unb ben 11. febr. an. 17*4. n>itb« aeflorben. ©einegemab*
linmar 9tmalia $enrietta, ©eorg 2ßill)«m!r ©rafen ju©aoo
in ©«leburg, tochter . bie nuntnehro auch qeftorben, ben

9. febr. an. 17t). Sr hinterlief brep finb«, welche noch am
kben finb : 1.) Shorlottam Kmaliam, gebobren ben xo.aug. an.

169J. welche fleh nunmebro jwemnal oermdblct , «.) mit Stnfl
Sarin / ©rafen ju ^fenbiirg.SDtartenborn , unb nach beiTen

tobe b.) mit 2Bolfgang Srnflen, ©rafen ju $fenburg>©irflein ;

3.) Sari SwDridjen, al! je^igen ©rafen ju aftecrbolij. Sr tarn

aufbie weit ben 17. noo. an. 1710. unb o«mdblte fich an. 17a?.

mit Skonora gribnica Juliana , ein« tochter flubwig -Oeln*

rieb! / ©rafen 111 ©olmg.SKÖbelbeim in Kffenbeim tochter ; bie

finberaber, fo fie ihm gebobren/ finbjurjeit alle wieber ge.

florben. 3. ) Älbertinam £enriettam, gebobren ben 4. jul. an.

170). ihr gemabl ifl SRoriö Safuntr / ©raf oon ©enrbeim

,

lerflenburg unb ©teinfurt / feit an. 1737. Jbr wapen finb

iweo fchwarfce Qii«»balcfen im filbnnen felbe, aufbem beim
ein fihwarfcec flug , auf beffen icbem fiugel neben Imben.bldt»

t« ; mit ben fpi$en nkberwdrt! gefebrt/ wecbfrl!. weife ein#

unb jweo «febeinen. (Triers wapen»funfl , p. 345. Die @ra.
fen tu 2)fenbiirg unb Tübingen fiben auf ber S3etkrauifchen
band , unb finb ber SReformirten religion jugetban. Imbof.
nocitia Procerum Europx , iib. VL C. 4. p. 414. edit.

Kahlen.

VHegabacbus , ober fl?egobacbus , tnagenbuebius /

(Johann ) ein Medicus , wa'r nicht ja ©pangenberg / wie
(welch. Storni mutbmaffet, fonb«n ju ©laubeuern an. 1487.
aebobren. Sr fiubtrte tu 2öittenberi , unb war ein gute»
freunb Gufyerl unb Etelanchtbong. 3u Srfurt lebte « mit
Sobano £effo in grofler oertraulidjfeir. Um ba! iabr 1410.

«
ieng « nach Jtalicn , unb hörte ju <öabua bie porfrefliebflen

rbneo.f’ebrer , aflwo er auch bie Dodor-würbe annabm. iltaetv

feiner jnrücffunft lehrte er ju 9Jtarpurg , unb würbe barauf
be! £anbgrafen Philipp! fieib.Mcdicus , in welcher würbe er

«u<h an. 1999. tuSafiel gefiorben. ®?an bat pon ihm Conv
politiones quafdam Aledicas , Ullb Antidoca. Adatni vitx

Mcdic. Schelborn. amaniL litt. tom. I. Freber. in theatro.

illegaflbeneo # war ein fcerfianifeber gefebiebt . febreiber /

b«iub ju äleranbetdM arojTeti jeiten
, unb nacbgeijenbf in

Jnbun aufgebalten , unb etne jnbianifebe bifiorie gtfebrieben,

welche aber oerlobren gegangen » boeb tollen ficb baoon , wie
laoernier melbet » noch einige fragmenta in Werften befinben.
©trabo führt baoon in feinem 13. buche unterfdjiebenrt an ;

wiewol « oon ihm melbet , ba{j. ihm wenig glauben berjumeft
fen. ©o wirb auch fein« bep Jofepho , SIrmente Alex. ®lu
nto / Veliano » in hift. anim. an oafchiebenen orten gebacht,
filnniutl Vitcrbienfis b«t 9Retafib«nem aud ibm gemacht / unb
alle feine fieden ertichtet. VojT. de Hia Grxc. Fubricuu

, bibl.

Cnrc. Iib. I1L c. 8.Äin , («mabeu* ) botluUIm gelebet , unb «dl Do.
inx unb ©tabt»Phylicus bafelbfl praetidret / big «

im iabr 1663. an einem fieb« gefiorben iß. Sr bat bie o«.
be|T«te aufiage oon beö Jobann ©culteti Armamentario Chi-
rurgico , barinn bie ju afl«banb or«ationen gebrdud?Iiche in*
ßrumente gar faiiber in tupf« geftexhen , unb beutlkb be«
fchrieben finb / in bie Jeutfche fprache überfebet ; ^raneffurt
1679. in 4. ®a§ er gemeiniglich mit bem Job. ©culteto , bem
dlt«n / oerwechfelt m«be , hat Keimmann in fein« hia
litt tom. VL p. 809. febr wob! bemrrefef.

t VHcgiferu# t ( jgtieronomug ) ®on btefem gelehrten
©ehmahen , welch« einen gelehrten unb frommen patter gl«,
ehe« nahmen![in 3ßurtemherg gehabt, flehet ein briefanSru.
fium pon ©rd$ in ©teoennarcr ben 14. januar. an. 1391. in
ben annal. Sucv. P. II. Üb. IX. c. 9.

tTlcibom/ (OTarcug) ein berühmter Philologus in ben
ffficberlanben / auf Ihnningen im /polfleimfchen gebürtig

,

lebte jur »eit b« Königin Shrtfttna in ©tocfholm , wegen (ei.

n« trefiicb«! aekbrfamteit, in groffem anfehen. 23eil « aber
auf bie alte SNufic gefaflen war t unb , naehbrm bie Ädnigin
ihm aflerhanb inihumente nach feinem angeben oerfertigen
laflen, ein concert öffentlich angeßeUet, haben erfclb«,mte.
tpol « eine fchlechte ftimme hatte, fingen wollte , fo lief eg
auf ein allgemein geldeht« binaufi. ®a « nun argwobnete,
bafi b« iunge »ourbelot , b« Königin mignon

, an biefer
proftitution urfachfeo, fo lief er ju »hm hfnaufaufbie gale.
rie, unb fchmijj ihn in gegenwart b« Königin auf bmtwld,
barüber er ©chweben guittiren mufle. Sr gieng alfo nach
Soptxnbagen/ allwo er gar wohl aufgenommen, unb ihm ei.

ne Profcilion ju ©oca, b« titul einrg Königlichen 9tathg,
unb erblich auch bie mürbe eineg Ob«.3on»Sinnebmert (Ar-
chitcloni) ju .fpelfingor bengelegt unb ano«trauet würbe, wor.
auf « fich burch eine portheilbaffte heurath oeft gefefiet. Allein
weil « bei König! intcreffe nicht aflerbmgg mochte beobachtet
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haben , fo war feine! bleiben! nicht Idng« bafelbfl. Sr wett,

bete fich hirraufnach fcmßerbam, unb warb Profeflbrbmbrm
Gymnafio , mufle ob« biefe function wieber nieberleaen , weil

« fich gew«g«t hotte , eine! gewiffen Sürgermeiflrr! fohn
privatim ju informi«n , unt« bem porwonb , bafi er feine tun.

S
en , fonb«n iludiofosju unterrichten gewöhnet wdre. 9?ac&
iefem reifete « nach 5r«n<freich unb SngeBanb , fara auch

wieber nach 3(mfl«bam , unb fchlug , ungeachtet « oor (ich

in groff« armuth lebte, boch Me ihm angetragene Profcilion
b« jhebrdifchen fpracbe ju l'eiben au!. Sr gab antiquz Mu-
lic* Auditores fcptera, nemlid) ben Äriflorenum , Suclibem#
iRlcomachum , tylnpium , ©aubentium , Sachium unb Urifli.

bem Quintilianum ju 3(mA«bam 163a. in Oberau!, benen
ba! neunte buch oon be! SRartiani Sapefld Mufica nod> bep*
«fuget ifl ; unb flunb hirrndchfl in ben gebanefen , bafi her
jDebrdifche tert b« SBibel febr comipt fco , boch aber oon ihm
fonnc ex fundamento metri , welche! ihm adeln befannt fep,

reflituiret werben. Sr tbat be!wegen an. 1674. in Sngeflanb
ben oorfchlag , er Wollte fein Specimen fccundum & partem
^uandam tertii novarum in 6cro Hebrxo Codice incerprcta-
tionum & explicationum brucfen laffen , wenn man ihm eine
flewiffe fumme aelbe! , welche fich etwa! über 1 *oooo. tbal«
belief , auginachen würbe. Da ab« biefe! oon ben ©iKhöffet»
a|g etwag gefdhrlicheg angefehen würbe , fo gieng bie fache ju.
ruef. 23eil nun SKeibom ben gHatthdum qtolum

, beffen Svno-
pfis Criticorum bamal! unt« ber prrffc war , in oerbacht 6irlt,

al! ob er bie fache blnkrtrieben bdtte, fo urtheilte « oon bie*

fern buche febr febitnpflieb , wie Sarpjoo in feiner introduflione
ad libros hiiloricos Vet Tea p. 14. gewiefen hot. Sr rühmte
fich auch be! ipieronpmi Commentarium in Jobum

, beu g(u*
aufliniim fchon perlohren gefchdfct , ju befiben ; bab«o ihm bie
«ranjofifchen p«ieg« ber m«de be! j£)icronomi lolch manu,
fcript abfauffen wollten. 91ü«n « forberte fo eine ungeheure
fumme gelbe! , ba| fie nicht einig werben fonnten , hoch bot
ihm ber jsronjöfifche ©efanbie, ©raf d'Äoaur » 10000. ^pfldn.
bifche gulben bafür. Snblich flarb er an. 1711. in hohem al.
ter, ba benn biefe! manufeript, uebft feiner bibltothecf, oerau.
ctionirt worben. Sr hat (Jebcti! Tabulam in! l'atemifche über.

KV, unb anmerefungen barüber gemacht, auflh ämbrofii Ca*
tnnifche oerfion be! Diogem! gaertii «gdnbet unb oetbeflert,
ingleichen ein buch de veteri Trircmium Fabrica ju Slmfter*
bam 1671. in 4. herau! gegeben, ©o hot er auch unt« anbera
anm«crungen über ben Sittuoiiim gefchrieben , welche famt
bem terte ju Ämfterbam 1649. in fol. gebrueft worben. Jn
foldhem bat er infonb«heit bie oon anbern fchrift. ßefl«n un*
recht oerflanbene mufic.fteden , folglich falfche muffcalifche an*
merefungen ju oerbeffern , fich angelegen fepn laffen. jm jahr
1696. gab er auch noch ju Soppenhagen einen Dialogum do
Proportionibus in fol. b«aug. Srnthoti. ttcue 3eitun*
gen oon gelehrten fachen. /> ,

in bibl. Ikcr. MoBn.
in hypoin. hia crit ad iibr. Almat.

ttleibomiuo, (©ranban.) ein gelehrt« 9Iiefc«.©dchfffcher
Ärbt , war ju jftelmflöbt ben 14. Knner an. 1678. gebobren,
©ein oatt« war b# b«übmte Heinrich OTeibom. Kachbem
« in ben fchonen wlffenfchafRen jugenommen hatte, fieng et
an bie »renep-funft ju treiben. 9n. 1699. gieng er nach 8ei*
ben , adwo « fich burch fein fieifigeg flubiten etn hihige! fie*
her jujog. Jn bem folgenben jahre fam « wieber nach $elin.
fidbt , unb blieb bafelbfl hi! an. 1699. hierauf gieng er wieber
m vrtlonb , unb hielte fleh einige jeit ju Ümflerbam auf. Da*
felbfl warb er oon bem berühmten SRuofcb in b« »natomie un*
terrichtet. 8n. 1701. nahm « ju Utrecht ben Dodor arab an.
©on Utrecht gieng er wieber nach Ämflerbam , unb fobann in
Sngeflanb , mofelbß « fleh ju fonben, Orforb unb Sambrlbg«
mit ben gelehrfeflen mdnnem befannt machte. Jm i«hr 170*.
fehrte er enblkh in fein oatt«ianb jurücf , unb befam in betn
folgenben iahte eine mebicinifche Profcflioa bafelbfl. fcn. 1717.
ub«gab man ihm ben mebicinifchen garten, auch bie ©otanic
I» lehren. 3then jahre hernach «hielte « bie erde Profcflion
m ber SRebictn , unb enblich warb « auch 23olffenbürtelt|ihrt

4)of»9lath unb e«b,9lrht. Sr hot in bem cheftanbe jrnetj föhne
unb brep töcht« grjeuget, unb ifl ben iö. oct. an. 1740. ge*
florbtn. Sr hot feine anbere fchriften hmt«laffen , al! Pro-
grammata unb bifputationen , beren eine peinliche jahl ifl.

iöfL 3ea 174«. n- 44.

tnciffi (®«harb) wor ju ©remen on. 1616. ben 14.
febr. gebobren, unb fhibirte ju £elmftdbt , £etpjig unbRrane-Ä M iaht 1644. gieng er nach Sngeflanb, unb befam
bafelbfl bk oocation jum Reftore unb Profcflör b« ©«ebr*
fainfeit an bem Gymnafio ju ©remen , worauf « eine reife
nach Srancfreich that , unban. 1649. ju Ktanecfer bk (tön*
tiatewwurbe in ber Ideologie annahm. iJlach btrfem würbe et
an. 164g. in fein« geburtiftabt Profeffor Logices nnb ölet»,
phyficx, unb an. 1698. Profeffor Theologix, flarb an. 1699.
ben 19. aptil. ©eine fchriften finb : Bihliotheca Thcologica

,

fo brepmal gebrurft worben ; Dedarado Catechifmi Heidcl-
hergenfit ; Elucidatio difficilium Pfalterii rhytmici Locorum ;
Manuduftio ad Epiftolographiam ; Commentatio vexnacula
de Momcnto Controverfiarum in Ecclefia Chrifliana

; Difput,
per univerfam Thcologiam Elendicam. Aäu Ervdit.

Fleier, (Cubewia) eia Dodor ber arfcnep,fimfl ju Km.
fl«bam , unb guter freunb be! ©pinoja , tfl Urheber oon bem

bemffenea
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arittn buche : Philofophia , Sacrse Scriptum Intcrpres ,

rbam i «66. In 4. 9öiber baffelbc (>aben pcrfcbiebene in
£°(laiib ibre fiebern gefeJjörfrl , unter teilen Reinerud ©ogel»
wn« nicht ter Ie$te flepn wollte. 0cine fthtift bat ten titui

:

Rcineri Vogelfangii lndignatio jufta contra libellnm , cui ti-

tulus: Philofophia, Sacne Scriptor* Intcrprcs , Utrecht 1669.
*n 4. S« Unb einige tilTertattonen , tenen ober 'Johann pen
©rupn eine febnft entgegen gefeBt , welche unter bem titui

:

Johannis de Bruyn Defcnfio Doctrina? Cartcfianae de Dubita-
tionc & duhitandi Modo , nt & de Idea Dci in nobis , de-
que exiflentia ejus demonftratione ex ea idea

;
adverfus Ob-

ject iones Rcineri Vogelfangii in fern s Indignationi julbe &c.
Stmßerbam 1670. in 4. SBormn et aber nicht fowol bem
»on meiern berau« gegebenen buche, alt otelmebr nur bem Gar«
teflO ta< Wort führet. Untverf. Lexicm.

tn«er , ( Jacob ) ein ©ott«gelrbrter , war ben 27. jenner
an. 1679. ju ©rtmen gebohren. Än. 169*. fieng et an , fleh

auf bie Humanitäten , unb hernach auf bie ©oitdgelebrtheit jn
legen. Sr bifuutirte an. 1700. unter bem berühmten dorn. £a»
lao de Mylterio Jubilxi lfiraelitici , pcrtbeibigte auch noch an*
bere biflertationra , unb reifete barauf in j^oltanb. Dafelbß
machte er fleh aller orten befannt , unb bifputirte »n $ranccfet
unter Rbenferban. 170a. de Arabarcha & Ethnarcha Judaro-
rum. (Sr übte fleh auch unter 9t. 0amtiel Pofnanienii im
Rabbinifchcn. 9tn. 1701. gieng er nach Snqeflanb , unb
machte fleh mit ben ©eiehrten ju Bouben , Ortorb unb Sam»
bnbge befannt. 911« er in feinem oatterlanbe jaritef gefom»
men , warb er an. 1704. Profeflbr her ©riechifchen unb flateini»

fchen fprache. Jn bem folgenben lahre begab er (ich wichet
nach Jpollanb, unb nahm ju Jranecfer ben Dodtor-grab in brr

Rheologie an. 91n. 1706. warb er orbentlicher ^rebiger ju

feremen, unb an. 1740. »ornehmfler Pfarrer, Sc befafl eine

flrtnbliche gelehrfamfeit , unb oerflunb infonberheit bie Rtor.

flenldnbifchen fprachen wohl. Unter feinen manuferipten be»

fanbe fleh Hiltoria Tamcrlanis ex Arabico in Latinum trans-

lata a Jac. Golio , welche bi«ber noch nicht gebrueft worben.
Diefc wollte er herauf geben , unb befchüittigte fleh bamitoiele

Jahre, inbetn et folehr perbejTerte, unb anmercfiingen btnju

fugte. Sr ßarb ben 6. map an. 1741. cöelchrte 5eitunscn,
1742. n.75.

YHrirr, (Joachim) ein Philologus unb Recbt«gelebrter

,

war ju Berleberg in ber RIarcf ©ranbenburg ben 10. aug.an.
1661. gebohren. Rachbcm er auf ben fchulen tu Lüneburg
unb ©raunfebroeig bie anfang«.grünb< in ben wiffenfdjafften

mohl begriffen, unb infonberheit in ber ®Tuflc ju einer lieruli»

chen poüfoinmenheit gelanget
,

jog er auf bie Unwerfitdt ja

üDlarpurg, ba er benn in brepen iahten eine nicht geringe wtf»

fenfehafft in beit Rechten Reh tuwege brachte. (Er that hierauf

mit jwepen Herren oon ©chulenhurg eine reife burch Xeutfcb*

lanb unb ^rancfreich , unb warb nach feiner mieberfunft an.

1686. jutn Ccllega III. unb Cantore auf bem Gymnalio tu

©öttingen beßcöet ; wiernol er fleh baburch nicht abroenbig

machen lief, her Recbt«gelebrfamfcit noch ferner objuliegen.

Vielmehr fcijte er fleh tn berfelbeu immer uefler , unb legte

hiernach!! unterfchiebene proben feiner auch in biefem ftudio er*

morbenen gefchicflichfeit oor ©enchtc ab , worauf er an. 1695.
nachbem er furb tuoor ben titui eine« Profclforis Mulicsc be»

lommen , unb ju Rtarpurg eine frbr ausführliche bifputatien

de Favorabiiibus & Odioüs in Jure öffentlich gehalten , jum
Licenciato , unb au. 1707. jum Dodtore Juris ernennet Würbe,

hierauf nnn warb er au« ber britten in bie etfle dafle beför*

tert , worinn er bie j£>ißorie unb ©eographie mit allem fleifl ge»

lehret, bi« er an. 1717. um bet Praxi Juris beflo beffer abju*

nxmen , folcbe« amt freowiaig nicberfegte , unb (ich babro jum
Profeflore emerito be« Gymnalii erfldren ließ. St flarb ben a.

«pril ön. 17 p. im 71. ialjre feine« altert. 2Ran hat t>on ihm
»erfchiebene fchnften , alt» ba flnb : Beben , Xbaten unb Zob
<>erhog j^Kinrich« be« ßdlüert ; Shurfürft Srnfl jfuguft« oon

©raunfehweig unb ßüneburg ©efchichtS.Salenber : bie Durch*
lauchtigfle Römerin Brtbta ; bie Durchlauchtigfle Römerin De«
Jia ; bie Slmajomfche ^mnrna , worinn bte Hiftoria Mythica

erfldret wirb ; bie£fbratrinnrn Jiflfa , Rebecca ,
n
Rahrl , 9lf»

fmath unbCcera; bie tyolnifthe 2Berba, ju erfldrung ber ge»

fchtchte leBiger jriten ( 1712. ) ; Origines & Antiquitates Plcf-

fenfes ; Lyciirgus orbem in ordinem redigens ,
feudeoptimo

Rcip. Statu
;
Comment. de Nummo quodam rarifümo Pomimi,

Tvranni in Gallia ; ©eNmcfen ton ber tbeatralifchen Jfirchen*

Vtuflc , nebfl beten Apologia Anti-Matthefoniana ; ßchauplah
her gnglifchen 0ee,rduber , au« bem Jramöflfchen uberfeht

mit jufdheu unbanmereftmgen: Corpus Juris Apanagiidc Pa-

ngii ; u. a. m. Äuffer biefen hat er auch Ciccronis lib. III.

de Officiis, cum Catone Majore &c. in II. tomi* herau« ge»

flehen , unb an einem weitlduftigen wercf de Originibus Saxo-

nicis gearbeitet , welchrt aber , weit fein tob bajwifchen gefom*

nun , nicht oötlig fertig worben. Progr. fun. it. (ßefljicht*

hefchretbung ber il»abt ©dttingen , P. III.

tlieinarb , ( Sari ) ein gelehrter hanbelSmann in $ari«

,

flebohren tu Jpatrc de Wrace im iabr 1692. ben 5. apnf. Sc
(alte einen lrinwanb*banbel ;

er rebete ßpamfeh , Jtahdnifcl)

unb Batnn, wie feine mutter.fprache. 3m iaht 1716. gab er

in Batem einen tractat de Rebus Mineralibus Francise in 4.

•Mlb an. 1719. in 8 . in ftranjöflflh UVicdcFranqoisMcinard,
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feine# atiterwairbten, heraus. Sr fiatb au. 1727. ben 16. juf.
feine« altert p. labt unb breo mouat. Sr war ein begüthrrter
mann , unb hatte bie Worte ju feinem leib.fpruehe

:
Quicquid

agis, prudenter agas, & refpice finem. Sr tfl niemal« per»
heuratbet gewefen , ob er gleich oerfchiebene geleaenheiten bar»
ju gefunbrn hdtte. ©ein patter biefi ®taria Sari SDtemarb : bie
mutter Jfabella du ©Oi«. Unh>. Lexicm.

tTTcine, ( fflFatthia«) ein gebobmer Danhiger unbbenjhm*
ter Mathematicus be« 16. jaf)thunbttt« , unb öffentlicher Beb»
ter ber SRatbematic auf ber hohen fchnle ju Äönig#berg in
iBreuffcn, gab feit an. if86. bi« 1602. orteutliche calenber au«,
welchen er allemal jum befchlufletnr perjeichni« ber SJreuflifcheti

münden unb ihre« reehten werthe« beogefüget. Hurtknocb. de
variis rebus Prüft dift XVI. $. aj. p. J14.

tHrtnerfc , ( albert. ) Jhothfürflllch«0chlefiwi(VJC>oIßeini»

fcher jum Raoferlichen freuen weltlichen 0tifte tlueolinbiirg
oerorbneter SonfifloriaLRath 1 bafelbß Haftor tu 0 t. Ricolai

,

brt Gymnafii Infpedtor unb be« Miniftcrii Stcltcfter , warb im
iabr 16 jo. ben 7. fept. ju Oueblinburg gebohren. 0em oat»

ter, Sbnßopb wctnccfc, war Jfürßlicher munbtfoch , feine mut»
ter hat gcbeiiTcn «Rargaretha 3Rachenauen. Diei'e feine eitern

würben burch ba« friegj.wefen nicht allein febr mitgenommen,
fonbern enblich gar au«geplüntxrt ; jetoch ob fle gleich ihrem
fohn wenig helifen fonnten , fo wietmeten fle ihn bennoch

,

ba fle eine ßattliche fdhigfeit unb febr gute« Ingenium bco ihm
oerfpiireten , 4»en ßubien. Roch eine htnberm« beom ßubiren
fanb fleh fofort ben unferm Ulbert , er hatte eine fchwere unb
anßoiTenbe junge , aber fein treuer lebrmeißer , ber oortrtflicbe

gjrdtonu« , arbeitete täglich biefen fehler ju corrigiren , unb
gab ihm unter anbrrn auch biefen ratb , er folle nach bein
erempel be« Dcmollheni« fleine ßeinlein unter bie junge neb*
men , welche« ec fleh auch gefallen liefl , bi« ec fleh enblich mit
pieler mühe ju einer oerncbmlicben rebe gewöhnet hatte. 9(u£
fet bemelbiem (Urdtorio genofl er im jQucblinburgi fchen Gymna-
fio über jweo iabr ber Information Sßilbelm ©reuffer« , Conre-
ftoris

?
unb nachbem er fleh im Jahr 1 649. nach fpalle begeben,

abfoloirte er bie fchönen wnfenfehafften unter ©penihen« ge»
fchicfter anführung. Jm jahr 1650. jog er nach Jena, uub
hörte in ber 2ßeltwei«beit 0agittariura , 0tabl, 3«ifolb,
©echmann , Olpen , in ber Zheologie

, Johann aHiifdum

,

©ottfrieb Sunbiflum , unb Johann Zobia« Riaorr. 911« er

bafelbß ein iabr wohl jngehracht, mußt erfleh auf einige jeit

ß
feinen eitern begeben. 9tn. 16s 1. oerfügteer (Ich nach ibelm»
bt , nnb fafj ju ben füffen ©eorg unb Sriebrich Ulrich Ca-

lixtorum , ©althafar Sellarti , unb infonberheit ©erbarb Zu
tii, welcher fein fonberlicher patron war, unb ihm freuen ui»
gang oerßattete. Rach einem jabre muße er ahermal fleh na^
häufe begeben , benn wie er jeit feiner acabemifchen ßubien
ben mangel nötiger foßen am meißen empfunben

, alfo war
alle« , wa« feine eitern an ihn wenben fonnten , nunmrbroauf.
genxubrt. SBie aber bie gndbige oorforge ©Ottrt ihm ie unb
aQejett begegnet, alfo gab fle fleh auch biflmal febr beutlieh ja
erfennen ; bann taum war er ju häufe angefommen , fo be»
gehrte ihn fein fonberlicher patron , ber ihn jupor an Zitium
recommenbirct , ber bamalige j0.ueblmburgifchc £of*$irebigec
M. Daniel j^eimhürger

,
juiii lehrmeifler oor feine tinber, wel*

ehrt amt, Pom iabr 164 j- an, eroiertbalb jahr getreulich Der»

waltet , babep aber jugleicb nicht allem burch nebenanforma»
tion ein ehrltche« oerbienet , fonbern auch feine ßubien fort»

jufehrn bie fchönße gelegenheit gehabt , inbem bemelbeten oor.
nehmen ©oU«geIehrten bibüctbetf uub mauui'cripteii ihm offen
neßanben. Jm iahe 16S7. überreichte er feiner hoh«n ^>err.

Khafft ben baiualiger tmcanö eine bittfehrift , aber er befam
biefelbe wieber jurnd , mit bem bebrüten

: Jbro fwcbfürßlidje
Durchlduchtigfett hätten allbercit« auf ihn gefchlofTen. Sc
würbe bemnacb am fonntage Cantate nach oorhec gegange»
nem examen jum £of.Diaeonat otbiniret. Kaum hatteer
folche« amt brep oiertel jahr oerwaltct , fo tmiflc er im iahe
i6*8. am ^alm.fonntage bafelbß in ber Reußabt a(« fubßituir.

ter Diaconus eingefehet werben , welchem amte er acbtbalb iahe
bergcßalt oorgeftanben , bafl im jahr 1662. ba ba«$jaftorat an
felbiger firche entlebiget worben , bte ©orßeher, famt ber $0
meinbe bco hoher Obrigfeit um ihn angehalten. Ob nun wo(
biefelbe bamal« eine anbere oerfügung gemacht , iß er bennoch
an. 1 666. in bie Wiattbcp ber ©encbictu« » firche tumDia-
cono

, unb im iaht 1684. wiber feinen wunfehjum Paßor in

ber Reußabt beruffen , unb am britten fonntage be« ftbprnt#
introbuctret , wie auch jugleich jum Infpector brt Gymnafii,
an. 1698. aber jum ©epflBer be« Confillorii, unb an. 1718.
jum 0chltflwig . jbolßemrOueblinburgifcheu SonflßoriaLRath
beßeüet worben. 9tn. 170}. iß ihm auf fein bitten fein föhn
Johann Shrißian SWeinerfe , im jahr 1710. M. Jußu« Jacob
(Schulde, uaebbenger treuwerbienter jpof.Diaconus, unb an.

» 7 >t- Johann Röttger £imme , bamaliaer Paßor bep ber 0t.

Jobannil.firc&e abjungiret worben , brtpalb er aber fein amt
nicht nieberg eleget , fonbern, fo Diel ba« habe alter maelaflen,

bi« in« 86. jahr ,
unb mit beicht>hörrn u. b. g. faß bi# an fein

enbe ©Otr gebienet. Sr hat an. 1657. ben 8. feof. porbemel»
beten ©ott#gelehrten unb bamaligeu 0lift«.0uperintenbcnten,

M. jfceimbürger« tochter. Dorotbeäm RIariam, geheurathet, mit
welcher er an. 1707. fein bochteiLjubilxum begangen. Rlit ber»

felben bat er jeben fmbcc gejeuget ,
pon welchen er noch oiere
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*m leben bmfrrlciflen. Cr war rin fonbcrlicbcr liebbaber brr

Aiftwir. 9ln brm gar |u febr etnreiffenben büchet . febretben

batte er feinen gefallen , wie benn auch anffer einer leieben*

prebiqt , fo er bem wobtioerbtenten ©uperintenbenten Caloißo

gehalten , oon feiner arbeit nichts jum bruef gefommen. (Er

ßarb an. 1719. ben y. lenner. £at gelebet im fo. ©rebig*

amt 61. wbr, 7. monaie unb 2. tage, *ur 0t. Wicolaiiftrcb«

al« Paftor geßanben labt, einen monat unb 2. woeben, in ei*

ner ebejugeorachtöi. tabr. ?. uweben unb tage , bat 10. fm*
ber getniget . 21. ftnbe«=fmber erlebet, luqkich fein amt«. unb
boebKit.jubil.xum gefepert , unb fein leben gebraebt auf 88.

jabr unb 4. monate weniger 4. tage. Umw. Ijxico».

fltcinbarh , ( ©eorgr ^riefrict» ) war jm Obrbruf in ber

©raffchafft Aobenlobe an. iö«i. bene, april gebobren , unb
ßubirte iu ‘Jena unb ©Ittenberg. Wächtern er hierauf eine

iritlang bep ber jungen £rcrfcbafft ju Slrnßabt Informator ge*

Kfrn, erbielt er barelbft an. 168?. bie (teile eine« 0uperm*
tenbenten unb Conflßocial . Satb« , nahm auch in eben bem
Jahre *u ©Ittenberg bie Dodor- mürbe in bet Xbeoleniie an.

Cr ßarb an. 1718. ben 10. april. unb binterlief : Medita-

tiones in Zachari« IX. 9. Piele Deputationen , barunter de
Propheta Mofi pari , Hftna 167«. de Nafineia Difpp. III. de
Stichometria Vctcrum, ©Ittenberg 1678. de Corban ad Matth.
XV. 5. & Marc. VII. n.©ittenb. 1678. Difpp. III. de Pau-

Ji Nafiraatu , ib. 1680. de Selenolatria a Jcremia VII. IR- &
XLIV. 17. improbata , ib. 1680. de Dorologia facra , 1688.

de Fabrica Tempii myftici ex Kph. II. 19. u. ft f. ©onber«*

taufen 1691. Meditationen ad Zach. IX. 9. in 1L Difpp. DifT.

felecliora Theologiz Pradicz Themata exhihens, 1686. Utl*

fcbulbige Nachrichten.

VUciö , ( 3ob. Cbrißian ) ein SKedjMgelebrter pon ©ann«.

{

(Ib im 4>enntbergifcben , batte oon pertebiebenen SeicW-Sür.
:en ba« prdbieat eine« Starb« erbalten , wiewol er ßch befft!.

ben eben fo lehr nicht bebienet , unb perwaltete bereit« ba«

©onbicat ;u Btürnberq , al« er au« unbefannteii urfacben fol*

ebc« amt quittirte, nnb ficö in £eip;ig, wo rr an. 1691. nacb

torgdngiger btfputation de Translocatione Miniilri F.cclelic,

bie Dodor-mürbc angenommen batte , oeft fegte , welebe« an.

1709- gefebabe , ba er eben al« AITciTor ber 3unßen-ftacultdt

mipirrt worben. 9ln. 1716. erhielte er bir auiTerorbentlitbc

Profcllioq be« Juris pnblici , unb inaugurirtr (ich baju ben

19. bec. an. 1717. mit einer rebe über bie frage an Jus pu-
blicum folo ufu fit addifeendum. 9( 1« ftncultlße bat er ftch

nicht nur ieberjrit frbr fleißig bejriget , fonbern auch bep jmep
folennrn Doctoraten , al« an. 1720. unb 1724. bie function

eine« Com-Promotoris auf ßch gehabt , unb babcp ba« erfie mal
de Cafibus dubiis ,

ubi caufa divortiomm; incerta , ba« anbe*

re mal aber de Succeffione Principum, im perortren (ich hören

lajTen, iß auch an. 1724. Senior in feiner ^acultdt worben,
nnb ben 9. ocf. an. i?a«. geßorben. Cr bat ein febr ßitle«

nnb einfamc« leben grftibret , unb feine ebeltebße , bie ficb in

«
ewilTen abßcbten non Würnberg, al« ihrer beimatb , unb wo
e mit Pielen gtitbern angefeiJen grwefen , nicht wegwenben

wollen, etwan be« iabr« einmal, fo lange Re gelebet, oefuebet.

Stifter oerfibiebenen wichtigen bebuctioncn bat er auch unter

anbern folgenbe Deputation« bmterlalTen : de Civitatis Dcdi-
tionc , ib. 1689. de Succcllionc Hifpanica , ib. 1709. de re-

novato Viduarum Saxonicarum Privilccio ad $. leben tc. Reg.

& Klcct. Sax. rcfol. de an. 1722. ib. 1724. Wie auch nn
Programma de Ratione Lites in Imperio Romano-Germanico
fedandi, 1716. Stcul. annalcs Lipf.

tlJelfnrr, (©ottfrieb) ein fobu ©altbafar« unb ^err in

Ubigau unb ©rottewib , gebobren *n 23ittenberg an. 161&
ben n. noo. gab burch feine fonbcrbarc conbuite^u Dielen re*

ben in SDteilTen gelegenbeit. 3ra 17. jabre feine« alter« Rurfc»
te er ju ©Ittenberg oon ber brüefe in ben troefenen graben,

im 19. fahre Re( er in bie (Elbe, unb ein«mal« , ba er in ber

bab • ßubc faß , Rrlen ein bauffen Reine per feine füffe nieber.

fltaebbem et ficb (u ©ittenberg auf bie ttbilofopbie, fpracben
uub Ibeologie geleget, würbe er (um Adjunfto in ber pbilo*

frpbifcbcn ftacultdt gemacht , naebgebtnb« (um Paftorc unb
©uperintenbenten in Reffen beruffen , unb »um Dodlore Theo-
logie creiret , auch enblich |um Paftore unb 0uperintenben*

ten in ©roiTenbapn erweblet. Än. 164?. al« er über bie (Elbe

fuhr , würbe er oon mörbern angegriffen, gr ßarb an. 1690.
ben jo. aua. naebbem er gefchriebcn : de Gubernationc Eccle-

fix ; Difcurfum Synodalem 1 fuper Conlilio Moguntino de
Unione Papiftico-Lutherana

; ©iblifch »©eograpbifrtie änmer*
cfungen übet ba« hohe Üieb Calomonj« , famt beßelben geift.

lieber beutung , Hamburg 1687. in 12. ^etrinifd>en ©lau.
ben«.fab ; ^rebigten

; 9?iebrtge aber nachmal« erhöbet* (Eßber,
Hamburg 1687. tn 12. biejC>elbin Qabitb, ib. 1687. in 12»

wneben« < freube , j£>apn 1679. in 12. Fipfimg. meraor.
Theol.

t Die oon 9JIeiß waren ber Siebte oon (Einßeblen

Unter. Jtücbenmeißer, wie auch betreiben unb be« Äbt« pon 0 t.

©aOen, bc«gleichen brr ©rafen oon J^ab«burg unb SRapper*

fchweil bienß.unb leben . Irutbe. 0ie befaßen normal« bie

fdjIölTer unb j^errfchajften «Riirnßorff , ©erbegg , üßagenberg,
©lgäu; auch bie IBogren (wifchen brm SRiiUibach nnb ©eiii.

bach am 3ürcber.fee, ©erg, Äemten, ©ülflingen. IDiirßeler.

tlleiffau , ober IHaiffru , eine fletnc ßabt in bem guarticr
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Unta.«Wamhart«berg in SRieber.Oeßmeicb, unweit (Eggenburg

gelegen. 0ie beßebet nur au« iwölf twufern, aber ein jebwe*

be« bat ßabt > gerechtigfeit , unb Rnb mit mauren umgeben.

0ie wirb ba« anbece (Rinipe geneunet. Umv. /

IJleißncr, ober tPeifiner , iß ber büchße berg in lieber.

J&eiTtn , unweit Slüenborff an ber ©erra , 0011 bar man einen

guten tbetl oon 9lieDer.£efTen, Ibünngen, unb oiel benachbart«

Idnbet ubetftben fan. Oben auf bem berge iß ein raum oon
brepoirriel mellen, barauf etliche taufenb aefermiefen fintv in*

gleichen ein ßem.foblen<bergwertf , wie auch eine fee unb Rhb«
ne guellen, bie bep 86. müble« treiben. Vnh. 7^r/<w».

Uletfbrr , (Cbrißopb önbrea«) ein ©ott«gelebrtet
, gebob*

ren ben ij. aua. an. »071. iu Slbomberg, im ©arggraflbum
©apreutb, iur Diaec« ©önchberg gehörig , bafelbß fein natter,

Dobann ©eißrr, Pfarrer war. Wachbon er in ber fchule in
©onchbcrg , benn in ben Gymnaßis jum J£>of unb ©apreutb ,

auch auf ber SXcabemie ju ©Ittenberg ßubiret , würbe er an.
»69t. }u bec Jf>o<bfürßl. 8ranb<nburg-©aprfutbifchen ®farr«
*u £angenßeinach beruffen ; an. 1701. iß er oon bem ©arg*
graf Sbrißian (ftnßen an ben ©rafen Weorg (Sbetbarb <u t'mw
purg:0pecffe(b uberlafftn worben , befien j£>of s ^rebiger unb
pfaner iu ©arrf.ginerfbetm er gewefen , unb »war bt« auf
ba« wbr 1704. ba er auf eimmitbige wabl be« Stalb« unb ge*
jneinbe ju 0ommerbaufen, in betagter ©raffchafft jum Ober»
©farrer unb lnfpcdor beruffen worben ; er ßunbe aber b<u
felbß nicht Idnger al« bi« an. 1709. ba ihm oon bem ©rafen
Carl £ubwig pon Hohenlohe bie ßeUe eiue« foof .©rebigrr«

,

0upenntenbenten uub ConRßorial*Watb« |u ©eirfetobcini an*
getragen , unb oon ihm auch angenommen worben. Dafelbß
warb er am 19. noo. be« 1728. wbr« unter bem an»ieben ber*
geßalt oom fdjlag getroffen , baß er balb bcrnaih ßarb. 0ei*
ne sin bruef porbanbene febriften , ohne bie Dielen glücfwün*
fcbung«.gctidjte, Rnb : (Eine l'etcheiu prebigt auf ben ©rafen
©eorg Cberbarb |u £imputg*©pe<ffelb über 2. lim. IV. 18.
uutec bem titui : Der rechte frepe biwmltfche Scmpcr-Srep,
> 7®«. «M fol. Der anbrre (Eiechta« ober (Ebem * gebdebtni« 3o*
bann ©ebbarb« , über.Cfai. XXXVIII. 17. im nahmen heran*
perwanbten

, 1708. in fol. Der beße Wccbrubm eine« Coange*
Itlchen ©rebtger«, au« ‘jerem. XVII. 14-17- in 3ob. fiubewig
Ocbiüen« 1'eichen.prebigt, 1709.1m fol. Optima rorma & Ra-
tio ad Exemplum Chrißi , Synodi rede pieqtie rcllitucnd®,
*7 * 7

;
ifi fol. auf oter bogen ; Chriftus boni Paftoris Typus

»

ex didis Biblicis, 1718. in fol. auf Pier bogen; Chriftus bo-
ni Paftoris Typus, exjud. VII. 1. & Luc. X. 18-4»- 17*0.
in fol. auf Pier bogen ; Typus Dodorum Juftitiz

,
Jefus Chri-

ltus, XII. Aphorifnüs delincatus, 172a. in fol. fech« unb ein
bulbeu bogen; Typus boni Paftoris in Przdicatione Evangelii,
ex Job. III. i-ai. 172;. in fol. fecb« bogen ; ba« ©iblifcbe
©rabmabl Sabel , nn« Eeicbrn.prebtgt auf Sgnete Dorothee
Sofine ©ibeln über 1. ©. ©oft XXXV. 16-ao. 17a}. in 4.
bie ©eligfeit ber ©chaafe Cbrißi, au« bem Coangel» am Mi-
lcricord. Domin. porgeftellet , 1727. in 4. Cinfdlnge Srag.ßi*
de oor bieienigen , welche ba« fo. ©benbmabl, fouberltch ba#
crße mal empfangen wollen , tß iweomal aufgelegt in 8. ©<•
bäte über alle Capitul ber 9lpoßcl.©cfchicbte , wie auch ber (Epi*
ßtl an bie Sömer , welche imbrofiu« ©irtb *u Nürnberg feU
nec crfldrung biefer ©iblifchrn bücbec bepbruden laffen, 172t.
unb 1724. m 8. Cr bot auch ocrfcbiebene gcißlidje lieber auf*
gefebet , pon btnen aber nur ba« , welche« in ber l'impurgifchen
leicbemprebigt auf ©raf ©eorg Cbetbarb« feligen abfchieb be*
fonter« gerichtet iß, im brud erfchienen ; ba« oerteithniö obre
ber ungebrudlen ßcbet iu ©enftel« lieber . lichten Pier tbcil«

p. ) «4- u. f. f. ©ich« auch Unfchulbige Nachrichten be#
17*9. jabr*«.

fllel 1 ( Conrab ) ein berühmter Seformirter ©rebiger, war

»
©utendberg in Wiebcr.£effen , allwo fein Mtter , ‘Tobani»

el, ©etropolitau ber ßabt unb daffe tiefe« nahmen« war

»

ben 14. aug. an. 1 666. gebobren. Den erßen grünt feinet
ßubien legte er auf bem Gymnafio ju £er«felb , unb ;og oon
bar an. 1681. in bem 1$. lab« feine« alter« auf bie Umoerji*
tat ;u Sinteln, befuebte ferner ©remen, ©röningen unb an*
bere Slcabrmien , unb warb hierauf an. 1690. ba er eben tu
©röningen im begriff mar, eine reife nach CngellanDpi ibun,
ju einem ©rebiger nach ©ietau tu (Eurlanb bauffen. 9U« cc
bielern amte *wep jabr porgeßanben , erhielt er eine ©rebi.
ger.ßeBe ju ©emel in ©reuffen , warb fbbenn an. 1697. ^of*
©rebiger unb Profcllbr jti Äonig«berg , unb entlieh an. 170$.
Infpcctor ;u £er«felb. Die Jvömglich»©rtuRifche Öocieldt bet
wiffenichafften ermeblte ihn an. 1701. bie (Englifche aber an.
1706. ;u ihrem mitgliebe, in welchem lebten jabre er auch an
bem acabemifcbrn Jubilzo ju grandi'urt an bet Ober mil bet
würbe ein«# Dodoris Thcologiz beehret würbe. Cr ßarb ;u
4>er#fcIC> ben map an. i7j|. Cr bat in feinem ebeßanb«
24. finber erzeuget , unb eben fo Die! gebtudte fchriflen bm*
tet]affen, barunter fonberlich merefwürbig : Da« lieben ber ©a*
triarchen, in iwep tbeilen ; labernacul ober Crfldrung ber ©tru*
ctur ber 0tift«.bütte nnb ihre« heiligen ©erätb«; Tempel ©a*
lomom« , ober beffen ©au unb Cmtbeilung nebß ber getßlicbcn
©ebfUtling; Antiquarius facer; Miffionarius F.vangelicus de
pror^ganda Fide inter Ethnicos

; ©unter ©Otte« tm Snch
her Watur , ober Teutftbe Phytica ; Äunß ber wahren ©erqmi»

n, ober Srutfthe Ethica
;
©ofaune ber Cwigfeit, iwep tbei*

«CC« Seben ber ©trrbenben ; welch« JWep legten werde
auch
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Hlcloc , (N. ©rafuon) ftranjöfifcher ©eneral.Lieutenanf,
war von einer geringen tamilie in ftranrfref® gebohren, unb
batte von jugenb auf feinem Könige fricg* . bienfte geleiftet.

Su anfanq be* Sranfrflfchcn frieg* an. 1689. würbe er Selb»
WarfctjaD , unb ma®te fl® bur® frin barte* verfahren, bur®
morben, fmgen unb brennen in ber $falB mehr al* ju wohl
befannf. ©lebe äiegkrf biflorif®e* fiaborin® , n. 6\u
Crine flrenge aujftibrung bewegte feinen König , baf er ®m
bie ftefle etnei Sommenbanten ju Lonbau anvertraucte , wcl»
®f « bi* an. 170*. verwaltet. Jn Lanbau braefcte er alfo
feine seit in mbe ju , unb batte frnberli® feine lull an bau»
ung feiner gärten. Unterteilen batte er boeb feine wilbe na»
tur niebt gdngli® abgeleitet , welche* babero erbeOet , weil er

oDejeit, wenn er fraijicren geritten , eine grofie ansahl grim*
miger bunbe um jtcb bftum batte» unb etne befonbere freubc
ton fl® merefen lief» wenn felbige die ieutbe anftelcn. (fr

batte fl® au® einen birfeben utei gemacht » bur® welchen
er manche* unglücf auVüben lief , wenn die birfeben » brunft
war. Da nun on. 170a. Canbau belagert würbe , fc ftichte

er frl®e* auf* dufferfte ju oertbeibigen » babero feine befcguna
enblich gar pfrrt-.fleif® fpeifen mutte

; ja er gab auch » weil

C
) auch ein gelb.mangel mit eingeiieüet» alle* ber, wa* er rur
rte» unb lief von feinem (ilber.gerdtbe münden f®lngen,

8?a® ubergang be* ort* erf®te ibm ber König alle* wieber»
unb maebte ihn mm ©raten unb ©eneral < Lieutenant. Mn.
1704. mnfte er von biefer weit abfehieb nehmen. Sr mar ein

«berau* ber&baffter unb verwegener, habe® aber auch etn recht

graufamer folbat. Mfnuntt du temt.

iTIclan » ( Slaubiu* ) etn trefli®er fupfer.flecher, welcher in

iweu fachen fonberlicb feine anbern funft.genofien übertroffen.

2>a* ertte war , baf er bi« gemdhlbe von ben trefli®ßen mab»
lern mit eben ber anmuth, al* waren r* bie originellen felbflen,

«adnufleeben wuf te , unb baf er felbßrn originalien erbachte

,

unb alfo sugleicb in ber erfinbung gut, unb im setchnen ein

ineiOer war , neben tiefem mifchete er ft® noch in bie mab»
Irr.funft , morinn er verfebiebene gute proben abgelegt. Da*
anbere war, baf er bie ehre batte, brr erftnber einer gang neuen
nrt von fupfer.ttcdjen gewefen ju fepn , beren er |td) in ben
meiden feiner dürfen bebienet bat , unb welche fonberlicb in

der fübrung be* grabdichel*, unb einer befonbern art bie linien

8
sieben bedebet. Denn bie gemeinen fupfer.ße®er haben

I) fo vielerlep dhnitte, al* fie fachen vorsudellen haben ; wenn
deif® enfwrter im geflehte ober an ben bdnbrn anbeuten

wollen , führen ne ben grabdichel auf eine befonbere art, unb
«eben bie gesogenen linien crrug,meifr burch einanber

, bemfel»

den ben fetjatten su geben ; eine anbere art biefclben burch ein»

onber s» führen haben de, fo de feuer, eine anbere, fo de luft

ober watTer vordellet» woüen , unb fo fortan. ©ie bringen an
ihren fupfer.dicben ben fchatten ober ba* licht berau* , mbem
fie bie linien weniger ober biebter in einanber fügen, unb mehr
ober weniger in bie Qtier burcbdhneiben. ©lelan aber brachte

dtefe* alle* viel angenehmer unb feiner auf feine weife berau*,

unb bebiente dch nur ber neben einanber c}e;ogcncn linien, ba
immer eine an ber anbern lag , feine aber bie anbere im ge»

rtngden webet crcutj.weife noch anberd burchfchnitte , nur baf
dtefe linien , ie nach beni c* bie ngur erforderte , bur® ihre

wohl angebrachte gerabigfeit ober frümme , ober ic nach bem
fie reiner ober gröber, ober näher in einanber ober weiter au*
einanber gefeset waren , ben fchatten unb ba* licht bnau*
brachten , unb wa* e* oordetten tollte, nicht nur fennbar, fon»

dein auch wie lebenb machten. Sr hat auch biefe art ju de«

chrn in folche vottfommenhett gebracht , baü c* feit ihm feiner

»on benen , bie ihm barinn nachgeahmet haben , bat weiter

dringen fönnen. Doch hat er beiwegen bie gemeine art ber

fnpfä.decher nicht eerachtet , frrfbetn auch in biefera gudo
wirte treflich f®öne dürfe gemacht , obwol er ferne höher gehal»

ten, mehr practiart , unb dch frnberli® babutch berühmt ge»

machet hat. 3umeilen bebiente et dch in bem nemlichen durf

feiner nemerfunbenen unb ber fchon üblichen art sugleich. Un»
Ier feinen werefen , beren er in fehr groifer menge heran* gear*

den , id vor anbern bewunbrrung* • würbig ein haupt 3Sfu
Chnfli, welche* iha in feiner börnenen crone oordellet; e* id

dtefe* gange llürf in einem sug gemachet , welcher beo ber na»

fr anfängt , unb wie eine ciclois immer herum gehet, unb «u

iuiTerft an bem ftürf aufböret. 3Han Hebet auf biefem fopf

da* blut oder orten herunter laufen, bie haare, bie äugen unb
olle glieber be* haupt* bi* auf bie abern ffnb al* lebten de, bie

dörne, welche in bie dirnr gehen, unb bie betrübte unb dhmer^
dafite delliing be* gedcht*, linb fo natürlich tu fehen , baß man
ei faum ohne gemütb*-bemrgnng unb traurigfett anfehen fan,

unb hoch id bi| alle* , wie fchon gemrtbt, nur eine rinsige li»

nie , unb dtefe vordeüungrn alle nur burch verdhirbene bi»

dt ober bünne berfelben hervor gebracht. Ccm werrf , wor.
inn eine fammlung ber beden unb meiden dürfen von feiner

fcanb gefunben wirb , befielet au* einer menge von fehr curto»

fen rrdnbungen unb rifien. Der König in (frantfreich bebien»

te dch feiner, bie alten dtörmfeben datuen unb anbere $rvb»
tiidhe dguren au* bem alterthum absuieichnen , unb fchirfte

fich feine mamer su seichnen fonberlicb wohl / biefe dürfe, wel«

ehe nur oon einer färbe nnb, nachiuahracn , al* tum ejempel
SuffUmirne U. 5heil.
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rur® biefe einsein neben einanber lirgenbe, unb nicht burch
einanber arerruhte linien , leicht war , eine einielc färbe, wie
ber wcifictte marmvr ober baff buncfle erti id, ovriudcllrn. (ft
war auch no® barmnen befonber , taft feine dicht mehr fever

ft. *2«
al* anbere hatten , fa öfter* iefier aufffielen al* bre

eriginalien felbften , bse n: abgeset®net hat , ba anberer mel»
iter arbeit gememigli® in biefen dürfen ber mahlercv nicht
bevtommet , worau* fein original

. gef®marf unb dir flüchtig»
reit, mit weither er feinen grabdichel führete, ahjudbeu id,
beffen er Wen fr metder war , al* bet hede f®rcibraeider (tu
ner febet ifl. Der König erfennte frine gef®irfli®f«c wohl

»

unb hatte er unter anberm bie ehre , dafi er in ben galrrteq
be* Louvre Ivgirt war. Sr darb ten 9. fept. an. 1688. fei*
ne* alter* 94. whr , uiib liegt in ber firrtje et. ©ermaio
1 rlurerroi* begraben. Perrault , hommes illuftre* quionepa«
ru en France. Die ftatua L'aocooni*, unb bie SDenu* von ^oh.
Jacob Ihurneifen dnb auf biefe SJIelanifche art verfertigt»
unb werben von bm fennrrn hochgchaltrn.

ÜTlflaitippide* , ein ©rie®if®er «Poet, gebürtfg von ®Te*
Io*, hat in ber LXV. Olymp, etrvan <20. iahr por ShrifH
gebürt gelrbet, unb TragoBdüs, Dithynjmbos, Elegias tmb Epl.

emmata binterlafien. ©einer fchwcöer frhn , SRefanippibefl
jüngere, war rin Ltjrif®« $oet, lebte in ber LXXX

Olymp, unb bat Dithyrambe« oerferfiget. 2Ran bat von ih»
nrn bin unb wieber einige überbleibfel, Atbe**ui. Suidat.
fahrt. iut , bibl. Grate, lib. II. c. i(. 19.

tTIeUtjiuo , ( beneblet )
ein Patridus au* IQrglia , war in

ben gottli®« unb weltlichen Äe®ten ftbr erfahren, unb ba«
neben ein vortrefli®er Äebnrr , wobur® er in frj®e* anfehen
fam , baj er an. 1679. jum »if®off von Dduni erwehlet
warb. Sr verwaltete biefe* amt mit aller gef®irfli®feii, unb
neben unermubeter lorgfalt vor fir®en tiub f®ulen, liefl er
auch ben ©if®öffli®en dh erweitern , lüftete ein Semlnariun»
Clencorum , unb darb al* ein eifertger Verfechter ber firchen»
freobetten im inonat nov. an. 170*. UgbeBuj

,

Ital. frer.
tom. IX. p. 92.

illflchingen, ein mnrcfbflecfen auf ber MIb in e®waben,
ja bem ddbtlein Iro®teldngcn gehörig. Der fitifi Lau®crl
entfrrtnget unterhalb bemfelben. Sbebefien gab e* au® eine
famtlie biefr* nahmen* in ©chmaben , worau* SKerrfliu unb
Johann an. 1410. gelebt, ©ie id aber fchon Idngd au*ge.
dorben. Crufit annal. Suev. P. III. lib. III. an. paralip.
cap. 1. &c. M. Stem'apttg. manufer,

VHelchiotifl , ( Johann ) ein Doäor Theologi* von ©0*
lingen in fcergen , war rrd Paftor su ftte$en unweit Söln, her*
na® ju Sbelbefir® in ©elbern , hierauf su Düffelborff , enb»
li® Prof. Theol. su £erborn unb ©uperintenbent su Diflenburg'
wie au® Infpector ber f®ulen unb be* Confiftorii AiTciTor
Sr darb ben 19. oct. an. 1689. im 4)< iabre feine* alter*»
OTan bat von ihm : Orationem de Vcricati« ad Gonicicntiani
Dcmonitrationc

; Tractatum de Religione eiutque Natura Sc

Principio contra Bened. de Spinoza ; Dialoge* Apocalypti.
cos de Fato duorum Tedium ad Apoc. II. 1 - 14. de feptem
Phialis five Plagis ultimis ad Apoc. XX. Chriftianum Fidet
Fundamentum, quod S. Scriptum fit Divina Revelatio ; Virum
miraculoftim ex occafione fämoü Monachi , Marci de Aviano ;

Tractatum de vero & ApoRolico Purgatorio; Difputationes;
de Necelfitate & Sufficicntia credendorum ad Salutem &
Communioncm Ecdeßaft ©eine f®riften dnb su jperbow an.
170». in jwep ouart bdnben sufammen gebrurft worben. 'ie-

u , diar. Unf®ulbigc na®ri®tert , 170».

VHcIfhiorio , CMIbert ©ilbelm ) her fy. ©®rift Dr. unb
ber ©ottffgelebrtheit unb £ir®fm£idorfe Profeflbr jn Jrane»
efer, war ben 12. map an. 1689.® £erbvrn gebohren. ©ein
pattrr mar , ber bur® frine f®riften fehr berühmte Johann
9Rel®ior , Dodor & Profeflor ber ©ott*gelehrtbeit su Jperborn,

unb ©uperintenbent ber fir®en in bem ^urdenthum Dillen»

bürg , ben er aber an. 1689. verlieren müde, ©eit ber je«
nahm d® feine mutter , Slifabe® 2Ballburge 9Jle®tilbi* von
j5>eUf#beim , bie von bem flamm ber JpiUe*b<imif®en Äittet

in Juli® hetftammte , feiner ersiebung forgfdltig an. ©ie
verließ £erborn , unb begab fl® mit ihrem fobn na® Dui*»
bürg, aflwoetbie anfang*,grünbe ber ivifienfchafften in bet

gemeinen f®ule mit frnbtrfi®cr gef®irfli®feit faßte , baß er

tm 14. iabre feine* alter* bie Acabemif®en flubien in eben bie»

ftr dabt mit gutem foitaang anfangen fonnte. Jn ber Latei»

nif® . unb 0ne®tf®en fpra®e genoß er ber untrrweifung be*

berühmten j^enninii , Im £ebtdif®en be* Sberfelb* , in bet

ffikltweiöbeit LSarbeerf* , unb in ber ©ottffgelefjrtbcit $9a®»
mann*, feine* brtiber* swn mütterli®et feite. Ml* ihm bietet

aber bur® ben tob entrürfet würbe , sog er na® sranerftr

,

allwo er d® unter ben berühmten männern, iXbenftrb , jRoel

unb ^itringa, weiter in feinen mifienf®afften veft fegte. 3?a®

S
o®en jahren folgte ec feinem vornehmden Lehrer, SJtoel, na®
tre®t , wo er feine acabemifch<n flubien bef®(oß. Sr gieng

wieber na® Duiffburg surürf , tmb hielt fl® , na®bem er un*
ter bir Sanbibaten be* 95rebig » amt* aufgenommen war

,

vier iahr lang brp feiner mutter in ber flille auf. Jm iaht

1709. würbe er nach SRiilheim an ber Sloer jum Urebiger be»

tufien 1 ftüwo ct au® neun jahr lang biefe* amt pctwaltcte

£hh 2>o®



Xod) 6a « omi 00« «a b^hem fachen ta ber fircbe erfeCen
twr

; fo rottrbe er an. 1718. nadj £anau berußen , um 6a»
frlbft auf 6rr ßbule bie Xbeologie un6 ©bilologic ju lehren.

IJm folgmben ia&rc »erbeuratbete er ßcb mit find Dorneb»
mm faufmannf tochter , göaclotta ©litcfferf genannt , oon
welcher ihm jweo föhne un6 jwep töebtcr gebogren worben ,

pawn nur ein fobn, 30b. 9IUxrt , unb eine todjtrr ihn über*
Irbrt. Slacbbem er *. wbr in £anau jugebraebt batte , fo

ett fdjriftm jeffbet© ftbr befannter Mime , unter welchem 3*
>a» bann «ottfru'C* ©tegoriuf , brr ui Xbotca in Xbürtngen an.

n. i68 j. ben 17. febr. gebebten , unb bifbrr alf Paftor ju 6t»

b» arlbatb unb Xoiborjf im Minißerio grßanben , unter ant>rtn

on folgenbe fdjriflen C'tr gelehrten n>elt mitgrtbtilet bat : Ge».

Ir graphiam novißimam foecialem & fpccialiffimam, obtT 23rlt,

rt» l
Janb.unb 0tdbte » befebreibung, Erfurt 1708. in 8. Cunefe

fo fcrßbreibung ber ©erg.fcblößer tn Xeutftblanb, ftraneff. 171J.

W* (Belehrte äeitungen.

YHeldMee, iß ein fee in bem Canton Unterwalben, (n ber
©<trori&, liegt auf einem berge; unb iß febr'ßfcbreicb. 9(uf
biefem fee ergießet ßcb ber ßarefe fug IRelcb. Mtlijf. in geogr.
novitT. P. 1. p. 6^9.

fünf octao * bdnbrn ; Cofmographiam novißimam , ober :0c*

Abreibung ber ganzen wunberbaren Sßelt f ib. 171*. in 4.
Äomißbe Jrjauftwllungf » jfriegf > unb (talenbcrßunß, ib. 171«.
in 8- Umiv. Lexiton.

novitT. P. 1. p. 6^9. ilteliiTuo , ( 5. ) ein frrogelaßenee bef OTdcrnatif , nxir

njeleager; war einer t»on ben ©eneralen ütleranberf bei wn freom eitern ju ©poleto gebobren; aber oon benfelben,

ßroßen ; welcher ßcb baj beßen lebjciten bureb ferne tapferfeit w™ w in großer uneinigfeit mit einanber lebten ; unb befioc»

gar großen rubm erwarb, boeb aber auch baib ßcb biefef ©Io. fl™ *hr meugtrf fmb nicht ernähren wollten nach ber bama»
nardjen ungimbe jujog 1 weil er feine fpötterro nicht laßen «fl™ barbarifchen gewohnbeit weggefehet worben. 9tUein cc

tonnte , alf felbiger bem Omphali in 3nbien auf einmal tau. würbe bennoeb oon einem anbern aufgehoben unb erjogen, ber

fenb talente unb anbere fachen mehr oerehrte. Ofacbbem ber *h" ab(x &»fur nacbmaW alf feinen fdaoen behielte, kboeb
Wleranber ben weg afler weit gegangen , wollte er bem ©rr. ^beo in ben ßubieu wohl unterrichten lieg. 23 ie nun ©telifi

hiccd bie oberhanb nicht gönnen , jog befwegen bie ©lacebo- IW m h*m ßubiren liemlt&e gefcbicflicbfeU erlangte
,

fd>tncf.

nifebe Infanterie auf feine feite , unb brachte 'ef auch bahin ,
• « fr™ jfcert ihn , alf einen Gramnrnicum

, bem ©läcenati.

haß «rtbduf , bed ütleranber« halbJiruber, alf ffönig aufgeruf. ®«efer btenß fcblugbem «Dtelißo fo wohl |u , bag, ob ßd) gleich

fett würbe , ber ßcb aber gar balb 0011 bem »erbicca einneh» fr,n< mutter ihref reebtf über ihn anmaßete , unb er burAfen würbe , ber ßcb aber gar balb oon bem ©erbicca rtnneh» fr,n< mutter ihref reebtf über ihn anmaßete , unb er burefr

men , unb fobann gefebehen lieg , bag bef SDteleagri anhang foldfti mittel bie fr«h<it erlangen fonnte , ihm oiel liebet uur,
oon ben elephanten jertrefen , er aber felbß in bem tempel, wo» OTdcenatif ßlaoe ju bleiben, ©och warb er auch oon bie#

fen würbe , ber ßcb aber gar balb oon bem ©erbicca efnneh»
men , unb fbbann gefebehen lieg , baß bef ©teleagri anhang
oon ben elephanten jertreten , er aber felbß in bem tempcl, wo-
hin er feine (ußueht genommen , elenbiglid) hingeridjtet rniirbe.
Curtiut

, üb. III. c 9. üb. V. c. 4. üb. VII. c. 6. üb. X. c. 6 .

7. 8- & 9* Juflmut , lib. XIII. c. a.

i)leIetiuo, ©ifeboß oon ffltopfueßia In Gilicien , fam an.
428. an bef Xheoborf ßefle , unb oerthflbigte bie «ßeftorianU

fern balb frep aelaßen , worauf er ßcb (t üRdcenaf ©tdilTuf
nennte. 0onß war et rin comifcber ©oet , ober comöbicn#

7. 8. &9. jüftmut, lib. XIII.’ c. a.

*
’

febreiber , welchen Bugußuf tum auffchrr über feine biblio#

nitltlluo , ©ifd>D(f mn Üncpftrtlia tn ffillmn , tom an. 9“* m Ottaninnifttm solait MtMl , t>« mddjrr bt.

«18. nn brf Iljtoborf lltat , nnb DtitWbiitlt bi< iRcftoriani.
fc,<01®* " *™n»# wtr alt rotrbtn. St (tfanb

ftbtn itrtiummtt mit btm jrtdtn elf«. StU ibm bertwmn. ot, ,5““ combbien, f» bbn 16m tnbeatt amennet

lifl« JSatrinrcti ton «ntioetllen
, 3otwnne«, nxlcbet ben ütelto.

pttfc"'n
V“?
^ ort

5.

Iwl$e
H'i

rtum btfSer minli«, untectln«t 9tt)nbt , Heft ab« na«,
»tr ?en 9»im«rn tmbeos trugen, ein,,efuiim mürben , bnb,*

. . k . ^ kj rr IT- W . . L. 1 v
. . bilhin nur d;riniirr; tmh iniffrlmilfiieir n/rlniirn m htr.\ \rtrhsn

flfhenM mitßoriflo; bem ©attiarchen oon SKeranbrien , auf»
gefohnet , ehenfafl« burd) briefe einen gütlichen »ertrag anbot,
cntriißete er ßcb bergeßalt , baß er ben befugten trief bem
Überbringer mf gerate warf. Unb ob er gleich befwegen oou
bem Äaofcr oon feinem amte entfett würbe , unterließ re
hoch nicht, heimliche jufammenfünfte aniußellen , unb feine
lehren weiter aufjubreiten. ©aber warb er enblidj nach 51r.

mrnien oerwiefen / allwo er in ber großen hartndcfigfnt fern
leben enbigte. (ff ßnb noch eüf epißieln oon ihm übrig, wel*
ehe unter ben Enißolis Epheiinis oon fiupo unb anbern bet»
auf gegeben worben. Cax*.

bahin nur geringere unb inittelmdßige perfonen in bergleicbeu

fcbaufpielcn jum rorfdjein gefommen waren. €f ßnb aber fei-

ne coinöbien oon ihm Fabrux trabeatx genannt , fowol alf (ei-

ne Libri Jocorum, unb fein Commcnurius de Apibus, ntbll
anbern binaen oerlohren gegangen. Piar. in hift. nat.

Üb. XXVIII. c. 6. Suctoniui
,

de Graramaticis c. ai. Ovi-
diui , de Ponco üb. IV. ep. ult. v. jo. unb bafelbß bie auf-
leger. Enftbius , thron. VtJJlus. Jo. Htnrieus Mäbontiur,
in Mxcenate c. 18. 5 - 8-

VHeliiTu«, (jg)eliuf) ein mann, ber |t»ben leiten 9L®et-
lu gelebt , unb unter bie oornehmßcn Gramraaticos ober .Cri-

tUflcnuo, oin Bti(*f4« Medicui, oon ftm mm, ot« nlttt
ti?li H? j» «»*<"• W«l

«

tij, mtnn « giltt« Pot , ifl mtmn ftint« burfit, de Namm & SSSfft.“
6<t

,

fl<Ä t
'1

,

1 ' 0 * I?
1

!!
1*1!*!

Strudura Hominis befannt ©er ©riechifcbe trjrt foa etliche
mal in her ©obleianifchen bibliothecf porhanben fron. Unf
iß nur 9?ic. ©etreti patcinifche Aherfrhung befannt. 91. Cfa.
briauf in bibl. Gnec. vol. III. p. 405. feqq. melbet
gebaebte febrift gtir jeit noch niemalf ©rieebifep, wohl
teinud) oon ber oerifon bef 9?ic. t ...

i*fa. in 4- aufgetheilef worben.

tfleletiue , ( äohann ) war Archipresbytcr tu C«KCa in
©reußen, unb rrflarte , ob er fonß iwar feine aßgetnrine ge»
fcbidjte oon biefem Icmbe oerfertigef , bennoeb in einem befon.
bem briefe an ©eorg Öabin, erßen Rector auf ber hohen
frhuie ju jfönigfberg , bie eigentliche befdjaffenheit bef alten
»Kutjifit«, g6gm,fi(nlM uOnau, mo6l. Biiür britflft im«
HiOrn ,.ir Hi.lm.,1 x . . r.. I . . . k rx t > .'x.-“ ..

Sieben anbern oirlen fachen bat er auch ein buch getrieben

,

welchef ju ber jeit , alf ef aufgegeben worben , eine große
hochachtung erlanget hat. <£t hatte ihm auch einen titul ge»
geben , welcher oiele jum lefen anreihen tonnte, ©enn ef han-
telte de loquendi Proprietate. ©od) fanbe ßch frht Wd lieber-
lichef jeug barlnn. A. GtBius

, lib. XVIII. c. 6.

tHelitmiota , (ßonßantin} ein ©rieche, warb an. 1*70*
Chartophvlax ber firebe ju Conßantinopel , unb war oon bee
Parten bef ©atriarcbm , ‘lohanmf 2kca , welcher ef mit beeIrre , ob et fonß iwar feine anaemetne ae. R
artföM ©atriarcbm, jobonntf 95eca, welcher ef mit bce

lonbe oerfertigef, bennoeb in einem befrn.
f,r*« W«lt. ©efwegen ßeaueb beobe nebß ©eor-

org Öabin , erßen Rcdor auf ber hohen fl,° bef lanbef oerwiefrn , unb enblicb inf aefdug-

rg? St. eigentliäe befaßen hett bef ottm it“

Ä

f^i"? v* £6nUntltt Worbtn'
imßef uberauf wohl, ©iefer brief iß jwar

®lan
I f

rtt con Jr- de EccIcÜalhca Grwxrnun & Latrno,

al aufgelegt worben, ©och beforgte bie rr. iSLFfiSSlÄ-.""t o“.
01

rll
trrn dc procelTioiic Spiritus S.nach brr jeit oielmal aufgelegt worben, ©och beforgte bie er. L.

a,,l
L^ SPS? dc Procefüone Spiritus S.

ße aufgäbe baoon ber oerfaßer felbß ju ffönigfberg an. 1« 1. unb
un

5£*5*285?
G
k
r*a' ol

i
ho'

an. i(<i. ließ er benfelben, alf rr ihn nocbmalf etwaf ge.
do

if M>™- 3" ^ Äömgli*. granjög^cii1 bibliothecf idan. iftfi. ließ er benfelben, alf er ihn nocbmalf etwaf ge*
naiier bnrebgegangen , oon neuem abbniefen. Hankmoch. de
reb. Pruff. di(T. I. p. 10.

fflcliböa, eine inflil in 0orlen , welche in bem Äuße Oron.
fe lag , unb wegen ihref purpurf berühmt iß. (ff irren alfo
bielenigen , welche folcbrn purpur oon ber ßabt ÜRelibön in
Xhfßalien benannt wißen woflen , inbem ef feine purpurßdr.

auch ein wercf oon ihm anjutreffen , welchef folgmben titul

führet : Verüo Medicamentorum fada cx Lingua Pcrfica in
Gnrcam &c. Oudrn. tom. IL

illelitoitianer , lat. Melitoniani ober Molitonii , warert
fehee unb lehnünger bef ffllelito , fo baf taufenbidhrige Äeic©
Cprißi gealaubet, auch btin ©öttlicben wefen etwaf leibliche*-

bereuen bafelbß gegeben , ob man ihnen fonß wohl fo etc! ein. ?
n* £

a
?
rwnbilb ©Ottef an bem menfebtp bem leibe unb nicht

rdurnen fönnte, baß bie ßabt SRrfiböa auf bemelbte inful oon l uflfftt>riebm. Koß, im gottefbienße, p. j6«.rdumen rönnte , baß bie ßabt iWeliböa auf bemelbte inful pon
ben Xheßglierii erbauet worben , ober bod) oon bem Xheßali» VTTelitus , ein berühmter (Jophiße unb 9{rbnrr ju 91then -
feben gjtcliböa ihren nahmm erhalten. Virpilau, JEn. V. v. acr. welcher mit jweo anbttn, nahmenf 91notuf unb Coco, ben 00*
unb bafelbß bie aufleger. cratern um feine gan^e jeitlicbe Wohlfahrt, unb enblicb auc©

Ä SSJSA^1A°fa,7n r
- £„•* *-*• ta “errab- sr1"’ 1,b - L c ' '• >

mot Mb« b« ®bil»i«trt «rbilrtl« ; f!, t$ ab« btS am« mt o.
511'““ < ( ton Oron , tmim unroit

in pttfafl fl«alb,n , unbV nahm« balb pnloftben. ,/S. ?'I
n «'Ä" ’ «>'“ "!« 10 ^Sr”

, lib. IX. p. 67«. ctr.n.mvb. 'x ejyjd. 8co«“ph lib.” En*o l

?.SS.f ' u"b nab ii* ntbll Sntd» PKl KPätbtntmnbf.

init. p.mp. M'L , lib. IL £. i. s,n,L JvS «n 111
blt «'"f*1

L
SWwmltlt ccligion mit an«-« iu pro«,

y. 40l .

’ » W» »irgu. Ä,n. m.
g<n . ©eine (ebnften ßnb : Syncrctifraus Chrißianus

; Pro-

tiA v • m-i x ., pemticum Ircnicum ad omnes Protcllantes ; Concordue in»
Tlleufanocr , ein ©riecpifdjrr ©orte oon ©lileto , baheret tcr Evangclicos curand* ac procurande Medium norumsM Ui.M. iiM.hahnl mixK . knt H.ati ... ..kL . r i ,

1
, t n

x
init- PtmP- Mtl* , üb. II. c. j. Srrtuuj, ad Virgil. jEn. III.
v. 401.

YUelifanbcr , ein ©riecbifcbec ©orte oon ©lileto , baher et
Muefius lugenannt wirb , bat noch oor Aeßobo gelebet , unbMüelius jugenannt Wirb , hat noch oor Aeßobo gelebet , unb Syndromus lrenicus. Colnut , in hift. joh. Durxi.
P^Upitharum ftCttMtm betrieben. Hof,»***. )T?eUinif ( €dfuf) ein fohn ©larii

,
*errn oon ©lontero-b bl

^ r
16 ^ ** wo unb della 9lota, immerwdhrenbcn (janijlerf ju Sora, w*ic

H|cllfl4itt(9 , ober ticelifanteo , rin hureb oerfebiebtne wegen feinte gelchtfamfeit unb «beliebe» litten berühmt, im>
befrvCf



m e l m e m
Wnxfloi beu SkmftBeone X. in fonberbaren qnabni. Cr pero«
rnte im ij. jabre fein ed alterd m bed Stapftd unt> bed »ömi.
lOKii colcf« gegenmart

, mit einer folcben berebtfamfeit miber
tcn gelehrten Congoltum, baß er betreiben übcrmtefe, untrer»
utracbete , baß er aud «Korn rermiefen mürbe , bahin tr por»
Dao mit greifen ehren berufen , unb *um bürg« angenom»
men wnml, ©iefe anflagc mar bem iongolio fo mtbetlicb *

ba^ ft tu feiner oertheibigung bie bren rebeu gefcbrieben , fo
noet tn bet (Belehrten Mnben iinb. Cd lebte aber biefer Celfud
3Meami nicht lange. ©enn ald er Pom Stapft ein Bencficium
erhalten, unb por freuben babm eilete, fiel er in «neu Pom
regen aufgrlauffenen fonll fleinrn iluji , unb mufte barinn er»
fcmefen. Speicher tob bem Stapft front X. fo ui bergen gieng

,

bag er $u feinem angehenden eine fteinerne brüefe mit jmeo
»>on ibm felbft gemachten oetfea aufritbteii la|Ten. äambur*
fltfdje rentarguen; 1701.

McUinuo , ( ©ominicud ) ein glorentinifcher Hiftoricus
«nb Philofophus and bem XVI. fxculo. Ctmarb an. »siSa.
auf bad Concilium tu Irtbrnt , ald Secretarius bed Johann
otrotti, eined Deputaten bed ^5roft»jprr6oqd Cofmi I. gefebidt.
SBorauf ibn biefer £err jum jfmfmeifter fetned fobnd, SJeterd
bon SJltbiced, brftellete. (fr bat and) in vctcrcs quosdam
ocriptorcs Chriftiani nominis ObtrcClatorcs libros IV. ge»
febneben, gloreng 1*77. in fol. and? im Jtalidmfiben beraud
gegeben : Defcnzione dell’ Entraca in Firenze di Giovanna
dAuftria, ib. 1566. In 8. Vita di Filippo Scolari deccoPippo
Spano, ib. i??o. tn 8. Difcorfo contra il Moto perpetuo

,

tb. 1*8?. in 8. Trattatode Fatti di Matilda , ib. 1*89. m 4.
Lettera Apologetica in difefa d'alcune cofe da lui lcritte del-
|a Cornelia Matilda, ib. 1*94. in 4. Barbtrmi bibl.

tHrlo , (JRunno SUoarri pon) pergog pon Sabonal, SOlara#

fl
rflf wn grrrtira , ®raf pon Xe 11tugal , ein fob» grandfei II.

t>on Swrlo tn StartugaU
, ©raftn »cn Xrotugal , erblidte bad

liebt biefer melt an. i6?6. ober mit anbere, pieUricbtmit bef*

ferm reebt , rooBrn an. 1620. unb mürbe in feiner jnaeub tum
rrften Jprrgogr pon Sabapal gemacht, ia gar an. 16A4 nun
Cron.rtben crfldrcf, meil ed febiene , ald wenn brr Königliche
flamm untergeben mürbe, ffiaebbem aber SllPbonfud Vl. bed
regimentd ftd) angenommen / fo mürbe bem Aergoge oon Ca#
baoal befohlen, ben j£»of ja meiben , meil er öerfebiebene bin#

fl* «u heften natbtbeil oorgenomnien haben foflte ; et mürbe
aber burrb oorfebub ber Königin SJlariä granafcä unb bed Jn#
fanten 3)on Stebro an felbigen mleber getogen. SJon biefer

jeit an ftunbe er in tiberaud gtoiTem anfebeh , fomol megen
feiner imbrn gebürt ald aueb megen feiner befonbern oerbienfte,

bie er tieb bnreb bad jur fee unb lanb febr flüglirb geführte
commanbo ermorben. Unter Sieter II. unb Johanne V. bat
er an ber regierung , fonbrrlid) aber an ber uermaltung bed

fenanumefend , greifen antbeil gehabt , unb unter anbern bie

mürbe etned @raatd#unb Kriegd rXathd, eined Sirdftbenten bep
bem Dezembargo de Paco unb Äbniglicben £)ber.£ofmrifterd
befleibet. SJlan hat ibm fdjulb gegeben , er mare gut ^ran#
*öl»fd> gemefen , rnte er ftcb benn narb abllerben Sirterd 11 . fehr

bemühet haben fofl , beftirn anbrrm Siringen auf ben thron
|u perhrlffen , bamit er bep ber regierung oiel tu lagen haben
mbrbte , nnb Sranrfreicb babep nußen fönnte. Cr ftarb an.

1727. 9Han rühmet ihm nad) , bag er fehr Diel eerftanb be#

fefTen , unb mit groftirr befrbribenheit begabt gemefen fern foU,

melrbem an rtteler prad)t unb oortug nirbt oicl gelegen gerne#

fen märe. Mnmhtt de la Ceur de Portugal.

tTIrwittirrcbörffer , ( ®eorg ) rin Mechanicus
, gebebten

ben 9. julii an. ns<;9. ermehlte bad gemetb, bad fein patter

ald rin bammermeifter nahe an SRürnberg trieb, unb machte
ftcb babro in meebanifeben facben , ald motu er eine fonberba#

re natürlicbe tücbtigfeit batte , mohl geübt. Cr mugte ftahl

unb eifen mohl tu girfftn , unb benn roieber tu febmieben ,

unb alfo berbtd tu feiner arbeit gleicbfam tu »mingen. ®a.
ber bat er auch eerfebtebrne feböne ftücfe perfertiget , ald fläb«

lerne bolfriegci pon gar mercfroütblgen gröften , maticberlep
»odBen aud ftabl tum pldtten , einige münB.pre(frn pon 40. unb
mehr centnern , gefibiriebete canoncn aud eilen , eiferne laot#

len unb fcbämel jii ftüden unb mbrfern , rcelcbe terleget, unb
fhärfd-roetfc oon einem ort tum anbern gebradjt merben fbnnrn.

®rofte febeeren non ao. unb jo. centnern fdjrcer , momit al.

lerbanb metallene tafeln , bie eined fingerd bief, unb 6. bid 7.

febube lang ftnbr leicht terfdjmttcn merbrn. 3" folcben grof.

fin merefen richtete er fein ijammer .ftog.unb brebe.merrfe fo

»ortbeilhafftig ein , bap er ein eifen,ftücf oon centnern gang
leicht beben , febmiben , menben, abbrehen unb bohren tonnte.

«Dlit einem mort, er perfertigte aud ftahl unb eifen , mad man
»on ibm oerlangte , fo grofi ed auch fepn mochte, mit aller qe=-

febictlicbfett , unb erlangte babureb Dielen rühm. Cr ftarb ben

9. aug. an. 1724. Doppelmayr, oon fflürnbergifeben fünft#

lern.

tllemmf , ( Cimon ) rin mabler, m ©iena gebobren, leb'

tt in bem XIV. farculo, unb mar tu feiner teit, fonberlicb in

abfebüberung ber perfonen, berühmt. Sianbulphud OTalatcfta,

£err ju Slimini. begehrte por ihm bed Sieriarcbd bilbnid ui

baben , unb febiefte tu bem enbe eimonem erprtiTe nach Siro»

oence. Dafelbft perfrrtigte er niebt nur Sietrarcbd. fonbern aud)

feiner geliebten £aurd contrefalt , unb brachte SJanbulpho bmbe

mit. 3u biefer t«t madite SJttrarcba Ctmom tu ehren bie

Sufpiemcuto II. CtüCil.
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H»ep Eplgrammata , roelcfie noch in feinen Operibus tu finben
finb. ©imon ®lemmi blieb tu Sfoignoii bid tur ermebluna
SJaoftd SSenebicri XII. an. in«, bemach febrte er micberum
nad? ©iena turücf , unb arbeitete eine tntlang bafelbft. S.fon
bannen begab er ftcb nach gieren» , mo er eine grojfe tafel
»erfertigte , barauf er öerfebiebene Potentaten feiner teit abfcbil*
bette , unter anbern ben Stapft, etliche Könige, gücfteu, Carbi#
ndle m. Unter birfen brfanbe (ich aud) fcaura unb Sietrari^a
gecront , benn er in eben biefem iat?re ins. tu 31om tutn
Pocta laureato gemach et muebe. Unter anbern tafeln, meid*
er tu glorcn» audgearbeitet bat , mar aueb bie gefcblcbte bei
heiligen 31eineti , mie er ben teufel oeriagt. Um biefen febmar.
gen qeiß beflo natürlicher abtumaglen , unb ihn befebämter
porpiftrilen , mahlte er ihn mit einen» gebufften haupt. erhob«,
nen fcbultern, unb ald bebeefte er mit feinen bdnbrn fetn ange»
ficht , aud feinem munbe gehet eine rolle fcbrtftrn , an beren
enbe biele roorte gefcbrieben flehen : Ohi me, non polfo piü f
melche art bie leibenfcbafflen bet freien audtubriiden bamall
fehr gemein mar , ba bie mabler noch febmad) in ihrer Fuufl
geiwfen, unb in ihren grmdhlben bie papionen noch nicht an#
bet* Dorftrllcn fonnten. ©imon darb an. i}4c. im 60. jabre
femed altcrd. Ce hatte einen beuber, nahmend £ippo SRemini,
auch einen mabler, melcber ©imonemum 12. uhre überlebet,
unb etliche ftücfe , bie ©imon nur unta-maglet hinterlaften

,

audgemacbet bat. Vajari, vics des Pcintrcs. Huoint, tntre-
tiens für la vie des Peintrcs.

t Memmingen. 9fn. 1646. ift biefe Habt oon ben gram
tofen unb ©cbmeben fünf tage lang ftarcf befeboffen , hierauf
aber, meil ftcb bie Staoerifcbe oölefer mohl barinn gehalten, mir.
bet Mrlaffen morben. 91«. 1680. baten bie ©cbmdb. freid.
audfcbrtibenbe gürften bep bem Kaofrr für biefe ftabt , unb
an. 1705. bie ftabt felbft auf bem fteictd.tage um einige mdf.
fiqunq ihred dleid)d>matrtcufar.anfcblagd, melcbed legtere me*
morial Ijrrnad) in fol. im briuf erfd)ienen. ©er febabe, roel.
ch<n bie granjofen uub SSaoern biefer ftabt tm 1702. unb
folgenbenjaljren mgeffiat.ift auf 800000. gülben gefcbdgt morben.
Kabero Cur. ©taat<>Canglep. Tbeatr. Eurtp. tom. vi. mo,
fetß fortfeg. Cru/u

, c. 17. feft. II. unb bibl. feriptor. de reb.
Suev. f. 4J. ®ie fReformationd.hiftorie biefer ÄricW.ftabt bat
3oh. ®eorq ©cbelhorn befebrieben, melcbed roercf an. 1710.
ift gebrueft morben. Sion bem im Cepico angeführten Chri»
fioph ©cborer hat man nicht nur »ine gHemmingifcbe chro*ma , fonbern aud) alte unb neue 9Remminqifcbe grabfebrif»
ten , unter bem titul : gntmmingifcber ®Otted . arfec , Ulm
1664. in 4. M. Steixroeeg. manufer.

Memmfu«, (Sktnid) ein Siegt aud bem XVI. fiecnlo.
Cr mar oon £erenbal , trieb bie Slrgneofunft ju Utrecht, unb
marb oon

1 bannen nach 9?oftocf ju einet mebicmifcben Profef-
bon beruffen. Cr ftarb ben 17. ml. an. 1 978. unb fdjrieh :
de redo Medicin.x Ufu Über unus , ©elft 1564. in 8. mi«
auch Hippocratis Coi Jusjurandum Commeneario illuftratura ;
cut acceffit altera pars

,
qua ratione Medicorum vita & ars

lande confervetur, dedarans
, fKofiocf 1977. in 8. J. A. vom

dir ijnden
, de fenpt Med. Cr hat, mit man glaubt, einen

fobn, mit nahmen Sfbraham, hinterlaften, rcelcher an. 1^64.
gebohren, unb an. M94- Mcdicine Dodor unb ProfelTor,
auch an. 1^96. unb 1600. Rector cu Äönigdberg morben, unb
ben 18. fept. an. 1602. geftorbeu ift. C. üurmaxni Trajed.
erudit.

Xllemoröta , ( Sfnna ) eine oortreftiche SJoetin aud Stalen,
unb Jacob «Wemorati

,
gemefenen SJaftord ju Enfa in ®rcg.

SJolen tocbtec , fo nicht nur in ber /piftorie unb oerfchiebenen
fprachen mohl erführen gemefen , fonbern auch bie Starfie oöUia
petftunbe , roooon fie eine ächte probe in bem fdjönen Cateinu
fchen getichtc , bad ge auf ben Sfloomoben oon EilTa , ®raf
Bediwdfp, oerfertiget, abgelegt , fie muß auch an ben iu feiner
jeit berühmten SJoeten Xfcbernmg etroad mit ihrer poetifdtait
feber gefcbrieben haben , meil lelbiget feinen getichten , be»
fcubling genannt, eine poetifebe antmort , fo an bie OTemo.
tatam gerichtet , p. 27 j. mit emgerüeft. tafeb. Gyn*ceum
doctum p. 48.

K. Mmachem , ein Jübifcbee Cehrer unb audleger ber
Wtfcbna , mar ein gehüljfe bed j{)iUeld. Ce folgte ber lecte ber
Cftuer, unb mürbe burd? feine prophejepungen berühmt, fort«

berlid) burd? biejenige , ba er bem &tcobi bte Königlich« mür.
be gemei (Taget. Cd foll biefer £erobed, nachbem er König
morben , <mar ju roifteu terlanget baben , wie lange feine re»
gietung baurtn m«rb« , «d hat ihm aber SRenachem bi« seit

nicht beftimmen rooBen. Jofipb. antiq. Jud. lib. XV. c. 1*.
Aitixg. Schilo IV. 1. Vitrmea, obfervat. facr. lib. VI. c. 8.

p. 348- unb f. f. Wolf. bibl. Hcbr.

Menöcbcm, oonOToIa, rin 'Xabbine, hirit mit Xhomad
SUbobranbtm, einem btuber Clementid VIII. öfterd eine unlerre»
bungoon bet religion, unb marb enblicb um bad Iahe ic6».
jiu Söii V. jeiten ein Chrift, ba ihm bep ber laufe ber nahm«
Johann Staul Cuftacbiud gegeben marb. Cr machte ftcb bie
©aticanifcbe bibliotheef tu nuge , unb copirte öerfebiebene Äev
bräifcb« Codices barand , ftarb enblicb iu 31om »u anfang bed
XVII. feculi über 60. fahr alt , nachbem er im Jtaliämfcben
Scrmoncs novem de prxcipnis Religionis Chriftianx Capiti*
bus, ffieapolid H82. tn 8. unb Sacro Settcnario, ib. 1^79,
in 8. hcraud gegeben, ©eine übrigen Jtaliämfchen Commer».

0 b a tatione*
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•ationes nrbft 6. Diflcrtationibu* , al« : de TJtilitate ft Neeef-

fitate Vilitationum
,

quas Clemens VIII. pro Regulnribus in-

ftituit; de Ratione Status facro Codici conf'ormi ; de Nobi-

litatc & fpeciatim illa Judzorum ; de Caufis pcrtinacis Ju-

d«Torom lncredulitatis ; de Jure Divino nemini pnenitenti

aditum ad Ecclefiam ncgari pofle , unb quz fint ver* poeni*

tentise indicia , liegen in ber ©aticanifcben bibliotbeef annod»

in manufeript. Woif. bibl. Hebr.

fllcnabon , «in fobn @abi oon Ibirja , t6bt«t< b«n Äünig

©ullum , btn fehn Jabe«, tu©amana, unb warb nad) ihm

b«r fecbteb<nbe Jlinig in Jfracl , lebt« im g&benMenfte leie

Jerobeam , erfeblug alle bürget tu Xipbfab » ba fi< ‘bn «toj

rtnlalTm wollten', tobete unb wütete fo graufam barinn , ba|

ec and) bie fcbioanqtm weiter auffchneiben lieft, welche« iu»

oor im oolefe ©Otte« nie gehöret worben war. De«wegen

oerbieng ©Ott , tag ©bul , ber j?6mg pon «(Tonen/ m« lanb

fei / bemer 1000. centner (tlberf geben müde / taget wieber

abtog. Damit er aber tiefe (banne tufammen brtnqen tonnte,

feiste et ein gelb auf bie retebften in Jfrael / auf einen jeglichen

mann so. fecfel filber«. €r bat al« ein gottlofer unb unbarm,

bertjiaer menfeb io. jabr regieret/ unb ftarb; fein fobn verab,

)ab aber warb Jfünig an feine ftatt. a. Reg. XV. 14. u. f. f.

tKenancabo , ein (leine« Äünigreicb auf ber tnfnl ©uma.
tra in Oft-jnbien , beffeo Jtömg fid) oor einen bunW.genoiicn

bei j?6mg« ju Stetem ertennet. Mtlijf. ingeogr. noviff. P. II.

jj. 470.

tnenemcabo/ eine banbel«.ftabt im oor&erftebenben £6nig#

reiche gleiche« nahmen« / in welcher teilen Äönig refibirct Me-

tijj'. in geogr. noviff. P. 11. p. 47°-

ffienanber / ber ton feinem amte ben junabmen Proteftor

befommen , bat unter bem Stapfet ©lauritio gelebet , unb ein

Chronicon oon ber jeit / baStgatbia« aufbort, oerfertiget, ba#

oon fragmenta m ben Eclogis Legationum Heben / welche £ö#

febeliud ©rtcchiftb iu «ugfputg iöoj. eantodaru« aber £atci*

mfet ju Start« 1610. in 8. berau« gegeben , an weletem Ulf*

tern orte Re an. 1648. ©riccbifcb unb Pateinifcb ©gleich finb

aufgelegt worben. Suidas. Baxbernt bibl.

tilenanber , ein Uiftoricus pon ©obefo , welcber bie gefelje

bet ©ritebifeben unb ©arbarifchen Äbnige au« nerfcbiebenen

acten gefammelt ,
taoon Jofepbu« lib. I. contra Appion.

aueb ein fragmentum de Regibus Tyriorum oon £>iratno bi«

auf fcpgmalionem binterlaiten. Jofepb ©caliger bat einige

ftücfe barau« mit feinen anmerefun^en tu peiben 1598. betau«

gegeben. VoJJitts , de Hill. Gnec. lib. III.

tnenapiu«/ (SRilbchnnl) jugenanntlnfulanus, waroen

©reoenbroerf au« bem ^ülicbiftben gebürtig / befuebte bie ine«-

(len UnioerRtdlen in {Europa , legte Rcb auf bie tybilnfrPbie unb

9tr6nep.Cun(l , febrte wieber in (ein oatterlanb / nnb Hart enb.

lieb ju «adxn an. 1561. ©ein« febriften finb : Encominn Fe-

bris quartans ; Ratio curandi Febrim quartanam ;
Ratio Vi-

ftus lalubris & Sanitatis tuend* : Sylva , feu Mifcellanea Ob-

fervationum Lingu* Latin* ;
Laudatio funebris Defiderii

Erafmi ;
Oratio luaforia ad Carolum V. Imperatorem, & Fran-

«ifeum 1. Galli® Regem ,
pro pace concordiaquc conftituen-

da; Statera Chalcographi* cum hiftoricis Obfervationibus

;

Aula, quo libello refclluntur atoue attenuantur Cnminatio-

nes in Aulam Rnex Syl?ii & Henrici Hutteni
;
Dialexis de

SS. EucKariftia ;
Divinatio extreruorum Mundi Temporum.

Vater, jlndr. bibl. Belg.

flleitörb / ( ciaubiu« ) ein franko« , mürbe tu Singer« um
ta« iabr is 80. gebobren / unb war annoeb im «. jabre feine«

alter« Lieutenant ber Prevöte bafelbd. SU« aber fobann feine

eprfrau mit tobe abgrgangen /
trat er in ben geiftlicten flanb/

trug audb tu reformirüng unterfebiebeuer flbRer in Slnjou nie«

k« *bep , unb ftarb ben 20. jan. an. i6sa. €r gab fid) oiel«

müb« / We biftorie oon Slniou in mebm« liebt tu feben / unb

brachte habet einen guten tbeil feine« leben« in burehfuebimg ber

Slrchiof tu ;
wtewol e« ihm babro an ber nbtbigen beurtbei.

lunaä.frafft ermangelte, ©eine fehriften finb : Recherche« &
Avis für le Corps de S. Jaqucs le Majeur , wotinn er bewei.

fen will , baR ber Slroftel Jacobu« in ber geDegial . fircbe tu

©t. SRauriUe in «nger« begraben liege ; Difquiütio novanti-

qua Amphitheatri Andegavenfis Groannii ; unb fine Patetni*

fdje leben«* befchreibung be« 0abr. 9Rieh. de la Wocbemaiüet.

©eine Pandedt* Reaim Andegavcnfium , bie au« tweo folian.

ten belieben /
babep aber wegen be« gar tu fehleehten Latein«

faß nicht tu Petfteben finb ,
werben annoeb gefehrieben aufbe.

halten, ©onften aber bat man aud) »on ibm / eine neue ebi.

tion »m ber Hiltoire de S. Louis par Joinvjlle , welebr bet

porige berau«geber , S\etru« de SRieur, unter bem »orwanb,

bie fehreib.art tu oerbeftetn / febr oerfteOet batte ; ingleteben oon

Üuguftini Reben büehern contra Julianum &c. bibliotb. Framf.

tom. XIII. Le I.<mg , bibl. hift de France.

tllenarb / C SRkoIau« 4>ugo ) ein ©enebietinet , gebobren

tu iari« an. is8s- trat an. 1608. in ber «btto tu ©t. Denp«

in ben geiftlieben ftanb/ unb otwgrfebr an. 1619. in bie gon.

gregatien ©t. Slauri , barinn er Reh wegen feiner guten ge.

lebrfamfeit gar halb einen großen nabmen machte. Denn er

war ber etile , welcher Reh au« biefer©efeUidiafft mit nü&lirfxn

fehriften beroor getban , unb Me ftubien in biefelbe gleiehfam

eingtfübW. «t lehrte auch Perfibteben« jabre bie »betörte i«

m e n

bem Collegio ben Clugnt tu ®ari« , unb ftarb in ber «btep itt

©f. ©erniam des Pres ben »1. «nner an. 1644. im S9- jabre

feine« alter«. SRau bat oon ibm : Sin Martyrologium bet

^eiligen be« ®encbictiner.orben«/ 0t. Sbenoalbi/ 'jac-JiM*

nerii / ber f>. ©ertrub , ©t. ©Irarbt / 0t. ©oboni« , ©t.SJcag»

befili / B. «Wattbdi/ 8ifebo|f« tu Sllbano/ ®afc. »abberti ic

Start« 1629. in 8. Concordance des Kegles de S Benoit , ib.

i6}8. in 4- Slnmcrefungen über ©regorii M. Sacramcntarium,

ibid. 1642. in 4. Diatriben de unico Dionyfio, ibid. 164b
in 8. SUimerdungen über Me (fpiftel ©arnabei/ welche nach

feinem tobe ibid. 164s. in 4. heran« gefommen / unb wobef*

fen leben, 00m d’ «ebero befchrieben , ooran gefeftt befiubltd) tft.

Rtice , defeript. de la ville de Paris. Du Fm , bibl. des;aut.

ecclef. do XVII. Ilecle. Maräri, Didtion. LeCerf , bibl. hillor.

& crit. des aut. de la Congregation de S. Maur. Fez , bibL

Bcned. Mauriana.

tflcnceliue , ( jbieron. ) war tu ©ebweibnie in ©ehleRen
an. is»7- ben 22. febr. gebobren, ftuMrte tu Söittenberg un.

ter Putbern , 5Welan(htbon unb 3tifto 3bna , unb würbe , nach«

bem er erftlid) Cnnrcdtor , hernach aber Slrebiger tu ©tflrben

aewefen , enblich ©eneral * ©uperintenbent ber ©raffchajft

SRann«felb bafrlbft. {Er ftarb an. 1990* ben 2s. febr. unb lieft

ein Manuale au« ber jlirchen.Agenda , (fisJleben is«). in 4.

wie auch unterfehiebene wiber ©pangenbergen unb Me Jlacia*

mfcheu itrtbümmer gerichtete fehriften , al« : Bericht wibet

©pangenberg ; L'ebre oon ber (Erb.fünbe ; Bericht/ wie fid) ein

Gbnft un (heit oon ber {ErMlünbe ju oerbalten. ©inige feinet

briefe , barinn man auch nachricbt oon feinem leben Rnbet , ftc«

ben in Ceueffelb« leben ©pangenberg«. Freber.

tHenciu«

,

{ »altbafar ) bat «ti aBittenberg an. isi9- fnn
feitet , unb naehbem er anfang« Redlor ber fcbule tu »lemeef
in feer SBittenbergifeben Diaces aewefen , ift er bernacb bafelbft

tum Pfarrer bernftro , unb oon D. hutbtrn felbft , weil 9^<}en.

(tagen bamal« tue crönnng be« Jtönig« Sbriftiani III. in Dane,
inarcf war erforbert aewefen , orbimret worben. {Er bat taft

60. iaht lang ben üftentliehen febuLunb fircben.bienft oerwal.

tet , unb ift im 8s- fahre feine« alter« geftorben. Stan feinen

fbbnen iß ibm Johann im Minifteiio gefolgt! , fein anberer

fobn aber, fcaltbafar / tft an. 1606. ju aBittenberg öffintlidicr

ProfelTor gewefen, unb bat gefehrieben : Itineraiex Dutum &
Eledlorum Saxoni* in Italiara , Palaribnam & Terram fan-

dtam , SBittenberg 1612. in 8. Hiftoricam Narrationem de fe-

ptem Eledtorihus Saxoni* & uno Pro-Klcclorc
, qui Acadc-

miam Wittebergenfcm condiderunt , ibid. 1711. m 8. Dc-
canatum "'Ä'ictcbcrgenfem . ib. 160«. ln g. Elogia przcipuo.

rum Theologorum wittebergenfium
,
ibid. 1606. in 8- ißtof«

fen« Jubel.9riefter*biftorie. Hyde , bibl. Bodlej.

Illeneft / ( 3ob. ©urebarb ) ein berühmter Polyhiftor . wat
ein fobn be« Otto ÜRcncfe , unb tu Beiptig ben 8- april an. 1674.

gebobren. Jn fnner mgenb würbe er tu ftaufc untir odtterli*

eher ciufneht unterwiefen , worauf er an. 1691. bie Slcabcmie

beiog, unb noeb in bemfelben tafere Baccalaureus , an. 1694.
aber Migifter Philofophi* , unb naehbem er Reh bureh Me ge.

wohnliche bifputationen genugfam beroor getban , an. 1 696.
ber pbilofopbtfchen ^acultdt Afleflor würbe, ^iernddift bbrte

er auch in Theologicis , al« welcher wijTrnfchafft er Reh bamal«
aewiebmet balle, Olearium , Copriamim

,
£©mium. unb

Job. ©ehmibium , unb tbat fobann eine reife nach Jgwllanb

unb Cngdlanb. Jn bem erftern lanbe genoft er oon ©aole 1

©rdmo , ©ronooio , ©erijonio , unb anbern ber berübmteften
©elebrten , Diele liebe ; in tEngellanb aber warb er oon ©ent.
lero , Jjmbfon , SBoobwarb , auf beffen oorfdilaa er nachge*

benb« an. 1700. in bie ©roft.©ritanmfehe ©ocietat ber wißen#
fcbaflFten aufgenommen würbe , ingleiehen oon Dobweflo , ber

ficb 6fter« gange ftunben »ongfltbrten fachen mit ihm unter,
rebet, oornemlith aber oon ©ilb- Caoe, welcher ihn bei? fei.

ner abreife mit einigen alten unb (oftbaren müngen bcfcbencfct,

unb ihm auch bergleichen ftücfe oon einem greifen mertb im te.

.

ftament oermaebt , einer fonberbaren unb aufrichtigen freunb.
fd>a(ft gewürbiget. SU« er oon bar Wieberum tu £<ip*ig an.
gelangt , würbe ihm an. 169b- bie Profeflio Hirtoriarum auf
baRgrr Slcabemie aiifgetragen

, ba er benn oor nbfbig hielt , Me
»echte fleh genau betannt tu machen , unb unter anfübrung
Hüb. SRcncfenu unb ©ebreiteri einen folcben Reift auf biefe« ftu-
dium berwenbete, baft er balb b«nach , ucmlicb an. 1701. ju
Jt?alle in Dodlorem Juris promooiren (onnte. hierauf befam
er ferner an. 1708. bie ftefleeine«Ä6nig!ich«unb ßburfürftlich#
©dchfifchtn Hifturiographi , warb auch m bem folgenben jabre
Jtöniglidjcr »atb/ an. 171?. aber CoDegiat be« groiTrn 5ür.
ften.Collegii tu fieipiig, unb machte Reh bep unterfchiebenen
gtlegenbeitm fo berühmt . baft ibm an. 172t. aud? btr titul ei*

ne« Äüntglicben £of.»arb« beogeleget würbe. Blicht weniger
warb er oon ber Deutlichen ©rfeUfthafR 111 Hetpjia tu ihrem
erften ^rdfibenten, oon bet £i*niglicb fcreuftifcben ©efdlfcbafft
ber wiftenfchafften aber tu einem mitglieb , unb an. 1729. oon
ber Uiuoerfitdt |U Cewtiq tum Decemviro erwebiet , bto wel»
eher letjtern er aud) fech«mal ba« »ectorat , unb eben fo oft
ba« Decanat in ber pbilofootMfchen ^acultdt , ba« Pro-j£ancel.
lariat aber oiermai , unb ba« amt eine« Pnepolki Alagni ein«
mal oenoaltrt b*t. (Er ftarb ben 1. april an. 1712. im cs.
jabre feine« alter«. (Er hat Me Adfa Eruditorum

, bie fein pat.
fer angefangen, unb 2s. tabre beforgt, noch anbere as. fahre

mit
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mitglei*em rühme eontinuiret, unb Niburdi foioof/ al#bur*
tu feit an. 171?. unter fein« aufii*t beraub gegebene neue «ei»

tunken non gelehrten faetjen ui beförberung bre roiffrnfehaffren
«n große# bnjqctrcqen. Äußer biefen aber bat man and) Den
ibm eine fammlung etlicher gef*t*t»f*r«bre , untre bem ti»

tul : Scnptores Kerum Gcrmanicarutn , fpcciatim Saxonict-
rum , in Dren vol. in fof. inqleidjen Analeda de Calamitate Li-
teratorum ; J. A. Campani EpMolas & Pocmata ; Sig. Augufti,
Pol. Reg. Epiftolas

, Legationes & Kcfponfa
; ferner bee £an*

fllet du gtefnoo Anleitung bie .<>ißorte «11 erlernen , mcl*e er
neb|t bem Dre«ei*nt# ber gef*i*t--f*reib« , fowol granioßfcb,
al$ in bee 2eutf*e fbra*e überlebt# oiel nermebrter micbCRim
ouflegen (affen ; ba# geben jtaofer# geopolbi ; unb eine famm«
lung feiner eigenen Xeutrthen geliebte , auf beren tttul er ben
nabmen $bilanbre oon ber £mbe angenommen. ©0 iß aueb
l>a< @ekbrtra<Lexicon unter feiner äufffebt unb birection «ti»

erd oerfertiget unb b«au# gegeben worben. ©eine fleinern
aeabetmfdxn febriften aber , worunter fonberlicb feine «roeo Ora-
tiones de Charlataneria Eruditorum einen aufferortientli*en
benfafl erbalten# unb iwl*eni*t nur in bie ieutfebe, Jf>ol.

lanbifebe unb granjöfif*e fpra*en übrefebet , fonbern auet»

»on unterfebieblieben ©elebrten mit anmetefungen reldutret

ttwrben, ffnb oon feinem Alterten fobne
,
gribrecco Ottone»

Dodlorc Juris, unb üönfgli*» $olnif*en , wie aueb ßbur.
©Adjnfchen jfrof.Rath , naeb feinem tobe gefammelt , unb un.
ter bem titul : Diflertarioncs Lictcrarix ; Orationes Academi-
c* unb Diflertarioncs Academic*

, in breo oerfebiebenen bau«
ben an ben tag gegeben worben , beo welchen lebten aueb bef.
felben au#fubrli*e leben#.bef*reibung bcffnbli* irt. Mtnckt ,

fil. c. 1. it in Amt Erudittr. an. 17*2. menf. majo. Program,
ma ftm. Acad. Lipf.

Ultncfe , ( Hübet ) ein Re*t#gelebrter , gebobren tu Ol»
benburg in Ort«griefilanb ben 14- bec. an. i6j 8. orelobr feine

eitern frübiritig , unb Dubirte , naebbem er bie notbigen grunbe
ju fflorbbaufen unb fDferfebiirg begriffen# auf ben beobenllni»
«xrfltAten Ceipjig unb 3ena # warb auch auf ber erfiern an.
i«8o. Magiiler , unb babilitirte fld) noch in eben bem iabre mit
ber bifputation de Homicidiis, qux imputantur Majefiati in
bello jufto. hierauf warb er an. 1682. Dodor Juris, ba er

de Pecunia hsreditaria bifputiret# bann an. 1689. (JoUrqiat

he# (Irenen gürßfn.Collegii , an. 169}. br# Ober.j£>of.©eridbti
nnb an. 1699. bet 3urtßen»gaciiltAt Afleflbr , ferner an. 1702.
Profeflbr Juris Saxonici , an. 170?. Profelfor Inftkutionum

,

<m. 1708. Profeflbr Pandedarum unb Canonicus tu {Raums
bürg# enblkb aber an. 1709. Canonicus tu SRrefeburg# De-
eemvirAcademi*

,
Ordinarius in ber ^uriftemgacultAt, De-

cretalium ProfdTor unb tfömgli*« Salb. (Er darb ben 29.

ftiuii an. 1726. naebbein ihn breo tage oorb« , al# re eben oor
feinem palte ßanb

,
unb in ber ©ibel |a# # ber feblag gerübret.

SBon feinem ungemeinen ffeiiTc teugen nacbfolgenbe febriften :

Additioncs ad Scruvii Jurisprudentiam Romano-Germanicam,
3enn x689- in Pandeciarum Controverfix praeflic* potiew

res, £fipjig 1684. in 4. Gymnafium Juris Polemicum
, weU

cbed er mrert olle jabr öffentlich burebbifputirte # ibid. 1689.
unb oermebrter 1708. in 4. TraAatio Synoptica Pandedarum
theoretico-pnufhea intabeDen# ibid. 1697. in fol. Traeftatio

Synoptica Inititutionum Juris Juitiniancarum , ebenfalls in

tabeden# ibid. 1698. unb 1 71 1. in fol. RemiOionesad JusSa-
xonicum , welche JÖuberi Prxletftionibus Juris Civilis (inb ein»

urrleibet worben ; Paralipomena Juris Adminicula , ib. 1705.
in 4. Via Regia ad Virtutem & Jurisprudentiam cxcolendam ,

ibid. 1709. in 4. Volumen Diflertationum Juris felettarum

,

ibid. 1709. in 4. Traftatio Synoptica ProcefTus Juris commu-
nis & Saxonici , bereit I extern tljeil fein rtief#fbbn # ^>err Dr.

©chubert, ProfdTor Juris tu £eipjig, auögearbeitet bat # libid.

172). in 4. Theoria & Praxis Panaeiftarum , ibid. 171$. in 8.

welche fein fobn , Dr. (Sottftteb fiubwig 9Rencfe# Äppraation^#
Katb unb ProfdTor Juris |u aßtttenbreg# octmebrtre an. 1722.
breauö gegeben ; Ufus Thcoretico-Pradicus Inftitotionum, ib.

171 unb oermebrter 1722. Synopfis Thcorix & Praxcos Pan-
dedarum , welche beffen epbam Dr. grirbricb SUeranber Äun.
holb# Profeflbr Juris tufieiptig 1724. in 8. anö liebt arßeUet.

Supplemcntum Theorie & Praxcos Pandedarum ex Ordina-
tione Proceflus Saxonici Elcdoralis noviflima , ibid. 1714.
in 8> Decades X. Juris controverli theoretico-praclici. €c
fcot auch ftrner febc Diele bifputötionen unb Programraata

flcffhneben. Programm* ftmtbr. Sicul. annal. Lipf.

tnencjifoff # ( »Irranber Danielowiö , gürß oon ) Sufii.

feber ©enrral.gefl)»®|arfcbaO . unb Weneral»®ouoerneur über

Siefanb # Garflien unb ijngremannlanb # iß in ber bißorie be*

XVUL fxculi febr berßbwt. ©ein ftefcbledjt iß unbefannt , in»

bem einige mefben , baß er aui einer pornebmen familie beo
gjtmift) m flittbauen entforolTen# unb fein patter ein Ober»
Offieire oon bem Cjaarifcben regiment ©emonofato gnorfen.

fllnbere hingegen geben oor, fein oattrebabe paßefen orefauf.

ftt ,
unb feinen fobn in ber juqenb auch bau» gebraucht

, bi#

biefer bep einem pornebmen Raffen in bienße getreten, g#
batte ber etaar ®ctru# I. im jabr 1692. auf anratbrei feine#

etaat#»3Rinißer# 1c gort ben entwurfgemacht # bie alten fami»

lien , welche fetne oorbabenbe neuerungen mit fcbeelen äugen

anfabeti# tu etniebriaen , unb fowol einige au#lAnber al# Rnfren

tu erbeben. Unter biefen war nun 9Rencti(off. Le gort rühmte
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ffln 6<* btm fionnt , 41, rfntti irniurn mrnfifm , bfr Mt Stuf,
ufebe Httea baffetc # unb ben au#lAnbifeben gebrduchen mit be*
flirebe naebabmete , aueb aHreleo gute fachen obne mübe Ire»
nete. ytacb abßerben be# le gort / war re aUejcit beo bem
Ctaarn. gr oertbeibigte beo allen gelegenbeiten bte au#länbi»
lebe (generalen unb Oßicier# wiber bie tbnen auffAftige Ruffen#
forgete für ib« bejablung , oereinigte feine abßcbten mit beo
tbrigen # gtmg mit ibuen tu ratbe , unb brachte beren mco*
nungen bem etaarn al# bie felnige oor , unb wa# berglrechrn
funßc mehr waren, ^nfanberbeit wußte er netten tu machen,
ban er bie Rußifcbe folbaten gelrbret, oeßen fuß ja halten, weil
er au# brn flucbtlmgen ben lebenbtn mann

(
öfter# auch alle

auifnupfen ließ, ©»blich ßiege bitfe# gürften glücf burch bie
erbobung eatbarinA , welche in btefr# gurßtn houfe enogen
worben. 2)iefe bewog tbcen aemabl , ibin ba# commanbo a!»
Ire armren, bir geheime ©taaW.facbrn unb bie ginaiueii tu ore»
trauen. <$t fieng foglrich an , einen gfirßen*mAßigen ßaat <u
fuhren , unb bierinn bein wißen feine# «Dtonarchen nachtule.
ben. (?r wußte (tth auch mit gutem brpßanbe bre au#IAnbifchen
bebienten, beneii re reichlichen untrrbalt gab , in btefe hnrlichfeU
Itbr wobl tu fcljicfen. 'JnPeflen fanben einige oornehmt Ruf.
fen mittel , einen guten tbrel ber auölAnbifd)« Olficier# au#
bem bienße tu fchaffen. ©er gürß fperrete geh auch nicht ge.
gen folche abbanefung , unb oerurfachte bamtt

, baß biefe er.
laifene fowol müiiblich al# fehriftlich bem Cjaarn bie auffüb.
tung biefe# licbltng#, unb ben barau# entßanbenen l'Äaben ab»
bilbetni. ©a fleh nun auch oerfchiebene RaiTenunb baruntcr
injouberbeit bie anfebnliche familie ber ©olgorticfo gegen iDtencii.
toit bemubeten ; entßunb wiber ibn unb anbere bie im labe
1715. angeorbnete ingnißtion , welche mit einer fchwreen gelb*
büße , aueb bem oreluß feine# bi#berigen großen anfrben# ßeft
enbigte. €r würbe auch feine ebren^mter, wenlgßcn# jum
tbeil# oerlobren baben, wenn bie Ctaarin fich nicht feiner mit
aßen (rAfften angenommen harte, »n. 1716. al# ßch ber $to.
narch mit feiner armer nach Sommern unb ©Aremarcf be.
gäbe, tbeilte er bie oerwaltung be# Reich# untre ihm unb fei.
ner gege wparteo. ©abeo Dertrauete re , aufanratben ber (£<aa.
rm , bera Wencjifoff feinen jungen fcbwA<b!tch<n Vtinflen, unb
eine bremliche aofßcbt über ba# betragen be# (EjaaromiAen €r
hat ßch auch febr forgfAltig babeo aufgefuhret , um frine# Ättrt»
porige gnabe wiebre tu gewinnen, ©er gürß bebiente il* nod»
eine# (unßlicbenbanbgrijf#, um ßcb oon neuem im fattel oeße tu
feben. ©a bie m ginnlaub ßefjenbe Roßifche arm« groffen man.
gel an leben#»mitteln Ii«e,tmb wegen oielen oon gRenctifoif felbrt
bremlich in weg gelegten biubctnifien bie tuftibr lange au#blieb,
öfnete ber gurrt treue eigene maqatin# , bie er oon langem her
wobl oerfeben batte , woburch bie atmet erbalten würbe. Aier.
auf gebrauchte ihn bre Jtaofer ju ber befanntm inqmffti©» roo

6*aarowieen , unb bie in beffen fache mit oreßoehtene
alte familien. ‘ftbcch, nachbem biefre proceß geenbiget, woflte
ber (5*aar bie RujTcn wirb« begütigen , unb ließ ihn tu einer
abermaligen gelNItrafe oreurtbeilen

, nahm ibm auch ba# b(#<
her gehabte ®<nreal.®oiiDerntmmt oon gßblanb unb ^nare.
mannlanb , welche# re bem ®roß.«bmiral »prarfn amtrug.
©eit folchet teil fonnte er niemal# mietet auf bie bnne fom.
!"fn,,vv^5 W auch »ergeben# um bie gunß beial.
ten «bei#, ©tun er warb (urb oor bem ableben br# Jfao»
fer# ®etri I. beo gelegenbeit einig« au# oorigen treten wieber
hergebrachten befchwerben in oößige ungnabe gebracht, baß
et auch aßem anftben nach würbe oetlöbcen gemefen feon

,

wenn ber Jtaofer lAuger im leben geblieben wAre. Rad) beffen
tobe fanb re wiebre eine offene tbür ber ebren , arbeitete au*
mit Auiferßen frAfften an bre Äaoferin (EatbartnA Cron.folae,
worauf re oößig wiebre empor (am. (Er batte hierauf tbrit
an aßen regicrung^gefthdfften. 9ln. 1726. ließ er jwar feine
wibrig.gefinntbeit gegen ben Äerßog oon f>olßrin bliefen, ri*.
tete obre bamit nicht# au#

; fonbren erbielte ß* meißmtbetl#
babur* , baß er bem jungen ßroß^gürßen liebfofete. 9((# tt
im febr. an. 1727. mit bre geßinbbeit ber Jtaofrein etwa# ßhlecht
atüJfabe , fo meflte ber gurß gjlencjiPoff fein glücf beo teilen
in bie bobe bringen , unb gebuchte bremalein# feine ^rinbeßi«
mit bem (önftigen Jfanfre , unb feinen $rinben mit bre jungen
®roß.gürßin tu oermAhlen. <?lßein bie bemegungen

, welche
er |l*tn btefer mißli*en abßchtgab, (onnten nicht fo geheim
tugeben , baß man'btefclbe ni*t follte gemerrfet haben, ©a
nun Tetru# 11. jur regireung (am

, giengben 6. juuii an. 1727.
bie oerlöbiii# be# jtaofer# mit ber fcringrfin aRencjifoff oor
ff* ; alfo baß bre gürß nicht# mehr orelangete , al# ba# oer.
löbm# feine# ^rinnen mit be# jfanfre# fehweßer. (Et giena
nunmebro afle# bur* feine bAnbe , unb feine fache geflhahe obne
feinen wißen, ©en 21. jnn. erflArte ibn ber Äaofer ju feinem
©enrealifiimo , unb bre Römirtbe Äaofer befchenrfte ihn mit
ber in ©*leffen gelegenen , unb tn ein gürßentbum erhobenen
#errfcbaift ffofel , al# er ibm bie RußifcJx ocrAnberung unb
bie oerlöbni# feinet to*tre befannt ma*te. ©iefr# aße# oer.
mehrte feinen bo*muth, unb bm gegen bem Äolßeimf*en
j&ofe tragenben baß bergeßalt, baß btefer enbfi* ff* au# Ruß.
lanb binweg begab, ©ie übrige feinbe be# gürßen «Dtencil.

(off# faffeten rnbli* bie entf*lirffut)g , bem öjaar bie äugen
tu öfnen , unb ibm xu «eigen , wa# re oon biefem faooriten tu
för*ten bArte. ©arauf fleng ber junge ÜRonar* an , auf bte
auffübrtinq beffelben genaue a*tung «u geben , obne ß* gegen
*n merden fu laßen. flRenc«i(off behanete inbeffen beo feinen

I oori.
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vorigen betrogen , unb weil er gar wohl wußte ,
baß er ben tat

bet aanljcn natiou auf (ich gelaben hätte , fo verbmberte er auf

alle mögliche weife , Paß niemanb , ber ihm nid>t getreu war

,

mit betn Siaar vertraulich umgeben fomite. 9?icht* beßowe*

mger »og ßcb enblid) ba* ungeroittet über ibn ttifammen ,

(nbetn ber Staat wegen etlichen taufenb bucatcn , welche et

feiner fchwefler »um grfchenrfe qefenbet , unb SRencutCoff turuef

behalten hatte , fleh bermafleu über ibn erjümete , baß er ihn

von ilnnb an , ba biefe* entbedet worben , aller feiner eb«

nnb würben , feine* iRitter . orben* unb feiner fteubeit bc#

raubte. Darauf würbe er in* elenb weggeführet ,
welch»

allei an. 1717. gegeben. ©eine güther würben confiKirt 1

unb ba* verlöbni* mit feiner tod)ter aufgehoben. Sr felblt en*

bigte fein leben in ©iberien an. 17*9. ben 2. noo. ba ertuleM

bev feiner tiefen febwermuth weber fpeife noih athneo _mittel

ju (ich nehmen wetten. tferänbcrteo Rußland ,
paflim.

Wertfrei ©iloa , ( SKobeticfr ) ein (Dortugießfcfrer c^efchicht»

fcbreiber von Selorico in ber ptovinft SSeira _, war Xomaltcfr#

©panifcher Chronographus , lebte um bie mitte bei XVII. Gr*

culi , unb febtieb Catalogo Real Genealogico de Efpanna

,

OTabrib 1639. in 8. fo hernach vermehrter in 4. aufgeleaet wor#

ben; Afcendencia illuftre , gloriofos hechos yroltoridad no-

ble de Nunno Alfonfo Alcaide la ciudad de Toledo , ®tO»

bnb 1648. unb 1696. in 4. Dialogo de Antigucdad y Cofas

mcmorables de la Villa de Madrid, ibid. 1637. Poblacion

general de Efpanna , fus trofeos , blafones , conquiftas &c.

ibid. 164«. in fol. Eleccion en Rcy de Romanos dcl Key de

Bohcmia Ferdinando 111 . ibid. 1637. Vida de la Emperatriz

Maria hijade Carlos V. ibid. 169t. Noticia de los Ajos y

Maeltros
,
que halta cy an tenido les Principe» , Infames y

otra* perfonas reales de Caftilla . ibid. 1654. in 8. Parangon

de los dos CromveKs de ing.daterra , ibid. i6;6. F.ngannos

y des Angannos dcl Mundo, ibid. 1699. Compendio de las

Hazunnas que obro el Capitain Alonfo de Ccfpcdes , Alci-

desCaftellano &c. ibid. 1647 in 8 - Noticia del Origen y Ar-

mas de la noble Familia de Bernardo de Quiros , ib. 1691.

Vida y hcchos del gran Condeftable de Portugal Nunno Al-

varcz Pereira , ibid. 1640. in 8. Memoria de las Cafas de

Villar-Don Pardo y Cannctc, ibid. 1646. in 4. Arbol Ge-

nealogico y blafones de la illultre Cafa de Saavedra , 169t.

in fol. Memorial de la Cafa de Sotomairo
;
Tratado de la

Villa de Cclorico da Beira fu patria , welchen Sarbofo Agio-

log Liifinn. vol. III. untrrm 4. man rühmet; Difcurfo de la

Antiguedad y Preminencias del Oficio de Gran-Canciller

,

gjlabrib 1693. Anton, bibl. Hifpan.

Wni&ojö , fftran&von etnSarbinal, war ehifoftnDt*

baci jbuttabo , TRaram* von Sagnete , unb an. 1 «og. qebob»

rrn (fr warb in feiner iugenb auf bie Univecßtät nach Sa»

lainanca gefebirft , wo er ei in fur*cr »eit fo weit brachte, baß

er in feinem 16. iah« bereit* öffentlich lebten fonnte. Sc

warb erß fcifet-off tu Soria, hernach tu $urqo*, unb erhielt

an. 1944. bir Sarbinal* würbe. 3m iahr if«{. befamer ba*

©ouvernemeut ber ßabt ©iena , unb behielt folche* fo lange,

bi* biefe Habt bem ©roß . £tet$oge von ftloren$ eingerdnmet

warb. Darauf begab et (Ich in feine Diccces , brachte ba»

felbft fein leben mit ßubiren , unb Wahrnehmung feiner »ifchott*

liehen pjuht in her ftiUe tu, unb darb an i<; 66 . nachbem et

nicht lange oor feinem tobe tum SrA « SSifctwit von «alericia

ernennet worben. Sr foU (ich fonbcrlich^auf fammlung ©ne.

chifcher manuferipten beililTen , auch felWl perfchiebene fchrif.

tm aufgefetjt haben , bie aber nicht gebrueft worben. Ciacra-

nrtit l'afarius , tom. UI.

Yneneccatco , lebte unter bet regierung ber Wer Jibc»

rii, Saliguld unb Slaubii, unb iß PieOeicht ihr t'eib.Medicus

aenxfen; tu be* leftteru »eiten iß er geßoeben. OTan hat noch

eine alte ©riechifebe infeription »u Äom , fo ©ruteru* ange.

führet , barinn üJtenecrate* Medicus Csrfarura genennet wor.

ben. ©alenn* rechnet ihn unter bieiemgen , fo de Compofi-

tione Medicamcntorum am beßen gefchnebm. OTan b«t

auch ein buch oon ihm gehabt ,
unter bem titul : Autocrator

Hologrammatos. Sr bn«< ( wie le Sitte urteilet ) biefe* fein

buch vielleicht barum Imperator genannt, weil er c* feinem

bamal* lebenben Äapfer tugefchriebcn. Da* wort Hologram-

matos, welche* heilTet : baft et bie worte gan$ bmgefebet ; ober

bol er in veefertignna ber recepte bie worte nicht oerfurQet ,

fonbern ganh au*gefchrieb<n ;
woran* man fchlicflVn fan

,

btift bamal* fchon bie recepte mit abbreviaturen tu fcbreiben

mobe gewefen. öera*, ein Sappabocier , fo gleichfatt* ein buch

de Compoiitione Medicamcntorum verfertiget , wirb eben auch

von ihm gelobet. Galtnm , de medicam. general, lib. VH. c. 9.

gleichwie ihn Selfu* üb. V. c. u. angeführct hat, alfo,

bat er vielleicht mit ihm »u gleicher »eit gelebet. ©etpii iß,

ban er nach bem OTenecraie gefchtieben , benn biefe* verB.

(hert uni ©altnu* , Pharmac local, lib. VI. c. 4. Diefen ?ERe»

necratem muß man meht ( wie J>arbuin in feinem indicc au-

ftorum ) mit bem OTenecrate vermengen , ber »u TMjilWPi1
Ma-

cedonis leiten Horiret. Job. Albert. Fabrieim , in bibl. Gnec.

lib. VI. c. 9- P-

tTIfnefWet I ( 3ob. ©avtißa) ein Sranjbßfcher Antiqua-

rius , gebobren »u Diion an. 1^64. mar Somglicher 9lath,

C«raimr.Secretarius . wie auch Sontroleur von her artiUerie

in bem £cc&ofltbum öurguub , unb ßarb an. i*}4. 9Ran hat

m e rt

von if»m : Mdebittes, Monoycs & Monument antiques dTm-

peratriccs Romaine* , in fol. unb Midaille* illuftre» dca an-

ciens Empcrcurs & lmpcratrices de Rome, in 4. weiche»

ledere werd einige bem 3<ßiiten Slaub. Sranc. SKencßriec

unrecht tufdxribm. ®lan muß ihn auch nicht vermengen mu
Slaubio üJlcntßrier , ber ebemall* vonDiion gebürtig gewtien.

Diefer lehtere mar be* $ovß* Urbaui VIII. Antiquar.«» , unb

binterließ bev feinem an. 1 647. erfolgten tobe einen tractat uu.

ter bem titul : Symbolica Dian* EphefiaiSratua , welche noch

in bemfelbigen iahre im brud he rflu* gefommen.

Hltngben , ( ©ußav von ) etn fiiefldnbifther »aron , mar

BanNdtaih in feinem oatterlanbe , wie auch jfomglich.e<hwe.

bifcher ©eneral.TRaior , unb ßarb an. 1688. *“**•*“"]*•
internem 63. iahte. Sr bat unter bem nahmen be* Gott ver

Mietbeten Den fcfalter in leutfehen oerfen ; ingleichen Medi.

tationcs über bie Soangelien unb Eiebec , wie auch noch an.

bere geiß.unb weltliche getichte betau* gegeben. Wutr , m
diir. biogr. tom. 11 . p. H9- Ntumrißtr. de Poetis Germ. p.67.

©clchrten.iiericon , P. II. p. 13«.

Mengen , ein ßdbtlein in Schwaben , »wifchen fRieblin*

gen unb ußbßfirch , nicht weit von ber Donau, welche* an.

1343. von ©raf Sberljarb von äßürtemberg bem toremec

femblich verheeret , unb an. 1633. von ben ©ehweben etnge.

nommen worben. 3°bann Xrudbt'eß von Sßalbpurg bat fei»

bige* gegen bem enbe be* XIV. frculi nebß 9tüblingen ,WiJJ»
bertingen, u.a. m. anfich gebracht Cnfiu . P. HI. lib. IV.

C- 13. lib. VI. c. 3. Paralip. c. 9. M. Sttnrwerg. MSct.

yHengering / ( Ärnolb ) war ju j^aUe in ©achfen an.

1996. ben 1. fept. gebohren , unb würbe , nachbem er |is 2ßtt.

tenberg unb 3©° ßubiret, an. 1622. »u Solbibr an. 1624. aber

in ber vorßabt »u gjlagbeburg Urebiger% 9?on hier berief man

ihn an. 1627. nach £atte, unb ali er ßch von bar wegen bet

Satboiifchm entfernen muße , warb er an. 1631. i>of;$rcbigfT

iu Dreßben , an. 1639. aber ipof . ^rebtger unb «etcht>P<Uta

tu ^tltenburq , worauf er an. 1638. tu 3™<* ('i* rourl^ f,n»
Doeloris annabm. Snblich gieng et an. 1640. wieber nach

J£>alle, warb bafelbß ©upennteiibent unb lnfpcetor be* Gvmna-

fti , unb ßarb au. 1647- ben 12. irnner. ©eine fchrtfteo

ftnb : Scrutinium Confcicnti*, 9(llenburg 1643. unb 1692. in 4.

lnformatorium Confcienti« , ibid. 1644. EeiP(ig i6t|. 3<na
166 . in 4. Sufcitabulum Confcicnti* , 9Utenburg 1646.111 4.

Kelectorium Confcicnti* , ibid. 1647- in Harmonia Epi-

ftolico Evangelica ,
ibid. 164;. in 4. Gazophylacium Nchc-

mi* Ecclcfiafticum pentagonum, Soburg in 8. Oeconomia

Salomonica
;
Vade mecum Propheticum , SUtenburg 1633.

unb 1640. in 12. fcltenburgifcbe Srb.^tilbigung*.^rebiat, ibid.

1639. in 4. Belial is ftratiotici confobrinus fcclcratus Metator,

ibid. 1639. unb 1642. in 4. BeUazeris Sacrilcginm , ib. 1641.

ing. Horcologia ober SoNbüchlem; ibid. 1644- in 8. Elcn-

Aica de Panc Euchariltico ; Strcna Auftralis Scholz Catcche-

tic*; pcrvcrßi ultimi Sarculi Malitia; Vale Drefdenfe ; To-
bias Confcicntiofus , ibid. in 8- Xeutfch , ßeiptig 1686. ins.

Sotcria Altenburgica ;
nul^ia Subditorum ; llorologiuni

Principum Davidicum , ibid. 1640. Si* leben 1664. in 4. Glo-

ria Scribarum . SUtenburg 1640. unb 1666. in 4. Quinqucn-

nium Altenburgicum , ib. 1640. in 4. Vota Januaria HaJlen-

fia, ibid. 1641. in 4. Conciones Jubil** ;
Äneg*.^elial , ober

©olbaten-Xeufel , 3Utenburg 163«- nnb 1641. in 8- Eeiptig

1687. in 8. Frtherjjheztr. Witte, memor. TheoL ©elehrtert*

Serie, p. m«- IPen^ele lieber.tichter , P. II. p. 17«. u.f. f.

mengoli , ( ^Jetru* ) ein Mathematicus , von Bologna in

3taiien gebürtig , war ein fchüler be* ©onav. Savalieri , unb
wtirbcaucb felbß nach ber banb Profcflfor Mechanicx in bem
Collegio Nobillum auf bet 9lcabemie tu Sononlen. Sr lebte an#

noch an. 1678. bie eigentliche »eit feine* tobe* aber iß unbe*

tonnt, ©eine fchriflrn ßub : Geometrix fpcciof* Elementa

;

nov* Quadratur* Arithmetic* , f. de Additionc Fradionum

;

Anthmecic* rationalis Elementt ;
Arithmetica realis

; Re-
frazzione e ParalafTc Solare ; Circolo ; unb Spcculatione di

Mulica ;
welche in*gefamt von ben trnnern dßimtret werben.

Len , Ital. regn. Foijfon , relat. MSct. Bibl. ltal. tom. IX.

tVleniot , ( «nton. ) ein berühmter Medicus , lebte in ber

anbetn helfte be* XVII. fzeuli »u ^artl in gutem anfeben ,

ehngeachiet er ein jReformirter war , unb ßarb an. 1686. SQtan

hat dou ihm eine Hißoriam Fcbrium , (pan* 1660. in 4. welche

man anfang* bem von ©orrt* al* bem verfaßer tugefebrie*

ben , baher SJleniot nachgehenb* eine neu , vermehrte ebition

herau* gegeben , unb feinen nahmen vorgefeget , ®an* 1 66a.

in 4. ferner : DilTertationcs Pathologicas , al* : de Mutitatc

& Balbutic ; de Cacalepfi
;
de Colera ; de Dclirio in genere

;

de Dyfentcria Hepatica ; de Furore Ütcrino ; de Hydropho-
bia ; de Incubo

;
de Mydriali ; de Paraphrofyne ; de PhthiG

Pupillae ;
de Rheumatifmo ; de Voce depravata &c. Welche

mit ber Hiltoria Febrium »ufammen gebrueft ; Ep. de variis

Sedis ampledcndis
, um welcher willen er aber mit einem

anbetn , ber iich unter bem nahmen Slbrian ©cautu* verßeeft,

vielen ßreit befommen. Biblioth. de Rkbeltt.

tTUniuo / ( ^riebrich ) ein Xentfcher , au* (Pommern ge#

bürtig , war erßlich an verfchicbenen orten in Eteflanb Paßor,

bernachmal* ProfclTor ber ©efchuhte unb jUterthüminer tu

Derpt, unb cnblich SJorgefebur über bie fupftt'bergmrrcfe in

©ehweben.
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©ehwebeti. <£t fiatban. i6?9. imb bintaliefi in {fateimfehee
fpradje : Diatribcn Criticam de Maris Balthici Nominibus &
Ortiis

; ingleicfcn Confenfum Hcrmetico-Molaicum
; mit auch

Prubam Ultimi Temporis de magna Perfccutionc , Rellaura-
tione veri Cultus Divini , Interitu Papifmi & Advcntu ex-
trem» Judicii , uni) in Xeutfcher fpracbe einen Prodromum ber

l’iefldubifebeii bidorie • (in Syntagma oon bem Urfprung ber
£wfianbcr; eine £iftorie oon (Etnrotubuiig bet Derpter Unioer»
fitat , u. a. m. Witte

,
diar.

VUemuö, (3uflu*) nxtrui ftulba an. 1499. ben ij. bet.

gebobrrn , nnb mürbe anfangs Diaconus tu »Küblbaq , brr*

nach aber bet etfte l'utberifcbe ®farrer tu 0t. Xboma* in <Er*

furt. Waeb SRoeonii an. 1146. erfolgtem tobe , erhielt er bie

flcQe cincd ©uperintrnbenten* tu ©otba , trnide aber , roetl et

e* mit ©eorge Waior in brr lebre oon guten werden birlt , non
bat nach Eangenfalga entweichen, unb tarn enblich al*Paftor

tu 0t. Xboma* nach l'eipjig, roofelbft er an. «88. ben 11.

<mg. an einem bifcigen lieber geflorben. (Sr mar D. i'utbcrf

S
uter freunb , begleitete benfelbtn auf ba* Colloquium nach
Rarpurg , untcrfcbrieb bie ©ebmalfalbifcbfn artidul , nnb oa«

fertigte ntbft SJtiilo 3ona , ©eorg ©palatmo , Safpar Itud#
flao , Sriebticb SRoeonio unb 3obann Webern , bie erde Äir»

djemAgenda in Caebfett. ©eine fchriften fiab : Commentar.
in Lib. Samuelis & Ada Anollolorum , Wittenberg iqi.
in 8. de Exordfmo in Baptiimo» (Erfurt 1991. in 8- fo natb*

«ebenb* fioreng tyeter «ertciii* in bie ©ebroebifebe fpracbe

uberfe^et , 156a. in 8. ©rill ber Wiebertäufcr , Wittenberg

1 S44- in 4. oon (fbridlicber Jpawlbaltung , ibici. i s 29. in 4.

S^erantmortung auf $latii giftige unb unoerboffte Bcrleum*
Bung unb Pdderung ; roic bie Kinbcr tiir j£>. Xaufe tu forbern,

Wittenberg «»?. in 4- (Srinnaunq eor bie , fofiebinben ebe«

danb begeben, ibid. »sag. in 4. Bon ber Blotbroebr, ib. 1 S47-

in 4. Bon ber ©rredjtiqfeit
,
.bie oor ©Ott gilt» (Erfurt i«a.

in 4. Hiftorica Defcriptio de Bello Gothico, 1 9 68- in 8.

©(bu&’ttbc unb (Erfldrung etlicher £aupt»artidiil (Ebridlicter

£eb« miber Contab Klingen, Wittenberg « »7- in 8. Wie
ein ßbnft gegen aderlep Ccb«, gut unb böfe, nach ©Ottc*
befebl fid) gebübrenb halten fofl , ibid. «*8. in 4. Bon ben

Blutfrrunben au* ber Wicbertaufe, Erfurt ««1. in 4- Ccicben»

RJrebigtcn. Tmu/ii fuppL hift. Goth. Uitfrf). CTacbr.

tflrnnnthis, ober ttiennene, (Sran#) ein fobn Wil'

Belm* ,
gebobren ju Antwerpen an. « 8». ben 19. mer^, legte

fitb anfang* auf bie Ked>t*gelebrfämfeit , ermeblte aber, nach*

bem er tatrer unb mutter burd) ben tob oetlobren batte , ben

geldlichen danb , unb mürbe Canonicus tu £ict. €r bat Ori-

cines bqueilrium feu militarium Ordinum gefebrieben , mclcbt

tu 3raneffurt/ gbln i 6 iy. ins. unb anberu orten mehr ge*

brurf

t

, felbige auch bernacb 1 ba de bereit* oon einem unge*

nannten Rtaniofen tom 9lbel in feine mutter.fprartje überfebef»

unb bem Thefauro de Regnorum & Principum datu einnerlei*

Bet morben, felber in bie grantöfifdje , ©panifdK unb 3ta*

Iidmfcbe fpracbe überredet. ©e*gleicbcn bat er ein mercf d«
F.quitibus aurei Veileris eorumque Inlignibue, nach alobabe*

Hiebet orbnung euigericbtet , tut preffe fertig bmterlaiTcn.

Srrcertii Athen. Belg. Andrem bibl. Belg.

tHmobotuo / mar ein frepaelatTcnet be* Öerti Pompeji ,

meid)« feinem frtxn , ba er über ber tafei gefeffen , bureb

kmanb in* obr fagcti laflen : Wnnmcbro mare e* jeit , feine*

patter* unb bruba* tob tu räcbcn , ficb ade feinbe 00m balfe

tu febatfen , unb meider oon feiner edtterlicben ^errfebafft j«

werben ; er näbme e* auf deb ; bafür ju forgen , bag fein ein*

liaer rntfommen fodte. Allein Vomptiu* antmortete : 9tcb

wenn boeb folcbe* SDIetioboru* ohne mich batte tbuu mftgen t

weil ibm ein meincob belTcr altf (Dompeto mürbe angedanbe«

baten. dHutarchu*, in Antonio unb Dio^aüiu*» lib. XLVIII.

nennen tiefen frepgelaflenen iHcna* , unb ber erde berichtet ,

«IRena* t)*bt jum «bompeio aefagt : Wenn tu e* für ratbfam

aebted t bap mir bie an<fer>(eile abbauen , folld bu nicht allem

meider oon ©icilien unb ©arbinien , fonbern poh bem ganzen

«Romifcben «eiche fepn. ®ompeiu< begte gamj befonbere gund

*or biefen Wenoborum, nnb machte tbn jum ilanboogt oon

©arbinien nnb Gorfica , me*meacn er oon allen Körnern , bie

fich beo ^oir.pejobtfanben, fcheel angefeben mürbe , unb ®om.
peiu* ließ dcö auch »ibee feinen Wenoborum auflKben. 911*

tiefer freoaelaiTene fahe» bag ibn 9Jompeju* tu fleh entböte,

rechenfchüfft pon ben gelbem unb getreobe m geben , fo er »011

ibm empfangen hätte , räumte er biejentgen , melche ibm biefe

leitung brachten , au* bem mege , unb ergab geh mit feinen

frieg**»&I(fcm an Octaoium ,
welcher Wenoboriim tu einem

frepgebobrnen Kitter erflärte, unb Ihm ba* tommanbo über

eine fchiff*<flotte gegen ®ompejum anoettrauete. hierauf dhiefte

«ompem* einen anbern frcngeladitnrn , ber aRcnecrate* biciTe,

bem Wetioboro entgegen ; fo halb biefe einanber tu geliebte be*

famm , fielen fie roietafenbe auf einanber lc*, unb SNenobo»

tu* bemächtigte fich ber fdjiffe r
roe*megen iieb Wenecrate* er»

(aufte. 911* ibm Octaoiu* nicht lange baruach bie dcUe eine*

©ee<Öberfien mieber genommen , unb bem jlgrippä gegeben

batte, fo gicna OTenoboru* , nachbem erpergebung erbaltcn,

mit fiebtn fchiffen mieber t» 6<rto ^ompeio über. Kach bie»

fern fcbirftf ibn $ompeiu* mieber mit tetuen fchiffen gegen

Octaoium au*. Weil nun biefer freogelageue imgoergnugt

war , bag ibm bev feiner micberfunft ba* aitgeinrme wmman«
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bo übet bie lotte nicht war aufgetragen motten , fonbem bag
man ibm nur bie aufficht über bie fchijfe , melche er mitge*

bracht , gelaffen hätte , befchlofi er tum anbern mal tu Octa*
oio übertugeben. 3'bo<b moate er erd

, tu oennebruna feinet

bochachtung , eine probe ablegen , ma* er au*ricbtcn fönnte 1

tu welchem enbe et erdlicb ade fein gelb unter ba* fchiff**oolcf

au*lbei!te, unb bernacb mit ungläublichcr gefchminbigfeit auf
be* Octaoii fchlffe lo*gieng , al*balb aber miebec plöblich tu*
rücf reiche , auf melche meife er untcrfchiebene betfelben iu ben
grunb bohrte/ unb einige fabrteuge» bie forn nach Kom brach*
ten , entmeber oerbrannte ober bmmeg nahm, hernach gieng
er mieber m Octaoio über , nachbem er non bem Untcr*©rc*
BcH)t ÜRefTala ein freue* geleite erhalten batte. Unb al* et

Octario in* gedchte fam , marf er fich oor teiTelben füffe nie*

ber
f
unb bat um anabe. ©iefe mürbe ihm iroar talieben ,

«neu» Dctaoiu* bedeute hoch einige ber feinen/ bie auf alle

fein tbun ein maebfame* äuge babeu müden. Appianut
,
da

Bell, civil, lib. V. p. 7a?. Die CaJJiut , lib. XL1X.
Hlenfing, (3obann) ein Dominicaner / mar au* ©ach»

fen gebürtig / lehrte aber an. 1514. tu Ulm bie Ibeologie/ mor«
auf et Magider morben , fid) roiebetum nach ©achfen geronu
bet / unb oerfchiebeiK* roiber Cuiberum unb 9tm*borffeu ber*

äu* gegeben. Da* iahe feine* tobe* ill unbefannt , bod) ift ge«

mifi, bai er an. »eie. noch gclcbet habe. Wan bat doii ,ibm

:

».) de Sacerdotio Ecclefii Chridi , 1516. in 8. a.) Examen
Argumentorum ä Luthcro ad verfus Sacerdotium Ecclefi.x ad.
durtorum , i<a<. in 8. j.) Bom Xedament unfer* £grrn
unb ©eligmacher* , 1 sa*. in 4- 4-) Born Opfer (Ebnfli ui

berWciTe, i$a*. in 4. oermebrter burch 3*h*nn ^>od, (Eölti

»51*. in g. unb mieber aufgelegt/ ibid. i6gi. in 8. e.) %e*
fcheib/ ob ber ©laube aUem ulig mache / üeipjig »ca8. in 4.

6.) (Errettung be* geldlichen ®efchetb* 00m ©lauben unb gu»
ten Werden miber wkolau* 91m*borff , ibid. »c»8. 7- ) i<e-

g
“

1 auf ba*©chanb. buch (Ebcrbarb Wcobenfcben* unb 30»
1 Ari&eban*, iea6. in 4. 8.) Läuterung be* ©pott.buch*
* Acitjcbanfe* unter bem titul : miber ben überaeidltchen

iniften tu DefTati / 1^7. in 4. 9.) Beflegung jpan* 5ri*

heban*, ma* bie Weffc feo / na?. 1114. 10.) Unterricht oon
ber Äirche , fy. ©chrifl unb Bätter Uebre / »sag. in 4- n.)
Bon (Eoncomtrantien / unbob 3€fu* Sbtifhiöim ©acramente
oollfommeu feo , «»9 . in 4. ia.) Äurßcr uub gbriillicher lln*

terricht gegen bieBefdnntni* Wartin l'utber* auf bein Keicb**
tage tu 9(ugfpurg auf* neue eingelegt in 17. artiduln, 91ug«

fpurg njo. in 4- H-) Bermelbung ber Unwahrheit Fnthcru
fcher Slage , bafi weltliche Obrigfeit in religion* • fachen ein«

feben Tollte/ ftrandfurt 151a. in 4. <4>) Antapologix erdet

tbeil miber ben anbern articful ^lugfburgifch« Confegion oon
ber (Erb'fünbt/ isu. in 4. ie>) Wiber ben britten unb oier*

ten artidul 00m Berbiende unb Kechtfertigung , »519. in 4*
Echard, bibl. feript. ord. PrzcL tom. II. p. 84.

ttlnithm / (©ottfrieb) ein gelehrter J^olldnber/ marPrae-
Tes oon einem gemiffen Collegio Eruditorum in £)o(lanb , mel*

eher lauter acabemifche biffertationen , fo oon tfrotedanten ut

Xeutfchlanb gehalten morben / |u fammelu pflegte, unb mcoon
bereit* tu 91mfterbam an. 1709. ;meo bdnbe in folio geliefert

morben , beren einer biejenigen ; fo ba* 91. Xfdament betreffen

,

ber anbere aber bieienigen , melche jum 9t. Xedament geboren,

in fich faffet. UnfdjulMge tladjricbtcn , 170a.

^l]cnr,ii , ( (Ebridtanu* ) ein Mcdicus , mar tu fturden«

malbe in' ber WittebWard, mofelbd fein oatt« ba* Bürger*
meifier*amt befleibet, ben »c. iun.an. »6aa. gebobren, fltach*

bein tt tu Standfurt an ber Ober , ingltichen tu jfönigJbcrg in

RJreufTen bie Webicin mit fonberbarem fleiiTe unb fortgang du»

biret / begleitete er ben Branbrnburgifcben 91bgeorbncten auf
ben an. 1647. tu Warfcbau gehaltenen ^olnifchen Keicb*>tag,

unb halte folgenb* bie ehre , auch in Cracau bem Könige 3ob.
Cajimiro prafentiret ju werben , meldjer fid) gegen ibn befon#

ber* gndbig ermie*. Kach biefem hielt er fich obngefebr ein

»abt lang tu Danftig bep bem berühmten (Ehtift. Kaoio auf , unb
trat biernäebdan. 16^0. über Hamburg fline «ife nach Jb>el»

lanb an. 911* er biefelbfi bie berühmtrden ftäbte in äugen»

fchein genommen , fchiffte er oon bannen roriter nad) 3talien

,

unb langte enblich , nachbem er auf biefer reife unter anbern

SRaiortä , Corfica, ©arbinien, ©icilien, Walta, (Eanbia,

ingleichen Floren# , Kom , 9teapoIi*tc. befehen, an. löei-ju
Üabtia an , allroo er auch nod) Paifelbige fahr in Dottorcm
promootrte. (Enblich fehrte er über Berona , 9lugfpurg, Kürn*
berg unb l'cipug nach häufe turüd, folgte fbbann an. i6<8,

feinem Cburfürden Sriberico Wilbelmo al* SeINMcdicus an
ben Kbein , mglcicheii in bie Clcoifdie unb anbere ba Bran*
benburgifchen Jöobeit uniermotffene lanbe , unb mürbe Darauf

megen feine* rühmlichen perhalten* (Ebutfiirdlicher Katb unb
£eib>Medicus. Um ba* fahr »66<. gicug er mit bem Warg»
grafen unb nachmaligen Könige Srifcrito nach £ollanb;

wie auch nach Rachen unb©pa, unb brachte nicht lange her«

nach bie (Ihurfürdm , welche in bem jßaaq frand morben,
nach Berlin in einer fünfte ttirüd. ün. »672. unb in ben fol*

genben iahten mar er feinem Churfürden auf allen beffen felb«

lügen unb reifen beddnbig tut fette; ol* aber berfelbean. 168g,

ba* t(itltd)e gefegnet , bat er um crlaubnt*

,

fich com £ofe »U

entfernen, welche* ihm auch btnnUigrt mürbe. (Er führte tu

nen ipetliduftigej) bricf.wcchfel , mit er benn fo gar m Jnbien
fein*
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frtnr befannte batte , unb befonber* in ber bifori« unb (brache

ber Qbinefrr bermaffen erfahren mar , baji er e* bierinn »u

feiner »eit allen in (jutopa »uoor qetban. dx ftarb ben 17. lan.

an. 1701. im 79. iabre feine* altert. Seine fcbriften finb : Ca-

talogus Plantarum circa Gcdanum fponte nafcentium ; La-

pis Bononienfis in oblcuro lucens , collatus cum Phosphoro

ftermctico Chr. Adolphi Balduini
;

Index Nominum Planta-

rum univerfalij multilinguis ;
Sylloge Minutiarmn Lexici La-

tino-Sinico-Charatteriftici
;

feiner in bie Mifcellanea curioGi

eingmicftm nielen obfernationen , unb noch ungebrucf.

len werde »u qefcbmeigcn. MifaHanta ctcriof. decad. 111.

Jk/jugr/i bibl. fcript. Mcdic. tom. II.

tflttmtr , ( ©altbafar ) ein fobn ©altbafari*, nnb berübm»

ler TheoloRus , -war »u ©teilen an. 1614. ben 11. map ge»

bohren. dx ftubirte anfänglich in bem Pzdagogio, nadjmal*

aber auf bet Unioerfttät ja gRarpuw , tbat fobann an. i6j 1.

ln bem gefeite be* ganbgrafen ©eorgii II. eine reife nach

©acbftn , befuebte ferner ancb Strafburg , Pa er (ich oornem»

lieb iu Dorfcbeo unb Danbauero hielt/ unb tarn an. i6*a.

mieberum nach 9Rarpurg jurücf. SRacbbrm er nun bafelbft

Magiftcr worben / gieng er an. i6»6. naeb CJena , ba er ©er.

barbum, «IRaiorem unb Z>ilberrum b6rte , bi* er an. 16)8.

mieberum naeb SJlarnurg febrte. J&irfelbft trug man ibm im
folgetiben jabre bie ProleiTionem Phyfices ordinariam an ; weil

er aber beforgte , er möchte babureb an feinem tbeologifdxn

flubtren gebiubert roerben , fo warb folcbe* »war bintertrieben/

hingegen befam er oom j£>ofe befebl , bafi er bie würbe eine#

Licentiati Thcolocix annebinen foOte , welche* atieb nicht lan»

ge barauf bewerdfteDiget worben. SRarb biefem warb er an.

1640. ProfeiTor Thcologix extraordinarius , WO»U an. 1644.

bie Profeflio Aloralium ordiriariä tarn. 3tn. 164a. ben xf.apr.

warb er an feinem botbuit.tage Doflor Theologix
, nnb be»

(am an. 1646. bieoocation al* ProfeiTor Thcologix Ordinarius

naeb SRinteln , wobin er »war »u qeben erlaubni* betam / i<*

boeb mit bcogefügter bebingung , bap, wenn naeb oiec iabren

feiner foflte begehret werben , er ficb roieber einfteüen foflte

;

welche* auch um brmelbte jeit, ncmlicb an. 16(0. gefebabe >

ba er jum Prof. Theol. unb Hehr** Lingux ordinario , wie

aueft »um Ephoro ber (lipenbiaten auf ber wieber angelegten

Veabemie »u ©reffen befteflet würbe , wiewo! er noch fo lan»

ge in SRtnteln orrbleiben muile , bi* wieber ein anberer Theo-
iogus bafelbft angeianget. hierauf wohnte er aueb an. 16* 1.

bem iXbruifelfifcben Colloquio bep , unb warb »u enbe biefe*

fahrt »um Ober . jfcof . ©rebiger unb Supertntenbenten naeb

Darmftabt berufen , weltbe (teile er auch / ob er gleich fonft

«nterfdjiebme oocationen auigefdjlagen, amiabm, unb oon an.

i6{s. mit groffer treue oerwaltete , bi* er an. 1679. ben a8.

tut. mit tobe abqieng. (ir war ein mann eon grünt lieber ge«

lebrfamfeit, unb babep oon groffer flugbeit/ welwegen er auch

luweilen in politifeben hingen gebraucht , unb unter anbern

nach Stodbolm an ben £©f Paroli Wuftaoi , inqleicben nach

Duffelborff , unb al^ bamaliger Rector in dtinteln »u bem
SchwebifdKn ©efanbten in Ofnabrüd /

3o. Orenftirn , in

wichtigen blngen abgefcbtdt worben. 5Jon feinen fibriften

K
b »u merden : Compcndiuai Theologi* Chrillian*

; S5e»

«den über ba8 Colloquium Sinceri Wahrenbergii de Po.

lygamia ; ©rddrung ber geoge pon bem 3it> Prt menfeblicbcn

£eoenf ; ©ebenden über Xriegtmamri Sompbonie oon ein»

»ein 3tifammenfünrten ber Thrillen ; £©b«r Äbel ber Äinber

©Ottrt ; Darmildttifche (tbren.ßule ; u. a. m. Sein fobn,

©altbafar, war anfangs in ©ieffen , nadjmaW aber in{>am»
bürg ProfeiTor iMathematum , unb »engte einen fobn «

gleichet

habmene, welcher , al^ er eine »ettlaug (foangelifcber Xeutftber

RJrebtger in £onben qewefen , noch an. i7»6. all Sonüftortai*

»atb unb ©enerahSupenntrnbent in Hannover gelebet. Wiu
te, memor. TheoL ^ebopftt» P- Ul.

t ttlenQitißcni familie. 3n bem bauretufriege an. iw. ift

ba* fchlof gRentjingen nebft bem Heden 2>tebel*b<im oon einem

Vfriefler , nabmen* Snton (f ifenbut , welcher eia ^bauptmann

ber aufrübrifeben tt»ar, geplünbert worben. 3ob. $b«üPP »on

flRenbinqen ftarb am .fcofe »u ©tuttgarb ben i». mtrß an.

i(66. ^riebrtcb warb an. in°- 5&tfchoff »u Sbur » unb an.

1576. ©ifitoff »u ©riren. Crmjti annal. Suev. P. III. lib. X.
c. 14. & lib. XII. c. 11. Surqcrmeiftcro =Rnd *. 9ltei

,

p. j4f. 9Jon ben ©Ölern oon Staoenfpiirg / ( ober wie ante,

re febreiben , Äabenfperg , weil fie einen toben im w. pen füb*

ten) al* llamm.odttern unb oon ben GbfOeutben oen J£«lm»

ftabt/ al* ftamm*:Deru>anbten berer oon gRen^ingen, wirb im
Jterico unter befonbern artiduln gebanbelt. M. iUtärwetg.

manufer.

tfltituMtr/ (Johann) ein ^rantofe, würbe , rachbem er

iu Jena lange bie 5ran»öfifcbe fpraebe gelebret , am Gvmna-
fio »u ©ooreutb tm iabr 1680. öffentlidrer ProfeiTor ber 5ran»

löfifcben fpraebe; ba er benn feine antritt*.rebede illuftri Aca-

demia Gallicana hielt , er ftarb aber ba* jabt barauf an ber

febwinbfuebt. 9Rau bat oon ibm : 1. ) le Modele d’un par-

fait Secretaire
,
pour les beaux Efprics

,
welche* CfoDetet ju

Qena 170». in i». an* liebt gcfteUet. a. ) lfc Genie de la Lan-
uc FnmcoHe , ib. 1700. in i». 1 .

1

Xaoernier* oier»iaidbrige

Steife.befdjreibung au* bem Rramörifcben überfebt , Nürnberg
s68i. in fol. ftubooici fcbul.bift.

Vncniini, (©enebiet) war an. 164*. j« Äiorenb gtbob.

m e r
«

mi , nnb würbe einen fiattbwerd*.mann abgegeben haben , w#
er mehr feinem patter al* feinet eigenen neiguug gefolget bdt»

te. 3a feinet iugenb nahm ihn ber 2Rarqgraf ©mcen$ 0aU

oiati 1 ein gtofter freunb unb befJrberer ber ©elebrten, iu ftb/

unb liej ihn wegen ber an ihm oetfpürten gaaben mit aflem

ftei§ uuteniebten. «I* er nun fowol in ber Oratorie al* $oe.

fte feine (hibien jur ooBfommenbeit gebracht; bemühete er (ich

«m eine ProfriTion »u ©ifa ; unb al* er biefe nicht erhalten

(onnte, begab er lieb nach Rom / woielbft er bet Königin

6bri(hna oon Schweben bureb eine fatpee befannt nmrbe, wei.

ehe ihn in ihre Slcabemie aufnahm , unb mit einer Profelhon

oerfabe. ftUem bie Äöntgm ftarb halb barauf , unb OTeimui#

welcher oor ftcb felbft fein orrmögen batte ; mufte fleh bnrtb

oerfertigung oetfdjiebener prebigten unb Pan^yricorum, welche

er an anbere eerfaufte > feinen unterbau erwerben , bi* er bet

bem Carbinal Stagiofcbi al* Secretarius angenommen ; unb

weil biefe* auch nicht lange wibrete; untee bem $arft 3nno*

eentio XII. an. 1694.mil einem ffauonicat oerfeben ; unbenb*

lieb auch unter Clemente XI. »um ProfeiTor ui bem Archi-

gymnalio Sapienrix »n 5Rom bwBet würbe, ©on Wefer »eit

an machte er fleh einen greifen nahmen ; inbem er eine febnft

nach ber anbern b^au* gab , wiewol er nicht gar lange bet»

nach; nemltcb an. 1704. ben 7. fept. mit ber feber inberbanb

geftorben. 9Ran bat oon ibm : 1. ) Varie Poefie Liricho

Tofcane ; 1. ) Elegie ; ». ) Canzoni Anacrconciche , »ddiea
einiae l'ateimfcbe tractate beogefügt , al* : Apologeticus, fe«

de PoeGs Innocentia ; 4.) de inani Glorix Studio ; 5. > de
Infelicitate terreni Amoris ; 6. ) de littcratorum Hominum
lnvidia

; 7. ) Chrillinx Pancpyricum ; 8*) Orationes & Car-

mina alia ; 9. ) Lamcntazioni del Santo Profeta Gicretnia

&c. Vtgri , fcrittori Fiorentini.

ttlcrbiQ , ( 3©bann ©alentin ) war »u 3>re(ben an. 16(0.

gebobren ; unb würbe , nacbbrtn er in tewtig ftnbitet; tn fei*

ner gcburt*>ßabt bep ber Sreufrfircbe an. 1676. jum ConreÄor.
auch barnad) »um Informator be* übutfmfthcben ©rmben#
beftedet. (FnMid) würbe er wegen feine* alter* al* au*geMent

erfldrt; unb ftarb ben 4. mnilan. 1704. ®lan bat eon ihm:
1. ) Tahulas in Georaetriam & Splixricam ; 2. ) Lxlium Ci-

ceronis ; ». ) Somnium Scipionis \ 4.) Adus Comicos Lati-

nos, Thcmiftoclem, Alcihiadcm , Darium ; (.) Tacitum de
Situ

,
Moribus & Populis Germanorum cum tabulis analy-

tycis ; 6. ) Julium Cxfarem cum ubulis geographicis aliis-

que figuris
, ftrandfurt 1696. in 8. 7 - ) Trattatum de Va-

nitate Fariei humanx , £eip|ig 1676. in 4. 8.) Animadrer-
fiones in Cebetis Tabulas ; 9. ) Tabulas Synopticas in Horatii

Carmina ; 10. ) DiiTcrtationes a ) de Kcpublica in Cafu Ne-
ceditatis conftituta , Urtpüg 1669. 6) de Elcmentis mixtis ,

ib. 1670. e) de Infantibus fuppolititiis f ib. 1671. unb wie*

ber aufgelegt 1678. d) de Difitdio Animalium, ib. 1671. r)
de Nymphisaquaticis Difpp. duas, I. ib. 167». II. ib. 167^. unb
1678. triebet aufgelegt ; f) de Quantitate continua, ib. 167».

dx bat auch unterfcbieblicbe fünftliebe mofebmen oerfertiget ,

nnb unter anbern einen fopf; baran er (. Iabr gearbeuct, weU
eher auf alle in Jfrebrüiftber; ©rieebifcber; l'ateinifdjer , fixan*

»öjifdier unb anbern fpracben tn* obr gefugte fragen in eben

brr fpraebe , ba er gefraget worben , ricbitge antwort gegrbni,

auch bttfwnlen fünfttge unb terborgene binge offenbaret.

€m*mal* fragte em frauen»immer Mefen fünftlidjen fopf, wa#
fit für einen liebjlen friegen würbe 1 fie befam »ur antwort/

einen £auptmann ; welche* richtig emgetroffen. Unb al* auch
einer oon ben £tof.bebienten eine frage an btefen fopf tbat ,

antwortete brrfelbe ganft beutlid) , er foflte fein obr beriu re»

efen , unb entbeefte ibm in antwort auf feine getbaae fragen

fachen , welche nur ihm aBrin unb ©Ott befannt fron tonn-

ten , baft er auch barüber in bie worlc au*bracb : 3>a* bat
bir ber teufel grfaat ; ba* weifi memanb al* ©Ott unb uh.
dt war ber fünftlicte perferttger biefrt fopf* noch willen*, »mm
anbere mafebtnrn , welche mit einanber btfeuriten folltcn

.
»u*

»ubercitm , bat fie aber , ob er gleich Übon 8. iabr bamit »u*

gebracht , in unoolifommenem ftanbe bmtcrlaffen muffen, weil

ibm brr mb feine weitere friß gegönnet. fiuhooici febuhbi»

florier P. H. p. II 9. u. f. f. Ts;<ruu Litteraria Germ.

VHcrcator , (Blicolau*) ein oorfrejlicber Mathematicus b<H
XV 11 . fxc. warb in bem £olfteinudxn aebobren, fam aber

hernach in ^ngdlanb , unb blieb atlba bi* an feinen tob. dt
war rin mitglieb ber königlichen ©efeUfcbafft »u i'onben , unb
war mfonberbeit bemühet, bie Aftrologiam judicialcm auf oet*

nunft.müige grünbe ju feben.
t
Solche* erbeOet bauptficblic^

au* einem noch in manufeript in banben bi* Witter* SiUum
Jone* bcfinMidjen tractat , beffen auffchrift tft : Nicolai Mer-
c'toris Altrologia Raiionalis

,
Argumcntis fulidis exploraca, Ä

Exemplis Gcnefeon illullribus duobus ac tempeftatum aliquot

rctro fxcuiis memor^bilium quam plurimis confirmata ; rc-

icCTis domorum , triplicatarum
.
parcium , dirretfonum & pro-

fedionum fomniis
, & fuperilitione omni ac fatorum immu-

tabilitatc cxclufa , ad majorem Dei Optimi Maximi glorian»

& uberiorem naturx indaginem. Sanften bat er aud) Der*

febtebene febriften an ba* liebt gegeben , al* ba finb : Cofmo-
graphia ,

fivc Dcfcriptio Coeli Ä lerne in Circulos
, qua fiin-

damentum ftemitur fcqucncibus ordine Trigonomctrix Sphx-
rienrum Logarichmicx , Altronomicx . Sphzricx , Geogra-

phix
,
HiRiodromfx, Gaomonicx. Ablolutocompendio pul-

•hemmta
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cherrima qnxvis & human!» ufihus apb'fTima, publico donan-
tur , DanBig i 6;i. in 12. Rationes Mathemadcz fubduttz
an. i 6 $j. Coppentjagen in 4. de Emcndadone annua Diatribx
duz

, quibus exponuntur & demonftrantur Cycli Solls & lu-
nz

, qui ex principiis Altronomi« hatfenus cognitis elici po-
tuerunt accuratiÜimi, in 4« Hypothefis Aftronomica nova &
Confenfus ejus cum Obfervationibus , fionben 1664. in fol.

Logarithmotechnia , live Methodus conftruendi Logarithmoa
nova, accu rata. & facilis ; fcripto antchac communicata an-
no fc. 1667. Nonis Augufti , cui nunc accedit vera quadra-
tura Hyperboi« & invendo fummx Logarithmorum. jn bie»

frai wcrd gab er bie quadraturam Hyperbolz burd) eine fe-

xiem infinicam , unb biefe« war ba« allererße mal , baß ber

gelehrten roelt eine feries pan biefer an oorgeleat roarb , wel»
che nemlich au« brr fonberbaren natur einer frummen linie

nrn mar , unb «mar auf eine nette unb frfcr flnnreiche irrt*

ndicuelonum Aftronomicarum libri duo , de Motu Adro-
rura comrauni & proprio, fecundüm hypothefes Veterum &
Rccentiorum przcipuas

;
deque Hypothcfcon ex obfervads

Condructione , cum Tabulis Tychonianis folaribus
, lunari-

bus, Lunz- (olaribut, & Rudolphinis Soli», Fixarum , &
quinque errantium

,
earumque ufu, prsceptis & exemplis de-

mondrato. Quibus accedit appendix de iis , quz noviffimis

temporibus ccelitus innotuerunt , Fonbrn 1676. in 8. F.ucli-

dis tlcmenta Geometrica novo ordine ac methodo fere de-
monftrata

,
una cum Nicolai Mereatoris in Geometriam Intro-

duCtione brevi
, qua magnitudimim ortus ex genuinis prin-

cipiis & ortarum affc&iones ex ipfa quali derivantur , ton«
btn 167g. in 24. Qn bec bibliothrd be« eberroehnten Kitter«

SBifl. 3one« ßnbrt Ed) noch ein maniifcrirt oon biefem au-
thore , welche« einige problemata enthält, betreffenb bte Refo.
ludonem JEquationum , Methodum differentialem unb Con-
dructioncm Tabularum &c. item ein onber« manufeript, beffen

titul ld : Problem* Arithmeticum ad Doftrinam de differen-

dalium Progredionibus perdnens. Daum Seriem Termino-
rum differentialinm fccundi ordinis five duplicis differentix

per terminorum intermediorum inter fingulos feriei binos
mfertionem in data ratione multipla aUgere ; datis primis
tribus terminis hujusmodi feriei ipfam feriem dari mtelli-

gendum eit C« finben fid) and» in ben Transactionibus Phi.
lofophicis folgenbe (lüde uon 9?ic. ÜRercafore eingerüdet : tn

num. 13. Certain Problems touching fome points of Navi-
gation ; unb in num. *7. Some ConTiderattons concerning
tbe Geometrie and dirert Method of Caffiui for finding the
Apogees , Excentricicie» , and Anomalies of the Plancts.

tlbrtqen« i(l tu merden , baß brr eigentliche nähme biefe« grof»

fen Mathemarici Rauflnatm mar , welchen er mit bem Pa«
ictmfchrn mort Mercator oerroechfelt hat. tPrtglifdier Bayle.

ffiercatu» , ( OTidjad ) ein <Dlatoii!fcher Philofophus im
ie. tahrhunbert , pflegte oft mit gRatfllio fticino uon bet nn«
ßerblichfeit btt freien *u bifputtren , worauf ße einanber bte

hänbe barauf gaben , baß einer bem anbern nach bem tobe

nachncht geben wollte , mir e* ßünbe. XI« nun einß 3Rer.
catu« gar früh« machte , bürte er einen fporen>ßreich« gent*
ten (ommen , ber an feiner tbür hielt , unb eben tote Sicinu«

rode : O Michael , 6 Michael ! vera , vera funt ilia , ba« iß

:

D 3Ri<ft<tc(r 0 gRichael ! aUc^, alle« iß maßr. Da er nun hinau«
fahr 1 erfannte er ihn oon hinten »u, auf einem meiiTen pferbe,

baranf er fofort galoppirte , tmb hierauf oernahm er , baß
5i<inu« eben bie ßunbe tu ^lorcnt} geßorben mar. De«me«
gen oerlteß er hernach bie $hiloiopbie 1 unb legte ßch allein

auf bte Theologie. Baromiut , inannal. ad an. 1411. Man.
ä»Ju theatr. Archiatr. Bayle.

ITIetcatUß , ( gRidjael ) ein berühmter Medien» , mar tn
Can. 3Rmiato im ftlorrntinifcben ben 8. april an. 1541. ge«

bohren. 6ein aroß>oa(terf gleiche« nahmen«, mar ein oertrau«

tet freunb gRarßlti Jtcini , ber ihm and), ber unter ihnen ge.
nommenen abrebe gemäß, nach feinem tobe fofl erfchienrn fron.

Cein oattrr gktrui aber machte ßch wegen feiner grünblichen

»iflenfthafft in her ^hiloroohte unb SKebtcin auch felbß beo ben
gjäpßrn ®io V. unb Wregorio XIII. fehr beliebt , unb gieng
am n8*. mit tobe ab. Olachbem er in feiner geburtg.ßabt

bte Humaniora woblßubirt, legte er ßch |u Wa auf bie ®ht«
iofophte unb 3Rebtcin , nahm auch beo guter jeit bie Do^or.
mürbe in beoben fiacnltäten an , unb thät ßch beo biefer grle.

genbett fo febr beroor , baß er ßd) nicht nur beo feinen mit«
jehüleni 1 fonbern auch beo feinen fiebrern in befonbere hoch«
achtung febte. hierauf oerfügte er ßd) nach Korn , mofelbß
ihm oon ®t0 V. in bem 20. iahte ferne« alter« hie aufßcht
aber ben Hortutn Medicuro im iBatican oertrauet mürbe. Cie»
ben iahte hernach nahm ihn ber ©roß.j£)erbog oon ftloren*,

^rrbtnanbu« I. in ben ^lorentintftfeen Xbel auf , welche ehre
tbm auch in bem folgenben tabre oon feiten be« Kbmifchen
Cenat« wiberfubre. XI« nachbero Ctrtu« V. auf ben $dpß.
liehen ßuhl gelanget , machte ihn berfelbige mm Protonourio
Apottolico ,

unb ichtdte ihn mgldcb mit bem (farbinal jpwpo,
loto Aioobranbtnt nach '^olen , um an einem frieben jwtfihcn

bem Könige 0igt«munbo III. unb bem Oeßerretchifchen ^rß.

4>erßog gRarimtliano m arbeiten , ba er benn feinen oerflaub

1 nb gefchidlichfcit in affairen genugfam oerfpüren ließ, gben
biefa äarbtnal ernennete ihn nach ber banb , ba er unter bem
nahmen Jlementi« V 11L ®apß morben, tu feinem oberßen

SupfimuMtt //. dheti.
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,, unb gebrauchte ihn auch außer bem tu oielen
michttgen geftWftlen ; babero fleh and) ber ©roßjöertieg ^er.
binanbii« feiner oor oielen anbern bebiente

, gebachten $arß
tn anfebung be« König« £enria oon 97aoarra tu einer meh«
fern gelmbigfett ju bewegen. XI« er aber bie grüße boffnuna

k
f
'k

U C'

5
n fln fifbn luhllen ehren. ßeDen erhoben fu werben,

Un » *um Commcndatorc di Santo Spirito in Saxia
tu Kom ernennet morben , ßörb er «u großem lepbroefen be«
maoil« , brr ßch and) ber thränrn barüber nicht enthalten
fonnte, ben «. tun. an. 1593. ©eine fdjriften ßnb : Inftrut-
tionc fopra la Pcflc ; degli Obelifchi di Roma , gn melcbem
buche Patinu« pattniu« eine« unb ba« anbrre auflqcfeBt, habe.

^ lange barauf Confiderationi fopra gli Auveromen-
t> del Signor Latino Latini tu feiner Dertheibigung heran« ge.
geoen ; unb Metallothcca nebß einem appcndice, mooon te«
ne aüererß an. 1717. auf be« $arß« (Jlemrntifl XI. befebl,
mit ben anmerdungen po. 3Rar. pancißi unb ®etri Xßaltl

,

bietet aber an. 1719. bnreh eben berfelben oorforge tu Korn tn fei.
herau« gefommen. garolu« 3RaatIli hat fein leben befebrie«
ben , welche« beo erwehnter Meullotheas bcßnblich iß. Add.

theatr. Archiatror. Wcerow, mein. tom. XXXVIII.
jl/ia Erud Lipf. 1718. & 1720. Muvgn. bibl. feript. Me-
dic. tom. II.

r

tHercatu» ( «aulu«) ein gjrebtger an ber ©om.firche tu
echlmnHg« warben 2j. rnerß an. 16R4. tu Drambura . ei«
nrm ßdbtlein in ber 3Rard ©ranbenburg, gebohreii. gr battem feiner jugenb (ehr blübe auqen , welche« in bem 10. fahre
feine« aller« bermaflen uberhanb nahm , baß ßd) qar ein fcB
über ba« eine äuge feste. Doch würbe er in bem folgenben

b
'r
frfWt

-
„*" ,698- b^ab ff Art! ftich etargarb

J LGy,n
K
n‘flu?’ an 1707. m er nach Koßod, unb m

bem folgenben mhre nach Coppenhagen, ailwo ber i)»f,®re.
btger ihm btr unterweefung feine« fohnö annertrauete Xn
171 1. würbe er 5elb.®rebiger beo bem regiment gjrmB Carl,
unb an. 1715. Archidiaconus an^ber ®om.fird)e tu Cehleßmia.

?ebins öntfrm ba n ^ oielen rühm erworben,
burch b|e an. 1720. gefetebene erbaunng eine« waofen.baufc«

,

oon beßen einricbtung er auch oon an. 172«. bi« 1716 bic
berichte m ». fnrtfr(jungen herau« gegeben. «D?an hat auch
anbere , obwoi ftetnere, theojogifche fdiriften oon ihm , a(« :
Klarer ©emei«, baß ber OTeßia« fron gefommen feo ; bie ei.

©‘«ff JKSfu ßhrißi oblieqenbe Aau«.6eßichung
; ber

©nßlidie ©abbath
; bie Chrißlidfe ©rtiber.Ciebe

; bie

9

funbii.
“nb ftwfgflre OTontag«, frort ber £anbwrrd«=grftllfn

; eine

?*5«^en.Bißtation«,prebi g t ; ein tractat oon ber Morhmenbia.
feit be« üffentlichen ®otte«bifnß«

; ein ©efang :bud) , barinn
<Wff beßnben , bte er felbß oerfertiget b«t.

Cr ßarb btn aj. (an. an. 1739. Afia biß. tcd. tom. IV.
p. 8«?.

Plftcier, BtnrmernrlB«
, ( ffrnnj 3cfm& ) ein

StboCrtn «o- «04. iu ®on«, tr« an. i«.i. in ftr ectit.
lit 3«fu. KoitCm nr (mt intlang Nt frti6nrn roifftnfrtwff.
ten gelehret , gab er einen Mißionarium nach Canaba ah, bi«
tigirte 9. iaht ba« Collegium tu Ouebec , unb fchneb 1. ) Re-
litioncm Rerum i P. P. Sociratij Jefii in Kcgione Huronum
in nova Francta 1637. geftarum

, gfontn i6}8. in 8- a. ) Rc-
lationem Annorum 16^2. & fubfequenrium

, ®ari« 169 g. u. f.
in 8. 3.) Relationem Annorum 1664. & ,665. ib. 166«.
tn 8. 4. ) Reladonem Annorum 1666. & 1667. ib. 166g.m 8. 5.) Relationem Annorum 1667. & 1668. ib. 1669.
in 8. Alegamht

, bibl. feriptor. Soc. Jet Le Lome

,

bibl
hittor.

Wftcirt, (Witolou,) rearii » 1oi(ro(ir6oNra, unP «bfnlnirlt
ftinc liubitn IU ®an«. DnftlWl Nell n (dj ftbr nn Mr. 1c Ce.
nier , welcher bamal« Profeffor Rhetonces in bem Collegia
oon giaoarra war, unb hernachmal« Paenrendarius tu Xnrer«
re geworben. SRicoIau« gRercier roarb nach ber banb (Vlbllcn
Profeffor in ber brttten claflr be« befugten Collegii, unb Un«
ter.gjrincmal über bie Grammidcos. Sein Manuale Gram-
raadcorum roarb nod) oor an. 169). gebrudt , unb bem Car.
binal Xlpbonfo oon Ktchelcru tugeeignet, welcher in bemelb.
tem iahre geßorben iß. 0eit bem ßnb noch acht ebittonen
oon btrfem buch herau« gefommen , boch iß in ben lehtern
fowol erßgemtlMe iueignung«.fchrift an ben Carbinal

, al« ber
nähme bc« auchoris au«geiaflett morben. Ubct biefe« hat et
noch eine ctition oon ben Colloquiis Erafmi gemacht / gute
noten beogcfiigct , bie jroeiftlbafltcn ßenen oerbeifett, unb ba«
leben Cratmi in l'atnnifcher unb Jranmßfcher fpradje oorhec
geben laßen; am enbe hat er oon (einet arbeit ein Colloquium
ad imitationem Erafmi oon bem ballonen.fpiel angehendet.
Dicfe ebition iß oon an. 1661. ©ein i'ateinißher tractat dt
Epigrammatibus wirb fehr hod) geachtet. 3>tr erfte ebition ba*
oon warb ohne nahmen unb dato oebrudt , baber ihr eigcntli»

che« alter unbefnnnt Iß, unb hat Mr. ©aillet leicht irren foiu
nen , ba er e« bem Mr. ©enier ttigefchriebrn , ba boch biefet
ben aurhorem biefe« tractat« felbß mit lobforüchrn überhäuf«
fet. 92un aber iß gewiß , baß gRercirr Urheber baoon gerne«
fen, um fo mehr, weil er fiel» frlbflrn bafür aufgeaebeti , unb
neben bem , baß er gefchtdlichfrtr genug gehabt, ein folche« buch
iu fchreiben , ber mann nicht gemeßn‘ wäre, frembe arbeit
falfdjlich für bie feine au«tuqrben. X>ie eigentliche ;eit be« to«

be« biefe« berühmten SchoUßici unb £umanißrn iß nicht t*e«

3 i t fannt

;
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tonnt; allein ba au« obiger ebition ber Colloqujorem Erafrai

gewiß iß, baß er an. 1661. noch gelebct
, hingegen an« bet

ebition feine« Manualis Grammaticorum ftU erleben/ baß et

tiefe nicht erlebet bat , fo erhellet barau« , baß fein tob {toi*

ßhen an. 1661. unb 1665. eingefallen. Mtmmt.
Werder , (Johann) war älteßrr Slrrtiger tu Zßen in SM.

pbalen , weil er aber einige befonbere mennungen hegte , bie

er nicht nur auf bte canget brachte , fonteen auch in fehrif.

ten »ertbeibigte , warb er an. 170*. oon feinem amte flnben.

biret , unb ßnb bie bißfaDI ergangenen Ada Eflendicnfia tu

ftranef furt an. 1710. in 4. gebcucft ; bie urfachen aber folcher

abfegung bereit« an. 170?. tu Ntüflbeim am Rhein burch öf.

fentliehen brutf befaunt gemacht worben , welche für$ltd> tiefe

ßnb : 1.) ©eil er fieb geweigert bem Rath ba« Stbenbmabl

iu reichen , fie in francfheitcn tu befuchen , ober; fo einer bar»

au« wrßürbr, bemfelben eine leich*prebigt ju halten , c« feo

benn , baß de bie fauf.gelache unb procefle abjufchaffen äuge,

lobten, a. ) SBeil er gelehret , 1. ) b«ß in her ChrifUiehcn lir.

che ,
wenn fchon fein nothfaQ oorhanben , fonbrrn beo einet

gemeine leutbe wären , bie mit genugfamen gaabrn be« £.
©eifte« oerfehen , fein orbentlicher Lehrer unb SJrebiger beruf,

fen iu werben n&tbig feo , fonbern ein ieber , ber bie gaaben

hätte , fönntf/ ja wäre fchulbig tu lehren/ tu taufen , unb ba«

ftbenbmahl einem anbern tu reichen, a. ) Zin Lehrer ober

®rebiger f&nnte feine funben an ©Otte« ßatt ober im nahmen
©Otte« oergebrn , unb häue Zbrißu« ein folche« amt ber feblüf.

fei ober eine folche macht her firebe unb ben Lehrern nicht ge.

geben. ?. ) 15 aß man am fonntaae auch außer noth . unb liebe«,

fällen feine orbentlicbe bcruffcoroeU oerrichten müge. 4.) Daß
eine Zoangelifcbe Obrigfrit, Confiftoria unb Sorßehere feine

n.aebt beo bem äußerlichen gotte«bienß orbnungen tu machen/

fonbern folche ßünbe beo ber ganisen gemembe ) Daß bte

gemeinbe macht hätte , Lebtet unb SJrebtaer tu berufen unb
abjafegen. 6. ) Daß einer ohne oerbergehenbe beicht unb ab.

folution tum Qtbenbmahl gehen mbge, auch folche« bereit« mit

tweoen au« ber gemeinbe practiciret/ ja gar geroünfehet , baß

berienigen mehr gefunben würben , welche ßch tu einer foldjen

Zbrißlieben freobeit leiten ließen. 7. ) Daß er ben gülbenrn

becher, in welchem Stobolon bie unfauberfeit ihrer burereo ha.

he« auf bie Pormulam Concordix applicirt. (Seine befannteßrn

fchriften ßnb : 1. ) Unterweifung oon ben unmutelbaren Of«
fenbarunaen , jpanblung ber 0acramenten , ®abb«tb u. f. f.

Offenbach in 8. »• ) Unterweifung oon bet ©emeinfdjafft bet

^eiligen, wie auch oon ben Zeremonien; PhilofophJa unb $ro.

erffen, 170t. in 8. J.) Unterweifung oon ber ftreobeit tu leb.

rem unb oon bem ßchriftmäßigen 93<rßanbe be« ©inNunb Löfe.

fchlüffel«; 170}'. in 8. 4. ) oon bem Sußanbe nach bem lobe

wiber SJeterfen« Lehre oon ber SBtrberbringung oller Dinge ,

1704. e. ) SJertheibigung be« recht erfldrten ©ifdwfflicbm

Stmt« unb bet freoheit tu lehren/ Zffcn 170+. in 8. Un#
fchulbige Hachrichten.

Wcrcflcin ; ober tnerfleän , ( »Ibert Daniel ) ber ®bi!o.

fophie Magiller unb mitglieb ber Äaofetl. Lcopolb . Zarolini.

fchen Slcabemie ber Natura; Curioforum. (fr hat matbemati»

febe anfang«
.
grünte tu Zrfurt heran« gegeben , baoon ber

bntte tbeil im Iaht «734- unb ber oierte theil 17t?. tumoor.

fchein gefommen iß. So bat er auch mit eigenen hänben ei.

nen proportionaLcircfel oerfertiget , auf welchem bie überäüii.

gen Imicn , fo einen anfänger nur confu« machen , hinweg

gelaffen ; hie nötbigßen aber; al« bie Linea ArichmcticaJGeo-

metrica , unb Polygonorum , ferner bie Fortißcatoria, Chorda-

nun, Solidorum unb Metallica mit m&glidjßer accurateffe auf.

getragen ßnb. Zeipjigec (BcL 3eitungcn , 17». p- t4?.

n. f.

Werdllneten » «in großer ©ürtembergifcher mareft. unb

zugleich »mtWcefen; tweo ßunben oon Zalw unb Jbtrfchau, unb

eine halbe ftunbe oon ber 0chwäbifd)en 9feicb8.ilabt SBeil ge.

len SJfothbeim tu gelegen , fo oor teilen ben ©rafen oon 3weo,
jruefen tugehöret; hernach an. 129«. oon ©rafen Jpeinrich unb

Otto tu Snwhrücfen an ba« flößet f>errena(b für 4^0. pfunb

hlr. oerfauft worben. Crußus , P. III. lib. III. c. h. 95on

btefent orte hat ßch oor teilen einet; nahmen« Zrcfingrr, ben grof.

fen lorannen oon SJtercflingcn, hergenant. welcher hernach in bem
(lAbtlem Ciebentell , fo er inne gehabt , oon bem SRarggrafen

ju ©abm überwältiget unb getäbtet worben. Zrußu« geben,

efet auch ber alten ©rafen oon SHercflmgen ; Paralip. c. 21.

tllercflinue . ( ©eorg Stbrabam ) ein Mcdicus , war tu

SBiniheim in ^ranefen , allwo fein »alter ein gefehlter Chi-

xurgus war . an. 161 1. gebohren. Zr legte ben grunb feiner

ßutien tu SBittenberg . aUwo er auch oon an. i6;<. bt«

j6;8. bem berühmten Dan. Senuerto al« AmanucniU gebit.

net. unb nahm biernächß an. 1640. tu Slltorf ben^radum ei.

ne« Docloris an. Wadi biefem trieb er tu SBeiiienburg in

^ranefrn über 20. iahre bie praxin , unb würbe fobann be«

regierenben ©rafen oon $appenb<im fRatb unb 1'eib.Medicus,

Worauf er lieh um ba« iahe 1662. nach Jberfprurf . an. 1667.

und) Nürnberg begab , unb all ba tum Pnyfico ordinario unb
mitglieb be« Collcgii Medici beßellct würbe. Zr ßarb allba

au. i6gj. unb hiuterlief oerfchiebene fchnfien , wooon aber

biöbero . außer einer obierration . de Foraminc in Vcntriculo

dcinnrtui reperto , bi« in ben F'phemcrid. Nar. Curiofor. ßc«

het . nicht« im bruefe hcrau« gefommen. SJon feinem fohne

s;

m e r

ßeb< b«n folgenben artieful. Mangfti bibl. fcrlpt. Medic. 1. 1 *•

W«»tflinu« . ( ©eorg «braham ) ber jüngere , war ein

fohn be« porigen . unb tu SfiBeiflenbiirg an. 1644. gebohren.

Nachbem er tu Nürnberg . SBittenberg. Ältorf unb Stobuo cf*

nen fattfamen grunb feiner ßubien gelegt würbe er tu *l»

torf an. 1670. Dodor, unb nicht lange barauf auch ein mit.

\
glich he« mebicinifchen Collcgii tu Nürnberg, »n. 1676.be«

tarn er eine ßelle in ber Acad. Naturse Curioforum ,
an. 1684-

aber warb er an feine« oerßorbenen oatter« ßelle Mcdicus De»

Xeutfchen j^yanft« in Nürnberg . unb nach biefem and) ber

©roßmeißer oon biefem orten, worauf er enblich ben i9* apr.

an. 1702. mit tobe abgieng. 0eine fchriften ßnb : Joiepm

Pandolphini ä Monte Martiano Tradatus de VentouwtisSpi-

n«T fxvilTimo Morbo
, mit feinen anmerefungen ;

Traaatio

Medica de Ortu & Occafu Transfufionis Sanguinis ;
Linde-

nius renovaras, f. Jo. Antonidae ran der Linden de Scripti*

Medicis lib. 11. continuati & amplificati ; Sylloge Cafuum me-
dicinaliam , incantationi vulgo adferibi lolitorum , welche

an. 171s. unter bemtitnl : Tradatus Phyfico-Medicus de In-

cantamentis wieber aufgelegt worben ; eine Xeutfche Uberte»

hiing oon SRalpigbii Einleitung tue Chirnrgie ; unb »erichie.

bene Obfervationcs in ben Ephcmeridibus Nat. Curioforum ,

aflwo man auch dec. III. an. 9. fein leben ßnbet Add. Man-
gtti bibl. feript. Med. lib. XII.

VficrcV; (Zlaubiu« ^lorimunhu«. ©raf oon) Äaoferlicfier

©cncrabftelbsSJlarfchafl . war ein encfel be« in bem Zerico
ßch ßnbenben Jrancifci. unb würbe an. 1666. in Lothringen

gebohren. Nachbem er fiel» in allen Ritterlichen leibe«=übun*

gen unb in ben matheniaiifchen wißenßhafften oeße gef(%ct hat.

te. begab er ßch an. 168a. nach SBien . unb oon bar tu ba
tfaoferlichen armer; wobei) er ßch al« SQolontatr aufhielt. unb

an. i68r nachbem er bie gebachte ßabt entlegen h«lff«n. unter

einem Äaoferlichen füraRier.rrgimente bie ßelle eine« fiieute»

nant« erlangte, hierauf wohnte er 6. felb)ügen nach einonber

in Ungarn beo,unb würbe mittlerweile Rittmcißer, batte aber ba«

unglücf . baß er an einem äuge fchaben nahm . al« a mit
einem unta ihm erfchoffenen pfabe tu hoben ßürgte. Sin.

1691. mußeer mit nach Italien geben, unb blieb bafeibßbi«

an. 1696. binnen welcher (eit tx ben Stumofen auf parteoeit

piel oolef tu febanben machte. Slu. 1697- i«8 (« n l 1««

fchlacht beo 3«ntba wiba bie lürefen gang befonbere proben

oon feiner tapferfeit ab . unb würbe baoor mit ber Charge tu
ne« Oberß * SBachtmeißer« beehret. Sin. 1701. muße er Un.
gatn oerlaßen , unb nach Italien aiarfchiren . ba er . al«

Oberß. Lieutenant, ben 9. bec. beo ©orgoforte mit ?oo. pfer.

ben fed)« feinbliche efguabronen in bie ßueht fchiug , ben toi.

genben tag aber gefangen wurte. Sin. 170*- betäub er ßch

mit unta benieniacn . welche Zremona überfielen . muße aber

gefangen turücf bleiben. 0o halb er »on ben ^terbro cm.
pfongenen wunben gebeilet . wurte er mi«gewechfelt . unb üba
ein neu otifgaichtete« füragicr.regiment jum Oberßen beßeflet.

mit welchem a an ben Rbem.ßrom gierig , unb in bem treffen

beo grieblingen tapfer föchte . babeo nba ein pfab unter bem
leibe oerlobr . unb mit aenaua noth entrann. Sin. 170).

unb 1704. tbat er bem feinbe am Rheüt.ßrom abbrueh/ wo
er wußte nnb fonnte . welche« ben tfaofer oaanlaffete . haß
tx ihn tum ©eneral.^elb.Sßachtmeißer erflärte. ba er benn
an. 170^. bielinien beo Pfaffenhofen überßiea/ unbbiejran.
tofen uöthigte, ßch unta bie fiücfe oon Strapburg tu liehen.

Sin. 1706. oerfahe a bie oeßung Lnnbau mit prooiant / unb
an. 1707. warf a beo Ortenburg 4000. feinbe oöHig übern

hanffen. worauf er an. 1708. ©eneral.3elN3JlarfchaU=Lieute.

nant oon ba caoalerie würbe . unb bie gegenb um Lanbau be.

beefte. 8n. 1709. fanb a ßch mit 6. agimentan in bem
^»ergogthum ÜJtanlua ein . muße aber wieber an ben Rhein
gehen . unb mit etlichen 1000. mann in ZIfaß cinbrcchen

.

allwo er mit bem ©rafen du ©ourg ben 26. aug. in ein

gige« gefechte gerieth. unb wenig mannfehafft wieber turmf
brachte. Nach biefem hatte er feine gelegenbeit ßch haooir tu

thun . al« bi« an. 1716. ba frieg mit ben Xürcfen angieng

:

benn ba hielt er ßch al« ©cneral oon ber caoalerie in ber

fchlacht beo Pelerwarabetn gang unoerglochlich t bebeefte fo«

bann bie belagerung oon Xeme«war . unb blieb al« comman.
birenber ©eneral in bem Xemeäwarifchen ©annat fiehen , ba
er ben 9. noo. Pangooa, unb ben i?. biefe« monat« SJipa*
Ianfa wegnahm. 'Xn. 1717. ßieß er mit einem corpo tu ber
haupt.armee . unb legte ben 18. aug. in ber fchlacht ben ©e(.
grab große ehre ein. worauf er an. 1718. abermalö ba«com«
raanbo in bem gebaehten Stonnat führte, an. 1719. trug ihm
her tfaofer ha« general =commanbo m öicilien auf, wojelhßa
bie Spanier ben 20. unb 21. jun. in ihrem oerfchangten la.

S
r beo ftrancaeiüa angriff, ße aber nicht tum weichen bringen
nnte , icboch nahm er ihnen noch im felbigen iahte SJleßi.

na wetj , unb ließ Stolrrtno baennen. an. 1720. erlebte er

ba« glucf , baß bie Spanier bie gange tnful räumten, worauf
er tu Palermo im nahmen be« Äaufcr« bte hulbigung ein.

nahm , unb ßch wieber nach SBitn begab , ba et ba« ©0110er.
nement oon Xeme«war unb bem gangen ©annat erhielt, unb
ben 28. lul. an. 1721. Dahin aufbrach, an. 172;. ben 1.

oct. erflärte ihn her Äaofer |tim ©eneral,5elb.aitarfd)aa , unb
einige iahre hernach tum geheimen Rath, an. 171t. aber mii»
ße er ba« commanfo in Italien wiber ^randreich unb beffen

ailiirte
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•fliirtc fluHkfc nt&men. Dem iu folge fam er im febr. an.
*7?4- W ©tantua an

, gieng ben i. map übet ben fllc, unb öf*
nne «ct> ben weg in ba« £er&ogtbum fllartna , muße fleh aber
wegen etner jugrßcßenrn unpdßlidjfeit ton bet artnee roegbe*
«eben. Wb* man fid>« nun Dcrfabe , langte ct mieberum ba>
ben an , unb rntfebloß ücö, bie fetnbe in ibrem oerfcban&ten
jaget anjugwißm , worüber rt ben 19. tun. beo bem borfie

€roifetta unweit fllarma <u einem bi&iqen treffen fam , wo-
beo er gleich anfang« bureb eine mufQuetemfugel in ben fopf
geteboßen mürbe , unb auf bet Helle tobt blieb , worauf man
feinen leitbnam nach 9teggio brachte , unb bafelbß in ber ©om.
firebe beerbigte. © war ein roo(?l « Derfucbter tapferer ®e*
neral , batte aber ju Diel hi(}e , welche i|jn öfter« unglücf*
lieb maebte. ©ein erbe war ber Jfacferlicbe Obcrße / Wraf
t>on Slrgenteau

, ben et an fo&nrf flatt angenommen. La»

u

krrti, memoir.

Üleri , ( N. ) ein ©antößfebfr «Ritter auf einem pomeh-
men qcfcblecbte im 17. jahrhunbett , iß oon jugenb auf an
bem £ofe be« fllrrn^en oon (Eonbc aufgewaebfen , unb nach»
bem er bereit« in feinen jungen iabren gewißen fee.treffen bep»

gewöhnet , bat er aueb nadjbero metjt unterlaßen , feinen flu*

gen oerßanb bet weit bureb eigene febriftm ju erfennen ju ge*

ben / wie er benn ben 4>omerum , flllatoncm unb flllutarcbuin

fo fertig al« feine mutter.fpracbe gelefen. hierauf bot er ßcb
mit allem ßetß auf bie erfdnntnW feiner felbß geleget, unb bie

Bbifofophte mit ernß getrieben , auch unterubiebene binge bar*

Iw» geftbrieben , unter anbern fam fein werefam, la Jultcße
genannt, ju fllnri« 1671. in 8. bernu«. ©eine Oeuvres polthu-
xnes , welcbe an« fedj« bifcurlen uub ein paar bißertationen
beöeben, ffnb an. 1710. in i». jufammen gebrueft worben,
»ücber.föal ber grlebrten weit. TeDier, bibl.

flltrailet/ (fllnbrca«) ein fljrrblgrr ju ©tühlfelb unb ge-

«rinter flloete , war iu SWeDerflabt im .fcennebergifeben an.

ic)9. ben 17. bec. gebobren, unb würbe, naebbemer tu ©cblcii*

fingen oon an. iss«. bi« iss9* ben grunb feinet ßubien ige*

leget , al«benn übet bie ftbule ju ©eflerßabt beftellet , welche

fiatton er aber wiebet pcrließ , weil ba« fljapßtbum bafelbß gar
ju febt gebeget würbe , unb begab ßcb habet an. i<6t. nach
Oena. Bon bar fam er an. is6j. al« febul . College nach
©ebleußngen , würbe barauf an. is«c. Pfarrer »u Behringen,
unb nach einigen jabren ju Cauringen, erhielt an. is8*. ben
poet neben lorbeer • franQ , unb warb, naebbem et an. 1*89.

«u« Rauringen oertrieben , unb ba« ©apßtbnm allba wiebet

eingefübret worben, in barauf folgenbem 1*90. iabre jum fllfar»

rer in ©lüblfelb eingefeßt , aflro’o er auch an. 1606. brn 21.

merfe geßotben , einen fobn, nabmen« Valentin, bmterlaßenb,

melcbet an. 1600. Diaconus jii berXbanne, unb an. 160c.
non bat nach ©irfmtbal beruffen worben, ©eine fcbrtften

flnb : 1. ) Biblidia feu Capita Ribliorum fmgula fingulis di-

ftichis Tcxcum & Doctnnara indicancibus comprehenfa

,

©cbinolfalben 1*99. in 8. ©eine £anb.35ibel , barinn er folcbe

dilticha unter iebe« capitul mit eigener banb nebß oielcn be*

fonbern anmerefungen bin unb witber gefebriebrn , iß noch
norbanben , unb jeugrt angenfcbeinlicb oon ihrem fleißigen ge*

brauch. 2 . ) Sententia* infigncs Patrum F.cclcfix verfibus

elcgiacis ; ) Antithefis Veritatis & Papifmi catechetica ,

©cbmolfalben iöo;. 4. ) Papa Homo Peccati , £eip|ig 1607.

in 8. 5. ) Filius Perdilionis & Antichriftus dcmonltracus e S.

ücriptunc iingulis capitibus ; Ä. ) Tetrafticha Latino - Ger-

manica ex Pcricopis Epißolaribus & Evangelicii * ©Cbmal*
falben 1^89. 7.) Eucharillica Epißrammata. Frtbrr. iheatr.

bibl. tDeinreicbo J£>etineb. firebeu • unb fcbulcmßaat.

«nfcfjulbigc naebriebtm , »7>9.

VHcrianirt , ( SIHaria eibnlla ) eine im jeitbnen unb mah-
len oortreflid) geübte fünlfterin , war ttne toebter be« dltcrn

Onattbdi OTcrian« , unb ju ^raneffurtam IRapn an. 1647. gr*

pobren. ©ie legte ben grunb in biefer funß bep 3acob 3Jlo.

reden , welchen ße nach abßerben ihre« leiblichen patter« ju

einem (lief» patter brfommrn, unb gelangte fabann in ber mi*

niatur , infonberhett aber in blamen,mahlrrtp , welche ße mit

raupen, fommer-PÖgeln unb anbern infecten au«jujieren, ßcb ßr*

tigß beflißen, ju einet großen poüfommenheit ; wobei? ße jus

gleich auf eine gant} außerorbrntltcbr Unternehmung geraden ;

inbem ße erßlicb auf ber feiben . würmer , hernach auf ber

raupen unb fommcr,pögrl wunbcrbarc oerdnbrrung , be.

fonbere bltimen . nahrung , unb anbere umßdnbe eine (an.

ge jett frhr genaue acht gab , unb alfo felbß in ber natur.

»ißenfehafft Diele neue entbeefungen machte, ©ie erße pto.

ben fahe man ton ihr an. 1679. unb 168J. ba ße tu SRurn.

berg , al« wofelbß ße ßcb mit einem berühmten mabler, 3o»
ftaiin »nbrea« ©rafeu , perheuratbtt unb niebergelafl’eu , jwen

theile oon begleichen infectcu in fupfer brachte , unb betau«

gab. $iernäd>ß war ße auch in feiben.ßüefen pprtreflicb ge.

febieft, unb machte unter anbern mit gewiiTen fafhfarben auf
leinwanb unb feibene teuge aUethanb ftböne blumen unb frdu.

trr , welche ßcb auf bepben feiten in gleicher poUfommenljeit

prdfenlirten , auch beo bem waidjen ihre lebhaffte färbe nicht

oer I ohrrn. 3m jabr 1684. log ße mit ihrem mannt nach

grancffnrt , ben ße aber nach einiger teil perließe , ba ße nd>

mit ihrer mutter unb «wep töehtern nach ©eß.^rießl.inb er.

tob , unb unter bie £abbatißifd?e gefcllfchafft be« flirtet ^oontf,

guf einem jwißben Sranrefer unb £öwarben gelegenen ßbioß/

iuffiemtnsQ U. (ThCtU

wer 43S
8oftb genannt, au« einer wunberlieben einbübung begab, unb
eine lange jeit barinn blieb. jg>iet hatte ße nun gelrgenbeit

beo bem Inhaber be« febloflW , einem f>enn pon ©ommer*
bpef, Diele flbnerieanifebe infecten ja fchen, welche ße, nach*
bem ße auch bte naturaiirmcammern be« 97ic»lai unb Xbomi
©itßen«

, Rrtebricb SRupfibii t Ecpin« Bincent« , unb anbere»

berühmter mdnner gefehen , noeb mehr aufmunterten, ihr ftu-

dium mit brn infecten ju treiben , unb juleht gar babin brach*

ten , baß ße eine reife nach ©urinam in ber fllmeneanifcbrn

lanbfcbajft ©uiana pornabm , wofelbß ße eine jirmlicbe aniabl
ton infecten mit grbßem fleiß nach bem leben jrtebnete, unb
nach ihrer grwobnbrit auf Pergament mahlete. ©orauf ße
an. 1701. im b«bß mit einem großen porrathe pon gewürm
tmb mußbeln in ^odanb mtrbrr anfam , unb ßcb ju fllmßcr*

bam nicberlic«. ©iefe »ufammen brachte ße enblicb an. 170?.
in einem faßbaren werde mit 60. funferu in regal.folio, famt
beogefügten Dielen anmerefungen in ^tOdnbifeber unb £ateini*

feber fpracbe unter bem titul : Metamoi^hotis Jnfeäonim Su-
rinamcnrium, an ben tag, unb idummirte bahr« bie mrißen
ereinplarien mit einer befonbern funß, baß ße mehr grmabit al«

idußiinirt ju fron febienen. 3n folgenben jabren war ße eben*

fafl« mit oerfebiebenen natnr . unterfuebungen bemühet , unb
fchiefte in eben biefrm abfeben ihre ältere oerbeuratbete toebter,

weil beren mann fein glüef im negotiiren bafelbß ju fueben

hatte , oon Hmßerbam mit nach ©urinam , welche gletebfail«

Diele anmerefungen beo ben infecten machte , unb folebe ihrer

mutter in jgwllanb fchiefte , welche biefelbcn al« einen a 11bang
be« porbemelbten wercf« herau« ju gehen willen« war, woran
ße aber ihr an. 1717. ben ij. tenner erfolgter toboerhinber.
te. ©och fahr man balb hemaeb btircb bic brförberung ihr«
tüngern toebter jti Hmßerbam eben biefe« wercf , ferner eine

bnVertaiion oon ihr , de Generatione & MeumorphoGbus In-

feetorum Surinamcnfium, ebtrt. ©oppelmayr# hiß, nachr.
pon Oiürnb. Mathemat. nnb fünßlern.

illerlöt, ( ©lia«) ein unter hen ^ranjößfeben 9feformir*

ten Weißlichen frhr berühmter Theologui , warb im merö an.

1614. Jn ©ainte« gebohrrn. ©ein patter war ein angefehener,

unb fotpol beo ber ßabt al« an bem fllrdßbial ju ©ainte« be«

liebtet ßlbpoeatr. 0!ia« ßubirte feine Humaniora in bem CoU
Jegio ju ©ainte« , ton Pannen warb et nach fllon« gefanbt,

um adbort beo Mr. fllnboleau feinem febwager, bem Alfarret

bafelbß , bie fllbilofopbie tu ßubiren ; er ppdenbetr birfen cur-

fum im 14. iabre femr« alter«, ©a et aber feinem patter

noch ju lung fchiene, bie Xheologie fdjon anjufangen, warb er

jupor noch nach ©aumur gefchuft , um unter bem ProfclTor

©ruet einen anbern curfmn philofophicum tu halten. 91«
biefer gernbet , ßeng er bte Xheologie an unter ben berühmten
mdnnetn, 9moralbo, de la flllace, nnb Cappello. ©liehe iabre

hernach ftferte er nach feine« patter« häuf« turüef , hielte ßcb
aber nur eine fur$e jeit bafelbß auf, unb begab ßcb nach flJton*

tauban , um adba fein Studium Theologicum unter ben ge*

lehrten fllrofeßoren du fl3erbiet , OTantel unb fllrbujt ju mb«
ju bringen, unb biefe ProfefTores in«gefamt hielten ihn wegen
(einer raren gaaben unb um feine« Heiße« rniden fo hoch , baß ße

ihn öfter« ben anbern StudioGs al« ein brofpiel oorßedeten.

9n. 16s«. trug rr ein oerlangeu, bie dteformirlrn firchen in

Europa außer Srantfr««* tu befuchen. 0r oafügte fiel) rrß.

lieb nach ©mf , blieb bafelbß einen wintcr , unb maebte fieb

mtt ben berühmten gelehrten männern Xurretin unb SWeßrc.

jat befannt. Bon Wmf gieng er bureb bie ©chweih über

fei nach £>odanb ; ju Reiben pernahm er , baß bie firehe jii

©ainte« einen ihrer Weißlichen oerlobren , unb ihn al« bei*,

fen naehfölgrr perlange, ©iefe jritung nöthiate ihn feine rei.

fe ju befcbleunigen , bähet gieng er bureh ^ollanb, ohne ßcb
lange bafelbß aufjuhalten, unb oon ba in Wngeflanb, pon man.
nen er nach einem fleinen perjug nach ©ainte« jurücf febre«

te, wo er auch im anfang be« jumi an. 1057. eintraf, ©er
fllrooincial.Synodus baßger Weißliehfeit perfammrlte ßcb 14.

tage nach feiner anfunft iu 3loctr.(Ehalai« , unb er begab

ßcb auch babin , um ju bem Minißerio rraminirt tu werben.

SJtan war mit feiner probwrebtgt wohl jufrieben , wegen et!U

eben feiner thelium aber fanb e« nnigm anßanb , unb glaub,

te bie übrige ©etßliehfeit , baß ße etwa« ju frro wären. €r
gab jwar feine ctfldrung barüber , unb wollte jetgen , baf bie

werte in einem rechten rertianbe tönnten genommen werben ,

beßen ungeachtet aber, um ihn in« fünftige behutfamrr fctirei*

ben tu lehren , warb er bamal« noch nicht jugelaßen. 91 ach

orrfließnng eine« iabre« warb ber Synodus ju Biüefagnan noch-

mal« jufammm berußen, unb nach einem abermaligen cxa.

mine Iflia« SWetlat mit großer ftcube in ba« Minifterium auf*

genommen , unb in ber firebe ju ©ainte« al« ihr bißmaliger

©eelforgec inßaüiret. ©iefe ßefle behauptete er beo 19- iah-

ten mit großer flugheit nnb eifer. 9n. 1676. ließ er ju ©au-
mur eine general.antwort auf ba« buch be« Mr. Sirnaub« , wel-

cbe« le Renverfcment de la Morale &c. betitelt iß , brurfen.

©iefe« buch jog ihm große ßreitigfeiten ju , mobeo ber Wifchoß
pon ©ainte« ( welcher auf ©iam wegen fetne« großen etferl

unb ßanbhafftigfeit in ben fllrofeßantifcfim lehr . fdbm einen

perfönlichen baß gemorßm ) ba« feuer maefrr nähren half,

©iefer Wifcbcß perjeigte an. 1679. bem königlichen Procura-

tori biefe« buch unb beßen urbebrr , unb gab au« , baß feine

lcbt»|fl$< ber religion be« JWnig« ju nahe giengen. 3a er ßeflrte

3ti % etliche
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ttlich« Sthuftt ntib anbere «n , welche bejeugeten , baff ffe ben
BRerlat aufrübrifche predigten reifer ben König nnb beffen per.

fön thun gehöret hätten , |u mclcbcr anflage bodj Slcrlat fei«

tun anlad gegeben , inbrm ec bie macht bre Könige anb Gon*
terainen in feinem fyfteroate auf bad bocbllc gu fegen pflegte.

Stuf tiefe anflage bin roarb er in bie (Eonciergerie brr (Enmt.

nal.gammer bed ©rdffbtald }u Saintcd geführt unb ungench.

tet er miber tiefe angeführten flägben wichtige audnagmen
batte , fo warb er bod) auf bie auifage ber trugen bin feiner

©farrep entfett, unb mit einet mäffigen grlb.bufle beleget;

ber Königliche Procurator fanbe biefe (träfe tu aelinbe , appel.

lirte bedmegen non ber fenteng # unb marb barauf Sterlat in bie

gefangenfehafft tu JReoIe / etliche ffunben non Sourbeaur, mo ba.

mald bad ©arlement eben oerfammelt mar
,

gebracht. Da*
©arlement übergab Sterlatd buch ber Uniterfltdt iu Sourbeaur,
um MfTelbe tu unterfuchen. Stuf beffen bericht bin marb Ster,

lat eonbemnirt# in ber 9tubirn©< lammet auf ben fnien unb
mit fuirfifro beloben, öffentlich unb münblich tu befennen , bafi

rc big buch boefertiger, unbedachter unb freoler toetfe

gefchrieben , unb auch öfters roi&er ben inhalt bes
cbicte geprefciget habe , babeo muffe er ben König unb bie

3ußtg um »ergebung bitten. Stach biefem marb er für rmig

aud bem Striche banniffret , unb tu 10000. Itpred gelb. buffe für

btn König , unb 600. für bie armen eonbemnirt tc. ©«fern
ftjruch tu folge begab er (ich fofort aud bem Striche # unb ent#

mich nach Wem", <£6 mar eben batnald eine ffelle bep ber fit»

ehe ju laufanne oacant , fo M. ©aulirr de Demant befeffen

hatte , melcher aber nunmebro ittr Profeflione Theoloaica to.

ort morben. ©ie 8cabemie, melcher bie capacitdt bed M. Ster.

Iatd befannt mar, fchrieb bedmegen an bK Wctftlicbfeit ju

©enf, um ihm bie Dotation tu wiflen tu thun ; Sterlat nahm
ten beruf an # unb bie Obri^feit tu Sern bt*ff bie mahl gut«

fo baff er an. 1680. ben 14. fept. ald ©farm eingefegnet rour#

be. ©eine frau folgte ihm um biefe teil nach, unb traf ihn

tu ©enf an ; fle brachte tu gleicher jeit 34000. franefen an

{
olb mit (ich , mclchc (ie aud ihren miltein grjogat. Stachbcm

iefe gefforben, oerfprach (ich Sterlat in ber troepten ehe mit ei.

ner iungfer Seigneur pon l'aufanne , and einem baligcn fehr

t
uten gefchlechte. Seine trifte frau mar StabemoifeHe Bai.
ron, melihe ihn auch enblich überlebet hot. an. 1681. marb

er ton feiten bed Stagiffratd tu Sern turn Profeflore Theo,
logiz ber acabemie tu faufanne ermehlt # ohne baff er batu

eraminirt morben. (Ein anberer ProfelTor, Sterfi genannt, er.

hielt eben biefe gnabr oon bemelbtem Stagiftrate , allein er mar
fichon etmad miber (Eliam Sterlat aufgebracht

;
benu biefer ihn

einften in einer Theli Philofophica etmad hart angegriffen hat.

te ; baher fonnte Sterfi nicht leiben , baff Sterlat nunmebro
nicht nur fein College gemorben , fonbern auch ein baud oon ber

©cabemie tu bemobnen befommen , rcelched er felbrten gerne

betogen halte. Sterfi mar bedmegrn entfchloffen , bem M.
Sterlat in bit eifern ju gehen , unb bedeute etliche Studiofo«

aud Sterlatd lectionen einige propoiitiones aiiftuftühen, melche

heterobor rodren. M. Sterfi cr&icite feinen iroeef , unb fehief.

te eine Compilation baoon nach Sem. Stubolpb , ber bamali.

ge ProfelTor Theologiz ;u Sern, marb barübrr gefragt , unb
gab ferne meonung, baff ber urhebrr biefer Proportionen noth*

«oenbig ein Slriannr ober Soeiniancr , 1a gar cm ©tiffe ober

©theiffe fron mülfe. ©aram'hm mürben Stetlat unb Sterfi

nach Sern citirt. M. Sterlat marb etliche mal angehört unb
erammirt , unb fo unfchulbig erfunben , baff er nicht nur oon
aller heteroborie abfoloirt , fonbern auch in feiner Profcilion

pon neuem beffdttget morben ; Sterfi aber blieb beffirn ungcach»

(et noch tu Sern , unb trieb bie fache burch feinen crebit fo

weit # baff biefer fenteng micber umgeffoiTen , unb bahin abge.

önbert murbe , baff Sterlat oon nun an nur noch ProfelTor

Honorarius fepn follte ; er foUte jmar noch etliche functionen

ber Profcilion , all 1 e. bie prob>prebigten ber mngen Candi.

tlatorum Miniftcrii antuhören , unb bieidben in ihrem oortra.

ge )U corrigiren, oetrichten , übrigend aber, anffatt ber lectio.

«ten, möchentlich nur eine prebigt thun. aifo behielte Sterfi

bie oberhanb , h«tt« aber bad miffoergnügen , baff er feben unb
gcffiüren muffe , mie baff gang lauianne fein bodhaffird per.

fahren miffbiUichte. ©ie frau Xfcharner, ald geinahlm bed ha.

maligen fanboogld oon laufanne , fa^te ihm felbften in bad

geffcht
: 3hr glaubet, 6err0tcrfi, über ben ^errn tHcr.

lat gfffeqrt ju haben ; allein ftcherlich hat biefer euch
bued) feine gebult übcrrounbcit. ^err albert ätoo , ein

fehr erleuchteter unb frommet mann, bat bid auf feinen tob ,

melcher an. 17? ?. erfolget iß, Sterlatd plag mu großem rühm
eerfeben. Sterlat aber trug eben fo viel ehre ald aibert Stop

baoon , inbem er bitten feinen fucceflorem nicht nur licbete

,

fonbern in feinem gangen unfaa (ich febr geladen aufführete.

©cdmege« marb er an. 1700. miebrrum in feine Profcifion

eingefrget , unb oerfahe bicfelbige bid ;u feinem tobe ( melcher

ben 18. not. an. 170c. erfolgte! unb bid in bad 7a. iahe fei.

ned fllterd mit gröffem rühm. auiTer bem obgrmelbten mer»

efe bat mau noch ton (flia Sterlat gebrueft : 1. ) einen Ira.
(tat über bie Königliche ©emalt, melcher nicht nach icbetmand

gefchmacf eingerichtet iff , inbem er benfelben eine gar tu un.

umfehrdnefte macht fliehet ; 1 de Convcrffone Hominis Pec-

catoris ; ) tiele ©rebigten t baton etliche miber bie falfchen

©ietiftrn gefchrieben ftnb , in anbrrn grciitet er bie flrtnen ©ro»

phcUn au , bte (ich w bem ©auphmc aufgeiporffen haben

,
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ln anbern tabelt er b(e Camifcrbd , baff de bie Waffen ergrif.

fen haben. (Jr hatte tier finber , ein foh» unb eine tochtcr

baton blieben in $ramfretcb , ber anbere fobn unb bie anbe*

re toetter giengen mit «hm aud biefem Königreiche, ©ie toch»

ter oerheuratbete (Ich mit ©abriel Setgier , bem genxfenen

ProfdTore Linguz Hcbnicz iu laufanne, melcher nachmald

oberfter ©farrer bafelbft morben , unb (Ich burch feine große

muTrnfchaifc fomol ald feine fromme unb etfmge aufführung

berühmt gemacht bat. Sonden mar Sterlat ein fubtu

ler Philofophus, unb ein tieffinniger unb gelehrter Theologu*.

€r trrffnnbe bepbe grunNfprachen aud bem fuubament ; in

ber ©oejic bat er ed auch jieinltch weit gebracht. Seine re*

bend. arten finb febr audbrucflich unb bünbtg , aber iumetlen

tergieng er (ich iu meit in feinen aumerefungen , melche ihm
fenbrrltch in feinen prebigten fo bduffg bcnpelen , baff er öfter!

fein thema barüber terlohre. 3n bem Umgänge mar er febr

leutbfelig unb gefprdchfam , fouberlieh »ar bie langmufh unb
gehult feine haupt.tugenb. Ocfterd mar er |u leichtgläubig#

bad hinterbrachte böfc ton feinen ihm anoertrauten |U glau-

ben
, hoch miche er bet roahrbeft , nnb brfennte feinen fehler#

menn er beffer berichtet morben. €r mar fehr frepgebig gegen

bie armen , unb tractirte feine freunbe nlemald , a halte bean
eine gleiche fumme lum behuf ber bebürftigen bepfeitd gelegct.

Cined ber tornebmflen Stanbd.glieber ton laufanne bat nach

Sterlatd tobe folgenbe terfe ihm ;u ehren gefchrieben

;

Etrc un Paffeur zclc fidclc,

Des vertus un rare modele

,

Une ame grande , un cocur fans fiel

,

Toüjours eleve dans le ciel

;

Eclaircr la SuilTe & la France y

Vaincre le vice & la {ouffrance *

Ec pafler d’un lieu de tourment
Au bien-heureirx fejour d’une gloire infinit

,

Ce n’eft pas mourir proprenent

,

C’eft vivre toüjours comme Elit.

Mim-rrn. Lettre de M. Mrrlsit du ll. fept. 1701. i Mr.
UHrt

, Prof, en Thcol. a Genive.

Ülcrlm# (aibericud) aud lobt gebürtig , mo er aud tU
nem afcclichen gefchlecht entfproflen, unb ©om.j^err mar , er.

hielte auf Äapfcrd griberici L gethanen torfchlag an. 1 1<8. bal
Siffthum ;u lobi. €r Itcff bie ffafct mit einer neuen maue«
umgeben , oerfegte ben leib bed heiligen Saffiaiti in bie neue
CathtDral . tirche, mobep ber Kapfer unb gange abel mitge-
genmdriig mar

,
befam auch an. «164- ein Kapferliched privi-

legium
, barinu bem Stift tiele frenheitm nacbgclaffcn, marb

aber enblich , ald er ed bep entftanbener fpaltung iroifcheu brai

©egen.©apft Bictor unb äleranbcr 111. mit ber Unrechten par.

tep gehalten, feine! Siffthumd an. u<S8. entfeget , unb ftath

nicht lange bnrnach. (J%beOw , Ital. facr. tom. IV. p. 671.

ttlcrlirmet , ( Sartfaolomdud ) ein argt bed XVI. fzeuli,

mar ton äugfpurg gebürtig , unb hat (ich infoubcrheit burch
feine öbbanNung de Infancium Alorbis & eorum Valetudinc
tuenda , melche mit aiberto M. de Secrctis Mulierum , unb
auch Xeutffh mit anbrrn fchriften ton biefer matertc herauf
gefommen. Bruckeri prolufio ad viL Occonum.

VHerret , ( Shriftoph ) cm (Englifcher Medicus , unb bet

Königlichen Socirtät ber milTenfchafften milglieb im 16. tahr.

hunbert
, hat ftd> burch ein mercf , betitelt : Pinax Kerum na-

turalium Britannicarum , vegetabilin , animalia & foilifia in

hac infula reperta continens ,
berühmt gemacht , mrlched ;u

lonben 1667. in 8. gebrueft. Slan hat auch ton ihm : Ob-
fervationes Sc Notas in libros VII. de Arte vitrariaÄnt. Neri«

91mffcrbam i648. in 13. inglndjcn Self-Conviclion or an Enu-
meration of the Kailings &c. lonben 1670. in 4. unb Fraud*
and Abufcs committed by Apotbecaries

, ibid. 1670. in 4.
HMlrrvcriL bibl. cur. Barbtrmi bibl. Hjde, bibl. Bodlej.

tTlrrrfcheibt genannt ton ^iUeehetm # ein tor teitett

grcpherrlichrd, nunmebro aber ©rdjliched gefchlecht » iff tor al-

tem mit Slanndfelbifchen friegdmölcfon , ald uralte Slitter an
ben Sieber^Slhfinftrom gefommen. (ed gehöret iu ber Slhri-

nifchen frettn Sleichd-Slttterfchafft , unb tbeilct (Ich In unter-

fchiebliche Itnien, ald 1.) in bieltrflänbifche, fo ton Heinrich
ton jguUedhctm angehet ; unb 3. ) in bie Xeutfche : biefe bin«

mieberum in bie StcciaNj£>iQtdb<imifcbe, fo auf bem flamm-
häufe jpiUctfbnm lieh aufgchalten , unb ton fflnton ton 4>i0ef-

heim anfängt ; fobann m bie SOeippifche , bie ton Slartin
ton {ulledhrim , bie ©abltfche , bie ton Heinrich bem lun-
gern, unb bie Serfumfche, bie ton fxinnch bem dltern an-
gebt. ©er mannd.ftamm in ber lirffänbifdxn , mie auch in

ber fpecial fogenannten jpillrdbeimifchen » ©ahliffhcn unb Ser-
fumfehen imie iff, fo tiel mau mciff , audgefforben, unb blühet

bermalen noch bie 93empifcbe linie aflein , unb aud berfelhen

bie betbe Herren brüber
,
granf? (Eafpar üBilbelm unb gohann

fffafpar, rclpccftivi ald bed jp. JR. Sleichd ©raf unb greutKrr
ton jpiüeJhcim. Unter berrn ooreltern heurathete 51mon 001t

iücdheim Jlnnain ton Sfcuhoff , genannt leg <u Sumeuffem.
eter ton Slerrfchcibt genannt ton ^idedheim heurathete Star*

aaretham ton ©iegicfhufcn ,
genannt ton (EUingen , erbin tue

Ööeippe unb Slördtach ; ton melcher gebobren ». ) Johann
ton £iUedbeim # ber mit feiner grmablin Katharina non Ulen,

broief feine finber geieuaet » unb ben 8. bcc. au. i;;s. geffor-

ben. t. ) Heinrich ton 4)illcdheiin , ber lEteilünber/ hat üch im

licianh
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Jirflanb begeben , unb bafdbft Sriflittam t>on jfclfbalbin gcbeu«

ratbet. ;.) $aul oon jfriUedljnm. 4.) Slboli'b con TOcvrfdKiM,
genannt oon j£>iUe^t>rtm tue ©rippe , ©apl unb 2Rör*pad).

f.) äRaria non jC?ifleöbc<m , beucatbete erdlid?
'

3obann oon
ßbernbacb an. i;is. fobann an. is4°. Johann Jboefe oon

Oder*bau feil. (Erßgemdbter Slbolpb batte tn erfter cp« (£at{ja»

rinam oon Quab, jjDbilipp* oon ©djelten roittib ; inbertrocu*

len , glifabetb oon gor*bacb tu ©erdum ; unb ßnb feine fin*

bet folgenbe: i.) (Earl non £iUc*beim. 2.) datbarina, bot

(teb an Äeinrid) oon ©eoerjbagen oerbeuratbel. ). ) Vnton
oon £iOc*bftm m £tUe*betm beucatbete Süinam oon 31eucu.

bof ,
genannt £a>, unb darb an. 1569. 4.) J&eiurieb oon

$iUe*bfim , bet alte iu ©erduin, darb ohne finber im fept. an.

i< 8o. s.) ßRartm oon aRercfcbeift, genannt oon jßiBelbcim

tut 28rtppc, darb ben 16. frbr. an. 1609. anb beurätbete an.

IS82. tfiifabetb oon Sartbaufen tu ©abingbagen unb üuflrr»

bauten. 6.) £eiiiricb oon £iOr*bcim Cer jüngere ju ©abl.

J
.) SRargaretba , toeldje an einen oon Obfleiroip, unb 8.)

atbarina , roelcbe an Hbam 0011 bec Sannen oermdblet roor.

ben. ©ie finber flRartin* oon ©lerridjeibt tJnb : 1.) (glifa»

betb oon £tBe*b«m , roelcbe Sllbrccbt oon üRuaenbecf gebeura#

tbet. O Satbarlna , roclcpc geldlich morben tu «Mergenthal

an ber itbro , an. 1607. j.) SJtargarelba
,
geldlich tu Klben«

bürg beo Sörplar , an. 1608. 4. ) ©tetrid? 2Bilb*lw. s-

)

©eorg ©ottbarh. 6.) 2Bill?elin, greoberr oon jj>tlleöbeim »ur

SBetppe 1 £crr tu 9(renbae( , granden , «Riberoacb unb Ser«

cfuni , Xaoferl. Oberder , hernach £ocpfürßl. ^falb.rReiibur#

flifeber , auch .£>crbpglid).3üüd?<unb ©eraifcher fXatb , €äm.
mirer unb Amtmann tu SBtnbrd , auch gürdlidj.dßcnbifcbec

Ämtmann tn ©reuig ; bmratbete an. 1610. datbarmam oon

Cteberg tum ©ufd? t unb ßarb tu Niberbacb im febrtiar. an.

«6t8. ?•) ©ertrub , danoaifjin tu Öcbarfen, darb bea 18.

octob. an. 1 660^ tm u>i. jabre ihre* alter«. 8.) (jlifabetb» b<u.

raibete Söolf Stubofpb oon Ofla, Saoferl. gelNSlarfcbaU, ioel.

dxr an. 1647. geftorben. 9.) (Jatbarina , (larb ben 26. merg

an. 1646. 10.) £an* l'etcr. 2Bilbelm* oon ^iQetfbetm fuu

ber ßnb : O ^tntia «Margaretha , ©ecanißin tu Aclmgbmifen.

a.) i'iKia «Margaretha, Canomßin unb Sub-6euiorin tu 93 iU

iteb « rcar an. 1624. gebobreu» unb darb ben 2;. becemb. an.

1701. j.) datbanna , üanompin tu ©iefireben , gebobren

an. 162t. darb an. 1691. 4.) Slnna gluabetb» (Zmipnipm tu

glde. 5.) granb ©ietritb » ^reoberr oon ftillfibdm» f>err

S
21renbael , granrfen, «Riberbacb unb Serrfum , ®falg«

enburaifeter Kämmerer , unb ber oenpitttbten J^erRogm tu

<Dfai^» 31euburg Oberd-^ofmeider, gebobren an. 1641. darb ben

is. uin. an. 1681. unb teugte mit ftnna 2Raria Urfula , einer

greetn oon Sortenbacb> tu Sltenbagrn« melcbe er an. 1670.

gebeuratbet : i.) (£Iaram j^elenain &tilbtlmiaam , gebobren

an. 1671. darb jung. 2.) QRariam ©ertrub; gebobten an.

2671. uarb jung. ».) Sertrain gerbinanb jtnton » darb jung.

4.) job.'JlboIpb <5rndv darb tung. t.) 3obann gerbinanb, darb

lung. 6.) gran^ gafpar Söilbelm , bef fy. 3J. 3?eid)i fflrafoon

S
eöbeim , gr«?b«r tu 9leippoInJfird;en . £obenfeIi unb

tnxilet; <)err \u ärenbael , granefeni ©!abbacb(.(Ealben«

1

,

Commertberg , «Riberbacb unb Serrfum , 3bro 9lbm.
jfapferl. OTaiedAt ipürrflicber geheimer Dlatb » auc$ gburfiird»

Ud)^fd(6ifcbrr ötaatf.imb gebeinur gonfrrenbtal , gjlimder /

«Ritter Ce§ 6t.$ubertä;orbrn6, unb fflroft.gommentbur , Sbur«

Sfdlgintcr 3fegierung^.au(b Ober. 3lppeüation^®räfibent unb
£)ber>j|mtmannju 'Borten , roit auch iRitter.fKatb ber unmiu
felbaren freuen DleicbÄ « »ittetfebafft am 9lieber.Sb«ndrom ,

tpar gebobren an. 167s. unb beucatbete ben 2f. noo. an. 172s.

SDlariam (£atbarinam Slifabetbam, ©rdfiu |u ©ieidjen unb
jhanfelb r üiofenbergifebet linie , fflrafen ©ebadian , unb »n.

nen glifabetb« greom oon ScffeldaM toebter , melebe fomol

ald ihre mutter ©amen bei Sauferl. $reue«©trrn>orben4 (inb.

«7.) fobann Cafpax« greuberr oon ^iUeäbeuti tu ärcnbael;

bei "feoben Xeutfcftm otbeni «Ritter unb gommaubeur |ii 3un»

ten.Siefen» dbur.'Dfälbifcbet ©enerabSBacbimeidet , berma.

Ilger Söice-SouDemeur ber uefhing 3ülicb . nnb Oberder über

an regiment tu fuft# mar an. 1679. nebobren. ©rafengrang

tfafpar 9Bilbtlm< fmberflnb: t.) wma ©ifabetba Äuguda
QRaria , gebobren ben 19. merban. 172s. iß Canonifiin tu Su«
li4t tc. 2.

'
{arcliri £afparuä itntoniu« Jbugo granafeu«, geb.

ben 8. fepl- an. 1726. id©om.^>erc tu Xrier. |.) Cbarlotta

€lifabetl;a jRegina# gebobren ben 22. merRau. 1728. id Sa«

nontnin tu Solid?. 4.) grancifcu« 3©fepbui, unb t.) 0u«

ftijoui SBilbelmuö , tmiilinge , gebobren ben 16. febr. an. 1719.

{grdcter darb ben 8. meroan. nn. ber anbete ben |i. octob.

an. 1719. «.) 3ob- Sbndianui fpeinrid? Jjjugo# gebobren ben

21. oct. an. 1710. darbben 9. aprtlan. 171c. 7.) SBtlbelmutf

tErncßug ©otefribui , gebobren ben 6 . jun. an. 17J2. ©e*
fd?riebcne Stamm tafel , communicirt oon 30p. 3acob
pictfdjF Sbur.'Bfdlljtftbfm aRebaiflenilnfpedor , unb bt< 3tef.
Cyrnnafii Rcdloc in Slanbetm.

tnec^alltn » ( (Elifabetb ) eine gngefldnbifcbe Quacferin^

f» tu 9ßaterforb in 3rrlanbim labe 16^. Ne £Luacferifd?e reit*

rn eiagefübret , unb Diele menfepen batu oerleitet ; bergleicbeu

aud) ui Sridol tbunmollen , aber iinglucfluf? babeu mar;

«naffen ße einmal megen eine« begangenen erceiTrt , ali eine

«jjfrdbrerin in ber firebe fipünblitp |ugend?tet , unb turn tem»

j>el NuauB geßeßfcn roarb ; Nrgleicpen ibr farp barauf noeb

einmal miberfubre , bi* ik cnbUcp Nr ftarfrjctycr in* ge«

fdngiu* fübren müde.
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t XTIeropurg in ©cbmaben. ©a* aObaßge fcblo* fofi ein

Acre oon gil* erbauet , unb feinen toebtermann barauf ge«

fegt buben. Crmfiut , P. II. üb. IX. c. 16. 9tn. uu. idNe*
fer ort oon bem ©rafen oou Jbobenberg Curd? bülffc Sv. p fee

Cnbmig*/ nuber meldjen ber Sifcboif tu (Mang bem 'Bapjl

faoorißrte, miemol oergcMieb, belagert morben. idem, F. 1U.
Üb. IV. c. 10. ex Stumpf. V. 9. C£rufTu4 fiiforrt auet> ein oon
bem gegenmdrtigen unterfcbiebene* 3Jler*purg im 3ür<bgau
tmifeben Ober<2ßintertbur unb ©ieubart an, melebe* oor teu

ten tu ber ©raffd?afft Äuburg gebbret - unb an. 1244. oou
©rafen ^arlmann oon Suburg , bem altern, an baJ Sißtbuni
©tcagburg oetmaebt morben; übrigen* tmep berg.fiblöfTer ge«

habt, bereu eine* bie 3ürd?er an. 1)86. in Nm ©empiKber«
friege oerdöret , ba* anbere bte fxrren oon ©olbenberg bc»

roobnet buben füllen. P. 111 . üb. 1L c. 1. ex Stumpf, üb. v.

fllerola, (üngelu*) roarb tu ©riel an. 1482. gebobren«
unb tu Utrecht orbinirt. £r mar gelehrt , unb führte ein errm«
plarifd? leben, N9megcn er halb oou einem oornebmen ootn
Sbel au* ber prooinb Utrecht tur Starret? tu J&enjleet prüfen«

tut mürbe. €t beßuTe üd> fonberlicb bie ©cbrift recht tn
perdeben. 9(n. 15 c 2. machte er etmelcbe dnberungen in bemie«
nigen tbeii be* Oflicii MUT« , ba oon ben perbienden unb ber
oorbitte ber ^eiligen gerebt mirb , roelcbe correction er nach
bem oerdanbe ber ©ebnft rechtgläubiger hielte, ifr gieng noch
meifer, unb fcbeuete fid? nicht/ üffentli^in feinen prebigten#

unb in feinen beionbetn gefpradjen mit feinen freunben, tu
fagen , bafi Ne firepe einer reformation bbcbft benütbigt Icq.

©tefe* tog ihm ben puß ber (Jlenfeo auf ben bal*. 9ln. iss;,
mürbe er biefer lehren halben angeflaget , feine manufenpten
unb bücber murben oon ben ©eiilltipen feguedrirt , er aber in*
gefdngni* geroorffen; bie puncte, barm« er graoirt roarb, finb#

Caß er foüte gefügt buben : Ule märe beffirr trpen mtffm
ale nur eine prebigt ju oerfaumen ; ee fcp jum bepl
ntepte uötpig , ale mae fict? in ber 6 - 0d?cift befinbe

;

ber glaube opne bie «tbriillidje liebe fey fein rnabcer
glaube ; man foüe bem tfoangelio gemäß leben , ohne
einer aitbern regul nachsufolgen ; bietenigen / melebe
ibr tcitlid) gutp perlaifen, unb alebann bec anberit
ipr brobt betteln , feyen feine rechte arme ; ber gefang,
Salve Regina &c. fev ein gofteläüerlicber gefang , unb
Iauffe miber ©(Dtt unb 3i£fum i£bri|fum , bann er
fdyreibe einer puren creatur baojentge iu, roa« nur
bem aUmäd?tigeii ©Ott unb feinem Sohne jugrböres
bie Schrift fey ooUfommen genug , um une aUe»
ju lebten, ma» su u 11ferm emigen heyl nötbig; man
glaube in 3talien bie uniterblidjfeit ber feelen'unb bie
aufeeftebunq nicht; cinegcmilTe fepr abfeheulidje fiin*

be regiere büret) ganQ 3tafien , fonbrrlid? aber tu Rom

;

bie dccrctaüa unb etliche neue grunbiane ber Theologo.
rum oerberbten ben reinen unb einfältigen glauben
bec ithrifllichcn religion, melcher in bem Decrcto Gr»,
tiani noch purer fey brybehaüen morbrn ; bie Svnodi
unb bie Concilia , mann auch biefelben auo einer per«
fammluna Don allen menfehen auf bem rrbboben be«

fhinbni , Ijättcn nicht bie macht; uno pon ben geboten
©Otteu abjumenben ic. SRrrula antroortctc auf aflr Nefe
anliag* «puncte mit großem oerdanbe ; er roarb aber nach bem

4>aag gebracht , roo ipm neunbing* auferleget morben , auf
108. arlicful , roelcbe au* feinen manuferipten gejogen roor«

ben, tu antroorien. 9Ran trachtete oergeblid), ipn babin }ii

bringen ,
baß er feine meunungen abfeprooren follte. ©ie ßtaa*

ten in 4>olldnb betrauerten ba* unglüef tiefe* guten alten

mann* ; hingegen oerrounberten ße ßtp über feine große roilTcu«

febafft , feine bereNfamfeit unb aufrieptigfeit. ©ie armen

,

gegen roelcbe er oicle liebe*.roercfe grübet , unb unter anberui
auch tu ©riel ein bofpital für ße gelüftet bat , beroeinten lfm

öffentlich / unb floaten , man beraube ße ihre* oattero , ih*

reo patrono ; ihreo befchügeto unö ibreo trößi-ro in

ber seit ber notben ; jeberman beflagte ßd? öffentlid? . baß
Ne 3ngmßnoii emen.cingnffin Neiubicatuc be* jfjoUdnbifehen

gericptfiiroang* tbur. (E* roar in bem £aag eine groiTe beroe*

guug tu guußen Nefc* gefangenen; bie 3n<m<ßtorcn tunaeaen

ihrer feit* fuepten mcpl* al* gRertilam mit ber gerobbnlichen

fcper.fitafeju belegen , allem neforepten ßd? für bem gemeinen
oolde. Um biefer gefabr m entgehen , unb bennoep tu ihrem
»roeef tu fommcii , erbachten ße eine fonlwrbarc lid. (Ein fepr

bertibimmnb befannter ©eidlicher , roeldjrr ben titul al* Si*
fd?o(f ui £ebron in panibat batte, roarfe tu ben fußen be*

gefangenen , mit entblößtem lumpte unb {ufammen gefcplagr«

nen tjänben , unb hielte mit roemenben äugen folgenbe nach*

brücflicherebean ihn. 3hrfeyb (fpraep crtu®lerula) hun*
brrt mal gelehrter alo mir aUe. Wir ßnb euerer guten
meynung perßehrrt , unb fommen mit euch überein in
ben baupt.artirfuln ; nur tri anfehung etlicher memgen
Büchen- grmobnheiten unb ceremonich , melche an unb
für ßd? fclbßen aletd?gültig ßnb , unb pon ben Rir«
<hen,ö^uptern heiterer orbnung roegen ringefuhm mor-
ben , höhen mir peefefaiebene emßchten. Untecmerttet
euch bann ( ich hefchmbre euch bey bem geitf ber ein.

tracht ) ber firefae unb ihren fprümen , unb »ermeibet
babucch einen tumult unb bie unorbnung. 3hr fe*

hei / wie fönrnrig ber pbbel euerimegcn iß; moUt ihr

3M i bann
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tarnt utis bim» euere harmdcflgfeft bet nnitb unb
grimm betreiben preis geben ? Erholtet euer leben , ben
armen <u gefallen , tpelche für beffen erpaltung mtt fo
Dielen tprünen feuften. 3a «haltet bas unfYige » wel-
ches oon eueren abbdnget. U)tr begehren nur biefe»

©on euch * baß ibr erfehnet »
“ ihr habet tüiber bie re*

„ guln ber flugbeit unb ohne notb unternommen ,

„ einige gebrauche unb ceremonien , »eiche ihrer na»

„ tur nach gleichgültig ßnb, absufchaffcn » unb es fev

„ euch Ieyb besiegen. 3Diß iß bas einjige » »as mit
„ euch Por bem uolcfe 3U befennen auferlegen » unb
„ follte biefe befdnnmis euerm getoißen 3uu>iber lauf*

„ fim , fo fegen mir unfere feelen bagegen jum pfan*

„ be i tc. ffacbbrm ber löifchcff biefe lebten roorte auSgefpro*

eben , reichte er bem gefangenen SDterula bie eine b<mb , alS

ein Reichen feiner oertraulicbfeit , bie anbere aber legte er ru

mehrerer betbeurung auf feine eigene bruft. ©iefe rebe machte
einen fo greifen einbruef in SJlerulä gemütbe , baß er aae0 »er.

fprach ru tbun » fo ber SSifchoff oon ihm begehret hätte. 8luf

biß hin warb et cor ben atiqen einer großen menge oolcfeS

auf ein fcbau.gerüfte gefnhret ; man laS in feiner gegenroart

baSjeniqe ab » mrßen man mit ihm tibcrcinqefommen » that

aber noch fiele* bagu , oon welchem SWerula nichts gefagt

unb oerfproeöen hatte, ©eil aber biefeS gefehwinb unb nicht

laut abgelefen warb , fo oerlhinbe eS ©terula ( welcher feines

hohen alterS wegen etwas übel hörete) nicht aUeS, alS cum
erempel , baß er bie fegerey ßutberi abfdnuöre , unb
Alles für trrtbum halte » tvas bem glauben ber allge»

meinen ober ortboboren itatbolifeben ficche juroiber

lauflre ; er oerfpreche an eybesßlatt , baß er ficb pon ber*

(eiben unb ihrer gemein febafft nimmer trennen werbe

;

er erndre hiermit einen jeben für oerbammet » wcl*
eher einen anbern glauben habe ; roann er ins fünf*
tige eine anbere meynung hegen rourbe » fo »erbe er

(ich fchulbiger maßen ber jtrenge ber firchen
* gefeße

unterwerfen ; er erßiche bie umßebenbe / <J5G>*tt für
ihn anRujteben , baß ec ihm bie fegerey » bie er nun*
mehr abfchipöre, uerjeiben wolle; unb bitte auch bie.

jenlgen um pergebung ; bie er juoor etwa machte in
einen Irrweg geleitet haben tc. ffacb blefem fragte man
ihn mit erhabener ftimtne , ob er alleS biß » waS abgelefen wor.
ben , gut beiße, unb hie irrtbümmer roiberruffe ? ©er gute

(ffrrula » welcher nicht wußte , baß er auf folehe weife hinter,

gangen würbe , antwortete mit ja. hiernach war eS barrnn tu

thuii / baß er feine abfehworung unterfchrtiben fonte. Cr wollte

»war ben auffas Rurrft lefen » ehe er eS unterfdmebe » allein bie

«Jtiquifitoren brdngtrn ihn eS gefchwinbe ru thun » unter bem
•orwaub » baß baS oolef unnihig tu werben beginnete , unb fie

ihrer ßcherhcit wegen wegeilen müßten. Sllfo anterfchrieb <ffe.

rula ,
um fo mehr alS rr gefchcn , baß in ber Iba; bie cufebrr

in einer großen brwrgung waren , bann biejenigen , weicht oon
bem betrug nichts gewußt , wibet üWmilam unb beffen ge»

fchwinbe dnberunq murreten , unb ihr Ruoor gehabtes mitlci#

ben für ihn in einen haß unb Rom wiber ihn oerwanbrltrn.

ffach biefer abfehwöruna folgete ber fentenh , baß bie fchriften

ffleruld bnreh ben henrfer oerbrannt , er feinel Beneficii ru

^»enßccl beraubet , unb untüchtig , hinfort eine firchen . bebie.

nung ru oerfehen , foDte gehalten werben. Uber biß mufte er

feine abfthwbrung in feiner gewefenen ®farr.firche , auf einen

fontnober anberen feil. tag , oon ber canBcl öffentlich ablefen

;

fobann foflte er in ein ewigcS gefdngniS geworffen werben;

wo er feine noch übrige lebenS<t<Ü feine funben beweiuen fönnfe.

3>ie foßen, fo auf feinen proceß gegangen; würben auS feinen

mittein becablt. ©erula merefte rrß , ba ihm biefeS notißrirt

worben < baß ein betrug hierinn unterlauffoc ; er befchwerte ßch

über bie hinierlißige banblunq brr 3nquißtoren ; unb becetigte

öffentlich» haß ec ( ba er fefoon halb tobt würe » unb be*

reito einen fuß in bem grabe batte ) bie wabrbeit nicht

würbe abgcfchworen haben » ein folcher gewijjenlofe

act>an<tt f^y niemals ln fern berq gefommen t «c bat*

fen cfi0tt unb ihn betrogen» unb mit ihrem tücfifcben

©erfahren bas gange oolef hinter bas licht gefubrer.

€c grdmete ftcf> hierüber fo febr » baß er franef warb » brSwe»

gen nahmen ihn feine feinbe auS bem gefdngniS » ba rr in bem
$aag gelegen, unb brachten ihn in ein flotlrr nachl)elft, wo
rt eine wiberlegung beS wiber ihn fo hinterlißig gefdfletrn enb«

urtheilS fchrieb. 'Än. mi. warb er auS j^ollanb nachCöom
grfübret , unb bafeibft alle montage, mittwochen unb freptage

nur mit waffer unb brobt gefoeifet. €r erfldrte ft<h aber be«

jldnbig , baß er noch immer glaube , waS ec rupoc gefchriehen

unb georebigt habe , unb werbe biß auch fein lebtag behaup»

ten. ®lan ließ ihn «Ifo bep nahe on ganzes fahr für ßch

felbften : nach biefer Reit aber würben Milfioiurii an ihn ge.

fehieft , bie ihn entweber mit griinhen , ober burch brohunaen

bewegen foaten , feine mepnungm abRufchwören. ?S war aoer

aDeS umfonft unb oergebenS. Jeberman oerwuubrrte (ich

über feine beftdnbigfeit , unb oiele glieber oon ber Uniorrfltdt

felbfhen mutten befennen , baß biefer alte mann graufam unb
unmenfehlich gehalten werbe, deswegen ließ ihn ber Inquifi-

»or Xapoer oon l'öoen wcgnrhmrn , unb in fine in bem £rn*
negauifchcn gelegene Äbtep bringen , wo er ungefehr ein iaht

gelaffen warb, ©er Xönig glaubte» baß «fferula ein mürrf.

uchet RcUjifu* fcp , unb befahl beSwegen » baß er oon bannen

fn ein gefdngniS nach ®?onS gebracht würbe: hier foflte fein

proceß ru enbe gebracht werben , unb war biß eben » waS bie

ytiQuifitorcn fchon IdngflenS gefuchet hatten. €S würbe beS*

wegen biefer orbre bolb nochgelebet , unb SRerula in ein ab*
fcheulichcS gefdngniS geworffen. ®atb barauf ben . ianii an.

HS7. erfldrte ihn Xappcr alS einen fehcr unb Relapfiim
, unb

ber fentenh erfolgte fofort » haß er foflte oetbrannt werben. €1
iff aber ru wtffcn , baß OTcrula gnn$ geheimer weife nach
9HonS gebracht worben » bannt bas tobeS.urtbctl » ehe baß bie

Jtiolidnbu'cbrn freunbe Sfferula (ich feiner annehmen fönntrn

,

an ihm möchte ooOjogcn werben : bann Xapper unb feine helf*

fer hatten hiflich ru forchten » baß bie Staaten oon ^ollanb ihr

recht » welches ße burch ihr orrfahren mit gRerula gefrdnefet

hatten » würben oinbiciren wollen. Sein nefe » welcher nicht#

oon ber gefangenfehnfft ÜReruld wußte» fam ben 17. iuIii obn*
gefebr auf OTonS » um 10. uhr beS morgens , ba man eben ®te*
rulam auS bem gefdngniS führetr , unb Rur richt>ttdtte bangen
wollte, ©lefer oenerable alte mann gitng ru fuß , unb hielte

ficb an feinem (locf / unb war burch eine frdjSwödjigc harte
grfdngniS fo mager unb fchmach » baß ihn fein eigener netter

faß nicht mehr fennete. So halb aber SKenila frinrr gewahr
würbe , fühlte et eine fonberbare freube » unb rrbrte ihn auf fol*

genbe weife an : xnein fohn» ( fprach er) fiepe hie ffunhe
iß gefommen » baß ich mit meinem blute hie nmhrheit*
hie ich aus ©cDttes rnorte gclernet habe » ©erßegelit
folle. man hat mtd) mtt gewalt aus meinem patter*
Ianhe gefühm» unh nachhcm man mich fetrher an per*
fchiehene orte gebracht » hat man mich enhlich hiehec
getcbleppet. 3ch bin bereit als ein reines opfer 3tffu
Ihrißo gcfchlachtet 3u trerhen » unh meine feele roaw
tet mit ungehuli, bis ßesu (B®tt fomme. Die räu*
ber unh morher roethen nicht fcharfrr gehalten» als ich
rodhrenh meiner gefangenfehafft habe leihen müffen.
Hhtie in meinem lieben oattcrlanhe meinen pertpanh*
ten unh freunhen roas hu gefeben haß ru mißen , hu
biß mir hoch allezeit getreu getoefen. IDu toareil naef>
hen Rechten her erbe aller meiner gütber gemefen ; ha
es aber nun nicht feyn fan » fo bitte ich ‘hieb » hiefeu
oerluß mit eben her großmutb Ru prrfchmercm , alp
id> mein leben laße. $?u baß perßanh unh tptßenfchaß^
genug bierju » unh hu roelßeß < haß id) ebeheiTen hiefc
Rtuey eigenfehafften hic eingepßange t

,
fo lange ich ge*

ronnt habe, ©u biß nunmehro 311 hemen japren ge-
fommen , oerbeuratbe hieb mit henenigen perfon » hic
ich hir immer getpiehmet habe , unh fege hpn per*
trauen aufcßiTtt. Xlimm hich hes hofpitals » roelchep
id> 3u »riel für hie armen gcßiftet habe

»
getreulich

an. 3<b hoffe » man tuerhe rocnigßens ße haoiemgc
ruhig genießen laßen » mas ich ipnen gegeben habe*
unh her ‘fifeal»Procurator her Herren Staaten merhe
nicht fo unbarmbergtg als hie 3nquißtoren feyn.
©icfcS fagte SRerula feinem oetter , unb nahmen alfo berbroro
brweglicbtten abi'cbieb ton einanber ; inbrffen gieng SRrrula
RWifchen einem OTönche unb bem fcharfrichter fort an ben ort,

wo rr folltr creouirt wertrn » ttnb ermahnte immer baS oolef»

(R©tt 3U forchten , unh hie toahrbeit 3u Heben, ©a er
bep bem fcheiter häuften angtlanat» begrbrteer nochmals $Ott
aniuruffrn » welches ibm erlaubt worben. (Jr tpat rS mit
großem elfer , unb fand» ba er aeenbet batte , tobt barmeber.
©irfer Rufafl machte » baß bie Jnatiißtoren ihre freube nicht
patten , ihn lebenbig ru orrbrennen , hoch mufte brr leiebnam
noch burch birftammrn orrRrhret werben. Sllfo fehl oßSffrrula
im 77. labte fein leben. Gtrard, Brand

, hift. Rcformat. ber
ffieberlanbe» tora. I. p. 87- &c.

tflerv » ( 3ohanneS) gebobren ru Slalan in bem J^erhog*
thum ©errp ben 6. ienner an. 164c. oon Johanne OTrrp , et*

nem Chirurgo , tmb Jeanne «DloreS. gr würbe fchr jung ru
ben ftubten angebaltcn ; ba er aber wenig luft bar*u beRrugeter
nahm ihn fein oattrr ru ficb ; oon nun an legte (Ich ber junge
aftrro mit aflrm fleiß auf bie Chirurgie. 3m 18. rnhre warb
er nach (DanS in baS Hötel de Dieu grfmicfrt» wo er grle*

genbeit genug batte » (ich in biefer funft ru perfectioniren. €r
war auch fo oerpicbt barauf , baß er nicht oergtiügt war be*
tagS ru arbeiten » fonbrrn er ftabl wo er fonnte fubjefo fftn#

weg , brachte biefelbrn heimlich auf fein Rimmer , unb war öf*
trrS gange ndchte mit ßcirung berfelben hefchdfftigt. Sin.
i68>. ba Dodor £amo eine jwepte ebition oon feinem buch
de Anima fenlitiva oerferttgte» machte er auf fein begehren
einen tractat oon ben obren » welcher in biefer außagc berge*
brueft worben. 3n bem nemlichen jalire warb er Chirurgu«
ber Königin. *3ln. 168?- gab ihm fiouoot# bie ftclle eines Ober*
Chirurgi in bem Hötel des Invalides. Sin. 1684. bat ber
König in Portugal ben Äönig Uubooicum XIV. i^m einen ae*
fehieften Chirurgum ru fchicfen , ba bte Königin feine gemahlm
tob.francf war. ©er £rrr IjouooiS fct>icfte biefen Stterp in
aller eil ; ftr ttarb aber, ehe er anfam. ©och hielt er ftd» eine

Reitlang tu Mabona auf, unb war in fclcbem anfehen, baf
faft fein franefrr bafeibft war » welcher ihn nicht rathö gefra*

grt ; man machte ihm aud) oon ^>pfS wegen allerlep propofttio*

nen , baß er allba oerbleiben mödjte ; er fchlug aber aflcS auS,
unb fehrte burd) Spanien mirbrr Rurücf in fein oatterlanb.

©a er wieber nach häufe gefommen » fo gab ihm Mr. de tenu
pcitf
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tfr ^of nfl<& «bombcrt! »mö
wdbrenb be# Sönig« abtrcfcn^eir warb auf anraßenbc« Aerrn
ttnqontf , gjicro bem .fcergoge oon Öourgogne, weißer ba*
mal« noß ein (mb war; al« ünb« Chirurgie <ugegeben. 911*

!T
n

fc

,rflr ft,nc ^ nißte unt> « lebrete, fo balb et
toieber abfcmmen (onnte, roicber <u feinen rinpaliben »urücf.

eine reife naß (fnaeUanb,man weis aber he tirfaß mßt. Übrigen« lebte er fo ÄiU unb
on,wogen, baß man wenig von feinen particulantäten weiß.
Sßann er feine amt«,-gefßafftr mit fleifi oerrißtef

, fo fßloßcr
ncp gewclwliß m fein limmcr ein, unb llnbirte unb arbeitete
Mrtnn gang gfleine. e<ine eigene familie fabe ihn öfter« ben
gangen tag mßt, al« nur beo eflentf.jcit. (fr rebete fcbr we*m 1700. ernennte ihn bet erfle ^rdfibent, Mr. de äar*
!ap, »um oberften Chirurgo tn bem Hfttel de Dieu

, boß nahm
er biefe flelle nißt an , bi« er wußte , baß ßc neben feinem
1i$, weißen erm ber «eabemie batte, beftßen (onntc. SRun.
mebro war afler fein wunfß erfüllet , unb er befßdfftigtr ßß
mit nißt« anbet« , al« mit btn functionen biefec uwepen dm*
ter. 0c befümmerte ßß auß nißt um frembe Patienten , wa«mßt ju fernem amt geborte, faum nabm er ffß feiner freunbe
on. SDie fremben waren ibm faft tdgliß nberldftig , einen
curfum Anatomix bep ibm |u halten, fie fonnten ßn aber burß
btt grölten oerfpreßungen mßt barju bereben. 0r batte al*
ler gewinnfußt abgefagt , unb wollte aüerbing« feine jeitnißt
anberö anwenben , al« fein amt in bem Hötel de Dieu feif*
^ger , al« feiner oor ibm aetban batte

, ju oerfeben , unb bie
übrige ieit für (Iß |u behalten, um in feiner (iinft immer meb*
rere «mißten unb wiffenfßafft |ii erlangen. Si« babin bat*
ten bie mngen Seudiofi Chirurg]* feine orbentlißen lectionen

;

ferne oorfabren gaben biefelben naß belieben , unb ie naßbem
Uß bie gelegenbeit beo feltfamen oorfaDenbeiten etwan gäbe.
®»«t) aber wollte feinem amte noß frepwiüig biefe« auflaben,
baf? ßnen jabrliß ein ooUßdnbigcr curfus anatomicui gebal*
ten würbe. 0c erlangte *u bem enbe oon Mr. jf>ar!ao, bag
in bem H6tcl de Dieu ;u biefem jwerf eiu fßöne« Theatrum
/natomicum aufgebauet würbe, (fr war fein Syftematicus,
»mb banb |iß miß an fein fonberliße« fyftema. 0r glau.
bete iißeter ju geben , flß nur an obferoationen tu haften

,

barinn ec febr eigentliß wac. 0c oermepnte, bag e« berglei»
ßen febr oieler bebürflc , um ein fyftema maßen ju börfen.
2)e«wegen oergnügtr er |?ß eine menge obferoationen (u ban»
ben iu bringen , obne ßß um bie ürfaßen ju befümtnern ,

wann nur feine obferoationen ftßer unb gewig wdren. Jn fet»

nem cabinet batte er bep 80. fceleta , e« fep oon gangen fub-
jcetis , ober oon octfßtebcnen wobl au«gearbeifeten gliebern,
t>on menfßen ober tbieren. Dreißig baoon betrafen ben men.
fßrn, worunter eine« febr (unftretß unb mübfam tfl, ba er
«Qe Herren an bem fceleto gelaflen, unb biefelben oon ihrem
Anfang bi« iu ihrer au«tbeilung in oerfßiebene alte , bi« auf
bie fleinefien unb duflerlten jdierltm , gelaßcn , unb bem äuge
lennbar gemaßt. 23a« man an ihm getabelt, war, bag irr

ß *u bartndrfig an feine eigene meonungen gehalten. 0rbat
auß bermaften an ein einfame« leben gewöhnet , bafi ec

in bem Umgang »lemliß robe gewefen , uub fonberliß im bi*
fputiren feinen geguern nißt auf ba« böflißlte begegnet, fon.
becn ßnen troefen betau« gefügt, bag ßre inepnunaen abfiirb
ober mßt wahr fepen ; weiße« man ibm in ber »cabemie

,

ba man feiner weife gewöhnet war, nißt fo übel genommen.
2)oß war er auß in feinen mepuungen nißt immer btfldns
big ; wann et nur felblteu gefunben , bag er fiß betrogen

,

fo gab e« ihm feine mißt iu wibermffen , wa« ec *m>or b«»
jabet bntte. 0r führte ein febr reguläre« leben , unb blieb
bi« in fein 7*. iabr frilß unb gefunb, allbann fieng ec erlt

on bie alter« fßwaßbeiten *u fühlen , unb oerlobr eiulmal«
bie frdffte in feinen beinen , unb ftarb jweo iabr b«naß ben
j. noo. an. 17a». im 77. fahre feine« aller«. 0r bat oon 0a»
tbarina öeneoieoe 0arrere , ber toßter be« erden Ceib . Chi.
rurgi bec 9Wabame , 6. finber binterlaiTen. 3n Irrten

fahren legte er (Iß fad einug auf ba« 0bn(tfnßiim , unb
darb naß allen rcguln be« (Taßolifßen glauben«. 93on fei.

nen werrfen hat man folgenbe, weiße meiden« befonber« liub

f

iebrucft worben: 1.) Obfervations de la .Manie re de cailler

es dcux Sexes
,
pour l’extradion dei pierres

,
pratiauee par

Frcrcjaquc; z.) Nouveau Syfteme de la Circulation du Sang
par Ic trou oval dans le foetus humain

, avec les Reponfea
aux objcCkions

, qui ont ctd läitea contre cettc hypothefe

;

5.) Ploblemata Phyfica : 1.) Si la Generation du roetui de-
pend ou non de fa Nourriture ? 2.) S'il y a ou non entre
lui & la Pcmme une reciproque Circulation ? }.) Si le Fce-
tus fe nourrit du pretendu Lait de la Macricc ou du Sang
de fa Mere? 4.) Si devenu fort, il fucce ceLait fiippofe,

ou non? OSifa Vie depend ou non de cellede famere?
6.) Si l’Enfbnt fort de la Matrice parce qu’il eft prive d’a-

limens, ou parce qu’il en eft challe par la contraction de
cette partie ? refolos par Monlieur Mery. ®lnn jinbet auß
noß beo berhidorle ber «cabemie bec wi(ftnfßafften eielefehc

curlbfe Mcmoires oou biefem ®t<rp. Hilf, dt t'Aotdfnue dtt
Seimen für Tan 1712. Mimttrti ptur fervir a l'biß. des bom-
nus iDuftres &c. tom. IX.

Wcfitjinot, Oobaaort) Eraytr, $<zx Mn OTwIiart,
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. nnb natm ,mtUm btn „mnbmtnje Bann« de Licfle

, »uweilen aber ^rancifcu« f>abert d’liTou.
®n * btn ben JperBogen oon Bretagne , l?ran»

Ärli SSS ‘ unb eiibliß beo biefe«

SS»* Iwbterunb erbm
, ber Königin 91nna , 0aroIiVIll at,

mahlen , al« Maltre d’Hötel über 60. (ahre in bietiften Jau« abjunehmen, bag er bep fehr hohem alter gewefen, al«
mit tobe abgegangen. 0r bat ßßburß fein getißte , les Lunettes des Princcs einen iiabmeugemaßt , welßrt nßft feinen 25. Ballades

, unb ber Commc-morat.on de la Paflfcn de N. S. Jcfus-Chrift . febr öfter« auftgelegt worben. Ntcrrm, memoir. tom. XXXVL
^

Wfftm I mc^rtrß , ober möofird) , eine (leine
nb fßlofi in ber «rütTrWfunb ißloß in ber «raffßajft Jürftenberg in eßwabenTwelße

1

ten tilul einer v.uuuuni runrei , uno am üuiTe a/.
6ac6, an ten arenuen tet Piraffetafft SReOenbuts , unbnkW
[teil non bem %bben.fee Itejei. et reirb eine RueflenbcraiMe

f'
swil* ,lt*iWie flenennet , bnbon unirr SürStcrgim üniea naetnufetien.

oantcn.

Ultfnartfe«, (^.ppoieiu, Juliu, RJelet de I») ein Me
“"J

^«meimfl
, map ju l'onbun in ®citou um ba,X

1610. nebDbrrn. 9iadpbem er in Humanioribus einen failia.men atunb aelejt
, (lubirle er m iRante, bie SRebitln ,unbnabm in betreiben tie mürbe eine, Daclori. an SR *|K, M

n
,'
b "

* US M m '<"'<>'* onftlitn in bringen 7m.
h!s»ul

M
n
'd

'

h

7

®

u
i,
nim ®UBM" > meltbet bie botgtgibniT

brnsntig bec Utfulinec.fRounen m Veubun i>« eint ipu?rf,ma
btt mtlanetmiie au,gegeben

, fein Traiti de la Mda“coile
a

woburch ec ßß beo bem 0arbinal dfißelieu in aanß befonbrrrgnabe fegte. benoct. cßronbier, (Urbanuö^m Uer «i«er ßß nun eben be«wegen naß^ari« gewenbet, würbe er aü*ba um ba« iabr «6)8. Ceib»Medicuibro bem Jberßoae (Maüone0
? Pr!?-/

nart) abex Maitxc d’Hötef
, unb folaenb«

Äönigc , worauf er bie 9J?rbi£in"^2“ Meb, unbJA füllig unb allein aß2^2bien legte. 0iibliß erhielt er auß an. id^c. eine (Teile in hrr
Jranwßißen «cabemic , unb ftarb benJumiian ?66,Seine ißnften , weiße ihr anfehen mit ber jeir iieinliß oeriIßren , unbjwar oiel fßöne Worte , aber SnS au? !2
geunbliße grbaiufcn enthalten , ßnb

: 0me ffranÄfS? übet,
?e6nn, wn Miitt feilfein , nnb P.ne„,i?0 -T Poceiquc

n,r lV pL™^aq
?
C ;

D
0b
Srvatloni Tur Ic Poeme Epique,

l
c 3 jMcel,c . unt«bem nahmen SieurdSRivage

j
Pocfiei &c. Ohvet

, hiftoire de l'Academie Fnm!
qoife. Tiio» du TiOet , ParnafTe Franqois.

Sllcfpelaet, ein ett in bet WrafftbatTi aioj ober 9i,w in
Klaubern

, eine mtile ben Denbttmanbe gelegen « ji fcS
diec megen ber (taeefen mallfabtitn , fo |u lit h «belauS
tatin wn fernen Innben angtgtiltl werben

, unb roefen ibeet
rtliguien tafelbR berutml. 3m wdt K07. fanb t n bfibaute, al, er in feinem gntien grubt, einen grbffen fffi
rotiüjtt auiftr ben toilbncficn ebelgtfteintn in mttr ul, ,,Z
allen ablbtnen munüen fceftanb

, beten lebt bnmol, btn nS
8. gulken mi roeett {leite. A/ir.«,, chr„u. BrlB..dan ,”o,
Ijndn.ni , in Teneramunda üb. IU. c. «. „. „ ?)m ,ähr
i 64! mürbe mii bemiüigung be, SrB.Bifetcff,' iu me*X
eine Btuberfifjafft btt Slbtlgunbd lu'afcHec aufattSlet
unb mit ..eien frrÄ nnt Krmd4i(Tm wfeben ^
Gijlrt, hiitor. ürchiapifcop. Idechbn. tom. II. p. ig,. u f

llleflal«, (®1. 9)nleriu«eorbimi,) mar im iabr brr (iiteWom 1 91 - mit brm fe. ganmo etrabanr Bürgrrmrißer iuKam, unb baraui im iabr 600. mit brm fegiofongino Cei.
^n“ ba,«. Luftrum otrndjteün

, unb bi, ,1.000
SJomlidit bürget irblrlrn. CE, mirb frinrr in brm lltul b,j
feormioni, be, Xerenii. grbcitit. Cic. pro Rofc, Amcrin. c ,f
VeBejtu Paterc. lib. II. c. 71.

nieflal« , (SJ. Baleriu,) mntbe im iabr brr (lab! «Rom
<OJ. mit bem üR.Bupio Buone BurgermtiHtr tu Som, unb bar.
auf aueb im iabr «57. mit bem eecoilio Balia Center , bal
lieb abet fon» eben niibl fonbetlicb befannt gemacht. &ine
gemablin mae bie fwrltnlia , be, btrubmltn »ebner, G.fmr.
lenlii idimeftec. Jnl. Cjfir , de bell. Gail. lib. I. c. 1 Ai,
«. N. lib. XXXVII. c. ir. ßia Cffim, lib. XXXVII
VUefftniu, , ( 3»b. ) ein ßibmtbe, mnt in Oll.-Boiblanb

im labt «81. gebobten, unb btatble e, buerti feine gelebrfam.
(eit babin , bag man ihn lum Profcflor bec JKeßte unb ber ®o#
litte in Upfal ernennte, ©eil er aber mit 3ob- 9lubbeef io
ßreit gerietb » fo wurte er naß Stocfbolm beruffen , unb ba.
felbß «um AITeObr in bem Äöniglißrn j^of.©erißte gemaßt.
3<boß meil man ihm fßulb gab, bag ec mit 0igi«manbo UI.
Äömge in $o!en , eine oerbdßtige correfponbeng gc^ffogen

,

würbe et an. 1616. mit weib unb finb naß 0ajanebiirg in
gmnlanb gebraßt , unb muße ganger 20. jabre im gefdngnr«
au«baltcn. Rinnen bitfer jeit oerfertigfe er , unter bem titul

:

Scondia illuftrata , eine weitlduftige hiftorieoon gangffiorben,
unb nwar oon ber (unbfluß bi« auf« iabr 1628. weiße 3o*
bann 2'tring«fiölb im »ahr 1702. berau« gegeben. 0r (am
enbliß wieber Io« , unb darb an. 16*7. m Uloa. Seine übrige
fßriften ßnb:_i.) Theatrum Nobilitatis Suecanz

; *.) Suco.
Pcntoprotopolis ; ).) Hiftoria Daniz Eccleliaftica

; 4.) Hifto-
ria Regum Daaorum ad umum 1(96. {,) Chrouicon Epifco-

porum
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porum Suecix ; 60 Tumba* vel Infcriptiones Sepulchnle» &C.
Stbefiri Suecia lictcraca. Ztiln. P. U. hüb

VHeteUuo , (Johann SRortaliud) «in 5KecbtdqeIe&rter bcd

16. labrbuntertd , roar aud ber ©raffibafft ©urqunb gebürtig,

unb flubtrte tu SJologna , allroo rr mit Aieronomo Ofotio uub
Änton 9luiiu(tino eine orrtraute freunbfrbafft aiifrirbtete , w«
rr tenn auch Diefm Intern , ald er oon brm Zapfte an brn #6.
mg 'Ubilippum nach <f iigrQonb qrfebieft warb , hofem beglri»

tete. üiaebgebenbd bat er etnr tcttlanq tu Cüttlcb t bie meide

tat aber tu GÄln mit Iimmio , «TOolio , Uotrnbooio , JKbe*

btnqe , u. a. m. gelebt. (Sr roar iroar brr «Rümifcben firebe

juqctbai , aber oon brr grünten rartrp , bie brn frirbrn fuebte

iu brfbrtern , babrr rr auch mit Gaffanbro frrunbfcbafft unb
brief.rorcbfrl unterhalten. SJirle oon frinrn überaus! merefroür.

biqen brirfm (inb in Dan. jfceinfti , inqleieb« in ©urraannd
fammlunqen oon brn brirfm gelehrter Irutbr aufbebalt«. £6
erbeürt baratid jugleieb, bag er mit frinrm leben bad 17. iabr.

bunbtrt fnfl erreichet. Burmamm. fyllog. epift. tom. I. p. fg.

Htmfit prxfat. ad epiit fcleft. Bayit.

tÜMcOltf ttepo« 1 (fLGäciliud) gRrteüi Balearici fobn,

»urte im iabr ber Habt «Rom 655. mit brm X. Dtbio Sioio

©ftrgermeiftet jti «Rom , unb gab mit foftbrm brn Legem Cx.
ciliam Didiam

, nartj rotlcbrm ein gefe$ nur oon tinrr färbe

banbrln foDtr ; inqirtebrn ein anbrrd , bag fein qefrtj , rornn rd

nicht fein crinundinum jur öffentlichen unlerfucbunq «udgr*

flcUt qrrorfrn , qültiq fron foDtr. j£>irraiif rourbt ihm bad com«
manbo grqrn bie Cimbros qrqrbrn ; ba aber bir färbt nirbt

nach rounfdjr audgrl , unb rr wenig tbre bamit rinlrqtr, rour»

be ibm foltbed oon brm oolefe rotebrr grnommrn. Cicero ,

orat pro C. Com. bfltrlbft Jtfcom. Pnliam. p. 117. Oru.
ter. infeript p. iotf. n.$. ©iebe C/FCILIA GENSim fifpico.

VHeteUu« nepoo , ( £L Gdciliud ) brd oorberqebmben

fobn . unb brubtr brd £L Gdcilü SReteOi Grierid , roar im iabr

brr (labt «Rom 69a. Tribunus Plcbis , unb fuebte iiroörbrrft

brn Gicero tut flrafe tu lieb«, bag rr obnt ttttirbunq brd

oolrfd riniqt oon brd Gatilma partro , ald 55 ürgrrmel|lrr, bad

oorberqrbrnbr Iabr binnebtrn laifrn. 8Uein rd nabm (leb brr

(Rath brd Gicrro an , unb erfidrtt brnirntqrn für rinnt frinb

brr «Rtpubltcf , brr (i<$ brd ocrqanqrnrti rorqm an brm Giccro

tu rrtbrn fucbrn roürbr. Dem obnqrarlttrt binbertr boeb folrbet

«ptrtrtiud 1 bag Girrro frinr rrfr narb nirbrrqrlrqtrm amte, roie

rd fon(l qrbrducblitb roar , nirbt ballen burfte, firnq aurb halb

barauf nrur bdnbrl an , unb rootltr , bag -Pompriud narb Diom
fommm foUte , bie dfrpublitf roirbrr in orbnung ju bringen ,

wogegen fitb aber forool fein' anbere coQegen , infonberbeit

Gato , ald auch ber gefamtr *Katt> bermamn fe$te , bag fol«

rberrnblitb brn ^ürqrrmeiflrrn brfebl gab, forge {it tragen,

bamit brr Ärpublirf nirbtd tum narbtbril oorgrnommrn rorr»

brn mbcbtr , ober roie bir eigentliche formul lautet : Nc Rcs-

publica detrimenti quid caperet
,

rorlcficr brfthl fonft tu frt»

nrt t«t gegeben rourbe, roo brm gemeinen rorfrn niebtrinrbr»

fonberr gtfabr tuflitg. 3nbrffrn. rourbr boeb SDletrOud im iabr

696. mit brm Gorn. firntulo ©rintbere 55ürgrrtntiflfr

,

unb lieg (leb rnblitb aurb brrorgrn in brd Gicrro turürfbrriif»

ftmg aud frinrm tlrabe mit rinjuroilligrn. Kacbbrm rr fern

©ürgrrmeiflrrmmt nirbrrgrlrgrt , rourbr rr Pro-Conful in ©pa.
nirn , rorltbr roürbr er btro iabr lang brflribrt. 9ßnd narb

brr »rtt mit ibm oorgrgangrn , baoon finbrt man rorniq narb,

riebt. Cictro
, ad fämil. lib. V. epift. 1. DU CaJT. lib. XXXVII.

. S4. feg. lib. XX)ÜIC p. 129.

ffleteUut Pius , ( Cl. Gidliud ) brd £L Gidf. «netrOi

Kumidici fobn , ccmmanbirfc in brm bello fociali ald Prctor,

unb erlegte in folcbtm brn Cl. Uopebium , brr «Warfer Wrnr.

ral. €r routb« barauf im iabr ber (labt «Rom 671. mit brm
£. Gotntlio ©oda Sürgermnilrr , unb commanbirtr nach:

mald in ©pamrn , febiug bir Herculeios , unb rnblicb aueb

felbft brn ©rrtoritim. Dod) muflr rr ficbd grfaDrn laifrn,

bag ibm Ikmtptmd an bie fntr grfr$t rourbr , rorlebrm rr mb.

(Üb gar bad commanbo abtrrtrn mtiftr. ^nbriTm triumpbirtr

er boeb »u «Rom , brn beonabmrn Pius aber erhielt rr brdror.

gm ,
roril rr mit bitten tmb Beben nicht eher naeblirfi , ald btd

fein oatttr roirbrr aud brm rlrnbe turuef brrtijfrn rourbr. Ff-

ruiy lib. III. c. 6. & a». VtOqut Pattrc. Ub. II. c. I?. FmIt«.

ftui , lib. VI. c. 1. ppiam. lib. I. civil. Valn. Mo*. Ub. V.

. i. läitn , lib. VU. c. 4.

^Tletrjra« , ( ®aulud ) rin ®rir(lrr aud brr Gongrrgation

brd Oratorii in ftranefrricb , tu brrrn rrriebtunq rr aueb frlbft

mit brm nacbmaliatn Garbinat ^rrulle oirlrd brogrtragrn ,

(lammte aud brr (labt Dreur , roar aber tu SVarid grbobrm.

<Sr roar febon an. 1611. Licentiatus Theologise. nabin aber

bir roürbr eined Doiloris nirmald an ; ebgleirb du Hin oorgr.

geben, bag rran. iöi;. frlbiqr erhalten habe, fflaebbem rr

an. 161*. unb 1611. eine reife nacb Corrtto grtban , roarbet

au. 1Ä14. brr erde Superior tu Dtrppr , unb führte an. 1616.

aueb tu Xourd frinr neu.rrriebtrtr «rfrHfebafFl rin. 3n eben

biefem iabre prrbigte rr tu «ngrrd mit fo groiTrm brofall , bag

man an. 1619. bad baliqe Colleßium brn Patribus Oratorii rin.

rüumte. «Raeb tiefem rourbr er Superior tu Cuon , unb braebte

cd folgmbd tu «DlarfriOe rbrnfaDd bureb frinr prrbigtm babin,

bag man niebt allein bafrlbd , fonbrrn aueb w Xoulou brn mit.

glicbtrn brd Oratorii bir in birfm (Idbtrn btgnbiicbr Collegia

iti et
rtnorrtrauete. ^rflarb tuGalaidbrn 17. tnrrb an. 16p. unb
nirbt , roie du$in brriebtrt

, an. 1640. ©eine frbriftrn dnb :

Theologia facra juxta tbrmam Evangelicx prx iicacionij di-

ftributa
; unb de fando Sacerdotio , ejus Dignitate & Fun-

ctionibus facris. Du Pm , bibl. des aut. ecclcf. Memo.rtt
MSct.

tllrtbobifttn (Inb in brm XVIII. fxculo grrotlTr Irutbr in

GngeUanb gtnrnnrt roorbrn , rorlebr eine Öefeüfdjafft unter geb

audgrmaebt , brrrn folgrnbrr urfrrung angegeben rolrb. Gd
mtfcbloffen fleb an. 1739. einige (lubrntrn ju Orforb , robebent.

lieb rin ober ironjmal bir gefangenen tu brfucbtn , tbatrn bie.

fed aueb fine tritlang mit grnrbmbaltung brd ©iftboff* ba.

frlbft. ©ir pflegten biftauf niebt nur ber gefangenen |u brfu»

eben , fonbrrn aueb bir tranefm , brdglticbrn ©ibrln unb an*

brrr büebrr audtutbrilrn , aueb bidroeiltn gelb baju |ii tbun.

©ir gebrauchten aueb bad {>. äbenbmabl alle rooebrn unter

ftcb , babrr einige (ir ©acrammttrrr nennet«. €d routbrn ib*

nrn aber orrftbirbrne bmbrrnilTe in brn roeg gelegt , brrrn

obngraebtet boeb bif mriftrn in ihrer brmübung fortfubrm. Da
nun bad griftr« oou ihnen immer grilfrr rourbr , fo gaben fte

eine febrift tu oertbr;bigung ibrrd tbund, tmb an. 17». eine

anbere , unter brm tUul : The Oxford Methodik, bn-oud.

(Reben btrfrm prebtgten fie an pafcbtrbmrn ocun , unter ei.

nrm grolfen julaufbrd oolefd. Slufbtrfr roeife but (icb infon.

brrbeet rin geroiflrr IDbitficlb brtannt gemacht , brr otrl na.

türlicbed fruer unb munterfrit brfafle, unb in Orforb ftubirt

,

auch brn titul eined Baccalaurei Philofophix anqrnomm« batte,

nach birfrm aber aud brm Collegio , in rorlebrm rr fonft FeL
low roar , audgrfebloiTrn roorbrn. äld er nun Orforb ortlaf.

frn , rornbrte rr (leb nach tyrnfolpanirn , unb roarb barauf tu

©aoannab tum $rebiget brftrBer. Da rr nach GngrDanb ;u.

ruef trbrrte , um (leb orbinirrn tu (affen , befam rr in frinrn

prrbigtm einen folrbrn tulauf, bag bir ftrcbrn bir menge nicht

faden fonntrn. furtaud mtftunbrn oerfebtebrne unorbnungen,
reobro ibm auch Kbulb grgtbru rourbr , bag et btr Gntbufta*

(Irr« ocrlbfiMgte. Ditieö orrurfaebte , bag ihm btr eanfcrl orr.

boten rourbr ; roorauf rr feine prrbigtm auf brn firc^bdfrn ober

in oifmrm feite btfltr. D«< orte rourbm in brn oftemlirbrn

jei tungen funb gemacht , roobureb cd bann grfcbabr , bag 20.

jo. ia iurorilrn s0000 - mnifcbm geh bep ibm rinfanten, btd

er rnblicb mit einer fummetu einem roaofen häufe gefammeU
trn gelbd roirbrr nach ©aoannab turücf trbrrtr. & ftnb oirle

frbriftrn roiter btr SRetbobifttn in Gngrllanb teraud grfom.
mm , rorlebr (leb auch baqegrn prttbtibigrt haben. OTebr br.

riebt oon allem iinbrt man in OrrbctT. Sammlung tum
Bau teo Äridjo 0<Dttco, XIV. ©t. tHofcro genlhebr cor.

refpontenQ. BU/Uihtqur Britaumiqur , tom. XI V. P. I. jifi.

bißnicuectl'tfiaji. tom. IV. p. »88. & 7*7.

Vftctbufalab , ober matfcufalem , Qtatbufalab r Wnr,
tbifeb , ter achte oon brn Gr&rSödttern oatb Wbam,
brd j^enoebd fobn, rourbr im iabr terrorlt 1687. unbalfoim
6 t. iabre frined oattrrd, »2». brd ^arebd, »9». bedBRabala.
lecld, j6a. brd Gainand , 4t». brd Gnod, 557. brd ©rtbd,
unb 687. ted «bamd grbobrm , nnb lebte bemach mit frinrm
lohne, tem Eamecb, rtt- frbr , mit brm (Roob 600. iabr , unb
mittem 6em ioa. iabr, intern er 969. jabr alt rourbr , unb
mitbin erft im jabr brr roelt i6t6. unbtroar roie einige roiifrn

wollen , nur 7. tage oor brm rinbnidfr ter (ünbflutb darb.
Doch (inb einige ter mmnuna, bagrr noch it. iabr nach bet
(Bnbfutb grlrtet , unb lieb , fo lang birfrlbe gewähret , mtror.
brr bep tem Gnoeb brfunbrn , ober boeb fonft oon WOtt an ei.

nrn fiebern ort orrfrbrt Worten. 9UIrtn rd bot birfrd eben fo

oiel atunb , ald bag er frinr ungemeine roeidbe it feibfl oon brn
mgeln gclrmrt, bep nabe fr otrl büeber gcfebnrbm , ald rr iabr
alt gnoerten, jjo. oarateln jum lote ©Ourd grrrbtt , unb
fonft auch , rornn rr nur bm miinb aufgrtban, rin qlnebnid ober

roeiiTm fprueb oon fieb börrn laflen , rinerlep mit brm j^robrn
Xttbonr frs, unb road brrglricbrn niebtiqfntm mehr ftnb, welche
bir «Rabbmm unb anbrrr oon ihm fürgrbm. Ontf. V. 21.
«. Cbm. I. j. Imc. III. J7. Jtjtfb. antiqu. Jud. lib. I. c.

jluguß. de C. D. lib. XV. c. ix. feqq. Euftb. de prxpar. Evang.
Hnm. in hift. philof. lib. I. c.ult.

VHetiuo , ( ftetericud ) hielt (leb anfangd bep tem Gatbinal

Oulio ©antorio auf , unb fe^te (leb teobtd bureb feine grlrbr.

famfrtl ald gute auffübrung in anfrbm, brrgrftalt, bag rran.
1602. bad ^igtbutn iu Xermoli baoon trug. Gr orrroaltrtr

baffrlbr bid an. 161 a. ba rr darb. $aroniud in annal. rühmet
ihn bin unb roirbrr, unb brfcnntt ad an. tu6. unb 1178. trrp,

bag rr lieb brfirlbm in übrtfrhungen aud brm ©neebifeben md
Cntnnifebr brbirnrt höbe. Vojfius , de Hift. Lat. Ugbtbut ,

Ital. facr. tom. Vlil. p. 577.

tTJctius, (Jacob.) ein brtibrr Äbnand, rtfanb bir telo-

fcopia , ober bie gläfer , roobureb man roeit entfernte hinge fr.

bm fan , unb brfebenefte tmjabr 1608. bir ©mrmb©taat«t
ffut einem, ald fte orrfammrlt waren , einen fliüftanb mit ©pa.
mrn auf 1». iabr m feblirilrn. SBirrool «Beter $snrtfl , rin

Sranibftfebrr Medicus , in feinem tractat de vero inventnre

tuborum , aud brn SRibbelbnrqifcbm Ürcbiorn bir erde erftn.

bunq trorp 3Ribtelburaiftbm briUrromacbrrn
, nrmlieb 3o«bu.

riä Janfon tmb Johann Etooerfrin lufebrribt, oon brnm rd

bemaeb «ft SRcltud gclrmrt habe. Sftrtn Achen. Belg.

tllerterte
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flletfcrtf t ttWTewb, ober fllertfrrfe , («holpfi) rin

Secbtigelehrt« , ücbftttifi oon ©rüggc , mürbe oon benen wi»

her bie ©panier Gereinigten Staaten tu ©taat*.gnebdfft«n unb
©efanbtfebafften gebraucht , trat im labr is8o. ju Sfnirocrpen

|u brr $reteftantifcben reliqion , unb ftarb an. 1591. ben 4*

noo. ju l'onben. gr bat btt acta bei tu göln an. 1 s 79. flfftblof*

fenen frieben* mit anmerdungen heran* gegeben. £iernäcbft

bat rr t.) de »erm Pronunciatione Lingua; Grsecse ,
©rügge

H*s. in 8. «nb Untwerpen 1576. ins. ra.) Ephemeiidem S>l-

labicam Dienun fdtorum
, unb ).) Pocmata varia, welche

in bem tom. I. unb 11. delic. Belg, bcfinblid) jinb ,
gefebrteben,

fluch Wofcbi unb ©ion* Idyllia mit e tn<r jjrttctnifdjen üb«fe.
Bung unb anmerdungen ju ©rügge im fahr i«6s. bruden laf«

Kn. ©rin merd deTumultibu* Bdgicis lieget noch in hanb»

feftrift. Andre* bibl. Belg, ^rerrffui , in iÄth. Belg. Epilt.

feiert. centur. II. n. S9-

Wctrobeo , be« befannten gpnifeben SBeltwrifcn* grate*

Thcbani febüler unb febwagtr » unb bet jfctpparcbid bruber

,

bet etftlicb bep bfn tytripafetidern , fonbrtlid) bem Xbeopbra.

ßo , unb Nn Sleabemidern , unter bein lenocrate , in bie

fdjult gegangen mar. gr mar anfang« ungemein oerjagt unb
fleinmutbig

, ft> baß er immer fcungrrö fterben rooflen , nnge.

«rittet er fern reichliche* auÄfommcn batte. 911* ibm aud) find,

mal* unter bem berfagen etwa* entroifcbet , trollte er fleh bar»

über ju tobegrdmen, roenn ihm nicht grate* jugefproeben, unb
rnbltet) bnrd) fern erempel geteiget hätte , baß e* nicht« ju be»

beuten hätte. Darauf mürbe er be* grate* frtjuler , unb machte

ßrt) burö) feinen ßeiß in ber 'TJb«lofopbi< berühmt. gin jeicbcn

feint* oertaaten temperamentl ift , baß er feine eigenen bliebet

oebft be* Xbeoobralli dirtatis oerbrannt, unb (leb enblieb fribft

«(liefet bat. gr batte tu febülern ben Xbeorabrotiim unb gleo»

menem : lener tog beit Drtnetrinm oon fcleranbritn in ber go»

machen $bilofopbie auf; biefer aber ben Ximarcbum auch oon

?|icranbnen unb ben getxclem oon gpbeftiö. Denfrlben böretc

SJlenebemu* unb Wemppu«. D/opmei Laertiu , de vic. dogm.

& apophthegm. daror. Philof. lib. VI. fegra. 94. Menaff.
ad h. 1. , ex Telete ferm. XCV. Hutarciwi , an vi-

tiof. ad infei. fuffiuiac ? com. V. p. 121.

iTlctroborus oon ©tratontce, ein gpieurifebet Wejtweifer,

Weid»« iictj aber nachmall bureb ba* ftetmblicbe unb liebreiche

bejeigen be* garneabi* bergrilalt einnebmen laßen , baß er Me

ßFpicurifcbt fecte ocrließ, unb ju ben Skabemirfern ubergieng.

QJletn bat ibn alfo oon bem Wetroboro oon fiampfaco ,
mit

welchem ibn einige ohne geougfamen grunb permengen , mobl

|u uuterfebeiben. 23ie benn nur biefer einiige umftanb bejeu»

ßet t baß bnjbe obninöglieb einetlep feon lönnen , inbem ber

öcgetimdrtige 2Retroboru< ju ben jriten be* garneabt* gelebet/

irelcbec bodb fclbft erft m ber CXLI. Olymp, ba* tft m
tvem s8. iabte nach be* gpteuri tobe # gebobren morben< ber

onbere Wetrobcru* oon tampfaco hingegen noeb beo be* gpi»

curi lebjeiten prrftorben. 3“ ift ja au* ber bmone be.

fannt, baß bie (labt ©tratonice, au* roeldjer biefer SCRetrobo»

ru* gebürtig gemefen , futfc oor bt* gpicuri tobe oon bem

CdOKO Nicanorc feiner grmablin ,
©tratonice t ju ebren er»

bauet morben. Daß alfo aud) nur beffentmegen gegenwärtig«

SHetroboru* nicht mit bem gpteuro befannt / ober bellen febu»

ler gemefen fern fan. 3U mitfcbülern batte er ben glttoma»

«bum unb Vefcbinem. Latrtius
,

lib. X. Ciffr* ,
d« Oratore

lib. I. & lib. IV. Acad. queft.

t tHotroboruo, ein berühmter ®aumrifter um ba* jabt’ i»7.

tpar in Werften gebobren , unb nahm bie gbnftitwK.rritgion

on
,

giena in 3nbien , nnb ermarb iid) bafelbft burd) feine tunft»

Iidje gebaube einen großen nahmen unb großen reiebtbum.

Cebrenu* bemerdet, baß er ben Stapfet gonjlantinum brrebet

habe/ einen frieg miber ben ÄOntg in Werften r ber tbn boeb

jupor mit febr foilbaren gefebenden beehret , anjufangen. um
We Gbriften bafelbft oon bet oerfolgung ju befrepen. Ctdrema,

hift. corapend.

IHetroboru« Scrpfluo, batte fo ein gute* gebdebtni*, baß

«t , roa* er nur einmal gebbret , oon roort ju mort beriagen ton»

nen. gr mar fonft ben bem berühmten Äbnig SRitbrlbate in

^Jonto, ber ben junabmen Eupator ober Dionytius gehabt»

In fo befonbern gnaben» baß er be* Stönig* oatter genennt

würbe , unb fein ati*fbrucb in (Berid?t*.facben ohne meitere
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Mannelem Patridnm, barinn et «Del/ wa< mit ®botio oon atu

8s 8- bi* 870. oorgegangen ,
au<rubrltd) erjeblrt , melcbc ju jn*

golftabt im jabt 1604. famt ben adis Concilii Conllantinopo-

litani , ferner atid) oon ©aronio ad an. 87°* unb enblid) oon

fiabbeo, tom. VIII. Conc. aufgelegt motben. Cave

,

H. L. Pof-

Jevtn. in appar. tom. II. Oudin. tom. II.

UTletfd), «ne alte abelicbt familie. garl griebr. oon OTetfcb

mürbe an. 1745. Stönig!. $olnif. unb gbur»©dcb(iicbfr Oberfter

oon ber caoalerie. »n. -718. ftunh« folgenbe in biefen Men»

ften : 1.) garl ron OTetfcb , auf Dl eieben bacb , mar i'anb4anw
mer.fKatb. »•) gatl »uguft oon ffiletftö/ mar Uuter.Cieute.

nant beo ber Garde du Corps. *.) garl grnft, grepbmoon
fflletfcb, befleibete biefteüe eine* öof.jKatb*. ^ v
©on ber 2Iiit>flltifd)m bninche mar Johann griebrich

»

greobert oon «Bletfcb auf ®olen|fe» f«t an. 1709. mit Ottilia

©opbia 1 einer toebter öeorgit Jlbrabaini oon Oppen, Dcrtndb»

let. ‘lobann ßtbolph mürbe an. 1714. SReicb* . ©ice . ganlj»

ler. uftit feiner gemablin SDIaria grneftma, ttnet toebter gbri»

ftopbort fflilbflmi , Wrafrn oon «ufldß » bat er folgenbe fin*

ber gejeuget : 1.) garolmam SRariam , bie an. 1709. gehöhten»

unb an. 1718. bem ©rafen 'Johanni Jofepbo Jtb<üf»buUee

bcpgelegct morben. 2.) SDlariam Wnnam» bie an. 1711. bett

8 iul. gebobren , an. 1712. mit Rrancifco de ®aula Antonio

Jaoerio» ©rafen oon fcamberg prrindblet, unb ben 18. »00.

barauf grftorbrn ift. ).) ©n« toibter, bie an. 1720. gebob»

ren. 4.) ginfobn, heran. 17»?. auf bie melt flefommen. Heip*

3ifltr Supplement

.

tflrttcr» rin (leine* Büßlein in©d)maben, melcbc« auf ber

uorNmcftlicben feite oon 3Bürtembcrg,obngefebr eine ftunbe oom

flofter 2flaulbrnnn entfpringt , bemad) beo einigen borfern

»

morunter oueb ba* baoon genannte borf llletterjimmern, oor»

bep » unb enblieb beo bem SBürtcmbergifcbcn ftdbtlem ©ietig*

heim in bie gn& fließt. M. Stthnrteg. MSct.

+ fllftternid) ,
gefchlecbt. Slu* benen an. »74». "«b blü»

benfcen fünf limen ftnb ju merden : 1.) au* ber muUenarcfi»

feben ,
öugo Solfgang graucifca« » gbur . 'Ufdlbucber ^)pt*

«Katb unb gdmmerer , melcbcr an. 1695. gebobren ift, unb (ich

ben 28. april an. 1728. oermdblet bat , mit «Dl««a Sfnna oon

fvarff ju Dtepborn , oon roclcber «Ölaria Xbcrefta oon Wetter»

nicb an. i7?o. grbobren morben. 2.) 9lu« ber tticberbergi»

feben lebten nur tbebter. t. ' 9lu« ber 25urf*cihn eben bc<*

gleichen. 4.1 «lu* ber UMnnebcrgtfcben, melebe ficty in 2öin.

neberq unb »eilftein abgefonbert , unb baoon ©ctlftein roieber

abgeftorben ,
«hilipp »bolph » gbur. IrieriTcber Ober.Aof*

WarfdjaU ,
grb.gümmerer be« grB.©tifl* Waonh , oon bef»

fen gemablin, einer greoin oon ©(bmiebberg, gebobren mot*

ben ,
Johann ^ugo gtanetfeu« , Waiorati.berr unb gbur»

Xrietifeber gdmmerer , unb gran* «uguft Jofepb. s,. ) 9lu*

bet gburoöorßfeben Urne , gleonora gbnfltana , eine toeb»

tetgrneftt, «Keidj* » ©rafen oon Wettermd) , melcber fteban.

1727. ju her gatbolifcbrn reliaion befannt , unb in eben bem

labre geftotben ift; unb gemablin ©rafen1
Warimiltant fiubo.

oici oon »egal ,
befannte Heb autb ju ber gatbolifcbeu reltgion.

(Bcncalogifeb- ^anbbueb.

tflcnlnaen ,
ober mteiltttlt ,

einer her febinften tmh

gröften mardt.fleden in gBurtemberg , jmifd>tti «uradj ».wo-

hin er auch in ba« 9lmt geb&tet , unb Xubmgen , in einem

dnmnthigen tbal an b« grin« gelegen, «nJHJurtemberq fott

felbiger mit ber ©raffebaßt jHcbalm unb «uro« gefommea

fepn. Jm febr. an. 1647- ftunbe Me ©aoerifebe armee untet

Dem ©eneral ©ertb bep biefem fleden. gr führet ben ju»

nahmen Unter.TIurad) ,
jum unterfebeib oon einem onhettt

SBürtemberaifcben borfe bieie« nahmen« , wel4e* unweit «Wo»

aolb in bem foaenannten ©6m liegt ,
unb tn ha* Amnberget»

$lmt gehört. Ctußus , annd. Suev nnleb« aueb ber gbelleu.

tbe oon 9Jle$ingen gebendet. Rebfiocf , beiebreib. 2Bürtcmb.

p. 144. tDÜrtemb. Ephemeridts , p. « 97*

VHcmur , ( l'eonbatb ) ein »ed)t*gelebrter , mar ju fu.

neburg an.1s71.hen 10. fan. gebobren, unb naebbem erju Ceip*

jig , Wittenberg unb Jena ftubirt,promooirte er ju «afd ia

Dodorem Juris , mürbe barauf JTfmiglt^Ddmicbcr »atb m
bem Xeutfeben «rtbto , mie autb Profeffor Juris m goppenbeu

gen. gr mürbe naebgebenb« 00m Äaofet SerMnanboll ia

ben «bel.ftanb erhoben , unb ju glen«hurg jum »atb be« £er»
- -

• begab flcb aber megen ben fneg«#

ba ftabt »om bingeriebtet. Ccero, Tufc.

lib. XIII. p. 609. feq. Hm. hift. nat lib. VH. c. »4- Plutarcb.

in Lucullo
, p. 924. edic. H. Stephan.

tnetropbönce , mit bem beonabmen Smymenfis , rin

pjriecbe au« bem neunten mbebunbert , mar ju gonftantinopel

«ebobren , mofelhft lieb feine mutter einen fd»ltmmen nahmen

machte, haß fieben ^atriartben WetboMum eine* mit ibrbe.

aangenen tbebrueb« beftbulhigte. gr fam im jabt 8s 8. J»»t

mürbe eine* grfr©ifd)off« in ©morna . unb bat lieb fonb«.

lieb in ben bdnbtln be* gonftantinopolitamfcben ®atriard)tn

sjjbotu befannt gemacht, nxltbem er immertu, unb fonberlidf

ouf bem Condlio ju gonftantinopel im labt 87°- febr tumi.

, baber er amb , metl ^botiu« bie oberbanb^ behielt

Sponfclibus & Nuptiis , de Adulterio & Stupro , goppenbaqen

1608. in 4. »•) de Rennt, Divjfione & acqu.rendo earum

Dominio , ibid. 1610. in 4. l ) de FidejulTonbus ÄJure Ob.

ftagii . ibid. 1612. in 4. 4-> de Injoriis & famofis Llbelhs

,

ibid. 161 ). in 4. Vmdmgü Acad. Hafmenfis. Bmtbelm. d«

feript. Dan.

Yllenu, (©abriell rin berühmt« mabler, marb ju Cri#

hen an. 161c. gebofiren. gr bat febr ftbön nach her notwr ge#

mahlet, mie bie oon ihm noch oorbanbene aemdblbe bejeu*

aen. gr lebte habet, febr tugenbbaßt , unb ftarb ju 91mfter#

ham , ba er auch Me meide «eit feine* leben« juqrbratbt batte,

naebbem er an bem ftein gefitnitten morben ,
an..i6s8-^pae|

l»er war, baber er auch , weil vbotiu* Me ooerpano oemeu, naajoeni « «« ««•
^ .

. * m^hi/r iSrnä
abgelebt würbe , weltbf* ibn juleptan.88o. betraf, Nt «auch in 4

],-^ ^ ^ ^ 8

folebem juftanbe oerftorben. Wau hat oon ihm EpiftoUm ad aUflemctn ^riUanhtlcbeo vj^
Xupptemenit II. gheiL

Ä
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ttteubrrlinu® » (©eter) war jti Ober iMdtt » einem »t»

bem Söürtembergifchen gelegenen borfe, im tnhr 1*8». ge*

bohren, dubirte pi Tübingen» unb war «ine jejtlang 9Rar»

lin ©rufli Vicarius in ber Profeffion bet ©rieehifchcu fprn»

ehe. hierauf würbe «r Archidiaconus ju Xircfttecf » ocrfahe

fluch ein« xeitlana ba« atnt rin«« Gupermtenbentcn » unb

glengoon bar al« Jnfpeftor be« Collegii Annzi nach Slugftiurg»

»«lebe dabt «r an. i6?o. nebd anbern Futhertfcben ©rebigem
mit bein riefen anfthen tnufle. Boch fll« b«c Itünig ©ndaou«
ttbolphti« fkfc berfelben an. 16}». bemächtiget batte , erhielt <c

feine porige bebienung roieber , unb darb an. 16? 1. ben 1. tun.

©r mar infonberbeit in allen Orientaliftben fpracben übet alle

maßen mobl erfahren » unb bat unter anbern Evangelium Lu-

thcrano-Catholicum ztemum; ben (leinen ©atethiutUim ; ©«•
traebtung be« an. i6?7. ben 7. noo. com bimmel gefallenen

geu«r*ieicb«ntf / gefchriewn. Fifcb/i*. «emor. TheoL Wärt,
com. II. p. 115. u. f. f. Witte , memor. dcc. VII.

ttltulrn , ( Mnton granß oon ber ) rin berühmter mabler

»

warb ju ©rüjTelan. 1614* gebobren, ©r befliß« (Ich infonber*

beit lanbfchflfften unb fdjlachten pi mahlen. gern rubm brei*

trte jieb auch in grancfreich au« , alfo bali bet Jtöniq ibn mit ei»

uer penßon oon 2000. franrfen in feine bienjle joq. (fr jierte ben

paflaft ju 2RarIp,unb bie galerie 111 Serfaille« mit abmablung btt

fchlacfttcn unb emnabrae ber ddbte, bie er felbd gefeben batte,

©r darb an. 1690. in bem 65. jatjre feine« alter«. (Bros all»

ßcm. 60U. ©crlcon.

flleurt » ( 3«an de ) «in gramöfifdjer ©oet im XIV. fzeulo.

War au« bem ßdbtgen «Neun an ber fioire gebürtig , unb warb

auch fanden Clopinel genennet / weil er an einem fuiT« labm
gewefen. 911« er iu 1km« bie Theologie dubirte , mürbe et

mit bem nacbmal« berühmten O'talidnitdjen Poeten Baute bes

fannt , welcher auch not feine febriften unb getidjte allejrit eine

große Hochachtung bejeugte. ©inlge geben oor , bafi et bie tour#

be eine« Duttoris Theologi* erlangt ,
meid)«« aber ungrroijj id

;

t
leidjmie man aueb nicht fggenfan / mann et eigentlich gedot»

tn fep. 3öann e« wahr id » bag er noch ju be« £onig« da.

roli V. jeiten gclcbet , unb bemfelbrn > nie etliche behaupten/

fein geliebt» Dodecaedron, jugefchrieben habe, müde er tum
roenigden 90. jabr alt worben fepn. 2Ran erjeblet , bag ec

für# por feinem tobe ben Jacobinern (ii ^ari« einen fchmer ge.

füllten unb wohl pemmbrten coffre in feinem trdamente oer»

macht» mit bem bebinge, bag ihn bief« 9R6nche in ihre firebe

begraben» uub bie fid« allererd nachher mrbfnen fönten. Bk
•Mönche halten folche« al« ein jeugni« feiner buiT« angefeben

,

unb (Ich babep beflen legten miflen gemäg aufgefübret ; roie de

aber birrauf an ßattbe« oerbofften golb unb iiiber« nicht« al«

fchirfrr< deine » worauf er feine mathematifche ftguren perjeich»

net hatte» angetrojfen , bdtten de ihn iDieberum au«graben mol.

len , roelcht« aber oon bem $arleniente cerhinbert roorben. (ft

bat $5oftii Confolationcm Philofophis ; 93egetii Artem vc-

tcrinariam ; bie Epift. 9lbdlarbi unb 4?eloi|a » te. au« bem fa.

teimfehen tn« granjbßfche überl^t» unb infonberheit ba« oon

de tforri« angefangene berühmte geticht : Romin de la Rofe ,

Continuiret. Fauchet , des anc Poet. Franq. Tbevet , vie de

J. Clopinel. ©ehe auch (tlopitiel.

VMcurec » ( dhridoph ) rin fobn ©olfgatig teurer« » ge»

bohren juFeipjigan. i«8. ben 9. ori. roarbafelbd ProfelTor

Mathcmatum , promooirte in Doclorem Medicinse , mürbe

oom 9?atb ium Fai«retb«Medico angenommen » gab feine«

patter« Metcorologiam mit qustlionibus unb explicationibua

erldutett » Eetpiig 1 s87- in 4- fo bernadj bafclbd an. 1606. in 8.

ton Johann gntbri^en überfeben unb oermebret worben» aud)

Cominentnrium über be« ®felli Arithmeticam unb Geumetriam

in jwep tbeilen » ibid. ic8«- unb 1587* in 4. b«rau«< unb

datb an. 1616. benai. aug. 9lu(Ter erwehnten febriften hat

man aud) oon ihm : 1.) süßlich J&au«<9iegiment » wie ein

hau«. patter dch unb fein gednbe oor Der pcdilenß buten foU

»

ibid. 1607. in . ».) Difp. de Phthifi , f. de Tabe , ibid. 1 ^92.

t.) de Carbunculo contagiofo , ibid- i«i|. ?.) Orationem

de Anatomia , ibid. IC9«. in 4. 4-) de Prasfocatione Uteri

,

Ibid. IC98- 5-) Orat &c. Frtbcr. theatr. Adami vita: Mc-
ilic. Witte , diar.

tnrurct » ( Johann Ulrich ) «in gelehrter leutfdjer pon

©uttgarb, hielt (Ich noch an. 171c. ju Fonben in (fngeDanb

auf » wo er fchon feit an. 1699. fein leben bingebracht. ©t
hat eine Ccnturiam Anonymorum antiquorum & rcccntiam,

1697. in la. b<rau« gegeben» and) im graneffurter catalogo

ton an. 1698. baraufdd) SW«elfübrer in feinen accelGonibua

ad Almeloveenii bibliotb. promiir. & lat. p. 6^. (Kiiehet » brr»

au« |u geben oerfprochen 1.) Pandcttis littcrarias, f. Com-
mentarios de univerfa Re litteraria ; a.) Gyneceum Aledicum,

C de Fueminii exSciencia Artis Medicas illuRribus Commen-
tariom ; j.) Tertullianum de Pallio mit anmerefungen ; 4.)

«in Corpus Scriptorum Argonauticorum ; 5. ) bie Carmina

ber Barclajorum unb einiger ©«lehrten briefc. 53on allen bie»

firn aber id tur (eit noch nicht« im bruef erfchienen. 2>enn ob»

gleich in ben Nouvelles de la Rep. des Lettr. aug. 1699. p.aac.

•emelbet worben » bag man feine PandeCtas Philofophicas , feu

Commentarioj de Scriptoribus antigus & nox* Philofophia*

ju Orforbin 4. gebmeft habe » fo wirb hoch an eben angefübr.

fern orte
»

p. nur erd boffnung baju gemacht. Gondhat
er auch einen Thefaurum Antiquiutnm Hcbraicarum nach

m c u m c i)

©rdoü unb ©ronopii art wollen bruefen laden , wooon et be*

reit« an. 1714. etnen entwurf an« licht gededet. (Bdehttt

3cit. » 7 «r.

illcurct » ( 3oh. Cbridopb ) S. Th. Drxa. unb Goperinten*
bent ber alten SRarcf ®ranbcnburg unb ®riegniß ic.war ein fobn

3oh< Ulrich SReurcr« , gewefenen SBürtembergtfchen Coiifido»

riabÄatb« » 'ßrdlaten« ui J^errenalb , wte auch Guperintenben»
ten« tu Gtuttgarb» unb ben n. mn. an. 1671, gebobren, ©r
dubirte (u iübingen, befuchte aber auch anbere Unwerdtdlen#
al« ftltftrf

, 3ena » Äelmddbt » Xiel , £cipjig » jpaUe
,
granef*

furt an ber Ober, (fr (hat al«benn eine reife nach ^odanb

,

girng «ugleich auf Süberf unb Hamburg » unb befahe Kleber.
Gachfen. Koch feiner jurücffuiift war er lange (eit Al agitier Lc.
gens , unb lebte al«benn 4«. iabr un DrebigiOmt«. Ben Do-
rior-grab nahm et ben 29. iun. an. 1700. in jJjaOe an , al« et

jur Guperintenbur beruffen woeben, ©r bifputirte bep birfrm
anla« de Adoptionis Spiritu. Ceinc übrige berau« gegebene
febriften bat ©. 0. Jfftder in feinen an. 1729. gebrueften Xan.
gerraünbifchen benefwürbigfetten angeführt » unb (mb beten
ja. düefe. ©r hat auch beo bem Jubikeo an. 1717. rin Pro.
eramma, Orationem fzcularem , unb £iebcr h««au« gegeben.

«P bem Jubilzo an. 17(0. id eine 3»bel<$rcbigt » ein Fatei»

nifchc« Programma
, Carmen (zeulare unb £ieb oon ihm ge»

brueft worben, ©inige anbere feiner febriften ftnbet man tn
Kübemann« fanunlungen. Gonrt hat er unterfchieblichc oor»
rrben |u einigen büchern in ben bruef gegeben » a. a. m. ©t
darb ben ji. merß an. 1740. bißnk» - tccUfiajtita ,
tom. V. p. 91.

Ultufchtl » (jfwn«) ein Kürnbergifcher pofaunm.nu«her/
War wegen feiner (und» wrtl er begleichen Mafenbe inflru«
mente por anbern gar accurat unb urtt ju machen » unb fowol
allein » al« beo ber oocal > inuftc , gar lieblich ju tractiren
wugie, allrnlbaibenfehc berühmt» babrro folche auch oon Die»

len liebhabern ber üJcUdc » fonberlich aber oon benen , bie (ich
an königlichen unb gürdlichen jpöfm aufhielten , fo darcf ae»
fucht worbrn » bag man bie meiden in bie ferne , ja oft übet
etliche 100, meilen fdjicfen müde. $apd Eeo X. welchem er
oerfchirbene filberne pofaunen oerfertiget » lieg ihn wegen fei»

uer gcfchicflichfcit nach iKom (ommen
, unb bie pofaunen /

weil er brfonbrr« Wohlgefallen baran halle » oft oor ihm bla*
fen » worauf er Denn wohl brfchencft wieber turücf arfrhret /

uub hernach feine (und noch an anbern groiTrn jpöfrn gejri»
get. ©r darb au. in;. iDoppelmayrs hidorifche naetneht
pon Kürnbergifdjen (undlern.

niet» , ( ®rter ) «in ©ngelldnbifcher Urdlat im 17. jahr*
Qunbett » cwmnanbirt« wdhrenb ber innerlichen unruhe unter
©arln l.eine coinpagme mm blende Mefe« Ä6nig«,gieng an.16? j.
al« Sccrctarius mit bein £orb SRibMeton nach Gcbottlanb» unb
nahm Darauf ben geldlichen danb an. ©r warb nach unb nach
S3ice»6anblrr oon Orforb ,

Decanus pon 9lo<h«der » unb an.
167»- fcidhoff oon ®ath unb 2BeH« » unb an. 1684. oon iSm»
cheder » unb darb an. 17 . . . ©r hat mrnig wiffenfdjafft beirfi

fen » unb (ich blo« burch feine mebertrdchrige gefalliqfeit tot
be« fyoft abfichten , bie er mit allem eifet (u unttrdüßen be-

mühet war » gehoben, buruet, hiil. des demieres revoluciona
p. 621.

llley/ (Johann oon) ein Kieberldnbifcher Theologua,
War Uoiflor ber 3Rebicin » wie auch ProfelTor ber Xbrologir unb
©rebiget iu üRibbelburg in Geelanb » unb darb an. 1678. ben 8.
april im c 9. jabre feine« alter«, ©r hat Diele« in KteberldnbU
fehee fprache» al« : 1.) eine 9lu«legung über bie Gprüch« Galn»
moni« ; 2.) ©rörteruiig oerfchiebener fchweren Örter be« SR. Xe#
flament« ; |.) Änmercrungen über bie ©pidcl an bie jfiebrder

)

4.) S3on ber ©hridltchen ©efcheibenheit ; 9.) 2?on 2Renfch«n*
perfauffen; 6.) ®om ©runb be« 0otte«biend« jwifchen einem
©beiden unb J^epben ; 7.) ®on ber beften Ärt glücflich ju le-

ben , u. a. ni. 8 ) Hallelujah , feu Laus Dei io Nature &
Gratiz Theatro dccanuta , gefchrieben , fo ju SRtbbelburg
1681. ju Belft 1704. unb |ti Feiben 170«. in fol. jufammen
gebrudt worben, in Faicinifeher fprache aber ein« l'hyficam f*.

cram oerfectigt » barinn er bie Gchrift;dellen erfldret
» bie jur

Blatur.lebre geboren. Witte , diar. bayie. Unfchulb. Hach»
richten» 1707.

tTlcycr » (Johann) non ©lomberg au« brr ©taffchajft

£ippc , ein berühmter Doclor unb Profeflor bet Xheelpgtc

»

auch ber Orientalifchen fprachen tu J>arberwicf » befag eine (öd»
bare bibliothecf > fonberlich oon SRabbimfcheu bingrn » war ein

©occeianer, unb darb an. 172?. ben 2*. april im 72. iahte fei»

nt« alter« » nnb im 40. fahre feine« amt«. üRan hat pon ihm

:

1.) Difp. qua Vifiones Ezechielis IX. extremis capitibus noi*.

dum implecas cfTc probatur; 2.) Rcfponfum ad QuzlHonem,
an Viduz licitum fit nobere defundi Alariti Sororis Filio ?
j£>arberwitf 1710. in 4. ?.) Uxorem Hebraam ; 4.) Funda-
menta Theologiss, ibid. 17t;. in 8 . ?• ) Vertoog that Je-
fus da wäre Meflias is , 9tmdttbam 169c. in 8. 6.) DilTcrt.

de Myllerio S. S. Trinitatis ex folius V. T. übrig demonllrato,

& ex veterum ac recentiorum Rabbinorum monimentis il-

lullrato , Jharberwld 171a. in 4 > 7 ) Animadverfiones in Jo.
Conr. Glalingii DiÜcrtationcm de UnClione ; 8 .) Defenfionem
harum Animadverftonum ; 9.) de Temporihus facris & fcllis

Dicbus Hebrxonun cum animadverfionihus in Jo. Spcnceri

libroa
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libro* de Legibus Hebrroram ritualibus , (b |U Ämßetbam
17*4. tu 4. ium anbern mal aufqrleget worben

; io. ) ftutf*
rrlcicnc (Englifch« ©ufrpcrbiqtrn übet untrrfcbiebliche fprüchc
£• Schrift au* bem 4>oflänbifihcn in* Xeutfcfje übcrfeßt

,

Wrancffurt an ber Ob« 1699. in 4. *1.) Difputationes, trel.

(bt UUt bem Seder Olim m 4- gebrucf t ; 12.) Or. de Ori-
gine hujus UniverQ. Progr. funtbr. Unfchulhigt t7rtd>*
richten.

•TIcyrr , ( Sebaßian ) ein Sehwri$erifcber Media« auColotburn im 17. labtUunbcrt, bat ßch burch folgenbc fchrtf.
ten befannt gemacht , ai* : 1. ) Seledorum, Phyficorum, Me*
dicinalium , Poüticorum aliorumque maxime Mcmurabilium
Sylloge I. grepburg im ©njgau 1617. in 12. 2.) Obfervatio
de Pleuritide , welche nebß folgcnben in jhilbani Obfcrvat.
Chirurg, mit amutreßen ; j .

)

Epillolae Mcdicinales, de Ob-
fervationum Li tili täte , de Enterocelc divinitus oirata

,
de

Morfu Canis rahidi , de Curatione periculofa Cancri occulti
&c. 4. ) Augufta: Laudes Divin« Majeftaris cunftis perfua-
dendz mortalibus a CXXX1X. miraculis in hominc, e di-
vinis Galeni de Ufti Partium libris feiert*

, gceohnra im
Jfcriggau 1627. in 12.

t ieyrr von JtnoiMti. Diefe* «beliebe grfchlccht twt fei#

nen nahmen non Knonau im grepamt
, welchen ort Wefc

flHepet lange jeit beleßcn haben , bi* bog ©crolb bie 4>rrr(tct>«

feit an. 1*12. an bie Habt 3tiricb ortfauft. dermalen brfiBt

biefe$ gefcfßccht bie ©ericbt*&errlicbfeit SHJeiningen mit etlichen
baju gehörigen berfern , fo ße oon bec Slbtep ©inßeblen ju
leben haben , iinb barum auch be* Slbt* Unter. Scßel. träger
waren. 9ln. 1363. mürbe Johanne* burger^ tinb «n. 1170.M Math* ber (labt Sürieb > unb bauete bie imep bau#
(er an ber 9Münßcr.gaße , bie non ihm 2Reoer*.bof genennet wer#
ben. Sein fohn, gleiche* nahmen* 1 würbe an. 1194. SBür*
germeißer , unb an. 1404. erßer £auptmann , ai* 3ug ringe#
nommen würbe , unb ßarb an. 1414. Sein einter fohn war
in lefct # gebachtem fahre ©efanbter auf ba* Concilium ju (£o.

ftanB, an. 1426. bt* Math*; in bemalten 3iirich friege unter
ber ©cfcBfchaffi ber »öden, unb warb an. 1444. in bemtref.
fen an bet Spl.brücfe beg bem gabt # fdhnlem erfchlagen.
SDurfleler* manufer.

t iTleyct ; noch ein anber nambaffte* gefchlecht in Süricb,
»011 welchem berühmte mahlet unb fwpfer.ßrcbcr abgeftaramt.
Darunter iß Dietrich; ber an. 1600. be* grolTen unb ,1646.
b<* fleinen Math* worben iß. (Er hat ftch fonberlicb im rabi#

ten hetfür gethan , wie auch bellen beobe (ohne, Mubolph unb
(Sonrab , welcher (entere fnrnemlicb wegen feiner funß in bem
mahlen, fuofer.ßecben unb rabireu febr berühmt worben, uub ei*

nen fohn Johanne* htnterlaffen , welcher eben baritm auch
»iele* gethan hat. Dürßelcro manufer.

tTtever, (Sebaßian) ein ©ernerifchcr Reformator
; ffe«

t< tflßjor. r

flleyffonicr , ( Cajar. ) rin gramöfifcbcrlMedicus au*
Blafcon im 17. jahrhunbett, war Königlicher i!eib.Medicus
unb Profeffbr ber SRebictn ju fron , unb gab bafelbß 1.) Hif.

toire de l’Univerfite de Lyon & du College de Mideci*
ne , fail'ant une partie d’icelle, avec les Privileges des Pro-
fefleurs & DoAcurs > qui y font aggreges , 1644. in 4. her*

au* ; 2. ) hat er auch de la Poudre de Sympathie gefetriehen;

3. ) ingleichen Pcntagonum Philofophico-Mcdicum feu Artem
novam Rcounifcentix cum Inftitutionibus Philofophis natu,
ralis & Alcdicinz fublimioris , ftjon i 6}9. in 4. ferner 4. )
de abditis Epidemien Caußs, ib. 1641. 9. ) novam & arcanam
Dodtrinam Febrium , ib. 164t. in 4. *• ) Ideam Medicinas ve-
rx, ib. 1693. in 12. 7.) Curfum Medicum Theorerico-Pra-
Äicum, gran|6ßfth; welcher ib. 1678. in 4. ium ßebeubeu
mal iß aufgelegt worben.

fltc33abarba , ( (Earolu* 9*mbroßu* ) ®atrlarehe non 9*le*

tanbna unb ©tfctojf tu l'obi , war ein gebobrner aRarldnbet;
unb hatte bie ehre bem garbmal oon Xournon in ber würbe
«ine* Mpoßolifchen 0enetal*CommifTarii , unb ^dpßl. Legat»

a latere im Jfinigreich China nachtufolgen.Cr foUte bie unter ben
baßgen Chrifleu entftanbene fpaltung wegen ber oerehrung be*

(Eonfucü im nahmen be* $apß* beolegen , fonnte aber nieht*

«u*richt<n , fbnbern mußt unoerrichteter fachen wieber turüefe

nach ©uropa fehrrn , aßmo er mtt ber Vortugirfifcben flotte an.

1723. anlangte, unb ben leichnam feine* oorgdnger*, be* Car.
Bmal* oon Xournon, mitbrachte. (Er erhielte barauf ba* ?Sifi«

Ihum fobi , war aber fchon ben 18. fept. an. 1719. jum ®a.
triarchrn oon Üleranbria nhoben worben. (Er ßarb im bec.

«in. 1741. siff* publica.

tt]c33«ottÄ * C Cnftcwifl ) ßche XHcbiaröta.

niessomorjo , Capitain . SJaffa , war erßlich rin ®eg
•ber gurß )ii Algier, ba er aber ein wobl.oerfuchter Officier

iur fee war , fo würbe ihm an. 1690. ba* commanto über et*

ntge Xürcfifche aaleeren aufgetragen , welche bem befannten

Xüffelo auf ber Donau tu bülffe gefenbet würben. bem
<Srofl>eultan flunfe er in fr großer gnabe , ba£ er ihn gleid)

anfänglich tum 6dpitain.$aiTa machen wollte , wenn Reh bie

9?rgierung tu Mlgur nicht 10 bring wtberfehtt hätte , inbtm ße

aUerhanb flogen wiber tbn oorbrachten , unb ßchbep ber^for*

Ce an*brücflich oerurhmen lußen, lie würben nicht ein einiigt*

fihiß hergeben , wenn man bem Oncuomorto ha* commanbo
Supgmncmti II. dhnl.
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Ähr Mt lirrtWth ,olte .nrttrauni trirfr. ®rftt«irn br.
tarn er nur ba* commanbo über einige galecrcn auf ber Do#

,!
Mr ,nM,r heßimmt einen oerfuch auf bie oeßung

xütbbin mit ju thun , allein ba* unternehmen mar otrgeben*.
Jm jahr 1693. würbe er 9lbmiral über bie Xürcfifihc flotte.
Sönl et aber ba* borg be* ©roj.Cultan* gdnslich eingenom#

J
11

"
JWitt;

,
fo brachte er e* enblich burch feine fchnieichelepm

oep ihm bahin , bafl er ihn btm Capitain « ®afla nicht unter#
wurflg machte. 3m jabr 1699. würbe ihm beo octltiß fei#
ne« topf« aufgetragen, bie tnful Ccio wegjuneljmen , woben er
jtigteich ai* Capitain.^aiTa ernennet wtirbe. Airrauf oerfuch*
te er fein glucf wegen ®lorea wtbtr bie SJenetianer , unb ließ
lieh mit trlbigcn brccmal in ein treffen ein , warb aber
allemal juruef aefchlagen , baj auch fo gar jum leBftn
ma an. i6og. feine flotte oon bem Ctnelianifchen ©encral
^OciPbmo gduglich jernidjtet worben iß , wobutch ber ©ro|#
Cultan grjwungen werben, einen frieben tiniugthen. Rtcaut,
in ber Ottemannifchen Pforte, P. 11 .

fllia , eine fehr ptdehtige 3aponeßfchc ßabt f welche oon
tempern unb nubtm foßbaren grbäuben angefüflet iß ; wenn
man ton Guano ju lanbe bahin foinmt , fo mufl man einen
Kbr großen uinweg nehmen, wegen einem großen ©olfo, wel#

ha* meer iwifchen bepben ßäbttn machet ; unb weil er
beo neben ßunben im umfrei* hat , fo bebieuet man ficty in*#
ß^wttnher überfahrt über biefen ©olfo, al< be* gerabeßen we#
ge*. 9Ran gehet ju SDlia , wie in anbern Japoneßfchen ßdb»
ten, eine gaitung ^rießer, gaccibonßer genannt, welche ihr«
tempel , unb bie liijbunb lanNhdufer ber großen fjetren bewa#
ajen. eie tragen hüte au* feinen weiben geflochten, welch«
ein runbe* unb breite* borb haben , unb in ber mitte etwa*
bol Unb. 3bre röcfe ober ftbetmdntel ßnb fehr lang unb weit,
unb oon Dielen färben gelieret. (Sine weiße frange gehet uii#

Jen herum , unb hänget über ihre fuffe hinunter. Um ben leih

tragen ßt einen großen gürtel, au* baumwollen gewoben, wor#
tnn ne ihr« büctrr unb fchreib.tafeln , fonberlich an befonbern
feß.tagen, bep fleh tragen ; ihre fdjuhe ßnb wie pantoßelnac#
machet, nur bajj fie oon hinten her etwa* erhöhet ßnb- jn
brr rechten hanb tragen ße ein fupfem berfen , auf welchem
bie bilbniße oon oielen ihrer g6(«n au*geßochen ßnb. 3n ber
linefen

1
halten ße ein große* bicfe* feil mit oielen fnopfen

,

an beßen enbe noch ein größerer fnopf iß. 2Benn ße auf ber
öffentlichen gaße ein opfrr thun , fo ßhlagen ße mit biefem
fnopf auf ba* bemelMe beefen , fo r* aber in bem tempel ge#

fcheben foll , fo hängen ße biefe* feil famt bem beefen irgenb#
wo an einem ber Pfeiler be* tempel* , gleich t»or bem thor
braußen auf. AmbajJ'. da Hollandois au Japou. Tbom. Car.
merfe

, Dict Geogr.

tllicfjntl , Sßopwobe in ber aUaflacheo , ein Äaofetlichec
©encral, würbe tm jabr ic9C. oon ben Xürcfen au* feinem
lanbe oerjaget , babrro et ßch auf* gebürgt begeben, unb eini#

S
r enge luqänge mit feinen anhängerit .heimlich befcijet hat.
)iefen oortheil wußte er ßch wohl ju nul}e tu machen , in#

bem er oetfehiebeue mal bem feinb baburch großen abbrtich

tbat. 3u einer anbern seit locfte er bie Xürcfen in einen mo#
raß , unb fchlug felbig« betgeßalt , bafj er ihnen oier ßücfe unb
etliche föhnen abgenominen hat. Der Xürcfifche ©encral

,

Cinan Sßaßa, hatte ba* ungfuef » et mit feinem pferbe in

(inen tiefen fchlamm ßel , unb oon feinen leuthen mit genauer
notb noch gerettet werben fonnte. Stuf biefen glücflichen flreich

fuchte er ben gürßen oon Siebenbürgen auf feine feile tu
bringen , wotinn e* ihm and) geglüefet hat. Denn ba bierer

mit ihm iu felb« *og , fchlugen ße bie Xurcfen gänzlich
au* ber S3a£lacheo hinan*. SU* aber nachheco ber gurß ron
Siebenbürgen,etgi*munb, feinem wtter,bem garbinal ©athori,
fein gürflentbum ohne hewiUigung be* tapfer* Mubolpbi II.

übergeben hatte ; fo machte gebachter Äapfcr unfern ÜRichael

Au feinem ©encral, unb gab ihm befehl, Siebenbürgen an{ti*

greißen. jfcterinn beieigte er ßch nieht faumfclig, lonbern rt

ateng fo gleich hem guten (Eatbinal mit joooo. mann auf ben
hal* , erlegte beßen armee bep bem erßen angriff gdnhiich

,

unb ließ ihn hinrichten , nachbem er foldjcn in einer tiefen hO#
le erwlfchet hatte, ipierauf nahm üRichael bie ßdbte (Elaufen#

bnrg, Stuhlweißenburg ttnbUß mit gemalt ein, unb erbeu*

tete mit brr legtcm be* (Eatbinal* fchaB. Mach biefem liege

lieg bec tapfer Mubolph burch ©cpoümachtiqte ba* lanb Sie#
benbürgen in brßft nehmen , unb bie oornchmßen pld^e beoe#

ßigen. Der ©encral «Wtchnel bat ßch oielteicht ringebilbet bie#

fe< giirßenthum, al* eine belohnung feiner grieißeten blcnße

,

i

u erhalten , bahero er feinen Unwillen über bie oorgefadene
>eßbncbmung oon ßch bliefen lieg. Kaum hotten bie Xürcfen

biefe* qemerefet
: fo fuchten ße ihn in ihr neh tu tiehen. (E*

fam aber nicht nur rotliiebung. Denn ba bie Äapttrlichen ©e#
»ollmdchtigten mit bem ©encral {Michael wegen be* gürßen#
thum* noch aUerhanb uneinigteiten fchlichten wollten ; fo fam
ihnen oben angeführter gürß Sigi*munb wieber über ben hal*,

unb moUte ßch tn Siebenbürgen wieber oeß fehen. j^ier »au#

berte nun SMichael nicht lange
, fonbern brachte in aUrr eil

»ne jablretche armer auf bie brine, gieng 6iqi*munb auf bem
fug nach, unb nötbigte ihn eine fcblactit iu halten, worinn er feine

armer gdnljlith erlegte , unb felbigen nach ^olen tu fliehen nö#
tbigte. Mlichael eroberte hernach qan$ OTolbau , unb bracht«

«* fo weil , ban bem Kupfer alle emwohner hulbigen muflrn.

K ff » Seinem
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©einem dltrßen fobn würbe ba* regimmt über bie SÄofbau auf*
getragen. ©ein Kittet aber Dient) wieber nartj Siebenbürgen
jurücf , aüroo ein Äaoferlicher ©cootlmächtigter auf ibn war*
lete , ber ibm anbeuten foflte , baj er ba* sangt {yürßentbum
btm S'aoferlicbcn ©eneral Saßa oöDia übergeben feilte. 9Ri.

cgaelaber batte birrtu (eine lujt / bi* ibn gebauter ©eneral un.

»erfebm* überrumpelte, feine mannfehafft beo Slaufmburg gdng*
lut) fdjlug, unb ibn in bie SBaflachep benagte, baju noch ein

neue* unglücf (am. (** überfiel ibn nemlich ber oben grbaeb»

te ftürß ton Siebenbürgen ©igfoniunh auf brr flucht , unb
tobtete noch , roa* oorbero übrig geblieben war. S5e«j fo ge*

Halten fachen war r»or Michael nicht* mehr übrig , al* jfap»

(erliche gnabe xu fuchen , welche er auch btfotnmen bat. Stuf*

fer bem aber befam er roieberum oon neuem gelb unb oolef,

ben Sürßen ©iqi*inunb au* Siebenbürgen ju pertreiben,

wobin er flcb geflüchtet , unb einen jiemlicheu anbang bereit*

iufammen geräffet batte, ©eine gemablin aber unb tein fobn

blieben inbenm al* geiffel am ffaoferlicbrn jpofe. ©Icidjwol

founte er fich mit bem ©eneral Saßa nicht oertragen , 1a He

gerietben in Öffentliche feinbfebafft. OTichael gab man febulb,

er bdtte fleh mit ben Xürcfen in einen heimlichen bricümccb#

fei eingelaffm , babero fleh ber ©eneral Saßa einer aiifrubt

befürchtete , unb oor beffer hielte, OTichael* perfon beo leiten in

ffeberbeit ju bringen , unter bem ponpanb, felbigen »u einem

Jiricg*«3tatb ju jtebm. Ob nun «IRicbael naebneht bapon ge*

habt , ober nicht, iß unbefannt ; fo riel weiß inan aber , baß

er nicht crftbiciien ko. Der ©eneral Saßa ließ hierauf bef.

fen jelt bureh einige Xeutfcbe unb SSalloncn umringen , unb
befahl ibnen ßjltcbael entweber tobt ober lebenbig ju liefern.

SRicbael bejeigte flcb auf feiner feite auch nicht nachläßig , fon*

bem jog fo gleich ootn ieber , unb perrounbete einen Offtcter

gefährlich , ein anberer aber bat biefen ftreich empfinblich gern*

cbm , inbein er ©lichael eine lange in ben leib tagte , unb ihm
alfo fein leben raubte , ia man hiebe ihm noch ben topf ab.

Diefe tbat würbe am Äanferlichm £of ungleich beurteilet

,

unb aufgenommen , obgleich ber ©eneral Saßa oorgegeben

bat, er (ünnte hinlänglich beweifen , baß ffiicbacl mit bem
Saßa oon Xemedroat bnefe gewechselt hätte , ba er folche auf»

gefangen haben wollte, ©ube fticaut* Ottomanniübe Uioi»

fe im jweoten teil.

tllichaelio , ( Cfrbann ) ein fiithetifchet Theologus, warb
au ©tralfunb an. 1612. ben »7. jenner gebobren , unb trieb

hierauf ju Äünigdbrrg , SRoßccf unb l’rtben bie ^hilofophie

Mbit ber Xbeolögie# wie auch ber fRabbimfeh * unb ßtrabifchcn

fpracbe. $3on bar (am er nach ©reopb*walbe , uub würbe

anfang* Profeflor her. Serebtfamfcit , nachgehenb* aber her

Sp. Schrift Doftor unb ProfcfTor , Aflcllbr be* Confiftorii

,

unb Piiitor beo ber (irche iu ©t. ^aeob. Ur ftarb an. 1674.

ben n. merg , unb hinterließ : 1. ) Vindici.11 Divinitaus Chri-

fti, contra Danielen) Zwickerum ; 2.) ßigam Qusltionum
Theulogicarum , de Reliltemia aliena , & Peccati original«

Robore addamnandum , ©rtopgdmalbe 167). in 4. J.) No-
tas Exegetico-Critica« in Novum Teltamencum , welche mit

r)t* rorrebe |it9toftocf 1706. in 4. gebrueft, unb ib. 1728.

4. wieber aufgelegt worben ; 4. ) AnalyGn Dicti Gen.

XL1X. 10. 4.) Deputationen, unter benen a) de Anima ia

Sierc & in fpccic humana ; b ) de Coronis ; c) de Perio-

; d ) de prxcipuis Salutis noßrx Principiia eorumque fa-

lutari Applicatione , ©reoPb*walbe 1669. e) Arx Fidei de
Chrilti Rcfurrcctione & AIccnGone in Coelum ex Pf. LXVltL
ib. 1670. f) Thefes Exegetico - Didaftice ad omnes XXI.
Äug. ConfclT. Articulos doctrina’cs , ib. 1671. g) de vera,

reali ac fubltantiali Corporis 6c Sanguinis Chrilti in S. Ccena
Priefentia ;

h) Propolitiones illultrcs Philologico-Hhilofophi.

ca ;
i ) Problemata mifcellanea

;
k ) de Voce Selah ; /) da

Mylterio SS. Trinitatis e folius V. T. Librii demonltrabili

,

welche* feine Do^tor-bifbutation qewefen ; m ) de Loco Ef. IX.
4. 6. ») de lnduratione Cordis luiraani ; * ) in Pfalm. XLV.4.
Orationes : «) in Funere Matth. Stephani, ©reopb*waIte
1647. in 4. in Funere Bogislai XIV. Principis Pomerania,

ib. 16)7. in fol. e ) in Obitum Mavii Volfchovii
, ib. 16*0.

in 4. ä. ) Porta Triumphalis, ib. i6$8< in fol. Witte, in znc-

mor. & diar.

flltchcKlIf, Oohann) ein Medicus , war an. i«o*. ben
10. imner ju ©oeft in 9Be|tphaJen gebohren , unb lag ben
ttiflenfehaftten mit groflem eifer *u ftoßoef, SBittenberg, fieip.

lig unb Uafccn cb , worauf er ju Söittenberg an. iäjo. Magi,
ücr , unb ba* folgtnbe labt Doftor, unb nachher Profeflor Me-
dicin* ju fieipjig , wie auch l£bur. unb fturftl. ©ächflfcher
Jeib.Medicus worben, ifr war ber erfte, ber bie thomifchen
mebicamenteu iu Eeipjlg aufgebracht , unb ßarb an. 16*7. ben
•9. neu. im 61. labre feine* alter*, ©eine fchriften flnb :

s. ) Opera Medico-Chirurgica , welche nach feinem tobe her*
au* gefommen , SRürnbtrg 1688. ia 4. unb in (ich enthalten
a ) Praxin clinicam generalem ad Jonftoni Ideam circa af.
feftus corporis humani occupatam

; b ) Praxin clinicam fpe-
•ialcm

;
c ) Apparatum Formularum feu Annotadones in Alo-

rellum de Prcfcriptionibus Formuianun ; d ) Ordinem viG-
tandi Oflicinas

;
t ) Clavem ad Authoris Polychrefta

; a.

)

Collegium Theoretico-PraCbcum, au* aj. bifputationrn beße»
benb, teipug 1 6\6. u. f. f. in 4. Difpuutione« de Varis feu
Arthritida vaga fcorbutica , £etp|t8 1649. da Morbia ab I».
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eantatione & Veneficiis oriundis , Peinig 1d?o. de QOarta.

na , ib. i 6<2. de Rofa feu vero ac legidmo EryGpelate , ib.

1644. de Afihmate, ib. >6{6. de Ferro, ib. 164g. de Apo-
plexia , ib. 1660. de Parefl feu ParalyG ex Colica, ib. 16*0.

de Auro, ib. i6jo. ({r bat auch oerfchiebener anberer ©<*
lehrten werefe hrrau* gegeben , barunter garaoaati* Practica,

L'eipjtg 1661. in 4- Öfwolbl CtoBii Bafilica Chymica, ©enf
16^8. in 4. jfirnr. abJ&err Spadacrene cum indice, Ceipjig

1644. in 12. Witte
, diar.

VI iicbaelis , ( Johann ) eine* golbfchmiM fobn ,
gebobren

an. 16)8. ßubirte ju ©örltg , unb (mimemiahr auf ber Uni*
orrfität ju i'eipjia , würbe halb barauf Rector ju ©eife , an.

1670. Paltor ju #bl*Corff, unb al* er bafelbß abaefegt, hielt

er fich ju 3üterboc( auf, bi* er wieber nach jänijenbocff

xum üJretigrr befbrbert würbe. VI* man ihn aber auch ba*

fclbß feine* bienß* erlaiTen, fchwärmete er gewaltig herum,
bi* er mb! ich nach Vltona gefommen , wo er auch noch an.

1104. al* cm grober ‘Jnbtjfetentiße geltbet , unb oermuthliU»

nicht lange hernach bafelbß arßorben. ©eine heftigen fchcif*

ten flnb : 1. ) Umgefebrtcr Xauf*grunb, 1700. in 4- »• >

Xhierifche* (Ehnßenthum, 169). in 8. ).) Luchems reditri-

vus In oia theilm ; 4. ) 2Bagcn unb 23cge ©Otte*an feinem
(necht 2R. barinn er fein leben befchnebm { 5. ) eine*

aufrichtigen Eulhcrtfchm ^rebiger* »erlangte Vntwort auf ge*

Wille fragen. 6.) Johanne* am iRabmen^tage be* fchon alten

annoch tapfem 3<ugeirf ber SBabrbett, 1699. 7. ) {fragen et-

licher in Sabel gefangenen (f heißen ; 8. ) ber entbeefte Sabn*
lonifche ©au.hunb; 9- ) ba* 9lpoßolifche©chaaf ; 10. )0 me
nunquam Pallorem ! ober Swige* 3ettrr#gtfchrm tc. II. ) Sa*
bolomfche |>uren.lehre s 12.) ©lauben* • jwang iß Xeufel**
rnnef ; 1;. ) Sabplonifcher Xheriacf*.(rdineri 14.

)

Varon mit
feinem Äalb*<gott ; ij. ) Der XC11I. ®falm fteBft für ber

wahren Vpoßolifchm ©emcine Ixreube unb J>errlichfeit, naeö
überflanbener, wenn Sabel jerßoret , Ouaal unb Jfiergekib ;

16.) jturger Stricht au* Jb. ©chriftoon ba©ünbe wiberben
f). ©eiß ; 17.) Jt>immel4.|ehncnbe (Fharabon ober 9(eifr<gefeU*

Khafft ber geißlicgen Serien» fucher ; i8- ) Der Sabplomcc
ilicht*»ihun unboiel SBnTm macht ein b6ft< ©ewtiTen ; 19- )

Ätrchcwcalenber ; 20.) SRäufe.brccf »erfauft fleh telbß oor ®fef*

fer ; 21.) Vpoßolifche* ©chtellen nach ber Sabolomfchcn ©chei*
be ; 22. ) Sewei* au* Adt. XVIII. v. ult. baß 3£fu* ba Cbnjl
iß ; 2j. ) ©taat unb ©rab flnb ohne ©nab; 24. ) 9ßahrc unb
falfche Religion ; 24.) Vpoßolifcher Sericht unb Uutaricht 00m
Seichbßuhl unb Vbentmahl. Sef. arnolhe (irchen • unb fe*

ger.biß. P. III. p. iso.inglcichenVPcQClo lieber.Uchter ira otcr*

trn theil, p. )4°- u. f. f.

Vnictaeliö , (3oh- JC>rinrlch) Dortor unb orbentlicher Pro-

fcITor ber Xbralogtf > »if auch ber ©riechifchen unb bet Ulor*

genlänbiflhen fprachen ,
Dircctor be* theologifchm ScminarU

in 4)a0e , iß an. 1668. ben 26. jul. ju Plettenberg in ber

©raffebofft J£whmßein gebobrm. ©ein oattet mar 3obann
Saleutin QRichacU*, ein bürger in Ulrich 1 brr aber bamal* ba*
Piettenbergifche guth in pacht hatte , unb feine mutter ©ophia
©chmibtm. Durch bie gute oorforge biefer feiner eitern, fon*

hcrlich feiner ftominm mutter, würben ihm bie anfangA*
grimbe ber heilfamm Shnßlichm lehre gar balb hergebracht

,

ja gleiehfam mit ber mutter«milch eingefloflet , unb er (onntc
hie Sp. ©chnft in feiner mutter.fpraebe fertig lefen, ehe er oon
lemanb anber*, al* feinen eitern, unterrichtet worben. £r
würbe aber wol fchwrrlich auch nur bie jabre feiner iugmb
jurücf geleget haben , wo ihn nicht bie barmbergigtett ©Otte*
in mancherleo unb gang augmfcheinlicher lebm*<gefahr fonber*

bar erhalten hätte. SDeil er ju Plettenberg ferne üfentliche g<*

legmbett hatte , ben anfang feine* ßubiren* ju machen ; fo

Würbe er anfang* nebß anbern (mbern oon prwat # lebrern in

ben grünben ber Eatemifchea fprache unterrichtet. Da aber

hernach feine rltern im n. Jahre feine* alter* wieber nach (El*

rieh jogen , ihr eigen wefen ju oerfehm ; fo fchtm e* jwar,
al* wenn er beffere gelegenheit, fein ßubiren forttufegen , ftn*

hen würbe , fanb aber bie fchule bafelbß in fchlechtem ßanbe,
nnb in ber grüßen unorbnung , weil ber bamalige Rektor
©chirtiung fegt alt , ber Conrcetor Camper aber überleit ftht
(räncflich war. Unb e* iß (ein jweifel , er würbe bm foldjen

umftänben gleichfall* mit oerborben fron , wenn nicht bie forg*

fall feiner rltern , unb bie (rafft be* ©üttlichen 2florte*, wel*
che* bamal* oon J^err Damen , tyrebiger bafelbß, oorgetragen
unb geprebiget würbe, folche* onhmbert hätte. Unb ai* ber*

felbe ihn rinßen* beo einer fdjul . oifltation um bm rechten

grunb ber ßubiro fragte , unb folchen mit wenigen, aber nach»
brücfliehen Worten einfebdrfte ; fo würbe er bureh folche rein*

nerung glrichfam al* au* einem fchlafe erweefet, baß er an*
ßrng, fleh ernßlich um ba* beo! feiner freien ju befümmern, unb
folche* beo ©Ott nach anwrifung be* Vrnbifchen parabie**
aärtlein* ju fuchen. ^iertu (am noch ba* erbauliche erempel
feiner mutter, unb ba* oicle üffentlidje tmqluef , welche* ba*

mal* über Xeutfchlanb ergimg. ©elbft in Ulrich gimgen bureh
bie bamalige peß etliche bäufer gang au* , unb bie baflgen

fchuUollegeti warm alle , leCoch noch oor ber peß, geßorbm.
Vlfo fahr bmn ipext QRichadi* (eine gelegenheit mehr oor fleh,

fein ßubirm por biß mal fortjufegm. SBelwegen er mn
ba* enbe be* 168). jabrt* oon feinem patter nach Sraunfchwetg,
bie hanblimg ailba ju «lernen, gefchicfct würbe. Vßriii Ba
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krberr ®tiehaelii immer etne befonhere liebe ittra (Mir«
kbirit ; fo regierte ei ©Ott , Dafl er nach einigen monaten
wo feinem Jpcrrn, roierooi ungern/ con brr banMung erla(Tcn/

wob in bie baftae 3Hartini.fd)uie aufgenominen rourbe. Der ba.

Rialige Rcdor SHötinq brachte ei burct? leine oorforge bahin, boft

km £<rrn SRichaelii etliche fuiber gum unterricht auorrtrauct

mürben , berrn patter ihm benn teeren feiner fluten aufführung
fo gewogen warb; haftet ihn faum oon Kd) laffen icoUte, all

«bn franrfbeit halber fein patter im folgenbcn tabre gu fid)

rnub baute bolete. Da er nad) etlichen roochen non feiner

franrfbet befrrpet mar ; fo gieng er nach ftforbbaufen auf bie

fc&ule » unb fepte bafelbfl fein ftubiren fort. Söelchci aud) un.
ter bem fegen ©Ottei fo gut pon Hatten gieng , baft er nad

)

brep labten , nemlid) an. iörs. iin aprii auf gutbefinben fei*

ncr »orgefebten nad> fieipjig auf bie Unlocrfttdt mg. <Mcr fanb

r nun flelcgenbeit , ben grunb gu ben ÜRorgenlänbifchen fpra.

eben unb brtn 9tabbinifd>en jn legen ; mie er benn lene un*

ter ber anroeifung bei Aerrn Al. Johann Srnft «DtüHeri ,

nachmaligen Rcdorii jti Sifenach t biefei aber burd) ben un»

tmicht einei grnxfrnen Jübifdjrn l'rbreri , Ülbrrti Shtiftiani

,

erlernete. Jn bet Söelrroeiibeit böete er bie bamaltgcn Ma-
giftros ; in tbeologifcheu fa djen aber bie bamali berühmten
rnänner Seeligmann, Johann Schmibten, Johann Oltarium,
Carpioorn, Stioinum

, Jttiqen unb 3lecbenDergen. Sein ücig

nur hierbcp ungemein. Denn ob .er gleich finber unterttd)*

tete/ ihm auch brniad) bie aufildj’t über ben bruef bei £e»
bräifd).Sbalbdifcben Eericoni bei fei. Opigeni anpertrauet rour»

be
;

fo menbete er hoch bie seit / fo ihm pon biefen bemühun»
gen übrig blieb / bariu an, ba§ er baijrnige, roai er poufei*

nen Cehrem börrte, fleißig roiebrrbolete , unb bemfelben nach»

baebtr. Da er alfo burd) feinen fteift eine gute wiflcnfchafft

erlangete ; fo hätte ei ihm aud) nicht fehlen fönnen , in Ifetp»

itg feinen beftdnbigen aufenthalt unb aulfommen tu haben.

Denn ei bebieneten fief» nicht nur Piele ftubentrn feinel unter*

riehti in ber j&ebräifdjen fprache / fonbern auch leuthe / bie

fchon in öffentlichen bebienungen ftunben, trugen fein beben«

den , Kd) oon ihm belehren gu !a(fen. üflrtn 0)Ott fügte ti

aud) bterinn anbtri , unb regierte ei fo , tag er fieh nach

£aile begab. Unb ob ihm glrieh oon anbetn orten her Piele

anfehnlichc unb oortheilhafte porfdjläge gethan rotirbeti ; fo

hielt ec ei bod) für befler, ba ju bleiben. Sr mürbe fobann
in bai Scminarium Thcologicum aufgenonfmtn. Sr Keng
hier auch mieber an , im jfSebräifchen gu lefen , unb wotyictc

nicht nur ben collegiis biblicis unb difputatorii« fleiftig bep

,

fonbern Welt auch in ben afcetifdtcn ftunben einige reben/ unb
prebigte »weilen , roenn ei oon ihm »erlanget rourbe, öffent.

lieh- Jebod) an. 1691. perlangten feine eitern oon ihm, baft

er nach häufe fommen , unb feinen bruber nebfl einem feiner

txnoanbten unternxifht follte, nxlchei er aud) (bat »
unb im

herbfle befagten »ahrti bahin gieng. ©it er nun bafelbfl

inmeilen prebigte ; fo märe ei ihm gar leicht gcroefen , eine

©rebigtrrftelle <u erhalten , rcenn er Volche burd) mtnfd)liche
»ege itmali hätte fliehen mollen. Da im folgenben 1694.
jahre bie Untperiität iu £alle öffentlich eingeroeohet mürbe;
fo tarn £ett OTiehaelii nebft feinem bcubet unb jmenen feiner

»erroanbten mieber bahin , unb fieng feine untermeifung im
JOibtaifehen , ©rtechifchcn unb Sbalbäifchen mieber an , unb
|R>ar mit fo gutem erfolg , ba§ roenige Studioli Theologix
toaren , rorldje nicht unter ihm bai 9Ute unb 9?eue Xeflainent

in ba grunb . fprache gan? burchgelefen hätten, ffieimegen
ihm benn oon bapbilofopbtfdien gacultdt bie Magillcr-roütbe

ohn einjig entgelb gegeben mürbe / nachbem er oorha Cona-
xnina breviorü Manududionis ad Dodrinam de Accencibua
Hebrxorum profaicis gefditicben/ unb unter bem bepflanbe bei

jf>ean Prof granefeni öffentlich oatbeibiget halte. Da a

i
u enbe bei 1696. jahrei pro loco Epicrilin Philologicam de
lev. Michaelis Beckii , Ulmenfis

, Difquifidonibus Philologie

cis oertbeibigt ; fo atheilte ihm auch bie philofophifeh« gacui»
tät bie trlaubnii ju lefen unb gu bifputiren. »Dein beiroe.

gen unterlieg er hoch noch nicht , auch anbae collegia gu bö>
ren ; fonbern er befuchfe bie polemifchen oorlefungen Dr. Jo*
hann ©ilhelm ©aotri unb Dr. ^aul ötutoni ftbr fleifig.

fllebß feinem ortentlichen J^ebräifchen collegio , roeldjei ec

üba bie ganfce ©ibel alle iahr gu enbe lai , unterrichtete a
aoeh einige im Sbalbäifchen, Ccrifehen/ 6amaritanifd)en, Ära*
hifchcn unb JKabbmifcbm

,
mortnn ihm ba fei. jf>ea Prof,

grande oielfältig behülflich mar. £icrndcbft warb er bem be»

tübmten j£>arn Johann i'ubolf bco helfen burchretfe burd»
Jballe befannt , melchec dm noch afuchte , auf einige geit nad)
granrffurt «11 fommen , unb fich nod) auf bie miilenfchaKt
her Äetbiopifchen fprache gu legen. Sr gieng alfo bai folgenbe

|ahc 169g. im aprii bahin , unb ob a Kd) gleich nur menigr

geit ba aufbielt, fo erlangte er bod) in genannter fprache ei.

ne folcbe rrfänntnii unb miffenfehafft , baK J^err fiubolf fid>

heimegen alüdlid) fchäffte , unb nichti mehr münfehete, ali

ihn lebcnilang anßatt einei fohni beo Kd) gu behalten. Da
«ba um felbiae geit £err grande gum orbentliehen Profedbr

Ixr Theologie befieüet mürbe ; fo warb helfen Profeflion ba
<9ried)if<hen unb 9)lorgenl(inbifch<n fprachen fperrn SDhchaeliJ

aut. 1690. mieber anpertrauet , welche ßeUe er burch ieihigei

lefen unb bifputiren mit Pielem rühm befleibete. Jm jabr

J707. mürbe ihm nach ableben bei Jj>ean SeUarit bie auf*

6tht über bie Umoaßtäti'.bibliotbed gegeben , melchei benn fei*

n< Arbeit noch mehr häufte. Von au. 170). an ipanbtr er
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gtoflen Keif unb muhe auf fcie neue auigabe ber fxbräifchen

S^ibel / an baen balbiger peDführung aber er burch piele bin*

ge prrbinbert roarb. Denn ba £err ®reithaupt an. 1709.
gum Übt bei flofteri Sergen por SDlagbebutg befteflet marb

j

fo befam <>en SDlichaelii bie ßede einei orbentllchen Profullb.

ris Theologix, unb alfo auch mehr gu tbun. Seiner pielen

arbeit roegen hat er bamali manche nacht fd)laioi gugebracht g

moburch er aber feinen ohnebem fchon fchmachen leib berge*

flalt abmattete , baf er ohne groelfel hätte aliegen mülfen ,
mrnn er nicht bie erlaubnii erhalten , auf einige geit bie Unu
oafität gu oalaffen , unb bie perbelferung feiner gefuntöeit gu
beforgen. ßoldjei gefchahe, ba a an. 1711. fein eriiel Pro.

Slectorat niebagelegt, beo bem j^errn Saron oon Sanftem, oon
welchem a febr gnübig aufgenommtn, unb piela erfreiiUche«

gewogenbett gemürbiget mürbe ; fo, baf er feine burch Piele au
beit perlobrne frälfte bep bemfelben mieber erlangen fonntr,

hierauf nach anberthalb jabten fam er mit beflerer gefunb*
heit mieber nach £>aUe gutüd, unb nahm an. 1717. ben ti.
oct. hie Dodor-roürbe an. Jm jabr 17g». roarb er nach ab*

ftetben bei jf>errn Slbt ©reithaupii Senior ber Xhrolofltfdjei»

gacultdt , unb Infpcdor bei Xheologifchen Seminarii. Sein
pornehmftei meid ift bie porgcbachte auigabe brr j^ebrdild)«
Sibel. Jm iahr 170;. lief er ben entmurf berfelben brudeu.
Die gelegenbeit bargu mar biefe. Der bamalige ^err Profefc

for granefe hatte an. 1703. ein theologifchei Collegium Orien.
tale unter ber aufüdlt j£>errn Johann Xribbrchooi angelegt/ bef«

frn mttglieber mit befonberm KeiiTe ber fflotligelehrtheit unb
ÜRorgcnldnbifchen fprachen fleh befrifigen nmften. Die mib
alieber unb mitarbeiter an ber Jbebrdifchen Sibel waren M,
i'ucai ©ottfrieb Sarfmeifter , AI. ©eorge Johann X»ende ,

S
iacob Henning , M. übraham ^all , ( bet fonberlich bie meb
en aiuuerdungen gu bem Sied)iel oerfertiget hat ) M. Xo*

biai Ätftlin , M. Johann Üuguft Ärebi , M. Shriflian Sene.
bict gKichaelii , M. Shtiftoph ®rätoriui

, Johann ©uftao
Keinbtd, Al. Xobiai iXenbe , ©ilbelm Shriltian Schneitet,
Saltbafar SJoigtjänber , unb SWatthiai Janber. ©iefe nun
hielten unter anfübrung bei Dr. SXichaelii mancherlctj abbrü*
de unb abfehriften ber £ebräifrt>en Sibel mit raöglichftem

Keilfe gegen einanber, unb brachten bamit über m. monate
unb täglich ober 4. ftunben gu. j^errn Jablonifi auigabe
marb babep gum grunbr gelegt. X>err Dr. SDltchaelii lai

biefrlbe langfam oor , unb pergridmetc bie pon einem itben

in feinem ereinplar bemerefte perfchiebene lei. arten. Darauf
nahmen Ile bie an ftch fchon höchft » Pfrbrieiliche arbeit ber

gjlafora por, melche aber babnreh noch oerbrieilicher gemacht
nmrbe / baf ,£>crr ajlicbaclii burd) bie ihm aufgetragene auf.

Kcht über bie prooincial frep * tifd)e febr prrbinbert marb, unb
perfchiebene mitarbeiter mit ber untermeifung ber an. 1704. neu
angenommenen ©riechen gu thtm beFommen, Doch rotirbe ge*

gen bai enbe biefei wbrti meqtn bei olelen anbalrrni guter 1

freunbe ber bruef augefangen , unb gmar gu einer hoppelten
auflagt ; baoon febod) tie (leinere mit ben fünf büchern OToüi
aufgehöret hat. Sie häuften lh« arbeit babep felbft , ba fte

Kd) übetreben lieffien , biefe neue auflage mit anmerefungen am
ranbe gu oerfehen. Diefe arbeit mar fo unerträglich , baft bie

meiftrn mitarbeiter Kd) baburch aUerlep fchmere frandheiten

C
gogen, nxlchei fchidfal auch gulent ben 4)errn Dodor felbft

traf, ©eil nun barübet bie meißen fid) nach unb nach oon
£alle entfernten ; fo waren bep bem abbrud bei Jefaiä faum
2. ober g. noch gegenwärtig ; ja bep ben Hagiographis nur
noch ber eingige jprrr Shriflian ©eneblct SRichaelii. üli ec

pon bem £errn bon Sanftein gurüd fehrete , befam er auch
j&emi »ambachen , roeldjen ber X>err ©aron befolbcte, gum ge»

bülffen, ber ihnen aber bod) beo ben 4. eorrrcturen, wegen
fchmaehheit feiner äugen, feine hüllte laßen fonnte. gtaebbem
er nun mit biefen bepbeu ben brüten tbeil ber S5ibe (

,

unb bie

fogenannten Annotationcs uberiores über benfelben gu ftanbe

gebracht, fo trat enblich biefe mübfame auigabe an. 1710. an!
liebt. Der tert iß bartnn auf bai genauere überfrben. Die
buchftaben brffelben fallen mohl ini äuge. Jnfonbrrbeit aber

hat man furi}« unb fd)öne anmerefungen bep unb unter ben

tert gefegt. g?ur iß gu bebautrn , baft bie hiergu gebrauchte

fchntt überauei flem. Jn ben gerühmten anfaugi nur philo*

logtfch« , hernach immer mehr anmachfenben anmerefungen

finb fonberlich bie paradel.fprüche, nebft bem ferne aui ben
über Kernigen ber LXX. Dollmetfcher unb ber ^Xorgenlänber*

wie auch bai pornehmfte aui ben SKabbinen unb £brtftltd>ca

auilegern, ftrifiig, bod) für^lich bepgcbracht. Unter icber feite

flehen bie rornebmftcn oendjiebenen lei*arten , beren mahl aui
einer mett größern, oon allen mitarbeitern gefammelten menge
mir bem lungern {>errn Prof. Shriftia» ^enebict SXicharlii, f»

mie bie anmerefungen über ben Jercmiai, Ümoi, Obabia ,

SDlitha, 3a<tariai, bie Sprüche Salomonii , bie Älaglicber

Jeremiä , unb ben Daniel, gu banden haben. Ubrigeni roeif

man oon bem Dr. ©lichaelii , baft et bai 2trtbiopifd)f mit

ner überaui großen fertigfett gerebt , rodete j bep ber fihmerm
aiiifprache bieftc fprache um fo oid mehr «1 oenpunbern ift,

Sem gebächimi mar oon einer gan$ fonberbaren ftärdc , unb
fehlen ihm aUei mieber gu liefern, mai er einmal gclefen,

Sr hat am 10. merg bei i7g8. iahrei bai geitUdx mit betn

ewigen permechfelt. £xtaui gegeben ift pon ihm : 1. ) Sr*
leichterte fxbräifche ©rammatic , welche oftermali gebrudt

worben, ©eil ©eorg Shnftian ©obnftcW in fcinni Anaiecii»

K f t 1 Gnn,
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Grammatices Hebrzc biefe grommatic angegriffen hatte t f®

48 tut o«tbeibigung tin iaht 171g. ein anbang oon Johann
StifbriA ©tiebtiB b»niu gefommen ;

a.) <SrIcid>tertc Sbul»

bdifche Wrammatic ; ) Conamina brevioris Manuduclio-

nis ad Dotfrinam de Accentibus Hcbrxorum proGiicis, 1694.

4. ) DifE de Accentibus feu Interftiniftionihus Hebrseorum

metricis. ffielihe beobe hernach tum gebrauch btt wgenb un.

I« b<m titnl : ©rünblid)« Unterricht non ben Accentibus pto-

faicis unb metricis in* Xeutfche üb«ftBt , unb fchon etliche mal

gebruefet worben. 5. ) Epicrifis Philolorica de M. Michae-

lis Beckii
, Ulmcnfts, Difquifitionibus LV1 I. diiftorum Pentat.

cum refponC ad exam. XlV. dictorum Genef. Jj>aÜe 1696-

unb 1697. finb jroto biffertationen : 6.

)

DifT. de Angclo Deo ,

1701. 7. NovaVerlio Latina Pfalcerii iEthiopici cum Notis

Philologie»
,

1701. g. ) Claudii Confeflio Fidei cum Jobi Lu-

dolfi Vcrlionc Latina , Notis Sc Praefationc , j£>afle 170a.

9.

) de peculiaribus Hebraorum loquendi Modis
,

ib. 1701.

10.

) de Hiftoria Lingua; Arabien, ib. 1706. 1«. ) DiiT. de

Textu N. T. Gratco, 1707. 1a. ) de Efaja Propheta ejusque

Vaticinio, ib. 171a. it.) DilT. de Rege Ezechia ,
Ecclciix

Ifraclitioe, five Judaicce, Kefbnnatore, 1717- *4.) ©tncfnwl#

welche* <t feinem feligen bruber, £mn 8Jb»liop äJlicftaelitf# inte

auch helfen 'fei. ftau eheliebften aufriebten wollen
,
£alle 1710.

in 8. 19. ) Biblia Hebraica , JjiaUe 1710. in regahoctao ; 16.)

Uberiorum Annotationum in Hagiographos volumina tria

,

öalle 1720. in 4. 17. ) Sonberbar« ßebcn*.Iauf Jpcrrn After

£eplinq*, unb bejfen Weife nach Äthiopien, nebft tuldnglichem

berichte non ber in felbigem Weiche jii anfang bc* XVII. far-

culi eurftanbenen rcliqiontfrunrnbe , £>aUe 1724. 18. ) DilT.

de Chriftq, Petra ac Fundamento Ecclefia*, ex Matth. XV’L 18-

1726. 19. ) Hilf de Nexu Olficiorum Hominis Chrilkiani in

ero Dei Cultu , 1 72g. 20. ) DilT. de cognofeendi Theolo-

gie revelate Principio , 1712. 21. ) de Codicibus MSSC. BL
Blico-Ebraicis maxime F.rFurtcnlibus, ib. 1706.. 22. ) de An-

gelo Incerpretc ad vindic. Job. XXXUI. 2|. ib. 1707. 2). )

de Ufu LXX. Interprctum in N. T. ib. 1709. 24 .

)

deTar-
gumim, ib. 29. ) de Libro Cohcleth f. Ecclcliafte Salomonis ,

ib. 1716. 26. ) de Cantico Canticorum Salomonis , ib. 1717.

^
27,) de troTi/MA iriV««c omnium vere ChrifUanorum , ib.

1722. 28.) Introduiflio Hiftorico-Theologica in S. Jacobi Mi-
noris Epiftolam catholicam , ib. 1722. ift ein Programma;

29. ) de vera Gratia Jcfu Chrilti, qua proprie Chridiani fu-

mus Sc falvamur
,
£aöe 1729. Univ. Uxicox.

iTlichel de la SfodK ' 1 ( ©Abriel ) ein berühmter

fframöjifchrr Wed)t*gelebrttr , mar tu Anger* au* einem an#

febnfieben häufe , welche* nach einiger norgeben non ben Ali»

(bitli tu ©encbia abftammet, ben 19. oct. an. 1962. qebobrrn.

©ein natter fdntfte ihn ben guter tcit naeb '"Dari* , alimo er bie

Humaniora unb Abilofoph»« mit eirttm auiTerorbenllitbeti fort»

gang ftubirte , unb tu feiner Übung nicht allein bie hiftorie non

per Sufanna in ßateinifebe nerfe überfegte , fonbern auch eine

Iragöbie nerfertigte; welche einen groffen betifaU erhielt. Jpi«»

auf legte et ficb in feiner nalter.ftabt auf bie Wechte » unb bieir

lieb f naebbtm er feinen curfum geenbigct, in einer bjtentlicben

bifnutation fo ungemein mobl > baß mau ihn frbon bamal*

,

eine ProfcfGon ju befleiben , »or gefcbicft eradjtete , unb ihm
fctemddjfli nach einiger bericht/ bie ÜeUe eine* flRaire auftrug.

Sr fchrte aber bem obngeacbtet nach ^ari* mieber turücf . unb

i

ab allba fomol ben bem ^Jarlement, al* ben bem Grand-Con-
cil mit oielein rubm einen Äbnoeaten ab. Sinige teil barauf

entbeefte er beo ben innerlichen Unruhen bie urfunben non Wa#
»arra , welche ben einet gewifFen perfon nerfteefet mären / unb
gab banon bem Könige jpenrico IV. naebriebt , ber benn auch

nicht unterlieg , ihm wegen feine* hierunter beieigten eifer*

banef abwRarten. 241* aber naebgebenb* ber friebe gefcblof.

(kn , unb ba* fDarlement m ben notigen Ranb mieber gefrort

morben , gab er ben ©ericbtf.fluben , fomol meil er non Dielen

neibern umgeben mar / al< auch / meil er fein gebär inbeiTen

perlobren/ frenmillig abfdjieb , unb brachte bie teit in feinem

limmer mit Rubiren tu , bi* er enblich ben 9- map an. 1*43*

mit tobe abgieng. Seine febriften ltnb : Eloges des Hom-
mes illuftres

, qui ont fleuri en France depuis l’an 1902.

jusqu’cn 1600. mit beten bilbllilfen ; Thcatre Gcographique

du Royaumc de France , moju ^ean lc Clerc bie eparten ae.

Rochen; Vita Scsevol* Sammarthani , fo in %cteRi Vitis fete-

«flis bejtnblich i ba* Beben $etei Sbarron / welche* ben beffen

tractat de la SagelTe antutreffen, ferner eine Srant&Rfche über,

fe^ung non Wenati dbopptni Bat. Commcntariis über NeCon-
tumc d'Anjou , fo ba* crRe volumen non btefe* Irbtern gbu-

vres au*macbt ; ingleicben non 24rgtbii de $ourbin Commcnt.
über bie orbennanb non an. 1999- unb Duareni tractat de Be-
neficiis. ^nfonberbeit aber bat man ihm auch einige neue
audagen non ben Edits & Ordonnance* des Rois de France
psr Fontanon ; mit auch non ben Coütumes generales & par-

ticuli^res de France, & des Gaules ; unb bem non %arn.
SSriflomo uierß oerfertigten Code du Roi Henri III. welche er

in*gefamt febr nermehret unb erldutert / nebft anbern berglei#

(hen fchriften ju banefen. Ix fxm , bibl. hift. de la France,

J
ailim. Mmardy bibl. des Coütumes. Ttufamd, vies des
urisconfultes.

iTlithd / ( Q'nfannel ) ein grantbftfeber Medicus
, gebär#

tig non Anger* , tbat lieh anfang* m feinem natterlanbe burch

m i c

feine wiffmfchafn unb glncfliche euren hemor , meftwgen Ihn

ber Äämg ßarolu* VIII. |u feinem oornebmften BeiNMedlcö
annahm, unb birrndchft an. 1491. mit bä mürbe cinr*$ar»
Icmem*.Watb* beehrte. Sr beqlcttete an. 1494. biefen ®rm|en
nach Italien; mürbe aber auf ber rücfreife franef , unb llarb

tu Guter* (n Piemont ben 22. aug. an. 1499. Sr hinter,

lieft nur eine em;tge rochier , welche an $etrum lc Slerc#
j^errn non Xrctnblap, nermdblet , unb eine groft, mutter be*
berühmten Sapuctnerf / P. 3ofcp&/ worben. SRan hat noa
ihm lc Myftere de la Refurrection de N. S. Jefus-Chrilt, unb
lc Myftere de la PalBon de N. S. Jefus-Chrift ; welche* jmen
tbcatralifchc ftücfe finb , womit er tu feiner |eit greife ehre ein#

geleget ; obgleich bie reguln be* theatri burchgehenb* bartnn
fehlen / unb auch bie nerfe frlbfl fthr fchlecht gerathen finb.

Unfonberheil wurbe ba* lehtere non ber paftion , fo er irboeh#

nach einiger bericht, nicht felbft Perfertiget , fonbern nur in ei*

nigen ftücfen oerbeftert, unb anber* eingerichtet , tu Anger* t

9oitirr*, Saumur unb an anbern orten mit einem fo ungldub«
liehen binfaU aufgeführet , baft man be*megen yt Anger* bie

hohe meiTe früher , al* fonften, celebriret , bie oefper aber Idn#
der oerfchiebcn müffen , unb ba* oolcf faft au* allen ftdbten in

grancfretch, btefe* trauerfpiel mit anjufehen, lufammen gelauf-
fen. Hiftorre du Tbeatrt Francois , tom. IL Rtcbtrcbcs Jur
Itt Tbtasrtt dt France

, tom. I. BroJJrtit , notes für Boilean
art. Poet, chant. ).

Vniebelotti • ( ®eter Anton ) ein gelehrter ffleltmeifh, war
non Xnent gebürtig, unbnerbanb mit feiner mcbicmifchen unh
phpftcalifehrn wiifenfchafft eine tiefe emficht in bie OTatbema#
ttc. Sr war ein mitglieb non ber königlich » Snglifchen unb
ber ©erlimfchen Societdt ber wiffenfchajften , begleichen 000
ber Äapferlich'Beopeib.Sarolinifihen, unb ber 9tuftifehen itt

®eler*btirg , wie auch noch non bem Jnftituto Bononienfi.
93lan hat non ihm : Conghietture fopra la Natura

, Cagione
& Riiuedi dclle Infirraita regnanti negli animaii boviui nell'

Autunno delani7ii. Ragguaglio della Natura, Ragionc &
Evcnto del Male d’una Monaca illuftre con oftervazioni me.
diche ; Apologia in Difefa di Giovanni Bemoulli fopra il Mo-
to de’ Alufcoli , con una Storia di Morbo raro utcrino ; de
Scparatione Fluidorum in Corpore animaii ; Epiftola ad Bern.
Fontencllium de Pulmonibus ; einige Abhanbltingrn , bie tn
ben Comment. ber Aeabemie tu ^eter*burg flehen. Sr ftarh
tu Slencbig ben 1. febr. an. 1740. (Belehrte äeihmg.

tftichieli , ( 3Relchior non ) ein SJenetianifcher ©eneral #

ift au* einem oornebmen abelichen gefdjlechte tu Sömebiej geboh#
ren , welche* oicle berühmte unb anfrbniiehe mdnner hercoc
gebracht hat. Sr brachte e* fo hoch 1« SJenebig , baft er bie
ndchfte würbe nach ber Jj>erboqlidjen erhalten bat , er würbe
nemlich Procurator non St. SDlarco. UnterbefTen fahe bie We#
publtcf wohl ein , bafi er ihr im frieg noch belfere bienfte lei#

ften fönnte , be*wegen irug fte ihm bie ftefle eine* ©eneral#
©ronebitor* tu Sataro unb Sorfu auf. Unb in ber that hob
f?e fich in ihrer boffnung nicht betrogen gehabt. Denn al*
im tahr 1999- bie Xürcfcn mibrr fte bie Waffen ergriifen hat#
ten , wurbe er über bie ganhe &enetianif<bc artnee in Dalma#
tien tum ©encral gemacht , ba er benn felbige* JT&nigretth
»ortrefich wiber bie einfdlle ber feinbe befehlige. Snblieh hat#
tc er bie ehre an. 1998. PJencraliftimu* über bie gdnfeltcha
SQcneiianifcbe armer tu waff« unb tu lanbe tu werben , wel#
eher würbe « mit greffem rühm norgeftanben hat. Um ba*
Jahr 1970. ift er hernach grftwben. echwmf, im groifen
jgulbensbuch.

Ülicfelfm / (Aon*) rin gelehrter Ddne , mar anfang*
Sürgcrmetflrr tn ©lalinoe , unb ftunb feinem amt eine tcit#
lang wohl «er. 9ßte aber ber Ä&nig Shnflian ba* Wctdi oer#
lieft, folgte « ihm mit einigen anbern nach

, unb lirft mcib,
fmber unb güther im fttche. ®rp grbachtrm Äänige penpal-
trtr « ba* amt eine* Secretarii , unb Perthcibigte ihn mit al*
lern rifer gegen feine wib«fdcher. fiepen tetiget nicht nur bie
pombe por bem brirf, fo ber Jthmg Shrifliern an. 1929. an
btn ®ürgermelfter t« Danhig 'Johann 9Brnbelanb abgehen
fiel, fonbern auch anber*. 9taeh getdnglieher etntiehung fei-

ne* £crm Tonnte er nicht bahm gebracht werben , in biefc*
Weid? turücf jufehren, obgleich feine freunbe ihm bie grä#
fte wrlhrechungen thaten , baft Re ihn bep £6nig ^nberito I.

au*fohnen , unb wiber tu hem befth feiner hint«laffenen gü#
ther bringen woSten. Sr oablieb alfo in feinrm rlrnbe bi*
an feinen tob, inbem er im iahr 1992. ben 20. bec tu jpar#
berwief oerfchieh. Sr halte fidh oormal* um fein oatt«lanh
wohl o«bient gemacht , inbem er bie ftabt QRalmcc mit ei«

nein wall beoeftiget, bie ftraffen au*gebeff«t, unb einen teiefr

gemacht. Auch bat er an ein« Ddnifcfjen übcrfcBung be*
menen Xeftament*, welche an. 1924. ins. herau* gefommen,
nebft anbern gearbeitet, unb infonberbrit bie Apoftoli|chen fehrif#

ten überfeget. IDdnifchc ßihliothccf, erfte* St. p. 120.

tllicon , rin berühmt« mahlet tu Athen , welcher , a(* er
rin*mal*bte gRarathomfehe fchlacht abgemahlet, unb babeobir
Athenie nfer al* deine leuthe gegen bie ©erfer ahaebilbet , oon
ben Athenienf«n be*wegen uin jo. minas geftraft wurbe.
slrijiofhamts

,

Lyfiftrat. v. 680. Plmius
, H. N. Üb. XXXV.

c. 6. & 9. JFlianus , hift. animal, üb. IV. c. 90. & Üb. VII.

c. 98. bep welchem Icktcrn « unrecht 9?icon genennet wirb.
Cuh< Mturßt Attic. fcctiun. üb. L c 12.
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befinblich , befommen. ©lirßlduß legte feine reßbtnft tu Kati*

bot an; ald aber an. 1179. Jhergog gonrab tu ©roft: (*5 loaau

ebne erben oerßorben , unb fern lanb bem älteßm beuber ©0.
ledlap orrmacbt , wollte fiih ©lirdlaud feinrdwegd audfchlieffen

laiTen , fonbern griff tu ben Waffen, unb eroberte ©reftlau. Doch
ber @roft»j£>eri}og ln ©olm , gafimirud II. legte ßch ind mittel/

unb räumte ©eutbm unb SUifehwil}

,

wrlched obnebem ebcmald

ber friegenben brüber oatter befeffm ,
©liedlao wieber ein/ wo#

btirtbfriebe würbe/ unb ©oledlaud gan$ Kiebrr . ©fließen /

©üedlaud aber aanfc Obet.ßcblefien befam. Sin. 1194. ß«nb
ed nabe barauf , baft biefer ©lirdlaud tum ©roft.JjHrBoge oon

©olm erweblet werben foflte , welflcd, ba ed nicht erfolgte/

einen blutigen frieg nach fiel) jog , in welchem ©lirdlaud nebß

fetned bruberdfobne ^arodlao/ ber b«nafl SSifd>off tu ©reft#

lau worben , bie ©ölen nicht weit oon Cracau aud bem feite

gefchlagen , ihren Anführer , ben SBopwobm oon ©mbomtr ,

mit bem fern bed Slbeld qefangen genommen / auch ben ßeg

weiter würbe oerfolgt haben , wenn nicht tu gleicher «eit fein

bunbd#grnoffe / ber alte £er$og ©lirdlaud oon (#roft s©olen , in

einem nnbern treffen bcrgeflalt wäre oerwunbet worben , baft

man ihn in einer fünfte oon ber roablßatt tragen müffen. ©onß
wirb biefer ©fllefiffle j£>erBog SRiedlaui feinem bruber ©oled»

lao ber lei bed- geilalt unb länge nach gleich betrieben; unb baft

er babeo im fechten / furnieren unb anbern ritterlichen Übungen

eine ungemeine fertigten erlanget / auch öfterd in Xrutffllanb

im iwetfamof ben lieg baoon getragen habe. ©lit feiner gemab#
lin tnbomilla / beren gefflleflt man nicht aufgeieichnet (inbet/

hat rr einen einzigen fobn , gaßmirutn gehabt , ber bad floßer

in Kobniet geßiftet/ unb tu feinen twep föhnen, ©liedlao unb
Ulabidlao / feinen (lamm bergeßalt fortgepflanhet , baft berfelbe

rrit horch ben tob bed lebten £er$oqd *u Xefflen , Fribrrici

SRilbelmi, an. 1619. oerlofchrn ; Probe ßamm>rltcrn, ©lied#

land unb IHibomifla , ßurben an. tan. rr ben 15. map, ße ben

19. ftpf. D 'u^olJ'us. Cronternt. Matth, dt Micbovia. a Som-

mersbng , feript. rer. Silefiac. tom. 1 . tabul. 6 . n. 1. & 2.

VTlicoIaue II. JÖerbog in Ober.ßfllefim tu Oppeln / war
ein lohn gaßmiri I. unb ©iold / einer ©rinheftin aud ©uiga.

rien , ein encfel ©lirdlai I. £erBogd in Ober = ©fließen unb

ßamm.oattrrd aller ©iaßifchen dürften , fo harmneu regieret.

9lld tu feiner jrit bie lartarn in ©(hießen eingefallen / tog er

ihnen an. ii4 1. herhhafft entgegen / bemübete fifl auch/ flnen

heu Übergang über Die Ober febwer tu machen ; allein ba bie

menge ber feint« bennoch burebgebrung« / flüchtete er »u brm
jberhoge Jjbenricoll. Pio tu ©rcftlau/ ber bamald in Eirgnfl

frme renberß hielt/ unbaUe anßalt machte/ burch etn baupt.

treffen ber fache bm audfchlag fti geben. Da aber ßimmrti

alle ©olnifflr unb ©fllefiffle gefchicht.fchrriber mit überein /

baft eben ber Jberpog ©lirdlaud urfach gegeben / baft hernach bie

ffllafltoerlobrm gegangen. Denn ba er bad britte corpo mit

feinen oölcfern unb ben ©reuftifchen Kittern / fo ben ©chic#

firm iu bnlffe gefommen , audgemacht/ habe ihn aud einet lar»

tarifchcn borbe ein rruter oon ungewöhnlicher gröffr mit einem

rntfebliflcn gefflrep angefiallen , wrlched inberthat mchtd an.

berd , ald fine rrmnnterung brffrlben an feine nachfolgenhen

glieber < bie fthlacht forttufchen f gewefen ; ber £<r&og aber

habe and irrtbum ihn not einen ©ölen angefeben , unb oerftan#

ben / baft er allrd oolef tum Inuffen , unb ßfl tu reiten oer.

mahne , inmaffen bie fchlacht oerlohren feo. Der Aerhog mar
alfo ber rrßr / brr bie flucht na&m , unb bir gbtißlifle fchlacht*

orbnung trennete , worauf ber große theil bed oelcfd ihm nach»

folgte , unb barfiber Verbog Jpenricum II. im ßiche lieft , ber

auch auf ber mablßatt geblieben ; bod) batten ficb bi« Xartarn

bed (legeß eben nicht fonbetlich tu erfreuen , inmaffen hie gbri»

firn folche wunberwerefe ber tapfrrfeit audgeübet / baft bir fon»

be 1 ob ße gleich überwinbet waren , bennoch balb ben rücfweg

fliehen mußen. 3n>ep iabr hernach gebuchte ©litdlaud feine

fcharte wieber atidtuwehrn, unb wollte ben J>er&og gonrab oon

SRaflirm , feinen fchwieger.oatter / gegen ©olrdlamn Podicam
auf ben ffiroft. Äerljoglichen thron oon ©ölen einfehen ; allein

had glürf ber Waffen oerlieft ihn , baft er ben 1?. map an. 124).

In bie flucht gefchlagen würbe / unb ald an. 1246. biefer ßrot

wieber rege metben wollte , ßarb ©lirdlaud , ohne oon feiner ge.

mahlin / ^ubith / oorgebachten Acr$ogd gonrabi tochtrr / fin.

hrr tu hmterlaffen. jlönig Sßmcrdlaud IU. oon ©Öhmen
machte (ich biefen faß bergeßalt tu nußt / baft er bad fturfltn.

thum Iroppau einnahm , unb folchrd feinem natürlichen fohne/

fßtcolao r einräumte. DIuroJJiu. Matth. de Michaela. Dubra-

rhu. a Sornmmberg
, feript. rer. Silef. tom. I.

tHißtiörh / ( Kicolaud ) ein benihmter mahlet , war oon

Drooed'in ßhampagne gebürtig, ©ein patter/ ©rter ©lore ,

hielt ßch in brm Irieg febr wohl / unb batte noch fcdjd brübrr ,

welche gleidjfaUd Officirrd bep her Äönialidjen armer / unb
oHefamt moblgewachfene leuthe waren. 2Beil nun brr Äönig
Heinrich IV. rinßend oon ihnen fagte , baft ße feine Mores fon»

fcern oielmebr Mi^nards wären ,
gab folched fofort gelegenbeit/

baft ihr gefchlechtd.nabme ©iore in ben nahmen ©tignarb per.

wanbeit würbe. Kicolnud legte ben grunb feiner funß tu Jrooed/

unb giena fohann nach Fontainebleau , bie hafelbß befinbliche

alte gemählbt abmteichnen. fßaih biefem that er eine reife nach

Italien unb hielt ßch ben feiner jurüeffunft eine entlang

tu Sloignon auf, aflwo rr ßch orrbeuratbete , baber rr nachgr#

fcenbd ben nahmen ©Iignarb oon Üoignon befam. 3m »ihr

m t g mit
165 9. warb er nach ©arid an ben £of gcruffen , wofefbß er

»iel portraitd unb oiel poetifdx hißorien mahlte, unban.1668.

ald Rertor ber ffllahler.unb ©ilbhauer.äcabemie mit tobe ab#

ieng. Journal dtt Suvaus , I7JO. novemb. De Filei , vics des

cintrcs
, p. 490.

tlligrtarh , ( ©ehrtid ) ein fohn fllicolai ©lignarb , war
auch ein groffee meißer in ber mahler.funß / unb war beßafl»

tec mahler ber ÄÖmgin ©lana Ibereßa oon Oeßemieh / »ui«

auch mitgliebber Äöntghchen Slcabemie ber ban.funß unb Kit»

ter bed Chrißud«orbend in ©ortugall. gnblich ßarb et tu fttoi»

gnonben 10. april an. 171s. in bem 8^- jah« ffined alterd.

tllignati , ( gliad ) ein ©riechifcher ©ifchoff , worauf bet

tntlil gepbalonien an. 1669. gebohren , unb ßubirte tu ©me*
big , allwo er in bem Scminario , hernach in feinem oatter»

Jahbe, unb barauf tu 3 flntt nnrn Prarceptor abgab. Kach
birfrm befam errlnt 9lbieo , gimg mit bem ©cnettanifchm ©b#
aefanbten nach Goußantinorel , unb wufttc ßch brp brm Jur.
ßen in ber ©lolbau fo beliebt t« machen ; baft ihn brrfflbe an.

170t. ald feinen ©linißrr an brn Äaoferlichen 4>of fehieftr.

©on bar nifte ihn brr ©atriarch oon gonßantinopel jurüif /

unb ernannte ihn tum Pehrrr unb ©rrbigrt ber ©atnarchal*

fir^r bafelbß , wrlched amt tT aud liebt tu feinem oattrrlan»

br audfdjlug , unb wieba nach Gepbalonien gimg , ba er bann

©ifchoff tu germichi unb galaorita in ©forea würbe / unb an.

1714. ju ©atraffo in brn armen fetned oatterd ßarb. (Er war
nicht nur brr neuen ©riethifdjen , fonbern auch brr £rbräifchf»

unb Xeutfchra fprachr funbig , unb lieft Orationcs , Panegyri-

cos , wie auch ©rebigten in ^taluinifcher fprache bruefen.

©dehrte 3ntungcn , 1 7*7. unb 1718.

ttltgnault, ober illignaut, ( glaubind ) ein Frantößfcher

^»umaniß unb Krchtdgelrhrtrr , im XVI. fxculo , war tu Xa*
laut , einem nicht weit oon Diion gelegenen alten fchloffe , ge»

bohrm , unb nennetr ßch frlbß in feinen fünften ©tinoß ,
wdl

ihm biefer nähme wegen feinrd altrrtbumd oiel fchönrt eorge»

fommen. 3n feiner trßen mgmb gimg ihm, wie rr fetbß br*

richtet , fein ßubirm nicht gar wohl oon ßatten , rr brachte rß

aber boch hrmach burch feinen flelft in brr fiatrinifchen unb
glrirchifchm fprache tiemlicb weit, unb lehrte fobann in brn
Collegiis oon Kheimß , dela ©larche unb ©ourgogne mitgu.
tem beofaU, bid er um bad jahr n 87 « um ber prß tu mtwei.
chm, lieh nach Orlrand brgab. Damit rr nun ßch feinen auf.

enthalt bafelbß tu nuße machen möchte, legte er ßch auf bie

Kecbtdqelrhrfamfeit • erhielt auch in berfelbigen bie Doclor-

würbe , unb warb orrmuthlich nicht gar lange hernach tum £6*
niqlichm ?lboocaten tn ber ©aiüage oon gßampid angmora*
mm. 91n. 1597. war rr Decanus brr 3urißen<Fucultät tu ©a.
rid , unb an. 1600. würbe rr nrbß einigen anbern ernennet , hie

Unioerßtät tu reformiren , wobep er mit ör. grttonr , einem
Königlichen ProfcfTorc , wegen ber neuen ßatutm tn einen

ßrnt gerieth , unb nebß Kicherio , welchen gnto in einer fdjnft

unter bem titul , Paranomus , anqrpacft , bir Apologie du Par.

lement & de l’Univerfitä contre le Paranomc fdjricb. gr ßarb
irboch nicht lange barauf, inbem rtan. 160^. md)t mehr am
leben war. ©lan bat oon ihm : de Re Lieteraria Orationcs III.

de liberali Adoiefcentum Inftitutione in Academia Parifienfi

Declamationes
; in Partitiones Ciceronis Tabulas & Syntag-

mata ; Commentar. in Oradones Ciceronis pro Svlla , Ä pro
Marcello ; PneleAiones Method. in Q, Horatii Epillolaram

üb. 11 . Plinii Sccundi Epißolarum übros X. mit feinen nntnrt*

cfimgen ; eine audgabe oon ©erßi Satvris , mit oocangefeetm
argumentis unb variis leCtionibus ; Koten Über Öllciati Env
blemata ; u.a.m. Memoires de Litterature par le P.Dtsmaleu

,

tom. VII. Nkern
, mem. tom. XIV.

Hlilctau, ( Slilhtlm Friebtich oon ) auf 9Uberoba, ghut»
©achßictjer Oberßer. gr war aud bem ßamm oon ©filcfa«

auf illberoba. ©ein £err oatter ghrißoph oon ©iilcfau hat

ihnmitUrfnla oon©Iaußgf, ainHHicffm, an. i{to. gejrugrt.

©ach abßerbrn fetned oatterd hat ihn Jpuqo bet ältere , fyert

oon ©chönburg , tu Wlaucba unb ^albmburg, an. (u
ßch genommen, unb mobleriiebm laffen. 3m iaht 1962. (am
rr tu ©runo, (Brafen tu ©tanndfelb, unb an. icßf. gimg er

mit nach Ungarn. 92ach geenbigtem felbtuge begab er ßch an.

1969. mit feinem bruber 3ob in Francfrrich 1 unb nahm unter

bed Kbeingrafm §riebria>d regiment ,
unter bed Kittmaßerß

«leranberd oon ©liliih compagnie , fricgd.bicnße an , aOwo er

oiele proben oon feiner tapferfeit abgelegrt hat. SOoranf er

tmarnach häufe gegangen, aber nicht lange bafelbß geblieben

iß. Dann im jahr 1976. iß rr tum anbern mal nach Frdn<£*

reich gegangen, unb hat ald Fähnbrid) unter ttcorg 23ilbelra

pon ©erbidborf fritgd.birnßc gelnßet. hierauf iß a an. 1979.
in bet Herren (General * ©taatrn friegd.birnßr getreten , uab
tweomal wiber ben König in ©panien mit tu felbe gegangen,

gr fanb aber auch hier noch feine blribmbe ßefle , fonbern er

baneftr wieber ab , unb aimg nach häufe. Da rr aldbann an.

1989. 00m gburfürßrn »uguß ald ein Xrudjfcd inbirnßr gr»

nommen würbe , wrlched hernach auch Pom ghurfürßm ghrt»

ßian I. an. 1986- grfcljehen iß. 3m >abr 199«- iß er» nach rr»

haltener rrlaubnid, mit brm Fürßen oon Inhalt, ghrißiau, wie#
ber mit nach Francfrrich getogm , unb hat unter brffrn j&of#

fabne ald fiieutendnt grbienrt. Jpterauf hat rr an. 199;. Kap»
ferliche friegd.bienße angenommen , unb iß ald Obrrß « l'iente»

nant unter brß Obctßm grafen ©ebaßian 000 Schlief rcgU
ment
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ment gejlanben. Sil# an. 1394- bie Xeutfdje ftirgi.mnebt bt«

oeßung SRorogrob belagert , bat er felbige mit erobern belffen

,

unb al# gehechtet Oberfter ©raf ton ©d)lid in ber brlagerung

geblieben , fo bat er an bellen ßeUe ba# commanbo am' 8 . mo»
nat mit vieler (Ingbert gefübret. 3m iabr 139s. mürbe eroon
Rnebrirt) Jg>errn 3fd>erobing , Äanferlicbrn Obcrllen unb Üaiib#.

4>auptmann bei 9Rarggraftbum# SRäbren, feinem regiment

al# Oherß»Cieutenant oorqrileflet , unb bmrauf mit nact) Un.
garn gefcbidet , cBmo er nnterfd)iebHrbrn treffen , abfonberliet)

an. 139#- ber fcblncbt ben j>atman bepgeroobnet , unb felbiqe

Peilung unter bem commanbo jpcinricb ©ibonijfo erobern , unb
halb barauf bie Peilung grlau rntfegen beljfen , unb ber babeo

porgefallenen fd)lart*t tapfer mit beogemobnet. 3m iabt 1601.

iß er mieber «n gburgäcbßfcbe bienfte getreten , ba er bann
ba# iabr barauf an. 1602. al# gburfürfien# ^tjrifhan II. JC>of*

meifler bie Pflicht abgeleaet. SRunmebro baebte er and) an bie

fortrflan&ung feind gcfcblccbt#, er «mehlte ficb bietrn an.

1604. Urfulampon gefedberg, allein er erhielt feinen enb»mecf

md>t. Dann et »euqte mit tbr feine (mber. 3m iabr «607.

mürbe er OberlMlieutenant über feeb# compagnien »11 pfetbe

,

fp pon ber löblichen 5K itterfebafft errichtet mürben , in welcher

mürbe er and) porn gburfürßen 3obann ©eorg an. 1612. be»

(länget morben ul. gnblid) mürbe er an. 161g. nad) bergene*

raUmußerung al# ein Oberiler »u roß erflärrt , unb ber ganzen

Äitterfcbafft oorgeßeflet. 3" meleber ßetle er audj an. 1 62 3 . fein

rubmocUc# leben geenbigrt bat, naebbem er »eben felbjügeu ben»

grmobnet, unb bem gbnr.£oufc »11 ©aebfen auf 39- tabrreb.

lieb gebienet batte. Königs Slbeli.bißorie , tom. I. p. 6 s 8 .

,feqq.

tflilühr ( 3obann ©ottlieb) ein ©ehleflfrfj« SKedjtiqelebr»

ter, benber ^urflentbümmer ©cbroeibni$ unb 3au« geßbmor.
ner Königlich« Mmti.-unb ©lann.©erict)t#. 9lbüOcat . unb bei

JNnhcn.Collegii «ugfourgifeber gonfeßion Dcputirter, ber AI»

tefre fobn ©ottlieb ©Wich# , marb gebobren tu ©chroeibnig an.

1678. ben 7. fept. (lubirte »u ?eip»ig , unb hielt bafelbft unter

bem DOritB Slbam SRrchenbergen# bie bifputaticn de Di!» Dea-

bufque Milichiis , tbat barauf oerfrbiebene reifen, bifputirte tu

©traßburg de Bulconis II. Ducis Silef. Conftiiut. de Succet
fionihus ab inteftato. Sluf feinen reifen bat er ollerbanb nülj.

liebe binge gefammelt , roelche er bernacb an bai liebt aefteflet

,

mie er bann nach feiner mtrbcrfunft unter bem nabmen SRatt&ai

de Semgni# variorum intra lealiam Monumcntorum Infcii-

ptioncs , »u Stieg 1719. in 8 . bat brutfen laßen. gr batte

aueb einen traetat de Pöetis Piöloribus unter bänbrn , unb ar<

beitete fonberltcb an feind oatteri, qewefenenKap|erlichen?Katti#

unb 9Ranni©md)#;Secrctnrii , angefangenen genealogifd» *bi*

Rorifcben befebreibung bei 9leicb#-©räflicben jpaufei Pon Äodjs

berg auf gürßenftein biian feinenbe, baranmir uod) fünf ca»

pttel fehlen. gr (latb jn ©cbmeibntR ben 26. jul. an. 1726.

unperbeuratbet, unb oermoebte feine Dibliotbed, bie er pon fei.

nein patter geerbei batte, *um 6ffentlieten gebrauch nach 0ör.

li$, melcbe an Antiquariis, Numariis , Hiftoricis, juriflu

feben unb raren ftramöfffcbrn , 3taliänif(b(n unb gpanifeben

bü^etn unter pripat.verfoncn in (Schienen nicht ibrei gleichen

bat , befonberi aber mit einem großen porratb mnnnfcripten

pon eddemeben fachen oerfeben ifl. ißflcbctc 3rttungm.
©inapit Ccbleßf. curiof. tom. II. p. 809.

tTliliCS, ober Ulilicius , ( 3obannei) ein berühmter Ca-

nonicus unb $rebiger ju <Örag , un XIV. faxulo , mar in 9Rab*

reu aui riner famiiie mittelmäfiigen ftanbei, (eineimegö aber,

rote einige oorgegeben , aui bem häufe ber Jrretjbeeren SRilici

pon Xalemberg gebobren. gr mar anfänglich iu bei Sr9.Su

feboffi grneßi »eiten Archidiaconus in 'Urag , legte aber ber»

nad) biefe mürbe , um bem prebigen be|lo ungebmberter abju.

märten , nieber ,
unb bebiente lieb bitrbeo erfllicb ber Sobmi»

feben, naebgebenbi aber ber Xeutfcben fpracbe , bamit djn auch

bie (aSüeutb« unb anbere frembe , melcbe (ich bafelbit aufbtej«

len , nerßeben mödjten. 3)er »ulauf »u ibm mar auch fo groß,

ba§ rr »umetlen, mrgen menge ber »ubörer , tn einem tage btei>»

mal bie can&el beßeigen muße. Silier an. 1)69. bem €on»

rabo Ctiefnaim SSrebig.amte an ber fcbloft.firdje fueeebirt,

brachte er bureb feine trnßlicbe unb erbauliche permabnungen

»uroege , baß unter anbrrn mehr ali joo. un»üchtifle roeiM.prr.

foneii pon ihrer fcbänblicben lebeni.art abiieiTen , unb fid» be.

febrteh , melcbe er benn inigefamt in einem häufe unterhielt,

ba er »u gleicher jeit auch an einem anbern orte bie junget»

©eißlicten in ber Ibcologie unterrichtete, gr felbß führte ei.

nen febr ßrengen unb untabelichen nwnbel , mie er benn mich

memali einigen mein tranef , unb fid) in feinen fpeifen aUei

fleifcbei unb aUer fifche enthielt. HRit feiner lehre aber mar

ber SRömifcbe £ofgnr niebt jufriebm , meld)ci oornemlid) aui

einem fcbreiben bei 'lSapM an ben Kaufet garolum IV. unb tu

nent Breve an ben gt&.Siftboff oon ©nefen erbeBet , ali mor*

inn ÜRilic» gefährlicher (chercoen befd)ulbiget , unb biefe beobe

jberren fomol bemfelben ali feine anbänger in Söbmat , SRäb*

ten , €d)lefien unb geleit , mit allem ernß »11 »»erfolgen eruiab.

wet merben. 2)er Söbmifcbe 3eriiit Salbinui läugnet auch

riebt , baß et wegen fein/r lehre nach 9tom getorbert morben,

unb bafelbß inebr ali einmal afebienen fco , behauptet aber Nt.

ben ohne fattfamen bemeii , baß man ihn aüba oor umcbulbi*

«tfannt , nnb pon ben außagen befreoct , momit ihn einige »ur

ungebühr beläßigct hätten. Stube« hingegeu mclben , baß er

SufflcMtm* II. Sbfil.
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dtti einem trieb feind gemißeni nach 9(om gerrifet , unb feine

befpnbere memiung pon bem bamaligen »ußanbe ber religion

fo gar nicht pcrfchmiegen habe , baß er auch ben etlichen gar.
•binafen an bie thür gefchrieben , mie ber Stntichriß bereit« gr.

fommen , unb felbß in ber (trehe fise. 2)iefei iß gcroij , baß
er ben gebrauch bei $. Slbenbmahli unter bnjberla) geßalt mit

bem obermebntrn gonr. gticfna eifrigß nertbeibigt, unb einß

pon bem grB.-Sifthoff geneflo meqen ungleicher mrommgen in

ber lehre ini gefängnii gemorffen morben , mie auch baß bec

gnjtSifdmit ©binfo unter ben 200. voluminibus , melcbe nach

feinem ermelTen inigefaint (rhrrifeh roaren , auch feine hinter,

laßcue febriften an. 1410. mit oerbrennen IntTen : ob man
gleich auch in einer alten leben&befcbreibung , melcbe Salbi»
nui mm bebuf feiner meonung anführrt, bie nächtigt an«

treffen foll , baß er roegen ber ihm beogrmeßenen itrthümmec
ton Urbano V. ber an. ino. geßorben , abfoloiret morben.
SRiliciui ßarb an. i»74- unb binterließ einen rractat non bem
greu^ unb ben Brangfalcn ber Kirche ©Ottci , nebft einigen

anbern mercfen ,
melcbe nach bei gebachten Salbim urtheil Der.

bienten , baß fie einmal an bai licht geßeBet mürben. Batti.

»MX, epit. rer. Bohem. Hißcria ptrjteui. tcc/tf. hohem. B20-
viui

, it. Spandau, in contin. annal. Boronii ad an. 1374. />*«
funt , hi ft. du Concile de Bilc , tom. I.

Will , ( 3®fK»nr»d ) ein gelehrter gnglifcher Theologu*

,

marb »u ©happ um baiiabr 164s. gebobren. 9ln. 1661. roarh

er ali ein armer ßubent in bai Collegium ber Äöuigin »u Ol»
forb aufaenommen, unb «hielt an. 1609. ben gradum Magi,
fterii. ^aebgebenbi marb er ali etn Socius in betagte# Collc-

gium angenommen , unb ba er orbiniret morben
,
gab er einen

portreßieben ^rebiger ab ; Dr. Pamplugb , Sifdmff pon greter,

ernennte ihn auch |u feinem gaplan. 3ln. 1681. nahm er ben

gradum eine# Doctoris Theologie an , unb marb in gleichem

tabre Reclor »u Sledjingbon in Orforbihire. Ohngefebruin
eben biefe »eit erhielt er auch bie ernennung »ii einer orbinari

gapIaneuKönigigarolill. Sin. 1 68s. ben s. map marb er $rin«

cipttl pon ©t. gbmunbi^uD »u Orforb. ©rin berühmte#

öried)ifthe# leßament (am obngrfehr 14. tage oor feinem ben

23. jtinii aiv 1707. eingefallenen tobe an bäi lieht. iCngli.

fd)PC Bayle.

Ülillandeo , ( ©imon ) ein gelehrter buthbrnefer , mar <u

Saur , in ber Dioeces oon fiimöge# auf ber feite oon Sluoer.

gne, aBmo auch feine famiiie noch heut »u tage ßoriret, an.

is 4°. gebobren. gr legte in feiner lugenb einen trefüchen gnmh
in ben ßubien , unb oerroaltete barauf mit oielem rühme eine

Trofcllion in bem Collegio oon ©tiienne ju Sourbeaur , gab
oberin bem 32. (obre feine# alter# biefclbige mieber auf, unb
mürbe einer ber berübmtellen biidbrucfer in ganft ßrancfrticb ;

mie benn mich bi« burd) ihn «n# licht geftcUte merefe noch beut

»u tage äßlmiret merben , roeil er fie aUe felbß mit großer mühe
unb ßeiß torrigiret bat. Gabt, de Lurbt

, chron. Bourdeloife.

BaiCtt, jugem. des Savans , tom. I. p. 377- «d. in 4.

Ulillet , ( Waria ) ein febr Rhone# aber babtp (eufihd 9?ie.

betlänbifthd bauer.magblein , au# brm borfe Seceurt. 3« fei»

bige batte fich ein gran»öfiftbet^>auptmann , lc$ont genannt,

bergeßalt perliebt , baß er fie auf aBerhanb art in fein nc$ »u

loden fuebte ; meil er aber beo ibr aBejeit gegenmebr fanb

,

trachtete er mit gemalt feinen Diebifdjen begierben genügen »u

tbun , jagte baber ben patter au# bem baufe , unb noth»üd>.

tigtefie nicht nur, fonbern gab fie aud) nach nerübter un»ucht

feinen folbaten »um fcbänblicben raube. SSBell fie aber llet#

mit raache umgieng , nahm fie einfi bie gelcgcnbett in acht, ali

ein laden ihrem ehremfthänber etma# hnmltche# in Ni# ohr

fagte , griff nach einem langen meffer , welche# nicht mcit pan

ihr lag , unb ßirß e# bem £auptmann fo mutbig in fein ber|,

baß er augenbildlich tobt »ur trbe funde. Ob fie nun mol gleich

hierauf bie flucht nahm ; fo mart fie hoch oon be# entleibten

i>auptmann# folbaten mieber erbafebet, melche fie an einen

bäum banN-n , unb fo lange mit büehfen nach ihr Rhoffen

,

bi# fie enblich ßüdweife herunter fiel, illeterani Slicberlän.

bifche hißorie , I. 8. fol. 309- Ttua*. hift. üb. LXVI.

mietet, ( Senignu# ) 4>ert non Silli, gbamprenaut

unb Sorna» , mar oon ©emur in SIutw# gebürtig , unb be.

(leibete anfänglich bie ftelle eine# SRath# ben ber Table de Mai*

bre au Palais , nachgebenb# aber in bem lyarlemente »u Dijon,

roonnn er auch julew ba# Decanat erlangte. £enricu# IV. m(c

auch Cubooicu# XIII. gebrauchten ihn »u Dielen »nichtigen com.

mißionen , unb bet legiere mar infonberbeit fo mobl mit ihn»

jufrieben , baß er ihn um ba# labt 1613. »u feinem ©taati.

unb geheimen 9fatb ernennete. gr ßarb an. 1622. unb liegt

in ber 3Rid)aeli<,(irche »u Dilon begraben, gr hat lieh fonber.

lieh be(annt gemacht burch fein Traitc du Dclic commun & Ca*

privilcgic , ober oon ber rechtmäßigen gemalt ber meltltcbm

©ericbt#>P«fonen über bir ©eilllicben , melcbe# and) nunmebro

in ben Libertcs tlc l’Eglife Gallicane , tom. I. cd. 1731. an*

»utreffen ; ob e# gleich »u fXom in ben indicem ber oerbotenen

büd)er gefebet morben. gin ungenannter hat halb nach ber er.

(len auigabe einige i?ateinifcbe oerfe bagrqen an ba# liebt geßel.

let , ber aber auch fogleicb Pon Dielen anqefebenen männern, al#

pon brn bepben Salmifiia ,
patter anb lohn , ingleicben oon

ben Jberrrn ©noon , SRalpop , de ghafan# , OTorifot , Sermer,

©elpot , 9?wbarb , glergnet , gheoalier , iRaboot ic. beten perfe

an. t6ia. gefummelt , unb mit (inanber in einem veluminean#

$ 1 1 licht
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licht gefleHet morben , feine hinlänglich« atfcrlifluna befommm.
Taifamd , vie» des JCtes.

Vriinabouo , ( Johann Ibomai ) ein Medicus, gebürtig

oonJXooigo, lebte in brr lebten Ijelfte beS 16. tabrbunbcrtS

,

rourbe tu $abua brr OTebidn Dodor , unb hielt ficb hierauf 7.

|abr In Orient , ©prien unb Sonftantinopel auf. 9Iacf) feiner

»ieberfanft würbe er beo bem Hcrgogt ui SRantua , äSilbri*

men, ßetb»Medicui , unb practicirtr ferner ju Ubinr, Stootgo
unb an anbrrn orten , roofrlbft er bureb feine glücflicte euren

fo berühmt mürbe , ba§ ihm an. 1596. tu $abua bie auffirror»

bentlicb« Profellion ber praetifcöen ©lebicin aufgelragen mürbe,
welche er an. 1607. mit ber ortentftyen rerroecb feite. Sr bat

«efdjrieben : 1.) Conlilia Medica, welche iin Kautenbach fte»

ben; a.) de Febre maligna, ©enrbig 1604. in 4. 3) de Ra.
tione raittendi Sanguinis in Febribus

,
ibid. 1387.111 4* 4-)

de Arthritide
, $abua 160a. in 4. 5.) Philodicus , f. de Ptifana

ejufque Cremore Plcuriticis propinando , SWcmtua 1384. ©<*
nebig 1587. in 4. 6.) de Variolis& Morbillis , tyabtia 1603.

in 4. 7.) de Dizca in iMorbis acucis ; 8-) de Plica Polonica

;

9.) de humani Corporis Turpitudinibus cognofcendis & cu>

randis libros 111 . tyabua 1600, in fol. 10.) Difpuiaeioncs Mc-
dicinales: a.) de adiquato Subjedo Faculutis Anatomie«;
b.) Quid niagis pro Aquarum Gorrectionc prseftet , Codio an
Sublimatio ? cd de Cocurbitulis corneis , Uftionc & Aurium
Rcarificatu; rf.) de Febre ex Sanguine putrefeente ; r.) de Jn-

fucundicate in Curationibus evitanda
; (f. de Sudore fangui-

neo. ®tan bat auch oon ibm in ‘Jtaliänifcber fpraebt eine be.

febreibung M friegi , welchen bie lürefen unb tyrfianer oon
an. 1 9 76. bii 1388. mit einanber gefübret, ©enebig 1394- in 4.

gebrarft. Dirfelbe ift in bafl Kateinifcbe überfrgt , unb ben Scri-

toribus Hillorix Pcrficx
,
fo an. 1601. tu graneffurt in fol.

eräug gefommen , einoerieibt morben. ©or bitfe btftorle bat

er eine noologie miber fieunclaoium geftbrieben. Caßtüami vi-

t* Aledicor. Papadopoli
, hiii Gymn. Pat. tom. I. p. 345.

Vftlnacb, (Hntoniug) Herr |u la lour . ©codier unb
Dtougornoult , ein $räfibent in bem tyarlcmtnte ju Warnt , unb
Änronn fobn,roelcber ®cneral.©cbagmeifter in bem SSourboneii*

feben , unb Auditeur des Comptes &c. geroefen. Sr biente ju*

crfl in bem Barreau tu WaruJ ali Wboocat mit groffictti rubme.
SBcpbießr gelegenbeit roarbec beo bem Äbnige grancifto I. be.

fannt, unb oon ibm balb tu bem amt eine* Salbd unb 0etir.

ral.Hboocaten in ber ‘RecbemSammer beförbert. 9?acb ber banb
loarb er an. 1943. Warlementg.9tatb unb Wrdfibent in ber Sn.
qurien.Sammer

; an. 1944. aber Wräfibent i Sortier. 9?acb
grancifco L batte aueb JbenricuÄ II. groffe gnabe für SWinarb

;

an. 199). ernennete er ibnjum Curatore unb erden iRatb ber

jfünigin in ©cbottlanb , Wfarid ©tuart , melcbe hernach 5?o*

niain in granefreieb morben. Warb ber banb bebieute ficb ber

3?onig feiner in pielrn miebtigen negotiationen
,
unter anberin

n»arb er aurb ben anbdngcrn ber ^rotejiantifcbfn teligion ent*

gegen gefe^et , unb foDen tte oielen antbeil an feinem tobe ge*

»abt haben. 9(nnag du ^ourg , Confeilier Giere in bem ^ar«
fement ;u ®ari« , melcber ber religion »egen gefangen gefegt

»orben , proteftirte miber ben ^rdiibenten SRmarb , unb lieg

ibm unter ber banb fagen , mofern er nitbt autmillig abjleben

mürbe , unter ben Siebtem ber ^roteftantifcben facbe ju%n r

fo mürbe er oiefleiebt gcnbibigrt roerbeu , um einer anbern ur»

fube miDen baoon abjulleben. Üu« birfen rcorten fcblieiTen

einige , bag feit ber teil bie Hugenotten ben fcblup gefant , bie*

fen uRmarb beunlicb um bati leben ju bringen. 3)em |eo aber
wie ibm moHe, fo marb ber ®rd|tbent , ba er ben ia. becemb. an.

199?* um 6 . ubr abenN nach baufe mOUte, unb au^ bem Palais

•uriuf fam , reo er orrbör gebalten , oon brep bögmitbten obn*
fan oon feinem baufe in ber alten gaffe ,

du Tcmple genannt,
Angegriffen, unb clrnbiglicft maffacrirt. fcoutqueoille erteblet

cg auf eine anberc , unb troar folgmbe meife : Der praff*
tent OTtnarb, ( fk>ricf)t er ) rin angefehener unb beliebtet
mann bey bem Paclemcnte, warb t>on etirm unbe»
lanntrn mann mit einet Diftole binterliffiger rorife

tcfcftoiTen , als ec auf feinem maultbicre oon bem Pa.

lais naefe baufe, in bet fttaffe duTemplc gelegen, reuten
txjoUte, unb wenig jeit uorbet foü ec bem Könige
feine meynung freymütbig wibet einen rcbeUcn oon
«roiTem anfeben aefagt baben. ©a aber bet fobn bc*
Praffbenten natbfbrfcbung tbat , um bie urbeber bie*
feo morba 3u rrfabren , ließ man ibm burtb loieberum
unbefannte wege 3U tuiffen tbun , baff wofern er uon
biefec mguifition nicht abffeben würbe , foüte an ibm
bao nemlicbe gnefteben, wao er an feinem Hattet er*
fahren ; fo men gebet S\ourguepifleg bertebf. 2)iefer rebea

,

meleben ^ouraueoiüe nicht nennen miU , mar allem anfeben
nach ( fagt Mr. Slmelot de la Houfiaoe ) bet 'Urinß oon 5onbc,
beffen tob , roabrfcbmeinlicber meti'c, üJlinatb bem Jfömge ange.
tatben bat. S)od) miü auch la Aouffdoc biefrf nicht für gemig
oerilcbern. 3)cr leicbnain beg 'Drdfibenten marb aux Blancs
Manteaux beerbigehmo fein epitaphium noch gefeben mirb. Da*
9Sarlement lieg ilarcf nach ben urbebern tiefer tbat forfcbm

,

tolemol oergebeng ; <11 oerbüiung aber fernecn unglücfg, orbon.
»ine eg, bag mg fünftige bie nact)mittaqg«aubienljen » fonberiieb

beo ben furgen tagen / febon utn oter ubr aufbbren feilten, nnb
biefe oerotbnung mürbe ;um angehenden bc< ^rdiibenten , mel.

cb<r anlag bariu gegeben
,
U Oliaude genannt. Sr mar per*

min mir
mdbfet mit Catbarina SBccbarb de Cbampigi» , bon welker
er gejeuget bot Metrum QRinarb , Htrrn lu Ödmain. Die#

fer marb an. 1999. JKatb beo bem $arlemcnte »u ®arig,

unb an. 1967. 9trquctenmeiffer. Sr darb an. 197*- un&

binterlirg pon Slaubia de la ©uette , feiner frauen , Slntomnra

OTinarb , Ecuyer beo bem pon Jllenqon , melcber aber

ebne finber abgefforben. ^fabefla, Slntomi febroefter, marb

mit Harolo Sncconct
, Hmm tu ieffdp ( oermdblri. Tbun.

hjd- l;b. XXII. Bi'eutcbard , hift. des Prdldeni. Amtlot dt la

jjouffayt , memoires tom. I. p. 99.

lllinbelberg , eine ehemalige abelicbe familie in

ben , rncocn ©cbmicarb ober ©ebroigger btt ältere , ntbft fei*

ner gemablin Slifabetb , einer grepfrau oon Hiebbahn , um au.

ia6o. ein gRaunä; fl öfter in bem ffllinbelbeimifcben Reefen öe»

bernau geftiffet, melcbrt an. 1363. oon ©uigger bem jungem,
unb feiner gemablin £ebmig in bie ftabt SRtnbelbeim lelbft

trangfetirt , folgenbg an. 1390. oon jbeinrtcb oon ÜRinbelberg

in ein grauen.flofttr oermanbelt , unb mit Huguftincr.iRonnen

befegt morben. Dag fcbloft jllinbclberg, alg bag »ormalige

ftatnmainb roobn.bang biefer familie, mar nicht roeit oon bet

ftabt SJlinbelbeim , unb mürbe nebft berfelben an. 1314. gepluns

bert , unb in branb gefteeft. Hn. 1 349- foB btefeg feblog aua)

ton bem Hngfpurgifcben öifcboff 3Jlarguarb oon 9fanbecf ein*

genommen unb jerfforet morben fepn. Crufii annaL Sucr. M.
Steänrteg. MSct.

tllincUiuo , ( G'obonnei ) rin gelehrter HoBdnber , blübete

in bem XVII. f*culo, unb mar febrer an ber Srafmifcben

fcbule 111 fRotterbam. Sr ftarb gegen bag jabr 168 3 -
.

bat

fleh berühmt gemacht burd) feine ftirße anmercfungcti über oer«

febicbene £atetnifcbe auihores
,

old Xerentium , ©aDufttum

,

öirgilium
, Honuium , glomm , Sßalerium QRartmum unb

Triitia Ooibii, melcbe ben anfdngern gulebienfte tbun fünnen.

©leicbmie er aber in btefet art ber erfldrungcn Hf^n- lorreiw

tinum unb Hfcenfium foll tu oorgdngern gehabt haben ; alfo

haben ficb auch anbere nach feinem erempel gerichtet. 3nfon*
bertifit bat man in Jeutfcblanb faß alle authorcs mit noris

ad modum Mincllii bcrmifi gegeben , melcbe aber inggrfamt

,

wenige angenommen , mehr perborben aig erldutert jlnb. l'ra.

Jdt. Trißium Oviäii c. n. Mincllii. Htumauni confpcct.

Reip. littcr. p. 303. not'

tlliniana , ( 3ofepbug Smannel ) ein berühmter Hiftori-

cus , mar ju Öalencia , ber b«upt*ftabt in ber ©panifeben pro.

pingbiefrg nabmeng, ben 19- oct. an. 1671. gebobren, fffaebbem

er tu ©egotbia bie erden grünbe in ben roiffenfebafften gelegt

,

mürbe er in feinem 19. labreein mitglieb oon bem orben S. Tri.

niuti* Rcdemntionis CaptWorum , unb fegte in bemfetben feine

ftubien fo eifrig fort , bag er auch ftbtm bamaig faß bie gange

fcibel augmenbig bertufagen mußte. Hi«auf hielt er ficb noch

7. labre tu Keapoliö auf , ba er ficb infonberheil in einer reinen

unb nacbbrücflidben £ateinifcb«n fct)reib.art tefte legte. Sr mufte

aber fobann reieberum nach baufe, nnb marb oon feinen Obern
tu untrricbiebltcbtn ücbr.dintern in fiitia , ÜRoroiebro unb öa.
leucia gebraucht. Hl* uachbero bi« Oe fterreichifchen unb lUiir*

teil oolcfer in Valencia tinjielen , nahm er babcp gelegenbe it

,

feine gefchicflicbfrit in ber Hiftorieju oerfucteu , unb meil ihm
biefe arbeit roohl oon ftatten gieng , befam er luft , bte ©peu
mfche htftorie überhaupt por bie banb tu nehmen , in mrichrn

bemübungen er auch fortfubr, big er enblicb ben 17. lulii an.

1730. in feinet oatter.ft«ibt mit tobe abgieng. 9Ran bat oon

ibm eine continuation oon beg 3ob- SERariand Hiltoriis de R&*

bui Hifpani« in jeben buttern , rockte roegen ber guten roabl

unb treftichen fchretb.art oielen beofall erbalten , unb an.1733.

in bem Haag , ober mir man nachher auf ben titul gefegt , tu

Hmftertam jualeicb mit bem SRariana nufgeleget morben. ©on
feinem leben ift eben bafclbft mehrere nadbricht anjutreffen.

niicatiug , (Hieronomug) rin tapferer ftabua-yr im
16. jahrhunbert ,

biente ben ©enrtianrrn miber bie Xurcfen

,

unb befam , alg biefelben *um bienft Äapfer Carig V. eine fiotte

ini meer fchidten , bag commanbo auf einer aaleaua. 2Bie
nun bie combinirte flotte piclleicht wegen befl ober.geoietbg ficb

nicht Dergleichen fonnte, unb begmegen oor aimdperung beg
feinbeg baoon fegelte , fonnte SRiranug megen feiner ferneren

aaleaua nicht gefchminb genug nachfolgcn , unb mürbe alfo oon
ber feinblithen efeabre ciugcholet unb gang uimingelt. Sr mn*
fte bannenhero ftanb ballen , hielte ficb aber fo tapfer , bag er

bie lürrfen , melcbe fein febitt bcreiid erfliegen hatten , bureb

Unter töbtliche ftreicbe mieber iurüef triebe . auch oerfchiebene

feinblicbe fchiffe in grunb bohrte, unb bie übrigen *u roeichen

jmang. Sr fehrte e»blich alg ein übetminber jurücf , mierool

jVbr oermunbet, unb genoffe }u ©enebig megen enoiefener ta*

pferfeit groffe ehre, mnrbeauch alfobalb «um Oberßen ernen*

net , unb nebft einer anfebnlicben penfion mm ©ouoerneur oon
©erona gemacht. Dergleichen bebienung erhielt er nachge*

benbg ju Ireoigo, rooibm aber bie luft nicht befommen moate,

barüber er in eine franefbeit fiel , bie ibm enbltcb ben tob ju*

gejogen. Scardtonms, de Claris Patar. p. 393.

tlltrue , ( Äbam ) gemefener Srg=®riefter iu ©alfiefb tu

®reuiTen. Diefer fofl , liacb oieler meonung , bag lieb gemacht
haben : S6 ifi bag Heil und fommrn ber , ic. welches aber mg*
gemein bem Rjaulo ©perato , ©ifchoffe ju Homefan in ®rcuf*

fen, lugeeignet wirb. SSober aber bufer irrtbum rntftanbrn ,

unb



mir m i f

nnb mer btt eigentliche herfaflcr ja nenntn , baoon
tat U>ei*cl in feiner lieter^iftorie P. II. p. 178. u. f. mit meb»
rern gebandelt.

tHiruf # ( Hbam (Etbmann ) ein berühmter frfjul . mann
nnt> Philologus, oon jlborff au« bem Soigtlande gebürtig,
n>arb ber iBeltmcisbeit unb ber freuen fünfte Magiftcr , unb
btfputirte unter andern ald Sorfibenber auf ber hoben fcbule «u

SöUtenberg de Sßittenberg 1681. An Chriitia-

nus Magiftratu» in Republica tolerare , aut in cam rccipero
debeat judxos ? ibid. 168z. de Convcntu Sagarum ad fua Sab-
batha, ibid. 16R2. An & quemodo Vota obligent Confcien-
tiam ? ib. i6ga. de Foederis utriufque Divifione in Capita &
"Verdis, ibid. 1 68?- de Hebrxorum Scctionibus Lcgalibus &
Propheticis in Synagogis corum per lingula Sabbatha leeftis,

ibid. 168J. de Miftione „ ibid. i«8«. de IvtntntKpnieL
t

ibid. 1684. de Obligatione Jurnmcnti, ibid. 1684. de Prx-

feientia Angelorum. fftacbqebend« warb rr Cotiredor an bem
Sittauiftben Gymnafio. Son feinen übrigen fcbnflen ftnb be,

rannt : 1. ) Pocmata Phocylidis , Pvthagorx & Naumachii
cum indice , Jittau 168s. in 8. 2.) Ifagoge Biblica, iiftens

S. Codicis partitionem , fontium puritatem & vcrlioncs

,

ßraneffurt 1687. in *2. ?.) Idea umverfr Philofophiz, 3 *t<

tau 1688. in 8. 4.) Rudiment* Grammaticx Grxc* , fripttg

1691. in 8. 5.) Elegantix Latinitatis tarn verbales quam rea-

les, ibid. 169t. in 8. 6.) Orationes de Rebus Lulacorum,
5öau($en 169s. in 8- 7-) Siblifcbe« Hntiquitdten « Lexicon ,

1714. l'eippg 1727. in 8. 8-) Jo. Chryfoftomi Comparatio Re-

J

'ii Potentionatus ad Monachum , in veriflima Chrilti Philo-

bphia acqnicfcentcm , cum interpreutione Polydori Virgilii,

ibid. 1696. in 8. 9-) Philologia lacra , ib. 1699. in 8. 10.)

Elegix quatuor ex Lotichio & aliis de Nacivitate Chrifti

,

welche bereit« oon Seilern «u fietPlifl 1668. berau« gegeben roor»

ben , 3'ttau 1696. in 8. 11.) rftagen an« ber Geographia fa-

cra , feip«ig 1702. in 12. 12.) Chronofogia facra , ibid. 170*.

unb 1708. in 12. i?.' GenealogiaS. ©helft} 1705- unb 1708.

in 12. 14. Oeconomica S. ibid. 1706. in 12. is.) Policica

S. ibid. 1707. in 12. 16.) Mufica S. ibid. 1707. in 12. 17.)

Ethica S. ibid. 1707. in ia. 18.) PhyOcaS. ibid. 1708. in 12.

19.) Aftronomia S. ibid. 1708. in ia. ao.) Scathmica S. ib.

1708. in 12. aO Architectonica S. ibid. 1709. in ia. Stützt

SBorfteflunq ber ©riecbifcb« Kirchen , teipjig 172s. m 8- VLu;

fcotriri febukbiftorie.

tHieler, Oob. fllicolcm«) ein futbrrifeber Theologus

,

trat «u Dtünbenberg in ber ©etterau t»on armen eitern gebob*

ren , unb mürbe anfang« Collega in bem Pxdagogio «u üRar.

purq , roie auch Archidiaconus bafelbft. 91ad) btrfem aber fam
er nad) ©ieflen , unb marb folgend« an. lös». ber Ibeoloqie

unb j£>ebrdifd)fn fpracbe Profeffor Ordinarius, ingieiefien Epho-
rus ber ftipcnbiatrn , unb nad) einiger jrit Pxdagogiarcha. Än.
1694. nabm erbie mürbe eine« Dodtoris an , unb marb nad)
Seurbprmi tobe 0upertntenbent , unb nad) Aabrrfornti abfter*

Pen and) Profeffor Theologix primarius. gr ftarb an. 1681.

ben 20. febr. im 69. jabr feine« alter« , unb binterließ perfdne,

bene febriften , al« ba ftnb : Scrutinium Scripturx Sacr* ; Sy-
nopfls Thcol. totius Chriftianx Religionis

;
Theognofia

, feu

de Deo Triuno & Aiy? incarnato Difpp. VII. Orthodoxia

juxta feriem articulorum Formulx Concordix ; Spcculum An-
ti-Jcfuiticum ; Opus novum Cafuum Confcientix

; u. a. m.
Cein fobn, Johann bartmann , fo tu QRarpurg an. 164a. ge,

bobeen, unb |u ©leftenaii. 1^8». Theol. Licentiatus morben,
mar trftiid) Rettor |u SBorm«

,

bernacb )u 0tabe , mobep er

iugleicb rin 9rebig « amt oermaftetc , enblid) aber 0uperin«
tenbent be« gürftembum« Serben, nnb ftarb an. 1698. Witte,

diar- 6* (jifcf) ^eb=opfer , P. IV.

117iffcrom oon Hyfon, ( (Sott&atb Slorian) ein Äarfer,

lieber ©eneral , mar, mo nicht rin müreflieber S&bme , beeb

elnfoleb«; ber ba« ©6bmifttK inbigenat aebabt , unb feiner

berfunft nad) ein Qtalidner, ber fttb in Käuferinnen frieg«,

bienften fo beruor getban bat , baßer btn 27. oet. an. 1799.
©eneral.StlNSBaebtmeifter oon ber reutereo rcorben. Qn bie»

f:r gualitdt bat er ben felbiügen am Sbeinftrome in ben iab<

ren 1714- unb i7ie.beugemobnet. Sep erbfnung be« felbjug« in

Ungarn an. 17)8- mufte erfleh mit einem corpo uon tooo.mann
bep *It,Orfooa poftiren ; er batte aber ba« unglürf, ben 12. map
non einem ftarden fdimarm Xürefen plö^Itd) überfallen , unb
nach tapferer gegenmebr fo gefcblagen tu merben , baß een fei,

nem ganzen corpo faum i^o. mann baoon gefotnmen. 0rfdbf!
marb babcp fo gcfäbrlicb oermunbet , baß , al« man ibn nach
Orfora gebracht , er bafelbft noch an gebautem tage geftorben.

Ranfts gfnealogifcb'btüorifcber Archivarius , 17)8. p. 17g.

u. f. unb p. 7j8.

illigima , eine 3aponrflfd>e ftabt, an bem fuffe be« berge«

Sacene gelegen. Sor obngefebr so. »abren ift fie gdnblid) tu

afeben uerbrannt , feit bem aber roieber febr trobl awfgebauet

morbeit. 9(0e ftraffen, einen guten ftrieb t>on ber ftabt meg. melcbe

babin fuhren > ftnb mit febbnen bdumen bepflanpet , melcbe

t>on beuben feiten anmutbige allem au«macben. öbnfem ooit

her ftabt ift ein flerfrn, melcber mie ber berg Sacone beiffet,

unb auf einem büflel liegt , barum noch etliche anbrre unt

ctma« erböbdere berglein liegen. Huf ber einen feite biefe«bü*

gel« Iduffet ein deiner fluß , melcber aber 60. bl« 70. unb an
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etlichen orten bW 100. daftern tief tö. Hn bem tifet beflelben,

melcbe« gegen bem fltcfen Sacone lieget , ftnb brep prdcbiiae
tempcl gebauet

, roo eine fdjöne amabt ^aponefifebe ®neßef
roobnen , melcbe ben mallfabrern , fo in febr groffer menge bieftc

tempcl befud)en,jettel jnm bellen ber oerftorbenen, unb nur begna,
bigung ihrer freien terfauffen. ©ie fduffer legen al«bann bieft
itttel unter geroifle barju an bem ufer be« fliijfe« mit Heiß ge,
febte deine , unb haben bie tbbriebte einbilbung , baß babureb
bicjemgen freien , für melcbe biefe *ettel getauft roorben, bie et,
laubm« befommen, an biefem orte trinefen |u börfen. flle,

»><n wfm1 aberglauben tommen bie Japonefet , melcbe ihren
oerftorbenen begleichen jettel getauft , im augtifto babin,
unb begeben imepmal ba« gebdchtni« , feil berfelben , unb
ber geifter , melcbe in ber nnbern roelt mobnen. ©iefe« leb«
Irre gefebiebet auch bureb ganb 3apon , unb mann ber fcper,
tag oorbep ift , fo jünbet ein irber eine gemablie lampe un«
ta feiner bau«,tbüre an, al«bann oerfammeln ficb ade ein,

»obner eine« leben ort« , e« feo eine ftabt, borf ober fkefen , unb
geben in proeeßion um benfelben herum. 5lßann fte herum
|inb , fobegtebt ficb bie gange menge an ben ort , ba fie glau,
bet, baß bie geifter fepen, bie fie auf foldK meifr gleicbfam eoo,
cirt haben , unb bafelbft macht lebet ein compliment in bie luft,
al« ob er mürcflid) einen grill fdb« • unb mit ihm rebele ; auch
labet ein lebrr feinen geift gan$ l>6flid) rin , unb bittet ihn fld>
eine jeitlang bep ihm tu oermcilen , nnb uon feinte oorgelegten
geringen toll ju genielfen. »Ubiemeil ik alfo ihren griff unter«
bau« , legen fie eima« rei« unb anbett geriebte , je naebbem
fie reich ftnb , auf bie erbe, bie armen fteüeu aud) nur marm
maffer b«; al«bann laiTen fte e« bep einet ftunbe «um bienft
ber geifter (leben. SBann biefe «eit «xrflofTen , unb fie meinen 1 fie

barten nunmthro *ur notb eine gefebroinbe mabl»fit perriebtet

,

fo laben fte biefelben «u fid) nad) baufe «u fommen , ein , ido fte

Ihnen nach moglid)feit aufmarten roürb«. Hm «meoten tage ge«
gen abenb geben rotebetum alle einmobnrt au« ber Habt ober
bemborfe

, haben eine farfel in ber banb , bamit fie bem geift,

melcber ficb ttman in ber finftere perirren möchte, leud)ten
fönnen, unb führen alfo bie geifter mieber au« ber ftabt, unb
geben ihnen abfcbieb. Demnach febren fie mieber ein jeher in
fein bau«; ehe fie ficb aber «ur rube begehen, burebgeben fic

nod) alle roincfrl be« baufe«, um bie etman »urücf gebliebenen
gdnblid) binau« 111 treiben , unb ihre jungen leiitbe rorrffen ein«
menge Meine. autTer bem baufe , aller orten an bie mauren bef,
frIben , bann fie fÖrcbten , bie uirücf gebliebenen geifter möchten
•bnen etman einen pofien fpielen. €« ift aber noch |u roiffen

,

baß bie ^aponefer glauben , e« fep «mifcb« ber erben unb bem
parabiefe eine entfernung oon 11. millionen meilcn, roelcben
meg bie geifter in brep labren, unb alfo alle tage über 10000.
meiien «u mach« haben. Da nun ein fo roeiter meg , ebne ficb

febr iu rrmüben , nicht tan gemacbet merben
, finben fte billicb/

bie geifter «um bebuf ihrer riufteift, um fo mehr, mal fte al«bann
umermeg« nirgenb« mehr einfebren fönnen , bie «mep tage
bureb auf ba« befte «u beroirtben , uub ihnen auf biefe meife
«u ben bebortgen frdfften «u ihrer meitrn retfe «u perbelffen.
Sffidbrenb biefer «ett aber mafeben ihre ®onitn ober tyntflee
bie gedbet ber oerftorbenen , unb reinigen fte. jlmimjjade uet
Htüamdoit au Japan. Tkom. ComtiOe

, Didt. Geogr.

Vn*ffon , ( ®larimilianu« ) ein Sranjöftfcber ftücbtllng, bet
ficb nach (Enqellanb begeben , unb mie einige behaupten , Poit

folcber «eit an bem Fanatiftno angebangen , unb auch benfelben
«u perfeebten ftd) bat angelegen leun laiTen. Hn. 1688. tbat et

eine reife bureb Stallen , unb gab ben feiner «unuffunft eine be,
fcbreibung baoon au« , melcbe febr hoch flffcüdbrt roirb. 9?ut
rücfet man ihm oor , baß er allen leichtgläubig qcmcfcn feo , in

anfebung berienigen fachen , melcbe ber SKÖmifd)« drehe «umi,
ber ftnb. bat auch an. 1707. «u fönten eine anbrre febrift

an ba« liebt gegeben, mit bem tthil : Theatre ficre des Ccvcn-
nes

, ou Recit des Prodiges arrives dans ettte partie da
Languedoc, & des petits Prophetcs , in 8 . (Einige mollcn
ihm auch bie in bem J>aag an ben tag gefommene Obferva-
tions & Remarques d'un Voiageur jufebreib«. ftarb «11

fonbenben 16. jenncran. 1711.

tTlitbobiufl , ( Jhvector ) ein Sutberißber Dodor her

fite
,

gebürtig oon £annoott , mar erft bep bem Jderboge uon
eacbfen.l'auenburg, Sranbjulio, ^»pf.gjrrbiger , barnad)0u.
penntenbent «u Söhlingen tm jgjerbogtbtmi sBürtemberg, bter«

auf (Heneral«0upecmteiibent ui j^alberftabt , Ktrcbeti . Katb
uub Paftor , tnblicb ©eneral.euperintenbent in OTerflenburg ,

unb«ugleicb Paftor primarius in dtabebnrg. (Er ftarb an. 16,-9»
ben 7- iun. in bem ss. jabre feine« alter«, unb blntetlieft t

i.) Pfalmodiam Chriftianam de Mufica Chriftiana ; a.)i«2.

Srebigt« über ben Propheten 0^"«« t I ) 3»« fflri^ijabr«,

Srebigten au« 3erem. IIL ta. unb Sffalm L. 14.1s. 4.)

cbeibvrcbtgtrn , 11. a. nt. «.) 0(bub<brief an Zbom. 3tticb«u
Witte , diar. biogr.

Hlittribibcracb , rin berf unb ßbto6 tn 0<bmab« , riitt

halbe ftunbe oon ber 0d)md6ifchen 9teicb«.ftabt ©tberacb ge*

legen , rrooon Me 0d)aben oon 9Rittelbtbrracb ben nahmen fub«

ren. ©lebe ©ebabeti oon mttrclbibrracb im fiepico.

YTtittcrbcra , ein febönr« febloß in Über.Öefterreiib , obn.

mnt ber ftabt ©cbmanrnftabt , »mifcb« bem Xraumunb HgeN
fluß in einer angenehmen ebene gelegen. (Ebrmal« batte e« ben

i>ttr« HapiT«, bieinbemXVLTxculo abgeftorb«, «ugebörtt.

Siia hierauf



452 mit*
jfcierauf fam e* an bie J&rrren ©pifler ; al* ab« ©eorg ©pifl«

an. 1611. mit tote abgeganqcu »
uberfam e* Otto ©ictor oon

ftrdnrfmq. (Runmcbro liebet ti ben ©rafeit oou ©albnrg tu.

Oon ^obcnccfo befdjreibung oou Ob«*Oederreich , tom. II.

P- aji.

fliitternacbt , (Johann ©ebaßian) ein Thcologus unb

Philologus, war |tt £arber*leben in Jbüringen an. tön.ben
}o. mrr^ qebobren. 211* er in feiner mgenb jur fchule feilte qe.

feindet werben , würbe er burd) taubere» berqeftalt geläbmet ,

bafi er oier iatjr mit großem febmergen tu betbe liegen muffen,

.hierauf begab er fiel) auf bie febrile nact) (Raum bürg, unb be*

(nette folgenb* bie Unioerdtdt Jena unb 2Bittenberg , nahm
ben Rrndum ciiud .Magiftri an » unb würbe an. 1618. Paftortu

leutleben in Xbüringen. gr mufte deb aber oon bannen we*

gen plünbertmq ber folbaten wegbegeben » unb fein leben in grof.

fer bürftigteit tu bringen » bt* er an. 1642. ba* JKectorat tu

(Raumburg # imban. 1646. ju ©era erhielt. (Rad) biefem warb
er Ephorus tu Äeußabt an ber Orla » enblich aber euperinten,

bent im Stifte tu (Raumburg » unb Ober . £of • ®tebiger » wie

auch Afleflor be* Confiftorii tu 3«h / unb darb bafelbß an.

1679. ben 25-febr. ©eine binterlaßene fetriften finb : i.)Gram-

matica Hcbrara ad methodum Troftianara ,
3rna 1645. 2öit*

tenbergiöei. £eip|ig 1 666. ins. a.) MeduJIa manualis Lo-

giciScharifiam, »Uenburg 1648. Eeipßg 1651. Jena 1656.

nnb 1661. in 1*. j.) Eleven» Rhetorica, Jena 1646. unb

1656. Ceipjig 1651. ©era 1666. in ia. 4-) Praxis Logica,

Jena 1656. in 12. 5.) Praxis Khecorica, ibid. 1656. in 1a.

6.) Nota Philologie* ,
Theologie«, Chronologie« &. Hifto.

ries in Georgii Fabricii Hiftoriam facram , Jena 1657. ©era
1669. in 8. 7.) Not« Philologie« in Colloquia Stephaniana ,

©era 165 a. in 8. 8.) Diflertatio gemina de Tempore Nativi-

tatis Dominica , teipiiq 1659. in 12. 9.) Pentas Diflertatio-

num Scholalticarum , Jena 1661. in ia. 10.) Hexas Diflcr-

tationum de Papxonim FabulisÄ de Barbaric , qu« Rem Li-

terariam ante Lutherum foedaverat, Ceiptiq 168a. in 8. unb ia.

hi.) Specimen Philologicum Divitiarum Evangelicarum, Jena
iäöj. in ia. ia. ) Panegyricus Augufti^ Buchneri Eledori

Sax. Jo. Gcorgio I. didos in* Xcutfcbe überlebt mit anmer#

düngen » 2lltenburq 1664. in 8. i). ) Diflertatt. de Joanne

EvangcHfta , an adhuc vivac
,
& de Jud«o quodam ä tem-

pore Paflionis Dominion funerftite , ©era 1665. IO 8. «4->

Panegyricus funebris Jac. Wellen memori* didus, fttPlig

1666. in 4. 15.) Differt. Hiftoric« de variis Armimentis,

(Kaumburg 1666. ins. »6.) Politica Dramatica , ©era 1667.

ins. 17.) ©ruft.eiiig.unb ©dt.ßunbe» Erfurt in 18. 18.)

©ebdt.bticb» ibid. 1640. fcltenb. 1647. i6ca.(vranrffutt 1*54.

in 18. 19.) ©etraebtung b« Pier legten Dinge
, Jena 1642.

in ia. ao.) Bericht oon ber Xeutfcben (Reim,rund, ftitenbara

1648. i'eiPiig 165). in ia. ai.) ©eidliche £iebe*.flammen ei»

ner in J(ffu oerliebten unb in ber weit betrübten ©eele » Fern,

tig 165 j. in ia. aa.) Padia, ober ©triebt oon ber Jfinber.iucbt

unb CDiioatjinformation » ibid. 1657. unb 1666. in ia. Aal»

berdabt 1685. in ia. at.)Krieqd.unb ftrieben*«$rebiqt » Öera
1650. in 4. 24.) ©«trauliche* ©efprdch iwifchen oi« $dpdi.

fchen ©cribentcn , unt« bem nahmen Jocoii, Severi, Medii

,

Ccipjig unb an Dielen anbern orten 165?. fo bi* 1657. motj!

neunmal wieb« aufgeleget worben; 25.) Apologia unb ©er*

theibigung folche* ©efprdch* wiber €liam ©chiu«n , Beipiig

1654. in ia. ad.) 9Bib«legung beifen, wa* ©alain* ©lagnu*
wib« erwehnteö gefotdeö aiigefcötniertt » Jena 1655. in 13.

27.) 3w6lf (Reu . Jahr* , «nbachten , ib. 1662. in 12. 28.)

Xrauet»fpiel , ber unglüdfelige ©olbat unb oorroigiqe ©ar»

bi« genannt» £tip;ig 1662. in 12. 29.) 2Bib«Iegung br*

©chefFI«ifchen Äbgotte*» ibid. 1066.1114. 1®.) Änm«tfun#
gen üb« Joh- ©theffler* (Jhren.rettung , ibid. 1668. iii 4.

?i.) hicnn^büBagen in einer tyrebigt , Jena 164t. in 4. ja.)

fllanmburgtfche ©alet.^rebigt; Slltenburg 1646. in 4. n ) Oe-
connmia Scholadica, ibid. 1648. in 4. 14>) Ornatus Scho-

lalticus , ibid. 1649. in 4. 15.) ©alet^rebigt tu ©era gehaf»

ten , ©era 1667. in 4. 16.) ©«fchiebene gafual-unb Reichen«

^rebtgten ; J7«) Agon Scholafticus, f. Programmatum publico-

rumHebdas, ©aumblirg 1674. in 8. j8.)Difputatt. Synoda-

les & aliac. HubOPtCi fthul • hlftoric. Wtttt , memor.
Theolog.

tllitthoffcn t ( Joh- Cubwig oon ) ein berühmt« JCtue

,

geb. an. 1661. ben 24. bec. tu Qurblinburq. ©eine eitern wa.
reu Rector Johann oon (Dlirtelboifeii , ftürftlicb-Öufblinburqt»

fcher 0nft^Sangien.fRath tu Jlfenburg , unb 9tnna ©djoDin.

®ie fdjbne wiifenfdjafften hat er fonberlid) unter bem berübm.
ten ©amucl ©chmib mit allem fleuTe getrieben» unb nach»

mal* in bem £>amburgifcten Gymnafio fortgefrget. 911* er iich

in bem danbe fai>« mit nuljen dch tu ben hohem miiTenfchaff.

ten tu wenben , wiebmete er (ich b« 3techt*gelebrtheit , welch«
er oon an. 1681. bi* 1695. tu jßelmßdbf » Peiotig unb Xübin*

gen, unter anführung b« tu ber jeit aflba blühenben berühm*
ten Cebter» mit beibnberm fleuTe obläge. Jmiabr 1695. wur.
be er ;n £eibcn Dodor; begab deb auch in eben bemfclbcn

(obre am 29. octob. in ben ehedanb mit (Dtarien üliargareiben,

weilanb Job. (£b«b. S^Oner*
» 5 |lrfl ,l(h ©raiinfd)weig.£ime*

hurgifchen Ob««36rder* tu ^bmg*Iutter toebter ( welche am
10. map an. 170;. am fled lieber gedorben » unb ihm ;weo fin#

b« » hcctor (Sberharb , unb i'ouifa üibtimiUa » biiuerlaffcn.

mit nt 0 a

m lahr 1707. id er tut anbern ehe gefchritten» mit Bcuifa

bridina » ©altbafar Pintbolgen* »
Jföniglicb^reußifchen unb

Chmfürdlich«©ranbenburgifchen ®ammer.3?atb* toebter > unb

Job. tfonrab ©ebnerer* , weilanb $aflcr* t« Ct. ©lofii in

uueblinburg wittwe , oon welcher « tweo föhne» ©aUbafae

griebnch unb (fh«dian ®aniel hinterlalfcn bat. (fr darb ten

19. ienneran. 1719. am fchlage» welcher ihn traf» ba er |ub

eben mit bem ©tecflenbucgilchcn datnmer.JXatb » £eonha*b

ebriftorh ©türm » feinem alten freunbe» unterrebete. ©on fei»

nen fctjriften (inb imbuberheit jioep Jurifnfcbe Diflcrtationcs

b« gelehrten weit befannt geworben : 1.) de Jure Pracedcn-

ti«
, DifTerc. inauguralis , i'eiben 1695. bereu oöUigcn au*tug

Seportn in bem leben ber gelehrten leutfchen n. 4- P- 4 *-

unb C f. mitgetheilet ; 2.) Dilfcrt. de Ofculis fequiuri fcxui a

divcrfis libatis
,
QueMinburg in 4- ü*iv. Lexicoa.

tllit^Iaff , ( Joadjim 1 Äapferlich« Oberder, (fr war au*

einem dbclichen gefd)led)te in Jt)intcr.9)ommerii gebobren. ,^u

Anfang be* jo. idbrigen frieg* begab er dch tn ©chwebuche

blende , unb weil er rin lidtg« » berebter unb brber&tcr mann
war » erhielt er halb bie defle eine* Oberden » unb imimurte »icl>

bep bem Könige ©uftaoo Slbolpbo bermaifen , ba0« ihn <u ben

wiebtigden oerriibtungrn gebrauchte» wie er ihn bannimiahr
16)1. an ben Ifburfürden oon ©ranbenburg abfd)icfte» ben.

felben tu perfuabtren » ba§ « (ich mit bec ©cbmebifcben arm«
wtber ba* £wti* Oederreicb comungiren möchte.

#
3)a* iahe

baraufbefanbfich SRihlaff mit in ber üblacbt ben Cü^n unb

hielt dch barinn wohl. (Koch bem tobe be* gebachten König*
aber , warb « auf einmal ben Schweben abbolb. Ja ec fponne

eine rebeUion b« ©ehwebifchcn Officier* wtber ben ©chwebi»

fchen 3tcicb*'(fan(}ler » ©rafOrenfnrnen an , ber ba* Diredo-

rium tn felbigem friege führte » unb wann biefelbe nicht bco

teilen wdrt gediüet worben , würben ber Schweben fachen tu

grunbe gegangen fron. Dann r* hatten bie oornehmden ©ene»

ral* » tu welchen auch lebten* £crbcg ©ernharb oou 2ßeimar

getreten , unter einem eobe deb oerfchriebfn » baft » weil (ie tu

ben degen bei) £eip;ig unb t'ühen ba* meide bcogetragen , unb

nnietfcbiebene proomhen eingenommen » auch großen tribut «»
prelTet» (ieehec nicht ruhen wollten» bi* (ie baoor mit unter,

fchiebenen lanb»güthrrn in Schweben » vermöge ihrer caoifula*

tion mit bem Könige» recompenjirt » unb wegen ihre* türfdäu«

bigen folbe* p«gnüget worben wdren » worauf Orenftirn eine

groife fumme gelb* , unb 490«»0- !*>«!« an lebn.gütbern mufte

curttheilen laßen : dJlihlaff aber begab ficb ohne abRhieb au* ben

©chwebifchen bienßen > hielt ßch h«nach einige teil bco £«*
hog 2öilhelmen iu Saufen. SBeimar auf» unb fuebte ber

©cbweben progreflen auf ade weife tu binbern ; er ßiftcte auch

iwifchen f>erhog ©ernbarben oon 23cimar uub iwifchen bem
©ebwebifeben ©eneral . gelb.dRarfchaU ©ußao £ornen eine

große unemigfeit» unb bemübete ßch fdjnftlich unb münblich»

bie ©chwcbirche nation bep aQer weit oerbast tu machen, (f nb.

lieh trat « in (fhur.eätbdfche bienße. Jm jahr 16)6. lag ec

mit eilf compagnien in ber (labt ©arbo , unb al* « ben ort

ben Schweben üb«qeben mufle » rcticirte « lieh in* fchloß # fo

« wohl oerfchanhet hatte. 911* ab« bie fei nbe folche* mit flurm

eroberten » warb er nebd uut«fchiebenen (fapitainen unb 500.

S
tieinen gefangen » unb in bie 100. mann mebergemacht.

an beliberirte lange , wie man 2Rit}laßen tractiren wodte

»

«Mich watb er tut ewigen gefangenfehafft conbemnirt , unb
bem (Reich*» (Eanhier Orenftirn nach ©tralfunb gefchicft , b«
ihn tn Schweben» oon bar nach 9ßiburg tn ginnlanb » unb
enblich nach (Kofchlod bringen » unb eine teitlang mit 12. muf.
guetirern unb einem Sapitain» lebten* aber nur mit einein manne
bewachen lieg. ©tiBlaß’ aber beßach imtahr 1619. ben wach»
ter mit gelbe » nnb gieng baoon. (fr warb bi«auf Käuflicher
©cneralKrtegfCommiiTarius. Jm iahr 1644. beftürmte «
©Joljlau in Schieden» unb warb mit einer fuqrl btirch bie hüfte

gefchoßen. €r ßarb nach bem SBeftpbälifdjen frieben. clhcm.
ntn 00m leutfchen friege. Pufenbotrffö ©chwebifche frteg*.

gefchichte.

ninegcr» mar ein gaucfl« tiuMiebling be* (Kömifchen Kao.
fer* (faligula » welcher fo oiel auf ihn hielte » bafj « ihn gleich

unter mdhrenbem friele füßete ; unb wann icmanb » fo lange

ber ©tnefter landete » ba* geringße getdufche oerurfachete, ließ

ber Kapfer einen folgen oor Reh bringen » unb fchlug ihn mit ei»

genen bdnben. S«/fö».in Calig.5?. Jn ben öffentlichen febamfpie»

ien oerliebte (ich auch bc* Käufer* elaubii gcmahlin , bic ©leiTir»

Iina » in ben ©Ineßer , unb ba Re ihn web« burch o«fprechrn

noch brohungen tu ihrem willen bringen tonnte » erfuchte de

ihren gemahl 9Rned«n tu befehlen» ihr in aüem aehorfamtu
fron » welche* ec auch th«t ; hernach weigerte dch 2Rncfl« wei.

ter nicht ihre geilen begierben tu «Idttigen. Die (Reßdlma
lieg auch bilber ihre* geliebten SDlned«* Perfertigen. ®a*
oolef hielte gro(Te dürfe auf biefen tdn8« , unb « war fo un.
oerfchdmt » bag , ba ihn ba* oolrf einjmaltf erfuchte » ein hüb»
fche* dürf oorjudeflen , er auf öffentlichem fchauplafec fagte/

e* wollte ßch k^o nicht tbun laßen » weil er nebft Orede

,

einem anbern comöbianten» fchdnbliche üppigfeit getrieben.

Dm Cajj: lib. LX. (fr würbe enblich im iaht €hri(H 48. ncbfl

anb«n eh<brech«n ber (Weffalind hingerichtet. Tadt. annal.

Ub. XI.

tfloabbem » UToajjcm unb XHoaban » ein (fgvptifchec

Sultan » unbfobn be* ©ultan* ©aleh 9lagen»?(bbin Äioub.

«r
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Cr hielt ß* bet) lebieifen feine« tatter« in (Refototamien auf;

nnt' ba 0aleb bie annäherong feine« cnbe« t«ft>ürte , fo er.

fu*te er ben gelbherrn gacarbin , ba« 9tci* rar frinrn

alterten fobn brn (Dloafan aufmbeben. So balb abrr

Saltb im tabr 1149. getlorben mar, lieft feine roitript 0a.

rairlbor C ob« mir fie bet anbrrn gefunben wirb , S*agiar
Cbber , ) brn grlbberrn gacarbin tu ii* entbieten , mit

welchem fle einig mürbe , bie regierung unter fl* brebe tu

tertbeilen. Sffiorauf jie tu folge brr befehle, forte een Saleb
empfangen m haben torqab , eon brn generalen tmb bem la.

gcr fl* unb bem fobne be« Saleb, {Roaban, ben eob b« treue

oblegen , unb gacarbui tum Vermalter bre Rei*«, mdfaenbre
rrandbeit be« Saleb , < benn iie hielten bejfen tob einige teit

etrborgen ) unb bist-ui (Roaban« nnfimft benötigen ließ; wel»

eher aber balb berna* in ein« f*la*t blieb. 911 « (Roaban
im infa nco. auiJ SRefopctamien in Cgorfen anfani , fo ge»

langte er and) tur regierung ; ( wierool birfelbe , mir einige

torqeben, unter ber eornjmibfd>afft feiner (liefinutt« Scta»
giar Cbbor unb be« 3be<f , Ober.95ercbl«babcrö ber {Ramme»
luden, fofl gefübret worben ferm. ) ©iefer (Rcaban , b«au*
beo ben Arabern 9llmoabbamo Saranftbiab @aiat,9(bbin beißt,

mar ein mng« unb üb« fein glüd aufgeelafener j£>crr , mel»

eher einigen lungen Jörnen , bie mit ibm auferjogen morben

,

unb ibn bertänbig mib« bie mittroe unb alten bebienten fei»

nt« tatter« aufbebten , al« ob fit in allem ben meifter fpicl*

len , unb feiner berrftfafft eingriff tbäteu, aDtu geneigte« gebor

verliebe , roe«balben « ber erllern febr übel begegnete, unb ibr

beflig brobete , mofern fle ibm bie bint«Ia(Tenen febd^e feine«

patt«« nicht entbedte , bie anbern aber ibr« bebiemmgen ent»

fe^te. Cr fanb gleich bet fein« anfunft bie Saraceuen mit

bem Könige Hubotico IX. in grandreich in einen frieg eerroi»

delt , welcher im lanbe mar, unb weil er einige tortbejlc über

bie ©aracenen «halten, tmb bie (labt ©amiate einqenonten bat»

te, ganb Cgnpten tu «ob«n qeba*te , woran er aber febr oer«

binbert würbe, hierauf ließ b« König bet bem Sultan (Roai

ban eine unterbanblung anfangen , unb man war aflbereit ei»

mg worben , baß ber ßaracemfcbe Sultan ba« ^erufalemifdje

9teid) ben Cbeiften abtreten , unb bagegen ©amiate mieber

befommen foOte. {Roaban aber war mit einein gürilen au«

königlichem geblüte , b« ihm nur geiftel angeboten mürbe

,

nicht juftieben , fonbern ocrlangte ben König in perfou , mel.

ehe« aber bie graniofen nicht tugefteben wollten. j£>ieraut

giengen bitte mieber üb« bie Ihani« in bie alte lager . (late

,

unb non bar nach ©amiate turüd , welche« nicht obne beftan»

hige anfalle ber Saracenen unt«nommen würbe : benn (Roa.

Pan brachte feine ganfa macht jufammen , bie Cbrijlen , mel.

che nach fo viel au«qeftanbenen brangfalen noeh übrig geblte»

hen, oollenb« ju pertilgen. Sie würben überwunben, unb

SRontfort , ber pon ben granjofen abgefchidt war, einen jlill»

ftanb tu machen, warb gefangen, ©er König felbft nebrt feu

nen tweo btüb«n fiel auch fur$ barauf in bie banbe ber

ungldubigen , unb ba« ganfce b«er mnfte ein gleichmdfiige« ge»

fthid erfahren; au* bie franden würben con ber Saracenu

fthen ftotte angegrinen; unb alle erfchlagen. OToaban tratltr»

tc twar anfang« ben Kdnig Cubooiaim febr fcblecht , unb ben

anbnn gefangenen, fo ton feinem fonberlicben anfeben waren,

lieft «, wenn fie jicb weigerten , bie SRabometanifebe religio«

amunebmen , bie fötfe abbauen. ^ernach^bcr, ol« er fabe

,

baft er ftcb b« ftnbt ©amiate nicht ohne dulTerile gefabt unb

mühe bemddjtigen fönnen , unb (ich baburch bie gan&e Cu»

ropaifdje macht üb« ben bol« neben mürbe , fo begegnete er

bem gefangenen Könige auf eine gan$ anbere weife, hierauf

Heft 3Jloaban ton bem Könige tu feinem löfe.gclb allein bie

Übergabe ton ©amiate, unb eine große fummc gelbe« forbern,

unb ibm allerleo bebingiinaen aubieten. 911 « ab« bet König

reine «nnebmen woQtc , fo lieft ibn iDloaban mit b« folter.

band bebrobea , unb al« er fid) auch barüb« nicht entfette

,

fo lieft er ihn enblid) fragen , wie titl er gelb, auiT« ©amiate,

lu fernem löfe geib tu «legen gebdchte. hierauf würbe geant.

wertet , baft ber Sultan nur forbern folite , unb SRoaban lieft

über ©amiate 1000000. gölbene Sttantinen , welche tut fclbi*

gen teit sooooo. grantöftfehe pfunb au«machten , aber teljo

wobl xo. millionen betragen, tum löfe^gelb b<« Könige« unb

all« gefangenen forbern , welche« ibni aud> ber König terwil.

liate {Roaban war über be« König« groftmutb , ba ec obne

b« genngften tjanbrl bie terlangte (limine gleich jugeßanb

,

»«gnügt , unb er lieft ihm aooooo. Öptantincn , machte auch

,u gl eich auf 10. tabr mit ibm friebe. «Tlad) biefem lieft ec

fich einmal in trundenbeit verlauten , wie er noch alle Cgo»

ptifdje 5J|ammrlu.fen au«turotten gebdchte. ©«fdben Ober»

baupt Öclai war ohne btft SRoaban febr auffapig , weil er ihm

fein perfprechen, ibn U« beraften würbe bc« Staat« tu «be»

ben, nicht gehalten , unb wußte bie gemutb« ber anb«n im.

mer mehr unb mehr wibec ibn auftubrmgen , baft eine ter.

fchwörung pon äo. berfelbcn oometjmllcii f;auptleutben ge.

macht würbe , welche ben tag in acht nahmen , ba b« twt.

feben ihrem gürflen unb bem Könige in grandreich gefchlofte.

ne friebe befchworen rourbe , unb ber erfte ein groß gnftmabl

»or bie Jbdnpter fein« leibmacht angeftellet batte, ©ic tu»

fammen gefchworncn , fo mitunter ben garten waren, fpran.

aen adbling ton ber tafcl auf, unb fielen ihn mit bem fabel

m ber faurt an. «onbaebar , be« Sultan« labeUtrdgtr , bub

ihn mit feinem eigenen gewebt In bie b<mb. SRoabcui , ber
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ton b« tnfthwöntng nicht« wuftte , entlief auf einen nabe
babeo ftebenben tburm , wobet er febrie , baß man ihn tur«

wunbet höbe , unb alle feine Krieg«.Ob«llen , bie ihm begeg.

neun, um bülffc erfudite. ©u lufammen terfchwornen ter«

folgten ibn , unb brudten ihre pfeile gegen ibn Io« , unb al«

er benfelbcn beftdnbig au«wicb , ftedten jie ben tburm in branb

;

moburch er getwungen warb , ftcb herunter jti machen, unb ben
Dctai um betßanb tu erfuchen : allem biefer OTammelude
fließ ihn mit bem fufle ton (ich. J>ieTauf lief OToaban na*
bem |hi jie ju , unb rufle : 3br Srtufelmdnner , illbannuii»
ter 100000. nicht ein einjig« toc mich ? bitte nicht«

mehr, al« um mein leben. Haftet tn Cgtpten regieren, wer
will , unb mich wieber tu meinen alten untertbanen {leben,

ftnftatt ber antwort fchoiTen fie mit pfetlen nach ibm , unb
rin ^Rammelnde ft ach ibn mit einem begen in ben leib. ©ie.
fein aber ungeachtet fbrang er in ben Ril.fluß , unb fchwamtn
nach ben fchtffen gu ; allein 10. {Rammeluden warfen iid) tu»
gleich in« wafter , unb gaben ihm fo tiel (liehe , baft er gang
uufenntbar wurbe , unb fchlepten ben cörper an ben ftraub,

woben Octai ihm nod) eine wunbe in bie brufl gab
, unb ba«

ber§ au« bem leibe riß. Wilh. Tyr. lib. XXI. 6. aj. Mvm.
Sjnur. Torfrll. lib. III. p. ia. c. 14. I{. Alattb. IVtßmnaß.
JomviOr

,
chron. de Ia vie du Koi S. Louis. (Juiioni. de

NunRtt t apud Pitkaum p. 4)1. feqq.

illoccnigo , ( Weofhirt ) fpnft Sebaftian genannt , rin
mdel be« im jabr 1709. trrftorbenrn ©iarci rttntcnii ü){o»
cenigno. Cr erblidte ba« licht biefer weit ben 29. äug. au.
166a. unb warb ben aa. aug. an. 172a. an be« jperrn 30»
bann Cornaro fteUr tum ©oge ton SJenebig entebiet , nach»
bein « ton an. '1710. an nicht allein nerfchiebene mbre ©at*
Io ober orbentlich« ©efaubt« ber Republid bet ber Pforte,
ingleichen übgefanbt« an bem j£>ofe b« Königin 9tnna in
Cngelianb gewefen , fonb«n auchal« iwetinaligrr 0eneral»Pro-
veditor in ©almalien unb Albanien ber RepuMrd wichtige
bienfte gcleiftet

; unb noch julc^t al« 9.lenrtianifcber Commif.
farius bie greni}»fd)eibiing mit ben Xürden eingerichtet batte.
Seine übrige terbienfte anlangenb

, falte « groften terßanb

,

war habet gefpräebfam , unb ton ungemeiner frrrgebnjfeit
unb groftmutb. Ct war habet wohl geftaltet, unb fein t*ö.
ne« anfeben wurbe burch bie weiften haare md)t wenig erbö»
btt unb ebrwürbig gemacbet. ©er dufterliche glaub feiner wur.
be batte ibm fo wenig bie äugen onblenbet , baß c« oielmebr
fd)ien , al« ob ihm btrfelbe mehr befchwerlich al« angenehm
wäre. Cbe « ©oge warb , war er im Umgänge ber artig«

ße Nobile tonSJenebig. Cr liebele biegefeBfchaftt, unb fomt»
te biefe eigenfehaftt , auch nachgebenb« ba er jj>rr6og warb ,

nicht gänzlich terldugnen. SBcnigßenrt but man ihn ttel öf.
ter unb leicht«, al« ade feine torfabren, gu (eben friegen fön»
nen. Cr t«fleibete (id) bet öffentlichen freuben » beteigungen,
nnb fubr faß ade abenb in einer orbcntlicben gonbel ohne ge»
folge unb bebedung tu feinem bruber , aUwc er ftd> mit fpie»

len ergöfcte. 9lii« her ehre eine« ©oge machte er ftch fo we*
nig , baft « (ich beten felbft etliche mal faraubete

, inbem er

fleh titweilen auf bem teften lanbe aufbielt ; aderinaffen ein

£>«fag ton SJenebig in folcb« gualitdt niemal« ton ber Habt
fleh wegbegeben barf. Cr mufte aUtn öffentlichen ceremonien
betwobnen , welche« « febr ungerne tfat , weil e« feinen nef#
giingen wiber ba« naturell feiner lanbe«.leutbe gar nicht ge.

mdft war. Cr ftarbben ai. map an. *7?». im 70. jafaefei»
ne« alter« , unb jebenben fein« Aerhoglichen würbe. Kauft»
geiieal. Archivar. II. tb- p- »Ja- XX. tb. p. 41»- XXX111 . tb.

p. 27?. U. f. Merc. biß.

'.llocenigo , ober mocenicu» , ( Slnbrea« ) ein eblrr 2Je.
netian« im anfange be« 16. jafabimbett«, bat In fefa anfebn.
lieben bebienungen geftanben , unb de ßello Turcarum

, wie
au* de Bcllo Camcraccnfi libros fex ton an. i<o{. bi« 1^08.
gefchricben, welche büch« in bem Thefauro antiquit. & hifto-

riarum Iealiae ftefan. C« ift ba« le^tere auch befonber« ge»
brudt, SJenebig i?a?. in 8. unb ton Slnbrea »«wabene,
unt« welchem nahmen ÜJlocenigo felb« terborgen liegt , in

ba« 3talidnifcbe übafe^t worben , beliebig 1144. unb '1*60.

in 8. 93on ihm flnb auch Additiones & Apoftill» ad Comm.
Fellni Sandei in Dccretales ju Hton 1919. in fol. berau«
gefommen. Mtrni , Didtion. Le Leng

, bibl. hiit Barbe,
rint bibl.

tllocenigo, C©omimcu«) Söenetianifch« ©en«al, war
ein brub««.fobn be« fiatari SRocenigo , unb im tabr 1684.

al« ©eneral « Proveditor mit ber böcbflen autboritdt ton bec

Republid öenebig in ©almalien aefd)idt worben
; weil er fleh

aber gleich anfänglich etwa« fchläferig gegen ben femb auf.

füfaete , unb bie beften oortbeile au« ben banben lieffe , warb
er balb barauf abgefeget , unb flel fein große« anfeben , fo «
tu (Beliebig batte, auf einmal ; hoch gab man ibm bie (teile ei»

ne« (iafteüau« ton St. gelir »u Skrona , babin er fleh au*
begeben mufte. Cr «hielt aber benno* einige lafae farna*
wieberum ba« Weneralat in ©almalien , unb im iabr 1690.

warb « na* abfterben be« Cornaro gar ©eneral . Capilain ,

ba « benn balb barauf bie Örter Sutrinto unb QaUcna cro.

bnte , welchen legtcrn er in bie lufl fbrengete. 3abr« barauf
terwebrte er ber lürden einfad in (Korea, bombarbirte 9Jte.

teUino, aber tergeben« , unb fu*ete Cant» <u «obern , mufte

aber im iafa 1692. na* einem urmlichcn oerlufte bie betagt»
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rung aufbehen. Dlefer üble au«gang uor G<tneö machte, ba|
fein anfrben tu Sßenebig abermals firl / tinb fo gar ber pöbel

über ihn anfieng tu murren , abfonbcrlich ba einige ljot>c fricg«.

bebiente fldrlid) bartbun mellten , bnfi SRocenigo bnrcf) Dielet

oerfeben urfacbe baran gemefen , bog bicfe belagerung frucht»

Io« abgdaulfen. flRocemgo merefte auch febon oorau« , baß
ihm ein unangenehmer befahl oon ber 3tcyublicf möchte »uge.

fhiefet merben, Gr fuchefe bemnadj feine erlaiTungi unb fiel»

lete Der , bafi man ihn feiner hoben bebtenung möchte entbür»

ben / meil er in roillen« rodre, feine übtige Icbenö.jeit in rubti

obmol bennoch in be« Staat« blenden tii»ubringen. üRan mach,
te ihn barauf tum Podcftä non Bfcciqa . tn roelcher Charge er

auch mit amtgana be« oorigen iabrbuiibert« oerdorben. Kt.

cauto Ottom. Pforte jrocuter tbeil. ©taat Dort Deneblg.

tffoceftigo , ( ^ebann ) mar ein bruber be« $cter üRoce»

nigo, Don bem unten in einem abgefonberteu orticful , mürbe
nach be« Betbamtno tobe an. 1478- Jpergeg »u SWnebig , un*

ter roelchem bie Xürcfen fiepanto roieber belagerten , unb etne

ormee nach Friaul fehieften. Gr fchlofi mit ben lürefen einen

frieben , unb machete bie IanbfchatTt tyoleiine di SRooigo,

ingleichen bie inful 93eglia an ber fülle ton Dalmatien, ben

Cenetianern unterroütdg. Unter feiner regierung litte Me flaM

Söenebig bepbe« oom feuer unb Don $er ped großen fchabeu.

€r darb an. 148c. unb befam mm nachfolger 9Jlarcu in SJarbari.

O. Gmßmiani hid. Ven. lib. IX. Amtlot de Im HouJ)'ayty hi ft.

u Gouvern. de Venife. Andr. Moroßni hift. Venct Btmbo.

tTToeenigo , ( Cubroig ) £er&og »u SBenebig
,

»u melcher

mürbe er im iabr 1970. an $ctrr fiorebano (leUe erhoben marb.

SBorber mar er öeneral . Proveditor in Terra Firma , inglet#

eben Hbgefanbter jtu 9tom , unb ben bem Käufer Garolo V. ge.

mefen , roelcher ihn roegen feiner berebtfathfeit bem Demo,
ftbeni gleich gcfchd&et bat. ©leid) in bem erden johre feiner

regierung eroberten bie lürefen ba« Königreich Gupern. Dft«

folgenbe iabr erbielten bie SSenettaner, nebd ihren bunbe«
. ge.

noiten bem (Dapft unb Könige oon Spanien , beu ben Gcbina.

buchen infuln , unmrit fiepanto, einen herrlichen (ieg über bie

Jürefifehe floite. 9UIein meil ber bunbcl.genoficn uneinigfrit

an fernerm fortgang binberlich mar , fo müde man enbltch

an. 1*74. frühe machen» unb Gupern in ber Xürcfen bdnben
laden. Jn eben bem ie$t . gemelbtcn iabre fatn ber König tn

(Dolen, £enricuö Valcfius , ba er nach Francfrcid) eilete , um
nach Garoli IX.' tobe bie Franjöfifche Grone auf»ufe&en, nach

Sßtnebig» unb marb oon biefem Doge unb ber iRepublirf auf«

prdchtigde tractiret. Der König uerebrete habet bem erden eis

nrn fodbarrn biamant.ring »um angehenden, mclcben er aber

nicht anberf , al« mit bem bebing
, felbigen bem Senat tu

febenefen, annabm. Gr darb enblich an. 1577* unb Sebodion
SJcnier fam an feine delle. Amtlot dt la Houjfaye , hift. du
Gouvemem. de Venife. Moroßni hift. Venera. Mariana

,

clog. Duc. Venet. Gmßmtmwi hift. Vcn. Btmbo.

llioeenigo » (tprter) ein SJegetianifcher Äbmirol unb nachbe.
tiger Doge» melcher bie frinblicbrn füllen in 91den beraubete» unb
bie oorftabt oon Satalia in branb fterfte, bie dabt felbd aber (onn.

te er megen ber barinn beftnblichen darefen befaßung nicht über,

mdltigen. hernach tbat er bem Würden oon Garamanien, brr

mit ben lürefen in frieg oerroicfelt mar , auf ben Gilicifchen

füdeii bebdanb , unb brachte Seleucien unb anbere plähe mehr
unter feine gemalt. 93on bar fam er auf bie inftil Goprrn ,

allmo er ben König Qacobum betblägertg fanb. 911« biefec

feine« leben« enbe fühlete , lieg er ben «bmiral «Kocentgo

(ich fommrn , unb erdichte benfelben» feine gemabltn» melche

fleh gefegneten leibe« befanb» (unb auch im lahr u7)< einen

iungrn Armeen ^acob tur mrlt brachte. ) nebd bem finbe. fo de

ftir roelt bringen mürbe » im fall feine« ableben«, auf bem
thron br« Gopnfchtn SXeicb« tu befchübrn» melche« ihm bie.

fer oetforaeh» unb auch folche« hernach tbat. 3m iabr 147*.
mürbe Mefrr tapfere ®eter SRocenigo nad> SJlarceüi tobe »um
4»er$og oon SJenebig ermeblet , er befchlog aber nach einer

eimdhrigrn regierung fein leben » unb hatte 9lnbrram iöerba.

mino jum nachfolger. Unter feiner regierung entfette ber 91b*

miral Vorebano i'epanfo in Italien , melche« oon ben lürefen

4. monate belagert mar. unb nötbigte bie &arbarn bie inful

£emno« » fonft and» Stalimene genannt » morauf iie glcichfaü«

eiiien plag belagert batten , tu oerladen. Gr lieg gemiiTe dl*

berne münden fchlagen > melche man nad) ihm Mooeoighi ge*

nennet. Giußi*. hift. Vcn. lib. IX. Moroßni hift. Venct.

JTIocenigo , ( Tboma« ) mürbe im tahr 141J. noch be«

Steno tobe jum J^erßoge oon Slenebig ermeblet. Gr mar ein

terdiinbiger £err , ber ade feine forgen tur oergröiTening ber

ffienetianifehen fee . macht anmanbte ; roie benn auch jur jeit

feiner tegierung griaul unb Ubine bttreh oermittelung ber ^>er*

ren Saoorgnani unter ber 95errtiancr botmdgigfeit gebracht

murbr. Gr fehiefte auch ben Florentinern bülf«-oöIefer miber
bie 9Rat)!dnber . unb gefegnete bie jeitlichfeit nach einer jeben*

idhrigen hrrrfchaiTt im jabr 14»?. ©or feinem tobe gab er

ber ffrepublicf ben ratb . bag de auf alle meife dch tu mafler
mächtig machen » unb hingegen bie umliegrnbe prootnßen auf
bem oeden lanbe tufrieben la(Ten foflfen. Gben tu folehem en.

be miberrietb er » bag man Franeifciim Fodari (melche« gleich«

mol btrnad» gefchabe) nicht tu feinem nachfolger rrnennete ,

inbem er oorber fabe , bag berfelbe dch am meiden bemühen
mürbe, bie umliegenbe gegenb oon ber i'ombarbie |u erobern.
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Giußbiiivti hift. Ven. lib. VI. Moroßni hift. Venet. Marias

na , elog. Duc. Venct. Anulot de Im HouJJaye , hiftoirc da

Gouvernement de Venife.

tTlochingrr . ( 3obann ) ein Theologu* au« einem alten

abelichen lorolifehen geftblfdit» gebobren *u Danljig an. i6oj.

ben ao. mer§. murbe , nachbem er in jfjoOanb» Gngellanb unb

granefreich gereifet . anfang« an ber Gatharinen.tirche ju Dan.
|iq Diaconus , hernach am Gymnalio bafelbd ProlcITor bet 5*e»

rebtfamfrit , unb rnblich an oorbrngemelbter firdje Paftor. Ge
hat bem Colloquio ju iboren mit bnjgemobnet , unb id ben

ia. oct. an. i6^a. im jabre feine« alter« gedorben. Sei»

ne fehrifien dnb : 1. ) Difcurfus Philologicus de Nominibua

Dei Hebraicis, Biblicis & Rabbinicis; a. ) Oratorii boni licut

& Rhecoriftx induitrii Idea atque Defcriptio ; ). ) Sylva Flo-

ridorum i Diflertationibus Theoricis fuper Cicerone habitis

,

Dabßig 1640. in 4. 4.) Hermathen* bymnafii Gedaneniis

;

s. ) Oratione»; 6. ) 3Jeebiflt<n; U. fl. m. Wittet diar. tr*-

torii Athen. Gedan.

iTlorfefu« » ( Äntouiu«

)

ein Philologus , gebürtig oon ^>il*

be«bctm, legte ben gruub feiner dubirn erfincb tu häufe» unb

begab dch barauf an. i?6o. nach Grfurt» allmo er nebd an.

bern bamaligen ProfclToribus fonberlich SWattb. DrelTerum bor»

te, unb an. 1S64. ben gradum eine« Magiftri l’hilofophi* er*

hielt. (Rieht lange barauf murbe er eben bafelbd Kcdor an ber

9Riehaelt«>fcbule , unb einige jeit hernach ProfcfTor ,
fobann

Rector be« Gymnafii , ingleichen bep brr Unioeriität Decanus
bf« Collegii Saxonici , ProfcfTor Poclcot , Grarcz Lingua: &
Ethiccs

,
unb an. 1487. auf 2. ja&rt Rcdor Magnificus. Gnb.

lieh fam er auch noch an. 160$. in ben 3fatb» genog aber bie»

fer ehre nicht lange, maiTen er an. 1607. mit tobe obgieng.

Seme fchriften dnb : Poemata in tres Libro« ordine diftribu-

ta : de pia & liberal! Difciplina atque Educatione Liberorum
L III. Hiftoria Paflionis

,
Mortis

,
Sepulcur* & Refurredio-

nis Domini noftri Jefu Chrifti , in b<roifchen oerfen ; Ors-
tiones & Prograromata ; u.a.m. Motfcbmwni Erfordia Üt-

terau , tont. I. p. 46.

fllocfritj , ober ffiofriij , auf Grainertfeh ITIöfrije , ein

fchlog unb jperrfchafft in Unter. Grain. 1;, meilen oon ber

hflupt^dabt l5apbad> » unb s. meilen oon ber ftabt ©urcffelb.

Sit liegt an ben Groalifchen grenben , unb marb oor Mefcm
»ur ©tiibifch-dRaref gerechnet: roierool ba« fchlog nur 4. Mb
len oon ber Groatifctjcn baupt=dabt Hgran entlegen id Der
Xeutfche nähme dämmt oon bem Grainertfehen ber. «Dlofrite

ober bemerefet eine näfTe ober feuehtigfeit ; meil r« biefer orten,

megen be« lettigten boben« , bep onbaltenbcm regen jiemlieh

feuchte unb foibigt id , unb nicht meit boron bie Sau oor.

beo drömet. Da« fchlog liegt auf einer ludigen anböbe, ba«
gebäube id stemlich darrf aiifgrfiibret , unb mit j. runben
fbürnten oerfebcu. G« bat biefe J^errfchajft einen unoergleich*

lieh guten unb fruchtbaren boben, fchöue ebene bau . felber »

miefen, unb aDerleo ebd nebd einem treftiehen guten mein.qe.

mdchfe. G« id oor »eiten ben Herren oon Sfbrineh »uddnlig
gemefen. (Rad) ^jerrn Siflinunb oon Sebriad) dH e« auf bie

Jungfrau oon (hernefb, oon melcher e« Dorothea oon 3ibüen.
berg, tinb oon biefer bie JJverrcn oon SRagfbnib in bedb befom.
men ; ferner bie£erren 5lin<fbiern/ nachmal« aber bie Herren
oon (Hrcijorianitfch. jpernach baben bie Herren oon 9Ro«fan
bie podegion übertommen , unb oon benen jJjerr (Ridai ©raf
GrbÖbi , 2\an in Groatien. Daloafor« tbre be« ^>er^og.

tbum« Grain, im eilften banbe, p. »78.

tfioequet de ineöur» (Johann) ein Ffanjofe, tbatun*
ter Jfienrico IV. unb i'iibooico XIII. eine reife in bie Ectxmte»
in ba« Dnentalifche Jnbieu in 9lfrtca unb einen tbeil ber neuen
roelt , lieg auch tu dfoucn au. 164?. in 8. eine befchrribung

biefer reife bruefen , barinn er geh ben titul giebt : Garde du
Cabinet des Singuürites du Roiaux Thuilleries. Sie id bo»

felbd an. 1665. in 8- roicber aufgelegt , unb oon 3oh- ©ecrg
Schochen au« bem Franiödfchrn in« Teutfch« überfebt »u irü.

neburg 1 688. in 4. b^tau« gegeben morben. 93ie er »uXri»
poli in Sorten mar, dirg er auf ben berg Libanon, unb (bette

bafelbd Dcrfdjicbene rare pflan$en , bie er bem Könige Puboot.
(O XIII. überbrachte. Gr fchricb auch nrd) ein anber buch
oon piiansen, bäumen, blumen, fruchten , tbierrn unb anberu
raren hingen be« lanbe«, roo er gemefen. gebcnfelauf. Haler-
vord. bibl. cor.

t VHobcna , dabt. 911« nach Käufer Garolt VI. tobe ber
Jberfcog jrancifcu« (Karia Spanifebe partep nahm , marb bie
dabt oon bem Könige oon Sarbinien, Garl Gmanuel SJictor,

mit feinen unb ben Oedcrreichtfchen troubpen tm |un. an. 174*.
belagert , unb anfang« bie dabt , barauf auch Me citabell ein»

genommen. Heue »fama.

tTlotrffu« , mar be« Käufer« 5Ia(eti« Statthalter tu Gbef.
fa in dRefopotainien, unb müde dch gefaDen laßen , bag ihm
gebaebter Käufer , nachbem er ben rechtgläubigen bürgern unb
einmobnern biefer dabt bie firchen unb ©ottefcbäufer roegnet*

men laßen , biefe aber bem ungeachtet nadjgebenb« uor bec

dabt iin freuen feite »ufammen (amen » N« gotte«biende« »ti

pflegen, eine mauIfcheDe gab , meil er ihnen folche« nicht ge.

mehret, hierauf lieg SRobedu« , ungeachtet er felbd ein irr*

gläubiger nwr , bie einmobner »u Gbeita bennoch heimlich oer*

mahnen , bag de dch ta nur nicht be« foigenbeu tage« an bein

gemöbn*
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«etröhnlichen orte rerfammeln möchten. Slactbem aber biefe

nett gleictmwl noch ciel häufiger Dafclbß rinfonben; fofam ttr*

f<# Dem SJtoDcßo jwar uberau# bebcr.cfJiih ror , fo Daß er auch
lange ntctjt trugt« / wa< «r iPfitec tpim fofllc. Unterteilen

marfchirtc et Doch mit feinen unterhabenben folbaten nach fl«#

Pachtern orte «u , unterroeg# aber brang üct> noch eine roeib#»

perfon , bie ein (leine# fndbletn auf bem arme batte , nub ib*

re fleiber weit nachläfiigcr, al# fich fonß per ba# weibliche ge.

fcftlechte fdffrfen tritt , hinter fleh b«r ftblepte , olfl ob Re gleich

fdjon riel rerfaumet patte, bureb bie twrterßen glieber ber fol#

baten , fo ror bem «DloDcßo p« marfchirten , burd). (Sr be#

fabl alfo Re tu greifen , unb befragte fit , warum Re beim fo

febr eilte ? SBogcgen fle perfekte , Re möchte gerne auch balb

beo ber rerfammfung ber rechtgläubigen fern. Uub al# et Re

weiter fragte , ob ihr benn adern unbefannt wäre , Daß er al#

«Statthalter mit feinen folbaten balb Dafclbß «intreffen , unb
wen er nur Dafclbß anträfe , niebcrmacben würbe ? Qo gab
fle ihm hierauf jur antwort; wie fit c# freilich wohl gehöret,

unb eben betfmegen müße fle auch fo eilen , um ihm noch tu#

ror ju fommen. üBeiter fragte er , warum fie aber ba# (näh.

lein mit juh babin trüge ? J)amit fclbige# , war ihre ant#

wort, fowol an bem attgemeinen Slärfcter . tob« , al# ber rot

|ie im bmtmel jubereiteten fiegei.crone tbeil hoben möchte.

Uber welch« unerfchrocfene unb beehhojfte leben biefe# weibe#

SWobeßu# Dergcßalt gerübret worben ,
Daß er wieberum nach

feinem pattalle jurücf febrte , unb ben Käufer burch feine ror*

Teilungen babin rermoehte , baß et e# ber bem gefchebenen

bewenben lieg. Snonunus , in hiß. eccl. lib. VL c. 18.

flloboneftuo , ( Jacob SRariin ) batte in bem fiebenben

jabre feine# alter# burch bie unterweifung Johanni# ©aptifiä

SRaictto fchon einen folchen grab ber gelepriamfeit in allen ar«

ten ber roifTenfcbaffien erlanget ,
bag er wiber jeberman fehc

gei'chuft bifloiitiren fonnte. Ölathbem ec aber ju reifem jabren

gefommen , würbe fein rerliatib fo fcbwach , bag er gaitfc

lumm , unb tu aDem unfähig war. Mtrbef. Polyhiß. tom. 1.

lib. II. c.g.(.|).

VHo&rufcb , lat. Merufium ober Modrufia unb Modrufa

,

eine tleinö aber etwa# oefte ßabt in Kroatien , unb ba# if.

Qrabatifche gten&bau# gegen (Tram < nicht weit ron bem ur»

(prange b«< wafler# Söernifa gelegen. S# iß «ine alte ßabt/ fo

bie ©riechen im iabr 4«t. rot Sbrißi gebürt , wie Xbomafiu#

MSC. chron. melbet, erbauet haben , unb hat «hebern ju 3a#

pibien geböret , it&o aber wirb fie ju Ciburnien gerechnet. Je*

S

liger «eit iß alle# jerßöret , unb nicht# al# etliche wenige bau»

er nebß bem fchloiTc noch übrig. 2)abcr man be#wcgcn fei.

ne neue jfiauptmaunfchafft allhitt angeorbnet bat , fonbern e<

iß ndmehrbiefe# üJtobrufch Per Ogulmifchen/paurtmannfchafFt

untergeben worben. Jebcch bat e# ju feiner befonbern befa#

tung einen Eieurenant, ißjeo ifiJoijmoDen, famt Den£aramien,

welch« ihren folb ron ber Ifrämer neben lanbfehafft ju empfan#

J
en haben. €# iß aber biefetl 3Robrnfch ein eingang unb pag

ber ba# ungeheure unb wilbe gebürge Capetta. ^m iabr

if9«. iu enbe be# april# warb biefe# fchlog ©fobruicb burch

aa, gRartalofen überßieaen unb eingenommen, ber jbarinn ge.

legen« SÖouwobe aber famt feinen folbaten , weib unb ftnbern

hinweg geführet. SUIein al# bie Sramcrifchen bieroon benach*

riebt iget worben, fo eilten fie plöhlich nach , unb erretteten baron

noch einen tbeil- Paloaforfl ehre be# »erfcogtbum# (£rain, im
jirülftcn banb« p. 7;. unb breoichmben oanbe p. 1?. 5ln bie«

fern orte lieat ^raneifeu# 5 rangipani , ber «# mit Äönig 30.
banne ron 3apoli«n gehalten , unb ju SBarabetn umfommen
iß, begraben. Stukef. Hungar. p. 6o?.

ttldbiue 1 ( ©eorg ) «in fiutberifcher The< logus , gehobren

ju vaudw m Ibüringen an. 1616. ben 18. bec. war iwar an.

fang# «um baii#wefen beßimmt , ßubirte aber in 3«na unb

leimig , wohnte auch bem (Jolloguio ju Xhoren beo. £irrauf

raarb er an. 1647. Redor am Gymnalio ju SDlerfeburg / birr^

näd)ß an. 1668. Pfofcffor unb Dodor Thcglogi* ju teipjig,

b<r cSächfifchen ßwenbiaten Ephorus , ber aeabemie Dccemvir,

Canonicus ju 3eiß , nachh<ro ju üReiiTen, unb ßatb an. 1697.

hen 18. nor. Ünbertbalb iabr ror feinem tobe beurathete er

noch jum anbtru mal eine junge ron »bei , welch« ihm jwep

f&bne al# »wiUinge gebobren , bie aba burch rerwahrlofung

b<r Wärterin , fo ihnen fyrupum papaveris albi in alliugroiTer

dofi gegeben , balb wieber oerfchicben. ©eine fchriften finb :

1.) Thcologia Canonica , £cip|lfl 1681. in 8. uub 168?. in 4.

a.) Vindiciw Huttcrian® contra Wcndelinum, ib. 1672.1114.

) Sclcdi Canones Theologici ; 4. ) Tr. de Oraculorum Eth-

nicorum Origine, Propagatione & Duratione, Wiber »nt. ran

3>alen / geipita 1 6s6. unb 1660. in 4. s. ) Tr. de Mofcho-

latria Populi Uraelitici, ib. 1679. in 4- 6. ) Afylologia facra

,

ib. 1676. in 4. 7.) Excrcitationes facr* de zneo Scrpente,

ib. 1671. in 4. 8.) Hißoria Prophetie Bilwrai, ib. 1676.

in 4. 9. ) Mercatura fpiritualis , ib. 1678. in 4. 10. ) Jonas

typicus, ib. 1678- in 4. **•

)

Difputationes , welche jufam.

men gebrueft. l'ippitg. mernor. Theol. Vtgtl. annal. Lipf.

Heitre, diar.

v^löbius , ( ©ottfrieb ) ein Medicus unb bruber be# ror.

tjergebrnben , gebohren tu Paucha an. 161 1. ben 17. oct, wtrr.

te anfana# m Jena Dodor nub Profeiror Mcdicin« , nach,

ticbcnb# aber Qfhur. ©ranbenburgifcher unMIhur.0 ächtifcher»

tpie auch fpdhogltchec £eth.Medicus ju 2ö«imnr , unb ßarb ju
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jCKitte in Caehfen an. 1664. ben 25. april im 5?. fahre feine#

öltet#. 2Jlan hat oon ihm : 1. ) Inßitutioncs Medicin* ,

Jena i66j. in 4- *. ) Fundamenta JVledidnx Phyfiologicz

,

3ena 16^7. unb 1661. in 4. ©otha 1678. j. ) Epitomen In-

ßitutionum Medicarum . Jena 166). in 4. 4. ) Tabulas Sy.

nopticas, ib. 166t- in folT s. ) Examen Ufus Partium; 6. )

Anatomiam Camphorz, ib. 1660 in 4. u. a. m. famt rieleu

bißiutationen , ron welchen bie befannteßen finb : a ) de Ufu
Hepatii & Bilis

, 3'na 16^4. in 4. b ) de Mola uterina , ib.

1641. e) de Hzmorrhoidibus , ib. 1643. ä ) de Hzmorrha.
gia ejusque Speciebus principalioribus , ib. vt6;2. 1 1 de Hz*
morrhoidibus coxis & apert« , ib. 1662. f) de Sußocationo

uterina, ib. 1661. e) de Plcuritide, ib. i6<6. b ) de Aßectu
hypochondriaco , Jena 1640. i) de Scorbuto, ib. 1644. unh
1662. *) de Baineorum Natura & Ufu, 3fnfl *#44. 1 ) d«
Ulceribus, ib. 164;. w) de Rheumatico Aßedu , ib. 1649.
m) de Cancro , ib. 1644. •) de Chylißcatione , ib. 164^. y )

de Natura & Ufu Clylterum faluberrimo
, ib. 1649. 9 ) de Va-

riolis & Morbillis, ib. 16t). r ) de Dolore Capitis, ib. itf<).

r) de legitimo VcnzSedionis Ufu , ib. 16^4. t) de Ufu Cor.
dis, ib. i6$4- «) de Eebre petechiali , ib. i6;K- * ) de Ar.

dore Ventriculi , ib. 1660. y ) de Spina ventofa, ib. 1658.

a ) de Epileplia , ib. 1664. «« ) de Anorexia iive Inappeten-

tia, ib. 164;. bb) de Menlium Suppreflione, ib. 1646. ce)
de Phrenitide , ib. 1647. Witte

, diar. Zrumrr. vitz Prof.

Jenenf. VogtL annal. Lipf

iTlotfcm / «in fldbtgen, fchlcg unb »mt, in bem f>cr$ogibuin

flRagbebura/ 1. meilenron ßRagbeburg, an bem waffer ctrunca,
gelegen. SJcr alten geilen bat e# ju ber 3Jlarcf fcrnnbenburg gc.

höret / iß aber an. 1 1^6. an ba# ßtift SDlagbeburg gefommen ,

woraufe#b«r€rh.®ifcho|f»lbertu#lH. an. temgaritul
»ermacht. Söon bemfelben befamen e# bie ©rafen ron £inboip

ju lehn ,
unb al# biefe an. 1524. au#geßorben/ würbe c# joaebt.

mo aßunfingern ton Srunbccf jii tbeile. WachPem teilen en#

tfel / Joachim ÜRonßnger ron ^runbeef, in währenbem breigig.

jährigen fnege ohne männliche erben rcrfchieben , gelangte e#

an bie ron 3aßrow , benen e# ber gürft Johanne# oon »uhalt.

3erhß an. i6s2. abfaufte , unb ron bem (iapitul ju lehn nahm.
jDciTdbeu frhn/ (Earolu# SlÖilhelmu#, überlieg e# an. 1684. be»

nen ron fflrapentorf, ron welchen e# bie ron Sßünchhaufen
an. 1712. erbten. Recfmannff »npält. hilf P. Ul. p- J4#-

Ubelö ®reu§. 0taat#ihiß. p- 7°o-

/ ( ©aniel ) «in Xübingißher Medicus am enbe

bei 16. unb ju anfang be# 17. Iahrbunbert#

,

ron welchem
rerfchiebene bifputationen gehalten worben. Jlie befannteßen

barunter finb : x. ) de Morborum Indiciis, Xübiugcn i; 88.

2.) de Catarrho f. Capitis DcßiUatione , ib. it88- |. ) de
humano Corpore , ib. 1590. 4. ) de Mixtorum Cralibtis

, ib.

1600. de surandi Ratione per Sanguinis Miflionem , ibid.

1602. 6. ) de Cauiis, Dißerentiis & Curatione Febrium juxta

& l’eßis , ib. 1591. 7.) de trißilTimo Pcßilentiz Morbo

,

Difpp. II. ib. IS97 - unb 1198. Unis. Lexicon.

tn^gling , Oacob 3)arib) mar bepber Rechten Dodor
unb ^eugper be# Jg>of . Öeridyt# ju Tübingen, ingleichen or.

betulicher ProfelTor ber Siechte bafelbß , unb &ocbfürßlich«

SBürtembergifcher SRath. €r befam an. 171t. gebacht« Pro-

fcllion, hieß beo beren antritt eine rebe de genuino Ufu variis-

que Abufibus Jurispnidcntiz maxime Roman* , unb fehtieb

rerfchiebene bifputationen , al# ba finb : 1. ) de fummo Mi-

litiz lmperialis Przfedo , Tübingen 1709. 2.) de Elcdione

cert* Perfonz indußriz, ib. 1719. ) Collatio Juris Civi-

lis Romani cum Statutario Havenfi drea Matcriam Emphyteu-
fcos in Salinis, & Succcllionis Conjucum , ib. 1716. Sr bat

auch epeibelii Syllogen Quzßionum Juris ju fRürnberg i7i8.in

fol. heeou# gehen laßen, unb mag nicht lange barnach geßorben

fern, »uß feiner mit Prof. SHuhacI ©raffen# lochtet geführ*

ten che bot er einen gelehrten fohn binterlalTen , nahmen# Ja.
tob griebrichen , welcher aufTerorbentlicher Pcprcr ber Diechte

auf ber £fr$oglicb*ffiürt«mbergifcben hohen fchule ju lübin»

gen, unb im iapr 1708. ben 29. oct. ju Tübingen gebohren

worben. Sr legt« ben grunb feiner wifTenfchafften in feiner rat#

ter.ßabt , unb würbe ron bem Prof, jjjallwachfen in ber SBoljl*

rebenbeit unb j^ißoric angeführet , unb legte wdbrenber jeit

rerfchiebene proben feine# fleiffe# unb großer gefchialicbfeit ab,

hielt auch eine rebe in £atrinifchen oerfen auf ba# »Itorflfche

Jiibcl.feß. Ju berSB«ltwei#h«ith6rete er ^agmapern , SKöfi#

fern unb Sreulmg ; in ben Siechten aber feinen ratter unb grog.

ratter SRichael ©raffen, ÖthöpfT unb £«lfricb. 3«u iohr 1711-

ben 18. fept. nohui « bie Cicentiaten,würbe an , unb führet«

in einer ju bem enbe unter bem Prof. Cchhpifen gehaltenen

bifputation ba# thema de Probatione contra Inventarium au#»

giachbem ihm hierauf ron feiner gnäbigßen jperrfihaßt bec

character eine# j>of»©eritht#^»bro<aien gegeben worben : fo

unternahm er ben 18. apr. an. 17? I- «ne reif« burch granef.

reich, bi« Slieberlanbe unb jßoOanb ; begab fich barauf einige

teil nach 5ße|lar , unb warb balb nach feiner rücffunft in

fein ratterlanb ben 20. aug. an. 17;?. mit Per ßefleeine# auj"#

ferorbentliehc-.i Hehrer# ber Siechte beo ber hohen fchule ju Tü-
bingen oon feinem i'anbei.£errn bcbacht , wobeo er ein« inau-

guralsbtfputation de Jure , Modoquc Uicndi Scrvitutibus ru-

ßicis hielt , unb Darum unterfchiebliche fireitlge fragen ju er#

örtern luchte \ auch Pki« ßelle mit .einet öffentßchen rebe ; do
ÜS
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iij, quae ad eruditionis pcrfci^ionem adfpirantibus rectfla-

ria & utilia Tunt, antrat. 3ulf»t ift er am )i. oct. an. 17)8.

jum Prof, brr Rechte in bem Collegio illuftri }u Xübingen
ernennet worben.

flfogling , ( Job. Cubroig
)

tin Medicus iu Xübingen «

im anfange oe* 17. jahrbunbert* , oon welchem folgenbe fchrif»

ten brfamit flnb : Palingcnelia f. Refurreckio Plantarurn ejus-

J
uc ad Refurrertionein Corporum noftrorum Applicatio, In*
Ingen 161 in 4. Praxi* Medica de Inflnmmat. Partium Cor-

poris h ununi
, Xübingen 1619. in 4. de inconiideraco Acidu-

lamm Ufu , Xübingen 16(9. in 8- ,

ib. 1621. in 4. de Febri Epidemica nunc pafl'un fasvientc ,

*b. 1621.

fllögling , ( SBilhelm ) ttbt ;u jf6nig*brunn im 90ürtem#

bergifcben , unb br* £er&cg* »on 2Bürtembrrg Rath , warb gr»

bohren iu Xübingen cm iabr 195?. 0ein oatter mar SBiU
beim SWöglmg , brr üRrbicin Doftor unb orbentlicber Phyü-

cus . erftlut) ui Rotenburg an ber tauber , unb nachher tu

Xübingen. 0ein qroft.oatter aber mar 3frael OTöglin«» öf«

feutlicber Cebrer ber #rbneo>funfl auf ber Unioerfttät iu Xübin»

gen. ffiachbrm er auf ber fcbule unb Unioerfttät tu Xübingea

in ben (brachen unb ©ottlgelehrtbeit einen binrricbenben grunb

{

clrget batte, warb er an. 1979. al* Diaconus nach Kieling*

eim, nach jwep tabren aber |u gleicher bebirnung nach 0tutt»

garb beruffen. gr flieg barauf im iahr 1979. I«r Pallor.ftefle

an ber £eonbarb*.fir<tc , unb im iabr 19R*. warb rr al* 0pr«
cial # 0uprrlntenbrnt unb SJrtbiger am (Vital 1 unb uigtrufc

(

um Äeofi&rr bei ConGikorii ;u 0(uttgarb ernennet. Von ba

egab er (ich im iabr 1987- al* (Beneral»JUrcbeu.Ephorus nach

Vaihingen , unb warb cnblich tm iabr 1601. nach brm tobe

“Johanni* Slnbreä , Äbt *u jiönig*brunn. grftarban. 1601.

im 49. labre fein ei alter* , unb ift in bem t, öfter «u König*,

brunn begraben , roofelbil ibm auch oon Rabanne ÜJIagiro

,

©uprrintenbenten ju ©öppingen, au* tyfalm XXXIV. ao.

eine leichen.rebe gebalten worben. Söa* feine gute eigenfdiaff.

ten aubelanget ; fo lag er bem ftubiren fo fleißig ob , bafl er

baburch oon einer ebrcn.ftcllc jur anbern flieg, gr mar über

bift ein Obr frommer mann , wie folchr* obgcbachter Johann
ÜRagiru* in brr gebaltenrn leichemrrbe rühmet. ©einen Ir*

beni.lauf bat 9Rcl<hior ©diörer in Cateinifchrn oerfen (ürQ*

lieh befdjrieben. 0ceb< beflen ä.cid)«prebigt. tifcbtbna, bio*

graphia prxcipuorum virorum , P. I. p. 107. feqq.

tn^Umbrocf , ( Valentin Sfnbrea* ) gebürtig oon grfiirt,

toar ber SRrbicin DoCkor, Natur* Curiolorum ftclteftrr, genannt
Pegafui , Chymiatcr , Practicus unb Phylicus )U Jpalle

, mo*
frlbfter an. 1679. ben 8- aug. geftorben. 0eine febriften (inb

:

1.) Medulla tocius Praxeos Medicinx aphorillica ; 2.) Tr. de
Varis f. Arthritide vaga fcorbutica , Ceipug 1672. iu 8. )

Cochlcaria curiofa, Ceipjig 1674. in 8. 4-) oiclc gelehrte ohferoo*

tionen , welche tn ben Ephemcridibus Acad. Natur* CurioC
flehen , al* : de Variolis Faetus in utero ; de Hypcrcatarli k
Aledicamend* Mercurialibus ; de Omento putrefoCto ; de Äli-

Aione cruenta ; de Prsdiftionc Futurorum ex Dentibus
; de

Carne cruda vomitu rejecka
;

de Sudore pingui & oleofo
;

de Fluxu Alvi pingui
;

de Remedio ccrto in Incontinentia

Urinz 9 de Corais Inverfione; de Vena a Pulmonibus rcjcCta;

de Piluli* polt annum vomitu adhuc ineegris rejeckis
; de

Morte ex Potu Spiritus Vini ; de repemina Morte a Veneno
latente ; de inopinata Morte

; de Gonorrhcz Caufa & Cura-
tione, nebft anbern mrhr.

YTl^Ucc , ( jfcrinricb ) cm J^cfle / reifete in ftranefreieb f

5>anemar(( unb ©chmeben , warb Informator brp brm Tirtn»
«enffluftao*, Äbnig* in ©chiorben» »ie auch 0cbmrbifcbrr
©efchicht-fchreibrr. 9?acb birfrm cpurbr er an bem GymnaGo
iu gnlm Profeflör ber XicfiGfunft , enblicb aber Reäor unb
FrofciTor bep brm GymnaGo ui 3>ant}ia, allipo er an. 1967.
ben 18. febr. in feinem 19. jabre geftorben, unb Quseftione*
de Germanicis Fabularum Ackionibus

9
Librum Imaginum fea

Epigrammau
, welche tom. IV. dclic. Germ, fteben , u. o. m.

Hachgelaften. Prmtnii Athen. Gedan. Kttnigii bibl.

tpiUer , ( Jab- (Bottlieb , ein fobn 0alomon*, grbobren
tu Dannia an. 1670. ben 4. fenner, Unbitte auf bem Gymna-
Go bafelbft ,

wie auch auf ber Unioerfttät ju Äirl , oon ban»
um er ftch nad) Hamburg begrben, unb eine reife in j)äne»
marrf unb 0chwrben gethan. 4>iernächft hörte er in Roftocf
bir brrubmtrßm männer , unb lehrte mit großem rnhm al*
Magiftcr legens , worauf er bafelbft an. 1694- bie Profeffio.
nem Grzc* Linguz erhalten , unb nachgebrnbi an. 1696.
loierool mit bepbehaltung feiner Porigen Profoflion nach 3>an#
^tcj Jtim Profedbre Philofophiz prim* unb praCticz

, toieaucf)
(um Bibliothecario bafelbft bernffen worben, gr nahm fofort
ih bem folgenben 1697. »obre »u Roftoef ben gradum eine*
Dodkons Theologi* an , unb ftatb ben 11. ml. an. 1700.
nachbem er heran* gegeben : 1. ) Sarpii & Cafauboni Epiftolas
cum Additainenns . Roftoef 1694. 2.) Ikecleri Hiftoriam
univcrfalem quatuor fzeulorum cum Prsfatione ifagogica, ib.
Iö9(- % ) Manuale Homileticum Synopticum, ib. 1696. 4.)
W«»-Löpitz Schelwigianz, 3)an$ig 1697- 9- ) Mart. Chemni-
tii Thefes in plcrotuuc Loco* Theologicos cum PrarFatione ,
Roftoef 1*97. 6. ) Beclcri Libcllum mcmorialcm F.thicum
in ufura Athenxi Gcdanenfu

, 2)an&ig 1697. 7.) Difputatio-

m 0 e

nei : «) Mctaphyficas XII. ib. 1697. EtFiicas comraSpi-
nozam XII. ib. 1697. * ) de Nomine Martini Luchcri

;
ä)

Lutherus Lutheranus ante Luthcranifmum ; e) Luthcms ut

Confeßor Martyri contradiftinvfkus in Comitiis ormatienli-

bus an. 1921. maximc confpicuus ; /) Lutherus ut Martyr
ConfclTori contradiftindus in perfccutionibus gravilümi* ob
liberam Evangelicz veritatis confelGoncm & defeniionem
fortiter perferendit fcliciflimcque fuperandis illuftris 9 g ) de
Authoritatc Scripti fub titulo Colloquiorum menfalium Lu-
ther! Germanice, Anglite & Latine editi

,
b) Martinalia fa-

cra , viram D. Mart. Luthcri reprxfcntantia
;

1 ) Obfcrvatio-

num mifcellanenrum Dccas ; k

)

de Clcmentis Romani Epi-

Itola ad Corinthios
,
AlphonG a Caftro teltimonio de Iguo-

rantia Paparum Ä Lud. Jac. a S. Carolo Erroribus ; / ) de
Scriptut* S. Authoriute, quatenus ilJa ex interno Spiritus

S. teltimonio perfpicue declarato fide divina innotefeere
poteit, conGderata

9
tn) Obfervationum Philologicarum Scpte-

narius; ») Theologiz Dogmstico - TheticzSynopGs expref-

Gor 9 0 ) de Stephano Curccllxo in Editione originale Novi
Teikamcnti Textus , variantium Ledkionum & paraildonua
Scripturz Locorum Additamentis veßita , ut Socinizante 9 p)
Ccnturiarum Magdeburgenlium Rcccnlio Hiftorico - Critica;

q) Deteckio Impolkurarum & fubdolz erga Patres Reveren-
ti*

, quibus Chriftoph. Sandius orbem filiere conatus eft;
r ) Oblcrvationum Philologicarum

, quibus & ainpiillimus

Literatur* Grzcz in Studio Antiquitatis EccleGaftic* ulus
nianifelkatur

, & quinque adminicula ad interpretandos fcli-

citer Grxcos pariter & Larinos Patres communicantur exem-
plisque illuftrantur, Pcntas, U. 0. m. f'rppmgii memor. TheoL
hrMtorii Athen. Gedan. Nova IJtterana marit Balth.

VH^Uct , ( ®lartin ) war }u Ctiflnih obre ÄropftaM beo
Wittenberg, altwo lein Datier rin bauerwar, ag. 1947. qebo|y
reu , unb legte ben grunb feiner wtiTrnfchaijficn ju SBittrn«
brrg. Aierauf wurbt rr Cantor ju Ccmberg , ferner Paßor
»u Jfoflelfborff , fobann Diaconus in Cemberg, naebgehenh*
Panor ju 0prottau, unb mMich Primarius in Worlig , all*

wo er an.'iiotf. ben a. merl} am (Irin grfforbm , nachbem et

oorhero »ein geftcht oerlohren hatte , fo »hm jeboch an fleifligrr

perwaltung feine* amt* nicht hmberlich gewefen , maiTen et

lieh bie terie, barüber er |ii prebigen gefonnen war, oorlefen
lieft, unb fobann barüber mebilirte. gr bat Jgnatii Epiftolas
unb Xhroborrti Dialogos au* brm Wriechifctien in* Xtutfche
UbetK^t

9 lelbft aber 1.) Manuale Morientium, Ober ton
gbriulicber Xote*.berritung, 0örlih 1609. in 8. a. ) Medita-
tiones l'atrum

9 j. ) Myfterium magnura 9 4- ) Soliloquia de
raiuonc Ghrilki

, Hamburg 1607. in 8. 9. ) Praxin Evangeli-
corura

; 6. ) Thefaurum Prccationum
; 7. ) Natalitia Chrilti,

u.a. m.geichru'ben. tßroiTcr» Cauft&. merefw. ^unefen«
©orlujuche ©eiillichen. #

il]6Ucr , ( Ricelau* ) ber ^Iterthümmer wie atieh getft.
unb weltlichen ^iftorie öffentlicher Cehrer , ingletchen Skltefter
auf ber Unioerfttät in Jticl. gr war opn iylcnöhurg gebär«
tig, aftwo fein patter ^rebiger gewefen , ipofclbft auch fein bru.
her, Johann «RöDer , al* Redtor geftanben ift. gr hat fiel)

burch feine Diele fchritken nnb fonberlich über bje geifllichcii al«
tertbummer febr berühmt gemacht, ftch auch auf oericbicben«
hohen fchulrn umgetehrn , unb überaB grlrprtc jrugniife feine*
fteiffe* bmterlaffen

; iiilc$t aber (ich nach Äirt grmenbet , wo et
bie obgebaebte PrüfolTor-ftelle erhalten, gr ftarb brn 1 1. febr.
an. 17J4. 0eme fchrlften finb folgrnbe : «. ) de Kitibus
Fclti Expiationum

,
3ena 1689. in 4. a. ) de modernis AntU

quitatum Hebraicarum Scriptoribus , ib. 1691. j.) dtTcm-
plo Salumonco, ib. 1699. 4. ) Thefes de Antiquitatum Ifc-
braicarum Principiis f. Fontibus, Jtönlg*bcrg 169). 9. ) Thc-
lcs in Hiftoria & Antiquitate facra funoatc , $icl 1699.
6. ) de venerando Antiquitatis rerz Titulo . ib. 1701. 7. ) de
Regia Salomonis Sapientia ex 1. Kegum IV. contra J. de Pi-
neda , ib. 170}. 8. ) de prifca Salomonis Sapientia, ib. 1704.
9. ) de Hiftoria Gcncfeos Kerum omnium , ib. 1717. 10. ) de
indubio Solis Motu , welche er furf} tor feinem enbe in bruef

a 1 aber errt nach feinem tobe au* her prefTe gefommen
iu. gr hatte auch in willen* ppep anbere bilTertationen , al*

:

de conhifka ad erroneas Vulgi Conccptiones & Locutioncs Ac-
commodarione Deo & Scriptoribus liicris temere impucaca

,

& de conticka Mundorum partiailarium Mulcitudinc
; in«

gleichen einige größere merefe , nemlich : de Hiltonz faerz,
juxtimque Religionis & Sapientiz, divinz fccundum librorum
diyinorum ordinem , ab xtate ad ztatem modo plane iingu-
lari & patefatfkarum & deferiptarum divina prorlus Veritate
explananda pariter ac uemonftranda

, unb Hiftoriam Gencfeo*
Rerum omnium, Eccleli* (latus integri , ftatusque tarn mun-
di quam EccleGe per lapfum primorum Parentum labefift.-i-,
ti , & tantum non everü , Dci auccm folius gratis reparati
enarrationem

,
prioribus tribus Libri Gencfcos capitihus com-

prehenfam
9 brfglrichen noch iwcp tractatr , einen de Srien-

tiarum V eritatibus & Vaniratibus, fed interioribus & cum Ve.
ritate divina vel fäcilc,- vel xgre, vel plane non conciliandi* ,
brn anbern abre de ikmefeclaria prifearum Gentium

, fpecia-
tim Hebrzz Sapientia, an* lieht iu Hellen , worüber ihn aber
brr tob ubrrrilet. Hanfto grnealogifchrr Archivarius, XIX. rh.
p. 17a. u. t. fi.eip.5lger (Belehrte octUtngcn oui* iahe
<714. p- 441-
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**0*0 “"**»• ** «• ) Epiftolam de Parcn*nbus bcaligen ; a. ) Brentn Epiftolam de Exiiio fuo ; x .

)

Wellen Conlilium de Studio ihcologico
; 4.) Calauboni

Epiftolam de Wirtin Modo antiquo
; 4. ) Antonii Flore*

bell. Pancgyricum bernu« gegeben, felbft aber «etlcbte tmbgpu
gridmeben. e«in leben ift an. 17*1. nebft ben leben«.

©ciajrriDungrn Perer VinPenbroge iu Hamburg in Xentfcbcr fpra.
<be grPruat roorPen.

ttlöruo , ein ber&baffter Ctcilianer , weither tu Pen leiten
t>e« Xorannen Dionoflt gelehrt , unb old btefer gegen feine utu
tertbanen auf Pa« araufamftr wütete unb tobte, brn fehluß bed
fiel) gefaftet , benfclben beo Pec erften gelegenbett au« Pcm me.
qt 111 raumen. 2ßte er nun von Pr« Xfionpfti trabantrn über
feinem vornehmen ergriffen , unb alfo bemnfnet vor Pen Xpran.
nrn gebracht roarP

; fo gab er Piefem auf befragen, roa« et
©orgebabt ? gang brrofte jur antmort , baß er ibn umbringen
tooUen. Jörtmegen tbn tiefer jii ercupigen befahl. Hierauf
tat er neb von Pemtdben nur eine Preptägtge friß unb le.

bcn«.mtttel auf Prn meg au« , um nur erlt feiner febroeftet
btxfctett brejuroobnen , unP gab tbm inPrjfrn *u Peßo mrbrrt
fidjerbeit feinen vertrauten freunb Pen Oelinuntitim *um bür.
flen, weither lieb auch gang miUig barm verfianP , nrbli Prt
©erfteberung, mit rr feinedroeg« imeifele , Paß fo/cbet niett Pen
©ritten tag gemif} miePer »ur (teile feen feilte. 2)er Xprannc
«Hir e« alfo jufriePen , Paß er feine reife antrat , unP Pie be.
noiptgten lcben«,mittel ließ er tbin aueb reicbm ; jePocb mit
Pein bePeuten , baß. Paferne er in Pren tagen nicht rcieber fd.
nie, ©elinuntiu« ftatt feiner an Pa« (reim gefcblagrn roerbtn
foüte. 3!« nun 2K6ru« feine febroefter midgertattet , unb febon
mieber auf bem rütfmegc begriffen mar ; fo überfiel ibn ein
©rftiger flunn unb plag,regen , mevon Per fluß brrgrßalt aufs
ÜbroaB , baß er roePce Parübrr tu ftbmimmen, noch fonß an
Pa« an Per anPern feite gelegene ufer m fominen mußte.
ru« fegte lieb alfo an Pen ß»ß, unb firng bitterlich an m mei.
nrn , roril er beforgte

, fein freunb mürPr inbeiTen normen*
big frinetmrgrn rimPiglicb umfommen müiTen. 2Bie Penn in
Per tbat and) Per Xnrannc , meil von Pein Driften tage bereit«
6 . ftunPen oerftricben maren , unb 3K6ru« lieb noeb nicht mir.
Per nngrfunPen batte , befebl gab , Pen eelinuntinm an Pa«
creup *u feblagen. SDogcgen piefer verfemte, Per tag roßre aber
glcictjmol noch nicht gang weg. 3öie r« nun bereit« in Per üben.
Pen flnnPe mar ; fo Pefabl J)ionrfiu« nocbmal« Pen Celinun.
tlum immer |ur rtcbt-ftdtte m führen unb m creumgen. 9iU
lern naepbem eben Cdinuntiuf audgefübret roarb ; fo holte
®lbru« , roelcber inbeffen mit genauer notb bureb Pen ßtiß ge.
tommen mar, Pen fcbarfricbrcc ein, unP rufte ibm mit lau.
ter ftimme , ob er gleich noeb eine gute ftrrrfe oon ibm ent.
fernct mar, m : j£>alt

! bitr ift brtirnige , vor Pen ficb ©eli.
nunttu« verbürget. 60 balb nun tiefe begebenbeit Pem Io*
rannen bmterbradjt roarP ; fo ließ er ftr ntept allem bcnPr vor
fiep bringen , fonPern erfuebte ile tugleicb, ipn in ihre frrunP.
Wwtft aufiunebmen , unP Pem ®l6ro fcbenrfr« er 110* bariu
Pa« leben. Hyg.mw^ in fob. 297.

mm, (Xobia«) ein S^oigtldnPer au« flauen, ftuPirte
1» SPittcnbcrg, marP auch Magifter Pafelbß , unPnapm barauf
an. issR- «if 2ftelandjtboni« lurrPeu Prn ReCtor-birnft brn Per
€reub»fcbule in DrrßPrn an , vermaltrle aber folcben nur R.
fahr , ba er an brn £of gttogrn , unb mit einer eccretariat.
ftelle verirbm roarb , rr mürbe aueb in ben Ctabt . ©lagifirat
anfgenommen

, unP entlieh an. i<68. mm Protonotario beom
£)ber,jpof*©endjt w ^etpiia befteüet. fiubooici fcbul.biflo.

tu. 5ton einem Xobiaö 9J16 fld |inb folgenPc fibrtften be.
fannt : 1. ) Exortus & Diftributionis omnium Venarum in
toco Corpore humano in Vefoiii Opere dclineatarum brevifti-

ma Dcfcripiio , Slßittenberg ist7. in 8. a. ) Synoplis F.xor-
tus & Diltribuiionis Nervorum in Corpore humano ab Andr.
Vefalio deferiptorum , ib. is^8- in 8. ob ße aber Piefem iu.
iufebrriben , ift noeb 1» untrtfuebrn.

tltogiln«» ($etrud) ein berübmter Metropolit mÄiom,
in Pem XVII. faeculo, mar au« ^ürfilicb • OTolbamfcbem ge«

ftblecbt entfvroffen , unb befaß nicht nur rin groß onitibgcn

,

fbnPern aueb baneben eine »lemlicbe geiebrfamteit. 31« er

roafirgrnornmm., baß viele Wriecbcn be« (fprtUi l'ucari« be.

fdnrtniife bevvllicbtften , miberfe$te er ficb tiefer neuerung
mit allfn frdfftm, unb ließ auf einem <u bem enPe angefteB«
ten 'Brovmcial . Svnodo eine neue confeßion atiffepen

, fo Pie

mabre unb nnvetdnPerte lehre Per gangen ©riechifchen firebe

in fid» faßte. Ob nun gleich biefelbige anfangtf allem vor Pie

fKeußldnPer verfertiget , unP Paber auch Expolitio Fidei Ruf*
forum betitelt roorben ; fo rourPe ftr Poch nach Per b»nb , Pa
man fte auf einem anPern Svnodo in Per Moltau nocbmal«
burebgefeben , unb mgleicb in einem unb bem anbern rrgdn.

bet, an. 1641. oon allen Pkiecbtfcben ^biltiartben, ®i|cbö|ftn,

Sufflernend 11.

m 0 i mol 457
"57.

. on> mit(Hii Mt tln ntl.it.2 brf4nntm« unb fprobolifcbi« buch erffdrrtt

SSS!i^n
fc

dl l,,t,<
v
n

.4<n • W« w fern untern tbeil von (ftrie.

Si iSSLyiSf
1

!/ "tot «ngenommen. ®lan bat

«1
anfanu« m SReußiftber , unb foPann in

iw.,
»tranflaltiing auch m«rie.

S SSSi IProche gePrurft : ftßeil aber bir tu

«SÄ 21 ®onJb,rfa «“•««< »IIt nach (fonftantinopcl

8iiS?lS»
,DP<n,

i
*!
nb ,lf yaur - 9?ormannu« an. 169^. mSl"n,ir ***«« : Cpnfcir.o Ecclcfi*Gr*« orthodox^

nocbmal« ©ricehlfch unb Cateinii'd» an Pen tag , morauf ße

tm?
fln * ,6"' iU ® l,cor^ •» M“* • «riecbifcber,

f’ÄJL I727' DOn ?°ban« fiwnbarP Rrifcb auch

iiuJ?
1

©
6? unt<r nufftbrift : Liber fym*

iZ i SS'TL’.
ob

n „
bfr OtoiTere (iatectifnHi« Per Men,

(HrucbSfSfceS ^Dcr ,Dorbtn
- 6«neccii attiit. Per

H?
r
K- ,-

n
« ^ 1 » ^ P- 2 i+- •t- 2 * 4 ' lüalcbo emleit.

ln he relnj. liteil. auftirr (er l'uitmlftKn firdje , P. V. c. 8.

“l
1“« ’J s,mt’r ‘,S“< ) «n Sulberlfdiet Thcnlogu,,

fln - *494- fen 4. npril , flutirif (u
m,b

JInjf« / »urh III einem mitnitieieeT hr fdjule

Kn?iuf
n
bl"*"T'“ ®r,ftlau bfrufftn , ione MtaufWoe*

ernenn nuf bie SItabemie , imn m|ir6e nafelMl Philolbphi*«cuburcui
. 9ie«8 ferner nndj Sflien , un( mur&eaUPn Phi.

!de «'tfisjf
r

i. "Ä autt> * nnf einige

if" J“ Ini'lngen Ceti iKenetilino nuf. iRuet feiner luriief.

uü.”,?n!5
Ur

'5f
,r i" 6 t. Jninimi« nuf 6em ®reS.

f
0'9'1

'51' UI|I> *>*r"at,> <l,m 6djulmeiiier tn6l.
E.fi“ Ü? i »"wo er iurrlf tie «riertiifciie

nnÄeinnmnl" *«"» Wt tenirrPc, üuiperum

i"
t6rt" ' ‘°dt '<>« nncll »litltnPrr.i, nü.

ufn" S?5
111 wl<t"' P'e SBeilmeifpeil privaeim ne.

KLmtSnl’''- (!r
K
S

!
11' |U »'<*!«“ W< (mtK M. St

....

a
bfnuf^9 101

' J®"
16* , *,m ’infinrnt PnPen nnfnrtrn.

le'Siern DSfloJ Th
l<

®i' “^"V 1" Mrl’" ‘’n-

reuPrtn Doflor TJeologie Herren, nmtm, aud, Pn6ro in

i"' 1 ',' ,m6 Pen nnfnun rnaep.

in ... f
am4 'inmtupten. tfr (iarP rnCliet,

rnc.nL f-
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rePc gemacht
, i. ) Traft, an Communio Infantum, qu* apod

ElrÄI» prubcturKcddi*, nwiu OTelnnaipen Pi«DOa
-1 f'Btcc|ufmi Capita.drcem i lltiftrnta :

{n .,®'?J
®"”3 Pe9 JRnnPntä epriili : OePre ptn in nur mell et.

SSmtnPrT9 lc|7. in 4. Mami vitar Theolüg, DniufCi

: i" ®- W*<l* i« «rrlilnu. Ufrgnu

l'Ä!“Ä. Sr““'“’• dc Hymnop- Siler,is p ,0-

'i
5 t(" Äronjofr im tei. inprpunPrrt,

wnt Xom99 mrnnrilci I. PtPitnlcr , imp fcpnrb 1. ) Voiarn &ConquPte du Buche de Milan , cn U15. par Frarteoit 1 . re.
dipc en Vers & cn profe

, *<iri< i|io. in 4. 1.) le Snere &Uutonnemcnt de Francois I. en H14. ib. In 8. UnP 1510.
In 4, Lt Lone. , bibl. niftor.

VMoiiie , oPrr n?oyne, (Ctrpban le) mar an. 16*4. tu
Catn gebobren , nnb eine teitlang ^rebiger ben Per Reform»*
ten gemembe iu fKouen , mo er an. 1674. vornemlicb gefan.
gen gefegt roarP , meil er einem $rotrftantif<brn frauenjim.
mer

, fo man ju annebmung Per (fatbolifdjen rrligion iu be.
wegen geftnbt. nach Cngellanb üPergeliolffcn. fahr 1676.
nahm rr , meil rr ftrf) m Rouen mit feinen «Hegen nicht roobl
vertragen fonnft

, bie ftelle eine« ^rePiger« beo Per 5öalloni.
ßrbm firebe, unP Pie tbevlogifcbe ProfelT.on |u l»eiPen au, roarb
Doftor Per Xbtologlr iu OrforP , unb ftarb Pm j. ai*r. an.
1689- Scan bat von ihm varia Sacra, fo an. 1685. tu i'riben
brtau« getommen

; inglficbrn nne Epiftolam de Melanopho.

vvin° 5
fV

1 ?UPf? Harpocrate PrftnPlid) ; DifT. ad Jercm.
XXIII. de Jehovah Jultitia noftra

; Fragmentum ex Libro d«
Umverro fub Jofcphi nomine quondam a Dav. Hmfchelioedi*
tum cum verftone , fo in Prr OrforPer ePitivn Prt >frrbi

;

Oranoncs. <gr bat tme rPltion Pe« ^DfrPbi vrrfprocben, roetl
man aber nach feinem tobe unter femrn papieren mett«, ft>
Meien gefcbtcbt • fcbreiber anbetroffen « gefnnben bat, fo ift iu
©ermutbrn , baß «bm tiefe arbeit entmrnPet morPen. Latret
dt Ray.’r.

, nj°J« . ( SichnrP ) gebürtig mul Per enirrnilnPtfttrn (Brnf.
fcbaift X>orfet«birr , mar Cuftos Cnllcgit omnium Animarum,
unb ProfefTor brr Xbrologir tu Orforb , mir auch Jtöniglicbrt
Commiflarius in tirrbrtvfacben

, unb ftarb an. iöir. ben «,
Wi-.ui Prm 40. lehrt ftmri ollrrt. IEr (rat im tntnmfchtn i.)
Pohtiam Eccleft* Anglicana:

, in feiner muttersfpraebe aber a.)
Liturpiam Ecclcllac Anplican*

; J. ) de Ordinaüone Epifcopo-
mm, Preabycerorum & Diaconorum ; 4. ) Catcchifmum

; 4.)
Articulos XXXIX. Fidei

; 6. ) Doftrinc Capita grfcbrieben.
Wo*d. Witte

, diar.

Hlolcm , ( ©erbarb SBoIter ) ein bornrbtnrr Futbrrffcbec
Theolo^us

, gebobren an. 16**. am aa, oct. ju Jameln, mat
ein fdjuler Oirorg (falirtt, rourPe an. 1660. Mathematum,
Unb al« er in Theologi« Doftorem promovirt , auch Theolo*
8 1* Profcflbr iu Rinteln, an. 167». 3bt Pe« fttven unPXav#
fetltcbtn eitfW fiorfum , ferner Direftor Per firebrn be« gan*

SR ui m gen
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6en S&urffirftentbmnd fcratmfcbweig , crftet Sanb.*6tanb brt

würftentbumd Salenberg » aud) unter bem titul bed ctften 6©n.

tmortaI*9(att)^ Prafes bed £annöpertfcb<n Conliftorii, unb ßarb

an. 17a». ben 7. fept. im 89- labte feined altert. SRartin ©ru»
lid) bat in feinen Annalibus Theologico-Eccletiafticis einen fe&»

Jer begangen , wann er ibn ald einen 0eneral.©uperintenbent

ju jftäcburq anführet. (Sr befaß eine ungemeine gelebrfamfcit,

ein trefliebrt mebaillcn « cabinet , fo man auf 50000. SXtblr.

aefdjäbt , unb eine foftbare bibliotbeef ; beren roertb auf 12000.

fblr. b«xb gerechnet werben, ©eine fcfcriftcn (inb : i.)Thefcs

Mathcmaticx ; ».) Difpp. de Studio Theologico ; }.) Difp.

de Communicatione & rrxdicatione Idiomatum ; 4. ) DitT.

de Tempore inftitutat a Domino S. CfEnr; fODifpuL Philol.

de Regimine Verborum aktive lignificantium ; 6.) Serie* Ab-
batum Luccenfium , wie fle in bem britten banbe pon i'eibnt»

ftend feriptoribus Brunfuic. fteben ; 7.) Oratio in funere WiU
helmi VI. Landgrafii Haifiz ; g.) Lipfanographia live Thefau-

rus famftarum Reliquiarum Eledbrali* Brunfuico-Luncb. Diffe

febrift ift im jabr 1697. Xeutfd), unb an. 1711. Eateiniftb ju

S
nnooer beraud grfommen , aber riel »erinebrter unb oerbef»

er ; 9 ) Refponfum wegen einer hoben perfon teligiond.oer.

<erung; 10.) Nugx renales
,

five Refutatio Calumni* , vel

Nugarum potius cujutdam Nugivcnduli de adaChi ad Koma«
nam Ecdeliam Apoftafia Gerardi Abbatis Luccenlis. DtC ge*

legenbeit tu birfer febrift war biefe : ©lan b«tt< non bem fcbt

ffllolan tu anfang bed gegenwärtigen mbrbunbertd audqefpren.

aet , ald hätte ft<b berielbe oor ©apiftifcb erfldret. 2Bie aber

cirfrt ein gan$ ungegrünbetrt porgeben war , welebrt boeb ei«

nige (Jtmngdticb-gefinntegtmütber in bemegunq fe^te ; fenabm
ffdj brrfelbe bie muhe , einige bieferwegen gewecblelte briefe tu

fammeln , unb folcben gebauten titul eigentjänbig porjufegen.

ii.) Epiltola ad D. Joachimum Meverum
,
qua exponit co-

gitationcs (um de nummo aureo Poftumi , ab illo edito &
diflertatione illuftrato , qux reperitur in novis Litterariis Ger-

manicis ; ia.) bad große Jpannöperifcbe oollftänbige ©efanq»

buch r nrbft angebängtem ©tbäi.bucb , fo pon ibm aufd beite

rcranftaltct ift , unb ju £annooct immer aufd neue gebrueft

wirb , in groß octao. Unter ben fünften unb bücbern , welche

noch oon ihm in banbfdjriften oerroabet liegen , bejtnben ftd)

folgenbe : 1.) öbnmajaeblicber SJorfchlag wie man fo gar mit

bet iKöillifdjen firebe / lalva confciencia, falva veritate , falva

utriufque parcis Dortorum exiftimatione , fälvis denique utri-

vfqiie Ecclcfi* principiii & hypotheiibus , (leb Perqleicben /

unb bie ärgerliche trennung wenigftend in ber Oceibentalifcben

unb £ateinifd)en firebe aufbeben fönne f a.) Methodus expo-

iitoria in Controverfiit cum Pontiiiciis , welcbeti wercf berettd

ber 9lbt ftabriciud in Äönigdluttcr in confider. var. controv.

cum Pontif. & Reform, p. 9. 45. unb no. nicht wenig gelobet

:

?. Worfcblaq» auf wafl art bie ^roteftirenben unter ftcb frlblc

bermaffen tu Dergleichen , baß ein fogenannter l'utberaurr tum
Krformirtrn , unbein iKeformirter juin Eutberifchen altar ohne
amloß treten; mithin and beoben fireben unb gemeinben eine

beerbe , unb ein ftbaafsftaO binwieber gemacht werben fönne

;

4. Methodus concionandi , wormn er 10. capitel beutlicb nnb
gninblicb abbanbe It ; 5.) Dircdorium , Wad beo frecial * oiji*

tationeu ein ©uperintenbrnt pornemlicb tu brobaebteu habe;
6.) Dilt de Ellipfibus Grammaticis. 3Iebft feinen netten Eo«

teimfeben geflehten , wie er bann oornrmlicb in ©catontifcben

perfrn lieb berror getban bat , jinb auch noch feine griftrcicbm

Ürutfcben lieber fattfam befannr. hn übrigen iß auch noch

fein glaubend . befdnntnid unb teltament ; welcbed er mtt
eigener banb aufgrfelfet , mercfwürbig tu lefen t ald worinn rc

nicht nur feinen erben , ober wem ed fonft tu wnTen nötbig r

laut feined eigenen geftänbnilTed ; funb tbun wollen, wad er

geglaubet, unb wie er ed gelcbet, fonbern auch, wie er rt nach fei*

nem tobe mit feiner armen fecie , mit feinem bürftigen leibe

,

unb feinen jfitlicbfn wohlerworbenen gütbern gehalten haben
WOfle. Fabriaui

,

in hilf. bibl. Fabric. llnfd)Ult>. V7acf)ricf)<

irrt , unb infonberheit Johann 3utt oott lEinem , In ber

|cbend;befcbrtibung bed 9tbtd QRoland.

tTIoIe , ( OTattbäud ) SKitter , Jfierr boii £aiTp unb Cham»
plaftrrur , ©iegehiBewahrer pon grancfreicb , war ber jüngfte

föhn Sbuarbi SRole unb ÜRariä Shartier, bie ihn an. 1584«
«bohren batte. £r würbe an. 1606. tyarlemcntd « iKatb tu
©arid, war bemach Pier jabr Prclident aus Rcquctcs , unb
»7- iaht ©eneral.Procurator , worauf er an. 164». Ober.fcrdß»
bent murbe , unb biefe ftelle 10. iaht mit grotTem rühm befl eibete.

9ln. 1651. ben j. april empfieng er bie ßegel
,
gablie aberben

it. april rnieber turütf , wiewol er fle ben 9. fept. bed befagteu

fahrt wieber brfam , unb bicfelbe bid an feinen tob , ber an.
1656. ben t.ian. tu ©arid erfolgte , behielt. (Sr war ein reb#

lieber , lebbaffter , unerfcbrocfrnrr, unb in ©taatd > fachen doU*
fommen erfahrner mann ; mufte aber beo ben Unruhen , fo ßcb
an. 1648. unb in folgenben iahten in ©and äußerten , non bem
päbel nicht nur Diel febmaeb erbulben , fonbern geriet!) einige

mal in große lebend.gefahr , beteiate aber bep allen biefrn tu»

fällen nne munbernd würbige ftanbhafftigfeit. Sr liegt tu ©a»
rid ln ber Srancifcanenfircbe oon Ave Maria begraben. Au.
filmt t hiit. gencal. com. VI. p. <70. Memoires de Retz, tom.
i. II. III. de Alontglat , 11. III. IV. de MotttviDt , II. IV.

Wole» , ( J^ranb ) J^erboq oon ©areti Pber ©areto , fo un«

irr bem nahmen bed £erbogd oon ÜJIoIed befannt ift , war in

bem Königreiche Neapel , wohin ffd) feine oorfabwn aud ©al«

licien grmenbet hatten
,
grbohren , legte ftcb oon jugenb an auf

bie ftubien , fonberlicb bie 9lecbtdgriehrfamffit , unb warb

,

naebbem er in brrfelbtn rinr große grfebief lichfett erworben , in

Dielen anfebnlicben gericbtlicben bebienungen gebraucht. König
Sari II. ernennte ihn , ald ber fcbmirante oon Saftilieu ,

jo.

bann Ibomad ^enriguet , ©raf oon SRelgar , ald ©ouoerneue

nach ©taplanb gieng , tum Sandler biefe« Aerljogtbumd , unb

ium ©eneraliÄuffeper afler in Italien beftnblicben pölcfer,ba

er ilcb bann bro ben untertbanen ungemrine liebe erwarb,

fllacbgebenbd warb er ald ©efanbter nach Cenebig gefebieft

,

»wb nach feiner wieberfunft tum Regenten bed obrrften SKatbd

pon Italien beftellt. 3>a inbeiTru bed Känigd gan§ befonbered

pertrauen unb gewogenbeit oor ihn immer mehr unb mebc

iimabm , erlangte er beo bem ganzen 4>ofe rin großed ante*

ben , unb mußte bureb feine gefcbicflicbfeit unb oerftellungd.

funft jlcb bie freunbfebafft bed gefamten Miniftcrii ,
ungeacb»

tet baßelbe unter (ich febr getrennet war, brftänbig tu erbat*

ten. 3m jabr 1700. warb er, ald ein treuer Anhänger brr

Oefterteicbifcbfn parfeo, oon bem Könige, ber ibm auf eine fonft

dann ungewöhnliche weife feine unternebtung münblicb rr«

tbeüt, ald ©efanbter an ben Kacferlicben 4>of gefanbt, um
bie fachen wegen ber ©pamfeben rrb.fo!ge tur ncbtigfeit tn

bringen ; wobep ihm tuqleicb bie würbe eined ©taatd « 9tatb<

ertheilet warb. 9?acb Sarld II. tobe hörte feine beftaHung «

weil ihn ber £of tu ©labrib in folcbrr nicht brftätigrn woflte ,

auch ibm wegen feined befannten eifert oor bad £aud Oeiler.

reich picht recht trauete , *war auf ; er blieb aber gleidjwol im.
mer }u ifflien , unb ald ber ©panifebe jf>of im Königreich Nea-
pel oerfebiebene Oeftmeicbifcb«geftnnete Metren mit gefängnid*

ftrafe belegte
, fo gab er fclber bem Kaoferlicben £ofe ben

ratb , ba| man ihm begleichen thun , unb ihn gleicbfaM

möchte gefangen nehmen laßen ; welcbed Kapfer Eeopolb , wet*

eher ihn ganh brfonberd liebte , anfangd nicht thun wollte, enb»

lieb aber boep gefcbrbrn lirß , naebbem et oorber ben J^etpog

bureb rin eigenbänbiged febreibeu feiner gnabe unb febubeö per*

(icbcrt. 0aTb barauf befam rr auf fein anfueben erlaubmd, ficb

nach 3IußborflF obnwcit ©ien ;u begeben , wo ftcb bie Kapfer*

lieben ©tmifter wegen ber ©rauifeben bänbel , in benen rr ib*

nen mit feinem ratb bebülflieb , öfterd in gehr.m befpraebrn

,

unb wo er feinen bidber beftänbig geführten brief»wrebfel mit
feinem oertrauten freunbe , bem gebuchten Dlbmiranten oon (Sa.

ftilien, fortfegte. SBeil er nun bem $ofe iu ©labrib immer
oerbäcbtiger ;u werben anjteng , fo warb rr nicht allein frinec

flrlle bep brm 3taliänifcben 9Iatb entfelyt , fonbern rt mürben
it«naucban. 1702. ferne gütber genommen ;

welcbed ibnoer*

anlaßte, bureb ein an. 170J. beraud gegebeued manifeft feine

auffuhrung |u rechtfertigen. 3“ gebaebten jabre warb rc

Kapfrrlicber ©taatd:©Imiftet
,
gieng an. 1706. ald Äapferlu

eher ©efanbter *u König Sarin III. nach ©panien , warb an.

1708. beiTelbcu oornebmiler ©limfter , unb ftarb an. 171). tu
Neapel. Sr war rin mann oon burebbrmgenbem oetftanbe

,

befaß eine ungemeine fäantnid oon ©taatd:facbcn,unb eine große

fäbiflfeit , ßd) icbermand gewogenbett unb boebaebtung iu er.

werben. Doch wirb an ihm fon unmäßiger tbr«gel& grtabrlt.

©ein encfel , N. ©largtiid oon ©loled , weirb an. 1708. ror lieb

unb feine naebfommen jum ©ranb oon ©panien gemacht. Me-
moires de lAmbnti

, tom. 11. de la Tmrt ,
com. L III. IV.

£urop. ^amo.

tTloIrsmortb , rin feinem urfhrung nach Sngliftbtd flf»

fehlest, welcbed tu Sbuarbd I. teilen in brr ©raffebafft Slort»

bamrton feinen f?h gehabt. 93altber oon ©toledwortb gieng

mit gebautem Könige naebbem gelobten lanbe , unb lebte nreij

unter Sbuarb II. ipon ihm dämmte jfcenbrr ©loledwortb oon

©ematTOW in ber ©raffebafft SornwaD b« , btßim anberec

fobn, 4>enber, in3«niaica lebte; Silßdm ©loledwortb oou

j(»ripfton , irugte Äobrttrn , einen patter SRobertd ©loledwortb

oon Sbllngton , in ber ©raffebafft 3)orcf. 2)irfrr ftanb beo

bem König SBilbelmo IU. wegen ber guten bienftc , fo er ibm
bep ber rmröriing geleiftrt, in befonberm anfehen ,

unb warb
oon ihm ald außerorbentlieber Envoyc nach Dänemarcf gefen*

bet , wo er ftcb einige Mbre aufbielt. 9Jacb feiner wieberfunft

gab rr rinr naebrtebt oon bem luftanbe bed l)änifcbrn JKeicbtf

beraud, welche in Diele foracben überfeht, bureb einen nngenanu»

ten, unter brm titul : Dcfenfe de Danemarc wibrrlrgt, oon brm
Dänifcben jbofr aber, wegen oirler barinn enthaltenen nacbtbeu

ligen timftänbe fo übel aufgenommen worben , baß er ftcb auch
barüber an bem Snglifcben 6ofe befebmeret , unb , wiewol per»

gebend, beffirlben unterbrürfung perlangt. Stolrtroortb oer*

theibigte nadjmald im Untrr.£aufc brp ortfebiebenrn ©arle.

mmtd . oerfammlungen bit freobeitcn brt oolcfd , mit großer

berhhafftigfeit unb naebbruef
,
gab auch in gleicher abftebt oer*

febiebrne fünften beraud , benen er iroar feinen nahmen niebt

oorgefeht , bie aber oon ben gröften leutben feiner ieit , ald bem
©rafen oon ©baftdburp , bem befannten Eoef , unb oielen

anbern febr hoch gehalten worben. 93or btt ©roteftantifebe nach*

folge arbeitete er mit großem eifer , warb oon König ©eorgen L
an. 1715. tum geheimen ftatb , unb an. 1716. tum 9}icomtc

©toledworth oon ©worbd in bet ©raffebafft Dublin in 3™*
Ianb , unb tum $aron oon ©hilippdtown gemacht , war auch

birrnäcbft rin mttglieb ber Königl. ©oeietat. Die jwen leg*

ten jabee oor feinein tobe äußerte er fleh ber ©taatd * gefebäffte

,

brachte
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fcweftfe ftlne |dt mit (hibittn |u , unb flarb on. 17*?. Im 69,
fahrt feine« alter«. (Br irugte mit Sdtitia , einer tochter Wi*
dwrb« Sooft , ©aron« oon Sofloono , (leben föhne , imb brcq
iMtitrr/ oon benen bie dlteflc / rint geniablm©eorgt«lJlonccf«f
prrtlcrbfn , unb cmt fammlungoon febr fchönrn netuDten « ti(

ihr patter heran« gegeben , binteriaffen bot. Die föhne waren
3obann, Wttharb, oon btneii hernach, SBilt;rtm / 2öaltbcr,
WWrt* , btt bcobe in fri eg«, blende getreten , tmb fleh rcrhtn*
Mlbtt haben , Scott unb fcilTe. Johann worb oon ber £öni»
flin 9tnna al« auflerorbrntlicher F.nvoyc an ben ftlorenlmifchen»
»mb oon ©eorqe I. in gleichem anftben nn ben jtöniglith » 0ar.
Mnifcbcn j£>of gefenbet / futetbirtt btm oatter nn. 172t. darb
an. 1727. ohne männliche trbtn/ unb halft ftintn brubtr Wkhar»
btn , Oberften übtr ein regiment au fug , unb Wmeral.fiieitte»
nant in 3rrlanb,jum nacbtölgrr. Tbt Britiib comptnd. tom.lll.

JMcmoircs de Ktr
, tora. III.

fllolinet, ober YHoulinet» (Slaubiu« du) fonden ge«

tncimglich nur btr 2tM ton X^utUerieet genannt , war au 0ee«
in btt «Rormanbie au« tinem tbltn gefchlecht entfprolTen. Sr
flubirre anfanqfl |u Halogne in btt {Rormanbie / nach biefem

aber 111 «Dari«, aflwc er fleh feit an. 1678. beftdntig aufbitlt/

unb cnbUch auch ben i*. map an. 1728. im 68. tabre feint« al«

taö darb. Sr war in her ©riechifchen unb £ebräifdi<n fpradje,

lt«qkichcn in btr HbilM'opbk t Xbeoicgie unb «Dlaibcmatic

wohl brwanbtrt
; fein oorncbmfte« iludium aber war tue jran«

jftifdje bifiorie 1
worinn tr umerfebitbtne proben an ben tag ge.

geben» al« ba ftnb : Difiertations für la Alouvance de Bre-

tagne ; unb eine anbere Oift touchant quelques Points de
1 'Hiitoire de Normandie . Wtber ben P. fiobitieau , fccm er auch

nicht lange barauf eine Dcfcnfe de fes DifTcrtations entgegen

feste. ferner einigt flreit*f<hriften wiber ben P. Daniel für

l’örigine de la Alaifon de France; u. b. m. Mtrctat dt
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, 1722. & 17p. Ix Lang , bibl. hiß. de la France.

VHoIinet, (lobanne«) ein ftranAÖdfchtr feribent im XV.
£ecu!o , war nach einiger mtpnunq iu Deforenne« in ber 'Bicar*

hie , nach anbern aber , welche« auch wabrfcbeinlicber ift , au

SBalencieiine« qebobren. Sr würbe Canonicus iu ber kgibe*

melbten (labt , inglndjen Hiftoriographus be« jpetljoq« Saroli

Audacis oon Sjurqunb , unb darb an. 1*07. Sc bintcrließ eine

chromcf , bit non an. 1474- bi« an. 1487. gebet , unb au 2lrrai

»n ber bibliotbecf ju 0 t. «ißaß qeichrieben oerwabret wirb,

ferner : Voiage de Naplcs par lc Roi Charles VIU. an. 1495.

in Sraniöfifchen oerftn , bie in einet fammlung feiner fctjnfun

an. m?. unter bem titul : Les Faits & Diu de j.de Alolinct,

gebrudt herauö getommeu ; iuglticfcrn einige anbere porüen ,

al? : Le Siege d’Amours ; Kccoilcdion des merveilleuies Ave-

nues &c. welche Scutelier an. 172;. nebd be« S. SSorbigne

geliebten ju •Dan« in 12. wieber auflegen laden; unb enblich

eilte Paraphraiin in ungebunbmet rebe oon bem Roman de la

Rofe , bieiutyari« au. 1^21. gebrueft id. Andres biblioth.

Belg. Miroi elog. La Croix du Maine, bibl. Franq. Le
Lang , bibl. de la France. Tittn du TiOet

, ParnafTe Franq.

tfiolinus » ober tTloIin. ( Corenß ) ein Öchwebifcher Thco-
logus ,

gebcl)«n an. 16s 7 - dubitte au Upfal , informirte be« ba«

fjgcn ProfciToris Thcologix unb nachmaligen Srb-^ifchoff«

»

Cnd)« ©enAel« fhbne 6. jahr lang , würbe an. 1689. Alagi-

iter , unb gieng an. 1690. auf reifen , nachbcm er ein ßipen-

dium oon 1000. thaler befommen» welche« au« £6ntg Sari« XI.

freogtbigeeif fech« junge leut&e Ati genieffen haben , bamit de

fich in fremben Idnbern gefchieft machen fönnen , auf ben

Cehwebifchen Unioerfltdten bie Xheologie au lehren. Sr befahr

hie !Dänifchen unb Xeutfchen UnweTfitdten , hielt lieh einige feit

tn 3talien , ^ollanb unb SngrUanb auf, unb wurte au öieiTen

an. 1692. i'icentiat ber Xheologie, worauf er nach *»• latjren

auch ben Doetor-titul angenommen. «Rach einer mehr al« breo»

fahrigen reife fam er micber nach häufe , erlangte tinterfchie.

hrne ehren, deflen , unb würbe enblich orbentlicher Profefibrber

Xbeologie au 3)btht / ba et wegen ber bamit oerbunbenen

Pfarre in iweo fahren bie Sdbifche fprache fo fertig gelernet

,

hafj er in berfelben geprebiget. 2( 1« biefe Unioerfitdt nach Üer.

nau oerleget würbe , aienger auch an. 1700. bahw, warb aber

an. 170*. Obenfjof.tyrebiger beo ber dtönigin, jfiebwig Sleo«

nora, bie ihn fehr ungern oon fut lief, at« er uachgehenb«

hie oberde tbrelogifdfa Profeflion au Upfal nebd ber auffleht

ober beobe firchen au oerwalten befam. «Wan hat ihm Me
loieberaufbauung unb auMierung ber haupt<fird?e tu Upfal au

landen , inbem er Me Königin bewogen , bie unfoften banu
hmugeben. 0? id man ihm auch für bie bequeme tmb

wohlfeile 0d>webifche ßibel petbunben , welche er au 0tod.

holm an. 1720. in 12. auf feine foden brurfen laiTeu. Sr
flarb an. 172J. beo 19- f«ot. unb hat oetfehiebene bnTertationtn

hinferlaiTen, al«: 1.) de CUvibus Vcterum , welche man in

Caflengre Thcfauro antiquie. Roman, {inbet; 2.) de Origine

Lucorom; |.) de Piecate Heroica ; 4J inqlrichen Üeieh*Drei

MqtaufSlifabetha 0teuchin, gebohrne Opegelm, Upfal 1721.

in 4. Afia iitlerar. Suee.

^Dolilor , ( Shrifloob ) ein Philolopus
,
gebohren ja «Rürn«

ber« an. 1627. ben 11. junii , warb an. 16*9. nach J^acffpanii

lohe Atun ProfciTor ber gjlorgenldnbifchen fprachen, unb fer.

neraud) A«m ProFcfTor brrSloquen& in 21ltorf befleflet, welche

imter er mit qroffem ruhm oerwaltete , bi« er enblich an. 1674.

boi 12. funii ba« Aeitlicbe gefegnete. Sr hat aufler her überfc»

SupflrmmlQ li, Shell.
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htmg he« In 91 . ©al. ben ®ieleth SWiefilal ^ophf heflnhliche«

Commentnrii über ba« £obe i'icb , uub einigen bifimtationen,

prationen unb Programroatibus feine fchliften hmterlaiTen, weil

er in bergleichcn fachen febr furefitfam , unb auch fonden feine

jneidc leben«,jeit febr feindlich war. Aptn. vit Pliilof. Altorf,

Wirft , diar,

)1]oUenh(F, ( 9tnton Heinrich ) ein «Kecht«gelebrter / oon
Winkln gebürtig, fmbirte au föroningrn , lebte hernach au

W inteln , würbe an. 1670. Profcilbr ber WeefXeiu SieiTen unb
febrtcb ; 1. ) Divißonum Juridicarum Ccnturias 111 . Brandt
furt 1670. uub 1674. in 4. 2.) Prim<irdia Jurisprudcnti* #

Wmtelu 165}. in 8. j>eibelberg 1672. 11? 8. ?,) Diipucationes,
a.) de Genio Principis ;

b.) de jure Horcorum , (üiemn 1670,
c.) de Renunciationc novi Opcric , ibid. d.) de Simulacie«
nc. ibid. 1671. Univ. l.txicm.

VIloUenbeF , ( ©ernbarb i’ubwig ) ein Wecht«qelebrter
, qe«

bohren an. i6a 8. iu Cemgow , war be« oerherdehenben 2(ntoi»

j^einrtch« fobn. Wachbem er in feiner »atter.ftaM Protodbr Ju.m extraordinarius , hernach Profcdbr Aloraiium Ordinarius

gewefen , aud) Äaoferlicber 2)falBqraf worben , warb er enb«

lieh /peiTen.Darmddbtifcher geheimer Wath , Sandler ber Oica*

bemie uub ProfefTor primarius au @ie|fen , unb darb bafelbfl

an. 1720. ben 17. jenner , oiele Mfptitaiionen hmterJaiTeub , al« :

1.) de AuguiU Roman», Wieijen i'-Si. 2. ) de lnveliicur«

abufiva , ibid. 1687. 1.) de Anno Lucius , ibid. 1687. 4.)
de Jure Principis in Perfonam Civis, ©teilen 16g;. a.) de Aler.

catura nautica , ibid. 1687. 6.) de Privilegio de non appcl-
lanrlo, ibid. 1687. 7.) de Prxmiis Virtutum Moralium , ib.

1689. 8.) de Jure Patronattis Ecclefialtico , ibid. 1692. 9.)

de Alutuo paliiato, ibid. 1697. 10.) de Salario Tutorum &
Curatomm, ibid. 1704. 11.) de Aggratiatione Juditis , Jur«
aggratiandi deflicuti , ibid. 1706. 12.) de Subüdio charicativo

libcrorum immediatorum Iraperii Nobilium, ibid. 1707. ij.)

de Traditione fymbolica, ibid. 1708 14.) de antidorali Do-
natione, ibid. 1 e.) de Dote line Matrimonio, ibid. 1710,
16. ' de duobus Tcftamcntis limul vnlidis , ibid. 1711.
unb wieber aufgelegt 1718. 17. ) de Arbitrio & Potcftatc

Judicis circa Jurnmcnta , ibid. 1712. 18.) de Imperialis Li.

bertatis Socio ad leg. unic. C ii liberalit. Imp. Socio«, ib.

171*. 19.) de Rcgimine Civitatis gloriofo ; 20.) de Comiti-
bus facri Falatii ; 21.) de Jtirihus Cxfaris circa Negotium Pa.
cis , ibid. >716. 12.) Paradoxa Juris , ibid. 1716. 2).} de
Abufu Celfionis Bonorum , ibid. 1718. Ltpovin.

VHofler / (©aiiiel SBilhelm) ein gefchictt-fcfwciber , war
an. 1642. ben 28. man jii ^refiburg in Ungarn gebohren. Wgch»
bem er 111 SBittenberg eine Afitlang fmbirt , tbat er eine reift

burd) JftoBanb , SngeUanb , «holen unb ^renffen , unb fcfcte

fobann feine flubien au ©traßhurg weiter fort. S)on bannen
begab er jidj nad) Solmar , oerrrat ben be« bargen ©euocr»
neur« f&buen bie fidle eine« J^ofmeifler« , trieb aueh iu qlei«

eher jeit hic chomifchcn flubien, unb befafje barauf bie 0chwei|
unb ^rancfreich- 33 eil er nun inbeflirn bie nachricht oon 2tle«

ranber« VII. lobe ocrnommen , unb bie einfubriing eine« neuen
®apfl« mit anfefjen woate , fo begab er fleh auch nach Woin ,

unb warb oon bem neurerwehlten 2\anfl Slemente IX. jnr au*
bienb cjflaflen. £)iernad)fl bejahe er ferner bie oorncbmftm
alterthummcr biejer flabt, machte lieh auch mit ben berühmte#
ften mdnncrn in anbern 3tnlfani»irben fldbten befannt , unb
fam eublieh , naehbem er auch noch einen anbern theil oon
Xeutfchlanb burchreifet , wieberum nach 2)refburg. Sßeil um
biefelbe grtt feine anbere Helle in feinem oaikrlanbe offen flunb#

nahm er ba« amt eine« Sub-Redoris an , unb oerwalrcte bai»
felbc bennahe ein iaht laug , ba er oon ber ®roteftantiichfn bitr»

gerfdjafft au ^repburg al« iSbgeorbnder au ten ffaofer f'eopolb

wegen ber religion«,6ebr<ingniiTe abaeorbnet würbe. «Ktirwol

nun ber Äaoj'er ihm febr gndbig begtanete , fo nmfle er (ich ben«

noch enblich wegen be« bajTe« ber Satholifchm ©eiflhchfcit oon
bannen in (icherheit begeben , unb fam nach «Ifürnbcrg , wo,
felbft er balb bemach «mn Profcflbr ber «W'tapbniTc unb ©c.
fcbichte nach 2!ltorf beruffen werben. Sr behielt wbann bicft

fleUcn Aeit feine« leben« , war bierndchfl aud) Bihiiothccarius

her Ücabemie , tmb ein tnttglieb be« Collcgii ber üfaturbrgirrü

gen , Wie auch ber Societatis Hifloricorum Imperialium unb
ber Rccupcratorum in Italien, unb flarb au, 1712. ben 2*.
febr. im 70. fahre feine« alter« , oou feinen beoben weibern,
unter benen bie lebte be« berühmten fflagenfeil« tochfer gerne»

feu , feine finber hmterlaifenb. Hon fthnften aber hat man eine

grolTe inenae oon ihm , nnb finb folche : 1.) Recorßo ad Crimi.
nationes Eli.e Schnegalüi . SBittenbcrg 1647. in 12. 2.) de
Bohemico nihilo Alcnymifticu , Söln 1667. 111 12. j.) Mcdi-
tatio Stoica de Conditionc Temporis preefentis

, Jfranrffurt

1 67). in 12. 4.) Aleditatio de Inlcclis quibufdam ilungari.

cis prodigiofis, ibid. 167;. in 12. ;.) Num Caput 1 . S. Pauli

ad Romanos fine profanorum Audorum , maximc Petronii ,

cognitione intelllgi queat ? 9(ltorf 1674. in 12. 6.) OpufcuU
Ethica Ä Problcmatico Cridca , graneffurt 1674. in 12. 7.)
Opufcula Mcdico-Hiftorico-Pliilologica , ibid. 1674. m 12.

8.) Guil. du Val Synoplis Analytica Alctaphyficortmi Arilto-

telis , iMitorf 1677. in 8 . 9 ) Alenfa Poeeica , ib. 1678. m 12.

10.) Indiculus Medicorum Philologorum ex Germania oriun*
dorum , ibid. 1691. in 4. 11. Jac. Calphilii Libellus Sapicn-

tüe Salomonis veriibus hexametris redditus , bqbeo bie SM»
SRrara 2 Ad
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fiel 3uM in elegifchen wrfen befinblich , ibid. sa.) Lufu*
mctrici de Bubula

,
fllürnbenj 1701. in 4. 1 J.) SMtenbfr 2)a*

niel ; 06er ein fur|jer Begriff anbdcbtfger ©ebdte auf bi« btt)

b«n ©«körten befanntetier gacultdun gerichtet; Süln 1666.

in 1». 14.) Trurina Doftorum & Indoftorum , unter bftn nab»

men äufenii SDlereUtr SRacerata 166«. in i». i*.) tyrefibur«

qcr tfircben.iinb ©tbuIcn.brrluH » unterNm nahmen Dleimuti#

tut SRimanbu *

,

167t. in 4. 16.) Treuherzige Srtnnerung

megen ber 3taliänifchen 9teifen , unter bem nahmen dbriflinn

Sßrgbolb* t «oog. in 4. 17.) Difputationes , bie er al* Rcfpon-

den* gehalten , finb : «.) Pofitiones Hiftoric* , Söittenbrrg

1662. b.) El. Schnegaflii fecilis difputandi Modus, i. e. no-

va Logica , ibid. 1662. c.) Politionum Mctaphvlicarum Se-

ptenarius , ibid. i66). d.) de Perfona ,
ibid. 1662. 3>te un*

ter feinem »orfib gehaltene beiden : *.) de Re , abfoluto En-

tis Synonymo . Söittenbrrg i66j. b.) de Synoridc, illtorf

167). c.) de Salaraandra , ibid. 1677. d.) de Fabula Mon-
tefiafconia : Proptcr nimium Elt , Elt , Dominus meus mor-

tuus eft , ibid. 1680. e. ) Dodccas Difputationum ex prima Sa-

ientia deprompearum , ibid. 168). f) de indilTolubili Ncxu
hilofophix cum Jurisprudentia , ibid. 1684. g.) de fatali-

bus Perfonarum Nominibus , ibid. 168t. t.) de VeritatcRei,

ibid. 1687. i.) («•) an Caufa per accidcns lit vera Caufa?

ibid. 1687. »•) (2.) deScxtoRufo, ibid. 1 687- *•) de Phi-

lofophia effeftiva , ibid. *688- /•) de Magis Chriltum ado-

rantibus, ibid. 1688- m.) Theologia naturalis Metaphylic*

Metamorpholis , ibid. 1689. » ) de ominofis Diebus Domi-

nicis , ibid. 1690. #.) deTcrminorum Mctaphylicorum Ufu

in Theologia , ibid. 1691. p.) de Luftu , ibid. 1691. 9.)
Pofitiones de Hiltoria , ibid. 1691. r.) de Amazonibus, ibid.

1692. £) An cadat in Deum Potcntia pafiiva ? ibid. 1692.

t. ) de Typographia , ibid. 1692. «.) de Characlcromantia

,

ibid. 169). *.) de fepeem Dormientibus , ibid. 1694. y.) de

Titulo Chriftianifiimi , ibid. 1694. a.) deOpfimathia , ibid.

1694. ««.) de Amaldia , ibid. 1694. bk.) de Titulo Cacho-

lici, ibid. 169*. ec.) Pofitiones mifcellanc* , ib- 169;. dd.)

de Scytala Lacedzmoniorum , ib. 1695. tt.) de Angariis ,

ib. 1696. ff.) de feptem primis Diaconis , ib. 1696. pp.) de
Finibus Hominis & Natur*, ib. 1696. bb.) de tribus Kepni

Sueciz Coronis , ib. 1696. ». ) de LabaroConftantiniano, ib.

j«9Ö. kk.) de Artifice fummi Natur* Opiftcis Atmulatorc,

ib. 1697. U.) de Cognitione fui ibid. 1698. mm.) de Ju-

ramentorum Judaicorum a Chriitianis tarn acccptorum, ejuam

exaftorum Fide & Moralitate , ibid. 1698. »».) de Gigan-

tibus, ib. 1698. m.) de Tcrrore Panico , ib. 1699. pp.) de
quatuor Evangcliftis , ibid. 1699. qq.) de duabus Columnis

Scthianis, ib. 1699. rr.) de Malleolo Jobelejo , ibid. 1700.

u. ) dejobclco Lutheranorum , ib. 1700. U.) de Monacho-

rura Origine, Incremento & Decrernento , ib. 1700. *».) de
Tranftlvania , ib. 1700. xx.) de Titulo Defenforis Fidci, ib.

1700. yy.) de Bibliotheca , ibid. 170a 22.) de Szculo, ib.

1701. aaa.) de Stacuis loquentibus , ibid. 1701. bbb.) de

Annulo Trinitario , vulgo POltl T)reDfaIttgfeit*<3lmg . ibid.

1701. eec.) de Manuloquio , ibid. 1702. ddJ.) de Memnfi-
mccria , ibid. 1702. tet.) de Oculiloquio, ibid. 1702. fif.)

de Columna , ad quam Jefus flagcllatus perhibetur , ibid.

*7°?- ggg.) de Hifpania, ibid. 170J. bbb . ) de Publicanis,

ihid. 170t. üi.) de Orcane , ibid. 1704. kkb.) de Techno-

phyliotamcis , non Sunfl.unb 9?aturalien»Canimern , ib. 1704.

ilL) de Caltro 9iotb<nberg/ 1704. mmnu) deLucernis , ib.

170?. w«w.' de Nuoe Confcienti* Tintinnabslo , ib. 170s.

•00.) de Pediloquio , ib. 170*. ppp.) Lamprandologia No-
rimberRCnlis , io. 170^. qqa.) de Anemocctis , ibid. 1707.

rrr ) Mare Maforethicum infidum , ib. 1708. im.) de Ali-

qnid, ib. 1708. tu.) de Expedition!bus Cruciatis , tirrul}*

fabrten t ib. 1709. »««.) de Titulo Rex Rcgum . ib. 1708.

xrx.) de duo'iccim Judicibus Ifraelitarum , ib. 1709. yyy.)

Argumentum Cartelii pro Exiftentia Dei probanda ex Idca Dci

innata defumtum , & ab Objc&ionibus liberatum , ib. 1710.

aaa ) deScbaldo, 169?. aaxa.) de Q, Curtio, 168). bbbb.)

de Cornelio Ncpote , 168). eecc.) de Salultio Crifpo, 1684.

dddd) de L. Annxo Floro, 1684. tue.) de Jultino , 1684.

ffff.) de Valcrio Maximo , 1684. «Jg. ) de Cajo Suetonio

Tranquillo, 168$. bhhb.) de Vellejo Paterculo , ‘i68<. uh.)

de Sex. Aurelio Viftore , 1685. kbkk.) de Eutropio , 168*.

UH.) de Ammiano Marcellino , i68<. mmmm.) de Paulo

Diacono , 1686. nnnn.) de C. Cornelio Tacito, 1686. mm.)
de M. A. Calliodoro , 1686. pppp.) de Severo Sulpitio, 1686.

qqqq.) deFlavio Vopifco, 1^86. rrrr.) deScxtoRufo. 1687.

ssu.) de Jfclio Spartiano, 1687. tut.) de C. Julio Czfare

,

1687- uuuu.) de Tito Livio , 1688. xxxx.) de /El. Lam-
pridio, 168R. yyyy.) de Plinio Sccundo , 1688. »***. de
Julio Capitolino , 1689. aaaaa.) de Marco Val. Corvino
MelTala, 1689. bbbbb.) de Volcatio Gallicano, 1690. ccccc.)

de Sexto Julio Frontino , 1690. ddUdd.) dejornande, 1690.

trete.) de Q, Fabio Piftorc, 1690. fTftf.) de Lucio Apulcjo

Madaurenli , 169t. ggeeg.) de Julio Exuperantio, 1691.

hbbbh.) de Julio Czfare ßulengero , 1691. hiii.) de Joanne
Annio Viterbienfi , 1692. bikklt ) de Joanne Meurlio , 169;.

UUl.) de Mafurio Sabino, 169). ntmmmm.) de C. Julio So-

lino, 1691. nmnnm.) de C. Fannio , 169). ww.) de Bartho-

lomzo Platina, 1694. PPPPP-) de Abbate Urfpcrgcnli , 1694.

V<///?. ) de Franc. Hotmano , 169^. rrrrr. ) de Barnaba
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BrifTonio, 1696. um.) de Joanne Carione, 1697. f**tt.)

de Onuphrio Panvinio , 1697. uuuuu.) de Joanne Nauclcro,

1697. xxxxx.) de Angelo Politiano , 1698. Xtjyy ) de

Joanne Aventino, 1698. 22222.) de Marco Antonio Coccio

Sabcllico , 1698. aaaaaa. ) de Antonio Ronfinio , 1698.

bbbbbb.) Vit* Curriculum Georg. Philipps Harsdoerfbri, 1707.

cceccc.) de Mofe Philofopho , 1707. däddJd.) de Mathcfi

Barbarica, 1711. 18.) Programmata : 1.) de Hiltoria no-

ftri Szculi , 9Utorf 16 . . . 2.) de Jobeleis, ib. 1678. 1.)

de Przparatione Abiturientiura in Iuliam , 1679. in 4. 4 )

de mirabilibus Fulminum Operationibus , 1681. «.) Prorauf-

fis Artis Hcraldicz, 1681. 6.) de defpotico Ludovid XIV.
Galli* Regis Impcrio , 1682. 7.) Invitatio ad Controvcrlias

Metaphyficas , 1686. 8.) de Diebus Criticis , i6R8- 9-) de
Littcrarum Dignitatc , 1689. 10.) de Incendio fine exemplo,

1689. 11.) de fortium Virorum Przmiis in Mauroceno

,

Militix Vcnetz Imperatore adumbratis , 1689. 12.) in Fu-
nus Eleftoris Sax. Jo. Georgii 111. 1692. Ci-triinngtri fpe-

cim. Hungar. littcr. Apitt. vit. Profcff. Philof. Altorf. Nicerm,

memoir. tom. XII.

Wollet; ( ^obann^oaebtm) ein Cutberifrber ^reb'qer; ae»

bobrenin 0ommerfelb; roofein oatter; Johann; Paltor inib

Infpeftor mar , an. 16^9. brn 24. april; leqte ben qrunb feinet

ftubien «u Sreffen unb 3ittan , befuebte barauf etliche benacb*

barte llniDerfitdten , blieb aber rnblicb |u femtiq , mo rr an.

168?. Magilter rotirbe » unb fobann rxrfcbiebene collegia unb
difputationes bielt / unter melcben leijiern rine de Henrici IV.

Galliz Regis Abfolurione Romana , de Calumniz Rcmcdiis

,

de Verfu inopinato in profa , unb de Oratoris Judicio ; et

überflute auch b<rt fltofle ^ufenborffifcbe merrf 00m jo. iäbri*

gen fnege / auö bem fiatetnifcfien intf Xeuifcb«. 9?acb tiefem

roanbte er feebö monat auf reifen ; ba er bie ben'ibmtejlen (Idbte

ton Teuticblanb befab , febrte barauf nach 1'eiriig juruef / unb
fanb unterfebiebene gelfgenbeilen tu feiner beforberung tor üdj.

^b« er aber noch einen fcbluß barinn fagte , befucbfeeran.i688.

nach etnfl fein oatterlanb , unb tbat tu Sroffen rtne gafl » pre«

bigt ; erbicit auch in bem folgenbett iabre bie oocation alt Archi-

diaconus babin , melcb« ibm ron jmrp 3)cputirten nach Beip»

*ig uberbradjt mürbe , unb bie er ebne roeitered bebenefen an»
nahm. Sr bot foldjrm amte 44- iabr treu unb fleißig oerge*

Qanben ; unb i(l enblicb an. 1711. beo 2). febr. über 7j.iabr
alt qeilorben , naebbem er tirr iabr tuoor bafl liebt feiner äugen
perlobren ; boeb bot et bem obngeaebtet noctj etliche mal gepre»

biget ; intern er feiner frau bie concepte bictirte , melchr iie ibm
nebfl ben porbitten tmrlefen mufie , burch roelche^ mittel er fo.

bann beobefl glüeflich ton ber canfcel rrcitirtr. Sr roirb infon.

berbeit meaen feiner bemeqlichen prebigten unb liebreichen um*
ganqä gerubmet; iR aber auch ein poetreflidjer Hiltoricus ge»

mefen. Suffer einet eigenen bruefereo batte er iich auch ein
mi'inBscabiuet > unb eine tablreiche bibliotbref tugeleqct. Seine
fchriften finb : 1.) Biblia in Hiitoriis ; a. ) Catecnifmus in
Hiftoriis; ?.) Biblia Myltica; 4.) Spiftolifcfit Srqbßlichfciten

;

5.) Unterfchiebliche 5eid).'T)rebigten ; 6.) bafl A. B. C. cum no-
tis variorum ; ba$ Sinmal Sinil cum notis vuriorum. Sr bat
auch noch oirlrfl ln bonbfehrift hinterlaffen , alt« : 1.) einrn feht

greifen Apparatum tu einem qefebrten Lcxicon; a.) mebral#
80. p&lliq autfqearbeitete abeliche ©enealoqien ; ).)mebralfl)o.
Sbconicfen ber ©ranbenburgifchen , Sdcbiifchen unb Schlefi»
fdjen (labte; 4.) Betrachtungen über bir Schrift; alfl eine

fortfe&unq ber Bibliorum Alyilicorum , in etlichen oetap.bdn»

ben ; s-) 9bfoiutionfl»formu(n , ic. U»h>. Lexinx.

WoUcr ; ( 3obannefl ) ein Hiftoricus , mar |u 5Ien«<
bürg bm 27. febr. an. 1661. gebohren. 9?achbem ihm fein t>at»

trr ; ber ein tyrebiger an ber fllicolai.fircbe bafelbil qemrfcn; bie

erden grunkfd&e ber fpraefien unb miifenfchafftrn hergebracht,

befuebte er auch bir üfienilicbe fchule in feiner patter.dabt

,

unb nahm in berfelben betmaifm tu , baß er fchon im is.
jabre feind alterd «or ti’ichtig gehalten mutbe ; eine acabemie
tu belieben. Sr beqab (id) baber an. 1676. nach Äiel , unb bielt

fich megen feiner fonberbaren neiqung tur gelehrtm ^illorte
romrmlich an ben berühmten adorbefium ; menbete (ich abet
fobann an. 1678. nach üeipjig ; roofelbd et lieh anberfbalb iaht
aufbiflt ; unb aufl bem umqanq mit 3acobo Ibomaffo befon«
bern nußen fchöpfte. aii er nun folqrnbfl bie pornebmden orte

in Sach fen unb Thüringen befeben ; febrte er roieber nach
häufe; unb gab barauf tuJ>ambtirq unb Sopoenbagen etliche

iabre einen Informatorem ab. Ob er nun gleich an bepben or»
ten etliche mal gelegenheit gehabt , infl ^Jrebigtamt ju fom»
men , fo rooQte er lieh bod) lieber in untermeifung ber mgenb
gebrauchen laden ; unb nahm an. i«8<. bleunterile defleinbec
^lenöburgifchen fchule an , moran er an. 1690. Conreftorunb
entlieh an. 1701. Rcftor marb. Sin. 1708. prrlobr er auf rin«

mal unb unremiuibet ben gebrauch bd liucfen augd , mobeo
rr auch megen bd rechten in grfabr gerietb < mit melchem les*

tem efl fich hoch nach b« banb mieber gebeffrrt hat. 3Rait
trug ihm übrigen* oteie anfebnliche d«Den an anbern orten auf

;

er blieb aber bm feinem amte ; bi* er entlieh ben 20. october
an. 172^. mit tobe abqieng. Seine fchriften finb: Homony-
mofeopia Hiftorico-PhiloloKico-Critica ; Diacribc Hiflorico-
Crit. ac Hclmoldo ejufaue Chronico Slavomm

; Cimbriz lit-

teratz Prodromus
;
Bibliotheca Septencrionit eruditi ; Alor-

hofii
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hofii Polyhiftor revifus , «nendatus ’& fupplementi* audus

;

nebfi Dericbicbenen (leinen nbbanNungen unb Programmatibus.
Cnn Dorntbmfie* roerd ober , melct>ed er unter bem titul

:

Cimbria litterata, mit großer mühe 44. iabr lang jufammen
flftrno.cn, unb gang fertig binterlaRrn , ifl noch ungebrucft.

Gerne ! otjne , fcernbarbu* unb Olau* £«nrtcu* , haben ron
feinem leben nn. 1714. in einer befonbern EatetniRhm com*
mentation nachricht ertbeilt.

flloUcrin , ( ®ertrub ) pon Sönig*berg anet Breuffen , 9JIi»
d>ael (Siffltr*, ehemaligen BrofelTor* in Äönig*bera, tochtet,

unb Beter «Koner* , gewefenen BrofciTor* bet Chemie unb Cht»
rurgie, eheliebfte. Btcfc* gelehrte rctib hat nicht nur bie ftran*

jbitfche unb i'ateimfche fprache prrflanben , fonbern (ich auch
bureb ihre galante Borfie fchr beliebt gemacht. Sie mar eine

kaoferlicbe gecrönte Bortin, unb ein mttqlieb be* «Blumen»
erben* , unb hat barinn ben nahmen ITTorniUc geführet. Blan
finbet non ihr ein budj getR.unb meltlicher oben , fo ju Jpams
bürg 167c. mit tnelobien in folio herauf gefommen. Der be«

rühmte OTorbof leget felbigen in feinem unterricht oon ber

Xeutfdjen fpracbe unb Boefie C. IX. p. 204. ein nicht geringe*

lob ben ; begleichen noch anbere hm unb miebrr mehr gethan.

flloUertn , ( Helena 0ibpUa ) ein gelehrte* fraueniimmer.

Cie erblicfte im iabr >«69. ba* licht ber roelt , unb roar eine

tochter be* berühmten BrofriTbr* ju Ältorf , D. Johann (Jbri*

ftopb 2ßagenfeil* , unter bejfen anmeifung fiefomol bie Eatemi»

fchen all? ©riechifchrn fcribenten perfieben gelernet , al* auch

in einer auiTerorbentlichen fertigfeit in ber £ebräifchen , Jta.
liänifchen unb Sraniöiiichen fprache , unb beionbern einftcht in

ben »hdofophifchen unb anbem »ijfrnfchafftrii gelanget. Bie

«
eiehrte fogenannte Societas Recuperatorum ju Babna, hat

e bahero unter ihre mitglieber aufgenommen. Jm iabr 169a.

uerheurathete Re Reh mit £errn Daniel ©ilhelm «Kollern, Pro-

fellbr (U Ältorf , mit welchem fie bi* an. 171a. eine pergnügte»

«ber unfruchtbare ehe geführet. 9?ad) helfen tobe lebte Re be*

Oänbtg al* mittme, bi* Re enblich ben 29. fept. an. 1719. im
66. whre ihre* alten? ju Slltorf geßorben. Jnbte fiamm.bü*

eher pflegete Re ju fchreiben , "Exu ®‘®<

Ciebe Afla hifl. eeclef. tom. II. p. 279. u. f. Ranfte geneal.

Archiv. P. XXXVIII. p. 708. U. f.

lollerin , ( «Kagbalena ) eine öuciderin unh SBiebertdu«

ferin in ber 0cbroei|j in 0t. ©aHrn. Unter anbem ndrri'chen

unb aottlofen lehren unh einfdflen gab Re eftpor, fie märe <£bri»

du* felbfl , balb aber fiel Re auf ben mahn , bafi Re fchmanger

»erben , unb ben 9lnti«(Jbrifl |ur roelt gebühren mürbe. Oft
ifl fie gang naefenb unter ihren glanben*

«
genoffen qeRanben ,

auch alfo burch bie gaffen gerennet , unter bem oorroanb , fie

müde bie bloiTe unb naefenbe mabrbeit fagen. Solltet. annal.

Evangel. p. aa6. & 227. P/arrü hift. Anab. p. 22. Craji ma-
tscol. Mcnnon. p. 88-

nioltui^ r ein borf in ©ehlefirn , ohngefehr anberthalb

mellen pon $rieg qelegen , ben roelchcm ben io. april an.

1741. tmifchen bet Oefterreichifchen unb ^reuRifchen armee
nn wichtige* treffen oorgefaden , barinn bie Untere bie oberhanb
behalten. Heue Semta.

lolyneur 1 ( Sßilhflm ) warb tu 2>ublin ben 17. april an.

16s6. gebobren, unbfam aufbaRge Unioerfitdt an. 1671. ba
n: feine jlubien unter bec aufRcht Dr. ©ilhelm* <&aQifer , nach»

maligen CrB=SBifchoff* Pon Ca*brH » triebe. 9tli er ben gra-

dum prim* Laurece erhalten , oerliefi et biefe Unioerfitdt , unb
warb mit einem fo herrlichen unb ungewöhnlich umftdnMtcbm
tellimonio oerfchen , ba§ man leicht barau* abnehmen fonnte,

welch eine groiTe boffnung man oon feinen gaaben aefaffet , mir

wohl <r fich ba aufgeführet, unb roie fchöne progreifen er aübe«

reit gemachet hätte. 9(n. 1679. marb er in ben 3Ribblr'Xrm*
ple ju Uonben aufgenommen , allmo erbreo iaht lang auf ba*

ftudium her pattefldnbifdjen JÄechte anmenbete , unb in biefer

aeit Diele fchöne fachen über biefe materie |ufammen fchrteb,

Da er hoch auö biefer roiffenfehafft nicht fein haupt.merrf machte,

inbem er eine* thetl* ju anbem Rubien genügter mar, an*

Dem theil* aber groiTe güther pon feinem oattcr ererbet hatte.

2ln. 1678. in bem iunio fthrete er nach Jrrlanb jurürf, unb
Derbruratbttr Reh mit £ucia DonmiDe. Unfer ÜRoloneur hatte

in feinem ganzen leben fehr Diele anfechttmgen , welche ihn

ron ben (lubun unb mnTcnfchafften hätten abhaltcn mögen.

Von feiner fmbheit an hatte er ftarefe liem.fcbmerhen in ber

linden nierr,unb brto monate naebbrm er fich perbeuratbei batte,

roarb fein meib mit fo Rarcfen gichtern befallen , bafi fie bar»

«ber ba* geficht perlohr , unb brcniehen ganger jabre lang ent*

fcgliche fopffchmergen au*Reben mufie, bi* Re enblich mit tobe

obgieng. 2£Wre URoIoneur nichtein fogroffer Philofophusimb

ein fo qutrr (JhriR gemefen , fo mürbe er burch folche befdjmcr*

liehe umfldnbe fich leicht ron ben fhibicn haben abmenbig ma.

chen laffen. Unb ba er bco allen biefen bmbernifien fich in bet

fleltbrtcn mtlt fo fehr heroor gethan , fo mag man fchlieifen

,

wo* er würbe gethan haben , mann er mehrere geüinbheit unb

fräffte gebubt hätte. 6eme ftäreffte netgung gteng auf bie

mathematifchen unb philofopbifchen miffenfcbajften. 0cbon
auf ber UnmerRtät in feinen tüngfien iahten ecfelte ihm ab ber

fcbolnflifchtn ®hilofophie , roelche bamal* getrieben roarb, unb

fiel er oon Reh fclbfl auf benienigen methodum , melcheu

^Jaco de SBerufamio entbeeft , unb ben bie Äömglicbe WefeU»

fchajft |u philofophifchtn unterfuchungen oorgefchrieben huitr.
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«n. i*gt. trat er in einen hrief.roechfel mit bem königlichen

Aflronomo, Johanne ^lamftebio , unb unterhielt benfclben Der*

fchirbene iahre lang. 9(n. 168). nahm er Reh Dor tu ©ublm
eine ©efcBfchafft aufiurichtm , »eiche eben ben gleichen iroerf

mit ber Äönialich.t'onbifchen ftefcllfchafft haben »Ute. fihrbe#

biente Reh anfänglich |u tiefem enbe ber bülffe Dr. 0t.©eorge

9t*ht t nachmaligen ©ifetoff* oon Bern). Salb bemach fanD

er einige roenige fcharffinnige männer , »eiche in feine abfich*

ten eintraten, unb fich tu gefegten leiten Derfamtnelten. Jbre
anmhl neemehrte Reh halb hernach. Ber «Ritter SBiIhdm ‘Brno
roar brr erfte ^räfibent doii biefer ©cfcUfchafft , unb ÜRcInneur

ber erfte Secretariu« banon. 0 ie fuhren fort fich iti Derfatn*

mein bi* in ba* iabr 1688. ba bit Detmorrcne umftänbt brr icit

bie mitglieber «erfireuctrn. SRittlermeile butte her rühm
unb bie gelebrtocit unfer* ^Rolnnrur ihm an. 1684. bie gunfi

unb bcfanntfchaift be* fpertjog* Don Ormont, bamaligen

9}ice»Äönig* oon Jrrlanb , turoege gebracht. Biefer ernennte

ihn , nebll bem Sitter Sßilbelm Sobinfon , tu einem ©enreal«

Sluffeljer her königlichen gehäube , unb jum erflcn Jngcnieur.

9In. 1689. roarb er auf unfoften ber Segimmg nach Älanbem
gefanbt, um bie bafigen Dornehmften Dcftungen tu bcfichtigen.

gr oerrichtete biefe reife nicht nur burch ßlanbtrn , fbntero

auch burch ^ollanb , unb einen guten theil Xeutfcblanb* unh
ftrancfretcb* in ber gefeüfcbafft bei? Port* SRountiop. Sco fei*

ner iurüeffunft ton «pan* nach Conbm an. 1686. gab er fein

Sciocericum Telcfconicum au*. Bie ungemein firenge regic*

rung be* Xnrconnel* nötbigte ihn , nebR Dielen anbern an.

x688. nach (Sngeüanb u gehen , allmo er Reh mit feiner fami*

lir tmeo iabr lang aufhielt. Jn biefer teil fchrieb er feine Dio.
puicam , welche an. 1692. in 4. tu Conben mit einer tufchrifll

an bie königliche ©eftUfchafft gebrueft roarb. Bicfr* »erd
erroarb ihm einen allgemeinen bcDfad unb boebaebrung. 911 *

an. 1692. unter bem fiorb Öibncp rin $arlenirnt in Jrrlanb
Derfammelt roarb , fafi ^Roloneur barinn al* einer b# Scrrä»
fentantrn ber UnroerRtdt oon Bublin. Seo brm au*gang bie*

fe* ^arlemcnt* beehrte ihn bie Unioerfität mit bem gradu ei»

ne* Dortoris ber Sechte. Ber Sice>könig aber rrnennete ihn

tu einem mitgliebe be* 5pnRfcation*.©encbt* , mit einem ge»

halt oon 900. pftinb Herling idbrlicbm eintommen*. (£r leb*

nete aber biefe letztere flelle oon fich ab , »eil bie oerrichtunaen

berfelben ihm fehr oerbafit Dorfamen. kurt oor feinem tobe

aabereine fchrtft au*, unter folgcnbem titul : The Cafe of
Ireland ftated

,
in Relation to its being bound by Acts of

Parliament madc in England , in »elcher fleh , nach bem ur#

theil aller unpartenifchen frnnrr , eine ungemeine gelebrtheit,

beutlicbfcit unh fldrcfe ber pemunfl . fchlüRe Rnbet. Unter al»

len ©eiehrten , mit »eichen ©lolonrur in brief.roechfel unb
fretinbfchant geRanben , iR ihm mol feiner angenehmer gerne*

fen , al* ber berühmte Johanne* fioefe , »ie folche* au* benen

tmifchen ihnen gcmecbfelten , unb burch ben brud brfannt ge«

machten briefen erheDet. 9tn. 1698. tbat SWoloneur eine reife

in gngeüanb , um biefen aroflen mann tu befuchen. kurh
nach feiner iurüeffunft in Jrrlanb marb rr mit Rein * fchmtr»

fcen härtiglicb angefoebten, bafi ihm barüher eine aber terfprang.

©r Dcrlohr hiroan fo oicle* blut , bafi er tmep tage hernach >

nemlich ben 1 1. oct. an. 1698. mit tobe abgieng. al* man ihn

hernach geöfnet , fanben fich in beoben nirrrn fehr groffe Reine,

(jr liegt in ber 0 t. 9tubeon*.firche tu Bublin, in brm grabe

9Bilh<lmi Ufferii, feine* grofi patter*, begraben , unb iR ihm ein

fchöne* grabmahl aufgerichtct roorben. €* Rnben fich in ben
Tranfadiionibus Philofophicis , folgenbe fchriflen Don 3RdId*
ncur einoerleibet : N°. CLVIII. Conceming Lough-Ncagh
and its petrifying Quality ; N°. CLXVI. A RetraClation of m
millake in the laid account of Lough-Neagh : N°. CLXIV.
Obfcrvadon of a folar Eclipfe ; N®. CLXXXv. Obfervadon
of a lunar Eclipfe ; N®. CLXVHI. An account of the

Connoughworm ; N®. CLXXIV. Querics conccrning Lough*
Neagh and its petrifying Qualities ; N®. CLXXXI. A
Difcourfe proving that tne received Law of Hvdroftaiic*

,

viz. That bodics fwim in liquors fpcciticafly heavier

than thewfelves , is falfe; N®. CLXXXI 1 I. Solution of

a Dioptrie Problem propofed in the J»un$aJ des Savans ,

viz. why four glaffes in a Telefcope fhew the objctflsereft.

N®. CLXXXIV. An Abridgment of his Scivericusn Telefc«•

pteum ; N®. CLXXXV 1 . A Difcourfe de Mugnitudime So/it

humi is y jubtnnis i N®. CCII. A propofal made to him by
the learned Dr. Wallis of Oxford

,
fbr inquiring the ParaL

lax of che hxd Rars in reference to the Earth’s annual Orbit,

ifnglifcher BayU.

Ülolynettr , ( Onmutl ) ein fohn be* porhergebenben, marb
gebobren an. 1689. unb Rtmb ben bem tt$iaen könige ©eorgll.

ba er noch -Bring oon 9Ba0i* mar , al* Secrewrius. ^rmar
auch ein mitglieb ber %bmtralität , in mckhrm amte rr auch

Rarb. (Sr hat (SHfabrtftam , bie fchmeRer be* heutigen ©ra*

fen Don (SlTer, geheuratbet Übrigen* mar er fehr gelehrt, unb

halte fich nach bem rrempel feine* patter* hauptfächlich auf
bie OTatbrmatic unb Bh«laR>Phi< griegt. tfnglifcher Bayle.

f ^llonantbeutl, (jfKinrich pon) ober tnonantholiu«, ein

Medicus unb Mathemaricus , mar pon Sbeim* in Champagne
gebürtig. 0eine roiiTenfchafft battr er bem berühmten Samo
*u bandei , bem er gar eifrig anhirng. (Sr mürbe nachge*

hcnM an. 1977. jum köniflltchen Profeffor in berSRathema*
9JI m m j tic
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Itc \u $art* qemacht /
aDrno et auch bie (Idle eine# Docani in

litt mebtcinifchen ftacultät befleißt. Sr darb an. 1606. im 70.

jatjre feine* alter«. Wan bat oon ihm eine Bateiwfche über,

frgung oou ben Alechanicis De* sflridoteli* ,
$artö MW. in 8.

©gleichen Orat. pro Mathematicw Artibus ;
Admonitioncm

ad Jjc. Pclctarium de Angulo Conrraitu«, (Bati* n 8 «-in 4*

Orat. pro fuo in Kegum Cathedram Ritu ;
Panegyricur Hen-

rico IV. dictum ; Orat de Collcgio Profelforum Regiorum ;

Ludum Jatro - Mutbcmaticum , Mulis faCtum ;
Problemati«

omniam , qua: a 200. annis invcnta funt ,
nobilillimi De-

snonlirationcm , ti. a. tu. Sr batte auch ein roercf , io Den tt»

tul : Hc-ptatcchnon Mathematicum , führen follle, UntCt Wu»
ben ;

allein ber tob oerljinbrrte ihn » ba§ er folchc* nicht tu enbe

bringen fonnte. Tbuanut
,
de vita fual. 1. Du Brtui

,

an-

tiq. de Paris p. 567. Menug* y rem. für. Ayr. p. 1^5. Mtrck-

Im. in Lindcnio renovato. Baj'e.
'

lllonbiiou , ift ein portreflichet luft.garten ber regietenben

Königin oon Freuden tu Berlin , welchen ber ehemalige Ober»

Sdinmerer , (Öraf oon 23art«nb«rg ,
angeleget bat.

]onedu6 ,
ober fflonceaur , ( Srm

)

£<« ton Sroibe.

pal ,
gebürtig oon 9lrra* , roar in Dem 16. labrbnnberte »cci*-

Direktor m ber ©rarfct>afft Slrtoi* , uub mürbe oon Hleranbrt

garncfe , Herzoge oon'Banna, al* übgtfauMcr an Hemrith IV.

König m graiufrcidj gefchicft. Sr hatte c* nicht nur in ber

SRedülqrlebrfainfeit , fonbern auch in ber Jbcologie uub wiie
toeit gebracht - wir er benu orrfchiebene fchrtfteu nacbgelaflen ,

al* : 1.) Lucubrationes in Caiuicum Cancicorura ; 2.) Hilko-

xiam Apparitionum Divinarum , qu® de rubo & qu® in iEgy-

pto revcrtcnti in divcrforio Moyfi fact* , 9lrra* is94. in 4-

y,) Aaronem purgatum . C dcVitulo aurco , ibid. 1606. in 8»

unb al« barmibcr ein Sorbonnifchet Doctor, nahmen* Wob.

©1 fori Hfl
,
dettyidionem Aaronis purgati heran« gegeben, lieg

er RcfpÄlionem pro Vitulo fuo tu’Uari* 1609. in 8- au* licht

treten ; 4. Bucolica facra , 9>arl* 1 s 87 - in 4. S-) Parapnra-

fin in Plalmum XL1V. Douao in 4- «•) Tcmplura Julliti®,

ibid. it9o. 7.) Varias concra Robcrcum Viforium Apologias,

®ari* uub Dornicf ; 8.) de Claudia Rutina Regia Virginc byrw

tagma , Dornid 1614. in 8. 9-) Heden, C Paradifum ; 10.)

Hefdinum , ui clegufchm wrfen. Andres bibL Belg. hui.

irrvord. bibl curiof. Sveertii Athen. Belg.

tTloncfhoIrn / heigi ba* fcblofl an ber (labt Drontbrim in

Worw.gen , Dahin bi*weileii bie 0taat*.qefanqenen au* Dane,

marcf qcbrartit merbeti. ©er gemefene ©ro§ . ßanhler , 0raf

oon öreilfeufelb / fonfl 'Beter Schumacher genannt, hat fol.

rtK* im fahr 167*. erfahren , unb ifl auch nach einer jeit Don

a j. iahten an. 1699. barauf grfiorben.

VTlonhorc / ( $eier oon ) lat. Montaoreus ober Montau-

iconus , cm gelehrter Srantofr im 1 6. iahrbunbette , mar oon

qsart* qebürtia , unb (Tubirtc in 3talitn , morauf er fich tu Or.

Iran* nicberlteg, unb Sleauetenmeißer / mie auch Königlicher

BiMiothccarius rourbr. aßeil rr (ich tue «Rrformirten rrligmn

btfanntt , marb rr an. 1967. oon Orlean* oertneben , unb girng

nach Sancerre in ®erm , mofelbö er an. 1 97«. darb. (Sr mar

in ber «nliotrlifchrn tybtloforbie febr mohl erfahren , unb tog

miber bie gegner berfdben beo alter gelegenheit heftig Io*.

®lan bat auch oon ihm einen Commentarium über ba* 10.

huch (Eticlibt* 1 unb einigt Carmina , melche tom. II. deiie.

Gail (l b<n- ©eine fchöne unb mblreiche bibliotherf , monnn
(ich fonbcrlid) oiele öriechifche Machematici mit feinen noieti

hefunben, i|I in ben frieg*»teiten tu Orlean* geplünbert unb

lerdceuet morben. Tt-uanus , üb. XLVI. Tnjjitr , elog. Sam-

iHartban. elog. II. 14. ToOiui
, de infelic. Licter. p. 62.

JTlon&ragon , ( (Sbrrflopb ) Spanifcher ©eneral , mar
pi uRebma del (£ampo in Spanien oon geringen eitern gebob»

wn , unb hotte oon mgenb auf im triege gebienet. 3uerit hat
er Ü4 im tugr oor Juni* mobl oerhalten , hernach aber tm
©chmalfalbifchen friege befannt gemacht. Wach bicfcm hat er

feinem Könige in ben ©pantfehen Wieberlanben , beo bamali#

§er innerlichen ttnrube oortrcfliche bicnfte gelei|l<t, ben OTal.

amtenten oiele (labte mieber abgenommen , unb unterfebirbene

fchlachten gewonnen. 9( 1* 9(leranber/ ^verbog oon Carina ,

hen Cathoiifchen in Jrancfreich miber bie Hugenotten tu bülffe

joge , ift er unterteilen an beflen (lene ©eneral SelNSDlarfchall

in ben Wieberlanben gemefen , unb enblich im jahr 1^96. tm 8*.

jahre feine* alter* oerßorben. Strada
, de bello Bdgico,

P. 1. 1|. öctjrencf , tm grojTei» Helhen.buche.

tHonho , ( Orben be* halben ) i(l oon bem Jürcfifchen Kap»
(er Solimanno II. gellitlet morben. $ie Witter trugen eine

aölbene (ette mit einem herab hangenben halben monb. J)er

berühmte mahlet, ©entili* ^eflino, fol ein mitglieb bcflelbrn

gemefen feon , mie benn helfen biibni* mit bem omate biefe*

oeben* tu Senebig anjurrefltn i(t Bona*m
, de ord. Equ.

VHottö® , ( Witter.orben be* tunetjmenben ) Ordo F.queftris

Lun® crefcentis
, fou oon König Bubmig bem heiligen an.

1269. gegen bie ungläubigen gelüftet morben, nnb tmar nach

be* König* in Srancfreicb tobe in abnahme gefommen , aber

in Wcaprl unb SUiIien bnreh König Sarin oon 9(niou fortge.

fe&et morben feon. SKan fiubet aber au* tufammenhaltung
Dielet umiläube , bag e* mit Dirfrm ganzen orten ein gcticht

fep. Htljtt , tont. Vlil. p. 279.

m 0 n

ttlonet , ( «hilihfft ) ein 3e(hite au* ©aoopeti, mar Coad-

jutor fpiritualii , prejitirte Me fchönen miffenfehafften unb

auch bie Jhwlbgtt , unb (larb tu Vcon an. 1649. hen 11. mer^

in feinem 77. iahte. 9Ran hat auiTcr einigen jur Sraniöfiictien

hillorie gehörigen mercten , auch oerfchiebene anbete fchriften

mehr oon ihm. Die betannieden barunter (inb : 1. ) i^eo-

graphia Galti® vereris nov*qnc , Bljon IHia. a.)No-

mcnclatura Gct>graphica Galliarum > (Bari* i*4l- tB 12.

9 ) Origines & Prariques des Armoirie« a la Gauloife
, Bdob

i6)i.in4. 4.) Kupecula capta ,
ibid. i6;o. in 12. ?.) Cra-

tina Icrvata , ibid. 1690. in 12. 6.) Deletfus Latinitatis , fO

ju Douap i 6 i<i. jum ficbenbai mal aufgelegt morben ; 7.)

Abacus Komanarum Rationuni , f. de Rc numaria Romana &
Gr®ca , Buon 1612. in 12. 8J Parallelifmus Lingu® Gallic®

ac Latin®, ibid. i*ta in 4. 9 -) Copul® Partium Orationis

utriufque Lingu®, ibid. 1629. in 12. 10.) lnventarium Lin»

gux Gallic® & Latin®, ibid. i6)t. in fol. ll.) Littera ao-

nu® Societatis Jcfu anni 1612. & duorum fequentium,

ibid. 1618. in 8. öonft hat er auch unter bem nahmen öiL
bomi Grammadcam Latinam htrou* gegeben. Wittc , diar.

Ai'cgauibe , bibL Soc. Jef. Lt /.o»e, bibl. hift.

t rtlonfoet , (9lmauri VI. ©raf oon) ein fobn ©imen* IV
r
.

marb oon Denen , fo e* mit feinem oarter gehalten , nach brf*

felben tobe al* ein ©raf oon Jouleufe erfannt. 9lu* mangd
oon oolrf , lebm* ; mittrln unb gelb roart rr gcnöthigrt , bie be»

lagerung brr (labt Jouleufe aufjubebeu , mie er beim ancb oor

Säftelnaubart nicht* au*richleie. 2ßeil er (Ich nun in fo tchlech*

ten umftänben befanbj erbot er (ich gegen ben König 'Bbiltrmum

9liigufliim ,
bemiclben alle* , mal fein oattrr Simon an (ich

gebracht hatte , abtutreten , fanb rfbet beo bemfelben fern gehör,

ba inumfehen Wainiunb , ©raf oon Joiilouilr , ben gröden tb«I

ber pätterlichen länber iwcber eroberte , unb 9tmaun faft fri»

nenoclicn plaf mehr übttg behielt. V11. 1221. ober 1221. trat rr

alle feine anfprüche auf Die gebuchten lanbe Kömn fcubmigen VIII.

ab, unb erhielt baoor an. 12; 1. bie mürbe eine* SoinnraMe ; ;og

fobann in* gelobte lanb , marb aber ben ©ata gefangen , unh
nicht eher a<* an. 1241. muber Io* gela|Ten, ba er Denn aufbrr

hiefreife , iu Otranto , in gebachtem mbre ftarb.

t tTlonforr, (©uibooon) ber lünqftr fohn ©ünon* V. ©ra#
fen oon Beicefter , foQ (ich oon bem fchlog tu Douore* , auf
»elchem er ntbft feinem bruber Simon gefangen gehalten

morben , gleuhfafl* Durch Me jliitht geretut haben, ©r tarn

erd nach ftrancfrcich , unb fuchte bafelbft oergebeu* hnlffc rni*

ber ben König oon SngeUanD ,
begab (ich hierauf nach Stalten*

an ben Hof Sari* 1. König* oon Weapel unb Sicilirn , Der

ihm Me ©raffchajft Wola, unb fiel anberr ansehnliche güth«
in beoben Weichen ocrliehe , unb tum ©ouoerneur oon Jotcana
machte. Den Heinrichen , be* Wömifchen König* Wi*
tharb* fohn , ermoibete er iu iüterbo , in Der tirche St. Sg»U
Order* an. 1271. mcnctirlmörbenfcbrc weift mit eigener baab/

unb mril betfelbc be* 2Jlonfort feine* oatter* cörper in dürfen

jerhauen laffen , fo fchlepte ©iiibo be* ^nnbeu cörper gleich»

fad* beo ben haaren auf Me draiTe herau*. H«ernöer marb er

pom 9Vapft ©regorio IX. ftu npiaem gefängm* orrurtheilt#

au* folctjan aber an. 1282. 00m l'ard OTartinolV. befrepet,

unb befam ba* commanD© einiger Bävdlichen oöltfer , mit be»

nen er Die proomh Womanbtoia Dem tyärdlüftti» duhle unter»

warf. 3m mbr 1287. marb er in einem ft««treffen oonbeu»
Slragomfchen 9!bmiral Wogeno di Bauria gefangen , unb nach
bem bericht ber Sugfifchen unb granjödfchen feribcuten^em ÄÖ»
ge oon SngcUanb auögeliet'crt. Hmgeqen fchrribt gatrtJo ,

baf er tu Sicilten an einer folchen franef heit gedorben , miber

melche ihm Die 9lerhtc mehl* anber* , al* bie beomohnung mit
einet meib*.perfon rathen tönneu , morn er aber in abmefen»

eit feiner gcmablin , Dir (ich gleichmol in ihrem mittroen»

anbe nicht gar (eufch aiifgeführet , (ich nicht oerdehen wel»

Itn. Murumu. Muttr. WtJlnvtMaß. flor. hilt. Angl. Knigbtom.

de event. Angl. lib. II. c. 16. FatrDo , lib. IX. c. x Surita t

üb. IV. c. 9; . Rapiv
, tom. 1L Imbof. geneal. fern. AL Beit,

p. i?7-

^Tlonfort , ( Ctmon oon ) mar ber imrot« fohn 0i»
men* V. Wach ber fddadjt beo Sorfham , melche fein pat-

ter gegen ben Snglifchen 'Bringen Sbuarb oerlobren , unb Dar-

um t'eibd geblieben mar , delltr er tbeil* au* furcht , thril*

um fich baburch einm freunb tu errorrben , ben Wömifchen Kö-
nig Wicharh , ber oon bem alten üRonfort mar gefangen gehal-

ten morten / ohne einige bebinaung auf freuen fn§ , fammelte
hierauf bm red oon be* oatter* oölefern, unb fuchte 6ch auf
her Durch tund uub natur beoedigten tnful 91rhclm in Bin;
colmJbire tu oertheibigen , mehrte rtrh auch eine geraume tMt
tapfer, marb aber enblich uir Übergabe genöthiget, unb oor
ben König gebracht. Derfclbe mar anfang* auf oorfchub De*
gebachtcn König* WtcharD* geneigt, ihm oergebung tu ertbet»

Im , marb aber Durch bm ©rafen oon ©locedec Daran perhin-

hrrt, unb liefi Demnach bm SWonfort auf ba* fchlof, nachDou»
prr* gefangen fe|en , oon bar berfrlbe Durch bie flucht nach
ftrancfretch enttarn # miemol anbere melbm , Dafl ihm alfofort

crlaubm* ertbnlt morben , nct> tn bicfc* Weich ju hegeben.
SHkil er rntroeber nicht ruhen fonnte , ober au* nolh gebrun*
gm marb , liefl er fich fine teiilnng al* ein anfübrer einiger fre-

rduber gebrauchen , unb darb enblich 111 *ran<fr(i<h ohne
erben. Wach Dem bericht perfchicDmcr 3taiidmfch(r gcfchichr«

fchreiher



man
fcbreibet frfl er fleh mit io Italien befunNn, unb aebf! fcinetti

bniNr ©utbone an Nr ermorbung befl Knglifcbeu Drin*«
jhcnnci tlj<il gehabt haben. Raptn, com. 11. Imbef. genetl.

fumil. M Brie. p. 1)7.

t fllonfort , ( einten IV. t>on ) tugenannt bet tapfere ,

ittglcicben Machabxu* , £>er|}og oon 9?arbonne , ©rot oon

Xouloufe unb i'eiceftrr , Vicomte oon Getier« unb Sarcaffou»

ne , roar ein fobn ©imonifl 111. unb fcmicid oon ©eoumont

,

einet erb.tocblcr Wobcrti 111 . ©rafen oon Bekeffer. Kr batte

ficb ben rubm einet gar fonberbaten tapferfeit turoege gebracht,

fonberlid? in $aläftina beo bet Nlaqerung oon 9kre. Dabeo

tiefl er einen greifen eifet oor bie Katbcliicbc religion, unb oiet

anbere gute eigenfebafften feben. 5Ufl nun an. 1108. ber$ap(t

roiba bie SUbigenfer, unbmiber anbere , frNrfr&rreo Nfcbul.

biget mürben , bafl ertub batte prebigen laiTen , fr marb 9Ron*

fort an. 1109. oon Denen, toelcben folche toabl aufgetragen

»erben, einmütig tum ©eneral Nfl creufr.tugtf ermebtt, unb

rooOte jioar biete mürbe , ob tbn gleich ber fcdoftlicbe Cegat

fuflfällig erfuebte , lange teil nicht annebmen , marb aber bar»

tu gmotbigt • «fr ibm ber £eqat folchefl bco bem geborfam ,

ben er bem $apft fchnlNa märe , auferleate. Darauf irutbe

ibm bie ©raffcbajft Karcaffonne , unb mehr alfl 100. fchlcfftt,

toeldK lieb an bie Kirche ergeben batten ,
eingeräumt ; unb

et bemächtigte ficb fobann , ob er gleich halb im anfang Nfl

felbiugfl oon bem 4>erboge oon ifcnrqunD unb bem ©rafen oon

Bfeoert oerlaffm morben , in furBet »eir emefl ^guten tbeilfl oon

aibigeoifl, ber tu ®amie|} unb tu SWirtpoir gehörigen Örter, rote

auch ber gegenb um Xouloufe herum , unb tbat mnt mehr/

alfl man oon ibm geboffer. 91 Uein beo biefen glücfUchen tue*

cetTen oerroanbtlte lieh aümdbltg fern eifet oor bie religion in

rtne begitrbe ui herrlichen. Dannenbero griffe er nicht nur

bieiemgen Örter an, morinn ficb bie Sllbiqenfer befanNn, frn*

brm nahm auch alle anbere plä&e bmmeg , bie ibm anftanMg

waren , unb fchonte babeo meber bie proomben Qlgenoifl unb

Cuerco , melche ber Köniq oon KnqtDanb feiner fchmeffet jo.

hanna , bie (ich mit bem ©rafen oon Xouloufe oermäb»/ «um

beuratb&gutb mitgegeben , noch ber gegenben, melche Nn ©ra.

fen oon fiotr unb oon Kominqefl , iogleichen ©aftom oon

»earn gehörten , ungeachtet biefe J>erren fetneflroegfl tn bem

ocrhacht einiger fcijcrco maren. Kr gieng auch mürcflich mit

nach «WontpeUier ; unb moUtebafelbff fletro, Könige oonilra»

flonten, megtn ber (labt Sarcaffonne bir lebnfl . Pflicht oblegen,

ftaein hiefrr meigerte fleh ihn «nberfl alfl einen hloffen Admi-

nilimor Dtefefl unb anbercr Örter tu erfennen , erregte auch mu
her ihn alle KNUeuthe befl lanbefl , fr bafl er, ehe er fleh bef*

fen oerfabe ,
fauin 7. obre 8. plä^e in feinen bdnben ,

unb ei»

ne ganß geringe mannfehafft unter feinem commanbo bcfjiclt.

Wiehtfl Drffomeiiiget half et fleh mieber burch bie flunlt ber

©riftlichfot unb brt fcdpftlichen Cegaten ju feiner oorigen au.

tfaoritdt, unb meil SKapmunb, ©raf pon Xouloufe, alo ber

oornebmfle befchüher bcr»lbigenftt ,
(nachbem er meber burch

feine hemätbigung oor bem $apft, noch baburch, baji er lelbfl

eine ttitlang roiber bieiemgen , fr man oor fe&er erfldrt , bie

tpaffen geführt, einen billicben oergleich hatte erlangen fon.

nen ) nünmebro aaffl neue bemeuigen, melche bafl creub ange»

nommen, fleh mit gemalt roiberfe&te , fo befam eimon aber»

mal gelegenbeit, fleh heroor tu tbun. OTun gieng ihm troat

hie oor Xouloufe oorgenoramenr belagerung nicht oon itatten.

jfjtnaeqen eroberte er l'aoaur , fchlug bie feinte mit grolTem

oertull oon Caflelnaubari hinroeg , unb batte oiel anbeTe glucf»

liehe oerrichtungen. SRiflmetlen aber trat auch bafl glucf auf befl

örafen oon Xouloufe feite ,
unb auf beoben tbeilen mürben ba.

bei) gar unmenfehlicbe graufamfetten oerubt. 3ntmi|d)en fuhr

bet König oon üragomen fort , bie patten ber ©rafen oon Ko»

mingefl , oon ^oir unb oon SJearn , mie auch hefl oon Xou.

loufc felbft tu nehmen , Ne er inflgefamt babtn onmochte, bafl

fte fleh hem auflfpruch Nfl 'Bapftfl untenourffen. äßeii aber

hafl tu i'aoaur angefleüte Concilium 0<n eigenuubigen abfich»

ten befl ©rafen oon «Wonfort aUpifcbr mobl moDtc , auch bie.

fcr nicht tufruben mar , bafl er mit bemtUigimg befl jtbmgfl

von ^rancfrctch bie »ke.@raffchafften ^eiicrfl unb Karcaflonne

an fleh gebracht , fo gteng ber gebachte König oon Stragomen

mit feiner armer , melche turl} moor ben UbeM einen bmli.

chen lieg mtber bie ßaraanen befochten hatte, über bafl 3>nre»

ndifehe gebürgt, mit bem oorfaß Ntfen ebrgtHfiaen ©rafen auf

ade meife tu bemütbigen. Die obetmebnten ©rafen ftunben

ibm bco 1 unb man rechnet , bafl bie ganBe armee bconabe aufl

100000. mann beftanben. Eilt berfelben belagerten fu SWuret,

einen ort nabe beo Xouloufe, roorern füh eimon oon «Won.

fort mit 1000. mann geroorffen batte. Diele banbooU tolcffl

tbut ben ij. fept. an. i»n. mit fr uugldubllchem fortgang

einen auflfall , bafl bie feinbe mit oerlufl in bie flucht gefchla»

gen mürben , unb ber König oon »raqonien felbß fein leben

oerlobr , mobeo Slonfort nicht mehr alfl einen Witter unb me»

nia folbaten , bie feinbe aber mm roenigften 17000. mann ein»

gebüßt haben foflen. Diefcr fug machte ben ©rafen oon «Won.

frtt ooUenbfl recht mutbig, unb fo glucflich , bafl er tn fur$er

Wt Me lanbfchatften Wooergue, Üuerto, l'imofin, ^krigorb unb

»genoifl fleh unterroarf. Der «Woftliche t'egat oermittelte cfl

hierauf , bafl in bem *u 3RontpeUter gehaltenen Concilio bec

auflfpruch erfolgte , efl foüe ber ©raf oon ®tonfort allefl bebal.

ttn ,
mafl Ne mit tem crcuft bejeuhnete cumcc angenommen»
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Dafl fateranifefre Concilium befrdfftigte frlihefl , unh herfö*.
mg oon ftrancfrctch, ^bdiPP Stugufl, gab glcichfaUfl aufl einer

fonberbaren bochaehtung gegen biefen ©rafen feine einmtUu
gung baju. 3nbem er aber ben lebnfl.eob abjulegen oerreifet

war
,
flengen Ne 9ilbigenfcr oon neuem an (ich <u regen. SBie»

mol er nun oor feiner abreife ihre meißen oeften pldQe, ootnemlich

Xotilouie unb Slarbonne , mehrlofl gemacht, auch nach feiner

jurüeffunft fie jitmlich mieber in bie enge trieb, fr gefchaheefl

hoch , bafl er an. iai8. am 2 s. iun. nach einer neunmonat.
lieben belagerung ber (labt Xouloufe , alfl er bie feinbe nach ei«

nem auflfall in bie (labt turücf treiben moUeu , oon einem

flein ju hoben gefebmiffen , unb mal er tu gleicher teil feinen

fchilb oerlobcen, burch ba« fanbliche gcfchofl getöbtet warb,
©eine armee oerlobr hierüber btrgeflalt ben mutb , bafl ne

über balfl unb (opf abtog, unb gefchehm Ittfl , bafl ganb Üan«
gueboe bafl bisherige loch abfcbüttelte. Kr mar an £>trr oon
uberaufl gutem ameben , qrcjTcm oerftanbe unb oorfichtigfeit f

babeo im Umgang uberaufl gefällig unb befcheiben. Den ineiftea

rubm macht frm Nfl , bafl er, ungeachret ber unehlichen
fchmierigfeiten , bie (ich beo einrm commanbo , nne bafl feine

mar, notbmenbig duffem muffen , bennoch Durch feine gefchtcf»

lichfat unb tapfrrfeit mebrcntbeilfl obgefiegt. Kr mar auch oon
einem untabelbafften leben, im übrigen aber febr tur graufam«
(eit geneigt. Du Cbtnt, tom. V. Spoxdunui. Rzovmi. Dumt/,
hift. tom. VI. Mner*y , hift. de France , tom. II. p. i+fl.

ifo. Marian

a

, liili de Efpanna , Üb. XII. c.1.4. Vau*
de Cernay , hi ff. des Albig. Catei , hi(t des Comt. de Tou.
loufc.

t fllonfort i ( ©imon V. ) ©raf oon fieieeßer , her oierte

fobn ©imonifl IV. ©raten oon «Wonfort unb feiceffer. König
Jpenricufl 111 . ernennte ihn tum ©tattbaltrr Nr ihm in franef»
rach jugebörtgen prooinben. 53 eil aber «Wonfort bafelbft Durch
ein tKittefl tractament bie gemütber ber ©roffen oon (ich ab»
gefonbert , auch über bifl oon NiDooico Nm heiligen unb be(l

frn mutter Bianca in ba beuratb mit ber ©räffn oon glan»
Dem unb ^ennegau, Johanna, gebmbert marb , fo begab er fleh

aufl oerbrufl nach KngcUanb , aüwo er fleh tn Nr gnabe Nfl

gebachteu König« jpenria 111 . fr oeffe fegte , bafl ibm berfelbe

feine febmeffer Klconoram, eine mittme SffiilbeJini, ©rafen oon
Bkmbrocfe , Ne (Ich ohne Nfj oon bem «Womort fchmanger be»

fanb, tur ehe gab. Dafl mifloergniigeu, melchefl einige ©roffen
beflWeichfl, fonberlid) befl König« bruNr, Wicharb, barüber
fpüren lieffen , .oeranlaflten ben ©rafen nach Wom tu geben,
unb um mehrerer fleherbat willen feine beuratb burch ben $apff
bedangen tu laffen. $m jabr 1119. marb er oon Dem Könige

tum ©rafen oon tfeicefter gemacht , aber auch maiig tage her*

nach oon bemfelben alfl ein mann , ber Nm Königlichen J&au«

fe einen fehanbfleefen angebänget , unb bie ^dpfilicbe btlidn.

gung feiner bairath mit gelb ertauft bdtie , angetlagt , Dcflme»

gen er nebff Nr gemablin nach Sc«wcfrach entwich. Da« mbc
Darauf marb er oon Dem Könige mieber nach KngeUanb tu«

rücf beruffen , unb tbat fobann einen t»g mfl gelobte lanb.

3m jabr ‘M9- worb er nach ©uienne gefenbet , roo er mit
tufebung einefl «roffen tbeilfl feine« orrmögenfl einen gefdbrii«

eben aufffanb bampfte. 3m iabr i»sa. marb er oon ben ein»

»ebnem biefer prooin^ befchulbigt , bafl er ihre freobek un»
tnbrücfet hätte. Ob fleh nun gleich beo ber unterfuchung bec

fache fonff mehl« fanb, al« bafl er aufl notb gebrungen, mit
ben ©afconieru etwa« hart oerfabren wäre , fr liefl (leb Doch
ber König Durch Die oorftrllung , bafl Die gan&e prooinb oer»

lobren fron mürbe , meun SWonfort mieNr hiein fdme, bewegen,

benfrlben feinen antldgcrn preifl tu geben ; bie aber tbeilfl

,

weil (ich ter ©raf mit oielen oornebtnen unb mächtigen .»per.

ren oerbunben , tbeilfl weil er (ich oon ben®air< ber ibm tue
Iaff belegten befchulbigungen halber genugfam tu rechtferti.

gen wußte, nicht« auönchteten. Darüber marb brr König fr

unwillig , bafl er ibm auf bafl fcbtmpflkbffe begegnete, frn ei

»

nen oeerätber fchalt / unb alfl ber ©raf tbn barauf mfl ange»

(iebt lügen ffrafte , auch (ich oieler harter auflbrücfungen bebien«

te, ihn gefangen mellte nehmen laffen , folchefl aber aufl forchf

unterließ. Kr marb aber balb barauf, uaebbem ihm Nr ©raf
eine febr geringe befrirbigung gegeben , mit Drmfriben auflge»

fobnt, aber nur tum fchrtn, inbem er , um ihn oom hälfe (ofl tu

merben, ihn abermal nach ©uienne fchirfte , unb gleichrool

fnt&e teil barauf mkbrr jutücf berufte. Der ©raf gteng bier«

nächff mieNr nach ffrancfrcid) / unb hielt »ich Dafelbff fo lange

auf, bifl er oernabm, bafl ber König jpenncufl mit Nn©afco«
mei n in (rieg oerfaüen , ba er ihm mit einigen oor fein gelb an«

grworbmm oölcftrn tu bülffe jog
,
unb an. 1151. bie unrube

in biefem lanN unterNficfen half. Wacbmalfl «rNitete er, alfl Nt
König mit feinen Knglifchen ©tdnbeu nicht einig mar, frbc

tu Nffm nachtbeil , unb half am meiden tur oernngerung bet

Königlichen gemalt beutragen; ermeefte aber baburch, bafl ec

ficb in Nn ©taatfl.gefchdfften einer oiel gröffern gemalt, alfl Die

anNrn ©roffen befl «Keichfl, anmaffete, eine folche eiferfucht ge«

gm ficb , bafl unter anbern ber ©raf oon ©loceffer ihn wegen
oieler in ©uienne nnb KngeUanb begangenen boflbeit orNut«

lieh anflagen moUte; mirmol er folchefl nach getroffenem oer«

deich unterliefl, unb ficb an. 1261. mit Nm «Wonfort gegen

Nn König oerbanb. Diefer begab (ich bafl tabr Darauf aufl

mtfloergnugen über Die tu Offorb oon ben fcaronfl mit Nin
Könige gefcbloffenen tractaten, mieNrum nach ijcanrfreich, (am

frbocO
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Jeboch noch in biefem |«b« wieber , »arb ©eneral Nt liefet,

fo Die Staron# (legen Nn £6niq ln# felb flirten , bemächtigte

fid) Nr ftabt i'onben , gemann ben Xömqlicbcn brp £emrt ein

treffen ab , ltnb btfam Na Jfömg felbft nebrt rerfcbieNncn

bringen wm gebläte gefangen. ®on biefer »eit ftenij er, nad).

Nm er norger bet mtOfürlichen gerMit auf «Ile «petfe einbalt

|u tbun qefuebt batte » felbfl an, bei Äönig# nahmen ba»u ;u

gebrauchen , bag Heb bie gtdubc Nflclben armall in aflai bin«

gen ohne miberrrN untermrrffen foUten , unb brachte fid) ba*

mit in oerbacht , bag er naeb ber Königlichen mürbe ftrebtr.

©iefe# bemoq niete migocrqnüqte Herren, fonberlich ben @ra«

fen non ©loccfter , unb Nn Wringen Cbuarbum , fo an# bem
gefdnqni# entfommen mar, fid) gegen ben ©rafen mit gemalt

lur mebr |ii fegen ; ba benn mebt allem fein fobn, gtmon

,

fonbern and) et felbft an. i*6<. im aug. ben goe#bam ae«

fchlagcu rcarb. gr fam nrbft feinem fobn £cnnco im treffen

um, unb fein cörper , ben man auf ber matjlfratt gefiinben

,

marb febr gemigbanNIt. gerne qemabltn mufte nad) feinem

tobe nebft ihren fmbern nad) gcaiufreictj entfliegen. Ob«
gleich bie befcbulbiquna , bag er nacb ber Grone getrachtet

,

nicht genug ermittelt ift , fo ift bod) fo Diel gemif , bag er

feine gemalt gemifibcauchet , miemol man ihm babeo feineKimfeit normetffen fan. ©er wrrourf ber gegen Nn
jprnricum feinen mobltbdter Njeigten unbanefbar«

feit mirb non einigen baburd) abgrlchnt , bag er auf liebe tu

Ni 9feich# bellen Nn fchdtiNichen Unternehmungen biefrt

Jperrn »u fteuren gefucht. Überhaupt ift ri nicht tu Iduqnen,

bag er ein nerftdnbiger unb febr bergbafftrr mann gtmefen.

©ie 9Rönd)e , nor bie er aHeieit eine befonbere bechacbfuug

aetragen, haben ihn al< einen ®lärtprcT unb ali einen ^eiligen

hefdjnebcn , unb oorgegeben , bag bet) feinem grabe mimber

gcfcüäben, auch gemiflit gebdte an ihn gerichtet , rocld)cö ihnen

curd) Wäpftliche befehle unterlagt metben müften. niit

d'Anglctcrrc , tum. 11.

tffongal, iTtonguI/ ober tltongalrtt * fcanb , ift eine

•fiatifdje prootng jmifchen ben Wloicominfchen unb Chine»

fifeben grengen , unb erftreefet lieh oon Nm flehenbrn fee

Sofoqel nach oflen bii an bie fanb roüfte, unb oon bar bl# an
ben ©map ober «Wongalifchen fre, ferner bii an ba# ianb 9tr«

gun , unb oon bort mteberum norb.mcft bii an ben Ruft Oucn
unb gifoi , meld)ei, mie man pon altert Nr fuget, pon ©og
nnb «Wagog beroobnet mirb. ©te «nmohner biefeo lanNi mer»

Nn inigrmein mit unter bie lartarn gerechnet
; Ritb aber mie«

herum in Pier unterfihiebene oölder oertbeilet , neinlut) bie

groiTen ©longalen, bie gamonqal# ober gee^SDlongalen , roel«

d>r auch naeb bem flufle lartar befonNri lartdrn genannt

nxrNii, bie Wtrrfate# unb aHelritei. ©itfe oier wider jinb in

bet fpradje unb leben#«art unanber »tunlich dbnlich, haben

aber lebe ihr eigen Oberhaupt, gif haben , mie bir anbern

Xartarifchen nattonen, feine orbentliche mobn.pläge, fonNrn lie«

aen halb ba, halb bort, beerben « ober banbrn.meife , unb irbe

familie befonbert, im freprn felbr, unter aufgefchlagenen jelten,

»eiche , mie bie papageoembauer , nur nach Proportion nicht

fö bod) , fbtift aber fei)r retnlid) , unb mit guten meublen per«

frhrn finb. gonft ftnb fte auch jtemltcfj reich an pferben , ca«

»feien tc. beten and) ein mitte Imdgiq begütherter iu brrp bti

»tet taufenben beflget. ©eil aNr btrfe leuihe nur bloi oon ih«

rem Diebe leben , fo fliehen Re bie bellen mepben ; bie frauen

flnb nur bloi mit ihrem fchmticfe unb berglttchen fachen he.

fchdfftiget. 3bre mdrme fchaffen Re fleh oon füb*mifl , Nn Re

ttoefnen unb tu rechte machen , mie bie 9?ieNrldnber ihren

torff , unb in hauffen um ihre »eite legen. 3bre lebeni.art

fomrnt mit ber 9(rabifchen iiemlich üNrem , unb leben in ih*

ren mohnungen fo oergnügt, ali anbere nationen in ihre«

noch fo gtoflen unb ftbonen paDdRen. ©iefe tartarn geben

bem (Jiaarn feinen tribut , fonbern febiefen nur, menn ei per.

langt mirb, einige hunbert mann in fnegei.jeit »u hülffe, ob

Re gleich im faQ ber neth 20000. ini felb Rrden tonnen,

©iefe lartarn , melcbe man 111 9(flracan 3nbianer nennet ,

kiflen Reh Pai haupt »u gemuTer iabrrt.»eit auf eine munberli.

che meife fchemn. ©i mirb bai haar mit bet folge einri fte*

ber=me|Teri bii auf bie murgel h«aui arjogrn
, fo , bag bai

blut bie baden h«ab roflet. 3hr ^Jriefler, ober Nn Re baju

gebrauchen , Ihut ben erften fdjrntt , unb menn er ei nicht

recht machet , fo gehen bie umftrbcuNn miebet babeo , unb
fehrepen im hüpfen unb foringen : guffernaffe , guffemaf.

0, ober 5ta|Tu , ©affu. go Ift auch »po *&ntn »u bemeeden,
hag fte fld) felbR OTongalen nennen , unb »n ihrem Oberhaupte
cbcmaJi einen gemiflen jTuine « ©og, Cham ober jfapfer »tibe«

nannt , ermehlet. ©iefe Jfapfer unb ihre nachfommen nenne,

ten ftd> in ihrem fchreiben : ©te frafll ©Ottei, unb Äapfec
hei gangen etbboNni, unb Helfen um ihre petfthafft biefe mor.
te fchnriNn : 5 in ©Ott im himmel , unb ein ämne Cham
auf erbni. ©iefe dürften hatten alleteit Pier armeen, um ih«

re unterthanen im taume »u halten, ©tefer erfle Äaofer ftium»

chirte auf Nr $erftanifd)tn grmgr übrr Nn dürften ©aioth»
nop , roelcher aOe Cbriftliche unb garacroifche Idnbrr bi# an
ha# ÜRittfBdnbifdx meer , Äntioehcm unb roettet hinrin bemri.

Rert, unb hem ?taiothnoo 14. jr6nlgreid)< , hic et »roifehen

9>erfien unb bem ©ittdidubifchen meere befag, roeggenommen
hatte, ©r hi(R $aioth, unb Olop brteichnete feine mürbe, ©ie.
ft tartarn haben niemali (inen groffern ^ringen, ali Nn %a«

thii gehabt , Nflen armer aui «00000. mann, nemlich rtoooo.

Xartarn , unb 440000. Chnften ,
bie ungldubigeu ungerechnet,

beftunb, unb tn fünf unterfchteNne häuften getbeilet mar. Slot

furgem halte e# brep brüber »n dieaenten ; ber oberfte mar
Xutrugt , melchrr »uglcich he# ooldö j^oherprieftcr ; Nr anbe*

re bruber mar Äjiroi gain Chan , nnb Nr brttte Clt« • Nf*
fm grengrn bii an bie ©cft.Iartarn reichen, ©ie bepben a«
den bruber hielten getreulich »ufammen ; Nr Mitte aber ftreif*

te unb raubte für ftd) felblien, mo er nur etma# RnNn fonnte.

3a er feheurte Reh nicht
,

»iirocilen mit feinem raub .
gefinbe

bi# an bie gmeftfdje mauer »11 ftreifen , ba er taubrte , roai

ihm oorfam ; unb oerfdjonete et auch bem fchag oon China
nicht , meldjen er Nn uuiIiegenNn lartarn idbrlid) »u einer

Perehrung fenbetc, um ftd) ihrer brftdnbigen treur »u perftdjrrn.

©er Xuttugt oNr Xotoregt unb 9ljiroi gain Chan haben Reh

mit ihrem gangen lanbr unter Ghtnefifchen fobug begeben

,

»eil Re u«r bem Xalmudifchen Sütften ®ufud)tu Chan , poi»

mclcbcm Rein Nn lahrrn i6gg. nnb i«K9- Dielen anftoguub
fchaNn erlitten hatten/ in groftcr fordn lebten. Unter ben
SRonqalen, Nren auch nnige Rd) unter C«aarifchen fdjug he.

geben , RnNn Reh fo manh# • ali meib#>perfoucn , melche nach
Ihrer art im geldlichen 'oNr ^rieflerlichen ftanN leben , unb
hie unter anbern

, menn Re auch febon in ein gemach »u an.
bem leutben hinein treten , unb ungeachtet bie gjlongalen fonft

»n grüften pgrgen, memanben grüflen, mbem fcldjc# miber ih*

re orbrn#.reguln ift ; fonft aber einen rofen.frang oon coraUen
in ber banb tragen

, unb folthm beftdnNg »mtfehen ben Angern
hemm Neben , roobep Re »ugleich bie lippen fort unb fort be.

»egen, all einer, Nr bco Reh felbftm bdtet. ©ureb melche# fte*

tige jehlen ober Neben ihnen benn gemeiniglich ba# Reifet) unb
Nr nagel an brm bäumen Mi auf ben fnbdxl fo twmb, unb
gleichfam burd)fd)lufen mirb , bag Re nicht# mehr baran füh-
len. Cme folche tyneftrrtn foD Reh ein#mal# gegen eine ®lofco«
roitifihe ©efanbtfchaftt haben oerlauten laffen : ©abtlid) ich

febe , bag Nr Ghriften ©Ott ein ftarder ©Olt fepn muR ,

meil er miftrn gott au# hem himmel geftoften bat. aber er

foU mieNr auffonnnen , menn er auch febon »tun »roepten mal
herunter geftoften merben foBte. gonft nennen Re ihre $rie*
Rer i'ama

, melcbe aNr mmol ali Pieler anberer jpcDbnifchec

pbldcr ihre unter brm ©alai £ama ftelx«, ber auch fo gar in
China tiberau# hocbgead)tet mirb. 3a befien anfehm trftre*

det Rd) fo meit , bag er auch fo gar ihren Xutuffta ober £oben*
trieftet, mie auch Nr Xalmudrn ihren einfegt. Jlon biejera

©alai £ama geben fte iniiiemlrin oor , bag et unfterblid) fco /

unb miften Re Nu leidmam be# abgrfrorNnen in aller Rille »u
begraben, unb an Nften fteUe fogleich roiebrr einen anbern »u

perorbnen , in welchem nachfolger ber porige ©alai gleichfam
»ieber lebet. Cinem ©ofoomitifchen jtbgeianbten mürbe ein.

den# bie ehre, ihn »u fegen, angeboren, menn er tmr ibtn mebcr
fallen mellte , melche Nbingung ihm aber nicht anftunb. 3m
übrigen haNn Re auch unterfohiebene gögen , melche meifteni

pon epprefteruhotg qefchnigt , unb oon tieletlep Rgtirrn , ali

mrib#>btiberu, lömen, u. f. m. finb , unb in fletucu megtugeura
fdftgeu, hie man mit bamaft auigefüttert , terwabret merben.
Ungeachtet nun biefe pfclder noch ber jpeobnifeben religmn unb
ihrem alten aberglauNn »ugetganfinb; fo haben Nnnoch 3 hte
Cjaarifche ©aifiidt, mie Re biefe Idnber mit luN unb gutem
miUen fich uidermürRg gemacht haben , alfo auch bmber me«
manb oon ihnen »u einigem glauben burd) »mang#-.mittcl nö*
thigen lafttn , meil folchc# nur heuehler unb feine Cbriften ma.
dKl / anbep auch mrgenbimo oon ©Ott geboten ift. Per«
dnheru« Äußlanh, erftcr tbeil/ p. 81. 424. u. f. f.

tnongibic , ein afrkanifdje# Xbnigreid) in Nm 9fcich<
OTegti# , melche# an Ne proomg Calafef ft{*gt , unb NlTen
haupt • ftnbt gcanfouran hei^t. ©ie emmobner finb olmen.
braun, pon mittelmdgiger groftiti achten bie foemben ftbr hoch
unb merth , unb halten bafiir , bag Nefelben eine fchöuere far.

N ali fte haben , bod) foben fie nicht gern , menn biefelben in

»u groffer menge »ti ihnen fommen ; Nnn fie finb eifetig für

ihre fteoNit , unb Nimegen argmübnnch unb forchtfam ; fon.
Nrlich tbrdjten Re fid) oor Nm gefchüge ber Europäer , unb
halten bafür , ei fep eine erfinbung oon Nm teufel, ober einem
bbfen gott , Nn Re oerefjren. ©rtmcqeti , mer No ihnen mifl

angenehm fepn , mug fein Nrgleichen gemehc mit fich führen,

ibbann mirb er oon ihnen für rmen JC>ocalRe , b. i. für einen

ehrlichen nah unfchdblichen mann gehalten, gte führm faft

Nftdnhtg frieg mit ben einroebnern oon Calafef , melche Ghrift»
liehet religion Rnb. ©iefe tblrfer bdten fonften bie fonne an ,

unb brr Scegu# hat ei niemal# bahin bringen fönnen , bag fie

einen Arten frleheu mit ihm gehalten, ober fich »ut Cbriftli^en

religion hätten befetmen moden. Unter anNrm glauben Re
nach ^pthagorifcher art bie tranimtgration ober manbertmg
Nr freien nach bem tobe , meiden# aber oerboffen Re miebe.

rum in anbrre inenfdKn oerfegrt »u mrrben ; unb big ift auch
bir urfad) , maruut Re bie fremben fo höflich unb gütig halten,

metl Re ihrer lehre nach nicht miflirn , ob biefe fremblinge nicht

etman oon freien au# ihrer permanblfchafft Nfeften merNn.
gie bittm Nimegen biefelben höflich, No ihnen einjufebrrn ,

unb Nfeblen ihren meiban, freunblid) mit benfelben »u fron /

inNften gehen bie tnännrt auf bie jagb ober »u Rfchrn , um ihre

gäftc heil» brftrr »u empfangen \ hie meiber aber halten fich
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für glüeflich , wem» fl« <tuö ber mit betgleichen f<W» gepflo»

flfnm gemeinfitaffr ftnber jeugen ; <U nennen biefe frucht

fBilchaguiUan , b. i. finbcr her Tonnen. 3ßcnn fle erwach«

fen , (© nimmt fle bet König an feinen £of , unb hält bafür

,

bifj fet> ein guttö mittels fein lanb mit tiigrnbhafftcm faamen
ju betölcfern , ber mann aber liebet feine ftau , welche ifcin

ein folcheö frembeö finb ju bringen bit ebre batte/ b«r»a<h

befto mehr. 2ßenn eö ein fndbletn ift / fo flhicfct ber König
bemfelben eine fleine natter ton golb ober fllbrr ju einem obren«

gebdnq ; biete* gefcbencf abelt ibn qleirbfatn , unb machet ibn

fähig bermaletnö baö amt eineö Benchayes , ober beö tor.

uebmften Königlichen SSinifterö tu bebienen ; ift «ö aber ein

mdgblein , fo wirb fle fldjerlich mit einem ihrer oomebmften
ntdnner termdblet werben. ©ie haben bergwcrcfe oon fllber,

fupfrr unb tinn ; fle flnben auch fd>öne rubmen. Saö ihrem
jinn«rrh terfertigen fle eine febr fchöne tiohfdrbige erbe / non

welcher fle ihre baufer aufbauen , ob« weniqftenö oon auffen

unb innen befteeben , wclcbeö bem äuge febr angenehm ift.

©ie prangen mit obren • gehangen , unb mahlen ihre arme
unb Khenerel , fonberlid) aber muffen ihre nägel an bdnben unb
füffen eine fatte färbe haben. 3)ie fremben jierrathen unb 6f*

terö fteinigfeiten gefallen ihnen oor golb unb filber. Sin $or.

tugiefe brachte ihnen rinft eine fonnetbcrone ; fle bewunbcrtcn

biefelbe fo febr , bafl fle bem Könige felbflen baroon rebcten.

©a biefer fle fah« , n>oOre et fle haben ; ber Uortugiefe wuftte

feine maar gelten tu machen/ unb befam neben centner jirnmet

bafür ; hingegen hielt« ber König feine neue erwerbunq io hoch/

bafl er ein obreu»gebdnq tarauö machete , unb fle ju ehren ber

fonne , alö etwa* geheiligte* , mit aroffer ebrerbietung trüge,

©ie »erfamineln fleh an ihren großen fefttagen m ihren tem»

»ein , wo fle hoch feine göfcfn haben ; ihr gottribienft beflehet

in einem tanh in bet« ring , haben fle ber fonne jii ehren lob»

gcfdngr (Ingen , unb felbigen ganzen tag/ bi* nach bem unter»

gang berfeloen, fleh aller fpeife enthalten. ©ie glauben einen

ert/ iro bie böfen nach ihrem tobe eine auaal auößehen wer.

ben ; je nachbetn fle oiel ober wenig böfeö gethan haben, ©on»
ften haben fle i'ehr menig crfdnntmö , unb fonberlich flnb fle n>e*

bet im lefen noch fehreiben, oiel weniger in anbrm frbttften er»

fahren ,
brnn eö ift ein fehr emfdltig oolef , itnb leicht iu be«

trugen ; eö begnüget fleh mit wenigem jum lebemJ»unterhalt ,

unb neifl entweber/ ober wifl nicht wiffen , watJ ihm baö lanb

jut hanblung tort heil hoffte* gubet, nod) eö baju gebrauchen,

©ed) nehmen fle wein unb honig oon ben fremben an/ für

welche* fle hdute oon büffehoehfen, elephanten unb bergletcben

geben. ©ie flabt , wo bergleicben taufche am meiflen gefche»

hen / unb welche noch in biefem Königreiche liegt/ heiffet S5 i»

guen. üincentii le 2Manc reifen , jwepter iheil cap. 14.

Thetu. CtrneiOt , Did. Geograph.

ffiongitore , ( »nton ) ein berühmter Theologus ber fKö.
milch . Gaibolifcben firche / unb beu ber datbebral • fitch« iu

Palermo in ©icüien ®om»je>err , wie auch beö bafigen Syno-
di Btichter , unb beo bem griftlichen 3nauifllipnö:©crid)te oon
©icilirn Qualiflcator unb Confultor , hat fleh tnfonberheit

burd) folgenbe fchriften befannt gemacht : r. ) Bibliothcca
Sicula , five de Scriptorihus Siculis

y qtii tum »etcra tum re-

centiora Cecula illuftrarunt , Palermo 1707. in fol. 2. ) Si-

cilia facra Difquifitionibus & Notitiis illuitrata, ib. 17t;. in

grofl fol. oier banbe ; j. ) Bull*, Privilegia & Inftrumcma Pa-

ronnitan«s iYIetropolitan* Ecclefix , Regni Siciliae nrimarie

,

ib. 1714. in fol. 4. ) DilT. übet rin alreö ©rabmafll unb ein

3©ilb / fo an. 1699. auf brm lanbe beo tjjalmno gefunbtn wor»
ben. Hcips- «Bel. 3«lt.

tllonbeim , ein ftdbtlein im j£>erboqthinn Ufa!b.g7eiiburg/

gwifthen «Bappenheim unb ©onauwrrrh , auf bem jogenannten

Jpanenfam , worinn gegen bem enbe beö IX. fcc. ein grauen»
flofler gefliflet worben. 3Bünfler meTcft biefeö alö etwaö be»

fonberö baoen an , bafl ebebefien 6j. nobler , unb fonft fein

anberer hanbwerefer barmn gewefen. Um baö iaht 14*0. ift

felbigeö oon ben Slticifburgcrn eingenommen unb oerbrannt

roorben. Mümßeri Cofmogr. üb. III. c. 294. Cnß annal.

P. II. üb. III. c. 4. P. III. Üb. VII. c. ij. Paralip. c. 1.

M. Steitnxittg. manufer.

Vllonnoye , ( ©emharbuö de la ) ein gelehrter granjoö r

war ju Diion ben i*. lunii an. 1641. gebohren. €r beflei*

bete oon an. 1672. biö 1696. baö amt emrö Correttoris beo

ber jKechen.ffaniiner in feiner oatter.ftabt , unb lebte fobann
eine jeitlang ohne bebiemmg/ würbe aber enblieh an. 171 j.

ein mitgüeb ber Sraiuöflfchen 9(cabemie fu ^ariö , unb ftarb

auba ben 15. oct. an. 1728. im 88 . jahre feine* alter*. Sr
war ein treflidjer 5raniöflfd)er 3Joet / wooon feine tiele getich»

te / welche an. 171 6. unb 1721. imJpaag pifammen herauö
gefommen , infonberheit aber biejenigen , womit er an. 1671.

77. 8J. unb 8?. ben rteiö in ber Sranjöflfchen Slcabcmie

baoon geiragen/ genugfameö jeugniö geben. J&ierndchft aber

wtflunb er auch fomol bie l'ateimfche unb ©ricchifdje, alö bie

©panifche unb ^taiidnifche fprachen fehr wohl / unb war
babeo in ber gelehrten hiftorle nicht wenig bewanbert. ©ei«
ne cntifche remarguen über oiele Hellen in bem Didionnaire

beö ®ct. S^aole flnbet man in ber anbern au Sage biefeö werrfö

;

feine anmerefungen unb oerhefferungen aber , welche er über

S)aifleti jugemens des Savans oerfertigt , flnb in ber cbition

betfelbeu oon an. 1722. in 7. guart»bdnb<n anjutreffen. Uber
SupplemnttQ //. IbnL
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biefeö hat er auch noch anmercftingen über bie Menagiana ge»
fchriehen / welche nebft feiner biffertation übrt baö buch de
tribus lmpoftoribus in her le^tern auflageoon an. 171c. ein.

aeruefet worben, ©einer noten über Solomefli Bibliothecam
fcledam , welche erft nach feinem tobe herauö fommtn/ unb
einiger noch ungebruefter wrrefe ju gefchwetgcn. Dtj'mtUu

,

memoires de Ütterature & d’hiftoire
, tora. VIII.

ionobdju* I. ein König oon Slbiabene , beffen junahme

• f
c01 fl^ien/ welche*/ ob cö feinen ehremlitul, unb fo

oiel alö fcaffa bebeutet/ ober ob eö feineö oatterö nähme, fan
nicht gernifl gefagt werben. Sr hatte feineJchwertcr, bie fttlo
nam/ jur ehe , unb crueuate oon ihr |Wnj föbne, SlUonobaium/
eon bem ber folgenbe articfiil/unb 3jatem ; hatte aber nod) mehr
fmber oon mihern weibern. Doch *og er allen ben 'iiatem
oor , her ihm auch im Seiche gefolgt! iß , unb nrbif feiner
mutter unb bruber ben 3übifd)«n, nicht aber Shriftlichen giau»
ben / wie Orofluö irret/ angenommen/ unb feinem Seiche wohl
oorgeftanben hat. Mefbta , üb. XX. a. Mbelö ©nechifthc
alterthummer

, P. I. p. 8^4.

illonoba3uo II. ein König oon Slhiabene/ unh fobn beö
oorhergehenten , folgte iwar nicht unmittelbar feinem oat.
ter in ber regierting

, hoch aber feinem bruber , bem ^ate*.
®«fet / ob er wol oier föhne binterlicfj

, fo wrmachte er hoch
baö Seich feinem bruber. 2Ronoba»uö hat auch nad) feinrl
bruberö tobe baö Seid? würeflid) überfommen. Sr hielte ti,
nach beö laciti bericht/ in bem «rmenifcheu friege mit ben ^ar.
tbern wiber bie Sömer , weöwegen fein lanb oon tiefen oerwü.
ftet würbe ; ieboch warb er bemach alö mittler unb untethdnbler
beö fnebenö beu ben angeflenten tractaten anqcfehen. Sr bat
feine mutter , bie £clenam, bie fleh lange )U ^enifalem aufqe.
halten

, ba fle nach beö 'Jjateö tobe wieber iu ihm gefommen/
unb palt hernach gertorben, famt 3iateö gebeinen

, ju 3erufa»
Um in brep oor ber ftabt aufgeführten ooramibeii beqrabm
lauen. aJIonobamö lebte noch i»t |fit beö lübifchen friegcö

,

wie auö bem 3ofepho erpeQet » welcher Ub.ll. c. a?. berichtet/
ba« feine bruber unb Ujatrö ftbne/ üb. VII. c. 13. welche ihr
patter nach 3crufalem gefanbt tatte , um brr 3uben forache
unbgrfirh« 311 faffrn, fonberlich SRonoba^uö unb Kenebduö am
tefhgften wibrr bie Sömer geflritten, fleh hoch aber rnblich nach
hb. VII. c. ij. Iito ergeben haben. SBie eö ihnen nun bet«
nach gegangen , unb ob einer ton ihnen / wie ju oermuthen ,

«Sonobajo un Seiche aefolget , baö fan nicht fo gewifl gefagt
werben. 2ibelö ©rtechiflhe alterthummer/ P. I. pag. 865.

iTlonpIaiffr , ein Sjaatifcheö luß.hanö am Jyinnldnhifchen
meer*bufm, unweit Petersburg gelegen. Sö ift jwar ein (lein
getKiube, aber fepr regulair angeleget« unb mit 2. galerien»
fchonen meublen unb riefen fehdberepen perfehen.

tllonplaifir / ein fchöneö luft . b«uö unb thicr * garten por
SBolffenbünel , bem ^xrhoge oon SJraunfchweig unb anieM
beffen grau gemahlin juftdnbig.

MONS SERPENTARIUS , ein bera in 3talien in bem
Königreich Seapoliö gelegen, nahe bei) bem fleefen 91gnano. 3n
bieftm berge ift eine nicht gar groffe hole, in welcher böchftcnö
nicht mehr alö 12. menfehtn raum haben; welche hole bie
eigenfehafft bat , bafl alle lebenbiae menfthen unb thicre, wenn
fle in felbige hinein fommen , plöljlicb unb fogkich in eine to»

bten,gleiche Ohnmacht faßen , oon welcher fle nicht eher wtebrt
ju fleh felbet fommen , alö biö fle in einen nahe haben aeiege«

neu fee unfergctauchet werben. SBofrrn aber biefeö nicht balb

gefchicht/ fterben fle würdlicb / wie foleheö nicht allein eine

ton $«ter Joletano an jwepen jum tobe oerbammten fnechten
gemachte probe erweifet , fonbern auch bie bafelbft hduflg be.

flnblidje dfer oon tobten thieren beftdtiqen. ©ie urfadje beffen

foU nach ber mehrften meonung biefe fepn , bafl bie nuffttigrn»

br mineraüfehen bünfte auö ben in biefem berge hduflg beflnb*

liehen abern pon Qoecffllbet , eine fold>e fcbdbliehe unb giftige

(rafft haben , welche in einem augenblicfe bie natürliche war«
me iu benehmen petmögenb fen , ba hingegen baö nahe haben
befliiNicte*waffer nicht auö einer befonbern (rafft ; fonbern
permöge feiner mit aOem waffer aemeinfchafftlichen rigenfehaffr,

nemlid) ber fdlte / bie angeführte würefung tbue. äcaf.
f)Ul6.paln n. Hodaporicum Ncapol. $. 46. apud Ludnvtg,
reliq. manufer. tom. X. lib. V. p. { ij.

MONS VIMINALIS , einer oon ben befanntrn 7. bergen

in Som, ber auch Fagutalis bie« ; feinen nahmen hat er oon
ben oielen weiben.bäumen , »riebe auf felbtgem ftanben. Sr
lag in ber fünften region ber ftabt , unb würbe erft oon bem
Könige ©eroio lullio mir ju folcbrr gejogen. ©onß ftöffet er

mit bem Monte Efquiüno jufammen , unb ift brutigrö uigeö

meift wüfte.

tHontagu , ( ©iratb oon ) war bep König Sarofo V. in

Jyrancfrtidf , ftarb an. 1391. unb oerliefl 3ohannem, ©er.
barben, ®ifdjoff iu ?Jartö , ber an. 1420. goftorben

, Johan*
nem, erft ©ifchoff «1 SbartreÖ, hernach Srh-Öffthoff l» ©<nö,
unb Sandler oon grancfrelch , her an. 14 e- tn ber fchlacht

beo Äuncourt blieb. 3bhann, ©ibame oon Baonnoiö oon bem
ein artieful im Her. hanbelt/Perliefl Sarolum,SBibame con t'aon.

noiö
,
4>enn oon ^Barcoufliö, ber beo ’Üjincourt blieb , unb ter«

fdnebene töchtrr , welch« bie «ingejogentn oäticrlicpcn güth«c

wieber erhalten.

S n n tnon»
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xttlofttagu , ( Jhefnrieh oon ) £err oon £eße, ein firangöß#

W)er Cbelmann , lebte gu Anfang bei 17. iahrhunberti , unb
gab ein tHlorifö • genealogtfcbei roercf unter Dem titui : la

Dcfccntc Gencalogique denuis S. Louis de la Maifon Roiale

de Bourbon, enrichie de 1‘Hißoire fommaire des faits , vies

& morcs de tous les defeendans jufqua prefent
,

gu Shatll

1609. in 8. beraub Le Lang
, bibl. hiß.

tHortlagu , ( Kaulpbul ) £erboq oon ©tountagu, ein fobn

©NiarM, warb an. 1669. oon König Carola 11 . all äußern#
Deutlicher (Befanbtrr narb t$rancfrei49 gefenbet , unb nach fei#

ner gurüdfunft ium Malier of ihc Kings Great-Wardrobe

,

ober gum Ober.KletDer»©eroabrer gemacht. 3m jahr 1678.

brachte el bet ©raf ©ambp babin , Daß ihn ber König ooc

bem ®arlement befchulDlgeu lieg , all ob ec mit bem Körnt#

fiten £ofc in »erbotenem brief.wechfil geßanbeii, unb bie 6a*

Ibolifihe religion in Cngellanb eiiigufübren gefucht fcdtte. 911 #

Inn all ©tontagu gu feiner tertbetbigung im öffentlichen $ar#

fcment gewtße oon bem ©ambp gefefiriebene briefe , unb babeo

oon Del Königl ö<mb befinblidje poß.fcripte norroied, fo proro.

S
itte ber König bal tyarlement , unb bie fadje blieb liegen,

tachqebenbl errniel fleh SJtontaqu bep Dielen qelcgenheiten

,

fonberlid). ba im ^arlement über bie audfchlteffiina bei £er»

gogl oon 2)orcf oon ber (frone geflritten warb, bem J>ofe Durch»

aul guroiber , begab fleh, all gebuchter j£>crgog unter bem nab#

men 3acobi II. ben thron rourdlich beßiegen , nach ffrand.

reut / fam aber oon bar an. 1688. gurüd, unb ließ tut bie

erbebimg bei Printen oon Dramen mit böchßem eifer ange»

legen fron. ©aror machte ihn 8ßilljelrmil III. an. 1689. Itim

Vicomte SDlontbetmer unb ©rafen oon SRontagu ; bie Kö»
nigin Slnna aber erbub ihn an. 1705. gu ber mürbe einel

SDtarquil oon SDtonlbermer unb .fcergogi oon SDtontagu. Cr
fiarb an. 1709. im merg. Bumtt , hi ft. des dem. revol.

Raprn , tom. IX. The contpltal kißory ofEnghand, tom. III.

illttitagu f ( Xbomal oon ) ©raf ppn ßalilburp , mar
«iner Der tapferffen folbaten feiner grtt , welcher mit einer gu#

ten angahl trouppen aul ©ngeflanb bem Äergoge oon Öebfort

( ber im nahmen bei jungen König! oon CnqeßanD , öenrici

,

bie oerroaltung ber regierung bei ftrangöfißhcn Kewhd über

fid) genommen hatte » unb Carolum VII. König in ftranefcrich,

nicht gur fuccegion feinet oatterl laffen mollte ) gn bi'ilffe fam.

©ucch ihn bei'chlog ber £crgog mal wichtige! aulgufähren ,

unb bal gmar bie belagerung oon Orleanl. ©ie CngeUdnbi»

fite armee mar nur 10000. mann ßard # all ße aber nach brr

hanb fibr «nmuctl / fo ndherte fleh iDtotrtagu ber ßabt wn
tveitem , oerfleherte fleh einiger fleinen mnliegcnben Örter , unb
unternahm hierauf im jahr 1428. bie roürdiiche belagerung.

Cr fleng biefelbr mit großer gemalt an , allein ©auconrt , ber

Commenbant in brr Habt; machte ihm alle fitritte ffrettig, baß er

jrbrn fug breit erbe theuer genug erfauffen innffe. Huirbfcm ber

(Baucourt einen aulfall getban hotte , fo lieg SRontagu eine

jinie um bal gange lager jtehen , bamit man feine Iebenl.imt#

tel ober oeriMrdung in bie gabt fetaffen fönnte. P. Daniel ,

hift. de France, tom. IV.

fflontalamr , ( Johann ) ein berühmter Kechtlgelehrter in

framfretch/ bat am rnbe bei ic. jahrhunbertl gcblühef, unb
einen fibr befannten tractat gefihricben : de Auclioriute &
Przemincnda magni Confilii & Parlamentorum Francis , loel#

chen Johann ®oer mit gujBgeu augeaen laßen , tyaritf 1409.

unb 1411. in 8. unb auch 1442- begleichen 1448. in 4» 3Jlan

hat auch oon ihm Tr. de Bigamia , weicher in Traft. Traft.«,

tuum ffrhet. Le Lang , bibl. hiß.

iTlontalbani , ( Job. Saptißa ) ein Philofophus unb Me-
dicus , hot um bal iabr 1610. gelehrt , unb einen tractat de
Moribus Turcarum

, welchen Job. V. ©rugioitul gu Reiben
164}. in ta. beraul gegeben » mie auch eine Xürdifite gram#
matic biuterlaffen. Aüatü apes urb. Kmnig. bibl. Haßer.
voril. bibl. cur.

tTlontalbo I. ©oge gu ©enua r roelchrr nach ©uarcio ,

( ber geh bem &bel gar gu geneigt ermiel , unb belwegen burd)

«ine empönmg aegroungen mürbe , bie ßabt gu Derlaffen, ) im
Jahr 1 387. gu birter mürbe erhoben murbe. ©teier fihlog ben 91bel

ton allen bebienuugen aul , unb brachte ffch bie gunß bei

poldl burch oerminbrrung ber außage oollfommtn gume#
ge. Cr marb aber nach ? tabren pon bem tobe bingeriffen ,

unb 9UUon Olborne an feine ßeOe guin ©oge ermehlet. Hiji.

de Gäeei

,

liv. V.

Vftontalbo II. ©oge gu ©rnua » welcher ben Slberne, ber

ch oon bem @taat pollfommen meißer machen wollte , gur
abt binaul jagte / worauf et, ba er nur »?. iabr alt war/

gum ©oge ermehlet würbe / melchel ungefebr im iabr 1)91.
ober 1192. gefebabe. ©iefer üRontalbo hat aber in einer be.

fidnbigen unruhe regieret / weil bie ßabt bagumal in 1. par»

tepen , nemlich in bie pon Äborne
/
^regofo unb ©uarcio ger»

theilet mar, welche alle i. ihr beßel (baten , bie berrfchafft

an ihre famiiie jti bringen. SDZontalbo behauptete inh gleich#

mol burch ßunß bei ooldi, ba er aber fabe , bag birfe gu

oerfdjminben begunte , legte er feine mürbe freproillig nieber.

Stach biefim hat er noch ein! unb bal anberc tnerdwürbigei
pcrriditet. Cr oerhanb ßch mit bem Bborne , unb oeriagte

ben ©oge ©uarcio aul ©enua. ©a hernach ftborne juin

©og« audgeruffen mürbe , fo mar ÜRontalbo bamit fibr übel

gtifiricben , unb perfügte geh nach ©a»i. hierauf trat er mit

©uarcio
, welcher oon bem $rrgcge oon SRaplanb unterftü.

get wurbr, gufammen, unbßelm tu bal ©enuenfthe gebutbe

ein. ©a äborne fabe , bag biefe ihn ber berrfchafft gu brrau*

ben trachteten , fo brad)te er Nr rmmobner babin , bag iic fuh

unter Nn fchug bei König! oon ^randreich Caroli VI. bega»

ben. Stach bei äborne tobe pereimgten ßch ©uarcio unb SRon.

taibo mit einanbrr, unb babie paueten ber ©uelphen unMBi#
beOinen mieber lebmbig mürben , menbeten ße ihr möglidi#

fiel an, mdhrenber biefer unruhe ihrer herrfchfucht ein grnü«

gen gu tbun. ©tefei oerurfachte eine fihrödliche permicrung,

ed mar feine ßraffe in ©enua , ba man nicht in maffen mitcr

«itianbcr lag , unb Ne partepen oerfchangtcu ieN ihre abgethdl#

ten otertrl. ©uarcio unb SRontalbo mürben auch uneinig, ber

rrße ermebltr Ne feiten ber ©uelphen , unb brr anbere mutbe
bal $aupt ber ©ibeßinrn , mil ronchen et ßch rarifler oon

bem j^crgoglichen pallaß machte, ©iefer fneg mürbe ßch al.

Irr mahrfcheinlichfeit nach mit ber ©uelphen geglichen un#

tergang gernbiget haben , roofrrn SRontalbo nicht brüber ge*

ßorben mdre. Hiß. de Genei, liv. V.

ttlomakmbert
, ( 9nbreal oon ) Aerr tu Cffc , ^anoil»

lierl , Kater bei Königlichen orbrnl, Königlicher ©enrrafPicu.
tenanf, erßet (Jammrr . Junder bep ben Königen ftranafco I.

unb Jfrenrico II. einer ber tapferffen unb perßdnbigften Knegl#

t
eiben gu feiner geit. Cr fommet an! bem allen häufe eon

ffc in Poitou , unb marb ungefebr an. 148t. gebohrm.
©al crße mal , ba er in bem friege bep einer action fein bepl

-

pafuchet bat, mar an. 149s. in ber fcblacbt gujomoue. Cr
blieb hernach bie gange übrige geit ber regierung unb ber fne#

gr bed Kömgl fiubooici XII. ben ben maffen. Sieben bem aber,

bag er wegen feiner tapferfeit hoch geachtet worben , mar er

auch ein fo guter Kitter , baß ihn ftrancifiul I. in einem lur#

nur unter benen ermehlet hat , welche ed allein mit einer gan«

;

|en quabridc , b. i. einer mit oier Kittern wagen foßte ; auch
agte (nach bem bericht bei ©rautome ) ^rancifiud öf#

terd : IDir finb oier tfbeUeuthe «uo iBuicnne , melche
fid) in bem turnir unb rinedel # rennen oor reinem
fiheuen , er mag berfommm too er roiU. Jch nrm#
lieh , @anfac , d tftfc unb Chötaigaeray. Cd iß aber
gu mtffcn , bag SRontalembcrt bep biefim Könige , welcher ba»
mald noch ©raf oon Ängoulcme mar, aufergogen morbrn , unb
mit ihm bie exercitia gu lernen Ne ehre hatte, bep welchem anlal
er ßch burch fiine KiUrrlichc aufführung bep ^rancifco beliebt

gu machen geiegenheit hatte, ©er Connetable SJTontmoren#
cp nahm ihn auch in feinen fchng , unb trug Pirlei gu ferner

beförberung bep. Sin. 1 s ?6. befam er bal commanfo über
1000. leichte pftrbe; er folgte bamit bem 9lbmirai Cbabot*
ba er in la ©rtffe , eaoooen unb Piemont einßel. Cr warf
ßch mit fiinrm ueld in Xurin , mclched feilte belagert wer#
ben ; all girr feine gefahr mehr gemefen , überrumpelte er Ct#
rie. 9 n. 1444. machte er fuh nebß bem Capitain i'alanbe

fibr berühmt tu ber befberaten gegenroehr , bie er gu hanbrec*
miber Nr gange Spaniihje, Xeutfche, Jtalidnifche , CnaeUän.
buche unb Qlanbcißhe armee, welche oon (farolo V. fclbßen
eommanNrt worben , that ; unb obfehon bie fortißcation nicht
gut gewefen , fo pertbcitigte er ben plag hoch , ungeachtet al#
Icl elenbei unb ungcmachl, fo bie garmfon aulgußebcn hatte,

breo unb einen halben monat , bid Ne Königliche armee geil

gewann, benfelben gu entfegen. 2Bdbrenb ber belagerung warb
dUffe an bem arme oerrounbet , bafür machte ihn ber König
gum Cammer.Junder. Slti. 1444. im fipt. marb er kommen#
baut über bal fort Outreau, ohnferne ©oulognr , aul welchem
er ben CngeOdtibem , welche Damali Voulogne tune batten/
piel unruhe oerurfachete , unb obfehon Ncfilben aßei ange#
roanbt, ben plag megumehmen , unb feine lenthe noch oon ote»

lefl frandbeiten geplagt mären , fo erhielt er benfelben Doch.
9UI £>cnrtcui II. ^rancifco I. nacbgefolgct

, fihtdte er eine ar#
mee in Cchottlaub , ben Schotten jii bülffe , welche bamall
mit ben Cngeildnbern in frieg oerroidelt waren, ©ie aufüh#
rung biefed ooldd marb Slnfred SDtontalembert , all Königli»
chon ©cneral,Lieutenant aufgetragen , unb eine große menge
pon bem tfrangößfiben lungen Slbcl folgte ihm all Volontaird.
©r Ijnbete ben 16. mn. an. 144S. glüdlidj in echottlanb /
belagerte $ebington , unb hieb bie CngeUdnber , meldie ben
ort entfegen wollten, in Die pfanne, ihren ©enrral aber mach#
te er gum friegl«gefangentn. ©en 26. nachfolgenben bec. über#
rafihte er bie ßarde peßung gurrte , unb lagt« bie gange gar#
mfon burch bie Hinge, ©ie Ciigelldnber wollten gmar ben plag
mieber begminqen , er aber oerbmbme ed , unb in einem jahrc
nahm er ihnen allel weg , mad ße in biefim Königreiche hat#
ten. Jnbeßen hatte ber König jfxnticni II. feiner in firanef#

reich notbig , unb rufte ihn Deswegen gurüd ; er machte ßcfr
gum rüdtnarfch fertig, unb nahm noch untermegi bie fogrnantrn
©ferNmfiiln in bem ©olfo pon Cbenburg ein. ©ep feiner gurücf#
funft marb er pon bon Könige mit feinem orben beehret ,

unb reichlich befctocncfct. ©er König menbetr ßch nachinal#
in bie gegenb oon ©onlogne gegen bie Cnaelldnber , unb nahm
SUibream oon SDtontalembert mit ßch. «Sie nahmen halb 31m#
bleteufe, einen Damald reffen ort, hinweg , unb SDtontalembert
warb bad commanfo baoon aufgetragen : /Hier, ba er birfen
plag eingenommen, erjeigte et bem frauengimmer eine qvotje

guttgat /
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Ööttftot , ba er Wefelbe ron Der routb unb geilbeit feiner fol.

baten, welche ben ort mit flürmenber haut erobert, unb liebM ftieg«,recht« bebienen woBten , auf ihr flehentliche« bitten

errettet bat. ©a ater halb Darauf ben 24. merb an. re 50.

Der friebe gefchloffen worben , begab er fld> auf feine güthec
|u fcanotllier« in $oiton. (fr mar febril feit Drco labren

ton einer Harden gelbfucbt angegriffen worben , welche er mit

fleh au« gcbottlanb qebracftt bat. ©amal« befam er ron bem
Jfbnige orbte, ftd> in lerouane tu werffen, um bie Habt tnibct

De« ganferi itemalt tu rertbeibigen ; biefer befebl machte ibm,

obngeachtet feiner leibe«,fchroachbett , wie rt ©rantome eneblet,

eine unbefcbreibltcbe freute, unb fpraeb er tu benen, bie um Ibn

mären : meine freunbe, febet , tu gefebtehet »nie nach
toiinfcb, benn tiun u>erbe icf> auf bem betb« bcrebreit
Herben, unb niebt, wie ich immer förebtete, iu baufe.

I>ic frau gelbfucbt wirb nun bie ebre nicht baben, mir
jum grabe ju hclffen. ©iefe« beteuere er auch , ba er ron
Dem Könige abfebieb genommen , unb tagte , trenn Seroua»
m triirbe eingenommen fern / werbe d'ifflc tobt, unb
non feiner gelbfucbt curiret fern. St hielte auch fein

wort, ©et oft »rurte auf Da« fcftdrffte angegriffen, unb in für»

$er jeit ben fünftig taufenb ftiid. fugein barein geworfen , roel»

et*« enbliib ben 12. tun. an. ns», eine brefebe ton feebtig

febritten machte ; ber ©ouoerneur that afle rorforae ju Derfrl.

ben befchüfcting. Sr hielte aud) Drco ftürme am bie brefdje

au«, unb blieben beo taufenb ron ben feinben. (fnb lieb warb
er ron einer mufguetemfugel in bem ftdrdßen gefecht erflhof«

fen , unb gleich baranf gieng lerouane mit (türm über , er

aber rerlobr Durch feinen tob ben OTarfchalhftab , welcher ihm
jugebacht war. Sr war rermdblt mit einer ©ame au« bem
häufe des Slbreti , unb teugete mit berfelben nur einen fohn,

welcher aber iung geftorben iß , *ur jeit b« bie tyroocnqalct

in bem ^etiaorb gefcblagen worben. Johanne« de 9Hon»

taiembert, ©ifeboff ju üJlontauban , war auch au« biefem hau«

fe, unb flarb an. 148». ©ie £errfchafft 3HixUa!embert liegt

auf ben arenijen ron i'oitou unb bem Ängoumot«, unb bat

noch 2. dße , welche heut tu tage floriren ; ber eine beißt de

Staur , ber anbere de Her«. £m Dritter flamm biefc« ge«

fcftlecftt« hieffe des Sffar« , unb ifl mit Sarolo Sdfar de 2Ron«

taiembert, £<rrii ju €ffar«, unb Obetften über ein regiment ju

pfrrbe, aulgegangen , welcher tu EDtiraiiDola an. 1604. umge«

fommen. Mftray , hilt. de France fous Franqois 1 . & Hen-

ri II. De Serrt , nift. de France. Duplex , hilt. de France.

ßroMiönit
,
hommes illultrcs Franqois. Du Boucher . annal.

d’Aquitaine. Mcmoires au BrOay &c. 9lu« biefem häufe

SRontalembert , fo in Poitou gewefen , ifl nach ber banb ei.

ne linie in ©retaqn« gefommen. 3tem flnb noch ton biefer

familie tu bem *gcnoi« unb fljerigorb. 6iebe tiefe genealo*

gtrn in Mortri Leiicon edit. novifT. AHet d’atiacbe du 27.

jaill. i6|6. Proeil rrrb. fait tn Poitou. Arrtts dt la Rtf'or•

malim du 7. oct. IÖ88-

rtTontölto , ein ror grefeati beflnblicbe« unb nicht aOtu»

»eit ron 5Kom entlegene« iufl>hau« , fo tormal« bem ^rinfcen

eateüi gehöret , ton bem e« aber an pbefcalchi gefommen.

<g« ifl folche« wegen ber flatuen unb fd»6nen qemdhlben eine«

sen teil tornebinften mit. SJtan flehet bafelbft bie fleine graue

cammet «apfl« Öirti V. al« et noih Sarbinal ton TOontalto

unb ein grancifcaner grwefen. Unter ben flatuen werben Wer.

mameu«, fcefceaniu« Bliger , Ccino, Mboni«, bie ghiiin Kdnia

unb ber fechter au« probierflein (lapis lydius) gehauen, tm«

ler bi« dlieflen ton Italien gerechnet. Unter ben gemdhlben

aber oerbienen ber rerflorbene (Shrilhi«, ton Kaphael, Öt.

grancifcu«, ton tfarrache, Die Jungfrau gjlaria , ber ©acchu«,

t>on ©utbo, unb 6t. Johanne«, ton tyomarantio gemahiet, bie

ohetifteOe.

tTlontalto , ( Philipp ) fonfl auch Bhiloteu« ©lontaltu«

t
mannt , ein berühmter flortugiefifcher Mcdicus

, hat tu an»

angbe« 17. iabrhunbert« gelebet, unb gefebrieben : «. ) Opü-
cam intra Philofophi* & Mediane arcana de Vifu,de Vifus Or-

gano & Objedto Thcoreticam accurate compledtentem, glo»

tenh 1606. in 4. 2.) Archipatologiara , in qua internarum

capitis arfeiftionum efientia , caufle, figna, prsefagia & cura-

tio accuratiflima indagine difleruntur , $ari« 1614. in 4.

Okrrai« 1618. in . Autou. bibl. Hifp. Sr fofl, wieSBoIf

bi bl. Hehr. melDet , ingleichen ©arrio« in relac. de Poeri*

p. <«. unb ©afnage hift. Jud. tom. V. p. i 8 »9 - beftatigen ,

cm Jube, unb De« £6nig« L'ubotici XIII. in grancfreich fieih»

Medicus gewefen, unban. 161«. geflorben fern.

iHontaloart 1 c Johann tyerej ton ) «in gelehrter com6«

bien.fchreiber ton gjtabrib im 17. iabrhunbert , flarb ira »6.

fahre feine« alter« , nachbem er terrüeft im fopf worben, (fr

bat gefebrieben : 1. ) Novelas; a. ) Paratodos
; ». ) Comoe.

dias ; 4. ) Orfeo en lengua Caftellana. Anton, bibl. Hifpan

iriontanarius , ober montanaru« , ( ©eminianu« ) ein

berühmter Alathematicu* ron SDtobcna aebürtig , ftubirte tu

glorenh bie 3>biloforhie unb •R»cht«gelcbrfamfeit , warb auch

ju gailjburq Dodor herber Rechten , unb hielt fleh fobann

eine »eitlang in 39 ten auf, wofelbft er, fo tiel man weift,

bie ^bilofpphie bfimlicb lehrte , unb (Ich ingleicb unter anfuh«

run« De« xanferluhen Mathematici, 1»aul« de ©ono, eine« glo»

rentmer«, auf bie maibematifchen flubien m legen anfleng.

Jtachbcm er hierauf iu glorenh in Den 9tcc$tm ein« icitlang
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practichl , warb er nach hem ÜRebiceifcften häufe al« Aftrono-

mus. ron 9llpbonfo IV. J5>erhoge ron 3Robena aber al« Jfcof»

Philofopbus unb Mathematicus in heflaiiung genommen, nach

beffen tobe er fleh ju bem SRarcbcf« gorneliio OTalrafia begab,

unb bemfelben in b«rau«gebuiig ber Ephemeridum gute bien«

fle that. ©a nun folcher geflalt fern rühm immer gr&ffer

worben, wacb er enblid) an. 1664. mm Prof, ber OTatbema*
tic nach ©ologna perlangt , welche ftellr er auch mit oulcm
rühm bt« an. irt7g. perwaltete, ba er al« Proteffor Jdetcoro.

rum nach tyabua gieng, wofelbfl er auch an. 1687. iw ff*
fahre feine« alter« flarb. jRan hat unter anbern in Eateinu

fcher fprache ton ihm : 1.) Tr. de Ufu Reticulein Telefcopio
adcocleftia & terreftria adhibenda:; 2.) Mcteorologiam Phyfioo-

Aflronomicam in lib. Ariftotelis Meteor. IV. ?.) Dilfert. de
Cometa, Bononix 1664. feq. obfervato. Jngletcbeu in Jta*
lidnifcher fprache : 1. ) Alachinatorem civiTem, feu de Scien-

tiis Mathematiris ad Peritum publicum pertinentibui, lib. VI.

2. ) Machinatorem militarcm de Machinis bellicis & Ignibus
artificiolis libros VI. ) Alachinatorem aquarium , feu de
Alenfura Aquarum fluentium, Natura Fluminum , & Arte hxc
dirigendi , cohibendique

; 4. ) Tr. de Natura , Pondere

,

Äquilibrio fluidorum Corporum ; ) Libcllam Dioptricam
ä fc inventam ad libranda exariius Tcfcfcopia ; 6. ) Mcdita-
tiones Phyfico-Alathcmaticas circa direrfos tfiectus Liquorum
in cannulis vitreis & aliis vafls , ©ologna 1668. in 8. 7. )

Speculationes in Effectus Vitrorum quorundam , qux frada

in cineres abcunt
; 8. ) Enchiridion Bombiflarum ; 9. ) Dia-

Ingos quinque
;
welche betitelt : Examen Comctarum ; 10. )

Tr. de Caufis , ob quas valor monctarum crefcit, decrefcit-

que , de damno inde publico & ad illud remediis
; 11.)

Theoremata Dioptrica ; 12. ) de Inconflantia Firmament!

;

Jj.) Diflert. de Stellis, qux apparerc delicrunt , dequealiit
recens obfervatis in coelo ; 14. ) Flammam volantcm feu

Speculationes circa magnura Aleteori Phxnomenon in Italia

1676. ir.) Diflert. de ControTcriiis cum Alathcmatico Tau-
rinenfl

; 16. ) Tubam loquentem feu Diflert de Effeclibus

Tube, qua fermo propagatur ad longc diflitos ; 17.) Diflert

de Vacuo ; 18.) Dialogum unter Dem titul : Vires ffoli, fo

nach feinem tobe gebrueft. Georg. Leti , in Ital. regn. 187.
Pathty in Lyceo Patav. Papadopoii, hiftor. Gymn. Patav. tom. L

P- 177 -

tTlontattue , (Johann) ein Medicus |U ötriegau fn Cchfe*
flen , Abrieb einen tractat ron ber terra figillaca , welche et

barelbfl iiierft erfanb , unb womit er riele glüdliche euren rer«

richtete. Sr flarb an. 1604. ben j. tun. im jabre feine«

alter« , unb ifl ron ihm ju merefen , baft er fleh in feinem al«

ter gleichfam wieber rerjungert , unb anflatt ber rorbec flbon
eine geraume ieit gehabten grauen haare wieberum fchwarhe
hefommen hat.

tHontanu« , ( Cibranb ©ominici ) ein grieftfdnber , lebte

fn ber erflen belfte De« 17. fahrhnnbert« , unb hielt fleh mcifl
ju Jarlingen auf. (Jr war ein gocimaner, unb wechfelte mit
Fleier Johann Twi«<f, einem SJIennomften iu £orn, in ben iah«
ren 1622. 26. unb 27. rerfchiebene briefe ron Dein wefen unb
ber (Bortbeit Sbrifli/ welch« nebfl ber antwort Jfaac Cirt
auf SBitten« hetpei« ber ©ottheit Shriili tu ©an|}ig 1Ä50. in 8.

in Catetnifdjrr , hernach auch in Ülieberldnbifchcr fprache tu«

fammen gebrueft. Sandii bibL Antitrinitar.

Vnontaubatt , (Johann ©min« ©agouff ron) Ähnigl.
gtanjöfifcher ©eneral, Lieutenant , unb ©otwerneur Der ftabt

©rouage. (Ehe er tu biefen hhhertt ehren gelanget , war er Sa#
pitaiiicLieutenant ber anbern compagnie ber Grand - Alufque-
taires. Jm jahr 1719. warb erAlartxhal de Camp, unb (urh
ror feinem tobe ©eneraheieutenant. €« erfolgte aber biefer

fein tob im febr. an. 17)2. im 72. jabre feine« alter«. Ranftg
genealogifcher Archivar, tmentcr theil, p. 111.

tllonthao , ober tHomhao , ( ©icomte ober ©raf ron )

hieft mit feinem gefchlechi«* nahmen Johann ©arton , war ron
gehurt ein granjofe, fam aber nach £ollanb , oerehliebte fleh

bafelbft mit De« berühmten £>ugo ©rotii todflet, Sornelia,
unb gelangte Durch rermittelung br« EKatb« » Penfionarii ron
Böit tu anfehnlichen frieg«,btbienungen. 9?icbt lange rorber,

ehe an. 1672. ber ftieg jwifchen grancfreich unb 4>oUanb an.

aieng , hatte er eine reife nach grancfreich getbau , unb fleh

baburrh , weil er ein graniofc , unb über bift ber Satholifchra

religion tugethan war , groffen haft auf ben hal« gezogen. 911«

ber frieg hernach würcflich au«brach, foüte er ©eneral « l'ieu«

tenant unter ber reutereo werben , weil er aber eine creatur

De« Penfionarii, unb $eter ©rotii fchwager war , fo warb et

Daran ron bem bringen ron Orauicn , ber ihn um biefer ur«

fliehen willen nicht (eiben formte
,

gebinbert; Dod> erhielt et

ba« ©eneral.Soinmiffariat ron ber reutereo. BBie ber VrinQ
fleh bereit« beo Der armee befanb , hielt fiep SRontbo« noch int

Jpaag auf, unb gerieth babtircb in neuen oerbacht, al«obet
bafelbft gegen be« ^Drinhen nueen arbeitete ; wie er fleh auch
nadimalö beo! ber armee eingefleUet , wollte ihm ber $rin$ ei«

nige rage hinter einanber gar nicht« auftragen , entlieft aber

befahl er ihm mit einigen regimrntern bem feinb ben Toll«

j£hip« ben Übergang über ben 5Kbein tu oerwebren , unb wenn
Derfelbe Oliemdgen angretffen foUte, fid) in biefe ftabt tu werf«

fen , auch bafelbft bi« tu ernennung eine« ©ourerneur« tu com«
manbiren. 3« gleich» jeit befam EDIontba« ron Den Ähgeorb»

Sinn a neten»
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neteti hep ber arm« befehl
{
bol er fleh , wenn er Den fltinb

nicht aufhalten fönnte , Aurucf liehen , unb irine mannfehafft

nicht in gefafcr frpen fodte. Ob ihm nnn gleich brr ort , wo
bit granjofcn überfeprn modtcn , fehr wohl hcfaant mar , ec

auch bereit* einige Dragoner , Die einen ©erfuch gewagt, ju»

rief getrieben batte, fo jog er Dort), entwebrr au* migoergnü.

gen, baß man ihm Da* ©ouocrnemcnt oon SRiemdqrn nicht

gegeben batte, ober weil er fleh in ber tpat nicht getrauete (ich

2u halten , ober , wie ihm oon einigen fchulb gegeben wirb

,

weil er mit ben feinben ein geheime* ©erßänbm* batte, (ich

unoeTmutbet lurücf , fchicfle bte ©ölcfcr nach SRicmdgen , unb
peranlaflete alfo , baß bie Sranjofen ohne große fdjmierig»

feit über ben «Rhein fcpen , unb in &etau einbrmgen fountrn.

(Je felbß begab (ich unter bein oorwanb, bem bringen oon bec

beoorftebenDen gefabr nachricht ju ertbeilen, tu bemfelben nach

Diern , warb balb nach feiner anfuuft in oerbafft genommen ,

fobann nach Utrecht gebracht, unb oon bar , weil ba* oolef

gebrobet, ihn in ßücfen |u »erbauen, in einem mit beu belabe»

nen wagen tu ber armer gefübret , bafelbß aber fo fchlecht be«

wacht , baß er mittel fanb geh Durch bie flucht tu retten , unb

in ba* ftramftflftte log« |u entfommen , wo er alfofort oor

ben Köntg gebracht warb , unb mit bcmfelben eine lange

unterrebung hierauf warb er Durch ba* £ollänDi«

fche Krieg*. «Recht aller feiner bebienungen oerluftig , unb tu

weitern Dienßen untüchtig erflärt , auch übet big tu einer riet»

t

rbenjdbrigen gefdngni* oerurtbeiit, welche* ihn bermaiTen er»

inerte , ba§ er bem ^rinben in einem fchreiben , welche* ihm
Durch ben profe* wieber »urücf gefenbet warb

,
oiele oorwürfe

machte , unb ihm tumutbete, 14. Officier* oon ber ©taatrn

armer tu ernennen , mit benen er geh in einen jmeofampf ein»

laßen, unb wenn er biefe erlegt, e* noch mitoier anDern, benen

er tugleich ein cartel tufchnftc , annebmen modle. deicht lange

barauf befanbe er geh in einer fchlacht , in welch« einer oon

benen , fo ba* frieg*.recht über ibn gehalten , ber Jperr oon

3w)leftein genannt , um* leben fam. Diefen rühmte er geh

mit eigener banb erlegt, feinen ebrper aber an* grofimuth wie.

ber aüögeliefert ju hoben/ welche* gleichmol im grunb falfch

befunben warb. <gr bat nach ber teit in ftranrfreicb gelebt

,

man bat aber oon feinen begebenbeiten nicht* weiter rrrnoin.

men. Qn einer oon ibm felbß ©erfertigten fchrift, Mänoi-
res de Monficur le Comte de Montbas genannt

, bat er geh

tu rechtfertigen gefucht. Überhaupt fan man nicht fagen,

wa* bet Dring oon Oranien , ba et biefem manne , welchem

er gang unb gar nicht getrauet, eine oerrirhtung oon fogrof.

fer wichtigfeit aufgetragen , oor abßchtcn gehabt , unb ob er

nicht, wie oiele baoor halten, gefucht habe, Deffelben beo einer

gelegenbeit Io* 411 werben , ba e* faß unmöglich gewefen ba#

ton ju fommen. Bafnage, annales tom. IL GourviUt
, me*

moir. tom. II. Le Leng , bibl. hift.

tTlorttchrrfHtn , ( fcntouiu* de ) ein ffranjofe , war eine!

opotbccfer* fobn tu Salaifr in ber SRormanbir , unb f>irg ei»

amtlich OTaiicbeegien , welchen nahmen er aber hernach in

ben obigen oerwanbeltr. 2Beil « feine eitern frübieitig eilige»

büßet , würbe er in feiner iugenb ben $rrren non Soumebu
nub des Cffart* tue bebienung gegeben , ba er Denn gelegen»

beit befam, einigen grunb in Den gubien tu legen , unb fobann

auch ba* fechten unb reuten tu erlernen : biefe* aber gab ibm
noch mehr anla* feinem, unruhigen fopf ju folgen , unb in

fteten fcbldgerepen eine befonbere ehre tu tuchen. Unter an»

bem fiel rr einö ben SJaron oon ©ouoilie
, famt helfen fchwa»

ger unb einem folbatcn mit bem Degen an , warb aber auch

oon biefen Dretjen fo übel empfangen , baß er balb tobt auf
ber erbe liegen blieb, Qmmitteß gewann rr Doch Damit

fo oiel , Daß ihm ber ©aron unb Degen fchmagrr , nachDcm
er biefelbrn oor geriebt gejogen , mehr al* 1 2000. liorr* br»

tablrn mußen , woDurcb er in folcbe etnbilbung gerieih , baß
rr oon Dicfer teit an auch Den nahmen eine* Jjperrn oon SJat»

teoide annabin , ob er gleich niemal* einen ort , ber alfo ar*

beißen, im beßg gehabt. «Rieht lange barauf forbrrtr rr ici»

nen oormunb tur rechenfchafft , weil er wußte , baß berfelbe

fein oermöqen, welche* fehr geringe war, ohne inventarium

iu ocrwalten übernommen
,
unb ©erfolgte ihn fo heftig, baß er,

tun feiner Io* ju werben , ftch gleichfaO* tu betablung einer

fumme oon 1000. pfunben oerßeben muße. «Rach blcfcm bien»

te er einer geroiffen Dame, bie mit ihrem manne nicht tu«

fricben war , al* Solliciceur bep ihrem procrß , unb ließ fleh

folgenb* nach b<* manne* tobe mit ihr heimlich trauen, wd#
che eheoerbinbung aber, nachbem auch bie Dame mit tobe ab»

gegangen, oor ungültig erfldret würbe. 811* man ihn nach ber

hanb befchulbigte , baß er ben fobn be* jjbrrrn oon ©richo»
SRoonne* ohnweit Vapeur mmchelmörbetifcher weife umge«
bracht

, getraute er ßch nicht mit feiner oerantwortung au*tu.
fommen , fonbern 8obe nach Sngeilanb , «Brno er fleh fo lang

aufhielte, bi* ihm ber JTöuig oon ©roß , ^Britannien, bem er

feine tragöbie l'EcofToife itigefchricben , bco bem Äöntge fotru

rtco IV. qnabe au*gewürcfet. «Rach feiner wieberfunft in

fframfreich nahm er halb biß, balb etwa* anber* oor bie

panb unb fepte ficb barauf tu (fbatillon an brr Voirr, wo er

in ßahel arbeitete , unb Dir oon ibm oerfertigtrn mrifer , (an*

etten unb anbere bcrgleichen inftrumcntc tu •Dari* oerfauffen

ieß , tugleich aber einen ßarefen ocrbacht auf (ich lub , al*

ob er falfche nuinpen machte. Cr blieb aber auch bep biefer

leben*,art nicht gar ju lange , fonbern wenbete fleh tu ben

Seformlrfen , welche er fo eintunehmen wußte , baß fle ihm
bie wichtcgßen oenichtungen auftrugen , unb e* ihm bähen an

nicht* ermangeln ließen. Unfonberheit würbe er an. 1621.

Der ßabt ©ergrau tu hüllfe gefchieft , welche aber beo feiner

anfunft bereit* in be* ©tafen oon ©aint ®aul hänben war.

hierauf warf er fleh mit 400. mann in bie Habt ©aucerrc

,

welchen plag er hoch balb übergab , nachbem ihm bie belage*

rer 6000. liore* bejahlt. Cnblich feh«e er wieber in bie 9?or»
manbie, um fleh aüba tum Lieutenant ber prooinfe auf bie

beoorßehenbe oerfammlung ber SReformitfen tu «KocheUe er#

fldren tu laiTen , feßte fleh auch folgenb* bep bemelbter per*

fammlung in fo befonbern crebit , baß et eine armee fowol

oon caoaietie al* Infanterie auf bie beine tu bringen befehliget ,

unb ba)u mit gtnugfamem gelb unb wechfefbnefen ©erfehen

wurbc. SU* er aber einen tbeil feiner commißionen fchon au*,

gerichtet , unb bcretl* oerfchiebene Cbefleuthe fowol in ber «Ror#

manbie al* in bem £erhcgtbum SRaine, unb auch an anbern
orten auf feine feite gebracht , würbe rr tu louraifle*, fünf
meclen oon Jalaife , ba er mit fcch* feiner Capitain# unb ri#

nem Cammer . Dien« eingefehrt , oon feinem wirtfK brn Äö»
niglicpcn oerrathen , welche ihn fobann in flarefrr anjahl über«

fielen , unb nach »inet töpfern gegenwehr , worinn et felbft

noch J.oon feinen feinben erlegt, mit oielen piflolen.fchüßen ge#

tobtet, fein leib über gefchleifet, ferner gerdbert ,
unbenblkh tu

afdie oerbrannt. Diefr* lebte gefchah'e Den 12. oct. an. 1621.

©eine fchriften flnb : Tragcdies & autres Oeuvres , unbTrai-
te de l’Oeconomie Policiguc , wonnn er oon ben manufactu*
ren, ber banblung, bcmfee.wrfen unb anbern Dergleichen bin#

gen hanbelt. Mereure trancon, tom. VII.

ttlontc , ( ©abrie I oon ) ein encfel ®«pß* 3«lii III. oon
Jofcana , waib an. nc4- ^ifchoff tu l>efi , wohnte bem Con-
cilio tti üribent beo , half an. ba* ©enebictiner.Konnen.
flofter tu 3 rfi tu flanbe bringen , ßiftetc ein Scminarinm Cle-
ricorum, unb erwie* fleh infonberbeit gegen bie armen fehr gut#

thdtig , benen er bep großer theurtmg im iahr ic8 t- feine

fornwöben anfthat , unb auch fern halbreife* grtrepbe auf bem
frlbe prei* gab , babrp fleh jugetragen haben feil , baß er bem
ungeachtet eine oolle rmbte gehabt. Crßarb an. 1^9?. int

6b tabre feine* alter*. Vgbeßut , Itul. facr. tom. L p. 284.

lllontc, ( Jnnocentiu* del ) ein Carbinal im 16. jabrbun#
berte , war an* bem 8Jlacentinifchen gebürtig, ©einen nah*
men unb ftine anfunft hat man nie erfahren tönnm, aber
ber Carbinal Johann «Dlaria de! «XHonte legte ihm ben nah»
men unb waren feine* gefchlecht* bep. 9li* biefer Carbinal
unter Dem nahmen ^ulii III. $apß worben , machte er an.
igi. ben dcl üRonte , ben er auf eine ungebührenbe weife
geliebt haben foU , ungeachtet aOer oon oielen Carbindlen ba»
gegen gemachten oorßcHungrn, im 17. »ahre feine* alter* tum
Carbinal , unb ocrfchaffte ihm 12000. thaler jährliche einfünf.
te. Cr führte fo rin wüße* unb unorbentliche* leben , baß
fchon Daulu* IV. ihn oon ber Carbinal*«würbe entfehen woB#
te. DeiTen nachfolger ®iu* IV. entjog ihm wegen eme* bop.
pelten morb* , brn er an einem aaflwirth unb beßen fohne be*

R
ngfii, einen tbeil (einer einfünfte, unb hielte ihn eine irif.

ig gefangen. Unter Dio V. perlohr er ooDenb* alle feine

einfünfte , unb warb in ba* flofter oon 2Ronte,Caßino ringe#

fperret. Unter ©rrgorio XIII. fam rr twar wirtet in freu#

heit , fuhr aber immer in feinem fchlimmen leben* . manbel
fort , unb warb bober an. 1577. am ?. noo. im gefdngni*
erwürgt. Cr warb , entweber weil er überau* häßlich fabe

,

ober, weil et ehebem nnen oon gebachtem Dapß Quito 111. fehr
geliebten affen warten müffen, gemeiniglich il CardinaleSimia

S
enannt. Tbuanui. farpi & Pal/avicini , hift. Cone. Tri-
ent S/eidanut , Üb. XXI. Palatii fafti, tom. III. Remar-

quesfür L Confrjjton de Sancy
, p. 212.

flfrnteclair , ober 17?ontcoclair , ein oeße* fchfofi auftis
nem hoben berge in Champagne in rancfrcich

» gegen Lothrin#

gen 111 gelegen , welche* oon Aeancifco I. unb £cnrtco II. wohl
beoefliget , unb al* ein fthlüßel oon ^rancfreich abfonberlich

oerßdrefet worben iß.

fllontefreco , eine fleine ßabt im Königreich 97eapoIi*. Qm
fahr 1715- fanben einige bauren in ber geqrnb birferßabt eine
peinliche mengt gölbrner münpen. Durch ba* Daher entßan.
bene gcrücht (irß lieh Der Dräübent befagter ßabt bewegen , baß
er fleh famt ben Jfapferlichen unb Königlichen bebicnten an Den
anaewiefenfu ort oerfügrte ; Da man Denn nach anaewanbtrm
fleilTe eine eiferne fiße ©öd mit Dergleichen forten angetroffen,

welche qanp neu gcfchienen , al* wenn ite erß gepräget waren.
9Ran hat Dafür gehalten, baß folche munpen bie ©riechifchen

Kapfer noch fchlagcn laflim , al* ihre Crarchen unb ©tatthal#
ter in Qtalien noch »eßen fuß hielten. D« werth biefer gefao»
benen gol6,ßiicfen foü (ich auf 700000. SXtblr. belauffen haben.
£ubu>ig* unioerfal.hißorie, P. 11. p. 24*.

^Tlontejati , ( JRenat. ) üRarfchad oon ^ancfreich, war ber
anbere fohn Lubwtg*

,
£crm oon Wonteian , unb that fleh t»or.

nemlich unter be* König* ftrancifti I. rrgierung (K«or. Qm
Iahr ich. tt»arb er in Dem «IRaoldnbifchrn, auch nachgebenb*
in ber fchlacht ben-Daoia gefangen , unb in Derfrlben gefährlich
oerwunbet. «Rach brr trtt wohnte er Der einnahme Nefer ßabt
beo warb an. ic?6. in Drooence oon ben Kaoferlichen abermal
gefangen, erhielt nach feiner hefrepung Da* ©ouoernement oon

tyiemont,



mon
, math an. i«8. SRarfchaQ oon gtancfreich . unb darb

ln eben tiefem iabre ebne rinbcr. ®!an giebt ihm fchulb, baß
er ein frbr eitcler unb eingrbilbetrr mann gemefeu. ©eine ge»
inablin ^bilipptna wn 3Jlonfeftxbon , eine tortjler Joachim«/
Jöaron« oon Chenille , bie lieb nachmal« an ©arln oon ©ourbon,
p uJden oon la Stoche,fur-$)on ocrmdblt , bat fidj burch eben
wiejen fehler lächerlich gemacht. Bruntimt

,
horames illuftr.

com. I. Du beüay
, raemoircs.

VHotirelongo , \ ©rrgoriu« oon ) ein Patriarch tu ftguilcia,

ariangete an. 1*51. >u folcher mürbe, befanbfich aber faß be.
ßdnbig abroefenb » inbem er al« $dpßlichcc Ccgatin Italien ba
iinb bort gebrauchet mürbe. SU« er folche ßelie «u ©ologna »er.
Ir<« , bemie« er fich jualeich al« einen großen ©eneral » rcomit
fein genie oölliq übercmßimmte » «cb nahm bie ßabt gerrara

,

roelibe bie Kaqfcrliehe Partie ergriffen batte » mit gemalt ein

,

©bngraebtet ber ©ommenbant bannn bie dußerße gegenmebr
»orgefebret. hierauf führte erbte tydpßliche armee famt ben hülf«»
Irouppen por ^arma » melcben ort ber jfaofer grirbriih febon
|mep iabr lang mit 60000. mann belagert hielt » unb jmang
ihn » baoor abjuiiehen. Cr führte uaebgehenb« auch frieg mit
hen Verbogen pon Kdrnbten » imb ben ©rafen oon Storcia,

»elehe fein firchemgebteth beunruhigten » marb aber enblich»
al« er Jußmopoli« belagert hatte » oon SUbrecht, ©rafen pon
©ör$

,

gefangen, unb barfuß nach Storcia gebracht, mo er nach
einiger jeit burch Permittelung perfchiebener gürßen mtebec
auf freqen fuß geftellet mürbe, ©r regierte bi« an. 1169. ba
er enblich mit tobe abgieng. Unter ihm iß an. ia6o. bie jahl
bet Canonicorum geminbert , unb bi« auf 04, herab gcfc$et

morben. Job. Candidus
y lib. V. Htovisu & Odrricus , amiaL

ccdel. tom. XIII, Ugbtius , ItaL fac. toin. V. p. 9».

Montenegro, ein J>crhoqtf)unuin Königreiche fllcapoli«'
iPeldied feinen eigenen j£»etru bat, ber aber ein oafaO pon bem
9?eapplitanifchen Königreiche iß. Der irrige jjpcrfcog bfiffet

Domtnicu« ©araccioli. Hühners gcneolögifcbc« liericon,

p- ?n-
Montenjifl , ( Johann Juliul ) ein gelehrter Juriß , mef.

eher im anfange be« porigen iabrhunbert« fich befannt gemacht
hat. ©r imfchete ßcb mit in bie ßteihfrage , mein bie Jülid>»
unb ^ergifche erbfebafft jufüme , unb gab an. 1611. ju£ei*
ben berau« : Difcurfum vere Juridicum, Difcurfui uteunque
Juridico oppoficum , in melcbrm er ha« recht be« ©burfürßen
ton Öranbenburganbefagteerbfchafft, melche« ein nngenann.
ter tu behaupten gcfHChet batte , itnuußoßrn ßd) bemübete.

Diefem feinem bifeur« folgete imcq jabre barauf eine Apolo-
gie

, mormn er bie oorbin behauptete ßße ju beßdrefen ßcb an«

gelegen fenn ließe. Gryph. de fcripcoribus hiftoriam fxculi

'VII. illuftrantibus,. c. 11. $. 10. p. 9J.

klontet oon «Tueua, ( OTartin ) ein ©panifcher Äechtfge«
lebrter oon Ofca in »ragonien t ßubirte tu Bologna mit fo

gutem fortgange , baß er nach feiner jutücfftmft in ©panien
bieerße Profeflionem Juri* erhielt, melche er mit großem rühme
©ermattete. SRachgebenb« marb er 5Jice,$rdßbent be« 3ußi$.
Collegii , bann Prxfcs pon bec Königlichen Audientia iu Sra*
«omen , unb an. 1596- gifeal in bem großen «rggonifdjen
9iath tu SJlabrib , enbli^ aber 9?ath«h<rr bafelbß. ©eine
fchriiten ßnb : 1.) Commentaria ad rubricam & leg.iJF.de OfB-
cioejus, cui mandata oft jurifdictio, Bologna 1571. a.)Com-
menuria ad eiL C. de Padis , Ofca nH6. in fol. ?.) Com.
nient. ad rubr. Soluto Matrimonio , Bologna 1^70. in fol.

4.) Decilioncs facrx Kedc Audientix Caufamm civilium Re-
gni Aragonum Difcurfu Thcorctico & Praäico compadarum,
©aragoffa i?9«. in fol. melche tu SWarpurg 1601. in fol. ßnb
oaehgebrueft morben

; O Propugnaculum pro Gvmnafio Urbis

Ofccnfi» , barmiber aber 3oh. ©afpar Ortiga« gefchriebtn

;

6.) Commcnt. ad tic. Si ccrcum petatur; 7.) de Alimencis,

fo nebß bem oorhergehenben noch in hanbfehrift lieget. An-
ton. bibl. Hifpan.

tflontcrrofo unb ^Iloarabe , ( ©abrtel oon ) ein ©pani«
fther rXeditögelehrtcr pon loro im Königreiche Ceon , lebte in

brr anbern hdfte be« 16. »ahrhunbert« , hielt ßcb tu SJallabo«

lib auf , unb fchrieb Practica Civil y Criminal
, y

Inftruccion

de F.fcrivanos, Älcala de j£>enare« 197«- *n fa*- To hernach

jtu DJlabrib 160). in fol. iß nachgebrucft morben. 2üie e«abet
fchemet unb auch Pom ^obabilia, Politica lib. III. c. 14. n.ßi.

unb pon ©arrafco , ad L. L Regiasc. 6. $. 14. n. aj. oerfichert

»uirh , fo hat ein gemißer pornehmer ©panifcher SlatWhdt
obige« mercf perfertiget. Amton. bibl. Hifpan.

ftlontcfpan , ( pon ) ober grancifca Ätbanaßa oon 9?oche»
chotmrt, be« 'Urinbcn oon OTortemar tochter, unb Heinrich

£ubitug« pon tyarbaiflan » Sßarqui« non tDTontefpan , ehemalige

gemablin , hernach aber Cubmig« XIV. König« in grancfreich

geliebte, mit melcher er breo$rin&en unb eben fo olel $rtn»

heßinnen erteuget. Unter ben erßen maren fubmig Ölugiiß,

Verbog pon 9Hainr , unb Ciibmiq Sllcranber , ©raf oon ton.
loufe. ©ie begab fieh megen oermerefter faltßnmgfeit be« Kö*
niq« an. 169a. in ba« ©onoent bec Jungfrauen oon ©t. 3o«

ferb / unb ßarb ben 10. map an. 1707.

STiontefpcui , ( pubmig Heinrich 1 OTaraui« oon ^ mar rrß

her befannten ©abame oon OTontripan , ober grancifca Ätba.

naßd oon fRochcchouart , oon ber rin befonbrrer articful

,

grmahl/ marb aber/ naebbem ber König in grancfreich/ bub-
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a»“ OK>ltrt(r< mwtht, ouf fcfim aut.

Sw.*.* mÄ 1,16 9“>6 " I1 il,r il'fdlittrn , un»
hat fich fot bem metßen« auf feinen lanb: gutbcrn oon louloufc
anfgehalten, bi« er enblich ben 24. noo. an. 1701. bafrlbß ge«

m/
b
i
n
o

finfn Tohn unb erben feiner gütber , nab«nun« Cnbroig Slnton , fo er mit berfelben ertrüget , unb mcl«
«her nachgebenb« unter bem hful eine« ^ertjog« oon Sfntin be.

p 6r«Tf f

Äanft° flCnefl,0fllf̂ a Archivarius
, 17,6.

JTlontewuiou , (<Öeter oon1 «OlarfchaD oon grancfreich/
ber werte foljn Jg>emruh« oon 931onte«Quiou oon jlrtaqnan ,

tt erß an. 1660. bi« 166s. 9inge oon bem fleinern ßaüe, biente
hierauf al« Moufquotaire in ßjignerol , unb begab fldj an. 1666
111 Pie rrtle compa.mie p„ Moufquetaircs, icppntt Pcm frlOtime
»iPtr Pin SSiWoff Don OTünßir Pip , PifonP S* an. 16™ b™ta tcMmntn ..nSoiia», loutn«, , »piiil, nu» «n!i«P8. ttn Pn ton Bifnnqm. ®ormif ir «rltli* jiim Mpn.
Pint Iinban. 1471. ,um llnln.acotinan! unlir Pan itarPi.ti.
«iminl Jimoit! rootPtn ; nn. 167a. ront ir mit Pro p«! yPnia,
frlPiUAt in p,n SRicPciInnPin

, 11116 an. 1471. marb ct PiniS
nwit unttt ßPigem riqiimm unb »tiulanl, in irtldiiroiiali,

ijh,
w ,674

' K fiW«« tu eimif Pinqnpopnit. ’ 3mtapr 1474 iminnit i(jn Pn Soma »iprr Pit bupnia, aiitobn.

P/ J 'I
;troifmpiil p<4 SKaiori m naimrnn in g!,i„rr

"

tr M in gltiatm lapn Ptp Hn Ptlagnunuii
Bon ponbe unb Slomtwin, muaud) an. 1477. in Ptnm oon Sla.
iincicnne, , üEambrao , £1. ömir , unb in Pir fdjiachl bm ffaf.

“ nt> ««• 1 *7*. n>iiP,t Pn Pm Pilaairiinatn pon Wint

!
' ‘'ti'liaoit rnatl in Pltum i.rpti tim compaaui«

untir Pn aatPc , unb marP an. i 4sr. inurtfliipit äHamr pii.
fl, tiaimmt». 3m iotr ' 48a. marb rr in am pldRi ftp
manictl, aiftnPn, tmiPrpPin fup.DDlcfitn im alitdliö exerat'üm tniiufnprin. Sin. i 4si. irntnnli ipn Pit Sonia lunt
Bmiral.aiaior Pit nrmim, unb an. 1688. ium BtigaPiit in
fuö 1 fcWti ipn autp nadj Spirbouta iptam Piforatn bil.iqt,""9

-, H ' #»2- «otmi tr Pirfltladit bin Simm bn, marb
h«

Silt.9B«rf<(ni0 , unb bifanPSrt) noitiin PilfimiaPrf
beq ber brlagrrung oon OTon« , an. 1692. beq ber oon 9i\imnr.

’ÜSSLääV’I*'" l,ro etnuhrtiii, i.n6 «7 n,rsber icqlacht beq ßlerrmmben , baoo» er bie icitung nach Äofe
aibrani, unP folalidi ium »mit p , SuPmig,,^ otPtS, iml«nmt Bouoirninr p(t (lau atta» (Siniral. Siutmant mnPm SPnigitipm armnn , imb iraPDiieftor Pit infanlm>
ln iflanbrrn unP Pin 9Ii;'....unPm irninnn moibin, ampan nginirnl w fu§ Pifommtn , fo ab« m tnPe fnpiam tmart
abatParufct morPin. (Er gab mgr an. 1498. Pa« gatPiVrim,
mii" auf, Pipiill aPit Utpinilon unb Pa« loaiminl in SB«.
jaillr«. 3u tnPi Pi, io(ir, 1499. marb tr oon Pirn SJiiiat inBianPin1 gifipufil , mit Um auSPimflitptn tlfipl

, «tp na*
Pt, j»nfg, toa £pamrn lobt in Pit tuflumrOTon« in loirfftm

unb iiialniti m feraPant lommon.
' 7“. mppmmPim filPmgt in gianbrrn un.

#,rt°9( oon ©urgunb Pip , warf fidi an. 1704. in Pio
ftabt dSamur au, Ptforgni, rinn bilagituna, lommanPitie
Pin loimir öPir imiltptn Pir eambrt nnb Pir Jüan« , lonrP
an. 1705. nadibim Pie auiirltn Mt SraPanlifitlin linim Pur*.ÄL.ta “KL«t'<9t' "«t 1" a"ifi in inbi Pi, laprt Se
JaPI Hirt mil liurmitiPir panb lin , imP Pit PifaRung m

,,n 1 »mmanPirir Pii infanlirie an. ,,„d. m
t an. 1708. Pn OuPtnaiPe, napmnu* Pa, fonSougt Pt» ®im unP ®onU 2Rgiaui , unPan

1709. Pa, fort oon äßarutton aud, mit flurm tin , unP maipti
Parinn 800. Frug, , gifangini , (ommanPirli Pinn, fmiimb
ptmtlPilin iapr, Pii Infanterie Pr, rtiptm gdgii, in p([ fcblnetitPn Süaiolagnit , in mtliper ir S* übirauä lapftr inmij
®|| tr Pinn nnir Pn I16I111 Pnm inrüifiiipm roar , tmP feine
unrirpaPinPi mannfipafft in fo gutic oiPmtng inrüif füprtr
Pa§ Ipn mi* Pit SSnig Ponor Pm 10. fnt. Pataufimn 51«;
fcpaQ DOn^tanffccKp trfidrlt, unb ipm Pa, commanPo an
Pin WiimrldnPiicptn grinpin Pin loinlir übir nufgitraatn,
allioo ir autp folginPr laPn giiianPm , unP foiool an 1710
unP 1711. untir Prm 9)larf*all oon SiDar, giPimtl, al« in*
aa. 171». Pin Ptlagnungtn 0011 ®oiiao unP flumop bnat,
loppnii. 3m iabr 1714. otfam ir Pa, gniral.cominanPo übir
Pu iamtil*in iroiippm in Ptr orooinp »riiaam, nnP an 1710
roatP tr nn mitgliiP Pi, ättgitrung«

. Sa*, , mir au* an.
17J4. Witter 00m orPm Pr« 4>. Reifte«. unP Darb im atuCam 'Tii. im 71. laprefrtnriaiier,. «n. 1700. orrmdplii er
9* mit glifabrtpa fprmnla oon^imDr, unb itugle mit Ptr.
felben rinn fopn , nahmen, SuPniig , roel*en ffr ipm Pm 4
ltniirr an. 1701. gebapr, Per aber au* Pen t. min an 1717’
loiePrt ortflorbrn. Mm hjhr.qu,. iBencalogioppiiup

,

P
19™ nTf^i"*'

11 Wuptern Sranrfrri*«

,

tiUontroerPe, oPrrtnonteOetPf, tat. man. Viridii,
etne tleme ßabt m Princip.to oltra am fuße Offanto in {Rca.
polt, , opnmnt Sonpi. £ie liegt oon Pet daN »arletto itooo.
Miritte nieit , unb jepiet ni*t über 100. familien

, inbem ,1c

palb ruiniert liegt. £ie hat ein SMütbum , meltpe, fonil tm.
ter Prm t£rp,»if*oif ,u goma geilanPen , oon (Hemmte VII.
aber im lapr nn. mit fern grp 'Piüipuin Waiaeitp auf eioig
oercimget nipePen. Sie gaipcPeal.(it*<

, nxl*r iiemli* all,

Knn | such
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Wirb ton «{non Archipresbyter unb fünf Canonicis tcrfehen.

SluflVr Krfelben bat e* feine fircb« mehr in Kt ßabt, in ben

torßäbtcn aber werben ihrer breo D«e Diac« iU

liemlieb (lein ,
unb begreift bie einjtg« ftabt Karbonarta unter

WC&. U&Mut , Ital. lac. tom. VII. p. 8oa. u. f. f.

ttlontfjino, (»nton) ein brat gereifeter mann, ift Kt

etile qeweleu , welcher bie nachricht au*geftreut bat al* ob btc

3frarliten nicht anein Die erfien etnwobnet ton Vraencg gewefen,

frnbern auch bafelbfl annoch wobnetm, unb in ihre dämme etn.

gctbeilet wären. 6c berichtete nemlich, rep ’bn eine lud

anqefominen Vmerica tu befebeu ; f«o auch gludlich bafelbft

anqelangct ,
unb habe unter anbern mtrdrourbtqfeitcn eubliih

hinter Km berqe KonKUcra* bie »eben dämme ^irael entKdet.

Dief« (eine nachcicht errceefete in ber weit einen grollen fthwarm.

Die 3nKn , unb mfonberbeit bie fqnagoge ju Vmftetbarri fro.

lodeten, unb mepnten nunmehr qenugfame uriacbe |u haben,

ihre bermaletnflige oereinigung micKr ju hoffen. 6« W«'fi®

fo gar ein gelehrter 3übifcher Wabbi ,
nahmen* aRenail« ©en

ifrael , welcher ein buch unter Km litul : Spcs liraclis , her#

au* gehen lief ,
worinn er obgebachte «Plontejmifch« nachricht

erieblete unb erläuterte. Dagegen aber gab ber befannt« ©oll*,

aelebrte Iheopbilu* ©oiieliu* im iahr 1661. tu ©afel ein

nxrefgen in 8. heran*, unter Km titm : Elcvauo Rclaoom«

Monteziniana: de repertis in America Tribubus Ifraeluicis

,

& DifculTione Argumentoruin pro Origine Gentium Amcnca-

narum Ifraclitica a Menafie Ben Ifrael &c. initelchem werd.

aen Kfagter ettiellu* , nach anführung Kr ton ©rotio unb

jpornio Kreil* itiöer biefe metnung angeführten grünte, burch

einige neue bartbut , bafj entmeber erwebuter üRenaffe ©en 3f.

ratl ein betrüget feo , ober «ntoniu* «Dtontejini Kn juben

nur etroa* aufjubeften gefuebet habe. (Enblich bat auch .«in

anberer tu obennelbtem ©piielianifcben werde etn Ipiciic-

vium oerfertiget , in welchem er obige metnung ton Km ur»

fprung Kr Vmericanifchen tblder au* ^fraelmfihem geblute

n«h ferner wibcrleget uub weitläufig bargethan bat , bah bi«

Hben dämme 3frael gän&lich au*einanber gefommen.

tnomtaucon, ober montfalconiu» , (©ernbarb de)

ein gelehrter ©enebictiner.SRönct) ton ber Kongregation be* £.
QRauri , ju ©. ©ermain des Pres in $ati* , unb mitglieb

Kr Äcabemie des Infcriptions & des helles Lettres. 6* td

Krfelbe brn 16. ienneran. i6se. jn WoquetaidaK , «inrm orte

be* firchen . gebieth* ton Vieth , in ^candreich gebobren wor.

ben , unb Ifammet au* einem an btefem orte moblbefanntei»

aKIichen gcfcblecbte b«r. Sr lief ficb aber bierburch md)t ab.

halten , (idj Kn roiiTenfchafften tu wiebmen ; fonbern fuchte

tielmebr bie ehre feine* gefchlecbt* burch feinen fleijj unb per*

ftanb ju erhalten , unb warf alfo fchon in Kr beften blutbe

feine* alter* feine äugen auf bieientgen , welche tu ber »eit oor

anbern gelehrt biefien. Unb weil bie feeren ©enebictiner oon

ber ©efcHfcbafft K* £. 9Raurl bamal* in ooder Kroegung

mären , ficb Kn nahmen Kr «Neider in ben wificnicbattten »u

enterben ; fo liebte er oornemlich biefe ©efedfehadt. 3g er lieg

ficb fo weit oon berfelbea einnebmen , bafi er auch lelbd in

foich« tu treten Kfcblefj. 2BU ec benn auch biefen torfab im

ai. »abre feine* aller* , Kn ao. map an. 1678. rnullete, unb

im folgenben jabre Kn ij. map tuSlboraK, einem ort bep

Jouloufe, in Kr Slbtep de Nötre-Dime , Kn eob feine* ocKn*

ablegte, hierauf nun fehle tiefer nwge SDlönch , al* er nun.

mehr aar ein mitglieb Kr ©elebrteden feine* laute* geworben,

feinen fieifi mit folchem «ifer fort , tag er nicht allein in Kn wtf.«en jiemlich tunabm , fonKrn auch gar balb aUer atu

ficb toa. 3nfonberbctt batten biefe Jjxrren ^enebictu

lier bi*ber an ben »ättern ber l'ateinifchen ftrehe gearbeitet ,

unb man batte auch ihre arbeit mit oergnügen aufgenommen.

«nunmehr aber wollten fie fleh auch an bie SPätter ber alten

©riechen wagen . unb fuchten \u bem enbe au* ibrem mittel

einige männer au* r Kuen fie biefe wichtige arbeit fldjer anoet.

trauen fönnten. /^ietju ecweblten fie oonumlich ben .£«rrn

®Iontfaucon ; fie gaben ihm aber hoch noch twep gcbulffen t

8
obann hopin unb ftnton ^uget , tu ,

unb iiciTen fie in Kr
ricchifcben fpracbe unb bentn jut berau*gebung ©rieebifeber

Jtättcr n&tbigen wifTenfcbafften weiter untariebttn , worinn fic

«< benn auch oermbgc ihre* ununterbrochenen fleilTe* unb ei.

fer* gar balb tu einer tiemlichen fertigfeit brachten, «Ractu

Km fl« aber auch merdten , tag bie ©riechifchen Rätter fich oft

auf bie alfcrfbütnmer unb profamferibenten beiogen ; fo hiel»

ten fie nicht nur eine richtige «inficht in biefelben oor ganB un.

entbehrlich , fonbern legten fich auch mit oielem fleilTe auf bie

altertbümmer. ©ie lafen täglich bie fiateinifchcn unb ©ricchi.

fchen profan . fcribenten. 6i« fuchten auch in ben fchriften

ber neuern nach , bie ton ben altertOümmern tjanbeln. Diete

übermäßige weitläufligfett ber arbeit , unb bie fafi unteblich«

menge Kr bücber , bie lie lefen müden , neigten ihnen gar balb,

wie nbtbig e* feo , ihr lefen in gewiiTe fchranden ju bringen,

itornenilteh tbeilete £err «Nontfgucon fein« »eit fo ab , baß ec

bie helft« be* tage* auf bie £. ©chnfr nnb bie Äircben.?Jätt«r,

bie aubere helft« aKr auf bie altertbümmer unb profan . feri.

benten wanbte. Unb bierbeo legte er fich noch auf bie jCxbräis

fch« unb anbere tur erfänntm* ber altertbümmer nöthige fpra.

Chen. 9tn. 1688. fiengen i>ert «Nontfaucon unb feine bepK

gehülffen an , bie erde feucht ihrer bemübuna beeoor »11 brin.

gen , unb gaben ihre Analeda Grxca heeduf. Salb barauf,

ttt 0 It

nemlich an. 169t- warb ihm Kr eine gebülff«/ 3ofann fiopin,

burch Kn tob ton Kt feite geriflea ,
woburch er aKr nur mehr

ermuntert würbe , feine* ort* Heiß unb «ifer »u terKpKln. xöt«

er benn auch würdlich fo unablafiig fortarbeitete ,
bag er bie

werde be* «thanafii , bie er bereit* mit Km hopin angetan,

gen, nach wenigen jabren »11 flanbe braehte, unb an. 1698.

heran* gab. Sep biefer arbeit batte ec eine anmetdung ge#

macht, fo ade biejenigen, welche Satter Kr firchen herau»

geben wollen , ieißig bebenden fofiten. Sr bat nemlich Kp Kt
auöferttgung feine* «thanafii eben nicht vielt banbdhtifttn ge.

brauchen fbnnen , unb bennoch batte er gar viel nuBliche* K.
madt , ba* anbere , bi« oor ihm an biefein alten ©eidlichen ge*

arbeitet , übergangen. Sr fchlofi barau* , bag er rin weit mep*

rer* würbe entbedet babeu, wenn er mehr banbfehnften burch*

grfeben hätte. Sr machte fich b«Kr bie regel , fall* er Ko
Km b«rau*geb«n Kr ©riechifchen jtirchemSdtter etwa* recht*

fehaffene* unb oonfonunene* leiden woDe , bag er alobenn eint

menge ton banbfehriften KrfelKn burchlefen müde. 3ugl«tcb

regte fich in ihm eine brgierbe , ein« reife m ein lanb iu wagen,

in welchem er «men groffen oorrath Krfelben antutreffen hoffte.

Unb bter»u weblte er 3tali«n, wnl bi« flüchtlingeau* bem ton

ben Xärcfen eingenommenen ©riechifchen Äapferthura eint

menge ton alten ©riechifchen banbfehriften mit babin genom*

men batten, unb big lanb aflein mehr altertbümmer, btt et

«benfall* fuchte , ol* ade länber in Suropa ,
liefert. Sr fchrteh

(ich bep biefer reife »weo gef«h< oor , bie er allewege oor äugen

haben wodte. Da* erfte war ,
bag er ade banbichrtftcn , bie

111 feinem enbjwed bieneten , auffuchen , unb mit fleuß burch*

leben wodte. Da* »wette , bag er »uglcich alle alterthummet

bemerden wodte , weil fie ibn Itet* weiter »u einer nähern on*

ficht in bie Sälter leiten würben. Unb hierm hatte er bie fchon.

(Ir gelegenbell, bie taufenb anbern , welche in gleicher abfichl

nach Qtalieti reifen würben
,
gewiß fehlen mochte. Sr terruh*

tete feine reif« auf befebl einer ©efedfehafft , bie allenthalben

in groffem anfeben ftunb. Sr batte in 3tali«n bic grOden gon.

uer unb tiele freunbe. Der ^apd Kiemen* XI. war^ «bemal»

nicht bloö fetn gönnet, fonbern fo gar fein freunb gewefen. Sn>
Kn Karbinälen Norifiu* unb Serrariu* , war er in qnaben.

«NagliaKchi , ©altmi , SRuratori , Dncciu* , 2Bilbelm la

Sane , unb tiele anbere ©rlebrte unb jluffeher 3taliäniichee

bibliotbeden , waren feine freunbe. Unb über biefe* all«? nahm
er auch noch einen fleißtgen grbülffen,$aulSriot*, mit. Den
18. map be* iabr* 1698. brach er mit feinem geführten auf, unh
girng über l'pon, Sienne, Stoignon , ürle* ,

9?emour* unh
Vir nach «Natfeille , mofelbft er ben ao. jun. mit einem jungen

unb gelehrten 3 taliänrr, Sfcilipp ©ulifoni , Kr hernach ei#

neu gefäbrten (einer reife abgab
,

|ii fchiff« gieng , unb Kn j.

jul. »u SNaplanb gltidlicb anfam. Den folgenben tag befuchtc

er fogleich feinen frrunb , ben £erm «Wuratori , unb Kn ^>errn

Vlbuca . bie bepKn erfien Sorfleber ber berühmten Vmbrojt*

fchen bibliotbed , biefe nahmen ihn mit vieler lieK auf , fubr*

ten ihn in ihre bibliotbed , unb gaben ihm ade freohrit fleh Kr*
felben nach feinem gefallen »u btbienen. Ob er nun gleich Ki>

40000. gebnidte büdjer barinn antraf ; fo merdt« et boeh r

bag gar tiele nühlich« werde ,
oornemlich gute au*qaben ber

Äirchen«Säner fehleten. Vber Kilo reicher war bie fammluna
w>n hanbfchriften , bie er , fo viel e* feine abficht unb bic reife

litte, mit allem fleifft burchfabe. SRan erlaubte ihm auch einen

»utritt ju ben cabinetern be* ©iKdi , K* ©rafen «Nejabarba ,

unb anberer. Sr rnatb auch auf ba* lanNguth K* ©rafen ©i*
monetta geführet , um ba* feihiigfache echo anjuhOren ; wie e#

Knn auch würdlich, al* man nne liintr abfehog, nicht anber* an«

tuhOren war, al* wann ihrer 60. nach einanKr abgefchoffen wur*

Kn. Sine gelehrte ©enueferin, l'ufiniana, bie eben in 2Rap-

lanb war , lieg ihn ju fich bittm , um fich mit ihm ju unterre#

ten. ©0 itarb er auch futh oor feiner abreife mit einem Dänen^
^ebericu* Nodgarb , befannt , ber in Kn 3taliänifch<n biblio*

thedrn briefe K* Üibanii auffuchen wodte. Den tag tot fei-

ner abreife befuchte er nod) ben Witter ©elctebhi , »u ®ateia P

um feine KwunKrn*.würbig« bibitothed »u befehen. S* wac
eine Bibliotheca pro imnaculau Conceptione B. Maria? pro.

pugnanda. «Rach biefem reifete J^err ÜRontfaucon über ®ia*

cenja unb fharma nach üRobena , mofelbd er gar balb mit bem
SKancajji, Km Vuffeher Kt ^ermöglichen buchet, ©enebictv

©acchim , unb mit anbern befannt warb, ©elbfi ber £er$og«

ber mit bem ©enebicto eine* gcfchlecht* war , lieg ihn Kn 19.

fultt ju fich fommen , unb befprach fich dar lange mit ihm. D«i»

4. auq. fam er »u Senebig an , unb gieng viel mit bem gelehr#

ten Vpoflolo ^eni um , Kr ihn oft »u ben alterthnmincrn be#

3obann Karl* ©nmani , eine* Patricii , führte. Den 7. aug.

nahm ihn brr Vbt Ccitb ober ©ualiKri in bie bibliotbed ju

©t. «Narcu* , in welcher ber Karbmal ©effarion «bemal* eine

gar groffe menge ©riechtfcher banbfehriften jufammen gebracht.

Sr hoffet« in Krfelben tiele* »u fammelni -al*er aber ben fol*

aenKn tag wieKr bahm gehen wodte , htnterbracfate ihm Kr
Vbt , bag er ton Km erfien Vuffeher Kr bibliotbed befebl er*

halten , ihn nicht weiter hinein ju führen , tirlwrniger etwa*

abfchrriKn iu lafien , weil man ba* anfeben KrfelKn baburch

erhalten müde , bag in ihr banbfehnften oorljanKn wären

,

bie fein anberer habt. Diefen eigenfinn hat £ert 9Rontfaucon

niemal* oeTaeflen fünnen ; fonbern fich über Knfribcn noch ge*

raume jeit hernach gegen Kn ^)<rrn Jourbin bcflagt Hißoire

d um wjagt ntnairt
, p. 76. 9Rit mehrerer liebe warb et

pon
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l>o«i bem ®telc!io Xopalbo , einem ©riechifcb«« frt « fcifcbofFe,
öuNenommen / brr ibm auch erlaubte aflci aui feinen banb»
Ktriflen ab|uf($reit>cn , roai iu feinem enbAWecf bienete. £>ier.

auf befa&e er bie alterthümmec bet St.OTarcui'firchc, unb unter
bentclben tornemlicbM Soangelium bei £. 9Rar«, roelcbefl

fr eigenbdnbig gefehricben baten foQ. Sr betrauere baffelbe

febr genau, unb bemerefte fonbrrltch breperlep baran. 3uerfl,
&ujj ei nicht auf pergament , fonbern auf ein tiberaufl bünnefl

Sgppttfcbei papirr gefchrieben ; bmutd) , baß ei nicht in
©rteeffifther , fonbern tn Jiateimfcher fprache abgetane , unb
jule&r

, baß meil ber ort febr niebrig unb feucht , bie blättet

betreiben bereit* gan$ mürbe geworben , unb an einanber fie»

ben, unbbtefe banbfehrift alfomitber teil gar oerlebren geben
mochte. Außer bem befabe er bie cabmeter unb banbfcbrtften
bei Sonfarini , Suutni unb Anton SapeDi , beo benen er Diele

leftenbeiten antraf. Dena*. aug. fam er |u 'ßabtia an. Sßeil
«bm aber biefelbß nichti fonberlicbei oorfam , fo febtte er wie.
her nach Söenebig / unb begab Heb ben jo. ju fihlffe , um nach
Staoenna tu geben , roofelbß er anch nach einigem (türm ben 1.

fept- anfam. SRacbbem er aflba Diel gutei emgefammeit, gieng
ft über Ancona , ro* er bni fchöne cabinet bei SarniUi tßigbi

befabe , unb über anbrre ftdbte nach Kom , mofelbft er ben 16.

fept. glücflich eintraf , unb oon bem SiauDio Stiennot , bem
Procuratore Generali feinei orbeni , unb bem qebülffen befiel»

ben , Blttela la %mt 1 mit oieler liebe aufgenommen warb.
Ob er gleich in biefer greifen ßabt ungemein Diel <u fammeln
gebachte , fo mar er hoch geiönnen , fichi fo Diel möqlieh , einju*

fihrdnefen , um befio eher nach Salabrien unb Stellten tu fern,

men , meil et , ba an biefen orten bie ©riecbifchc fprache ebe»

mali febr gebräuchlich geroefen, bafelbfi Diele banbfchriften an»

jutreffen gebachte. 3a , auf ben ratb bei ffarbinali d’Strcei
wnrb er fthlüßiq , ton {ßenebig eine reife nach Dalmatien unb
Qkloponnefui ju wagen , unb oon ben armen ©riechen ©rie*
chifche banbfchriften tu fauffen. Aber tbfili ber Überfluß , ben
er in 3taiien antraf , tbctli bie unruben bei friegi , unb tbeili

noch anbere binbcrniife rifien ibn Don ber erfüllüna feinei oor*

habeni jurüefe ; miemol er benuoch brittbalb jabre in 3totn
jubringen mufte. Diefe »eit miebmete erber unterfuchung ber

hanbfdjriften unb betrachtung ber altertbümmer. Anfänglich
gieng er bnreb bie ßraffen bet fiabt , unb bemerefte nur bai»

feniar , roai ibm Dor aiibetn in bie äugen fiel. Ali er aber Die»

fei öfter* tbat, unb alle tage etroai neuei mabrnabm ; fomur»
ben ifeine tagr.bldlter febr unorbentlich. Sr tbnlte baber bie

ßabt in io. tbeile ab, unb befabe einen tbeil nach bemanbern.
Auf biefe art tonnte er bie ganlje fiabt in einer je« oon 20. ta»

gen burchfeben. Diefe 20. tage roieberbolte er fo oft/ ali er

ei für (ich nötbiq fanb. 2ßai er neuei bemerefte , brachte er

ebne mübe an ben rechten ort feinei tage.buchi/ bie übrige utt

bmnanbte er auf bai lefen ber banbfchriften , auf unoerboffte

grfchdffte , unb einige reifen ju ben benachbarten Örtern. So
reifete er an. 1698. ben 24. oct. nach Neapel , wo er oon bem
Srbi^ifchoffe unb Sarbinal Uantelmi mit Dielen ebreinbecei»

gungen aufgenommen warb. Stachbem er bie bibliotbccfen

unb cabineter befeben , richtete er feinen weg nach bem berge

Saßinor um bte bibliotbeef unb bai feböne Archm bei bafigen

twltiberübrnten S5enebictiner: fIofieri in augenfihein tu nehmen

;

unb hierauf gieng er mieber nach 9tom , mofelbfi erben ao.jun.

an. 1699. feinen gar guten fretinb Slaubium Stiennot/ ben

Frocuratorem Generalem feinei orbeni/ unb baib Darauf an.

*700. ben 10. febr. feinen gebülffen / ten$aul ^riooi oerlobr/

heu et auf feiner rücfreife , bir ft eben antrefen roolltf/ gerne

behalten unb gar mobl gebraucht hätte. Sr reifete nemlich ben

21. februar. an. 1700. mieber oon 9tom ab / unb richtete fei»

neu weg nach ^loren^/ wo ihn Anfelmui ^anburi , ein gelebr»

ter ^enebictiner / Anton ÜRagliabechi , ber ßibliothecarius bei

©rofj«£er»ogi / unb Anton SolDini , einer ber befien ©ries

d>cn ton Jtalien , gar miDia aiifnabmen , unb |U allen biblio»

Ibecfen unb altertbümmern führten. ^aOTagliabechi oerfthaffte

feinem freunbe oom ©ro§.je)erboge bie freobeit / bie banbfehrtf.

trn feiner Vorengianifchen bibliotbeef nach feinem gefallen »u

gebrauchen unb auitnfehreiben , wie auch fein überaui prdch»

rtgri unb unfehabbarti cabinet nach belieben burchiufeben ; er

felbfi / nebfi Öaloini unb fcanburt halfen ihm mit ibrer feber.

Unb ali er in ber jeit , bie er iu biefer arbeit beftimmet batte,

nieht aflei nachfehen fonnte , fo oerfprach ihm her £et|}og/ ber

ihn tu (ich fommen ließ / ein aufriehtigei Derjeichnii feiner

^mhfehriften nachtufchicfen , melchei ocrfprechm auch halb er»

füDet warb. Aerr 3Rontfaucon mar eben im begriffe, feinen

«eg nach häufe forr.tufebeu , ali et oon feinen Obern am enbe

bei mer&en an. 1700. befebl erhielt, mieber nach Koni au ge.

feen , unb bafelbfi bai amt einei Procuratoris Generalis au

permalten. Sr mufle gehorchen , unb febrete mieber um naeh

9fom. Doch bie begiertx , feine fammlungen au häufe mit

ruhe in orbnung tu bringen, trieb ihn an, (eine Obern ju er.

fuchen , ihn mieber inrilcf naeh häufe tu ruffen. 0ie fonnten

ib«n feine bitte nicht mobl Abfragen , unb alfo begab er lieh

cm. 1701. im merg mit einem Dodlor ber Sorbonne , Sour»

ßer / auf ben roeg. Sr rcifetemieber über Floren», unb brachte

noch einige tage in bet Porenbtanifchen bibliotbeef tu. Sr be»

fabc auch noeb bie gjlarcui.bibliolbecf ber Dominicaner, bie

naehfi Jener bie reichfie bibliotbeef in Slorenb ifi. Auch erjeigte

ihm ber ®r«nb bei ©roß*J>erbogi bie gnabe , baß er ihn tu mh
ruffen ließ, unb lang mit ihm rebete. D« t°. roeth fchiffte

tr nach $ifa , unb erhielt aufi neue bie etlaubnii bem ©rof»
4>erijoge aufturoarten , ber ihm auch / ali ein groffer iiebbaber

ber Ö^elehrteu , Diele gnabe ermtei , unb unter anbern bie febrif»

ten meler Äirchen»3J4tter , bie er öfteri gebrauchet , teigte. 3iic

hanefbarfeit oor alle btefe gnabe fehrieb er Dcmfelben nachmall
bie befchreibnng ferner Jlalidntfchen reife iu. Den 8 . apnl fam
er |u ©ologna an. QRarfiliui/ ber neue unb gelehrte $5ifchoff
Don g>eroufe , führte ihn in bie bibliotbeef S. Salvatoris

, in
roeichft tiele banbfchriften , doii benen ebemali Ariai SKonta»
nui, wie ibm 9Äarfiliui erjebltf / Diele en'.wanDt, unbmitfich
nach Spanien genommen. Auch murben ibm in bem flofiec

bei Dominici bie fünfbücher ÜHoßi geicigt, bie Sibra fclbft

gefchtieben haben foü. aßiewol er biß nun nicht glauben fern»,

te ; fo merefte er boeh an , baß biefelben bereiti um bai iaht
i)<>8 . gefchrieben gemefen, meil Anmenciii 2Ragifier, ber am
tiefe tot gelebt , mit feiner banb tn benfeiben augeteiget , baß
fie ihm oon ben 3uben gefcheneft worben, hierauf reifete et
über fferrara naeh SJenebig , mo ihn feine alten freunbe , oor.
nemlich ber Sarbinal d'Srreei, mit Dielet b^flnhfeit aufnah»
men. &on ba fchiffte er ben 9. man nach ^abua , unb gieng
nachher über Söcrona , üRantua unb cjjarma nach Xurin. An
hiefem orte traf er ben Abt gjlettabarba an , ber eben im b«.

griffe mar , feinei Datteri roercf oon ben ©riechifchen mun&en
in orbnung |ii bringen. Diefer hätte ihn auch gern tu ben
Aerioglichen banbfchriften

^
Deren Den jooo. gefübret , wenn

fie nicht Damali in Der großen unorbnuiig gemefen. Sr rei»

fete baber halb weiter, unb (am über hnoii Den 11. iun. an.
1701. ju 3Sani mieber an. SRachDcm er nun nicht anberi , ali
wie ein reich belabenei fchiff, mieber tu häufe angelanget mar

;

fo gebachte er turrß baran , mir er feine gefammelten üliäije

am rechten orte auitbeilen möchte. Sr bane biefelben ganh
orbentltch tufammen getragen / unb alfo fuchte er fie au^> m
einer guten orbnung aui einanber au legen. Sr mar bartu be«
fiimmt / baß er ©heehifche Rätter beraui geben foflte , unb
batte auch tu biefer abfieht feine reife übernommen 311 bem
enbe roanbte er auch oornemlich feine int auf bie ©riechifchen
Södtter ; aber jugleich gebachte eratith fieti an feine altertbüm»
nicr. Damit nun aUei befio gefchminber fortgeben möchte, fi>

ffhte man ihm ben iRartin Bouquet an bie feite, um tbeili

oon »bm einen reinen gefchmaef oon miffenfehafften ju lernen ,

tbeili auch mit ihm au arbeiten. Sr gab alfo ein michtigei
mercf nach bem anbern beraui, unb tmar balb einen ©riechi«
fehen {Datier , balb eine fammlung Don altertbümmern. Unh
alfo batte er fieh Denn nicht allein eine böchfi bemunberni.mür»
bige gelebrfamfeit , fonbern auch , naehbem er fo Diele iabre mit
Den (jefchncbenen büchern ber alten ©riechen umgegangen, unb
ben au ffc fliehen unterfebeib berfelben fo mobl fennen lernen

,

Dornemlich eine gang erfiaunenbe einfieht in bie alten banbfebrif»

ten , bauptfdchlich In bie ©riechifchen , erworben. 3a fein«

funfi mar in biefem fiücfe fo auinebmenb , baß er oft in bep»
fetjn Der gelebrteften mdnner bai rechte alter einer ibm oorge.
leigten alten ©riechifchen banbfehnft auf ben erfien anblirf ju
erratben mußte. Unb roenn man Darauf bit unterfthrift na^.
fab« ; fe> befanb man feinen auflfprueh wahr. Sßai aber bep
bem allen noch am mriften an bem £erm 3Rontfaucon bemun.
bert ju werben Dcrbienet ; fo ifi feine befcheibenbeit unb bereif»

WiHigfeit, einem ieben nach feinem befien oermögen au bienen, fo
groß gemefen, baß er nicht allein für fieh, fonbern auch gar öfter*

für anbere gearbeitet bat ; j. e. Dein £errn Daoib Sßilfini mar
er bep Der auigabe Der werefe bei Johann Selbem über alle

meinen bebülilich. Ali $err {Dotter, Sr^^ifehoff oon San»
trrburn, an. 171 bieroerefe beiSIemeui oon Alernnbrien her»

aui gab ; fo fchufte er bemfelben bie unterfchiebene lefe.arten

in ben Itromatibus »1. jperr Samuel 3«öbe gab an. 1710.

K
Orforb bie merefe bei Aelii ArtftiDii beraui, unb erhielt

riu oon biefem freunblichen unb bereitwilligen {Mönche Die

oerfihiebeue lefe«arten. f>err Sch'dget , l'ebrer ber \*inechi»

fehen unb {DtorgenldnMfcben fpradjeu in j^clmfidbt, befam,
ali er oor einigen wbren in jfxtmburg an einer neuen auigab«
bei SWöribii AtticiiUr arbeitete , bureh ben berühmten j>anu
burgifchen ®ürgenneifier , j^errn Anberfon , gelegenbeit , Den
£etrn ajlontfaucon um bepbülffe iu erfuchen. Diefer mar
gleich Damit fertig , unb Dcrforach fo gar etne alte banbfehrift

bei {Dlöribti felbfi abtufihreiben , unb ibm ju überfctiefen.

Si iß aber biefe abfehritt Durch einen fehler ber reit rerl obren
gegangen. Unb Dennoch batte (ich biefer unrrmübete mann bep
nabe lieber noch einmal entfchloffm , ben $törii mieber abul«
fchteiben. £ierju fommt noch ber ungemein ftarefe brief.meeh»

fei , welchen ber $err {Montfaucon aui liebe, fieh ber gelebr»

ten weit auf alle mögüchßr art nnb weife gefällig )u machen,
mit einer großen menge gelehrter leutbe , bte lieber alle gern«
einen fo brauchbaren mann gebrauchen mögen , dom jeit au (eit

hin unb mieber unterhalten, ©leicbmie er aber felbfi auch wie»
ber anbere ©elebrte gebraucht ; fo haben auch infonberbeit Diele

ber gelebrteften 3talidner nicht ermangelt , ihm Diele naehricö»

ten , pornemlicb oon altertbümmern , au überfthiefen. Auch in

Spanien hatte er feine freunbe , unb Darunter infonberbeit ben
Smanuel {Dtartinui, einen Decbont iu Alicante, oon bem et

ebenfalld Diel gutei erhalten, ftramofen, Sngelldnber, leutfche,

JbDlIdnbeti fchrichen fo fleißig an ihn , ali er ihnen antwortete.

XurB , oon ber banb bei $erm {Montfaueoni werben anrntbal»

ben fo Diele nübliehe briefe liegen , baß man mit brr teit ein«

her großen fammlungen doii brtefen wirb iufammen bringen

fönnen.
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fönnm. ©ie benn /petr ©ngmi« ffrulfa« in ©ötting« be#

*eit« Detforoehen , ben «nfang ju machen , unb bie briet« be«

£erm ©ontfauco»« an £crm 3ohann ©raff ©raben herau«

)U geben. Bie acabemie des lnfcriptions & heiles Letcres

in Bari« fuebt hie fdjönen miffenfchaffren beß.möqlichß 111 er»

weitem unb au«»ubreiten. Unb alfo n>at e« benn nicht mehr
oJ« biOich/ bemj£>errn ©ontfaucon eine ßeUe in berfelben an#

»uroeifen. 3Bte er bann auch müreflirtj eine« brr ebelften glie#

brr biefer fchönen gefeDfchafft geworben , unb in ben jufammaw
fünften berfelben gar nnterfchiebene feltene alterthümmer abge»

bflnbelt h«t. ßo Io« er j. e. al« fie an. 1719. ben 14. no».

S

tbfnet warb , in gegenwart be« j£>er$og« non 91ntin unb be«

Ibt« fcignon , welcher bamal« rrdübirte , eine fdjrift non her

Papyrus-pftonfce ab. 311$ biefe ©efeUfdiafft an. 1711. ben 22.

merö jufammen fam , präflbirte Äerr ©ontfaucon felber. Unb
«I« fle ben ia. nop. an. 17a«. jufammen fam , unb her 91bt

»ignon abentwl« präflbirte , la« biefer gelehrte SRöncfc eine

fchrift pon ben (irefeln unb (trahlen , bie man ebcmal« um
bie hüupter her 5?anfrr unb ^eiligen gemacht. SJep her ben 12.

noo. an. 1714. gehaltenen perftimmlung oerla« er emefchrge»

lehrte abhanblung t>on ben Waffen her alten ©allitr unb brr be»

nachbarten oölrfer. Hefiger (Belehrte Seit. Pom jahr 17??.

f

>. ia|. ®ep allen biefen glürflidjm umitanben unb ben einer

0 weiten gelehrfamfeit fonnte bet 4>crr ©ontfaucon , fo freunb»

lieh et flchonch gegen leberman bejeiget, unb fo gerne et auch

lieber aüejeit friebe hoben mögen , feinen neibern unb gegnrm
nicht wohl au«weidjen. ©orunter aber mol banptfachüch ,

al« bie gröiten unb bitterßen , folgenbe jwep anjufehen flnb

;

ber etne iß ber perfaifer d'Avantures de Pomponius , bie de

0t. £tacuntbe aufgefe^et hoben foll , unb welcher jiemlich nach»

iheilig non bem öerru ©ontfaucon gefchrieben ; ber anbere i|t

©eroaife , ber Slot ju de la Trappe. Biefer fchrieb an. 17a?.

eine Dtfenfc de la nouvelle Hiftoire de l’Abbe Suger avec l’A-

pologie pour l’Abbe de la Trappe ,
Armand Jean Boutliillicr

de Rancc . contre les calomnies & les invectives de D. Vin-

cent Thuillicr. 3n biefer ßreitifchrift tritt man tiele bitter»

feit gegen bie Herren ©enebictiner , unb pornemlich gegen ben

P. ©ontfancon unb ben de 0ainte.©arthe an. Bibüotb. Fr**r-

coifi, im jan. unb februario be« jahr« 1726. 9iochme(jr, ti

fonnte ben nahe, roiee« fclyien , biefen fo gelehrten al« fletjjigen

unb mübfomen mann niemal« eine arbeit, unb wenn fie auch

noch fo lange unbbeftäubig anhielt / mürbe, ober nur wie recht

mübe machen. Bieienigen , bie ihn noch tor wenig iahren ge»

fehen, bejeugen bag er feine« bamaligen hohen alter« ohnge*

achtet bennoci) fo munter unb fiarcf gefchitnen , al$ ein mng»
ling. Ob er fich I« feiner täglichen fpeife gleich nur fifche be.

bienet , welche« oieler natur gar halb terberben würbe ; fo ift

er bcnnoch beflänbig hurtiger unb geflmber , al$ piele taufenb,

welche täglich bie fräfttigfien unb ebelßen fpeifen genieiTen
,

ge#

hieben. Sr brache lieh iwar ju jeiten pon feinem PenTe ab , unb

begäbe (ich auf« lanb ; aber auch bep biefer muiTe war er fleif.

jig : wie er benn in folchen ßunben ber erquiefung für ben

Ärrn Profeffor 0<hläger ben ©öri« abgefchrieben. ff« fönntc

iwar noch gor oiele« pon ben merefwürbigen lebeu&umßdu»

ben biefe« unter unaufhörlichem biicher.Iefen unb fchretben ganft

grau unb alt ,
babep aber auch »ugloch höchft berühmt gewor»

tenen »entbictiner . ©Önche« bengefüget werben, allem fcof*

fentlich iß gegenwärtige nachricht fchon im flanbe , einem je#

ben sur genüge }u »eigen , wa$ man jlch eigentlich pon ben per»

bienßen biefe« burch feine pielen unb wohl autlgcarbeiteten

fchriften längß unßerblich geworbenen manne« oor einen be.

griff »u machen habe, ffr ßarb in bem fahr 1741. 0ein*
fchriften ßnb folgenbe: 1.) Analccta Gr®ca five varia Opu-
fcula Gwca , haCtcnas non edita , cx manuferiptis codici-

bus ernerunt , Latinc vcrtcrunt 1X: notis illußrarunt Monachi
Benedidtini ConKrcgationis Sancti Mauri , ®ari« 1&88. in 4.

2.) La Vöriiö de l'Hißoirc de Judith, ^Jari« 1690. in ia.

j.) Athanafii , Archiepifcopi Alexandrini , Opera omnia
,

quz extanc , vel qua; ejus nomine circumfcruntur
, ad ma-

nuferiptos Codices Gallicanos , V^ticanos &c. nec non ad

Commelinianas lectiones caßigata , multis aucbi , nova in-

terpretatione ,
prxfacionibus , notis , variis ledtionibus illu.

ftrata ,
nova faniti Doetoris vita, onomaßico & copiolilfi-

xnis indicibus locuplctata, «Pati« 1698. in fol. in brrp ban#

ten ; 4.) Vindici* Editionis Augußini , i Benediiftinis ador-

raex , adverfus Epißolara Abbftis Gcrmani ,
auctorc Raptilbi

de Riviere , 9tom 1699. in ia. S.) Diarium Italicum , live

Blonumentorum vetcrum , Bibliothecarum , Alufcnrum &c.

Notitix (ingularcs in itinere Italico collcdbe , $ari« 170a.

in 4. 6.) Cullectio nova Patrum & Scriptorum Grzcorum ,

Eufebii Czfaricnfis , Athanafii & Coßne Aigyptii. llzc nunc

f

irimum ex manuferiptis codicibus Grxcis, Italicis, Gal-

icanisque eruit , Latinc vertit , notis & prxfationihus illu.

ftravit Bcmardus de Alontfaucon , ®ari« 1707. in fol. in »weg

binben. 7.) Palzographia Grzca , five de Ortu & Progreßu

I.ittcrarum Grzcnrum , & de variis omnium fzeulorum Scri-

f

itionis Grzc* Generibus, & de Notis variarum Artium & Di-

ciplinarum ,
additis figuris & fchematibus ad fidem codi-

cum manuferiptorum , 9tari« 1708. in fol. 8.) Le Livre de

Philon , de la Vic contemplative ,
traduit für l’original Grec,

avec des oblervations , oii l’on fait voir
,

que les Thcra-

peutes , dont il parle ,
ätoient de rentables Chreticns , l\a»

Tt« 1709* in 12. 9.) Lcttres au K. P. Dom. Bernard de

ATontfiwcon , für Ia Religion des Therapttttes, avec 6 r^-

ponfe , $ari« 1712. in 12. 10.) Epidola ad. . . an vera nur-

ratio Rutini de baptiz&ti* pueris ab Athanaf. puero? Item

de Tempore Alortis Alex. Epifcopi Alexandrini , ac de Anno
Obicus Athanafii Magni , 'Bari« 1710. 111 fol. unD 8. 11.) He-
xaplorum Origenis, quzfuperfunc, multis parübus auctiora,

quam a Flaminio Nobilio ift Joanne Drulio edita fiierint,»

manuferiptis & libris editis eruit & notis illuttravic Herrur.

dus de Alontfaucon , Bon« i7«|. in fol. in »wcq bänbrn. 12.)

Bibliothcca Coisliniana , olim Segveriana, five Alanufcripto»

rum omnium Grzcorum
,
qu* in ea continencur

, accurata

Dcfcriptio , ubi operum iingulorum notitia dacur, ztas cujuf-

que manuferipti indicatur , vetußiorum fpcciinina exhioen-

tur, aliaque multa annotantur
, qu* ad PalzographiamGr*.

cam pertinent. Accedunt aneedota bene multa , cx cadem
Bibliothcca defumpta , cum interpretatione Latina , Bari«

1711. in fol. i}.) Sancti Patrisnoßri, Chryfoltomi , Archi-

epifcopi Conftantinopolitani , Opera omnia , quz extant

,

vel , quz ejus nomine circumfcruntur. Przfatio
, Bari«

1712. in 12. 14.) Opera Chryfoßomi inrilf folianten, Bon«
1719. 1725, tc. ) Plan du. grand Oovragc du R. P. de
Montfaucon , für les Antiquitcs , Bon« 1716. 16.) l’Anti-

quitc expliquce& reprefentee en Figurcs , Bon« 1719. unb
1722.- fünf tfyrilc ; 17.) Soulcription d'un Supplement a l’Ou-

vrage de l’Antiquitc expliquee & reprefentee en Figures ,

Bari« 1722. 18.) Supplemens au Iivre de 1 ’Anriquite ex-
pliquee & reprefentee en Figures, Bari« 1724. in fünf fo#

liantrn ; 19.) Les Alonumens de la Monarchie Franqoife

,

qui comprennent l’hiftoirc de France avec les figures decha-
que Regne, que l’injure des tems aepargnücs, Bari«, b«l.
banbi?29. 11 . i7jo. 111 . 17JI. IV. «7J2. V. 17)). m fol. 20.)

Dißertation für la Plante , appcllce Papyrus
, für Ic Papier

d’Egypte , für le Papier de Coton , & für celui , dont on fc

fert aujourd’hui
; 21.) Bibliothcca Bibliothecarum , Alanufcri-

E
torum, nova

,
ubi,‘quz innumeris pzne manuferiptorum Hi-

liothecis contincntur , ad quodvis littcraturz genus fpectan*
tia & notatu digna deferihuntur & indicantur

, cum indicibus
locuplctiifimis , jwro folianten. (Bottens irjjMcbcnbr« ge,

lehrte« ffuropa , be« 111. ihetl« L 0 r. p. 20. u. f. f. BW*,
bard. Fei

,
hibl. BcncdiCtino- Alauriana , p. »64. u. f. Du

Firn, nouvelle bibliocheque des auteurs eccleliaftiques tm XIX.
banbe, p. 276. U. f. Fbi/ipp. h Cer/

,

bibliotheque des auteurs
de la Congrägation de S. Alaur. Dan. Manbei, introduct.

ad hilt litter. de przcipuit bibliothecis Parifienfibus. Georg,
ivaüin , Lutetia crudita p. 15. (DunWingtfche hifforie ber
gelehrtheit, I. theil p. 28 u. f.

tjiontfort • lot. Comiutus Alontfortenfis
, eine (Braffcfaafft

nebß einem fchönen fchlo§ im 9iheimhal in 0ihwaben, wtithe
an bie ©raffchoffl SBregcigj grenzet, unb bem .fpaufe Orlier.
rei(h meiftentbeil« gehöret , inbem bie ©rafen uon aRontfort
nur ollrin batf ßäbtlein Xftnang unb baö tjjlofi argen beßnen.
Bo« fcfj!o§ Blomfort liegt nicht weit 00m Scheine na^> ben
0<hweißerifchen grenzen ju. Meli/}, in geogr. noviiC P. 1.

p. 902.

t ffiontfort , (Brafen. ©raf Ulrich »on OTontfort war
an. 1484. König ben ber ©efeflfchaffl com ^yifch, unb an.r4R8.
Witter«jpauptmann imjfpeqöw. ^urgcrmctfccr, oom Weich«.
Slbel P.J7S- nrueße gencalogie unb bißorie biefer ©räflichen
famifie , rrjehlet ©ofer in fortfe?. ffrußi , c. 16. fech 4. fol.

<Ss?. aßwo einige berentwegen ergangene 9teich«'J>>ofi9iath«#
conclufa au« bem achten theil bieier.concluforum inferirt jie»

hen. M. Stehnreeg. AlSct.

lllontfort , ( »nton »an ) genannt Ölocflattb , wn fei#
nein lehn«guthe »milchen ©orcum unb Borbrecht gelegen , ein
berühmter Mieberlänbifcher mahler. Ben onfang feiner mah#
Irret) machte er »u Belft ben feinem oheitn Heinrich agoeruf^
einem gemeinen meißer , aber hoch guter contrrfnjer. 9iaii
tiefem warb er pi Sran^ Slori« getljan , beo welchem er in»
nerhalb iwer iahren in feiner funß »iemlich lunafim ; unb ohne
unterlaß alle« febr wohl , unb nach bem leben , fowol oon na«
efenben mann«<al« weib« ;bilbern imxntirte , mahletc unb »eich»
nete. ffr Irgete fleh hiernächß auch auf große ßücfe

, unb machte
feiten contrefaite nach bem (eben , bannetibero er fleh auch in
tiefem ftücfe nicht wel rühm erworben, hingegen ßunb fein
flnn mrißen« auf bie orbonan$ien unb hißenen, obnerachtet er
ben ruf eine« contrefeoer« hotte , a(« welchen ihm bie pucn ab»
fchilberungen feiue« »alter« unb feiner mutter, welche lobend»
würbig , »uweqe brachten. feinem mahlen folgete er brr
manicr be« ^ran^ fflori« , feine« lehrmeißer« , unb pflegte fei»

ne fachen maßen« mit ber fetcr ju oetfertigen , hernadj aber
ju bem fchatten mit bem pinfei , fowol in brm qewanbe al<
naefenben em*ufchraffiren , wie er benn bie fleibcr , bänbe unb
fülle fehr artig »orßellete , unb bem gemäblbe einen f<hr berrli#
cheu wohlßanb gab ; infonberheit aber wußte er bie haare »ier»

Iid) »u machen , unb bamit ben angeflehtern eine trefliiche lieb»
lidffeit »uwege »u bringen ; wie er benn auch bie bdrte alter man.
ner febr jieHich »ormßeaen wufjte. ßonften flnb in ben firchnt
*u Belft untecfduebliche fihöne gemählbe oon ibm an ben al»
tar«tafeln, unb fonßen iu fehen gewefen , welche aU efamt ben brr
«Reformation unb jugleicb erfolgten bilber«ßürmeren »milchtet
worben , wie benn begleichen »ti Utrecht unb Borbreeht non
ihm ju fcbeit. ©a« fein geführte« leben betrift , fo war er

«in
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rin ftiHer unb fleißiger mann , nicht »u prAchtia , ab« hoch nett

nnt Tauber in feiner flcthung , unb führte fein banswefen wohl,

batet er benn auch bn» ben leuthen in grojTe# anfehen (ommrn.

©r hielte auch einen bienet , brr ihm naebgeben mufle , wie

fMcbc# feinem flanbe unb fcerfommen gemäß gerne fen , maflen

fim catfer erftlieh bie Slentmeider.ftelle beit £errn pon £>arcn,

unb Maroni oon ®läriame® btfltibet , unb nachher ©ehullbetf

bei fuM gjlontfort werben, ©r batte eine fehr artige mamet
bie t#hten.farbe in mahlen, gleichwie man an einem düefebe»

rornfen (an , welche# »u Seihen in (Deter £nggeflm# häufe , in

ber qölDenen glocfc »u fehen id ;
benn hafelbd finbet lieh eine

bdtrnbe Berfabia mit mtbrern naefenben fraucniimmern pon

lobten, färbe oon ihm gemablet, unb obgleich folebe# nicht au#,

gnnachct ; fp id e# hoch in fehr hohem mertb in halten. 911#

er fab auf feinem lebn.gutbe jirBlorflonb ine »eit feiner erden

hturath brfanb , unb (eine erben be(am , friegte er groife lud

hie berühmten Stömifebm 3talidiuf<ben dürfe , wie »and) bie

aJiertbümmer unb gemdhlbe ju befeben , mrflwegm et (ich

benn mit einem golbfehmiebe pon Delft, eben ju ber »eit, at#

ber ©raf oon ber SJIarcf in bem Briel anfam , nach Italien

ju begeben entfcbloß. 911# et nun im iahr ic7i. bafelbft am
gelanget ,

unb ihm fehr Piel oon Pen fürtrejlicbßm meiftern ge.

machte fachen »u geflehte gefommen , hat er (ich böeblidj

Darüber oerwunhert , unb feine fonberbare lud baran gehabt

,

unb tagen piele, baß er bie febmeren unb ßnnrrkben naefenben

bilber in be# Michael 9(ngrlo gewölbt nicht oötlig nachmachen

fönnen , wie benn folche# aujfer ihm Dielen anbern wiberfab»

ten ,
weil birfe nicht anber# al# burch lange Übung fönnen

erlernet werben. Bon ba ift er nach oerflieflang eine# halben

iahe# roiebcr »u «OTontfort angefommen , unb hat (ich bafelbft

njohnbafft mebergelalTen ; nachmaltf aber hat er (Ich nach Utreeht

begeben , aUroo er (ich , mril feine erde b«u#frau bafelbft gr.

florben , jum »webten mal in ben ebedanb begeben , unb in

ftlbtgtm bret» (mber geieuget bat. Cond hat er auch »u Utreeht

unb »u amlierbam unterfchtebliehe feböne altar.tafeln gemab*

let , wopoti eine nach jperhogenbufch füllte gefc&et roerben.

©nblid) tft er ju Utrecht un iapr tsS). un 49- whre feine# al.

ter# qedorben. ©t mar ein meider , welcher (ich auf bie na.

efenben bilber wobl otrdunb , wie man folcht# au# feinen wer»

efrn, unban einigen fupfern , al# einem tobten ©bnftu# unb

beffrn begräbm# , fo ©olttu# gedochen , wohl abnehmen (an.

©eine fraurn.gefltbtcr unbprojilf, famt anbern, heweifen, baß

er bie mantrr be# gran{> SDlajjoli boebgrachtet , unb berfelben

nachmfolqen fieh befliffen , woburch er benn mit folcher feiner

fÜTtrc#icb(rit feinen nahmen wett unb breit befannt gemadjet.

Unter feinen febüleen haben fich infonberheit berfüt getban,

flbnan Sflugt pon SHefmar , welcher ein guter mahlet nach bem
leben geworben; wie auch noch ein ©belmann , welcher (Ich

nicht nach feinem berfommm, fonbern nach feiner (und nen»

nen laden wollte. Dc#gleicben (inb fceter , pon Delft gebürtiq,

unb Sfttcbacl SRierepcIt , feine fchüirr gewefen. Do ptlee

,

biflorte unb leben bet berühmten ©uropdifeben mabler , p. 571.

u. f. f.

Yllontfort, ( Johanna, ©rdfln pon ) war eine tochter

£ubwtg# oon glanbern , ©rafen oon Sleoer# , unb wegen ib*

tet tapferfett im 11. jahrhunbert fehr berühmt. Slacb bem
tobe ihre# gemabl# Johanni# IV. £er|}og# pon Bretagne , unb
©rafen oon SJIontfort , nahm (ie bem ©rafen oon ®loi# in

Bretagne unterfchiebliche (idbte mirbfrum weg , unb befebübete

£embont wiber biefen j£»crrn mit fonberbarer tapferfeit. 93or.

ncmlid) oerwunberte man (ich über ihre grojjmütbigtcit , bie ffc

bamal# beo rtnem au#faUe feben lie| Denn al# Per ©raf pon

SSIoi# bie ßabt attaauirte , tbat biefc tapfere ^nnbeßin , nach,

bem (ie juoor ihr «olcf angefrifehet , beo einem gewiffcn orte

her (labt , fo nicht belagert war , einen auäfall , unb obngeacbtct

fie nicht mehr al# 60. mann beo fich hatte , perbrannte de hoch

piele fetnMithe teile. Diefc# fonberbare unternehmen machte

ber briagrrung einenbe, unb nütbigteben ©rafen oon !©loi#,

fich mit (einer ganzen armer jurücf ju jieben. 9!!fo behielt 3o>

hanna ba# felb ,
unb eroberte ba# jf>erboglbum Bretagne, wel>

ehe# eine lange jeit bemach bem ^>aufe pon QRontfort gehörte.

palguter , recherches de la France.

tftontfortius , ober tdonfortc , ( 9tnton ) ein Oleapoli.

tamfeher Mathematicu« , darb ju 9?rapoli< an. 1717. anfferri.

rem grofien adronomifchen werefe, baran er oiele iahte gear.

beitet , ein Opufculum de Siderum lntervallis & Magnicudi-

nibus unb Epiitolam ad Magliabechi, continentem Solutioncm
Problcmatum

,
qua? Lcidcntis Geomccra latens pofl tabulam

S
opofuic, (ufammen gebtudt , binterlaiTenb , Neapel 1699.

4. Topfit bibl. Neapol. ißclchrtf Jcttutig.

VTlotitSlÄt, (^ranqoi# de ®aule de Clcrmont de) ein

Rramöfifcher SRargui# , hielt (idj einige jeit am £ofe unb beo

ter armer auf , batte fo ein glüdlicbe# gebdebtm# ,
baß man

ibn beo 4>ofe IVIomglac la Bibliotheque nenneie. ©r darb

cn. 167s. ben 7. apnl, unb binterlieij in banbfebrtft: Mdraoi-

jes contenant l'hiftoire de la guerre entre la France & la

J\Uifon d’Autrichc durant Tadminidrarion du Cardinal de
Kichclieu & du Cardinal Mazarin, welche an. 17»$. ju $ari#

in oierbdnben gebrueft worben. Menton es de Trtvoux.

Vnontgomcry , ein berübmte# gefdilecht, welche# eiaentlich

aus ber «Rormanbie hertommt , aber lieh in ©ngcllanb, ecbolt.

lanb unb ^rrlanb nubergelatfen. Siogenu# pp» SKontgouitro

Snffionumti II. Chfü»
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tarn mil SBilhelmo Conquedore nach ©tigeflanb, thatbettifef.

ben in ber fchlacht beo £afling# gute brende , unb warb »um
©rafen oon 91runbel unb ebrrw#buro gemacht. (Jmer oon
(einen lehnen , fobilmp , (am nach eehottianb. 9^on bemfeU
ben dämmte Johann 9)lontgomero oon ©glr#ham ab , welcher

fleh an. 1 j88. in ber fchlacht beo Ottcrburn tapfer , mit
brr erb . tochter £ugpni# ifglington bie Baronie (fgüngton
unb 9lrboiTan in ber ©raffdjafft Guningbam erbeuratbete, unb
jobannrm, einen eatter «leranbrr#, »eugte. Dtefes lefltern

lohn, gleiehfall# äleranbet genannt, darb oor bem patter, unb
oerließ Stleranbern , Roberten, pon bem bie ©rafen pon 9Jlo»t.
9lleranPer abdainmen , unb ©eorgen. 91leranber# fobn ,

£ugo,
warb pon ^acobo IV. jum geheimen SRatb unb ©rafen oon
©gltngton gemacht, ©ein« löhne waren Johanne# , 9leil /

ton bem bie l'orb# oon Sole abdammen , unb SBilbelm. ^o.
bann darb beo be# patter# leben, unb bintrrlief} Jpugonem , sb*
mg# 3acobi V. geheimen {Kalb, ©ein fobn jpugo »eugte ®lar.
garetbam , eine grmablm ffiobert# ©eaton , ©rafen oon 2öin.
ton , jpugonem unb Roberten. ^>ugoni# fobn , Augo, darb an.
161a. ohne erben, baberbe# gebadjim Stöbert# ©raten fobn,
SUeranbcr, ibm folgte, unb ben nahmen unb ba# wapen oon
SDiontgomero annabm. Diefer 9Ueranber tbat (ich unter darin 1 .

ju beflen bitndrn in btn innerlichen (riegen bemor , unb warb
oon ben 9)arlement#.oölcfern gefangen genommen, ©ein fobn
£ugo »eugte 9Heranbem unb grancifcum. aieranber warb un.
ter 5fönig# SfBilbelmi III. regierung geheimer Wath / unb per.
ließ 9Ucranbern , ber biefe würbe gleicbfaU# führte , auch einer

oon ben 16. ©ebottifebrn $air# in bem 9)arlemente oon ©roß»
Britannien warb. QJlil fnner erden aemablin jeugte et jwep
(ohne , fo lang gedorben , («gleichen untbarinam , fo an 3a»
cob 0tewart , ©rafen oon ©aUowan , unb ©ratiam

, fo an
Stöbert Dal»icl , ©rafen oon (Earnwatb , oermAblt worben

;

unb mit ber brüten ©ii/anna, einer tochter 9lrd)tbalM Ärnnr.
bo , ©lifabetbam nnb jpelenam. Dr# obgrbachten 9lleranber#
fohn , Stöbert , nen bem bie ©rafen oon 9Ront.91 leranber m
ber ©raffchafft Dowr in 3rrlanb abdammen , »eugte t>u»
gonem, einen oatter ©eorgen#

, $ifthoff#iu «Dteath, ^acobi
unb tiugonitf. Diefer warb an. 1622. Bicomte oon SKont.
gomero oon 9!rb< , unb Äöniglicber geheimer Statt», ©ein
fobn £uqo warb an. 1661. ©raf oon *Wont.9(leranbtt , unb
jriigtr ^ugonrm unb j&einrichen. jbugo warb an. 1701. unb
170a. emrr oon ben i'orb . ‘Judice# oon 3rrlanb , unb unter
SBilbflmi III. 9lnnd unb ©eorgen# I. regierung geheimer Statb,
unb darb an. 1716. ohne erben. 3hm folgte fein bruber J>cin.

rieb , weither gleiehfall# geheimer Statb worben , unb jbugo*
ntm unb Xboraam gejeugt. Steil Snontgomero , ein entfel j£»u.

gom# , be# erden ©rafen oon ©qlmqton
, beurathete 3flban»

nam , etne tochter 3<>bannt# l4orb Sole in ©ebotilanb. ©ein
fobn gleithetf nahmen# icugte Steil unb 3ohannem pon (Eofli.

ben. Steil# fbbn ,
gleiehfall# Steil genannt

, »eugte 3flbannem,
ber ohne erben darb. 3bm folgte fein oetter Daoib Sltpntgo.

mero , ein fohn 3obanm# oon (jodtben, unb oatter Daoib#.
Deffen fohn Jacob tbat feinem oatterlanbe gute blende , warb
an. 1722. oor einen Sorb Sole erfannt, unb darb an. 1716.
The Brit. comp. tom. II. III.

Vnonthefauro , ( 9tatali# ) ein Jtalidnifehet Medicus oon
Baona, war FrofclTor bafclbd, lebte im 16. jahrhunbert, unb
fchrieb ; de Difpofitionibus, quas vulgares Mal Franzofo ap-
pcllant, babco auch noch beffen abbanblung de Subjecto Sicien-

ti* Medlcinae bcfinblicb , gebrurft ohne ort unb iabr in 4.

debft biefer tractat auehvtn ber Collection de Morbis Gallicis,

Ocnebig i»66. in fol. gebrueft. Barbertni bibl.

tllomi , ( 91nton, ®targui< een ) granjödfcher ©entral.Cieu«
lenant ber tfönigl. armem, 9titter ber Äömgl. orben, unb Ober»
der über ba# regiment Royal-Italien. ©r war ein gebogner 3l«*

Iraner, oon Bologna gebürtig , unb ein brubrr be# betannten
®rAlaten 9)toim, beral# Secrctarius ber Kongregation de Propa-
ganda Fide am «Därfllicben 4>ofe in großem anfeben debft.

©r begab (ich in graniöfifdje (riegfbiende , unb brachte e# bar.

inn fo weit , baß er , nachbrm brr Karbinal oon glmrn (ich tu

her würbe rme# böchden ©taat#:3Rtnider# gefebwungen batte,

»um Brig*tbier ernennet würbe. Der jdjt-gebachte Karbmal,
welchem er jeberjrit mit befonberer gefliiTcnheit aufwartete

,

war gar fehr für fein glücf beforgrt. (Beil er ihn nun für ei«

nen fehr perfdjlagenen fopf hielte, fcbliiq et ihn bem Äömge
jum 9tbge(anbten nach (Dolen für. ÜJtan fieng am gramöji.

(chm jpefe bamal# bereit# an , »um oortbcil be# jtönig# ©ta»
ntölat, btt fürnebmden l'olnifchen SDlagnafen an (Ich »u »ie*

ben , weil man bem .König 9tuguile II. (ein lanae# leben mehr
prorbejrnrte. Der tDlarqui# de SRonti (riegte Demnach aller»

hanb geheime indructionen , wte er (ich fomol überhaupt gegen

hie (Dolmfehe nation , al# auch in# befonbere , wenn ber Kö»
mg#.thron perlebiget würbe, oerbaltrn jbOtc. 9(n. 17 jo. fanb er

(leb in her qualitdt eine# orbentlieben 91bgefanbtm tu SBar.

fchau ein , unb warb fowol oon bem Könige al# Der Slepublief

mit oielen ehren-bejeugungen aiifgenommen. ©r fübrete einen

grollen fiaat , unb wußte |?<b bep 4»ofe fo auf»ufübren , baß je»

herman eine befonbere bochachtung für ibn hatte, ©r beglri«

tete Dm König nach ©gebfen , unb genoß überaD oiel ehre.

Stieinanb bilbete (ich bamnl# ein , baß er mit her jeit lieh bnn
Königlichen J^aufe fo binberlich beo ber ^olnifchen ©ron:folge

erweifcn würbe. Allein fo bdlb ber glorwürbigde König Slugud
Dop ben



474 m o n

kn i. febr. an. 1711. feine auaen jugetban , taufteniW ®lar*

qm« de Konti geheime anfcblage au«. <5r ftatte ffd) nenutw

De« gölbcucn fcblüffel« ju eröfnung bei JJolniKhen bergen Wl.

fter mit folcbem vorlftcil iu bebienen geraufit# Dafi numnepro weit

Kagnaten feinen oorfcbidgen gehör gaben , unb ftcb in geheim

oor ©tani«laum rrfldreten. Der tyolaefcn uingang mit ihm

»purbe tdglidj größer unb ©ertraulicber , ba hingegen ben an.

betn «efanbten gauB faltftnnig oon ihnen begegnet mürbe.

€r mar auch fo glürflicft , bas er ben ©tantflaum nieftt nur

oor eröfnung be« wahl*tagc« roürcflid) in« jReicft practicirtn#

fonbern auch feine raabl ben 1 2. fept. befagten jabr« nach munfcb

iu rtanbe bringen half, «flcin ba ©tant«lau« Dürft Die 3tufiu

ffte armer , welche bie partep bed ffburfürften wn ©achten

unterftüBete
,
genötbiget marb fich nach Dan&ig |u begeben

,

muffe er ihn nebft ben meißen oon feinem nnbange Dabin De.

gleiten. «Ubier tljat er ben DanBigern fo Diel oetlprechungen

oon ber fftantößfften bülffe , bafi fie ben entfftluf faiTeten #1Tieft

bi« auf ben leßten mann «u wehren , unb für ben König ©tu.

ni«laum ihr dufferße« tu nagen, «fletn ei waren lauter leere

Worte unb oerforeebungen , bie gehoffte erfuUung aber blieb be.

jjdnbig au«. Denn ob ficb gleich ber ©raf oon ftMelo mit eint,

gen fframöfifften ©ölcfern oor Danzig einfanb; fo war boft

biefe mannfehafft oiel tu fftwaft / ber Küßen macht .bie (ich

Dafür getagt rt/ Die fpiße |u bieten, ©nblift ba bet Karqui*

de Konti fahr , bafi fich bie (labt nicht Idnger halten würbe

,

machte er in geheim anffalt. ben ©taiuölauin heimlich au« ber

ftabt m ftfterbeit ju bringen. (ESgieng auch folfte«/ wierool

nicht ohne aroffe qefabt , nach munfeh oon uatcen r
inbern

©cani«lau« in oerffctlter bauren.fleiDung mitten Durch Die um.

bet ffreifenben Kliffen unbdofarfenglucflirb nach Königsberg

binburch tarn , unb allba ftftuft unb fleherbeit fanb. Qnuml*

telff gieua DanBig mit accorb an Die Kußien unb ©achfen über/

unb Der Kargui« de Konti fabe ffch genötbiget , (ich al« etn

bieg«,gefangener Den Kuffen auf gnabe unb ungnabe «u erge.

ben. &r warb nach Elbingen unb oon bar nach Iftoren ge.

bracht , allwo er auf anDertbalb laftc gefangen fi^en muffen,

(fr machete imar oiel einwenbungen wiber biefe« ©erfahren/

unb fftüBte ba« oölcfer.recht oor , ba« baburch oerleftet mürbe,

fitffein man behauptete Kufiiffter feit« , bafi er ferner für feinen

öffentlichen Kinifter tu halten fep , mril er nicht nur fein neue«

crebitlo an ben König unb Die Kepublirf oon Holen aufiumcifm

gehabt , fonbern lieh auch nicht in ben oerrichtungcn eine« ©e.

fanbten ftnben laffen. €r muffe Daher nicht nur ba« 1714*4

fonbern auch Da« njtfte jaftr m SKufiifcbcr gefangenfehafft iu.

bringen , bi« er entlieh ben 18. ian. an. 17t«. raiebet auf freuen

fufi geffellet mürbe. Den e. mer$ reifete er nach aranefreift

ab , unb würbe beo f>ofe fthr gndbia aufgenommen. €r raac

wdbrenb feiner abroelenbetl ben ij. febr. an. 1714. ium Mare-

chal de Camp erfldret worbrn ; Daher er in foldjer gualitdt

uunmehro ben epb Der treue ablegtte. gr tbat Darauf fine reife

in fein oatterlanb nach Bologna . unb genofi allba oon lebet,

man oiel ehre. SJfach feiner lurftrffuufl marb rr nicht nur ©e.

neral.i'ieutenant / fonbern auch ben «• ian. au. 1717- SRttter

bei $>. ©elfte« , roie et Denn auch in Diefen orbtn beu *. febr.

gewöhnlicher maffen fingtfühtet worben, gnblich ßarb er Den

»4- merb an 1718 nu =5an«, im S4- tahre feine» alter«. Ob
er fine familie nachgelaffen , ift unbefannt. ©ein gehabte« re.

giment/ Royal-Italien , aber hat fein netter brr junge Kar.
gut« de Konti im mlio befagten iahe« , al« Oberffer rrhaltrn.

Äanft« gmealogififter Archivarius , XLIII. theil / p. 14»-

u.f.f. XLVL theil, p. 4«9*

Hlonticuluo
i ( ©ebaffian ) ein Profeflor ber 3?ed)te m

ftSabua , oon SBicenna gebürtig , bat um an. i<8». geblübet,

onb in feinem ontterlanbe um ba« jahr 1608 fein leben befibloffen,

nachbem er gefchrieben : 1.) Commcntar. in tres Titulos Inftitu-

tionum, de Kerum Diviffone, de Rebus corporaltbus & incor-

poraübus &c. 2. 1 Tr. ad Authent. de Hzredibus & Falcidia ;

).) de Adtionibus; 4.) de Inventario Hzredis cum gloUemate

ad 1. ult. Cod. de Jure deliberandi ; 5.) Antiphanutium
, feu

Defenlionem fui adverfus PKanutium. Freier, theatr. Ftfa-
üopoit , hilt. Gyrnn. Patav. tom. I. p. 26 j.

tHontid / lat. Mondcla , eine ©ifchöfflicfte ftabt in 9?etu
(faffilien ,

in ©panten / 6. ober 7. metlen 0011 «leara gegen we.
ften. an Der grenze oon«nbaluffen unb Kurcien gelegen, ©ie
ift ba« banpt in Dem Campo de Kontiei , im quartiere be« jfö.
ntgrrich« iReu.Qaftilien , welche« la Kanchr beifit . unb ihr S5 i*

fchoff ift rin Suffraganeus oon Dem (|rb , Ötfthojfe ju Tolebo.
©ie biefi oor «riten Laminium, unh ihre gegenb Laminitanu«
Aper, ©ie hat ein fdjlofi, baraaf König ®rter bergraufame
im fahr 1196. oon feinem bruber ift ermorbet worben. Bau-
Brand. &ubncr, P. 1 .

YHontigny , eine £mfcbafft in Dem Meinen lanbe Ucrche

,

in Dem ^taniöfifthen ©oaoernement oon Orlean« , welche an.

16t 2. famt Den fterrfchafften 9fegma(arb unb ghampranb (u
Wogent.le «Rotroii gefrhlagen wiirbe, unb unter Dem jgirrgoq.

liehen nahmen ®ethune Dem Wrafen oon Oroal au« biefem
häufe gegeben würbe, äubnet* ooftftdnbige geographie,
P. I. p. t8t.

tUontlio / ein tnte« feftlofi in Dem ©paniftften «ftremabttro/

m 0 n

«uf einem hohen berge , nebft Dem titul eiuer ©raffthajft .Dem

häufe ^ottoearero gehörig. «11« Dirfcm häufe ift ChrtftaPh

BJotlocareto oierter ©caf oon Kontiio gewefen , welcher ira

laftr 1697. im oct. oon König (Jarolo II. tum ©ranb oon ©pa.
nitn gemacht worbeu » unb an. 1704. tobt« ©erblichen ift- 3»
unfern unten ift infouberhett ein ©raf oon Kontijo al« König«

Iidj«©panifcher «bgefanbtcr in (fngellanb befannt geworben.

€r warb im iaht 1711. )u biefer bebienung ernennet , unb be.

gab fich halb Darauf an ben ©rofi.^rilannifchen £of. «n.

7H. halte er bie ehre 3bro Königliche Kaieftdt oon ©rofi.

©ritannien nach leutfchlanb in bero erb.ldnbec ju begleit«

,

unb fowol beo feinet binreife nach J^annooet ,
al« auch bep

feiner rürfreife nach gngeQanb , einige wichtige oerrichtungen

am KöniaJich>5ran|öiifchtn J^ofe ju beforgen. Sfloct) lelbige«

jabr begab er ftch mit bewiQigung feine« König« mieber nach

©pamen , »ofeloft er am 18. iun. an. 17p. ium ^rdftbentei»

be« 3nbiamfchen fRath« unb Obfr*6taUmcifter ber Königin tu
nennet , auch ba« folgenbe fahr oon Dem Könige bepber ©i*
cilien , €arolo VII. mit Dem Suter»otben be« ^>. januarü betft.

rel worben, ©eine familie anbelangenb , wirb felbige jefto , fö

Picl man weifi , au« einem einjigen fobne hefteben , welcher im
julio an. 17p. in iJngeUanD gebohren ift, unb mehr Denn ?o.

nahmen hat. Cr bat i®ar noch eine todjter gehabt , mclcftr

Donna Karia geheiffen ; fte tft aber heil 20. aonl an. 171t.
eben an Dem tage geftorben, ba ber £trt oatter ben gebürt« . tag

be« ßtaniSlai £e«tinefp mit groffem pracht in feinem pallaft ju

Ponben fcoerlichft begieng. Kanfto genealogifcher Archivarius,

aufbaSjabr 17j1.iL ©t. p. i(i. VIII. theil/ p. jji. XVII.
theil v p. 170. XXI. theil / p. ^24. u. f. XIX. theil / p. 716.
XXXlll. theil/ p. j 12. XXXIX. theil ' P.8JS. XLVL theil,

P-449-

tllontiu« , ( $etec ) ein Kaoldnber , mar ein Philofophuo
unb Machemacicu», lebte ju enbe bc« ij. unb ju anfang be«
16. tahrhunbert« , unbfehrieb: 1.) de unius Legis Veritate &
ieefarum Falfitate

, au« jnxo büchern beftchenb/ Kaolanb ifoqu
in fol. 2. ) de fingulari Certamine five Dilfendone deque
vetcrum recentiorumque Ritu ad Carolum Hifpaniarum Prin-
cipem libros tres , ibid. 1^09. in fol. J.) hxercitiorum at-
que Artis militaris Collcdanea, in Drep büche«/ ibid. 1^09.
in fol.

tnontlcona , (Kagbalena) j^ieronomi «ugufti oon Kont^
leoii , emr« granjöfifiten oon «bei gemahlin , warb oon ber
bloffeu embilbung in oieridhriger abwefenheit ihre« manne«
Jchwanger , unb gehabt einen fobn , welcher auch Durch ba«
graniöftfchc ^arlement, nach oorber gehaltenem ratb unb über«

legung mit ben Damal« beruhmteften Medicis fowol al« 6n#
ber>mutlern, an. 16J7. für ftamm>nahmen«<rrh>tinb lehn.fdhig
erfldret worben, tfcafmi ^rancifd luftige fchau. bühne,
P. II p. I2IJ. u. f.

tTIontkjun , ( Karia «nnaoon ) oermdhlte ^rrfcogin ton
©t. «ignan. ©ie war eine tochter unb erbin De« Karqui«
pohann ^aptiftd Sranb oon ®efmaur , unb warb ben »2. ien.
im iahr 1707. mit $aul huppolpto oon ©eauoiflier, h>trV*ge
oon ©t. «ignan , oermdhlet , mit welchem fie Diele föhne
unb töchlern gejeuget , bie wir aber hier nahmbafft ju ma«
chen , für übcrflüjjig achten , weil berfelben fchon umftdnb*
lieh« melbung gethan worben , Droben in Dem articful Beau«
tnUiers , allwo fte fönnen nachgefehen werben, ©ie hat
ihren gemahl febr lieb gehabt, unb Daher ftch wenig oon
feiner feite entfernet, «n. 1714. begleitete fte ihn nach ©Pa.
nien , al« er in Königlichen oerrichiungen Dahin gefmbet

, unb
ba« jahr Darauf mit Dem cbaractrr eine« granjöftfchen aa^
ferorbenllichen «mbaffaborn beehret mürbe , welchen er bi« in
au«gangr be« 1718. fahr« Dafelbft befleibet. 3m iahr 17p.
warb er «um «mbaffafor am Woftlicbcn Aofe ernennet, roo»
hin er fich auch an. 1712. begeben, ©eine liebe gemahlin bliefr

nicht (urnef , fonbrrn fanb fich nebft ihm «u au«aang be« fahr«
«meflicb «u Som ein. «drin eine fchmere unpdfilUhfeit , bie
fie im iahr i7j+. überfiel , raubte ihr Den 16. octob. ju großem
leobroefen ihre« gemahl«, ba« leben, welche« fte nicht oiel über 40.
fahr gebracht, ftanfto genealogifcher Archivarius , I7J4.
p. 516. u. f.

VHontlouet , vnontluct , ober tnonluet , eine ftabt in

S
ancfreich in Coonnoi«

, j. meilen oon ber ftabt firon gelegen.
ie bat ben titul einet Karggraffchafft , ober ©raffchafft.

Der jehige Karggraf oon Kontlouet ift «Remiaiu« oon $ub
lion, ein fohn ^ranafei oon SBullioo , welcher tm mlio geftorben
ift. Die regierung biefer Karggraffchafft trat er nach Dem tob«
feine« brubep« , fflaubii oon ®uUton, ©rafenoon Kontlouet,
an. (ßrnralogiopbUuo , jc§c,icbenbe j|>duptcr fttanrfreicb«,
p. I?2.

HTontmaur , ober tHontmor
, ( £ubmig £ubertu« oon )

9fequetenmeifter in ffirancfreicti . oerbienct nicht mir wegen fei«

ner greffen liebe tmb neiquna i^r bie ©elchrtrn , fonbern attefc

wegen feiner eigenen grlrbnamfeit in brr Uhilofbohie aroffri«

rühm. Cr hielte alle woeben eine orrfammlung gelehrter Iru*
tbe , bie in großer aniabl beo ihm «ufammrn fanien , unb bie
»ichtigfte materien brr ftlatur« lehre unterfueftten. Unb beriet,

tet 4>uetiu« in commeat. de rebui ad f« pertinentihus ,
lib. III.

p. 60.
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p. 6o. o. f.f. obngeacfttet Waffenbu* bet torneftmftf barunter

gerne feil , unb lieft in ©tontmorii häufe aufgeftalten , fo baß man
liefen tot einen Cpicurer unb ®affenbiften gehalten , fo habe

ec co Cocft heimlich mit Cartefto gehalten , unb fen man in fcec

meonung geflauten , tr habe biefe pbiloiöphifcft« Stcabernte nur

beöwegen angcftcflt ; bamit ct ile nad) unb nach in Carteftanrrn

machen möchte. 3n biefcm ftauf« iß ber berühmte ©bilofoph«»

©eter ®affcnbu*, geßorbcu , welchen er lehr prächtig begraben,

unb ihm «in nirrcf itürbige* epicaphium bot feften laffen , ba*

man bcom ©ope«©lount , cenC ccl. audor. p. 96s. 11. f. an»

tritt.

IHontmorcttcy^urembourd ,
(Carolu* Srancifeu*ffri»

bericu* ton ) jg>rreo«| oon ©inet'h'urembourg unb Beaufort,

©ientmorcnco , ©air non ftranefreicft , gnrft oon Wpnonl
unb Iingro, ©larqtu* ran ©ellennte, ©aron oon ©leUo,

£err oon ©reco, Sitter ber Königlichen erben , ©cneraH'teu»

tenant btr armeen , unb Qotiocrneur ron btt SormanMe, war

ber dl ttftc foftn ftranciKi ömmtnon ©foutmorenen , £crfto<t*

ton ©inen.i'urembourg , ©Wrfcftall* ton ftrancfrekft , ben iftm

feint aematym , ©lagbalena ^tvirlotte ©ona Jherefia ton Hier«

tnonbionnerre de fiujembourq. an. 166a. ben 28. febr. gebob»

ren batte. Cr hieß anfänglich ber ©rin& ton lingro , unb

that an. iftRi. feinen erften felbiug , ba er bann Courtrat; 5Nr*
nr* unb Dinnuobcn , au. 1688. aber ©bdiPP*burg # ©lan»

beim unb ftrancfentbal belagern balf. 3n biefcm legtern iabrc

mürbe er tum £etBog ton ©enumont gemacht ; worauf er an.

1689. bet feftlaeftt beo SSalcourt , unban, 1690. ber bet ftleurg

beowohnte. and) ton ber Intern bienaebriebt bem König über*

brachte, jtn. 1691. befanb et fiel) mit beo ber belagerung oon

©Ion* , unb in ber feftladit bei) teuft, an. 169a. aber fiunbtr

mit tor fltamnr , unb hielt ßeft al* ©rigaMcr ton ber canale*

rte in brm treffen beo Steenfetfen ungemein wohl. Sln.iÄpj.

rrarb er Marcchal de Camp
,
unb legte fotpol bet Ioniern ,

ba bte feinte meicben muften , al* in ber feftlaeftt beo Seerroin»

ben ; gleichwie aueb beo einnebmung ber ftabt Charteren neue

proben feiner tapferfeit ab. Sin. 1694- that er unter bein Dau»
Pbin unb feinem Datier bem ©tarfchall ton Curembourg , tie

breo folgcnbe wbre aber unter brm ©larfcftall ton ©illetoo

birnfte. Sin. 170a. ba er Ojcneral.üieutenant roorben / gitnij er

mit bein J^rr^oqf ton ©uraunb tu felbe / an. 170t. unb 1704.

folgte er bem JjierhPfle ton ©lUetot in bie 3?iebetlanbe. Sin.

1709. beaab er ßd> in bie SKormanbie , morüber er febon an.

1691. baö Wouperneinent erhalten hatte, um bafelbft eine ent*

ftanbenc unruhe beotuleaen , empfiengan. 1704. bie Äbnigli.

eben 9iiiter«orben, unbßarban. 17a«. ben 4. aug. Anfelme ,

liift. i;cn. com. Ui. p. {90. tom. IX. p. 266.

tlTontmorencV , (Clifabetba Singelica tottl ^etbogin ton

qjltcflenburg unb Cbatt(lon.fur.£emg , ©aronefttn ton 3Rarlon,

RrautonClam, ComponJ, £t. ©corge« CubiUac, SJIontetef*

fon ,
Colterre , SKormant unb Cortera , mar bie jüngfte toeb»

tft ^rancifci ton üRontmorcnai , J£>nm ton ©outetiUe, ber

an. 1 6 17. enthauptet worben, weil er, bem X&mglicben terbot

juwiber, buelliret halte. 3hr< mutter, bie fte an. 1627. geboh*

ten . mar Clifaberti Singelica ton©ienne, beren patter, 3oban.

uei ton ©ienne , iJrdftbent beo ber *Hed>rn.£ammrt iu ^ari<

gewefea. 6>e würbe an. 164s. mit Cafparo ton (Eoliguo IV.

äergoge ton ChatiDomrur.i’oing/in ber firdie iu N&tre-Damc in

©arisi getrauet, unb an. 1649- in ben mittmen.ftanb gefe&et

,

irortnn jle bitf an. 1664. terharrete, ba fit ber £erbog pon

gUceflenburg, Cbrißianu* fuboticirf
, tur gemablin erweblte.

tiefem ibtem gemahl, heran. 169a. im j£)aag ftarb , folgte fte

halb im tobe nach, inmaftrn fte an. 1 69s. ben 34. ienner tu

©arii bai teitliebe gefegnete. Cie war nbernu« fcf>6n #

befaß oiel terftanb , unb founte lieft wohl terfteBen , babep aber

tpar fte ungemein ehrgeizig unb eigenniiQig. Anjtlmt , hift.

gen. tom. III. p. 988 - feg- Memoire« de Mmttpmfier & de

MotteviOe.

tnontmorrney » ( firancifart ton ) .öerr ton ©otitetiBe,

foiweramcr ®raf ton Irnre, ©aiBo unb ©otitrrneurton ©en.
]rf, war ber anberr fohn fiuboDitt ton OTontmorenco , J>rrm
ton ©outetille unb SJrecn , ©ice.Slbmirali ton ^ranefreieft 1

ben er mit feiner gemablin , Charlotte Catharina pon £urc, ge»

jetiget hotte. Cr ließ feint unrrfcftrocfenheit beo ben belaaerun.

gen «on €t. ?ean d’Slngelo , SOTontauban , rKotan unb 3Ront*
peBicr jur qenüge feben , obfonferlicft aber hatte er feine »er*

gnugung am bueUiren. Denn fo balb er nur Tagen hbrte , baft

einet berlj bitte , fueftte rr benfeibm fofort auf , unb nöthigte

ihn, fteft mit ihm tu fcblogen . wibrigen faW tbat er ihm aBen

erftnnlicben bohn an. Kogcriu^ ton Daiflon , ®raf ton ®ont.

gibault , mußt an. 1634. am Öfter, tage , ba er eben im begriff

ftunb ju communictren , lieft mit ihm in tuten iwepfampf ein»

laiTen. ftlacft biefem banb er mit 3«cobo ton SJlattgnon

,

(Grafen ton tongnn on, unb tbbtete benfelben an. i6a6. tu

anfange ber faßen , worauf ec ftch aud foreftt ber ftraft , au*

b<m ftaube mochte , unb in ben «f panifeften 9?ieberlanben an

bem ^)ofe ber Jnfantin feine flefterfteit fanb. 3>MWif(ftcn, ba

er fteft bie tefte rechnung niaeftte , bureft torfeftub ber Jnfan»

tin beo feinem S&nige gnabe iu erlangen , fanb ficb brr ®ou.
oerncur ton ^alaife , ®nibo ton frarcotirt , ©aron ton €ier*

rao, ben man insgemein SDlotgimi ton iSarcourt iu nennen

pftegte, tu ©ruffeleui, unb oerlangte ton ihm wegen beo ent-
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leibten ®rafen non Xorigno retxncfte. 9?nn ließen fit lieft

jwar bureft ben ®rafen non 0pmola »um feftan pcrgletdjcn,

nahmen aber bie abrebe, baft fte einanber eheften* mit bem
begen in brr fand fiften wollten. 3» bem enbe f.un er an.

i6a7. ohne ftd) tu erfenuen ;u geben, nad) ivirid, unb fcblug

lieft ben ia. mau auf bem fogenannten Xöiiiglicften ph’.ft öftent»

lieft mit bem ton Jbnrcourt , woben fein fccunbant grancifeu*

ton dfofmabec , ®rat des ChappcUe* ,
^>cnrtcuin oon Cler*

mont d’Slmbotfe, herauf tc« ton £>arcourt feite war, ent-

leibte. 2>er oon j^arcourt flöhe hierauf in Italien , warf lieft

in Cafal, unb wurbe an. i6as. ben not. beo einem auSiall

ton ben gpanirrn etfeftoßen , bie aubern beobe aber teripdtig.

ten fteft tu ©itrp in Slrtoi* , tvofelbß ber entleibte ®oiiterneuc

gewcfüi war , unb fielen bafelbiUentenigen, welche mau ihnen

naebgefeftieft , in bie ftänbr. Ob nun Ulrich ber £ertsog ton
Orlean* , ber $rtn$ unb bie 'llrinheßin ton Conbc , ingleieben

bie Äcrijoge oon SSIontmorencQ ,
Slugoulcmeunb ©rutabour al-

len erilnniicftcn ftcift anwenbrten , ihr Irben tu frtiirn , fo war
boeb alle* tergeben*

, gertalt fte ber jtinig , nach bem öuflftrueb

be* ^larlemtnt* , an. 1627. ben 22. jun. auf bem rlaft la ®rtte
öffentlich enthaupten ließ , woben lieh ber ton DIofmabec fetjr

Chriftlieft ,
ber ton Sßlontmorenco aber , welchen ber ©ifeftoff

ton tütre oon ber terjwetßung, barlnn er jieb anfang* befun-

ben , auf einen belfern weg , unb jur erfanntni* feiner oerbre*

eben gebracht hatte, mehr großmütig , al# anbdcftttg erwte*.

Auftimt , hift. gen. tom. Hl. p. *88- tom. V. p. i^o. tom. VIII.

p. 192. Grammimt
, hift. liv. XVI. Le Vaffer , hift. de Louis

XIII. liv. XXIV. Amelo : , mim. tom. I. & tom. 11. p. 219.
feqq. Journal de RuJJ'ompirrrt , tom. II.

VHontnay , ( ®eorgelte ton ) eine gelehrte unb ftnnrricbc

Dame ton Slbel , fo in bem 16. labrhuubert ßpriret. 0 ie re-

bele nicht nur gut Catein ,
fciibcrn war aueft ui feer $büofo*

pftie wohl bemanbert, bat meftt weniger h«nbert geiftlid'eßnn.

bilber mit babeo gefügten Uoteinifefteu bctifen unb ^raniöfiftber

poetif^er erfldrung hrrau* gegeben , unb felbige ber Königin
ton aiatarra, Qobaund, jugeeianet , wobureft fte nicht wenig
berühmt worben. Veräitr

, in bibl. Gail. p. 450.

tflontolieu , ein alte* gcfcfileeftt , fo in OTarfeiBe unb «Jiif*

ber.Cangueboc feit langer ieit geblüftct. ®iralb ton OTontolien

lebte an. 1109. unb tbcilte einer gegenb in bem gebietfte ton
SDlarfriBe ben nahmen mit. Sein fohn SHMIftefm war ben bem
Könige älpbonfo ton Slragoiiieu Pkneral ber galeeren , unb er»

hielt an.i 199. einen großen lieg über bie ®enuefer. 9CilheIm*IV.

föhne waren 9Bilhclm V. unb ©laeiurria , tou bem Me j&er»

ren ton öt.j^ippolpte abftammen. SDilftelm VI. warb in wieft*

tigen terriefttungen an oerfeftietenrn J^ibfcu gebraueftt. Sein
föhn ©laquetla oertheibigte fein tatterlanb gegen bie äragonicr.
Stephan that ficb iu ber befcbAfcnng ber ftabt 93larfeiUe gegen
Carln ton ©ourbon unb ben jfltatqui* ton ^efeara hertor, unb
ftarb an. 15«. Sein fohn Jponoralu*, oberfter Conful ton
aRarfetße , that feinem tatterlanbe hedfame birnfte , unb ter»

ließ Sßilhelmen, ber ihminbiefrr würbe folgte, pon bem Kö»
nige nach Cpnftantinopel gefenbet warb , tmb an. i6jr. in ei#

nem fee»gefeebte blieb. Johann ©aptifta , fein fohn, faman.
1667. in einem gefeeftte gegen bie Cctfarcn um , unb perließ

Carln , Capitain ton ben galeeren unb bem hafen oon

feifle , unb £ubwigen , welcher Chef d'Efcadrc ton ben König»
tieften galeeren , unb Sitter tom orben bed £. l'ubwig* werben,
©arceBona bloquirt

, unb ben titul eine* 9Rarqiu* erhalten.

Seine lohne, Blieolau* , Johann Mugtiftin , Capitain ton ber

SlBaUonifdten garbe be* König* ton Spanien , üJlieftael tiuh

Ctptianu* grandfeu*, waren mdgefamt SDtalthcfer» Stifter.

Der dltefte, £ubwjg ©ictor, gtbohren an. 167a. warb Sitter

00m orben be* fy. fiubwig* , unb oermdhlte fteft an. 1706. mit
Cbarlotta, einer toeftter Seipior.i* ton ©iBeneute. Drr ob.

gebuchte ©laqiieria ton SRontolieu war ber ftiflet ber Itnte

ber Herren ton St. J^ippolote. Johann blieb an. 146t. in ber

feftlaeftt ben OTontleheri , unb^acoban. 148». intern treffen

beo Sonata. SDilftclmV. trat tu ber Scfermlrten religion,

unb blieb an. i?6a. in btr feftlaeftt beo Dreur. ©on feinen

föhnen famen 3acob in betn treffen bro St. Denn* , unb 5tan#
cifcu* unb Jbipoolotu* in ber feftlaeftt bet ©loncontour um* le*

ben. Drr dltefte, Stnton , bienete gegen bie £igiften , warb in

ber belagerung ton Souen oerwunbet, unb bie birnfte nu ter«

laffen genöthiget, unb ftarb an. 1619. Cein fohn, Claubiti*,

jeugte tcrfcfticbene föhne , bie lieft intfgefamt Im Wege hertor

gelban. Der dltefte unter ihnen , Apeler , war ein tatter ter#

fcftictcner finber , unter benen tu merefen : e.) Claubm* , ber

nach wiberrttffung be* ebict* ton Saute* au* ^ranefreieft

gieng , unb an. 1691. tu £oBdnbifcften bienften ftarb ; a.) 2 fteo»

plitlu*
, welcher in ^raniöftiiften bienften ftanb , unb terfeftie»

bene finber teugte ; t.) JiCfO , ber an einer beo bet belagerung

ton f'uremburg empfangenen wunbe ftarb ; 4.) £ubwig , wel#

eher lieft ben ber belagerung oon £urin , beo welcher er einen

arm oerlohren , hnrtor getftan , aud) bafter ton bem Könige ton
Sarbinien eine idhrlitfte befolbung erhalten, unb an. 1711*

al* ®enerah9Raior in Königlich . ^reußifcbcn bienften geftan«

ben; 5.' Dattb, n»eltfter Sarbinifcfte bienfte gehabt , unbieljo

in Königlieft.Wroß-.©ritannifcfttn bienften al* ®eneral * ©tarne

fteftet. Gutnay , annales de M#fcille. SjfraU*mui , hift.

de Provence. Summurtbrni. Gallia Chrift.
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t \llontpellier» Nt baupt.ßjbt. Pag. col. b. Hn. 6. i(f

noeb ben Worten : ffdbtcn bat erfahren muffen/ bii jtu mb«
bei articfulS oded burchjufteeichen , unb an beffen ßatt fol.

genbei btnjufrgrn.

Die allster neb beflnbenbe febr alte unb berühmte Untrer,

(ität ifl an. 1196. von $apft Urbano V. geftiftet wor«
ben. Bleicb aufcmgi fam fte in groffei anfehen , unb warb
häufig befucfjrt , fo gar , baß bie aUba öffentlich lehrenbrn be»

rühmten Araber Slvicenna unb Sloerroei auch eine groffe an.

xaM von ©aracenen babin jogen. Die Könige ‘Pbtltppiii brr

(ebene / j£>rnricui unb garolui VIII. Helfen fleh angelegen fron,

biete bN)e fc&ule tbeild ju perbeffern , tbeilö auch mit herrlw

eben frenheiten ju begaben, $lacentimii/ welcher inigemrin für

ben erden auiqegeben roirb/ ber bie Juftiniamfchen Rechte in

ffrancfrcich befaiint gemacht , (ebrete folche allbier an. 119a.

©eit bem labr 16R6. bat Cubovicui XIV. cerorbnet , baß bie

Jefuiten bie Thcologiam aUbier nebft ben Humanioribus leb«

ren fönten, Jnfonberbeit aber blühet beo biefer Univerfität

bie «Webicin < ali rodete oon vielen fxculis ber «lleieit bte be*

rübmteften männer gehabt. Unter biefeu bat fich fonberlieb

firancifcu* Rabelaii einen grolfen nahmen gemaebt , rote benn

beffen gebächtnii bii auf ben heutigen tag ju «Wontoellier noch

in fo grotTen ehren flehet , baß ein lebet , welcher jum Dotfor

gemacht! roirb , beffen but unb nunmehr jiemlich *erriffrnen

red aniiehen muß. än. iörs. befleüte ber Köniq auch einen

ProfdTor tu ber «Watbematic unb ©cbiffffahrt anbier , roekher

ju ber «Webicintfchen gacultät gehöret. «Wan merefet alt et«

ivai befonberi an , baß anbier einem neu.creirten Dotfor ber

Strgiup.funft jugeruffen roirb : Vade & occide Cain. ©a<
Theatrum Anatomicum , ber mebicintfche garten/ bat? Köniqli«

che Collegium, roie anch bai Collegium du ©ergier flnb (ehr

prächtig/ unb perbienen gefeben tu werben, (Enblicb tfl auch

ju bemerefen / baß König £ubovicui XIV. tu «Wontpellier an.

1706. eine ©octetät ber roiffenfchafften errichtet bat. ©ie be»

flehet oui XV. Academicis , aui VI. Academicis honorariis

1111b and XV. Elöves. Die fonberbareu befchäfftigungen ber

XV. Acadcmiconim flnb fo eingetbnlet , baß beren brep bie

«Watbemaiic , brep bie Slnatomie , brep bie gbvmie / brep bie

©oranic, unb brep bie «Bbofic lehren foflen. Die allgemeine

beflrebung ber (amtlichen ©ocietdt aber foü feon/ bie roiffen,

ftbafften auf einen böbern grab ber voüfommenbett tu bringen.

niontpentirr / ( Änna «Waria touife d’Orleani , «Wabe,

motfeile »on ) flehe »ourbon im ßerico.

VUontreoel / (Job. von la ©aume/ Braf von ) £ert »on

©alufln unb Äbergement / «Warfchall pon firancfreich, war ein

fobn «Bilbelmi pon la ©aumt/ jfberrn oon Stbergement unb
Conftantiä ftlentan. (Er befanb »Ich an. 1 179- bfh ber belagmmg
bei fehlet Ornacieu in Dauphine, unb fam beo garolo, j£>er*

goge von 3lniou, in fotcbeS aufehen , baß berjelbe ihm feine ar.

mee
/ womit er an. 1181* Wearoliä unb ©icilien einnabm /

anoertrauete. Warb feiner jurüeftunft tbat er in ©aoopen
frieg^birnfte ; an. H90. aber begleitete er ^obannem

/ 4>er»
teig pon Stnioii/ auf bem tuge nach Weapoliä, in Qualität emeA
«Ralbß. 3t 11. 1404- enipfleng er pon i'ubomco / j£>erhoge oon

Orleans , ben erben Porc-Epic, unb an. 1408. tog er mit

bem £er&oge oon ©urgiinb , Johanne bem uncrfchrocfenen/

beo bem er «Halb unb (£ainnur*j£>err roar» wiber bte hütticher

ju felbe. 3ln. 1411. erhielt er oon bem Keniat (Jarolo VI.

baS commanbo in ber Habt unb bem fchlolfc ju «Weaut/ gieng

wn bar wieber nach ©aoopen / unb wohnte bem frieben , fo

jrotfehen Stmabeo VIII. unb bem «RarquiS oon ©alujio gei

fctjloffrn wurbt/ hep. 3tn. 1417. fchicfte ihn bet £eri}og oon
©aoopen nach Xeutfchlanb , um bie ocrmählung jwifchen bei

tyrinpen Stmabei oon Slchaia lochtet/ unb bem ’Dfal&grafen fu.
booico am Rhein in richtigfeit ju bringen, hierauf würbe et

an. 1410. bep bet bamaligen oetroirrung pon Jpenrico V. K6.
nige in (Engelianb unb Regenten oon Srancfretd)/ jum Rath
unb Saminer

.
£errn / an. nx* aber jum «WarfcbaQ oon

^ranrfreich unb jum Bouoernetir oon ^ahi ernennet/ and) fo.

fort in wichtigen eerrid)tungen an ben ©aoopifchen £of ab*

gefchicft. 9lu. 14*2. mufle er fleh auf oetlangen $bilit>Pi bei

fluten / J^erhogi oon ©urgunb/ in «DJacon werffen , welchen

ort er twep gange monate befehligte , unb an. 1427* ben 26.

bte. batte er bie ehre , baß ber J^ergog oon ©aoopen bie ihm
jngehorige J&errfcbafft «Wontreoel ju einer Braffchafft erhuh.

€nblid) machte er an. 14?«. bena^. jan. fein teflament/ unb
gefeanete halb hernach bai jeitliche.

VI tontreuil / ober , wie eigentlich fein nahmt lautet/ fflon*
tereulz (‘Johann oon^ ein mitglieb bet Königlich . graniöff.

fchen 'Xcabemie ju ®arid , war etnei ^arlrmenti * Stboocaten

fobn / nnb an iegt * gebuchtem orte gehohren. gfnehbem er in

ben flubien lehr guten grunb geleget / begab er fleh obngefehr

tm «8. tahre feiiiei alteri mit Mr. de ©tUieorenad) Jtalten,
unb würbe wäbrenb feinei aufenthalti bafdbrt jum Canoni.

co oon Xoul ernennet , babrr er wieber nach ^rancfreich ju

aehen genöChiget wurbt. (Einige jeit hernach machte man
Ihn ju bei «prmgcu oon Comp Secretario , weil aber biefer

feinet bienfle batumal noch nicht nöthig hatte , ließ er fld> tn*

beffen |u anbern oernchtungen gebrauchen/ unb gteng mit bem
ftranjöiifdjen Befanbteii/ iWargmi oon föntenap.«Wareui(/ ali

Sccrctaiius nach Rom , naefegehenbö aber in eben biefer qua*
lität mit Mr. oon©eOiepre nach (fngeQaub , unb warb barauf

eine jeitfang Reffbent in ©chottlanb. 9BeiI er nun ungemein

wohl oetftunb , wie er bie gemüther gewinnen , unb feine an.

fdjläge auifähren fönte , that er bafelbft feinem Könige groife

bienfle / gab auch unter anbern bie geheime nachncht/ baß bet

€htirfur|f oon bet 9Ifalg unerfannter weife nad) ^rancfreid)

gehen , bei ^ergogi oon 3öeimar trouppen commanbircn, nuh
fleh ber flabt ©rcöfach bemächtigen fotlte. Sßeewegen auch er*

melbter ghurfürfl unterroegi gefangen wurbt. Stuf gleiche art

biente er auch bem Könige oon (EngeUanb , welcher »tele jeit

in unterrebung mit ihm jubrachte , unb ben aller gelegenst
feine hochachtung gegen ihn bejeugte. €nblich aber fegte et

einen feiner brüber an biefe (teile , unb verfügte fleh nach
Srancfreid) , feine bebienung bep bem bringen von gonto an«

jutretcn ; welcher tbnatid) nicht lange barauf/ nemlidjan. 1648.

ben garbtnali.but bafelbft ju begehren/ nach Rom fchicfte. 3)1*
fe reife aber brachte bem «Wontercul mehr fdjaben ali vortheii.

3)enu ber S)ring nahm in feiner abwefenheit noch einen anbern
Sccretarium an , welcher ben heften unb einträgltchflen theil

biefer Verwaltung an ftd) jog , welches nachmals jwifchen bie*

feu bepben lauter verbruß erroeefte. Dem ungeachtet ließ «Won«
tereul an feiner treue gegen ben bringen/ ali berfelbige hierauf
nebft bem bringen von gonbe unb bem £frgoge von fongut«
ville in gefängliche Verwahrung genommen würbe , nichts er«

mangeln , fonbern gab ihnen oieimehr tägliche na^richh wai
fleh ihrentwegen jugetragen , unb jwar auf eine folche art/ wel.

che niemanb leid)t merefen tonnte. gS würben nemlich fei.

nem bringen , welcher fld) mit fleiß febr franef fleUeie , tag.

lieh vid argneven jugebradjt , welche «Wontereul in papicre ein.

wicfelte/ fo mit wetiTerbinte überfdjrteben waren ; wenn nun
ber (Dring ein gcwilTcS ouloer « welches er gleichfalls oon 3flon*
tereul erhalten/ barauf ftreuete / würben bie buebftaben lefedich

unb beutlich / auf welche art ihm auch bie tyrtngen wieberum
antworteten. $tli nun enblid) tiefe Herren , unb jmar , wie
fle öffentlich geftunben , meid birrctj feine hülfe , ihre freoheit

Wieberum erlangten , waren fle jwar bcbacht , wie fle bicfen

bienfl belohnen möchten ; allein «Wontereul ftarb halb barauf«
nrmlich au. i6ji. obngefehr im *7. iahre feiiui alteri. ©on
feinen fehnften / bereu er unterfebiebrne in oerftn , unb in pro-
la aufgefegt/ ifl nichts getrueft worben, gtliche haben ihm
jtvar einige grbriicfie poejien jueignen wollen , er iß abte
bannn mit feinem bruber , «WattWo von 9Jlontereu!, vermen.
get worben. hiftoire de l’Acadcmie Franqoifc.

Vllontrichörl)

,

eine fleine flabt in ber prvvmg Xcuraine«
an bem fluffe gber / fechi granjöflfebe mctlen von ©loii, unt>
jwölf von XourS gelegen, ©te beißt auf lat. Mons Richar.
di, ober aud) Mons Trichardi. Der ort ift auf bie neue art
gebauet

, unb liegt auf einer fchönen ebene ; tn ben oorftäbteu

flnb bie. häufet faß bem hoben eben gebauet « bie Wohnungen
aber flnb unter ber erben / über bie häufet flnb gärten unb
Weinberge gepflanget. guquo RereS, ber Braf oon Stmou« er.

banete biefen ort unter ber vegierung bri Königs Roberti, unb
fegte ihn in guten befenftcni.ftanb/ baß er einen rüefen härte roi*

berBdbuinum unb Bobofrebum/ bte Herren ju©aumurunb
©t. Stignan , welche mit €ubei bem Brafen von Champagne
iu hünbnii flunben , unb mit befeu bephülfe ihm fein lanb
verheerten. Mary , Didion. Du Chine , anriq. des viUcs de
France. Thom. Corneille , Dicfl. Gcogr.

VlTontroufe von garpentrai , eine gelehrte Xraujöfln unb
®oetm , fo in ber (Dbilofoobie/ Bromrttie unb äftronomic vor.
treflich hewanbat war. ©ie machte einen guten hateimfehen
unb netten Sranjöflfchen veri , wie folcbei bie «fle obe bei er.
flen buchi Jporatii bejeuget« fo ik aui bem Uateimfchrn imh*
re mutter . fprache überleget. Dtvi2. in Mercur. Pol. 1682.
menfe febr. p. 141. u. f.

VHontuS/ (Jofeuh) ein berühmter Medicus unb Botani-
cus ju ©ologna. bat fleh in bem 18. iabrhunberte burch oer.

fchiebene fehnften hervor gdhan « von benrn bie befannteften

flnb : 1. ) Oaulogi Stirpium Agri Bononicnfis Prodromos,gra-
mina ac hujusmodi afiinia complcctcns

, ©ologna 1719. m 4.
2.

)

de Alonumento diluviano nuper in Agro Bononienti dc-
tecto Diflertatio , ibid. 1719. in 4.

VHontuue / ( J£>ieronomui ) ein berühmter Jranjöflfchec
Medicus ju l’pon / hat in ber mitte bei 16. labrbunbrrti ge.

blühet/ unb oerfchiebene fchöne fchriften ani licht gefleüet. ©0
Biel ihrer bavon befannt worben / flnb unter anbern fölaeabe :

Compendiolum Curatricis Scicntix longe utiliffimum, fo nebfl

beffen Sylloge de Purgaiionibus ju £pon m6. in 8. gebrueft;

2.

)

Juvenilia, barmnen enthalten a ) Viator five Itinenrium

;

0 ) de abdicis f. admirandis Facultatibus Centurix II. r)
Selcdorum Scdioncs 111 . & Erafmi Roter. Dedamatio in Lan-
dern Artis Medicx ; d ) Exalogi f. Scrmones lex de his, que
ad Medicum pertinent , welche auch befonberi gebrueft flnb

«

ib. i(}4. in 8. e) de Medica Theorefi lib. I. ib. ij j6. in 8.

). ) de aeftiva Medicinz Scicntia lib. II. ib. 1557. in 8. 4.)
Halofis Febrium, lib. IX. de Chirurjjicis Auxiliis, Morbis Ve-
nereis , de Infäntium Febribus &c. ib. icsfi. in 4. 5. ) Ana-
foe?es Morbonim, tomi IV. ib. i(6o. In 8. 6.) PraclicaMe-
dica, welche iti ©enebig 16a«. in 4. heraui gefommen. Hy.
de , bibl. Bodlej.

tTlonjambano « ( ©evermui de ) Veronenlis , ifl ein

errichteter nähme/ unter welchem in bem vorigen iahrhnnbert

ein
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fin bud) unter bem titlfl t F.xercitationcs de Statu Tmperii

Gcrmanici ad Lxlium Fratrem
, feratiö gefommrn ift. Diefrd

tuet? bat o«fdjiebene Anfechtungen gehabt , unb ift fonberlich

wrgm oerfdjieben« ocrmrpnten barinn befinblidjen feltfmnrn

tneonunqrn oon 0ctjilt«n nnb edjarfcbmib wib«leg« wor.
teil. <£$ bot ab« auch feine oertfeifeger gefiinben , wie beim
folcfed nicht aflrin pon ßulpid gu 0tuttgarb 1687. fonbrrn

auch oon Obrrdjt tu 0traftburg 1684. in 8. bedgleicben non
Hbptnajto üu Jpalic 169s. unb 1714. ju wieberbolten malen
beraud gegeben , unb tbcild mit weitläufigen tbcild gelehrten

unb febr nügiicbrn anmerefungen oerfefen ift. Der wahre per.

faßer biefrd bud)d fofl ber befannte ©aron von Dufenborß fron»

wie benn felbig« folchrd twar nimmer cffenrltcl.» geftanben, k»

hoch auch ntdit geldugnet ; fenbern felbigrd tn einer befon.

bern feßertation de Repuhlica irregulari
, unb nachl)« Wirbrr

Wagten 0 charfcbinib aufd ftärdefte tu oerfeebfen Heb bemüh«
bat. Grypb. de feript. hift. fee. XVII. illultrantibus cap. a.

j. 4. p. $a. Mtrbef. Polyhiftor. tom. HL. lib. VL fort. IX.

$ <•

YHoon , ( 3obann ) ein (EnqrBänb« (oon gehurt , flubirte

HU Darid , unb mar im 14. laljrljiinbert berühmt. (f d mtrb
ton einigen gemelbet , baß er ben rpman Don b« rofe tn

granwiifcbrr fpradje perfertiget habe , welcher fiernactj pon

©ettfrieb (fbaneer md (Jngcfläntifche überfegt roerben. SSJtc»

mol anbere einen SBilfelm oon Vorrirf fAr ben anfdng« , 1111b

einen Mma (Jlcrinel oon SDlcun für ben audarbeit« biete#

gerechte halten. ÜBenn bie teilen »ufammen ftimmen woflren ,

fönnten Johann ÜRoon unb Johann pon ÜJleun per eine per»

fon gehalten merben. 2>entbcmd (Engeuänfefcfer firchen.

mib fchul t ftaat , p. 864.

tffooncitj (Strnolb) ein fllieberldnber , welch« an. 171?.

ol# Paltor tu Dcoenter befannt gemefen , unb in folctjem iat>*

te ein meref unter bem titul : Paulus onder de Heyden, roel»

ched eine befebreibung ber reifen Douli enthält , tu Delft in 4.

heran# gegeben, €r bat and) Paulum tu Sltben ober geiftrei.

d>e Drefegten über bad 17. eapttnl ber üpoft. 0efcb. welche

tfmanuel 'IReprr, Pfarrer tu SBmterftnqrn, icutfd» and liebt ge*

Pellet, ingleic&en bie fjtßpvie bed leibend unb lierbend 3<Sfu

in 3?ieberldnbifit)er frraebe qrfchrirben, Deoenter 170a. m 4.

unb ind £oeb:!Xeutfche überlebt, granrffurt 171a. in 4- Urt»

fdjulhtge nachrichtcn, 17««. ißcl. 3***- * 7 «s.

VHoor , ( Robert ) ein Do&or Theologix unb Prxbenda-

rius tu Sflinrfefter, pon £olparb in jf>ampdbire, darb ben ao.

febr. an. 1640. naeftbem er m fein« tugenb gefd) rieben : Dia«

rium HiftoricoJPoliticum , in quo prxter conftcllationum or-

tus & occafus , numerum fyllabarum caufarumque ad Poefin

fpcftancium variecatem declarancur cujusque mcnlis dies fe-

re fmguli , Regum, Imp. Poneif. Principum, viroruntque do-

dorum nauHbus , nupeiis, inaugurationibus, morte &c. cc-

lebriores, Orfotb »S99. «n 4- Wort. Webers einleitung

tu bte btftorie ber £ateiiiifd;en fpracbe # p. 6^9.

llloot t ( Ibomad de la ) ein €nglifd>« SRitter tu anfang

brt 14. iabrbunb«td , ftunb beo bem Äönige gbuarbo II. in

febr qrotTen gnaben , unb tbat aueb unter bemfelben friead»

bienße roib« bie Cdmttldr.ber. €r febrieb bad leben ber Ä6«
nige gbuarbi 1. unb ^buarbi II. in ftrantöiifeber fpradje, roeb

cbed I elftere « felbft burtb SBaltb« ©aerfer, einen Canonicum,

ind Catemiftbr überfeben , Sßilbelm (Jamben aber nadjgebenbd

unter ben Scriptoribus Anglicis Normannicis tu l'onben 1^74.

in frl. mit bruden taffen. Wbarto» , in app. ad Cavei H. L.

Öudm. de fcr. eccl. tom. III.

IHopang , eine peftung in b« Gbinffiftfen prrpinb Junan.
Cie bat noch üb« Piele fdjone IftdMe unb anfebnlidie fterfen

tu befeblcn , unb fan lie old offene orte ieidjt im taum bal*

trn. !^er ganQe biftrict, meiner nun Nef« peftung tufttbet,

gehörte ebebetfen tu bem Äönigreiebe SRien , meldjed berfelben

gegen mittag Hegt. #uf ben anb«n feiten bed üJlopangifdjen

gebietbd liegen bie £önigreid?e (brau unb ©engala ; fit foUten

jmar unter bem (Jbinefiidjen ^apf« (leben , ald meldjer eine

prdtenfio.i barauf b«t , allem Ile roerffen bad loett, fo Piel mög#

hdj, ab , unb moDen auch nidjt einmal in ihren litten etmad

mit ben Ubinefem gemein iwfe». ©1« etnmobner geben gan®

meift gefleibet, unb bemabien fidj ben leib mit mancherlei; färben

unb figuren , fte reiffen fid) ben bart mit ba<u gemachten tan«

gen aud , führen einen praett in ihren augbraurn , tragen ei«

tien langen fnebebbart , tiefen ihre obren fein lang , unb t>(*

reu Nefelben mit Pitlen ringen; ihre arme aber, biefüffe, unb

fonbrrlid) bie ndgel an bdnben unb füfTen bebeefen fte mit gül«

henen unb feJfenbeinernen blechen ; ihre baut reiben fte mit

btfam ob« faft oon pantoffeln.bclfe ober mit anbern rrb<gemdch«

frn. 0ie fbnnen fein faiQ leiben, haben auch einen edel por

bem guropütfcben qefbdje , fonberlich aber bejeuqen fte einen

fonberlichen ba| miber alle muftc , unb fliehen , fo balb fte tu

luad brrgleidjen hören, ihren butten tu. 0ie fchlafen auf bem
foqenannttn halb tfalaraba , unb haben feine anbern betb«.

2>te mobd^bilber merbrn bafelbft für i'claom gehalten, fo balb

Pe »«betiratfet ftnb. Cie bäten ben abgott ie an , glauben

hie nwnberung ber freien , unb halten he efel für ein oerflurb.

ted tbier , rneil fte glauben , baft feine menfchlidje freie nie«

mald in biefrd tfee r perfefet roerbe , unb mann bie feelen fchon

alle anbere gattungen totere burchloffen , unb oafchicbene neue
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weiten burdjgangcn haben, fo ro«ben, le nach ihrer auffuhrung,
einige in ben bimmel, anb«e in bie hölle, unb noch anbere
an einen britten ort, welchen fit 9Iiban feijfen, oerfeftet. # n
biefem orte 91 iban foUen biefe (extern jermchtet merben. Con.
ftett iß biefed lanb febr fruchtbar an Pfeffer, jmn, ambra, unb
fonberlich an pferben. jtmbaJjiuU da hollandou u la Cb,me.
1 bom. Corneille

, DiCt. Geogr.

Hlopinot , ( Cimon ) rin ©enebictin« pon b« ^ongre«
gation 0t. SHauri, mar tu «Rheimfl an. 168s. gebohren, unb
legte aBba ben «flen gruub feinet llubten , worauf er an. 170?.
in ber Äbtro 0t. garon tu SJleaur in ben orben trat , unb
fobann tu 0t. 2>enpd forool bir ^htlofopfet ald Rheologie ftu.

birtr. 9?acbbem er nun in beiifclben eine fattfame erfaimtnid
«lang« , lehrte er «ftlich auf befefe feiner Obern tu ®out.
Je-©oi in brr Diaeces pon ©loid bie Shetoric , unb mürbe
hierauf um bad jabr 1715. nad) i'arid gefchidt , aflroo «bem
P. (Joutant bie mübfame fammlung pon ben ^äpßiidjen be«
cretalen , mopon ber erfte tfeil an. 1711. in fo!. feraud ge«
fommtn, perfertigen half, unb_bi«ndcbft auch fen anbern
banb, ohne eined anbern benhülge jum bruef fertig machte ,

beffen audgabe aber nidjt «lebte, tnmaffen er fdjon ben u,
oct. an. 1724. mit tobe abgftng. ßr fctjrieh fehr nett l}atei«

mich, fowol in gebunbener ald ungebunbtner rebe , unb machte
infonberheit oiele finnreidje lätoreii, bie et ab« aae , fo pirl cd
ihm möglich gerorfen , felbft mieberum unterbrudet hat- 0on»
flen ift oon ihm mdjtd heraud, ald bad leben bed P. (jontant,
rotlched in bei» Journal des Savans an. 171a. fteh« , unb ei.

nige anbere brrgleidjen fleine fchriften , bte in frrmben wer.
den ohne feinen nahmen an bad Itcht gefteflet roorben. Le
Cerf , bibl. des aut. de la Congrcg. de ’S. Maur. Mimouet
de Uterutwre fcf d’biß. ( che« Sima« ) tom. X.

Vllora , ( Gbrifloph ) lebte tu ben teilen bed Äöniqd ®hilirpi
II. in Spanien , unb mar an beffen £pfe lange irit einer b«
oornefenflrn unb angefebnften 0 taatd.3Jimift« gemefen. 9lld
ab« berfelbe wegen hofen alterd twb aud perlangen nach fin«
rtmad geruhigem lebend, art bie regi«ung uiebergeleget , unb
feinem lohn iflbiiippo III. uberaeben hatte , unb furß barauf
in gegmmart biefrd jungen Trinkend em großer 0taatd,iRath
tmammm b«uffen worben', um in bemfelben tu überlegen,
ob ber bie feto mit grandrnch geführte frieg länger fortjufr.
»en, ob« mit einem anftänbigeu friebm tu »ermechfrln wäre,
ftimmrten bie meiften jungen «ätfe auf bie fortfmunq bed
rrtegd, unb twar bornm , weil fte bem jungen (riogmfehen
vtmhen baburch ein genügen tu (elften hoffrten. ®« ei«
nige (Jbrifwpb SDlora , bep welchem bad wahre wohlfeon bed
Ä 011 igreidjd mehr, ald bie feudjlrrnche mtwahrOeit unb fdjmei.
cheleo permodju, wibe«ieth mit oielen fchcinbaren grunben
ben frieg, unb woüie , baft man, einen anftäitbigen fricben tn
«halten, ie eher je lieber fidj bemühen foBte. 2)« junge «ßriiiB,
welch« liebet Don weniger flugfeit, ald mangelhalft au tapfer,
feit angefehen feon wollte , machte bem guten «Diora üb« ferne
geführten reben eine ungnäbige tniue ; ja er gieug fo wefc baft
er biejem alten ehrlichen manne ben jpof perbieten , unb feine
unguabe anfunhigen lieft. üJlora, weich« feine anbere tufluebt,
ald bei) bem alten Könige tyfelwpo tu ftnben wuftte, oerfügte
fidj tu bemfelben , ectehlte ifen bie urfache feiner ungnabe, unb
baß wiche blöd bah« rüferte , weil er bie Wahrheit gefagt.
Uber welche rebe ber alte $hilippud ftd) iwar fteüete , um (tu
nen lohn ben neuen Regenten bep bem oolde bed Abel gefäuten
urtfeild wegen nicht oerächtlich tu machen , ald ob er btiftn
audlpruch wibtr brn ©lora btllichte , tagte bannenhero tu bie.
fein alten flagenben Ratlje nicht mehr, ald bift einige wort#
obtempera, bad ift, gehorche. Stuf welche antwort ber 9Rora«
weil er o«mrpnte , baft ed für ihn beo bem alten Könige auch
aud wäre, traurig hinweg gieng. 0o balb aber hatte et nidjt
ben rüden grwenbet , ald fcfelippud II. feinen jungen $riii*
$tn por tich forbern ließe , unb bemfelben heftig oerwied, wie
übel er tbdtr, noch beo feine# patterd lebtecten helfen alte ge.
treue ferner ju oerftoßen, unb biefed um fein« aubern uriä.
dje wegen , ald weil fte ihre ratbfctjldgr nicht nach fernem ei«

genfinne tcuridjien wollten, ed wäre biefed ein übel anteigeiiooc
bie folge feiner rcgierung. 3mar hätte er gegen SDlora fich g<«
ftcUct, aid wenn bie ihm angefünbigte unguabe genugfamgegrün.
bet wäre,um baburch lein bed 'Dringen anjehen tu «halten, äftein
« wollte , baft er ihn gleich wiefer tu gnaben annehmen, unb
in feine porige ebren.ftcUen einfegen, babeo auch bebenden feil«

te, wad unheil rnblich baraud entftefen würbe, wenn getreue
Rdtfe hmführo ihre mernungrn nicht mehr nach ihrem gut.
bündrn unb gewnTen , wie auch fern mißen bed oatterlanbed,

fonlern nach bed giirften feinem Wohlgefallen einrichten mü.
ften. Durch weldjt ennahmingd . reben ber Dring bergeftalt
gewonnen worben , baft « ben ÜJlora gleich wieber tu ftcb be.

rußen, unb tu porigen gnaben auf. unb angenommen. Met.
tbiui , in theatr. hiltor. p. 170.

Ulora , ( ÜJlargaretha ) eine gelehrte unb mit einem recht

btroi feben gtifte begabte tochter bed uuglüdieligen Sngli«
febril ßangiero, Xl'cmä SWori

; fte oerftunbe bie Dhilofouhie

,

machte einen febönen orrd , fdjrieb einen tiemiiehen periodum,
rebete neben ihrer mutier * fpradje gut ©riedjifch unb i'ateu

mfeh t unb war in ber j£>irtone fehr bewanbert. 9lld ihr oau
ter auf befebl Köuigd £enrici VIII. tu Fonben enthauptet wer«
ben foBte , tröfteie fte ihn nicht nur mit fonberbarer ftaubhaß«

Ooo ) tigfat*
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tute» «nt srofninlb, tot«« t!»«^ 6<W ^ lt«W
an frin raM. Jlatt MT« »N M it (m Mw' Ä"
fitriftm in iillKr tingiftblolTtn Mq jd> Wnlitn tattn. SB«>

nxqtn De and! in* ntfdngni* gnootfftn, «Mt T“"
btrau* gclnlftn reorMil. Vid. ccntnr. .Upftr. fan,

p. i,4. U Galerie des femmes fortes mi k Mv*', F. i.

p. 86. T>*r". ScufUrn, in Tita Thom. Mori. Lfänir. Vt-

Jj, I. dcChriltiana fmmin. IV. fol. 19!. unb Htfmaiit. Lene.

Univerf. tora.,1. p. 99J- .

iilorafch , (3ob- Waw) n« Medicui» war iu $ottue»

eintm fltrftn in OMr.SSoottn Mn 17.
S"-

ttn. St (hiMtit anfanqlitt) auf Mn änfloiliättifcbett,

aifet. nnt Sreoffngifefttn Gymn.fii! , unb Lim oon

33itn , bn tt unttr cinbmn oMnimlid) ton Mm /. norao. o

6t. jlata viele litte unt eorfdnib atnof. Sil* et tietauf

«. labt tue Wlofvvtie tn BiOingm «rttuMn >'
«gS*?JSjff

»libitum naet Sngolflabi ,
Mete alto in » Wj««<»

ffctjcifft ten tamal« Miübmtm Jefuiten, »nton »«“tejt, Mo

melctem et neben ten •triftoleliKben lett.flten ,
au*

JJJ*
M

cipia SaittUi , jfielmontii, etiitmil unt einig« antetn neuen

Fhjticotum tennen lernte , nnt batte folgen®« in bet SDteti.

ein fo nuten fotlgana , bofl (bm no* alt einem Candidato Me.

dicine bo* 6iatt . qibviitnt in (mtortJiH *“"!•

gtatb tiefem matt ee »lf*offli* . 9U*«dnif*i[ Leit • Medi-

cus , unt nnbm brtroigm an. 1707. tu 3naol(iatt ten nab.

men eint* Doctorit an ,
tliet nbtt nueb tn tiefem amte nubt

Inntte, inmnifen tt an. 1708. Uim extraordmario ,
nnt an

1710. tum ord. Profeflbrc Meditume in 9n«tWatt tefkjet

mutte. Ob nun f*on Mt antetn Matoi^bnfigittobri

mit non ibetn alten lebtmtiilttn obiugtbtn 6tb betenden

inatbten
, fo hielt er tenitoeb abeieit eint mabliroittei ten

alten imb neuen lebten in ter SlrbntvroiiTenfitaffl , tebtte nm

auib nidit Miron, bafl ibm bieeinn oon wrfmubtnen mito.

fptodien mürbe . fontern leigte utelmebt , baflIß* tie von ihm

anatnommene ßbe tee metbanllcben Sbiloftpbit «mltmi
all Me fcbolnlfifebtn meenunnen auf Mt Theonam medicain

applteiren ItelTen. St btatble bittnd*« and) ten Hortum Mi>

dicum Mt UniperRtät in gut! aufnabine, unt Me bilbetP fa#

aanb unletlaiTene iiiaugiital.bifputatiiuitn »libitum in flan«

»

taten 1* ihm tenn au* nidit an belobnunien fehlte . mie et

beim an. 1716. tie etile fltlle initet Saeultat. unt tenititul cl»

nt* ebur.fSanttifdien 3»otM etbiele . aud) nidit lanae tatauf

in C>it ©eftUfehafft bet Natur* Curu»forum aufjtnommenf uno

cnblKUTm Dorncbmßcn Phyfico inMiQ
ntt worben, (fr darb fen 19- bec. an. |7*4. unb hmtcrlKB

perfduebene ftbriflen * ali ta ftnb : Pncleihones Academic*

de Febribus & Capitis Morbis habita ;
PleDharopathia , leu

Palpebra ,
plus so. Morborum infirraata ;

Ophtnalimcon, ac

Catharad* Natura & Vilione per oculos cr)ltallino i>emtos

deititucos ; de Calculo Vefic*, midus cruenci, grumo 1, chro-

nici & lcchalis caufa ; de Olteocelc, f. Herma fcrotali oilttC

cac.» wclcfte breo Ifßtern in fen Ephcmendibus Acid. Nat.

Cunoforum (lebet ;
ferner I'hilofophiae Atomiftjc* P. 1. & 1 1

.

ba er in bem etflern bie 3Hetai'bpl«c t *"5*5 ffSSrnSL
Me Phyficam univerfalcm abejeibeilet ;

»efebreibunfl Je« 2ötlb*

bnW ni\d)(l 9laab. Sein leben ift wn Ur. 0rtenwalb tn einer

befördern fdjrift, Me *u ^naolfiabt an. 1715. 4- ebne te«

terfajTert nabmen btraui i?efommen ,
aulfiibrlKQ beicbrieben

worben, arbeiten ber (Bel. im Heid) / P. VII.

VI jorat , ein 3)en 1« lunii in «frica , folgte bem Ofman

in bet regierung, nadjbem er erfl nutet txin neuen tttul rtne<

©eo« befannt gewefrn. Unter tbm warb aud) bie biiber aantj

«numKbränrft gewefene gewalt be^ JJioani immer frtjwadwr

nnb febwdeber ; bingegen fein nnb ber najfolgenben ^eoj

ihr anfeben ton »eit ju »fit grbiTer unb groiier. ‘Jnpoinben

halte ibm bod) Ofman jiemlid) aufgebolffen , intern er ibm

nidit aBein feine tod)ter Xurquia jur ebe gab *
unb tbn *um

^eo madite * fonbern ibm and) ba# eomtnanbo über bie mi*

Im anoertrauete. SBorauf ibm aberOiman* di er in Meier

neuen würbe wiber bie Algierer übel gefoebten batte* mit bem

Pantoffel eine ohrfeige gab. Sßerfwegen er henn wn nniem

ouf bte Algierer Io« gien«, unb Mefelben niebt aüein Kblug,

fonbern ihnen auch bie flabte ©erib *
SJlaira *

®ega unb Kef

wegnabm. JRatbmal« qudlte er ben Ofman bor btt non ibm

enwfangeue rantoffel.obrfeige , wir er wufre unb tonnte » bi«

er enblid) felbft ©aiTa würbe, unb *um 3)eo erweblte , wen er

woQte. Vorüber Rd) Ofman ju tot* bermte 3bm folgte

fein fobn «mibaü. 0eftmih, m «HJeifeni rurffUnb. polit. fra»

gen , P. HI. p. 718. & 714-

n)orat 11. ein ®eo ju Xuni«, folgte feinem patter «ml.

bae in ber regierung , unb flanb berfelben ncbjl tetnem bniber

gemeinfcbaiftlicb oor» unter welchen aber bet Siean wieber

jtemlid) (u frdfflen fam; fo ba§* wenn er neblt feinem bruber

einen neuen ®cn erweblete ,
etliche tage barauf ber ®wan wir»

fcer einen anbern machte , welchen boeb lene wieber abfeRten.

Unb tai wabrete biö an. i«7(- in welchem iabre biefer «•*
rat II. darb, erfjmib, in 9Betfeni rüdft. polit. fragen* P. 11L

p. 71R. & 714.

ttlorat, ( Ceibi^ ein Xürcfifcher ®eo m Xuni« * machte

Reh ord unter M «Ramatanö regierung fomol im ®ioan , ali

unter ber milib einen gewaltigen anbang , unb trieb ben erd»

gebachten Kvimaban auf Xumi. Äli aber bie Älgierer auf

m 0 r

briToi fiit* ttatm 1 unb Mnfrtbm ipiibmim mü flnpalt finftb*

ioi , fo aab tiefe* nur |u reeitem unortnumien aeleaenbeit.

Slenn ta füamatan natb mietet obaltmee reariTUUS fern«

beblina, Mn ÜJleiaoull, melebet etil ein oloUntflt flopefen / na«.

Sebent* aber ron tem giamatan |um »aa b1"'“*1

mar , in allem nach fernem eigenen «fallen C0®" 1
' !'.,

1

"“

mutt ta* oolrf bittübet mdjt roema fibmurib'

fe* meofenb, maebie a8tm imflude iu tnlätben, Mn »iv Sa-

matan auf ben eeibi OTorat übttaul «pWfc
tetete ihn . et balle ipa* .lefdbtliebt* oor

{
“5 *^.5 ^".7,!

motten ;
fKatnataii qlauble e*. Wan

Bettet tu lütten, otec ibm Mt auatn au*luHeiten. ®et battier,

Mo mau folebt* |ti tbun befebllsel ,
«eine fit» aueb

;

a * >bil

tr e«. Bet ®apa Jaltt marb ten bertuv aemabt l e* (amM.

fehl ihn iu totlen, abet |U fpdle, 6tiM »otal «alle Won
Mn arüfttn Ibeil tee fDlobren unb Mt »adle auf feinet ftlK.

6eiM Slotal befahl, ten *9« über ter tafel umnibr wo. C«

fraalr ihn SBorat : Ob tt aefennen ihn btniurtdjlen . ( rin

SDlobr balle tiefen mtrMMftbl oeteatben ) Ber *9“ '

hoch l'ptaeb et Itobij : Sr mu(f; fern amt tbum Bla*
«JJ»

Muern teilten ottfrljtt man tem ®apa Ralte ein* fur Mn ta f,

unb einen «leb in tie aurael. Bamit lösen «e fi* lutiief. Sa*

matan »olllt ten 6rili iKotat ubetanlmortel haben ,
ben

lietlma »ollte et nidji laflen. hierüber etttslen Me ft t“*™

eine auftubr »iter Mn uiolini«en , unb ttalen mti« am te«

e«bi SDlotal* feile. 3tntr (lobe naeb Xnnl« , unb oetSedte

fieb iu eine mofautr. SSiatul übet faub ihn / unb al« n nach

bet gülbtntn ftbaibltl gefragt balle , I^Mn l^ briefe unb

leiebtn ber fdidee orrmabret, mit »eldit tie Beo* aUricit .an

ihrem arm |U tragen pflegen; fo truefte.et eint piflple am ihn

|pj , unt litfl ihn «tangulietn ,
teil fotf abbauen, unb überall

herum »trjfeu i 3a.tr ftbmtl ibm Mn bau* auf, «mW ftu

nt bdnM tm Will , ri« ibm tu* herb betau*
I , unb t6t* ptr.

brennen , Me afdie madite et m lobaef, nnb gab allen «ulen

frennten baopn. Sfeiaoult roart in em eifttnatgmet gtlebet,

mit feinet geige, unt mufle ipleltn. 3"*'^" "’u't<n
‘Jr£

dürfe fltifd) au* allen glieteen gefebmlttn i et telb« aber marb

auf ten galfen betum gtfdiltpt ,
unt tntli* b'*1111 "''’ PJJ

®apq Xalce warb niebrrgefabelt *
airfgegraben , burdb bie flabl

gefchleifi , unb auf ben yijben.tirctobM «l< an ben Khimpflidb#

(len orl begraben. Die übrigen würben naefenb auf^bie erbe

gelegt* unb mit wafler (leti begoifm , unb inulten bie ganße

nad)t liegen bleiben. <3ie blieben aber beom leben ,
unb er

erinnerte iie hinfort ihre pfliebt belTet in acht m nebmen. ata®#

mali fiengcr jwar mit ben «Igterern frieg an , er

an. 1702. in ber futfehe erhoffen , unb feine »eitern uerloh*

ren ben fopf. Unb fo ergieng ei noch mebrern ber reinigen.

0d)mih, in SEkifeni riidR. polit. fragen, P. III. p- 7*<>-7J©-

u. f. f.

'iiorbeca, ( Seite ) ein SffietrtldnMfdiet Sott nnb Medi-

en, iu «nroerpen , bal im i*. labebunterl geblüht, unb ge.

febrieben : i. ) Prosima Prognoftica i a. ) de venlumo tnteW

ligendi Veteris ac Novi Teftamenti Modo
; |.) de Mund»

quinta iEtatc flammea ultima Inclinatione fatali ; 4. ) Exnor-

totionem contra Turcam ; S- ) de Petri fluitantis Ntvicol*

Vorcicibus perturbat* illuftrandarque Confolaüonis Munai

quint* iFtatis flamme* ; 6.) tpigrammata vana. aBc foldjc

ichriftcH linb ju 'Antwerpen i$4<>. in 8. jufammen getruaL

Athen. Belg.

tllorbccf , tnärbccf , unb mourbeqae , iß ein Sürßen#

tbum am Auße 9liepe* iu bem graniÖHichen tflanbem* in ben

giieberlanben, baoou Reh eine Imie au« bem baufe aßoutmo#

renep nennet, ^übn. ooflß. geogr. P. I. p. 4ja.

fllorbaunt , ein berübmtei ^nqlifdjrt gefcbleebt , fo por

alter« )u Xouroe» in ber Oraffchaßt ®cbforb aniäRig gewefrn.

Johanne« OTorbawnt föchte an. 1487* in ber fchlacht bep ©to#

fe »or ben tfbnig fxntiarm VH. wiber ^obannem de la 'TWIe,

©rafen »on Lincoln , warb hernach San*Irr »on Bancafrer ,

«nb an. ist*, »on j^ennco VIII. num ©aten »on Xeurorp

gemacht, fcbtn biefer jtönig fchlug feinen fobn * ^obannem,

ben er mit «lifabetb * finer toefcter unb miterbin ftenrici de

SJere , Porb« »on Draoton unb «Sbington, geieuget batte * an.

i<tt. beo ber crhmwg 9fnnd %ou(rn* *um Witter »oin ®abe.

Detfelbe hielt ti nadj Ifbuarbi VI. an. isst- erfolgtem tobe

mit ber Königin ffllaria wiber Clobanna ©ra», unb beuratbe#

te jöelenam* eine mubme unb erbin JRicharbi SiMPewiA. Dee
au« biefer ebe gneugte fobn , fiubomcu« Porb «Dlorbaunt, war

einer »on ben 9>air«

,

welche unter ber Ä&nigin lifabetbä re-

aierung an. 157». bem £>rr»oge »pn STCorfolif, Xbomd Bo#

warb, unb on. is8?. Mr Äonigin 9Jlanä ©tuart ben procef

machen mußen, er ßarb an. 1601. unb bintrrlicji »on Giifa#

betb- einer toditer «rtburi Date», £enricum fiorb SRocbaunt,

welcher mit SWargarctha , einer tochter £enrici Potb gompton,

3®bannein leugte. Diefer würbe an. 1627. »on (Jarclo 1 tum
©raten »on $eterborougb erhoben * unb an. 164a. naebbera

ibm glifabetba . bie einzige todjtcr unb erbin ©illKlmi, PorbA

Bowath, fo »or feinem »atter Catolo Bowarb , ©rafen »on

Nottingham, mit tobe abgegangen * *weo iobne Bmticmn unb

‘Jobannem gebebten. (1) Der dlfcre ,
Benticuö Slorbaunt,

©raf »on tyetcrborougb , nahm im nabmen £6nia« Paroli II.

befiß »on langer , *parb fobann «Ritter »om Bofenbanbe ,

Groom of the Stole , unb geheimer SRath , mußt aud) an.

167*.
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«<7?- Md) SRobeua flrfcm , unb ffch bofelbft, «!f ©eooflnuith.
Wct Ui H«b©g«JJacobl oon tyotd

,

bie ttrmftegtn «Kamm
cntrauen laffen. 3ftit feiner gcmabliu, $enelope, cm« toch*
ler ©arnabd, ©rafen oon Xbomonb , jeugte re nur i. t6cb*
I«, dlifabetbnm unb «Kariam, baoon biefe an. 1677. mitten»
rico jg>on>arb

, H«rb09« oon Worfplcf, oerbeuratbet würbe, unb
«n. i7j*. bai itttlidjc gefegnere. (2) SJobanne« «Korbaunt

,

pbqebachten Htnrici, ©rafen oon tyctccborougb längerer bru*
ttx, würbe an. 16*9. oon darolo II. jum ©aron gRotbaunt
ton SRpgate , unb jum Bicomte ftoalon ernennet , unb qieng
«n. 167*. mit tobe ob. dr bat mit dlifabettja, einer tochter

Sbomd darep , ft SK obrrti , ©rafen oon BRoninoutb, anbrrrr

ai gewefen, fünf ftbnc unb oier tötetet gejeuget. Der dl*

fobn, Carolus ton bem ein eigener ariieful folget , nur»
be an. 1689. t>on SBJilbelmo lil. |um ©raren oon «Konmoutb
erfldret , fuccebirte feinem netter £rnuco an. 1679. in ber
©rdflichen mürbe oon ®etcrborougb , unb ftarb an. 17??. de

j
arte fich iwepmal terebiiebet , erftlich mit datco, einer toebtet

Sttleranbn ftrauer au« vccbcttlanb, bie an. 1709. geftorbrn ,

unb beniaib mit N. Kobinfon, einer ebemaligen actrice in ber
epera , welcher er in feinem teftament ba« nnmeit öoutbain»
pron gelegene gutb BRountbeoi« nebfl einem idbrlicben einfom.
men non 2000. pfutib fttrlinq« auf lebtn«.|ett oermaebt bat-

Die erfte gehabt ibm fPlgenbej. fmber : 1. ) Henrietten, bte
mit Slleranbro

,
HnQoge »on ©orbon , oerebliebet gewefen ,

unb an. 1728. in ben roittroen.ftanb gefrort roorben. 2. )
l

Jo»
fcannem , »elcber an. 1710. an ben fmber, blättern tin Derben*
ratbet geftorben. 1.) H<micum, welcher gleichfaU« an. 1710.
an ben poefen geftorben , aber oon grancifca Raufet , einer

toebtrr daroli, oon ©olton, |roep f&bne, darolum
unb ^obannem, nachgelaflen , baoon lener nach be« groft.oat.

ter< tobe ©raf oon fceterborougb tfnb 2Ronmoutb tc. werben.
Tbe Brit. cvmp. tom. I. p. 171.

tffcrbaunt, (datofo«) ©raf oon fceterboreugb unb «Won»
moutb, Bicomte ftoalon , ©aron «Korbaunt oon Xouroeo ,

©aron «Korbaunt oon Koqate , Witter bei Wauen jgwfenbanbf/
tc. war ber dltefte fobn Qobannt« BRorbaunt , Bicomte &oa»
Ion unb ©aron« «Korbaunt oon Wogate, ben er mit dlifa*
bettra ffarep genüget batte, dr folgte oon jugenb auf btm
frtege, unb befleibete febon an. 168«. ba ^acobui 11. jur re.

gierang fam , bte ftrfle einrt Oberfttn. Ob er nun gleich bep
btrfem Wenige in groifen «naben ftunb , fo brachte ihn bodj
bie ocrfolgung beö Herrn ©obolrbin baju , ba§ er an. 1688.
iu bem ®rm?en oon Orant« übrrtrat, welcher ibn an. 1689.
ba er ben Wüniglidjrn thron befliegen , fofort iura mitgltebM geheimen Watb* unb |um dämmet . Herrn, feine gemablin
«ber jur Dame d’honneur bep ber W'bmgin machte. Wurf her»

nach ernennte er ihn auch nebfl bem t'orb ©obolpbin tum
Commiflario bed dnhequer unb ber 0<baf.dammer, unb er»

hub ihn jum ©rafen oon aftonmouth/ welchen titul oorber fei.

ner mutter grofroatter geführet hatte. Hierauf wohnte er un.
ter bem nahmen betf ©enerali «Worbaunt ben felbjügen in

ben ERieberlnnben hep, unb ftunb beftdnbig in brt Womg# gna»
be , welche er aber an. 1697. oerfcherftc. Denn weil er bem
bamald wegen einer confpiration gefangen üfenben Witterten,
tote einen brtef einhdnbig« lajfen , unb benfelben unterrich»

let , wie et (ich in feiner fache oerhalten füllte , fo würbe er

ben 2*. ian. be« bemelbten iabtf in ben Xowr gefeft, unb erft

ben 11. april wieb« Io« gelaffen. 3roeo monate nach feiner

befrroung , nemlich ben 2?. iun. ftarb feine« oatter« bruber#
Henticu«, ©raf oon ^rterborough , unb ba erbte ec beflen ti*

tut unb güther , beoH0fe aber fonnte er bep Ui Wönig« 3Öil»
helmi III. leben nicht wicber an« brett fommett. Allein bie

Wünigtn 9tnna hatte oon ferner tapfrrfeif unb frieg«*erfahruiifl

«inen fo guten begriff, bafi fie ihn gleich nach ihrer erhebung
«uf b« thron mir einer ftarefeu flotte nach «mcrica fehiefen

rooQte , nachgehenb« aber über biejenigen oolrfer , welche fie

nach Cranien fenbete, jum ©tnetaü&imo erfldrte , ba er benn
ta« glücf hatte, bafl er an. 170?. bte ftabt ©arceflona erober»

te , auch an. 1706. ba fie oon «Dhilcppo V. belagert warb, ent.

fr$en half. SBetl er aber mit daroli III. aRinifttrn unb eini.

gen ©enrrat« , perftnen in migoerftdnbm« lebte , fo befam er
orbrt, nach Italien ju gehen , wofelbf? er fift im fept. mit bem
Herzoge oon Öaoopen unb bem ®rtnhen dugeuio itt bem (a*

ger unweit «flaoia unterrebete; ben lurinifcheu Hof befuebte,
unb fobann oor enbe be« jabr« al« ©roR,©ntanmfcher auffer.
orbentlicber F.nvoye nach ©panien turuef febrte , welche« er

ieboch ju anfang be« jahr« 1707. oerlaffen mufte. Bonbiefer
»eit an lebte er in feinem oatterlanbe in mdgigcm anfrh«, in.

hem man ihm alle febulb , bag bie fachen in epamen nicht

nach wunfehe lief«, hepmag. «nein an. 1711. rechtfertigte

er fleh bergeftalt , bag ba« Parlament ibnt oor feine h« wah*
rrntem commanbo brm oatterlanb ermtetene bienfte, auf eben
hie art , al« oormal« bem H«&oge DOn 9Harlborough, 6ff«U
lieh banef abftattete. Hirrauf gi«g er fogleich al« aujferor.
hentlicher SKmbaffabor an ben Wapferlichen Hof, unb oon bar
nach Xurtn , bk ihm aufgctragrnr ©efanbtfthafft nach 0pa.
men aber mufte er rinftcQen , unb hingegen bie conbclenft we.
«en be« Äaofer« 3ofepbi abfterben ablegen

; oon bar fam ec

hen t. iul. (u tont« an , fonnte aber nicht lange bafribft blri»

h« , fonbern mufte (ich auf ben Wahltag «u ärancfftirt am
SKapn , unb ferner nach SWaplanb tu bem nemerwchlun Wap.
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Hloreöu , ( etephanu« ) ein Sranjofe , war tu Dilon •
allwo fein oatter, 3aeohii« , Auditor beo ber Wecb«,dammrr
gewefen, he« i. frpt. an. iöjp. flebohr« , unb erhielt nebfl
ber würbe eine« Wöniglichen WafM auch ba« amt eine« ©e.
nerauapoecaten beo bem oorerwehnlen Oollegio , welche« er
mit fonberbarem lob befleibete , bi« er an. 1699. b« 27 aprifm« tobe abgieng. dr war nicht allein rin treflichet Webner,
fonbern auch eui gut« Jafeinifcfier unb ^ranjbflfther IVoet

,

woDon bie in bepberlep fihreib.art oon ihm hcrau« gegeben«
fchriften , al« unter anbern fein Difcoura für l’Etabliflemenr
d’une Acadetnie des bell« Lcttres dans la Ville de Dijon .
mgleich« bie Nouvelles Fleurs du PamalTe, &c. ftttfame«
leugnt« geben. Da« einige aber würbe an ihm au«gefew,
bag er (ich oJM« febr auf ba« fcherßen unb fpbttrrepen grwfth»
net , unb babep auch feiner beften freunbe nicht oerfebonet ba*
be. eetn fobn, SJacobu« OToreau, machte fleh unter bem nah»
men eine« H«rtn non ©nfep befannt , obfehon bie HmfAnfft
biefe« nahmen« ntemal« webet ihm noch feiner farailie »ugebO.
ret. dr marin Diien ben 18. ang. an. 1 66?. gebohren, unh
würbe dapitam unter bem füragifr,regtm«t be« ©rafen oon
lioueigntj, fein tob erfolgte ju ©riangon in Datwhine, unge»
Me im «o. Jahre feine« alter«. BRan hat oon ihm : Jour-
nal de la Campagne de Piemont foua le comm,indement de
Mr. de Catinat 1690. ingleid)« em nnber bergleich« Journal
oon an. 1691. unb 1692. wie auch eine Relation de ce gui s’eft
paffe ä Chälon-fur-Saone a l'entree da Duc de Boureogne
1701. ferner bie fuite oon bem Virgile travefti be« <hort«
ecarron , welche au« ben t. Intern büchern beftehet, unh
Mcmoires Politiques

, Amufans Oie Satvriques . bie er unter
brm nahmen MelBre J. N. D. B. C. de L. Colonel du ROg.
de Dragons de Cafiuuki

, & Brigadier des Arme« de Sa
Majefc
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Majefte Czarienne , Ul bttl)

tnn cc aber fomol all in bem notigen, ben wogutand btm«

«Uju febr aal ber act)t getaffen. Sritan « racmoir. dc lite*

rat. tom. I. P. II. Mimobrrt dt lit. &P (fbifl. ( ches Sunart. )

Corneille ,
Didion. Geogr. au mot ,

Dijon, &C.

VTlorecloie , (tyaulul) rin mablet, wart gebabrnHtj

Utrecht an. is7i. Sr mar infonberbeit in bein mahlen ctr

«ortraite in natürlicher (tröffe ftaref. 0cine funft hatte ft be#

gjticbari 9!Rierrt>elb gclernet , unb fieb in 3talten poflfommen ge»

macht- äßen er immer oiel portrait# »u mahlen batte» io

fonnte er (eine btftorien tu mablen übernehmen. flieh» ne»

fern oerftunbe ec aueb bie bamfunft mobl » unb bat er Das 0 t.

ffatbarinen.ober geibemet . tbor tu Utrecht (erbauet. SnoitcO

mar er mid) ein mitqlieb ber reqirrung tu Utrecht , unb Itarp

an. i 6 j8 . eßroft aUgcm. &oU. Scjricon. ^oubratfen.

ttloCKUse / ( J&einricb ) ein ©elebrter oon Uireebt , mar

baftlbft ben 17. becember an. 161*. gebobren , unb od*

K
Nichten ©auli fobn. Sr bat in feiner oatter.ftabt bte anfange

r gatrinifeben unb ©rietbifdjen fpract>c geltend ,
unb w bar»

auf nach £orbermief geftbirft worben. $11# fein gehret «n»

ton flRattbau# nad) Utreebt beruffen mürbe ; ift er tbm gefol.

net ; naebgefftnb# aber auf gelben gegangen, hierauf tbat er

eine reife in ftrancfreid) , unb marb tu ©otirgr# Doaor ber

«Rechte. 9?ach feiner turürffunft marb er in ba# otabt » ©e»

nd)t auiTer ber orbnung aufgenommen ,
unb enblid) an..1041.

ben is. mer# Pfofeffor Juris. St mürbe an. 1641- nach oem

£aag an ben Knaben oon Oranien gefdjirft. $tn. 1647*

niuße er SEBilbelmo II. $rin#rn oon £)ranicn, im nabmen feiner

Öbrigfeit tu ber 0 tatthaltrrfd)nfft gratultren , für melcbe rebe

ibm bie Öbrigfeit ise. gülben txrebret. $ln. 16s*. mürbe er

9tatb#berr,Dermaltete aber nicht# beftomrniger feine Profdüon Dm

an. i6s4- ba ibm erß ein nacbfolger ernennet mürbe, an.

IÄSS- mar er ein mitglieb ber fogenannten Chambre deim-par-

tie, melcbe tmifd)en Jpollänbifchen unb 0panifcben untertpa»

nen rid)ten mufte. Sr bat nod) anbere ebremfteUen oefleibet,

unb ift enblid) an. 166a. ©ürqcrmeiftrr worben» unb bat bie»

fei amt tmep jabr langfebc mobl oermaltet. Sr ftarb ben ai.

map an. 166a. Sr bat eine febrift in j£>oUdnbifcbfr fpradje ber*

au# gegeben , barinn er teigen moDte/ baß e# nu#lid) unb no»

tbig leo < bie (labt * mauern oon Utreebt tu erweitern ; ferner

tine rebe de Jurisprudencüe Rom. Ufu hodierno , aueb einige

DüTimationcs Academicas , barunter eine , de Manududione

Scudiofi Juris , ben Differtationibus ©ofiii de Studiis inftirucn-

dis beogefüget ift. ©rdpiu# (int ihm eine leiebemrebe gebot»

ten , melebe unter beffen Orationibui gebrurft ift. C. hur.

manni Trajed. erudic.

vjlorel / C Uegibiul ) rin fobn bei bernaeb folgenben Slau»

bit» mar Königlicher buebbruefer tu $aril» unb gab oon an.

i6t9. an untctfcbiebene Patres , ferner ben äriftotelem unb bie

Bibliothecam Patrum in 17. bdnben bcraul. St mürbe nad)

ber *eit in ben großen 9tatb mit aufgenommen. U Croix du

Maine , bibl. Franq. Im CaiDe

,

hift. de rimprimerie.

iTlorel f ( Sari ) mar ffbniglicbrr bucbbmder tu 'Daril , unb

befletbcte biefelamt mit oieler grfebiefHcbfeit / fauftraber naeb»

gehenN bie fteDe rinel ffdniglieben Secretarii , unbüberlirft fo»

bann bie butbbrueferep feinem bruber. UCaiBt, bift. de l’im-

primerie.

Word » ( Slaubiul , ein fobn bei bernaeb folgenben ffrie*

brich OTorell » bei iüncjern, mürbe an. 160a. ffiniglicber buch»

bruder \u ®aril /
gab aueb untetfd)iebltd)e ®riectnfd)e Patres

unb |um tbeil mit feinen oorreben betaul f ftarb aber frühlti»

tig , nemlicb ben 16. noo. an. 1616. ba er eben über bet ebition

bei fctbanafii unb fiibanii befcbdfftiget mar , bie bernaeb fein

fobn gleiche! nahmen! , ber ibin in ber ftefte eine# ffdnigli.

eben buebbruderl folgete , ooUcnb# ju ftanbe brachte. Im CaiOtt

hift. de rimprimerie.

t tTlorel » (Sriebrieb) mar gleiebfaOI ein berühmter ffdnig.

lieber buebbruder > unb bemiel feine gelebrfamCeit in beraulge»

bung unb überfe&ung unterfd)icbener febriflen, mie er brnn

eiu# mamiferipten ber .Königlichen bibliotbed bie febriften ©a»
ftlii ,

©regorii Nazianzeni , Xbeoboreti , Sonefti t SpriQi ,

©alem t ^bdonil Judzi unb i'ibanii mit feinen noten betau#»

gegeben , aueb Corollaria & Mnnita ad Andr. Alciati F.mble-

mata txrfrrtiget , roeldje beo ber ebition Johann Ibuilii,

bua 1 62 1 . in 4. mit angefügt befinblid) Unb. Sr mar ungemein

arbettfam , unb fagt man , baft', ba er über ber überfebung bei”

Bibanu btfebdfftiget geroeftu , unb man ihm bmterbraebt , bafl

feine frau halb fterben mürbe , er (ich nicht entfeblieiTen (Innen,

bte febrr meberjulegen , bi# er etliebe periodos oerfertiget

,

unb all feine frau barüber geftorben , ohne einige bemeaungge»

fagt : iüö tjl mir Icyb , fß roar eine gute frau. Sr ftarb ben

*7. jun. an. iö?o. im 78. jabre feine# alter#, ©on feinen flb»

nen marb 9?icolau# fföniglidjer DoDmetfeber , Slaubiu# aber

blieb brp ber bud)bruder«(unft , oon nxlcbem in oorberftebenbem

artidul. La CtuOe , hift. de rimprimerie.

fllocel , ( Robert ) rin ©eurbictiner oon ber Songregation

Ct. ®lauri , grbobren iu la Sboife.Xheu an. ilsf. trat in ber

Slbtep itt et. 5tlore in ftuoergne an. 1671. in bie Songreaation,

unb naebbem er über is.iabr lang in unter fthiebenen flöfttru

feiner Songregation ftJrior gemefen , retirirte er (id) in bie 9lbtep

et. Deno# , wo er feit an. 17*4. mit bcraulgebung oerftbie.

bettet unb lauter gottfeliger febriften befd)dffliget gemefen. S#
ftnb folebe : 1.) Entretiens fpirituels en forme de Priöre* für I’E-

vangile des Dimanches & des Myftcres de toute l’anncc avec
l’ordinaire de la Meife, $ari# 1714. in jmeo buobr^bdnben

;

a. > Prieres für la Palfton de Jefus-Chrift pour tou> Ies joors

de Carlme
,

ibid. 1714- in ia. j.) EfFußon du Cceur ou En-
tretien fpirituel & affc<ftif d’one Arne avec Dieu für chaque
verfet des Pfeaumes de David

, ibid. 1716. in oier buobe;»
bdnben ; 4.) Meditations für la Rögle de St. Benoit pour tous
Ies jours de l’annle , ibid. 1717. in 8. s.) Mdditations für l’In-

camation de Jcfuiv-Chrift pour tous les jours de l’Avcnt , ib.

1718. # ) Reflexions für les Vaeux des frircs Convcrs
; 7.)

Entretiens fpirituels pour fervir de pr^naration ä la mort

,

ibid. 1721. in ia. 8.) Traduttion de l’Imitation de Jcfus-
Chriil avec des Elfufions de Coeur

, ibid. 17*3. in ia. 9.)
Retraite de dix Jours für les principaux Points de ia Vie re-
ligicufe avec une Paraphrafe für U Profe du St Elcrit : Vent
Sande Spiritus , ibid. 17a*. in ia. Le Ctrf, bibl. hift.

crit des aut. de la Congreg. de S. Maur.

tTJorel , Oobannel) ein Medicus, gebobren ju Sbalon.
fur-ßaone , an. is9?- nahm ju «Dtontpellier ben gradum eine#
Dodoris an , unb mar nicht nur in ber Cateinifcben unb ®rie*
ebiftben fpraebe ftbr erfahren , fonbern machte aueb einen qu»
ten Catrinifeben oerö , roooon er oerfebiebene proben an ben tag
gegeben. Sr ftarb im frpt. an. 1668. unb hmtrrlie# einen tra.
Ctat : de Febre purpurata , epidemica & peftilenti , meleber
mobl aufgenommen morben. 0em fobn laeobu# ^biliberful,

f
ebobren tu Sbalon an. 161a. ben ai. april, mürbe fföniglirtret
!eib . Mcdicus , unb befaf neben anbern guten eigenfehafftrn

ein fo oortreflicbe# qeb4(htnt# , bafi er annoeh im 91. labrr fei.

nt# alter# gan&e blütter aul ben alten ©riedjifihen unb Batei#
nifeben fcribenten , bie er in feiner iugenb gelefen , betfageB
(onute. enn tob erfolgte ben jo. mac an. 172?. gjtan bat
oon ihm einige oortreftiebe anatomifebe Orationes , melcbe iu
Sbalon an. 1716. jufammrn heran# grfommen.

VnoreUuß , ( 3ob. ) ein Slc*rentmifeher gefcbicbkfcbrribcr,
roelcheran. 1441. geb. morben. Sr bat ui feiner mutter.fbracb«
eine {itorrnttnifibe ebronief geftbrieben, melcbe an. 1718. nrbft
SWalcfpmi ebronief iu gieren# gebrurft morben. Nepi, ferittor.

Fiorcnt.

tllorellue , ( Ueter ") ein Midnlfeber Medicus, au# ber
erften bclfte be# 17. labrhunbert#

,
gab Methodum prarferibendi

Formulas Remediorura iu ^ObUB 1647. in ia. beraul, meiebet
naebgebenb# iu ®enf an. 16^0. in 8. unb mit Job- 3acoW oon
©runn Syftemate Matcriz Medic* »ti Beipftg 16^4. in 8.
ift aufgeleget , mit ®erbarb# ©lafti anmrrefungen aber ju 3m.
fterbam 1619. unb 1669. in ia. berau# gegeben morben. Sr bat
auch ffiicctd Choniatz The&urum orthodox* Fidei au# betn
Brieebifebm überfe#t , unb |u ©enebig >6fa. in 8. an# liebt

gefteflet. HyJe , bibl. Bodlej.

Vlloreri , rin botf in ^rooence , melebe# belmegen befannt,

meillJofrpb Sarranet, ber Srb.^ierr barüber mar, bieferbalb
ben nahmen 9Roreri annabm , ben hernach feine nacbfomnteii
auch beobebalten haben.

tlloreton , ( ©eorge X>rugla# ®raf oon ) ober mie er oon
einigen fonft genennet roirb , ®raf oon 3)umbarten , mar ei*

ner oon ben 16. 0<boltldnbifcben ?Vairl, bie nn ©ro^Sritan*
nifeben fyirlement fi# unb ftimme haben , ©ice.abmiral noo
0d)Ottlanb nnb £orb.Buutrnant ber ©raffchafft oon Orcfnep
unb 3ritlanb , ftarb ben iq. ien. an. 1718. iu Sbenburg im
77. jahre feine# alter#. Sr bat (ich fonft in fee-.bienften tapfer

brroor getban. 9tn. 17«. folgte er brm ©raftn oon gtair# in

ber mürbe eine# ©icc.fcbmiral# doii ecbottlanb, unb an. 1714.
marb er Rtt einem oon ben 16. ?iairö trmrblrt , bte in bem ©rof.
©ntannifcben tyarlemente Ußen. Sr barf mit bem l’orb Dud.
gjtoreton nicht perroeebfrit »erben. Ranfts geneal. Archiv.
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tHorgan , ( Iboma# ) ein Snglifcher Dodor ber 9tr#neo»

(unft , bät fieb bureb bie freehe art , bamit et bie geoffenbarte

religton angegriffen, berühmt gemacht. Sin. 1740. bat er ein

buch bfrau# gegeben , The Moral Philofopher betitelt , unb
bat brn brfanntrn gr offen Idrm fomol in SngrOanb al# fonft an»
gerichtet. S# murbe fogleicb tiele# roiber tbn geftbneben ; mor»
auf er aber mit ber gröften brftiqfrit antwortete , unb fieb bet

fcbimpflicbftrn unb gröbften aulbcuefungen bebiente. Sr ftarb

ben 14. im. an. 174?. ißtlehrte Scttungen.

Hlorgarten , ift ein in bem ffanton gug , an ben grentjen

be# Santon# ßebmei# , neben bem Sgeri»ee gelegener betg, bep

melcbem an. ijh. 4>er#og Beopolb oon Oefterreicb oon ben
©cbroeiBern ift gefeblageu morben. @tumpf. ebron. lib. VI.

c. 29. Sfchubi, ebrow. lib. IV.

tHorgenftem , ( ©entbiet ) ein in ben alten tyreufiifdjen

fireben.gefebubten mobherfabrner mann , oon ©tolpe au# ®om»
mern ,

marb an. M47- Redor in ftiefenhurg
. hierauf ®rcbi»

ger »u ftJreuiifeb'Solau , 0ebönee( , an brr Satbarinen.fircbe

in SDanbig , an ber ®taririiffirebe ui Iberen , an ber 3>om.
fircbe Im ffniepbof iu Xömglbetg, ferner in ber allen (labt ba*

felbft f unb enblieb »u ©rauben# < mofelbft er au. 1199. ben 21.

april iin 74. wbre feine# alter# geftorben. Sr bat berau# ge.

geben: 1
.

j

9öiberlegung ber 2>an#iger Blotel , S:#leben H67.
in 4. a. ) Tr. de bedeiut vera Si de Eccldiis falfis , ran cf.

furt
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fort i<98.to8. fifbcnsl. Hartknecbt. diflert de rariil re-

bus Pruificis, p. a;6.

flloriagia, (©pnincontro)finOtaIidnif<^Kt^f{ortm.fd)reU
her, roelftcr in ber erflen Reifte be* 14. jabrbunbert* gelebet,
«nb geh bureb Verfertigung einer ebronid ber ftabt SRonja, roor.
inn vom urfprunge tiefer ftabt , unb ibren gurften au* bem
^wufe Cifconti gebanbelt roirb, bep ber gelehrten roelt brtannt
gemacht bot. ©tefe cbrwiicf i(l auch in bem iroölften bonbe
Per ton gjluwtorio gcfammelten rer. Ital. fcr. »u beftnben

,

ol< in welchem bonbe ge ba* achte ftücf au*madjet. ileip.
3igcr gelehrte 3eitungen auf ba* jabr 1714. LXI. ftücf,

p- S*9-

fllhrtfotf , ober fl?orrftne , ( Sticharb ) ein ©ngelldnber
«a< Orforb*bite, mochte Md> burdj feine ftubien unb reifen fo

qualificirt , tag er ton j^einrict) VIII. unb Qjbuarb VI. an garl V.
oW ©efonbter gefdjicft mürbe , ftarb ober unter ber ff önigln
SKona im exilio tu ©Hofburg on. 1^7. ben 17. mef$. £r
Abrieb t 1.) Apomaxin Calummarum , quibut Joannes Coch-
l*us , extgnui Artium ProfefTor , Henrici V11L nomen ob-
fajrare ltuduit , Fonben 19)7. in 4- »•) Exhortationcm ad
Defcnfionem communis Patria*, im gnglifdjen ; j.) Invcdi-
Tam adverfus deteibbile Crimen Proditionis. W»od.

tflorifot 1 ( glaubtu* ®art&oI. ) roar ton ©ijon gebürtig,

«mb gab »u Feiten ober ©itea 1624. ins. unter bem titul:

<*inrich ber große , eine leben#.befcbreibung tiefe* ff6mg*,
roelche |u ©enf 1627. in 12. iß nncbqcbrucft roorben ; inglei#

<$rn ein buch unter bem titul : Perruviana , Feiten ober ©iton

164s. in 4. berou*, in welchem, rote er felbftju enbe brr febnft

einirigt, bo* gebeimm# betf lapidis philofophici , noch onbe»

rer mepnung ober bie iroiftigfeiten jroifd)en bem Sorbinol oon
SRicbelieu , unb ber ffönigin gotharina ton SRrbici* , roie auch
mit bem £ertjoge ©afton ton Orkan* enthalten finb , rote

man benn «uch bep einigen eremplaren einen fchlüflel tu ben
barinn befinblicfjen nahmen antrift. ©onft hat mau ton bie.

fern manne Porticum Alediceam , ober eine befefcreibung per

lalerie in bem pallaftton Furemburq , ©non 1629. in 4. Or-
>cm maritimum, ©t|on 164t. in fol. Lachrymas Vcrieatis

,

ämrtrcbam 1670. in 8. F.piftolas varii Argumenti, ©i)on 1696.
in 4. Fatii Cnriftiani . mie attcb in manufertpt Libellum de
Viris illuitribus fui atvi. gr ift an. 1661. geflorben. Le Lang ,

bibl. Marbnf. Poiyhift. tom. I. üb. 1. c. 24. $. 15. p. 290.

marifot, ( Johann ’i ton ©ole , ein Medicu« , $oet, Ora-
tor, Philofophus unb Alathematicus . blübetr in ber mitte be*

16. iabrhunbert* , batte große roiffenfehafft in ber ©riechlfchen

fpracbe , überfehtc giceroni* Paradoxa m* ©rieebifeb« 1 febrieb

nueb, t.) de wera Littcrarum & Accentuum Ongine ; 2.) Dia-

leCticam ; }.) Orationes ; 4.) Horarum fuccilivarum iibr. X.
{.) de Decubitu ex fententia Matth. ; 6. ) de compendiofa
medendi Ratione

; 7.) Epitomen Galeni ; g.) Carmina , tmb
noch ttel mehr , fo aber wenig befannt. Gaddau

, de feript.

ecclcC

tnormiue , ( ^eter ) »ar ein au* tomebmem gefcblecbte

enttbrotTener unb gelehrter ©panier , rote auch bet j6- ©ebrift
Doiftor unb bffentlicber fiebrer ber 2Beliroei*beit, begab geh

au* befonberer beaierbe mit bem ju feiner »rit roegrn fnncr be.

fonbern gefebieftiebfeit roeit unb breit berühmten Stofe nach

ffrancfreicb, unberfuebte benfelbm inßdnbigß, ihn in bie ton

tbm ftlbft errichtete tertraute gefeUfcbalft auftunebmtn. 9U.

lein naebbem biefelbe au* mehr nicht, al< brep bet tertrauteßen

unb anfrbnlicbftm leutben beßanb ; torgebaebter SKofe aber bie

blo* ihnen befannte gebeimnifie nicht gern anem tierten, unb
barm noch einem au*lanbet

,
befannt machen roollte ; fo fonnte

er btircb fein fo viele* bitten mehr nicht ton ihm erhalten

,

d* baß er ihn blo* al* feinen famulum ju geh nahm ; mitrorl.

eher gelegenbeit er aber bennoeb viele gebeimniiTe ton ihm ge.

lernet, ja c* batte ihm auch ber alte $ofe erlatibm* grge.

ben ,
bagrr btefdben tum linken ber vereinigten 0?irberlaiibe

anroenben möchte. 2Be*roegm er fleh nach bem Jr»aag acroen»

bet , unb ben ^echmögenben ©taaten ber vereinigten «Riebet,

lanbe unterfchicbene torfchldge getban. 511* er aber bet biefen

fchlechte* ober gar fein gehör bannt fanb , unb efl ihm unter.

beiTeu an gelbe gebrach ; fo gab er im iabr 1650. ju Selben in

4>oüanb einen tractat heran* , unter bem titul : Arcana totiua

Natune fccrctilüma , nee hattenus unquam dctedla , ä Colle-

eio Rofiano in luccm produncur opera Petri Alormii , bar.

tan er bie gebuchten funlMKicfe ade uabmbafff gemacht , ba.

fern irgenb icmanb entroebe r ton ben ©taaten felbft , ober auch

anbere anfebnliche leutbe belieben möchten, ibn, al* ben terfaf»

fer beßelben , bic probe bamit machen tu laßen , unb ihm |u*

gleich bie baju benöihigtcn foßen torjuftreden. ©lebe auch

Koßami C»u. arcana.

^IXoroncfl , ( Johann ) ein ©panifchet gapitain auf ben

^hilippinifchen mfuln , etn flugrr unb tapferer fneg*.mann.

(£t lebte in ber anbern belfte bc* 16. lahrbunbert* , unb mürbe

ton ©artiago dc5Jera, ©pamfehen ©outernnir berftbilroti»

um ,
tum ©eneral ber nach ben «IRoiiicfrn , uub tnfonberbeit

nach Xernate, ju abctmaliqer untaroerffung btefer inful, roelche

Ach bem ©panifchen loche entjogen hatte , beßimmten ©pa.
nifchen tölefrr ernennet , auch ihm eine mit mumtion unb ge.

febüften roohl terkbene flotte umergeben. Ob er nun rooi auf

jrmer fahrt einen geroaltigen ßuem auößebcn mußt , fo , ba|
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duch bie grjfte gaflion wn feiner gotte, ©t. Helena genannt,
auf roelcher ba* meifte gcfchüh , famt allen *ur belagcnm«
nötbigeB hingen , roie auch ein grofer (heil munitioa gelabt

n

mar, mit allen aufbabenben tnenfthen unb fachen ju grunbe
gieng ; fo fam er both glüeflith ju Xernate an , unb machet«
ben anfang mit belagerung ber auf biejer infui beßnblichen
fchanße. aßeii er aber bem ihm ton ben ffönigen ton Xpbo*
unb daebam feinen bunb*,geuoiTen , ingleichen ton ^aulo de
?ima , unb Jrrbinanb ®oio SRachabo , gapitain einer gallioa,
rrtbeiden ratb folge , bie fcban&e nicht an mehr al* an ei.

nem orte angretffen roodte , fonbern, um bie belagerung gern»
ficher tu fuhren , fleh nur auf einer feite lagerte ; fo mulfe er
enblich unwrrichteter fache abjleben , unb geh mit feiner gotte
lurucf naö) Xpboc begeben. $ijtorie her OlolucTifcheti in.
fiiln , P. 1. üb. V. p. 50a. u.f. f.

ttloroimio, (OTaithiaj) ein Jtaliünifchet Medicus , pro.
ctiarte anfang* ju gafal

, roar hernach iu bem J^crfcogtbum
ÜRoniferrat Proto-Phyficus, unb lugitich ffömg £ubrotg*XlII.
in »yrancfreich Medicus unb JRath, unb ßarb an. 16*0. im c».
labre feine* alter*, gr bat Directorium Alcdico-Prafticum ge.
fchrieben

, £con i6co. in 8. roelche* ©ebaßian ©theffet mit
Pielen erempeln erldutert, tu graneffurt i66j. in 4. bcrauiqe.
geben. Witte

, diar.

^XHorrice , (SBilbelm) ein €ngfifcher Stitter , roie auch
Ober»5öogt unb Obet* 9imtmann in Skßmünßer. ©nflen erfle

S
emabltn roar bie einjige tochler be* roelt.befannten granh
literburt

, geroefenen »ifchoif* tu 9to<heftcr, berbenrmerB
fln

.v!
7,Ä* rifnN geftorben iß. fRath beren ableben per.

mahlte er fleh iuui anbern male mit ber fiabo Söbarton, roeldje
fleh aber mit bem i'orb «uguft gi^SKoo , iroevten fobn be*
jpcr^oafl oon ©raffton, in ein verbotene* terfldnbm* eingclaf.
fern 2ße*itiegen benn ber erflere ben 17. becember an. 1717.
tor ber fföniglichen banef in Conben roibet ben lehtern tlagc
erhob , unb m feiner befriebigung tor bie ihm bimtnter «u»
gefugte beleibigung eine fumme gelbe* ton 20000. pfunb der.
Itng* oetlanqte

; rooton ihm aber hoch nur yooo. lucrfannt
roorben._ Wachbcm lieg er fleh im mer&en tve* i7jg. jahirtf
ton bieter feiner ungetreuen grmablin , mit beobehaltung einer
penflon ton <00. pfunb flerling*

, fcheibeit. Ranft, im geocat
Archiv. 1717. p. 977. unb 17J8. p.77.

fllorfchmeiler , moromriler , IHorfehfiler imb tHor«.
roll , ift etn ßeefen unb fchlog im Unter . (eÜfafj , obnfern ®faf.
fenbooen, iroet meilen oberhalb Jbagenau , imb faß eben fo
roeit 0011 ©tragburg gelegen, g* iß ein alter ort , roofelbft
bie Stomer roiber bie Xeutfthen ein lager follen gefchlagen ha»
ben , unb ber nähme foU oon einer febr blutigen fchlacht ber.
coinmen. Stbenomi* bat adba , roie er felbfl berichtet

,

unter anbern ierfalienrn alten gemduem
, fo einen tortreßi.

chen bau ameigten , in ben mauern einer enpefle , neun ab.
flötttfehe fxobnifche bilber , roie guaber*fleine einaefeBt gefunben.
Paul. gonr. öalth. befchreib. ton glfag

, P . 177.

XTlorfi:ooiU0, (©etec) ein fcolnifcher gbelmann, lebte in
ber erflen beide be* 1 6. jabrbunbert* , rourbe unter ben Unita-
riis erfl ju VuforoiB, benn ju greloro, unb enblich iu gwrti«
foro Paftor , unb fchricb : 1.) Refponlionem ad Thomz Ibcn-
gerfcii Librum : Afymbolum Socinianorum & Non-credo ho-
diernorum Arianorum , didum, in $o!mfcher fprache; 1. )
Prifationem in Jo. Crellii prima Ethices Element! , roellhe
ben folqeuben torgefebt ift; j.) Commentarios in Epiftolasai
ThefTalonicenfes

, priorem ad Timothcum , ad Titum & Phi-
lemonem ex Jo. Crellii praclecrionibus confcriptos , fo bet
bibliothec* F. F. Polon. einterlelbet , unb aud) befonber* ge»
brudt , «Racforo itfj6.in8. f ) ficich-SKtbe auf ben «EJooroo.
ben, Job. ©iemin, in fcolniidjrr fprachc, liegt noch in hanb.
fcbtifl ; s-) Politicam Ecclefiafticam five Formam Regiminis ex-
terioris Ecclcliarura Unitariorum. Saxdii biblioth. Anti-
trinirar.

illort, (Jacob le) ein Medicu«, roar |U Arnheim an.

»6s°. ben ij. octob. gebobren , unb rouebe an. 1678. iu Utrecht
Dodor ber «Ptebicin, roorauf et an. 170a. bie jlrfle eine* ®ro»
feffor* ber gbomie unb SRebicin iu Reiben erhielt , unb an.

1718. ben 1. mcrB darb. üRan bat oon ihm : «.) Compendium
Chymicum

; a.) Fharmaciam Rationibus & Experimentis in.
ftrudam , Peiben 1688. in 8> 1.) Chymie ver* Nobilitaten»
& Utilitatem ; 4. ) Faciem & Pulcnritudinem Chymiat ah
affidis Maculis purificatam , Ceiben 171a. in 8. 9.) Chymiam
Rationibps & Experimentis inftrudam , ßeiben 1688. in 8.

6.) Idcam Adionis Comorum , Felben 1699. in ia. 7.) Fun.
damenta nov-antiqua Theori* Aledicro, Feibrn 1700. in 8.

8.) Ficht ber {Ratur.funbe. (ßclehcte 3cit. Ada Eruditv.
menf. dcc. 171a. p. S 41 - u. f. f.

tllortaflne, lat. Moritonium , eine (leine ftabt in ber pro.
tin<} "Poitou , in grandreich , an bem gufle ©etre «Rantoife

,

an ben grenzen ton ßlnjou unb Bretagne gelegen. Rav.
dravd , &c.

fllortaigne, ( 5aft>ac gorneliu* ) J&egifcher ©eneraf.gelb»

SRarfcbafl. roar au* bem gtaaiöfifchen glanbern gebürtig,

unb biente im 10. tdbnqen friege anfang* ben ©chroeben; an.
16p. roarb er Obeeftcr, aff. 1641. ©eneral>9Rajor , unb ba*
laljr barauf , al* er ®rieg in ©chltften belagerte

, bart blegiret

;

hoch commanbiüe er halb barauf in ber f^iacht bey Fetpug^
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nebd ©rangeln mrt» Silienböcfen Me infanterie. ©n. 164t- <*'

©berte er «Jtebra ,
unb bn? oede fcbloß Xriebc im ©Mbrifchen.

Darauf marb er in <>pflanb gefcbicft , um tmep taufcnb

mann QÜIf&oWder oon bar in Xeiitfdjlanb au führen. ©n.

164?. commanbirte er bie infantrrie in bem nabmbafften trrf.

fen beo Jancfomig in ©Öhmen , eroberte bnrauf 9?idla?burg

in ©tübrrn , unb anbm orfte Örter. ©n. 1646. nähmet, mit

genehmbaltung bet Äöniqin tn ©cbmeben, ba? commanbo über

bte ncfamte £rßen . Gaflrlifthr infantfric auffidj , unb erhielt

baba) ben cbaracter eine? ftelb.©larfchall?. 3n. 1647. müde
er al? ©cbroebifcher Drputirter mit ben tfapferlidjen unb ©aoe.

rifchen mrgen eine? dilldanbr?, \u Ulm teactiren. Äurgbat.

auf erstell er , auf anftichrn brr fianbgrüdn in £efleti ,
(eine

pölligebimißion beo brr Königin in ©cbmeben; boeb mit beo*

bebaltuna feiner bi?brriqen jährlichen penflon , unb mürbe |um
©eneral.ftc[b:©tarfd)afl über bie gefamre £rßifd}< armer ge.

macht. £r fiel hierauf mit feiner armee bem i'anbqrafcn oon

ÄtßcmDarmflabt in fein lanb , mit melcbem £c|T<l*(fa|Tcl me.

gen einiger lanbr?>portionrn dreitiqfeifen batte. S? mar auch

gRortaiqne fo qliicflicü , baß er gleich anfang? ©lerlorn, Stieb,

berg, ©rünberg, ©lancfenftcin . Köntq?berg, bie oedunq £0»
brnfkin, ©t. ©oar unbanbere 6rfer ebne fonbere mübr unb

perlull eroberte. ©Bein al? er feine armee wr bie oeftung

«Rbeinfrl? fübrete, alle? *um durm parat machte, unb be?

ortö Gelegenheit etma? genau bedebtigen moBte , fant eine ßütf

»

fugel au? ber oedunq , meicbe ihm ba? linde fcbienbem meg.

nahm < meran er »ad? rtlieben tagen derben inude , fo noch im
porgebaebten 1647. labte gefeftabe. Pufrnborff? ©cbmebifcbe

Mcgfcfcttkbte
VTlortatn , lat. Moritonium ober Moritolium, eine deine

Habt in ber fllormanbtr, an bem flußc ©rbee tmifcbrn ©oranebe?

unb Domfront gelegen , de mar ebemal? eine grrng.peftunq rot.

ber bte ©ntannier ; 2ßilb«lmu? Conaueftor aber übergab (ie

feinem bruber Roberto. Der König tubooicu? VIII. febendte

jiean. iaaj. feinem bruber ©biliopo a!? eine ©raffetoaflt , mel.

eher (1e bis an feinen an. iaij. erfolgten tob befaß , unb nur

eine toebternaeb ficblirß, bie an. 1*41. ohne erben abqieng,

ba benn Wefe ©raffebafft miebet ber Grone beimdel. ©btl»P*

pu? non ©aloi? machte (le an. im. ®b«liPPO Wrafen oon

goreurtinb beffen gemabltn Johanna oon ^tandreiib tu ehren,

iu einer ®airie. 9ln. 1408. mtirbe (ie auf? neue |ti einer Mairie

erhoben , unb bie Cafteflanrp (Jonbe-fur-«Roir<au barnit oereini.

aet , meltbe? in anfebung ^etri oon Soreur gefehahr 1 »on bem
®arlemente aber nidjt regidriret roarb. 98ie nun biefer ®nn$
an. 141»- darb, perebrete de garolu? VL an. 1414. frinem

fobn tubootco , Jpertoge pon ©uienne ; an. 1424. mürbe de

ijobanni oon Orican? , ©rafen oon Dunoi? ,
gegeben , aBem

earolutf VII. *og de an. 14»*. «in , unb febendte de Sarolo oon

Äniou 1 . ©rafen oon «Kaine. ifnbooicu? XI. übetlirfi de an.

146s. feinem bruber (Earolo, morauf (ie narb unb narb unter,

frbieblitbe Herren batte, bi? de an. 15*9- mieber tu ber (Erone

fain, unb oon Jrancifro I. bem/^erbogeoonOTonti'eridtr, Cu»

booico oon Bourbon II. abgetreten mürbe. SJtaria oon ^our.
bon , J^enrici , be? legten Jfrergcg? oon «Wontrender , eimige

toebter unb erbin, jeugte mit ihrem gemabl ©adone 3obanne

^aptida
,
^tergoge pon Orlean? , eine einzige toebter , Vnnam

®tariam Comfen oon Orlean?
, 4>«*&®flm oon SJlontpenfler unb

©rann oon «Diortam , meicbe an. 169}. darb, unb ihren oetter

(BbiliPPum ,
£ergog oon Orkan?, Cubooici XIV. bruber , jum

unioerfal . erben einfegte
, beflen naebfommen nun bie ©rafs

febafft OTortam befigen. Diefeö td noeb tu merden , ba§ man
ju ajlortain bep proceiionen an flatt ber fafine ein febroerbt por.

jutragen pflegt. Du Cbbu. Au/t/me , hift. gen. tom. III. p.ioj.

^lloctenfin , ( (Elau? ) einer mit oon ben erden befennern

ber üutberifcbrn lebte in ben OTorbifcben Äömgreieben. Sr
lebte in bet erden helft b<? 16. iabrbunbert?, 91n. 14*7. pre.

bigte et ben bürgern in ber dabt 3Ralmoe in ©ebonen unter

frepem bimmel ba? Soangelium , ba benn bie leutbe bäudfl

piliefen. 9ln. isag fteng er in «Dlalmoe an bie $falmen Da»
01H , fo oon ihm in oerfe gebracht , unb oon 5«ang Sßormrr*

fön unb (baul Slia in? ©amfebe überfeget roaren , in bufer

fpraebe bepin gottc?bicnd »Ingen laßen , meicbe? aueb im
labr 1439. au? eben biefem gefang«bucbe ui (Eopprnbagrn ge.

febebtn. SnMieb mobnete et auch an. 1440. bem au (Eoppen.

bagrn angrdeBten Colloquio brr (Eatbolifcben unb fiutbenfeben

©ott?gelebrten ben. Pontoppibanu? , 9ieformatton?4»do*
ne btt Danifcben firebe

,
p. 164. 181. 194- ^ 209.

tllortej^a, ein Xürdifeber ©aifa , melcber um bie mitte be<

oongen iabrbunbert? kbete , er mar benentae , melcber ben

©aiTa oon Stleppo , ber miber ben ©rod:©ultan einen aufrubr

erreget batte , unter btm oormanb einer gütlichen banblunq in

bie «alle lodete , unb auf befebl be? ©ultan? fogkicb erfroiTeln

ließ , unb baburd) bem erregten aufdanb (in enbe macbete.

JOiefe feine gekideten guten blende oerfdjaften ihm bie ©tatt.

balteriVbaiTt oon ©abolonien, jebod) milde et Decher benXar.
tarn miber ben fKagocio in ©lebenbürgen au hülffe tom.

men. 2öie aber bernacb fein anf ben bepm ©ultan immer
röiTcr marb, mar ber bamaliqe ©rofl.^Jeuer Xiuperli babin

ebaebt, mit er deb feiner cntladigen möchte. 2Bal e? nun
mu lid nicht angeben »polltr , fuebete er e? mit gemalt an?AU»

führen , unb becebete ben ©ultan , bag er ben Sdlortcua her

©tatthalterfcbafft oon Dame»? entfegete. 3>iefer merefete leicht/

mobin folcbc? ab;irktc , unb ließ baber ben Sbiau? , ber ibm
ben befebl l1«? ©ultan? brachte , nicht einmal oor (ich ; fon#

bern fchlofl mit bem Jürdtn brr (Eurbe? , einem in bem ge.

bürge auf ben grengen oon 9t|Torien mobnenben oolde , ( mel.
ehern baher fo übel bepAufommen id 1 baß e? auch oon b<t

©forte ntemal? gängiich hat fönnen bemeidert mrrben , ) eit»

bünbnt?

,

beuratbtie be|Ten tochter , unb düchtete mit feinen be.

den fachen au ihm , in b£tfnung , aufbeiTere jetten bafelbd iu
märten. SBeil aber ber StAirr ben 9RortejAa qerne au? ber

labl ber lebenbigen gefchaffet miflen roollie, gab erbem 3anit.

fcharen.?lqa ©tahumetb bic ©tattbalterfchafft ©iarbefir, mit
befebl , i6m fo fchneO , ai? möglich 1

be? ffllork^a fopf au fchw
den. ©olchc? iu btmerddtOige« , ließ befagfer SWabumeth
400. feiner brden folbaten an bie enge be? gebürgt? rüden ,

meicbe Heb , al? (ie oon ben (Eurbe? angegriffen mürben , nach
bem ihnen oon bem ©roß,©ejier jtiuperli gegebenen befebl /

jurüd gieren müden. 3n&«m ß« <*&«« «>on ben (Eurbe? al? per.

mrpnte fluchtige mit größer btb« oerfolget mürben , manbten de
(ich fchieuntg, fchlugenibre fembe, unb bemüchtigten ßch alfo*

halb ber enge, belagerten baraufba? fchleß , unb lieffen ber be.

fagung fagen : ße füllten entmeber ba? fchloß übergeben , ober
ben gRcrtrjia unb feinen anbang in ihre bänbe liefern. 2)ic

(Eurbe? begehrten barauf por erd brep tage (tiUdanb , nach bereu

enbigung ße für? dcherde bklten , burch au?lieferuna be? 9Roc
teua fiel) au? ber aefabr au jieben , melchrr benn auf befebl be?

©affa oon ©tarbcfir alfobalb nebd feinen anbängern bingerich*

tet , unb ihre föpfe nach (Eondantinopcl gefchtdet mürben.

iTlotlier , ( ©eter ) ein berühmter ©eograpbe unb tupfet,

dedjerin £odanb, melcber noch in bem irgigen Iabrbunbert ge.

lebet, bat auflTer oerfduebenen febe fauber gedoebenen lanb.

ebarten , auch Amen neue atla? , einen gröffrra , unb einen flei.

neru , berau? gegeben. X)er erde id unter bem tüul : Atla«

Suu$ , im iabr 1704. berau? geforamen , unb in breptheilc

mbert , in brrrn erden Tabulx facrx , im anbern eccle-

fialticx , im britten profunx enthalten. 2>er ebarten dnb 89.

fo er au? anbern gnammelt , unb alle felbd gedochen , ber be.

rühmte Johann (Ekrc bat folche in orbuung gebracht, auch
über aooo. fehler hartnn grdnbert. I^er aubtre bat ben tirul

:

Atlas portaiilis , ober itinerarius , Rraniödicb , Atlas portatif,

ober Atlas vovageur , id in 8. unb in frd)i bünbe gctbctlet ,

unb bat ÜRcrtier nur be? ©anfon? ebarten in fleincre düden,
unb bie befcbreibung in ein compendium gebracht.

IHorDan , ( 3oh, ©aptida ) ein gelehrter ^ranjidfehee

©eidlicher ,
melcper fonden unter bem nahmen Abbe de ©efle.

garbe befannt ; deb« öeUegarhe.

t tHoroillier , ( Johanne? oon) ©ifchoff oon Orkan?, Äbt
oon ©t. ©irrre tu ©ielun unb (Eangiet oon ^ranefreid) , mac
ein fobn ©teobant oon ©loroillier , J^ertn oon (Retement

,

unb ©larid ©aiBarb , bie ihn an. 1407. au ©loi? gebobreu
hatte. Sr mnrbean. 1446. au ©onrge?, mofelbd et bamal?
bep ber firdje oon ©t. Stienne Dechant mar , Lieutenant-Gene-

ral , unb half an. 1444. al? ein mitgiieb be? groffen iKatb? ,

bem Sandler ©opet fein iirtbeil forechen. ?ln. 1447. ernennte

ihn ber Sonig jum Sieguetemneider , unb fdjidte ihn al? ©h.
gefanbten nach ©enebig , unb an anbere jpöfe. 9iad) feinet

jurüdfunft marb er Aum ©ueboffe oon Orkan? ernennet, unb
empdenq an. 144». bie ©äpdlicten bullen, miemol er erd an.

1449. bafelbd feinen rmitig bidt. än. 1460. ernennte ihn Rran.
cifcu? 11 . jum ©irgel.©rmabrer, er ühlug aber biefe ehre au?,
unb überließ ß< ©lidwrli oon r/pofpital. Ob er nun gleich

biefelbe an. 1468. anncbmrn milde, fo brachte er e? b och burch
fein inddnbtge? anbalten babin , baß bie deael an. 1470. «Re.

nato oon ©irago auoerlrauet murben. Denen obngeacttet be.

hielt er feinen plag in bern jiöuiglidrrn 9iathc , blieb bedanbig
am 4>ofe, unb batte an allen miebtigrn gefchüffteu großen an.
tbeil , bi? er an. 1477- ben aj. oct. au lour?ba?A«itliche gefeg.

nete. Sr mürbe kmem oerlangcn nach , in ber ftranafeaner*

firche au ©loi? beerbiget , mofelbd ihm fein oertrauter freunb,

ber Sangler oon ©ellieore , rin grabmabl aufrichten laßen.

Anfrbnt , hift. gäieal. tom. VI. p. 490.

tnoroillietfl , (©etru? oon) «Rittet, £err oon Slan»

.

Sramoran unb (Ebarenton - Sangler oon ^randreich , mar bet

anbere fobn ©bilippt oon ©loroiutrr? , ben ibm Johanna du
Drac gebobren batte. Sr mnrbean. 144?. ©arkment?.^ath/
unb an. 1461. Sangler oon ^randreich, morauf er an. 146a.

bem aDiang.tractat , roelchen fubooicu? XL mit bem Könige
oon ©ragonten tu ©aronnr fcblofi, mit beomohnete , unb (et*

nein amt mit großer treue oordunb ; beflen obngeaehtet marb
et an. 1464. im noo. abgefegt , baer deb bann iu bem Aer.
gege oon ©uienne begab , unb beo bemfelben bi? an feinen

tob , ber an. 1476. ben 14. bec. erfolgte, oerbarrete. Sr liegt

ju ©ari? beo ber firche ber ©riorep oon ©t. ©lartm des
Champs neben feinem oatter begraben. A»fi/m

*

, hift. gen.

tom. VI. p. 409.

VUoruö , ( 4>rinricb ) ein berühmter Theoloi(us unb Philo,

fophus , marb an. 1614. ben ia. october gebobren , unb iu

Wrantbam in ber SngrUdnbifdKti protnng i'incoln beo feinem

oatter ©kr. ©toru? , bi? in? 14. ober 16. iabr aufetmgen , ba
er benn fomol oon bemfelben al? anbern kbrmeidem in Sal.

pini lehr, fügen uiitermufcn rooeben , bte er aber niemal? »Ich

tonnte
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lomrte berebeti laßen. 911# er hinauf noch brc© fahr In- bet

9lntonifd)en fchule Nr gateinifdwn unb ®rirdMfd)« furacbe

obgelegrn, begab « fub nach Sambribqe, unb ßubirte bafrlbß bie

Vftilofophie mit unqeineiuem «ifee , lebecb aber mit fo tchlcctj»

tem nu(jen , baß er einßrn# über brr febolaßifeben fraqe , de

principio individuntionis , auf bie qebanefen gcnetbc # er feo

feine perfon , fonbern nur ein gtieb eined großen orrßdnbtgcn

meieni , welche# allein , n>a3 er felbß fco / ooDfommen oer«

ßünbe t ja , baß er entlieh qar burch ba# fleißige lefen ber Scho,

lafticorum ein Scepticus mürbe. 9?ad)bem er mit Nrqleicben

ßubten fad »irr iabr sugebraebt , fienq er an , auch ben Mer-

curium Trifinegiftum , unb anbere Nrgleicbrn febriften ;u le»

fen , infonberbeit aber bie foqenannle Thcologiam Germanicam,
»peldje ihm, nach feinem eigenen bericht , bie äugen geifnrt, baß

er enblicb erfannte , iportnn tic wahre alücffeliqfetteine# men»

(eben beßünbe , unb fobann ferner oor 0cb felbß pijilofophiren

fonnte. Sr roarb bi«näd)ß Dodor ber Xbcologie iu Sambribqe

unb ein mitqlieb be# Collegii Sbrißi bafelbft. ©eine befebei*

bentjeit iß aut folgtnbem tu rrfebrn. Elan batte ihm oerfebie«

bene beträchtliche ßeUen in 3rrlanb angeboten ; nrmlid) jipep

3>ecanate unb eine tyrobfteo ; fo batte er and) »wifdjrn jmenen

febr einträglichen ©ißtbümmern ju »eblcn , beren ba# eine

i?oo. pfunb ßcrltng einträqt. ©obann batte man ibm auch ein

nute# ©ißtbum ln SngeUanb lugcbacht , boeb al# feine frombe

ibn bi# nad) 2öbiteball gebracht batten , bamit er ben bem kö*
nigt bureb ben hanNfuß feine baneffagung bafÖr ableqen möchte,

erbaurete er bie »idmgfrit bei amte# fo febr , baß er e# md)t

mehr annebmen »oute. Sr nabm enblicb eine prdbenbe in

©loceßer an , »eiche ibm ber ®raf oon föottinqbam , bama»

liqer ®roß.San|jl« oon Snqetlanb,aufqetragen batte ;
aber faum

featte er fle angenommen , fo trat er folcbean Dr. Sbuarbgow*

ler ,
nachmaligen ®ifcboff iu ®loceß« , roteberum ab. Sr ftarb

ben i. fept. an. 1687. oerfchiebene forool tbeoloqifche al# pbilo.

fopbifdje fdftißen bmtalaiTenb , oou beuen er bie tbeoloqifdjen

an# bem Snqlifchen tnd gateinifebe überfe^t ju gonben 167c.

in fol. bie pbilofopbifchen aber , naebbem er bielcmgen barun*

tet, foin Snqlifcber forache ortfertiget geroefen , felber in bie

gateinifebe überfeftet, ibid 1679. in fol. beraui gegeben, ©ei*

ne (amtliche febriflen alfo ftnb , unb (war : a.) bie tbeologi*

feh<n : 1.) Vifionum Apocalypticarum Uatio fynchronilUca ;

a. )
magni Mjrftcrii Pietatis Explanatio ; J. ) Inquifitio

in Myfterium lniquitatis , au# itoro tbeilen beßebenb; 4. )

Expoüüo Prophetica feptem Epiftolanim ad feptem Ecclciias

Afiaticat ; i. ) Diflertatio de veris Kationibus live Funda-

mentis Certitudinis Fidet in Rebus Religionis ; 6.) Anti-

dotum adverfus Idololatriam ; 7.) Antidoti Appendix
; 8.)

Drvinorum Hymnorum HepUchordon ; 9.) Carmina ; b.) bi«

pbilofopbifcben : 1.) Enchiridion Ethicum , melcbei and) W
ffjümberq 1686. in 8. gebrueft; a.) Enchiridion Mctaphyli-

cum , barinn er fonbetlid) bie Sartefianer mibetlegt , iß be»

teil# tu i'ouben 1671. in 4. befonberi beraui gefommen ;

j.) philofophematum AuAorh difficilium Nugarum de Prin-

cipiis Motuum naturalium five de EiTentiis mediis & de Mo-
do Rarefädionis & Comlenfationis Examinatio , cura refpon-

fionc ad ejufdem obje«fiiones ,
quarrtionesve circa principium

hylarchicum five fpiritum naturz , fo bem Enchiridio Meu-
phylico mit anqebanget iß; 4-) Adnotamcnu in duas Diircr-

tationes , altcram Tcntamen de Gravatione & non Gravatione

Corporom fluidorum , älterem Übfervationes circa Expcri-

mentum Torriccllianum, fo ber anbere anbang tum Enchiridio

Metaphyfico iß ; c.) Epiftola ad Chriftianum Knorrium de Ufu

decem Sephirotharum ; 6.) trium Tabularum Cabbaliftica-

rum decem Scnhirotas five Numerationes exhibentium Defcri-

ptio & Expofitio; 7.) Quacftioncs & Confiderationes in Tra-

clatum primum libri Drufchim cum ulteriori difquifitione de

rebus in refponfione Knorrii ad eafdem contentis ; 8.' Vi-

fionis Ezechielis five Mercav* F.xpolitio ; 9. ) Cutechifmus

Cabbalifticus five Mercavsus: 10.) Fundamenta Philofophi*

five Cabbalx Äto-PxdomelilTxz ; ,1«.) Philofophix Tcuto-

nicx Cenfura , binis epiftolis comprehenfa ; 1a.) Demonftra-

tionum duarum Propofitionura , qux prxcipux apud Spino-

zium Atheifmi funt columnx . Confutatio ; IJ.) Dialogi Di-

vini qninque de Attributis Dei ejufque Providentia , de Kegno

Dei & fpeciali illius Providentia per ChrHlum fuper Eccle-

fiam a principio ad finem fxculorum ; 14.) Antidotum adver-

fus Atheifmum ; 15.) Appendix ad Antidotum ; 16.) Enthu-

fiafmus uiumphatus ; 17.) de Immorulitate Anim«, quatc-

nus ex naturx rationifque iumine eil dcmonllrabilis ; 18.)

Conjcdura Cahbaliliica , five Tcntamen interpretandi Mofis

in tribus primis capitibus Genefcos fecundum triplicem Cab-

balam, Littcralcm , Philorophicam & Divino-Moralcm ; 19.)

Appendix ad Dcfenlionem Cibbalx Philofophicz. 9tufler an«

geführten febriften pfleget ihm auch noch eine , oor welcher jroar

fein nähme nicht (lebet , beogelegt tu »erben , befl tituW : A

brief Difcourfe of the real prerence of tbe body and blood

of Chrift in the celebration of the holy Eucharift, unb ju

gonben 1686. in 4- qebrueft. Prafatio ipfius gcneralilfima ad

diifta Opera, »entbemo Snqeüdnbifcber ftreben.unb febulen»

ftaat ,
p. 114?. ®eßebe auch örueferu fragen auflber pbilofo*

pbifeben bißorie , P. VI. lib. II. c. 1. n. 8. p. 66j. u. f. f.

tflorue, ( OTicbael ) ein gelehrter ^rrldnber , gebobreniu

X)ublm an. 1640. begab ßch in ferner iugeub nach gcauefreicb #

Sufflamntt II- Shell.
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unb ßubirte ;u {Jlautefl beo ben Patribus Qratorii , m bete«
Songreqation er ßch nachmalfl begab , unb ferner *u $au<

,

»oraiif er fo lange bie ^bilofopbie unb SKbetoric lebrete , bi#

ibn ber ^er^og oon XorconeO , bamaliqer $ßice :£imig oon 3rr«
Ianb , um benen in oerfaü geratbenen ßubirn roieber aufdifielf»

fen, an. 1681. nach Dublin beruße , unb ihn bcrbaRgeu gan«
Qm Unioerfttät oorfe|te , ba benn burd) feine gefehuf te ertnah»

nungen unb oortrdqe bie »inenfchaffien nicht nur in tiefem
Collcgio , fonbern auch auf ber ganijcn Umocrfudt in blühen
anßengen. 311# aber Jfbaig 3acob, »eichet ibn fcht hoch füä&te,

ßcb gejmungen fabe , SngellauD *u oerlaßen
, fam SDloru# »ie*

berum nach ^rancfrcich , unb gieng oon bar nach SKem , all»o
er oon bem Sarbmal 3Harco Antonio fcarbatigo ,

bem ßifte«

eine# neuen Seminarii 111 OTontefiafcone , befepl befam , bie

Xbrologie am gebuchten orte ju lehren , unb al# beflen Superior

auch bie übrigen ßeüen mit gefdjuften «ßtofeßoren »u befeben.
9?acbbem er »lebe# auf# beße au#gencbtet , »arb er an. 170a.
abermal# nach granefreid) berußen , unb mm Reäor bet

Unioerfltdt 111 ®ari# , »ie auchjuin Principal ber 3lrtiften in

bem königlichen Collcgio pon jKaoarra gemacht , lebtlich aber
auch ohne fein begehren jum königlichen Profeflbr ber ®rie«
cbilcben unb gateinifebfn 'Tbtlofopbte ernennet , »eiche# amt
er aud) mit befonberer ebre oerioaltet , bi# man fcltbefl bem
Äbr Xerraßon mit feiner einwilligung gegeben bat. Sr ßatb
)u 3Jari# ben 11. aug. an. 1726. im Collcgio oon Waoarra, unb
»arb im Collcgio brr gombarbet, »eiche# febon lange ieit mit
ßubenten oon feiner nation unb untenoeifung befebet iß 1

be*

graben. Sr bat einen tractat de l’Exiftcnce de Dien & Vlnv-
mortülitc de l’Ame , »ie aud) novam Scientiarum Metho-
durn , betau# gegeben , unb bie fogenannte Sloralc de Greno-
ble be# £errn weiieß , Sifchoff# oon 93aifon , in# gateimfcbc
uberfe|jt. Heue 3citung. oon gelehrten fachen , 17*7.

lUotue , ( Xboma# ) ein encTel bc# unglücffeligen ®roß*
Sanbler# , unb ein eifriger Satbolicfe , gebürtig au# $orcf#*
btre , trat all fein oermöqeu feinnn iimgern bruber ab , unb
gieng al# tyrteßer nach Äom , »ofdbßer (ieben tabr , in ©pa*
nien aber c. wbr ba# interriTe feiner lanbc#>lcutbe befolgte. St
ßarb an. 161*. ben n. april m 9tom m bem s9- labre feine#

aller#, unb binteriieß in Snqlifcber fpracbe eine feböne leben#.be*

febreibnng ferne# groß.oattrr#. W*d. Bibltoibiant A*glujt\
tom. IV.

Woruo, ( Philipp ) ein gelehrter Utrecht«, beßen oatt«
Mnton ein berühmter mabl« qeroefen iß. Sr »urbe Canoni-
cus , unb legte fid) auf bie «Dlaibematic , machte ßd) aud) mit
perfcbiebeiien geruhten al# einen Porten befannt. Sr fam bar*

auf in bieuße ben ©ebaßian , Äöntq in^ortuqaa , unb oerlobr

fein leben in Sifrica im augußmonat an. 1978. ffllanbatoon

ibm : Triumphuj. Pecunix
;
Nabath , Tragicomredia facra,

»eich« mitb« comöbie Vinea , b«en gipjiu# gebenefet, eine#ju

fepn febemet; Carmen ad Janum Doul'am , fl. a. m. C. Bur-
manm Trajed. erud.

^Tloryfon » ( gine#

)

ein Sngeüdnb« au# gtncoI#btre , ßu»

bitte bie Jure , unb reifete 10. jabt lang bureb Xcutüblanbr
®öbmen, ©<bnKib< 9?iebcrlanb, ©dnemarcf, 3Jolen, Sn*
gcüanb , ©chottlanb unb 3«lanb b«um , »ooon bie reifr.be*

fchreibung, naebbem er an. 1614. geßorben, ju gonben 1619.

in brep fölianten b«au# gefommen. Wood.

tTIorjeo , ob« tnorsiae , gürß in ®apblagonien , b« ju

ben leiten 3!nliocbi be# groiTen gelebet, unb «ß ben JKomern,

bemach bem Summe# ipibrr bie ®alater unb ben 35outiicben

^barnace# bülße geleiftet , unb oou biefem nach bem leugni#

be# ‘IJoIobii eine gute fumme gelbe# , m erfebunq be# erlittenen

fdjaben# empfangen bat. Ob 3iolemdne# fein fob» ober encfel

gemefen , roeld)er nach bem Sutropio bm Körnern »iber ben

anfionicum bepgeftanben , iß nicht au#gemad)t ; e# fcbeitiet

aber , er feo ohne «ben geßorben , »eil 9Iicomebe# unb 9Ru
tbrifate# ßcb in ba# Ianb getbeilet , unb lebt«« oorgeqeben , ec

habe r# nicht burd) bie »affen , fonb«n burd) ba# teßament b«
cinldnbifcben kömqe erhalten. ®<ßebe Bflybmm , Jußmum ,

Eutropium ,
Orejium , U. 0. m.

vnocjjlßen , Ober tnorsjianißen / iß eine gewißic fecte bet

SOlabomctaner , »eiche behaupten , baß ®Ott ba# urtbeil üb«
einen ieben «Kabometaner , bet eine ftb»«e funbe begangm ,

bi# tue ieit b« auferßebunq ber tobten auffdjtebr , ba er in*

iroifeben oon ®Ott ungeßraft bleibe ; »ie er benn auch niebt

eher *ur «ften fraqe werbe Neuffen »erben, ©ie faqen auch;

e# »erbe fein ®labometan« eb« , al# am auferßebunq#, tage

in# parabie# fornmen , unb N#n>rqen ro«N ihnen Nr nähme

ÜRoriuften , »eichet einen auffebub bebrütet
,
gegeben, ©te

faqen über biefe# , baß bie qottloßqfett , mit bem wahren glau»

ben oergefellfcbafftet , nicht# febabe ;
mit aud) un gegentbetl bie

gotte#furcbt, mit Nm Unglauben o«qattet , nicht belffe. ©ie

bringen Nn 9l(i , be# SRabomeb# epbam , pon Nr erllen bi# auf

bie anbere ßaffel Nr Saliffdjafft. Stliche machen oicrrrlcp

gattungen b« gßouiianiften ; bie 1.) ßnb bie OTonii

reußen, bie a.) gjlonii.kabartßen , bie 1.) ®loriii«3abarißeiV

unb bie 4.) bie reinen 9Jlor»nanißen , »eiche »itb« in fünf

fetten abgelbeilet »erben. Dappero befcbreibung oon *ca*

bien , p.tn.

Yliofcbfnije, ein beoeßigter marcft.flecfen tnfiibumten, ij.

meileii oon Nr baupt.ßabt gapbad) / »elcb<r oon bem »briati.

p p » f(t)en
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(eben rneet betieget wirb , unb an bemfelbm unter bem Utfch?«»

berge liegt. 3egigrr seit wirb er inigemein »u 3fterreirf) mit

gerechnet. ©iefer ort bat oor »eiten , al« ihn nod) bie ©riechen

bewohnten , Plofchiena geheißen ; wie man benn nod) ber ©rie.

rhnchen kennen i^re wobnung bat feben fönnen. G« iß bi«

herum nicht« al« (lein iinb feifen , me«wegen bt« n>eniq ge.

treobe berfür fommt , außer ein wenig fpelt , forgum unb ba»

her. hingegen aber iß biefe gegenb fruchtbar an mein , bäum»

bl unb maronen ober caßanien. G« gtebt auch Diel rofmarin

unb lorbeet:bäume/ nebß einigen anbern gewächfen aßbier,

wcidje biefen ort angenebm unb lußig machen. ©aber auch

tbnnxit ccm hier im vorigen tabrbunbert bie 3efuiten einen

über bie maßen fchönen wein.garten angelegt , unb haben ein

luß.bauä aufgefübret haben, ©onß iß auch bi« in großer

menge Dieb , bonig unb bülfemfnichte ton afletbanb art ansiu

treffen. G« finbet fid) auch »u Plofcbenije ein deine« caßeU,

welche« ©tepban, greoberr Don Wooere, bet ^vauptmann »u

©t. ©eit am pflaum unb Gaßua war / auf einem großen tburn

erbauet bat. G« iß hier eine Pfarre mit oter Canonicis. ©ie

einroobner finb moblbabenbe leutbe / unb man finbet feiten un»

ter ihnen einen armen. (5« iß ein fdjöncr marmeUbruch aß»

hi« , unb wirb bet biefiqe au«gearbeitete marmel weit unb

breit txrfchicfet. Wan hält bi« wöchentlich afle freutage eine

procrfjion »u ber ©t. ©ebaßian«,firche. Plerefwucbtq iß e«

,

wenn e« wahr iß , baft mau in biefem orte gar feiten ein un»

feufche* weibibilb finbet; unb wenn iemanb eine befeeunbte

burch bifpenfation beuratbet / fo wirb er ton ieberman terach»

tet , unb gleiehfam oor unehrlich gehalten, ©iefe leutbe su Wo»
fchenise iinb insgemein Kein con perfon , fittfam, unb nicht frech

in geberben , unb treu belobt. 3m porigen iabrbiinbert nab»

nt eit bie ©enetianer biefen ort ein , welch« ihnen aber halb wie.

ber entrißen würbe, ©iefe« Wofcbenüe iß gleiehfam ein pafi

auf bem Äbriatifcben meere ; benn wenn bie großen mit falg

unb anbern waaren belabene fchiffe au« Apulien unb anbern

orten anlangen , unb bie ©enetianer auf felbige , um fie auf.

»ufangen , iinb wegmnebmen . au«ßreifen , fo fliehen fie ihre

»uflucbt unter ber befchüBung Wofchenije , al« oon welchem orte

man fie mit bülffe bet früefe treflich befchü^en fan. G« trägt

fleh auch öfter« »u / bafj bie ©urdtfehen raubrfchiße bep fpäter

nacht bt« in biefer gegenb cutlänben , unb bie einwobner ge.

fänglich mit fich fortfübren ,
welche« unglücf meißen« biejeni»

gen betritt , bie nabe bep ber am meer liegenbenfirche ©t. 3o»

hanni« be« ©dufer« wohnen. 3n i biefer firdje follen feine

fpmneweben gefunben werben, ©er btefige ©upan unb bie

anbern Wid)ter, werben aUbier, wie »u Witterburg an unferer

grauen l'ichtmeße , ben a. februarii burch bie mit bem meßer

auf einen ftoef geseichneten ßtmmen erweblet. ©ie appefla.

tionen geben ton bi« <m ben £auptmann »u Gaßua. G«
fönnen leber»eit bi« erforbernbem notbfafl fünf bunbert

mann gegen ben anrüefenben feinb webrbaßt gemacht werben.

Sßor obngefebr Diertbalb bunbert iabren haben bie Herren oon

©pban ober ©uni« biefen ort befeßen / ton benen er auf bie

©rafen oon ©alfa ober ©alfer . b«nach an bie ©rafen von

©örg , unb nach biefen auf ba« Grg^gogltchr £au« Seiler,

reich aefommen iß. Wad) ber »eit haben e« aud) bie ©rafen

oon ©acchaufen in befig befommen , bte aber beßen befig an

bie Patres ber ©efeßfehaff! 3£fu gebracht, ©aber e« noch

jego unter bie 4>auptmannfchaßt Gaßua , ben P. P. 3efuit«

R
©t. ©eit am Pflaum »ußänbig ,

gehöret , unb oon bem Ga.

amfehen £auptmann regieret wirb. Paloaforo ehre be«

$ergogtbum« Grain , lib. XI. p. »ßo. feq.

VHofchinflry , ( 3obann Sari, ©raf oon ) pofnifcher Gron.

©ro|.©ehagmeißer , Witt« be« weißen fcbler.orbtn« unb Se-

nator be« Königreich«. Gr fam al« Page an ben j£>of bt« Kö«

nig« Qtuaußi II. 9tn.m i. begleitete er in folch« qualitätben

iegigen glorwürbigften xönig ,
al« Gbur.^ringen , nad) 3tu»

lien unb grancfreieh / unb erlangte bep foleher gelegenbeit Diel

artigfeit in feiner auffübrung , unb eine erfänntni« in allem ,

wa« in ben obgebadjten lanben oor anßanbig unb herrlich ge.

ballen wirb. Wach feiner rücffunft «ach Cachfen erflärte ihn

bet König »uin Gammer.3untfer / tmb ewige iah« h«nach
»um Gammer.j^errn. Wach bem tobe be« ©rafen oon ©iß.

thum / folgete er bem ©rafen oon griffen / ber an lene« ßefle

Ober.Gammer.je>err würbe , in ber bebienung eine« Ober.gal.

efenier«

,

worauf er nad) einigen iahten ®olnifeher Gron.jbof»

©chagmeißer unb Witter be« weißen 91bler« würbe, «n.
i7»o. ben ig. febr. oermäblte er fich mit ba lungern ©räfin

griberica oon Gofel , einer natürlichen tochter be« oetßorbcnen

König« ttugußi II. wobiirch « fein anfthen bep ^ofe nicht

wenig oermebtte. Gr batte auch ba« oergnügen , ba§ ihm im
ienner an. 17» i. ein innger ©raf gebobren wutbe / bet / fo

Diel man weijj, fid) noch im iabr « 74«>. am leben befunbe.

Hn. 17»». erhielte er bep ber fcolnifchen Gron.artnee bieiemge

panger.fahne , bie ber Gron.StaDmeißer ®iejopol«fo refigntrt

hatte. Hn. 17»;. wohnte er ber ^oliiifehen K6niq«.wabl bep,

unb war einer ber erßen , bie fid) oor ben itgigen König er.

Härten, unb feine wähl befÖrberten. 3m jabr <7?4- Im kn.

wohnte er ber erönung beßelbrn »u Gracau bep , unb oerrid).

tete biebep bie oerwaltungen be« abwefenben Gron.©ro§.©<hag.
meißer« , welche« er auch beo bainaligem folennen Kömgii.

chen einiuge »u ®arfchau tbat , ba er gölbene unb fiJberne

(rönung«.müngen aubmarf. ©en tennetat». » 7 JS. half«
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nebß anbern woblgeffnnten Weid)«.^Jatrioten ba« »u SBarfcftatf

auf bem bafelbß gehaltenen ©eneral.Confilio abgefajjte Wetd)«#
conclufum unterieichnen , wobep ersugleicb bie Verwaltung be#
Gromfchagr« fo lange anoertraurt befam

, bi« ber bi«hmqe
Gron . ©rofi . ©chagmeißer , ©raf Ofiblin«fp , bie parteo brf
©tani«lautf oöUiq oerlaßen würbe. 3«^°^ ba biefer folche

Charge im mn. an. 17 »6. gang unb gar nieberlegte, batte ec

ba« glüefe , fo!d)e wichtige Weich« » bebienung oößig »u be#

fommen ; wie er benn auch be«balben ben 34- tun. beneobab#
gelegt, feine bt«ber auf fich gehabte Obcr.galrffnirrrßeQe aber

bagegen aufgegeben bat. 3eboch er bat biefer hoben Weich«»

bebienung nicht lange uerßeben fönnen , inbem er ben 14. fept.

an. i7»7. in einem aller oon etlichen 40. iabren » unb alfo in

ben beßen jabren »u Sßarfchau geßorben iß. Äanft« genealo.

gifcb« Archivarius, P. XXXVII. p. 66;. u. f. f.

tHofthopulu« , ( Gmanuel ) ein ©rieche, lebte in ber müte
be« 1;. tabrbunbert«, unb begab fich nach 3*alien 1 al« Gonßan*
tinopel oon ben lürefen erobert worben, üßan bat »on ihm

:

1.) Libcllum de Modo examinand* Oracionis
, ©riechtfch

unb Cateinifd), $ari« i;4;. in 4. a.) Scholia paraphrattic«

in lliadcm « welche an. 17 19. mit 3oacbim Gamerarii unb 3 <>*

bann ©cherpe»el« anmerefungen m Utrecht in 8 . gebraeft wor.
ben. ».) Vocura Atticarum ColledUonem , ?Jan« i;ja. ins.

4.) de Conßruclionc Nominum & Verborum, gloreng i;a6.

in 8. Fabricms.

IHofehus 1 Hloehu« , ober (Dehufl , ein alter SBeltweifer

unter ben ©oriern ober $böniciern. Gr foü noeh vor bem Ir0*
jamfehen friege gritbet , unb fid) gar ßarcf auf bie Watur,wif»

fenfehaßt geleget, felbige auch anbere gelebret haben. Jambli-
cbui

, vit. Pythag. c. ». n. 14. Strabo , lib. XVI. Gr iß in»

fonbetbeit bt«wegen berühmt , weil er ber erfinber , ober wenig»
ßen« ber erße öffentliche l'ebrrr be« Syßematis corpufcularis,

bafi nein lieb alte« au« aeomis , b. 1. n mich tbar unb untbeilbar

(leinen tbrilaen sufammen gefegt , unb entßanben fen
, fepn feil,

wie folche« ^oiiboniu« , unb au« ibm ©ertu« Gmpiricu« , adr.
Machern, p. »67. unb©trabo, lib. XVI. angeben, weewol
auch große männet , al« ©iirnet , arch*ol. philoC lib. I. c. 7.
unb ©aple , Diftion. hiß. & cric. tom. 11. ben bem Worte l'eu»

cippe , not. A. biefe« um be«willfn bauptfächlid) in »weifel

»leben , weil fich folche feine tybilofopbie mit ber rinfalt brr

barbarifchen aBeltwei«beit , al« welche mebrentbcil« auf treu

bitionen beruhet, nicht reimet ; welchen einwürfen aber ©ott*
frieb Oleariu« , dißert. II. de principiis heraclit <j. a. »u be»

aegnen gefuchet bot. ©efiebe Storni*

y

, hiltoria philofophica,

P. IX. c. 6. fett. 1. n. g;6. G« halten auch einige , al« Gb»
munb ©iefinfon , Phyf. vet & rer. c. a. unb 3>etec ©aniel
jfjuetiu« , demonßr. Evangel. prop. IV. $.

<

g. unb beren oorgdn»
ger unter ben 9Uten ©beoboretus bafür, biefer SKofchu« fco
mentanb anter« benn 9ßofe« , brr , al« er fid) beo fernem febrnä»

ber in üßibian aufgebalten , in ba« benachbarte Ganaan ober
^bönictrn fich begeben, unb bafelbß bie Waturdebrr öffentlich

gelehrt haben toll. G« iß aber biefe« nur eine mutbmaßung»
bie allem anfeben nach ben falfchen begriff oon ber ^bilofoubie
ber Hebräer , fonberlid) ber Patriarchen , »um grunbe hat.

Unb ba auch ein Pbönteifcher gefchuht fchreiber mit nahmen
SRochu« oon ben %lten, unb mfonberhett »ttbenäo, lib. III.

3ofepb0r antiq. Judaic. lib. I. c. 14. unb ©atiano, orat.

ad Gnrc. gtrübmct wirb , fo alauben einige , er fro eben bie»

fer TOofchu« ; unb r« läßet fich aud) außer ungewißen muth*
maßungen nicht« baoon Tagen, ©efiebe BudAeum , hiß. ecclef.

V. T. tom. 1 . p. 987. Gben fo ungewiß iß e« , ob e« wahr fep»

wa« 3ambUd)u«, c. ». a. i». berichtet, bafi biefer iDlofchu«,

ober wie er bafelbß genennet wirb , 9Rod)u« , be« pptbagoral
Iebrmeißer gewefen fnj , welcher mepnung auch ber ^>err Äbt
©loObeim übet be« Gubwortb fyßema intelledt c. 1. J. 10.

n. 1. nicht abgeneigt iß ; wentgßen« fcheinet e« gang unwahr«
fcheinlich »u (epn , wo anber« bem obangefübrten berichte be«

©trabe »u folge , biefer Plofehu« noch oor bem ©roianifchea

friege gelehrt bat , ba hingegen be« potbagora« »eiten aUercrß

in bie L Olympias faßen feilen , infonberbeit , ba biefe« eorqe*

ben erßlieh oon ben neuern Potbagordern feinen urfoniM
hat , beren »eugm« in bergleid)en faßen febr oerbächtig iß.

Übrigen« iß noeh anjumeraen , bafi bie ©(lehrten fich über
ben eigentlichen nahmen biefe« SBeltweifen nicht oerglrichca

fönnen. ©ertu« Gmpiricu«, adv. Math. lib. IX. p. 621.

©trabo ; lib. XVI. Gubwortb 1 fyß. inteil. & 1. V 10. unb
©ochart

,
geogr. fac. P. II. lib. 11. c. 17. behaupten , ber rechte

nähme QRochu« fep au« Plaacha gebilbet ; Weinefiu« , app. ad
librum de lingua Punica j. 4. unb ©täoiu«, fyntagm. dill".

rar. leiten ba« wort oon Og , ober Ochu« ber ; ©ofiiu« hinge»

gen , de Hiß. Grsc. lib. 111 . Plenaqr über ben £aert. p. 4. unb
gabriciu« über ben angeführten ort ©rrti Gmpirici bebau,

pten , Ploehu« ftp anllatt Plofehu« eingefchoben worben ; ba»

gegen für ben nahmen Plofehu« , ©elbenn« , de J. Nat. & Gent.
Ub. II. c. a. jpuetiu«, demonßr. F.vang. prop. lV. c. a. $.

©cheffer , de Phil. Ital. c. p. ao. unb £aur. Kürter üba ben

3ambluhnm , I. c. oießeicht einer mit fo Diel wabDrchemlid)»

feit al« ber anbere ßrciten. BuJeUus , hiß. phil. c. ». $. 14.

Ärucfero fragen au« ber pbilofopbifehen biß. P. I. Ub. 1 . c. 7.

frage a. p. i;a. u. f.f. P. II. lib. 111. c. 10. frage ;. p. a6.

& J9- c. 11. frage ia. p. »a». »ufdge, p. u.f.f.

Vtlofchu«/ cm ©riechifcöer ®eltweifer au« ber Gliatifchm/
ober
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hder nachher fogenannten ©retrifcheti fefnile. ©ein lebrtnei«

ft« war ©bäbo , welcher tueril ©liatifcbe fchule nach ©re«

trta oerleget bat. ©lofchu* hingegen bat |U ©li* gelebet. lln.

irr fernen fcbülern aber wirb infonb«beit ©lenedcmu* , btt

»mute nadjfolger be* obgebacbten ©bädo ,
grüblet. Vid. Fa.

bricii bibl. Gr. lib. III. c. 17. $. ia. ßrutfers fragen au*

h« Pbilofopbifchen biftorie, P. I. lib. in. c. *. ftage ?. p. <65.

Vllofduis f rin ©rfrchifcher ©oete, oon ©pracufb au* ©ici.
lim gebürtig, lebte im iabr brr weit 1790. ©r bat birtrn*

getidjte in brreifeben eerfrn gefchrleben , oon welchen aber nur

einige wenige Idvllia nebft einigen auffchriften oorbonden (Inb

,

welche ©rieebtfeh unb Cateinifch, mit noten oon ©onaeentura
SöuUanio 111 Antwerpen i{«8. in 8. bierndebft oon guIoioUr#
ffno, ibid. ttnb in eben bem iabre ;

ferner oon 3®|et>bo ©ca»
Iigrro »u jpeidclberq 1*96. in 8. betätig gegeben , unb enb»

lieb pon 3f«ac ©afaubone unb Daniel Jfcemfio mit noten er»

läutert , unb nebft ben noten dt* ©caliqer! »u £etdel.

b»eg 1604. in 4. getauft ftnb. Die fauberfte hcraugqabc
pon ben geliebten de! ©lofcfti , ift bieienige , welche »u l'on*

ben i 6?9. in 8. betätig gefommen
,
unb welcher bie getieb»

te dr! $iou* beogefügt ftnb. t'onqepierre bat bie ibpQen be*

SSion! unb ©lofcht in bie granjöficfce frrache übetfeßet , unb
unter bem titul : Idyllcs de Bion & Mofchus heran* gegeben*

wewon bie ©arif« ebition ron an. i«8*. die hefte iß. IJmiabr
1728. bat Dominictig Stegolol biefen Poeten nebft bem Xbeo*
crito unb $ton, and) einer überfebung beg ©fctfci fjerauö gege»

ben , unter bem titul : Teocrito, ftlofco , Bionc , Poeri Greci

Siciliani &c. Agiuntari la Traduzione de Poemetto di Mufco
»n 8- Vid. Fabricii bibl. Grzc. lib. 111 . c. 17. Marhof. Po-

lvhift. tom. I. lib. VII. c. 2. $. 16. ©fipjiger gelehrte

äntunqm beg 1714. iabre*, 98. ftüef , p. 878. u. f. f. 0tol*
jene biftorie ber qelrbttbeit, c. {.<>. p. 207.

tftofes , ein ^tibifcber Sabbine oon i'eon , ber über bag be.

rühmte cabbaliftti'dje buch Sohar qcroijTc Commentarios per»

fertiget , unb fie für beg DJ. ©imeong 3 o<baibeg arbeit atigge»

geben r weil lie ihm wohl besohlet worben, unb er folcbeg in»

8
er dürftigfrit wegen wohl nötbig gehabt, Srutfero phtlof.

ift. P. \V. p. 4^0.

Hofes , ein ^übifrber «Kabbinc unb berühmter Xalmubifte,

welcher nebft feinem lohne «R. ©noch gefangen , unb naeb ©or.

buba in ©panien gebracht« bafelbil aber wieber log getauft

werben. 9öeil nun bie ijüben in ©panien im Xalmub nicht

geübt waren , fo bat fich biefer 91 . tDlofeg , ber ficb in einem
faefe in einen mincfel ber fonagoge gefeftet/ fo« bag man ihn

erft für einen ungelehrten gehalten, auS bem Xalmub fo herpor

J

iethan , bag man tbn nacba.ehenbg mm Rciftor ber febulen ge»

e^et. 2Bie aber biefer 91 . ÜRofeg mit noch bren anbern« n>el»

che aug SSabnlon geflohen nniren
, oon ben ©aracenen gefan»

gen« unb in ©panien gebracht worben, erjeglt bag buch Jucha-

fin p. 121. weitfduflig , unb hat eg aug felbigein ^ottinger

in hilt cccl. fzc. XI. fecl IV. p. ^oa. u. f. f. mirberbolet ,

womit ©afnage hift. des Juifs liv. 111 . c. 4. p. 129. u. f. f. ju

pergleitben. S5ef. auch Bruders pbtlof. hift. r. IV. p. 476. u. f.

tTlofes , ein fobn Slbraham . ein Ex-Chriftianus aug
®rag , (am oon 9lmfterbam naeb £alle in ©aebfen , unb gab
aflba unter ben feinen einen buebbrurfer ab, lieg aber allerbanb

her ^htiftlieben religton nacbtbeilige büeher , unb unter anbern

ein Öibiftheg gebär.bud) unter bem titul nro ang liebt

treten , bartnn bie Sbtiften febr grläftert werben , wegmegen

ihm nicht nur auf Königlichen befebl an. 1714. biefrrubeiuu

hruefen benommen ,
fonbern auch aOer büeher » oorratb , ben

man bep ihm antraf, bem Fifco lugmgnet würbe ; er felbec

aber machte fich bep {eiten aug bem ftaube, unb (am wieber

nach Ämfterbam, wo er noch in gedachtem 1714. iabre einen

Xalmubifehen tractat njipn fVt aug ber preffe lieferte. 2Beil

er aber nach ber {eit auch ein buch be(annt machte , barinn bie

nichtig(eit unb ber betrug ber Jübifcbrn Cabbala porgefteQt

worben , fo hat er fieh auch ben hag ber iJüben felber auf ben

bald gesogen. IVrJßi bibl. Hebr.

fllofeyhe« , ein ben'ihmter Xartarifeber Cham , unb be*

welt-befannten Xamerlan* encfel, mufte, al* er ron bem $erfi»

fchen Könige UftdncaiTano , mit welchem er in (rieg rerwiefelt

»rar , unb bem er auch eine jahlreictje armee entgegen geftef»

let, gefchlagen , unb nebft feinen meibern , bereu er nach bem
hafigen lanbeg gebrauch eine siemliehe menge hatte, gefangen

worben , m beg UiTancaffani fiiffen liegenb, fehen, wie erft feine

Dielen weibrr unter bie gemeinften laß, träger pertheilrt, er frlbft

aber auf bag äulTerfte befehimpfet unb gefehmäbet , unb enb»

lieh bem Usaibatfara , welcher supor wiber ihn rrbrUiret hat»

tr , alg ein gefangener übergeben worben , welcher ihn auch,

nachbrm er ibn auf bag fihimpfiichfte gehalten , nachgehenbg

auf bag granfamfle hingerichtet. Ful&fius, de geftis & diötis

mcmorabil. p. 2 16.

Ütog ,
( «Robert ) warb tu ©iDingham in 9?orfolcf in bem

iobr 1667. gebohren, unb (am an. 1682. in bag fcennet.Col-

legium tu ßambribge , aflwo ber bamalige Przfes gebachten

Colleeii , Dr. ©pencer, in betrachtung ber oerbirnfte beg nfn»

Q(n OTofi, ihn an. 1686. obwol er nur Raccalaurcus war,
unter bir whl ber Sociorum aufnabm. 9ln. 1690. warb er

uon Dr. Xhomag Xenifon mit ber ®nefter«würbe oerfehen. 3n*

heften fuhr er immerfort, lieh burch ferne ungemeine fähigteit
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tmb gelebrtbeit berühmt |u machen, unbjog oerfchitbene herr.

liehe Subjcda unter feiner aufficht. 8n. 1696. warb erBacca-
laurcus Theologiz , unb an. 1698. oon brr ©rapg»3nn»
©efellfebafit , an bir ftefle Dr. Xbomag «Kicharbfon* , tu
ihrem $rebiger ernennet , welche brbtenung tr big an feinen

tob behalten , ba benn gebuchte ©efeflfebafft, alg er wegen ab.
gang ber fräffte feine prebigten nicht mehr perfÖnlich oerfe.

ben (onnte, aug boebaebtuug für ihn, ihm {uflunbe, bag er fei»

nt ftelle huret» einen Vicarium möchte oerfehen laftirn. Dabeo
war er auch unter breo auf cinanber gefolgten regierungen ge»

fchworner orbtnan Königlicher Caplan , nemlicb unter 9ßilbel»
mo 111. 8nna , unb ©corgio I. Da er nun au. 1709. unter ber

tabl ber (Eaplanen war , welche bie Königin ftnna auf ibret

reife nach Cambridge begleitete , warb er aUba in gegenwart bet

Königin ben 16. apnl »um Doflore Theologiz gemacht, 3ln.
1712. ernennete fie ihn tu bem Decanate oon Cln. Cr ftarb

an. 1729. den 26. merf} in bem 6}. iabre feine! altetg. ©ei»
ne predigten finb 111 acht tbeilen in 8. uifammen gebrueft wor«
ben. ©onftrn bat er auch einige fiatetnifche unb Cnglifche ge.

liebte ocxfertiget, alg : ÄloeUiiTmi« ac lzdirimz Acadcmiz
Cantabrigienfis Affedluj decedente Carolo 11 . fucccdente Ja-
cobo II. Lacrymz Cantabrieicnfes in übicum Sereniflimz Rc*
ginz Mariit; &c. JEnglifctKr Roylt.

lllooburg , eine ©raffchafft in ©aoew , warb nach abfter»

ben ©raf Conrabg beg leisten oon 9Rogburg im fahr 1281.
oon -fterfcog Heinrich oon 9(ieber=SBapern eingenommen , unb,
weil fie ein lehn 00m ©tifte 5frenfingen,oom bamaligtn 55ifct>of»

fe Cmich , ber auch beg gefchlechfg ber ©rafen oon Iftogburq
»par, »u leben empfangen. 2öie benn bie folgenbt gürßen unb
Jber&oqe in Söanern hernach bitfe ©raffchafft noch weiter pon
bem ©tifte greogngen, alg ntm lieh J^crßog Heinrich oomSi»
fchoffe fflicobemo an. 1414. »u leben genommen, big auf ^>er.

bog ilubwigen unb ©eorgen , die eg nicht mehr qetban. Fi.
im sirntortk. in chron. fol. 204. i^efiebe auch ^>uttb , im
55aoeri|cben ftamm»bucb , P. 1 . fub rubr. ©rafen oon 9Rog#
bürg, fol, ii). u. f. welcher leßtere auch berichtet , wie er

gleidjwol weiter gefunden , bag König «Rudolph oon Jpabgburg,
nach abfterben gemtlbtcn ©raf Conrad! de! lebten , bie

©raffchafft al! rin oerfaUene! «Reicbg.lebn j£>erbog ßiidwia oon
©apern, feinem enbam, an! gnaden milchen, laut eine! Catei#

ntfehen briefe!, barinn (eine andere iabMabl al! allein da! da.
tum flehe , fflümberg X. Cal. Sept. im achten iabre feiner Kö»
niglicben regierung , ba! war alfo an. 1281. unb reimt fich

gleich mit be! lebten ©rafen abfterben. 2Bie ei aber jnu»

fchen bem fRömifchen Dleidje unb grenfingen de! lehn! halber,

eine geftalt oder unterfcheib , unb wie fid) derbe gürften , al!

gedrübere, barum tmt einander oertrageu
, habe er nod) nicht

erfahren (önnen.

Hlofteiimiab,(in betrüger,fo fich »11 ben »eiten 3RabomcW in

ber proomg ^agiar, bie wir heutige* tage! da! fteinigte 9lra*

bien nennen, hrroor (hat , unb bafelbft oiel unruhe anrichtete.

Cr gab fich ror einen Propheten au! , unb wufite feine perfon
fo wohl »u fpielen , bag er faß eben fo großen anhang al! ©ta#

S

iomeb felbft befam. aQria er warb nachgehenbg oon biefem
extern angegriffen , unb m einer fchlacht uherwunben ; wie»
wol dennoch feine angefangene fecte noch eine lange {eit be.

ftunb , unb ben betidcn Califen fthtthrfer unb Omar oiel »u

fchaffen machte. Die anbänger be* ©labomeb! pflegen ihn ge»
metmglich Kebhab , da! ift, den lügner ober betrüger ju ncn.
wen. D'Hnht/ot , bibl. Orient

tfloftart , ( 3obann ) au! einem allen unb eMen gcfchlccft.

te au! ber (labt £arlem entfproffen , hat noch in feinen luu*

S
m whren au! natürlichem antrteb bie mabler.funft beo 3Rei»
a 3acob oon jg>arlem , welcher ein oortreflicber mahlet war,

unb btn ©ragrr.altar in ber grofftn (irche »u ^jarltm gemacht,
«elernct. Den nahmen ÜRoftart bat einer fein« ooreltern er.

langet , al* er mit Käufer griedrtd) den feld|tig in da! heilige

lanb unter ©raf glon* mit getban , und oor Damiata , bie

oor {eiten tyclufia in Cgopten hieß , ein fonbrrbare! unb
mercftoiirbigeg »eichen feiner tapferfeit erwiefen , »nbem er ge»

gen feinen feinb br« fchw«dter bi* an bie heft »erbrochen

,

wegwegen man ihn Qtarcf oder tHoftart genennct , unb wut*
brn ihm unb feinen nadjfotnmcn oon dem Kaof« bren gülbe»

ne fchwerbter in einem rotbrn felbe »um wapen »u führen per«

gönnet. Dtcf« Qobann ©loftart nun, welcher nicht aflem ein

fünftltch« mahl«, fonb«n »uqlricb edel oon litten, annehmlich
oon gefpräch , und honett in feiner auffübruna war , geriet!)

beo den meiden be! 9tdel! be! lande* in große! anfebeu unb
liebe , bannrnhero er and) ben grau ©larqaretha, £erßogg ©hi«
lippi I. biefc! nahmen!, König* in ©panien, unb Kaofer! Carole

V. patter!, fchweftrr /pof.mahler geworben , bep welchem dienft

« überaO bep £ofe wohl angefeben, unb in ba* 18. iabr ba
geblieben , machte auch imterfchiehene contrefäte großer 6er»
reu unb Damen , al! in welchem ftücfe « ein guter meifter

war, unb felbige fo natürlich traf, bag r* fchiene, a(! ob bie

menfehen leibhafft »tigegen wären. Dcrohalben benn auch um
beftomehr »u betlagen , dag in bem großen brande »u J^arlein,

nebft feinem (raufe, feine meiften werde im rauch aufgegan»

gen. ©r war fonft rin mann oon gutem judicio und P«ltanb
gewefen , unb folglich auch ein föftltrher mahl«, fo, bag ©lar»

tin £>rmg(irch oon ihm taget , wie er in feinen werden alle

anbne gute meifter , bie « gefennet , übertroffen. ©0 wirb

©PP I auch
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ouet rrttblrt , Niü 3»(xnra qjiabuft ftint jjulfft in hr aM«
in fDlibMlmtn befiel)«! , twlctx# obre Wollart ob«tfcfllM«n i

unb foldx^i Tncil tr in bimiiin (ln(t fo «jroiTtn ®ttnvlin Onnb.

gr darb im iabc isst. in 9“™ unb colltm all«. ptU6 /

tiH btt gurop. iiwbl«) p. «s». «• f- f.
.

VTloteroi , < 9!it&«.) jnottem, «in Mm ntbft ttntm

fdjtoiTt im Unter » glftS » “Ä®?"'
**Jf

e
aSS£LJ!2S

ßber.flJlottern , gar nabe an ©torfdjroeiler unb ©taffenbooen

«fltatn. G« iH bieRr flerfm rin Weich«« leben, unb batten um
? .

a V «SKI— /Cr.,1« HR anhr«.

i m o t

wn la SJrtfltte OMi ÜRontemarb, to« ©rafrn ton ©ainacmftt»

roe, mit rocichet er »roeo föhne genüget , roooon ber erfte ton

ai. bec. an. 1687. gebobren, unb nachmal« vDtarggraf oon la

«JJlotbf«/poubancourt . rote ctud) Oberflrr ju pferbe unb ©riga.

biet ber caoalcru unter ben grantöfifeben trouppen ; ber an#

bete aber beu ai. noo. an. 1688. gebobren roorben. (Bcnea*

logtophilu* , in ben jeftt . lebenben Häuptern granefreich« ,

p. 198.

lHothe=Peroufe , (tor Jperr tonla) ein K&nigl. gramöfi#

CSt i%a. bie GNen oon ©ul* ihren abclidxn tl* aDbier, ftbet gelb,Warfdmili.nb ©euoerneur in ber ctiabene »ui&a»

meldie^ aefctlrcht aber an. 1648. mit Glau* ^acob oon ©ul? kneirnne*. Dufcr £crt bat fi* fonberlieb bep tot lebten be*

dbiSorlSn Snbere binWn beruhten , bag ba« fetyof Wie. lagaunct ber (labt Danftig berühmt gemaefct. €r comman.

benWottern tonen oon Silben, unb bernad) benen oon ©um bitte iraiabr 1714. all ©rigabier bie grantöltfehen1
trouppen

,

©raf grubriehen oon bie btefer Habt ro.ber bie WuiTen m hälfe gefehlt« mürben.

Smrabrüffen oertauft £u« ber im labr i6<j. aebttuften ma. ®« ©raf oon ©lelo , bamaliger grantofiichcr ©efanbter juKb

bet Weich*
“
WiWfchafft im Unter. Glfag «bellet, bag doppenbagen , Heute fiefi

i
jmai: ror bie fwee biefer oolder; ba

buff* ffliebtr.©lottern »u berfelben «eit ben £errtn ©ocfliu oon « aber ben 17. map ba* Wugifche retranfehement angriff, unb

»örflS jSrifl getoSn Paul. Conr. Ml*. £an* nicht nur »uriefe gefthlagen , fonb«u auch gar getobtetmurb ,

Sfehrwn Glfag, p. 191 3cbterobemiö Glfagtfche lopogt. batunfer £fn oon la 2Rotbe<©eroufe ba* ooüige comonbo über.

P i
*

a „
F y J

nommen ; er tonnte aber megen ferner fehrodehe ned)t< mibet

vnaJLT mbrr.-i mottem, ein fleefen nebft einem bie SKuiTen au*rid)ten , baber er un iunio «apituliren mufte.

-*Tlottre” L .5
£
s.7.ä)

„nh P.rhfm* f)b er nun mol mit feinen trouppen, frafft biefer capitulation,

IHsSssteÄ förÄn

gHci-Äsesskk

F
’ju

c‘ 8VP’ V' V rin iitft unb ladb. |un. fclbifloi ioh«l ftum Gommanbeur hei orten* et. Uubrota«/

\1)oterbaufen » ober tnotterbauJen , ein lud t unb i g ail(t) on I??7
|Um ©ouoerneur ber cttabeUe ju ©a.

fchloß im Unter , Gl faß , imifctxn hem (li B OTbter unb Dem
|tnMtnnrf |n j^tnnfc,fl„ trnennet mürbe , aflmo er im iulto

Sßeinfieinerbach gelegen,;gebbret ®emÄontg
:» tSSfftb« toi an - »7?8- in ben bellen jabren feine* alter* gejlorben i|t.

al* ©rafen oon 3'ombnufen. 3d)tcr«herni* Glfaguche to.
gcwal> Arch ivar. j 7 ?8 . p- f.

i
7 « »wir rin «tfeformirter Theo- VTlotin , (^etru*) ein firantößfdjer ^o<t, gebürtig oon

niothe / < S'aribc ©irotefte de IO «n »«formirterr rhe
ubte ,m XVI. foculo , unb mar ein guter freurt

locus, gebürtig oon^an*, Itflll M
rmäfflbeoca» M SKegmer, ber auch eine oon feinen fatpren an ihn

gelehrfamfeit ,

«"J «et. SRach einigen nachr.chten foU er am Jf)ofe be* König«
ten im Jarlement jn ®"rtb<ro erguif er bK Ib olo. m JV wpöl flfltttfn flm)fffn ,-f0n , unt> u man jur fe

U

fl«» unb mürbe an. *«75 .
1

l“S i^Äem unb «fl« »eit in ben geliebten ohne bem nicht febr auf ben roohl»

ruffimg be* ebtet« ^5^m?Ajnc^
W
hpr^M^ftltCTi firche Aan& mit f<intn epigrammatibus guten bepfofl gefun»

murbe baielbft an. 1694. ^ £TnXn «iSel ben haben. Sonllen aber fet}t man pornenilich an ibm au*#

3m iabr 171». >®arb e
£ *Äbre , unb *4 et *u menig feuer gehabt; gleicbmie hingegen anbere ruh»

tat ,
Harb an. i 7n- ??• ftP** *

«,n ftfrhflm men , bag et ein tluger mann gemefen , melebe* in bamad«
hinterlieg unter anbern Prauaue de

gen jeiten an einem Poeten oor etma« frltene* gehalten mor.
,7.0. in ia. unb Entret.ens für l^orrefpondanGc dcl Lgl.lc ^ ^ fln e<inf Voe,len finb in einigen fatnm.
Anglicane avcc les autres tglifcs Rcloimces ib 1 in

1^ n ^ ^ gjflfan( unb <ini<,cc anber(r grtKh-

edneSermons für^ers Texte*
ten anjutreffen. BaiOn , Pu«, modern, tom. IV. n. 141 ?•

gebrueft morton, mobep auch fttne lehen«.befchreibung tu tinben. J # art Poct chant 4 rcmarq> v 4Q

motbe , ober mott^ , ( »^ntoOt®n de la
.) ein »e. ^0,Winfllw , ( dhrifloph

)

ein Philofophus , mar
nebktmer oon bec Gongregation ©t. Waun , mar

^
©t. dia.

^TfU ct an. 1690. gebobren , nachbem er erftlich m brr ba.

ra in ber Dioeces louloufe (igm Dominicaner . fctjule , unb unter ant'ubrung einiger prt*

wn tlugen toj£a
,
nt) “nt

>

. , . M^bn »St. lehret, einen guten grunb in feinem rtuthren gelegt, fam

ss ft,“
« «"• >7?.. » wo?-*- • «» *» ü-

euch ber ©ifeboff oon garnier«, Heinrich ©ponbanu*, oon fei.

nen Obern fleh au*bat , um feine annalcs oerfertigen |u oclf*

fen. Gr mar un begriff, ein Martyrologium tranene perau* 111

geben , hatte auch baju fchöne nachrichten geiammelt , meil

aber t>on©tiffao, fo nachher ©ifchoff tu Xull roorben, eben

bergleichen arbeit fchon angefangen hatte , fo »bergab er ihm

feine baiu birnlicbe Colle^tanea, twlf ihm auch ba* roercf tu

«an« trinaro. 3>riflfei(fj<ii ii(i nii* 6cm SRnbillon bei)

Pcrfertigung ber Aflorum Santftorum febr hehulflioj gemeien, hat

1707. tu ben acabemifchen ftnbien. hierauf roenbete er (ich an.

1709. nach 3<na » oliJ <r ßtt) aberbafrlbft in bec $bili>foPh«

unb Xheologie oefte gefegt , fehrte er roicber in feine oatter.

Habt , unb miebmete ßch bem unterricht ber (hibirenben gan^»

lieh , marb auch an. i 7 a9. AlfefTor hononirius beo ber philo*

fopbifchen Aacultdt , ingleichm Profcflor Philofuphi*, unb an.

1714. Profcffor Logic* an bem Gymnafio. Gt Harb ben 8.

merh an. 1718. unb hinterlicg einige fchrtflen .
roorunter in»

fonberbeit feine Erfordia littcrata Dielen bcpfall gefunben.m.
k.» frhr.f,#n .mt,r tonoerocu lerne tnoraia mieratu 0

aber anbern aDeiett bir ehre uberlaffcn , Mt fchriften untee L. 2 ... R
ihrem nahmen tu publiciren. ®lan mürbe noch oerfchiebcne«

Heue 5«t. oon geu lachen, .718.
IIHCllI uuyiiiiu »w vuviifiuii- .—.y * -- « »
nüBlicbe* oon ihm haton tu gemärten gehabt , mo ihn nicht Hlotte , ( $err 0011 la ) ein gehobener ^ranjofe , Hunb

ein frübteitiger tob in feinem 4s. iohre meggeraffet, al« nn. ehemal« al* Gapitain uub Ingenieur bco bem regtment oon

164?. ben ar. febr. tu «oiqnon. ItCnf

,

bibl. hilL ficcrit. ©agignp in Königlich . Srantöfifchen bienflen. Wach ber teit

des auteurs de la Congreg. de S. Maur. marb er oon bem Könige l'ubooico XIV. an ben Sutlten Wa.

AiihAn#*Aiirt Cffart non la gibothf, ©raf »on lal flocto abgefcbicft , ber ihm Me aufilcht über feine artiBetie auf.

ÜESkS SSS-SSISk-ä
Witter be« orben* bt« &riligrn l»ubmig* , unb ben 29. ian. an.

>71J
:
I“

J
0* ,<lnfj aUai * Ran^ 10 Afneal.

,70a. ©entral . fiieutenant ber Königlichen armten , mar 00c. Aeww. r. aai. p. so».
IX . Ä .... ,

mal« auch Unter;iiieuttnant ber Chcvaux-Legers oon ber gar. fllotte , ( »ntoniu* ftoubart de la ) ein ^rantöjifcher Toet

be. 3m iabr noi. unb alfobalb tu anfang be* bamal« enu unb Criticu* , mar tu $ariö ben 17. ian. an. 167a. gebohren,

flanbenen fnege*, befehle erWieuport mit Sraniöfifchen troup. unb (lubirte eine tettlang bie Scchifigdcbriamfeit , Mt ec ab«.

Len , an. 170a. belagerte er bie Habt £ul|t oergeben«, Hunb ohne tmeifel, meil ile ihm tu ernfthafft mar, nach Mefhn oöL

auch folgenbe felbtüge in ben Wieberlanben , commanbirte an. lig liegen lug. Denn tr fanb oon mgenb aut lern gröHe* ©et.

1704. über ben rointer bep ©rüffcl , übergab an. 1706. OHem gnügen an comoMen, unb fpielte auch be*roegen ottcr* mit feu

be an bie «Bürten , commanbirte an. 1708. ein Hitgenbe* la» nen befannten einige Hucfe au« bem SRolicrc# 01« .er enbltfl»

aer in ben fflubetlanbtn , nahm tmac im iulio ©ent unb ©rüg. glaubte , bag er felbH mi Hanbe fep , ctroa* au* fernem topfe

ae
,
auch nach oerlohmet action ben SBonenthal annoch ©lafi auftufe&en. Gr fdjrteb baber |ehon in bem 21. iah« leinet

fcnthal unb Ueffmaen meg , niufte aber ben 21. bec. bemelb. alter« bie comöbu, lc« üriginaux, ou Plnlien , bu and) JU

ten iah«* ©ent rouber ben «Uilrten übalaiten. 3m iabr ©an« an. 1691. aufgetuhret mürbe. Söeil er aber tnnen Ion.

1687. ben 14. nur« oermdblte er fich tnit flRaria Glifabetha bcclichen bepfafl bamu «langte, ob« ab« mnl er felbH h«to»f1687. ben 14. inerij »ermdbl« er geh tnit SEHana Glifabetha
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Ne truttrit eon fnltfn eingm eingiffhn
, bi'lt' n auf rin.

mal ntitbrt innt , unf brqab ftd) fo dar in t>ir «btt» de li
Xwppe, um ollba fein leben in brr anbadjt iujubringen. g#
wafert« aber auch nic^t lange , 6a et nach $art# tnrSrf (am

,

unt fobann feit an. 1697. ffcb mit beffo gröffetm eifer bem
theatro roiebmete , ob et gleich babep and) anbete fünften
audatbeitete , woeon einige roobl aufgenommen , etliche hinge,
gen uberau# fchatf critifiret würben. 3nfonb«b<it trüget fo*
Wol in ber Academie Franqoife , worinn et nacbmai# an.
17*0. felbft ein mitglieb würbe , all auch bep ben Jeux Flo-
rmux tu Xouloufe , ben prei# bet poetle unb ber berrbtfamfett
aüejeit bauen , fo baß man tfcn |ulei|t erfutpen mußt» ffd) fer»
nerbtn in (einen wett»ftreit einjulaffen. 91« er aber an. 1714.
feine lhade d’Homcre an ba# liebt flellte , unb in bem berfel»
ben oorgefepten bifeurt , wie aueb in ber brpqefüqtrn obe , bem
4>omero einige fehlet aufjurürfen fleh gelüften lieg/ braeöte er
babureb bie eerebret birfe# Porten al#5alb wiber fieb in bar«
nifeb / worunter bie berühmte SKabame Datier bte oornebmfle
war. Diefe febrieb bedwrqen ben tractat, des Caufes de la

Corruption du Goüt, ber oon de la ©lotte in ben Reflexions
für la Critique beantwortet würbe / wtewol biefer febet . frieg
bamit mebt aufgeböret, fonbern annoeb in oerfefciebenen an»

Mitiften fortgefübret worben, 3mnuttelft fam boeb de
la 3Roue mit allen ehren au* bem ffreit, inbem auch felbfl bie«

welche übrigen# nicht feiner mepmmg waren , ihm barinn tu
nen eorjug »ugeßebeu muffen, baß er bet SWabame Datier
beftdnbig auf ba# artigffe unb hüfliebffe begegnet , ba hingegen
biefe feine gegnertn ihre b<ftifl(ftt btircbgebrnb# fpüren {affen.

brmunbert auch an ihm nicht gan|j unbiUicb , baß et
in fo «eien gattungen ber fcbreibart , al# in theatralifcben ge«
liebten

, oben, fabeln , je. eine folcbe ßdrrfe / unb befonbrr# ei«

ne folcbe fettigfeit erlangt, bog et äße« fofortin bie febet bi.

ctirt , wie er ti in bruef gegeben , ob er gleich oon feinem
04. labte an bltnb, unb bie ia. lebten wbre auch fo febwaeb
gewefen , bag er tor ffcb allein weber einen fug regen, noch lieb

aufrecht halten fönnen. Cr ftarb tu $ari# ben 26. bec. an.

17? 1. unb binterlieg ainTer ben feben angeführten febriften ,

Oeuvres de Thcatre ; Fahles nouvelles , u. a. m. Lettre für
Mr. Houdart de Ja Motte

,
k Paris 17? a. Mtrcurt dt Fram.

ff, 17?*- Titern du TiJJet
, Parn. Francois, p. 655.

tTlottenbögen , lat. Mottenhaga . ein ort an ben grenzen
bei Königreich# ®teuffen, wofelbft im iabr Id??, ber bama.
lige König eon Schweben , Carl OJuflae , nach bem mit bem
bamaligen Gbutfürßen eon ©rantcnbiirq , grietricb Wilhelm
bem gro|Ten, getroffenen waffen.fliUftanbr lein haupt quartier

gehabt , unb iwifcben bepberfeittf ©liniftern wegen ber tum
{polnlfcb « Ureuffen gehörigen proeinp grmrlanb , oerfchiebene

friebeni.hanblimgen qeyflogen worben , welche ffcb aber enblicb

mit auigang befaqten iabr# frucbtlo# jerfcblagen, jebocbnacb.
her jm Könnrtberg wiebrr nngefangen , unb enblicb tu einem
erwunfebten enbe gebracht worben. Puftndorf. de rebus ge-
ftis Fridcrici Wilhelmi Magni Eleifloris Brandenburgici

,

tom. 1. lib. V. $. 69.

lllottcwille , ( grancifca ©ertaut eon ) eine ntchte 3oban.

nii ©ertaut , SSifcboffö oon ßee» unb erften 5(Imofenier< ber

Jtdmgm <Dlarm oon «Ölebicii, fo mfonberheit wegen feiner poe.

fftn befannt tff , lebte in ihrer jugenb au bem Kbmglicbr^ran.
jbiifchen £>ofe , muffe aber benfelben auf anorbnung bei Car»
hinali eon 9?ichelieii oerlaffen , ba ffe benn nebft ihrer mutter
nach her «Rormanbie gieng, unb im ig. jabre tbtei altert ben

acbt|igjdbrigen ®rd|ibenten ber fKeut.Cammer ju Dlouen, 9?ic.

£anglott$ eon SERetteeiUe bturathete. 97ach beffen tobe (am ffe

mteter an ben £cf , uub ffunb bep Cuboeici XIII. gemahlin,

Slnna oon Oefferreicb, in befonbern gnaben. Weil ihr aber bai

jC'orMrben auf bie lepte nicht gefallen woffte, war ffe bebaebt

,

ein flofter aufturiebten , motu ffe auch bie bama« eertnebene

J[6nigtn eon Cngellanb aufmunterte , unb ei enblicb bep bec

jfömgin fo weil brachte , bag ein floffer ber Jheimfucbung 3Ra.
rid tu CbaiUot geffiftet würbe , mclcbei ffe mit einer fumme
gtlbei unb einigen renten oerfahe , unb ffch naebgehenbi 6f.

ttri tur Unterhaltung ihrer anbaebt babin begab. Sie ftarb

an. 1689. ben 39. bec. obngefehr im 74- labre ihrrt altert,

unb lieg eine fammlung eon allerbanb tur biftorie ber bemelb*

ten Königin gebbrigen nacbricblen , bie ffe größentbetli eon
ber Königin ielbft gebbret , unb mir tu ihrer eigenen bequem,

lidjfeit aufgeteicbuet. €i ffnb aber felbige nach ber trit butdj

eine anbere hanb , wiewol nicht tum beffen , in orbnunq ge.

bracht, unb an. 17a?. iiityarii unb Slmfterbam unter bem ti.

tut : Mcmoires pour fervir ä l’Hiftoire d'Anne d’Autriche,

in fünf tbeilen ani hebt geflellet worben. Journal dei Savani
,

de may 1724. Nicrroie, mem. tom. VII.

tllottrayc / X N. de la ) ein berühmter ftraniofe > wrleher

fehler fein ganpei leben mit reifen »ngebracht hat ; ec war 9fe.

formirt , unb bat beimegen, ali bai befannte ebict eon 99an«

tei wibertuffen worben, ffch nach CngeQanb begeben, unb

harauf oerfchiebene retfen in Serben unb bie Xartareo , wie

auch in bie Xürcfep gemachet.Der König oon CngeDanb, Weora

I. gab ihm eine anfehnliche penffon
,

unb auf beffen bcfebl

machte er noch anbere reifen , baoon er nach femrr titri'icf.

(unft btetemge ooUftänbigc reife>befchreilmng in iwep folianten
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in Nm £o«a brcnui ^«6™ , roflrfif für tfn onrtünNart

."TN"-, "ui» mit Uurolo X 1L Stmiatm hfonümc MantftNfR atilanbrn, f««aln.
chen mit brm

t
(qrafrn Uoniatowifp, unb mit anbern eorneb»

men unb berühmten perfonen. Cr ftarb mblicb tu tJarii im
mery an. 174J. in bem 69. jabre feine# altert. AHa pu.

> ( Sranb eon ) ein fobn 3©&ann oon SRoBfelbt t

welcher ihm am j. bec. an. 1629. oon änna oon Cirfel ge*
bohren worben. Cr murbe in ber J£>. Xaufr nach feinem grofi*
ocuier, jyran| eon Cirfel, mit bem bemtrrften eomahmen
fitanb lbeleget. 9?acbbem et bm Strebten tu Cöln am SRhem,
granerfer unb Orlcaui mit unermübetem fleiß obgelegen, unb
fein ffubiren mit großem rtibm eollfübret ; auch feine burrfi
CngeUanb, granrfmcb, Italien, bie Schweis, jf»ocb « unbfflie»
ber . Xeutfcblaub eorgenommene reifen glürflicb turürf gelcget
batte , übernahm er in feiner aebutti . ftabt, brr Jöetsoglichen
renbens Gleee, bai ©iirgermeiflrr.amt , welcbrt er nicht allein
etliche jabre löblich bcfleibet ; fonbern auch ber ftabt unb bem
ganten eatterlanbe auf ben gehaltenen tfanb.unb Deputa.
tioni.tdgen eielerlep nü^licbe bicnfte geleiffet bot , fo, bag bef.
fen gebdebtui# bafelbff noch im fegen ffebet. Cr warb aber

f";
l66«* ben ao. noe. im ?9- iahre feine# altet# , folg,

lieb tn ber biutbt feiner iahre , nacbbein er eben oorbrro tum
SRdrrfifdjen geheimen 9tegierimgi,9?atb oon 3hro

Cburturffl. Durcblaucbtigfeit tu ©ranbenburg, grietricb Sßil.
beim bem gcoffen , würrflieh war rrnennrt worben, bureb ei-
nen frubjeitigen tob au# biefer jeit iu bie ewtgfeit oerffset.
Unter feinen mit SJtargaretba 3Raria eon iBabft erjeugten Im.
b^n > oerbiener mfonberheit beffen jwepter fobn

,
granß eon

SRosfelbt, Söniglicb«^reugucber geheimer 3uflis« unb ^of.©es
ri(bt#<Dtatb tu Cleoe

, auch Direihor btrfr# Colfegii bafelbß, in*
gleichen Curator ber Königl. Unioerfftdt Duiiburg angemerrfrt
tu werben. Der tag feiner gebürt war bec 19. aug. an.
*Wj. Qn feiner fugenb befucbetc er bie trieial. fcbulen in
bem Glcoifcben Gymnalio , unb iff hernach tu forifehimg fei.

ner ßubien im jabr 1679. im b«bft auf ba# Gymnarium il-

luitrc nun ^>ain
, eon bannen aber im jabr i6gi. im früh*

ltng nach 'Utarrurg in Reffen, unb weiter un berbft an. idga.
nach betben in j^offanb, enblicb aber im jabr i6gj, wtebrruin
im berbft nach graneffurt an ber Ober auf Untoerfftdren oeiw

reifet , an welchem lepten orte er de Judiciis publicis effent.

lieb bifputiret , unb fein hatipUftudium ber Sterfjte tum ehlli.

grn eergnügen baffger ^rofefforen, ber Herren Strprf, JKhobe,
Scbuls unb SXinrf geenbiget

, fo bag ffe igm auch ben titul

unb würbe eine# Doctor# ber Wechte mebrmal# Angeboten

,

welche# er aber nicht errlanget , eieiweniger angenommen bat.

hierauf Ijiclt er ffcb eine tntlang tu ©erlin bep £0fe auf, ba
er benn gelegenbtit batte, ffch bep ben baffgen hohen Staat#,
unb frieg# , bebienten befannt unb beliebt tu machen, ba er

benn halb barauf , nemlirb im iabr idg7. in Chur.©ranben.
burgifebe tienfte getreten ift , unb eon folcber »eit an nad>
gerate eieren Panbc#^perren , benanntlicb Cburfürß ftriebncfj

Wilhelm bem groffbi, griebrieb bem erften Äömqe 111 ^reufftn,
glorwürbigften gebdchtniffe# , brßen erbfolgern geiebrieb Wil-
helm, unb nunmehr be# lebt > regirrenben jfdnig# in tyrruffVn

griebneb# , Wajeftdten gegen do. iahre aUeninjrrthdntaft unb
treulich gebtenct, unb al# Clee«unb Wdrrfifcber geheimer 'Juftib*

unb Jbof.©ericbt#>Watb unb üiredor befagten Collegii in hohem
alter bep guten frdfften annoeb würrflieh bienet, zugleich auch,unb
«war anfanglicb mit weilanb Sr. Crccll. bem ©eneral oon ber
Infanterie, ^rdffbenten bep ber Kömglict>rn Regierung tu Cleoe

,

unb Gtotwerneur ber eeftung Wefel
,
greoberrn eon groben ,

Crb»ömn tu Ottmarfrn , nunmtbro aber nach bnTen tobt mit
Sr. Crcelleno, bem Königlich*9>renffifcben würrflieh geheimen
Staat#.aRmiffer, auch Gleo -- unb Wdrrfifchen geheimen Weqie.

rung# 5®rdffbenten, 3©b. Conrab, grepberm eon unb tu Strun*
febe, über bie Königliche Umeerfftdt tu Dui#bura ba# Curato-

rium führet, aue befonbern fcbtiftllcbrn Vladjrubten.

tlloufet , ober tnuffet , ( Xbetnn# ) rin Cngeadnbifcfier

Mcdicus , practicirte in feiner grburt# ftabt Ponben , unb ftarb

an. 1^90. Cr bat ba# Theatrum Infertorum eermebret, fo

nochmal# tu Ponben idu. in fei. heran# grfommen , unb
Epittolas Medicinales Nofrmantica Hippocratea feu Hippocra-

tis Prognoftica, granrffurt ngg. in 8 . Dialogum de Jure &
Przftantia Chemicorum Medicamentorum

,
granrffurt 1^84.

in 8 . ic. gefcbrieben. Woed.

VTlouIirt , (Ctabriel du ) ein gramöfffcher ürebiger iu

«Waneoal , au# ©ernap in ber Ober.9?ormanbie gebürtig, leb-

te in ber mitte be# 17. iahthunbrrt# , unb febrieb : 1.) Hif-

toire generale de Normandie
T

contenant les chofes memo,
rables avenucs depuis les prcmicrcs courfcs des Normands.

Paiens tanten France qu’aux autres pais etrangcr« &c ffe fdnqet

eom mbre 800. an, nnb gebet bi# in# iabr i? 6 i. Wourn idj 1.

in fei. 2. ) Le* Conquctcs & les Trophees des Normands-

Franqois aux Roiaumes de Naplcs & de Sicilc, aux Duchca

de Caiabre , d'Ancioche , de Galilcc & autres Pnncipaures

d' Italic & d’Oricnt , Dioum idfg. in fol. Le Leng
,

bibl.

hilt
tHoulin

,
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fllouHtt, («Boria du) ein febr gelehrte« fraumilmmer»

fb gleicbfam ihre herrlichen wiffenicbatTteii ©on ihrem berubm.

,rn Dana Brtrn du IDloiilin jur mitaift üNtfemmrn. Senn

fit ntrflunN Nt jbtttdlfitlt fprudit fc ippN, tat fit amt mit Nt
»on emutmann atltfitlt titbinlftN britft rotctftlit. Sofiiufi

unP'BK&artu, tutmtn fit Prftpratn ftfit. UNt Ntft« taltt

fit auct nittt attinat rviiTtnfttjafft in Nt tafiic / fij&bfic ung

8 ltit. CHnntfii Gallia Orient, p. 37a.

ftlountaaue ,
lat. Montacutiut, (Witfidtb) ritt fitlffirttt

Cnalifdjcr fiMIni, au» »mfmjtam fltbüriig ,
rcurN tn Nt

Saion.ectMl I unb fitmatt |u SamNtMt in JH<*W*UcpJ
tT(M)tn , nafim Nn gradum Dofloris in ttr Ittdofirt art» mat»

Pntfctndariui m fflJiU« , Rcftoc iu eianfptl<, Kiteti in ef.

ftt I Sfiniafi 3acobi I. Gaplun /
lVcanu» iu t*tfpib, unb an.

.4.7. PmWaria! IU Bmbfotl , Nrr
theologicas jttiulitn. gttntt iputN itm tefi _»itjt«m »b
ttffittr unb tnblict an. i4|6. bat tu filorinitt anotttrauetr

reotauf tt an. 1641. a!4 tm ttfttiatr ptttbflMfltt btt mumm«
am btt Bifitöffucttn titdx ptfloebtn. ®t war ™ witt RN-

luloftus, unb in btn Patribui trab Concilm ftbt fitubt babtt

fltt^tinnd) eatilfufi tut tnaufifitbun«1 NJIMtniPilPmi itu

ntt miBlitt bfbitnit, bb tt altut barnall notbiftbnun» mat.

ßtin butt/ twltttfi tt NS Sllbtni hiltory of Tithcs tnlgt.

am atlffit . fitfitl btm Sbnifit 3«obo I. ubtt tu mafitn/tnit

tbn btnn berftlbt btttblt, ttnt titttm.biflartt I“ itttttbtn ,

taber feine Ada unb Monumenta entßanbcn. pdne ttbriflc

ftttifltn finb t I. ) Appcllo (Matern ; 1. UJ««
Gap for

the old Gofpel ; j. ) Antidiatrib* adterfua Diatribas Bulcn-

«cri pro Cafaubono , fftanifult l43t. in fbl. 4. ) AnalccU

Eccleliafticarum Rxercitationum adverius Baroiuum ,
Voncen

161a. in fol. »eiche hernach unter bem titul : Apparate ad

Origines F.cclefiafticas »lebet auffldCQCt »Orb« ; f. ) Com-

mentationcs de Originibus Eccleüafticis , fconben i6?6. in fol.

6. ) de Vita Chrifti , ib. 1640. m fol. 7. ) A Treatife of the

Jnvocation ofSainu. ©enßen bat et auch einige Orationes bei

©regofii Narianzeni, bei Wii «Ptfteln,, inglei^cn «ufebil bu.

eher itiber «marceflum unb beiTen bcep buchet de Ecdefiaftica

Theologia tui i'ateinifche übetfebt ( unb mit anmercfungen er*

läutert / auch bie Opera Ä&nigi §acobt L inJfngeDaiib jufam.

men heraui gegeben. mtte% iw. Kjmtg. bibL bfll limi

gnglifchet fltchen»unb fdhulen * flaat. Rntti erme. üb. 1L

cap. *.

ITlouiu»/ (CamutO »« «n. i5l(. i» Solbttfl ptbobttn.

(htbitlt iu eitllin. SofitK«/ SBtmnbttä, fiapiia, gtamJfutt unb

fitlmfidbt/ routbt iu SSiiitnbtta Alagillcr unb Adjun«u> btt

pbrlofonblftttn gacultdt , btnn an. i 46o. Thcologut Lrcenua-

tus IU Sinfipcf , unb arut Prapofitui unb Paltor |U »ab«, ti.

mm (IrlNatn in Snmmttn. ßtmt fttnftm finb : i.) Mrs-

letema Thcologicum da formalr üfircto fratern* Cortcelio.

nis Proxiruo pcccanti debito ; 3.) Scruunrum rauoiutlrt Theo-

loci, ßltUin 1

6

«) . ).) DifpuUtiones : u)deAngclomm

Ouidditarc , & de iu, qnac eam ouoad nottrmn conap.enrU

modnm inlequuntut ; *) de Exiliemia Theologm.tuunl» i

Tl Thefes milcellaneae Thcologicae Mataeologue Adteriano.

tum onoofita ; U) de Principiis Aöionum Alontlium ; e)

de Diveriitate Aiftionum Moralium 54. ) (£pangrll|(1)ft(Blaur

btnöifumpf nubec Nt lutitnillcbt (Ststnroarl btt Pttbj unb

SMuIt Sbtifiif unb anbttt naciAlgtn unb pttbigitn. jamat ,

grl. Banuiittl.

'llouton r ( «abritl 1 tin Mathematicus , ipat non b’oen

dtbuttin /
inutbt aurt) Vicatiui perpetuur nnb Pribendartus ta

btt Spfitgial.htttt baftlbil ,
unb fintb bin a8 ftpi. am .694.

im 16 obtt 77. iabrt frintj oltrrf. »lan bai Pon itm tm

Traite fut les logarithmes ,
iptlrttt PPn btt Academie des

Sciences tu filant mit nielem brnfall aufgenemmen leetben ;

Ohfervationes Diametrorum Sollt & Lun* apparentium , unb

rtrfcbitbtnc Satttnifcte biiTtttationtn, alt : pon btt tpabttn unb

falftbm 9te auation bet Seit ; non bet Unglmbbttt bet lagt ; pou

btm Btbtaud) bri Telefcopii , unb btn®tnbuln bubtnafitp.

pomtfibtn Obfttpatipntn.tc. Hiß. Rrg. S<itmtiar. Acad. lib. IV.

c. 2. cwMM, hitt. liter. de Lyon, tom. 11.

ATIovlti i BuaUttu« ) ein gngrlldnbtr, mat tu Bäte un.

tnett Pop in btt ptooint tEprmpall an. 1672. aut tintm abeli.

tbtn atfitltdjtt gtbobttn. 6t roat gtgtn bat tnbt btt ttgit.

tun« %ilb(lmt III. nmr non btn Stputirttn btt Unter . ®at.

Irmtntf , unb btang tn btmftlbtn mit «rtfitm tiftt unb tl»t

Nttauf , bafi man natb gtfitlolTmtm IXtfiroidiftttn frltbm btt

Itounnrn nbbantftu foUtt. SBBeil tt «tt abtt bnbutet Nm *0.

ft alliu ottbafit gtinadjt, inutbt tt btg btt folatnbtn rnabl Nt
Barltmmtt.gUrNt nbttgangtn , ipttmtgm tt litt» auf ftint gu.

(bet ntrfügtt / unb bie tttt mit ftubtten lubratbit / bit tt Nu
o. iun. an. 1721. mit tobe abgitng. Cr btntrtltefi ottftbitbe.

nt ftbrlfltn in Cngliftbtt fptadlt, alt : Bon btt Btfdwffm.

htil Nr fütattrung m Som j non btt SRtattrung tu pattbd.

mon ;
Ubevltpungm aut Nm itnopboutt, Piiciano ; ttnt Difl.

über fai 9ßunber ber Legionis Fulminatricis tu ben »eiten ÜJl.

Slurelii anronini ;
»en*eii t baft ei bie fra>tK*t etnei etaati

nicht geftatie , eine beftänbige armee auf ben beinen tu halten

;

Slnmtrrfvi ngen übet 'Dnbcaur i£onnerion bei «fiten uub Bleuen

Xeflamenti t roelche Ih- ©ergeant nach fernem tobe aeiainineltt

unb an. 1716. )u i'onben unter bera mul ; The Works of

Walther Mode , lUfmtlM« |eMUi gegeben. Biw. Angltife ,

tora. XIV. P. 1.

Hiwi, (BRarcul «nton non) ein gelehrter ^talidner unh

©enetiamfeher (Jbelmann aui bem 17. tabrhunbert , n>ar in

ber Äirchen.hiftorie unb $©tffe nicht unerfahren) mie er benn

in ber Academia Fiorentina , beren Conful et gewefen , unb

in ber Academia della Crufca tu Slorenh / bereu Archi-Confui

er noch tm iaht 1717. tnar/ 6fteri proben oon fetner gefchtcf-

lichleit abgeleget. ^nfonberheit leugen b«on feine Storia di

San Crefci , rote auch feine fonette über bie nahmen , »eiche

hie J£>er§ogin oon glorcn$ einigen Damen gegeben. (Er »arö
gale^t Canonicus unb Profcfl'or ber Sofcanifchen fprache im
Gymnalio tu glorenh / unb gab au(T«t gebachten fchriflen t»ölf
Difcorü facri ju Jlortnh * 7 » 7 * in 4- heraui. ©eine lebte ar.

heit »ar bie lob . unb trauer.rebe tum anbenefen bei berübm»
ten Äntommaria e<tioini t barinn er feine üärrfe io ber Siebe,

funft fehr »ohl an ben tag geleget. (Er ftarb ben 4. apr. an.

1716. ju SJenebig. fteips. gelehrte äeitungen.

tUuha , eine Habt in glanbern , »eiche nahe bep ©lut*
gelegen, unboom (grafen Uubopico {reffe an. 1141. mit 2.

jaht . unb einem wochen.marcfte begabet roorben. ©ie erhielt

noch in crmelbtem jcrtjre eben bie fotura unb freohetten, »ei*

<h« bie (labt fcrugge hat. (Ei ift fine fchbne firche bafelbft ,

tu ©t. 9(nna genannt, barinn ber (Englifch« Äbmvral unb ©raf
Sbomai ^embroef begraben liegt, »eichet an. 1405. cor ©lupi
erfchoffen roorben. Die meide nahrung bei orti beftehet im
ftüh>h«nbcl , ber aber furch bie benachbarte (läbte jiemltch ge#

ich»d(het »irb. Grammapr, antiquit. Flandriie, p. 118.

iTiuelcn , ( 3oh. Mnbread tan ber ) ^err oon Bliecop uub
^ortengen, »ar \u Utrecht ben 6. bec. an. 16;;. gebohren.
<£r legte ftd} tn feinem tatterlanbe auf bU ftuf ien , unb infon#

berhett auf bic Slechtfgelehrtheit. (Er »ar 3oh. SJoetu ju.

höret , nahm ben gradum einei Dodloris an , unb »arb iu

terfchiebenen ©taat^ämtern beförfert, »eiche er bit an fei#

nen atu 170a. erfolgten tob tenualtet. ©eine fchriften itnb

;

Statuta & Confuetudinei Dirrccfcos Viancnfis & Ameydcn-
fis ; DifL circa Fideicommiffum in Tellamento Ccunitis Joh.
de Bredcrode j Forum Confcientiae f. Jus PolL C. Burma*»

u

Traj. erud.

+ tHuggcnthol. 81m enbe bei XV». unb anfang bei
XVIll. fixe, hat biefe familie mit beren oon {ronberg , unb
ini befonbere mit ®rafeu Jfrafft Äbolpb Otto non {ronberg
flreitigfeiten gehabt ,

rooron einige fchriften im bruef oorhan#
ben. Mofer. bibl. feripe. de reb. Suev. p. 44. b. Johann
€gon (Earl 3®ferh Slnton »ar erft m biefem üec. Scholaller

in bem ©tift (Elroangen. Idem, fortfegung (Eroffi, c. 6. M.
Stemretrg. manufer.

ttlugnon , ( Daoib ) ein ©pamfeha 9labbi , »elcher »u

Beliebig an. 1609. geftorheitt »ie aui bei Dl. 3acoh Äboab
briefen an (Ehnßian ©ottlieb Ungern roahrjunebmen. €r hat
im ©pamfehen brep tractate de Örationc , Aleditatione & Co-
gnitione fui ac Dci hinterlaffen , »eiche »u Benebig 1654.
tn 4- buicb Johann Qmbetu ani licht gefteQet »orben , uub
iß bie bebicatton an ben £önig Daeib eingerichtet. Der erfe
tractat oon v. 1. bii u- hantelt oon ber oorttefllchfeit , unb
frafft bei gebäti , fo mit bem munbe unb im herben gefchie.

bet. Der anbere oon p. je. bti 69. oon bet erfannlnti fern

feibß unb auch bei grouen ©Ottei , ali bem grunbe gottfeli.

gcr beträchtungen. Der brüte oon p. 70. bii 128. oon bec
eigentlichen mebitation. Woiß bibl. Hebr. tom. 111

. p. 200.

tHugtlOi, ( tyhilabelpbuö ) ein «Ritter, »ar an. 1607. ju
teontim in ©icilien gebobren, unb roarb Dortor ber «Rechte,

»ie auch ein initglieb ©ergebener gelehrter Slcabemten , infon.
berhett ber Rcacccnforum »u Palermo , aOroo er lieh bie inet,

fle |eit aufhidt, unb an. 167?. ben 28. map darb. (Er bat
piel genealogifche fchriften beraui gegeben , auf »eiche aber
nach anberer urtheil fcbr roentg \u Irauen iß , ali : Teatro rc-
ncalogico dcllc Famiglie nobili , tirolute

, feudatarie cd an-
tiche de fid. Rcgno di Sicilia , in bre© theilen ; ferner Tea-
tro della Nobilta del Mondo , barinn er oon ben £aoferItchen,
königlichen, unb anbem oornebmen familien in Europa, aßa
unb «frica banbeit : Hiftoria deU* aug. Famiglia Colonna

; in#

gleichen Raguagli Hißorici dcl VcfproSiciliano neP anno 1282.
\paltrmo 16«. unb oermehrter 1669. in 4. u. a. m. jWmgtro.
ris bibl. Sic. Giypbna , de feriptoribus hiftoriam Ccculi
XVI. illuftrantibus, c. 8. $. 4. p. 449.

tlluha, ober moha, ein ffecfrn im Mbum fiüttich an
ben Brabantifchen grenzen gelegen , hatte ©or biefem ein oc#
ßei f<hlo§ , fo aber burch ben frieg jerßöret roorben. (Ei
»erben noch immer© »allfabrten an biefcn ort »egen bei
rounbath^tigen EDlariembilbi adba angeßellct , unb ei iß ber.
ftlbe ©ormäli ber ßb ber öraftn oon BJluba ge»efen , aui
welchen ber lebte fetnrt ßammei Ülbrecht gebeiffen , ber ßch
auch ©raftn ©on 3Reb gefchrtehen. Diefer »ar gar ein from#
meröraf, unbmanbte oiel auf mifbe iliftungen , richtete auch
etne 6ißercienftr.9lonne»aibtnj, Val-Nötre-Uame genannt, unb
im l'ütticber (irchcn.cjebictbe gelegen , auf. 8öeU er aber alle

feine finbet emgebüffet , 10 ©ermachte er an. 1204. bie ganbe
©raffctwtft «Dluha bet {atbtbral.fircbe ju fiüttich, mit ber be#
bingutig,roenn et ohne erben »erßerben mürbe,im faö er aber noch
Imber ©erlieffe, toiüen hitfe 1»« bie ©raffchafft, jcboch nicht

anberi
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«nberl «II ein ©iftifflit lehn äfften » unb wenn feine fe&n«»

erben mehr eorhanben , foUte bie ©raffebafft altfbenn lebiglit

bem ©lift anheim foUen. StDein er itugte natgehrnW mtt
feiner grmahlm dne lodjtnr , nahmen« ©erttub, weite an ben

J>erboq XNobalb »on ©rabant »rrmäblet rourbr. €« ßarb
aber ftlbige i). iabr nact) iljreö onitertf robe , nemlitan. mt.
ebne (mb« , roriroege» brr ©iftoff »on fiüttit. Jpugo non $e»
iropontr , beßn »on brr ©rafftafft nahm , unb ba foldxd brr

JperBog »on ©rabant mit gemalt ia ^inbern futte , tarn e<

jmtfcbni ihm unb l'üttid) tum (riege. ©rr Sapfrr aber , an
pro brr Jbrr&og apprQiret batte , entftieb bit fate jtum »or*

tbf tl brf pülltcbct ©tift«, unb $apß j^>onoriud 111. brßätiqte

folcftr fentenft an. 1226. »on rot lebet jcit an alt» gebatte
©rafftafft brm ©ißtum Püttit eigen geblieben. Mir*i
oper. diplom. tum. 1 . p. {69. Sammurtbuni Gallia Chrift.

tum. 111. p. 88). & 10)1.

Vliubliuo , ( j£>cinrit ) ein berühmt« PutbaiftlKr Theo-
lepus unb Philolocus aui? brm XVIII. fcculo, roar bet p.
©ebrift Doetor unb Profcflbr primarius , tote auch ©tlcßroiq»

olßeinifter ©rueral.ÖtipcrintenNnt , 9tatb unb QNr »£of.

rrtiger , tnqlcicbcn Pro-Canccllarius ber Unroerßteu tu Stiel,

(fr bat mit bem Stöniqltt » ©durften ©cneral . ©irorrmten*

tonten in Jfpolftein, Jofua ©chroarfcen , wie aud) mit Ibeobor

©affboen »erfttcNiie (IreiMtbriften grroeebfeU ; beten gelegen»

fcat unb inbalt mben Unftulbigen fllacbncbltn an. 170g. unb

1719. au«fübrlit angejeiget roorbrn , unb iß ben 7. brc. an.

17) ). geßorben. ©eine fdjriften finb : de Origine Linguarum
variarum Stirpeque ac Matte Gnecae , Latin* & Germanicx ,

lfrbnta. Diflcrtatio, Siel 1691. in 8* Difp. de Enthufiarmo

1 ‘oetico, ib. 1696. Convivium eniditum Gouda: apud Batavot

celcbratum, ib. i«9). in 8- ßnb Poemata
;

de Ufu Phitofo-

phix in Theologia ; de Zclo adverfus Spenerum ejnsque Ami-
cos ; Difp. de i{e. Poetis Epifc. Stiel 1699. ©rrftiebcnc

©trttt.ftriften roiber Dr. ©troar$en unb Licent. ©affooen/

ton roeleben oben qebad)t ; de Studio /Equitatis tuen da* Or-

thodoxix ncccITario ; de Seftx Studio in Ecclefia orthodoxa

vitatido ; de eo quod juftum & fa«u vitatuve neceflarium

circa puram Doifkrinam cuftodiendam cum Prsrfcriptionc de

Cautionibus in cenfendis aut recenfendis Theologorum feri-

pti« quam maxime neceflariis , fo nebß »origen unterm titul :

Schediafmata facra berau« qrfommen , Äirl 1716. in 4. DilL

de Concilio Tridentino ejusaue Authoritate variis modis fta-

bilitn & ad conciliandain ProtefUntium ac Pontificioniin

Dodrinam parum opportun» , ib. 1716. in 4« de Rhythmo, ib.

1O97. Dclienatio Commentationis de veris Nacalibus Tcutoni-

bus Vocis Strd), ib. 1719. Jus Ecclefiafticum Cimbricum con-

tra recentiores Politicos
;

brep Orbinationd>rrben mit 3ofud

©cfcroarbend »orberiebt , ©eblefirotg 1701. in 8. Diflertatio.

r.cs Hiftorico-Theoloeicc, roeltbe jufammeti in einem banbe

betaue gefommen > Stiel 171s. in 4. Unoerfdlfibter ©inn Cu*

tberi »on ber roßreflidjen ©rligfrit ber öldubigrn allster auf
Crbrn, ib. 1708. in 8- ©onft batrr and) heran« gegeben : Lu-

theri Propofitioncs de lndulgentiii cum Kefolutionibus &c.

Hamburg 17*7- in 8. ©aniel ©eorg aRorboW Opera Poetica

mit einer »orrtbf / Cubed 1697. in 8. Henrici Zutphanienfn

Propolitionei feu Confeilionum Dodrinx , 1717. Aaolphi Cla-

rcnbachii Propoüticnes , über rorldir n nacbgrbenb« publici

prlrfen; Stiel 1727. Jo. Burchardi Maji Commentationem de
Komani Pontificis Eledione & de Friderico I. Imner. ab Ale-

>andro HI. Pontifice pede non conculcato. nebrt einet bft>»

gefügten roeitldufiigen bijTrrtation , roorinn er blr hoben ^oten»

laten roiber brt^apft« beginnen oerthrtblgrt , ib. 1729. in 4.

«Belehrte äeimngen , 1 7 1 1 . unb 1 7 1 6. Unfthulbtae

richten/ 1728. Ranfto genealogtfcher Archivar. Tl. firople»

ment auf ba« iabr 1711. p. 489. UI. fupplement aufba«jahr

1714. p. 740. P. XVÜ. p. 207. u. f.

VHiifTIind > ( Heinrich ffetbinanb
,
^rrtberr twn ) jfaofer«

lidjtt Wencräl. j\(lb-{Dlarfd?all,Cirutenant unb Obetfter über ein

regiinent tu fug. €r ift au« brm aefcblecbte berer gjlüffling ,

genannt VOeifv in «DlcilTen , unb ein lohn Shrißo»b SBilbelm«

ron OTüffling auf J^obenleuben geroefen. 9Bie er fid) bem friege

grroirbmet hatte , alfo begab er ßcb in ünfpadtifche birnße , ba

rr gar balb tue roürbr eine« Oberflen (lieg / in roelcbet quali»

tät et mit feinem unterhabenben regiment in Äaofen. bienflen

flanb. 9(ii. 1727. »erroaltcte et bie 3ntrrim«.6ommenbantfn»

(teile in ©reufacb. 51n. 17}). im oct. roarb er ©eneral . ftelD»

gRarfcban^'ieuteiiant/ unb uhernahm in eben brmftlben lahre

tie Berfccglid) * SÜeimarifcbe »clrfer , roelcbe in Stacferlicbe

hienfte traten ; be» roelcbet gclcgenbrit er »on bem £er$oqe

ten neu=geftifteten orten de la Vigilance erhielt. 81n. 1714.

tmb 17) r. bat er ben felbjüqen am SRbein.ftrome betjgeroob»

net / unb eine (ritlang ba« ccmmanbo tu ^rroburg un ©riß»

gau gefübret; unb ilt md)t roemger an. 171«. mit in Ungarn

«rftanben. 9ln. »717. roobnte rr unter brm commanbo br«

grinsen »on J^ilbburgfaaufcn bem felbtuge in ©ofuien he»/

niarb aber »or ©aqnalucfa be» einem au«faOe hart mroun»
t»et. !®ftl rr nun (einen gefebirften 9Bunb.«r|t betommm fonn»

U

1

fo fd)lug rnblteb ber (alte branb tu birlen feinen rounbrn/

f» bnß er rnblicb an felbigen fein leben aufgeben mufte tu nicht

geringer brtrübni« berjemaen , fo feine groiTe (rieg« ertabrung

fgnntcn. 3n einigen naebriebten roirb er mit bem »ornabmen
Suffixmont U. ÜbCll.
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K»br «7)7. P. XL. p. 982.

nitihlacTer » ein lanNgutb tmb roilb.bab tn Ober.Oeßer»
reich / roelcbe« ehemal« ui ber ^>err(<b)aßt £)brr»3Balfce grbd»
fet » aber bureb (Ecam ©ebrntbaurtin/ 3®bß ©cbmibauer« tu
Ober.SBalfee toebfer , an. 1602. an SBolf ftemricben 3trtßet.

ter grtommen. ©effelbrn fohn, 3objl ©olf «rtßetter, belaß e«,

bi« er an. 1678. ftarb , ba e« feiner romrot/ SHegtnä SDtaruiti»

liand Sirgcrin/ »11 tbeil routbe , rorlcbt e« ihrem nahem gemabl r

Carolo »on ©tarhbaufen/ tubradjte. ©iefe« lebtem binicriaf;
jene locbter/ eine »ermahUe»on<Drücfentbal, hat ti an. 1704.
Johanni Wtorgio griffet »on unb )U ©erttenau (dußub übet,
laffen. Dort ftoheneefe befebr. »on Obtr.OeßmcMb/ tom. il.

P»g 4«.

tTlühlbcrg , ober mülbcrfl , eine ©taffebafft in Ibüriit.
gen / roie fie ©ubenti« hillor. Erfurt lib. 1 . j. 20. p. d. ui.

gleichen lib. 11. (. i|. p. 108. & lib. 111. j. )}. p. 244. Sc 24t.
nennet , ober roie rr an lebt angeführtem orte p. 290. melbetr

ein fcblof , oon Johanne rer. Mogunt. tom. II. p. 67). aber

eine f)errfd)afft genannt / beren le^tcr befibet ©raf ©embarb
geroefen/ barauf fie an Shur>gRa»nh / ferner an Erfurt / fo»

bann an dl;tir.©ad)frn , unb enblid) roirtrr an 6bur.©a»nb
gefommen. ©le au«fühtli(be ericblung baoon Mehrt in fol.

genben : 6« batte gebaebtnr ©raf 2Retnbarb , »eichet ßd) oft

tn Erfurt auftuhalten p|egte * unb biefer Habt Dielen oerbruß
»erurfaebte , nnßrn« einen bürger jur nacbhfiTtt barau« mit roeg»

gefübret. ©eil er nun brnftlben nieht roitber lo< geben rooll.

te / unb bie be«roegen an ihn ergangene befehle fcine«rofq« re»

fbectirte / fo brachte tt ber (Iburturit oon ®ia»nb enblid? beo
bem SCacfer fo roeit , baß et in bie acht erridrrt roarb, welche«
um ba« labt 1 ) )9 - gefebahe. Cbrenicm Lrfurtnfe manufer.
©te©raffd)afft Wüblbtrg rourbe fobann »on €bur.©a»nb all
ein apart. geroorbene« lehn eingejogen , unb an. 1)17. »011 (sbur.
fürfteu ©erlacb/ gebohrnen ©rafen »on OTaflau f an bie flabt

Erfurt um 1100. marrf ßlber« roteberfdußieb unb mit »orbc»
halt ber lehn«.brrrli(b(rit unb befabung«, recht, nrt(lber£err.
febafft Z onborff abgetreten. <£i iß aber buben ju gebenden

,

baß nnr bie eine belfte bet ©raffebafft ©üblberg unter brm
»erfauf begriffen unb tu »etflrbm fen , benn bie anbere brlfte

befaßen febon »or langer jeit bie ©rafen »on £ennrberg unD
©cbroanjburg , welche anbere Reifte iebod) bte ßabt Erfurt eben»

fad«, unb troar ben rrßern noch in ermribtem iabre »or 100.
mard ßlber« , ben Irbtern aber 1 . jabr hernach um rben fol«

che fbmmr abfaufte , roortu arbaebtet Gburfürft feine einroil.

ligung rrtbeilte , nadjbem er ßcb ben roirterfauf auch birfet

anbern belfte »orbebalten. ®l« aber in ben folgrnbm leiten

bie ßabt Erfurt mit Gbur/Waonb in aUeTbanb ßreit unb roeit»

läuftigfrit gerietb / ließ ibr Gburfürß ©olfgang an. 1591. an*
beuten , baß er bte ©raffebafft Xonborff, unb bie belfte ber

©raffebafft SRüblbfrg gegen etleguna ber 1200. mard ßlber«

roirber rmlefen wolle. «Dein bie Erfurter wollten nicht bran,
inbem ße glaubten / bie jroeobimbertidbngc beßbung gdbe ib»

nen rin privileeium bamnber , unb mit geroalt , ba Cbnr»
SRannb fo roeit banon abgelegen , werte ihnen aud? nicht oief

antubabrn fe»n. ©ie weilten alfo »on (einem roiebereinlbfimg«.

rechte etwa« roiffrn , ba« ßd) 6 b»r»9Rapnb »orbebalten bdtte.

©ie babeto Cbur.aRacnb au« biefem feiner Untertanen rot.

brigen beteigen genugfam roobrnabm , roa« fle »or cm abfrbets

baruntfr bdttrn , aletdjrool ab« ba« mlttrl, ßd) bt» feinem rech»

te mit geroalt tu fcbüQen ( fchroer unb roeitläuflig fdjien, fo über»

lirß e« fol cb fein roiebereinl6fung«.rccbt an ben bamaligen Ad-
miniitrator Nr Gbur ©adjfen , 8nrtricb ©ilNImen , unt«
folgmben brtmgungen ; r« feile nemlicb NtfelN Ne qudßtonir«

te ©raffebafft ctnlöfrn , unb in beßft nehmen , auch 40. iabr

lang nu^en 1 hernach aber bem Srb<©ißtbum ORaonfe gegen
crlegung M einlbfung« • quanti reßiluiren. «De« Nefro würbe
«war ftbr geheim tractiret , bamit inNffrn ba« erforberlicbe

gelb b«be» gefebaffet , unb aud) bie tfacferlidjf conßrmation
barüb« aulgerofirdt ro«Nn (bunte, ©ie €rfurt« aber erric

tbrn nicht« brßororniger gar leicht, worauf r« gemündet fc»,

unb weil ße ßcb nicht« gute« befabrelen , liefien ße ben Ion»
borff«.roalb meiß umbaueu. ghur.0a<bfen fuebte nun rool

folcbe« tu »«wehren , rocDtc ab« tur teil nicht an tag fom»
men lafßm , roa« roiNr ftlbige im ro«cf fep t fbnNrn febüßte

nur ferne lagNgerecbligftit in folchem roaitr »or , roelcbe fol*

(brr geßalt febr benachteiliget werbe. f£i giengen inNffrn ei*

nge monate »orbe» ; aNr am 2). no». obgebaebten 1191.
jabre« langten »on Nm Adminiftrator ©efanble tu Ctfurtan»
roelehe Nn SRatb «fuebrn ließen , « motte einige ©eptitirk
)U ihnen ftiden , mit benen ße barüber, roa« fie nahmen« U?»

re« Principal« im »ortrag hatten , in conf«rnB treten (6nnten,

5« fanNn ßd) barauf Nr ©tabt/Syndicu* nebß twepen JRath«*

h«ren in Nm quarti« b« Chuc « ©dcbßfcbrn ©efanbten rin »

unb biefr gaben itnrn fofort tu »«flcNn / baß Nr Shurfücft
»on ®la»nh bem Adminiftrator Nr 5[l)ur ©aebfen fein roirNr»

rinlbfung«:«tt an bie ©rafßbafftXonborff unb SRühlberg ab»
getreten höbe , Nr bißfaüö troifcben beoben aufgerittete »et»

aleid) fe» aut Nreit« »om jtaofer ceußrmiret worben , unb
ße wären nunmehro ba, bte bepben ©rafftaffirn , itbot »on
ffllüblberq nur bie belfte roieb« cnuulöfen, ße brächten aut
Ne i2oo. mard ßlbrt« mit , welche bem ßburfürft ©«lat
»ermal« Nroor bejahiet roorNn , behielten ßt ab« an beo

aqq ba«f
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tai raiebminlöfung# • rrcbt auf bi« anbere helft« bor. ©fr
Syndici» nahm folch«# ad rcferendum an # bat« fid) ab«r «in«

npfcbrtft non ben probucirten bocumenten au# , bannt ibm auch#

fo oiel bie gefctebene cefiion betraf ,
qemiüfabret würbe. ©en

folqenben tag fämen bi« ©eputirten wieber # ttnb bintcrbrach*

ten non 5Katb#iPtg«n , baß r# benfclbrn frfjr frembe oorgetom»

tn«n / roa# non tbn«n oerlangct werben wollen : ti fco «in« roid)«

tige fache » barinn man feine fo gefdjwinbe refoiution faßen #

rirtmrniger forbftn börfe. 9Ran muffe erftlid) ba# ftrchto unb

bt« in biefer fadx ergangenen actrn nadßchlagen , unb bi«

biirgerfd)flßt oocb«r »ufammen berußen IaiT«n , welrtje tn oie#

Je# auf fid) babenben bmg«n «in wort mit »U fpr«d)«n bab«.

3nbeßen ab«r fo bod) beö iKatbd meommq , welche bem aD.

gemeinen ßabt# voto unnaditlKilig feen foüte ,
inbft oorgdngi«

gen b«lib«ration babtn au#gefaüen / bag bi« oon Gbur.OTapng

au#qeße Ute ceßion null unb nid)tig fo » tnbem ba(f«(be ba# rote»

b«Kinl6ftmg#.r«d)t nictt bab« , unb bi« belfte »on 9Rüblberg

b«c (labt «igentbuns fo # unb uid)t oon Gbur.flRaqng # fonbern

pon fxnneberg unb ©cbwarBburq erfaußet worben # ja ba§

bi« (labt Erfurt in b«t ©rafrdjafft Xonborff fchon lange _oor

btrfelben erfanßung oiele gütber b«f(|T«n bab« # unb noch beuge#

auf bi« fitb alfo bie raiebcretnlößing nicht erßrecfen fönne # unb

wa# b«ralficb«n etnwenbimgen m«b« mar«n; worauf ab«r bie

Gbur.Sdcbiucben Wefanbten burd) ben Gangler nur antwortet#

tbeilten # bi« (labt Erfurt eiqne fid) jwar ba# Dominium utile

,

nicht aber verum tu (
unbfoen brief« oorbanben# barinn fie

Gbiir^SRapug ba# Dominium über b«nb« ©raffchaßten tuge*

fdtrieben bab« : e# fo »war bie «ine Reifte oon üJlüblbftg nicht

oon ebuc.üWaonB # Kbod) mit b«iT«n tulajfung unb unter ber

b«bingung erlauft worben# baß betnfelben bi« wiebereinlofimg

bep aller gelegenheit frei) (leben foll«. ©ie ©eputirten fuhren

fort , nori; «in unb anber# oortubringen # ma# iie tu b«bauptung

ihrer fad?« bienlirt) erachteten # unb trieben «fl fo lange > bi# enb»

lidj bt« (£bur»ödcbwfd)en ©efanbten inbie big« aerietben , unb

ibnen anbeuteten , baß fie nun auch bie anbere helft« oon SNubl»

berg einlöfen wollten , 1» bem «nbe ji« einen baujfen golbe# auf

ben tifd) febütteten # unb fagten : ba liege ba# gelb # ein meb»

rer# babe bie (labt niebt ju prdtenbirrn. 2Beniq tage barauf

Abrieb £<rgog Johann , be# flbminißrator# bruber # an ben

Statt) tu Erfurt # baß ba# jüngft antunebmen perweigerte gelb

tu ©alta ben bem Statt) in depolito liege# unb weil bie fad)«

feinen weitern anffdntb leibe »
falle er ben untertbanen bie «in.

iunebmenbe bulbigung Anbeuten laßen, ©er JRatb ober wollte

uicbt bran» fonbern ließ eine öffentliche protellatioiid.fcfirtft ab#

fafien # unb folche beimlid) in bie SBeimarifche ffanßlep «tnle#

gen , beauemtc fid) ober tnblicb boeb # ließ auch ben untertba#

nen bie ßachfifcbe bulbigung anfagen. hierauf würben am %.

bec. bi« fcblöfier Xonborff unb SJlüblber^ mit gewafheter banb

eingenommen , unb nad) erbaltener poueß tu beoben feiten ge#

Wille 6d)ieM. 3lichter ernennet # welche bie (Ireitigen portepen

auäeinanber feßen foüten. SJlan fain erfilich tu Ärnftabt, b«r#

nach in $\ub|labt tufammen. Erfurt bat oor allen hingen um
bie reilitution in ben porigen befih ber beoben ©raffebafften t

unb brachte fünf boupt^befebwerben oor ,
worauf aber oon ben

£bur.0dcbfifcben äRinilletn geantwortet » unb oerfcbiebene# bar*

wiber eingewenbet würbe. ß£nblich fam ti babin » baß man
ein compromiß tu papier bracht« # aber weiter würbe nicht#

au#gerichtet » inbem Erfurt lieber ba# fauf»gelb oor bie beoben

©raffchafften entbehren # al# burch annebmung be< compro.

mi|Te< feinem recht« renunciren wollte. 3n bufem (lanbe iß

c6 bi« an. 1667. oerblicben , ba oon (£bur.0ad)fen beobe# Xon.

borff unb SWüblberg an 6bur.9Rapnb wieber abgetreten wor#

ben. Joamtti , rer. iMogunc. tom. I. p. 67}. unbtom. 111 . p.iss.

176.1$$- unb 166.

VTCiiblborff/ rin in Ober.Oefterreicb twifeben Otten#b«itn

nnb tyfebad) obnweit ber ©onau gelegene# febloß # welche#

um ba# iabr r66o. SB3olf 0eba(lian # ^reoberr oonClam,
befetTen. Xlon bemfelben iß e# an ÜRatrbiam oon Unborf # unb

burch biefe# lebtrm tochter , €oam Jobannam oon Unborf# an

Sobannrm ©eorahim Reißer oon unb tu 9Berttenau grfom»

wen. Port ^ofcenecfB befihreibung oon Ober # Orfieaeich»

tom. II. p. 46.

tUüblgrueb , ober <5rucb # ein in Ober.peflerreich in bem
fogenannten Xraun:93iertel obnweit Srem#>üRiinfter in einer rbr*

ne gelegene# febloß , welche# bie oon &fpcrg befetTen # bi# e# an.

1416. mit ©arbara, Slßolfgangi Otioerger# tochter# an ^an#
SRiibl wangern gefommen, ba e# bann# um e# oon einem in bem
«Kübl:©iertel gelegenen fchloße gleiche# nahmen# tu unterfchei«

ben , an ßatt ©rueb # SRüblgrueb genrnnet worben, ^n bem
XVI. fzeulo gebürte e# ben öerren 3flüecberern ; allein an.i6ot.

brachte e# Äan« ’gcnQl oon ^aumgarten an (ich , mit beflen toch#

tet # (fiifabetha gen&lm # «# fflolf 3acob Äa^ianer , ^reoberr

liim ÄaBenßein unb filabnief » erbeuratbete # worauf e# beren

fobu # 0igi«munb ^erbinanb XaBianer < ©raf oon jfagrnftrin#

bem Stifte Schlierbach fduflich überlaßen. Don oobcnccfa
bcfchr. oon OberjOefterreuh # tom. II, p. $6r.

ffliilrtbaufen , eine ftabt nebß einem herrlichen ßirdmon.

ßratenfcr-floßer im ©edjiner.fTeifc in ©6bmen.

tllüblhaufeii # eine ((eine ßabt nabe ben bem fiulfe ©hon#
im £>oder(anbe # im ©ranbrnburgiiiben ^reuffen. ber ba*

figen St. 9fnnend irche iß SJlaria , eine tochter D. Sftartm tu#
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tber# # Wiebe an ©ontel non jtünbeim nettblichel .geraffen

»

begraben , unb wirb ihr grab bafelbß gewiefen. CjJ'p. Henne-

berg. comment. ad tab. PrufT. p. J21. Miilenta , prolcgom.

ad manual. Prüfen.

UtüWbaufert# ein foloß an ber^lbe# im Slaner.freife

in ©bbmeo > gehöret bem Sürßen oon fiobfowib-

llliiblbaufcn , ein foloß unb torf im Unter.Qflfaß , trat#

fchen bet 3inteU unb ®loter, «inemrile non fiicbtenberg# unb
eb r. fo weit non ©ufchweiler , twifdxn ©obn unb Ingweiler#

eine ftarcf« meilweg# oberhalb jgjagenau gelegen. & hat oor
jeiten fein« befonbere 00m «bei gehabt , bi« biefe# Wüblbaufen
non ber £errfcbafft 5id)tenberg tu Irbn getragen haben. £er#
nach iß e# auf bie oon 9ßaltenbeim unb Utweiler gefommen.

3miabr «$91. batten bie oon «Rotenburg ihren abelidjen fig all.

ba; wiebenn an. i6sj.

J

ohann ©lepfart oon Rotenburg bie.

fe# febloß inne gehabt bat. Paul ifortrab ©alth- 6<»n# öe#

Abreibung oon Clfaß, p. 178.

fllfolbeim , rin« fleine ßabt im £ergogtbum ©erg , wo
ber Stronberbad) unterhalb Cöln in ben iRbctn fdllt. ©ic
©roteßanten au# Göln haben allbirr ihren öffentlichen gotte#*

bienß.

niüUer , ( Gafpar roiattbia# ) «in oornebmer 9le<bt#gflcbrj

ter # gebobren ben i*. 0«. an. 1662. tu Soßocf # wo fern oatter

Jfceinnd) SWüller ©uperintenbent gewefen , unb al# Senior ber
tbeologifchen Sacultät an. 167s. geflorben. 9lad)bem er ju ben

böbernwilfenfchafften qenugfam »übereilet worben # trat er an.

1679. tn feiner oatter.ßabt bie Unioerfiidt#iiabrr an , unb legte

(ich mit großem ßeiße auf bie 3iecht#4elebriamffit , barinn er

pornemlich D. ämfeln unb D. ©ibranben $u gefdJicften anfüb#
rern halte , oertbeibigte auch unter bem oorfig biefe# legtern

bie i6((e bifputation cx Bronnemannianis Exercitationibu*
,

mit oieler gefchicflichleit. 3>n folgenben i6go. wbre begab er

fid) nad) Srancffurt# um ben berühmten ßtrpcf tu hören , bef#

fo oorlefungen er benn unau#gefegt befuebte. Gr legte auch

hier ein öffentliche# teugm# feine# rühmlichen (kifft# ab# al#

er unter bem oorfig joadmn Joppen# eine bifputation de Jure
Imperfonalium hielte. 9(n. 1682. warb er in fein oatterlanbtu*

rücf berufen #
unb al# er nach ber »eit tu SRoßocf unter D.

grßung fid) mit bifpudren hören laßen # hielt er bafelbß an.

1687. fein« üoftor^uVwtntion de Minimo , weil er unter fei#

neu brübern ber lürgße war , nahm aber erß an. r689. unb
»war »u Äiel bie Dodor würbe an. fllact feiner turücffunÜ
ln# er fieißig collegia, unb (bat fid) burch öfter# bifputirrn her.

oor, miitbe an. 169$. Profeßor ber «Dioral# ber welcher gele*

aenbeit er de Neceilitate Jus in Res alienas concedente bi*

fbutirte # trat auch noch in eben biefem Jahre mit £icratiat

£«tnrid) ©lermano# #
grwefenen Äöniglich«^hw«bifchen ©0#

mainen < ^nfpcctor# in Sommern # tochter > Gatbarina Gltfa#

betba# in ben ebeßanb. ©eine febrifteu finb folgenbe : de Aelu
iterato, Sioßocf 169$. de Neceilitate Jus in Res alienas con-

cedente , ibid. 169$. Thefes Juris Naturalis occaf. tit. In.

ftitut de Rer. Divif. ibid. 1699. de Nuptiis per Thefes con-
troverfas

,
ibid. 1701. de Virgine nubili .Mechlenburgica ejuC

que Jure circa Feudum , ibiü. 1701. de Sponfalibns fine Te-
nibus contractis , ibid. 1701. de Dcmonltraüone Authoris in
Deliftis, ibid. 1702. de Ofculo nocivo , ibid. 1704. de Foro
Legati delim)uentis, ibid. 1704. de Juramcnto per alterius

SaJutem , ibid. 170$. de Teile Clcrico , ibid. 170«. de Foro
Legati contrahenti» , ibid. 1706. de Feßinatione Judicis illi-

citi , ibid. 1708- de Juramenti Delatione in c.ufa Fifcalis pe-
cuniaria , ibid. 1708. de Succeilione Lergcwettica in Pome.
rania , ibid. 1710. de Foro compctente violantium privile-

gium Cxfareum de non appellando , ibid. 171X de jura-

menti Delatione in caufa contra Matrimonium ; de Juramen-
to Ignorantüe ; de Veritate cclata ; de Adjudicatione ejufque

Pnrparatoriis & Effedlu in Alcgalopoli , ibid. 171*. Dccades
duz Pofitionum ex vario Jure, ibid. 1712. auch bat er 3©#

bann jtleinii Adnotationcs ad Schoeptfcri Synoplm Juris pri-

vati , «Roftocf 1706. in 4. berau# gegeben. Univ. Lexi:a*.

VHijUer # ( Jf>an# ) (Tauffiibfcfi6ti ober bet lPngtlfebrr
oon feinen oorgeblichen geliebtem unb engel##etfcbeiiiungen ge*

nannt # ein bauet tu ©unbbaufen obnweit ©otba gebürtig*

welcher um bie mitte be# XVI. Crculi gelehrt bat. Gr gab
oor # er habe mgel qcfetxn , unb mit ihnen gerebrt # biefe büt#

ten ihm eröfnet , baß in feinem borf« »u befagtem ©unbbau#
fen in eine# nachbam garten, ein großer fchagan lanteTm golb«,

welchen ein .(tapfer babm oerfeget bdtte # oerborgen wdre , nab
würbe benfelben niemanb anber# befommen , al# £ergoq ^0.
bann Sriebrich ber mittlere tu ©achfen # unb er jgidnfel i*elbß.

G# waren ber enael an ber tabl oiere , bic bann unb wann tu

ihm fämen # e# rebete aber nur einer mit ibm # unb birfrr batte

öfter# gefaget , e# feilte ber £ergog Johann ftrifbticb bie fei#

wem oatter abgrnommene Gbur wieber befommen # auch nach
©fingßen an. i« 67. obgcmelbter febag gebobm werben, ©ie#
fer feiner tngel . erfcbcinutigen balber warb er in erwebntem
1467. jabre emgetogen , unb auf Gburfiirßluhrn befcbl ami$.
april betagten jabr# gütlich unb peinlich befraget# ba er benn
auf ber tortur nicht allein auf fotbanem ber enael geflehte unb
mit ibm gehaltenen gefprddj« beßanbig oerbarret; fonbern
auch noch über biß aiigetcigrt # fie fämen au# einem locbe in bem
(eüer b<?oor , unb giengen auch wieber ba hinein # unb wdre

tf
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tv fefNI, attf fr« rti<Kl begehren, einmal mit gegangen, ba
(jdtte er einen dller.unb ur.alter.patter gefeben ; 'feie engel rod.
rrn in ber größe , mie brepidbrige finDer , unb afcbfdrbig nn.
grffeibet qeroefen , (>dtirn flhiMtgc t>iite auf ben föpfen , unb
weiße ßdbletn in ben frdntxn, unb rebeten and; gan& (Irin, wie
(in f int*. Müller, annal. Saxon. p. 14g.

SllüUft; ijofcntm) (in eanwietrift&rr Theolopis un»
Philologus nuS 3 ürict) / bat im XVII. feculo gcblütjet, mit»

iß , naebbem er $rancfrricb , (Sngeüanb , AoUanb unb Xeutfcb*
lanb btircbreifet , in feinem oatterlanbe crfl ©rrbiger , bernarb
ProFcffor ber X^oladtc morben. 6r fctjrieb : Difputatione«
HiRorico-Philologico-Thcologicas

; HiRoriara Chriiti & Apo-
Rolorum

;
Januam Antiquicacis EcclefiaRic*

; Tomum Ora-
tionum & EpiRolarum

j U. <L in. Kernig. bibl.

VJltiUec, (3obann Sbrißopb) ein gefebüfter Jngenleur
nnb Alachematicus , gebobren tu 9lürnberg in ber corflubt

Söebrb ben i*. mer§ an. 1671. ßubirtebie febken roiiTenfcbaff.

ten unb Watbematic in feinem oatterlanbe , unb fain fobann
an. 1696. ju betn berühmten ßrafen Warßqli , beo bem er ßcb
ciniqeiabre inaflerbanb, fürnemlicb aber in ofton 0mißten be*

traebtungen in üben gelegenbeit batte. M er birrinn eine

fattfäme fabigfeit erlangt , muße er nach Ungarn geben , unb
bie qeoqrapbifrbe läge oerfebiebenrr banger Örter hireb aßrono»
mifebe o<traebtungen ertennen , melcbe nach ber tcit in be« er.

melbten Orafen Opere Danubiali mm OOtfcbem gefommen.
9U« er bierauf bie ftefle eine« Äanferlicbcn 3ngemeu’r« erlangt/

unb beo ber anbefobtenen qreii&.Kbcibunq in Ungarn bie grett»

ben oon befugtem Sönigreicbe , wie aueb »on 6roatien , 0er.
tien 1 ©daoonien tc. genau abgcmeiTen unb aufgejeiebnet

,

gierig er mit feinem 0rafen , nid beffen Secretarius
, an ben

SXbem, unbroarb halb bernacb Ingenieur.Lieutenant , moratif
er feine rifie oon Ungarn in« reine brachte / unb jii Wien über,
lieferte. Sin. 1704. begab er ßcb mit bem ©enernl £arrfcben
nacb Italien , unb mobnte tmei) felbjügen unb etlichen attaquen
al« Ingenieur ben , oerßel aber an. 1707. unoerfebrn« in eine

francfbeit * melcbe ibn nötbigte in fein natterlanb ui geben,
fflaebbetn er feine qefunbbeit roieber erlangt

, befam er befrbli

bie JCapferltcbe erb.ldnber abmmeffen , uerfertigte and) feböne
ebarten non Wdbren , Ungarn unb Böhmen , melcbe fobann in

fnpfer qeßoeben mürben , unb er mürbe außer anbern gnapen.
beieugungen an. 171?. tum Jnqenieuc» JJiauptmann bcßellct.

€r feilte enblieb aud) gan$ ©cbleffeu in eine ebarte bringen ,

ßarbaPer, ba er eben Pieie atbeit poriunebmen gefaebte/ an.

17*1. t1*' 1 2I - 'un - <u ®'tn > unt> i««f aunVr ben obgebadjten

einen tractat oon bem tranlitu brf ÜJ?ereurii unter ber fonnen
an. 1697- ton er feinem lebemeifter in Nürnberg , 0 . 6 . 6im.
märten; tugefebrieben b«t« 2>oppeJmayr / pon JRürnbcr.

flifeben Mathcmaticit.

ITiüncr , ( fobann Heinrich ) ein Philofophu* nnb Mathe-
maticu* . mar ein brubrr bed norberftrbrnben fobann 6brü
ftorb 9HüIlerd , unb in ber Kürnbergifdjen norftabt 2Bebrb an.
1671. ben is. ien. gebobren. Ob er gleid) feinen oatter febr

frübieitig oerlobren , lag er bod) bem fhibiren oon iugenb an
febr eifrig ob , übte lid) aueb unter gimmarten fünf jabr lang
in aftronomiftben betradjtungen / unb gieng fobann an. 169a.

nad) Slltorf; aflmoer naeb 01er wbren Maciftcr mtirbe. 9?ad).
bem er hierauf noeb fünf anbere iabre ju ©iefien unb Xübin.
flen bie berübmtcße ProFeflore« gehöret , nnb aud) anbere ui
aleieber »eit felbß unterrichtet , roarb ibm bet feiner mieberfnnft

in 9?ürnberg bie auffiebt nnb untermeifung etned jungen Sfiürn.

beraiftben Paericii, an. 170s. aber bie fteße eined Ailronoml
nebft ber ProFeflion ber 9?amr>lebre an bem ÄegiPianifdjen
Gymnano anoertrauet , roelcb« er mit fo birlem rubm oermal.
tet, baß er an. 1709. «um Profetlorber ®boßc unb Watbematic
in «Itorf ernennet mürbe. 6r ftarb bafdbft ben s- mer? an.

171 i.nacftbem er einmal bie mürbe eined 9tecford ber Uninerfltdt,

unb bad amt etned Dccani fetbdmol , aldj. e. an. 171s. 171t.
errfeben batte. €r bat mit WanfVebo , ben gebrübern de
l’ildle , Wufdjenbröcf

,
3umbacb/ 6roufaj, unbanbern 0e*

lehrten einen beftdnbigen hrief. metbfel unterhalten, unb ge.

febrieben: Collegium experimentale, Nürnberg 1711. in'4.

Obfervat. Aftronomico-Phvticas FcleCtas ; DiFpuutiones : de
Problemate Analytico de Ignej de Montibus ignivomis

; An
Luna cinratnr Atmofchira ? aitorf 1710. de InFulii natanti-

bus , ibia. 1711. de Extifpiciis Veterum
, ibid. 1711. de Ex-

halationibus ; de Galaxia , Ältotf 171J. de Corpnrum natu-
ralium Poris, ibid. 171?. de Tuba ftentorea, Germ, bad
epracfrrobr, Ältorf 171?. ben 11. aptil; de Miraculis, ibid.

1714. ben 19. iun. ; de Vorticibus Cartefianit ante Cartelium,

ibid. 171s- ben 14. Iun. de Deo Legislatore Medico, ibid.

1717. ben is. mao; deüfu Rationeque Experimentorum in

perficienda Hiftoria naturali , ibid. 1718. ben 9. april; Para-

doxorum Geographicorum Scmicenturiam ; de Aqua Princi-

pio Rerum ex mente Thaletis , ibid. 1718. benx.jun. ßiebe
einen audmg baraud im I. banbe ber grünblitben audjüge
«nid ben jurilhfeben , mebicintfeben tc. DiFpp. p. 41g. u. f. f.

do Brurorum Actionibus mechanice explicabilibus , ftltorf

1719. de indirpenFabili Ufu Mathcfeos in condenda Hilloria

naturali . ibid. 1721. de Cometis fublunaribus fire aereis non
prorFus negandis , ibid. 1722. Den as. Iun. de Rationecom-
nutandi 1’aFchatos excmplo an. 1724. illullrata, ibid. 172].

len 6. febr. DiFpp. II. UhFemtüncfiiUUonomico-Phyücxfe.
SxppUmtm* II. 6brU>

mul 49
lefl« ln fpecula Altorfina ab anno nov* ejos inftauutlonl«
171 1. uFquc ad praFentem annum AcadcinU Ijecnlarem 1721.
habitz , cum intcrFperfis padim adnotationibus elucidat^-

. ib.

172J. de Hydrometro
, ibid. 172$. de Hyemis nupere prxter.

ordinem mitis ac temperst* Caulu, ibid. 1724. ben 29. april ;An prima Kudimentorum Formatio in Oeulis Viveruium Deol
immediate fit adferibenda ? ibid. 172a. tm itinio ; de Admi.
randis Natur* in Gravitate fpecifica

, ibid. 1727. de taxquali
Claritate Luci* diurna: in Terra & Hanctis

, j|itorf 1729. bei»
de Hyemis nuper* pnrter ordinem faevientis &afpe*r

r* CauFn
; de Seiend* Comedcz Fad» «c ProgrciFu

, ibid.f
* 7 J°- ben 12, jun. de Baromctri Anomalii» quibufdam in
Prognoftico Temporum , Slltorf 1710. ben 14. Iun. IV. Oratio,
nes , de udlillima Phyficcs Tra^tadone , SRümberg 1706. m 4.
de emendatiori Statu Philofophiz ejufque cumprimis naturcu
lis & Mathcmadcz in Academia Altorfina

;
de duplici Praxeo*

Phyfic* & Alathemadc* Scopo, 1717. Api». vit* ProF. Altorf.

tnüUer, ( Johann Jacob ) gehobrenben 6 . mao an. 1610.
iu aitungrn am 9ierfar. ©ein oatter mar 0eorg / nacbma»
jiger ®enetal,©uperintenbent jii Wümpelgarb , unb bie mutter
fflnna , eine toebter «ubred £cfjii , 2)aßcrt» tu grufrnbaufen.
3)a er oier iahr alt mar, iß tr nacb Wümpdgarb gefommen/
unb bat auf bem Gvnmafio bafelbß bie anfangs . grünbe ber
freoen funße unb ftbonen miiTenfcbafften erlernet. ®on bar iß
et an. 1624. nacb Tübingen gegangen, aQmo er unter anmeU
fung 6onrab 6eBarii bergeßaft in ben miiTenfcbafften ingenom.
men, Mb er Im 14- iabre feine« altet« mit bem öaccalaureat

jroeo jabr barauf mit brr Magiiler-mürbe beehret morbeit
iß. 9tacbbem er bie acabemifcben ßubien tu enbe gebracht, iß
er an. idjo. in ba« ®rebig , amt iu Wümpelgarb unb an.
l6 l *• *u -yunmeil gefommen. Weil er aber megen frieg«#
noublen bafelbß nicht langer orrmeilen fonnfe, iß er nach
©trajjburg grmicben , mo er oon ber ©urcblaucbtigßen ftürßin
unb mtarne, ©arbara ©ophia , ber munrr ©berharM 111. Aer.
bog« ju Wurtemberg

, turn jfiof.^rebiger in ihrer mofjnung an*
genommen

, unb ibm nugleid) bie Information ber Jperboglubrn
jungen ^errfcbalJi anoertrauet morben iß. ?li« aber biefe tobe«
perblicben , m er In fein pattcrlanb (iirücf gefebret , ba er benn

®a^orat *u 9Reim«beim nnb ©Ottenheim er*
hielte. 9Bie er nun unter oerfebiebenrn jufdücn unb taufenber.
leo oetdnccrungen 10. jabr nugebracbt, fam rr an. 1647. jum
ßjaßorat nach Cömenberg ; ferner an. i6s8. lur ©uperinten*
bur nacb ©cbornborf ; mie er benn auch an. 1660. nach
Wurrbanb ; ingleicben an. 1662. nach l'orcb , unb an. 166*.
naeb ©aibmgen iß beßgniret morben. 6nblid> iß er 9Ibt iu
©laubeuern , Quadrumvir Superincendentiarum Gcncraliuni
unb 5»atb im großen banb,(Berichte morben , ba er benn enb*
lieb am 28. jennec an. 167s. im 6s- iabre feine« altert unb
4S. feine« tyrebig . amte« oerßorben iß. ©on feiner ehe, fin*
bern unb begrdbni« ßebe Fifcblml mcm. Theol. Wurtcmb.
P. II. p. 2fo. u. f. f.

ttliiUer, Oobann 3acoh ) ein (?atberff<h<r Theologu*.
»urbe tu Ulm , mofribß fein patter, Wattbia« , Profcflor Ethi-
ces unb Aletaphyfices ben bem Gymnalio mar , ben 18. jennrr
nn. 1619. gebohren. 9?achbem er tu ©trafiburg ftubiret, unb
ben gradum eine« Alagiftri angenommen

, |og er nach 3ena

,

unb marb batelbß Adjundus Philofophiz. j^ierauf mürbe er
Retfor ju Ulm an bem Gymnalio, unb folgenb« Paftor ju ©f.
3acob , enblich aber an ber ©arfüiTer.fircbe iu Üugfpurg , mir
auch Senior be« AliniRerii bafelbß, in welcher mürbe er an.
1706. ben 27. fept. geßorben. 6r hat gefebneben : de Unione
myftica

, ^raneffurt 170}. 1114. morüber ihm aber oiele Ad-
verfarii tugeroaebfen finb. 6« rourtx foleber tractat auch in
ben Unfcbulbigrn 9?acb richten 1704. recenßret, unb rin unb
anbet« mit oirlrm glimpf haben erinnert, bem aber ohngeacb*
tet oerbroß e« ben oerfaflirt , baß er einen tractat unterm ti*

tul; 9Iiebt fo gar Unfcbnlbige {Racbricbten , -f. Vindicias Tra-
ifhtiis de Unione myRica

, ju «ugfpurg 1706. in 4. heran«
flehen ließ ; de Termino Grad*

; KcFponfum Theolngicum
de Comeds, «ugfpnrg i«8i. in 4. Syncrifin Concilii Nicznl
primi, cccumcnici, atque Tridentini uldmi , ©trapburg
i66o.unb i<5«6.in4. Difputadoncs de Cereis Saturnalitiisaequa
Igne luRrico

, 3fna de Schilo in Silcnum ataue Mofe
in Bacchum a profenis converfo , ibid. 1667. de Veterum
Lychnokaja & Lampadophoria , ibid. 1667. de More, quo
Pcrf* olim folenni formula aquam & terram pofeebant

,

& de Pomo aurco, Infigni Rom. Imp. ibid. 1670. tfnaliu
trraria Germ. Serfiliui

, in epitaph. Theol. Senior.

VHüUer , ( Johann Jacob ) marb gebohren tu Jena an.
i6so. ©rin oatter mar Johann Wüfler , bie mutter aber eine
gebobrne ©ro«nmn. Weil er gleich in btn erßen labren eine
große neigung ju ben miiTenfitafften oon fleh fpüren ließ ,
haben ihm feine eitern Al. Änton Wofnern, naebherigen ©re»
biger jii ©alfelb , tum j^aui.Eehrer gegeben , meldjer ihn tu
ben acabemifcben ßubien gefcblcft gnnaebt, fo baßer felbige

im is. iahte feine« alter« anfangen tonnte. Unb fo befticbte

er bann bie oorlefungen ftrifcbmutb« , Weigel«, ©ofner«, ©0»
fen«, ©ettheim«, ffltufai, ©aierf unb ©ecbmann« mittinbe«
fcbrelblicbem Heiße, ©olcbe« feine« Heiße« erße fn'iebte mareo
ber DocRor - but , ben ihm bie philofoobifcbe gacultdt auffefite,

melcbrr ehre bie ©biunetur balb naebfolgetr. ©ep ben ßubt*
«oben gcrietb er bureb feine oorlefungea gar balb iu iblche«

-Q q g > anfeben»
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anfeben , unb in foldx liebe , Pag er auch oon einem fyantn,

erranct , Obetlacb , nacbbftigem Satbe , mit in WieNr:©acb*
fen genommen warb , bamit et ihn gan& alleine noch weitet

unterrichten möchte. SBeil et ffd) aber infonNrbeit auf bie

©taatf.unb ©itten.lebre leate , unb mit tiefer bie Secbt*ge»

a:tbeit gar genau oerwanbt i(ti erlemete er auch Ne anfangs
nbe bet Intern oon ©truoen unb Poncfetn t wie er benn

aud) untet PoncfeT* oorflb eine felbft oetfettigte bißertation de

Jure Repreflaliorum oertbeibigt bat. hierauf wurbe er bet

©local unb ©olitic orbentlicbcr fiebrer ju Jena , unb einige

fab** betnacb an. *707. beober Secfeten Dodor. (Jnblicb ift

er am m. april an. 1716. im 66. labte feine* alter* felig «er»

fcbieNn. ©eine febriften |inb : lntrodudio in Artem Emble-
maticam

, Jena 1706. in 8. Inftitutiones Ethicx Poütivo-Po-

lemicxj Jena 1691. in 8. Inftirutiones Juriiprudenti* Gen-
tium , ibid. I69). in 8. Commcntarius in Guil. Grotii En*

chiridion de Principiis Juris Natur*, ibid. 1696. in 8. Infti-

tutiones Politic* Politivo-Polemic* ad filum Ariftotelis con-

cinnatac, ibid. 1691. unb 170*. in 8- Difputationes de Impc-
rio Diftatoris

, Jena 1687. de Jure Feciali, ibid. 1691. de
Fiftionibus Juri* Natur* & Gentium, ibid. 1696. de Occi-

fione Furis noclurni ad H. Grot. J. B. & P. II. t. ib. 1697.

de Obligatione Subditorum ex Delifto fummx Poteftatis , ib.

1698. de Modis abolendi Culpam & Reatum , ibid. 1700.

de Duellis Principum
,

ibid. 1702. de Impcrio Civili in Statu

Innocentiz extituro , ibid. 170). de Fide frada ; de Mora*
litate inculpatse Tutel*

; de Regreflu demonftrativo , Jena
1680. de Jure TranGtus per alteriu* Territorium, ib. 169?.

de Morte vicaria , ibid 169? . de fummo Bono Civili non con-

fiftente in Divitiii , ibid. 1697. de Jure Partia majoris , ibid.

1697. de Syllogifmis compoiitis, ibid. 1698. de Moralitate

Refervationura mentalium in Juramento , ibid. 1701. de Prz-

fumptionibus Moralibut , ibid. 1701. de Imputatione Morali,

ibid. 1707. de Virtutibus ac Vitiis Philofophorum Orienta-

lium , ib. 1701. de Moderamine inculpatx Tutel* ;
de Proar*

refi ; de Jure Natur* ; de Circumftantiis & OccaGone ; de Juri*

bus Majclkatici« ; de Societate in communi ; de Conjugio

;

de Poly^amia; de Societate dominica
;
de Socieute pacria

;

de Peutione ejus ,
quod in principio ; de Jure Retorfionis

inter Status Imperii , 1707. de JureSuperiorum in Juramenta

Inferiorum, 170R. de Propzdcumatibus
, Jena 1 68* . im jtn.

Rjcbardui , de vitt & feriptis Prof. Jen. p. 87- U. f. f.

YHüUft/ ( Johann Joachim ) Per dftere fobn Johann Öe»
baftian ©lüller* , warb Sürftl. ead)frn.3ßeimarifcbtr geheimer

unb tfcbmSccretarius, n»ic auch gemeinfcbafftlicbrr Archiva-

rius , Harb au. 17? *. Pen 6. mrrtf im 66. iahte feine* alter* ,

unb oerliejj oerfdjicPene fdjöne fdjriften hinter Geh 1 al* ba ftnb :

9leidj*>tag**Theatnim unter Kaufet SriePricb V. Jena 171?.

in fol. Seid)*,tag* . Theatrum unter Käufer SRartmilian I.

ibid. 1718. unb 1719. in fol. ©iche 0toUrno nacbrid)t oon

feiner bibliotbecf, tom. I. 0.4)8. u. f. f. Difpcnfation*»Secbt

in oerbotenen €b*n bet Surften , ibid. 1706. 104. Teutfcbä
Seiet*.tag*.©taat, ibid. 1709. in 4. ©taat* « cabinet in oicr

ectafcbdnNn , ibid. 1714- n.f. f. Jimftifcb«bißorif<be Eleda ,

barinn bie ©taatSgefcbdßte beu bem Seiet* • tage tu Segen«
fpurg ic. oorgetragen werben , in oier octao.bdnben , Jena 1 7*6.

in 8. ipiftorte oon ber (foangelifcben ©tdnbe ^roteöation , Är«
peliation unb Rugfpurgifcben gonfegton, Jena 1706. in 4.

Königlich • ©paniftber 3JermdhIung**faal , barinn fowol ba*

Oefterreicbifcbe fuccrfion* « reebl al* bie Stanibfifebe prdten«

flon 1 wie aueb befebreibung ber ©panifeben prootnhen oorge-

fteQet wirb» Srancffurt 1720. in 8. de Officio circa Signa in*

(er Homines recepta przter Sermonem ; Saebritbt oon feinen

bnreb ben bruef publicirten buttern , famt beogefugtem fum.
tnarifeben inhalt, 1718. ins. fünf bogen. (£r hat biefe nach«

riebt felbft aufgefehet. Untv. Lexicom.

fllüOrr» (Johann ©iegmtmb) oon SJugfpurg gehörtig/
würbe im 17. fahre feine* alter*

,

al* er feine funbamrnte ja«

oor in ber mahlereo geleget , naeb 9lmfterbam ju ©anbrart ,

weleber bamal* fsd> bafelbft aufhielte» oon feinem Dotter ge*

fanbt / welcher ihn nicht allein ju net genommen , unb ihn ferw

ner unterrichtet , fonbernihm auch anleitung ju heflitbungber

Scabemien bafelbft gegeben : bergeflalt , bag er halb ein guter

ß
ebner , unb ferner ein fthöner cooift aflerhanb tafeln in le.

1* griffe worben. 911* er nun feine ßubien foltber geftalt in

bie fünf jahre , theil* in j&oUanb , thetl* auch in Teutfeblanb
fortgefehet , reifete er nach Jtalirh / bag er bie fcfjinen werefe ba«

felbft fehen mochte , wie er benn auch in etlichen iahren einen

großen oorrath ju SBenebig jufammen gehraett. 93on bar be.

gab er ftd) ferner nach Slorrn& unb Som , betrachtete mit hieb*
fter oergnügung bie alterthummer , unb fonnte feine brgterbc
niemal* mit copiren be* Saphael*

,

wie auch anberer alten unb
neuen fürtref itben nxrefe , (drtigen. Stbfonberlieb aber madbte
er fleb bie ptertwürbigfte Jtalidnifebe gebdube 4u nu^e / weil
feine neigung ihn ftaref jur 9trd)ttectur antriet. Darauf jog
er weiter nach Srapoli*

,

unb trug aQNi aOr* merefwürbige ju«

fdtnmen ; oon bar gieng er wieber nad) Som , unb betuchte

m d i

auch ihn gern ben fleh beMten hdtten, wofern er nicht auf fti«

ner anoerwanbten inftdnbige* anhalten wieber juruef unb nach

baufe reifen müffen. 911* er nun ju Rugfpurg angefommen/
hat er 10 halb unterfchieMiche gute wohl gleidjenbe nachbiibutu

gen , feböne unb ber uatuc wohl gletcbenbe lanbfcbafften . mie
auch wohl colorirte hiftorien , oerfertiget , welche alle ju crje(j*

len ju weitldnftig faflcii börfte. Jebocb nur etlicherju ge*

benefen , fo geben bie in ber <£oangrlifcbrn fircte ju ©t. Ul*

rieb befindlich« »in ftücfc bie artigfeit ihre* mciftrr*

,

in (teU

nen bilbern , »»gleichen ber in ber Ct. Jacob*. firdje über Dero

bepben thoren aufgemaebte ©L Johann ber Idnfer , unb btt

in jufammcnfthrtibung feiner fenNbriefe tief befcbdfftiqte ©t.
©aulu* / bie förtrefliebfrit biefe* mahlen* in lebensgroßen ftü»

efen fattfam ju erfennen , ai* worinn lauter geiff , fttifch unb
leben jufinbenr auch ber unterfebeib hohen unb mittclmdiigen
alter* / nebft Dielen anbern nerlicbfeitcn , natürlich ju fehen ift.

Wicht weniger hat er auch feiner wiffenfebafft in ber ardmcctar
ein feböne* benefmai aufgeriebtet , inbem er ber alten «Dleifter.

einger.©efeUfch»»fft anleitung gegeben / ihre gewbhnhche fdjau*
bahne ju erweitern , unb ftfbige bequem unb jierlicb ju 9tuq»
fturg aufjubatten , wie bann bafelbff nach feinem mobell ein

folch luftige*

,

tmb auf Jtalidnifebe art eingerichtete* tbeater
aufgendjtct wotben » bag oiele bunbrrt perfonen bequemlicb
Tinnen accommobiret werben, ©onft hat er ffcb in adern feu
nem thun fertig , oerniinftig unb manierlich erjeiget

, auch Purcb
föthane gute qualitdten , wißenfebafften unterfcbieblicber fpta«
eben unb guter conoerfation , btt) hohen unb niebrigen , ein gu.
te* lob erlanget t Pag er auch ju einem beofther be* löblichen

©tabt:unb ghe.Stri^t* beftdtigtt worben. DtPUtt % biftorie
unb leben ber berühmteften (Juropdifchen mahler , p. 6*9.
0. f. f.

fllüUer , (Johann Ulrich ) ein Mathematicus unh Hißori*
cus am enbe be* XVII. feculi, hat ju Ulm gelehrt, unb ge*
ftbrieben: Pa* Sömifcbe Seid) in einer reife.cbärtr , Ulm 1690.
in 8. ©cbauplaij be* Kriege* jwifcben btn hohen 9tüuc*
ten unb her «ron grantfreith , in 48. bequemen lanb-tharten«
ibid. 167). in 4. feine leutfcbe aRathematic , ibid. 1696. in 8.
©tunPewweiftr ober oon ©onnrn.uhrrn , ibid. 1702. in 8. unb
171a. in 8. wieber aufgelegt ; fur$e Qkomctrie , ib. 1706. ins.
Aftronomiam compendiariam , ba* ift furQ gefaßte tbtoretiftb*
practiftbe ©tern.funft, ib. 1709. in 8. mitfupfern; anen fiel*
nenRtlaö ober umftanMicbe ©efcbreibungbe* gan^n grNfrtu
fei nach feinen oerftbtebenen tbetlrn nebft Parju gehörigen flei.
nen lankebarten , ib. 1702. m 8. in jwtp tbeiltn. (Tennel*
monatliche unterrebung.

ÜliiUer, (©licbael) ein Putberifcder Theologus
, unb rn.

rfel Johann Jacob aiuOer* , fo al* 9lbt ju ®lanbeuern an
167c. geßorben ift. €t erblicfte Pa* liebt btefer weit jn Kein*
pten am 17. oct. an. 1659. ©ein oattcr war gafpar üftüBtr,
ein bürget in Kempten , unb bie mutter ffllagpaleua ©oefin ,
i'eonbarb ©otf* tochter. €r befuebte anfang* Ne ftbulen in
feiner oatter.ftabt , unb nachher Ne ju ©tlbherg , einer ftabt
im j£>rreogtbum SBürtemberg. Rn. 16^2. würbe er wegen fei,
ner befonPetn fdhtgfeit , Pa er faum i). iabralt war, in bem
flofttr ju ©laubeuern , unb nach oerlauf eine* jahr* unPbreorc
monate im ©tbenbauftfeben flofttr, wie nicht weniger an. 16*4.
auf ber Umoerßtdt lubiugen aufgenommen , wofelbft ec auch
bie Magifter-wutbe erhalten hat , unb nach einigen iahren unter
bie Srpetrnten genommen worben. ®on ba würbe er an. 1 66s
im 2). iabre feine* alter* jum Diacono nach @öppingrn , und
ferner nach ©tuttgarP beruffen. hierauf erhieltet ba* ®afto.
rat , unb tugleid) Pie ©uperintenPuc ju ©öppingen. Dirfcm
amte ftunbe er bi* an. »68». mit unmnübetrr forgfalt oor#
ba er jtum orbentlicben Cebrer ber Theologie auf ber Uiiwerfi.
tdt Tübingen , unb juglcicb Paftor Nr baflgen ftabt.firtbe et.
nennet wntN. 9tn. i68|. wiirbe er Doctor Nr Theologu, und
hielt heo Nr gelegenbeit eine inaugaraGbifputattoo de Invoca-
tione Sancftorum , welche er mit oielem rühme oertheiPiqtr
SJon Nr jett an ift er oerfcbieNne mal Dccanus Nr tbeofo«
flifeben gacultdt, oiermal Rektor , unb einmal Curator, ttne
md)t minNr an. 1698. ganbler Nr Unioerfttdt aQba gerne fen.
S5Ja< feinen hauSftanb anNtrifl , hat er ffcb oiermal oerebli,
dKt. Da* etfte mal mit ©arbara «lifabeth , tochter Johann
Jacob SWMrr*, ©uperintenbenten ju ©chornborf, mit tocl*
®er er rine tochter gejenget hat, bie abcrbalb nachNrgeburt
mit famt Nr mutter geftorben ift. Da* anPcre mal mit <3i«
boUa , M. ©eorg Dugler* , ©aftor* ju jf)ermertngen tochter #

mit welcher et an. 1664. feinen ebeftanb angetreten, und
benfeINn 19. iahr geführet, auch mit iftro »a. ftnber erliefet
hat , oon welchen aber Np feinem abßerNn nicht mehr Kenn
Piere , nemlicb ein fobn, nahmen* Sbnßopb ©ücbael , Paftor
ju ©cblaitborfF 1 unb brep tfrebter am leNn gewefen , Nren die
eine an M. Jacob gritbrid) 9tnbler , Paftor ju Derenbinaen
unb ©uperintenNnten be* Tübingifchcn biftrict* ; Ne anbrre
an Johann gbriftoph ©erlacb , ber 9lrhnep.funftDoctorn; und
bie Dritte an Johann gbetbarb Sö*lern , orbentlicben l'ehrer
ber ©foral auf Nr Unioerfität Tübingen , oerbeuratbet gerne*lumuicn , uuii iw giuiq ir ivicocr iium jumi , uno ociucpic orr »uiorai «ur orc uniorriuai ^.uoingen , occpeuraipet gerne*

über Ne aNrmalige Nfcbauung Per alten onP anNrer ftböneo fen. Die übrigen btpNn frauen unfer* ffllidjaei ftWüllrr* ftnd
Sömifcben gemdblPe, auch juglekb Pie RcaNmien mit un« aewefen 3Raria ©eroncca, Johann «bam Kurrerf, irofefi
•erbroflentm flctfTe , unb fam Purcb feine annehmliche conoer. for* Per Sechte ju Tübinaen, bmterlaffene wittwe , unb naef»
fation bep Nm Sömifcben 9lPel , wie auch anbern leutben , in beten toN ©faria Softna , Johaßn Jacob DemonP* , Aerboa*
fo gute befanntftbaßt , Pag ihn ein jcNr gern leihen mochte/ iicb>ä3ürtcmpergifd)cn JuftifSath* ju ©tuttgarP nactgebiie-

henc
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tat wittw« , mit mcUftm beoben er nbrr feine ftnbcr brfotn*

mm bat. Cnbllch gieng er am a6. raerb an. 170*. im 6t.
(ahre feine« alter« tinb 40. fand ©rebig»amt« mit tobe ab.

©r bat ben rubm butterlaffen , ba§ er ein frommer unb ortbo»

höret Theologus , ein erbaulicher unb crrmplarifchfr ©rebt.

ger unb betulicher £ebrrt qewefen. Cr ift infonberbeit , me»

nigftrn« im £er&oqtbum ©ÜTtemberg , ber nrfie qemrfrn, mrl.

-Ther be« Johann ©eorg ©öfc , Diaconi ju ©ota , mepnung
oon tem Termine Grad* in einer befonbern biftmtation mu
herleqet bat. ©0 bat er auch über bie bamal« entftanbene ftret.

tigfeiten in ber l'utbenfcben firebe ein collegium gehalten ,

unb felbige« auf oieirr oerlanqen an. 1694. in fcruef geben

wollen. C« ift aber folebrt roercf , ob e« gleteh febon tu bruefen

anqefangrn werben , nachher unterbrürft worben. 3Ran bat

pon ibm folqenbe febriften : Difputado Inauguralis de Invoca-

tione Sandorum
,
pro gradu & loco , Tübingen 1682. in 4.

Difputado de Impucadone juftifica , ibid. i68j. in 4. Kom-
pendium Theologix Aphoriftics D. Bleich. Nicolai , Ulm
16R8. nnb Tübingen 1707. in 8. Difputado de Cathedra Con-

fcllionali , Tübingen 1690. in 4. Dilp. de Clavibus Regni Coe-

lorum , ib. 1690. in 4. Difputado de Indulgentiis , earutnque

S. Scripturx , Andquitad & fanioribus Pondficii* adverfante

Nundinationc , inauguralis Alberd Vejelü , Ulmcnüs , ihid.

Typus Foederis Gratis paucis Tbeftbus delineatus , ib. 1690.

in fol. Difp. de Vocationc Miniftrorum Ecctefiz mediata,

ib. 1691. in. 4. Ex quatuor dictis Scripturx duodecim Ponf-
‘ nt ata , ib. 1691. Teffaradecas Evoludonum facrarum , ibid.

1694. ing. Difp. in Didum PaulinumEphef.il. ao. ib.1696.

in 4. DilTertatio de Purgadone Animarum feparatarum , ib,

1696. in 4. Difputat. de Thefauro Ecclefiz Roman* lndul-

fenriario , ib. 1696. in 4* Explicado Articulixx Auguftana

Confeflione II. de Pcccato Originis , & XVIII. de libero Ar-

bitrio, ib. 1700. Difput. de Donis , ouibus lfraelitx abeun-

tes donabantur ,
JEgypdacis , Rxod. XII* js. ?6. ib. 1701. in 4.

DifTcrtatio de Termino Grauz, ib. «7or. Difp.de Poenitco-

tia Indurari , ib. 170a. in 4. Eeid>.©rebigt über brr Ieicb«br*

qdngni« £<trn Johann 5)aoib Ctimmrrrllen , J. U. D. unb

Confillorii Advocad
,
auti. Joft.1. 7- ©tuttgarb 167c. in 4.

£eieb*©rebigt über ben tob JE>ertn Johann ©eorg Cottd , buch*

bdnblerßin Xübinqen , au« SKöm. XIV. 7. 8. Tübingen 1669.

tn 4. Jm manufaipt : Collegium Andpiedfticum. tifebümi me-

mor. Theologorum Wurtcmberg. P. II. p. 34). U. f. f. Pif~

fine, memor. Theolog.

tfjüQfr , ( ©eter ) ein oomehmer 9t«bt«gelebrter , warb

ju ylorbbaufcn am 19. julii an. 1640. gebobren , unb troar

trat fein patter , «nbtefl« -BlüUer , Pradicus ber iReebte , unb

©tabtfebreiber hafelbß. Die arünbe feiner gelehrfamfeit legte

er in feiner oatter.ftabt unter Al. £ilbebranben , unb brachte e«

S
weiti baft er im 16. fahre feinrt altert mit nuhen auf bie

cabemie nach Jena jieben tonnte. ÄDbift philofoohirte er

anfanq6 febt fleigig; unb bi<U« «nt« bem Dorfl$ M. ®ti(h.

Chnft. TieroffS tmep biffertationen 1 bie eine de Fordtudine ,

unb bie anbere de Tcmplo Honoris. 9tacb biefem qenoft et

bie grünblicbfte nnterriettung ber portrellichften »echtigelebr.

ten/ Unqepauer^ Stiehterf, etruoentf , ©thrbtert tc. unb

gienq fobann nach ©iejfen , hörte bafelbft ben berühmten Cu»

Senium , unb bifputtrte fleigig. SBon bar fam er nad) Crfurt,

ba er an. 16$ 8- unter bem oorfi$ D. ©obenii fleh auch hören

lieg , unb Decadem Quxftionum Juris am publici quam pri-

vari controvcrfarum oertheibiflte. CnMieh mochte ec fleh nach

Aelmftdbt , unb bifputirte unter bem berühmten D. Aabnrn

proLicenria, de Foro Proteftandum in Judiciis Ecclefiafticis,

erhielte auch barauf bie Dodor-mürbe. ©0 halb er nun oon

bannen triebet nach Slorbhaufrn fam 1 permdblte er fleh mit

®larttn «DaulanW, ©ürqermeiflerf , toehter an. 166?. I>ar.

auf n>arb er Syndicus ju ©leicherobe » unb balb hrrnach fyQQfr

©rdfllehec Jgjof^rRath io ©toUberq , welche bebienuoq er bi«

in« latjr 1676. mit groifem rühme txrwaltete. ©on©toflberg

tarn er nad» Jena , unb rnnrb« erft anflercrbentlicber , hrrnach

orbentlicher Profeffor ber Jnftituteu » weiter ber 9>anbecten ,

be« Iiehn.Äecht« unb ber gfopeflen , enblich auch bd Staat«.

Recht« ;
AfTelTor Im ©chöppeti.ßuhl« unb Senior ber Juriftrn»

ftacultdt. Cr war jwepmal Redor brr Ücabemir , unb fech«.

mal ber JuriftcmSacultät Decanus , wie er brnn an. 1689. brn

7. noo. pleriehen auf einmal ben Dodor-bnt auffcBte. 3ulrht

würbe er an. 169?. jC>odj » ©rdflich » Äeugifcher Canhler unb

Prsfes be« Confiftorii ju ©era , aüwo er an. 1696. am heiligen

©fingft.tage ben ji. map Im <6. Iahte feine« alter« biete« teit.

liehe mit bem ewigen perwechfelte. ©eine fchriften ftnb m«qe.

famt in hobrm werth ; et hat aber gefdtrieben : Diatribcn de

Studio Juris tradando . Duberftabt 1670. in 4. Junspruden-

tiam Elementarem & Feudalem , Jena 167J. unb 1681. in 4.

Jurisprudendam Criminalem , welche ©utefh- ©otth- ©truoe

roüenb« tu ftanbe gebracht / unb tu Jena an. «701. in 4. her*

au« gegeben ; Lege* geminatas in Digeltis & Codice ; Com-

putationem Graduum , ift in feinem tractat de Annulo pro-

nubo beftnblKh; Trad. de Annulo pronubo, oom Ja.Wort

unb Irau rinq, Jena 167a. in 4. unb wieber aufgelegt 170a.

in 4. Difputadones ad Pandedas , ib. 1680. unb 1681. Spi-

cilegium in Jo. Cafam de Officiis inter potendores Ä tenuio-

res Amicos , giotbbattfen 1669 in ia. Collegium ad tit- de

Reguli* Juris , in iwe« quarhbiubeii / Jena 1679. unb 1680.
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Syllogen Scriptorum in Jure private & publico , |b tu Jena
1678. in 4. qebrueft ; ©cecg 5Ibam ©trtipii Syntagma Juris Ci.

vilis cum nddidonibus , tn brrp quarUhdnben« ber rrftt> §rancf.

furt 169a. ber »weptt/ ibid. 1698. brrbritte» ibid. 1701. L.

Ann. Seneca de Tranquillitate Animi cum notis , Jena 1671.

in ia. ferner Diele bifputationen , au« beten groffen menge
man feinen unbefchreiblichen flnfl erflehet / wie er brnn wdh«
tmber feiner Profcflion 600. bijfertattonen fall gehalten haben»

barunter nor bie aOerhefte gehalten wirb , de Convendbus Cir.

culorum S. R. Imperii , iumaffen er barinn gewiefrn , wir wett

er e« im Jure publico anbrrn tupor getban. ©einen abjug

pon Jena tut Cauhler.ftelle beehrte ber berühmte Medicus,
jberr D. ©ecrg ©olfgang ©ebel , mit einer curtöfen erercita»

tton de Nummis Jani Kadds. Zrunuri vit* Profcflbr. Jenenf.

p. aaa. Kmdtroateri Nordhu fa illuftris, p. 191. &c.

tnüUct / ( Philipp ) ein Medicus , würbe tu JSxfhörrg t

aflwo fein patter M. Johann SJlüller bamal« Redor wat , an.

i{8<. ben n. febr. gebobren , unb legte fleh tu Eeiptig auf bie

flRcbidn / barinn er auch ben gradu ra eine« ttcentiaten annabm.
giaehbem er auf gebuchter Uniperjttät eine teitlang ProfriTor

Mathematum gewefen » erhielt er bafelbft bie Profeflionem Bo.
taniccs , unb bie CoBeqiatuc im grollen ftürfttmCollegio. Cr
ftarb al« Churfiiriilidier ©tipenbiaten.Ephorus , beräcabemie
Dccemvir , unb ber phtlofophifchrn {yacullät , wie auch be«

ganzen 9Ieabemie Senior , an. 1659. ben »6. merfc. ©eine febnf.

len flnb: Tyrocinium Chymicum
;
Miracula Chymica & My-

fteria Medica; Problems de JEaualitaee & Inzqualicate Die.

rum artiflcialium
; Horologia , feu de quatuor Anni Tempo,

ribus , Üeipjig 1626. in 4. Epiftola de Ufu Mufculorum;
Hypotypoiis Comets 1618. vif* , una cum brevi repetidone

Dodrinx Cometica , £ctPtig 1619. in 4. five Exa-

men Quxftionum : a. ) An Imagines & Numeri Stellarum
Rerumque cccleftium portendant Ecclefix & Regnis Mundi
Fata fua ? 6.) An Gt Aftronomi , mvfticos numeros interpre-

tari , una cum Appendicula contra Ofwaldum Crollium? An
Vis lmaginadonis humanx fefe excrccre poüit extra fuum Cor.
pus & movere Kes externas? ibid. i6aa. in 4. de Comitii«
uecularibus Politik coeleftis , f. de Coniundionibus magnis
fuperiorum Planetarum

, ibid. 1624. de Natura Temperamen.
tomm & Concodionis

, ibid. 16)1. in 4. Diftertado ex Cir.

culo Matbemadco iraxvc\oy*f*itu
,

ibid. 1624. de Plandf

in genere , ibid. 1607. de Similarium Gcneradone , Concre-
tjone & Diflolutione , ibid. >6if. in 4. Analyfis cap. uIl in
üb. II. & c. 1. in lib. II. Meteor. Ariftocelis de Tonitru ,

Ful-
gerc & Kulmine , ibid. 1648. in 4. Vog. tl. annal. LipfienC
p.699. t'rthtr. theatr. Witu

, diar.

llZüUer / ( Philipp ) ein Eutherifchrr Theologus , gebürtig
pon ©angethauflm

, ftubirte tu Jena, unb warb bafeloft Magi-
fter, wie auchAdjundus ber philofoubifchen gacnliAt. 3?ad>*
hem er hierauf brep monat im Minifterio tu Ci«leben gele*

brt , wurbe rr tu Jrna Profeffor ber ©erebtfamfeit unb brr

©oefle/ uachgehenM abrr Dodor unb Profeffor Theolosis.
«n. 1680. erhielt er auch hie fttflf eine« $rohfl« tu unfet Eie-

ben grauen ju Wagbeburg , büffete aber nicht allein biefelb«

wieber rin , weil er ba«ienigc , fo ehemal« pon hem flofter ah*

gefommen , in öffentlichen fchriften fuchte, fonbern warb auch/

weil er in einer befonbern fchrift bie oermdblung be« ^erhog«
pon Öachfen.3<ilJ » iOtori^ ©tlbelm«, mit be« jtbnig« in ®reuf*

fen 1 griebrich« , grau fehwefter , al« ungewiffenhafft per*

warf, in arreft genommen, nnb nach ©panbou gebracht. 9?aeh
biefem würbe et jum gürftlich « ©dchfifchen jtirchen » SXath er.

fldret, unb ftarb al« Senior ber «cabemtetu Jena an. 171?,
unoeebeuratbet. Cr h«t unter bem nahmen Cfmftwn ©ineeri,

Fucum Concordix inter Protcftantes & Rcformatos , obdu-
dum per Joanncm Henricum Heideggerum , ingleiehen eine

neue ebition ber fpmboltfchen bücher tu Eeintig unb Jena iyoe.

in 4. an« licht gefteDrt , nm welcher willen er abrr , ba rr in

berfelben bie gednberte «ugfpurqtfche Confcftion au« irrthum
angegeben , mit Chriflian iKeineccio in ßreit gerathen ; fleh« ein

mehrer« in ftuhniigp untperfal.hiflone , tom. 1L p. 24e. *uf.
(er brm hat man auch oon ihm : Vorjtellung pon bem Chriß»

liehen 3Remorien.9lechte / Jena 1698. in 8- Inida Progymnaf.
matum Styli concionatorii

, ibid. 1686. in 8* Äur ged ©eben*
(fen pon Chnftlicher ©eelen.pflege beo ieSigen SBeft-tciten , in

Xeutfchen lanben , ibid. 1689. in 4. ©encht auf einige gragen
pon tauf,Rathen, ibid. >68^. in ia. Notx ad Andr. Priikneri

millc Qusftiones de CaGbus Confciendx, fflürnherg 1696.

in 8. gerner« hat er auch Piele bifputationen gefchrieben.

Butliti ifag. hiß. theol. tom. 11. IDalchd einlcitung in bie

religion«.ftreitigfeiten
,
tom. L & 111.

tTIüUec, ( Sßilbelm Johann) ein Geographus nnb Hifto»

ricus in ber anbern helft« he« XVII. fxculi , pon £aarburq ge*

bürtig , war heo bet Äöniqlicfr'Ddnifcben Compagnie auf bet

«fneanifthen golb . fülle feth« tahr lang nach einanbet gelb*

©rebiger, ba er benn eine befchretbung ber auf befagter fußt

gelegenen «fricaniflhen lanWcbafft getu , nehft einem Wörter*

huch berfelben fprache tu ^wmburg 167t. ln 8. herau« grgo

ben , fo balb barauf tu Nürnberg 167*. unb tu Jgxunbutg ift

nathgebrueft, ingleiehen an. 1676. pi ^Kimburg wieber aufgelrgt

worben.

tHÜUcr, Clböia«) ein Mathemadcus unb Aftronomus

agqj pon
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wn Srimmiffchau , ftatuirtc eine tiifünftiqe große 3übei»'&o*

fehriing oor bem enbe brr roclr , unb eine tut-ürfbrinaung blefed

Dolcfö in bad gelobte Innb ; roedroegen rr oon D. 3actada rXr»

panbern , ©ibirrßciniffben ©uperintenbenten tu gorß * in rlnrr

fchrift befliß angegriffen warb , brm er aber an. 1989- eine an»

bete iicmlirt) fpi^iqe fchrift in 4- oon fern unb einem halben

bogen entgegeu feZte. (Er foil ba unb bort einige gefährliche

0$r mit haben cinflicffen laßen. Frebtr. theatr. Uufduilbige
Hachrichten , 171a.

t VnüUcc ; (3aceb) 911« bie ßabt 3ütich mit ®raf «Ru*

bolph oon £ab«burg in öffentlichem friege geßatiben , ba bann
biefer SDtüllrr bem ©rafen tiel oerbruß ahgethan , iß er ihm
ctndma Id ohngefehr auf ber ßrafle begegnet, gjtüüer wußte bem
morbfetwerbt bei ©rafen nicht anberö tu entfliehen , als} burch

einen liiligen » aber garßigen ßreich , welcher ertehlet wirb bco

3incfgräf, inapopluh. p.^8 . Sr war an. ns®, bed SRalb«

and bem iKitter.ßanbe. iDücßelero MSct.

ttltillcr , ( 3oh- Jacob) ein gelehrter fiutherifcher Theolo-
gus , tpar ju fRrgenfpurg , mofelbß fein Dauer gleichet nah*

mend , welcher fonßen ben ffapfern iRubolpben II. 9Ratthlä unb
Serbinauben II. gute bienße getban , ber religion wegen ba»

mald in bem elenb lebte , ben s. iulii 1629. gebobren , unb wur»
be , nachbem er tu Tübingen fleißig ßubirt , unb barauf Dii-

conus tu SReußabt gewefen , Pfarrer tu 3<U*2tltbach > barauf

er an. 1697. Diaconus tu ©tuttgarb, folgenbd bafelbß Paltor

unb ©uperintenbent , wie auch Przfectus in bem bofpital , unb
enblichan. 1681. 5lbt tu ©laubeuern , an. 1689. aber Przpoli.

tus tu Dencfenborf unb ©eneral=©uperintenbent , auch yiatb

im £'anb.©crlthte. ©iefen fämtlichen ßellen hat er mit unge.

meinem fleiffe unb auönehmcnber berterttdt »orgeßanben. Sr
ßarb ben 1. aprtlan. 1699. ®|ercfwürbig iß oon ihm, baß er

fein ßerb.flcib bcßänbig be« ßch getragen , unb allemal , wenn er

411 beihe gegangen , ber weit gute nacht gefagt , mithin nicht nur
mit feiner lehre» fonbern auch burch feine auffiihrung feinen un»

tergebenen ein überteugenbed unb rührenbed beofpiel wahrer be.

rcirfchafft tu bem tobe gegeben habe. Sr hat achtjeben wohl
audgcarbeitete, gürßlichen unb abelichen perfonen, mit allge»

meinem bepfaUe gehaltene t'eichen^rebigten hinterlaßen. Fsfcb-

lim memor. Thcologor. 'WürtembergcnC P. II. p. 427.

1 fllüllec , (3obocud) gebürtig oon $berg, ber ältrßen $far»
tetj im ©chweiZer.Santon , war jtu Shain im 3nger.gebieth<

Pfarrer , unb einer oon ben freunbenunb liebbabern be« Soan.
gelii, bepaufgang beßelben im aufange be« XVI. faculi. Co.
wol er aber al« änbere , bie ed in 3>>g mit ihm hielten , mu«
flen beiTeutmeqen Dielen wiberßmich leiben. Srroarbedhalben
Petro Sholino, fonßilhöli genannt, oon welchem ein ar.

ticful im Crrieo anmtreffen iß , mit fonberbarer freunbfehafft

lugethan. Co ßunb er auch in genauer brfanntfehafft mit
SBerntjer Steinern unb ©artbolomdo ©totfern in 3üricb, beo»

ben pertrauten freunben Ulrich« 3roinalit, wie auch mit cini»

gen Shor.Jg>crren tu 3ürich, ©ern unb Eucern. Sr war ein

groiTer £umaniß unb trcfficher ®oet , wie beßen Carmina Ele-
giaca fowol über allerlei) ©chweiBerißhe begebenheiten , all an
obbemelbte ©eiehrte , unb an Ofwalbum 3Rnconium tu £u.
cern, unb an £enricum Pupulum, ben er ProfdTorem Rheto-
rices, Poefeos unb Mufices tu ©ern nennet , unb ihn für fei»

nen Prxceptorem mit großer ehrerbietigfeit unb baucfbarfeit

erfennet, betrugen. Die meißen feiner getichte ßnb um bie

fahre 1^16. bid 1^24. perfertiget worben. Ubrigend pflegte er

ßch Jodocum Molitorem Presbyterum Chami - paganum tu
fchreiben. Ex manuferipto autographo apud Venerandum
Sebttarrum

, Theologum Bcrncnfcm , alfcrvato.

t tTlüUhöufm. Continuatio her Jjierren Sürgermeißer.
Snpehlt. ßarb.

1499. Jofua ^ürßenberger. 173».
1716. johanned J5»ofer , Med. Dort.

1719. ihrobalb ©chmerhcr. 1727. .

17*7. Jnehrlch Sornet. 174a.
I 7J2. 9}aulud ©chwarß. 1757.

I7t7. £>and Heinrich Dolfufl.

174». Philipp 3acob *?rte§ , 8}. fahr alt.

t fllümpeltfatb. Die ältefle ©rafen pon «ölümpelgarb

,

TOooon man in her hißorie einige nadjricbt ßnbet , waren £ub»
wig unb Biebrich > welche an. 93s. bepbe auf bem erflen tur.

nier tu SRagbeburg gewefen feon roßen. Crußus
, annal. P. II.

lib. IV. c. 1. MunJin. Cofmogr. lib. III. c. 449. 9?ad) biefen

bepben würbe bie ©raffchafft eine tfillang pon bem SRbmifchen
«Reiche burch Statthalter regieret , bid um bad iahr 1040.
Dhroboricud I. ©raf tu SDlümpelgatb worben , bem bedwegen
Srußu« aud ©ignierio hie aufrtchtung ber ganßen ©raffchafft
nifchreibt , P. 11. lib. VI. c. 7. 9. 9ln. 1047. lebte J£)umfribud,
©raf tu ÜRümptlgarb , welcher oom 1}apß Slemend II. tum
SrB.©ifchojf Pon Dtapenna erwehlt worben. Sintm. de Regno
ItaL lib. VII. p. 2ot. ®tan ßnbet hin unb wieber bep Srußo
unb anbern oerfchiebene ©rafen oon ÜJtümpelgarb , welche hier
her fÜTQe halben nicht tu erteblrn. ftn. 1471. ben 12. jul. be»
«am , in bem Uraehifchen pertrag , ©raf Heinrich pon 3Bür.
temberg , ©rafen Ulnchd iüngßer fobn, bie ©raf.imb j£>err.

fchafft SJtümpelgarb , Marburg , Sfeichenwepher ic. IDiirtrmb.
EfhtmniMti

, p. ij. Um bad |ahr 152s. perfehte ^erhog Ul»

trniit

rieh bi« ©raffchafft ben Schweizern für 6000. mann friegfl*

polcf. Crußus , P. III. Üb. X. c. *4. fltn. i?8d. bm 21. merif

unb in ben folgcnben tagen würbe tu 3Rümpelgarb bad befannte

religiond.geipräch pon bem^t. Slbenbmahl, brr perfon Sbrißt»

ben bilbern tc. in gegenwart bed bamaligen 3RümpeIgarbifchrn
©rafrn unb nachmaligen SBürtembcrgifchen 4>erhogd ^ie*
brüh« gehalten, i'ln bem einen (heil waren ^ac. ^nbreä unb
£uc. Ouanber, an bem anbern Iheob. ©efa unb Stbr. SRufcu»
lud. £ieoon iß noch in felbigem fahre unter bem nahmen
M. Sufebii ©chonbrrgd ein bnef an bie firche tu Dorbrecht
in 8. beraud gefommen, welcher, weil er einige unwahrhei*
ten in ftcb hielte , ermelbten ©raf Sriebrichen peranlaffet , bie

da bieftd gefrrächd audgeben tu laßen. Crußus , P. III.

lib. XU. c. )2. Ofumd. H. E. Cent XVI. lib. IV. c. 24.
Schmid. cone. Sagiuar. introd. in H. E. p. i?6o. Ffaß. com-
mcat. de adis feriptifque publ. Ecclef. Wiirtcmb. c. }. J. 6.

9tn. 1998. würbe pon J^erhog $rtebrichen bie ßabt üRümpdgarb
erweitert. S(n. 1676. im nop. muße Herzog ©eorg in SDluin»

pelgarb pon bem ftrant&ßfcben ®tarfchaß oon ßuremburg eine

befnzung einnehmen. 3m anfang bed 1698. jabr« fam biefer

^erzog mit feinem Prinzen Ceopolb Sberharb aud Oeld über
©tuttgarb nach SRümpelgarb turücf , um biefe oon grancfreich

burch bm WcBwicfifchen frieben reßituirte ©raffchafft wieber
in beßz tu nehmen. Ceopolb Sberharb regierte bid an. 172).
ba er ben 29. merz geßorben , unb hat fowol pon 3(nna ©abtna
Jprbmiqrrm , welche in bem SJIümpelgarbifchen fucceptond.ßreit

nicht oor eine gemahlin iß erfennet worben , alö auch oon 4>cn»

nette jfrrbroig , unb Süfabetha Sharlotte de 1 ’F.fperance , twep
leiblichen fchweßern , beren grofl:oatter , nahmen« Pierre Su»
rier , büttel ober ßabt.fnecht gewefen , jwar oiele finber hinter»

laßen , bie aber pon bem jfaijfrrl. JReichd»^>of*9tathe, nach lang

geführtem ßrcit mit SBürtemb. ©tuttgarb , alle ald unehelich

rrteuget , unb ber nachfolge unfähig erfannt worben. Siehe»
fur^c hoch grünblichc Vlachricht oon bem Succeßionb»
ßreit in ben illümpelciarbifchen lanben, de an. 17a?. in

Lustif;. feled. l'cripc. ilfuftr. p. 1088. Mojer, bibl. feript. de
reb. Suev. f. 22. tßrnralogtfch ganbhUCh/ c.4. C M. Stern-

veetg. MSct ] neue 5öma , tum. II. p. 44. VI. p. 40.

VHiinch» (Shrißina) ein oornehmed Ddnißhed grauen*
»immer , welche nach bem abßcrben ber Jtömgm 9Inna Sa»
tharina oon Dänemarcf, gemahlin Äönig Shnßiand IV. pon
Dänemarcf, gemelbtem jfonig gefallen , unb ihm an bielincfc

banb grnauet worben. ©0 groß nun biefed glücf für fle tu
fepn fchiene, fo betrübt waren hingegen bieienigen unglüefd.
fälle , toelche fle nachher betroffen haben. 3h* lebend,enbe er#

felgte an. 1698. auf bem guthe ©oller, im £erZogtbum ©chlrfl#
wiä. SRan hat pon ihr ein ©ebät.buch in Dänifcher fprache,

welched unter bem titul : fllaabend Dürd 9tanbelige Jammer»
in Soppenhagen i«48. in 12. hcrand gefommen iß. Albert.
Tbura

, Gynzceum Daniz litteratum , $. 62. p. 87. u. f.

t'nünef) t ( 3ohann ) ein fohn bed 3eizifch<n ©ice.SanBIert,

Johann ftatil ilRiinchd , war |u ärtern, einer ßabt in bm ©raf«
fchafft SRanndfrlb in Xhüringm an brr Unßrut gelegen , an.
1616. gebohren. S0eil er feine luß tum ßubirm bejeigete, auch
wegen bnmald in Xeutfcblanbobwaltenben friegd«unruhen baji
felbige mdu mit gehörigem fleiße unb ruhe Ifatte abwartrn fön#
um, legete et ßch auf bie fchreib.imb recheivfunß

, unb infen#
brrheit auf bie matbemntifth« wiffenfchafften. ©ein pat»

ter übergab ihn berohalben tu beßo beßerer fortfeZung biefer

ßubien ber unierrichtung unb aufßcht feined nahen oerwaubten»
bed Shurfürßiich*©ächßfchen Ober . 3ng<uiturd

, Henning
Slarud. Allein rr blieb nicht lange beo btefem pon ihm ange»
nommenen folbaten.ßanbe , fonbern begab ßch an. 1659. auf
befebl feine« tatterd

, ber ßch tu Dreßben aufhielt, an ben Sbur»
fürßlichen ^»of bafelbß. 9Beil er aber feine boffnung cor ßch
fahr , tu einer jgwf.bebiemmg bafelbß tu gelangen , ließ er ßch
pon feinem Detter, bem Shurfürßlich»Sächlifthen Ober.^oß»
meißer, unb nachgebmbd Äagferl. tyroDiant.Commiflario, 30h.
©ieber , welcher bamald gleich oon 23 icn burch Dreßben narf»
SRieber.©achfen gieng

, gar leicht bahin bertben , ba§ er ßch
mit ihm tu reifen entfdjlofj» ba er benn fechd iaht lang beffea
beßänfiger geführte gewefen , unb ihm treue bienße geleißet hin.
£iernäcbß würbe er bep bem ©rafen 3^hann SSemharb pon
Sluerdberg tegationd»Secretarius , in welcher bebienung er lat
glücf hatte , baß er auf befebl feined ©rafen an. 164}. bieerße
nachricht rom frieben an 3bro 9Jöm. Äapferliche 9Jtaießät, wie
nicht weniger bem Könige pon Dänemarcf unb Shurfürßen
oon ©achfrn auf ber reife nach Hamburg , bringen tonnte /

welche fröliche botfehafft ihm benn auch bie reichtßen belob*
nungen ttnpege brachte. Ob nun wol unfer 3Rüncb noch län»
gcc bep oorgebaebtem ©rafen pon «uerdberg hätte bleiben ,

auch gar leicht bie ßelle eined Jtapferlichfn JHeßbenten , ober ei«

ne anbere Jt>of.bebienung erlangen fönnen , fö woüte er fi£b ben.
noch lieber noch etwad in ber weit umfeben. Sr ließ ßch bero»
halben eine ^apferlidK Porfchrift an ben ©rafen pon Xarid

,

be« !Köm. fReichd ©eneral.?}oß=Dircdor . welcher bamal« ju
®rü|]Vl refibirte , crthtilen , unb begab ßch au« Stepcrmarcf
über öenebig , 3Jlaplanb , Xurin , fpon unb tpari« in bie ©pa*
nifchm ßlieberlanbe. 9Beil er aber wegen bed bamald in ben
Blieberlanben geführten frieged nicht weiter fort fonnte, muße
er ß# eiUfchlitifen , wieber burch 5tam#rnch 1 unb pon ba tu

fchiffe



m ü n

nod) £ottonfc übmugebm , »on Nj er (Ich noch OfnA*
otücf »ctfugte , un^ fleh bafelbd ben Winter über auf hielt,
mit rem anfauge be« frübling« aber »oQenb« nach ©tüilel iu
flehen geroillet wer. Allein auch biefe« »orljflben grrietb in fie*
aeu. Denn weil er nach erfolgtem abftetben feine« »atter«
iwtbt fo »lei gelb »on bau* befommen fonnte , al« tu »olltub»
rung feiner reife »onnöthen war , müde er aud) wiber willen
bie ibm angebotene £rirg«.Sccretariat.deüe bro bem JTaoferl.
Weneral, (Jarl »on Golbarfer, annebmen. Oiadjbem nun auch
biefer burdi einen töbtlichen febufi fein leben eingebildet batte,

flieng er enblicb nach einem irotojäbrigen aufentbalt bei? ooe.
befagtem General »on Golbarfer nach ©rüffel , unb würbe ba»
ftlbfi auf übergebene« Äanfejl. »orfchrnbt'n »on bem Grafen
»on £an« niit oieler tbrbejeugung angenommen. 2ßie aber
bamaU gleich feine flelle offen war , er aud) al« ein ber £u«
tbecifcben reiigion jugetbaner bafelbd unter lauter tfatbolicfen
jn blnben nicht ratbfam fanb ,

t
gieng er um Odern an. 164«.

loieberum in fein »atterlanb jurürf, unb bote feinem aQergna:

MflPOl l'anbc&Jperm, bem Gburfürflen M Sachfen, feine bien»

tfe an. Gr erhielt barauf anfänglich einen erfpectankbrief

»

unb warb enblich nach abderben bei Cttpjiger Sttiier.Ginneb»
meti, fiubwig gabian XeiNtch, an. 16*2. ali Steuer- Gin«
nehmet tu tcipjig , unb bei batu gehörigen bidricti In blende
genommen , welchei amt er auch mit befonberer treue »er«

waltet hat. Sil« er nun an. 1682. ben abgana feinrr frafften

»remerefte , nahm er mit bewiUigung feine« Gburfürfien fei.

ner fchwrder fobn, Severin 28eig , tum gebülifrn an, unb trat

cnblich an. 1689. bemfelbtn fein amt »öllig ab , wöbe» er lieh

jeboch feinen character unb befolbung »erbehielt. Gnblich
fiarb rc am 18. ian. an. 1691. ohne tnnterlaifung einei erben,

tocil er fich niemali rntfchiirifen fönnen, ben lebigen ihinb mit
hem ehelichen jti »erwechfeln. 2iuo ber ttcabemie Reichen«
Jytgramnuue.

t Vtlünchen. 3n bem muh tfaofet« Garoli VI. tob ent»

flanbenen friege , ali bie Orflrtreidjifihe unb Ungarifehe »ölrfer

fad gang ©aoetn eingenommen , id auch bie dabt 9Riincbcn

ben 14. hornung an. 174»- mit accorb an ben General ©e.
rcnflau ergeben worben. Sil« aber hierauf ein gerücht fain ,

»on einer »erannabenben armee , id bie barinn unter bem Ge»
tieral Stentfch gelegene befagung eilenbi ben 29. apr. auige«

jogen ; jeboch ber General ©erenflau alfobalb wieber baftir

S
rrürfet , unb bat bie dabt ben 6. map wieber eingenommen.
Idem noch in eben biefem iabre, ali ber Genetal »on Seifen,

borff, welcher bir »biefer bei ffanfet« Garoli VII. comman»
bitte, in ©ariern anrüdte , vertieften bie Oederrenher ben 6.

weinmonat bie dabt , welche fogleich »on ben ©apern in

befth genommen würbe, Sin. 174?. ba fich bai blat fogleich

in bem fnibltng wieber gewrnbet , hat ber General ©erenflau
in bem bracbmonat bie dabt flRünchrn tum britten mal ein»

genommen. Heue *fama , p. LXXIV. u. f.

t Snünchenrobe. Die fiiftnng unb läge biefe« flodet«

wirb nebd i\. ‘Siebten brftelben »on Grufio annal. Suev F. II.

üb. IX. c. 12. befchrieben. Die neuern Siebte befTelben »on
an. ic 98- an erteilt SJlofer, fort»" Grafit c. i?. fcd. 8. 9ln.

1619. erhielt ber bamalige 21 bt Joachim tu brr »orhm gehab«

trn niebern , auch bie höbe getichti « berrlichfeit , »on ber Oe»
flerreichifthrn l'anbDogteo in Schwaben , gegen 8000. 0. Sin.

*62*. ertbeilte ©ifdwff ^ob. Georg tu Go(tan 5 biefem flodet

bie frrnhcit, feine tyfarreoen burd) feine Gonoentualen oerfeben

tu laflen. M. Steim-rvttg. manufer.

VUiinben 1 ( Gbridian ) war tu ©urg auf ber inflil fernem
be» 2ßagrien, wo fein »attrr , ©ernfjarb OTünben , Slmtmann
unb SluO'eber über bie gau&e inftil gewefen, an. 1684. ben ij.

aug. gebobren , unb legte ben grunb feinrr wiffenfchofflen ju

l’übecf t beiog barauf an. 1701. bie Unioerfitdt ju Xiel , unb
bilVutirte tmeomal bafelbd, fam aber an. 170c. nach fieiptig,

nahm biefelbd au. 1706. bie Magiftcr-mürbe au, hielt ali »or«

ftpenber eine bifputation de Lc demonfirativo , unb fttng an
»btloloaifchr unb pbiioforbidhe »orlefiiiigen tu halten. StUein

ber Schweben anfunft mi lonb unb nach ßeipjig gab ihm ge*

Icgrnbrit, eine reife nach Jg)anno»cr »ortunebmen , unb ba fug«

te fichi wibrr allei »eemulben , ba§ Ihm bie I’rofcffion brr 4>e*

bräifchen unb Grirchifchcn iura ehe m bem Gbttingifdjcn (^ymna.
f.o angetragen warb. Gr nahm auch folche an, reiigmrte aber an.

1716. ba benn feine abfchieri>rebe de iis
,

qu«e non funt in ho-

minis vcl peritillim i & fidelidimi poteftate , banbeite , unb
würbe fofort an ber St. ÜJofeannii . firche bafelbd Diaconus.

liefern amte bat ec jebmrit gar rübmlich »orgedanben , unb
id enblich t nachbem er bie Supmntenbenten.drlle , wortu ihn

bie €»augelifchen l'anN^tänbc in Ailbctycim erfehen batten,

auigefcblagen, tu jgxlmdabt , wofelbd er an. 172c. in Theo-
logis Dottorcm promooiret , unb in brr biffaüi gehaltenen

bifputation novam Oraculi Zachar. IX.11. a varii» varic espoiici

i^nyufir auigefübret , nach bei Slbli 3oh. Slnbreai Schmibi
tobe an. 1726. orbentlieher Profellör Thcologiar worben. ^>ier»

auf id er Senior bei Miniderii tu jraueffurt am Waon wor»

ben, unb an. 174«. ben 9 aug. allba gedorben. ©011 feinen fdjnf»

ten dnb ander bereiti angemereften beCannt : Frogramma de
Litteris Hebraicis & Grarcis jufto habendis pretio

, Göllinaen

1708. Epiilola graculatoria ad Andr. Leop. Horckcnltcinium

de Felicitate Litteratorum ib. 1709. in 4. Chryfoitomi Ho-
milia 1 . adFqpulum Antiochanum in 1. Tim. V. aj. Grate

miiti 495
cum Verfione Germanica & Notulis quibuntam Critico-Fbilo-

!n
SS ÄuLl'iS: ‘l.

4' Kctrübtc ab« borf) frliqt OcuU
ii« Vwuu 1* lb - m fol. de Tcmplo Alor-

Njb?.Äi »«'««»»rib- tu fol. ‘ 71®. de ColuinnaÄ f.. rS"
1'.”“““' 00,1,11 ,’ 1 *. 8- ®i' brreiadje

1714. UI fol. frogramma de Geurgio I. Mi Britannue
' 7H. In fol. Etvmologiciim

fccrurn H ommum Vocum N. T. Liber inemoriafe, ib. i 7 rq.
ins. P«gr. rnFlinercDitt. Jerem. Riepcobaufen, ib I7t6
infoi. (Ermn

!!r"fiJi, l'ui(jrriflb<3 i|btl,prt[i9l, ib. 1717. in 4.

10/r7^
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)^a

f lum H (rb(n ' ib. I7>|. $«tlfhM secteueiaren, oM bie rraila«
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1, ®'^l I|< obdimelblr blftocie oen
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""“foul"«« autafuh» rur.

teSSone,
,7,! - *«»'• Wnn6«M Irr.Hmruones Theologie naruraln mi[ «nrr oorrrbe nrrfrbrri, unb

'r.
mi «nem bidoriuhen »orbencht unb furMr

hf..
®MIK

*?2u
öm ,?J7' ‘n 8 - llffaui qrge»

bir'
«rffo9“na unb gongt pre«,but rnrtb «Itbli in btn A/h, bijhria . ml. tom II. p. 660.

dabt, fchlog unb Slmf an ©ifttbmn QBurBburg in granefra, am
aif

! Oberhalb SRriiftabt an brm Saal
. flui.»ormali gebbrete de tum ofilichen tbeil »on Jbüringen , unbtwar iu bem bifirict ober Pago Grabfelb. (Jd id bafelbfiein

fchoueo baui bei Irutfchen SRittenorbeni, unb wobl-gebaiitci 9lu.

fthnih .Äi ,m
.
c hor b« bangen firche liegt Graf

^u^berg begraben
, welcher an gu

gedorben id. SaWcrtftemo Iburiugiiche ebron. P. 1 . c. ». ( «.
p. 140. IDcmrtd)« ^eiineberg. firchen » unb fchulen . fiaat

,

! fl

8fnfln" t ®*TP2I ' <in urartrt abelichei ge»
Wlertit/ beffen damm.bauo ifi SKambipauer

, ein im SJfala»& geleaenei altei fchlog ,twe» meileu oberhalb JRegenfpurg , am flniTe JRegen. 3br kB»
tcrer nähme , tßryjwn , i|f fchon längd in »ergeffenheu gera»
tben , unb haben fle lieh mithin, »on langen jeden her, bie uonIHuumcb ober »on '.llunnidieti gcfchnebeu. Durch frieg
unb »erfolgung wegen ber reiigion finb de pertrieben worben,
unb haben deh enblich in ber Slßefiphdlifchen Graffchafft Ol»^“burg ; bie if6t 3bro Äüniglichen SRajefiät »on Dänemarcf
mdanbia ifi, wfeberum mebergelafTen , unb allba »ed gefeßt.

S etwai gewilTei bat erfahren fonnen,
id pohami »on munnid) , jfjerr tu fRambipauer , welcher

^n”^oooni!in|leöeI, breo fbbne er»
jeuget, bie befannt worben Der altere baoon, CIcmena»on

*u wfljnWimucr, war £>erhoglich.©aDcrif(hec
Kath tu München ; unb ber mngde, 3obann »on münnich,
id lung gedorben. Der mittellle hergegen , Äertnann »on
lliumiid) , welcher ben dämm fortgedht, würbe nach feinei
altern brubrri etbloi erfolgten tobe 4>err tu Äambipauer ;

aber im bauren»frirge an. 1 s 26. oou bar »ertrirben. Seine ge»
mahlm, Cathanna öarrae , gebahr ihm ebenfaUö breo fbbne/
»on benen mau noch einige nachricht hat ; als erdlich, Jle*
meno von fliunmcft ben juitgein , welcher in gebaettem
bauren.friegc an. 1526. ba^ leben einbüffete : tum anbern, Aer.
mannen »on I77unnict) ; unb britten« , tthritfopb »ort
IllUIVlfCb / ber 4>auplmann unter ben Dämfchen trouppen
genxfR» ; ifboch, fo oiel man weiß , feine erben Perioden. Der
mittelde »on bufen

, Aermonn »on ittiinmcfc, fo iüentenanl
ln Spanifchen blenden gewefen, hat wieberum mit feiner ge»
mahltn, eßertrub »on Bchmieben , biefed bochabeliche hau«
fortgeteßet. Der ältere »on feinen twe» föhnen , Aermamt
»on munnid) ber lungere , darb ohne erben

; mithin hat
fein bruber , Johann »on münnief) ber jüngerr, abermal«
ben dämm foctgepflaneet. Unb biefer id wahrfcheinlich ter
rrde gewefen , welcher fich in bem Olbenburgtuhen niebergelaf.
fen. Gr war GrbfjCicrr auf ©rorfteich, unb ^ochgrä(lichToi.
benburgidhrr 9lmt«.©oigt im 2ßüden:lanbe. Seine gnnablin/
Gucrctia »on Damm

, grbahr ihm jwco föhne ; ben Die»
trieb t>on munnich, welcher an. 1674. unorrheurothet gedor»
ben ; unb ben Kubolpb »on münnicb. Dirfer war Grb»
Äerr auf ©rorfteich unb OJeuenhuntborfF / Olbenburgifchrt
Slmtmann Im 2öuden:lanbe , unb cnblich Ober=Döfgrafe In
Olbenburg. Gr id 8». iabr alt worben , unb hat mit feiner
gemahlm , sflfahe tfoe »on nüghom , al« ber Iretm ih»
re« gefchlecht« unb erbin ihre« flamm-haufr«, ba« gutb 9liiB»
born an fich gebracht. Such id ihr fiamm.wapm, nemlichbi«
fchwanen, im fahr 1686. bem SRünnichifchrn waren einorrleu
bet worben. 9?icht weniger bat biefer Kuholph »on mün»
nich um (elbigr «etc ba« Dänifcht uibiflcnat »ber recht ber

fanb«»
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Ianb#mannfcpafft erhalten. Übrigen# bat fr mit feiner gemap»
Im c. linbrr rrjftigrt, nemlid) (a) 3opöftn IDtetricfecn oon
tfTllrtnicp , gtb«i>errn auf ©rocfteid) , SRüpborn unb ^>erte#

Sonigliep » Ddnifam Dpfgrafen in ben Wraffcpafften Ülben.

bürg unb Delmenporfl , welcher ßcp mit 2Inna Sophia von
niurtflbrorf permäplrt , unb mit ihr 6. fbpne unb a. tbepter

crAeuqet bat , non welchen aber nur ». föhne bftannt finb,

nrtnluh Johann tDflpelm von jnünntcfo, heran. 1711.

al# Dämfcpet Oberfter ber capalerie tu SRilphorn qeßorben

,

unb feine fmber binterlaflen bat , unb (Beorg Dietrich Port

t17i'mnicb , welcher an. 1740. al# Oberdcr in £önigltcp.$ol.

nifcpen unb gpur.©dd)fifcpen bienflen gedanben ; ( b ' gurre*
tiam lElifahrtp 1 (0) ^anolDtlbelnien poii il7ümtid), ber

an. 1669. in ftranefreiep al# fXittmetfler geftorben ; (d)
£eincfen Äubolpp Pon tfiünnicp, b<r auch an. 1669. In

ftranefrnep al# gornet au# btrffr weit abgefdjieben, unb enb»

Iid) ( e ) flnton cßuntbern pou tnümtid) , geboten an.

1649. warb gTb.AeTT ju Brocfteicp, fReuenpuntborff, ©tüneef,

K. ©ogleicp in feiner mgenb leigte er einen befonbero fdbi.

gen geift tu matbematifepen wifienfepafften , unb tbat ffd) in

teicp,unb bdmme.macpfn fo hervor, bafj er babureb oielen reich,

tbum unb ebre erworben. gr würbe balb Ddniflper SRirt.

tnetder , unb fliege bi# tu ber würcflicben £)berd«Lieutenant#*

ßefle. «ufier bem war er auch würeflieper Xeicp.©raf< in ben

©raffepafften Olbenburg unb Delmenpord. Jbemacp aber trat

er biefe bebienung feinem dlteden fobne, 3<,hatin Rubolpben
pon nitirtnid); ab , unb würbe bagegen Jpocpfürfli. ftrieftfepet

titular geheimer 3tatp , wie auch wünflicpcr Canb>Droft unb
gommenbant tu gfen# ; t}terndd>fl übergab er auch biefe feine

Dd.ftriefifcpe bebienungen feinem iüngden fobne , Cpriflian
tPilpclmen / unb fepte iieb auf fein gutb {Reuenpuntborlf tut

ruhe , aUmocr auch an. 1721. in feinem 71. jabre mit- tobe

abgegangen. gr batte fiep twenmal oermablet ; bie erde ge.

tnäblin biefi Sophia Katharina pon ©etfen, unb bie twep.

te war eine pon IDaltern. 3Rit ber leptern bat er ferne tin.

her ertrüget , bie erdete aber bat ibm folgenbe gegeben : (A)

3ohann Äu&olph pon J77ünnicp, fo gebobren an. 1678.

an. 17*0. aber al# Olbenburgiidjer ganplep,9iatb, auf feinem

eine ineite ron ber dabt Bremen gelegenen gutb ©repeleu ge.

ftorben , unb fab iweomal rermdblet batte. ©eine erde ge*

mablin, 2lnna (Ipnfhna pon Subm, gebabr ibm s. fmber,

alt : 1. • I77argaretbam. a. ) Jlnton von ll7unnid» , ge.

bohren an. 171t. (Sein netter, ber ©raf pou 3Rüntucp, nahm
ipn mit (leb in bie Campagne nach <Dolcn. Sin. 1716. ifl er

mit bem ftelb.3Rarfrf>aU l'afcp poc Slfopb gewefen , unb mar ber*

jenige, welcher bie nachricbt ton eroberung befagter pefltmg

an ben £of nach SJcteröbiirg brachte. Desgleichen hat er alt

gatitain Lieutenant unter bem Ingenieur,corpo an. 1717- »or

Ociafow geftanben , unb nachbem biefet auch übergeganaen

war , blieb er bafelblt , um et wieberum beneftiaen tu helifen.

ferner gieng er an. 1718. unter bie SXufafchen ftlNregimenter,

alt tmrpter ®taior , unb würbe an. 1741. Oberfhl'iriitrnant

,

welche# jabr er auch eine gtdulein pon BriU, Stbrnifch . ga.
tijolifcter religion, in 9iiga gebeuratbet bat. ). ) Sophia
pon ITlünnicf), gebobren an. 1714. fo an. 174*. noch un»

permdblet lebte. 4. ) Johanna oon I77ünnich , gebobren

an. 1716. ßarb au. 174». s.) Dorothea oon lT7ünni(h,
gebobren an. 1718. warb an einen 9tittmcitfrr in Stufafchen

hienfim , nahmen# (ßriepenreelr nerbeuratbet. gnblicb bat
obbefchriebener 3oh- Kuholph oon il7ünnich an. 1728.
mit feinet twenten gemablin, Johanna Chriilma oon n7ün*
nichbaufen , einen fobn etjeuget. ( B ) Helena tElifahetha

pon iT7ünmcb, fo an. 1679. gebobren, unban ben £nupt.
mannOoh- Helnbrecbt oon flictbera , grb.^errn jti ©af.
fenborff; permdblet worben. ( C ) aparlotte Zlmalia oon
SHunntd), permdblt an 30h. garin oon Soel , Jfiicrtn ju

Dblberg. ( D ) Burcparb Chtifloph oon i77ünnicp , ge.

bohren ben i{. man an. 168t. ton bem hernach foO gerebt

Werben. ( E ) Dorothea oon tnünniep, gebobren an. i#8<.

fo an. 17? 9. gedorben , naepbem iie an gafpar ‘freyptmt
pou tPilbenmann , gr^Ärrn ju Äeoeln unb ©letnbaufen,

in gurlanb permdblet gewefen. (F) ghrijüan IPilbelm
pon IHünnich, gebobren ben ?o. april an. 16S6. pcrmäblte

fiep ben ia. oct. an. 1717. mit 2Jnna tflifabctpa pon U)i.
Qrttborff , unb teugete mit ihr 8. fmber ,

barunter tornem.
lieh iu bemerefen : ( a ) (Beorg Carl pon rnünnid). gebob*
«n an. 172?. Diefer gieng im iabr 1741. al# ©efauMfcpafft#»
ganalier nach Drüben , jum Jgxrrn tBrafcn pon Solino

,

unb nach beffen bimigion an. 1 74a.m gleichem eparacter nachher.
Itn tum Jtxrrn ton gjernifchef. ( b ) Burcparl* «Ihridopp.
Diefer benbrn lebtem patter , obiger mit ( F ) beteichneter

ghndian Sllilbelm, begab ficb aud) nach JRufaanb tu bem «Bra*
fen pon vnürinich feinem bruber , nllwo er in bem oct. an.

1711. oon ber Äapferin Hnna baromfiret, unb jum würcfli*

eben jfanferlicbrn geheimen JRatb ernennet warb. 3« Anfang
he# labret 1717- trat ibm ber ©raf fein bruber bie Ober.
Direaiou ber abelicpen gäbet# ab. Sin. 1741. erhielt er ba#
Departement ben ber gRünpe , fo b»t baber ber ©raf oon ©0.
lowfm perwaltet , unb nun wegen feiner fetwaeprn gefunbbeit
niebergelcget batte, ^ner würbe ihm, natft bem falle be# £ec.
ppg# pon gurlanb; pon ber Wrofajürdin 21nna, eine anlebn.
liehe ftimme gelbe# al# ein cinaben-.gefehencfe angrwiefen. 3a,
naepbem längdbin bie wichtige perdnberung am Bfufafcpen |>o.
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fe porgieng , pat man ibn feine# bruber# ungnabe nicht ent«

gelten lagen , fonbern bie btfimalige Äapferin tflifßbetp lief

tpn nach ü>ofe beruften , unb beddtigle ibm alle feine bebienun*

gen , weil fie befunbrn , baf er an ben abfabtrn be# porigen

iVlinifterii feinen atitbri! gehabt, ^etreftenb nun ben broben

mit (Di bemereften Burdjarh gbriftopb, iBraftn po«
J77ünnich , fo hat berfelbe jich ton mgenb an bein friegt.

ftanbe geioiebmet. gr begab (ich alfo au# angeboprnem triebe

bereit# in bem 17. jabre feine# alter# ja allererd unter bi«

$rfrfrhr trouppen , unb fanbe fab nacpwdrt# ba# regimrnt

,

in welchem er dunbr, unter benienigen
t
£cfafcbm oolcfern,

weichein j^oDdnbifchen folb an. 17°#. übernommen würben,
gr müde alfo auch nach Italien gepen , allwo e# um ben ent*

faß oon Xurm «u tbun war. 97ad) geenbigtnn ^talidnifcpen

feibjuge jog ber ©panifepe erbfdjafFt#=frieg bie f>effcn unb mit
ibnen unfern pon ITliinnicp in glanbern, ba fie arbeit genug
fanben, fonbetlid) in bem ben n. tulii an. 1708. gehaltenen

treffen bep Oubenarbe , wie auch nacpwdrt# bep idalplaQuet.

9?aep geenbigtem fuccefeion#,frieae trat er in ^ünigltcp. $olnW
fepe unb gbür . ©dchilfcpe bienite, in welchen er ebenfall# ei«

nige fahre qedanben id. jTur$ oorber, epe ber gjaar Beter 1.

.

bie groffe perdnberung ton ftufjlanb tornabm , batte er fiep

au# ben ©depfifeben in 9tiifjifcpe biende begebm , ba ipm benn
al# rinrm guten Ingenieur bie aufftept über ben canal ju La*
boga anoertrauet worben , al# folcptr mit imfdglicpen (oflen

ftpiffbar gemachet würbe. Unter Nr fofgenben regierung warb
er nicht nur @eneral.gelb.3eugmnder unb ©eneral.Dirertor
pon allen 9fufifcpen oedungen, fonbern auch an. 17)2. ©ene*
ral,$elb>9RarfcpaU unb ^rdlibenl oom £rirg#;9{atbc , naepbem
er bereit# porber in ben fKuftifcben ©rafemdanb war erhoben
worben. Stl# nun barauf im Winter be# 1714. fahr# bie dabt
Danpiq fiep in ber güte nicht <ur Übergabe bequemen, fonbern
eine ordentliche belagerung au#palten wollte

, friegte er im fe«

bruarte betagten iabr# befeljl, fiep in ba# läget per Danßig ju
begeben , uiib bie belagerung biefe# wichtigen ort# in eigene«

perfon ju führen, gr langte berpalben am 17. merp im la«

ger an , fonnte aber, ungeachtet er ber dabt Pom ;o. apr. an
mit dnfferdrr fc^drfe jufepte , felbige bennod) nicht eher , al#

ben 7. jul. gut Übergabe {wingen , ba fie fiep enblich mit ac«
corb ergab. 97acp biefen »Errichtungen , burep welche er fiep

fattfam al# einen flugen uub tapfern ©eneral befannt gemacht
patte , begab er fiep jwar mit feiner artnee wieberum jurücf
nach ®etet#burgj allein er patte ber rupe nicht lange ju ge«

nteffen , aUermaffen er ba# folgenbe 17?*. fahr abermai# ba#
obrr>commanbo über ade in $olm bamal# befinblicpr dfugifdx
pölefer übernehmen müde ,

ju ipeicbem enbe er auch im mo«
nat junio bep ber armee in ^olen anfam. 3n eben biefem
fahre uemlich am ?. aug. ernannte ibn Stuaudu# III. £6nig in
$oleu, au SBarfcpau (um Kitter be# meiden Slblcr . erben# ,

um baburep feine erwiefene tapferfcit unb grleidete erfpricfli.

epe biende ftu belohnen. 3n bem folgenbrn 17 j 6. fapre jeige«

te ftd) unferm ©rafen abermai# eine erwünfepre gelegenbeit,

feinen pelben.mutb wiber bie $ürcfen in ber grimmifcpen Xar»
tarco iu »eigen, gr rücfte nemlid) im merp txfagten fahr#

mit einer darefen armee oor bie Ptdung Slfopb, unb fcplof folcpe

auf allen feiten ein. 911# aber bie Xartarn in groiTrr menge per«

beo eileten , bie prftung au entfrpen , gieng er ihnen mit bem
arbden tpeile ber armee entgegen , unb übergab inbeflen bem
©eneral Cewafcpow ba# commanbo por ber peduna , ber fcU
che# fo lange fübrrte , bi# ben 4. mao ber ©eneral.ftclb.3Rar.
fcpaO Cafco au# Xeutfcplanb anlanget«, unb ipnablöfetr, auep
ber oedung fo feparf (ufepete, bafi, al# ben 19. iun. burep et.

ne bombe ber pulper.lpurn mit grpffrm fraepen in bie luft ge.

fprenget , unb In ber ganpen dabi ein grofTer branb angcricp«

tet würbe , ber gommenbant fiep ben folgenben tag mit
occorb ergeben müde. SRirtlerwetle trieb ber ©raf ton SRün.
ntep bie Xartarn immer por fiep bin , unb patte tdglicp mit
ihnen fcparmüpel. Den 19. map eroberte er nach einem pi*

pigen angriff bie linien bep 3frecop , unb fcplug bie Xartarn ,

bie hinter benfelben in unjeblicper menge lagen, »6Uig in bie

flucht , moburep er bie aanpe gegenb oon bem ©(pwarpen
meere an , bi# an bie gafpifcpe fee unter feinen geborfam
brachte. Die Ptdung $recop fclbden müde fiep ben 11. be.

mclbtcn monat# auf gnabe unb ungnabe ergeben. Der ©raf
rücfte hierauf immer weiter in bie grimmifepe Xartarep bin*
ein , nachbem er ben 24. bito ben ©eneral Leontiew mit ei«

nrm darefen corpo nach ber feite ton Ocjafow abgefepieft bat«
te, um ben Xmcfen unb ©ubiiatfifcpen Xartarn ben über«

gang über ben Dnierer au netwebren. Den 28. unb ?o. fam
e# bep bem meer.bufcn ®alifd)icfa au fepr blutigen feparmü.
pcln , in beren lepterm ber galga . ©ultan , ober bc# Xartar.
gpan# oberder ®efebl#babrr, aetöbtet, ber gpan felbfl aber fli
in ba# gebürge au »icpen genötbiget würbe. Den s. tun. be.

fepte ber ©raf 3Rünnicp bic dabt Äo#low an bem ©cpwar.
pen meere , bie ber feinb frenwillig perladen patte , unb hielte

bafelbd einige rad>tage , mittlerweile fltp auch ber ©eneral
Leontiew Pon feiner rrpebition bep ber armee glürflicp wieber
einfanb. SRacp vielen fcpweren mdrfcpen unb blutigen fepar*
inüpeln langte bie armee endlich ben 16. iun. por ber Xarta»
rifepen reflbenp.dabt Öaciefarap an , welche ber ©raf ben 17.
bito ohne wiberdanb einnapm , weif bie Xartarn biefelbe be.

reit# perl affen patten. 3tboch befanb er por gut, pon hier wie.

ber nach »recop juruefe au geben , naepbem bie folbaten bie
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ftobt unb bri Chan« paflad gcplünbert unb petbrannf hatten,

©en 7. ml. langte er nach einem befchroerlichcn manche wie.

bfr bä» ©recoo an. Den 7. atig. Itrfle er Me orftung famt tm
baten beftnblichen linien , auch Me piftmiq Äinburn ftblcifm

,

tinb trat feinen manch wieber rütfwärti nad» ten llfrutnifcf>en

artigen an , weil tie Xürrtifche armee bahin im anmge war.

Den 16. fept. langte er an Mm ßuflV 0amaro an, über wel»

eben er fotann fegte , unb bie oölrfer tn Me am Dnicper ge»

gen bie Ufratnifdjen gtengen gelegenen orte in bie mmter qunr.

tiere orrlegte. Cnblich fbat er ju ente bei inhri, neinltcb am
19. bec. nad» feiner gmeftmg oon einer auiqeftantcnm unpaß,

licbfeit eme reife nad» ©etrriburg, nad)bem er fernen fohn, ben

Oberfkn unb ©enerahÄbmtantm, ooraui gefenbet halte , unb
übergab inbeffen bem ©enera! Jfrith bai commanbo , nad»bem

er rctber bie fireiferetjen ber Hürden unbXartarn afle anftalten

»orgefebret batte. Dafelbd langte er nun tu anfang bei len»

neti an. 17^7. an , unb ivarb non ber Sapferin fcwol als bem
gangen Jf)ofe mit groffm ebrembejeugungen empfangen , aud)

furg nad) feiner anfunft nid»t nur tum ©mcralißimo ber ge.

famten trouppen bei »uf.tfdjm 3?eid»i erfläret , fonbetn aud)

mit ben anfebnlidjen ffieißbacbifehm güibern in ber Ufraine

,

unb einigen aubetn in üicflanb befdjenefet. Den febr. gieng

et oon ©eteriburg in gefeDfdmfft bei ©ringen 5lnton Ulrichi

oon SBolffen Mittel , ber bem felbjug ali ein frepmiüigcr bep.

wohnen mollte , febon roieber tur armee ab. Cr langte aud)

glueffid) ber berfelben in ber Ufraine an , unb mad)te wegen

ber bamali in tiefem (anbe im fchwange gebentm (rändelt

allerbaub bienliebe anflaltrn. 3» anfang bei maomonati ruef.

te er tu ©ercrooloina über ben Dnteper, unb nabm feinen

marfch nad» bem finde ©oq , über meleben er ben ao. ober

n. nm. fegte, unb fobanu tor bie am auifluß bdTelben ge.

legene oeftung Octafow rürfte , bie mit 20000. mann befeget

war. Den 29. nm. ober 9. jul. langte man oor berfelben au.

Wacbbem fie ben folgenben tag bureb ben ©eneral howenbagl

berennet worben , firng man Me nad»t barauf an , bie lauf,

grdben ju eröfnen , unb einige rebouten aufiuwerffen , woben

ber ©eneral »omantoro bai commanbo führte. Den 1. ober

1*. jul- früh fam ei mit ben feinNidjm tortroupprn tu ei.

nem bigtqm gefrebte , bai ben gangen tag mdbrete ,
wobep

jo ftard auf Me ftabt gefeuert würbe , bafs fte an oielen orten

in branb geriethe. DU flamme nahm enblidj bei nacht« Ib

überhonb, baß ben 2. ober ij. iul. ein grojTer theil ber (labt

tm feuer dunbe. Der ©raf ron ©fünmd) lief inbeffen nicht

nur bai grobe gefebüb immerfort fpielen , fonbern autfj bie

halbe armee h<ran6 ruCfen , unb ben feinb mit einem genetal.

(türme btbroben, uin ihn babtird» am löfchm ju oerbinbern ,

worüber in furgem »wep gro|T< magatine in bie luft flogen.

?Wan brunge bii an ben fuß ber contrefcarpe , wobep ei tu

einem fo Mgigcn gefec&te fam , baß ei bepben tbeilen {ufrgt

an granaten uub patronen fehlen wollte. Die feinte wehr,

len fid) eine teitlang tapfer , unb warfen mit (leinen unb er.

le um fid). C»Nid) gerietben fie in ein folcbei fchretfm, baß

Biele 1000. nach ber fee juliefen , unb fid) auf Me gnleeren ret.

Uten. Der commanbirente ßeraifier erbot fid) irnar nun.

mehro tum accorb , ei wtirbe ihm aber brrfelbe abgetchlagen.

<jntwifd)en brtmgen bie »tißifchen £ufaren unb Cofadcn

roürrfltd) auf ber wcfl.feite in bie oeftung , wo ber Serailicr

mit ben ©a|fen unb ber übrigen befafiunq auf bie qaleeren ent.

fliehen woOte ; fie mtiflcn ßd) aber famtluh auf gnabe unb un.

gnabe ergeben. Die (labt gieng mbcjfen mit (form über, ohne

haß man oorher brefd»e gefcholfcn. Diefei allei gtfehahe burd)

hee fluge reranflaltung bei «rafen oon fDlünmch ben 2. ober

i?. iul. an welchem tage aüetn auf 10000. Xürefrn, fowol burd)

bai feuet ber SKufTen, ali bte in ber fwbt teriprungenen maga*

ame umgrfommen finb. Der reft an t4°o. mann, ohne bie

fcafirn unb Officieri, unb an 1200. fetlen an weibern unb fin.

gern fiub nehft oielnu gefchiige, inumtion , prooiant, gelb unb

gutb > ingleid»en oielen pfrrten unb nnb.oieb in Me banbe

her überwinber gcfaUen. Die oornehmften gefangenen waren

her commanbirente eeraifier, 3aghia »affa, unb ber eigcnt.

lieht Sommenbant tu Octafow , «Dluftapha ©aiTa , ein ©affa

pon twep roßifchweifen ; bie übrigen . ©afTen aber, lebet oon

twep roß, fchweifen, ßnb tm fhirme geblieben, ©ai comman.

ho bep bem angrijf warb auf bem rechten flügel oon bem ©e.

nrral Slomantow , ( ber auch Me ehre gehabt , ben ecraifitr

felbfl gefangen tu nehmen, ) unb bem ©eneral ©iron, auf bein

linefen ßügel aber oon bem ©rneral Äfifb unb iftwenbahl r

bai baupt.commanbo felbfl aber oon bem ©rafen oon ffllun.

nid) in begleitung bei ©ringen oon gßolffenbutlel geführet.

©iefe glücf ltche erptMlion bat ben «Ruffen ungefehr 109 ?. lohfr,

barunter fid) 4. Oberflen befuntrn, unb jooo. oerwunbte gefo.

ftet , unter welchen legtern iid> oud» emiqc hebe Officieri be,

funben haben. Dem ©rafen oon BRünnich aber ifi ein pferb

unter bem leibe tobt qcfchoiTen , unb ein anfcerei oerwunbet

worben , et felbft aber bat bureb ben roef unb but rerfdjiebene

fehüfT« befommen. fllacb eroberunq tiefer wichtigen oefhmg

brach ber ©raf oon ©iunnid) mit ber baupUarmce gcgeii ©en.

her auf, unb oertimgie fid) ben 11. ober 22. ml. bep bem t'i.

momllrome mit bem ©cneral . eicutcnant l'eontiew , ber mit

einem tbeil ber armee unb ber bagage, auch bem oorrathi.pro.

-Biante etliche manche oon ber baupt armee turücf aeblleben
'
,pflr gjian erftibt barauf, baß Me Xürden oon ©enfcrr aui

im anmarfd) wdren , aebaebten ©cneral oon ber hauptmrmec
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abtufthnriben , baher het öberfl Smner, unb ber fbberft.

trnani tieoen mit einem betachement ooraui gefchicft würben/
ben feinb jn recognofciren , bie aber unoermutba oon einrm
fembliehen fd>warm umringet würben, gegen welchen fie fid)

ober tu fuß, ornnittelft etnei bataillon quarre bergrfialt gewel)*

ret , baß btefelbe wteber ab|tthen müffen. fjfachbem aifo ber

©raf oon OTünntch oeruahm , baß bie Surrten anfialt mach»
ten, thn antugreiffen , hielt er oor birnlid) fid) an brn ©og tu
roftirrn, um ben fetnb aHta tu erwarten. $(li et abtr hernach
erfahren , baß bie ungldiibigen ihr oorbaben gednbert , unb
alle gelegenheit tu oermeibtn fuchtcn mit ber JRußifchen armer
tum fchlagen tu fommen , auch fb gar fich über ben Dntcfter iu»

rürf aetogen butten , befchlcß et am'tubredjen , unb fid) ben
SRußifd'en grengen wiebrr tu nähern, um fo oiel mehr, weil

ei ihm unmöglich War, brn feinb atiftufttcben , intern btt

Hürden unb Xartürn allei lanb , wobutib er neben mtifTen

»

burchauö orrheeret , unb afle lebenirmiltel unb fourage wrgi*

geführet ober oerberbet , unb bie Wohnungen abgebrannt hat*
tm , hiernach» auch Me ichri • tett alltu weit oerlmiften war»
Diefemnach begab er fich ben 16. ober 27. aug. mit bergan»
gen armee auf ben marfd) nad) ben Winter, quartieren , nach*
bem er Octafow unb jvtnbum mit allem hinlänglich oerfehm»
unb bie beoeftigungi,wercfe wieber berfieflen iaifen. Den t»

fept. Ibat er nebft bem ©ringen oon 3ftolffrnbüttcI eine reif*

nad) Octafow unb jtinbiirn, um bie oefhwgi,werde nodimali
tu befichtigen , brp Welcher gelegenheit er ben ©enetal.üJiaiot

Ctoffeln tum Ober.unb brn Oberften ©raffen «tun Unret.-Com*
mmbanten tu Ocjafow befteUete. 9Iachbcm er bep ber arme«
Wieber angelangt, fegte Mefelbe ihren marfd) fort, gieng ben
4. oct. unb folgenbe tage über ben Dnieper , unb be;oq bie min.
ter.quartiere. jbn folgenben 1718. iahre commanbirte er aber,

tnali bie erfie Sfußifdie armee wiber bie Xürcfcn. Den 29. map
ober 9. jun. brach er aui feinem quartier mit ber armee m trci>

colonnrn, bie oon ben ©encrali Äomantow, Sagreifo unb darf
oon ©iron commanbitt würben , gegen ben Dmefltr auf,
um emmeber ©enber ober ©ialogörbb tu belagern. Der
marfd) würbe nur in flrincn tag :reifen fortgefeget, tnrnitbieoöl*

efer in brm wüften lanbe nicht fo fehr mitgenomm würben, and)
ber mit feiner Moißon turütf gebliebene ©eneral fKomantow
nachfommen fönnte. 9?acbbem fich nun birfet an ber 3nqul
mit ber haupt.armee bereiniget hatte , eilte Me armee in dar»

dm marfchm nach bem ©og tu , über welchen fie auch tu en*

be bei iunii qlüdlidj fegte. $113 man aber brn 29. um. ober
10. tul. an ben flufi «KoMma fam , geriethe man bafrlbft bed
?o. iun. ober 11. jul. mit bem fefnbr in fine febarfe action t

Me aber nicht lange baurete. ®m 8. ober tp. Iul. fam ci an
ber münbung bei flufiei Caoran tum anbern male mm tref»

fen , unb bm 2j. jul. ober ?. aug. an bem fliifie ©elocfifcf)

tum brttien male. ÖUcm Me fembe |)iellm mrgenbi flanb ,

fonbern fucheten nur Me fKtilTrn burd» befidnbige anfdflr, weg*
treibung bei oiehri , unb uerberbung bei grafei oon bem fer*

nern marfche gegen bm ©nieder abmbaltm. ©en c. ober

16. augudi langte man eine dutibe weit oem ©nieder
an. Ci war an bem auifluß ber fflfilorfifcb. Söeil aber bie

fembe irnfeit ihr läget holten, fam ei, ali man Me überfahrt
bafelbd beimingcn wollte, ten 6. ober 17. aug. übermal fti ei.

ner action, ohne bm twed tu erreichen, ©fan oerfuchtr barauf
an oetfehirbmen orten übertufegen ; weil aber bie Hürden
nicht mir Idngd bem ©nieder eine unfehlbare menge fd>augen
unb tebouten aufgeworften batten , fonbern auch bie 9?u(icn
burd) ihre attfäUe unaufhörlich beunruhigten / glengcn biefe

Idngd Mm fluffe hinauf , welchei ber feinb lenfeiti gleichfalli

(hat, ba ei benn ben 10. ober at. bitoam fluiTe ©icloct aber,

mal tu einet action fam. Ob mm wol ber ©raf oon 2Rün.
mch mit feinen jRujTen hier abcrmali bai felb behauotete ,

müden fie bod) wegen manqel ber fourrage fid) gegm Cbocmn,
unb in bai ©olmfcbe gebiethe tiehcn. Cnblich befanb ber

©raf oor nöibtg tu anfang bei fept. wieber über ben ©og
lurürte tu gehen , weil nicht nur Me armee einen abgang ron
20000. mann , unb grollen mangcl an fourrage unb prooiant
erlitten , fonbern auch bie ped in bm aiigrnigmben grgenben

darrt wütete , aud) bie feinbe tu feinem hauptsttrffen tu brm.
gm warm , bie bed) bie armee unaufhörlich beunruhigten

,

weldiii fonberlich auch noch auf bem rüdmarfche nach ber

Ufraine gefchahe , ba Me Hartarn ben 'KmTm beddnbtg nach*

fegten, (fnblich langte bie armee bm 10. ober »1. oct. {u

Äiow an, worauf ber felbiug be|rt)loffen würbe, ©urd) biefe

ferne fluge auffilhrung unb gejeigte proben feiner tapferfeit hat

fid) mehr rrmelbtrr ©raf in fo hohe gnabe unb anfeben gefe*

Ott , baß er eben ba« worben id , mai ebemali ber ©raf oon
©aut gemefeu , wie ihm benn noch an. 17«. oon 3&ro
»ußifch Äanterlichm ©laicdät nicht nur Diele guther In Älein.

gfailTm gefebendet , fonbern auch Mfim lährllche hefolbunfl

um 8000. rubeln »ermebrrt worben. $ln. 1719. warb ber felb*

ing fpdte eröfnet, lebeiuiocb ben 28. aug. bie baurt . fchlacht

ben Choctim geliefert , bie Hürden gefchlagen, unb bie ordung

S
bocutti erobert, hierauf bemächtigte fich ber ©raf oon
lünmeh bei gangen ftürdmtbumi ©folbaii , unb hielt einen

prächtigen emmg bafelbd. Cr war auch qrrndrt noch ferner«

proqrclTm tu machen , ali bie unoermuthete nachncbt einlirf ,

baß man fRußitcher firtti bem bm 18. fept. an. 1719. twi*

fdjcti bem Diömiichen tapfer unb ber ©fbrte gefcMofTmen

ftubm bepgetreten fcp ; er empfimg über biß wicbctboltcn br.

»rr ftgl
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fehl t»on £ofe , baß er mit feiner arm« ftcb auf bad bdfbefte

in SRußlanD einßnben follte , roelctjei bemt auch in bem bor.

nnna an. 1740. erfolgte, Da er Denn ton Der Käuferin gndbigft

empfangen, mitgefebenefen übrrfcfjiittei/ unb tum Oberftsfiieute#

nant bet $reet>ratindfifcben garbt ernennet mürbe. Slld Der Kao»
ferin Slnna tobed « fad fleh ereignete , rtetfje Der ©raf pon

©ünnicb Den jungen Skin&en, Jpan / etnen fobn bet Der.

mdbltcn Aertjogin non ©olffenbuttel, Sinnen, tu ibrem nach»

feiger tu bellimmen , unb immittelft Dem Verböge ton gur#
lanb Me oormunbfebafft über benfelben

,
unb Die fKegentfcbafft

De« JReicbd bid *ur majerennitdt bed Hingen ©onareben auf.

lutrage». Jn Dem noo. an. 1740. aber half ber ©raf Den

Regenten mtfepen ttnb gefangen nehmen , unb bie TrinKeßin

non fficlffcnbüttel tue SXeaentin erfldren , worauf befagte «rin.

Befltn ibn mit 170000. ruoeln in gelb, mit einem febr fpfibaren

ftlber.feroice, unb mit ber £errfcbafft ©artenberg , rodete berag Bon gurfanb für sooooo.gülb. erfauffet batte, brfebenefte.

icfrm fafl unbefcbreiblicb hoben glüefe mufte er nun unter*

febeirf ein eben fo grofied unalücf erfahren. Denn «Id bie nnn.
: mebrige Sußtfche Käuferin glifabetb Den 29. noo. an. 174*.

Den thron beflieg , warb ber ©raf Bon ©ünnicb infelbi#

aer naebt noch mit ferner ganzen familie arreftiret , unb «auf

Die citabefle tu SJcterdburg gebracht. 2tUe ferne Papiere unb
febriften mürben befiegelt , unb eine gommißion georbnrt, bie

jachen |ti untrrfueben, unb ibm, bem ©rafen ron Oftermann unb
anbern mitbefcbulbigten ben proceß tu machen. 3)ie befchtilbi*

eigen mären gegen 90. an Der jabi. 3)ie gtöfte mar biefe ,

er Die irfit • regiermbe Kar ferin glifabetb , unb ben £er»
$og oem jgjolßein oon ber rechtmäßigen thron . folge tu entfer.

nen , unb fo gar bte Skuipeßin ©lifabeth in ein flofter tu fte.

efen fidj bemühet hdtte. jpierauf nun marb er tmar tum tobe

perbammet , biefed urtheil aber oon ber Käuferin felbft bnbin

aemtlbert , baß er in ©ibenrn nach Stelum ind elenb gehen

foflte , Doch erft aldbann, nachbem er tu tyeterfburg bie effent.

cnbfich fwwb fflrdflicher ffiaflau . unb 1‘tpplfcher 9?att>, mie auch
f>och . ®rd|ict>er lecflenburgifcher J£>of;9ttchter , mar ber fKr*

formirten religion jugetban , unb fuebte folcbe eifcrigft audiu*
breiten , baber er mit £uttero , unb fonberlicb £eloico, bem
Ofnahrfirfifcben ©uperintenbenten, in flreit fam. (Er ftarb an.
1612. brn i(. um. iin 72. jabre , unb bintcrließ fehr Diele

febnften , bartnn tmar eine grolle briefenbeit , aber fchledbtcd

judicium tu finben. Die befannteften barunter finb : ©rünt**
liehe grflärung Born £. Stbenbmabl ; »echenfchafft ber reinen

l'ehre , fo auf bem baufe Stortlage getrieben morben ; oon ©«#
fbenllern ; oon SJielbrit, (Erhebung unb Studfteurung ber Äin#
ber ; »on ber ©eoatterfebafft , graneffurt 1629. in 4. Collc-

ä«ne« de Alea , 0priKt 1617. in 4- geruht 1 baß ed nicht

mabr , baß bie Krformirten oon ber Slugfpurgifchen Soafefton
abgrmicben , bagegen jßutterud feinen Calviniltam Aulico-Poli-

licum gefebrirben ; oon ber Stechtfertigung für ©Ott ;
£au5*

Äirchen.S>ofttB
, graneffurt iäi«. in fol. Dagegen £cloicud treu#

herzige marnung an Die bünjerfchafft tu Öinahnirf gefebrie*

ben 1 worauf fleh ber oon SDcünfter in einrr apologie Berthe!#

biget, jJ>elBicud aber antroort auf bie Dermeonte apologie ent#

morffrn , medroegen ber Bon SWiinfter Canem latrantcm pro
ero Chrifto heraud gegeben , roorauf JE>elotcud Baculum bre-
vem & nodofum pro Jo. a Munfter cane latrante oerfcrtiget /

enblich aber ber oon ©tünfttr bm ftreit in ber Anatome trium-

iichr fcbmach mürbe audgeflanben hoben. 3u bem enbe warb
auf bem 0cnatd,pIahe ein fchaunterüfle aufgerichtet , unb brn

•7. jen. ft. v. an. 1 74a. um teben »br bed morgend Me fdmt.

lieben 0iaatd . gefangene labm gebracht. 97acbbcm nun bie

ereCHtion mit bem ©rafen oon Oftermann auf bem fchau.gr.

rüde »errichtet grmefen , rourbe auch ben übrigen unter bem
bluhgerüfte ftebenben , unb unter biefen tuerft Dem ©rafen
pon SRünnich fein tobed * urtheil oorgelrfen , ihm aber auch

fobalb bie Kauferliche gnabe pcrfünbct. Ubrigend ift Nid gan.

Be unb auf rrftaunliche fummen ftcb erfhretfenbe oermbgen bed

Okafen confifciret , er aber auf einem angrmirfenrn fchlittrn

an ben ort feiner grfangrnfchafft buigeführet morben. 0ei.
ner gemablin , fernem bidberigm Stetiger unb einigen feiner

hrbtmten marb pcrgbmut ibm babin tu folgen , unb ibm ge.

feflfdjafft tu leiden. Unter Der mttgegebenen mache waren ei#

nige trugen ber roelt.brrübmten helben.thatcn bed ©rafen , Me
nicht ohne mebmütbigrd mitieiben ihren fürtreflicben ©eneral

an ben ort frined elenbed bringen fonnten , ba fle ibm uorbero
in fo manchen glorreichen felDjügen tur feite gemefen waren,
fiöad übrigend bie famttie briTclbcn anbelangt , fo b«t et fleh

imeomal perebiiebet. 2)ad erfte mal mit Sbriftianen Cucretien

oon 2Bi?Iebcn , welche ben 2;. aug. ober fept. an. i68r.
«bohren , unb ben 8. map mit ihm oermdhlet morben. QRit

felbiger bat er oter finber gejeugb nemlid) 1. ) (Ernft, ©rafen
BonaRannicb/ gebobren an. 1708. warb an. 1712. <Kußifcher

©efanbtcr an bem grantöflfeben $of. 9ln. 1717- n>arb er

|um Jammer.Jg>errn rrnennet, unb b«t fleh an. 1 719. mit ri.

ner grdulein Bon 9Rengben orrmdblet. 2.) 0ophir Sinne fioui#

ft; gebohren ben 21. febr. an. 1709. oermdblt an Sllbrecht

£ermann oon SRoltahm ben 1. aug. an. 1729. j.) Sbrifli#

ne (f (ifabetb , gebobren ben jo. oct. an. 1711. oermdblt an
3ab. Heinrich; grepberrn oon fflengben , Kbniglich . tkeußi.
fchen Sammer.Jherrn, ben 9- merj} an. 1728. unb 4. ) l'omfe
2)orotbe » gebobren ben jo. fept. an. 1711. fo ben 1?. oct.

an. 17 jo. an 3ob<mn ©ilbrlm oon 0chaumbtirg, Slnfpacbi#

fchen geheimen ülatb» pereblichet morben. 9?acb bem am 10.

ober 21. febr. an. 1717. erfolgten abfterben obbenanntrr rrften

gemablin bed ©rafen oon SRünnicb , bat er fleh am 29. fept.

an. 1728. jum anbern male mit ©arbara (Eltonora, gre»in
ton SÖolbe / einer mittroe erftlich Heinrich £eopolbd oon 3JtaI.
han, unb nachher SKicbaeld SKrrieroib , ©rafen oon Colttfoff

,

termäblet, mit roclcber er (war, fo oiei man weiß , feine (in.

her geteuget, aber boeb brep ftief.fmber bat , nabmrnd 3ulia#
ne ©orotbe pon Sfltalljan

,
gtbobren ben 9. map an. 1710.

Uacobine Henriette Äugufte pcii 5WaI(}an , gebobren Den jo.

map an. 1711. unb Sinne 0oltifo|f ; gebobren ben 26. bet. an.
1721. ober ben *. ien. an. 1724. Ätibneco genealogifched
£ericon

, p. jjs. Ranfto genealogilcbcr Archivar, auf bad
labt 17} 1. XI. ftuef/ p. 171. P. IV. p. 28}. P. XI. p. an.
u. f. f. III. 0upplemrnt auf bad labr 17^4. p. 711. P. XIX.
p. }9d- IV. ©upplement auf bad Jahr 1714. P- « 6 i. P. XXIX.
p. 71«. n. f. f. P. XXXIV. p. jap. P. XL p. 9« u. f. f.

P. XLIX. 4). 748. u. f. f. iebrn unb Ibatcn be5 (Bro.
fm oon tHunnich; *741.

tnünder , (Johann pon) ein gelehrter 3Beftpbdlifcher
©belmaim

, gebobren tu Storrlage in ber ©raffebafft lecflen.

bürg, mürbe , nachbem er ben grnnb feiner ftubien auf fchalen
nnh SIcabemien gclcget, auch Berfchiebcnr reifen getban hatte t

phantc bcfcbloffen ; ©ifeurd ton bet Difciplin ober ©uß.tucht
her Kirchen, graneffurt 161 6. in 4. Xafrln unb oornebmfte
0tücfe , fo In ber firebe tu £rngrrfc an mdnben , pfcilern t

tanbel , tifcb unb tauf.feflel angefebrirben ;
Parallela Chriftia-

na & Antichriftiana
, graneffurt 1618. in 8. 0treit;fchnftert

roiber P. SJeter SHichaelid ; jractat pon ehelichen SJerlöbmiTeiv

Aanau m 98. in 8. 2)ifcard oon Der SBiebergeburt unb 9le.

formation ber Kirchen bepber leflamenten , ©temfutt 1614.

in 4. Cateinifeh, graneff. 1621. in 4. Sractat pon ba 23i|U<w

tion ba Kirchen, graneffurt 1616. in 4. Unfcbulbtge Hach*
richten. Cebenodauf.

fllünflrr , ober munftrrtr , ( 0ebalD ) bepba Rechten
Dodor unb öffentlicher Pebter tu ©Urenberg, pon 9?i'itnberg ,

(hibirtr tu Cerntig unb ©Ittenberg ,
promooirte am leptem or.

te an. 1*27. in Dotforem, unb ftarb an ba peft an. 1SJ9.
im october. (Ed ßnb Orationcs pon ipm befannt. (Er fod auch
pon ba fehr raren Pateimfchen ftibrl.uaflon , welche tu ©it.
tenbag M29. in fiein fblio gebmeft, unb bidba oon einigen

bem SHelanchtbon/ pon Den meiften aber ©artin Üuthcrn tu.

gefchricbcn morben , ber wahre author feon , unb etti arm#
plar baton bem Slltftdbtifchen SJfarra, Johann StoliaitDera ,

gefebenefet haben, melcbed in ba Dreßbnifcben ftabt . btblio.

tbeef beflnblicb ift , unb barein ba ehemalige beftpa mit eige.

ner banb bie morte gefrtjrieben : Au<ftor Sebaldu* Münftcrua
i Witteberga donomifiL Adamis'wx Erudit. Ullfcöulbi*

ge Hachri^teit , 17 }6.

tllüqel / .( Philipp ©amuel ) ein ©ranbenburg • Slnfpachi#

fcher ©eiftlicha , marb tu Stonnbach am Jheffelbcrg in gran.
efen , aflroo fein oatta Pfarrer mar, ben 18. apr. an. 1680.
gebobren, gr gieng tu HiörMingcn in bie fchule uon an.
1694. bid 1698. ba a nach ©Ittenberg geiogrn , unb allba

flubiret , auch an. 1700. nebft feinem altan bruba Magittcr
morben. Sin. 170a. bat er de Dctcrminatione JVlotus, unb de
PhyGca Caufarum hnalium Confideratione bifputiret. (Er gteng
in eben bem jabre nach Peipjig , unb fam an. 1707. mieber
nach baufe. Sin. 170*. ben i<. map marb a gelMtyrrbigrr
bed 8llt.0ecfenborftfchen regimentd, nach troep Mbren abaÄlo#
fta.Slfarrer in SJtaref » fxpbenbeim , unb fam fo weiter tu
Derfthiebenen flcücn , bid a an. 17J6. ©labt, Pfarrer tu Sin#

fpach, mir auch Kirchtn.unb €onf?ftoriaI,9(atb morben. €c
ftarb ben 9. tun. an. 1740. unb bat im Drucf bmterlaffen

:

©emiflend ©ctauplo|, jmcp tbeile , mie auch orrfchiebrne ma#
nuferipte. Afia biß. tccl. tom. V. p. 99.

VTluICöllfr, (SlicbarD) fam ald Ober*£ebrmeifter in bie
fthule tu et. ®aul in £onben an. M9d. (Er mar in Der ftabt,

ober Doch tum menigftrn in Da ©raffebafft garfidle ( ©trtpe
faget aar gumbcrlanb oor ©eftmorlanb ) gebobrrn , in her
gaton.fchule aufertogen, tnd Königd*CoIlegium tu gambribge
an. i{48 . aufgenommen, unb in Die (Ebrißdircbe in Orforh
an. im. (mie ©00b melbet). gr mürbe jum aften lehr,

meifter ton her banbel . fchnttber . fchule in Conben ermeblte
an. 1561. unb hat bafrlbft 29. Jahr tugcbracht , auch Meie
tortreßiche fchüler atiferttgen , worunter Der berübmtefte
mar £ancelot Slnbremd , nachmaliger ©ifchoff tu ©incheftrr ,

ber jebrrirlt eine folche becbachtung oor ibn batte , baß er fein

bilbnid über feine ftubier,fhibe feßte , unb in feinem legten mil»
len heften fobn Sieter ©ulcafter ein termdchmid ton 20. pf. hm#
teriirfi. SMe banbebfehnetber bdtten gerne gefeben , baß er fern

leben beo ihnen tugebracht bdttr. Slücin ©trppe melbet , er

habe nicht luft Nuu gehabt , fonbern tu fagen pflegen : Fide-
lis fcrvus

,
perpetuus afinus , bad ift , ein getreuer bienet (fl

rin ewiger «fei. (Er führte eine folche fchatfe jucht in feiner

fchule, baß ber eitern oertdrtelung feine fdwrfe gegen ihre un*
artigen finber mehr oermebrte ald terminberte. Sillein ob er

ftbon, mie ibn einer nennet, plagofus Orbilius mar. fo mdßigte#
Doch birfed Me fache mieber einiger maftrn , baß er unpat*
tepifch Durchgang, gr mar auch wegen ferner manntafalti»
gen gelehrfamfctt , infonberbeit aber megrn feiner miiTenfchatfc
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in ben Ortrnfalifcbm fpracben febr brrübmt , nab ttmrbe n>e.

«n be« lefctrrn oon bem troffen Snglifcben 9?nbbi, jftngb

Jprougbton , hoch gefettet. Sc Abrieb jum gebrauch firner

fcöulc einen SatccbMmum, in hexamcter - unb pemamctcr-
pctfrn * unter brm titul : Catechifgius Paulinus

; außer bem
noch forcol Poiitiones de Educatione in Virtute in Sngltfcbcr
(brache , Al« auch de Orthofjraphia Anglica, glricbfAfl« im Sn«
fllifcbm. Da« erftere eon birfen brüten Untern bcbicirte er ber

Königin Sltfnbctb, n>eil rt allgemeinen nuQen batte« nemlicb
wn aiifrruebung ber finber beste« |ur gefuntbeit unb gelebr.

famfeit. Da« legtere ift bem ©raren oonteiceftcr jugefdjrieben.

Dtort mirb im catalogo ber auchorum , welcher brt Jf>ertn

Ctmart rtition non Strow’s Survcy of London oorqefrRet ift ,

«ngefübret. iRacbbem er fern amt in ber $aulu«.fcbule trep

jabr cor feinem tobe niebergelegt , finben mir ibn al« Proben-
darium oon 0hate«burp in ber firc^e tu Carum unb tu
eben berfelben »eit ober balb hernach in bem 5Kectorat tu ©tan.
forb SRioert in Sßcr , fo ibin oon ber Königin Slifabeth rer»

lieben roorben, mo er ben i*. april an. 161a. geHorben ul,
unb unter ber cnn^el biefer firebe begraben liegt. Rnigbt«
leben 3®bann Seiet«.

niulben;(Tbal , tft ein ftücf (anbei jroifeben 3?offen unb
SRoäiuein, in bem SIRcifiniftben (reife, an ber Srepbrrgifcben 9Rul«
le. Da« flofter £cUe liegt in einer febr anmutigen rotefen.

«ue brt febönen 3Ru Iben. tbal«. Diefe« tb<U t(l mit luftigem

flebufebe ber fcbönßen bäume unb qefträueber oon ber gütigen

natur felbft genieret. SRdtbft oberhalb bem flofter 3eUe fd)hef.

fet biefer ungemein anmutbtge 9Rulben . tbal ron Srummen«
j£»enneribocf unb 55iberftein b*rab gleicbfam einen halben cir«

cubbogen , mefeber iteb unter bem ftblofrberge tu {Roßen aut*
breitet« unb eine tiemlUbe nxite aue fruebt . reicher felb . unb
wirfen ftubren« bi« unter ba« ((öfter bmunter formtret. Ober*
balb bem fdjloft.berge |u {Roßen erbebt (leb (üblicher feite au«
einem tiefen tbale ooller bäume ein bebe« gebürge , beftien fpi.

$e insgemein ber Slobig genennet roirb« mit gebölft bemaebfen«

unb icgo meift tum ehelichen gutbe $tuguft«berq gehörig ; bef.

fen örtlichen tbal formiret bie 9Rulbcn.nue mit einem langen

reiefen.ftriebe « baran örtlicher « norb . unb roeftlicber feite oiel

(pobn>bäufer berum liegen« bie lieb bi« au *uguft«berg binau«
erftreefen. Die anbere feite biefe« (nft>reicben QRulben • tbal«

beliebet gleicher geftalt oon SKalitfdj unb ber ©rünrober.mub*
le herauf bi« in bie gegenb be« flofter« $tde

,

adermeift au«
iieinlid) hoben« boeb febr plaiftrlidten geburgifeten bol^.lettbcn

unb fommerdebnen « all ba ftnb : Der boebanfteigenbe Ulrich«*

berg« mit feinem ganzen barauf (itegenben borf.reflere, ba«
Xrofdjauer.gebiirge « ber'XoBtpeinifdjr ipeinberg , ber SReibbart«

SBunberburg / ecblofterberg « ^aborjf unb 2ßolft * tbal , bai
0eofrröborffer.©letfibtrger.gebürge nebft ber bannt ter gelegenen

Cctwlbemaue , unb bruber anftoftenber S5obenbaeber>böbe« be«

fdtlteiTen fobann biefen langen tbal bW an bie gegenb oon 3el.

le unb ?Roflen « rcofelbft über ber 3Rulben.brürfe, bureb Ober«
unb 9?ieber.Sula « unb Xanneberg bii an bie Xtübifebe brüefe

noch ein befonberer beiß »unb ipaifer » reicher tbal bie oftlicbe

grenbe enbiget. Jbeinri^ ber Dogler bat basJ Sbriftentbum
oliba uitrft eingefubret. 3 u beftien teilen foQen and) bte rrften

bergmerefe barinn ftobig roorben fton. Dicfer 3Rulben»tbal ift

tpeilanb ber Dielen unb ftarefsgebaueten bergmerrfc ntegen oor
anbern berußen getoefen. 3n biefem tbale mögen auch allem

onfeben nach bie tugebörigen butten • gebäube « toäfcben « poch«

unb febmelbriperae geftanben haben « fo nach abgange ber al«

ten bergmerefe in mahl • unb bret»müblen oermanbelt morben

;

maßen berfelben nod) a. nabe unter bem ftäbtlein Ciebeln oor»

banben. Daei SRuIbemtbal bat normal^ tum ^ürftentbum
DelmanBoberDaleminji, unb unter folebem tum allen S^urg.

rnarbo «Dtocbome gehöret. 30b. aonrab Krtautbo 3Ut»3ellu

fcöe ebronief« P. I. p. ja. jf. ?o. feqq. ö]. III. a. 23. aj.

IV. 7. 9. 19. VI. 123.

VHulrriu* « ober rTJulicr«

,

(SRIcoI. ) ein Medicus unb
Mathcmaticus , n>ar tu ©nigge an. 1564. ben a^.bec. gebob«
ren. ©eine eitern befannten fttb tu ber QJroteftantifdjen leb«

re « trrfroegen feine mutter burd) ben j^er^og ron Sllba }um
tobe oerbammt mürbe « nnb bie niarter freubig auilftunb. SRätb«

bem er tu L'eiPen bie rotirbe einei Doctori ber 9trbnrn . (unft

erbalten, unb (U Jarlingen unb ©röningen eine teitlangpra.

Ctidret batte , mürbe er erftlid) Moderator bei Gymnafii ju
£ieumarben , nacbgtbcnbi aber ProfcfTor ber OTebicin unb
^Ratbematic , mie auch Bibliothecarias tu ©röningen. Aires

näcbft mar er beo bem ©rafen oon iRaßau Medicus, unb ftarb

an. 1610. ben ?. fept. am fcblage. 3Eftan bat oon ihm :

Aftrolabium feu Spharam planifurmem ; Epbemerides ab an.

Chrifti 1609. usque ad annuifl i6a8. Tabulas Frificas Lunx-
folares , unb Calcndarium Komanum vetus cum Ifagoge,

Sllcfmar 1611. in 4* Inftitutionea Aftronomicas , Smfterbain
1616. in 8. ©röningen 1649. in 8> Diatriben de Anno Ara-

bico & Turcico , ©röningen i<S 19. in fol. Nie. Copernici
Aiüjpnominm inftauratam cum notis , 9(mfterbam 16(7. in 4.

n. a. m. ZJentbemo £oIlänbifcber (ird)en . unb fcbuleiuftaat.

Wittt
, diar. Sw«rr« Athen. Belg.

Ytlulrriub, ({Rico(aui) ein fRieberlänbifcber Theologus,
Iie| an. 1684. einen Commentarium über bte Oßenbarung 3o*

bannii in bruef geb<n , barinn feine rornebinfte hypotheüs ift,

baj in ber Oßcnbarung ^obaimii nicht lieben , mit man ini*

SttppteincniQ //. SQ(iI.
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, fontmi nur rint tiniqt ciRon ft» , twltfjt
»om anfting btß (um tnttl an fitum ßurfr bingrijt , aud) nur
ont tlntat EcWt unb nur rin rag, »aran tnftä aM btm
Stuoflil Johanni oifmbarrt mortrn ; »til rr abrr naOMtbaiM
»on trm Theologo ,u Stlfm

, 3otann SRardtn, in ftinrm
Commcnt.no nbrr gitatdir« bibluitt« bud) bin unb inirbre
mar trfnlirt roorbtn , rudit rr iu ftmtr »rrtbeibigunfl mit tu
ntr anbrrn ftbrifl berorn , unirr bim litul : Excrciationes in
ApocaljpCn &C. rocldft |U 4>arbrm>irf an. .«9 i. in *. ab
Ornat. Umiv. Ltxteon.

0

.
mnltrtB», ( Rftttt ) rin ftbn brf eorbtrftrbrnbtn üllcolai,

M» Medici
, mar iu Jiarlinarn an. .599, btn n. mrrb an

bobrrn , unb kalt fid) tu 0r6mnam auf bit Sltbicm unb ®la.
IbtmaiK , bitlt Rd) audi ttar iritlang in Etibrn unb üno.u
lanb auf. Jnrtauf „ ,u 3ja|(nc i0 t(( Doiftor _

an , unb rrbidt bit (itlk tinrt Profeiroris brr Watur.kbrr unb
xrantcr.muftnfd)afrt ,u eroningtn , aliroo rr rlnm mrbitlnl.
fdbin aatirn anlrju , unb an. )C«7. bin 14. ftbr. mit lobt
abgirna. (ft bat Ephcmendcs non an. töaö, bi« id.6. bin.
tfrialTrn. Freber. in theatro. Wittt , diar.

tllulert, (Pkrharb) non Ulrcdit Rrbürtig , mar nid), al.
Inn uon nnnn »omibmcn arftblnbit unb arcltrm mdnbum.
fonbrrn audi burd) ftinc fltltbttbtil unb taufrrfrit brrubmr
er bade btn grab tinrt Dofloris brnbrr Sttbkn angtnom.
mtn , unb nrrfdntbent anftbnlidw tb«n.(irllrn brtkibrt. Un.
kr anbrrn mar er an. ul». Elrnknant ob« etaiibalttr non
»ltningrn. «IS er fitb in Itmtr lugrnb iu ®arlS aufbirlt ,
bat rr bfrauS grarbin : Addition« in Flores uldmarum Vo.
luntatum Bollandmi Bononienfis. üßinn unb mo rr adior.
bin ft»i ift nicht brfannl. C. Hurmmm Traj. erndit.

'.lii"cr faameiCitbp, rin fobn brt befannkn SRulr» 3(1
muri«, XanftrS )u Jftarocco, bn an. 17)7. gtftorbrn Ift »t
mürbe non feinem narirr mm (Eren . nadifolari rrnrnnrl ' 9kInn ftmr imtn brubrr, SRlukn «bbalia, unb RRuIr» «bbemeirA
maebku tbrnfaUS anftrueb auf bas ftirid) ; babrr Rr Rd) aOrr.
fnlS mm (nrar rnftnm. Oerntmlid) batkn bir eimaticn
bnn Ikbn een ihrer treue unb bulffe etrlidlrrung grgrbrn

,

meltbir Rr auch mn aioooo. butatm belohnte , unb mglri*
in bie promnn Bugnela roibrr Dir aufrubnrdk «larben ftbicffr
Wacbbrm bieltlbe glurflid) librrmunbrn morbrn

, traab R*D.b» roUtg bm moUuftrn , brtummmr Rd) um baS rrgimrnt
ganb unb gar nidit , lieR bre grbÜubr lirgtn, rotlebeftin oak
(eti bn jum aufrubr grntlgtrn untrrlbantn iu btfcbdfftiarn

.

angtfangrn bade, unb mar babrr felbft urftlbr, ba« fleb »m
prooms Irtuan roiber ibn auRrbnk, unb über bas mnt rr.

mlüüU ff m «kltbrr.m leg «bbrmrkcf aufw < marb ober een ®ebo bureb bulff. bet Bcbroar.
Rrn grftblageo / unb m bir mullt tu Rieben grtmunacn Tkn.
neeb trerbk rt teSrwwSebasmeiftrr »emnargift einige seit
brrnad) babin, baR «bbrmtlri aus ber tmebr arruffen , nid!am btn ibron iu Oügiienei aeftbi rourbr. Stbo mar abtt
balb barauf fo gludlid)

, boR er bureb 1 (000. eebmarbrium
anbrrn mal ium S6mg auSgrruffen murbt. ®r ftrafk birrauf
bk anfubr« J« abtrünnigen

, unb lief ben «bbrmtltrf er.
rourgen. er ftlbft ftarb ben aa. mir» an. 17x7. nadb™ „
ftlntn lob burdI ubrnndRigen grbraueb ftaretrn giirdnefS br.
ftblrumgt bade. Rilatnw At . . qut ,’,Jl palft ihn, 1t Kotau-
mt de ArUroc depuii 1737. Paris en 1a.

ITJunef / (OlauS) ober mir rt ln Ddniftbrr ftraebr ge.
niniitr mirb , Olut »nutief , rogr brr leetr (falbolifebr
ftbeiTiu Sown auf b« mful 3udanb brt ÄbnignidiS Ddne.
ni.irrf. gr marb »cn ftinrm cadrrt . brnbrr unb eerfabr
3mrr OTunef , bir ftmtr ruhe ballxr baS »ijlbum geitlict) rr.

S>
9n

'o Mi.! Swl»l»«grrdilagen , tmnblir. unb eem
Tapft bcftdtigct , ipic «ne* ungenannten Chron. Ripcnfe lau«w, motau« <u fchließen , e« müße folcbei ooc an. i S a7 . ge.
febeben |fbn , bfl1 bie beftätigung brt ®aP ftö nichtig erfläret
rcorben. Doch beißet er nur defignatus F.nifcopui

, unb er.
tpebntrt Chronicon fpricht / er twbe baA »ifchöffllcbe amt
nimmer perricbtel , meldjcö bie jeit feiner enpeblung abermal
jmeitelbaßtig machet. 3njmifchen marb er al« rechter «ifchoff
anaefehen

/,
Pa an. isj 6. bep DÖfltg erfolgter reformationM tfomgreidrt Dänemarcf obarbachter feineö rattert brütet

in rube fltlaßfn, er aber, nebft ben übrigen feine« ftanbrf in
getangltcbc baßt gezogen , hoch nach getbancr perpflichtung.
ftch in nicht« ju muchcn , roieber Io« gelaßeu morben. öon
feinem ubttgen leben unb tobe finb gar feine nactrichten oor.
banben. Pontoppibanu«

, Äeformation«.biftorie ber Däni«
febrn drehe , p. 86. u. f.

flluncfcr , ( Xboma« ) rin Philologus in ber anbern belflc
be« XVII. faeculi

, bat jicb bureb b«au«gebung oerfebiebenet
febriften unb gemachte anmrrcfungen barüber befaimt gemacht;
Sö gnb pon frlbcgem bie befannten : Mythographi Latini C.
Jul. Hyginus, Fab. Planciades Fulgcntius

,
Lattantius, Pia.

cidus , Albricus Philofophus , 'cum notis variorum
, Jlmfter«

öa® '«8 1 . in 8- Antonii Liberalis Mctamorphofes
, rnelche

SBilbelm Jnlunber in« Üaleinifthe überftbet , Ämftrrb. 1676.
in i2. £oginu« mit 3Runcfer« anmerrfungen ift fchon an.
1674. ron 30b. Ccheßer ju Hamburg aufgelegt tporbet».
1 tDter

, biblioth.

tllunbcU» , ( »opfiuiJ ) ein berühmter 3taliänifcher Phi.

91 r r a lofophu*
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££ $5? 9* ff**“* W »reftla , lebte In 1« erfien BelfleM XVI. fictili , re«, als tr «cb mxtjju $abua befanb, äBetKn Hartum Bounicum aflba gefixt , unb orrfemglr Thea-
Hum Golem , ober univcrtk Medicin* i Galcno tradi«
rromptuarium

, i»tl$e« und) feinrm tobe butd) feinen »eftec,
pebann »apnfia Munbtlla

, Her ebenfall« ein Medicui arae.
len, |a «taftl an. et«;. in fol. Betau« gegeben roorben. Dia-
logoi Medicmalcs X. 3urict) I(!7.ln4. Tiaäutio Qiueftiorm,
Utrum ui henis affedibus fccanda Gt vena

, qu* eft ad an-
nularcm digitum Gniftra* manu«, $abua 1567. in 8. Epifto-
l«MedidnalM aafel , !)8. nnb r 54! . in 4. Annotation«
in Einmal SunoBcium Biaüvol* , »elcBe in feinen epiileln (le.

Ben. Hydt , bibl. Bodlej. BafadipBi
, hifi. Gymn. Pata».

tom. I. p. i|.

ITItmbeloBrim , ein groffet MurtembergifcBer manft . fie.
efen am Bieder, imifdien «reffen,»ottroar unb »rjigBeim, in
einet fetinen unb frueBIBartn gegenb. gr 19 an. w. im
Irufle upi leben Dem Slbel unb ©tdbten abgebrannt ttorben.*" »W* «ß Wer «>rt nebft anbern pon «Karqqraf grnft
jrtebrtcpfn oon ©oben an £ertoog $riebriepen non Sßürtembera
berfauft roorben. &m. 1615. pat er Purep überfeproemmung

,

unb an. i69t-bon Den Jranjofen Nelei erlitten. Cnfii sui-
nal. Suev. U)urtemb. Epbemerii. M. Steanneeg. nu.
nufer.

0

VtJunbini t ein alter Medicus unb Anatomicus im XV. fe.
culo, beflen Slnatomie Dormali in grofier boepaeptung gerot.
K“ ' »*« ß« &<*»" niept nur tum öfter* befenber# gebrueft,

y* ‘494- »n 4. eeipiig 1505. in 4. burep Dr. «Kar.
im SkUiePuitn ppn «KeilerHabt perbelTert, ©tragburg 15 1*.
in 4. jonbern auep mit anbern anatonufepen werden infam,
inen anfaelegt worben. Stuf ber fieipjiger Umi>eTfit<Jti.Piblio.
Iperf tritt man folepei meref gefepneben an , nebft noep einem
anbern de Vifceribus humani Corporis betitelt

, fo ebenfnflt
ton iptn perrupret , unb Daraui gugleicp bie naepriept erpel.
let

?

bog er gu ©ononien gelepret pabe. 3n bem Journal hif-
torique de la Rapubliquc des Lettres tom. XIX. P. 1L
irift man unter bem napmen munWni eine naepriept pon ei.
ner Könne pon aa. lapren an , bie naep oerftopfter monaPiett
97* t«HK lang memglten# 4%. pfunb urm roeggelaffen, naep ber.
felben oerüieiTung aber 4. monat lang tdglicp ia. pftmb pon
fld) gegeben , unb babep wenig gegefien unb getrunrfen , bem
aber ungeaeptet fiep gar rnopl babep brfunben. eoleprf ftprei.
bet gebaepter 3Jtunblni bet unterbrurfung brr tranfpirationis
infcnfibili« unb ber grolTen menge mdiTeriget tpeile m, bie ffa
mit bem blute txrmittelft ber refpiration pereiniget paben.
»eyirage jun gcleprten 3eitung. II. banb, P. v*.
tnunlcc » ( 3opann) ein Äiuiglitper 9iatp unb «bpocat

«u »ntun in ^rantfreitp, (larb an. iöj*. unb pintcrlieg in
twnbfcprift : Recherches Sc Memoires fervant a l’Hiftoire
de la ancienne Ville & Cite d’Autun, tpeltpe (Jlaubiui Ipirour
au ©iion an. 1660. in 4. peraui gegeben ; Vic deRodolphe,
Roi de France ; Recherches des ancien« Comtea d’Autun
liegen in ber bibliotpeef be< la «Kare gu Diion ; Eloges des
Hommes illullres de la Ville d’Autun , finb bep feinen aebnief.
ten Recherches begnblicp. Le Lang

, bibl. hift.

tnutmigr, ober JKurtitf , (Jopann) ein Kieberldnbi.
frpet Mcdicus in ber anbern pelfle bd XVII. GeculP, if? burtp
(tinen ttactat Be« lilui« : Uromanticus caliralus f. de Urinis
earumque Infpeclione btfannt morbcu. tf« l9 berfelbe ju
3iroB i«7». m 1». unb brrnadi ja Uttntt 1697. in .

Jtbrudi. SDlun Bat autB bbn iBm nn budj de Re Anatomi-
«, ju Utrectjt 1607. in 8. fltbnilft , insleitfeen eint Mutti,
atjnta in ülitbetldnBifiBet ftrafet , UirteBi 1691. in 4. unb
irn IcutfeBen, Ulm 1700. in 8. Sr twt fanilrn au(B ben
Biortum lndicum Malabari«um mit betftriiaen bflffen , roel.

eBee ju 9lm9etbam i«78. feqq. in 6 . foliantcn gebcucft mor.
Ben. Haütrvrd. bibl. cue. Bibl. Lugd. Bol.

iTlunujd , weieBen anBere ttlunloj , anbere aber tnurtet
nennen , ein Intferer unb |n feinet jtii ftBt btfannier XtieaS
Sapilain bet) ben SDIbBten »bet SRauretn. SU« biefe ffllaurer
»btt bie Saraeenen , reie «e f»n9 genennet roetben, Snanien
«ingenammen Baben , mai er im anfange be« VUL Ikculi ibr
©ouuetnrur In Cetbagne , aber niefet aflju getrtue , benn er
maebte m tbrtm letaben einen BeimlleBen bunb mit Subone,
Bem bamaligen feerjoge in Slamtamen. gr beflagte ffefe, ba|
Bie neikangefammenen Saraeenen bie allen Maurer übel Biel,
len ; e« moeBte aber Biefe« nur ein tormanb feon , Bamil et
ferne »orgebabie wrtdtbere« bemdnteln roollte , benn er mar
in be« erlbgemelbten SiqilitanlfiBen feerfog« SSrinBejin 9erblieB
wrliebt , unb niuSte inobl , ba|i et biefelbe niefet erbalten mee.
B« , menn er 9t niefet in riner feunrrainen Suriltn maiten
fBnnle. «r berfnracB be«n>egen, bureb BeoBölffe Brr miinergnug.
irn allen Maueer ben Saeaeenen ben frleg aniufdnben.nnb fie ab
fb abjuljallen, bamil fie IBeil« ben gubenem felbfien niefet belfifii.

gen (Snnten , noch ibn buteb ibre biuerfion abbailen mJeBten,
iu gliiiber geit garelo MariiOo ben frieq iu beclariren. Silfa
mar rtgintlieB bie liebe bie Bauut.urfoeB , roanim Munuia
Bon bin earacenen nbqefallen. gt mat bem duifetliiBtn an.
feben naeB einet ber garliigftin mannet fnner jeil, ba binar,
atn »e« Jpfrsoq« »on »ainlanirn loebler nne Btt fcbSnfien
®unBe(innen gemeien. Sieben bem mac er ein SHiaBomeianet,

- m u tt m u r

Bit «rintefln aber eine f<Br eiftrigt gaibolifeBt gbtifiin. ©ef»
Jen aum ungratplet abtr roatP fic ipm Potp mr rpr grathrn.

' ™lcptn Nr icxptrr roibtr Ntft ungfrnmte
KTbinbimg fpärrn lifffr , mußt brm chrgriß tprd pattrd ron.
gen. »|ur Plrfd opfrr pirlte «Kunum frin rnorl ritfrrlirf».

<&« ooUjogtn n)ar ( aber nitpt
mit folcpmi glurf , ad d feine lapftrtrit ( ungraeptö frinrt
trrulofigfrlt an frmrn glaubtni , prnpauNcn ) fepieiu orrbientm paben. *bb<r«m,b« ©aracenm ©oupertmir in 0panien,nKic
Ipm mit ferner ma£t brrmaffen übalrgen , bag er fiep felbfien tu
^meerba emfipliefFni mufte. 0r patte |trar noep einige pojf*
nung iu palten , unb« wie por ipm Dom ^elagiuf in bei»
»fiurifcpen geburgen fiep burepgufeplagen. SUein ob d ipm
fepoii an mutp unb anftalten niept fepletc

, fo mar ipm boef»
bao lanb unb bte enupopnet »uroiber. gr patte mangel an
maffer « unb Ne lanb . leutpe felbfien tpaten ipm afien mdgtu
epen fepaben , beftoegen fuepte er mittel, fiep mit ber fluept
iu falotren, oerliefie feinen pofien burep permeontliep ben fein,
oen unbefannte mege in ben geburgen, in ber abfiept, fiep mit
feiner gemaplm iu bem £erpoge pon «quitanien gu güepten.
Cr mürbe aber oerratpm unb Perfolgt, unb mard fepon an bem,

k!? £ £Dt< n>ftClfn * « oui pertmeigung , tim
ben fetnben niept irbenbig in Ne pdnbe tu geratpen, fidj oon
einem popen berge pinuntrr ju tobe fiurpte. ©ein pauot
!®ur!* 9gradft, rede auep feine aemaplin , roel.

ty? 'Ja* " ß« Wltft fofort alt
ein Hpdndjrfepenef in fein Öerail fepicfte , unb gebaute ba.

IJmem fierrn qrofie gnabe unb gunft gu erwerben.
Dieft traurige jotung beffurpete ^ubonem auf beu tob, feine
wrtep, fo er ln Cwnien roiber Ne ©aratenen patte, gerfepluge
fiep, anb mufte er naep ber panb Diel bafür leiben, ©iepe
ICubo, ^>erpoa in 9»guitamen im Uepieo, unb wie Ne ©a.
roeenen naep ber panb m «quitanien eingefallen finb , unb fieft
foiuoi an »lunnia al« bem feerBog guboue getofeen BaBot.
Hitt. Hup. Bayle

, Duft. Cntique.

JI!“';. murr , ein lufilein in eeBmaben,
®uf ber ofillepen feüe oon 2Burtemberg entforingt,

’ k .,®«
t)®*>on ««nannten «Bürtemberguepen ftdbtlem

unb (loitir OTurBnrb, nne and) be» bem fidbllein Miefnang nor.
Bnp , nnb enblieB umneii MerbaeB in ben Sieder fiiefii. M.
Sfenrweeg. manufer.

IHuralto , ( 3op. oon ) ein Medicus , roar in 3imcp au*
1A45. gebopren, unb ftammte au* einer pomepmen £osarni.
fepen famtlie per. gr fiubirte tu ©afel, fieiben, unb ingn.
fi«ß®n^ »_ roar_® Cbir. & Med. Dodor, ein tnttglieb Socicu-

K.
tJ:,,

f
lor\ÖD,cr bfm napmen «retdi, ProfclTor PhvGccs ,

©tabt.arpt unb Canomcus gu 3urictj. gr ftarb an. 171»
unb pat perfepiebene fepnften pinterlaffen , ad : Schola Mutol
rum & Surdorum

; de Angina
; de lnflammatione & Ulcere

Veüc* ; de Experimcntis novifllme faflis Monfpelii
; de Mor-

bis ranenbum
; de Humoribus Corporis humani; Clavis Me.

dica
; Collegium Anatomicum

; Scicnti* PhyGc* Compcn-
d.um; gebammen , bfieplein: Syltema PhyGc* experimenta-

cvai , ^ccut,onc Locarncnfi, unter bem napmen
306. gutteBl de giaromonie

; gbirnrniftBe fünften ; Hippo-
ceaies He!»mcu.

; gobgenofiifeBir «.garten ; unb oiete diu

» Trmt.Htha. tom. IV. p. i,,.
Bibhotb. Bremen], clafs. II. p. 550.

*

. JOlnteMit.,, ( gmanuei ) n» ju Sltetn an. i«i>. ae.
boBinetimaBler, beffen nngung Bauotßdilid) mar, fcfelccfete
bbrftr unb Balb,ierfaflene Bauren.Bdufer norjuficUen grnwr
Birnnn f„ pünctliefe , bafi man aud) bie maurtifitine in fe.n^
semdBlben leBltn fan. 3n Snejlanb, ba er Hefe oufaeBaltero
reartn feine finde ftBe qefinti unb BoeB sefefedet. gt fiarB
iu teeuiriarben an. 1700. (Brofi alletmi. AoU. gericon.öouBraten« leben ber maBltr, iroteier tBeil

t“ con‘

»ÄWÄ ZZSSmit brep legionen tu SRurco , unb belagerten ben ©afium nebft

naep ©orten , afiroo er naep (einem felNuae mit tfrmTb nnber
flr0 l̂ftn fl nfepen ftunbe

, Paper fiep bennaüe ftdbte biefer unb niept nur bei ©qgi fneqi

ben
' Ä™ W.AWW armeenan'pn^rqJ:

Den. Appin. de bell, civil. Lb. IV. 3m iabr »oo« feturft.
gagiul, aliCleppatra mit einer ftarefen flotte gu Antonio unbOctaoio ftofien roollte , Den «Kurcum mit 60. Riffen naep 9k,

ui
" ^«rcc Sürfiin aufwÄtPte OTllJ.

<lne I^Hang perum, unb er.
' wn «ln«m Parten fiurm

uberfaOen
, unb niept im fianbe wäre auilauffen <u f6nn,n ffr

manne fütbaBernact amnbnfium , umTu VtBinbern”’ ba

ZS.Z' “SÄ'!"“ '*«' armer naeB Mactbonien ub'rfgt.Ben mdeBten. «Him (aBt|9io. Sinloniu« unb Oclaoiii«Tnitbem ®omoeio frieben maebtn mollien , fo rirrfer IBm Muren«M «»mBeti frieq«,mafetin Sarbimen Ba« tommanbo füBrlt , btfiunb auf ben (nea .

nnb gab oor , baf iBm Muren« au« rigrnnuß einen böfen rath

gemutBe, Baß tr Mureum, ipeiefeen et mtgtii feine« grolTen

onfeBta,
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enftben unb fr&mmigfett baeit* tnoer mit neibifeben äugen

anqefeben batte , nunmehr qän$licb au*fcblog. SRurcni nahm
btcfir# febr übel , unb toq fort nach ßpracufa , tonnte (leb auch

nicht enthalten , ba er labe i bag ihm einige leib.wacben be*

$omreii nacbfolaten , gegen biefen ffelbbarn fcbeltworte au*.

juftoiTen. £ierüoer n>arb SJompeiu» tergeftalt erbittert , bag

er biefen ©lurctim , roelcha jebateit fein frennb gewefen war,

unb ihm febr groffe bienftc aetban batte , au* bem roege räumte,

unb audfhreuen lieg , bag foJcbc* bureb feine fdatxn geTcbfben

wäre. Affta*. de bell. dril. lib. IV. V. Untv. Ltxican.

flluret , ( $einricb ) ein oon Cucern in ba ©cbwets gebür.

tiger Sartbäiifa be* XVII. Ceculi , welcher in ber Sartbau*

3ttingen, in bemXburgöw, $rofef unb P. Procurator gerne»

fen i unb ftcb bauptfacblicb , forool in ba ©cbmct# al* auiTer»

halb i baburcto einen nabmen erworben , bag er bte lebeni-.be.

fcbreibunqen afler ©cbwci&rrifcben ^eiligen , mit großem fteiße,

au* dltan ebroniefen unb ur. Abrißen tufatnmen getragen ,

unb an. 1648. »u Cucern in fol. unta bem titul : Helvetia

fända , in Xeutftbcr fpracbe oerfaßet, anb mit oielen fcb&nrn

fupfet. (lieben gepaet an ba* liebt gefteßet bat. Le Cong in

fema bibl. hili unb Xeigier in catalog. biblioth. tbun biefe*

mereftf melbung. Übrigen* bat man oon bem ßrrb.uihre biefe*

arteitfamcn 9R6nct* , noch oon ben übrigen umßdnbcn fei»

ne* leben* nicht ba* gainqfte in afabrung bringen tonnen.

VHurg / ein deiner flug in ©cbwaten , welcher an ben toeil*

lieben grenzen oon ©ürtemberg jnnfeben Oppenau unb Dct»

cbenbacb enifpringt , betnaeb bureb ba* baoon genannte iDura*
tbal unb ble ©raffebafft Sterilem tep bem (fdbtlein ©erfpacb
unb Daftabt porbep, unb enbiieb nicht gar weit pon Cauta»
bürg in ben Dbein fliegt. M. Stehmeeg. MSct.

+ niurbart» , ein SBürtemtergifcbe* flofta unb ildbtlein ,

auf ber oftiieben feite biefe* £erpogtbum*

,

poifeben ©aefnang
unb ©atlborf , 1. meilen pou ©tbwdbifib • £aß , an bem ftü§»

lein 3Rurr , ( nicht 3Rurtj ) wooon eö auch ben nabmen bat , in

cina etipa* rauben gegenb gelegen. Da* flofta , welche* ebe«

heßen ©enebictmer, orten* gewefen , würbe an. 8 <6. »cm £ap.

ftr Cubooico Pio geflirtet. Der ftiftungö.unb freobeit*<brief ift

an.8i74U 23ormtf errichtet, unb an. 99t- twu tapfer Ottone 111.

Wie auch an. 10a? . ober 1027. oon gonrato II. aneuert unb be#

fldtiget worben. Sin. 1164. war ©raf (fbabarb , unb an.

1444. ©raf Ulrich oon 2Bürtembcrg gcbHl}>Jpca biefe* flofter*.

3m bauan.friege an. i?a?. ift e* pawtiflet unb geplünbert

worben. 93on ba Deformation an bi* auf an. 174a. bat bie«

fr* flofter 19. goangelifcb« Siebte gehabt. ®om#ct. an. 1740.

an ftunbeber bureb febriften befanntc 3ob. Sonr. ^regiber/

porber ProfeiTor Honorar, (u Xübingen , biefer Slbtcn oor.

Öleora tDibmann. Syndicus be* Ötift* lEbomburg beo

ßebrodbifcb.£aa , bat um ba* jabr ie?o. in feiner ebronief

®on 04>wäbifcb«£>aU , pon bem flofter OTurbarb naebriebt ge*

geben , worau* (Erufiti*, annal. P. II. lib. 1 . c. ra. 1 ;. ba* fei»

nifle gelogen, ßiege Mofer. bibl. feript de reb. Sucv. p. 60.

Da* ßdttlein gleiebe* nahmen* ift junger al* ba* flofter , unb

foft anfänglich unter ba* flofter gebbrrt > bernaeb an l'ömcn»

ftein , unb enbiieb an äBürtembaq grfommen , übrigen* aft

gegen enb< be* XUL farculi oon bem Slbt 3obann ßebrabin
mit eina mauer umgeben worben fepn. Qrußut , P. 111.

lib. IX. C. II. M. SttmyMg. MSct.

niumcr 1 ( Xboma* ' ba <>. ßebrtft unb beoba Decb»
toi Dodor au* bem 2Rinoriten * orben , lebte 111 enbe tx*

XV. unb m anfang be* XVI. faeculi , war ein qelrbrter Theo-
logus, unbein baebta auch in ba bamaligen XeutfcbenXiebt»

fnnft wohl aeübta mann , babep aba ein erQifeinb Duktor pu.

tba* / wie feine Dielt ftreibfebrirten beieugen. €r lebrete im
fabr icat. ju ßtrogburg r unb miberfrbte fteb nebll infern

bem feltgen fiutba gar febr ; wie a benn unter anbern an ibm
fabelte , bag a nur allein ba ©eiftlieben (aller rüge , binge»

gen be* Slbel* unb ba weltlichen laller txrfcbweige , worauf
aber Cutba antwortete :

“ ©ann ba qriftlicbe ßanb |uoor rem

„ im glauben unb treu in ©Otte* wort wäre , wollten wir

„ ben Slbel unb weltlichen ftanb (eicht führen , wo a geben

„ foüte > aba nun wir fclbft fein mm ftnb , wa* bdft* bort

,, Diel ftrafen unb febelten „ tom. Ahenb. I. p. ?89 - tl* f.

SU* im iabr na4. ba ©iragbtirgerifcbe Datb mit bem ©i»

feboffe wegen etlteba ©eiftlieben in ba Habt in ftreitigfeit oa.

fiel / weil fie (ich oereblicftten » unb bürga worben« unb baba
non bem ©ifebpff naeb 3aban , ihr urtbeil aniubbren , waren
norgelaben woeben , folcbe aber oon bem Datb in febup aenom.
men würben ; fo 10g batuntal Xboma* 3Rumer « al* ein an»

K
febena Hbgefanbta im nahmen be* ©ifcboff* nach Dürn»
rg t

unb gab ben Datb beo bem Garbinal ^ampegiu* hart

an. Unbai* an. is>6 . ba 9feieb*«taq iu ßpeprr war« unb
bie jmölf Orte tn ba ßebweib eine folenne bifuutation oon

ba religion hielten > erfchiene nebfl ^abern unb iid , auch bie»

fer 3Kutner , wooon ßletbanu*

,

hift. lib. IV. naebtufebea. Sr
f>at auch unta anban folgenbe febrirten b<rau* gegeben : 1.

»

Tractac. de Concradu , ober wie ©eugbem « incunab. typo-

Kraph. Will « de Qu<rllu Pyrothonico , fo in bem Mallco Ma-
leHciorum mit aniutreftien » unb auch befonber* gebruef t ift

,

ffrepburgim ©rtggau 1499- a.") Danen . befebwerung, 1*18.

tu 4. in welchem buch er ba* bamaligc oerbaben in allen ftdn*

ben , bie narrbeiten unb funblicbfeiten ba weit « beoorab

be* geiftlieben ftanbe*, mit anftliebem febimpf ohne anfeben
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bef perfon beftrafet. ?.) ©on bem großen Putbatfdxn Dar-
ren , wie ibn Xboma* «Dfurner befebworen bat, ibid. na»,
in 4. 4.1 ©ebelmctMunft , ober Slnieigung alle* SRutbwillen*
nnb ßcbalcfheiten biefer Seiten , ibid. ifii. in 4. mit fupfan.
5.) de Augaftiniana & Hieronymia Poccarum Refurmatione,
ibid. 1 ^09 - in 4. 6.) Chardludium Loßicae , C Logica Poe-
tica ä Memorativa , welche 3pbann ©ale*ben* mit anmn»
cfungen an* liebt geftedet bat , iDari* 1629. ober 1619. In 8.

tHurrer» (3obann) ein berühmter mabla, gebobren tu
Dürnberg ben 9. aug. an. 1644. begäbe (ich , um bie mabla.
funftiu erlernen, naebbetn a im icicbncn einen feinen grunb
geleaet, nach Slugftnirg , ju Qobann ^crMna»-!) ^ein|}ei, ba
in ftill (lebenben fachen wobt ju bilben berühmt war , unb ge»
noffe feina treuen Information in bie 6. jabr lang , bliebe auch
nach folcba jeit noch iwep jabr bep ihm. hierauf gieng er
an. 1665. nach ©enebiq , unb erercirte ficb in figurrn.unb bi»
ftorien mablen mit groiTem fteiße , copirte auch baneben

, weif
iu folcba «eit bie mablaepen pon bem baäbmten fuca 3or*
bano ober ©iorbano noch ganb neu unb pon eina gar fcbSnrn
unb beo ihm abfonberlicb febr beliebten mania waren , nach
folcben , barinn e* ihm bermajTen geglüefet , bag a oor Dielen
anbern oor ben beften copiften baftlben gehalten worben, in»
maflen biefe feine copicn nicht anber* febtenen , al* ob Re au*
feiner eigenen erfinbung geftolTcn wären. Sr machte fich ba»
felbft auch bie befannlftbafft mit bem febon bamal* trefticben

funftla , Daniel ©entern , febr tu nupe, unb befticbte bie ®Iab»
la.Slcabemie , abfonberlicb wegen be* geiebnen*, gar fttrgig.

3m jabr 1670. manbte a ftcb Pon ©enebia nach Dom , unb
machte unter her birection be* allba ftcb beftnbenben gefebieften
SJietro del $0 in bem arcbitectur.unb perfoeciio>ieicbnen auf bie
iwep wbr lang ebenfaß* gar gute progreiTen. Darauf frbrete
a wiebaum nach ©enebig , unb bliebe bafelbft , weil ftcb noch
untafebieblübe* gu feinen oerriebtnngen agabe, annoeb Pier
fahr, ba er ftcb bann enbiieb an. 1676. naebbem er in bie 11.
jabre feinen aufcntbalt in 3talien gehabt , unb immittelft , wal
ihm bienltcb war , reichlich cingefammelt , wieber nach Xeutfcb*
lanb in fein pattalanb oafügte. ©eine alangle gefcbicflicb»
feit brachte ihm fowol aßM , al* anbermärf* qar balb einen fet*

nen rubm guwege , be*wegen man ibn auch an pafebtebenen
gürftl icben Jg>&fna fuebte, wie a beim in bie gürftlicbe refiben»
Onolpbacb unterfcbieMicbe plat-fbnds iu perfrrtigen befam,
nach biefem auch ba* feblog gu ©apreutb mit febr oielen plat-
fondi , ble ftcb auf bie 40. bin beliefen , au*|ieren tmifte. Dach»
gebenb* hotte er ba* feblog unb bte firebe tu Jj>übburqbaufeni
wie auch lule^t ben großen faal in bem prfllicben feblog tu
Octtinqen , mit feina mablaep oafeben , bat üba biefe* in
ein 3ffmt«'L’ollci-ium nach S>r<»g unb ooe anbae oornebme
Itebbaber oiele ftücfe gemacht , welche alle oon feinem großen
funfhorrßanbe unb gar lieblichen mania teugen , unb febr äfti»
miret werben, unbiß enbiieb ben 7. febr. an. 171t. mit tob«
abgegangen, eine rechter bintcrlaßenb , nahmen* Slnna ©ac«
bara , welche im teicbuen unb mahlen eine gar oortre|licb< fünft»
lain gewefen , unb oon welcher im folgentxn articful. IDop»
pdmapc, oon ben Dürnbagif. Maihemat. unb fünftlan.

JlTIurrerlt! , ( Slnna ©arbara ) eine trefticbe inablain tu
Dumberg , geh. ben 1 1. aug. an. 1688. war eine toebter be* oor»
ftrhmben 3olj. Dluaer*. Diefa lieg fle pon iugenb an in aßen
einem frauemimmer anflänbiam gefcbtcrlicbfeiten auf* belle un»
terwetfen , gab ihr auch felbft im teiebnen unb mahlen fo gut«
anleitung,baß fte für eine her grbften fünftlerinnen in Xeutfcbfanb
pagiren tonnte ; benn fte mugte nicht aßetn tenen oon ihr oa»
fertigten frucbt.blumen.11nb iautewerefen eine portrefticbe artju
geben , fonbem mahlte auch mit bl.farben fehr febbn , unb
brachte e< infonterbfit in ten miniatur.gemählten fo weit , bag
ihre in perfebicbenen ^ürftlicben unb antern cabineten aufbrbaU
tene wrrefe al* meifter.ftücfe bewunbert werben, ©ie wirb
auch wegen ihrer untatelhafffcn aufführung unb außrrorbent*
liehen bcicbeitenbeit fehr gerühmt ; inaleitben , bafi fte ihrem
patter , ba bafelbige einige iahte oor feinem tote ftcb nicht Im
ftanbe befanb feinen unterhalt tu oerbienen

, ihre gejcbicflicbfeit

tut oerpflegumj feine* leben* nach äuflerften fräsen bargerei.

ebet , unb al(o ihrem wablfpruch : l£hrc unb tuqenb fcpn
bie gefetje meine* leben*, auf* grnaufle naebgrfommen.
©iellarb unoaheuratbet ten a6. tutii an. 1721. Doppel»
majrr , oon 91 ürntergifcben fünftlcrn. Bibi. Germ. I. j. Heue
ocitung oon gelehrten fachen , 1721.

Ulurrev , ( Dobat ) ein ©cbottlänter oon guta familie

,

ftubirte erftlicb »u ©t. Slnbrew* unb bernaeb in grancfreicb /

aßwo a unta ViibwigXIll. frieg*.bienfte nahm , unbbteßeße
eine* Obaft.Hieutenant* alangle. Dach biefem hielt a e* mit
ten $re*boterianem , unb würbe bep ber ©djottifchen Orbi»
nanp gegen Äinig Sarin I. ©enaal ; tem obugeacbtet ma^t«
ihn Sari II. tu feinem geheimen Datb , welchen er auch bewog,
bag er bie Jfamglicbe ©ocirtät ftlftete , unb ihn babep jum er»

ften $rd(ibenten erfldrte , worauf er an. 167t. ten 4. iul. ge«

florben.
f
Sr war einfeinb oom frauenjimmtr , ein patron tet

Dofenifranher , ein berühmter Chymlcus unb Mathcmaticns',
unb hot ter obgebaebten ©ocietdt wel erperitnente mitgetbeilrh

wie au* teu Tranfadionibus 411 afeben. IVoed. Athen. Oxon.

tHufdu* , eina ba älteften ©riecbifcben Steten , ©bilofo»

oben unb Xheologen, ter nach ba Slltrn oorgrbm pon Silben

gebürtig gewefen ift, Sr war ein fobn Sumelpi 11. unb ba Sc.

Drei lenet,
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lenes, bai iß, bei ttltmW. Paufan. p.Ri Diog. Latrt. procnn.

£ }. Mtnagius. SuiJat , unterm rpott Mußeus, tom. 11
. p.578.

Huetius
, dem. Evang- prop. IV. c. 8- $• 18- p. i»8- ©r (oll um

baiiabr ber melt »710. florirrt haben, unb brn brr rrprbition

brr «rgonautm gemcfrn fron ; rr roac brr oertrautrße fchüler

bei Orpbri, melcbem rr auch einige oerfe Augefchrieben , unb
melcbrr ihn ungemein lirbtr , baber rr auch bin unb mteber Or»
Pbri fobn genmnct roirb , ali bet) bnn $Iatone

, ©iobcro
, Ju»

ßlliO Martyre, U. n. Fabridus , bibL Grzc. lib. I. c. 16. V 1.

ol. 1. p. 101. u. f. ©iefe« bat einige ©erführet, baß fic ge»

glaubet , tt feo Irin leiblicher fobn grroefen. ©r bat (ich fon»

betlich angelegen fron laßen , bir 00m Orpbeo aufgebrachte ge*

brimr gotteibienßr oöllig in ßanb au bringen. Paujdmias , 1 . c.

9Pir brnn bie EUufmia facra Cereris , fo bir oorneomßen unter

folcbrn geheimen gottribirnßen gemefen , oon ibm ibren ur*

fprung haben. Jo. Meurßus
, de facris Eleufiniis. Jeboeh

nbrr iß folcbe« nur fo au oetßeben , baß rr brn booon gemachten

entrourf , orbnung unb ßiftung , melche Orpbeu« rrfunben , in

brn ßanb grbrarbt , unb ju ©leußna beimegen gar brfonbrre an.

•rbnung grtban. Denn bir erflnbunq mirb oon brn Sllten aU
Ierbingi btm Orpbeo Augefchrieben , unb bie Telctz unb ge.

brime erremonien , fo babro gebraucht roorbrn , haben iebrr^rit

brn nabmen bei Orpbri , alö ihre« rtflnbrti , getragen. Slber

eben biefe Teletas unb geheime errrmonirn bat «Dtufdui mrbr
in ßanb gebracht , unb geroiefrn , mir nach brnfrlbtgen ganije

Idnbrr unb ßdbtr fonntrn mit ben göttern roteberum oerfobnt

»erben. Plato , de Republ. lib. II. Mturfiui
, L c. c. 1. ©a§

er oon (räutrrn unb ipren frdfften pbilofopbirt habe , brrich*

tet$liniui, hift. natural. XXI. 7. XXV. a. ®tan girbt auch

oor , rr habe mabrfagrn (innen / inmaßrn man ibm gemiße
Orafti itlfchreibet ; Fabridus , 1 . c. Strabo , lib. XVI. An-
fiopb. Hora. act. IV. fc. a. Herodotut . VII. 6. unb VIII. 96.

'inglrichrn , bafi rr brr 3Ir$nrp.funß erfahren gemefen fro. Fa.
brtc. I. c. p. 10). Überhaupt ftnbrt man ibm perfchirbrne bfi.

ehrt bepqeiegt , ia ©lernen« Alexandrinus , Arom. lib. VI. miß
ermeifen , bä§ J^omrru« unb £xflobu< Derfdjiebtnrd autf brfl

ffllufdi grtichten fleh mgeeignet bdttrn , )u beßen brfrdfTtigung

er einige ßellen anfübrrt. Sluch brjrugrt rr, bafl ^ugamon,
oon dorene gebürtig , fein ganQ buch de Thefprotiis au^ brm
gjlufdo audgcfchrirbrn haben ; torlchrö Sufebiul* prxpar. Evang.

X. 1. mit feinem beofall brßdligrt. Die ibm beogelegtm fchrif*

ten |lnb , |. C. I.) *Twfl6S**i
; 2. rosa»*; 3.)

ö«0>an'a
; 4.) T*T*roy(Ktcpitt

; <j.)
• 6.~) ria^aAi;-

c«ic >&i TtXtT«t! Kai KaSap/xci. iß aber oon folcbrn nichtfl

mehr oorbanben , bifl auf etroafl roenigri , iprlchtfl oon jfienr.

6tepbano in Foefi Philofophica jufammen getragen toorben

iß, unb über bnMnbfir, roo nicht gar alle ibmoonOnoma.
crito untergefchoben rcorben , mir ^Jaufaniafl urtbeilet , in At-

deis p. a8i. Mttcrfna , in bibl. Attic. ©aö noch unter fet.

wem nahmen übrige fchbne getichte , de AmoriHus Herus &
Leandri , iß nicht OOll ibm. Ifaac. Cafaubomui, über beö gottttf

angefiibrtefl. Fabridus , 1 . c. p. 10c. beliebet aufl 141.

beroifchen oetfen , unb bat einen liingem oerfaffirr , obrool 0ca.
liger anberer mepnung getoefen iß. Si iß bajfelbe in oerfchie.

beite fprachen überfehrt , oon 2)an. ’JIareo aber ©riechifch unb

i'ateinifcb nebß einem Commentario *u Jrancffurt 1627. in 4.

beraud gegeben morben. ijm |abr 1731. bat
c
^ob. 4>rinr. Äro.

marer ei mit oetfehiebenen gelehrten anmerrfungen jur prefle

beforbert. Ülnberer oielen auflagen tu gefchroeigen , bie bep

gabricio I. c. angejeiget »erben. Sr foU auch eine Theoga.

niam oerfertiget haben , roeldjcfl bamali fo oiel mar all Cof-

mogonia , roeil biefe alte Porten ihre ®bilofopbie oom urfprung

ber melt unter ben fabeln ber gbtter unb ihrer genralogie oer.

ßeefet. Burnet
, theor. tcllur. lib. II. c. 7. p. 128. Sr bat

J

ielebret : 9l0e binge fdmen aui einem mefen, unb mürben in baf.

tlbige mieber jurücf (ehren unb aufgelböt merben. Diogenes

Latrtius , 1 . c. Sr ßarb enblich |u ^Dbalera , Laertiut , L c.

unb mürbe fein anbenefen oon ben SCbenienfern nach feinem

tobe noch oerebret. Paufan . in Atticis
, p. 47. ©rin fobn ,

nahmen« Sumolpui, trat, nach einiger meonung , in bie fug.

ßapfen feine« oatteri. Fabrictui , bibl. Grzc. lib. I. c. 6. vol. I.

o. )8. u. f. 3)ag er nirmali in brr melt qeroefen feo, mir «ri.

ßotelei, nach brm leugmlTe Siceronii de nat. Deor. lib. 1. c. )8.

unb 3?ogtui , de Arte Poet. c. i). aeglaubet haben , iß nicht

mabrfcheinlich , noch meniger , bag SRofei unter ibm An oerße.

ben feo, melchei bei Jpuetii meonung iß, demonßrat. Ev.

prop. IV. c. 8- §->8. ber aber felbß geflohen mug, bag bie

naenriebtrn ber Jlltrn oon SRufdo fo unrichtig feoen , baß man
nichti eigentlichri oon ihm fagrn fönne. 6(hlieglich iß noch

biefei au merefen , bag man ihn nicht mit artbrrn gleichei nab«

meni oermechfeln müfle. Fabridus
, 1. c. Mturßut , Attic.

ledion. lib. 11 . c. 19. brr abrr gar ju oiele Mufaros machet.

93on bem unfrigen (6nnrn aufgefchlaaen roerbrn Fabridus
, in

bibl. Grsc. Morbof. in Polyhift. lib. VII. a. Hromayer, inbcc

btlTertation de Mufeo, bir rr feiner brratiigabe oorgefrert bat.

VoJJs’ui. Mbcl, in brn ©rirebifthrn altertbümmern, P. ll.lib.III.

c. 1. p. 1286. u. f.

ttlufauo , ein alter ©riechifcber $oet , gebürtig oon £br.
ben , roelchrr noch por btm Xroianifchen (rirge gelrbet , unb
Mix*

, roie auch “**f**T<t gefchrirben bat. Sr iß in brr col.

Jection mit brßnblich > welch« Jpcmrictj ötepbanui an. 1666. in

m u f

fbf. beraui gehen laßen , beigleichm in ©uibai , ber auigabe
oerfdjiebenrr alter tnotbologifcher feribenten , melche ju Öafcl
1650. in 8. erfolget.

tfiufüuo, ( ©tmon Jpeinncb ) mar ju fRinteln an. 1655.
ben 19. ml. gebobren , unb ßubtrte au £iel, 'Jena unb ©ieiTen 1

aflmo er bie Dodor-mürbe annabm. Sr murbt au Äid ProfeG-

for ber 97atur . unb &6lcfer • nachmali abrr bei bürgerlichen

fRechti , unb ßarb ben 1 1. fept. an. 171 1. «Dian bat oon ihm s
Comraent. de Juribus Parraar & Placentiz Ducatus ä Ponrifl

male prztenfis & ufurpatis
; de Audoricate Hippocratis in

Juris Studia ; Vindic. Jur. Nat. Paradift , contr. DifTcrt. UU
traj. 1684- cd. de Orie. Jur. Naturz , ®l6n 1686. in 8. Di-
fputationes : de Libello altemativo in Adione Hypothecaria
admittendo , Äiel 1701. de amifla Poflelfione Agri inun-
dati , ibid. 170). de Reftitutione in integrum contra Przfcri-

ptioneirf ex capite ignorantiz , ibid. 1704. de Tefte fingulari,

ibid. 169J. de Pretio Juris Jußinianei facri , ibid. 170a. de
Vindida prztextu Defcnlionis adümbrata ,

ibid. 1702. de Re>
ocatione Donationisob przditam contra Donatorem Advoca-
tionem , ib. 1702. Orationes , U. 0. m. fielefjtntPrograntma.

VUufalo , ( SInbreai ) mar au 93enebig an. 1665. ben 5«
aug. aui einem abelichen gefchlechte , melchei fleh auf brr in»
ful fianbia nirbcrgelaflen , unb mit ben fionßantinopolitanü
fchen Käufern in oermanbtfchaift geßanben

, gebobren. 9?ach*
bem er in feinem oatterlanbe unb au $abua bie ^bilofopbte
unb Strebte erlernet , auch in ben leijtrrn bafelbß ben Doctor-
hiK erhalten

, feilte er fleh nach feinri oatteri mtilcn auf bie

Praxin legen. €r batte aber (ytertu nicht bie geringße luß

,

fonbern , ba et »irlmebr au ben matbematifchen miiienfchaff»

ten eine große neigung bro (ich oerfpürte , folgte er berfetben,

unb bebiente fleh barinn ber unterroeifuug bei bamali bc*

rühmten ©eneralc9IrtiUerie.®teißeri ber Stepublicf , 9>bil. ©rr*
neba. ©r machte in (urßem fo anfebnlirbe progrriTcn , baf
bie fiuratorrn brr tyabuauifcbrn Unioerfltüt bemogen mürben,
ihn au ihrem Lcdor ber ÜJtatbematic ;u rrnennrn. ©r ßunb
ftinmi amt mit ungemeinem fletffe bii an fein rnbr , melchei
an. 1721. ben 27. tul. erfolget, oor, unb bmterlieg oerfchiebe.

ne auiatbeitungen matbematifcher matenen , baoon aber n>r»

nig jur Aftt grbrueft flnb. (imualo de Letterats d’lsalia
,
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flTufapbia , ( Seniamin ) fonß auch Dionoflui genannt

,

mie auf bem titul feine« rrflen buch« au febni , mar rin fobn
Jmmanurli ffltufapbia , aui Spanien gebürtig

, in ber ©bilo.
(opbie nnb 9Rebicin Dodor, mir et benu nicht nur in j£>atn.

bürg , fonbern auch in ©lücfßabt einen Pradicum abgegeben,
unb imar , mie er in ber oorrebe au feinem buche , Sentcntiz
Sacro Medicz betitelt , oon fleh felber rühmet , bag er febr
glücflich grroefen feo , melchei ihm Joachim ©roehtotff Artig*

mi geben (6nnr. ©onan. 1659. bi« um an. 1661. hielt er fla>

Au jtmßerbam auf , unb mar binnen folcher jeü gar febr mit
brm Commentario über brn Jßierofolumitanifchrn Xalmub be*

fcbdfftiget , molltr auch bir urfache brr ebbe unb flutb cntbc*

rfrn, melchei Jae. Öafnage , hilt. Judaic. tom. V. p. 2105.
unb ferner aui bei ©an. I'eoi oon ©arrioi buche , genannt
Arbol de las Vidas , erhärtet, ©r ßarb an. 1675. menn N«
nachricht ihren grunbbat, melche grbaebter ©arrioiin deferi-
ptione Academiz Hifpanicz Amltelodam. Kcther Tora beti*

telt , p. 7. oon ihm ertbeilct. ©eine fchriften flnb : 1 .)
3^ ipr

ober Memoria ampla, aui ^falm CXLV. 7. barinn er oott

ben feebi tage.mercfen banbeit, Ämßerbam 16)8. in 4. 8. unb
16. ©i iß biefei mercf noch in eben biefem iabre ju Hamburg
in 4. oon ©afbac ©eibeln ani licht beförbert roorben , unterm
titul : Libellus Mcmorialis contincns Linguz Hebraicz Ra-
dices, feu Voccs primas omnes , derivatas przcipuas

,
qua-

rum tarnen nulla fcmel poflta in una cademquc ligniücatione
recurtit. Jn ber Aiieignungi.fchrift, melche Patemif^ abge.
fafiet , unb an ben -perljog griebrich oon ^)olßein gerichtet

iß , oerflehert ®tufapbiä , bag er ein mercf oon ber 9tt&nro.funfl
ber Stabbinen unter bänben habe , melchei er in ber oorrebe feu
nei buchi Sententix Sacro . Mcdicx abermali nicht ohne ei*

gernlob anfübret, unb Opus fine afFectatione ingens , lincja-
dantia ipfa exfpedatione ingentius nennet, a. ) Sententix
Sacro-Medicz , Aaraburfl 1640. in 8. ?.) Epiftola de Auro
potabili

, £ateinifth , melche er unter bem nahmen üfleAabab
peraui gegeben, ©ic befinbet (ich in bem buch unter oorigec
num. mit angebängr. OTorbof, Polyhift. P. I.c.12. p. m.
eignet folchr epißel unrecht einem alten Dtabbinen au , unb mit*
beiroeaen oon Johann 3Jtoflern , introdud. adChcrfonef. Cim-
bric. P. 1L p. 96. miberlegt. ©i iß biefelbe au Rrancffurt am
SRaon 1694. ins. in Job. Eubmig J&anemanni buch , ba« er

Ovom Hermetico-Paraccllico Triftncgiftiftn betitelt böt , mit
emgebrueft , ßebet auch in Johann 3acob ©chubteni memora-
bil. Judaic. P. 111 . p. )29. u. f. 4.) TTtfS? oh<r Ac-

ceflioncs Aruch , melchei ber nähme feine« Cericoni iß , mel*
djei er mit anmrrcfungm unb oerfchirbeurn Aufäbm orrfetKn,

Mmßrrbam 1655. in fol. ©artoloeciu« , in append. ad tom. I.

biblioth. Rabbin. p. 8>9- nennet ihn ftbrabatn SHaflapbia , unb
leget Ibm TW* ober Annotationcs & Indices Locorum Talmu-
dicorum in Schulcham Aruch & Beth Jofeph bro , aber bep*

bei ohne grunb. ©r melbet anbeo , bag er oon 9tapbael ©tri,
einem Jübtfchrn Mcdioo

, gebbret habe , mie biefer «Dtufapbta

eine
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d« natharheittwg bed trmprld jti Jerufalem aud feinem hol#
mit soll» überzogen ju Ämftrrbam befi#e. j.) oroi *p»

ota Aqua Mari* , au* tyfalm XXXIII. 7. iß ein fthreiben an
ben jlönig oon Ddnrmarcf ton t>cr ebbe unb fluth and ©lücf.
ftaM an. 164a. abgelafirn, Hmßrrbara 164a. in 4. jroco bogen
flaref. 6.) 2f^3 7”"»np> ober Teßimonium in Jacob , and
®falm LXXVIII. ra. barinn gmefiea & refponfa epiftolica

jrouthen ibm nnb bem 31 . Jacob ©erportad über bem crb.ml)»

men einer oerftorbenen roittroe enthalten ftnb , Simfttrbam 167a.
in 4. Cie beßeben and breo bogen. tv*f. bibl. Hebr. tom. L
p. «1. u. f. tom. 11. p. 799. tinb tom. III. p. 154. u. f.

t1?ufcot>iu& / (Johann) ein goangelifcher tyrebiget , tu

©roß,©raba , eine meileoon gamrn#, in her Jgierrfcbafft jtö*

mgdbrücf , oon Mut,armen eitern an. 1644. ben a. iul. geboh»
ren. Ob ihn mol fein oatter ald ©cfjulmrifter bafrlbft, im
lefen, gatrebifmo, rote auch tm rechnen unb fchreiben felbft

nntcrrtcbf et , fo mufte er hoch bid in bad 14. iahr einen Dieb«

hirten abgeben. 9?un begab Reh etnftend , bafi er beo biefer fei*

nee oirh-bütuna eine amfel fieng , unb oor felbige ftch ein buch
nemlich einen fogrnannten Donat erhanbelte. ®iitbiefem buche
liefe er polier freuben iu bem Pfarrer felbigrn ortd , unb lieft

flfh gegen ihn oerlauten , mmmehro rooDe er ftubiren , roenn
ihm nur ictnanb Tagen roolUt , roie er ed am füglichßen anfangen
fonntc.

t
Der Pfarrer betrachtete bed fnabend lehr * begieri*

ged gemiithe mit fonbetbarer herR=beroegung unb Dielen audbre*
chenben tbrdnrn , nahm fid? alfo feiner an , unb half ihm» baß
er in bie fchule oon Hamen# aufgenommen roarb. gr mufte
fich aber bafelbft feht mübfelig bebelßen , unb an blcgTem , oft

fehr harten trorfenem brobte begnügen, befiichte aber über biefed

einige anbere fehulen. ©ein oatter fonnte ihm nicht mehr ald

16. Pfenninge mit auf Ne reife geben, bahec trug er bebenefen,

felbigc oon feinen eitern anjunebmrn. Der oatter rebete ihm
mit roeinenben äugen <11 , et foUte birfe pfenninge hoch nicht oer.

fchmdhm , benn rr qdbe ihm burch folche feinen odttrrlictrn

fegen mit. Darum nahm brr fohn ben bargebotenen reife.

Pfenning ebenfadd mit tbrdnrn an , unb fuchte hierauf nu ßetp»

iig , SBtttrnberg unb jpelmftäbt feine fubfiftrnß oergebend , Drds

nxgen er ftch nach graneffurt an ber Ober begab. Jm iaht

166?. roarb rr jum Diacono <u jtittli# beo gobau , unb an.

1W7. in bie ftabt Söban felbft jum SÖrnbifchen JJrebiger be.

ruffen. ©on bar ethielt er an. 1674. bie Dotation nach ©ubif*
ftn «um Diaconate , afcenbirtr an. 1677. auch in bad ^frrh<>

biaconat, rourbe an. 1684. jum Pallore primario nach gaubrn
beruffen , adroo er am XX. fonntage nach Trinitatis feine erftr,

unb mich an. 169s. feine fe#tr prebigt thar. gd überfiel ihn ba*

tnald unter ber amtd . prebigt eine bangigfeit nebfl |iemlich hef.

tigen fopf.fchmer#en, unb ben folgenben tag barauf nachmit.
tagd ein unoermutheter fchlagftuf , alfo , bap er unter ben rooc.

trn : tTJeiti JUJfu hilf mir! hmfanef , unb im 61. jahre fei«

nen getft aufgab. ©roffere gaußm#ifcbe mercfroürbigfeiten.

tflufculud / ( Job- ©aptifta ) gebürtig oon flfeapel , roar

her Dbrtortc, £ebrdif<hen fprache unb bec Xbrologte Profef-

for , unb ftarb an. 1646. ben 20. jul. in feinem 74. iahte. ©ei*
ne fthriften ftnb : 1.) Perfecutiones Eccicfiz crucnt*

;
a.) Lc-

ftioncs vctcrum fandorum Pacrum , in Oier bdnben
; }.) En-

comia Caelcflium digefta per fingulos anni dies , in jroep bdn*

bei» ; 4-) Lyricorum libriX. <. ) Vefuvianum Incendium
anni i6ji. Qceopel 1631. 104. Witte

, diar.

llluoborff, ein fleefen pon wenig hdufern im Änfpachifchrn
in Srawfni / flüroo idhrlid) ein berühmter jahwnarcft in ber

qXicbarlid'roocbe alten calenberd auf einer großen roiefe acht

tage lang gehalten roarb.

tnusaraDf , ( SBilhrlm ) ein berühmter gnglifch« Medi-
en» unb ber jthniglicben ©ocietdt ber roiflenfchafflen {u ßonben

mitglieb, hat im anfange bed 18. tahrhunbertd geblühet. ©ei.
ne befannte fchriften ftnb : 1.) DifTcrtatio de Arthritide ano-

mala, five interna, welche tu greter 1707. in 8* gebrueft,

euch bed Ibom. ©pbrnbamd roerefen, 411 ©enf 1716. in jrorp

guarbbdnNn aufgelegt, ift einoerleibet worben ; a.) Gcta Ilri-

tannicus , ßonben tii 6. in 8. }.) Commentarius in Julii Vi.

talis Epitaphium, greter 1711. in 8. 4-) Diflcrtatio de Ar-

thritidc fymptomatica , ibid. 1704. {.) DifTcrtatio de Bri-

tannia quonaam Peninfula.

niuobörb , ( grnft ) fcrebiger tn ©t. «Wichaelid in j£>am.

bürg , roofrlbft rr im iahr 1740. geftorben ift. Ün. 1714- wur»
be er in bie ftreiligfeiten mit ßeonharb ghriflopb ©türm , roe.

gen bed fy. Übenbmabld oerroicfelt. Denn ald befagter ©türm
auf bem titul.blate feined mathematifchen beroeifed ftch hatte

mrrcfrn laffen , baß ed unmöglich fern würbe eiroad barroiber

auftubringrn , irigte OTudbarb Ne möglichfeit baoonm einem

tractai unter bem titul :
“ gtroad roiber bed 4>erm £. g. ©. ic.

„ in einem prdtenbirten mathematifchen beroeife oon bem jj>.

,, SlbenNnabl anqeführte grünbe, baroiber gtroad auftubrm.

„ gen er für ohnmöglich geachtet , in einigen anmrrcfungen,

„ rooraud tu feben , baß bie ßuthrrifche firdic in ber lehre 00m
,, jf). Äbenbmabl niebtd tmrfW , in bem gebrauch aber nicht«

unoerantroortliched gut beifte tc. Hamburg 1714. Äld nun

eturm baroiber eine oöüige oerantroortimq feined mathe.

matifchen beroeifed oom j^. dlbenbmabl te. heraud qab , ftcl«

Irte «Dludharb bageqen fftoch gtroad , roiber t*. g. ©turmd fo«

„ genannte PÖftigc ©crantroortung feined mathematifchen ©c.
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„ weifrdoom Sfbenbmahl in einigen anmercfunqen , roor«
„ aud|u ffhen , baß er mchtd brroiefen

, ftch alfo qar übel oer«
»* antwortet, folglifb gtroad nicht tu leicht qcrocfen , oirlroe«
,, niqer oernichtet ic. tu Hamburg 171s. an bad licht, ©türm
antwortete baratif in feinem “ oöllia heroor leuctitenben unb
*• ^iifhmiroiberfprechlichen beroeife ic roelche fdjrift ©türm
,, feiblt an uKudharb ichicfete, unb felbiqe mit einem hanb briefe

SSSf**»
,n er ihm feine harte fchreib.art tu gemü»

roefuprete , unb ba berfelbe gleich nach hfraudgebunq bed Ötocb
gtroad k. oon einer franefheit ergriffen roar, bie ©türm für
einen Rhlagfliiß ober labmung an ber tungr audgab , ihm fbl«
eben wrrurfete. Vudharb ließ fothaned fdjretben famt feinet
antroort brutfen, unter bem titul: *‘i>. g. ©turmd ic. ©ehre!«
„ ben oom la^jun. an. 1714. ang. SWiidharb ic. famt heften
” * fchreiben oom ao. aug. ejufd. anni , rootinn fon«
1, berlich einige grunbe dngeführet , baß ber für unroiberfprech«
,, lieh angegebene beroeid tc. nicht tinroiberfprechlid) feo tc.

?!!• ö*urm h^aud gegebene annport tc. oer«
fertigte aHudharb enblicb tine gegrn * antroort tc. womit biefer
1*™* Wt« ferner ein enbe nahm, »ufter brm hat er

Sragen oom Urfprung bed ßutbrrlbumd, ber
luthenfehen Deformation , ber roabren Äirche ghrifti , bem
©laubrn tinb ben ©laubend<regeln , Hamburg 1717. in 8. Rra*

SSL*??- ^y.^mheraner^gehre , ibid. 1718. ins. geporm,
ieutfthlanb , fo oon anfang bed 1719.

lahrd bad iritliche gefc^net, P. IV. p. j«i. u. f. f.

MUSICANI > Waren 9tffatifche oölcfer , roelche In Jubient
an bem ufer bed ftufted Jnbud , roohneten. Oneficrttud beo
bem ©irabone fagt , biefe oolcfer hdtten ben duiTrrften ftnd»
lanbe« gegen ftiben in Jnbirn beroobnet. gurtiud aber fest
noch anbrre oolcfer nach ben Mulicanis. Jhr lanb wirb ort
Muücani Regnum genennet. Dte Muficani batten erll ihren
eigenen xömg ober gurten, fie würben aber hernach oon bem
»Irranber unter bad joch gebracht

, unb ald jir roieber oon ihm
ahnden , fo fchirfte er ben Litton , Nefelbcn roieber mm gehör*
fam tu bringen, welcher auch ihren dürften unb ilnftibrrr,
ald ben Urheber bed abfafld, gefangen ju jileranbrr brachte , ber
thn baoor aufhenefen ließ. Curtius

, üb. IX. c. 8. CWtor. in
notit. orb. ant. lib. III. c. 24.

v ' S 9Kartin ) ßnbirte tu Jena , rourbe auch Magiflcr
baidoit , unb gab einen feinen tractat heraud , betitelt : Sicht ber
2Beidbrit m ben nöthigflen ©tücf.n ber roafjrrnWelehriamfeit tue
grtdnntnidmentchlither unb (göttlicher Dinge, nach anlemmg
ber ©nbbrtfcbrn grunN0#e, in iroeo theikn tu Jran.tfurt 1709!
in 8. heraud

, rourbt barauf ProfdTor brr (btulotöphie au bem
Gymnalio iu ©rieg

, unb ftarb an. 174a. 2R<w hat auch ber*
fd) leben e bifbutationen oon thm , unter bmrn eine : de Caufta
trrorum ex Voluntate quxrendis ; unb etnr anbere : ex Alo.
nbus Hominum quoque derivandis

, Jena 1708.

niufttatiu«, C ?atl ) ein Medicus
, gebobren iu gaftra»

oillari in bem Bfeapolitanifchen an. 1644. ben 4. jen. ftubirteiu
Weapolid , begab fich in ben griftliehen flanb , erhielt aber an.
1668. oon glemente IX. ein befonber diploma , barinn ihm er*
laubet rourbe , in br ©leNcin in practiciren. gr that atie&
folched mitgroffem julauf , unb roar fonberlich in roeiber:francf«

Wie« glucflitb , ftarb enblich an. 1714. gd jinb feinr roerrfr
|ti ©enf 1716. in jroep fclianten, nebft feiner lebend, befchret»
bung mfammen gebrueft worben , unb enthalten folgcnbe
fchriften, roelche auch befonberd gebrueft , ald: 1.) de Morbis
Mulierum, ift ind teutfehe überfefft, gdpttg 1711. in 8. a.)
de Morbis Infantum ; 4.) de Luxationibus & Fraifhiris; 4.)
Trutinam Medicam

, in breo büchrrn , göln 1701. in 4. 4.)
Pyrctologiam , f. Traft, de Eebribus , ibid. 1701. in 4. 6.)

a
rotechniam Sophicam , ibid. 1701. in 4. 7. ) Trutinam
irurgico-Phyficam , ibid. 1698. in 4- 8. ) de Tumoribus

prxter naturam ; 9.) Trutinam Chirurgico Phyficam de Ul-
ceribus ; 10.) Trutinam Chirurgico-Phyftcam de Vulncribus

;
11.) Trutinam Chirurgico-I’hylicam de Luc Vcnerca

, fo urw
ter brm titul : ©rnud.ßeuchc obre 9Bagfchaalc ber ftrancofrn,
In welcher gerolefen wirb , wie Nefe franefheit |u curiren , ind
lentfche übrrfe#t , unb gebrueft ift tu goppenhagen 1 700. in 8.

9Kan hat auch eine granitfifche überfc#ung baoon mit bed
de ©aiip anmerefungen

, Xreoour 1711. In ia. ©el. 3ctr.

17 «.

Hluofuc , eine Ianbfdjafft in ber ©erffanifdjen prooin#
©thtrroan in 9*ften , welche ftch Idngft bem gafpifchen meere
oon Detbent bid £ilan erftreefef , unb iroetj hunbert börfer
in fich begreift. Jn OTudfur liegt an bet fee eine ftabt , bie

©chabran heißet. Diefe lanbfthafft roirb oon bem ©ul.
tan m Derbent guberniret, unb ift allenthalben fehr luftig

amufehen
, a
flntemal bie Mumr unb bad erbreich noch im fchlacht.

monate grüne ftnb. Dad lanb hat einen fetten fruchtbaren
grunb , ift reich oon reid, roei#e unb grrfte , auch gutem obfte

;

ed ift nur mit ein»eln bdumen unb ein wenig gebüfehe bewach«
fen , in welchem fich bie oögel noch Im ghriftmonat luftig bö*
ren laßen. Dad oich geht forool ben Winter ald fommrr in bec

roeoN , baher bie etnroobner nicht gewöhnet , für ihr Pich oief

heu *u machen , road fie aber machen , bad gefchiebet mciftend

oor bie reifenben. Die roeinftöcfe Heben hm unb roieber an ben
beefen roilb , ohne ofian#ung qeroachfen. gtliche begeben lieh

au langen bdumen beo acht bid tehen fdben in bie höbe an bie

irocige gepftochUn , unb hangen beo uroeo bid breo fdben roieber

herab,
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herab , melehel fd>öne amufdjeti iß. g« alcbt allbd bid fehö»
nc febenroilbpret, fonbtrlich fafan.bftner uiib haaren in großer
menge. g« bcftnbct fich auch bafelbß eint art con füehfen

,

Welche Me ftmnobner edjaf.il nennen , unb »war Me qröße

ber gemeinen fuchfe, (bereu e« mich aflta oielgiebt, unbXul»
fi genennet »erben, ) aber auf bem rüden tiefe »oüe mit ßar.

rfen berporragenben haaren haben , unter bem bauefte fchnee»

weiß, unb bir obren fobl.fehroarb , and) bie feftwAn^e deiner
al« ber anbrrn fiidjfe ihre unb. Diefe (außen be« nadjtd um
bie börfer , unb machen ein idmmerliit) qefdjreo all »ehefla«
aeti. 3n ben feen unb teidjen , unb fonberlidj beo bem borfe

QJlarbou», »erben im »inter bie meiden fihwnnen qefangen,
beren pflautmfebern tu bei fccrfianifchen 0d>ad}« betbra ge*

brauchet »erben. Die bauren in ben bbrfern tiefe« lanbe«
halten oiel büffel odjfen , tatt »eldjen fie bretter, bäume unb

f
rofle laften fortfdjleopen , beren futter iß Sehembelile ober
cenum GT*cum , beßen fie, »le beo uni bie linfen unb »iefen,

flanke oder doQ ßen , unb »enn ei nodj qn'in iß , abbauen

,

unb bafielbe mit frauf unb faamen ben buffein gu freflen ges

ben. Die mild) oon felbiqen füben iß fb fett , baß fie über
gwep finqer biefe raum fe$et , unb »obl.fdjmäefenbe butter gie.

bet. Stdie aber machen fie qar nicht oon tüijen , fonbern ron
fchaafimilch. Döpper« befchreibunq poa^erfien, pag. •).

u. f.

tTtuffix , ein Sorifchcr ©eneral. gr »urbe im iabr gbri«

ßi 710. oon ©ualib, bem galtf in Sotrim, in 3tfrica ge«

fembt, Hm bie tebeUißhen Sifrtcaner tu beinütbigen, »eiche

er auch mit einet armee non 100000. mann »teber jum ge.

fjorfam brachte , unb fobann burdj bic »üßen oon SJarea unb
Äarbarien bii nach Xcßane ober Xefema , in bai Königreich

«Rarocco gienq , unb ali er bafelbß fern lanb mehr fanb ,

rannte er aui eirrtr permefienbeit mit feinem pferbe ini meer,

um babureft anguteiqen , baß nidjti mehr gu rrobern übrig

wäre. 9fad) biefer erpcNtion gieng er »ieber turücf nach ßar.
pan , 11nb lieft Xaric tum ©ouorrneur Mefec ptooinb hinter

ßch. 9lli
r
fulianui , ©raf unb ©ouoemeur pon ßetita, einer

ben ©otben in Spanien gehörigen ßabt, oernommen hatte, bai

feine toebter ßaba oon bem Könige in Spanien, Stoberico, »e.
gen ihrer großen febönbeit qefd)»achft roorben , oerbarg er t*
n« »eile ben über biefe beftbimpfung gefaßten torn, unb nahm
Hä) oer, oon brn friegrn, fo bamali tn »friea gtführei »ur.
ben, tu feinem ©ouoerneur tu geben , »eben et tugletd) fern«

gan$e familie mit fid) hinüber fübretc, ausgenommen allem

feine toebter, welche aber naebgebenb« etlaubml befam, ihre

ßerbeube mutter tu befuehen. $11« fie nun foleher geßalt in

«brei oatteri gemalt »ar, befcblofi felbiqer fid) an bem einige

1

11 rächen , unb erbot Reh gegen 3Kußh , ihm nicht aOein bie

labt feine« ©ouoerneimnt« rmgurdumen , fbnbern ihn auch

nod) über biß tum £trm oon gane Spanien 111 machen, »0.
fern er ihm mit einer armer bebülflicb fron wollte ; nachbem
nun 3Ru(Ta feinem £erm ©ualib btefen oorfchlag tröfnrt bat«

Je, befam er oon felbfgcm erlaub»« unter Xaric 12000. mann
im fahr 71a. in Spanien tu frtwfen, unb ihm mit bem be>

ßm theil feiner trouppen nachtufblgm. £terburcb gefchah«

c« , baß er innerhalb 14. monaten ba« Königreich her ©otben
gänzlich ruinirte, nnb fie allefamt mrfrottete. Darauf »urbe
Spanien oon ben Arabern unb Slfrtcdnrm bewohnet, her reß

aber bei ©otbifeben retirirte fid) nad) bem 'l'nrenäifchen

fiebürge tu. 3m iahr 718- gerietben SWuiTa unb Jane mit

etnanber in ßreit , unb alÄ laric nicht aDturoohl tractiret »er«
bm

,
qieng er turücf nach Damafco , unb befcbulbigte bafelbß

IRuffa M aufruhre«, unb anberer böfen ßücfen mehr. £icr.

auf »tirbe ÜRufTa jur rrchenfehafft geforbrrt ; aW rr aber nad)

Damafco fam , traf er ©ualib auf fernem tob.bethe an.

Slli nun Sotpman £afcein bemfelbigen aW feinem bruber in

ber regtetung fuccebiret h«tt< * beranbete er gRmTa M ©ou.
pememenrt non Äfrica unb Spanien , worauf fid) birfer tu

tobe grdmete. Sein fohn, Äbbulafi« , erhielt Spameg , unb
nahm bafelbß ben titul einrt Könige an. defeript.

AF/ic. üb. II.

tTTaffatils , ober mufTu« , ( Slbertinufi ) ein berühmter

©efchicbtrfchrtiber unb $oet, non ®abua gebürtig, Irgte ben

grunb feiner ßubien in feiner oatter.ßabt , unb brachte rt m
felbiqen fo weit , baß er für einen bec gefebidteßen männer ja

feiner teit gehalten würbe. SRadjbrm er tu Slmn& unb Cm«
benara einige ebrewßeUen befleibet, fam et wieberum nad) $0*
bua, nnb perrichtete im nahmen biefer ßabt unterfd)iebliche

©efanbtfchafften. gr warb aud) bafelbß tum erften gecröuten

Poeten gemacht, unb fb hoch geachtet , baß bie Umoerfität ein

beeret abfaßte
, oermöge beflen Me ßubentm jährlich am h<i»

ffgen Gbnß.tage mit mufic unb in proerßion für fein hauä tie«

ben , unb ihn mit einer brepfachen cronr unb wach* • lichtem

perefiren mußen, »eiche ebr<beieugung »enigßeni bW an. 1 1 (8.

gebauret hat. %>tt> eben biefer gclegenheit wart aud) fein ge.

fcblecht*«nabme TOuffiifi in «Ölufapiui, (glcnbfam MuGs aptus)

unb ferner in SRuffatu* berwanbelt. Äuf folche «wife ßunb er

in befonberer bodjadjtung , biä enblfd), ba er einß in 33rrona

fid) aufbielt , unb con allem bemfentqen , wo« tu haußrfior»

gieng, nichtiJ wußte , fein fohn Citalianufi Me Partei) berieni.

aen eranff, roeldjc bie garrari ju ?\abiia gefdjlaqen hotten.

Denn biefe familte warf brtwegen auf ihn einen großen haß,

bem er tu entgehen fid) frepwUlig nad) Chioggia begab , ailwo

m u f

er an. h*9. ben ji. map flarb. Sein cörpetn>art nach <Ba»

bua gebracht ,
ailwo auch fein epitaphium tu leben. <£r bat

1«. büchet de Geitis Henrici VII. Imperatoris Germanorum
grfchriebrn , welche fehr rar unb weil bie 3taliäner auä ben

meiflen eremplarim einige blätter atigqertßen , fellm coraplet

11 haben. Jhiefnärtß hat man oon ihm 12. büeher de Geßii

talorum poft Henricum ; Dialogos de Lite inter Naturam &
Fatum t Cateimfche ©etiehte , nW : Achilleida, Priapeja, Eceli-

num , Bella Hopuli Patavini adverfus Cancm Scalam , Verei-

nen fern. Seme werde fmb an. 1 0 j 6 . tu ®euebtg in fol. mit

brf tyrofrflorf Ofii tu ®abua anmerdungen tufainmen

gebrueft worben , fie ßtben auch meißenö in bem Thefauro an-

tiquitatum & hißoriarum ltalise. Uaddtui , de fcripC. eccl.

Vojltut , de Hiß. Lat. lib. II. c. 64. Ctvigiui , in ind. author.

gloflarii med. & inf. Lab praen. Papadopoli, hiß. Gymn.
Part. tom. II. p. *j.

tHuffatttO 1 ( ©dtbertinufi , ein bruber beä porheeßehenbm
Mlbertini , war 91 bt in bem Iloßer brr heiligen ‘Jußind tu

®abua , worin ihm ermelbter fein bruber oerhoHten , all er

bep bem $apß eine ©efanbifehafft auiSqerichttt. Sein großer

muth unb reiehtbum pemrfaefiten , baß man ihn mehrentheill

in fachen , Me bai gemeine beße betroffen, mit tu rathe *og,

welcbrt infonberheit auch P1 ber teil gefchahe 1 «H bie ®abua*
ner mit bm SJeronefern in frieg orrwicfelt waren. Diefe fpid»

ten faß überafi ben meißer, »elwcqen ujlußatul mit bem $5 t«
fchoße ®agano Xurriano wiber fie tu felbe toq, imb an. i*ia.

Mefelben in bie flucht brachte , mithin ba« gange $abuanu
fch« gebiethe oon ihren ßreifetepen befreoete. (ft foß nach bee

tnt bie parteo ®aul Denn« »tber bie oon ßarrara gebaR«
haben , bahero biefe fkb feiner Slbtep bemächtigten , unb föW

che rein airfplünberten. ÜRußatuI batte fich nebß feiuen bco.

ben unehliehen föhnen unb bem jungen IDitaliano, ferne« bra»

ber« fotjne, in inten fortaemacht , fie würben t»ar nach aul-
trag ber fadic »ieber gututf berußen , unb ber jtbt in ferne

porige Ngnitdt reßitutret
; al« aber HRarfiliu« tut rrqimmg

elcmgte , ttrß rr ben 21 bt nt arreft nehmen , au« welchem er

ch burd) rclequng einer großen fnmmc gelbe« lol faußen ma.
ße. 9?ad> feiner befreoung »ar er befchäßtiget, feine (loßer.

Tirehe tu erweitern unb beßrr au«iiifd)inürfen. <&t oerfegtt auch

Me religuien be« Ä. ©oangeltßen Cncä , »eiche ber iDIönch

Urin« normal« au« gonßanttneprl überbradjt hatte , an einen

brlTern ort in einer Überair« fünßlid) auögnirbntetrn unb fehr

faßbaren labe. Sein bruba hat ba« anbenden bteroon burd)

ein Cateinifehel geliebte tu oercwigm gefucht , »eiche« bn?ra

Scarbeonio de dar. Patav. mit aututrrßen.

HlufTötu« , ( 3<?^nn Ifranlj ) ein Juristonfultus ju ^a«
bua , lebte im 16. jabrhunbert. gr lehrte ba« ffanonißhe
Siecht ,

muße aber nebß anbern »egen ocrbacht« einer con«

fpiration mit brn feinten be« oatterlaub« nach ßreta in« exi.
lium »anbern , oon bannen rr icboch nach bcftinbener un.
fdjulb balb »ieber itirücf bernßm »urbe. 93on fblebet teit

an h«t er nod) «liehe mbre feine Profeflion perwaltet , hat
aber außer einem berühmten nahmen (eiue fdjnften hinteriafe

ftn. Scardnniur , de dar. Patav.

iTJußötu«, (Ximotheu«) ouö ®abna gebürtig , hatte Nt»
felbß bie Siechte flubiret , unb begab fich barauf nach Slom ,

wo er Protonotarius Apoftolicus unb Canonicus an brr (3t.

2Jetcr«,fireh< »otben. gr hatte feine meiden iahte baben btn*
gebracht , al« ct entlieh bep grauem alter in fein ontterlanh

jurürf frhrete, unb barauf an. 1527. ben »9. inao all Cano.
nicus bep St. ©rorgen tu $abua fein leben befd)loß. &vh
d(onmt , de dar. Patav.

VHufiißf , ( ghrißian grtiß ) gebohren ben j. mer$ cm.
1671. tu Fübben tn ber «Riebet.fcaufinih , ipo fein patter,
©ottfrieb SRußigf , Lic. Juris unb HJlerfeburgifchrr Ober»
9lmt«. unb gonfiiiorialrrKath geroefen. Slachbem er ben grunb
feiner ßubirn gu hübben geteget , 10g rr an. 1688. auf Me
2Kabemit nach ÜBittruberg , bifputirte bafelbß tweomal nntrt
bem oorilh ghrißian Donat« de Potentia in genere & de Po-
tentia obedicnriali

, »urbe barauf an. 1690. Maeiiter, unb
etMtlt unter ben ganbitaien bie oberße ßefle. gr arbeitete

nachgehenb« eint bißrrtatioa de Theognofia naturali . atil

9Wm. 1. 9 au« , welche er unter Hem porfi? be« berühmten
Wichet« hielt, befenbirtr auch pon beßen bernad) gtifammcn
heran« qefommenen Deliciis Evangdicis bie erße öffentlich.

Darneben legte er fich gar ßarrf auf Me «Korgenlänbifchen
»rachen, fonberlich auf bie ghalbdifche nnb Sorifche, übte

Hä) auch ju L'eiptig , welche Unioerfitäe ec an. 169?. befuehte,
in Rabbinicis fehr fleißig, unb wohnte bm Stetiger . Cnlle-
giis unaulgefehct bro. 3m folgenben 1694. jabre aber fehr.
le er »ieber nad) Sßittenbrrg , unb hielte, um fid) gu babiliti.

rm, unb in Me gab! ber MaRiltrorum legentium rtufqenom.
men gu »aben, ai« oorfihenba 01er bifputationm , all : 1.)
de Sacerdotibns vererum Romänorum ; 2. ) de Charadere
Orationis & Hominis ; f . ) de Certitudinc Morali ; 4. ) de
Jure Primigenitorum Hebneorum in Vcc-Tcftamento. Sffioraiif

er an. i«9ü. nad) gehaltener bifputation pro loco, de Harmo-
nia Mundi, all Adjunchis Faculcat. Philoioph. brclanrrt »or*
ben. 3n ebm tiefem wbre trat er, nachbem er noch giwor
eine bifputation de Papatu Ecdefix orthodox* au« 9?eumannl
Fafciculo Aatichiliaftico, unb unter beßen porfiß gehalten, ei«

ne
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l* Wift na* 0(1, nnb ©ffl.grifßlnnt1

/ jfcoIlAnb, ©rflbflnt unb
ßtonffrn an , gecle* auf fol*er mit brn gelebrteßen itidn«

mm in befanntf*afft , unb ma*te fi* bir bibliotberftn wobt
Hu ntty, war au* fdjon fertig, na* engrUanb überjugrbrn

,

wohin er oom berühmten ©rdoio an bir broben ©elebrten in
gambrtbge unb Orforb, £ofcolro unb J&ubfon wommrnba.
tiond.|*reiben öattc ; allein eine gnnfc unomnutbete fatalität

*og ibn um biefetn oorbaben jdblinq ab; roanntnbero rr wir.
b« na* ©ittenberg febrte , aUmo *m inbeffen fein Locus
Ordinarius in brr pbtlofopbif*en Satultdt war offen gcJaiTrn

worben. 3m iabr 1700. warb er Decanus feiner ^aculuit /

unb btrlt beo ber bamaligen ÜRagißerial . Promotion oon 40.
(Janbibaten eine feperli*e rebe de Sigillis Planiarum. (Er

batte au* um fol*e jett eine bifputation de Tabula Hennetis
fmarapdina fertig gema*t / mel*e aber wegen einiger bmber»
niffe ni*t jum brurf gefommen. 3u enbe bed gebauten 1700.
lafcjred nahm er bir würbe eined Doäoris Theologiz an , ba
benn feine babep gebaitene rebe de Gratiz Divinz Hoftibus

,

feine bifputation aber de Jubilzo Chriftoloeico - Apollolico-
Catholico-Ecclcßaftico-Symbolo ex 1. Petr. III. 18. feq- ban.
beite, ©dbrenber bietet tat bot er au* einige *eoloaif*e
biffertationen oerfrrtiget , öld eine de Przfcriptione in Theo-
lojjicis, eine de DiltinAinne Mylticorum inier Amorem Dei

f

urum & impurum
, wie au* eine refiitatton bed bamald bes

annt geworbenen ©&lif*rn tractatd de Termino Salutis hu-
manz peremtorio , fo aber , weil er oon ber Unioerlitdt weg
beruffen worben , ni*t *um brurf gelangt ffnb. Denn
im iabr 1701. warb er bem eupermtenbenten |u ©elBig, Dr.
SBd*tkrn, fubßitutret , unb ua* beffen an. 170a. erfolgten ab.

Herben in bad oerlebigte amt oößig ringefe&rt , weldjed er au*
mit allgemeinem beofad bid an. 171a. Dermal trt; ba er mit.
ten unter feinen amtd.oerri*tungen in ber fir*e oon einigen
«nfdUen bed f*lagd bnmgefu*et wotben , wel*c bur* ibre

öftere wieberfunft *n fo oon fräfftrn bra*ten , bafj er ff*
jrmanben in Paftoralibus abiungiren laffen mußt. ©ent un.
gea*tet bat er ni*t unierlaffen oor bad bepl feiner anoertrau.
ten gememben unermubet |u forgeu, wie er benn au* einige

jabre oorber ben f*ul.bebienlen ein gemiffed oon ibin oerfer.

tigted unb qebrurfted Compendium Catccheticum oorgegeben
bat, um baraud ber einfältigen jugenb bie grünbe bed (Abrißen.
Ibumd beflo gemd*li*er beoinbnngen. (Er fteng au* iule(jt

an über jebed orbentli*ed Conntagd : Coangelium gewiffe be.
tra*tungen in form einer prebigt aufuifefcen, in ber mennung/
folc^e mit ber teil bem brurf tu überlaßen, allem er ftarb
baruber an einem b*iqen fteber ben ae. noo. an. 1734. im
5j. jabre feined alterd. Unfdjulbige nacbrirfjten, 1704.

Wußte , ( 3obann oon ) war oon $iacen<a in 3talien

,

unb lebte oermutbli* au anfang bed i*. tabrbunbertd. (Er

bat eine tbronirfe feiner oatterrftabt gef*neben pon erf*affung
ber weit an bid an. 140a. we!*e oon bem jabr iaaa. an in

bem XVI. banfce ber feriptor. rer. Ital. bed £ertn SDIoreri be.

ffnbli* iß , weil man felbige ihrer accurateffe wegen biefer

fammlung einiuoerleiben würbig geübdget bat , ba man
hingegen ben anfang um bedwillen weggelaffen bat , weil btd

aufd iabr 1000. alled aud JKicobaltd werrf de origine urbium
«udgef*neben war. Jmmal du Satan , 1794. may n. 7.

Wuflapba ßaof*a , war bed Xürrfif*en Cultand 0e.
limd 11. lebrmeiffer, unb berna* ©egkrbrq iu (Eairo. €r
bat geba*tem eultan au* ün friege gute bienße geleiflet.

3m iabr 157*. muffe ji* bie Habt ftamagoßa an ibn erge.

ben, unbbaibmbrrGommrnbant ©larcantonio ©ragabmo bie

f*lülTel ber Habt überantwortete , fo emofteng er ihn anfdng-.

Ii* kbrfreunbli* , berna*aber licier *m allerbanb f*ma*
antbuu , unb |ul*t lebenbig f*mben. ©ki*er geffalt lief

er au* ben £auptmann au SBaffo in Copern , nabmend fo.

rcn$ liepolo, an galgen aufbenrfen , unb tue übrigen , fo ff*

ergaben, greuli* erwürgen unb Aerbarfen. 3m jabr isj8.

warb er öon bem 0ultan ämiiralb HI. ium Weneral befiel,

let , unb mit einer armee oon 200000. mann na* 0eorgien
<uf*irfet , wel*ed lanb er an ben grenzen bur* rauben unb
plünbrrn febr bef*dbiget bat. 3lld er aber in feinem (iig fort,

rürfele , fo bat er na* oielfdltigen frtwrmüijeln unb f*(a*.
ten , bie balb mit ben «Derffanern , balb mit ben ©eorqianeru

porgefallrn , au* oielrd oolrf eingebüffet. 3)o* bat er no*
in eben btefem jabre bie (labt lifflid eingenommen, wofelbß er

11a* ber eroberunq einen ^eglerbeg unb einen IDeptjterbar

ober dlentmeiffer oerorbnet, unb brrna* mit feinem Inegd.

oolrf über ein waffet gefeBet , mel*ed oon etli*en 2lred , 00a
«nbern ^arafu,unb 00m sRinabotd |£anab genennet wirb, wo,
beo er m einem tage i?ooo. mann , bie ber feinb uur erf*la»

gen , unb 8000. bie im waffet erfoffen ffnb, obne bie pferbe ,

cameele unb maultbiere orrlobren. ©a nun SNuffapba mit
ben übrigen ©älrfern über bad waffer gefommen , fo iß er

in bie $erflamf*e lanbf*afft e*irn>an geiogen , unb bat ba
frlbß bie baupt.ßabt qlei*<d nabmend ohne einigen wiberffanb

erobert , wohin er benn au* bema* einen SSeglerbeg unb
©eobterbar gefebet. hierauf bat er ben Ofmann Sßadf*a
jum ©eneral , Oberßen bed friegd oolrfd m 0*irwan , unb
*um 3Jeiier ber Ottomannif*« Pforte gema*t, ihm au* ba.

felbß eine girmlt* greife aniabl Janitf*aren unb anbere fol.

baten, farm proniant unb groben qcf*ti&e binterlaffen. ?l?a*

tiefem iß er oor bie 9irmeniamf*e (labt ttrQenim gezogen.

SuffUnuni0 II. Hbtll,

m u t 5°S
9m t«6r 1579. tat re fein fti(9,>b«r mltbre bi, an fit ®tr.
nanifme gmi|< s«ub"t 1 unb Dielt trtffrn mit btn Sitriitm
unb ©(Pcaiantrn jtbalttn, ab« haben nUrttit btn fürBtrn ae.
105m 1 baj re enblnb mit «tolTem ntrluil bat miebre nbmbtn

3” «btnbirftmiabttbat «Saribtreliiatl, unb ba,
fdbii nue autb |u Iftbilbit tmtn »(fllnbej famt tinnn Dtpb.
tttbat (inatfttitt. *M nun, mieatbatbt, bre trira rotbre bit
«etüantr ton 9Su(tanba »a«f(ba mit ftblnttem aluitt aefbb.
rtt mürbe , fo etbedee ec nom eultan SRurat befebl, fub mit
(einer arm« nad) «mafla in bie mint«, quartiere ju beqeben.
er io ab« beit) ben romlcr mil bem libtlaeu frita. Dolefr tu
*r$erum geblieben, meit feine oblder Ibeil, roeaen maoael be,
proniant,, IbeiKaueb wegen ber araufamen pc|i, ft im laaer re.
aierte , unb ber aroflen filtt baoon aelauffen , unb auch bie
©eglrebegen felblt narb baufe aeiogen roaeen. SBittietmeile
fiel btt Bteenanifebe ßebaeb bem Xiircten M,t jnnB , ba befahl
bre eultan ÜRueat bem TOullatba febrefttieb, re foOtr abtmtal

"l“ ““ *» Bferlianifebe jrenBtn lieben 1
abet OTufapba Tarn aueb bem befebl nu*l naeb, meU ecbuteb
(unbWalft oetnammen batte , bie »ttSantr nutren febon mit.
ber abgeioarn. et rourbraueb nltbt, aiifareiebtrtbabtn, btnn
feint obltfre mobttn ibm niebl mtbr gtboreben , unb «r bat.
trn lieb flar beratbfcblaaet , nue fit ibn umbrinaen meuten

,

mell er ihnen au, gci^ unb naebliljiatelt meber ptooiant noch
anbett nolbburft tetiebaifet ballt, enblieb entfeBte ihn bre
eultan beemegeu 9at feine, befebl, , unb fanble ein manbat
ln ba, loser , baj imm btn itRultapba 8a,fcha aleitb Oran.
aulTtn fontt. Bet ffltuflapba aber batte fein oolif in bren
unltrfebiebene Ids« abaetbtilet , breobalben mutben bie 91b.
getanblcn oon einem mm anbern gefübcet , unb tonnlen botb
nicht not ben 9Ru 9a»ba romnien. Benn ermoette einen tirg
um Ii® herum auf ben hoben

, unb befahl, e, fellle ii® (einet
un lecliejirn über benfelbrn tu febrrtten, unb lieg feint garbt in
ooUettu'hng um fijb herum »rüen. Unbliet, ,m (ab? irgo.
(am 9Ruüapbo felbil in gonitanlmoorl an , burfte nber bem
eultan OTurat bber Slmucaib imbt unter bie augrn fommrn.
Bn® bra®te er rt tuleM burebgroift gefebrndr fo mnt, bat
er rtma, gnabr roirbrr trinngtr. 911 , bamal, ba, Betirr.amt
rntltbigtt mar, fo hielt SKullapba batum an, ab« er betam
abftbldgigc antmort. 3m iabr 1580. ten«, au«, (larb bir.
frr ffliuliaoba 8a,f®a , natbbem re imeo tagt norber oiel
mrlontn obre plujer gegriftn, unb ubrrmilliig tiibrebrt baraitf
grtrunefen

, mobureb rr teb ben tab fclWt tubtteilei bat. «I.
nigt fagen , er halte neben blrfre fprife unb erantf au® nodi
gift emgenommrn

, um fieb felbit |u tabtm , au, furcht not

- t
'a^.SK *m gmng wäre angetban worben, wenn man

erfahren bdnt , baj er etliche tmn ben JSetliftben Hbgefanbien
habe bmnebten lagen , bamil fit niebl onr btn eultan 8tmu.
ralb hoben (ommeo (innen ; über hilft, mar aueb bamal,
ein bcltaiibigr, gef®rtb , man mürbe btn ®!u|ianba «ranaulu
ten. ffla® Innern tobe litt her eultan feine giirljet ernfifei.
ren, aber bo® feinen eneftln einen tbtil berftlben .ootbtbal.
Un. ü eaienflcm , im 11 . tb. her Iütefif®en ebton.

lüuta , ( ffllatiu, ) ein Sedittqclrbrter oon 3)altrmo ge.
butng , roarb giiebtre in bem CunHtorio unb bem greifen Xi.
mglieben Sa® in feiner oatler.llabt

, Warn au® ten Iltul ei.
ne, Jiomgli®cn Sa®, , unb darb an. lijo. ben 19. febr.
er bat Capitula unb Conftitutiones rtlt*rr Ä6mgr in ßici*
luo in orrf*icb<n<n bäntxn , mglci*rn Decifioncs magnz Re.
giz Curiz, fupremique Magiftratus Regni 6iciliz . ®alrrmp
1619. in fol. Commentarium in antiquiffimas Scnatus , Po-
pulique Panormiöni Confuetudines , »b. 160c. u. Q m brr.
(Md gegeben. Monoton- bibl. Sic.

Vljuti) , ( Bincenb ) lebet in bec mitte be, 17. iabrbnn.
ben, , unb bat neilt Job. Bamito Hiftori.m univcrülcm
Infularum Baleaeidum. hodie Maiorcam & Mincrcam appel-
laut, gtftbtitbtn , rocl®e bi, auf ba« iabr i6eo. gebet , unb
In trnitlbtem »bre müJialorca in |mto bdnbcn in fol. betau,
gefommen iß. Vriphus

, de feriptor. hiftor. feculi XV 1L
iilultrantibus, c. ). J. {. p. 186.

Wutiönu» , ein f*üler ber ^bmfbßomi, leble in ber mit.
te bed 6. labrbunbertd na* ebrilli geburf. (?r überfeBte auf
oerlansien bed ffajjiobori, eined Katbeberrn, bed befagtrn tfbrp.
foßoml Homilias in Epiftolam ad Hebneos. 9fi*l weniger
bat er ben ©aubentium, einen alten Aluficum, überffbet. wie
Ca|teborud de Mufica bejeuget. Ob er obrr , wie eirmon.
bud ad Facundum

, unb and biefem Colomefiud obferv. f»cr.
p. beri*ten, bed (Ebrpfoßomi Commenc. in Epiftolam Pau-
li ad Philemoncm , ober, wie anbrre wollen, gar beffirn gan.
ben Comment. in Epiftolas Paulinas überfcljet habe , iß no*
ni*t oöflig audgema*t. Vid. Führten bibl. Grzc. vol Vif.
p. 6?o Cr bat fonßen au* bep ben feribentrn ben runabi
men Scholafticus.

Wutiud , ( 4>irronpmud ) ein berühmter 9fe*tdgelebrfeT .

war oon ffapo d’3ßna gebürtig , weswegen er flu* ben bep»
nahmen Juftinopolitanus befam , obglei* anbere oorgrben ,

baff er aud ©ergamo- ober, wie no* anbere wollen, aud (fitfa
ffluooa entfproffirn feo. 9?c*bem er ja ®abua flubirt , unb
Dotfor her 9ie*te wotben

,
gieng er mit qfetfr ^aul ©erge.

no na* Henebig, 9?om unb Iriitf*lanb, warb aber na*ge»
benb« bet erße , brr benfelbrn wegen ber Fn(bmr*en lehre bep
bem ®apß uub ber 3tiquijitiMi oerbä*ug ma*re/'unb ff* ba.

Öff bur*
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tivtrdi bre btm Wpdlirtirn BcfmiMra, Job. 6cifa> W< (M< «•

ne« Secretarii oerbiente. Sbcn tiefe« amt oerroaltcte er au*

nochmal« bep bem £crboge oon Ganzen , giena ober bep

herannahenbem alter wicberum na* 9tom , mofribft et R* in.

fonberheit beo bem na*maliqen $ap|t ®io V. in anfeben

brachte, unb Die 9Roral . $bilofophie erfldrte. €r ftarb an.

ic 64. unb bintrrliefi in 3talidmf*er fpradje : 1. ) Refpon-

fionum & Quzftionum lib IV. a. ) de Duelto libros 111. J. )

de Olbciis Viri nobilis , SJeneDig i*7{. iu 4- roelcprn tractat

tRaubdii« bibl. polit. p. 8* rühmet ; 4- ) Momta Moralu,

welche folamben titul haben , al« : a ) Princep* Adolcfcentu-

lus; A) Ifagoge ad Virtutcm ; c) Quinaue nofeeada Aulam

petenti ; d ) de Regimine Rcipublic* ;
t

)

de Aure Principis

;

I ) hxplicatlo Flattern ; {.

)

Miitoriam ugrmm tum Epitome

Doftrirtz Evangelic« prifcorum Doftorum & Romanorura Pon-

tifienm ; 6. ) Traft, de Romana Ecdelia , tycfaro .in

7. ) Vitam gloriofz Virginia Deinarz ; 8- ) Chorum Poncinca-

lern ; 9.) SJtele Anecdou , welche ©omu« in feiner bibliotbecf

nabmbafft machet ; 10. ) Hiftoria de Fattidi Fedena» di Mon-

te Fcltro Duca d’Urbino , SömeDig 160t. m 4- "• ) tx Men-

tite Ochiniane . ib. 19911» 8- Tbamafptui, in monument.

eccl. JfcmonicnC Papudtpoli

,

hift. Gymn. Patav. tom. 11.

P
fllutiu« flttenhulu» , ein berühmter ©rneral , welcher «ft

nur ein tfcl . treiber war , unb nachgehenbi ein gemeiner folbat

würbe, m er nrmltcb einmal in bem Weinberge arbeitete, fa»

bt er etliche folbaten oorbm marfehiren , welche ihm fuft mach»

ten , biefetf banbwercf ju ergreiffen. Sr warf bannmbfto feine

haefe auf einen bäum , mit ber refofution , wenn (ie hdngen

bliebe , fo wellte er ein folbate werben , welchrt benn auch er«

felgte. Sr hielt fl* aber in ben {Heapolitanifchen frteqen wohl,

baft et bie bö*|lm ehren . fidlen unb rühm rrlanqete , unb fo

aar ein ©raf in feinem oattcrlanbe Sataqnola warb. Sr war

ium entfap oon Slautla, einer (labt in 9teapoli« , bie ©raccio

belagert batte, aufgebrochen. Die feinbe *ogm ihm entgegen,

unb oermcpntm ihn am munbe be« flufle« Sttemi aufjuhalten,

aflein er fprang mit etlichen reutern beherzt in« walfer, tarn an

bie anbere feite , unb trieb ben feinb »urücfe ; al« er aber fa.

he , bafi wegen entflanbmen roinbe« bie wehen fleh mehr beweg,

ten , unb feine (blbaten brimegrn oerj6gerten ihm tu folgen

,

febt er, um ben feinen einen mutb tu machen , mieber in ben

fliiü , ba <« benn ba« unglücf fügte , bafi fein pfetb, al« er et.

nen oon feinen waftmürdgern , weliher in gefahr (hinb )U er.

fauffen , bie hanb tu feiner bulffe reichte , ftrauchelte , unb

er in« waifer fiel , worinn er wegen ber febweren wajftn im

19. iahre feiner regierung fein leben befchltelfim mulle. Paul.

Jov'-Ut.

\11unlq , ober OTuRiabeim / unb in etlichen Ianb.charten

lTluRtna genannt, ein fcblofi unbftdbtlein im Uiiter.CIfaft, an

bem SSrcufchfluiTe , eine meile oon 93<(lhofen , au* eben fo

weit oon Sßangen , nnb eine fiunbe oon «ergbietenheim un.

weit rHofiheim unb gRoIhheim aelegen. Diefe« ftdbtaen unb

f*lofi foll , wie einige melben , ben (Eblen oon Canb«berg ge.

hörig feon ; aber m ber an. i6?r. in ben bruef gegebenen

matricul ber 5Kei*« . 9titterf*afft im Unter.^lfafi , wirb nur

eine« häufe« geba*t, fo bie J&men oon UanMberg aBhier bt.

f*en. Aernoa , in ber «lfafiif*en ehromefe. S« fetj Mefrt

ftdbtlcin'ön^örFli* • etrafiburgif*<« lehn gewefen , wel*e«

aber wol nur oon feiner teit tu orrllehen ift ; benn au« et.

nem beri*te oon etragbnrg ift tu oernehmen , ba| e« ein

SKeicW . leb,, mdre. »efagte gbeaeutbe f*rciben fi* 00m

ictiloiTe Canb«herg, unb finb oon bem dlteflen 9lbel im eifafi,

wel*e oiei ?Ritterli*e ihaten oerri*tet haben. 3Ran gebenefet

einer tutiafrau biefe« gef*le*t«, nahmen« gdcilia, bie im fahr

948 auf bem brüten turnier tu Gotln*, nebft anbern, »ur f*atu

unb bcimtbeilung ber preife erwehlet worbrn «ft. Die ©trag,

buraerrcbronirfr beri*tet - bafi bie etrafiburger im iaht 14*1.

für ba« bamal« ihrem *if*offe gehörige fidbllein unb f*lofi

gerüefet wdren , aber m*t« bafelbfl au«gcri*tet , fonbern ein.

eiebiiiTct hätten ; item , bafi im iabr 14^4. in bet na*t, j6>er.

Bog Uubwig , ©raf oon 5ötlbenh , be« ®if*off« Kuprrti tu

etraRbiira bruber
,

bie Habt SDluhig, bem alten 9ßorig oon fyo*

henburg turtdnbig, erfliegen; aber ba« f*lofi habe fi* tapfer

qcmebret , unb bie ©trafiburger hdtten fi* wiebet oor bie

ilabt getogen , ba benn bie gegenpart hinweg geflohen , unb

bte auigefchafflen bürger wieber na* gRu^ig gefommen rods

ten. im iaht 161a. hat fi* biefe« lldbtgen ohne wiberllanb

an benSDlann«feIber ergeben, nnb an. i6«i. hatte e« ber 3*5**
graf, Otto ßubwig, für bie ©*weben eingenommen, aber

im iahe i6<a. foUen bie £othringif*en oölefer , al« welche in

tiefer gegrnb mit rauben unb brennen übel gehaufet, tum brit.

ten mal oon hi« nxggetrieben worben feon , mit binterlaiTnng

eine« Obetll . Cieutenant« unb 40. gemeinen. 3m Iah« '«7S-

im ang. hat fi* biefe« (Idbtgen unb f*lofi biir* accorb an

ben Xaoferl. ffleneral.Pieutenant, 3lanmunb üRontecuculi, erge.

ben. Paul. Conr. öalth. ^an« bef*r. oon «Ifafi, p. is«.

tlluyben , ( 3ohann oon) ein Die*t«gelehrter oon Utre*t,

auwo er ben 16. jan. an. i6«a. gebohren worben, warb Do-

ftor Juris / unb «nfdngli* £<hccr in bet oierten üafie, hinauf

tn u p m i) I

Pro-Rcftor be« Gymnafii , unb enbli* btn 37. brt. an. i«8o.

au(Terorbenlli*er ProfdTor ber 3le*te. ©reo iahe hema*
befam er eint orbrntli*r jleUc , unb fiarb ben aj. map an.

»7ag. Sr hat twen Compcndia htntcrlafien, eine« über bie 3n»

ftttutionen , ba« anbere über bie $anbecten , na* wel*en ec

feine leftioncs tu halten pflegte, wel*e au* öfter«, unbno*
an. i7«7. mit So. Otiom« anmerefungen, h«au« gefommen

finb. C. Burmauni Traj. enidit

tUuyfcno, ( Xhftrtoni« ) war iu «mftetbnm an. «««?•

ben a7 . aug. gebobren ,
nahm bie Doftor . würbe in ber OTc*

bicin an, unb würbe Darauf im iaht 1691. ProfdTor Derfrl*

ben in feiner geburt«.(labt ; im jahr i7°6- aber orbentüehet

Profed'or Der Äotanic unb €bomle , wie au* £rib . Medicu*

tu ©röningen. St flarb an. 1711. ben 8. febr. unb hinter,

iiefi ; Colleftanea Chymica Leidenüa contrafta. ißelehftC

Leitung. 17a!. p. a««. fcq.

VHycalc , ober mtfale , war ein brrg in ber prooinh 3a*

nien, in Älein.aiien, »el*er R* au« ber mful ©amo« bi« an

bir fiabt 'Drirne rrfireefte. Sr war fo ooller bdumc , bafi man
Darinn ingen fonnir. S«n« ift « im anbenefen blieben we.

gen be« liege« , ben bie Wrie*en hier erhallen haben , unb bet

nieberlage bet ‘jerfier. Sotneliu« 9lepo« in Cimone c. a. melbet

oon Der lehtern,bafi Simon bie ®er|lf*e f*i|f«.floite bafdbft über,

wunben , aber er confunbirt ba« fee.trfffen bep brrnfluffrS«.

rpmebon , wel*r« Simon erfo*trn , mit Dem treffen tu lanbe

beo SERncalf, wel*etf Jantippu« ber 9ltbfmmfer , unb £eotp.

*iba ber i'acebdmonirr, wibrr bm .Trrren eshaltm bat. ©te.

Phanutf nennet SJlpcalen eine Habt in Sanen , aber e« fan ni*t

erwiefen werben , woher fie rine Habt, unb ob fie in Sanrn ge.

legen. $lqatbrmere« lib. 1. c. 1. jehlet SWpcalen gar unter

bir infuln. Strabo , lib. XIV. p. 48«. Scytax
, in Lydia

&c. Diod-'rut Sicu/. lib. XI. C. «4- CtBar. in notit. orb.

am. lib. III. S« grbencfrn feinet au* ^ommt« aulogo v.

«76. ^erobotu« lib. 1. c. 148. üb. IX. c. 106.

t VHrconiuö ; ( Ofwalb. ) 2öenn in tiefem articful ge.

melbet wirb , bafi er au. 1*04. na* SVxfel gefommen, fohat

ber oerfafTrr befielben oermutbli* au« 'ßantaleene fernen iooI-j

Im an. 1114. Allein au* bitfe labrjahl ift unrr*t; malTen

tiefer mann in Der Matricuü» Academiz Bafil. unter bem iabr

1 « 10. Den leljtm tag map eingef*riebrn ill , unter brm nah*

men Ofwaldus Molitoris Lucernenfis , wcl*en ihm an* ©la.

rranu« immer gegeben , unb rr felbfl tn bem auf ber Stafcli.

f*en Uniocrfitdlf bibliotbccf befinbli*en bn* be« Encomii Mo-
riz Erafmi , worinn j^olbein« berühmte riiTe, nebll Dielen an.

mtrefungen «IRpconii im manufeript Rehen, gcbrau*et hat.

VHyt’orgt, mvborgiu«, ober tnygborgiu« , (Siau.

bin« ) J£»rrr oon fUlaillarb , ;in berühmter jMacncmaticus unb
#önigli*;Sraiuöfif*er ©*aijmei|lfr «u '"Pari« , blübete um bie

mitte De« 17. iabrhunberl« , unb f*rteb ; 1. ) Examen de«

Rccreations Mathcmatiaucs , 9>ari« 16)9. unb 1648. in 8.

a. ) Conicorum libros iV. ib. 16) 1. 1619. 1644. unb 1660.

in fol. unb ].) Prodromum Catoptricorum & Dioptricorom,

ib. 1641. in fol. fo aber oon bem oorherrtebmben wercfeni*t

unterf*ifben fern foll , wie ©ecbale« in feinem Curru Mathe-

mat. tom. I. de illulhibus Mathematicis p. ai. oerfi*ert#

Der e« au* oor rin oollfommene« roercf au«gtebt. HaDervord.

bibl. cur.

tnyer&tttan , ( ©teohan ) au« Trabant gebürtig , mar,

brr oerfolgung tu entgehen , in Sngellanb grwicbm , unb hat*

te fi* <u l'onbtn al« ein bu*bmrftt mebergelaifm. Sin. i«?a.

bruefte er ba« bu* 3ah- ä Cafto , de Sacramentis. Sil« fi*

aber bir oerfolgung au* in Sngellanb unter ber Königin 9Rcu

ria erhub, mnfte er mit anbern in ba« rlenb gehen. Sr fam
ben aö. merh an. i«?4. mit obgebo*tem liaico na* Smbbm,
aUwo er fi* «u ber bafelblt angm*teten firdje hielt, unb ba«

bürgrr»re*t erlangte. Sin. i;{«, bruefte er bafelbfl bie etile 9lie.

berldnbifche ®ibel , wel*eerau* an. n?8. jum jwcptm mal
auflegte, cßcoft allgcm. 6<>U. Sericon.

fttylö , ober IHya , eine to*ter be« ®pthagord , unb frau

be« berühmten fdmpfer« 2Rilont« oon Srotona, wel*e ehr.

mal« unter bm tungfern, unb h«na* unter bm weitern bm
trupp führte , intern fie fi* bur* ihre oortrefli*e wi|fenf*ajft

in ber SMülofophie febr brrvorgethan. Uber biefe« foU fie rine

oortrefli*e (dngerin gewefm fron. Jamb/icHui, in vica Py-

thag. lib. 111. Unter ihrem nahmen flehen einige @rir*if*e

btirfe unter ben Epiflolis Grzcanis Suiacit , unb rine de opti-

ma Nutriceeligenda in Jg>mrici ©tephani Monumcnris Pytha-

goricis ,
au* hat man oon ihr EpiRolam ad Pbyllidcm ,

wrl*e in ber Sllbuiifihen coflrction 00m iaht 1499. in fol.

mit anjUtreffm. CUmens Alexandr. IV. ftrom. Mrnaffi hift.

mutier. Philofoph. Fabriäi bibl. Grzc. tom. 1. p. {II.

Beuzhemii incunab. typograph.

Vllyläue , (3®&ann) rin Imtf*er 5Re*t«gelehrtet be«

XVI. (*c. war tu {Rieber.Ulm , in ber 9Ratin&tr Uiaces, ge»

bohren. SU« er tu häufe bie nötigen grünte gelegt , tog er

na* SRarntj unb J^eibelberg, unb legte fi* mit allem fleifi auf bie

9fe*t«gelchrfamfrit , obwol unter oielen bef*werli*feitm.

©a rr fi* nun einen rühm ber aelebrtbeit erworben , warb
er na* ©Ptoer, eine f*ule bafelblt tu halten, beruffen. 9lu*
allhier fehlte c« *m nicht an oielen wibenodriigfetien, tocl*c

ihn mbli* geswungen, fein glücf an einem anbern orte tu fu«

*rn.
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chen. begab Heb nach gerrara, aflwo er Mn Dortor-grab
angenommen. £ttraiif murtc er ju fmMIberg untre Me
SXecbtd.l'cbrrr aufgenomtnen , unb iß au* aflba Mn i?. aug.

an. 15*4. gtftotben. dr bat einen foljn , nehmend Job. $bi»
lirp, Unterlaßen , welcher ju £etMIMrg mehr alt ci. labr im
^rebia * amte geftanbrn. Jacob SRuoDud mar Job. 3Rolät

guter frruub , unb bat oerf*ieMne ejetiebte auf tbn oerferti.

g(t. Mtleb. Adamty in v»t. Jurisconfultonira. Miiyilt car-

mina.

tftyliu« , ( Änbread ) ein oornebmer Ee*tdgelrbrtrr , ge»

bohren an. 1640. ben ia. apr. 'tu 3fdjrplin oon Änbr. 2Rp»

ho, SBürgrrmeiftern Mp betagter ftabt, unb etner gebobrner

©eotn. Seme lnformatorcs waren ©eorg &nf*üg unb dbr.

ffritbrid) ©armann , bernacb in Xorgau M. Eotb unb M.
Eeicbmann. an. 1667. 10g er ua* SBtttenberg , börte unter

{tafelten , 0<&urgfleif*en unb Eöfern bie ^bilofopbie , unb

hielt unter bem legtern eine biftsutation de Nuptiii ; bie 9le*»

te bitte er unter l'epfern unb EeMrern. dr gieng an.

1670. nacbCeitHig, unb bürte 0*roenMnb6rfern , unter bem

ec auch an. 167a. de Cautione Mutiana bifputirte , wie auch

JRoinantim Sarptooium unb ©eifern , er promooirte bafelbft

im oct. an. 1678. noch gehaltener bifputation ,
de Coutrattu

Libcllario, in Licentiatum , unban. 1679. in Dodorem, wur*

be auch felbtged jabc ProfciTor Titulorum de Verborum Signi-

ficatione & de Regulis Juri* , AffefTor ber Jurißen , gacultät

,

unb na* Dr. peinigend abßerben Profcßor lnftitutionom.

Sin. 1680. fam er in bad Concilium ,
war an. 16g;. unb

169c. Rector Magnificus
, würbe an. 1686. ber Uaioenltdt

Syndicus , unb ßarb ben 6. junii an. 170a. naebbem er aud

feiner an. 1677. mit dlifabetba, Job.©eorg rtnMrtci,®ärgerm ei.

ßerd m d ilenburg, to*ter, getroffenen etje 4 töebter u. einen fobn,

fcnbread ftriebrtchen, genüget. dr bat nicht nur anberer f*nf.

Xen anflegen laßen , baruntrr : 1. ) Taboris Opera omnia ,

fieiptig 1688. in fol. a.) fcenebict darptood Definidones,

170a. auch einige berfelben mit anmcrcfungeti perfeben, ald :

1. ) ßiKhfend Inftitut. Juftinianeas , ib. 170a. a. ) Schachend

Colleg. Pradicum , 172c. in 4- fonbern auch eigene f*ruten

mitgclheilct : i.) Conclufiones Fori fdedas , Seiptig ; a. )

Nucleum Inftitutionum , ib. 16K0. in 12. ) .) Nucleum Pan-

dedarum, ib. 1691. in ia. 4.) Nucleum Proccßus judicia-

rii, ibid. 5. ) löiele Difputationes. Ex I ttp. fxx. Pogde
fewiiger annales.

ttlyliuo , C Slrnolb ) ein gelehrter buchbrurfer and bem

ff&lniichcn ,
trieb erß folche funß tu Antwerpen , bemach tu

(jöln , wo er auch jKaib*berr worben , unb ßarb am ftein an.

1609. im 6^. wbre feined alterd. 9J?an bat oon ibm : 1. ),

Principum & Regum Polonorum EfBgics cum Commenurio ,

(Jöln i<94. in fol. a. ) Locorum Gcographicorum Nomina an-

dgua & reccnua cum Ortelii Theacro , Antwerpen I57J* in

föl. Srrtntii Athen. Belg.

tflyliue 1 ( Job. ®aniel 1 ein gelehrter Mcdicus unb Chy-

micus au> ber teetterau , welcher in ber erßen belfte bed 17.

jabthunbertd gelebet , unb ßcb burch folqenbe fchriften befannt

gemacht 1 ald ba finb : 1. ) Antidotarium Mcdico - Chymi-

cum ,
graneffurt 1610. 2. ) Opus Aledico-Chymicum, barinn

enthalten a ) Baiilica Medica , in breo büchern ; b ) BaHlica

Chymica, in fitben bücbeni/ unbe) Batilica Philofophica , in

brep buchtrn. & iß in «wep guart.bdnben brraud gefommen,

graneffurt 1618. unb 1620. j. ) Anatomia Auri f. Tyroci-

nium Medico-Chymicum de Auro
,

ib. 1628- in 4< 4-) l'har-

macopccia Spagirico-iMcdica, in twep bnebern; ib. i6a8. in 8.

«.) Philofophia reformau, ib. i6aa. unb löffi. in fol. 6.)

Thefauru* Gradanus , ib. idar. in fol. €r bat anch Duncnni

9oruc(ti Jatro Chymicum f. de Pntnaradonc & Compofido-

ne Medicamcntorum Chrmicorum peraud gegeben » wranef«

ßirt idid. in 4. fo bafelbft an. 1624. in 4. witber aufgelegt

worben. Bwrbermi bibl. Draudii bibl. cU(T. p. i6fl. Unb

p. 899-

lllyliud » ( Job- ^enricud ) ein »echtdgelehrter , war tu

£cip{ta, wofelbß fein oattet/ Dr. ©uftao ^>einrichf ald bed Ober»

ftof.©erid»td unb ber 3unften.5acultdt AflcfTor, an. 17^8. noch

am leben war / an. 1710. ben 21. merlj gebobren, yjachbem

er auf ber Slicolaufchuie einen fattfamen grunb in Humamo-
ribus gelegt, trat er in Mm iabre feined alterd fern aca.

bemifebrd fltibiren an , unb bebiente neb ber untermeifuna tEor»

tii» Srancfenftetnii, «Dlafcooii, oomenilich aber feined nachften

ünoerwanbtrn, Md ehemaligen berühmten ^»of>9fatb ©riebnerd,

beiten treu unb befonbere forgfalt oor feine woblfabrt er tum

Sfiem gegen feine freunte tu rühmen pflegte. Jbtrrauf ftellte

«r an. mo. na* ©ittenberg ,
^ranrffurt unb ^>alte eine ae.

lehrte reife an , machte (ich babeo mit ben gelebrteften man.

n<rn befannt. unb warb an. 17t • m £aDe Philofophi* Ma-

eiftcr unb fogleich barauf auch Doclor Juris auf ber 3tcaM*

mie tu i'eiptig Aiefelbß fehte er (ich burch unlerfcbieMiche

collegia , unb mfonberbeit burch einige gelehrte Dilpurationes

in fo guten mf, baft er nach jwen tabren m einer Profeflione

iuris Ofdinaria nach Einteln , unb tu gleich« teil iuc Pro-

feflione Philof. ordinaria , & Juri* extraord. nach £alle be»

ruffen »nrbe ,
worunter er bie legte ftefle angenommen , ald

er aber noch oor Mren anfritt feined groft.wmerd bruber , Mn

K ömglict) • ®r«ifiif*en geheimen Eatb 1 ® bnftian Otto ®lo»

lium, tu Mfuebtn, eine reife nach C<tlin gethan / ftarb er ba»

SmntmauilLVm'

ferbfl Mn 09. jun. an. «7tx. in Mm 24. iahrr feined alter#,

(fr ftunb mit Dielen großen ©elebrten , ald 9tut. Schultingio

,

€o. Ottone, (fornrlio oan Sieben, Emcfio, üepfero, Schwär*
gio unb anMrn in einem oertrautea brief . wcchl'rl , unb bin#

terliefl unter anMrn Hiftoriam Theophili die Paraphrafeos ejus,

welche fo wobl aufgenommen wurM , bap man nt tu i'eiben in

Jh>otlanb an. 17t t. oon neuem aufgelegte. Sonden Mn er auch

noch eined unb Ntd anMrc im manufeript , unb infonMrhett

Obfervationcs Juris Romani oöllig audgearbeitet bmterlaßen.

Heue 3tit. oon gelehrten fachen / 17».

VHyluerloy « ( SBilMIni ) ein berühmter Philofonhus tu

Orforb, aud ber mitte Md 14. iabrbuubertd , batte ft* in fol

*e bo*a*tnng gefeget
j bafl man feinen audfpru* m twei»

felbaßteu hingen oor gültig annabm. (fr fdjueb : 1.) in

Univcrfalia Porphyrii
;

a. ) SophiQnata ; }. ) de Propofi-

uonc ; 4. ) fuper fex Principiis, u. 0. tu. BJtut
, de fcrU

ptor. AngL

Hlyloerton / (Johann ) ein Cngendnbet , war ein dar»
meliter.ÜJtön* tu Kriftoi , unb batte ß* bur* fein oieliäb»

riged bociren auf ber Unioerfität tu Orforb einen großen rubm
erwotben. Jtn »abr 1456. warb et 00m Ortend . ©rneral
na* %arid berußen , unb in ber allba gehaltenen orMndwer«
fammlung tum irior oon (fngtllanb, Jrrlanb unb 0*ottlanb
beftcUct. dr genetb bad folqenbe iaht mit Mm tu

_6bi*efter, Eegmalb ^eacorf , in ßreit, oerlobr aber barüMt
alle feine Mgnitäten unb prdbenMn. 3)enn ald na* ber geit

twep (farmeliter nnb ein Dominicaner na* l'onben tarnen ,

unb in ibren prebigten behaupteten , baß (fbrrflud auf erbeu

ni*td eigentbümli*ed befeßen , unb iie bedroegen ber $5if*off
tu i^onMu in oerbaßt bringen ließ, au*, wo fie ni*t ihre mep»
nung wiberrußen batten

, tum feuer oerbainmet haben würbe

,

nahm ft* ihrer anoloerton mit großer befttgfect an , unb wur.
be barüber in Mn bann geiban , unb ald ein teger oerbammet.
dr fu*te fl* twar tu Eom iu oeribtibigen , allein fcapft ®an#
lud II. ber brreitd oon ber gangen fache o&Uige na*ri*t erbal.

ten batte , ließ ihn unoerbort in bie dngeldbura fegen , wo er

). iahr audbalten mußt, ba er enbli* na* (Tominißarif*ec
unter|ü*ung feiner fa*e , wtl*e 7. darbinaleu aufgetragen
war, wieber lod tarn, unb in feine oorige dmter reftituiret

warb , oerlobr aber g!ei*wol bad $)ifjtbum Sfapb , bat u er

ebtMm war erwebiet worben, dr ftarb enbli* ju l'onben ben
?o. hin. an. i486, unb binterließ : 1. ) Prolixum Opus fu-

per Articuüs, Examinatione, Difputatione ac Rerocacione R«-

K
'naldi Peacoclcii

; a.) Librum de Pauperucc Chrilti
; |.) Sym-

>lum fuac Fidci ; 4. ) tpißolas 64. ad Amico*
; f. ) Li-

brum ad quendam Romanum ; 6. ) ad MaEcenates Anglos
lib. I. 7. ) fuper Augullino de Civitate Dei üb. L 8. ) De-
terminationes Oxonienfes

; 9. ) Lccturai ordinaria»; 10.)
Scrmones per Annum ; II. ) contra quendnm Epifcopum
lib. I. 12. ) de fua Captivitate lib. 1. dr hat au* wdbrcnb
feiued arreftd oerf*iebene f*nften oerfertiget, ald ; 1.) ad
Paulum II. a. ) ad Cardinales Commißarios ; 1. ) ad qtios-

dam ltalix Nobiles ; 4. ) ad Doctures Anglix , u. a. m. Ba-
Irui , de feriptor. Angl.

fllynßcht/ ( 3lbrian) ein berühmter Medicus unb Chymi.
cus , war Lomes Palatinus, unb .ftotßerli*« gecröntcr toete,

inglcichen bro bem <>ergpge oon «Dlecflenburg unb anMrn ftür.

ften Eatb unb £cib*Medicus, gab tu Hamburg an. i«t 1. in 4.

Armamcntarium Medico-Chymicum beraud , barinn bie berei*

tung vieler oon ibm erfunbener, unb bid ir$o in ben aiunhe.

den gebrdii*li*tn argnepen entMdet wirb, dd ift baßrlbc

naebgebrueft, Eübecf i6}8. unb 1662. Eoum i6>i. in 8. Epow
1670. unb ftrandfurt 167c. in 8. 3Ran hat au* oon ihm r

1. ) Tertamcntum de Lapide Philofophnrum , fo ln Mm Arma-
mentario, ^ranrffurter ebition 167c. (lebet , unb a. ) uutefl

j£>enr. SDlabotbam nahmen aureum Sxculum redivivum , web
*cd in betn Alufxo hermetico tu ^ronrffurt i 6 h. in 4. ge»

brudt , mit anttitreßen ; j. ) 2Rcbicimf*c Eüft, unb 0*ag»
cammer, Stuttgarb 170a. in».

lllyrife ,
( J^einri* ) ein Eeformirter ®rebiger tu donftai«:

tinopel , tbat an. 1684- eine reife na* Jerufalcm unb Mm
lauM ganaan , unb gab na*gebenbd eine befthretbiing baooi

beraud , welche Job. £etnri* Eeig mit vielen dnmerdunge»
erflaret unb oermebret auflegen laßen , Ofnabrüd 1714. mit
SBilbelmiOtfo Eeig aber and ber Xeutfchen fpra*e in bie

fllicberldnbif*e überfeget unb oermebret ju Eotterbam 172c.

in 8. beraud gegeben. £eytrdge 3U ben gelehrten oclt.

erfter banb, p. 216.

iTlyron , efn febüler ©olpdeti, ift ein berühmter btlbbauer/

unb aud dleutbera in Epcien gebürtig gewefen , wiewol ihn

$aufaniad in Eliacis pofterioribus p. 4^4- unb anMtwdrtd,

wo er feine arbeit rühmet , oor einen «tbenienfer audgiebet.

t'abnaur , bibL Grxc. vol. I. p. ftfi.

. iTlyrtie 2!ntbebonia, ober mie fle oon anMrn genennet

wirb, lllyßio, eine ©ne*if*e Poetin, wel*e, wie Suibad be»

teuget , ben ßlinbarum unb bie dorinnam unterwiefen bat.

Fu viu 1 Urjnut . p. 44. Sie wirb 00m $ltitar*o in qux-

ftionibu* Grxcis p. too. gerübmet, wel*er au* otn nnge*

führten orte bie urfa*en Mobringet, warum Me lanagreenß.

^ weiber in Md f>clMn dunoui bann m*t fommen bbrfen.

einem in Md guloiiUrwm tu ammeepen an.is68.Mraud ge.

ö f f a fommenen



508 m o f m t) t m t) u

(omtnrnen famtnfang brr getichte neun berühmter Poetinnen

befinbllchen fraemento ber Scrinnd erhellet , baff obgebadjte

9Rcrtid mit bem tytnbaro (ich findend in einen gelehrten

wett . ßrett etn^elaffm |>abe . aber eben bedwegen non ber Sa*
rinna nicht ohne tabel geladen worben fr©. eonftrn aber ift

fle in fo hohem anfeben geftanbrn , bafi ibr tu ehren eine fHufc

aufgeriebtet worben ift , bie Slrtftobud ©erfertigrt hoben foO.

Fubriciui , bibl. Grxc. vol. I. p. 561.

fllyolfnta, (SAlefHn. ) ein Theologus, gebebrrn auf bem
borfe Sutten, in bem biftrict »ngerburg, an. 1588. ben »7.

merB, aul einem abeiteben <flolnifdjen gcfcblecbte , bat tu Jfo.

nigdberg, aßittmbera unb QJiefftn ftiibtrt , unb fonberlicb bad

$ebrdif<he, Xalmubtfcbe unb iKabbintfcbe ercolirt , and) an leb*

tem orte in Doftorcm Theologie promoDiret , worauf er eine

reife nad) Jpollnnb , wie auch auf einige Xeuifdje UniPtrfML
len getban , unb nach feiner wieberfunft tu SAnigdberg auf*

ferorbeniiuber Profeffor ber Theologie , orbentlicher aber ber

Aebrdifcben fbrache , Ingleicben Ail'eflor bed 0amldnbifd)en
Confiltorii unb Paftor an ber Domdircbe worben , unb ift ba*

fclbft alt? Reiftor Magnificus an. 165). ben 20. april geftor*

ben. 0 eine febriften finb : 1. ) de Theologie Habitu & prse-

cipuii Fidei Articulis ; a. ) Collegium Theologicum fuper

Corpus Dodrin* Pnitenicum ; j. ) ötrett . febriften wtbec

Äatbmanu , 2Ro©ium unb ©ergtum. Frtbtri theatr. tVa.
tt , memor. Thcol. Stoß, de ProfclT.

MYSTICI » haben ihren nahmen ©on Myfteriis, ober ge»

beitnniiTen. £6 iß aber oor aßen bmgen ein unterfebeib tu

machen , unter ber Theologia Myftica , unb unter ben Myßi-
cis. Jene fan rein feon , wenn fle nemlicb mit bem fürbilbe

ber beilfamen werte überein ftimmet , unb entweber mit bem
fenfu typico , allcgorico unb parabolico bet £>. Cctrift be*

fdjdflftiget ift, ober benfelben tum immer obßiger leerben in ber

beiliaung anwenbet. Unb fo ferne (Annen auch gute unb reu

ne Myftici fern, wie alfo in SRacarii homiliis, Jaulen unb
jfempifit büdjern, fonberlicb aber in ber alten jtirdjen . Lehrer

©regorit M. ©alilu M. 9lmbroiii, ftuguflini moralifchen fchnf«

ten ©iel mofltfehed unb bodj guted tu finben. 0o ferne aber

bie Theologia Myftica btird) einen breofachen weg ber remu
gung, erlcuchtnng unb ©ereinigung eine ooUfommenbeit m ber

erfänntmd unb beiligung anweifet , ift iic unrein , nicht allem

in anfebung ber lebr.art , ba fie bie erleuchtung nach ber reu

niaung feget , unb bie ©ereinigung burch eine sergölterung er*

(Idret ; fonbern audi in betraebtung brd cubtwerfd , tnbem jk

in biefem leben fchon eine abfolute ©ollfommcnbeit fliehet , bie

wir hoch erft in jenem leben ja erwarten haben. Da auch
über biefed bie metften Myftici mit J>r©bmfcheii, $latomflhen,

©noftifthen unb «tutbußamfchen principiis angefterfet ftnb , ia

gar unmittelbare unb göttliche Offenbarungen fürgegeben ha*

ben , fo (Annen |1e and fo unreinen guellen unmöglich etwad

gute! hervor bringen. SHJie folcheiJ and Jacob ©Ahmend , her

«Wab. de ©uio« unb anberer Fanaticorum febriften ganb beut,
lieh tu erfehen. Unb folcheinnach haben bie mriftfn Myftici auf
Enthufinfmum, Quietifmum, unb IndifFcrcneifmum

, hofbwen»
big ©erfaßen müfltn. Vid. J*gtri examen Theologie Myftic»
vet. ft nov.

fllytbccue, ein eorbifle, tueotacufii gebobren, fuchte
ftd) md)t, wie bieanbern Sorbiften, rubm ju erlangen, fort*
bern bebtentc fich einer gan? befonbern art. Drrowrgen , aiw
ftait baß £ippia< fid) burch feine aufgeblafene woblrebenbeit,
©orgia« burch feine fpibfunbig aulgefuchte ©ernunfl .fthlüue*
®robicu5 bureh wohl audgefonnene unb jieriiü:e rebend . arten*
Xbraiimachud burch ©ertbeibigung ber ungerechten rech Id.bdn bei.
unb flnbtrt Kntdjlicbt 0opbi(ltn auf rtnfm für 0oubißrn fiti
rrimcnbr rorift, ficb tdirtl iu modjrn qrlüccrt, fo Iratt tr Sd)
auf Pir fort • funlt , tn irridxr rr rt fo iprrt arbraett . tafin fmn talt unter tu ncftmtfirfirn iu frrun irii artnlira
rourOr. <ti ßoftr Orr frllfamrn grOantfra , tot! rr fet nui Orr,
ft utur att btt jtmüntr Ott üactMmmitti rorltljt (amalo in
(grirrtralonf (tu mtlßtt fptelctrn , unO iur Itir nod) an fn.
nt Itdrr.toilrm gtitofinf oiatrn , mtnn tt fit iur looUuß rin
tfftn artiadll, murbtn tottOt. St fonO ohtr balt, bajtrStft
betrogt 11. Denn otrool tt fict) Oabutd) ttlidlt junar faitmuitt
lugtiogtn , twldx in btt tbotbnt lOttr tugtnb |itb mit lud tu
btralttdjtn ntrtlitbfctltn gemibnni lufTtn , fo mtitben
btt alten uab ttfobrntn äJIo,it|)rau.prrfoncn fiolb mit ibm un.
ein, / tmb befahlen Ibm au, Ott ftaM tu mtttbtn . btnn ie
ntdd «datlt» n>o«ttn, bas Mt a«iu fot»td tfite fotjftn mrbt
ol« btt bungtr itbmadbajft motbni fotle. TjriZ.
difc VII. j£ium. var. hiftor. lib. IV. c. 7.

illytbobiuo, ( ©ureborbud) ein jiemlich berühmter Me-
dicus im anfang bed 16. Mbrbunbertd. 0nne geburtd.ftabt
war Hamburg. Dlachbem er feine ftutien abfoloiri

, warb er
£eib*Medicus be© bem tanbgrafen oon j£>e|Tfn.gairel , unb Pro-
teflor auf brr Unwerftiät tu SDlarpurg. £r fehrieb perfchic*
bene werde , aid tum erempel , feine Scercometriam

, feine
Compofiüoncm Annuli Aftronomici ftc. unbftarbbenitf au 4*
an. 1565. Ciebe mebrerd oon ibm in Gtjhm bibliothcca,
be© Petro Vi&dn , de Profcnbribus Marnurgcniibus. MeU
cbiort Ad.nno , in vit Medic. Germ. Vtjjio

, ftc.

Wyu« , ooat tme oon ben imolf Jomicütn ildMra iu Älein.W*

'

aber totgm btt rociiigrn mannftbalfl iu Sbnfli
Ittltn utiltr btt OTtlewt gtbtacbt. Jtxrotolu, ntnn« SKou«
btt liutuit (labt btt "Jonitt. Xtrrt« ,tob bitft Habt btm Ibe.
nuftoded tum neben • gmebt , gleichwie et ibm 2Raanfüa tum
btobte 1 unb iomoiatu« |tnn rotin otrotbntl ballt. JDttl»
J>to» btfttreibung oon Ülrm.aäen

, p. 30« timoobntt
murOen Myutii, unb Ute gegenb Mjutus Ager atntnnet. Cd.
Imaa , m notiL oib. antiq. lib. 111 . c . Stixit, Ub. XIV.
V.tntciut, lib. IV. c. 1. Paufumas

,

Achaic. c. a. Tbucn.
diätt , iib. L p. 91. DioUor. XJ. c. 57.
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Mafuafa, ( 5Mann) ein j£»if.

ptifdKt «rieftet in Böhmen ,

welcher im anfang bei XV. far-

culi Icbtr. £r tbeilte beu £apen
in S5&bmrn , welche brom £.
«brnbtnabl ben genug bei grfeg*

neten felct>d rrrlangcten / benfel.

bigen aul , unb reifete brlb«l*

ben , fonberlicb um ber fdjma.
eben willen , bie unb ba in ben
ßrcfrn unb börfern herum. £irr.
übet aber mürbe er an. 1419.
ton 9tac|fo ton ?Xctmbergf,

bureb belTen leuthe bet Älatom ober Wlatow , einer fleinen ui

fcöbmen , im «illnrr.freife gelegenen flabt / gefangen , unb
ben Xeutftben Orben&ftittern aul Ratern , welche befagtem

Wactfo wibrr bie einwobner ton Älatom jti bülffe grfommen
mären , aulgrliefert. Diefe fudjten nun tmat ibn bnreb al.

lerbanb mittel babin tu bewegen , bnfi er bie Communion ber

taten unter brpberlro grftalt all irrig unb füntllcb erfrnnen

unb abfebwören follte ; all er aber babin nicht tu bringen

,

ib«ten fie ibm alle nur erfinnlicbe febmaeb unb febanbe an , unb
flachen enblicb gar mit einem febwerbte lieber bureb feine beobe

bänbr , mobureb fie einen gürtel togen , unb ibn bamit an ei«

nrn bäum benefteo , unb fobann unter ibm einen febriler« häuf,

fen ton aOerbanb alten täunen unb Drob baurten , unb ibn

alfo terbrannten. iMurent. Bjiyn. orig. & riiar. belli Hullitici,

apud IjtUrtvig. reliq. raanuferipeor. tom. VI. lib. HI. p. if 1.

II. f. f.

naalfcnjyef , ( «brian ton ) mar gegen bal enbe bei XV.
feculi ber anfiibrer ber äöcffdjen rartep in £oOanb , melcbe

an. 1484- naebbem £r&«.6 crt}og OTanmilian ton Odlerreicb ,

brr nachher 9?öinifcbcr Äapfer morben , nach ^lanbern abge»

reifet mar, unter feinem commanbo bie (labt Jpcrn unterfe»

benl anfielen , unb eroberten
,
unb naebbem fie bafelbfl tiel mutb«

rciilen oerübet Ratten , ton bar ferner nach £arlrm togen , roo

fie troar gutmiflig einaelaffen , aber ba fie biefe (labt |u plüubern

gebaebten , auch grölten Ibeill gefangen mürben. S*«i rer.

Batav. lib. XII.

naalbtoycf , ( fobann ton ) ein bruber bei torbergeben,

ben «brian oon 9?anlbworf ; meleber rbenfalll einen anfübrer

brr £öcffchen partro in XpoUanb abgab. «n. 148g. fubr er mit

einigen febiffen ben £ccf bmauf , unb macbete aae auftalfen

Ccboacbbofen tu erobern ; er mürbe aber mit groiTein oerlult

abarroirim , unb mufie nach SKottrrbam turücf febren. ftaft

auf gleiche meife gieng el ibm in eben bemfelbtgen jabre mit

ber flabt fieiben , oor melcbe er mit bem J&crrn oon SRontfcrt

jog , unb felbige beo ber naebt tu überrumpeln gebaebte. Sei.

ne leutbe roaren auch bereitl über ben graben grfommrn , all

bie bürger erft ju ben maffen gegriffen , unb ibn mit feinen leu.

tben mit gemalt tum abjuge nötbigien. (fben ein folcbel febief.

fal batte er , all er m bie , ton ber Äabbeloaufcben parteo

belagerte (labt 5Kottetbam eine tufubr oon torn , mein unb

enbern notbmenbiafetten , melcbe auf 100. fcbtffen gelaben ma»

ren , unter einer ffarden bebetfung ton £öcffcben foibaten brin.

gen mollte ; angefeben er ton bei bamaligrn Äömifdxn Äö.

nigl ©torimilianl General , «Iberto , £er$oge tu 6ad>feii

,

bem flamm? tarier ber 9tlbertmifcben linie , bureb feine bet lieb

babenbe fcurgunbifebe foibaten angegriffen » bie bebetfung ge.

fctlagen/ unb bie febiffe mit allem oorraib erobert mürben.

Söon feinem tobe iü feine naebriebt oorbanben. S*oi rer. Ba-

tav. lib. XII.

, ein reicher tmb bep jeberman beliebter iRumib».

feber tom «bei , mefeber tu ber teil lebte, all bie 9tömer mft
bem ^ugurtba frieg führten, (fr biente bemelbtem 9lumibi»
feben Äönige ^uguriba , unb fübne unter ihm ein abfonber.
lieb friegl*beer , unb butte hoben bie ehre

, baß , mann enta
^ugurtba abgemattet mar , ober ihm fonll mal micbtigerl oor»

fiele, er fobann adel beo ber armee tu oerriebten unb tu befrb»
len plegte , rcobureb er bann febr mächtig unb reich mürbe.
«Oer biefer ibm ton fernem Äönige erjeigten gnabe ohngeacb»
tet , ließ er ficb mit bem ^omilcar , einem gletcbfaOl unge»
treuen biener femrl Äönigl, in eine tufammenterfebmörunj
mibrr ^ugurtbain ein , unb fegte mit ihm einen tag an , ba fie

Ihr böfel oorbabrn bemercfrtelliafn moOten , motu fie bann auch
gute onflalt machten, fliabbalfa gieng injmifcben mieber tue
armer , melcbe er tmiftben ber SKömer minter quartiere oerle.

get butt« 1 bamit biefe nicht ungcfcbeuct bal lanb oerbeereten.

9ßie er ober , in betraebtung ber oorbabenben böfen tbat , auf
bie beflimmte teit nid)t tum®omi!car fam , fonbrrn bie furcht

folcbel oerbinberte, fertigte biefer aul begierbe feinen oorfag
binoiil tu führen, unb aul bepforge, fHabbalfa möchte aul
furcht anbrrl ftnnel merben , treue leutbe mit briefen an ihn
ob , in melcbrn er ficb über fein meicbel unb neriagtel gemütb
befebmerete, unb Ihn beo ben görtern befebmor, aud) bureb
allerbanb oorflellungen ju aulfubrung bei abgerebeten oorba»
benl tu bereben flirte , mobep ec tbm »orbielt , bafi er ficb

mobl bebencfen follte , mal er mehlen moOte
,

groffe oerebruw
gen ober ben tob. fRabbalfa erhielte biefe briete eben tu einer

folcben teit , ba er ficb 00m rrercirrn ermübet uir rube inl

betbe geleget batte ; er lal felbtge ; gerietb aber barauf in tief»

finnige unb forgfame gebanefen , morüber ihn ber fcblaf unoer»
mutbet überfiel. €r batte aber einen febr treuen 9Iumibifd)en
biener , ber alle feine fachen in bänbrn batte , unb bem er auch
oOrl oertrauete , bie miber Jugurrbam oorgenommene perfebmö»
rung aber oerborgen bane. «II nun biefer biener börete , bafi

briefe an feinen j^errn etngrlauffrn mären ,
gieng er feiner ge.

mobnbeit nad) , in mepnung bie fache bebürfe ftinel bienlll , in

bal grtelt femel Jfierrn , unb roeil felbiger ftblief , nahm er ben
unbrbadrnamer meife oben tum baupte auf bal füllen gelegten

brirf , lal ibn , unb gieng barauf , all er ben anfcblag oermer«
efet , eilenbl bamit tum Äönige , unb entbeefte ibm bie gang«
oerfchroörung. fliabbalfa ermaebte balb barauf , unb meil er

ben bnef nicht fonb , unb bie naebriebt , mal ficb mit bem briefe

tugetragen , oon einigen Überläufern oernommru batte , fdjirfte

er anfänglich bem oerrälber nach ; mir aber aOe mühe ibn ein»

tubolen umfonfl angemanbt tu fron befunben mürbe , gieng er

felbfl uim ^iigurtba , um gnabe tu bitten. Dirfrl tbat er mit
memenben äugen , unb (irilrte bem Äönige oor , bafi ibn bei

SSomilcarl untreue einjfg unb allein tu bem gegebenen o«lei#

tet habe. Der Äönig antwortete ibm freunblicb, unb perbifi fei.

neu torn gegen ibn , bamit er feinen atifrubr erregen möchte.
Den $omikar aber ließ er famt feinen übrigen mitgenofTen bin»

rtcbüMi r unb ifl glaublich , bafi er nach ber teit auch ben 9lab»
balfa habe ermorben lajfen. Suüußmt

, de bello Jugurth. c. 70.

71. 72. 74.

tTabbolQ/ ( 3ob. Ulrich) ein maeferet mann oon 3uticb»

ber oiel gutel für fein oatterlanb gelban bat. €r roarb an. 169».

JKatbl Procurator. «n. 1709. übernahm er bol befannte Xog»
genburger-gefchäift , all bei lanbel Sachwalter , unb gab and)
einen entmurf beifen , worauf bie tmifiben bem «bt tu 6t.
fallen unb ber lanbfrbafft Xoagenburg fchmrbenbe fireitigfei.

ten beruhen, an ben tag. 2ßal in birfetn lanbe oorgiena , be.

richtete er fieifiig feiner Obngfrit tu 3ürich , meldie auch me»
gen beforgenbein überfall ben Xoggenburgern famt örrn mit

(iner anjabl fncgl • leutbe iiigejogen. 3n bem barauf erfolgten

Öff 1 frieg«
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(rüge halt« OTab&oIk ba* commanbo über bie Xeqgmburgifdje
pöltfer , imb ift narb oielen anbern berßhiifftrn traten mit tu
neni thfil feiner leutbe für ©cpl genietet , unb bat bir ein»

nähme biefrr ftabt , n>ie auch ber Wraffchafft Uljnacb brförbert.

©cp ben fricbrnJ.hanblungen mit bem 2lbr tu Dofthath unb
©nben warb er aud) gcbraudjt , »rigtepiele flugbeit, unb t>alf

ben neuen lanNfriebrn tm Xbutgöro einri(t)ten. hierauf wur.
be er al* errtcr EanNÄmman tabin gefeßrt / nachqebenb* aber

an. 1718- »um l'anboogt tu ©aben georbnet , auch anfebnlith

befchenefet. J'nbtffim ff auch an. 1716. tu 3ürid> in ba* re.

giment gefommm , unb an. 17a». Datb*berr, an. 1727. Ob.
mann gemeiner jlemtrr ber (labt unb lanbfchafft 3üncb wor»
ben , unb an. 1740. geftorben. (Jr bat eine anöfubrluhe be.

fchrcibunq be* Xoggenburger.hanbeM , in fo weit er »an an.

1709. bi* 1718. tbeil bacan gehabt, »ufammen getragen. Erb.

Eurtfrlrr. MSct.

Hdbotb 1 ( ajlartin ) rin Medicu«
, gebobrtn an. 1675. ben

i6 . lenner tti (£ala in ber SRiebet.Caußh , ftubirte ju £rip»ig

,

Wutbe bafelbft an. 1701. Magifter, an. 170». tu JfraUe DoCtor,

tinb an. 1707. »uCrlpiiq ber Cbnmte auffewbentlithfT Profef-

for. €r legte fleh fonberltch auf bie Änatomie , erfanb ein neM

ovarium mulicrum , baoon 2Rid)ael (Ernfi (Ettmüller in tu
nem an. 1715. »u Slmftcrbatn gebrueften briefe an griebrich

Dupfch nachricht gegeben ; welcher erfinbang man auch in ber

Hirtoire de PAcadetnie des Sciences eripebnung getban. <£t

febrteb : Difp. de Auditu difficili , fo eine inauauraUbifputa*

hon qewefen , jpaile 170». de Organo Auditus , £eip|iq 170».

de Scerilicate Mulicrum
, ibid. 1707. unb tpteber aufgelegt

1709. unb ftarb an. 1721. ben 2). map »u £eip»ig. Siculi

annal. Lipf.

Hamids , ( Dapib ) ein Jübtfcher bucbbrucfer tti San.
ftantmoyel , lebte »u anfmtg bei XVI. faculi. ©an bat non

ibm bei flbarbanel* r-'MS .

—

'ir\2 > Gonflantinopel 1506.

R. 3ond n'O'no' ibid. 1516. 9t. ©oii* fflaebmambd

J—»Iran in Maimonidem , ibid. 1510. in 4. £r bat einen

fobn , nabmeni ©chemurl , gehabt , ber auch ein bucbbrucfer

qeroefen , 0011 beffen naebfommen einer im folgenben ariicful

unter ©chemurf Rachmia* porfömmt. Walt. bibl. Hebr.

P. III. p. 201.

nötbmins, ( ©djemiiel 'i ein 9tabbinc pon SJenebig, bef.

fen porfabeen au* Xbcffalonich gcroefen , mar ein fobn Damb*,
unb nahm an. 1649. ben ai. bec. tu SJenebtq nebß feinem bru.

ber unb fobn ben (sbrißlichen glauben an , ba er benn ben nab*
men Juliu* ©oroflni , fein brubec aber Octaoiui , unb fein

fobn fcngclu* ©orofini befommen. Gr würbe barauf »u 3tom
in abfehreibunq ber Jpibrducben büchet oor bie Sialicanifdje bis

bliotberf gebraucht , unb flarb bafelbft an. 1687. nachbem er

rauf geben laften : Via dcllc Fede moftrata a gli Kbrei

,

om 168?. in 4- welche* nxrcf por grünblich unb qelebrt ge.

halten tPtrb. Bart«loccm<

.

bibl. Rabbin. tom. III. p. 755.
unb tora.1V. p. 404. Wolf. bibl. Hcbr. P. I. p. 1 121. unb P.III.

p. 1127.

nöelb’royrf r ttaelbrolrf , ober ntuUnsref , rin fletfen

unter bem tu ul etner jgterrfebafft in ber öollanbifcben Wraf.

febafft j£>oBanb ,
unb troar tu ©üb . Aotlanb , m ber pro.

ptnb Delftlanb. ®icfe j^rrrftbafft gehbrte oor biefem bem
^taufe Oranien. 3etjo aber befrist ffe ber Ä6mg ®on 'TJreuiTen,

weleber felbige au# ber Oranifdjen erbftbafft an. i6ja. befom.

men bat. 3ti felbiger gehöret aud) ber prddttige unb recht

Äöntglitbf rallaft /ponölaerbpef » welchen ber $rin& poii Ora.
nien oor obngefebr etlichen 40. fahren bat bauen laften. ^tib.

mco ooUftdnbige geograpbie , I. Iheil » VII. buch »
o-cap. 1. art.

p. 494. p. fll. Ä. fteograpbiftheö Diriionarium beS SKifber»

lanbeö.

Qdülue , (Cafrar) rin Medicus im XVI. feculo , war
»u dhemnih in ^Reiften gebobren , unb thai nach »urücf geleg.

ten aeabemifthen labren eine reife nach Italien , woburch er

(ich fo oeft in ber OTebicin fe|}te , baft er nach bft jeit mit be.

J

onbetm ruhme £rib.Medicus bet bepben gburfürften tu ©ach*
en , OTorih unb äugufl I. geworben ift. €r hat Confilia Mc-
dica gefchrieben , welche in £oren|; ©cholbenö Collcctione Con-

filiorum Mcdicoram , bie »u Staneffuet am ®tapn 159R. her.

auä gefommen , beöglrichen in Johann Philipp 55renhrl# Con.

filiis Medicorum Germini* , ibid. 1615. in 4. gebrueft mit

ontutreffen. U*n>- Ladern.

Hduiue , ( Johann Carl ) «in oornebmer Stfchtögelehrter,

War bepber Rechten Doktor , wie auch aufterorbentli^er Pro.

FetTor ber 9techte , unb AlIclTor bec 3uriften«4acultdt ui 2ßit.

Irnberg. Cr ftarb bafelbftben )i. bec. an. 1714. nachbem er

aeRtrifben: Amoenitatcs fubeilivas
, Jena 1690. unb 1697.

in 4. de Jure Patrum , POtn SJatter«9techt , (Ebfttinib 1710.

in 8. unb 1717. in 8. de Jure Clericorum , ooni $ncfter>3iecht,
©ittenberg 1708. unb 171}. in 8. de Jure Conjugum, ober

00m ^he»3teeht , ffbemnih 1709. in 8- unb mtebrr aufgelegt,

1716. in 8- ^ehn.atecht / CriPiig 1715. ins. SSerfchiebene Di-

fputationcs , Don benen bie befannteften tinb : de Tellamentis

folcnnibus & minus folennibus , ©Ittenberg 167c. de Jure

Gentium Juftinianeo , ad 1 . 1. §. pcn. & ult. 4- & leges feqq.

ff. de Juli. & Jure . ©iltenberg 1676. de Appcllatiouis Sub>
jedto & Objecto, ibid. 1676. de Homicidio dolofo ex Leg.

Cornel.de Sicar. Ä Venef. ibid. 1681. de Jure TheCiurorum,

tt a e nag
ibid. 1682. de Areftis Saxonicis , ibid. 1682. de veteri & nova
Emancipatione , ibid. de Jurtbus Emti Venditi , ibid. 168?.

de Terminis fatalibus in Actibus Procefliis principalibus , ib.

1676. de Favore pi^ Caufa» , ibid. 168*- de Poteftate Princi-

pis circa Jurifdidionem de Difciplinam Ecdeßafticam , ibid.

1686. de Gerada Saxonica
, ibid. 1677. de Parricidio & In-

fanticidio , ih. i68|. de Reditibus annuis vitalibus Difpp. II.

ibid. 1682. de /Equilibrio obfervando in judicandis & deci-

dendis FaCiis humanis
,
juxta judiciura JCti Clandii Satur.

nini in leg. 16. D. de Pnen. ibid. 1691. de Juramcnto dclato

fuper Caufa famofa , ibid. 1694. Qiuriliones de Matrimonio

ad Morganaticam , ibid. 1702. de Patria Poteftate & eju*

principali Caufa, legitimo Matrimonio, ibid. 1704. de Libe-

rorum Legitimatione , Adoptione , Unione Prolium & mo-
demis Patria: Poteftatis Effectibps , ibid. 1705. dejuramentix
illicitis , inofficiofis & temerariis , ibid. 1706. Ullb 1710. UU*
terfchiebene Programmata. MifceOamea Upfxtnfia.

Häoiuo , ( ©ebaftianufl ) rin 9le(h^gelehrter, war »11 Ceip»

lig, aUwo fein nattcr, Safpar 97äoe, Mcdicin* Doctor unb
Frofefter . wie auch bet* graften ^lirften.-Collcgii Collcgiatus,

unb bcö (£h»rfürften tu ©actiieu , ftugufti, l'eibMedicus gewe*
fen, um ba* Iahe > 56}. geb obren, diachbem er feine ftubien

auf ?(cabcmien geenbiget , hielt er (ich um ba* jabr 1608. »ii

©peper auf , unb fatn folgenb* nach (Erfurt , roofelbft er fchon
an. 1*14. Syndicus primarius war , unb enblich ben 18. oct.

an. 164). in bem 80. iahre feine* alter* mit tobe abgieng. £r
foft auch ftürfllicb-flnbaltifchcr tÄatb gewefen fepn , unb hinter*

lief rin Syftema Selectorum Jus Juftiniancum & Feudale con-
cementium , welche* »u graneffurt an. 1608. in »wen foliantm
jjerau* gefommen. Matjcbnummi Er Ford, litter. cont. IV.

Hagel , ( $aul ) rin neuer Prophet unb Chiliaft , ber in
feiuen tebriften ben anfang feiner eingebilbeten gölbenen zeit auf
ba* iahn624. gefe|}et. (£* Hub aber feine fdjriften : Prodro.
mus Aftronomi* Apocalyptic*, Ißang. 1620. in 4. de IV.Mun-
di Temporibus in einte »eit , jmepen »eiten unb einer halben »eit

begriffen , Danzig 1621. tu 4- £e|}tc4 Steiiben.gefchrep contra
Phil. Arnoldum , ibid. 1622. in 4. Philofophia nova , ibid.
1624. in *. Prognoliiccn Aftrologicum, jballe i6»o. in 4.
©etlctibüChitin, ibid. 1622. in*, unb 8. €r war Redor auf
ber fchule »u Xorgau , unb ftarb an. 1621. ©eil e* oerbotrn
warb, ihn auf bei» gotte*.acfer »u begraben , unb ihn baher nie»
manb in bie erbe bringen woüte , haben ihn enblich bie metbrr
oerfcharret ; er iß aber wieber au*gegraben , unb bie weiber ffnb
mit Pier Wochen gefängm* beßrafet worben. 3bn bat ©eile*,
qirebtger in ^ubifin , wiberleget. Dergleichen bat auch ge»
than jiißu* töroRcurbt , Weneral . ©uperintenbent »u ©öttm»
geil, in feinem buche, welche* unter bem titul: Angelus Apo-
calypricus , Schob Enthufiaftica , Scriptura Coeli äc. »u
fcraunfehrorig 1622. herau* gefommen ift» ingleichen Philipp
Slrnolb in feinem tractat : Anti-Nagelius

, bao ift , bap nach
biefer weit »uftaub nicht ein ccrtum fzculum , in welchem bi«
Jpeiliqen mit (Jbriflo taufenb jabr in freuben herrfeben JoHten,
»ii hoffen feo , Jfönig*berg 1622. in *. j£>ier. Äromaprr , in
Corollario de Nagclianifmo , ba* (ich hinter beffen Polvma-
thia Theologica , £eip|ig 16*9. in 4. befinbet. Gieorg SKhaß

,

fowol in bet weiffaqung oon ber »wepfachen Äirchen.siffornia»
Hon , trfter theil, wiber Wageluim, Shrift. ^Ibolpbi cum Sociis,
anberer theil , wiber grib. de i*eru, Sloftocf 162?. in 4. al*
auch im Jpelben.budje oon fRofemgarten , ba* tft, qrünbU.
eher bericht , oon ben fKofrn.Iüreii&erii , S()tliafl«n unb (jntbu.
Haften, nahmentlich ©alenL ©ogelio, $aulo SRagelto unb
Äaulo gelgenhauer, iRoftocf 161 ». in 4. 9Ueranber Uöinger in
ber antwort auf ba* fchanb « buch 3?agd* , ©chmalef. ©onft
erhören »u biefer ftreitigfeit naehfolgcnbe fchriften , al* : (fhri.
ftooh Slbolphi Deformation , ba* ift , Bericht auf eine biefer
»eit wichtige grage : roa* oon ber allgemeinen Deformation
ber firchen , welche t*ou etlichen porgegeben , ron anbern toi»
berfprochen wirb, »n halten fep? 1624. in 4. unb Chrtft. de
(Kega Anti-Chriftus demonftratus, ober Wohlgcgrünbftcr ©e*
ncht ton bemgroffen &ntu€brtft , Werber fep? 1624. in 4.
©iehe Kmi^. bibl. Unfchulbige nothriefotot , 17»». Lip~
fenii bibl. theol. P. II. unterm wort Nagelius.

HoiifmnQ , war ber Sccrctarius benentgen »ufammen-
petfihwornen ooriuhmen Ungarifehen Herren , oon welchen bi«
«rafen ©etini, grangipam unb Dabaflt bi« Oberhdupter
waren. €r hatte aüe bneffthafften , fchriften unb inftructio*

nen biefer »ufainmenoerfchwornen , wie auch bie tractaten ,

welche felbige mit ben benachbarten bringen grfchloffen hat»
ten , in hdnben , bie mau alle fowol , al* auch bie »wifdjen
bem ©rafen grangipani unb ©etini gewecbfelte, unb »urüber.
»eugung ihre* oerbrechen* btenenbe briefe bep ihm in t.fdftgeit
bep feiner an. 1675. gegebenen gefangennebmung fanb, unb
fie nach ©ien fchicfte. Calmet

, hiftoire ccclcf. de Lorraine,
tom. 1U. liv. XXXIX. p. 786.

Hoflolb , ein ilufi in ©chtoaben , wridjer an ben wefllichra
grenzen pon ©urtemberg , beo einer firche in einem walbe

,

Drrwber Ur.Stagolb genannt, entftjnngt, hernach bep bem ©üc*
temhergifchen ftabtgen «Itenftaig, Dagolb, ©iibherg, Salm,
i'ieben»eB unb bem floftrr jCurfchau öorbeo, enblich bep ber
flabt 'Jlforbhtim in Ne €n$ fliegt , nachbem er ocrfchiebene
(leine flüßlein »u jich genommen. M. Stctunaer^. MSct.

Haflolb/
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ffagalb / rin Söürtembetgifchei ßäbtlein nebß einem alten
Kcrq,fcblof , jwtfeben £rrrtiibcrg , SBilbberg , Altrnßaiq unb
Hatterbacb , an bem fluß Kagolb

,
gegen Dem ßebwarBwalbe

,

unb Der niebcrn ©raffdwßt Hohenberg , ju bereu ei aud) oor
jenen gehöret, .Hernach aber um bai iabr ijöi. iß ei an bte
«rafen oon 2ßurtemberg oerfauft worben. An. 1274. iß bai
ßdbtlein ummauert , unb an. 1360. ben s. aug. Dir ©t. «Karten.
capeQc bafeibß ju bauen angefangen toorben. An. 1^19. tour,
be auch biefer ort t>on bein <S<f>n>iiDifrt>en Bunb erobert. An.
16 ja. ben 8. aug. batten bie 2öürtembergifchen oölcfrr beo bem.
felbenibr lager, gleichwie auch an. 164?. ben »7. jan.ßcbbie
Sßeimartfchr üblerer babetj oerfammelt batten. ©<n 9. febr.
barauf nabmen bie Bauern bai ßdbtgen ein ; bai fchloß aber
tonnten ße niebt bejwtngrn. Cntfii annaL Suev. paflim. tPür.
tctnbergijche Ephtmeridet. ©on bem nabe beo Oiagolb ent.
iprtngenoen gefunb . brunnen bat D. ©aoib Brobtbecf / Phyfw
cus «u £errenberg unb Kagolb, eine befdjreibung ju Xtibingen
1729. in 8. beraui gegeben, gmßui gebencfet aud) ber ©ra.
fen oon HagolD , Pnwlip. c. »i. M. Sttnrmtg. MSct.

ffabohabeguca , ein ^eobmfeber König oon «Watacca in

3*b»» , welcher im anfange bei XVI. feculi
, gleich tu ber

jeit regierte , ali Alpfconfui, 4>er$og oon AlbuquerQur , biefei

Königreich famt ber ganzen fuße oon gnbien bem Könige oon
9>ortugall feinem Herrn unterwürfig tu machen fücbte. ©er
Xöntg Äabobabequca batte auch bai unglücf , oon befagtem
Herzoge in etner fcblacbt mdjt allein übcrwtinben, fonbemaucö
gar bei leben* beraubt tu roerben. Unb iß beo feinem tobe bie.

fei merrfwurbig
, baß , ali er oon ben oielen empfangenen wun»

ben enblicb gefallen , bennoeb fein blut oon ihm grßoßcn iß /

bii enblicb bie 'Uortugiefen ibm beom auijirben ein gölbenei
«rmbanb , in welchem ein gcroißer blut.ßillenber ßetn emgefaf.
tet gewefen , abgenommen haben ; ba benn fogieicb bai blut

twußg unb ßromd.ipeife aui folcbtn tpunben grßoßcn iß. OJo-
rius

, unb aui bemfclben Camerariut
, hör. fubccflv. ccnt. 11.

c. 76. p. }oo u. f.

fföiac, eine fleine ßabt in Ober.Kooetgue in grancfreicb,

am flink Aociroti , 6 . meilen oon ftlbo
,
gegen norben , tmifeben

©ille.grandje unb ©t. Antonin gelegen, ©ie iß wegen bei oie.

len oitrioli befannt , fo bafeibß gemacht wirb. 9tucb iß ße in

bem graniößfcben friege toibcr bie Hugenotten febr berühmt
Worben. Umiverf. Uxwm.
Hain » C©om Pierre lc) ein bmberbei berühmten ©eba.

ßiani le Kain de XiOemont , mar tu $arii an. 1640. ben 21.

mrrh gebohren , unb lieg oon mgenb auf eine große gefdjicf»

lichfcit tu allen faeben , auch eine nicht geringere frömmigfeit

beo ßcb oerfpüren. Kacbbem er feine ßubien geenbiget, unb
etne tettlang tu häufe febr eingetogen gelehrt , begab er ßcb in

bai flößet tu ©t. ©ictor, unb warb an. 1M7. tum tyrteßrr

erbimret. 2Bcil er aber meonte , baß er in ber Abtep de la

Xrappe rin anßdnbiger leben führen fönnte, begab er ßcb ba.

bin , wiewol bie fache tu einer weitlduftigfrit gebieben , in.

bem ihn ber Bßcboß tu 'Darti , Mr. de «Derefir , tarücf for.

brrte , unb oon bem #bt oerlangte , baß er ihn in fein oongei
flößet fehiefen foDte. ©leichwol blieb er bafeibß , unb warb
enblicb Superior , ba er benn ßcb biefer 9bteo gegen bie übele

aufführung bei Slbti naebbrüeflieb annahm , unb an. 1711. ben
14. bec. ßarb. 6r hinterließ : L'Hißoirc de l'Ordrc des Ci«

teaux, in neun vol. La Litte des Kcligieux morcs a la Trappe

;

le Scandale dans le Alonaßcre des mieux regles
; Traice für

l’Etat du Monde apres le Jugement dernier. Wicno*
, mein,

tom. 11 . Du hm , hibl. des aut. eedef. tom. XIX.

1 ( SBilfKlm ) einer oen benen fcorbi , welche in ober

tim Die teil ber monate feptember , october ober nooeinbet an.

171t. wiber ©eorg I. ober ©eorg Pubwig , Äömg oon ©roß.

Britannien , tum beßen bei tyratenbenten confpiriret , DerftoD

feiner «Kajeßdt befcbloiTen unb oeß gefe^et , tu bem enbe eine

große menge Königlicher untertb«nen jufammen gebradjt, unb

ßcb mit felbigen friegrrifcher weife oereiniget , aud) mureflieb

fneq geführet. ©ai bißfadi auigefproebene urtbeil brßunb bar.

inn . baß er nnb bte übrigen confpiranten nach bem rtcbhpla&e

gefcblcppet, fobann beo ben hälfen aufgeheneft, lebenbigwie«

ber abgefebnitten , hierauf ihre eingrweobe auigenommen, unb

oor ihren äugen oerbrannt , hernach ihre häupter abgehatft ,

bie leibet geotertbeilt, unb bem Könige überlaßen werben l'ofl.

ten. Qn feiner oor gefproebenem urtbetle übergebenen oerthei.

bigungiftinb bittfebrift führet er an , baß et ali ein tyroteßant

erlogen worben , unb ieDeriett gelebt habe* wie ei bie gnglifebe

fircbembifaplin erforbere ic. «ui felbiget erhellet ferner , baß

er nur fee ertogen worben , ßcb oerheurathet , mit feiner gnnah*

lin I». finber ertielet ic ©er gange oerlauf iß in einet fleinen

englifcben fdjrift befe^rieben ; fo bamali tum oorfebein gefom.

men , beten Xeutfcbe uberfegung ben titul führet : her gange

«Drocrß mr ©erurtheilung auf bie Befcbulbigungö.articful 00m
Hocb<oerrath / ringegeben Durch bie im ^nrltmente oerfam»

melte SHicbter ic. jweote aultage 1716. in 8. C»». Uxicm.

n<»tt>ini 1 ( ®aul ) ein 3lalidnifcber BifcbofF tu €ap© d’31
.

ftna. aui ®abua gebürtig , wo et oon geringen eitern ent.

fprofleni war aui bem augußiner.orben (
unb Magifter Theo-

logie. €r hotte oother oerfcbiebene dmter feinri orbeni mit

rühm befleibet / ali et an. i68d. bie Bifcböfflicbe würbe baoon

trug» welch« ct an. 17*1- tm monat aprtl bureb ßmen tob
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wiiber aufgegeben, naebbem et im Otalidnifehra gefebrieben

:

Urbis & Diaecclis Juftinopoliun* Choxographiam Ecclefialti.
am, ©enebiq 1700. in 4. welche aber oon ewigen oielen mi.
oerfprueb erlitten. PapadopoJi

, hilt. Gymaif. Patav. Ughrilut,
leal. lacr. tom. V. p. 194.

Halbiui , ober HalDu«, ( «Katthiai ) war in feiner ge.
burtir ßabt Siena

, wie aud) «u «Dtfa Profciror ber «Dlebinn:
»leranber VII. aber machte ihn ju feinem Ueib.Medico. <£v
gab febon tu ©iena an. 1^47. ein ßnnreicb buch iht^ixU

,
Mundi univerii Amicitia, unb tu Kom an. 1656. Rcgolc

E
‘.t la Cura del Contagio beraui. 9Ui er aber fein groß werrf,
ci Medtae Prodromus , unter Die preffe gegeben , welcbei an.

16K2. heraui gefommen, ßarb er barübtr tm hoben alter. Mau.
doju thettr. Archiatr.

Obcr.e^aß iwißbeti bet

3J unl> bem 'Rhcin.ßrome. ©i hefigen folcbei bie Baron.©reif.
hieben erben , oon ihrer grau mutter , einer gebohrnen oon
©loug »ober ber im lanbe oormali befannten gräulein oon
»tberach» welche an ben Herrn Baron ©reiß, rrßlid) BaDu
fd)en Hof’®larfchaU , nncbgehenbi abrr Kaoferlicb. Oeßrrtri.
tbtfdjen geheimen 9tatb oon ^nfprurf, oermdhlet war : ße liegt
tu aßien in ber ©t. «Dlicbaeli.fircbr begraben. 3chterobeim»
in ber eifaßifcben topograrhie, P. II. p. 7,.

Hamfio , eine inful in bem Archipdago. Unter ben «Drin,
gen ber Häufet pon ©anubo unb ßrifoo machte ße einen Weil
bei Hrrgoqthumi Kana aui. 3acob Cnfpo , ber zwölfte Her.
gog oon Kana» gab biefe inful feinem bruber 23 ilhelm, wel.
eher barauf eine oeßung anlegen ließ, baoonman ohnfernbem
baupi.flecfen noch einige jerfaUene ßuefe ßnbet. Kart) bem tobe
‘Jacobi

, feine! bniberi , warb er felbß H«gi>g tu Karia : fei.
net emtiqen toebter glorentiä Crifpo aber ließ er Kamßo alf
eine Herrfchaßt. Kad) ihrem tobe warb biefe inful wieDerutn
mit bem 'H"bbotbuin oeretnbart. ©b«beßen hieß ße SKemblia.
roi , oon SWembliaro , einem oerwanbten Cabmi , alfo genen.
net, welcher fid.) mlhera gefeBet, unb alfo gabmum perlaf,
fen batte. ©ie hieß fonßen auch »naphe , welcher nähme ibro
pon ben Argonauten foU beogelegct worben fcon , ali ihnen btr
monb , ber bamali neu gewefen, unperhoßt in einem ßurm oöl.
lig erschienen ioat , Damit ße nicht an Die Hippen biefer inful
anfloßen mochten, ©ie hat 16. meilen im umfreife, feinen
bafen , unb ihre gebiirqe ßnb naefenb tinb unfruchtbar : borb
entfpnngen feböne gtieUen Darauf, welche bai flad>e lanb befeudn
ten. ©ie einroobner folgen ber ©riecbifdirn rcligion , unb ße.
ben unter Dem Bifcboße oon ©wbno. vfi ßnb weber Xürcfen
nod) liateiner bafeibß. ©er 6abi unb ber 53arwobr, welche bar.
auf tu befehjen haben, werben oielfältig abgen>ed)felt. gi giebt
fo oiel rebbuner auf biefer inful , baß man nötbig hat, um bie
felb,fruchten ju erhalten , alle iafjr um Ofiern bie eoer , welch«
ße beefen wollen , Den mülttrn wegtunehmen , unb foden idbr.
lid) bii 12000. gefunben werben , unb bod) wirb bie art fortge.
pflanget. ©i werben hier aud) jährlich »wro Confulas unb tu.
weilen nur einrr erwehlct. Twrutfm , voriges , tom. I

p. 27 c. &c.

Haticel, ( Kicol. oon) oon Xracho, einem borfe beo
Kooon aui ber ©icarbir , war rin ©rieebifeber nnb £ateinifchet
Philologus , ®oet, Machematicus

, Philofophus unb Mcdicus,
practicirte ju Xouri um bai iabr is 84 . unb fdjrieb oerfehiebene
granjößfehe unb £atruufdje werefe , unter welchen ooranbern
fern weref oon her l'eß ; mgleicben fein Promptuarium Uni«
verii, five Analogia Microcofmi & Macrocofmi

, 3Jari! 1611.
unb 1629. in fol. bai ?eben tyetri Kami ; feine Keben

, fo
mit jenen tugleidl tu «Barii an. 1600. ins. heraui gefommen
ßnb, unb feine hpiltolr familiäre*

, ibid. 160?. befannt ßnb.
Ia Crom du Marne, ßayfe , Diftion. hiß. de crit. Schürt».
fleifeh. introd. in notit feriptor. P. III. p. 219.

Uancel , ( $eter oon ) ein grantöflfeber $oet in bem an.
fange bei XVII. usculi, warein ©ubßitut bei Procureur-Gc-
neral , unb febrieb de la Souvcrainetd des Rois ein ©pifchei
geliebte , aui brep bäcbern beßehenb, Darii 1610. Ui 8. U
Louu , bibl. hilt de France.

Hancy • ( ©roß.unb Klein. ) tweo ßeefen In Lothringen

,

an bem ßtiße Orne , beren einer bai alte Kanen , ober NaGum,
beßen beo ben gefchicbt.fdjreibern nicht feiten melbung gefebie.

bet , muß gewefen feon , nach ber gett aber fo febr herunter ge.

fommen iß , baß ei bie eigenfebaßten einer ßabt oerlobren , je.

Doch bobro ben alten nahmen unb bie läge behalten hat , wie
febon |U feiner «eit grebegariui, V. jg. angemerrfet bat. Be.
ßehe VaUf. notit Gail. p. 571.

nanfidtt» eine fleine Chineßfcbe ßabt , welche oon ber ßabt

Cubuing, beroierten haupt.ßabt in berprooing 3unnan, be*

penbiret. Obnfern baoon liegt ber berg ®iaolo , weither we.

S

en ben bafeibß befind üben (ilber.minen befannt iß. «Wan oer.

Wert, baß in bem norblicben tbeile biefei lanbei, unb obn.

fern biefer ßabt , bie einwohner alljährlich einen ungeheuren

großen ßein , welcher bet) »eben Hafter hoch iß > mit golb be.

beefen , unb ihn alibann mit oieler ebrfureht anbäten, ©iefen
ßein nennen ße Xinxe, bai iß, Den getßlichcn ßein. ©le
glauben auch , baß ße nach ihrem tobe ihren fprung in ben

himmel oon Diefem ober einem anbern großen ßein anheben
mäßen. Um biefe gegenb herum foß oor leiten bai große oolef

Xincbi/
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Äindji , ober txi# »p(<f mit gölten«! sühnen , gemobnet haben,
melche# alfo genennet mürbe , meil Re ibre idbne mit gölbenem
blech überlegen batten. Antbaffadt da tioQamdeis a la Chine,

C. 5X Th. CtrneiPe , Di«ft Gcögr.

n**nRuö / ober Hanfe« , ( ftran(j ) ein Secbt#gelr&rter

twb Horte oon Jfemberg in Jlanbern gebürtig
, brachte etJ roeit

in brr ©nrcbtfaen unb Catttniftben i'iHtratur , marb Satb#*
berr iu ©rügqe , unb al* er oon bar oertrieben morben, Reftor

ber faule <u Reiben , ferner aber ProfeiTor brr ©riecbifaen
fpracbe ju Dorbrecbt ; farieb : iTioten über fftonni Paranhra-

iin in Johanncm, Reiben 1 s 89. in 8. über Hlatoni# Dialog,

de Virtute &c. unb darb tu Dorbrecbt an. 1*9*. im 70. jabre

frinc#alt«#. S-mertiui , Athen. Belg.

Hameo • Sarrera , ( Olioa ©abuco oon ) ein gelehrte#

frauenumm« oon idoarei in ©panien , lebte im XVI. fsrculo.

brachte ei meit in bet üJlebicin unb nbilofophit , unb farieb
oerfaiebene mebicinifae unb Pbilofopbifae buchet , mtfae tu

Htabrib an. i$ 88- in 8. jufammen beraub qtfomrnen , unb
tum britten male tu ©racara 1622. in 8. an* Ifaf qetreten. S#
beiden fofae , unb war bie ©panifaen : Nueva Filofofia

de la Naturaleza del’Horabrc no conocidani Alcanqada de
los grandes Filofofos antijjuos ; un Coloquio del Conoci-
miento de fi Alifrno 4 c.. Tr. de la Compoftura del Mundo

;

las Cofas que Mejoraran eile Mundo y fus Republicas ; Rc-
medios de la vera Medicina ; vcra Medicina v vcra Filo*

fofia occulta a los Antigos. Die IMtemifaen (mb betitelt

:

Dicta brcvia circa Naturam Hominis ; vera Philofophia de
Natura Mixtorum , Hominis & Mundi, Antiquis occulta.

Amon. bibl. Hifp.

VTanteuil lc Aaututn , lat. Nantoüum , Nantogilum unb
Nantolincum Halduini , ober Hilduini , ein flerfen unb lud«

falofl be# jjb«&oq# oon Sftrer# in ber gramößfacn propinb
Isle de France , unb jroar in ber lanbfaafft ©aloi#, 12. meu
len non Han# qelegen. ^übnece pollddnbige gcoqrapbir , P.L
lib. 111. c. 1. p. ifo.

VtantfUiI en Vallee , lat. Nantolium , Nantogilum ober

Nantoliacum in Valle
, ein Mm nebd einer ©enebictiner.

Slbtep in Hoitou in ftranrfrefa bep ber p«einigunq ber duffe

Or unb 'Krgmt , 12. meilm pon Hoiti«#. Die fcoten id pon
Sari bem großen gediftet , unb oon Äbemar ron Socbefou«
caulb an. 1046. oon neuem erbauet morben. ©te war fonßbem
©ifaoffe oon Hoitierö unterroorffen , Siemen* II. aber bat de
bem Sr$ . ©ifaoffe oon ©ourbeaur untergeben. Univerfa/-

Lexktm.

nanteull, ( «Robert ) mar tu Sbeim#an. iöjo. gebobren,

©ein oaiter ( ob er mol nur ein armer frdmer in btefer dabt
gemefen , ) trug boeb für feine aufcrsiebung groffe forge , unb
lieg ihn dubiren. Sr halte aber oon luqrub auf fofae lud tu

bem jefanen , bafi er fad mehr neigunq barsu al* tu brn du»
bien bezeugte , unb übte jfa mit fo glücflicbem fortgange bar»

inn 1 baß er bie fupfer>bla«en, bie er oor feinen pbilofopbifaen
thcfihus batte; felbden gejefanet unb gedotben bat. Se tbat dd?

auch in ber mablenfund beroor. unb erndbrte fiep baburdj, ohne

mefae* rr rcdbrmb feiner epr bdtte barben müilen. Sr gebuchte

aber feine fachen beiTer tu machen ; oerfaufte fnn menigr* baab
unb gutb 111 51heim*

,

unb fr^te (Ich *u Han* ; roo et (ich bar»

auf legte; contrefaite mit troefenen färben tu machen , melche er

hernach in tupfrr dach ; unb btcfrlbe oor bie thefes ber Stu-
diolorum Theologiz unb Philofophiz fdjen lrr§. Sr machte
unter anberm auf obgemelbte art ba* portrait be* jfbmg* fcuN
mig* XIV. unb dach r* hernach auf tupfet in leben* . grbiTc.

3ür ieiic* , al* ba* original , befam rr bunbert t,oui*d'or jur

belobnung. ®cr X6nig mar fo oergnügt bamlt , bafl er ben
gianteuil be*roegen tu feinem Sabmet*.J?npfrr.decber machte

;

unb tbm barbep ( nebd febr honorablen patenten ) 1000. liore*

idbrlfae beflailung gab ; unb biefe* portrait mirb noch für ba*
fahnde dücf gehaltenen* jemal* in biefer art id gemacht morben.
Wach ber b«nb dach er auch in birfem gufto ba* portrait bet ff6»

nigin , mutter üubmig* XIV. br* Sarbinal* «Dlajann , rotfaer
ihn auch iu frtuem fupfcr.dccher machte ; be* J^erbog* pon Or»
Iran*/ br* HlarfaaU* oon Xurrnue , unb anberer grollen £>errcn.

Sarolu* Dati rebet in bei» (eben 3e»ri* oon ben menten bie»

fe* Otauteuil* , roie folgt. iDiefe n>ortc HpoUonii ( |>richt

er ) machen mir mit erRaunen öie arbeit unfercr heu«
tigen rupfcr.Rechec ju Rune fommen, roefac hurch
ihre funfi alle fachen fo natürlich oorsuReUen roijfen;

baR man barmn bie oerjfaiebcnc art oon Roffen , bie
höhere ober bladere färbe bea Reifaes » ben hart , bie
haare unb ben puber; ben man baraufju faeuenpRe.
get; ia fo gar ba* alter» biepaRionen» unb bie ool»
ligt alcichheit ber abgebilbeten perfonen , etfennen mag»
unb biefe* alle* nur mit uuey färben » nemlich ber buch»
brucfenfchto.irgc » unb ber rocifie beo papier*

,

berau»
bringen » tpomit Re nicht nur ben faatten unb ba*
licht » fonbern fo su reben alle färben nachabmen. IDie«

fe* alle* Fan man mehr al* bey irgenb einem anbern
mciRer , in ben fchilbeceyen be* berühmten Hanteuil*
befräfftigt Rnbcn unb roabmebmen. Der @roB»j^crbog
oon Xofcaaa mellte Blantruil* contrrfait cn Fadel fcurd) ihn

felbt oerfertigt haben , um iofae* in feiner galrric aufjulUflen;

mo er hie portrait* oon adrn berühmten mablem unh fupfer»

Rettern in original beofammen Reben batte ; fonherlfa hie ;

fo dch felbden aogefatlbert haben. Die fainmlung ber fupfrtn
brf {nantriiil* beliebet au* mehr al* *roeo bunbert dürfen

,

melche ben meiden tbeil brr iu feiner «eit berfibmtfflrn lewtbe

in ^ranrfreich oorßfflru, unb ihr« munberharen fabnheit mr«
gtn fad aüe anbere mrider.dürfr übrrtrrffen. Wanteuil mar
oon natur brrebt unb lebbafft/ br*megrn mürbe fein Umgang
oon ben oornehmRen beliebet. Sr marfite auch febr angenehme
oerfr. 91eb<n birfem liebte er bie ludharfeit , me*megen er Reh
nicht oiri um ha* «ich roerben hrfümmatr , morju rr both dicht
bdtte gelangen fonnrn. Sr darb tu Hart* bm 18. bcc. au. 1678.
nicht mehr al* 48. jabr alt. perrault

, hommes illudres qui
ont paru en France. De Viguttä-Marviüe , mdanges d’hiC.

toirc
, p. I82.

nantbilbi*» Hantbilba» nantichilbi* » ober Ham«»
bie unb Oantulba» Äonigin pon granrfrrtch. ©irmarati*
©dctlilchein geblütr unb eine famrRrr , ober mir anbere mol.
len» bruber* tochter be* fianbrp. Siniac gefafat« fareibep
gebenrfen oon ihr , baj Re » al* bie jüngfle tochter ihrer eitern /

oon tiefen in rin floflcr su gehen geimungen morben fep » um

S
rer altern fameRer baburch nne beim oorthnlhafftere unbreM
ere beurath luroege liihrlngm » haR Rr aber oon bem Jtbmge

Dagobert I. her mit feinrm brub« »ripert » Äinige oon itgut.
tanien , al* Re Reh bepbe auf h« wgb perimt » unb ooa obnge»
febr m ba* lloRer grfommen , unb Rr gefeben , ihr« faönheit
halber , unb mril Rr Reh über brn ihr oon ihrm eifern ange»
tbanen ppang gegen benfelbtn befameret , au* bem floRer frp
«I6fet morben. S* id aber bitfr erfalung gdn^Iich falfa t
unb rühret au* einer perborbmeu iefe.art her » ba man nemlfa
in benienigen gefafat.fareibern » melche bie ihr sugrdoiTcnen
begebenheiten «rjehlen , an Ra« puella de Miniderio , Alona-
fterio gefegt hat. SBIelmebr id r* gerpiR , ba| Re bep «oma.
trüb , ber erden gemahlm Äinig* Dagoberti I. oon granrfrefa»
al* £of.Dame in bienden gedanben feo. Da nun befam fk
bemelbter Äönig Dagobert juerd iu feben , unb mürbe burch
ihre ungemeine faönheit foiool » al* burch ihr muntere* unD
aufgemerfic* rotfen bergedalt gerettet , ba» er Reh heftig in Re
oerltebte, unb um ihrentroiUen obgcbachtr feine gemablin ©0.
matrub , unter bem portpanb ber unfruchtbaefeit perRie», hm»
gegrn ber Olanthilbi* bie königliche crone auffehte» melche* an.
629. ober nach anbtrn 6j*. gtfebehen id. S* müde ab« 9?an»
thilbi* brn roancfeliniith unb bie untreue be* Xömg* gar balb
«fahren , aDermaiTen terfelbe auff« ihr noch oerfaiebenr bcp.
faldfcrmncn hielt , oon roelchen bie gefafat.farnbrr ab«
nur bie SJßulfgunba unb ©erchilbe nahmfüubig machen , mal
er felbige fad eben fo, mic roürrfliche gemahlinnen unb Äö»
niginncu hielt. 3nfonb«heit aber mürbe Re baburch auf ba#
famer&lfade betrübet , al# ber Äömg noch in bem «den jahre
nach ihrer oerinäblung , beo grlegenheit einer burch ferne Idn»
ber unb proomhen unt«nommenen «ife , Reh in ein Srdnrfu
fae* Fräulein , nahmen* dlagnetrub, oerliebtr, unb nahm auch
felbige unter bem pormanb, bajj er oor einen nachfolger im
Seiche forge tragen müde , al* eine gemablin mit |fa. 9fan»
tbilbi# buorgte Reh auch roünflfa , e* möchte ihr eben fo «ge.
heu , mir ber 0011 ihr orrtriebenrn Äömgin ©omatruD

,
jumal

ba Re noch nicht oon bem Könige beerbet mar, Sagnetrub bin»
gegen bem Könige auf ber rürfrrlfr m Orlean* rinm fohn ge«
bohren harte , mefaer ©tgebert genrnnet mürbe, ©ie mar
berohalben faon geroiflet in* floß« m gehen. Doch al* ber
König bep fein« roieberfunfl Reh auf# neue burch ihren lieb.retB
gemmnen lie|

, unb ihr beiwohnte, dnt«te Re tiefen faluR ,
lutnal , ba Re Reh nicht lange hernach famanger brfanb, unh
bem Könige an. 6)4- mürrflich einen lohn gebühr, melche* her
na{bb«tqe König Globoodu* II. gemefen i(f. ©ir bliebe anOj,
bi# an ben an. 6|8. «folgten tob ihre* gemahl* , bie oornehnu
de gemablin , unb mürbe noch oon bein Könige auf feinem tob»
betbe , nebd ihrem fobne Sloboodo, bem Alajor Domös Äegd
auf ba# bede anbefohlen, auch permöge be# Königtuhen mil*
len* beo ber abminißration be* Seich# , mdbrenb« minb«»
jdhrigfeit be# jungen König# , ihre# fohn#, gelaiTcn. Diefe fiih«
rete dt mit befonterer flugheit, unb beliente Reh babco mfon»
bcrhrit be* rath# be* ohgebachten Slegd , unb be# nach feinem
tobe erroeblten Major DormVs Srdjmoalbi. Snblfa darb
Re an. 641- ober roie anbere roollen , an. 647. unb mürbe ju ©t.
Denp# neben bem Könige, ihrem gemahl, begraben. 9iacli
bem jeugni# be# ^rebegani , foU Re fur$ oor ihrem enbe mit
bem ftlaocat, Alajor Domüs be# Königreich# ©urgimbien, nerf»
befonbere anfaldgr porgehabt haben , mefae ab« ber tob oer«
hmbrrt. 2Ran fan aber nfat oor grmiR fagen; morinn fofae
ihre abuchten beRanben haben , man roollte benn ber mutljmafr
fung Ratt geben

, baß Re gar mit felbigcm Reh in cineehe.ocr.
Dunbni# einlaffen . unb ihm bir crouc summten moüen. 0e«
Rehe Amrnmnm . IV. 19. Gelb Dagoberti, XVII. u. f. f. Gelb
Francoruin, XXVI. tred^ar. LV1 I 1. u. f. f. E kart. rer. Fran-
ac. XII. a. Xlll. 1.2. öünau* Seich#.b«dotir, P. 11. lib. I.

p. «84- u. f. f.

ttantua, lat. Nantuacum, Nantuadis, Nanroidij , eine
falecbte dabt in bem länCsien la ©reffe in ber prooint ©out.
gogne in Srancfrefa. ©ie liegt an einem InRigm unb Rfa«
reichen fer

,
pifaen irocp hoben bergen. Die gaffen in tiefem

ddbtlem
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t
b&9cn ' llnl,rl™* B*' troefen

E* »l
1 f ^tr ftaMldirt roeifet man qnr

»(<» own (inen qroften qtfDqllenen frlfin , mtlfter «usfebri

,

« Mo» tamnter Wien mellte, Derqleiefte. in Du.
5?" *W BS" 5"6 - «“ffet &<m ßiwirin itiu« inan (i.

L
a
LÜ. B*«kea«w»n , niiDuDa, mmTet, fo oonwn hoben bergen herunter fommt , oerf*lungen wirb , unb all.w fauffeutbe Meirmgrn , fo birf« weg oorbin ni*t gereifetPnK ui banfein pflegen. Zeiler. itincr. Gail. p. 27».

fnin ^k
UniÄnmÄ0 ' Moufemn? brr 9RoIucfir*en in.
bn

?5
n* 3,0 ' *'?fD

,
at,f gefeßte berg.fpißm

,

qificDfoni ald wenn ein band auf bad anbrre gefeßet wäre. $3on
P«l<n OofKu orten fan man gar lei*t bad ganße lanD überfr.
prn , unb bat man rorgrn brr oirlrn fromm« mege , bie man

S2?Ä"! ' *?*& ali V
nfM* mfilf <u i*«««- «ft auf

S.."/ 5? m,t ft<l,fn wf« umgrt« , aud mel*en belebe
mit friKbrm wofler beraud fließen. 3Jlan fan an breuen orten
b^nrm fommrn

; aber mit fol*rr bef*merli*feit , baff man
52» fan » man muffe faß eben fo otei Nimm«, ald
eine blinbf*lei*e ttan fan. Ubrr biefed ftnb birfe rin.
gange afle brro mit borpelten grdbrn oermabret, unb immer
ein Heer erbe barimißben / worauf unterf*ieblt*e (lüde unb
fakonettrn gepflanzt lieben, Auf brr erftrn höbe , n>el*e fall
nur riu ctrcfel rtmb unb roeitläuftig g«ug i|i , bejinbrn fid> ei»
nr mmge bdtifer , nach brr baflqrn lanbrl.art grbaurt , me!»
®r* einer Habt jirmiidj gleich firbrt. 5Ule berum lirgenbe 6r.
trr (irbrn PoUrr ndgel.baume , mel*eben6l.bdumenglei*finb,
mmrol runber unb biefer oon bidttern. Unter btefm ndgel.
Daumen webet man au* frbr artige palnubdume , unb unter
Drntrlbigrn aDerbanb arten gang ßa*(i*ter pflanßm , wie au*
pomeranb»citron.unb anbere bergieitb« arten ron bdtimen. £d
|mb au* neben biö a*t brunneu oorbanben , »oraud etlicbe
annebmliebe bdtbe rorrbrn. Unb alfo fdjeinet biefer berg faß
wie ein lufl.baud unb garten ju fepn. Uber biefem aber ff e betman ben anbern ort , ««map genannt

, ald roenn man faqrn
hj»UI« , Det ft>bo tat gjao. UnD Dierte t« , foiool iwatn tat
roobminqe«, «K M qtbiiftta«, nw6 ootlbnlfiaffttr <Kl(acn.

1,1 W>r- tat »Imfifttan mfuln,
P. II. hb. VIII. p. gi 2. u. f. f.

t IMoStorgu«, »tat Kirdrninyr , otattudmita HirA.
baucr# i Ibomai) iß iu 0traubmgen im iabr 1511. ge*
bobrrn morb« , bat «u lubingen ßnbiret , unb iß in Ibürin.

8
« anfangi «u eulia unb bernad) u< jfabla Pfarrer gemef«.
Iflbier bat er mit bem ealfelbifcben Öiiperimmbenten, Cafpar

\Sguila , über ber lebre pom £. äbenbmabl nnb pon ber gna*
ben;TPabI ßreit befommrn , welcher ibn oeraniaft bat, nd) beim»
Iid> weg unb nad} «ugfpura ui begeben. Sßetl ibn Der Sbur.
furß in oadjfen , Da er noch in Öulja geßanben, au wieberbol»
ten malen al$ feinm »eifetürebiger m«; babm auf ben «XeicM*
tag genommm, bat man ibn Dafelbß ftbon gefannt, unb altf
cm« gefdneften mann brr ßabt Äauffbdnetn ju ihrem erßen
Pfarrer recommenbirt , oon bar haben ihn bie Jtempter iu ih*
rem QJrebiger beruff« , unb balb barauftß er nad) Ötuttgarb
aefommen , unb ^rebiger au 0 t. üeonharb worb«. Sktl er
lieh aber (Taloini lehre gefaOen laßen , hat er oon biefem orte
wricben muffen , unb (ich naeb Oafel gewenbet

, «blich aber
*u 2ßief«lobc m ber «»falb gebient, aUmo er an. i* 6 *. ben

fffftorben. gr iß ein gelehrter, tapfererunb in gutem
anfrben Bebenber Thcologus grwefen , abfonberlich bat 3Jle.
landuhon oiel auf ibn gehalten, unb ibn au brm Keforma,
tion^wertfe

, fotn UReihen an. 15 J9- oorgmommen worben,
porgefchlagrn. ßeine fchriften (tnb : Commenr. in I. En. Joan.
ms i bie hrniutfgabe biefeö buch« bat ihm Cutbetud mit feinen
coüegm miprath«, vid. /Mtb. opp. edit. Altenb. tom. VI.
fol. m. 1041. aber cd iß Dod) brraud gefommen

, unb ir|o fehr
rar : Tragaediie

; Saty r«: , roelchr ten deliciis Poetarum Ger-
mnnorum einorrletbt ffnb ; Bellum Papilticum , womit er ficb
ben ben di&mifch» ffatholifchen fehr oerbafft gemacht, ber«
gebrduche er kbr Idcherlid) PorgeßeQet bat ; de ürtu Sedis Pon-
nficum , unter bem nahmen Xbomä Äirchbauert. «ud> bat er
aud bem ©nechifch« uberfe$t Phalaridis Epiftolaa , Epieteti
Enchmdion, Sophocli* Tragoedias

, Dionis Chryfoftomi Ora-
tiones LXXX. EpiitolasSyneffi, pieled aud bem ^Jlutarcho tc.Lahm hiftoria Enhoriae Orlamundanx. Siekemdorfii hißo.
ria Lutheran. Afia eccießaßtca Kauffbeurtnfa. Crufu annal.
JA SttmTereg. MSct.

nopDÖWll loten , tan '.ffoat , ein Sabbi non Ofirore In
tirllteiinc, milde unlet tanlortntni oon Omen et qefnmien
»ottan , eilidje ia6t tat ftdonft taiirn, Oabeo ec nelenentaU
tarne 1 tat ttnWnn» unC mit tan oftiltn umiuqeben iu lernen,
loclitaf taota, et nacliqitiriip, , al, et Dürft Die Hilft! enlfom.
men , unD SaDDi iu ®oftn mortan , Jnfiq gettieDm. ge inne
In Det Cabbil« praflica IVbc erfahren , Die ec oon einem in,
tan gelernte bat , Det Dürft Dlt Wrainr reifetr , unD Dtn et«,
mefttn lang in feintm Danft Den flft Debiele, DtmfelDen aDer,
oH er mieDet fortrtifete , Dutft einigt in oerdeüler lartatifftet
fleiDung aufoaiTen , unD olle feint (aDDaliiliffte fftrifien net.
men lieft , Deren er fldi Dernaft in feinem unD anDerer fftaDen
felDet DeDienet , mie BftuDIlua , in memorab. Juiiaic. P 11

lib. VI. c. 6. p. 74. nicIDer. {»(taufmarD er Det oDtrfte SaDDi
|u Seaneffurtom -IRaon , roo an. 1711. Iu feintm talufe feuet
ouilam, Daton Die aanje juDcn-aaiTe in Die affte geleget mur,
ta. ge DegaD (Ift foDann naft ®rag ju Dem Oppenteimct

,

Supp/cnicnft II. übCÜ.

n a p n a r 5i3

J* m[t »rejlau , 100 et fift eioft an. 1715. tefanD,
mit brr bojfnung

j
bie 3ub« au ®ofrn mürben ibn wirbrr au

ibrrm Siabbi Aururf brruff«. äönl aber feibige fehl fchlug,
fehrte er aud Jo!« , mobin er ficb oon ®rcgJau gewenbet hatte,
an. 1716. nebß feinem fobne mich Offrow Aurücf. 9Ran bat
Don ihm : Commcntarium in Codiocm Bcrachoth , Ärancffurt
170a. tu fol. Os Redorum cx Prov. XII. «. fivc Inwoduclio.
"ei

m

e ,
ln Commcmarium iuiun fuper Genelin

, ibid. 1704.
{*?.;«*• ßtrift wtber OTebeinia Ghana Gbajon. Wolf.
bibl. Ilebr. P. 1 . p. 919. unb P. HI. p.8«.
P^phthali ^irf(h , ben 3ncob , ein 9fabbi pon ®raa

,

hielt lieh in ber wnaqogr ah ®rrmidlow in ®öbmenauf, fam
aper an. 1642. nach Sonigdberg, unb lief (Id? «n ber Ghnfllü
ch« religton unterriefiten. $tld er bie grunbe berfelb« in aeit
oon einem jabre gefaffet , machte er ff* heimlich aud bem ffau.
De , ald eben leine Commencacio

, genannt Explicatio ftmda-
mentahs m Ffaj. IX. 6 . 7. unter Drr preffr war. Gd fam folchc
Au xomgdberg 164J. in 4. ^ebrdifd) unb l'atrinifch beraud,
^«rinc marnimg por bed perfaßerd betrüget«« brffnblich.
WmJ. bibl. Hebr. P. I. p. 91g.

Vtarabyn , ein taefem unD wrddnDigtt Sur« untrr Den

^r
C

k
C(n
i
n ' rot,(tec /e11 obngefebe um Die miete Deö XII. fo.cuh Dueft fhne taoferteit Derutant geinaftt Dat. (Rudi tateanguim, eultan« oon Slleooo Iota murDt ijim Die teer.

wraf pon «beffa, na* bed befagten ©anguini tobe , bie oon bie.

fhSn Seif 5
,n betmlidjed oerffänbn.d mit

£25?
einwohnerit an. 114?. roieber unter feine gemalt gebracht

Sjn<i ’ai'X! n ' naft erDalleuer leltung bieoon, foalelft feine
*u ff

n,m'n- U”D Delaqene gtalTa , lotlita« er auft,

ta3, ?Im' «W!! w
Z
r ' m" lri<,,lrr mutaelS

ff?'.’
“ntl (De ßc Dtn gnobrae er.

langen tonnten , embolte , unD de fftluge , Da« loifelon mit

SKftÄ,”?,* M,
rtI

a°«h
a hierauf fiel mm Da,

große theij brr £«rfd)afft (Jbefla bem ubrrwinber in bie beinbe,

S»r'ihknli
0

i,

m
irk

0
1

llb" (’ 1' aan« ungemeine eegenfftafften De,
(RaraDon, Die Ibteßen in

i Orient fo Deßiiret nnirtan, Da* fle
eilig« in guropa um Dulife aiiDielten

, unD DaDurft gelegeuDtit

Vv^i' "S IreublaDrt gatan. Wilbtlm. TyrimT lib.XVI.

r
<1^r < ivie au. Den gefftifttrn De.

ÖS 2‘“‘ÄU “n6 e,,r"' f«

fcmS J ^ tntli<
S

0n-ei49. Die aDtuDIdnDirfttn
SDcßlen mtetar aDiieben mußtu

, oDne ioa, fontarliftr, au,,
gtelfttet ju DaDtn. täolftt, mar faum aefdieDen , cti, <Rara.
Dun an. iieo. ffton in Dnfl Süeßentbum anliortien einfiel

,

J55?. 4?kfi','
r
i',

II

-E'
<fn: *anDffta(ft , iKftmen, SaomunD

, in
riner feibfchlacht uberwanb unb erlchlug, roorauf er nach er*

.mbH P,d9'
' L"

bie ^<Ta fortruefte,

ö
[
ntfrf,<1,t pfmtn brfam. Der

lJ«ufdrmifche Kbnig uberaab Awarbicfe Öraffchafft, mit ge.

?
tU

fc
^ ^offelpno gemablin, ben Giriech«; aOern

S<6 ®‘llto
,
(»n n '<t« m elfter tamon

"»"> «e«er tafftiffli.

föl?
1L» A? feinen etaaten tiniiiter.

SJ“ ’ S^'ß «a taiiau,Don 3mifalem «fcalonDt.
lagert , unb ff* biefrd pla$ed nach einer ffebenmonatlicben be*
lagetung bemächtiget. 97a* tiefere eroberang ßeUte ff* ®a(.bumud an. 1154. au* bem tapfrrn 9?arabpn beherBt «tge.
g« ; ob er ihn glei* mehr ald einmal uberwanb , fowar er bo* gegen bie ma*t eined fo großen ffürß« nül auf*»a*, n»!*« *n in ^aldffina befu*te, unb in einet Habt

tr nun *roar bfC tjeitm biefed tcu
pfern Äönigd m*t einbefomm« ; na* beiT« , bnr* befom.

«obe aber würbe
ffr ihm gar balb in bie hanbe gefaflro fan , wenn ni*t 97a.Ä" frm" ' <* für unbillig gebaltea
hdtte, aud brr allgemeinen betrubnid über b« tob rmed ib
poUfommrn« unb unoerglei*li*« ®rtnh« einigen oortheif
Au erlangen. ®ielmebr nhenrfte er bem na*folger bed $*al.
buini , bem König 9llmeri*

, einen gan& billi*en frieben. 0et.
ne armee aber f*icftr rr in eben biefem wbre bem ffalif« doh

a
a
i
r

,°K »
Pbör

:
ro
l
lc6fn ttr eultan oertreib« ge.

W*t hatte, unter bem commanbo eined Obcrafcefebldfvaberd,
eirafon, au bulffe , n>el*ed fo Diel würefte, baff ©aphar in
ftlnem Galifat beßdtiget , unb hingegen Morgan feined le.
bend beraubet würbe. Gnbli* fiel 9?arabun an. 1171. aber»
mald in bad 9lntiP*emi*e gebiethe ein , mel*ed er großen,
tbeild eroberte oberaudplunberte. ÄUem mitt« in tiefen fei.
nen oerri*tungen fteefte *m ber tob fein tief , aliermafl« er
an. i« 7 l. feinen getft aufgab. Robert, de Monte , ad ann. cit.
Wilhelm. Tjr. lib. XV1-XX. Marin. Sannt. TerfeU. fib! St
C. 2 J. p. 6 . U. f. f.

Harrißue , rin 9l6mif*er £o*mann unb g*rimrr Secre.
terms bed Xaoierd Xiberii Glaubii # ein frrMdaffener
bed befagieti Kapferd , unb ßunb bep bemfelben in groiTen gna.
ben , baff er au* ber oornebmffr unter tenienigen freogefaiT«.
nrn mar , welche ben Käufer rollig in ihren hänb« barten

,

unb *n gdnhli* regiert« , aber au* biefer gemalt mehr benn

{? ?«c.,Tud war ei, mel*er brm
Käufer Glaubio bie wabrenb feiner abmef«brit pon ;Kom öf.
femll* ooOjogene h«ralb feiner gemablin ber ©leffdlma mit
brm öilio, wopon ihm fonß memanb bir na*ri*t au geben

X 1 1 m
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ha* berß hotte < t*urcö von concubinen tu wiflTen that , unb ihn

lur raacbc wiber fiele feine ehebrecherifcht gemahlin anfrifcfcc*

te , ihm «lieb be*halben auf feinet rüefrene »on Oßia nach

gtem beßänbig tut feiten mar , weil et beiorgete , bet Kaofer

möchte fid) »um mitleiben aegen bie SReffalma bewegen laffen.

€t »erbinberte e* aucb , baß bet Äaofet webet bet it>m auf et«

nem miß.Karren entgegen fommenben SReßalina, noch auch

fenft iemanb , bet t>Pr |le ju bitten fam , gehör gab. 0o

wußte er auch ben torn be* Kaofer* baburd) nod) tnebr antu»

feuern, baß et tbn in be* (Silit bau* brachte , unb ihm MC

Kößlichen mobilien be* Kaoferlicben jpoftf teigete ,
womit ©lef«

falina ihren ebebreeber befetoenefet batte. Unb aut feine »er.

erhnung würbe enblid) ÜReffalina, welcher ber Kaufet ben anbern

taa tut rechtfertigung nutufegen aefonnen war , oon ttnem

Krieg*: Ober(len in gefcllfrhafft eine* jfcauptmann* oon ber leib,

wache unb eine* frecgclaffenen ermorbet, weil er bewegte» ber

Kaofer möchte de noch in ber nacht w fid) Cornmen / unb fo.

bann fich »pn ibt tum mitleiben bewegen laifen. Dtefe leine

Verrichtungen brachten ihm bie 0chal}mei|ler-.ßtaf tuwege. UJCit

ber nachberigen gemahlm be* Kaofer*, ber «grippina , Konnte

er fid) nicht gar tu wohl »ertragen , tbeil* weil tic wiber feinen

willen ben Kaoferlidwn thron beiliegen hatte ; ttjeil* aber and)»

weil er in ihre abddjtrn , ihren fobn, ben nachberigen Kanter

•Dominum SReronem, aufben ihron tu b«ben, unb hingegen ben

rechtmäßigen Gromerben , ben Britanntcum , ba»on tu »erbrm.

gen » nicht gebeeien wollte , fonbern feinem Kanter gar tu treu

war. Infonbrrheit aber brach feine feinbfchafft batnal* recht

mul , a7* bir Domitta l'epiba , welche 9larciflii* »erthetbiget

batte , auf «nftiften ber Äqrlppma unfchulbig tum tobe war

oerurtheilrt worben. Gr fannr bahero in ber thatauf mittel,

wie er ber »grippina abddjten tu wafler machen , unb ben

Sanier babin »ermögen möchte , brm Britannico bie nachfolge

hr» fReteb* tu laßen. Unb ln ber tbat mochte auch ber Kaufet

foIcbeK tutbun würeflid) grfpnnen gewefen fepn , fid) aber auch

baron etwa* bebroblicher maßen gegen bie Mgrippina haben

verlauten laßen. Diefc fafletc baljero ben entfchluß, ben Kao«

fer m bie anbere weit tu fehiefen , welche* de aud) Kur» her«

nad) bewercfßiUigte. 9larciffu* war bamal* gleich nach Garn»

pnuien oerrtifet , Me beilfamrn waßrr Wegen ber siebt tu gebtau«

eben ; benn wofern felbigeram j£»ofe geblieben, würbe Slgrip.

pma allem anfehen nach biefe böfe that nicht haben au*fubren

Können , fo genaue forge trug er fiir feinen £errn. Gr muß«

aber aud) gleich nach bem tobe be* Glaubii bie raache ber

Mgrippuiä erfahren ;
inbem de ihn , ohne PorwitTen be* neuen

Käufer» 9leto, in ein enge* unb harte* gefanqni» werten ließ,

unb baburd) fo viel au*ricbtete , baß er bie bänbe an fich felbß

legte ; obfehon 9lero nirgenb* barein willigte ;
inbem feine ge«

mutbtfmrt mit be* 9tarri§i wefen übereinßimmete , unb biefrr

freogelaßene beo ihm wohl angefchcieben war. Smtm. in Claud.

Ta itui , annaL lib. Xi. Xll. unb X1U. DioCaJftia, lib. LX.

unb LX1 .

HarM, ( 3acob) ein gefd)id)t,fchreiber unb $oet, tonfilo.

temi gebürtig , lebte in ber mitte be* XVI. feculi , unb ßunb

bco bem Wrof. öer^oge Gofmo I. in bienden. Gr fchrirb unte».

fchicbene Gomöbien uub Worden , tityrfehte and) bie hißorie be*

t'ivii, Slettebig H47 . in fol. unb einige Orationes Ciccroms

,

unb gab ferner le Storic della Cittä di Fiorenze , welche* ei*

ne contmuation »on 9Rad)ia»ellt bißorie iß, bie oon an. 149+.

anfängt , uub dd) an. i<)i. enbigt, l’oon isfii. in 4. Vita

di Ant Giac. Tebalducci Malefpini, ^lorenQ iS 97 - unö ,Äoa*

wieberaufgelegt, u.a. m. berauö. Neeri, feritt. Fior.

Harbi , ( 3»h. ) Medicu* , »on SRontcpuldano im ^lo.

tentimi'chen gebürtig , nahm tu Difa Me Dodor-würbe an , unb

begab dd) hierauf nach ^lorenß , allmo er in brr rrßen btlfte

be* XVII. fzeuli l'ucretium mit einer paraphraii unb anmrr.

düngen , ^lorenh 1648. in 4. Apologeticum in Fortunii Liceti

Muldram , vcl de duplici Calorc ;
Analyfin Phyficam LadU,

5?lorenB 1614. DifquilUioncm Phyligam de Rorc , ib. 164a.

in 4. Noclcs Geniales Phyficas, ©ononieu 1657. in 4. dclßne

fubterraneo , ^lorenh i6jj. in 4. b«au* gab. Nrgri , fcnct.

Fior.

Itaruaet , •( Cub. ^aebrro de ) ein Cpanifcber Mithema.

ticus unb fechtmeißer, lebte ju ben leiten König* Ubihppi IV.

that eine teitlang friegö.bienße , unb »erfertigte einige bie fecht»

funß betreffend drei t,unb anbere fchriften , al* ba dnb : Libro

de las Grandezas de la Efpada , en que fe dcclaran muchos

(ecrecos ,
que compufo el Comcndador Geronimo de Car-

ranza , 9Robrib 1600. in 4. Compendio de la Filofofia y de-

Itreza de las Armas de Geronimo Carranza , ibid. 161s.

(^rta al Duquc de Cea &c. ibid. 1618. Cien Conclufiones o

Formas de Saber de la verdadera deftreza fundada en cien-

cia &c- ibid. 1601. in fol. Modo facil y nuevo para examinar.

fe los Maeftros en la dellreza de las Armas , ibid. i6ac. in 8.

Eneanno y Defcng3nno de los Errorcs , que fe en querido

introducir en la deftreza de las Armas, ibid. i6js- m 4-

Apologia contra Carranza ;
Dcfenfa de fu Apologia contra

Luis Mendez de Carmonu en nombre de D. Juan Fernando

Picarro , in 8- bafern anber* biefe* werefgen mit be* üRenbej

frinern Dnnpendio en Dctenfa de la Dodrina y deftreza

de Carranza nicht einerlei) iß. Antom. bihl. Hifpan.

IWaro , ( aRatthduö ) ein gefchirfter ebelgeßem . fchneiber,

»on SJctona gebürtig ,
begab fid) um an. i*ao. in §rancfreich»

- n a f

unb fetjte fleh |« ®ari*. J)er König ftrancifcu* I. nahm ihn in

ftine bienße , unb bebienfe fid) feiner , für bie gölbenen unb flL

hernen tapeterenen , bie er in 3lanbern perfertigen ließ
,

jeich«

nungen tu machen. OJafaro erwarb fid) biftburch etwa* gelbf

unb begab fleh nad) ber banb an. 1^. bainit wiebrr in Jta«

lim , ba eben ^rancifcu* in bet fchlachl ben ®a»ia »on ben

KavferHchen gefaugen genommeu worben. Da ftranafeutf wie.

ber freo worben, beruhe er 9lafaro nochmal* tu iicb< unb machte

ihn ui feinem 9Rüiüjmeißet. Diefe* anfehnliche amt würefte

beo 9lafaro bie gebanefen
, fich mmmehro in ftrancfretd) für

immer meberjulaffen ; welche* er auch that , unb fid) tafelbß

»erhetirathete. Gr überlebte ftnmcifcuin nur eine furhe |tit ,

unb ßarb in 3eond«id) an. iu7-

Hafo 1 C Dobann ) oon ©alerata im GRaplänbifchen gebüt«

tig, warbanfang* ®ifdjoff tu 9Rdfi , bann an. i? 49 - Be.
rona, hernach aber an. 1 1 so. ©ifdwff tu Bologna. Gr brachte

hier meiß alle* wiebrr in guten ßanb , flirtete »or ben £. 0o*
neßum uifb Xbeopompum eine neue firdje , weohfte bie Gar.
tbäufer«fird)e ein , unb übergab brn Canonicis ber fy. OTarid,

bir rr in bie flabt aufgenommen hatte , bie fird)e be* J£>. ßal#
»ator*. Grwürrfte ber Uuioerfltät bafelbflan. ijoo. oon^n.
nocentio VI. bie herrlichflrn privilcgia au*, »ermötje beren un.

ter anbern bie einfeftung ber theologifchen ^acultat erfolgte /

banebrn ihm unb feinen nachfolqern am ©ißthum ba* recht

auf aaeteit überlaßen würbe , in folcher Socultdt bie promotio-

nes tu »errichten. Gr regierte übrigen* fehr löblich » <mb flart»

in ber flabt Gento , wohin er ßch wegen brr fnrg*.troublen be.

geben hatte, warb aber ben t.aug. an. i)6i. nad) Bologna
abgeführet , unb in ber bafigen Gathebral » Kirche bepgefe^et.

UghrL'ut
,

ltal. facr. tom. II. p. 34. Ullb tom. V. p. S78-

Hdfo , ( ijoftph ) batte ben gruub feiner ftubten |u X>allxr.

flabt gelegrt , unb tu SJÖittenbcrg , naitjDem er bie Magiftcr-

würbe angenommen , ba* amt eine* öffentlichen l'e&rer* erhal.

ten. 9i^eil er aber in ben »rrbaebt eine* Crypto-Galoiniflcn gej

rieth» ba er bir Xorgauiflhen articful nieht untcrfchreibrn woU*
te, warb rr »irr iaht lang im gciängm* gehalten, unb barauf
unter evMieher oerfithrrung, baß er ben Gbur:gä(hflfchen lan.

ben niemal* näher al* 10. meilen weit Kommen wollte , aud
bem lanbe »erwiefen. Gr Kain fobann nach J&rrborn , wo Dr.

©eteliu* eben Paftor war , ber ihn 411 fid) in* bau* aufnahm ,

unb bi*weilen »or fid) prebigen ließ. Gmige teil bemach warb
9?afo al* 9>rebiget nach Bremen beruffen , ^bejcliu* aber nur«
be tum «öuperintenbenten bahin »erlanget. Da gcfchuhe ci

nun ,
baß SRafo emft in einer prebigt »erfchiebenr irrige (050

in bein articful »om Sp. 3lbenbmabl mit »orbrachte , über be.

reit anbörung ^etcliu* ganij entrüßet aufgeßanbeu , unb nach
laut gefprochenen Worten : TOae taufenb teuftl foll bas
frvn : rooUcn mir beim bas finb mit bem habe au»,
fdjütten i tur firdje htrau* gegangen. Die fache würbe »on
fljeteho fo weit getrieben , baß 9lafo mit weib unb Kinb bie

flabt tu räumen obrigfeitlichm befebl erhielt , folchen auch an.

is 90. naebbem er fidboienabr lang barwiber gefperret, »olL

liehen mutte. 3Bo er al*banu hingefominen , unb wo er geflor.

pen , ift unbefanut. $cteliu< hat im nahmen be* Brrmneben
Minifterii eine fchrift wiber ihn btrau* gegeben , welcher er

twep anbere entgegen gefe^et, al*: i.)$i(foric be* b. 9!berib.

mahl* , unb fürnemlid) bie werte , welche Ghriflu* in einfe.

(ung beffelben gerebt, bureb fich felbß unb anbere 0d)rift grünb.
lieh unb eigentlich rrfläret, ohne benennung be* or« unb be<
jahr*, in 8. acht unb einen halben bogen flaref; a.) Bericht »on
ber grifllichtn ©egenwart be* i'eibeö Gbnfli un fr. ^ibenbmahl,

an. is 88. in 8. fünf unb einen halben bogen au*inad)enb. G* ifl

biefe leitete brm *Hatb unb ber bürgerfebafft tu Bremen bcbictrt,

bie ereinplarien aber finb meißen* unterbrueft worben. Un«
fcbulbige vlaehnthten.

Vtafo , ( tyrocoptutf ) ein gebohmer 3ittaner , erblirffe ba«
liebt ber weit an. is 48. legte ben erften grunb feiner flubcen

in 3reobrrg, feljte frlbtgr in Sßutenberg fort, unb warb ha.

felbß an. 1171. Magifter . wie auch Kaoferlicher Nourius. 'Xn.

»s 7a. warb rr »on bem jRatb ber flabt Xorgau tu ihrem 0taht.
fchreibec beruffen, 111 welchem amte er bi* an. is8s« geftans

ben , ba er »on bem ftatb ju £tttau bie »ocation tum 0»nht.
cat erhielt , uub in biefem amte am is- lul. emgcwiefen wurhe.
Ben ber ?Rath*m>ahl an. is9'- marb »utrft befehloßrn, baß er

al* Syndicus bie fleße nach ben breo Bürgermeißern über hie

0tabt-.fRid)ter im fih unb gange nehmen , auch ein öffentti.

dje* orbenlliche* votum im 9iath* Collcgio haben follte, ha
»or biefem bie Syndici unter ben 9lath*«perfonen beo ben No-
tariis gefeßen unb gegangen. 0olehe* 0cnbieat hat er 20.

tabr »erwaltet, bi* an. 160s. Jnbeßen aber ift rr an. 1S97.
al* orbentlieher fRatb*herr in ba* Diath*.Collegium Kommen/
unb folgrnbe* ial>r erwehrter , an. is99 - über unb an. 1602.

regierenbcr Bürgermeißer , unb oon an. 1604. ben 24. febr.

bi* t»r :Kath*>wahl be* 18 aug. Vicarius geworben, ba er

teitbero aUeiue Bürgermeißer grwefen , weil feine beoben Herren
co Liegen »crßorben. Bu. 160s. legteer ba* 0onbicat ab , unb
warb wieberum regierenber Bürgermeißer, an. 1608. aberübrr*

gangrn. SBorauf er ben 14 beeemb. gebaehten iahr* am fchla.

ge »erßorben , unb ben 2s. bee. in fein Koßbar erbaute* begräb.

ni* auf ben 0 t. !^ohaiini»,Kirehh»f begraben worben. <tacp*

30p» 3irt*uuKhe chrouief, P. Il._c. 4 p. 280. c. 6. p 298.

Vlafo oon JltocnfelS/ (.GPhraim ijgnatiu*) ein 0ehle.

if<h<t

Digitized byXIoogl



n a f

flfcber qefcbitbt.ftbreiber , qebftrttg oon ©unljlau , war erßficb

«mt&fltoxxat unb ©tabt,©oigt »u ©chweibm& , bcrnad) aber

ben bem jsJmglicben Oberftmt »u ©refilau (Eoncipifte. (Sr bat

an. 16A7 Phivniccm redivivum ber j$urßentbümmer ©cbweib*

Ulf) unb Jauer ; Prodromum Hiftorix Silefue , nebft oericfti«*

benen anbern fachen fowol in gebunbener al« ungebunbenec

rrtr berau« gegeben. ©tnapit ©eblef. curiof. tom. II. p. 79a.

llöfca Uat) » «in Medicus eon Damafco » hielt fld) an.

1700. tu $art« auf» unb fcbcncfte in bi« Äömglicbe bibliotb«f

brtp SrabifdK matiufcripten , in welchen bie rdiflion b«c ©ru.
fi«r enthalten , 411b aud) ton beren urfbrung ,

gelegen » brdu.

eben unb orbiiungeu «in« furge natbridjt berau«. &u« folcher

ifl unter anbern ab»un«bmen , bafi rt ibn Pt«le »eit unb mühe
gefoßet , «b« «r gefacht« fdjriften erlanget bat. (Er reifete fei*

b«r in ber ©rufier lanb , curirt« ibre franefen , unb bi«lt fid)

ialir unb tag barinn auf ,
fonnt« aber »on ihrem qottedMenfb

feine nacbricht «rbalten , ob er fi« gleich mit gelb erfmiffen

wollte. Jnbeffen all* er fid) nad) ber »eit in bie ia. wbr «i.

fcrigß barnacb erfunbiget , bat fid) »ugetragen, bafi bie©rti*

für fid) mit bein Xiircfifchcn ©ultan oerunwilliget , iprlcber

ibnen ben frieg angefünbet , unb 6. Mafien gegen fie marfcbi»

ren iatTen , unter benen aud) ber ©affa oon ©atnafco gerne*

fen , welchen fflafraUab al« belTen Medicus auf bem felb*

»uge begleitet. ©a nun bie ©affen bie (Dringen ber ©rufier in

bie flucht gefd)lagen , begaben fie fid) an ben ort , wo ibre

RSriefter ibre orbentlid)« jufammenfünfte gehabt, ©a fie bie.

fen oerroüßeten , fanben fi« eine roeitldiifltge mit tapeten be»o*

aene unterirbifche bble, unb in berfelben eine fifle oon qel.

bem leber / welche fie aufbrad)«n , unb barinn ein fllbemrf bilb

«me« menfdjen fanben , bet eine qülbene erone auf bem baupt

batte , unb auf einem filbernen throne fafi 1 n>elct>rd bilb glcid)*

fad« »erbrochen roorben. Uber bifi bieng an ber mauer in bie*

fer bäle ein faef , in welchem breo bücher waren , welche« eben

bie oben errechnte brep manufcripten finb » au« benen ülafral.

lab ben ©affen etwa« porlefen mufte. ©a aber biefe bie

barinn enthaltene gottloßgfeiten böreten , ertbeilten fie befebl 1

bafi man fie gleich Perbrennen Tollte. Slflein SiafraUab erhielt

nad) langem bitten , bafi fi« ihm gefebenefet rourben. '
31uf

foid)« art tft er *u biefen büchrtn gefommen , reeldK memanb
al« bie $rießer lefen börfen , reie folche« au«brtirflid) barinn

anbefohlen. (Eben biefer SRafraUab bat tu gleicher «eit auch

eine leberne ^o. eilen lange, unb 1. fu§ breite rolle lin bie jt6*

nigliche bibliotberf 111 ^ari« gefebenefet , auf reelcher in Ae»

braifcher fprach« bie gefamten fünf biidjer 9)iofi^ gefchrieben fle*

ben. ©iefeiJ eremplar haben bie gilben fo beilig gehalten ,

bafi, reenn einer barübrr febreüre , ober c« nur läie , eö fdjon

entheiliget ober entroepbet mdre , uub bafi bem , ber e« entbeu

liget , notbroenbig ein erfd)r6cflid) unglücf begegnen müfie.

©leferreegen oerreabrten fie baiTelbe an einem in ber mauer
auOgebauencn orte » oor reelchem fie ein fenfirr machten» unb

folcbe« oerfcblofien» unb eine lampe bapor brennen lieflen. ©ie.

fe« roar in bem fleefen 3ubar» troep meilen uon ©amafco» in

bem häufe betJ Propheten gliaeba , ber be« heiligen €lid bifei.

pel gereefen feon foll. ©a nun bie XArcfen » fo biefen fleefen

inne batten , mereften» bafi bi« 3üb«n au« biefem häuf«

fonagpae gemacht » unb faben , bafi oor bem ort aUejcit eine

I mipe orannte» bilbeten fie fleb ein , e« roürb« bafelbfi etngrof«

fer febas oerborgm fepn » brachen brrobalben hinten burd) bie

mauer » unb nahmen bie befagte roDe roeg. ©e« EWafraüab

ooreltem fauften btefclbe oon ben ®labometanern , unb ifi fie

ton folcber icit an beftdnbig bep feinem häufe geblieben , bi«

er cnMiet) folebe rantdt mit nach grancfreid) genommen» unb

gtbachter maffen wrfchencfet bat. Hamburg, remarguen»
1701.

t rfaffau / gefeblecbt. ©ie fortfebung iß unter ben befon.

bern artitfuln einer jeben an. 174a. noch bliibeuben linic |u

fud>en.

Haffau 1 (9ltPlPh/ «raf oon) ©tattbalter tu gjimree*

gen , lebte tu anfanae be« XV1L feculi , unb tbat bep ba*

inaligem friege her ©eneral . ©taaten oon jf>oUanb mit ben

©paniert! , ben legten oiel febaben unb abbruch » worüber er

«ber enblich fein leben embülTen mufte. ©enn al« er an. i6og.

mit 9. compagmen reutern in ba« Jperbogtbum l'übelburg ein*

gefallen rear , einige amtgefebnebene contnbutionen einjutrei.

ben » unb aber nicht allem bafelbfi »
fonbetn auch faß aOent*

halben» reo er bingetommen rear, tiemlicb übel bau« gehalten»

unb Piel beute gemachct , baburd) aber ficb fo lange pcrrocilet

hatte» bafi et auf btm rüefmarfd)« nacb 9ltmreegen oon ber

nacht überfallen unb getreungen renrbe, »reifchen 3lbeniber unb

©antan auf etlichen bbrfern liegen tu bleiben » rourbe er in

ber nacht oon 600. ©pamfehen mufoiietierern » welche ber

©tattbalter ron ©erg reibet ihn auHgefebiefet , unoermtilbet

Überfällen / unb feine bep ihm liegenbe reuter überredltigel/

«ueb größentbetl« erleget , unb ihnen he gemachte beul« abge*

«ommen. ©er Graf friste fid) nun »roar mit etlichen reeni.

gen ber feinen tapfer jtir rorbre ; fo bafi er and) » ob er gleid)

fdjon neun rounben batte , oerfcbiebene feinet frinb« erlegete.

©ennod) aber mufte er enbltd) baar laßen < unb bureb bie

menge ubermannet, fein leben einbülTen. SBor feinem «nbe

«ber befahl er nod) » bafi man feinen tob rachen , unb bie

©panier alle tobt fchlagen folltc» reelchem befebl and) bie ubri.

gen in ben anbern börfern gelegene reuter / welche auf «ntfian»
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benen lermen ihrem ©rafen »u bölff« eilet«» , unb bte mit bet

eroberten beute baoon «ilenbe ©panier por bem borfe angetrof.

fen, angegriffen» unb »u gefangenen gemacht batten , naebge*
fommen finb , unb bie ©panier grbftentbeil« nirbergemaebt
haben » fo bafi ihrer wenige nach ©erg gefommen finb. Kbe-
vtmhuUer. annal. Ferdinand, tom. VII. p. u?. u. f.

Haßau » ( Philipp » ©raf pon) ein naher oetter be« in ben

?

i«fchid)ten ber Zeutfcben befannten tapfer«, $(bolpbi oon ßlaf.

du. (Er rourbe oon biefem feinem oetter , nach beffen gelan»

gung »um Äapferlichen thron, »um gelbberrn über beffen at.

mee gefefset , unb unter anbern mit feinen unterbabenben oöl*

(fern »u anfang be« XIV. fseculi nad) «Keiffen gefenbet , bie

bepben 9Rarq > unb Üanbgrafen oon SCReiffen unb Xbfiringen ,

Rriebrich unb ©iegmann , »u paaren »u treiben , welche mit
bet» »u ihrem nacbtbeil, oon ihrem patter grfcbebenrn nerfauffung
ber «Dlarggraffchafft SReiffen unb ber eanbgraffd)afft Xbürin*
gen an obbemelbten Xapfcr nicht »ufrieben waren , fonbera
beöbalben einen frieg mit bem Xapfer angefangen batten,

htnfdnglicb gieng ihm nun »war alle« nad) wunfebe in 2Dlrtf<

fen , inbem bie ßdbte ©orne» ältenburg, £b«mnib nab 3>ni*

cfau fid) ben auaenblicf ergaben
,
Jrepberg aber burd) oerrd»

tberep in feint banbe fiel, ©nblid) aber mufte er ba« reibet«

fpiei baoon erfahren , inbem er an. i»o». in einer fdßacbt,
welch« ihm oorgebaebter iRarggraf ^riebricb beo ©ftbeln lie.

fert«, gefangen » unb nad) Sorna gebracht , auch nicht ebr Io«

aelaffeu würbe , al« bi« er alle eroberte ßdbte ab»utret«n per«

jproeben batte. Gotm
,

de faüis Friderici üe Dierzmanni.
t'abne. orig. Sax. VI. Pcckemßrmii theatr. Saxon. lib. I.

p. ai. 1‘auUmi annal. Ifenac. Hißoria Land^rmtiiwum Thu-
rm#*, c. 87- p- 9S*- Änautb« 9llt*ffe0ifche ebron. P. VII.

rtßffenfd« , ober ttafafrlo > lat. Naflavelium , ein fd>6«

ner m«irdt>fkcfen, 9lim unb fchlofi in ^ranefen , im ©igtbum
Äichftdtt , ben ftorutmu« unb ©reifer de Epifc Eyftett. p. ns«
oor brr ftlten Aureatum halten , iwifchen ber jgxxbfärßl icben

refibeng 9tid)ßdtt unb ber ßabt SReuburg , brep fiunben oon
^ngolllabt , unfern ber ©onau gelegen , roofelbft man nod)

an einem febr groffm marmor ober ßrine mit oerrounbmmg
ben alten {>epbntfcben abgott Jupiter » wie er bie feböne Su*
ropa unter ber geftalt eine« od)fen« entführet , mgleichen ba«
bilbm« ber ©iana in ßein mit einem bunbe »n ihren füffen

liegenb, feben fan. ©a« fd)lofi iß auf einem felfen mitten in

ber ©ebuttrr erbauet. DoJer/tm in antiq. Gcntil. Nordgav.

P- 19* n. f.

naßenfuß » ein febr oeße« unb prächtige« berg • fchlofi »

ßdbtlein unb ^»errfchafft in Unter * ffram , In ber fogenanntrn

Sßmbifcften SIRarcf , neun meilen oon i'aobad) unb ber ßabt
t'anbftrag gegen mittcrnacht in« lanb hinein gelegen. Unh.
Latiem.

tTdfienhoff » fin fd)6ner unb luftiger fleefen, unb einer bet

bellen orter in bem ©anbiger-.SIBerber, am fltifi 3Ratlau , eine

meile oon ©anbig gelegen , welcher oon bem königlich. (Pol*

mieten ©urggrafen » (jarl ©rnft ©auern, oor etlichen labren

ganß neu erbauet , unb mit berrlicticn prwiiegien ocrfeben

worben. Vniv. Ixxicw».

ttafTtt » ( ©artbolomdu« ) «in Thcologus , gebobren »u

©trafiburg an. is6o. ßubirte bafelbß, unb betuchte nachge*

benb« bte pomebinßeu ^cabemien in Xeiitfchlanb, war bitrauf

an cerfchiebenen orten gSrebiger , würbe entlieh Paltor »11 ©t.
Zbanta« in ©trafiburg , wie aud) ProfcfTor Theologia;, Epho-
rus Academiar, unb Prapofitus Collegii Thomani

, unb flarb

entlieh an. 1614. ben aa. aprtl. SDlan bat oon ibm teid):©ufi.

grubt * unb J£xrbß * Vrebigten ; unb grfldrung ber fieben ©ufi*
$falmcn.

Hdtalia , bie tochter be« ©»aarewib ®<lroroih, unb
Charlotten Cbrißinen ©orbte. ©ie warb gebobren am 11.

ober aa. ml. an. 1714. unb am 19. beffelbrn monat« oon eu
nein 9tufiifd>en ^rießer getauft. Xaum aber batte ße ba« 14.

fahr ihre« alter« »urücf geleget, al« fie fchon am |. bec. an.

172«. bie weit roieber oerlaffen muß«, fieben Perrt /

HataUbu« , ober natali«/ ober lEquilinu«, (®eter oon)

gebürtig oon ©enebig , lebte im XIV. frculo, war erßltchnt

einem ouartier ber Habt ©enebig Pfarrer, unb warb an. in*,
©ifcboff »u gquilia ober Jefola» einer ie&o ruimrten ßabt am
©olfo di ©ene»ia. (Er Khrid) Catalogum Martyrum & San-

dorum , welcher aber nicht oiel beffer, al« bie Lcgcnda aurca

geratben iß. 3u <nb< be« XV. farculi bat ein onberer einen

anbang ba»u gemacht , baber e« gefommen , bafi einige ßSetetn

felbß in ba« XV. fsculum ftBen ; e« iß folcber Catalogus in fol.

unb »war erft ohne »eit unb ort , benn »ti «Rürnberg i(oi.

unb »u ©trafiburg is>)> an« licht getreten, ingleicben »u ©e»

nebig 1 c 1 6. unb igi. in fol. ©lan bat aud) oon ibm Ca.

talogum Venctorum Senatoruni & Gcftorum eorum , ©icen»«

149). Pajjrvn. appar. tom. II. Voßüti, de HilL Lat. lib. III.

Ou<tr*. de fcripL cccl. tom. III. BaiDet , difcours für l’hilt.

des Saints }«. , in chron. Hifp. c. 5. Ge/neri

bibl. HofnuMMi Lexic. univerfale. Du Pin , bibl. eccl.

tom. XI.

HdidU« » C Job. ) ein Medicus, Philofophus unb $oete

»

gtbotjren »u ©Icfitna in ©icilien, an. 1642. ben 16. merb»
warb Sccrctarius bc« dfatb« oon SRefiina » ein mitglieb ber
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Slcabemicn # forool Officinx unb Clitiz , dl« Radicatorum ,

nti& enblicb Medicinz Dotftor unb ber Hbifofophie oberRer

profeflor bafelbR , fcbrieb : Confulcationes Medicas ; Poefie;
profc &c. unb Rarb um« labt 1712.

Halali« 1 ( Stephan ) ein ftrantoRfdnr g<fuiie , war an.

is Mi. tu SJdRigno gebohren , lehrte brpbe« tue HtjiloRrobie

unb Xb«Mte > butte aud) bie auffidjt übet oerfebiebene Col-

legia, iparb enblid) SJict^Hreoincial , unb flarb an. 16*9. ben

16. oct. tu la $led)e. (Sr bat gelehrt eben : de Graviute com*
paraca, f. Comparationem Gravitatis Aeris cum Gravitate Hy-
drargyri

, Qm 1648. in 8. Phylicam veterem ac novam, ib.

1648. Plenum Experiiyntis novis . confirmatum , ib. 1648.

Aphorifmos Phyficos , tcu Phyficx Peripateticz Principia , la

meefee 1646. in 8- Solem Flammam
, ib. 1646. Aphorifmos

Analogicos parvi Mundi ad magnum , & magni ad parvum,

Hari« 1646. unb 1647. Interpretern Natur» , feu Arcana Phv-

fica libris VII. la Rieche i«ei. in 8. Examen Logicorum, io.

i6<8. in 16. Librum de Mundo magno & parvo , fupero &
infero, ib. i«$9. Plenum in apparentc Vacuo, tm ftrantölT.

(eben , 'JNariö 1648. in 8. Altgumbt , bibl. feriptor. Soc. Jc-

fu. Wiitt , diar.

n«tl>an Rabylonius , mürbe ju SJabel in ber mitte be« II.

fzeuli gebobten , atlroo fein paiter einen gefangenen . märtet

abgab / roeldje einen ftburl} um ben leib tragen mufien , bei»

mit man Re um fo Diel beRo eher etfennen fonnte. (Sein fob»
SRatban aber mar riner pon benen , meldjen bie urtbeile *u

fällen anoerrrauet mar ; roeldje perfammlung crftlieb *u Sa*
bclon , bernart) aber tu Qmifalrm Rcb beRdnbig aufbielt, unb
beo biefem SRatban mobnete , baber er aud) Pater Domus Ju.
dicii, ober ber patter be« JXicbtbaufe« genennet roirb. S r bat

Piel büebrr gefrt)tteben , unter benen aber bie. befannteften

Pirke Avoth, ober Capitula Pätrum , bie Jj)aupt*Rücfe ber Sßdt»

ter, barinn er in fecb« capituln bie benrfroürbigRcn fprüdje ber

Dtabbinen anfübret. Da« anbere aber , roopen er oerfertiger

fepn foll, ift TraCfatus de Pafribus Nathanis , roelcbe« eine

roeitläuftige erfldrung be« trRern, unb In to. capituln oerfaf»

fet tR. Obneracbtrt nun blefe büdjer forool bet» ben 3üben al«

GUrulen roeacn ibret artigen ftbreib.art in grolTem roertbe Rnb,

fo glauben toeb bie gefcbtrftrflen mdnner , baR Re oon biefem

SRatban nid)t betrübren föancn , fonbern im IV. ober V. f*.

culo erR oerfertiget morben fepen , roetl einige facbcn barinn

oorfommen , roelcbe nid)t fo alt Rnb ,
;u gefebmetgen, baft bi«

fcbrift.ficUer, fo in biefer jeit gelebet , gar mebt baran geben,

efen , biefelben auch ntebt foglctcb , fonbern erR lange bernart)

ber SRifcbna einoerleibet morben. S« müRe benn fepn , baR

e« oon teit tu teil oermebret morben , baR e« enblid) biefe ge.

Ratt befommrn , in mrlcber mir <« ieijo ft ben. Seine übrigen

febrilen aber Rnb oermutblicb untergangen , meil man nir*

genb« fonlkn von benfclben einige naebnebt Rubet. (fr lebte

tm ebelofen fianbe ; baber er auch, benfclben auf aller#ftnb

art unb roeife betau« tu Rreitben pfleget. (Er Rarb bemnacb
al« ein alter lunggrfrde , naebbem er fein leben auf etlirt) unb
aeb&ig iflbr gebracht. Unioerfal * ibron. jrocoter banb ,

p. 7 Ko. Siebe and; öruefero pbilof. fragen, oierter tbeil 1

p 4*e-

Hatban Hatba , ein fKabbi , unb fobn TOofdje J^anooer

,

an« ’KeuiTen gebürtig , bielt Rcb u> Sa«lau umreit ORra auf,

begab Rcb aber
, naebbem alle ^übifebe fpnagogen bort herum

oon ben Gofarfcn unb Xartarn jerRöret morben , um ba« labt

1648. nach Italien , unb butte einen fleißigen Umgang mit ben

in ber Cabbala berübmteRen leutben fdbigrr tett, bem dtabbi

Cbamn (Jo ben , Seniamm l'eoita unb SRofcbe Sacuta ; Rarb

enblicb nabe beo l'abua, oerfebiebene febriften bmterlajTenb

,

barunter bcRnben Rcb : Kationcs Fcfti Tabcrnaculorum, 9tm.

Rcrbam lös*, in 4. Canum profundarum Aquarum cx PCilm.

LX1X. j. barinn alle ben jüben an. 1648- unb 1649- im
©raubünbter.lanbe, Citlbauen unb 'Dolen tugeRoiTene oerfolgun.

gen erteblet merben , Senebig i6n. in 4- 'JlmRerbam 1696.

in 8. in 3uben*£cutfd) ? PorueSionis ex Pfalm. LXXXII1. 2.

f. Prcces varix ad mentem R. Ifaaci Lorix & Chajim Vitalis

.

$rag 1662. iu 4. ib. 1688. in 4. unb 1692. in 8. iR aud) nebit

einigen anbern gebdiern tu Slmflerbam 1671. unb 1704. ju

DeiTau 1696. unb 1700. in 12. *u Sranrff. an ber Ober in 12.

ju 9ßilmcr«borff nebR monn i«9°. in 4. ju Doren.
ftirt in 4- ohne jabr, unb an. 170s. in 12. SmRcrbam 1700.

in 24. gebrurft.

Hnnmer , ( Dubi«lau ©neomat ron ) Äiniglicb . ^reuRt»

Über GfeneraJ.fitlb.SRarfcball , 9?itter be« febmarben 9ibler«or.

ben«, DberRer über bie ©enbarme«, 9imt« . J^auotmann iu

Rlaugarb, SRoflau, 3riebrub«berg unb ©ül^e, $rdlat tu (Jol.

berg , Srb.6err auf ©roR . unb Jtlein*©onnemib , ©ubenin ,

£upo unb SBeberPbe tc. roarb ben 14. bec. an. 16^4. gebob.
ren. ?ll« er ba« 19. iabr feine« alter« erreicbet

,
gieng er in

frieg«.draRe , barinn er e« burd) feine tapferfeit unb rübm»
liebe tbaten fo meit gebracht , baR er tu ber bdcbRen furg«.

Reite gelanget , ob er gleich ganij oon unten auf gebienet.

Seme meiften felPiügc bat er ln Srabant unb ^lanbern ge»

tban , barinn er bie grollen gelben, unb imar im porigen lx-

culo ben 3ürRcn oon aßalbert , unb l'rin pon Oranten ,

nacbmaligen xömg ron (fngeüanb ; in biefem fxculo aber
ben 'Urinljcn Ingenium oon caoopen, unb ben ^erpog von
ÜJIarlborougb, *u feinen anfübrern gehabt. Sin. 1715. marb

n a t tt a »

er©eneral pon ber eaoalerie, unb an. 1728. ©enrral . $<ID»

SKatftbaH. €c bat Rcb sroenmal vermdblet. Die erfle geinab»

lin mar Sopbia , gebobrne pon ©reeeb , gerorfene j^of.Dame
bep ber bamaligen 6bur . 'UringeRm , melcbe an. 1688. über

ber gebürt riner tobten toetter, nach fur$ geführter ehe miebec

geflorben. Die anbere gemablin iR (Jbarlotta^uflina, gebobr.
ne Saroneffe oon ©eröborff unb rermittroete ©rdfln oon 3«n»
bcnborit , eine toebter be« berühmten Sbur<Sdrt)Rfrt)cn gctici.

men 3latbtf.DireCloris , fllicolai , Saron« oon Wer«borff , mit
mrlcber [er Rcb an. 1704. ocrmdblet. Sie bat tbm »mev fob*

ne, ^arl Dubi«lau unb Heinrich SrnR, grbobrrn , mooon ber
dltere an. 1718. al« Jtöniglid) * tymiRifiter «Regierung« . unb
Domainen > «Rath , mit auch «Ritter be« febroargen ^Mer * or.

ben«, tu Stettin , wnb ber lungere an. 1717. ui Selgrab al«

Slreufiifcber KittmeiRer beo bem ©eRlerifcben regimente , ba et

al« Solontair bem felbiuge in Ungarn bengemobnet , unb <mar
bepbe unperbeuratbet geiiorben. Der alte Selb.OTarfcban bat
roegen feiner tapferfrit , fo er in allen treffen in ben JRieber.

lanben, Srabant, Slanbern, Ungarn, SngeDanb, j&oiianb unb
SBor.SJommern geneiget , feinen nahmen ber pergenenbeit enr#

riffen, inmaiTen er in felbigen entmebrr frlbR oermunbet, ober

ibm ba« pferb getobtrt morben , mic er Rcb benn murrtlieb beo
29. belagcrungen , acht bataiUcn , unb $mrn brfeenten brfiuu
ben , auch beb begleichen gelegenbett Reben bi« acht mal ge*

fdbrlicb oermunbet , mir nicht meniger brromal gefangen mor*
ben. 9?ebR ber tapferfeit bat er auch wegen feiner ganb fon.

berbaren frdmmigfcit unb gotte«forcbt einen groiTen rühm bin*
tcrlnffen. (Et Rarb ben i|. map an. 1719. mittag« imifcbm
jmolf unb ein ubt ju Serlin im 8c. iabre fetne« alter«. Der
^ömg lieg ihm ben 19. map tu Serlin ein folenne« leidj.be.

gdnant« halten , mobeo ber Sfittineifter oon Xamerte eine 6f.

fentficb« trauer.rebe abgeleget. Univ. Ltxiem.

natjmer , ( Joachim ton ) ein $ommerifd)fr »om Übel

,

unb berühmter Sriegö.^elb, in ber erften bellte be« XVI. fx-
culi. Sr mar ber brittc fobn Äeinrtd)« Qogülaw ron fRap.
nur , unb trat beo ber Sron Slolen tut jeit be« Ädnig« Si*
gi«mtinbi StuguRi in fritg«.bienRe. ^nfonbrrbeit aber leiRcte

er betagtem Könige unb ber tRrpublirt in bem friege mit SRofcau
al« OberRer frbr roid)tige bienfie , mit er benn unter anberit
mit einer Rarrtcn Partei) in SRnRIanb einbrang , unb bi« an
bie rrRben^Dabt SRofcau alle« vermüRete unb orrbrerrtr , mo.
bureb er nicht allem Rcb einen ungemeinen rubin ermarb, fon*
bern aud) ftur belobnung feiner bezeigten tapferfeit bie Sta«
roftepen Drabeim unb (Jrona in ©roR^olen erhielt, melcbr er
and) al« SaRcUan glürtlid) befeffen. 31n. 19)4. bat er mit ben
j^erbogUcb.^onurifcben J^auptleutben (U Selgarb unb SReuen.
Stettin in oerfolgung ber reuter groffen ernR unb fletR ange«
menbet , unb ^rrbog Sarnim X. über ?o. reuter übergeben
laffen , mie Srtebel m Stettinifcben gefdnebten lib. II. p. 28.
folcbf« erublet. De«gletd)en bat er aud) al« Starofte oon
brr (Dolmfcben feite bem interim« grrnty mge nmifcben Stolen
unb Stommern an. 151«. mit beogemobner. SonRen bat ec
in bem Stmte Drabeim ben grunb tu verftbiebenen Ariern ge«
leget ; mie benn no^ biefe Runbe einige börtcr oorbanbrn Rnb,
bie oon ibm ihren urfpruna unb anfang haben, bc«gleid>en

auch imticben Holen unb Hommern annoeb ein meg tu Rn*
ben iR , mclcbcr ber 9Iabmer«-.meg genenuct mirb. König«
genealogifcbe biRorie, P. 1. p. 68). u. f.

naoarrcte , ( fterbinanbu« ober S^manbei ) ein Spani.
febet ÜRönd) au« bem Dominicaner.orben , mar iu HennaRrl
in SUMJafhlien gebobren. Sr prebigte mobl, unb oerricbtete e<
be«megen auf ben pornebmfien canbeln 6c« lanbe« mit gro<;
fern rühm. Sein eifer aber für bie Saibolifcbe religion trieb

ihn an. 1646. Spanien iu otrlaifen, um ben Sbinefern ba«
Svangelium ju prebigen. Sinige binbetniiTe hielten ihn in
SJmenca lange auf, io baR er erR ben 2;. mn. an. 1648. in
ben Hbilippmifcben inftiln eintraf. Seo feiner anfunft marb
er tu ÜRanilla tum Profellbre Theologix gemacbet , unb naef»
ber baub arbeitete er an ber befebrung ber ungläubigen auf
biefen infuln. 93on bar begab er Rcb nach SRacaqar, mobin
et an. 16^7. gefebirft mürbe. 3weoiabr bttnacb reifete er nach
China, unb lernte bte fpracbe fo gefcbmmb, baR er Re in einer
ungläubltcb fttrbm teit reben, unb auch febreiben fonnte. Sin.
166^. mar er ba« £aupt ber MilTionariorum in bet prooinjj

Sbrfiang. 3u biefer teit erbub fid) eint oerfolguog rotber biefe

Midionarios , tportn bie Ephcmeridcs be« «Jcfuiter . Haler«
Slbam« anla« gegeben haben. Sitte bie Oefuiten unb Miilio-
narii, roelcbe für folcbe erfannt mürben, lieR man auf orbre
be« {>ofe« nach Hefing führen , oon bar aber relegirte man
Re nach (Janton

, ieboeb mit bec erlaiibni«, Rcb au« bem «Rei*

ehe tu begeben. Olaoarrete bebiente Rcb biefer erlaubm« nicht

ebenber, al« nach troto iabren , ba ihn ein Jefmtt baju per*

anlaRet. Sr langte tu QRabrib an. 1672. roieber an
; balb

baratif begab er net) nach 3tom , mo er einen vollildnbigen bo
ruht feiner gRiRion ertbrille , melcber bem Hartl fo ipoqI rin*

geleuchtet , baft et beömegen beonabe biefeu Jerbmanbum 9?as
oarrete jum ©lfdjoff gemacht bdtte, um ibm ba« Ober. Di.
rec‘torium , bie SRiRionen in Sbtna betreffenb , tu übergeben

,

mo nicht fcrbtnanbu« felbRrn e« unter oerfebiebenen vorrodn*

ben abgelrbnet hätte. Sil« er roieber turürf in Spanien ge*

fommen ,
gab ihm ber König garolu« II. ba« Sr$ . SiRtbum

ju St. Domintco in Ümaica. Sr mürbe an. 1678. barju

come



n au
«wfecrirt , nahm auch halb barauf ben befö bawn » unb per*

fabe feint firrte nüt groffem rubm bi« an. 1689. in welchem
iatr rr Da* lettlichc grfegnet. SNan rühmet ecu ibm , baß tr

btn ncmlirttn 3efuiten , mit welchen tr in China ontr gewig
ftn frage wegen einen (freit gehabt , ungeaettet biefelbe noch
nirtt erörtert geroefen , Dennoch in feiner Diceccs erlaubet habe*
ein fratid tu fornuren

,
womit er Diele ©eidliche befdntmri,

»elrte öfter* um geringer religion*.fragen willen , barinn ge

rerfetitbene innjnungen hegen; einanber auf ben tob anfeinben.
©r feil aud) am beften non ben ©binenfeben facten gefetneben
baben. ©t bat feine befchreibung , biefe* lanb betreffenb , in

brrp bänbe abgetbeilet. ©er titul war : Tradados Hiftoricos,

Politicos, Ethicos
, y Religiofos , de la Monarchia de China.

Der erde banb fam tu ©labub an. 1676. infol. betau«. SJtit

bem imroten mar man fdjon febr weit , al* ©on 3uan con
Oegrrreicb; ber Proteflor non waoarra; darb , welche* bet

ßpanifchen 3nquifition bie freobeit gab ; benfelben »1 fupprt»

miten. ©ie Jefuiten titben bort tiefen tweoten tomum febr

oft an , fo baß e* frbeinet/ baß ge ton ber 3nquigtion etliche

ercmplare befommen baten. ©a< manufeript De* beuten ban»
bei t(l perlobren geganqm; ober roenigden* unflehtbar gemacht
morbrn. Qn ber oogcbachten relation ober bericht , melcben
er ber Congregation de Propaganda Fideju fKom gegeben; bat

er auch tierer merrfe melbung gelban / welche er in ©binefi»

jeber fprache gefebnebtn : 1. ) einer ©rflärung ber datbolifdjen

Sffabrbeiten
* »• ) einer ffiiberlegung ber gemeinden Irrtbüm.

mrr, welche in ©bina im fchwange geben ; |. ) eine« (£ate ctiiiini

ber wunbtrbarlichen Otahmen ©Otle«; 4.) einer 0chub»rebe für
bie ©bridl. Religion wiber einen ©binefft; nahmen« 3ang ftuanq
0ien; welcher an. 16*9. ein mercf wiber Die 3tomifd) . ©a»
tboliwben Miilionarios beraub gegeben batte, ©er P. gran»
aß«* ©arn melbct auch ton einem anbem buch # fo bitfer P.

gerbinanbu« in befagter fprache gefchrieben , unb nach SKoin

l'ott gebracht haben ,
nemlich : Pneccptorem Ethnicum cx

optimis quibusvis Sinenfium libris extraclum. Ecbard. feript

ord. F. F. Pruedic. tom. 11.

ttaoarru« , (3ob. ©apt. ) ein Medicus au« ©alentia,

warb tafelbd Dotfor um« iaht 162?. uub fchrieb Commemt.
in Libros Galeni de Differentiis Febrium ; de Puliibus ad Ty-
rones . & Spurium de Urinis , ©alentia 1618. in 8. Anton.

bibl. Hifp.

rfaoamib; (©tidjael) ein ProfefTor ber ©rieebifeben unb
£atemifchen fprache <ti SJtabrib; gorirte an. 162«;. unb fchrieb

in bem näcbdfolgenben iabre : Libro para aprender la Lari-

nidad y Pradica de conftniir los autorcs con un vocabula-

rio de las partes interiorcs y exteriorcs dcl hombre , SDla.

brib 1626. in 8* Adagios Efpannolcs en Latin. Anten. bibL

HUb.
VTaudibeo > ein comrbmer ©rieche au* ber gabt ©latda

tu anfang be* befannten tyeleponnefifdjen frieg«. Cr war ba*

Äaupt einer wiber bie Sltbeuienfet; al* Ober
»
Herren befagter

Habt; übehgefinneten faction ; unb machte babero beo bcoorifr.

henbem fnege mit oerfchiebenen ihm ergebenen Ieutben eine

jufammenoerfchwöniiig , oermfrge bfren fie ben Ihebanent; ber

atbentenfer feinten unb bunbe4« genoffen ber Cacebümonier ,

welchen tiefe dabr ein born im äuge war , fclbige m bie bän«

be triefen ; unb fobann bie Jjiduptet ber gegenfettigen faction

niebermachen wollten, ©er anfehlag gieng auch in fo weit

glücflich non Hatten , inbem burch ben potfehub tiefer julam»

menoerfchwornen bie dabt , welehe lieb beo noeh nicht ge'Jro»

ebenem frieben feinet feinbliehen überfaBtf oerfabe; beo ber

nacht oen ben Ihebanent überrumpelt würbe , fo baß bie ein.

ttwbner noch nichtd baoon wußten ; a(4 bie feinbe feüon auf

bem marrfte dunben. 9?auclibe4 fuchte nun twar bie Ibe»
baner babin |u oermögen , baß ge bie für bie atbenienfer wohl»

gegnnte bürger in ihren büuferti überfaflen follten. SBeil aber

biete folchen blutgierigen anfehlügen nicht gehir geben wollten ;

Ambern welmebr burch einen 5ricbcn4'£erotb ben ^latdenfern

ben frühen anbieten liegen / wenn ge auf ihre feite treuen

wollten ; fo traten tiefe »war mit jenen in unterbanbluna; weil

ge .nuht wußten , wie garef ihre feinbe wären ; ald fle aber

bereu frijmüche oermereften , fafleten fie ben heimlichen ent.

fehltiß; felbige cu überfallen ; bewercfgeOirtten auch biefrf oor.

haben nach oor perlauf ber nacht fo glücflich 1 baß ge ihre

feinte theild erlegten; tbeild gefangen befamen , welche lebte*

rt de an ber *abf 180. alle mebermachten. Ob 9*aucltbe4 beo

folcbcr gelegenpeit ebenfalls fein leben perlobren habe ober nicht/

baron gnbet geh beo bem IbtiOJbibe« ber de bell. Peloponncf.

Ub. 11. bie anbern angeführten umßänbe erjeblet ; feine nach*

recht.

Haufrc 1 ttaubcus ; ( Philipp ) Profieflor ber OTa.

theinattc beo ber 5Kitter.acabemie ju ©erlin , unb ber Äbnig*

lith.'TSreußifchen eocietdt ber wiflendtafften mitglieb; garb ba»

fclbfl tu anfange be4 wbrt »7?«- & «d tu ®te8 gebobren ,

unb wie er felber in emem feiner traetate oon geh gemelbet;

iu feiner juaenb *u 9Rarcffuhl mögen worben, anfänglich leg»

te er (ich auf bie banblung 1 unb hotte m feiner geburt4.gabt

3J7es eine manufactur , woben er tiemlich wohl gunb. ©ie

liebe iu ben ftubien , unb bie begierbe <u wiflen aber bewoa ihm

baß er fub auf felbige leate , unb ohne eine* Icbrmeigcrt an*

führnng nicht allem bie Eateimfche fprache , fonbet n auch bie

9>bdef°Pbi</ SWatbematit unb Ideologie erlcrnete , wie folehed
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fHne hi Nefrn wiffirnfehafnen; unb fcvnbedieh in ber Ideologie/

gcfchrirbene; unb oon ber gelehrten weit febr wohl airfgenoat»

mene büeher befugen , welche* ihm beo bet befanntrn wiber*

rtttfung be* {Rnntifcbcn ebiet*

,

unb barcuif erfolgten ßuebt nach

leutichlanb mehr genutet bat , aW wie er normal« in granef*

reich geglaubet. Ob er gleich ber dfrformirten religion tuge*

tban gerne fen , fo bat er geh bennod) burch feine fchrift : La
fouveraine Perfektion de Dieu dans fcs Attributs genannt; f#

gn amgerbam 1708. in 8. gebrueft worben , unb in uw«? bän*

ben ein alpbabet unb 17. bogen außmacbenb; begebet; al« einen

barten $articularigcn unb Supralapfarium tu erfennen gegeben*

auch eine* ungenannten oorläugge antwort barauf , welche

ohne ort an. 1708. in 8. nun oerfchcm gefomnien ; unb 2

,

bogen garef id; burch eine anberweite fchrift tu wibeclegcn geo

fudjt. 3be titnl id : Recueil dca Objections Äc. avec Ict

Reponfcs . amdertom 1709. in 1*. 0eme übrigen befannten

fchriften gut : ©rünbe ber SDlcß fund; ©erlin 1706. in 4.

Unterfucbung ber Hdndifchen Ibeologic * 3erbd 1711. in R.

id in* giicberlänbidhe übrrfc^t worben , SKibbelburg 17t».
in 8. Refutation du Commentairc Philofophique de Air. Bay-
le , ©erlm 1718. in 8- €* Heben excerpta barau* in bet

Riblioth. Orcmcnf. cladf. II. fafc. 4. Examen des deux Trai-

tes de Air. la Placcttc in iwen (heilen; 31mderbam 171t. ia

12. Ibeologifche ©ebanrfen über 3erem. 0terfi ©ntwurf ber

Eebre oon ber ©efehaffenbeit unb Orbnung ber ©öttlichen :Hatb»

fchlüfle; 1714. in 4. ©in gramölidber ©rief ; barinn wiber ei*

ne* ungenannten brief , welcher un Journal liier, be« iabrl

1714. Hebet* erwiefen wirb ; baß bie lüge niemal* erlaubt feoj

Traite de la Judincation du Pccheur devant Dieu , dans le-

quil on examine la nature , les ufaees & la ncceflitc He«

bonncs ceuvrcs depuis la chüte de l’homme, ©erlin 1716.
in 8. ©* id biefe fchrift fürs nach be« perfader* tobe berau*
gefemmen , unb bat er noch wenige tage oor feiner lebten

francfbeit baran gebelfert. Unfcbulbige narhrichten. Hetp*
Jigtr gcl. 3f*t« BM. Gernuuiiqmt tom. XXXVI. an. xi.

Hauenborff , < £an* l’ubwig oon ) ©rb.fterr auf fdauen*

borft; ©aafanunb ©rodendein r Aothfürdlicfbracbfen.öotbai*

(eher Cammer.iKaib unb eteuer»§innrbmrc in 9tltenburg. ©r
war bet »weote fobn J?>an* Cubewig* oon 9?aucnborff; unb 3lc*

«
inen oon 3ßolffram*bor(f au« J^äßrib , unb erblicfte ba* licht

er weit am 20. noo. an. 1668. ©on erdet iugenb an hielte

berfelbe feine oornebme aufunft al* feine geringde oortreflich*

feit; oielmcbe aber oor einen grötTern rubm an tugenb ebler*

al« an bem geblüte ui fepn; fahr babero birg* nur al* rin

frembe* gtitb an , unb legte tim beiwtüen burch prci*würbige

eigenfehafften bem rubm feine* uralten dämm* mehr ebre beo*

al« berfelbe oon ihm empfangen, ©enn al« er fleb in ben er*

den grunb » lehren ber wiiTenfctjajften bergedalt oed gefetjet bat*

te ; baß er an. 1680. ba« berühmte Gymnadum ju ©era mit

ntiben beheben tonnte
; bat rr allba bi« au. 1686. in ber Ca*

teinifchen unb ©ritchifchen fprache fcwol; al« im fchreiben *

ber £idorie unb ^t>ifofopt>io unb überhaupt in ben fchdnen wif*

fenfchaiftrn , einen fo guten grunb geleget , baß er mit gu*

tem nahen tu b^bern febreiten , unb auf ber Untoergrdt

|u graneffurt an ber Ober mit befonberm nuben bie 9?rchte

bbren fbnnen ; ba er geb benn infonberbeit in bem leutfeben

Staat« * 9fecht fleißig grübet bat. ©on ba gieng er auf bie

8icabemie nad) Cripjig ; unb frhete bafelbß feine woblgegrün»

bete (hibien mit unermäbefem flciffe fort , woben er jugleich

fleh in ber granibjifchen unb 3taliämfcben fprache; auch al*

len einem ©aoalier wohl andanbigen erercititn bermaffen ge*

übet hat ; baß er wegen gränblicher unb galanter gelebrfam»

feit ieberman* bewunberung unb b°<bachtung erworben,

hierauf trat er im monat fept. an. 1689. feine reifen an*
gieng anfänglich nach fcugfpurg ; allwo bamaf« wegen broor*

gebenbet 5Komifcben Ä6nig«.wabl brr Äanferlidje Jpof nebg ben
meigen 6bur . unb gürden be« S). iRbmifcbrn 9feich< lugegen

waren , ba rr benn gelegenbeit gefunben , oiele befonbere unb
merefwürbige fachen iu beobachten, ©on bannen begab er geh

nad) Italien* befabe allba ©laplanb; Sdantua; ÜRobena; glo»

renh» 9lom; gfeapoli«; ©enebig, unb bie anbern berühmten
gäbte ; manbtr fleh hierauf an. 1690. nach 33ien; unb fam
rnblich glücflich nach häufe jurücf. 9tl« nun ben 18. hornung

an. 1691. fein patter bie fchulb ber natur beiablete , bat ec

ba« uralte flatnm.haii* gimienborff bejogeti 1 ber wirthdtiaffl

bafelbden fich forgfältigd angenommen , unb bi« an. 1694.

mit fonberbarer flugbeit oorgedanben. ill« abrr in befaatem

Mb« Jbenricu* VIII. ©raf 9teuß }u ©era; eine reife nach ben

Wieberlanben ju tbun entftbloffen war , warb ihm pob ber

bamaligen ©ormunbfcbafftl.^errfchafft wegen feiner befonbem
gaalitdten bir Jbofmeider . delle beo bemfelben aufgetragen *

welche berfelbe ben 19. tun. unb ©gleich feine reife angetre«

ten* ben ihm anpertraiiten f>errn ©rafen, nebd ben fleh haben*

bem gefolge; mit erwünfebtem nußen unb qlücflicben erfolg

nicht nur Durch bie 9?ieberlaube , fonbern auch nad) £ollanb

geführet , wofeibd ge bte pornehmden orte, jlmdetbam; ^>aag*

Ceiben unb Utrecht tc. beleben , unb hierauf ben 24. auq. an.

169s. glücflich nadj ©era wieber <urürf gefommen. Ob er

nun wol per anbern geneigt aewefeii; in einem ehrbaren pri#

pat.lebcn bie bau«baltung auf frinen güthern iu beobachten *

unb babero oerfchiebene wohl » nerbiente unb ibm angebotenc

btbiemingen mit gutem bebaebt au«gcfcblagen bat i fo bat er

Xtt 1 jeboch»
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jebocb , «M ihm 3hro JJ>o<bfürdlub< Durcbl. tu ©acbfm.©o*
tya , £«rboq griebricb tc. glorwiwbigden qrtäcbtntfRtf, aui be.

fonbern Jt>ochfurdli(b<n gnaben, mtqen befannt.qeroorbener Kr*
tuende an. 1708. bai präticat einei i'anb>«Ratbi , an. 1710.

Me ftefle einei Ober . ©innebmeri bep bem Slltenburgifcben

t
ocbfürftlubcn Ober . ©teuer« Collegio ; an. 1711. bie i'anb.

ammer.9tathfl.b<bknunq, nebd bem Direiftorio bep bet Jgwch»

fürftltcb * 9litenburqifdjea rKent * Kammer , aufqetraqen , unb
enblicb an. 1718. ber titul ali ©ammer.9iatb bergelegt fcor.

ben , biefem rtcbtmägigen beruf nicht ju wiberdeben, noch fei*

nei anäbtaften ßanbcö . Jg^errn unb bei gemeinen roefeni bten*

den (leb gan&ücb «u entließen pcrmocbt , fonbern bie ihm and*

bigft aufgrtragenc bebienungcn iebeimal mit untertbdnigftem

band angenommen. Damit berfelbe nun feinen wichtigen

terricbtungen bedo beffer oordeben fönnerv, bat er dcb an.

1715. in Ältenburg wefentlicb metergelaffen , unb bafelbd fei*

nen amti*Krricbtungrn mit unermübetem fleifi, bii an fein ben

19. )u(. an. 1720. erfolgtei lebeni.enbe, rübmlicbd oorgeßan*

ben , bajj auch ber neib felbd an tbm nicbti auitufe&en ge*

funben bat. Könige 91beli.bid. P. II. p. 715. u. f. f.

n<HHue ,
( ‘Johann ) ein 9feebtiqelebrter unb Jfapfetlieber

JRatb , oon Suremburg gebürtig . legte ficb in feinen länger»

jabren auf bie ftecbtiqclcbrfamfett , rote aucb auf bie berebt*

fhinfeit ,
unb fucbte bepbe auf bai bede mit emanber ju oer*

einigen, Hli bemnaeban. 154°. iwifcben ben bepten Kapfcr.

lieben «Olimftern, gelben unb (HranKüan , eine bergleiebcn un*

einigfeit betoorbracb t bafi biefer lenen |ö gar oom £ofe meg*

brachte; fo fam ?Raoiui nicht allein an feine dede , fonbern

erhielt aucb Äanferlidun befebl , bem in gebaebtem iabre <u

QOortni gehaltenen Colloquio bepjuioobnen , unb folcbri an

helfen flatt tu birigiren. 3m iabr 1944. lieg ber Äanfer auf
bem «ReicW=tage tu 0 Derer bureb benfelben mit bem fianbgra*

fen tu Reifen unb bem j£>er$oge oon ©raunfcbrceiq traettren,

um de mit einanber tu oerfobnen. Unb bai folgenbe iabr

barauf pflog berfelbe nebd bem obgebaebten ©ranoeOan auf
jfaoferlicben befebl mit ben tyrotrdantifeben Würden unb
©tänben wegen bei Xürcten . friegei unterbanblung. 3pfon.

berbeit aber roarb «Raoiui an bie ffbürfürften oon Cöln,
SRaonf} unb ^fal^ abgefertiget , um de ren ben Käuferlieben

abfiebten tu benaebriebtigen. «Racbgebenti lieg auch ber Kap*
fer an. 1946. auf bem bamaligen IXeicbi tage tu fRegenfpurg

ben JRetdjfl . ddbten oon bem beoorficbenben Xürcfrn » fruge

naebriebt ertheilen , unb de inbeffen «ur rube unb emigfeit oer*

mahnen. 3ßie er ficb nun folcber gedalt bureb feine auineb»
menbe gefcbicflicbfeit unb erfabrenbeit eine mebt geringe boeb*

oebtung erworben , fo darb er tu anfange bei 1547. fabri.

Adam-, in viL Germ. JCtor. p. 7}. u. f.

Haurtyn , ( £iob ) ein Cittbauifeber Pfarrer ber Königli*

(ben dabt SRaguit , id einer oon ben überfetyrrn bei «Reuen Xe*

flamenti in bie ftttbatiifebc fbracbe gewefen , roelcbei tu jfö.

nigiberg in tyreuffen auf Königlichen befebl an. 1726. id ua«

ter bie preffe gefomtnen. ©i id tn>ar ba|Telbe febon an. 1701.

in 4. in Cittbaaifcbcr fpracbe gebrueft worben , allein rneil ei*

nei tbeiü Me erde ebition bereiti oerfauft , anberi Ibeili auch

folcbe überfebung mebr nach ber $olnifcben ali $reuSifcb*l'U»

Ibauifcben munb.art eingerichtet geivefen , folglich von ben in

$rcuffen mobnenben üittbauern an Dielen orten nicht genug*

fam oerftanben roerben fönen, fo bat man oom at.mcrb an. 172?.

an eine anbermeite überfebung mit allem (kiffe jii machen ange.

fangen, unb id bainit ben 12. lunit an. 1724. oöllig tu danbe
gefommen. Die lebte renidon biefer überfebung bat ber (Erb*

Frieder tu 3nderburg, 3obann SSebrenbt , unb bie auftic^t

über bai ganbe toercf ber Königlich > Treugifcbf Obrr.j£>of.$rfs

biger unb Conjidotial . 9latb, Dr.
l3ob. 3acob Guanbt, gehabt.

Die übrrfebung td febr rocbl geratben , unb bu überfeiner ba.

ben forool Me beutliebfeit ali tierlicbfeit ber bttbauifcben fpra*

ehe genau in acht genommen , finb aber tugletcb auch tem
grunb.tert unb ber Xeutfcben überfebung futberi , ali melebe

jum grunbe geleget morben id, naeb möglicbfeit gefolget. Dai
ipercf id in Xeutfcber fpracbe fugleieb gebrueft

,
unb finb bem*

felben bie ^falmen Daoibi, bie anfdngltcb oon lobann ©ret.

fen, meiianb i'ittbauifcben Pfarrern tu Königsberg, in bie

£ittbauif(be fpracbe überfebet , unb naebgebenbi oon feinem

nacbfolger 3ubann JKebfa an.- 162^. jum brurf beförbert ipom
ben , naebbem fie oon neuem überfeben morben

, hinten bep*

gefüget. 9?acb ber teil haben einige flefebiefte ^rebiger in

umbauen aucb bai Alte Xedament in bie £ittbauifcbc fpracbe

überlebet. fteip3iger flcl. 3f»tuitgen, 172«.

Itajarener , lat. Nazarzi unb Nnzorzi , finb Me (fbriden

halb im anfange bei «Reuen Xedamenti pon ihrem j£?rrn
3«fu pon «Ratarctb aui bafi pon ben 3üben genennet mor»
ben , roie folcbei aui Slpofi. ©efebiebten XXIV. 5. erhellet

,

ba Me 3tiben oon Uaulo fagen : ©r fep einet ber fürnebm.
flen ber fecte ber 9?atarener. «Rach ber teit aber finb im I. ober

n>te 9Roibetm unb mit ihm anbere moDen , im IV. fzeulo

nach Sbridi qeburt unter biefem nahmen feber aufgefom.
men , bie eine eigene, aber falfcbe fecte auigemaebt haben.

©C[bige barten ihren urfprung oon ben 3üt’en , unb waren
mtbeiii aui ben 3üben neu.befebrte Cbtiden. 3bre ir.

rige lebten aber brdunben bduptfdcblicb barinn , bafi fie nach
art Nt oormaligen (Samaritaner , welche ihre j^epbnifeben

gebrduebe mit ben 3übit$<u caemonten permifebet batten

,

ebenfaM bep bem Cbridentbum Me gefamten Oübifcbftt ce»

remonien, auigenommen ben opfer. biend, beotubebaltrn fueb*

ten , unb alfo «Dtofei unb (Ebeiflul , gefeb unb goangelmm
unter einanber mengeten , taufe unb brfebneibung einei fowol
ali bai anbere jum Sbridentbum nötbig erachteten , unb alfo

bepbei 3nben unb ßbnden fepn wollten
;

(Jhriden , weil fie

an Cbrimim ( ben de leboeb grödentbeili nur für einen blot

fen menfeben hielten ) glaubeten ,
3tib*n aber , weil fie bit

£eoit neben ceremouien ebenfadi beobeb alten wollten, ©le nxu
ren berobalheu fowol ali wegen ihrer fcbwdrmerroen unb an*

gegebenen falfcben Offenbarungen fowol bep ben 3üben ali

6bnden Krbaffet , unb gaben bureb ihren irrtbum ter firebr

tu itntiocbia gelegöibeit ben biiber geführten nahmen ber

SRatarentr tu oerwerffen , unb ben Gbridlicben auiunebmen.
Vid. EpipboH. hzref. 29. Augujim. de hzref. c. 9. Utero-

nymum , welcher auibrürfltd) fagt : 3nbem bie «Raiarnur

fowol 3üben ali Gbrifien fern woflen ; fo finb fie we.
ber Sbndrn noch 3üben. Untrr bie pornebmfien baupter

biefer fette iperben gemetniglicb bk fe^er (Eerintbui unb (Ebion

gerechnet , welch« nicht allein bk ©ottbeit Gbndi geldugnet ,

fonbern auch greuliche Idfterungen wiber benfelben auigefioifen,

unb babureb bem ©oangelifien 3obannei gelegenbnt gegeben

haben , weil fie tumal fein anber goangelium ali bei ^oan*
gelifien SRattbdi annebmen wollen , bai ocerte ^Dangelium tu

fcbreiben , unb barinn Mt ©ottbett (Ebridi tu erweifen. Die*
fe falfcben «Rajarener foflen nach etlicba mepnung bie falfcben

Äpodel gewefen fepn , mit welchen fyiului tumal tu Äntio*
(bien tu tbun gehabt. Kp. (ßcfd)- XV. 1.5. (ßalat L 7.

II. 4- &c. Ünbere maebtn einen unterfdjeib unter ben «Ra.

Mrenrm tmb falfcben brodeln , mepnen aber boeb, ali wenn
bie (Spidel an bu ©alater ihnen entgegen gefebneben fep ; wie
benn jllting wtB , ba§ tyaului in biefer ganBen (fpiftel nicht

weniger wtbet bie ERajarener ali falfcbe $po(tel bifputirt ha-

be , welchem Jfiottinger beppdiebtet. Sflomiter aber folgenbci

S
dreitcn febemet , ba§ wenn »ur Mpodebteit bie fc&er wären
atarener genennet worben , fo würbe ei tyaului nicht gellt*

ten , fonbern Me befcbulbrgung brr 3üben , 3lpofl. ©efeb.
XXIV. c. oon dcb abgelebnet haben , ali ob er ein Krfecb*
ter ber «Raiarener feo. ©r faget aber nicbti , fonbern ei td

ihm fo ©kl, ali ein (Jhrid ; unb wenn bu 3üb«n hi«r $aulum
all einen fürnehmden ber fecte ber «Ratarener nennen , fo tu*
len fie wohl fcbmerlich auf eine folcbe gottlof« fecte , fonbern
mepnen bk lehre 3€fu oon SRaiaretb, ber ficb am erru^ töN
ten (affen , unb folcber lehre wäre tyaului tiigetban. 3um
fcbnnpf aber würbe er , wie bereiti oben ermepnet , oon ben
3uKn alfo genennet ; wie benn noch Mut tu tage fowol bk
‘jüben ali «DIabometancr Me Gbnften fcbimpfiicb «Ratarener

,

unb bai Cbndentbum «|:9?atareitb nennen. Vid. Hiertmym.
epift. 29. & in comment. ad Ezech. XVI. löfenmcru
0ec« entbeeftei 3üMntbum, 1. $. Ad«mi de!, bibl. N. Tcft.

an. 1696. p. 17. u. f. Micriil. hirtor. eccL tom. I. p. 10.

488- 494- U. f. A!tmg. hiftor. &cr. & profan, compcnd.
p. 8(. Metbtm. inftituc. hiftor. ccd. Noe. Teftam. unb in*

auifit. in hiftoriam Nazarzorum adverfus Jo. ToUnd. unb in

difer. Nazarzor. & Ebionzor. in feinem vindi«^ adverfus
Toland. Tbam. Hurtad#, de religione Nazarzorum , &c.

HmU 1 ( Daniel ) ein gelehrter ©ngedänber , bat oor ei*

lügen labren The Hiftory of ehe Puritans or Proteftant Non-
Conformifts from ehe Reformation to the death of Queen
Elifäbeth wich an account of their principLes , ober eine
hidork ber Puritaner ober Non-ffonfbrmiften oon ber «Rcfoo
mation bii auf ben tob ber Königin ©lifahetb ,

gefebruben ,

baoon ber erde tbeil |u Ponten 17*1. gebrueft, unb an. 171».
in 8. ein alpbabet unb 18. unb einen halben bogen daref wu*
ber aufgeleget worben , bet anbere theil aber bat ib. 17; j.

in 8. non einem alpbabet unb 20. bogen bu preffe perlaffen,
gegen welchen 3acbanai ©reo an. 1716. eine unpartepifcbe
unterfuchung an bai liebt gcdeUct. Sammlung pon alten
unb neuen, 1719.

Heanbcr , ( ©bridopb ) einei beeferi, ©hridopb 9?eumanni,
fobn, gebobren tu (troffen in ©(hießen an. 1966. flüchtete oon
bar wegen ber ped, unb legte ficb , weil er feine anbrrn bü.
eher hatte > allein auf ben jpomerum, ben er gan? aiiimenbig
wufite, erhielt tu graneffurt an ber Ober an. 1989. bie Pro-
fcffion ber Cogic , wobeo er aueb blieb , ob er wol vocatio.
ncs tu iurifiifcben ^rofeflionen unb antern hoben bebienungen
befam , unb darb an. 1641. im 79. Iabre, naebbem er fnrb
jupor Xob. SRaairo , ber ihn fragte : Quid agis ? antwortete

:

Ago animam. ©r banrfte ©Ott fonberlicb für fünf bmge

:

1. ) DaS er nur eine frau gehabt, mit bet er beddnbigwobl
gelebt ; ». ) ba

|
er bep tem Jubilzo ter Unwerfitdt Reiftor ge*

Wefen ; |. ) bag et feine dmter , ohne barnacb tu lauffen , er«

halten ; 4. ) bafi er aOeuit ein daref Auditorium gehabt ; unb
9. ) ba§ er oul braoe leutbe )u Magiftris gemacht, ©r bin*
tcrlieS : Difbp. Rhetoricas , Logicas , Ethicas, Phyficaj, Phy-
fiologicas ; Orat. funebres

; Farragmem Quzftionum Juridi-
carum & Pol iticarum , graneffurt an ber Ober 1671. in 12,
TraCl. de Arbore Conlanguinitatis & AHinitatis , ibid. 1699.
in 12. Carmina in Exequiit Jo. Georgii Lieft. Brandcnb.
Brcmammi notit. Acad. Francof. Witte , diar.

Heanber, (©onrab) pon ©ergrn gebürtig, hat tu enbe
hei XVI. üeculi gelehrt, unb warb, na^bein er oorhero®far,
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m in 'Duntorf grroefen , on. i?84. Diaconus tu ßt. Det« in

Sltorbbaufcn , icbod) nachgcbrnb«, nemlid) an. 1994. audj mie.

ber remooirt. ßond bat berfelbc Epiftolas annivcrfarias Do-
minicalcs & fellas przcipuas and brm ©riecfttfchen unb ßori»

fcben in« j£>ebrdtfd>e überfeget , unb mit futfcen anm«cfungen
erläutert. S« id foidbcfl mercflein in oi«erlen fprachen , mm.
lief) in f>ebrdifd)tr, ©rird)ifcb« , fiateinifch« unb leutfch«
mit ©ichael 9?eanberfl oorrebe ju fieiptig i* 86 - tn 8 - b«au#
efommen. 3tuffct bem bat man oon ihm : Libellum de omni*

us Accentibus Hcbr. qui in facris Bibliis reperiuntur, Vetp»

giq is 98. in 8. Catcchefin minorem Luthcri quadriünguem,
SBittenberg M99. in 8. jti enbe belTelben finb auch ba« 9?ifd»

niftbt unb Qltbanafifebe glaubrnfbcfänntni« befinblicb ;
Ta-

bulas in Petri Kami Dialeifticie libros II. Rrnncffurt i?9><

in 8. Elcmentalc Hcbraicum , l'eiotig 1491. SZBtttenb. 1 s 9<S*

lfagoeen Linguz fand®, comprehendentem prima Gramma-
tica; Hebraae fundamenta , C«iP|igrs9o. in 4. Tabulas no-

vas Conjugationum Hebnearum , ©Ittenberg 1996. unb i6|o.

in 8. Wolf. bibl. Hcbr. P. IL p. *oj. linb P. 11L p. 96}. tnu
Sonar. bibl. Lat. Hebraica.

nwnbcc , (. 3ofin« Sbrifiopb 1 «in CutlKriftb« Theologin,
gebepren an. 1610. gu Vübbru in brr i'aufib , mürbe oon feiner

mutter al« «in finb ber Theologie gepiebmet , «griff aud) Me*

felbe , naehbem er eine fehroere qemurbi.franrftjeit übetftanben ,

ba aoorbrro bie SKcdjie fiubtren trollen ; flubirteiii Rranrf»

furt unb ©Ittenberg, ©dt an betn lebten orte firbenteben Difpu-

taciones al« Przfes , mürbe an. 1660. Paltor an ber 3p(KUUIÜ*
firdje tu ßtargarb , an. 1661. tu ©tltenbtrg Dodor ber

Xbeoloqle , an. 16Ä8. in bem Collegio ©ßtargarb Profcfior,

fchricb : Difputationes in univerfum Tbeologiam
;
Mctaphy-

licam
; i'eicbcn.Drcbigtcn , unb darb an. (679.

CTMtibtt; (©ichael) ein Dodor Median* .
gebobren in

3oachiiTi«rbal , ben j. april an. 1919. mürbe Profcflor ber

©tatbematic tinb ©riechifchen fpradjc , unb b<rnnd) ber ©e«
btcin © 3*na , (iarb an. 1581. ben 21. octob. unb bmterlieg

:

Synoplin Menfurarum & Ponderum fccundum Romanos

,

Athenienfes Äc. ©afel 1949. in 4. Syllogen Phyficam Rerum
crudiurum ad omnem vicam utilium , in ©>ep Ibetlen , peip»

gig is8<. in 8 . Methodorum in omni genere Artium brevem &
fuccindara i&tyiwtw

;
Sphzrica Elementa cum Computo Ec-

clcliaftico. Btytri nomenclatura Prof. Jen. Ztumeri vit* Pro-

felT. Jenenfium.

t tteapolifi dabt unb Königreich. Der erde ®ice.König, ben

^omg ^arl III. babin gefehteft, marSarolutf ©orromäo , ein

©laplänbcr, melcher oon an. 1711. bi« 171*. adba gedanben, m
roeldjem jabc ibm megen feiner oermaltung rin proce^ gemacht,

jebod) oon bem jtapfer aDe« gefebrnefrt morben. 0ein nadjfolget

mar 2Birrid) ®bü. ^aurenb, 0wf »an 3>aun,tapferlieber Reib.

OTarfcöaU , meldjer febon an. 1709. »u bieferdeDe ernennet ge.

mefen , aber megen bem fortmabrenben friege nicht antreten

Connte. ßein nacbfolger mar an. 1719. 3©o. SBmbel, Olrnf

pon Waüa« , melcbcr aber in menig tagen oerdorben. Jfiiet.

auf marb ber Sarbinal ffiolfgang ^>aiinibal, ©raf oon ßebrot.

tenbad), unb ^ifcboffin Olmüß, babin grfanbt. 91 n. 17a».

fam ber SamiOutfSlnton oonS5orgbrfe anbeffen d«ne,

n>cld)cn aber ber Sarbinal «Wicbael Rriebricb ©raf oon 911 «

than fogleicb ablbfete. liefern folgte an. 1728. 9llooiiu« Jbo.
01a« fKanmunbu« oon £arrad>. 9tn. 1711- fam ©raf Jti.

hu« Söifconti an betTen (teile, ©eil nun in eben biefem iabre,

in bem roetnmonate , ber frieq in 3tali«n au«bracb ; fo aieng

fcie forge tiefe« 3Jice t£&nig« tabtn , bie oedungen be« Äbntg.

reich« mit fricg««tinb leben«:mitteln <11 oerforgen. Die ßpa.
mer fielen in bem folgenben iabre in ba« jtbnigreicb ein, unb

müde lieb ber 5? 6nighebe «Statthalter über ^nnbifi *u fdnffe

retiriren. Der Soanifcbe ©raf oon SNontemar gieng aud) mit

ber aanßen arme« auf ben qrrnQ ort ßt. ©ermano tu , aßroo

ber Äaoicriicbe ©eneral , ©raf 0011 Traun, mit jooo. mann
ftunbe, unb geimungen mürbe, fein lager <u oerladen. Die
0panier nahmen hierauf einen ort nach bem anbern rceg

,

jogen auch am 10. mao <u 9?eapoli« ein. hierauf fam e« ben

as. gefachten tnonat« bei) ©itonto ;u einer fchorfen fcblacht,

barmn bie lentfeben ben füreetn logen. Sapua mürbe bela.

gert , unb ergab (ich ben 14- (fbndmonat , nachbem fchon tu.

oor ben 6 . aug. bie fchöne pedung Waeta in ßpanifebe bdnbe

geratben. Da de ficb nun br« ganßen Königreich« bemeidert

batten » tbaten de ein gleiche« mit ßicilien, baoon an feinem

orte. Don Carlo«, bec ßpamfcbe 3nfant, marbalfoan. 171s.

ium König benber ßicilien gecrönet, marb atid) in bem bar.

auf «folgten fneben , unb burebbie ben 11. Sbridmonat an.

i7;6. oon bem Käufer Carl VI. unterfebriebene cefiion, in bem
befiQ beddtiget ,

unb mug biemit bei) ber reib« b« Könige an.

gefegt metben. jlfla pubii™. ^übneto fupplcmenta
, & c.

Saroiti« , König bepber ßicilien , id gebobren ben 20. jan. an.

1716. Sr oermdbltc iieb ben 19. um. an. 1718. mit SDiaria

ftmalia , einer $rin^e8m Bugudl III. König« in ^olen unb

Sburfürden« in ßacbien , oon meid)« bi«b« breu ^rinbefiin.

nen gebobreu morben - baoon aber bie imeu erden in ber finb*

beitmieber gedorben, tinbbte bntte, ®faria Slifabctba genannt,

erft ben jo. aprtl an. 1741. ba« liebt «bliefet.

nfdpoli , ( Carl oon ) ein Sbelinann , murbe ju Palermo,

aSmo fern uatt«, 3of«Pb »onSRcapoli , ein berühmter Dlccht«*
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gelehrt« «ar , gebobren , unb brachte e« in b« ©riectifcben

»mb fiateinifeben Cttteratur febr meit. illacbbem er errtlicb Sam.
mer.^unefer unb brtnacb 9tlmonnicr bep (Dbilmpo IV. Kö«
nige in ßpanien , geroefen , mürbe er 9üffitt m ßt. 9tnbr«d in

ttlata, an. 1644. aber Qlbt m> Ct. ©and oon SRobar. Sr
darb in bem Kgugebacbten iabre auf ber reife bep 'Drag, unb
buiterliefi : Analyiin ad Faftos P. Ovidii Nafonis , melch« er in

feinem as. iabre uerfntiget , Slntmerpen 16)9. Commenearium
ad Tacitum

,
©gleichen Biblioihccam Siculam

, mooon aber
bie bepben lebten nicht gebrueft morben. Mtngitoris biblioch.

Sicula.

nearebue , «in gebobrn« Sretenf« , mar Slleranber« be«

aroifen Äbmiral üb« bie flotte, bte«b«i 3nbum hinunter
(cbicfte, ba« 3nbianifcbe me« bi« an beu Detflfdicn meer.biifen

}ii erfunbigen. JUacb biefe« König« lobe id er ©ouonimir oon
ihibien unb Dampbplien gemefrn. Sr bat eine bidone oou 9tle.

ranbrien oerfertiget , au« roelcber 9trrianu« unb ßtrabo oiele«

genommen , miemol b« lebtere fein« loabrbaiftigfeit , fonber.

lieb ma« bie befcbreibung 3nbiamfcber fachen betrift , ein

fcblecbte« iteugni« giebt. £einr. DobmeU bat baoor gehalten,

bafi bie befchreibuna oon biefe« 9?eard)i febifffabrt , mie de tn

Slrriani lndicis befinblicb , unb b«nacb in SngeOanb unt«
ben Geographis minoribus berau« gegeben ill , ein unterge»

febobene« meref unb jmep bi« brep fxcula nach Btearcbo ge.

macht fcp. ßond b«icbtet auch 9tnianu« oon bemfelben al«

etma« befonb«« , bafl , al« er ficb ber inful ffiofale nabete

,

roelcbe ebcmal« ber fonne gemiebmet gemefen , unb oon mrlcber
man ibm bepbringen moUen , bap ficb fein derblicber inenfcb
barauf magen bürfte , bafern e« ficb aber fügte , bag jrmanb
biefelbe berührte , fo firne folcber nkmal« roieber mm por«

fchein , unb bie fd)i|fleutbe au« gleich« einbilbmig nicht bar.

auf lanben moflten , biefer 97rard)u« nicht allein felber barauf
lugefabren, foubern auch bie fcbijf« unb boot«>leutbe genölbi.
get , auch miber ihren roitlen mit ibm barauf tu lanben , unb
baber befnnben , bag bie faqe , mit melcber man ficb bi«bet oon
biefer iuful getragen , eine blofle fabel fep. A riunta , in ln-

dicis. Curtius , lib. IX. c. 10. Jufiittut
, üb. XIII. c. 4. Sui-

das. Fabricim , bibl. Grzc. lib. IV. c. 8- S 2 -

ncardiue , ein alter Dplbagortfcb« Söelimcifer , oon mel»
cbem fonberlich Dlutarchu«, in Catone p. 61s. berichtet, bag,
al« biefer Sato unter bem berühmten Xömifcben ©eueral, Rabio
©arimo , beo b« «oberung oon Tarent bienfie getban , er tu
biefem «ßearebo gefommen , unb nicht allein beden gafi.frepbetl

genoiTen , fonbern and) oon biefem in ber 2Beltmri«brit unter«

richtet morben , unb fonberlid) nach bem Inhalt ber Dolbago*
rifeben Dbiiofopbi« gelernet , bag bie reimgung be« gemütb« unb
befrepnug oou ben banben be« leibe« oon bet mdftigfeit unb
rmbaltung angefangen merben müde , unb bafi foldjcr baber
ben oorfaß genommen , ein fo mdgige« leben © führen , al#
er b«nad) mit rrfinnlicbrm fleiffe getban bat. Jonfiur , de
feript. bift. phil. lib. I. c. 14. J. ?• ötUCftro PbilOh hlfi- P- III.

lib. I. c. 1. j. 2. in not. (*) p. aj.

tTebbio , ober tTcbio , lat. Nebium , rinr febr alte ©f#
(cbötflicbe dabt auf b« inful Sorfica in 3falien

, melcbe ab«
oöllig ruinirt lieget ; borb liebet man allba nod) bie Saibebral.
firebe deben , melcbe au« gnab«>deineu aufgrfübret , unb oon
ben belehrten ©obren , mir Dbilippinii« , hilt. Corde, melbet,
erbauet morben , melcbe« im VII. fzeulo gefebeben fepn foli

,

unb burd) bie febrift einer glocfe , bie man oor einigen jnbreit

in bem glocfen tburn entberfet , befrdfftiget roirb. 9lu« ben
rinnen bief« dabt , roch« and) ibre gemefene gröfie tu fcblief.

fen , td bie dabt ßt. Rirento ?oo. febritte meit oom alten 9?eb«
bio, unb s. meilen oom meere abgefonb«t, mtgeleget

, auch
bet ©ifcböffiicbe fi§ babin oerlegrt morben. Diele« Rirento,

fo oon natur beoediget td , unb ©enuefifebe befahung bat

,

mar 00t biefem febr oolefreid) unb mdebtig , ifi aber bureh
bie langmierige friege fad gdnfclicb cingegangen , unb finb bie

bürget , al« fie bie megen erregten aufrubr« oertrürefff firafe

nidit aufldeben moflen, barou« roeggetogen. Da« ©iptbuin
mirb tmar oon einigen al« eine« b« dlteden mit gehalten

, ie.

bod) ab« finbet lieb oor bem ©ifcbotr ©artin , melcber an.
649. bem Concilio im i'ateran unterfdirieben , fein älterer ©1.
feboff , mie benn auch , ma« für ©u'cböife nach ihm gemefen ,

feine nacbricbt oorbanben id. ßond bat ber ©lichoff , mrl»
eher unter bem Srb ©ifcboffie tu Wenua debet , idbrlid) ein gar
anfebnlicbe« emfomtnen , tnmaiTen folcbe« auf sooo. pfunb
nach bafiger nnin?e gerechnet mirb , obgleich in ber ganften
Diaices nur brep fidbte , al« ßt. Rirento , ©ortella unb
9?onta antutrejfen. Da« Dom-Sapitul bedebet au« fechö Sa.
pitular. Herren, barunter rin Archidiaconus unb Drobfi ; e#

bat aber «nicobeinu« oon Rarmola oor einiger teil eine neu«
Sanonicat« . delle unterm titul SS. Annur.ciationis gefiiftet

,

bag alfo nunmebro (leben Canonici gejeblet merben. U*n>.
Ltxi' on.

n«ö«l , ( Daniel ) ein J£»eibelb«gifdjer ProfefTor Mcdicin*
au« bem anfang be« XVIII. feculi , bat unter anbern fchnf.

ten folgenbe in bnuf geben laiTen , al« : de Malo Citrc» ; de
Plantis verno Tempore efflorefcencibus & ufualibus pleriT-

que , ©arpurg 1706. Sr bat auch Daul. 91mmauni Chara-
dtcrem Plantarum naturalem oermebrtcr unb mit anmerefun«
gen b«au# gegeben, Rrancfturt am ©apn 1700. in 12 in«

gleichen Thefaurum Luduvicianum
,
icu Compendium Mj:o

d*



ri* Medicx feleftum ex G. Dan. Ludovici Pharmacia ne*
derno fxculo applicanda , welche! SBoIfqang Sbrifliani mit
anmrrcftingen and licftt gcRellet, SJlüruberg 1710. inis. Heip.
Jtacc geL 3fitunftfn / 17*0.

ITect t ( 3<u®b Sorneliul oon ) Übmiral Derjenigen etRen

£oUdnbifchen Hotte , welche an. 1598. oon ben fperrcn ©ene»
rnl * {Staaten ber bereinigten Hlieberlanbe aulgerfiflet , unb
nach OH>3nbien gefehicft worben, 0 ie beRtinb aul fechl fcftif»

fen unb jmeo brigantinen , oon melden Dal Übmiral.fcbtffDeii

nabmen Plorig ; bal SJice.üDmiral.fchiff aber ben nabmen 3tm«
fletbam hätte , unb oon SJibranb üßarloor commantiret rour.

be. Der übrigen fchiffe nabmen tonten
,
£ollanD , 0eelanb,

©elbern unb Utrecht. Die beoben brigantinen aber fübreten

bie nabmen ftneßlanb unb Ooet.jiHfei. Stuf allen iofammen
waren s7°- mann , tmb redeten He ben ij. mertj oon ütnRer*
tarn ab. Sht fif t>or Snrf tupfen oorbeo (amen , mürben Re
oon einem fo greifen flurm überfallen , baß man bürte megnen
foUen , Re mürben Dal h»g weiter tu geben oerlieren , fou.

lobt fall alle feine fchiffl.gerdthe. tillein ber ÜDmiral ließ itctj

baburcb im geringem nicht abfchrcrfcn , fonbern fegte feinen

meg bennoeb fort , (am ben st. april im Xerel an , unb qe»

langete (tirg barauf in bat) greife melMneer. Unb naebbem
er am 1 8. tunii bureb bielirtie gefahren mar / begleichen am
34. ml. Dal ooraebfirqe ber guten Hoffnung erreichet, unb btl

bat ic.aug. bafelbft oor anefer gelegen batte , (am er mitbem
enbe bei 1998- iahri mit ben fihiffen jßoHanb unb Ooer.pf*
fei auf ber inful Ümboona an , naebbem er tu anfang bei octo*

beri unter ber Imie oon feinem 3Uce=9tbmiral unb ben übri.

gen fetnffen burch Rurm mar getrennet mprben
;
ba hingegen

befagter 93 ice.9lbmiral am 6 . bec. eben beffelbigen jahrl beg ber

Inful SSanba anlangete. fllachbem nun forool er all bie ubri«

f

ien fchiffe mit ben einwebnern btefer unb anberer oon ben 3Ro»
ueftfeben infuln unb ihren Königen freimbfchafft errichtet, auch

gemünfehter maiTen eine nicht geringe amabl ber bellen foece.

teoen an Reh gehanbelt hatten ; fo folgete er enblich itn anfange
bei i6o<>. jahrl feinem fchon an. 1998. abgegangenen 93ice; 5lb*

miral, nach J^ollanb , wofelbR er uut bie mitte bei tabrl glücf.

lieh an(am. £iflorie ber CTolucfifchen infuln , lib. VII.

t neefer. Diefer läuft entfpringt nur cooo. fchritte oon bet

Donau, oberhalb Del aBürtembergifchen Dorfl 0chroennin.

t nerfetösllltn ; foDte nach feinem urforung eigentlich ge*

fegt fega , V7ecfcr.@ulin. Dann rt hat ben nahmen oon bem
Slecfer , unb bem Rüßlern 0ulm , welche! beo bemfelben in

ben SRecfer füllt. Der ort liegt jroifchen jpeilbronn , ißtmpf»
fen unb BteuenRabt, unb ifl an. ifi*. oon ben bauten einge*

nommen morben. Crufi annal. P. UI. lib. X. c. 14. M. Stern.

wt**. MSct.

ncctariui , ein Patriarch iu 3erufalem im XVII. fxculo,

mar auf einem borfe in Greta gebobren , unb lernte bie Philo»

fophie tu filtben , morauf ec ein Plönd) auf bem berge 0tna*
enblid) aber an. 16O0. tu bemelbter Patriarcben.würDe rrho«

ben morben. €r leate biefelbe mürbe an. 1669. nieber, begab

flchmteber in ein flotter , unb ftarb an. 1674. ben i*. tul. Sr
hintrrltrß eine htRonc ber alten SgOPtifchen Könige big auf ben
ßultan gelim , ingleichen einen tractat mibet bie oberfle ge*

»alt bei $ap|H über bie firdte , fo erft ja 3aflb in ber 3Jlol#
bau an. 168a. unb nacbgrbcnM pateint ich oon Sieter Älirübet»

fest iu L'onben 1701. in 8. gebrueft morben. SBal er 00m £>.

ilbenbmahl miber bie 9teformirten gefchrieben
, hat ber Übt

Renaubot nebft ©ennabit h«milien unb anbem fchrtflen oon
gleicher matene tu tyaril 1709. beraul, unb babro oon bic*

fei 'Patriarchen leben nacbricht gegeben.

ntr^hani 1 ( ©ualter ) ein Sngelldnbifcher Medicu* , fhi.

birte ctmal teil tu Drforb, unb mußte Reh ber öffentlichen bi*

Miothecf bafelbR nüplich iu bebienrn. hierauf practieirte er

bie SRebicin tu Ponben , unb mürbe ein Fellow ober Socius bei

Collcgii Medici tn biefer Habt. 9?ach ber hanb marb er auch
Medicus in ßuttonl ? ^oOoital. Sr rtarb ben 16. april an.

1691. Unter anbrrtn hat er auch DifquiTitionea Anatomi-

cas de Formationc Fcetus in 8. h«aul gegeben , welche an.

1667. mit Rgurrn beraul gefommen. Din**.

riegeleiti , ( ShriRopb übam ) ein gelehrter (aufmann unb
9oet tu Nürnberg, rooer an. 1656. ben 19- noo. gebohren,

hat ber banblung wegen fchöne reifen nach grancfreich
,
iltas

lien , Sngellanb tc. gethan , fclbige auch oirle iabr lang mit

arotfem nuhen getrieben. Sr übte Reh babeo flarcf in ber

tyoefie, alfo baß er au. 1679. in ben SJegnrRfchen ©lumen.or.
ben unter bem nahmen telabort aufgenommen warb , babeo
er benn tue blumc eine rothe nefefe mit ber umfehrift : oon
SRigebrounben ( Shtifti ) gcfÜrbet , befam. Snblich gieng er,

weil ti mit feiner banblung unglücflicb lief, nach SBien, per*

änberte aüba bie reltgion , mürbe mürcflicher Äaoferlicher Jhof*

®oete , uub (larb an. 1701. Sr hatte hie Worte jum fymbolo

:

Cogiu adiduc NovilTima , nebß ber hepfchrift

:

Qui fe gouveme hien en bonheur & malheur
Eil un grand Philofophe & Ic plus grand Do<flcur.

üJIan hat oon ihm : einige tyaßion&licber , barinn bic Reben

Irtten rthen , Reben trauer.gdnae unb Reben leibenl * (hinten

Shnfli enthalten ; hie $falmen Danibl in reimen , welche un»

ter bem titul: Sllte 3ionf J^arffe, 41t 3Öiem69t. in ia. unb

an. 1694. in 8. gebrueft morben. marperger, oon gtlehr«

ten fauieuthea , cencur. I. p. 90. u. f. f. IPeQeli Pieter*

Sicht».

nbßclcin # ( 3,pat&tm ) *‘n ^oangelifchet Theologus , ge»

bohren an. 167*. ben 9. fept. tu Nürnberg , ba fein oatter Übra*

bam 97egelein ein fehnetber mar. Sr befuchte m feinen lungen

Iahten bie 0 t. 0ebalbi.fcbule in feiner oatter, Habt , unb (am
itn 14. iahte, nemltch an. 1689. tu fpictonijmul Jelir SSJelfcr

oon Rafch , all Prxceptor für brffen finber nach Rafcb , un*

weit Ültorf , ba er tualeich bie nahe gelegene Unioerntät tdg.

lieh befuchet , unb ber Damaligen $rofefforn , Königs, 0turmS,

Omeifen^, u. a. m. guter anmeiflmg Reh bebienet. ÜII er

hierauf eine teitlang in fRümberg beo J^errn Johann Shn»
Rooh Xeucher , oon CmunellDorffunb SßinterRem tc. Septem*
viro unb 0<holar(hca , all rin Amanucniis geRanben , unb
Durch helfen recommenbation eine Helle auf Dem Alumnxo tu

Slltorf erhalten ,
begab er Reh an birfrn ort tum anbern mal,

im frübling an. 1691. hielte gleich tu bem folgrnben jabre

1694. im monat merb unter Omeil eine bifoutation de Pfy.

chologia Platonica , wie auch eine Orationem circularem de
Martinalibus ; ferner an. 1696. im gebachten monat eine ther*

Icgifrbe bifoutation unter Dodtor ^abriciul, fo einen theil bef*

fen Annocationum in Compendium Theologie politivx B.

Baien enthielte , Darauf , unb naebbem er oorhero de Majc-
ibte Motui analoga unter fRötenbecf tifputiret , mürbe er beo

ber an. 169?. Pergegangenen folennen Panegvri unb Promul-
eatione privilegiorum novorum , ncbR anbern tum Magiftet

Der tybilofopbie unb gefrönten Kanfcrlichen Porten gemacht

,

unb bifputtrte febr oft thcill all dfrfoonbent , thetll all Ol*
ponent , ajcb in ©riechifcher fprache hörte er Die trcRicben

©ottlaelehrten , ßonntag , Sabricitrn, ^Begleiter
, ( barunier

er tiefen auch in ber Snglifcoen unb £oUdnDifcbcn , nnen iu

ber 3talidmfcben foracfie tum anführer gehabt ) in bet Theo»
logte, SBageufril aber in ber £>cbrdtfcbcn fprache , unb Die

übrigen ProfefTores in ben phtlofophuchen miffenfehaftten , ab«
fonberltch auch Donaurrn im ^rantöiifcben , mte nicht wem»
ger bie bamaltqen Infpedlores bei Alumnxi unb ber Oecono*
mte , Sl'chenbach , 3<ltnrr unb 3W6 rl m ber Philologie, ün.
1700. «m ftüblmg trat rr in gefeUfchafft ©eorg Shnllopbl pöf*
felholh , pon Xohlberg auf etemnach , nachmaligen Art'ctTo-

ris einel ßtabt.unb Sbe,©enchtl> helfen aufficht im ültorfifchcn

bie lehtern trocr mfjr hmburch ihm anpertrauet grmefen , Die

reife nach £>oDnnb an
, gieng über $ranc(furt unb Söln 4a

maifer ben $bein hinab , nicht ohne augenfchcinliche lebenl»

gefahr , wegen ber trunefenheit bei fdjtfferl , welche Re oer*
anlaffete , ben übrigen meg tu lanbe über 2öcfel , Smmerich *

Ürnhnm unb fo fort nach Utrecht tu nehmen. £irfribR oer«

weilten Re beobe ben ndchRen minter hmburch, befabrn unb
befueheten unterheifen oiele anbere berühmte Rdbte unb pldQe
her oeretnigtrn ffiiebrrlanbe , thaten im folgrnben frübling eine

(leine neben. reife in bie bamall ^pantfehf, ie$t Oefterreieht*

fche Slieberlanbe , fegten barauf übet bie fee nach SnardanD ,

ba Re Dal alücf hotten , ben König Sßilhelm im Partemente
|u fehen, hielten Reh eine geraume ititaufbrr Unioeriltdi Or»
fort auf, unb naebbem Re neben Sambribge auch SKMnbfer,
SRidimonb unb anbere merefmürbige Örter beleben , auch brr
Königlich • Snglifehen 0ocietdt einmal bcogerrobnet hatten

,

begab er Reh , um ber fetnigen orrlangrn tu erfüllen , auf bie

becaul,retfe , unb (am , nach untermegl gemachtem umfchmrtfc
in onfdueDrne berühmte Örter , tu enbe bei tabrl 1701. glücf*
lieh in Plürnberg an. Üllhter mürbe er nach perlauf ciniciee

Wochen ber aUrrrrfte 0 onntagl<Satechete in Dem Rubel , unb
manien. baul , überfam an. 170a. im monat merg bie mittag!*
prebigten beo Den Dominicanern , unb oor bem aulgange M
tabrl 1704. Dal Diaconat an ber neuen fpttal.firche jum /p.

©eiR, mom rr bann eben am neu* tabrl ; tage an. 1704. tn
SUtorf orbtnitet mürbe, unb ben i). Kn. über bal Stange«
lium oon bem tmölfidhrigen 3Sful,fuaben feine antntrl,pre*

btgt hielte. Ün. 1709. mürbe er Diaconus an ber haupt.unb
Pfarrkirche tu 0t. poreng, oon welcher er, nach eilfidhrt«

gern oeriauf , unb babeo oiermal oerrichtetrr failenmrbeit

,

an. 1720. an bei blinben Magifter Xobial Sömcflerl ftelle,

bie erlrbigte Prdbicatur tu 0 t. Planen , unb beo brn Domi-
nicanern erhielte , welche er am achten fenntagr nach ber j£>.

Dreofaltigfeit antrat. ün. 1714. (am et in Den pegnefifthen
©lumeiuorben, unter bem nahmen ^Ioranho, unb an. 1714.
mürbe oon bem Plagiflrat ihm bie Dreofacbe Profeflion

, bet
SBerebtfam(eit , ber Poefie unb brr ©nechuchen fprache in Dem
ÄegiNanifchen Gymnafio aufgetragen , tu welcher Die Oratio
inauguralis , fo unter bem titul : Ulylles litterarius in öjfrntli«

ehern bruef tjl, an. 172^. im monat merg gehalten miirbe. Jton
feinen übrigen fchriftenfinbfplgenbe hefannt : Thefauru* Numif-
matum hodiernorum , welcher an. 1700. bil 1710. in fol. tu
Nürnberg heraul gefommen ifl, unb barinn faR 1000. neue
mebaiUen in (upfer*Rich , auch Xeutfch unb patemifeh recenR«
ret tu Rnbcn ; ©ebenefen ton ber Kmber.taufe , aul Dem Sng»
lifchen überfeget, Nürnberg 1716. in 4. Smlettung mräRüng»
»iRenfehajft , SRürnbetg 1718. roelchel eine überfegunq ber
Science des Medoillss Del P. 3obcctö iR ; Daoibtfchel Span»

* geltfchd



n e S

rf
h
P?

<L?wnrf'unl' , anf bafl portt« goangeliftb*
> ,7 , 7-

i

tu fol. Fata & Vota Ecclelise EvangeHcx
cum Pfalmo Jubilxu, ibid. welche brob« fünften über aso.
thronolbchi aufl Den Sfalnten Daoibfl auf jebefl jabr Der £ean»
eiclifcben firebe w>n an. 1517. aji , bifl unb mit an. 1717. in fiel»

enthalten ; SJerjeicbnifl Derjenigen fprücb« , nach welchen Die
twcbwubtigc |«bre 00m glauben in ns. preDigten erbcntlieb er»
fläret worben , ibid Der wahre £cm aller Webäte in Der £1»
tonet) , welche et gan$ in einem iabrgange übet Die Öonn.unb
gcff<tagfl.(*Dangelien on. 1714. erläutert, ib. 17x5. (joangelifcbe
Dcncf.fprucbe tu Dm 0onn>unb Reßitagfl.fcreDigten Dd 172s.
jaljrf reim,weife oerfaffet, ibid. 172s. Oratio Scecularis , Die

er beo folenner feter wegen Der 2lugfpurgifcb<n (Jonfefiion an.
J 71 °- geholten, unterm titul: Norimbcrea Veritatis Tritts ac
Cuftos . ibid. 1730. in fol. Jfern unD OTartf Der *poßel.©e»
febidjte , ibid. 17? 1. in 4. flugbeit Der ©rreebten ober £oan.
arlKit»9oßi0e, ibid. 17*2. in 4. Srebigten oonDer ©rrccbten
Söobl unb Der Wottlofen ©ehe , welche Der oorgeDacbten po»
IttUe mit angefüget jinb. €t bat auch ein tu ConDcn unterm
tttul : The London Cafes &c. beraub gefommenefl wercf , in
toelchem Der berühmten €nglifcben Xbeologen Conlilia & Re-
fponfa wegen Der controoerfirn de Minillcrio Verbi publico ,

de Ceremoniis Eccldiafticis , de Sacramentorum Ufu & Ne-
ceiritatc &c. begriffen jlnb , in« Xeutfdje uberfeftet. tPe^ele
lebtni=befchreibung Der brrübmtrftcn £ieber»Xid)ter, IV. tbeil,

p. ?«s- u. f. f. Unfcbulbigc tTacbritbtm. icipsigcrge»
lehrte ädtungen.

1 legraiUc , finD iwet) fleine infuln , vier meilen pom peilen

lanDe 9egu in Elften , unb einen canomfebuß oon cinanber ent*

legen. Die eine begreift ia. DieanDere aber Deep metlen in ib*

rem umfrcife, btuDe aber liegen unter Dem 116. grab fiiDlitber

länge, unbis. graD norblicber breite. (£fl iß |u oerwunDern,
Dag ein fo brquemcfl lanb oon niemanb , alfl milPeit tbieren,

Dewobuet wirb. Denn hier leben Die tiger , elepbanten , bir*

fepen, buffel unDwilbe fchweine in größer flebrrbeit , unb Dar.

iu in einer unbefcbreiblicben menge. ©an wirb auch ferner,
lieb eine inful finbrn , Da ein felcber Überflug oon fcber.wilbpret

anjutreffen , unb Da Die jagb fo bequem fco , alfl hier. Uber
obgeinelDete wilbe tbiere , Die Da beo bauffen geben , giebt efl

auch noch toilbe tauben , febnepfen ,
wilbe enten , papageoen,

unb uoeb unrrmäfiJicb oiel allerbanb unbefannte pbgcl. j£>icr

fiebet man affen , eoberen , fcblangen , Deren bepbe Ientere einer

wunberbaren länge finb, unb crocobüle, Die in 3nDien ßao»
mannd Ernennet werben. Diefe liegen Den tag über immaffer,
Die milben tbiere Deßo beffer hintetgeben tu fönoen. Denn
wenn Die büpel *ur tränefe fominen , ergreift bafl fcblaue Ibier

f»e bet) Der f(bnau$en, unb pebet ße tu ßcb unter bafl waffer,
»ofelbß «# felbige pertebret. Die fleine inful bat oon Der

febifflänbe an troeo febr feböne ebenen , Die man nicht überfe»

ben fan
, unb befteben folebe in Der berrlidjßen pieb*weob<.

Stiften bureb rinnet ein fcbmaler ßrom, beffen waffer febr gut

jtu trinefen unb leicht tu faffen iß. Diefe gan$e lanbefl.gegenD

iß fuinpficbt , unb an oerfebiebenen orten mit gefallenem waf.
fer überfebwemmet ; wobureb benn bafl anbere waffer gleid),

faüfl einen falgigen gefdjmacf befommet. Doch finbet man bin

unb wieber in ben bufeben einige ürter , wo bafl gefallene waf.
fer nicht binfommet , unb bafl ffiffe waffer aHesrit unoecfälfebt

ixtblribrt. Deffen bebienet jieb auch Dal wilb , Dajj efl , wenn
«fl ficb in Der allezeit grünen weobe Diefe gefreffen , babin ju

trinefen fommet. 9Jlan ßebet oielinal bafl wilb tu so. bifl

loo. ßüefen auf einem bauffen , wie fiebann mit dnanber in

her grbilen ßeberbeit ,
t
unb lonber einige forebt oor ben lägrm,

werten gegen. 3m übrigen ßnb Diefe twco infuln barinn un*
tetfebieben, bag efl auf Der großen mebr tiger unb anbere wil.

De tbiere giebt, alfl auf bec fleinern ; b«gfg«n iß megen bei

fuffen wafferfl unD Der angenebmen fpaeier-gänge auf Diefrr

Diel lußiger tu wobnen. giiMidj aber iß bafl wilb bureb Die

porbepfabrenbe bermaffen rrjürnet unb aufgebracht worben,
Dag bie Düffel , oornemlicb aber bie tübe unb weibgrnfl, Denen
man immer bie jungen meggrnommrn , leBllicb fo toll gewor.
Den , Dag ße auf einen jeben , Der ihnen begegnet , loflgeben.

Dt* reife nach Oß»3uDien c. 37. p. 107. u. f. f.

llcgrf , ( ©alomon > gebürtig pon Drtmafco m 0orien ,

Dielt lieb oor etlieben jabren alfl Dollmetfeber befl SWaroccani.

feben Wefanbten tu fonben in gngeflanb auf, unb iß auch Da.

felbß geßorben , naebDem ec bafl leben befl ©abriel fcacfbiflbua

ober ©iiebtiflbua aufl Dem Strabifcben infl Gnglifdie überfeget

batte, weiebefl an 3°banu ^ceinbfl Hiftory ofPhyfick. fo tu

J'onben an.i7i6. ins. beraufl gefommen, mit angefüget iß. (fr

bat auch , alfl Daoib SBilfinfl bie gefamten werefe befl 0cl«

Deni anfl liebt gcßellet, oerfebiebenefl mtt beotragen bdfftn,
inbem er nicht nur bie barinn angeführte Ärabifcb-unb 9 er|t,

febe ßeOrn Durchleben , wie aueb Den trrt unD Die überfrQung
Defl 9trabifd)en calenberfl , Der tu enDe Defl buebfl de SynedriU
Dtßnbltcb iß • corrigirt. Ubrigenfl liebet iwar fein nabme eben»

fallfl unter Der oorrebe emefl tu tonben unter Dem titul : The
Art of Fencing in 8. bmiuflgcfommencn buebefl. ©eil er

übet banal# bereitfl geßorben gewefen, fo bat man nicht tbn

,

fonbern einen unbrfannren für Den oerfaffer biefefl buebfl b«L
ten wollen, neue Leitungen pen gelcprten fa<b«i/ 17*7.

Supplement^ 11. beiX
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trägt 311 btn neuen 3ellungen, I. t6eU, n.ffutfi
pag- S»8.

Hcgrifoli, (Srancifcufl Slaria) ein 3taliänifcber Jttedi-
cus, war |U Serrara, wofetbß fein patter Profeffor Philofo-
phi* war , an. 1648. gebobren, ©r bejeigte oon lugenb auf
einen fonberbaren trieb nu ben flubien

, unb brachte efl unter
anfubrung feind oattetfl unb anberer gefebieftm männrr fo
wett, baßer fdjon an. 1668. auf baßger äcabemie »um auf»
fcrorPcnllieben Profeflor in Der JCrgnen » funß beßellet würbe,
giacbbem et ßcb nun fowol im lefen , alfl practiciren, fall»
fam grübt, warb er an. 1676. Profeflor Medicinx unb Ana*
tomi* ordinariu« , unb Icgtlicb an. 1691. nach femefl Patter«
tob« l rolcflor PhilofophiÄ primarius

, wobei) er boeb auch Der
jugeub beßänbig mit mebictnifcbm ledionibut biente. Die
»caDemie ui gertara bat ihm einen fcdpßluben befebl |u bau.
efen, permöge beffen Diejenige, fo Dafelbß promooirt, anber.
wart» obne ein neue# examen bie praxin 111 treiben berccbti»
flet ßnb. 3m übrigen war ec auch ein mitglicb Der Intrepi.
di tu Rerrara , Der Fifiocmici «ti 0ieua , ingleieben Der Ar.
cadi ju ütom, unb ßarb in feinem sollen iahte an. 1728.
©eine febriften ßnb : dcll’ Anatomü Chirurgica dcllc Glamiu-
le, P. 1 . & 11 . unter Dem nahmen Rranc. Slana ©ilio ; Obfer.
vationes ad AnchoraniSauciatorum , unter Dem nahmen 3ob.
60m. ©eher ; Fcbris China China; cxpugnata ; de Charca
ejusauc Ufu

; Conliderazioni de’ Viventi , e particolarmente
de’ Moltri

; de Onocrotalo ; Anon. Tractatus varii de Mbr-
bis ; Pharmacopa-« Ferrarienfls Prodromus

; Configli ftledi-
ci, Centurie due, u. a. m. feiner ungeDrueften wereft, bie
auch meißenfl fertig finb , «u gefebweigen. Gitmaie ,te Lette-
rati d Itaiia

, toin. XXXV 11L

Uegconi, (Udcolaufl) gewrfeuec Säpßlieber eebabmeißer.
€r war aufl Ömu« gebürtig

, unb rrlangte Durch POtfcbub

3rn«entu XII. utten am ^efe einige beNrnitn.
ötn - ttlemen, XI. uitublt ibn nndj antritt feinte renienmfl
iiim äJite.f rgnttn |u Äaormia. Sn. 17. g. iMtb et «um Bne.
»Mit» tu aniiinon ernennet. SBril aber btt SranioSiäit *of
rcitee i(in DPrficItiinaen ttwt , 1(1 er niemnl« (u bttn befis biS
ft, nmis gelanget. <£r niar bunt; bie erbfitiant obgebaibtra
feine, Dttiern br, ßarblnali ülegroni , roelctie lid) auf eine
miDion unb batubit etlittilet babtn foB , frbt rtirfi , habet
eil Ibra un gulrn gaunern unb btßrbrrern am 'üdpfilidjrn ftoft

tauft< W on Sammtr.iflratal, unb
alKjerntbitlu« Xll . unb mit btmfelben ber bttanntr (fefeiabm *aplllict)cn itnlil bellltg , fanben ftine gaabrn fo oiel b«.
gu amäibmifaitn fioft, baS er an. 171g. bir ijotbBanfrbnli.
dir btbitnung nur« änolloliiditn ed)a(mo(ltrt erbirlt. Itx
flMrttt batauf mrbtr mubt narb gelb, bie earbmal«,mürbe tu
erlangen, blie, audl In blrfer abudlt mit Dtm Uarbinal gafoa
brliduNg in on born. «Bein brr ®aolt darb im febr an.
> 7 !°; ibn foue, luunfrbrf tbtiMlig grmadit tu babtn.
stu |i.b barauf tmr grolTt oertolgung mibtr bir SMmiStr bt,
ttrflorbrarn ®apuil rtbob , rnudt er follbt glotbfalli! tninSn.
btn. irr marb non bon ffjrbinal&Colltgio fogkidi itinrr be«
bienungen rnt|ebt , unb weil ec rin noch größer übel Deforg»
te, wenn ber neue ®apß würbe erweblet fern , machte et ßd>
noch oor auflgange befl Condaoe aufl Dem ßaube , retirirte ßcb
nach öenua in fein oatterlanD , unb lebte oon feinen güttott
unD capitalien , bifl an fein enbe, weiebefl «nblieb im mecB De#

viin Ö!? "f01«'1 I#. Kanfta genealogiübtr Archiv„riui,
XVII. tbeiJ p. iba. u. f. f.

negufantiua, (amon) tin Mrnrbmrr 3lalilniftbrr «Knblfc
gelehrter aufl Rano , bat im XVI. feculo grblübrt , uuD nneo
Commcntarium de Pignoribus & Hypothccis gefebtirben, ffölrt

1S69. 1618. unb i6sj. in 8. ingleitbm 1700. in 4. ajrnebia
*584. VgMui, luL facr. tom. IL p. 671.

negufantiua, (fmbriami«) tin beriibmtrt 3taliinlfrber
Stecbisgdrbrltr au, Sana , lebte am enbe br, XVI. Qrculi

,

unb jebrirb Kefponlionum & Practicarum Difputationum SyL
vam

, welch« fein fob" $rirr tu »enebig an. 1619. iu fol. an#
licht geßeflet. Vgbtllut, ItaL ucr. tom. II. p. 671.

ncbemtae*Dcunn , b<iffft fin brunn b«p 3erufalem ; «t

wirb fonß auch brr brunn befl heiligen feuerfl genannt , unb
jwar beflhalben, weil er für btnienigcn gehalten wirb, worinn
Die ®rirfier aufbrfebl Defl Propheten Jtremiä (Daher «rauch
ber brunn befl Propheten 3«emid genennet wirb ) bafl feuet
befl altar# oerbergen muffen, alfl bie Jßfren gefänglich nach
©abplon geführet wurDen , unb an bellen ßatt Ocrnacb 9?ebe*
miafl bep ber wirberfunft aufl ber SBabplonifcben gefängni#
ein trübefl unb biefefl waffer fanb. Dapper. in PaldHnn,
p. 41a. SJon birfrm brunn febrieb man oon 3*rufalcm Dm
as. aug. an. 1715. 0 rit einiger irit tß Der 9?rbenuafl. brunn,
Der wo6l 60. faDen tief iß , fo mächtig aufgcquollrn , Dag Da«
lanb DaDtircb flanj} uberßrömet worben , weiebefl lieb Dann
gar feiten tutragt, unb für ein trieben gehalten wirb, Dag
d biefd iahe eine reiche ernbte geben werbe ; »orüDer man
btefiger orten aOrntbalben groffe freube brteiget. 0o wen Di«

rrlation, Deren wir tut «rlmiterung noch benfügrn, wafl Dap*
per l c. oon Diefem brunn uitb folcbcr begcbenheil melDet

:

Uuu Jn
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Jttbem tieffUn unb dußrcßen Itxtlc bed tboW 3tf«phat,fat

er, gegen mittete, Gebet Mcfer brunn nuf «mer frtiönen Influ

gen ebene tc. iß mittelmäßig tief, unb gicbtjiemlieb oicl roaf*

feri pon ftd7. 2Bie Quareitniud befuget , iß ber brunn »roar

fcbntal , ober eng , aber ttef, unb alleim mit roafler »erleben ,

reitiDol nicht aDeteit eben »oll : benn bed ivtntcctf läuft ba«

roaiTec bep tbnu.rortter butcb gange unter ber erben in bitfen

brunnen, unb füllet benfelben foldjer geflalt , baß ed oben ben

tminb mididuft, bureb eine gelegte robre nad) ben felbern tu

gebet , unb biefelbe burd) Me btftudjligung fruebtbar macbet,

Ötebet aber bad roaffer an feinem natürlichen orte , fo Re«

bet man ei i«. febritte, (»on bem munbe bed brunnen) tief

in ber erben. 28oraud tu feblicnen iß ,
baß bad roaffer ba»

felbfl mebt entfprmget , fonbern Durch anbere roaffer oermeb.

tet iturb. Jn etltcben ialjren roädwt bad roaffer Mefed btuu«

tiend bermaßrn , baß ed einige roochen lang «ne forn . muble

bureb feinen ßrom treiben fan. Birfed btfK roaffrr roirb für

ein unfeblbared fenn<«cben bed anßcbtnben fruchtbaren japred

aller lebend.mittel in bem gelobten lanbe gehalten. 2ßenn

nun biefed roaiTer alfo überlauft, fo gehen alle «nropbner ber

Gabt ierufalem tdglicb bahin, eti«gen lieb fehrfrbltcb, ba.

ben ficb über folched in bem maßer, unb nwicben ihre taue,

ten unb anbern baud.ratb in bemfelben. ©ie ©tabometancr

befleiben ben bc><hß«i ort , barnacb fommtn bte gbrtßcn, unb

tiilcet bie Jübtn. Unb obgleich bte turefen unb gRobren ihre

nxtbtr ftbr feite» laifen audfommen , fo gehen |te boeb i«

bieferteit mit ihren fmbern bahin i «luftigen M febr , baß

fie muh biefe freube für eine ber großen m ber weit fchd^en.

Senn meil Me erbe um Jenifalrm oon natur bucre , troden

unb roaßcrlod iß , unb nach regen burßet, io glaubet badooltf,

bag ber brunn oon ©Ott gefanbt feg , bad erbreid) tum brpl

unb nuBen ber menicben fruchtbar tu machen. Sie mcißen

geben alle tage bahm , bleiben ben ganBen tag über, unb bai.

ten neben bem roaffergang mabltett. 2)ie Xurrfen haben ben

biefem brunn eine cammer bauen laßen , Me auf 4. bogen ru.

bet , mit einer fptBe oerfeben iß , unb Mnlelben tui
einer mo.

febee bienet , um bartnn ihr gebdt tu ©Ott tu tbun. 00
n>rit ©apper. 2Bir fe^en fold)«n mit ein paar roorten bco,

bai , meil hoch in bem obgebaebten iahre biefer brunn fo »itl

roalTecd audgegoiTen , unb aber folched «««mich tum roemgßen

in folchet menge fein quell.roaffer iß , lonbern Dad oon an.

berm oberirbifcben gemäßer feinen baupt . jugang unb mach*,

tbum bat , folched bamald »erinutbltch oon oielcm regen ,

ber oieUeidjt auch Artiger gegenb , fo mte in gurop* gro§

gemefen, oon ben bergen herab julammm geflhoffen *unb

burch McerMabcrn Meiern brunn fothaned bobed roachdtbum

juroege gebracht, öreßlauer ttatur.iinb met>icm»gefd)i(h»

tti XX.XJ11. oerf. p. «9<h u. f.

Itebnng r (OfiMtW du (unfhti^tt J>rtct,«IcrJn S4nw.

6ra, rortd)« 16 fWil «6dl(n tonnm , (r 1600. 6615«'

n< fctuiftldn otOttW, HXlcWman mit milcinant« innnim

ou^tWIim pft(f(tfo(no([6(t8(nf6nn(n. OTan ro6m(i au(*

oon 16m , Mn». 6615001 ftucfl oof(rt(8«i 6i( auf facon

toil rd6on 8(fton6oi< unb mtl 0U0 (10^0(0619(0 103(661
;

wr-

f(6(n 3(io(f(o i rod(6((t oUi rail(inon66t n(6a noajo. funlt-

lict) a(M(6t(n b((6(rn tu (io loiltjiiodjlflrf PÖffotOcO 8('

6(0(61. iBon anOirn tojlnitoi funltUco 6n»6(H

«nrinr. hilf. lib. I. c. 17- hiit. nntur. üb. VU. c. >1.

li-1 tr. JxmUi, animadveif. lib. 1 . c. 6 .
Oaxr. Bxrrna t de ütu

& anci^uic. Calabri* lib.il. l»(l(6( Pxfcbmt.At invent. nov-

antiquis c. 1. V 47 - P- 7 10- u * f*f- nnfobOt.

t HiibbolCt ,
9ercbl«®t. So. i5«8. »«Oil oio obiij.

WtliÄi oofonio in Ulm no6 Utftt fnmilie , nnolubUIri*/

nobdoio JS>ot, SBolfaann, SSoräomnftOi 3ob^
. £tlntl*j1

eioti.3ii(61o ,
unb ebdll'PS ' $orf(6nffH. W<«o. M.

Strhrpet$g. MSct.

nctMinaen, eine alte audgeßorbene abeliche familie in

0chn>ab<n ,
ponroelcher an. 1270. «Dlatquarb , Sbar.^perr tu

cfmbelftngen , an. M17. Heinrich unb Ulrich , an. «US.

Ä rafft, ^emriihd ß>bn , an. ijjo. J°IJa
k
n“

'J

?

ie
!

polb gefrbt. Sad aBürtemberaifche , in bad )iirchh<imtr *mt

aeh6rige fchöne fchlog unb borf tolingen an ber Älb, tmifchen

Ößcilbeim unb 23ufenß«ig, bat ^erfiog (gberbarb UL an. 164.9.

bem gommentanten ju fpohentnuel, gonrab äßiberbolb, furfti.

ne allba geleißetc tr«ie bienße gcfcheurft. ßiachbem aber Meiet

an.i667.0bne männliche l«bed.erben oerßorben i|t,ßel felbtgcd

tpitber an 33ürt«nberg. Crtfjv arnuL M. Sin*vreeg. Mba.

HeiMinger, ORicbael) ein berühmter mahlet aud Olürn.

berg , gebohren an. 1624. genoi oon ©eorg 0irauchen baielbft

in Mr rabic.unb mabler.funß 5. iäbetgen unuttuht, «ifete

barauf nach ’Ämßcrbam , roo er bep Jacob ©aefern noch fer.

ner welcd ptofiitrte , uub oon bar nach Jtalien# hielt ßd) ba

Piele iahre auf , mürbe cnblich tu 3Jenebtg roohnbafft , unb

flarb allba ben 27. oct. an. «700. tm lebigeu ßanbe. gr hat

cd fonberlid) t» ben h'ßorifchen metefen fehr weit mit feinem

pinfel gebracht , unb iß fo berühmt gemeftn , bai tr auch fo

gar oor ben Königin cpamenunb beffen SWuußerd tneletcho*

ne tafeln pon feiner banb gemahlet bahm /dürfen müffoi.

IDoppclmay r, oon Olürnb. Mathemat. unb fünßiern.

t n«iten, ßabt. mitb mehr tJeuffert gefchriebeiu

it e i n e I

©te ©aronen »on 9leuffim maren tmr teilen befreunbet mit ben

©rafen oon OTauerßettcn unb SJÖriffenporn , unb befamen nach

ber hanb auch bnjbe ©raffebaftten. 3?euffcn felbß mirb oon

grüße unter bie alten ©raffchafflen gejrhlet. ©irfc ^jerrni

maren Xruchfeffen in bem /prrBogthum 0chroab«i. ©triebet,

felbeu merben hm unb miebet 6ro grußo gefunben. ©le oe.

ßung ßeht fo hwh , ba§ man einen groffen th«l bed 93ürt«n.
bergtfehen lanbed baoon übttfehen fan. Urnen im thale liegt

bad ßäbtletn tßeuffen an bem ßüilein öteinad) , faß balbiwgd

pißhrn 9luract) unb Nürtingen, melchei an. 16)5. bepbama.
Iiger belagtrung ber oeßung oon txn Kapferlichen bid auf bu
porßabt abgebrannt worben. M. Stthmttg. MSct.

Heile , (SBJilhelm) ein gngeDänbifcher Mathcmaticns, »ar
in ^orfdhire an. 16)7. ben 7. becemb. gebohren, ßubirte tu

Orforb, unb ßarh an. 1670. ben 24. aug. än. 1657. ßeflae

er ferne erßnbung de iEquatione Lines reiffx cum Parabola

an bad licht , welche SBaUißud feinem tractat de Cydoide &
Corooribus inde genitis «noerleibet hat , er fanb auch anbe.
re fachen , bie in ben Tran&cL Anglican. flehen. IVood.

t Hcipperg , familie. JReinbarb pon ffleipperg mar ©rof.
meißer bes Xeutfchrn orbend. an. ijji. oerfaufte 9fenbot
»on 9feippetg feinen theil }U fflripperg unb ©cbmeiggern an
fiöurtemberg, unb an. i$6a. perfekte Äeinharb tmn Sleip«
perg, SKitter , f«ne bürg an SBürtemberg , boch mit porbehalt
trotget mirberlbfung. iMirgcrmeiffero ©chmäbifchtr »«chd*
Äbel.

iTleram, (Slleranber) ein gngeflänber, unb Canonicu»
Reguiaris ton bem otbrn bed heiligen Äugußmi , marb ju jpc.

reforb gebohren, unb für einen ber gclrbrtrßen männcr in

bem breptehenben lahrhuubert gehalten, gr ßeng feine ßubien
in gngcllanb an, unb gieng hernach in Jranrfreid) , um fleh

barinu poUfommener pi machen, ©on bar that er «ne reift

in Jialien , unb febrrte fobann mieber tunirf in fein patter,

lanb. Jpinr nahm tr fich »or , ( mir einigt porgeben ) fith in
ben ©«ubictiuer-orben in bem floßer 0t. 'Äiban tu begeben,

gr hat auch (mie ße mdben) bedroegen beo bem 9lbte an.
fuchung getban

; ba aber biefer , um (einen beruf recht tu
prüfen , «ne gute teil oerßreichen ließ , ehe er ihm «nt ant.

mort gab, oerbroffe biefe penbgerung ben 9lefam nicht me.
nig. gr fchneb bedmegen , feine ungebult tu beieugen , eia

iehnlcin an ben 31t>t , melehed nur biefe memge morte entbiel.

te : Si vis, venüun
; Gn autem , Tu autrm. gr bebicnte fleh

biefer trotp UBtcn morte , me/che er aud ben ledionihus Scri-

pturs unb Patrum
(. fo in bem Officio divino abgelefcn rour»

ben) genommen , unb mormit ßch allemal biefe icctionen tu*

bigten, bem Abt an*ubeuten, er folltr ihm rntmrber «n ß*

cherrd ia.roort geben , roo nicht , fo roofle er feinem getbanen
begehren «n «ibe machen , unb baoon abßehen. ©ie fe haco.
miete epißel warb oon bem 9bt auf gleiche furhe meifc bes

antmort« , moemn ber Äbt auf 92cfamd nahmen aUubirte, unb
folgenbe paar morte an 92rfam ichrieb : Si bonus es , venias

;

li ncquam , nequaquam. ©iefe antmort gefiele bem poßulan.
ten nicht , bann nach griglucber munb » irt Nckam unb Ne.
quam auf gang gleiche meife audgefprochen roirb. gr nahm
biefe trotpbcutiqe ausorürfung für einen fchimpf auf , begab
fich nach greter , unb roarb bafelbß unter Me Canonicos Re-

S
ulares 0t. ftiigußtm anfgenommen. 'Jln. 1215. marb er

bt oon ct. ftlbati , unb ßarb an. 1227. tu üBorccßcr. gt
hmterlicß eine große menge fchriften 0011 feiner arbeit. Die
oornehmßen banmter flnb : Comraencarii über Me oier goan.
geltßen , über bie Proverbia Salomonis , über ben Eccldiaßem,
bad Canticum Cancicorum, unb ben $fa(ter ic. über biß fdjrieb

er nod) Leetiones Scripturarum ; Moralia in Evangclia
; de

Virtuabua
; cur Filius incarnatus ? de Puritate Mariz &c.

tttfeut. Lttarnt

.

de feript. AngL Du Pin
, biblioth. des aut.

ccclcf. du XIII. (Seele.

HflöeliUd , (Johann) ein berühmter Slrißotelifcher Philo,
fophus tu anfang bed XVU. Geculi. gr mar tu Ober>©lo«
gau in 0d)ltfl<n gebobren , unb batte tu fieipjtg Joachim ga.
mecanum , 0imon 0imoiuum , ©rrgonum ©erdmann, unb
anbae mit oiclem nuBen gehöret. j£>ier behirn er Me Profcf-
iion ber ©ernunftiunb 0iiten«lebre, roelcher er inet aDeni flnf.

fe porßunb , unb ben rühm «ned fcharfßnnigen unb flugrn
manned erhielte, gr mar babep goilegiat brd groffen ^ürßen«
Collcgii , ingleicben Senior unb Deceinvir bep ber jlcabemte,
unb ßarb cnDltd) an. 1672. obngcfebr im 58. labre feiued ai.

terd. 0cin roerrf de Uiu Organi Ariilotelici , melchcd luerft

unter bem titul : Pratum Logicum , tu ^ranrffurt beraud ge«
lommen, bat Jbeinrid) grell tu £rimAäbf an.1666. m 4. oerbel^

fe« roicber außegtu laßen, oonß bat er noch Synoplin ia

Analytica poßeriora gcfd)ricbcn. tabuc. bibl. hiftor. tom. VI.
H'aur. hilf. Logic*. annales Lipf. if'if/c, rnemor. Phi-
lof. Marb*f. Polyhilt. tom. 11 . lib. 1 . c. 11. j. 2g. p. 62.

Hflcuo ober xJUcud , «n fobn gorifti , oon feinem oat.

(erlaube Sccptius tugenannt , mar ein tyeupatenfeber l'hilofo.

phus unb ein febülee bed 9(rißotrlid , mie and) bed Xbeopbraßi,
roelcher lebtereibm, mir tfaertiud V. 51. bezeuget, aue feine

bücber forool , ald bte oon bem ülrißoieled geerbte bibliotbecf

oermachet tyai. gr perfauftc aber felbige nach ggppten , ba
fic benn cnblich einigen ungelehrten leuthen in bie hiiiibe ße.

Icn,
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Un , Welche ffe nicht allein orrfcfiloflen hielten ; fbnhent auch*

f ' tag WthMtallfih« Könige ju 'ilrrgamo, tu
orruatdung brr oon ihnen in bie reffbenß,ftabt $frgamu* an«
gelfiutn biMiot^rcf / alle biicber aufftid>eten , welche fie be*
remmrn fonnten , unb ffd) bnf>er beförderten , e* möchte ih»
ncn bicfcr buchet, fchaß genommen werben , felbige untet brr
nrbe ©ergruben. Ob ffe nun mol bafelbft (ietnlicft fchabbafft
»inb »ernffen geworben

; fo b«t ffe bcnnorh ÄpeÜicu* Xeju*

,

r<m ffe einer oon ben be%rn anbot , um ein große* gelb
ar

*jL r
er

*
au^ ' welcher ffe abfchrcibrn lieg« unb bie lüden

. r üPte ' bahrre* benn gefcmmen , baff biefe buchet fopol»
«et fehler finb. 0tach bem tobe be* Stpellici ober ffnb biefe
bucber oon bem «Rbmifchen gclbljerrn ©tilla beo ber erobe»
tung oon Jlrben gefunbcn , unb nach «Rom gebracht worben.
Atb*m*ta, V. D.114. Strabo, lih. XIII. P/utarcbus, in Sylla.
fcoirfien wirb biefe* «Rclci noch weiter oon bem fiaertio V.

gebucht. Fabricbu, bibl. Grzc. P. II. p. jo6. &
*79

:
Schneid. de bibliothec. acccfT. altera colledion. Ma-

?cn^?5 ,

a{*jun^a c- ?• P- *i. U. f. Cenring. de feriptori-
bus XVI. p. C. n. ßeculor. c. in. j. 18. p. 41.

_+ flellenburn Um Mt mitte bei XI. fecuü lebte Braf
Cbertjarb oon fflellenburg / welcher an. 10*2. (©rufth fagt an.
>0*6.» bie ©cnebictmec<Äbtei} ju ©chafhaufen aufgeudjtet

,

unb bie £ctlanb*,firche bafelbft mit reichen gefdllen oerfeben.
Crufii annal. P. II. Üb. VI. c. 11. & üb. VII. c. 2. Än. ijci.
waren Wibrecht unb Heinrich oon «Rellcnburg mit £erßog ffU.

brecht oon Defterreich im jug wiber bie Habt 3ürich-
P. 111 . lib. V. c. ?. 9ln. 1 J84. war SBolfram oon iReUenburg
Xcutftfcer Orbcn*,3Rei|ler. M. Stehn*„g. MS«.
Hellingen • eine alte, Idngft «iilgcftorbene abeliche familie

in Schwaben , oon welcher an. 1124. einer nahmen* 3(n*helin
gelebett welcher, weil er feine finber hatte, nach 3*riifalcm
Hu bem hnl. grabe gereifet, unb nach feiner luräcffuuft in bem
Tlofter ©t. ©fgffi , wohin er feine güther ui Hellingen oer*

macht, ein «TRönch worben. Da* borf «Rellingen hat oon
biefer oermdchtm* her eine tyrobftep gehabt, unb liegt m.
fchen ©tuttqarb unb jfirefaheim. 9ln. 1341. würben einige gu.
Iber aflbier an ba* dotier ©almanimcpler oerfauft, bahrt
itachgebenb* ber 3fbt beflrlbtn gefdüe 411 Hellingen gehabt.
Crußus, pallim. M. Strmxveeg. JMS«. .4

HeUifan, ober tlcUisan , ift ber nähme eine* berge*, mit
einem barmu beffublichen fflber.bergwercfe in Böhmen , web
che* aber oor teilen auch golb gegeben haben foü. (E* ift bie*

{ei bergwrrcf emr* oon ben dürften unb fürnehmften im gan*
heu Königreiche ©Öhmen, unb muff oor biefem fehr ergiebig
gewefen fron , welche* au* ben uberbleibfeln bertenigen grot»
fen gebdube tu fchlieiTen ift , welche man noch heutige* tage*
bafelbft ffnbet. Jn bem JgniBitewfriege aber ift alle* oetber.
bet, jeboeh ieho ba* bergwercf gröftentheil* wieber 111 guten
ftanb gefegt worben. Jllbiiii OTeijnifche bcrgtchromcf, VU.tu.
pag.

Hdfon, (SRobert) rin fo gelehrter a« frommer CngeDdit.
bifcher (Ebelmann, ber tu üonben ben 22. um. an. i6<6. ge*
bohren worben. Da er nun feinen Datier in ber ftarten iu*

J
enb fchon oetlobren, al* nahm ffch feiner mutter bruber bec
littet ©abriel JKoberl* feiner auferuehung mit nachbrud an,

unb big twar um fo Diel ehenber, al* ber junge föelfon wegen
feinen leibe*.unb getnöth*'gaaben ungemein lteben**würbig war.
€r machte alfo feine ftubien in feiner eigenen mutter häufe
unter ber anführung eine* Przccptoris domellici , ber ihn fo

weit brachte, bag er hernach al* Fellow - Commoner in ba*
Collegium Trinitatii tu Sambribge aufgenommen warb. 5(n.
168a. trat er fine reife an, oon welcher er an. i«8e. jtirücf

fam , unb ffch al*bann mit Xheophila, ber tochter be* ©rafen
oon ©erfleo oermdhlcte. Da nun biefe feine gemahlin oon
fehr fthwachrr grfunbheit wart, rnfete rr mit ihr nach Stand*
reich, unb hielt ffch eine geraume jeit ju Sür in tyrooence auf.

9}on bar that tr an. 1688. mit ihr eine reife burch gang Srand.
reich unb Italien, unb giena enMidj burch Xeutfchlanb nach
«ngeüanb »utud. (Er rmpffeng an allen j^öfeu, ba er hin.
fam , aroffe ehrheteugiingen , unb ftunbe auch nachwdrt* mit
Dielen Sürßen unb oornehmen SRiniftern m brief.wedifel. gjfan
leget ibin ba* lob bep, bag er in feinem Umgang recht erem.
Dlarifeh

,
gegen fernen freunbrn aufrichtig, unb für ba* grtmi.

ne belle fo geneigt unb riferig gewefen, bag niemal* fein hu
gemeinem nu^en abiielenber oocfchlag auf bie bahn gebracht
worben , welchen er nicht mit allen frdjften unterrtii$rr bdttr.

©o war er and» ein eifriger beforberec ber iu audbreitung be*
€oangilii errichteten ©efeüfchafften , unb ein freogebiger gut.
tbdter gtgen oerlihiebenen ben armen jum bellen geftifteten

fthulcn , wie er bann auch ftm gange* oermögen <u milben
(liftungen oetmachet hat. (Er ftatb |u Äcnffngton ben 16.

|an. cui. ijif. in bem 59. iah« feine* alter*, unb warb in

her ^farr.firchr tu ©t. ©eorgrn begraben , aliwo man ihm rin

grabmabl aufgerichtet , be|Ttn auftchnft oon feinem freunbe
hem Dr. ©malribge , bamaligem ©ifchoffe oon ©nftol, aufge.
fetjet wotben. Übrigen* hat Qlrlfon auch oerfchiebene biicher

an ba* licht gefteüet , al* : 1.) Transfubftantiation contrary
to Scripcure , Üonben 1688. a.) A Companion forthe felli-

vals and falts of che Church of England, Ifonben 1704. |.)
Letter to an Englifch Pricft of ehe Roman Communion ac Ro.

SufpLcmeniQ U. (Thttf.
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s;

me &c. £onben 1705. 4.) A Letter of Church Government»
ionben •705. ?.) Great Duty of frequenting the Chrillian Sa-
enhee, £ontcn 707. 6.) Pradice of truc Devotion, t'on.

* l?*
c LifeofDr. George Bull, ßonben 1 71 1. 8.)

Al
?

t0
,

Pc r*°n» of Quaüty and Eftate, f'onben 171c.
9.) The Whole Duty of a Chrmian &c. Ifngllfehrr Bayle.

nclüb, obernralc, (Xhoma*) ein (JngrUdnbrr , war ju
wate in ©loceßeröhire gebobeen , unb oerwalteie unter bec
Ä6ni

^,
uJ^ar

!-

a
,r
rt<ll<run

^ unterfchieblidje gnfllichr dmter, bi*
er enb ich KrofclTor ber ^ebraijdKn ftjradie tu Orforb wurbr.
(Er hat rwtge 9cabbtnen,barunter auch be* Daoib jfimchiCom-
mentaru in Prophetas aliquot minores, tu ^ari* 1957. in 4.
gebtudt, m bie fiateini febe fpradje überfeöet; Dialogum in
Adventum Lliiabcthz

; Dialogum de Academi* Oxonicnlis
jr.uihais , welcher mit Dobwell* Parma equeltri Woodwar-
d.ana oon ptatwe ju Orforb 171 j. m 8- an* lidjt geftfUrtWOr.
ben u. oerfrrtiget, unb ift an. 1^90. ju üagington in feinem
7i. lahre geftorben. Weed. Athens 0:con. lib. 1L p. ijs.
Imbtnat. bibl. Lat Hebt

V

VTrmiu* , ( Johann ) ein 97ieberldnbifth<r gioet oon J&er*

Ia/»«
U
h^ ftanb, warb anfdngltdi

iV
^^agen, hernad? tu amftrrbam, enbltch
0Orlrlf rt

": *«?. tmb feheieb in ^ambi*
fdjen oerfen . Tyh Saxoms Hidoriam vel humanz Stuleiti*
Tr.umphum, Antwerpen in «. ©i„ gcticht unter bem
tltul . Parens & Noverca

, ib. in 8. Annocatiunes in
byntaxm Erafmi

» Apologiam Scholz principaii9 Amltcloda-
menhS

i OrthograplnzRationem.gfutwerpcn 1972. in 8. Au-
dit* bibl. Belg. Sveertii Athen. Belg.

nemorotiu» , Oorban) rin Mathematicus, lebte um ba*
[Chricb: Elemcnta Arithmetik cum dcmSS.

ftratiombus Jacob 1 Fabri Stapulenfis in 10. biidjern
; eine Mu-

iitam ; Epitomen m Libros Arithmeticos acRhytmimachis

b
?

®(l« Jlcionu« IU SRucnbcrg i S )). in 4. (jerau,
gtgrbcil. X«r»/e. bibl. Brugbtm, in incunab. cypograph.Uptmuu. in bibL philof.

*

.in&Ä’iÄvl“? “ f Xnilf<6 HfubcUtt genannt,
ein ©eiliiichec be* XVI. fzc. war ju i'abenburg an. i<04. ge»
bohren, unb gieng an. 1^1. mit bem Xübmgifchen ffaiißler
3acob ©euerlin auf ba* Concilium nadj Xribent. §(n.
itöj inufte er auf Surfll. brfehl nebft aubrrn «ottt*grlehrten

frine mennung geben. (Er

2!Ä#
fl

iÄ. in.bemSBiittembrraifchen
mardMcden (Entringen , ohnweit Xubingen , unb ftarb ben
»8. IUI. öll. l S 72. Crufii annal. kilcblini memoria; p I.
p. S(- M. Stemyteeg. MSct #
ncocaftto , (in ftbloj nn txm Xbrncifibcn Bofphoro in

Curotw , Mc lurifinbt Snnfer OT.ibom« II. unbgegin
“1?™* In a«<n bauen IKB, tbe er bit finti (£on.

Maimnnpel ju belagern anSeng. ®ielurrfrn nannlrn r«
m.fml*r, ober [na neue fdiloj, ingleieben 9umtIi.j|>iiTar, b i.
|a* ®»»*Mt« fdjio* , (um iinierfcijirb bei anbern , mtlibei
ge Slnaboll.tiilTae

, b. 1. bai fd,log in glalolien ober JlSen bieft

ü,' n
10 Sb'0»'' fldnblicb eumi.

ret, ba* vtliatifthe aber liehet noch, unb wirb hii oerwahruna
ber d.^gnaeneii gebraucht, ©onft nennet man auch biefe bep.
ben KblölTer / jum unterfchteb ber DarbaneUen

, bie fchlöiTeram ©ehwarßen meere. DHerMet. bibl. Orient unter Dein
Worte Jent-nillar, p. 484.

neomene, ober neommlne, Sürft in Bretagne in SronC.
***? f

,n üte be* IX. fzeuli. ©r war au* bem ac»
Wiledüe bet nttenBnennnifetien Sorten unb Betjerrfdier brr
obgebaebten lanblrtafft entforoiTen , mrlrtt abrr Käufer Sari

f
re Ibabfetiafft Bretagne brni^tf).

tiget , ihre* rrgtmetit* unb ihrer lanbe entfrßet batte. Äap.
itm (um ianbuoati" befagiem Jur.

ftenthum ©retagnr. ^irrburch befatn er einigen anla* auf bie
wiebererlangnng feine* odtterlidjen erbtheil*unb auf bie jperr.
fchafft ju gebenden , ohne bag er ffch icboch baoon etwa* ort*
merden lief, bi* nach Kr an. 841. jwifthen bem Käufer Bo.^rio an fincm, unb feinen brubern ben Königen t’ubwig oon
Xeulfchlanb , unb Carolo Calvo oon Srandreich , am anbern

Äi
,

'

Pm o’ ^5 Slurerre gehaltenen
fdiladjt , ba ber ©rnj Lambert au* mmoergnügen , wrtl Kd.
ntg (Earl , für welchen er in befagter fchiacht fo tapfer gr.
fochten, «hm bie ©raffchafft 91ante* oerfagrt hatte , ffch *u
ihm oerfugte, unb ihn bahm bewog

,
baff er ffch an. 843. jum

Surften oon ©retagne erlldren lieg. ^ brachte auch ohne
aroiTe muhe ganft ©reta^ne bi* auf fflante* unb «Renne* in
feine gemalt, unb ti wahrete nicht lange, fo befam i’am»
brrt bie erftgebachte (labt glcichfaU* ein , boch warb rr, weil
HWifdjen ihm unb 91eomenc eine miffheDigfeit rntftunb , wie.
brr barau* oertneben. König (Earl begab ffdy nun jmar an.
844- mit einriri fmg*.be«e nach ©rrtagne , um ben «Reome.
ne mm gehoriain m bringen. 9tucm Mefer fam ihm un.
tenueg* m’iKhen (Ebartre* unb 2Ron* entgegen, unb erhielt einen
ooütommeneii lieg , bag auch fo gar (fort miibe hatte , nach
(Ehartre* iu entfliehen. Diefc* machie ben ©manniern fo
großen muth , bag ffe ßarde flreifereuen in SRainc , inion

U u 11 2 unb
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unb Poitou unternahmen. ©leichwol fcheinet ein fliOftanb

mit bem EReomene erfolget tu fron , weil betfelbe nicht allein

ganzer 19. jabre, nemlicbbi« an. «6*. in ruhe regieret, unb

fernen fobn Jfreriftwur ober $rrufprum tum nachfblg« ge«

habt , fonbrrn auch auf König gartet anfncfjm ben ©raten

l'ambcrt au« 9tante« , welch* er mit bülffe ber 9?ormännrt

wieber erobert batte 1 »ertricbrn ; welcher dch barauf nach

Amou gemrnbrt , unbba«fcbloß Oubun aUba angelrget bat.

Mtirray , abrege de l’hiltoirc de France tom. I. Aforeri,
grand Dictionnaire hiltorique tom. 1 . unter bem Worte Kri.

tac,ne. Boucbard, chron. de Bretagne. Argentre, hift. de Bre-

tagne. Vipiirr, ancien etat de la Perne-Bretagne. Pu»,
hift. de Bretagne. Lobmtau , hift. de Bretagne &c.

ncomemufl , (Johanni ein JKeformirter Theologus ,
unb

ßber'&ofprebigrr jfrcr&og« Johann Sbndion tu ©rirg in

0 (hlefien , auch trder 0nperintrnbent m betagtem Surften«

tbum r tu welchen bebienunaen er nach bem an. 160a. er*

felqten abfterben br« />erßog« Joachim ftriebridtf *u ©rirg be«

tuffen worben, unb benfelben bi« an. 16*4. »orgeftanbrn id,

ba er Da« teitliche mit bem ewigen »erroecbfelt bat. Mutatio-

net fieculi XVIk in re Silefiorum eccleiiaftica & publica &
civili bCQtn ÜUbk’lDig. reliqu. MSctor. tom. X. p. 299* U. f.

Hfophytue, ein Presbyter unb Plönch, lebte um« ja&t

1190. unb bmtrrlirß »erfchiebene fchriften , al« : Scrmoncs
XXX. welche, Wie ßotelenu« monum. Ecclef. Grate, tom. II.

p. 679 melbet , in ber (Eolbertinifchen bibliotbecf in banb.

fcbritt befinblich finb, unb barunter bie fünfte non einem EBtönch

hanbeit , ben an. 118c. ber teufel betrogen bat. Scrmoncs Mo-
rales XI. welche in ber <£oi«!mifchrn bibliotbecf p. 404- nahm«
hafft gemacht werben, barunter: Sermode Baptilmate-, Ser-

mo Apologeticus de LatronO ; fex Hnmiliae in Przcepta Sal.

vatoris
;

Homilia parznetica de Obedientia; Libellum de Ca-
lamitatibus Cypri ab Anglis an. 1191. captz , welche« (Sotele*

riu« monum. Ecclef. Grzc- tom. II. oon pag. 4*7. bi« 46a.

©riedufcb unb ftueinifcb mifgetbeilet hat , Da« aber auch et«

nein anbern pflegt beogrlrgct tu werben. Fabnätt, bibl.

Gracc. P. VII. p. 7^4. & P. X. p. 7JI.

ncoptolemue I. König in £piro , unb mütterlicher groß«

»ntter M in ben gefchichten überall befannten Aleranbrr be«

grollen , König« »on EKacebonien. (Jr war einer auf ben

nachfomitien bell Pnrrbi , erden König« ber EDIoloffer, welcher

flleichfaim ben nahmen ERcoptolcmu« gefübret hat, unbbeiTen

jtebentehenber nachfolgcr. 0etn oatfer war Aiceta« 1 . ober wie

er oon anbern genennt wirb, Xbartwutf unb Artobn«, unb
fein großmattet ber berühmte König ber EDIoloffrr, ibarppu«
ober Artobu« 1 . SRacb bem tobe feine« oatter« tonnte er dch
anfänglich tmt feinem bruber Sbarppu« ober Artobu« II. um
bic thron<#lge nicht »ertragen ; ibnbern de taneften dch fo lau.

ge barum, bi« dt enblicb ben fdplnß faffeten , ba« ERetcb gleich

tu tbeilen. 0te brwerrfftenigttn auch benfelben in ber (hat

,

miernol bie gefchuhtd'chreiber nicht melben , roa« ein itbec tu

feinem antheil befommen hat. Jeboch ERtoptolemu« darb

halb , unb {unterließ , nebd jwen tyringeginnen, ber Xroaä unb
ßlomria , unter anbern |we» unmünbigr lohne , nahmen!
hiecptolemuf unb $Ueranber. Ihartjpuül. fahe berobalben bie»

je« al« eine erwünfehte gelegenhetl au, dch be« ganzen lanbe«

tu bemächtigen. €r fübrete auch biefe« »orhaben fchleunig

au«, unb beurathete, um feinem »erfahren eine bedo beffere far»

be aniudrcichen , bie ^rtnbe^in Iroa«, feine« bruber« 92eo«

ptolemi I. hmtcrlaiTene tochter. Allem er regierte nicht iän«

ger al« 10. jahr , ba er enrwebrr natürliche« tobe« »erdorben,

ober oon bemSbnige l'btlipoo au« SRacebcnien , ber bie tyrin.

(egin Olompia« juc getnahlm hatte, oom throne »eriaget, unb
bao 3ieich betn ^nnhen Aleranber 1. einem lohne 0}eo»tolrmi

1 . unb fchwteger.fohne betagten SDIacebonifchen König« $hdiPP,
al« rechtmäßigem erben wieber eingeräumt worben. Diou».

tut Stculuiy XVI. Jtjimus, VII. & VIII. Gemjthms FUtbon,

de geltis Grzcorum.

Heoptolemu« II. König in €pire , ein encfel be« »orher.

gehenben ftZeoptolemi 1. nicht aber, wieSnmu« au«brm 9Mu«
tarcho ohne grunb fchlieffet , helfen fohn , al« »on welchem er

wohl tu unterfcheiben id. SBeifen fohn er »on ben nachgclaf;

fenen fiubern be« 9Ieoptolcmi 1 . aber gewefen fe» , ba« IdlTet

(ich fo eigentlich nicht tagen. ÜDcö Alerantcr« 1 . welcher burch

hülffe feine« fchwieger »alter«, be« 9)taccbonifch<n König« Uht*
hpoi , fein oätterlicfK« 9ictct> wieber befommen , fohn (an er

nicht gewefen fenn , weil felbiger nach bem teugni« JJiobori

Siculi lib. XIX. unb Judmi lib. XII. be» (einem tobe feine

finber nachgelaiTen hat. folglich muß er ein fohn, entn'eber

be« SKelcagri , ober Stteoptolemi, brr ©eneralen König« Aleran.

ber« be« grofiert, gewefen fron , unb id wahrfchnnlich , bafj

er ben lewen tum »atter gehabt habe. 2Bie nach ferne« »et.

ter« be« Aleranbertf I. ableben ba« Spirotifche 9feich auf 2 ha.

ropuni ober Artobum III. unb nach biefein auf ben Aeacibem
gefotnmen ; id »on tylutarcho gemelbet ; wöbe» noch an.

anbere berichten , baß tiefer Aeactbe« au« bem dfeuhe »er»

taget , unb an feine datt Alceta« II. cm fobn Xharopi Ul. tum
Könige »on (foiro gemacht worben. 5)etn fco nun wie ihm
wolle , fo waren bie (fpiroten mit brr harten regierung entwe.

her be« Acaabi« ober Aicetä II. nicht tufricben , unb boten be.

tt c 0 n e p
«halben bem 9Ieoptolemo II. bie ®roue an , ber (bitte mfllig
annabm, ben König Aeacibem ober Alcetam »ertrieb, ober
gar töbtete , unb aüe femr freunbe unb »erwanbte übrr bie
flmge fpringen lief. 2>rr cintige noch larte fohn be« Ara«
cibe« , nahmen« $orrbu« , warb »on einigen getreuen bebien«
ten erteilet , unb nadj JBorien tu bem gemable ferner mubme
bem Könige ölaucia« gebracht , burch ben er, al«rrnur 12.
jahr alt war, in feine« »alter« SReich wieber cmgrfeQrt, unb
hingegen Dleoptolemuö barau« pertrieben würbe. 2>a aber et«

liehe (atjre hernach tyorrhu« , in ber meonung, baß er nun
»rdc genug auf bem throne dfte , in Japrien jur hochieit ei«

ne« oon ©lauciä föhnen gereuet war , nahmen bie 3Rolo(Ter
»on ber wibrigen faction ber geiegenbeit wahr , oenagten fei»

ne freunbe, plünberten feinen fchah, unb unterwarfen dch
auf« neue bem 9?roptolemo U. $orrbu« begab dch berhalben
iu 2)emetrio Poliorcctz, ber feine fchweder iJVibamia jur ge.
ma^lin hatte, untetbem er nicht allem un treffen beojpfa«
ta» rer gefochten , fonbern auch ddj »on ihm al« geiffel ra

€g»pten 111 bem Könige fljtolemäo »erfchufen lieg, beffen ge»

Wesenheit er dch binnen furhem bergedalt tu erwerben wußte,
baß er ihm feiner aemahlin ©eremee tochter »on ber erden
ehe, Antigona, »ermählete, unb ihn mit gelb unb »olcf wieber
in fein -Reich fehiefte , felbige« tu erobern. AI« tt bahm ge.
fommen war , »erglich er dch mit bem gieoptolemo , bag de
beobe jiifammen regieren woUten. Allein biefe freunbfebafft
wäbrete nicht lange. 2>enn 91eoptolemu« faffete ein darefe«
migoergnugen gegen ben fcprrbum, unb befchlog ihn umbrin;
gen ju laffen. Allein $prrbu« erfuhr folche« , fam ihm ;u»

por, unb lief ihn famt feiner fchweder Sabmea he» einer mahl.
)(lt töbten. Puufum. Actic. lib. X. Plu.atcbui , Pyrrh. Ju.
Jimui , lib. XVII. Strabo, lib. VII.

Heoptolcmu«, ein fohn 9leoptoIrmi I. König« in «piro.
AI« tem »atter darb , hatte er noch nicht ferne münbige iah»
re erreichet , unb müde eö Daher grfcheben laffen , baß feine«
»atter« bruber_2har»pu« ober Artobu« dch feine« »ättetlichen
SRtich« anmaffete. 9?acJjbera aber birfer entweber gedorben,
rtfcr »on Philipp», Könige in SRacrbonien, feine«3Ieich« entfeßtt,
unb biefe« hingegen be« Mtoptolemi bruber Aleranbro I. eu
nem fchwieger.iohne be« befagren aJlacebonifchen König« , war
emgeräumet worben , begab geh 9Icopiolrmu« mit feinem brti.
btt üRrlraaro be» feiner (chwedrr fohn bem Könige Aleranber
Dem groffen in Diende , ba er benn Durch feine tapferfeit ,

unb infonoerbat baburch , baß er be» ber erobertmg brr (labe
(öaja unter Den (Kirmenben ber erde auf ber mauer gerne,
fen, nach unb nach tu ben höchden fneg« .hr Dirmingen ge«
langete , unb einer »on ben »ornrhmden 3Rimdern De« Aleran«
Der« würbe. 9Zach Alepanbcr« tobe würbe er tum 0 tatthaltec
in Armenien gemacht. 2Öal er dch aber wibtr ben ^erbiccam
fe|ete , unb dch Darüber mit bem <£ument oerunwilltgtc, warh
er oou bicfem gefchlagrn , unb im treffen mit eigener banb er«
leget. Paufamuu, lib. X. Strabo, lib. VII. JuJinrut, lib. XVII.
Dudorut, lib. XlX. Arriamut, lib. 1L Plutarcbui. Curtius, de
rebus geftis Alcxandri Magni.

tTcoffabiu«, Cfforneliu«) war tu ©riel an. 1^49. au« eU
nem »ornchmen gcfchlrchle gebohren , unb duDtrtc tu 2)ouao
unb BciDtn , an welchem Untern orte er nachmal« Profelfor
ber dtcchtr unb Curacor ber Acabemie würbe. <£r war auct>
ein initgltcD ber ®enerah0taateo

, unb darb an. 1606. im
j£>aag. ÜRan hat oon ihm : Trarf. de Fcudis Hollandicis &
F rifix Occidcrfulis

,
J^aag 1644. Übfcrvationes Rcrum ju-

dicaurum , l'eibcn 1644. in 4. de Pactis anccnupiialibus

,

heibcn 1014. unb 4>aag 1 *77. Jn hanbfehrift aber hat rr hm«
tcrlaffcn : Traä. de Jure Aesdomico

; TrgcL de Rc Romans.
Andtia bibl. Belg. Watt, diar. Mturjiut

, Athen. Bauv.
lib. II. p. as8.

Hcphon , ein ©riethifcher OTönch ju Condantinopel in ber
anbern helfet be« XH. fzeuli. (£r hatte dch »on lugenb auf
haupt fachlich begiffen , he £. 0chrift Üeißig tu leftn, fonrfeit

aber m anbern miffenfehafften nicht Diel gethan. SBeil er nun
nicht allem »trtchiebrne irrige uub ber Shndlichen religion
entgegen lauffenbe lehren feinen tuhörern beobrachte, auch
wiber ben gebrauch Der ©riechifchen firflbe (hnen bart bi« auf
bie füffe wachten ließ, würbe er »on bem Damaligen $atriar»
chrn tu Qondantmopd , SRichael, be«balben »erbammet, unb
in ba« grfängm« gelegt. AI« aber nach Michael« tobe ßofp
mu< II. Die ^Vatriarchen.wurDe erhielt , würbe ec nicht allein

feine« grfängntiTe« cntichlagrn , fonbern auch ba« »orhin wu
ber ihn ergangene urihetl al« wiberrechtlich unb nichtig rrflä«

ret. Ja er wußte dch auch be» bem Patriarchen fo fehr in
gundrn tu fehen , baß Derfrlbe ihn bedänbig um dch haben
müde , unb ihm baher in fernem pallade eine wobnung ein»
räumete , wopi biefe« nicht wenig beogetragen haben (oll, baß
ERepbon Dem Sofmu« bie gdangunq tum Patriarchen , amte
oorlangd propbeieoet gehabt. ERepbon fuhr berobalben unge»
feheut »ort , feine lehren weiter autftubmten , weil er dch auf
ben Patriarchen »erließ, ber aller wiber benfelben anqebrach»
ten (lagen unb »oriteUungen feiner freunbe ungeachtet ihn
nicht allein für unfchulbig hielt , fonbern ihn auch ungemrm
lobete , und dch bemühete auch öffentlich alle fchulb »»n ihm
abtuwclgen. SUJie nun beo Dem Patriarchen (eine »oriiellim«

gen etwa« (Kiffen wollten , (onbern bcrfclhe btefen 2Rönch
hedäiu
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t*ftänbig in ffctnen fchup nahm , (e«jt< litt» cnblicfc brr ffapfer
in< mittel , unb lieft ben SReppon gefänglich einjieben. gor*
muft trfchracf über biefrft ©erfahren brft Raufer« , unb folgte

brr mache, bie et benSReppon ju polen abgefchicftt halte, <u

fulTe nach , um mo möglich ben mehrgebachten SDlönch ihren

Wnben tu entreiiTen. ©eil ihm aber folcheft tu bcroercffteUi»

gen unmöglich fiel , bie mache auch feinem bitten , baft jie ihn
mit inft gefängnift nehmen möchten, nicht gehör geben moflte,

bemeqte er enblich baft oolcf jutn aufruht
, melcher auch fchmer

|u (Men mar. SRicht lange hernach Heft bet Äapfer bie oor.

nehmfien ©eidlichen tufammen fommen , unb burch fie brft

SRrrbonft leben unb lebten unterfuchen. Ob nun mol bie ein*

heilige mepnung aBer biefer ©eidlichen bahin fiel , baft birfet

©önch ein gottlofet böferoicht ftp , blieb bennoch gofmuft auf
feiner mepnung poii bei SRepponft ftdmmigfett unb tugenb ,

fuchete auch felbige öffentlich ju behaupten, moburch er aber
iule^t bie glerifrp bergeftalt erbitterte , baft fie ihn ber getftli.

Chen Ober^errfchafft unfähig unb unmürbtg erflärten , unb
alfo abfe&eten. Chnamui , de rebus gellis Johannis jßc Ma-
nuelis Comnenorum

, Üb. II. p. 67.

HfPfinden , lat. Neptinga , ifl ber ehemalige nahmt ber

noch heute (lehenben ©abrn,!£>iirlachifchen (labt ©lingen ge*

mefen , melchen fie baljer befommen , roetl fie bem SRcptuno tu

ehren gebauet roorbtn , bejfen bilbnift auch bift auf bie seiten

©arimilianft bafelbft tu (eben gemefen ift, ber fclbigtö hat
meg nehmen lajfen. Ireniti exegdis hift. Germ. lib. XI.
p. 18s. ©och ift folcheft mieber bahin gebracht , unb mit ei*

ner neuen übcrfctjrift gafp. jpcbiouft an ber brüefe aufgeftel.

let morben.

ftera, bie &aupt>ftabt bet inful S5anba in Oft* 3nbitn ;

SviuDa liegt 24. ftrantöftfthe meilen pon ber inful Ämboina ab.

tte ift (lern , unb hat nur btep begleichen meilen in ihrer

länge , unb eine in brr breite. 8Ule ihre cmm ebner finb brr

SRahometanifchen religion lugetban , unb bannn fo eifrig ,

baft
t
fie niemali etme« unternehmen, fie haben bann tuoorihr

gebät nach ihrer art ocrrichtrt , unb troar auf folgenbe meife:

€>« reiben (ich baft geiiebt mit ihren bepben hänben, legen

ein tuch auf bie erbe, ftelleu (ich ganft gerabe barauf, heben
ihre äugen brep ober eiermal gen pimmri , unb murmeln her*

nach mit febr Itifer ftimme etliche morte. ö«e halten öftere

©crfamrolungen in ihren mofeheen , mo fie gemetnfamlich auf*

effen , roaft ein teber hingebracht hat. ®tit ihren benachbarten
fuhren fie beftänbige frtege. oonberlich aber bringen fie ihr

leben febr bwh auf biefer inful, unb follcn bie meiden bift auf
Rimbert unb teben ober jmanjtg iaht leben. ©ie männer
überladen bie arbeit ihren meibetn , unb ruhten mentg ober

gar feine arbeit an. ©ie Äollänber haben bafelbft jmeo fchan*

Ben angdeget , bann ei mirb bahetum ein gtofter panbel mit
fetbenen fioifen , alft faminet , bamaft, taffet, tc. mit auch mit
reift / porcelatne , mumtion unb anbern lebcnft,mirteln tur ba.

fige £oBänbifche ftiegft.oölcftr getnebrn. Ohngeachtet biefe

inful fo dein, fo ernähret fie boch teben btft jmölf taufenb fee*

len , morunter man boch (aum über fünfhunbert bie maffrn

i

n traaen taugliche mannet finben mürbe. ITIanbdoIoh, jn»
»lanifihe reifen, lib. II. Tbom. Com. Diel. Geograph.

Httger , (Joachim) ein gebohrner 0chlefier, unb berühm*
ter rHechtftgelcbrter , mit auch orbentlicher lehret brr $nn»
treten tu ©Ittenberg , lebte tu auftgang bei XVII. fzculi.

SQon feinen binterläiTenen fthrifttn finb oornemlich folgenbe

befanut : Tr. de Ratione Status Keipublic* Germaniue, ©it*
Ccnberg ; de Purgatione Canonica

, fo ferne inaugural • blfpu»

tation gemefen , ©Ittenberg 1641. dchxcepdonibus hodier-

no fere Foro accommudatis , ib. 16^4. de obliqua per Fi.

dcicoinmiiTum delau Hxreditate, ibid. 16^9. de Jurisdi-

dlione , ibid. 1659. de Juribus ac Privilegiis Alulicrum

,

ibid. 1662. de Lege Commifl'oria, ibid. 1662. de Jure
Debitoris, ne egeat , ibid. 166). de Rcgcncraiione , ibid.

1662. de Supcrioritacc Territorial!, ib. 1662.de Poltulando,

ib. x 66«; . de Jure tertii,
,

ib. 1660. de Confuetudine ejusque

Jure; de Alajellatis Crimine ejusque Jure, Difpp. II. ibid.

1667. de Jure iingulorum circa Res holiiles
, ibid. de Aftc- >

«ftionis & Vcritatis Juramento in Litern , ib. 1668. & 167$.
de eo, ii ccrtum petatur, ib. 1668. de Obfeifione Via , ib.

1668. de Rebus mobilibus hoftilibus , ib. de Jure mariti-

me , ib. de Pocnis Delittorum in genere , ib. de Prioritate

Creditorum , ib. de Subftitutione Pupillari , ib. de Teilimo-
nio, ib. 167g. de Jure Vitae Periculum imminens propulfandi,
ib de Tetbmento per nuncupationcm qua talem täcto , ib.

1671. de Jure Mcrcatura:, ib. 1671. de Curatoribus, ib. 1671.
de Venationc Principum , ib. 1672. de Majcftatis Dominio
fupereminenti in Bona Civium , ibid. 1672. de Athlctis &
Gladiatoribus penitus tollend is , ib. 1672. de Contradibus
innominatis, ib. 1674. de Modis fecure procedendi in Judi-
cio , ib. 1676. ad L. ex imperfeclo 2j. ff. de Legat, ib. 1676.
de Arbitro Gompromiftario & Judicibus Aultrcgatoriis

, ibid.

1678- dcSpccic Obligationis claudicantii , ib. 1678. Com-
mentatio de Gradibus Culpae in Contradibus, ib. 1680. Progr.

an liccat & aequum lit, facra loca Jure beliico devallare.

Itttiu»/ rin StaWtditmt , Philofophus, Mt
thcmaticus . Theologiu unb ®be« , dmi ®(tupta prbüctla ,

bcwtiK t« fbuturliit weil in brt <3nc$if4cn unb SouimictKU
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Eittrrotur , MA In ftinn erftlteb brt aUbttmotirf,
Mtnoflb bn S«Wt PtofelTor , non bat tr an btn %dcßlict>en«f bnuffra tnurbt. (£r fcbtltb Analettocum libros duos

;

lw(£0e in (yaubfntll Snbttti mifcellaneij crudiria Italicia
unb Ottonll Thcfauro Juni Romani fltbm i Paradoxa Politi-
ca , u. a. m. unb (latb |u Sam au. 1621.

' (Wiralairf) btt dltttt , nwr au. i54o. btn
ftbr. atbobrtn. gr oetloftr ftintn uatttr, alnitrt nabuitn,

,

ftlff irttjj , untetbtlTtn hielt ihn bod) feine mutier , eine at*
bebrne SMartSbninin »rni «trau , bi< in ftin iMobr Mio
lut fcbule. £ittauf <]!tnti tr an. tit». nath SBitttnbtra m
3at»bl'utio, anieitbtnbntstn atbutlia, bo« fotmtn.Äti.
btnju Ittntn, mobto tt mgln« blt butWrurftr.lunll btanf.
fen , unb an. iboa. rat bndjbrntftttb ( u ücipüg onjtltot bat.
It *n. ‘(««.bturalbeleerUtfnlam, «nttti

,

Mt.
«tt, unb pttsomimitert foditrr boftlbll , mit rctidjtt tt 4..
tobt im tbtflonbt «eltbel

, unb 8. fbbne «titugcl bot. gnbli*
ift ft ini 7). wbtt lerne* oller, btn ji. au«, an. i,ti qt.

h'it
11
'.

,

™<b|
! I" bucbbtitiftttb b«t tt jii«itub auch btn

burtbnubel ftriritben. Jtfflrn fobn, gleiche« nobmen«! bot
notb reinem tobe btobet ubttnommm, »on bem ttn brfonbe.
ttt attnftft. Sein mligne fttllrt gimfon tot, bo er btt Rahe.
Ibbte mBaia au,«tboben bat, unb baoon ttdjt, mitbttbeo.
fcbnfl auf btt tmtn beltlf : Libertärem me.im

, auf btt an.
bttn : Mecum porto. auf bem rnnbe bttum faden btt roctre
ttfbtn : Auxillum raeum a Domino, qui fccit ccelum & ter.mm Oben »tbtrin fltmtt fitdb, rootmn a. Berne, unbun.
len btt anfonqi.bmtftabtn wn ftinem nabmtn N. N. mH ei.nrm hanorls.jrichrn.

(Ü‘2|0U,) Nt innSt«, rin fobnWicblal iRtt,
!• nm hP'rifturitri unb butbbanbltr, in Pfipiig. gr roat fa.
ftlbii «ebobren bene. tut. an. 1167. 3n feiner matnb brttiaie

Sn"ihn^Sf
Ul1 ,U M,lrc< banblbirrunq, Mmc.C hi tÄ,ft

iVlS2n ,581 ' na® Shagbur« attban
' .""ü" 8«™S“len formfdjneiber unbbuebbtuiltt bafelbft , btt (unft tu Innen. Motb aujqtftanbt.

Sramtfur! unb »on bar na*
bern'ni.im^ m

ab'' S® 1 lan9< ftiUtt batttt.ftab!
, fOO.bttn Bieiifl »Itbft naib Banbi« , aftmo n Reh an. noi mit

tonM«'"»»»« bo!

nnh ?“ allrr frint tlttrn mrnin dltnunp fchmdcher murhen, fo tarn er an. 1602 auf r*,„*4 n ,,

15? rm? ' unb fl^rtc irbft frfnrm öru»

f/ihm rJÄ9 ^««0 unb buchhanblung. 9?ach brf»
frlbeu tobt aber übernahm rr bcobrd aBrin , unb martne frl»

jJJ*
1 Wft gefthicflichfeit ab , bi« rr rnb.

hm tft

I9' ^C’ a“‘ l6*6 ‘ m 6q* jabrc ält(rt

rJR&m'ii 1 untft h" "flftrung brft Äap*
frrft Domitfant ohngefrbr um baft iahr 88. nach CbnfH grburtjiim oorfchttn fam , unb f«h für bm oor 20. jahrrn um baft

jjjjjSSSP^yflPftr^bicfcft nahmrnft auftgab. gr nahm
fein«juflucht iu bm ^arthrrn , rorlch« ihn mobl aufnahmm

,

unb bereit iu Kon tchienen bie 9fömrr ju befrieden
, unb brn»

frlbm rotrber rimufrhen. öic lieflrn fleh aber gleichmol enb#
lieh bemtgen

, ihn an brn Äaofer Domitianum auft^ulirfern

,

ber ihn um eine fpannc toter machen lieft. T*cüus .hift.
üb. J. c. 2. Suctomui , m Neron. & Domitian.

t, Sf
C
?vii

?“ “"fl'l'örner Rlorcnliner , Irbtr um blt mit.
te brft XVII üeculi

, unb ftunb bep bem bamaiiaen ©rofl*
Äergoge gofmuft oon©ebicift in fo greifen goaben, baft beS
felbe feinem fobn e $eter, melcher nicht aBrin fchmach oon

tafter Vott
rnÄ >k?JD

J,w t̂n mQant>
' ali

<

‘

fin

SJnhJirL ihl tSr
' SWl' ,n nuchtigen angele,

genbeiten ihn befonberft <u rathe «u »iehen. ©ie nun biefer
hiernin ber oermabnung ferne« patter ft folgte, fo hatte biel
fec ftjerom felbft ein äuge auf ben erften pla$ in Per Floren»

i
u,,,

OT
,

l
tt
i

,T,nfl
K HP*

,w ‘ , <r t'am,t “otgieng, ben Metrum

hm?I
,

?f.h
bn
’i

tn bürgern per haftt m machen, fo gab S
lbm btn ra,b ' bo§ fr

a
bl

,

r
,
^ e * brr ' welche fein oatter an oer.

fchifbrne perfonen auftgeliehen, mieber nnforPern, unb Pa.
mit Pie oon feinem oatter nachgelaftene tchulben beiablen fofl«

1*1 3)i«ftft roarb ohne anflanb inft twrcf gefe^et , moburch er
lieh aUe biefe leuth«, melche juoor feiue freunbe gemefen ma.
ren , ju frmben machte. «Reroni fchmiebete unter brr hanb
neblt bem wtti, 0Oberini unb oielen anbern oornehmrn aIo»
rentmern einen anichlag, um ben Metrum oon ©ebiei# fef.
ner gemalt tu berauben, motu (le oon bem ©rafen oon ,Ter.

begehreL ©aft aber fplthetiifammenoetfchmörung
enblich oor einen auftgang genommen , baoon llfhe an einem
anbern orte. Maeni ivtUut

, in hift. FJorent. lib. VII.

Herreter , (Daoib) ein ßntherifcher Theologus
. gebohren

an. 1649. ben 8. febr. tu SRurnberg, mo fein oatter, ®etet
Uterretec, ©mannter brft JRathft, unb feine mutter, Anna ÜRa*
ria, tine gebohme ®nggelin mar, llubirte bafelbft unb iu
»Itorf , an melchem legtern orte er an. 1670. oon ßigmunb
oon »ircfen tum Poeca L. C. gemacht auch alft ein mitglirb
in ben ®lumemorben ber ^egni^ifchen öefeUfchafff unter bem
nahmen ^Ucmon aufgenommen , mithin ihm alftbalb in bem
^oenfehen inhapn }ii Srafftftbof eine hätte mit brr orbenft.
biumc , narciflc

, jugeeignet mürbe, ©arauf *eg tr nach ffö.
«on I mgft.
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niqlberg , würbe aflbo an. 167s. Magifter, tmb bifbutirfe al*

Przfes de Origine Fontium. 911(5 fr tmf leitlanq £ormeiftee
be© ben itinqen Herren ©on Greiigen gewefen , tbat er fine rci»

ff nad) 0todbofm / Raroa unb Joanoqrob , war auch mil«

lenl, nad) HRofcau ju geben , würbe aber t>on feinen eitern

nad) häufe beruffen , unb inufte fid) mit jireo Jungen Herren
wieber auf bie ÄcaPemie nach Slitorf begeben, Gr mürbe
barauf an. 1677. £of.Gaplan ju Dettingen , an. 1681. Diaco-
nus , an. 1681. aber GonftftoriaüRatb bafclbft , unb an. 1688.
0pecial«0upcrintenbent ui Klofter » Kirchbeim. 3(11 er aber
aüba wegen bei ftramöfifchen ©enrral* fteuguier* ftreiferepen

unb eingetriebenen contnbutionen ©iel auifteben mufte/ wur.
bc er in Rurnbrrg Diaconus an ber fircbe ium jp. Weifte;

balb barnad) in ber bauphfirdK tu 0t. Coreng, bann anbert»

halb jabr barauf Pfarrer tu SBebrb , unb enblid) an. 1709.
@eneral»0uperintenbent bei Jprrgogtbum* £intcr.9>ommeni
unb Jürrtentbum* Gammin , wie auch GonfiftortahRatb , unb
ftarb aBba ben 5. |ul. an. 17*6. ©on feinen 14. finbern

,

bte er mit bei Oettmgifdjen ©eneral.-Superintenbeuteni unb
Jfwf*tytebiqerl, ©enebict ©öde nl toefrter , Dorothea ftelicital,

aul 48. übriger ehe ertrüget , ftnb außer 4- tödjtcrn aud) jweo
fbbne am leben geblieben , unter welchen Untern ber dltere #

Jacob ©ernbarb ©entbiet/ Königl. $renßifd)er £of:Rotb tu

©erlin / ber lungere ober, Da©ib ©ernbarb , Paftor ju Gafte»

bürg unb 0d»wme auf ber inful Ufebom worben, Sein«
fdjriften ßnb : etn Rcfponfum , ob einer börfte feiner frauen

fchwefter beuratben , welche! unter ben 10. ConOliis ftebet/ fo

Job j£>finri(b Sllulg über biefe frage qefammelt unb beraul
gegeben tu l'eipiig 168». ©unberwürbiger Jüben. unb Jpeo»

bemXempel, Nürnberg 1701. in 8. unb 1717. in 8. 0d)au*
plag ber ftreitenben boch umibermmblid)« Guriftlichen Kirche,

ib. 1707. in 8. SDlabometantfdK SRofchre, welche ;. fünften
«ine fortfegung oon 3Uerjnber Roßen* unterfcbiebenen qottel*

bienften ftnb , urbft bem 9(Icoran unb beiTen mtberlegung , ib.

170;. in 8. Die allgemeine £iftorie ber ©ilber,£uft; ©elbft.

lebrenbe Gated)ifmul>0chtile , ftrandrurt an ber Ober 17*0.

in ia. (Ein Xractat oon ber ©rtechu'rhen Kirche Anfang,J\ort»

J
ang unb mancherleo ©eränbrrungen ; Rotbwenbige (Einig*

ett ber wahren Gbrifti Kben Ktrche, worüber er in ben perbadjt

bei Indifferentifmi fiel/ 1724. in 4. Ullfd)Ulbtgc llad)CiCb«
tm. (Broflcns Jubefriedet« htftorte.

Hcrfei , ein Patriarch in Armenien , welcher in bem XII.

ikeulo gelebet / unb in oerfen einen furfcen begriff ber bifto»

rie «Dloffl gegeben bat. j£>terüber bat HP ’tburin ©cBßtete de la

Groie «nmerrfungen gemacht , welche aber nicht ftnb gebrudt

Worben. Gr ftarb an. 117;. Lu Crne, hilloire duChrift.

d’Eth. & d'Armenie p.

Heroa, (HRarcui Gocceiul) ein berühmter Röm. Rechtl*

gelehrter in bem I. faculo nad) Gbnftt gebürt. Gr mar aul

einem tu Rarni in Jtalien blübenben , unb oon ben einmob«

uern ber inful Greta berftammenben gefchlechte entfprojTen.

0eine 9led)t0gelebrfamfeit batte et nach ben lebr.fdgeti ber.

ienigen fecte erlernet , welche ben oortreilichen Eabeo jum ur*

beber batte, unb unter bem nahmen ber ©roculiancr in ben

Siechten befannt «ft ; wie er brnn auch ftlbige mit grolTer ge.

g
iitflicbfeil bei oerftanbel oertbeibigte. Unter bei Käufer*

iberii regierung oerwaltete er nad) bem teugniffe bei lactti

«nnal. lib. IV. c. 58. lib. VI. c. 26. bie anfefanliche würbe ei.

nel SXÄmifcfcen ©ürgenneifterl ; unb aul bei Oiruteri inferi-

ption CLXXXVII.I). 6. OCH. 4. inglfichen ©anoiniiFaft.

Confular. fan man wabmebmen, tag G. ©ibiu* Siufinui mit

ihm lugleuh ©ürgertneifter gewefen. unb fte bepbe biefe ehren,

fteüe ini iabr nad) Gbrifti gebürt 22. ober nach erbauung ber

jtabt SRom 775. beüeibet haben, ©eo bem Kapfer felbft aber

flunbe et , wie lacitul 1. c. unb $omponiu* leg. 2. f . ult ff.

de Orig. Jur. berichten, in fo hohem anfeben , baft er mit ibm

fall 7. ganger jabrein Gampanien febr pertrauet gelebet bat/

wie ihm benn aud) bet Kaofer, nach bem jeugnil bei grontini

lib. II. de aquaeduft. bie aufftcht über bie mafterleitungen an.

certrauet bat , moburd) fleh jugleid) ber irrthum bei $erre.

nomi It. Var. 24. wtberleget/ ber ihn in bie leiten bei ^fulii

Gdfarii feget 1 unb fürgiebt , bafj er tmter beffen regierung

fonbrrlich tm anfeben gtftanben i'en. 9Beil er auf tie legt bie

iranfamfeit / welche ber Käufer Xiberiui miber bie JRömtfchen

Bürger aulübete , fo wenig , all Denen unfenfehe unb oiebifche

Iebenl<art ,
wooon er benfelben ;u unterfchiebeneu malen ab.

nuteben gefuebet , unb beo oorfallenber gelegenheft feinen oer.

Bruft mehr all ju beutlich bejeiget batte , nicht Idnger anfeben

tonnte/ faffete er ben entfihluft fid) felber baö leben ;u neb»

men. Xiberiui felbft beieigete ein groflel mitleiben übet btt.

f>n graufamen oorfag , unb bat ihn beweglich / er foHte oon

felbigem abfteben , unb überlegen , wie nachtbetlig ei feiner

fbrt feon würbe / wenn fein befter freunb ohne urfach freu»

willig fterben woBte. XBein ffleroa oerachtete bei Kauferl re.

Ben /
unb weil er oeft glaubte , etn ehrlicher tob feu weit bef»

fer, all ein fchdnMichel leben ; fo hungerte ec fid) |u tobe. Ta.

tim, I c. ©on feinen nachfommen finb infonberfteit fern fohn

unb ende !

,

fo beube ben nahmen aftarcul Gocceiui 9lerpa ge.

führet haben , berühmt geworben. 9ßal für büchet , unb wie

»ie! er beten nachgelaßen / ift unbefannt. Doch erbeBet aul

leg. 2. 28. ff. nc guid in loc. publ. &c. ba§ rr einige iu.

riftifche bücher oerfntiget habe. Run/, de ritis JCtomm, c.49-

pag. 159. Hertrand. de Jurisperiti», üb. II. c. 52. pag. 249.

'ilh, Grotiui, de vitis JCtorum, lib. IL c I. p. 91- P**«-
roCut

, de clari« legum interpretibus, üb. I. c. 25. pag.

Gettfr. Mafcov. de fedis Sabinianorum & Procuüanorum ,

c. in. p. 62.

Heroa , (3Rareui Goeceiul) ein fRümifcher SRechtlgelebrter

Bon ber fecte bet ^roculianer in bem I. feculo nach Gbrifti

gebtirt. Gr war ein fobn bei oorbergebenben HR. Gocceii 9?erod>

unb ein uatter bei SJtömifchen Käufer* glrtchel nabmrnl ( al*

welchen er mit feiner gemablin 0ergia 9MautiBa geieuget hat.

Die JHömifchen gefe&e terffunb er fo grünblich / biiß er fdjoa

fm fiebeniebenbrn tabre feine* alter* ben ftreitenben parteuen

bie bündeln Rechtsfragen m erörtern im ftanbe war. Leg. 1.

J.
X. ff. de poftuland. Me*<u>nii, amoenitat. Jur. c. 2. Der

Romifche gefchicht-fchreiber Xacitul berichtet oon ihm annal.

Üb. XV. baß er ;u bei Reroni* ;eiten ;um Römifdjen 0tabt*
Richter mdre ermeblet worben , unb beo biefem Kauiet in fo

hohen gnaben geftanben habe, baß er fein bilbni* über afle fta»

tuen / welche ben triumpbirenben perfonen ju ehren auf bem
mardte aufgerichtet würben , habe fegen laiTen. Rieht weni.

ger fofl eh auch > wie man inigemein bafür hdlt , tm iaht

nad) Gbrifti gebürt 40. ober nach erbauunaber Habt Rom 79?.
in bem britten Gonfulat Käufer* Galiauld/ mit & OJeflio ©0.
plicola Römtfcher ©ürgetmeifter gewefen feun. Panvi». Falt

Conful. Überhaupt aber ift fein anfeben beo ben nachfolgrn.

ben Rechtigelebrten febr groß gewefen/ wie folche* aul leg. 31.

ß. 7. ff. de üfufr. unb leg, J. 8- ff- de PecuL »ur genüge
erbeflet. ©on feinen ocrfertigten fchriften finb folgenbe befannt:

de Ufucapionibui , welche pon bem $apiniano leg. 47.
ff. de acquir. vel amictend. poffefT. angefübret werben ; de
Ufufruiftu, beten Ulpianui leg. 2. ff. de his qui notantur
inlamia , unb c. leg. i}. J. 7. ff. de Ufufruiftu gebendet ;

de acquirendl PoITdlione ; Rcfponfa &c. i'anerroßut
,
de Cla-

ris legum interpretibus, lib. 1. c. 26. p. 39. Rutil, vitz JCto-
rum, c. 49. pag. a$o. Bcrirand, de Jurisperitis, lib. II. C. 52.

&
, 210. Wilr. Gratim, de vitis jCtor. lib. II. c. 3. p. 100.

raum*, de ortu & progreffu Juris Civilis, lib. I. c. 75.
pag- 6;.

nerMMSfoy , ober Hicucheu , narQinofoy, nerjiit»*
foi / bie baupt»ftabt ber Rußifihen proomg Dauria am ftuffe

Rerja , um weiche (labt beo bie 6000. Xmigufen , bie Jljro

Giaarifchen HRaieftdt unterworffen , herum wohnen. Selbige
haben biefen ort mebrentbeili beoefliget. 9tiid) tft bie ftabc

liemlich otfte t unb mit Dielen metallenen ftüden uerfeben. G*
liegt auch eine ftarde betagunq barinn , unb finb alle ibre

einwobner , ober bod) bie meiftcu, folbaten , bie aud) banbcl

nad) Gbin« treiben, foitx wohnet ber Rußifche Wouotrncur
über Dauria. Die ftabt felbft liegt ;war iwn'chen hoben ber»

gen ; ei ift aber fo Ctrl ebene! laiib herum , baß bie rinwob»

ner für ihre cameele/ pferbe unb rinbwicb genugftme wepbc
barauf haben fbnnen. jn bem gebürge ift bm unb wteber et»

wan 1. ober 2. meilen bauon, il;r aeferbau, worauf fte , fo ote(

fte oonnöthen haben, fden unb pflangen. ©ier bi* 5. mei»

len aufwdrtö in biefet atgenb, bii auf 20. meilen nieberwdrtl/

am ftnffe Schilfa , wohnen unterfebiebhrbe Gbelleutbe unb Go*
faden , bie fich nein aderbau , Dieb jucht unb fifchereuen nab*
ren ; wie fte benn auch großen banbel/ gleich ben cm*
wobuern in Rerunltou , aufGbtna treiben. Gigiebtin bie»

fern gebürge , unb runb um biefe ftabt ber , oiei ber fchönftm
garfemblumen unb frduter, auch wilbe rbabarbar ober re.

pontica oon ungemeiner bide unb Idnge/ feböne weine unb
gelbe lilien ; auch anbere blumen mehr. ©011 früutern jinbet

man hier roßmarin , timian , maioran , laoeitbei unb anbere

woblnechenbe fräutec, tn großem überflufle. ©aum . friichte

aber ftnb alliier nicht anjutreffen , ohne nur fchwarge unb
weifte Johannisbeeren, malmen/ unb begleichen. So wer»

ben aud) beo Reriinlfoo herum Ptel luchfe, wbeln unb graa»

werde gei’chlagen , unb ftnb bie grauwerde , fo bi<r herum
faflen , burchgehenbi fdjwarg > grau , welche ton ben Gbmr.
fern überaui rar gehalten werben. Die aBbier wobnhaffte
Gofaden ftnb febr reich burd) bie hanbltmg worben

,
weil fte

j|oU.freu nad) Gbma banbeln börfen. ßreinb , in ber befchr.

feiner Gbineftfchen teile/ p. 112. u. f. f.

Hefen, ober HtfaiUO , ( aßilbelm ) gebürtig ton 3iüau

,

ein gcunbgrlehrtcr mann. Gr batte fich ein« geraume jeit ;a

$ani ftubireni halber aufgebalten , aud) auf ber Unioerfttät

ju iföoen in ben Rieberlanben Durch bei berühmten Graftni

ton Rotterbam recommenbation in bem neu . anfgerichteten

Collegio , all Profefior bie Geographie gelefen , unb fich fon»

ften auf bie unterweifling ber jiigenb gcleget. 91n. i;;o. aber

würbe er ton befagtemGrafmo eimgengraudfurtifchen qefcblech*

tern, welche pou bemfelben einen gefchidten unb fleißigen

lehrmeifler für tbre fmber oerlanget batten , ba;u oorgefchla»

gen, unb mit guten oorfchreiben babin gefchidt. Dafclbft

richtete er alfo eint neue fchule auf, welche nad) ber Kit bie

We|chlecl)ter=fchule, Schola Patriciorum, geuennet worben. Gr
nahm babeu gelegenbeit feinen fchülern fowol , all auch be»

ren eitern, bie eulberifibe lehre beu;ubringen , worüber rr

aber gehaftet , unb nicht wenig ©erfolget würbe. Allein er

ließ ftd) baburch fo wenig abfehreefeu, baß er oielmebr be»

ftdnbtg babeu blieb , unb nicht allem Dr. i'utbern be© ferner

reife nach 9Borm *

,

unb uon ba wteber nach äüittenbcrg, foiu

bevn
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bem au* anb«e wegen b« «Reformation Nttrtebme frrunbc

trillta brti fi* aufnabm , b«rn Ir^tcrn er oielm tu ihrer be»

fhrNnmg oerbolffcn l>at. (gnbli* aber lir§ rr ft* entrorbet

tut* He oerfolgungrn frtnct fctnbe, ob« bur* oielfditigr#

anbaltrn Dr. t'utbrri Nrorqen ftrancffurt |u oerlaffm , unb

fi* na* SSutenberg tu begeben , mofclbß « btt (leüe eine#

öffentlichen ProfcIToris «bielt. £1« ri*tete « nun ni*t al.

lein mit befagtem Dr. Ctitb« , fontcm au* mit ©blliPP 9Re.
lancbtbon unb Joachim gamaario (ine ontraute frmnb»

fcbafft auf. Äll« aber an. 1514. mit Nn bcobm lebten oon

SBittrnNrq na* ©retten in b« ©falfc gereifet mar, batte

«.No b« r tief reife ba# nnglöcf , baß « in bet überfahrt

üb« bie glbe mit brm fabn , rnorauf er fi* befanb , anf et»

nen «mter bem maff« oerborqcncn fpibtgen pfabl fheß , mo.
ton ber fabn m*t allein umf*lug , fonbern au* in dürfen

gienq , unb « alfo im maffer fein leben elenbiali* ctnbüffrn

mufle. gr mürbe oon Dr. l'utbern mit tbrdnen brflaaet, mo*

bco Mrfelbe ui tiefe rporte au#gtbro*rn fegn fofl : O Nefe-

ne , ß mihi datum eilet donum miraculofum excitandi

morcuos , ullumve unquam excitaiTem , te nunc cxciurcm.

(ftroffTrro taufiniij. merefipürb. J*act. C*mer. vit Melanch-

thon. p. 9g. Vindic. Grotian. p. 607. Ritter* goangrliühe#

beiufmal ber (lobt jraneffurt am JRaoa , c. 11. $. 4. p i 1. u. f.

HefTe , lat. Neffa , ein fuß in Xbürinqm , »el*er in bem

0rfurtif*en qebirttx , bepm borfe (Horten yptf*en Erfurt

unb ©otba entfurinqt , f«nec bur* bie (labt gifena* läuft ,

unb unter (Haftungen bep bem borfe SRrutebt im £ ifena*i.

f*en in bie SBerra fi* ergeuft. <£i nimmt ab« Ne «Reffe

no* jroep onbere rodfferlein tu fl*» nemli* Ne Ednr melebe ii*

bep bem borfe (Holbba* mit ibr oereiniget ; unb bie £brfel ,

wel*e |u (Jifena* in Ne «Reffe fällt. Dmfrr fuß feil auch im
barteten minter ni*t ki*tli* nitrieren ; mir man bann inion.

berbett an. 1407. ben NutlKhten Nroei# baoon barinn gefr«

ben , baß man , obnqea*tct aUe anbere maffer.ffrbme »uqetro.

rrn . benno* an felbiger bat mnblen fönnen. tDlCöCii ibürw»
gtf*e biftcrieunb cbromcf , P. I. p. *7. fab- tan- , itin. Ar-

gen torat. p. 64. & append. p. 8a. Merim. topogr. Saxoo.

lupcr. foL 66.

Hcffc , (SBilbelm oan be) ein eremplarif*« ©reM««tu
©rüffel in ben SRieberlanbro ; mel*er an. 1716. Ne teitlicbfeit

mit bereroigfeit ocrme*felte , unbmeil « allein 'Janfmift ge»

terben , auf befrbl N# €rb=®if*rff* tu «Nabeln m*t foüre

begraben m«ben , bab« ab« , unb ba ein aufltanb brt pbbelf

erreget mürbe , bie fflrrifep baf beqräbni* beßo prd*nacr bielt.

(Bottfr. fiubitugo uniP«fal»biftorie , 11 . ibeil 1 ). abtbcilung/

p. 48.

Heftel 1 ( 3frael ) orbentli*« Profcffor b« ©rie*ifcb«

fpra*e tu Upfal , blübcte ün anfange bef XVIII fa^culi.

jiub t>on itjrn o«f*irbene Orationci Nir* ben bruef befannt

gemacht morben ,
alf : Orat pro Pace Succiz reddita , Uofal

1711. Or. Objedio »i iu* Catholiconim adverfus Reformatio,

nii Negotium , a Rege Gutero I. fufceptum , occurrens ,

in ©rte*ifcb« fpra*e ; Dilfcrt. de Diana Ephefma
, an.

1708. in 4. siM* Htm. Skeet

*

, vol. I.

Heftet / ( »fr««# 511 brrt 1 ein fobn bef na*folqenbrn «Dlar.

tin , unb bruber 3>aniet «Reffelf. gr mürbe nrbft feinem bru.

b« in ber Culberiftbm reliqion anfertogen . unb oon Nm oal.

i« in ben irifffnf*offtro forgfiltig anarfübret. Nadi turiirf

gelegten f*ul. iabren befudjtt er einige Stcabrmien Xeutf*lanM»

unb befl-.ffe fi* nuf felbiqen ber ©ottÄgelebrtbeir. ?II6 min

fein pan.r unb bruber na* Sßirn giengrn , unb bafelbß Ne
Catboiu'*e reliaton annabmen , blieb er mrürf , unb mürbe

an 1079. (ti 3lnri* ®rrbig«, mel*em amte« auch 14. wbr

lang, nemli* bi« an fein eub«/ fo an. 169t. erfolgete, mit

pielrr treue porgrflanfcen ift

Hflttl » ( OTartin ) ein gut« eateinif*« Vert auf 9Räbren

gebürtig (fr ffubirte anfiingli* aufber Unioerdiat jti Nodorf

bie iRc*tc / unb mürbe, na*bemerß* brroiabr bafelbftauf.

gehalten f na* Ul&rn im ^uneburgtfrtien tum Redor bafq«

habt fetnile an. i6;6. beruffen. Sion bat mürbe er al# Rertor

ber Ulri*f»i*ule na* «Dlmben ©«langet. ®eil « aber ba.

frlbft in emrm feuditen unb ungefunben baufe mobnete, au*

ber bamalige (fr* Stf*off oon ©remen ihm bef6rb«nng oer.

fpro*en batte , begab « ii* oon ba roeg unb na* ©erben.

Ilafelbft feilte ibin nun tmar an Ne Helle be# bamaligen fio.

läbrigen uub blmben Redorin ba# ftretorat ber bafiaen fchule

anoatratiel merben metl aber ba# ©erbif*e Xlom.gapitol bem

befagtrn Rc^lor feine rürfflänbige befolbung , mel*e ii* auf

1000 tbat« belief, ni*t bnablen fpnnte, bemubete Ä* «Ref.

fei , brr fi* in tiemli* friilrrbtrn umfiänben befanb , bie bur*

ben tob «IReibom# erlebigte ftefle eine# orbentli*« Pebrer# b«

«oeßc aufber Unioerfirät Jpelmftäbt tu erlangen. «Dein feine

«iifcfaläae mürben tu maffer, unbmufteer no* bi# an.

märten, ba er tum Redorb« f*ule tu©rrmen beruffen mur.

be ffr gieng an. 1667. beimli* ron ba meq , reifete na*

©irn , unb nahm bie 7?6miirtMlatbolif*e reliqion an , ebn.

aea*tct « oortjer in feinen rortifrben f*riften bie trantnb»

ftantiatioa oetmorffen, unb ba# brannte ftr*en.lieb : «rbalt

un#, i»g«, beo beinern mert , tc. inPateiniftbe o«fe überlebet

baue «eine f*riflen jinb : Panegyricu» in Seremitimum Du.

ccm Hruniuiccnfcm Auguttum , Ul&eu»6|6. Poexnau 164t.

Hymnus Jefu Chrifto vero Dei Filio Belgice confcriptus , »
Dan. Hcinfio Latinitate donatus ; Mcditationes NovifTimorum

;

Commentatio Mortalitatis variis Carminibus adornara ©re»
men 1646. In ta, Sylvarum & Sacrorum Libri ; Proverbia Sa»
lomonis

;
Sapientia Jefu Sincidis : LibellusTobie

; Caitrum
Doloris , feu Threni Jcremiar; Tbeatrum Amorii, fcuC. n»
ticum Cancicorum Salomonis; Cantica Vetcri* & No»i Te-
ftamenti , in Pateintf*en oerfen ; Nucleus Dodrinse & I ru-

dentiz civilis
, five Regulz Vit* Fabri Pibracii , in Patemb

f*en oerfrn ; Compendium Hiftoriz Veteris &'Novi Tefu-
menti ex Joh. Cluveri Hiltoriarum Epitome, Ninteln 164$.
in ix. Exercitationes mifcellanez, 1666. ßebeno lauf. Epi»
ftol. ad Augulhim Duccm Brunfuic. & Luneb. inglei*en nd
Dn. Goskyum in Nelle*, commerc. litter. clarocum yirorum,
tom. 1 . nun. 67. & 6g. p. tat- U. f. f.

Hfffor , ein ®rte*if*er Grammaticus unb Xi*t« oon ßn*
ranba in Cpcaomen gebürtig , mar megen fein« ©oeße um«
b« regi«ung bc# Äanf«# oeoeri b«übmt. €r fbrtrb einen
Commcntarium über bm £omrrum , mel*« ab« oerlobren

gegangen, be#glei*ea MtT«fwp4>*»vn-
, unb

enNi* au* a <*)>^aufxarcr

,

ba in bem «den bu*c
ba# * , in bem anbern ba# ß , unb fo f«n« in iegli*em ein

bu*ßabe au# bem alpbabet mangelte. Suidas. Hefyckuu.
in bibl. Fabriaut , in bibl. Grzc. P. I. p. ))6. Vtffmt.

de Hift Grzc. lib. II. c. 4. tiuatdut , de Hift. Poet. dial. IV.

Hf llor , dn Philofophus , unb Nr freie na* ein Academi*
cus , uub alfo ein naibfolgrr be# ^latoni#

, gebürtig oon X«r*
fu# in ffiliarn. gr lebte tu ben leiten be# Äapfer# «ugufti

,

beffen Dauer
, ben OTarceflum , « unterri*tete , unb f*ricb :

’t * 6 (
49* 1****. €# gebenrfet beffen Atbem*ui

,

lib. L
c. J. Streit

, lib. XIV. p. 406. Futriam , bibL Grzc. P. II.

p. 406. ing(ei*rn lib. IV. c. 1. p. 17.

Hbffor , dn gelehrter Nuffe im XVII. fzeuto , f*rieb

in cSdaoontf*« fpra*e , barinn er ba# leben Nr
in Jtiooien begraben liegenben Patrum au#führli* Nf*rieNn.
g# ifl baffrlbe tu Äiooien 1661. in fol. qebrurft. ®iefe# bu*
bat Nr ©iicboff tu 9Rfti#lam, eoloeftrr Älofforo, in tineirt

tureen begriffe in# ^olnif*«; 3ob. Serbin m# aNr in frinetn

iractat de Cryptis Kiovienfibus eine# unb ba# anb«e in# i
J
a«

teinif*e ubrrfe^f. Haßerverd. biblioth. cur. p. aga. Kmmg.

in bibl.

Hctbenuo, («Nattbirt#) marbep i7.mdnmonatan. 161g.
|ii«u*Kl, in brm Jpirijoqtbum 3üli*

, aOmo fein oattrr ba»
mali< Pfarrer mar , gebobren. 0la*bem « bie grünbe tu Nu
(hibien in iRet# unb fficfel gelegt, fam er na* £arNrn<ixf ,

unb börete bafrlbft 4)tinri* oon Diefi, unb Johann ffloppetu

bürg, ©on hier gieng « 11a* Derrnfer ; aber an. 164a. na*
Utrecht, ba er ff* oor anbern an ©i#h«t ©er bielt. 3«
ebrn Nefem fahre nnirbe « unter bie ürrbiger atifgenrmmen

,

nahm au* an. 164a. ben Magifter-graf an , bro mel*cman»
la* er eine bifputation bruef rn ließ. S'vn» iapr brrna*marO
er na* ffleoe tum Pfarrer beruffen , roober rr au* ben i'ctiu»

Irn oorfiunbe. «n. 1654. Nn 04. april marb« Profcff. Theo,
logix |ii Urrr*t , unb nahm ben Dodor-but an. «Drin an.

1661. marb rt feine# amt# entlaffeu, megen eine# bdligen ffrrit#;

fo er mir «am. 9Rareiio üb« Ne fir*rn gütber befommen.
€r batte barinn in jfioüänbif*« »brache Nrau# gegeben : Con.
cordia Miniftrorum Ultraiedinorufn in Judiciode Ufu Bono.
mm Eccleliafticorum. liefern marb oon 3Rarefio «nMegeu

^t
: _

Refleviones breves ad conceptum Alatth NethenL
t f*rieb mirberum necelTariam Defenfionem Concordisa

Paftoram Ultrajedinorum. {»«auf legten (i* Ne j^er«n oon
©rbuingrn baimtübrn , uub fthrieben an Nn SRaqutrat oon
Ufre*t baß fte fi* unb «Narefmm bur* Mrfe# buchlein febc

befifiimpfet biflten. SBorauf Nethenu# beurlaubet mtirN.
«Ra* biefem marb er an. 1669. ?ffa«er, Infpedor unb Pro-

fcffbr Nr Theologie tu j£»erborn , aümo rr au* Nn 9 mein«
monatan. t6g6. geftorben , unbben Nrübmren fRieoiau# ©ürt»
ler tum 1'ob.fRebner gehabt hat. ©r bat au* oerfltneNne Di*
fpurutiones , unb anbere f lei ne f*riften betau# gegeben. C.
litt 'nawr Trajed. erudit.

t Hftfcber , ( ffafpar ' ein berühmt« mabler, Nr um baA
fahr i6?6. tu $rag m©6bmen gebobrrn morben, unb beffen

oattrr al# Ingenieur in $olnif*tn bienffeii geflorben. «1#

9?etf*«# mutter beo bm bamaliarn unrubtaen unb gefäbr!i*en

leiten nn#mal# Ne (labt ©rag famt ihren Neu fobnlnn , un«

ter mrl*m ffafpar b« jünafie mar , rerlaffcn mufie , febrete fte

etliche mellen oon bar in einem ütloffe ein , mel*e# halb bar*

auf unoermutbeter mrife Magert marb. J>te noib Nr bela*

gerten marb fo groß, b<fß Ne jmep Altern NüNr N# iRetütier#

btmg« ffarbeii. Die mutter , melebe fi* famt ihrem lünufien

«naben mit gld*rm ftbieffat Nbrobtt fahr , fanN enNi* rin

mittel ben finflercr nacht mit bemfelben tu enrmif*m. @i«
fanbeficb bamal# inäufferff« Ntrdngm#, unb batte an aQent

mangrl, al# nur an b«6hafftigfeit m*t 3Rit biefem einiget

oorratN oerfeben, reifere fic, ihr fmb auf ben armen tragenb t

immer gen oft fort ; ba# ftbirffal brachte iie na* langem um«
her moiiNm enbli* auf flrnbrim jn bem (HelNiRbm - aUrno

fie enorlch. nabrung für fi* unb ihr föbnlem antraf, unb mit«

tel faab *n |u anfcriiebea. 0ia*»ärt# gef*abc e« , Niß b«
baiigv



Mae , fo gefdjitfte dl wiche, Rr^l (Eulfene, bem fangen Ret*
fcher fo qünftia warb , bag er benfelbra unter feiner aufficbt du»

birra Ue$/ unb fld> oornabm, einen Slrfa aulibm tu machen.

€1 war aber oergebenl , inbrm ber unüberroinblicbe natürliche

trieb bin 9letfcber tu brr mablerrfunfl gleicbfam fanrig. ©o
oft er etwal in bal fiatrinifche tiberfe^en follte , mar bal blat

jugleicb mit teidwungeii übermablet ; ba man nun leicht mer»
«etc , bag biefd be» Ihm eine berrfcbenbe neigunq wäre, hielte

man enNid> banor, bal belle fr», ihn berfelben gän&ltd) tu über*

laden. 3Ran tbat ibn alfo |u einem glafcmabler ju 9lrnbrim

,

»eltbet bet einige war , ber bamall in bet ganzen (labt etwal

ton ber jricbnung unb mablere» oerdunb. Da nun Retfcfcer in

turpem fabe , bag et el fchon weiter gebraut hätte all fein

lebnneider , begab er fich naß Deoenter tu einem oortrcflichen

mabler, nabmenl (Ter.burg , welcher auch ©ürgrrmeider ba«

felbften mar. Da er fich nun be» biefetn matfer grübet batte,

gieng et in £oDanb, aUwo er lange icit für einige gemdblb«

bänbler arbeitete , welche , obmol fie feine dürfe tbeuer oerfauf*

ten , ibm bennodj felbige frblrcftt betabieten , unb alfo feiner ein«

falt febr mifibraucftten. €t roatb alfo enblid) übet biefem ge#

ringen oerbirnde unwillig , unb mtfcblog ftct> nach Rom tu ge«

ben. Cr begab ddp tu bieftm enbe auf ein fchiff , welche! tiad)

©oarbeaur gieng , unb nahm fein lofament in biefer dabt bet

einem faufmann. Dieter batte eine oermanbtin , meltbe

SfetfdjerS berß fo tu gewinnen wugte , bafi er de beuratbete

,

unb alfo , anftatt in 3talien tu geben , mteber turüef naeb fyoU
lanb febrete. Cr langete in brm £aag an , unb warb burdj

ben guten abgang feiner gemdblbe oeranlaifet , (leb aüba baul«

bäblid) niebttiulaflen. Da aber feine fainilie tiemlieb an.

Itutbfc , begriff er , bag bal befte mitttel felbige tu unterhalten,

fron mürbe , mann er fid) auf bal pottrait:mablen legen mürbe.

Cr erwarb fld) and) in biefer arbeit einen fo groffen nahmen,
unb brachte el bannn auf einen fo hoben grab ber oollfom.

inenbeit , bag balb feine anfebnltcbe famtlie in ganufjoflanb

Id, bet beren nicht fRetfdjerifrbe portraiM antiitrcffen ftnb.

Die meiden fremben ©efanbten grojfer Herren fonnten ficb

auch niemall mtftblieffen Jpollanb tu oerlafftn , ohne einige poc#

traitl ton Retfchert banb mit tu nehmen; unb eben baber

fommt el , bag man balb in allen länbern Cutopenl oon feiner

arbeit rtmal antrift. Cr darb in brm £aag an. 1684- feinel

alterl 48. jabr. De Pütt , abrege de la vie des Pcintres.

Hettlcton , ( Ibomal ) ein berühmter Cnglifcbet Medi-
cus tm XVIII. ficculo , ber (ich infonberbeit burtb feine neue

metbobe , bir poefen burtb bie inoculation fortjupfianirn , ein

groffel anfeben erroorben , aber au<b Dielen wibetfpruch erreget.

Briefe non ihm , barinn er ben groffen nufceu feiner neuen me.
tbobe jeiget , mobet et am enbe oon ben perfonen , welche an.

1711. an ben gewöhnlichen poefen in »erfchiebenen Cnglü
feien proom&en gedorbeu dnb , dne aulretbnung angefüget

,

nach welcher obngefebr a». tobte auf 100. frande fommen, unb
alfo mehr all ber fünfte thdl ber Patienten mit brm leben bejah*

len muffen, fie(p$. gelehrte 3citung. 17»;.

Heu , ober Vlct» , ( Johann Cbridian ) ein berühmter Pro-

ftflTor jn läbmgen, gebobren an. 1668. bena. oct. tu fioreb,

einem deefen im tRainltbal in bem SBürtembergifcbcn , aOmo

fö
l tatter Pfarrer mar. Cr oerlobr im 8- iabre feinel altert

be eitern , unb feiner mutter bruber pigleicb an einer ande.

efenben francfbeit , welche auch alle bret tugleid} aulgrtragm

,

unb in rin grab gelegt mürben. SJon bem 168a. iabre an bil

in bal 1686. dubirte er tu ötuttgarb , in ben flößern ^>irfd)au

unb 931aulbrunn , wie aueb pon an. 1686. bil 1688- tu lübin.
gen, oon ba er dd) an. i688> naeb 2ßittenberg maiifte, unb
Safelbd lieb oornemlicb auf bie bidorie unb feböne muTrnfdiaff«

tra legte ; roorauf er eine reife burtb Ober.unb 3?teber :0 acb.

fen ,
unb £oUanb tbat. Qm tabr 1699. mürbe er tu Dübin.

Ki aufferorbentlicber unb an. (709. orbentlicber Profeflbr ber

fcbicbti; rooju er noch bie Profcifion beröerebtfamfeitunb

2 id)t*fund befam. Cnblid} darb er an. i7ao. am 28. tage bei

uooemberl , ober nach anbern , bei becemberi. <ßon feinem

deifTe tragen folgenbe febriften : 1.) DitT. de Henrico II. Im.
perat. a.) Diff. de Conrado II.' j.) DiiT. de Henrico III.

weiche brep dürfe proben fepn foflten oon ber fortfebung brf

%bcf(rrifrf}en Commcnt. de rchus faeculi IX. & X. bie er un*

Irr ber banb batte ; 4- ) de Breviario Augufti Imperatoric
,

Tübingen 1709. (.) Dhegorei Whear Relectiones Hyemales
cum acceflionibus , ibid. 1704. unb 1706. in 8- 6.) Accef-

fionum ad idas Reledlioncs Pars fecunda , ibid. 1708. tn 8.

7.) Mantifla ,
qua Rerum Gcrmanicarum Scriptores praecipui

reccnfcntur , in tmeo tbeilen ; 8.) Schon Thcfaurus Ciceronia-

nus Lingua: Latin* ; 9.) Curiöfer ©efd)id}tl.calenber ber 9( 1»

lerburebfauebtigden *Köm.tapfer unb Crt'Jpfrboge, fo aul bem
Jpaufe Oederreicb entfprolTen ; 10.; de Concifiis quatuor Oe-
cumenicis, Tübingen 1709. 11.) de EquiteS. Georgio, ib.

1716. Ucpormo leben ber gelehrten Xeutfdjcn
, p. 677.

nm>nmacf , würbe oon Äöntg Cbridian V. in Dünemarrf
bieienige gegenb graranrt , welche er benen oon ber inful 9tmatf
nach 0eelanb perfekten bauern unb gärtnern , eine otertel mrile

»011 Coppenbagen , oor bem 2öfder»tbore , auf bem wege nach

Sfotbfcbilb euirdumete , umbafelbd ein neue! garttn.werrf an.
lulegen ; woben tugleicb oon betagtem Könige ein luft.fcblog

unb fafancmbaul gebauet worben.

Heubauer , ( Cbridian ) Oberö . Eieutenant , unb Com.
menbant über bie milifc }ii Cremen , lirfi tu aulgang bei 17.

jabrbunbertl nerfebiebene febnften hcratt# geben , mobnrtb et

tu mancberleo unrube in ber Coangeliftben firebe , barmn et

gebobren , g.Iegrabrit gegeben. Qm iabr 169a. (am beffen

wiberlegung tec 9(lbeidcn tum »orfebem , unb bal iabr bar.

auf folgte frin tractat , fo ben titul führte : SBelcbrt ber hefte

©laube unb Religion in bet ganzen weit ft». Dal 1694.

jabr maebte beffen fenb^febreiben an D. 2\eterfra, bal 1000.

jährige Reich betreffenb , tngleieben bie frage : Ob rin enoehl*

ter ^rebiger wohl mieber abgefehet werben fönnte , unb einen

tractat oon ber ®ri»at;Communion befannt. Sißeil aber in fri.

eben febriften, unbfonberlicbinberfrürabaruntfr , »tele neue,

ber £• ©ebrift unb ben Lutberifcben fnmboltfcben fircben . bü.

ehern febnurdrarfI tuwiber laufftnbe Itbr.fäbe enthalten waren,

fo prebigtea nicht nur bie £nx«t ©eiftlicbra tu ®remen bar.

toiber , fonbern el gab aud} Ü. Qobann Dtecmann miber ihn

bie Refponfa unb brlrbrungen über bie gebanefra »on bet

^rttMt.Communion , unb bal Cpangelifcb^'utberifche Minide-

rium tu Bremen einefcbrift, bentrit: bie 2jrfbiger « feufier,

beraul. Die fache fam enblicb fo weit , bag auf »eranlaiTung

bei Königlichen Confiftorii tu Stabe eine prioat conferrab twu

fchra Reubauern unb ben Dom.^rebigern tu ©remen anqe.

orbnet warb , Rrubauer aber wollte niajt oordebra . fonben

würbe immer härter , wrtwegen rr nach angewenbeten gradi-

bus enblicb an. 1A94. öffentlich ercommunictret , unb in bam
getban warb. Cr dellte barauf an. 1699. eine Spccicm Facti,

welche er )ii rinbolung etnrt tbeoloaneben Conlilii mifgefeget,

nebd Dielen brolagrn an bal hebt. Cr lirft ftcb nemlich an.

1697- oon ber tbeologifcb« ^acultät tu ©teffen über folgenbe

Pier fragen belehren : 1.) Ob er ficb felbft ;u einem fe$a,

febwärmer, ©remifeben teufel . otiergeiücbte , wi^rrfacber , raf.

guiilant unb irrqnd machen folle ? a.) Ob anberr fircben unb

Kitd}en.-Diraer wobl getban , bag ne ficb in biefe fache melirrt

,

unb mit ihrer aulfcblieifung pom h Rbrabmabl bie rom Con-
fiftorio unb ben Urebigern am Dom ergangrae »erorbnung

diUfd)weigenb approbiret unb lufhfiriret ? ?.) Ob rr ficb an bau
crede & manducalti pergnügen , ober aber , wenn (ein $rcbi»

gtr ihm bal Blaehtmabl reichen woUte , folcbel non einem an.

bern Chrifira (ich reiften la|Tra (önne ? 4.) 95 i« fid» fonft tu

perbalte» , bag er ohne perlehung feiner feligfeit leben uub der.

ben (önne? Diefen waren noch tme» anbere fragen bengefüs

get, nemlich, ob rr gehalten , 30. bil 40. meiien tu reifen,

bal Slbenbmabl oon einem $rebigrr tu nehmen , ober ob er,

ohne bal 9(benbmabl tu empfangen , fo ferner babin leben follte ?

fchra Con fiftorio ober fond anjnfangen ober tu probiren harte ?

•uf bie erden Pier puncte bat ibm gebachte tbeologifdx SacuU
tät geantwortet, bag i.l folcbrt jumutben, fich felbd jum (e.

(er tc. tu machen, miber alle ©ött»unb weltliche Rechte , mibet
bal achte gebot ; bem gewiffra mehr befdjwalid) unb weher
in ber aden firche , nod> bep ber Cpangrlifchen firche gebrauch«

lieh gewefen. ©eo ber 2.) wäre ein •vtrrfcheib tu machen,
iwifchrn ben ®rebigern , fo pom ©ebwebifeben Confiftorio he*
penbirtru , ober nicht. Die erden müden (ich ber in ben Coan*Ä fircben fond burcbqebmbm obferoanij gemäg, nach

:nb ibrrt Confiftorii richten , itboch 1 bag rin icber ui

feiner mepnung gewig fto , unb bie fache nach bem fürbilbe her
betlfamen lehre unterfuebe. Die fremben aber fönnten einen
folcben rrdubirtett , wenn fie nicht! oerwenäicbrt an ibm tan«
ben, wohl annrijmen. Stuf bie irneo membraber triften frage

antworteten fie mit nein , er (önne fich nicht mit bem crcde &
mandücafti pergnügen , weil er in ber Specie FaCti fid» 11 n per«

gnügt beietge , cunfcicntiam dubiam habe , unb auch bafüt
möchte angefeben werben , ob nerfäume er folcbel mutfemttliq ;

fo fönne er fich auch nicht oon einem anbern (übridcu bal Rächt«
mahl reichen laden , fonbern rl müife oon einem rccbtiuägig.be»

ruffenen unb bedeuten qjrebiger gtfditben. Söal bal 4.1 an«

langte , fo wäre erdüd) aller fing bureb unparteiliche leufbe

habin anjuwenben
, bag bal Confiftorium unb Aliniftcrium ad

mitiores cerminos gebracht würbe; weil aber auf einer feite

febon fententia lata , unb man de nicht rrtractiren woflte, fo

möchte man bie fache non neuem pornebmen , unterfneben ,

unb nicht auf bie partialität , ciaene ehre unb reputatiour piel«

mehr auf ber freien Wohlfahrt feben , bamit alfo bte iinputirtc

irrtbummer betulich unb frdüug abgelebnct , unb per amne>
ftiam aufgehoben würben. Könnte er aber mcbil erhalten, feilte

er einen gewiffra unb danbbafften ®rebiger fueben , ficb beo

einem benachbarten Confiftorio unb ©upermtenbenten angebra,
unb felbigen gu feinem ©eicht=patterrrmeblen. (Sr foDßch nach
ber icit tmmrr weiter pergangen haben , unb behaupten wo!«
len , bag man fieb felbd bal £>. Slbenbmabl reicben , ober el oon
ieberman nehmen (önne. 9Rau bat auch noch unterfchtebene

tracidtgen mehr pon ibm , unb *wat tbetll unter bem nahmen
einrt , ber ©Ott lieber , tbetll unter bem nahmen goaftantinf
©meeri, wobin bie gebanefra non ber orreimgung berbepbra
©rotedanftfebra religiöncn m rechnen , welche tu ^renburg 1706.
beraul gefommra, (Smiar balten ibn and) ror bra perfajTer ber
fo betitelten fchrift : ber ^ bantadifche SRenfch entgegen gefeQet

bem Klugen unb Rechtgläubigen , fo an 1699. inj?, rin alpba.

bet unb fünf bogen darrf anl licht getreten. Ullfch. Hachr.
öaniburgtfchc rrmargum, 1699.

neu«
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neu
, ( Gfcrtßian ) wn Erfurt , brr ©hilofobhir Ma-

giftet , mar bafelbß ößentlicher unb orbentlither Wehtet ber ©rie.
dnfd>unb £>ebratfchrn forache , fftrich : i.) Lexicon Lingua
Latino-Germanic* , ftraneffurt unb^etpjig 1691. in 8. unb
1706. in 8. a.)Gnunmaticam Hebraam

; j.) Difpp. de Signo,
quod Deus pofuit Caino , ex Gen. IV. 16. Erfurt 167a. unb
ßarb an. 1696. Witte, diar.

rteuberacr, ( XhäpMti! ) ein Seformirter Theologui,
nxu etned $rebigerd fobn in 3ena , wofelbß er auch feitu aca.
bemifche iabre itigfbracbt ; mürbe nach biefem in wrfdjiebemn
orten J?of«$rebtqer , wohnte bem Colloquio ju fieimig an. 161 1.

ben, unb ßarb «Mid) ald ©uperintenbent tu Gaffel an. 16*6.
ben 9. Knnet am (lein, ©eine oornebmße fünften flnb : 1.)
©Iaubend»fi>ie«el ; a.) Ir. 00m rechten ©erßanb unb beilfa»

men ©ebrauch bei £. 31benbmahld : j.) ©oßifle übet bie ©onn»
unb '^tß.taqd.Gpangeli« ; 4.) Soliloquia 00m ©öttiteben Ce»
ben ewed wahren Gbrirten , Gaßel i6|j. 104. 9.) Xroß.bucb
in feebd tbeilen

j
6.) 3ungra»3<Mtn ; 7.) Fafciculi II. unter,

fötebenrr ßjrebwten, Fafc. I. Gaßel 16} s. in 4. Fafdcul.il.
ftrantffurt am SRaon 1647.^4. Freher, theatr. Erud. Witte,
diar. biogr. Lexicon univerfal.

t Htuburgifclje linie. Cor! Philipp, Gbutfürß tu $fal$,
ftarb ald ber le$te tetned gefcblecbtd # ben 1 1. bec. an. 174a. nach»
bem an bem 17. ienner oorber Peßen groß.tod>tcr , OTariaGli»

S
betb, welche von ^ofepbo Garolo Gmanuele, ©rafen ton
fal&»Sul$bad> , mit ber Gburfürfll. an. 17x8. ben jo. jenner

S

eßorbenen ß>rin$eßin, Glifabetb Slujtißa, geteuaet worben,
cb mit Garolo fobiltppo Ibeoboro, ©rafen oon

bad), oermdblet batte. liefern iß aud» bie Ghur.würbe juge.
fallen , unb alfo m bad £aud ©u^bach übergegangen, Atia
pubica.

)fleubörffer , ( 9(nton ) ein ©cbrelb»unb 9ted>enmeißer tu
Nürnberg , unb ein encfel bed folgrnbm , oerlobr feinen patter

ffobann , pan bem unter naebßebenbem artieful mclbung ge»

Kbiebet , febr neulich , muße babero bep 91bam ©trobeln un»
terriebt nehmen. Gr begab fid) an. 1*91. in bie frembe, unb
jmar ecßlict) nad) Göln . mo er lieb tugleid) auf bte grantöilfdje

fpradje legte , unb bei OTentberd tu Antwerpen an. 1570. in 8.

S
'rurfte Äritbmetic aud felbiger fpracbe in bie leutfebe über»
te , barauf tbat er eine reife nach Italien. SRach feiner tu»

rücffunft gab er an. 1*99. eine aritbmetic beraub, welche
an. 16)4. in 8. tum fünften male mit einer permebrung ebi»

rct worben, unb an. 1601. gab er aud) in ber febrelb.funß gar
feböne proben , inbem er 29- neue oerfal.alpbabet , brrqleicbcn

niemald oorbero gefeben worben , in bem iroepten tbeile feiner

in eben biefem iahte ebirten fcbreib.funß tum oorfebem brachte,

ba in bem erßen tbeile tmen (leine tractate feinet* großwatterd
ald eine neue auflage enthalten maren. Gr tog an. 1609. pon
Nürnberg nad) SRegenfpurg , unb ßarb birfelbß um an. 1628.
ÜDoppelmayr , oon 91ürriberg. Mathcmaticis unbfünßlern.

Hcubdrffer , ( 3obann ) ein SJlümbergißher ©d)reib.unb
Slecbenmeißer , gebobren bafelbß an. 1497. roar ber erße in

Starnberg , 1a in gan& leutfdjlanb , ber bie rechte funbamente
ber fd)6nenunb jierlicben fdjriften , oornemlid) aber ber leut.
fdten » ba foldje tuoor tiemlid) fd)Ied)t waren , an bad licht ge.

bracht , moben er auch jur fbrberfamen erlernung be* lefend

eine neue unb ganft leichte metbobe audgefunben , welche er

hurd) eine befonbere bargegebene ßgur ber mgenb bebenb unb
glüdlid) bcotubringen gemußt. Gr ließ an. ist 8. unb weiter

hin einige porfebnften tu tapfer bringen , welche er lebedmal

mit einem tarnen unterricht nor bie iugenb im tierlichen fchrei»

ben begleitete, gab auch an. 1*44. eine furfie anweifung brr»

aud , roie man einen (iel tum fdjreibrn erweblen , fdmeibrn unb
temi>eriren , unb bie feber recht führen müflie , worauf an.

1S49. mfol. befien lehre, wie man bad gier liehe fchreiben wohl
hegreijfen möge , in lieben gefprdchen , bie tweo bifcwel mit ein»

anber füb«n 1 iw bruef erfchien , welche bepbe Untere traetdt.

lein fein encfel, Staton {Reubörffer, non bem porber, in feiner

an. 1601. ebirten fdjreib . fünft wieberum and licht gcftcllet.

Olachgchtnbd ließ er eine norßeflung , wie bie alte 9iomifche
wrfaiJjuchftaben nach Älbrecht Dürerd oeranlaifung burch cir.

cularifche audtheilung unb aufreiGung tu perfertigen , in tapfer»

flieh brraud gehen , baoon nicht lange barnach , unb twar an.

isst, ©oifgang ^ugger, fein gewefener fchüler , eine neue
auflage mit einigen erlduterungen tum oorfchein fommen ließ.

SlulTer biefer feiner anweifung im fchreiben hat man auch eine

Slnthmetic poii ihm , welche nachhero Gafpar ©chleupner , ber

fein fchüler aewefen, tu ®reßlau an. is 98. in einem fur&en
begnjf beraud gegeben ^ ingleichen eine eigentliche abbilbung

auf einer großen tabefle, frehd bid ßeben bogen ßarcf, oon ber

ganzen hanbelfchafft , famt einet nad)rid)t pon ben fignaturen

unb wapen ber pornehmßen banbcld»ßckbte , wie auch oon ben
märdten unb meßen in leutfchlanb, unb wad por (audeuthe
»en'chiebener nationen in Guropa felbige jii beßichen unb tu
bauen plcgen. liefed wercf (am erß an. x<8t. »u ülugfpurg

mit ßgurrn, unb eben bafelbß an. i6aa. mit Gatyar ^nm»
nerd leutfehen reimen and licht. Gr befaß auch in anbrrn
mathematifchen mataien eine gute mißenfebaßt, unb hinter»

ließ einen ßarefen banb in bonbfehrift, barinn er ciele pir Slßro.

nonite , Gbronologie , SHechauic tc. gehörige fachen aud Gar»

bani , Stipii unb anberer ßh«ß<n lüfammen getraaen
, ja ge»

badjfcr jRtoiud feete in feine gefchitfiichfeit ein folchcd per;
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.
Um ' t1*." 'S»; bi< One ctrwturM Wtnieil ton

t'rr^oo.funß , ttrldjcn fr in, Xtulßee üerrffttt öattc , bram
brudt ubtrl't«. 3nb(t giurnbtr^fctKn ßabl.blblrt»«, iStb

SSJf äKwSSf" nbtr mt«t obnt foqunftrm Wnibbrftt mog lutrfonnl nnrbtn, reooon Lr.b.i,' in

.TJ V •, . nwittt UamfranuS

,

«« Ifortn V. au 3tt.
'• <“m *«fttli<t«nJSfalsarafrn rrnrnn« unb bdldlia«

m'!.»
1’" 8'n*rt "»llinrn« binlctlaflinb , Nccb?n.

fall, ein mtlnß «nxfen , bi( X(uine< Corrnu . Ktni'rni Don
Kcfitlttbtna an ftbr tnS aufiKbnxn «bracbl, unb an unitanl. Mnt.taja »tw ftinrt nlln, grtfertdu ®fobn, Slnlon, banbdt torß(b(nb([ atnifuL iDoppdmart

.

ton Slumbdo. Mjihem.t. nnb tunßlttn, p. is«. u.f f unb
p. aoi. unb jo..

r '• 1

11
rTbuoteurn ; foQ bidmtbr tltumbÜM bdff(n ffi

<In bd> norb.itdililpm

S52f' Wf /prrboalbums SBurlanbug
, amtn btt SDtaraarnf.

atbtn'imtbtn fSS
rla

»
IU ' “nt ,J7+- mauct" um.

fttn' 'y°- m“'6' dn ibdl ton btt Unlttr.

anrul
U ”9(B Dflt ^^ na(i> iKfutnbotq gtflütetd. Crmfii

* ffuenborf ; nrinborr ,' tbtr Saut tßrinborf , dn Cb.
amt unb Ittftnanbtr Sdrfa unaÄ'Ä S?

S ßamm.bnu, btt alben abtl,|SSmilie unb Gtb • ©chenrfen befagten iturßenthumd firrer oon»'S awnborf. ©'efer ßerfen iß wegen emrt Z
wrgefaflenen fcharfen treffend, twißhrnGebert , ©rafen oon SBraunfrbmeig

, unb Otto , einem undch»
ten bruber bed non ben SBrnben ben ^riblaoa an iocä erlra.

aÄ"’ft
n btrobml ntdirt% i'

h/°"°Kr"Phus «ß ind iaht 1060 fe.
flltf kfagter Otto nach bem tobe obbrfagten feine!

bruberd mu einer großen menge rduber in ©aehfen eingefai

& T N
k
Dt>n ^fl°rer Heinrich III. bem©ra»

fe *" gegebene nörMiche OTarggraffchafft oon

SÄl ’/Ü? au* ' tro «rtglieh / bad burch ben tob er.melbten Äapferd erlebigtr äaofrrtbum an ffch iu reißen#

EÄr

fC
.L

0n Schert, ©rafen oon »raunfchweig,

nnilSiHff#?"
.^^^’i^g nach Werfeburg reifen wollte,

’ Sf rü
nb “fatog™

; wiewol auch anber*
feud ein ©raf oon Öraunfchwetg, ®runo, fein leben baben ein»

r
0frrt,unber würbe. Albert.

fbümm« P 1 i
Mbfl6 Xn),rct>' u"b Ößchfifche alter,thummer , P. II. c. a. ß. ao. p. 194. y. f, 5. 3j. p. 521.

neufchatrl, tTeufchaßcl, neuchaffd, ncuchatel, lat.
U
i

m
-’
UBb ^0VU,T, Callrum

, eine (leine Habt ,we^e tm titul einer Äerrfchafft hat, im Mrbennernwalbe,m /perhogtbiun l'uremburg
, 4. große meilen oon «Ärlon ge.

legen, ©te iß jmnlich beoeßiget , unb hat fonbrrliche boU.
werefe, welche atidwenbtg runb , innwenbig aber ßanguiret
ßnb. Gd loü biefer ort por biefem Novcm Caftra genennet
worben fepn, wegen ber 9. unterfchiebenen tbürme, fo ihre
befonberr nahmen batten , unb ba erbauet gewefen , unb iß
biefer nähme gieußGbareaiir, «blich 111 SReufpe Gbatcau unb
ffleufchatrl permanbelt worben, ©ie gehörte oor gelten ben
©rafen pon ©toDbera, oon benen ße burch hcuratlj an bie ©ra»
fen oon Eöwenßeimffletiheim gefommrn iß , wiewol hieben
bieied iu merrfen iß , baß noch hentiged taged bie ©rafen oon
Lowenßein . SBertheim mit ben ©toUbergifch« ©rafen über
Picfen anb anbere Örter im Curembutgifchen annoch im rechtd.^nbd begriffen ßnb, welcher lange iabre bep bem Gammet*
©erichte tu 9ßehlar anbdnqig gewefen , fett an. 17«. aber gar
auf ben 9ieichd.tag in Äegenfpurg gebiehen iß.

ncufchatcl, ein gefchicfter mahler aud ber ©raffchaßl
»ergen im Äennegau gebürtig

, ßeng rrßlieh *u Wond an,
bieier (unß objuliegen , unb (am hierauf an. is6i. nad»
Nürnberg , allwo er fehr oicl contrefaite perfrrtigte , bir noch
beut ju tage oon ben (ennern , aid große meuler.ßücfe aufbe.
halten werben. Doppclmayr, oon SRürnb. (ünßJern.

HeufpiUe , (öetharb oon > oon «Riebet. SSefel im brrtoq,
thum Giern , war anfangd ber Wathematic außerorbentlicher
Profeffor iu ^>nbelbrrg

, hernach ber 9latur.lrbre unb Wathe.
matic Hrofeffor »u Bremen , ingleichen brr Webicin Dodlor
unb Profeßor . wie auch Phyficus primanus. Gr fchrieb 1.)
Arithmcticam Thcoreticam & Praifticam, ©rem« 1624. in 8-
a.) Difp. Theol. Phylicam generalem & fpecialcm

; |.) Difll
duas de Quietc Terra

; 4.) Cofmologiam & Anthropologiam
unb ßarb ben a8. ful. an. 1648. im ssßen jahre. Witte,
diar. biograph. Altgambe , bibl. feript Soc. Jefu.

ntufoiUr, (^rancifcud oon) £er$og oon ©iüeroo, ß\alr nnb
Waticball oon ^rancfreieh,3iitter ber Sömgl. orben,©ouormeur
pon l

J oon, unb oon ben prooin$m Cponnoid
, Jorej unb ©eaujo.

loid Äönigl.©taatS.Winißcr ic. mar ein fohn «Ricolai oon 9?euf.
Dille III. ober , wie anbere jeblen IV. ßerbogd oon ©iflrror> , ben
ihm feinegemahlin, Wagbalena oon GrcguL an. 1644. Öen 7,aor.

gebohreu h»««* wohnie an. 1684. bem fclbiuge in Ungacn
Xrr bepr
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kn , unb würbe in ber fetladjt ben 0t. ©ottfearb burefe einen

pfäl oerwunbet. Sin. 1667. fealf er, all Ob«ft« bei regi»

menti non Lronnoil, Douap , Xournap unb KcfTel belagern.

3m folgenbm iafjre legte er in ber Franche- Comte , abfon#

berlicb ben etnnabme ber Habt Dole; ungemeine efere ein. Sin.

1671. fiunb er unter bem Vicomte non Xurmne in Xeutfcfe.

lanb ;
an. 1674. aber mufte er wieberum in bie Franche-

Comte geben , unb befanb liefe im aug. mit in bem treffen

beo 0meffe , all Marechal de Camp , ba er biegirt würbe.

Sin. 1676. legte er beo ber belagerung oon Slire, beo bem ent.

fab oon üJiaftriefet , nnb beo ber etnnabme oon (Eonbe unb

©ouefeain befonbere proben oon feiner tapferfeit ab. Sin. 1677»

warb er ©enrroULieutenant ber Königlichen armem ; ba er

benn beo ben belagerungen oon ©alenciennci unb (Eambrap al.

lei tfeat ; mal man oon ifem oerlangen fonnte. Sin. 1678.

half er niefet nur (Ebarleroo entfefeen , unb ©ent wegnefemen ,

fonbern feie» Hefe auch in bem treffen bep 0 t. Denol obnweit

«Pion« oor anbern wofei. Sin. 1688. ben ?i. bcc. beebrte ifen

fein König mit bem erben bei heiligen ©eiftel ( unb fcfeicftc

ifen an. 1690. naefe Xeutfcfelanb, allwo er unter bem Dau#
pfein bienfie tfeat. Sin. 1691. begab er fiefe naefe glanbccn,

ba er unter bem ©tarfefeaß oon Liirembtirg an. 169a. fowol

ben ber belagerung oon SJtontf all in ber (cfelacfet beo (Steen,

ferfen groffe binge tfeat , welcfeei ben König oeranlaffete , bag

re ifen an. 169?. im map *um ÜÜlarfcfeaU oon granefreiefe er.

«mutete , unb im april in ben orben 0 t. Lubooici aufnafem.

Stn. 169t. erhielt er bie bureb feen lob bei ffltarfefeaßi oon Lu.

jrembtirg erlebigte fteße einei ßapitninl über bie Kömgliefeen

garben , wie auch bai commanbo ber armer in glanbnn

,

welcfeei er feil an. 1697* führte; ba ber frirbe in Kogwicf tu

ftanbe (am. Sin. 1701. commanbtrte er bie annee inXeutfefe.

lanb ; muffe aber im aua. nach Italien gehen, bn er Me fcfelacfet

feen (Jbiari oerlofer , unb an. 170a. ben 1. febr. in (Eremona

gar gefangen mürbe , worauf man ifen erßlicfe nach 3nfprucf /

»on bar aber naefe ©rdfe braefete , unb im noo. wieber auf

freuen fug fleflete. Sin. 170?. featte et, nebft bem SDtarfcfealL

oon ©ouffleri , bai commanbo in glanbern , unb nafem ben

Aoßdnbern Xonqern weg. Sin. 1704. commanbirte er in fern

gjieberlanben unb am 9t feein ; welcfeei er auefe an. 1705. aber,

mall in ben «Rieberlanben tbat, unb an. 1706. bie fcfeJaefet

bm 9tameßiei üetlobr. Sin. 1708. trat er bir bebienung ei.

nci Gapitaini ber Königliefeen garben feinem alterten lohne,

Oiicolao, ab. Sin. 1714. im aug. ernennete ifen Ltibooicui XIV.

«um 0taati.gninifter unb Raupte bei ginamemKatfei , unb

oeflimmte ifen in feinem teftamente tum ©ouoerneur feinei

nacfefolgeri Lubooici XV. in welcfeer bebienung er an. 1719.

fern 2. unb ia. fept. beftdtiget würbe, (Er trat feirrauf biefel.

be an. 1717. ben 19. febr. würcflicfe an , unb fiunb Mefcm

amte bii an. 1722. bm 11. aug. löblich oor, ba er unoerboff.

tcc weife *u 93erfatßei arretiret , unb auf fein fcfelofj ©iß«op
gebracht, nach wenig tagen aber befehliget murbe, in fein ©ou.
trrnement naefe Loon tu qefecn. ©on bat fam er an. 1724.

im um. wieber nach $aril uirücf , unbflarb bafelbfi an. 17^0.

ben 18. hil. in gtoffem anfebrn. (Er hat mit feiner gemafe.

(in, SDlaria «Dtarqaretba, einer toefeter unb «bin Lubooici oon

Coffe , jJ>erfeogi oon ©rifiac, bie er fiefe an. 1662. beogeleget,

folgenfee 7. fmfecr genüget : 1.) Lub.Kicolaum oon fKeiifoifle IV.

ober V. Jperöog oon ©iü«op, welefter an. 1 714. bm aa.apr.gtfloc

ben. 2. )
gamißum oon SReufbille, b« in ber jugenb grfior»

ben. ?. )
grancifcum tywlum oon Mmfoiße , welefeer an.

1698. Slbt tu gefeamp / «n. 1714- (SrS . ©ifefeoff tu Loon ,

unb an. 1724. Commanbeur bei orben« oom heiligen ©eifl

worben, worauf er an. 1711. ben 6. febr. bai teitliefee ge»

fegnet. 4. ) grancifcum fcatfearinum oon 9?eufbiße , einen

«Dlalifecfer . Kitter, unb KöntgL Lieutenant in bem ©ouoerne.

ment oon Leon , welcfeer an. 1700. in bem canal oon ERal»

tfea erttanef ,
all bie feaupt . galeere an ein Xürefifefeei fcfeiff

flieg, nnb tu grunbe gieng. 5. ) SJIagbalenam Xfeerefiam oon

SReufoiße , welche an. 172;. tu Loon in einem Garmcliter.flo.

(ia ifer leben geenbiget. 6. ) grancifcam 3Jlagbalenam »on

{RmfoiUe, bie an. 1688. mit Jofeann oon 0oufa, ©rafen oon

^rabo, o«feeuratfeet , unb an. 171%. io bm mtttwemfianb ge*

fefet worben. 7. ) Catfearinam »nnam oon fRenfoißr 1 weiefec

an. 171s. in einem tloflcr ju SSarii bai teitliefee gefegnet.

Attfelme , hilf. gcneaL tom. VII. p. 6aj. tom. IX. p. 221.

tom. IV. p. 64).

Vtcufbille , ( Cubewiq 9UcoIaui oon ) £erfeog oon SiiDe.

tot) unb Öeaupreau , SJair oon granefreiefe , (fapitain b« «.
(len unb alterten König!, garben , Kitter ber Königlichen oc.

fern, ©meral b« anneen, unb in bem ©outxrnement oon

Loon, Lionnoti , göret unb %caujoloii tc. €r war b« dlte*

fie fobu bei berühmten ^erfeogi, gtancifci oon SJißcrop , 9Har»

fcfeaüö oon granefreiefe, unb SJlarien SJlargaretfeen oon Goifc,

bei ^erfeogi Lubwigi oon ©rilfac toefeter imb erbin oon S5eau.
preati. Dlacfebem er bm 2*. bec. an. i66j. bai liefet bet

weit erblicfet , befam er bm titul einei 3Rargqrafm oon Silin»

court. 0cm oatt«, allein fefer galanter £»f< mann, lieg «bn

t
leicfefdlli fefer galant ertiefem. Sßeil er nun eine fefeöne lei.

ei aertalt featte , unb rtefe aßerfeanb angenehme manwren an.

«
ewofente, auefe babepm aßen Kitterlicfern nercitien fefer oo(l.

minim maefete , fo friegte « gar fealb bai lob einei fefer ar»

tiflen j&wfgaoalieri. Die Damen ftengm an ifen fefer liefe in
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gewinnen , unb ba rr fonbwltcfe einen fefer grffeteftm tdnVt
abgab , fo fanb felbft bie bamalige Dauybimn, Mi icfeigenKk
nigi grau grog«mutter, einen fofeben wofelgefaßen baran, bas

He gelegenfeeit fuefeete, burefe ifen fiefe im tanfeCH pnfeeuoniren

tu lallen. JeCoefe weil ifer folcftel fern 4>ofe übel auigeleget

würbe , fafee er fiel) genölbiget, feine leetionen gor balb ipieber

eintufteßen. 3m jafer 1680. «hielt « bte amoartfefeafft auf
bie rteße einei LieucenanuGeneral oon ben lanbfefeaiftcn Lion»

noti
, gorej unb ®eauioloti. Dlitfet lange barauf warb er

Oberfter oon brmregiment Ltonnoii, bm jo. mer^an. 1691.

aber S5rigaMcr oon b« infanterie , in welcher Qualität er un.

t« bem OTarfefeaU oon Luremburg ben fcIMügcn 111 ben 9lie«

berlanben bii auf ben Kofiwicfifcfem friebeni fefelug bepgewofe*

net feat. 3mimttelß trat tbm fein oacier un iafer 1694.

bie ^airfcfeafft ab, oon welcfeer teit an « ben titul einei .per*

feogd oon SJiUrroo gefüferet, auefe in folcfeer Qiialuät ben 11.

april an. 1696. fife in bem tyarlrmrnte genommen feat, naefe#

bem « ben }. jmner oorfeer *um gelb. SJlarfefeaß war ernen#

net iporben. 3m Wfer >698. warb «würeflicfeer Lieutenant-

General in ben oberwebnten prooinfeen Liounoii, göret unD
Öeauioloii. 3" bem an. 1701. angegangenen 0pamfcfeea

fueeegioni>(Tieae fam er in 3talien tu rtefeen , unb wofente an.

1702. bem treffen ben Luttara bep , oon welchem er auefe bie

etile teitung nad> S3«faißei überbraefete, unb bafür bm n.
fept. beffelben laferri tum ©meral . Lieutenant b« Königliefeen

armeen «nennet würbe. 3m Iafer 170?. erhielt er ben ot#

ben bei heiligen Lubwigi, unb tugleicfe befefel , fiefe tu ber ar#

mee in bm Kieberlanben ju begeben , aßwo er ben felbiugen

bii an. 1707. bepgewofenet , auefe fiefe wäbrenb b« *eit fowol

in bem treffen bep £cf«n an. 1701. all auch in ber fefelacfet

bep Kameßiei an. 1706. befunben feat. 3n bem wbr 1707.

S
ab er einen 'Drätcnbenten ju bem gürftentfeum Keufefeatel ab.

In. 1708. trat ifem fein patter bie fießr emei 4£apitaini

pon b« Königlichen leib^garbe ab, unb im oct. an. 1712. rr#

feieli er bie anwartfefeajft auf bai ©cno«nement oon Luon ,

gleichwie er folefee bereit« auf bie pauptmanni^fteße ber König#

liefern iagben tu gorbeil unb 0mar in ©rte «halten batte.

Sin. 1722. un febr. trat « feinem durften föfene fein perfcoq.

tfeuin unb ^airfcfeafft ab , leboefe mit bem torbefealt t« efere

unb bei (ttuli baoon ; wofenete auch noch im oer. frlbigei

labrei ber Königliefeen crönung tu Kfeeimi bep, unb trug tue.

bep niefet nur bie frtegi.fafene , fonbern featte anefe bte efere feu

ner function all Konigl. Lcib,@arbe.pauptmann portufteben.

3m merfe an. 1721. «hielt er nebft feinen bepbrn fofenen

les petitc* Lncrccs ober bie erlaubnii ,
gleich nach be« K6»

nigi aufjiefem fiefe in fein fcfelaf.timm« tu begeben. 3™ iafer

17*4. bm 2. febr. warb er tum Ktiter be« j£>. ©elfte« er#

nennet, unb bm beiTelbm monati gehörig basu mftaßiret.

ftn. 1721. batte et bie efere, bm König all Leib . ©arbe*
j^auptmann ju begleiten , all « fiefe mit ber Königtu prrtnäfel.

te. 3m iafer 1710. tm monat ml. folgte « feinem oac#

t« in bem ©otipernement oon Leon , unb am 22. april an.

1714. ftatb er tu SJarii gang plöfeliefe, naefebem er fein alter

auf 71. iafer gebracht, i^on feiner gemafeltn unb (iubern fie.

fee bm gefefeieefet« . artieful neufuiUe im fierico. Ranfts
flcnealogifcfeer Archivar. P. X. p. 168. U. f. f.

rtbtigfbaufr , ( 0alomon ) mit bem junafemra a Cadano.

war auf 'Ureuffen gebürtig , führte einei ifeolniftfeen Gafteßani

fofene, nahmen« “nl> 3!«breai girlep , all Pofmeifter

auf reifen , unb warb nach feiner wieberfunft, all er mit ben.

felben innerhalb io. jaferen aanfe Xeutfcfelanb, granefreiefe, bir

9lieberlanbe unb gngeßanb befeben featte , Syndicus im gür#
ftentfeum ©rieg. (Er darb in ber «den feelftc bei 17. iafer#

feunberti, unb feintcrliefi : 1. ) Lihcllumde Ptregrinatione ,

SJafel 1605. in 8- 2. ) Rerum Polonicarum libros X. granef#

furt 161 1. unb panau 1618. in 4- j. ) Symbola Hcroica ;

4. ) Icones & Vitas Principum ac Regum Poloniar, graneffurt

1620. in 4. ?. ) Mofcoviam ; 6 . )
Diarium b« l^ergifefeen bes

lagerung oon an. iö<4. 9Jlan giebt ifem fcfeulfe , bag « in fet#

nm Rebus Polonicis ben 5rom«um unb p«burti Chroni-

con Polonicum auigefeferiebtn. Feiler, mifccll. p. 0$. Km

-

mig. bibl. Zeiltr. de hi(L üb. II.

fltufeaus , ob« nmfeaujrn , lat. Nova Domu» ober

Nova Cafa , ein fieefen in bem SBormfer.fircben gebietbe , unb
niefet weit oon b« ßabt Sßormi neben ber lanb . ßraffe , bie

naefe SRaonfe {tifüferet
,
gelegm , unb wo oor alteri ein König#

Jiefeer paßafi geftanben , baraui König Dagob«t eine firefee

bem heiligen gJlärtprcr Dionofio tu eferen geinaefet. Der ©1.
feboff tu aöorral, 0amuel gmannt , nefetete an biefem orte

tm iabr 847. oerfefeiebme neue gebäube auf , füftete auefe ein

Collegium Canonicorum bafelbfi , unb lieg oon Korn bie teli#

guten bei heiligen gpriaci, oon bem bie Gollegiat. firefee bnt

nahmen führet, bringen, ©on folcfeer («t an feat ber nafemr

fileufeaui beftänbig gebauret , ift auch tu bem fiegel be« €a#
pituli auigebrueft , auf welchem um ba« bilbnii bei heiligen

®?drtrir«l bie Worte tu lefen : Eft nova digna Domus , regit

hanc Snnclus Cvriacus. Damit aber folefee fttftung in ewigem
anbenefen beo b« naefefommenfefeafft bleiben möge, finb gleich

ooroe« an ber 0tift«.(trefee , wo man feinem gebet , folgenbr

perfc etnqegraben befinbliefe:

Rcgalis quondam folii memorabilis Aula ,

Jam Cyriace nova fum tibi digna domus

,

Qua
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Qua Mix recubans , cclcbres refturus habenis

;

Hic trenquilla tuis oflibus ello quies;

Te prior anteibar Ariopagita patronus

,

Nunc ambo ztherea plauchte nube parea.& »urbe noehgebenbl biefer ort rorqrn feinet brfonbetn bei»

liglcit unb Dielen rounber , bie fleh mit ben Irancfen allba ju*

truqen , fo brtübmt , ba§ mdjt nur Dtrfchitbrne Äbniqe unb
Sfaofer benfelben reichlich befdjenefet, unb dattlich prioilegirrt,

nie ©dfannat. hift. Epifc. Wormat. tom. II. bie documenta
bififnOi bepgebractü , fonbern auch bie 2ßormfer.©if<h6ffe fei»

btt ibre frcogebigfeit ntd)t unbeieigt gtlaffm hoben , unter bc*

nen infonbetpeit Mbelbrrt gerübmrt roirb, roe lebet ofaebci « ree

©tiftl.lirche bal borf fatleroerlheim mit ollen nugebbtungen
überladen bot. Sie meiden fatalitcitrn , fo biefelbe aulgedan.
ben f rühren ton bet bürqrrfebafft tu 2Borml her , »eiche

fchon etliche mal tbre feinbfeliqfeit bagegen atifgeübct botte

,

oll (ie an. ij 86. mit feuet unb fchroerbt alle! bafelbd oerroü*

flete. Unb im iabr 1460. »urbe biefer ort, aller mit groffem
Coden roitber aufqebaurt mar. oom Grafen oon ©leichen roel»

eher ben bet ®?aonbifcben unrube bie partro bei Stctridj! oon
ton 5)fenburq b«Üe, obermall in einen (leinbauffen perroan»

beit. dnblich nabm ber Gburfürft Jriebricb oon bet $fnl&
on. 1564. benfelben mit gemalt mea. SRacb beffen an. 1708.
erfolgtet miebererflottung bot ber ©ifeboff ju SBJorml, Sr«n|}
fcubroiq, ein roaofen.baui aQba aufgeriebtet. Sie beoben oaupt*

bigmtdten bep folcher ©tifl . lirche haben ber $robft unb De*
canus aulqemacbt. Scototnat. hiftor. Epifcop. Worin. tom. 1 .

p. 109. bil 114.

Heuhaufen auf ben Silbern , ein fihlof , liegt nicht in

ßber.Oedmcicb , mie rl im fierico tom. 111. p. 641. col. a.

lin. 6. beißt / fonbern in ©chmaben, unb jroar mitten inbem
£er$ogtbum SSürtembetg , nabe beo bem flofler Sencfenborjf.

Sie fchrift , melche bep gelegenbeit bei (hreitl wegen biefem

fchloffe an. 170a. beraul gefommen , führt äRofcr an , in bi-

bliotheca feripe. de rebus Suev. p. 2?. Ser titul, »Pfau! tu«

gleich bet mbalt unb grtinb berfeiben einiger maffen erfeben

iperben fan, id folgenber : Mn eine £ochl6bl. £)ber*Otder*

„ rnchifche Regierung <ti ynfpruef abqebeungene fchliefUühc

, gegentnoibburfl im nahmen £errn Carl 3ofepbl oon Ülen.

„ hänfen *u £ofrn , bei leQt « abqedorbenen £obenberqifcbrn

,, Bai'aDen, £errn SSilbelm $tulippl oon {Heuhaufen ju 9leu»

,, boufen binterlafTenen oormiinb<fobnl unb einigen Adgnad,

„ puncto fucceflionis feuHali« bei oon bero communi Itipite

„ aßernero 111. TulTer genannt, befeffenen, unb oon feinen fob»

,, nen Sßernero V. unb {Reinbarbo 1. meltlieben ftanbel, qua

,, authoribus herber linien tu gleicher belfte leben! .roeife in»

,, gehabten dämm, unb nabmenl.qutb Sßeubaufeu im fytx»

„ boqtbum SBörtemberg auf ben Silbern gelegen , all einel,

„ ante Auftnacam ncquifitionem , fchon rertbeilt getoefenen

„ Wraf*. ^obenbergifchen lebenl in ©chmaben, tc. *70».
“

M. Stenrvrrcg. manufer.

rteuhof , ein Stepberrlichel gefchlecht in ber ©raffchafft

SRarcf in 5ßedpbalrn , oon bem mir folqmbe furffe nachricht

haben. tDilbelm Serttam oonneubof, genannt £'eo 411

®urqelfchrib , dunb beo $er$og 2Btlbelm ju Jülich ad £of»
meider in blenden , unb mobnete ad beffen Mbgeorbneter im
fahr i(ft ben friebenl*banNunqen 411 9kiffau beo. SDlit fei»

ner geqjablin , ^enrica Do« nebem
,
genannt Sütidjer tu

9tübb<ngbaiifen , irugete er rinr cimae tocotrr, Unna -Sfiiri.

ca oon Heubof , genannt Ueo. 2km biefer ftammrte hrt

JDietrtch ©tepban Port Heubof, tu ®ungelfcheib unb ©e.
Imbe , Srod tu «Rirnrobc , »eichet fedd (ohne bmterlief :

< 1 ) 5tiebcicf) TDilbelm, btt ad Cieutenant in bem trefren

beo £anben geblieben. ( a ) Ceopolb oon Heubof , Sapi»

tain , »eichet eine bürgerl.tochter au! 2kf(t an ber 3Raal im
©tifte Lüttich, beren patter ßirfrrant beo ber armer gemefen,

gebturatbet, an. 169c. gedorben, unb tipro finber bmtrrlaf.

frn , nemlich dbeoborum Darott poh Heubof, ben in ben

neuern qefcbichtrn fo brfanntrn anqrmalTettn Xbnig oon dor«
(?ca , oon rorlchem unter bem articful dbco&oruo mebrerl

naefnufeben id , unb eine lochtet N. »eiche ben ©rafen oon
Jrepour qebeuratbet hat. ( }.

)

jrattQ ßembarf 3aitu&,
j^err tu 2Jungelfch<ib , Gbur.&ranDenburgifcboi gtbetmen fRe»

giemngl. 5Ratb , Srod t» Mltena unb Jfrrlobe. (4^ 2Ue»
panber, dapitain, fo o«r Sfapferl»ertb geblieben. (?) TDer*
Itec 3obd dotbariue , jperrn tu Diüfchenbutq , unb ( 6

)

3anus Heinrich, ©chlof » j£>auptmanu tu ©iegen. AfU
pk'itca.

Heubufiue , C dbo ) oon ©teinfiirt in SBedPbalen, gebob»

ren an. 1^81. roar Rcdorbel Gymnalii tu Cieumarben, feprieb:

x. ) Infäntiam Imperii Romani fub VII. Rqgibus ; a. ) Prin-

cipem Agapctianum £ Comment. de Officio Principu , ober

Capitula monitoria Agaped numeris mctricis adltricta , Mnt»

roerpen 1601. in 8. ?. ) Theatnun Ingenii humani £ deco-
gnofeenda Hominum Indole & fecreds Animi Aloribua

, Mm*
fterbam 16)). in 8. 4>) Eaddicam fäcram , ib. i6| s. in 8.

f.) Trigam fcholafticarum Ardum ; 6. ) Gymnalium Elo-

quendz ; 7. ) novam Gnunmadcam . unb darb ben 7. merQ

an. i6|8- im
.f7-

mbre. W'//er, diar. biograph. Harnet.

de feriptor. refpm Romanar.

Heubufiu« / ( Äeinerul ) ein Ulieberldnbifchet Philologus

unb junde oon Cteunmrben, bei oorbrrdebenben dbo fobn,

SupplementQ II. (TbClI.

53i

gebebten an. 1608. »ar bei Gymnafii tu Mfcfmar Redor,
unb bei Minifterii Ecclefiallici Senior, fchrieb : 1.) TyrocU
nium Eloquendx, Mmderbam in ia. a.) Florilegium Elo-

quendx ; ?. ) Florilegium Philologicum , ib. 1658. in ns

4. ) Pocmata juvcnilia , ib. 1644. in ia. %.) Comicos enu-
cleatos , Mmderbam 1646. in 12. 6.) Manuale Philologie

cum ; 7.) Äpparatum Eloquenriz
; 8- ) Synöpfln Ftymolo-

ci cam ; 9. ) de Originibus Linguz Ladnz ; 10. ) Examen
Philologicum : xi. ) Epiftolas familiäres , Mmderbam 1Ä78.
in ia. ia.) Thaliam Alcmarianam £ Podmatum poftcriorum
Librum, ib. 1661. in ia. unb darb an. 1662. ira 54. iahte.

Witte , diar. FeOer. monutn. ined.

Heufirch , ( ®<nfamin ) ein berühmter $oete , »eilanb
»ürdlicher £efs£Rath ju ©ranbenburq.Onolebadj, bei Surcbl.
Grb.$rmBen0 F.phorus unb mitqlieb bet jfömglich^rtufiifchen

©efeDfchafft bet »iffenfthafftm. dr id im iahe «66?. ben 2?.

merb ju Slomcfen in Schieden gebobren oon Jobial 9?eu»

firch / 5Katb6berrn unb Notario ber (labt SReu . ©oianooo in

©rofc.$olm, unrm fobn ötorg {Reuftrchl. gmxfenen ^farretl

tu SRatfcblau im ©logauifchcn Sürdentbum k. ©rinr mutter
»ar Urfula 3Ranana , rinr toebter Xobial jloobt. »ürgrrmeis
Oer! tu äettnflabt unb Fanbfcbteibcrl bei fXiBifcbm freu'*! im
SDoblautidjen Sürdentbmn, unb Urfulä grbohrnrn oon T'uteh.

Sie erden iabre brachte er in ber fchulr fnnrt oarterlanbel

tu ; all aber fclbige für feinen aufqe»ccften geid fad tu iptnig

febiene , fcbidtcn ihn bie eitern im iaht 1682. in bie Drrühin»

te doangelifche fchule nach Iboren. Safelbd legte er iidj auf
bie fchhnen roiffenfdjafften mit noch mebrerm fleig, unb feine!

lanbl.mannl Opiljfni geliebte trieben fchon batumal feine na*
tätliche ncigimg tur Xeutfdjen Uoefie fo darcf , bad er auch
beo noch »eiligen tahren oiele febr feine unb bei bruefd »ürbt*
ge geliebte gefebneben. 3m iabr 1684. lehrte et au« ®renffeu
»icber in ©chlefien , unb nach feinet eitern »iüen unb lut*

hem aufentbalt in feinem oalterlanbe enblich nach Sraurffurt
au ber Ober, ©eefmann unb ©trwf »arm bie beoben mdn»
ner , an bie er ficb bie breo iabr über , bie er ba tubrachie

,

am meiden hielte , unb burch ihre bülffe deb in ben iRrcbten,

bet Jbidorie unb ©taatl*gel«brfam(eit orde fehlt, ©eibel , rin

berühmter fKrcbilgriebrtet unb Obrr-.Sccrctarius tu ©redlau ,

oermochie ihn barauf , bad er ficb an biefem lebten orte eine

teitlang «ut Mboocatnr beguemte. Socb mit biefem hanbmercf
dimmte feine neigung nicht fonberlich überein, de oerlied et

alfo , unb lehrte im iabr 1691. abermall nach Srancffurt.
Mllba gab rr bffentlich unterricht tn brr $oefi< unb 2ßoblre*

bmbeit , unb »eil er oiele oornebme tub&rcr botte, machten
biefe feinen rubm an bem dlMir=©ranteiiburgifchen jgiofe, unb
beo ben bamaligen ©taatl . gHimdern oon Sancfriinann unb
oon guctiI, fo belannt , bad de , ba er gegen bal enfe bei fol»

genben iabrl fclbd nach ©erlin lam, ihn nicht nur aller boch«

Achtung »ütbigten, fonbern ihm bereitl bainal! eine 2irofef»

forl.delle in obgemeibten bifciplinen oeri'ptacben : ©il biefel

erfolgte , begab dch 4>err 9?eulirch auf bie neu.angelegte Sne»
brichl.Umperiitdt nach J^alle , ba er im noo. an. 169t- an»

langte, unb feine in Srancffnrt angefangene dubien toetfet}»

te. dr »urbe aber im folgenben iabre fchon »ieber abgeruf«

fen , inbem er ben bamaligen dammer.^errn , Sreoberrn oon
Siebel, auf feinen reifen begleiten milde , »eiche erd mit brm
169?. iabre tu enbe giengen. 3m iabr 1696 . »urbr rr bei

Gbur. ©dehüfehen tymmer.aRinirtfrl oon £augroib einigem
fobn all jpofmeitter jugegebtn , mit »elcbrm rr oon Srcßbeii

nach ©erlin gjeng , unb ihn bil in bal brüte iabr beo lieh be-

hielte. Safelbd »urben ihm beim noch mehrere umgc £cr»
ren , fonbetlich oon bem ©chlefifchen Mbel anoerlrauet , roic

er beim bie gebrübete unb oettern , S««Dlürren oon ©tof#
unb ©chweimb, fo lange beo dch gehabt , btl ihm bie im iabr

1707. nemaufgcricbtete Äitter.McaDemie in ©erlin feine orbent*

liebe arbeit oerfchatfete. Senn oon felbiger teit an bat er bie

Sßoblrcbcnbctt allba öffentlich unb mit allgemeinem bcofall bil

auf bal iabr 1718. gelebret. 3n biefem aber »urbe rr tum
Informator bei bamaligen dtb.'JJrin&cnl unb je$t . regierenben

ffilarggrafen m Mnfpach Jjjocbfiirdl. Surchl. beruffen , unb
mit bem cbaracter einel Jbof. fRatbl beehret, dr bat jeben

jabre in birfrr »icbtigrn bebienung grdanben , unb latim rtn

jabt oor feinem enbe bie erlaubnil erhalten, mit beobebaltung

(eine! oölligen reichlichen gebaltl dch oom f^ofe bmmeg tu

begeben , unb fein leben in rube tu befchlieffrn. ©egen bal

enbe feine! leben! , »eiche! et auf 64- iabr » oiet monate unb
achtüben tage gebracht, unb ben 15. aug. an. 1719- befchlot»

fen bat , »urbe er febr fchipüchlieb' unb bie leibe! » fcircl all

bie gemütbl.lrdffte febienen gang erfeböpft tu fenn. ©orber
aber roar er Immer aufgrrdumt , ob rr gleich dufferlich nicht

baoor angefehen »urbe. Senn bep einet weniger all mittel»

nuMügcR gröffe teigte er immer ein fo rrndbafftel gedctK , baf
man eben nicht batte glauben foHcn , all wäre er mit ben

freunblicben 9Rufen fo genau belannt gemefen. Sabeo »aret

meid, fonberlich, »0 er nicht recht befannt »ar, fülle, unb

oon »enig »orten, bie boch , wenn er ermuntert »urbe , ihm
reichlich genug Hoffen. MDcl, mal er arbeitete, gienq ihm leicht

oon flauen , roie er dch beim auch in feinen nebemorruchtuiu

gen nicht an geroiffe flunfrn , fonbern an bir jtett tu bmbrn
pflegte , bic ihm bequem bünefte. Saber mag cl gefommen

fepn , bafi oiele hinge, bie er lange iabre fehen oetlprocten,

Jt.r a mcht
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nicht eten in gefegter Kit frftWatt». ©«6« aber iß e*aucb

ofen« »wetfel gefoinmen , Daß feine ptxtifc^e mercfe überhaupt

fo ßitßenb , Deutlich unt> wobl gefaßt ßnb, Daß, trenn |1e

attefamt Der weit werten oor äugen liegen« tbn alle tenner Der»

felben rot Xeutfchlanb* großen tneifter in Diefer funß obn.

ßrettig erfldren werben. ©enn Da er nach feiner beqtiemlicb»

feit gearbeitet , fo bat er iict) auch ntcht ebeuber Daran ge»

macht « bi* Da* feuer recht in Dem gang , unb feine geban»

rfen ibm reif unb wobl georDnet gefrijienen ; wie man Denn

in feinen manufcripten mit oerwiinDerung flehet , Daß manch»
mal in ganzen fetjr enge gefchriebenen bogen auch nicht ein

(innig wort gednbert ober auÄgeßrichen worben ; manchmal
aber« n>enn e* ihm rieQetcht nicht recht fließen motten , er Die

feber gar balD mieber mcDergeleat , all welche* au* Dem un.

terfchieb Der fchrift nicht unDrutlich tan erleben werben. Obn»
ßreitig war er ein mann von mannigfaltiger gelebrtbeil , unb

in allen tbeilen Derfelben wohl bewanbert. ©och war fein baupt»

wercf Diejenige ßubien , Die man befonber* Die fchönen tu nen.

nen pfleget * forgfdltiger |u treiben, ©aber man feine ßdrefe

in Der jfrißorie, 0taat*.gelebrfamfeit, Sntic , fabel.erfldrung ,

S33oblreDenbeit unb ©oefle oft bewunbern muße. ©ie lebten

ßnb e* infonberbeit , moDurcb er feinen rubm rerewiget , weil

er in öffentlich * unb Dielen fchriften feine gefchicflidffett allen/

hie ße lefen wollen , an Den tag gelegt. ftufler Den oorreben,

hie er über Den etßen tbeil Der fogenannten £ofmann*mal«
baulichen geliebte , unb über l’obenirein* befannten Xcminiu*

f

iemacht < iß fonDerlicb al* ein (eichen feiner woblreben^eit Die

ob- fchrift angefeben worben , Die er auf bie rrße Jfömgin in

©reußen, Sophien, gemacht , welche biefen titul führet : ©er
allgemeine ©erluß, ©rauer »rebe, beu beerbigung Jjrauen 0o»
pbten Sbarlotten, Äönigin in ©reußen, Den »8. lun. an. 170s.
gehalten , unb in fol. gebrueft. ©iefe rebe ßebet auch in

Schießen* ßtegenber bibliothecf , graueffurt unb £eipiig 170g.

in 4. 3tuch bat rubm oerbienet fein unterricht oon Xeutfchen

briefen , Deffen erßer tbetl fchon an. 1717. (um rrßen , unb

hernach mehrere male tu fieipjig , Denn erß an. 1717- tu Ulm
gebrueft heran* gekommen , welchem nun Der bisher jurücf.

gebliebene jroepte tbeil , al* Die au*fübcung Der gegebenen re»

gtiln, au* Dem manuferipte ndchßen* folgen follte. ©eine po»

fttifcbe moralifche marimen in Der conoerfation ilnb m ©raun,
fehweig 1716. in 8- unb feine Staatslehre , ib. 17? * . in 8.

gebrueft. Sine greife menge feiner getichte ßnb bereit* in ob*

gebauter fammlung j£)ofmann*walbauifcber , tbeil* in J5>an*

efen* unb anberer getichten mit emgerüefet worDen , unb e*

iß fchon feit geraumer (eit Dahin gebiehen , Daß folche lamm,
(er an Dem guten abgange ihrer mfammen geraßFteu arbeit ge.

iweifelt, wenn nicht an Dielen orten Da* ©. 91. ooran ftebeu

tonnte. S* iß aber auch fchon lange / baß £err SKeufirch ßch

über Dergleichen unternehmen befdjweret , unb gewiefen , baß

ibm tbeil* ßuefe auf eine nicht gar (u ehrbare art tntfommen
ober aufbehalten , tbeil* aber auch fo oerßümmelt an ba* lieht

gegeben worben , baß er ße nicht oor feine arbeit erfennen fonn.

te. S* bat ihn folche* bewogen / felbßen noeh auf eine famm*
lung aller brr getichte (u gebenden / Die» wie ec Darunter ge.

fchrirben , er feine* nahmen* würbig achtet. Solchen bat ec

biefen titul poracfejjet : ©emamin SJteufirch* bi*ber unge.

bruefte , tbeil* auch wiber wißen unb witten qebruefte , aber

an Dielen orten ocrbclTerte , imb Don allen anßößigfeiten gefau*

bette weltliche (Hellste. Solche beßeben au* fünf abthcilun»

gen : 1. ) »11* fchdfer.getuhten » Denn in einem fehdfer . fpiel/

auch liebe* . unb frciinbfcboßt*.briefen ; a. ) in oben / in einer

tragöbir unb bclben-getichte, nemlieh Dem Diertra buch ber Äincis

De* ©irgilii
; f. ) in epigrammaten , fatpren unb briefen ber

alten ©bilofopben ; 4. ) in fogenannten jugenb.getichteu ; 5. )

ßnb auch in jiemiicher menge geißliche getichte Dorbanben

,

Darunter feine leßte arbeit unb fogenannte anbdchtige geban»

efen biliieh oorantieben , wie Denn leine geißliche poeßen fchon

ju Scbwetbnt» an. 1 7»i- in 8. gebrueft ßnb. ©arauffolgen
atterbanb geißliche frnb.brtefe ; bie ©falmen ©aoib* in Deffen

überlebt ; ©epfäflige QJebantfen übet alle Sonntdgliche Span,
gelten« nebft Dielen mußcalifehen ßücfen Darüber : ©tpfdUige

Webancfeu über einige ©egcbrnbeitrn unb Sprüche Ülten Xe«
flammt* ; ©eißliehe fiieber ; ©iblifche unb geißliche Stellen
unb geißliche Siegten, oon welchen allen faß fein ßücf noch ge»

brueft tu ßnben. 3n ungebunbener rebe ßnb außer obgebachtem

»wcotcn tbeile feiner bnefe noeh eine ©ernunft . lehre oorban.

Den , bie bi* auf wenige capitul febr nett unb furb (ufammen
gefaßt, oollcnbet ; fobann ein tractdtlein, betitelt : Äurber Un»
terridjt oon Der aßohltebenbett , nebß einem eptßolifehen Collc-

gio. ©iefe werefe, Die nun in furbem im bruef enthemm fol»

len f werben ^errn 9lmfirch* rubm auch nach feinem tobe erbö.

ben ; unb bie (mner fchöner fchriften ßch erfreuen , baß ße ßch
in ihrem bi*berigen urtbeil mdjt geirret / ba ße ihn für aller

Xeutfcher Xicbter (terbe , unb feiner fprache gefebiefteßen mei.

ßer Idngßenö au*geruffen haben. 3»beßen begnüget man
ßch an feinem in neue oerfe gebrachten Xclcmach, welcher ben

titul führet : ©ie ©egebenbeiten De* Drinben oon jtbaca, ober

ber feinen patter Ulnfle* fuchmbe Xeleraach ,
• au* bem ^ramö.

ßfd>m De* £errn oon ^melon in Xeutfcbe oerfe gebracht , unb
mit mpthologifch > geegrapbuch > btßorifcb « unb moralifchcn au»
mcrcfunqen erläutert , erßer tbeil / ©erim 17)8. ftwepter tbeil ,

ib. 17)9. Dritter tbeil/ ib. 1719. in 8.

nmmanrt » ( Saftet ) ein fiufberifebet Theologu* , war
tu ©rcßlau an. 1648- ben 14. fept. gebobren, allwo fein oa^
ter SRartin ßiatb*<S teuer Smnebmer war. Sr fottte (uerß ein

apotbeefer werben , legte ßch aber bep erfolgtem abßerben be<

oatter* auf* ßubiren , welche* et nach gelegtem grunbe im
«Dlagtelendifchen Gymnafio feiner oatter.ßabt tu 3ena mit grof*

fern ßeiß unb uuben trieb, jahr 1070. nahm er baielbß

bie Magillcr-wütbe an / unb machte ßch burch feine gefchuf*

Uchfeit bep ba ilcabemie bermaßen beliebt , baß ibn felbige an.

167?. bem Jfxrbog Srnß bem frommen tu Sachfen.Öotba/
für beßen bringen Sbrtßian/ nachmaligen £>erBog (u Sifenbag.

tusi 9ieife.®rebiga oorfchlug , mit welchem ©urdjl. j^Kttner
aUth ben n. bec befagten iabrö eine reife burch Xcutfchlanb

nach ba SchwciQ , Italien unb grancfretch tbat , unb uaefe

glücflich (urücf gclegta reife an. 1676. erßltch «pof.'Drebiger (u

Wtmburg , an. 1678. aber nach ©reßlau berußen warb, wo«
felbß er anfänglich Diaconus tu St. ©iarien ßRagbalrnrn «

unb an. 1689. SonüfloriahAflelTor , unb an eben biefer firrfx

Paftor, mblich aber an. 1697. Paftor tu 0t. Slifabrtha, Ia»

fpeCtor ber Soangelifchen firchen unb fchulen , unb ProfdTor
ber Xbtologie an bepben Gymnaßis, auch an. 1706. ben 6.

bec. ein mitglieb ba tyreußifdjen Societdt ber wißenßhaßten
worben. Sr war ein febr annehmlicher $rebtqa, unb übrrauf
oerßdnbtger , tugenbbaßter unb irutbfriigcr mann , ba Durch
fein betetgen auch beo anbern rcligümSoawanbten große hoch*

Achtung alanget hat. Sr ßarb an. 1719. ben 27. lan. un
66. fahre feine* alter* , unb binterließ : 1. ) flnmercfungra
über Sturm* (Bebancfm oom fp. ftbcnbmabl , dletpiig 17H.
in 8. a. ) ©ebenefen oon ben bdtenbm Ämban in Spießen/
©reßlau 1708. in 4. ?. ) trauer.rcben / l'eirtlg 1698. 4.)
Anleitung tu l*eichen.reben , 3ena 1684. in 8. s. ) Äeru aila

0ebdte , fo faß in aQc Suropäifche« u auch in anbere fpra.

chm überfcljrt worben ; 6. ) Trucinam Religionum
, tVtpug

1716. in 8. 7- ) Sm Sonn. unb 5efl<tag* Soangelien.©oßtUe/
unter bem titul : i'icht unb Siecht , ©rrßlou 1717. in 8. 8. )
©efammelte Jrüchte, in jwep theilen, ber erße, ib. 1707. in 4.

ba anbere, jb. 17*?. in 4- 9- ) Unterfchiebliche wobl • au*gc»
arbeitete ©ifpiitattonrn , al* : a

)

de Uifpcnfationc circa Le-
gem Natura ; b ) Big.im Diflicultacum PhvGco - facrarum de
Gemmis L'rim & Tumtnim diclis, Exod.XXVllLjo. & de Cibo
Samariz obfcllz, a. Reg. VI. a?. una cum Refponlione ad qu«.
ftfonem amici , num Potua, Caffc dicÜ, aliqua in Sacris dcu-
tur Veftigia ? occaüone loci a. Sam. XVII. 28. l'fipj. 1707.
Unb IT09. in 4. c) de Pun^tis Hcbrzorum Litterariii ; 10.)
Epiftolam de Scienda Littcrarum Hieroglyphica

; 11.) Difqui-
fitionem de Ambra Gryfea , Xeutfch, ©reßben 17 j6. in 4.
ia. ) ©rep unb tmanjtg geißlidje Pieber , welche in SBebrl*
lebeni.beßhreibung ba bnubmteßm Vieber.Xichtet/ P. II. p.aip.
angefübret ßnb. 3n Der j^ebrdifchen fprache , in welifca a
febr wobl afabren war , batte er bte befoubere mepnung Den
bem ficnificatu formali ber buchßabm , Die er in feinem G«.
nefi, ben er an. 1696. heran* gegeben, wie auch in fetnan
Exodo , ingleichen in Dem Clavi domus Heber mit großer
fcharfßnnigfcit «u behaupten gefucht. Sein leben bat M. ©Io»
rtb Saßen* befdjrieben, unb ber ebirten Trutina Kdigionum
toran arfe^et. Seutfche //<?' Eruditor. P. XXX11I. unb
XXXVI. Unfchulbige Hachrichtm. ^äaifctK öihlio*
theef/ P. XLVl. p. 677. u. f. f. Siuliet. deHymnopaeis Si-
Icüis, p. u. tX>CQ(l, L c. p. 216. U. f. f.

Hcumaroi , ( Safpar ") ba ©bofle unb 9(rbnep . funß Do.
Äor , Söniglich.©reußifcba jf>of . Slatb, De* Obrr^Colleeii Me-
dici Decanua , Da Äaofalicben Academiz Nat Curiotorum,
ba Ponbenifchen unb©erlinifchenCoaetdt ba wißen fchaßten»
Wie auch De* Inftituti tu ©ologna mitglieb , ProfdTor bep
Sbottiie beo bem jvöntgltcb.9)reußtfchen Collegio Medico-Chi-
rurgico , wie auch rtfla jpof.31i>otbrcfcr tu ©alin , iß in 3ül»
licbom, eina im J^erbogtbum Stoßen gelegenen ßabt, an. i68j.

ben n. rul. gebobren. Sein Datier war (Heorgt SRrumanu ,

bürger in 3üUicbow, welcher au. 169t. geßorben , nach Deft

fen tobe a tu Dem 3üUicho»Pfcheti SKatbmann unb apotbeefer/

Johann Siomcfe, in* bau* tarn, bep welchem er nicht nur ge.

legenbeit batte, noch ferna in ber Daßqen fchule guten grün»
tu legen , fonbern auch in Dem Laboratorio unb ber apotbeefe

ßch umtufebrn. ©och entfcbleß er ßch nicht eher biefe pro*

frfiion recht tu lernen, al* bi* a gut ©olmfd) gelanet batte.

Sbea nochbou feinen lebnjabren, weldjr* an. 1701. ben 17.
map gefebabe , io* gefprochen würbe , fehiefte ihn obbemelb.
ter AerrSlomcfe nach Unruhßabt, einem unweit 3üUichow in

©reß.©olen gelegenen ftdDigen , um bie ihm bafelbß gehörige

apotbeefe unb wirtbltbaßt ju beforgen ; wofelbft er auch nacfl

feina lo*fprechung al* Provifor geßanben, bi* a an. 1704.
»egen ber Damaligen ©olmfcben Unruhen in* ©ranbenburgt»
fche ßch begeben müßen. ©a* folgenbe iaht fam a nach
©erlin , wofelbß er beo Smelicfe in conbition trat ; worauf
man ibn , ob a fleh gleich wegate, babin oermochte , baß ep

erßlicb in ber Daflqrn j£>of . naebgebenb* aber auch in Der £ö»
niglichen reife^poibecf bienße nahm. Sieben iaht war er bep
Diefer gelegeuheit auf reifen , inbem er mit 3brb ©tafelt. Dem
erßen Äöniae oon ©mißen glorwürbigßen a'nbencfen* in jf>ol»

lanb, bem Sari* babe unb ©reußen ; mit De* regierenben

Xömg* SRajcßdt aber, al* Damaligen Sron>©rtnhen, m 4>anno<
oer



neuneu
wr unb anbern örtern mit genxfrn iß. ©dbrenb btt «eit, ba
Pd? ber £of in Berlin aufbirlte, war er beftänbig in btt £of.
apetbrrf , unb bem batu gehörigen Laboratorio : mrnn fleh

berfelbe aber in ben luß.fihloflirtn btfanb , fo manbte et bie

ieit , roelcbe ibm feine orbentlube gefctäffte übrig ließen , auf
letunfl pbnflcalifct)* unb cbumifcber bücber. 3bro bamalg re.

fliereube Waicßät üfigeten auch bcro befonbrre Jlönigi. gnabe

J
eaen ibn tu bet »eil bntinn , baß biefelbe ibn in £ofle moßte
ubiren laßen

j
unb obgleich folcbrt bet bamalige l'eib.Mcdi-

cu.' ©unbel$b<imer bmtertricb , fo mürben ihm bod) nicht nut
oon anbern iböicn, unb untet anbetn burcb ben Dr. Ärrtfin#
SKiiRifd><£norcrlidKn £eib.Medicum, eine bebienung oon 600.
rubeln nebfi freuet ßation angetragen , fonbern ba et auch bte«

felbe airtg-fchlagen , «fiel ei obbemelbter Königl. «Dtai. non
fcreuflen ibn freu reifen tu laßen , um fleh in ber gboraic be.
(io beiTet oeft fegen ju (oimen , welche reife er auch an. 1711.
roürcflid) antrat. gfachbem er in leutfdjlanb bie brrg . unb
hüttemroenfr befuthet , aud) fonfien boöieniqe , fo in feine pro.
fefjion lief» in augcnfcbcin genommen batte ; fo begab er lieb

nun «um brüten mal nad) jpoßanb , um ben bafigen laboran*
ten in bie (barte tu leben» bouptfddjltd) ober oon bem großen
Bocrbaoe in ber tybofic unb Gbnmie annod) tu lernen, Bon
hier gieng er nad) (Engellanb , alliwo er bie nachricht fanb, bafj

fein gnäbigtr l'anbri.J>err geflorben » fein reife, gelb geßrichen
morben

,
unb ibm bie brförbrruug am 'Ureufiifchen £ofe fchmer

gemacht merben börfte. 3*» fotbaneu fiiminerlieben umiidtiben
nahm ibn in ftranecftr Dr. Gtmrianu* auf , ipeleber ihn beo
feinem erpertmcntiren, in bem ju foldjem enbe oon ibm ange.
iegten Laboratorio gebrauchte. 3m iabr 171t. fönet) obbe.
inclbter ©unbtldbcimer, bamaliger fcreußiföer l'eib . Mcdicus,
an ibn » ob er miebrr nad) Berlin fommen , unb alä ftelD»

SUmthrcfrr in bie Campagne nad) Sommern mit geben mollte,

luelchrä er aber abgefölagrn. 2)o$ iabr barauf gieng er (in

gefolgt König ßieorgg I. bii j£>annowr » unb oon ba in pru
©at.gefödfften Mach Berlin. $iefelbft mürbe er bru bem .prrrn
J&ohdiatb Stahl, $r. £eib«l>kdico, burd) bie mit ibm gefubr.
te gefprddje fo beliebt » baß felbtger aud) audmürefete » baß
ibm noch auf einige iabre ba$ auöfömmltchr reife

.
gelb per.

iPiQiget unb erlaubet mürbe » oorö erfie rotrber nach (fngeUanb»
nactgebenM aber aud) noch nad) ftranefreid) unb Jmlirn tu

geben. 3n ftcanrfreid) (am er halb in br(anntföafft ber ba.
mald berühmten gbomiften, SRaturd'ebrer unb metaUen>oer(idn.

bigen » aud) lad er birfelbfl ein collegium über bie Botamc.
Star 6rter aber» bie er in 5™n<fceid) unb 3talfrn befuebrt» tu

jeblen, mürbe tu meitlduftig faßen. Dotb biefcit ocrbienet an.
gemerefet *11 merben , baß er burd) bie aufl Jrnndrcid) mit.

befommene recommenbation.in ‘Rom beo bem ^dptllidien l'eib«

Mcdico fancifci , bie gange gelt feinet aufentball* bafelbft,

melctxT 6 . modien lang aetodbrrt » freuen tutritt gehabt . aud)
bureb felbigen aße nierdmürbigfeiten in ^om ju feben befom.
inen bat. 3Rittlerroeile » ba er in £ngeßanb fid) aufbiclte»

mar brt abiungtrte f>of « Äpotberfer Ifonrabi, unb ju ber teit,

ba er (fd> in Srancfreid) aufbieltr» brr ^lofilpotbecfer 9ftein.

batbt tu Berlin mit tobe obgegangen , unb meil e* ‘Jbro 3Ra.
teftdt beliebte» bie ahmmftration ber j£jof»apotbed einem Pro-
vifor inbejTen bid tur befegung ber ffeße antuoertrauen

» fo

fonnte jJ>err Reumann feine ibm oorgenommene reife enbigen.

Co halb er aber nach Berlin turüd (am , mürbe er mürdtid)
tum j£)of.?lpotbrder oUergndbigft befreitet, fxeranf mürbe er

nach unb nad) in untrrfebirbene gelehrte ©efellfdjafften aufge.

nommen. 3m iabr 17x1. mürbe er ein mitglieb brr König.
lidhUreufjifdun ösocietdt ber miffenfebafften. i'llö 3t)ro 9Ra.
reflat an. 172t. bat* Collegium Mcdico-Chirurgicum in Ber.
lin lliftetrn » murbe n PrnfclVor ber practifcben Chemie , unb
an. 1724. mitglieb be0 Königlich . ^Jrcupifdjen CoIK-rü .Medi-

ci , beo melcbem er bie rrdmung tnbrrn » unb bie emnebtung
lei gangen apotbecfer<mefen0 in allen Königlichen läutern be.

forgen mußt. 3m iabr 1721- mürbe er oon ber nod) berübm.
ten Äöniglid>*£rgcUänbifd)en ©ocietdt ber roiflenfcbafftcn tum
mitgliebe aufgcnoininen. 91 n. 1727. ernannte ihn bie mebict.

nifche ftacultät tu )>alle tum Dodor. 3n eben bietem iabre

tbat er eine reife burd) 0d)lffitn unb aRdbrrn nad) 2öirn t

feine rücfreife aber nahm er burd) Böhmen über leolig,

Dreßben unb Steubera. 9(n. 172«. nahm man ihn in bie Kap.
ferlicbe ftcabemie ber Nat. Curioforum. iln. 1711. mürbe er

tum jRenbanten ber Königlicb*^reugifcben Gudrtät ber mijTen.

febafften bcßrUct » unb im tapr 1714- bat ibn auch bod $dpß<
lid>c Inilicutnm tu Bologna ald rin mitglieb aufgenommen

»

in mtlehem iabr er aud) eine reife burd) bie 9?ru . Ward unb
Sommern getban » auf mrld>er er bie mabre gmeraiion bed fo.

genannten lapidis Ofteocoll* entbedet bat. Än. 17 16. febtd«

te ihm hie Kanferl. jlcabemie ber Naturz Curioforum bad di.

ploma ald AdjunCtu» ihrer 0ocietdt tu , in meldxm iabr et

auch bad halbjährige Decanat beu bem Coilcgio jMcdico-Chi.

nirgico in Berlin orrmaltcn müßen. 0ein tob erfolgte an.

17 t?. ben 20. oct. an heftigen mit oerßopfung begleiteten co.

licftbmergen. Seine febriften ßnb frlgrnbe : « ) In Volumi-
nibusAcad. Naturz Curioforum ßnb tu ßnben : 1. ) Tr. de
Oleo detüllato Formicarum ztherco vol. II. p. *04. 2. ) Tr.

de Albumine Uri Succioo fimili, vol. V. b ) In Transartioni.

bus Philof. Anglic. 1. ) DifquiCtio de Camphora n. {89.

p. (2i. 2.) de Expcriincnto probandi Spiritum Vini Gallici

perquam uüuto, (cd revera ialfo & iallaci, n. 391. p. 398.

neu 533
feq. ®itf( intt fttrifltn Rnb amt (U Rntun in Mifcelbndi
Berolinenftbus contin. 2. f. tom. UI. p. 70. & 79. (. ) de
Salibus Alcalino-hxi* , n. (92. p. 3. feq. 4. ) de Camphora
Thymi , n. 4)1 p. 202. fcq. *. ) de Ambra Gryfea . n. 41?.
p. 343- feq- c ) ln Mifcellaneis Berolinenlihus contin. 2. f.

tom. III. 1. ) Meditationes in binas übfervationcs de Aqua
per nutrefartionem rubra , vulgo pro tali iu fanguinem ver-
“ * nab'ta &c. p. feq. a. ) Succinrta Relario ex Artis Po-
mcranicis de Prodigio Sanguinis in palude circa pagum Star,
gardienfem Sarow vifo 1724. p. 60. feq. }.) de Prodigio
Sanguinis e Pomerania nunciata Obfervatio

, p 62. ftq. 4. )
de Spiritu urinofo cauftico

, p. 87. feq
1

. Contin. }. C tom IV.
1. ) Demonrtratio Syruni Violarum Commixtionem ad proban-
da liquid» non elTc fufficiencem fed fällacem, p. \ 10. feq. 2.)
Examen Corrcrtionis Olei Seminis Raparum, p. 321. feq. Coii-
tin. 4. C tom. V. de Vi cauftica & Convcriione Salium Alcali-
no - fixorum aeri expolitorum in Salia neutra

, p. 74 fcq
Conßrn finb noch oon ihm btfonbrrd beraud qefommen :

1. » Tr. de Salibus Alcalino-fixis & Camphora
, Berlin 1727.

2, ) de Succino, Opio, Caryophyllis aromaticis & Caltoreo
Berlin 17(0. j. ) Born Saloeter» ßcbmeffl, 0piefi ;giaei unb
Ciftn » Berlin 17)2. 4. ) Born Ibee» (Eaffce, Bier unb ©tut.
l'eiptig 173c. (.) Difquilitio de Ambra (iryfea , Dreßbcn 1716
6. ) Born gemeinen Saig, Sßeinßein, ©alaiiac uub ber Ämci.
fe » Ceiptig 1737. Unter feinen ebomifeben erßnbungen aber
perbienet bie im iabr

. 17(4. gemachte probe bißich ben erßen
plag, ba er nemlid) grtrigrtbot» mir bad beo ben «latbolifchen
munberbare flielTenbe blut fed £. 3unuarii mich burch natür.
liebe mittel ßieiTeub gemacht merben fönne. 2lue befonbem
fchnftlichen tTachnchtcn.

nnimann , (3obaun «eorge) ein {utbcifchrr Dortof
ber iheologie

» gebobren an. 1661. ben 1. map tu un
©aihßfcben Sbur.freife , unmeit Beigig gelegen , aufeinem
borfe 1111 Wetfeburgifchen gebirtbe, allmo fein patter, gleiched
nabmend, ^rebiger mar, ßubirte im Gymnafio tu 3ittau , be.
gab fid) nachgcbenbff an. 1680. auf bie Unmetfitdt nach Söit.
tenberg, mürbe biefclbß un folgenben iabre Adjunrtus ber pbi.
lofopbuchen gacultat , .gieng oon bar nach Slraßburg , unb
beiuchte auch bie meißen Uuiperiltäten in Initfchlanb. ffnb.
lieb (am er miefer nach 33ittenberg , aßmo er an. 1690. Pro-
feflor ber ?)oeße unb Bibliochccarius

, an. 1692. aber Pro-
fcflor brr Theologie, unb tuiegt Aflefibr bed Conlilforii, mit
auch ®robß bep ber €chlo§=(irche mürbe. (£r ßarb an. 1709
ben c. fept. unb brnterlief : 1. ) Thcologiam Aphoriiticam!
©ittenberg 1710. in 8. über melcbem buche ber orrfuffrr , all
fäum brepteben bogen abgebnirft grmefeu, geflorben iß, Mbcr
fold)e-d poii helfen oermanbten 3ob. ©ilbelm 3ohn bat müf.
fen oerfertiget merben ; 2 ) Dillertationc« Anti-Chiliaftica»
feptem , ib. 1700. (. ) Synopfin Errorum Fanaticorum

, quot
Trcmuli moderni fovent ; 4. ) Programm*» Academica, mel.
che tu ©menberg 1707. m 4. unb 1719. in 4. iUm anberii
mal unb aufgelegt nmrben

; s. ) de Retrartarionibus Patrum •

6.

) DifTertationes de Dcfccnfu Chrifti ad Infcros, ib 1694!

7.

) de Fiele aliena, ibid. 1709. 8- ) de Paflionc Chrifti vi-
caria ; 9. ) de A-vodtw«« Fanaticorum

; 10. ) de faufto Prz-
ftigiatore , ib. i6ftj. miebrr aufgelegt

; 11. ) de Peccato fub
fpe veniz commilfo

, ad Rom. VI. ib. 1702. ia. ) de ParaL
lelifmo Scripturz Sacrz , ibid. 169?. i|.) de Fidelium

t ex Phil. III. 20. ai. ibid. 1700. 14.) de
Conditoribus Symboli Apoftolici , ib. 1694. 13.) de Palma
ab Angel is non intervertenda , ib. 1692. miebrr aufgrlrgt
1700. 16. ) de Millionariis Pontificiorum

; 17. ) de Triniratc
Platonis ; 18. ) de Brabeo ante Victoriam

; 19. ) dfOrieini.
bus Cognominuro

, ib. 1682. 20. ) de ontima Reipublic« For-
ma ex Com. Tacito, ib. 1684. 21. ) de Metaphraftis

.
qai

N. T. Cnrco carmine expreflere , ib. 1A86. 22. ) de ITalte-
rio Salomonis , ibid. 1687- »(. ) de Methodo Augufliniana
contra Walenburch. ib. 1689. 24- ) de Parabola, ib. 1690.
2(. ) de Imaginibus Fluviorum

, ib. 1691 26. ' de Spon*
gia ori Chrifti admo», ib. i683- »7- ) de Unrtione omnia
doccnte, ex i. Joh. II. 20-27. «b. 1694- 28. ) de audiendia
Dodoribus etiam Hypocritis, dum Verbum Dei rerte profiten-
tur, ib. 1697. 29. ) de Przconio Evangelii ante diem extre-
mum folenniter iterando, ex Matth. XXIV. ib. 1699. 30.)
de Pontifice Novi Teftamenti, ib. 1699. 31. de Authorita»
te Clavis folvcntis & ligantis , ib. 1699. 32. ) de llluminatio-
ne, ib. 1699. 33. ) de perfertidimo Regcntis Attributo

, ex
Rom. VII. 14- ib. 1699. unb miebrr aufgelegt 1703. 34.

)

de Ncxu & Difcrimine Donorum Cratiz , ex Acior. XXVI 17.
18. ib. 1699. unb miebrr aufgelegt 1)24. 33.) de Dilfereiw
tiis Artuum Divinorum Rcgcncrationiijuftificntionis ÄSanrti-
ficationis, ib. 1700. 36.) de Termino Salutis humanz rtcr-

emtorio, ib. 1700. 37.) Status Controvcrliz in Hypothcli
de Termino Salutis peremtorio , ib. 1700. 38. ) de r'mun-
datione Sanguinis Chrifti juftiEca ad 1. Joann. 1. 7. ib. 1703.

39 .

)

de Huberianifmu falfo nobis imputato, ib. t704. 40.)
de Chriftianifmo Stoico hodieque redivivo, ib. t7o6. 41. )
de Spe melioris Vitz , ex Pfalm. XVII. i*. ib. 1707. 42.) de
Przconio Legis & Evangelii in Praxi alfidue conjungendo, ib.

1707. 43. ) de Juftificatione ut Ccntro Chriftianz Kidei, ib.

1707. 44- ) de Regcncntione contra Sertario* . ibid. 1708
Uber bicfcö bat man auch oon ihm im brurf 4f. j Sintriit^

IlH pro
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©rebigt, ibid. 1691. in 4. 46.) ©tanbbaßte ©erfbefbigung

fiintr wiber bie bimmlifcben Propheten gehaltenen fie*

ctionen , ib. 1696. in 4* 47-) ©ebäcbtni««Drebiqt be« Dtefor.

matiou«.grßrö Cutberi / ibid. 1698. in 4. 48.) Slbqrbrunge.

ne SbremiKettung , ib. 1699. in 4. 49.) Orae. de Tumulo
Lutberi adhuc inviolato , ib. 1707. in 4. so.) Praefatio in

D. M. Lutheri Comment in S. Joannis F.piftolam c.itholi-

cam, welche ber zu £rip|ig an. 1708. in 8. bfraulqcfomraes
nen ebition biefe« buch« porgefetyet iß. Ex Programm.

HeumarcT, (©eorge) nun ©üblfciaufen in Thüringen, wo,
felbß er ben 16. merz an. 162». qebohren worben. Sc be.

juchte nach surücfqeieqten (inber * ja&ren im jabr 16*0. baiJ

jCxnneber<iifcbe Gymnafium ju ©cbleiiflnqen , unb warb ber»

nach ,
nach getnbigten acabemtfcben flubien , ftärßl. ©adjfen,

©eimarifcber geheimer Sirebio • Secretarius unb BibUotheca-

rius. 3m jabr i6sj. warb rr in bie frucbthringenbe ©efetU

fcbaßt aufqenommen , erhielte ben öefeßfcbaßt«,nahmen :

t
ber

fbroffenbe , «um qerodcbfe , bie fcbroarbbraun gefußten

mlefen , unb zum fprucbe : xJüijlitb unb ergehet). Sc
ßarb in ©ctmar im iabr 1681. ben 8. ml. im 61. jahre feine«

eitert , unb bintetliefi nteift in Xeutfcb« fpracbe folgenbe febrif.

ten : 1.) Daviden vi&oriofum
; *.) Abigaelcm prudentem

;

7.) Frynen Bozenen exaltatam ; 4.) Sofonisbem infclicem ;

9.) Filamonen amorc captum ; 6.) Septem Grxcia: Sapien-

tes. belebe loerrfc bemach unter bem titul : Horti Hiftorici

betau« fommtn ; 7.) Theatrum (apientis arque ac animofi

•Magiftratcs; 8.) ©ootbifeber Regenten : ©piegd , 3*”® »«55.

in 8. welche« eine poettfebe timfcbreibunq be« CI. ®jalm« iß ;

«.) ftortgefezter ©ußcalifcb.'Doetifcber fiuil 9Salb , Jena 16*7.

in 8. 10. ) Tabulas Poeticas , f. de Arte componendi Car-

olina: lt.) Commdias dc Califte &Lyfandro; n.) Mlfflll-

le C.Libellum Prccatorium; 17.) RrufproiTcnber $alm,baum,
ober au«fübrlicber ©triebt ton ber bocblöbl. frncbtbrinoenben

©efdlfcbaßt Sinfanq , Slbfeben * gazungen , Stgenfdjont tinb

Fortpflanzung tc. Nürnberg 1668. in 8. 14. ) Coronam fpi-

ritualem ex Margaritil f. rreccs pro Freminis ; 16. ) Fünf
unb iroaniiq grill liebe lieber, welche in ©ezel« leben«, befebrei.

bung ber berübmteßen i'ieher.Iicbter, P. II. p. ist. u. f. f. an«

gef&brrt finb. Witte, diar. Biograph. Nova litteraria G'trmo-

nim. tDegeb 1 . c. p. 220. u. f. f.

nrumayec, ober neumaier» oon Äamfila, (3ob. ©ilb.)
ein oomebmer ©ddjfifcber pon fcbd, im anfange be« 17. iatyr«

Bunbert« , roar nebft fernem bruber 9Rarc Bleumaper poii

Äamgia , ber nacb ber «eit be« jpfrtjoa« oon Öacbfen . ©et*
mar , 3obann Srnlt be« jungem/ £ofmeifler o<n>orben/ mit
iq bem gefolgt be« nun ern>ebnten jj>ert}Ofl«i Johann Sntft be«

K
mgem/al« berfelbe jitbama?. merb be« i6m. iabr« auf
e reife nacb ftrantfrrtcb/ SnqrQanb unb ben n?iebcrlanbra

beqab , roelcbe reife er aticb befebrieben» unb Heb babureb
forool / a!« bureb anbere febriften bep bet natb-me lt berübtnt

prmaebt bat. S« finb aber fclbige : 1.) Sefcbreibung bec
Weife Johann Srnfl« be« jungem / je>erboq« iu ©aebfen ,

nacb ^ranefreieb/ SngeQanb unb Wiebcrlanb/ Üeipua 1710.
in 4. unb mit einer oorrrbe M. Johann ©erharb <&agenbarm«;
Jena 1774- in 8 . 2.) Itinenrium Europcum, au« tt/ekbem fei*

ne« bruber« fobu / ^mn« Sh'lian Wetimaper , einen airfjug

unrer bem titul : Weife bureb ©elfcblanb unb Spanien per*

fallet # unb an« liebt aeftedet hat ; j.) Bellum Cypricum, obec
Cefcbreibumr be« Kriege« f melcben im iabr is?o. 1971. unb
iS7». ber WroU Türcf ©rlim »iber bie ©enetianer megen be«
^ömareicb« Supern geführet , l*etpug idu. in 4. 4.) oon
ber Weutralitdt unb Üfiißenb , Srfurt idao. in 4. Jena 16) 1.

Ü14. 5.) oon gtrurrn unb ©ebabungen, ©cblruitngen i6ja.
in 4. 6.) pomäufiianbe ber Untern roiber btc Obern/ Jena
164t. in 4. Kmg. bihlioth.

tTmre, ober nenrdu«/ (©icbael) rin berühmter ftranjbß«
fber Alironomus unb ftarefer pertheibtger ber Sartefianifchen

*htlofopbte, foD au« Poitou gebürtig gemefen fepn/ unbfonft
fiaurenttu« pon 9Hefme« geheiiTen haben. Sr begab fleb jrnat
tn feinen funaen whreu in ben Cartbdufer.orbeu , unb lebte

auch in bemielben jo. jabr iu ^ourbeaur. Jpernacb aber
»erliei er ben orben , unb nahm ben nahmen ©icbael Werre
an , unter roelcbem er auch £ofmrhler beo ben Dringen pon
£onguepiOe geworben, ©onß war et auch ein pcrtrautec
freunb be« berühmten ©affenbi. lluetiut , in coramcnc. de
reb. ad fe pertin. üb. III. p. 70.

neufcbelec/ (Job- fiubroig) ein ©ebmeibertfeber Theologus,
«bohren ben ij. oct. an. 167a. ©ein patter war fttlir Sßru.
febrlrr / bürgrr brr ftabt 3üncb / unb bamaligcr Pfarrer iu
©mgm , im ©erner.gebiethr. Wacb noflenbeten ftubirn in
bem ratterlanbe unb in ber frnnbe / warb er in ba« A. $re«
Big.amt anfgcnommrn an. 1694. 2Jon ber }(it an hat er
feine« patter« amt *. jaht lang perfehm. »n. 1699. warb
er Wrformirler Dfanrr tu ©runrhacb im jtlghw , allwo rr bi«
in ba« frcbftr iat>r « wdhrrnb fchweren (rirg«.Iduften , unter
Pielm gefahren au«grharret. 9ln. 170s. warb rr pon berge,
meinte brp ©t. ®etrr tn 3ürid> «u einem Diacono

, unb an.
* 7°7 - tu ihrem Pfarrer erweblet. ?ln. 1718. ben 19. merfl
warb er oon einem bocblöbl. ©agißrat <u rinemlffarrer beo bem
großen Wlunßer, unb Antiftite ber (ircbrn «u 3üri(b ertoehlrt/

wricber Hell« crgetreulicb abgrwarut, tu« an. 1711. ben 17.

«pr. ©Ottrt grtoalt ihn mit einem fcblagluffe b«mgefb(bet ,

baf rr oon berfelbigenjrit an feinen hffentlicben beruf«.gefcbdjf.

ten nicht mehr genug tbun fonntr. Sr hat bennoeb in btrfer

fdjmacbbm noch 6. ganbenahrr gelebt/ unb iß ben 27. apr.

an. 1717. geßorben. MScr.

Hcuftblog / eine febhne ^enfcbaffl in Wieber . ©cbleßen

,

welche jugkicb bie ehre geniest ein frrpe« Kbmgl. hura>lehen
ju fepn. Sbemal« gehörte ße ber lüngrm linte be« ©rdßi.
eben baufe« «Kalman , ba bann Johann &ernbarb / grepherr
oon SPJal&an / ber an. 1667. geßorben , hernach fein fobn, Jo.
bann Heinrich t'copolb, ber ben 8- apr. an. 1706. birfrt unliebe
gefegnet , enblicb fein enefel , 9(uguß Sberbarb , grepherr
oon TOal^an, bafelb» fefibafft gewefrn. Diefrr ledere orrfauf*
tt fie an. 1717. bem0rafrn oon Weicbenhafb » ba fie bann in
theilung ber odtttrlicben güthrr Shnßoph Heinrich/ 0raf oon
Weicbcnbacbi erhalten.

ITeug / (Arinricb ©eorg) war |u Slbingeroba, wo fein oal.
ter Vnbrea« Chirurgus war, ben 11. merp an. 16^4. arbohren.
©alb nach feiner gebürt »ogen feine eitern nach Skrnigero»
be» wo aber ber Datier frühzeitig oerßorhm. 3)ie mutter ahtx/
welche alle gehörige forgfalt por ihn trug, tbat ihn im 7. iab.
re feine« altert in bie bange ßabt.fcbule. S« fanb tidj auch
alfobalb an ihm ein fdbige« ingenium

, große luß unb lubc
jnm ßubiren , fo baj et innerhalb 7. laijren alle ciiiffen bureb?
gangen. Oh nun wol bamai« bie mutter , welche mit jrnep
wapfen bureb neben ßcb erudhren/ unb bie rnaofen ohne oat*
ter fduerlicb erpehen muße, angemabmt würbe , ihren fohn,
in betraebtung ber rrmangeliiDen mbKbien ooni ßubiren ab«
unb nu einer profefion unb banNarbeit aniuhaitcn

; fo über,
manb boeb brr innerliche trieb alle« abraiben , unb ba er an
1664. in bte zahl ber erpectanten auf bao j>cbgrd«tcbe ftipen-
dium war ri ngefcbr leben worben, fe^ete er feine Itudia inbe.
ßdnbiger unb unoerrüdter zuoerßebt auf ©öttlicbe oerforaung
fort. 2>a rt aber miwifcben ber rnutter |u febwer faOrn woU.
te ihn langer zu unterhalten

, fo legte er ßcb auf bie SDlaßo,
um ßcb babureb fortzuhelffen. ©egab ficb barauf an. iööo.
ln bie fcbule nach ©lancfenburg , an. »570. aber nadh Oßcr.
wief , an. 1671. nach Oueblmburg, nnb' au. 1611. nach öal»
berßabt. Jn bem folgenben iabre woUte er auf Unwrrßtdteit
Hieben , muße rtaber, weil ba« ihm perfprocbenr itiuendium
noch nicht fdflig war , laßen anßcben , unb warb inbeiTtn huAaiberßabt , unb pon an. 167s. bi« 1677. zu ©ermgrrobe
Informator. Sr HOg aber noeb in biefem iahet/ ba er fein
ftipendium erhalten , auf Me Unioerflldt Srfurt, unb warb all«
ba beo be« Profeflor Dr. ©oben« finbern Informator, bürte
haben ben dltern Dr. l'öfcber, M. ©tengern ben ditern, AL
4>eibfelben unb anbere , übte ßcb auch fowol öffentlich al« hii
häufe tm bifputircn. hierauf fam er an. 1680. nach Jbaau
bürg , unb hielt ficb btp ffnebricb ©ilhelmen von XeiffaSeia
j. jabr al« Informator auf, warb fobann an. 1681. nach
©lancfenburg tum Sonrectorat berußen , unb erlangte ba« bar.
auf folgrnbe jabr ba« Weciorat bafdbß. Unb in eben biefem
Jahre trat er mit fcnna Satbarina , m baßgen ©urerinten.
benten«, Srmifcben« , febweßer

, in bie ehe / et würbe auch
oon hertog Wubolph Slugufttn nicht nur ium Sub-^rior m
SRicbaelßein ernrnnet, fonbern muße auch jebrtmal, fo oft
bie heerrebafft hu ©lancfenburg war, ben gortrtbirnß bafelbft
orrwalien. Jm jabr 1690. warb rr zum ©tabt.$rebiger in
©olffenbuttel bcßeUet, t« ereigneten ficb aber halb pcrfcüicbe.
ne troublen , welche in be« tyrobß« oon 9ßenbhaufen febrei.-
ben bepm h-ireubcrg in feiner idca Juris Üiv. p. 161. ringe,
bturft hu Uten , bahero hettjog Wubolrh 3luguß ihn nura Sri,
fe . wbiqcr nach het'ewigOburg nahm , auch bafdbß ben
gotteObienß mit hu oerjehen , bi« er nach bren iahten , nernlid»
an. 1696. ium ©uperintmbenten bet üßrburgifcben Jnfwcnon
nach Wemmdingcn berußen unb mtrobuciret , aber noch m
hirfrm jahre num ©iipennteubenten

, Sonßßorial . Wath unb
Ephor 0 Der ßabt»fcbule zu aßemigtrobe perlangrt unb ringe,
fuhrt worben. Sin biefem lebten orte hat er ficb nun befon.
ber« bemühet, bie heilige ©ibel, al« welche ohne bie «Reuen
leßamente 29000. mal bureb feine ooeforge gebrueft worben,
unter ben leutben hefannt hu machen, ffioeb in eben biefem
1696. iabre iß er nach ©ießen gezogrn , unb bafrlbß Theo!.
Doktor worben , unb hat barauf fein amt hu ©ernigerobe
bi« an feinen tob oermaltet, welcher ficb an. 1716. ben 10®<,nc finb : 1.) Prüfung ber £ebre
be« ©etßr« 3>emocriti; a.) ©iberlegung be« crticbtcten neuen
Soangelu wiber heterfm , beipug 1709. in 8. *.) Convi<?Ho
«rterm F.vangelii , ibid. 4.) j^eb.Oofer |Um ©au ber Aütte
©Ottrtv fo geiftltebr lirber finb , ©ernigerobe 170t. in 12.
Sr hat auch SlrnW wahre« Shnßemhum mit feiner porrebe
herau« gegeben, ©eil er biefe aufiagr tm jOhr 169g. in tU
nem gebrueften au«jcbreiben pon neuen , unb nroar um einen
fehr wohlfeilen prei« , ju liefern perfpracb ; Tarn noeb felhi-
grn jahre« oon Sinbrra« ©tubeln ober ©tiefdn , eine foqe.
nannte treuherzige nnb wohlgemeontr erinnerung tc. auf Piet
bogen m 4. wiber ihn heran«, ©eine lieber flehen im ©erfe.
buratiebrn geiang.buehe, 1718. (Jrat. fuwebr. Unfcfmlbiae
n«d;cicbten. XPe^rls £ieber.It(bter , P. II. p . 24o. u . C

t Hcußabt am »oeber. ©ie liegt an ben norMicbm gren«
ben pon ©urteinbera auf ber mrßlicbm fntr ber Wraffcbaßt
^whenlohe jroifibca ©ccfmühl unb ©einfperg , wo brr Äo-

cfiet
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bo* flüglrin »rrttach iu fleh n.mmt. SJon brn ©roftn
*on SBcmfpcrg id (ie nicht giftet» «in Sßürtembcrq , fonbrrn
luöor an bie $fal$ gefommen. Crufit annal. Paralip. c. »4.
lüurtrmb. Epbmteridts, M. Sltbrrveeg. MSct.

llrujgaic / rin thor, thurm unb gefdngni*|ii Conben in
(rngcUanb, barinn birjenige ptrfonen, fo ba* leben ocrroir»
da haben , oerroabret roerben. ?ln biefem gefdngm* »lebet
man murr einem tonnen » roeifer btefe roorte : Vcnio ut für

;

roril tie meiden fchelmen unb biebe arrctiret unb babin gebraut
roerben, ehe fle (ich folchf* oerimithen unb embilben. an bem
Itjore oon biefem 3leroqate ficber man bie gerecbtigfeit mit bem
fchroerb.'e , unb iu bmn bcoben feiten 2. roeib*.perfoneiT. 2luf«

Jen dehen 4. erhabene ftguren. Dt« erde bappn trägt einen
put in ber banb , mit bem roorte : Liberias. Die anbere
palt eine taube in ber banb, unb tritt mit bem fufle auf ei*

nrn beim. Die brüte hält ein bunb rurben, ober bce fafees

,

tinb bie werte ein fülLbom. (cornu copis) 2öenn man bie*
te» gadugni* bejiebet, fo wirb man folche* gemeiniglich do(*
er malefwanten flnben, roelch« benn um ein aümofen bet»
lein ; unb roeil ein jeber gar leicbt au* mitleiben beipogeu
n>irb, biefen tinglütffeligen leutben etroa* barjurrichen , fo
ertommen biefelbe öfter* niemliche au*beute, roelcbe iie benn
»or ihrem tobe annoeb oerfebmaufe», unb Heb baoon einen
guten tag mad»en. Ja bie bo*b«it biefer menfeben td biöioei»
len fo gro§ , baß (ie biejen.igen

, roelcbe ibtiä ein aümofen
geben , nod» bartu befleblen , unb ihnen bie m»ren ober fonft
etipae au* bet tafd»eg»racticiren , unb jroar unter bem fiteine,
als rooüten (ie einem tur baiufbarfeit ben roef füllen. ‘Rachel*
beefero befdjretbung ber flabt l'onbcn, p. 8j. nnb 9s. £mge»
gen ui ein anber tbor, tburm unb gefangne ju fionben, Pub»
gate genannt , in roelcbe* bteienigen biirger gefepet roerben ,
roelcbe fdnilben gemadjet , unb nicht tm danbe flnb, folthe tu
bejahten. Dafelbd müiTen jie fo lange tt^en, bitf |1e ihre fdjul*
ben abtragen fönnrn. Dahcro fommt* , baji bie menien jeit

leben* aübier bleiben mtiflen. 0ie roerben mebrentljeil* 00m
aümofen unb oon ber guttbätigfeit frommer (£hrift«n ernähret.
ZM6 tbor Pubgate anlangenb , hält man felbige* oor ba* erde
unb ältede tbor ber (labt Ponben , unb foü 00m Könige Pub
fcon gebauet roorben , beflen (igur ober bilbmö aueb auf fol*
cbem liebet, ^uf beffen bepben feiten (lebet man *roep anbe.
re (iatuen , roelcbe Slnbrogeii* unb Xbfmantiu* genennet roer.
«n. Stuifen liebet man bie (iatue ber ffegrefeben Königin
«lifabetba. Rudjelbecfer, I. c. p. 89- unb 98.

neipton , (3bam) ein gebobrnet edjottldnber , roar erd
be* UrmRen pon äöaüi*, unb Jacob*, Äönig* oon ©roft.SÖii»
tanmen €rb»$nnöentf , jpeinrid»* , Pra:ccptor , nadjmai*
aber Decanus oon 0ali*buro. SBie infonberbeit Drüber in
feiner lob<rebe auf ben oerdorbenen Stnbream Äioetum beobrin»
get

, fo toü er be* befannten 9aul earpii bidorie be* jris
bentmifd»en Concilii in bie Pateinifcbe fpracbe überfeßt haben.
Ltibnif, in epilt ad diverfos ex edit. Chrilt Koriholci,
vol. I. epift. |i. p. *4.

Hfutton , (ßeorge) eine* Frieder* fobn , war in Deoon**
bire an. 1601. gebe»bren, unb routbe ein ®re*botenanifd»er
$rebiqer in launton; roril er aber m feinen banblungen ein
aufrichtige* gemütb bliden liefi , büßte et unter Garl* 11. re»
atenmg feinen biaid ein, unb darb an. 1681. ben it. jun.
in bem 79- jabre feine* alter*, dt bat in feiner muttrr.fpra»
ehe 1.) ba* Peben eine* anbern berühmten 'l>re<bi)fetianer*

,

Jofcrbö 3lüen ; 2.) $rcbigtcn über Job. XVII. u. a. m. ge»
Abrieben. iVood.

rteroton , (Johann) ein gelehrter gngedänber
, gebohren

|u Oroebefl in 0torthampton*hirr an. 162a. dubirte <u Orforb,
unb trieb infonberbeit Cie iDlalhematic, rourbean. 164a. AUei.
ftcr, hierauf Rcdlor ber firebe tu jKo|Te in ber ©raf|cba|ft

4>ereforb , bann an. 1660. Oockor ber ibroloqic, unb nicht
lange barnadj unter £arl II. Ädmglicher Gaotan. gr darb
an. 1678. naebbem et in feiner mutter « fpradje gefd»rirben :

1.) Aftropomiam Britannicam in breothetlen, Ponben 16^6.
unb 16^7. in 4. a.) Trigonometriam Britannicam

, iive
Trianpulorum Doririnam

, 111 iroeo bücbern , baoon abir ba*
v«ue nur eine Überlegung au* Heinrich* öeüibranb Pateinu
>ibem rorrrfe t|l, ibid. 1*58. in fol. ;.) Chiliadc* centum
Logariehmorum

, ib. 16^8- 4-) Adjutorium ad calculos fub-
ducendos , ib. 16*7. s« ) Trigonometriam Gcometricam
ib. 16*9- Ö-) Elementa Mathcmatica in brto (heilen, ibid.
1660. unb i66|. 7.) Reguli« fubri Lignarii Ufus deferiptos,
ib. 1667. 8.) Ephernerin f. Diarium pecunis fex libris an-
nuis pro fingulis cenienis locatar foenus

, cjusqne dimino-
tionem oftendens , ib. 1667. 9.) Chiliadcs decem Logarith.
morum , ib. 1667. 10.) Foenoris Sealara , live Alinuriarum
decimarum Ufum, in a. theilen, ib. lödg. 11.) Tabulam Par-
tium proportionalium

,
ib. 1667. ta.) Artem practice vafa

commenrurandi . ib. 1W9. i|.) Diarium live Ephemeridcm
perpetuam

, ibid. 166a. 14.) lntroductionem ad Lt^icam .

Rhetoricam, Geographiam &c. IVood, Athens Oxon. üb. II.
pap-

nraton, (3ft»c) <tott btt nrJlirn ®6cl»foobra unb
mMbaiwlbtc.l'tbwr ftmtr ml , roar iu aBpoiiTrow , nntm
ortr in brr enalifibcn prooen? Hnroln , rorltbrr fnt jroro

it e to nie S3S
bunbtrt Mbroi (ünrr faroilir rtgtn jnwfrn, brn ir. b«. an.

mamV
4'>Än

,;
l>«™, in frinrr tr«m

6,1 I“ l(9(n anarfnnjm , ali lijm
* ®“(libi. Bin in Imblt oorfamrn

, unb
rr an bmn (tau bi( feromrtnr bf« Jarttiii unb jtrpplcrt

SS“ >" ««“ banb.bucbr rrrorbltr. a„ btm a4 . labet
a“' ftin< »Bt-udiKjcr antinücbt

in malbtinanrAtn bimim , m rotlitm alter tr audj |uirli
btn calculuro fluxionum rnlbnfrl, ubtr btiTrn trfinbuna brr.narbmal, ro rnrl i|t(lrillrn itrorbm , ob btflen trfinbuna ibmeba (>m ®aron liribnibcn imuiitlrribtn frn. Bicaanbrn llrei.
tiatcllrn rrirblet Carl öäniber buborici in btt biilorirber l'cib.
nibiltbrn 3!bilofbpbir , P. II. j.

fnfiSnV»
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U

r f“"' f
’rmcl P'» MatiicmjiiLa Phi-

a
iu l'bnbrn in 4. an ba, littet roarauf rt

frme Optiam au,|uarbtilrn Dbrnabm
, rotlitK abtr rr«, nam.btm er to. iabr lan(j trnrnmcnlirrt, unlrr btm iitnl tinrt

tractal, oon bem l'ifbttunb ben Farben, an. 1 704. ba, rrlie mafjuin oorubtin (am. 3m iabr 1668. roar rr mit unlrr bm
©tpulirirn ber otrlämmluna . in rotlcbtr bnn Urinnen 2flil.beim oon Oranien bie Cugiifrbe Crone aiifartraarn^ roarbunb an. i« 9,. erhielt et burr» bet mommtnbatro,, be?
jbtb Kalifat bie (lrbe eint, äuffclier, über bir SJIiine^ Sroftbebitnuna «ab ibm anla«, eint Table du Tirre d“Ln^,„«tangeres |u oerfrriijtn. 3m ,abr iroj. roarb eroSSS
bto brr jfJnijiittrn ebtirtal. ,3rorp kfi KraufmamS
bie Koni«m »nna |Um Witter , btrra nacbfblatr «tJrae I i,?nr Krbienfit mdjr roematr «ranntr. ®ir »rinLfiin

1

'

Ii, fanbr in fernem umaame »ielr, oer«„S
, n^b oSroöfter, |U fa«en , tag iie urb «liiifliib aette, 1™ me?ihm gelebt tu haben. $iuf thr oerlanarn hier»
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lil nutb seit feine, [eben, oon (einet ftanrfbtil brf?™.«°??”'
ben , nuifet baj ibm einmaleilÄ^Ä
roar et oon einer fanfmuiibi«en «emuiW.Äfmaif,

5» ^e„“r?a?^,
4Ä'

ber (irrbe ,u üßrfimVnfirrnmrrÄ «r^Äftbl?
H. S. E.

Ifaacus Newton

_
Eques auratus.

Qm animi vi prope divina
rlanetarura hguras & motu«

Lometarum femitas , Oceanique *lhi«
Sua Mathefi faccm prsferente

Primus demonltravic

:

Lucis colorumque theoriatn
lot retro fkeulis prorfus incognitam

Invenit idem ac perfccit;
Narora, antiquitaus S. Scriptur*

n, n iU fiduj ‘"icrpres,
De. O.lM. Alajertatem Philofophia aperuit.
Evangelu ßmphcitcr moribu« expredit.^

hibi gratulentur mortales,
Tale tantunique exticilfc

Humani gencris dccus.
Natus a,. dec. A.i. 1641. obiit ao. murr.

SSSsSSS
praxm. Cr iß an. .607. 9,ilorbrn. SKan bat 0S1 £!• . )liluftnum aliquot Anglorum Encomia

. Ponben uso In.

AiropoionDclion. ib. 160,. m 8. 3n <En«l,f(t«r fprotbr aber?
J.) Aledicamcnca probarn & Pnecepta cardialia

; 4 1 Hiftolnam Saraconorum *c. gr bot an« (.) au, U»i Lemnio Gut

fp?rÄeÄr
TÄo&c- um,«;

ladelphi unb brt brtanntrn eirrntunbiarrtSlrari
ft be, gRacebomfcben SbS«, Sp„„Ä
bei, aum oon bem befugten «rata ein fo auftt frS
«tiotftn leon M, baj ,,bm biefer feine Phamomena

(um birom,
lefrn unbbriinbtilen iibetrei(bei,tbe trfelbiae bai, ae«b7n

i?
1
*

(,

*^n baber oon biefrin roobl iu unirrfrbei.
ben bauen, teemer «rbendel bet benm »nbiVeÄ
ftaat. hum. II. 50. anaeftibrte ungenannte oerfnfier br, Irben,
be, Xbtocrüi frigenbet «efialt : F>.ir. b'i (Xbto.mm, ) n n Agar» «u| K <4 T.

'E>ir*T.
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0,m nr*A«/uä»nf lAo/lAf*. X>Ä« iß :

(fr lebte gu Den geilen De« , (Ectdiinacbi unb 9ti*

canbri um bi« ieit , ba Dtolemäu« Philadclphus regierte. G i-

ralcL dial. III. Mtrbof. Polyhift. tom. I. lib. VII. c. a. $. ao.

p. 10*3. Jonf. de feriptor. hift. Philof. lib. II. c. 13. $• 7*

p*g. ai8.
'

Hicanor , ein ©orifcb« ©eneral unter b«r regicrung ber

bepben ©urifeben tföniae Antiocbi Epiphanis unb Eupatoris.

Sr mar ein fobn De« Datrodi , unb würbe infonberoeit , fo

ricl man oon itjm aufaegeiebnet ßnbet , in ben felbgiiqen Die*

(er fföniqe roiber bi« 3uDen gebrauchet ; wie er beun von bem
Dtolemäo , £auptmann in yliebrr . ©prien unb Dbönicien ,

feinem beften freunbe, obnfeblbar auf oorberqegangtnen be»

fehl oon lioßa«

,

(welcher geftalt bie bem anfdjem nach einan«

ber entgegen lauftenbe ftellen i. Dlaccab. 111. 38. unb a. Dlac#

cab. VIII. 9. Bereiniget werben tonnen) famt bem Jpauptmann

©orgia« unb einer armer »on aoooo. mann in Da« JüMßtK
lanb gefdjtcfet worben, bi« 'üben aOe auijurotten. Ülicanor

gebaute nun gwar ohne niete müb« fo oiel 3üben gefangen

ju nehmen, Daß er au« felbigen Da« gelb löfen tönnte, welche«

ber ffömg ben SKömern jährlich gum tribut geben mu|te, unb

fleh auf aooo. centner belief. ©eine permeflenbett gieng auch

fo weit, Daß er, eb« er noch einen einjigen 3uben getaugen

befommen, flbon in bie ßäbte bin unb wieber am meere (an«*

te, unb au«ruften lieg, wie er DirJüDen ocrfaujfen wollte,

nrmlicb 90. um einen centner. Dielet oerurfaebte , bag oiel

laufleutbe mit groffen fcbä&en ßcb beo ibm etnfanben , in ber

abfiebt , bie ^üben iu tauften. Allem bet erfolg tarn nicht

mit ber gehopften boffnung überein. X)«nn Juba8 bet Dlac#

cabäer griff ibn mit einer arme« oon 6000. mann an., feblug

unb überwanb ibn , unb machte 9000. fembe nieber ; wie

benn auch bie eroberte beute unb frieg« . «erdtb« f«bt groß

geurtfen. {Ricaner felbft mufte in fnecbt«.tleib«rn auf einem

elenben fabn fein leben retten, unb bat enblicb gu Antiochien in

großer oeraebtung , unb in ber ungnabe feine« ffömg« fein

leben geenbiget Übrigen« iß biefer SJlicanor oon anbern glei.

ehe« nahmen« , infonberbeit aber oon bem ©encral be« ffö.

nig« Demetrii Sotcris wohl gu unterfcbeiben , wprinn aber Me
meißen fehlen, unb ße mit einnnber oermifeben. 2)enn bag

foldje« »wen peribnen fepn müften , erhellet Daran«, weil

biefe« , roa« bi«ber erlebtet worben , unter ber regierung be«

ffönig« Antiocbi gefdKb«n , ba ber anbere {Ricanor annoeb in

SHom mit fernem £errn bem Demetrio Soccrc mar , auch

wenn gleich biefe« nicht mdre, fibwcrlicb ju glauben iß, bag

er beo bem feinbe unb unrechtmäßigen beß$fr be« SKeicb« fei»

ne« £<rrn in bienßen , unb nach ber jeit wieberum beo lenem

in gnaben feilte geßanben fepn. Snblicb ßnb auch Me um#
ftänbe be« tobe« unterfebieben ; allermaften jener in bet febiaebt

mit ben 3üben geblieben iß. 1. Maccab. 111 . 18. a. Maccab.

VÜ 1 . 9. U. f. f. Jofrpb. antiquic. Jud. lib. Xll.

nifanor , ein guter freunb be* 3l6mifcben Jetbberrn Xi#

ti 'üefpaiiani , nacbbcrigen fRbmifcbeu ^aofer». 30 ie be#

fagter Xitu« ihn oermöge ihrer freunbfebafft gerne um ßcb

batte , alfo muße er ibn auch in bem felbjuge wtber bie 3ü*
ben unb in ber belagetung ber ßabt 3erufalein begleiten. £

r

batte aber ba« unglücf , bag er beo ber oon Xito oorgenom#
menen recognofcirung ber ßabGmauren oon 3eru|älem mit

einem pfeile erfeboften würbe , weil er ßcb iu nabe an bie

mauren gewaget batte , in ber abßcbt , entweber biefelben gar

genau $u betrachten , ober eine gelegenbeit *u ßnben , mit be$

nen in ber ßabt ßcb )u uuterreben , unb folcbcr geßalt einen

frieben »u ßiften , itimal ba man oon ibin glaubet, bag fei#

ne Worte in anberer leutbe gemütbern großen einbrurf fdn.

ben. 3öenigßen« wurbe ba« lebtere oon Xito oorgegeben,

unb ben 3üben fo boeb aufgemubet , bag ße bememgen

,

ber ihnen einen brilfamrn rath gab , unoermutbet lobt ge#

feboften bdtten. SBie benn biefer unoermutbete tobe«. fall fei#

ne« freunbe« ben mebrgebaebten litum wibrr bie 3üben nicht

wenig fod erbittert, auch ju bem nachmaligen lebe barten

terfabren einigen anla« mit gegeben haben. Hegtfipp. lib. V.

c 10.

Hlceron , ($eter) ein gelehrter fcamabit In Srancfreicb

,

war im jabr 1683. grbobren, unb ßarb brn 8. iuT. an. 1738.
gu Dari« in brm 55. fahre feine« alter«. Sr bat ßcb bureb
»etfcbiebene febriften unter ben ©elebrten febr berühmt ge.

machet, worunter 1.) feine Mcmoircs pour fervir ä PHiftoi-
re des Hommcs illuftres dans la Republiquc des Lectres,
avec un catalogue raifonne für leurs ouvrages , baoon m
Dari« feit an. 1727. über etliche 30. tbeile in ia. brrati« ge.

tommen ; ingleicben a.) Converfion de l’Angleterre au Chrif-
tianifme , Dari« 1729. in 8. ben ooriug billig oerbienen.

Äanfl« genealogifcber Archivarius, P. XLV. pag. 373. fteip»
giger gel. Seit.

nit^oU«, ( 3BilbeImu« ) ein SngeDdnbifcber Theologus

,

war gu fionben oon oornebmen eitern grbobren , unb ßubirte
anfang« in ber baßgen Daulincr . fcbule , naebbero aber gu
Drforb, allwo er auch nach einigen jabren, nemlicban. 1684.
gum Socio be« Collegii Mertonenfis erweblet wurbe. *bier#

auf oerfabe er eine geitlang bie ßeUe eine« Sapedan« beo bem
©rafen oon OTountague, warb aber naebgebenb« an. 1Ö91.
Rector gu ©clfeo In ©uftcr , ingleicbtn Dodor Theologi*

,

n i c

unb ßarb ben iß. apr. an. 1711. Im 48ßrn labte feine« al*

tcr«. Sr bat bie ehre gehabt , nicht aUrm oon oerfcbiebeiun

berühmten ©elebrten , fonbrtn auch felbß oon bem Jfomge ia

Dreuffen briefe gu erhalten, ©eine fcbnflen ßnb : An ans*cr

to an herecical book , called the Nakcd (jofpel » mit ei#

ner furtyrn bißorie be« Socinianifmi^ Defenfio EccIcfiarAn*

glican* , wdcbe auch in« Snglifcbe überfehet ;
Hiltoria: facrx

Iibri VII. in ufum Scholarum ; ein Commenurius über ba«

gemeine gebdt • buch , unb ein ©upplement gu bemfelben, beo»

be in folio ; ©efprdcb mit einem 3)eiß«u in 5. fbeilen; u. a. in.

IVmJ, Athen. XJxon. P.1I. Sant. Km^bt, lifc ofD. John Colcr’s

mifcell. n. 7.

n«£bolfon , ( SBilbelm ) «in gelehrter Snglifcber ©ifdjoft

be« XVIII. fsculi , warb gebobren an. 1655. unb au. 1670.

al« Studiofus in ba« Collegium ber Römgin aufgeuommen,

unb ihm aUba an. 1675. ber gradus Baccalaurei ertbeilet.

t
leraiif fanbte ihn bet «Kitter 3©f«pb ißiüiamfon, Damaliger

)taai«;Sccretarius , «ine reife Durch XculfcblanD gu tbun, oa

er bann feine rücffcbr Durch grancfrcid) nahm. An. 1679.

nahm er brn gradum Magilteni an , unb warb gum Socio feu

ne« Collegii ernennet. Um biefe geit machte ihn Dr. SDmarD
SKambow , ©ifeboff oon Sarli«le, gu feinem Saplan , unb au.

16R1. trug er ibm eine prdbenb« gu Sarli«le, famt einem Be-

neticio in Sumberlanb auf. An. 1683. Den 3-OCt. erncnncie

er Ihn gum Arahidiacono oon Sarli«le. An. 170a. ben ag.

gun. erhielt er ba« diploma eine« Doetoris Theologiz, nach#

Dem er aUberett ben 8. mao Mefe« jabr« gum Öucbotfe oon

Sarli«le war ernennet worben. An. 1718- gelanget« er gu

bem Sigtbum oon 2)erro in , unb ben 9- üöf- «“•

i7a7. tu bem 3nldnbucbfn Srb>©igtbmn oonffa«bel, ßarb

aber plöblicb Den 14. tag felbiges monat«. ©tine februem

ßnb : A Sermon preachcd in the Cathedral-Cburch of Cariul«

on fnnday the igth of february 1684. being the next Da

y

after King Ja ies II. was proclaimcd King in that City , on
Proverbs aXIV. ai. A Letter to Mr. Obadiah Walker, Ala-

fter of Univerfity College ,
conccrning a Kunic Inicripiiun

at BcaucalUe. X)icfr« ßiicf tß brn Transactionibus Angli-

canis nura. 178. einocrlcibct ; Ä Letter to Sir W illiam Dug.
dale concemine a Runic lnfcription on ehe Eount at BnUe.
kirk , welche« jmcf an gleichem orte mit bem oorigeu gu ßn.

ben iß ; English Hiltorical Library , 111 . parts in 8. OO
bat er auch einen beträchtlichen tbeil be« teilen tomi be« Sng*
Indien Atlas gefebrieben, Der jujeyte unb Dritte tomus aber
ßub ganb oon ihm oerfertig« worben , in fol. SeverJ Ser.
raons

i A Letter tu Dr. IVbttt Kennt 1 in Dcfence of die Eng»
lish Hiltorical Library againlt Dr. Attcrbury , t'onben 170a.
in 8- A Collection of Papers Scattered lately about the Tuwn
in the Oatly Courant &c. with fomc remarks upon them ülg.

lEngllfcher ßaju.

t Hiclau« oon «flüe , fonßen Srubcr itlaus genannt, iß
in nicolaue gu fueben.

nicobulee, ober nicobulue, ein alter ©rieebifeber ge#

fcbicbt.fcbrribrr , unter beften nahmen «bebeften einige febriften

oon Aleranber bem großen ßnb befannt gewefen, wiewol
Atbenäu«, X. p. 434* melbet, baß man noch ßarcf Daran ge#

iweifelt habe, partum hält Daoor , er feo in be« Aleran#
Der« felbiügen meiß perfönlicb mit gewefen , unb habe nebß
Diogncto unb ®ärone bie marfeb-route müften etnricbten ,

unb Die bißanft ber Örter unterfucbm bdn<». t'u*ricuut bioL
Grxc. P. 11 . p. 233.

n«cocbaree , ein ©rieebifeber Dort unb comöbien.fcbreiber,

oon Athen gebürtig , war ein fobn Dhilonibi« , ber rbenfaU« «in

Poeta Comicus gewefen, lebte in ber XCVII. Olympia« , unb
oerrertigte oirl comöbien , Deren titul , wie ße bepm Acbmdo,
Dolluce unb ©niba oorfommen , biefe waren : 1.) ’A/av/atön •

2.) TmAa-rua- 3.) yttfcM ; 4.) AM,«« •
5.) Kir-

Tuvpoi •

6.) K{»ti(
,* y.) AtcK&ine

; 8.) K*f*»tau
; 9.^ n»-

>•4 ; IO.) x»<p9y«rV*§<e* Fabriciui

,

biblioth. Gnec. P. L
p. 77«-

Hicolai, (3ob. ) gebürtig oon 31m , au« ber ©raffibafit
©chwarhburg , ßubirte gu 3«na , jöelmßdbl, Peipgig, üJlat#

C unb ©leflen , wurbe Darauf Proiellbr Antiquitacum gu Xü.
rn , unb ßarb an. 1708. ben ia. aug. in bem 55. iabre feu

ne« alter« unoerbeuratbet. ©eine febriften ßnb : 1.) Antiqui-
tates Ecclelialiicz ; a.) Notx ad Sigonium de Rep. Hcbra;o-
rum; 3. ' Commentar. ad Cunarum de Rep. Hebraorum; 4.) t»ict
biicber deScpulchris Hcbrarorum

, Peiben 170«. in 4. 5.) Tr.
de Nimbis Dcorum capitibus adjectis

, Srfurt 1699. in ial
6.) de Triumphis Romanorum

, «yraneffurt 1696. in ia. 7.)
de Ludu Grxcorum , Amfterbam 1697. in ia. g. ) de Ritu
antiquo & hodierno Bacchanaliorum

, ^eimßäbt 1679. y. >
de Statuis Mercurialibus , geipjig in ia. 10.) de Suhllra-
Ctionc Vcitium

;
li.)de Ufu Sc Abufu Chirothecarum , itcin

Calcarium , grawffurt 1702. in 12. 12.) Theologi* Gentilis
ex S. Scriptura Demonßracio; 13.) de Phyllobolia, Jena 169g.
tn 12. 14.) de Juramentis Hebrsorum

,
Grxcurum , Roma-

narum aliorumque Populorum , tfraneffurt 1700. in 12. 15.)
de Siglis five Abbreviaturis Vcterum

, iletben 1703. in 4..

16.) Sagan , feu quod Vicarius Pootißcis perpetuus non dacur
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«» S. S. iS«. et 6.11 fludj mltet ®u«W awrft Sjirifllii»,
Xobrt.bereitung Übcrfq^t Nova hlter. German.

Hicolat , ( 3o&flnn Sriebrict ) nrbcbrrn ju Querfurt fl«,

flfn DaAiabr 1619. mußt lieft fümmerlicft burcftbe!|fcii , ßubirte
iu giAltben, ©olfta, BeiPjig, unb rourte ju 3«iiab«t pftilo.

fröhlichen ftacultät Adjundus , pon Da <r an. 1671. »um 3Jr«.
biflfr an bar 3obannie«firefte in Büneburg brruffen , an. 168a.
aber ©rncrahSuperintrnbent tu Baurnburg roorben , ba «r an.

168}. Dom. 1 . Adv. aufberganfjel 00m fcftlaqe arrübret roor.

Den , unb geßorben. gr mar tm roaefrrer Theologus unb fl«,

febiefter PKilologus.unb btnterliefi, i.) «in grog Lexicon Lingua-
rum Oricntalium , unterm tltul : Hodegeticum Orientale Har-
monicum, 3«na 1670. in 4. fo ftfrnatftuntrr bem titul : Cri-
tica fiicra, leu Lexicon Hebr. CKald. Syriac. & Arab. Pon

3R. 3- 5- *u Sranrffurt unb Jg>amburg 1686. in 4. fteraui

gegeben roorben ; 2.) Grammaticam Linguarum Harreonicam
;

).) de Litteris Hebrsrorum, Grxcorum & Latinorum quibuf-
dam mnemonicis

; 4.) Fafciculum Horum Philofophicorum ;

5.) 'Breblflten ; 6.) Difputationcs
, boruntrr <».) de Ofculia in

Cant. lib. I. contra R. Aben Efra
, 3«na 1666. b .) de Vete-

rum Pyramidihus Lucis & Lmbrx, ibid. 1667. c.) ad Hof.
XI. 7. pro Verfione Lutheri , ibid. 1667. d.) de Phiiofophix
Necelfitate fpcciatim in Theologia, ibid. 1667. ') de Para-
difo terreftn; f.) de Charaderibus perfedi Politid , ibid.

1669. g.) de Autoritäre Legum humanarum , ib. 1669. b.)

de Minimo & Maximo Civitatis contra Scribas Poiiticos
,

ib.

1669. ttertrame gpangeltfcfteij ßüueburg.

rpcolai , ( 3oftann ßuDeroig ) «in fobn befl Äöntglicft,®ol.

rillten unb gfturfürft(id) . Sdcbßfcftcn £of . Satfti , gleichet

nahmen*. gr irarb ju Dreßben am n. nop. an. i6gj. atboft.
tm , unb Pon ftinm «irrrn forgfdltiq erjogrn. {Rafft jururf 9«.
Ifflteu finbcr.iaftrcn iparb tr brr aufHcftt unb unterroeifunq p«r.

feftiebener fiebrrr , unb infonbrrftfit 3i3o!cfrnßrine , ^grtfcftenfl,

Schnobert , Xroqntftetrt unb fmnarrt anprrtraurt , bi« iftm
bt« fcftönrn rotiTenieftafften bctjjubrtnqen ßeft brmüftrtrn. {Racft

folrijtr geßalLgcleqtem fluten grunb« , fcfticfte iftn fein rat.

trr im wftr 170?. auf bi« Unirerfität naeft Bfiwig, rorfelbß
er pon bem Damaligen Redor unb berühmten (Hotrtqelebrten,

^pftann Oiearie, unter bie jabl btr acabemifcftrn bürqcrauf.
genommen rourbr. Seine oornebmße forfle gieng nun baftin#

ipteer litft bem enbjroecf unb hoffen gemäß bringen möchte,
um brren nullen ihn fein patter auf betagte Umoerßtdt gefefti.

«fet ftatte. gr befueftete beroftalhen nieftt aßetn bte pftilofopftu

ffften unb bißortfcftrn ftunben ©ottfricM Olearii unb Johann
JBnrcftarb OTeudeui, fonbern aueftbie oratonfdyen rorleiimgen
bed bamalfl in biefet njilTenfcftafft por anbern berühmten gbri.
ftian ©ottfritb fangen ; börrte aud> bie brro »ett auf foldjer

Slfflbemie lebenb« qroffe SR«fftt#flel«hrte , Cüber OTencfe, Xi*
ttum / ©riebner , 3ttiq unbOIrarium, forool im allgemeinem
«15 bürgerlichen unb 0taat<*9ted)te , meftt meniger , fo nie!

ben proerg onbelanget» ben berübmten $>artft. jm laftr

1708. lieg er ßeft bei» bailger 3urißen.5acultdt pro praxi er«,
miniren , unb erhielt naeft rühmlicft au$q«tlanbrnan examine
ton felbiger ein (eugnid , bag er unter bie |ahl ber 31bPocaten
«ufgenommen tu toerben perbiene, gr oerjog auch barauf nicht
lange bentn rechtlichen beoftaubrf benötbtgfm perfonen oor @«.
rieftte tu bienen, »n. 1715. aieng er nach 2Bittenberg , unb
crbtelt bafelbft bie Dodor-nmtbe in bepben Strebten , bep mel.
eher gelegenfteit er auch anßatt einer befputatton orrfeftiebene

capita Juris controvcrfi , circa Parochianorum & dotalium
Frxibtiones am 18. noo. befagten iabrrt öffentlich pertfteibigte.

gr bat fidj mit X>orotbfcn glifabeth , j£>ieronomt S)icelii , ber
SRatftematic 9JrofeiTort iu feipjig , ftinterlaifener toeftter oereft.

liehet 1 melcfte aber am 7. oct. an. 17fr. ohne finber por ihm
gtßorben , icboeft folgte er ihr wenige jaftre hernach am jo. fept.

an. 17)6. in bie ewigfeit nach.

Hicolai / (9Jlclchior) rin SBürtembergifeher Theologus, trat
au Sehornborf , alftpo frin patter Blaihöhernpar, imiabr 1978.
ben 14. bec. gebohren. Den erßen grunb feiner roifTmiehafften
legte er in ben fdyulen feiner patter.ftabt unb git Stuttgarb

»

ton ba rr in baö dotier 111 Slaubeuern gethan > unb ber unter,
»pfifling ber bafelblt lehrenbtn ßeigigm Scftul.mdnner unter,
neben mürbe, gfl nöthigte ihn aber eine ihm mgeftoflene an.
Iwlicnbefrancfbeit/ nach furftem bafepn , biefefehulemieberiim

K
uerlaffen , unb ßch nach häufe tu begeben , um feiner bafelbfl

ßo btiTer ui märten. SÖeil aber biefe franefbeit länger an.
hitit 1 al5 man anfänglich perhoffet; unb er unterbeffen mehr
Jahre jurücf geleget hatte, al5 ba§ rr jum ßubiren annoch ge.

fdjicft fron follte , mürbe pon feinem patter ber cntfcftlufi ge.

foffet , iftn ba* becfer.hanbmercf lernen fu laßen. Doch bie.

fer oorfah erreiehete feine erfüflung nicht , weil nieht allein

feine freunbe folchei mifiriethen , fonbem auch OTelchiorielbß
eine ungemeine brqierfte unb iuß tum ßubiren pon ßch bliefen

ließ, gr tturbe berohalben nach Xübingen gefchicfet, mofelbfl

er bem ßubiren fo fleißig pblag , bafi er nach uoep labren an.

1 9 98. unter fünftig ganbibaten jur Magifter-mirb« ben erßen
plag mit pielem rühme erlangte, hierauf roarb er in bafl

X>ei1joglich:JMrtemberaif(he Stipendium illuftre iu Tübingen
aufgeuommen , mo er ßch im bifputiren , prebigen unb reben

fleißig übete. {Raeft jurücf gelegten acabemtfchen jahren marb
er im jabr 1601. g |0 Diaconus nach Sßaiblingen beruffrn , oon
tu er nad) fünf tahren ber gemeinbe ölettcn oon Johann
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griehricft ton {Reuburg alfl Pfarrer porgefeftet mürbe, {Rach#
bem et bafelbft jehen tahr geßanben

, rourbr ihm baö $aßorat
|u gRarpach unb bie Siipermtenbur be5 ganzen bißrictO anoer.
trauet , pon ba er aber nach irotp labren , nemlich ira fahr
1618. abcrmalfl rorg

, unb |ur außcrorbentlichen Profcflionbrr
X^ologic

, mie auch jur ^nfbretion brf Stipendii illuftris be.
riiffen mürbe. Xaum hatte ec birfrt amt breo fahr Dermaltct,
alfl er ßeft genöthiget fafte , bte {Übtet ^hülfen antunebmen, «u
nicht geringer permunbening vieler perfonen unb infonberfteit
De« bamalö regierenben J^erftog« oon SBürtcmberg , alfl roel.
djera oon befl {Rieolai feinben mar oerßehert morben , baß ec
hiefrm beruf nicht folgen mürbe. 3m jaftr i6ay. mürbe iftm
Die abten i'oreft rrtfteüet, er auch tuglfith in ben 2ßiittrmber*
flifchen l?anb*9?ath eingefuftrrt , morauf im iabr 1627. bie 9(b.
tep ju vtbelberg , unb bie ©eneral . Supenntenbur aller fir.
eben brt bangen bißrietfl folgete. 910 er aber im iaftr 16*9.
oermoge befl oon JCapferlicfter üRajeßät auflgeqangenen ebictO ,

L
rar ,

5ylcn .WWw ,m -^rrhogtburn SBüriembcrg ben
ealftolifcften weiß lieben roieber eingerdumet merben mußen,
neieJtbtcp ju oerlaßen genöthiget mürbe, marb ihm ber chro.
logiicfte catheber ju Tübingen atiffl neue eingerdumet, moben
iftm auch bie unter ben CanNetänbrn brt j^erhogthumfl Sßür.
temberg gehabte ß$ unb ßimme getaßen mürben. 3m iahe
i6jo. roarb er Dodor unb orbentlicher ProfcITorber Tfteolo.
gie , unb an. i6fg. nach bem tobe l'ucd Oßnnbert, Pro-Can.
ccllarius unb eupermtenbent ju Tübingen , enblicft aber an.

Ä* »iS?
0®® A l>‘tnL9a

.

n9,n .^«hogthum ©ürtemberg unh
’YurßJtcfter geheimer SRath, roie aneft Vifitator ber Unioerßtdt
unb floßer* icftulen. Seinen eheßanb anbetreffenb

, hat er (Ich
iroepmal oerehlicftet ; baö erße mal mit gatharina 9?iiBbe.
rfm, gRelchior Deienfl , Hatböhcrrn ja 2Baiblingen , hinter,
laflener rotttme , mit ber er bren fÖhnr, bie aOe ju roiefttiflen
tircften.amtern gelanget ßnb , unb eine todjtrr gejeuget hat, bic
an Tobia0 9Bagner , gantler ju Tübingen , rereblicftet mor.
ben. {Racft Deren tobe iß er mit 3Rargaretha , Theobori
Thjimmfl , Doctort unb ^rofeßort ber Theologie ju gebaefttem
Xubingen , ftmterlaffener roittroe

,
jur anbern ehe gefeftritten

,

oon roeltfter er lebcuft feine finber hinteclaßen h«t. gr ßarh
enblicft ju Stuttgart im whr 1 699. ben ij. aug. unb hinter,
lieg viele ßreitjicftnften , miber P. jfeDben

,
^orern , unb an.

bere 9comifd),gatholifche , barüber erabereinß, unbjroaram
id. apnl an. i6}6. tn bie allrrdußerße lebenfl.gefahr gaathen,
maifen tu folcfter jeit ein gemnfec »aomfefter gapitam, roel.
d)er poc anbern ba»u rerbeijct morbrn

, ju ihm auf bi« ßuhe ge.
rommen, unh einen bifpnt mit iftm oon bem oerfaftren brt
jofua roiber bie einrooftner oon ganaan angefangen, hierauf
feinen hegen roiber ihn gejuefet, iftm auch ben fopf Damit jer.
fpglten haben rourbr, roerm nieftt ber Degen, Da {Rieolai jur
tfture ftinauö entmifeften mollte , in bie obere tftür . feftroefle
eingefaftren rodre , unb babureft unferm {Rieolai gelegenhctt ge.
geben ftdde , ßeft oollenb« in flefterfteit iu feften. 33afl oerjeicft.
nrt folcfter, ohgebachter maßen , ton iftm oerfertigten ßreit.unh
anberer feftriften aber iß folgenbefl : 1.) Confidcratio Theo-
logica

,
quatuor quxflionum de profundifliraa *«rwV», Jcfu

Chrifti, Tübingen 1622. in 4. 2.) Symbolum Lucheranum
contra Laur. torerum vindicatum

, ibid. 1614. in 4. |.

)

Oper* Pretium & Alanuprecium Jefuitico-Forerianum
, ibid.

*n
.
4-) Difputationcs contra Manuale Forerianum,

ibid. 16)9. m 4. 9.) Jubar codelUs Vcritatis , ibid. i6fa.
*•*« 6.) Unibdl.T Somniura Jefuitico-Forerianum oppofito
caldtis Vcritatis Jubarc difculfiim

, Stuttgart 16*1. in 4.
7.) Compendium Didadicom & Elenchticum , Ulm i6yf. in 8.
unb 1679. in 8. 8-) Mart. Lutherus ä feptem Charaderibus
Foren vindicatus , Tübingen 166S. in 8. 9.) Sola Fides jufti.
”cai

??.j
X PraE Iedionibus in Epiftolam ad Galatas demonßra-

ta, ibid. 1690. in 4. 10.) ®eantmortung jmeoer fcftriflen, be.
ren nne Der «ranbenburgifcfte 9Babrhrit . fftiegel , bie anbere
beßen Slpologie , roiber gafpar gr. Srocftmanb betitelt

, Tü-
bingen 1641. in 4. 11.) Kettung gpangelififtet Behr.unb £ir.
d)cn>Diener , roiber grharb ^erbinanbfl

, ©rafen« ju SffieBbau.
fen , feftreiben , Stuttgart i6*f. in 4- ia.) iSntroort auf P.
Ätbbend orrmeont« Demonßration , ald ob D. l'utber feinen
©ottlidjen beruf foüle gehabt haben, bie fircftr ghrißi jn re.
rormirtnr ibid. 1691. 104. m.) ?5ebenefen über 3oh. Äeb.

55°/ L
,6 ^t- m 14.) Äblemung bei

3efuitifd)en gßurt«l.@eifle0 P. 3ob. ÄcDDen* unter bem titul
einer ®ßngß.qaabe , ald follte rin articful ber gpangelifeften
Den anbern umßofrn , ibid. i6ct. in 4. a?.) Nihil non ad
Rem : aürt jur Sache , ober mohlgegrünbete ©ertbeibiguna
t^r «eantmortung Der jroölf Proporcionum brt 3efuitif(hen oon
3ob. Äebben airtgefprengten ©laubrnÄ.fpiegelfl , ibid. 1691.
in 4. *6.) SBiberlegung eiuefl SIBiebertduferiicften buch« , ibid.
,6,9ö *2 *7-> ®orrfb< 1» 3oft. 3acob »erf< Buthmhum
por fiuthero , grandfurt 1 6? 8. in 4. Fifcbti*, memor. Theol.
Wurtcmb. Serfilu epitaphia. IVitte

, memor. Theol. dcc. X.
(BroiTcrtfl 3»t>«f»^neß«r:hißorie.

Hicolai, ober Hicolaue , ({Ricolaufl) ein berühmte»

3lalidnifdier Medicus ju ftlorenft , meleftet in Dem anfange
brt 19. lahrhunberrt geblähet, uuD roie, BeonicenuA de ferpen-
ribus oon ihm rühmet , in ungemeiner hPeftaehtuiHj geßanben,
ßarb um an. 1410. ober 141a. ober nach anberer ihrer meo»
nung um bafl Jahr 14)0. im y. jahr« fcinefl altert. 9Ran

2) co hat
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tat oon ihm: O Sermon« Medicinales fcptcm , aW: «.)de

Confervatione Sanicntis ;
F.) de Febribus ;

c.) de Afcmbris

Capitis; d.) de Membrit fpiritualibus
;

e.) de Mcmbris na-

turalibus; f.) de Membri* Generationil
; g.) deChirurgia &

de Dccoraüone, welche ju ©enebigan.i49i, m Pier folianten ge*

beueft, unb an. 1500. auch 1533. Wiebet aufgelegt worben

;

a.) Commentarium fuper Aphorifmos Hippocratis , Welchen

3o(). ©aptißa Ibeoboßu« ju ©ononicn an.itzz. in 8. betau«

gegeben; 3.) Aniidotarium , (0 mit Dlatearii erfldrung ben

Operibus Mefue SJencbiqer ebition 150a. infol. mit etngebrueft

worben. gr war ein grollet freunb oon Doggio , du feinb aber

bee ^bilelpbi- Beugtem. incunab. typo^raph. Tritbtm. de

(bript. ecclef. Fabticius , bibl. Grzc. r. Xlll. p. 347*

fficolai , ( 3oh- Wclchior ) ein fobn Welchior# / war ben

13. fept. an. 1606. m 2Baiblingen gebobren. Pachtern et feine

in ben fcbulen m ©Saiblingen unb Warpach angefangene ßu#

bien ju Tübingen geenbet , warb er anfang# an. 163 a. Diaco-

nus ju Tübingen , bernac&an. 1635. Stabt.Dfarrer m ©ra.

efenbeim , an. 1656. Special.Supertntenbeut unb 0tabt=Dfar.

rer ju SÖaiblmgen. 9tn. 1661. befam er eine gleiche (teile ju

©apblngen, unb warb jugldcb emennter Drdlat ju ^errenalb,

welche (teile an. 1665. mit ber tu ©laubeuern oerwedjfelt wur.

be. gnblid) warb er an. 1669. 9tbc ju Waulbrunn , unb ©en»

fißtt be# au«fcbuffc# ber SBürtemberglfcbro lanbfebafft. gr
jtarb ben a*. berbßm. an. 1675. Wan bat oon tbm feine« oat.

tet« tractat de Fide juftificante , al« ein Opu* pofthumum ju

banefen. Coxc. funtbr. Ftjeblmi mcm. p. 837. M. Stern-

-were. MSct *

fficolau« I. £er&og Bon Oppeln in Schiefen, um bie mitte

be« 15. wbrbunbert« , war etn fobn ©ole«lai V. ^erßog«

ju Oppeln , naeb beiTen tobe er bie regterung biefe« V^uriten«

tbum« erhielt. 3m labr 1443- oermäblrte er (ich mit Wag.
balena , Herzog ßubroig« II. oon ßiegnift binterlaffenen toeb»

ter , mit ber er aber feine finber gejeuget bat. «Wach ihrem tobe

lieft er iich in eine anbere ebe ein mit glifabetba , ftne.

brtch« 1. Gburfürßen ju ©ranbenburg tochter , mit ber er tötico.

laum II. wn bem im folgenben articful , geteuget bat. Sc*i<k.

fuf. lib.lLc.36. (Tbebef. ßiegni$if. jabr.bücber, c. *6. J. 1.

p. 266. C. $l. §. I. p. 193-

fficolau« II. Herzog ju Oppeln in Schießen , ein fehn 9?i»

colai 1. gleicbfaß« jperbog« iu Oppeln , unb ferner anbern ge.

mahlin glifabdb / •niHKfin ©ranbenburg. (Er war ein

unruhiger Herr. 911« im lahr 1497 . bie Schlcfifchcn gurßen

4u WcilTe beofammeu waren , fo empßeng ber Ober . Haupt«

mann gaßmir IV. Her&og oon Xefiben , im fijtenben Katbe

einen brief , unb gabfoichen bem ©ifeboffr ton ©reftlatt ju le.

fen. Herzog fflicolau# meonte, ti ßünbe in bem briefe etwa«

wiber ihn 1 jücfete berohalben feinen begen , unb ßifft mit fei.

bigem fomol nach htm Ober.Hauptmann , al« nach bem ©U
feboffe. gr tbat aber febbßöffe ; unb ob er wol in bie firebe

flüchtete , fo warb er bennoch ben Stabt.©ericbtrn übergeben,

welche ein blutmrtbeil über ihn fäfleten , oermöge teffen er ben

folgenben lag auf bem marefte mit bem fchwerbte öffentlich ge.

richtet würbe, fcued Schief, ebromef. (Tbebef. ^iegnifttf.

Jahr bücher , c. 51 . J. «. p- Z93-

nicolaus , Verbog in Schießen ju Wünfterberg , Verbog
©olconi« II. einiger fobn, trat nach be« patter« abTierben an.

1341. bic reaicrung an , unb empßeng tn bem gebaebten iabre

bie lebn tu ®raa. ©ie fnege , fo fein patter mit brr gron ©öb»
men gefübret , batten ba« lanb in groffe fchnlben gefegt , ba.

her ber öirBog Ülicolau« an. 1346. bie (labt ftrarufendem mit

bem ©eicbbilbe Heinrichen oon Haugwi? auf jroeo iahre per.

pfdnbcn mufte. gr begab ßch bemach an ben jfaoferlichen

ftof, oerfaufee an. 1351. bem Könige in ©öbnun bie ßabt ^ran.

rfmftein mit bem aßeichbilbe oblich , tog an. 1355. mit bem
Kapier gatolo IV. nach Italien , unb that nach feiner rürffunft

eine reife in« gelobte laub. €r ftarb an. 1369. auf ber tücf.

reife in Ungarn , unb oerließ oon Signeten , bereu gefchlecht

unbefannt ift , ©ole«laum ober ©olconem 11. oon bem an feinem

orte , unb Heinrichen, welcher be« Jeutfchen orben« Kitter unb
gommenthur in üießanb gewefen. De Semmeriberg, rer. SilcC

lib. I. DlugnJJus, Curxus. Ba bmus , epHt publ. P. III.

Hicolau« I. m echleßm ju Xroppau , war be«

©öbtmfchen König« SJrjemiilai Ottocari mit einer grdulein

pon Äünringen erieugtcr natürlicher fohn. ©er oader gab

ihm ba« Jürßenthiim Xroppau , in welchem ßch um biefe jeit

beo ©eneirow ßlber,gniben befanben. ©iefe« Surftentbum bat

ibm viele frenbeiten unb begnabigungen ja banefen ; wie er

benn nicht aßein ber ßabt Xroppau au. lafli.afleibre freobeit

beßdtiget ,
fonbem ihr auch oi« iabr hernach gebachte ßlber.

aruben jugcfchlagen. ©e«gleid)en oerfchaffte er an. 1280. bem
©ifchoffe Xbomd II. oon ©reftlan bie ßabt 3 lufmantd nebß

bem babeo gelegenen berg.fd)lolTe gbtlßein. 3m iahr 1290. lieft

et einen rorhebmen ©obmifeben Herrn, 3aoiftio oon Kofenberg,

brr ßch au bie oerwitlibte Königin oermdhlt, unb bem iungen

Könige unb ben Stdnben ju mdchtig werben wollte , entbau.

pten ; unb an. 1 100. ernennte ihn ber König oon 'Dolen unb
©öbmrn, SBenpel , mm Statthalter in Dolen, welche würbe er

icboch nach brro jabren , weil er ßch mit ben Dolen nicht oer.

tragen fpnnte , wieber abtreten muß«. 3« tan nochmal« we.

gen ber ©öbmifchen crh.folge erregten innerlichen unruben oer.

nie 1

lobr er fein ftörfentbiim , welche« König Johann cm. itit.

tarn Herzoge m ©reftlau unb ßiegniij oerpfdntate , unb ßarh

an. 131g. ju ©rüun ohne lanb. ©on fernem fohne banbett

berfolgenbe articful.

nicolaue 11 . H^og in Schießen ju Xroppau , ein fohn

SRicolat 1. pon bem ber oorbergebenta artüfnl banbeit, lötete

ba« oerpfdnbete ^ürftentbum weeber dn, unb warb an. 1318.

ju Drag bamit belehnt, tbat auch baoor an. 1319. bem Kö*
nige oon ©öbmen bep Drag gute bienße , unb warb pon bem«
felben jum gammer . Herrn gemacht. €r oerßcl aber nach»

mal« in Königliche ungnabe , unb tmiße , um fdne au«ftb.

mmg tu erhalten , piele fchlöffer abtreten , unb dne groffe gelb,

fumme erlegen , worauf er beßdnbig bem Kapferlichen H°f*,a*

ger gefolget , unb garolum IV. nach 3talien begleitet. €r ßarb

an. 1367. Seine erfte gemablin Slnna, eine tochter Drjemi«.
lai , Herzog« ju Katibor , mit welcher er biefe« ^ürfcntbuia
an fein Hau« brachte , gebahr ihm 1.) Jobanuem 1. Herboa Mi

Katibor , oon bem an feinem ort ein befonberer articful hart,

beit. a.)Kicolaum, tar tu Vübfchüb gewohnt , unb an. 1394.

ohne finber geßorbrn. 3.) tEuphemiam , eine gemablin 3rmo*
Piti, Herbog« tu Wafuren. 4.) Wargaretbam , foan. 1350.

an 3rpann Hfmrichen , Warggrafen in Wahren , Köpfet«
garoli IV. brubet, oermdhlt worben. 5.) Signeten. 6.) Sin.

nam. 7 .

1

glifabetbam, foaßebrep in brrtugenb geßorbrn. Wit
ber anbern gemablin

,
3utba , beten gefchlecht unbefannt , hatte

er geieugt 8.) Sßenbeln, H«rbog in Xroppau, foan. 1381.-

ohnc finber gefterben. 9.) Drjemi«laum, HrrBog in Xroppau,
tar an. 138z. ba« Wagbeburgißhe Kocht in Xroppau etnge*

führt. Xkffen mit gatbarina
, Herbog ©olconi« 111. ju Wütu

ßerberg toehter , erjeugte finber waren : a.) gatbarina , eine

gemablin 3vbanm« , v^reoberm oon gumhutg in Wahre«

;

b. ) Hebwig, Slebtiftin ju Strehlen; c.) üöenijel, Hrrbog tu

Xroppau , brr an. 1469. geßorbrn , unb oon glifabeth , beten

gefchlecht unbefannt iß , ein patter worben Slnnd , einer ge»

mabliu Johannis
,

^reoberrn oon Hofmburg , iöenbel« unb

3obauni« , bepberfeil« Her^CKie ju Xroppau , bie ohne erben

geßorben ; d.) Kicolau« , fo an. 144t. ohne erben oerfchieben;

c. ) 2ßilbrlm, Herbog ju Xroppau , berauch wegen feiner muu
ter an. 144;. Herzog ju Wünßerberg worben , an. 145s- ge«

ßorben , unb oon Salome , einer tochter Deithom«, jrroherrn

oon gjaßalowib , nur jwep töchter oerlaffen , baoon btealteße,

Slnna , an. 1515. in hohem alter al« Slebtiftin tu Xrebnib, bie

anbere aber , gatbarina , eine gemablin Hrrbog 3obanm« II.

ju Sagan, an. 150;. geßorben. f.) grnß, H<rbo?1 »u Xrop.
pau unb Wünßerberg, heran. 1454. geßorben. ü.) Drjemi«#
lau«, Canonicusju ©reftlau , ber bie männliche Imieber Her#
boge ju Xroppau au« Königlich • ©öbmifebem ßamme an.
>478. beßhloffen , unb taffen cörper an. 1632. al« bie Schnx#
ben bie ferchen auf ber St. 3ohanm«,inful oor ©reftlau geplün#
bert, an noch ganb gefunben worben. Dubravha. Dlu&jj'ut.

Bu/bmus. De Stntmeribrrg , feripe rer. Silef.

t fficolauo oon 5Iüc, in«gemrin ber felige ©ruhnr Claug
genannt, unb bep ßateinißhen fthrifhßeOern SRicolaii« de Ru-
pe , ober auch , de Saxo ; dn frommer ginfeblec , beffen an#
leben bep ben gpb«genoffen ju feiner ieit febr groft gewefhi iß,

war ju Saeh«len in bem ganton Unterwalben an. 1417. ge«
bohren. «Rachtam er ju feinen iahten gefommen , bat er eine
jdtlang frteg«<bienße gethan

,
hierauf aber ßch m feinem patter«

lanbe oerbeurathrt , unb mit feiner ehefrau, ©orotbea 20pftm#
jeben finber , nemltch fünf 1 ohne, unb eben fo Diel töchtern er«

jeuget. gr befam aber dnen trieb, bet weit abjufagen , unb
ßch in bie einöbe ju begeben, ©iefe« that er auch mit etnmil#
Iigung ber feinigen. gr jog an einen abgelegenen unb wübea
ort im Welchtbal , imißhen Kern« unb Sacholen , im Kanfft

g

enannt. Slßbier lebte er aufang« ganb oerborgrn in einer b&blr,
t« er oon etlichen idgern entbeefd worben. Hierauf bauet«!
ihm fdne lanbtf. leutbe eine ceße, unb babep eine fttine capefle ,

welche ba 9öeob.©tfchoff oon goßan? eingeweobet ; tar Dapf
Daulu« II. aber mtt einigen ablaft»bußen begäbet bat. ©>eo
feinem langen aufentbalt an biefem orte iß mercfwürbig , baft

aße gefchicht . fchreiber melben , er habe viele iahre ohne aße
leibliche fpei« unb tranef gelehrt. Wurer , «.) ©ußmger, b.)

Stcttltt, c.) unb Hottmger d.) fagen, biefe« fep 19 unb dn
halbe« iahr lang gefchehen. gin ungenannter, r.) be«gleiehen

Hafner,/'.; gpfat,«. )®iiiUimann,*.) feijen twaujig
; Stumpf,/.)

©lareanu«, k.) unb Wncomu«, /.) ein unb jmanjig iahr.
Slße biefe

(
unb noch anbere neuere fagen , ©ruber glau« habe

tiefe jdt über , wie gemelbt , ohne aße leibliche fpei« unb
tranef gelebt , unb nur etwan be« monat« ein ober jmenmal ba#

H- Sacramrnt be« altar# genoffen. Wan fchet noch btnju,
baft ihn obgebachttt 3ßeob>©ifthoff , oermöge be« fchulbigen ge#
borfam« , babin gebracht habe , baft er einen biffen brobt in

feiner gegenwart ju ßch genommen ; welcher ihm aber fo viele

fchmerhen m tarn oerfchlucfen gemacht , baft aße amßebcnbe
barüber jum mitleiben bewogen worben, ©er einige Stumpf
fe$et per parenthefin . unb nur un oorbepgang bmju , baft ei«

nige behaupten , er habe wurzeln in tiefer jeitgeeffen. gr meU
bet aber nicht, wer biefe frorn, unb worauf ße ßch grünten,
ba hingegen fein lanb&maim , ber berühmte ©ußinaer, ju wie»
berbolten malen fagt, ber felige unb liebe ©ruber glau« , wie
ec ihn nennet , habe fdne leibliche fpet« unb tranef mehr ge#
braucht ; oerßehert auch 1 baft er aße« au# bem buche ober ebrv#

mef
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nirf bet ßabt fcrunn ge»ogen , anbei) Ne flbrtae ange»egene per. |MMb hingegen wrfuebte , tmb mit lauter fitmtne be*eugete ,

foiTcr au«brütflid> eine oollfommene entbaltung bebaunten. baß et einGbrift ftp, wpdwi ihn webet matt« noch tob ob*

©enn wo« Scbaflinn grancfe m.) melbet , t(l effenbarlich nut hatten fofle. Solche« ttjot er nachgebenW, al« erau«be«Gai*
an« Stumpfen au«grjogen , nnb fan*u feinem bcroei« bienen, matan« paßoft gelaffen würbe, auch ouf 6fiFentlicber ßraffe

,

23a« fein übrige« leben anbetrift , fo bot er bie »eit mit gottfe* nnb befannte ftctj no<b wie por junt Gbriftentbum , fctjaltc

ligen betrachtungen nnb bdlen uigrbracht , i(t auch oiel mit ei« auch ben urbeber be« Xürefifcben glauben« al« einen betrüger,

nem anbetn ibm benacbbarten Gmfiebkr , ©ruber Ulrich oon n>e«wegen et »um »werten male ergriffen , nnb tor ben Stam*
Bayern genannt , umgegangen. (Sr batte einen geraten unb bol Gffenbi ober obcrffen Stiebtet in bürgerlichen unb pemli*

langen , anbeo aber fo magern leib, baß er nur au« gebein, baut eben faeben gefübret unb angeflaact würbe , ob fei» er oon bec

unb abern jufammea gefegt »U fron febiene. Gr war braun Xürefifcben religion abgefallen. 9ll« nun hierauf Wtcolait« ge.

ton färbe , batte fchmar^e haare unb äugen , unb einen bunnen troft jur antwort gab , ba(j er ein Gbtiß ftp ; unb baß er mit
getbeilten bart. ©eine fleibung war ein einfacher langer roef : gewalt befebnitten worben , be«wegen aber ton fern glauben

er gieng immer barfuß, unb bebeefte ba« baupt niemal«, ©<« an Gbrißum niebt abgewieben , noch tielweniger ben fabeln ei*

nacht« fit) lief er auf einem brett , unb batte einen bloct anftatt ne« oerfübrer« gebär gegeben habe , fo ließ ibm brr dichter

be« baupt.füffen«. (Sr batte aUejeit ein fröliebe« gemiltbe
;
unb alfobalb bunbertprügel.|treicbeauf ben leib geben, mitbefebl,

cbwol er Weber fdireiben noch lefen fonnte , rebete er boeb ibm al«bann in ben blut.tburn iu wrtffen , mit waffer unb brebt

grimblicb oon göttlichen gebeimniffen ; permabnete bie Grbge. »u fpetfen , unb aebt tage hinter einanber mit 100. prügeln

«offen »ur gottefforebt , einigfeit unb ebrlicber arbeit , rietbe mürbe jn macben. ©cm obngeaebtet gieng SRicolau« nach per*

ihnen aueb , ßtb frrmber gefdjäffte unb auilänbifcber friege tc. (Iieffung biefer graufamen 8. tage fnfctj unb gefunb au« bem
tu enthalten. (Sr ftarb oermäge feiner grabicbnft an 6t. ©e. gefdngm« berau« , unb erfebien wieberum mit frälirfjem ange<

tubicti tage an. 1487- al« er 70. labr alt war; baber bieicnige Webte oor bem Stiebtet, welcher nicht weniger al« bie anbern
irren, welche feinen tob in ba« iafjr 1489- ober gar ifo». fe» hierüber heftig befiürpct würbe, unb babero flticolanm folgen*

h<n. ©ie ganfce Gobgenoßfcbafft brflagte ihn , unb hielte ihm her maffen anrebete j “ JRun wohlan ! bu ungläubiger femb bei.

Ietch«bfgdngnifff , welche« auch .öerbog Siqmunb oon Oefter. „nrrfrtbß, baß bu unftre brßänbtgfrit noch nicht genug geptü*

reich burch 100. Urinier oerrichten lief. Sin. 1669.bat <Bapß „fet? bat bie ßrafe , bie bu auflgeßanben , nicht peruriacbet,

Giemen« IX. mib an. 1671. Glemm«X. ibn beatificirt. Söon fei» „ baß bu in bicb felbß gegangen? unb Oaben bie pielen ftreicbe

tun wunberwerefen finb bieangetogenen ferihenten, unb infonbet» „ unb Ablage btdj md>t tu bem wabrbafften aRabometanifcbcn

fceit ÜRtirer nachtnleftn. Ganifiu« unb ©ottfrieb fflrnolb w.) „aeftbe, ba« bu angenommen , aberwieber frcpentlich terlafi

haben einige ftbriften , fo er icmanbin bie feber biairet, ein* „fen, unb bicb oon neuem Arberner fluchten Gbrißlicben fectc

gebracht. «•) Murtri Helvetia facra, p. ppi. b.) liuOmeer. ,, begeben batteft , »urücf gefübret ? O bu blinber ! fehoneboeb

chron. MSct lib. XIII. c. 1. e.) Qtettlere fHüchtlcinbifcbe „ beme« «arten unb fcbwacben leibe« , unb febre bicb wieber oon
thron. P. 1. lib. VU. fol. ;oo. rf.) i^ottingece ^eloetifcbe „ ganbem herben «u bem Propheten , ben bu bei eibtget baff , fo

fircben-gefcbicbten in bem iwepten banbe, p. 479- ') Baßfta „ wirb er bir oeneihen, unb unter Äaoftr bid) berriidj befchen*

facra, p. ||i. /.) ^afncv« fd)ou*plab, p. 187- ad an. 1469. „ efen (affen.,. G« gab aber «fficolau« bnn Dticbter biefe antwort

g.) &y\Al , befchreibung be« piep 2ßalbß. fee« , p. 119. *>.) barauf : “ ©u biß blinber al« ich, ba« Gbtißliche geftb iß wahr.
CutUsmanNw , rer. Hclvet lib. I. c. i*. ßn. /.) Stumpfen« „ bafftig, bie SWahometanifcbe religion aber ein aetidäte unb teu«

chron. lib. VII. c. 4- p- >94- b. edit. prioris. *.) Giartanus , „fel«.nfbe. (

>cb bin ein gehobener Gbrift, unbbpffe, bet j&Gtr
Panegyr. Hclvet. vcrC 86. /.) Mymhu t in comment. ad >, 3Giu« Gbrißu« werbe mir bie gnabe Perlethen , bap ich in ber
panegyr. Glareani l. c. «».) Sch. ^cancfc , in feiner bntten „ befdnntni« feine« nahmen« ßerben möge. 3a wenn bu fowoW
ebromef , welche oon (JSottfr. arnolb in bem leben ber gldit. „ al« ich bie feligfeit unb bie unfterblüben gütber , beren ich

bigen, p. 68. wie auch in bem jwepten tbeil be« britten bau. „ burch bie marter rerficbert werbe, erfenneteß , fo würbeff bu
be« b« tirchen,unb fe&er,bißorie , p. c8?- edit. ScaphuC nebß „ alfobalb biefe irbiftben unb oergdnglicben gütber , bie bumir
anbetn augefübret wirb. «.) (Bottfr. 2IcnoIl> , L c. ». anbirteft , unb bie bicb in bie ewige oerbanmi« ßürben wer*

. »1 t)ta / perlaffen, unb hergegrn bem ^Gtrn 3<Sfu Gbrißo nach»

Hicolau« , ein ©riecbifchn: iungling unb ®lartrter , war „folgen. 3cb bitte bicb bemnach, eile boeb mich glürffeligm

ju Weocorio, einem unten an bem berge Olpmpo in Xbeffa» „machen, unb lege Weber meinem glüefe noch bem (Höttli^KU

lien neu.erbautea fleefen, an. 1696. gebobren. eein munterer „ ratbfebluffe weiter bmberni« iu ben weg ; e« ftp benn, bapbu
0ei§ unb fähiger ocrßanb erwarben ibm bie gunß be« Pfarrer« „ mir burd) neu.erfonnmr marter noch eine herrlichere crone tu*

|u gjeocerio, nahmen« J^ieroupmu« , welcher por feine aufrr* „ wege bringen wollteß. ©u barfß aufmeinen fcbwacben leib

tiebung große forgfalt trug , unb ihn tule^t in bir benachbarte „ fein abfeben haben , noch bicb beffen erbarmen. Grbencfe nuc
Slbtrp tu uufer lieben grauen tbat. Ü« nun in folcber fllico. „alle«, wa« bir bem falfcber eifer einblaftn fan. ©erlcnige,

lau« anßeng, ßch auf bielefungbet S>. Schrift unb brr ©rie. „ um welche« willen ich leibe, wirb beine mühe rergeben« unb
cbifthen 2Wtter tu legen , beftbloß ber 8lbi , Gugemu« genannt, „ uinfonß fron laffen. ®ilbe bir aber auch glncbwol nicht rin ,

einen Galcper au« ihm tu machen. G« war auch bereit« an „ al« ob ich gang unempßiibiich ftp : ©enn ich habe bie ßar*

bein , baß «Ricolau« ba« nopitiabfleib anlegen foDte , al« er (ich „ dta fcbläac unb ßreicbe wohl gefühlct ; aUcin fle ßnb nicht« ge*

bie heftige begicrbe tum reifen baoon abbalten ließ , ba er bann „ gen ber hollen, quaal, wobin ich fommen würbe, wenn ich mich
feinen weg nach Gonßantmopel richtete. «Ubier ffeng er ei* „tbrtrju enttirben fuebte , oielweniaet ftonb ße für etwa« gegen

renframan, unb mietbete mitten in ber ßabt alleruacbß an „ brr feligfeit, bir ich auf meine beßanbigfeit tu gewarten habe,

bem gewälbe eine« Xürefifcben oorfüuffer« einen laben , an brm „ ju rechnen, ober mit berfelben tu Pfrgleitt)en.„ ©ieft ungemeine

er aber einen ftbr böfen nachbar befam , gcftalt berftlbige ein ßanbbaffngfeit oernrfaebte unter ben Xürcfen fo oiel reben«

,

arglißiger perfolgrr brr Gbrißen war. G« pflegte tiefer alte baß ber
l>nitfcbaren,©cneral , ber frnß ein abgefagter feint»

Xärcf iugenb im lefen nnb fchreiben , wie auch in bem «I. ber Gbrißcn war , ben augenfehem pon allen bteftn hingen

coran tu unterrichten, unb 9?icolau« gab, au« begierbe bie nehmen wollte, unb fleb bannenber in be« Stambol Gffenbi

Xürcfifche fpeaehe tu lernen, einen aufmereffamen tubärerab, pallaß befanb# al« ber fflnechifche iungling eben bciiffbrißli.

fonnte auch ba« gRabomctanifche glauben«. befünntni« , welche« cheti glauben mit einem oerwiinberfamen belbenmutbe befen.

ber alte Xürcf ‘einen febülern unaufhörlich porbätete, fo fertig, nrtr. Gr empfanb barüber eine fo heftige neigung gegen beti*

baß er folche« ohne anßoß b^iiifagrn wußte. S3etl nun ba« felbcn , baß er ihn an tmbe«»ßatt anjunebmen ben pr ach , faß«

bloffe au«fprcchen bcffclben , wenn e« auch fthbn nur in fcherb et feinen glauben perläugtun woßte. SBeil nun bitftr anfrag

gefchiebet, por genugfam erfrnnet wirb, einen Gbrißen »um ebenermaffen ocrgcblich war, fo uerfhimmete gleichfam ber 3<u
Xürtfrn »u mach«» / fo ftiftete ber alte Xürcf feine naebbam nitfcharen.©eneral über be« ERicolai mutbiger antwort , bec

an , baß fieben 91icolau« »um abfaß beerben , ober, bafcrn er Stichler aber er»ümte fleh bermaffen barüber , baß er mitten im
ba« falavac nicht fprechen , unb fleh gutwillig befchneibrn laßen gefängni« einen Pfeiler einfchlagcn , unb Ibu mit ben armen

,

woßte , ihn tor bem Gaimacan nach ber frbdrfe be« geffijf« fußen unb halft faß hüngenb baran binben ließ, nebßbem be#

bar»u »wingen foUtcn. «Ueiii OTicolatt« war wrberbur'cb per* fehl < ihn in folcher ßcüuiig acht tage lang auftuhalten , unb

fprechung > noch brobungen pon feinem glauben abwenbig »u ibm nicht bie germgßr fpetfe , ia nicht einmal einen tropfen waf#

machen , fonbern ereiferte ßch noch bar»u bermaffen , al« e« ju fec »u reichen, auch feinem Gbrtßen m oergönnen , baß er mit

einem religton«,qcfprüche fam, baß er bie SWabometanifche re* ihm reben möge. «Uein je graufamer man ihn marterte, ft

ligion einen falfchen gotte«bienß , unb ben SRabonub einen oer* mehr wtidrt feine ßanbbafftigfeit , welche ben Patriarchen »u

fübrer nennte. Uber folche oermepnte go(te«Iäßerung erregten Gonßgntinopel bewog, baß et ihn in perfon bcfuchte, bepwel»

feine wiberfacher ein fo heftige« gefchrep, baß ba« polcf bauffru. eher gelegenbeit er ibm auch auf fein orrlangen ba« «brnb*

tprift ber bet? lief , welche« ihn oor ben Gaimacan fchlepte, unb mablreuhete, fo ieboch tmoermereft be« ferrfermeißrr« gefthe*

anflagte, baß er ben 2Rabometanifchcn glauben geläßrrt, ju h«n muße. Gublich unbal« Slicolau« nach oerflieffung ber 8.

trm er lieh hoch moor öffentlich befennet habe. G« ocrant# tägigen »eit oor bem großen ©man nochmal« oerbört worben,

mortete (ich aber fflicolau« gegen folche befchulbigungen mit fo unb ganfc unb aar nicht auf anbere gebanefen »u bringen ge*

großer frepmütbigfrtt , baß ber Gaimacan ober Statthalter eine wefen , warb ibm fofort ba« urtbeil aefproeben , baß er enrfwu.

groffe liebe »u ibm gewann, unb ba fein freunbliche« jureben ptet, fein leib aber brep tage lang öffentlich lur fchau au«ge>

»inb erbieten ju rrichtb»*n unb ebten fnidjilo« febiene, ibm fe$et, unb nachmaJ« in« merr geworffen werben foflte. ©ie

poch »4- ßunben bcbencf.»eit gab , immittelß aber butch einige errcution erfolgte am 27. fept. an. 1672. babep ßch bet perur#

iebrrt an beffen abfaß arbeiten ließ. 3ebocb c« war aße« orr* tbeilte nicht weniger ßanbbaffr unb unperjagt erwie«. fffacb

geben« , nnb nicht« beßoweuiger erfolgte bep ber angeßeßten toßßrecfung be« urtbeil« fielen bie ©riechen , obngeaebtet bie

perbär, baj Slicolau« mtt gewalt befthnitten würbe , ber (ich wache tapfer auf fie »ufchlug, auf ben cntbalfrlen cörprr ber,

aber mitten unter folcber befthnribung übet unrecbtmüfiigege. nebeun ihre fthuupfttuhet in feinem blute , unb tiffen oor an.

n>alt heftig beflagte
,
^Gfiitn Gbcißum befennete , ben ®(a* bucht ftine rieibcr unb bembe hinweg , alfo , baß er ben b«n.

Supplement» II. Gheil. S) P P » ben
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fctn gum raube actnb «ntf>I6ffet auf ber erben (04. Jebocb fönt

rin groffer feauffm raiib.o^d fxrbro gejtog«

,

roelcbe ben leid),

mm ohne tue aerinqfte nerletjung bebedet« , unb mit ihren

fctmäbcln unb flauen bie begierigen bunbe baoon abtrieben.

hierauf erfaufte ber ©atriareb bat bannt um *oo. tbaler, unb
erbtelte aud) ben leiebnam nor eine groiTe fumme gelbet. ÄU*
bicroeil aber bat urtbetl in allen ftüefrn nolliogen , unb alfo

auch ber cörper int meer geroorffen roerben milde , t'o mürbe
er ben nacht an ben fee, baten getragen , unb an einem (eil int

roaffer gefdmuffen , bat feil aber an ein ©rieebifebeei Richer*

fcbifflrtii red qebunben , ba benn ber unterqrtaucbte cörper fol»

eher gcffalt wieberum beraut gezogen , nach ber inful ©reto ge*

braebt » unbatlba non bem Obrr.©rieder in begleitung nerfebie*

bener £anen mit groff« eeremonien angenommen rourbe. 0o*
bann rourbe er in ein tueb gerotdelt , unb unter bem uefange

©et TOdrtnrer.liebet mit fädeln , creufe unb menraueb in einet

proeefiton nach ber jlbten «u unferer grauen non ©anaicli ge*

tragen , allroo ihn brr 9tbt unb bie ©löndje in ihren ©riefter*

lieben fletbern ben bem thore empfiengen, in bie tirebe ben*

festen .
natbgebenbt balfamirten , unb gule^t öffentlich nor ber

Pforte bet heiligtbuini begruben. Sortierung brr neu=er.

öfnetett ©ttomannifeben Pforte , im anbange
, p. 107.

u. f. f.

ilicolc , (
Johann ) ber natter bet berühmten ©eter SRi*

colc / roarb *ti Ütjartret aebohren , unb bafelbft getauft ben 4.

weinmonat an. 160©. ©t legte (ieb auf bie Kecbttgelebrfam»

(eit, unb brachte et roeit barmn. Jpierauf roarb er ©arle*

mentt*abnoeat , unb 6ammer, 3ticbter bet ©ifcbofft oan (£bar*

tret. ©eine art nor ©ericbt »u reben roirb nicht gelobet , roril

fie pcrftteqen roar , unb nerfcbiebene anbere fehler batte , betroe.

gen auch beffen fotjn bte nach feinet Datiert tobe m groffer mrnge
gefunbene reben alle nerbrannte. ©r hatte (ich mit gouifc Gon,

tent ober (Jonftant oermdblet , unb darb »u ©barftet an. 1678.

3)er $lbt de ©taroUet melbet , bafi Job. SRicole bie Declama-

tinnes Quintiliani in ftran»öfifcbcr (brache überfett habe, roelcbe

man auch gu ©arit an. 164a. gebrudt ftnbrt. Sufp/tmrut de Pu.

jit , «716.

tticole , C ©laubtut ) etn ftran»ö(ifcbcr ©oet , roar ein na.

ber annerroanbter bet ©etri Wicole , unb gu ©bartret ben 4.

fept. an. 161t. gebohren. SRacbbem er feine (lubien gu enbe ge*

braebt , roarb er Königlicher Katb unb ©rdfibent cn l’Election

in feiner oatler.flaM , allroo er auch ben 2». non. an. 168t. mit

lobe abgieng. ©r oerdunb infonberbeit bie gateintfebe , ©rie.

ebifebe unb Jtalidnifcbe fpracbe fehr roohl, febrieb auch einen

guten graniofifcb« oert , unb überfebte rielet aut bem Oni*

bio
,
^oratio

,
©erfto , 9Rartiali tc. habet) er aber ben roohl*

ftanb nicht iebergeit in acht genommen, ©eine geticbte finb

erlllicb an. 1660. naebgehenbt aber an. 169?. roeit oermehrter

unter bem titul : Oeuvres du Prefident Nicole, gufammen
betaut gefommen. Tito» du TiDtt

,

Parodie Franq. Mttnoi-

rti du temi.

n«comebe« IlT. König in ©itbonien , roar ein fobn fflico*

mebitf Epiphanis, unb einer tdn$erin, mit nabmen Wofa.

Unb bem ohngcacbtet nahm er , roie aut einer infeription gu

Drlot in Xournefortt voyagc erhellet , ben »unabmen Eugo-

nos, bat ift, ujoblctebobren, an. Qlppianut legt ihm auch ben

gunabmen Philopator ben, roelcber aber ihm prrmutblicb nur

non feinen feinben »um fpott gegeben , non ihm felbft aber nie.

malt gefübrei roorben. 3)ic *Komer fefiten ibn nach feinet nat.

tert tobe in bat 3lcitb ein , ob gleich fein bruber ©ocralet

,

Chreftus gugenannt , auf ©litbribatit anftiften in ©itbcmen

eingefallen roar , unb bte Crone an ficb gezogen batte, tiefer

aber roarb non ©Iitbribate , ber btefet 9leicb gern nor (ich ge*

habt bitte , halb getöbtet , unb gRithribatet begehrte Rcb nicht

gu roiberfcben , ba bie fRömer ftcb «Ricomebit mit naebbtudan.

nahmen. 5Ricomebet (teng halb bemach ben Kölnern »u gefal.

len mit 3Rühribale einen febroeren (rieg an, roarb aber non

beir.felben aut ©ithonten gefcblagen , uub müde Rcb im rlrnbe

aufhalten , bit rr am enbe brt Irieget, brr nor gRitbribatem un*

glüdlirb ablief, pou ben Körnern in fein (£rb.JTönigreicb roie*

ber eingefetyt rourbe. (£r darb obne etben A. U. 677. unb fe^te

bte Körner »u erben feinet Keicbt ein , roorauf ©ithonten »ur

Kömifcben nronim# gemacht roorben, ehe ber britte unb le$te

frttg bet gRitbribatit angegangen. Julim. XXXVlll. e. & j.

sippmn. de bcllo Alithrid. Uv. epit. lib. XCIII. €t befchroerte

fieb aud) betbalheu ©lubribatet 111 einem briefe an ben ©artber.

König beom ©aUudio gar fehr , baR bie Körner biff K«d) an

lieh geriffeti , ba hoch noch etn ©rum ba rodre , roelcber oon ber

SRUfa, bie (ie 1a nor eine Königin erfannt , unfheitig gebobren

feo. 3)ie autleger dreiten nun mit einanber, roat er noreine

SRufa meonr. et ift aber offenbar , bap er auf btefet SRicome.

btt III. mutter 5Rnfa »tele. 2)enn ob gleich Kicomebtt auch

eine toebter bet nahment gehabt ; fo id boch hier bte rebe nicht

non ihr , fonbern oon einem ©ringen , ben bte meiden ©itho*

nier nach bet ©adudii geuanit nor einen untergefchobenen an*

faben. Daher auch bie Korner gar (eine reüerion auf ihn gt*

macht , fonbern bat Keid) ©ithomrn fid) tugreignet , unb m
eine nrooinh ncrroanbelt haben. Jm übrigen roirb rt auch bir*

fer Kicomebet 111. ober fein natrer feon , ber ten ©nibiern ihre

©enut not ein qroRqclb abfaiiffen roollrn. Ob oberer , obre

fein bruber et geroefeu , roelcbem fein foeb in ©entbien, ba er

ipeil neun nucre geroefen , aut tüben (leine fee . Rfcbc 1
Apbys

tt i b

genannt, »übereilen m Affen, anb roem bat gelte, fo non et»

nem Könige 9Ttcomebet ergebfet roirb , beffen pfrrb ficb tobt ge.

hungert , roie fein £err uingelommen , fan man fo eigentlich

nicht fagen. Suetommi , In C*f. Plmrut. Atbenuut, ©ieb<
auch ?lbelo ©rieebifebe alterthümmer, P. 1 . lib. III. c. 2. p.6gs.

«. f. f.

nfbfflNHI r ein borf in ber ©orber.Oederreicblfcben nie*

bern ©raffebafft Röhenberg in ©djroaben , oberhalb Koten,
bürg am Weder , »«xn Runben oon Xubiimen, nebd einem fauer*

brunnen , roelcben D. ©amuel 4>afenre(fer , unb D. Kubolpb
Jacob Samerariut (n ixfonbern febriften befebriebm haben,
«liebt roeit baoon liegt Obernau. M. Steirrverg. MSct.

rfiebaur , ( Job- 9lutreat ) brpbrr Krcbtrn Doktor
, ©ath*

fen.l'mienburgifcber t'anbfcbafftt*Kath , unb 2Redlenburgifcbet

4)of.0erichtt.abno(at , roar ju Kododan. 1644. bena». frpt.

aebohren. ©ein natter hiefi Johann Wichaur , roar rbenfadt
orpher Kecbten Doktor , nnb SRrdlmburgiftbrt j^of ©eriebtt,
Ätnocat, darb aber an. 1650. (Jr brfam barauf an. 1694- an
£iccntiat 9Rid)acl (Eobab, brr bemach Dottor ber Xbeolngte
roorben, unb alt Senior biefee ftacultdtan. 168t. nerfebieben,

einen (lief, natter , bureb beffen gute norforge er roohl er»ogen
unb unterrichtet rourbe. 9tlt er 17. »abr alt roar, aieng er

mit feinem febroager , roelcber 3Redlenburgifcber J^of. Kath
roar, nach ©peper, begab fleb non ba mit einem anbern fei*

ner anoerroanbten nach ©arit , übrrromterte noch eine iabrt*

frtd »u Orleant, unb langte an. 1 66 ». roieber tn feinem natter*

lanbe an. Wacbbem er hier nier tahr ben Rubieu fleifiig ob.

gelegen , befuebte er an. 1667. mit feinem iüngden bruber bie

Unrocrfität ^randfurt, tbai barauf an. 1^69. eine reife nach
98ien , unb rourbe auf feinet rüdfehf naib ©peper mit einem
jungen /ptrm non 93tiBbctg hetannt , ber ihn »u feinem j£>pf*

mttfter annahm. 9Rit biefem »erfügte er (ich nadj ©traRburg

,

unb an. 1671. nach ©afel , reifete barauf nebd bemfelbrn bureb
Xeutfcblanb , j£>otlanb , (Jngellanb

, granefreicb
,
jtalien unb

SReapolit , roie auch gan$ Ungarn , unb roar gerönnen , in bem
gtfolge bet ©rofen non Königted mit nach (jonftanfinopel gu

ä
fhen, erhielte aber brirfr, baR er noch häufe (ommen foUtf.
)amit er ficb nun bei» Keicbt«©cricbt?.procefi recht roobl be.

tonnt machen möchte , nahm er gum britten mal feimm roeg
auf 9Bien »u. Ob er nun rool an. 1678. gu Kiel de Inno-
vatis Lite rendenre »u behauptung ber llotfnr-roürbe mit nie.
lern brofall bifputiert, fo nahm er frlcbe boeb erd an. 16R0.
an , in roelcbem iahte rr auch in ben eheftanb trat , unb bie
91bnocatur in bem j£)of.©ericbte gu 9Rrdlcnbitrg baoon trug,
©r rourbe »roar naebgehenbt an. 169g. Syndicas gu ©tral*
funb , bandte aber in bem folgenben lühre roicbcr ab , unb
roanbte (ich nacbKodod, rooer non bei» ©aebfen>Üauenburgi«
feben £anb.©tdnben »u ihrem Kath ober Syndico bedctiet
rourbe , banebto er auch bie rechti » proceffe bet 9RedIenburgu
feben Slbdt nor bem ©ledlenburgifcben Jf»of.0ericbte »u führen
hatte, ©r hat ficb bep biefen bebienungcn nielcn rubm erroor*
ben, unb id «blieb im anfange biefet 18. labrhunbertt roohl
betagt aut bem lanbe ber lebrnbig« gefcbicbeo. Rojhckium
litttritt.

nu6rtlan6c, CTieSec.iTfulftfilon» , Vtititr i tTSrnna.
Iticn , lat. fielgium , ober Germania inferior, ^ron»ÖR|ch /
les Pals-Bas , ein geroiffer thetl non ©uropa , roarb nor gneen«
alt ficb ©allieo bitan ben Khemftrom erdredfe , Gallia Bel-
gica genannt , unb beariff aUet , roat »roifeben bem Khetn *
ber 3Raat unb ber ©cbrlbe , non ber Worb.fee bit an ©Ifai ,
gelegen id. j(>tcnacb alt bie branden aut Xeutfcblanb naefr
©allicn »ogen , unb un fünften lahrbunbert ein neuet König«
reich barinn aufricbteten , unb rölebet nach ihrem nahmm
^randreicb nennet« ; fo roar biefet lanb nicht mit barunter
brgriffen , fonbern et roar rin lanb nor Rcb , unb rourbe auf
Xeutfcb SRieberlanb , auf 3 ran»öfifd) Pais-Bas , auf gafein aber
Germania inferior, ober aut ber alt« ©eograpbie Bclgium ge»
nennet. D« urfprung biefiro tbrer brnennung int« rmige
baher, roril bie SRieberlanbe gegen bie fee etroat uiebriget, ald
bie anbern promnhi« Xcutfcblanbet lieg«, bafi fontwrl ich bie
j£)onai»bil'cb« pronmhien groffe bdmme unb tiefe candle haben,
bamit bat lanb non ber rouit) bet merrt uid)t überfcbroeinmet
roerbe. Daher benn auch Ptcle lieber gar behaupt« rooflen

,

alt ob bierölhra ebemalt, fo roeit Re eben unb Rach, unb
ohne hügel Rnb , gar orbentlicbct meer grrorf« , ober bo<b aud
biefem empor grfommen. Dat gateinifebe roort Bellum au»
langtnb , fo leiten rölebet einige non ber alt« flabt ©elgium ,
roelcbe in bem alten ©elgica an ben Rüffen Samara unb ©fü»
in Srandeeicb gelegen , unb non roelcbem nod) Ne (labt ©rau»
Mit, lat. Givius Bcllovacorum , in ber Isle de France übrig
feon röll. ©o niel id grroiR, baR um biefe gegrnb bie alten
Bcllovaci ober ©eigen jjeroobnet. 9B«I nun biefe fchon »u hed
Jul 11 Sdfarit »eilen laprer uub in anröben geroefen

; fo fönnen
(if. auch roobl über bat gan&e ©elgica geherrfebei haben, unD
möchten baoon auch biefe idnber bcu nahmen haben. Anbere
leiten bat roort non einem Sürdm , nahment ©eigut, her

,

roelcber eine gute »eit über fie geherrfebet bähen foll. 9iocb an»
bere rögen, gar , weil bie emroohner f hr frifd) unb tapfer ae»
roefen . roar« fie bie ©alger genrnnet roorben. Denn roenn
man bat c in a ncrroanbelt , |n fouimt aut bem alten gatei»
nifch« roorte Bclgus , Balg* ober ©alger beraut , an»ubeii»
len , baR bie Kubcrlänbcc (inet gu wagen ficb nicht fcbcuen.

Deren
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flVtri . unb all. 1609. «U Paftor primarius in bie ®tarien«ftr#

®e beruffen. et bat fol*eu am«™ 'nfatfamt mit atolTtm

«fifi uprofftonbcn 1 feit an. 1 7 1 1- aber/ ba er feine

biat gebalten , in ftlntm bauft bfiebt qefeffen i unb i# obljÄ

an 1714 btn ae man alb Senior brtganBen Mmiftcm tm

s"! labre feine« altert qeflorben. et bat fl*
' Jl*

an. 1669. unb 1677. oerbtutatbit > unb aub btt “fttn tbe

mit iDiatsiatttba Slemfebtnibin 5. dut« •}'< “J“
*
5
* 5*5“

aeflotben , aub bet anbttn e&e aber t- mb« unb *• *M>1«

aeteuaet, unter benen erben Ibn Dr«torq gthbei*

,

wn bem

letnad), unb 3o6«nn »altbafat, MaS'lta fhüctophi;, »^
Set Aeheifticum Juitaorom.Coreliloquium . ,^

r“s ™" .'

Deus , ober bet unmtiftn 'Juben £ereen«.a<l>rd* .

fein «Ott , anb 3e>t). VIll +b. u. f. netb, ,u Sofloif riMIj

in in. betäub qeqebeei . feit an. «Totb « «ttbaen b»™
erleichtern belffen. 0oniten bot Dr. i>abt<bbotit “« bem nab.

mtn
n
«cntg ütiebenef folgenbeb anagrnmnu gemacW . Huna

nafee egregium ,
mit biefer aullrgung : .

ft

Egregium qui tc Sophix negat effe Magiftrum

,

Ignorat fhidii punda corufca tui.

Vivida teftor ego fophici documenta laboru ;

Hurte proin Egres-ium Zolle Mtfceviium.

Roflachiutn /ittnat. (Belehrte Sam«*/ XL> * *9**

niebenef , ( ®en« Stiebticb ) ein fobn beb W'betfleben-

Den , ftuNtte in »oliocf ,
bifputitte an. '“98. »">«

°

r-

.fcabichborgeu de Abufibu* circa S. Ccenam, unb an. 1699*

unter Dr Rechten de admirando Generauoni*, Procelfiom* &

. morb DoCtor Theologie, hftoein^
rius an bet Xtuthbeu titebe tu fflotbtnburg , unb »ijclfor trb

Sbniallcbeu Conbltoiii , unb lebte noch not mtnig l“btem Stu

ne fibriften (inb : i. ) Terminite Convmatot mg«W™“
eiamunb »effeti» ,

Soltotf 17°'. *• ).
e‘5uvW,

'lf

p i2w^
eben benfeiben , ib. 170». ).) Compcndium ErrorumPittilU

corum. ib. 1709. in 8..4. ) *bfettlgunä brf Authans brt

neuen jfidOIfcbtn »ibliotbof, 1710.1» 8. i.) WgtWjö?
tenianihumeni, ober 'iteblgt auf^Äl^VrSmaUo«.
ben ,

«otbenburg 1710. m *. “) ®bttli*eb Sefotiuation»*

uateut, abet $rebiqt am anbetn eoawltfdwn Subei,fert . tb.

«.IN K#r avirtiftfn an bem ®barw
:,7,7iu V. ?7) «ebnlebeb «Wb bet ®ieti(ten an bem Warb

d«> g**
bi, bi<beto aefucbie 8a*WH» »“ Ä’Sil!f"*»^SJMS»; über «Pbef. v. 8. all

Carl 3ofepbi ^rroberr non Cefner, bie £nl(K.nfd{(:
rchqion atu

tidhm e ib 1726 in 4. 10.) Poenitentialia f. Commenötio

ÄÄte„Slrt, n. Pen. 111
9-,

Apec lll . Peer

I 17. PeovTXlV.a. s. Sam. XU. ej. Jen XIV. 7. mich V1L

19 1. Tim. L 1. a. ?. ib. I7ag. in 4. »«le JWbntortMtn,

non benen befannt : a ) Tetminifta calvmimns, Kofloef 17«-

*) de fmpcuiif Spirituum , ib. 1705. t) de Magiltratu ro.

litico ib 170«. ä) de tribu! Viril Abmbamo apparenribui,

ib° 1707. ') de Natura contra Naturaliliai ,
ib. 1708. f) de

Diabolifmo in Fanaticiüno , ib. 1709. * ) de Sabtaitho heb-

domadali ab Adamo in Paradifo ceicbrato ; b ) Quadlion« ie-

lectedeChrillo ; .) CJuiftiones de Rebsione. er bat auch ein

frbine* metef de Zeio Repum Doaorumque Eccicfie Suecan*

in Propaganda vera Rclipione ChriMana tarn meea quam ert-

tra Recnum tut preffe fertig gehabt < uub ein oetiercbniA fei.

ne« oottteflicben roünb : cabuietd tu oetfertigen angefangni.

Roßacbium litttratton. ÜI» Runana Gtrnum. 1698. MU
tittewf. Suec. yoL 1.

Hiefamp » ( 3«ban« ) «fti Cpatiflilifd)« Theologus unb

eipmntoibrnt m ^ilbrtlx.im i mar flrbobren an ijs^ «m

et. 3obanni«.abfnb tu ^urllenau tm Ötift pfnabrud , roo

fhn pattCT/ fiucal ««irfamp , bürget unb banbeldtnatm mar ,

bie mutter aber tfl Waria ton »Odern gemefrn. «II er *u

OfnabTÜd in bie fdjule gegangen , iw er an. i«7l. ««« $<c

Ltniterfitdt nach jföniglberg » unb (lublrte *meo iabr bie 3letf>*

te weil et aber wenig ton feinen eitern |u gemärten batte ,

nahm er an. 167«- «« Surlanb bet einem tornebmen ton

Slbel conbitionan» habet ec benn geleaenbeit gebabt , bie Ciu

rifrbe fpracte »u lernen » unb meil fein Principal ibn febr »ertb

btelt, ba§ er bftert roünfcbete , ba| er bie Ibeologie möibte

«ubtret haben , fo legte et gd»
unter anfuQrunq emed benatbj

barten «»cebigeri mit geig auf bie Ibeologtc , unb braute ti

in furfier *eit fo meit , bag ec forool in ber Curtfdjen allleut.

feben ftradje oft unb tiel geprebiget. ©ie er nun groffe b»f*

nung batte in ber Curifcben firdje beforbert »u »erben
, tog

er an. 1679. in fein brtmatb» umoon feinen angebftngen ab.

fdjieb *n nehmen , unb allbann na« €urlanb mieber »urud

111 febren. «Dem er fanb feine terforgung alfofort in feinem

patterlanbe 1 unb mürbe noch in bem ermeibten 1679. Jab«

tu
(>bura edjloii.^ret'iger, unb Adjunftus in Filter. {Herauf

trat er an. »08». mitJ^ermann ßebmibtl. einel fatifmannl

nul ixütflenau, toebter. nabmenl «nna Jlfabe, in bie ebe, bar.

tnn er ö. flbne unb 7. töcbter geieuget . rooton ibn aber nur

». fobne unb <. toebter, aul melcben Me dltefte an ben »raHn.

ftbmeigifcben öuterintenbenten ©tifier terbeuratbet, überlebet

baben. 3m iabr 1684. marb « Jrebiflfr »u ©eße im 0tift

Ofnabrücf , unb an. 169*- ConfiftonabSatb bet) bem Surffl.

Ofnabrüdifeben eatib.Confiftorio 3m 1I9?. mbre marb er

JbnbPfll^'Söolffcnbütteliftbtr J&of.^rebiger , Con|i|to«al ; *Xatb

nu n i g

unb »eidttatter , nabm aber an. 170«. megen einiger N»
frtbft lugeftoiTenet miberrodrtigCeiten bie tocatton »ur euterm.

tenbut nach J5)ilbelbrtm an * n>» « ««• fln- ,
I.

, 6
eV

b<n 2 ‘ ,u*

mi im 6a. mbre feinel alter! geftorbtn ift. «uifer einigt«

leuben.prebigten , ift weiter niebti ton ibm in brud gegeben

Itorben, all eine Heine ftbrift unter bem titul

:

rtvTixa
,
ober Cbriftlidje tfinbigfeit in etfldr . beut . unb ent.

fdjulbigung ber wie in £. 0ebrtft felbß , alfo auch bep bea

gullegern berfelben manchmal torfommenben barten rebenl.

arten , nabmentlicb berer , bie man in bei feligen fiitbeci

febriften gnbet/ bagS&rtfluI ber grbfte fünber fet, ^ilbelbetm

1708. jweo bogen (laref. Unfcbulbige Hacbricbten/ 171«.

nieminciu« , ( ©eorg ) ein ?)olnififKr Cbelmann » war
Ctb-Cdmmercr ton Jtiotien , unb ein 0ocinianer , nahm aber

bie ©rieebifebe religion an , unb befam unter ben Cofatfen ei.

ne tornebme friegl-.cbarge. Vflein all ge an ibm gewahr wur.
ben ; tag er bep ihrer rtligitn nicht aulbaltcn borfte t brach*

ten ge ibn an. 16^9- elenbiglich um fein leben. Cr hat her»

aul gegeben : 1.) Prece« & Hymnos in ^olnifcher fpraeher

i6sj. in ia. unb in banbfehnft bmterlaiTen : a. ) Periphr».

fin & Paraphrafin Panopliit Chriftianorura ; j. ) Orationem
coram Rege Varfoviz in Comitiis 1659. habium; 4. ) Epifto-

las. Stixivus , biblioth. Antitrinitar.

nirtnoiooiue , ( 3tbann ) ein 9Mnif<ber Cbrlmann, mur.
be t'aub.3tichter in3notlabtllau , legte aber hernach btefel amt
nieber , trat iu ben 0ocinianern , unb garb *u Dublin ben ?.

man an. 1198. oachbem er geschrieben : 1.) Epiftolas 11. de
Satrificio & Invocatione Chrifti ; X ) Demonftracionem de
Ecclcfia Pontificia ,

quod non Gt Apoftolica , ncque fanda ,

neque una, ncque catholica : 9. ) Orationem ad Regem Po>

Ion

i

öl Sigismundum 111. de EverGone Ecclefue Cracovicnüi

;

4. ) contra Eman. Vegam de Coena Domini
; 5. ) contra Po-

vodovium , Canonicum Pofnanienfem , »eiche febrift gjttho»

ticnil dialog. Chriftian. anfübret ; 6. ) Difpuucionem cum
Jduita Lublini is8i. habium ; 7.) Epiftola ad Socinua
contra ejus F.xplicationcm cap. VII. ad Romanos , fo an.

1664. in 8. inl $oUdut>if<he überfegt worben ; 8. ) Scriptum
contra Partem quandam Difputacionis Socini de Jefu Chrifto

Servatore , mclchel Weorg ccbomann aul bem iNolnifehen inl

£ateimfche überfebt ; 9. ) Epiltolam »ad Georg. Schomannum
de Ufu & Fine Coenz Domini, ^olmfcb; iß auch mit 0ocW
ni tractat de Coena Domini & ejusdem RefponGone in £atri»

ni'cher fptachc aul licht getreten. Sandau , biblioth. Anti,

trinit.

t tTiftingcri , ober Xlirtingen. Diefer ort beigt nirmal

Htetingen ,
baber er bi« auliutbun, unb unter nirtmgen

geltet werben mug.

HigcUu« / C Crmofbul ) etn Hiftoricus , mufle m bei JTm».

ferl hubotici bei frommen teiten mr (hafe inl exilium ge.

ben. 2)amit er nun bie frrobtü wieber in fein tatterlanb tu
tommen / erbalten möchte , fo befdjrteb et helfen leben unb
Ibaten in einet elegic , welche in ber ^aoferlichcn bibliothed

ju ©ten in manufeript liegt , unb oon ©uratorio m feinen

feripeoribus Italic» , »gleichen ton £crtn ^>of . Stath ®en.
den in feinen G;riptor. rer. German, tom. I. beraul gegeben
»orten. Lumbtcii hift. bi bl. VindobonenGs.

Higcc 1 ( «nton ) fonften auch Higrinu« unb tTfelatf

genannt , ein gelehrter Mcdicus im 16. labrbunbert , war ton
»reglau gebürtig , fiubirte in Xeutfchlanb unb in Italien ,

unb warb enbltcb / all er eine icitlang bie ®riechif(tK fprache
)u 3Rarpurg gelehret balle ,

©tabUPhyficus {U »raunfch»ei§

,

»ofelbil er an. 155t- ben 5. iun. mit tobeabgieng. bat
gRefclerl Wriechifche grammatic mit feinen »fdgen tennebet
beraul gegeben , uub einige 2>atibifcbe Halmen in (Sricchu

fche terfe überfeht. welche jii fietpjig an, 155a. gebrudt worben.
8lu|Ter bem abet bat man ton ihm : 1. ) Confilium de tuen-

da Valetudine , Peipiig itf8. in 8. ©Ittenberg 1579. unO
1 e 8*- » 8. «•) Tr. de Erroribui & Abuiibus, propter quos
Medicina infamata, Stogod 194 s. in 8. sld<uwy in vita Germ.
Med. freier, in theatro. Burckard. in Medico humani.
tttis.

nigit I ( Sranfe ) dn berühmter fupfer.ftecber , Mechani-
cus unb Mathemnticus , ton Palermo in Cicilien < lebte um
bie mitte bei 17. labrbunbertl , unb terfertigte unter anbetn
Siciliz Delineationem & Defcriptionera &c. nnb garb in fei#

ner oattcr.rtabt an. 1654. ben 1. not. £r ig oon bem oor#

bergebenben wohl ju unterfebeiben. Mmgiroru biblioth. SU
cula.

n»grinu« > (»artbolomduf) ein »eformirter WttWgelcbrs
ter bet 17. jabrbunbertl. 9111 im iaht 1620. » »reglau bie

Seformirte religion geh auljubteiten angeng , unb auch bereit*

her befebt ergangen war , ihnen einen plab » einer firchc

einiutdumen
;

tnoetTen man aber auf bem Romqlirtjen fchlojfe

ibeen gottelbieng hielte , fo war btrfrt 9?igrtnn6 ihr ^rtbiger.

3nbem aber Äriberiail V. Ufatbgraf am fNbcin , nach ber un*

S
lucflichen fchlacht bet) 9lacfonib nach »reglau flüchtete , ban»
ete er felbft biefen ®rebiacr roieber ab , unb alfo börete auch

ber öffentliche gottelbieng ber 9lefotmtrtrn ju »reglau auf.
Ludnvici rcliq. manufer. tom. X. p. 298.

n>gtfnU0 1 ( ©eorg ) ton »atteuberg iu war an.

fang! Keator ber föbule »u »uchau , hernach aber in einer buch»

bmeferep
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brüder« jn KflrnNtg Correäor, worauf rr wirb« twterfdjieN

liefet $rrbigcr>ftellen «hielt , unb enblidj Superintenbcnt tu

9Wfelb in ber G6raffd>afft Kibba würbe. Gr darb an. 1601.

Nu 10. october in bem 6a. mbrt feine* alter* , unb bm*
trriirfj : 1. Chronologiam ab Orbe condito , Urftl 1*70.
*. ) Anti-Calvinifmum \ }. ) Revelationem AntichrilU

; 4. )

Antithdin Jcfu & Jcfuitarum ; {. ) de vera Catholica & Chri-

ftiana Ecdcfia contra Piltorium ; 6. ) de quadrunlici Jubilaro

,

« ) Judaico , b

)

Ethnico , c ) Chriltiano , d ) Papi Itico ; 7.)

de legitima Vocatione Mart. Lutheri & Miniftrorum Luthcra-

Dorum , Urftl If7|. 8. ) de Purgatorii inani Structura, Strafl»

bürg ufij. in 8. 9.) ®u^$rebigttn wegen be* Xürdendrieg*

;

10.) gunftig 'ßrebigten ubtr bit Offenbarung Johanni*, Ur.

ftl ts7l. n.)günf*ig tyrebigten ubtr btn Daniel , Urftl

it 74. in fol. ii. ) de Conjugio & Divortio 1 11. ) de vera

Nobilitate, Urftl 1172. 14. ) de Officio & Ufu Clavium coc-

Ictlium
|

ie.) Hoitem Judiorum ; 16.) Carmen Elcgiacum
de Captrvitate Cereris, SRarpurq ic8s. Gübtmfeinb, ob« ron

btn tbltn grüchten b« Xalmubifchtn 3uben , fo irriger itit

in Xtutfehkwb ipobntn , mit «mit wohlrtiegtünbrte fcbrift

,

barmn für$lich angejeiqet roirb , ba« fle bit gtöflen lall««

unb perächter unfrr* £G«n 3€fu Gbrifli, boriu abgefagte

unb unprribbnlidjf ftinbr btr Abrißen ttnb / (Siefen is7°. in

8. Dieter tractat iß unttr btm titul : 'Jübtn-.ftiiib/ ton ib<

rrn tutftn , tinp«f6bnlichem hafl nufer bit famt rieb*

tiq« Wlb«legung ihre* termtmum Schcmhamphorafch }U

grandf. an. 160«. in 8- naebgebtudt worben ; 17. ) de Judro-
rum Honeftate & Cravitate . Urftl 1^71. wirb non Jmbonato
bibl. p.j66. gelobt. Wtur,diar. Wtifii bibl. Hebr. P.Tl.p.ion-

n«3roniii6 , ( 3ulm*

)

tin 3efuite , gtbobrtn 111 ©tnua
an. itbrtt antang*bie Khetoric, fchilofoph» nnb Xbeo*
loqte, Ptriqirte nachgebeiib* untttftbitblitbt Collegia , unb ßarb
|u SKaolanb an. 162*. btn 17. tan. in ftintm 71. mbrt. Gr
bat gefchnebtn in 3taliänifch« fpradje : 1. ) Orationera di-

dam Mediulani in Laudem Car. Borrorasi i6«2. a. ) Oratio-

nem Genua: ad Senatum diclara ; j. ) de recta Gubernatio.

ne Reipublicn , fo nebft torigtn ju fllaplanb an. 1610. 104.

gebrudt. 3n l'atcinifcber fpradje : 4. ) Orariones XXV. ib.

1608. in 4. 3Jl<u>n$ 1610. in 8. S- 1 Regula: commune* Soc.

Jcfu Commentariis afeedeis illullratz , aRaolanb 161 j. in 4.

Ptrmtbrt«, ib. 1616. unb C£öln 1617. in 4- 6. ) Tractatus afee.

dei XVII. rotltbe »orb« einzeln gtbrurft gtwtftn, £6ln 1624.

in 4. 7. ) de Librorum amatoriorum Lcdionc junioribus

maxime vitanda , OTarlanb 1612. Ptrmtbrt/ <£6ln i6?o. in 12.

8. ) de Caliga Veterum, DiDin^en 1621. in 8. 9. ) deS. Igna-

tio cV B. Cajetano Thiantro , Inllitutore ordinis Cledcorum
Regularium , Coln i6}o. in 4. flltnpoltd i 6 ji. 10. ) de Aula

& Aulicifmi Fuga , unt« btm imlimtn tuen £otingit , «Diap»

Janb 1626. 11. ) Emblema Academia: Parthemiz Collcgii Ro-
mani Soc. Jefu cum Explicatione , unttr btm nat)intn -JJam.

Pbili i'anbi in 3taliäntfdxr fpratbr, 3fotn 1694. in 4. 9iud)

litqtt pon fern« banb tin gtltbrtcr tractat de Mcndicitate Do-
morum Profcdarum Societads Jefu tu 3iom in btm jduittr»

Vtrtbip in bnnbftbrifl, Ait^ambt , bibL feriptor. Soc. Jefu.

itiflue 1 ( 9Jft« Mlpbonfii# ) ein Spanitr , unb tin« bet

rtftrn, tptld?« oon btm Äbmge «laubniö btfam, bit ptrltn.

inful aufiufiKben. 2>at>« er ntbji einigem oolef , lPtltbef bt«

rtitd mit btm dolumbo aüba gtmtfrn , feint reife antrat.

3^ie überfahrt flttnq qlücfltd) pon llafttn, tmb fit funbtn tmtn
fluü 1 gariana genannt , allmc {it tmtn Überflug oon ptrltn ,

unt tipar für gtrmgfd)dBi()t btnqr brfemmtn fonrftn , inbtm

btr tmifle bonbtl bitftr 3nbiantr m|t btn Spaniern in ptrltn

unb cfj.ronarfn btüunb , wofür bit erßtn mdrtd , alfl nabtln ,

fetjeaen, fcbtfltii/ unb anbtre b«q!tid)tn fadjtn «bifltm. gfl

n?ar unt« ibiun gltidifam ein aefeljtcr prri$ ; bafl fit für eine

nobel ttne taube , ftir twto tin ftlb.bubn , unb für oitr tintn

babn wtgqabtn. 3?ad)btm 9?iauo fein fdnff wohl otrfthtn ,

fam tr in 60. tagen mit 96. pfunb qro|Ttr unb fletner p«ltu
tvitber in Spanien an , unttr welchen (ich pitle oon t. unb 6.

carat unb noth febwa« befanbtn , witwol bu mcifttn , wtl»

d}tfl tu btbaurtn , übel burchlbch«t wartn. Unttrwtgfl hatte

biefeo ooltf über bit theilung btr beute einen (Ire» befommrm
unb fo balb de tu gabir and lanb getreten waren , Plagten |?e

üb« btn Biiguo , alfl ob er bie groften unb beflrn perlen für

feb behalten , unb brn 5töniq um ben fünften Iheil 1 welch«

ihm, al* Ober»j£)«rn,tufam, pcrporlhtilt hätte, ipierauf warb
Kiguo m< grfänqutfl geworfen , nnb lange barinn aufbthal»

ten ; bodj wiberfuhr ihm weit« nichts bbfrfl , ale bafl « oitle

oon feinen perlen hetgebrn mufle , um feine frohe» wieber ju

erlangen. Gomara , hift. gen. des Indes liv. 111.

ttintcroro , nimirot» » ob« tlifmirou) unb ttiemc»
roiD / eint (labt in ber SBorwobidiaft ^tadaw in jtltm*

SPeulTcn in «Dolen, gegen bie SDlolbau, utbll tintm erden fcbloft,

gehöret bem befannteu $oto<ft. 3m wbr i68e. warb bieftlbe

©on ben Xartarn oergeblid) belagert. 3m mhr 17^. warb
hiafrlbfl btn 4- aug- «n folenner frieben* . congrel unifdjen

b<m Äömifcten Raof«, b« jfuflifefttn Jfarfcnn , unb bem
0rejj.Sultan( ober Xürrfifcben &aui«, «öfnet, aber nadj we»

mg confcrrnhrn wieber »errilTen. 3>ie fRömifdj . Rapferlidien

©ceoUmäditigten waren 1. ) ber 0raf oon Odern , jlbgefanb*

ter am Snfiifcben £ofe , 2.

)

ber fcaron oon DaUmann
, Äb»

gefanbt« am Xiitdiichf» fe, unb j. ) ber Oberde oon $4*
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renFIau. ®ie Wupifd) . Äanf«lid»en @eooOmdchtigten waren
1. ) b« ehemalige üice.tEanhler- fcaron pon Schaffirow, 2. )
b« Obtr.^ägermeid« 2ßolm^fo , unb j. ) btr £«r oon Ke.
plutw. ®ie Xürtfifch * Äanftrlieben «erollmädHrnten waren
1. ) berJRet« «ffenbi , *. ) BRuftapba «ftenbi , unb 1. 9Re*.
topip Ifffenbt. Der $oInifdie General ®li« war «Warfdiatt
biefefl congrefefl , unb bebedtr benfelben mit einem betafdje.
ment oon ber Srowarmee. Ranfts gental. Archivar. 17t?.
p. 866. 3n bem leBt.gewefenen triege iwifchcn bem Komi,
fehen Kauter # b« Cmarin unb ber Ottomannifehrn Worte,
roarb biefer ort <u bem 0eneral.StaaM

. guarti«e ber« bie
podirung an ben Xürefifchen grenzen fonmrenben SDolmfd»«i
ßron.frouppen ernennet.

Uinianus , ein €nglifdj« »enebtetiner.gnönch tu Ganter,
hurp, hat in b« anbern Reifte brt 14. whrhtinbtrtS gelebet,
unb ein htdotifchtfl werrf unt« bem titul : Eulogium five
Chrome» , in hanbfehrift hinterlaffen , welchefl bifl an. 1J67.
gehet , ba Äönig Gbuatbud 111. an b« cegierung grmefen.
Gfl id iwar fein nähme nicht haben bcfinblid) , hoch wirb ihm
Wehe fchrift oon Xhoma Gaio unb anbern bengeleget Sie
befinbet (ich in untrrfchieMichen Gnalifchrn bibliotheefen in
hanbfehrift , unb in b« im Collegio Corporis Chrilli ju Ol»
forb macht fit bie 257. numer aus. Oudm. de faiptor. eccL
tom. 111. p. 1089.

Hiquefa , ( Di(?o ton-) on eponifdjo ton *til im nn.
fan^t W it intrtunbol«. «t rrbirlt ton ton jttni« in
Spanien, 5<rbiiianDo Catholico.bie erlaubntS einige fchiffe aufl.

S
cüflen , unb mit felbigtn nach b« neuen weit ju gehen, unb
«agua, welche* fchon oon Golumbo entbedet war, tu «oNrn.

»uf bitf« fein« reife langte « unter anbern tu Keu.Gartha.
gena an , woftlbd er btn Spantfchen Officier «Ipbonfum oon
ßoieba in einem jiemlich fcblechten judanbe antraf , weil
felbig« in belagtrung ein« Pleinen 91m«icanifchen, ohngefehr
it. meilcn lanbwärrt gelegenen dabt 70. oon feinen unterha.
benben leuthtn eingebülTct hatte , unb baburch fehr gefihwächrt
war. Kiouefa perdärefte btrohalben ben Jöoiebo m» 180
mann , unb warb barauf oon bepben befchloden, ba* däbtgeii
beo nacht=ieit tu überfallen, welche* fit auch würrflich Iba.
ten , unb bie dabt in branb deefeten, woburch biefelblge, weil
bte hänfer nur au* bol$ oerfertiget

, unb mit palm . blättern
bebeefet waren , in ttireer nett in bie afche geleget würbe. 91U
le emwohner muden entwebrriin ihren häufern o«brennm,
ober wenn de au* benfelben heroor famen, dch oon ben Stxi.
nietn mrberdoffen lafen. 911* b« branb aufgehört hatte, fud».
te man in ber ajehe nach bem golbe , wooon aber frbr wenig
gefunben würbe. Unterbeflcn aber hinten fowol Äofeba al*
Kiouefa bafur , ba§ de einen hinlänglichen nußen oon ihr«
arbtif erlanget hätten , weil fit folcher gedalt ben tob ber ob.
gebadjten Spanier grtodjen. «Rach bief« perriditung gieng
Kigueia wieber tu icbiffe , unb begab (ich nad) S«agua. Gr
war ab« in feinen Unternehmungen nicht gar glürflich. Denn
oh « mol 260. meilen lanb* oon Kombre de Dio* an , bi*
an bie feiten oon Danen tu rechnen , entbedet , auch bie oe*
ßung Kombre de Dio* mit 60. fnner mitgefeflen angelelt
hatte : fo müde er bennod» in furljem fein leben efenbiqliä
ein buffen. G* war nemlich unt« btmjenigen Pleinen häufen
Cpani« , welch« fleh in Darien niebergclafen hatte, anfäng.
lieh etn jwiefpalt entdanben , mbem einige bem SJalnoa

, an*
bere aber bem Gucifo gehorfameten , worau* rnNtd) rme
greuliche perbltterung unb unoerf&bnlieh« hafi entdnube.
St. Domingo hatte man unterbefen naehricht oon bem fehltet).
ten tudanbe biefer Spani« «halten , unb ben Koberich i>en.
riguet Golmenare* bahin gefchtdet , de tu p«qletd>en. ffieil
aber flehe* w«ddeUig tu machen, Pein mittel torhanben
war ; fo ixreinigte man fleh enblich einigt* Pold-abtnfchiden,
um tu frhen , ob Kiguefa noch am leben mdre , in welchem
falle man bemfelben bie regierung auftragen foQte. Gr wur.
be be*halben aufgefuchrt , unb in einem notbbürftigen danbe
ju obgefaebtem Kombre de Dio* gefunben , angefhen « fo.
wol , al* feine leuthe oon h»nger au*getehret , unb oon ber
fonne oerbrannt mar. Da* commanbo über bie Spam« in
Darien warb ihm alfo aufgetragen , unb er begab fleh mit fei.

nen folbaten tu fchtffe , unb auf bie reife. 9Ulnn unterwrg*
fprad) « fo Diel , wie « bie fachen in orbnung bringen , bie
armer anbern geben , unb bie fchulbiaen beflrafen wollte , ba«
bieienigen

, fo ihn abboltrn , felbd barüber befümm«rt wuc.
ben, unb ihn , al* er ben ben anbern angelanget war , nicht
an lanb lafen wollten. 91Ifo mufle Kiguefa , welcher in ei.
ner newangelegten dabt ohngefehr über joo. Spam« ba* re.

i

|iment tu führen oermeonte , mit ben feinigen unnerrichtet«
acht wieber abtiehen ; feit bem hat man nicht* weiter oon
ihm noch oon feinen folbaten gehöret , worau* tu fchltcfrn id,

ba« fit alle elcnbiglich müffen um ihr leben gefomintn fron.
Gern.na , hilf. univ. des Indes liv. HI.

Vtirtingm , ob« nürtingen , rine frine ©ürtembergi.
febe 9lmt* . dabt nebfl einem Rürdltchen fchlofl am Kedcr ,

worüber eine demerne brüde gehet, twifchen lübmgen , tfird).

beim, 91urach unb Gelingen, twep flunben oon Keufcn gelegen.

Diefen ort bePam neben anbern an. 148c. ®raf Gberharb oon
9Bürtemberg ber iüngere, in einem ©ertrag mit feinem nett«
(Grafen Gberharb im l>art ; habet « meiden* aUba fleh auf.
hielte. 9Ulhier haben auch oerfchiebtne gürfiliche wtrtwen oon

SBürtem*
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SBürtemberg ihren ft* «rbabr. Sruftu« gehentTct auch bet al»

ten ©rafen oon Kirting« , Paralip. si. M. Stemxrteg. ma-

nufcr.

Hifabur , tn<r<t»abur/ unb neifdyabur , fine frfrtne unb

wobl-gebauete ftabt In ber propin$ Sorafan in ©eriicn , unter

bem 92. grab unb yo. minuten ber ldnge, unb *6. grab 11.

mmiitrn ber nirblichtn breite. Cie wirb für bi« qroifefte unb

reithcftr (labt in ber ganzen prooinb gehalten, unb ift ju beu

leiten , ba bie prooinl} Sorafan ihre eigene Könige gebabt, eine

ton ben bauptunb reffben&,ftdbten biefe« Äünigreicb« gemejcn,

n>ie fl« benn auch bie brlidnbtge tefibenß bet Celgiucibifcben

©ultane gewefen trt, nachdem Xbogrul »eg, ber fttftet biefrf

ftammrt ',
fleh bafelbft batte crönen la|Ten. 3br etftet erbauet

iil nach bem beruhte ber ©crfifchen gejcbicbt* Wteibet.einer

pon ben dlteften unb elften Äönigen in SJerfien , nahmen«

Xbabtmiraib, gewefen , unb fofl ber gemeinen mepnung nach

ibr bamaltger nähme aber ©chebet , b. i. bie b£b< ftaN, ge»

beißen haben. 3n bem friege aber , welchen äleranber bec

S
offt; Äonig in SRacebcnteh, wider ben Ä&nig in SJerfitn ,

arium Sodemannum fübretc , unb bem $crfianifehen Reicht

eia enbe machte , mürbe fie pon bem erften gdnBluh *erftort

;

unb lag in ihren rninen eine geraume »eit begraben , bi« enb»

lieh im 4. jabrbunberte nach Cbrifti gebürt ber bamalige S)er»

fifefte ffönig ©aror , ober wie bie Werfen biefen nahmen au«,

frechen , Cchabur III. nach anbern aber ber II. biefe« nab*

men« , auf einer burch feine idnbrr angeftelltcn reifer ein«mal«

in bie gegenb biefer jerftbrlen ftabt anfatn , unb weil er fie

febr angenehm befanb , nicht allein bep felbiger fich lg»

oerte , foubern auch bie ftabt roieberum auftubauen beichloß.

gr ließ betobalben bieienigen rofembeefen , welche ficb in un»

gemeiner menge bafelbft befanben , umbauen, unb machte ben

würcflichen anfang mit erbauung bieier ftabt , welche er nach

ber teil )u feiner rrßbenb erweblete , unb ibr ben noch ic&o fub*

renben nahmen gab , welcher nach ben ableitungen be« 31

SDIcidani, in feinem Alaufab , (ober buche» welche« Pon ber

genealogie » unb bem urfprunge oerfchiebener binge banbeit

)

tngleichen be« ©en tfbalecan, in ber leben«, befchreibung be« 3b*

meb «1 Xbalebt , au« bem werte Nci, fo auf ^erßamfch einen

rofen. ftranch bebrütet » unb bem nahmen be« erbauer« ©eba»

bur foll lufammen gefefct fepn. 3um ewigen anbenefen biefer

pon ihm gefchebenen erbauung ließ auch Sapor nabe bep ber

ftabt fein in firm au«gebauene« bilbni« aufrichten » welche«

lange jeit bafelbft |u feben gewefen ift» bi« enblidj bie ©las

hometaner » nachbem ße biete ftabt gleichfall« unter ihre bot»

mdßtgfeit gebracht batten» felbige« umgeworffen unb in dürfen

{erbrochen haben. 3m iabr *48. nach ©labomeb« ftudjt wur»

De biefe ftabt oon ben Xutcomannen erobert » unb bergeftalt

perwüftet , baß bie flüchtigen einwobner bep ihrer wieberfunft

nach bem ab»uge ber feinbe » nicht einmal bie fteflen anjeigen

fonnten , wo «bre eigene bäufer geftanben bullen. ©ie wur.

De aber nicht lange hernach miebrr erbauet » unb oon ben ©ul»
tanen oon Sorafin bewohnet. Saft ein gleiche« fdjtrffal ber

perwiirtting betraf ße in ber erften belfte be« i|. labrbunbert«

nach Sbrifti gebnrt» ba ße oon Xuli, einem fobn be« ©en.
gbifean« , Ähnig« ber OTogolen »

belagert unb erobert würbe.

3)eiin ob fleh gleich bie einwobner febr tapfer unb wie bie 16»

wen webreten ; fo entbedeten boch bie SRogoler unter bem
ftetn.bauffen einer alten mauer einen heimlichen einganq» unb

famen baburch in bie ftabt » attwo ße ein erfchrbeflidje« blut»

hab anrichteten, unb nach einiger bericht, foUen in biefer ftabt

unb ben baut gehörigen orten i 747°°°- menfehen umgefom»
men fron. 3)ie ftabt aber warb gänzlich oerwüftet , unb bem
erbboben gleich gemachet , aber nicht lange hernach rnieber er»

bauet , ba fie benn halb wieter in« aufnehmen tarn , unb ie»

ho fich in bem ftanbe befinbet , wie oben oermelbet woeben,

©ie bat auch fchüne ftuterep , u/tb werben bafelbft ante fdbel

S
efchmiebet. 3brahtm ©en 3brahim hat bie gefehlte biefer

abt unter bem tlrul Tarikh Nifchabur weitlduftig be»

fchrieben. Unb bie obbemelbte oon ben Xurcomunnen gefche.

hene oermüftung bat ein gefchirfter ^erfifther Sftoet, nahmen«
Xbacani, in oerfen bedingen, welche in bem Dlighiariftan be.

ftnblicb finb. jy Herbei« , bibl. Orient. La Crux , hiftoir.

de Genghifcan liv. IV. Oleam ®erfif<he reife . befchreu

bunq.

nifoUc , ein berühmter Sfonihfifcher Medicus unb mit»

glicb ber 6&niqlichen ©efeDfchafft ber wißen fchafften |ti 2Ront»
pellier, wirb fonberlich in ber fogenannten Aflcmblcc Publique

,

fo oon gebachter ©ocietdt auf bem großen faale be« SKatb»

häufe« bafelbft ben 1. merb an. 17)6. gehalten , unb balb

Darauf in 4. unter folchem tilul an ba« licht gefteliet worben,

S
erübmt , baßer gelehrt gewefen , ehe er ein üebrrr geworben.

II« an. 1709. bep ber bamaligen theunmg in Uangueboc ie.

Derman über ben anfommenben oorratb oon forne oergnüat

war ; fo hielt ficb berfelbe nur bep bem auf , ma« auögeßch»

tet war, in boffaung, unter ben fürnera einige |u finben, barinn

er neue pflanzen entberfen f6nnte. Sr warb auch bierinn

nicht betrogen , unb fanb oiele« , baoon er bie (rduter . oer.

ftdnbigen mit oergnügen unterrichten (onnte. 3n t1«« ©0.
tarne bat er fich fonberlich beroor qetban » unb wele frduter

entberfet unb befchrieben , worunter baupflÜchliih bie , fo 00m
Xournifort Nifollia genennet worben, tu merrfen finb ; baß bie

Kermc« nicht ein au«wuch« an bem llicc aeuieau cocci glan-

difera , fonbem ba« mrrcf eine« friechenben infect« fep, bat er

auch gar wohl aewirfen , unb baoon bie erfahrung gehabt.

HetpMger gel. 3«it. oon an. 17t«. p. «4«.

t ttiffa, ftabt. 3n bem friege, mit benXürcfen wnrbefie
ben 2s. jul. an. 1717- oon ben oolrfern jfapfer« Saroli VI.

eingenommen , aber ben 21. oct. in eben biefetn iabre oon ben

Xürrfen wieber erobert , blieb auch bep bem barauf erfolg*

ten frieben in btrfelben gewalt. Art* ptblica.

nitheohale , ( SBilhelm Wraf oon ) einer oon ben Snglt*

feften {ufammenoerfthwornen , welche iu enbe be« 171;. iabre«

Wiber ben £6nig ©corg 1. rcbellirten , unb felbigen *u ermor»
ben , unb hingegen ben ©rdtentxnten auf ben thron iu heben
gefonnen waren. Sc würbe aber nach entberflrr confpiratton

nrbft anbern feiner mitfchulbigen in perbafft genommen , unb
ob er gleich oorfchühete , baß er ohne oon ber oorgebabten re.

bedion etwa« |u wißen # nur mit 4- ferner bau«genoffen

,

gleichfam gezwungen , in bie rebeOion oerwirfelt worben , unb

ficb auf oorber oerfprochene Äömgliche gnabe felbft gefangen

gegeben habe , auch habet um gnabe bat , bennoch oermoge
be« am 9. ober ao. febr. an. 1716. wiber ihn uub feine mit»

terfchworne poii ben oerorbneteu Richtern auögefprocbenen ur*

tbeil«, fcbulbig oerurtbeilet , baß er gebenefet, aber lebenbig wie*
ber abgefchmtten , hernach fein eingewepbe berau« genommen,
nnb por feinen äugen oerbrannt , fobann ihm ber fopf abge»

fchlagrn , unb bei leib geoiertbetlet werben foüte. proceß
3ur oerurthcilung auf Die bcichulDigung« * actieful
oonj hoch * oetrath , ic.

Hitfche , ( ©eorg ) ein Cuthertfther Theologus , gebobren

an. 166?. ben 12. merf} iu ©trelib im gncrfleiiburgidhen ,

mufte auf fchulen, ju ^renhlau , ©tralfunb , inglcichen 311 t.

unb 92cu . ©ranbenburg, au« armutb feinen unterhalt burch

iuformiren unb fingen im ebore fuchen. 9lacbbem feine flu.

bten tu ben acabemifchen lectionen reif genug , begab er ficb

im iabr 1682. nach SBiltenbrrg, gleichwie er an. 1684. nach
£eip»ig , unb ba« folgenbe iabr nach 3™* fl

1«*«- 9tuf ^tc»

fen Unioerßtdten tneb er bie ßubien febr fleißig , unb weil er

pon häufe feine bülffc batte, wiefe ihm bie W&ttlicbe porforge

unterdhiebene ftubenten ju , welche ßch oon ihm befonber« un»
terrichten ließen , woburch er noibbürfltgen unterhalt befam ,

baß er über 7. iabr auf Umoerßidtcn jubrtngen fonnte. Sr
würbe nachbeTO ju einer anftdnbigen conbition nach ©raun»
fchweig erfortert. £ier erwarb er fich burch feine große ge»

lebrfamfeit unb gute auffübrung einen ungemeinen rühm, tveU

(her fo oiel würrfte, baß er im iabr 1692. Collaborator bep

4>ofc »u ©raunfehweig , balb barauf $rebiger bep ber ©olle«,
lagerißhen grmembe in SBolffenbüttcl , unb an. 1709. ©ene»
ral.©uperintenbent

, Soufiftoual » AlTedor , unb Pador prima,
rius, auch Scholaroha be« G>mnafii |u ©otba würbe, ©r
febrieb : 1. ) ba« üu«geben ber ©Idubigeu au« biefer 3<iHirf>»

feit, ober l'eithen.3Jrebigten in brep tbetlen , ©otba 1720. 1729.
in 4. a. ) Praxin Mortificationis Carnis , ib. 172c. in 4. ).)
Myltam fervidum

, f. de Zelo Theologico , 3öolffcnbüttd
1708. in 4. 4. ) Mydam fimplicem C de Simplicitace Theo-
logie« , ib. 1716. in 4. 5. ) Srage , ob bie j£>. ©chnft ©Ott
felbd fep , ©otba 1714. in 4. 6. ) Kettung biefer Srage wiber
Lic. ÄnoWochen , ib. 171s. in 4. 7.) ©ermoterter ©aal»©a»
ber . fchwamm : 8. ) Ungebrannter 3orn ©Otte« ,

au« 2tmo<
VII. 4. f. 9ßolffenbüttel 170«. in 4. 9. ) Äbjug« • ©rebigt oon
SBolffenbüttei , 23olffcnbutid 1710. in 4. 10.) Üniug« . ©re»
bigt {u ©otba ; 11. ) Keife ber Sbriften nach bem bimmiifchea
Sanaan ; 11. ) Die eiferige Sorgfalt cinr« ©uperintententen ;

) X)ie tbdtige Sbriften . liebe , au« £nc. VI. js. Sßolffcn.
buttel 1707. in 4. 14. ) Srfldrung be« ©alter Unfer« , @0»
tba 1719. in 8. 15. ) Öloibwenbigfeit be« ©ebrauch« be« £.
Äbenbmabl«, ©otba 1711. ins. 16. ) Alterna Dei , ober
©Otte« Sm« unb ba« 9(nber, ib. 1720. in 8. 17. ) Axioma-
ta facra, SBolffenbüttei 1709. in ja. ©otba 1722. in 8. 18.)
XbeologifdK ©enb . fchreiben in brep tbetlen , SBolffenbüttei

1726. in 12. 19. ) ©enb. fchreiben an einen wanrfenben Butbc»
raner ; ao. ) Hoc agc Mortalium , ober große« Sbriften . ge»

fchdffte, SBolffenbüttei 1729. in xa. unb ftarb an. 1729. ben
20. noo. ©ein leben flehet tot beßen iufammengebraeftett
(eichen » prebigten.

Hijoliu« , ( OTariu« ) war ton ©erftllo im jgxrbogthum
Keggio unter brm SRobenefifchen gebirtbe gebürtig , unb hatte
fich dhon in feiner mgenb , nrtnlich balb <u anfang br« 16.
jabrhunbert« , 'benn bie ihn in« i|. jabrbunbert fehen, irren
fich ) um Ne fch&nen wißenfehafften oerNent gemacht. Sr ge*
rirth netnlich über be« Siceroni« fchnften , für welche er eine
überau« große bochachtung befam. SBie benn folche auch bie
baupt.urfache gewefen , warum rr feinen Apparatum Lingu*
Latin» ober Thcfaurum Ciceronianum mit erftaunlicher mühe
au« felbigen lufammen getragen

, oon welchem bie Hift. bi-
blioth. Fabric. tom. III. p. 260. unb welche bafelbft angefüh*
ret werben , nachjufeben finb. Diefer Thcfaurui Ciceroni».
nus ift nachgebenb« oon ©afilio 3anchio , S&lio ©ecunbo Su»
rione

, 3acobo Seflario , unb anbern mehr oermebrter berau«
gegeben worben. Die fchbnfte aufiage ift bie , welche an. 1714.
)ti ^Jabua in fol. burch oorfdjub be« berühmten Sacciolati jum
»orfchein gefommen. Seip^. gel. Seit. 17«. p. 57. u. f.

£>. ©tepban bat in feinem Plcuao^iccronc, unb Nizolio Di-
dafcalo bie fehler biefe« Thetauii ju {eigen gedieht. Diefe

hochach*
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hochachtung nun für Mn Cicero unb bie oon ihm »orgetrage.

>u* ©bilofophie foli Cuc urfache getreten fron; tag er nicht

nur über bir Scbolalhcfer, fonbrrn au et über beu Slrifioltlrd

unb Mifen oertbeitigec in brm hernach (u benennenben buche
lo*qr»gen bat , wie Der fortfe$er be* ©oßii de fect. Pilof. c. 8.

}

. aa. d. i9!_ oorqiebt. Allein Me eigentliche uriach »ar nicht

o»ol bie ©bilofophie al* bie fpracbe be* Cicero , oon Welcher

9?uolm* für einen baupt . oerfeebter angefeben fnjn ipoüeu.

T)enn e* Mitte Cöliu* dalaiqnimi^ qcroiife difquilitiones ju

®ofel an. 1*44. berau* qeqeben , in welchen er bie OfficiaCi-

ceronis qetabelt ; babureb aber ßd> einen großen bag bco

Mn hamaligen eifrigen Ciceronwnern auf ben bal* gejogen.

<Wun batte ppar ©tarcu* Slntoniu* ffltajoraaiu* bnrauf in ei»

ner dcfcnfionc Ciceronit geantwortet , unb Calcagninu* gieng

furß barauf mit tobe ab , fo , bog lieb ber qange ßrcit balb

»teoer legte. Sßeil aber ©taioragiu* mit bem Cicero auch

nicht aflerbing* »ufrieben ipar , unb »iber bie Paradoxa Cicc-

ronis , Antiparadoxa berau* qat> » fo n>arb fltuoliu* , »elcher

bem ©taioragio ohne big fchon lange nicht gut »ar , »eil

er helfen amt ju ©taplanb nicht , »ie er boeb gefucht / er«

halten rönnen» baniber fo fthr in harnifch gebracht» bag er

ein heftige* fchreiben an ihn ergeben lieg , worauf ©tatora»

giti* geannoortet» 9lijoliu* aber auf* neue heftig repliciret ,

unb in »elfter gelehrten Iheitigfeit man iich auf bepben fei.

ten nicht »enig proftitutret hat » »oroon in ©torbof* Poly-

hiit lit. tom. I. lib. I. c. a*. 5- 26. u. f. p. } x s- 2)0«, ad

i
onlium de feript. hilf. Philof. lib. II. c. aa. $.9. p. ia6. Jo»
ann 'Peter kotjlö viu Majoragii , welche* er feinen deliciis

cpiftolicis oorgefehet > P- 19 u. f. f. Vtibnifccn* porrebe tu

M* iRijOlu balb ju melbenbem buche» Johann ©ottlieb Jtrau.

fen* anmerefunaen ju be* ©tanutii briefeil pag. 106 ?. unb in

ben Schurtzficifchianis, n. a. p. 1a. ein niebrcr* neubjulefen.

Jnbetfcn aber ift hterbeo hoch fo Pitl Moon *u mclbeu » bag »

»eil biefe gegntr be* SRiiolii grotfe oerehra bei älriftoteiitf »a«

ren , bie materie ihrer ftrcitiqfeit auch über philofophifche ma.
terien, »eiche Cicero abqehanbelt hatte* lief* worum ße M11

tRuolium ald einen bloßen fprachfunbigen tractirten » ber n>e*

mg oon ber ©bilofophie oerßünbe , bagegen biefrr theil* biefen

fchimpf nicht auf fld> ßfcen la|Ten , fonbern oielmehr »eigen

»oUte , bag er and) Me ©bilofophie perßünbe » tbetl* aber

ßch an feinen fembrn » »eiche in be* «rilioteli* ©bilofophie

einen rühm fuchten » »u rächen trachtete. 3)c*wcgrn gab ec

an. iff ein buch berau* de veris Principiis & vera Rationc

philofophandi contra Pfeudo - Philofopho» ; batinn machte

er ßch nun über Me 'D^iiofopben alliumal her » unb »og nicht

nur Me barbare») ber fcbolaftifcbcn ©b»loiopb»e unb «hre »un*

berliche grillen
,
fonbern auch ben Siriflolele* unb beifen alte

unb neue anhänger idmmerlid) barch» unb behauptete »u gleich»

bie lange unb beßäublge hoebaebtung für ben Slriftotele* unb

beffen lehrte beweife roeiter nicht* , al* bag ber narren bie

menge unb bie thorbeit oon langer bauer geioefen feen mü«

fte, babeo petfprach er jroar auf bem titul» er »olle in bie»

fern buche bie »ähren grunb * fäfce aller fünfte unb »uTen.

fdjafften beoeftigen » unb bie bi*herigen falfchen principia »i»

herlegen , »eiche bie ©wlectic , unb ©tetapbofic » flehtet bi*hec

aufgebracht, allein in ber tbat fclbß leiftete er nicht» nw* et

©etfprochen ; unb feiu gerade* itxtcf bcßchct batinn » bag er

bie fcholaftifdK 3)il*putir.funft (DialecticamScboUfticam) au»

greift» unb bie barbarifdK fchreiMart unb oortrag burchiiehet»

unb e* mit beifern uhb tatemiftheru »orten auöbrticfi » ba.

hen aber bco aller grlrgenheit über ben jlrißotele* heftig Io*,

»iehet » ohne bag er etwa* belfere*» orbentlichet* unb grünN

lieber* gäriger» ober anbere natürliche» maihematifche uub

metaphoßfehe grunb.^h« oorgebracht hätte. Seme große er.

ftnbunq feiner meonung nach ift alfo biefe »
bag er eine befon»

bere parteo brr nominalieu machen unb behaupten »ollen »

allgemeine bmge »ären nicht* anb«*» aWein »Ufaramen.gr.

häufte* gaiitie . univerfalia cfle totum collcctivum ) »eiche*

einer feiner bauet. grünbe ift» worauf er feine etmoürfe Helfet,

^eßebe Hirt, de Ideis fect. 11. j. 6. pag.au. «. f. C* ift

aber biefe* buch ft* W|dii fafh unbefannt »orben ,
ent»e«

ber »eil e* bie anhänger be* «riftoteli* unb be* giijolii fein,

be, »eiche in Italien viel gegolten» unterbrüefet , ober »peil

ßch niemanb grog barum befümmert » roa* biefe Critici für»

Rreitigfeiten unter rinanber gehabt » al* »eiche* festere gern«,

mgltdj ba* ßhicffal ber mit einer befonbern unb afliugroifen

heftigfeit qefchriebenen ßr<it.f(hriften ift. 2öeil c* aber ben.

noch »erfchitbene »ahrbeiten enthält , bie |u unfern (eiten nüQ*

lid) ßnb ; fo hat ber berühmte teibnib fchon in feiner mgenb»

ha er faum 2^ iaht alt war » ßcb entfd)lo|fen » biefe* buch

»irbrr aiiflegen ju laßen. 2ö<lche* auch an. 1670. gefcheben

,

ha er e< mit einer torrebe de alienorum operum edicione,

de fcopo operis , de philofophica diCtione , de lapfibus Ni-

Tolii , unb einer epiftel de \riftotele recentioribus reconci-

liabili , auch mit perßhiebenra anmerefungen «u graneffurt

»iebemm heran* gegeben hat. Jn welcher oonebt man *u»

glrich mehrere nachncht oon Meiern buche be* Olijolu ßnbei»

fan. 0onft fan man and) oon biefrr ^eibnihifehen au*gabe

nnchfehen Morbtf. in Polyhift. tom. 11. lib. 1. c. 18. pag. 8>.

Unpartcyifchcr Rie/tolhrcurha , P. V. pag. 4*7- U. f. Syr.

kim , in inllit Phil. rat. in prarfat. g. J4. p. 4J. U. f. Soit»

tenelie» in ber leben* . befchmbung be* 4xcrn oon Ueibntb ,

fo be0 ber Xeutfchen Überlegung oon helfen Thtodiccc bennb.

Supp/enuntt II. HheiU
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114 i», p. 896. a.f tari i^üntbrt 4 ubot>ict, in ber Jidori«
6tt Snbmjintim »biioiorbi«

, P. ]. j. 188.

t HoniUt», gcfcblecw. 3Vt dlltfit fotn Slimd

(

kiJi niebt
PuMMcii« -Jnna» Julin«, lontrni nur ülnna '»nliu. , und fob
8« «n «ociitr «tirful oon ibm. (fr MrmoÜlK ndi an. 1671.
miliWarni gtantifco, btt tiniijtn lotfittc «mbroje, brtnonl
ton »ournonoillc , unb (tunit mit i|it 21. (inbtr, oon rotb
d)tn foljtnbt ii. tmxubftn : r.) abrionub Slmicitiu» , fxt.
«08 oon menillto , oon btm bttnndj. 2.) graanutl Quirn«
oon ßiooiUtö , btt ffltof oon SüotuUrt qtnanin

, nxltttr on.
1686. qtboljrtn , unb an. i«o«. mm Citultnont In btm Bon.
Dtrnimtnl oon Buunnc tminnrt wutbt , nbtt nn. 1702 bfcin
ufitM DltKin» eine qcfibtliibt lounbt in btn fonf btfnm .

baoon tt btn 20. ott. jn eit.ijburg (Ittbtn miijt. 1,) 3u.
Hu««btlonu8 oon SBooiOt«, Smtt non SDlalln , totliitt on.
1690. getobten» unb an. 1704. Canonicus oon Nötrc-Damc iu
®an* rourbe» nachmal* ben titul eine* ©rafen oon Stoaillc*
anuahm»-unb an. 1710. al*Oberßer oon einem regiment caoa.
lerie, unb ©eneral.l'ieuteuant, »ie auch ©rog.^aiüo oon Ober,
uoergne, an ben poefen \» 'XougiUon ßarb. 4.) Johanne*
gmanuel oon SRoaille* , ber 9tärgut* oon ßtoaiüe* genannt

,

»elcher an. 169a. geboten , unb an. 17a«. al* Lieutenant-
General oon ©uienne unb ÖrigaMer ber königlichen armem

,

ju 'Jarl* mit tobe abgegaugen. s .) ÜRaria ffhrillina oon SRoail.
ie* , »eiche an. 167a. gebobren , unb an. 1687. mit «monio
O"hoge oon Piemont

,

jDair unb 3RarfchaO oon francfrcicb

,

oermählt »orben. 6.) ©tarta ßharlotta oon 9JoaiUe* , fo an.
»677. gebohren, unb an. 17a?. geftorben, uachbem iie feit an.
1696. mit ©talofcugufto» üRargui* oon (foerguen, im eheflan.
be gelebet. 7.) £ucta ffclieita* oon WoaiUr*, »riebe an. jöri.
9eb°hrcn, unb an. 1698. mit Victore ©taria, j^erBoge oon
glhee*, oerheurathet »orben. 8.) ®tana Ihereßa oon «Roail.
Ie*

,

Me an. 1684. auf bie »clt qrfommen , unb an. 1698. Gat
rolo,jrancuco dela ®aume Ie ®lanc

» ^erhogr non Ja ©allie«
te» eheli® beogeleget »orben. 9.) ©taria Srancifca oon gtoail.
je*, »eiche an. 1687. gebohren, unb an. 170J. ben i<. noo.
ihren gemabl , CEmanuelrm jpenricum oon ^eaumanoir, ©lar.

ÄtT ,Sl
n# * kn a°, ftbr. grheurathet, ein.

gebuifet. 10.) ©taria 5öcctoria Sophia oon fWoaiae* , rorlche^ ,688
‘

A

tl>0bren, nnb an. 1707. mit l'ubooico ©arbaillan
d antui, ©targm* oon©onbrin, an. 172^. aber mit Pubo»
olco »Irranbro oon »ourbon, ©rafen uon louloufr, oerrnäMt
»orben. 11.) ©taria Äcmilia oonDioaiUe*, fo an. 1689. ge.
bohren , unb an. 1721. geßorben , nachbem ße feit an. 171t.
(Emamielem oon iRouifelet , ©tarqui* oon (Jbauteauregnaiib ,tum gemabl gehabt. *a.) ©taria Urania oon ÖtoaiDe*, fo

“IL
1

*?
91- « nt> ,7 ‘°- ‘n kn geililichen ftanb

getreten, ij.) Jinna l'omfe oon gtoaiile*, »elchr an. 169«.
gebohren, unb an. 1710. mit Johanne grancifco ©tacc lelrl»
Iier, ©tarqui* oon touoo.i*, nach beßen an. 1719. erfolgtem
tobe aber mit Jacobo üippoloto , ©taraui* oon ©tancim, per.
mähjr »orben. pbgebachtcr «brianu* ©tauntiu*, fierßog
oon gtoaiile*, ©air unb ©tarfchaU oon 3rancfrcid) , ©raf oon
«oen unb la ©totthe^iUp , SJicomte oon larlutf, ©tarqui*
oon ©toiitclat unb ©laintenon , öaroii oon ©toncho.le.ffba.

2>
f ' «• SM« ber jfönigl. orben unb be* gölbenen

©ließe* , ©ranb oon Spanien oon ber erßm clafTe,ic. »ur.
be an. 1678. ben a9 . fept. ju ©ari* gebohren. €r that an.
*69} unter feinem oatter ben rrften felbjug in (fatalonien ,

»oieiblt ec auch an. 169«. unter bemJE>er|joge oon 33entome
fturib, an. 1696. unb 1697. aber tnftlanbern feine herBhöff*
tigfeit an bei» tag legte. *n. 170a. befanb er ßch al* ©ru
gaMerbeo ber armer am Sbein, »urbe an. 1704. Marcchal
de Lamp , unb an. 1706. ©eneral.^ieutenant ber königlichen
armeeit , ba er benn in dtougiUon, unb an. 1710. inÜangue*
boc ba* commanbo führte, aud) an. 17x1. im harten »intet
Wirona eroberte, «n. 171t. »urbe er ©räßbent be* Rinan.
*en.3tath*, »eiche ftcUe er an. 1718. uieberlegte, unb bagegen
ein mitglteb be* 9tegierung*,9tath* »atb. «0. 1724. beehrte
Ihn ber Äömg mit bem gtittcr.orben be* Jj>. ©elfte* , an. 1710.
abec beachte e* bet Carbmal ron ^leurp bahm, bag et Mn i>of
ineiben mufte. Sin. 17JJ. bolf erÄehl, unb an. 1714. ©hi»
lipp*burg »egnehmen. Jn biefem lehtgebachtm iahre com*
manbirte ec ein abionMrliche* corpo am «Rhein , nachbem et
ben 14. lunn ben ffltarfchalK.ftab erhalten. 3in. 174». com.
manbirte er bir Srautofifche armer in ber fdßacbt bep Selin.
gmßabt am ©taon , »eldye ben 27. tun. oorgefaHen. ©r bat
mit ferner gemahlw grancifca Charlotte Ämable, einer lochtet
Caroli , ©rafen oon «ubigne

, ber ©taraulie oon ©laintenon
naher anoenoanbtin

, bie et an. 1698. aeheurathet» fblgmbe
6. finber gejeuget : 1.) i*ubootcum oon Otoailie*, ©rafen oon
WKn, »elcher an. 171 j. gebobren, uno an. 171«. auf MC
ftelle eine* gapitain* oon ber etilen compagme ber königlichen
leiMgarbe , »ie auch auf ba* ©ouoernement oon 9tongUlon
unb St. ©errnain en taw, welche fein oatter oerwaltet , bie
tfnwarttchatrt befommen, an. 1710. Oberftrr oon bem caoa.
lene,regiment oon StoaiUr*

, unb an. 1711. Capitain oon bet
leib.garbe »orben, woraufet an. 1711. unb 17*4. in laufet),
lanb, an. 17;?. aber in Jtalien beu felbtiigen brogewohnet- ».)
©hilippnm oon dtoaide* , ©rafen oon SfoaiUr* , welcher an.
1715. gebobren, an. 1720. bk anwartnng auf ba* Wouoerne»
ment oon ©erfaille*

,

irianou unb ffltarlv befommen , unb
Sil an.
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«n. 171«. OfctißtT Mn rin reglment infanOTK »orten. <•>

Srnntifunn arrtStitm oem SRoniHrt , roridje an. 170«. 4rtoo>

Sn, unO an. 1717. mit gart» oon Cotörinflen , «rann oon

«imaanae ,
onrmdtilti »orten. «.) älmaWen BabeieUcn oon

gtoailieO ,
Oie an. 1706. Oie »eit erOlitfrl , unO an. >7»'- £<>•

noratnm »rmnnOum , -Martins oon SJnlart, »um arinaOI Oe.

(ommen. e.) OTaeiam Soulfen oon 9!oaill«i, roeletoe an. 1710.

aeOohren, unO an. 1710. mit JatoOo 9toinpac oon gaumont

,

äUaeauiO oon » Sorce, oereölieDtt »orten. 6.) Maria» an.

nam grnnetfeara ,
Oie an. 1719- «eOooeen. A.fitme, Kill. ge.

neal. tom. IV. p. 780-795- eom. IX. p. 167- ‘9t- >48. >48.

rtoaiUeo ,
i«nna 3uliu8 ,

$rt808 oon) *aic unO Mar.

fdiaQ oon Stanctieid) ,
Sriltee Oee XOnialittjeir orten, öouoer.

neue oon Xouiillon , Sßice.Somj oon gatalonien it. »ar Ort

Steile foOn Stund ,
«iteljoad oon üloaiaetI, oon OeiTeil

Hn 8ont|» Sooer, Oie 1611 an. i6|o. Oen 4. feOt. aeOoliren

hatte et Oetam an. 1661. Ote anioartunfi auf Cie (teile eine«

eapitainü oon Ott triien tomoapie Oec Xdnijltriien IciO.ioatW,

Oie Oamal« fein oattet Oetltrtete, unO OefauO |it( an. 1661.

mit Oto Oet Oelaactlinii oon Matfal in fiotöringen. an. itiot.

«Itna ec, aUBelflaOiet oon Ote alten
1
Compagnie Oet lnC,»a®t,

untet Oen OiilB.DÖliJeni, Olt fein König Oen^oadiiOetnmiCet

Oen Sifioff iu SDlunjee uOetlitj, |U feite , unO an. i6oo.

»ac et «tN.Maior unter Oet amte an. 1668. teminanOicte

et 4 eoinpoanten in Oer (3taf|tf)a|f! »utjunO unO ilanOttn ,

entkörnte an. 1670. In 110111110810 ,
unO not WlCtrjelialt Oet.

00t, OaSitm bet ÄOnig «u feinem Benetal . aoiutanien , Oet

Hel« um ilm fnm follle, enneljlie. an. 1072. »oonte ec Oeiu

felOiuae in jfiotlanO Oto, unO half an. 1671. Maltriftt , an.

1674 aber Cie Franchc-Conuc retantlimen. 8ln. 1077. »ut=

Oe et Marcchal de Camp , mit autt) apttsos unO »ait oon

Stanetteidi, raeliJit rcutOe it)m ftin oanet abttat. än. 1678.

belain et Oaä ®ouoetneinent oon tHouBiUon unO in Oet (laM

meroianan ,
»orauf et an. 168°. 111 JianOetn Oie Xfaiglitttn

bauö.ttouppen coinmanOirle , unO an. 1O81. Oie mifioitaninp

ten in PanaueOoe tu paaten ttieb. an. 168a. »Urte et tüe»

nttal,aeutenanl Oet SiniglidKii atineen, Oiente an. i 68 (. in

lilanOetn, unb Satte in Oen treu folgenden labten Oa« coin.

manOo in Oem läget , meliStil litt) in Ott ebtne oon atOerei,

niebt nnit oon et. ©ermam en l’aqe, »erfammrln murte.

$». 1688. ben j i. bec. würbe er jum 3tttt« be« heiligen ©ei.

fit« «nennet i worauf ihm ber König im folgenbenjahre Cie

armee# welche « in 'KoußiUon unt» Gatalomen fthufte, anoer«

traute # ba er bann foforl Gamprebon einnahm # welchem

eremvel an. 1690. unb 1691. unterfcbiebliclje anbere Patte

folgen muften. «n. 1692. nöthigie er bie epamer tfouRitlon

nut bem rücfen anjufeben# ebngeachtet fie weit Wrcfer wo.

ten. W 169;. eroberte « SKofetf, unb empneng ben 3Rac.

fcbafl«,ftab; an. 1694. befielt er tn ber fcblacbt bec1 X« ba«

felb # unb brachte XNalainoS , ©irona , Ortalric nebfl anbern

pidueu unt« feine botmdBiflM- iJn eben bieicm labre wur*

be er »um ajice.Äönig oon eatalomtn erfldrct , unb eeöfnete

»war an. 169s. ben felb»ug ; aUein eine febwere franrfbeit

»wanq ibn ,
ba$ commanbo ber arinee bem jperftoge oon 9^en.

fcome »u übergeben. 2ln. 1700. inuße er 5>bmppum V. au bic

epanifche grenze begleiten# Uiat aberweiter im felbe feine

bienlle# unb ftarb an. ‘7°8. ten 2. oct. iu öcr|.uaei, woraut

man feinen leichnam nach $ari$ brachte , unb ba |elb|1 in bet

lirche oon Nöuc-Damc beerbigte. 93on feiner gcmablm unb

finbem fiehe ben gefchlecht« » articful. Atfeime, hilt seneaL

tom. VII. p. 6jl* tom - !*• P*

'loaillcfl; a^ibipig Slnton oon) cinCarbinal unb €r^Äu
fcboif oon ®arW , mar ein fobn Ännd# Jp«^ogö oon iUoaiUetf#

uub an. i6$6. ben 14. mao gebohreu. Jm iahe 1676. ben

14. merB warb er nad) ooUenbeien ftubien Doctor ber Iheo»

loqie 1 unb balb hernach S)om oon Jiubrac unb Stuoergue.

iahe 1679. erhielt er tat ÖiBthura liaborö# an. 1680. bai

»iBtbutn »u ßhalon^iur-SJIarne# unb au. 169^. burch aermit»

teiung ber SKarguife oon 9Raiutcnon , bereu bruber* lochier

mit feinem oettcr orrmdhlet mar # bai (trsaßigthnm »u 91a.

ritf , »eiche« er lieh eine »eitlang an»unthmen weigert« # ie*

boch am 10. noo. baoon fomol , al« auch am 9. mao an. 1696.

oon ber baoem abbangenben ®airfchaiit in bem i'artemente

beim nahm. clm iahe 1697. warb er tfoiumanbeur 00m or*

ben beö fp. ©eitle« # unb an. ijoi. ben 21. mn. <£arMnal*

©neftcr# be« titul« öt. SKaria fupra Mtnervam , in weichet

qualit dt « auch bem gondare unb ber wähl be« Stopft« l£ic.

meuti« XL noch in felbtgem iahrc bcpwohnete. €r halle «ch

W)on iu Chalon« bem (ich bamal« herannahenben Quietifmo

»iberftht# unb gab an. 1697. »u gleichem enberiiach gel>aL

tenem ©enctoLSvnodo eine StoftoraLinftruction h«au«, oer«

bot auch «n. 1702. Ne Iefung be«oon bem P. Cimon h«au«.

gegebenen jeflämentö. whc^i7 'o. wart « Provifor ber

Corbonne # unb b«nacb Superior be« häufe« oen ftlanarra.

*>m iaht 1710. wart «# wie man raepnet ( aufanftiftcn bec

‘Jefuiten # gegen bie er («& bep oerfchcebenen gelegenheitrn

mch gefdDig erweifen wollen , burch bie $5if(h*t?e oon tiisan

unb Vorteile bep bem Xönige be« Janfenifmi
,

gegen ben er

fleh ehebtffen ebenfaU« erfldret gehabt# befttmlbiget # unb e«

lieifen biefe Urdlaten ein manbat wib« be« P. Öuefnel anmer.

cfiingen über ba« SKeue leßaraent , bereu Iefung bet (Jarbinal

pormalt» gebilligt gehabt, an feinen €r|j # ©ifchotfl «eben pal*

n 0 b

laft aitfchlagen. Der Harbinal , welchem b« Ädnig wibetfol*

dje begünftignng ceeht »u Khaffen oerfprochen# unterlag« hi«*

auf ewigen b« ootnebmften -Jefuiten tn S)ariö ben txid>t»

unb prebigt * ßuhl ,
machte aber bamtt (eine faehen bep bem

Jbofe fo oiel fchlimmet # weil er ihnen biefe trenheiten , ohn*

geachtet btt Äbnig ihn etliche mal barum eriuchen laßen /

nicht mieber geliatten , auch aliba anbere ihm oon bem X«ni.

ge qrtbane pergl<ich<*oorfchldge nicht annebmen woUte^ * 1«

hi«auf im iaht 171». ber Stopft Girmen« XI. Ne berühmte

Gonftituttoii Unigenitus , oon weldKt unter UNIGEN 1TUS an

befonbeter articful banbeit # h*rau« gegeben , unb barinn fehc

viele in ben obgebaebten anmerefungen be« P £luciuel ent»

haltene lebr#fd§e altf irrig oerbammt , fo unteefagte ber Gar»

binal bie iefung folch« anmerefungen gleicbfali« » wegerte ueb

aber bie Gonftitution , fo wie e« oon bem S6mi|chen unb

graniöiifchen jpofe »erlangt warb # blöd unb unbebmgt an»u>

nehmen # unb brang ntbif Pttfchirtenen anbern Stoalaten unb

©eiftlirten be« fKeich« auf gewiftc crfldrungen# »erbot auch fei»

ner Dioecesbiefelbe, ehe bie erfldrunqen »on Äom angefpmmen

wdren , anjunehmen. Jpierübec warb ihm ber £of »erboten

»

unb obgleich ber Gdrbinal eifrig »erlangte , ben Xonig aut be(i

ftp toNbethe »u fpredjen # ber König (cd) auch au«brucflid) er.

rlarte , baf er e« wohl »ufrteben wdre , unb ben Gartmal

häßlich liebte , fo wart bod) folche unterrebung burch bie an«

wetenben SJrdlaten unb Oefmten gehinbert. 3m iahe 1715.

wart er nach be« König« tobe »on Dem Regenten »um Stoan*

benten be« ©eiPiiTen«.iKath« ernennet , legte aber folche bebie.

nung an. 1718. freiwillig nieber, appeflirte »on ber Gonßitu»

tion an etn ailgemetne« Concilium. 3al tohr 1720. lieft er üch

»u amiehmimg eine« pcrgleich« bewegen , ber aber weber fei»

nen freunben noch ben anbdngern ber Gonftitution gefallen ,

worauf er an. 1724. ftd) ertldrte, bie Gonftitution alfo amu.
nehmen, wie jie ber Stopft ©enebictu« Xlll. anndhme. Blad)

biefer »eit wart er burch Ne Dielen ocrbnc«iid)tcit_en , fo man
ihm feit einigen wbren erregt , unb burch bie beitdnbige bro*

bimgen mit bem banne unb entfeßung oon ber Gartinal«.

würbe fo mürbe gemacht # war aud) über N§ burch fein a(>

tcr am getnütbe f» enttrdßiet , baft er felblt nicht recht wuft»

te, wa« er that , unb lieh blo« oon feinem Vicario, unb aiu

bern ©eidlichen, fo ftet« um ihn waren, lenefen ließ, ©aber
man wenig refpect mehr »or ihn hatte, unb feiner gemalt auf

mandKric» weife eingrijfe »u thun anfteng ; aud) ihn entlieh,

wie bie mtberfprecbet ber Gonftitution vorgegeben, burch folche

oorftetlungen bar»u brachte, baß et im octobei an. 172«. m
einem bcfonbtttt manbat bie Gonftitution Unigenitus annabm#
be« P. Duefnri anmerefungen oerbammte# unb alle«, wa« fol.

eher annehmung »uwiber oon ihm gefdxbea feon möchte, wi«

berrufte. G« tarn »war um eben buff |cit fine bem rorge.

ben nach oon »hm im auguft gebuchten i«hr« »erfertigte

fchrift »um »orfchein , worinn er iuh etfldrte , baß man alle«

ba« , wa« etwan fünftig »on ihm , feinet ehemaligen inftru»

ction unb bejeugen juwiber
,
gefchneben werben möchte , al«

wtber feinen willen gefchneben # unb mit gewalt oon ihm au«»

gepreßt , anfehen folltc ; er perjicherte aber ben König felbft #

baß wiche fchrift oon ihm nicht hetfomine # wiewol boch

einige berfelben glaubwürNgfeit auch nad) ber »eit behaupten

wollen. Gnbltd) ftarb er am 4. man an. 17*9. 9Han giebt

ihm ba« »cugni«, baß er cm got(«förd)tiaer, befcheibener, leuttv

feliger unb gutthdtiger mann gewefen , ber febr übet »acht unb

gute orbnung gehalten, auch feiner gemeine felbft mit gutem
erempel »orgegangen. ©abeo aber giebt man ihm fchulb#

baß er feine fonberliehe wißenfchaftt befeften , eine fache all»u»

gefchwinb unb ohne julängliche Überlegung unternommen #

nachmal« aber nicht beftanbigfeit genug gehabt , folche au«»u»

füh«n , (Ich abufehr mit (leinigfetten befchdßtiget, unb anbern

|u»ie( gewalt über lieh emgerdumet habe. Mrrcun Ultra
bijiwnfua. Limitri, hiß. d« Louis XIV. Dtmn

, memoires
aneedotes de la Cour & du Clerge de France. HiJi. det Cond.

»PP- P- * 9*»

VToblc # (Garl le) ein bttühmter Medicus unb Anatomi-

cus au« ber mitte beß 17. laftbunbert« , »on bem eine fchrift

unterm titul : ObfcrvationeJ rar* & no\r* de Vatis lactcis

thor.icicis adverfus l'cguccum , befamit tft # welche 3»h. fRiO»

lont Refponftonibus ad Pecgucri experimenta nova angefü»

get worben , Stort« i6s(. in 8- Teiitr, biblioth.

Hoble , ( Guftachiu« ) ©arou »on 6t. ©rorge« , war tu

Xroae« ge bohren# unb bcbiente eine »ettiang bte neue eine« ©e»
ntral.Procuratoris ben bem Storiemcnte »u 3)leß # warb ab«
hernach abgefrßt # unb in« gefdngm« gebracht , barinn er fei«

ne meiften fchtifien foll »rrfatiget haben. ©« fuib Nefelbc

an. 1717. in 19. bdnben m 12. »u Stoti« »ufammen grbrueft

worben, unb enthalten theil« in gebunbener, tbeil« aud) in un«

.
gebunbener rebe unterfchiebene coinöbien # fabeln # überfeQuiu

gen, wie and) moralifthe werrfgen, barunter feine Ecole du
JMonde , Ämfterbam 1709. in 6. buobepbänben ; Efpric de
David; l’Rfpric de (ierfon ou InftrudionsCachoriques cauchanc

le Saint Siege, *689. in 12. grbrueft, wiewol einige ibJcfcci

werefgen bem Gre>xBuchoße »u linon , Glaube »oa 0t. ©eorge#

|ufd)rciben ; Uranic ou les Tableaux des Philofophcs, S.ton«

1694. m la. buobe»d>äuben ; unb Degoüt du Monde, welche

auch in« Xenlfche überfeßet worben, bie brfannteften ftnb. 3**

»erfrrtigung berfelben war er alfo butug# baft er iie meiften«,
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tbae torher baratif ui gebenden, hinfthrieb, ja bfterA dneA
KiWr fchrtcbe , unb ctn anbtrA luqleich in bie feber bictrcte. Sr
darb rnblich an. 1711. ben ji. Jan. im 68. tabre feineA altert,
unb ypar in fo qrofftr arinutb , bog ihn bic armemcaffe beA
fircb.fpidA ton ©t. ©etettn ju $ariA mußt begraben laffen.
Eiblioth. du Ricbtltt. Le Lohr, bibl. hikor.

Hocl./ (Srang) «in 3efuit auA brm 18. labrbunbrrt , iß
lange MiUionarius tn 3nMen unb ffbma grwcfen. Di« ton
»b«n bcfannlen fchriften jinb : 1.) Obfervationes Mathematik
uae & Phyfica: in lndia & China faCbe ab anno 1649. ulque
ad anr.urn 1708. ^toq 1710. in 4. 17- *>08- »• inb. a.)Sinenfi*
Imperii libri clailici lex : 1. Adultorum SchoLe; a. Immutabile
Medium; j. Liber Sententiarum

; 4. Memcius; 9. Filiali*

übfcrvantia ; 6. Parvulorum Schola , auA ber ©Ülifcten fpra»

die in bicenkinifcbc überfein, $taq 1711. in 4. ?.)Opnfcu-
la Poetica in IV. Parte* diftributa, ^rarnffurt 1717. in «a. Sr
Bai auch auA beA §ranc. ©uarc» fchriften , fo unterm titul

Thcoloj-is Summa tn 18. foltantcn anA liebt getreten» einen
furgeu begriff qtmaiht, welcher ju 0cnf an. 17*3. in 2. foltan»

len gebrueft, unb bartnn bie a. wichtigen materien de Jufti-

tia & Jure unb de Matrimonio , welche ©uarei übergangen
tat , and brm Üefiio unb©an<hej burch einen anbang rrfe&et

worben. ffeipj. gelehrte 3eit. 0toUc , biß. bet gelahrt»

Veit.

Hoetuo » ober ttoetiue, ein (eher im brüten Ja&r&anbert
nach ff bttrti gebürt , oon bem bie fllodianer ihren nahmen ha*
ben. Sr mar entroeber auA ©morna, ober nach anbern auA
SPbdP m Äficn gebürtig , unb hotte feine nachher tertbeibig.

len lehr.ß^e, beo bem .fcermogcncA unb $rareaA cingeft»

gen. anfänglich gieng er nun |n>ar mit biefen feinen irrthüm»

tnern peinlich behutfam ,
unb ßreucte feibige eben nicht fehr

auA. Dem obn geachtet mürbe cA betannt , bag er fotbane

irrige lehrte hegen foUe. Sr mürbe berohalben für bie »er*

fammelte ffirchen, t'ebrer gefobert » unb befraget, ob er folcben

(egenfeben lebr.fäbtn betpflicbtete ? Sr Idugnete folcheA; lief

üd) aber halb barauf ben chrgeig unb bochmutb bergeßalt

einnehmen , bag er nicht allein leben febüler ober jünger an»

nahm , unter melcben SleomeneA unb ffaUirtuA bie tornebm.
flen maren , fonbrrn auch bag er feine imbümmer bifentlicb

lehrete unb oortrug. Damit er aber feinen lehren ciu beßo

grblTereA gemicht geben , ftch felbß aber einen befto ßärefern

anhang trrfebaffen m&cbte, gab er fich für 9)lofeA , feinen bru*

her aber, mir ffpiobamuA melbet , für ftaron , nach bem $bt»
laßrto aber, für SliaA auA. Sr mürbe berohalben nochmalA
für bie fircbrn,t>erfammlung gefobert , ba er benn auf befra*

gen ber beließen feine mennung nicht nur geßunb, fonbern

auch fellige tu rechtfertigen fuchte , mbem er bartndefigt fag»

te : ,, SOaA höbe ich benn biemit übelA gethan ? ich prrife

„ ta einen einigen 0Ott , unb (einen anbern außer ihm, ber

„ auch gebohren ,
gecreuhiget unb geßorben iß. “ SBie er

alfo feinen irrthum nicht erfennen noih baoon abßehen moUte

,

»urbe er ton ber (irchen-.terfammlung terbammet, ton ber

gemrinfehafft ber ShriftUchen (irchen auAgefchioiTen, unb in ben
bann gethan, in roelchem er auch fon>ol alA fein bruber darb.

SA wollte baber niemanb ihre (eichen begraben, unb mujlrn
lir alfo nnbeerbiget liegen bleiben. Epipba*. hsref.

rrt. harret, fab. lib. II. c. 9- üb. UI. c. j. hiß. ecclcf. üb. V.

C. 9. hbilajtrius , harre I. & S4- AtiRujh*. de haeref.

Xufittut, hift. ecclel’. lib. I. c. a9. Ifidor, Hifpal. üb. VIII.

Orig. c. <. Kortholt. hift. ecclcf. f*c. III. J. r. & 6. 2lr*

tiolbs (irchenmnb (eher.hißorce, Üb. UI. c. 7. $. ao. Papp.
hift. eccl. p. 242.

Haaret , C 23ilbclm ) lebte tu anfang beA 14. jahrhun»

bert* am jtömgl. ^raniö'lfcher Mbgefanbter tu 9iom, unb gab
nicht allem im iaht 1:02 auf bcAXömgA 'DhilippA beA fch6 --

nen in ftraucftetch erhaltenen befehl miber ben $ap(l ®ont*
faentm VIII. eine fcharfe befchulbigungA.fchrift bet bem rrüge.

buchten Könige ^DhikPPO ein, fonbern erhielt auch nachge»

benbA oon fähigem befehl / t>tn fcfclaf , welchen bie Sraniü.

ftfthrn ©tdnbe wegen ber nothmenbigfeit einer allgemeinen fir.

then.terfammlung unb ber appellation auf biefelbe gefaffet,
*

bem SSomfauo tu oermrlben. Der $apft brfanb fleh um fei*

bige jeit tu ^Inagnia , wohin fiel) 97ogaret in begleitung beA

©aärra l£olonna, welchem nebft beiTeu gangen familte ton
bem ^onifacio ber grbfle tort angetban worben, nebfl ;oo.

pferben unb einigem fuj.tolcfe terfügte. Sr hotte einige ein»

mobiler mtt gelbe bekochen , welche ihm ein thor aufmachteu.

Unb nachbem er baburch in Slnagma gefommen , warb ber

$apß ton bein ©ciarra in terhafft gebracht unb feine fchd^e

geplünbert. 9Iachbem nun 9!ogaret , welcher mittlerweile mit

hem *\dplllich<n Dlepotcu inA banbgemenge geratben, barüber
}uge(ommen war, rrthrilte er^omfaciotonbeinjenigcn nach»

ruht , waA in ^rancfreich torgegangen war, unb begehrte, bag

er eine firchenwafammlung auAfchreiben foßtr. hingegen
warb ihm ton bem ©ciarra angemutbet , hie Wörtliche wür»
be mebertulegen. Unb alA ^omfaauA tur antitort gab , bag

er lieber fein leben terlieren wollte, perfekte er ihm einen

fdjlag mit einem eifernen honbfehuh tnA angeffcht , unb wür»
bc ihn gar getbbtet haben , wenn SRogaret fplcheA nicht oer»

hinbert hätte. ^nbeiTen (am bie gemeine tu Snagnia , welche

rA nunmehr gereuete , bag fie ben feinbrn fo tiel raum ge»

geben , tufammen , unb erlhfetc ihn auA ihren bänbrn, wor»
SuppUtnrmtQ U. Shtil*
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«nf £ Me fucht nfernen mußen. 9t IA nnn nach M ©onl.
facti halb barauf erfolgten tobe an. 1 *04. »enebiaul XI. mm
xJaprt erwehlet worben war ; fo beieigte berfelbe jwar tu an*
ßeHung einer allgemeinen firchen .terfammltmg , um welche
ihn bet Jfenig in ftrancfreich rrfuchen Urg , (eint große luß.
Jeboch wiberrufte er, um feine neigung tum frieben an ben
tag tu legen , alle birienige büßen , welche fein torfahr wi.
her ben Äömg, beffen bebiente, unb bie »rantoßfehe Qkiß»
Itch(eit abgefajTet hatte, unb erlieg ihnen bie (irchen. ßrafen

/

welche ße beAtaßA oerbienet , jeboch bie eiiuige perfon beA 9Io*
garet auAgenommen. Wogaret wanbte großen fleig an, tn bie.
fer amnertie mit begriffen tu werben ; er (onutr aber fo we.
mg feinen tweef erretehen , bag tielmehr ber Wpß nicht aOcin
ihn « fonbrrn auch «Df / fo ihm beo ber qefangennebmung
beA ^ontfacii bepgertanbrn , in Den bann erfldrte. 91IA aber
mich halb hernach ©enebiduA tnü tobe abgieng, unb ber
SKomifche Ruht wegen uneimgfeit ber (farbindlr ganper ij.
monate lebig blirb , fo erneuerte mittlerweile 5J?pgaret nicht
aßem bie alten befchulbigungen wiber ben ©onifacium, fonbern
»erlangte auch bic loAicljlung ton bem banne , wofern folcheA
ja oonnöthen wäre. SBintol er bafur hielt , bag er baburch
nicht grbunben wäre. Sr fonnte aber folche ben noch eher nicht,
alA an. 1

J07 . unbtwar unter ber bebingung erhalten, bag er
erflltch eine maßfabrt thun , unb , fo halb eA mdglich wäre

,

mü Waffen unb pferben bie reift nach bem bfiügen lanb«
entreten , auch allba fo lange, alA tA ber ©apß für gut be*
ßnben würbe, bleiben faßte, allgemeine Shronief , tom.V.
p. 7- u.f.f.

Hogarolö, (fiuboticuA) ein gdehrter 3talidner, war >u
©crona auA einer tornehmen familte bieteA nabmenA , umMn anfang beA XVI. feculi gebobren. Sr braute eA in ber
öriechirthen fprache febr weit, unb machte fleh baburchunter
ben ©elebrteo fnner jeden nicht wenig berühmt, lieg fleh aber
boch auch t« anbern terrtchiungen gebrauchen , unb würbe
an. 1949 . ntbft jweo anbern nugefebentn perfonrn über baA
protinnt.wefen tu ©erona gefeßt ; witwol rr biefe ßeße nicht
lange terwalten fonnte. Dann er würbe fur& barauf nach
Xrient auf baA Concilium gefchieft , wofdbß rr auch fine re»
be hifü , welche noch beutigeA tageA im bruefe torhanben iß.
«n. n?4. befanb er ßch mit unter ben »bgefanbten , bie fei»
ne oatter.ftabt an ben ncmcrweblten Doge ju ©enebig, jranc.
vrniero , otgeorbnet , ba er bann be» birfet geieaenheit bie
würbe eineA 9(itterA oon baßgec Äcpublicf erhielt. Qn bem fol*
genben iahre machte man ihn tum fcrdliDrntrn ton ber ju»
riAbtction ba feiben.mürcfer in feiner gcburtA=rtabt , aßwo er
auch enblich an. i«9 . mit tobe abgieng. ©eine fchriften
ßnb : Apoftolic* Inllitutioncs , mcbcQ auch feine oberwehn«
te rtbe an tutreffen ; de Nili Incrememo Dialogus , ber nach
ber banb unter brm titul : Timotheus f. de Nilo rnicNr auf*
gelegt worben; fernereine tatemifcheübcrfthungton ^PhanniA
Damafceni Lib. de his , qui in Fide dormierunt; tngleuhen
ton IMutarchi Quiftionibus

; Oceßi Cucam Lib. de univer«
fa Natura; u. a. m. welchen et inAgefamt feine anmerrfungen
»ugleich mit bepgefüget. Gioma'e de Letterati d'lta/u, tom. ix.
Metro*, man. tom. XII. & XX.

Hogolcr, (91nton) ein ^tanjbßfther Hiftoricu* im 16,
jahrbunbert , war ton Xtultufe gebürtig , ton bem aber la

ffiaiße ln feiner bißorte oon Xouloufe tom. 11. p. 182
.
gar da

fchlechtrA urtbeil fdßrt, inbem er bnrchgehenbA fthr fabdhafft
unb auCjeblafrn grfihrirben haben fbß. Die befannteßen feiner

febtiften jtnb : 1 .) Hiftoire Tolofaine , Xouloufe irr6. In fol.
a.) Hiltoirc Chronologiquede TEglife, Eveques &Archevdque«
d'Avignon, fltiqncn 1999. in 4. ?.) Guerre de Simon, Com-
tc de Monfort , contre le* Comtes de Tolofc

, welcheA wercf
unter num. 1 . mit begriffen iß. La Croi* du Manie, bibl.
Le Lang. bibl. hift. de France.

Hoben/ (Johann) ein alter Xeutfcher hißorien.fMjreibrt

ton jptrkbft'lb
, hat tu anfang beA itf. jahrbimbtrrA gdebet,

unb eine £egifcbe chronicf oon 3ulio Cdfare 47 . laljMwrSbrt.
ßiaeburt an biA auf baA jahrShdßi itao. oerfertigrt, fo aber

nicht dcbrucfr iß , fonbrrn an. 1940 . in fol. gefebrieben in ber

‘RatbA’bibliothecf tu ^raneffurt am 3Ra<)n lieget. Fetter, mo.
num. inedit.

Holt ,
0ean lef war ein fohn JohanniA le 9?oir , eineA

9(athA bet bem $rdßbiald9ertcbte »u Aitnqon, unb ein rncfel

eineA anbern JobanniÄ le 9?oit , welcher bet biefem nemltchen

©etidjte baA erße ©ecretariat trrfehen. ^an le 91tir war
an. i6ra. Thcologalis unb Caoonicua ui ©ect. ^ene ßeße

erhielt er wegen feiner gelehtfamfnt unb' feinen großen gaa»

ben tu bem ®rrbig»amU. St prebigte mü groffem rühm tu

©ariA, la Rieche 1 ©elefmc unb an tiden anbern orten.

Sr bat in feinem leben title terbrieAlich »unb ßreitigteitcn ge*

habt. Die erßtn hatte er tu ftrqeutan , woriu einige Fona.

tici, Welche mü benen in bem Hermiuge tu Säen terbunben '

waren , anlaA gegeben haben. Diefe fctwdrmer liefen bfterA

fdjaaren»weife burch bie gaffen , unb fchrien unb beflagten (ich

heftig , bag (ein ff hrirtentbum mthr m JjrantfTdcb feo. SDlan

»eriagte fit burch iRichterltchen fpnuh ton ffaen. SA war aber

oergrbenA ; fie würben balArtamqer , unb ein theil baton be*

gab fich nach ßlrgentan , unb machten fich baftlbrt neue atu

bänger , eben |u ber itü , ba 3ean le Slow Dort bie Abtent*

3 11 » unb
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unb f«ßeri.prebigten hielt«. 9IUhi«r flcOfcn fl« in einer her haupt»

(haßen, mitten in ber ßabt, «inc HJIutter BOtted auf; oor

biefer fangen fie dUc abenb itjre Lttanepen, bariim fie unter an«

berm bi«f« Worte rinflielTen liciTfn : Virgo F.xtifcitrix Janfeni-

ftarum. 53<n b«n fiuTcn biefed ßßanm.bilbd festen fle eine

große fchwar&e fctilange bin , welche II« b«n Iheoloflal »on

0e«A nenn«t«n. 9Uiein fie blieben nicht barbep , fonbern trie-

ben ihre thorheit noch weiter«. 9tuf einen bteiliaen abenb nor

tyfingßen oerfammelten jie fleh wieber in großer aniahl in

einem borfe , ungefehr a. meilen oon Slrgentan , unb (amen
t>oa bar wieber Äurücf in procrfiion ; tbr anfiibrer war ein

ewiflier Licentiatus Thcologiz, ©oirel
#
genannt, welcher »wen

eine in ben bfinben trüge« biefelben öfteres jufammrn ßiriTe,

unb naemal; fo oft er biefed getban batte, auömfte
:
&ier ifl

her roeg sum parabiefc. 3bm folgten unter ber proceflion

eine menge ber foqenamiten beooten wciber auf bem fuße nach,

bte übrigen (deutlichen giengen cor ©oirel ber, bte anbern

aber , road nicht weiber waren , nach ben weibern barein. 911 *

fo (amen fie anih eined taaed nach See;. 3n bet fiabt jten*

ben fie fofort an , ihre gewöhnliche Litanep wieber anAuflim*

men: Dominc conferva nos a Janfenißis , Virgo Extirpatrix

janfeniftarum &c. ©ie weiber machten alleceit ben cbor,

unb wieberbolten prseferva nos Domine. 0 o man fie befrag*

te , wo fie alle miteinanber bin wollten , fprachen fie : mir
geben 3tEfunf ßbrißum in Cattßba tu fudjen , weil er

ntcht mehr in irranefreieb iß. 3>iefcd audgelaßene wefen

»oq ihnen notbwenbig bie ©eißlictfeit unb bie weltliche Obng*
fett auf ben bald ; fit würben aufqefucbt, lenireuct, tmb theild

in ber Oßicialitdt gefangen gefe&et. ©er OßiciaJ conbemnir»

te bie gefangene au gewißen buiTen, unter anbern würbe ei*

rem gewißen Jjjarbi , welcher auch mit unter ihren oornebm«

ften an führern war, auferlegt , ben Ibeoloqal oon 0eet, 3<an
le Hioir , in feinem häufe um perjeibunq *u bitten , worju er

fleh auch oerßeben mufte. ©a biefed geflutet war , befam Ic

Hioir mit feinem ©ifchoße bdnbel , welcher bad jus deporcus

über bie Pfarrer oon feiner Diacces tu haben behauptete, ©er
Ibeoloqal le 9loir wiberfr&te lieh bem ©ifchoße mit beftiqfrit,

unb hielte ed mit bem Kapitul , weicht oon biefer Inft he.

frepet unb eremt |u feon glaubte. Kd waren auch noch

anbere AWißigfeiten , bie bad (Japitnl mit bem ©ifiboß hatte

,

unb bie tjahunachlich bad einfommen ber firche tu 0<«a be.

trafen , welche Ic Hioir oeranlatTeten , bie parteo fo ßcircf wi*

ber ben ©ifchoß tu nehmen. Unb weil bie ©ifdjöße oon 0««a,

frafft alter gerechtiqfeit , fleh jugleich auch Wouperneurd bie.

fer (labt nennen, unb ber Jperr oon HRebwap, ber batnaltge

©ifchoß » in qualitdt eined Öouoerneurd , ben fchißleutben bie

crlaubnid gegeben hat, ihre gewöhnlich« fchißcr.ecmöbien ober

fchißer.fpiclc tu halten, biefe aber fclrbe crlaubnid fo fehr

mifjbrauchten , bafl ße auch ihr« poßemfpiele auf bem atof»

fen pla&e ber KatbebraLfirche , faß oor ben thüren betfelbrn,

porgeßeüet haben , unb alfo bad oolef , aDbieweil le Hioir pre*

tigte , theild an fid) locften , theild baffelbe , fo ben prebigten

adren wollte , drgerten , fo gab biefed bem Iheologal an.

, feinen »uborern .wiber biefen mißbrauch tu prtbigen, unb
tarbro fowol bie jufeher biefer fpiele , ald ben Sßifchoff felbft

}u brUrafen. ©irfed erbitterte ben SifdWff wibn ihn. dt flog,

te ben Iheologal an , ald bdtte er beterobor« lehren auf ber

canhel gclebret, erhielte auch , bajj le Hioir an. i66<. in

bie ilabt Aougered in Bretagne relegirt würbe, ©iefed, unb bie

formalitdt , wie er relegirt worben , oermebrte ben fireit awi.

fchen bem ©iflhoffe unb bem Sapitul. 3«an le Hioir flagte

len ©ifchoff in btfentlichen fchriften an , ald wann er felbflen

itrthümmer heget« ; eben biefed warf er ihm auch megrn ru

nem gatechifmo oor , welchen <£nguerran in ber Diueces bed

50ifcftoffd mit feiner crlaubnid h«aud gegeben , in welchem oon

wort tu wort biefed »u lefen wat : «d fepen fünf cBöttlichc

perfonen, melche ben oorvourf ber gläubigen machen
follen^ nemlid) 3i£fu» Cbritfus , 0t. 3<>feph, 0t. iTTa.

rla^0t. Unna , unb ©t. 3oad)im , unb unfer ^iErr

3wm Cbrtßus fey in bem ©acramrnt bco altaro,

»Je ein* junge» hünlein in bem ey , cingefchloffen jc.

©ic abfdjldgige antwort , welche ber «ifchoff gab, bem Iheo.
logal auf biefe befchulbigungen tu antworten , würefte , Oaft

er ed auf fleh nähme , ben &ifd}ofF biefer irrthümmcr nach

brr form :K<(htend ju überweifen, (fr legt« bedwegen bep

bem Könige «ine bittfehrift ein , unb bemmcirte barinn ben

©ifdjoff, ald wenn « oerfchiebenen fchenfdjen lehren unb
unerträglichen mepnungen, welche er artirfuUweife nennet«,

beopflithtete. ©a bet ©ifchoff biefed alled mit ßiOfchmeigen

übergieng , fo roiberf«$te fleh le Hioir bemfelben , ald er oon

bem <frij«©tfitbum au Hlouen poiüjion nehmen woDte, au wel.

ehern er betuffen worben, ald ber baffge (Srh-^ifchoff, gram
cifcud oon ^arlapdlbanoalon , tu bem £r$:©itjthum aii $arid

berußen worben. U Hioir flagte auch au gleicher (tit birs

fen (£tß-SBifd)on an , unb wollte behaupten , bafi er mit bem
©ifchoffe oon <3<«a ber irrthümmcr unb anbern fachen wegen

in einer genauen gemeinfehaßt fleh«, ©er königliche Hlath

überwiefe biefe gan$e fach« bn ^cifllichfeit , unb alfo bliebe

her banbel etliche ganee whre erfi^en. (fnblich warb bem
©ifchoße au ©eauoaid bie commifiioa aufgetraaen , biefe ftrei#

tisjfrtt au mbe au bringen , ober boch wemgftend einen oer*

gleich AWifchen ben parteren audAOwiircfen. ©n Iheologal

,

welcher, wie ed fcheint , fleh nicht mdfltgen foimic , wollte nicht

nur bem nxae her güte nicht ftatt thun, fonbem eydpfete auch
wiber benm.de £>arlap, welcher an. 16R2. tum Jrdflbentrn

in brr tcrfninmlung bn (detßlichfeit gemacht worben , oiei*

wenign wollte n ihn für feinen fRicbtn nfennen ; er führt«

Aur uriache an , er habe bat tfrßiiSifthoff her fegerey
toegen angcflagt, btefer habe fleh beeroegen noch nicht

gereimget , folglich fey er, nad) ben etanomfehen Kcch.

ten , jur seit unfähig , einer ortboboren cßeißlicbfnt
gu prajiblren. (fnblicp machte ed bn Iheologal fo bunt

,

bafi er bad folgenbe iabr gefangen genommen , unb in bie ©a.
flille gefent wiirbe , wo ihm bn Lieutenant de Police mit etli-

chen Hfdtpen aud bem Shätelet au $artd , ald hiertu ernenn*

ten Commißariis, ben procefl machten. Hlad) unrnfuchung bn
fachen, fanbe fleh ,

bafi bie onfchiebenen fchmäh*fchciften, bi«

n gemacht , fern großen oerfehen gewefen
;

)u folge btefem

warb er ben 24. apr. an. 1684- conbrmmrt, in ber Catbebral.

firch« tu Hlarid ößentliche fi«hen*buiTe au thun , unb aldbann

für ewig auf bie gnleeren gefchicft au werben, ©ad nße wur.
be an Ihm orthogen , anßatt bn qalreren aber warb n nach
6l. HJIalo geführet, unb fechd monate hernach oon bannen
in bad gefdngnid bed fchlolTed ui ©reß gebracht , wo n fünf

lahr hat audharrrn mäßen. HIach oerfließung birfn Aeit fam
n gen HIanted, wo er im fchloßr oerwabret worben, unb jwep
jahr b<d au feinem tobe geblieben , welcher ben 22. apr. an.
1692. erfolgte. 3Ran hat oerfibiebene werefe oon femn ar*

beit , welche finb gebnieft worben : 1.) eine 0ammlung feiner

Öupplicatusnd * fchriften ; %.) eine ^tebigt, bien an. i6<o.
gleich nachbem er ^rirßer worben , über bie gnabewwahl ber

^eiligen gehalten ; ?.) nne Uhnfc^ung ber Scala: clauftralis

,

fo 0t. ©ernbarb foU gemacht haben , bien feinen fchweßern
bebicirt, welche £loßer>5raueu m bn Kongregation de NArre-

Damc d’Alenqon waren, ©iefe iß *u ®and gebrueft. 4.) (Bin

buch / betitelt : les Avantage* inconteßablcs de rElgiife für

les Calviniftes , dans la Difpute de M. Arnaud & du Mi-
nißre Claude , bem .Könige in ^roncfrcich an. 167;. bebicirt,

unb au ®and unb 0«nd gebrutft ; (.) Les nouvelles Lu-
mieres Politiqucs ou l’tvangilc nouveau du Cardinal Pa-
lavicini, revcle par lui-memc dans Ion Hißoire du Concile
de Trente; biefed wercf würefte fo Piel, ba§ biefe bißorieba.
mald nicht tß übnf«|et worben, wie ed proiectirt war; 6.)
cm ©rief an bie {wbogin Pon ©uifeübn bie Dominationem
Epifcopalcm ; 7.) eine 0chnft übn bie oon ben ©ifchößen
fub-& obreptitie nhaltene Lcttres deCachet, um bie gerin*

gern ©eißluhen burch biefed mittel au unterbruefen ; 8.) wirb
ihm auch ein buch Augefchrieben , beiTen titul iß : L'Evegue
de Cour ; 9.) Factum ou Reouöres du Theoiogal de Sees;
10.) Preface a la Lettre de Madame de Guifc. Ubnhaupt
war biefn 3ran le Hioir ein heftign mann , unb ob er fchon

hart tractirt worben , war er boch felbßen fchulb an feinem
unglücfe. Km leichen feinn heftigfeit iß auch noch bad prin-

cipium , welched er gehabt , bafi fo halb ein ©ifihoß ein la*

fler begangen , fo habe er fchon fein ©ifithum orrwürefet , ob
er fchon bedwegen webet conbemnirt , noch nach ben Kanoni«
fchen Siechten abgefe$<t worben ic. Mtmttrtt du trms.

noirfarmee , ein Cranifcher ©eneral in ben Hlieberlan.

ben , um bie mitte bed XVI. feculi. Kr würbe oon ber j^er*

togtn oon ^arma,ald bamaliger Statthalterin ber Hlicberlanbe,

infonberheit gebrauchet , bieicnigen ßdbte tu paaren tu treiben,

welche bie Hleformirte lehre angenommen
,
hingegen bte Ka»

tholifche ©cifllichfett audgetmben , unb fich babeo gruKigerC
hatten, bed Königd oon Spanien befehlen in allen ßücfcm fon*

berlich wad bie religion angieng , ooUfommene folge au leißen.

3m iabr 1^67. wutb« et befehliget bie ßabt ©alencienned

Au belagern, weil fleh felbige geweigert hatte , befaijung einm*
nehmen, unb baber für fcinblich war erlläret worben. Unter
wdhrenber belagerung fiuhcten mm Awar einige magbälfeattd
Rlanbern , bie riet) iufammen gerottet hatten , einige hülfd*
oölcfet in bie belagerte ßabt au werßen ; wie ingleichen bie eia*

wohnet oon ©ornief betfelben mit ;ooo. mann au bülße togen.
äUcm HIoirfarmed überfiel jene unoermuthet , unb naebbrm
er oiele oon ihnen erfihlagen hatte , tagte er bie übrigen aud
rinanber ; biefe hingegen würben oon ihm ebenfalld au Lanop
gefchlagcn , ba benn HIoirfarmed ben oerfolgung ber fiüchti.

gen, burch bad fchlofl, welched mit Königlichem oolef befetjet

war , in bie ßabt ©ormef fam , worauf rr 9. fabnen fug.
oolef Aue befahung hinein legte , bie bürgerfibaßt eutwafnen,
unb alled gewchr auf bad fctlofl bringen , unb enblich alle

frembc Lehrer unb jpäupter brr Hleformirten , bie er nur er.

tappen (bunte, aufhängen ließ , auch bie Konfißorien , nrbß
allen begleichen Aufammenfünften auf bad fchdrfße oerbot.
Hlicht lange hernach muß« fleh auch ©alcncimnrd bequemen

,

nicht aOein befaijung ein jtinehmen, fonbern auch fich auf bie
münbliche oerfprechung , baj» ihr nicht übel mit aefpielet wer.
ben foOte , brr Königlichen gnabe a» unterwerfen , weldied
aber oielen Seformirten bad leben foßrte , mittlerweile bi« an*
hem auf bad beftigße oerfolget würben. HIoirfarmed gten®
hierauf oor ^>aßelt , welche« fleh ebenfalld nach einer fur$«
belagerung ergeben, unb oerfprecljen muße , nach ber Hlömifch
aeflnntrn weife au (eben , bie trrgeißer aud ber ßabt tu fchmeif*
fen , ben fchaben ber firchen au erfehen, bie Äirchen«©imet unb
flifter b<d aufrubrd audAuantworten , bic unfoßen bed friegd ju
tragen , unb ihre mauren mebetAureißen. hierauf machte ec

fich



tt 0 I

fitt mit feinen utiterbabcnt<fn c6lcfrrn auf ben mg auch ®?aß»
ricttjum grberfam ui bringen , welche« brr mdoff oon
InilUcb oergebeu« belagert batte. »Urin bie 2naßrid>ter wölb
trn reine antanft nicht rrwartro, fonberu würben fo ubm

,

m fir ttr Sleformtrten 3kebigcr jur (labt biuatiö jagten/ unb
p(Tt meilt alle jufammen btircb einen ‘tefmtrn iur wirberan,
neljmung ber

?16mif(h . gatbolifrben rcligion bringen ließen ,
fluel) ©eoollmachtigte nach SrülTel abfdjicften , fleh bro Der
«Statthalterin ju bemütbigen, nnb tim gnabe tu bitten

; wel.
ax fie aber an $J?oirfarmed wiefe , non bem fie ihre Antwort

,

unb wo« fie ju tbun bitten , erfahren foDten. Hosfl. hift. III.

V. 114. u. f. ßranbene btfotie ber Reform.

Holm 1 Oobann ©aptißa ) ein berühmter ffraniöliftfjer
Geographus aud bem enbe be« 17. jabrbunberM

, batfebroir.
je lanNcbarten oerfertiget , unter weleh« bte befanntefien
gnb ; i.) Galha utraque, Transalpina nimirum & Cilalpina,
®and 1714. in fol. a.) La France, ina. ebarten; ib. i«9o.
in fol. *.) Canal du Languedoc , ib. i68j. in fol. 4.) Ev£-
chc de Limoge* , ib. in fol. s.) Gcneralite d’Amiens , ib. in
fol. 6.) La Bretagne , ih. in fol. 7.) Le Canada, ib. in fol.
8.) Champagne & Bne , ib. 1699. in fol. 9.) Guienne, ib.
1700. in fol. 10.) Gouvernement general de Guienne & de
Gafcogne, ib. 1700. in fol. 11.) Languedoc

, ibid. in f©|.
ia. ) LeLimoufin, ib. in fol. ij.) Gouvernement geniraf
de Lionnois . in 2. (harten , ib. 1697. in fol. 14.) Lorraine,
ib. 169A. in fol. iS.) Nancy & fes environs, ib. 1698. in
fol. 16.) Normandie, ib. 1694. in fbl. 17.) Gouvernement
general de Normandie, ib. 1694. in fol. 18.) Plan de Pa-
ns , & fes environs, ib. 1698. ln fol. 19O Plan de Paris ,

ib. in fol. 20.) La Provence, ib. 1694. in fol. at.) Gouver-
nement general d« Picardie

, ib. 1699. & 171a. aa.) La Ge-
neral ite de la Rochcllc , in jwro Charten , ib. a|.) Lcs Etats
du Duc de Savoye, <&ari« 1694. in fol. 24.) Le Piemont,
ib. 1694. in fol. as.) Le Cours du Rhin, ib. 1690. in fol.
a6.) Le Thiatre de la Gucrre cn Flandres

, in oier tbörten,
ibid. 27.) La Manche ou lc Canal entre la Fiance & l’An-
gleterre

, ib. in foL U Umg
, bibl. hift. de France.

C Captiila ) einfobn brd oorberßebenbrn 1
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** gcidjirflichfeit nnbt minbei berühmt ge*
macht. uJtan bat lehr Diele (anNcbarten oon ibm , unb jroar

:

1.) Provinces Ecclef.aitiques de France, rangces par ordre
alphabctiquc det Metropole* , felon l’ancienne Notice d«
Provinces, Jan«l i7 if. u. f. f. tn fol. a.) La Jurisdiction
de la Cour des Aides , ib. 1709. in fol. Lt Uns , bibl. hilt
de France.

ffoUittf / ( Heinrich ) war anfanq« an bem Hrnolbimfebtn
Gymnafio ju ©trinfurt in aOeflobalen , bernattotnal* and) auf
ber «cabemie ju Bußen Profcflor, unbjulegt Pdftor ju Darm«
ftabt. grbiubrte ju anfang be« 17. lahrbiinbertö, unb batte
j«b ftarrf auf bie fcbilofoobie aeleget, meidend aber an bei ®«,
fit" Baien tim unb Xbropbrafti fcaracelfi fehriften gewöhnet /
au(b nad) beren grunNfaben feine eigene fünften emgericb.
tet, oonbenen folgenbe befaimt worben finb, all: 1.) Trias
Schouftica Difciplinarum gencralium

, Gnoftica , Didaclicae
& Metanhyfica:

, Sranrff. 160s. in 8. 2.) Fundamenta Me-
dicina: Herrneu ca: & Alchymia: Philofophica:

, *yrancff. 161 j.
i«8. J.) Tr. de Gcneratione Rerum naturalium

, ibid. 1614
ln 8. 4.) Natur« Santfluarium, f. Phylica Hermetica lib.XI.
cum Panlophi« Fundamcnto & Tratftatu quadruplici de Lapi-
dc Philofophorum & Studii Medici Remora

, Rrancff. 1619.
in 8. iitaud) iul Snglifcbe überfebt, Pouben iöss. ins.
ift fold) toeref in jweo tbrilr, nemlicb in Simplicem & Har-
momcam nerfalfet , barunter ber legte oon ibm felber noch oor
«emltcb robe unb unooUfommen gebalten wirb, gl finb , nach
(einem eigenen gefidnbnil , oiele parabore meonungrn barinn
enthalten , wobin unter aubern auch gebäret , wal er lib. III.

c. 1. feq. oon ben feuerduft.wafferrunberben.geiftern fcbreibet,
ba8 nemlicb ein jegllcb geßirn am bimmel eine mobmina unb
bebdltnte oieler bergleicben falamanber ober feucr.geifirr fro#
baiben luft . geiflern biebirtclion ber luftrgrfcbi<tite oon ©Ott
anoertrauet, bafi bie 9comobcn ober waiTer geiflec bie febdge
bei waiierl , bie Pygmai aber# ober erben.geifter, birfebäße
ber erben unter tbrer bewabrung unb auffiebt baben , unb bafi
biefe beobe legtern arten ber geifter mdunlicben unb weiblu
eben gefcbletbtl finb , welche lieb burd) bie jeugung oermebren»
unb and» bem tobe unterwürfig finb; ferner, bafi in bem mit,
teLpuncte ber erbe eben fowol all an ber oefte brl btmmell eine
fonne befinblicb fep , welche mit bem ftetl.wdbrfnben auläuiTe
ihrer (trabltn bie fruchte ber erbe belebe unb erhalte, unb an,

mt&r- Mrnolbi feger.btflocie, P. II.

fcb.Xm c. lg. j. a«. p. I24. Bnrbtrini bibl. Hjäe
t bibl

Bodlej. Struv. bibl. philofoph.

Holteii , ( $ob. ) war ju ©raunfebweig an. 16 js. aebob«
rtn , ba fein oattrr Henning ein faufmann war , fliibirtc

, nach
gelegtem grunbe in ber fcraunfcbmeigifcbrn fcbale unb ju f>i|,
belbrim, auf ben Umoerfitdten ju 4>elmftdM unb 3ena, unb
tbat ftebburd) ferne geeichte btrgtftaltberoor, ba« ihn Johann
9cm in ben echwamorbtn aufnabm , unb ibm ben nahmen
Oionnns beolegtte. j^irraufwürbe er in feiner geburt| : ftabt an
ber urgtbmfcftule Conrertor

, nachmalI aber Paltor ju jim,
merlage be® »raunfehroeig , unb fiarb an. 1714. ben »4. jenner,
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nachbem er biefem amte in bie so. fahre oorgtflanben. Unter
feinen febnften :fi ein Briechifchel getiehte auf bie gehurt gbri.
Ri , unb Dal bueö üobia bat er in elegtfcbe oerfe gebracht , wie
auch oiele oon hutberi, $auli ©erbarbi unb anbern Hebern , mit
bnibebaltuiig ber melobirn

, in bie l'ateinifcbt fpracbe übtrfeget.
gr oerbienet alfo nicht nur unter bie

, fonbern
auch unter bie woAuT<«n.{ gejeblet ju werben , ba er mit bei
»tce.eupermtenbentenl, Jjuul ©ehwabenl , einiger tochter

SÄtTÄ“ V,SS
rtonlu» , ( 1*U6. ) cm tciiltnür Mcdicus , octuirtw oon

gnnwepen Htirtirfetm ?r mactic (!m Cure»
fdiiftcru fetme fidnflcn Jcrubmt, m n>dd)cn man fcbcniclc,
flnbet r mclcfecö (um ccrlianb bcc alten ^alctnn'Äcn nnb nn.
beret ftc.bculcn bietra (an, HcfbnbcriM bem Di«etico aber^ deumverfa Re Cibnria Antiquorum , qrbrurft
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in Schott Hifpan. llluftrat. unb ber Commentarius ad Gol-
ten Griciam , Infulas & Allem minnrem &c. ibid. läio. unb
1644. in fol IC. gnbebenfaUd mobl angenommen mürben. Am.
r“. b
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Bc1*- , mal. d’hift. tom. L Fm.

briai bibliogr. anüq.
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Hoobt I ( Serbacb ) ein berühmter Stecfetdiielebrtrr , mae
iu giiemiqen , ber baupl.llabt in bem £olMnbiftbcn Beibern

,

and einem allen unb anfebnluhen nefitiledile ben 4. fepl. an
'ä<7- nrboljren. ffr legte »leb in feiner mnenb mir qrolTerrt

»dre birDcuW bej biefen rcilT<nfita|iien Heben geblieben
, mo.

feen »bm imjl einer Mn feinen freunben bOcgeMkl Mtle, baS
n: auf eine anbere roeife ntcbl allein feinen eigenen bortbeil beH

n? n'^'n™« f™1™. 1*“<t bem gemeinen mefen nfielirhere
blende leiden (hnnle. (fr deng bnnnen(ero an , ber lurUtru.
ben? objuliegeu, unb btadxe rt bacinn unter anfiiirung'bet
wtnebmdenldbret f»mol in feiner Mlter.dabt nl<

S

m.
ben, Uteeitt nnb Staneifet fälbelt, bnS et nlitl allein auf ber
»“ lc6' ™ebn mäcabemit «"• ‘Wb- D«<dor

, fonbttn an*
an. 1«7I. ProfclTor Juni in frmrr gcbuttMabl mürbe, ntiebt
lange darauf (bat er ddi butdj feine Ptohabilia Juris

, »len Stmemget burttl fehle übrigen ntrbitnde unb tigenfHaffien Mmüden btreor, ba« rrauth nach SuKburg tu einer gleiduu

T'*' n «d« blefelbige uufgel
fehlagen , fo nahm er boch an. 1679. ben beruf m rinrr Prn_
fedion noch gtaneeftt an , unb gitng non bar no* fernrr an
68«. «adt Utreit , an. .686. nkr nn« dribtn , all pc rr m

graiftm anfeben Irblr , unb enbli* ben n. nug. an. «5
tobe abgieng; mieibbl er tu SRiemigeu ben fernen eitern brgfü.

OTun tilbmet an ihm , baj et nj«t allein tlntgrunb.
liAt gelebrfamfeit unb eine iritene rinfltht in ben 'Rechten be,
feilen , fonbern auch babo© oon aller riteln einbilbung

, oerflel,
lanrffucht entfernet gewefen. geinte fehrifteo

finb. de Civili Prudentia; de Cauffis corruptz JurisDruden-
ti* ; de Fcenore & Ufuris ; de Jure fummi Imperii & Lege
Regia; Julius Paulus, f. de Partus Expofitione & Neccap^d
Veteres

; Diodetianus Oe Max.mianus
, feu de Tranfadbonc &Padione Criminum

;
de Religione ab Imperio Jure Gentium

libera , Obfcryatjonum Jib.il.
; de Forma emendandi Doli mali

in contrahendis Negotiis admifti apud Vctcr«
; CommenU-nusin pandeclas; unb aubere mehr, welehe an. 1724 oon

ihm felbft juiammen an« licht cjefteOet , unb an. ml iu SC
<rafg<N« worben , wobei) mai aud) feine

r«äinÄ"
aeurÄ aum:mÄÄSä;®

Pbeten Jcttmld in trnep tbnlen tu firanrrfec , 7C2 ,n ^«16, mgleicben tinegetldriing be«®ebpbtlen OTalentbi, SBoc)* j£iag<mann in<leutr«e
Überrest , unb mH anmttlfungcn and hebt grdedet , araun.
fitiMig .747. m 4. Unfdiulbige nadjridiitrt.
Uocbeit, ( Johann ) ein gfhljmr tfngelldnber

, hedtn ae.
hurldiort aber iinbetnnnl id. St dubietetu Orfbtb , unb »art
an. i(7t. Mifiider braddt brrna® feine teil auf bem lanbe
mit lefung unb nerfettiqung Dreicbiebtner hüiheetu , unb lebte
116« an. 1619 mag abeebalb batauf terderbtn f«n. eeine“

““ff“.™1 ™ (Engliftber fwa«e nbgefgiTet,
dnb. I.) Pcccatum vdanum , (nnben itse. 2.) Vulei Sne-culum, feu Speculum, in gno Vulgi errorem & imbcj.'l,.
tatem videee ,cet , ibid , , 86. Antithclis live Contra,
tierae Impios Inter 4 l',o»

,
ibid. .(87- 4.) Homini» mralii

Praxis , in qua 1'rcc.uiones relieiofc admodum & nccetTariin
continentur, ibid. legi. (0 Pietati» Ptogrcdus

, ibid. 6)
Honoris Spcculnm, «Id. 1597. in 4. 7.) An eye to heaven

ffjf*SI
’

*J:
d - ,4l

t' f?
8v .*•) TheLabyrinth of mans lite,

ibid 1614. in 4. 9.) The Surveysn Dialogue , ih. 1607 uub
1618. in 4. 10.) Speculum Britanni«, ibid. icoi ina*W
?V#aÄ.S,n 'i

b
f "kf- Wcff^r “ibl wie"

^
t lTorb(rranb

t
, inful. SHirgen ber groffen übafchwem«

mung an. 1614, überließ ber barnaU tu ©etleru regierenbe

3lM ietfng
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j&erfcog ftttebrich bie wieberbetetehnng bed (uber.tbeßd finden
guten tbciltf SH6mtrd>«tf nttioIifrt>en cuiffdnbcm , unb erthetlte

ihnen an. 164a. eine Kanbdberrliche fre»b«t / »ermöae welcher

»erßattet würbe , baß ein leber non ihnen , wie auch ihre nach«

lammen , für ßchunbbte ihrigen benrbß bem baud.grßnbe, ben

gotledbienft nach feinem gefallen »errichten mbchte ; in ben fir.

eben aber feine anbere / nid bie fiuttjerifche , 9tömifd)<Satbo.
lifche i unb ßtefbrmirte religion geprebiget werben foute. Sie
Snifiolifche ©cifflicbfett ftunbe unter bem Srb * ©ifchoff »on

Utrecht i weither aber an. 167$. mit bem HdpffUcben Vicario ,

ber (Id) bamaltf tu wannooer aufhielte , in ffreit geriet!)/ baoon

Weitiduftig narbiufcpen Afla bißtnco.tcclef. tom. VII. p. 90. f.

ITorcrijiuö , ( 0licolaud ) etn tapferer mann unb »on gutem

aefcblethte , in ber crften helfte bed 14. iahrhunbert*. Sr lief

geh im iahr 1140. ba« gebrauchen , ©erbarben
,
£rrbogt>on

£olßctn , welcher üth bei jfinigreichi Sdnemarcf angemaßet

hatte« aber feiner graufamfeit halber be» jeberman »erbaßt

mar , aui bem wege |ii rdtimen , unb lieber ehtlich tu ffetben,

ali biefen tprannen Idnge» tu erbulben. Sr fam baber in bet

nacht mit 47- reutern nach SKanberdbaud , nUwo (ich bamali
©erbarb befanb , unb ali ihn feine wache gewahr würbe ,

fiel er mit einigen wenigen in fein baud unb cammer , adwo
er ihm nebft feinem Sdmmerer unb tyrteßer , ohne auf fein

fieben unb bitten einige acht tu haben < ben fopf abhieb > inbem

er Dafür hielt , Daß Sdnemarcf , fo lang er lebete« nicht glüef.

lieh ft»n f&nne. Sr tog hierauf mit ben feintgen wieber ab«

unb fam glücflid) ani ber flabt unb über ben fiufi , wöbe» er

nicht mehr ali einen mann »ermißet?. Sie £olßeiner, «*!<&<

hie »cfiungen in Sdnemarcf in hdnben halten « beferen hierauf

jwar bai fcblofi Kunbtn an bem Buße 0<hern. Allein 9Jorr*
riiiui tog« ali er baoon minb bcfoinmrn hotte« einen hauffen

»olcf tufammen , fchlug Die £olftrmcr , unbiagete iie aui be»

melbtem fcblofle (jeraui , worauf er bie angelegte »eßuiigi*

werrfe fihteifete. hierauf tog er alfofort nach 0rbanberberg,

welchei rr belagerte , unb wegen bei tapfern mibtrftanbei ber

belagerten fich oorfefcete ,
bie ftnbt auituhungern ; fo Daß biefe

geiwungen würben an ©erbarbd fdfjne einen boten abtufen*

ben / um ihnen tum eotfaB herbe» tu fommen ; ober Daß fie

fich fonft genhthigrt fthen würben, fich tu ergeben. Siefcbrach«

ten auch in ber rtl einige oblcfer tufammen , unb jogen nach

Sdnemarcf , wofelbft fie SRorerlffud oor ber »efiung angrtff

,

unb eine große nieberlage tuwege brachte ; allein habe» felbfi auf

hem OTauberge , wie ei genennet wirb , ali ein tapferer cclo*

fer frinri oaitcrlanbei in ber fchlacht fein leben »erlohr. Mrur.

Jmt , hilt Dan. üb. VIII.

Horco, ( $afcn »on ) war tu 0iicofia in Der infulSopern

aui einer oomehmen familie gebobren , unb würbe »on ben

Xürrfen aui feinem »atterlanbe getrieben. «Rach biefem lehrte

er bie 3Hcral ). iahr lang tu $abua , unb grdmte fich enblich

an. 1490. tu tobe , weil fein fobn wegen einri tobtfdjlagi aui

©enebig war relegiet worben. Sr bat mit «aptifta ©uarini

über ben werth ber alten comötirn unb tragöbien einige ßrrit»

fchriften gewechfelt , unb auffer bem Commentar. in Horatium

de Arte Poetica SJenebig ne*, in 8. noch unterfchiebenei in

fiateinifcher unb ^talidmfcper fprache ge fchrleben , ali : 1.) In-

ftirutionem in univerfam Ciccronii Philofophiam , 33enebtg

1476 . in 4. $abua 148«. in 4. »•) Summam de Arte dicendi

ex Cicerone, ibid. j.) de Conftitutione Partium human*
& civilis Philofophiar ; 4.) Trattato dell* Oratore con un
Difcorfo intorno alla Kettorica , flNabua 147»- tn fo!. 4.)dclla

Rettorica lib. 111 . SJentbig 1484. in 4« 6.) Difcorfo intorno

d oue Principii , Caufe & Accrefcimenti , che la Comedia

,

la Tragedia . & il Pocma Heroico ricevano dalla Filofofia

Morale ,
®abua 1487. in 4- 7 ' Poetica, ibid. 1488. 1« 4.

8.) Panegirico in Lode dclla Republica di Venetia, ibid.

1490. in 4. 9) Trattato dcl Mundo e fue Parti, £tmcbi|

1471. in 8. 10.) della Sfera. TtiJJirr , elogea des Savans.

GbHmi , theatr.

Horiö / ( SRattbdui ) rin $oet tu ^lerrnh / machte mehr
ali 100. Opern , welche er mehr nach einigen felbß erfonnenen

regeln / ali nach ber funß eingerichtet , gab auch einige fchrif«

ten / unter bem titul : 1.) l’Animo Eroe ; i.) Azioni Iftoriche

di piü famofi Antichi , heraui , worinn er einen ganh befon.

hern ftylum aefetrieben, unb ßarban. 1714- hen 6. octob. ju

Sreoigo. Heue 3ritung. pon gel. fachen.

Horrii , ( 3»bannei ) ein gelehrter Sngeßdnber , warb in

hem iabr 1647. tu Sollingbome » Äingßon in ber ©raffebafft

SBiltibirr grbohren , unb machte feine erßen ßubien in ber fchule

tu SBinchciter. ?lon bannen fam erat), 1676. in bai Sreter*

Collegium tu Orforb, allwo er an. 1680. Baccalaurcus warb,
unb balb fern ad) ali Socius in bafigei Collegium aller 6er«
len trat. 9t n. 1684.. nahm er ben gradum Magifterii an, unb
warb tum 9>rießrr orbiniret. Glicht lange hernach warb nr tu
her <Dfartr» »on {Rrwton 0t. £0 in eommrrfetiblrr, unb na^.
Wärti tu ber »on S^emrrton be» Sarittn in sffliltibirr befhr.

brrt. Sr hat öbrigtni Me meonung bei P. gjlalebranche, pon
hrm fchauen aller hinqr in iftiDtt . »ößig angenommen,
unb in einigen feiner fchriften mit allen frdfften »erfochten. Sr
hat fehr »irlei gefchriebm , wir aui folgrnbem orrteichnii rrhel*

Irt: 1.1 The Pifture of Love unvcil’d , Conben 168a. a.)

Hicrocles upon die golden Verfes of the Pyrhagoreans , Ot*
forbi68a. }.)Anldea of Happineis; 4.) A Murnival of Kna-

n 0 r

res, fonben i6R).in4. 4.) Tracft adverfus Reprobationi» ab-
foluta Decretum, Jjonben 168). in 8. 6-) Poemsand Difcourfes,

£onben 1684. in8. 7.) An English Transbtion of thc4. laft

Books of the Inftitution of Cyrus . Conben 1684. in 8- 8.) A
Colledion ofMifcellanies, Orfo’b 1687. in 8- 9-) TheTheory
and Regulation of Love, Orforb 1688- in 8. 10.) Reafon and
Religion, £ouben 1689. in 8. 11.) Rcfleftions upon the cor»,

duft of human life wjth reference to the ftudy of leaming
and Knowledge, £»nben 1690. in 8* ia.) Chriftian Bldfed-
nefe , £onben 1690. in 8. 1 J.) The Charge of Schifm conü-
nued , Konben 1691. in 1a. 14.) Prartical Difcourfes upon
feveral Divine Subjefts , voL II. and 111 . 169). 14.) Two
Treatifes concerning the Divine Light, £onbrn 169a. in 8.

16.) Spiritual Counlel . £onben 1694. in8. i7.)Lettres con-

cerning the Love
i

of God, C'onbrn 1694. ins. 18-) Pradi-
cal Difcourfes , vol. the 4th. l'onbtn 1698. in 8. 19.) An
Eflay towards the Theory of the ideal or intelligible World,
Konten 1701. in 8. ao.) A Philofophical Difcourfe concer-
ning the natural ImmortalitvoftheSouL Konten 1708. in8.
ai.) A Treatife concerning Cnriftian Prudcnce, Konten 1710.
in 8. aa.) A Pradical Treatife concerning Humility , Konten
in 8- Übrigens iß bad iahr feinrd tobed ungewiß. iKngl. Bayle.

nomtiann , ( Korenh ) ein 0chwebifd)er Theologus

,

warb tm iahr 1641. ju 6trrgned in Öubfrmnnnlaiib grboh»
rtn. 6ein »attrr war 3obann {Worrmann , ©rdflich-Orenßier«
mfcfjer Ober . Corßehrr ber rinfünfle. Sie erßen qriinbe tu
hen fchbnen wißen fchafften h<’t er auf bem Gymnafio tu ge«
gebaehtein 6tregned geleget , folche hat er hernach tu llpfäf

,

«gleichen auch audwdrtig in {>oaanb , SngeUanb unb
Xeutfihlanb , mfonbrrheit auch bro bem gelehrten Sbjarb in
Hamburg, »oUenM ercolirt. giachfnnrr uirficffunft warb tr

be» bem ©rafen «Wagno ©abritlr de la ©arbie geheimer Sc-
cretarius , wie auch Aflcflbr bed Xdniglichen 9lntiauitdten.CoL
legii. hierauf war er rme tritlang Profeffor Philofophi* unb
Linguarum extraordinarius tu Upfal , bid man ihn nach Kun*
hm in 0chonrn jum Profeflore ordinario berief, woben er

jugleich bie ßeße eined jtdniglichcn Bihliothecarii »erfahe.
KJicht lange hernach gimg rr wlrbrr nach Upfal , unb lehrte

bafelbß erfllich bie Kogic unb 9Jletaph»lic , bernad) bie ®rie«
chtfche fprache unb entlieh bie Xheologie. $Rach tiefem tbat
et eine reije in Sdnemarcf unb Xcutfihlanb , unb würbe nach
feiner turiieffunft Bibliothccarius |u Upfal , Profeffor Tbeo-
logisr primarius unb Infpcdor ber firchm. SnMich muffe et
auf Äontgluhen befehl Saroli XII. bad amt eined ^ifchoffd tu
©otbenburg »erwaiten , unb ffarb im 41. iabre femrd alterd

an. 170). ben ai. mo». Sr hat »on feiner ehefrnum Slifabeth
9toman feehd finber hinterlaßen , unter welchen ein etntiger fohn«
»on bem folgenber articful. SRon fchriften hat er (wraud ge*
geben : 1.) Ariftidis Orationes duas cx codice Al Set. Conftarv
tinopolitano

, Upfal 1688. in 8. a.) Alexandri Sencentias de
Figur», ibid. 1690. in 8- )•) Tbeoduli Monachi five Tho-
mx Magiffri Laudationem Gregorii Nazianzcni

, ibid. 1694.
in 4. 4 -) Orthodoxam Confeflionem Catholicx atque Apo-
ßolicx Ecclefie Orientalis , Keipiig 1694. in 8. 4.) Jo. Chry-
foftomi Homiliam in Evangelium Joannis V. 19. Upfnl 170a.
6.) Oradooeai parentalem in Memoriam Vitx& Mortis Eric»
Aurivillii

, Uofal 1 70a. in 4. 7.) Laudationem funebrem in

Memoriam Petri Lagerlöfvii, Upfal 1700. 8.) Thefei
Theologien* de Confummatione Ssculi , Upfal 1700. 9.) DifT.

de Hcbdomade fer iau ex lnßi cutis Gentium , Upfal 1700,

3n hgnbfchrift hat er rin gang »oßfommmed Lcxicon Grx-
cum hinterlaßen. Car. Lumdrui

, in orac. funebri , Upfal 170}.
Vna iitttr. Mar. Ba'tb. y Srft. an. 1704. p. 144. tif.
fine, memor. Theol. tom. 11.

tTomitanti , ( Xbcobor ) ber einilge fohn bed »orherftehen*
ben Korenh Snorrmannd , ßarb^u Upfal ben 6. map an. 17a».
Sr bat fid) Diele fahre im frtege oerfucht , ed auch bid »ur
jgiauptmaniid ßeße bed Uplanbifihen regimmtd gebracht, hat
aberrtliche iabr »or feinem tobe abgebaneft, unb fid) jur ruhe
begeben. Sd finb »on ihm in 6d)webtfd)er fprache heraud ge*
geben worben Tabulx Genealogie« five Schemata XXXV.
Regis Friderid & Regin® Ulricx Eleonorx conjugis tarn con-
fanguinitates quam cognationes cum V. vicinis Regihus de*
monffrantia , ©torfholm 17a!. in fol. Aßa titterar. Suecia ,

vol. I. p. 344. & )oa.

Horth anh (Brey , ( ©ilbelm , Korb ) ®air oon ©roß.Bri.
tanmen, unb ber dltefte fohn bed in brm gefihlechtdiatt. Horrh
im gcr angeführtrn Sarld, Korb 9?orth unb ©rr», unb Satba*
rind , einer tochter SBilhelmd ©re» »on SJRarcfe. St begab

fich frühititig in JT&mgliche friegAbienße , unb bewied in ben
friegen , bie fiönig SBilbtlm III. tu führen hatte ,

große tapftr.

feiL 3« iahr 1691. folgetc er feinem Jj>errn »aller in fernen

güthern unb tituln. 3U «"fang bed cpamfdxn .fucceßiond.

rnegrd wohnte er ben fclbtügrn in Srabant ald Snglucher ©ru
gabicr be». «n. 1709. warb et »on bet Königin Anna tum
©eneral.OTaior , unban. 171a. tum ©eneral . Kieutenant »on
bet Infanterie ernennet. Sr war rtn eifriger Xorrid , unb folg*

lieh ber foqmanntra 3acobitifd)m parte» ober bem ^>anfe
ßruart gar frhr tugrthan. Sr fahe ed baber nicht gerne, baß
ber Shurfürff oon j£»nnno»rr an. 1714. |ur Snglifcben Sron*
folge gelangte ; wie er fid) benn auch bemfclbrn unb feinem
6taatl*Miniftcrio icbericii wibtffchct hat. Öa. 1715. hielte

man
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nun ihn ftarrf in oerbacht , Mg ec an Der bamald entbeeften coiu

friraticn in ©ngellanb , unb Der öffcntltct) abgebrochenen re«

bcllion in 0ehottlanD tbeil gehabt , Daher man ihn auch im
october in jpoUanb arreliren ivoUte , ald er fld) unnerbottr and
Sngellanb bafelbß einfanbe , in mepnung , er fcp and furcht

Der (träte wegen begangenen bort>= »errat tif- flüchtig worben ; je*

bocb » ba man mchtd gewiiTed auf ibn bringen (cnnen , bat

man ibtn feine freohcit lagen müifen. Sr bat Daraufim (Rar.

iemente ed bcßäabig mit Der parreo gehalten , bie Dem jpofe

entgegen gewefen / unb bie proteßationen flcigig unterfcbreibea

beigen , baburcb bie wibng • geturnten t'orfo ihren Unwillen

wiber bie präpalircnben aiepmingen bed jj>ofd öffentlich an Den
tag geleget. ftn. 1712. bracb , nach bem abfterben bed ©rafen
»on c: 11 aberlanb , eine greife confpiration in ^ngellanb and«

»riebe bie freunbe bed Slrätenbcnten mm beßen bcflelben ange*
ftiftet batten. Die pornefjmßen barunter waren Der ©ifchcfF
Stttcrburp »oti ikoefießer , ber SIDoocat l'cac , ber £er$og »on

Orraonb , bir ©rafen oon «Karr unb üJlaredbale , ber ©enerai
D1U011, ber j£)fteog oon «WorfoK, ber ©raf »on Orrer»» bie

XrimukeUi), $tmufct unb ©onng, unb unfer fiorb SRortb anb
©re». Die mcißen befanben (ich aulfer laubed , babft auiTet

einigen geringen perfonen niemaub weiter ald Der ©ifchoff »on
SKocbcßcr, Der jprr^og »on 3Jorfolf , Der ©raf oon Orrer» , 11 a*

ftr i'orb unD Der Sboocat l'ear in »erharrt gezogen würben,
llnfer I'orb war einer ber crßen , DejTen man fid) bemächtigte,

©r .befanb iid) gleirtj auf feinem lufl.baofc, obnwett Spping,
ald bte 0taatd # boten abgefrbieft worben , ibn gefangen tu

nehmen. Allein , er friegte 511 rechter icit wmb baoon , ba«

her rr lieb bed naebtd nebß einigen perfonen in »erfüllter (lei*

Dung oon Dar weg , unb nach l'ortdmoutb begab < aUwo er Heb

auf ein (leiued fcbilf fe|}te , unb nach £a»re de ©rate m enU
tommen gebuchte. Allem eine winMliUe nötbigte ihn nach Der

inful SBigbt luniefe m (ehren» wo er ben 4. oct. frühe anlangte»

unb Dcnfelben ganzen tag ba blieb. Stuf ben abenb aber » ba

er w tebet tu fcbifte geben wollte » warb er »01t einem gärtner

erfannt » brr fogleid) Dem ©oiwerneur »on ber inful , Dem öc*
neral 'IRacartncp, Daoon naebriebt gab. Dieter fcbiefte fogleid)

feinen fobn nebß einiger mannfebaftt in einer cbaloupe bem
i'orb nad) » welcher auch fo glücfliih war

»_
lieh feiner pafön

ju bemächtigen/ unb ihn nach Der inful mrüct m bringen. 0 o

halb ber £of nadjncbt baoon befomincn » fanD (ich eine ßarrfe

garbe auf ber inful ein » bie ihn nach l'onben abbolte » allwo

er foqleld) »on ber Committc bed geheimen SHatbtf bren ftun.

Den lang oernommen » unb Darauf iur »erwabcung erfilicb in

fein baud » unb hernach weiter in ben Xowr » unb {war »er*

nuttclß einer bargue » weil man wegen ber beoorflebeubeii wabl
eined neuen Corb . üJlaire nicht »or gut befanb» ibn unter br«

glcitunq ber folbatcn bahin m führen
»
gebracht würbe ; roäb»

renb ber teit nahm man in feinem bauie alle feine brierTchajr»

len» famt feinem Sccrccario , öchroartbfüger, weg. 9Jlan Dielt

ihn anfangd fo fd)arf m »erwahrung » ba« man feiner gernah*

lin burdjaud nidjt pcrßatten wollte
,

ju ihm tu (ommrn , iie

mochte bebingumten »orfehlagen » wie |ic wollte. 3mmittclß

Deteigte er in feinem qefängnid ein febr muntered unb aufge*

wcrftcd wefen » unb ftelire (ich , ald nähme er iid) bie fache gar

nicht tu bergen. Aid er Den erften Deccmbtt nebß bem Slbooca*

ten Ccar unb dapitain kcHo »or bad königliche Aof» ©aichl
gebracht » unb ba oernommen würbe » Hellte er iid) febr freu»

tnüthig unb uiifchulbig an. Sillein er würbe Dennoch überfüb*

ret , Dag er nicht nur De» bem gebaebten SlD»ocatrn im nah*

tuen bed <Rrätcnbenten geoattrr geßanben » fonbern auch mit

Demfeibcn felbßen unb feinen auhängern einen »erbäehtigen

brief.wecbfel geführet , ba er Denn bep folgern Die »erbeeftm

nahmen (flifton , (Jrone unb Sleaton geführet. 9tichtd bello»

weniger (am er tu anfang bed tunii an. 172). wieber auf fteoen

fug 1
nad>bem einige »ornehme i'orbd ber caution wegen 00c

ihn gut gefaget batten, (fr hielte Heb Darauf eine teitiang in

€nge«anb febr fiille unb emgetogrn » legte aber Dod) feine alte

mepnungen nicht ah. (fnblicb »erlieg er an. 17»^. fein »alter»

(anb » unb begab (Ich in bie O efterreich! (eben SRieberlanbe »
uin

be» ber »erinuibefen ruplur bed kaoferd mit bem ©ro§ • Sri*

tannifchen Jpofe » tum bellen bed 'Drätenbenten wiber baffelb«

feinen Degen tu brauchen. £r nahm bedwegen tu ©rülfel bie

äömifd>.(£atholifche religion au, unb gieng ben 12. map mit

rinem 3rrlänDifd)en ^belmann , nabmend SifcgeralD , nach

ifflien

,

"allwo er» wie mau fagf, aubien§ gehabt» auch mit

ben oornehmften gjliniilern bieied £ofed, ingleichen mit bem
0pamfch<n «Dliaißcc »erfchiebene unterrebungeu gepfloaen ha»

ben joU. 3eboch / weil er an biefem £ofe feinen gefuchten

iwecf nicht erhalteu (onnte , gieng er nach Bologna, mit bem

SJrätenDenteu tu fprechen, »on bar reifete er weiter über ©e«

nua nach SJarcellona , unb enbüch tu lanbe nach SJlabrib»

altwo er br» bem bamald angegangenen (riege mit (fngeOanb

aid ffieu<ral.£ieutenaut in 0panifche bienße trat. ?r hatte

hep feiner abreife aud ^ngcuanb »orgegeben» er wollte nad)

Stachen md bab gehen , Daher auch lerne gemablin , ald er

^rüiTcl orrlaiTen , wieber nach (fngellanb turürf gefettet. 'Jn

Spanien fanb er «DitnfaUd feine reebnung meht, weil ber an.

gefangene (rieg halb wieber geenbiget wiirbe; er that bähet eint

reife nach Sranefreich / unb fanb fuh an. 1729. wieber inCngel.

lanb ein. t)eboih weil er ald ein Ifatbclide nicht ind ^arlemrnt

Durfte , auch wegen feiner Spamidjrn Dienfie , unb feined ubtl»

gtfmntcn gemülhd wenig geachtet , unb mit lauter fremben au*

n 0 r n 0 f 551

gm angefrbtn würbe , begab er ffd) wieber nach Wabrib , aOwo
er auch im monat october an. 171s. bco jirmiiebem alter geftor.

ben ift. Der erbe oon feinen gürtxrn unb tituln iß fein oettet ,

ber £orb ©uilforb. Kaufte grnealogifcher Archivar. F. XIV.
p. 122.

northumberlanb , f ©eorgind ^i^SKo»
, £cr&og »on

)

war ber Dritte natürliche fobn (Jaroltll. königd oon (fngellanb,

Den ihm Barbara SJiflirrd , jgjerhogin »on Cleoelanb » an.i6r.f.
bm 28. bec. gebohren hatte, ^r würbe an. 1682. ben 6 . aprtl

{um ^erpoge oon SRortbumberlanb ernennt, »ermählte fid)an.

168s. mit (£atljartna, einer toehter Sloberti Söheatle» »on ^rec*
nol, XbomäFwi oon Sharlecote wittwe» unb ßarb an. 1716.
ben 8 . ml. ohne erben. 0<ine wittwe folgte ihm an. 17)4. Den
28» tun. im tobe nach. TbeBrit. comp. tom. II. p. je.

t HoruJid) , »iflthnm. gortfrbung Der baflgen »ifchöffe.
1707. garolud Inmmel, S.T. F. warb an. 1721. fci*

fchoff tu SBtncheßer.

1721. Xbomad ©reen , warb an. 172;. nach 0 t. Slfaph
»erlebet.

17* J. 3ph<tnn£eng» ßarb ben 6. noo. an. 1727.
1727. SJilbelm Sarfer

, oorher ^ifchoff iu ©angor, ßarb
an. 17)2.

17)2. D. Xannet, »orber Sifchoff ju 0 t. Slfaph.
.... Robert ©utd, warb an. 17)8. nad) ©InorrfeDt
17J8. Ih»mad©rcch, oorher Stfchoif |u ©nßol.

Hoeler , ( ©eorg ) rin Dexflor ber SWebiein , unb fobn 9Rar»
find , gebobren {U ßöln an ber0pree an. 1^91. ben 10. ma»,
ßubirte {u jpaUe in bem Gymnalio , hernaeh m ^raneffurt an
ber Ober , 2öittenberg

,
^elmßäbt unb $abua

; mürbe nach
bem Frofclfor ber (Fhoffc unb brr SRebion «u Sllrorf , »mral*
tctc an. >62). bei» Damaliger einwr»hung Der Unioerßtät bad
Dtectorat, fräte ßeh bafelbß burd) feine (lugheit unb gelebrfmn*
(eit fowol , ald burd) feinen tugrnDtjafftrn rnanbel in- grog an.
fehen , ßarb rablid) am pobagra ben 9- tul. an. 1680. unb hm*
terlien nur einige Didcruriones. QUati hat ihn ntemald bewe«
gen (önnen

,
große bücher and licht {u fiellen , wiewol er baju

ieht eapabel gewefiL Kmig. bi bl. vet. & nov. Freber. theatr.

Eruditorum. 25aier, non ber JRürubrrgifcheii Unwerßtät.ßabt
Stltorf, p. 41.

Hoitig , ( Otto , ffrrohrrr oon ) j^err auf «RocfeniD » Cei*
ftrdborff, 4)creogdwaibau , (flrofen, iwbnd unb (funhniborff/

kapferlicher geheimer StathunD ber ^ürftenthümmer icehweib*

mh unb ijaurr oollmächtiger fanbed , jJ)auptniann , war ein

fohn ,'ohannid pon aioßip auf Xfchodmu unb Ceiferdborff

»

»on beifen rrßer gemahlin, Helena pon 0d)tlchting, bie iljn

an. 1608. ben 2). map ju 0eifrrdbor(f in bem ©unglauifeben
apeichbilbe bed '>aufrifchen gürßenthumd gebobren. illach.

Dem et In Den fchuleu 111 l'emberg unb ©örtip einen guten

grunb geleget ,
begab et ßcb auf Die Unioerßtät £eip»g , unb

pon bar nach 0trafiburg , mofolbft er lief) anbertbatb jahr auf*

Dielt, unb fobann an. 1628. ftranefreid) befahr. 9?ach feinet

{urücffunft aieng er an. 16)0. nach 2ßien , oon bar ihn fein oef*

ter , ber ©obmifefte ‘Oice.ffanhler , Otto »on 9?oßib , mit auf
ben 'Reichd.taq nahm , unb ihm Den weg w frinrm glürf bahnte,

inmaffen er oon Dem kapfer RftDinanbo II. an. idji. ben 18.

map in ben ftrrpherrn.ßan^ erhoben , unb an. 16)2. Den 8.

jun. mm Slppellattond.atalb In SJrag ernennet wiirbe. Slld abet

bad äppeOationdiCollcgiumwegen ber 0ad?feti unb 0diweben

einbrueh in ©ibmen, aud rinanbrr gegangen , »erfügte er (ich an
ben kaoferlichcn £0f, unb brfam ben gammer.öerrn.fchlüf*

fei, that hierauf an. 16)4. eine retfe nach Italien, unb trat

hernach feine ßelle ald StppcUationd.fRath wieber an. Sin. 16)7.
»erorbnetr ihn Der kapier gerbinanbud III. {um Ober. Slmid«

ganzer in 0d)lrikn, an. 164*. aber |um Eanbed. ^aiipt.

mann bed ftürßentbumd ©reglau , unb neun tahre hernachmm
poQmächligen £anbed,J{)anPtniann ber Surßrnthi'inier 0ehweib«
nlB unb 3«uet , worauf ibn Srrbinanbud IV. könia in Ungarn
unb ©öhmen ,

jum geheimen iRatf) machte. Cr ßarb enblich

an. >66f . ben 14. noo.

HoililS < ( ^ohanned (Earolud , ©raf »on ) kapferlieher

würcflicber geheimer «Rath unb Obrr ^tallmeißer bep ber oer»

wittibten kapferm. 0ein patter , ©raf (fhrißorb fflenced*

laud , bat ihn mit SRaria 3uliana , gebohrner ©räfln oon

ffltettid), geieiigrt. kapfer Ceopolbud machte ihn erßlicb mm
Ober» Slmtd.Sath in 0chleßen unb würrflichen tfämmerer,

worauf er an. 1702. 9tcicbö,£u>fsiXatb würbe , in welcher be*

bienung er fowol oon 3ofeoho an. 170c. ald (Tarolo Vf. an.

1711. beßätiget, immittelß aber auch an. 170«. m kapferd

äofepH O^etß,0ilber.Gämmerrr rrnrnnet würbe. 6r batte

Die ehre , »on ber perwiltibten kapfrrin Sffiilh. Slmalia Dem
aud 0pamen (ommenben neurn kaufet darolo VI. nach 9Rap»

lanb entgegen gefchidt in werten , um Dentclbcn in Dero nah«

men tu bewiDfommen , worauf rr noch m biefem iahre »011

Derfelben mm Oberß»kü(henmeißer , Den 11. man an. 171?.

»um Jbatfctjier . unb Xrabantem^muptmann , unb im tun. an.

i7)4. tum Oher.0tallmeißfr ernennet , »on bem kapfer abet

ben 18. apr. an. 1716. mm geheimen, unb an. 17a). mm
würdlicheu geheimen Dtath erdäret , auch Dedbalben ben i.

matt, biefed inbrd in Pflicht genommen wiirbe. Sr bat rief) jwer«

mal »ermäblt. Ceine errte gemahlin , SRaria SRarimiliana

,

achohtne ©räfin »ob 0intjenborff , bie ec mb Den 2, fept. an.

* 7<>s.
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«70s. beogtlrgt, tbm oerfcbicDent finbet gebo&ren , (flehe

ben gefehlte!)!* . arttcful Im ftcplco ) taoon außer einigen

theil* permdblten, tbeil* unpermdblteii t&djtern, nur noch

(in fobn, 3ofcpb Stlbcltn , tfarferhcher Sdmmrrer nnb Ober«

9mt*.:Xath in 0d)ltflen , am leben fron foO , nadjbem brr

anbere , ünton Gbriflopb < non bcm mir halb cm irnhrer*

b&rru wollen , (ur$ cor ihm Da* {ertliche perlafliru. Die an»

bere grmahlin , Sana 9naa , qtbobrne ©rdfln oon ftud)*,

mit ber tr (ich b(n ?o. auqußt an. 1719. «xtmdblt , b(»

flnbet fleh ebne finbrr. Sr ßarb ben 17. april an. 1740. in bem
67. iabre feind altert. Ad* publica.

HoiliQ* (SlntonSbrißoph, ©rafoon) £apferl. Sdmme*
rer unb rourrflidjer SRtifb*»4>of«IRatb , mar bei oorgebadrten

©rafen 3ob. Saroli fol)n, unb batte ben ag. noo. an. 1708.

ba* liebt ber wett erblicfet. «n. 17?«. würbe er wiircflichec

9tcieb&£of<9iatb 1 unb in folebrr qualitdt ben 26. febr. in bte«

fei hohe Collegium wnrdlid) einqefübret. 9ln. i7j6. ben 19.

febr. warb er jum Äanferl. Sdmmerer , unb im mer|} an. 1717»

K
n ©efanbten nncb Ddnemarcf ernennet, Pon bannen er aber

Ib wieber »urficf qefommen. Den »9- febr. an. 1740. per»

md&lte er fid) mit Der Äaoferlichen Sammer.^rdulein , Saria
tfrneßwa Stofalia , ober wie fie anberweit (jenennet wirb , Sa»
ria 3ofepba, einer toebter bei ©rafen Sbnftiani Smtßi oon

ftudj* , bie er aber wenig Wochen hernach ncmlich ben 7. april

bttreb fein frübltrttge* abfterben in ben betrübten rorttmen.ßanb

gefrört. AHa publica.

Uotttiagcl , ebernomagd, (Sbriflobb) ber Mathean-

tum fuperiorum orbentlidjtr ProfcfTor unb Senior brr 9eabr«

mit |n Sittenberg
,
gebobren ju j^ilperibauftn an. 1607. ben

ao. fept. Sr ßubirte tu Soburg , £öntg*berg in Preußen nnb

Sittenberg, mürbe an. i6jo. Dafelbß Magiftcr, nad} biefem

jum Öuperintenbenten nach ffelbbtirg an. i6|4- beruffen , ebe

er aber folche* amt antrrtrn fonnte , Profcffor |u Sittenberg,

unb jmeomal Rector Magnificus. Sr fdjrieb : 1.) Intticutio-

ne« Mathematicas i a. ) Synopfin Mathcmaticam
; j.) Ma-

nuale Fortificatorium ; 4-) Manuale Architciftur* Militari*

;

4.) ©rünblicben S5encbt ton beman. 1664. erfcbienenen impor*

tir liehen Someten ; 6.) Difputatione* ; 7.) de Hyputhelihus

Aftronomicis ; 8.) de Rcgionibus
,
guarum in hittoria facra

fit mentio ; 9.) de Geographix Requifitis; 10.) de infperato

Soli* Exortu
,
qui Hollandis 1 997 - in Nova Zcmbla contigit,

Sittenberg 1640. 11.) de Vcntis infolemibus; ia.1 Qux-
ftiones Phyfico-Mathematicas , Sittenberg 1644. i|.) Qua-

driRam Controverliarum Mathematicarum a.) de Calendario

Gregoriano ;
b. de Galaxia ;

c.) de Nominibu* Gentilium in

Caelo; d.) de Unitate Arithmetica , ibid. »66o. 14-) Scele-

ton centum Politionum MathematicLrum , ibid. 1660. unb

ftarb an. i«Ä6. ben 1. map. Wun
,
memorix Theologor.

t Hodöp*» « eine ßabt. 0ie warb in bem anfang bei laftri

17)4. oon ben ^ranioÄfebtn unb ßapopifeben oölefern natb ei»

net furzen belagerung eingenommen, aber an. «719. naebun»

terieiefinung ber prdlnninarien mieber entlebiget. Ad* publ.

noPicartipianuo , ( 9llbred>t) ein gelehrter Theologus

,

Sboet unb iUebner , mar anfangi bei tyolnifdxn jtbnigi 3o*
bann 0igiimuubi lebrmeißer , nadtgehenbi aber Doftor unb
ProfelTor ber Ibeologie iu Sracau, aOmo et an. 1548. in fei.

nem 50. mbre ßarb. San bat oon ibm : 1.) Apolwiam pro

Tide Catholica ; a.) Scopum Biblicum utriufque Teitamcnti

,

Slntmerpen i^6a. unb 147». in io. |.) Orauones, &c. St«•

rav* 'fcii fcripL Polon. p. 41.

Hourry , ( Wicolani le ) ein SJenebietiaer »®n ber Songre*

gation 0 t. Saun , mar an. 1647. ju Dteppe in ber «Rorman»

bie gebobren , unb trat an. 1664. in bem floßer ^umiegei in

befaaten orben , barinn er balb ein grojTei anfeben erlangte.

SRaebbem er bie gemöbnlitben ftubien iu enbe gebraebt , warb
«t nach 0t. Ouen iti Kouen gefebirft , nebft bem P. ©aret an
ber neuen außage bei Saßiobon ju arbeiten , welche bafeibfi an.

1679. allein unter bei ©areti nahmen betau? fam. hierauf

muite er nad) Smi gehen , unb bem P. ßacob de ftrifebe bep

ber neuen auflage ber merefe «mbroßi beplteben , welche tu $a»
rii, ton an. 1686. bii 1690- in fol. ani lidjt gesellet mürbe.

IRad) biefem gab er felbfl an. 1694. unb 1697- Apparatumad
Bibliothecam Patmm maximam in imep octao^bdnben

, fo ber»

nad) an. 1704. in fol. mieber aufgelegt roorben, ingleidjen an.

*710. ben traetat de Mortibus Perfecatorum , ben er nicht

Cactantio , fonbern einem tueio Sdcilio beplegte , mit etlichen

Dirtertationibus in 8. beraui , arbeitete auch an einer neuen

außage bei Ämbrofii , ßarb aber barüber ju 0t. ©ermain an.

1 724. ben 34. mer?. ©eine frdmmigfeit unb fluge auffuhrung

brachte ihm bie gemogen heit bei Sarbinali oon SRoaiUrt jumege,

ber auch untrrfdjiebene (l&ßer feiner auflicht um beimiürn an»

pertrauet. Journal der Savani , aoüt 1734. Nicfrm
, mcm.

tom. I. Du Pin , bibl. «rcclef. tom. XIX. Ptz
, bibl. Bencd.

Mauriana. /x Cerf, bibL hift. & crit. des auteurs de la Con-
gregation de St. Maur.

Huef , ( Slntoniui ) ein 92ieber!dnbtf<her Medicui\. prödi»

drte anfdngtich im Jjwag , unb mürbe barauf Profeüor Ana-

tomix , rnic auch prxfes bei Collegii Chirurgorum |U Selben,

wofei bli er um bai iaht 1693. mit tobe abgieng. Sr befaß

fonberlid) in ber Bnatomie eine grolle gefd)icflidjfeit , unb fod

bie fleinern obern dnetus falivalcs tutrft angemerefet haben,

©eine fdjrifun ßnb; de Dudu ialivaii novo , Saliva
,
Dato»

bui aquofis & Hutnore aqueo Oculorum; Sialographia & Du*
Cluum aquoforum Anatome nova; Adenographia curiofa &
Uteri foeminei Anatome nova , roelche bei) ber anbern auflage

bet gebachtrn Sialographix anjutreffen ; Opcrationes & Ex-
perimenu Chirurgica. Man^tti bibl. feript. Medic. I. 1 j.

Vlunaiue, obernumoltua, ( Sbriftopb) ein Sarbinal*

Presbyter , mtt bem titul Ara Cali, unb Stfchoit |u Älatri, mar
aui Rorli unb xtancifcaner.orbeni , roelfbm er tu ©ologna

,

roo er unter anführung ber berfibmteftro Cebrrr ftubiret harter

angenommen. Sr manbte fid) barauf nach Sirii , mürbe Ma-
giiter , unb in furbem fo berühmt , baß ihn Xbnig ^ranetfeui L
gern um fkh hatte , bie Königin Slaabia aber tu ihrem Reicht*

patter annahm. {Rachbem er alle ehren.fhifen femei otbeni

betreten, warb er enblich Orbeni »©eneral. 91Dein £eo X.

welcher feine grofie gefchicflichfeit unb oerbienfte wohl fannte,

machte ihn an. 1417. |«m Sarbinal unb^ifchojf oon fltatri,

übergab ihm auch bie abminifhahon M ^iptbumi tu 3 eii ,

wiewol lieh SZumaliutf ungern oon feinem orbenA,leben trennen

ließ. Sr traf bamalA tu 9lom aürt in groffrr oerwilbung

an , beteigte aber eine folche gelaflenbeit bie oerfaDene btfaplin

Wieber herjufleflen , baß man lieh nicht genug Darüber nerroim»

bern fonnte. ©onjten lebte er aiß Sarbinal in ber hbehöen ar»

mutb, bergrßalt, baß, atß unter Slcmente VII. bie ^ourbo»
mfchen folbaten bie ßabt 3tom plüiiberten , unb er wdhrenber

teit an brr gid)t im bethe barnteber lag , ihn bie folbaten mit

fortfchlepprten , weil ße nicht* in feinem tiramer antrafen , fo

Rate einrt löfe.gelb* geachtet werben fonnte. 3a e* foO nicht

oiel gefehlet höben , baß ihn nicht bie fembe auf einen efel ge»

fctyct , unb alfo Durch bi< Habt geführrt. Sr muße lange einen

gerangenen abgeben, fam aber enblich wieber auf freuen fuß,

unb begab ßd> nach ftneona , wo er an. 1418- Den aj. merf
geßorben. S* mronrt troar ©arimbertu* in vitis Cardinal!

baß er tu SRom in bem floßer Ara Cceli geßorben , au* ben

Swü liehen tage.büchern aber rrheUet ba* gegentheil , bod) iß

er oon ftneona nach dlom gebracht , unb in bie firche beß flo»

ßer* Ara Cali bepgeiehet worben. Paul. Bomo/i hift. Fori Liv.

p. 104. UgbtBus , Ital. fac. com. 1. p. 392. unb tom. VI. p.4°a.

Aubtrj. Palatti fäfti , tom. IL

nunaw, ober nooant , (£ugo) ein 55ifchoff jn £ich»

ßelb m SngeOanb, au* ber Ocormanbie gebürtig, würbe,
nachbem er tu Orforb ßubiret , im tahr 1

1
86. baiu rtngewrc»

het. Sr brachte ßd) Dem £6mge 3ticharb bie freoheit aui, mit
bem floßer tu Soorntrn nach eigenem gefallen ui fajalten unb
tu walten , unb ßeng barauf tm jaht'1190. an, bie Ctericos

Regulare* in felbigem , ba ße in Der güte nicht moUten , mit ge»

malt barau* tu oertreiben , unb Canonicos Sxculares Dafür

eintufehen. S* lief, wie $a!cu* de feript. Angl, metbet,

auf beoben theilen nicht ohne blut<oergieffen ab , unb ber 3i»

fchoff felber rmpßcng per bem hohen attar in ber firche ße»

henb, eine munbe. 91* er Darauf an. 1194. ben Äbnig , wel*

eben Verbog Ceopolb oon Oeßerreich atif feiner turüdfehr au*
Dem gelobten lanbe gefangen fegen lajTen , befuchen wollte,

warb er beo Santdberg oon ßrapen, räubern angefaflen , unb
fam um aDe feine baafchafft unb bagage. Sr fchlug fleh

nach ber teil tu ber patten jobanni*
, ©rafen non Serton

,

ber ein bruber be* gefangenen Jtönigtf war , unb bie regierung
an fleh tn bringen fud)(e. 9Unn er mußt barüber in* exilium

wanbern
,
unb erlangte fern fcißtbum nictjt eher mieber , bi*

er 4000. marcf erleget. $R«d) biefem nahm er eine reife nach
Rom oor , ßel aber in ber iRormanbie in eine franefheit,

Daran er an. 1198. ben 37. merg ;u &rtbetleoin mit tobe ab*

J

lieng. Sr iß nad) Säen begraben worben , unb hat ade Da*

einige ben fl&ßeru ocnnacht , ia , wie Satthäu* Parif. chron.

oon ihm gebenefet, fo hat er furg oor feinrm enbe noch frlber

ben S6nch*»habit ;ur au*fbbnung feiner obigen that angenom»
men. 0ein biichlein de Fuga Guil. Longeshampi , Heligcnfi*

Epifcopi , lieget noch in honPftbrift. Gutnm. de PrxfuL Angl.

P. I. p. ?68.

Hunnts , ober Utignej , ( 9fugußin ) ein 9Jortugiefifchet

0chi|f<5Sapitain in ber anbern helfte be* 16. labrhimbcrtö. Sr
war ein aller Sapitam , unb einer oon ben ber&baifteflen fei»

biger irrt, welche* er im iaht 1478. fetjen ließ , Da l'ubmig oon
Utapbe ßJtce.Äi'nig in ^öhrtn war , unb ihn B?ija, ein 3abla»
ner au* Den Solucfen, m Shoul belagert h«rtc. Diefe feine

tapferfeit war Dir urfache , warum ihm in Dem folgenben 1479.
jahte Da* eommanbo einer gaflion anpertrauet würbe , welche
pon 0oa einige hülftwülder nach Dm Solucfifchen infuln bnn»
gen foDte , weil bie ^ortugiefen bamal* mtt ben einwohnem
ber inful Xarnate wegen be* einige tabr oorher oon Diego £0«

pet oon Sefguita rrmorbeten ©ultan* 9aio in frieg oenbirfelt

waren. Sr hotte auch ben befaaten Sefguita gefangen beo

ßd) , um frlbigen auf befebl be* jfönig* oon ^ortugaO au
bte etnmobner oon Xcrnate jur beliebigen beßrafung nach fei*

nrn oerbienßen au*tuliefern , ba Denn Btunne* nach ber in fei»

nem bepfepn poDtogenen erecution werter nad) «mbonna ge»

ben , unb tn baflgrr fchanhe an ßatt be* ©anchej oon Xtafcon»

cello* ba* eommanbo übernehmen fofltr. Sr würbe aber Durch
einen brftigen ßurm in bte meer.enge oon 0onba getrieben

,

allwo er auf ber mflil 3aoa in Dem hafrn oon 3apara anefer

warf. Seil nun ber gaUion waffer unb anbere rrfrifchungra
abgirngen , fchicftr (Rmmei etliche feiner Iruthe Darnach au*

,

worauf auch alfobatb Die emwohner mit 40. ruber»bargucn fa.

. men
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ben 1701. in s. brrau4 , Inqleicben fine berthfiNung ber Cebte

oon ber £. ©reoeiniqfeit roiber bie ©ocinianer , ibid. 1704.

in 8 . Man fat auch non ihm Difcurfum de Thcologia na-

turali & rcvelata , ibid. (<596. Unfdjult'ige V"tad)rid)ten.

gcipjiger gcl 3eittmg. « 7 *°-

Hyen , ober Heyen , ( Martin ) ein giicberlanber unb bür*

0fr iu ftntroerprn m ber anbern belftc fei iä. labrbunbert«, roac

einer mit oon benfaugen, lueldjc lieft im iaht 1574- roiber bie

©ramfebe jÄegiernnq oerfchrooren, unb tum Dient) bei 'l'rmijm

oon Oranien »old juiammen gebracht batten. 3ßal aber bie.

fer anfdßag gar tu teitig entbetfet , unb bie ßabt Slntronmen

mit ao. fahntn 2BaItonen belebet mürbe , ebe fid> temanb bef.

fen »erfahr , mürbe er nebft anbern feinen mitoerfdimorneii

,

tnfonberbeit 3ofua Sdoermgen , j£>errn pon jfjofroegen, unb
SJlicolao dtnorfbaoer »erfolget unb aufgefuebet. ©if hielten

ficb aber alle ben SBtlhrlm Martini , bem ©tabtftbteiber, auf,

brr gleichfalls in ihrem bünbniffe ßunbe , unb helfen bauffrau
fTipen in etnen fcbornßetn , bie herben anbern aber in einen

fdjreib.tifd) friechen lief. 9tacb halb barauf gefchehener bau«.

fucbiing befanbe ßd) Martini in folcher angß , ba| er nach ge*

haltener Überlegung mit ben tmeo anbern nir beifer hielt , ba§

ein tintiger mann , all eine fo aroffc menge oerlobren gienge.

€r befcbloä beSroegen mit ben benben anbern Martin 9?eoen
in ben feiler *u fuhren , unb bafelbß umtubringen unb tu oer*

graben, ©ie iledeten ihm barauf t>or , baß unten ein fieberet

fcblupf.mincfel für ihn rodre ; aDctn 9toen , ber |u behorchet

hatte , jeigete (ich manne« genug tu fron, (ich tut mehre tu fiel»

len , unb erfuebete fte , ihm nur in ein beeferS.bau« tu heitren,

pon ba er febon mittel tu entfommen müßte. ©ein fübne«

bezeigen , ober ba« mitleiben brachte fo oiel jumege , bas bieoor*

gehabte böfe (hat unterbliebe. Doch plagete ba« anbenefen bie*

je« gottlofen porbaben« ben ©tabtfehmber Martini feine gange
leben&trit über, hierauf gab man Aloen f nechi&fleiber , unb
eine facfel tu tragen, Solcher geilalt leuchtete er bem ©tabt*

febreiber , bet bä« mort fühtete , bureb bie mache 1 fam m be«

beeferß hau« , unb oenlellete baß geücbte mit haar unb bart ab*

febneiben. 9locb ehe eß tag marb , famen bu naebfueber, unb
unter felbigen Martini and) inbiefeß bau«, unbfanben ihn im
teige (netten, ©te frageten ben beefrr , ob er feine böfe ge*

fellfebafft non bettlern beo ßd) habe ; morauf biefer antwortet*

bas er nitmanb oon mann$.Icuthen beo lieb bdtic al« fernen fohn

n t) m n 0 f

unb feinen netter , »eichen He hier im teige arbeiten ßben. Mao
tin Olepen fonnfe nollfommen £ocb<Xeutfd) ; er fagete berohat.
ben tu ben bau&fucbmi , ba§ bereit« roarme fliehen fettig rod»
ren , unb marf einigt auf ein tifchgen. 5)rr meiner brachte

butter unb eine fanne ©panifeben mein. 3)iefe« bemog Den
©panifeben ©efehlbaber tu fagen , haf er ein aUju guter
ßhrift unb ba« bau« Diel tu flein rodre , Piel leichtfertige« nolcf

tu nrrbergen , momit er feinen abfebirb nahm , unb bem Mar*
tin 9ioen baburd) teit gab , (ich Pollenb« in ßcberbeit tu fegen.

£oof ptr gjtebal. bißor.

nymannu» , ( ©regoriu« ) ein Medicus , mar tu gSiiten-

hew , allroo auch fein oattet , j^ieronomuS , Doctor unb Pro-
feflor Mcdicin* gnpefen , an. 1594. gebohren. €r legte beu
grunb ferner ßubien in feiner pattcr.ilabt , mürbe auch bafelbf
an. 1614. Magifter, unb an. 1618. Medicin* Doctor

, mir auch
ProfelTor Anatomi* unb Botanicz , brachte aber fein leben nicht

hoch • inmaffen et folcbed ben 8 . ect. an. i6j8. an ßeimfebmer*
gen unb malo hypochondriaco befdjlie|Ten mufte. (gr hinter*

lief einen mobl gefebriebenrn tractat de Apoplexia ; unb eine

bilfertation de VitaFoetus in Utero , melcbe legtere an. 1644.
tu Reiben in i». mteber aufqeleget roorben. Frtbni cheacr.

Maxseti bibl. feripe. Mcdic. I. i|.

Hy® / ( ^enneefen non ) mar eine arge nerfübrerin , welche
in £>oflanb , (gngtQanb , ©djottlanb unb 97ieber.©acbfen her*
um geiibmdrmrty unb mit ihren SJabelifdxn fdjttften meleun*
fcbulbige manchen bejaubert. 0ie bat eine audlegung über bab
hohe Hieb ©alomonid

, mir auch Shrißliche Htlira . blumen tu
Stmßerbam 1662. 6;. unb 64. außegen laßen , moraud ihre

fehmdrmenfebe lehren fattfam erhellen , ßarb enblid) unoermn*
thet im 4>aag , unb hmterließ Diel ungebrnefte büd>er.

HyffaDt, obernyeftabt unbHeuftaDt, mgleicben, »ie
ße ppn einigen , roirreol unreehl, genennet roirb , Hyferf , lat.

Ncolbdium , fine deine flabt unb hafen in 97orb.5mnlanb,
6. ©chmcbifcbe meilen non übo gegen norb<meilen

, aUmo am
JO. aug. an. 1721. jmifcben ber ffrone ©ebroeben unb ban
Ctaar nach bem langmitrtgen 9?orbifcb<n frtege enblicb au
fricbe gcfchlolTen roorben. 2)ie herum liegenbe gegenb führet
ben tttul einer ©raffchafft , unb mürbe pon ber Königin 5bru
ßina ihrrd patter« beä König« ©uftapt äbolphi natürlichem
(ohne t ©ußap ©ußanfon , tur apanage gegeben.

©.
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o*

8äbi« , ober ©böWafl , unter
Den fegenannten fleinen ©ropbf»
ttn in Der orDnung Der Pierte

;

et «eiact weber fein berfommeii

,

necb Die «eit an , wenn er ge»

weiffaqet habe ; Die übcrfchrift

feine« buch« lautet allein : Dt|
ift Da« geflehte Obabja. Dieweil

et auch in Der £. cebrift nie*

genbö befebriebm wirb , auch Dir

roorte feiner propbeicounq feinet

perfon halben feinen weitern De»

riebt ertbeilen , fo haben Die ©e»
lehrten feinethalben unterfchieDe.

ne mutbmaffungen , mit gewifthttt aber fan man nicht« bep*

bringen. X)ie gemeine mepnung Der 'JfüDen ift , Dag er feine«

berfommen« ein 3bumdcr ober Sbomiter gewefen , unb nach*

Dem er tu Dem wahren ©Ott 3frael« befehret worben, hat»«

ihn ©Ott Darum al« einen Propheten gebraucht , Damit er

feinen ianb«>!eutben ihren benorftebenben Untergang perfünbig»

te. Doch iß gldabliiher , Dag er, wie anDere $ropoetrn, unter

Die \fraeliter tu «rblen fep. 9Jtan bdlt ihn oor Den gottfeligen

äofmriftcr De« gottlofen Xöntq« 3lbaM , welcher in Der per«

folgting hunbert Propheten De« £Srm oor Dem grimm 3efa»

bei« in einer perborgen unb gefpeifet. i. 8. her Könige
XVIII. Diefe« aber fan mit recht unter Die 3übifchen fa»

Dein gefeget werben , wie auch ba«icnige , fo man pon einem

Xwrotbeo, ©ifchoff oon Xoru«, unb einem anDern, Der fich

unter Dem nahmen Spipbamu« berfür tbut , in ihrer leben«#

befchreibung Der Propheten erlichtet ftnbet , Da <ie fagen, er fco

tu ©ichem, in Dem lanb;ftrich ©ethabara, gebobren , unb Der

Dritte £auptmann über fünfzig gewefen , Der «um Propheten

Sita pon Dem Jfbnig Ibafla gefenbet , unb oon Dem fetier au«

Dem hiwmel nicht, wie bie portgen, pertehrrt , fonbern erbal.

ten, unb Darauf De« Süd tünger geworben, a. 8 . her Könige
I. ij. Blicht beffer finb Die crjeblungen einiger tüngern feri»

benten gegrünbet / Da einige porgtben . er fep gewefen Der ehe»

mann Der wittwe tu 3arpatb , Deren oerflorbenen fobn bet

©rophet Slia wieDet lebenbig machte, i. 8 . her Kön. XVII. 9.

IXnbere glauben , er fep Der Obabia , welchen nebß anfern Der

JJiniq Jofapbat fanbte , bte fthr perfaDene wahre religioa in

3uba wieber anturichten. 2. 8. her thron. XVII. 7. Bloch an.

Dere halten ihn per Den ObaMa , welchen Der Äömg 3ofla »um
ouffeher übet bie arbeit am tempet machte, a. 8. her dbron.
XXXIV. ia. jpienu bat man wol feine anDere urfache, al«

Die gleicbbeit De« nahmen« , welche aber nicht« beweifet. Sr
foU auch Der trfte unter Den Propheten gewefen fepn , ber fet«

ne weilTagiina felber fchnftlich ucrfoflVf. $ber , wie gebaebt,

alle« Dtefc« ift ungrroig. Vid. Hueth demonftr. Evane. prop.

IV. de Prophet« übadix. Joaxn. Schnidii pruleg. in Obad.
Corruf. a Lapide proaemium in Obad. Manku commcnt.

in Obad. Hottinxeri Theikurus philolog. p. 479. Da« aller»

aewuTefte ift ,
bag er ein wahrer Prophet gewefen , welchen

©Ott erweefte , Den finbern Sfau unb Sbom bie enbliche jer»

ftörung anmfünbigen ; Die auch nach brr Jübtfchen gefangen»

febatft (u ©abtl Durch Dir Shalbdrr erfolgte. Dxiemgen, wel»

che mit mchrerm gntnbe bie geit ferne« leben« allein unterfu.

eben , haben in Diefer buncfelheit auch unterfchicbene gebanefen

;

iwep mepnungen aber haben Die meiden anbdnger : Die eine

ift , Daji et in eben berfelben iett, al« Jpofea«, 3pd, 9tmo« unb

Sfata« unter Der regictung Uda , Jotham , *ctw« unb Sie.

chia« , Der Äbnige in 3uba, geweiffdqet. Der grunb birfer ge»

hanrfen ift : 1. ) Dieweil er in ber orbnung ber firmen 8ro«

p beten unmittelbar auf Den Brno« folget ; permeynenb, Dag Dir

Suppirmemit II. Ib<H.

büeher Der ©rophetrn nach Der orbuunq ihrer Ieben«»teit auf
einanber folgen ; a. ) Dieweil ObaDia in Dem erften oer« ftinet

prophetepung faat : Ipir haben rin gefefcrep gehöret oort
hem *V£rrn ; Denn Damit gebe er tu erfrnnen , Dag «u feiner

K
it mehr Propheten neben ihm gewefen, welche ba« gefchrec oon
m Untergang ber Sbomiter gehütet ; wie Denn auch 3oel ,

Den fic in Die «eiten j^ofea« unb 9lmo« fe^en , Me oerwiiftung
SDom« auch Porher gefagt haben, c. Ill.z«. .. Sgpptrn aber foll

„ wilde werben, unb £Dom eine wude etnODe ; um Den fre»

„ txi an Den fuiDetn 3uDa begangen, Dag de unfchulDtg blut in

„ ihrem lanbe pergoften haben. “ Shno« führet auch wiber de

au«, c. 1 . 11. ia. „ 3tlfo fpriebt ber ^>Sn : Um brep unb Pier la»

„ fter willen SDom« wiU ich fein nicht fchonrn
; Darum, Dal

„er ... » fonbern ich wiB ein feuer fchicfen gen Xberaan, Da«

„ fod Die paUäde tu ©atra oer«ehren ;
“ welche« gdnhlich über»

cindimmet mit Dem , wo« Obabia im 9. unb 10. per« fagt :

„ Denn Deine ftarcfrn iu Xbeman follen tagen, auf Daft de al»

„ le auf Dem grbürge Sfau Durch Den morb au«gerottet werben,

„ um De« freteltf willen, an Deinem bruDer 3aeob begangen. 44

]. ) BRepnen fie auch genugfame grünbe gefunben «u haben,
warum bie Propheten felbiger «itfo ernfthafft wiber Die 3Du*
mdrr gerebet , Dieweil nemlich fie unter %cba« Die tinber 3uMt
gefchlagen , unb Ptel gefangen weggeführet haben. 2. 8. her
dhrort. XXVIII. 17 2>ie anDere mepnung iß, Dag Diefer

ObaDia tue teil De« ©ropheten 3ercmiä unter Dem 3oda, unb
folgenben lebten Äünigen in 3uba geweiiTaget habe :Denn 1.)
werbe unter Den Ceoiten pon einem Obabia, Der pon Dem
fia tum bau De« häufe« De« ASrrn perotbnet worben, melbung
gethan ; 3. 8. her dhron. XXXIV. ia. 2.) Dieweil Die pro»

pheieoung De« mfonberheit mit Der prophejepung Die*

je« ObaDia wiber Die SDomiter gänzlich übereindimmet
; 3c*

rem. XL 1X. 7.2a. J. ) finben fie auch einen fümehmen arunb,
warum ©Ott felbiger «eit wiber Die SDomiter ernfthafft pre*

Digen laffen, (bef.iEwh. XXV. unb XXXV.) Dieweil fie nenilicft

über Den fafl Der 3üben tu brr oetwüftung Ülebucabneiar« (ich

höchlich erfreuet , wie man in Der Cchrift hm unb wiebet tie»

fet. ©eine furfK# nur m einem capitul bedehenbe prophe*

tepung, id allein wiber Die Sbomiter unb nachfommen Sfau«
gerichtet , unb wirb ihnen ihr du Herder Untergang gebrohet,
wegen ihrer beddnMgen bo«hctt unb tÜDtliehen hälfe« gegen Da«

polcf ©Otte«, ihre Drüber. Sr WCiffdget folche« Den 3uDen «um
troft, al« welche Die gerechte oageitung ©Otte« Merinn an»

fthaucn fönnen ; unb befchlteiTej enDlieb feine prophetepung mit
henlichen Soangelifchen perhemungen pon Dem henl Der fir»

che, unb perttlgung Der fembe berfelben unter Dem BRefia.

Pfeiffer. Hermen, tacr. p. $4*. u. f. f.

0beihah , ( Äbu ) war Der nähme eine« ftrtofKrrn Det «ra#
ber , ipelchen Omar I. nach Dem tobe De« abubefer , unb fet»

net gelanguug «um Salifat , an bie fteBe be« bisherigen $elb»

btrrn dthalr« ©en ©alib, über bie m ©orten wiber Die armee
De« ©rudmehea Xanfertf J6)eractii «u felbe lirgenbe Ürabifche
pülefer «um «eneral feQcte , wiewol ihm befaqtrr SRhale«. naüh
Der Dapon erhaltenen michricht, nicht ehe Da« commanbo Der

armee übergab , al« nachbem et perber Den Sbriften eine

fchlacht geliefert , unb felbige auf Da« hg|Pt gefchlagen , auch
ungemein groffe beute gemacht hatte, DieTibn Obeibah Den (bl*

Daten au«tbeilfte , Den fünften Weil aber Dapon nach BRrcca

fehufete. Blach Der «ett führete er Da« commanbo m Shalbda,

wiber Die ©erflanifche Jtfotgin Jiuranbofht, unb ihrem ©ene»
rat ^etofh»ab , Der mit Der ©erdamfehen arme« lenfett« De«
Supbrat« in Der ©abplonifchen prooino Sraef dunbe. SBeit

er nun , wenn er Denfelhen angrrißen wollte, nothwenbig über

Den Supbrat gehen muftc : fo fthlug er auf bcfchi De« Omar
Äaa« » cm«



«ine bricf« tibrr birfrn ßug, «mb frtjrt« mit fdnrt unterboten.

M# armer barüber , woben er ieboA Me torRAt gebrauAfk

»

tieft brtufe befe$t m batten , um niAt allein ben tutfen, ton.

'bem auch bie benötigte tommunication ' unb jufubr ftep »u

bebaken. e&nieatbtet wujte ßcrofbiab feinen tortbcll

fo wobt in acht ju nehmen , Mi er ücb tiefer bruae bemetlterte,

unb baburcb bem 9lbu Obeibab bi« ©fuhr fowol, al« alle mit-

tet Rcb lurürf tu »irben, pölliq abfAnitt, uub ibn babur^ *u

lieferuna einer felbfAlaAt iroang , bie aber fo unglucfkA für

ben ttbti Obeibab ablief , bag feine armer auf M« baupt ge»

fAlagen, unb gtöftenttjetl«, bi« auf etlidje wenige , bie mit her

«uebt Mton famen , niebergemacbet würbe , woben lugleiA

unfee ©eneral ftlbß fein leben einbüßete. 2)i«fe« ß£ im ».

fahre ber SRabometamiAen jeit.reAnung , naA «Dtabomeb«

futbt aefdteben feon , welA«« naA unfeter jeit . recbnung in

ba« jabr 6 i6 . ober rote anbere wollen, 644. naA Cbrtlü ge»

burt fdüft; wiewol aller mabrfdjeinüebfeit naA hierunter «ne

AronofogtfAe unricbiiQfeit unb irrtbum ßeefen muß , mell n
am anbern orte beiffet , Mg er im 16. wbre berjxgira , unb

alft a. tabre naeb obaebadjtem feinem anaebltcben tobe be«

©riechen bie ßabt »ntioAia in Serien abqenoinmen »unb fei.

biac erobert habe ; man wollte benn , um biefen roibcrfptuA
Dtae erooen paar; man ipohk «»w» um
iu beben / behaupten , Mg iwrp ©enttale be« Omar ben

nabmen *bu Obeibab gefubret bitten. D’HerM<u , bibL
nannten nvu t/vuvuv r»u nu •

Orient, unter brn Worten Abubecre, p. 18. u. f. Abu u&ei-

dah, p. |i. Anthakia, p. 117. unb Touran Dokht, p 89t-

0benbcrd, ein Heine« feblog in Ober < OeßemtA / »< 1*

rbe« nicht weit ton brm fcblolTe SAwerbtberg heget, unb ben

©rafen poo Äufßein ©gehöret. «bemal« bat e« <in«J*«ft»

Ae familie befelfcn , melAe ficb nnfang« Öetbt , unbbernacbT 1.-1 an. Ik.1.« III ilh.nbera .

1

°©bftl’öau8 , ofcr ©beebaufen , ein fdjloj unb »ifebMT*

liebrf flmt in »opern ,
nabe ben b« ««W »«flau. befa«Kt

ßabt gegen über an ber 3)onau gelegen. «« ^
,7,1. mit gtntbmbftltum, bei, Serofetlieljfn #ef* bepeßtflet.

+ dSbcrtitd) .
aefAltebt. .91». ipar 3<icob o»n

ßbeenrd, ßofmtifler bep bem 9Burt<mb«aifdl<n £tn,iK| Ulrld>.

",4i annaL P. 111 . üb. X. c. 9. M. Stcranf. manufer.

+ iDbtrtlrch ,
ßabt. Srtebmb ton Ü3iirl,mb<ra

batte wreitiafeilen rotaen btefem octe .
habet et itntun. an.

»efanble nae» j(M«enan flefebieft , aOm» et enblub an

160«. ben 04. bec. einen MTble» aetraiten , unb nceb tun.

ftlbStn laa ßd) «1 Obttlitdj bulMbtn laiTen. «n. «!«. ben

1“ anr. mutte ße bem etift ettaibuta nnebet ineoeputtet.

tPÜttemb. Epbem. p. IO,. 107. 1,0.

(Dbrrlimb , ein alte« abeiidieß aefdiletbt , »eldieß »bemal*

ln äVintru , «falb unb gründen nnfdSia aemeft». ^uintidl

pon Oberlanb bt3ab fld) an. ;,S9. au« »ajetn meg , bta«.

te im Sbiailanbe ba* bau« Slafeutoa Wi» an ß* , unb

otrtblidiii ßeb mit "net non Jpellborf < ba ßdi benn feine natb.

fammtn nidit nut im SJcijIlanbe an«aebrelltl , ftnbttn an«

in btt ObeteSaußb nlebttaelaflen. Stbatb non §btt!anb auf

ptmniB . ein fobn gaMan« auf Kuboiubßem » iß bet ftamra.

natttt btt Ober. Sanßbifeben linie. «t bmletüej pon ljullana

pon ßellbotf ,. fdbne , roeidjen btt Sapfet gttbmanPu« II.

an i6j|. Ibrtn Mbel.ßanb auf« neue (pnßtmltle, naebtem ifc

re uefebltett* . utlunben «erlobren at«anaen. (Etnet «on blt.

fen brfibern, nabmen« gtbatb auf Pemmb ic. leuate mit

ßlnna ®enonia pon ßütenbotf ßan« ©eoraen. twleber an.

r«4«. O6er.£eutet«botf in bet Obet.Paußb an ß«
|

taufte, unb

an. ,«91. in bem 91. jnbet feine« altee« ba« leiiltebe atfea*

nett. Seine brep fbbne ,
bie et m« Juleua «albatma pon

jtpau fleiniget. ipattn 1. ) £«innd> ©oitlob. m(ld>et an. 164«.

gtbobttn , unb an. 1716. I« Wtbtt • Stiebenba« , ai« ©om.

?>ttt unb Slift«>*ntb |U fflletfebura ,
obnbttrbt mit lobt ab.

aeaonaen. ». ) ieinridi (Ebttnftieb , rpeldiet an. i«,i. «e.

. tobten i unb nn. 1699. aieubfnß« ebne erben oetftbieben. ,.

)

Jbetnricb Srbntb auf Dort . beuteriborf , btt an. i«,,. jt.

bobren ,
unb bep fe.nem tobe , bet '71}^^«-ooqrrn , unc ueg nimm -- --e. -- ----

©atbora «lifgbrtba pon Icmrib a. ftbne , AeinnA .»Po'pb

Serbmanben unb «rbatb ©otllob «brenfruben auf_Ober.

l?eutrr«borf/ nadj^lafTenr pou beneu ber erfte ge.

^^«?< iSSb3 iS
!ä

pon Xbümtlen in Sdlbnfelb, oettblidiel e bie aber miilbm

fein finb aeiniaet , unb an. 1719. mit tobe abgesanaen. So.

ntgo abeifcbiß. tarn. 111. p- 78«. feqq.

iDbttmtvet, («etmanu«) ein Dofiot btt «tbnnj .funß,

unb Proftüfuc bet SOljbematu |U Cafel , ipac baftlM
^

btn ,o

apc. an. 1,88. aebdten. et be,eigte f«on m feinet jarten

“u'enb eine' aroße luß mm ihibieen, unbnKnbeleiooielteiß

an, baß er fd,on an. 1604 unter bie jabl

aenomtntn tpurbc. «n. 1608. ernennte ibn Sjiebrld) eaßalio

m einem Magifter , ipotauf er ficb auf bie pialtumalie unb

Slcbicin teste. SRad) biefem Ibal et ernenne na* Itmid).

lanb, grandteub unb ^lallen, fii« er pirucf aetommen. roorb

tt in jctnec patter . (labe ben 19. bet. an. ,«ij. pon ffilamn

«bmidttf mit brm Do<f\or-but berbrrt. Dirfr« gab ibm <uw

la« ficb in brr au«übung fttnrr lunft flfbr«uA«n i« iJffrn t

bi« tr brn a. bomung an. i«?o. an bic ftrllr «Beirr fRpfrn«

C
m öftenlliAm Crbrnr brr OTatbrrnatic brftrllft murbr. Sr
t and) bieft Profcffion mH Pirlrm flng bi« an frtn rnbr orr.

ipalltl ,
unb fonfl ftinrr tuarnbrn balbrn fein gering«« lob bin*

Irrlafftn. Sr Mt für? oor feinem tobe cuicb bie permaltung bct

obern Collegii übernommen , unb iß im map aa. ge.

ßorben. Seine ftbriften beßeben außer cimgen bifbutalionai

in calrnbern , melcbe rr Piele jabr lang orrfrrtiget bat-

trie. Acad. Bafil. J. Riuüni manufer.

t 0bemau. S« grb&rte tor *eitrn ben SMen pon Sbin.

gen» an ipflcbe e« al« «in leben eon OeflcrreiA grfommen;
hacbgrbmb« aber» al« Sebaßian oon Sbingrn non feinrm n.

ßeo fobn umgebraebt mürbe , mieberum iiirürf gnogen mor.

. 9ln. 1680. trug 8lbrrAt ©igmunb oon Sbingrn, brn ort

roieber iu «rlangrn , fein rigmtbnra «u einem leben auf. ©e.

gen bem enbe be« XVII. f*culi (pobnte ^bikpp wn Sbm.
gen bafdbft. ^enftit be« SKecfer« liegt ba« roegen eine« faur.

brunnen« brfannte borf «ffibernau. Crufii annales
,

paflim.

Burdrrmeißero SReiA«.3lbel , p. 466.

t 0bernborff , in bem SAmarbmalbe. S« liegt am 9?e»

efet, »roifArn Diotbroeil , Sulb, SKofenfelb unb SAramberg ,

ci foll oor leiten eine grofT« ßabt geroeftn , naAg«benb< aber

burA branb in abgang grfommen fern. 3tn. 1649. iß biefnr

ort garl öigmunben oon jf>obenberg oerfebt worben. 3n bem
flofter bafeloß liegt £ermannu« 11 Jfxrbog ton lerf, ber

um ba« jabr 1190- fltftotbtn, begraben. M. Stehmteg. ma-
nufer.

t 0bctnborff» in SAwaben. S« batte tot »eiten feine

eigene Jerxen, Me SDlarfAalkn oon Obernborjf aenannt, roei.

Ae an. 1192. auf brm ai. turnia iu SAafbaufrn, unb an.

1497. auf brm 111 23ürQburg grwefrn. Sdolfgang 9RarfAafl
ton Obanborff orrfauftt bitfr 4)crrfcbafft an. i||). an Me
§uggrr. S« liegt auA «In borf bitfr« nabmen« im 6er|o<v

Aum Söürtemberg , »wifA«n Xübtngrn , J^errnberg
, öZagolb

unb Rothenburg , welAe« m torigen leiten nrbß bem brnaA*
barten borfe ©oltringrn »roifAen brr eA»ßbifA«n Ritter.

fAafft unb ben ©rufen ton SBolcfrnßetn , wie auA iwiftbet»

birfrn unb brn ©rafen oon 3«k «C. wele ßreitigfriten om».
faebt. ©uramneißcro ReiA«.fcb«l, p. 461. f«q. Imbjf. no-

tir. Proc. lib. VH. c *1. Ifurop. ^erolb, P. I. ptg. 71a.

Sckwärr. theatr. praten f. & controverf. illuftr. P. II. IJ70.
fero fortfr§ung brr SAwdbifAen Aronicf Srnßi, c. i. foL

<20. b c. 16. fett. 9. fol. 66 s. 9Jn. iöjr.bcn io. ian. tnu.

ßr birfd borf, nrbß ^oltringcn, SBürtrmbrrg bie rrMbuIbigting

leißen. U>üctcmb. Epkem. p. 144.

0bemborff , ( 3ab«nn po,, ) ,in Mcdicus |u Rrgenftiurip

lebte m brr erftrn helft« &t« ‘ 7 - labrbunbert« , unb fArub:
1. ) Horti Medici ,

qui Ratisbon* eft, Üefcriptionem, Reg«,
fturg 1621. in 8. a. ) Tr. de veri & fällt Medici Agnibone,

Caumgrn 1600. in 4. b ) Apologiam Aledico-Chymicam con-

tra Mart. Rulandum . Rmberg i«io. in 4. 4- ) tpiftolas Me-
dicas , wcIAe in £omunqi Cifta ßebrn. Sr bat auA Job.

etrpb- CtTobrl brtger« tractat de CoccoHaphica & quz inde

§
iratur, Confedionis Aikermes redo Ufu betau« geben laßen,

ena 1620. in 4. Btcmunrnt tatul. bibl. Francof.

0bmiiQ , C Job. JgjeinriA ton ) ein atlrbrtrr StaatiWi.
nißer, rrbltcfte ba« liAt birfer weit im labe 1646. am 20. bec

al« am St. Xboma« tage, »11 piebfAt©, einem unter bie Dice-

ecs JReußabt an ber Orla gehörigen abeliAen freo.fl6e, Mrauf
fein patter, J&rinriA aßiAoel, Srb . Pebn . unb ©eriAt« . jfcert

war. Diefer botte An gejeuget mit Barbara, einer grbohr.

nen ton ©rdfenborif au« bem bauft Gülmla. Sr legte bie

erßen grüube ber frepen fünfte »u ^Alai^ , in ber brA ßun.

ben baton gelegenen ©rdgiA*RnigifAen SabkfAule, umec
M. Säuern unb Al. SNarouarben. ®on bar gleng er naA Je»
na auf bie Skabemie , M er benn Stritten, StrauArn unb
Seeigeln bürte. Jena termeAfeltc er mit Tübingen , unb
auA bi«r befuAtr er bie ßunben ber berübmtcßen Urofeßoren.

RaA »uriufgelegtA acabemifAen ßubien tbat er eine reift

burA XeulfAlanb, ^rancfreiA, SngeQanb unb JfwUanb, maA.
te ßA folAe bergrßalt 111 nu$e , bag er infonberbeit bie ^ran*
ibfifAe fpradK fo nett unb rein erben oelernet , al« ob er

felbß in grancfreiA aebobrm worben. 9caA bet lurueffunfl

termdblte er fiA im jabr 167». mit einte ftrdulein ton St«tn,
au« bem bauft £augni|} , eine ßunbe ton «Reußabt an ber De.
la gelegen , unb fam bemaA niAt nur in be« I>errn oon Se.
efenborff befanntfAafft , tonbern e« erweblte ibn auA im Mbc
i6?e. jfretbog gbnßian iu «Dlerfeburg , nadibem er ßA alibe.

rrit fowol iu Oppurg, al« 3«A > k< CBrdliA « unb ^ürßliAeit

Menßen m’iBliA gebrauAcn laßen
, »um Jpofmeißer bero £oA*

fürßliA«n llrinben, mit weld>em er naA aitorf , Xübingcn,

©enf , unb doii bar naA Jtalien, unb abfonberltA naARca.
pok« gieng » unb bep ber jurüeffunft ton böAß * ermelftem

berboge iu bero jgiof 1 unt! Connßonal . Ratb ernennet wtirbc

5m |abr 1680. gieng er al« 5ürßlict»cr ?IMcfanMer »u ben

»wra 92 orbifAen Königen in SAweben unb ®dnemarcf , fam
pernaA in Meuße be« poßulirten 'XMmmßrator« be« Suft«
Raumburg , jpet&og« ßßonb SBilbflm« , unb tbat auA mit

biefein eine reife naA Jtakeit unb Rcapoli«. i)a er wiebrr

iurüef
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lurfof *tMMKH wat , »irrte rr naeh bem erfolgten obßrr»
ben Churfurftrn! Johann ©rorqeni III. xuSathfeii non bem
Jbfr^ooe w-gnerfcburg nach SBien ju empfabung her Ic^Kn
gefchicfet ; nicht lange aber Darnach non 3bro £ö<bfurßlicben
©urebl. £frt}pq Johann groß *u Sacbfen . Coburg nnb Saal»
felD tu bero Cammer . Directorn unb Slmt! • J>auptmann ju

©rdfentbal unb 3elle berußen , unb in folchec qualildl forool

in OTerfeburqi leben al! Saalfelbifcben angelegenheiten roie.

benim nach 2ötcn an Äapferliehen £cf qefebieft , ba er ten»
an. bemfelben in folebe! anfeben fam , bag er nicht nur non
mebr.gebachtem 6crboqe tu «Dletfeburg §um geheimen 9tatb
erfldret , fonbern auch wn Jbro jfanfcrlicben 'Waiefldt, geo»
pofbo, tu brro roürcflicbem 9tei<b!«£of.S)tatb erhoben, unb no<b
bau« mit einem faßbaren rinq aDergndbigß befdjencfrt roorben ;

nur ibn benn aueb böcblhgebaehte tfapferliche üRaieß. Darauf
jum ®lün&.Commißario buttb Da! ganße £. SRömifche 3leich
perortnet ; Zapfet Jofeph aber, nach abfterben feine! £errn
»attert, ibn tn folcben bob«i Ämtern brßdiiget , unb noch ba»

Xu ben titul eine! Staren!, Deßen er ffcb bbeb niemali bebie*

net, noch ton irmanben benfelben annebmen moUen , confrri.

ret haben. Cr darb am 14- auq. De! 1709. jabrtf am ©ar#
tbolomdi.tage tu SBien , naebbem et fleh oom Königlich,©A,
nrmdreftfeben gegation! . Skrtiqer, M. ‘Job- Jacob gamiabr /

ba! jf>. SlbrnDmaty tortyer reichen laßen , unb |iim tobe eine

unaemeine freube beuuqet. gubroiq Sebaftian Sonntaq, bei

berühmten ©otüqelcbrten fohn, hat ihm tu Ältorf dm 16.

merhan. 1710. eine tchöne lob.rebe in gatemifcher fpracbe ge«

halten , itelcbe unter bem titul : Memoria Domini Joannis
Henrici ab Obernura , Dynaftse in Liebfchfltz, Neidenberga
& Grobengereuth &c. nebft brr cinlabung&fcbBft Cbr. ©Ctrl.

Schmarren!, in fol. qebrurfrt ; oon 3ob. CbriiTorb Stemlern
aber, Archidiacono tu 3ieui1 abt an ber Orla , auf begehren

her grau roMroe in bie Xeutfcbe fpraebe überlebet roorben. C!
hemercfet gebauter Strmler in ber oorangefebten »ufcbrtft, baf
fomol ber Unebner, al! bie ftcabemie ültorf urfäcb gehabt ha«

be, bem £rrrn oon Obernüb folche ehre tu erweifcn : Jener
wegen ber feinem oattcr erroiefenen roobltbaten ; btefe aber»

inbrra jte ihm, ndctjft ©Ott , ein qroßt! oon ber erroeitrrung

ihre! privilegii , unb Dag in ber tbeologifchen gacultdt Docto-

rcs börfen creiret metben, tu banrfen, mbem ber £err*bon
Dbtrntip, nlö 5Kcicb!,£»of>9iath, ba! rorrefxeug geroefen, bureb

ipeicbe! tiefe fchrocre faebe , bie D. Sonntag ihm , ai!

feinem alten patron, ju allrrerft ,
unb paar unermübrt empfoh«

len , gehoben roorben. Sem nabnicmMymbolum roar : ln

hoc vincam omnia. Cr roar in bet 3toeficHiberaii! gliicfltcb,

unb hat a bftmal! untubcreitet bte febbnßen getichte oerferti«

get. Unter anbern proben feiner Iiebtdunß oerbicnen pornrm»

lieh feine unqemeine geißreicbe lieber , bie im Saalfelbtfcben

gefang,buche ber iahte 170«. 171a. unb 1719. flehen 1 unge«

führet tu werben. IPegclo Sieber,! ichter, P. II. p. 246. u. f. f.

(Pber^Percfbaim; fht in Ober-Oeflerrrich in brm fogenann«

ten jpauirucf.Ciertel gelegene! fcblog. rotlcbe! ber oorldngft ab«

geflorbenrn grajhmen oon ^ercfhaim flamm . hau! geroefen ,

nunmehro aber pofltg roüfte iß. Xobtad 07ÜQ, ber an. rö^x.

oon bem Sapfer gerbinanbo 111. in ben grerherrn : flanb ers

hoben roorben , faufte ti nebfl ber jfterncbaiil SBartenburg

ben $erren oon Italhaim ab; allein an. 1729. hat Johanne!
aibertu! , jperr oon St. Julien , öraf oon unb tu SBalfce ,

herbe! SUJartenburg unb Ober , Slercfhaim fduiiich an lieb ge*

braebt. P011 ^ohened, befchr. oon Dber.Oeflerreicb/ com. L

p. 671. tom. 11. p. 197*

(Dherfefiy , (
Jacob SRicolaui ) ein reichet j^ofldnbiftbet

taurmann in ^erfien , tiefer batte im iahr 1649. einmal eilt*

ehr ^erflaner tu gafte , unb ohnangefeben fif auf bai freunb»

hchfte tractiret rourben , müden boch bie ^toUdnber oiele flu

cbehreben oon ihnen hören , benn (ie fpracben unter anbern :

3>ie ^erßaner roürbrn oon ben ftoUanbern in Jnbien für nicht!

anber!, al! für ihre befle fäh« gehalten , hie lie am meiden

mclcfeten. !>a! mepnte man aber : Äein poltf mache bie

£oDdnbcr reicher al! ®er|?eu. Obetfdjp , ba rr! mrrefete ,

ftcefte ba! j^oUdnbifcbe paef.bau! mit aller fpeccrep in branh.

9ll! bie teitunq baoon nach ©ataoia fam , rourbe er eilenb!

auch bahin »erlanget , unb ba er anfam , mit ber erden flotte

nach Jpoüanb grfanbt , al! unroerlh unb untätbtig her Coin«

pagnir ferner ju bienen , wie benn auch alle fern gelb unb gutb

pret! gemacht rourbe. ®a er in £oUanb anfam , unb fleh bep

ber Compagnie orrantroorten follte , warum er fo(d> einen feba»

ben in «Derfien getban , unb ihr hanbel!4)au! torßeiicb im

fetier aufgehen laßen , fpracb et : Cr habe e! bet Oft . JnM.
feben Compagnie tu ehren qetban , unb fo fle e! roollten, rooD.

te er ben febaben mit 4. tonnen golbe! beiablen : üc aber , bie

Compagnie, fofltc in j. ober 4- lahren feint fpeccrep naeb Skr.

den fenben , fo rourbe gan? Skrfien großen mangel leiben

,

unb benn felbfl heb triebet an bte Compagnie roenben, unb ban»

bei fueben , benn bie CnqrOdnbcr oon fpeterepen nicht! al!

pfeßer bahin bringen. Cr batte ei auch reblieb erratben,

unb ba in folcber teit oon j. rohren feine (becerep in Verfiel»

aefiihret rourbe ,
fanbten hc nnen eigenen Ümbaßabor nach

Slataria tu bem j^oUdnbifchen Wotioerneur , um bie gewöhn»

liebe eommercien nicht tu fpenen. 2>arauf ber ^>ofldnber

fehiffe roieber ihren lauf bahin nahmen , unb ihre roaaren noch

fo theuer anbeaebten , ai! oor ). ober 4. iahten / unh in ri«
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um latn t*r- r<to,fn tt-irt-fT tuntn , Kn b mnntai i(in,n
jcidKvm <11 Inm. SU, fit innmn tnltbrr n<ut) Jbcüanf [am,
«•tbrte Ne «Tompagnit ftn Oberftfc , trfn|jl,n iljm auAreit.
*er, nxrt Ht pro* tmnm«, mit fnnfitn ibn ln «rtfltm onn.
Iirdt n«b einmal nach ClnNen. «i« er Mfclblt „luiflirt, nn.
lam, unb Witt« in »ttfien (unb ntmncbl murbt , MlfOMtm
ibn (nt «erfantr mittet , Mj er feinen üb ben ihnen , reit
twtbin, mneben feiaie. I>et Bentrol aber in SSataoia iwiWe
rt Ihnen nfctt ein3ejeb,n 3ob. 3«cob 0«4Klt» OH.3n.
binnifdie fünf(ebenidbnqt (rieq,.Nenlle

, p. .4,

. < «" ™ Ober.Oeflereeidj/ in bem fnatnnnn.

S
n
e
a
5
u
^;

a,
'f" timlicbbobni berat, oberhalb bei

®efenbnebä aeleaentd febloj, ineleb« Sbetb,- * bon ÜBnlfee 111
jxiuplmanii ob ber cn, , un. i j«*. mit

. b.bMcbi IV. jber.
Boad m Oefterreid), beininiauna tebautl. 3Iad> bitfein, bn bie
nerten oon Slönlitt mit Seimoredjten nbatliotben

, iS rt neb»
bet fn|ii aebbnaen Aerrfdjojl unb bem obtrSen £rb.9Rac.
Minll somit in Oelltrreieb ob ber int , bnreb belien loeblcr,
»ntbatam, an 6iali)munbiim, «tnfen oon ecbanmbnu

, ac.
rommon

, bn benn ber jfapfer OTarimiiianu, [. bie (braten
oon eiboumbetu nn. 1489- bamil belieben. ÜI1 aber biefe»
arWIeebl mi! SBolfaonao, Btnirn oon eibnumbtra, nn. u,ü.
gleitbfnB, nu^tSorbtn

, beliebe bet Jtnofer Äerbinonbnd I. an.

e sibamumifiofmann , nnb befTen bruber Sn-blnanbum

,

ertii oon Stuniidjl unb etreijau mH bem oberiten erb.
ball .amte in Ober . unb Haler . Ocfierrdib , trotaufber

Btrobtrr b>and 5rttbtlcb biofmann bie ficrrfctaffl Ober.ffial.
|ee an. idai. an 3obfl ecbmiblauem oertaiifle. Diefentanf
annuQirte naebatberiM btt Sanfrr jrrblnanbud II. ba bir fiof.
miniitr an ^abmifmen onfflanbe tbeil amommtn

, imb
«ob Nr (irrrfibaffi Obrr.üBalfte neblt brm obtrSen erWUIar.
fcball.amtr an. i«ie. Nn 15. mer{ 3obonnl Ulrito, BurSrn
u ffaaenbrra, irrimrr audi an. ibig. Nn 07. Hin. famit be.
lieben mürbe. ffiacbNm aber btefe, Äiiefllicje Aau« mit Tl»Nmne (fbtifliano an. 1717. ben 11. ftbc. erlofiben , bat ber

?SS2aS“
n,tt? 6<,i'ä|tn «Unbaifrr

xbomam, Srofrn nnb ^>errn oon eiabrenNra. mil Nm oNt.

°T‘ ff* J
a<"S<M'iaen 4>errfeba||l

,h
l<6" rt- ^on öobcntrf , Nftbr. oon Obrr.

Oelferr. tom. II. p. ^99. ,

*in i." OhetrOefterreich, nahe hrp hrr Canh!«

fLnÄla« Si 1 '’,nl 8ufr< tMun '

* h°h
' welche! nach unh nach unterfcbteblichr f

arbab. / unb an, imT»«^11
» Carolum Joiepbum , grrphtrrn oon

Port t>ohcnecr / befchr. oon

herg, au auintinum
©nentbal , oerfauft roorben.

,Dber.Offterr. tom. I. p. 220.

' < «rrnbartinuS ) m ^uelqa, obnferne S3nr.go! m Spanien, hm ao. map an. 1x40. qrhohren : feine tU
ttrn roaren «Mt oon nnrm febr aulen BNI , aber metjt Naü.

N«
t au* i“»a , ftbtii in bet fui&T

S.'S,
ognrm, ireidjer Cantor tu Ciauencnmar, befahl ihn brm »nibofft Ntfer Sabi, mtldxr fa feSwt aelrtuliib onnabm. gr darb aber »mtbarbmo auSfrib.

Idtia rcta , ehe er riniae bfftrtemna baNn (onnre, flottbem
er al|o feinen befitnoee otrlobrtn, beaab et Bet ln (tita, bien.
Be , unb Diente ctmoo jert mtber bie Brongofrn ; er wrlirl aNr
Nrfe leNnfcart halb mltbrr, um einrr fellfamtn abrr betdett.
Inten urfnite miuen

, ba nemliet ein aimrtner unb armermann, Nn er im ibrn mll öodfitldarn emofanarn, Bit No
jtm Nditrara bebanefl, unb ihm brtannle , baü rr c, btrbimrt® lt l' "'mulli rutrtc ibn NrmnB'en , ba« rr Bit löfort
emietlone, Nr mell abietieb in aeNn. gr fitna iiierB an, b«
armen tramfen in Nm toatnannten foital bt« Soft, in flla.
Nib |u martrn | rr gelobte baflaem permaller einen ooMom.
mtnea aeboriam | nur aaralben blefrd auet febr gbnWiitm
mannt,

, gefeUtcn Bit moeletc |u ihm , unb Ituaen Bit bto

Nef-ihin * V
“nb ermnnaellr niitt,

NrfilNn fomol bunt fein gute« rrcmprl al, büret feint er.
taulitte rebtn, in bnr nudBbunq aOerbanl SbriBlntm pBi*.
len unb tugrtiben tu unterroeifen , nnb ba>n anmtallen. Die
amabl tiefer lebriunger barte Bet ftbon an. If o8. NtmalTen
bemebrrt , bn« ne nunmehro fiton eint aantr unillfttofft
au,matten tonalen , unb bleft gonnrenolion maeb ton bereu
garapa, Nm bamaltneu Nuntio ApoBolico in ©pnnien, NBd.
HOI. ätuö Ntftt amabl beaebrrt man halb bin unb mietet <t.
mrldx |um NrnBe ber PbrnebniBrn ftndlrr in Nn epani.
leben geoifrn BdNm, al, tu «urao«, in ffluabalnenra, iu Silur,
aa nnb »aiara, |u »rlmonlr it. Der Koma bbilmpii, II orr.
traurtr ibnrn an 1187. ba, arnrrafbofpnal tu SJIaNib, mrl.
ttrt rr erfl nrnlnt nufgeridotet , naitNm er brrfctiebnie fiel,
ntre halt, abpebrn laflen. gnblnt ben ,. Nt. an. ie89. nahm
Be ber gatNnal gafpar He auiroaa , bamaliatr grn.fcifitoff
oon lolebo, unter blr bunt regul ei. BraotiRi auf. tmb
fie ibalen Nr selubbe brr armutb, Nr tmfitNil , Nr bofoitali.
Idl, unb N, aeborfam, ben Ordinariii ui leiRnt, In mrlebn
Dneccs fle Bd) «man bmiubro Rern mflrNn, ober brrrlt, oefe.
Bei bdllen. gr «ab ihnen amt bir freoNil , alle Meiringen,
loBetioibmn fetlaaen mollten , ohne be,meaen No lemanb
anber, blr rrlaubni, tu baNn

, noet einer uroNint oon tmeo
wbtro in Ihr atlubN aufiuntbmm. flait btt b<mb rltttele
Ryrn barblau,, meletn fomol femrr Uuabeit al, fnnt, am»

• *‘,| maiibil,
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tranMI wegm all« orten bod> geachtet rourbei an oerfthtebe«

tun arten in Spanten unb ^ortugall häufet für feine Gongte*

gatien auf. Jn ^ottugaU baurte er über tif neetj ein bau« ,

für oermacifetc mdgNein. Um tiefe teil tbat er eine reife nach

l'ifabona, um bafelbß Ne einricbtung feiner ftifnmgen gän&.

lut tu ende tu bringen, ffiachbcm biefcä gtfebeben , oertugte

er frei) an. 1594- nach Soora, non mannen er nad} Spanien
»urücf beruffen worben , um bem Xbrnge II. in feiner

lebten francfbeit auf»uwart«i. SRad) bem tobe bitfei J>crrn be.

gab er lief) ivieber in feinen generaLfpital tu ©labrtb , reo er

ben 6. aug. an. 1599. feinen getfl aufgab. Seine dtfcipel beif»

fen ftd> Fratres Infirmiarios Minimos , oon bem oolef aber

werben He ihrem ftifttt nad) Obregones genennct. Framcifco

henira jV/a.'d tr.do

,

vita de Bernardino de übregon. Do~

mnico de Gubervatit, orbis Seraph, tom. II. Jofepb Micbit-

li , teforo militare de Cavalaria.

0 öriciit / ein oorncljine« gefcblecht in Jrtlanb , weldjci

»on ©rian ©oraimbe/ bet an. 1001. xünig 0011 Jrrlanb wor.

ten, unb an. 10J4. b<o (Jlantarfe in einem treffen mit ben

©dnen geblieben, abftamract. ©on feinen naebtommen mar
Xburlogb O ©rian in bem XVI. fa*culo gürft oon l'imeritf

unb Xbomonb « unb uugte mit 'Johanna au» • SÜZorrid , bei

forbi oon jferr» unb Cirnaro teebtrr, 01er fJbne, oon welchen

Bonner unb SDlttrrougb tu merefen :

I. ©n: ältefte, Gönner O ©rian , mar brr lebte gürft ober

flünig oon Xbomonb , unb binterlreft oon &cnora ©ourf 2.

mindmäbrigc fobne, ©onogb unbX>auieln O ©rian, welcher

gelegenbeit fid) ihr oetter , SDIurrougb O ©rian, bebientr, unb
ben ©onogh unter bem oormanbe , daft nach bem Jrrlänbi»

fiten gcfcije einei oerflorbenen gütber unb mürbe bem noch le»

benben älteften oon bet familie »ufdmen, um bai odttrtlidtr er»

be brachte. Sr trat foldxi naebmali bem Äönige J>mnco
VIII. oon SngeUaub ab, welcher ibn bagrgen an. 1541- ben

1. ml. tum ©rafen oon Xbomonb erflärte , iebod> mit ber

bebmaung , daft ©onoqb O ©rian bie »rdjlidjr mürbe nach

bei gjlurrougb tobe auf lebenilang führen , unb inbeiTen oor

fleh unb feine nadjfommen ©aron oon Jbrican feon foBte.

Ali nun ©turrougb mit tobe abgegangen , mürbe ©onogb
ber anbtre ©raf oon Xbomonb , unb brachte ei babin , daft

’ibm Sduardu« VI. bie ©räftuhe mürbe erblüh ertbriltr. ©on
feiner grmablin J£>elrna , einer tothtcr gieret ©utlcr , ©raten

oon Ormond , biMediffl er feinen nacbfolgrr, Gönner O ©rian,

britten ©raftn oon Xbomonb, melchtm feine grmablin, 3Hac

Jbrirnara« toebter , jmeo ftyne gebabr. ©iefe roartn 1 .

)

©onogb , oierter ©raf oon Xbomonb , oon bem b«nacb. a.

)

Xeige O ©rian
,
oon bem Gönner ober ffornelmi , fo an.

1727. bei ©rafen oon Xbomonb oermutbluher etbc mar, ab.

aeftainmet ; ingleiebrn ©anid O ©rian , meid)« an. 1662.

ben 17. iul. oon Garolo II. tum ©icomte Glare unb ©aron
ton OTanfcarto gemacht mürbe. Sr teuqte mit 'TJhilabelpbia,

ber durften fchmefter Xbomd fieonarb, ©rafen oon Suffer»

tmeo fobne » oon benen ber dltcile , Garolui O ©rian 1 anbei

rer ©icomte Glare, mibjacobo 11 . nad) fitancfreid) gimg,an.

170«. an ben in ber fdjlacht ben Samrlliri empfangenen

munbrn ftarb , unb unterfibieblidK finber nach Hd) lirH. £)b.

gebachter SJonogb O ©rian , »irrtet ©raf oon Xbomonb. mar

©rdilDtnt ber ©raffchafft gjlounfter unb Äüniglicher gebrimer

Watb in Jrtlanb. St llunb unter ber Königin Slifabetba »

unb bei Xbmgi Jacobi 1. regieruna in gtoflem anfeben , unb

befam mit feiner anbern grmablin, einet febrcefter ©eorgii, ©ra»

fen oon Xilbare, folgenbc tmeo fibne : 1.) J>enricum, fünf,

ten ©rafen oon Xbomonb , mclchet ohne männliche erben ftarb.

2.

) ©arnabatn , welcher nach feinri bruberi abfterben ber

fechfte ©raf oon Xbomonb mürbe, unb be» feinem tobe, ber an.

1612. erfolgte, oon ©taria , bei fRitteri ©eorgii garnier lüng.

fter tochter, £cnricum , ftrbenbrn ©rafen oon Xbotnonb, nach

fid) lieft. S)iefer, fo unter Sarolo I. Garolo II. unb Jacob© II. gr.

beim er SRatb gtmefra , oermdblte ftch rrfllich mit «nna, etnrr

todjter fprnrici O ©rian, fünften ©rafen oon Xbomonb , b«*
nad) aber mit Sara , einer tochter granetfei Suffd oon Gbw*
penbam 1 unb gefrgnete an. 1691. bai tritliche. ffllit feiner

rtften gemablin »eugte er unter anbern jgxnricum , melcher be»

bei oatteri leben ftarb , unb 2)onatum nach fich lieft , bet tue

fee umgefommen ; mit brr «iibrm brfam et gleichfafli unter»

fchiebene finber , oon benen ber dltrftc fobn , auch J^ncui
genannt, an. 1690. ben 10. jul. mit tobe abgieng» unb oon

feiner gemoblin ^cnneltr,einer tochter Aenrici 0ommfrfet,J5>cr.

nogi oon ©eaufort, Jpenricum nach fich lieft. Diefer mürbe

nad) feine« groji.oatteri an. 169*- erfolgtem tobe achter ©raf
»on Xbomonb , unb ©aron 0011 Jbrican, tbat iid> auch burch

»eribcibtgung ber ©roteftantifeben fuccrftion befonbert beroor

,

mrimegen ibn brr Äöntg ©eorglui I. an. 1714. bm 5. oct

»um ©icomte Xabcafter in ber ©raffchafft 3)ord ernennte,

©r lebte noch an. 1727. ali Xöniglither geheimer SKatb unb

torMiieutcnnnt oon ber ©raffchafft Sffer 1 batte aber oon fei»

net gemablin Slifabetb/ einer tochter Garoli ©epmour, £er.

hogi oon Sommrrfrt , («ne finber.

11 . gjlourrougb O ©rian, bei oben ermebnten Xburlogb»

gürften oon ttmenef unb Xbomonb, lüngfter fobn# brachte ei

gebachter maffen babm, baft ihn Aenricuo VIII. an. 154).

auf lebeni iett »um ©rafen oon Xbomonb erflärte. 3Bit )eu

ner gemablin ,
Gieonora , einer tochter Xbbmd gib * öctalb ,

»eugrte rr efneu fob«/ nahmen« Dermoib O ©rian , mrfchen

Jbmdcui Vlil. an. 154;. |um ©aron oon Jnchiguitt macht«
©iefer t>eiiratb(tc be« anbern ©rafen non Xbomonb tochter r

gHargaretbam, unb befam mit ihr ©turrougb O ©rian , an»

bern ©aron oon Jnchtauin , welcher oon ftltabd, einer tochter

Sbnftophori dfugent, feinen nacbfolgrr
,

glecchfall« üftucrougb

genannt, (unterlieft. ®iefem gebabr 2ftargarrtba, bc« fRitteri

Xbomd Gufarf tod)trr , ben otrrtrn ©aron, Dermoib O ©tian»

welcher mit ^>elma, einer tochter Sbmunbc giß . ©cralb oon

©alltmaloe , feinen nachfolger , .©tiirrougb O ©rum , »rügte.

SVrfelbe tbat bt» ben innerlichen unruben bem Xdnige Ga*
rolo I. in Jrrlanb gute bienftc , baoor ibn Garolui II. an.

1660. »um ©rafen oon Jndjiquin erbub. ©on feiner grtnab»

ltn, Slifabetbf bei fftitte« äßilbrimi St. £eger toebter/ hinter»

lieft et 2Bill)tlmum , anbern ©taten oon Jndjiquin , welcher

an. 1670. Sapitain s ©enrral in Slfrica unb ©ouoerneur oon

Xangtr war , nachgebenbi ba« ©ouoernement oon Jainaica

erhielt , unb ein mitglieb oon bem Xbnigltchcn geheimen dfatbc

würbe. Sr »rügte mit 3Karia , einer tochter dfogrrti ©opic,

©rafen oon Orrer» , 2Öilhclmuin, britten ©rafen oon Jnchi*

guin, welcher unter ber Xbnigin fcnnä unb bei Xöuigi ©eor*
git I. reairrung ©ouoerneur oon Xmgfale qcwrfcn , unb an.

1719. grftorben , nachbem ihm feine gemablin , ©larta, eutc

fchwefter Sbuarbi ©lUieri ( ©rafen oon Jerfr», unterfchiebe»

ne finber gebobren, ©on benfelbm ftonrir an. 1727. 2ÖH*
belmui O ©rian , ali ©raf unb ©aron oon Jnchigum, ©a*
ron oon ©urren, unb Jlilter oom ©abe , batte aber oon feiner

gemablin %una, einer tochter ©eorgii £amtitou , ©rafen oon

Orfne», bie ihm an. 1720. beogrleqet worben, feine mdnnli»

(he erben. Ift Hut. comp. tom. 1. p. )S». Tbelriib comp.

p. 50 86 & 190.

t 0 briffcnfeIb , rin SReidji . frr» . abelich grauen » floftet

Soangelifcbcr rtligion un ^erhogtbum 2öürtcmberg, »wifchen

©roft » ©oiwar unb ©eilftem an bem (lüftiein ©oiwar in tu
ner fruchtbaren grgenb gelegen , beffen erfter anfanq ungewiß/
inmaffen bie ftiftung Deffdben t>»n einigen Äaofer Ottom 111 .

an. 994- oon anbern einem oornebmen Schwdbifchen iperrn

»

nahmen« Otto , welcher aDba brgrabrn liegt , wicberum oon
anbern einem jperrn oon ©rtlftnn , noch oon anbern «n«n
©rafen oon ©otwar, unb benn auch oon einigen ©rafen ftbei»

barb, unb feinem fobn £«nrid) oon l'icbtenbrrg an. 1016. »u»

gefchriebcn wirb. X)ai gan^e Gonoent beliebt aui einer fteb*

ttftin , welche rhebrffen auch in ber ©efeUfchafft bei St. ©eor.
geiMchilbi gewefen . ( öue^rrmeitirro »eich«»9lbel, p. »70.)
unb etlichen roenfgen Gher.grdulein Die ein groffe« einfommen/
unb babr» ali Soangelifche flortrr.rerfoncn auch bie erlaubmi
haben , wicberum aui bem flofter ju gehen > unb ftch tu oet»
heurathen. Um bai iaht 171a. bat bifi flofter mit bttn fier*

foge oon SBiirtrmberg wegen einigen frechen, rechten groffe (treu

tigfcitcn befommen , fo bernach enblich Durch intetpoftlioii der

Schwdbifchen 9teid>i, 9ittterf(hafft am Äaofcdichcn jpofe be».

gelegt worben. X)er bähe» Uegenbe groffe marefr • ftccfcn glcw

che« nahmen« ift 3ßür len; bergtfeh / uub gebürt in bai Amt
©eilftem. Cruf. F. II. lib. V. c. 5- Paralip. lib. XW.
Tromid. Giinigö 9feicbi»Arcbio, P. fpec. com. j.

0bfopdu» / (©incenb) ein grdnefifeber -Uoet im 16.

jabrbunbed , fchricb de Arte bibendi libro* 111 SRürnbcrg

»5?7- in 4. welche hernach mit 3Rattbdi Tklii »we» büdxrit

de Arte jocandi »u graneffiret 1578- unb m 8>- in 8 fuib auf»

gdrgrt worben. Sie liehen auch m Poetar. German, tum. IV.

p. 1202. 2Ran bat aud) oon ihm £omm bücher unb I>are»

tii Fhrygii fechi bücher de Hello Trojano in »erfen , ©afel
1541. in 8. ingleichen St,3Rarci tremitx de Lege fpirituali Ca-
pitula Gr*ce & Latine . jpagenau 1591. in 8. ferner Jj)dio*

boti Hiftoriam IFthiopicam in »eben büchrrn ©nrchifch , nach
bem ©aticamfcbcn gcfchrirbriren crrmplar oerbeffert , ©afel
»5»4. in 4. unb Notas in Dcmorthenem , ©enf 1617. in fol.

K**ig. bibl. FrOer. monum. ined. TeBitr
,

bibl. Barberi-
mi bibl.

t 0cco ; ( Abolphu« ) S« ftnb breo baubrntr Äcrbtr bie»

fei nahmen« tu Augfpurg gewefen. ©er reffe warb »u Öfter»

häufen in 2Seß.grieftlanb an. 1447. getobten. Sr warb ge»

gen an. 1490- üob.Arßt be» Su)t«m;mbo, Sr^lperhoge 00a
Oefterreich , unb tneb bie Arbnen.funft »u Jnfprucf. Um an.
1494. fam er nach Augfpurg, unb warb uaiec bic beftrn Aerb*
tr Nrfer ftabt gr»rblet

, bat auch neun jabr lang oielen ruhm er»

worbrn, bi« rr brn 24. bcumonat an. 150». grftorben. ££
mrlbrn einige , er ff» mit gift bingrrichtet worben

, fagrn
aber nicht warum , unb oon wem. Sr batte ftch auch auf
bie Xichbfunft unb anbere fchüne wiffenfehafften beihffen, unb
ftch nienial ocrhcireathet. ©er anbere gleiche« nahmen« warb
»u ©riren an. 1494- gebobren. Sr würbe oon bem oorge*
melden au fmbidlabt angenommen , unb »um erben emgerehC.
©aber befttft er fid) auch ber Arbar»- fünft , unb warb aiu

1519. »u ©onoma Dodor. hierauf begab er fid) nach Äug*
fpurg, unb trieb feine funft über 50. iah« Sr bat fid) ba*

felbft auch an. 152». mit einer Söeiftin orrbeuraibet. ©on
ber ftabt batte er anfänglich «ne oefolbung oon 60. nachge»
benb« oon 100. unb enbluh oon 120. ft. babto er auch bai
Äuggerifche ftechen.bau« befiichtr. ilBril er wegen Dielen ge.

fchafften nicht felbft gute buchet berano geben fonnte , bat rc

andern gelehrten leutben Oüiffe unb oorfebub getban. Alfa

bat

\
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|af !?ono CtaMto (u feiner ®rieebifchen audgabe £ippocratifl

ein mnnufcnpt juqefchicft , fo Detfrlbe mit oielem nufce ge.

braucht. (gm gleiche* tbat er 3&h. Slgncold Simonio , Dem
ProfdTor ju ^tigolßabl , nid er SRicolai 2Jfojrepfl mertf de
Compofitionc Mcdicamencorum heraud nab

, uub anberd ber«

gleichen mehr. SUi. i$$e. gab er nebu Den übrigen ©tabt.
»ersten <u Slugfpurg heraud : 2ßad bic tyrftilenß feo, mit ihren

nrfachen unb flr&nnjra. St ftarb Den i $. apr. an. i $72. ©cm
fohn mar brr Dritte Slbolphud Dcco» melcher Den 17. ect. ish.
iu Stugfrurg gebohren morben, unb (leb gleich fernem patter auf
Die Sirenen Mißen. <£r batte ton natur febr portrefliche gaaben
empfangen , »ucldje er auch Durch Heiß febr tvobi audgeübet.

Sr nabm bie oberfte ebren.grabe in ber Söhilofophie unb Slr&.

nep.funli jugetrara ben 16. fept. an. 1*49. an / inrcekhctit

jahte er aueb natb bauf« jurücf gefehret. Sin. 1 (,66 . marb er

fchon brfteUet , bie apoUjecfen tu befichtigrn , bebammen tu
eraminiren tc. unb tmpfleng Dafür eine idbrliche befolbung
ton 200. fl. (£d mürben ihm auch nach unb nach anbete dm.
ter aufgetragen , mobeo er immer feinem oattrrlanDe gute bien«

ße geleiftet. Doch bat ff (ich an. 1*88. nebft anbern über,

feben * ba er in bie annebmuug bed neuen ealenberd irnbt mtl.

ligen moUte , unb Dedmegen feiner befolbung beraubet mürbe.

Sr blieb aber nid)! beo feiner tunß allein ; fonbern brmübete
ficö auch bie anliquitdten and ben münden unb ftein.fchrif.

ten tu erläutern, haben er feine foften unb mube fdjente. (fr

batte fleh über big bie töriertoife&e fpradje befannt gemacht/ unb
in ber Jieht'funß geübt, (fr mar tu feiner tnt in großem an.

feben , unb bat ihm üRaritnilianud II. fernen flbei.brief beftd.

tiget , unb bad roapen nermebret. 3hm tu ebren iinb and)

»erfebiebene münden gefcblaacn morben. (jr batte fleh tuuo.

mal nerbeuratbet , unb oerfchiebene finber geteuget. ©eine
febnften flnb : eyie Uberfegung einer fd)6nrn Helle aud 'Blato.

nid Thcxtcto
; eine Dergleichen oon $letbomd büchlem de

quatuor Virtutihus
; (Bericht auf ben Job Sonrabi (Befneri

;

Conclulioncs XXXI. ad Quzft. num lucs, qux pcitis dicitur,

neceüario habeat ndjunctam febrim pcltilcnccm vel heeli-

cam ? PharmacopiL-a Auguitana ; Epiliola de Elogio Rhabar-
bari in Laur. Schulzii Epilbolis Philof. i\ledic. & Lhvm. ; Im-
peratorum Rom. Numilmata a Ponipejo M. ad Heradium, &c.

1579. in 4. unb roiebrnim 1601. melebed roeref für etned ber

nu$lichßen unb fürtreflichflen in feiner gattung ul gehalten

morben. Sd ill habet oon grancifco OTeitabarba oermebrt ,

prrbeiTerti unban. i6g$. in fol. tu 3Raolanb beraud gegeben

morben. ferner: lnfcriptioncs veteres in Hifpania repertx ,

©afel 1592. in fol. (fr lebte bid in bad 1606. iafjr / in mel.

cbem er ben 28. fept. faß 8». jabr alt/ ge|lorben. Jac. b'ru.

ektri hilf. vitx Adolphorum ücconuni &c. fccipiiq 17)4- in 4.

0CCO/ ein $rieflldnbet/ mürbe Scarlenfis tugennnnt/ meil

er in bem borfe ©carle geboljren man lebte um bad iafjr 970.
unb ftyrieb Origines Frifia , ober mir ber titul folebeo roerefd

anberdmo lautet / HidoriamRcrum in Frida gedarum
, mel.

cbe Johann ®lielerp unb nad) ihm Stnbread gorneliud md 91ie.

berlanbiübe überfeBet , unb meiter fortgefübret haben. Qi fol.

len aber Diele fabeln barinn enthalten fepn. Andn* bi bl.

Belg. Voßus
, de Hiftor. Lat. üb. II. c. 40. Srvcrtius, Athen.

Belg.

0ccoliwtti/ (dhriftoph) ein Ungar / mar tm anfange

bed K^tlauffenben 18. mhrhunbertd SJice.Welban ber Jurocti#

fehrn Öefpanffbafft tn Ungarn , unb mar benenige; melcher am
meijlen batu beptrugr baß biefe We»banfd)afft im iahr 1707. beo

ber -KagottiRben cebeUion; ben übrigen ©iebenbürgifeben eon.

fbberirten ©tdnben ben elenben uillanb bed JReidjd porßellig

machten f unb tugleicb bem Jüfnfn Sagoem beo bem (Bene«

tahgonornt ju Onotb ein memorial überreiebteii/ in melcbem

fie rietbeii / bafl man bie ftran»6iifd)e ailtanh oerlaffen/ unb oon

Dem bisherigen oorbaben abjleben möchte. Allein biefed feh*

te bie öäurter ber tebellion in fofehe cntrüOung , baß fie ihn

auf befagtem Weneral.ßonoent anflelen , mebermaebten, u«(Ä
ihm bie rechte hanb famt bem fopfe abhteben. H ubtpiC(o

traioerfahbill. fiippl. p. 1*5-

t 0d)fenbaufen. (Erufind erteblet ben erßen anfang bie.

fedfloiierd unb bellen nahmen aud^mfebm folgenber maffen:

Qor teiten mobnten nur rtlicbe fRonnen in einer, nabe beo bem
eingange biefed floflerd ftehenben capellr. 2>iefe, ald fie in

ben frugd.troublen h<tft geplaget mürben / nahmen etliche rc.

(iguien unb anbere foflbärfeiteii ,
oergrubrn folche, unb gien.

gen Darauf md elrnb, morinn fie auch geflorben. DLichgehenbd

tPiirben biefe pergrabei e fachen ungrfehr oon einem od)fen mit

Dem fulTe aud bem hoben beraud getreten. 91 ld man nun

Afbige tu Conrab unb »belbert oon 93olfhartfebmenben (NB.

fb fjei§t ed beo Qrufio hier unb anberdmo/ nicht £Bcldmobcfch>

menbi / mit im l'erico hier (lebt») ald Werten bicfrd ortd ge.

bracht 1 fo bauten fie ein floflcr Dabin
,
unb nannten ed, meil

Ote rxranlailung batu bureb einen od)fen gefebthen, Oehfenbau.

ffn. Am». Suev. P. II. lib. X. c. 4. 2>ie Siebte biefed floüerd/

melcbe ebebeffen auch in ber Wefeflfd)afft bed 6 t. ©eorgeu»

fchilbd gemefen, (Pturgecmeiiierö 3ieid)d.Slbel, p. 170.) erieh*

let Cruitud 1. c. oon bem er|Ien 91icolao^abri(6 d>mibt ' an,

bid auf ben jebcnDrn, nabmend Bermic oon (£cflant> , ber ein

gelehrter unb fluaer mann , auch tugleid) Slbt tu ^iJeingartfii

iinb Xaoferd garoli V. *Ratj) gemefen, unb an. 1^1. tin cct.

ben alten *Ratb unb bie jünflc tu gKemimngen ald ^aofrrli.

och 559
eher Commiflariu« obgefebafft. Crufim, P. m. lib. XI. c *e.
Die nachfolgenbe Siebte oon an. 1*98. bid 1719. flehen in ltlo<
fers fbrtfefcung ber e<bn>üb. ebromcf Grufti, c. 1^. fett. j.
fol. 6j9. 6iebe ferner Imbof. notit Proc. Imp. pfeffinger.
Vitriar. illuft. T. I. p. 1294. JUtchO

»

2Ibfd)ieb. l£urop.
^crolb. Sro bfeftm flößet liegt cm in baiTrlbigc gehöriger
mardt.flecfen glrichfd nuhmend, oor melchen Xaofer «bolrhud
II. ber Slbtro Ochfenhaufen Dir freobe« ertheiiet, einen od)fen.
mardt aUba anturichten , fo oon Xaofer Ueopolbo an. 1671.
nebß ben übrigen flofler. freoheiten befldtiget morben. Sin.
1706. belehnte JTaofer ^ofephud ben bamaligen Slbt jranci*
feum mit bem haldgerichte unb blntbann, in feiner Slbteo /

lerfen, bbrfern, unbgüthern. iTTofcc, l.c. Lunte, fpicilcg.
ledor. P. III. p. $94. feg.

(Dtbfrnfopf, iß ber nähme eined cntfehlid) hoben berge!
im IRorbgau

, tu bem großen unb ungeheuren gebürgt gich.
telberge gehörig, (fr lirgt über »ifdjoftdgrün |ur rechten
hanb gegen fübrn, unb mirb für bad haupt unb herß bed u,in.
Den gichtelberged / mir auch für bad bwbßt gebürgt übet
alle bie anbern geachtet

; gcftalt einige fo gar Dafür halten ,

Daß aud) ber ungemeine hohe ©ebnerbefg oon ihm an höbe
mett überfliegen merbe ; melebed leboeb oon anbern , fo auf
allen Diefcn bergen gemefen , in troetfel getogeii, unb oerficbert
merben moflen , bag ber ©ehneeberg bem Ochleufopfe an höhe
mentg ober nichtd nachgebcn rorrbe. Dem feo mir ihm mol.
le , to ul biefed gemiß , baß Dirfer Ochfentopf einer oon bei»

höchfien unb oornehmflen bergen bed giehtelgebürged ifl, ba.
her ed nicht memg tu oecrounbern ftebet , roärum ©rufch in
feinet befcbreibung bed guhtelbetgcd beiTelben gar nicht erroeb.
net. ©eine höhe anbelangcnb, mirb felbige aud folgenben ab.
junebmen fron. Söon ©iichoffdgrim , ald bem udehflen borft
bafelbil, hat man eine gam; c ilunbc hinauf tu fleigm , unb ifl

ber roeg tiemlich befchioerlich megrn oieler flippen, gcflräucbc
unb roilbmiTe. Sluf ber höhe biefed berged ui eigentlich brr
fetd, ber ben nahmen bed Ocbfenfopfd führet, rooher aber
btrfelbe alfo benennet merbe, fan mernanb fagen. Unter,
helfen mirb ed nicht unbtenlid) fcpn , pon bem urfpruuge bie»
fed »ahmend Daditnige antuführen , mad 0roffe in feiner be.
fcbreibung bed gichtelberged baoon angemrrefet hat / unb mit
beiTen eigenen morten folgtnDcr geflalt lauter : „ €d finbet

„ uch |iuar auf ber fpi^e bed berged an bem höchfien felfen

„ bie geflalt etned rinbdmber ochfemfopfed eingegraben, aber
„ nicht einmal her nähme oielmemger bie iitfache ber brnen.

,, nung pon Örufd) , noch oon einem neuern feribrnten mit
„ einnn roorte gebacht. Die mutbmaiTung einiger mroobntr,
,» ob follte nicht brr felfen aUein , fonbern Die gan^e gegenb/

„ brobe berge / nemlid) OthlVnfopf unb ©ehneeberg ,

„ ald höruer , bie blöife bad haupt , unb barinn bie 2. Dörfer
©ifcbojfdgrün unb Siruflcngel , fo Durch Den 2Raon . flu|

„ iinteifchirbrn merben , ald äugen bie geflalt oorfleUen, miU
„ fleh gar hart cnmtngen, uub fchmerlid) behaupten laiTen:

„ Denn ed mürbe Darum auch nicht gefcheben fron , Daß man
„ Den einigen tut tedjten banD liegenben berg nnb felfen al.

„ lein ben Odjfcnfopf nennen mufle; oielmehr fönnte folcher

„ nähme ein rceoNmort feon , baDurch/ eine anbere ge»

„ genbohnroeu banon, bad fpirfehhom , alfo riefet bcrgjüm
„ unterfd)iebe unb rcahneidjen ber Ochfentopf benennet roor.

„ ben ; ober ed fönnte gefrheljcn fepn , baß ben bene» im lang.

„ miengen Xeutfchen fnege auf biefe berge, ald in eine oon
„ ber natur ermachfene liebere unb faß uiiübermmbliche oe.

*1 flung genommenen oielfdlugen flöbungen unb bem nnmrit

„ 00m felfen jum anfenthalte bed oiehed erbaueten Odjfen.
„ häufe fine naehbencflietjc begebenheit urfache unb gelegen.

„ h«t «u biefec brnennuog gegeben habe
; baß banneiil>ero fol.

„ thed bilbmd auf fall allen in h«ffliJfn glasbüttcn oerfertig»

„ ten gichtelberger.gldfern mirb iu leben feon. “ ®etj Die.

fern felfen nun ifl ein loch ohngefehr »roeo bid Dritthalb f laf.
ter tief , in roclcbem man itumeilen muten im auguilmonat
noch fchne« oon bem »ergangenen mintcr antrift. i}n ber
tiefe biefed locbcd ifl mieberum ein loch/ mir ein (loden in Die

ftrrcfe hinein getrieben, melched nach etlicher meonimg Die

2öablcn feilen gemachet haben ; etliche aber roiffen nicht, mer
ed gegraben, meil ed otele hunbert iahre alfo flehen foB.

3Rau muß oon oben hinunter auf einrn abgehauenen bai/in

ßeigen , unten aber fan man nicht anberd hinein tommen

,

man lege lieh bann auf ben bauch unb frieche hinein
; innen,

aber foH eine gar räumliche mette (mle fron. Wegen bad en«
De bed oorigen iahrtjunbertd ifl ein bauer oon ohngefehr ba.
hm gefommen , unb in biefe grübe hinein gediegen , ba er
benn oor bem floUen.Ioihe ein mit ffemben fprachen gefehrie»
bened biiid)leiu, famt einem piflol , unb ein paar hanbfehuhen
gefunben hat. Sr hat (ich Darauf auf ben baurf) geleget ,

unb in Den floden hinein gefchauet , ba er bann oon weitem
hauen unb pochen gehöret, aber fein licht gefehen hat. £>ier«

auf hat er bad grfuuDrnc adrd jii (ich genommen , bad piflol

aber oor bem loche lodgefchoiTen , (ich Darauf mieber auf Den
meg gemachet , unb Darauf befagte flüefe bem Stinte über«
bracht. aRuthmaßlich merben mol lJtalidner Damald bannn
gearbeitet haben. Denn baß in biefem felfen aUrrbingd reich,

halticje erBe anjutreffen fern müffen, Ifl and folgenber in Der
audfuhrlichen befchretbung bed gichtelberged in SRorbgan liegtnb

p. 69. bctüiDlidim gefehuhte ju fchiicifen , melche rin alter

gladmacher ju &if<h»|?dgrüa bem oerfaiTcr bed belobten buchd

alfo
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alfo erlebtet tat. „ 0r feq nemlld) npct «in lunget butt ge»

„ wefen , ald btr Warqgraf gbrißian tu Hranbmburg.gulm»

„ bacb , welcher öfterd auf bit gladbätte qrfommen, auch etn.

„ mal babtn qtrtifel ftp. Da habe nun beßen gamma.Dtenec

„ bto btm gladmacber tintn (Um pon etlichen wenigen pfün.

„ btn gefcben, welchen bitftr beq btm Ocbfenfopfe oon tintm

„ cbngcfcbr Pierteld ctntntr fcbweren deine nbqefcölagfn unb

„ für ßreuglanp gehalten hatte. Der gammabien« nimmt

„ (hieben tu tief) , unb giebt ibn ftintm Sürßen , woraud btt»

„ nach bad feinde golb gefcbmelBrt worben'. 3?acbgebenbd

„ mußt bet qladmacfcer bie gürßlicben gommißarwn hinauf

„ führen , um ben übrigen dein tu teigen ; allein et tonnte

„ ibn nicht mehr ßnben, wedwegen er faß tu groß« per.

„ antroortung gezogen worben. “ Die Jtaliüner, unb fon*

betlicb bie brcbel.unb müufefaDen.trdger, laßen ßcb roabrfebein»

lieb« maßen« mehr and auberet aofiebt unb in erwartung

eined weit reichern gewmßed, ald ibr elcnber bedjel.unb mäu.
fefaßen.banbel tu tragen oermögenb iß« auf ben Sicbtclb«.

(jifctjen gebürgen mehr , ald an anbern orten ßnben.

0cfel « (ttnbrcal) ein «Reebtdgelebrt« ,
gebobren tu fialle

an. iös6. ben 6 . bec. ßubtrte ju l'cipttg unb Altorf, würbe

au bem lebten orte Dortor, unb barauf Afleflor btd Söniqli»

eben 0cbtPPtiwßubld tu fialle unb Jtatbdmeißer bafelbß. 0t

ftbtieb: i.) de Rcgali Poftarum Jure , Electorum l'rincipum-

que Imperii
, fialle 1698* 1« »•) de Palatio Regio feu

Scabinatu Hallenit , fialle 1700. in 4. |.) de Prsefcriptione

Temporis immemorialis , Altorf 1681. fialle 1707. in 4. *weo

alpbabet unb 19. boqen ßarcf « 4.) de Jurisconfulto ratinnali,

f. Diflertatio de Rationibus decidendi veterum JCtor. Rom.

i>aße 1704. in 4. *.) de Claris Anconiis ; unb ßarb an. 1718.

ben 17. map ohne erben an einem fcblagßuße. Heben»*

lauf.

0cfferi « (Johann) bet briügen 0cbrifl Doftor unb Hi*

feboff 111 Äarbul in Jutlanb , war ju goppenbaqen ben y. bec.

au. 16Ä7. »on fernen eitern geboten ; ailttinaifen fein pat.

ter « Xbomad Orffen , ein angefehenet bürget unb feibrnbänb*

let« ingleicben Hau.fierrDer bnupt=firrt)e tu Qt. $eter in

goppenbaqen, unDHorßeher bed Collcgii ber 3 <o<0 unb bretf.

flgre ; feine mutier ab«, 0lifabeib Xhofaüd , gleicbfalld and

einem nicht g«ingern gefcblecbte war. 0ogletcb non fein«

erßen fiiibheit an würbe et in bem häufe feinet eitern forg.

fdltig unb in all« frömmigfeit mögen ; unb wie ferne eitern

beo ihrem anfehnlichen oermögen feine foßtn an ihm fparten:

alfo warb er b« aufßcbt unb btm unte«icbt gelehrt« unb

gefehlter baud.lcbter anoettrauct. 0ein erßet Informator

war Hernbarb Omcid, bamald Mcdicin* C.indidatus, nach b«
seit Doctor, PraCticus uub Phyficus tu $ipen, beßen unter»

rid)td er ganzer 9. iahte lang htßdnbia grnoßen hat. fiier.

ndcbß würbe er ?. iaht lang ber aufßebt -M.i^itkcr gbrißian

Drejerd, nachmaligen Conrcäoris tu fiaberdlebeu , unb 2)re»

bigerd tu Hewfletb untergeben. Unb naebbem er enblicb aber,

tnalfl breo labt lang doii M. ©abriel Xruimd in aQrn nb.

tbigen wißenfebafften war unterrichtet worben , lieg « ßcb

im monat febtuar. bed 1687. Mbrd, unter bem Stectorat Dr.

S®:lhelm SBormd ,
unb unt« bem Drcanat bep ber philofo»

phifchen Sacultdt D. Cafpard »artholmi , unter bie Mbl b«
lernenben beq ber Unioerfitdt in fein« patter * ßabt eiufcbrh»

ben. Jbtetauf ßeng « an bie oorlefungen Per baffgeu i'ebr«,

infonberheit aber btd ganhlep.Äathd, D. Ola» ©orriebii,

fetüig ju befueben , brachte ed auch bureb feinen fleig binnen

turpem babm , baß er mit Pielrm rühme bie Mogifter.würbe

«längere, ffiacb folcb« geßalt gelegtem grunbe in b« ®bi»

lofophie , wanbte « ßcb I» erlermmg ber «r^nm « tuuß , in

meldet « infonberheit in ber ghnniie unb Praxi D. ®o«i»
ebimn ; in brr 'Anatomie Sarlpolinum, unb in ber materia mc-
dica unb hiRor. natural. Olig«ium Jacobdi ßcb tu führeru

«wehlrte , auch ßcb fowol öffentlich , ald unter guten freun»

ben , fleißig mit bißuittren hören ließ. Aid « aber im iapr

1689. beo bem branbe bed ftbloßed Amaltenburg wunberbac

war erhalten worben , wiebmete er ßcb ber ©ottedgelehrtheit

,

bie er unter anwetfung b« bnübmten mdnn« bamalia« {tu

tev, Canhalmd, üaffen unb SRaßi, eifrtgß trirb. Jiifon.

berbeit aber hielt er fleh iu bem Irrten , brm nargebaebren

flRaflo ; wie er benn nicht allein febr fleißig beßen collcRia

Theologico-Thctica , unb Homiletico-Practica befuebte/ Ion*

bern audj im jabr 1690. unter beßen perßh , eine oon ihm
feibß ocriertigte bifputatioo: de Communionc ouhlica contra

Boiiüetum , rühmlich pcrtheibiqte. Dad jabr Darauf Itrß er

ßcb non obbemelbten feinen Cehrern, nach abgelegter gewöhn»
lieben eraraerupreDigt » in Per baupt.fircbe ju et. $cter in

Coppenbagen , orbentlicb «amintren ; worauf « gegen aud»

gang bed mapmonatd feine oorbabeube reife in frembe Idub«
eintrat. 0eine «ße reife gieng nach Jrxunbiirg« wo er ßcb

ben ganzen üb«rtß bed fommerd beßänbig aufhielt , haupt»

f.icb heb »1 ber abßcbt , ßcb beq bem berühmten gfrad 0b.

iarbi in ber htbrdifdjen fpracbe recht oeße iu fehen. öon ba
brach er gegen Dad enbe bed feptembamonatd wieber auf

,

unb gieng Durch bad £er$ogtbum Bremen , Oß » Sneßlanb

,

0röningni unb Sranccfer nach AmßerDam , an welchem le^»

lern orte er einen ganzen monat perblieb, um mit Denen go»

lern genauer befannt tu werben. @<gcn bad enbe bed octo»

berd wanbte « ßcb barauf nach Selben, «mb befuebte bafelbß

0 c f

ben ganzen Winter Durch bie tbeologifcben porlefungen 0twiw

beimd, Xriglanbd uabSßtarcfen fepr fleißig, wie «benn auch

bie mebicinifchen ßunben ^>«manndunb iKolfend, ingleicben

Die philofophuchen collegia Drelmcourtd, Decferd, ^enourrM,
Änibbe unb onb«« nicht perfdumete. 3 ti gleicher |rit hatte

« auch bad glüd , ben faßbaren emiug bed Jtömgd oon gn»

getlang , 2öilbelmd III. im Jpaag mit antufeben , ben wekher

geleg.-nbeit « fowol , ald nachher® iu Delft unb 9fott«bara,
mit oerfchiebenen 0nglifchen unb anbern großen unb qelehr»

ten leuthen befannt iu werben bad befonbere oergnüqen bat»

te. 3n bem folqenben 1691 . iabrt mließ er ju anfanqe bei

mer^monatd Delft unb 'Kotterbam, unb begab ßcb in Dem

königlichen gefolge mit nach gngeßanb, ba er benn am i|.

april , welched gleich Der anbere Oßer.tag war , glüeflieb in

Sonben anlangete. £>irr brachte « nun ben ganpen fommer
üb« feine tett in bem gelehrten umqange mit ben berühmten

0ngeOdnbrrn , turnet, etiflingflreth , l^eperrge, Xbomad
6mith, 0iarb, Werfend, u. a. m. fehr angenehm unb per.

qnüqt »u ; unb hatte haben bad für ihn unfcbdtjbare glücf

,

ßcb Durch feine qeißltcbe bereDtfamfcit ben Dem Ddmfchen ®ruw
feen ®eorq , glorwürbiqßen anbenefend, in befonbere gnabe ;u

fepen, wie er benn oftmald por brm tyrinben iu prebigen,

unb mfonberbeit mdhrenb brepmonatlicb« franefheit bed j£>of.

®«biq«d, D. Werfend, bie prebigten in beßen cabtnet tu

Herrichten batte. Dem obtigeacbtet wriduinete « nicht , i©

piel bie umßdnbe ed jiuließrn , bie Unioerßtdt gu Orforb ft.

wol , ald bie bafelbß beßnblicbe Collegia , bibliotheefen , unb

gelehrte leutbe , unb unt« btefen infonberbfit ben ^ocoef

,

Jorbe , Dobwell , SB«nl>arb unb Abenbantim ßtlßiq «11 befu.

cbm , unb aud ihrem umgange oielrd tu lernen, gnblicb be»

fcbloß « mit anfange bed berbfld feine reife nach Srancfrrttb

fortiiifeßen. 3« «De föte er ßcb » fiaroap tu febiffe,

unb nach j£>cllanb über, ba er benn, naebbem er unterwr.

gend bie ßdbte Dorbrecbt unb Antwerpen beleben batte , im
cctob« eben bcffelben 1691. iabred tu ßJarid anlangete, unb
bafelbß bid tu anfange bcdfrüblingd an. 1692. oerbarrete, ba
« ßcb nach Straßburg begab. jf>i« würbe er nun nicht al.

lein oon ben (gelehrten, 0ebaßian 0cbmib
, 3<utgraf , unb

Den benben S<»'ßcn, mit fielen fretuibfcbafftd . bejeigtingen

aufgenommen ; fonb«n ed miberfubr ibm auch non bem ba.
maligen Jfönisßich.Xrantcififihen Benerablheutenant unb gom»
menbanten im glfaß, bem Warauid oon UreUed, bie befon»

Dere gnabe , baß er an brßen tafel mit qetogrn , unb üb«,
haupt ibm oic'e ehre anqetban würbe. Wleicbed glücf batte

er attcb an bem Warqqräflicb-ftgbewDurlarbifcben jf>ofe ju
genießen, wohin « ßcb non etraßburq aud, unb pon bawei#
terd in bie echwetfc«ifcbrn gantond0afel unb Scbafbaufen
wenbete. illaebbem er ßcb nun auch ba jur genüge umgeirben
batte , begab « ßcb Durch eebwaben über Ulm, (wo er 93oe»
lium tVrach) Augfrurq , unb anbere orte mehr , nach Wün»
eben, unb oon ba weiter nach Sfegenfpurg, wofelbß « ßcb, nach
einem aufrntbalt non einigen woeben, auf Du Donau tu febif*

fe übte, unb ben ßrom hinunter nacbSBieu fuhr, fiter 0«.
weilte er ßcb trep ganzer monatr, binnen welch« tut er fidb

ben Umgang mit ben (gelehrten fowol, ald ben £aofertict;m

fiof bebienten , wie auch ben gebrauch Der Kapferltcben biblio*

tbeef fehr wohl tu nu^e tu machen wußte, gnblicb machte
er ßeh tm n onat fepteinbcr eben beßrlben 1692. Jabrd ab«»
mald auf ben weg , unb gieng Durch Böhmen über $rag
nach Dreßben , poii bannen « nach bcßchtigung brr pornebm«
ßen mercfwürbigfeiten lief) nach l'etPtig begab , Den reff bed
jabrd bafelbß juitibungen. An biefem orte würbe ihn ber fo

angenehme ale DUpliche Umgang mit Den baßgen (gelehrte*
uub infbnberbeit mit ben groffen ®ottedgelehrten , Oleario ,

Jtlig, eeeligmann, cebmib , unb anbern noch fdnger autge*
halten , ober wohl gar femed oattrrlauPed gänzlich oergeßen
genituhet haben ; wenn nicht bie feinigen aud einun billigen

djfajaugen ihn , na h fo langer abwefuiheit , wieber tu frben $

ihn tu amange bed 169}. jabrd an Die tuhaufefunft «innert
bdttrn. gr folgte bnotjalben auch bitrinn ihrem gutaebten

,

unb trat feine reife üb« fiatle , 2ßolffenbüttcl unbfiannooer
an. 93on bem lc»t«n orte ab« gieng « wteb« turüef nach
SBraunfebwetg. Unb enblicb gelangte « üb« 3eüe , Herben

»

SBrrmen , Ctabe unb fiamburg im mapmonat beßelben jabrd
glücf Irrt» tu gopprnhagen an. fiatte nun feine gefchieflichfett

ihm bu bochachtung ber audldnbrr ttiwege gebracht
: fo fonn«

te er in frtnem oatterlanbe noch wenig« onborgen bleiben.

Denn tauen fiatle er in b« Ct. $et«d.fircbe tum erßen male
wteberum Die caiigel betreten, ald man febon außeng ihn m
ber ganeen ßabt tu rühmen unb tu loben. Hinnen turpem
breitete {ich bufed lob fo fehr aud, baß cd auch tu ben obren
bed fiofed gelangete, unb fo gar D«J(fönig ihn tu hören oer»
langete. Dirfcd war nuht fo balb gefebeben , ald er auf be«
fehl Jbro Xönigl. Waießdt gbrißiand V. glorwürbigßrn an»
benefrnd inehrmald in ber fehloftcapefle fowol tu göpjxnba«
gen , ald Sntbriehdburg für Jhro Äönigl. Waieß. prebigen
muße , woburch er fieb enblicb b«geßalt in gnabe fajetf, ba#
biete ihm noch in eben bemfelben 1691. Jahre Die Information
bed Jtöntgl. ^rtnpen 2ßilhelmd anoertraueten , weil ßc nie«
manb gefduefter baju tu fern afaubeten. Doch bad folgenbc
1694. ja|jr , unb ba tob bed Johann Soßi , Urobßd unb $re#
bigeed an Der 0 t. Wariewfir^e tu Sltndburg, öfnete ihm Die
tbur ju einem neuen amte. Denn « gieng nach Slendburg ,

unb «
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nob mefbete lieg mit unter Denjenigen , bie um biefrt perle.

Mgte amt anbietten ; {ti melcgrm enbe er aud) am 22. jul. an.

1694. al« am ßebrnbrn fonntage nacb Trinit. feine prob » pre.

bigt tbat , unb barauf am 27. eben befiel ben jabr« oon bem
9?atge |ti S|en«burg unb ber gangen gemeine befagter ftrcbe

tum $robjt unb 9Jrebiger rrröeglet , auch nacb Dorbrrgdnqt.
gern orbenflicben unb rübmlicb auiJgefianbenem examen am
19. oct. oon bem ©upermtcnbenten D. Jofua ©djwarg erbi»

niret , unb feiner gemeinbe al« ©eelforger oorgeffget mürbe.

Diefem amte fiunb ec mit aller forgfalt unb treue ganger «1.

jagre por, bi« er im jabr 1707. am 22. aug. pon Jbro Äo«
niglicben gflatrftdt ju Dantmarcf , ^riebncb IV. an Me (teile

be« perfiorbenen $eter lieber« tu bero j>of.^rebiger nacb Soo.
penbagcn beruften mürbe. Jtn folgenben 1708. »obre mürbe
er oon böcgftbcjagter ©r. Sönigl. SRajcftdt «um Aflcflor bei

neuerricbteten Slrmm.Collegii ernennet
;
unb im tabr 17«*.

fam er an ben plag be« ium günifd>en ©ifttgum berufenen

M. 9Jluu« al« ©ifcgoff uacgSKtpen. Dirfe« amt oeribaltrte er

ein jabr unb 8. monate, binnen melcber jeit er 12. trieftet,

4. $röbfte unb eben fo piel ©cgul.Reclorcs cinfegete , bi« er

nacb bem tobe be« ©ifcgon« *u flargu«, Johann ©rdme, Da«

©ifcgofirtgum in SKipen mit bem tu Äargu« am 10. nooemb.
an. 171). oerroecgfelte. Unb biefem amte ift er ganger 24.

jabre unb 2. monatemit unermübetem fleifie oorgeftanben, unb
bat in folcber teil tu. fbriefter, ». $röbfte unb io.©cgul.Rc-
dores unb Conrcftores eingeroepbet. Sineauönegmenbe probe

ber beehrten tföniglicgen gnabe aber miberfugr ibm im iagc

1714. baburcb; baft Jgro Xönigl. SDlaifft. igm oermöge eine«

rnn 28. auguft befugten iagr« tu ©ottocp unterteicgneten be»

fonbern diplomatis bie Doctor-mürbe in ber Xgeologie allergnd*

bigft ertbeilten. Snblid) ftarb er am i*. jan. an. 1718. nacb

einer breomonatltcgen francfgeit, im 7»- wbre feine« altert.

Sr bat ficb am 10. mn. an. 1696. 111 Hoppengagen mit^nna
©eterfen, ©ergarb ^eterfen, 9latb«becrn tu Jlraaburg, todüer,

oermdblet , unb mit felbiger in allem 9. ftubet gcjcugct, oon

melcben bie oier fögne, ©ergarb, Xboma«, Xboma«, unb
Johann griebricb aBe oor bem oatter mcbcentbciltf jung, ber

brüte Xboma« flber nach f(bon nurücfgelegten ftubien unb re«*

fen in frembe Idnber aaererft am j. fept. au. 1«?. im 28.

jabre feine« altert oerftorben ftnb ; oon ben $. todjtern aber

finb beo ihre« oatter« ableben annocb brep am leben qeroefen.

Univerlitacis Hafnienfis Praeramntu in Obitum Ockfenii , fo

(lebet in ber Ddmfcgen bibliotbeef II. ftücf, p. so«, u. f. f.

tLVtrtnniv.ii, ©reß,3Rogol , unb ber brüte fobn be« ©en»
gbijcan. ©ein patter ©engbifean erfldrte ibn oor feinem ab.

Serben ju feinem nacbfclget im 5Reid)e / mit bem tttul Haan

,

melcte« jö oiel al« Han ber Han« , ober gurft ber giirften bes

beutet , unb nacb ber jeit oon feinen nacbfolgrrn befiänbig ift

beobcbalten roorben. Sr moflte aber ba« Äeicg nicht anneg.

men, fonbern fagte » baft felbigt« eher feinem altern btuber,

unb feinen oettern ,
al« ibm gehörte, bi« enblicb fein bruber

Jagatao , ober ©iagatao , unb einer oon feinen oettern, nab*

men« Outafin , ibn leberbeo einer banb nabmen, unb auf ben

tbron fegten , gleicbmie foldje« ber legte irnUe be« ©engbifean

mit fid) bradjte. Hr mutbe aud) barauf megt allem oon ben

Xartarn al« Äaofer unb tbr Oberhaupt ertannt , fonbern be.

berrfebete auch ba« lanb ber ®toaoltn , ben gangen ©Wiegen

tgeil ber Jartareo , bi« an bie firafie oon dnian , unb ben

nörbltcgen tgeil oon Hbina , boeg befafira feine bruber oetfcgie.

bene tbeile be« grolTen aebietg« , roelcge« ©engbifean hinter.

lalTen batte, ©eine Hofhaltung gatte er ju Oluggiuet , unb

enbltcg ftarb er oon einem gigigen trunrfe nach ij. idgnger

regierung im 6(9. jabre ber £cgira, melcge« ba« iagr 1241.

nach Hhrtili gebürt ift. Hr mar ein milbtgdtiger gurft , mcl.

eher mogl 10. miflionen an aolbe mrggnegendet batte , aber

babeo febr boebmütbig, bau er aud) Dem Älabin, gdrften

oon ©nrien unb 32atolien, melcget .ibm Durch feine ©efanttc

»egen feiner anfunft tur Hroue glücf onfMi lieft 1 iur et.

tenntlicbfeit ein gemife« amt an «einem Hofe anbei. Hr bat

übrigen« ©ultan ©elalebbin, in 9Rultan, mobm er lieg gedficg.

tet gatte, erfcglagen, mie üHirfbonb berichtet. <£« irren aber

Diejenigen gtfdud)t.fcbreiber , melcge oorgeben, Mig unter fei.

net regierung Die eroberung unb oermußung brr ftabt ^agbab
gefegegen fep ;

aDermafien man meift , baft lieg fdbige aller,

rrft im iabr«t«. nad) ®lahomeb« llucgt, ober i**8. nacg un.

ferer teit.recgnung , folglich ganger 17. jagte nach feinem tobe,

tugetragen gat. JfHerbtlft, bi bl. Orient, p. 684.

il>ctapiartu«, einer oon ben alten Äönigen ber ©ritten in
©ngellanb , im 4. iagrbunbert. Hr toll , mir bie Hnglifcgen
aefcgicgt.fcgretber oorgeben , ein gebobmer ©ritte gemejen, unb
igm oon bem bt«berigen fKömifegen etattgalter in ©ritannirn,

unb nachmaligem fRömifcben Äaofer Honftantino bem arojTen,

beo feiner abreife au« ©ritaanien , »u beftetgnng be« Saofrrli.

d)en thron«, bie oenoaltung be« 3Jeicb« oon ©ritannien aufs

getragen morben fepn, morauf er aber einige iahre hernach
ton ben Römern abgefallen ift, unb ftlbft ben Jtöniglichen tU

tel angenommen bat. Die ©cgottifcbcn feribenten hingegen

fagen, er feo ntemal« ben Sömeru untermorjfrn geioefen, fonbern

gabt nach be« Honflantini abreifeben nahmen eine« Jtöntg«tu

erlöfung feiner lanb« . leutbe oon bem ihnen unertrdglugen

loege her 9!ömifd)en berrfchafft angenommen. Dem feo nun
toic igm moüe, fo ift Meie« genug, baft er fieg jum Könige
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«ufgemorffen, unb ©ritannien oon ber gerrfegafft ber JRömer bew
freuet gat.3»ar mürbe oon Dem obbemelbtenjfaofer Honftantino
Xraberuö loiber ign au«gefanbt, melcber ben fneg mitabroed).
felnbein glüefe führte ; unb mie bie ©djotten oorgeben , enblicg
im iagr *29. ben Äönig Octaoianum ubermanb, unbnöigigte,
tu bem ©cgotildnbifcben jCönige gimormaeg tu fliegen

, mit
heften bülfie er eine ftarefe armee auf bie beine gebracht, unb
ben iHömifcben gelbberrn Iragerum bergeftalt geftglagen ba.
ben foll , baft er ©ritannien oerlaften mäfien , morauf enblicg

tu btober partepen oergnngen ber friebe erfolget ift. 9iacg.
Dem nun folcget geßalt Octaoianu« meifter oon ©ritannien
aeblieben mar , rooüte er bie lanbfcgajften SBcßmorlanb unb
Humberlanb , bie Herauftuö , einer oon feinen oorfabren auf
bem ©ritannifegen throne , ben ©egotten unb ©icten für igre
miber Die 9tömer gekniete bülffe eingerdumet gatte , mieber ju

fteg nehmen. H« entftunb aber Darüber ein trieg , unb meü
Octaoianu« babeo tu furg fam , meil ihn Xraberu« tugkicg
mit ben neuen SXömifcgen frieg«.oöIcfern überfiel : fo tage er

fid) gepungen, nach fRormegrn tu entfliebm. Doch fam ec
auf erhaltene teitung oon bem tobe Mefe« Dlöinifcgen gelb,
gerrn alfbbalb mieber nacg ©ritannien , unb machte mit ben
©egotten friebe. Sr fofl «4. iagr regieret gaben ; rotemol Die
gange erteblung oon bem Octaoiano , nad) einiger mepnung
für erllCgtet tu halten ift. Larrey, hift. d’Anglcterre tom. L
t 0C3afon). Diefe ftabt marb an. 1717. ben ?o. jun. (t.

vec. oon ben jRufien, unter bem©eneral.gelb.üJlarfcgaII, ©rafrn
oon OTunnicb

,
gelagert , unb nacg ßarcfrm miberftanb einge.

nommen. Die Xürcfen famentroar ben 2«. oct. ui eben biejem
jagre baoor , muften aber Me Belagerung ben 10. noo. fegon
mieber aufbeben. Doch oerlteffen e« Die Mafien in bem fol.
genben iagre famtÄmburn, naegbfm fie Die oeftung« . roerefe
gefcgleifet gatten. AfU1 publica.

0bbi«, (Obbu« oon) ein Medicus , aebogren tu $abua
an. 1478. lehrte anfang« Die HRebicin in feinem oatterlanbe

,

practicirte hierauf eine teitlang tu ©enebig , unb fam fobann
»icberum ai« Profeiror nad) $abua, mofelbft er ftig fo gro&
fen rugm ermarb , baft man ign Galcni aninuun , bie freie

be« ©aleni, tu nennen pflegte. Sr mar einer oon ben erften ,
melcge lieg Die SReDicin in belfere« liegt tu fegen angelegen fcon
lieffen, unb ftarb an. 1998. Sr bat über Den Hmpocratetn ,
©alemim unb jloicennam commentirt , mie auch de Ccrn*
& Prandii Portione

, unb dcPeftis Caulis, Signis , Pnecauti».
ne Sc Curationc libros IX. aefegrieben, ©enebig 1^70. in 4.
Tbomußni «log. Papadofeli, hift. Gymn. Pat. tom. Lp. }9|.

iDbbu«, ORutiu«) ein Mathematicus , mar an. 1969. Den
14. oct. tu Urbino gebobren, ©ein oatter mar ein Officier #

unb lieft ign in feiner juqenb ba« maglen lernen , allem meil
er meqen feine« fcglecgten gefleht« mit ben färben nicht mogl
fbrtfommen rennte , bat er , baft er igm bie matgcmattfcgai
mifirn fegafften ju treiben erlauben möchte. 311« er nun um
berfelben mitten fleg trncg ^efaro begeben , unb Dafelbft beo
Johann ©apt. a 2Ronte , einem bamal« febr berühmten i\la-

thcmatico
, in furger tett oortrefliegen fortqanq gemacht, bien*

te er tugleicg al« Jngenieur in ©urgnnb , beo be« Hab0**
oon Urbino oölefern , naeggegenb« aber ju Urbino felbiien, all.

mo er anfang« in großem anfegen lebte, eublid) aber (icg jelbß

In gebopoelte« unglücf ßürgte. Da« erftrre mal mufte er oon
Urbino flüchtig »erben, meil er fid), al« ibn cimge einer

nadjldftigfeit unb untreue in Hergoglicben oertiegtungen be.

fcgulbigten, mit bem Degen raaege gefegafft. Da« anbere mal
aber fain er in oerbaegt , al« ob er mit ber H^gogin oatter,

Hiopolnto a SRopere , mit bem ber H«bP8 »n fegr drofier feinb.

fdjaffl lebte , ein attiugenaue« oerftdnbm« batte. ©0 halb nun
folcge« gefegegen , marb Obbu« in oerbafft genommen , unb
tu üefaro auf bem fcgloffe gefdnglid) eingefegt. Die erfte teil

feiner gefangenfegafft brachte er in ftetcr tobe«.forcgt unb (er*
grn ju, melcge fid) mionberbeü baburcb oermegrten, meil
nicht allein er felbft, fonbern aueg noch ein anberer Madie,
maticus au« ber ttftroloqie mellten frühen gaben, baft igm in

biefem jagre ber fopf ipürbe abgefcglagen »erben. 9?aigDrm
er aber fclbige« in feinem gefdngm« überlebet , fitng er iwe.
ber an einen mutb tu faiTen , unb fid) bie teü mit ftubiren

iu oertreiben. 3mar fehlten ihm Me bücgrr , nebil allem an.
bem biertu gehörigen oorratge , allem er machte füg oon fog.

len eine binte , unb oon öl.-ime igen einen circfel ; morauf er

benn mit einer ebenfaU« au« bolg gefegntttenen feber auf löfeg*

papirr oerfcgiebeue bniger fcgrteb, al«: i.,de Fabrica, Ufu-
qucCircini polymerri ; 2.) de Norma

; ?.) de Horologiis fo.

laribus; melcge nacggfgenb« tu iftaplanD an. 16t }. unb tu
©enebig 16)8. gebrueft morben. OTargbem er hierauf mieber
freo gemacht , unb nad) 3Raolanb oermiefen morben , aefega«

ge ei

,

baft man Dafelbft in ber magl eine« neuen 'flroreiTort

ber QJlatbematic nicht einig »erben fonnte, unb be«megen bie

Profcüion bemienigen tterjpracg , ber beo einer angcftelüen

bifbutation bie qröfte gefducflicbfeit bierinn bemeifen mürbe

,

welche ehre benn Dein Obbo nebß ber barauf gefegten belog,

mmq mit leberman« bepfatt tu tbeil mürbe. 9facgb<m er nun
rin anfcbnltcge« orrmögen fid) bafclbft ermorben, gieng er enb.

lieg um ber rüge miUcn in fein oatterlanb tiirücf , mofelbft er,

ungeachtet er nicht lange moor tum Äneg«.9Catg unb 91uf.

feber Der artillcrie muberum nad) 9J1anlanb orrlangt morben ,

an. 16)9. Den 1$. Dcccmb. im 70. iagrc ba« jculicgc gefegntL
©b bb £»>
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Frythrna , in pinacoth. I. p. <74- Witte, diir. Freier.

theatr.

tn&bue» (©fertia) war «u aut einemi torncb.

men gefcblecbtc gebobren, unb lehrte in ferner oattrc.ftabt, wie

aucbiuBifa, Baoia, iabua unb Barma bic SKecbttgelebr»

farafeit. (fr oertrat and) bcq bern £er$oge oon Barma Di«

fleUe einet SKatbt . unb fiarb an. 1610. er bat 1.) oon Dein

DJtd)te bet kaufet garnefe auf bat Jibnigreicb Bortugajl ; 2,)

de Reftitutionc in integrum , SJcneDig i$ 9 »- »" »£*• 8™°.“*

furt 1627. in 4. ?.) de Fidcicommitlis •, 4.) de Subftmmo-

nibus . SSrotbi« H 97 - hl fol. (.) Super Juramentum ; 6.)

Conßlia , äknrtld H 9 ». <» W-
.
7.) Tr. de <*flo Debitor«,

*.) Somobiro , SBenrNn X97 - i“ *». u»b anbtrt mrbr ac.

febrieben. JacobUli bibl. Umbr.

0bcr, (Johann Heinrich' Archidiaconus ju 6orau in

ber Dtiebcrrt'mmb , unb bet ©raflicb»Bromiii&iKb<n

SRalbt SVoii&er.

9
dr ifl im jabr 16*8. am »6. tun. iuj}^Per.

lIlrict)tfborf gebobren worben. Sein oatter

Paftor bafelbft, unb bie mutter 3Kana eine gehobene otfäfe.

ttn 3n feiner jugenb war er oerfcbiebrnen barten irnäUrn

unterworfen ; wie er benn mfonbcrbeit im iabr 1669. alt Dem

11. labre feinet altert im babe mit beiflrm muff« wrbrubet

würbe , weichet oerurfacbete , Daß er m etltcben rcotben we»

ber üben nod) liegen tonnte , fonbern Rd>

ben (
ellenbogen unb fnien wecbielt.metie auft betbe Heuern

mulle. iRadjbem er au ©orau unb 0&riib einen guten grunb

mm (iubiten geleget batte ,
begab er tid) mit rubm auf bie

Unwerfität nach l'etPAig. Sr fonnte aber bie Dortigen berubm.

ten üebrer md)t länget alt ein iabr hören ,
weil eine franrf»

heit foldjet oerbinberte. 511t er aber fünf jabre nach bleiern

AuÄoble 1 beq bem oon 3)almib, unb ein iabr iu ticbtenau

beu bem qon©al&a alt Informator ihrer finber in COnbdWO

gemefen , unb bcq ber leBtern conbition lugleicb w bat ©er»

iiBifcbe ^rebiger. Collegium ber Studioforum aufgenommen

worben mar , batte er bat glüd , baft er raubet *.

au üeipiig fein ftubiren fortfe&en fonnte. hierauf
»“Jjf*

"
am ao. jenner bet 1689- ,,.^

ec
/
orrt

L/i
rt

ruffen» woben er mgleicb Die doflaboratur De* Dafigcn geifl.

lieben Minifterii erhielt. Slm 10. mn%e

^
n NAf,ö<11

pereblidjte er fid) mit Sinn« datbartna, Johann OTagni ,

:

Ja.

dort tu Sllbrccbttborit , cmiigen bmterlaffenen todjter. ©od)

in eben bem iabre nSberfubr ibm,

mäi-feile auf bet can&cl mit einer grollen menge laute über#

fdmttet mürbe , bie lldj and) nicht eber oon tbm oerlobren,

alt bit er burd) eine oorgenommene retie DU
;
grenze ocran»

bert batte. 5)arauf erfblgte eine grofle franrfbeit» m meiner

er gänglid) oerläbmete , unb in etlteben moeben md)tt febei»

fonnte. 3m iabr 1694. marb et au öorau ^of.Diaconm., unb

an 169t. Paltor an betfSrenfrfircbe au falbau, lobann an.

1698. ben \o. fept. Paftor in brr ©ren$*fir^e au Jeieblen#

Dorf i enblid) aber im noo. eben beflelben mbrt Archiduco-

nus au Öorau , unb bet ©raflicben Coafiltoni ®ctnib<r. jm
jabr 1699- mu|l< fr nad) bem abftetben bet bitberigeu cu*

uerintenbenten M. SKotbent bellen oerriebtimgen auf nd) ueb*

men, in roelcbem SBicariat er bren^rebiger orbmiret , einen

präfentiret , unb enblid) Den neuen 0uperintenbenten , nebft

noch einem anbern danbibaten ,
eingerubret bat. Unb bieiet

»icanat bet Superintenbenten ift ibm imWr iW .iJJ

töbtlicbein bintnlt M. liucii oon 3bro ^od).SKciebt ©ratuben

©naben abermalt aufgetrageu roorben , in roeiebem er 01er

danbibaten bet tprebtg.amtt tu firebemamtern orbmiret , j.

präfentiret, unb Aroeo, roie auch ben neuen ©upermtenbenlen

M. drbmann 31eumeißcrn eingefubret bat. 3'»ar mürbe ibm

im auguft bet befagten 170s. lahrt oon 0r. ^orbgräfli^en

©naben bie oocation jut ©uperintcnbur unb paftorat im Con-

fillorio gnäbigÜ angelragen. 30eil aber befaate Jbro 4?odh»

grät. ©naben einen abfonberlicbcu Ober.^ot i'rebiger ,
unb

aueb einen ©upermtenbenten beionbert, au fe§en roiüent ipo»

ren ; unb aber unfet Ober unter foleber bebtenung Me ©upenn»

tenbur aniunebmen bebenefen trug : ifl obbemelbter matten

auf ben bitbengen SBeiiTenfelüftben £>o \ . 'preMger Ifcrbmann

SKcumetller bte iuabl gefallen , ba benn bepbet beotammcn ge»

iaiTm nwrbcn ifl. 3m iabr 170«. ben »4- map mürbe «bin

abermal au Halt btt Jpertn ©uptrintenbenten, ber nad) $le|j

beraffen mürbe , oon bort aut bie interim* » oermaltung ber

0upermtenbur nebft allen batu gcbOrigen oemebtungen auf.

getragen , unb müde immiltclü ber j^of.^rebiger feine drüe

Krtreten. dr bat nod) im iabr 1709. flflfbet , unb id ben

feiner gemembe febr beliebt gemefen , roooon lomol , alt non

einem mercfmürbigen träume, ben er gehabt haben foD, in

bem Aum befd)luH anAuführenben budje mit mehrern naebgefehen

merben fan. Sfon feinen fdjriften fin& folgeube bem bruefe

überladen worben : 1.) Parent. inObitum B. Dn. Martini

Canabxi , Superint Forft. drotTen 1690- meldjc aud) unter

Cebmannt cppreflemreifern P. 11 . p. 219. unter bem titul bet

beftagte ©upermtenbent anintreffen id ; ».) Concio lunebr.

in Übitum B. Dn. M. Abraham Rothii, Superintend. Sorav.

in Kbr. Xlll. l?. ©üben 1699. ?•) Concio funebr. in Obi-

tum B. Dn. Erdmann. Kupizcs, Medic. & Pract Sorav. in

Job. V. 17. iR. SUtorf 1700. 4.) 3nodlitur» ^rebigt Jpertn

Al. fiubWlg tueü, Superint. Sorav. in Matth. V. 14-16. 2Bitten.

berg 1700. $.) SäahrbcUdMfüüflfn/ b. i. gtüablicbe Söibet*

obt 0 b 0

leaung ber tm ^jallifeben Slorberiebte unb beiTen dontinuation

rotber ihn autgefperngterllügenunb dalamnien, ©ärlio 1701.

6.) Cebte finblicbe $ilid>t unb ©cbulbigfeit gegen feine Iiebfle

©lütter Iibrr df. XLIX. H. 90ittenberg; 7-) dreitenbe,

fiegenbe unb geeröute Ä»elb aut 2. Iimotb. IV. 7. 8. in Memo-
rial» 0r. fKeicbt{0räfl. 0uaben 6errn Ulricbt, bet ^>. SKom.

SKeicbt ©rafen oon '©roinniß ic. ©üben 170a. 8-) tfr 91eruf

ber dbriden tut ©emeinfebafft bet 0ohnet ©Ottet 3€fu dbri»

di, über 1. dorintb. 1. i6-ai. in übitum .berrn ©oiltob Sa*
nifebet, Conrcd. Sorav. ©&rliB «7°^. 9 ) bie SJergleicbung

bet aKenfcben mit ©rat unb 3Mumtn aut ®f. Clll. i<. 16.

beo bem beardbnit einet frommen fdjülert ©ottfob Äöbtert

in einer dation . prebiai oprgedellet, Sßittenberg 1707. Lit-

terati Soravienfes in 3<>bmirt Samuel iHagni geidjicbten

ber dabt0orautc. p. 18. u. f. f.

0bcrborn , ((Baulut) ein $rebiger aut iKiga, bat in bem
XVI. Gtculo gelebt , unb Vium Johannis Balilidis magni

Mofcovisc Ducis gefebrieben. 3Jlan inutbmaiTet , baßer aU|U

partepifcb gemefen , unb Mefem Würden eine tprannifebe grau,

famfeit AUgefcbrieben , roeil er in bieflanb febiPtre friege aefüb*

ret. 2Bat Beirut ^etrejut oon biefem dA«ar melbet , üt meb*

rentbeilt aut Oberborn mitgefebrieben. 6f*S<>39 anbang au

©truoeiit unioerfal.biftorie
,

p. 29- not. ©onrt bat man aud)

bat Peben 3®banmt $afilibit ju SBatenb. an. 19 89« in 8. ge«

btuef t , unb fond noch oon Oberborn $«bigten. Ketten bibl.

0&rfd)ftld)i , ( 95n«bicrut) darbinal , dämmte etgentlieb

aue bem SDlaplänbifeben gefcbleebte drba brr , melcbet mit bem
nunmehr erlofcbenen Obefebalebu'cben baufe in naber ocr.

wanbtfdiafft grdanben. drerblufte bat liebt biefer weit Den

9. aug. an. 1679. dubirtr au SKom, uub genoß aüba bat Pdtro-

cinium feinet oettert , 5)on i'1010 Obeübalebi , ber ihn nebit

feinem bruber , weil er ferne fmber batte , mit ber beMngtiug

an fmbet.datt annabm , baß |1e feinen gefcblecbttmabinen Obe.
febaldji fuhren , unb auf tbre uaebfotnmen fortrri.inijcn foü.

ten, welebet auch gefebeben, inbem unfer ^enebictut oon

biefer teil an belldnbig ben nahmen Obeftbald» gefubret bat.

fdaeb oolienbeten dnbien trat er in beu 'Beälaten > llanb , cm.
pjifng einige ämtcr am 'JJäpdIicbenjpofe , imb würbe im iabr

1706. 9Jice:Leg.itus Au derrara, allrno er bicienige unrubf er*

lctxte . ba bie JCapferlidjen im iabr 1708. oor Dir llabl rüef»

ten, unb foldje fönnlid) belagerten. 81n. 1711. mürbe er alt

Nuncius nach 'Bolen gcfebicft, unb hielte ftd) aüba btt an.

1714. auf, ba er inbciTen oon bem Bapjle an. 171a. jum
dnj,5Siirt)od oon üRapIanb unb an. 171?. ;um darbinal.Bne.

der aemaebt worben, dbt fr noeb feine rüefreife aut Bolen
antrat , darb fein reicher netter, 3>on l'ioio Oöffebalcbi , ber

ibm unter anbern ben genufj feinet lanNgutbt ui ^refeati, unb

einen febr prächtigen wagen oermaebte, welchen lejjtcrn er

jjernacb ncbil Awep febönen pferben bem Bapft oertfjrtc- Sen
19. aug. an. 1714. hielt er au SOTaplaiib frtnru einstig , unb
nahm befijj oon feinem dr^Sißtbum. Sin. 171s. reifete er

in bem februario nad) SKom , empfieng allba oon bem Bapd
ben but famt bem titul ©t. SHerei unb Sld)iUei. 3u enbe bie*

fet nemlicben iabre febrie er wiebemm nach Waplanb Aurucf.

Sin. 17J}. erlebte er bat mibrige fd)icffal, baß bie grantöß.

leben oolcfer , im nahmen bet Kämgt 0011 ©arblnien bie dabt

SftaplauD famt bem ganzen jperBogtbum in bedB nahmen.
Stu. 1716. refignirtc er fein dr^ißtbum , unb begab ßcb im
febr. an. 1717- auf fein lanb,baut iiir ruhe, dr batte au brepec

Bäpfte erweblung, nnnlicb an. 1721. jii 3>inocentii Xlll. an.

1724. iu&enebicti Xlll. an. 1710. ju dlemeiitit XII. iicb in

bem dondaoe emgefunben, unban. 1740. warb er lumoier.
ten male babin berufen , i|l aber md>t trfcDienrn - weil er ob*

ne iweifel febon einen anfang bericmgen unpäßlidjfett ocrfpü.

ret, an welcher er nod) ben n. bec. eben biefet 1740. jabrt

auf feinem lanb.Ijaufe in bem SDlaplänbifcbeii , im 61. iabre

feinet altert unb 27. feinet darbinalatt gedorben. AcU
fublica.

0bontiu6 , (3obann dafoar) gebobren tu Slltorf ben 9.

beceinb. an. is8<>. würbe baj'elbrt an. i6oj. Magifter ber Bb«*

lofopbif , unb begab dd) an. 160?. tu bem berühmten Attro-

nomo , Johann Xeplern , welcher lieb bamalt au Brag auf.

hielte , ben bem er ben adronoimfcben ealeuium erercirte, unb
Itlgleid) einen Amanuenfem abgab. Kepler, epift. p. JO}, «fc

jog. edit. Hanfchians , Wie aud) Kep/er. & tieme^er. epift.

muL p. ja. «liaebbem oerlauf einet iabr* nahm fr feinen

rütfmeg witber nach Slltorf, würbe an. 1612. Collega lli. bet

Gyramßi bafelbft , übernahm an. 1614, bic fkram be*

Brätorianifcben calenbftt , haben er bat prdbicat alt fflüm*

bcrgifdjfr Aftronomus führte, rcjlanirtc aber an. 1624. oon

feinem fcbnl.ainte, ba er iuni Profedor Mathcmatum bedellet

warb , welche functioa er iebod) nur eine wenige Aeit oerfahe,

inbem er ben 17. ml. an. 1626. ba ihn ein fd?lagfluß be» ei»

ner frblicbffit überfiel , fein leben enbigte, naebbem er fol*

cbet nicht weiter alt auf 46. jabr gebracht, dr bat untre

Dein titul K6A«T«*$ii&o>e*p»ci eine befebreibung bet im noo.

unb becemb. an. 1618. erfebtenenen cometen bfraut gegeben,

Slltorf 1619. IV/tte, diar. Apit. vits Prof. Alrorf. J)op»
pdmapro naebriebt oon ben SRürnb. Mathcomicis, p. 92.

0bOOMl6fy , ober iD&ciPalefy , (drnß, ober wie ihn an.

bere nennen, graut}; «in Söbnufcbcr oon SUxl unb braoer fol*

bdli
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J! ih
^,Dc <mrt'ONrft, Lieutenant« gediegen n>ar. SBetl

? m.»k!
N ü0*?1 ‘rf^n fr'*10’ rechten arm oerlobren batte

:

ULwI.
fr ab3fN>ncfet

, unb begab ftdj auf fein gutb obn.

grf
*ur r“N- 81W aber baiTelbe im iabr 1647. oerroü*E SÄ!\Lun*l* n,fr^ mfbr su leben batte/ futbte ee beowr Xaoferlichen ©enaalitdt au« neue um frieg«.Pienfte, ober

^'"N« monat»gelP fln ; würbe aber gdnfclich abge»

„
®Wtprf nerbroi frn ungemein , bafi er ftd) aud) ba.

5" «rnrbmen lieg : er muife einen anbern fcerrn fliehen , er
n,0

w
Uf- * Unl) ‘n Nr frot bemetrfftefliqte et

KJ2*f Äaoferjicben , inbem er bem ©chroe«
nfoben ©enaal ©rafen t>on Äönig«marcf feine Ptenfte anbot.w agtrr ©eneral gab ibm auch fogleich bie oertröftuna auf ein

<k
un

ü.
n
5B frm beffen ben folb al« Oberften au«,

•ff» 5,
.'r<b biefe roillfdbrigfett mürbe Obo»al«fp bemo.

^en ' bemfelben einen anfdjlaa su erbfnen / mie er $raq über.
fl

*

'

tf ' ®er ©raf Jfönig«ir.arcf fanb biefen anfdjlag
logieicb möglich ; unb unternahm habet heften auirYitjruiig
nur mit *oo. futufnecbten , unter bem Donoanbe, bie ftabt
^mbogen ansugreiffen , unb Pa« lanb in contributton su fegen.

Jl
r^an

n
e
n
"fr at>* flm ,M ^- an - ,648. unoerfebcn« unb

In aller (title nad) Bafonig , unb fdjirfte ben Obon>al«fo mit
?°°-

.
bferbeu owrau« , roelche bie rcege befegen muffen / Pag

rein Pore nach 'Braq funbfchafft bringen fpnnte , melcbe« oon
innen fleifttg aujjarrtchfef, unb unferfchiePenr boten aufgefan.
flen mürben. 2ßeil man nun folcber geftalt ben ©raf Äö,
nigmnartf Diele meilen roeit rontyraq entfernet su feon glau»
oete, ai|o machte man auch Pafelbft feine befonbert anftdlten:

feüi 1 ^*fr8*e, Me ftabt nur mit ben orbentlichen machen.
yjolgcnPe« tag« lieg ber ©raf Pa« geftbÜB su iXafonig, unb
martcbirte gegen abenb über ben fing Dortig, Prep meilen oon

.
f,fr Nfl m Ne nacht im nKilbe oerbprgcn biel*

te. Obomaloto muftr hierauf mit 100. mann ju fug torau«
marfchiren, arilTer melcben er ntxb einen Lieutenant mit jo.
niann beo ßd) batte , melcbe fcbrotre bdmmer unb drte führ»

tb°re unb fcblag.bdume bamit su eröfncn unb auf.
(ufeblagen. Dieftn folgten bie anbern tu fug. &6mg4marcf
blieb mit feiner rentereo einen ßud.ftbug oon ber ftabt fteben.um mitternacbt borte man bie runben geben unb geroöbnli.

. T 1?" t11»01 ' babero man oermeonte; ber anlcblagmd.
re entbeaet. Obomaläfn nerftcberte aber bem ©rafen : e« md.
rx gar nicht« ungem6bnlid)e«

, unb mürbe man halb alle glo.
cren in ben floftern tur mette Iduten. Ü« gefcbabe; unb balb
naq> smeo ubren ndberfe ffd) ObomaHfn ber ftabt, unb fam
auf ben maß bmter bem (Tapucmer.flofter in afler ftille, ba er
smar oon ber fcbilbroacbe angeruffen mürbe , bie aber , meil
fie mit loobrennung ber muiauete fein jeicben gab, nur ge.
nommen , unb in ben graben gemorffen mürbe, hierauf eilte

I! !^ore beo bem f I öfter * ftrob-bof , ba bie baupf.
mache ihrer nicht eher gemabr mürbe , al« bi« man ihnen ba«
geniebv auf ben leib fcßte. 3>re ganbe mache mürbe alfo me.
pergemacht

, unb ba« tbor erifnet, ba benn bie übrigen fug.
rneepte, unb Ä6nig«marcf felbft mit feinen teutern hinein,
nel 1 unb blo« mit eine« manne« »erlufl , unb ein paar per.
munbeten biefen tbeil ber ftabt , bte fleine fette genannt, ein.
wram ; auch meil ganp ©Öhmen fein oermögen bmrm ge»
fiuajret halte, piele millionen beute machte, thron. Epifco-
por. Merfeb. in reliqq. MSctor. tom. IV. p. tq.
«• f. (Defterreicbifcher (Tugenb . Spiegel unb selben»
SÄrtl, tom. I. P. Ul. c. ij. p. 790. Hubolfo allgemeine
melt. gefehlte, P. II. Jib. XLVIll. c. 2. 5. |i. & i*. p. 1500.
u. f, c. ). j. 211-214. p- u. f, f.

(Deber, ( ©eorg Shtiftoph ) ein fohn 3)anicl Oeber« , br«
ylaih« in Sdieiftenburg am ittorbgau, gebobren ben «7. fert
an. i6ta. auf ber Herren pon Leibelfiaa fchlog Jelbcuthal ,

legte ben grunb feiner ftubien su 2Bti(Ten6urg unb 9tegcnft>urg,
unb sog enblich nach ^cna. ©ep feiner turudfunft marb ec
um i«7«. Pfarrer su echopftod) im OnolBbadjifdjen

, fo in
ba«jl>ecanat gcuchtmang gehörig, hierauf trat er mit ?lnna
Woftna ^aeferin )um J^arb

, einer tod)ter eine« Oefterreidjt#

ifr”Vf*mann^

'

&<r ro,
ft
fn Nt reltgion fein oatterlanb oer.

laßen hatte, in ehe, mit melcher er 10. finber geseuget , ba.
oon nebft einer tod)ter a. t'öhne nod) am leben, unter benen
per altere 'tolKinn ©eorg , ber lungere aber ©eorg Lubroig ae.
nannt. mach bem im iabr 1708. erfolgten abfterben biefrrfet.
ner ebegenogm oerehlichte er (ich nochmal« mit 3tofina Jlpol.
loma OTargaretha Herum, hat aber Bon felbiger feinen ehc.fe.
gen erlebet, fonbern ift, uachbem erfleh an. 171«. megenei.
niger fchmachhfit feinen iüngern fohn abiungireu laiTen , uub
nach beften anbermeiter befrrberung im iabr 1718. bie Pfarre
an feinen altem fohn gar abgetreten , pon folcber seit an su
gcuchtmang al« ein Emeritus geblieben , unb im iabr 1729.
tm ci. labre feine« amte« unb 77. feine« alter« aUba mit tobe
«baeqangen. sßrojTfn« ^ubel.^rießerhift.

0cgnico , (OTana oon) eine fchmdrmerin , uub sugleich
aua) sauberin , fo (ich um ba« jabr lafto. heroor geihan. Jhc
abfeben mar , bag ge lieh felbft su einer göttin in Srandreich
machen , unb baturch bem oolrfe einen richtigen meg sum
aberglauben bahnen mollte. Cie rühmte fleh sugleich eine«
ipahri'a9er;geifl« , baber auch groffe £ewn ooo entfernten or.

SuppUmcmt ll. J heil.

0 e I oer 563
ft M rin erato um rotb frag.

““9 »W SitlllOK (TltlKttnmira unf otftnh«.Miwn tor. S5 t|. Cmtur. Magdeburg. XIII. pas . 587 . 64o.

(PtlMinii Qcactiim) rin qtfroftrrn nn.
7>uf nrurririjKKnm Ifulktm Uni.

Mrilldttn , (bat nne triü bnrtb grnnrfrritij , tbnncUanft unb
. rourbf tu Orlrnn, Dorior, unb nad) ncunidhriafnSSÄS r

' 1
I“ ^>aUc. (fr «r(brl(« '

1!" T tm ^.««»»»tionem in«r ii.

r » ,®1.
bilotl“<* 1U J&aU ! ; bfbndltt MS Gymn».

t,<l" 1000. Iblr. nliriot.

unb Änrb** an
^ 4m “S'jMfWmi Maangm nmb,unb uarb an. 1690. ben 4. noo. ^ebenoslauf.

u 1

1^'''
,T
!

?

«"Dorior ber SRebicin Mn Dan.
Säm

™

r
Clabt.bhyncu! unb ProfelTor ber «nalomie

beom GymmBo Idirieb : ,.) Difpt de Feetu hunano;
Jjae iemunn« pejilenti intra Corpus vivum latieante ,SÄ* "J**-

‘* <»l« 5ran tffuruu., 6!8. roiebee auf8ele8tluorben , ).) de Ufu Vcntfculotum Cerebri
; 4.) de Ufu Re.^4^ GedMenfa.

,<i°' t'‘n Wt- ta 6°' ‘ ”-

aÄ?“('nm'0?
twn 'k dn Doftor ber Secbte ,

fSftS? 4rii^S!
n
S"S &’ 'S

74' r ,ta frtln 3Dbdnn Del.

h . ^ cm“
fr®pprn^*u 9^urnNra, ftubirte sti ältorf , ©trag.

f.rnV ^?*,rpi,rs ' ' t»wn 1 Orferb, «rioiina, On®''"iPflaueb / »ofelbft erbalbbutdi un.W ibm tue aberlaiTenben Chiru^i um, leben

!nUV.r?,h?,
d
."ä il’urbeerinii 9ioib«,Collctiuin
"WiKmimrn . uub pon felbiper Rlrpublie, öfter.

*»lfer%?«£? «2'l
Cnemadjll erhielt er »om

SrUSf’S.5S ^ f
C f» 1» 1- »nb Xnbferli.

Ä« rc *'• 1<9,m 6l‘ln«dt ibm aueb eetlrtiiebene

Sriu”. Kadiaebeiri mürbe er Pro-Can-
Cellanus ber aenbemieäUiotf, fetsricb: Dircurf. Hiitorko-Po.

PÄd,C-Ä S
f
nf“ Q-- aMutti Scnrvol^ Dictionis: Turne eil

Patriun & nobiliviro, caufas oninti
, jus, in quo verfatur,
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S
n
n
h
r

.V
e
rH».

c
i ar*.

at
-

n ' 161 *' 6cn ll - man tu dtürnberaan ber fdiivinbfucbt. t'rtbrr. ebeaer. Eruditoeum. n ’.'.i: ,aur. biogr. »

Rnla
”'4' <ur l'lt ®rimi,!ai, Der.

^a.2
1 ."f“. üeunmmen, unb an. 119t. ijfa.

I' 4' ^Ur<7’ 'n,9 ' «»• i«no. 1610. 1 610. ip,.
unb Mrnemiuh 1710. (bo über 6000. menftben aeliprben t

»Iribe a? !
17°7 ' "H)'"“«' n"b Iturm,

nn^fn' ili '.

,549-iii'5- 'H9. unb bann infenberbeiiaw*
”nl1 “' m- b"r* ll'0“ 1! ««W erimen

.

riuaj'im^rr.&a l' ^i”'.
“m 2 ' ubt ™ dnon fram.

laben unuerfeben, entaanbme feiiertbrunit nur aaein felblqe.

«ÜniaÄin™!? brr »aibbau,,

buÄimii nÄ^T!-'44”'? 11“4 ' b0< s“ r(tl - munebaiib,
k m!

oa
J
w**uü.* ®at<thifmu«.(ird>e

, Pie ganse IrePniBifcbe

nufil^SenKm
' “

K
h* .‘Nt, bernad) ben si.

aprii mittag« um ia. uhr oon neuem mieherum in eine« he»der« häufe Nom Surftl. fchlofle Per ^farr.firche gegenüber an.
gegangen , unP Parauf noch in eben Piefent iahre burch eine

« *U fl*Nurftc fchrift in a. bogen, morau« ge»
genmdriige nachnchten genommen, befannt gemacht morben.

t ^belbetb
, Haofer« ConraPi II. mutter, unh

nach ihre« erftern mann« toPe ©rafen Hermann« oon hobttu
lohe gntiahlin , hat au« Per Pfarrkirche iu Oeringen ein ©tift
gemacht

,.
unP felbig« mit Dielen eiiifunften oerfehen, »ooon

ein meitlauftger funbation«,unbPouation«.brief unterm Pafo 17M ßrufm su lefen P. II. lib. VI. c. 8. ©omof fie
felbft al« auch «hre a «hne, öigfrieP unP CberbarP, unP oiele
aiibere ©rafen oon ^ohenlobe liegen in Piefem ©tifle, (mel.
che« nachgebenM ein priefter,Collegium morPen) penn öge Per™ Nr chcr.mauer Per ©tift«,firche PefinPlichen grabfehriften
begraben. Crufin, 1. c. nnP P. III. Üb. I. c. ia. lib. V. c. 1. 9.3m oauremfriege an. 1*2?. jft auch hiefer orl oon ben aufrüh»
rneben bauten eingenommen unP geplünPert morPen. Crmf.
r. III. hb. X. c. 14.

(Dtrttyielm , (SlanPin«) ein ©chmePifcher gefchichr.fchret»
her , gebürtig au« Oft.©othkmP, birg Claubiu« »rrbeniuö, ehe
ihn Per Honig in Pen fcPebftanP erhoben. {RachPem er su Up.
fal Pen fluPien obgelegen, unb fremPe IdnPer befeben halte*
mürbe er errtlid) su Upfal ProfelTor Per Logic unP «IRetapho.
nc * nachmal« ProfelTor Per ©efthichte, unP entlieh Hönigf.
Secrctariu«

, Hiftoriographus unb AlTeflor Petf Collegii Anti-
quitacum. 5r ftarban. 169c. in brm 68. jahre feine« alter«.
6t hat bueonum & liothorum Hiftoriam Ecclelialücam

; Vi.
tarn geminam Anfcharii; Vitam Ponti de laGardic&c. h<T»
au« gegeben, unb unterfchiebene« gefchrieben nadjgela|]en, al«:
1.) eine Latemifche Uberfeeung oon ba Hiftoria Rceni Gotho-
rura »? l',JIngobardorum per luliam; a.) Bullarium Ronunum;
|.) Hiftoriam Suecorum Martyrum, & eorum

,
quiinSancto-

rum numerum relati func
; 4.) Chronologiam Kerum Sueo*

Gorhicarum, nebft anbern mehr.

0crtel, (Johann Cafpar) ein Philologin unb Theologus
geboheen su ^pohenbag im ©areutbifeben an. »619. ben 10.

Sb b b b * octo»



564 o e f off
octobet , war tu fcareiitb auf Nm Gymnafio Nr ©riecbifcben

unb Orientalifchm frradien fall 14. mbc Profcflor »nag.

eben in bie 15. iaht bafelbft tyrebtgcY« fchrieb ». ) «in« v«»

brdifche ©rammattc , nnb a. ) Mtiloloqifche ©ifputationen /

unb ftarb ben ij. iuI. an. j*88. im 4«. Mb«. Witte, diar.

biograph. fiu&OPici fdjul.biftprtf.

+ (Deftecreith < ba» (£r& £au». «Inrolu» VI. SR&mi f«D«

Jlaofer ic. ftarb ben ao. 0«. an. 1740. M<n Riefte $rin*

8c«m lllaria überefia batte öd» bcn ia. febr. an. 171»- ©«*

rndblct mit ftranB 0tepban < $«bNK ©»» t’otbrinflcit1 , unb

Wrofi-Acreoge »u 3lorenB , unb bemielben gebrbren . «. ) UM»

riain ifhfabctbam» bcn 5. febc. an. 1717 ß© rtl n,(W
nach. a.) lTMtiam Hnnöni, bcn 6. net. an. »71*-

>0JJJS
tiam ilarolinam, bcn ia. tan. an. 1740. tft menig »««« b««jj

aeftorben. 4 ) 3ofepbum SaicMctunir Nn '?• mfr9 ö
5’

1741. Übrigen» tolgete Maria pcTcfia ibrfm DatW «rmij

ae ber l'raamattidifu ©anction in allen beffeu erbdanbern unb

ttÄTmufh atxr HtniiM» «tldtai Nm »m« m
SrtnSt« übnlaffen , uiK> “9"
ten »atirn «nt> Smnilrticti aii#nttxn. ( SkIk

unö präg ic. ) '.Paria amall« , Sffllftrf *»<»“

©rinBeßin tochter,ro<irb bcn 17- oct. an. 17a». ORmdblct an

Eamliim ält'frnim ,
ehytfürO In S5<i«rn < "l* NN®11!!**

«».mitten Äamtr. unter «m na&mtiii «aroli VH. *»»»*•

SrinSrjin fllarla lfliiabctba, TOat6 ten * ' 1>« '“
'7*J-

eMKnuima m ein ghtNtlmNn ,_un6 (tarb (c# a«. «u».

an 1741. $>cro ttnxfier. '.llaria 'J.nQ^nlens blieb eben*

falls unottmätll/ unb darb (rn 1. man an. 174). Map**

(Tttiiioer, rttr ©(Hinget, (Soma») MJMiQM
J&ernoa« lllrict wn SBiitlcmbcni 1 in tu irlten brlflr &rf 16.

Sljifitinturt. irr mar m -IHrrljtKim im $5^rn.l)urla»itt,n

grbobrrn , unt trua nletjt nenia b«|u bre, bat ™
“'J'i'l’-'n

Ült (tMmtdifctit rtliairn in Kimm ^ttsoglbum un( lanten

einarffibrec rourtr. 3mm inbrt txrnact) mobnrlr er auf £*r.

fcoalidlfn befebl . mit ISr&art iStbntpt bfticbrtl ,
ttili ton.

rtnt <u ertmallaltrn bin . ta tr bmn Dir edinwllaimdjtn

articful njtnbinbig untericbrjeben bal. 8i«d> ftmn lurud.

fünft darb rt um tat lobt 1(40- t'/Mn. memor. Thcol.

Würtcmb. P. I. p. »• . ..

dVttincten , familU. ©ic ©tttinajftfte lim« ilt bcn

Jmrffld 1711 mit ftürft Ulbert (frnll 11. u» mdnnlu&cn

JrbcrTab^cflorbJu ©i« tDaUcrftcinncbc Um« ttxilct fidj in

bra» drtc ,
alö bcn 0pUlbcrgifdJ«n , bcn ^atUr(lcitu|d)«:nf unb

bcn ÄaBcnftcmifcöcn. ©on bem 0piflbecgifc6«n »nurbc ff«au»

Cifarf ,
ber anfangs Canonicus ju ealeburci J«»cj«n

dfhenb^ aber roeltlid) , unb £aoferlid>er muraücba

9tath worben , ben 18. iul. flfl J
unb beiTen befccnNnten in ben Seu^SurJen . ftanb «boben

,

unb (larb ben 6. febr. an. »7J7. 3b« foldrt< fl«bad)lcr lon

febn 3ol)annc« Stoblhrfr ber m ben mao an. mU
Maria Xb«ciia ©on ^oincin.aßicfcnburg wrmablcl

. / unb bcn

S noo. an. 1741. «we todjtcr , nabmenö ecopolbmam, bc.

fommeu. »on ber IPdUerflrtiiifit)«» link ftarb ben 20.

ian. an. 1718. «ntoniud (farolu8 , ber teinem oatter ®ilbeU

mo 3ofcpbo an. 17*8. nacbgefolget mar. €r b»n»«r,*«l Win

nacbfolger feinen fobn 3©^Karolum ötibmcum , brr fa ben

11 aua. an. 1741. mit Maria 9lnna Joicpba » ©rdfin oon

^uaaer in ^ünneberg. permdblet. Snblid) lebte an. 174}.

SS b« ©c«f in 2Um«n|Wn unbSBalbern, ßrato «nton.u«

SBilbelmuflr ber mit ferner qemablin gleonora oon ecböiu

born geieuget : 1. ) i'otbarium ^rflncifciin»# ©ora.j^trrn ju

»ugfpurg imb (iIroangen , meid)« bcn ia..tnas an. 1714. tu

fxlmftdtt Doctor Juris morbeti. a. ) «UbdiPPum (Earolum #

©om^errn iu «bin , 0©««« / 9üd>ftdtt unb ©rucbfal. ?. )

eopbiam Mariam, <£anomfein ju Xboren. 4.) 3ofepbnm «nto.

nium, gebobren ben merb an. 1721. 5. ) glecnoram ebru

ftinamr aebobren ben 10. mcr& an. 1722. 6. ) 3obannem Xru

bencam, gebobren ben 6 . ian. an. i?a4- 7- ) Sranciicum 2Bil.

txlmum/ aebobren ben 8 . fept. an. 1726. 8. ) Carolmara 311.

Iianatn gebobren ben 15. merlj au. 17*9. ©eneaiognd)«*

^anbbud)-
flSfftln ,

oba (Dffelcrt ; ( ©<org Hubmig
,
^recb«r oon

)

Äorifcrlieber «emral.SelNMarfcbaUii'ieutenant Dpn fcfr MD<U

lerie. Cr batte oon mgenb auf ficb in Jfapferlitben friegfc

bienften befunben , unb 10. jabr lang bad fürafiier . regiment

bri ®rin|en Marimtlian oon ^annooer in Ungarn commanbu

ret. 3m labr 1714. marb er ©eneral . Selb»2Bacbtmrtftcr <u

pferbet in meldjer qualitdt er in ben jabren 1717. unb 1718.

ben felbtügen wiber bie Xdrcfen in Ungarn , unb fonberlidj

ten beoben fd) lachten ben ^etermarabem unb ®eigrab beuge,

roobnet bat. 3ln. 17a?. marb er ©enrral . gelb . MarfcbaU.

Pirutenant» unb an. 17a6. erhielt er bad Aannöprrifdje föraf.

fier.regiment felbften , bacon er ebemal« Commenbant gerne,

fen. jm apeil bed »7jo. iabrrf mürben ibm roegen feiner

brrifiigidbrigen getreuen bienfte, im Ä&nigreidje Cdaponien ,

©on bem Äarfer einige wichtige j^errfthafften gefchencfet ( unb

ec mürbe im iabr i7n- unfehlbar ©eneral oon ber caealerie

aemorben fcon , menn er nicht furb poc ber promotion , brn

jo. fept. tu 33ien tobeö perblichen märe, öein regiment bat

Nr bamalige Crb^rinft poii »epem , te&o regierenNr j5>trhog

twn ^raunfebmeig . SEBolffenbütte !

,

Carl» befommen. Ranft*

grneal. Archivar. P. VIII. p. j9a. P. XXVII. p. caa.

t vDffeitbuca. 91n. 1614. ben 6. map Bereinigte!! ßch

9leid)0 » ftäbte , ‘Offenburg , ©engenbad) unb 3«U am gpanu

merfpad)

,

megen etlichen gemeinen pripilegien unb immunh

tdien mit einauber. ?in. 1679. begehrte iroar ber Xaoier auf

bem fteicbd * tage nebft ben *roeo erfl.gemelbten 'Keich^ftdbten

auch Offenburg unb Uberlingen altf ein dquioalent por bieftabt

Srepburg , Die er buccb ben fllimmegifchen frieben granrf.

retd) abtreten muffen , aber ohne cffcct , roeil fpmol ber ochrod.

bifchr freiö überhaupt auf perlangen biefer 5Kcicbri.ftdbte , al*

auch bie Jtrei^>au^fcbreibenbe dürften mi befonbere bierroiber

proteftirten. 9tn. 1711. befam biefer ort ©erDnedliehfeiun mit

Nr 9Ceicbd.ftabi 3<0 / megen beö frepen paffet im tbal

merfpad). 0iebe tiüma& 5leicM.ard)ip. Reich» * (lahtifih

^anbbuch- UM««» tPrtfe^ung ber ßchmdbu'chen cbronicr

(Trulii/ c. 17. fe<ft. 29. 11. fol. 7Jf. feqq. not. (JtUMllP felb»

ften , roelcher hoch im öertco auch alö ein feriptor oon bk*

fer 9?eid)ö.ftabt allegirt wirb , bat meine» roiffen» nicht» baooo»

al» irgcnbmo ben bloffen nabmen. M. Strimwe/t. manufcr.

(Dfftehu» 1 ( apollmari» ) ein Medicus oon einem oomeb*

men gefchlectte au» (£mnoini, lebte an. 1450. unb mar nicht

allem ein guter ^bilofopN / fonbern auch rin in Nt praxi

gl ü etlicher ar^t. 3" i«u«m gieng er bem anftotele» nach >

Nffcn tucpming er fo tief rinfaN » baß er 00t ba» $aupt Nt
Philofophorum fowol al» Medicorum gehalten , auch gemei.

niglich Ariftocelii anima & Peripateticorum delicitc genennet

murN. €r bat gefchrieNn : 1. ) F.nchiridion Remediorum fa-

cile parabilium ; a. ) Commcntarios de Medicis Experimen.

ds; ). ) Expolidonem in Libros de Anima , SBenebig »49»«

S
) de primo Oc ultimo Inihnti in Dcfenlionem communis
pinionis, 149a. 5. ) Pratficam Rei Medice ; 6. ) Comment.

in Analytica pofter. Arittocclis , una cum Qua:ftionibus in po.

fteriorum Anaiydcorum librum I. 11. a. m. Arißt Cremuna
litterata. Tbtm*/wi elog. tjbilrm, theatr. Morbtf. Poiyhift.

litterar. tom. 11. Ub. 1. c. 11. $. 5.

©ffterbingtii , eine alte Idngft au»qeßorNne aNlicbe fa.

milie m 0 d)'maben , morau» ifon^ ron Offterbingen an.

1408. auf bem a+. turnicr *u 4>eilNunn gemefen.

P. III. lib. VI. c. 8 l'b. II. c. a. Paralip. c. ai. ) ©a» Mür.
tembergifch« borf Offterbingen liegt oberhalb Xübingcn an bem
fltiffletn cteinachf unb batte poc biefem cm tlöftcrlcin (um {>.

6rcuB*tbal genannt , roooon noch rudera porbanNn. Ctu/ua,
P. III. lib. XII. c. 6.

t <!>gUöy 1 ober (Dgilby , (3b&anne») ein berühmter €«*
gelldnbitcher Geographui unb Cofmographus br» XVII. fzc.

marb (u Übmburg in 0d)ortlanb Nn 17. noo. an. 1600. ge.

bohren. 0em oalter, ber jmar oon einem alten abelichen ge.

fchlcdjie mar , aber burd) fchlechte» bauöbaltcn alle» ba» fei.

nige burchgebracht batte* unb in Nm fchulMburn faß, tonnte

fehl echt lieh für bie aufeuiebung btefe» fobn» forgen. t£r brach*
(e e» aber burd) feinen eigenen dciß babm , baß er bie f-a»

temuchc grammatic erlernte , hernach auch f© ©id gelb tufam.
men brachte , baß er nicht nur feinen patter au» Nm getan*,
ni» «u ec l öfen * fonbern auch fich tu Mt. ©raper* einem tan§*

meifter in 0ra«»*3nn £ane in j£)olborn Coubon al» lebnungen
aufbingeu fonnte. 3» turger jeit hernach brachte er e» burth
feine fertigten m biefcrtunft, unb burd) feine b&ftiche auffüb*
rung gegen feine» £errn fcholaren babin , baß biefe ibm fo nie.

le gefdjenefe ibaten , baß er feine noch übrige lern.ieit abtauf,
fen , unb ben beruf für iich felbft treiben fonnte. ai» er nach,
mdrt» beo einer oon Nm Jpcr$oge oon Sucfmgbam angcfteO.

ten mafqurrabe tanken tollte, ocrrcncftc er burch einen miß.
tritt bcn einen fchcncfcl fo febr , baß er oon felbiger gtit an
mercflich ^inefeu mufte. (fr gab br»megcn aber feinen beruf
nicht auf « fonNrn trieb Nufelben immer fort , mie er benn
Ne fehmeftern N» fRittertf Slalpb Jf)opton |u äBntham in 0om.
merfet»btre in bem tantyen unlcrmiefe ; biefer Sitter Irbrete ihn
Np müßigen ftunben ba» cxercidum Nr mufquete unb ber

pidr. ai» ber 0raf Xb©nia» oon 0trafforb 93 ice • £dnig in

3rrlanb mürbe , nahm er Nn Ogilbp mit al» tangmetfter fei.

ner familie , unb ba biefer auch febr ftind ©on Nr feber mar*
marb er oon bem ©rafen febr oft in feinem cabinet gebraucht,

©aiumal gab Ogilbp bic etilen proben feiner neigung w ber

Xnhtdunft , mNm er bir fabeln äefopi in (f nglifche ©erfe über,

febte* unb bruefen ließ, ©a er nun auch tu gleicher ;nt dou
Nr Itib garN m pferbe bt» ©rafen mar * fc?te et etn feberfc*

getichtauf * meld)r» er The Chararter ofaTrooper, b. 1. Bc»
fchreibuncj ber eignifchafftcn eines garbe* rcutcro beti.

teile. Um eben biefe int machte ihn Nt SSice.jtöniq ui Nm
Ober*auffcher Nr ndchrüchcn bal», cbmbbicn unb anbern luß.
barfeiten in bem ganzen Königreiche ^Jrriaub , ba er bcnn in
0t.Marburgb»>ftraffe iu ©ublm ein deine» theatrum aufbaurn
ließ , um barauf comöbien ju fpielen. ?il» aber bie aufrtihc

ln biefem Königreiche an? brach, genetb Ogilbp in öftere leben»,

gefabr , infonberbeit ba er in Nm fchloß Scfernam beo ©ublm
auch in bte luft gefbrenqct marb , unb fein leben fümmerücfc
baoon brachte, al» Nr innerliche frirg in (Jngeflanb berge,
legt mar , perließ er 3rrlanb , litte untermcg» fchiffbruch r
unb fam in großer armutb jn i'onben an. ^alb bemach be.

gab er ftch nach Sambribge , aUmo fich fein großer fteiß unb
neigung
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titfgütig ta beti flubien infenberbeit alfo leiget« , ball wrf<fti&
brnt ©fltbrtc llcty feiner mit nacbbrticf annabmen , unb er

burdj ihre bro&ulffe bie fiatciiMfche frracbe fo mtifictluh er.

lerneft , bai er an. 1649. eine (Jnglifcbe überlejung bei Sie,
giü» m 8. «uigab , welche fo guten abgang fanb , Dag er an.

1654. foidit »um imenten mal in fbl. mü fupfern ae»ierct,

unb mit änmrrcfungen ocrfcben, ju l'onben auflegen iieji, unb
ben rubm erhielte , bajj tn <£ ngelianb noch nieraalf ein fo foft.

bar unb nett gebrurftei buch an baä liebt getreten rodre. Sin.

j6?i. gab er eine in £nglif<hen perfen errfafite Paraphrafm
einiger fabeln Slrfopi betaui * welchen an. iöäs. ein iroeoter

«Ktl i bem er and) etliche eigene fabeln beggefüget, an. 166$.
folgete. Sin. 16^4. erlernete er bie (Hnedmche fprache , unb
«ab ti. jabre bernacb, nemlid) an. 1660. eine (Englifche über.

Übung pon brr Ilias bei spornen in folto iu Üonben bcraui,
»eiche mit prächtigen fupfer . fliehen gefdjtnürfet , mit Dielen

«nmerefungen begleitet , unb tfarolo 11. lugefdjneben war. 9ln.
1661. roarb er oon ben, «u beforgung ber folenmtdten bepber
crönung gebacbten Königi , oerorbneten (fommijfarien beflellet,

alle reben, |inu • unb aufühnflen ju perfertigen
,

toie er benu
biefei allei auf fonberbaren befebl bei Königi in einer reia.

tion in fol. mit Dielen tu fupfer gebradjten oorflellungen be»

gleitet, in eben biefem rnbre an toi liebt treten liefi. Sin.

1661. gieng er miebrrum in 3rrlanb, l,m t|f nun butd) Kö*
mgliche patenten ibm oon neuem beftdtigtc Helle eine« Ober.
Äuffeberi ber nächtlichen fdjau < fpiele in bangem Königreich«
«u beuchen ; ba nun feine ebemali erbauete fchau.bübne in ben

porgegangenen unruben gerfiöret worben, fo lie£ er nne neue
tünchten , welche ihn gegen 2000. pfunb Herling iu Heben fam.
Sin. i66{. fam feine mit fupfern unb anmerefuiigen perfebene

(fnglifebe überfebuug ber Odyflea bei jpomcri |ii fionbe» in

fol. beraui. ©rfchricb hierauf jipep /pelben.gcticbte, beren tu

tul waren : The Ephdian Marron , unb The Roman Slave.

fRacb biefen oerferttgte er rm in iroölf büdjer abgetbeiltei jg>el.

bemgetiebte tu ehren Königi garoli 1 . unb neimete lölcbei

Carolics ; ei iH aber biefei lettre in bem großen an. 1666.

}u i'onben enlHanbenen branbe oerlobren gegangen , inbem bei

Ogtlbn baui auch eingedfcbcrt , unb aQe feine baabe bii an
fünf pfunb Herling burdji feuer perjebret worben. {Riebt* be.

floroemger lief er fein baui halb wiebertim aufbauen, legte

eine budtbruefernj barinn an , erhielte toi prähtcat einei Kö.
mglicben cofinograpbifcben unb grograpbifeben buebbrueferi

,

unb bruefte oenchiebene groiTe überlebte, ober pon ibin unb an.

bern aefammelte werefe , weiche (amtlich mit foHbaren fupfern,

lanb.cbarten tc. auf bai fcbönHe gelieret finb , ali : An Em-
bafly from new Batavia to the Empcror of China

, i'onben

1669. in fol. Defcription of Africa, üonben 1670. in foL
Dclcription of America , i'onbrn 1671. in fol. Atlas Japa-
nenlis, Vonbrn in fol. Atlas Chi nenfis , üonben 1671. in fol.

Alia, üonben 167}. in fol. ßriunnia, in fol. tc. ic. 1fr Harb
ben 4. fepl. an. 1676. unb iH billtd) ali ein wunber angefe.

ben worben , tofi er fo oirle grofle unb gelehrte fchriften, fo.

wol in gebunbener ali ungebunbener rebe, an bai liebt geHel.

Irt ,
obwol er ffd) febr fpdte iu ben Hubien geweubet batte.

JÜnglifibcr B*yir.

0rno , ober bao Seniler 1 iß kt nähme einer groffeo weit,

läutiigeu böl«; in bem Demanoper gebürge in Ober.llngarn ,

eine meile im grunbe gelegen, allwofcbönei bo!$ gefallet, uiib

auf bem 3Baa . Hui tu grollen flößen weggefübret wirb. 3b*
ren nahmen bat biefe hole oon einer grollen öfnung in einem
ungeheuren felfen, welche oon natur ali ein fenHer geHaltet

ift. Durch biefe ofnung werben grofle rolb « buchen . unb tan.

neu . auch anbere bäume herunter gelaflen , bie pon biefer öf.

nung an, bti to. fuf, tief hinunter fallen tnüflen , ba fle benn

pon bannen bii iu ben grunb an ben weg getrieben werben.

S
m b«runterfallen brechen Ptele, auch ziemlich biefe bdume in

ücfdi. 3n biefe böle iH ein niebriger ringang , barinn bin

unb her neue öfnungen burd) enge emgdnge Hub , in welchen

allerbanb feböne figurtrte abbnngenbe tropf.fleine gefunben wer.

ben. Slud) n>trb allba ber löcbencbtr Lapis Vaccinus angrtrof.

fen , mie nicht weniger einige ungleich tunbe unb graue Hem.
lein, in griffe ber bafel.nüjfe > welche flcine grüblein auiweu.

big haben , inwenbig aber teHc finb. 9iu|frr biefen aber fn.

bet man aud) an etlichen wdnben oon lauter felfrn beo fünf
)oQ lange unb hole Hein>tapfen , wie bie holen febrnfide , be.

ren einige auiwenbig gleicbfam mit abern unb febnen, wie ein

natürlicher menfchlicher cörper gelieret finb. 3n einige uiib

iwar bie meifien btefrr bölen ifi ber eingang enge , bag inan

in felbtge mübfam hinein fnechen muj , gemeiniglich aber finb

fu inwenbig weit genug. Die flcineife böle unter allen aber

ifi nur in ber grolle einei grofFen barf.ofeni , unb Hebet man
barinn Diele fchone fteimfigurcn. 9Jon biefen bölen bat {Dlattb.

Stil in feinem prodrom. iiungar. antiq. & nov. mchti ge.

badjt , ob er gleich fonfien bie übrigen Demano*er holen , ünb
fonberlidi bie, «o ben nahmen (Sterna ober bie ÖchwarBe bat

,

auifübrlich befchneben b<«. 21u» cingefchicften fchcittlichen

XTathrichten.

01ai , (Slmunbui) jfinialich . Ötbwebifcber buchbrucfer

in ^tocfbolm , erhielt eine Königliche buchbrurfereo im iabr

1404. poii bem Könige Cigiimunbo , welch« bernad) König
Carolui befidttgte , unb auf ferne unfollen tbeili ju Slmfierbam,

tbeili iu Uübccf oon Slnbccai gabri oecfchiebenc fehnften btu

0 l a 0 I b 5^5
in flKfffn II* 3u glretrr i<it war tt aud) UnttfrSMtih,,*
Jtndtt I« eiodnolm , unC ilatb an. 16... BuC’J*'
funft unb ©d)ciftgieif(rcy

, p. n. p . „„„
u<rre ’

_0lal. ,( Wubmuib J tln »Unbn, roar an.
eairorbifditn tollegio brr allrolbümmrr Jloumtlfdirr Nr .1
tn OTmrrnndmfditn feradrt , unb nttfabe elwron« ßijt
lefonu Chromcon Regura Norwcm® , welchei ein cnJm!

,,r

fbbrr «ISmllrr , natmrn» ®ttet ülaubd, in bit »In.ftSftÄ
übttfrs«, unb in rinrnlurBcn btanff arbradi!;^oiaSaS™“l" «n. inm brud btforfrrl, mit tiner nrurn eSn?
bifdirn ubrrfesuna , rotldirr 3obann ®rrms«i6lb tintSÄ
fdit bnwfud« , btt auct iald)r, rottrf tun feinto anmJrdunatn |u etodbtlm an. 1697. In fol. Ilttau, atacbm S

l'dra OIPWW. .Y.UU l„m. Marti B f,

©mir 1 30». ) mit btm Iiina&mm IDalfatl, tfn ediror.
bt , ItWt anfans« ln »«du, in SBtiitrmannlanb bdÄ
nt unb «iflotit , rourbt nad)9tbrnb0 Pmltllbr btt -XrcbK Sbinouf Sinijliditt Secrctarius

, tnblid) abtt iwMratü
unb bt,JÄttufibn, . Coilcpii Aflcffor. «r liatb au. b2«• l“"«Jm f'm™ 80 . labte , nodibtm i|tm ftm SSnia b™»beUflanb Ktlltlitn, nnb brn atfdllrdiH.nabnitn 6tl™nbw3
bmstltatl ballt. 311an bat wa ibm nmtt anbttn de lumSuconum & Gothornm »ctufto librai II. SctrJW. Suecialit
ter. p. I)). mit UMUero hypomn. U'itt,

, diar.
©I«l , ( Hluolau, ) au, 3>otbnitn. einer edmttbifdjfti Dro.bmbr ütbuttm , roarb anfanab ProfelTor btt Orirntalifcfitn

fptadltn m Upfal, ftrnrt Pntf« bt, ba|t„tn Svnodi , unÄInb an .'"9- tum Stft . Sifdjaffe in Upfal tfrotbltt , rotcrool
tt annrd) Mt ber mauanranon an. i,«o. btn s ännl mit
labe abtnm. man bat m, ,bm unitt anbnn AnX n

“
jMcalynrin Joanmt , rotltbt «natlbttl ®tltt änaetmann uetwfbbim an. 1621. tn fal. betau, atatbtn v,

^

littee. mit mAUera liypumn. t^r-r, du,":
Succ-

©ml r ( Olau, ) rin brrubmtrr budibturftt tu (“tarfh.i™
in ecbrotbtn , .rofelbft ,t nun an. .«, 8 . b5T,ft. „Ä*
brudtteb gehabt , fabann aber (idi non atndlinlm ml. “Ä
9to(la ober ÜBriletaS in aBtflermamilaiib aemriktUi«

9

flu*.btudenfunil unb Sditittgicffetcy
, P ||. p .

'öu^,:'

©Ibtcop, ( ^tlntldl) ein (inangrlifcbrr ®rebutr tu ful.
heibeim m her erfien b«llte bei 17. iabrbunberii.
im iabr 161*. bie Habt ^lilbeibeini pon bem Kapfirrliehen (He.
netal ®apcenbtlm roat cmjtnammtn, unb ben ttaiÄTien
allt bi,btt non ben Pulbttanetet im brli( gebabte (iteten mit.
bet roaten emaetaumtt reotbtn , untetlicj tt troat intbUaSbtm tttmntl btt ubtlgrn tfuariaelifcben SteMgtr
beim tn fnnem bauie mH ptebigen unb aiijfotnbuna bSS
ctamtnte feinem amte em gnupe tu tbun ; t, iturbr ihm
fnltbe, nid,, allein halb nnittfagel , Sn an* am t?cbm btiTtlben labte, ein bann.britf tingebdnNget, u„b tnruinanbttoblm, nmttbalb ad)l tagen bie (labt nab ba, Stift Jräumt" i rotltbem btfeblt tt notb an ftlbigtm tage Sa iS
litte , unb ftd) nad) ^kninontt begab. «||j abet in hrm em
genben 16)4. Wbee bie #aM «HbtSbeim abermals btm />%
bngenon »taunftbrottg, Sticbtn» Ultn», auf, neue m bitbdm
fc «fatltn matt fo rontbt tt abetmal, nad) Sdbrtbtim m.rurfi“ gtbtn btftbltgtt, babet tt am 19. lulit Van^ *an?o5tt
aufbrad) r unb not netiant non a*t ragen In ferne oorige litlr
le unb amt rottbtt trageftsel rourbt. Cauenflrmo binlomni
billot. b« »ibtbum, JnlbCbtim , P. II. lib in .(.*?•
u. f. f. p. It*. u. f. f. 1,1rrrr, «ilbcbtunifdie titisn , unb «TO
fctmatinntbiftotle

, p. 14t. u. f. f.

©ISecop, Oobann Juilu,) rin Ibitbtriftbet Thmloan.,
enn ßtlbtfbeim gebürtig r inat tnilitb beo btm Gymn.ifo ,ü
£uiltfcutg Protelfo btt Wllologte , unb bt, Miniltirii beo btt
3nt*ati,dird)C Adjundtus

, nudjmal, Snoerintenbent tu tfrb.
Batff, bircauf Paftor tu «annaott

, unb julmt Sunmntm.
bem in <,ooe , unb Paftor ju OTtubutg. (ft fj.it fticdiutio!
nes de Sitdoee fanpuineo Jefu Chrifti

; ixetcitationei de
Agapis i Prngnunmaca unb Orationei gtfdltltbtn , nnb an
i08t. btn 20. men) m btm to. tob« feint, nlttr, ba, leitlü
dk gefegntl. U'itlr, diar.

'

©Itbam r ( 4>ugo) rin (£ng , ifdjer Thcologui
, tourte

butd) ootfotdtbe btt «tdfin ®argac«bo oen älidjmonb , bt.
tm SStiibhoaittt tt tont, im iabr 1(04. »ifdioff iu iftdtr.
»a, ibm an gtlebtfamfm abgimg , ttiejit tt butd) ftmm
frommen roonbtl. ®c prrbtalr lebt fttarf , ob ec gltidl l'onll

ftbt fanflmuibig roar. jaiegtn btt fitcbra , fteobeit bat tt
mit btm «bt tu Xaotftnrf oiele ftttit-bdubel geballt , unb ba
et bm rDaplTticben oeraebnungen , roeltbt alle auf be, «bl, fen
le au,jeden , md)t folge litlltn rootltc , roarb tt luta not fei.
nem lobt in bm bann gtlban , nt andl in foldjtm brn n.
jun. an. 1919. gtllotben. (Sr lieget in ber oon ibm erbau,
tm tändle obttbdib bt, bobm altar, tn btt liaibcftal , fittbe
btgrabm , unb baldnfoftbartSletdjmrmoniimmtr barauffcin
bilbni, nad) btm leben btfinMitb ili, etballm. 3u feinen mit«
ben fliftungen gtbbttn 1. ) ein lifdi 00t bie Vicarioj Choto-
le« , roatiu tt etlitbe gnminfturfe unb bit Settorm tu gorn.
tooob «u^tfebet; 2.) eine btfmtlidit libult tu äftancbeiltt .

bit tt mit ttidjtn nnfünftm otrfargd. gt toolltt aud) ba,
CoUegium |u Uttttt forool an gebduben gl, tiniunftm ott.

9 mcbttitr

I
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mehren , weil er aber auf fein Bedangen , Dag er al< ein mit«

glieb DcfTelbcn aufgenoinmcn werben mftchte , eine abfetlägi*

ge antroort erhielte, wanDte er fold) gelb auf bei Collegium Cor-
poris Chrilti (u Orforb , nnb würbe nächft bem ftifter ©or

Den grüßen wohltfjdtrr beiTelben geuriefen. Gothri*. de PnriuL
Angl. P. I. p. 47?. Huigbro leben Seieti

,

p. 1x7.

Öleariuo / ( Johann ) fenfl Rupfrrmartn genannt , ein

£utherifcher Thcologus unb (lamm » naiter ber in Ober.0ach»

fen noch blühenbcn Ofeariec, war *u ©efef in bem £er&og»
tbum Siet* an. 1*46. ben 17. fept. gebobren. 0em patter,

nahmen* Jacob Xupfrrmann, war bafelbft ein bürger« unb
feiner profefiton nach ein ülfchläger , welche* auch bie urfacbe

ärmrfrn , warum Diefer (ein fobn, nach Damaliger geroobnbeit,

ftttriaifch fleh Oletriu* benennet unb gcfchricben bat , weither

nähme bernach beo ber ganzen Olearifchen famtlte geblieben

iß. ©eine mutter hieß Änna Sroncnbcrgcr*. OTachbrm er m
feiner t>atter<ftabt bie fchulen fleißig befuget , wollten ihn feine

eitern beo beranwachfenben lahren bie (aufmannfehafft lernen

laßen , unb reifeten Dabero mit ihm nach Antwerpen , war«
ben aber untermcg* mit einigen reifenben perlenen befannt/

bie ihnen folche* wibernethen , unb ben ratb gaben « ge feil-

ten ihren fobn tum ftubiren holten , ald welchen ©Ott tu ei*

nem gelehrten manne machen würbe. Dtrfcm tu felge teer-

ten fte wieber mit ihm nach ©efel , unb liejten ihn aUba fer*

ner in bie fchule gehen , bi* er in bat Gymnafium nach X>üf«

felborff neben tonnte. 911* er bafelbft einen guten grunb tu

ben freuen fünften unb fprachen geleget , begab er geh auf
bie hohe fchule nach SDlarpurg , uiib bürte aUba eine teitlang

bie Tbilefephie unb Xheologie , wanbte (ich aber eon bar nach

Jena, unb nahm an. bie Alagiitcr • würbe an. 911t

Darauf fein IanC*;inann , Dr. j£>c*bufiutf, nach £önig*bcrg m
^reuiTen beruhen warb , fe felgete er ihm Dahin nach , unb
erhielt bafelbft an. 1*74- bie fteüe einet Archipadagogi , ree.

fahr auch folche* amt mit felcher treue unb gcfchirflichfcit,

tag man ihm an. 1*77. bie Profcdinn ber /peoräifchen fpreu

che beo banger Unioertität auftrug. ©ic aber £c*b»(iu* oon

Dar burch ©iganbcn oenaget warb , fo toa ihm Oleariut

nach J^elmftÄDt nach* wo er oom fcrrBoge Julie an. 108.
jum Profeflor ber Xheologie unb #cbraifchen fprache beftel*

Iet würbe. Jn bem folartiDen iahre nahm er bafelbft bie

Dodor-würbe in ber ©ottogclcbrthcit an , ba beun feine in*

augiirafbifputation de Pocnitentia honbelte. St erfolgte fei.

che ben 12. pct. ermelbten iahret , an welchem tage er auch

mit bet £e*bnßi tochter, 91nna , fein hochicitliche* ehren . feil

begieng. Jm iaht 1580. warb er tu einem <Brebiger ber

Seangelifchen gemeinben in 91ntwerpen porgefchlagen , er

nahm aber baoor in bem folgenben i$ri. iahre bie Oberere«
Diger.unb 0uperintenbrntcn « fteUe ju j&aöe in 0adjfen an ,

unb darb enblich bafelbft an. i6a|. ben 26. jenner. 0ein
fymbolum war aut bem LH. Qfalm, ». 9. 3 <f) werbe hiel-

ten wie ein orüncr ölbaum im houfe ißcTttcs , per.

lafle mich auf ifliDttco gute immer unD cwiglitf). Uit«

ler feinen fchriftcn finb : «, ) Annotationes in Jonam
;

a. )

Inftitutio Principis Chriftiani , /palle 199?. in 8. J. ) Orato-

ria Eccidiaftica ; 4.

)

Oratio de Scholis feliciter inftauran-

dis, Hals 160?. habita ; *. ) ©arnung unb ®erid)t rniber

Der SafoiniftcA SBcrmüflung , Jg>alle 1597. in 4- ein alrbabet

unb 9. bogen ftarcf ; 6. ) de Caufis , cur ab Ecclefu Kom.v
na facienda fit feceiüo . ©üblbaufen 1988- in 8. 7. ) Xirco

tfcrebigtrn pom Unterfchieb ber l'utberifcben unb ©wiflifchcn

auch (faloinifchen ^Religion / 1^91. in 8- 8.) Difnutatio

Thcologica de Philofophi* Ufu pio multipliciquc Abufu,
fjallc 1610. 9.) Difpucationcs Theologien, welche t» Sr«
furt an. 1^84- in 8- tufammen aebnuft worben. Sr hatte

geh tweomal oerbeurathet / erftlich mit Xilemann j^ethufent

tochter« wie bereut oben gebacht « unb hernach an. 1602. mit
flticolai 9licanbert « Paftoris tu 0 t. Ulrich in J^afle« tochter

,

0iboOa genannt. %eobe eben finb gleich fruchtbar gewefen

,

maftirn ihm aut ber erften brro fbhne « worunter Xilemann tu
mercfen< unb oier tüchter , beigleichen aut ber anbem ehe

mich breo föhne « oon benen ©ottfrieb unb Johann in tweoen
hefonbern abhanblungeu nachtulrfen« nebft 4. töchtcrn geboh«

trn worben, yvute, diar. Noo« litttraria derm. Lernkfetd.

hilioria Heshufiana.

iDltotiuo / ( ©ottfrieb ) ber eine fobn Dr. Johonn Olea*
rii tu $aOe , ein Doclor Der XfKOlogie , Pallor unb 0upcrin«

tenbent tu /palte« war bafelbft an. 1604. brn 1. lenner ge«

bohren < ftiibirte tu Jena « ©Ittenberg unb Peipjtg « warb im
x{. iahre feinet altert Adjunctus ber $bilofophte « unb balb

Darauf Diaconus tu ©Ittenberg
« fam aber hernach alt Pa-

ftor tu 0t. Ulrich nach Jpalle « würbe barauf Doctor ber
Xheologie « Paftor primarius tu 0 t. ©aria unb 0iipennt<n«

Dent, tinb darb an. 168c. ben 20. febmarii , nachbemrr 41.
»abr im amte gelebet. 91n fchrifien bat er folgenbet hinters

laffen : 1 .

)

Srörterung ber ftrage : Ob bie jritlicbe ©lüeffe.

ligfeit ein 3fi<hen bet Kirchen ©Ottet feo ? x. ) Aleletcma-
ta ; ) Unoerfälfchten 0chah ber 0eligfeit ; 4. ) fiünf unD
fünfug 9>tebigten über bat ©ueb fnoh, tfrtptig i66r. in 4.

e. ) Aphorifmos Homilcticos ; 6. ) Hypomnemata Olcario-
Wcrncriana ; 7. Idcam Difpolicionum Biblicarum

; g. ) |fa-

gngen Anti-CalviniUicam & Anti - Papifticam
; 9.) Halygra-

phiam Topo-Chronologicam , £eiptig 1667, in 4. 10.) ©rcuel

v 0 I e

M «bfaKI Don btt CMUmtlilüni rar 9SdtflliAtn Stlinion

:

11. ) 0«ltn.®twaPit« unb baft.Äfltttn; ja. ) 3ltli«ion« . iio.
ftlü ; ij. ) Annotationes Hiblicas Theoretico-Pratflicat

, Aal,
*c ,677* w 4- >4.) 2>at heben Shrifti aut ben oier Soan.
geliften ; 15. ) Unterfchiebliche Xifputationrn « worunter auch
rin« ©riechifthe : *

)

de Chrifto , fo in eben biefer fprache be«
fenbirt worben

; b ) de Vetcri & Novo Teftamento ; c ) de
duabus Naturis in Chrifto

;
d ) de S. Scriptura contra Be-

canura &c. 16. ) Sinige ßeichen.^rebigten
; 17. ) hiebet« bie

Da« wie aut beffen Sreu® . erauiefung, p. 78. 0cha$ ber 0e.
Iigreit, p. 440. 0eelen . erguiefung , p. 172. unb Joh- Olea*
tu 0mg funft

;
p.720. unb 144*. tu rrüben, finb : a ) Jch faa

Dir banef, Aw JSfü Shnft , bafi bu für muh geftorben
Dift i b ) 9Jon ©Ott bie ftunb ift fommen. Gifte , de mer-
catoribus eruditis. Ptppimg. memor. Theologorum.
luter. ÜermaMiM.

01cariuu , ( Johann ) war ber twrote fobn bet obge.
Dachten altern Johannit in ^Kiüe , welchen ec mit frau 0 ibotta
wicanDfrn geteuget , bie ihn ben 17. fept. an. 1611. burch glücf.
liehe gebtirt auf bie weit gebracht. 0ane eitern ftarben ihm
tm «ilften iahre feinet altert ; baher nahm fich ber Jbdlltfche
6d)oppe , D. «nbreat0artorint « unbba biefer breo iahe bar.
auf oerftarb , ber «Kagbeburgifche nnb 0dchfifche fKath D.
Job. Xbimdut feiner an« hoch lehterer mit bem bebinge , bafi
«r bie Dcrchte ftubiren tollt«. Ob ihn nun wol bie gefährlich,
feit bomaUger teilen nhthigen foüen , folchet tu thun « barmt
et fid) bet bepftanbet einet fo oermögenben gönnert oerficherB
mochte , 10 wollte er hoch lieber feinet oattert oorfafi « ber ihn
Der Xheologie gewtebmet , erfüflen. 2)en grunb tu feinen ftn.
Dien legte er in Den Gymnafiis tu jfpaüe unb. SKerfebura, unb
log barauf auf bie Unwrrfttdt ©Ittenberg, aüwo er et burch
unermubeten fleifi babin brachte, bafi er mit bem Dodor- hüte
in ber Xheologie beehret würbe. St berief ihn auch ©Ott i«
feine rieche , fintemal er anfänglich 0uperinteubent tu jQuei.
turt, hernach £of.$rebiger unfc ^t<ht,i»atter tu jbafle, beo
bem AdmmHlraior og 9tuguflo oon 0achfm , entlieh in
©eiftentel« herzoglicher Ober.j^of.^rebiger

, ©eicht=Daiter,
Xirchen fRoth unb ©eneral*0nperintenbent würbe, jm ehe.
(IjjijN Kbic rr mit ««itxjmui eiiMciti Wtrtffn, guutrm.
tjutrateu, m /pallt lodjttr , uKlctx tt fi4 im wbt KS17 au.
ttaura lallen . mit mit Dtriclbcn n. finerr

, als fularal^ neun
fNjnt unh Kd;« lodjtrr ac|(u«o. Dtr irftt it D. Jobaun 91 n.
Prra« , ©onu'brffiaa in

, unb txrnadi Wairral

,

pmntrnhnl in äBttiTtnfcl«. TX: itnfp'f ul :) gug,
ftltb , ßupmnlfntent in SBura. 2« btittc, D" totMnn 91u.
Sun , Obtr.t»f.iDttMi)tt in SfltijTtnftl«. Sn nitrit iD D. f>j.

bann (ftuifuan , euutrtnltnbcnl in jJmIK. ®tr fünfte , ‘t«.
bann ßbNiionb . fn an. i«6«. ntllotbtn. Dtr ittbllt ifl Tobünn
gtltbnd)

, 10 an. 107 9. Mcft iwlt «tftqntl. JVr Stbtiibt unbÄ •"H“;"«' J»1*» «Iw illmb nartl btm anfanqt
ibrt« Itbtn« aud) ba« tnbt btfTtlbtn atlanbtn. Btt ntunlt inat
Jittnllat Johann Antbncb , eaottmltnbtnl in Canattifalnt
Btt ibtbltt martn lolqtnbt : t. ) Änna «lifabtlb, fo an tu
ntn iior.Salb . D. Johann übininujin , ottbtutalbtl loorbtn
a.) 9nna SRana , mcltbt Jo(Kmii oon lUillttn btojtltatl tuor.
bin. ).) änna eibnUa, lonraq ottfibitbtn. «nna 0a.
bbia , 10 an D. ©olllritb etijfiuqtn, tintn Mnbtäqtltbrlta in
^>aut, Otrtblilbn loorbtn. (.) 9lnna BorMbta , mtlibt Jo.
bann eibitfttbtdtt , 0uottitUtnbtnl in SBriurnfrl« , in Tn.
ntc tbtaallm trtitftl. «.) Jlnna SDlaraattlba

, lotldx L'irtnriat
«tebtutiAtoi, «ofSaibt in aStiffinftl« , tbtlüb broatltqtt
loorbtn. Unitr Oltarlu«

, nqibbtm tt ftint dmitt rübmliib
ornoalltl

, qitnq tm pabt 1684. btn 14 apnl bunb tintn ftlu
fltn lob rar ftllgfal «in, unb bat bn« filltnt qlörf qtbabi,
baS oitti fnntr lObnt Doilorts btr h. 0tbrift , unb nntr
Cittniiql btt Ib<oloqit , banmltt Pie brn» mmlttn

, jobann
febriflian , 0ii»ttlnttnbtnl rapaUt, 3obonn »uquft , Obm
Aof.Jrtbiqtrju SBtiiTtnfii«, unb Johann Wottfntb , ©uotr.
inttnbtni ra 9un 1 im iaht i«74- iu Jtna auf tinmai Pie ae.
bartlit Dottor.murbf erpalten. g« ift ,bm iu tbrtn eine toflir.
miqt miinnt , fo ubtt itoto ioib in filber loitqtl

, gtordqti
niorbtn. Btt aotr« itiqti PelTen bruil.bilb , mit ftintn tiqtntn
frauitn baartn, an btt ubtr.lipot tintn (ntbtl.unb auf btm (inn
tintn breiten bnrt babinb ; brum bmim iltbtl : Johannts
Ulcanus , Duci SeremÜmio a Concionibus Aulicis primariis,
Conlilianus Ecclcüafticus , Supcrinccndens Generalis. Uber
Dem hnupte : Anno »tatis LXXI. 9«uf bem reoert ftehen iweo
bäume in Me erbe gepflanzt; tur rechten ein öt.baum , .ur
Imcfen ein paim.baum, über bepben ftrahlet oben Die fonne ber*
ab, in Deren mute ber nähme nrv flehet, ©itten iwifchen
betben ßäuimen Der iwep Mtime ift tu Icfcn : Juftus. 3ur reeh«W ül-bnum^ am ranbe finben fid> Die Worte : Sicut Olea.

3ut Imcfen bei palm.baumd am ranbe ber mebaille#
»figen lieh bie Worte : Ceu Palma. Unten im abfehnitt (lebet

Ü
n WS“- B

‘ fthriflen finb fofgenbe : i. ) ]n.
dex Baldumianus

, worinn ein catalogus übet alle tbeoloaifth«
mattrien anjutreffen , i69o.infof. x.) Alethodus ftudiiTheX
Iogici, 1664. in 8- ?.) Oratoria Eccidiaftica

, i66y. in 8.
4- ) Conftans Concordia concors, 167c. in 4. O Univerfa
Theologia Pofitiva

, Polemica
, Exegctica & Aloralis

, AoUe
1678- tn 4. 6. i©eißlid)e ©ebencf.fiiuß in tweo theilen, jöaile
1661. ms. 7 *) ©unDcrlichc ©üte ÖOtted , 1661. 1669. 1679.

in 8.



hi*. 8.) ©dhlicfid Jpanbbucb Der Kinber ©Otteö , 1668.

1691. in 4. 9.)£>eilfame SWracbtungen Drt Stibtnd unb ©ter*

Kr« 3©fu ebnih , SeiPtig »666. in 12. 10.) ©bildliche $dt»

fcbule, 1664.1118. 1666. 1675. 1678. in 12. 11.) Xürcfen»

fdl in mxr tbcilrn , 1664- in 4. «»•) Gjmnafium Patientia:,

»ber gbrifUictx ©ebult « fcfnilc , 1668. in s. ij.) CEbrifilicbe

etrrbf.fdnilc , ober frlige ©trrbCsfunh , 1669. in 8. i4-)3)a0

«cttfeliqe , Seipjig 1668. in 8. »«•) Aretologia, ©brill»

hebe Xugenb.fchule, «Kürnbrrg 1670. in 12. 16. j krempln.

tifd)f SBat-funft brr Sinter 0Ottc<; 1670. «nb 1689. «n 12.

17.) ©brifilicbe ©infl.funh unb orbentlicb perfapte* PoUftdnbi»

getf ©efangrtuch , weiftet ih Der anbere tbfil Der «remplari*

fiten St&Munh, Seipiig 1671. 1672. in 8. ©rin« lieb«, meid)«

etiß Dirfer ©inqdunh in perfchiebene qefang.büchcr gebtueft,

mehlet 9Re&el in ben Sieber-Xichtern , P. II. n. 29;. u. f. 18.)

©nfllicb« ©ebene! . fünf! fcmt ben ©oangelifchcn ©laubentf.

grünten
,
unb ©oangrlifchcn Qkbeurf.rin«, 1672. 1677. in 8.

19.) ©oanqrlifch« ©lauten* *|i«g ber Äinber ©Ottr* mibrt

bie qcißltchcn öanpbfinubc ic. fluö ben ©onn.unb geh.tag*.

(ftHinodien getetqet ,
if.72.in8. 20.) S5iblnfl»e ©rlldrung m

fünf (heilen , Seipuq 1681. in fol. ai.) Xbomd a Äempi* oon

ber «Nachfolge ©bnhi übrrfr$t, 1679. 1684. 1689. 1694. »«99.

22. ©oangrlifd« unb felige $robe Dett mähten ©brifteiubum*,

aui ben ©onn.tmb geh>tag*i©oangelieii gelogen , 1677. in 4.

2].) Itoangclifche Übung ber roabrtn ©ottfeligfrit , in 12.

24.1 Sern ber ganten fcibel; noch unter fdjiebene $rcbigten

unb fleme erbauliche tractdtlcin. Uutkftld. hift. Heshufiana.

fieiTcro münden auf gelehrte gefeafetafften unDleutb«, p.77»*

u. f. f.

(Dlcariue , ( Johann Mnbrea* ) ein Theologus
,
gebobren

an. 1619. ben 24.~frpt. mar DoCtor Johann Olearii 0011 SSeif.

fernen? «liehet fobn, flubirtc tu Jena ; befabe Srtpifg , 2Bit-

tenberg , graneffurt an oer Ober / ©afel , ©trajjburg, £ei»

beiberg , Utrecht , Selben ,
granccfrr unb ©röntngen , mürbe

au. 1664. non jpetgog Muquh in £alle jum X>om . Urebiget

beftellt / mie auch in eben btefetn |abre Doctor ber Xbeologie

,

btrnaeb aber feinem »atter abiungiret , meldjem er auch; nach»

bem er an. 1684. gehörten ( in allen feinen dmtern grfolget.

(fr febrieb tyrrbigten , tbroloqifche Sifputationrn unb anbrr*

mebr. Entlieh hart er an. 1684. ben 6. tun. Lnukftld. hift.

Ilrthufiana. ßfbcno»lauf.

J>|fariU8 , ( Johann Muquh ) ber britte fobn bei Ober.

f>ot>$rebiger* D. Johann Oleärit in 93et|TenfeI* , mar |U 4>aUe

an. 1644. beo 12. bee. gebobren / unb hubirte rrfl ju Jen«,

mofelbh er an. 1666. Magifter mürbe z bernacb tu ©trafiburg,

befuebte borauf an. 1668. nebft feinem lungern brtiber £oUanb

unb bie tätigen Unmrrfitdten , marban. 1671. ©uperintenbent

in ©angerbaufen / bifputirte auch in biefem i«bre pro Licentia

de Alethologia infallibili , unb nahm an. 1674. nebft noch

xmepen brübern bie Do^or-mürbe |u Jena an. Uli heb an.

1684. burct femrt bruberfz Johann flnbread, tob bie Ober.

Aof.^rtbiger.ftelle »u 2öeii7entelt oerlebigte , marb ibm foldje

fhmt bein titul einet Kircbemunb (fondhorial . 3?atbU anrer.

trauet, melcbe ebren.dmter er bi< an. 171 1. ben 20. lennm ba

er »rrftorben ,
rühmlich unb mit nueen prrwaltet bat. 9tu<

feiner erhen rbe mit Johann ©tü|}ingt / 5jürgermeiftrr< in

jhaüe , toebter , Jüdin« £elcna ( flnb bren tobne unb irorp tocö*

ter ertrüget, oon Denen erfien Johann ©ortfneb befannt ift , met.

eher an. 1719. |U Jena, nach gehaltener maugural.bifpntation,

SvUc.ee retcntiUimarum de S. Coena Controverfiaruin betitelt,

Dodor ber Xbedogie unb ©uperintenbent in ©angrrhaufen

morbeu , mit feiner anbern ehefraucn aber , nabmenfl OTarga.

reiha ©opbia Wörtern, brt fflierieburgifchen iHaibt, (*korg

SUcbrrnborffr binterlaffener miUtb , bat et feine ftnber erjielet.

l.,u kftU. hift. Heihufiana.

ü>Ieariuö , ( Johann Vuguft) Dodor ber Xbeologie, gürft.

lictvcdchltfcher ^itd)en=3latb «nb ©uperintenbmt tu Jutrr.

boef ,ein fobn ßicentiat Job. gnebnch Oleani, ©upexinienbrn.

tenim ßangenfalbe» marb geh. ben 12. oct. an. 1688. ja ©an.

gerbaufen , mofelbh fern Patter baiumal ©uperintenbent mar.

S5tö in fein neuntel i«br bat er prmat.information gehabt ,

baratif ec bie habt . fcbule tu 9faumburg einige iahte befuebte,

big er in ber ßburfürhlid) . ©debiifeben lanb . fcbule Pforte

eine frch! helle etbitll ,
mofelbh er fünf labt hubim. hierauf

jog er auf bie Unimfitdl 3ena, mofelbh er auch an. «7°9.

de Pomponatio bifputirte. 9ln. 1710. mar er ju ^tlmhdbt

,

an 1711. unb 1712. aber tu Seipjig, allroo ec in gebautem

labrtbie Magifter-rcürbe annahm. ®en 19. april an. 1711.

erhielt er bie rocation »um fcrchibiaconate in Jutcrbocf, unb

in eben biefem wbre ben 27. noo. bie pocation »ur ©uperm.

tenbur bafelbh. 3)<n *. lulu an. '7«s. «'langte et bie Steen,

tiatur iu Jena , unb bifputirte unter D. Job- »nbr. ©anjio ,

uuod Papifrnus folatii expers , unb erhielt Darauf ben 11. Ott.

an 171s. bic Dodor-mürte. Den 7. Jwl. an. 1720. ernannten

feine xMrrn fMtBog ßbnhian m ©achfemOuerfurt unb «Beif.

fenfelS Jbochfurhlicbe Xurchlducbt benfelben m bero Kirchen.

SHatb. ®cn 28. aug. an. 1714. rerbeuratbete er fich mit lung»

fre Johanna ©opbia SJaterm, ^errn JV1. Johann »atert ,

Archfdiaconi »u Xorgau ,
dltehen tochter, bat aber mitfeU

bigec feine finber erzielet.

vDleanuo , (Job. ßbrihian) bet Pinte fobn Dodor >
hflnn Olcatu in SÖJeiiTenteW / gebobten ju £allcan. 1646.9«

19. hmti , hnbirte tu Jena , Seidig , Kiel , ©traliburg , unb
befuchte nach biefem bie fflieberldnbucheu 9(cabemicn, marb hier,

auf an. 1674. Dodor bn Xbeologie unb ©uperintenbent iu
Querfurt , ferner Paltor an bn gftonb*(ircbc m jr>alie

, enb*

lieh Paftor an ber 5Dlarien.firche , beö ©aal.fmfed Infpedor
unb (Eonhhorial*9tatb bafelbh, fchrieb bifputationen, unb harb
an. 1699. ben 8. bec. unbfoUtm gRnfeburgifchen gefang,butbe
bt6 jabrt 1718. p. 4« 1. bad lieb gemacht haben : ©Ott bu meift

ed, mie ich iinnt hetdauf meine feligfeit. hrogramma. U)end6
SiebenXirtter , P. II. p. 260. feg.

0Uariuo , ( Johann griebrich ) bn £. ©chrifl Sicentiat,

Paltor primarius unb ©uperintenbent in Sangenfal&e , ih tu
£>alle gebobren ben 26. febr. an. 1661. 2>ig mar ber fünfte
fobn bed 2ße»lTenfelhfchen ©encral . ©upermtenbenten D. Job.
Olrarii , unb bad funfiebenbe unb lerne finb femn eltnn.
®urch prmat.information mürbe n babin gebracht , bah ec
mit rubm ben ?. iul. an. 1678. auf bie Setpjign Unioerfitdt

lieh« fonnte, mofelbh n ben ?. map an. 1679. Baccalaurcus
bn $bilofopbie unb ben 28. iennn an. 1680. Magifter rourbe.

8
n ben tabren 1 68;. unb 1684. abfoloirte n feine reifen. Jn
efem 1684. Jahre bifputirte er pro Licentia 111 Xübingen de

Renovatione
, untn D. Johann Slbam Ohanbent , unb mur«

be Darauf , nach abjug femrd bruberd , D. Johann ftuguh
Olearii, ©uperintenbent tu ^angerbaufen , mofelbh n ben u.
len. an. 168«. feine an|ugd,prebigt hielte. 90enige jabre bar«
auf, iiemlichan. 1689. muhe er bn pocation mr ©upennten.
Dur in Sangcnfälbe folge leihen. 9facb ber «eit halte er anbrre
vocationes , fonbnlich nach OTagbeburg unb 3rrbh > fo n aber
bbhich abgemenbet, unb harb |ii Sangenfalbe ben 6. nooemb.
an. 1691. am hem. (£r perbeuratbete fich ben 29. aug. an.
168«. mit tungfer Änna ©ophia Jfiornin , Johann $etn
j^iornd , (£rb.£fnn auf ®lolau , unb SBeifFenulfifchen 9lmt#
manndju Ouerfurt , (nnghro tochter , unb mürbe m ber imar
furzen , hoch bbchh^pergnügten ehr mit <roen finbnn nfreurt

,

fo beobnfeitd noch am leben , nemlich 9Raria ©ophia , melcbe
an D. 3D?artin Stulibiiim , ©tabt.Phviicum ju Jütnboef , oer.

heurgtbet , unb einem fobn Jobann 9luguh , ©upnintenbenten
in 3üterboef , pon bem ein brfonbern articfnl banbeit. Ltuck.

fil*. hift. Hcshuliana. Unfdjutbige tJachrid>reii.

(£UfßriU0 , ( Johann ©ottfrieb ) ber anbere fobn btd 3Belf.
femelhfchen Ober,j£>of.®rebigerd D. Jobann Olearii , hubirte

tu Jena, unb gieng an. 1662. nebh feinem brubrr , Johann
Änbread , nach ©traßburg , löafel unb in^oüanb. 9?ach fei.

ner mieberfunft marb er in bem Augulbrojn SReifienfeld erh ber

^hilofophie, hernach ber Xbeologie Profeftor, hielt feine inaugu.
ralcbifpulaiion de Angctologiu facra

, unb nahm au. 1674. mit
feinen beoben brübern, Jobann Slugtth unb Jobann Sbrihian,
bie Dodor-mürbe tu Jena au , nadibem er porbrro tum ©u»
perintenbenten m ©urg mar brheUet morbeu. ©r harb an.
167«. unb binterlieg nebh einet tochter, melcbe an ben König,
lich.^reufiifchen 9latb fReunann in 9?orbbaufen otrbeurathet
morben, auch «inen fobn, nahmrnd Johann, ber an. 1712.
ben 2|. fept. old Ditconus |U ©t. 9Jlori$ in £>alle oerhorben,

unb oon «Waria ©lifabctb , ©ottfrieb Dannrnbergd , eine#

faufmannd in Jena , tochter , einen fobn, Johann ©brihian

,

famt einer tochter
, Johanna ©opbia, nach fich geladen. L*uck~

fetd. hift. Heshufiana.

01earfuo , ( Johann griebrich ) ein berühmter SRrchtdge.

lehrtrr , unb bed SeiPtigrr Thcologi , Johann Olearii , mit*

telher fobn , mar tu Seimig an. 1670. Den 29. iunti gebobren.

SRacbbem er bafelbh Dcnftubien abgelegen, unb an. 1699. Ma-
gifter morbeu , fich auch in ermelbtem iahre Durch eine bifpu-

tation de Tftimandis tlominibus babilitirct , befuebte er bar*

auf bie Unioerfitattu fialle
, hörte noch unter anbern ben gebei.

men 9?atb unb Ordinarium ©trnef , unb bifputirte an. 1702.

unter ihm de Provifione militari. Mid er nach feiner ‘{urueftunft

Die Uodor-murbe tu SriP). 011.170;. erlanget, Da feine maugurat*
bUDUtatlon de Renunciacione Cclfionis Bnnorum a Dcbitorc
facta gebanbelt , marb er an. 1708. ProfcfTor TiL de V. S. &
R. J. an. 1710. Profellor Inftitationum , an. 1719. Pandcda-
rum , unb enbhch OH. 1720. Codicis , mie auch Canonicus tu

SWerfebnrg unb Afleflör ber Junhemgacultit tu Seipiig, unb
harb ben 4. oct. an. 1726. naepbetn «r Mnlonii gabri Quxftio.
nes forenfes Sabaudicas mit anmrrcfungrn peraiid gegeben,

Seipiig 1706. in fei. unb oiele bifputationen gefrfirieben , tm#

ter Denen autTec oben gebaebten finb : 1.) de Dominio Mu-
licris in Rebus propter nuptias donatis , Setpüg 1707. 2. )

de UluiTudu omnium Bonorum legato, ib. 1708. ;.)Evcr-

citationes V. ad Leges felec^as ff. de R. J. ibid. 1708. 1709.

unb 171;. 4.1 de Harede ah inteftato Succcilione ex Telb-
mento repudiata , ibid. 1709. 9.) dcTcftatoris inepta Vo.

luntate invalida , ibid. 1710. 6.) de bona Fide non pcrmic-

tente, ut idem bis exigatur , ibid. 1712. 7.) de Patiencia

Juridica , ib. 1712. 8-) de Coniilio in altcrius injuriam non
mutando, ib. 171;. 9.) de Rei Vindicatione non competcr.te

alceri , cujus pecunia res acguilita fuic, ibid. 1714. 10.) de
Exceptionc jus terrii conccrnentc , ib. 1719» 11.) de Uni«
verjitatc UfufruChiaria , ib. 1718- ia.) de AffeChi paterno Vi-

trici , ib. 1718- i|.) de Privilcgio Doris refpectu H*rcdis&
Cehionarii, ib. 1729. 14.) de Culpa ex •noKvtytyfJMÜr*

t

ib. 172$. etCuU Seipjiger annalcs.
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(Pleßnifi/ (©bigneud) Cnrtiiial unbfcifchoff »u Cracau

in bem XV. fiuilo , unb einer ber großen mdnner , mrlche

$olen icmnlö heroor gebracht bat. Dirroeil er auf» einem lehr

alten abelidjen grfcblrcbte entfproffen , fo fam er febr mna an

ben j^>of / unb marb bafelbß anqrtoqen , ben bem Köniqe bet.

malern« bie geheime ©ecretar<ßeDe tu bebienen. Ulabidlaud

3agello regierte bamald, unb biefem folgte Oledmft beßdn»

big , aiitt) in feinen felbjügen , altf ©ebeim.Secretarius. Cin.

ßen« batte er bad glücf bem Könige ba« leben tu erbalten , ba

er in einer fdßacbt einen Sitter , welcher gerabe auf ben König
lodgieng, mit feiner roierool fchon gcbrocbenen lange qlücflich

au« bem fattel gehoben , unb ber König mürbe ibn obnfeblbar

fofort i»r belobimug mit feinem Sitter . orben beehret haben»

mann Oledmfi nicht mehr neigung »u ben firehen * al« friegd.

bebienungen qe»eigct bitte. Sllfo marb er eine furße »eit her.

nach , nebß anbern tyehtifdKn Jperren , oon bem Könige nartj

Som gefanbt , um bep bem ®apß Johanne XXII. in 3bro

ÜRai. nahmen ba« gewöhnliche obibteng • gelübbe ab»ulegen.

Sach biefem fehiefte Ulabidlaud ben Olcdmfi »u bem Kanfer ©t«
gidmunbo , um bemfelben an»ubeuten , bafi forool er ald bet

jfjrrßoq non Vittbauen non einem arbitral * fernem; appellirten»

welchen ber Käufer miber fie , »u qunßen bet Sitter non

®reuilen audgeiprorijen hatte. Der Käufer entbrannte bermaf*

fen tn jorn rötbrr biefc i'olmfchc ütbgefanbte » bafi er de in bem
ilulTe mollte erfduffen laffen , mo ihn nieht feine Salbe abge»

halten batten. Cr begnügte (Ich bemnath fie mit merten übel

»u empfangen , unb fehiefte fie ohne antmort meq. Sach bie«

fern mürbe er roieberum ald Slmbaffabor »u ben tyrrufiifchen

Sittern qefdjicft , unb noeb ein »roepted mal »11 erßgemelbtem

Käufer ©iqidmunbo, rcelehem er aber bemal« nicht« fo roibri»

ged » mie ba« oortge mal » oor»utragen hatte , unb im gegentheil

ihm feine« beben Jpcrrn tyrmcipalen hülffe unb beoßonb rot*

ber bie jßufitten antruge. SachPrm biefe ©rfanbtfdjafften ein

enbe genommen , marb er »tim ©ifchoffe non Cracau ermeb»

Irr / unb Ulabidlaud Exbiente lieh feiner » um bie $reufiifcben unb
©amogitifchen grengen beftimmen »u htlffen ; barauf marb et

ald Cotfchaffter tu bem £ergoge non Vitthauen gefehieft » an
befien Jpofe er fchon einmal in ber nemlicbra Qualität erfchienen

mar. Diefer äergoq hatte ba« project qefdffet » feine ©taa»
ten ja einem Königreiche »u machen ; biefe« mar aber ben $o*
len nicht anßdnbig : hingegen moUte ber König , roeleher eh«

belTen auch £ergog oon Vittbauen gerorfirn » barein emmiüigen.

Die entfeheibung biefet frage marb alfo nor ben $olnifihen

Seifhd«tag gebracht , roo ber ©ifchoff non Cracau fo ßard unb
grünblich barmiber mar» bafi e« fall einhellig befchloflen marb»
bem £ergogc in feinem begehreu nicht |ii willfahren ; »u biefem

enbe mürbe eine Deputation an ihn ernennet » welche ihn an*

fdnglich gütlich non feinen gebanefen abbringen follte. Die ant«

roort aber biefe« Sürßen mar »u »roepbeutig » al« bafi fich bie

ßjolntfchen ©oten barmit hdtten begnügen rönnen ; hoch fonn.

ten fie feine anbere erhalten » unb febrten alfo miebrr »urücf.

Darauf febieftrn bie 6tdnbe ben S3ifd>off oon Cracau» um
bem £rr$oqe bie tyolnifche Crone anjutragen » biemcil hoch Ula«

bidlau« fchon alt mdre» unb biefelbe nicht lange mehr behalten

mürbe. Der £ergog förderte » bafi biefe« gefchmtnbe anerbie«

ten ihm nur »um faQßricfe gereichen möchte , unb fchlug ed

bedroegen and. Cr begnügte fich mit bem titul » melcher ihm
pon eigtdmunbo beogelegt mar , nahm bem »u folge ben Kö-
niglichen nahmen oon Vitthauen an , unb frbrte fichmeberme»

nig noch t>tcl an bie brohungen bed ©ifchoff« oon Cracau.

CnNich in einer imepten reife erhielte bcc Öifdjotf oon
bem £etgoae , bafi er fich mit Ulabidlao an einem britten

unb bepberieitf fichtrn orte befpreeben moUle ; ber oorroanb

follte eine iagbfenn» bafich beobe Sürßen oon ohn»»efebr an«

treffen foUten. Dir ®olnif<hm -Magnaten beforchten fich roe«

S
» bem hefan alter ibred Kömgd » er möchte aud alterd*

roachbcit in bie ehrgetgigrn abfichten bed j>crgog« »u oiel

einmiUigen » unb rrfuchten ihn bedmegrn bie oornebmfien ber

SHagnaien feine« lanbe« mit fich »u nehmen » fonberlicb aber

trachteten fie ihm ben $tfcboff oon Cracau mit »u geben , melcher

fie oerfichert batte»bafi ber König bemjpergogr nicht« iugeben mer«
be,unb alfo gieng ber ©iftboff mit bem Könige. Der ^»ergog» roel.

eher mobl mufite , bafi feine fache gemonnen mdre, fo er ben

fihoff auf feine feite brdchte , menbete alle« an, ihn »u geroinnen

;

ehre , unterthdmgfrit , hithmorte , oerfpreihen , brohungen ,

alle« mürbe angemanbt , aber pergeben« , ber Stfeboff blieb

feinem lanbe getreu. Cr antmortrte hcildnbig, bafi er immer
ba« mohlfecn feine« oatterlanbed aller gunß , fthagen unb ben

böchß * audnebmenben ehren, auch ber größen ®lonarchen
Portiehen , unb ehenber fein IBifilbum , ja fein leben hmban
fegen merbe , ald im qermgßen miber biefe feine pfiiebt gegen
feinem oatterlanbe hanbeln. ftlfo ßimmte auch Volen niemal«

in be« Jhergoq« roiüen ein , ba ber König peße blieb , unb hätte

e« ben SStfchoff pon Cracau tbeuer gefoßet , mo nicht ber un»
oerfebener roeife an. 1410. erfolgte tob be« oft bcmelbten
Vittbaulfchen £etgog« 93itolb: , feine raach-anfchldge miber ben

©ifetoff hmferßcUig gemacht hätte. Der König jthiefte fofort

ben erß»crroebnten ®tfd)off nach ßJolen , au« forcht er möchte

fich ihm mtberfegen , ba er porbatte , ßmen bruber ©trug»
niUonem tn befig be« £ergogrbumd Vifthauen »u fegen, ber

S^ifchoff hingegen »um beßenbe« ©tanbe« , biefe« jbergogtbum
lieber ber Cron $olen eiaperleibt fegen mürbe. Da ber ©i*
fegoff auf Cie ergangene Königliche orbre oerrcucn moUie,
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bat ihn bie oermittibte jfiergogin, be« oerßorhenen allobiaU

inobtltm mit fich »u nehmen , unb barnon bte nugnieffung »a

haben fo lang er lebte , nach feinem tobe aber an einige fir«

eben feiner Diceces »u oermachen. Allein ber ^uchoff fchluae

biefed reiche gefchencf grofimülhig au«. iRen be« Bifchoffd ab.

roefenbeit erhielte ©trugqiUo ba« ^ergogthum Vittbauen oon

bem Könige feinem bruber ; er mar aber faum inoeßirt , fo

nahm ber unbanefbare Sürß ben König »u Slilim , ber haupt*

ßabt be« £erBogthum«, gefangen, ©etn oorroanb mar , bafi ^0«
bolien, mrlche« oon bem Jbrrgoglbum abhdngt, fich erfldrct

habe, feinen anbern Ober»t>errn al« ben König in ®olen ju

erfennen. Kaum hatte ber Sßifchoff biefe« erfahren , fo fam er

eilenbd mit einigen fflacmatrn unb ihrem anhange feinem

S
rrn bem Könige »u hülffe, erfuhr aber unterroeg«, bafi er

on rotrbrr Io« gelaffen morben. Der König , um fich biefed

unbanefed megen »u rächen , beorberte etma« jeit hernach fie»

ben ßjolnifche J^eeren nach Vitthauen , roelcfje ©truggiUonem
abfrgeten, unb be« Irgtiocrßorbrnrn jpergog« iluolbi bruber,

©tgidmunbum , mit bem Jbergogtbum belehnten. Der ®i*
fchoff oon Cracau mar ba« Jpnupi biefer ©efanbtfchafft , gab
ihm ba« fchmerbt anßatt be« feepter« in bie banb , unb alfo

marb oen ber »eit an brr£rrgog oon Vitthauen ein Homo ober

Vafallus Ligius oon bem Könige in tyolrn , unb folglich bem Kö«
nigreiche bepnabe einoerleibt. Oledmfi mar aber nicht me«
niger eifrig in rellgion«:al« in ©tniibe«ffachfn , m manne« bte

firdje anbetraf , fo mar er in bem ßanbe , fidi bem Könige felbft

»ti miberfegen. Koributh, ba« J>aupt ber Jpufiiten , mrlche nach

bem tobe ihre« ©rnrraJ« 3i«fa fich Orphanos ober ocrroatfetc
nennrtm , fam einßen« mit etlichen oon feinem anhange tu

bem Könige Ulabidlao nach Cracau. Der ftifdroff, melcher lieh

beförderte , ber Könia möchte fich oon ihren mrnnungen ein«

nehmen laßen, liefi fofort allen gottedbienß tinßeOen, 1a er

oerliefi felbß bie ßabt auf ben grünen bonnerßag , unb b«lte

feine faßen auf bem lanbe, bi« bet König bte ^öbmifeben £uü
fiten mieberum au« ber ßabt fortgefdnefet hatte , melche bco ih«

rem abfehieb memanb al« ben %ucboff oon Cracau anflageten,

bafi fie bep bem Könige nicht« audgerichtet hätten. Ctma« »eit

hernach febieften fie ©efanbte in 9Jolen , um mit bem Könige
miber bie ®reufiifchen Sitter einen bunb »u fchlieffen ; mobep
fie nicht orrgaffeu bem Könige oorjußellen , ihre lehre frp nicht

fo fegenfd) , al« man fie audfehrepe , inbnn bie Patres be« Con.
cilii »u SJafel ihre befonbrre mepnungen nicht gdnglich mifi«

billichten , bafi ber Crg>$ifchoff oon ©liefen, al« Primas Kcgni,
fie oon feiner gemeinfchafft unb communion nicht ausfcblief.

fe , tc. Allein unfer ^rdlat fieng fein erfigemelbte« mefen mir«

ber an , bub in ber ßabt allen öffrnilicben gottedbienß auf f

fo halb er mufite , bafi bie ©rfanbten in bie ßabt gefoin.

men ; biefe ermanqelten »mar nicht fich bedmegen fofort bep
bem Könige »u bctlagen , melcher in foldjen »orn miber ben
»ifchoff geriethe , bafi er ihn nicht nur mit morten febr übet

empfienge, fonbern (ohngcachtet er ihm gurr grünbe feine« alfo

oerhalten« anqefübrrt
, ) ba ber ©ifeboff hartndefig auf feinem

getagten entfchluffe oerblieben , fich oornaijm , ihn bie folqcnbc

nacht heimlich ermorben »u laffen. 9tUein ber DrdJat mürbe
beffen berichtet , unb ohne fich »u förchten , an ßatt fich in feu

nem paUaße emuifdjticiTcn , gieng er um mitternacht feine ho-
ras in ber Caihebral.firche »u hallen , unb marb oon niemand
ald feinem ütllinofenirr unb einem fnecht begleitet. 3nbef«
fen erholte fich ber König roieber oon feinem »orn , unb ber
SSifdjoff jroang ihn noch einen £iifiitifcheu 3)rießer oon feinem
4>ofe |u oenagen , unb machte bie maßen anfchldgr biefer feu

ction in Cracau »u mchte. jn anbern fachen bie firehen be«

freffenb , mar er breuße genug , ben König felbß mit bem fircheiu

bann
, ober anbern centuren »u bebrohen , mo er nicht einigen

$farrrpen bie ihnen ent»ogrne , unb au etliche Cbedeuthc
oerfchenrfte firchen>güthrr roieber geben mollte. Cindmal« ba
Ulabidlaud bie äugen auf ihn gemorffen, um ihn ber ©efanbt»
fdjafft, melche er auf ba« Concilium »u ©afcl »u fchirfen ge*
finnet mar, al« etilen ©rfanbten mit»ugeben, fonnte fich bie*

fee öifchoff nicht enthalten, oor feiner abreife, bro Poller oer.

fammlung ber $oInifctien Vanbs©tdnbe, bem König einige

ßarefe oorßellungen »u machen : ifr rmoiefe ihm Perfdjie,
bene miffbräudjc, bie er »um »tachtheil brr Ueichs.a«’*
feae geßattetc : ifr rücfte ihm fernen md)t all»u Cbriff*
itchru tPönbei oor , ba er bod) ber Crone tocaen oon
bem ^eybeuthum auöqcaangcn , unb ein Catpolifcher
ahriß »oorben. i£c hcachrte oon ihm bie reformatton
ocrfchicbencr qroben aherglauhen , bie er noch oon bent
Aeybentbum bcybcbalten

;
er fagte, bieioeil feine fiarcf»

Itert ooriteUungcn , bic ec ihm oon jeit »u 3eit biefer
binge halben , tbeilo in geheim , theil« oor feinen
oertrauteßen f^ßingen unb geheimen freunben

- ge.
tban , nicht« gefruchtet, foerförbere eo feine Ätfdioffs
liehe Pflicht, biefelben nun öffentlich oor ben fronen
be« Ketchd iu tpiebcrbolen. lüo er fich nun nifht hefeb*
rete, fo imißc er ihn oor einen öffentlichen funber er«

flären. ifr batte jioar, u>ie bie meißen 3U rbun pßegrn,
nunmebro fchroeigen fönnen , unb ihm feine miffetha«
ten oerheelen , unb alfo fich feiner ungnabe nicht hlo«
geben ; er batte aber baburd) fein amt mifihanbelt

,

unb »oaceein Cohn.&iWtoff, unb ein unioürbigcr bö*
fec Kath. l&iblich fchlog er , bar, er aUt3eit bie ioohl>

fahrt
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fahrt fcr« oatterlanb« feinem eigenen heilen oorskhr,
«tih surhanefbarreit, hie er 3bro inaicflät für ihm er.

lüiefene große gnahen fchulbig fey , werbe er fich allr^e-tr

mehr angelegen feyrt lafTen , bes Königs ewiges beyl
3U befördern , als aber helfen jeitltrffe gnahe $u tr.

werben. D» Äöniq borfte ben ©ifchoff , aflbteroeil er re.

bete / nicht flöten : Cf nMict) aber brach er aug , nadjbem DIei.

ni(t auggerebet bat , beilrafte ihn hart , unb nenntte ihn einen

unoerfebamten mann , bag er ohne roiffen nnb befebl beg Gr|}»

©ifchoffg oon ©nefen unb ber übrigen Prälaten unb Herren,

welche tugegen mären , alfo nefprochen hatte. Da aber beffeu

ohngeachtet ber König aug ihren minen erfahr/ bag Hein bem
qrunbe heg ©ifchoffg ftanbbafftigrg oerfahren gut hieffen / unb
tbeilg öffenllich lobeten .

qieng er in fichftlbß, entfchleffe fid)

fein leben ja belfern / unb non nun an anfbiefem ©ifchoffe mehr
alg auf allen feinen anbern SRdtben JU halten. Der König aber

ftarb halb barauf/ unb oermachte bem ©ifet)off »um »eichen

feiner boehachtung ben ring » roelcben er ebebeffen oon ber Körn»
in Jbebroiga, feiner erfttn gcmablin, empfangen halte , algein

ücf / roelcheg er cor allen anbern bodjfcbäfcete. Der ©ifchoff

roar eben auf feiner reife nach ©afel begriffen , ba er ben tob

heg jiöniqg feincg jgjerrn oernahme. Gr ßellcte begmegen bie*

felbige in ®ofcn etroag ein , berufte in ber eii etliche «Dia»

qnaten »iifaminen , unb lieg an. 1434. ben dlteßen fohn beg oer»

ftorbenen Königg alg ben nunmehrigen thron • folger augruf.

fen. 0eine all»u grojfe iugenb machte »roar anfangg bie ©roßen
etroag roibet ihn murmeln , ber ©ifchoff aber orrfAqte fich fo.

fort roieber nach Gracau , unb ßiUete burch feine tlugbeit bie

gemütber ber «Magnaten gänzlich. 9tn.un warb Olegntfi oon

bem 'üapft Gugenio IV. mit bem Garbtna[g.hat beehret ; Gu*
genii ©cgen.$apß

,
ftelir V. um ferne rooblgeroogenbeit JU er.

langen , trug ihm bie nemlichr ehre an , er nahm aber btefc

würbe crß an. 1447- oon bem $apß flticolao V. irürcflich au.

Da nach ber banb brr junge König Ulabiglaug auch bie Un.
garifebe Grone erhalten/ fo begleitete tbn unfer $rdlat babin

;

Picfet junge $rin$ hatte aber bagunglücf/ in ber fcbladitbrp

©arna rotber bie Xurcfen bag leben tu oerlierrn ; ba braute
(g ber ©ifchoff oon Gracau babin , bag EaPiglai bruber Gali.

mir »u feinem nachfolger erroeblet mürbe. Gr mar batnalg

Jt>crgog oon L'itfbaurn , unb fo beliebt beo feinen uutertbanen/

bag fie ihn nicht gerne miffen moUten, begmegen ermchltrn einige

©olmfehe jprrtcn ©oleglaum, ben J^erQog oon SDlafooien

,

an Gafimirg ftelle. Der gefebtefte Garbinal aber machte biefe

legtcrc mahl roteber tu nichte , unb brachte eg beo ben IJtt.

thauern babin t bag fie ihren j>erboq geben helfen. 91lfo oer«

fammelte man einen aflqemetnrn «Xcicbg . tag »11 $rtrtfom

;

auf biefem «Xeubg-toge batte ber Garbinal ßreit mit bem Grb*
©ifchoffe oon ©nefen , megen bem oorfib ; eg gieng fo roeit/

bag ber Grh.©if<hoff Pie oerfammlung »erlieg , uiib folgten ihm
oiele Gbelleutbe / roelche nicht jugeben moUten , bag ber ©ifchoff

oon Gracau . ob er fchon Garbinal mar , ba er nur ein ©Del.

mann aug (lein $olen gemefen , benen aug ©rofi>$olcn oorge.

ben foDte. Der Garbinal Olcgmfi , um biefer fache megen
ben SReicbg . tag nicht »u »»trennen , begab fich auch binrneg/

unb lieg bie übrigen biefeg flretteg megen einen fbruch thun

;

bet fchlug fiel »roar tu qunßen beg Garbinalg aug , eg marb
aber babep eine oerorbnung gemacht , bag htnfübro (ein politi*

jeher Prälat meber eine 3idpfiliche fiegaten . fleüc . noch ben

Garbinalg- but , ohne belbnbere etlaubnig beg Äönigg unb beg

9leidjg*taag aunebmen foflre. 3n einer anbern oerfammlung
in £lein.$olen tabelte er , mie er ebebeffm beo Ulabiglao ge.

tbau / öffentlich unb frrpmütbig Gafimirg auffübrung , unb
tiirfte ihm fonberlich fein unrecht oor / melcheg er gjhchael bem
fohn Cigigmunbi , {>erbogg oon ^itthauen , tbäte , inbem er

ihm feiner ooreltern erb.guth nicht »ufommen lieg, gr er:

mahnte ihn / baffelbe bem rechhudgigen erben heratig »u geben/

mo nicht , fo roerbe er (einen fi§ mehr unter brn Kontglu

chen Ädthen nehmen / bamit eg nicht heiffen möchte/ hager

tn beg Xönigg ungeredjttqfeiten einmiüige ; hingegen merbr er

lief) an bem j£>ofe ber unterbmeften gemeinben auf bag frdff»

tiafle annehmen, ©ep einer anbern aelegenheit tagte er auch

feine mepnung unwrholen
/
ba ber Äonig ben ©efanbten beg

£erj}oqg oon 9Jlafooien mit brob-morten begegnet , roelcheg

rotber bag ©ölcfer-ftecbt mdre , »umalen her Jperfcog ein alter

freunb unb Derrcanbter beg IJoInifchen jfiaiifeg fep. 9?ach»

bem bie oertndblung Gallmiri mit Glifabeth »on Ocfhrreich /

ber tochter 91lberti V. befchloffen » ertjub fleh roieberum ein

ffreit ju Gracau , »mifchrn bem Garbinale unb bem Grb . ©u
fetoffe oon ©nefen , megen ben hoch»nhceremoaien , roelche rin

feber ju oerrichten bag recht »11 haben behauptete. Um fie nun
ju Dergleichen ; fo fiel man auf ben ocrfchlag

, tag man ge

burch einen britten mann , nemltch ‘Jopannrm Ganfiranum/
welcher eben bamalg jugegen mar / roolltr oemchten laffen.

SSeil aber Gapiftranug nicht recht Xeutfch unb i'olnifcb oer.

ffunbe / fo roolltr eg auch nicht mohl angeben , alfo fiel man
enblich auf ben Garbinal / bag biefer bie eermdblungg . cere.

tnonien / ber ©ifchoff oon ©nefen aber bie crinung beg £ö.
mag unb ber Königin oornehmen foUte. Diefeg mar bie legte

fache oon roichtiqfett , roelche ber Garbinal Olegnifi öffentlich

oerruhtete. Gr ßarb halb barauf »u Scnbomir ben 1. aprtl

an. 14SC. im 66. jabre feineg alterg. Gr fegte in feinem tella.

ment (eine anbtre erben ein , alg bie armen , bie fpUdlcr unb
SuffltMtuit II. Ghttl»
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01giatus / ( 4>ietonpmug ) ein fchöner tunget 5>tu, aug
waolanb gebürtig , flarb im 20. iagre frineg alterg unter beg
fcharfrichterg bänben. «emlich bie begeeebe , fein oattafan»
oon bem tprannen , ©aieacio ffRaria , jper^oge »u jplanb/
«1 befeepen / trieb ihn an , (Ich »u ben benhen confpiranlen roi»

her nur gebachten J£)er&og , Garolo ©ifconti unb Pamwnia.
no / »u gefellen , morauf fie auch aUe breoe ihn am 23eph»
nachtg-feße an. 1476. in Per et. etepöang.(irche etmorbet ha«
ben. ©leich nach gefchcbrnet that mürbe Olgiatug gefangeu#
unb nach fchtecfltcher märtet auf einem fchaoot geotertheilet.

©oben feine ungemeine ßanbbafftigfcit merefitirbig iß , mbem
er mitten in ber größen marter nicht ben geringßen feufjer hören
lieg , fonbern nur einigt Satctnifcfce öerfe / bK er auf beg
©aleacii tob oerfertiget hatte , b«K»gtc. j)j<

alfo :

Quem non mille acies , auem non potuere Phalangeo
Stemere ,

privata Galeaz Dux Sfbrcia tlextra

Concidit ; atque illum minime juvere cadentem
Adftantea Famuli , nec opc», nec Regna

, necorbes.
Hinc patec humanis qux fie fiducia rebus,

Et patet hinc , fxvo tutum nil eile tyranno.
9lfg er auf bag fchaoot qefommrn , bat er brn fcharfrichte?

,

ihm »uerß bag leben m nehmen
, bamit er Garln , feinem mit*

oerfcbroornen , melcher nicht fo herhhaj^ig mar , baburch etnen
mmb machen möchte ; morauf er unter bneugnng feineg oer*
gniiaeng über bie nugffibrunq einer fo herrlichen that, in fiep*
mütbiqct gelaffenbeit feinen (opf barreichte. Riftunrnthu , in
hift. iMediol. lib. VI.

iDlitx» , ( Serbinanb ©ete» ton ) rin Spanier # grbürtici
oon Gorbuba , lebte im anfange beg 16. jabrbunbertg , ßubirtc
»u SVattg unb 9lom , unb lag hierauf »u ®arig über Jlrißotelig
eitten.lchre einige jabre. «Wach biefem fe$re er fich »u ©ala.
manca , unb lag bafelbß fomol über ben Slrißotekm , alg übet
ben Mapftrum üententiarum. jfapfer Garl V. hatte ihn »um
lehrmeißer feineg fohng^h'liPPi II. beßimmet, roelehebefialluna
animuhmen ihn hoch fein (rübifitiger tob hinberte , ber ihn i>
fernem »9. labre binmegrif. Gr bat einige Philofophifche unb bi.
ßonfehe rotrefe , mir auch gtttchte, aßeg in epomfeher fprache*
fchrieben , roelche oon feinem Detter . Stmbrofio «Tloraleg, 1U
Gorbuba an. m 8s. in 4. heraiig gegeben roorben. oerjcich*
ntg betreiben iß : 1.) Tituli

,
quibus Salmanticenfis Acade-

mia Gymnafia diftinxie atque infignivit; a.) Dialogus in Län-
dern Arithmcticx. in epanifcher fprache

; j.)Dialcgo de li
Dienidad del Hombre , meldjen itlphonfug Ulloa ing 3talid*
Bliche überfrht , ©cnebig isö». in 8 4.) de üu Potenciai
dcl Alma y buen ufo de ellu , roelcheg roercf nicht »ut ooil.
(ommenheit gebiehen; s.)Mueftra de la Lingua Caftcllana cn
el nacimiento de Hercules

, iß eine comöbie aug bem flaute *

6.) La Venganca de Agamemnon , eine tragöbie aug bem Qoi
Phode ; 7.) Hecuba trifte, auch eine tragöbie aug bem Gurt,
pibe ; 8*1 Raqonamicnto que hizo en cl aiunumiento de U
Ciudad de Cordova fobre la Navegacion del rio Guadalqui-
vir ; 9.) Raqonamiento que hizo en Salamanca el dia de I«
Licion de Opolicion de la Catedra de la Filofofia Moral *

10.) Gmige ©etichte. Die philofophifchen fdmfleu »erfafite er
Parum in feiner mutter.fprache , bamit er felbige

, une Gicer#
bie feinige , bereichern , unb »u aDerhanb portrag aefchicft raa*
Chen möchte. Anton, in bibl. Hifpan.

0liDtriue , ( Slrnolb ) ein SRiebrrldnbfr , mar otcOeicht im
Utrecht gebohren. Gr mürbe $rior »u Utrecht , aflroo er fein
leben »ugebracht , unb gefdjrieben hat : Comment. in P&laum
XL1V. & in Canticum Canticorum. Diefe büchet ffnb aber
niemalg gebrurft morben , fonbern befanhen fich auf bet Utrech*
ter bibltothecf in manufeript. t:f>ui

,

Encumiaft. Auguftin.
p. 84. C. Burmami Trajekt, erud.

0ltoier , ( ünton ) ein raabler , welcher in ben gefthieft*

ten baber befannt iß , meil er fich in bie bänbd gemenget*
roelche ber ^er^og oon 3liba mit bem ©rufen £ubmig oon
«Raffau im iahe 1 s7»- hatte. Der Verbog fuchte beg ©rajfen
Unternehmung aug»u(unbfehafften , unb lij$ (ich alfo o«n bie*

fern mahlet Überreben , ihn »um (unbfehaffttr »u gebrauchen *

meil er unter bem oormanb feiner (und bie beße gelegenpeit

hätte , ohne ben geringßen argmohn, mit bem ©cafcn unb fei*

nen bebienten in befanntfthafft »11 geratbeM : 9Uletn er enoeh*
lete ganh einen anbern roeg , hielt eg mit bem ©rafen , roel*

ehern er bag qrheimnig beg £ergogg oon Wlba oenitth, unb ei*

nen roeq »eiqete , rote er ©erqen in 4>enneqau , eine pcßung
oon aroiTer rotcbtiqteit, burch überrumpelimg in feine gemalt
gar füglich befommen (önnte. äoofb , SJieberl. htß. 6. b.

©Iloieri , ein oornehmeg ptalidniftheg qefchlecht , aug roel.

<hem »11 unfern jeiten folqenbe perfonen infonberhejt befannt
geroorben finb : 1.) ber Garbinal Jabhig Oltoteri, oon bem
rin befonberrr artichil folget ; a. ) her Prälat Dlioiert , ©i*
fchoff »n ©rapina , aerieth an. 1712. mit bem £cr$o«e oon
ffirapina in folehe »roiihgfnten , bafi enblich brr ©ifchoff ben

jfyerhog in ben bann that , unb nach angefchlagener eccommu.
nication in bem habit etneg gemeinen ©eißlichen fich nach ©e.
nepent ju bem Garbinal Doria in fichcrbevt begab , ber ihn

Gccc nach
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na« »om bring«! lieg, worauf «im iabr 17*1. $ipfl(i««e

Betonte <lel Buongovemo würbe, j.) 3)on £oactntbo Oll*

»im di ©ottelle würbe am 14. febr. an. 17*6. »um roürcfli*

eben Äaoferlicben Gimmerer ernennet/ unb 4.) ein anberer Me.

fr* flefblecbt« erhielt am 25. aut), eben betreiben iabr* non

3bro Äapferli«en 2Raieftit bte Ob«ften.fteUe brp bem ©OB.

lapfifeben regimente. Ranfte aencalogtf. Archivar. F. VHL
p. 146. II. fupplem. p. 454. P. IX. p. 4a. P. XX11L p. 170.

P. XXVIII. p. 6)8-

0liDieci , ( ffabiu* ober Fabian ) ber »ömif«en firtbe

Carbinal unb ^awtlictxr Sccrcurius ber geheimen ©reuen.

Cr war oon $cfaro , einer (labt in bem £c«oatbum Urbmo,

gebürtig , unb batte ben 29.000! an. 1658. Da* liebt ber weit

erbtiefet. Cr flubirte »u Korn , unb weil « muttetlieber fett*

mit bem Carbinal Sllbam nabe DetwanM war / batte er an

bemfelben einen groiTcn patron. Cr warb au« Dur« feinen

pprfpru« su oerfdjtebenen Ämtern am 3töpftli«en fyo(t befor»

bert, unb fonDerii« bep bem ©ecrctariat ber geheimen ©re.

ten , welche* geba«ter Carbinal oermalirte, aufai. wbr mit

grufTem nuBen gebrauchet. VI* baber ber Carbinal Vlbani un»

ter bem nahmen Giemen* XI. im jabr 1700. ben $ipdli«en

flubl beßieg , rnufite er tu oerroaltung biefe* ©ecretariat* fei.

nen gefebieftern Prälaten , al* unfern Olioieri , bem er au«
fol«e* , foglei« bep antritt feiner regierung/ ertbeilte. Cr bat

baiTelbe bi* an fein enbe , unb alfo auf »8. iabr mit groftem

rubme uerwallet. Die GarMnalfcroürbe erhielte er nicht eher/

al* ben 6. man an. 1715. nachbemeribn ben »o. jen.an. 171?.

uorber in petto baju ernennet batte. Cr mürbe Diel eher bie.

felbe erlanget haben , wenn er nicht ein Wapfllicber giepote

gewefen. Denn weil Giemen* XI. in ben erflen iahren feiner

regierung Da* anfeben eine* feinbe* be* Ncpotifmi baben rooli.

te / würbe er um be*wiflen fo lange hmban gefe&et. Cr bat

brepen Condavibus, al* an. 1721. 17*4. unb 1710. betgeroob»

net / unb in foliben bie dJipde Snnocentium XIII. ©enebi.

«um XIII. unb Giemen* XII. ermehlen griffen , Dir ihn alle in

feinem ©ecretariat bedinget. 3n Pem »wepten Gonclaue batte

er ßarefe boffnung / »ur $ipdli«en wurbe ja gelangen , weil

fi« fonberli« ber Alteße Carbinal SUbani , fein uetter / mel

mübe beöbaiben gab , er fonnte aber feinen *werf_ni«t errei.

«en , weil ihm fowol bie Äaof«li«e al* Sraniönlche partep

juwiber mar. <ßapß Bentbictn* XIII. ob er ihn gleich in
,

fei»

nem amte bedingte , unb »um Concilio Lateranenli berief ,

mar nicht adejeit mit ihm »ufrieben , weil et Diel nach feinem

fopfe tbat , unb ben 3ef\iiteu aflju gefiUig d« meigte , wie er

ihn benn um be*roiUen oon ber Gongregation de Propaganda

Fide au*gef«loffen. ©ein nähme hat butch bte unterfchnft

Dielet bunbert $ipdli«en bilden , worunter We b«äbmtefte

Gonditution Uniuenitus, bie in ber ftratuöflf«en fircheforie.

len lermen pcrurfacbet 1 bidi« oben andehet , bep ber »ömif«.

Ga«olu«en firdje ein eroige* anbenefen erlanget. Cr fubretc

>en Diaconabtitul 0t. ©iti unb gRobeßt, uub darb am 9.

fefrr. an. «7)8. na« Dreptigigcr franrfbeit in Dem 80. Wb« fei.

ne* alter*, na«bem er 2». iabr bie Garbinal*.rourbe befleibet

hatte. ©ein lei«nam warb ben tag na« feinem tobe abtnb*

mit geroöbnli«em gcprdnge in bie fir«e 0t. ©iti
t

gebra«t,

unb ha« gehaltenen erequirn , roel«en 19. Garbmdle benge.

mobnet, ben 12. febr. bafelbd beerbiget. Ranft» gcnealogif.

Archivarius , P. XLII. p. 66. U. f. f.

0lne , iß o«mög< »öm. Äapfetl. diplomatis ein ffreobew.

liebe* gef«le«t , fo oon langen »eiten oon bem f«lofi Olneim

Bifithum fiütti«, unb nebft Dielem ben nahmen 3Rat«uu fub*

ret. 3n biefem ©tifte unb im $ertog«um Selbem befi$et

baiTelbe etli«e f«l6lT<r , o«f«iebene ©aroniro ,
al* pon ©er.

fco , »eufoitle , 2öoDemont , unb bie j£>«rf«afften eon £«ange

unb SRaUbeim. C* «eilet d« heutige* tage* na« ber »roep.

fa«en religion in »weo linien ; baoon bie eine C»angelii«, in

ber Sßetterau »u ©elnbaufen ; bie anbete unb Gatt)oli|«e aber

im püttigifchen unb öelbrifcben flPtireL Die bepben bruber

©emaitu* OTattbieu unb ®<tcr OTatthteu pflanzten ben dämm
fort. 3ener fieng bie Coaugclidhe linie an , unb mar an.

fang* 9ßin. Äapferl. Oberder , unb na«geb<nb< Gbur . *®fdl.

S
if«er geheimer 9latb unb gemeiner «Üfanb. J5>errf«afttluber

imtmann in ber perpfdnbeten 9let«*.dabt Sdnbaufen , unter

Dielen finbern , fo lebig gedorhen, binterlaffenb ilbrabam ®lat.

tbieu unb gRatthia* «(Ratthieu. Dirfe* lehtem einige testet

heuratbete ben Wrafen lerlago in Xrient ; emerer darb al*

gtöm. Äapferl. Oberdrr unb Gommenbant in ©ro^SBarabrin.

DeiTcn Pier Ünbrr waren : 1.) «brabam SRattbieu , ber al*

Söm. Äapferl. £>auptinann lebig gedorben. 2.) aRarimilian

SRattbieu , »uetd 9i6m. Äanferl. Äauptmann, unb na«ge.

benb*, wie ber groSwatter , Gbur.tyfalbifa-unb ^ianauif«er ge.

meiner «mtmann in ber 3?ei«*.|labt ©elnbaufen , roie au«
ber Äapferli«en unb be* »ei«* bürg ©elnbaufen ©nrg.

SRann / roel«et mit einer gebobrneu 0«elmin oon ©ergen t

ein patter pon neun finbern roorben. ?.) SRaria GharlPtte ,

fo au ben Sreoberrn oon Jütten »u ©aalmtmfter perbcura.

«et. 4.) ©opbio 1 »erehli«et an ben ^repb«tn 0«elra pon

©ergen, ber Äapferl. unb be* »ei«* burg ©elnbaufen ©au.

raeider. ©011 obgeba«tem Ueter 3Rattbieu, »Om. Äapierl.

Oberd-fiieutcnant , nimmt bie Ga«olif«e linie «ren urfpeung.

®on bciTen iroeo «bnen , SRattbdo unb 2BilbelmP/ ber leb«

tere ha* gef«le«t fbrlgefcbet , unb »erheurathet gewefen an

olt 0 l

p

an bei »6m. Äapferl. ©eneral* unb ©aron* oon »bw to«<

tcr ; baoon i.)N. lebet in brr ehe mit be* ©eneral. Lieutenant*

in Menden ber ©enrral.0taaten ©aron* oon Obiinung , ge.

namit»ohf» to«trr. unb bedtjet nebd bem damin.f«loi Olne,

no« brep f«l6(fetf fünf ^ertfebafften unb bie ©aronie ton

©erloo. a.) Pambert, fo ohne erben, bat »men ©aronten ,

al* bie oon »eufoifle unb 2ßobemont , »wen £mi«afFten, al*

oon Pibange unb 3Rallbeim, id »itter be* Äönigl. 5tan*odl«en
erben* ©t. 9Ri«ael, unb lebet ohne finber mit einer abeh«cn

mittme, Jobannaoon ©tammbier. N. Dom.^errbe*
©tifl* putti«. tnanufcripte na«nchten.
01tmgen , ein alte* jerdorte* f«lod mit bem tlttil einer

4>crrf«am , in btm Ganton ©etn , in brr ©«we«, bem be,

melbten Ganton gehörig. C* mar not |eütn ben ©rafen oon

SRümpclgarb »uddnbig. 5Beil aber J^ugo oon gRümpelaarb

unb fycxt iu Ölungen nicht allein feinen untertbanra febr pari

mit fpielete, fonbernau« brobete , ba§ et (ie in fretnbe ^"b
perfauffen , ober alle ethenefen unb oerbrennen laiTtn rooüte

,

wob« er ihnen »uglei« erlaubete , ihm alle* b<«<iebh , fo utel

d< fönnten unb mußten , anjutbun , bagegen er roiber de ein

glei«e* »u thun , m«t fparen modle ; fo roa«etm biefe enb.

Ii« imiabr 1410. roiber ihn einen anfrubr , eroberten befagte*

f«log mit dürmenber banb , »etdörrten bie bürg , unb erf«of,

fm betagten £>ugo felbjl, ba er folthe* »u oermehren fuchetc.

Diefe* perfabren nahm fcmabeu* , bamaliaer ©raf pon ©a.
puren, febr übel auf , weil befagtrr f?ugo fein leben.mann gc.

mefen mar , unb gab ben ©ernten f«ulb , al* ob fie »u biefec

rrbeOion oiele* bepgetragen bitten , baber er de mit frieg »u

überueben brobete. Cnbli« aber wurbe biefe fa«e bur«
©raf Gonraben oon fttetfburg, unb anbrre Äbgrfanbte berer oon

Rrrpburg unb übrigen CobgenotTen babm oerrntttelt ,
bap ba

Ganton ©ein ber bmtcrlaflTeneu witnoe be* erf«oflenen ©ra,

fen biefe* f«lod famt ber ^>errf«a(rt oor 7000. d. abfaufte,

unb d« mit bem ©rafen oon ©aoopen oertruge. 0tett>

Iero j£><loet. «ronief , P. I. üb. III. p. «07. u. f. f.

01ug nopain, (Olog Vlouain , war ber jüngfte fobn

be* grouen SRogol* ©engbifean » unb batte baber an brr oer.

la|Tenf«afft feine* patter* feinen antbeü , aflerntaiTcn bep ben

SRogolen ber bergebra«te gtbrau« oorwaitete , bajj bie läng,

dm föbne ademal für ba* bau*,wefm «rer eitern forge tra»

gen mütTcn , baber de niemal* au* bem häufe foinmen , au«
»on ihrer erbf«a|ft n««t* etbalten. 31 * brmna« ein älterer

fobn be* ©rngbucan , nahmen* Octai , an datt feine* patter*

ben thron bediegm , wurbe biefer Olug »otnün beffrn Ober.

4>ofmeidcr , unb batte in fol«cr Qualität fowol, al* au« , al*

ber lüngde be* häufe* , bie ehre , «tn bep feiner aönung ben

«den trunef »u bringen. DfHrrktlot , bibl. Orient.

01yttipiobonjp , ein SBeltröeif« su 3leranbrim , mel««
auf bufer bobeu f«u!c in bem fünften labrbunbert na« Gbndi
gebürt, obngefebr um ba* iabr 410. geblübet, unb bafrlbd

entweber in ber 3natoIif«cn f«ule ber ®rripatetif«m 9Belt.
weifen , ob« in b« dJlatomf«m f«ule b« ^latonirf« unb Cc.

Iectif«rn ©bilofopben gelebret bat. ©eine groiTe gef«icf.

Ii«feit in ber 9(ridot(ltf«m ^bilM'opbie , mit mel«« er ab«
bte $latonif«e, adern anfrbeu na«, wo ni«t gdn^li«, bo«
»um tbetl oerbunben , bra«te «n m aroffe* anfeben , unb »og

Diele l«ül« ju ihm , unter welchen ^Droclu* ber benibmtede

geworben id. Ct batte eine na«briicfli«< berebtfamfeit , weil

« aber in fernem portrage tiefdmdg mar , unb babep »iernli«

f«nell cebete ; fo p«dunben ihn wenige oon feinen f«ülern

,

roel«em abjubelffen ^roclu* na« ben lectionen ihnen feine

mronungen no« einmal ooriutragen pflegete , unb d« Dabur«
alfo bep «m in gund ft^ete , baft Olpmpioboru* bemfelben feine

in ben pbilofopbif«en roi(Fenf«afften fürtreii« nnterri«tete

to«ter jur ehe geben wollen , wenn Mef« m«t ben e belofen

danb mehr geliebet bitte. Cr muj übrigen* uon aßen ben

na«folgenben perfonen glei«r* nahmen* wohl unten« leben,

nt«t aber, roie oon ßambecto , de bibl Vindob. lib. VI. p. 187.

gabbe ,
confpcct. cuinm. in Plat. & Ariiiot. linb 3c>nH° / de

feript. hift. phil. lib. 111. c. 19. p. joj. u. f. gef«cben , per.

weehfelt werben , angefeben bie seiten , worinn de aürrfeit* ge*

lebt , unb übrige bep «rem leben oorfomincnDe umdinbe , de

fattfam unUrfdjeibm. Begehe au« b««rbep Marnum , in vit.

Prod. c. 9. p. 19. Suidam , in Olymp, tom. II. p. 681

.

0lympioboru» , ein $latonif«er 2Beltrocifcr, beffen^d*

botu* PeluGota lib. II. epifi 256, gebenefet , unb oon «m mel*

bet, ba§ er ein berounberer be* Platon* gewefen fep. Cr mui
alfo im fünften jnbrbunberte , unb »war su gleicher »eit mit

bem obgtba«ten 3l«anbnnif«en ©eltroeifen, Olomoiobo*

ro ,
gelebet haben , roel«e* baber unumdögig su fthlieiTen id,

weil oberwrbnt« 3i«oru* d« »u eben b« »eu in Cgpvteo

beruor ge«an bat , ba bemelbtrr Olpmpioboru* »u feleranbrirn

blübetr. Denno« ab« dnb beobe rophl oon etnanber su un.

terf«etben, weil ba*, wa* 3dDoruS angeführt« maiTen oon

Mtfem Olpmpioboro b«i«tet, auf Knen, ber bie flrirtoteli*

f«e DbilofopMc fein bauot.wercf feen laiTen, fi« gar m«t wohl

f«icfen roiü , ob d« fllei« bie »eiten »ufammen retmeu. öm*
efer» pbilof. Mdor. P. UI. üb.I. c. 2. abf«n, IV. 9. 16. n.f.

p. 946.

0lympioboru» , ein anb«« SBeltweifer unb anhdngev

her ^iatomfehen tybiiofopbk / f«rteb ; <.) Libellum de Viti

PUiorm,
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Platonii, nxlebe* in ©ierici Gafaubeni anmercfungen über bm
l’flfriium nad> btr ebition «Wenagii p. io. flr^ct , unb oon ‘Ja*

(ob SBinbet mit ein« Bateimfeben üb«fegung unb erlduterung
®orne b« Dtrfeben iA; a.) Commentarium in priorem Platonis
Aleihiadem, Den ©amutl ©etit , n>i( « Comm. ad LL At-

ric. Üb. IV. c. a. felbA beieuqet , in banbfebrift befeflen
? j.)

Commentarium in Platonis Gorgiam , melcb« ntbA oorigem
in ber Untoerfität*« bibliotbtef tu i'eibcn in banbfebrift liefet.

Übrigen* muß bieftr Dlptnpioboru* fo wenig mit einem ober

bem anbem bet oorbergebenben , dm aHerroenigAen aber mit
brm tu 91l«anbricn lebrenben ©eripatetifeben 2tfcltweifen <)lcu

<be* nahmen* permenget werben, weil er weit tanger ifl. Denn
er führet mebt nur ben ©roduin in bem leben be* ©latonitf, fon.

bem auch ben weit lungern Damafciuin an , wie 3abnciu*
ad Marin, p. 39. unb XüAcr ad Suid. in Olympiod. pag. 681.

angemerefet haben.

UNympioboruo , ein pan ben norbergebenben gang tut*

terfebiebener Slriilotclifdier ©btloforlie pon Slleranbrien , febrieb

einen Commentarium übet ben Äriftotelem , oon welchem ein

(Kliff nemlicb ber Comraentarius in Meteora Ariftotelis (U

SJenebig an. issa. in fol. b«au* gefommen ifl. Gr i|l mit bem
oorber angeführten gleiebratl* SUiftotelifeben unb |u 9t I eran*

brien lebenben 3ßeltrocifen biefe* nahmen* nicht tu oerroecb»

fein, rocil er , mie er felbfl anteiget , im iabr *6;. unb alfo

über 100. jabr fpdter beim jener gelebct hat. Fabricius, bibl.

Gnrc. vol. 11 . p. 307.

CUmtbuo , (Dlyntbo / (Dlmtbus unb ©lintbo , eine

Dormal* berühmte unb groiTe flabt in SWacebomen, an ber lanb»

enge, bie ju ber halb, tnful ©allcne unb ©bltgra führte, iwi.

feben ben bepben mrertbufen , fo oor teilen Sinus Thermaicus
tinb Toromarus bieifen , heutige* tage* aber bie nahmen ber

tneer.bufen oon ©alonicbi unb SOamöma babrn. ©ir lag oon
her (labt ©olibäa 60. (labien , ober ungrfebr 7. mcilen ent»

fernet , tmb mar nach bem Dioboro lib. XVI. c. (4. bie

gröfteftabt in baflger gegenb , beuttg«* tage* aber iA fie gang
oerioürttt. Jn bem ©eloponncßfcben friege mürbe |ie unge«

febr um ba* jabr )|68. nad) erfebaffung bet melt oon ben

©partanern belagert , unb erobert. .Ymophm, lib. V. Dio-

dar. lib. XV. c. 20. Cnntl. Septt, Pclop. P/utarcb. Pclop.

©onllen erhielte fie (ich, ungeaehtet fie turoeilen ben 9ttbenien*

fern unterwürfig geroefen mar , mebrentbeil* bep ihrer frep.

beit , bi* fie enblich oon bem Könige in «Dlaccbonicn , Philip«

po , nach tapferer gegenmebr , unb jmepmal geliefertem tref.

fen, unter ben fuß gebracht mürbe. Scy/ax, Pcrlp. Hcrtdte.

lib. VII. c. 12). CeOar. not. orb. ant. lib. 11. c. i). $. 61.

vDma , eine oon ben gRolucfifeben infuln, gar nabe an 9tm*
boina gelegen. G* befinben Sch auf felbiger obngefebc 6. bör»

fer , £>atua , Gaplola ,
Gabeau , Oma , Gncu , unb 9lbora

genannt , bie alle ebemal* unter bem febuge ber auf ber in«

Itil Sltnboina befinblidjen Peilung ftmboma geflanben batten.

Sillein im iabr J626. ergaben fu± bie brep erflen benemwob*
n«n oon Xrrnate, au* einer bloiTen einbilbung, unb ohne an.

brmgung ber geringflen urfacbe. Unb feit bufer jeit haben

(le and) Art* mit ben untertbanen ber obbefagten ociiung m
ben haaren gelegen, mobep ihnen bie Xernataner bülffe lei*

Arten, fo baß ihrer bro 1000. mann maren. Die brep legten

hingegen blieben ber otAung getreu unb geborfam, rorlche fie

aud) fo febr fctmgte , al* möglich mar, aber nicht fo , baß de

ihre feinbe hätten überminben fönner» , al* melcbe piel flärcfer

maren, benn fie , allermaiTen thre anjabl nicht oiel über )oo.

mann auftrug. •Aidortc pon ben iliolutf. infuln , tc.

lib. XIV. p. 1441.

tDinan , lat. Omana ober Omanz Principatus, ein Smtftn»
thum in bem glürflicbrn StrabieH in Stilen , über beiien gröife

(ich bie erb.befchreiber niebt oergleidjen tönnen. Einige legen

nemlicb bie ftürfirntbümmer ^artacb
,

gegen mittag ; Stlibi«

nali
, gegen morgen ; SRafcalat , Glcattt unb ^amana, gegen

mnteruaebt, unb enblicb j£)agiat unblebama, gegen abenb ui

befTen grenzen, benen auch ®ifcber in feiner allgemeinen lanb»

(harte oon ber lürcfeo gefolget ifl. Stnbere hingegen mollen,

baft bie grenze biefe* ftürflentbum* iieb ctma* meiter, nemlid)

bi* an bie bepben merr.bufen oon SMiöra unb Ormu* erftre*

de, auch bie bepben fleinen laubfcbafften SHafcalat unb 3Jo»
bana in f?d> begreife , au* melcben aber bie erflen tmep be»

fonbereSürilentbümmer machen. Unb biefer lefftern mronung
bat©anfon in feiner groffen oon bem Jürcfifcben gebietbe ge.

jioebenen lanNcbarte bengepÄkbtet. Die oornehmfle fläbtr in

biefem Sürflentbum ßnb , bie baupt^flabt Ämanprifbin , fer»

ner Garirrmart unb SDiarair. Der befannle ißerßanifcbe erb*

brfebreibrr führet übrigen* in ber befcbreibung be* oon ihm
angegebenen britten climatis an , e* habe biefe* ^iirflentbuin

oon ber ftabt Oman feinen nahmen , melcbe i’otb, ber brubrr
be* Slbrabam*, bafelbll foll erbauet haben. Gr irret ßcb aber,

meil bieiemge flabt, rorlcbr botb gebauet bat, nicht Oman ,

ionbern Sttnmou gebeuTen bat , unb bie baupt * flabt in brm
ianbe ber Slmtnomter gemefen id. Übrigen* bat oon biefem äüt<
flentbum benemge tbeil be* Jnbiantfchen unb Gtbwpifcben
merr*, me I eher an baifelbe ftöiiei, bep brn Ürabrrn auch ben
nahmen !&abr al Oman. D‘ HerbtUt, bibl. Orient.

0Tnri«, (ÜJiagnu* Daniel) ein gelehrt« ProfcfTor auf bet

Umorrfität ju Stitorf , unb ciu encfcl be* berühmten Job*
Suppirnmtd II. Gbcfl.
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©aubert* , atbobren an. 1646. ben 6. fept. |u 9iürnberg , mo
fein patter jobann j^rinrich bep ©t. ©ebalb Steltefler, unb
feine mutter , Giertrtib

, Johann ©aubert* be* dltern, ®re.
biger* unb Bibliothecarii tu Nürnberg, toehter mar. Stnfang«
lieb bat er unter Ulrich Stugenilein in ber ©ebalbiner.febuk

,

unb hernach in bem Gymnalio /Egidiano unter Johann gelben
unb 0eorg 2ßibrmamien , unb nach biefen , bep Johann SRI*
cbael DiUp«tn 1 Daniel SJülfern , gHartin Sperren unb Gbrü
florb Strnolben feine flubien gefübret. Jm jabr 1M4. flieng

er nach Stitorf, naebbem ihm im oorbergebenben jabre fern

patter geflorben , unb warb alfobalb unter bie Alumne* ange.

nommen. j£>iefelbß tbat er fiel) in ben febönen iPiiTenfcbafTten

bergellalt berooe, baß man ihm an. 1667. bie Magiftcr-roürb«
unb Lauream Poecicam ju legte , auch halb bernad) unter bem
nahmen be* Damom» in ben SJegniber.orben aufnabm. ^1*
ec (ich nach biefem noch eine jeitlang ber anleitung ber br.
rühmten mdnner, SBeinmanu*, beinhart* unb Dörren* in
ber Ibcologie bebienet , mollte rr barauf nach Jbelmfläbt ge»

brn , ba ihm aber bte j^ofmeiAer.ilelle bep be* Gbur . ©ran«
benburgifcben Seflbenten* am Äapfetlicben j?>ofc, SUtbrra* fWeu»
mann*, älteilen fobne angetragen marb, gieng er an. 1668.
nach 38 ien , fpracb auf ber reife unterfebiebene (gelehrte an

,

unb führte fleh neben feinem aufgetragrnen amte fo mobl auf,
baß ihn ber Xapferlicbe Bibliothecariu*, fambeciu*, atirb anbr»
re öelebrte unb oerfcbiebene 5ieicb*Jpof,9iätb< ihrer gunftunb
frrunPfcbaffl mürbig hielten , rooburd) er fürnrinltcb gelegen*
beit befam, Ad) ber bibliotbeefen unb münb<cabineten tu be«
bienen. 3öie er nun biefelbft feine miflenfebafft um rin grofi

fe* oermebret batte, fo fctjrte er im iabr 1672. mit einem re.

commenbation*.fcbrribrn an bie Guratoren berStltorfifcben 9lca*

bemie oon obgebaebtem SReiibenten mieber bureb Böhmen unb
SAäbren nach häufe, unb befuebte in ©rag bir bepben berühmten
Patres, ben 25obu*laum SUonßum ©albinum unb Julium Gd»
farem Goiurtum. «Rad) feiner beimtunft marb rr bep Garl ©ene«
bict «Rubeln in 9?ütnberg£ofmciAer, pertrat folcbe Aelle nach»
gebenbö aueb bep perfebtebenen anbern )U Stitorf, bi* ihm 01b.
lieb an. 1674. bie Profellion ber febönen mifTenfd)afften allba
ju tfjetl marb , auf melcbe an. 1677. bie Profellion ber 9Roral*
©bilofopbie folgte , mobep man ihm »uqleicb bie acabemtfcbett
Programmata ju machen auftrug. SU* er bernad) bco gele*

genbeit ber crönung Jofepb* tum Ä6m. Äöntge bm Xaofec
l'eopolb in einem gefebuften Panopyrico mit Otto bem grof.
fen ocrgltcb , unb balb barauf glcirbfaU* eine oration über beit

Aeg nnber ben lürefen bep ©alanfement hielte , marb rr an.
1691. jum jCaofetlidjen ©fal&grafen gemacht. «Riebt lang«
barnacb marb er auch oon bem ©egni(jer.orben jum ©rafiben»
ten ermeblet. Jm iabr 1699. gab man ihm ju feinen übri»
gen beilallungcn bie Profellion ber©o<|ie, unban. 1704. trug
man ihm bte infpection über bie SRürnbergifcbr Alumnos auf,
bi* et enblicb an. 1708. ben 21. noo. im 6). wbre feine* alter*

gellorben. SJiit feiner tbefrauen, «Waria Dorothea WoAta,
einer gebobrnen ©panierin , (oon roelcber ber folgcnbr articful

hanbelt) bat er einen fobn geteuget , btr aber oor ihm geAor«
ben iA. ©on feinen unterfcbiebenen febriften Anb folgenbe be«
fannt : 1.) Gloria Academiz Altorfin* live Orationum Fafci-
culus , Univerlitatis Noricx ortum

,
proerelTum & cunrta me*

morabilia, omniumque ProfelTorum vital , mortes & feri-

pta hdeliter ex hi ben», Slltacf 168). in 4- unb «698. in 4. a.)

Compendium Ethicum , Prolufio de Infula Fortunata & Epi*
tomc Jurisprudentiz naturalis , ibid. 1701. in 12. 16. bogen
flarcf ; ).) Ethica Pythacorica , cui acccifit aurcum Carmen
Commentario Ethico illullratum , & Ars regendomm Atfe-
(tuum , ib. 169). in 8. ba* legrere baoon iA mit (ftottl. ©am.
Xreurr* oorrebe de przcipuis erroribus veterum in fedanda
mente commillis |u jpelmAdbt 1724. m 8. befenber* beraui
gefommen; 4.) Ethica Platonica , cui acceflitSpeculum quo*
tidic confulendum , five Aretologiz Chrillian* Compendium,
ib. 1696. 111 8. 14. unb einen halben bogen Aarcf ; s.) törünb»
liebe Stnleiiung «ur Xeuifcben accuraten Sieitn.unb Iicbt>funfi
famt einer icutfcben ©iptbologir, Siürnberg 1704. in 8. tmtp
alpbabet unb ).bogen Aarcf; 6.) TheatrumVirtutum &Vitiorum
ab Ariilotelc in Nicomachum omilTorum , cui ad)unttum eil

Theatrura Eloqucntiz ; 7.) Compendium Rhccoricum, {Rürn*
berg 1699. inia. 9. bogen Aarcf; 8) Juvenci Hiftom Evan.
gclica cum notis, melcbe* mercf Grbarb 9irufcb an. 1710. jum
brude beförbert

, bein er aud) fein leben bepgefüget; 9.) Die*

le Duputationen
, al* : a) Schcdiafma de quatuor l’aradifi

Fluminibus cum Oratione de Fonte Eloquentix, Stitorf 1676.
b) Ethica Mythologica, live de Fabularum Poeticaruro S'enfu

Morali , ib. 1684. r) de Liberalitate, ibid. 1687. d) de Frui-
tione Dei fumma Hominis Felicitatc , ibid. 1*87. 0 de Ef«
fiito Platonis: Philofophia eil Meditatio Mortis, ib. 1688. f)
de Amicitia intcr Deum & Hominem , ibid. 1689. *) de Er-
roribus quibusdam fallo Philofophis veteribus adferiptis , ib.

1691. h) an & quomodo quis fuos in vircute paranda pro-

frdus fentire pollit ? ibid. 1691. i) de Affectuum Modem-
mine , ibid. 1692. k) de Origine Virtutis Morali* & ejus
lncitamentis , ib. 169). /) de Rcfervationibus mentalibus

,

ibid. 169s. m) de Recitationibus Veterum, ib. 1697. ») de
Philofophia Vitz Duce , ib. 1698. 0) deStoicorum Philofo-

phia Morali fobria
,
eorumque Placitis cum Chrillianifmo

convcnicntibus , ib. 1699. t) de Jurcjurando & fpecütir»
Academico, ibid. 1700. q) de Bcnehcentia nc Liberalitate

Gccca cz
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« OSc. Cie«, lib. II. c. I«. ibid. 1700. r) de Officiis erga

Bruci ,
ib. 170*. 1) de Fiducia in Deo collocanda, ib. 1707.

f) de Viro pruderüe Ariitorclico cum fapicnce Stoico cuilato

,

ibid. 1704. *0 de Anis Oeatoriie Fni-itantia ab abufihus &
contemtu nunouliorum vindicata. ibid. 1704. w) de Vietuti-

bus larvatis & apparencibus , ibid. 1707. UPtigen« bei et

aueb nod) DtelibiePene geiftlidje lieber rerferteget , Peren per.

Itiebni» man in ä8e|)eH lepen«,bef(bttipiiiiii ber betubmieflen

iiePer.Xiebttt, P. II. p. 16«. u. f. f. fleibeei ton. tr*. Rmfci.

mem. OmciC Juvenci hiß. Erangel. annexa , Srailrffleet nnb» 1710. in 8. Pmunum. V!E. vitor. ex quaxis Facnlt.

p. 119. u. f. f.
Apiu. vita: ProfciTor. Philof. Alcorf.

p R60. feq. AR* Endit.

tDenci», (SRatia Botolbeo) sebobme Sortia, eon SaPir

in ÄPnnitn, Ped ällDrfllibtn «tDfeflbr« , SDlaqnirt Bamel

OmeiJ, aeiebrte ebeliebfte , legte n* auf Diele tpilTenftbafflen,

fpnberlid) ober auf Pit Sorte , unb iDlitPt Pabet aueb in Pen

»eanefilVben SSIumtn.orPen , unter Pem 0e)tH|(bajftS.nabmtn

Biana, aufqenpminen. PauUmi leipfureenPe erbanlicbe

lulS“ P. II- pIiiei. bPtfrntiPit»W9<lobrttdXeuifd)e*

frauenilmmer.

d'imcis, (Martin ßeinricb) ein PruPer Ped porigen OTagmi«

Boniel, unP ein bttübnuer XRePaiUeur , applieitle (ieb erlllitb

m ffliirnber« ,
aDmo er an. i6( o. gebobren. auf Pa« tiien.nnP

inünR i'dineiPcn mit eripunfibttm (prtgange , unP trieb loldrt

naebaebenP« aueb anlTer feinem pattetlanPe Punb feinen Bei«

aunpcb 10 epcitr P4 man tbm Pen nahmen nned Virtuofl «an|}

biUia beblegen tonnte. > Piefem. regarP |M man ipn nor

melen tu beraleieben Pienntn ungttaumt nach XnefPeu , ipp.

felblt et Pa« ibm lujengnett lob norb rau meittrib tubme

lu perraebren fuebtt ,
tnPem er Diele ftbSne (lempel |u groben

infeatln, roapenunb mtPaiUtn , unttc |. Gburlurflen au«,

ftttialt , unb sugleitb mit al« einer oon Pta etilen Ptrgltl.

tbcnrctrtft in einer aufnabme ttpube. (fr öaeb im lePuitu

ItnnPe iu »reiten an. 17?). beu *i. ran. •Dopptlmnyr«

biiiot. naebnrb! oon Pen wurlib. tunlllern.

(Jbmulufi , (SJaleriu«) ein SKPmrr im imeoten labrbunPert

narb Sbrlflt fltPur! , unter Per reaieruna Prt Somiuben San.

fee« «Intonini Pii .
an beflenfmte er niflit allem m PePitnuna,

fonbern aueb bet Piefem Sanier in grauen «naPeu flunp. ISr

mar einer oon Ptrieuigen euet lujijer nofdeulbe, »riebe Putrb

aUerbanP febmeiibel.rePen lieb beliebt |U niadjtn, unP buigt.

atn anbere Puedl pmlrrliflige natblltOungen |u llutgeu lucben.

»et Staufer Slnlonimt» hus gierig etliebc mal iu Ipm , beb tbm

Ären, unP ertrug feine frberse
,

.womit eribiiielpfl an.

LTob« oerPru« ; io et nabm t« uWJt einma übel, ipenn

PieiVr Oinulu« ibm brtroeilen iiemlieb bedegntle. pjtan er.

leb et neralieb, Pa«, al« tmSinal» Slntoninu« Pen Omnium

befuibet , unb Pafclbft Pie ßulen oon potDbir.lltin , 10 unge.

mein febta waren ,
bttounPeel, unD gefragt! ballt , mo er ne

bet M it, Omulu«, an flott auf Pie ebre, bie ibm Per Xap.

«r m PemunPerung Per frbbnen fluite feine« baute«I ambat,

atiiemenb iu antitorten, mit bmPanteljung IcbulHget ebrerbielig.

fe ioerfebet babe : (Et mufle in einem tremPen Paule laubunP

tan fron : Cum in alienam domum »enern , & mutrn &
furdue f." 3ßie mein« et eint gtlegenpelt oorpeo gelten

,

Pie Ihm laualub gefdl lenen, in Pem gemutpe Pe» Staoier« ein

mVtemien , aud) |o »ar loiPer Peifen uaAflen angeponge ,u

erincdtn ifl Parau« ganp Ptiitlub |U icblieifen , Pap er fleb

fo^ga/autb nimt einmal gefebeuet bat, Pie ndbeflei. PluM.

frciii.be Pt« Saofer« beo beinitlben amugiften. Jnionberbeii

abiuiele er Pem DDn mehr ermelPttm siarttr an tinPe«.flatt

unb mm narbfolget feine« Srub« , mit mebt rotn.ger m (einem

toebtermami angenommenen EDI. äurelio Bnlomno fhdo-

fopho tiefe« gluife nicht , fonPttn lucbte beiiielbtn au« Pt«

Sibfer« gunfl tu mtrffen ;
Paper et , roo er nur Pitlcm ©rin.

neu, ober lemanben oon feinem grieblccblt ibun unb laffen

One flelte anbdngtn fonnte ,
e« mit foleber llfllunP 10 nalur.

lieb unP roabrfebemlieb DorjulMkn mufle, Pa« e« nnem Ja.

der ober DetPreepen uoMommtn gleub labe. SSettug unb lifl

m,iten gefdbrlub in feinem inunPe. »tun intil e« ibm an

orrflauP mebt fehlte , fo mu«te er aueb Pen genngflen falbeu

ein anfeben iu madjen ,
unP nnt laebenPem munPe iu fn.

nem imetfe lu foramtn. 3ubem er |U feberpen lebient, roujte

er tbpiliebe fliehe au«|ulbtiltn, roeiebe« geii'i« eine au«fluPiele

bo«beii mar. »iift« roege« bebiente n(b nun Omulu« Pen

Saufet roiter feuun toebiermann auftubtingen. »omiua

CaloiUa, ober mit flr aud) fonflen genannt mirP , bucilla ,

Pie mutter Pe« <Ji. »urtlij , eine lebt Buge »ame , «.eiche in.

fonPetbei! für fepr anbdebtig moUtt gepalten fron , gieng or.

Penllub alle tage ibr gebdl oor einem bilbe Pt« Boollo , Pa« >u

ihrem garten «unO , m oertiibicn. (Eben tiefe« tpatfle aueb

ctndmal« , al« bet Sanfte unb Omnlii« fle in einer Pemulpi.

am fleUung oor Pen füllen Hefe« PilPe« liegen |ape. »le,

(er , rotitbee fabe , Pa« Bntomnu« Fius auf Pit anPadfl tiefer

Siitflin on aufmertffamt« äugt palte , btmubeee (leb Pulelbe

ffbel au«iulegen , Pa fle Pd* billig Pe« lobt« roiirPig gtiDtfm

,

unb um fle in miS.ccebit iu bringen, gab er Pein Bntonino iu

Dcrfleptu ,
iEaloiUn butt nm leinen tob. »enn. lagte er |um

Saofer , Pm tr mu einer Po*pajfltn unb laibeinten mine

anfapt , t« (fl nicht fdjmer |U erralpen, roa« bie mnliet Pe«.

rfllarci Burclu oon Pem Bpoflo bittet. iE« ul uiitl» anbei«, al«

0 tt t> 0 n e

Äaofrrt tob , batureb ber Äaijferlitbe feepter in bie Wn.
be iljrtU ibtjnd qeqfben werben Toll. ÜUetn ftntontnuä , betfen

flufler unb tief>etn(eb<nber orrilanb nirtjt leidjt ;um migtrauen

ju bringen wnr f aieng in biefe fe^linflen« bie it>m geleget

itRic , md)t ein. bmte alfo Omnlii oon feiner boibeit

anbtrfi ium cortbeil; al< baß er feinen übel anqebraeb.

ien fdjerft oljne fraffi feben muße
,

feine oer&apte eiflenfcbafft

ber treiiloßflfeU öffentlich t>emU&en ju haben. Jul. Vapitoü».

in Anconino Pio dfc VL Anconino.

(Dnfcerij / (®etet Ämbrof.) ein ©panifefcer Mathematicu»
bei 16. labrbunberti. Philipp II. machte ibn <u feinem Ar-

chicofmographo , unb tru^ ihm auf mm bienft berer , bie

nieht l'ateinifcb oerftunben , matbemanfdje merrfe in ©panu
feher fpraefte beraui tu geben. €r lie^ bemnad) la Perfpcftiva

de Euclides traducidas en vulgär
.

jU OTabtlb 1 in 4* btU>

rfen. Anton, bibl. Hifpan.

0 * Heal» (<>ogo) ®raf oon lirrOen ober Xorone/in 3rr.
lanb, war ein fobn ÜHadWi« ©rafen oon Xmnt

,

beffea

oatter I£onu« O « iJIeal glaub , einer ber oornebmßen ^rrlün*
bifd>en Jperren , jualeich mil «hm unb feinen nad)fommcn/ oon
jfönig ^etnrieben VIII. »u biefer mürbe erhoben worben. lue»
ftf balle ben lüngern fobn beö goni

,
^obannem , brrmaiTeu

oerbroffen , bag er barüber oiel unrube erregte , bie ihm aber
iulcgt baö leben gefoftet. ©eö SHattbät fobn, J>uqo, warbi nad>.

bem fein oatter ermorbet worben, ®raf oon Xorene. ifr tarn

halb mit einem anbetn Qrrldnbifcben ^ertn , Xurlab i'enigb i

in ßreit « welcher ßd) aber bureb beffen tob in furßer int en»

btgte. hierauf trad)lete er bie prornnb Ulfter m ^erlaub neb

Ali untawerffen , unb alä beö gebacblen 3obanm< unädjter

fobn i £ugo , ibn beo ber Königin in gngeilaub angab , all

ob er eo mit ben ©paniern hielte, ließ er felbigen gefangen neb»

nen , unb befahl ihn ju erwürgen, foll aud), aie bie, fo bie

erecution oerricbten foüen, ßcb beffen geweigert, fclbftamer.
ßen bie banb an ben ßnef geleget haben, ttr warb brc<balben

nach i'onben gefoberi , erfebien auch , unb warb auHgeffobnt

;

jog aber nacbmaig bie emmobner ber proomb Ulßer , welche
oon ben (Jnglifeben Beamten mit fdjweren auiiagen gebruefr

worben , nach unb nach an ßch, unb oerbanb ßch mit ihnen ,

bie (jngcUänbcr au* Jrrlanb ju oertreiben , unb bie gaibolu
fche reiigion ciniufübrcn. JRacbbem biefei feuer etliche iabre

acgliminet , brach eil au. 159$. mit einei JrrlänberO , 3)lac
©uir genannt , aufßanb anfänglich and, welchem Xorone an.

1594- mit ber ganzen proomij Ulfter öffentlich folgte. £r bela.

gerte bierauMRonagh, nabmgaoan unb etliche anbere orftc plähe
ein, unb obwol ber forb Ruffel, nebftbein öencral Ülorntf, ihn
mit feinen anbängern an. 1595- fembiich angriff, fehle er ftd)

hoch jnr gegenwebr, ßeDte ßcb aber immer, alä ob er (ich

unterwerffen wollte, jin iabr it 9^- tarn ber Corb SJ^orougi
aW neuer ilorb Beputp in^rrlanb , ber an. 1597. benfflrafen
oon Xprone in einer fchlacht erlegte , halb barauf aber oer.

ftarb. Die Königin glifabeth gab hierauf ba* Okneralal bem
örafen oonOrmonb, gegen ben O * Real jwar anfänglich ßd)
oerftellter weife beguemte , aber an. 1598. wieber ju ben waf»
fen griff , bie gnglifdien oölcfer bep 9Crmagb in bie flucht trieb,

auch ihren Oberlien, Signal , ben er oor feinen drgrten fetnb
hielt , erfehlug ; fo , baß al< ber ®raf Robert non gffer an.
1599. ali üorb . Lieutenant nach „irrlanb gefchieft warb, rc

beu iuftanb bafelbft nicht tum heften befanb , fonberlich weil
auch einige anbere proom^ien bem oon Xorone «ugefaUen wo»
ren , welche aber ber ®raf oon gffer balb wieber unter Kd»
»glichen geborfam brachte, gr rücfte hierauf in bie prooin&
Ulfter , unb nöthtgte ben Wrafen oon Xorone um fneben ;u bit»

ten
, tu beffen abbanblung ein 6 . monatlicher ftiQftanb beliebet

warb. 5ilö aber ber ®raf oon Sffer nach gugeflanb reifete

,

unb bafelbft in oerbafft fam , fieng bet ®raf oon Xorone mit
bulffe ber ©panier neue bänbel an, bergelialt , baß bie Sönu
gin garln ©lunt , l'orb SDtountiope , mit frifcbem oolefe Nibin
iu ftnben aenöibiget warb, ©irftr trieb ben gebuchten ©ra*
ftn in Ulfter juruef , eroberte oerfchiebene Örter , fthlag ben
©pamfehen in J 4. fchiften beftebenben fuceurfl , unb ben ©ra»
fen oon Xorone felblt , alfl berfelbe Kingfale entfeben wollte

,

worauf biefe ftabt mit ateoeb an bie engellänber übergieng.
^iernachft brachte er bie abtrünnigen prooingen wieber unter
ber Königin botmäßigfeit, unb nötbigte ben Xorone ftch in

wälbern unb moraftigen örtern aufjubaltcn , bt$ et (ich enblieh
an. 1602. mit einem fußfall ergab, unb ber Königin iflifabetb

fein leben unb gütber anheim fteUte , woburch biefer Merlan»
bifebe frieg tu enbe fam , unb bem ©rafen fein oermJgen bc.

fchmtten warb. iabr i6o|. fam berfelbe nach gngeöanb,
unb warb oom Könige gnäbig empfangen, hierauf
lebte er bi^ an. 1607. m Ulfter , unb unterließ nicht, ben 9>ap(i
unb ben König oon ©pamen aufd neue um beoftanb antu.
fprecheu. «Id aber tm lebtgebachten jabre bie emmobner ber
prcoiiib Ulfter ibn wegen pteier gcwaltibaten beo bem Könt»
ge Jacobo oerflagten, entflöhe er mit feinen finbern. oerwanb»
ten unb oermögen , tu fchtffe heimlich nach ,\rancfreich , unb
oon bar nach Jtalicn , ba er tu Rom oerblieb , in blmbheit
grrtetb, unb an. 1616. bafelbft oerftarb. 2öenig tage bernadj
irnxrb jein lohn , ber ßd) in ©pamfehen friegösbieuften befanb,
An Druffel in fernem «immer an einem ftriefe erbeneft gefun»
ben, ohne baß man wußte, ob cd 0011 ihm fclbft, ober oon
anbern geicheben. 2)e< ©rafen oon Xorone fobn, Robertch

,

©raf
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®raf jii Throne, ffarb an. 1608. gleicbfaffi im efcnbe, iti<|I(t«

eben bcffen bruber, fctr JJorb oon galfum , n<id> bem bet brtt»

Ir bruher
, ^)ii«jo , ©raf in Torcoari, unb beffen fobn Hugo

,

Üorb Dongamain, alle j. iu Wom gleicher geftalt oerftöcben.
Camd.niu. O-t'Ubnti chronol. Hibe'rn. Rapn1, tom. VII. VIII.

ONF.IROMANTIA , ober bie roabrfaqer . funft Durch
träume , wirb gemeiniglich auf breterlet) weift genommen.
Dann entweber flnb bie träume ( wie man fle einjutbeilen

PfUat) göttlich, ober natürlich ober ffttlid); bie göttlichen trdume
merben bie grnennct, ba ©Ott felbft ein urbrber baoon iff

,

ober fie bunt) feine gute getffer würdet. Darunter wirb ge.

jeblt , ber träum fcbimelecbi , ba et wegen ©ata «warnet
worben ; Jacobi träum oon ber bimmeli-leiter

; ^oiepbö unb
bei bedertf unb ftbenrfen trdume ; ber träum $baraoni*
oon ben dbren unb fübtn: bie trdume ©alomoni, Webucab»
netari , Jubä üRaccabdi

,
Jtofep&i bei pflegoatteri Cbriffi »c.

bie trdume ber tyropbetett überhaupt, welche natb ber ©ebnft
entmeber im träum , ober bureb einen anbern roeg fmb in.

fpirtrt morben, wohin aud) bie Offenbarung Jobanmi gebö.
ret. lieber (an aud) gebracht werben (fonftantuu Alagni
träum oon bem trieben bei creufcei , welcbei er nacb ber er.

jeblung ber dlteßen feribenten, bie baoon reben , ebenber tm
träum, ali roacbenb in ber fcblacbt gefeben tu haben febei#

net. Die natürlichen trdume fommen oon bem temperament
einri leben ber, unb finb Demnach oerfebieben in ihren pormür.
fen. lfm cholcricus ober tornmütbtger wirb tu bem fcblafe

ffreit haben , Ad) herum balgen , unb oon heftigen fachen trdu.

men. (£mrm fanguimfcben ober Mulrcicben menfeben werben
lußbarfeiten , tdn&e unb ranquete un fcblafe oorfebweben.
€in meUncholicus wirb in feinen trduinen oiel mit bem tobe,

pefhlenb, traurigen lufdHen, unb bem lüngßen gericbte tu

tbun haben tc. Die Ältlichen trdume finb eine folge teffen ,

roormil man bei tagei (uoor , ober tu einer geipiffcu (eit ßarcf

umgebet , ober wornacb man ßarcf getrachtet bat > biefe foun.
ten wobl unter bie natürlichen geilet merben , biemeil ini*

gemein ein icber nach anleitung femei temperamenti barmit
befchdfftiget iß , unb finb nur in anfebung ber moral , impuia*
tion oon jenen unterfchieben , biemeil Ae, all eine folge bei

temperamenti, bem einer wtllfdbrig anbdnget, böft, bie natürlu

cbm aber
, fo aud) oon bem remperament berfommrn , aber

auch oon bem getrdumet merben (innen, welcher ber böfen neu
tur miberflebet , inbifferent flnb. Einige unter ben Theologis
tbun noch eine Pterte gattung binju , welche fie bie teufeliübe

neunen, wann nemlid) einem etwai böfei unb lafterbafftei

träumet , wiewol fle auch mit ^utem fuge unter bie linncbcn

ober noch beffer unter bie natürlichen fönnten geteblet wer«
ben , ba ein laßerbaffter nicht mobl anbere ali fünbliche fa.

eben tum porwurf inner trdume haben (an. Stui aller gat.

tung träumen haben bie illten aufbai (ünftige fchlieffen wol.
len , unb groffei mercf baraui geinactet. ©lebe baoon Pinte.

narcheologiam, 11. I). Syntßum , de infomniis, unb Corda-
num , aui welchem legter n bie grünbe, fo für tiefe gattung
mabrfagrren angefübret merben

, tu erlernen flnb. Die bu.

eher Ärtemibon finb oerlobren gegangen , welcher aueb nebß
einem gewiffm Nehmet unt Äßrarapfwbo bieroon gefebrteben.

2öai ©alomon iiub ber Prophet Daniel iian bebuf tiefet

Dneiromantie follrn aufgeieichnet haben , iß oon ben ©clebr»

ten fchop Idngß nur ein getid>t gemefen tu fron erwiefrn morben.

(Ditley , (Woget) ein £ ngcllänber , ßubirte tu Ortorb, unb
roaro bernad) beo ber Herzogin oon ©loceiler Hof=i>rebigrr,

muffe Ad) aber befchulbigeu (affen , ali ob er nebß ihr ben

Jtöniq Heinrichen VI. Durch tauberen habe wollen auf bie fei#

te bringen. Ob er nun gleich feine unfchulb tn febriften |ii

beifügen nicht unterlirffe, fo warb er bennoeb an. 144a. tu
fionben gebenefet unb geoiertbeilet. (£r bat auch noch ein buch
contra Vulci Superftitiones gefebneben. Ba.'rut , de feriptor.

Britann. öcnthemo (Snglifcher (trcben.unb fd)ulen,ßaat.

f2>nomactituö , ein ^tbenienAAher ^oet , ber tmar unter
feinem eigenem nahmen unterfebiebeuei fihrieb , baupfürbltcb
aber Ach baratif legte , baf, er unter Orpbei unb ©lufdi nab*
mm aOerbanb getid)te , unb fonbetlicb roeiffagungen oerfer.

tigte , roie er benu eben beiwegen ungefebr m bet LXVI.
Olymp, oon Hivparcho

, t
^inßrati fobn , aui 5ltben perjagt

mürbe , weil man tbn trüber ertappt batte , bafj er 'Sffuido

einige fhnicbe oon (ünftigen hingen untergefchoben habe,
©leichwol , ba $iiißratt familU auch oon 'Jttben oeriagt rour,

be , unb nach iknlen flolje , nahmen ffe Onomacritum mit
babin , unb brauchten ihn baju, bafierbep bem Könige jer.
rei ihren berebungen tum (riege rotber Wt ©riechen bürch al.

lerbanb betrügliche weiffagunqen einen nachbrucf geben mu,
fte. Herod. lib. VII. c. 6. Paufam. Attic. c. 21. &c. Skidai, v.

Ofpiuc. Pabriciui, bibl. Grate, lib. 1 . c. 16. 18. 19.

0noloio, eine angefebene gnglifdje familie , welche ihren
nabmeu oon bem fchloffe Onilow in ber ©raffebafft 0amm
erhalten. Diogenui oon Onilow teugte 2Biibeimen

( teffen en.
«fei , Xbomai, tu (fbuarbi 111. teilen gelebet, unb imep föbne
binterlaffen , oon benen ber iüngße bie Knie Derer Onilow oon
SJtobbington geßiffct , her dlteße aber, Johann , ein grogwatter
gbuarb'i gemefen. ?}on beiTen lüngnem fobae , Wilhelmen,
fommen bie Onilow oonffliff , oon Humpbreben bie Onilow
oon Onilow, unt oon Äogcrw, weicher fich iu 0brewibu.

ro niebergelaffen
, bie Porbi oon Onilow her. Diefer Woge,

riui teugte Wuharben , welcher unter ber Königin Slifabetb
regieriing in gutem anfeben

, unb 0precber un Unter « Jpaufe
geweten. ©rin aJtefler fobn , Wobert, ßarb unoermdblt, unb
batte feinen bruber ^buarben tum nachfolger. Diefer »eugte
Xbotnam, welcher ebne erben ffarb, unb Wicharben , welcher
wel tu bei jtönigi Garli II. wiebereinfebung bepgetragen.
erine tobne waren fcrtbur, Wicharb unb DentiD. «rtljuri
fobne bifffen Wicharb ^oot Arthur unb Heinrich. Wicbarb,
welcher unter ber Äönigm flnnen reaierung an. 1708. ©pre#
eher im Unter,Haufe gemefen , unb fleh oiel inübe oor bebau,
ptunq ber ^toleßantifchm nachfolge gegeben, warb unter Äönig
©eorqen I. einer oon benCchab'Commin'ariis, geheimer Wath,
Canbler poii (£v«hequer, l'orb.i'ieutenant bet ©raffebafft ©ur.
rep , unb an. 171a. ©aron oon Onilow , unb jeugte Xbomam.
Diefer folgte feinem oatter , erwiei gleichen elfer oor bie H»f*
Partei)., unb teugte einen fobn. ©einei oatterf bruber , ber
lebtgebachte artbur, mar unter äömgi ©eorgen# II. regierung
tu oerichiebmen malen ©precher im Unter, Haufe, unb warb
gan^ler bep ber Königin 93ilbelmina garolma

, unb tm iabc
>7(4- 0<haj}meiffet bei fce.wefeni. TbrBnmbcomp.
0offerbecf , («nbreai ein Wieberldnbifcher ©elebrter aui

bem aftfangc bei 17. labcbunberti, bat Ad? burd) einige über,
febimgen in feine mutter.fpracbe befannt gemacht , barunter
ffnb : I.) Dcf. Erafmi Colloquia aliquot fcledla ; unb 2. Lu-
ciani Samofätenfis Dialogi , welche ermelbter ^rafinud aui
bem ©riechifchm mi l'atemifdje tuoor gebracht batte , Utrecht
1611. in 4. .Vwertiusy Athen. Belg.

0offerga, (ggpcianui Wegneri ab) war an. 1614. gebob»
ren. ©ein patter war tu ©wofl wdebter auf bem tburm/ba.
her ber lohn auch tu fagen pflegte, er feo oon einem febr
hoben gejrtjifdite emiproffen. lir würbe tu Üetben l)o<ftor ber
Wechte , Amg auch an anbere Darum ju unterwetfen , bii er
Den j. n.erb an. 1641. Profelfor )u Utrecht worDm, mit Die*
fern DeDing, Da§ er Ad) binnen our fahren an (einen anbern ort
foUte beruffen laffen , wobep ibm idbrlid) 600. fl. beogelegt

,

unb lolcbe naebgebenbi bii auf 1000. oermebrt würben, (jr
ffarb ben 25.0a. an. 1687. ©eiue febriften Anb: Logicaju.
ridica

; Epiltola. qua brevitcr demonitratur in mutuo aliena-
tionetn ficri , & ufucapionem injuftum cfTe modum acqui-
rendi ; Ccnfura Bdgica in Libros IV. Inftitutionum cum Di-
fputatiombus Juridicis ; Nota: ad Evcrbardi HronchoHti M&.
»hodiim Feudorum; Cenfura Bclgica.feu novsNota: ÄAnimad-
verfiones, quibus omnes v'i lingula: leges. quz in libris Pandc-
darum contincntur, moribus przcipuc Bclgii, Chriltianorum,
JureDivino, Canonico, Philofophia Morali . rebus judicutis ,communi Dodorum opinione, Hifforicis , Antiquariis aiiisque
audoribus confirmantur <&c. Cenfura Belgica in omnes Leges
Codicis; Cenfura Belgica ad Jus Canonicum, Cenfura ad novel-
las Conftitutiones Jußiniani, & Confuetudines Feudorum. (Jr
bat auch tbeil gehabt an ber flreitiq(eit wegen bem gebrauch ber
geldlichen guibet, unb bat unter bem nahmen $etn fcbtlonomi
für Die Canonico* gefchrieben. Da Ad) aud) Boetmi ihm entqe.
gen fe^te, bat er tn einem anbern büchlem bem feiben geant.
wortet. €i iß aber Deffeu oerfauf oon ber Obrigfeit petbo»
ten worben. C. Humumm Trajcd. erud.

(DpbaU, (Helena) Ddnifch CDfn.OrbaD, ein gelefirtel
frauen (immer, unb wlttme Johann ©ernboffti. ©ie bat Da-
mam unb anberi mehr geitbrieben , unb ßarb tu (Foppenba.
gen iin febr. bei 1704. iabri , naebbem Ae noch poc ihrem
enbe 9. oon ihren lohnen im grtftlicbcn ftanbe angebracht ge.
feben. ,Vw. [.itter. Mar. Baltb. Srpt. an. 170J. p. 115.
Atkerti Tbura Gynzccum Danis litteratum, p. 88- U. f.

(DpffergrU , (ftriebrich) bei Coangelifchen flofteri U. 2.

grauen in ÜRagbebtirg ^robß unb $rdlat , war in ©refjlau
Den 1. becemb. an. 1668. gebobren. $ln. 1676. würbe er in
Dai gljfabetbanifcbe Gvmnalium getban , unb an. i68(. nach
©oten qefchicft , Die ©olnifche fprachc bafelbft tu lernen , wo.
beo er Die Jcfiuter.-fchule hauchte. 3tli er nach ©rcfilau tu*
rücf (am

, führte er feine ftubien fort. 9In. 1688. giena er
nach Thoren, unb Difputirte bafelbß offentüct» ©on ba giena
er nach Äömgiberg in fcreuffen , ferner nach Pcipffa , unb an.
1696. nach aßittenberg , pon bannen er einige reifen ali Hof.
ineiffer getban. 3tn. 11S97. warb er tum Diacono 11ach ge.
ßenber^ im Oelimfcben berußen. 9tn. 1703. tbat er wichet
eine reife nach Serlin , «Dtogbeburq uub Halle. SBcil er in
geßenberg fein amt fleißig tbat, warb er für einen tyietiften
gehalten , ba er Doch nicht im geringften oon ben fpmbolu
leben büchern abgegangen. gr warb nach unb nach Archi-
diaconus unb Paftor, wie auch Senior bei Minifterii, unb
Infpedor, unb muffe auch in Dicfen ämtern pielei leiben. 3ln
1711. warb er nach Wauen tum Paffor unb Inrpedor bernfi
fen. gr warb hier febr beliebt, unb blieb bii an. 1721. ba«
tum ®robft unb ^rAJaten tu 2ßagbeburg erweblet würbe, ©ei#
ne febriffen finb : Diflertatio Ethica; © onberbare gefle •

Übung in ber wahren ©ottfeligreit : ©eiftlicbei Hanbbüchlein;
©etreuer Oneflmui

;
Bibliothcca feleda

, für Die, fo fld) bem
heiligen $rfNg.atnte gewiebmet j Wachricbt oon ben jüfifchcn
Bebreru , unb ihren tur Exegefi unb Wfltkfftltdt gehörigen
©chnften

;
przcipua S. Scriptur« & Ecclcli* Fata &c. gr

ffarb ben 5. october au. 1740. AfU btti. tccl. p. XXXL
patt > 14.

<Sc cc s Cpi#
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<I>Pimiufl, (Cuciufl) du Stömifcher Sürgermeifter, weichet
im latjr nach erbauung ber flabt fRom 6)3. tuefc mürbe per.

waltete, unb ben Ü.gabium ÜRarimuttt aemilium Allobrogem
jum coflegcn batte. £r roar einer non ben grölten feinbM bed

bamaligen ©chubberrn bed JRömifcben polcfd, bed GaiMBraa
chi , unb mürbe um bedroillen bmiptitUhlich iU biefer anfebn.
liehen roftrbc beförbert. £r marf barauf perfebiebene gefeß«

bedgaii ©racchi über ben häuften, unb fuebte bnbureb fomol,
ald tnfonberbeit bamit, bag er bie potn befagten ©roabo vor.

gebubte beoöleferung bed jcrßörten Gartbago »erbenberte , bie*

fen aufiubringcn , bainit er gelegenbeit haben möchte, ibn

nud bem mege tu räumen, roelcbed auch nachmald rotircflich

gefächen i|t. 2)enn ald ber tag etfebienen mar , an rodelet»
Opimiud bie non bem Gaio angeorbneten gefese abfehaffen

mollte, begaben lief) beebe partepen auf bad JRatbbaud , allroo

einer non ben bebienten biefed ©ürgermeißerd bie iinporilcb»

tigfeit batte , baß er gegen bie mibrige partep fieb oernebmen
lieg: Wachet pla& für bie guten bürget , ihr, bieibr bflfebür#

ger feob. ® iefc fielen barauf befagtem biener auf ben leib

,

unb fiacben ibn mit ihren febrcib-grifteln hi tobe , melebe lie,

um lieb berfelben an flott ber boldje ju bebienen, batten febarf

machen laften. Opimiud machte uch alfobalb biefe gelegen*

beit m* nu(je , unb muffte ben 3fatb babureb i« bewegen , baß

ibm biefer POdmacht ertbeilte , für ben rooblftanb bed gern«*

nen mefend, fo , mie er ed für ratbfam erachten mürbe , forge

ju tragen, unb bie geroalttbätigfeitcn abjufchafeit liefern ju

folge befahl ber ^ürgermeißer, baß bie Satbdberren ficb mit
mciffen oerfeben , unb ein ieber mit jroep gcroafneten fchroen

auf bem marefte erfebeinen fbQte. Gaiud ©racchud unb gul»
piud batten ßch unterbeften mit ihrem anbange auf ben Stoen,

timfeben berg gezogen, unb fehteften bed guloii lüngßed finb

an ben *Ratb um friebe ju bitten. Stüein Opimiud gab jur

antmort , baß bie fchulbigen felbii erfebeinen müüen ; unb ald

biefer fnabe jum anbern mal roieber fam , mürbe er auf be.

frbl bed ^ürgermeirterd in perbafft genommen. Diefer jog

hierauf mit einer menge bemafneter leutbe auf ben Storntini.

fchen berg , non melcbem er mit geringer mübe bad jufam»
men gerottete oolef oertrieb , ba fiel) benn Gaiud enblich felbfl

ermorbete. Deßen baupt mürbe bem Opimio gebracht, ber ed

bem golbe gleich gemogen unb bejablet bat. Pluutrcb. Gracch.
Aurel. Vliier, vir. illuftr. c. 6e. Vater. Maxim. VI. c. 8. IX.

4. Firn. hilf. nat. lib. XXXIII. c. ). Flor. epit. lib. UI. c. i(.

ober (Dpttiue, (Afinridj'i Doctor unb ProfefTor ber

Xbeologic auf ber Unioerfität Äiel , ingleichen Jperboglich.

©äl<Rroiri>.Jpolßeintfcber Ober.Gonflßoriai.fRatb , iß gebobren

iu ältenburg in Weißen ben 14. febr. im iabr 164a. ©ein
patter iß gemefen tyaul Opiß, fauf.unb banbeldmann bafelbß,

bie mutter Waria Opi&iu
,
gehobene Äanolbin. 3m fechflen

jabre feined alterd ili er ber pripat . Information bed fei. M.
Sbitroffd, melcher uachgebenbd Ober.Pallor in 9?orbbaufen mor*
ben, untergeben roorbm, roorauf er im 8 . iabre bie bortige öffent*

liehe fchule unter anfübrung bed fei. M. Michael l'ißii, 3o*

bann SKieblingen , unb M. Wichacl (Jbdfltan l'ubooici befu.

chet bat. SBie er mit ber geit in bte böbnn claften gerüefet

,

fo bat er 0eorg Traufen tum Informator gehabt , mobep ed

aber feine eitern nicht beroenben laften, fonbern ihn an*

bep ber prmat.information bed bamaligen Conrectord, M. 30*
bann ©eorg0chmalbend,anpertraiict, ben melehcm er 4- iabr

lang im häufe unb am tifebe gnnefen. 3^ Mbr 1663. batet

fleh auf bie ftcabemie SBittenberg begeben, roeil er aber bie luft

bafelbfi nicht pertragen fönnen, bat er ßch tur| barauf nach

3*na gemenbet , unb bafelbft bie berübmtefien mdnner , unb
jmac in ben pbilologifehen unb pbilofophifchen roiiTenfchaftten,

xeifolb, Jgmnbedbagch
,
grifchmuib, Sffieigel, ©echmann, ^0*

(e unb Olpium gehöret. 3« t1« ©ottcdgelabrtbeit befuchte erÄbie porlefungen bed fei. ©ebaflian sJJiemannd , 3obann
©erbarbi, ebrmntb, unb infonberbeit bed fei. Johann

3Rufdi , beften gegen fich oerfpürte liebe unb aufricbtigfeit im
lehren er jebrrint tu rühmen pSegtr. 3m iabr 1669 . nahm
er unter bem ©ccanat bed fei. Sdiolbd bte Magifter-mürbe nn,

ba er benn fomol in ben pbilofopbifchcn bifciplinen ald iPIor*

genlänbifchen fprachen ficb mit lefhi tKroor tbat. hierauf fa»4i

ihn ein perlangen an, auch anbere äcabcmien tu befuchen, unb
Weil bajumal bie Äielifche acabenite erfi neulich eingemeobet

worben , entfehloß er fich nach felbiger. ootd crße bintugeben.

SRachbem er nun eine fur$e teil ficb bafclbft aufgebalten batte,

faftete er ben fchlnß / nach Öeelanb unb Goppenbagcn übet.

Itigcben, unb bie überbleibfel ber mebergelegten Hcabemie ©0«
ra tu betrachten , mofelbß er mit ben bamald noch lebmben
Profefloribus, D. gßißleben , fllb. 9Jleier , j£)ier. 2ßcij , 3ano
^ireferob, mie auch mit ben Herren Bangiis in oertraute freunb*

fchafft gerietb) unb in Goppenbagen bad glücf batte, mit bem
fei. D. Glo$, roelcber ßch eben batumal bort aufhielt , Pier

Wochen lang an einem tifche tu fpeifcn. S5ou bannen febtte

er nach Äiel roieber turücf, unb bemarb ßch um bie gunß bed

fei. 'Ikter SDZußi unb SDiartm 3Badmutbd, roelchen festem er

teberteit ald feinen patter geebret unb geliebet, unb roeil eben

batumal ber berühmte Gbrißian Stao'e ßch mit ihm tugleich

in befägten jg>errn ©admutbd baufe aufbielt, luchte er ßch

bep bcmfelben in ber Slrabifchcn fprache ju pcrfectioniren.

hierauf bifputirte er ald oorfibenber über beu locum claßi.

cum Gen. IV. 4. de votiva Ev* Dlauis Exclamationc , unb
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weil bie TOorgenlünbifchen fprachen bajomal in £oBanb unb

Gngeacuib befonberd tu floriren fchienen , oerfügie er ßch ge.

gen Oßrrn an. 1670. babtn, unb fuchte anfänglich in ^oflanb

bie befanntfehafft ber bamald meit berühmten männer, sloetii,

öroaomi , »ranii
,

£ülfe , i'eudbeni , ^etract unb anbe.

rer , aud brren gelehrtem umgange unb reben er täglich mad

tu lernen trachtete. SJon bort machte er ßch roieber hinüber

nach Gngeflanb , unb gerietb in bie befanntfehafft bed (iaßrfli,

®oli, ?5ococfii , unb roeil ber lungert öronooiud nebß fpottm#

gern, ©ctilteto unb anbern gelehrten audlänbcrn ßch auch

eben bafelbß befunben , richtete er mit benfelben eine genaue

freunbfchajft auf, unb roarb enblich oon bem Gaßello mit ei.

nern b«r»th«n teftimonio unb nachbrüdlichen oorfchrift an

alle liebbaber ber gelebrfamfeit oerfeben. Wfo fam er im iahe

1671. nach überßanbenem großen ßurm erßlicb tu Hamburg,
unb oon bar rojeber tu Äiel an, gab barauf ein Atrium Linguae

fand® bftaiid , bemarb ßch um bie Slbjunctur bep ber pbüo*
fopbißhen ganiltät , unb oerfäumte feine gelegenbeit, ber ßu»

birenben jugenb tu bienen. 9iUein auf einralben feiner patro.

nen muße er nach oieriäbrigem aufentbalt bictrlbßfich mie.

herum in fein oatterlanb begeben , unb erroeblte abermald tu

feinem aufentbalt bie Äcabemie Jena , erhielte bafelbß gleich*

falld nach gehaltener öffentlicher bifputation de Crethi ü Plethi

bie ftbfunctur bep ber pbilofbpbfßhcn gacnltät, unb ßeUete tum
anbern mal fein AtriumLingux fandx^mie auch fein Atrium Ac-
centuationis Scriptum: Vet. Teft. , Chaldaifmum, SvriaOnum,
Bihlia parva unb Grzcifmum in öffentlichen bruef. $U; ie er ßch
nun in bie 4. iabr lang auch hirfclbfl aufgebalten, tbaten fid) per.

fchiebene vocationes beroor, ald nemlich jum Dlectorat brr bem
Gymnafio in Gidleben

,
jur ©uperintenbur in 37eußabt an

ber Orla , jur Profellion ber mtorgenlänbifchen fprachen in

©trdßburg , mie er benn auch mit bem berühmten 23agfnfeil
tu Slltorf in oorfcblag gefommen , bid enblich bte mürcflidje

oocation tu ba Profellion ber ©riechifchen forache nach Äiel

erfolget
,
roelche er auch an;unebtnen fein bebenefen getragen,

unb an. 167^. unter begleitung bed bamaligen Pro-Rectoris

,

ProfelTor SBeigeld, unb übriger Profefforum , Sfflebel , fjofner,

4>unbedbagen, mie auch Diele r Magiitrorum unb ©tubenten uon
ber Jenifcben Vcohemie abfehieb genommen bat. 2öie er tu
Äiel anlangete, mar eben bad lanb oon Däncmatcf eingenonn
men , boch trat er feine Profellion mit freuben an , unb nach
erfolgter reßitution roarb ibm einige iabre barauf noch bie

Proteflion ba üftorgcnlänbifchcn (brachen mit bepgeleget, unb
nach abßaben bed fei. 2Badmutbd erhielte er eine orbentliche

Profellion ber ?btt(ogie, morauf er nach gehaltenen lectio-

nibus curforiis de Inthronifatione Melli® ad Dan. VII. 1;.

nnb öffentlich unter bem Dorß& bed fei. Gbrißopb granefend per.

tbeibigten bifputation de Jacobo elefto & Efavo rejeefto

bie Doc^or-mürbe in ba ©ottedgelabrtbeit erhielt. Jm wbc
1704. marb er oon ba bamaligen 9lbmmißrationd,3tegierung
jum mürcflichen Oba,GonßßoriaL9iatb mit ßb unb ßimmc
ernennet. Jn allen folchcn bebienungen bat a ßch jeberjett

treu unb fleißig ermiefen
,
unb außer obigen febriften oafchie*

bene Difputationes beraud gegeben , ald : 1.) de Ufu Accen-
tuationis gemin® in Divifione Decalogi ; 2.) de Samaritana-
rum Littcrarum fpuria Antiquitate

; ).) de Tieuiis Pfalmo-
rum ; 4.) de novo illo , Vir circumdatus a Fccmina, ad Jcr.

XXXI. 31 . {.)de Media Scoro unico ftipcr Jef. L 1 II. 6.) de
humili & mirabili Nativitate Medi® ex jcf. LUI. 3. 7.) de
Sepultura Medi® . ex Jef. Uli. 1. 8>) de Statura & jftate

Kcfurgcntium ; 9.) de votiva Exclamatione Maeris Ev* ; 10.)

de Lutheranifmo Papifmum inter & Calvinifmum medio in

Articulo de S. Baptifmo, it. 11.) in Artic. de S. Ccxna.

3» geübrocigen oerfchiebena anberer bifputationcn , fo oon
anbern oerfaffeni unter feinem oorßb gehalten worben. Sei»
ne oornebmilen febriften aber ßnb: a) Grxcilinus, Pccpjig

1687. in 8- Atrium Accentuationis Scriptut® VetetisTe-
ftamenti

,
ib. 1684. in 4. c) Syriaünus , ib. 1691. in 4. d)

GhaJdaifmus
, Hamburg 1682. in 4. 0 Lcxicon Hebr.ro-

Chaldxo-Biblicum , mcldicd ju Hamburg an. 1693. in 4. jum
aßen , unb an. 170c. jum anbern mal beraud gefommen ; f)
eine jpcbrßiRbc ®ibd, fo an. 1709. and liebt getreten, woran
a in bie je. iabr gearbeitet fwt l ü) Theologia Thetici Me-
tbodo analytien propolita & Tabuiis XXXV. comprehenfa ,
Äiel 1698. in fol. b) Atrium Lingux fenebe , t'eipjig 1704.
in 4., iß nachher gar oiclmal aufgelrget worben, unb nur
obnlangß (1740.) inficipjig. /) DifquilitiodcCandclabri Mo«
faici admirabili SrruCtura

, Jena 1708. in 4. acht bogen ßaref.

3m iabr 1712. betraf ibn bad unglürf, baß ein falfched ge.

nicht audbrach , ald ob bie peß iin baufe märe, ba benn fol.

djed fogleich mit eina mache befe^ct, unb er in felbigem 4- roo.
chen lang oerfperret bie guarantaine halten muße , oon rocl»

cbem fuminer unb oerbruß a ßch fo oiel jugc;ogen , baß a
in eine fchroere francfbeit perßei , unb nach fur|} barauf mie.

ber aufgehobener mache unb falfch befunbenem gerächte ben
28. jan. felbigen tabrd in bem j£)Grrn entßhlafen. Üuö fchtift»

liehen vlachrichutL

0PiQ / (£ietonomud) gebobren ju ©ifchoßdroerba , ein

in Orienialifchcn fprachen roobl befchlagener mann
: geßalt er

benn auch ju SSittenberg bep ebirung unb corrigtruug bed
Jbeöräifchen ^Malterd groften fleiß angemanbt. (fr mar Paftor

primariua in gamcng. üöeil er aber uatcrfchicbluht cerbried.

lichte«
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Ikhftittn bdfHNI fjattc » legte er ftfn SJritßtr.aml nich« , unb
bfflrtb ficb auf bie Unioerfudt noch 3enn , roofelbß er btt flu.

birenben lugenb mit treuem unterricht in ber jgxbrdifdjen unb
onbttn SRorgenlänbifebcn (brachen biente » bi« et enblich in
fbleher oertichtung fein leben Dafelbß befcblog. (Broilers
£oufi$ifcbe metefmürbigfriten.

0pii3 » ober (Dpittas , ( £icrom>mu« ) erfler Goangeli»
ftber ©iiperintentent unb 'Pfarrer ju ©iftboffSroertw. €r trat
|u Cobetau in ber J^fcbojft J>aon«bacb auf ber ©öbmifeben
grenjse gebobren , unb ju ©folpen unb ©auben nf ben borti»

gen fcbulen erlogen » non bannen er fbb auf bie Unroerßtdt
nach Eetpjig begab. Wart) ooOenbeten acabemifcben ßubien
nahm er trßlicb einen geringen fcbul.bienß anfänglich in ber
königlichen ©ech«:ßabt Cöban, in ber Ober.i'auHft, unb fo.

bann in ber (labt 9logro«u in «DleilTen an. hierauf rourbe
er an. i*4f • tum Diaconot nach Döbeln » unb oon ba al« er»

Her (Joangelifdber Paftor noch QRügeln beruffen ; roierool an.
bete biefrt leerere mit mehrerer roabrfeheinluhfeit in jmetfei

lieben r unb bafür holten , bag barunter ein irrtbum au« rer.

mtfibung feine« nahmen« mit bem oorbergebenben lebten Sa»
tbolifcben Wartet Opi8 »erborgen liege. 3n eben bemfelben
jabre fam er nacb 9Ut»Dregben » unb mürbe ferner fonberba«
ten anbaebt unb rtligion«.eifert bolbet oon ber btnterlaiTenen

miitme jfcrrbog .fccinricb« tu ©aebfen » unb Sburfütfll. fttau
mutter jugleub tu ihrem ^>of . ®rebiger unb ©eicht . patter er»

roeblet. *1« nun im jabr 15*9. ber glorrourbigße Sburfuril
|U ©adjfen, Äugußu« 1. ba« auögemecbfelte ©tift«.91mt ©toi.
pen »u teformiren anßeng

» aueb bureb bie bifnu abgeorbnete
SJtfitatoren einen 3nfpection«.frei« über gebaute« 9lmt macben
lieg ; fo mürbe biefer Ooi$ » ber oon Dregben au« mit babin
mar gebracht roorben, tum erßen ©uperintenbenten unb War»
rer tu ©ifdjofftfroerba gefegt, roofelbß er nacb breo unbbreigig.
jähriger febr roobl geführten mlbeetion unb abminißration enbs
lieh am 11. febr. an. 1571. in einem alter oon 7a. jabren ge*

fforben iß. ®lit tmeoen eberoetbern bat er 20. finber geieit*

£
. Unter feinen febriften iß ba« oorntbmße fein Examen
icorum cum Prxfatione de Methodo catcchifandi &c.

fo tu %au$en an. is8°. in 8. tum anbern male gebrueft roorben
i(i. Bnautbo Wir. Sen. ebron. P. 111. p. 18a. u. f. f.

(Dp*Q * ober Dpitiuo, ( Jt>i«onom. ) ein fobn brf oorber»
gebenben jpteronpmi Opi&,erßen ©uperintenbenten ju ©ifchcff«*
roerba , mürbe tu SRogroein im jabr 1*4*. gebobren. 3» fei.

ner iugenb lag er febr ffeigig bem flubtren ob , unb brachte
c« baber fo meit » bag ihn ber bamaliqe ©iiperinlcnbrnt tu
Dregben» Daniel ©refer» bereit« in feinem aj. jabre für fd»

big erfannte » ba« amt eine« öffentlichen ßebrert auf Unroer.
Stälen tu bef leiben , mannenbero er ihn im jabr i< 6{. tu bem
oalebigten «Kngroeiniftben toaßorate bem taggen 9tatb beften«

empfehle. 9tUein mie biefer 'Paftorat bamal« gleich an ben
Paftor ber Sburfürßlichen Eanb . ©cbul.Worte mar ©ergeben
roorben # fo erhielte er felbige« nicht. Wenige jabre nachbero
aber» nemlich im jabr 1*74. mürbe ihm bie bureb beruffung
Dr. 3»bann Stoenarii ober jpabermann« nach SOittenberg per«

lebigte ProfdTion ber ©ott«gelebrtbeit unb £ebrdifdjen fpracbe

tu theil 1 roelcbe er auch am a6. bec. eben beffelben iabre«

antrat , unb felbige bi« an fein enbe oormaltete , roelche« am
1. tan. an. H77. im iabre feine« altert erfolgte. Frther.

cheatr. Erud. Zxunur. vic. Prof. Jenenf. Htfmami Lexic.
univaf. (Eeutfcb« AHa Erudit. Rnautbo ÄlbSefl. ebron.
P. III. p. aai. u. f. f.

d>piQ , ober (Dpitiu«

,

( ^ieronom. ) ein fobn be« oorber*

gebenben , flubtrte tu SBittenberg , mürbe nacbmal« ©uperm.
teubent tu 5^ifchoff«merbö < unb batte mit ben heimlich einge*

fchlutenen Saloimlien oiel |U tbtm. Frtkni theacr. Erudit.

Htfntamu Lexic. univerfkle. Icutfcbc Afta Erudit.

0piQ » ober Dpitiuo , ( 3»ßfl« Heinrich ) Paftor prima-
tius ju Xönnmgen» ein fobn j£>enrici Opib» ift gebobren
ben 18. october an. 1680. ©0 halb geh ber oerflaub beo

tbm gepuffert , ift er ber prioat « Information oerfchiebener ge«

fchirftcr Studioforum untergeben roorben , bi« er enblich in

ber öffentlichen fkbt.fet>ule bet information be« bamaligen 9le«
ctort,granb Dietrich Xobl» anoertrauet mürbe. 3m rohr 1699«
ben ao. mer? mürbe er tn bie tabl ber fernenben auf ber Uni.

oergtdt tu Äicl aufgenommen , mo er bie oorlefungen ber ba»

mal« lebenben l'ebrer , al« nemlich ©eorg l^afch » 3»bann
®urch. SDlao» SRic. «WöIIct » ©am. Stecher« unb anbeter, getf.

fig befuchete. 3 n ber ©ott«gelebrtb<ii »ft « mfonberbrit

oon feinem oatter felbßen , mie auch oon Sbriüopboro
granefen , getreulich angefübret roorben. 3u feinen pbilologi.

feben (lubien bat nebjf feinem oatter , m. Sbnlltan 3oega
unb Xbtoboru« Daffoo , nachmaliger Weneral . ©uperm»
tenbent in Stenböburg» nebß oerfchiebenen 3üben» fo ihm pri-

vatim gehalten roorben» Diele« beogetragen. SHachbem er in

Xiei einen guten grunb in feinem ßubtren geleget hotte» iß

er an. ijoj. nach l'eipiig oerfchicfet roorben. Do<h bot er

oorbero geh einige teil in Hamburg beo bem berühmten £«»
bra« (Ebjarbi > unb in ©erlin beo bortigen ©elebrten aufgebol»

len » roofelbß er bie Codices manuferiptos Biblicos , fo in ber

königlichen bibliotbeef begnblicb » tu beförberung be« oon fei*

nem oatter betau« gegebenen Opcris Biblici , geigig collatio»

mrt bot. ©0 bot er auch auf ber reife bamal« bie ftcabe»

nur |u Wittenberg befuchtt » unb geh bafrlbß mit ben berübm*
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, , Btfiur*.
»«f«

,

Sfairminn, u. «. m. Mannt gfniadjt. äßit n in S'dn,
Iia mmlanstt , Ijat « an fnnnn i<i|Te, (id) immer reeller
nolltommen ju maetjen, mctiU eemnnseln laifen , t>i» er an
1704. Die Masiitcr-rourbe faieltd anaemmmen

, unt mit le.
fen unD hfmilinn (i* turnor jettren. Stnben bol er niitt
nerrainm tirttieiilogiftlim collegia Utinia in brfuHm , reit rr
tjnn mionterbeil 6ir aetreul anrotlfnmi ber benben OI«riorum,
Sei*inbtrn«,lb»ma« pii | 9 s, aiijmann«, in btlTen bnnfe tt
•ewtrn . Dr. Cebmibii, an befm nf* er nefoeifel , Sjpria.
nl 1 Sbrtdian Cubomci , 9bi*t»

,

lum. tu rübmtn ulte,
flen. Unter brn $rebiqrrn bat rr infpnberbeil non ®ip,
Pmflio unb Suntber title feeimbfctwffl qenoiTen. 3m labt
170«. (ebrete rr na* bauft reieber mriiitr , unb nie rr ba.
felblt reiebmim In bie ». |abr lanq abtn »ei» im lefra unb
bifputiren nnjeroanbl , ijl te im labt 1708. mit be« bamali,
qen »liratnneifiert in Subtef eebadian (3treten dlteden fabnt,
ie?t anfebnli*tn SatMberrn in £übccf , na* 3tna aeaanaen!

bra berubmteden mdnnetn , De. Jbrtf*, »ub.
beo / ®b|l. ffltuDee. ®an(

, dBrtel , an btfra nf*e rr ae.
fteiftt, eitunen, SBeirenbemi u. n. m. in bie gmauede Mannt,
ftbafft geratbra. SBie er |i* bafelbd re*t einri*tra roMIte

,

in bet abft*t feine btddnbigt roobnnng ailbort iu nebuitn,
id tbm bie wcatren mm Som.»adorat in Ibnningm im inbr

™otbfn ' tntl*eerau* angenommen, unb
fol*e« amt ben reden Trinit. felbige» iabre» reurtfli* anat.
letten bat. 3m labt 1717- rtfunbiate man fl* bei *m, ob
er bafl bamaß etlebigle Strebfbiacemal in Jfiel an|un*men lud
Mite ; aiteui reell eben baiumal fern bßberiger eotlege unb
Pador primarius. »eter fltugud ernte« , mit tobe abgtganaen
reat , unb tbm ba» fbairet.ibadocat aufgttragen reurbr

,
bat

et fl* iu oetdnbern bebeneten getragen , id au* in fol*rm
nmle bß an fein enbe geblieben, ba er benn im labt 1710
aeatn 3Bttbiia*[in mil einem heftigen talatrbal

. fiebec feber,
fallen rourbt , unb alfo bieft» iitllietK nerlaiTen mulTen. Seine
betau« genebene dtriftm flnb folgenbe : 1. ) Hodcegetiaim
ticbr*o-Chal(iao-Bibijcum

, fo bereu« (um anbern maie an«
lt*t getreten ; a. ) DilT. de Libria N. T. apparentcr deper-
ditis, Eripi. 1704. j. ) Diflcrt.de Jeremia inter Prophcus
majoec. pnmo , ib. i 7os . +. ) Dilf. de Concepiihu, Dei
rormalibus & objedivis, pro loco, Ib. 170«. c. ) Dilf de I i.
bro Domini ad Elaj. XXXIV. 16. Jtiel i 7o6. d. ) dcScttio.
nibus Pentateuchi mmoribus Petuchoth ac Setunoth ditftis

l PirS,lif,tio Hiftorico- PhiloloRica de Candela^
bn moraici admirabili Struclura, ejusdem politu in Sancto
Jrna 1708. A Stein , oraL ßec. in memor. ftipend. Schab-
bcl p. <1. 2iuo fchriftlichtn nochefchtm.0pi5 , ob« Dpltiuo, ( 3ofuo) ein Philofophus unb
Theo^oKii. gebobttn nn. reat »rebigtt anfangli*
»liteferiborff

, betna* iu Sera , unb frrnrr tu Stegenfpnra •

reurbr im wbt 1177. Padoi ber eoangrlif*<n gemeiner mSflien , unb lebrtt mit groifem appiaufu. »on tat innrb 1?
an. legi, oertriebra , unb müde übet 200. nietlen mit ben
fnntgen ln ber im bäum gebra. enbli* ootirlr man ibn
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MT.“S»®nn
6tC ®ra^"*a fft 2)fraburg, ba.

felblt er bm 5. nm. an. n8s. im 41. ubre ftmt» alter» ae.
doebtn. Seme f*nften (inb : 1. ) Xinbtt,»ibel

; a. ) gdtn.
fiben.fpiegtl, 1,77 in 4. 1.) »<n*[ oon ben engein 7 Ut.
ft! isfl*. in 8. 4. ) »om Slbmbmabl be« /iprm , , ffrfid.
™.|l. V. »'mm «atetbifml Cutberi, ib. iTsTtn 8 «. ) Sn
fntn* Sbeidi mit Oileobemo oon ber allen unb neuen ffrenittr.

ImircrfaVc
4' r"b"‘ th“tr' ErUd,L HV"mi Lcxicon

ÜPlanb, eine prooinb in bem (übli*m fRorreegra, in bef
arofrn la^f*afi »ggerbn« , reo bie benben aebutge

,
Iw

Selb unb Sitlbtfielb, nn einnnbet doiftn. e««nb m bltfttaN
aeub in ben ebneten folgenbe «eine ptoninsra md atrasen
6e,ei*net : SnblbranbObabira

, Odeebablen, Boto Ä.
mattftn , Sodoe, dlonebablrn nnb Mngbabltn 1 abetrt id
borinn feint mtrefrourbige ßabt ju gnbtn.

*

©potin, (Sontab) ein fioldeiner au» Semem, träte ad.
bn unb iu bubeet ben grunb letnrr dubien

, Vnbe bnrauf bie
Uniperfltdten mdtodoef , dBiUraberg

, £eip,i9, *elmddbt^ ni*
*“!,< ®5«*< an bitftm lefleern orte an. t«7). Mairidet bec
»bilofopbie ' tmt!!6«™ « au* an ben anbern bnr*Tftrr» bi.
ftntirra , babej rr bie dede be« nmreortrabm foreol auf bem
pbilofopbtKbm nl« tbetlogiftben cnibrM mit rubm orrfeben
weit fpnrtn fnne« aeabtmif*m flrtdnl na* ü* geladen
id nn* bet leil Paftor pnmarina tu Wtumündtt im ftoldeini.
(eben , reit an* e*nlm.!nfpcidor unb be« Miniftern Senior

M*.n ' Sf
6 *?'. nw* ,

.
m “"fangt be« eg. rebebunbetl» ge.

blubet-
_

3Ran bat pon ibm : 1. ) DHputationcs
, ni« • . )de Pnnonns Adtionum humanarum

, bte er felber berfrrfM.,
unb m dtodoef unUe Btnirbe» CotenVn an. .668 «Wien
*) Tt«*» er: unwetft Phitofophii

, al» tt Magifter reorbmj
2.) bei*tn . »rebigtrn 1 «) Snnen loben, au« 2. gor V
'• «• 1«»>• '"..-„neun beigen dar*

; *) 3obann gdtri
mann«, au« dibm. VIII. 18. ib. 169». in 4. ircilftogtn dntrf-c) «Innen SDt.men »ttbmtnn, an« $faim LXI.T- , e£
bS'V

7»
'p Yt's"'""

t°9<" fia!r£f- A Sn‘"< 't'h'n- Lu.

©pptn , C Bnpib pon ) auf goffenblatb SaMmbtrg, SBie.
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ft tmt Wulfe ,
ein geleftrter GatMlitt oui fcet 9b<&<» * CanH«

im 17. labduiiitert , mar rin fotm »Jorg Mn Oppen,, Scut.

fnrßlid} * SitanPenbtirgifciifn Ober * $ammer,Äemi , unP tm

labt Mol. gebebten. 8r fhitirte |ll «tantfiutl an btt Ob«
o«t labt , ibat barauf eine ttift In anbttt lAnb« , unb gab un*

lericbieNicbe Iractdllrin betau,. SJen mgtnb auf warbt «
non einem grillt nbtr gefpenlle , fp fi* in rinn «tnniTtn lung.

frauriageflalt ptnfentl«!, fo geangflig« unb gegudlet , bab «s

nitbt tu befe&teiben; lupbrterfl bat bctltr gnlt binbetn »ollen,

bat tr Bdi tarn anbttn malt unb tmat mit tin« ctbonbm

giftbeu iplttipe ( bit ttdt gtntablm Id tint Mn 9Dlallib 9«M>

ftn ) onbratatbtn folltn. Sanntnbrro bttftlbt auf btt b«b-

itil beb an braut nnb brduligam , » an btrtn gnn?e fttunb.

fdjafft geipaget, unb entfebliib gtbauftt. ©ergleieben plagt bat

btt ton Owen bi, an ftintn im |a$r i«i>. tm «o labte

feine, alt«« «folgten lob nuiSOebtn mulTtn . nnb «nb NJM
iitlt fnecialia m bUTtn tnfonalitn b« In totgtbatbtem »btt

in Stantffltrt unt« bem tittil : Lraarui tlormicns ,
gebtiittten

Iricbtn.pttbigt in Itfen. erint tnttutfungeu unb ln mdbren.

btt ftlbig« icit gtbalteut ttbtn, luekbe mfonberbtit btn lultanb

b« War« »tanbenburg, unb btttn non ibm oprb« bcrttmbig.

ttn petfall btltoffen , haben forool btn Medicis al, Theo-

logie oiel btbtntftn abgenblbigtt , unb atila« «e ottfettigung

eine, non felbigtn btfonbttu in Sraneffutt an btt Ober an.

i«.i, grbtutfttn tractai, gegeben, eeln Itbtu bat ein gtltbr-

tetwulibet, M. ®ettt jenidien, in difp. IV. Lufat. Utterae. bt.

Abrieben, ©roffero t'oußetfetje metefro.

* (TlDBfrebe>rff, familit. ÜJon bltftm anfebnlitben bauft

lebten an. 1718. unlct anbtrn folgenbe : 1.) ®eorg 3««

btieb, bei jp. 91 . KeicbS 8taf oon Onnetiborff igteobert in

Stieb unb Rtiebilem ,
fpect auf Obet.ffllogau m eebltlitin unb

ffililelin in SBbbmen, Äabfetllebet gtbeltntt Salb. “• 13?’

!

ann SAenbrli Srtobett Mn Oonttibottr tu äieb unb Stieb,

rin It üaofetlltb« Salb unb t!aub.Kreb» • »toHSet, in Oe.

erreich unler bet gni, mit auch bet otnoillioeltn Sanierin

»malid äßilbelmind gdminet«. !• ) 3|ob. älnbolnb 1 gtto»

bete ton Onnetitorff ju Stieb unb grtebftem ,
Hapferiieb«

Oberll'gBaebtmeider. Ex MSct.

(Dl'petobotff , ( gobannei ,
gtepbett ton ) auf »leb unb

griebdein , btt dlttde fobn Stiebtiebi oon Onnetibotff ,
San.

bei.ftaupttnannJ m Stieg 1
bet an. um » 7t- Mb«

alt«, gedotben , unb Satbatd oon Sitftla , warb an,

gtbobttn , unb tarn im it. mb« ftlnei alteti «nbra t»f£«
boai gatole I. tu Wundetberg unb Oelö , otntden fiauot*

mannS in eebltden 1
bet ihn in feinem OTunbldjemfen an.

nahm, ©oth bie begiribt ,
(leb im (tiege m oofutben 1 mat

beo itim fo grob, bad et nitbt lange ^etnncb um feinen ab.

ftbleb anbielt - ba « benn fretmiUig beb tut icauieriicbfii ar.

mee natb Italien oerfiigtc, unb ben gtoiTtn tbaltn btninobnlt,

melebe tieTelbige gegen bit gtamofen ««*«»'“• ««» (*

net iimieflunft betief ihn ©«bog Stiebtieb ». tn »'dnib an

feinen ibof ,
ba et fielt autb eine ititlang oiifoclwltfii. «Hein

bet frieg. btn Stdnig getbinanbui 1. oon Unga
n

f

mit ftinfm ac<\ncr» ®on 3*^» u
i

,^ 1 ^5
n

Ungarn führen mnft <

,

werju atict» ou< 6<t)lf|?rn wd
IJÄWJ»

PDlcffT hcrui diel« • brödjte ti tafttn , M ^.'iSTStSS
hjfnjh crrlirf > »«t ten f«imn<j mit «ntrat , in rotldjtm diiljl»

8i^^lTen^llr«^r nfbrt fli^trn fMMcnunb fcöloflftrBi eiiwfnMiuiKii/

SSJ! aCr wtl|rt«l letaflert »Prt«. »II Me Sftrtfen an.

M4I. Ulli «nein tinfaB in Mdbren tÄ,

l
2fA*"5SJ

I
S«

Mtdldung Mtgebaeblen ßerliogi ben eebl<dftb«i bul« . obl.

dfern ooraefeet' biefei Watggtafiburo i" beberfen . »eletiei

tr attd) tifrtjfrtalt ini gfriftitft i
- We Iiirtffn i|?rm

iirccf nidit fönntn. ©et ffljtc MfKnvwn

rin folrt)f< t>crtr»uten auf i^n t ^ai nr ibn bcrnact auf Nn

JKfidÄl nnd) 3lütnbera abfdjitftt » aDtn

menen ttx lürrftn Itbbattt wrjuftetten , uni
J

hJw »m

brr lürfffiuftfucc »u bfinfn««- fubtlc eir abermaW

nrbft bem ^rrobrrrn ^oadjun oon

edjafaotfi-ftfn oon iifttiw^ioalbe ein anicbnli^to^o^l«»'

Srr tb'.dtt nad) Ungarn ;
ConnKabft bfn mtia» oon etubl.

{SWiflcnbura md?c nwb* bfiourden » tam*p* betluraiWK

«an Ir bie ofiluncj febon finntnotnmen »

banlen baoon, ffleotgen oon SSattolfdl, einen Seblefirt, rrittlm

atn ©al labt bernact} fitna man ubtr «inm mafffn.ßiüftanb

inui'ctKn brn Itulfdjfn unb lurrffn in Ungarn an ^ banbdn,

babfro bft Afrr oon Ooort^borfff «xil Wrt)
*

("eben bfin jfanfft Carolo V. unb bfm iioniaf Srancifco I oon

^ndrfS aniffponncn ficb unter We

Sib , unb Mm xaolfr M nad) Mx fd)>ad>t M«

bunte ,
ba er Mnn ücü wicMr nad) Ungarn unb 6ifMnburg<n

begab ,
gominrnbant ber gren^oeftung ' U

"J
am i" «ntm Wo gegebin bi« bmipt . fabne Mr

Tiirrfen mit eigener banb eroberte. Äönig i\rrbinanbu< erbub

ihn baoer neltf feinen brübetn, (Beorqio unb äßUMImo, in ben

«erfrbrrrn fianb( unb befdienefte ibn mit ben jioro 4>ernd)aff.

tm inS inen r «id) unb ^nebrtrm jfapfer Wariroil.anu«

1! ernennte ibn bernad) in feinem 0fneralrrtelb>aRaricbaH m
Unaarn . ba er benn bie Surrten oon »ernenn etnbringen in

fcic SaniVrlicben rrMlanbe nad) allen frönten abgebalten.

bie Königin 'Jiabrua roteber nad) »r ifbciiburgen »ururf gffrb*

t<i . ipurM et in Mnen oon ihr wrlaiTtnen unb Mm ifabfer w«»

o p p o r a

t« btimgcfaHrnen ^urftentbümmern Oppeln unb Äatibor mm
£nnbe#«^auptmann ernennet i melcbe ronrbf er bii au» ba*

jaijr 1167. Mfleibet , ba er Mefelbe nieberlegteo unb nd) lut

ruhe begeben trollte. »Uem bet Jfaofer ernennte ibn forool

nad) abfterben bei ©ifcboffd m ©re^lau ,
©aübafar* oon

«Dromniiji an. i?6a. al* aud) feinet naebfolgtrg» Saiparfo^i

£ogaU/ an i»4a. jum Serroefer Mr oberften f)auptmannfd)anl

in ©ebleüen. €r ift auch oon Mn breo Äaofern ,
getbinaiw

bo I. TOartmiliano II. unb 9liiboIPbo II. neunmal auf Me

ecblcfifcbrn (lürdemtage abgefenMl roorben. 9111 er mit fd*

ner erllen gemablin, (Jbrtfhana, Oltomi oon 3eblib auHJar^-

roib todjter
i
in Sreilau beolager hielt , roaren mebt nur bie

pornebrnflen gürllen unb gtönbeoongcblffien /
fonMru au®

Mr jvfcnig Serbmanbi^ felbft babep <ugegen. ©nrd) Mefe

beuraib befam er ben pfanMfdjilling auf Ober.©logau unb Ko»

fei im Sürftentbum OPPtln m feine bänbe ; fit flarb aber ob*

ne finber : baber er |id) jur anbern gemablin SDlargarefbam

pon Uobforoifc auö ber linie »plm etroeblte , fo aber aud) tri*

ne finber getragen. felbft gitng an. is84- <»ro* Mr »»elf.

Urne n SileC MSct. CoUtfi. genenl. MSct.

0ppurg , lat. Oppurcum , ein fd)lo§ unb gatten auf et*

nein berge, mit Mm titul einer ©raf.unb ^errfdjaffl intern

Söoigtlanbe , unb jroar in bem 9?euftäMifd)en (reife, in< befon»

Mre in bem beuvefe be* dbur » gaebüfeben 9lmte* Vrn^Wmff
unb Xnptib, sioifcben SReuftabt an Mr Orla unb?>öfeneif ge*

legen. <£i gehöret le^o Mm fföniglieb-Dolmfcbrn unb (Jbur*

giicbüfebin liammer.j^errn oon SinfieMI, nebft folgenben 'Ämrt»

börttrn, Oorurg, (folba, Sangen » ©eiiibaeb« Älein . ©embad) t

üöiiibi Diebmen, Sobelroib, ©aneioilj , ©ebril}, golferoi^r

OMr.Oppurg, ©aumi^fcb Ouafd)roi|}, 2Beora, glcina, jfnau,

Volcfinann*borff, gdjönborff, $ofen, xoola, ®iara, ©abren

,

gebmorba, Ifrölpa. ‘Jetod) finb nidjt fdintlidje börfer ; fon»

Men auö mand)en nur etliche unteetbanen bem fperm ^a
;

n#

mertj^eren gehörig. tPabfta b«ftor. nachr. oon Mm Gburfur#

flentbum gachfen IC. Mol. p. io».

0pftrael , ( 3obanueö ) ein Diömifch-ffatholififKr Thcolo.

gus , roar iu Sermgben, einer im gtift Sümch gelegenen f lei*

nen ftabt, Mu j. o<t. an. i6n. gebebren. Dlachbcm er ia

Söoen einen guten grunb in Mn roiiTcnfchafiten geleget , unb

eine jcitlang in bem baiigen Collegio Trinitatis bie £ateini|d)C

fprache unb $ociie gclebret , rourbe er an. i6go. ^rieftet, an.

1681. Licentiacus , unb ferner an. i6fie. ProfdTor Theologie

in bem Collegio Äbriani VI. oon mannen ibn ber (gr&a&ifdjojf

oon «Wecheln in bem folgenben jabre iu einer gleichen ftette

in feinem Seminario berief. 9UÖ er aber nach bem toM bie*

feö Prälaten an. 1690. feinen abfebieb Mfommen, (ehrte er

nach Söoen jurücf , unb tbat fich allba in Mn ftreitigfeiten mit

®lart. gttpaert oor anbern beroor , roeöiuegen er aud) auf

®bilippi V. befcbl an. 1704. auö Mn gefunden gpanifthen

DiieMtlanben oerroiefen rourbe. 9llö aber biefe IdnMr nach

Mr fd)lad>t beo DiameDieö Mfl jtömgö garoli III. boheit un*

terroürpg roorben
,
gieng er an. 1706. mieberum nach tooen,

unb rourM Principal in Min Collegio du F^ucon v in roelcher

rourM er auch btn 29. noo. an. 1720. mit tobe abgieng. SUif*

fer ben ocrfd)iebenen ftreit fchriften , bie er roiber Mn gebad)*

ttn gteraert unb ben P. ©tfiranl , ohne beofetjung fern« nab*

men« b<rau« gegeben , bat er auch noch anbere roerefe an#

licht geftellet , al« ba jinb : Ad Tironcs in Acadeimis Ä Cpifco-

porum Seminariis Theol«>gix Alumnos Inftituciones Theologi-

en, iu breo ibeilen , iooju iroar nach bet banb ber nierte ge*

(ommeii , ber aber nur *u erddrnng M« brüten bienet ; P«ßor

bonus , f. Idea, Officium, Spiritus Ä Praxis Paftorpm ;
Thco-

logus Chrißianus , f. Ratio Studii & Vir«e inRitucndie ä Theo-

logo ; Intlitutiones Theologien de Aelibus humanis in UI.

voll. Theologia Aloralis Praäica & Scholaftica , tn Mco tbei»

len ; II. a. m. yirmuJd , lettres, pailim. 1 c. t rogrummafim.
jicaJ. l.ovan.

(£r , ( ^rancifcu# d’ ) ein 9teformirter OMiebiger beo ber

Sraniöftfcben unb leutfdjen firtbe |« gtban in ^rancfreichr

batte folche# amt Mreit# in bie 12. iabr oerroaltet , aloerroe«

gen ber jlrmtniamfchm lehre, bie er nad) unb nach an iid> roabr«

nehmen laffen , oerbdebtig iu roerben anfieng , rourM aber auf

be« j^er?og« oon Bouillon Mfebl nod) immeriu gebulbet. bt#

an. 1618. auf bem Synodo tu ©orbrecht Me 9lrtmnranei oet*

bammet roorMn , barauf man cbmfaU« bartet mit ihm oet»

fHibr , nacbbein er lumal in einer prebtgt über Jac. I. i».

Mutlich 111 oerfteben gab , baft ÖOlt nicht anMr# al« ber ur»

b<Mr ber funbe angefeMn roerben (önne. ©enn al# er be#*

wegen oor bem Cuniiliorio enthemm muffe
,
geftunM er nicht

nur , ba^ er bie lebte Mr Dtemonftranteii oon ber prdMflma*

Hon gut beilT« , fonbtm übergab aurb fein glauben# , befdnnt#

ms jchnfilid) , unb roolite foldh# roiber manmgltcb txribeibi*

gen. If« wollten fich aber feine amt« coUegen , welche mit tu*

gegen waren , mit ihm baruber nicht emlaffm , weil bcrglei*

eben mepntmg auf oben angetogenem 9lational«Synodo abge*

tban unb oerworffien worben , er hingegen wurM feine# amt#

entfett , unb nebft feiner febmangern »Vau unb 4- fmberti au#

Mm lanbe orrbannet , welcbr« mitten im Winter gefchab«. (Sr

wanble »ich fofort nach ükirt# , wo er feinen unterhalt fanb

,

unb Mnen, bie au# leutfcblanb unb ftlanMrn nach grancfreich

retfcien, bie Jyranjöfifchc forache lehrte. Mbtmrti tutr. de la

Urtaat-bittu^at ,
tom. Xil. p. 400.

t ©ran.



o r a otc
t (Dean. ©i(ff (laM Ift nictl an. 171». »ft fn 6nn Je.

tico liehet t fonbern nn. 1708. oon ben Xiirrfcn eingenom»
men morben. 8ln. 17;». ben l. julii haben fte bie 0panier
n>ccbec eingenommen

, unb befinben (ich jeftt an. 1741. noch
in beugung bcrfelben. Afla publica.

t Orange , Sürftrnthum. ©er heutige $rinb bon Ora.
nien nt ©ubelmufl Carolufl Aenrtcufl ßnjo , atifl bem £aufe
Naffau . ©ie& , oon rorkhem unter Xttetj nacbmfehen. £icr
ift nod> bepiufügen , Dag ihm ben »8. febr. an. 1741. «ne
$rin$c§tn , nahmenfl 2ßilhdmina Charlolta, fco gebobren mor.
ben.

t Orangifefte 0ueceßion»,fad>e. 0o lange bet «flrinb

S3ilb<imii8 Carolufl Aenrtcufl Srtfo minberjdbrig gemefen, bat
man in biefcr ftreit« fache nicht recht abbanbeln föimcn. SRacb.
bem er aber an. 17)3. majorennis morben , f0 nahm man üe
in Berlin mit ernft oor. ®te ©eooHmdcbtigten befl Jtömgi
«raren fcbrian ©ernbarb non ©ord

,
£einrld} oon ©oberoilfl ,

unb Sßilbdm Heinrich non Xbulemeiec : befl 'Dringen , ©ie.
trieb ftreobtrr oon Finten, ber ©aron non 8lnloa, unb 'Jo.
bann ©uncan. 2luf ben 14. map fam ein tbeilungfl • traaat
tum ftanbe, roelcben btt König ben jo. map, unb ber 3Jrin&

ben 10. jun. für genebm hielt , mobureb biefer ftreit entlieh

gehoben mürbe. Cr beliebt atifl so. articfuln. ©attird) blieb

bem -Drinnen bet nabme bei ftürftenthumfl Dramen, unb mart-
ibm tuerfannt laut bem liebenben articful , bie Imtmann.
fdwfft oon ©rebenoorb ober ©reoorb , bie jebnben oon ©tiren,
bie Äertfifi afften ©eoenbergf, bafl j^oiibenbuni tum jbaag, bie

lehnten tu ©dft unb OTonftet, bafl baufl Kruberg, Colmfplaat,
unb übrige gütbec in 9lorb»©endanb, bie ©aronie J|feKlein in

©üb.£oUanb , bie güther im £ulftrr.9!mbad)t » ber pallatl tu
©rüffd, bie ©aronie ©ieft , bie Äern'dwfft ßicbetn, ©eher,
penbeoe , JRooftnbabl, fflifpen, Ofterbout, ©onqen, ©teenber.
gen, $rincelanb , Cranenbonf , Cinbbofen, bafl baufl liieren

,

Foo mit allem iuqebörigrn , bie j&errfcbafft Jtlunbcrr ober 3?ier.
oart» ©ertruubenberg , l>aö rDlaromfcit Xer * 9>eer . ©Itgingcn,
bie Acrrfdiafft 0t. gRartenflbpef , ßcberpemffe , bafl bau!
ßoeflbpcf , bie PJrapchafft ©uren , ßeerbam, Jlcquop/ ©rim.
bergen , SDleerbout/ ©oorll, batf ©urggraftfeum jlntmerpen, bie

©aronie ©reba , bie gütber ber gomturep ©raefe, bie ©aronie
©raoe unb bei lanbitEupcf; bie j^errfdjafft 23 iltK!mfiabi unb
SlügenbiU , bie gütber ^Beernbout , ©ianben , 0t. ©ub- ©ut.
aenbaeb/ ©aaiburg unb Sßarncton tc. Sßai bem Könige in

$reuffen (ugefallen , Hebe unter iJncbricb IPUbelm , Jtönig
in ^reuflen. ^iSbncro fupplem. Afia publica.

Oranienburg , ein fleinei ftäbtgen, obnmcit ©eronect, auf
ben qrenben oon ber llfratnt , 100. merüe hinter SJlofcau ; ei

geborre bem dürften ajlenctifoff, unb mürbe/ ali biefer in un»
gnabe fiel , feine familie baljin relegiret.

Orauien . 0aal > ein fdj&nei luß . feblog mitten im.maU
be, in ber proDiuij ©elftlanb in 0übi$oUanb. (ifl gehöret in

bie Oranifcbe crbpliafft, unb ber $rtnQ oon 91affau • Dramen
ift feit an. 17t». befitjer baoon.

Oranirnilem , ein feblog im Ülaffauifcben gebletbe , nicht

meit oon ®teb gelegen , aflroo bie oermtUmete gürftm oon

8!aflaii:©ieb reilbiret. (£i bat einen angenehmen tbier>garteu

unb,fcbönen lacbi-fang.

Orattim . lüalb , ober a>range»lPalb > tmb Oranje.
tPoub , ein febönei luft« feblog in gtitglanb , unb troar in

bem quartiere Oftergoe f in bem (bgenannten ©djoocen . kmibe#

ber oermittmeten ©nnbegin oon 9caiTau.©ieb gehörig.

O^ataofa / eine aroffe Habt auf ber ganarifchen mful Xe»

nertfa, hat einen fdjonen bafen unb citabclle ,
allmo bet grö.

ftc banbel oon aDen ganarifcben mfuln getrieben roirb , unb
haben bie ©ngellänber einen Conful unb cerfebiebrne gaciori

bafelbfl.

Orbiliui PupiUtto , ein Grammaticus , oon ©eneoento ,

tbat anfdnglicb friegi.bienlle in gjlacebonitn , untermiei her»

nach eine jeitlang in feinem oattrrlanbe bie lugenb 1 unb fam
enblicb in bem <0. jabre feinei alteri unter Ciceronii ©ürger.

meifter :amt nach Dtom , unb fttng ailba an mit groflVm beo«

fall ju lehren , roiemol er oon Aoratio roegen feiner afljußrtn.

gen jnebt ben beonahmen Flagolui befommen. Cr mürbe faß

100. uhr alt , oerlobr tule^t fein gebdchtnii , hmterlieg auch

einen lohn gleicht nabmeni unb gleicher profeßum / uub warb

tu ©cneoent nach feinem tobe mit einer ftalue beehret.
#
9Ran

leget ihm eine ftbrift bep / mclcbe ben titul

hat. Suetauius, de Claris Grammat. c. 9. Frißi bibl. Gclhcr.

Othini/ (OTanrnfl) ein Jlalidnifiher Hilloricus . blühete

|U enbe br* -i 6 . unb tu anfang befl 17. labthunberrt , unb

gab ein roerrf brt titulfl : II Rcgno de $li Slayi , hoggi cor-

rottamente derti Schiavini dalla loro origine in fino all an»

no 1 }7o. tu tefon 1601. in fol. beraud.

Ord’iUa/ eine fleine inful auf bem .Mar dcl Nort , niefit

mir oon ben QfntiUifcbrii infulu bco Ämenca , rtman es. ober

id. metlen 00m oeften lanbe. 0ie ift ibrefl falhicfiten erbbo»

brnfl halber gan® unfruchtbar , fo. bag roeNr fraut nod) grafl

baratif rodehiet. <£i finb auch feine oögel , alfl nadjt . eulen

,

auch feine tbiert/ alfl böde unb groffe eibcjen barauf. Oap*
pero America , p. 467-

Supplement* II. tThtil.
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<Drt*Iapt)U« SaWni« , rta, »j, ff» aabn-, nmn.n,

5aleriuo , mar ln bem XII. faeuio J^crhog ju ©cncbia. 9fn.
uoj. mürbe unter beffeu anführung eine fdjiff.ßotte m 0oricn
gei^ldt, bem Könige ©albumo I. in eroberung ®folemaid ju
pelffen; roeldter hierauf bie ftabt auch emgeuommen. ©unfc
biefeiJ unb anbert, fo bie ©enetianer oerrithtet , ift ©albuinul
beroogen morben , ihnen tu ^lolemail , unb an anbern orten
bei gelobten laubed oerfehicbene rechte *u geben. Cimge tet(
bernadl befamen bie ©enettaner ftrett mit benen m ^abtia,
Xaroifl unb SKaoenna

, melcfie in einen fritg autfgebtod^en.
Stach oericbiebtncn fcharmüheln murbtn enbiuh bie funbe imi«
fchen ber ©rent unb ber Cticfi übermunben. ©er ftreit muc
be hierauf oon btm Äopfcr j£)enrico IV. ju ©etona beogelegt,
unb ben ©enettanern ihre freoheit befidtiget. »n. ui?, fte-
len bie emmpbner <u Jabtra oon ben ©eneiianern ab , unb er.
gaben lieh Solomanuo

, bem Xönige in Pannonien , mclchel
auch halb barauf gan® Pannonien gelhan. juiein Orbela.
pljufl eroberte alle! roiebennn , unb fehlug bie SJannomer aul
bem felbe. Cr fiel hierauf m Kroatien ein , bejmang tt, uub
nahm ben titul eine! jper|jogfl baoon an. Xaum mar er tu
©erebig gleichfam im tnuinph einge^ogen

, alfl bie ^annomer
nneber in ©almatien einfteicn. Cr gicng beflmegen hinüber/
griff bie fnnbe an , matb aber in ber (cfilacht mit emtm Pfeile
gr tobtet , unb bie ©cnettaner in bie flucht geschlagen, fflacfi
gemachtem ntUftanb auf $. fahr / marb Orbclaphi trichnam
nach ©euebig gebracht , tmb in ber 0t. Wartufl.fir<he beara*

w - örfefiahe an. 1118. alfl er 19. ja|)r regiert batte.
M. Aut. Cocciiu , Sabcll. hift. Venet. decad. L lib. VI. J.
B. Ferit rerum Venctarum lib. I.

0rebamiufl , ober ©rabautiufl , ein alter ©riecfiifchet
Voet, foU noch oor 4>omero gelebt, unb ’Ew. gefchrieben ho*
ben. Üeliamifl hitt. var. melbet, bag beffen Phrygia Ilias noch
|u feiner geit oorhanben gemefen fep. Friß bibl. Gefoer.

t 0rcbro, ftabt. ©ep biefer (labt mürbe an. 17^8. ooa
einigen lagern eine golb.mme eniberfet, moraufl ber «uffehet
ju prebro bem Könige bie jmar tum anfang noch geringe
auflbeiile pralentirt , ba benn ift gefunben morben , bag bet
innerliche gcbalt foichcfl golCefl mit ben AoQdnbifchen bucateu
tu oergieuhen mate. Heue tfur. ‘jama, tom. IV. p. iji.

1 <Drcgitto, ( Üuguftm ) ein Carbinal unb Crfc.aifchoff
tu ©eueoeuto , mar in bem unter Slwentinifdjer herrfdwfft
ftchenben ftdbtgen ßt. 0ophie au. »$77. gebopren , unb be.

&*,&> ?0Ul 'n bürgerliche foft, um feinen ftubien
baidbft objuluqen. ftlfl er nun eine tcitlang pirr gemefen

,

^nb et bie geUgcnpeit
, mtlehe einmal* bem Joüph oon bei

ippiipharfl gcmahlin gegeben mürbe bie et aber auch auf
gleuhe art bureh bie genommene flucht ternidjtete. 911? nun
ber Carbinal ©eUarmmufl erfuhr , bag Orcgtufl beflmegen eine
flanke nacht/ unb prar befl roimerfl, «cö ohne fleiber auf ber
ftraffe aufgehalten , gemann er eme fo groffe Hebe gegen Ihn,
baß er ihn nicht aflem mit öffentlichen lob.fprüchen beehrte,
fonbern ihn auch m ein Collegium brachte , aümo er feint ftu.
bien ungeftört abroarten fonnre. Cr ermarb fleh fobann rlnc
groffe miffeuichafft in ber ©riechifchen fprache uub in ber $bt*
iofoph« # meflmegen ihm ber Carbinal ©arbermi, unb nach,
maliger JJapft Urbanutf VIII. helfen Theologus er oor unb
na^ beiltlbeii trbebuug auf ben ^dpftlidjen flupl gemefen

,

auftrug , bie mepnnng befl «riftoteltö oon ber freien unfterb.
Jichteit ju untenuchen , meil nemlid) ber Carbinal aDe fretio*
uen über ben 9triftotclem in biefrm pun« tu ©ononien

, mo er
bamaifl alfl i'egat ftunb, tu oerbieten oorhatte , roenn man nur
ermetfeu fOnnte, bag ütnftotelefl birfelben fterblich gemacht. Cfl
rechtfertigte aber Orcgiuö benfelben in einem befonbern tra.
dat , ben rt bigfaiifl oon ber freien unftetblidjfeit gefefirifo
ben. maehgcbcnbfl machte ihn ber crmtlbte ®apft tum Con-
fultor ber Juguiftimn, tum Canonicoan ber ©atican . tirdx

,

tu feinem geheimen Cdmmerlmg unb ©rog ^Imofenicr, unb
enblicb an. 16)). tum Carbinal unb ©ifcfioff oon ©enroent,
ailmo er ben ia. lul. an. i6je. grftorben. »uffer ber ange»
führten oetthetbigung befl üriftoteli« hat man noch oiele an.
bete Kbnttcn oon ihm , alfl : de Üeo ; de Triniuce

; de An.
gclis

;
acc. metche oon tetnrm anoermanbten fflicol. Oregio

an. 16)7. in fol. heraufl gegeben , unb an. 164a. tu 5Xom
aiifö neue gebrudt morben. Jn bem llofter ber iplintmu
teu tu ©non liegen oerfebitbene feiner fcpriflrn im manu»
fcript / baruntrr auch fine Theolngia pofltiva bcflnblicfi . au*
ttelcher ^«aoiufl feine Dogma» Theol. mtiflenfl hergenommen
haben lOk. Alarteme , voysgc liter. P. I. p. 147. U^tB.
1»L facr. tom. V11L p. »7J. Oldanm. Jour*, ae Trevcux.

1718. Baylt.

0renburg , ift eine unter ben ©aflfirifchen Xartarn neu
erbaute Äuguche Habt , barinn auch eine Xeutfche gemeinte

ift angelegt morben. Heue ‘jama , tom. 11. p. 78».

0n*öitiieur , (Claubiufl oon) ein ^ratuöfifefier Hiftoricus

aufl 9trioifl, lebte in ibrr etflen heitre befl 17. lahrhunbcrtfl

,

unb febrieb im Crantöflfchen an. ida8. eine hiflortr feiner oat*

ter.ftabt , mdche einen folianten aiiflniachh unb in bei CanQlerfl

©b bb oon
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ton MkAu bibtiMfuif tu banbMtifl «niulrtffin i|l. U
Laug , bibl. hiftor.

0reffi9 , war bet ebftnolige nähme rincr lanbfcfjflfft {»

©necbenlanb an bem 3flprifchen ober Wnatidhen mcete , m
Dem heutigen Albanien, unt> jwar in ber gegenb, wo Ktp Dl<

ffdbte BaBona unb©olma Itracti. Die einwobner biefer lanb.

fcbafft tjieffen Orefcr. G« ftnnen lieb ab« web« bie alten

noch bie neuern crNbefcbreiber Dergleichen , in weichet pwowp

©riecbenlanbe« biefe lanbfdjofft eigentlich gehöret habe. Ctra.

bo regnet fie ju Gpiro ; Stephano« bmgtgm ml fie |u SR*

loftien tetjlen ; ©limu«abec unb Biom« behaupten, bag fit tu

«Kacebönien qehöret habe. Dorf» afle biefe mtpnungen, fo wett

He auch non einanber abtugeben febeinen 4
, finb Dennoch legte

mit einanber tu pereinigen. Denn (wenn Strabo He tu Wl»

ro rechnet, bat er auf gewiffe maffe rec1)t, tnbetn biefe lanb*

ftftafft# wie au« bem Bioio lib. XL1L c. J 8- «beBet , an

ben grenzen oon Gpiro , fimtdben biefer prooin§ unb

gelegen qrwefen ift , Daft fie alfoleichtlich 'tu GPiro bat ton*

’nen gerechnet werben, eigentlich aber bat fe, »te etepba»

nu« unb ©tolemdu« gar recht baran finb , tti ©loloftten geh*

ret. Ülachbem aber in folgenber jeit bie proomB
1OTacebonten

flarcf erweitert , unb, wie befannt ,
nericbcebene:

lanblchafften

au« anbern prooinhen baju gefommen imD ; io iftauch bieie«

lanb ju felbiger gefchlagen worben , bap alfo auch Cwiu« unb

©liniu« fie nicht ohne arunb ju gjlacebomen tehlen. Die

hauptiftabt in bufer lanbfehafft war Drefiia. ftfaNf, hilt

nat. lib. IV. üvitu , lib. XXXIU. c. ?4- Ctüanus ,
not.

orb. ant lib. n. c. i?. $. iR. *8?. unb 18«.

4>rffyrey, ober (Drffyreu« , (3ob* GrnftGlia«) ein ge.

fcbicfter Mechanicus in bem ledigen jabrbunberte , unb erfin»

bet eine« Perpetui Mobil«. Ge wobnete erftlich tu ©era im

Söoigtlanbe , fobann in bem SBeiffenfelfifchen borfe Drorch*

roilj , ferner in ©letfeburq , unb enblich tu Gaffel , mofelbft er

Banbgrdflich . £efiifch« Gomm«cien.SRatb würbe. ©on biefer

feiner erfinbunq be« Perpetui Mobilis ift mehrere nachricht in

ben ©refilauifchrn fammluugen IV. perf. p. 1122. u. f. f. an*

jutrtffen. jl>irr aber wirb e« genug fcpn, nur bie ton ihm bi«,

fall« berau« qegebene febriften amufübren. Selbia« finb : «.)

©rünblicb«©«icht ton bem qludlich inoentirten Pcrpetuo ac

per fe Mobili ,
nebft beffen accurater abbilbung , Bewag 171 e.

in 4. 2. ) 9leue Nachricht oon bet curiofen unb wohl . beffeU.

ten Bau f, probe be« Orffpreifchen , auf Pem fd)lo(T« SBeiffcn.

ßem bep Gaffel auf« neue erbaueten Perpetui Mobilis &c.

Ijeiptig 17*8. in 4.

+ 0rfort>. 3n bem labr 1743. mutbe bet SRitt« 9Co*

bert Södlpole oon bem Äbnige ©eorgio II. in GngcUanD tum
©rafen ton Orforb ernennet. AHa pubika.

(Drgetorir , ein oornebmer, babep aber berrfebffichtiq« Äel*

teuer , fuctjte A. U. 69s. bie Obrr.£«rrfi1>afft pon ganb ©al.

lien an fich tu bringen. Gr perbanb fich in folcher abfleht

mit Gaftico unb Dumnorir, ben bamaligen bepben ^»erren uiu

ter ben Slebuetn unbeeguanem, betien er gleiche boffnung

juir Grone machte , unb Dem le&tern feine tochtcr permdblte.

Gr bewegte bi«auf bie ^eloetier , bafi fie ihr oatterlanb per.

laffen , unb eine beffere wobnunq furben foBten , in ber hoff»

nung, Durch biefe terwirrung tinD Durch Die Waffen biefer milch*

tigen :r61 cfer feine eigene erbbbung tu befbrbeen. fill« aber

fein anfdjlaq entbeeft würbe , warb er pon ben fpelpetiern in

perbaffc genommen, unb tue nerantwortung gelten. Ge ent.

nfi fich aber bem gericht burch feiner freunbe benflanb mit ge.

malt , unb ehe man feiner tum anbern male babbafft werben

tonnte« darb er. Cafar , de bello Gail. lib. I. c. 2. feqq.

0riano / eine dabt in ber lanbfdjafft Caooro in Krapps

ü«, welche an. 171». burch ein erbbeben gan| ruiniert worben.

0riano , ( fianfrancu« pon ) ein 3falidnifd>er 9Iecht«ge.
lebrter, au« ©tefeia gebürtig ,

war ProfclTor tu IMbua , lebte

in ber anbern fjelfte be« is. jabebnnbert«/ unb fchrieb : 1.)

de Arbitris & Comprominis , G6ln 1190. in 8. 3. ) de Pro-

bationibus 6t Tcftibus , fo mit SJabiüiii unb Jgjugoni« tufd.

ten arbrueft, ib. 1167. in 8. Gr banefte tnicQtab, unbflarb

in feinem patferlanbe an. 1488. bep bie 90. jabc alt. Papa,

dopoli , hift. Gymn. Patav. tom. I. p. »27. Btcmamni catal.

bibl. Francof.

0riarto « ( ®aul pon ) ein berühmter «Recht«gelebrter, pon

©refcia gebürtig ,
pcrmaltcte 15. iahe tu '©abua ba« amt eine«

cßrofeffor« mit groffeut rühm , unb ftatb, wie man Permutbet,

um ba« iabr iyi*. ®Ian bat pon ihm Repetitionem ad Ru-
bricam & leg. 1. ff.de Officio ejus, cui mandan eft Juris«

didio , womit er groffen beofatl erhalten , ferner einige tracta.

te de Probationibus , de Jureiurando , & de Verborum Signi-

ficationc , de vulgari & pupillari Suhftitutione &c. welche tu.

fammrn unter bem titu! Oeconomia Legal« gebrurft worben.

Gr febrieb auch einen gelehrten tractat de Immortalitate Ani-

marum , wobep mrrefwurbig , wo« Octaoiu« 9tubeu« oon ihm
mehlet ; er bdtte nemlicb eine teitlang an tot underblicbfeit

ber freien geiweifelt , worauf ihm fein patter , ober wie anbe.

re wollen, fern grofi»patter , Panfrancu« ron Oriano , an bem
frfl aller Seelen crfchienen , unb iba mit etlichen Worten ei*

0 X t

nti beffem belehret habe. PapacUpaPt , hift. Gymn. Patav.

tom. 1. p. 2)6. Rubtus , elogi iftoric. di Brcfciani illuft.

0rieeUöriuo , ( ©emharb ) ein nab« anorrwanbter beret

PonGnebict«, fond «Kufcrllai genannt , lebte in ber lebten b«!f»

tebe« 1^. lahrbunbert« , befleibete bie pornebmflrn bebienun.

gen in feiner gebürt«, dabt glorenB , war einer oon ben Depu.

tirten, welche bie giorentiner an Garin VIII. abgefchicfet , unb

fchrieb nebft Ptel anbern biftorifchen wetcfeit 1.) eine tu
dorie pon 5la«nß, wie auch 2. ) Commentarium de Bello Ita-

lic» , fo Garolu« VIII. au« ftrancfreich in 3talirn gefuhret.

SIBelchen Commentarium Johann ©riblep an. 1724. |U Ion.

ben au« bem mauufeript nebft einiger nachricht Pon bem per.

faffrr bruefen laffen.

0ribrvufl , ( Hmolb ) ein in ber tybitofophie «nh ©rtechi»

fcheu fiitteratur wob! . erfahrner föieberlanber, oon ©ergbeo«

au« ©rabant , lebte im ®etrr«.flo(ler ui ©ent , informirte

hernach tu Gnghien in £ennegati portiebmer leutbe finbec , flo.

rirte um ba« iabr nn. unb fchrieb : 1. ) Summam Linguae

Gracae , ©an« 107. 2.) ©etichle ; ?. ) Comparanonem

Regis & Monachi ; 4. ) übetfehte auch J^eHObi Agriculturam

in perfe. Andrea bibl. Belg. Sroerthu , [Athen. Belg.

0rigbi , ( Gurtiu« ) ein Garbinal , war tu 9tem au« ei.

nem antebnlichen abelidjen gefdjlecbte an. 1661. ben 9- mer?

gebobren. Sem patter bicp Gafpar Ongbi , unb ftarb an.

172;. im fept. ba et fein leben auf 95- iabr gebracht batte.

SILichDem er an bem 91 &mifcben £ofe untetfchiebliche wichtige

bebicnunqen befleibet, ertbetlte ibm Giemen« XI. an. 17«».

ben 26. fept. ben Garbinal«;but , unb fdjicfte ihn an. 17

«

7-

al« Legatum nach ©ologna , mofelbft er ben 1 1 . fept. ben Gn»

glifchcn ©rafen pon ©eteeborougb , Garolum 3RorDaunt, aji«

einem unqrqrünbeten perbaebt gefangen nehmen lieft, unbtuh

baburch Piele perbrie«ltcbfeiten tutog. dlach Glementi« XI.

tobe würbe er an. 1721. pon bem ©apfte ^nnocentio XIII. pon

feiner Cegation tutücf beruffen , unb tum Prxfedo del Conci-

iio ernennet. &n. 1724. tjalf ec ©enebictum XIII. unb an.

17J0. Glementem Xll. erwchlen. ^ener ertbetlte ihm ba«

«mt eine« Secretarii ober ©eneral.Inquifitoris be« heiligen Of-

ficü , biefer aber beftdtigte ihn nicht nur in feinen bebienun.

gen ,
fonbero |og ibn auch tu ben auffcrorbentlichen Gonqre.

gationen , Die wegen ber ftreitigfetten mit bem ©ortugiefifchen

nnb Sarbinifcben J^ofc , unb wegen ber malpetiationen be«

Garbinal« Gofcia, angefieBet würben. Gr ftarb enblich an. 1717.

ben 18. incrijal« Garbinal » ©rieftec in bem 76. iabre feine«

alter« , unb wutbe ben folgenben tag in ber firebe St Gu.

ftathu in bi« pon ihm ncmeebaiiete capeüe bepgefeget Ex

A/J'et.

0rigbi, (Mugiiftin ) flehe Orcgiu«, ( «uguflin.

)

0rioUe, ( ©etru« pon ) j£>crr oon gölte in 9!iint« , Ganb*

Irr pon ftrmtcfreicb , war ein fobn 3obanm« ton Orwfle

,

welcher an. ujo. ©laite tu ÄochfUe gewefen , unb ihn mit

Golettc du ©uecharror gejeuget hotte. Gc felbft beneibete in

biefer feiner gebürt« . Habt an. 1451. unb 14s«. bif fttfle eine«

üRaire » unb war tugletch General des Finances ; allein an.

1472. erbnb ihn Cubooicu« XL tum Ganbler oon ^raucfreich.

Ob ec nun gleich feinem amte getreulich oorftanb , fo mufte

er cö boeb an. 148J. im man meberlegen , unb warb bageqen

ben fept. jum oberften ©rdfibenten bet iXctbrn . Gommer
beftrflet , oon welch« mürbe ec an. 14R4. ben 4. man ben

eob ber treue ablegte, unb an. 148t. ba« teitlicbe gefrgnrte.

Gr bot tmep gemablinnen qebabt , nemlicb Golcttrn Cucefle

ober gureau, unb Charlotten, Johanni« opn ®or , jgxrrn pon

©augp, todjtrr, unb aöilhelmi pon ©arie , fperrn pon I'J«le.

Sapanj, wiitwe. ©on ber allen bmterlieft n 2. töd?trr, €DTa.

riam unb ^obanimm , baton biefe mit 3oachirao ©irarb

,

jberm Pon'©aioche« , lene aber erftlich mit Johanne ©erarb,

^errn pon Gbiffc . unb b«nach mit üßilbelmo Saparp, j£xrrn

pon ©lac, oerbeuratbet gewefen. Amjtlme, hift. gen. tom. VL
p. 411.

0riolo ,
ein ftdbtqen im lofcanifchen, «wifchen ©fera anb

Sutrt nach bem Xorrbenifchen intet tu gelegen , welche« bem

häufe «Itieri tuftrbet. 9 n biefem orte foll ooc leiten, wie Bu.

ca« polfleniu« in feinen anmaefungen tu Ggrl« oon St. ©aul

Geographia facra p. 49. gebenefet , ba« berühmte Forum Clo-

diiober CUudii, oon welchem Via Claudia ben nahmen er.

halten ,
geftanben boben. Gimg« hoben Durch Forum Claudii

Die ftabt lolfa oafteben wollen , fo jwifchen ben Aquas Sti-

lianas & Centum Ccllas gelegen ; Gtuomu« aber befihulbiget fie

be«wegen eint« groffen irrtbimi«. G« gtbenefen be« Fori clau-

dii bie meiflen alten fertbrntru , bariinter Strabo , ©liniu«

,

©tolcmdu« unb ^Intonlnu« itinenr. Dirfe Habt hot gleich an.

bern in lofeana ba« licht be« Goanqelii felir ititlich aufgehen

ftben , unb baeit« in ten aBererfttn Gbriftlichen teiten ihre ei.

genc ©ifch«ffe gehabt , oon Denen aber au« ben tu JKom ge.

baltencn Concilii* nur folgenb« wenige befannt worben finb

,

al« : 1.) Domitianu« ober Doaatianu«, welcha unta bem

©apft ©lelchlobe bem Concilio tu fKom im iabr ?i?. beogrs

wohnet , wie Optatu« Milevitanus de fchifmatc Donatift. lib. 1 .

benachrichtiget. 2. ) ©aubentiu« , war im iahe 487- ouf bem
Stbmifchen Concilio mit aegenwdrtiq. 1. ) GoBonifu« , ber

auch Golonu«, GbUoniu«, Golonicu« unb GoUomcu« oerteichnet

gefun*

igitized by CjOO£
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funbrn roirt, hat litt» auf ocrfcbiebetien Synodis untff bem
spft 0innmacbo einqtftmhn , al<f an. 499. <01. unb *02.

Conil bat «d oor »eiten noch «in anber Forum Claudii gehabt,
fo «brr ben alten fcrtbtnten gan# unbrfannt grrorfen. gd lag
baiTclb« in Terra di Lavoro

,
(roct) mctlen non garinola , fo

banralft nod) ein borf mar , unb mufte man ba »orbtp, wenn
man oon Som nach 9ieapolid reifete. gd roirb biefed orld tn

£«1 adis 0t. ©ernbarbi , n>elct»er ©ifeboff ba geroefen, bann
©oUanbo tom. 11. p. aji. qebadjt ; er id aber fo gar eingr.
gangen , baß man nid)t einmal mehr eine fpur banon flehet.

S3on ben $Jif<böff«n finb nur »roeo audfüttbig m machen gerne,

fen, beten ber 1. ) Johann» im jabr 1071. mit geroefen, ald

Kleranber II. bie gatbebraUfircbe 111 gaflno cingeroeobet ; a. )
6t. SVrnbarb im iabr 1087. 53tfcborf gerocien, aber, roril

tiefer ort ineift »erftöret , btn öifcböfflicbcn fiß nach garinola
»erlegt , roo er auch ben 1*. mcr$ an. 1109. geworben. UgbtU
lut , lc.1l. facr. tom. VI. p. 462. Cotetut , in addit. ad
lfghelli leal. facr. tom. X. p. 100.

t (Drlcano. Pbilippuo I. £erbog oon Orlrand, rin brn*

ber (fubootei XIV. darb btn 9. iun. an. 1701. gr bfl t ,c mit

Charlotte glifabetb , garoli ßubopici iu $fal& toebter , roelcbe

ben 8. bec. an. 1722. gedorben, genüget Pbtlippum II. £er»

$og ton Orltand, roelcber pon an. 171s. bid 17«. Regent

tn Sranrfttid) geroefen, unb btn 2. bec. an. 17»!- gedorben

»ft. 0eme grntablm mar ftrancifca Tdaria , eine natürliche

todjlcr Königd fcubooict XIV. ton roelcber geboljreii roorben

ten 4. aug. an. 170}. fiubODicuo, jfrerfjog oon Orkan*

,

©ouperneur ton XHmpbme. gr oenndblte dtp ben ij. um.
an. 1724. mit Kuquda SDlaria 3obanna, SNarggraf Eubopici

23ilbelim »on S8aben,$*aben lochtet, roelcbe ben 8. aug. an.

1716. gedorben, naebbem oon ihr gebojjren morben ben 12.

mao an. 1725. Hutooicuo PbtliPPUß, £er&og tu gbar*
Ired. ®bilippi II. ’Drln&eßinnen mären: 1. ) £ouife Khlbeib,
gebobren brn ij. aug. an. 1698. mürbe ben 14. fett an.

>7>9* Kebtißm tu gbelled , reflqnirte bie Kbtep ben 11. fept.

an. 1712. unb begab iid» in bad tlofier de la Madclaine de
TrefneL 2. ) gbarlotte Ktgle ,

gebobren ben 22. oct. an.

1700. oermdblt bei» 24. jan. an. 1720. au grancifcum SDlaria,

4?ergog oon Wobeua. 1. ) fiouife glifabetb 1 gebobreu ben

11. bec. an. 1709. oetmablt ben 21. lan. an. 1722. mit l'ubo.

nico I. Könige tu ©panien , marb mittme an. 1714- (am tn

bem folgenben jabre in Seanrfrricb (urücf , unb darb im um.
an. 174a. $er l'ogeuanute Silier oon Orleand , 3o|>ainted

©bilinmd , mit auch garl , Kbt non 0 t. Klbin, flub beiTciben

natürliche föhne. cßencalogifd) ^aribbud). stfi* publica.

<J>r1eand , ( $ttrud 3oferbu< oon ) ein granjöflfcber 3*»

fuit , mar |U IBonrgcö au. 1641. gebobren , unb trat an.

16*9. in bie 0ocietdt , monnn rr rxrfduebene fahre bie Hiu
maniora lehrte , unb enblicp an. 1698. mit tobe abgieng. £r
bat infonberbeit bureb einige bidonfdje, mit oielem ilnp unb

in einer netten febreib.art nerfa§te fdjriften ficb einen nabmen
gemacht , moruuter bie mtrefmürbigden (inb : Hiftoirc des

deux Conaucrans Tartaros , Chunchi & Camhi ,
qui ont lub-

jugue la Cninc ; Hidoirc de M. Condance, Premier. Minillre

du Roi de Siam , & de la derniere Revolution de cet Etat,

mormn er aber alliu fleigig brn memotrrn brt P. Xacbarb ge*

folgt , ber ohne meitere tinterfuebung allrd por befannt äuge,

nommen, mad ibm gonfhince, ober mie fein obuiger nabme
»0/ gonflantinui ^baulfon , oon feiner berfunft unb übrigen

begebenbeiten erjeblet batte ; ferner la Vie de Marie de Sa-

voie , Keine de Portugal , & de l'infante Ifabelle, fa Hllc

;

unb Hiftoirc des Revofutions d’AnglctcrTe oon anfang bitfer

SRonarcbie bid an. 1691. (fr unternahm auch bie rcoolutio*

nen m Spanien auf gleiche art *u befebreiben ; meldjciS oor*

haben aber bureb feinen baimifcben gefommenen tob unterbro*

eben mürbe. 3ttnÜt(ffl haben litb bodj nach ber banb jmeq

feiner erbend, brüber bitfer arbeit unterlegen , unb biefrf roercf

unter bem titul : Hiftoirc des Revolutions d'Efpagnc in breq

voll, in 4- an. 1714. *u ibarid and liebt gedcllet, ba benn fei*

ue audfübrung ben erfien unb aubern banb bid p. 449. ein*

nimmt , bad folgenbe aber bid p. 22;. im III. tomo oon brtn

P. Mrtbmd, unb ber red oon bem P. Sirumoi b*niu gefügt!

morben. Sotmtl , bibl. feript S. J. Frtfact de l'biji. da ri-

vol. n'Ffpagmr.

0rlerö , ober ©der , unb ©oder , (
Johann 3an(fon >

SSürgcnwider »u i'tibrn , blübete m ber erltrn brlfte bed 17.

jabrbunbcrtdmnb febrieb : ».) la Genealogie & Lauricrs de la Fa-

milie des Comtcs de Naflaii1, l'eiben 161 s- in fol. 2.) Gc-

nealogiam Cotnitum Naftovi* ab anno 682. ad annum 1616.

cum effigiebuj , ibid. 1616. in fol. }. ) fine 25 «fd)reibung

trr Habt 1'ciben in 9Ziebetldnbif(t)er fpraebt/ ibid. 1641. in 4.

Le !»*&> bibl. hiftor.

0rltort , ( 3lbam oon ) fond aud> darltort genannt , ein

Cnaliftber ^rdlat ,
mar oon (»rrrforb gebürtig , unb batte |u

ßrforb bie Wecbte fluhirrt , auch bie Doctor-mürbe erhalten,

(fr marb anfangd unb tmar an. »117. Sifcboff tu j^rrrforh

,

müde aber , meil rr ed mit brn feinben bed Jtömgd gbuarbi II.

gehalten , ald bed hoch > oerratbd fcbulbig ind getangnid frie.

djrn. Kid er »ur perbör fam , mollte er auf bie oorgelegte be.

ftbulbiqungen lange nicht antmortru , fagte aber boeb enblitb»

ba« er auf fo barte fragen nicht antworten fönnte , noch ob«

ue crlaubntd feined nach bem $apd babenbeu ocbcntlicben

Snppitin*»i9 //. Ibt’il.
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wo (frb.^ifiboffd tu (Jantelherg, unb ber anbrrn

«iftboffe etndimmung antmorten bbrftc. gd fiengen aurt»
bieraut bie anmefenben (fr«. unb »ifeboffe an, »or ihn tu
buten

, unb, ba ber König unerbittlich mar , ihn ald ein Por.
nebmed glieb ber fircbe nonJa meltl «Den gerichtbarfeit eremt
tu erfldrcu. 3)<r befagte grb,©i|cbpff nahm ihn <mar ald ei«
nen arreftanten tu ficb , ber König aber lieg ihn balb mirbec
abbdrn , unb noc&maW oor bad (9ericbtr dellen. Kaum mar
folcbed tu l'onbrn ruebtbar morben , fo (amen ber (frß ; %i.
feboff pon (fantclberg, ^oref unb Xmblin mit erhabenem
ercub nepft noch io. SSifcboffen unb oielem gemeinen oolcfe
auch babin, nahmen ihren mmcollegen in ihre permabrungt
unb brobeten mit bem banne

, menn irmanb banb an inn le.
gen mürbe. 2)«n König oerbroß folcbed ungemein frbr , bad
er auch bie angetangene ingmfition miber ben Öifcboff , ob er
gleich abioeienb mar , bureb gefebmorne meltlidje Kicbter, meil
feiner non ber ©eißlicbfeu babep gegenmdrtig fron roolite ,
tortieben lieg , roelcbe beim entroeber nad) bet fachen mabren
befcbaifenbet, ober aud forebt oor bem Könige , ober meil de
bem Sifchoifc femb mären, ben audfpnirb tbaten , baü er al.
lerbmgd ber ibin beogemelTcnen Inder fcbulbig fcbeine. ©ola
<bed urtbeil oeranlaiTete ben König , bap er ihn aud bem lan*
be lagte, unb alle feine gütljer einiog. öleictjroie nun biefer
©‘feboff unter aUen (fnglifc&en öifcböjfen ber rrd« gemefen

,

rcelcbcr ein meltlicbed gcricbt über ficb ergeben laflen müfTen j
alfo bat er auch feine raadjt auf unerhörte meife audaefüb*
ret. gr retirirte |icb nach Orforb für Königin IfabeUa, rorU
dje eine groife armer auf ben deinen batte , unb flöifete ihr
bureb feine prediqten bie gebanefen ein , bafi de mit recht nach
ber regicrung (irebrn fönne

, gab ihr auch, ald de brn König
in ihre gemalt befommen hatte , ben rath , brnfelben umbrin*
gen tu laiTen. 3lld de nun biefed unternehmen nicht migbil*
lichte , 1durfte er benen , roelcbe ben König gefangen hielten ,
ein biüet mit hiefen morttu tu : Eduardum occidere noliw
timere bonum eft , welche einen (inevbeutigen nerflanb halten,
unb menn de alfo gelefcn morben : Eduardum occidere no-
liie ; timere bonum eft , ben tob bed Köntgd tu »erbieten

, fol»

eben aber tn bem oerdanbe : Eduardum occidere nolite time-
re; bonum eit, anjubefehlen fchieuen. ®ie mache bebaebtr
deb nicht lauge barüber , wildern lieferte ben König alfobalb
aud bem lanbe ber lebenbigen , unb *mar Mircb eine fo grau*
fame ald ungewöhnliche tobed,art. 0ie dedten ihm nrmlicb
ein audgebolted bprn in ben hintern

, unb diejfen mit einem
gluenbeu bratfpied bureb , dafj bad eingeweobe rote gerodet rour*
be , unb man fein (eichen eined gemaltfamen tobed mahrneh*
mtn fonnte. 5)ie madjter mürben in perhafft getogen, ne febüß*
ten aber ben erhaltenen fchnftlichen befebl oor , inbejjcn ed bem
®ifchoffe , ber gumal txn Siebter oordelle te, nicht febmer fiel

,

bureb bintuif^ung einrd tintigeu puuetd ben »erdanb beifelben
tu »eränbern. ÜJlan rocifj nicht , mie er geh non bitfein ab*
icheulicbcn ladet freu gemacht

, fo oiel aber id geroif , bag et
einige monate barnad), neinlich im nop. an. i;27. bad $3ig»
thum Sßorcbeder.unban.xjn - bad^igthum 2ßmcbeder brfom.
men. (£t id oor feinem eube lange tuoor blmb morben , unb
beu 18. lul. an. »ns- gedorben. 6Ww». de PrcfiiL AngL
P. 1 . p. 540. {»{. unb 281.

(Drmca , lat. Ulmeta , eine dabt am fing Xanaro in (hie*

moiür ntbft einem mit qarnifon befehlen »eilen fcbloffe auf ei*

nem hohen berge. 0 i< hat ben titul emed Onarggraflbumd/
non rctlcbem nd) ein cornebmed 3 taliünifcbcd baud SJlarg«
grafen oon Orittea nennet.

©tlltonb , ( Jacobud Autler
,

^»erijog oon ) beflTen meidd
begebenheiten in bem ficjrlco unter Autler angefübret wer.
btn , darb iu Koignon an. 171?. naebbem er feit feiner be»
grabirung tbeild in 6panien, theild in Srancfreirf) gelebt batte.

Vlcuc iama, P. IX. p. 788.

0rnano , ( Klpbonfltd oon ) Sitter bet Königlichen orben

unb «DlarfcbaH oon ftranefreid? , war ber dltedr fobn bed gor»

fen 0anpietro, genannt Raffelten, ben berfelbe mit &anim»
oon Ornano geieuget hatte. €r mürbe an bem jpofe £en*
rici II. ald Enfant d’honneur erlogen , lieg ben napmen S5 a#

flelica fahren , unb nahm hingegen brn oon Ornano an. Un«
ter £enrtco III. mar er Coloncl-Gcncral ber gorfen, unb bien*

te tiefem Könige mit unoerbrüchltcber treue. 9lacb beffelben

tobe mar rr einer oon ben erden , roelcbe Jjpenrieum IV. 00t

ben rrcbtinügigen König erfannten , ba er deb benn tu bedien

btenrten mit bem Jperrn oon Eedbiguined unb bem gönne*
fable oon ifllontmorencn aufd genauere oerbanb , unb Pnon ,

nebd örenoble unb SQalence , unter Königliche botmagigfett

brachte. 35or biefr anfebnltcbe biende machte ibn 4)tnricud

IV. an. i<9«. btn s. itnner jnm Sitter bed beiltgen öeided,

unb (um Lieutenant- General oon Dauphine , ben folgenben

6 . feptembr. aber jnm OTarfcball oon ^raurfreicb. Kn. it 97.

im octobrr befam er bie defle eined Lieutenant - General in

bem öoimerneincut oon ©uienne , unb darb an. 1610. ben

21. io 11. m bem 62. lahre feine* alterd jn ftalagnp , oon bar

man feinen letcbnani nach SSourbranr brachte , unb in ber

fircbe de la OTerco beerbigte. 0 eine gemablm mar «Dlarga»

retba&ouifa, enuige tochter ©uranbi oon ©raue, roelcbe ihm
neben anbern fmbem auch 3ob. Öaptidam gejeuget. 0<in le*

ben ift oon hin jpertn ganault unb l'4>ermUc de 0oulierd be«

J) b b b % fchnehm
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fthtiebeu «orten. Aufeime, hilft. «da. ton. VIT. p. 19 *-

tom. IX. p. x 1 8. Thuanut , tom. If. lib. Xu. p. 457*

0cnljiälm , (flmibiui) ein tföniglid).©ÄwrtjfJ« Hi-

ftoriographus , blubcte ju enlie bei n. jabrhunberti , unb

frtrieb Hiftoris Suecorum Gothoromque tcdcfiatlii^ i-

brosiv. priores, welche fldj pon anfang bet CJfHIUdKn

aion in Schweben bii *u enbe bei ia. MMnfctjl etjrerfrti

Duon .689. in 4. ec bat beo folctje» grUgcnheit MmmJJ
fthig gemacbet , nod» mehr bänbe bapon , unb auch eine 0cbwe»

blfdK CiOtUbiftwie »u liefern. Journal der Savani, mois de no-

vembre 1690. p. 117.

(Prontobatco , ein »ornebmer ®erfer tu ben teilen bei 9Ra.

ceboitifrtjeii JSöntgi Oleranbet bei groiTen. «t beuralbete,

nach bem Dioboro Siculo , bie bamalige Äönigm in 6a.

tien, »ba II. eine toebter Nirobari II. unb eignete Heb ba<

«mm lant tu, bU auf M! «abl »IM* , »“*«

«läSmr ronftuem tbrout ««nrbtnt #ba I- ™ I«
«J

(unft «ItMubtrt M gtafltti btbuupKK.

nahm tbm hierauf bai qanBe lanbab, eroberte bie ftabt £a»

licarnaiTui nach einer barten Mwrung, unb rpangbea Oron.

tobatei enblicb ,
nach einem unglurfltchen treffen , milMeinen

»efeblibabern , aueb bai erde fctjloB ju octl affen. 2ßie ei

bem Orontobatei unb feiner gemablin nach ber i«t ergangen

,

baoon finbet man feine genauere naebriebt.

(ftroprta ,
(©manuel 3ond)im »loam non Xolebo , Nor#

tuaaU , 6orbua ,
Ntenbe» unb »pala , Graf oon ) General,

ffnpitain be6 Sömgreichi Xolebo , 0taati.Wath unb Nrawbent

bei Watbi oon ©afttlten unb 3talirn, auch Granb oon ©pa.

nirn , ein fobn ©buatbt »Ware*
,
Verbog oon Oropejn , batte

(leb bureb feinen grollen oerftanb ,
gcfcbicflicbfeit unb erfabtuna,

beo bem Xönige (Jarolo II. in folcbei anfeben gefegt , baft bie XO.

nigin OTaria »nna , aui bem £aufe ffieubiirg , beren abfirtten

er, ali bai Aaupt ber ©anenfeben parten, in anfebung ber ©pa.

nifeben erbtfolge »uwibermat » nicht eher rubete, bii et 00m

£ofe entfernt, unb feiner Nrdftbenten,würbe beraubet war.

«leicbiPOl behielt ibm ber Äönig brftänbig feine liebe oor

,

unban. 1698. befanb ei bie Oefterreiebiftbeparten , bie ihn auf

alle weife »1 gewinnen fuebte , ibr felbft oorttägltd) • ba| er

mieber naib JOofe fam , unb’in feine oorige bebienunq wieber

cingefefet würbe , roeldjei beubei aueb wurcflieb gefcbabc, wor.

auf ihm bie oerwaltung aller ©taati * gefebaffte aufqetragen

,

unb er alfo in ber tbatNremier.'Dtimiler wart, »nfangf bielt

er ei , weil bie ^anerifcbe Partei) nidjt mdebtig gemig war

,

um nur ber Sraniöjifeben abbrueb iu tbun , jum «Kin mit

ber Oefterreicbifcben , unb perließ »war foltbe naebmali, ali

fleb por ben Saperifcben Nrinften etwai mepr boffnung leigte,

CTgriff de aber nach beffelben tobe oon neuem , unb tm ganBen

rrnfl , unb ließ fieb febr angelegen fron , bem 6rb*4>crtoge bie

erb folge ber ©pantfeben üJtonarcbie iu perfebnffen. Jm totjr

1699. erregte bai oolef m Nlabrib einen groffen aufltanb we.

gen einaeriffenen mangeli an lrbeni<mitteln ,
baoon man bie

febulb bem «rafen oon Oropeja ,
welcher oiel getreobe nach

©ortugaü führen laffen, beomaß , habet benn brr pobel feinen

paBaft 111 ffürmen unb »u perbrennen anfieng , weleber gefabr

ber «raf nebß feiner familie bureb eine in ein anbet bau!

burebgebroebtne Öffnung mit genauer notb entgieng. Sßeil er

nun b'crndcbft fabe, baß feinet feinbe gemalt aUjii febr «ber.

banb nahm , unb beforgte , ei möchten bieielbe ben Sömg nb*

thigen, ibm feine bebienung wieber abjunebmen , fo toat er

felbft um erlaffung feiner bienße anfucbnng , erhielt auch Wlfb«

enblicb, naebbem ihn ber Äönig pergebeni pon feinem oorba.

ben abiinoenben gefucht batte, unb begab firt 00m fpofe bin.

weg. Unter Nbilippi V. regierung warb er aui bem weiche per.

bannt, unb folgte jftniq 6atolo III. ftarb auch in beffen bien,

ffen an. 1709. jii SJarceUona. Mimohtt de Harracb
,
tom.l. IL

De !a Torre , tom. 1 . II.

0rophectie« ,
Äönig in 6appabocien , unb bruber bei Jtö.

nigi «riaratbii. »efagter fein bruber pertrieb ibn porn Weiche

nnb aui bem patterlanbe , worauf er im iabr nach enebanung

ber weit 179a. ober oor Chcifti gebürt 1 ?6. *11 bem Xömge in

0prten , Xkmctrto Soteri , feine jujliicht nahm , ber ihn auch

nicht allein wohl aufnabm , fonbern auch wiüeni war, ihn wie.

herum in fein Weich unb auf feinen thron emiufc|}cn , um lieh

baburch an bem Striaratbe ju rdeben , welcher feine fthwe.

ßer mit ibm tu oerbeuratben geweigert batte. 3>a aber ber

unbanefbare Oropbcrnei fabe, baß ©emetriui oon feinen un.

lertbanen gebaffet würbe , arbeitete er unter ber banb baran ,

wie er fleh oon ©otien meifter machen , unb ben 3)emetrium
oom throne Hoffen möchte. €i würbe aber ber anichlag ent.

beefet, unb XJemetrini fperrete ibn tni gefdngnii, wollte ibn

aber nicht töbten , um baburch ben «riaratbem in beftanbigcr

furebt in erhalten. Afftan. Syr. Juflm. lib. XXXV. 1. Lh.

epitom. LU.

0roj, ( £ieronomiii ) ein Wechtigelebrter oon ©orgueto

aui fflaoarra , lebrete bte JtiriiprubenB ju ©allabolib , warb

hierauf iyifcal bafelbft, enblich dichter in ber6an9leo *u ©ra»

naba, ilorirte umiiabr 1640. unb ichrieb fünf buchet de Apw

cibus Juris Civilis. Antann bibl. Hifpan.

0rrerv , ( ©rufen oon ) in 3n‘lflnt' • ftammen aui bem

©nglifchen gefchlechte ©onle her, unb haben mit ben Grafen

ben 6orcf unb Burlington einerlcp anfunft. Wichatbt Boole,

0 r r 0 r f

bei erden ©rafeti oon 6oref anberer fobn , Wogeriui, wart an.

1616. ben 18. febr. oonÄönia 6arlnl. jmnBaron oon ©rogbil,

an. 1644. Gouoerneur oon Iftmericf , unban. 1660. bens.fept.

oon 6arolo 11 . tum Grafen oon Otrero in ber ©raffebafft 6orcf,

grmnebet , in welchem lebten jabre er auch Ober.Wichter unb

Nrdtlhcnt ju OTounfter würbe , nachbem er porbero an. 1664.

©ouoerneiir oon Uimericf gewefen war. 6r bat unterfchie.

bene feine comöbien in 6nglifcher fprache gefchruben , ( barun.

tcr man fonberlich bie, fo ben titul Muftapha führet, bewtm*

bert ) unb beu feinem tobe, heran. 1679. erfolget, oon feinet

gemablui gjtarqnrctba , einer tochter tbeopbili £owarb, ©ra.

fen pon ©uffoK ,
Wogerium , welcher mit gl'fabrtb ©acfoiDe,

einer tochter Wicharbi , Grafen oon 5>orfet , fiioneUum , ©ra.

fen oon Orten», ber an. 170?. ohne männliche erben ftarb, unb

6arln bintcrlaffen. 3)iefer folgete feinem bruber ali ©aron oon

©rogbil, würbe an. 171t. ©aron oon eommerfetibire , unb

ftarb an. 1711. ©iebe oon ibm einen befonbern articful. ©t
jeugte mit ©lifabetb 6ecil , einer tochter 3obanm< , ©rafen

oon ©retcr, einen einigen fobn, 3obannem, brr an. 170g. ge.

bobren worben , unb ibm gefolget ift , auch (ich mit bec jung,

ften tochter beo Grafen oon Drcfnep rermdhlct bat. Tbt Bri-

tish campend, tom. III.

0rrery , (6arl ©ople , ©raf oon) ©aron oon ©rogbil, tmb

OTarfton , Nairoon ©rpß,©ritannien , Witter bei Diftel.crbeni,

©eneralificutcnant oon ber infanterie, £orb. Lieutenant oon

©ommerfdibire unb Oberfter ju fuß , war ber anbere fobn

Wogerii , ©rafeni oon Orrern , ©aroni oon ©rogbil , ben

er mit ©lifabetb ©ndoiUe geieuget hatte. 6r folgte oon iu.

genb auf bem (riege ,
unb ftunb fcbon beo SBilbelmo III. in foi.

dhrm anfebrn , baßberfclbe ihn ali aufferorbentltchen 31bgefaiiN

kn an bie ©rabantifchen ©tdnbe fehiefte. 3m iabr 170t.
wurbe et nach fetnei bruberi tobe ©raf pon Orrerp unb ©a.
ron oon ©rogbil , worauf ihn bie Xönigm ftnna im iabr 170c.
mit bem Siftel. orten beebrete, unb im iabr 1710. ali Slbge.

fanbten nach bem Jf»aag geben ließ. 3m iabr 1711. bienete er

unter bem j^erhoge oon Ormonb in Rlanbern ali ©enerahOTa.

tot , unb würbe ben 10. fept. bei befagtentgbrijnm £orb ©ople
pon «Dlarfton in ©ommerfetibire erhoben. 3m jabr 171c.
machte ihn Georg I. juin LorM'icutennnt oon ©ommerfetibire

;

bem aber ohnqeächtet war er ein freunb oon bem Nrdtenben*

ten, unb mufte im iabr 17a». ba bte hanblungen bei©ifchoffi

oon Wocbefter an ben tag gefotnmen , mit anbern mehr nach

bem lower wanbern, wiewol man ibn im iabr 17x4. gegen

bürgfehafft wieber auf frepen fuß ftellte. ^lerndchß war er

ein mitglieb bei königlichen geheimen Wat|»i , unb ber©ode.
tat ber wiffenfehafften , unb oermachte bep feinem tobe , ber un
iabr 17) ben k. fept. erfolgte , feine foflbarc bihliotbccf ber Unu
oerfttät iu Orforb. Sßon feiner gemablin , unb bem mit ihr et#

jeugien fobne , ftebe ben gefch!cchti=arUcfuL The Brstisb c»mf.

tom. 1. p. 46? •

0rfelen , ( 3Berner oon) ber 14. ©roßmrifter bei Xrut.

feben orbeni in Nreuffen. 6 r wurbe ben 6 . ml. an. ij»4 . in

®larienburg erweblet , unb führte mit ben Litlbauem beftdn.

big (neg , rntber welche ihm ber bamalige Xömg in ©öbmen

,

3obann oon Lübelburg , unb anbere durften mit einer ftarefen

armee su bülffc (amen. 3Rtt bem Xömge in Nolen , Ulabii*

lao , wurbe er rbenfadi in frieg perwtiftlt , weil felbiger in

Nrcnffen eingefaQen war ; fo aber burch einen nach fürder ieit

gcfchloffcncn trieben feine enbfebafft erreichte, ©nblich wurbe
er nach einer fecbüäbrigrn regierung in ben 8 . tagen SRartini

an. it 10. pon einem Orbeni: Witter mit einem eigentlich ba#

iu getauften meffer getöbtet , a!i a eben aui ber firche fam

,

wojelbft er bie pefper gehöret batte. SBie biefer mörber geheilt

fen , barüber ift man nicht einig, inbem ibn einige 3ebann
pon ©inborf ober ©ienenborf , anbere 3oh«na pon ©ronborf,

unb nod) anbere 3bbann pon ©nbor nennen , einige auch ihn

für einen ©achfen , bie mrbreften aber für einen fflldrcfer aui.

geben. Die urfache biefer böfen tbat foll grwefen fron , weil

ber ©rrßmcifter tiefen Witter feinti unorbentlichen lebeni

halber beftrafet, and» ibm nicht bat erlauben wollen , bem
frlbiugc wiber bie ©amogiten benjuwobnen , bamit er nicht ge*

legenbett haben möchte im felbe feine boibeit auijulaffen, wel*

chei biefer Witter für einen fo groffen fchtmrf aufgenommen,
baß er beibalben auch an bem ©roßmeifter obbefagter maffen

feine raadje genommen bat. Der erblaßte eörper bei ©roß.
meifteri warb in ber Dom . firche ju SRarienwerber begraben.

Dmburp. chron. PrulT. P. 111 . c. J47- Cantm. Duib. c. so. Gua.
guin. rer. Pol. p. 124. Grunov. traft. XI. c. 14. crtChÜQfn*
Nreuß. ebron. lib. IL p. 64. v>enncbergo befchreibung oon

Nreuffen.

0rff , ( 3ob. 3ofepbul 5«Iir ) rin berühmter unb gelebr.

ter Jtalidner, mar ju ©ologna oon Nlario Orii, Warchcfc
unb Patricio bnfelbft , unb beffeu gemablin , ©irolama 6a.

ftiglioni , ben 19. iun. an. i 6 ja. gebobren, ©r ftubirte anfdng.
lieh mit groffem elfer fowol bie alte ali neuere Nbriofopfre

,

nebft ber SDtatbematic unb • Pfrftel aber hernach,

ba fein lehrmeiftcr in ben matbematifchen wiffenfehafften , ©e«
miniano 3Rontanari , nach Nabua abgegangen , auf bie Noefte,

unb brachte feine meifte (hinten mit perfertigiing unterfchteN

liehet comöbien ju , bie er fobann in gefellfdjafft oornehmec
unb aufgeweefter perfonen bepberlep gefchlechtiabiulcfenpftegte.

Doch ließ n auch biefen jemomretb halb wieberum fahren,

unb
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unb errichtete bcigegen in feinem bmife eine Äcabemie , welche

pon pielen ©elebrten befneht , unb roobep bie gehaltene unter,

rebunqen , nach bem erempel ber alten Deipnofophißcn , er*

bentlttbet ipeife mit einem gaftmahl befcblouen mürben. 9tl* ec

fobann an. 1686. feine gemablin burd) btn tob etngebüßet

,

that er eine reife nad) graucfreid) , unb machte (ich mit ben

badgen pornebrnften ©elebrten befannt , rooranf er dd) »um an.

bern mal perbeuratbete , uiib Pou an. 1690. rcieber tu ©ononien

lebte / biö ibn ber gewefene ©arbinal doii ©de beo feinem an.

tritt« ber regietung in bem jpetbogtbum OTobena an feinen

jpof berief. SHacbbem er fid) aber eine fur&e teil bafelbd auf.

gehalten , lehrte er nad) Bologna uirüef . unb bemubete fid)

pprneinlirf) feine SUabemie mieber in danb tu bringen , teren

haupttroerf nunmebro auf bie OToral bereiten uub neuern fert*

benten » unb befonber* auf ben punct oon bem point d'hon-

ncur unb ben marimen be* Übel* , fo bie 3ftalidner Cavalle-

refche nennen , geruhtet mar. ÜRit tiefen unterfudjungen fuhr

er and) fort bi* an. 171a. ba er lieb enblid) tu iDlobena me.

betließ. Jpiefelbft diftete er alfobalb eine ber oorbemelbten Ahn.

liebe äcabemie , beten mitglieber bie alte ©ried)ifd)e unb £a*

temifebe qefctictK.fctreiber unb Poeten nebft ben Patribus auf.

merrffam tu lefen , uub ihre anmerefungen* barüber emanbec

mlttutbeilen perbunben mären. 2)i< übrige teit menbete er in.

fnnberbeit auf bie Jtalidnifdje ?>ocf?c / morinn er e* übtrau*

tuen gebracht , unb darb in feiner patter.ßabt ben 20. bec. an.

71). im 81. labre feine* alter*. Gr mar im übrigen ein mit.

glich berer Arcadi tu SKom , ingleid)en ber Vleabetnte della Cru-

ica |u Slorent} , unb binterfieg oerfebiebene fdjriften , morun»

ter tu merefen : Confiderazioni fopra il famofo libro Fran-

cezc ,
intitolato : la Maniöre de Dien penfer dans les Ou-

vrages d’Efprit . roiber ben Ofefuiten P. ©oubour* , ber in ge.

baebtem buche aud) bie 3taliäner afl.iu uubillid) tractiret bat;

ferner prima , fccunda . terza & auarta Lettera indirizzata

alla dottiflima e chiarilTima Dama r ranceze , Madame Anne

Je Fövre Dacfcr , morinn er feine Conliderazioni roiber bie

©ntic ber Qournalidcn tu Xrecour pertbeibiget , unb feint ge.

banefen noch meiter au*gcfübret ; roiemol bamit ber ftreit nod)

nidit gehoben roorben ; de Moralibus Critic* Regulis Monita,

morinn er bie ftreitigfeit tmifeften 3JI. 9Jlalpigbio unb 3ob. £icr.

Sbaraglia febhebten roollen , bnbcp aber fid) poc ben lebten

geneigter , al* por ben erftern bemiefen. ©on feinen 3taliäni.

fäjen fonnet* fint perfdjiebrut in SRuratori perfetta Poefia , be*.

gleichen in benen pon föobbi unb ©refeimbent , mit aud) non

anbern heran* gegebenen fämmlungen antutreffen. ©inigeba*

btn ihm auch eine antmort auf be* «DIaraui* ec. rOtaßei Seien-

7a Cavallerefca , TDtlChe unter bem nahmen ^pfepbt ©aftiqlioni

herau* gefommen ,
tugefchrteben ; er hat lieh aber tu biefec

fchrift niemal* befennen roollen. Mentorr. deTrmwar, 1794.

Biuhotb. Italique , tom. VI. Nicero* , mcm. tom. XXXV.

(Drfini , ( «nna «Dlarfa, fcrin&cfiin pon ) mar eine toehter

fiubwig* II. ton 1 » XrcmouiBe
,
Verbog* pon flloirmoulier ,

uub crftltcban Fubemtg ^laüuni pon lalegranb 1 ^ürdenpon

©halai*

,

perindblt , nach teilen tebt paheuratbete de fich an.

1678. mit ftlaoio Orfim ,
jper&oqe pon ©racciano , oon bem

an articful folget , lebte aber mit ibm , roeil er eutmeber ei.

frrfücbtig mar , ober ihre ^rantbitfehe arten unb groiTe per.

fibroenbung nicht pertragen fonnte , immer in tmidigfeit» gieng

and) einmal garpon ihm mieber nach Sranrfrticb / bi*ber©ar»

btnal ^ortocartro , ber de in 9tom fenntn lernen , unb de me.

gen ihre* oerdanbe* fehr hoch fchaijte , tmifeben ihr unb ihrem

gemahl friebe machte/ morauf de pon an. 1694. bi* an temen tob

an. 1698. mit ihm in tltinlichcr einigfeit gelebt, ©ergebaebte

tfarbtnal brachte e* babin / bafi d« bco be* Äbnig* Philipp* V.

rtdtr gemablin au* bem j£>aufe ßacopen erde Dame d’hon-

ncur marb , ba de lieh benn beo tiefer $rinhe§iu fomol al* btp

Hem Könige felbd halb ein große* anfeben uub oertraulichfeit

erroarb , unb an ben 0taat*.gefchdfften feinen geringen theil tu

Laben andeng. ?U< bähet ber grantöiifche Jfiof de an. 1704.

tum ftbein; unb um bem migocrgnügcn ber cJpanifchenOTi.

nidet* / bie über ber Orflni alitu große gemalt eifcrftichtig roa.

ren . tue rechtfertiguug nach Rrancfreid) beruffen müde » fo

marb de nicht allein bafelbd mit ganh befonberm pergnügen

empfangen / fonbern aud) an. 170c. auf inddntige* anhalten

her Königin ron Spanien , mit anfrbnlichen gefchencfen mit.

ber in tiefe* 9fetd> turürf aefenbet , unb regierte birrnddjd ben

jnof gante nach ihrem roiUen» beteigte lieh gegen bie Königin

ftlbd öfterrt iroßig unb übermiithig» mai aud) allen benem bie

iid) nicht Icbiglicb nach ihr richteten 1 infonberheit bem^xrhoge

pon Orlean* unb bem jperhoge oon Cenbome , al* bielelben in

Spanien commanbirteu , auf alle roetfe hmberlid) / mogegeu

meber bie befchmerben tiefer ©eneral*

,

nod) bie flagen ber 0pa.

Hier etma* au*turichten permochten. 3mwbr i7©7-nwtb de

©pupernantm be* flJrm&en pon Ädurien , unb nachmal* adec

Königlichen finber / brachte e* aud) bahm / tag ihr ber König

eine Jberrfdjatft in betn tnremburgueben fehenefte , roelche

toooo thlr. idhrliche einfüufte au*tragen . unb thr oon bem

ffburfürden oon »apern , melchem bainal* ba* ^erhogtbura

ourrmburg tugebneht mar / al* eine fouoeraimtat abgetreten

merben foBte. Ob de nun gleich nachgehenb* beo bem Utred).

tlfdien »neben burdj einen »bgeorbneten bie beddtigung bufe*

aefchencfe* . unb ber ©eneral . etaaten garantie barüber tu

erhalten fuc$ti , auch tu folchem enbe ben ©nglifchcn ©cfanb*
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ten, um ffejn gewinnen , ihre hanMungen auf alle weife leicht

machte < fo mar boch tu Utrecht fo wenig al* hernach tu ®a»
ben , mo König $btlippu* V. abermal eifrig oor de arbeiten
lieg , etwa* au*|urid)ten. 9iad) bem tobe ber Königin 3Rarta
Couifa herrfchte fic ooBenb* mit einer uutimichräncften ge.
wall

, befehle bie ämter , unb oerdnberte ba* Miniftcrium
nach ihrem belieben, foll aud) getrachtet haben, ben König tu
beurathen , bi* fic enblid) / ba fie tiefe* unternehmen alitu
fehltet gefunben, in ben oorfehlag bc* bamaligen *bt* 9llbe.
rom wegen termdblung be* König* mit ber ^rinhegin ©lifa.
brtb oon fcarma gewilligt. J)iefer neuen Königin warb de
entgegen gefenbet, machte fleh aber bep berfelben burd) bi«
uberau* iinbefd)eibene art , mit weither de aBe ihre bantlim.
gen unb dtten meidern woUte , fo oerhaft , tag bie Königin

,

al* ihr bie Qrinhegin auch ein*mal* febr übel begegnet , alfo.
fort bem £auptmann ihrer wache anbefahl , de au* bem tim.
mer fort tu fchaffen , worauf man de ferner al* eine gefan.
gene an bie ftrantöilfdjen grenhen brachte, oon bar de meiter,
weil fleanbem Stontößfchen j£>ofe feine aubienh erhalten fonn»
te , nach Äoignon , unb al* fie bureb König Cubmig* XIV. tob
ihre pendon oerlobren , in ba* ©enurdfdie unb t'obann nach
9fom aegangen. 31Ue* tiefe* foll mit oormiden unb bewiBigung
König* «PhiliPPi V. gefcheben fron, intern berfelbe feiner ge.
mablm , noch *be d< in OTabrib angefommen

, bie ^rmhefiin
tu entfernen , terfprochen gehabt. Diefelbe gab (ich troar nach
ber hanb tiel mühe , mieber nach Spanien tu fommen, fonnte
aber foldje* nicht erhalten , behielt aber bod) ihren idhrlidjen
gehalt, unb darb an. 17a». tu JKom , nachöem de ben jöer.
hog de la IreiuouiBe tum unroerfal-erben afler ihrer güther in
Spanien unb ftranefreid) eingefeht , bem jperljoge pon ©el.
monte.i'anbi aber , al* ihrer fchmeder gemahl > «hf in SKom
bednMiche* retmogen oermacht hatte. Sie befaß einen guten
perdanb , mar aber überau* ehrgeizig unb raachgierig. Hiß
tont de la C mr dt Madrid. Mercure hiji. 1701-1714. Lam-
iertt, memoir. tom. VIII. ßiichcrtCabinct , XVI. unb XIIL
theil. fl

(Drljni , ( Slflpiu* ) Aerfiog oon ©racciano unb St.©e»
mim »Surft bc* .£>. SKöm. JKcid)* unb pon tflerola tc. mar ein
fobn Scrbmant*. 3öeil fein patter bereif* in fdjulben gera.
then mar

.
gcbadjte er fich burd) bie oermdhlung mit £>ippolp.

ten FuboPifi, einer toehter ©regoni «Ibobranbun , mieber auf.
jii beißen , aflem al* tiefe halb hernach darb , müde er bie helft*
ihre* oermögen* ihrer toehter erder ehe, ber Sürdin oon 3fof.
fano , heran* qeben. hierauf orrmdhlte erdch mit 3nna ürta.
na, einer toehter l'utmig* II. de la ÜremouiUe, unb mittme i'ub.
mig* ©laßi oon lalegranb, Sürden oon 6halai*,pou roelflher ber
porbergebente articful banbeit, ©r befam hierauf ben orben bc*
4>. ©eide* , unb erfldrte dd) , ob er gleich ©ranb oon 0pa.
men mar, ößentlich oor bie SraniödfdK partrp

, Ikfltebem Kö.
nige tu ehren Diele fehr foitbare fedin* an , bemirlhete alle

»rantofen , bie nach 9fom famen , auf* prdchtigde , unb hielt
überhaupt fo übel hau*, ba§ er feine gütber feinen gldubigern,
mtt oorbehaltung einer geringen fumme abtreten , unb nad)
unb nad) gar oerfaußen müde ; motu bie ocrfchmenbung fei.

ner gemablin oiele* beotrug, ©r lebte übrigen* mit berfelbi.
gen öfter* tn dreitigfeiten , unb de brachte e*aud) bahin, baß
ihm ber König an. 1A88. ben orben roteber abforberte. ©rdarb
alfo an. 1698. ohne erben in tiemlidwr armuth. Hijhnede/a
Cour de Madrid

, p. 14. j£urop<iif*c a , P. XXXVII.
Imbof. p. 914.

iDrßni , ( granciottu* ) ein ©arbinal , mar ein (bhn Urß,
poii ber linieber Herren oon ®Ionterotonbo , unb biente in feiner
iugcnb in bem friege gegen Gdfarem ©orgia. Pachtern er fei.

ne gemablin , beren gcfchlecht unbefannt ilt , petlohrcn , trat

er tn ben geidlichen danb , marb Protonotarius Apoitolicus

,

unb an. ic 17. ©arbinal , auch nachgehenb* ©ifchoff oon ©0.
tano unb JKimini. 9?ach heoni* X. tobe , rooüre er bem ©ar.
btnal Jfmbriano feine dimme , meil er ihn metnal* gefehen,
auch oon feinen eigenfehaßten feine mißenfdjaßt batte, nicht

geben. 3n bem Gonclaoi nach ^briani VI. tobe marb er oon
ber Sranjöfifdxn partnj jur liäpßlichen mürbe oorgcfchlagen,
moran ihn aber ber ©arbinal ©olonna hinberte. ©r d«ö an.
i{)|. Jovtut. Ciaccotnut. Vhlniuu

, tom. II.

0r|!ni , C 3ohann ©aptida ) ein ©arbinal , mar ein fobu

faurentii , j£>errn oon 3)Ionterotonbo ,
marb anfang* ©ammer.

Clcricus , unb Protonotarius Apolblicus , erhielt an. 148).
bie ©arbmali/mütbe pon Sirto IV. unb marb nachgehenb* ©r§*
©ifchoß oon Xarento. Unter be* $apft* Jnnocentii VIII. re.

gierung müde er roegen ben dreitigfeiten ,
in roelcbc fein hau*

mit ben ©clonneii oermicfclt mar , oicl au*dehen. Ob e* fiel)

auch gleich unter 2IIeraubcrn VI. beßer oor ihn anließ , tnbein

er oon bcmfelben bie j£)errfchaßt Sonano erhielt , oerfcbicbcnc

Cegaturen aimertraut befam , auch be*rocqrn dd) ganh unb gar

ju biefe* ^apd* bienden tmebmete , unb ben ihm ju bet jeit,

al* ©arl VIII. König ton Sraucfreid), nach Italien fam, nebft

bem ©arbinal ©araßa aUem au*hielt , auch iid) mit ihm in bie

©ngel*burg perfperren ließ , fo beteigte dd) boch ber ^ard fehr

ntibandbar gegen ihn. 2>enn er ließ nicht aUeiu gefcheben

,

boß fein natürlicher fobn , ©dfar ©orgia, ba* Ordnifche hau*
auf alle rocife oerfolqte , unb dd) oielcr angefehenen perfonen

au* bcmfelben bemächtigte, fonbern brachte e* auch felbft ba.

hm , baß bet ©arbinal ijoh‘'nn ©npufla in bem ©atican , mo.
2>bb b i hin



bin «t ibn mit lift ui tommen genöthiget fattr » in wtbflffl

genommen *
unb nach bet ©ngelöbnrq gefübtct warb , unb

npattg ibn , einen brfebl tu untateidwen » frafft bciTenbrm

(jdfati alle pldße, welche ba« Orfinücbe geicblecbt aiinocb be.

fdfi , ringetdiimt werben muftrn. (£r ftarb balb barauf an.

i^of. im gefdnqni«, roi« man fagt , an gifte , «# ihm brr

®ap(l geben (äffen. Ciaceonüa. Panvmiu!. Paiattut ,
tom.II.

Aubrry.

QVfitli, ( ßatinu« ) ein Garbtnal , war ein fobn CEaroli ,

foixxa oon ®racaano , erhielt an. u»9. öa« Gr? • ©ifttbum

Xrani , welche« er feinem bniber johannt ablrat , roarb an.

ms. um« btm iDapft Sitolao V. e«M»«l
8Wa>off»on®att, ftrnir »ifrtitff »uWano imb Srrftali ,

Archipresbycer b« £attru . ftrdjt , btrjtoralldxil 5».

mnlenqoi »tfnnbitt m bn »ncomfcfctn SiorcJ , unb flnnb über,

(»upi um« uttfdiiibtnm «tn , tonKrhd) um« onrio IV.

in mcITtm anftbtn. 911b « tobllidl tranrf mir , btfucblt 16»

biif« Tiapft , mbH dn« arnlTtn oiu«()l uro Smbmdltn ,
bull

in feinem limitier Confißoriura , unb erlaubte tbtn , über feine

atlber nach belieben eine einriebtung »u machet» , baber er

feinen unehlich«'» fob«' Däulum , SJtarQui« non Sllrnwlbo

r

oon welchem unten ein befonberer «rtufui banbeit
,
»um er.

ben emfeftte , feine jablreidje bibliotbecf aber bem flofter b.

Salvatoris in Lauro »u Siom oennachte. fc ftarb balb her.

naeb ben u. aug. an. 1477* im 74. J<i&« f<m« alters. Au-

biry Cbicemui, tom. 11.

JVlmi , ( ßuberoiq ) ein fobn ^orbanö Orfini ,
au« bet li.

nie ber Äerren oon SJtontcrotonbo ,
unb bjubet SKaimunb«,

welcher tuStom non ben e bitten , fo einige ubeltbdter mit ge.

malt au« bem oaUafte gejogen , umqtbracht worben. Seifen

tob tu rächen überfiel ßuberoig ben Vicanum ton Stern, «in.

Cent «iteüi , unb töbtete ibn auf öffentlicher (IraiTe , muffe aber

be«roeqen bie (labt tneiben , fdjroeifete eine teitlang mit qcroaf»

neter banb imlanbe herum, unb oeturfadite ben «Körnern oiel

Unheil , bi« er fid) entlieh nach «enebiq roenbelc , unb baielblt

ifienlie annabm. Sr roar eben im begriff nach (Eorcora tu qe.

hen, al« bie nt tyabua oon feinen bebienten geichebeiie ermor»

bunq ber biiiterlaficnen roittroe Daul 3orban« Orfini , oon

bem ein articful banbelt ,
auiJbrach. Ob man nun gleiches

nuqfame btTrei«thiiminer batte , bap foldjt« auf feinen beiebl

aefcheben ,
qlaubte er boeb , beftman ti mit ibm fojenau nicht

nehmen mürbe , fonbern blieb tu Dabua , unb machte anftalt t

(ich in bem Contareuifcben paBaft mit qemalt ju oertbeibiqen ,

toarb aber boeb qeovuuqen , »ich »u ergeben , merauf er nch mit

aroifer ftanbbajftiqfcit tu feinem tobe fetuefte , meqen tjetner qu.

Iber unb oermöqen« eine oerorbnunq machte , bem diath Mi «e.

nebiq fein aemebr leqirte, unb fobann an. i >8<
;
im gefdnäm«

crbrofleltroarb. Tbuan. lib. LXXV1I. I.XXXII.

iDrünt i ( Daul ) ein natürlicher fobn be« (Jarbinal« ßo»

tiniOrnni , roarb burch ba« odttrrlid'f tellament 3Rarqui« oon

»trioalbi , unb Äerr oon ßamentana , oerlobt aber ba« qebaebte

ffllarauifat ben benen in 9ieapel tmifchen ben coaniern unb

Rraniofen geführten frieqen. t£r bienete in feiner uigenb un.

trr feinem netter bem «irqinio , unb nacbmal« ben
i
Slorentu

nern, brachte lieh auch burch feinen mutb einen fo eben rühm

imoege, ba« ibn (fdfar «orgia mit einem anfebnltchen folbc

in feine bienüe foq. Darin , mir Ornni be« Caiariaebrqemiqe

abßchten merefte, unb befürchtete , bap toUte^aurti »einem tiante

naÄtbcilia f<hn möchten , fiel et nebu anbrtn jtalianuchrn

fterren auf tbn Io« , Itc« lieh aber balb burch gute morte unh

oerbeilfungcn bemrqrn , ba« ec fernen bunb«;qeno|Ten frtebe tu

machen rietb, worauf Cdfar ihn unb
.
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bem Orßnifchen baufe burch liß in ferne bdnbe befam , unb

ihn hinrichten lieft. 9iicolau« DiachiaoeUu« hat ^«<1«

qcbenbeit eine befonbere bcfdjreibimg aufgefi'ht/ bie in feinen

ioerefen befiublich. Guicciard. hift. lib. V.

©rfini , ( Daul 3<>rban ) J^rßog oon »racciano , unb

Arafoon DnguiUara, n»ar ein fobn £>ieronomi , £>erru oon

»racciano, welche« Dapft Diu« IV'. bleiern DauOorban iu ge.

faüen meinem j&er(}oqtbum erhöbe. Ser •£“

Rlorenß , Sofmu« I. nahm ihn , un» ihniwn bet ^ramönfcheii

parteo abmtiehen , in ficb , unb oerlobte feine anbere tochter mit

ihm. €t «bat fid) hierauf im friiqe htreor» hiente DaulolV^

an. is 66. qeqen MeXürrfen, unb unter D«oV. hefanh er |idj

an. is7*. in ber fdjlacht ben £epanto , »ooi er em Xurd fje«

fchiff eroberte , unb oertnunbet marb. Stach bc« fchmiegcr.oat.

ter« tobe brachte er feine qemabltn
,

piabcllam , mdchereriin.

treue unb einen anfcblag auf fein leben fchulb gab, felbß um,

lieft auch unterfdjieb«ue , bie mit ihr oettrauiich umgeganqen

fron foflten ,
qefanqen nehmen ,

martern unb bmrichtcn , roei.

d>e« leffte fo qar feinen oetter Xroilum Orimi betraf. Stach

biefem oermdhlte ex ffch mit «irgima Dcoramboni , einet

miitme ^rancifci Deretti , ber an. is«i- oon ihrem bruber, unb

iioar, rote manfagt, mit ihrer einroilltgunq unb auf einra.

tben be« OrÄni, roat umgebracht rootben. Ob man nun gleich,

ba fie be«roeqen in oerbafft war flewaen worben , nicht« auf

fie bringen fönnen , io traute bod) Orß« i

- L
V
«v!m

Deretti oetter , Dapft roorben roar , H(h nid)t , langer tu .Kom

tu bleiben , fonbern rooüte, unter bem oorroanb in« bab m xtu

fen, heimlich nach BeneMq geben , roarb aber unterroeg« franrf,

unb ftarb. dt roar ein bo«bafftec mann , unb fehr oerfdjroen.

berifch- Seme roittroe jog tjc^cauf nach Dabua ,
roo |ic nicht

o r f

lange hernach nebft ihrem bruber ftlaminio ermorbet gefunben

roarb , roelchcö ßuberoig Orfini au« ben» baute Dconterotonbo

föll angefldlet haben. Tbmontt rtßit. p. a». Mauroctm hift.

Venet lib. XV1I1. Tbu&nui , lib. XXV11I.

0rfin» , ( Staimunb ober StaimunbeBu« ) genannt oon

»also , welchen nahmen er angenommen , nachbem ihn fern

unter Staimunb oon 55alio , Wraf oon Soleto , ium erben ein.

gefegt , roar Üticolai Orfini ,
«rafen oon Siola , anberet fobn,

unb roarb oon (Hregotio XI. mm Sartinal ernennet , nahm

aber folcht roürbe nicht an, fonbern folgte bem fnege , unb

biente in feiner jugenb im gelobten lanbe. Stad) leiner turuef.

fünft roarb ihm , ba ßuberoig oon Dnjou einen cmfaü in ba«

Königreich Stcapel getban, oon bem Könige garolo III. ba«

commanbo in 55arletia übergeben , welche ftabt er auch nebft

ber gantjen lanbfdwjft Öan mit wenig oolef oertheibigte.

aöeil.ibn aber bem ohngcachtet König Sari gefangen Wen
lieft, fo gieng er, nachbem rr mit ber flucht entfommen, m
ßuberotgen über , ber ihn febr wohl empfieng , unb ihm 2Ka.

nam , eine tochter Johanni« oon Snghien unb Helena oou

®rienne, Olrdfin oon ßecce, |iir ehe gab. Stach ßuberoig«

tobe befreoerc er mit ben noch übrigen firantdfifeben oöldern

ben Dapft Urbanum VI. ben (Earl tn Stocera belagerte , unb

befam oon biefem Daofte bie ftabt Seneoent , roarb auch , al«

berfelbe fich nachmal« mit Saroli roittroe unb föhne ßabitflao

au«gefohnt, tum Qonfaionicre ber Kirche unb »um eormunb

be« jungen ßabi«lai gemacht. DBeiii al« man ihn auf« neue

beleibiget, ergfiff er abermal bie parten be« jpaufc« Dniou ,

unb erhielt oon ßuberoigen II. ba« gürftenthum Xarcnto , in

welchem er auch , al« ßabi«lau« barauf bie oberbanb bettelt,

unb er lieh oor ihm bemütbifltc , beftdtigt roarb. (tr ftarb an.

140s. Ciucctmiui. Imhof. fam. Iral. p. }as*

0r(ini , ( SÄobrrt ) rin fohn D«uli , Dtarqui« oon Dtripal.

bo , erroehlte *roar balb in feiner jugenb ben geldlichen ftanb,

unb roarb Protonotarius Apoßolicus , machte fich aber auch <u.

gleich un friege berühmt , unb lieft fich oon bem häufe (iolonna

«u einer oerbmbung gegen ben Dapft 3ulium 11. bewegen. 3*.

boch roarb er mit bemfelben burch feinen oetter, 3°hann3or.

ban, balb roieber au«geföhut, unb befam ba« ©ifttbum Stcgaio

an. isia. in welchem iabre er auch hem ßateranifchen Cuncilio

brnroobnte. Unter ßeone X. roar er Ddpßlicher «au«,Drdlat,

unb roarb oon bemfelben nach Dolen , unb nad» Kapier« SJlaru

nuliani tobe nach Xeutfchlanb an bie (Jburfürflcn geftuhet.

Stach ferner roieberfunft gab ihm ber Dapft ba« Dtarguifat oon

Dtripalbo , roelchc« feinem bruber Samiüo , oon bem em art. im

ß.er. banbelt, abgeuommeii roorben , worauf Stöbert ben griffe

liehen ftanb nieberlegte , fidi oerbeuratbrtc , auch fmbec geieuget

haben foü , welche« leßte leboch.oon aubern in ppeifel ge*ogen

Wirb. Uus, tom. IX. Sa*jbui*u< , tom. II.

0r(ini , ( Xroilu« ) ein fohn Dauli Demilii oon brr linie bet

jhetrenoon Dtonterotonbo , roarb unter Heinrich II. in granef.

reich ertoa.cn ,
unb biente hierauf bem ©roft JE»frhoge oon glo.

renh« unb roar au. 1S69. unb 1S70. in grancfreicb , unb an.

is7». in Dolen al« glorentinifcher Dbgefanbter. 23eil er bei»

feinem oetter, Daul 3orban
,
Verböge oon 5\racciano , in oer.

Pacht gerathen , a!6 ob er mit betten gcmablm, IfabcBa oon

Dtebui«, tn unerlaubter oertraulichfeit lebte , fo begab er fich,

nadjbem ‘jfabeüa oon ihrem gcmabl ermorbet roorben roar ,

nach grancfreicb > empfieng aber an. is77- I« Dari« , N» er

fid) abenb« nad) baute begeben wollte, burch (inen oon bem
jfc>erboge bedeuten meuchel • mörber ein fd)uft , an welchem et

nachbrtijen tagen ftarb. Tbuanus rtjhs. p. aj. EioUt y me-
moir. tom. L p. 86.

0rfti»i , ( Oaleriu« ) rin fohn 3ulii , J£>errn oon SKontero.

tonto ,
gürft oon Dfcoli, biente ßeoni X. unb Clementi Vif.

auch hernach unter bem ©cneral ßautrec bem Könige gran.

cifco 1. oon grancfreicb , unb erhielt ba« günlenthum Düolt,

unb bie ©raffchajft Stola , welche fchon thebern oon bein Or.
finifeben gefchlcchte befeffen roorben ; bie er aber auch, al« bie

gran »ofen in 3talien unglüeftid) waren, roieber oerlohr, oh

ihn gleich Kaufet Carl V. wegen feine« oerftanbe« unb fncg«.

erfahrenheit feljr h«ch hielr. hierauf biente er ben SJenetia.

nern in (Eorfu , unb in Salmarien , unb ftarb ju beliebig au.

isso. im 46. iabre feine« alter«. l»M- gen. ltal. p. J4©.

0rfini, (SJirginiu«) ein berühmter Stömer im is. iaht,

himbert , ein fobn StapoIeonW , ©rafen oon Xagliacotja , ©rofi»

©onfalonicr« ber 3tömifd)en firche. €r brachte fich burd) {tu

nen oerftanb , burch feine tapferfeit unb grofte« oermögeu fall

beu aücn (Europdifchen Dotentaten in fonberbare« anfehrn , »u.

aleich aber erregte er babureb beo einigen Jtalidniftben gür-

ften ,
fonberlicb bem Dapft «leranbro VI. eine folche miftgunft,

baft fie ihn an bem fauf etlichec Idnbereoen auf aüe weife »n hm*

bern dichten , unb ba ihnen folche« nicht oon Hatten gieng

,

tu fo oielrrleo factionen anla« gaben , baft enbluh frembe oöU

efer baburch in Italien gelocfet würben. Dapft Sirtu« IV.

machte ihn tum ©eneral ber Kirchen.armee , anfaug« roiber bie

dolonnefet , welche ohne bem fembe oon ba Orfimtchen fami*

lie roaren , unb bierndchft roiber Dlnhonfiim , J^ta^og oon Sa»

labrien , einen fohn gabinanbi , König« oon Steapoli« , roiber

welchen er ben SJeletri einen fo wichtigen fieg erhielt, bau ihn

be«roegen ba« Concilium tu ©afel bte ein*ig« guftucljt bc« be.

brdugteu
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htdnqlen qmennet. SRaftqtbenb« M l*tc umftünhe

ficb grdnbert , maftte ihn eben berfelbe Xöniq grrbinanb iti

feinem ©enrral , bem er auft roiber bie Don Golonna, unb rot.

her anbrre fo qule bienfte Ittftefe , bafi jener nicht nur ibn »um
©reg,Gonnrtable be« Xünigrrtft« Wtarolt« machte , fonberii

cu rti heften fcfin , 3obann jorban OrRni , an eint non feinen

tbfttern Dermdblte. 911« hinauf ber Xünig non granrfrtift ,

Gatl VIII. iu einer rrpebition roiber Neapel anftalt machte , be.

fbrbrrte ©irginiu« Orfini eine ftarrfe Lisuc barroiber, unbbe.

»irtbete tu folftrm enbe auf feinem fftleg ©icopato , unb

jroar mit einer reetjt Xüniqliften maqniftcen& , $apft hieran,

brum VI. ncbil Dielen Garbinalen, ben jfbniq non «Reapoti« ntbft

feinem fobn «liftcnfo ; inqleicben bie ©efanbten oon ©enebiq,

gieren^ unb Mo. Gr marb auft (um ©eneraligimo ber Der»

«iniqten t»6lcfer ernennet ; ba er benn felbft mit einem tbeil ba#

non *u ©iterbo Rct> fe&te , unb mit bem anbern ftetl ben ©ra»

fen oon tyitiqliano , fticolaum OrRni , in bie proom& Womaqna
{(tiefte. ÄUein tpetl feine gute anOaiten roebtr ron ben glo»

reiftinern , noft pom Xöniqt gerbinanbo aufgehörige art fectin.

blret mürben , fo mußt er ber grantößffttn annee bie paflaqe

frep laiTen , unb enblicb nebft (einem Detter , bem qebartjten

Grafen oon tytigliano, (ich in ber (labtfflola an ben Geren ron

£ignp qefanqen qeben. SSJiemol et nun beo afebener gelegen»

beit mit ber (lucht entfam , fo erfuhr er bexb , bag feine fein»

be ben Xönig non flleapoli« bermaflen miber ibn eingenom»

men , bas er bebenefen trug , tu ihm tu teilen, ^njroifcben

bemübete er Reh / ®etrum oon SRetlci« , beffen mutter unb ge»

mablin au« bem baufe Orflni mar , roieber in glorenb eintu.

feljen. 911« aber folftc« nicht oon Ratten geben roollte , unb
anbern tbetll ibm binterbraebt wttrbe , bag feine feinbe , bie

Golonnefcr , oon bem Einige ton «Reapofi« Diel oon feinen gu»

tbern erlangt hätten , trat er in bie bienfte be« obqebacbten Xö»
nig« oon grantfrrift , Garoli VIII. balf auft bejTen angelegen,

beiten in bem Xöniqteiftr Weapoli« , nxlfte einen tirmliften

OoR befommen batten , roieber in febr guten ftanb fegen, ©auf}

9lbrutio ertlärte (ich auf« neue Dor ibn , unb allei mürbe nach

Ipunfft oor bie grantofen abqelauffen fron, menn beren grlbberr,

ber j>m oon ©lontmorenco , feinem rath bätte folgen motlcn.

filtern ba folcbe« nicht gefftabe , tagen bie grantofen atlent»

halben ben fürgetn , unb tuiegt marb er felbft nebft bem gebaft.

ten «Wontmorenco genöftiqtt , (ich uebft ber (labt 9tteUa tu er»

geben. Obnqeacbtet nun ber accorb lautete t baR er in gefeit»

rchafft birfei grant&iifdjen ©eneraH ba« X^nigretch oerlaiTen

follie , fo marb et bennod) in ba« cafttB doll’ Uopo in SKea»

poli^ gefangen gefegt, tmb bafelblt nach einiger jrit mit gifl

and bem roeqe gerdumt , roiemoi anbete berichten , bag er blrtf

per alter unb Derbtug geftorben. e einen ebrper beqrub man
tu Gcrrrtrrl , meldjer ort dou alten leiten her ber Orfinifche«

famtlie eigentbümltch gehöret. J«vh hift. Üb. IV. Gtaccitr.

dtm hift. lib. I. III.

t Q>rfonja. 3m inljr 1719. tPurbe bieftr ort ftarrf bepeftiget.

3n bem im iahr 1719. jmifehen bem Xaofer Garolo VI. unb

beu lürefen gefehlojfcnen frieben# . tractate , art. V. ift Orfoma
bem Ottomannifeben Reiche anheim gefallen. Afla publica.

0rt , ( 9lbam pan ) ein berühmter mahfrr pon 5lntmerpen/

£amberti pan Or! fobn , beiTen fchüler er auch gemtfen, mab»
Iete lauter qroffe fachen , unb mar |U feiner jrit in guter reru»

tation. Dir (irtige befchdfftigung in feinet arbrit , rorlcht man
ihm jubrad>tt , ptrbinbrrte ihn aui feinem pattrrlanbe eine

reife ju tbun. Gr mar bed 3iubcnit erfter mtillrr , ftatb tu

äntmerpen, im 84. fahre feineö altrrian. 1641-

rie unb leben bermabler, p. 4*1. u. f.

(l>cta , ( ®arRa$ pon ) rin erib..Mcdicus bei S3ife,Xönig#

in Oft.jnbirn , aud ^ortugall gebürtig, lebte un 16. jabrbun.

bert , practicirte über ?o. iaht in Jnbirn ,
unb fchrtrb de loi

Aromas e iimplcs Medicamcntos
,

que nacem em a India,

Üb. II. mrlche Garolui Gluftutfmtf fateinifche an. 1991- in «•

?l4iibal ©rigantui aber inö 3taliaiüfdje überleget b<«

,

©e.

nebiq *176. in 4. unb 1616. in r. 3acob ©ant bat Re mit anmer*

düngen rerfeben, unb tu Ceiben an. 164a. in 1». berau< gegeben.

Desgleichen bat auch ein fljortugiciifcber Medicus , ^hriltoph

da Gofta genannt, ftarrfe uifdlje b«»iu getban , £uoa 1619.

Ui 8. Antm. bibl. Ilifp. unD in append. p. 660.

(Drtcliue, (hteronomui) marb tu «ugfourg, atlmo fein

patter, grang OrteliuS, Svndicus mar, an. 1 941 « ben 14. bec.

aebobren. Gr fam in feinem m. iabre an ben Xapferlicben

hof» unb mürbe nachgebenb« Xaoferlicher hPfProcuracorunb

Notarius. Slltf er aber an. U7°. im nahmen ber ^rotrßanten

ben fKuholpho II. um bie religion$.freob«tanbtelt, mufte er in

ein hartes gefdngmS unb hernach mS elenb geben. Gr lieg Reh

hierauf tu Nürnberg nieber , unb ftatb an. 161 6. ben 14. mar,

nachbem er gefchrieben : «.) Gme Ungarifche «bromrf , mclche

pon an. 119t. bi« 1607. gebet. GSbatfelbtge OTartm «Wäger

bi« an. 1664. fortgefeget, unb unter bem mul: Ortcliu« rc-

divivus & continuatus tu granrffurt am «Wann an. 1 66$. in

fol. heraus gegeben , unb 3Pbann Gonftantin greigiuS bat ein

fupplcment baju non an. 1664. bi< 1681. tn SBienan. i«94. in

4. bntrfen laffen ; ».) Gine htftone oon Grfrfiaffung ber Söelt

;

t.) Da« lieben 3€fu ; •) »on crlenchteun «Beiberu fcltrn unb

fileuen leftamentS. C*n>ittmgni fpecim. Hui«. Iw.

t 0ctcnau 1 hief wr «<itm SWorbnan , ober SDlortcnagiaiv

ort * 583
»elften nahmen fte pon ben ehemaligen mhrbern in felbiget

gegenb befommen haben foft. 3n bte Idnge poii mittag ge»
aen mitternacht liegt Re tmifchen bem ©reiggau , unb bet
SWarggraffchafft ©oben , in bie bteite oon abenb gegen mor»
gen mufften bem «Rhein unb Cftmargmalb , bie ftüire Äin»
g<g unb «Renft fiieffen mitten babntft in ben Wbetn. Die oor»
nebmften 6rter barinn ftnb , bie brer «ReiftSrfldbte Offenburg,
Olengenbaft unb 3tll am j^ammafpaft , ntbft brn ftdbtlein

Oberfirft unb Opptnau. Der Stbel in ber Ottenau bat
niftt gleich anfänglich tu bem 9lerfer.©iertti ber eftmdbt.
fften «ReiftS^Witterfftafft grbbref, fonbern feine eigene «Rit»

ter«.jpauptleuibe gehabt, unb beSmegen noft an. 1649. bem
SRerfertfften Diredorio ben titul pon Ottenau mibtrfproften.

( öurgermciRcro 9teift«.»bel
, p. 69. )

©or alter« unb noch
an. 169c. rourbt biefrr beftrrf auft befonber« tu ben «ReiftS»
tagen beruffen , unb mit bemfelben be« gemeinen pfennmg«
halben burft ben SRarggrafen pon ©aben abfonbtrlift geban*
beit. ( Dutt, de pac. pubL lib. 111 . c. 6. n. 14. lib. V. c. 4.
n. 18. Bürgerin. L c. p. 6. ) ©fton m Xaofer Heinrich« IV.

«eiten mar bie Ortenau pon bem herbaathum ©ftmaben ab»
aefonbert , unb ben hergogen pon Säringen übalalTen , naft
peren abgang Re ben ©rafen pon habSburg uxorio nomine
bcimgefüBrn. C öurgenn. 1 . c. p. 7. ) Die abeliften famtlien
in ber Ortenau rrjeblcn Grujiuo, P. 111 . Üb. VllLc. i*. unb
Burgcrmeifler , 1. c. p. 393- feqq.

0rth , ( 3aftaria« ) ein Deutfcher ®oet , lebte in brr an»
bernhelfte be«i6. jahrbunbert« , unb perfatigtr rine biftorie

pon ben Xeutfften unb lürrfifften Xaofem in elegifften per»

fen , überfe^te auft ©emiftti Comment. rctum poft pujmara
Mantineam in Gr*cia gcltarum in« fiateiniffte, aßittenbetg

in 8. Gtfitcr. bibl.

0rthiu«, ( 9Biganbu<) ein Dodor ber Xhedogie , ge»

bohren m QBettera in heften an. 1117. brachte e« fonberlift

rorit in ber Gebräuchen l'itteratur, mürbe an. i*6o. ProfcfTor

ber Gebrdifften fbrache, an. 156a. ProfcfTor ber Xheologie tu
«Warpurg, unban. 1*64. Stipendiariorum Ephorus unb Doctor
ber Xheologie, unb ftarb an. 1*66. ben 28. april im 29. iabre

feine« alter« beo feinem patter ju ©o«feib an ber pell. «Dian

hat pon ihm : i.)Thcfcs de Conditione Sc Lapfu Hominis
deque ejufdem per Chrifhmi Reftitutione , «Worpurg 1^62.
a.) OraL funebrem in Obiram Andr. Hyperii , ©afel i^«8.

in 8. Adam vitx Eruditorum. Unfftulbige X3aftnfttcn,
17 »R.

(prthmannoborf , ein m ber hmfftafft fifttenftein ge.
hbrige«, unb mtt felbiger bem ©rägi(h*eft6nburgifftru baufe
luftdnbige« borf im Grftgebürgifften frcife be« GOurfürften»
tbum« öaftfen. tPah|1 e Gburfürftcntbum ©aftfea ic. bep.
Inge

, p. 99.

0rthogrnl, «ber 0rtbogril, unb Orthcgul, inglet,

fteu ©rtriiqarel , unb , mie ftn einige Xürcfiffte grfftiftt«
fftreiber nennen , lfrtuailcs , unb tfftrogul , bet ftamm.
patter be« noft ie^o blübenben gefftleftt« ber Ottomaitmfften
Xaofer tu Gonflanttnopel. Gr mar ein fobn be« Colomann
eftab , eine« oornebmen 3Jlogolen unb ©tattbalter« bet
prooinb Gborafan. ?11« befagter fein patter, tun ber mufh be«
groiTen OTogol« ©engbifean tu entgehen , im jabr ber Gegira
611. ober naft Ghriftt gehurt 1212. ftft mit ber flucht bapon
maftete , folgete er nebft feinen anbern beoben brübern bemfel»
ben. 2Bie aber biefet fein patter im überleben über ben Gu.
Pbrat fein leben im maiTer einbüftete , fftirfte er , naftbem
er ftft einige teil an bem Gurbcat aufgebalten batte , an ben
©ultan oon 9latolien ©alaebbm , au« bet familte ber ©elgiu»
eiben

,
unb lieg beo bemfelbigen für jift unb feine beo ftft

babenbe trouppen um quartier bitten, «naftbem nun biefet
©ultan ihn feiner bitte gemdbret batte , gieng er mit feinen
unterbabenben Xürrfen, an 4°°- mann flarcf, in hefte n bienfte,

in melften er iift fo mobl perbtelt , bag er binnen fur^em bit

pbOige gnabe biefe« ©ultan« erhielt , unb baburft ben erften

gruub tu bem nachher erfolgten glürfe feine« baufe« legte.

Dtefc« gefftahe in bem gebürge ton Xbunialag in Xlein.?lr»

menien , in melftem Ortbogtul enblift im iabr naft «Wabo»
meb« fluftt «87. ob« naft unferer teitireftnung an. 1288.
ftarb. ©eine breo föhnt» bte er btnterlieg, roaren Ottoman
ober Ofman , ton bem bie iebiqen Xürrfifften Xaofer abftam.
men , ©benbui unb ©artin , ober if ariaati. ÜJlerrfroürbig ift

berienige träum, in melftem, naft ber einbeDigen eriebltmg al»

Irr Xürrfifften grfftiftt. fftreiber, birfem Ortboqruf bie ber»
maleiuftige gtbiTe unb glürffeligfeit feiner familie gejeiget mor.
ben ift. G« trdnmte ibm nrmlift , al« ob au« bem fftoo«
be« bamaligen , für einen groffen Geiligen unb Propheten ge.

halfenen «Dlufti, be« Grbebal, ber halbe monb aOgemaft auf.
gienge , unb fift naftgehenM m feinen fftoo« fenrfete , roorauf
au« biefem ein grofjer bäum ermüftfe , roelftet mit feinen dßen
Diele Idnber unb berge befftattete , unb an beffen murbel eine

fftbne quelle beö fürtrefllftflen mafter« entfhringe , roelfte, naft.

bem fte ftft iu Dcrfftiebrne arme getbeilet , title unb große
lanbfftafften burftftrbmefe , unb felbige fruchtbar maftete.

Diefen träum entbiete er bem befolgten Grbebal , ber folften

bahm beutete , bag Ortbtqru! einen fobn zeugen mürbe , rocl»

fter ftft mit fetntr, be« Grbebal, tofttrr perbeuraften , mit
fettiger Diele tinber jeugea , unb fomol frlbft , al« burft be»

c
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tote feine finber Jrofle traten tbun , unb »iele Itob« kl««*#

nen würbe. Der <ui#gaug bat gewiefen , tag biefe propbeieu*

unfl richtig cingetrojfcn i|L BHtrbtltt, bibl. Orient.

©«Mao, (€nuunrf) et« ewtiif^fr gibobrra an.

i6m iu eotaamTar ttot «n. «*»«• in Mt eotitldi

,

I. jabc Mc fdlSntn n>i|iinf*aff:tn , Me SÄotiil.IMol

I

mii ..

fallt, uni «ab not»i). WM lans <™<»
1
p
.
rofc[r°' 6<r

äf'“
11?

Lt” ab ,
asitlt baranf in oetfitieboira fldblm unb |u SOWw*

?. Mtt ttnen ültebigit ,
unb (larb cntlicb |U earagoffa W»

lal inbe bei ,7. »brtunbertii. «t bat ui eixuilfi»« Iwa.

rbe aefdjrieben : i.) Aternam Flnmraam live de Pcenw Intcr-

?,
8e«Ä .644. «.) Ducem Chrirtianiw a. «Igo*

fednben, ibid. 1646. unb 1647. »•) Ürn»m Cantelmi fco

Panccyricum & Apologiam pro Andr. Cantelmo , »b. 164?.

*n 4 4.) Hiltoriam Sanrtorum Corporalium Daroccnlium cum

notis concionatoriis, ib. 1646. in 4. f.) seternam Coronam

live de Beatitudine effentiaü & accidenali Sandorum, ibid.

i6co. 6.) Artryn bene moriendi iive de Moribund« adju-

vandis, ib. 1619. 7-) Maxitnas Aternitatis , ib. 1614. U» 8.

8.) ExerciciaS. Joachimi & S. Jofephi , ib. i66|. in 16. 9.)

Summarium Miflionum feu Modum agendi in iüis « in 6.

cctao:bdnbcn, bewon breo ibid. 1671. gebrudt ; 10.) Conao-

remde S. Maria Magdalena de Pazzii, ibid. 1671. 11.) Di-

feurfus przdicabilcs & Triumphos Carmclitanos ,
ibid. 1671.

in 4 fcr bat auch oerfchtebmc werde raebt , ul# de tcciena

militante , de Operariis Evaogelicis ,
Commcntarium in Ju-

dith. &c. iur peefle fettig buiterlagen. AUgamät, bibl. Icript.

Soc. Jcfu.

0rtlibenfcr , ober ©rbiböriec, waten fcljer im n. jabr»

bunbert uadi Cbrijli gcbucL öte Itogneten Die $>. Dteotal*

tigfeit , lehrten, bag (£b«gu# ein fobn >KPb# unb bet fflw*

ria getoeien, unb bag et in bet tbut nicht gelitten habe ; fee»

net, Pag bie weit ewig fco, unb bag man fein icuc? geruht

noch aufetliebung ju gemärten habe. Httttmger. hilt ecd.

ad faec. Xlll.

(Drtlob , (Sari) gebürtig »on Del«* wofelbg et an. 1628.

ben 17. ober 27. jennec bau liebt bet weit etbltefte, Ihibtrre ju

«Sittenberg, wofelbg et pan an. 1649. bi# i6s9- t«b oetfebte#

bentlieb auf bet catbebec im bifputtren boren lieg
,
mürbe hier,

auf an. 1617. Paftor, unb be# Sürgl. üellmfcben ConUftom

»enfii-ec au ©erngabt, bann nach in eben bemfelben iabre ben

14. Jul. in feinet oattcr.ftabt J&of. ßtebigec, Paltor pnmanus,

Affeflor Conliltorn , unb ber fcbulen Infpcdor , hierauf an.

1669. euperintenbrnt bafelbft, naebgebenM aber an. 1671.

«rebiacr bep ßt. (Ehfabelb in ©reglau, aUmo er an. 1678.

ben 2i. aug. geftotben. <£t bat unterftbiebent Difputauonci

gefdjrieben, all: «.) de variis Gcnnana: Poefeos £taribus

;

a.) de Sole; }.) deCruce Chrilli; 4.) de Sepulcro Chriili ;

« ) de Apparitionibus Dzmonum; 6.) de Monte Olivarum;

7 ) de Rico Jejuniorum ; 8 ) de P*iis &c. wie auch 9.) i4eu

ctKn.ltebigten, ©reglau 1708. ui . ßelbige tarnen im jabc

1717. iu CeiPiig in 4. unter Dem litul : eeblenfcber Üeitben»

«ebner , ohne bei autbor* nahmen berauö. i|l aber 10U

cbe ebition oon ber erften gtir nubt altf bem titul unb ber

oorrebe nacb unierfcbteben, fo neu gebrudt linb , im übrigen

aber bet alte brud 11 noeriinbert geblieben iji; unb 10.; in Xeut.

feben oerfen gcxtfelige ©etraebtungen ic. nacbgelaiTen. Witte,

diar. Sinap. Olfnograph. P. 1. p. 40a.

(Drtlob, (Johann ftrtebricb) ein Dodlor ber OTebiein, mar

ein fobn (£arltf Ortlob , gebobren an. 1661. ben 2. auguiii, du.

birte auf bein (Jymnalio )U ©t. 9Äarien OTagbalenen unbÖL
Siifabetb in ©reglau , beruatb ein mbr ju grandfurt an ber

Ober, unb 1. labe tu t'npug. nahm an bem Katern orte an.

16R4. bie Doctor-rourbe an, befuebte hierauf bie jpoU.unb <5ng.

iifcben , mit auch bie gtanjüfifcben 5tcabemien , fiel ju ^Jari6

in ein bibige« gebet , tarn aber boeb enblub mieberum glud.

lieb in VeiPiig an , roarb Jtünigl. ^olnifeber unb i£ bur . ÖdcbÄ»

fbet Beib.Medicu* ,
auflerorbentluber Profeffor ber änatomie,

unb orbentlieber ber ^bodologie, ber mebidaifcbcn Sacultdt

Affeflor , bcö groffen gürfteiuCollcgii gollegiat unb ber Dolni»

fdjen nalion Senior, unb ftarb an. 1700. ben 11. bec. naeb»

ben» er gefebneben ; 1.) Hifloriam Partium & Occonomise

Corporis humani , Vfipjig 1696. in 4. »•) Differtationes ,

barunier «) Exercitium Anatomico-Phyüologicum integrum

£#A»»ejt€tu( negotium examinans , Ceipjig 1691. in 4. *)

Xeriv^n Partium OeconoraiiC Legibus minus conformit

,

ibid. 1691. O de Rhachitide , ib. 1687. rf) de Pleuritide

,

ibid. 1696. t) de Dcntitione Pueromm ditlicili , ibid. 1694.

/) Scrutinium Recidivarum , ib. 1696. /»' dt Rheumatifrao,

ib. 1696. ») de Tono & Atonia, ibid. 1700. i) de Vcfica-

türiis , ib. 1696. k) de Hydra: in Hypocbondriis niduiantis

Originc, Indole, Antidoto, ibid. 1696. I) de Utero, ibid.

1691. m) Analogia Nutrition« Plununim 6c Animalium
,

ipelcbeö feine DuctorJnfpntauon gemefen. i’rogram. fim.

(Dctolfuo , Doftor ber «r^nep.!un|l , mar oon gebürt ein

©aaer, unb rtunbe iu ^Bür^burg. 2lu6 feinen fcbriften erfen.

mt mau . bag er eine feine belefenbeit in ben bftebem ber

alten OLrtjte gehabt habe. 2)oeb linb rt meiden# nur 3lra»

bet, unb man liebet m°bl, bag et fein ©tiecbu'd) PctgantKn

o r t) 0 r 9

labe. £r bol gefefcrieben ein «rbnep.bu<b , »eltftrt in *n*
fpurg an. 1479. gebrudt roorben. ®ian bat biefe# bud) auefr

an. 1484. in bie «Rieber.ödebfifdje IVracbe überfebt, morau# ab#

lunebmen, bag e# tu feiner »eit in grojfem anfeben gerne#

fen. «Dlebter# ijl oon ihm nid)t befannt. iritiicbe Bep»
träge juc ^iflorie ber Heutfe^en ©praefot, i 8bc# ihirf/

pag. ?2o.

, ((Jofpar
-

) mar im fahr i6oj. Commenbant in bet

ffieberrilngarifeben oeilung ^alotta , ald bie Xürden bufclbi«

ge )U überrumpeln gebuchten. <£r mehrte geh aber tapfer, unb

erlegte tiel Xürden , benen er auf eine febr böbmfcbe unb

fpiljfinbige act, bie roobl roeril» iü , bag man ge anmerde, ben

unglüdlubtn erfolg ihre# oorbaben# oorrüdte. (ix Kbidte »b#

nen nemlirb butcb einen bauet einen topf ooQ falb unb eine

gafebe mein, moheo er ihnen fügen lief , ge tollten mit bem

falbe bafl gefangene wilbpret falben , unb mit bem mein ben

burli löfeben, unb geh babep über bie grmacbtr croberung Iu#

gig erietgen. B**dier, invent. general de l’hiftoire Turque,

iiv. XVI. c. p. 18-640.

0roal , eine «eine gabt in bem jfjerbogtbom fiuremburg ,

mnvrtt 'Bontmebb , fo roegen ber bafribg begnbluben (£utrr#

cuniVr-.’Jlhtco berühmt ig. X)iffrlbe warb an. 1070. oon «iu#

gen ©encbtctmer,Bön(ben , bie au# galabrten getommen ma#

ren, uut beroilligung unb oorfebub be< örafen älrnolb oon

(£bigno gegiftet , unb nadjmal#, al# ge oon felbigen im jabc

iiog. mar oerlaiTrn mortm oon Ottone, ©rafen oonßüigap,

betn (St$»©ifd)o|t oon Irier, ©runoni, abgetreten, unb noch mU
mebrern emfüntten oerfeben, auch mit be# gebuchten (ttb#

©ifcboff# genebmbaltung gemijfen Lanonicis emgeräumet, bie

aber cm fo ärgerliche# leben führten , bag fie btt ©ueboft oon

«Bcrbun an. n}i. fortjagte, unb baö flöget bem ©etn»

barbo übergab, ba beim einige «eit nachbet ton fclbrecht, ©ta#

fen oon Sbignu , au# ber Äbtco Xroiö.Sontaine#, mclcbe furh

porber war gegiftet worben, gigetctenfet.Bönchc babm gc#

fe^ct würben. Der jlbt Don ©ernbatb oon BontgaiUarD, in#*

gemein Ic petic Fcuillant genannt , fanb baifelbe in groiTee

unorbnung, al# er an. 160s. »bt warb, babtr er eine retoc#

mation barinn einführte , welche auch noch bauret , unb tag

für eben fo grengr al# bie in bec Stbleo de la Xrappe gebaltcu

wtrb. Unter Eubmig# XV. regierung würbet» bie mcigen Bön#
che wegen be# oerfabren# , womit man ihnen al# appcüan.

len gegen bie ([ongitunon Unigcnicus begegnete, genötigt, in

bie oereinigte «Riebertanbe ,m entweicheit. Cu/met, hilkoire de

La Lorraine tom. III. p. 157«

0cum ,
Johann) rin ^ngeBänber , blübete |u enbe be#

14. uuD tu aufange be# if. labrbuubert# , war Profefldr ber

Xbeologie unb Archidiaconus ju ©arngaple , «ulcQi aber Pro-

turuior im Trinity-Collcdge iu Ortorb. Ob er gleich oon Be*

lanb unb ©alro nicht mit unter bie feribenten gr.iehlet wirb

,

fo ig hoch m feintn uoeifel )u neben , bag er em unb aa»

bere fcbriften werbe per fertiget haben , wie man benn in ber

Domdircbe au Üücll# noch em bu<b oon ihm fr# tuul# : Lc-

Ckura lüper Apocalyplin, m banbiihrift aufwrifet. hut
& antiquir. Univerl. Oxon. '

0rp , (Rtanb) ein «ecbt#gelebrter ju Orlean# , war oon

Baue gebürtig , gab aber oor , bag rr au# öabie m Barne
fen. Jm anfange war er iBariemeai# « 'Äboocac ;u ©arm, unt>

©aiUi AU©oi#<lc-©icomte, ingleichen tu Bontrouge, obmoiit

©an#, nach fiefem aber Docbr unb Profeffor brr Rechte

Orlean#. l£r erieblrt felbg in feinem Difpunctore , bag ihm
nullen# fein College iu Orlean# , *drnont Bonn , ein guter

freunb be# BcriUi , ba er eine legem in Digeitis anber# er#

tläret , al# lener haben wollte , eine berbe maulfcheüe oerfe§et

habe. (£r bat mir gebuchten Difpunctorem ad Mcrillum

,

Apparatum Jurisprudcntiz , de Pacto dotalibus Inltrumcntis

adjecto, gefchriebm , ig an. 1017. gegorben, uab bat mehr
al# $0000. tblr. oerlaiTen. Sin ftatt , bag er geh im Satdm#
feben Odericus fchrriben foflte , melcbc# im Sranjöiifchcn öry

betgt , pflegte er lieh, meil rbebetn tm Bateimfchen bie Valerii

unb Furii , Valeüi unb Fufii gcbeiifen , Olius au nennen , gab

auch oor, bag ec au# brr famtlie be# äarbmal# Ogt entfproü

fen. Mtnaguota, tom. IV. p. 90.

0ry , (Johann) ein 5ran|6fifcher ©oet unb Slboocat au

Ban», gorirte an. 1^44. fcbrieb getichtc, tmb unterfuchie m
einigen fcbriften bie aniiquitdtrn oon Ban», öem eudel ,

Bichael ©ouree, 4>err de la ©orte , war cm berühmter Baici.

nifcbcr unb SraiiAÖ|ifcher ©oct. La Creix du M*mt, bibliotli.

de France. Veutia, biblioch Franqoife.

0rv, (Battbäu#) ein ^rnniöf. Dominicaner, au# einem su

ÖL Bai» gehörigen borfe gebürtig, irat an. 10. im rs. jabre

feine# alter# in ben orfen , unb liubirtr fobann au ©an#, wo*
felbß rraueb an. 1127. bir böcbile mürbe in ber Xbeologie er*

hielte, jfwrauf warb er Jrancifei , be# Carbinal# oon Xour*
non, ©rebiger, roieaiicb an. 1514. ©rior feine# (löget#, um
mclcbr ach er Augleich cum ©rnrraLInquiritofe haretica* pra-

vicatis in ftrandrrub ernennet mürbe, ©ep tiefer legtcrn be*
bienung gefchabe e# aii orrfchirbrnrn malen , bag Q'gnatiu#

,

ber gtftrr ber ©eieUfcbafft Jcffu, wegen unterfchiebener anflagr
oor ihn grfobert muebr, ben er aber nicht allem oon ber fr*

&aro freu gefptochea, fonbern auch felbg mit einem fdiriftli.

chen
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tfcen truantt wtfthen hat. einige *<it hernach fchicfte ihn

b« KönigJttancifcu* 1. »u feiner to-ctjtcr , b« jpcreogm oon

grrrara, Kennten , Domü er berfelben bie ber Kömijehen fir.

jbt »umib« lauffenbe mepnungen benehmen möchte , roiemol

ec bajumal mit allen feinen oorfteBuugen nicht* au*riititen

formte, ©eg biefrr geleqenheü foD er auch eine reife nach

Kom grthan , unb 3gnatio , ber noch immer in oerbacht mar,
ba* roort gebrochen haben. SWicht lange hernach machte ihn

©apg ©nulu* 111. »um Poenitentiario ^poftolico , glcichmic er

auch an. 1S42. jum ©ice.©cneral ernennet mürbe. 9Iachbem

er hierauf abennal nach Kom geretfet, lieg er lieh nach feiner

mieberfunft fümemlich angelegen fepn , ben Kcformirten auf

alle art unb meife (ichiu miberfe&en, rooraufetan. 1^7. bei»

12. hin. im 65. jahre feine* alter* gcflorben. fflan hat 0011

ihm : 1.) Alcxipharmacum ad Harclium redivivas Aftedio-

nes, ©ari*i<44- in 8. ©enebig iffi. in 16. untibid. is*8-

in 8. a.) Scholas contra Hzreticos, melche* mercf ©otfeotnu*

in appar. mit bem oorhergebenben irriger meife oor einerleo

hält; ?.) Lihrum de Juftüicatione & de Pctcato original!

,

ba* aber ootn «gen oieBeicht nicht unlerfdjieben ig ; 4.

)

Opufculum de Imaginibus. Cr hat auch be* Carbinal* Ouu
anon Breviarium Prccum überleben, unb ju hegen abbruef

feine approbatton «theilet, roie Kid). Simon cpilt tom. L
c. 2f. perAchcrt, mo ec aberjugleich ohne $runb behauptet, al*

menn Om ba* amt eine* ©cn«al . Jnqiiitttor* nur bem nah*

men, nicht aber ber tbat nach, geführt habe. Ecbard. bibl.

fcr. ord. Prardic. tom. II. p. 162.

(Dsbcmuö , ober <Dobcrtu6 , ein Cngefldnbifcher ©ene.

bictmer , lebte an. 1080. unb oertrat in feinem flog« »u Can.

tabuen ba* amt eine* ©rdeentor* unb Sub-©nor*. Sfficil

nm biefe »eit bie firche an befagtem orte einen groflen branb

«litten , mortun nebft ben dltcgen utfunben auch bie leben ber

Cnglifchen Crb>©tfchöife oerlohren gtengen, moflte ec btefen

oerlüg einiger malfen erfe$en, unb erinelbter ©ifchöfft leben

,

fo meit man nacht icht finben fennte , neu oerfertigen. C*
pnb baoon gebrueft Vita SS. Dunltani & Elphegi cum Hilto-

ria de Trauslatione Elphegi , melche beobe in ben actis San-

florum ben 19. map unb 19. april, unb In ©tabiUon* f«ec. V.

Sanctorum ord. D. Benedicti. mie aud) in 2Bbarton* Anglia

S. tom. II. gehen, miemol ber le&tereba* anbere buch oon ©un.
ftant leben, meil e* »ur higorie roenig beotrug, meggtlaiTen.

?

fern« Vita S. Odonis , Cantuarienlis Epifcopi, melchc* eben»

all* beo bem ©labillon anwdreffen. Anbere berglochen oon

»hm aufgelegte leben liegen annoch nebg unterfchtebenen bne.

fen in hantfehrift. C* metben Ihm aber aulTer «mebnten fdjrif.

ten auch beogeleget : 1.) Panormia; 2.) de Ke Alufica lib. l.

j.) de Vocum C'onfonantiis lib. I. Cavt. Whartem. MabiU
Un. Oudm. fupplcm. Buitui, de feriptor. Britann.

(pthemue, ein CngeDdnbifch« ©enebictiner . ©tönch |tt

©loceilcr, blütjete um ba* jahr 1140. unb mar roiber bie ge.

toohnheit bamaliger »eiten beobe* ui ber fatimtat unb Ora*

torie , al* auch in ber ©bilofopbie, fonberlich aber in ber Xbeo.

loair fehr aeübt. Cr fchrieb 1.) fuper Opus Judicum Libro«

V. 1.) de Incamationc Domini lib. 1. j.) de Naiiviute Chri.

fti lib. i. 4.) de l'airionc ejusdem lib. I. i-J de Kcfurre-

ettone thrilli lib. I. «.) Pnnormiam, Wild)!, ein Stellt« Idtti

1(1 , ba« n ftlntm abi Jjamtlino ttbicittt bat. Ob <« ab«

een bem , btfftn in »otljftüebtnbtm attidul unt«num. 1. st.

taeftt roitb, timnftbitbtn, ba Stb btebt mit tmttlto metltlT

anfanstn, bttubtt auf rctittt« unl«futtwns ;7 ) Uolosum

in Genclin Hb. I 8.) Uialogum in Exodum lib. 1. 9.) Unt.

logum in Numeros lib. I. 10.) Dialogum in Deutctonomium

lio. I. u. a. m. HojViu, de feript. Britann.

(Gehörne , ein anfehnliche* gefcblecht in CngeBanb, mel.

chcs pormal* ju »*bforb «n Der ©rafichafft Jfent femm te

gehabt, unbunter j&entico VI. in bte ltge be* niebrtgen Slbeltf

ringeieichnet morben. Wicharbu* O*bome jeugte mit 4©.

fionna, einer fchmeger unb erbin Cbertarbi ©roughton , ici»

nen nachfolg«, Cbuarbum, rcelch« jum ÄUt« geichlagen mur.

be , unb unt« ber Äönigm Clifabethd regierungtJorb« 2Riwior

pon t'onben mar. ©on fein« gemahlin Änna , einer tochter

unb etbin 2Bilh<lnii J£>en>«tf, fo gleichtaU* £orb>9Xaooc ju ion*

ben aemefen , binterlteg er Cbuarbum , roclch« an. 1620. ben

11. iuL oon 3acoho l. jum©aronet gemacht mürbe, unb mit

aiina , einer tochter Ihomd 8Balm*Ieo oon ©unfelhalgh» Obe.

ren großVmutter , Clifabeih , bie dltege lochtet JohanmO^e.

011

,

9
£orb* i'atim«, gemefen) Xhomam Oöborne teugtr ©er.

felbe mürbe oon Carolo II. an. 1672. ben * 9 -

©umblain in echottlanb ,
an. 167». ben11t. aug. jum ©aron

£>*borne oon Kmeton in bet ©rafjehafft ^orcf , unb »um ©1.

comte Pafimer , ingleichen an. 1674.

fen oon ©anbo in ber ©raffchafft 2)orcf ; oon ^
ober an. 1689. ben 24. apr. »um 9Jwraui* oon Carmarthen im

ffürgentbutn 23aUi* ,
unban. 1694. ben 4. map »um ^>«hoge

confieeb* in ber ©raffchafft 'Qotcf «hohen. Cr ftarb an 17 .2.

in bem 81. Whre feine* alter*, nachbem ihm feine gemahlin

©rigitta-, eine tochter OTontague ©ert.e , OMfeiil wn »nb.

fen , *. fbhne unb 6. töchter gebohten hatte, ©tetelbe maren

1.) Cbuarbu* ,
melcher fich mit Clifabethg ,

«net lochtet 01.

morn* ©ennet oon ©eechhampton , oerehlMh«/

batter* leben ohne erben mit tobe abgieng. ».) Xhotna* , fo

Supptentmin ll. C^ttl*

in bet fugenb oerblichen. ?.) $«egtMml , t>on bem hernach.
4.) Clifabethg, bie im lebigen gonbe gegorben. 5.) änna,
fo ergltd) mit KobertoCofe ton J^olfham , unb hernach mit
£oraiio SBafpole oerheurathet mürbe. 6.) ©rigitta , bie «g
an be* £6nia* Caroli 11. natürlichen fohn, Catolum 5iB SRoo/
©rafen ton 'ßlomouth , unb nach hegen abil«ben an ^bilm*
pum ©ii , ©ifchoff ton Jfiereforb , oermdblct morben. 7.)
Catharma, bie 3acobum Jg)«bert, einen encfel ^bilmoi, ©ra-
fen* oon Dembrofe

, mm grmahl befommen. 8 ) ©lariha,
melchc Carolo ©ranoifle, ©rafen oon ©ath, bengeleget moc.
h«i* 9.) Sophia , bie «glich mit ©onato , £orb O ©«an «
einem enefel jfienrici , ©rafen* oon Xtjomoiib , und hernach
mitSBilhelmo Farmer, £orb Cenipger, ocrchlicht gemefen.
Obgebacht« ©eregrinu* Odborne mürbe an. 1712. nach fei.

ne* oatter* tobe, her^og oon • £eeb* , SUlargui* ton Carmar-
then , ©raf ton ©anbo , ©icomte £attm« unb ©umblain,
©aron Odborne unb ©aronet. Cr gefegnete an. 1729. ba<
ieitliche, nachbem er mit ©rigitta, be* Kittet* Xbomd Jbobe
oon 9iortb.®lomm* , «n»iget tochter unb «bin , ftlgenbe 4,
ftnber gejeuget hatte : 1.) jpenricum , melcher ©raf oon ©an.
bo genennet mürbe, unb beo feine* oaitcr* leben an. 1711. in
bem 20. iabre feine* alter* garb. 2.) ^eregrinnm £obeO**
borne, oon bem hernach. J.) ©rigittain , melchc an. 171?.
benic.febr. N. aßiUiam*, ©om^ferrn »u Cbichefler, gehnu
rath«. 4.) 9Rariam, fo erg mit jbeniico Sommerfct, ÄerEoge
oon ©caufott , unb hernach mttSjBilbelmo Cochran , ©rafen
oon ©unbonalb , o«mdhlt morben. 3<&rtcfaqter ©«egnnu*
j£)0be Odborne , mürbe an. 1711. al* £otb O*borne oon Äi*
oeton in* ©arlement berujfen , «bte an. 1729. bie odtterlubm
titul, unb gieng an. 17p. ben 21. map mit tobe ab. Cr hat
j. gemablmnen gehabt : bie erge, Clifabeth , Koberti JE>arleo,
©rafen* ton OrforD , dltege tochter , garb an. 171». ben *0.
not. ©ic anbete , ©nna, eine tochter Caroli eeomour, Jb«-
hog* oou siommerfet, gefegnete an. 172a. ba* ieitliche. ©i*
hritte, fort an. 172c. gcebluhet, mar !>uliana , eine toihtec
Äogtrii öeale oon £alro<U. ©on ber «gen bat « einen fohn,
Xhomam , naebgclagen , melcher nach ihm an. 1711. Aerßoa
oon £eeb*. SRargui* ton Carmarthen, ©raf ton ©anbn,©u
comte Cattmer unb ©umblain

, ©aron Odborne unb ©aronet
morben. The Brit. tomp. tom. I. pag. 4s. & 441. tom. IL
P*g. 19 t-

0*hornc , (©negrinu*) be* nachfolgenhen Xhoma* fo&n,
mar bep f<* oatt«< leben £orb ©umblain , unb nachgehenb*
SRargui* oon Carinarthm genannt

, unb an. 1690. al* £orh
O*borne in* ©arlement b«uffen. Cr oerfuchte geh in frieg*.
beengen jur fee, hielt geh infonberbe it an. 1694. beo ber unglücf.
liehen Unternehmung gegen bie fugen oon ©retagne fehr rooht
nnb tapfer, unb marb baher an.i697.Contre,3lbmiral oon ber ro*
then efeabre , melche hchirnung « auch unter b« ^'dn igitt

tÄnna rrgimmg eine jeitlang gehabt, bi* er an. 1710. einer
oon ben Slbmiral* en chcf morben. Cr mar aUemal ein heim-
lich« Jacobit gemefra, unb hatte an. 1706. an ein« bem ©rd-
tenbenten jum hegen angegellten unt«nehmung tbeil gehabt.
3m ja^r 1718. gieng er, nachbem er feinem fohn ben grdgett
theil fein« gäther abgetreten , ohne Äonigliche erlaubnt* au*
bem Keiche , unb hielt fld) nachbem halb in ©eter*burg, balh
in Spanien , auch «ne jeitlang |u Koin beo bem ©rdtenben.
ten auf, famaber an. 1721. au* eigener bemegung miebet
nach CngeBanb , unb marb in be* ffönig* abmefenhdt oon bea
£orb*.Kegenten in oerbafft genommen, ab« auch auf be* Ä6.
nig* befehl mieber lo*gela|fen , roooor er brmfelben fufifdflig

banefte , unb befennete , bajj « ton nun an mit bem ©raten,
beuten , ben « al* einen fehr fchlechten mann befunben, nicht*

mehr »u thun haben , fonbern mit b« gegenrodrtigen Kegie.
rung in CngeBanb (ufrieben bleiben moute. Cr garb an.
1729. im 7«. lahrc feine* alt«*. The Butt b comp. tom. II.

©oborne, (Xhoma*) j&rrtog oon £eebd, oon hegen ge«

fchiecht ber oorbergebenbe gcfchleihtd.articful banbelt, mar ein

fohn be*©arotvt* Cbuarb Odborne , ben ben'elbe mtt ilnna r

ein« tochter Xhomd 3Balm*lro oon ©unfelhalgb
, grjmget

batte, unb hatte oor bie miebereinfchung Carl* II. auf ben
Cnglifchen thron gtoiTen eif« bejeugt , aber auch nch nach-

mal* beo oerfchsvbenen gelegenheiten gegen ben g>of ertldrt,

meil er geglaubt , bafl feine oerbienge oon bemfelben nicht

recht genug belohnet mürben , btö ihm enblich Carl bie mür.
be eine* ©itahmeiger* «theilte , unb ihn hierauf fern« an.
167a. »um geheimen Katb unb balb barauf tum ©icomte ©um.
blain in öchottlanb , an. 167». »nm ©rof rchahmeiger ton
CngeBanb, unban. 1674. »um ©rafen oon ©anbo machte.

3m Iaht iA7S- tvoflte ihn ba* Unterbau*, meil er ano«fd)ie.
Denen beo bem Crchequ« dngerigenen unorbnungen fdmlb
gemefen fron , unb bem einige ju erhaltung einer mtllfürli»

ctjen gemalt anfchldge gegeben haben foBte, oerflagtn , mel.

che* jeboth , ro«l man feinen genugfamen bemei* roib« ihn
aufbringen fonnte , biiimal untablieo. Cr batte bi*her bie

^rantdilfchen angeleaenheiten an bem Cnglifchen J^ofe gac
mercfiich beförbern htljjen, meil er aber ba* angemeine mifi*

oergnügen be* oolef* ub« bie freunbfchojft mit ftranefwieh

gemäht marb, unb beforgte, bag c* enblich über ihn hinan*
gehen bbrfte , fo fleng er auf rinmal an

, feinen König oon
bem jrantöf. j£>ofe abjutiehen, unb oor ba* mteretfe ber« mi»
her biefe Crone oeebunhenen Staaten »u arbeiten, nnb brachte

C e e e enblich



586 o 6 b

cnblicfc an. 1677. Durch Die t>orflcDüngen , bic er Nm Könige

unb Nm f>er|»ge ton 3)orcf oon Nr notbroenbiqfeit brr Der#

mäbluna Ni bringen ©Jilbelmi oon Oranten mit Nr $rin»

geßtn SDlaria ju machen wußte / btefe oermäblung würrflid)

in febr furger «eil unb iriber allei permutbrn tu ßanbe ; wel#

ehei ibm Nr£ergog oon -!)orrf, Nn Nr banNt balb gereuet,

niemals perqebcn (önnen. 3m (obr 1678. gab er gegen bei

Äönigi «uibrürflitbrf »erbot bem ^arleinente oon Nr foge»

nannten ^Vapiftifcben confpiration , welche Nr £of »erborgen

haben wollte , nacbricbt, ipobnrcb er ficb toUenbi ben baß bei

£ergogi non 3)orcf tmb pon allen NlTen anbdnqern auf Ni»

bali tog. J n eben biefem laftre brach Nmnatb ein neuei wet»

tcr über ibn and , weil bai Warlement aui feinen an ben Snq.
lifdjen ©efanbtcn in granefteid) gefdjriebenen briefen erfebrn

,

Daß er oon ben König eine gewnTe iäbrlicbe fumme, fo bai

tyarlrmcnt bemfelben äbgefdjlagen , an Nm grantößfeben £o#
• fe gefudjt batte , baber er pon bem Unterlaufe wegen hoch*

perratbö angeflagt , ton bem Ober»J(>aufc aber por unfebul*

big befunben warb; wie benn auch Nr König balb Darauf bai

$arlcmcnt oerfebob. Ob nun gleid) Nr ©raf , um bai Un#
trr.J^aiid eintger muffen tu gewinnen, feine 0d)agmeißer.
würbe nieNrlegte , unb Nn König oermoebte, DaßNr£ergog
ton $orcf aui bem Weiche qefebafft warb , ber König auch

felbft Nm ©rafen oor eröfnung bei ^arlementi unter bem
großen lieget tergebung ertbetlte, worinn er betenntr, baß ber

©raf aUci auf fernen befebl getban , unb oerbot , weiter ge.

gen benfeINn tu terfabren , fo machte boeb bai Unterband
bem Könige bie ertbeilung einer foldjen terjeibnng ßreitig

,

wollte ficb auch mit bem oorfcblag , bai Nr ©raf aui bem
Weiche oerbannt, unb feiner <Düird=mürDe oerlußig erflärt wer»

ben foBte r nicht begnügen laffen r fonbern brang Darauf , baß

man bemfelben, weil er mit bem grantößfeben £ofe terbotene

unterbanMung gepflogen , bem Könige gegen bie ffeobeiten bei

oolcfi piclei geratben , (ich Durch untuldßige mittel bereichert

,

unb Dergleichen, Den proceß machen follte. 0olcbcr qeßalt warb
Nr ©raf , naebbem er eine teitlang entwichen gewefen , fleh

aber wieberum in bei Ober.^aufei bänbe geliefert batte, auf

beffirn terorbnung an. 1679. in ben Xowr gefegt , unb bafelbff,

weil er (ich befianbrg auf feine oerteibung ßfigte
,

gegen bie

wiber ihn angebrachten flogen aber , weil foldjei ohne bei

Kömgi nachtbeil nicht gefcheben fonnte , (ich in feine perant»

Wortung weiter rtnlaffen wollte, bii an. 1684. ohne bap man
in folcher feit feine fache unterfuchet hätte , behalten , Darauf

er enblich gegen bürgfehafft loi fam, unb an. 1685. Durch bai

Ober:£aui gang tor unfchulbig erfläret warb. 3m iabr

1688. unb 1689. unterßügte er bai unternehmen bei $nnBin
oon Oranien mit grotTem eifer , nnb brachte tu bellen Dicnßen

einige mannfehaffft tufammrn. 6em abfrben gieng anfangi

babin, Die crone ber $ringeßin SRaria aüein auf bai haupt tu

fegen , allein biefelN wollte Den porfd)laq nicht annehmen ,

fonbern gab ihrem gemahl baoon uachricht , Nr gleichwol bei.

wegen gegen ben ©rafen nicht Den geringßcn oerbruß fpüren

lleff, fonbern ihn an. 1689- tum foräflNnten bei geheimen

SRatbi unb OTarquii oon Sarmartben, an. 1694. aber jum
Jbergoge oon Ceebi machte. 3u anfang Ni laljri 1695. oer.

flagte ihn bai Unter>£aui oon neuem , unb tmar fonberlich

bap er unrechtmäßige gefchentfe angenommen. Si blieb aber

folche anflage liegen, unb warb an. 1701. oon Nm Ober.
£«ufe caßirt. Sr ftarb an. 1712. ©on feinen fmbern liehe

Nn gefchlechti»articftil. (fr war ein mann oon otelem txrftan»

De unb emiieht , wufite wohl tu reben , unb ffch aui Dielen

ffhlimmen umftdnben gefdjicft heraui tu griffen , Doch wirb an
ihm getabelt , bap man (ich gar nicht auf ihn oerlaffcn börfen,

unb baß er aütii oerwegen, unb febr eigennühig gewefen. Tbc
compltat hijlory ofEngland, tom. 111 . Bund

,

hift. des dem.
rcvol. Rapm, tom. IX. X.

(Tßhorne, C^rancifcui) ein berühmter (fnglifeber feribent

hei XVII. £ec. war gebohrrn um bai jabr 1590. Sein oat.

ter war Der Witter 3»hann Oiborne , feöbafft tu Shicfianb beo

0hefforb in ScDforMhire. 0ein fobn, oon Dem biefer artiefuf

hantelt , ift in feiner jugenb niemal auf Unweriitdten gerne,

fen, bot lieh beo retferm alter oft beo Jpofe emgefunNn , unb
«ft hernach in Dienffe bei haufei $embrocfe getreten , wie et

bann NoSOilhclm ©rafen oon ^embrorfe ali0taQmeiffer ge.

ftanben. $5eo Dem auibruch ber innerlichen Unruhen hielt

er ei mit bem tyulemente, unb erhielt fowol oon biefem ali

naebwärti oon bem (Trommel perfdmDene brbtenungen unb
dmter. ^r brachte Nn lehtern theil feinei lebeni tu Orforb
tu , in Nr abjicht oerfchubcne oon ihn» oerfertlgte fchriflen

aUba brrnfen tu laffen , wie and) um eine nähere aufiidjt auf
feinen fobn tu haben, welcher an. 1648. Durch ben crebit fei#

nti patterd tu einem Socio in bai Collegium aller Seelen ijl

aufgenommen worben. 5lli Oiborni buch, welchei er Advi-

cc toaSon Ntitelt hatte, erfchiene, führte Dr. 30h. Sonant,

SJice.Sanbler tu Orforb, eine öffentliche flage barwiNr , ali

eine fdjnft, welche wiNr bie reliqion lauffe, ein. Si warb
«udi Darauf angetragen , bap befagte Kljrift follte öffentlich

Derbrannt werben ; bod) fam ei nicht fo weit , fonbern man
begnügte (ich Durch eine verorbnung oom 27. ml. an. 1658. ju

Derbieren , bap niemanb biefei bud) follte oerfauffen börfen.

(fr ftarb ben 11. febr. an. 1659. in bem 70. latjre feinei al.

tcri , ju Wetber:23orton heg S)obmgton in Orforbibire , «U#

0 f i

wo ihm in Nr baffgen firebe ein grahmabl iß anfgerichtet wor#
ben. 0eine fchrtften ßnb in großer anjahl, tieleh aNr aOiu#
mal faß auf bie (fngliicbe Wegierung , uub ßreiten wiber Die

TWonarcheo, heßehen auch meiltentheili mir aui etlich wenigen
bögen , auigenommen fein Advice to a Son. ifnglifchcc
Bayle.

0ffarthcr , (3»tJonn) ©eneral . 0npetintenbent unb 9lbt
ju ÄNlberg , im £cr&ogthum SOürtemberg , wie audj f>er-

hogl. SSürtembergifchfr Kirchen . Wath. Sr war ein fobn
i'ued bei altern , unb erblicfte bai lid)t Nr weit tu 0tu(t*
garb am 26. april an. 1564. Jn biefer feiner Datter>ßabc leg.

te er in bem Dortigen Pardagogio ben erßen grunb feinei ßu»
bireni. Wachbem er hierauf m ben 2ßürtembergifchen flößet,

fchulen , unb auf Nr Unwrrjttdt «u Tübingen , (ich in ben
nötigen wiffenfchafften oeße geilet hatte , würbe er im iahe

1587* tum Diacono tu (Tanßatf , unb an. 1591. tum $rcbi.

t
er tu ©teinbeim beruffen, oon bannen er im jaf>r 1597. tut
Supenntenbur nach SWarpad) beforbert , welchem an. 1614.

Die dbteo im ffoßer SRurbarD, unb an. 1624. Die ju ^(Nlbrrg
mit Nr oben crmcIDtcn würbe einei ©enrral:0 iiperinteubcn.

fen folgte. Sr ßarb an. 1626. ben 16. octob. im 6). labre

feinei alterd. ©on feinen fünften iß nichti weiter im bruef

heraui gefommen , ali eine jfrulDigungi.'trebigt
,
ju jpöpßn.

gen gehalten, ali ben Jperren Jägern oon ©ertringen gehul#
biget worben

, Tübingen 161 1. in 4. t'iübim. memur. ThcoL
’würcemb. P. 11. p. 29. u. f. f,

0ffanher , (3»hann) iß gebohrrn Nn 22. apr. an. 1657.
0ein oatter war ber berühmte 3°hanQ Slbam Oßanber , ber
Jfr. 0d)rift Doftor unb oberßer Profclfor , Canccllarius Nr
Unioenitdi unb ®cobß tu lübingen , welcher nacbgehcnM ,

ali er Reiftor JMagnißcus gewefen , biefen feinen fobn infcrt#

biren laffen, unb ihn Dergeßalt tu Den ßubien angehalten ,

bap, er in pateinifeher, ©riethifcher
,
£ebrdifd>er , Shalbdu

fcher , 0orifchet nnb Ärabifcher fprache perorirt , auch nach
twepen gebrndten pbilofophifdjen bifputattonen, de Cauia Alo-
rali, unb de Immorcalitatc Anima;, an. 1676. unter Den ,Ma.

eiltris Der 9ßeltweiiheit bie erße ßrlle würbigß erhalten. Wad)
Der hanb legte er ßd) auf Die Xbeoloqie mit folchem erfolge,

haß er ali author unter Nm poriih feinei oatteri btfpu#

tationen, de Scriptura S. , de bonis Operibus, de Ecclefia, De#

fenbtrt , bahero auch Der 0 tabt.*Wagißrat tu Xübingen ihm
aui eigener bewegung fchou an. 1681. bie ßeüe einei 0piia(#
^rebigeri conferiren wollte ; er lehnte aNr Dicfelbige mit
aller befcheibenheit ah, unb machte eine ercunlon , anfänglich
über SlnfPacb nach ^Utorf unb Würnberg , balb Darauf abcc

überj^eibelbag, Darmßabt, granefftirt , ©ieffen, ORarpurg,
Saud, Jpannoorr unb Hamburg, allwo er ild) eine folche

hodjadjtung erworben , baß man ihm aui NfonNrrr gunß
erlaubet , in allen furchen tu prebigen , ta fo gar Np ereig*

nenber erßer erlebigung in ber 0t. WicolaUirebe eine ßanon
offeriret , welche er aber auch , wie Die obige , fich abgebäten,
unb unter Nr fflöttlicben birection bie J^ofmeiller ßellc bep NI

S
n ©cneral.@oupemeuri oon bem J^erfloqibnm ©remen,
n ©aron jbeinrid) £*orni, Königl. 0d)wehifihen gelb#

fch«M , erßen unb diteßen SKeichi:Wathi , whn , ©aron
©engt £>orn , angenommen

, ali er annod) jiirrr eine bigrc^
ßon nach ©erlin, J>olßein, Kiel, Woßocf, ©nßrow, Püberf
unb ©lüdßabt gemacht hatte. 3m jahr 1682. trat er Die

reife mit bem £<rrn ©aron oon Jf>orn nach Xübingen an, au.
wo er in bem Collegio illuftri ein gange« iabr gewefen ; fo*
bann würbe foldie continuirt Durch bie odjrotte » Slfaß, über
©enf nach $arii , unb Nn oornebmßen proomgen granef*
reichi , unb fo fort über £>olIanb , Ober . <j)ffel , Olbenburg ,

unb ©remen in 0tabe abfoloirt. ?Ulba wollte ihm fein frexx
Principal entweber bie Somuiorial > IRathi , ßeUc in ©remen
unb ©erben , ober bie abiunction nebß bet fwffnung bec
fucceßion itir tttnNSroßrn in fabeln auiwürefeu ; allein Dir
liebe Ni patterlanbi prdoalirte , in welchci er an. 1686. wie#
ber turiicf fam , unb in eben folchem jaljre anfänglich auffer#

orbentlicher ProfcfTor ber J^ebrdifchen fprache unb ber ©eogra#
Pbie, näcbfl Darauf aber orNnlluher Prolcilor Der ©rirchilchen

fprache , Durch cmßimmige wähl ber gangen ÄcaNmie wor#
Nn iß. Sr wollte Nn biefer Profellion Nn Xbucobibem mit
anmerefungen ebiren , woran fchon ein prokboqen tu ämßera
bam gebrueft war, aüein bie grantößfehe inoaßonen hinber#
ten bie ooUiiehung biefei rühmlichen oorhabeni

, gleichwie
auch Die fintiere jeiten, in welchen er Profclfor war , weiter
nichti tugelaffen, ali baß in Die bdnbe ber nad)fommenfcbaffc
eine feine antahl oon wohl auigefertigten Pn*grammatihus
oon feiner gefdneften feber gefommen iß. 3«n iahe 168S. wur#
De er ^odjfürftl. aöürtembergifcher Wath , balb Darauf, ntm#
Ild) an. 1689. Rector Contubernii Acadcmici, hicrnächß an.
1692. Ephorus Stipendii Theologici

, Dcputatus Fifci Acadc-
mki, Adminißrator Stipendii Cruliani & Fleckiani, unb mehr#
malen Dccanus Nr pbilofopbifcben gacultdt; im )ahr 169».
aber Reclor Alagnißcus ; wobei) mehl tu oergeffen, baßer an.
1690. propeer lummam temporum injuriam J^ochfÜrfll.Kriegi.

Wath , unb an. 1691. ObcrjCommilTarius fron müffen, ia än.
169». ßnb aUe Corpora tuXübmgeii in ben turbuienteilen friegi.

(duften , befonberi ßaN unb oeßung, aUba feiner Nrteritdt an.
Mriraiiet worNn. 3m jabr 1697. iß ihmbie 3(btcp bei flo.

ßeri Königihronn , an. 1699. hic Prälatur $irf<hau unb oor.

munb»
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muntfdwffWkfr StottMdc ber bfnttrtoffimm Durchlauchtig#

*5n Trinen» mit ^ringeßin oon bem hwhftürtifl« £etm
•vergog griebrub Sarin Übertrag« worben, jin iahr 170*.
**W ibn eine löbliche lanbfchafft tu einem ÄfleJTor in bem
grbffern «ußfehuß. 3m iahr 170». haben ihn 3t>ro jtömgl,
aWflieuat in $olen unb Sbnrfürftlidje Durchlaucht in Sathf«
I« bero Sonßftortal . SKatb burtb ein folenntß patent becla»
rtrf, nebft ber aUergndbigftenoerfprechung betJ turrft Aufgeben»
ben Sanonicatß in bem Sburfürjlrathum Sachf« ; unb we*
mge tage barauf gefiel «ß 3bro Jröntgl. SJlaieftär in Scbw«.
ben , Sari XII. benfelben |u beto Siriben . dtath bureb ein
diploma aHergndbigft <u coiiftitucren. 3m jabr 1708. mufte
er / aller unter rbänigll« PorfteUunq ungeachtet , baß Sonfirto»
rial » ßiredorium

, womit bie onitation ber Uuioenütdt Xübin*
flen unb fämtiicbrr flöfler in bem lanbe , wie auch baß Pra-
fidium in bem jfpocbfürftlicb« Synodo oerbunbeu ift, über»
nebmen, ein jabr aber barauf, nemltdj an. 1709. baß amt
cineß lanbKbafftlidxn AITcnbris in bem «gern «ußfehuß
befleib« , btß Se. J^oebfürftlidje Durchlaucht, jpergog Sber*
harb£ubwiq , ihn/ noch neben biefen wichtigen functioneu an.

171?. tu bero würeflichen geheimen SRatlx gndbigit ernennet
haben. 3n biefen importanten Hellen bat er ftd) biß an baß
enbe fein« lebend , welcheß ben 18. ocob. an. 17*4. erfolget,

um baß gange fwcbfürlllicbe Jpauß üBürtemberg , um baß
batterianb, um bie firebe, um bte hob« fcfule tu Xübingen
unb fdmtliehe flöfter tu bem lanbe, unilerblieh perbient ge*

macht», baß fein imfdjdgbareß anbenefen beo allen Collegiis

unb patriotifchen prioat.perfonen im feg« ruhet, ffllebrerc

umfidnbe oon fein« pielerlep reifen in Xeutfrblanb, Schweiß,
Italien , graucfreidj , «Hieberlanben, SngeUanb , Dänentarcf,
Schweben unb 9>olen , ingleichen oon ben großen gnabcu.be.
leugung« gefrönter £äupter unb Dnreblaudfttgftcr gürften

,

Da ihm fb gar ein Jtömg unb Pier Söfirtembergifcbc gürß«
bero bobeß bilb auf feiner brüll tu tragen gnäbigfi oerebret

,

finben (ich in bem gebrurften leb«ß*lauf, welcher feinet ge»
bdchtmß. rebe angefüget worben iß. 9Ii<ht tu gebenden ber»

jmiqen orationen , welche man oon ihm in bie berühmte
fammlung ber reben großer £errm unb SDlimßreß mit gutem
•orbebacht einjurüden beliebet h«t. «uo ftynfkllcben V7ac&*
richten.

0(tanbet , (Johann «Dam) ein fbh« Johann «bam Oftan,

berß , bet Jfi>. Schrift Dodoris unb Controverliarum Profcflb-

ris primarii , Sauglerß ber «cabemie , unb $rob|lß bec firebe

tu Tübingen , unb bruber beß obigen Johann Ofwnberß, iil

ben 9. nöoerab. an. 1699. gebobren worben. Die oortreflicb«

ebiication fetneß oattctß fruchtete fo oiel , baß er in brm 14.

jabre feuteß alterß rin Scudiofus, unb in bem fechtebenbeu an.

1676. ohnerad)tet er Der «Dlebicm gewiebmet war, Majpiter

her $bii*foPbtr worben , nachbem er bic rubmlicbften prob«
in ber Philologie unb Phüofophir abgelrget hatte , oon welchen

hie m profa unb ligata oon ihm gehaltene üateinifdK , ©ne»
ebifche unb Ära bi Ich« reben, wie auch (ine unter .bem oorilg

Johann ©rafftti oertbeibtgte gehäufte bifvutation , bie ein

Compcndium Philofophiac racionalis ift, oerbtmen angemerdt
|u werben. 91acb bet baut legte er (ich mit rühmlichfier ap*

plication auf bie SWebicin , baß er gleich au. 1678. in bem

früb-iahr ein« hilTrrlaliou betitelt, aiß author

hefenbirt , im fofgmben iahr 1679. bie Orationem anniverfc.

riam Facultatis Mcdicse de SalubritateTubing* fub Program,

mate geholten, unb an. 1680. nachbem er baß twrpte mal

aiß author eine bifputotion pueod, genannt, gehalten

,

mit groffem rühm £ic«tiat ber {Dlebicm worben. Sr per*

figtr ßch fobann nach Öchaffbanf« in bic Cchweig , unb
prpßtirte pon hen Pier weltberühmt« Medici* , D. 0errta

ton 3 noonl| , D. Sßcpffer , D. ^tner unb I). Jparber , baß

er nach tmeoen iahr«, an. 1682. b« 6. noo. oon D. OTeggcr

in Xübmgen tum Dodor her argneo-funft cteirt warb. Jfra

labe 1684 warb er Phyficus ber (labt unb 9lmt Xübingen ,

wie auch nicht gar lange barauf beß Theologici Stipcndii aliba,

unb beß benachbarten hohen flofterß ©cbenhaufen. 3m iahe

i68f . warb et ProfclTor ber «Webicin , an. 1690. aber ®a»
reuthifcher l?eib . Mcdfcus , mit folchem allgemeineil beofafl

beß Daßgrn jpofrß , baß er bem Durchlauchtigßen {»er« OTarg*

grafen , (fhriflian Srnfl , m wer felbtüg« gcfolgct , unb fei«

He bimißion wegen treu geleifteter bicnfie fafl ohngern ahal»

t«. hierauf pocirfen ihn feine jfiochfürfll. Durchl. Jfixrgog

g
riebnch Sari oon 3Bürt«iberg tu bero £eib » Mcdico , brg

neu er auch biß auf bero tibrbfifcliqeß ableben in tirf.fchul»

bigfler Irruc auögebarret. 3Jacb biefem würbe ihm pon bem
ocabemifchen Senat |u Xübmgen abgegeben , hie pacirenbe

Profeflion ber $bi)flc tu perfehen , »eich« er auch mit grof.

(er reputation befleibet , btß er nach unb nach an (cibcß.frd(f«

ten hergcflalt abgenomm«, baß er an. 1708. b« »}. mao
in feinen befl« iahr« biefeß »eitliche gefegnet. 9ßegen fei*

ner Diel« bebimungen auffer Xübmgen iH cß gefdiehen, baß

er (ehr Piele unb folibe manufcrlpte bmterlalf«, bte otjn»

fehlbno Imrch b« brud ber gelehrten weit wären befannt ge*

macht worb« . wann er tbeilß feine iahr« hoher gebracht

,

thnlß aber auch, wann er feiner gehoppelt« acabemifcbra

Profeflion ohne anbere, obwol notbwenbige terftreuungen hatte

abwarien fbnnen. Doch ift nicht |u pergciTen, baß er eine obn*

perglcichlichc lateimfch« oerßon oon beß wdtherühmten D.

Supplenten:* U. (Thbtl.
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C5cwta wn Schottnann imb 3apo«i| außgegeb«« tradat
de Pebf Caltrenh maligna abormrt , welche mit groffem bei}*
fall brr wtlehrt« iß aufgtnoramen worben, ?Juo fchriftU*
d)m Hachrichtcn.

©(iaw^tb, i. 3oh. 9tubofph) hat tu Xübingen haß licht
ber weit erblidt ben ai. map mi. 1689. 0«in patter if» ge.
iwjen, fiett Johann Oßanber, Äöniglich.0 djwebif(hrr unb $oU
ntfchtr Sonfiftorial.unb Xirehen.fRath

, 4>ochfürftltch.5Öürtem«
bergifdjer geheimer Stath, Conlilhirii Dircdor, Prälat beß flo«
ftrrß pirichuU , unb erfier Panbfthafftß'.AlTcnor in bem enger«
HußKhuß. Stach gelegt« funbatnent« in ber Dhiloloate ttf
frnerre er unter bem ooriig beß berühmt« ^rofefTorß ber fpra.
chm, SRattbat J6iQeri, «me bifputation über inob XIX. a«.

Ptülnirte fofort Ne übrige merita auf bie philofo*
pmrae MaRifter .wurhc, welch« er an. 1708. in gegenwart beß
hochftfeligen reglerenben fcergoqß, Sberborb t'nbwigß, an*
nahm, unb unter js. Sanbibnr« Pie etftr iltUe erhalten, gtad»
bleiern ercolirie er bie Xbeologie mit folcber application , boß
et ln bcitthalb lahren barauf Repetent be« Stipcndii Theolooici

foId,tt func, ‘wl nf^n her »oitßgelehrtheit
bie^eordifdK Owathr uith gnorah^hilofopbiemit oielem b«fa0
bociret. Sr machte auch eine epairfion anfänglich nach SJIeuen*
Habt unb Orbr|ngen , hierauf «u ber Äaoferlich« crinungCa*
roll vi. nach Srandfiirt am 2Raon, weiter nach Panban, unb
In Der rudreife nach Durlach, md>t wmiger nach 9tnftodj

,

Sliicnberg unb Stltorf, biß er an. 1711. m ber füll« beß hoch*
felig« 2Burtembergifch« SrN'ijnngen, griebrich Cubwigß, in
4>oflanb gcreifet,unb neben j^errn Cancellarin Pfaffen Ne Infor*
matorß/ftefle bep hochermelbtem bringen oerfeh«, auch mPa*
ben, nmlterham, Utrecht, fKottetbam, (Brafenbaaq unb anbaer
orten mit hen berühmteil« männern feibiqer teit in genau«
Wonmgjfft jnoilmi. 3m mDc 171,. iil <r mlübinqm
aufferorbentlicher Profeflbr her ^htlofopbie unb brr Orientali*
Wien fpra*«u 5 an 1716. ber ©riechifchen fprache orbentli.^r Profelior unb Vifiutor ber i'ateinifdj« fdjulen ob bet
Staig j <ui. 1720. orbentlichet Profeflbr ber Xbeologie, beß
£ochfurulich:Xb«ologifcben Siipendii Supcractendcns unb ffllor*
gew^rebiger bep brr 0t.©corg«,firthe wotbw. Daß acabemi.
ich« »ectorat führte er tweomal, baß philofopbifche Decanat ein*
mal , bafl theologifdje aber mehrmalß, nachhtm et bie roürb«
eineß Doctorß in ber Xheoloaie b« t. f«t. an. 1720. rühm,
lieh« angenommen hatte. Sr hielt« wdbrenber theologifcher
Proieflion Ne_ Orationem natalitiam tweomal, Creirl« £)«rrn .

Proteilar ißeifimann jum Dodor ber fy. Schrift, 1111b confe.
rirte juoor auf einmal ja. Saubibdten her 2ßrltweißb«it hi«
Magiltcr-wurbe. «Iß Profeflbr In ber philofephifchen gaoiltdt
hat er folgenb« bifputation« berauß gegeben : 1.) de Senfu
Verborum Elii. IX. 6. i. ) de tetraeram.nato Nomine mn»
1 * ) ac Senfu Verborum Gen. IV. 7. X ) de Senfu Verborum

Vlü aa-29. «,) de Tenutione Abrabami , ex Gen.
XXII. > - 14. 6.) Obfervationci in Pf. VI. & XXII. 7.)
de Senfu Verborum Gen. VI. 9. coILc.VUI.ai. So haben
auch »wm Studiofi ber geldlich« Philologie aiß oerfaiTere un*^ rnnem oorfl* tofpunret in Amos I. 9. Efaj. L11J. 4.7.
«Iß Profeflbr ber Xb«!ogi« aber hat et nadjftehenbe bifferta*
tionen grfchrieben : 1. ) de vera Piorum Fcliciutc, ex PC I.

*>' dc ^ nfelicicacc Impiorum, cx PC I. 4. <.6. j.

)

ic - ^
e
„ ßcthlchemae nafeicuro

, ubi inprimis harmonia
Mren. V. 1. & Matth. II. 6. oflenditur

; 4. ) de Meflia pro-
ipere Redempnonis Legationcm peracente, ad Efaj. Llll. «. )
dc Jufto nunguam deferendo, ad Plalm. XXXVII. a«. D«l»
ao. oct. an. 17*?. ift er tu oftgemeinem leobwefen in bem *7.
jahre fetneß altaß geftorbm. Hu« fc^riftltd)cn Hathnch*
tett.

(DjiAttber , (3ofeoh ) 9lbt tu fclaiibeuan, unb Aergogltch*
©urtembergiKher £irch«.Satb. Sr war her lüngfle fobn l'u.
Cd Ollanherß, beß altem, unb würbe am n. wn. an. ««89.
tu Stuttgarb gebobren. SlachNm er auf fcfjulen unb Uni*
oafitdt« einen guten grunb in ber ®hilofopbte geleget, aud)
beo noch jungen jabren bie Wchde würbe in ba fcbilofopbte
abalten hart« , befliß a fid) mit aflem flnß auf btt ©ottßge»
leb*. djed uub würbe binnen furgtm eina eon b« Äcpeten*
ten im Xublngiffhen Stipcndio. 3w jahr 1610. würbe er, oha*
erachtet er all 21. iahr alt war, jum Diaconat nach ©op»
pingen, unb oon bann« im iahr 1616. tur Supatntcnbiir
nach ©aliug« beruffen , worauf a im iahr i6jj. «bt in
bem flotter SJfaubcuern wurhe. Slacb oerlohroer SlörNln*
ger fchlacht aber mufte er biefe feine «bteo oerlaijen, unb ficö

anfänglich nach Ulm , oon bannen aber nach Sßlingen bege*
ben , wo a lieh bro feinem fchwieger.fhhne , J5>ieronhmo Öo*
jo, apothafer bafelbft, aufhielt, auch bafelbftain 10. hec. an.
i6}«. am fchlage ftarb, Fifcbim. memor. TheoL Würtemb.
p. I6|. u. f.

0(ianbfp, (Pucar)ber uingerr, unb heß dltern ^ued £)flana

her« lohn, war 111 Sfutigarb an. 197t. Den 6. map geboh*
ren, unb ftubirte tu Xubing«, wofelbll rr un 17. iahrr fei*

ließ alterß Mauifter , unb im 19. Repetent in bem gürillich«
Stipendio worb«. 3m folgeubrn iahr« warb er aiß Diaco*
«us nach ©6ppmg« beruf« , unb fobann tu. untafchirbe*
nen hohem bebienungen beförbert , biß er enblidt an. 1Ö16. «bt
tu SRatilbrunn , an. 1620. aber PnrpoTuus unb Sangler bet

Unwerfildt Xubing« würbe. «Iß et bafelbft an. i6}6. eme
üi«» prebigt
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putim PUR, fniti ein Fanadcus mit Mciftm Prmn tu ifim auf btt

canßil, unP mottte ibn nmPrimm mil bcoacfuejttn motun : ipa.

rum tr ntdjl (SOIIrf SPort rrtPjW Ijtoil.ota Nt^b°«r jth

t<n ßjrebiger foaleidj aeroaniet# fo muhe Ofianbet noch Dem bien

alürflid) au« # Der böferoiebt ober mürbe oon Der gemanDe, unD

mfonDerbeit oon Den roetbern febr übel[empfangen. €0.1(len

aber müde er and), weil er unterfcbteDene« an Job- Sinn«

roabrem gbriflentbum anSgcfcgt # Dielen verbruß au&ßeben ;

nicht weniger mirb ihm torfleroorffen1

» ^J.c £?. !*?

ben öffentlichen dreitigfeiten , welche Die öießifcbe unD Xübin*

aifche Tbcologi menen librifü flanb Der erntebrtgung mit ein.

einanber gehabt ;
ßntrmal er tu einer bifputation alle», map nur

bi« anbero in geheim ttoctut worben, mehlet ; »Uwoli^
biem ein unbefcbeiDener ftubenf# melcber Oiwnbern »

naebbem

Derfelbe etwa« wenige« roiber MenQern anqefubret, Dejfen nab»

men aber nicht ^enennet» öffentlich entgegen gcruffen # Dag er

MenBern aemalt unD unrecht tbue# ^letcbfam qetroungen bat.

er darb an. töifl. Den 10. aua. unb binterließ : 1. ) Enau-

ridion Controvcriiarum cum Caivinianis, Xublnqctl 1004. in 4.

2. ) cum Schwenckfcldianis ; 1 . ) cum rontinuis , tfranuf.

1608. In 13. 4.1 cum Anabaptiltis, Xubingtn 1605. in 8- <• )

Dcfenfionem orthodox* Ventatis de quatuor Qyielhonibuj

quond Omniprsrfentiaro human* Chnfti Natur* ,
'h'd. 1607.

in 8. 6- ) Scultctus Atheus ,Xubingen i«*>. »4. 7-

)

efen Don Job. Slrnbö mabrem ttbrißentbum #,
ibid. 1614- m 8.

7.) Svnoplin de VeneraUone Chrilü Hommw, tb. löas.lJU.

9 .

)

Cbtiniicbe (grinnertmg Den Dem 3leoocation«.A<;iu Dt. Jo»

cob «Rcohmg« , ibid. i6aa. in 4. fijeb/t*. memor. TheoL

\Cürtemb. P. 11.

(Dfianlfriffen , lat. Ofiandrilt* , waren Die nodjtelg« in

ber lehre ttalred Oßanber« im 16. labrbunDette <£tntge Der.

ftlben hießen M 3ob. guncciuö, crftlich £of.$rebiger, bemach

Paiior in Der alten (labt fiönig«betg; M
. öl

M. lob- ©cturu«, Profeflbr Det Jpebräifcben fpracbe ju Xo*

nigäxrg ;
Melchior 3ilnDcru«# Der $. gebnn Dortor unD

Prol'cflor ;
Änbreait Slunfaber ; fieonbarb Galmannu« , Palt r

ju Nürnberg ; M. fceter Slrtopdutf »n ^mment S)K aber

,

welche De« Oßanber« lehre wtDerleget# beißen, Df- Joachim

MöciuuiS, Paitor lu S6mg«berg im Jfnetpbof ; Dr.

mon ; Dr. ©eorg «mein« ; Dr. Martin Gbemmtiu«; RI.
1

9Rj»

ebael ©tlffeUu«» Paftor tu ^wlbcrflabt; M. ^rancifcu« ®lari.

haulTen ;
At. gtanciftu« ^urebarDi non 3te>ieiiburg.

Jtib cat. h*r. lib. VL de Ofiandriftis.

(Dßue 1 ( Jbteroimmu« ) ein guter $oete , acbobren tu

emiMUtim in Ibürinatn , libtt “m.

frofeffor crrttictj |U 3Bitttnt>trg , t|«n«t •“ J'"!, ®!
.

Jn

crönte ibn tum ^octen » unD ertbeiltf ibm J*®” Sf1
:

rios tu creiren. 0eme febnften ßnD : 1.) babul* Elopi

cirmine clcßiaco reddit* , aölttenberg ic«4- *• ) »-

narum & Murium ; ) Libb. II. de vuanda Ebr.etate &c.

Zcuuitr. vit* Prof. JencnC bibl. vetus & nova.

0forio / ( «nna non ) eine gelehrte Cvmem dw
jöur.

aaö im 16. iabrbunbert , mar berbe« we^en ihre« ÄDel«, al«

»egen ihrer tbeolagifcbcn miffenfebafft berubmt , «m:

i

J

r Wo*

lamonii apolou. de Acad. Ä doetis vms Hifpan. naebrubmet.

bibl. Hifpan. in append. p. »40- ... ... _

0(fa, ( Waucellm de ) ein Rrantof« anl Nr lanDfibafR

aJTrca, mi ein cncfelMi 3o^nn.« XXII. unh murDe oon

Demfelben tum tTarDinol^tießer unb inm ' P«
9J.6

mb

feben firebe gemacht . enDlich aber tum ffarDinal.^ifcbcn t>on

5Ubano , auch turn Cegaten nach (fngellanD unD ^ranefmeh

gebraucht 1 um Die jmifcbfn becDen Cronen obmaltenbe dreu

Xiqfeiten abjutbun » unb bi« rub* herjuftettm. €r ftarb tu

Äoignonben aufl. an. M48. UgtoBui, lcal. läcr. tom. L

p. 369.

©RISC, ©itia* . ob« ©fia*. fint fttir oltc 3Jm<ticti.

ntt^Pltp In obic.XdmMtn, irpcfdKn Ijoljcn tittsto «oipflt SO.

lacb am Oüattuc.f« Rtlcain . I# um« labt S~. ton Otjo,

jbrrrn in Xiffm. unB feiner 9emat)1m 3Krim» jelliflel ; Pen,

Pe iieaen auei) Pannn PearaPen. tf« t>at tut) Äom« SBole«.

lau« . nnePPem er Pen breiigen eiamilau« toe Pem nlear um,

aebraeti , in foletee SPIco im SOidnetifbabn perboteien jepal.

een , eil auet ln telbegrr «eilnPen , unP mieP fein 9eap nexp

|e.o neeeiaet. JVIaletepen metfet man «utp eine fugel , mel.

epe Pa« aiifepen bal . al« ob fie pon eepItaD ladre, unb neun

man felpiae emifepen Pem Ibpfe nnP Per fpnnen mil Per panp

hält , Pucdi ipe Peennen ipunPerPiieliepee mene Pie im fopf

perrfifte mredit bemflen fall, geiller» PefePt- Per X. Pe* S).

3iJm. SeiCp« fttifei eit. L p. 69- Buclm. German, face.

t ©dein, ein alle« aPeliepe*. naepper Srenpeetliebe« unP

nunmept Beäiiidje« aefcpleiW in Pem iüpeinlanPe. Sari Ser.

PmanP ton Oiiein Pal im hipr 8H. unier Pem ÜSapil -Jiafepa.

li , unb Pem Simntpen Xaofer üoebarip , Pa« feplnf Ollein

im eildj erbauet, ge pinietlitß einen icpn , napmrn« tuN
ici.r JetPinanP p«n Odem ,

lurldier im lapr 8(9. jePaiple«

feploS ottmepttl, autp einen fopn iiirucf aelaffen bot
, PeiTtn

nahmen man aPtt niept rcrij. 3» Pen leiten Pe« Dtimifcpen

Sapfet« gattli IV. lebtle Sütaniannu« tou Odern , ein Selb.

Oberder Pen ecB.aeOaipltm xapftt . melltet ein oaütr bttper

fppne tpptben. eoHPe ßnP : 1.) Setet ton Oiiein. Bitftt

trat im iapr 119°. in Pen 8enePKtlnee . orten, ipnrCt uatp.

0 f t

ntbenP* inm «probd unb »rioe et. FeoPeaaril in Sutern ,

unD nach Dem toDe SBilbeimi oon ©affelbcimf imiabri4a7*

•um 11. Sileitp«,3 ütlitn unb ülblr in iKiiiPaep ermeplct, unP

tm tabt 1439. neu Dem ®apft 9Jlarttno IV. bedatiget. Lr

empfieng hierauf unter tfatfer Cignimunbo Die Iebn> unb trat

tm labr 14t 1. in eine aüianb mit ben (Eolmarifchen, Suifa.

ehern unb eulbern, Deren tu folge er Die raubmefter, 4?oben*

baitßait unD Sreubrudein ( rinnahm unb terdorete« hingegen

Die i'cblöfler HuaRein» ^irgendein unD RrieDberg » in Dem St.

9Ünarmer»thaU, Dem ©Ufte erroarD. unb entlieh im iaht «4?4-

mit tobe abgieng , unb in Dem ©tift ju EDlurbacb beo Nmljci»

ligen ^rru^alcare begraben mürbe, a. ) txinriA oon Odetu#

mar ebenmäßig ein Sapitular tm gebuchten gürdlubeu ctifie

«DlurDacb # unb i(i oon DciTen rubmmürbigen ibaten oitle« tu

Dem Slrcbio tu Murbacb tu fi^CUi hefontert , Da§ er ««

fer eiferer , unD megen feine« frommen leben«.manDel« febr Dw

rühmt gemefen. t. ) fceneDtct oon Odem« mar ein 5elD«Obers

der De« ftürfteu oon Murbacb» XbeoDoricb« oon pau«. Kie-

fer oermdblrte fidj mit Cafpar« oon flJW.riburg unD glifabeth

pon Xübingrn toebter. 3acoD ton Odem beuratbete frommen

Sdapcrin oon j^unnmgen # eine gebobrnc ©tonn oon ©to»

renburg. Öeorg oon Odein # ein brubec De« oorigen» lief

Heb öhntbonen oon glorlanDt« eine iocbier $antalion« unh

9lgne« SBeflin oon Marftlio > ehelich brnlegen. Job. 3acoo

oon Odem > günllicb = SRurbachifcbcr fKaib unD Ober » amt*

mann tu ©cbmenler , trat mit Äpollonun oon j^allmeil# emec

toebter 3)ielncb« unbüoen oon ötrn häufen, in Die ehe. «jer»

Dtnanb oon Odem befcbritl mit tjlifabeib oon iotflberg , ja*

cob« unD Margarethen oon ÜnDlau lochter» Da« ebed>etb. e«
dnbet ücb auch Johann oon Odern ,

melcber m Den ®embicii»

nctmrben tu jj>uiDt getreten , unD andatt De« nahmen« Johann#

Den uabuieu WaUu« angenommen # er mar $robd auf Dem

®eter«.berge tu jt)ulDt » altmo er verdorben , unb in bange

haiiptrfircbe begraben roorben id # auf beiTen grabftein jicb Die

morie : Chriftus fpes mca
,

befinDen, 6r baue tmeo icbme»

dern # Deren eine an einen oon aßeffenberg oerheuratbet wor»

ben; Der anbrni ihre oerforgung id ünbefannt. Job. Weorg

oon Odein mar Oederreicbifcber ©taitlniJter tu £nn«beim

tm ©reiigau# legte fieb am 7. oct an. 160a. Vgne! jauluu

oon ©iromberg , eine toebter ©alentm« unb Magtalenen oon

SRbönau; ehelich beo» unb darb int iahr <^c batte troco

bruDer, unD fo oiel febmeßetn. 2)er *.) DmDer , 3hh. fpetn.

rieb oon Odein , id gebobren an. 1979. mnrb im whr 1639.

tum ©ifctooffe tu Öafi! ermeblet« unb darb Den 18. noo. De«

164«. mht« 1 nachfcm er Den rühm eine« überall« eiterige«

ocrfedjtetö Der gatbohfeben religion hinterlaffen , fo# Dajj man
ihn al« einen ©aul tcr (Ebrift * Satbolifcben tirebe gcnihmet.

Ikr a. ) bruDer # Wutolph oon Odem , oermdblte ßcb mit

Üpollonien# 3acob ©icgmunD« unb Margaretha Jfrebßn oon

Müblhetm toebter. Diefer ibcc tmeo fchwedern (inb in ben

namjiger lahren tu Öebmtoler oerdorben.
t
©o ßnbet ßcb auch

eine Marie 'Regine oon Odein # Dte gefürliete Äebtißm De«

gürßlicben ©lift« ©t. griDclini tu ©edfingen an Der ©ebmeig

gemefen , tue ibrem abelieben ©nfte mit erDauung Der firebeu

unb fondeu rübmlicbd fürgeßanDen ; ße roatb gebobren an.

164). unb ßarb im tat>c 1718. S)ei obqemelbten JRobolpb«

fohn mar Joljann Jacob # ^renherr oon Odern, gürdlidh^a*

felifcber geheimer JRaib, unb ßanbijgjofmeider }ii ^runbmf, er

oerbeuraibett ßeb tum erden.omIc mit Sinnen Margarethen ,

9ßolf 2)ifiricb« oon Xwpeiihcim unb Margarethen oon i'aaD«*

btrg toebter , unb Johann Orttloff« oon ©anbtjeü hintcrlaf»

fene'r mittroe # nach Deren abderben er ßcb tum anbetn male
mit Marien Magbalenen ddmraerin oon 2üorm«

,

greofrau

oon SNtlberq # Job. töeorgen« oon 2Borm« unb ©arbara oon

Cronberg locbtcr # unb ftrirbncb« oon ©icfingen mittroe, oer*

mdblte , rcorauf er im whr 1W4. oerßorben. £>icfr« 3oh.
Jacob« fchmeßern waten : 1. ) Maria €dh« oon Odein ,

eermdblt an ftran$ griebrtihen oon ©icfingen # 3. ) Mann
8lgnt« oon Odem , Deren gemahl Job. Sbnßopfc oon ©taDion#

unD ) Slpollonia oon Odem, oerheuratbet an i'uDnng Xrueb*

fr« oon ftbcinfrlDen. ©eine finDer erßer ehe ftnD : 1.)

granh ©eorge # greoberr oon Odein , €rh*Jper^og« gerDinanh

ßarl« tu Ocflerreicb Oberd«©ilbrr.Cdmmrrer tu Jnfprucf# oer»

mdblte (leb mil ßlnnen Marien grancifcen oon Urenberg , mel.

che nach feinem tobe eine toebter # nahmen« Maria ffrandKa

oon Odern, gebobren , Die aber in Dem fiebenDen whre roieber

oerdorben. 3. ) Job. 4>ctnrtd> ,
greoberr oon Odein , ©om.

Cudos ttf aßür^burq , unb rtgierenber 3>edjant be« frepabe*

lieben fRttter.ötifi« Somburg # ein Jfxrr oon febe großer frep.

gebigfeit, gebobren im iahr 1643. unb geilorbra ben a. febr.

De« 169s. wbr«. ).) jaancifca oon Odein. 3)ie finDer anDe*

rer «b< waren : 1.) Maria MagDalena oon Ollem
,
gebobren

an. 1646. darb lebigen danbe«. 3. )' Slnna Maria oon Ollnn,

fo im 70. iabre ihre« alter« ebenfalls unoereblicbt oerfcbie*

ben. |. ) Joh. granh Carl, ©raf oon Odein # ©om,£frt tu

Bamberg* aöürßburg unD Comburg# Chur . Mapnijifcber

#

gürdl. Bamberg . unb aßüt^burgifcber geheimer iRatb, Sonn»

flottal.^rdfibent, ein goitfeliger, gefegneter, auch in vielen# fon»

Derlicb beo friegfl « teilen in frei«. unb anbetn gefcbdffcen ge.

brauchtet Jperr, fo feiner familie anfehnlicbe Jpcrtfcbaffteii rrmor»

ben # Den 4. oct. an. 1649. gebobren morben, unb Drn 20. mer^
an. 1718. gedorben iß. 4. ) Johann grang ßebaßian # ©rar
non Oßetn# ^>errtu MaüfcbciD# Xiatfcfig unb Margiiareg, ein

febr
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(Vbr erfahrner unb gelehrter J£xrr, Cbur . ®lairtigifib« geb<i»
wer Satb , Cämmcrer unt Ober.SImtmann tu SKmorbacb, Bu*
Wtn, Sßaltburn unb Bucefben, ward von xaofer Carplo VI.
auf feinem crönunqStage jugrancffurt ben 22. bec. an. 1711.
iu ded £>. Söm. SticbS Sitter gefcblagen , unb im iatjr 171a.

« ,5
* Wrafen . ftanb famt allen befeendenten erhaben,

«r 1(1 ju Brunft ut ben 4. noo. an. i6?a. gebobren worben

,

unb bat atn 2+. um. an. 171g. tu Äfebaffenburg bin'«* jeitü»

*b« verlaßen, nachdem et am 12. »enner an. 1687. mit 3ln.
nrn Charlotten

, gehobner ©räßn non 0cbönborn, Bucbeim
unb SeigelSberg , bie am 4. ocr. an. 167a. gebobren , in eine
qefeqrtete cb< getreten. Cd find aud diefer ehe «8. findet cm»
fprofen, non denen ab« nur folgende 9. ftnd qroß mögen
worden, als : 1.) 30b. grictrict» Carl, ©raf non Oftem

,

gebobren den 6. iul. an. 1689. warb ben aa. apnl an. 1741.
jnm Cburfürflrn ton ©lapng erwcblft. a. ) Vubroig Carl 30»
bann Cefenbertb

, ©raf oon Odem , Dom.Capitular.£rrr ju
Bamberg unb ded adelicben Sitter . Ötiftd 6t. ©urcarbi tn

SBürgburg , Cbur . «SagnBifeber auch gürftltcb . Bambcrgi»
feber geheimer Satb unb Cammer < Bräiibent , gebobren ben
6. au 4. an. 1691. geftorben ben 10. per. an. 1714. 1.) 3o»
bann grnng £>einnd) Carl , ©raf oon Odem, roürrflichcr jpert

ber Setcbd « .prrriebaftt aRgflenboncf nn SBeftptklliKden (reife

,

fobann Datfdjig in OTdbren, ber Sömifctj. Xapferlicben unb
Äbniglicb.Catbolifdjen 3Hajrft. würcflitber Cammer.jperr

,
ge»

beimer Satb re. oon bem ein fonberbarer articfui brunten
folget. 4. ) 3®bann 8wng Sßolfgang J)amian , ©raf oon
Ollein, Dom . bcholaller *u SBurgbutq unb botbabelirtjeu

Sitter.ent'tiCombiirg, Brobft des bocbadelicben Sitter GtiftS
ju et. Burcarb in ©ürgburq , Cbur . Blanngifibrr gebetmec
Smb unb Ober.ämtmann tu Stmorbacb, Buchen, aöaltbutn
unb Burefben, gebobren ben ?. mag an. 1694. *. ) Rotbart
Johann jpugo grang , ©raf oon Oftein, Dom.äerr tu «ich»

ftdtt, Slugmurg unb bei bocbabelicben Sitter* ©tiftd tu et.
©urcarb in 2Bürgburq , Cbur . ©Uongifcbrr gürftltcb * fctcb»

ftdtt. aueb ftugfpiirgifcbrr geheimer Satb, fo al« 3ticbiÜmi»

fdjer ©efanbter für daS £ocb » ©tift Jücbftdtt unb gürlllicbe

etift guida bie SricbS.Irbn *11 Süien empfangen, gebobren

ben ai. jun. an. 169;. 6. ) 2Rana fcnna Charlotte grand»
fea, ©rdfin oon Ollein, noch Irbigen ftanbe^. 7.) Johann
Bbilipp CatI grang , ©raf oon Oftein, Domherr tu Xrier

unb l'ütticb, gebobren ben ?. oet. an. 1697. auf feiner reife

aber in $ati$ geftorben , ben 9. t>«. an. 1719. auch atlba

begraben. 8. ) fubipig SBilbelm Johann Sftarimilian , ©raf
»on Oftein , ber Sömiftb , Xnoferlicben unb Äbmqlicb . Catbo.

nfebenWajeftdt miircflieber Cammer.j^err , Oberft.l'iruttuant

unb ©enerah91bnitant
,
gebobren ben 6. bec. an. 170?. 9. )

SJlaria ütntonia granrifca, ©rdfin oon Oftein, eine gemab*
lin Subolpb 3°twnn SSalbrtti, ©rafen oon SBiiDbott tu Baf»
ftnbetm , gebobren on. 1710. unb oermdblt an. 1726. loutbc

»rttire an. 17^1. Ci bat biefe famiiie ihren uriprung uub
ftammtbaui in bem Clftrjj , bat fkt) aber ju (negi» letten au
ben Sbemftrom gejoqen , unb aQba fornol ali im Bnpgau,
©lfa| , ingleicben in Böhmen , CRdbren , SBeftpbdtifdKn unb

Wieber.Sbrinifeben freifr, anfebnlicb begütbett. Der urfprung

berftlben ift fdm»er |ti belegen , weil Durch oielfdltig erlebte

friege bie alten bocumente tbeili verbrannt , anbern tbeili

endogen worben Rnb. auofiibrlichr berlcituitg ber hoben fa»

mtlic ber bermaligert Herren tprafen t>on 0ftein , au« be.

mehrten boeuinenten infamen getragen, bii auf bai iobr 17.jo.in-

clufivc, fo oiel man roch nxflen oerfebiebenen malen in fneg?»

jetten oerlobrneu briefftbafften jufatranen gebraut , in MSct.

<I>fte hi , ( 3*b. grang jfteinricb Carl , ©raf »on ) miirrf.

lieber 4>erc ber Sei(bi.jfi)erti(bafft «KpUmboncf im 3öeftpbdli»
feben (reife, fobann Datfchib in ÜJldhren, Äaoferliebcr gebet»

tner Salb unb Setebi^of-SalbMlrdlibent , warb gebobren

ben a. februarii an. 169t. trat in äanferltcbe bienftc , unb

warb fowol Commer . Satb- aid £of.l'ebn.Sed}td<Bcoiiger in

Böhmen. Xaofer Carolud VI. machte ibu tu feinem würd.

lieben Cdmmerer, unb an. 17a«. tum SeKbi<4>af'9iatb. Än.

i7U- mürbe er ali ©efanbter nach Sugianb gefcbicft, allwo

er fünf iobr aufgebaltra , unb wdbrenb ber «eit an. 1717.

brtn tu Siemerow mit ben Xürefen angeftcUtra friebend • con»

greft. ali erfter Saoferlicber ©eooflindtbngter beogewobnet, unb

beuielben ben 16. aug. mit einer febönen üatriniftben rebe et.

öfnrt bat. Den aa. febr. an. 1759- tebrete er oon tyetcri»

bürg mieber lurürfe nach Wien , naebbem rr ben 29. wn. oor.

her feine abfdjtcb&aubieng gehabt. 8n. 1740. warb er oon

ber tegigrn Äonigtn in Ungarn an ben Xömg oon ®ro§.Bri»

tannien nach £annetxr geftbirft , oon bar rr bem Xöntqe nach

Cnqeüanb folgte, fcn. 174«. mürbe er oon bar jurüefe be»

rufen , worauf et an. 174a. in Äapferi Coroli VII. bienftc

trat , unb fowol geheimer Salb ald Seicbi‘Jpof.Satbi<®rdft.

hmt würbe , iu mtltbrr gualitdt er bte ehre batte, biefti habe

Collegium ben 17. merg tu grandfurt tu eröfnen, unb bie neu»

ernennten Setcbi . J&of . Sdtbe in pRicbt tu nehmen. Cr bat

«ber btefer wichtigen ftelle nicht lange oorgeftanben , maffrn er

bra t o. aprtl an. 174a. ju grandürr I mit lobe abqieng , ba

er etliche menate über <i. labt alt war. Cr bat in jwrofo»

ehern ebeftanbe gelebet ; etfllicb twar batte er fleb oermdblet

mit tnorta Carolina, einer toebter Gittig 4>erbolbd, ©taten
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”n »«g< 16m obtr iu onfanj M labrr# 17,7-
buraj Stn tob in et. Sttttäbiiro onltifTtn rcorbtn. (Er tj.it

bren loicbnam nattj Uatftme in ffldljrtn bttnntn lofltn , aU>
ICO fit btu 9. ncrtl boianttn mtir, m bofimr Ufarr. (utCt bo«
flMbtn worb. Stil* biotVo tfic finb cnlforolTon j. fmber, nrm.
litt) n ) Jotjnnno ttjaclotte .Wbortca , fitbobrtn tn äSttti

*) pobann .finobriti) i£atl ITJanmihan Ilmocrnatm
,

Jttbobrtn tu et. «(torOburfi on. i7i ( . . ) 30,
bann tfarl .“iranr, j'iugo '.Ilona , oobobrm tu et. ®o.
Nroonni an. 1 7 trt.aura in nloidjcm jobre tciobrt oorfiorbrn

.

unb m brr fiabt jUloitau btc btn eonntinrrn btorabrn. 6(i.
nt trornto firmoblln mar ülatia eopbia , nuo orbobnne

”on
K »TJO 1 “nb bri Irtjt . orrfiorbrntn «biirfurfitn oon

““JJJ
l,^ue«, '«««/ wtltfuet ftbicnnfitr OinttrloiTen. AH•

©ffonblfitK Ilompagnto
, brilT« bitirnifit Oll . TnNftbe

tionmicrcmv . (Eomccifinit , tcrltbr bit Otllrmitbifcbnfaiitbor.™“rJ™ «nur faoor be, »onfrtlicbra etottbol.

-,
rt
h.iS üäü

rt
»
e “"«Ufirt babrn. Brlbi.

fie babrn v_r Jtanfrrt. SJldirßdt tin jabr 172t. mltrrtbcüuna
herrlicher Privilegien confirmiret, unb berfclben eine foqenann»
te octroo für jo. iobr ertbeilet, ei iß aber biefelbe burch ben
?"• J« JBien gefehloftenen tractat gdnglicb wieber coru

“noftmuüfft worben , baß in ben (amtlichen Oefterreu
W« fchif fahrt noch ößtfnbtrn fünftiq.

bm gdnglicb eingcflellct fron loU, audgenommen utno febiffe #

welche aus biefem baten nur noch einmal nach Oil
, jnbtenfob«n , unb bie baber mifgebrachteii »oaaren tu Oftenbe oer.

rauben loben. Die biftorie bei brefer Compagnie wegen ent»
ftanbenen ftreitei eneblet 0truDiuo m ber Seuhi . biftorie,per. a. doicbn. XIII. j. 46.

0ftenfel& , ( Cbnftian ) war tu 2Biborg in 3ütlanb an.
1629. gebobren , unb ßubirte tu Coooenbagen , worauf er
ancb bie Sieberldnbifcb . Cnglifcb • grantöiTicb . unb Jfalidui*
febeu Äcabcmirn beftiehtr. 9?acb ferner turüdfnnft würbe er
in tonrr geburti . fiabt Conrector , legte aber biefen bibnii
nach einiger teil nieder , und begab ftdi noch Tübingen, alt.
WO er in Alagiltrum Philofophi« . wie auch in Doctorem Ju-
ris unb Mcdicina: promooirte. hierauf würbe er ProfefTor
Aledicinx tu Copprnbagen , ingleicben AffcfTor im Sber.jöof»
©erichte, unb ProftrfTor hononriui. Cr ftarb an. 1670. ben
ji. aug. unb bmterlitift Prodromum Exercitationum de Fun-
damcntis Medicin*, Coppenbagen 16*6. in 4. Pharum Lati-
nitatis ; Laurum Wurtcmbergicam

; Concordiam Dano-Saxo-
mcam ; Ürationem in Obitum Thom. Finckii , Coppenbagen
idsi. m 4. Pancgyricos &c. ^imLmgn Academ. Hafnienlls.
Wtttt

, diar.

0ferhv , ein borf nicht wett oon Xunbero , in bem f>er.
goqibum, echlefiwig , allwo im iobr 1639. juerfl ein Cim.
brifcb gulben j^eoben.born ift gefunben worben , von welchem
borne «rutiel tn bem gangen tweoten tbeile feiner 3Rirter.
ndchtifcben pölder , leben unb tfeaten banbeit. Die gang« be»
gebenOeit iß biefe : Cin mdgbgen, nabmend CbriIHna, woß.
te wn dar nach SDTell . Xunbern geben , unb (ließ ffcb unter»
wegd an etwas fpigiqed, baS aus bem erbbobeu berpor rag.
te. aßie ne nun folcheS mit ihren (ingern atiS bem erbbw
den heraus grub , fo war eS ein born oon bem aBerfcbönfteit
gölte, hundert ungen febwer. StBem omntilbru nach war
ed nn trincLqefcbirr , in form elneS idqcr . bornS , mit aller,
band birrogltipbtftben figuren , berglcidien an ben Cgoptifcbeir
ppramiden Heben. Dad munMocb war oier toB weit , bie
gange lange war ein fuß unb neun }oB , unb ed giengen
reichlich jrneo nöftel wem hinein. Äönig gneberituS III. lief
bem baucr.mdgdacn ein dquioalent daoor geben, und bcfcüend»
te feinen Croa. Bring , Cbrillian V. mit biefem raren trmef.
geicbirre , welches bid biefen tag unter ben Jvönigltcben fthft.

gen oerwabret wirb. Cben dergleichen gülden born fand ein
Dauer im wbr 1714. «n eben bfefer gegenb in bem aUda be.
ftnbl icben leim.

<Dftermantt, (Snbread,©raf oon} ift derjenige 0taattf,2Hi»
nifler, ber an glüefe, gefchicflichfett unb anfeben an dein
Sußifchen jjpofe niemals feines gleichen gehabt. 0ein oatter
Johann Conrab Oftermonn war Bfarrer ui Bocfeim, einem
ftabtgen in der ©raffchafft SRarcf , und ließ biefen feinen lohn
in der heiligen laufe ^etnrich Johann •fricbrict) helfen,
welchen der fobn aber in Suflanb nachwärttf abgelegt, und ben
nahmen 21nbreao angenommen hat. 0ein oatter bat an fei*

ner trjiebung unb unterweifung nichts ermangeln lafen. Cin
unfafl , ber ibm auf ber Unioeriitdt tu 3««« / roo er ftubirt,

tuftifß , ba er nemlich mit einem ftubenten in hdndel gertetb,

unb ihn auS notbmebr erßach , nöthigte ihn , ßch auf bie

flucht tu begeben. Da nuu viele felbiger teil fchon , welche ein
gutes untertommen m ber weit fuchten, und fttb mit th»
rer gefchicflichfetf herportutbun getrauten, ihre tuflucht nach
Sußianb nahmen, fo hat Oftermann folctrm erempel auch
aefolget , da er infonderbeit in Xeutfchlanb wenig ficherbeit

für lieh fab< , unb ift an. 1699. oder noo. nach Sußianb
getogen ,

aBit>o er binnen «wen labren die Sufiifche fprache, fo

Khwer (ie auch fonft den audlündern anfömmi , oollfommen
fafete, unb fuh durch feine (luge und gefehlte gußübrung

©.« cc 1 fowol,
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fowd , «I« Infonberbrit bureb rinen bem ölt« Cjä« in «Ruf.

fifcber fprncbr abgeffdttrten weitläuftigen aber Deutlichen be,

riebt, gar halb in foltfjc boeheubtung unb gnaDe fe$te, baff ft

bro btr Gan^Im «ne bebicnung erhielte, aud) in futtjeni cd

Durch feine treue unb unermübeten fltiff fo n»eit brachte , baff

ec unter betn titul eine* geheimen Ganslcn» SRatb* im iaht

17a«. betn SRnffäDtifcben friebend-conqrr« beoroobnen, auch

ben gefcbloffcntn tractat ald jroetjter ©eooDmäcbtigtrr tvürcf*

lid) üntenetcbnrn fonnte. Bon biefer »nt an ift er am fKupi.

(eben £ofe immer böb« gelingen , btd er tnblicb ju ber tour,

be eine* geheimen Gabinetd . ©mifterd , SR«cbd'Btcc,Ganzer*,
ßber.BoltDircdorij , «Reicht Senatoris , unb SJitterd bed j£>.

ftntrcä gelanget. aurt) mit feinen ehelichen befcenbtnten an.

17*0. in ben SRuffifcben ©rafen-ftanb erhoben worben. Gr
bat fid) bco alten regicrungd . oerdnberungen tu erbalten ge.

wufft , unb bad DircAorium ber Depcfibcn ober auswärtigen

©taat&anqelegenbciten, Denen rrmitgroiTtt gefebicflicbfeit unb

anfeben oorflwnbe , fdjon fett oielen labten auf fid) gehabt.

Unb in wie grofler bochacbtung er beo brr Käuferin 2Jnn<t

aeftanben fcp , IdlTet |icb ebne mühe Daraud fcblteiTrn , baff

böcbftbefagte Äacfcrin / ben gelegenbnt bed mit ben Xürcfen

grfcbloffcncn friebend, im febr. bed 1740. labrd, ibn nicht al*

lein mit «nem faltbaren ringe belebend« , fonbern auch tbin

5000. rtibel tu feinem getwite jugeleget b«t. Dlld er nun
nach bem ben 28. oct. an. 1740. gefebebenen tobed.fall bee

Äanferin 2Inna , ber Brinfjefiin Stnna oon Brauufthwrtg nebft

bem ©rafen oon Wünnid? geholfen » baff ber in bem Xaofrrli»

eben teliamentbem mngen Gianr 3®a" Hl- lugegebene «Reicht,

«Regent , Jperfcog oon Gurlanb , in arreit genommen» ibm fein

proceff gemacht, unb er in ©ibrrien ocrfchtcft , mitbin Kr D«
UJrinßepm ?lnna »ir iReichd=:Regenttn crfldret# unb ihr brt tu

tul ©rofffürftm beggelegt wiirbe , warb er oon biefer famt fei#

ner gangen familrf mit oieltn groffen guaben übrrfebüttet ,

unb ibm bic würbe eined ©roff.$tbmirald oon «Kufflanb bcog«

legt. Unb fo bltrb ber ©raf Offcrmann ben btr ©rofffürftm.

«Reqcntin in unorrrüefter groffer bochachtung btd gegen bad

enbe bed 1741. labrd» unb genoff alfo ber bocblten qunft fei»

ned glürflidjen fchicffald. jfcicr aber mufft er eindmald «.

nen rrffaunlicbrn fall tbun» unb alle feine btdberige berrlidtfed

in einem auqenblicf ocricbwmben feben. jfaum Mite bie nun.

mebrige SRufftfcbc Xapferin lElifabetb ben thron befliegen, fo

warb nebft bem ©rafen pon tnümiid) oueb ber pon ©flcr*

mann gefdnglub angebalten» unb auf. bie Geltung «Kciufarp

gebracht» 17 perfönen oon feiner familie batten ein gleiche* fcbicf.

fal. ftilf feine papiere » Darunter ticb einige mit iiffetn gelehrte»

ben befunben » mürben roeggenommen ;
man braebte ein paar

ipocben mit aufuiebnting ber toffbarffen mobilien unb unb«
ftbreiblidjen reiebtbumd, fo fid) in fnnrm pallnft befunben, |u.

Sflebff ben anflagen, welche ber ®raf pon ©ftennann mit

bem ©rafen Port tnünrtid) gemnn butte, unb über ioelcb«

fle luqlricb befragt votirben (mir in bem articful tltiinmcb

tu frben) tparb bem Oftermann noch bie febulb gegeben ,

Dap fo Diele «Dlofcotoirifcbe familien rumirt , tnd elenb per.

roiefen, unb tum tbeil gar bureb bie banb bed fcbarfricbtcrd bm.
gerichtet worben, ©onlten foU ibm auch ber ©rar pon il?ün.

itid) beo Dem angeffeflten oerbören alled, rooiu er gebolffen ,

beogemeffen» unb ihn ald ben ftifterunb urbeber baoon an.

gegeben buben. Otacbbem nun ber tu feiner erecution bertimm.

te tag, nemlicb ber 27. Jenner ft. vct. erfebienen, warb er auf
einem fcblccbten fcbliticn tu bem ricbtpla$e gebracht, allwo

er lieb fo entfrdjftet befanb, baff er oon oier folbaten auf Dad

febutugeritfle muffe getragen werben. 9tUba lad ihm ber ©e.
natd-Sccrcurius affe feine oerbreeben ber Idnge nach oor. ©ec
fehl uff war : wie er oerurtbeilet fep , baff er lebenbig gerab.

brecht tu werben oerbtente. 9Wlein ed bube glricbmol bie ^ao.
ferm biefe (traft Dabin geimlPert , baff ibm nur ber forf foU>

te abgefcblagrn werben. Jjnerauf würbe er auch roürcflicb mit

bem leibe auf bie erbe , unb mit bem buupte auf einen blocf

S

eleget ; Da ibm benn ber febarfnebter feine mühe unb bald,

iidj abnabm , ihn aud) ben Den haaren ergriff. Gben aber /

ald ein anberer fcbarfricbter febon bad bril aufbob , unb Den

|t reich führen wollte , um ibm ben lebend . faben abtufebnet.

ben , rief ber ©matd • Secretarius überlaut : ©nabe ! ©er
©rar war iebod) gan®- aujfer ffd> frlbft gefommen ; ald et

ffd> aber wirbenim erholet batte , leigte ber Secretarius ibm
an , wie ibm Die jfaoferin bad leben gefebendt , unb bie to.

bed,(träfe in eine lebendlängliebe oerbannung nach ©tberien

oerwanbelt ^drte. hierauf warb et wieber nach ber oeffung

gebracht , oon bannen er tu anfana bed monatd ftbniarn an.

174a. nach Setefowa , am audffuite bed Obp, ald ben ort, ba
er fürobin fein leben tubringrn füllte , abgefübrrt worben ,

allwo ibm ein rubel alltäglich tu feinem unterhalt beffimmet

war. €r faß aber nach fiebrrn naebriebten auf ber reife bad

leitlidje mit bem ewigen oetwecbfelt , unb biemit bad «ei

femed elenbed nicht erreichet haben. Bon fetnem alter fan

man eben mcbtd gar gewiffed melben , boeb ergiebt Heb aud
ber oerqleicbung oteler umltänbe , baff ec an. 1675. obre

1076. gebobren worben, folglich fein leben auf 65. ober 66.

Jubre gebracht bubt. Ubrigcnd butte ficb ber ©raf pott

(rffermamt febr oortbeilbulfng orrbruratbet mit N. N. einer

gebobrnen oon ©trednef , unb mit ihr erjeuget ( 1 ) ^rtc.
hrid) , 9lufftfd)<n (Eapitain : ( 2 ) Johann , gkicbfaOi 3tufi

fffdjtn dapitam ; ( 1 ) N. N. grmablin btd Obtrff.£uuttnantd

0 f t

©Plftoi. ttJcbcr« orränberted Äufflunb. ZUnfH gemajogi»

febet Archivar. P. XXXIV. geneal. bift- naebr. P. XL £«
ben uttb f«U bcö cßrafm pon vCffcrmann.

tDffrrmaiih, (3ob. (Erich ' rin gelehrter Phüologus unb
®oet, wur an. i6u.brn 26. iun. *u S^rbig im «DterfcburgL

feben grbobren , unb butte bud glüd , baff er in fpracbm unb

anbern wnTenfdjufften poii lugenb auf forgfaltig imtentcbttt

wurbr. *n. 1621. brgab er (ich nach Göthen ,‘nnb bebten«

(ich ber untrrweifung Dtd berühmten Xroftd , brachte ed auch

febon im n. fahre burd) feinen fleiff babm, baff er bie ©riech«

fche 'Boeten feftig lefen unb oerfteben fonnte. $1 Id er oon bat

an. 1627. nach ©Ittenberg gefommen , übte er ficb infonber.

beit in ben ÜRorgenlänbifchen fprachen , Mfrutirte nicht nur

ofterd, unb unter anbern an. 16}}. de Muatione Punctorum
Hebrsorutn generali, unter Dem oorffbe obgebachten Xroitd,

fonbern tbat ftd) mit lehren Unb bifputiren tcrgejtalt beruor,

baff er an. 1617. nach (frafmi ©djmibd tobe jum ProfelTorbtt

©rtrebifchen fbrachr ernrnnrt wnrbe. (Er ftarb an. 1668. ben

10. aug. Gr bat oirl ©ricchuche oerfe gefchrirben , welche

wegen ihrer oortrefficbfeit Den alten glrieb geachtet werben,

©eine biiVutationen , ober bie, fo unter feinem Pnrlidio ge«

halten worben, ffnb unter anbern: 1.) de ennvivandi coe-

nandique Veterum Ritibus
, 2.) de Confultacionibus Veterum

;

J.) de Aftrolatriai 4.) de Mutatione Punctorum
5 5.) de Er-

roribus Auriorum Larinorum ; 6.) de Sacrificiis Gentilium
;

.) de Probatione Stigmatica ; 8.) Qu*ftionum Grsecarum
entas , ©Ittenberg 1614. Wnu

, diar.

(DfftniMim , ( Beter ) ein «Recbtdqelebrtft in ©eutfchlonN

War Xapferlicber 9latb unb (ibu«3Jtunnhifcbcr geheimer 9iatb,

lebte um an. i6)5.unb ebirtc: i.)Commenc. Juridicumin le>

gern Jiigmata C. de Fabricenfibus
, Gbln 1629. in 4. a.) Ar.

tem parendi & imperandi , 2Raon§ 164}. in 4- 1.) Clavem
& Avem bihdam , ©ien 1644. in 4. 4-) de legicima & ger-

mana Regia' Romana Corona, SReatnfpura 16)6. unb 1640.

in 4. 5.) Encycloptrdiam Juris univcrli , Göln 16)8. in fol.

6.) Deputationen Collegii Juris publici Colonienlis ad Di>
gefta Jur. Civ. ibid. 16)1. 1114- 7- AnticriGn Examinis no.
viftimorum Comitiorum Ratisbonenf. 9(mfterDam 1640. in 4.

8-) Bbbrucf Der an ben Gburfürffen m SJlapnj} int iabr 1642.

erlaffencn Bittfchrift , feine unoerfcbulbcte m ber ffabt dölrx

audgeftanbene gefängnid betreffenb, an. 1642. in 4. Gr bat
auch «ne fammlung Der «Reich* • Bbfcbirbe ixraud gegeben ,

Gbln 1642. in fol. unb nach einiger mennung foO er unter

bem nahmen 3nnocentii GbrenfrieDd oon Greuijlag Die febrift,

ber ©chwrbifcbe ©tbbrrnfrieb betitelt , an. iaj 7. in 4-

liebt haben treten Iaffen. Andre* bibL Belg. Barberim bibL
Sttuvir hibl. Jur.

0(Ha<ffti, ein »tief, welthed eine befonbere nation in©«
benen audmacbet; bad lanb erftreefet ficb oon Icboldfo an bt#

in ber ffabt Jenofidfo ; Dir letifbe Dafrlblt ffnb flrin unb übel

gewachten , unb bringen ( fomol bie männer ald bie weiber >

tbr Irben im griffen elrnbe {u ; indgemcin tff ihr aefiebt turg

unb febwueb. ©te bubrn fein brobt unb wiffen niebtd baoon

,

wo ihnen nicht etwa bie burcbreifenbrn welche* bringen, fo

boeb febr wenig gefcbicbet , mbem bureb birfed lanb feine notb«
wenbige ftraffe tff , um tu ein anber lanb pi fommen. 3bre
fpelfen ffnb frifebe fffebe , welebe (te an Haft bed fleifchcd fall

rohe qenieffen , unb gebörrte fifebe , bie ihnen an ffatt bed brobtl

bienen. ©ie gewobnbcit aber machet , baff ffe bi«e bürte foei*

fe Dennoch oerbauen fönnen. ©te fangen gemriniglicb ihre

fifebe , wann ber wtnter anfängt, ©ann ber fang reich audge»
fallen , fo geben fie bamit ju marefte , unb oerfauffen tie. ©ic
laben ffe auf fcblittm , welche oon groffen ffarefen bm,ben ge.

t

ogen werben, ©ie fpannen oierbidfünfe Da»or,imb bie bunbe
inb ben ihnen an bie qenTel gewöhnet , wie ben uni bie pferbc

ober otbfirn ; bftrrd briffen fie auch felbff ihren bunben neben,
wo ed ui febwer ift, ©ie urfache , warum fie »ich ber bunbe
bebirneu , iff , wni bad lanb nicht bad gmnglte heu ober fruebt

beroor bringet , bamit fie bad rieb füttern fbnnten. ©ed mm»
terd fäfft beo ihnen Der febnee flarter hoch , unb bie menfehen
unb bunbe fönnrn mit ihren fcblittcn leicht barüber geben

,

wo ed gefroren iff. Übrigen* finb bie Offiacfen überaud faul,

unb febeuen nicht* fo febr ald bie arbeit , Darum lieben fie

auch nicht einmal Dieiagb, unb ilt Dedweqen Diefleicht ibr lanb

fo unfruchtbar unb öbe. 3br< bütten (inb oon innnanberges
floebtenen rmben oon bäumen unb weiben gemacht; fie dnDem
biefelben, fo oft cd ihnen gefällt, unb fönnen in einem tabre

wohl an jwanug oerfcbiebenen orten ihre wobnung atiffebla.

S

m. ©ann man fie fragt , warum fie ibre wobnung fo oft

nbetn ? fpreeben fie , ed gefchebe ba fremben wegen , um Die»

(eiben audiuwcichcn , ald welche fie gar febr ju plagen pfleg«

ten ; unb fo man weiter wiffen nuQ , worinn fie geplagt werben,
fo fommet beraud , baff Du Durcbteifcnben fie äuffuchm , unb
iuwetlen etliche ffunben tu rubern uöthigen. ©te fleiben ficb

mit rohen feDen , baoon fie Die bnare inwdrtd fchren. 3>n fom»
mer tragen fie ihre fl«Der aud grwiffrn fifeb-feflen oenertigt.

3br abgott , welchen fie ben groffen ©cbeitan nennen , iff oon
bolQ gemacht , iuweilen auch oon blro ober fupfer , ie nach*
bem bet, fo ihn gemacht bat , reich ober arm iff. ©ir armrn
fleiben ibn nur mit allen lumpen , oon ben reichen aber wirb
er mit marber, jobel , bcrmelin unb anbern febönen feilen and.
gelieret, ©ann fit oor bicftm göbtu crfcbeintn, fo murmeln

Jby C
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ft etwa* gemifleS , baS feine morte *u (ecli fcheinet , unb Diel*

mehr bnn cja^i'en btr jungen h»ner gleich id. Cie merfren d®
»pc bemfelbcn iuc erben , unb machen neben anbern munter.
Itdien gebrrben , fonberlich mit ben füffen fetjr diele beide»

flung , als molltrn (ie baoon febmimmen. Co oft fie ein feft

galten , ober fond fpeifcn , fo leiten fie ihrem abgott Cdieitan
baS teile der ,

bas fie haben , unb laflen eS dor ihm liefen

,

biS es derbotben ober oerfaulet i(l , ober eS bie raub.tbierc bem
gö^en ipeggefreffen haben. Cie glauben barbeo , roenn |ie bem
Abgott etroaS baoou nehmen mürben , fo möchte er fie lahm
machen. SuiMilai oerfammrln fie d® in ihren Jütten , wo
fie eilt entfeßlkh acheule oerruheen , MS ein geid fommet, roel.

eher ihnen nad) ihrem oorgrben baS fünftige oorher faaet , fie

fllauben aud) biefen propbrjroungrn d®rrli®, unb erwarten

ihr orrbängniS biefem nach ohne febreefen. 3bre abaöftereo ge»

hrt fo roeit, bafl lie auch bas feil oon einem bären anruffen

,

tnrfchen fie auSgebälget haben , unb barauf ihre erbe tu f®mö»
ren pflegen. 2üann fie einen baren erleaet haben , fo fdjneu

ben fie ihm ben fopf ab , unb ermeifen bemfelben hernach alle

trfinnliche ebrembeteugtingen. Cie büefen lieh oor bemfelben/

pfeiftenihm « alS roie man eiman ben himben.ju rufteii pfleget/

unb fo fie bem bäten nunmebro bie haut abgewogen haben/ fpre«

chen fit tu bemfelbcn , ober befTen aafe : U)cr hat Dir ben
fopf ahgcfchnttten ? Wer hat btr Dein feU ausetejogen ?

ü:ö fmt> bie Himifdjrn beil ; es ftnb bie HuRit'dien mrf.
fer. Denn fie fchreiben ben SlufTen unb nicht d® felhflen tu,

maS fie biefem thiere bofeS fltthan haben. Übrigens haben fie

hoch NefeS löbliche an fich • bafi fie dor bem memepb grojfirn

Abfcheu haben , unb fllauben auch , bafi bieienigen , rotldie ohne
ttotb fchmören ,

baS ganße jahr bureb fein fllücf tu erwarten

haben , 1a bie
« ,

fo falfch fchmören , merben jur drafe , noch

ehe ein iahe oorbco fleaanflen, oon ben büren jerruTen merben/

ober eines anbern ijemaltfamen tcbeS derben. Cie lieben ben
tabac fehr , melchen fie auf eine ganß befonbere art m rauchen

pflegen, Sbe fie anfangeu , fo füllen de dch ben munb tun maf»
fer ; unbf®lmgen bann ben rauch unb öfters ben tabac fdbfl

bamit hinunter. DeS morgenS ,
menn de bie erde pfeife rau»

chen , fo nimmet ber rauch , ben de hinunter fthHngcn / ihnen
ben athem bermaiTen weg , bafi de barmeber faden , unb eine

geraume tettba liegea bleiben , als mann de tobt mären , ober

bie fallenbe flicht hätten; meb unb nach aber erholen de »ich

tpiebrrum. Cond rauchen de immer dßrnb , unb mann de fei»

neu tabac mehr haben , fo oerfdmeiben de ihre pfeifien in

dürfen, unb rauchen fie atifr bann hefelbrn oon einem f®lr®»
ten unb fchmammichten bolß gemaehei dnb. 21bam öranbs
9ftp|cpwitit®e unb Sbiuedf®* teifen. Tbom. Corneille

, Diel.

Gcogr.

Ötalora unb 2Ircc, ( $°&ann ton ) ein Cpanifcher 9le®tS*
geleimter oon SJaUabolib , rco er aus einer dornehmen familie

cnifprofTen , mar Profeflor bes bürgerlichen StcchrS tu Cala»
tnauca, hernach Prucurator Fifci tu Wranaba , nach biefem Kö»
niglicher Sla® bafelbd , unb enblich ein mitglieb beS SlatbS t»
©allabolib. Sr Mühete in ber mitte bes »6. lahrbunbertS

,

unb gab Summam Nohilitntis Hifpanicz tu ©ranaba an.

ist}, in fol. berauö/ fo bernad) oerinehrter tu Calamanca
an. i(t9. unb 1(70. in fol. id aufgelegt morben. SS geben,

cfet feiner 2>ib. liotiarruoiaS de vet. collac numifm. f. i.

n. i. mitoielem lobe / moerihn ben ^bömr unter ben 5Ked)tS»

gelehrten nennet , ingleichen 9tmbrof. «Dioralefl antig. Hifpan.

lib. XIII. c. io. unb 3>iag oon l'ugo / Prax. crimin. Can. c.99.

Alton, bihl. Hifpan.

0tcro , ( £ieron. ^erbinanb oon ) ein Cpanifcher SHechtS*

gelehrter tu anfang betf 17. fabrhunbertS , mar erdlich Pro-
feiror ber Sanonifchen Siechte ui Bologna , hernach aber be<

fam er bie Profellion beö Sinil.SlediteS in 9leapei. fRachbem
er eine teitlang SKtcf?ter oon SlbruMf unb 9lpuiien gemeien, marb
er SriminahSlichter pi SleapoliS , ®apdS ©regorit XV. Säm.
merlmg unb Refcrendarius utriufque Signamrz

, mir auch
3)ed>ant unb Canonicus tu Orefa , mobep er tuglcich mit in

bem 3nouidtionS>Slatb fafl. ?0?an hat oon tbm : 1.) feie-

ctas lnterpretationes Juris, Monomen 161 1. in 4. 2.) diver-

fas Juri« Quzftiones , Sleapel 1619. in fol. ( ) TraCt de
Aclionibus, Sagliari 162R. in 4. 4.) El Maertro del Principe,

3JIabrib 1699. in 4- f •) Romanas Lucubrationes , fKom 162).
in fol. Anton, bibl. Hifpan. & in fupplcm. Uarbenm bibl.

0thcliuo / ( ffliarcu* 9tnton. ) ein SKechtSgelehrter , mar tu

Ubme in §riaul auS einem abelichen gefchlechte gebobren. Sr
dubirte ui $abuAf nahm auch aUba bie Doetor-mürbe an/
unb lehrte hierauf in feiner patter;dabt bie bürgerlichen Siechte

mit fo groflem bepiäll, ba§ man / um ihn auf ber tlnioerdtät

^abua tu haben , feinetmegen eine neue luridifdje Profeflion

»erorbnete/ melche er fo lange perfabe» biS er an. 1990.' bie

Profeflion ber ^anbecien ; unb im iahr 1600. bie obenie Pro-

feflion ber bürgerlichen Siechte erhielt. Sr banefte enblich an.

1629. mteber ab, begab fich nach föenrbig / unb darb bafelbd

on. 1628. ober i«|o. tm 8c. wbre feines alterS. Ceine fünften
finb: 1.) Rcfponfa

,
in etlichen bänbrn ; 2.) Commentarii &

Prarledtiones in JusCivile; j.) Notar & Pixplanationcs inju«
Canonicum

; 4.) Tr. de Jure Dotium ; fc.) de Pactis &c. Un»
ter feinen nndifommen n aren 3llopduS Cthelms , unb bellen

fobn SamiUuS gleichfalls Profeflor Juris tu 'JJabua, melche

Aber beobe an. 170). ihre ficllen mieber aufgaben, unb in ihr
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patterlanb turüef ffhrten. Papadopoli

, hift. Gymn. Patav. tom.1.
Witte, diar.

0trar , eine dabt in ber $erflanifd'en prooinß OTamaral#
nahar / ober bem lanbe über ben OruS ober Jibun , einem
thrile oon Xurguedan. Ci< lirget unter bem 98. ober roie
anbere mollen, unter bem 88. grab unb jo. minutenber Idnge,
unb 44. grab ber nörblichen breite / obnroeii ber (labt ®aläf.
fagun , ober »alaSgun , an bem UuiTe Cdjafch. SBor teilen
hien ue Rarab / ober fiariab , unb Srttgiab , unb id ehemalS
bic baupt.dabt in lurguedan gemefen. '3bre länge erdreefet
fich aut eine ganße tag»reife , unb ihre breite giebt ber länge
nichts nach. Die emmobner biefer dabt dnb SRabometaner ,

unb ber fecte beS Cchafei tugethan. SDlohammeb SotboeN
bin Ähooaretm Cdjach nahm fie ein , alS et ddj beS lurque»
Itanifchen Sltichö bemächtigte / dch aber eben baburch einen
aeroaltigen frieg oon bem groflen ÜWogol öengbifean über
DenbalS/ melchen biefer SJloaol mit ber rroberung berfelben
anfleng. DaS gebiethe biefer dabt erdreefet dd> tiemlid» meit ,
unb hat nicht allein malbungen / fonbern auch grolle düefen
äefer unter fich. Unb baher fchemet rS , alS ob nicht allein bie
ftabt , lonbern auch eine ganß befonbere lanbfehafft ben nab«
men Otrar unb 5yarab habe. Übrigens id tiefe ftabt bet gee
burtS:ort oerfchiebener berühmter leuthe gemefen , bie baher
balb ben tunahmen ?1I ^arabi , unb balb 211 ©trari be#
fommeu haben. Unter biefen dnb bie beriilmitedea ©teubarir
roeldjer ber oerfailer eines meiiläuftigen Slrabifdien t'enconS ge«
roefen id/ unb 2tbu fJlaflär SRuliammeb Xarfhani/ ber beo
uns unter bem nahmen SUfarabiuS befannt id. D'Herbelot,
bibl. Orient

(Dttele/ ( Johannes ) warb tu £ohe in Trabant ben 27.
fept. an. 154». gebohren , unb in badger et. Catbarinen firche

S
etauft. feem hohes alter unb fein ungemein groffer bart ha«
cn fehr berühmt gemacht , fonberlich ba er in Xeutfchlanb/

in ber Cdjmeiß tc. umher gereifet, unb fich umS gelb hat ft»
ben lallen; tote er bann an. 16(7. in feinem 115. fahre dch tu
Utiirnberg geteiget , unb bVumal noch fehr mobl beo fräfften
tu fetin befunben marb. «Dian bemunberie anbeo an ihm feine
groiTe berebtfamfeit in febr dielen fpracben. Obmol er nicht
hoher mar bann tmo unb einen britlel ©rabantcr.ellen

, fo
batte er bod) einen hart« ber eine unb einen otertel ®raban»
ter.eue lang mar. 311 bem gleichen jahre , ba er tu Nürnberg
aemefen , fam er auch gen ©afel , aDrco man noch oerfebie.
bene feiner bilbniiTe dehet , bie er ehemals bep feinem ba»
feoii benen, fo ihn befahen, oetfauffet hat. EpbemrriJ. jtfar. c«.
rtofor. annus certius, obferv. CLXllL p. 294. Derbam, Theo-
logic Phyf.que , liv. IV. c. 10. p. 249. »ilbniS oon 3ob.
©ttcle/ melcheS auch obangetogenen Ephcmeridibus emoer«
leibet id.

t 0ttcnbeuern / biefi oor biefem auch Utenbeurfn unb
jttabeuren. Die diftungS urfunbe, mie auch bie 3lebte btefeS
riorttrS, oon ber diflung an , (melche bem £>. OTärtocrr «le»
ranbro tu ehren gefchrhen ) NS auf bie mitte beS XVI. facoli,
breo unb oienig an ber tahl, dnb beo Srudo , melcher biefe nach»

f.
1® 1™ auS Crufchio genommen

/ ausführlich tu leien , P. I.
Lb. XI. c. 9. Der erde «btloto darb an. 817. ben 19. noo.
im 8°. jahre feines alterS, nachbrtn er bem ffoder 17. iahr
oorgedanben. «n. 1(22. rotirbe folgenbe grabfchrifl oon ihm
gefunben :

Notum fit cuneftis prarfcntibui atque futuris

,

Hic tumulata Patris vcncrandi membra Totonis.
Unter ben naehfolgenben «ebten dnb ander ben im ficrico
fchon angetogenen oornemlich tu merefen : 1.) SleobegariuS

,

»Klara«, ftr Wm m , rerlctirt «Idd) im rrflm
jabrt ssiram ||| Slunftmta roorbm. s.tabclbtrp, Ölrafcon
liilmsm, bit ftcbrtc Stbi, bt/ S>. Ultlrt«, »ifäjojB lu »un.
fpurb, fdjrodirt fobn. i.) Hindi, b« litbtnbt , marb nad) n.
nem iahr ebenfalls SMfdmff tu «ugfpurg , bem man tuf®reibt»
ba§ tn bem ganßen Qlflhum «ugfpurg unb floder Ottenbeu«
ern reine mäufe unb ratten gefunben merben

, feINqe auch, mann
de oon anbern orten bahinfommen, derben müden. 4.) «bei*
balm , ber dieriebenb* , auch »bt tu SBeingartcn, ®eterShau«
Jen / SlercSbeim unb Su|Ten ; melcher auS bem alten terdörten
floder ein neues gemacht haben foü. 9.) Der X>. Slupert,
ber drhentebenbe , melcher 4 Mabr regieret, unban. 114«. im
120. iahte feines alterS gedorben. 6.) 3dngrein, ber ochttehenbe,
melcher baS floder oon einer , mährenb feiner mit bem ©t»
fchoife tu «iigipurg nad) Sloin getbanen reife , erlittenen brtuid
roieberum trcflich erneuert/ unb an. ncg. ben leib bcS £. jo«
toniS , an. 1162. bie eörper etlicher «DMrtnrer oon Sölnbahitt
gebracht. 7.) 9Bilbelm oon l'udnau , ber nenn unb brtidigde,
ein fcharfrtnniger unb berebter mann, melcher Me terfallenc
»uebt allba mieber in guten danb gebracht. 8.) Ceonharb 2öi*
bemann , ber imeo unb oiertigde/ ein gelehrter unb maeferer
mann / unter melehem baS floder an. 1929. oon ben bauren
übel tugenebtet morben, unb meleher felbd an. i946.|ur*eit
beS Xeuifchen fnegS tm elenb ardorben. Crußi annal. Sucv.
palfim. P. «Iberf Äre*, Sub-^rior allba, hat bie annalcs Ot-
tcnpurcnlos fortgefeßt. Pregiuer. Suev. facr. p. 447- M.
Steimreeg. MSct.

0 ttcr, ( Cbridian ) ein Mathematicus, gebohren tu Sing*
net in Freuden an. 1998. brachte fein tmifies Üben tntt reifen
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ntmard unb anbtre länbrr , nnb fegte lieb bet) ben qelet)riefen

leiltben bunt feine roiffinftbafft in btt 9Jtnt(ieenatic in bntbatb-

tuna i bartnn « dne teitlana in J&ollanb anfeere aniftrtcpiftf»

unb hernach w>n bem ©ifcbcffe tu Cübcrf an feinen Aof, balb

fearauf aber an. 1647. nad) Xhnigiberg beriiffen würbe ; oon

ba er aber roieb« nad) J^oflanb gegangen , unb in feinem 60.

iabre ber erde ProfefTor ber gRatbematic tu ffiiemdgen roor»

ben. Sr foü ber erfinber oon ber ^»oUdnbifet)en art oeftungen

«1 bauen feon, welche »bam greotag, bem fie fonft jugcfchrie.

ben trieb , non ibm «eleent. «eine mfnimente nnb onbece

fneben , linb nebil feinem bilbnilTe non befen erben oufbieält.

IHbnfite biblinibeef in KömqSbtra eieitfjencft roerbm. gr

ettfebte (ein leifd) elfen , als biS routmee bneinn mitten. Der

eburfiitf befnm ibn nidn anbcrS jn fprelben , ol, inenn ts

ibm nelenen mar , unb mit beliimmunq, mir niel perionen et

mit lieb bcmqen möetile < bnoon aüeteit beut fenuenjlmmet aus.

gefrtilplfen miitb«. (£r tonnte nicht lange an einem orte bki«

ben , biena aber feinen betraifitunqen oft mit folcbrt beltan.

biateit naeb , bag er ficb aud) einige tagt nacSemanber unge.

gelfen oeefdilolftn atbalten , b« et feinen (meet emidKt. unb

flarb iu gtiemdgeu an. 16O0. ben 9. aug. (Bel. Pteuffett.

+ ©ttmadniu. liefe tlelne gabt unb fdjlog ig an. i;«i.

non bem •greugileSen 3(lb.®larfibag , Beafen non ejmtrin

,

angegtlgen, bie gabt.tbote aufgefoeenget/ unb ba» feblog be.

febolftn rootben. ®otauf eS g<b ergeben ,
unb lg bie ln fünf

eomnagnien btganbene garnifon tu trlegS.gefangenen gtmaHt

motten, neue Sama ,
tom. VL p. 65 e.

©tto 1 . fBtarggraf tu SSranfenbutg au< bem «fcamftbtn

gamme , ein fobtt aibttti brt Bartet ,
folgere bemftlben m btt

rtgietung, unb fubrtte mtbt nur um feines bruber« Bern,

barbj unb SffbrlpbS , ffltafen non c&olftein , 23i0en unb £tm.

piebbem Cötoen , fonbetn autb im mbr 1194. mit ffartiito,

Jtbnige in Danematef ,
unb bin Siigietn , rotgen brS betagten

©tafen non $alg«n , unb be< grb . BtfibaP Sßalbemar

;

niibt aber, mie inSgtmein bnnor gefallen roirb, mit teil grg.

unb Bil'rtiöffrn tu ÜRagteburg ubb JjMlbeegabt , Irltg fer

aefegnete um baS iabr 1196. baS tcitlubti unb pinterlieg non

feinet aeniablm, einer BetSogin non Sacbfen, bie non einu

gen «nna, non anbern Jlgncs genennet roirb , teenfobnt, gon

fernen ferr lüncillt / Jbemrich , fo balb rin ©rat oon Jangermun»

fer , balfe pon «arfeelcgen beiffet, im jafer i «88- fern pomju
etrnbal geftiftet , nnb mit jpeinricb , ©rafrn oon Ofterburg,

ferr bafrlbrt brr erße ßjrobft gtmrfrn
,

(««floncjn wmcdJKlt

mirfe. j)ie brobrn ubrtcjm marrn Dttp 11. unb 9llbrrt II. oon

fern« untrr brfonbrrn ärtiduln. Ludwig, rd. manufcriptor.

tom. V. p. aj.

©tto 11. OTarggtaf in Brgnbtnburg nuS bem aftamfebtn

gamme, folgte feinem oaiiee Oltoni 1 . In bet tegierung, trug bem

€eb.ßeifte 3Jiagbebueg auf bem SeitbSaage |U ©einbauten im

Iabr 1196. bie alte fDtaref tu lehn auf, gunb nn. 1199. bem

€rb.Blllboffe Eubolpb mitte ben Sbmifeben König Ottonem IV.

ben, nnb gatb im lagt uoei. ohne ecben. Sn-i. tonn. ree.

Germ. II. p. J». £»«4 chton. vot March. ,p. 1«.

cheon. Peine. Anhalt.

©tto 111. beogenannt bet fromme , fngleicbeo ber etil,

liot, SJlarggraf iu Branbenbnrg , mar brr lungere fobn SU.

hreebtS 11 . ffllarggrgfen iu »ranbenbutg, aus «ftaniflbem Oenro

me, ben bttfilbemit ©etbniben , einer loebttr unb etbmSom
tabS.'Dlarggrafen tu ünntSberg unb Saugb, geiengel batte, ülaib

feines oatlerS an. 1111. erfolgtem tobeguob et emueillnng un.

ter ber normunbftbnfft fpeinritbS I. gutgen ju glntwli , nnb re.

gierte bernoeb mit feinem Alleen brubet, fWbann I. sSarggegfen

unb Sbutflitgen iu Brantenburg, niele labte gemeiigajajfllieb.

Binnen bitftt teil foebte et mil bem grl}.S5itibnfft SBiBebran.

bin tu SKagbeburg , unb bem Bifcboff Cubolnb l. iu ßulbtt.

«obl mit ungleubem gliife; inmaffen er nn. iai 8. gefangen

m urbe , nnb bie ©raffcbnffi Sllnenlleben , aber , mie anbeee

tnnOen ,
bie gute £albenSlebcn oor feine frepbeit geben muite;

im iabr 1140. aber bedielt er im treffen benWM in ber

nltrn OTatef bie obttbanb , unb befam ben foalbtruabnicben

Bifeboff in feine gnnnlt , roorauf ibm baS femige mittler tu.

gegellte mürbe, gr gart an. U47. natbbem ec an. 1161. mit

feinem brütet bie lante gelbeilet baue, einige melten, rt

feg ibm nneb beS ©tafen 5BitbelmS non ßoBanb abgeebtn

tnS Knpftrtbnm nngetragtn motten , melebtS rr ober m« . um
nehmen mögen. Becfmamis ÄnbAlt. big* P*V. p- 1*. ilbelö

^rrugifdir ©taat^feiß. p- 517 *

0«o , mit ferm junafernrn brr lange , SDlarflgraf ju $5ran*

fernbura unb {'aufini^ t feattr brt ©bfemiidirn jtöniatf Ottocart

fcbipcilcr *ur tljt» uubmurbr baferr nad) briTrn abilrrbrrt jum

uormunb brö lunqrn jtbniqtf in 5\6bmtn / 93mcrtiai II. tr«

lurfeld. Sr foü ab« birfr pormunbfebant md)t jum btilrn qr»

füferrt / fonbrrn bir ©öfemm brt auf< blut au^aclaarn ; unb

untrr anbrrn ftinm ptiuillrn unb feit Sonii|lid>t ^rau mutt«

auf riu fd)IOB, nafemruH ©nbiciD» arfanqcn qcKtjet babrn , unb

ba bir Itßtr auä brr qrfanarnfdjajtt numifdjrt , ben Äomqlu

d)tn ttrm&en mit (id) in ©ranbruburq arfubrrt , and) brnfrU

brn nidit rbrr lo^rlaiTfn babrn , alö biö bir ©obmrn ibm

15000. niartf filbrrd roeqeii b« ©ormunfesimb ©taubaltcrfdwfft

ju bcjablrn prrfprodjrn t unb brt ju feem PblUjen abteaq ifein
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bie Ob«.CauR$ jum unterpfanbr rinqefrbd butten. JJrfrmde^ft

lifrte « im tafer 1290. bie neue 2Rar<f oon brn Greu§:3?itt«»

ein , barüb« er mit '^olrn in frbrocre ftieae prrfirl , rorlcbe em
flürf bapon rocqnabmen t fo ab« pon Somgd Ulabrtlai jo*

aeDonrt in ‘©ölen fobnr roirb« abgetreten roorbrn. Sr ftarb

im iabr 1198. Ralbmus rer. Bohem. lib. III. c. 16. p. 294-

Sirauiky , de Republ. Bohem. c. VIII. p. *75. K'antt, Saxon.

V1U. J4- <Defhrreicfoifd)er tugenb«fptcgcl , P. 1 . p. 48.

0tto , m(t brm tunabmrn b« luftige , ob« b« frolid)«/

Artbog in Orfterrricp. Sr ronr brr iftngßr fobn bei 9t6mifcben

Xanfert «Ibertil. unb grlongetr nad» brm tobe feiner brofeen

brübrr» ^rirbncb« brt fdjdnen , unb t'ropolbi I. ober brt glor»

toürbigen , tur rrgi«ung brr Orß««id}|f(brn lanfee. 3)rtn
Äflpfrr I'ubrroig V. macbetr rr oirl tu fdwffen ; bcnnroril rr

oon brm $upft Qobann XXII. mit gelbe, awroelifKC 50000.

gulbrn barm brrgrfrbotTen , unb burd) ©rrtbolb oon ©traf«

bürg unb 3lubolpb oon SoitniB mit mannfefeafft unt«ftü^t

fahr ; fo fiel rr mit einigem oolcfr in Slfai rin , unb brlag«te

Sol mar . bod> *og ibm brr Äaof« l'ubroig mit dner (larefeo

anrobl (rirg<.obld« entgegen. Sb« ab« birfr brtjbe armem
jtu einem treffen fdjnttrn , trat fe« ©öfemifebr Äbnig in^ mit»

tri, unb ßiftrte troifcben brpbrn einen rrrgldd) 111 j£>agrnflu f

prrmögr brffrn orrfebubrnr pldfer, fo fern Onlrrrrtcbifcbrn ab*

genommen roorben, roieber turücf gegeben , brn Orftrrreieft«n

ibrr ponnaligrn rrebte oon neuem beßdtigrt , ihnen bie ftabt

SQiUingen art ein Dteidrt.lebn überlaffcn ,
unb Ottoni 24000.

bucaten oor bie frtegWOftrn perfproeben , and) bieferroegen 01«

fReirbi ftdbte , art ©(baffhaufen , Stbeinfelben , 9leuburg unb

©repfad) o«pfdnbet rourben. Dureb einen im iabr ijjo. mit

mebrgebaebtem Äapfer 8ubroig aeffbloffenen ortgleicb erhielt

«

e^affbaufrn , *Kbeinfdben ,
Weuburg unb ©repfatb ; jfdrnb»

ten aber im iabr ms. art ein 5Reidrt.lebn. ^m iabr m».
ober oerlobr er l'ucern , roelebe^ mit ben brep Santoirt ©ibroeib,

Un unb Unterroalben einen eroigen bunb madKte, nnb ltd) oon

b« OefterreKbifcben b<«fd)ufft loö dg. Unb entüeb ftarb «
am 16. febr. an. mp. Rtbdorf. ad unn. 132a. Adl%rtütr.

P. II. lib. III. R» , lib. 111. p. 89.

0tto , mit bem tunabmrn b« reiche , gjlarqgraf oon

SDlciffen , roar ein fobn SonraM bei frommen , ailarggrafm

»u griffen, unb puitgarbrt , eine r^jftnneier Xapfert Sonrabi 111.

fllacbbem obgebaebter fein oati« im tafer 1156. mit tobe ab»

gegangen roar, folgete er bemfelbigen in b« regierung, un»

ter welcher abfonb«lid> bai reiche 6ergro«cf ju grerberg «*
funben , unb ibm baber ber erroebnte junabme brt reichert

beogeleget mürbe. Denn art nn fubnnann beo ^reoberg oor»

beo fuhr , unb einen erfe.flumpen im roege aufgeboben , unb
mit nach häufe gebracht batte, fo befanbman fdeben gar reich

an filbcr nnb blep. hierauf febirfte man fogleicfe einen b«g*
meifter mit einer guten anjobl benvfnorpen babtn , bie funb*

grübe ju räumen, glicht lange hernach un iabr 1175. fienq

Otto bie (labt grepberg tu bauen an , roelebe in furfeet jeit

bergeftalt erroeiterl rourbe, bag man ju ben jeiten bei £er»

feogi J^eiuricbi tu ©aebfen etliche toooo. menfeben oon 1a.

jabren an nnb bruber barinn autraf. Momacb. Vimtnf. apud
Mencken. feript. rer. Germ. & S. torti.il. p. 1558. Ulbtnf
gUcignifcbe lanb.cfercnid , tit XV. p. 190. 9«ocb oorfeero, nein»

lidj im iafee 1164- btbiente er ftd) feief« reichen auibeuie tu

erbauung einiger floß« , nemlid) bei floftert *lten»3efl , ob«
auch gjlarien.3f0 an ber ßHulbe , roeil er felbigrt b« £. 3ung*
frau 3Haria gerotebmet. Dieftm floß« roar er fo gewogen #

bag« auch an. 1175. bie oerorbnung gemacht, man fodtc

ihn unb (eine naebfommrn bafelbft begraben , obgleich fem

Jt>crr oatt« b«eiti angeorbnet batte , bag bie Paragrafen oon

Peiffen nad) ®eteribefg begraben werben fofltcn. Si fette ficfe

troar bai floftrr ©et«iberg anfänglich barroifeer; ei (onnle

ab« mehrt auiricbten. Ulbmi Peignifche cbronicf, tit. XX 1L
p.S88- SchitgA.de Cella Vctcri ditionis ac Diceccfcos Mifnenfis,

inclyto quondam Ciftercienfis ordinis Monaftcrio ac illuftri

Marchionum Mifnenf. conditorio
, p. 14. ftuffer biefem hat

auch ÜRorggraf Olto bai flofter Pforte ober Wimmert » Pforte

gefiifter , unb erbauet , roddjrt ben Naumburg lieget. Sr
hat auch Sifeuberg an b« ©aa'e 1 bie feauptsftabt bieftr @raf»

fdjafft, mit mauern bmftiget, Ulbtnuo 1. c. tit. XV. p. io],

Bergw. chron. tit. I. p. i?. v*t. g. 49. in Ijtdi.

vrig. reliq. mannfeript. tom. VIII. p. ao?. roeld)ei aürt frucfetc

oon ben reichen auibeuten roa«n. h»<bfP lieg er ei

noch nicht beroenben , fonbem « fauile auch oiele fcbloffer m
Thüringen an ftd) , ia « hätte gerne bai gan^e laufe an fUfe

gebracht, roelcbci abrtbem Panbgrafen i’uberoigen 111. in£bü*
ringen nicht anßunbe. Si fam feabero iroifchen bepben tu ben

Waffen, unb SRarggraf Otto batte bai unglücf, bog er gefangen,

unb fo lange in ber bürg Söartburg beo Sifenacfe in gefdngnrt ge»

halten rourbe , brt ber Xapfer griebrich troifcben bepfeen einen

D«gleid) geftiflet bat, ba benn OUoon. 1 18t. alle fchlöfferin

Xhßeingen roieber abtreten mufte. hierauf lebte er einige lohrr

in ruhe, brt ihm fein eigener fobn »lb«t oetbrirtliche bdnbel

machte. Anfänglich roar Otto biefem ^rinfeeu ungemein ge»

wogen , bag « ihn tum erben oll« feiner länber einfefetc,

unb bem (ungern ®nnfeen Dietrich weiter nichti art bie ®raf.
fchafft 2BeuTenfeli oermacbie. Allein feeffen gemahlin mar
Dietrichen mehr jugetbon ali Alberten , feabero berebete fte

auch ihren gemafel , feag « feinen oorfafe duberte , unb Die»

trichen
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trieben tum allgemeinen erben machte. Co balb nun iflbett

imcbridjt hievon ertiiclt , fo fuebte rr im jabr iirr. fein cor.

recht nut geroafneter band , auf anfttfUn feineß ©ettrrö ©em.
barbi »u ©rnnbenburg

, ju behaupten. (Er nahm auch fr gar

fernen patter gefangen , bract)te ibn auf tat feblog Dewmde
ober Dieben bet» ©rimme, ober, roie anbere wollen/ beo (Eulen,

bürg r unb lief ibn durch feinen netter Conrad V. bewahren.

(Eß brachte eß »mac ber tfaofer durch feine oermittclung ju tu

nem pcrgleid) , unb Otto fam wieder auf freuen fufe ;
allein

ber friebe mährte nicht lange / fonbetn fein frbn notbigte ibn

gu einem andern oerqleicb / inbem er fid> uuterdeffen feinet

rattert gefammelten febaßeß im doller ©larien:3 cll non iroep

taufenbpfunb iilberß bemächtiget, unb daoon folbaten angemor*
ben batte. Unb enblteb ftarb Otto ror 'gram im iabr 1 1 89.

Ceme aemablm mar Jpebmig , eine tocbtcclWIbrrt beß öärett
)u ©ranbenburq, mit welcher erfolgende tinber geteuget batte

:

1.) ?ilbert ben boebmütbigen , welcher ©larqqraf in «Weif*

fen mürbe, 2. ) Dietrich / mürbe ebenfaUß ©larqgraf in

©teilten. j.) Wbela , eine gemablin ©remißlai II. Kömgß in

©cbmrn , murbe aber mieber oerfloffen. 4. ) Copbia , oer.

wählte fich erftlieb mit Ulrich / öerboqe in ©öbmen , unb bn>
nach mit griebrieb I. ©urggrafeu ju «Nürnberg.

0tto, gürft iu Inhalt , non ber Wfcberßlebifchen ltnie

,

war «in fob» Jpemtidfr 11. gürftenß oon Wnbait , ben brrfelbe

imt feiner gemablin / ©leebtilb/ ^etboq Ottenß $u ©raun*
fcbmeiq tochter , genüget batte. 31aebbem fein patter an. 1 267.

mit tobe abgegangen , führte feine mutter/ unb beren bruber;

Herzog Wibrecht non ©raunfebmeig/ über ibn unb feinen bru*

ber Heinrichen 111. nachmaligen €r|j,©ifcboff tu ©tagbeburg/

bie Dormunbfcbarft. ©Itt biefem feinem bruber lebte er anfäng*

liebln gemeinfcbafftlicber regierung/ mie fie bann an. 1267.

mit ibrer mutter genebmbaltung , bte (labt äßeqdeben bem (E r§»

Ctifte ©lagdeburg untergaben , unb darauf poh bemfelben rote»

ber tu lehn nabmen , an. 1270. bem dotier ©ItcljeHlein etliche

bufen landeß \u SBmningen überließen / unb an. 1271. baß

fdjlofi Ccblabemalb an griebrieben non ©ernrode oerfauften

;

nacbmalß aber fe$te Otto bie gürftlicbe mürbe unb regierung

ber Habt Wfcberßlcben fort. 3m iabt 1277- unb 1278. hielt

er eß mit bem Gr# . ©ifcboffe ju ©lagdeburg , Heinrich ton

Ccbmalemberg , miber bie droben ©larggrafen ton ©randen*

bürg , Johann II. unb Otten IV. meldje beo Wacfen unb grofe

gefcblagen mürben. 3m iabr 1287. mar er mit in bem 6äcb*
fifeten friege miber bä|o| Heinriehen ben wunderlichen
.permicfelt. 3m iabr 1288. half er ben oergleieb troifctcn bem
€rb»©ifcbo(r Uneben oon ©lagdeburg unb feinen pettern/

©ernbardi 1 . fdbnfn / Permitteln. Jm iabr 129». überlieg er

bem dotier ©lichelrtein 24. morgen tanbeß auß ben börfern

4>a(lßborf / Hacfborf unb 23inninqcn , unb befam bator 100.

marcf filberß. Jn eben biefem jabre fdftvdte er bem Ctifle

©alienftäbt eine Surie nebfl einer bufe lanbeß / an.i joo. aber

baß borf €necfenrobe. Jm iabr ijoj. roilligte et barem » baf

©arbinuß , Jperr iu Habmerßleben , baß fctlofi ©erßborf er»

neuern burfte. Jur iabr 1 109. trat er mit bem ÜJlarggrafen

ju Weißen , griebrieben mit bem bift/ in ein bünbniß. febenefte

auch bem dotier Wicbelftcin ein bauß in Sfcberßleben mit be*

fonbetn freebeiten. 3t« iabr nu. Perfebte er baß fcblofi (fperß.

berg an einen Witter
, Heinrichen Pon öiegenbaufen , micbet*

(dtiflicb; unb an. 1*12. machte er mit Ulrichen/ ©rafettiu We*
genftem / einen Pertrag , trofft beffen er bemfelben baß borf Unb

hauß ©erßborf unb baß ©ertebte äu £6 tiefentere / Me marcf

uub ftrafle 2)ietforte , ©aHcrßlcotn , deine unb grolle Oerbem
ingleicben baß borf UOinningen im ©ernrobifeben ©eriebte , unb
anbere gütber mehr biß nur ftabt OueMinburg , gegen einen

pfanb»W)iUmgübcrlieg, unb jmar mit ber bebingung / bafibiefe

gütber , reo er fie binnen einem labre nicht reieber emlbfen mür*
be / ber ©rafen |u Wegenfteiu lehn unb erbe fcon feilten. 3m
jabr iji?. ließ er lieh mit bem Äömg ©riehen oon 2)dnemarcf

in ein bünbniß ein / Harb aber noch in felbigem tabre, unb be*

fehlen Me fcfcberßlebifcbe linie. iHagbeburgifcbe ebromef.
toniamui , hift. Dan. lib. VII. fbl. 4l{. flecmuMM. P. V. lib. 1L
C. }. p. 7S- U. f.

0tto, gürft ui 9tnbalt/ pon ber ditern ©ernburgifchen linie/

mat ber dritte frbn ©ernbarbi 111. gürftenß nu Inhalt, ©r
murbe an. 1 m- nebft feinem bruber Hnnritben / Pon den 3liu

guftinrr-.©reimteu tu ©öln in ibre bruberfcbalft aufgenommen/

unb tmPfieng au. ins- den 4. becemb. nebft feinem netter/

©embarbo V. auf bem fchloffe tu Äalbe oon bem bamaligen

©rt}‘©iKhoffe Me Wagbeburgifche lebn. 3" eben biefein jabre

fchlofi er mit ©ebbarben , ©rafen iu Wannßfelb , ©ernbarben

unb Ulrichen , ©rafen tu Wrtnftetn , unb Wibrechten , ©ifcbof.

fr tu Halberftabt/ ein bünbniß. Jm iabr 1177. befanb er (ich

ju Jericho / alß bafelbft ©arllV. baß ®jingft»feil feperte * unb

mach oon biefem Kaofrr ben tag nach Mifericordias auf bem
fchloffe tu langermünbe mit feinem gürftlichen antbeile be-

lehnet. Jm iabr i?78. beliebe er bie Herren oon Haömerßle*

den / an. i)go. ©mfen , Herrn oon Cchrapelau / unb an.

i|8i. ben ©rafen tu Helfrungen , mit beo gütbern , fo fie

pon ben gürften tu Wnbalt in lebn batten. Jn biefem lebt*

gedachten jabre gerietb ec mit Heinrichen , ©rafen tu Ctoll.

ScTg / megen ©nchßburg unb Heinrichßbiirg in urungen , die

aber foglcicb in güte bepgelegt mürben. 3m iabr 1198. lieg er

fich mit Wilhelmen , Landgrafen in Xbürtngrn / in einen bunb

«ui/ und jlarb an. 1404- Btamam. P..V. p. 8f.

SuffltmtMii ll. dhetl.
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0tto 1 . ©falbgraf in ©iirgimbieu/ mar ber Pierte fofmbeß

Womifchen Saofcrß gtiebrich 1. uiit bem »unabmen BarbaroiTa,
welchen er mit feinet nnbern gemablin ©eattir 1 einer lochtet

Warggrafß Weinolb pon ©iirgund
, geteuget batte. Jiiafcm

feinem mütterlichen geempörter folgrte er in der regierung/
welche er biß an. 1200. führte/ ba ihm Otto II. feiner mit
Wargaretba , einer tochter Xbeobalbß , ©rafen doii ©friß, er*

»engten tochter , ©eairir / ehegemabl in ber regierung folgrte.
AUtrric. ad an. 1190.

0tto II. mit bem »unabmen der große » ©faltjgraf in ©ur.
gunbien unb H«bog »u Weran , mar der eierte frbn ©erlbolbß* f
Herbogß oon Weran auß bem banfe Wnbechß. ©r oermdbletc
lieh mit ©eatrir / der ciniigcn tochter Ottoniß I. ©falbgrafenß
in ©nrgunbien , nach beiten abfterben er ihm in birfrr ©raf.
fthafft folgetr. Jn dem Herbogtbum Wcran aber folgere ec
feinem Patter im iabr 1204. ®rep jabr bernact brachte er oon
ber drehe *u ©aftau durch taufdj unb fauf bie lebn.gütbcr deß
©raten oon ©eil Hein «mich/ morinn er oon dem tapfer be*
flätiget murbe; unb im iabr iaja. bat ibm Heinrich» ©raf
pon Xaufrrß , ©ifchoff ju ©riren, in Wanennaaiifbcfcbl beß
Kaptcrß griebrieb 11 . baß fehlet! cft. Wichael» Me bürg unb
©raffthajft ©tifterllaO / bie fchlöfler ©latrag , ©eüenburg unb
anbere

»
jiebft ber ©raffchotft nn jnnthal » fr beß ©ifchoüß oat«

ter befiffen , in leben gegeben , wogegen Otto bemfelben Jn.
fpnief und Ombraö , ober iroep tjtfitferf fünftig inarff filberß

»u geben perfprad). 3«« i<»br i2j»ÄKit er ber ftabt Jnfprucf
baß ftabhrecht gegeben » und baß dotier L.ingbeim reichlich be»

fehenefet , worauf er noch in eben berfifelben labre mit tobe at>*

gegangen ift. ©Ut obgebachter feiner gemablin ©eatrir bot er

S
'eofrbne, ©oppound Otto, genüget , bereu iencr ©ifchotfju
amberg geworben , biefer aber ihm iu ber regierung gefolget

ift. v»unbo ©aoertfebeß ftammfruch / tarn. 1. p. 4« 1. Metrop.
tom. 111 . Hofmam. annal. Bamberg, lib IV. n. 18.22. i'hrm.
M’Uie. ad an. i2| }. ad ann. 120g. ' Atbtuc. ad an.
1190. Vigmer , chron. Burgund, p. 144.

0tto III. ©falbgraf in ©urgund und H«hog |u ©leran /

ber anbere fobn beß rorbergebenben Ottoniß II. folgeie beidgtcm
feinem patter in ber mürbe emeß und ©falbgrafen ,

unb in allen übrigen beiten Xeutfchen ländern. Jin iabr 1234.
berief er alle feine DafaQen , damit fie Me leben nehmen möch;
teil , und alß im jabr 1247. oon bem Käufer grirbttrb ber ©raf
poh 5öa|ferburg in Me acht erfidret murbe , eroberte er beffm
fib H“U im Jnnthal. 9llß er aber bem ©apft Jnnoccntio IV.

aubieng » nahm ihm crmeldtcr Kapfer echärbingen und Wen.
bnrql/ unb gab fie Oltoni/ m ©aoern. ©lau er.

jeblet / dag er oon einem (Edelmann
, nabmenß H^flcr , md» «

eher ihn beo feiner rbefrau im belbc gefunden , entmeier ju
©laifenburg ober ju Woßbmj naebbem er eorber eiel gelb oor
fein leben geboten/ im wbr*J»48. fen erfhlagen morden , mel*
cheß ein ©lönch iu Cangbeim iu Xeutfchen reimen befhrieben.
Wnbere aber oertbeibigen ihn / unb faqcn/ er märe jmar pon
bem genannten H‘M« erfhlagen morden , allein nicht wegen
cbcbruchß , fonbern roeil fich ber tobtfehläger feiner länber hälfe
bemeiflern / unb feine mutter heuratben reellen, ©lau erfrbe
auch feine unfehulb daranß , weil tnan ben dein , darauf baß
blut gefloften » nicmalß hätte rein machen fönnen. Wcch an*
bere erjeblen , baß er oon ben feinen mit gift frp blngcncbtet
morden, ©lit tbm gieng ber (lamm der H<r&oge eon 'Heran
auß / aflermaften er mit feiner gemablin ©lanca , Xbeobalbß/
©rafenß oon ffbampaqnc, tochter » feine findet geieuget bat.
©or feinem ende bat ec ein teftament gemachet, melchcß noch
beutigeß tageß ju ©kimberg lugen foD » morinn er ben 5frm
bafelbft mit brep börfern bedacht bot » wob« eß auch oieücicbt

femmen mag/ bafi Me ©eiftlicben nichtß oon feiner fchlechten

lebenß.uud tobeß.art mißen mollen. Hrunnrr. p. m. lib. IV.

5 . 4. Hofmam. annal. Bamberg, lib. IV. j. 48. Cbm. Dtejf.

p. 128. Amftkb. V. 9. Avant*, annal. Bojor. VII. 6. Chron.
MtDtc. ad ann. 1248. Vignitr , chron. Burgund, p. 148.

0tto / ( Daniel ) ein Wechtßgelebrter auß ber erften helft«

beß 17. labfhunbettß , oon Oeringen in granefen gebürtig » ftii*

bitte an. 1606. jii 3ena/ warb AUgiitcr bafelbft , unbProfcf-
for ber ©büofrrbie/ laß fieigig collcgia

, fonberlich juridica,

nahm auch noch an. 1616. bie Doäor-reürde an. ©r bat fich

infonberheit durch feine bufertation de Jure publico Imperii

Romani , berühmt gemacht , welche |ti Jena 1616. in 8. ge.

br lieft und tum dritten mal bafelbft an. 1620. in 8- ift aufge*

leget morden. (Sie Hebet auch benm Wrumäo difeurf. de Jure
pübl. vol. V. 2Beil baß Jus publicum darinn luerft m einer

guten Ordnung poreytragrn , bat man naebgebenbß auf Wcabe.
mien öffentlich darüber gelefen. Limnäuß gab fie mit anmrr»
cfungtn berauß; Sßiftenberg xd(8. in 8. fo oerfertigte auch Jo*
bann l>rinri<h ©Jeder einige neue aninetcfiingeii darüber/
welche Ulrich Obrccht tu etragburgan. 167?. in 8. anß licht

gcfttUet bat. Conti tritt man auch oon biefem Otto noch fol.

genbe^hriften in beß Wrumäi difeurf. vol. II. an , nemlicli

:

1.) Difcurfum , an mixtus decur Keipubliac Status ? a.l Aa
Prin«ps legibus (itfolutus? 3.) An tlcclus in Imperatorcm
ante coronationem Pontificiam Jura Imperii adminillrsrc gof-

fit ? Hrrtti bibl. Germ. Struvii bibL Jur. Lucii catal. bibliotb.

Mceno-Francof.

0 tto » ( 3««b) ein Wechtßgelehrtec , mar iu Ulm , allreo

fein patter / ctbafiian» Watbß^omulcnt/ mit auch änderet

3 f ff oor*
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oornebmen 9lfith*»0tänbe fKatb, unb betj bot Sörftphälifchen

fneben&tradaten Ulntifcher Abgefanbtet fleivefcn , an. iön.
btn 8. febr. gebobren , unb würbe nachgcbenW Dodlor bec

JXcchtc, wie auch Sonfulentin feiner oatter.dabt. £iernäehd

warb er auch in bie nur unterfuebung ber Xeutfchen biftorie

aufgerichtete Hropolbinifche 0ocietdt aufgenommen# unb darb

an. 1700. ®lan bat oon ihm : 1.) Hypothelin Legicimationis

lllcgitimorum , Äugfpurg 167;. in 4- 2.) Tr. de Legitim»,

tionc per fubfccjucns Matrimonium , ibid. 1678. in fol. ?.)

Corpus Juris Criminalis Carolin
i , Ulm 1 68s - mf 4-) Cy-

nofuram Autfufti & Auguftae , 0 traftburg i 48o. in 4. s.) No-
tas Aber ©.dtbenani btitber de Rebus Germanicis , Ulm
169). in 4. 6.) Medullam Subftttutionum Hxredum, ibid.

1694. in 8. twep alpbabet unb ?. bogen darrf; 7.) Europam
Coronam triumphalem i Cxfarc Filio Jofcpho 1 . impolitam;

8.) Templum Pacis & Pacifcentium Lcgcs Impcrii funda-

mentales , & inprimis Inllrumenta Pacis Weftphalicx , No-
viomagcnlis , & Armiftitii Ratisboncnlis unter ben anfangs
bucbllaben D. G. ftranrfftirl 1688. in 8. welche* wercf aber

Xbomaflu* in feinen monat* . gefprächen an. 1688. auguft. ei»

nrm anbern D. G. H. beteichnrt , brrmiffet ; 9.) einen Dele-

rtum t>on btn Confiliis exoticis feinet patter* ; io.» Jpobet

£erren unb Potentaten 0tanb*«unb Staat&perfonen ©reoier»

ober Jjpcyibbüchlem oon (Eammer.Stttter » unb0tamnugütbern,

Ulm 1694« in 12. u. a. uv

0tto, ober cDthoÄCfrbann) ein 9?ieberlänbifd>er fnima.
nid# oon ©rügge , hatte e* in ber £<bräifchen , ©nectmclien

unb Hateinifdjen fprache weit gebracht. Cr lehrte anfänglich

bie jugenb ju ©ent/ wanbte jicb aber hernach, al* bafelbd

bie fnegädroublen angiengen , nach Duiöburg , wo er oor*

nehmet leutbe fmber in ben fchönen wnTenfcbalften unterrich»

tete r unb an. is8i. ben 6. ttmit mit tobe abgieng/ eine ge»

lehrte tochtrr/ nahmen* Johanna/ hmterlaflimb. 0<ine fc^rif.

teil finb: 1.) Introductio in Hiftoriam Romanam , ©rügge
I59S. in 8. a.) Grammatica Laeina , Cöln ; j.) infigniores

aliquot Scntentix & Apophthcpmata illultria cx S. Scriptura,

ib.1571. 4.) feptem Grxci« Sapicntum Pnrccpta , in* i'atctni*

fdje uberfegt, 'Antwerpen in 8* 5 .) Centuris aliquot Adagio,

rum c Chifiadibus Erafmi colledts ; 6.) Defcriptio brevis eo-

rum
, qux ä Scnatu poputoque Gnndenfi Philippe Auftrio &

Carolo V. anno IS49- exhibita fucre; 7.) Topograph« ac

Chorographia Urbis Gandenlis. Cr bat auch ocrichiebene* oon
Plutarchi fchriftrn, al* de Puerorura Inftitucione; decomplu-
rium Amicitia; de Efu Carnium; de Superftitione , in* Ha»

teinifche überfegt , unb mit furgen anmercfungen erläutert ,

©ent is es. unb iss 6. Ungleichen l?at er be* Abt* l'ambert

&antfchilt* Vaticinium iosR. inchoatum
,

juerft an* licht ge»

(feilet. Obgebachte feine lochtet bat »&m folgenbe grabfehrtft

gemacht : *
Human« florem vitx mors horrida tollit

E vita, & corpus mittit in exilium.

O mors dura pios cur tollis ad xthera celfa ?

Nonne fuit melius vivere perpecuo ?

Morte fuos repetunt ortus , mens aftra revifit ,

Undc fibi vitx hxc fluxit origo prius.

At tenerum vili concrctum ex pulvere corpus
Haud longo merfum tempore pulvis erit.

Scilicet in coeli terrxque marisque ruina

Rurfum erit in licco hoc pulvere vita tibi.

JEternx mortis , mors fic clt corporis expers,

Ut v*’hat ad vitam, quod fuit ante emis.

Vive itaque Othonis vivi modo funere, Lector

Admonitus , vivat (sc quoqne vita tibi.

jindrt* bibl. Belg. Sxeertius Athen. Belg.

<J>tto, Oobann) rin fundbÄnblcr , war ber erde/ ber tu
ERiiriibrrg lauter muflealifthe wercf e , bie }U feiner jeit oon
ben beden meidern componirt worben/ burch feinen bruef

unb oerlag mit oielein flcuTe ani licht deOte , nachbem er <u»

oor im iabrisu. oon gerbinaub / brm bamaligen rUbmifcben

Äönige, ein privilegium erhalten f bag feinem im Seiche, biefe

feine ebirte Aluficalia nachtubrucfen, erlaubt feon foUte. Die*

fii confümirtc ber author in einem im iabr is| 7. beraub ge»

gebenen unb befagtem Jerbinanb bebicirten tmnicalliVhcn wer»

dt, bartnn er folchen ali ben einigen botKn befbrberer ber

flRufic ju feiner *eit anrübmet. €r darb an. is6o. Dou*
l'elmayro bidot. nachrtcht oon Nürnberg. Mathematicis unb
fündlern , p. 199.

0ttoborti / ( «Beter ) Garbinal / ein fobn »ntonä Ot»
toboni / emd bruberj » fobnä «Bapd »leranberä VIII. gebob*
ren ben 7. iulii an. 1667. in Cenebig. ©ebachter $\ard/
(b balb er ben 6. oct. an. 1689- auf ben ländlichen thron
erhoben worben , b«t ihn nach Mom fommen laifen, unb nach»
bem er ihn in ben ländlichen paUaft einlogirt, jum Pmtonotario
Apoftolico, unb wenige jeit barauf jum datbinal . Diacpno /

93ice.ganbler unb Ober;5liiffeber beä ganzen Jfir^en.ütaatg
erhoben. 6r war oorber fchon eine jeitlang in «Rom gemrfen,
unb batte bafclbd unter ber anfübrung beä bamaligen £arbi.
nal« Slbani , ber nacbgebenM unter bem nahmen Siemen#
XI. ben ländlichen dubl bediegen , ben dubien obgelegen.
Die erbebung iut garbinaW,wütbe gefchabe ben 7. noo. an.
1689. N* <r nicht älter beim ai. jabr war. Der ^apfi
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berief '»u gleicher neit auch helfen polier , Slnton Ottobonl ,

mit feinem gangen häufe / ingleichen beffim bruber, OTarcum/

nach 9lom , unb machte ben erden jum ©enetal beö Jtirchen»

0taat«, ben lebten aber tum ©eneral über bie galeeren.

linier Ottobom hatte bisher alä ein fchlechter Sbelmann
1

ge.

lebt. 9iunmehro ffeng er an , einen mehr altf ftürdlichfn daat

in führen. 0<in netter, bet ®apd , wanbte ihm bie 16. mo*

nate über , bie er regieret , fo piel pendonen unb firchen.guthcr

ju / ba§ er tu furgem mehr aiä «oooo. fcubi jährliche ren»

ten tu liehen hatte. Dabfr auch bie 'Jtaliäner fagten , ber

«papd hätte bem SÄPodel ^etro nicht allem fein l’acrimonium^

fonbern auch feinen mantel genommen ,
um bamit feinen 9Je»

poten tu beberfen. SKichtfl bedoweniger fagt man/ baü ibo

einämalä bie oielen- fchulben/ bie er beo feiner terfchwenberi»

fchen lebenä»art 9gmacht , genblhiget > auf einige »eit iXom tu

oerlaffen, bamit er mbeiTen eine fumme gelbeä entübrigen fonn»

tc, leine gläubiger baburch tu beliebigen. Den u.ienncr

an. 1690. ernennte ihn ber «Band (um Hegatcn in '}toignon ;

leboch id er währenber regierung feine# oettern Stleranbrt

Vlll. nicht bahin gefommen/ fonbern hat fein amt burch

einen SBice«Hegaten oerwalten lajfen. 9lli biefer 3Japd tu aud.

gang beä »enuert an. 1691. darb / befanb er fleh gleich beo

bemfelben gegenwärtig , unb rmpjieiig oon ihm ben legten fe»

gen , hatte auch ba$ glücf , bafl er noch oor beiTcn würefli-

chen hintritt ben föfllichm hauärath belTelben in fidjerheil

bringen , unb bamit feinen pallafl auäfchmüefen fonnte. 0r
wohnte hierauf bem ßondaoe brp / unb hielte fleh tur parteo

beä garbinalä Slltien. Die (eit wollte ihm beo biefer wähl

K
lange werben / batjer he# er jejuweilen bie muikanteti ooe

i fenfler feiner celle fommen , unb eine liebliche terenabc

nach ber anbern auffpirlen , worüber ftet> nicht nur bie etn*

wohner ber flabt , fonbern auch bie meiflen (Earbinäle fehr ge*

ärgert haben. 9facb oollwgener wähl unb cronung bed ueueu

5)apftä Jnnocentii Xll. begab er fuh einigen nachrichten ju

folge nach Sloignon / unb blieb bafelbd bi< ju anfang brt

i6o|.|ahrf/ ba bie Seganon tu enbegieng. Der Bapd unter#

bruefte barauf bieftlbe tum beden ber(£ammer/ unb oerorbne*

te, bafl biejer Staat funftig nur burch einen ©ice.i'egaten re*

giert werben foDte. 2(16 unfer Ottoboni barauf wieber tu

«Rom anlangte , bejog er ben pallad bet ganglep , unb fleng

an nicht nur einen fehr prächtigen £>of tu halten, fonbern auch

wöchentliche oerfammlungen ber ©eiehrten antudrUen. €c
hatte com Bapd Slleranber Vlll. eine fchöne unb fehr tahlrei*

che bibliothecf geerbet , in ber er fleh tuwetlen umiahe. €r
liebte babep bie ^oefle unb «Dluflc , hielt one eigene banbe

openden unb combbianten , dritte fletflig fedinä unb panguete

an , unb agirte tn allen dürfen einen äalanten Rürden , bet

wohl tu leben weifl. ®lit bem ®apd beflifl er fleh leberieit in

einrtn guten oernehmen tu dchen , in welcher abfleht er unter

anbern bemfelben inunerg an. 1697. iweomit golb eingetaflfe

briQen perehrte, auf berrn ranbe bie Worte gegraben dun*

ben : Oculi mei femper ad Dominum. D« oerwittibte Söni»

gm oon $olen , bie fleh tu SRom aufhielte , hatte er burch fei-

ne b&fftihe manieren unb galante* weftn bergedalt eingenom-

men , bap fie ihn nicht nur ungemein hoch hielte , unb Die-

let oertraulichfeiten würbigte , fonbern auch feine parteo burch

ben beotritt ihrer guten freunbe , |. e. ihre* patter* , be* £ar-

binal* oon Slrguien , be* (Earbinal* (Earl ©arherim unb an-

berer nerdärrfen half. 2ßie er nun ben garbmal 3llbani, al*

feinen Pncceptor.oor einen feiner beden freunbe hielt, biefer aber

felbd auch mit ber obgebachten Sönigm unb bem Garbinal

©arberint in einem guten oernehmen jtunbe , fo war c* fein

wunber, bap berfelbc im noo. an. 1700. al* eine Ottobonifth«

creatur burch oorfchub unfer* (Earbinal* jur «Bäpdlichen wür-
be gelangte. (J* erfannte fol che* auch ber neue $apft Cie.

men* XI. bergedalt wohl , bafl er ton bet teit an bedänbig

befitiTen war , ihm betuliche feiimeicbcn oon feiner fonbrrbaren

hochachtung tu geben. Da* erde fcnnjetctien feiner bochach*

tung gab er Ihm gleich im Condaoe , ba er nach ber erden

aboratton fuh m beiten celle , welche* in ber orbnung bie 46.

war, welche bie Carbiuäle ^anciatici unb 0pinola, ben ältmt,
ju tiacbbarii hatte , oerffigte , unb in folcher fpeifete. Ju tie-

fer Ottobomfchen ceHe fanben fleh auch nach ber mahljdt bie

oerwittibte Königin oon 'Bolen ,
unb eine greife an;ahi Carbt-

näle
,

ftütden unb anbere oornehme «Kömifcbe dante* » perfo-

nen ein , bie bem neuen «Bapde ihren glürfwunfch abdatteten.

Den folgenben morgen frühe , ba ber Bapd befig oon feinem
paUade nahm , hatte unfer garbmal in geheim eine lange au*

bieng bep bemfelben. Der Bapfl bebanrfte fleh in foichrr ge-

rn ihn mit oielen oerbinblichen Worten , oor ade gute bien*

e, bie er ihm im gonclaoe gelenkt , unb ernannte ihn ju-

gleich tum (neben einet foiiterbaren erfenntlicbfeit , an be*
Dtrflorbenrn Carbinal* OTalbacbmi delle, jum ©orfteber ber

®äpdlichen caneQe. OTicht lange barnach nahm ber 0pani*
fche fuaepion* 5 frieg feinen aufang. Unfer Ottoboni flellte dcf>

anfänglich/ al* ob rr gang unpartemfeh unb neutral wäre ,

babero er fo gar fleh angdegen feon lieft , im nahmen ber «Ke.

publtrf ©enebig jwifcben ben £dufern Oederreich unb ©ourbon
einen oergleich tu diften. Allem ber au*gang bat fattfam

gewiefen , baft er e* mit bem £aufr Oederreich nuht aufneh-

hg gemermet , fonbern letetjeit ein heimlicher femb briTetben

unb cm anbänger ber Cton granefreich geipefen. Denn er

übernahm lucht nur in abipefenheit be* Carbinal* oon SKeMcc#
bie
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bie wtiMlhiag brr graniöfffcben unb öpanifditen protection ,Mw warb auch tnblid) gar Protcdor pon brr gron grand*
reich. S* gefchahe ba* latere un iahr 1709. ba brr garbi.
nal reu •DUbictö , bep btm tr fleh eine »eitlang aufgebalten

falte , btn garbinal&but nieberleqte. ©er XapferlidK unb
flkutugicnfcbt £of , tnglrtrbtn bir Srpubltd SJenebig rmpfan«
brn hefc* fo übel , baß fte brn $apß burd) iprc gjlimßer*
nacbbrüdlid) erfliegen ließen, er möchte bttnfelbtn bir SJicc.

gangler.würbe nehmen , weil man ihm feiner partcplicbfeit

wegen nicht trauen fönnte , wenn rr al* SBice»gangier fleh in

bem Uribunal brr Rota unb in anbern ©mehlen finbrn ließe.

9uein ber $apß , brr unfcrm garbinal befonbrr* roobl wollte

,

auch frlbft gut graniöjlfch gcfinnet war, entfchulblgte fichun»

ter pielerien ootwanb folchetJ tu tliun
,
bnbrr unfer Ottoboni

feiner Söire » gänglet * roütbt unbrfchabet , non brr gebauten
protection beßg nahm , fleh in bem pallaße bei OTarchefe Or-
nani auf bem plage Naoona einquarttrle, unb anßalt machte/
ba* granjößfcb« wapen über bem tbore beffelben aufjurtchten,

al* welche* ihn eben geuötbiqet , ben pallaß ber ffanglep in
»erlaßen, ©ie Sepublitf Beliebig eneigte fleh in biefer fach«

am wibtigfitn gegen tbn. ©ie brobcte , ipn nicht nur feine*

Übel* / fontcrn auch aller ferner gutbcr unb präbenben, bie

er tn ben Söenetianifehen lanben hatte » *u berauben. S* be»

trog ihn biefe* mit öffentlicher Mitteilung De* gran*öflfchen

wapen* annoch an fleh tu halten , unb inbeßen bem garbinal

©ualticri ben titul eines tyroiector* non grandreich iu über«

laßen , bi* bie Nepublief oon ihrem eifrr wibet thn etwa*

nachgelaßen haben mürbe. 3eboch weil ber König in grand*
reich ßarrf barauf brunge , Daß er flib be* $rotcaorat* öffent«

ä
annehmen möchte, lieg er enDlid) im »ahr « 7 12- ba* grau»

che mapeti an feinem pallaße ohne fernere* bebenden auf*

gen. ©tau Iahe barauf einen »eitel an feinem quartiere an»

gefchlagen , barinn biefe roorte ffunben : ©0 halb Petrus
ben hahn frdben gehört , hat « fei« oatterlanb »er*

läugnet. Die Nepublid hat hierauf bie gange familie berer

Ottoboni au* ihrem ©taat oerttieben , oielen ihre güther con#

ftfeirt , unb ße genöthtget fuh nach Nom unb aubere orte ui

begeben. 3mmittelß fehle er einmal roie ba* anbere feine

galante aiifführung fort. Sr führte eine foßbare libetep, tjicl»

ie rare pirtnofen unb länger , theilte reiche gefchencfe au*

,

lieg fleißig unb mit großen foßen opern unb comöbien fpirlen/

unb ertöte* ßch in allen ßütfcn al* einen pornebmen ©ringen

,

ber bie luft ber roelt gemeffet. 3™ «afa 17°!- oerflaiiete brr

©arß berKönigiu pon ©ölen iu gefallen wieberum bie nacht*

imißcfen , bie einige »ett her fdjarf oerboten aewefen. illio*

balb nach biefer erlaubm* brachte unter garbinal obge*

bachter Königin eine portrefl.che abenb « mußt , unb gab

baburch anlas, bag oon biefer jeit an, luSKom, unbabion*

berlich auf bein plage fflaoona , bei abenb* nicht* aJ* muflea*

lifdje mßrumente )u hören maren. ©eine operißen haben ihm
fonberlich in ben jahren 1709. unb 17*0. 9<l*> gefoßer /

roeil ße nicht nur öfter* fpielen , fonbern auch Khr rare ßii*

efe aufführen muffen 5 jeboch un iahr 17*1* M n ^tcfcIlKa

gdnglich abgefdjafft. Den 18. febr. an. 1706. lug er ben leiaj*

nam $apß* Äleranbet* VIII. feine* pettern unb Promotoris,

au* bem gemölbe, worinn er bi*h<r geßanben , mit großem ge.

prdnge in ba* prächtige begräbm* bringen, welche* er bem.

felben in ber Gt. 9>etec*.ftrche aufbauen laffen, roobep lichnebß

19. Sarbmälen nicht nur ba* ßapitul ju Gt.^eter unb eine

große menge ßaubekperfonen , fonbern auch bcc 'ßapß frlhft

emgefunben , unb oor bte ruhe feiner freie eine meffe gelcfcn.

3m iahr 1710. befchenrfte er ben 'l'apß mit einem fortbaren

gefdßic oon btrg.cnjftaa , nebft einem präditi^ongültetm
unb mit fegeln oon bamaß ocrfetjeiwn iagb>fchirt< / um fuh

heßiclbeu auf bet fee , bie an ba* caßcli ßögt , »u bebieneu.

Go oft ber'Dapß nach (iaiicl.0anbolfo reifete, befanb erfleh

in beßen gcfellfchafft, welche* fonberlich in ben jahren 1710.

1714. unb 171^. gefchchen. Jm iahr 1714. halle er bco fol*

eher gelegenbeit bie ehre , ben -JJapft in feiner Jlbteu tu SUba.

no , al* er brn bamal* neu gemachten Pier jj>ciligrn }u rh*

ren rin herrlich feß au*richtete , auf* prächtigße»u hemitihtn.

©ergleichen fößliche pangurte er auch nwhrmal* in biefer
v?tb.

teo au*gerichtet. Jn eben biefem jahrr fehiefte er auch einen

grwißhi Pater auf ben fruben^congreg nach Dtaßatt, um ba*

(elhß fein unb feine* häufe* belle* »u beobachten. 3m iahr

1717. (am ber ^rdtenbent nach diom, ben man bafelbß inal«

len ßüden al* einen König oon Sngellanb empfleng unb per.

ehrte. Unfer Oltoboni gab ihm in begleitung bc* Sarbinal*

3inperiali ben 29. map eine piflte, unb erwu* ihm bubep al«

le {eichen einer fotiberbarrn hoctiachiunq , befanb fleh auch

naebgebenb* bcßdnbig, fo lange fleh berfelbe ba»umal miKom
aufhielte, in beffen gefellfchajTt. 3m iahr 1718. erlaubte ber

^apfi ben Römern , ba* carneoal 111 begeben , bco welcher ge*

legenbeit felgcubc*, fo unfern Carbmal angieng , au* fXom bc*

Tidltet würbe. „ 23 or einiger jeit mürben bem Scminario,

„ fo in eruehimg ber mapfen angelegt morben , pon einer ßrr*

„ benben petfon 2000. tbaler permacht , rnelche fit Qarbtnal

„ Ottoboni al* Protedor birfr* Seminarii nicht beffer al* {u

„ aufbauung eine* iheater* an*umenben rougie. ©ie Novitii

„ fclbß genießen biefe furQmeile, unb ßrHen auf bem iheater

„ bie Itißigßen fernen für. ©amal* ffellten fle bie gefchuhte

„ be* ©on Ouicholte de la OTancha fur. Gi< litffcn fleh im

„ tauben mopl feben. Unter anbern tarn ein junger 3Rönch
Suppltmnts 11. (fhril«
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„ anf ba* theater, ber fab al* (in frauenffmmer angrffei#

„ bet hatte, ©ein gefilhte mar mit lauter mufchtn bebetfr.

„ ©ie haare n>aren nach her funß in locfen gelegt, ©er bu*

„ fen mar ganß entblößet , unb flhirn bepnaheetma* gar na*

„ türlich oorgefteOet »u fepn. ©er Sarbinal mar felbft juge*

„ gen , unb heieigte über biefe poßtur ein befonber* pergmi*
3<n. “ 3m jahr 1719. gefchahe eine anfehnliche Sarbmal**

Promotion, mobep aber »um höehßen migoergnügen ber 9te.
publicf 2Jencbtg bet 4>rrr ©arbarigo übergangen mürbe, ©er
®apß hatte jmar oerfproihen , benfelben auf anfuchen ber
Dirpubltd »um garbinal »u machen , aber babro begehret, baf
biefelbe oorher bem ffarbinal Ottoboni bie nngeioaenen äb*
tepen mieber geben möchte , beffen ße fleh bl*ber beßdnbig ge*
meigert. 3ebochben i). april an. 1720. langteein Courier oon
&enebig mtt triefen oon brr SKepublicf ben unferm ffarbi.

nal an , welcher ihm hie angenehme nachricht überbrachte ,

tag biefelbe ba* hau* Ottoboni mieber oöUtg »u gnaben ange*
nommen , unb in alle in ihrem gehiethe liegenbe güther wie.
her emgrfebet bitte, ©iefrr 95metiantf<he jtbgei'aiibie ßalttte

be*halbenbeu 14. biefe* barauf bep bemffarbmal feinen glüd*
munflh ah. Nachmittage hatte er and) bep bem $apße au«
bieni}, welcher ihn mit aßen mcrdmalrn einer brfonbcrnhoct*
achlung empßeng. Nicht lange barauf, nemlich ben 19. febr.

au. 1720. ßarb ber patter oon unfertn ffarbtnal , beffen Ictcb«

nam auf befonbere oergünßigung be* 9Japfl* m ber ©t. NIar#
tuödirche bcerbiget murbr. 3u enbe be* iaht* gab et al*
Protcdor pon grandreich einen »eugen bep ber meberCunfb
brr ^rdienbentin ab. 3m jahr 1711. gieng ber ihm fo gün«
ßig. Siemen* XL ben roeq aller weit, worauf bir Sarbindlc
ben 11. mrrh in ba* ffeudaoe gienqeu , unb ben R. map
ben Sarbinal Sonti , unter bem nahmen 3nnocentii XIII.

auf ben oerlebigten Vpoßolifchen ßuhl fehlen. Unfer Ot*
toboni wohnte bem Sondape ton anfang hi* »u enbe bep;
man tan aber nicht fagen , bag er in brmfelben eine fonber»

liehe partep formiret , ob er gleich fonß mit feinem anHopg*
ber mabl rin große* qeroichte geben tonnte. Öeo ber crönung
hatte er wegen unpdßlicbfett besSarbinal* ^amßltobie ehre/
ba* amt be* SarbinahDiaconi {u oerctchlcn , unb bem neu er*

mehlten $aplie felbß bie crone aufrufe^cn. 3m iahr 1724.
girnqen bie ffarbindle fchon mieber iu* Sondaoe. Unfer Ol»
toboni fnegte barinn bißmal bie 4*ße edle, welche bie gar»
bindlc 91er. 9lbani unb ben pon ©chönborn ju naebbarn hat»
te. Sr formirte in bemfelben eine foqenannte fliegenbe fchwa»
bron, bie ben Sorbinal 3mperlali, eine creatur ßtleranbri VIII.

burcljau* ium ®apß perlanjgte , welchei.. oorhaben fldj aber
bie Sron grandreich au*brüdlich wiberfehte. Snblich warb
ber garbinal Orflni unter bem nahmen Senebict XIII. er»

mehlet , bep beffen mahl unb crönung er ba* amt be* »mepten
Sarbmal.Diaconi perrichtete, ©ufer ®apß war ein fehr ßren*
ger orben*.mann, ber aUrrhanb icharfe rbicte »u oerbefferun*

brr ßttrn unb btrßeßung ber prrfallrnen twchrn^ucht th«l* er*

neuerte, thetl* felbß tuerß publicirte. Unfer Ottoboni warb
baburch bfwogen, au* ehrfurcht gegen biefen mann , eine hri*
iige nune an fleh »u nehmen. Ob nun gleich $aftutn nur
noch int Ir&fern Sondaoe oon ihm geurtheilet , er würbe ohn*
feblbar ^apß werben, weil er bie meißen crcaturrn hätte; fo

hat rr bod> ba* glüd gehabt , ben $apß burd) feint perßeüte

mine »u Überreben , er fep ein gaiiQ feiner mann , ber roll*

tommen gut werben fönnte , wenn er nur noch einige deine

fehler ablegte, ©er $apß lieg ihn bahrt balb nach feiner er*

hebung gang alleine »u fleh fommen , unb gab ihm anfdnglid)

wegen feinen guten eigenfehafften ba* gebübrenbe loh , hernach
perwie* er ihm auch auf eine tirhr liebreiche art ben fehler,

ber alle biefelben perbundein fönnte , unb brfchtog enblich bie

gan&t unterrebung mit biefen werten: Sr hoffe , feine lugen*

ben würben ihm bep @Ott bie gnabe iuwege bringen , baß
er ßch in anfthung biefe* fehler* beffern würbe; bie^dpßli.

che gnabe unb wohlgewogeuheil beiaiTc er bereit*, unb fönnte
herfelben allemal gewig perßehert fepn. ©iefe odttcrlidie er*

mahuung fruchtete fo oiei , bag er nicht nur bem $apfle »u

gefallen imt allen feinen bebienten geißlichen ßanbe* unb ben

$>äprtlichen capdLinußcanten , über welche er 93orft<f>cr war,
bie peruden ablegte , foubern ßch auch felbß iuin tyrießer

weohen lieg , bannt rr fld) bem ^Dapfle , ber ihm foichr* gera*

then , um fo Piel gefälliger macheu möchte. S* gefchahe bie*

fe* legiere im jul. an. 1724. unb ber $apß oerrichtcte fol»

che ctremonirn tn felbß eigener petfon. Sr machte hierauf
brm garbinal folgmbe* comptimrm : Sr bande Dem 9 Ueo*

höehßen gar fehr für ba* große oergnügen , fo tt ihm grgön*

net , bag rr bcnjeniqen , brr *upor fein Protcdor gewefrn, an»

iego »um $ricßer weohen fönnte , welche* ber garbinal mit
einem fehr turbinblichen gegemcomplunent beantwortde. 3m
febr. an. 172;. trat rr au* bem orben ber garbinal . Krittler

in ben ©ifchofffcorbcn , unb befam an be* oerflorbenen garbi*

nal* ’XauaoiDa ßeUe , ba* $igthum ©abma. ©amit er nun
tbeil* bem ®apße , al* einem überall* großen liebhaber bet

drehen«Dtßtationcn
,
gefällig leben, thtil* auch fleh beffen auf*

ßcht eine »eitlang entliehen, unb ßch einmal eine ergö&lictfeit

machen möchte, nahm er fleh balb , nachbem er©iichoff wor-

ben , oor , lein ©ißtbum »u btfucheu. Ob nun woi folche*

an ßch felbß eine Perrichtung iß , oor welcher ßch fonßcn bie

Prälaten bcrgeßalt fürchten , bag man uötbig hat , ße beffen

ßeigtg »u erinnern unb mit allem ernße batfiu an»uh<Utcu , fo

3 f ff * mug
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mit« »Kt (M«fc »o® »m M«!< * 1° 'tbm TOiiTm . »je

altanixte twig« iu ibrtm Dtrgnugtn Neuen. Unfttr S«M>
iwl roar nicht be«roegen ui feine Dioeces geretfet , Daß et lieh

txn foof bafelbß »erbrechen, ober Den leib mit unangenehmen

befcbäßtigtingen abmatten wollte , fonbetn feine abjidjt mar»

fldj eine oerqnHgte ßunhi *u machen. Unb biefe bat ergeh

awb fo »obi gemacht , baß teberman , bec bamal« feinen

erbmilicben leben«.roanbel gefehen, geh boruber ocrrounbert.

ffr bat in feinem gefolgt eine aniabl oon allerlei leutben ge»

habt, »eiche bie ßnnc |ti reifen, unb ein oergnngen iu geben ge.

fttjicft ftnb ; auch oiele berühmte »irtuofen nach 3»agliano

in« Cabintfche fommen laßen , unb (ich mit ihnen ußtg ge*

macht. «I* « »lebet nach 5Kom »urütf fam , gellte er Reh

aaiiB an# unb bewog babureb benflapß, W crtbn mit

mj bem Cuncilio Lateranenli, ba« im jabr « 7*?» ««galten rour.

be i toae , nachbem er ihn oorber |u etnein mitgliebe ber 6oiw

areqation de Propaganda Fide ernennet. Den 34. bec. ftlM»

?en i.tbnJ «alle et Pie eilte all Uptui i latere Pie btUige

State I» 01. OTaem TOaMiore, «n 6»W« "j*

Dielen prdclituieii rolenuitdlea tu fdjliellen. Jm japt 17*1.

rrar« ee oon ttm papfie iu Otntniaen gongregnnnn gelogen

»

neldie Pit non Ce in SntMnal non öfoaillri in einem oetgiei®

McgefeWagentn groPlf ariiiful ui#erfu®m fbutc. täte l® 6<nn

mit feinet mtpnung iu pemenlgen bieltt, Ptt Pltfe ortjrful

RJjJ®*
terPingl txtmarfen 1

unb batgegen txrlnngtm 1 bag gtbadjltc

(ntbinnl bit gonflttulion ohne einigt nirfnnbmt

Jung cnntfjmtn foBit. 9Irtl langt batauf Hart b« Cat.

Ilnal «aolucd ,
»orauf tt Sec«tinii» btl billigen OF-

c r :: mürbe, ^m tabr 1737. perurfaebte bte irotfiigfeit, barem

ber fcäpßlicbeT& mit Dein Könige oon JortugÄ über bet

bem Nuncio ©id)i tenpeiaetten (latbinal« «

»

ur^ '

piele rerbrie«lichfeiten. $3 cil nun unter Ottoboni |icb bem

mapfte in aBen ßücfcn gerne getdüig machen wollte , gab er

fiS Siel miibe bie (Earbinäle SJarbertm unb JmpcriaU m be*

»egen , oon ihrer proteßation abiu gehen, baburd) Re lieb ber

Sbebung be« gehaßten $rälatenö roiber|e|ten. «r tbat Den

oorfchladi baß bie promotion , um bie ehre ber heiligen ftubl«

iu retten, niebt eher geschehen foBte, al« bi« Sich« naeb ^to»

fiin iurficf gefommen , unb ber Spm flirrau oon bem Könige

Bor einen rourcflißen Nnnciam erfannt worben. ÄUein

looBte biefe« nicht »ulän^tß (epn » W< faß« iu bf® t>“^üe

Sergnügen tapklih OTit bem (£arbuwl »entiooglio, Komgl.

Si^liiiilir ju 9tom ,
gernthe er um bieie Kjtm ei.

m folÄ? feinbfebafft , baß Re beobe OMBbct
JJJ

bem »tat qiengen. 3m bec. an. 17 >9 - l**f ^ flU®

bSTffammer 30000. (cubi außjahlen , um ihm baeienige einu

der maffen tu erfeben , »a« er »dhrenb be« c_pani|cheti

Siccefiiou« < frieg« al« Protetftor oon Stanefreieh» in anfehung

«ncr geroiifen Ülbten tm OTaoldnbifdjen , bie ihm eingejogen

morben , einbuffen mülTen. Cr mußte geh überhaupt biegrof.

Tgiitigfeit Mefe# *arft« »ohl *u nufte ju machen , uibmi er

ihn in.jrmein in bet leil , »enn tt «en rolen.leanb Patctt

.

4«tlien ont fein nnliegtn Cemfelben aOeieu fo txnxgjid)

Dürftfüte , «a« et oon ibm fall nUe< ,
nmä « lu<b“i ob«

faioierigtal erlangen (onnle. 3m inbe iffo. tjnrb bet ibm

fo bulb unb gnobin gemefent ®a|)(l SontbieJ XIII. «
bem langioiingcn Conclnoe Iwreobnlo i

w
Porftm unter bem nahmen (flrmcnl» XII. tnotblel irurlr.

5. nab Heb »lei mfibe. fti«n ollen ftennb, btn Cntbinal Jm.

Miali /
|ur paoftltcben »ntbe in befMbtxn. «»ein bet ttar.

»Innl «tntiooalio , fein ftinb
,
gnb bemirlben un nabmen bet

ffton 0oanien bie nualäjlieffung. & bat «ob namgtbenM

ftbV angelegen feem lalfen.bit nrnftmltlten , bie imilebtn btm

SSolllitb n^ft unb bet Seoubllrf Otnebig tnlllniibtn, tn btt

SfltlSeoVulegen. füa® oblittlxn MS «arPiiial« »ignnleUl

«CllTi« bectinbe, an. be. SSHibum »oelo, nxl.

ebeo , ob e, glti» liibrli® rolbt niept benn «ooo. fcubi ein.

ttaql, gleirtitool feinon beiger blt tbrt gitbt, btt ndeblte

na® bnn Ceitbinal.Die.cone> |u feon. 3m lagt - 717- nmrP

tt ftoieclor oon Cotbringen unb btn nngoltgtnbeilen bd Xb.

tiigaetantflni. SWi®i lauge betnn® emoüeng et bie otd®.

lege «olle, bie für ibn m Sltnebig etbauel rcorben 0ie

»atb bin io.merb |u 3Iom, In, «miTet atlaiTtn Ce baue

au® m biefem labte ba, giurf, bai, al< et in bet ht®e be<

fi l'autenlit unb Bainnll an einet neuen caoeUe arbeiten

hei , er ben lei®nom brf fs. Onefomi fanb , mel®tn tt bat.

auf in einem limflli® ottfttligltn luofetnen lleinen fatgt bet

viniarin in Staiuftei® |um gel®tnrfe (®ecfle. Die inftriplion

?uf bem faw laulele nlfo : Oncfymi. finfti ChrllS Mrnyrie,

cornui cum vofculo Fingoinis & lapulc Graco idlomata

,

ejm nomine infculpto, Roma: pollndic Nonas Jannatu ex

ceemeterio Milli via Appia repertum. 3m Wbt 17)8. ben

frni. mürbe to nn be« «tdotbenen CmbinalO »«brrtni Wie

[um Decano bei «eiligen College! unb SSlf®o|f oon Oftea

unb Seltlri eiflärtt , ton »el®rt led an man ni®l wel um.

“er oon ibm gebotet. 33ieHei®t bai ,et angtfangen in be.

muH) unb gollfeligtt einfalt bie «blufW ®mi tu fu®en.

®enn et na® bem rounf®e be« gtani6iil®en JpofO gegangen

nräet ,
»ücbe tt fol®e aHetbing« gttunbon haben. Denn

nie bie StamWir®! Catblnale im ftbc. «. 0740. na®Som in

ba, Conelaoe giengen ,
baO na® ftleinemiO XU. lobe erbfnet

mürbe > fticglen lie 00m Jpoft bieie audPruef lietie mitruclion,

ba« ie ß® bit miibe geben foulen , oor aUen antxrn Mn
1
Cat.

buial Oliobom auf ben ®dp|tli®in (lubl tu erbeben, »dem
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obgleich bet gute (Eötbinal ben 18. febr. frtfeh tmb gefunb mit

ben anbern bamal« tu 9loni anmefenben Carbinolen b<K €on*

clape unb bie ibm Durch« loo« jiiaefallene 37. ceUe tmifchrn

NnXeuIfctKn garbindlen oon 0cbonborn unb oon öinBen*

Dorff betrat
, muffe rr Doch gar halb Dtefelbe »über Drrlaflen

,

unb in Da« 9teich Da tobten »anbern. OTan trjcblet, e« b«*

be ber GarDtnal t>0n Xencin einige tage oorber ihm für ben

CacDinnl Äioiera günftige mepnungen beotubringen getracb*

tet. 2{kil ihm aber unfet Carbinal, »elehtr für geh felbft «e*

arbeitet , tue ontwort gegeben , e« fep übergüßig oon biefem

Carbmal tu reben, ber (iarDinai oon Xenan ober au« einem

hoben tone enoiebert , »ie e« gleicb»ol Do« intereffe unb bie

ehre De« iUlercbriflltcbflen König« erforberte, baß gtioiera

9>apff »ürbe , habe ber SarMnat Ottoboni »afebet- ohngtadj-

tet er Proceäoc oou ^raneftetcb fep, »ürbe ihm Doch fein ge»

»tlTen unb bie frepbeit be« Coadaoc niemal« geflatten , feine

raepnung bißfaD« tu Anbern. Diefer roort.roechfei fep oon

bepben feiten febr biftig gemefen , unb oon bem augcnbltcf an

habe bet (EarDmal Ottoboni eine ergieffung ber galle empfnn.

ben, »eiche ibm ba« gebet unb ben tob gebracht. 2Jian laifet

e« babin gefleflet fepn , »ie oiel ober »enig glauben biefe et.

jtblung oerbienet ; Doch fo »i<l tß gc»«ß • haß er »ürcflich

nicht lange nach feinem eiatritt in« eoadaix , ba« breptdgige

geber betommen ,
»eiche« ihn genöthigct , geh au« folchem

Den 35. febr. in feinen paBaß bringen tu lafTen ,
aU»o geh«

mit ihm bergegalt oerfchlimmert , baß er ben 19. bufe« ge.

gen abenb in Dem 7?- Mbre feine« alter« unb 51. feiner garbti

nai«.»ürbe ba« teitliche gefegnet , nachbem er Cur$ oorber fein

teiianient gemacht , unb mit ben lebten facramenten perieben

»orben. Sil« man ben tag Darauf feinen leib geöfnet, bat

mau an ber großen putd.aber einen polypum gefunben , ber

feinen tob beförbert. 3n feinem teßament bot er Die £crto*

gm oou Siano. Ottoboni |ur erbtn eiugefeijet , auch unter an»

Dern legalen bem t»eoten (ohne be« j^er&og« oon ftiano eine

pengon oon 1300. fcubi, bie rr in bem $}enetiant leben gebie»

the gehabt , sugemenb«. dt roar im übrigen ein £<rr , bec

pule gute eigenfcbaßten befaß, bie aber mehr oor eine roeltli.

che ol« geißliche perfon geh fchicfen. <£r bat brn rühm hm»
(erlaßen , baß er nicht nur oon gutem anfehen unb oerffanbe,

fonbern auch gefchuft ge»efm , fleh bep uberman fo»ol Durch

feine großmuth unb berebtfamfeit , al« auch Durch fein aufge»

räumte« »efen beliebt unb angenehm ju machen, (fr liebte

Pracht , oencb»enDung unb »oüüge , roar aber Daten Ictitbfc»

lig , biengfertig unb gutthdtlg. XHe gelehrten hatten an ihm
einen großen beförbrrer ihrer bemühtingen unb roißenfcbaßtcn

;

roie er benn auch bep berannabenbrm alter ein eingepgene«

unb feinem geiglichen ftanbe ooUfonunen gemäße« leben ge»

führet. Ranft» genealogifcb» bigorifchc nachrichten, P. Ui
p. 197. P. XI. pag. 1040. u. f. f.

0tt»barbc, eine in ber ptooinb Cerlanb in 3>änemarc(

gelegene balb<tnful, j. meilen oon jpolbecf nach norb«rocg,

Die faft um unb um mit roaßer umgeben , unb nut mit einem

llthmo ober fchmalen halft an ba« oeße lanb hänget. Qit
iß febr fruchtbar unb gut, bat 10 . firdM'piele , unb einen mit.

telmäßigen geden , 9Ipeföpmg in Ott«barbe genannt , »um
unterfchiebe jroep anberer Örter , Die auch SRneföpcng beißen

,

al« eine mjalßet, Die anbere in betproomh 9J?or« in 3üf»

lanb. 3ßittcn auf bem befagten llthmo lieget ba« alte fcbloi

X>racb«hDlm , leijo ber famtlte oon Slbler iußänbcg. 33or {ei.

ten aber roar e« ein üron.leben, unb itetnlicbe oeßung, oon

3ob. l'pfcanbro Foruhtium Draconitis genannt, angeleget

,

Den paß Der Dahinter liegenben prootnh Ott«barDc |ii brroab»

ten. 3n bem friege jroifcbcn ßbrißian II. unb griebrich L
hielte 0raf 3obann oon ber 4>ooa biefe« febloß lange heia»

gert , mußc aber Doch enblich u noerrichteter fache abjie»

ben. SBerfcbtebene 0taat«,gefangene flnb hier in oabaßt ge»

brnebt roorben, mfonberbeit ber brfannte ©chottlänbtfche ®raf
SBoihroell ,

iroeotrr grinabl brr einglürffeligrn Königin ®tariäc

welcher aübie fein leben im gefdngni« bcfchloß. «ep biefem

fdjloße liegt ein febr läbet unb hoher berg, auf »eicbem man
bep beüem »etter ba« 9 . meilen baoon entfernte fcblof grie»

brich«burg erblicfen tan. Änbrca« 23eUciu« unb $eter Cor.
erjehlen in annotat. über bie Dänifcben ciefendieber p. 76\.

baß , ba ppro abeltcbe gräulein biefer prootnb oon 2. 3un»
rfem bintaliftigtr weife wären gefchänbet roorben

; haben ge,

um bie anqetbane febanbe *u rächen , in ber heiligen Shrtß»

nacht bitfelben jwep «brlleuthe in ber öopbptr . firctre in

Ott«barbe mit ßlbeln nieDergebauen. Cie liegen in ermelD.

ter firebe begraben , unb über ihrem gtabe gebet man noch

ihre portrait« mit ablaß-briefen troifchen gefallenen bdnben ,

jum ieichen, baß ge nicht im banne ßurben, fonbern Dte

abfolunon erhielten. Die firche aber fam ihrentwegrn in em
7. idhnge« mterbid ,

unb warb iniwißhen eine capelic an ber

feite angebauet, barinn ber gotte«b»enß gehalten würbe. Port*
toppthani febau,bühne be« alten uub ledigen Dänemarcf«

,

P. 1. p. 110.

0tttpeilrr , (9?aßau.'i eine oor nunmebro 15. tabren au«>

aeßorbene liute ber (Srafen oon iRaßau * Carbrücfen , Deren

ßamm.patter, Johann puDroig , ®raf oon iRaßau m Ottwei»

la, 2Bilbelm tlubwig«, ©ragen« ju iRaßau s Carbrücf, anbe»

rer fol>n geroefen iß. Ödbigrr »ar im jab« Den aj.

map «jebohren , unb ßarb an. 169°- Den 9. febr. al« Ober»

StKtnifcbn ©cnerahüRaior. (Sr hatte geh an. 1649. mit Do.
rothea
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rct&ea Saibartna , rin« tocbter Sbriftianf I. tyfalbgrafenf tu

®trcfenfelb , oermüblct, uub mtt ihr R. finber genüget , bo.

ton ihn folgenbe i. übrrlrbrt : i.) Sriebrtcb tfubiwg , von

brm brrnact) ; 2,) SJoIratb« roelcb« tm iabr 16^6. brn 7.

noo. gcbobren, unb an. 170^. brn i*. ienner, alf Äönigl. Snq.
lifcb« unb jfcjondr.nfcb« ©enerabi'ieutrnant , mit tobe obge.

gangen ift ; j.Hubrotg, welcher im jabr 1661. brn 26. frbr.

gebobren , unb an. 1699. brn 29. btc. olö $oddnbifchcr Son*

tre.Slbmiral geflorben , ohne ppn Slmalia fiouife , rin« toeb*

irr 23ilbelm ülbrtanf , ©rafrn ppn J£»rn , bir rr firt) im jabr

1694. brpgelegrt, «brn tu laßen; 4.) Slnna Satbarma, bir

iin iabriA<j. brn 20. jan. gebohren , an. 1671. mit Johann
®biÜPP/ 9Bilb.unb SRbein . (»tofen pon Dbaun, vermdblet,

uub an. 169t. in brn wittrorn.ftanb gefeget iporbtn , barinn

fir im jabr >727. ihr leben bridjIoiTen ; ;.) gouifr, fo imjabc

1662. gebebten. Obbefagt« ftriebricb fiubroig / 0raf pon

9?a|Tau in Ottweil« , mar im jabr i6«i. bm j. nov. grbob»

rrn , «btt an. 172t. pon feinem oetter, Sarin 1'ubwigen,

©arbrüefen , unb ftarb im iahe 1728. brn a«. inan obnr

nidnnlicbr «brn. Sr batte lieb im iabr 1679. mit Sbriftta*

na , riucr torbt« ^ncbricb^ t>on Üblefrlb^ ©rafrn* oon tan.

gelanb unb SRijingen , unb naebbem birfrlbr im jabr 1694.

geflorben, an. 1697. mit .ßouifa ©opbta, rin« todjtrr Jo.
bann Seinbarbf , ©rafenf tu £anau, orrradblrt. Dirfc leb*

!«r grbobr ibm im jabc 1698. brn 6. oct. tinra fobn, b«
gleich bernacb ftarb ;

mit im« ab« brfam « 8. töchter, oon

brnrn folgenbe ?. erwaebfen: 1.) Sbriftiana, fo itn iabr 1689.

brn 2. frpt. gebobrrn, unb an. 171;. mit Sari l'nbiotg, ©ra*
fenw SRaßdu in ©arbrücf , im iabr 1728. aber mit Sriebricb

Jacob , l'anbgrafen tu £eßcn«J5)oniburg, perbeuratb« worbm;
a.) touifc, bir tm iabr 1686. brn 17. oct. gebobren ,

unb an.

1704. Sarin, STOilb-unb «Rbcin .©rafrn non Dbaun, tum ge*

mabl brfommrn; 7.) ©opbia Mmalia, iprlcbr im iabr 1688.

brn 8- oct. grbobrrn, unban. >708. ©rorge Snebrtchcn, SJurg»

grafen tu tfircbbrrg, rbrlieb bcpgelegel worben; *)Sbarlot»

tr, fo im jabr 1690. brn 4- bec. grbobrrn, unb an. 1714. brn

14. map im Irbigtn ftanbr rrrblicbtn ; t.) Dorotbra , bir im

labt >653. brn 18. nur* grbobrrn, unb an. 1721. mit SJolra.

tbcn , S3 ilb.unb 2ftbcm.@rafen oon Dbaun ju tyuttingcn, 0«.

cbliebt toorbrn. Imbtf. not. Procer. lib. VI. c.

(Ibomai) rin portrrilieb« Snglifch« Xrau«fbiel»

liebt« , roarb tu Xrottin in ber ©raffebafft ßußer brn ?.

m«b an. 16s 1. gebobrrn, uub an. 1669. in baf 6bnft<Sb l|tch»

Collegium ju OrforD ausgenommen. Sr orrliri bir llniprrft*

tdt obnr einigen gradum antunrbmtn, brgab lieb naeb l'onbrn,

uub legte lieb nicht allein mit fonb«barrm cif« auf bir Xitbi*

funft ,‘fonbtm tpieltr auch felbft ppn trlt tu jeit eine p«fou
«uf bem theatro, roobureb « bann bai glürf gehabt, bir gunft

€aroli gi^Sbarlrf, ©rafrn oon SMomoutb unb naiürlicbm

fobnrt Saroli 11 . |ti «langen. Sin. 1677. gieng « al* dornte mit

brn ©nglifdjrn nrugrmorbcntn ooltfern in S (anb«n, (am ab«
pon bar in gröft« armutb turücf, unb iieng miebrrum an

tragöbirn unb anbrre grticbtr tu febrtiben. Sr ftarb tu fion.

brn brn 14. opril an. i6*s . glrbft 10. tragöbitu unb comd.

bien , fo « om'rrtigrt , bat tr noeb orrfcbirbrneiJ grfebricbrn,

unb brn ^rantdftfcben tractat des Triumvirats inO Snglifcbe

überlebt an. 168A. ©rmirb bunbgrbenbO für nnrn brr gro*

firn Siebter gehalten, brn SngedanD irmald gehabt, ifngli.

feftre Hay!e.

<L>ubaan , 1 Joachim) rin in b« biftortr unb münb » mif.

fmiebaift «fabrn« ^>oUdnbtr, blübttr to b« anbrrn brlftr

bei 17. labrbunberti , unb gab an. 1671. in 4. iu Slmftrrbam

rin rorref , aui melebrm naebgrbrnt^ Jacob Oifrl feinen The.

faurum felcctorum numifmatum antiijuorum prrfertigrt, brr*

au<, fo brn tuul führte: Roomfchc ,Mögen thevt, of neuw-

keurige bcfchryving van de macht en heerfchappv der oude

Roomfchc Keyfcren
; lieft auch bri S^MOt Hiiloire Metalliquc

de U Rcpuhlique de Hollandc p«t>r|T«t unb mit rinrm fup.

piemmt beraudqebrn , Ämftrrbam 1Ä90. AHa Emdit. Uff.
1690. Morbof. Polyhift. tom. 1 . lib. V. c. 2. $. 2.

(Pubinet , (ffllarciii Äntoniud) rin gelehrt« Anriquarius

»

toar <u StKimö tu airfgang beöwbrd 164). gebobrrn. ©rin
gefcblecbt ipar eigentlich oon Sambrap, unb feine oerfabren

batten fall inügrfamt ihr glüefe bureb bir maffrn gemacht ; fein

patter aber mar ber rrfte, fo fteb oon bem folbatemftanbr loi

machte, unb in Sbampagne nteb«liefi. Die erften gninbr

feiner ftubicn legte « ben brn Jrfuiten tu Sbrimi , ba benn

«oft lern l’rarceptor eine probe oon feiner fonb«baren gebdebt.

ui^frarft frben rooUir , unb ihm auferlrgtr, baft rr in rm«
ipocbr ein gan^ buch auö ber /tncide betf SJirgilii autfmetu

big lernen folllr. S5eo bem brfchlu^ ber moebe aber perlang«

tr « , ba$ man baO buch auf brr JEneidc , melchej « rrci.

tirrn tollte , bureb* loof brßimmrn mdchtr , roeil er inbrflrn

mrbt nur cm rimtgef, fonbern ade bücber birfef grticbl* auf*

mtnbig gefaffet batte. 9?acb bitfem legte « (ich c. ob« 6.

fahre tu $arif auf bir Sechtr , unb mürbe fobann brp bem
bafigen SJarlemente unter bir Sltoocalen aufgenommen , pro.

cticirte auch folgenbf fomol bafrlbß , alf in 9cb<unf mit fo br.

fonberm brofflO , bag man ihn an bnn lebtnn orte tum Pro-

feilere Juris brfttllie. Um birfe teil gefchabe ef
, bag rm

pacht« von feinem patter eine umr mit füpfernen mün&cn

fonb ; ba « benn baf Studium numiihuücum fleh frbr angr.
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legen fepn liej , nnb befmegen auch nach einig« teil ton bem
^>«rn 'Kainiiant, feinem anDermanblen, nach ®arif cingelafen

mürbe , bamit rc ihm ailba bep ber einruhtung bef Jtömgli.
eben mün^cabinetf unb in Perfertigung bef caealogi barübce
an bie banb geben möchte. Da « nun folcbrf übernommen,
nnb SRatnffdnt nach einigen labren perftorben , (am er nicht

aUein an beifen ftePe , fonbetn ef mürben tbm ouch noch me.
gen feinef fonb«baren fleiftef ^oo. tbal« über bie orbentlicbe

befolbung tugelegt. SnMich mürbe er auch an. 1701. alf

ein AiTocie in bie Slcabemie des Infcripdons & helles (.eures

etmeblet , unb ftarb ben 12. jan. an. 1712. SRan bat von
ihm mebtf, alf einige Diflertations für le Nom de Mcdailles ,

fo er oon bem roort mtal b<tltitet; für les Mcdailles d’Athe-
nes U de Lacedemone ; für deux magnihques Agathcs du
Cabinet du Roi ; uub für les trois Mcdailles d’Hermontis ,

de Mendez & dejocape , »eiche lebte in brf P. Defmolctf
memoires de literaturc com. IV. H. 1 . befiliblich ift. htjioi-

re de l'Academie det btfertpumt
, tom. 111.

©ugtbott , ( Xbomaf ) ein b«übmt« SngeDdnbifch«
Wecbtfgrlebrter im «8. iabtbunbcrt, mar ©rnrral . l'rocurator
oor bem Srb>$ifch6fflid)rnConfiftorio tu Sanierburp, balle auch
lange oorber bie fteUe einef Drputirten an bie Slbgeorbnctri*
auf b« JCbnigl. Sanblep beflubet. Sr febrieb Ordincm Ju-
diciorum , five Methodum procedendi in Negctiis & Liribus
in Foro EccIcfiaftico.Civili Rritannico & Hibcmico . i'onben
1728. m 4. t»eo alpbabet unb 20. bogen ftaref. Atta Erud.
Uff. i7jo.

0ugbtreb, (SBilbtlm) ein groß« Snglifchee Mathemaü-
cus bef XVII. fcculi. Stuf feinem an. 1646. gemachten biib.
mf , bep welchem gefchrieben ftebet, baß « bamajf 7^. wbe
alt gemefen , erbeUet, baß « tu Saton an. i?7*. grbobrrn toor*
brn. j|n. 159z. roarb « in brf Jlbnigf Collegium tu Sam»
bubge aufgenommen, unb ihm ailba an. 1596. b« graduj
nrinue Laurex , unb an. M99. ber gradus Magißerii «tbeilet.
Sr marb nacbmdrtf ein Socius befugten Collegii

, unb blieb
in folch« qualudt gegen ia. jabre barinn, ba er bann alle bir»
jenige t«t 1 bie er oon feinen acabemifcben gefchdfften erübrt»

S
en (onnie, auf bie matbematifchen »uTenfchafften tu oerroen.
cn pflegte, auch bureb feinen «munternben tufprugj pieic

auf btefef Studium o«leitele. 3ln. i6oj. perlteß er bie Um»
oetlitat , unb marb jum Pfarrer tu Sllbbtirp bep ©uilbforb
in ©urrep gemacht. Sr lebte ailba fo ftiUe, baß « ia einem
jabre faum einmal nach Conben (am , fonbern ficb mit b«
9Ratb<matic unb anbern ftubicn «mg unb allem belußigie.
Hn. 1628. berufte ihn b«©raf ton «runbil tu ßcb, gab ihm
ein timmer in feinem pallaft ein, unb trug tbm auf, feinen fobn
SBilbelm in ber üftatbematic tu unterrichten. Sin. i6ji. gab
« tu l'onbrn auf : Arithmeticse in numero & fpecicbus In-
(litucio , aux tum Logilticx , tum Analyticx

, atque adeo
totius Mathematicx quafi Clavis eit. Ad Nobiliflimum Spe-
itatillimumque Juvcnem Dn. Gulielmum Howard. Ordinis

,
qui dicitur, Balnci Equitcm

, honoratiirrmi Dn. Thomx, Co-
mitis Arundellix & Surrix , Comitis Marefthalli Anglix &c
filium. Diefef mercf marb nacbmdrtf fomol in l’atcmifcbrr
alf Snglifcb« fpracbe ©«mebrter mieberum aufgelegt, unb
ber an. 16*2. )u Orforb gemachten Uateinifcben aufgabe foD
genbe ftuefe bepgefügt: 1.) iF.quationum affeetarum Rcfolu-
tio , ubi etiam mulca de Logarithmonim ufu inferuntur

; 2.)
F.lcmenti dccimi Euclidis Declaratio

; }.) de Solidis rcgulari-
bus Traciatus

; 4.) de Anatocifmo five Ufuri compofitä
; <.)

Regula lälfx Pofitionis demonftrata ; 6.) Theorcmatum in
Libris Archimedis de Sphxra & Cylindre Declaratio; 7.)
Horologiorum Sciotericorum in plano

, geomctrice iblum ,
fine calculo trigonometrico

, delmeandorum Modus facilli-
mus, per quem Mcridiana

, Subftylaris, & Styluj ipfe, non
inveiligantur modo , fed etiam , in cujusvis eeneris plano,
fitu proprio inferibuntur , omniaque pcrfpicue demonftran*
tur. lnvcntorc GuiieJnu» Ou^btredo, a). xtatis annum agen-
te. ©ein $roportional«3irrfel unb fein $oritontal:Jnftrumrnt
iß tu l'onbrn an. iä||. bureb feinen fthülrr , 23ilbr!m Aorfier,
an baf lieht gegeben roorben. »n. 16H. trat ju Fonben ein
anberef ro«cf oon tbm an baf licht , beften titul mar : Defcri.
ption and Life of the double Horizontal Diall. Sin. 16*7.
erfthien feine Trigonometria , hoc eit . Modus cumputandi
Triangulorum Latent & Angulos , ex Canone Mathematico
traditus & demonitratus

; una cum tabjilis finuum tangent.
& fecant. &c. Übrigen* ftnnbe Ougbtreb in briefrtrecbfrl mit
ben oomebmften Machcmacici? fein« «eit , unb ftarb enblich
Nn jo. (tm. an. 1660. ba er üb« 87. iabr alt mar. cjfach
feinem tobe bat man noch oerfchiebene feiner fdmften untre
bie prefle gegeben , alf: an. 1660. Conical Seiftions; an.
167^. A Method of calculating all numbers for watchcs; an.
1676. Guliclmi Oughtred jEtonenfis Opufcula Mathemadca
hadenus inedita : 1.) Inßitutiones Mcchanicac; 2.) de va-
riis Corporum Generibus , Gravitäte & Magnitudine compa-
ratisj j.) Automata

; 4.) Quxftionum Diophanti Alexanari-
ni libri III. ?.) de Triangulis planis redangulis : 6.) de
Divifione Supemcierum ; 7.) Mulicx Elements

; 8.) de Pro-
pugnaculorum iMunitionibus

;
y.) Sedionos Angulares, ©p

pal «auch viele amnerefungen tiber önethnihe unb Catetnifche

matbematifche fchriflen gefebrieben binterlafteu. tfnglifchet
Buyir.

3 f f f 1 Ooieoo,
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nige Mn Bragoniett, 3riebri*en, Gammet.bim« ,-teerte ab«

tu* txiTen abfeßung wirb« na* öpant« luröcf , anb fam

heu bei 3«binanbi Catholici f*roeßer, {jothinna » m bi«fte

,

aiena barauf an. ist?, ali Commenbant »on 6t. Domingo

nad) 9ßeft-3nbien, tjirtt fl* ietjen fahr bafelbß auf , unb»«.

fertigte wdbrenber »eit Hiftona general dc
(i
as
v^a

;;itl^l

?ff
feiner jnrüdfuuft iß « Mn jfaof« Caro o ™*

ftoriogmpho ernennet worben , ba « bereit* fein 7°- WJc <

J.
triebet Ae. <£x bat gebart* ftmejfant «n £ *
aetb eilet , taten bie etften 19. ju 0e»iUa an. 1

©alamanca an. i?47. in AI. gebrueft #

«Jj ’JJJJ
SBapitfta «Ramuflo in* Jtalidmfde , »on 3otjjn ggS aÄE
fo »iel bie erften 10 . bti*« anlanget, in« 3raiu0|t|*c uberlc»

6et worben, ®atiö i???. in fol. wo bie übrigen ?i.

hütqTfommen, iß unbefannt. «bfr ali ffagmenu *nb

bieienigen febrifieu an»uf<b«i , welche Oo'fbo mebc o«fmt«eti

als} ; 1.) U Hiftoria dcl Eftrccho de Magellanej ,
W<l*e

an. i??a. in fol. befonberi gebrueft, unb Mt bai »abueb

feinet bißorie gcr<*nft werben tan ; 2. ) ©ieirnigc f*rift

,

fo Navegacion de Rio JMarannon betitelt , unb 00a gebacbtein

SRanutflo navigation. vol. III. ini jtnlidnifcbe überlebt , be*

finblicb iß ; t. ) dos Tratailos del Palo de Guayacan y ßcj

Palo Santo , welche ein ©panif*« Medicus in bie lateinifde

fpradje überfeftt , unb unter ben fenptonbus de morbis Ga -

licis ©enebiq« ebition tom. Lp. i °8m®|l‘
u

/
rt

*Jl
n

,£l'nbere
ran b« fiinben de fcriptor. Mcdic. roelbet. ©e 1 rve anNr«

noch ungebruefte werefe flnb : 1 . ) Libro de Cjmara R eal

vOftciosde fu Caüi y Scrvteio ordinario, welch« er »or Jei»

n« reife nach Bmerica »erfertiget, nach feiner wteberfunft aber

»ermebeet bat j a. ) I.as quinquagenas de los generofos y no

menos famofos Reycs, Prindpcs , Duqu«

*

F^uefc
\' Xjjl

des e Cavallcros ,
c Perfonas notables de Elpanna , lll »rep

bdnben : *. ) Cattlogo Real 6 Hiftoria de Elpanna , Wirb oon

©unbif.’ Brgote »on «Dlolina hiftor. notabilitat. Bxticx ge»

lobet; *.) Memorial de la Vida v Acc.ones delCard.nal

Franc. .Ximen. de Cifneros , fo Ul U,le
f'

fonfi tu Blcala de Aenarri lieget ,
unb baraui Bl». ©orne»

«afhiui feine Pateimfcbe / ^eter Mn Quintanilla aber leine

eu«iif*t lebmS.bff4jreibung 9ttMc0t<n l£«Mn«l* 9ra™m,n

tjjbfii. SonDiii bat man ttuc# non tljm R'sl»
J«* 'X1^*

efniritual v Tectcta Theologin , ouä htm Qinimmfctltn uctr.

(ttst

,

etniDait.g. in 8. gebenefet hitic, Övitfo 3nh«»[i

»nfäuSchton. Mirpan, c. .. mit Dltltm rutnn. Amin. bibl.

Hifp.

(foinatoit 1 ( 30601m 1 ein ©wtMntiftb« ®«N8tt w
emnlt in Olll'lnoitn, Hart MftlW I« n>6« W ,« 7 . wft.

bnnhcrtl! «t bot in gnaitfiDtt fvtodic tmt bffdjtabunfl fto

ntt an 1689- gttbantn reift n.itlj ßuealt unb an onbere pr.

"ein Silo unb afnen cerfettifltr .
toelcöe teil in lonben an.

'496. in 8. .0. boäni ftnrefi bttauS aetommen , betnnctl ober

(ni Rtonibiildje überlebet reotben, unb iioe» octao-.Wnbe nu«.

mnebet , bie net) infommen auf %. olpbobe! unb 9- bojen be.

laufen ,
»ntH 171t. AOn bud». Urf 17»«-

Ü>t>inlu9 tamiUu» , ein »ömiftbet iKotWüen i im t.

iobtbuubette nacb (Eteiili «butt, |U ben jetten, ba tet Snoftt

an «uctliuä aitranbet eeoetuj ceaittele. 1z njac auJ et.

„em btt ootuebmileu 316m.f*en atfälediiet enlfotolien
., uub

fuebte «dt im labe uaeb €i>nOt flebuet «8 . bei Sbmit^n

egncbi unlec btt banb anmmaiTtn. ÄU uun aietanber öe*

betui baoon naebtiit eebielt , entbot er ibn naib flofe ; unb

naebbem et ibm betrüget bulle, roaimaffen ee ibm aar lebe

oerpiiibtet nxire , baü ec ibm bie lall bec regieeung mobie tra«

am Sen, lief et ibn im -Salb inm Äaoiec neben lub er.

fldten, unb mit an feinem Saofetlidjen £ofe loobnen. Um
bitfe teil entilunb ein frteg (nUem nnieben nach reibet elmae

teulfebe bblrfet I übte totlebe ber 3Botifcbe taobooial 3Ra.

ninui unleefeblebene Dortbeile baoon settaaen balle. ®a bot

aleeanbet bem Samillo an, ba§ er mit ibm infelbe lieben motb.

te, trenn er bitfe lad nitbl liebet aUetn aut fu» nebmtn moille.

£>S afuebtt ibn um feine «feOfebajTt ; ba benn aietau.

bet III fulTe not ftlntn oWlfetn betaiena , unb ber nnbere R(»

«rnblbiflet fanb, bleftm etttnoel u folatu. Sr mar aber,

naebbem Re ben marft» iroeo tauben ai»o fcrtgefeBet bauen,

fr mübe, ba8 ibn«letanber nbtbigte ui pferbeiu S«en. Sit.

fei fonnte er aud) nur i. ßunlien auibalt<u , 6a man ihn u*

eSen fefle! , fo »on thicren getragen wurje, fe&te ;
worauf Sa.

millui, ei fco nun/ tag er beiorchtete» fer Äaoier birfte ud»

infclid) nodi au ihm rddjen, oh«, taft « tett&m m»rcr.

lieb ali eine un«trdglidje laß anfahe, hemuthigß hate, hiei«

würbe übetboben iU iperben ,
unb |icb »ernebmen ließ , ba§ «

Ser ßerben, ali Idng« alfo leben woUte. »I«anb« »erwiL

ate ihm, baßer ffdj auf einei feiner lanb.gutbet begeben,

unb fern leben bafelbß in ber fülle »ubrtngen machte, mit ber

»erilcherung , baß ihm fein lepb gefdjehen lodte. 2Bie er beim

audb fein leben bii na* bei «leranberö tobe auf btefe weife

»uaebraebt hat , ba « bur* einen b« folgenben Äapf« aui

hem wege gerdumet würbe. Lamfrid. m Alexandr.

fDuct, obec<Du«h/ laLUrt*. eiaßuß, welch« iraJ^et.

D U t

,u,i. Curembutg , oberhalb bem borf purt eutfbringei

,

h..v fl* ber (labt Püttidj gegen üb« na bie «Dtaai «geutt,

nachbem et »orhtr ©t. «Dlarie, «Heuoille, gfebermont, 3le.

makgne , Öourieu , «mbarlu, »icheri , 3lPmont, OurtnuBe ,

©teupont, 93aupont, Jj>arteoaur, (Sngran , warbuii , atoehe#

en-Satuine ,
®lartour, j^anton , £>otton , Durbup , ©ohan ,

jfeoube, ©ohemal, ^aumeil, Zombie , ®lontfort, ©oucheme,

Öhateau de ®olifeut , Cfleuaur ,
^onno , Xhtff / tta^niltet #

©taufoii , Chenao, unb anbere orte mehr Mrbeo gcfloiTen hat.

P. M. R. Diä. Geogr. du Pais-Bas.

0utraabt , ( 3ohannei ) auf ©deehif* Gcrobulus ge#

nannt , ein Utreehter , hat »ur »eit ber «Reformation gelebt

,

unb iß an »erfd)iebenen orteu feinei oatterlanbei^rebigcrwor»

ben , ali »u 3>elft, Rlißingen, Jarlingen , Deoent« ,
^>arb«»

wpef, unb enblich »u Utrecht felbß , ba « an. 1190. an bie

ßeUe bei abgelebten '.Job. Uptembogaerbi gefommen. €r bat

aller orten »iel lob «langet, unb flnb feine fdjriften : Waa-
ragtie Varhaal van den Staat van der Gcrcformecrde Kerkc ,

die de Zone Gods binnen Utrecht door’t Evangelium verga-

dert wort &c. 160». in welchem büchlein bie fnftungen »«#

fchitbenet firehen ju Utrecht enthalten flnb ; Bericht voor de

Kranken, 1616. €c foü au* Vindicias Catechifmi HeideL
bcrgenfis wiber Cornbertimn geßhrieben haben. 2>eiglei*ett

hat « ©Cja Paraphrafin Pfilmorum üb«feBt. Rnii Daven-

tria illuitr. p. ?i?. V&ttiut y polit. cccl. P. I. Hb. 11 . traet. III.

c. 1. & bibl. Stud. TheoL üb. I. c. 17. C»fp. Burma** Tra-

jed. crudit.

vT*utrein , ( 3ohmm »on) ein «Reformirter Theologus,

War ju ^Iibbelburg an. 166). bea 17. oct. gebobren , unb
begab fl* an. 1680. auf bie Uniprrfltdt na* Sranerfer , aß»

wo « b« ©rir*tf*en unb £ebrdif*en fpra*e , 5Jbiloföphic

unb 90Iathemattc, Humanioribus, j\'ir*en>4>iflone unb Xheolr»

gie fehr fleißig obgelegen , unb an. 168». üe ftlagiftcr - würbe
angenommen. Jpierauf befam er an. 168?. eine Drtbigerißt!»

le »ii ößibncn im 3^<tßldnbif*en , uub an. 1687. ui «yrane«

cfir felbß , worauf man *n au* im folgenben iahte »um
liibliothecario ber Slcabemie beßellte. 3m iaht 1691. fam
er na* Arnheim , 'unb na*bcm er »ergebeni na* 3llcfmac

unb j^arlem »erlanget worben, gieng er an. 1701. na* 3)or#
bre*t , unb trat ben 4. febr. bie ihm an»ertrauie llrebiger»

ßeUe , ben 16. aug. ab« bie bur* »an Xü nlebigte ßelle ei»

nei Proteiroris ber Rheologie unb Philologie an. ünbli* aber

waib er an. 1708. ^cebiger in b« Äeforinirten fir*e «u j|m*

ßerbam, unb ßarb bafelbß an. 1721. ben 20. febr. Sr hat

bei »an ber Sidacpen Cummentarium über bie <£piflrl an bie

©alaier f*»n in feinem 19. jahre ini $oUdubif*e überlebt,

unb au* 111 bruef gegeben ,
felber aber eine »iemli*e anjabl

f*riften bmterlaiTcn , barunter Iinb : 1. ) de Gelykenißen van

den vcrloorcn Zoon
; 2. ) En ofiregtverdigen Rcntmeefter ;

). ) de Send • Briet' van Paulus aan de Culolfen , ende de
CV 1 I. Plalm onclcdet uitgebreid en verklaard

; 4. ) de
Kccrk in den Rouw

; ?. ) Procfltukhen van hciHgc Sinnc-

bccldcn ,
met eene breedc ln leidinge over de vcelheid

,

grootheid cn wysheid der werken van God ; 6. ) de Roo.

fendaalfehe Vermaakelykhedcn ; 7.) de Werken von J. d’E-

fpagne uiegegeeven , met een Vorreden en verfcheide Aan-
merkingen ; 8- ) Aflhheid von Arnhem

; 9. ) Oratio inaugn-

ralis de Nazirxis ; 10. ) Noodigc Anmcrkingcn op een Tra.

Ctaatje, genaamt de eenige Gcrcformecrde Waarheit ; 11.)

Paulus laatfte Zegenwenfch aan den Hebreen ; 12. ) de Send-
Brief van Paulus aan de Hebreen ontleedet uyteebreid en
verklaart, in »ier tbeilen , b« ißt unb 2« 9lmllerDam 1711.

in 4. b« »te ibid. 1714. unb ber 4tedmß«bam 1717. *4.
ij.) C. Vitringa over dcEvangelifthe Parabolcn vcrtaalt eendc
door Aantekeningcn opgcheldoit, ibid. 171?. in 4. 14.) Koor-

te Schets der gollycke Waarlicdcn ; 1?. ) ecrfte Bcginfelen

der goddclyke Waarheden ; 16. ) Het Hooglied van Salomo
(kortelyk verklaard door den Heer W. Lydius ) in rym na.

ecvolgt en vermeerd met eenige Aantekeniiwen ; 17. ) den
Honigraat der Vordrukkingen

;
ig. ) Gots*Tabernakel onder

de Menfchen ; 19. ) Het Alphabet der Godfaligkcid ofte den
CX1X. Pfalm ontleedet , verklaard en in rym nagcvolgt ;

20. ) Bibelfchc Keurftotfen of fehriftmatige Vcrhandeling van
eenige vitgelefene plaatlen der H. Scrift; 21.) de Redeneit

van Vrees en Hoope in defen tegemvoordigen Oorlog , $ltn*

ßerbam 1708. in 8. ) de groote Nuttigbeid der Catechi.

fatien, Slmßerbam 1708. in 8. jum brüten mal aufgeleget;

2). ) de Zicl-Opheffing van een gotvrugtig Bidder en Dank-
fegger tot Jehova ; 24. ) de Kragt der Godfaligheid of the

de waare Heiligmakinge ; 2?. ) de Chriltelyke Godgeleertheid

van Adam en Mofes ; 26. ) de Droefheid die naar God is

werke de een onbcrouwelyke Bekeeringe tot Zaligheid ; 27.)

F.bcn-Haczer ofte de Gedenkßeen de hulpe van Jehova

;

28. ) Het groode goed van Gods Uitverkoornen en de Gods
wonderbare Goedertierenhe den ontrent Nedcrland ; 29. )

Gods Betuiging tegen lfrael over Pfalm LXXXI. ?tmßerbam

1704. in 8. b««*fh<n bogen ftarcf ; jo. ) Tweeden Ebcn-Hae-

zer ofte Gedenkfteen der hulpe van Jehova tcr geiegentheid

van de Owerwinninjc by Hochlledt ; jr. ) Het 6lot van Do-
borahs Triomflied Rigt. v. yi. ji. ) den Engel van Jehova,

de Leitsman van lfrael, Exod. XXlll. 20.2». )?.) de waa-

re Oorlkak van de Ramfpocdcn des Javs 1706. en 1708. in

)WC9
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; J4. ) Nedcrlands Dank-Altar, he» einem
n
“'t<J}

e i JtO de Wondcrdaden des Allerhoogftcn, beo einem
böna.feße

; j6.) Het tweede Deel van de Wonderdaden des AU
lerhoogften : J7.) de Prophetifche Godgeleertheid

; j8. )Hct
nieuw Jerufalcm

; }9.) de Stemme Gods roopende Nedcrlands
Volck to bolte en bekeering

; 40. ) Tradatus de Alelchifcdcco
nonHcnocho, contra hypothcfin Hulfii

,
Clmßerb. 171?. in 12.

40 de Balfam Gilcads
; 4a.) Chriftus de Hoogepricftcr naar de

wyfe van Alclchifedeck ; 4$. ) Audi & alteram partem , of-
tc afgeperte Vcrantwoording tegen de grievens ingehracht
over lyn fehrvven nopens Melchifudeck ; 44. ) Het Vervolg
uaarvan

; 49. ) de Clangorc Evangclii
, live de Clangoribus

facris DifTertationes XV. ämßerbam »714. in 12. 46. ) de Ta-
bernaakel van Alofes , ibicL 171?. in 8. 47. ) de Godvrugti-
ge Nachcmaal houding van J. de la Placette uit het franlch
vertaalt ende met een Voorreden en Aanteckcningen ver groof,
48. ) C. Vitringa körte fehets van het gceltelycke leven of
betragtende Godgeleerdheid , uvt het Latyn vertaalt ; 49. )
Godvrugtige Zielsbetragting , $>orbre®t 1721. in 8. *o. )
Het gouden Kleinodt van de Leere der Waerneit di naar de
Godtzaligheit is, vertat in den Hcidclbergfchen Catechifmus,
wnßerbatn 17i8.it« 4. »inr alobabet unb 7. bogen ßarcf, unb tnd
Xeutfchc überlebt non 3oh. ftmbri® lampen , ©remen 1721.
in 4. 51.) Godvrugtige Zielshetrachting , voor onder en na
Jiet-houdcn van het H. Nachtmael des Heeren ; 92. ) Körte
Verhandeling &c. ob« Xractat 6tepban ©außen oom rc®teo
öebrau® bed ämtd bet ©®lüßel bep ben Sterbenben , aud
bem ftranjöfif®en ind 9iitberldnbif®e überfebt, unb mit <m.
mercfunqen beraud gegeben, Stmßerbam 1708. ins. ©o fte.

b<n au® tn bet Bibliotheca Theologica Bremcnfi Diel feine

Obfervationcs beßrlben. ©eine frau, ©ertrub ©lupterd, war
eint febr fromme unb tugeubbaßte perfon, bie eine fdjrtft uns
tcr btm titul : Verhandeling van’t geeßelyke Leven , van’t
gceftelyke Huwelyk cn’t Lydcn van Jcfus, brucfcil lallen. Pa-
yr Mount

, ccnfura cel. auCtor. Mamdelyke Uittreckfeit. (Rel.

5*it. anfdiabr 1719. unb 172}. Clerc, bibl.choif. tom. XVII.

<Du3eliU0 , ober Oufecl , ein Thcologus unb Aledicus,
War ju Danjjiq ben 7. cct. an. 1671. gebobren. Sr perlobc

feine eitern in brr garten fiubbeit , unb mürbe doii feinen ror.

tnünbern tum ßubiren angehalten , bie ®n bedweqen nach ©re.
men ind Gymnafium febtrften. 9la®bem er bnfelbß in ben
f®önen wtßenf®aßtcn guten grunb geleget , beijab et ff® nach
©röningen, graneefer unb leiben , hörte baielbft ©raunen,
JKbmferben , Htrijontnm , ©roncoen unb anbere mit Pielem

ruhen , unb warb auch halb wegen feiner fonberbaren fännt»

me bet Onentalitcben fpra®en , Grttic unb heiligen Hbtlol*.
g«e berühmt. hierauf gieng er nach Sngcflanb , unb per»

mehrte feine gelebrfamfcir bureb ben Umgang mit ben beriibm.

trflen männern , unb ben gebrauch brr oornebmlleu biblio*

tbeefen , unb langte fobann miebrr tu Danftig bep ben feinigen

(in. Söon bannen gieng er abermal muh jpoQanb , unb per«

fnupfte mit brr Rheologie bie 3tr|nep>funft , brachte re auch
in fur^em barinn fo wett / baß er ju ^raneefer mit rubm Do.
(toi werben fonnte < nachbem er tunor eine gelehrte biiTerta.

lion de Lepra Hebncorum gehalten hatte. ?\alb barauf wtir»

he ihm bie ßeOe eine# Xeutfcben ^rebigerö tu leiben an. 1711.

aufgetragen
, welcher er fo lange mit rühm porgellanbrn, bi#

er an. 1717. tum Profeflor ber ihcologie nach Stancffurt an
her Ober beruffen würbe/ wofelbß er auch an. 1724. ben 12.

april geßorben. OTan bat.oon ihm : 1.) einen Commenta-
rium Thcologico-Criticum übet ben Decalogum , wie auch 2.)

Introdudioncm in Accentuationem Hcbrxorum prnläicam &
metricam, leiben 1714. in 4- neunjeben unb einen halben bo*

aen flarcf ; t. ) de Authore Decalogi DiUcrtatt. 11 . 4. ) de
jjecalogo foli lfracli dato DiÜertatt. III. s. ) de Natura & No-
minibus Decalogi, etliche DilTertntiones

; 6.) deDenarioKe-
gni Coclorum , Didertatt. II. Bibi. Getm. tom. XII. Ptpe

B/ount , cenfura author. Unfcbulbi^c llvtchndltcil/ 1729.

0roen/ ober ©ircnus / (3«ob) ein (JnglifcherTheolo-

gus
,
gebebten an. i6u> ben 1. noo. tu %rpti , ui ber Dioecefi

Abernatcnfi, ftubirte tu Glamorgan in ßc>ittb.5Öalr# , hielt

ßch tu ben Non-Sonformiften / würbe tu ßwanfep ein <Dre#»

hoterianifcher ^rebiger , aber aueh einige tetf abgefeßt. 3in
jahr 1676. frieate er wieber eine ®rebiger . Helle tu öwinep ,

würbe aber nach einiger jeit oon ben (Epifccpaleu m perhalf» ge*

nommen. Sr lehrte barauf fech# lahr ba# Soangrlium tu O#.
weflria , mufle bttna® t>iel oerfolgung audflehen , unb (larb

an. 1706. ben 12. april. Sr gab in 9ÖflUtfcber foracbe ein buch

herau# ,
unter bem titul : Gratia & Judicium, ßo bat man

au® pombm: Sine Uberfe^ung M Cate®ifmi tn bie Sng*
llf®e fprache ; Trad. de Ofticiis Miniftri &Auditoris ; Dcfcn-

iionem Baptifmi Infantum ; Vindicias Baptifmi Infantum ;

unb in Snglif®er fpra®e einen ©eweid , baß bie Orbmation
Ohne ©iftböffe gültig fco ; de Virtute Alodcrationis in gratiam

Non-Conformiftarum ;
Hiftoriam Confecrationis Templorum

& Altarium ; Hiftoriam Imaginum &c. 3m ialjr 1709. fam
ju lonben beraud Some account of the - Lifo and writingi of
the late pious and leamed Al. James Owen.

t ( iRitbarb ) ein Snglifcher ©rebiger au# «Dlcnfgo.

tnerpdhirer war an. 160^. gebobren, mu|le bep ber tu Saroli L
jetten entßanbenen Unruhe Diel ungema® ertragen , unb (larb

ju anfangbe# iaht# 168?. Sc hat ben ijuoenalem überlebt/
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unb mbft unterfcbtebli®« (hreit.fchriflen Paulum multiformem
in 1 . Cor. IX. 22. &c. gef®rieben. Wood.
(Drom 1 ein alte# SBürfembergifche# (läbtlein unten an bem

Afcferberg / etne ßunbe oon Kir®heun unter ber Xfcf * wobin

v
,n ***? ^tbbret , an bem flüfilein lauter gegen

ber ?tlb ju gelegen ; mel®e# »on ben alten £crßpgen poii ted
nwh oor ethauung ber Habt £ir®beim gebauet worben , unb
ne ehemalige reßbenh unb haurt.ftabt biefer fcrtßoge gewefen.
So hat ebebeffen einen ®e®anten unb ein 9?onnen>flofler ge.
habt. Um bad iahr ns?, würbe biefe# fläbtlem oon Verbog
»vricbri® oon lecf , unb feiner aemahlin

, Slnna oon ^>elffen»
Item , an ©raf Sberharb oon SBürtemberg ben (Jlreincr für
Oooo. (L perfekt , unb na®gehenbd fdufli® überlaiTen. *n.
1489. hat felbtge# (Brnf Sberharb ton SBürtemberq ber jürt*
(Jerc m bem nertrag mit feinem petter , (Hraf Sberharb bem
altem , na®maligen erden Jgxrgoge pon fflürtemberg, nehft ei.

mgen anbern (täbten befommen. ßonß waren ror teilen auch
Sbcüeuthe an btefem orte , wel®e bie ß®n>e®ler pon Owen
hießen, bereninben Äir®heimif®cn brieff®afften geba®t wirb.
Cruju annal. Suev. M. Stern eree^. AI Set.

(Dir / ( 3ngerbi# ) ein ®dnif®eo frauentimmer , fo fi® in«
fon^rheit um bie belehrten perbient gema®t , unb ber f®ule
tu Soppenbage# Diele wohltbaten erjeiget bat. Tkura idca
hift. litt. Dan. p. 28. unb eben beßelben Gynarceum Dani* lit-

teratje
, p. 1 j. in ber porrebr.

0rcnbribge
, ( 3ohann ) ein ®redbpterianif®cr Urebiger

auö iliortbamptondbire
, prebigte öffentli® , ferne frau aber tu

häufe unter ber großen reoolte ; muße unter Sarolo II. weiche®
gieng na® ounnam, unb ftarh tu ©ollon in 9?emSngellanb
an. 1674. Sr f®neb im Snglifiten : Sine gehoppelte 2Bä®.
ter*ßimme über Apocal. XVI. unb 3«tm. L 4. 5. Wood ,
Athen. Oxon.

t 0rforh. ^ortfehung ber ©if®6ffe bafelbft.

*717 * Xhomad ßerfer# S. T. D. wel®er bem an. 17 *6,
ju bem Stß . ©ißtbum Santerburp erhabenen
‘Job- Hotter in biefem ©if®6ßlichen fike ge.
folget.

(DyWii/ ©VW««/ ober ©hyn t ein ehemaliged, iehoaber
Wüße# unb fccularißrted f®loft unb ßtift in bem ©6rlnjif®en
freife bed üJlarggrafthumd Ober.laufih , obnweit Sittau auf
einem hohen feiten gelegen. Die erße geleqenbeit tn bebau,
tmg biefed felfend iß folgenbe gewefen. Unter ber regierung
ber ©öhmifthen Äbnige hatte ein ^renherr bed gef®le®td oon
©erefa

,
genannt Ouahl , feine aather unweit leippa , unb

gehörete tu beßelben Jperrflchaßt aüed, wa# oon leippa au# bid
na® Sittau lieget , famt aßen bergen unb büf®en. Äld nun
eimlend in bitten gebürgen feine leuthe jageten , unb einen
großen bären auf bem felfen , wo irfco bad f®loß Oobm ße*
bet t erlegten , gefiel ihnen bie grqenb bed orrd fo wohl , baß
lie ®ren ^>errn berebeten , frlbigrn in augenf®ein tu nehmen,
ber glei®talld einen befonbern Wohlgefallen baran fanb , unb
ein f®le®ted jagb-haud pon holh tu überna®tung ber jäger
bahtn bauen lief , wel®ed itbo® na® unb na® wieber ein.

gieng, unb ben 20. tabren wüße liegen blieb, flla® biefem
ri®teten bie Herren auf bem ©urg.berge , ( weldxd bie erßen
raubet im 3atauif®en bißricte waren) ein raub>nrfi bafelbß
auf . unb tbaten auf ber ßraße oon bar aud großen f®aben

,

bid enbli® bie bürget aud ber ßabt 3ittau bie rdubrr rrrtrie.

ben , unb bad baud »erßüreten. hierauf ald bie Herren oon
ber leippe bie ßabt 3tttau embefamen , ließen fie biefed per.

wüßet hau# umd mhr Sbrißi ijn. ober 1)12. wieber auf*
ri®lcn, unb mit mauern umgeben, unb einen tiemli®en ho-
hen tburn außübren , au® unter commanbo ber Oberflen oon
9iapti(j unb Xannwdlber biefed peße beraihaud mit frieqd.rolcf

beferen , wel®e fi® aber , an ßatt baß fie bad (anb bef®ü$ett
follten , in abwefenbeit Äömgd 3ohannid , ber placferencn unb
beo raubed beiiißen , unb ben oorbep reifenben faufleuthen

großen f®aben tufügten , worüber b® j?önig Jobannid turücf.

fünft oiele (lagen ein(ainen. Ob nun fchon ber jf>ert oon
leippa bieferwegen nom Könige um abßellung fo!®en fteoel#

ermahnet würbe , tbat er bo® wenig ober gar m®td beo ber

fa®e , ßrafte au® feine Oberßen unb lehwleuth« wegen fol*

®cn freoeld ni®t , welche# ben König peranlaßete , baß er

bem l>errn oon ber leippe bie ßabt 3ittau tu famt ber war.
te auf Oobin , unb befagte lebndeutbe einjog , unb ihm bep
Srumenau in Hldbren anbere güther einrdumte. Stuf biefe art

gelangete bie ßabt mit ihrem 2ßei®btlbe , unb biefem bamal#
peilen orte auf bem gebürge an König 3obann , um bad jahr

i;i9. wiewol er folche nicht lange behielt , jonbern fur(} barauf
eine dnberung bamit oorgieng : Denn ed hatte nur geba®.
ter König 3ohann felbige feinem f®waqer , Jf^erhog jfcrinri®

tu Bauer in ß®lefien, tum bturath#.giith auf lebend-ieit ein.

f

ieraumet, unter beßen regierung bed Jjperrn oon <BIi®eldberg

cuthe biefed raub>f®loß an. 1)4). ben 8. bec. ni®t wieanbe.
re wollen, an. i?44- bed na®td mit liß erfliegen , unb bie ror.

maligen ßreiferreen ferner audiuüben fi® anmaßeten. ?tld

nun £>erhog £einri® an. 1147. mit tobe abgegangen , fiel bie

ßabt 3>ttau mit bem Opbm an Saroium IV. eigenthümli®

turücf , unb weil berfelbe fahe , baß bed raubend unb plün.

beend pon biefem berge (ein enbe war , bictenlgen au® , fo

fi® bafelbß oeß gefegt* bem Kaofer m®t wei®en, unb ihn ald

Ober.
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Ober.JjKrrn trfetmeti wollten , fanb er fid) gemüfiiget , felbige

burch grwalt bet roaffen jum geborfam ju bringen , belager#

te Muwwcb ben berg mit »klein oolcf eine geraume jeit, mu.
de aber jßctnlichc einbtijTe ber (einigen erfahren, inbem oon

ben belagerten mit ffonen Unb gefebofi ihrer t»iel gelobtet ober

befebdbiget worben. ©letchrool eroberte enblid) ber Kaufet ben

Oobin , unb befahl ber (labt 3i«*u > bafi fte bafelbß ein groll

fed oierccfigted gebdnbe gegen bie (labt anlegrn feilten , rocl*

eped nachgehenM bed Käufer# baud genennet, unb oor eine

lanbrt oeilung bamaliger (eil nach gepalten n>arb. Dicfed
fibergab ber Käufer an. 1*64. nebil anbrni aüthern ber (labt

3tttau , bod) bafi Re bagegen bem Königreich ©Öhmen idbrlich

|oo. fefcoef erlegen müden ; gedalt folrtjcd auö einem non Kap.
(er Sarolo IV. aufgerirbteten pad)t.conlrncte über biejölleunb

lernen xu 3*«“« unb beffen ©eicbbilbed oom iaht ij« 6. tu

«tfehen. & nerblieb aber bie fache nicht lange in folthem tu*

flaute , inmoßen nach einigen japren em Söltßiner.floßer auf
folchen berg gebauet , unb oom Käufer mit herrlichen einfünf,

ten oerfehen roorben , roomit ed folaenber gedalt jugegangen.

Sd fanbte nemlid) Mapß Urbanud V. im iaht 1167. eine an*

fehnliche ©efanbifebafft nach Mraa an Käufer (tarolum IV.

unb hielt um pülße an roiber bie Combarber unb Xofcanicr ,

fonberlich aber roiber ©arrabad, ben ©arggrqfen tu OTaplanb,

fo bem Patrimonia Petri großen fchaben xufüate. Der Kao»
fer roar biertu willig , unb bejroang in ©elfdjlanb unb ©au*
laut etliche «ufrübrifche proDinfcen , befemberd aber richtete er

Milchen ber Stömifchen firche, ben Mtapldnbern unb anbem
Üonibarbifcben örtern , fo (ich roiber ben Mündlichen duhl auf»

«lehnet, fnebe auf, über welcher erpebition et ein gan^cd

labt tubrachte. «Id er nun ben Mapß Urbanum V. fo tu

Sloignon in ftrantfreieb Reh aufhielt, befuchte , unb aQba bep

hen «Konchen bed eölcflincr . erbend im floß« meßie porete

,

lief er Reh ihren gottedbienß unb ceremonien fo roohi gefallen/

bafi er bie orbend.brüber nicht nur oftmald um (ich hatte ,

e
ntern auch ihren orben in Böhmen tu pflanzen befchlofi, in»

m, außer in 3taken unb ffranefeeteb, de bamald nirgenb m
Xeutfchlanb ein floßer batten, Sr nahm berororgen jroeen

gjlönche mit ßch nach ©Öhmen, allroo Rc (ich am Kapferli»

eben £ofe geraume teil aufbielten , gleichrool aber feine beaue.

me gelegenbeit (in ben fonnten , fo ihnen tu erbauung eined

floßerd anfldnbig geroefen , inbem Re 111 Mraq wegen ber men-
ge bed Dielen oolef# Reh nicht meberlaßen , fonbern lieber an
einem emfaracn orte, tbred ßifterd oerorbnung nach/ im aebür*

S
e ober im roalbe leben roollten. 2)edroegen befchloiTen (le wie»

crum tu ihren erbend.brübern nach Üoignon turücf tu feb»

ren , erhielten auch 00m Käufer , roierool ungernt , ihren ge»

fuebten abfehieb unb bameben anfehnlicbe gefchencfe auf ben

lueg. 3ntroifchen fonnte ber Kaofer felbige gange nacht nicht

ftplafen , weil ihn febr befümmerte , bafi fein oorfag wegen
(lifhing eined Söleßiner.orbend feinen fortgang gewinnen fonn.

le , bid er Reh entlieh erinnerte , bafi er feton oor beflen fein

fchlofi Oobin tum gotttdbiend gcroiebmet habe , unb nunmehr
permeonte , bafi uor bie geldlichen perfonen biefed bet beße

;

ort, einfam tu leben , feun würbe. Sr liefi hierauf bep an»

brtchenbem tage bie ©önche/ fo bereitd reifefettig waren , tu

fleh erforbern , erjeblte ihnen bie befdjaffenbeit bed ortd , unb
befahl, ehe (ie Reh and feinem lanbe weg begdben , bafi (te fol»

chen in atigenfehein nehmen möchten
,
gab ihnen and) bnefe

an ben ‘Rath in 3dtau mit , mit welchen Re tu anfang bed

IJ69. mbred anfamtn , unb Reh bie gegenb unb fcblofi iinge«

mein wohl gefallen ließen. ©ie feljreten barauf tum Kautet

nad) Mrag tiirücfe , unb ald Re berfiflbige iti Jranjöfifcbct

fprache mit biefen Worten angerebet : Eh bien mes Peres,

vous en plait-il ce lieu-la ? bad iß : ©olan ihr Herren
Patres, geidUt euch benn nun ber ort bafelbß ? feilen Re geant-

wortet buben : Ouy, bien, Sire; bad iß : 31*/ foebl, gnd*

bigßer Jf>err ; biwauf ber Kapßr alfobalb tiefe ber 9Rönd>e
antwort bem orte tum nahmen gegeben, unb felbigen Ooobien
ober Oobin unb Ooroin genennet hüben fofl , wie bie 3tR<wk
fchen annales oermelben. Sd fan aber biefe herleitung bed

nabmend Parum nicht ßatt Rnben , weil allbereit coraj. (ah»

ren König 3<>hanned in einem privilegio , fo er bem Ctifie

et. ©larientbal bep Oßrih über ihre güther ertheilet , fub

«lato Monafterio Mcyenwala in Vigilia Feßi S. .Margaretha

1 146. bed fchloßed Önwtn erwehnung gethan. Dap'ero hat

©roiTet in feinen Caußbifchen merefwurbigfeiten P. I. p. Kt.

nicht unrecht , wenn er biefe benennung mehr oor eine critifche

fpeculation, ald unldugbare wahrbeit halten woDen. ©ie benn

auch btt übrigen bafelbß augetogenen ableitumjen bed nah«
mend fchledjt gegrünbet Rnb , unb bie beogefügten ennnenin»

S

en wohl oerbienen. ®iefe troep Söleßiner.©onche nun, ald

e bie angenehme einfamfeit bed Oubmd oor eine bequeme

ä

ielegenheit tut erbauung eined floßerd biellen, erlangeten alfo.

ort rom Kaufet Sarolo IV. ein fchriftlidx perorbnung an bie

abt 3ittau , bafi ber SRatb unb bie getneinbe bafelbß ihnen

tum oortiahenben floßer . bau unb ihrer oerrRegung beforber»

lieh feun follten , wie benn auch aud bem 9iath unb ber ge«

meinbe ». Curatores benfelben oerorbnet würben , bie ßd) bad

wercf aufd duiTerße angelegen feon laßen mußen. 3>er Kauter

felbß befahl, wöchentlich aud bem Kiittenbcrgifchen ^ergwerefd»

9(mte 10. fdjorf tu folehein bau tu jahlen , ber ßabt aber fo«

fiete ed über 100. fdjocf Mrager.grofchen , road Re hiertu Der«

tpenbrn mußen/ ungerechnet bie iimmcrlciii&e, mdurcr, Rein»
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brerher , ingleiehen mad bie fuhren betragen, fo Me bfirger unb
bad gan^e laut mit ungemein großer beßhwetung oemchtet.

eolcher geßalt nun warb bad bertijfene Söleßiner.floßer auf
bem Oobin für troölf brüber geßiftet im iabr 1 *69. unb be*

Kaufet ertbeilte ihnen in her .^eichdtßabt t*ucca ben 17. mertt

»ePt*gemelbten tahred einen ßiftungd.brief/ welchen ber Map«
SRartin V. beßdtigrt. 3n>ar ed jinb bie feripeores Bohemici
hierinn nicht eineclep mepnung, inbem einigt/ ald 4>ogecmd
in brr Qöhmifchen ebromefe p. 610. wie auch ©albinud epic.

rer. Boheai. lib. 111 . c. 21. n. 97^. unb in mifcell. hilf. Bo-
hem. dec. I. lib. 11L c. 8- jj. y. p. ii|. nnb aud folchm
©anliud in comm. rer. Lufac. lib. VL c. 27. folcte funba*
tion auf bad ijdrt. jahr feben, ©roßer hingegen in t'auRb.
merefro. P. I. p. 8j. baoor polten wiD , bafi alleren} an. 1167.
ber anfang tum bauen gemacht , unb bamit fo gertlct worben/
bafi an. 1169. bod floßer bereud in tiemlichem ßanbe gerne»

fcn. RUIem bepbed iß ber tetUreehnung tuwtber , aiigefrhm
Sarolud IV. trß an. 1)68. bem Mopß nad) Julien tu hülfe
getogen , unb bep feiner {urüeffunft bie iwm (£öleßiner.©öii*

che mit Reh oon Koignon gebracht , biefe auch erß tu anfanq
bed 1369. jahrrd bie gegenb um ben Opbin m augenfchcia
genommen , unb bad floßer tu bauen Rd) entfchlofen hoben ,

wie fchon gebacht. Daher iß glaubwürbiger, bafi ber bau
erß nad) ertbeilte'n ßiftungd, briete feinen anfang genommen /

geßalt and) bie ©önehe felbß über bad floßer tum anbenden
ber erbauung fblgenbed chronoftichon in ßein houen lafen :

ComoblVM KaroLVs boC
Condldlt IndVpcrator.

97achtxm nun ber bau ßaref fortgefeijet , unb Me firehe, ntla
che is. eüen hoch aud ganzen feilen gehauen, famtben breoen
andren in brrfelben , unb eben fo Diel in ber capeile , welche
tur linden feiten Per firche lieget, folqenbd oerfertiget warb,
fo erfolgte im iaht 1x84. ben 6. noo. bie einwtpbung, welche
ber bntie Sr$.&i(d)pff tu Mrag , 3®hann oon ©enßein , tut
ehre bed heiligen ©cißcd ober Paraclcti

,
aud) tur ehre ber

©Otted . gebdhrtrtn , bed holi9en ©drtprerd ©encedlat, unb
©t. $eter bed ©efennerd , fo ber ßifter bed ßöleßmer.orbenfi
geroefen , oernchtele. Die einwephung ber capclie aber ge*

jehahe oon feinem Suffraganco , ©encedloo ; bad floßer warb
tur Mragifchrn Dioeces gefchlagen , unb bem Dorncpmen Sö»
leßiner-floßer tum j£>. ©riß tu ©ulmona im Königreich 3Jea*
poltd ald einer mutier etnoerletbet , wie benn auch aud irlbfi»

2
em ber Pater 3obann oon jtquila ald erßer Mrior auf bem
)pbin morbid , unb nebß noch anbetn 6. orbend » brübern

tum erßen mal emgeführet , bad ganpe ©eß.fte aber ooin
Mopß Urbano V. gebiUichet unb beßatiget würbe. Uber biefed

hat Käufer garolud IV. ben Mnorn oon Opbin
,
gleichwie auch

bie gefamten brüber, oetmöge ber ßiftung tu fonberbaren unb
pnoilegirten ibof * Mneßcrn bed Köntgreidjd SSöpmen erhöbet /

unb hmndchß bad floßer mit unierfdurbenen borffchaßten

,

torwereffu, (eichen, wiefen, einfünften unb tinfen herrlich oer*

fehen , auch ihnen große fregheiten »erlichen , welche bie nach»
fblgenbe Köpfer unb Könige in ©Öhmen beßdtiget , unb tum
theii oermebret haben , bafi alfo bad ©eßtile tu treRichem oer«

mögen gebieben iß , tunial and) unterfchiebene prioat.perfonen
ßarefe oermachtnuTe unb fehenefungen baju gethan , unb bie
Patres felbß aud ihrem oermögen nach unb nach mehr güther
erfauft haben. 9Ud enblich uin Mefe gegenb herum aller or-

ten bie l‘utl)erifd)< lehre plag fanb , fo iahe Per bamalige Mricr
im floßer Oobin, Slnbrea« Äingeputt, wohl , bafi bad floßer*

leben ebenfalld nicht mehr lange beßanb hoben würbe , abfon»
berheh, ba ber Königliche Canhler , nebß bem Vnnbooigte,
3bidlao ton ©erefa , im iabr ist», bonneißagd oor ©t. Xho»
md auf bem Oubin unomiiuthei anfamen , unb auf Kömglü
d)en befehl ber ©önche tußonb, famt ihren einfünften unb Der*
mögen unterfuch« , auch über atied unb jebcd , nicht Me flri*

nobien audqenommrn, ein oerteichnid fettigen ließe, jpicrau*
fonnten bie guten Patres leicht abnehmen , bafi über Re etwa#
mehrerd oerhdnget. Doch wollte Per alte Mrior mchtd Page*
gen oornehmen , fonbern ßarb in rtUchcn jahren an. is?8.

f
rößentbeitd aud befümmernid. ©eine ßefle befleibete jwac
. Shrißoph Oitomann , allein er bachte halb auf eine oer*

dnberung , weil er gefeheu halte , wie ed feine brüber auf bem
Kömgßetn in SDtoßen gemacht , aid welche ben floßer. orben
ebegfaDd oaloßen hatten, j^iertu fam , bafi tu enbe be#
iS44- iahred abermald König!. Soramißarien, haurentiud Knorr
unb Sabian oon ©cböncid), in ßdbten unb flößern , nicht me*
niger auf bem Opbin , alle monßranhen , felche , Pontiticalia

nnb ßlbcrwcrcf beßchtiget, gewogen unb »erfiegelt hotten, ©o
hrannte auch an. is 4 <. had oorwetef }u Olberdborß ab, unb
oerbarb ben Matern bieburefi aüed getrepbe, Dich, nnb anbeter
porrath- Diefed bewog ben Mrior Oitomann , bafi er fein flo.

ßer. leben ju oerlatTen Pachtete , oorher aber mit feinen Sonocn»
tualen ein finef gelb aud ben ©tiftd.gütbem ju machen fuchte,
unb baher an. >S46. an Sonrab jJlefenum, Syndicum in 3>dou,
Me ßege.mühle in jfierroigdborff oerfaufte , mich hierauf mit
getarnten feinen orbcnd*brübrrn ßch in bie ßabt auf ihren ba»
felbß habenben fogenanuien ©dtter.hof, ober Dornum Paracleti
begeben , aflitw ber Pater Mrior Ottwnann ben 2. frpt. an.

isss. fein leben enbigte. 3m folgte *war bet lefcte Mrior,
©althofar ©ottfchalcf, welcher nebß ben ©eißliehen tn bet
Mfarr.ftrcbe in 3ittau ben gottedbienß beßellen half , unb auf
bem ©dtter-bofe ocrbJieb , wo aber hu anbetn floß« . brüber

nach
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nach unb tmd) bingefotnmen , ifl nicht befaunt , tocf) laflrt

geh oermutben , bäg gc ium ttjcil nach anbern ibrci* orbrol

coimenten (ich t><c\cbcn, »uin ttjfil abgrtlorben , unb jum ttjcil

bi« l'utberifcbe lebte angenommen haben. tgnblicb gteng b«n

19. mag an. i*68. im 7?. labet feind altert ©altbafar wo«»
fcbalcf mit tob« ab , unb gab mit feinem abfterben zugleich

b«m Gölrfliner.orben , fo oon b«t |«it ber einfübrung qlcicO

soo. iaht geblübrt batte , Di« eubfdjatft. 31 Ist nun angefubr*

tcr maiTen bi« SJlbncbc ba! flofler oerlafTen , *pg 3bro £ö*

niglidie OTaiefl. fterbmanbu! 1. bi« Oobmifcben 0tift!.gutb«c

jur .Königlichen Kammer , unb lug felbigc burdj em«n baiu

bellnUttn j£>auptmann , öiegmunb Don ©öbfd»ü8, vermalten *

momit et
i ifbocb feinen langen beflanb batte, Denn al! bec

König tn bamaligem ochmaifalbifdjen friege gelbe! benötbiget

war , ftof ber $öbmiiche Lanb * Jpotmeifter unb Lanbooiqt

in Ober . Laiiii$ , 3bi!la SBenfa »0» b<r ©aube , «in groffei

barlebn pp« , unb erhielt *ur oerficherung folcher febulb bie

Oobimfcten gütberauf *. jabr lang antichrctice «u genie||«n.

fljach oergeljener *«it mürben btefclben oon gerbmanbo I. «in*

gelefet , unb von bec $6bmi|d)cn Kammer burch 3®t>a*n

jpaarfen oermaltet , meldjer i'ebr fchledjte roirtbicbajfi trieb

,

unb bdroeegen feinen abfcbieb befam , hingegen bet iKatb ber

iiabt 3«ttau an. i«$6. foldje gütbec pachtkmeif« 10. iabr lang

erhielte ; ba! fdjloj unb floilcr auf bem berge , rote aud) ben

meger.ljof untre bemfelbcu gelegen , batte ®enno oon 0ol$a,

unb natb il)m Hermann 9)acl mnt. Jmmittelil maren oon

bem an. int* gegifteten Jefuiten.orben litt iahe i$sa. ihrer

imölf oon Korn nach ^rag tominen , meltben König 5erbi*

n.inbu« I. ba! flofler 0t. Element tn ber ültjiabt bairlbit cm«
gegeben, unb tu beiferm unterhalt be! Collegil , ibie oon ben

Öobimfcben gülbern idbrlid) in bie Königlid)>®öbmifcb« Kam«
mtr gefällige pad)t:geltrr an 1400. SXtblr. abgetreten, auch ib*

nrn hierüber rine güibene bulle am it- merg an. if6i. cribei«

let batte. 311 ! nun beffen naebfolger •ÜRarmulian II. ba!

fctjlog unb flofler Ogbin famt allen baiu gehörigen Dörfern

unb gütbern an ben $atb ber (labt 3utau , oerinöge faut«

bnefo 00m 17. noo. an. i«74* we '-fcooo. Ktblr. erb. unb

cigcntbümlicb übalaiTm , mun« «rmrlbtcr iXatb bie ben jefuu

teil jährlich in iroeg termmen Kkorgu unb (iJalli ftu jableu

auägefebte 1400. tbaler über |ld) nehmen , unb hingegen oon

her fauf . fumme ijooo. tblr. inue bebalten. 3tbocb mürbe

roegrn bicfe! fauf.regei mit Kagf« :Xubolpbo 11. an. 198*.

anberroeitige abbanfclung getroffen , bae iomol bie Paaes ihre

jährlich« penfion bebalten , all ber yiatb KbabloS bleiben

fonnte , inmaifen benn folcti« abgabe bi< heutigen tag fortge.

fetjet, ber SHagiflrat aber bal eigentbum ber famtlidjen Oobt*

niictien gutbtr unb jugebörungm beübet. ©ec Untergang bei

ftbloilel unb flofler! Otjbtn ereignete jicb an. is 77 * f«n »4*

merb am fonntagc Judiu , abenbo um o. ubc 1 ba bureb
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«f« brftig«< bonnrr . metter bir porbanben gemefene grbäubc
angeiiinPet , unb meil bamall oirl ftbie^pulper im ftMoffr per«

mabret lag , unb baba fld) memanb ben branb ju bämpfrn

nen fonntr , fall ber ganfce Oobm bureb bi« Jammen per«

et roorben. fiolgmba jeit ul bal gemduer , fonberlicb an
ba febbnen firebe , mir auch ba! Ämttbau!, bureb regen unb
minb oollenW emgefatten , unb al! enblicb im brei§tgidbrigeii

friege oiel volcf mit bem oiebe.flcb hinauf falwret , ifl auch
bal, ma! oon cifen.meref übrig geblieben , beraul gejogen , unb
alle« gänzlich 6be gemacht morbeu , fo , bop oon ben portnall

bealicben gebduben bloiTe rüden» tu feben , bie aber gleich«

mol ihre! altertbuml mrgen noch leben! mertb Unb , unb ben
liebbabrrn oergnügen geben tönnen. Jbeutigcg tage! mtrb «J

unter bir commuii.gütber ber llabt 3ittau geieblet , unb gebä*
rrn noch folgrnbe pcrtincnb,flücfrn ba*a : 1. ) <£tn mmer.bof
unta bem fcbloff« ; ». ) ba! oorroerrf UUerJborff ; j. ) unter*

fdjlebene malber unb grbürge ; 4. ) SBittgenborff ; 5. ) Ober«
unb SRieber.Obermu} ; 6. ) ba! oormarf 4>eitwig! « unb £<tW«
^rff ; 7* ) ba! oormercf ©raufenborff ; 8.

)

3abnbotjf ; 9. )
Hana; 10. ) Öcbaffflellrn, unb 11.) Oobinifcb. Hwrc. chron.
Bohcm. p. 6to. Ctupz»o. analedt falior. Zictav. P. I. c. aa.

j. 1-8. p. 14!. IPabito Cburfürfuntbum eadjfm tc.

brbl. p* 1*7.

03fay , jfacferlicber ©eneral.falbrgöacbtmeifla , im an.
fange bes ifßigen labrbunbertl. (Sr mar anfänglich rin an«
fübra ber Uugarifd)en re bellen , berrn a nn corpo oon 8000.
mann commanbirte , mit mrldjem er im jabr 1707. rtlicbe

mal in SHä^rcn einfiel , nnb bureb raub, branb unb plünbe«
rungrn grollen febaben orrurfachtc, cnbluh aber oon bem Äap.
ferlicben General,öuibo,©rafcu oon etabrenb«rg,in unorbnung
gebracht, unb ÜJIdbren m oerlafTen gr^mungen mürbe. 9iach
her im iaht 1708. im aug. beg %rentfehm alittenen niebalage
ber iDlalcontenten, unb barauf «folgten Übergabe ba oeflung
9?rutra , gteng ec mit feinem ganzen rrgimentc oon bem 9ta«
goejo iu ben Kaoferlichrn in ba! lager beg Oleutra über,
unb mürbe barauf oon 3bro Äagferl. OTaiefldt *u bet obgr.
bachtcn Wenecal,3rlb.3ßachiraeiflcr.firUe erhaben. 3m anfan-
ge bt< wbr! 1710. aber haue er ba! unglucf , baf a auf fei-

nem lanfcgutb« Ojfg, obnmeit 9?eubdufel , mo er gd) bamall
befanb, oon einem rebeUen, {>abnaf liaoart, bajuoor al! Lieu-
tenant unter ihm gebienct hatte, au!g«funbfcha|ftet, überfallen,

unb nach töcubdufcl gebracht mürbe , mofrlbg er noch bcnfel«
ben tag follte gefpieffet merben. ölUein bie oorbitte feine! bru»
ber! »leranbec Oifag mürefete fo oiel , baj a oon feinem
eigenen reut «fnechte enthauptet mürbe, (©tflerr. tugenb.
fpiegel unb gelben * fetal , com. IL p. 209. iLurop.
jama.
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3fat / rin »omrfemrt ©rdflicbe«

gcftblcebr. 3ofcpbu6 3anas
tius , ©raf oon $aar tc. gefeg.

ncte an. 17^. ben aa. bec. ju

2ßicn ba« iritlicbe , unb bintrr»

lieg cBuibotiem jofepburo
(Döipalbum. 3<>&dnnee 2tba*

mue , ©raf oon $aar tc. ftarb

ben 1. map an. 1757- unb bin.

terließ frine finber. £« folgt«

ibm alfo in b«r «barg« eine«

Dberft . £>of»unb ©rnerabtfrb»

tyoßmeifter« fein trüber, 3o<

bann fceopolb , ©raf oon «Baar ic. berfelbe bat (leb an. 171s.

mit tlTaria CTbcccfta , «inet toebter 3obanm« 3ofept» , ©ra.

fen«oqn ©ternbera, oermdblet, meid)« tbm an. 1716. benaa.

mia. (farolum ilTariinihaitum 3ofcpbum / an. 1718. ben

7. febr. Jllariam ?innam lofepbaiti , unb an. 1719. ben

a7 . aug. IPatccßlaum 3oftpbum 3ob<*nncm gebobr«.

Paas, ((Erifoimi«) gebürtig oonGoln, erleroete bie ftinft

in ttmfct tu ftreben beo ßornbarb, unb brachte e« ungemein

bwb in b<rf<lbm. ©r bat alle biblifebe bißorten , mie auch

title anbere ftuefe geflogen , bie pon aßen fennern febt gefebd.

(et roerben. ©eine toebter, SRagbalcua, unb frine bepbe fbbne,

©irnon unb Srifpinu? r baben ßcb in ihre« patter« funß autb

febr berpor getban. STCacbbem biefer bureb ben Äönig pon T>a.

nemaref nach Coppenbagen beruft« worb« , blieb er aßba bi«

an feinen tob. Sandrart. p. j;6.

+ Pabfl. ffortfeljung ber fucceßion ber$\dpfl« ja ftom.

©enebictutf XI 1L ftarb ben at. febr. an. 17 jo.

(glemen« XII. ftarb ben 6 . febr. an. 1740.

fcenebictu« XIV. iupoc €rb.®ifcbojf ju Bologna , bet

fonft <Brofper Cambertmi gebeiffen. AH* publica.

Paecuo* ((Balentin) fonft Wartung gmannt, marb an.

1 (4a. ber erfte Vutbertfcb« (Brebiger in Ouerfurt , tarn oon bar

an. is44- nach l'üßen, unban. 1(47. nach Briptig, mofelbft

er Cicentiat tn ber ©otttf gelebrfamfeit , mieaneb Profeflorunb

^reblger ju 0t. Nicolai rpurbe. €r führte (Ich allba bie er.

ft« iabre febr rühmlich auf , aflein an. i<e6. fieng er einige

neuernngen in ber lehre an , roomit e« fo meit fam , baß ber

bamalige ©uperintenbent , Dr. 3ob. Weffmger, einige articful

megen einigfeit in ber lehr« auffe&en muß«. $aceu« unter«

febrieb auch noch felbige nebß ben antern 'BrofeiTorn unb ®re*

tigern» allein für® hernach manbte er Heb auf bie um felbige

tcit pon Otto Xrutbfefi / darbtnal unb ©tßboff tu SugfpuM

,

««»angelegte Unioerfitdt »u 2)iflingen, mofelbft er bie 'Römifcb»

Catbolifcb« religion annabm » unb meil er an biefem orte mobl

gehalten mürbe» auf feine porige religion«.oerwanbte heftig Io«

jog. fltidjt lange hernacb» nemlicb an. i«8. wollte er eine

reif« nach fiauingen tbun , marb aber untermegfl pon einem fol.

bat« , ber ihn oor einen 3«**" W«lt » angefaUen » unb nebß

feiner frauen mit oielen mnnben idmmerticb ermorbet. Ult.

fcbulbiac Uadtriditen auf ba«iahr 171c- p. 49- ©rfmeiber®
«Querfurtifcbe bißorie» p. ai. Pogclo l'eipjiger annalcs, p.i87.

pacbdbel» («malig
1

) eine im teiebnen unb mahlen gefebtefte

fünftierin, mar eine toebter 3obann ^acbelbel« , unb ben »9- oct.

an 1688. gebobren, ©ie befaß eine groiTe gefdjicflidjfrit im

blumen.mablen mit maffer» färben» auch im rabiren auf fupfer,

batte baneben im neben unb ßiefen Picle «rfabrinig » baoon ihr

beraud gegebene« mercf » ba« au« aßerhanb ruTen jum neben

unb (liefen beßebet » ein »eugni« abßatten fan. «n. 1715. per.

«blitbt« ß« lieb mit 3obann ©ottlieb Seeren , Not. CaC publ.

unb b« 6. becemb. i7aj. giengße mit tobe ab. !Dopprlmavr»
pon ftlürnbergtf. Mathematicis unb fünftlern.

Pacbelbrl oon (ßebag » ( aSolfgang©abrieI ) rin porneb»
mer MecbtOgelehrter » unb nule|t 3)targgrdflicb*^ranbenburg«
©apreuth.unb Onoljjbaibifcber geheunrr fKntb » lebte ui enb«
bc« ij. unb ju anfange br« 18. Mhrhunbert« » unb bat ficb

bureb folgcnbe febriften bep ber gelehrten melt befannt gemacht

:

1.) Ditf. inaug. de Prohibitionc Nuptiarum in Gradu fecundo
Linea- inxgualis , i'eipug 1678. 2.' Hemidecas Pofirionum
Jurklicarum , LVipttg 1679. j.) de Judicationibus extempo.
ralibus, üeipjig 4.) de Juramento Appellationii , ibid.

*68?. S.) deOrijpnibus Klcctomm , iifque ctiara Chrifti na-

tiv itäte non junioribus, ^afle 170s. 6.' Dcmonftrarionc«
authentic® de Statu Impcrii Germanici ejufque FJertoribua,

prxfertim de Archioftiarii Officio , Burggravio Ntirimbcrgcnfi
compecentc , 1715. infol. br«nnb einen halb« bogen ftard.

Struv. hihi. Juris fei. Upprn. bibl. Jur. edit. Jcnich.

Pad)fu » lat. Ericufa , eine fleine inful auf bem Joniftl’t"
mrere nabe bep ber inful (Sorfu , auf ber üßlicbm feite tiefer

inful gelegen, ©ie ift eine oon bemenig« imep« infuln, mclcb«
bep ben alt« erb>unb gefcbid^:befcbrnbrrn Paxi unb Paxoe

,

©riech. n«Fo1 beißen , unb beren $liniu« , hift. nat. lib. IV.

c. 12. 2)to(Saßiu«» de proel. Ariiac. lib. L $o!ßbiu«/ lib. II.

c. 10. unb 'Blufarcbu«» de defect. Uracul. p. ip. geb«cfcn.
3)ie anbere btefer inftiln beilTct heutige« tag« ßlntipacbfu. CtCar.
notie. orb. ant lib. II. c. 14. $. 7.

pöcicbclli » (3obann ^aptißa) ein gelehrter 3talidner» au«
bem enbe be« 17. iabrbunbert« » ßubirte ju <Bifa, mürbe ba.
felbß ber Rechte Dorior , begab ßcb bierndebß in bra geiftlieb«
ftanb, mürbe ölbt eine« floßcr«» unb nach berjeit Auditor brf
®dpftlicb«n fiegaten in Xeutfcblanb» ba er gelegen beit batte, afle
porfommenbe mcrcfmürbigfcitcn auftufetreiben , unb naebbeco
ber gelehrt« melt mitjuthrilen. ©r bat fcldjc« bureb ein bi*
ftorifcb mercf bemiefen, fo unter bem titul : Memorie dc’Viaggi

E
cr ('Europa Chriftiana , in Pier tbeilcn, ju 9Ieapel i68e. in ia.
trau« gefommen. 9lu|fer bein aber bat man noch oon ihm

einige b'efonber« berau« gefommene fdjriften , al«: i.)dcPcd«
& de Manus Adminiftrationc

;
a.) de Jure Hofpitalitatis

,

melcbebepbe nacbmal« tu (Ebln an.167e.in 8. ttifammen gebrueft
»orben; J.) de Ke militari; 4.) de Alirabilibus Peruvi®

; 4.)
Heroum aliquot Vit®; 6.) Epiftol®, unter bem tittil

:
Qua-

ternarium Epiflolicum. AHa Erud. 1687. Schurtißeifcb. in-
trod. innotit. feript. P. II. p. $8{. u. f.

PACIFICUS a LAPIDE, ein ertidjteter nähme, unter wef*
ebrm 'BbiliPP vlnbrea« Olbenburger perfcbieb«e fleine mercf«,
unb infonberbeit frine Notas unb Stricturns in Monzambanun»
berau« gegeben bat. ©i«be tDlbenburtter , ( 'BbiltPP. 2lu.
brea« ) im llerico.

Paciuo, («ngelu« ) rin berühmter 5Recbt«g<Iebrterbe«ie.
Iabrbunbert«, war tu «Kimini au« einer oornebmen famili« ge,
bohr« , erhielt tu SJmebig , ^aona unb $abua ba« burger.
recht, marb auch an. 14*0. an bem lebte« orte Dodor, unb
ferner oon ber JRepublicf 93enebig tu untcrfcbiebenen miebtigen
bebienung« beforbert, allroo er auch an. 1494. in feinem 8t
jabre gellorben. OTan bat oon ihm HillorLm Belli Ccnomal
nici im labe 1441. unb Refponforum vol. III. Gbilini. Pup*.
dopt'i , hilL Gymn. Patav.

paefington , ( 93ilbe!m) rin Cnglifcber Hiftoricu*. blü«
bete um batf iabr i;8o. (sr mar ben bem (Uteften (Brinb« jfömg«
gfuarbi III. Sccrctarius unb ©cba&meirtfr , unb fibrieb pon
beffen leben unb tbaten eine bißorie in ftranjbiucber fprache

.

bK ihm febr geläuifig mar , «gleichen ein anber hißorifcb mercf,

„ unter
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Fratrum , in SaktnifAm Mtfm i ?.) tmb einige «nbere «ee.

ßen , welch« iu ben deliciis Poetarum Gcrmanorum ft«b«N.

Frthtri theatr. Baißet , jugem. tom. IV. n. ijao.

Page , < SBilbc(m) «in (EngeUünber , non Jpa«om on the

J5>iU in ®tibblcfer , ftubirte in Orforb in beut Collegio Ballio-

Icnfi ,
unO würbe , nctcbbem <r allba Magifter worben / an.

1619. Socius in fein Collcgio omnium Animarum , unb All.

1614. Proieflar ber Xb«oloqie, «»blich Hrebig« unP 0djuU

Rector tu ßofpnq , btelt ed mit ber (Englifcbcn fircbe ,
hatte

bi« <Hried)ifcbeu Patres fleigii) gclefen , unbftarbju £ofpna ben

34. febr. an. 1664. €r |>iic in (Enqlifcb« fpracb« qefcbrieben :

1.) «ine Önologie oon ber Bereinigung b«o (Kennung brd 9?ab»

mend 3(Efu, Orforb i 6 ji. in 4. <Eö fwU« nemlich «egibiuf

Söibbrwed ein buch bauen beraud qeben laiTen , roelchcd ber Mit»

ter äßilbelin Hrpnne febr brrunter gemacht , benfelben alfo

wrtbeibiget er in angeführtem tcaetate. 2.) Animadverfione»

in Trattatum M. Jo. Haies de HxrcG & Schifmate, ibid.

1641. (Er bat aiieb Xbom. oon Äcmpid buch oon ber nacbfblge

Cbrilli in feine mutlcr.fprarfK überfe&t , unb eine weitläuftige

oorrebe oorgcfügel / bariun er oon oereinigung ber rcXigion ban*

beit / ibid. 1619. Wnd , hift» Univ. Oxon. lib. 11 . p. 18}.

paflbam - ober de parfula , ( 23ilb«fm ) ein gelehrt« <£n>

oeUtinber, audbem Sarmelifer*orben> blühet« um bad iabr 1280.

€r marbte ßcb fowol in Orforb , 100 er mit bem baübmten 3to*

brrt ©alilnqbam einen oertrauten Umgang batte , ald aueb ©
$and um bte böcbft« würbe in ber Ideologie oerbient mürbe

iu (Henna auf ber general • orbend • oerfammlung ium Hromns

eint oon ganfc (EngeUanb unb ©cfcottlanb ernennet , unb oon

(Elemente V. nach bremäbriqer omoaimng folcher mürbe tum

Bifdjeft oon 2BeH 2Reatt) in 3rrlanb gemacht. 0eine fchrif.

tenfinb: 1.) Lcctura Scntcnciarum , lib. IV. a.) l’lacita Thco-

logica ,
lib. 1 . J.) de Perfedione Intelledus

,
lib. 1 . 4.) de

Nocitia aduali , lib. I. *.) de Veritate formal i , lib. I. d.)

<le Ente Rationis , lib. 1 . 7. ) Quacftionis Ordinariat lib. 1 .

8.) Concioncs populäres , lib. 1. unb anbere mehr. Ltland.

de feript. Briun. Bultui , de feript AngL

“+ prtQi , ( Slnton ) flarb ben«. iun. an. 1699. 0cined brn»

Nrd l'obn , ‘JcaitQ / mar m tyunbefc in Hcooence ben 7. fept.

on. 16(4. gebobren. (Er befain in bem 21. iabr« frined alterd

bie (teile eined Hrofeftord ber SBeltmeidbett in oerfttjiebenen flö.

(lern ber SRinoritcn. (Er triftete nachtuefem gute bülffe feinem

oettern in audbreitung feiner Critica Annalium Baronii , oon

ttxldjrr an. 1686. ber erfte tbeil btraud gefommen. ^ernad)

ba fein oetter geftotben mar , übernahm rr bie beraudgabe bet

übrigen tbeile allem» ftelttr auch an. 1705. bad gan^e merrf iu

«ntroerpen in oierfoliantenandlicbt. an.1720. bat erfid) naeb

(Benf begeben , unb ift aUba aeftorben. 0ein oetter 2Xnton

Pagi » ber lungere » fo ebenfatld ein 5rancifcantr morben ,

unb bem er feine idinften binkrlaffen, bat an. 1727. benoier.

ten banb oon bellen bidorie ber Hüpfte» unb an. 17*6. Hiltoife

de Cyrus le jeunc , & la Retraite de« dix milles avecun Dif-

cours für l’Hiftoire Grecque an ben tag gegeben. Nietn*

1

,

memoir. tom. 1 . VII. X. Bibliotb. Grrnu tom. 111. (Belehrte

Seitungen.

Pagottenburg , ober bad ^nbianifebe gebaute genannt,

ein (Ebur.8*metifd)ed luft.fcblof, ift ein ort oor bte bob«f>err.

febafften , bafelbft audiuruben ,
menn (ic auf ber maifle-.babn

gefoielet baben. ©rnn obfebon biefed fcbloft nidjt eben fonber.

jict) grog ift , fo ift cd bod) überaud luftig unb febr eommobe.

©anß unten bat ed einen faal , unb imep cabinete , bad getdfel

ift auf 'Jtrabiiitjc unb 3nbianlfd)e art gemablet , mit atlerbanb

Gbinefifdien ftguren unb pagolten , baber ed auch ben nabmen
Hagolteubnrg «halten. 3n bad ober.apartement (leigt man
über «ne fliege, beren Hafteln oon pofirtem nugbaum . bolh

,

bie lehne aber »um anbalten febr ftbön unb oon oergülbetem

eifen. Die mdnbe finb mit grolTen dürfen oon (Eh«nefifd)«n

porceüan beberft ,
mcldje aüerbanb audtbeilungeu machen ,

unb burch ibre iiifammenfügungen auch grolTe lanbfchajften

prafentiren. Dig apartement begehet aud etnern fchönen oor*

««mach 1 einem cabinet unb einer cammer tu ruhen. Dad oor»

aemaeh ift fdjmarh unb mit einem oortreflichen Chinelifehen fir»

nid überjogen. Dad cabinet ift auch alfo , auiTer , bag ber ftr#

nid auf einem carmoftmrolben grunb grjogen morben ; bie tarn,

nur aber hat ein mciued unb mit golb geüerted getäfel , nebft

einem camin oon marmor. 3>ad betb, bie felfel unb oorhdnge

uor ben fenflem fommen mit b« foftbarfeit ber «nb«n meublen

febr überein. Bon auffeu ift biefed angenebme gebütibe mit

oielen gorintbifihen faulen geüerrt , auf rcelchen ein gegitter,

auf bem oerfchiebeue fchöne gefüffe (leben , ganft b«um gebet,

fo, bag man bad baeh nicht fcb<n fan. itbro (Ehurfürftliche

©urchlauchtigfcit baben biefed angenehme gebdube felbft amu.

geben beliebet. Wicht mcit baoen im malbe ift auch ein ort

por bie (üchen. Daher man ium öfter n unten in bem faal

fpeifct , unbimat an einer tafel, an melther ?o. bid4Q. verfo*

nen filjen fönnen , bie Hagen unb laguaoen aber machen ibre

anfmartung burd) bi< fenfter , baft man alfo oon ben befienten

nicht incommobiret mirb. Bon biefem fchlog liebet man ein

grolfed llürf roaffer mit fchönen altern oon linben umgeben

,

ipeldj« an fedjd greife in bem nwlb audgebaurne allem ßoiTen.

3n biefem mafler finb oiel fontamen unb in ber mitte eine

greife ,
meid?« bad rnaif« böbrr ald bie anbern Helgen Idgt. Die«

fed ift in bem ccncro ber allem , unb lan 0011 allen fetten gef«»

P a g p a i

hm werben. 3m rrofpect üb« bem wa(f« ift efn Amphitbet*
trum oon ivafen , mit oielen figuren auf ihren poftammtrm *

linben , groffen eichen unb anbern belaubten bäumen , melched

einen überaud fchönen profpea macht. üRan liebet auch bafelbft

tiel gefälfe auf poftamentern oon roeilfem marmor , in ben erfen

b« alieeu , meid)« biefed n>a(f« nmgeben. Die mailfobabiW

Welch« an biefed lull: fchlog (lögt , ift über 2000. fdjuh lang, unb
wenn bie ^errfchafften barauf fpielen , fo bat man fleine luft»

chaifen mtt einem pf«be , fo fie hm unb b« führen. Die Da*
men unb (Eaoalierd aber , welche auf febr propren bänden

«rn
,
hohen inbeffen bad pergnügen , bie fchönbeit bed wajferd

b Amphicheatri , wie auch bad fpicl mit b« gröflen commo*
bitdt , ohne (Ich bcdioegen auf bie eine ob« anbere feite tu

wenben , mit antufehen. ‘ilemmings ooUfommener Xeut*

fch« Jäger, P. II. p. tu. u.f. f.

nfiirani.

Pagula , ( SBilhflm oon ) ein gelehrt« Cngrflänb« bet

aber oon bem anbern gletched nabmtiid unterfchieben , blübetc

an. i;to. unter b« regimmq Äönigd Sbuarbi III €r mar
in ben Wechten unb in b« Ideologie f«hr erfahren , unb hatte

bie (Englifcben Umo«gtäten geigig befuchet. Bortonud caaL
melbet oon ihm , bag « Vicarius ju 9ömgfelbe bep 2öinbiör
gewefen, unb folgenbe fchriften binlerlaften , ald: «.) Sum-
num Sumroarum , libris V. 2.) Oculum Saccrdotis dextrum,

lib. I. 1.) Oculum Saccrdotis finiftrum , lib. 1 . 4.) Spcculum
Rcligioforum , lib. 1 . Speculum Praelatorum , lib. L 6.)

Librum ad Eduardum 111 . Balaa , de feript. AngL

Pnjon » ( (Elaubiud ) ein b«übmter Weformirt« Hrebig«

,

war tu Womoranttn in b« ftrantöflfrhen lanbfehafft 0o(pgnt
an. 1626. gebobren. 91acbbem enu häufe allbereit einen gu*

ten grunb in feinem ftubtren gelegt , trieb er tu 0aumur 1».

fonberbeit bie Xheologie, unb brachte ed barmn fo weit, bag

er obngefebr im 24. iah« femed alterd Hrebiger tu SDtarchenoir

in Dunoid wnrbe. £iefelbft Irbte er oafchiebene jabre g<in$

geruhig , hielt auch unter anbern mit Mr. Jurieti gute freünN
fchajft , bid «nblith bief« lehtere einewtb« ben Hrebig« $uif*
fot geriehtete ftreit.fchrift in form ein« epiftel an ben 6<rrii

Haiön imbrurfe hermid geben wollte, worein aber Huion nicht

wtüigte , weil er nicht lull hatte , Heb in biefc ftrritigfcitcn mit
«nftechten ju laifen. (Einige teil barauf , nemlich an. i66 s

-.

hielt Haion oor bem Synodo tu 9tniou eine prebigt , welche

auch bad folgenbe iabr im brurf erfchicn , unb legte barinn tu*

erfl feine fonberbare gebanrfen oon ber gnnb« ©Otted in befeh*

rung eined (unberd an brn tag , worüber hernach oielerleo be»

megungen entilunben. ceme mepnung war , bag twar bie

gnabe ©0»ed in bem w«rf« ber befehrung eined raenfehen

nothwenbig unb frälftig , aber hoch nur objektive würrfte

,

inmaifen ber j£>. ©eift nur burch bad ^öort unb anbrrr äuif«.

liehe mittel bem menfehen unb auderwehiten aüerbanb bewe*

gungd.grünbe fürfteUe , woburch bet Wille betTelben nothwen.

big müfle bftrnninirrt werben. Ob nun gleich biefe erflärung

mit ben grunb, fügen fein« tirche , ald welch« eine unmittel*

bare mürrfunq bed fy. ©riflrd in bie freie bed menfehen be*

bauptet , nicht übaem fam ; fo achtete man boeb biefe abroei»

rfjung bamald <b wenig, bag er auch mittlerweile an. 1666.

tum ProfciTore Thcologi* in 0aumur beftcllet wtirbe. Allein

3 urieu fchwieg batu (einedwegd Hille, fonbem befcbrteb ben

Haion , unbbrffen lehr« fo gefährlieh , bag berfelb« an. 1667.
oor ben Synodum tu 9fn)ou geforbert , unb fein« lehre wegen

tu reb« gefeßet würbe , allwo man ihn aber abfcloirte , unb
mit ber frrohett, feinem amte in 0aumur noch ferner oortu.

(leben , wirb« nach baufr fchirfte. Wicbtd beftowenigrr «•
langte enblich fein gegner bie oberbanb , unb brachte ed fo weit,

bag bie lehre bed Haion nicht nur an. 1682. onbammet würbe,
fonbem auch bie Studiofi , wenn (ie ein teugmd oon ber 3lcab<»

mir tu 0aunuir oerlaugten , biefe conbcmnarion unterfehreiben

müden. Haion bemühet« Heb auch o«qebltch bie mit ringe*

milchte ium tbeil ungegrünbete befchulbigungen feiner wib«*
fächer tu wibcrlrgen , unb feine mennung tu «chrfrrtiqm » bie

man nunmehro fogar unter bem nahmen bed Pajonifmi tu tu
ner fecte machte , unb um b«en willen niemanb mehr feine fobne

nach 0aumur auf bie Unioafttät fchirfen wollte ; baber er firf)

enblich um fo oirlmebr bewegen lieg , feine Profdlion nicbertu*

legen , unb bagegen tu Orlrand bie Helle rtned Hrebigerd. ober

wie felbft einer bon feinen föbnen berichtet , eined Hropofant
anttinehmen. (Er Harb ju (farre , eine halbe meile oon biefer

Habt , ben 27. fept. an. 1 689- wnrbe ab« in Orlrand tur erben
brftattet. (Er befag neben ein« grünblichen gclcbrfamfeit , in«

fonberbeit auch biegaabc, eine fache lebhafte unb tierlich oor»

tutragen , wobep « jugleich Kberteit eine fonberbare befchetben«

heit ti>üren lieg ; bagegen aber fabelt mau and) nicht unbiüich

an ihm , bag « feine fcharffinniqfrit tu hoch treiben wollen

,

unb geh baburch auf abwege oerieitm laften. üRit feinem Exa-
men du Livre , qui porte pour ticre , Prcjugcs legitimes

contre les Calvinilles , welched er bem £r«n 9cicol« entgegeu
gefeßet, unb an. 168). in breotbeilen and licht grftetlrt, hat
er fich oiele bochartmmg erworben. Bon feinen anbern fdmf*
ten aber , beren er ben nah« fo. in manufeript hinterlaften

,

ift nach ber banb nichtd weiter heraud gefommen. 3m übri»

gen gab 3uriru and) nod) nach beften tobe Tr. de la Nature 3t
de la Gracc , wib« ibn heraud , welche fchnft aber oon 3f.

Hapino , einem anorrwanbten bed Haion , fogleid), ba icne noch
unt« ber prefte mar , m ben Effais de Theologie de la Provi-

dence
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dcnce & de Ja Gracc immediate wibetfegct Würbe. ©onß
iß be* Daionii Syftema auch noch oon oerffoiebenen Theologis,
al* unter anbern au* ben Weformirten pon if.panbemto unb
Srtibeffcro :c. atiöfübrlifo refutiret worben, ©eine föhne haben
Bild» feinem tobe bie Wömiffo.GafooIiffof religion angenem.
men , imbtit bereme nod) um ba* iabr 17*0. rin Darlement*.
Äbuocat m Dan* , ber anbere aber ein Drießer be* Oratorii «je.

ipefen. Maueret du ttnu. öembntiö Jpollänb. fireben.unb

{foulen ßaat. IDalfo* religion*:ßreitigfeiteii außer ber Sufoe»
nffoen firfoe , P. II. / al'cbtr. de CI. Pajonii dodrina & fatis.

Nirerni , memoir. tom. X. a. in bem art. Papm.
Paioti (Carl ) ein berühmter 3efutt, gebobren m Dari*

an. 1609. trat an. 1628. in bte ©ocietät , lebrte barauf 1 s.

jabr bte ffoonen roiiTenffoaßtrn , troeo iabr bie aRat&ematic

,

unb is. iabr bie Dbilofopbie m gledje 1 Ptebigte barneben öf.

Irrt, unb darb enblid) tm hoben alter, ©eine febriften Hub:
l.) B. Maris Perfcdiones jo. Symbolis reprxfentatar

, glefoe

i6?s. in 8. in gramößffoer fprdfoe gefforieben ; a.) Syntaxis
Latina , ibid. 1640. in 8- ).) Syntaxis Grzca

, ibid. 164).

in 8- Dari* 164s. in 8- iß aufo anberöwo öfter* nafogebriirf t

;

4.

') Didionarium novum Lacino - Gallicum , ib. i6;6. in 8.

Stouen 1641. in 4. unb weit oermebrter, glefoe 1671. in 4.

5.

) Syntaxis altera Latina cum Particulis , ibid. in 8. 6.) Ru-
dimenta Lingua: Lat. cum tab. ib. 164?. in 8. 7.) Via brevior
ad Interpretationtm Lingua Grac. cum tynonfi Rhetoricz

,

ibid. 1646. in 8. 8- ) Didionarium novum Latino-Gallico*
Grzcum . ibid. 1646. in 4. 9-' Ars Poetica, ib. 1646. unb
permebrter 1666. in 4; 10.) Tirocinium Eloquentiz, ®loi*
1646. unb an Dielen anbern orten in 12. 11.) Defpauterium
novum , compledentem Cofmographiam

, Chronologiam

,

Geographiam & Hiltoriam
; glefoe 164.8. in 8. 12.) Appara-

te in Ciccroncm , Dari* 1694. in 4. i}.) Comp. Logicz
nniveriale , 1664. in 8. >4.) Speculatione» & Präses uni.

verfz Arithmetic* , glefoc 1666. in 16. Altguntbt
, bibL

feript. Soc. Jefu.

t Pairs oon Sramfotict. 3» tm lilltn Bor Inittti finM
man nod) folgcnbe

:

SBiron , iß an. 1998. oon £finrifo IV. für Sarin Don ©on.
taut, unb an. 172]. oon fiubeipig XV. für Sari Jlrmaiib oon
©ontaut , HJlarqui* oon$3iton, tu einem Duchc-Pairicerrifo.

tet worben.

Sboifeuil, iß an. 166s. burd) SuberoigXlV. für Säfarn doii

Sboifruil , ©rafen du Dlefii*»Dra*lm, errifotet worben , unb
an. 170s. erlofdjen.

Goligno.Gbatiaon, iß an. 1641. burfo Subewig XIV. für

Safparn oon Soliqno III. Äerrnoon Sbatiflon, unb an. 1646.

für Safparn Don Soligno IV. jum Duchc-Pairie gemacht, aber

nifot eingeteifonet worben.

Soulomiete*, würbe an. i6$6. burfo Subewig XIV. für £eitu
rtfo oon Orlean* II. «u einem Duchc-Pairie erhoben , iß aber

nicht eingeuifonet worben.

©ranceo, würbe an. 161 1. burfo Subewig XIII. für $Bil»

heim oon Jpautcmer , (Brafen oon (Brancco
,
£errn oon geroa.

gue* , m einem Duchc-Pairic gemafot , oon bem Darlement
aber nifot cingetrifonet.

Oiranoiüe. würbe an. 1S67. burfo Sari IX. für ben darbt,

nal oon iRourbon tu einem Duche-Pairie gemacht/ heg bem
tyarkmente aber nicht beßätiget.

Saoeban r iß an. i6so. burfo Subewig XIV. für Subewig oon
grtontault. SDtargui* oon Öenac

,
;u einem Duchc-Pairie gc«

macht/ aber nifot eingeteifonet worben.

Paire / in Sngcflanb , ober wie ße fforeiben , Pccro , fat.

Primores Kegni Magnx Briunniz , fllfo werben in SngeOanb
unb ©foottlanb / ober in bem oeretnigten Königreiche oon

(Brofi . ©ritannien / alle bieiemgen Gfo . ^iffoöffe / ^efooge/
fiJtargui* , Sirafen / a}icomten unb SJaronö tituliret , welche

in bem Obcr.£aufe beö ^arlemmt* tigui ; baljao e* auch bie

Sammrr ber ^air* genennet wirb. 2)iefe ®din! haben ben

titul ailolorb / unb befi^en <\ro|Te orärogatwen , inbem ße erb.

liehe Königliche geheime fKathe ßnb / nifot arreßirct werben
tönneu , auiTer wegen hofowerrath* . oon ihren oictualien im.

poß . freu fmb , ben eob of Allcgiance unb Supremacy nicht

abffoweren , auch fonß feinen eob ablegen , fonbern nur beo

ihren Worten Deriprefoen börfen; ihre hdufer ßnb oon aller iu.

ritibiction freo .
unb fönnen oon memanb anber* aläoon^air*

brt DJeifo* gerichtet werben.

Palantfa , palanf»a , Palancfm / ßnb beoeßigte fleefen

,

oberffoanhen. welfoe man mit paUifaben/ ober langen oben

jugefpt^ten pfählen oerwahret/ unb hinter benfelben nofo öfter*

eine brufl.wcbr Don erbe aufwirft , bamit man für einem un.

perinutbcien überfall geßforrt ferm fan. Deraletfoen man oor.

nemlifo in Ungarn wiber bie idhlmgen anlduffe ber lürefen

atifgeworiTen finbet / lat. Loca palismunita. jm Mhri7i6.
ben 1. octob. würbe bie ^alancfa oor lemcöwar oon ben Kao.
{etlichen mit großem blutwergieiTen beßürmet, unb erobert/

unb warb biefelbe alfo befforieben , baß ne au* *wto reihen ne.

hen emanber gefegten paUifaben beßanben , »wiffoen welchen

ber plag mit erbe ati*getuUct ,
unb bergeßalt bemafofen gewe.

fen , baß biefelbe einem mall ähnlich gefehen / unb fep überbiß

ein tiefer maßer.grabeu oor berfelben gewefen.

Palant / ( änna oon ) eine oortreflifoe Poetin / fo mit bem

berühmten Spigrammatißen Johaitu JJoftöto emtret , ihn aufo
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"k yt?'*94, <5« be* bo
nibmien Poeten unb /peibelbergiffoen Bibliothecarii

, ^1u jj
SHelißi ßfoebii/ Vfalmen uberfegt/ ber for *u ehren siele lob#
fprudje hin unb wieber gemacht. 9lufo bat ße ihre* fchwa.
gert UtenhoDii poemata abgefforiebeii gjldißo uberfeuPet /
ber felbige hrrnafo hrrau* gegeben, ©ie fofl überbifi portref.
lifo haben trifonen fönnen. Schultet, di(T. de faminis prima
artate crudmone ac feriptis illuftribus ac nobilibus. bau»
Uni hofo.unb wohlgelehrte* frauen.iimmer.

w
( ?°^!,nrf ) ^trr wn «'fiot , ein 5rantößffoet?^Ä ,llIo
i
,l

f
uf,:i,

!!
n,<’Dfln' ,6 <°- ß^OÖten , legte aufo

baielbß ben grunb feiner ßubten , unb trug bereit* in mngen iah#
ren beo ben Jeux Floraux mm öftern ben prei* in ber ®oeße

JSSf- ?«? « eine jeulang einen Äboocaten ab,wom er fdwn burfo feine gehurt beßiinmet ju fron ffoien , in.
bem «au* ber famtlie ber fernere* abßammete, welfoe ßfo
in bieiet profeßion feit langen jahren h«sor gethan. 9iu. 167c.
mürbe tr jum Capitoul ober Öürgermeißer erwehlt , unb an.
1084. {um Chei oe* Coniiliorii gemacht, welfoe würbe er mit
sielet getfoicflifofeit unb lobe befleibete. 3meo iahr barauf tl>a(
er «ne reue nafo -Rom , unb wartete aliba fehr ßniiq ber Kö.
mgin Shnßmd oon efowebenauf, tonnte ßfo aber t ofo nicht
entffolieffen, ßfo an biefem orte niebetiulaifcn. ?ti* er 10#
bann nafo granefreifo juruef gefommen , wurbe er m $ari#
an. 1691. Secrctaire des Commandemcns beo bem CBron l)r or
unb 4?rrgoge oon «öenbome , oerfertigu aufo bafelbß , fonbew
Ufo In ben erßen iahren , foeif* afleln, thetl* mit bem Abbe
Jörueo*, oiele comobien , unb ßarb enblifo ja $ari< ben 21

f.!’ .JS
1™ b<

Z
tä,MWJteW »on «hm, unb er geße)

het e* aufo felbß, in bet grabtforift , bie er ßfo oerfertigt, bai
tone autrifotigfeit son ber emfalt eine* fmbe* mm öftern nifot
Diel unterffoieben gewefen. ©eine comöbien ßnb nebß einigen
bifcurien an. <7n. in Dari* mfammen hrrau* gefommen.
©ube aufo öcueyo , ( 3)asib ^luguiftn. ) Ta™ du nutt ,
rarnailc Franq. Maupoint

, bibl. des theatr.

_ Pdla330lufl , ( ftureliu* ) ein ?Jcnetianiffoer Medicus

.

ßammte au* einer familie iu Dabua her , ßubirte aufo bafelbß,
unb nahm bie Dodor-würbe an. 9fafo ber teit warb er be*
berühmten Hnbred «Dlauroceni ju ?jenebig Snb.Medicus

, uub
mafote ßfo anbeo burfo »eine ßarrfe praxin unb manfoerleo ge#
Irbrfamffit brfonnl. I£r bluljrti in etr mim ln/ 17. (abrbifn.
bert*, unb ffoneb: i.) Orationcm fuaebrem in Obicum Andr.
Maurocem

; a.) Elogium WcsJingii
; j.) Elogium in Anato-

men Plazzom, u. fl. m. PaptuiopoU
, hiß. Gymnaf. Patar

tom. II. p. joi

,

. ß? l ‘135lloj2 < P.latium , tlrt firini (Ijbt im obnn rbtile
b<« »rtftianiftt™ gt(n«M an bfm Ojlio in Italitn 3n btm
ewmiftttn fuct(Sion«.fnt(j< murtt S( non bin Stnnioftn bc.
ftbrt, btntn Utabtt im wbr i 7o( . non btm Dinia gu«,
wo oon gnooijtn mitbor nbiitnommin

, unb bit btinBunn m
frrniä.iKfnnninm ntmnrtul miirbt. iüri)trctld)ir*fr tumnb.
fpitgtl unb ötlbewfani, tom. I. P. IV. c. 14. p , ,48 .

t ßnlä, fnmili». 9»colau«, Brnf oon MS, mtlcbrr an. tn-o.
aeßorben, hatte mrgemahlin Sleouoram,eine tofotcr Sari Seon»
hart*, ©raftn oon ^arrafo, unb jeugete auiTer iweo töd).
tern auch jweo föhne. A.) 3Iicolau*, be* fp. Möm. fReifo* ©raf

Jreoherr iu Ctampfeit, ©raf
ber ©rafffoafft ©lafenßem

,
$err ber j£)errffoafft Ibfben, Da.

terfo* , Xrumbafo
, ^eübenreifoßem unb >2l?.ifoegg , beßdnbt-

grr Ober.©cfpan beö Drefituirger Somitat*, unb be* Königlt.
foen ifoloße* Srb.Ober.^atwtmaiin , warbuon lugenb aufm
ben friegtf.erercitien gehalten , worm ber bamalige Jürden.
frieg in Ungarn unb Oeßerreifo gute gelegenheit gab. 0?afo.
bem er ein Kaoferlifo j£)iifarenaregiment erlanget batte, tbat
er ßfo mit bemfelbigen oor ben ftinben bergeßalt heroor

, baß
er an. 1687. Sommenbant m ©ran wurbe. »n. 1689. wohnte
er ber ffolafot beu 9?ißa, unban. 1690. ber belagerung Sei.
grab beo , in welchem Mbre er aufo Kanferlifoer ©eneral.ffelDs
Sßafotmcißer wurbe. 3m iabr 1692. warb er tum Kaoferli#
foen Sämmrrw unb 0eneral.gelb.3narffoaU=Sieutenant ernen#
net, in welcher gualitdt er auch ben folgtnben felbmgen in
Ungarn beowohnte. Sinige lahre barauf gelangrte er m ber
ßeUe eine* Ungarifforn Ston^üter* , worauf er an. 1700. j?ao.
ferlifoer geheimer fRafo uub Seib . ©arbe « 2rabanten . jfjaupt.
mann, hernafo an. 1701. Seib.Warbe jpaffehier.^>auptmann,
unb ©eneral . ,yrlb

. 3eugmeißer , wie auch (Beneral über bie
lanb.unb felb teugbaufer wurbe. {Radi bem tobe Äaofrr*Seo»
polbi ernennte ihn bie orrwittibte Kaoferin Gleonora m bero
Oberß*etaDmeißer , weleher bebienung er bi*an. 1714. oorge»
ßanben iß. Kaofer 3ofcph machte ihn an. 1710 ben 28. map
unb Kaofer Sari VI. ben 2j. uod. <um wfirrfiifoen geheimen
«Rath, unb an. 1712. warb er Witter be* gölbenen üßlieiTe*

unb©eneral.^elb.gRarffoaU,wieaud)ben is. oct an. 1714 Da*
Iatin , ober Ober.Stattbaitrr oon bem gangen Königreich Un.
garn , tu welcher hohen würbe er einige tage barauf ber crö#
nung Per Kaoierin m einer Ungariffoen Königin benoohnte.
Sublifo ßarb er am 2j. febr. an. 1712. nafobem er fein alter
auf etliche 70. rahre gebracht hat , unb mit Gatbarinen Slifa.
beth Sreom Don Sßeifoö, bie er an. 1680 gi heuratbet, unb
an. «724. ben s. lun. burfo ben tob eingebildet , unter anbern
pur föhne genüget haue. S^iefe waren 1.) Wicolau* 3ofeph,

©0 99 1 her



*r fthonbm 9. eiug. an. 170*. al« Kfloferlic&er ffämmemtinb
ßberßrr fein leben befd)loflT«i. *• ) 3o()ann, ber an. 17*8.

ben 16. min. ali Kapfetlich« dämmeret unb Oberß.Eieutettant

beo 93elnrab neblteben , ohne oon feiner gemablin Anna dlco.

nora , ftürß gjlicharlii (ERetbafl toebter , mil ber er fleh ben 12.

man an. 171?. ehelich oerbunben, finber iu binterlaffen. j.)

ieopolb, ber an. 1718. gcßotbcn, unb non feiner gemablin

SRaria Antonia pon eouchci folaenbe finber nachgelaffen bat

:

*.) giicolaui , Kaofcrlichcr würdiicher dämmeret, welcher fleh

an. 1711. ben 14- len. mit SDlatia Anna drneßtna ©tbonia, ei-

ner tochtrr ©tkhael 3obannii, ©rafrn oon Altbnn, Katfrrl.

Ober.©taßinri#et« , orrmäbld bat. b. ) Eeopolb Stephan

Qofepb 3ob«nn 3ubai Ihnbbäui Anton , gebebten ben 14. bec.

an. 1716. warb an. 17 J8. ali Kaoferlicbcr Oberßrr befannt.

OÄubolpfj. d.) Auguflina, fo an. 17p. an ftranS ffrtbinanb,

©rafen Kin«fp, oerniäblet worben. 4-1 Carl, bei#. 9tömif.

Steichi ©raf Aalßeon drböbi unb SJoroifo, ftrenbetr w ©tarn»

pfen ic. welcher, nachbrm er im iabr 1^14. bie nachricht ®on bem

Kan fer lieber feitet ben Quißrßo in Italien erfoebtenen fieqc nach

SBien übrrbraebt , Kanferl. würdiicher dümmerer , ©cneral«

fielt*. SSacbtmeifier unb Oberßrr über ein regiment füraßier ge.

worben iß / fobann ben fdbjügen in Ungarn im iabr 17t».

unb 1719. beogcroobnet bat, aueb in ber fchlaeht bro «Keabia

perwunbet, unb im jenner an. 1740. würefltcber £of.Krieg«.

«Ratb aeworben iß.

B.) jobann , bei £. «Köm. «Kricbi ©raf Aaiß non drböbi

unb SJoroifo tc. obgebaebten «Ktcolai bruber ,
warb , nnebbem

er einige jabre bem Kapfcr im frtege gcblenet batte , Ober,

ßer über ein regiment £ufaren , welche er bi« an. 1696. am
Ober.fXbrin eommanbiret bat , unb «war pon an. 169?. an

ali Kaoferlicbcr ©encrol
.
gelb . SBacbtmeißer , ba er inglekfc

Kapfcrlicber dämmeret worben iß. hierauf befam er ein re.

Qiment füraßier ,
warb ferner Königlicher panb.«Kubter in Un.

8
am, wobnte an. 170?. bem felb»uge in ®apern unb ber Obers

Ifalb auch bem treffen ben fiocbßabt ben, warb an. 1704. im
febr. Banus non Kroatien , ©almatien unb ©daoonien , unb

ben 7. man fflenetal non ber canalerie, worauf er in Ungarn

argen bie «TOalcontenten *u felbe gieng , felbige noch in eben bem
|«.i;re ben dMafatburn unban. 1706. beo ©rofi.gnagiar fcbluq,

unb biefe le^te febanije eroberte , Oebenburg entfette unb Stuhl-

weiffenbutg ocrpropiantirtr. 3m iabr 1708. feblug er bereu

übermal« eine partep bep fteupaufrl, unb eroberte in eben bem.

feiben jabre Neutra , an. 1709. aber bie ßabt Eeuif&au , unb

an. 1711. (Eallo , (fafdjau , Unguar unb SDlongatfib, twlf auch

ben 29. aptil eben beffeiben iabr« mit felbigen ben frieben fehlief,

fen, naehbem et juootan. 1709. Kaoferl..0rntral«3elb>3Rars

fehaü geworben mar. 3m iabr 171a. ernannte ihn ber Kaufet

jum würeflichen geheimen «Käthe, unbtm iaht 1716. wohnte

er bem felbjuge wiber bie lürefen beo > pon benen er ben 27.

jul. ben ©t. SWaria de Pacc nabe beo garolowiö mit 40000.

©pabii mit entfe&licbrm gefehrep unb ungemeiner wutb angr.

faßen würbe, bie cc aber, ohngeaehtet er nur 1800. mann ßarcf

war , benncch glüef lieh abtrieb , unb enblieh mit fünf erober.

len lürefifchen fabuen glüeflieh wieber *u ^eterwarabein an.

(am, ohne baß er über 400. tobte unb oermunbetr befomtnen

hatte. 3n ber in eben bemfelben jabre erfolgten fchlaeht bep

fceterwarabein , unb belagetung Xeme<war führte er bai com.

manbo , wie nicht weniger im iaht 1717. bep ber fchlaeht unb
belagetung $}elgrab. 3m jabr 1711. würbe er Ungarifehet

J&of.lRiehter ,
unban. 17 ;6. würbe ipmbaiJ commanbo tn Un.

aam aufgetragen, er beßnbetßeh auch noch iebo an.174j.ali ber

alteße Königlich » Ungarifche ©encral am leben , unb am K6.
niglichen Aofe iu 5Bten in befonberm anfeben. 9Kit feiner

gemablin Xbereßa , ©rdßn pon 3obor , bat er auffer brep töcb*

teru, pon welchen «CRaria 9lnna mit einem ©rafen gsfehor.

fehowifo perbeurathet geweftn , ©ibonia aber an Sranh €ßer.

haß , unb Xb«re|ia an ben ©rafen t'eopolb 3>raifowich Per.

mdbletflnb, folgenbe »wepflbn« g<t«iget : 1.) SRicolaui, ber

ali Kapferliehet Oberßer ln bem am 29. iun. an. 17 14. beo 'Bar.

ma gehaltenen treffen geblieben iß , unb pon feiner gemablin

,

Warta 3ofepba , ©rdfin pon ©chlief , bie er fich an. 172 6.

ehelich beilegen laßen , brep finber , nahmen« üßaria Xberefla,

3ohann Ceopolb unb «Dtaria JJeopolbina, binterlaffen bat. a.)

$aul 6ar! , ÄßOferl. würeflicher geheimer Gdmmerer , welcher

fich erß lieh mit ®taria «Dtargaretba , einer toebter Sranf} ©eor.

aeni, ©rafen pon ©tubenber^ an.17j4.ben erßen merl} aber mit

ijofepha , ©rdfin pon ^erg , Perwittibter ©rdßn pon gjroifau,

paheuratbet , unb mit bnjben einige finber genüget b«t , pon
welchen folgenbe befannt fmb: a.) «Dfaria ilnna

, gebobren

an. 1721. b.) 3ohann 3ßftbh Äutou Gaietan Ceopolb, ge.

tauft ben 16. new. an. 1722. c.) ®laria ilnna Xbereßa, unb
ä.) «Blaria ftntonia , welche bepbe lebte oon ber anbern ge.

tnablin ßnb. Bucthn. ßemm. P. 111. gcbutatino tegtiberr.

fehenbei (Juropa. Spen. hiß. infign. lib. II. c. 64. p. J04. Or.

til. rediv. P. 1. II. Kanft« gencal. Archivar. &c. ©eneolog.
hiß. ttä£f)ricf)ten.

Palffn 1 (3®tütnn) ein berühmter 23unb . 9(r^t unb Ana-

tomicus , war pon ©ent in Slanbern gebürtig , unb that fleh

in fcfficr profrgion febr berror. Die lebten e. jabre feine«

leben« lai er auch btßdnbig über bie funß i'chdben ju heilen

,

unb ßarb in einem bob<n alter an. 17J0. qjlan bat pon ihm
eine Oßcologie, welche an. 170*. in Ötteberldnbifchcr unb an.

17p. in ftram&ßfcbrr fprache betauigefommen ; ferner eine

©efdjreibung berienigen tbeile in weiblichen cörpetn , bie *ur

jeugung beflimmet fmb, ebenfafli tn 9lieberldnbifcher unb Rrau.
Höflicher (brache , unb eine bößige Mnatomie, weiche ®oubon

,

ein ftraniöflfther gtr^t, an. 17J4. ju ®arii mit Pülenanmer»
düngen unb perbefferungen wieber auöegen laßen. Söon fei-

nem leben wirb bep ber ^ranftöfifcheu Überlegung feiner Oßeo*
logie mehrere nacbricht gegeben.

Pallcanue, ober Palifanuo« ein «Körner unb febr auf.

rübtifcher mann ju bot leiten bei Pompeji. €r brachte e«

bep bem befagten ^ompeio bahin, baß felbiger bem idcfe bie

freobeit wieber gab ibre 3uufrmeißer ( Tribunos l lcbis ) ju

haben , bie ibnen ©pßa genommen batte , wie ©alrr. 3Ra.
rim. lib. 111. c. 8. unb gicero in Pif. erjeblni. Unb eben bie.

fei bat ibm gelegenbeit gegeben münden prdgrn 411 laßen, auf
beten aoeri bai bilbnti ber frepbeit mit bem werte Liberias

,

auf bem rrnri aber bie Roßra mit feinem nabmen lalifanu«
|u feben ßnb , wooon Brgtr. thef. Brandenb. vol. IIL p. j6i.

eine bepbringef.

t Palingeniui. (^Jlarceßui) Der berühmte Xaccielati

hat entbedrt , baß «Beter ftngelui «Dlanwfli unter biefem nah-
men oerborgen jeo. Öiebe lllanjoUi.

PaUacopa, ober wie ihn «ppianui, wicwol unrecht, neu.
net

,
paUacotta, war ber ehemalige nähme eine« aui bem

©upbrat.fluffe abgeleiteten canali in ‘Allen, ©r nahm feinen

anfang in bem gebielhe oon Sftabplonien
, 800. ßabien , ober

nach unferer meilrwrcchnung 25. rneilen pon ber Habt %abp-
Ion , aui einem arme bei (Eupbrati , unb gieng pon ba burch
Cbnlbda bii in ben auf ber grenze oon Arabien beflnbkehen
moraß , welche« baber erhellet , weil Aleranber ber grojTe oon
©abplonien aui, bii in biefen moraß auf jelbigrm grichiffet

iß. Sßeil an bemienigen orte , wo bitter canal aui bem Eu-
phrat leinen anfang nahm, bie erbe febr loder mar , unb ho-
her beflVu münbung aar <u weit fleh öfnete, mehr ali ber
frucbtbarfrit oon lipalbda jutrdglich fehlen ; Aleranber ber

grotTc auch beforgte
/

ei möchte burch biefen ßuß \u ptel mal-
ler nachöbalbda gefübret, mithin birjei überßhwemmrr, unb
feine abjicbren unb oorbabenbe erpebition baburch gebmbert
werben : fo ließ er felbigen {ußopfen , unb an einem anbern
unb ßewiqten orte jo. ßabien , ober eine meile oon bannen
einen neuen canai graben , bamit nicht mehr maffee nach
gbalbaa möchte gefübret werbcu, ali biefem nötbig wdre.
sirriaM. exped. Alex. lib. VII. Strabo, lib. XVI. Afpian. de
bello civiii, tib. 111. c. 16. $. 4. n. 7.

PaUobiu« , (Ader) ein ©dnifcher Theologus , gebobren
tu dtipeu au. ijoa. oon «emen eitern, ßubirte 4u Wittenberg,
unb promooirte bafelbß auf Königliche faßen , würbe hierauf
ProfcfTor ber Ibeologte ju (loppenbagen , unb ©ifchoff oon
©celanb. 3^ fahr ijs*. rührte ihn bet fchlag auf ber cati*

hei, ba creme Panb>tagi,prebigt hielte, unb lähmte feine im.
de feite : er ßarb aber erß an. ij6o. ben j. ian. unb ließ : «.5
Parvum Catechifmum Luchcri

, (foppenpogen 1 JJ7. in «. 2.)

de vera Invocatione: j.) Librorura Molis Explicat. brevem;
4.)W&gogen ad’Libb. Prophcticos & Apoßolicos , SSittenbero

2947. in 8. unb ibid. 1601. U18. j.) de Poenitcntia & JuttK
ficatione, goppenbagen i6j 8. in 8. 6.) de novis Haireühus;

7-) de Exceilu Chriftiani III. 8.) Explicat. Orationis Chrifti

Joh.XVIL 9.) de CKrifti Transbgurat. in Monte Thabor ; 10.)

Enarratio in Thrcno« Jercmia: , üßitfenberg 1560. u. a. m.
Vindmgn Acndcmia Hafnienlis. Buxtboimt dillctt. de feri-

ptoribus Danis.

Pallobiui , («Kutiliui Xaurui Aemüianui) lebte in bem
iwepten jabrbunberte , war jüngrr ali Appuleiu«, unb oermulh-
lieh ein gehobener «Römer, batte aber feine gütber in ©arbi»
nien, unb fchrieb 14. bücher de Rc roftica , wooon er bie er-
ßen ij. tn ungebunbener rebe, bai oierjebenbe aber m degtfehen
oerfen abgefaßt, di jinb biefriben ju unterfchiebenen malen mit
Qolumcßa, gatone unb 93arrone jui'ammen , unb iwar am tu
ßen mal ju JReggio an. 1482. in fol. unb mit bem Comroen-
tario Abil> ©eroalbi <u Bologna an. 1494. in fol. infonberbrit
aber oon Albo «Dlanutio unb Commelino an. ij9j. beraui ge-
geben worben, t'abrie. bibl. Lat. I. 2. c. 22.

P*UaWu5 de cDlioie , (^«inrtch) ein Patricius, Medicut
uno Philofophus oon Ubine aui ftriaul , lebte im anfange tc«
17. jabrbunbat«, unb fchrieb : 1.) Herum Foro-Jnlicnfmm
libros undeeim , ab orbe condico ad A. C. 4c2. libri II. 2.)
de Oppugnatione Gradifcana , libri V. welche bücher in bem
Thefauro sntiquitar. & hißor. Itali ,v ßeben , fle iinb auch JU
Ubine an. 16^9. in fol. »ufammen berauigeforamen. Grjpb.
de feript. bift. ikc. XVIL c. 8.

PaUaoffini, (©tepbanui) etn gelehttcr Qtalidner , warh
411 Aabua ben 21. mer# an. 167a. gebobren, unb ju ©alo.
wo fein oatter angefeffen war, in ben wuTenfchafften unkrruh-
tet. dt tonnte fehen im toben jabre icmeialteri einige fahr
au« ber SBeltweiibeit oedbeihgen. 3m iabr 1688. warb er

oon bem gburfürßen ju ©achten al« ^of.Aoet tn beßaßung
genommen , unb nach beflen lobe befam et bep bem gpurfür.
ßen pon ber Afalft, «Bilhelm , nebß bem titul eine« geheimen
£Katb« gleiche bebtenung. AJi beci'elbe perßorben, tarn er wie.
ber nach ©achf» jurfcd, unb erhielte pon bem Könige Au«

guß 11.



fluft TT. bte Hefle
1
eine« Secretarii , in welchem amte ft ben

©rafen l'agnafco in 2. ©ffanbtfaafTlcn nad) 3lom unb SQJtm
begleitete« ouA bie ehre batte , bem jftntgL 5hur.©rinBen
auf ber Jlnltanifchen reife ju felgen. Jm labt 1718. befam
er btn tinil eine« fiönigl. £of*3<aib«. ©lan bat Diele fdjrif.
tfn oon ihm , bte jum tbril noch nicht an« licht getreten ffnb.
6ein rorncbmflc« unb grolle« werd t(l bie JtalianifctK über,
fe^nnq non ©tafcoo« gefebiebten ber Xeutfchen. ©ie überfe.
buua non borafti oben , welche in Ceiojig gebrueft , unb in
Italien wieber aufgelegt worben , bat einen allgemeinen beo«
fall erhalten » unb bie übrige werde biefe* treten feilten nach
feinem tobe brfannt gemacht werben. (Er wußte bie gemü.
tber ber ©rodln burch feine qcfdUigfeitm ju gewinnen , unb
erhielte Diele briefe non benfelben. ©»blich öarb er ben 16.

«Pt. an. 174». ©lit ihm Hl ber mdmiliche (lamm berrrtyals
lanicini erlofchen , inbem fein einjiger bruber« Johann ©omi.
nicu« # welcher bep bem ©burffirjlen oon ber ©falB bie (Telle

eine« £of.©oeten befleibete, im jabr 173a. oerflorben. (Belehr,
tc Leitungen.

PaUapicinor (©aotifla) war tu ©arma au« bem berühm.
ten ©larggrdflichen gefchlechte entfprofien , erweblte aber ben
geldlichen danb/ unb würbe anfang« Archidiaconus ju £ori#
tio , brrnach an. 1444. ©ifeboff m «Reqgio, unb oerwaltete
folcb amt mit groffer flugbeit unbKtuferbaulichfett bi« an. 1466.
ba er eublich mit tobe abgteng. ©a« (fapitul weblte fobann
SSartbolomdum oon ©occopani« ; e« blieb aber biefe wähl ob »

ne würefung , weil ber ©apft auf recommenbation be« £et»
bog« STorfi einen anbern »um neuen ©ifchoff ernennet batte.

6« gebenefen biefe« ©allapicini Afaraccius
, bibl. Mar. p. 1 .

JüÄÜ? VmJ? fS'/P*1« AIHanc« ane I« Sr.mes, ifl noch nicht gebrueft. €imge bat er nicht allein felbfT ae.
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)rt n,lf^r aufgelegt

, ©ijon 1660. in fol.
«?"?'<» """ff“- «»ril. L. L.n bibL
hjft. de France. Biblioth. du Ricbtltt.

6

Palm , ( 4>ctnricti ) gehabten iu Suberf btn 4. fuf
•*8. ©ein oatter/ na««»'"«* o*«-«»* t*.'

faufmann ; bie mutter <

i«i«. eflnnatttr, nahmen« SiabT’ttär'eiil tiMer uii»
fallpinn'inibirmu [trr aber (Slifabetb

, tint gtbobrnt {itlmrr.&ÄÄ&ÄL2.15 «4» -

f

». 18I • unb Bordmut, thefaur. ecclef. Parin. p. 190. UshtUut

,

tal. fac. tom. II.

PaUADidnO; (WaimititiS) ein ©arbinal im 18. jabrbun*
beet / war au« ©arma« ober wie anbere berichten , au« ©in»
eema gebürtig. Unter Jnnecentii XII. regierung war er OJou*
oerneur *u «Rom , unb befam mit bem Kaofecl. 'Jlbgefanbten #

©rafen ©lartinih/ fowcl wegen feiner parteplichfeit , bie er

allenthalben oor bie ftranjofen du(Tette , al« infonberbeit an.

1696. wegen be« ränge«; ben er ungewöhnlicher weife bep
einer procefiion gegen ben©rafen behauptete/ oerbrir«liehfeit.

Unter Slrmenti« XI. regierung warb er in feiner würbe brdd.
tigt r unb machte dch ben bem jfaoferl. Jpote baburch< baß ec

ben flleapolitanifchen SRaraut« dcl SJado/ ber (ich |u 9Iom auf»

hielt / unb ben ^rantofen im wege war , um geringer tirfaebe

willen / unb ungeachtet er jum jfaoferlichen ©eneral erfldret

worben, oerurtbeilcn lic§, auf« neue fo oerbafjt; baiberfelbe

tntt rrnd barauf brang , ber ©apd möchte bem ©adaoteino bie

©ouocrneur«.würbe nehmen ; unb ihn auf ewig oon bem gar»
hnalat au«fehlieiTen. £« war aber feine« oon broben tu er*

halten / fonbern ©adaoicino blich ©ouoerneur bi« ah. 17c«. ba
er |tim garbinal ernennet warb. darb an. 171a. im 81.

Mhre feine« alter«. «Dian hat oon ihm i Trionfidcll’ Archi.

tceturanella fontuofa refidenza di Monaco, «Dtonaco 1667. in

4. Tell/er , bibl.

palliot/ C©eter) Jtönigl. ffraniödfchet hidoriemfehreiber /

buebbruefer unb buchhdnbler / auch ©enealogid ber ©raffchaffl
®urgunb, war an. 1608. ben 19. mcr& m «Dari« gebobren,

(fr legte dch fofort in feiner jugenb auf bie waoen.fund unb
wi(Tcnfch<*ftt ber gefchltcht=regider / mo<u ihn einer oon fei»

nen omoanbten, houoain ©elliot / ein ©atlement«. 3lboocatia
©ijon / welcher bie nachgehmb« oon bem ©afliot oermebrte

Pariaite Science des Armoiries hetau« gegeben hat , frdftig

aufmHntcrte. ©aDiot ließ (Ich *u ©iioii nieber. unb heurathete ba»

felbirSTioanbi ©firinr.eine« buebbruefer« unb buchhdnbler« toefj*

ter. lebte auch feine« fchwiegerwatter« profe§ion mit rühm fort.

«Dian hat oon ihm auder oerfchiebenen inanufaioten. barun»
ter infonberbeit n. bdnbe oon $urgtmbifcbrn gefd}lecht«.regi»

dem »u merefen finb : 1.) Fondation , Conltruriion & Regle,

mens des Höpitaux du Sainc-Efpric & de Nöue-Dame de la

Charite cn la Ville de Dijon , ©ijon 1649. In 4* a.) Lc Par-

lement de Bourgognc , fon Origine, fon EtablilTcmenc & fon
Progrcs , avec les noms

,
qualitcs , armes & blazons des

Peclidcns, Confeillers <& Procureurs Generaux & Grcfficrs .

qui v ont cte jusqu’a prcl'cnt , ibid. 1649. in fol. Welche«

gran$©etitor im ubr 17». tu ©non in fol. fortgefeftrt hat;

3.) DelTein & Idee Hiftorique & Genealoßique de la Duche
de Bourgogne , ibid. i«;4. in 16. 4.) Lcs Gcncalogies &
les Alliances de la Maifon d’Amanfc au Comtc de Maqonnois ,

welche ©eter d’j£>czicr oerfertiget , hat er oermebret nnb bie

proben barju beogefüget/ ibid. 16*9- in fol. «.) HiftoireGe-

ncalogique des Comtes de Chamilly de la Maifon de Bouton
au Duchc de Bourgogne , ibid. 1671. in fol. 6.) Hiftoria qua.

tuor Ducum noltrcmorum Burgundiz , in fol. lieget bro ben

Jefuiten tu ©iion in hanbfehtift ; 7.) Hiftoire des Chance-
fiers de Bouriuigne fous la prc:roiere & feconde racc des Rois

de France, liegt noch in hanbfehrift. SRoreri in feinem Dic-

tionnairc gebenefet berfelben ; 8-) Fxtraits des Titres & Con-
trats de Fondation, Contrats de Mariage , Teftamens, Dona-
tions , Tutelles, Partages, TransatfTions, Accords, Dons, Gra.

tifications, Emplois ,
Provilions de Chargcs & Offices

,
Mo.

numens , Tombeaux ,
Infcrintions &c. concemant Ic Duche

de Bourgogne, welche« wercf au« 14. folianten beflehet. unb

iu ©ijon hoeh in hanbfehrift lieget ; 9O Genealogie de la

8“*5 tv feine« mSKS
Pengerfelb«, barauf ber fchule ,u ©lalmoe übergeben Jm

£ nu^ nach ©re^ohiwalbe, uiS
hat batelbjl AI Johann «Dlichaeln auf eine furße teit in ber
©leiaphofic unb ßomiletic gehöret , inbem ihn bie bamaligen
frieg«:unnihen nötbigten , ©tralfunb ju befbehed: aber aud)
hier formte er hrm wüten be« ©lar« , inbem er faum einen
monat bafribfl tugebradjt hatte , aidweichen. Jm jahr 1679
gierig et naß «Oittenberg, unb hörte bafclbfl Johann ©lut

L l
P
r
nC
?f

unb ,n ^ ©crnunft.-lrijre; Jo.
an

P.
her thetifchen all

homiletifd)ea Xheologie ; ©onaten in her Pogic unb ©letapho.
fie ; ^alooen

, ©teiinrru
, Quenflebtcn unb ©cutfchmannen in

mouatapril be« 1682. jahr« erhielt et
hie Alagiiler-wurbf / unb befam barauf bie informatton ber

uns Profcnom. Jin ia(ir I«8!. nxitt (r tu (tawnbtun mit
Jmcnio uns etnnnn Ktaunr. £Jm wbt 1700. Prn 1 . mno
tKHratfKte er gl'faPtif)

, eine toctrer 3obflnn >:cb.

Siimrt'Slir.rM Ä"!?

'

“"6 nnct. uMltrben
tHatbumiel gdtlptiö tm iflljr 170J. jum Preccptor in et Sin.

*ube<* Ptriium. $|tfc (feile brnS-flt ettuum 8. nionrtl , intern <r un febe. nn. 1704. 6a« icitlicfie mittrn ettnqeu Ktmedifeiit. x,„ jXurü bau* «
beprmtr. anm 1704. p. 96. ä 256.
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Pa*°' I« 6t SJetri un6 Tand
nnc bchularclia m Aomting , erblafte Ciefe mdi im labe
J6J7. ntn 7. tneemb. juJjannottr. SKadjPtm er auf fdjukn
unt llmperfildteii Jen miflenfrliaifltn mit liblidxm liiffe ab.
gelegtn, warb er bereit« an. 1716. oon ©r ©urcblaurfit ftrr.»u8u(l ®iibelm oon Xxalmnciq m Vg
eo flofter K.HPasÄbaufen aufsenammru. ebanbiS rrna».
( ibn an. 1 Tao. im frpKmb« jii btra Stift, Vrebiejee. fflad) btn)
labrtn maib r im lunia alt Aof, SantUan ben bet ftblaf.a™
melnbe in SSalfftnbutltl tlnatfnbttl. )imt atncfi tt Mt brftdn.
Mae gnabe ber bamaiS rrgifrfnbtn Surtblauibiialleii jbttBe.
9 " JrXSL li0* ftl 'S'"S)trbBail, unb fabt bawn Ine

*" W«lb« SSt bin-

Z" 5i.
a
li.2il

n- l6- «'•
C“ »iffcrnt ju ßi.Tt.

f ' nb tmmbutg an beb U. jjvtinfan« (Itlie ttmtbltmatbm. ©aber tt btn 16. btc. mit tinee prtbigi übte i. ffer
II. 1.*, fein amt roütrflicb amral, unb bi. ben 17. ftbr an.

OTitbC autln btt münbli.
tbt, fenbtrn aut» bte f(ttiflln»t aerlroa biefe« mannri n>ai
änaenebn» unb iinb aan ibm beeati« gefommtn: r.) bie all.
«rufe btt eunbt, baaan ba« I. 3,lK„b m,« u.

,®
“

' 'ü.*9- b
5i

Iv- ‘71». ba« V. unb VI. i 7)4. an« nt»i

ffi'ü,',
*“““fi*«0'i9 «ro* 8. ».) Äntfte Sinltiluna in Me

Wtlcbitbtt bec Slimiputgiftben Cenftgian, ^amturej 1710. in 8.
).)Saana c|lft»e3irben übte Me eann.unb StUiaaS . «aan.
Stlitn be« ganben 3abe«, aietl». Smalfenbüitel 17, 1? in 8. * >
btc getceubtglt 3ifu« unfec nUt«, übet 1. Jet I. ,0 ,Äambucg 17/1. in 8. 5.) 3€iu« btt mabtt Sltjia« , ftam;
butg 17)1. in 8. «0 Me unctlannitn eiinbtn bet Sötli

,

Ijmubuta In 8. btt ttÄe Ibeil 1 7 i» btt smecte 17,5. 7.) ba«
Satbilb btt jpimmeltt.leittt 3aeaM , Aambuta 171a in i
8.) SJatbilb brt bnnnenbengnfttt«

,
.71™ 9 ) Ätbilb tÄ

Sutbe Siaran* , Hamburg 1714. 10.) »tltat»lnngtn über
Me (itbtn äBatlt Sbtilli am Sttub , 4>ambiit,) 1714. 11.) sib.
nnb *ning«.®ttblgl, <Mnnaatr 1718. in 4. ia.) imt» Ttt.
Mgitn »an brm unbcft»ttiblit»tn «ltnb eint« fiunbet« , *am“
butg 17)0. in 8- i(.) 3ubtl,Tttbigi über ben C. Tialm,
fiambntg i7j«. ine. 14 ) aetrai»iiingtn übet blefflltitbnlf.
ft bt« 9} X. Aid. i 7!? m 8. iS.) Libct Hilboticns de Co.
dicibus V. &N. 1. quibus B. Luthcrus in conficienda intcr-

J

retatione Germanica ufus eil
; in quo hiftoria quoque didi

ohannei L 7. a Luthero omilfi illullraeur. Acc. Kilian. Leib.& Lonr Adelmann ab Adclmannsfieldcn de diffonis S. Scri.
pturar TransUüonibus Epillola

, ibid. 1735. in 8. 16.) ©ott»
gebilligte Slnbai»ttn btn »ttradlung bt« gttteuBigltn ebriili,
ib'd !7i8. i7.)9lbbanMung ben btt Unfdjulb BOltt« , bt»
btt SiilaiJimg Cfi ©aftn, unb btmRall unterer erfttn tflrernT
ln tmtm etnbfitreiben,Hamburg i7t8.in s.ßltbt ilntl iBün.
I»tt Hubonlci biiinrit btt SBalärdjen Tbilofaablti P II (

mtrtfmütbigftii btt fieibniB.SBnigftlKn
Sßtllmti«btil, s. )ai. an mtltbtn btoben atttn bie aeltatnbtit
|U bitfitt fetrut unb bettn mbalt ttitbltl mitbi 18.) ftaiife.
Iigt ü(ttad)tnngtn auf aUt lagt bt« ganBtn Habt« , Wann,
fttjmtig 1717. Übte Mtft« bat er am» Sgnrttbtn bttftrtigt:

,

iu 1.) $an« äOelf« #pe|lelifc»tt ItaMOutlle, batuingtjei
get



608 pal
«et wirb, wt« reich bi« Schrift »or arme (Bubet ftt, Jf>amb.

1719. in 8. ».) bem tractai: 3Sfud bet wahre ©lefliad, non

ben Suflßapfcn bec ©örtlichen Sßorforge in ber gortfeljunq b»<*

fer Cebre ; ?.) Johann fwnwalbd betrübter Seelen gnügtbum,
pon ben fürnebmßen ©litteln tut ©eförberung einer wahren

Stnbacftt , Hamburg 1 754- in 8 . 4.) £utb«d Sermon ton bet

©etrachtunq bed briligen Reiben« Sbrißi ;
dpu bem Sflcrtb bec

erßrn Schriften Cutberi , Hamburg 1714. in 8. (Bottens ge*

lebrted Europa, tßeleijrte Sntungen.

Palmer» ein anfehnliched gefchiccht in Sngeflanb, »on trel*

<tcm ©Ottfrieb Dalmer oon Sariton in ffloribamptondbirc an.

1660. ben 7. tun. bit mürbe eine* ©aronetd «halten, wrlch«

ferne nachfommcn noch führen. 2lbfoubcrlich hat iid) SXogrriiid

©ahnet , fo bem Könige Sarin II. feine gemabiin, ©arbaram
©illierd , »ur mattreße überlaßen muße , unb baoor an. 1661.

»um ©rafen oon Saßlemaine in ^rrlanb gemacht tpurbe, be»

fannt gemacht. Sr mürbe an. 1678. in bie oerfchwörung

,

womit mau bamald btt Satbolifchen befchnlbigtr, mit eingr*

flochten unb gefangen gefegt ,
halb ab« rouber auf freuen fufl

gefteDet. 3m iabr 1686. gieng « ald bei König! 3acobd II.

oufferorbentücher «bgefanbter nach 9fom, fam ben ij. apr.

bafelbß an, tmb reifete tin junio bei folgenben jabrd oon ban»

nen mieb« turücf, ebne, bafl « ben ©apß 3nno«utium XI.

pöllig auf feine! ©rincipalen partep hätte bringen tönnen, mo*

pon « grüßen tbeild burch fein unperßänbiged unb unbebadjt.

famed bezeigen felbft fchulb mar , inbem er allenthalben über

ben rang unb bafl ceremoniel flreitigfeiteu «regte
, feined jpo.

fei abfichten , bie tut auifübrung noch nicht reif genug wa.

ren , mit aUtu großem tingrßüin triebe , unb oeturfaebtt, baß

biefclben ron anbern ©otenben entbeefet mürben , tnfonberbeit

aber bem ©apß felbil uberaui unbefcheibcn begegnete , welcher

ihn benn mieber febr faltfinntg hielte. Den a*. fept. bei

leptgebachten iabri erfldrte tbn 3acob II. tu feinem würcfliehen

geheimen 3Iatbe. SRachbrm aber biefer König fein fReich per.

faßen, mutte er megen ber ftöraifchcn ©efanbtfebafft pon bem
©arlcinentc fich fetjarf befragen , unb barauf gefallen laiTen

,

ali eine prioat-perfon fein leben tu befchlteffen. (ft mar ein

groiTer eiferer oor bie Satfcolifche religion , unb haben einige

gar bapor gehalten , bafi er heimlich ein mitglieb ber ©efett»

fchafft^lffu gemrfen. The £»*/. Faronet , t* m. II. pag. i?.

7 be cimiplrat biß. ofEngland, vol. III. p. j68. 460. 470. Ra.

fin, hift. d'Anglct. tom. IX. X. Bumet

,

hilf, des dern. re-

ol. d’Angletcrrc.

Palmer, (Sfnton) rin Snglißh« ©redboterianifch«
» her.

nad) Jnbepenbcntifch« unb Änabaptiftifthet ©rebigrr, gebühren

inSombcrton tun bai tahr 1618. mürbe unter Sarin II. abge*

frljt, hielt ab« noch conventicula in l’ouben, fchrieb im Sngli»

fchen : 1.) de Libertatc Chriftiana ; 2.) novam Creaturam Evan-

f

’ciicana; }.) de Chriftianitate &c. unb darb an. 1679. ben ad.

anuar. Wood , Athen* Oxonienfcs.

Palmer, ( 3«ffro ) pon ein« guten familie aui DJortbam.

ptonihire , mar ein ftechtegelehrter, unb mutte , meil er ei mit

bem Könige Sarin I. hielt, twcumal mi gefdngnii ; unter Satin

II. aber rotirbe « jum ©aron gemacht , befam anfehnliche dm»
ter 1 fchrieb les Reports , unb ttarb an. 1670. ben $. map im
7a. iahte. Woody Athen* Oxonienfcs.

Palmer, (©.**) «in Snqlifch« buchbrucfer, welch«
in bem irrigen mhrhunbert tu l'onben gelebet hat, unb an.

17H. gtttorben i(i. Sr bat rin« gefchichte ber buchbnicf«»

tuntt gcfchrieben , oon welcher ber rrfte theoretifche theil tm
fahr 1715. unt« bem titul : General Hiilory of Printing from
the firft invention of it in the City of Alentz to its Propaga-

tion and progrefs thro' moll qf the Kingdoms in Europe

:

particularly the introdudlion and fuccefs of it her« in Eng-
land with the Charadters of the molt celcbrated Printers ,

from the firft Inventors of this Art to the years i$ao. and
i^^o. Alfo an Account of their Works, and of the confide-

rable improvements , wtnch they madc during that Firne ;

in 4. tu i'onben heratii gefommen tft ; b« anbere prattifd?e

theil aber , ben ber oerfaif« bep feinem abtterben fertig hm»
tnlaffen hat , annoch erwartet wtrb. ficlpj. gelehrte 3rit.

P- « 7 ?- «- f-

Palmer , (Xbotnaf) ein unruhiger ©rebtger in Conbm ,

Atme wiber ben .König Sari I. mit bem begen unb mit b« fe»

ber, mutte ab« unter Sarin II. flüchtig ro«bm, unb ftatb nach

an. 166). Woody Athen. Oxon.

palmrriue, ober Paulmier (3ulianu<) rm Srantöjifch«
Jledicus , war 3ac«bi ©almnii patter , ßubtrte tu ©arid, unb
mürbe tu Säen Doctor

, bemach aber in bie mebiemtfehe ??a.

cultdt tu ©arifl aufgenommen , befafl in phbßcalifchen fachen

eine große fdnntmd , gieng aber in feinem alt« nach Catn

,

um bafelbß in b« ©roteßantifchen religion
, tu ber er ßch be»

fannte, ruhig tu lebe«, unb ßarb an. is 88. im 68. Jahre fei.

nefl alterd. 3Ran hat oon ihm : de Vino & Pomaceo libros

II. Säen 158?. ©arid 1 s88- in 8. unb anbrre binge. Seme
ftau, ©laria oon Sbaumont , war eine gelehrte $ame , unb
gab ein buch oon her Sbnßlicbcn 0itten»iJehrc hrraud. Vkim
Tom, memoires.

Palmrott ,
(©nbread) ein gelehrt« Schroebe , ßubirte ja

Upfal unt« fiorcnh Normannen, unb brachte ti fonberlich in

p a l

ber Öriechifchtn unb £ateinifdjen ßitt«atur fehr weit, nahm
auch bafelbß ben Magiftcr-titul an. SRachgehenbd warb er

Profeflor ber ©olitic unbSitttn.Iebre ju ©trnaii, unbtulr^t

Bibliothecarius ber Unioerfudt tu Uofal , wo « auch an. ,7a«.

ben 4. bec. geßorben. Sr hat bedlübanti 4- epißeln, wel*

che b« berühmte ©rlechißhe Grammacicus, Sacapenud/ infam,

men getragen , ind fiateinifche übrrfept unb mit anm«rfungeti

oetfebrn , auch Diele Orationes unb Programmata ald ©ernaut*

fcher Profeflor gcfchrieben. Femavia littetusa, an. 170]. Afl*
li'teraria Suecia , tom. II. p. ill.

Pölocf, (Slbam) ein« pon ben Ungarifchen rebetten, mel.

che tm anfange bed ledigen lahrhunbntd bem Durchlauchtig*

ßru £aufr Oeßtmich fö oiel tu fchaffen gemacht haben. Sc
fuchte gegen bad enbe bediahrd 1710. einen tinfall in Ungarn
unb Steorrmarcf ju thun , wtirbe ab« burch ben Kacferlicheei

£)b«ften , ftr«)b«rn oon Schilling, unb beflen unterhaben*

b« uiannfrhafft ganp« acht tage lang b«geßalt o«folget. bafl

er oon einem orte tum anbern fliehen muße ,
bid ihm enblich

erwrhnter Oberfier in tem borfe fRobwifch alle mittel tur fludit

bergrßalt «bfctjnitte , bafl er (aum mit <0. reulern unb rmcin
ticmlichen o«luft baoon fam. hierauf fuchete unb «hielte er

bie £apfcrliche gnabe tu ©ran. 3nbrm « aber aufd neue tu

ben rcbeQen übergehen wollte , wnrbc fein anfchlag entbeefet

,

« gefangen genommen , unb ben 6. febr. an. a 7 1 x
.
gu ©eff ent*

hauptrt. iCurop. ‘eama.

Palotta, ( Johann ©aptißa ) rin Sarbinal im 17. fahr*

hunbert , war ein netter bed folgenben , unb glcidjfafld )u Sal*

beroiaan. 1C94. gebühren. Sr perwaltete unter UrbanoVIlI.

ocrfchiebene brbtenungen mit großer gefchicflichfrit , warb ©ou*
oemeur tu fßom , unb lieg in fedeb« würbe eine maitreße bed

iarbinald «nton ©arberim , welche bem ergangenen oerbote

tuwibcr, bep bem carncoal auf ben öiteeitlichen planen maf*
quitt erfcbieueu war

,

ößentlich mit rutben lircichen, welchcd

b« ©apß twac billigte , ab« hoch um mehrerer flch«hetl wil-

len ben ©alotta ald ColleCtorem Apoftolicum nach ©ortugaQ
fehiefte. Dafelbß gerietb er mit bem Königlichen Katbc tu

Bnabona in ßreit , unb (hat tenfefben in bann , fam aber bar*

über m lrbrnd»grfahr , unb muffe fleh mit ber flucht reiten.

JßkNMf fehiefte ihn b« ©apß wegen ber SRantuanifchen hau.

bei , ald ©efanbten an Käufer ftrrbinanben II. machte ihn fo!»

aenbd tutn Stb<©>ßhoße oon Iheßalonich , unb an. 1629. tunt

Sarbinal , f«n« jum ©ilchoff pon ^refeati unb ©Ibano, turn

Legaten ton Sttrara unb tum mitglieb ber oornebrnflen Son»
grcgationen , welchen bebienungen indgefamt er mit großer

flugbeit unb tteue oorgeßanben. 91Qcin er warb nicht nur oon
bem Sarbinal ©arbtrmi auf o«fchiebene weife beunruhigt,

fonbern auch infonberheit oon ber Donna Olpmpia , wegen wel«

eher er bem ©apß ^nnocentio X. alltu frepe oorßellungen ge*

than hatte , aufd empflublichße beleibigt , unb mit barten be»

febultigungcn gebrueft , bie er bod) olle oon fleh ablcbnte, unb
ein aitdbrucflicbcd Breve uom ©apß erhielt , barmn ihn ber»

frlbe oon allen anflaaen frep fprach ,
unb lebaman , wiber

ihn befd}W«ben tu führen , untertagte. Die Olumpia lieg

ihm twar , ber imifchcn ihm uub ihr gefchehenen periolmung

ohngeachtet , mit gift naehßellen , aber ber hanbel warb uara»

then, unb ©alotta ßarb ben zt. jenn« an. 1668. an eben bem
tage, unb in b« ßunbe, in welcher « tot 74. labren gebob»

t«i worben. Sr war grlebrt , tuqenbbafft , liebte bie gcrech»

tigfeit eifrig , unb ßanb bah« in großer boebachtung. / «*

lallt fafti, tom. IV. Balance det Curdtnaux
, p. 120. Veyagt

biß. d’ltalie

,

tom. I. p. 464.

Palotta, ( 3abanu Snangelißat ein Sarbinal im 16. jahr»

hunbert , war oon Salberola and ber Snconitanifchm ©larcf

gebürtig, unb an. 1*48. oon armen eitern gebühren. Der Sar.
bmal ©tontalto , b« nachmald unter bem nahmen Sirti V.

©apß warb , brachte ihm perfchtebcne bebienungen tuwegt,
unb machte ihn an. « 987- f»m Sr§ . ©ifchoffe oon Sofenia,
auch halb barauf jum Sarbinal. 3m fahr 1611. warb «©u
fchoß |u ^refeati , unb an. 1620. tu ©orto , ßarb ab« noch rn

biefem jahre ju SJtom. Sr war ein perßdnbiger , brßbeibener,

gelehrter unb gutthdtiger mann, unb machte ocrfchiebene goß»
liehe ttiftungen. Vgbeli. Petramtlurnu. Palatins

, tom. III.

Paltbeniue , ( 3oh. ©bilipp) ein Magißer ber ©hilofo»

phir unb Prof. Moralium unb Hiftoriarum tu ©reuphdwalbe,
blühele tu Anfang bed 18. lahrhunbntd, unb gab Tatiani Ale-
xandrini Harmoni* F.vangelic* Vcrfioncm Thcotifcam, ut ät

Kidori Hifpalenfis de Nacivitate Domini , Paflione , Refurre-

Cfione &c. Libri cadcm lingua converfi Fragmentum tu
©reuphdwalbe 1706. in 4. §weu alpfiabet unb tehen bogen ßarcf

h«aud. ©lan hat auch bhfehirbene bißertationen oon ihm,
unb unt« anbern : 1. ) Quatenus Conlcienti* Judicium er-

rare poflit , ©reuphdwalbe 1699. a. ) An Guiliclmus 111 . Rc-
gnum Angli* habuerir jure conquellus , ibid. 1702. }.) de
Demonftratione Morali , ibid. 4. ) de Marito Regin*, Difpp.

11 . ibid. 170a. {.) de Obligatione Rei ad Santlioncm peena-
1cm Fcenamque ipfam , ibid. 170J. 6. ) de Jure Principis cir-

ca Sopputationem Temporis Subilitorum, ibid. 170;. 7.) de
Hiftoria Ecdcfiz Collegiatx S. Nicolai Gryphiswaldcnfis, ibid.

1704. 8-) de Dethronifationc , ibid. 1704. 9.) An Leges
Natur* fint ftride & proprie diel* Leges, ibid. 1704. 10. )
de Caufis Malorum Polonix Regni

, ibid. 170t. 11.) de
Jur« Principis difpenfandi circa Leges przcipue peen-ki,

ibid.

rOOQle
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Ibid. l7o>. Diflertatt. II. 11. ) de Memoria Emefti Bogislai

,

ibid. 1707. Unfthulbtgcnacbricbten. A». Luter. Maris
BaJtb. 1699.

paltbrmufl , ( Jadwria* ) ein febr berühmter buchführer

tmb bucbbrucfer <u {jrancffurt am Wann, aber bobep fcbr ge*

lehrtet mann im antange bei 17. jahrhunbert*. gr war ju

griebberq im iaht 1970. geboxten , unb erhielt nach lurüa
gelegtem (lubiren nicht afletn ben Magilter-grah , fonbern auch

bie böcbße mürbe in ber «Kecb^gelebrfämreit. Seiner gelehr»

famfeit fcwlber roirb er non bem ®laüinfrot difl'. de ortu &
progreffu artis tyograph. p. 91. unter bie gelehrten ®lanu»
tier, Stcpbanet unb Oporiner gefegt, unb zugleich bafelbß

bejeuget , bag man in ©arion* empor, mehrere nachricht ocu

biefem manne ßnben fönne. abfonberlid) oerßunb er bie

©nechifche fpradje febr wohl , nnb merbtn bieiemgen ©rie.

(buchen feriptores , roelche oon ihm herauf gegeben morben ,

noch auf ben heutigen tag roegen ihrer aceuratelTe febr merth

gehalten. 9Ble benn auch nod) oerfebtebene feböne ©rieebu

febe unb Sateinifcbe gehchte , bie er felbß oerfertiqet hat , in

ößentlichen fdjnften oorbanben ßnb. gr ßarb am j. map an.

iöi(. im 4(. tabre feine« alter* tu SBigbaben, mohin er lieh

ber babe.cnr <11 bebienen , begeben hatte , unb roarb mich ba.

felbß begraben, nicht weniger mit einem fchönen epitaphio beeh*

ret. Sehende merefm. ber (labt 2Bißbabcn, c. j. V «. p. 87 «*f‘

Palubanuo , ( ©ernbarb ) fbnfltn auch pan ben Broecf
genannt, marb ben 28^ oct. an. 1990. ju Steeuroncf in Ober.
Mel gebohren , unb brachte bie meiße »eit feine* leben* tu

gnefbupfen tu. ®n. 1980. roarb er ju fcabua }tim Doriorc
Philofophiz unb Mcdicin* gemacht , unb erhielte ben titul

eine* Protonotarii. ©er Kaufet ernennete ihn nachwärt* tum
Comite Palatino , ja man finbet briefe ,

in welchen ihm ber

titul eine* Diitter* pon Jerufalem bepgelegt roirb. 9?acbbem
er »eilldiifliqe retfen burch guropam, Sliiam, unb africam ge.

•machet , unb in benfelben aller orten oiele feltenheiten ber na.

tur gefammelt , lieg er (ich tu 3*>0d meber , unb roarb allba

iura 0tabt>ar$t angenommen. OZadjbem jog er gen gnrfhun.
fen , allroo man ihm bie gleiche Helle anftrug. 9ln. 1

S

9 *»

roarb er ju einem ^rofeßorat nach fieiben beniffen» welche*

er auch annahm, ©a aber bie Habt gncfbuufeu eine unge.

meine bodjachtung für ihn trug , unb ade* mir mögliche* an.

roanbte , um Ihn tu behalten , lieg er fid> «Mich bereben, ad.

ba fein leben tu fchließen. tyalubant frömmigfeit, rooljlreben.

hnt unb burebbrmgenber griß erwarben ihm eine burchgeben.

be liebe unb achtung. gr ßarb tu gncfhirofen ben j. apr. an.

i6;j. unb roarb in ber bafigen Jmberferf begraben, aUroo ihm
feine bmterlaffote finber ein ton fcbroar$cm marmor om'ertig.

te*, unb mit etner gülbenen auffchrift getierte* grabmahl auf.

richten ließen. Sein berübmteße* roercf ßnb feine gelehrtem,

mercfungen über Vinfirhotten* reife.befchreibungen, tßroß all.

gern. 60U. fierteon.

palunlbu* , ( £oacintbu* ) dn «Reapolitanifcher «Recht*#

J

elehrter, hatte ju 9'earoli* bie Rechte mit pielem rühm ge.

thret, al* er an. 1678. nach $abua al* Protellor be* ®äpß»
liehen 3?edjt* beniffen würbe. 2ßie er aber feine geroöbnll.

che antritt*,rebe halten wollte, fom er au* bem concept, unb
muße enbltcb gar ßide fehroeigen , unb unoemchteter binge

roieber 00m catheber gehen. £r toge (ich folche* bermaiTen

tu getmilbe , bag er oon ber jeit an franef routbe , unb noch

im oberroehnten iahre feinen geiß aufgab. Papadtpoli
, hilf.

Gymn. Patav. tom. I. p. 194.

Pömpliega ,
( «Dlartmuö een ) rin Spanifcher £err , be*

©ringen getbmanb* ebeim, unb ein frhn 5tlphon(i X. £ö»
mg* oon gaßilKn. SKan erjeblet oon ihm, e* feo ihm rin en.

gel erschienen , welcher ihm im Schlaf bebeutet habe , bag ber

tob feine* jöerrn unb König* befchl offen fep , unb er werbe
tim feiner idßrrting willen, ba er ßd) h«au* gelaßen, bag

er oiele fachen würbe »erbeßett haben , fo ihn ©Ott bei)

erfchaffung ber weit tu ratb getogen hätte , bie grone oerlie«

ren. ©a tpampliega biefe* bem Könige ange»eigt , nnb ihn
be*roegen <u ^uraoö geroarnet hätte, fod etf Ulphoiifu* oerlacht

,

unb ihn einen träumet geheißen haben, wie er auch etlichen 2Rön.
eben, bie ihm bie nemlidje oorßellung gemaehet, gethan batte, g*
fod aber balb barauf ein bonnerfchlag , welcher ben König tmb
bte Königin gerübret , nnb ihnen ihre fleiber oon bem leibe

oerbrannt , beßere mürefung in be* König* gemüthe gethan ha.
ben , al* bie bcmelbten oifionen ; ber König erfannte ößcntlich

feine thorbett, unb lobrtc nachmal* bie roei*heit unb fluge ein«

richtung ber ©öttlichrn porfehung. Rodnguet Sancbtt, P. IV.

annal. c. 5.

Pattarolue , ( ©ominicu* ) ein berühmter Medien« unb
Phyficus au* 9lom, lebte in ber mitte be* 17. jabrhunbert*

,

unb erwarb ßch burch feine glücfltdie praxin einen großen

rühm ,
gab auch oetfehiebene fchriften h«au* , unter benen

bte befannteßen ßnb : 1. ) Polycarponia feu variorum Fru-

dunm Labore« , 9lom 1647. *u «a. a. ) Apollo Pythius five

Putredo dcbcllata , ibid. 1*48- in 8. ?.) l’Aria Celimonta-
na, ibid. 1642. in 8. 4. ) II Alare efaminato , ibid. i6(tf.

in 4. {.) Itinerarium Solis , ibid. 6.) Jatrologifmi live Mc-
adicx Obfervationes , Pentecoft* V. ibid. unb graneffurt

16(4. in 4. beo welcher lebten außage auch noch folgcnbe

tperefgen be* oerfaßer* hinten angefüget ßnb , al* : « ) de
SuppiemcntQ II. (Thtll.
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Neccflitate Botanices ; * ) Diflertatio Epiftolica , welche be*
titul hot : Chamslcon examinatus

;
c ) Catalogus Plantarum

Amphitheatralium
; d ) Arcanorum Fafciculus 1 . & II. Bar-

bi bl.

Panrfopiu* , ( Ihowia* ) rin Dorior Medicinsr, war au*
bet Wäret gebürtig , unb gebohren tu SRnpptn , adroo fein oat.
ter, 'Joachim ^anrfow, bamal* $rtbiger gewefen , war (Ebuc*
©ranbenburgtfeher £eib « Medicus

, febrieb : Herbarium por-
tatile , ober Kräuter . unb ©ewach* . bud) etnbeimifcher tmb
auölänbifdjer fräuter , welche* Sartholomäu* 3orn oerbeßert
herauö gegeben , Ceip|ig 1679.^4. unb ßarb ben 7. bec. an.
i66(. im 4}. jahte. ivitte , diar. biogrnph.

Pancfooiu* , ( Johann ) rin fobn be* torberge&enben

,

gebohren tu ©erlin ben 18. fept. an. 16(2. ßubirte auf ben
Gymnaliis tu fcade unb Stettin , legte ßd) nachgehenbi tu
i'ripjig , fletben unb Utrecht auf bie Webicm , unb brachte e*

fonberlich in ber Anatomie iiemlid) weit , würbe ju Utrecht Do-
rior , practicirte hierauf tu ©etlm, roarb ghtir»©ranbenbur.
gifdjer j^of.Medicus

, fdjrieb : Dilfertac. de Lochiorum Sup-
preßione &c. unb ßarb an. 170a. ben 10. jan. an einem fch lag#

fing, üebenfelauf.

pancratlu* , ober pangratiu* , (fcnbrea*) ein frommer
unb gelehrtrr Theologus

, gebohren *n Sßonßebel im ©oigf#
lanbe an. np. würbe anfänglich Webiger tu amberg in ber
Ober.QJfalh, h«rnach Superihtenbent tu£of im ©oigtlanbe,
wofelbß er an. 1*76. mit tobe abgieng. 9JIan hat oon ihm:
I. ) gated)ifmu*«$rebiqten tn fünf tbeilen ; 2. ) Setch-^retug#
ten in twei) theilen, ßranrff. am Warn 1608. nnb 1610. in 4.

J. ) gtfldrungber goanaelien, mitShnßoph Sd)lnroner* oor#
rebe roieber aufgelegt , Jpof 17J4. in 8. ein atphabet unb neun
bogen ßaref ; 4. ; gin Kefponfum in form eine* brtef* an Ur#
ban Jwelfer, roegen einiger ün gh«r. $fäll}if<ben oorgegan#
genen religion*.änberungen

, fo in ben Sammlungen oon alten
unbflleuen i7n. ßehet. Frebtri theatr. U)olfd. Krüacr»
hiß. bnebror. fürnebmer perfonen. Sammlung 'oon Jflteii

unb Heuen, 17^. p. 112.

Panviutcco , ein americanifcher ^ürß tu anfange be* 1 6»
jahrhunbert*. grwar ber älteße fobn eine* Sürßen , ber über
ein liemliche* ßücf lanbe* regierete , unb bejeigete fich gegen
bie Spanier febr geneigt , wie er benn nicht adein bem Sp<w
nißhen ©eneral ©alooa 70. fdaoen, ben Spaniern tu bienen,
fehenefete , fonbern auch benfelben 4000. tmtjen gearbeitete*
golb gab , welche* nach brr Jnbianißhen art febr sicrlich unb
tünßlich gemacht war. ©ie Spanier fdjmol&rn biefe* golb
iu ßäbe , unb brfamen einigen ßreit über ber thrilung ; al*
folche* Jkmquteco fahr , ßieg er bie fchaale , worauf ba* golb
gewogen wtirbe, um, unb fagte : 2ßofern ich gewußt hätte,
ba£ iht ghtiflm ßreit über mein golb befotmnen föntet , jo
würbe ich folche* euch letifben nicht gegeben habftt , benn ich
liebe friebe unb eintracht , unb id) prrröunbere mich , bag ibc
Ieuthe fo blmb unb oon aüem oerßonbe entblößet fepb , bag
ihr biefe tirrratheti , welche fo fünßllch gcarbeurt waren

, ge#
fchnwl^en , unb ich roeig md)t wa* oor ßücfen , bie fleinen
fd)eiteti hcl|{ gan# ähnlich fehen , barau* gemacht habet : unb
noch mehr wunbert mid) , wie r* möglich iß , tag ihr Ieuthe,

bie ihr fo gute freunbe unter einanber fepb , über eine fache
oon fo wenigem werth mit einanber Breiten lönnet. g* mür«
be beßer gewefen fron , bag ihr Ieuthe nicht au* euerm lan.

be, welche* fo weit oon hi« entlegen iß , grfommen wäret

,

wofern bie menfehen, wie ihr oorgebet, bafelbß fo ternünftig
unb ehrlich ßnb , al* bag ihr eud) h«r in einem frtmbeu lan#
be mit einanber tanefet. 20ic leben (yier ganh oeranügt , ob
ihr Ieuthe un* gleich tumme unb unroißenbe menfcheii nen#
net. ©afern aber ber geih unb bie unmäßige begierbe golb |tt

haben , fo oiel fraßt über euch Ieuthe hat , bag ihr euch
felbß unb anbere beömegen heftig plaget , auch bietenigen , fo

e* beßfjen , barum tobt fdjlaget ; wolan , ich wtd euch ein
lanb weifen , ba ihr euch mit golbe fättigen foüet. ©iefe le^
ten werte routben oon ben Spaniern mit großer begierbe an.

S
ehöret. Sie fragten ihn weiter nach befonbern umßdnben
iefe* lanbe* , unb hörten tur antwort , bag ße große berge

überßrigen mäßen , ehe fie bahut fämen , unb bag »wifeben
biefem lanbe unb ber Süb.fee unterfdneblicbe menfdKu,frrßer
roohueten , we*balben e* bitfen pig ohne mehrere mannfehafft
)ii unternehmen fehr gefährlich fnjn würbe , weil man feinen

S
cbancfen nad) wenlgften* taufenb mann ßaref fron mäße.
II* ©alooa oon ber Süfcfee fppedjen börete , umhalfete er ben

Jnbtaner , unb bat ihn ben ehrißlk&en aotte*bienß aniuneh#
men , welche* er auch that. Jn ber laufe würbe er darl

,

nach bem $rin&en oon gaßillen, genennet , ber nachgehenb*
unter brr fünften *abl biefe* nahmen« Käufer worben iß. gr
gab ihnen auch einige feiner Ieuthe mit , bie ihnen ben weg
jetgen mußen. Genwr, hilf, univerfelle des Indes liv. 111 .

Pnnfn , C Wutiu* ) ein berühmter 3Beltweifer , 9Joet unb

, war oon gitta di tyenna in bem Bieapolttanifchen ge#

bürtiq , lebte um ba* rnbe be* 16. unb ben anfang be* 17.

jabrhunbert*, unb fthrleb : 1. ) Vite & Hitlorie de Santi Pa-

dri ; 2.) della Libraria Vaticana, dirm 1(90. in 4. j.) Ra.
eionementi diverfi ; 4. ) Hiltoric de Concilii generali ; 9. )

inventioni deile Librarie
; 6. ) gli Obclifchi di Roma ; 7. )

Carattcri K Alfabeti lkranicri ; 8. ) de üfeulo Ethnicz &
^>hhb Chn.
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Chriftian* Philofophix

, Gbieti 1601. in 4. OTarptirg 160$.
in 8. 9«) 23iele Carmina

, u. a. m. Toppi
,

bibl. Nupol.

PantcliQ , «in reichet focn.fduffirr <u i>amgarten in Dom»
m«rn in b«r anbern Reifte be* 14. iabrbunbert*. 311* im iabr
i?79. «in« liemliche ttjeurung in Sommern entftanben war

,

brachte «r oi«l fern an fich , in ber abficht , fol che* beo fort*

ibähtenber tbeurung um hoben pret* tu oerfauften. 9(16 aber

in bem folgenben iabr« bic tbeure teit burch «in« fruchtbare

ernbt« in etwa* wieber erfe($ct warb , wollte ihm folcbeö nicht

gefallen. Deromegen ba ec nunmehr feiue waaren ohne fdja«

ben nicht orrfauffen fonnte , unb höret«, wie fein fnecht , ber

auf bem pferbe »ag, unb «in fuber forn in ber emble, nebfi

feinem Jpcrrn hinter fiel) führete , frölid) war , unb feinem

WO« für ben fegen , bamit er ba* iabr qecrönet batte, mit
fingen unb loben banefete , tonnte er folchc* nicht länger lei»

ben, fdjürbete ben ftricf , bamit man ben wefe bäum über bie

formgarben tu binben pfleget, um ben hal6, fprang oom wagen,
erwürget« fich felbfi, unb warb alfo, weil ber fnecht nicht* ba»

oon merefete , in tie (labt gefchleppct. Üliccälii alte* Dom«
nierlanb , lib. III. p. »70.

Pantrlius , ( SRichacl ) ein Dodor ber ®lebicin tu König*;

berg, war ben jo. fept. an. 1665. ju Danzig gebobren, unb
ßubict« , nachbem er bafelbfi einen guten grunb tu ben böbern

wifTenfchafften geleget, bie 9Jlebicin tu jCöntgiberg fünf iabr

lang , warb barauf an. 169). ju Selben Dodor
,
unb hielt fei»

ne inaugural » bifputation de Calculo Kcnum & Veficx. 9tuf

feiner turücfreife belobe er Xeutfchlanb unb lieber . Sachfen

,

unb langte an. 1699- wieber in feinem oatterlanbe an, febrte

aber noch in biefem iabr« nach Königsberg , unb bifputirte lieh

an. 1698. in bie mebicimfche rvacultat ein , ba er bie materie

de Mercurio & ejus in Ufu Mcdico operandi Rationc in ber

für&e au*gefüijret, darb aber in bem folgenben iahte ben 16.

merij an einem bi^igcn fieber , al* er faum 10. tage barme»
bergeiegen. Nova Littrr. Mar. Ballt. 1698. p. 182. unb 1699.

P IO?.

Papa , Oofeph den ein gelehrter 3talidnifchet ar$t im
fragen lahrhunberte , war im iahe 1649. gebobren , würbe
Lector Medicins publicus auf ber Unioerfitdt <u Difa , inglei»

eben Seib»Medicus be* 0rog jpcrlfoq* oon glotenb , unb ffarb

im frühiaht an. 1711. im 80. japre feine* alter* , unb hm»
terliefi einen großen rühm mebteimfeher gelebrfamfeit unb per.

fchiebene febriften , unter welchen folgenbe bie oornebmlirn

finb : 1.) Confulti Medici, ©enebig 17)4. in 4. a. ) Exer-
citatio de prxcipuis Humoribus , qui in hutnano corpore r$-

periuncur , deque eorum Hiftoria
,

Qualitatihus & Officiis ,

Aiorenß 1711. in 4. 1. ) Trattati vary
, fatti in diverfe occa-

floni . Slorrae 17,4.1114. lltipj. gtl. 3«t. 17,4. 171,.
Ullb I71<S. No- a Af!a Eruditorum.

PapahopoU , ( fllicolau* Gomuenu* ) ein Gretenfer oon
gebürt, war gebobren ben 6. ian. an. i6*,$. unb blüheteju au*,

gang be* 17 unb |ii anfang be* 18. uhrbunbert*. Gr tarn

in feinem eilften iahte nach $om , warb bco ben ^efuiten er»

ogen, warb übt be* flofier* öt. 3enobii, Doctor ber Ibeo.
ogte unb aueh ber Strebte , unb an. 171a. ProfefTor be* Ga»
nomfehen Stecht* ui Dabna , nachbem er Redor ber Stitter.

fchule tu Gapo d’Jftria gewefen. Gr lieg (ich febr angelegen

fepn, tu enpeifen , ba§ bie rechtgläubige Wriechifche firÜje oon
her Catemifchen wrber in ben leben* , pflichten noch glauben*»

puncten unterfchieben fep. Ceine fchnfteu finb : 1.) Prx-
notioncs Mvftagngicx cx Jure Canonico , fj^abua 1697. in fol.

fünf unb ein halb alphabet fiarcf ; a. ) Hiltoria Gymnafii
Patavini in II. tomis , SJenebig 1716. in fol. acht alphabet

fiarcf ; ) Tcfiimonium Grxciie fapientis ; 4.) TraCtatus

de Probationibus
; s.) TraCtatus de Prarfumtionibus ; 6.)

Commentarii Phylici ; 7. ) Rcfponfa Dogmatica ; 8. ) Re-
fponfum de Procefiione Spiritus Sandi ; 9. 1 An Adulterum
occiderc liceat Jure privato ? 10.) de lixrecicis ; 11. ) de
Potcftate Ufu rarum ; ia. ) de Officiis; if. ) ad Titulum de
Teltibus ; 14. ) Refponfum in Caufa Teltamenti Spanopuli

;

ic.) Refponlio ad fcpiftolam Jo. Hokfioni , Senebtg 1701.
in 8. Gr ifi ben ao. tun. an. 1740. gefiorben. tubnaus

,

bibl. Grxc.

pape , ( 9tbrabam oon ) ein oornebmer 3techt*ge!ehrter {u

Reiben , blühete tu anfang be* 18. lahrbunbcrt* , unb gab
Obfcrvationcs ad Conlilia JCtorum Uatavicorum lll Selben

an. 170a. in ia. heran* , welche ao. bogen füllen ; ingleichen

Commcnearium Acadcmicum & Forenfcm in duos libros Co»
dicis Judinianei , ülmlierbam 1697. in 8. unb wieber aufge»

leget, ibid. 1717. in 8- Gr h<« nuch Sßilhflm* ©rotii irago-

gen ad Praxin Fori Batavici erläutert unb permehrt berau*

gegeben , Selben 1694. in 4- Afla Eradii. upj. 170a.

Papin , C 3)ioiirfiu* ) ein berühmter Dockor ber SWebicin

unb Proi'cffor ber ©tat&«matic tu SRarpurg , blühete »u enbe

he* 17. unb tu anfang be* 18- jabrhunbert*. Gr war auch

J^xiTen Gofirlifdjer Statb, unb ber Königlichen Cocictät tu Son.

ben Socius , unb hotte fiel) auf reifen in Gngellanb fonberlich

unb Italien wohl umgefeben. 9Ran hat febr Diele febriften

pon ihm , barunter bie meehamfehen ben gröften thcil au*,

machen. 93on folchen warb am erfien befannt ein tractat be*

tltul* : Novus Digcdor aut Machina pro cmolliendis ollihus,

Soubcn 1681. in 4- welcher au* bem Gnglifchcn in* grantö«

pap
fifche überfeht worben, ^Sari* 168a. in ia. Ginige (obre bar»
nach gab et eine fortfehung baoon berau* , welche betitett
mar : a ) Continuation of the new Digedor of Bones , Son#
ben 1687. in 4- worju noch ein anbana fam , fo ben ti*
tul führte : Argumenta quxdam & Expcrimcnta nova circa
Antliam pncumaticam partim in Anglia partim in Italia facta,
ibid. 1687. in 4. 3m jabr 1691. machte er eine newerfun»
bene mafebine befannt , orrmöge beten bie f«uer*,flamme un*
ter bem mafier erhalten werben fan. G* flnbet fich felbigc
in Giere* bibl. univerf. tom. XX. p. 68- im fupftr.ftühe. 3 **

ben Transadionibus Philofoph. Anglic. trift man auch Diele
rar« Piecen oon ihm an , welch« in ben Adis Erudit LipfienC
angefubret flehen , barunter finb : i. ) Experimentum concer-
nens jaculationem mediantc aeris rarefadionc cfficiendam

;

*. ) Inventa nova hydragogica ; }. ) Deraondratio Vclocita-
tis , quacum aer irmit intra exhaudum recipiens ; 4. ) JYle-

letemata ad geminam Appen diccm de perpetuo mobili ; «.)
de novo Pulveris pyrii Ufu Epidola ad N. 6. ) Additamen»
tum ad Difquiiitionera de novo pyrii Pulveris Ufu; 7. ) De-
feriptio Torcularis cujusdam ; 8.) Obfervationcs de Gravita»
tis Cauta & Proprietatibus ; 9.) Examen Machin* Claud. Per-
rault ; 10. ) Rotalis Sudor & Preflor Hafiiacus ; 11. ) Ob-
fervationes in Jo. Bernoulli Appcndicem tertiam ad perj>e-
tuum mobile; io.) Examen Siphonis Wurtembcrgici in ver-
tice effluentis; i|. ) nova Metnodus ad Vires motrices vali-

dillimas levi pretio parandas ; 14. ) Mcchanicorum de Viri-

bus motricibus Senrcnda adverfus Leibnitii objediones afTer-

ta ; u. ) Obfcrvationcs Hvdraulic* ; 16. ) de UfuTuborum

S
rxgrandium ad propagandam in longinquum vim motriccm
uviorum. 3u feinen übrigen febriften gehören Fafciculus

Did'ertadonum , de novis quibusdam Machinis acquc aliit

Argumcptis Philofophicis
, ÜJlariuirg 1695. in 8. twanjig bo»

gen fiarcf nebft bren baaen fupfer.fiich ; Ars nova ad Aquam
ignis adminiculo efficacUHme elevandum

,
graueffurt 1707.

in 8, l«(h* bogen fiarcf. Afla Erudit. Upf. 1682.- feqq.

Popi«, (3fooO mar an. 1697. tu 9)foi* gebohren , unb
in ictncr iugenb fo fchwächiich , baf. man ihn erfi im 17.
jabre «u «rlernung ber Satemifchen forach« anhalten fonnte.
6ein oatter gleiche* nahmen* lieg ihn in ber *Reformtrten re»
ligion , bie et auch felbfi befannt«, forgfältig unterrichten, biy
her er auch anfänglich berfelben cifettg jugethan war. 9?acp
unb nach fam er auf bie gebanefen , baji ein über menfeh /

bie Schrift felbfi ju erflären , ober Don anbern erfiärungen ju
uttbeilen, Derbunben fco. üfiit biefer mennung begab er fich

nacbWenf, bie Wott*ge(ehrfamf«it bafrlbft ;u fiubiren, allwo
ihm einige Profefibrcs , welche eine allgemeine an.ibe 0Otte*
behaupteten, unb Don ben fagenannten ^articulanfien gebul»
bet in werben Derlangten

,
gelegrnheit gaben, ber lehre ton ber

tolerant nachiubencfen. 3« biefer lehrt befam er beflo mehr
iuneigunq , ba man ihn an. 1681. |u Sauinur nötbigen wen»
t« , bi« lehr.fäb« feine* Detter*, Gl. 'Daion , iu Derbammea

,

unter welchem et tu Orlean* ftiibtret hotte , bc*wegra er aueh
gebachte UniDerfität oerlalTen mufie. Gr beaab fich hieeouf
nach ©ourbraur , unb buchte ba ber tolerant ferner nach ,

erfireefte auch biefelbe fo weit , bafi er aud) felbfi an ben 5Kö»
mifch>Gatholifchen fafi nicht* weiter al* ihre Derfolgungcn ber
wibriggefinnten mifibiflichte. Um biefe ieit gab er feine Efiäi*

de Theologie berau* , welche *u granrfüirt an. 1687. in •».

finb naebgebrueft worben , unb fette lieh babureb in fold>e*

anfehen , bafl er cor einen ber gclehrtefien 0ott*gelrhrtrn fei.

ner partco gehalten würbe. SBeil er aber bartnn ben befann»

ten 0ott*gelehrten 3uneu wiberlegt hatte , unb auch feine

febrift oon ber tolaant an. 1681. »u 3?otterbam unter bem
tltul : La Foi reduite a fcs veritables Principes Ä: renfer-

racc dans fes jufies bornes , wiewol ohne fein wtlTen , berau*
fam ; fo nahm 3uucu gelcgenheit

, fich burch wiberlegung
biefer («ttern fchrift an ihm iu rächen, oecfolgte ihn auch

nachgehenb* an allen orten, wo et fid) nur hm begab, auf*

äufietfie. Dapm würbe auch fd)on baitunal iur Kömifchen
firche getreten fenn , ba ihn aber feine eitern baoon abbielten,

gieng er an. 1686. nach Gngellanb , allwo man fich ferne

fchriften , bie er oor bi« neufbefehrten, ober bieienige , fo fich

ju ©ourbeatir oon ber Sfeformirtru iur Gat hol liehen religion

gemenbet batten , oor feiner abreife berau* gegeben , im ge.

ringfien nicht ahhalten lieg, ihm ein gute* icugni* (U geben,

unb ihn }um Drebiger tu befiätigen. 'Jnfonbcrheit nahm fich

©umet , ber bemach ©ifchoft oon Salieburo worben, feiner

febr an, tmb machte thm boffnung-, bag rr beo bem Gbue»
fürfien ron ©ranbenburg eine beförberung erhalten follte. Gr
gieng alfo in folcher abucht au* Gngellanb , unb fam nach
Hamburg , wofelbft ihm etliche monate lang tu prebigen er»

laubt würbe. 3U* er auch ferner tu ©erlin angefommen ,

erhielt er anfang* in feinen prebigten grofien bepfall , rilein

balb hiemuf machte ihn an biefem orte 3uriru wegen be* So.

cinianifmi Dcrbäcbtig , babero er fich wieber nach Hamburg
begab, wofelbfi er an. 1688. eine Dotation nach 2)antnj be»

fam , Me er auch angenommen. 3inmittelft aber brachte «*

3urieii fo weit , bag Dapin auf einigen Synodis Derbamtnet
würbe. 911* man ihm nun bie 'Kotterbamifd)« artieful tu
unterfchreiben bafelbfl rorlegte, wollte er fich nicht baiu ent.

fchliciTen , unb gab oor , wenn man icmanb nötbigen fönnte,



6 iipap
ßch emrm Synodo m uutermerßm, fo rodrm bie Hrotcßantrn auch

Perbunben gcmefrn , btt lagt ber Xnbentinifcbcn oerfammlung
antunebmeii. ©nblid) aber fam er auf bte inronung , baß bie

allgemeine tolerant mit ber ©brullidxn religion nicht belieben

fönnte , bobero man perbunben fep» fleh bem untrüglichen

.audfpruch ber firche tu tmtermerßcn. ©r brachte auch hie.

»cm feine gcbancfen ju parier » unb fdiicfte iie an ben ®i»

feheff pon Hieour, ben £rrrn fttoßuet» roelcher ihm gar balb

antwortete » morauf er einige bebencf«»ett nahm , unb nach

beren orrflirßuiig mit feiner frauen , melche er in Hamburg
gebeuratbet batte , bie reife nach 'Bariö antrat. 4>terauf

fcbmnr er an. 1690. ben e. wn. nebfl feiner je$t . eripebnten

ebefrau m Hari# bie Reformiert religion ab ; Jurieu aber

gab alfobalb Lettre paltorale aux fidclcs de Paris b'FflUÖ /

baratif Hapta unter bem titul : La Tolcrance des Proteitan*

anttportete. Rach einigen iahten gieng er biefe» unb feine an.

berc fchrtften, bie er »oti biefer matecie oerfertiget» aber nicht

betau# gegeben batte • burch » unb rooUte iie ooUftanbig an
ben tag geben , darb aber barüber 4u Han# an. 1709. ben

19. turnt. ®lan bat baljer ba# buch au# ben fchriften per.

mehret , fo feine mittme baju bergegeben » unb folcbe# an.

1713. unter bem fitul : Les deux Voyes oppofees en matic-

re de Religion , l’Examcn particulier & PAutorite, an# liebt

geftcQet. ©»blieb ift and) an. 1721. Kecucil des Ouvragcs
compofcs par teil M. Papin en Favcur de la Religion in brep

bdnben in 12. herauf grfommen. Sonden linb auch noch

cuS feiner familie berühmt Dionpflu# unb Ricolau# Hapm.
Weitem, raemoir. tom. 11 . (Belehrte 3fit. auf ba# jabr

1722.

Papiuo» (anbrea#1 ein Philologus, gebobrm tu ©ent/
»rar ficoini Xorrentii fchmeftcr fobn , unb mürbe Canonicus ju

büftieh» tvofclbil er an. i$8i. tm 30. iahre feine# alter# im
Iraner umfam , ot# er (ich mit fdnnmmen erlußigtn ivoUte.

(Er mar in ber L'ateimfcben unb ©riedjifcben fpracbe , be#.

gleichen in ber rDlußc unb Hoefle treflid) erfahren/unb gab bereit#

in feinem 18. iahre berau# : 1. ) ben Dionpßum Alcxandrinum

< de Situ Orbis, mit feiner überfegung in beroifchcn ocrien unb
gelehrten anmerefungemantwerpen n7e.i1» 8-melcher burch »or.

forge Sigebert Jpaoercamr# tu Reiben an. 1736. m 8- »über ifl

gebrurft irorben ; 2. ) Calligationes & Annoct. in Oionylii In.

terpretem
; 3. ) Mufei Poema de Amorihus Lcandri & Herus

J.atinis verfibus redditum ; unb 4. ) Librum de Confonantiis

live de Harmoniis Mulicis
, fo nach Rmenii bericht fchon im

jabr 1568. *11 Antwerpen in 8. gebrueft irorben fron 10U; bie.

lenige ati#gabe, fo anbere gefehen , iß bafebft im iahe 1 sS*.

ben ©briftopb Hlantin betau# fommen. Swteriä Athen. Belg.

TtiJJttr , elog. des Savans.

Popfe ( (3<«mia#) orbentlichtr^rofcffor her SRatbema»

tic ju ©reppbömalbe » irelche Profefllon er am 27. fept. an.

1704. antrat, nachbem er juror 2. iabr bie auiTerorbentliche

Profeilion befleibet batte , gerietb mit einigen Xbtolcgen bkU

felbß in ftrrit , ipeil er iriber ben Crypto-Pietifmum in <pom.

niern m eifern angefangen , unb darb an. 17*6. 3tu# feinet

feber ßnb geileiTen : 1. ) ©ringenbe ebrensrettung nuber bie

falfcbe ?5efd)iilbiiliingen be# Authoris Procrammatis funebris

Aerrn D. ©ebbarbi, ohne benfebung feine# nahmen# , 17J1.
in 4. {eben bogen ftarcf ; 2. ) Siberlegung be# Bericht#

£errn Dort. aib. Joachim# oon Ärarfeipig > 1711- 4.

acht bogen ; }. ) Dilputationcs ;
a ) de Auferibilicate Papa*

,

©renpt)#iraibe 1702. b) de Vcntis in Atmofphxra, ibid. 1705.

c ) de Architertura militari , ibid. 1704. d) de Effluviis Cor-

porum naturalium, ibid. 1705. e) de Eclipfi Solis magna
die 12. maji 1706. ibid. 1706. f) de Eclipfi Luns totali die

17. april. 1707. ibid. 1707. g ) de Sole ejus^ue Eclipfi die 14.

fept. 1708. ib. 1708. b) de Vitio nutenltt ri irpaZurixv

ibid. 1709. i) de Conjunrtionibus Planetarum in

generc & in fpccie de Conjunrtione Mercurii cum Sole, ibid.

1710.

P«pfC / ( Carl ) ®if<hoff ju £unben in Cchonen, mar ben

1. oct. an. 168?. gebobren. Sein oaiter mar Öifchoff in

0d)onen unb $lrcfingen , melchen er in brm 6. jabre feine#

alter# burch ben tob perlobren. $n. 1701. ßeng er bep ber

SUabemie iu punben feine ßubien an , unb legte an. 1706. bie

erße probe feinet gclrhrfamteit mit einer bifpütation de Hcro-
dianis ab. {xerauf folgte bie anbere de Aleti u Jove dcglu.

tita , morauf er felbige# iabr ben 26. mer? Magiitcr morben.
Än. 1708. reifete et nach ©rer»b#malbe / aüroo er fleh auf
bie XtKologie leo.tc , unb »erfchiebene tbeile einer oon Dort.

3Ra»fr perfertigten fchnft» Paulus Succorum Apoftolus ge.

nannt ,
al# Prxfcs pertbeibigte. ®arnach reifete er auf 9io.

fleef unb SSBittenbera. €r roollte imat mehr Stcabemien in

Xeutfch » £>oll 5 unb ©ngellanb befueben. Stürm e# mangelte

ihm an bülife baju , unb fam er beo bem fchlufl be# 1710.

jabr# roieber nach Schonen. 9ln. 1712. hielt er eine bifpu.

tation de Critcrio Veritatis Philofophic* , morauf ihm ba#
amt eine# ßiiten.Uebrer# anoerlraift mürbe. 9ln. 1716. per.

orbnete ihn ber König ium fiehrer N r 5ßoblrebenbeit , in me!»

ehern amte er 40- Pbilofopbifihe bifputntionen heran# gegeben

hat. 9ln. 1711. marb er Pehrer ber tbeoretifihen SReitmet#»

heit, unb entlieh ber ©ott#gelebrtbeit , barinn et auch an.

17}}. ben Dortor-grab angenommen. Än. 1734. enuthltcn
Svff/emaut II. ghcil.

pap
ihn bie ®rebiger ihre angelegenheiten ben bem 9ttich#<tage »n

beforgen / unb an. 1718. grfchabe biefe# mieberum ; auch in#

bem er abmefenb mar , marb er mm ^ifltbum gebachten Stift#

berußen» melcbe# er auch annahm. (£r genoß aber btefe eh-

re nicht lange, fonbem flarb ben 1. febr. an. 1740. 6t hat

über obgebachte fchriften auch 2. reben in ben bruef gegeben.
Afiu hiß. fff/, tom. V. p. 44^. •

t pappenheim, ©raffchafft. Die Jbmfcbcifft 9fotenftehv
melche in biefem articful auch noch *u ^appenheim gerechnet

mirb, gehöret nach bemiemaen , ma# in bem ftepico felbft ,

p. 1*. a. unter bem articful Äfmpten fleht» feit an. 1692.

nicht mehr pi tyappenbeim , fonbern m ber Slbtep Kempten.

t Pappenheim » bie ©rafen. Heinrich bet Altere mar
fchon im XII. fxculo unter Käufer ^ribenco SReich# » SN.ir*

fihafl, unb ift biefe familie mit biefer mürbe fchon fo lauge

beiebnet , baß man nicht eigentlich metß » menn ne baju ge-

fommen. auch in ber alten emtbedung be# JKeich# in Qua.
tcmioncs mar tyappcnbciui unter ben 4. 9feich#>aRarfchallen.
Heinrich ber lungere bat m anfang be# XIII. fxculi Kan»
fer# ^bdiPPt tob burch entleibung ©rafen Ottoni# oon ^lit-

telfpach tapfer rdchen beißen. Sübolpb oon ^appenbetm »eug-

te im XIV. farculo mit feiner gemohlin Sophia oon .öoben»

SKechberg ^obannem unb ^enricum » melcher legiere an. 1148.
etn flofter 111 $appenbeim gefliftet. Ulrich nnb 3Rilbelm oott

$appenbenn mären an. 1196. auf bem 22. turnier tu Regen-
fptirg # unb anbere oon biefer familie an. 144s. auf bem 26.

turnier ju Stuttgart!

,

alfo ferner anbere auf anberii. SBU*
heim betuchte an. 149*. ben Reich#. tag tu SBorm#. Reon-
harb mar an. mj. Schroäbifcher ftSunb#>j^auptmann. 9Jlat.

thdu#/ Dortor brr Rechte » unb Canonicus pi augfpurg , hat
(in buch oon bem flamm ber Römifchen Galatinrr unb ber
habet entfproßenen «RatfchaUen oon 'Bappenbetm gefchrieben r

unb ift an. 1^41. *u Xreufchbeim geftorben. ftbriftopb mar
an. nj6. ©ifchoß ju aichflatt» nnb ©eorg an. 1463. ®i*
fehoß tu Regenfburg. ffonrab , melcher im XVI. fee. brep
Karnern, fterbinanbo I. SRarimiliano II. unb Rubolpbo II. ge-

bienet» batte oon an. 1*82. an» megrn ber ihm pen Kapfec
©larumliano auf ©raf Heinrich# oon i'upßen » be# lebtem
tob # .fall terfproehenen, ton ©raf ftarln oon SoUmt obetf
unb anbern miberfprochenen Eupßifchen gütbern Diele nerbhe#«
lichfeiten » unb mürbe , rotil er enblich ba# fthloß Stülingen
mit gemalt eingenommen » unb bie ftabt (Engen befe&t , an.

1391. ben 9. rrnrfc auf Käufer Rubolpb# befebl oon £>etbog
tutmigen pon 9ßürtemberg au# ber ftabt (Engen gefdnglich auf
ba# fchloß jpoben = Xübmgrn gebracht; wogegen er aber an.

is94- fine oerantmortungtf. tinb fchuß.fchrifr auf ben Reich#-

tag nach Regenfpurg gefchieft. ( Siebe im fteriCO ftupffen
unb ötülingen. ) Sonfl haben bie iRarfcballen oon Rappen,
beim etn berühmte# grabmabl tu Donaumertb » mie auch im
floßer Kaofer#bfln». Surgcrmeiiicrö Reich#.abel» p. 2^.
(Eriere mapen «fünft» p. <22. Crufit annalcs, patlim.

ncra Staat# » t'cncon. Ä/. Stem-rrren. manufer. cChnßut*
nuo »frneßuö » dltefter Reich#.(Erb,gnarichaU , gebobren ben
4. itm. an. 1674. ftarb ben 27. aug. an. 1721. Dfßenbrobec
Johann ^rtebrid)» fltbohren ben 17. fept. an. 1680. flarh

ben 20. map an. 1711. Seine gemablin mar Sophia ßbar»
lotta (Sbnftopb aibrecht#, SrfPbftrn pon 2Bolmer#baufen» toch*

ter , beren fmber iinb ade mietet geftorben. Gbnftiant ©me»
fti fobn ift ‘sribericuo Üecöutan&uo » ie&iger Reich# . ©rb»
SRarfchal/ gebobren ben t. fept. an. 1702. ©roermdblte fleh

an. 1723. mit anna SJlaria Rouife, ©rafen Job. Rriberici

tu l'etningen in Äartenhirg tochter» beren fmber flnb 1.)
5ribericu# ©arolu#» gebobren ben 30. iu!. an. 1726. a.

)

jjob. ftrtbericu# ^erbmantn #

,

gebobren ben tö. jul. an. 1727.

3.

)
^ribericu# anguftu#, gebobren ben 19. jul. an. 172g.

4.

) jpaupto ^rib. SRarimilian » gebobren ben 29, jan. an.

17)#* 5 . ) Jnbericu# 3ßiihelmu #

,

gebobren ben 1 1. fept. an.

1717* ißcnealogifd) £an&bud).

Pappue Don ©ragberg » eine alte bermalen ^repberrli.

ehe Reich# * abeliche familie in Schmähen , ber Serein Sr.
©eorgen . fchilb# be# ©anton# jftegöro , aigöro am ©oben.fet/

jlorirte ebebeßm mit fürtreflichen Subjcrtis in Sago unb Toga
in ben Rbdttfcben lanben, befonber# in ber ftabt iöclbficcb,

al# mobin fle ilch nach be#j£>elbemi uubanbererraennungnebft
antecn Römifchen gcfchlerbtern au# Italien geflüchtet haben ,

unb oon bem uralten tu teilen ber Römifchen Rcpubiicf in ho-

hen bigmtdten unb dmtern geftanbenen gefchlechtr ber /Emilio-

rum Pupporuni abftammen icll. 3“ leiten be# Römifchen Kö-
nig# Sigidmunbi marb ^apoti# al# einer ber für*

nepmften einroobner ber (labt SJelbfirch farnt feinen oettern

ifti? unb ©afpar $appu# roegen ihrer treue gegen bem Durch*
laucbtigflcn j^mife Oefterreich» ton bem in bie acht erfldrten

©rafen 0011 Xoggenburg, ftrtberico, alfo perfolget » baß fle um
haab unb guth gebracht» auch ad ihrer fchriften unb tocumrn»

ten ( burch melche man fonflen biefe# gefchlecht# halber meb-
rern unb beildnbiaern bericht geben fönnte ) beraubt moc
ben » baß un iabr u?o. ber Kaofer gnbeticu# III. He»
tro Hapuu# fein mapm unb fleinob neuerbingen burch ein

diploma gndbtgft perlieben, erneuert unb beftdtiget hat. Otb»
maru# Happ»# mar unter bem berühmten ©rafen ocnjjiwbcn.

nnb#, 3acob ^»annibal, fein oertrautefter utib liebfter j^aupt*

maiui. Johann anbrea# Happu #

,

bet ©rg.J&crboge oon Oe.

$ b I; b » fterreich
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fhmicti Serbittanbi (Earolj tinb 0igidmunbi ftrancifci 9TaMj ,

unb Ob«. Oeßtrrcicbticber fKcaimfntc? danftler ju jnfprucf

,

rourbe pon Jbro Sapfrtl. 9Raieß. ßerbinanbo III. uebß bem
titul ihre« geheimen 9Cntt?^> mit ben burch abßerbeu brr ural»

trn 9leichd.familie pon l'aubenb«q erledigten 3teid)d>lrbtnba*
rm £errfd>afften unb fcbliffern £aubenb«g unb 9taud>enj<ll,
frafft gndbigßen diplomatis, begab« , unb folglich mit aRm
befeenbenteu in bie frepe SReichd. 'Ritterfchafft aufgenommrn
unb incorporirt. Cr ßatb an. i6*r. Cconbarbud Bappud, brfi

fm brub«, brob« JpocfrSfifter Coßanfc unb 9lU4»Vurg Canon!-
tus, unb an brobrn ortrti «u gleicher jnt DottuDecanus, and)

Brobß !u 0t. Johann in Coßanß', rin mann pon groffer

wiffenfehafft unb lieben (Drachen fündig; auch wegen an Bdpßl.
#vf«l. unb anbrrn ^>6frn ofttei gehabten @rfanbt*
fchafftrn unb Ireäicheii perrtebtungen in grellem anfeben , wie
tr beim aud) an. 1646. Jtapferlieber unb Cr&^ürßliehec 'Ke.

llbrnt in brr Cobgenoßfebafft mar , bat untcrßhiebliche traetdU

Irin in bruef gegeben , unb ßattliche ßiftungrn für armr unb
«beliebe fainilien bmterlaffen. Cr ilarb in Coßanlj an. 1677,

1

j£ran& 9lpronian , Ober « OcßerreicbifchCT "Regiment! . $Ratb t

©ogtrp • Vermalter unb gmtmann bet *wen 33oreib<rgifd>en

£errfcbafften SSrrgtnb unb f>ob<negg * prrmdbltr ßch mit 9Ra*
rta Clifabttba, einer aud brr :Rticbd.familieponi!aubenb«g bin.

terlalTcnraftrdulem, unb erzeugte mit ihre 4- (ohne unb j. töcb»

trr , mit SJlaria SRargaretha pon Sternhaufen in brr anbrrn

rbr eine toebtrr/ unb brn annodj regierenbeii Brälaten firan.

cifcum bed uralt. unb in Irutfrbrn lanbrn erden ©ottdljaufed

et. &enebicti»orbend OTürrau bro Stregrnb , fo fnn« unter,

fdmblichen In brurf gegebenen büdjtr halben berühmt unb bc.

fannt. Johann geonparb fueerbirte feinem patter in ber ab.

mimftration ber Jp«rfchafften StregenB :c. ftarb aber iriU

lieb mit bmterlafTung 4- lohne unb j. tbdjter , bir er mit SR.
Dorothea, ^repfräulrin pon Broßberg, rrteugt , ba benn fein

brubrr, Job. Slnbread pon Bappud, benfelbrn bienß angetreten,

unb ald roürcflicbrr Ober.Oeßemitbifcber jRegierungd.SRatb
unb fianbrogt bid an fein rnbe rübtnlicbß permaltet, aud)

brn dem ul «eiten bed ftraiubiifchen unb Staperifcben friegd

in Einbau oorqemtßten Judicio dclegato bad pon tapfer«

lieben QRnjeftdt aufgrtragene Prxfidium mit großem lobe unb
aUetgnäbigßer fatidfartion gefiibtet , baß birfrd unb an.

er pon brr fdtnilie qrleißeteii aUeruntertbänigßen getreuen

bienße wegen ber bamald regi«enbe Äapfer Garolud VL
ibn unb feine neppten famt bero befeenbeng aud frlbß eigen«
beroegnid in ben Jrepbenn.Üanb mit p«mebrung bed mapend
aDermilbigß gefegt unb erhoben. Crßarb an. 17a;. ebne lue.

ceßion. tfranij Carl , bellen brub« , mar an. 1691. Dom.
£«r,unb pon an. 170g. bid 17)6. in melcbem jabr er perfebieben,

mit großem rubm Dom.Dccanus bed £©ct>.0 tiftd Coßan$, unb
Prxpolitus ad S. Joanncm. Jofepb ätnton poii Bappud, Jhoeh»

fürßlid). Äempiifcber geheimer Kalb unb Pfleger ber ^>err.

febafft Ober.©ün(jburg , bie er aber an. 1718. feinem tod>t«.

mann ( 9Jeit tfigmunb, gftbberrn pon Ktifdiad), mit bebalt

feined tituld unb prdregatip abgetreten, unb auf fein eigrntbum

nad) iRauebenieU gelogen , mengte mit ber JReicbd . gebobrnen

9Jt. 'Jtnna Dorctbea pon korben «u SKingenberg 4. todjter unb

%. fbbne , bauen aber ein einziger , mit nabmen £ufebiud

Dbabbdud, im leben, ^ranlj Jgnätiud, ein brub«, ßarb im le.

bigen ftanbe iu ©ottlieben ald £iod)fürßltd)>(£oßan|;ifd)cr 9iatb
unb Ober.93ogt bafelbß an. i6j8. «Rapmunb Carl mar an. 170«.

Dom»f>«r tu Cbur, unb in eben bem labre Canonicus tu 3urs

jad). Job- Cufraebiud iß geifllidjen ßanbed,unbbermalen in %re.
genß. Heldemus. P. Gaoriel Buce/mm

,

in Khzti 1 facra &
prolnna. P. Cerb'mian Kam , in Hierarchia Auguftana. Mt-
ria*. in topographia Suevix. (ßefd)C. lJad)r.

Papp uo , ( Johann ) ein t?nlb«ifd>« ©ottdgelebrter, tour«

be tu iimbau , allmo fein patter ^ürgermeiß« mar , an.

i{49. ben' 16. lan. gebPbren , unb ßubirte tu ßtrafibura unb
Xübmgen, worauf er an. 1(69. eine tyrrbiger.ßelle auf bem
Ianbe befam , unb im folgenben labre tum 1'rofcfTor b« ^>e.

hrdifebtn fpradje unb tyrebiger in Strapburg ernennet mur*
be. Jm iabr 1977- nahm er tu ©afel ben titul etned üWagi.

ßerd , unb an. 197?- >» Xiibtngen bie mürbe eined Doctoris

ber Wottdgelebriamfeil an. £>i«ndebß marb er aueb an. 1^7^.
Canunicus, unb an. 1978. ProfcITor ber (öottdgelebrfamfeit,

in weldxm labre « aud) bad ^aßorat an b« 3Hünß«.fird)e
erbielt, melcbed « aber an. i*9j. wieber amgab. Jm iabr

it8«. befrcllte ibn bet dtatf) {tim ^rdßbenten in bemwbigrr.
Conpent , morauf er ßd) an. 1^90. auf b« julammenfunft
}u (fmmebmgen einfanb , gleichwie er auch Im folgenben jabre

mit ffiic. 0eLneccern nad) ftugfpurg , um bie religiond . ßrei.

tigfeiten bafelbß beoiulegen ,
perlanget mürbe. Cr ßatb enb.

lieb ben 1?. tul. an. 1610. ©eine febnften unb : 1. ) Hy-
pothefis Dodtrinx ChriAianx , 0trapburq 1619. in 4- 2.)
Germanix veteris Defcriptiones , ctraRburg 1*91. in 8. ?. )
Hilioria Ecclcfiaftica Convcrfionis Gcntilium, ibid 1184. in 8.

unb ron jpemneb ^ippmg mit aninercfungrn perfeben unb
fortgefebt , Ijfuutffurt 1677. in 8 . 4- ) Dcfcriptio omnium
Kegum & Prnphctarum l'opuli Judaici. clraftburg i$86. in 4.

ftrantffurt 1^91. in 4. 5 . ) Scholx Fropheticx ; 6. ) Vcrfio&
Notx Libclli Synoditi omnes üynodos brevi compcndio eon-

tinentis usque ad oetavam cclcbracas, 0traf|burg 16x1. in 4.

7.) de Monarchüs live IV. fummii lmperiis
,

ibid. i$8d.

pap p a r

in 4. 8. ) DefcnfionexII. quibus Jo. Sturmii Anti-Pappis ma-
jori & epitomico rcfpondecur , Xübiugen iygo. tn 4. 9.)
parva Biblia , pon M. fiotbmann md Xeutfcbe übafebt, ®it#
tenb«g 1648. in 12. 10. ) $rebiqt pon bem 3lmte, Xugenbra
unbSBabl eined Cbrißlicben »ifdjoffs , etrafib. 159a. in 4.
U. a, m. RoLii bi bl. nob. Theolog. Sehn, in append. chro*
nol. ad Schmidii concionem fxcular.

Pappuo , ( ifeonbarb ) ein Dom.j^err tu Coßni$ nnb Slug*
fpurg in b« crßen belfte bed .7. iabrbunbertd

, gab an. 164}.
Wiemol ebne oorfe$ung feined nabmend , Epitomen Kerum
Gcrmanicjrum ab anno 1617. ad annum 164}. beraud , fo
an. 1699. m 16, mieber aufgelegt worben. $laccmd, theat.
Anon. gebenefet biefed nxrdgend mit otelrm lobe. 0o wirb
ibm auch pon Dielen bad im iabr 16*6. unter bem nahmen
Peregrini Simplicii Amerini beraud qefoinmrne Bellum Civi.
le llclvetiorum tugeeignet, miewol aubere 2ßaltb. Öchnorßum
für bellen perfaiT« ballen. U Leng , bibl. hi«, de France,
fieipj. gel. 3eit 1714- p- h°-
Pöraoidni , ( Job. 2lnton ) Cr$.©ifchoff tu 0t. 0ep«i#

na , war tu 0anbrto im Seltlin an. 1588. ben 17. irnnet
gebobren , unb batte noch einen bruber, uabmend giicolaud,
welcher ®roß . Cancer in irineni patt«lanbe mar. <£t
ßubirte tu Hßaplanb in bem 0chmei&er . Collcgio 0 t. Caroli
bie ®btlofopbie unb XbeeMcgte , unb marb an. 161 1. tu 9>abua
Nagifter, halb bftnach aber Parochus unb Archipresbyter in
feinem heimarh. (Breaonud XV. beo bem et in perfchirfuna
gebraucht mürbe, wollte ibn , bedglrkhtn auch Urbanud VIII.
tum Sifdjoff machen, er fchlug aber folche bebienung aud,
mußt aber boch noch an. i6tj. bad obgebachte Crß . SMß.
tbum annrbmen, melcbed er bid an. i6s 9. mit ungemeinem
lobe oerwaltet , ba « ben 17. noo. tu Catantaro, ald « eben
auf ber reife nach SRem begriffen mar

, fein leben befchloß.
Vgbtüus , Ital. facra tom. IX. p. 489.

Pargpicint , (Octaoiud) ein Garbinal im 16. labrbun#
bert, mar ein fobn Job. OTicbaeld. Cr marb an. 1**2. tu
SRotn gebobren , unb oon feinen eitern bem jp. Filippo jRert,
por ben et *eit lebend groffe bochachtuug betrugt , unb oon
biefem bmroieberuin bem Carbmal Öaronio |ur «tiehuna
ubergeben. Jm iabr 1584. warb er©ifd)off ju aierar.brien,
gtrng unta 0irto V. ald Öefanbtcr nach ber echmcih/
erhielt an. iyoi. bie Carbinald . mürbe, unb marb folgenM
©cpii?er Penchiebener Cpngreaationen , unb Prntedor oon
Xeutfchlanb. Cr ßarb ben j. febr. an. 161 1. tu 'Rein. Cr
mar aud ber maffrn übel geßalt, unb überaud aei$ig , babec
er feinen PermanMen ein a^fffd Permöaen gelaffen , fo aber
pon benfelbrn halb burebgebraebt worben. PetrameL'arius.
UgbeU. lud. öcr. tom» IV. p. 124. Palasim

, tom. III.

Pgraoicint ,
( •Beter $aul ) ein 3talidnifch« Medien«

Phylicus oon Como im 16. iabrbunbert, gab Hiflorbm
de Mafinenfium & Burmenfium Thcrmarum Situ , Natura &
JMiraculis *u gRanlanb au. i<4G in 4. beraud , fo tu äene.
big an. ug. wirb« aufgrteget worben. Cr bat auch ein
Promptuarium gefebrieben , mir bie gefunb.bdber beo biefen
unb lenen francfbeiten unb befchioerungcn am nüBlichßen ge*
brauchet metbcu (innen. Barbermi bibL Fr'tfii biblioth.
Gefiier.

PaMDleiwUO , ( 5Jincentiud ) V. D. M. unb Conrcrtor he«
Gymnalii tu ©afel , marb ben 10. mer# an. 1648. tu Caßa*
ftiiia in 'Bünbten poii frommen, abelichen, unb um bed Coan.
«ein willen aud bem 'öeltlm oon baud unb (jof orrtriebenen
eitern gebobren. 0ein patter mar SUmcentiud •Baraoicinud ,
ber t8. iabr lang tbeild tu 3ürich, tbedd in Caßafenia, unb
enblicb auch tu Chur bie ßcUe eined Jtalidmfchen Brebiaerd,
wie auch eined Recioris bed Gymnalii an lebterm orte perieben
bat. Die mutter aber mar Johanna 6tampa. 3(n. 1661.
marb er ber ßubien wegen gen 3Aricf> gefanbt , unb fam
nacbmärtd oon bannen nad; Safcl , admo er an. 166*. bad
Studium Thcologix ergriff , unb an. 1670. pro S. Minifterio
eramimret warb, hierauf nun bat er mit collegiis privati«

beo ber ßubirenben itigenb pielcn nu$en gefdjafft. 3tn. 168?.
warb ibm bad Conrectorat bed Gymnalii ju äafel aufgetra*
aen , welchem « bid in bad 75. iabr feined altcrd mit grof.
fein nuten oorgeßanben , unb barinn forool ald in prioat.'col-

lcgiis oiel gute« grßiftrl , wie er benn feine befonbere fteube
mit guten ingeniis batte , unb folche mit ungemeiner frruaN
lichfeit ui ben ßubien oniufrifchen wußte. Die Soteinifche
fprache belaß« grünblid), unb hotteeine erßaunliche erfdnnt*
nid in ber Hiftoria littcraria

, baber auch bieienigen , welche
fein« puoatgintrmcbtung genoffen batten, nd) in biefen flürfen

febr beroor tbaten. Cr bat auch in feinem hoben alt« bad
oergnüaen gehabt , baß b« beße tbeil ber SJorßeber bed 0taatd,
ber firdje unb ber hohen fcbule ebemald feiner untermeifung
anpertrauct gewefen. 9Öad nur einen gefebmaef für bie fchi.
nen wiffenßhafflen hatte , fanb bep ihm bonnerßagd unb
famßagd nachmittag ein fernen jugang. Cr fluub auch uiit

ben oornebmßen Oklebrf v in ber 0chweiB in genauem brief.

Wedjfel, welche fid) pfterrf bep ihm wegen Per Hiltoria littcra-

ria ratbd erboleten , wie er benn *u ben pon bem feligrn Dr.
Cdjcuchter an bad licht gegebenen NovU Littcrariis Jrlelvetix

ein mercfliched bepgetragen. tRachbem er über oi« iabr all
fcraemus geübt, ßarb tr ben 17. bec. an. 1726. m bem 79.

Jahr«
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fahre feine* altert. 3ftan bat oon ihm : Sinpularia Virorum
cruditorum , in 8. Der berühmte Doctor unb Prof. Theol.

Jac. ffbnffoob Jfelin ,
heu ^Joraoicuuid cbemal* auch unter

feinen kbrtüngcrn geilet hotte , beehrte helfen gebdchtni* mit
folgenben dilHchis:

Ille tux Dodor per tot jam lultra juvenex ,

Quam juvenis
,
quam vir rexit, & inde fenex

,

Qui quot h.ihes hmiic cundos prope Raurica, cives

Sollicita tinxie perpoliitque manu;
Curia fe cujus , cujus profitecur alumnara

Collibus bis dodi porcio magna Chori

;

Succubuit demum lonjjis V'mcentiut annis ,

Vix hominum paucis quos fuperare datur.

Ambigis , an fatis jufto fit tempore funttus

,

Cum noftra efferri debuit illc Schola.

Äitronymi Burcfbarbt* leichen . prebigt uub leben* * lauf

Sinccntti <Daraoicini.

Parcfftcin , Barcfftelti , Borgt!ein , ein flerfen unh fcbloß

in ©aoern , nabe bep her Habt 2ßepben nicht meit non Segen,

fpurg gelegen. Dtefer ert iß cbemal* eine dabt gemefen, unh
hatte hem ©ifthoffe Webbarh tu Segenfpurg gebötet , al* un.
ter her regiernng Äapfert Demncb III. ^erßog ffonrab in

SBaoern felbigen mit lid eingenommen
,
geplünhert unh ange»

fterfet bat. gad gleiche* fctjidfal hatte hiefer ort in her erden

helfte he* 15. jabrbunbert* , ha er eon Gburfürff ^rirbrtd> I.

|u ©ranbenburg unh tyfalgqraf Johann belagert , unh nach

einer langwierigen belagerung enbheb mit durm erobert mürbe.

9?ncb her teit iff tiefe* fcbloß unh (kefen her (£bur.unb «fleubur»

gifcben lime her «Dfalggrafcn am SKbein gemeinfcbafftlich ge.

mefen. WalgsQleubiirg aber bat nacbmal* fein baran haben,

brt recht ah 2Haig<Sulßbach abgetreten. Jm mbr 16*7. per.

trieben bie ©apern bie fcfdlger barau* , tinb belegten ba* fcbloß

mit ihren oölcfern. 3riüet6 befchreibung her teben brt £.
9iöm. Seicb* freife

. p. jo8. u. f. cfiuiiöling* leben gtie»

brich* l. Gburf. m ©ranbenburg
, p. 19?.

Porbo , ( 9Rofe* ) ein ju bem ^ubentbum abgefaOener

Cbriff , biei erd Gonrab ©ietor , unb belleibete unter biefem

nahmen ju «Dlarpurg ba* 0dwl : Sectorat. (Er mar in ben

Orientalischen fpractien roobl erfahren, unb pertbeibigtr bai

gebeimni* her D- Dreoeinigfeit fo naebhrüeflieh , haß er burch

oerfegung ber bticbftaben feine* nahmen* Carus Deo Triuno
geneunet mtirbe. 2Beil er aber entmeber gar tu frbr grübelte,

unh harüber in hie oermirrung gerietb , mie au* helfen eigenem

hnefe tu erleben, welchen Johann Jacob Schutt feinem com-
pendio hilf jud. p. 494. unb feinen dcliciis philologicis , p.i 39-

eiitrerle ibet , ober aber , meil er gerne einem unb hem anhern

tori rbun wollte , fo Ptrliefi er um ha* iabr 1607. meib unh

finb , roanhte fiel) tu htn Juhen , unh fuebte hie (Ebriffltcbe

lehre tu mibcrlracn , (am auch euhlich nach Ibeffalonid), mo
e* ihm aber . mir er in feinem angetogenen bricfe felbil beten,

net, frbr hürftig ergangen, (f * gebenden betreiben ©entbem im
BoQdnbifchen firdien unb fchulcn.ffaat , P. 11 p. 260. »fllartin

Difrnbach , Jud. ennverf.p. 141. ©afnagr, hilf Jud. tom. V.

&
aoii. welchen aber 0d)ubt, memorabil. Jud. P. I p. 178.

rinn perbelfert , meil er in feinrr erteblung mit eingebracht

,

baß obiger 9>arbo famt feiner frauen baoon gegangen , unb

mieber nach 2Rarpur<\ tunid tu febren millen* gemefen fep.

Jobann ©urtorf bet lüngrte, in dilT. varii argumenti p. 110.

nielbet, baß ermelbter (Jkirbo feine frau heimlich perla(fen,

aber nadj Dielen tabren mieber ju ihr tu (ehren gemünfehet habe.

Walt', bibl. Hcbr.

Porcnt , C Slnton ) ein Mathematicus , mar tu «Dari* an.

1666. beu 16. fept. gebobren, unb beteigie von iiigenb auf eine

greife neigung tu hen matbematifchen roiffcnfchafften , begriff

hie ülritbtiictic uub Weomeirie frbr teitig , unb ba er tu $ari*

naebgebenb* hie «Rechte llufiren follie
, tog er benncdi hie üda.

tbematic oor , uub fegte unter ainubrung brt Denn de )a D»re

unh ©auoeur biefe* Studium mit groffem eifer fort , brachte

e* auch in (urger teit habin , haß er anherc barinn lehren

fonnte. '211* er nun auch folgenh* doii bem «DIargm* d’2tle.

?

,re tu feinem jngenieur angenommen morben , unh mit hem.

eiben jmeoen felhtügen hengemohnet batte, (ehrte ec mieber nach

^an* ,
unh mtirbe an. 1699. al* des Gillette* tum mitglieh

in hie 9lcabemie her mnTenfchafften mit hem titul eine* Mccha-

nici aufgenommen morben , oon hcmfelben nach her hamaltgen

perfaffung her Ücahemie tu feinem Eleve ermeblt. 95en hiefer

Gelegenheit gab er nun troar feine gefchidlicbteit genugfam tu

rrfennen , meil er aber in feinen fchriften rtma* bundel mar

,

unb übrrhiß hie unart an iieh baue , haß er lebermau, unb tmar

hfter* mit groffer beftig(eit miherfprach , machte er fich tuele

fnnbe , melcbc (ich bmmieberum feinen ahnchteii nach oermb»

oen roiberfegten. 911 * nachgebenb* an. 1716. ber Äömg hie

claffe her FJevcs hep befagter 9kabemic aufhub ( mürbe 'lfa.

tent tum Adjunclo in her ©eomeirie ernennet , mierool er halb

hanach ,
nemlidj hen »6. fept. hefagten ubrt , ha* tätliche ge.

fegiute. ßeme fchriften (inh : 1.) Elcmcns de Mechaniquc

& de Phyfiquc; a.) Rechcrchcs de Phyliquc & de Mathcma-

tique ,
!>ari* 170*. in n. to. bogen nrbft neun (upfer.hlniten

;

a.) Traite d’Arithmctique THeori-Pratique. 9luiTtr tiefen linh

auch oerfctmhciie hiffertationen oou ihm m hie Memoire* her

Rlcahemie Der miffenfthafften , mir auch in hen Journal des Sa-

Tans unh in hie Memoircs de Trcvoux cingerürft morben. ton-

par 613

teneOt , hift. de l'Acad. des Scienc. 1716. p. 434. Niecm
,

mcm. tom. II.

pari« , ( Gmanuel ®biliPP '• mar Diaconus hen her Sefor.
minen Haht.firche tu Darijigeroha

; felbiger (Ireuete unter ei.

gener banh eine fchrift au* , in meldjer er oorgab , baß ihm
hen 20. nop. an. 1709. morgen* tmifchen tmeo unbbrep ubren,
al*ernebß einer anhern mann*.perfon un hetbe gelegen , Qbri#
flu* in form eine* bellgldngenben feuert in feiner cammer an
her unterften mohn*ftubeu erfchienen, melcheribn tu brepen ma.
len bep feinem nahmen qcruffcu , unb tu ihm , forditc Dich
nicht

,
gefprochen. C* hatte ihm hierauf ber griff befohlen , fei*

nrm Wurden , 9M)dm ^ubemig , folgenben au*iVruch alfo.

fort befannt tu machen : “ Jch habe bie gcmaitthdligfeiten

„ unb ungerechtigfetien he* lanbe* gefeben
, unb bie tbrdncn

„ unh fetifter her unfehulhigen unh behrdngien erhöret , bar.

*, um bab ich hen öcfalhten he* lanbe* angetaffet , unh ferne

„ teit iff ha. Doch mo er hie gemalttbdligfeiten unh ungc.

„ rechttgfeiten ferne* gottlofen Salb* mehret, leherman höret,

„ hen unfehulhigen hilft 1 unh ba* böfe ffrafet ; fo mill ich ihm
„ noch 14. tabr tu feinrm leben tulegen , unb e* feil ihm mobl
„ geben. 230 nicht , fo mill ich ihm noch eine (urge teit tue

„ buffe geben. „ Dtefetn befehle fco bie broftung angebdnget
gemefen , baß , ba er biefe Offenbarung (ffnterhallen mürbe,
follte alle* ha*ienige unglücf , melebetf hurch ihn oerfüntiget
merben foUen , über ihn fouimen , unb alle* oou feinen bdnben
geforhert merben. 911 * er , $ari* , nun , ma* er in hiefer erden
erfcheinung pernommen, hem Würden binterbradjt, id obige* gr*

fleht unh Piiion ihm binmieberum ben 29. noo. ba er , 2\an*, al*

lein im betlje gelegen,erfchienen, unb bat tu ihm getagt :
1 £ina*

„ nuel Philipp ^ari*, höre , heim ich mill reben , ich hm, ber

„ ich hin. „ Den 7. hectmb. id her gart auf feiner ftuhier.ffu*

he ben tage im obern ffodmerde he* bofe* , unb tmar ba* leute
mal meit crfehredlidier ihm erfchienen . 'unb hie aertalt bermaf*
fen fchön gemefen , al* er ®artf jemal* einen menfehen aeft.
ben. Die baute batten flammig, unh al# mann feuer . fnnden
barinn mdren , au*gefeb<n , hie (leiher leoen maß , rorb unh
blau gemefen , unb habe mie lauter flitter.golb gefitjiminrrt

,

hie füffe aber mdren fcbnre.meiß gemefen, moburch ebenfaU*
golb gefebienen. Der griff habe tu ihm gefprodicn : “ tfmev.

„ nuel Philipp RNari* , ich bin ber treue unb mahrbafftige

„ teuge , her anfang unh ha* enbe , her ha iff , uub her ha
„ fömmt. ,, £)b nun tiefe* geliebt göttlich ober nicht gerne,
fen , mill $ari* felbft nicht entfcheihen. Unterteilen aber id
über biefe* geficht tu Srancffurt an her Ober ein tbeoloaifd)
unh mridifch Kefponlunt emgebolct morben , fo biefe erfchci*

nung por teuflifch unh falfd) au*gegeben. D>nflrtcn er(annte
infonherbeit ein ^rehiger tu ©rüningen in Ibür'ingen, nah-
men* 25alihafar Suholph SutmüUer , tiefe erfebemupg für
göttlich / unh febrieb hrthalben: Sbrainh i\rei*-mt‘irbigder

ßtrahl her D^rlichfeil unh D«ligfeit ©Ottrt unb unter* D«>»
laut* JSfu tthrifti in feinen ©eiiehtern unh Offenbarungen

,

momiher aber her Ouehlmburgifche Thcologns unb Dof.^re*
higer, Job. Qrrnd ©chultnburg, eine fchriftmdßige betrachtung
her Darggerohifchen erfcheinungen heran* gab , meicber Sitt.
müUer eine fuminarifcbe bcantmortuna her oon Johann (frnff

ßcbulenburgen mihet hen draljl göttlicher gcffcbfer au*geffell*

trn niißioe an. 1711. entgegen fegte, barmiher aber ßdmlen.
bürg hie pöllige überteugung her falfch gerühmten Jparggero»
hifcbeii oiffon an ha* licht dritte , melchem oou fetten Sitt.
müDer* , bcantmortung jperrn Schulenbürg* unb pon biefem
erhebliche urfacben folgeteu. Der oornebrnde gtunh , au* mel.
djein ßcbulenburg ben uugrunh tiefer rrfebemung t« hemeifeo

geffichet bat , iff, haß 1a her toht,(rancfe ftürft nad) her erden an.
fünhigung mit groffem ernde unh überall hie genaue befferung
her rndig geforhert , nnh hoch her brobung nach , al* cm Van.
he*-Derr, her nicht* belfern mollte , follte gedorben fron. Ja
©rapiu* bat gar amufütjrrn gemußt , haß ein betrüger ben 9ia.
ri* mit hem Phofplmro bintergangen bähe, öench« UnfchuU
Mctcnacbridjtni, tmiagr 1710. p. 489. unb 491. an. 171 1.

p. 27t. U. f. U. 54t.

Pari*, (Jrang) ein ^rantöiifcher Frieder, mar tu ffba»

tillon , einem nabe bep 'TSari* gelegenen borfe , oon geringen

eitern gebobren, unb ffubirte auf (offen her Dn-«n Söorei. melcbe
ein bau* auf befagtem horfe batten , worauf er hie Pfarre tu

0 t. Vambert nabe bep hem (loder «Dort , Sopal des Chnmps
überfam. Sachtem er aber tiefe* amt einige jabre mit Dicke
erbauung feiner gemeinbe oermaltet

,
gieng er au* furdjt por

hen mölfen , melcbe tumeilen bi* in feine $farr<mobuung fa*

men , hapon , unh begab (id) an einen in «Dtaine gelegenen ,

unh hem Demi le SBarer gehörigen ort, mo er in ber hafelbff

befinhlicben eapelle fein amt oerrichtete , unh «11* her nad)bar.

fehafft Piek leiitbe au fid) tog , bk er in hen grunb.ßgcn ber re.

Itgion untermie*. Doch oerließ er entlieh aiid) tiefen ort , unb
perfügte iich nach RJari* , mofelbff er hen 17. oct. an. 1718. m
einem hoben alter mit tobe ahgieng. 2Ran bat pon tbtn per*

fchiehenr fchriften , morunter tu merefen : 1.) Martvrologe, ou
Idee generale de la Vie des Saints ; 2.1 Traite de PUfage des
Sauemens de Pcnirence & d’Eutharillie fclon les fentiniens

des Peres , des Pnpes & des Concilcs , moran nach einiger

mennung 9?icolc unb ülrnolb ebenfatl* banh mit angeleget
; j.)

l’Evangile explique felon les Peres , les Auteurs KcclefiufU-

ques , 6t la Concorde des IV. Evangeliffes , u. d. m.

b b b b i Part*,



Paris , ( Sranß oon ) ein berühmter ftrantöflffter Äbt i

n>ac tu Darid , wofelbft fein oattcr Darlcmentd.-Katb gewefen,

ben jo. iun. an. 1690. gebobren. €r betrübte ffton im to.tabre

feinet altert eine fonberbare liebe juc gottfeligfeit , anb würbe
Darauf in bad Dlaiarintffte Collegium getban , unb infoabrr»

beit ber atiffiftt bed £errn Sotißeiot anoertrauet , ba er bann
mit großem fleijj ftubtrte , unb gemeiniglich um mittemaftt auf»

ftunb / fein gebät tu »errichten , bagegen aber not ben fand ge»

wohnlichen ergelungen ber tttgenb einen fielen abfebeu batte.

Sßon Hubert» lernete er bie Dbilofopbie , bie er aber nur blöd

tum bienile QJOtted unb *ur beßerung ber litten anroenbete.

3m iabr 170«. inulie er auf feiner eitern befebl bie 9tefttdge»

lehrfainfcit fiubiren , unb einige lribed*iibungrn treiben ; all er

aber an. 171a. ben P. ©aßarel gebäret; unb oon bem geifllu

eben flanbe , motu ibn feine neigung trieb
,
gar nicht ablaßrn

wollte , wurbe er bedungen aud feined patterd häufe geftoßen

,

unb begab lieb an. 171 1. in bad Seminurium 0011 0 t. «Plagloire,

in bem er lieb bad folgenbe iabr in ben geifllicben flanb aufneb*

inen , unb eine platte frbeeren lieg , babeo aber iieb porncmlid),

um bie fr. ödirift in ihrem grunb terte tu »erfteben ,-in ber

©riecbifchen unb Jöebräifften fpracbe übte, nnb fid» in felbiger

ber anfütjrunq bed berühmten 'Jlbtd ton $tdfelb bebiente. ßlidjt

lange baranf ftarb fein patter , unb enterbte ihn bid auf ben

vierten Ibeil feined eermöqend , melcben »erlnft er boft fl> me»

nig achtete ; bag er Dielmebr auch noch bicroou einen großen

tbeil beit ©eiftltften unb armen febendte. «Raft biefem 10g er

an. 1717. in feined bruberdbaud, mit bem er lebeneit in einer

brüberlidjen cintraftt lebte , unb gab nicht nur bemfclben ein

febr löblicbed benfpiel ber tugenb , fonbern unterrichtete auch

DeiTen Oaiid.gcflnbe. unb tbat ben armfn ungemein viel guted, wo.

bep er boeb niemald ocrgajüin feinen übrigen ftunben bem ßubiren

obtuliegen. ©leiftwie er aber ftcb bidhero ffton an eine ftrenge

lebend. art gewöhnet; alfo fuebte er auch eine größere einfam»

feit * unb rrweblte ftcb nach twep labren ein germged ftäbtqen

tu fernem aufenthalt , wofelbft er außer feiner orbentlicben ftti»

bien , in brr ©ottdqclebriamfcit, ©rteftifftrn unb £>ebrdifften

füraftr, unb Jtirftcn.biftone , auch noch bed 3liiguftmi / (Ebro*

foftomi unb Ibomd oon 3lguino fftnften lad ; unb bamit er bem
gemeinen wefen juglrift bienen möchte; mit erlaubnid bed Da.

ftord bie (inber bangen ortd in bem (Ebriflcntbum tu unter»

richten pflegte. 3m iabr 1718- lieg er enblicb »leb bewegen,
Sub-Dhconus tu werben , unb gieng barauf, narbbem er (ich

felbft an ber rrlanguug eine« (Eanomcatd gebinbert batte , im

jabr 1719. in bad Collegium »011 Öapeur ; ba et (ich noch Aren»

get b«lt , unb faft fein »öUigtd permögen nebft bem »on ferner

mutter ererbten iilber.roercf an bie armen 1 wegen ber (Eonfti*

tution Unigenitus »ertriebenen audtbcilte; bie mgenb aber al»

lerbanb banbwerefe lernen lieg; unb fo gar oerfcbiebene familien

ernährte. Um biefe teit befam er and) ald ein lEateftete in ber

Pfarre 0t. (Eofmä bie auffiebt über bie baftlbft befinbliften

jungen Weißlichen, unb warb an. 1720. Diaconus , worauf

ihm ber ßarbinal oon «RoaiUcd ju einer Dfarr.ftefle in Darid

perbelßrn wollte, welche« aber, weil er ed ftlber oerbinbrrt,

feinen fortgang batte. 3m iabr 1722. begab er ftcb pon neurm

in bie einfamfeit ,
befonberd nach «Dlelim , in ber lanbfebaßt

Örie, allwo ihm bad febr ftrenge leben (Elaubii tfeantäi , eined

großen 3fnti.<Eonftitiitiomftcn , bergtftalt gefiel , bag er bep lieh

felbft befebl og , beßelbigen erempel nacbtufolgen. 3nbcm er

aber nicht recht wußte , wie unb an welchem orte er feinen oor»

fab md weref richten feilte , tumalen , ba man auch , ihn m
bad floftet de la Irappe aufiunebinen , (ich geweigett , gieng er

an. 1724. mit noch einem trieftet einer gleichen gemntbd,art,

nach D arid , mietbete bafelbft ein baud unb garten , unb lebte

in oemfelben fo febr einfam , bag er auch nicht einen einigen

menfeben tu feiner mifwartuna batte. 0eine fpeifen , welche

er fleh felber tubrreitrte , beftunben and brobt , fräutern unb
hülfenßrüchten, barnrben unterwarf er ficb emrr freowiDigm

armiilh , perf.uifte fein annod) übriged bauogerätbe , wooon er

bad gelb an bie armen audtbeilte, unb würbe enblicb feine bu
bl 10 1bed , bie ibn 10000. tblr. gefoftet, ebenfall« ben armen
tum beften weggegeben haben, wenn ibn nicht noch feine freunbe

baoon abgrhaiten hätten. 2)ie nacht brachte er meiftend mit

gebät tu , wobep er auf ber erbe lag , unb faft gar feine teit auf
ben fftlaf menbete. 3ulr&t fiel er wegen feiner überaud bar.

ten angenommenen lebendst in eine mit grfchwnlft begleitete

frandbeit, unb ftarb ben 1. mer# an. 1727. 0ein bruber,

jj>ieronomtid «Jlicolaiid , ber , wir aud bem pon ihm fol»

genben befonbern artidul tu erfehen , tiunmebro Darinnen!«*

«Kalb war, unb bem er funj »or feinem tobe feinen aufenthalt

hefannt gemacht , btfuebte ihn mit vieler ebrerbietung , unb
richtete ihm nachher ben feinem grabe auf bem ftrethbofe 0t.
SJlebarbi ein feined bendmahl auf. <£r bot oon feiner art tu

leben felber ein »erteichmd aufgefebd , barmn er unter anbrrn

bren baupt.-übungen , ncinlid)

,

bad gebät , bie einfamfeit unb

abfonberung , uub bie töbtung bed fleifdjed nahmhaßt gemacht.

SBeil er jeberjeit einen unliräilichen manbel geführet , unb ald

etn eifriger 3a»fenift ber ßonftitution Unigenitus btd an fein

enbe wiberfprochen , fuchten bie oon feiner Partie folched alfo»

halb tu ihrem »ortbril antuwenben. ®d war bannenbero eine

turQe teit ocrftrichen , ald ftch l'chon lehr viele frandc unb
arbrechltche bep feinem grabe einfanben , welche , bem porgr»

hen nad) , oon ihren fchweren unb unheilbaren qebrechen auf

eine plöglube nnb wunberbare art gtheilet worben, ja man

fchrieh fo gar her erbe oon feinem grabe , oon welcher man bie
franefeu etwad etnruhmen lieg, bergleichen wunberbare wür*
düng tu , woburch nicht nur bad oold , fonbrrn aud) oerfrhie*

bene in anfehnlichen ämtern fteheube perfonen ficb bewegen
ließen , ihn oor einen 61
Ur§.aifchoß oon 0end

len tu halten, tfd gab bemnad) ber
manbat heraud , worinn er ade

biefe oon beu appellanteu oorgegebene wunber unter bie be#
trügerepen rechnete

;
bagegen ^ubewtg ^afiliud (Earl oon 'Dient*

geron , ein $arlemcntd>iKath tu $and , in einem eigenen unt>

wrttläuftigeii werde , mrldjed er b Vcritc des Miraclcs opc-
rds a l’intcrccllion de iMr. de Paris & autres Appellans be-

titelt , unb an. 17)7. bem Könige felbft eigenhänbtg übergeben,

bie richtigfeit unb Wöttlichfeit bafelben tu beweifen fudjte;
ber aber rrft bedwegen in bie SBaftille , unb fobann tnd elenb

wanbern mufte. änbere , welche ftch auf biefed grab geleget

,

befamen aOba , wie tnan fagt , fehr ungewöhnliche lähmung ber

glieber , unb ihre antahl würbe balb fo ftard , ban man , um
ber unruhe unb bem lermen oortubaigm , bie thüretu bem
firch'hof 0t SDlebarbi fdjließen , unbenblich gartumauren laf.

feil mufte. 3nheßen fuhren biefe Convuliionaircs
, wie man

fic tu nennen pfleget , and) in ben bäufern eben biefed fpiel tu
treiben , unb ihre feltfamen bewegungen oor eine wütdung bed
oerftorbenen iparid audtugeben, fort. Einige kerbte , weiften
man bie Untersuchung biefer fache aufgetragen , hielten bafür

,

bag bie meiften ed aud einer liftigen unb bodhaßten perftellung

thäten
; anbere aber haben fie , oieüeicht mit einem belfern

grunbr , oor eine art bet (fnthuiiaßen angefehen. jn ber fKathd*
frage , welche einige glieber ber 0orbonne hierüber audgefteU
let , wirb gemelbet , bag biefe leuthr meiftend weiber ober mäqb»
lein fepen , bie in eine enttüdung genethen , woben bie wenig»
ften ben gebrauch brr oernunft behielten. 0ie pflegten nem»
lieh in folchcm tuftaube an allen ihren gliebern tu tutern , itft

aUetbanb wiberwärtige fteflung bed leibed tu geben , fehreeflifte

oerbrebungen , infonbrrbrit mit bem fopfe , unb in einer un»
gläuNichen gefdiwinbigfrit tu machen > ftcb auch enblicb in eü
nenfolchrn bogen tu »erfebren , bag berfopf bie oerfen berührte.
Einige ftießen ftch mit bem fopfe oor bie wänbe , ließen fiel) Dt«
glieber tiehen, bie bruft aufreißen, harte fachen auf berfelhm
terfchlagen, ben leib tufammeii preßen > unb mit Hüben ga 11ec
ftunben fchlagen , mit umgefehrteut fopfe in bie luft aufbänqrn,
unb wad bergleichen mehr , ba fie benn oorgäben , wie fie hier»

burch in ihren fdmterben eine linberung befamen. tfd hat
aber bad 'Darlernenl beu 22. jen. an. 17; t. ein beeret an benta«]
gegeben, fraßt beßen alle Convuliionaircs in gefängliche per*
haut gebracht werben fällten , feit welcher }eit man tn>ac per*
fpüret , bag bie antahl biefer Ituthe in etwad abgenommen , fict)

aber hoch nicht gänzlich oerlohrcn habe. Vit dt Mr. Paris.
Acia Erudit. 1714- (Fheologifct)C Älbliotherf. AH* btßor.
tcdtflaß. tom. L

Paris , ( Jpieromjtmtd gitcolanl pon ) 'Uarlementd.Sath tu
®arid, unb leiblicher bruber bed porbetgehenben wunberthd*
tigen Srancifci pon ®arid, war im iabr 1694. gebobren , unh
ftarb ben ic.aug. 011.1717. in einem alter oon 43. lahren. ^ep
feiner am folgenben tage gruhehenen beeebigung, begleiteten

ihn alle ^arlcmentd.glieber, wie auch eine große antahl siebte

,

Pfarrer , ajlöncbe unb anbere Weiftliche tu feiner ruhe>ftätt( in

bic firche 0t. Weroaid , worauf rr faft gleiched fcbidl'al mit
feinem bruber gehabt hat , angefehen oieled oold bie firfte

,

worinn er begraben worben
, tu belüften , aud) feine flriber

,

unb anbere fachen, bie er gebrauchet hatte, um fie bep ftch tu bt*

wahren, tu faußen anflenq. Ranfts genealogiffter Archivar.

P. XXXVI. p.*4S.

Parifano , ( 3lemiliud ) ein berühmter SBunb . 9fr^t un&
Prufeflor ber «ftlebicm tu 9lom , wofelbfl er auch gebobreu war,
würbe oon jfapfer Rerbmanbo I. in ben ätrUftanb erhoben, unt>

mit beßen bilbniße befftendet , unb ftarb jti SJrnebigan. 164t.
über 70. iabr alt, unb fftrieb : «.) Notabiles Excrcitatione*

de Suhcilicate Microcofmica , Sötucbig 1621, 16)6. unb 1618*

in bren folianten. a.) Söibet CHuil. J^aroüum de Motu Cor-
dis , Reiben 1619. in 4. j.) Setaccio dcl Tratrato dclla Villa

dcl Laurcnti , SJenebig iöjg. in fol. u. a. m. Mmdtfii bibL

Romana. Pan der Lindem
, de feript. Medicis. ’Nan.Uua. 1.

Part, oberparcf, (Xhomad) ein gnglifchet faufmaiin,
bciieu nähme berühmt ift , weil er fehr lange gelehrt, (fr war
johann Darf« lohn, gebürtig oon 2Rinningtou , aud ber Dfarre

tu fclberburp , in ber ©rafiftoßt 0bropdhire. «Plan lagt, et

ftp gebohren im iabr 148t- unb bag er na. iabr alt gemefen ,

ba er bem (Englifcben ätonige , ßatolo 1. präfentiret wurbe ,

ben 9. wt. an. iöjs. alfo , bag er in bren iabrhunberten aelebef,

unter ber regierung oon 10. Königen , nrmlift (tbuarti IV. wel»
eher im iaht 1484. rrgierle , unb feinen neun fucceßoreti ,

gbuarb V. 3liftarb III. J£xinrtch VII. Aeinrift Vlll. Cbuarb
VI. Dlanä, Slifabeth, 3a£obi I. unb (Earoli 1. Ob er

gleich in feinem leben brep oerfcbiebene neränberungen ber reli*

gion in l'rinem oatterlanbe , unter Heinrich Vlll. unter 9Harui
uub unter tflifabcib gefchen , fo blieb er boft alleteit bep fKö.

mifch»6atboliffter rciigion. 6r befannte , ohne ficb oiel nöfti*

gen tu laßen , bag ibin tu ber jeit, ba er 100. fahr alt war,
bie liebe in ben linden eDenbogen gefallen, bag er für ©eriftte

E
’jrbert worben , ald übertrugt , bag er ein jung mügblein
panger gemacht , unb bag er bieferhalben conbemmret wor»

1 öffentliche büße oor einer tirft » Ibürc tu thun , bebedet

mir
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mit einem weiften temte , unb einer »acb«.!rrfce in brr banb,

nach ber geroobnbcit be« Königreich« , um biefe« drgerni«|ii be»

ben. Kr oerlchr frin geficbt 16 . iahr oor feinem tobe
/
welcher

gu Konten im iahr i6js. bcn 24. nooemb. erfolgte. Mimoirts

biflor-

Harfer , ein Knglifcbe« gefcbletbt , melcbrf ben ©reiflichen

tttul non 2Nacclc«ficlb führt , unb bereit« ju König £einrid>« IV.

jetten qeblobet. Xtema« harter oonfiefe, »rügte Ibomam,
welcher unter ber Königin Ännd regiment Chief Juftice »011

her Königlichen ©and mar, fiel) febr eifrig oor bie iwoteftan*

tifebe nachfolqe crjeiqte , nn. 17««- tum ©gron «TVarfet f unb

an. 1711. tum ©körnte $arfer oon Kmelme unb ©raftrn non

<Dt<fcclr«fielb ; and) an. 1718. »um ©rofl.Canbltr gemacht ronrb,

folche mürbe aber an. 1719. meberlegte, unb barauf meaen

groiTen maloerfationeti anqrflagt, auch berfelben übermiefeit;

iinb tu erlegung einer (träfe oon joooo. pfunb ocrurtbeilt,

übrigen« aber an feinen ehren unb mürben nicht angegriffen

marb , auch nadwbcnM beo £ofe immerfort in groftem anfe»

hen (tanb , unb enblid) am 2. mao an. 171». im 66 . iahre fei.

ne« alter« fein leben brfchloft. ©ein fohn ©corge , ein mit.

glieb ber Königlichen Cocirtdt, bat mit «Rabel, ber dlteftm

toebter Stauloh« iane , eine« reichen hanbel«mann« , mit ber

er fich an. 1712. ben 29- fot. ehelid) oerbunben , »irro föhne

getnigt. baoon terdlteflc, Xboma«, an. 17a?. gebohren morben.

©eroafia« harter , oon bem man aber nicht fagrn (an , mie

nahe er mit ben oorbergebenben oerroanbt , mürbe am 29. bec.

an. 17JS. ©eneralSRaior ,unb imiul. an. 1719. ©eneral.fiieu.

tenant. Tte Rnrhh comp. tom. 1 . jfuropdifebe

P. CCCV 1L &tibnero geneaL tabell. P. IV.

parfhurfl , (
Johann ) oon ©uilforb au« Surren , mar

ein Knglifcfcrr ^rebiger , mutte Kd) aber unter brr 2Rarta nach

Qürich ceitriren , unb mürbe unter ber (glifabetb ©tfcbojf |u

Vltormich > fchrieb: i.)Ludicra, feu Epigrammata juvenilia,

ponben xsTs. U14. 2.) Epigraramata leria ; j.) Curfum Vitae

Chriiti , u. o. m. unb ftarb an. is7S- ben 2. febr. W»od ,

Athen. Oxon. tialtut , de feript. Angl.

paef«; fSKicbarb) au« ßancaftertbire
,
gebohren 11m ba« jabr

iss8- war ein beliebter $rebiger , fchrieb im Knqlifcben : Apo-

logiam beriptura: S. quoari Articulum de Dcfccnfu Chriiti ad

lnfcros , morüber er auch einige Itreit.fchriften mechfelte/ unb

(tarb an. 1607. Wood , Athen. Oxon.

f Parma. Die beo biefer ftabt , ben 20. iun.an.

fchen ben Kaoferlictm , mir auch ^rantöftfehen unb SaDooi.

fd)en oöldern oorgefaUene blutige fchiacht , hat oon berfelben ih»

ren nahmen, unb ihr biebtirch ein eroige« anbenden gefnftet.

S
arnell

,
Parnelluo , ( Jacob ) ein KngeUdnbrr , in ber

n helfte be« 17. labrbunbert« , mar au« einem angefche*

nen gefchlechte gebohren , liubtrte bie Xheologie , in melcbrr

er e« binnen furijer »eil jiemlich mett brachte, worauf er lieh

tin prebigen übeie , unb unter anbern emömal« in einer orrbigt

bie jQuader roiberlegte. »I« er aber (urtj bemach ibrrn lehr,

fdnen felbtt beofall gab , unb nicht aürin öffentlich auf ber can.

Bel obaebachte feine oothin gehaltene orrbigt roibernef , fonbern

auch tiefe letithe ju oertheibigen fuchte, murbe er inarreftge.

*ogm ,
unb nach Colcbeßer gebracht , mofelblt er aud) im ge.

fdngnilTe geftotben iß. 9Han bat oon ihm : den Ondcrfook des

Gelooft , Imßerbam 16Ö9. unb in leutfeher fprache 1681.

in 4. Mitra/. & Hartmuc. hiii eoclef. tom. II. p. i^o).

parr, lat. Parus, ein ßii« in Ober.©onern, meleber beo

beu» khloiTe ijohenmart , unb ber (leinen ftabt ecbrotrnbau.

fit, oorbeo IlirtTet. JfrtelG ©aocrifchrr 9Ula« , P. II. Mt.
n 1 /. topogr. Havar.

parr , ( Slicharb ) ein Dr. ber £>. Schrift, fchrieb im Cna»

lifchen ba« leben be« €r^©ifchoff« iu 9lrmagh , Jacob« UiTr*

rii , meldpein on oerneirhniö oon ?oo. epifteln beogefuget » bie

jmifchen ihm unb ben gelebrteften mdnnern ergangen finb, Pon.

ben 1686. infol. Erud. 168?-

Parrain dcIDurette , einThcologus in ftrancfreich , mar

ein ©eidlicher in ber Kongregation Ct. ÜJiauri
,

gieng an.

1699. nach tfngeOanbf unb nahm bie i'roteftantifche religion

an , mürbe «hrebiger beo einigen firanjöfifcben (irchen *u Pon.

ben , barauf ^elb«^rtbiger be« bragoner=regiment« , melche«

ber Porb Kobbam commanbirte . unb rnblich obtrfter ^elb.®re.

bigerber oölrfer, fo biefer l'crb an. 1719. in Onanien cpm.

manbirte. Kr erhielt eine ^forr.firUc auf ber inful ©uernfeo,

unb murbe rnblich mm Decana ber ganzen inlul ernennet.

3öeil aber bie rinmobner oorfchühtcn , e« (önne biefe Helle nie.

nianb, al« ein lanb« (inb erhalten ; fo gieng er nach Ponten ,

bu facht au«iumachen ,
murbe aber bafelbfl (ranef , unb orrftarb

tu Kanterburo an. 17*7. im augufto ben feiner tochtcr. Kr

gab einige fchriften , unb unter anbern: i.)l’Abus dcuConfcf-

iions de Foi , heran« , melche er hernach in einer befonbern

avologie oertbcibigte. 6o überfebte er auch 2.) Kbillingmorth«

buch : The Religion of Protettanty a fafc Way to Salvation

in bie 3ranu>itfctK frracbe , melche überfeeung nach feinem tobe

an. i7jo. tu 9!mrterbam gebrueft. unb in ber oorrebe baju oon

feinem leben nacbricbt gegeben morben.

Parrbafr, ober Parrhaftuo , (Iteobor) ein ertichteter

nohme, unter welchem ber berühmte Criticus, Johann Klericu«,

in ten jahl£U l699- «uh 1701. fciue Pairhaliana, ou Penleei
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diverfcs für des Matieres de Critioue , d’Hiftoire , de Mo-
rale & de Politique in imeo theilen in 8- heran« gegeben hat,

wiemol anbere ihm nur ben erflen , nicht aber ben anbern theil

jtifchretben. €ie finb in bie £oDdnbifcbe unb Knglifche fpra.

che iibcrfejjet, unb an. 1719. murbe auch fine leutfdk fiberfe»

hung berfelben ocrfprochen. ^abriciuo, in ber oorrebe tu A/«r-
/»»/'. Polyhift. At/a E»ud. Lipf. 1699. Kurde HcUhncht 001»

bcn büchern unb beren Urhebern in brr ÖtoUifchen bibliothecf,

I*. VI. P . 694. u. f. f.

Parry , ( Heinrich ) au« ©Jilt«hire, gebohren an. 1*61. ben
ao. bec. bocirte anfang« bie ©riechifdje fprache tu bem Collcgio
Corporis Chrifti ju Orforb , marb barnach Dotfor ber Xbto#
logie, Kaplan beo ber Königin Klifabeth, Dccanus tu Kheftff

unb ©locefter , unb enblich ©ifchoff tu SBorcefler. Kr fchrieb

:

1.

) Concionem de Rcgno Dci in Match. VI. jj. fonben 1606.

2.

) Conc.dc Vicloria Chriftiana , ibid. 1606. j.) überfeßte

aud) a.) au« bem Knglifcben in« lateimfche : SummamCollo-
quii Jo. Rainoldi cum Jo. Harto de Capite & Fidc Ecclcfix

,

Orforb 1610. b.) 9Ui« bem entrindeten in« Knglifche: Za-

chariae Urfini Catechifmum , ibid. 1 99s. unb ftarb ben 12 bec.

an. 1616. imsf> iahte. Witte, diar. biograph. Wood

,

Athen.
Oxon.

Par« , ( 91brian ) ein Seformirter 0ott«gelehrter , mar im
j&aag an. 1641. ben 14. oct. gebohren , nahm bie mürbe eine«

XWetpr« an , unb ftarb an. 1719- ten 29. mrrljal« tyrebigrr tu
Äatmrcf. üRan hol oon ihm unter anbern : Katwvk cn Rvns-
burgifche outheden, melche« roercf au« jmeoen fchriften heftetet,

baoon bie eine Catti Aborigenei Batavorum . unb bie anbere Pa-

rus & Abbatia Rhenoburgenfis tyrifRc , eeiben 1697. in 8.

ferner Indiern batavicum , ober Baeavifchc Naamroll , bei*

ben 1701. in 4. Kr mar auch ein bateimfeher unb £oUäubi*
fcher ^oet , mie feine Otia Catviccna au«mcifen , bie au« breo
theilen in 4. hefteten , unb fchon an. 1664. oon ihm angefau*
gen morben, unb gleichtam eine chronirf oon aBerhanb jufdl*
len be« 91tel« , mir auch ber (irchen unb fchulra fett mehr al«

so. jahren, abgeben (innen, tßclebrtc Jeitungcrt auf« jahr
*7*9. p. m- fcq-

parthamafpartb , ober Parthf6oaprt(le® , rin oorneh*
mer 3Nartber, murbe im iahe nach Kbrifti gehurt us.oonbem
Slötnifchen Äanfer Xraiano , nachbem felbiger bie Warther
übenminben hotte, uub aber au« allen umftänben fchlicuen

fonnte , baf bie ©atlbcr ba« Sfömifcbe joch nicht ertragen
mürben

,
in ber fldche ben Ktefiphon , mohm biefe nation oon

befagtem tfatfet beruffenmar, tu beren Jtönig ernennet, auch
ihm ron bem Jtaofcr mit eigener baut* bie ctone aufqefeect.
»Ilern eben be«megen , weil er oon ben SKömetu mar emgefrijet

morben . murbe er »on bcn ^artbern gehaftet, auch ft halb Xra*
janti« mit bem Siöinifchcn (rieg« beere ben rüden gemenbet hat*

te , 00m throne geftorten , unb ihr alter König Kbofroe« mietet
barauf gefegt, aöeil fleh nun be« Iraiani nachfolger, ber Kon.
fer Slbrianti«, mit ben ißarthifchen fachen nicht einlaflen mollte,

aud) fonft ein guter freunb oon bem Kbofroe« mar , fahr er ftch

genetbigrt , al« eine prmat.perfon tu leben , bi« ihn enblich ber

Käufer 9Ibrianu« im iahr Chrifti «29. mit einem anbern grbieth«

tn 9liien befdienefte. Tbnniflius , orat. XVI. Dio Cajjitu ,

lib. LXV1I. Spaniern, vit. lladriani.

partbeniu«, ein Sfömrr, unb te« Äatfer« Domitiani Kam.
mer.-biener , mar einer mu oon tentenigen , welche bringter

Käufer bem tobe auftuopfern gefonnen mar , unb baber feinen

nahmen in ba« , bieferhalhen non ihm felbft aufgefrjjte orrteid).

ni« eingetragen halte. Slachbem aber biefe« rerjeiebni« burch
be« Käufer« unachtfamfcit orrlobren gegangen , unb in ber Kao«
ferin hdnbe gcratben mar , lieft fich fcartbeniu« , al« er ba« übet

ihn befthloften gnrefene tobe«.urtheil erfahren , nicht lange bit*

ten , in bie tufammenoerfchmörting miber ben Käufer tu n>il<

ligen. ©ielmebr mar er einer mit oon benjenigen, meldie am
meiden tu te« Kaufet« binriebtunq bentrugeu , inbetn er , al«

£tepbanu« ben Kanter nicht tmingen fonnte . annoch ein unb
anbere mitoerfchmorne in ba« Kanferliche gemach hinein fehl*

dete , bie bem Kaofer oollenb« ben reft gaben. Kr murbe abet

nicht lange bfrnad) non ten folbaten, fo burch brnftelianunt

Cafpeuum , Dberften oon ber Kauferlichen leib.mache , aufge*

wiegelt roaren , unb be« Domitiatii tob gerdchet roiften wollt, n,

in bem Kauferlichen pallafte auf eine graufame act hingerichtet.

Surton. in Domit. Dit CaJJim , lib. LXVH. Lpt1. Viftor.

patQ , ein in Ober.Orftrrreicb in bem £au«rud. ©iertel,

ndchrt ber ftabt ©rirftfireben ,
gelegene« alte« fehlen , welche«

Ikutolb i'erböller an. 1191. feinem oelter, ^Ktnfeti Jörger tu

et. Jörgen unb XoOctb , oermachte. 3)e|Ten aber obngegchtet

(am r« oon ten l'erböllem an bie Herren Obeebdmmcr , fo e«

nodi an. 1418. befeiTen , unb oon biefen an bie Herren ^)ür*

ebinger. £antf ^ürdiinget, beme« um ba« iahr isoo. ttige.

höret , bat e« Cigkmunbo i^ubootco , jfterrn ron $olheitn ,

orr(diift, welcher e« fohann ber jbcrrfdr.fft Xegernbach uub

bem fchloiTe $o!beiin einoerleibt. üon ^ohcttccf , befchreib.

oon Ober.Oeilerreich , tom. II. p. 784-

Paruta , ein ©enetinnifche« gefchlecftt , welche« feinen er.

fteii urfprung her ftabt fucta ui banden hat. ©artholcmdu«
paruta iiuiib in ber antern helfte be« 14. lahrhuntert« m ©enc.

tiauifchrn frieg«>bi(nften , unb hielt iid) im mhr ijri. in bem
(riege miber bie ©euuefer fo wohl , baft ihm unb feinen nad>*

N (0111*
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fotnmcn oonb« 9t<mib(icf BeneWg ft« «bei «tjdlrt i#urt«.

gjact) tet ieit haben ficb auiS biefem gefcbledjte ocr^icftene r*r.

fonm tbcil* al« große ©taat*,mdnner, tftetli al< berfibmtc 0f.

lehrte in btt roelt befannt gemacht, oon ftencn 9anlul,Jfo»
!j“J

ttnb DbüiPPU« *u mcrrfen ftnft , ton meldjen befonbere <atUrfuI

banbtln ,
ton bem erftcn imar un 5«tCO» ton ftcn tmt® Itfttcrn

aber btt folgende, an. m«.
mito ocn btn galeeren. 2>a« roapen biefe* gefchleibt* i» cm put

«olben« febilb mit einem rotften fcftilftrt.ftauptcr foimtftctnrü»

bttnen roftn btlobtn »ft. tPagctifett»*ftnat. Con*.

Panita , («Ricdau«) ein 3taltdn« im 1 6. labrbunbert,

hielt e* mit ben 0ocinianern , unb ßellte um ba« jaftr 1*4«. beo

Söicenta im ©fnenanifeften gebtetbe oetfammlungen am ftarinn

|i( Mc oloub!iiä.articful Mit Mt £• Srnjtimafnt tmb »on Mt

grnugtbuung Cftrißi tu miberlegen fueftten. (£r fajrieb : i.J

Theles de Deo Trino & Uno ; 2.) Epiflolnm ad Staipslaum

Lubomirfciutn &c. Saudiui , in bibl. Antitrin.

Partita, ( Philipp) ber «Rechte Dortor unb Secreurius in

feinet patter*ßabt Palermo, mar megen feinet großen nuiienfeftattt

in ben «Rechten ,
©ott*gclebcfamfeit, befonber« aber bet ©riecht»

feften unb i'ateinifcften fpracben unb ben alrcrtftammcrn febc be-

rühmt, mürbe auch ein mifqücb ber Academiar Accenforum unb

Refolutorum , unb ßarb ben i<. oct. an. 1619. er bat eme

grolle aniabl con fünften o«fertiget , unb baruntet infonfters

beit an. 161a. Sicilia deferitta con Mcdaghe ju Ddermo tu

fei. betau* gegeben ,
melche naebgebenb* Ceonbarb>

augutnn

iu «Rom an. 1649. unter bem titul : La Sicilia di Phil. Paruta de-

feritta con Medaglie oetmcbrtec berau« gegeben bat. jukbi

iß folche« merrf mit obgebadjten l'ronbarb »ugultinO nnD

Aubcrti ©olBii «Udrungen , auch £aoercamp« ausführlichem

Commentario tu Reiben an. inj. mbrep folianten mieberauf.

gelegt morben. Moxgüor. bibl. Sic.

pae , ( D&illPP »on Vtoce , fytxx du ) roat £öniglich«ffran.

lüflfchcr ©ouoerneur in $TCa«ben , al« biefer plag an. 107t. pon

bem DrinBen ton Oranien belagert warft , unft übergab beniel.

ben ben metten tag nach etbfnung bet tranjeheen. Ob iftm

nun gleich bie Officier«, fo unter ibm gebient , ba< jeugnWga.

ben , bafi er fleh tapfer gemehrt , unb bafi feine abfiebt blo* ge»

mefen , bie Königliche oblefer tu feftonen ; er auch felbß nt ei.

nec befonbern fcfcafcftrif' battbat , ba* bie beoeßtgungS.mfrcfe

febr fehlest bejehaffen gemefen, bafi man e* ihm an munMmb
friegd.porratb , auch an nötiger ftulfft » um bie er oft Perge.

ben* ungehalten, mangeln Inffrn ,
unb bafi man ipn beo ge»

baltenem Ärieg* »9iatb tu capituliren genotbiget, fo braebten

ti boeb feine feinbe babin , bafi ibm tu Utrecht ber begen bureb

bcö benefer* banb auf bem rürfen terbroeben , unb er ju meu

tern bienften untüchtig erfldrt , auch gefangen nach ©rate ge#

fcbicft marb. «I* ba* iabe barauf bie ftabt belagert roarb

,

bat er ben ©outerneur um erlaubni* , einen auefaH an bie fein«

be iu tbun , moUtc auch , al* ibm ein begen angeboren marb

,

ben leiben nicht annebmen , bi« er ihn gemonnen haben mürbe,

fonbern fiel tu brepmalen mit einer bellebarbe au« , tagte

ben feinb au* ber tranfehee , ternagelte bie canonen, bufite aber

bet bem britten au«faUe ba« leben ein. Mimtiru du Suur

du Put. BaJ'nage , annal. com. II. p. 44t-

Pöfeal , ( 3obann ) ein berühmter ^raniöfifcher Nedicus,

blübete tu enbe be« 17. unb ju anfang be* ir. iabrbunbert«,

unb fdjrieb im ^ranibfifcben einen tractat de Thcrrais Borbo-

nicis Arcimbaldi, gjari« i«99* In ,2> frtftirhrn unb einen halben

bogen flaref. ©cbon wrber aber bat er Iaffen berau« geben

,

la nouvcllc Dccouvertc & les admirables Effets des Fermens

danslc Corps humain , Tlari« 168«. I« i». L/ Lmg, bibl.

hift. de France. Erud. Upf. 17°°*

Pafcal , ( etepban ) ein febr gelehrter unb tornernlich in

matbematifcben miffenfehafften mobletfabrner mann , mar au*

einem anfebnlichen gefchlerbte in Otuocrgne entfproffen , unb an.

ieR8- *u Clermont gebobren. 0ein tatter mar 0thahmei|ler tu

Kiom-unb feine mutter, bie gleichfafl« Tafcal hieffejmar bie toch«

ter be« oenefchaU« ton «uoergne tu Clnrmont. etepban $af.

cal mar ^rdilbent a la Cour des Aidcs in jlutergne , trat aber

biefe bebienung feinem bruber ab, unb menbete fidj an. iöji.

nach Dari« ,
bamit er beilo beffet gelegenbeit hoben mochte,

feinen lohn fclaffum ju «lieben. 2Öeil er (Ich eine* feinet

freunbe , b« um übler bdnbel miüen in bie 95a|tiDe gefeftt

morben ,
angenommen , unb mit groffer fretbeit miber bieieni*

gen , fo folche« teranlafit ,
gefprochen batte , entfernte er (ich,

au« beforgni* , bafi ibm biefe« terbrufi ermeefen mochte , eme

leitlang ton Dari«, marb aber obngefebr nach oerlauf eine«

jabr« an. 16*9. burchben ?arbinal Stichelieu, bem man feine

unfchulb bargetban batte , mieber nach Dari« berufen , auch

balb barauftum Jntenbanten ber fllormanbie gemacht,unb ftarb

an. 1691. Raillet . vie de Defcartes ,
tom. I. p. feq.

Bayle ,
unter pafcal , ( ©laife ) not. a.

Pafchali , ( Ouliu« 5dfat ) mar oon gehurt ein 3talidn«,

unb oerltefi im 16 . jabrbunbert fein oatterlanb, roeil er fleh tu

ber 'üroteftantifchen religton befannt. Ergaben, iw*, in fei.

nein 6c. labrebie Dfalmcn in 3talidnifdjen oerfen *u ©enfber»

au«, unb fügte btnfelben eine fammlung ton Rimc fpiricuali,

ingleichcn ben erften Canto eine* (SpiftKit geticht* ,
Univerfo ge.

nannt, bet , rnorinn er bie tjiftone ton fcböpfungberroelt bi«

auf Den tingang ber fmber 3fr«l in ßanaau befchriebcu. €«
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iß auch mabrfehrinlich , bafi man ihm bie 3talidnifch« über«

fefcung ton be« (Ealoini lnftitutione Theologica jugeicbrifben

habe, melcbe an. 1997* «nt« bem nahmen Julto (taiare D.

ju ©enf berau« gefommdi.' Bayle.

pafcbalio ,
ober pafcal , ( 3ob<»nn ) ein Medicus to«

©effa im flleapolitanij^en , blübete um bie mjtte be« 16. jabr-

bunbert« , unb febrieb : 1.) de Morbo compolico , vulgö GaU
lico appellato , 9teapoli« 1 in 4. ßebet auch tom 1

. p. 190.

feriptor. de morbis Galileis ; *.) in Libros Ariftoteiis de Ani-

ma. Barberini bibl.

Pafcoli, ( 9tleranb« ) ein Medicus unb Anatomicus ton

Derugia , mar bafelbfl Profeffor unb Proto-Medicu» be« gan-

feen Kircbcn.i5taat*,blübeteiu anfang be« 18. tabrbunbert«, unb

fchneb ein anatomifchc« mercf unter bem titul : il Corpo.uma-

no, $äugia 1700. in 4- «n>eo altbabet flaref , nebft ao. Cu«

pfer.plattcn , melche« an. 17t?- unter bem titul : de Homine ,

five de Corpore humano vitam habente , ratione tum pro-

fnerx tum afflicU raletudinis , iu Söenebig in 4- in L’ateinifcbec

fpracbe auf* ntue berau* gegeben , unb oon bem oerfaffer mit

neuen termebrungen , mich »menen am enbe angebangten Pro-

lulionibus terfeben morben : ferner Tr. delle Pebn Teorica e

Prattica fccondo il novo Siftema ove il tutto fi fpiega, ibid.

1699. in 4. Ada Erud. upf. 1704. tlcipsigcr gcl. äeit.171«.

paßno, ( Dar ober Daciuö de) ein 3talidmfcher Philofo-

phus, Mathernaticus unb Doet , au« SBicenja gebürtig, fttw

bitte ju Dabua ,
unb legte fleh fonberlich auf bie Dbilofopbi«/

barmn er ben berühmten ffdfar Cremonini »um anfiibrer barte.

«Rachgebenb« trieb er auch bie 3techt«gelebtfamfcit, unb brachte

c« fo mcit in folcher , bafi et batte Doetor merben Connen. 2tl»

lein tx blieb beo ber Dbüofopbi« , barm er eineftdrcfere neigung

batte, unb hielt be«megen mit gebautem feinem lebrmeiftet

einen fleißigen Umgang. «I« er barauf nach SJicenja jurücf ge*

fommen , mufte er megen fein« neuen lebre oon bet jeele oiele

oerbnet-lichfeiten au*fteben, auch gar barüber »meo iabr lang

naeö 3ara tn Dalmatien in« elenb icanbern. €r nnberte nach

feiner mieberCimft feine mennungen , bcuratbete , unb darb tu

Dabua an. 1644. über 60. iabr alt. SJon feinen fchnfien ßnft

foKtenbe gebrueft : 1.) Rhythmorum Icalicorum volumen;

a.) Traclatus de Alctaphora ; j.) Narrationes amatnri*; 4.)

ein geticht, Equcs pelTumdatus betitelt
: *•) Cleopatra Epi-

E

hanis , fine tragdbie , meletje Ibomaflni lobet. Papadopati

,

ift. Gymn. Patavin. tom. II. p. 397.

Paftnuo , ( öubmig ) ein berühmter 3falidnif<h« Medicos.

au« bem 16. jabrbunbert, mar tu Dabua au« einem abelict’fn

gefchlfdite gebobren, unb lehrte bafelbß bie ®eltroei*beit unb
Clrfinen turnt mit fo groffem rubme , bafi er perieh*«b<ne mal tn

au«mdrtige beflallu.ig oerlanget murbe. (fr fchlug ti aber be-

ftdnbig au* , inufle lebodj enblich bie flefle eine« Cfit*»Medid bep

bem ^erboge oon Urbino annebmen. «Rach beffeu tobe begab

er fleh mieber in feine oatter.ftabt , unb lebte noch otele iabrc

in groffem am'eben , ßarb auch al« Senior ber mebicintfdjen

gacultdt an. 1 >17. ben 21. aug. über 80. jabr alt. (Fr mar
auch m ben alteribümmern febr erfahren , unb batte eine oor.

trefliche bibltotbecf. ©eint fchriften flnb: 1.) Traclatus de
Balncis Patavinis , 93enebig 15? {. a.) ConGlium adverfus Pe-

ilern , Venetiis Iffi. fsevientem , Dabua 1596. in 8. Papa,
dopott

, hift. Gymnaf. Patav. tom. I. p. )ll. Scardeomui
, de

dar. Patav. Üb. II. p. 224.

Paffnu* 1 C Ottonellu* ) ein berühmt« ©roat*«mann im
16. labrbunbert , mar »u Dabua au« einem abelichen gefdjlechte

aebohren , unb lehrte bie Düpflltcben Rechte in feiner oatter«

ftabt, trat aber nadjgebenb« ben bem €r$ .Siifdjoffe oon ilrt#

gnon , Orianb (Earrelto , in beflaüung. Dapß jgiabrian VI.

icbicfte ihn nach dlomagna , um bie bafelbß oormaltenbea

ßreit.fachen abtutbun , unb machte ihn nachgebenb* tum (Be#

neraIi©ouoerneur über bie gebuchte prooinß *Romagna, mürbe

ihn auch 1 menn er leben geblieben , noch »u bdbern mürben er-

hoben haben. SBeil fleh Daflnu« tu ihrer vielen an bem Düpß-
liehen £0fe nicht« gute« tu oerfeben batte , gieng er nad) be-

melbten Dapß* tobe an. iyat. mieber nach Dabua, oon bat

man ihn megen einiger ßeuengrrechtfamen nacb 33enebig ab»

fchiefte, baer benn auch , ob gleich bie lache bamal« febr ge»

fäbrlicb mar , feine aeßhüffte tum oergnügen fein« lanbc«.leu*

tbe au«richtete. SBiemol er nun bt« m onbleibcn cntfcbiof.

fen »par, fo üefi «fleh hoch burch bi< einlabung be«derhog*
oon Urbitio

,
grancifci SRarid , bemegen , baf er bie Helle emef

geheimen 5iatb« unb oberßen Dlmißer« an beffen j£*pt’o antrat,

ba « ficb benn ebenfaD« fomol in ©eianbifchafften , al« anbera

oerrichtungeu einen großen nahmen machte. i)oeh minie « um
feiner gefunbbeit miUen nach SJcnebig mieber jurücf (ehren , mo.
jelbß man fleh feiner in ben michtigßen iKecbt«. fachen mit grof-

fem ntibeu bebiente , bi* er enblich im haben alter miebaum
nach Dabua gteng , unb bafelbß an. 1981. ßarb. SWan bat

oon ihm Additioncs ad Novellas Juttiniani , melche megen ih-

rer gelebrldmfeit unb nu&en« , ben ne in erldutening b« al»

ten unb neuen iXechte , infonbcrbeit unter ben ©riecht feben Äatj-

f«n, geben, febr hoch gehalten ro«btn. Papadepeli
, hit't Gymn.

Patav. tom. 1. p. »??.

Pafqufer , ( ©tepban ) ein cncfel be« b«übmten ©tepba*

ni Dafgui«,gebobren tu Dari* an. 1606. mürbe oon feinen eitern

tum flubiren angebalten , unb muße ben Siechten obliegen.



P a f P a f p a t 617
€t fieng aber hernach an ßcb Pem folbaten.ßanbe ju wiebmen,
unb biente lange unter Pem ^rnn^ofifc^en ©eneral ©aßion
in Pen 9?tePerlanPen , Per ihn au« liebe su ipm meiß aud) mit*

ten im treffen beo lief? unb an feiner feite feebtenb batte. Sr
mar fd)on44«jabr alt / al« er *n $ari« in Pem conpente 0 t.

£onorati in Pen ©ominicaner.orPen trat. ©eine Obere fdjicf.

ten ihn nach Per seit in Pie 9iicPer.9?ormanbie , wo er an.

1637. mit tobe abgieng. Sr bat unter Pem titul : la Levee du
Siipc d’Arris 1634. be« ©eneral« Xurcnne tbaten unP entfa& pan
Slrra« in 1909. gramößj'cben oerfen aar annehmlich befehde,

ben. 3ß obngefebr Preo bogen in 8. ßarcf , unb lieget nod) in

feinem tyrofrfrbaufc su 'Dan« in paubfebrift. Ecbard. bibl.

leript. ord. Prsd. tom. 11 . p. 388.

t Paffem, ftaPt. $11 « an. 1 741. Per frieg iWifcbrn kapern
unb Der Königin ®laria Xbereßa au«brad) , warb unoerfr»

ben« Pen 3. ml. Pie Habt Raffern, wie aud) Pa« fd)loß, Ober*

bau« genannt, mit Baperifcben trouppen befepr. 0te mürbe
aber m Pem folgenben »apre febon mtePer befrepet. AHa
fubüca.

Paffapatit , eine fleine ßabt tinb fd)lofi , nebfr Pem titul ei*

per ©raffebafft in Per lanPfdjatft 3tmou in grancfreid) , Preo

meilen non SRontreuibBellao , Pem £erfcoge oon JRouanes au«

Pem baufe ©ouffier sußdnPtg. 3bre iun«Piction erßrerfet ßd)

über fünf fireb fpiele , unb Per ganfce bejircf tragt läbrlid) jooo.

Iiore« ein. ©u flarocbie Piefe« ort^ iß febr febwaeb , unb mer»

Pen nicht mebr als 64. feuer>ffätte aUPa geseblet. Vigantol 'de la

Force
,
nouvellc defeript. de la France, tom. VH. p. 132.

paffauer Kutiff, beißt Pie »ermennte wiffenfdjafft fid) oeße

|ti machen , unb allerbanD wehren unb »paffen mit geipiffcn

chergldubifcben umßdnPcu su febmieben, Pie im gebrauche

jum fetub unb trug ungemeine tugenb bcmcifen foUen. Unter

anPern bat bievon ein eigen buch gefdjrieben Johann Srnß
Burggraf unter Pem titul : Achilles ranonlus redivivus , fo

cum epicrili SRarcelli granefbeim berau« getommen. 0 ie »pirb

Paber Pie tyaffauifcbc funß genennet , rncil fie im iabr 161 1.

al« um tyaffau ein beer oerfammelt morPett , welche« in Böb»
tuen eingefallen , unb Pte ßabt tyrag erobert , meilientfteiW iff

befannt morbcn , inbem Per benerrr ;u $affau Pem meißen

tbeil Per Xeutfcben folbaten folcpe fünf! mitgctbeilet , Paß fie

bernad) weiter tß fortgepflanget unb au«gebrmet morben. Sr
gab ipnen aber Pamaltf papierne jcbiil eine« tbaler« groß ,

melcbe mit munberlicben cbaractern unb unbefannten mortem
Peieidmet , an einem meßmgenen ßoef abgebrueft waren

, su

trrfchlingrn. 2Ran null aber PaPurcb nicht allem Per menfeben,

fonPern auch Per tpiere leibet oeße machen , Paß ße nicht fön«

nen befebüPiget werben, &artmanno neue teufe« * ßücflem,

P. I. c. 2. f. t.

pafferan , ( 9llbert SRabicati , ©raf oon ) ein oor furpem
peniorbener ©elebrter, welcher ßcb Purd) feine naturalißifdjen

febriften |epr befannt gemacht bat. Sr war ein gehobener

^talianer , unb befaß in Pen 0 taaten Peö jtönigil oon 0ar*

Linien feine gütber. Söeil er jii Pen seiten £önig$ Bictor

SSmaPei Pie rechte Piefe* 9J?onarchen wiPer Pen i'apß febr

eiferig nerlbeiPigte , m er ßch PaPurcb Pen baß Pc* 9lömi*
fchen J>ofä Pergeßalt su , Paß, Pa lieh gepachtet König mit

Pemfelben mtePer aujjobnete , er ßch oor Per ^uaiiintwn / Pie

ibtn Pen proccß machen wollte , in jtalien nicht ßcber wußte.

Sr retirirte ßch Paber nach SngcüanP , inuße aber gefebeben

laffen, Paß ipm inPeffen alle feine gütber genommen, erfelbß

ober tum feuer rerPammet würbe. Sr wanbte ßcb Darauf

nach Bar« , unb gab allPa ocrfchiePene febriften, Pie Per Sbriß»

lieben religion nachtbeilig waren
, beraud , woburch er aber

gar balb genötbiget wurPe , t>on Par wieber weg , unb nach

»mßerPam su fliehen. 9tUbier fuhr er fort, feine febet wiber

Pie ©öttliche Offenbarung (u gebrauchen, um ßch PaPurcb

brobt, einigen geminnfiebtigen biichbanWern aber gelb su orr*

bienen, ©eiglcichen ßub nun r.) Recueil de Pikees curicufcs

für les Matteres les plus intercflVites ; 2. ) Sermon d’un
Quackcr, & un Parallele entre la Religion Mahumctane & ed-
le des Indiens d’lndoftan &c. 3bm wirb and) bact wercf

3. ) Les Princclfcs Malabares, sugefchrieben. 3m manu»
feriot foll er hinterlaffen haben 4. ) Gouvernement Eccle-

iiaftique & Politiquc; <.

)

DifTcrtation für les Miracles de n«\-

tre Sauvcur , welche fchriften mit Pen oorbergePachtcn oon ei«

nerlet) befdwffenbeit fetm faßen. gRercfwücPig iß , Paß er oor

feinem enPe alle* , ma$ er wiber bie wabrbeit ber Sbrißlidjen

religion gefdjriebem wiberrtiffen , unb folglich bie följe feiner

gefübrüthen lehre burch fernen tob nicht beßdtiget bat. St
ffarb im noo. an. 1717. su Ümßerbam. Ranft» geneal. Ar-

chivar. P. XL1 V. p. 219. u. f. f.

Pafiionei , ( grancifcu* 1 ein 3taliänifd>er ©raf, gebobren

tu goffombrone an. 1681. Pen 28. oct. fam in feinem 11.

jnbre nebß feinem brufer ©omimco , Per bemach Sobeiifcber

Stofcboff unb 3Ji«ipßlicher Nuntius in ber 0cbweiij, auch nach*

nia« ben 21. tun. an. 171«. SarPinal worben, tu Paei Colle-

gium Clemcntinum iu *Kom , aUmo er fein ßubiren in fechfl

Jahren ju enPe brad)te. Sr war fo glüdlid) in Per hateini*

fchen ^oefie , baß er fchon in feinem 17. iabre auf Pie'Büpßs

li^e wabl Slement« XL ein fchön Pateimfch getichte oerfer*

tigte ,
welrt)c$ PurchgebenPi mit groffem beofall aufgenommen

itmrbe , imb ihm eine ßeße in ber «Wpßlichen San|}lcD s

Supplementi II. Shell.

brachte. fflachgebenM legte er ßch auf bie unterfuebung Per
gtomifchen altertbummer , unb »par wißen« eine famnilung ber»
felben unter Pem titul : de Antiquitatibus Foro-Scmpronienli-
bus, herauf su geben , welche« oorbaben aber ber tob unter»
bl'acb, b« ihn m goffombronc an. 17)0. Pen 4. merR binraff*
te. UnterPeffen lieb er ein alte« theatrum ben Per ßaPt ©ub»
bio in Umbrien nach ber snehnung Pe« ©rafen Beratbi in
fupfet ßedjen. Bibhotbtqut Itahque.

. Päfforifl • ( 9(Pam ) ein 0ocinianrr in ®olen, fonß 9tii«

Polpb jDlartini genannt, tKit im is. iabrljunPert gelebet. S«
gcPentfct Peffen BuUinger contra Anabaptift. lib. III. wo er
melbet, Paß ßcb Peffen fecte um« iabr 1946. entftwnnrn, unb

er mit ©iftrid) «bbilipui eine bißmtation oon ber ©oft.
beit Sbrißi gehalten , unb Piefe Parinn su brßreitcn gefuebet,
be«wegen aber oom OTcnnone 0inwni« unb feinen anbängern
heftig perfolget

; unP weil er non feiner menming mdjt ab»
weichen woßen, pon ihrer gcmeinPe pöllig au«gcfchloffen wor*
Den. Sr foli aber Pem obngeachtet piele nachfolger befommen
haben , welche m ihrer lehre non brn Slnabaptißen nur Parinn
imterfchieben teon , Paß fie nor erlaubt ui feon gehalten

, tu
leiner seit einen epP nor Per Origfeit abtulegen. 0onßen hat
\Daßori« in Per lehre oon Per perfon Sbrißi unP Pem 2ßorte
3°P- *• l

J
,lt Crroeto faß einerico menming gepabt. 0eine

jdjriften finb : 1. ) Untcrfeheit tufchrn rechte L'cer unb oaifche
L'ecr Per twißigen 9frticfn(ii , gcPrucft ohne ort nnP Jahr in 8.
beliebet au« 13. capituln

, sulcft iß noch mit angrPrucft 2.)
©ifputatton oon ber ©oPtheit Pe« Batet«, Pt« 0ön« unP Pe«
hißigen ©eiße« , welche er su Cübecf münP.unP fchrifllich
gebanPelt mit SERenuone 0imoni« unb feinen nerwanPtcn ; t.)
ObgePadjte ©ifputation mit ©ictrid) $bilippi. Sander.
bibl. Anti-Trinit. p. }8.

Pafforiuo , C gtanh ©aniel ) benter SRechtm Cicentiat unb
gricPen«.- •Richter in tyrnfiloanirn

, h^t eine umßünPliche geo«
grapbuche beßhreibung Per prooin$ 'Uenfiloanien tu graneff.
an. 1700. in 8- herauf gegeben, welche oon Iboma Sampa*
no in feiner delcriptionc novse Suecix , bie an. 1702. ju
etocfbolm in 4. an« licht getreten, in nielen ßücfen einer un.
richttgfeit befehulPiget wirb. Gtypb. de feript. hift. Ixe. XVII.
c. 19. S ?•

Paffritiu« , ( 3obann ) ein Docflor Per 'Uhilbfophie unb
XheoufM oon 0palatro in ©almatien

, lebte su anfana bt«
18. iabrhunbertö , Pa er in Pem Collegio de Propaganda Fide
Su SRom Lcdor ber ^oleinifchen Xheologic war. Sr gab Pa-
ten* argente* myllic*

, qu* Foro-Lornelii in Cathedrali Ec-
clclia S. Calliani colitur

, Defcriptionem & Explicadonctn
berau«, 9?om 1706. in 4. ein alphabet ßaref. ©eine anPere
febriften finb : 1. ) Dictionarium Hebraicum & Additiones ad
Manuale Buxtorfii , fo noch in hanPfchrift liegen fofl , wie 3m-
bonat. bibl. P. 127. melbet; 2.) Grammatica Hcbraica

; 3.)
Tr. de Cabbala ejusque Divifionc & Authoritatc

, tß ePcnfaß«
noch nieht gebrueft. Acta laudit, Ltj>f. 1707.

Patacf
, Cy.tac , ober Potacf, lat. Patakinum, eine flei»

ne nabt m Ober Ungarn
, fonß Pem gürßen •Ragocin, amcRO

aber Pet Königin non Ungarn gehörig, hat ein fchöne« fchloß, Pa.
ron Per ocftimgtf=baii Pemoliret iß

, twep meilen non Jofao, am
fluffe Ung. ©je JRetormirten hoben im lebten Ungarifchm friege
ihr exeratium religionis, unP Pa« ehemal« berühmte Gymna-
fium auf« neue oom 9tagoqo erhalten.

patr.ju« , ( 3ohann ) ein Ungarifcher Thcologus unP 0n#
penntenbent , ber 'Reformirten firche Piß » tinb jenfeit« ber ©0.
nau ©eneralffnfpeftor , iß ein ganh befonPere« eremnel eine!
altidhrigen Jubilari , inbem er ben einem muntern alter unb
nod) sinnlichen trdfften 103. jabr in feinem leben erreichet,
unb 73. iabr in feinem ®rebig,amte geßanPen, unP crß Pen
18. jul. an. 1729. geßorben iß. ©er ©encral-Tnfpection aflein

iß er 37. iabr oorqcßanben, unP hat mit einer ebefrati 73.
Iabr in Per ehe gelebet , Pie er noch a!« wittwe hinterlaffen

,

nebß twen löhneu, 3obann unP ©amuel genannt, welche gleich*

faß« oornchine Paitores unP Infpcclores worben finb. Bon
feinen nachfömmlingen bat er in aßem 130. «bien fönnen.
vBroffen» 3»hel . 'Drießer . hißorie.

t PATARINI. S« iß au« Pen gefchicht»fchreibern Pe« 12.
Jahrhunbert« flar , Paß Piefe leufhe nur Pein nahmen

, nidjt
aber Pem glauben unb leben narb oon Pen SBalPrnfcrn unter»
fchiePen ; Paper bie irrthünimer , welche man ihnen oorwirft ,

nicht mehr grunb haben, al« Pie befchulbigungen Piefer leijtrrn.

2Bie nun einige Pen nahmen Per Fatarinorum a patiendo

,

oon Pem leiPen hrrleitrn ; alfo finb anPere
, welche mit mrb»

rerer wahrfchcinlichfeit foldien oon einem orte in Pem gRanläm
bifchcn. Patarra genannt, herleiten - wohin ßch Piciemge <prie.

ßer begeben , welche nach Pem i'äpßlidjcn gebot ihre ehewei»
ber nicht oerßoffen wollten. Ja-. Ujjrrmt

, de ChrifL ccci.
in Occidcnte fuccclHonc & llatu, cap. 8-

Pötarol , Oper Patarolu» , ( Coren$ ) ein gelehrter 3ta»
lidner, war su BenePig un iabr 1474. gebohren. «RadjPem
er beo Pen Patribus au« Per Songregation oon ©ommafca einen
guten grunb fornol in Per ®biloforhie , al« auch in ben aa»
lanten ßuMen gelcget , überließ er ßch einer Poßfommcnrn ge*
lehrten ruhe , unb weil er felbß genugfame mittel baue

, fud).
te er auch teine beförberting. ©ie unterfuebung Per alter.

3» ii
,

(bummer
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tbümmrc ttnb müngm, nebd ber$otanic, warnt feine mrtfte

brfcbäßtigungen , bi« er cnMitfe im jagt 1727. mit tob« ab.

aimg. Unter feinen febriften flnb ju merefen : 1. ) Scrics

Auguftorum ,
Auguftarum, Csefarum & Tyrannorum oranium,

cum eorundem imaginibus ;
a. ) Panegyricit Orationes ve-

terum Oratorum , notis & numifmaribus illuftratse ,
welchen

er auch «ine 3talidmfcbe überfegung brogefüget; unb ?.) üf-

fervationi intorno alla nafeita , rito, collumi , mutaziom , o

foi lunpi della Cantaride d’Gigli , meicbe in 9lnt. Dalltfncri

Efpericncc intorno all’ origine foi luppi e coltumi divari in-

fetti eingerüdt , unb im ioftr 17a*. mit neuen tufagen ge.

brueft worben. ©eine pornebmfte werde aber ,
al« ba jiiib :

1 .) Bombycum libri 111. cum obferv. fit notis; Inftitutioncs

Rci berbarae ; a. ) Proratuarium Plantarum , unb oerfebiebene

onbere werben annodj in bnnbfdjrtft aufbegalten. Gmnalt

dt l-rtttrati d'ltaha , tom. XXXV111. p. a.

Pater ,
(9)aul) ein Mathemaxicus , war an. 16*6. tu

®Unrr«borß in Ungarn gebobren , unb (lubirte in feiner iu.

aenb tu Keßmarf. <8en bannen trteb ibn bie oerfolgung nebd

onbern tyroteftantm nach ©reßlati , wofelbß er bte gewogen,

beit brt oon bebendem , fanden« unb ©rppbii erhielt, wie

benn auch ber «rftere ibm feinen «injigen fobn tu fuhren au.

pertrauete. SRacbgebmb« würbe er mit Seilern unb 3acob

Ibomado in beiptig befannt , oon bannen er ber prd wegen

naeb 3«na gieng , aUwo er natb angenommener Magiftcr-

würbe ficb bureb unterfebiebene collegia berpor tbat. hierauf

Würbe er Bibliothccarius tu 5ßolß«nbultel , unb ferner an.

1688. orbentlieber Profeßor ber ÜRaibematic auf brm Gymna-

üo HU Iberen. SHacb 17- iabren , ba Iboren pon ben ©djwe.

ben belagert warb , begab er ficb ber rub« wegen nach 3>an.

Bin , ba ibm halb bernad) bie firlle eined fcrofrffor« ber OTa.

tbematic auf bem Gymnafio aufgelragen würbe , bie er auch

bi« tu feinem tobe, welcher ben 7. bec. an. 1724. erfolget, mit

pielem rühm bcfleibet. ©onften war er auch in ben fdiönen

wnTenfcbajfteti . unb befonbet* in ber ©riedjifcben unb batri.

nifeben fpracbe wobt erfahren , unb bewirt in feiner orbeit fo

großen floß » baß er be« wintert niebt länger al« bi« 4. unb

brt fommert bi« a. ubr im betbe bleiben fonnte. Die grab,

febrih, fo er lieb felbft oerfertigt, iß auch mrrdrourttg, unb

enthält nur folgenbe« : Hic litus eft Paulus Pater , Math. ProC

gui nefeivit in vita ,
quid fit cum morbis confliclari , ira

moveri ,
cupiditate aduri. Deccflit vita coelcb* an. 1714. d.

7. dec. ©eine febriften finb : 1. ) de Infignibus Turcicis

ex variis fuperditionum tenebris Orientalium maxime illu-

ftratis ,
3ena 1687. in 4- *• ) de Aftrologia Perfarum ; r. )

de Typis l.itrcranim , beiptifl «7®9- «4- 4.) Difp. cx Epx-

ftolis Plinii 6. 10. libri 111. Xgoren 1697- S- ) Arcana Mo-

ralia a Franc. Bernio deteda, ftrandfurl 1688. in 8. ©e.

lehrte« Preußen , ;. guart. 172;. p. 8«. feq.

Patesbull
, (9Veter) ein Kngellänbifcbcr Kugußiner.aJtönd),

batte tu Orforb Oubirt , wo er auch Dodor ber Ibeologte

worben. <£r blübete tu SBiclefS teilen , beiTen febriften er nicht

nur fleifiig ta< ,
fonbern auch bftentlicb lobte ; 1a er fieng nach

fernem aii. H 8-. erfolgten tobe an, gleich betnfelbeti febarf wi.

bet ben Dominica! be« ^äoillicben ftubid unb wiber bie miß.

bräuctie ber Derifep tu prebigen , febrieb auch mit einer febr

ftatblicbten feber perfchiebenrt wiber bie Sluguftiner unb au,

bere erben« trüber. 911« er folgcnb« in nocb^ermelbteiu mhre

pon bem ^äpftlicben Legaten, SJöaliber DoiW/ feine« Stugufti.

ner.orben« erlniTen, unb bauen befrenet worben, warb er im

prebigen bernad) bedo mutbigce 1 unb brachte , al« er in ber

Iircbe et. Gbrirtepheri «u fionben prebigte , öfter« foldx bin.

ge mit oor , wobureb bie tubörer eerlcitet würben , baß jie ba«

Wugulliner.tloßet in btanb tu (Irden brobeten. ^r »oU nach*

gebenb« tu enbe be« 14. labrbunbert« ficb nacbSobmen reti,

riret haben, ©eine febriften , oon benen aber bi« ineißen

oerbrannt worben , ßnb folgenb« : 1.) Vita FF. Mendican-

tium ; a. ) Defcnforium Armachani ; ?. ) nova Cantilena
;

4. ) Lamentationes Fratrum ; 9. ) Rifus natalitii
; 6. ) de

Flagitiis Auguftincnfium ; 7. ) deNequitiis Dominicanorum ;

8.

) Mandata Legis Evangelicae ; 9. > de Dcfolationc Eccle-

fi*; 10.) Lechira Theologi* ; 11.) Determinationes ali-

quot; xa. ) Pollillationcs Scriptura; xj. ) Sermones in Pa-

pifmo; 14. ) Sermones contra Papiünum , unb oiele anbere

mehr. Baltui , de feriptor. Britann.

Patinbo r ein tornebme« , j«bo bauptfäcblid) in Spanien

blübenbe« gefd)lecbt , welche« aber feinen urfprung au« bem

SRaoläntifcbcn bat. 9lu« felbigem buben ficb in bem ledigen iabr.

bunbert folgenbe perfonen , al« große 6taat« . QRintfter unb

tapfere Ärieg«Jpelben bereor gelban : 1. ) Don Jofnb^a.
tinbo , weither » wie au« bem oon ibm folgenben befonbern

articful be« mebrevn tu erftbm fepn wirb, an. 17?*. ben j.

tioo. al« Äöniglicb . ©panifeber roriubrnflec OTinißec unb

«ranb oon ber erften «laflejfc uncereblicbt geftorben ilt. a.)

DdTcn bruber , Don ÖaliffBfar ®attnbo, üRarggraf pon tla»

fteflar tc. oon bem ebrnfaU« ein eigener articful folget. Die.

fer bmterließ ben feinem am 19. oct. an. 17». erfolgten ab.

derben oon feiner gemablm J^ippolote 9ltt«nbale Sologninc

SBilconli, bie an. 1715. tu 9Rabub mit lob« abgegangen iß ,

folgenbe twet finber : a ) fiuca« 'Datmbo , SRarggrafen oon

CadeUac ,
Commanbeur tu ©ea« in bem orten ©i. ^acob«

,

welcher, naebbem er in bem legten (riege iu Jtalten al« 0cnc.

ral.^«lb.gBacbtmeider grtienrt batte, am i*. bee. an. 1714*

ba er mit ber naebritbt »on bem fiege beo »tlonjo in ®la-

brib angelanget mar, tum ©eneral.l'irutenant ber ©panifcbm
oölder ernennet worben , unb nach feine« patter« tobe bte

würbe eine« öranb oon ©pamen geerbet bat. * ) N. eine Itod*

ter , welche mit bem ©rafen pon Juendara , ber ficb burrti

feine in Sflencbig , 5Bien unb Dreßben abgelegte ©eianbticbaff*

ten befannt gemacht, permäblet bat. j. ) Don ijofepb ®a.

tinbo, ®larggraf dou «adeUar , würbe an. 17t i- Major Do-

mo be« ©panifcbm infamen Don Carlo« , jego xbnig« beo*

ber ©tctlien ; man fan aber nicht fagen , wie nab« er mit

bem porbergebenben perwanbt id. 4. ) N. ^atinbo, ein bru»

ber be« Jofevb« unb »altbafart, befanb (Ich nod) an. 171«.

in einer “Slbteo tu L'omellmo am leben. Kanft« genealogi*

feber Archivarius.

Datinbo , (©altbafar) SHarggraf oon (Eadellar , Com*
manbeur oon Klange , in bem orten ©t. 3acob« ,

üoniglieb*

©panifeber €ammcr.£err , geheimer Ärieg« . SKatb ,
©taat«.

Sccretarius , unb Secretarius ber angelcgenbeilcn be« gangen

frieg« , daat« ,
aud) aulTetocbentlicbnr »bgefanbter unb qe.

pollmäebligier 9Rinirter*an bem gramöfifeben j£>ofe , ein lunge,

rer bruber be« nacbfolgenben 3ofepb« ®atmbo. €r war an*

fang« ©eneraL^nteubant in Kragomen , im jabr 1720. aber

macht« ibn bet Jfönig an be« OTarggrafcn oon lolofa deUc

tum >tmg«.9fatb« Secrctark,. äßeil Die frieg«,caiTe batumal

febr erfeböpft war, unb ber OTarggraf oon ßainpo ^lortbo,

Dircdor be« Jiöniglicben ^mani.wefm« , oon ben emfunften

be« ytönigreieb« nicht tulanglicben tufebuß tbun wollte, ge.

rieib er inu bemfelben in große tmiihgfettcn. 3«bod) , bet

Äönig tbat enblicb ben au«fptud) , baß i*. millionen iKeid)«»

tbaler oon ben gewilTedcn einfünften be« Weid)« tu bedreüung

ber frieg«, cafle angewiefen werben tollten. ‘Jm tabr 17a?.

brachte ibn ber empor gefommene J^ergog oon Sipperba um
feine ebarge ,

bie er aber an. 1726. wieber friegte. 3m iaht

i7jo. warb er anbe« Doni'uea« ©pinola Helle al« äußerer,

bemlicber Kbgrfanbter nach Seandceicb gefebidt , um ben Äo.

mg tu etfüllung be« ©coilifOQcn aUiang.traciat« tu bewegen.

3ü enbe be« octobri« langte er tu 'Dan« an , unb machte ben

anfang feiner banblangcn mit febr trogigen unb brobenben

Worten , fonnte aber boeb nicht fonberlicb feinen twed erra*

eben. Gr bat nach ber t<tt in feinem cifer febr nachgclalTcn,

jo, baß man eine geraume teit her fad gar nicht« mrtr non

ibm gehöret unb gclefen. Itr darb al« auiTerortentlicber 91b.

gefanbter unb gepoümäcbtigter SDltnifler be« Äönig« in ©pa.
mm an bem ftrantöftfcb« j£>ofe am 19. oct. an. 17? tu

gjari«, im 64. jabre feine« alter« , unb binterlicß otele fcbuU

bm , tu beren betablung man fein« pferbe, fodbaten ineublcn

unb jill’ermetd oerfauttet bat. £r bat poc feinem enbe nach

©panifeber gcmobnbeit ben Karmeliter . orben angmommen

,

taber er nach feinem tob« in ein bergleicbm orbm«,fleib gelc

get , unb in bie fircbe biefer SOlöncbe ben aa. oct. mit großer

praebt begraben worben. Kr foU mit großer freubigfeit ge*

dotbm fepn, unb gefügt haben , baß er nun lang« genug gele.

brt , ba er e« m feiner bi«bcrigen unterbanbiung fo weit ge.

bracht , baß alle« , wa« twifcten ©pamen unb Rrandreict»

burd> ibn oerabrebet worben
,

in« werd gerichtet werben fön*

ne. Ranft« gmealogifdjer Archivar. P. Vlll.p. J99- u. f.

ücttinbo 1 ( 3«f«Pb ) Königlich * ©panifeber pornebmfter

üRimßer, ©ranb oon ber erden daß«, fKitter be« gölbenen

SBIieße« , Kommanbeur pon Klcuefca , in bem orten ©t. Hfa*

cob« , 'Dräfibent be« ftinant . JKatb« , unb ber barunter de*

benbm ©ertebte, Ober . 9ltiff«ber ber Königlichen einfünfle /

©taat«»Secretariu5 beo ben bepartementm bet au«länbifcben

frieg« . fee » ©taat« . 3talidnifcben unb ftmani * fadjm , war
pon gebürt ein gjlaplänber , unb begab ficb anfänglich in ben

geidlicbm danb ,
unb jwar in bte ©efellfcbaft jKfu , oer*

Heß aber felbige wieber tu 9lom , unb gieng nach OTaplanb ,

pon bar aber nach $ari« tu bem aKatgui« poii GaftrBar , bet

ibn nach ©pamen febidte , allwo er balb nach ferner anfunfl

in be« König« oon ©panien ^bilippi V. biend« trat , weU
eher ibn an. 171?. im merg tum Jntmbantm ber armee in

Katalpnim, unb an. 1714. ba bie Habt ^arcellona ficb erge.

bm müßen, tum Ober.9luffebet be« Sürdmibum« Katalonien

unb ber arme« erflärete. 3n eben biefem Wbre unb twar ira

noo. erhielte er ba« ©ecretariat ber angelegenbeitm beo bem
SBed »jnbifcbm ^inant-wefm, an. 1716. tm febr. aber bte

Ober . Kufädit be« fee . daat« oon ©panim , bie bem Don
Knton de ©artine« genommen wart , wobm er tugleicb ei*

nett plag in bem 9tatb ber Königlichen erben befahl. 9111

aber Knton poii ©cirtinrt an. 1720. ben ax. iul. nad) bem
fade be« Karbinal« ütlberoni wieber )u bem bejig be« fee.

daat« gelanget , würbe er tum Ober . «uffe&er pon Knbaln*
ßen gemach«! , wobeo er tugleicb ba« ©enetal * Krieg« . Kom.
mißaciat erhielt , unb in foldjer Qualität noch in felbigem

labre bie einfebißung ber tut auifübrung ber porbabenbm er.

pebition in Kfnca tufammen gebrachten trouppen beforgte.

9iid)t lange hernach warb er Secretarius ber angelegmbetten

be« fee.wefen« unb pon 3nbien , unb al« biefe an. 172c. un
bec. mit ber bebienung eine« ©taat«jSccretarii , unb ber brief.

febaßrm überhaupt , bie ber ^>er|og pon 3lippetba erlanaete ,

pereiniget worben , warb er im folgenben imnet tum 9icfiben.

ten an ben j£»of nach $rüßel , unb (um Conuxillkrio ernm*
net/
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net , um bie nwfchen gatalentm unb ftfanbern , frafft be* »u

5Bien gefchlodenen frieben*, »«»unrbmenbe recbnungen in ritt)«

ttqfeit »n fegen. »dein ba ber Jpergoq »on Ripperb« in un.

qnabe gefallen , müde er in Spanien bleitxn , unb an. 1716.

im man bie bebienungeine* Secrctarii bet angelegenbeiten bei

fee«fant* unb pon jnbien roteber auf fich nehmen , roo»n

et im folgenben oct. ba* Secretariat bet anqeleqenbeiten be*

ftinanj,roefen* , bie ©taittjalierfdjafft bei Jman» . Rath* unb

bet ba»u «hörigen ©reichte, unb bie Ober.fcufftcht brr König,

lieben einfünfte erhielt. 3u gleicher «eit fanb et auch gelegen,

beit Beb beo bet Königin , bte febon bamal* ben gangen J£>of

regierte , in gang befonbere gunft unb bodjachtung »u fegen.

(Et befatn non bet »eit an einigen anibeil an allen Staat*,

angelegenbeiten , roobe» ber Warqui* de la ©a» unter bet auf»

ficht bet Königin ba* Diredorium führte. 2Bie er nun biefet

<&rmgcßin in feiner facbe »iberfprach / fonbern ihre roeitläuf.

tigen prwecte vielmehr auf ade a»t unb roeife yi unterftügen

fuchte , auch in erfmbung ber mittel/ bie Königl. gbatede mit

julänglicbem gelbe tu oerforqen, febr gliieflid) roar / fo roarb

fein anfeben beo Jbofe täglich gröffer 1 bt* enblicb bie reife be*

£of* nach ben fcortugfefifchen qrengen, unb ber lange unb

au* poliltfcben urfacben gefchebene aufentbalt be* König* tu

©eoilien tbm gelegenbeit gaben, ben Warqui* de la $ai un»

bermertft au* bem fattel tu beben , inbem er »on biefer »eit an

an allen bepefeben ober au*rodrtiqen ©taat*,faeben ben grölten

antbeil gebabt bat Diefet merefte e* , unb roar febr em.
pjtnMid) barüber , leboeb aber aueb fo böfiicb » baß er feinem

nebembublerbureb ben lob an. 1714. vödü» plag machte. S3on

tiefer teil an finb alle tnn.unb au*ldnbifd)e angelegenbeiten

fctird) feine b^nbe gegangen r auch »on tbm auf* genaue|le

Nm willen unb abflebten ber Königin gemäß, beforget unb
au*gencbtel roorben. Wau fan baber leiebt erachten , baß er

um fo »lel forgfältiqer roerbe beßiflen geroefen fern , bie au*,

fübning ber »roiecte , bie man In anfebung ber Jtalidnifchen

angelegenbeiten an biefem £ofe gemacht/ »u beförbern, ba er

felbft ein '^talidner geroefen, bein ba* aufnebmen be* König.

Iicb=©panifcben £of* gang befonber* am bergen gelegen, g*
mürbe »irUeicbt auch in bem legtrrn friege manche* , ba* bem
ftran»6flfcben unb ©arbimfeben £öfen mißfäUiq geroefen, nicht

fltfebeben fron , auch bie nachmalige annebmung ber prdlimi.

nar.artirful be* troifcben bem Kantet unb ber (frone ffranrf.

reich getroffenen frieben* nicht fo mel fchroierigfeiten getiinben,

Diel weniger bie eoacuation ber tyarmtfanifchen unb Xofca.

nifchen lanbe »Ich fo lange »eriogen haben , wenn nicht alle

abiiebten be* Don tyatinbo unter anbern babin gegangen roä.

rtn , roo nicht gang Italien, hoch roeniglten* geroiife Staaten

befRlben , unb barunter fonberlich Waolanb unter ben ©pa.
nifchen feeptir tu bringen. ©0 »iel ifi gewiß , baß bie Köm.
gm auf bieten mann ihr gange* oertranen gefegt ,

unb mit

ihm unb allen feinen banblungen unb anjchldgen »otlfommen

»iifrteben geroefen. $ebocb halt man bafur , baß man noch

nie in Spanien eine fo befpottfehe regierung gefeben , al* ba.

mal*, ba ber »bei beraeflalt unterbruefet roorben , baß er Heb

nicht erfübnen börfen , im qennglten fleh roiber ba* legige re.

giment ju regen. Wan rühmet auch bem Don tyatmbo nach,

baß er bie Königin oon ben fräfften be* Königreich* febr

tpeiölidj unterrichtet bat. J)m jabr 17U. am a*. oct. al* an

bem 41. geburt*<tage ber jfönigm, würbe er nrbß bem heutigen

jjper&oqe oon Wontemar »uni SKitter be* gülbtnen SJIieffe*

ernennet, unb mit gewöhnlichen ceremonien inftaüiret , nach,

bem tle beobe ber Äönlg bereit* ba* iabr oorber , ba er fleh

noch »u Seoilien befunben , bier»u ernennet gehabt. (Er bat

ficb in feinem leben niemal* »erwählet , baber e* nicht gang

ohne grunb geroefen, roa* »u anfang be* 17? 1. iabre* »er.

lauten rooürn, baß er nemlich ndchften* nicht nur ein anfrbnli.

die* Öißtbum im Reiche befommen, fonbern auch »ur Garbinal*.

mürbe am ®d»fllicbfn 4>ofe »orgefchlagen roerben würbe. (Er

mag vielleicht mehr al* einmal in willen* gehabt haben, fleh wie»

her in ben gnftltcben flanb tu begeben , hoch aber au* geroijTen

urfacben folche* »on einer »cit tur anbern
t
aufgefchoben. 3e.

boch , f<it bem er ben SRitter.orben be* gülbenen SJliefle* er.

halten , bat man nicht* roeiter baoon »eriiommen. SOa* ehN

lieh fein leben*^nbe anbelanget, fo fiel er tu anfang be* oct.

an. 1716. in eine fo febroere unpdßlichfeit ,
baß, ob man gleich

bie berodbrteften Königlichen »erbte bierbeo »11 ratbe *og, ben.

noch nicht* anfcblagen roolite. Drn ic. befTelben monat*

iparb e* mit ihm fo fibtaty , baß et bie leftte Ölung empfieng,

an welchem tage ihm ber König annoch tu guter lebt, tum
fenmeicben feiner befonbern bochadjtung unb tut Vergeltung

feiner ber lEroiie gdeiftden tuende , fcatf diploma al* ©ranb

oon Spanien pon ber erften clafle lufchicfte , mit ber freuen

macht unb geroalt , biefe würbe auf einen pon ben ndchften

anoerroaubten »u bringen , wöbe» tu gleicher teil ein jfönigli.

che* beeret au*qefernget rourbe , permöge beffen Sr. Waieftät

her ©täfln oon ^ueudara, feiner nichte, eine idbrliche penflon

dm itoo. piftolcn perroiUigie. »Ilern e< fonnle fleh Ijaltnbo

barauf wenig ober nicht* tu gute tbun. Denn nachbem er

hierauf uoch über 14. tagt, roierool in gtoiTer fchroachbeit tu*

gebracht, unb in ber *eit mehr al* einmal für tobt gefagt

worben , bat er enblicb ben 1. noo. befagten 1716. wbr* in

her nacht »u gröllem Irabrocfen be* ganzen Königlichrn £ofe*

im 77. iabre feine* alter*, auf bem ichloffe tu St. Jlbefonfe

fimen gcifl aufgtgebm. Wan hat tbm m einem briefc au*

SitpplemcMlQ II. Hhtd.
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Wabrib folgenbe* lob beoqelegd. „ $>bro ffatbol. Wajelldt

„ DCrlimn au biefem fxrtn einen grollen Wimfler , welcher

„ ganh allein bie »erfchiebcnen abtheilungcn be* Minilterü

n mit fo »ielern eifer , fdbiqfeit unb guten erfolg verfeben ,

„ al* man noch fein erempel weiß, ©ep fübrung ber fachen

„ tu folchen »eilen , ba bie banblungen febr belicat waren ,

„ bat er eine ooDfommene flugbeit oon fleh fpüren laffm.

„ D»: berounberung*>roürbige orbnung, bie er in bem ftinan».

„ roeftn bnj beflen Verwaltung einaefübret , bat fleh ben ben

„ fchroeren frtegen in »frica unb Italien »ornemlicb auf ei.

„ ne au*nebmenbe art «teiger, roo er wegen ber unföglid;rn

„ foften , bie tu au*rüflung ber efeabren tu ben tran*porten,

„ unb »u beiatjlung ber armem nötbig geroefen, rattj tu fchaf«

„ fen gewußt. Da er fünf bepartemen* »orgeflanben
, bat

„ er nicht ben minbeflen eigennub an fleh Miefen loflen , fon»

„ bem bte einfünfte, welche er »on folchen dmtern gecogtn, tu

. . erleichterung be* »olcf* unb tum bellen be* Staai* ange»

„ roenbet. “ Der £of hat baber »u beteugung feiner ganQ
befonbern bo<f)achtung gegen bie verblende biefe* Winifter* be.

fohlen , ihn auf Köntgl. foften mit eben folcher Pracht in ber

firetje be* «Wociciat* ber 3efuiten »u Wabrib »ur erben ju be.

datten , al* fenft ben beerbigung eine* 3nfanten »on Spa«
nien gebräuchlich id. »de um Wabrib beflnbliche ©ranbe*
haben baber nebd ben gefamlen gliebetn ber böbern (EoUegicn,

in perfon babep erfcheinen müden , unb id feinem »on ibnea
erlaubt geroefen , wie fond qeroöbnlicb, Deputirte abjufchicfm.

Kaufte genealogifcber Archirar. P. XXVII. p. »71. u. f. f,

P. XXXIIL p. 387. u. f. f.

Patful , ( Johann Keinbolb »on ) roar ein Pfefldnbifcher

»on »bei , fam , nachbem er wohl dubtrt unb gereifet batte

,

al* ^jauptmann in Äömglich.Scbroebifche blende , unb roarb,

al* Xöni^ garolu* XI. mit einiiebung ber ehemaligen bo*
manial.gulbet in l'ießänb umgteng , »on ber 9fitterf<hafft bie»

fer prooinb nebd anbern nach Stocfboim gefchidt, biefe rc.

buchen, al* eine ihren frenb«tcn »uroiber lauffenbe fache tu »er«
bitten. £icr aber gerietb er burch ben eifer , mit welchem
er fleh be* banbel* forool im reben al* fchreibm annahm , in

folche »erbrie*lichfeiten , baß ibn an. 1694. ber Königliche
ÖU'cal peinlich gnflaate , worauf man ibn , ba er au* miß«
trauen gegen ben Königlichen fidvum condudutn au* bem
Reiche entwichen roar , al* einen aufrübrer »um tobe »erur.
tbeilte, obue feine »erantroortung an»ubörm. gr hielt floh

hierauf eine »eitlang in ‘Jtalira, ber Schweif unb in Srancf«
reich auf, entgieng auch allen heimlichen nachdedungen fei«

ner roiberfdcher glucflich, bemübete fleh, al* garolu* XII. tur
regierung fommen roar , vergeblich um erlaubni* , fleh »u
rechtfertigen , unb nach Schweben turürf tu febrm , unb be«
gab fleh baber enbltch an. 1698- an ben tyolnifchen f>of , roo
man tbm fchub angeboren batte , unb roo er erft bie bebte«

nung eine* geheimen Krieg*.Ratb* , unb fobann eine* ©ene.
ral Waior* erhielt. Rachgebenb* trat er wegen eine* unb bei
anbern an biefem £ofe empfunbenen mißvergnügrn* in Rußi.
febe bienfle , unb roarb »on bem g»aar fceter I. »um gebei«
men Rath , ©eneral unb gepollmdcbtigten Winifter an »er«

fchiebenrn Xeutfchm , »ornemlicb aber an bem ^olmfchen £0.
fe gemacht , unb commanbirte an. 1704. bie Rußifchen »öl«
efer beo ber belagenmg »on 9jofen , bie er aber auftubebeit

genötbtget warb. Ob er nun gleich in »roeoea tu Ceipiig fürs
auf emanber , al* an. 1701. unb 170a. in 4- öffentlich herauf
gegebenen fchriften , bie roiber ibn »on Schwetifcher feite an«
gebrachten barten befcbulbigungen von fleh abtulebnen unb tu
erroeifen qetuebt , baß man beo bem proceß in Stocfboim ge«

gen ade* recht unb btdichfcü mit ihm »erfahren , unb tbm bit
roege »u feiner »ertbeibigung unb roieberfebr nach Schweben
abgefchnitten hätte , fo blieb boch ber Unwille König* garoli
XII. unb ber baß »on feinen femben, bie beo bem Könige
febr »iel vermochten, gegen ihn 11 noerföhn lieh, um fo »iel

mehr , roeil ©atful tyoinifche unb Rußtfche bienfle angenora»
men , auch, wie man ihm fchnlb gab , ba* meide »u bem l'icf«

Idnbifchen friege fodte beogetragen haben, g* brung be*roe«

gen ber König »on Schweben »ur teil be* 9llt,Randäbtifchen

frieben* baranf, baß ibn ber ^olnifcbe £of , an welchem er

(ich Pamal* al* Rumfcher ©e»odmdchtigter befanb, gefangen

feben, unb an. 1707. ausliefern mufte. Darauf roarb er im
oa. gebachten jabr* unweit gafimir in ^jolen , in bem lager

beo Slupe»a auf eine fchmdbliche roeife »on unten auf gerd»

bert , unb roeil ber fdwrfncbtet »ergeiTen, ihm einen doß auf
bie brud »u geben, auf fein inddnbige* anbalten, roierool erf)

auf ben bntten bieb enthauptet , unb fobann geviertbeilt. gr
f»B , al* er feinen tob unoernteiblicb geachtd, bem Schroebi.
fchen £ofe, wenn man ihn blo* mit bem fchroerbt bu’richten

rooüte , ade urbeber be* piefldnbifthcn frieg* »u httbcefen »er.

fprochen ; übrigen* aber , al* er alle mühe um feine* leben*

erbaltung vergeblich befunben , fleh mit groffrr flanbbafftigfcif,

unb auf eine recht gbndliche roeife »u fernem enbe bereitet

,

bie befchulbigung , baß er an bem pieflänbifchen friege urfach

wäre , unb ade frieben*<»crfchldge gebinbert batte , beftänbig

geldugnet , habe» aber ficb infonberbeit beltfteu haben , aden
»orn unb raachgur »u bdmpfen. Wan rühmt an tbm , baß er

viel »erftanb nnb rouTenfchafft , auch fonberlich eine groiTe ge.

fehl cf lichfcit in unterbanblungen , unb eine ungemeine aunebm»
lichfnt tm umgange befeffen ;

aiebt ihm aber fchulb , befi er

ji i i x etwa*
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etwad oortbeil&afft gewefen » unb feinen wiberfpm® MrtiMfli

fönnen. (£r wirb wn einigen mit einem anwrn CwlänPi»

fdjen Jeimann ,
«JJaifuI genannt , Der gegen Die e®webm

frtegd • Diente getban, oon ihnen ober gefangen , unMie®.
falld an. 1707. ui Stocfbolm bingeti®ret worben

,

gliajli®

oermrnget. Dcbuction Deo unfcbulbtgcn J. R- oo«

Pttfful. Lambert, memoir. tom. IV. Untiers,
hift. de Char-

les XII. tom. IV.

natrip , (*eter) ein firani&fifrter Toet , mt (u Säen

an. i«8t. aus einer anfebnlidjen familie gebobren , roie Denn

fein oatter Slaubiud , Katb ben Der Söoigteo tiefer ftabt , fein

aroB'patter Stephan aber anfängli® ProfefTor bet Kernte |U

Caen , unb nachbeto 'tarlemrntd » Katb ju Konen gewefen.

Obngeaebtet et in ben Ke®ten nicht unerfahren war , fo

brachte er boeb bie (eit meidend mit ber Worfle unb anbern

bergleichen Übungen (u , bid er enblicb im 40. iapre temed

alterd dch nach 3Moid oerfugte , unb allba in bed £er&ogd 19a»

ftond oon Orleand biende fam. öicfelbrt gerietb er mit ben

bamald berühmten, männern, SJoiture, SbauDebonne, Kwlere

IC. in genaue befanntichafft , unb fe|}te lieh and) felblt beo teu

nem WriuBen in fo befonbrre gund , bau ihm berfelbe nicht al»

lein ein läbrliched gnaNmgrID nebft einer Wohnung in leinem

panaft , fonbern auch bie Stattbalterfchafft oon l'incourd er»

tbeilte. <£r ftarb ben 6. oct. an. 1671. Jn feinen granjb.

fi leben oerfen haben auch bie beöen fenner eine befonbrre net»

tigfeit, unb etroad , fo dch nicht leicht nachmachen lafit,

wahrgenommen ; er bat aber Dad aUermeide , wad er in lei»

ner mgenb oerferliget, um einiger aUjufreoen gtDancfen wit»

ien, nach ber hanb felbft unterbrüeft. Di« m bed xjoiture

werefe befinblicbe Plainte des Confonncs , id and feiner feber

gefloiTen ; einige anbere oon feinen geliebten finb in Dem Ke-

cueil de Poclies choifies de Barbin, tom. IV. aniutvetfen.

ftufler tiefen hat man oon ihm : la Mifericorrie dc üieu

für la Conduite d’un Pecheur penitent ,
welchfd eigentlich eu

ne fammlung feiner im alter oerfertigten geglichen gettchte i|t.

Jiuet , origines de Cacn. Titan du Titlet , Parnallc r ran«;.

Datrona Raliö , ein gebohrner Stlbanefer , biente anfangd

im triege iu wafler unb iu lanbe , unb warb enblich Jamtichar

unter ber leib,garbe bed türcfifchen Kaoferd. Bld Jbrabim

©aiTa ?oo. Janitfcbaren in bem Schwarten rneer erfauffet hat*

te , welche oon ben Werfianern mit abgeichmttenen naftn in

hie Xürcfeo (urücf qefihitft worben , befam er eine darefe bc»

gierbe folcbediu rächen, (fr fammelte berowegen an. rno.

eine fchaar rebetlen ; mit welchen er oon bem Käufer »®met

III. begehrte, ben ©rofl,93eiier Jbrabim ®afia, ben1 (Jatma.

can ober etatthaltrr oon (Jonftantinopel , unb ben ?(qa ober

Oberden ber ‘Janiifcharen ihnen beraud (U geben, Sud man

fie ihnen nun erwürget fehiefte , besagten de d® , bau man

fit nicht lebenbig geliefert hätte , unb mit biefem oorwanbe fei}»

ten de ben Sultan ab , unb feinen nefen Wtabmub ,
einen

Wrineen oon |j. iabren, welcher ein lohn bed oor as. labten

abgefeßten ©ftifiapba war, auf ben thron. Der neue Sultan

handle bem Watrona wegen feinet erhebung , unb oeriprach

ihm feinen fchuß. Da aber Watrona eine jeitlang ruhig ge»

frifen war , fam ihn bie lud an , neue aufriibrcn tu ftiften.

gjlan fam ihm aber (uoor , unb wurbe er famt ben rebeUen

in liücfe (erbauen , unb würben bei) biefem anlad gegen

«000. manu umgebracht , bie an biefen fachen ®cil gehabt

hatten. Supplement de Farn.

Pate ,
Paato , ober Pacto , ( Bbrian oon ) ein Wathd»

herr tu JKotterbam , danb im 17. lahrhunbert beo ber 3(f»

publicf ber oereinigten fTZieberlanbe in groiTem anfehen , unb

würbe belTen noch mehr erhalten haben , wenn ihm nicht fei*

ne gar tu republicamfche neigungen, brr hau gegen bad ^>aud

Öranien , unb bie nahe oerwanbttchajft mit ben 2ßitten im

wege gedanben hätten. €r fchloß an. 167t. ald aulierorbent*

liehet Slbgefanbtrr ber WeneraUStaatm ein bunbmd (Wifchen

henfelben unb ber Cron Spanien , half nachgehenbd biefchlief*

fang bed «Wiemägifchcn friebend mit groiTem eifer beförbem

,

unb befanb dch an. 168t. ald ©efanbter in (fngeDanb, wo

er bad befaunte fchreibeu rerfertiat , fo unter bem titul

:

H. V. P. adB. de nuperis Angli* Motibus Epiftola (utn oor*

fchein aefominen ,
unb oon Wetro ©aole in bie firambdjehe,

oon einem anbern aber in bir fflteberlänbifcbc fprache über.

feBt worben, (fr flarb nach feiner (tirücffunfl noch in bteiem

jabre im et- iahre feined altert. 3n ben epiftolis pnftantium

ac eruditorum virorum , bie an. 1684. (u ätmllecbam ge»

Drucft worben , dnb oerfchiebene briefe oon ihm bednblich. (rt

war rin reblieh« , grodmütbiger , begaffter , ber cstaatd.

hänbel überaud funbiger, unb in allen wuirnfchflfften ha®»

erfahrner mann , unb ein groiTer freunb ber gelehrten , fon.

herlich bed gebachten ^aole , bem er alten ooncfiub gethan.

gd wirb auch oon feiner gemabltn berichtet , bafl de biefem

manne tu erfauffung nviBlictjer bücher aooo. gulben oermaebt

habe. Paj/^nouvelles de l‘an 168\.Dts Mai2eaux,\ ic de Bayle.

Bafnage , annales, tom. II.

Patfchfuu t eine jum ^ürdentbum 9?eiiTe gehörige ftabt im

Ottmacbauer.freiff in Schieden, an ber ifieiiTe, welche ebemald

unter bem /perhogtbuni ÜJlünderberg iieh befunben hot , her»

nach aber an ben ^ifchoff oon ©refiaii gefommen id. 21on

ihrem utfprunge melbcn (fraftnui Stella , «eorg »gricola

,

SUolfgang dcudud ,
3ohannöat40, (i>corg Spalaimudr unb

anbere gef®i®t»fd>reiber , bad de im anfange bed 4. iahr&un.

bertd oon einem SKömifchen jtnegd^Obeiden ,
nabmend liuca«,

ju einem fleefrn angeleget , unb nach belTen nahmen üuea ge»

nennet worben feo. 3n biefem (udanbe unb beo biefem nah.

men blieb ber ort über 600. jabre ,
bid enblich ber panier

ftenneud I. indgeineiu ber Poglcr genannt, biefen mareft»

fleefen wegen bed an biefem orte unb in ber bangen gegeno

wiber bie Ungarn, ald bamald bed Jj>. 916m. SReichd erb » unb

haupt«fembe, erhaltenen febr herrlichen neged,ium ewigen tnarcr.

(eichen unb ju däter erinnenmg ,
rornemlich aber tum lobe

©Ottrt, (u einer 5hcidli®en dabt auf eigene foden angeleget,

beoediget, mit mauren
,
graben unb werefen oerfeben unb be.

wahret, auch folch«, bamit |ie oor anbern dabten (u «nein

jonberbaren anfehen, aufnehmen, unb immer mehr unb metje

au wachfenbem wobldanbe ah oolcf unb*tncbtbum , wie auch

an anberm glücf gelangen möchte , mit oortredichen unb un.

fchä&baren freoheiten begnabiaet hat, wie folched bad noch oor»

hanbene Äaoferliche (ii Wlerfeburg nudgcfertigte privilegmm

00m 27. mao an. 9(6. atidbrüdlicb befaget unP erguoet.

Diefe oon befagter (labt erhaltene Jtaoferliche prioilegun unb

freoheiten, auch balb barauf eingeführte gute fitten , rechte

unb gewohnbeitcn , brachten bie jlabt febr halb in guted auf»

nehmen , alfo , bad de nod) beo lebteiten bed ermelbteu Xai?»

ferd wohl erbauet gewefen , unb nicht wenig eiuwohner , fon*

bcrlich aber nebd anbern tünften unb uchen , wie rt batumai

lanNüblicb gewefen , tweohunbert tuchmacher , welche baiu»

mal lehr rät unb nicht gemein waren ,
qeiehlet bat , wie

(frafmud SteUa unb Johann Spangenberg in ber c®war8*
burgifchen ebtonirfe melben. (fben biefelben berichten auch,

baft nach ber («t biefe dabt in fo groiTem anfehen ^nveicn ,

bad oiele ^ürfHic^a prnonen allba Gonrcnte gehalten, in ho®d»

wichtigen fachen tu Kalbe gefeiTeii , unb aUerhaub Kitter trie»

le bafelbd angedellet baben. So bat auch Xanfer donrab II.

fich mit feinem in 'Polen übel empfangenen unb tractirten oolcte

etliche wod)«i bafelbd aufgebalten , unb ber Habt lehr oiele

unb berrlidje freoheiten mitgctbeilet , welche QJranbt in ferner

ctjroiutfe leberman oor äugen geleget , ingleichen ber jjatuerli»

d)e Hitloricus Abraham ^odmann in feiner tu Vauban an.iöis.

gefrbriebeiieii chronicfe oon ber dabt 'Uatfcbfau an ben lag ge*

leget unb befchriebeu hat. Diefer mitgeibeilt befommenen

freoheiten unb begnabigungen halber fanb d® , wie Spangen*

berg anführet, ein groiTer (ulanf oon oolcf, uub batte über»

man lud bafelbd (u wohnen, unb u® (u nähren , fo bad bie»

je dabt fehon im tatyc ion. febr oolcfreich gewefen id. &c»
|jog (ionrab gab ihr hierauf , oermöge Nr 00m Käufer gemach«

ten anorbnung, Jeutfched recht unb rrwilegien nach eben Nt
art , welche bamald beo ben leutfchen Keichd däbten üblich

war , wie ^igeliud in feinem tractat oon etbauimgber dabte,

fol. anführet. Kaofer Jriebrich 1 . Barbarofla (ugenannt,

hielte d® tm )abr 1190. breo tage lang in felbiger auf , unb

tbeilete ihr in anfebung ber oon bem Käthe unb ber ganzen

bürgerfdjaift ihm erteigten ebrerbtetung , ein folched Kaofali»

ched privilegium mit , Nrgleicljen auiTer »wen anbern däNen

nicht Icicbtlich eine wirb gehabt noch befoinmen haben, ©ro
jblchemburch oiele lahrbunberte erhaltenen herrlichen anfehen ,

unb baher erfolgten blühenben (udanbe hat de (war auch öt»

terd einiged unglücf oom branbe unb feinblichen einfaUcn er*

litten : fich aber , fo lange fie nur noch bie uralten freoheiten

genoflen , balb wieNrum erholet , unb in bie höh« gebracht.

JnfonNrbeit id fie in ber j£>udtten.unrube im iabr 14*8- aänh»

li^ audgebrannt unb oerdörct worben. D«n ohngeachtet

aber bat fie (ich in 100. iahten barauf betmafiTen wiebrr nn*

por gebracht , bad fie ju beteuquna ibred allem ntertbdnigd»

treueden geborfamd gegen ihr ailerböchded Oberhaupt, ^hro

Köm. Kaoferl. SRaied. im jahr isa?- bep brr ncu.rrricbteten

lanbeifchaBung fich allein , unb (war blöd bie bürgertcbaitt unb

innere, nebft wenigen äulfern nnb oorfiäbtifchen emwobnern auf

12264. Keuhd:tbaler gefchä^et hat , welche aulTerorNntlich

groffc fcbaijung fie aber mebt batte auf ficb nehmen fönnen

,

wenn fie nicht f®on wieNrum in einem blühenben unb ge»

jegneten judanbe gewefen wäre. Jm 16. lahrhunberte bat ne

bie ped, im 17. jahrtjilnNrte aber, beo Damaligem bretjsig»

jährigen friege, oielfältige branbfeha^ungen unb anbere branq.

fale audlleben mfnTen. Snblich id fie im iabr i6n* Durch

bie beo einigen wochen anhaltenbe graufame ped an einwob»

netn bermaiTen gefcbwäitet worNn , bad über jooo. menfeben

allba m ber pefbteit gedorbrn , unb nur 16. paar cbeleuthe

übrig geblieben , bie anbern aber entweber gar abgtdorben

,

ober Doch wenigdend getrennt! worben finb. Jm iabr 16(4.

bat de eine febr «rofie einguartimmg ertragen müllen , inbent

16. compagmen Kaoferlicher pölefer in felbiger j. woeben lang

ihre quartiere in geldlichen fowol, ald ohne audnabinc in weit»

liehen häufetn genommen , unb mit allen benötbigten lebend»

mitteln unb fourage, baben müiTen oerfeben werben. Do®
btefed wäre no® (ü überwinben gewefen ,

wenn ni®t enbli®

biefe dabt (uleet bad greife unb bid ieBo no® ni®t oerwinb»

li®e unglücf batte erfahren inüiTen , bad man oon ben 10 fod»

bar Dtrvdcgeten, in allen ftücftn freo gehaltenen, unb febr rei®.

Ii® oerftbenen, unbanefbaren Kapferli®en folbaten ftuer ange»

leget , Die halbe dabt in branb gedeefet , unb unter bem ror.

wanbe bed löf®end oon haud tu haud Dreomal audgeplun»

bert ,
unb babur® in bad äulTerde elenb ,

unb in Nn no®

heut iu tage anhaltcnDcn uothdanb wäre gefc&d worNn , bef.
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f<n oöflige dnbrrung auch nicht iu hoffm flehet, ba biefe flobt,

auiitt bem, burd) biefe unglüdlidje »eiten ober auf anbeTC art,
erlittenen cxrlnite ibrer freoocitcn unb bcgnabiqunqcn, auch noch
mp oerdnberter rrgterung , obngcachfet brr burch ben £ußiten.
ftitfli pefif unb ebbemcltte pcrwülliinq ungemein gefchwdcbten
unb ton all« nabtuna entMötTeten bürgerfchaftt, annoch bic
tOfinal^ beo guten »eiten oerwilligte fctaBung ton 1*264.
IXtOlr. bi* kbo brfldnbig übertragen muß. 0onflcn ift noch
oon biefer (labt an»umerrfcii , baß (ie nach bem crempcl bee
flabte ikeiiic unb ©rotfau im labr 1181. bem Könige oon
SFöbmen, 2flcnce*lao, ocrfprochen bat , memanb , wer er agd>
fro. obne feinen willen auftunebmen, ober ihm fchuB unb bülf*
fe ui leiflcn , wie benn ber barunter aii*gefcrtiqtc brief noch
»orbanben ift. 21ufl befonberrt fdmftlicben viaebrtebten.

PaubiQ , ( N. . . ) ein gefebtefter mabler au* lieber»
Cachfen. t£r war Stembram* tebriüngec , unb mobile fchöne
facben für ben $5ifd)off doii SKegenfpürg , unb für Jtlbredjt

©iqmunb, J>creog oon kapern. Cr machte einümal* ein ge*

wett mit Slbiler, einem Slürnbcrgifchcn mabler, welcher oon
benbtn einen rooIf,t*r ein fdiaaf frillct, am bellen mahlen fönnte.

X)abiearbeitPoIIenbetwar
, batten (ie berbe ihre gönnet ; bacb

warb SlöUcr* qemdblb mehr gelobt , welche* ben 'flaubiB «Ifo

oerbroiTe , bafi er wenig tag« brrnach (larb. fViyermoMn ,

vics des Pcintres.

@t. Paul , ( «nton ) ein ßranjölifcber ©eneral , war oon

abelichen, babeo aber fo armen eitern gebobren ,
baß -feine

fdjwellrrn an bauern ftcb pcrbeuratbrt, fein patter aber in bem
baufe berer pon ?»cauoai*-$»tichantcau anfang* bie (lelle eine*

läqer* , unb bernach eine* bauö.perwaltent angenommen, auch

»or ein fonbrrbare* glürf qefchdBet batte, baß er btefen feinen

fobn in bem baufe oon SBcaiwai*

»

9?ango al* Uagcn unter*

bringen fönnen. 0o balb er bie libeteo abgelegt , trat er in

!rieq*.bien|le , unb lieg ja folcher lebenfl,art ein fo ungemet.

ne* talent leben , baß et in fiithem bie (leite eine* Melkrc de

Camp erlangcte. ©ein unomagter mtilb, feine fübnbeit etwa*

$n unternehmen , unb fonbetlich feine (lanbbaffugfeit beo ber

einmal erwcblten parteo unoerdnbert <u bleiben, bewogen ben

Aethog oon ©uife, .fcemricb I- welcher fonbetlich nach fQjdjen

leutben (ich umfabe , baß er ihn an lieh sog , einen oon (einen

fogenannten ßravi au* ihm machte, unb ihm bebüiflich war,

iu ber bturatb einer reichen unb oornebmen wittwe gu gclan*

gen. Cr erwie* ihm auch oor folche gewogenbeit gar fonber»

bare bienlle , trug im iaht 1 sS7- tu bem lieg beo 2tuncau ein

groiTe* beo , unb errettete ihm felbti ben tag oerber , ehe man
um feinetwillen tu $an* bie (IraiTen mit barticaben penVerre»

te, ba* leben. ©enn al* Heinrich III- ben oeflen febluß ge«

fafle batte , ben j&cr&oq, welcher nnber fein aucbrücflicbt* per»

bot im tabr i*88. ben 9. map nach $ari* gefommen, beo ei»

ner in bem garten ber Königlichen mutter angellcllten unter*

rebung binridjtrn jti laden ; war 0t. $aul fo fübn, baß er,

ba man bie garten » tbürc fofort hinter bem £eri}oge »uma*

eben wollte, feinen in bdnben babenben (locf iwifchen bie tbü*

re ftrrfre, unb (ich, ncbil noch einem oon be* ©mfe bienern ,

gleicbfam mit gewalt hinein brotig; ba benn ber König burch

biefer bepben peronrn anwefrnbeit (ich bauptfachlich abfehre*

efen ließ , fein porbaben ju bemercflleaigtn. 9ßie aber ben.

noch ber j^erijog einige seit hernach, nemlich ben 25. bec.be*

S
ebachten iaht*, m SBIoi* getöbtet worben , war 0 t. $aul un.

reitig einer oon benen, welche beiTelben tob mit bem gröllen eifer

u rdchen fuchten. Der £etijog pon SPtaoenne trug ihm anfdng.

ich auf , in abwefeuheit be* ^rmljen oon 3oinpiUe, bie prooinB

Champagnebcr Li^ucjum beflen *u erhallen. 9?achgehenb* aber,

ba er unterfchtebene wichtige pldlje u< ber üigiftrn parteo gejo.

gen, unb (ich fonfl in grofie* anfeben gefeht , machte ihn gebuch-

ter ^jertjog jum ©eneral.hieutenant ber Ligue in ber erwebn*

ten propin«, auch enblich tm jabr 1^9*. gut »um 9Jlarfchall

oon ftrancfreich. Diefe* glücf niadite ihn fo übermütig, baß

er unter bem pcrwanb«, ber habe ihm. ba* ji>erBogthum

«Rheteloi* gefdjeneft , ben j>eriioglidien titul baoon annahin ,

auch bein .öfrijoge pon 9lcocr< »u ntbieten ließ , baß, wo.
fern er biefe* J^erijogtbum ruhig tu beiihen oerlangte, er in

eine gehoppelte b<»raih jwifehen beoberfeit* finbern , inbem
ein irbweber oon ihnen einen fobn unb eine tochter hatte, wil*

ligen möchte, ©er Jprrijcg wui 9?eoer<, bein biefe prrwegen*

heit überau* nahe gteng , fuebte auf aUerhanb art iich feiner

perfon »u bcmdchtigen , unb fchwnr , baß er ihn a!*benn mit

nnrr j^trhoglichen crone auf bem fopfe an ben nddiflen bäum
henefen laßen wollte. Allein 0 t. ?Jaul fragte wenig nach

biefrn brobungen , unb »og inbtjTcn au* bem befugten JJ>er*

Bogthum burch allerbanb ertorßonen ein groffe* gelb, welche*

er unter anbern anwenbete , fb oiel mannfebafft auf ben bri*

nrn »u halten , baß ihn wiber feinen willen nicht leicht ie*

nranb foQte bepolTcbircn fönnen. ^mmittelll war feine* ehe.

maligen ^errn fobn, ber lunge £>rrijog oon ©uife, au* feiner

hi*hengen gefangenfchajft enlfommm. Ungeachtet nun bem.

felben ba* ©oiioernement oon Champagne en chef infam , fo

ließ bennoch 0 t. $aul ftcb angelegen fron , bie oberile ge*

walt, »um wrnigften in ber that, »u behaupten. 3u foldicin

enbe fuebte er maller poii ben garmfonen in ben oeften pld*

®en »11 bleiben , unb man fonnte wohl merefen , baß fein ab.

feh<n bahm gunge , entmeber jlch fo fotniibabcl »u macheu

,
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baß ber Könia £rinric& IV. ihm bie OTarfchflU* • würbe be*

frdfftigcn mülte, ober in entßehung beflen, mit bem Könige
oon «Spanien einen orrglrid) »u treffen. Unter anbern baue*
te er in ber (labt fKhcim* eine cttabelle , bie er mit 200.

frrmben folbaten befehle. SSeil mm bie bürgerfchaift biefe*

ort* (ich flat Jehr batüber beo bem £cr&cge oon ©uife be*

fdjwcrte , biefer auch felbft feine rechnung nicht babeo fanb

,

fo bat er ihn unterfchiebene mal auch (0 gar öffentlich, baß
er folche citabcUe wieber möchte raflren lallen. Allein er res

foloirte oielinehr , biefelbe noch lldrcfer, al* oorhin, »u befeBen,

auch noch eine neue auf»uführen. Uber biefe* foll er fehr un*
befchabene Worte gegen ben JperBog gebraucht hoben. 0o
viel ift gewiß, baß eine* tag* im lafjr 1^94. ba |ie herbe »u

fKhenn* mit einanber giengea , tmb oon neuem wegen biefer

citabcUe in einen wort,wechfel gmethen , ber jpcrifog ihm fei*

neu begen in ba* herB flad) , baß er augenblirflich tobt nteber.

fiel. Cin Cbelmann unb einer oon feiner wache griffen »u ih=

rem gewehr , unb richteten folche* wiber ben J^erBog ; allein»

nachbem ber rine getöbtet , unb ber anbere bie flucht iu er.

graften genöthiget worben, entftunb water fein tumult, weil
inan ohne bem ben 0 t. $aul holTcte , unb tor ben £erhog
oiel refpect trug, ©irfer leitete fanb hierauf eben wegen bie.

fa that mehr urfachen unb »uglach mehr bequemlichteit, al*

iiwor, mit bem Könige £>emrid) IV. (ich wieber au*uifobnen,

welche* auch balb barauf erfolgt. Thuan. hitt iib. XCVill.
XL' IX. CV 11 I. CX1 . Mneraj , hiit de France tom. 11L
p. 1044. 1120.

Pauli, (&enebict) war an. 1489. gebohren , unb ftubir.

te bie fKecht*gclehr(amfat »u SOittenberg , welche er auch ?o.

fahr lang mit groftem flaß bafclbft gelebret. 911 * wäbrenb bie.

fer »eit ber Cburfürft ba* f?anb= ©reicht nach 2tfittcnbcrg per*

legte , warb 9)ouli, famt übrigen Profcdoribus Juris »u helfen

S»epiiBern erwehlt. blieb in biefen dmtern 6i* ben *. apr.

an. 1 ;»2. ba er geftorben ift. iDlelanchthon hot ihm ein ep -

taphium in perfen gemocht. Melchior Adanu vitar JCtorum.

Pauli , ( Untren* ) ein wegen feiner liebe »ur gerechligfeit

berühmter 9fechl*gclehrrer , gebohren tu S&raunfchweig an.

iS 4?. 0«in polier war ©erharb 'JJauli, 9iath*hrrr bafelbft,

unb fein groß-oatter , fo ebcnfall* ben oornahmen ©erbarb
hatte , bcflabete bie ©ürgermeiller,würbe, Olacbban er in fei*

ner jugenb bie erften grünbe ber wißen febaftfen gefaltet hat«
te, würbe er nach 23ittenbcrg, al* ben bamalmen berühmten
houpt.flB ber gelehrfomfat gethon, unb an DhiÜPP ‘•PM mcti.

tbon heften* n.Mmmenbiret , ber ihn auch, nadjbem er feinen

fälligen oerftanb merrfere , in* hau* unb gn ben tuet) nahm.
Unter biefe* hehrer* anfübrung nahm er binnen furhem in ben
miflcnfcbafttcn bergcftalt iu , baß er nicht allein in bem pierie«

brnben jabre feine* alter* fdjon fehr nette* hatein unb ©ne.
cbtfd) fchrieb , fonbern auch noch al* ein iünqling< »u größer
perwunberuug be* SDtelandjtbon* felbft, ben Xeutfchen 6ate.
chifmum in bie hatemifche' unb ©riechifche forache überfeBte.

©iefer liebte ihn hoher ungemein, unb gab ihm , al* er pon
äßittenberg weg , unb nach heirtig gieng, hauptföchltch in ber
ablicht, ben berühmten ßameranutn »u hören, an benfelben em*
pfeblung*.fd)reiben mit , baber er benn oon biefem nicht we.
mger, al* oon bem 3Reland>tboa felbft geliebet unb hoch ge*

halten würbe. &en heipsig gieng er nach 3nßolflabt , uni
nach einem fttr^en aufenthalt bafelbft ton bannen nach 3ta«
licn , wofelbß er in ©ologna ganBer ». iahre blieb, unb nicht

allem in ben böhtrn wiftenfchafften , fonbern auch in ber

3lalidnifchm fprache eine folche fertigfeit erlangete , baß man
tbn für einen gebobrnen ^talidnrr Wtte holten fodrn. 51?ach*

bem er enblich bie oornrbmften Örter unb ^vöfe ber ^talidni«

fd’en 5»rften beflchliget hotte , wanbte er (ich nach ftranef.

reich, unb »war nach Talente, um be* untcrricfit* be* bamal*
lebenben groflen 3iedit*gclfbricn, $acobi (Suiacii, »u genieffen.

©iefer nahm ihn fowol al* bic ganBr Unioerfitdt mit-oielcin

pergnngen auf, unb bie lebte bewog ihn fo gar, bie Dodor-
würbe in ben Siechten bafelbft aniunchtnen. hierauf befabe

er bie ftdbte Coon, Orlean* , $ari* , unb anbere merefmtirbige

orte in ^randreiCh , woben er burch ben Umgang mit ben

gröfteften SKedjt*gelebrteii in ber 9led)t*gelebrtheit fowol aW
and) in ber ^raiiiöUicbcn fprache ungemein »tmabm. Allein

bie in i^randreich oorwaltenbe frieg*,Unruhen nötbigten ihn, bie«

fe* Königreich »u oetlatTen
,

worauf er (ich nach 0peoer he.

gab , um bafelbft beo bem 9lcidj* 6ammer:©erichte ben pro*

ceß tu erlernen. 9ln biefem orte blieb er fo lange, bi* ber

Cburfürft pon 0achfen fcuguftu* I. ihn an. 1^71. im 28. iah*

re feine* alter* *u feinein :Kath< »u (ich berief. 0etne in

biefetn amte rrwiefene treue erwarb ihm binnen furBem bie

gnabe feine* £errn , baher er oon bemfelben al* 3lbgefanbter

an perfchtebene ^ürftlicbe fröfe in Xeutfdßanb , wie nicht we*
niger an ben Siömifchcn Käufer , König in $olen, nach ^ta.
Iien unb 9>rruiTcn oerfebiefet würbe. Olad» bem tobe be* Gbtir*

fürften 9luguili beftdtigte tbn beffen nachfolget , tjhrifttnnu* I.

in feinem amte unb würben , woben er ihn »uglcich ebenfatll

einer befonbern gnabe unb oertrauen würbigte. 2Rit biefem

feinem gndbiglleu Churfürften unb Jbcrrn mufte er auch im
jabr M9o. nach CaiTel »u bein l'anbgrafen pon Reffen , 5ßil»
heim, gehen. ^)iei'elbft aber rniirbe er tranef , unb darb am
4. man betagten jabr* im 47. iahre feine* alter*. 0cin er*

blaftctcr kicbnam aber würbe in ber boflgen $farr * hrche

3 i t i ) »ui
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fttir erben beflattrt. Adami vit* German. Jurifconfultor.

p. ?oj. U. f. f.

Pauli , ( Cbriftwn ) rin SXeformirter Theologus oon Klein»

©nrion tn ©chlfflen , marb nn. i6$8- SJrebiger tu ©t.tyrter

in Dan$ig, unban. 1671. eon fjrr^oq (Jbrtrttan ju Sriegin

©ehleflen ju feinem Ober • j£>Df.^5 ret»i»jer nnb ©nperintenben.

ten beriiffen. {Rach be* £er$og< abftrrben lieft ber Käufer an.

167*. bi« firche pcrflegeln , baljer er nach 9Utona, obnmrit

jfiamburg joa , unb bafelbfl ber «ReformiNen gemeine $rcbt»

ger marb. Ifr fchrieb : i.) 3lcue* geiflltche* 3abr«buch, Dan.
big 1661. in fol. *.) fcugen.falbe roibcr bi« Quacfrr, ibid.

1664. in 8. ?•) J&«U.flingenbrn 2ßiDerfd)<ill in brr bic 0uA»

cfer ; 4/1 Anti-Botfaccum; 5.) <Sr()ltnae bei ©rille* in (iebeo

®rebigten, $rieg 1671. in 4. 6.) Anleitung, mie bte 9Cefbr*
mirtrn fleh brr Äugfpurgifchen (fonfefiion nicht beerben bürfen,

Bremen 1679. in 8- 7 ) llbcttrugung oon 9lichtigfeit be* ©c.

mtife* fite, Slnton Reifer* , bog bie jReformirten (ich brr flug»

fburciifchen Confeßion nicht anmaflen finnen ; 80 llngeqrün.

bftr J^offnunq oom Dleich dbriflt «uf (frbenie. unb (larb an.

1696. btn 18. fept. im 71. jabre. ilcbcne.Iauf.

Pauli , ( ©aoib ) «in ©orifther SDlonopbnflt , oon b«m
mäh mebt eigentlich roeift , roenn er qelebet , t'chrieb einen Dia-

loRum de Hymno trifagio Jacobitam inccr & Melchicam.

AJJinumni bibl. Orient.

Pauli / ( 3otjann 3ßilbelm ) rin Medicus , mar tu £eipt»g

an. 16t g. ben 19. ribr. gebobren. ©«in oattrr 2ßil(xlm $auli,

bürger unb memhänNer bafelbfl, (larb an. 166). feine mutter

aber 3lnno (fatharina, eine gebobrne tyriligfin , meid)« fleh al*

mittme anbenfauf. unb banbcl*mann tu üeiptig ,
©aoib oon

Olüllern , aubermeit orrbrnratbet
,
qieng an. 167t. mit tobe ab.

fllacbbftn «r fein« (chubflubien , bi« Satrinifdri unb ©riediifchc

fpracbe mebrentbeil* tu (fulenburg unlrr b«m Rector ©om.
mtrn unb bem nachbero tum Profcflor b«r SflernunfMebrc unb
©erebtfamfeit nad) Dortmunb in SBeftphalen brruffenrn 3t**

bann ©eorge gabriao getrieben , fteng er fofortan. 167t. feine

acabtmifcbe flubien tu i'etptig an , unb batte ui ber tybiloib

rb»« D- SBalentm flUberti , Profeffor 3acob Ibomaflum unb

M. 3atid)rn tu feinen lebrmeiftern , bereu erllern er über bie

flanke tybilofopbte, ben anbern über ?actantu Epitomen Inlli-

tutionum , unb ben britten über I&omafli philofopbifdx ta.

bellen fleißig hörte. hierauf begab er iid) nad) S&ittcnberg

,

unb ermeblte aUba tu feinen Cebrrrn in ber SPletapbnflc M. 9lu

colauö Söenebict $afd)en, b«r pbtlofopbifeben ~ lcultät Adjun-

dum, unb M. Cbriflorbgriebrich ^rrtfthen, unter melcftem er

(ich aud) al* antmortenber de Attribute Divinis , unter bem
erflen aber ,

deSimplicl & Compolito, item de Toto & Parte,

difputand« böten ließ
t
; in ber &bi)üc M. anbreafl ©eret , btr

pbilofoPbifdjeu 5«tultdt Adjundum ; in ber SJlatbtmatic 3Jlu
d)ael ©traueben , Mathem. Prof. publ. unb ffbriftian Donati,

berl'oqic unb SQletapbnlic Prof. puhl. beiTen Artem nitiocinandi

contradam er obllig nacbgefcbrieben ; ferner über ©enerti Epi-

tomen Inftitutionum D. ^ffmiam l?ö|Ten , auiTerorbenliidjen

Prof. publ. unb in Anatomicis D. 3©bann ©tnueben/ befl»

gleichen D. ©ebneibern unb anbere. 9ltiJ er mit bem auflgaug

bcö 1677. labred mieber in Peipjig angefominen , bat er mir in

bre Weometrie in öffentlichen oorleiungen Profcffor CbnUapb
QM'aiHjen , alfo auch in Anatomicis unb Chymicis D. ^luguft

Quirin rRmiimm , unb in ber Medicina univcrfi D. ©elfihen»

D. Briefen ( D. ^Immannen, unb infonberbett 0 . ©obtun, aud)

in ber Xbcrapeutic unb Caflbus Medicis D. •Diitbael (frtmüU
lern gebäret. 9lad)b«mcr an. 1678. ju CciPtig Magillcr, unb
an. iäsi. bafelbfl Uodorber 9Rebicin morben , girng er noeh

in biefem Mbre auf reifen , unb machte fleh bie bamalfl anffom«
menben aueimdrtigen ©elebrten . ©ocietdten , melche 10 on:e

Vhoficalifche unb matbemattfehe erflnbunaen auf bie babn ge*

bracht , oortrrflich tu nii^e , mailen er in Xcutfch=4>Pfl*unb (£ n-,

gcllanb
.

(francfreich t Italien unb ber ©chmeib mit ben be*

rübintcrten mdnnern in befanntfebafft geratben , unb folcher ge*

flalt feine erotifehe fpradjrn immer befler tu ercoliren gelegen,

beit gehabt ( mie er benn auch bie Orientalifchen fprachen fo

gut ocrllanben , baß er bie ©ibel » tumal ba$ ’ällte jeflament

,

in ihrer gruiiNfpraeh« bat lefen f&nnen. Stiel er nach Lkippg

i u r n cf gelanget , marber bafelbfl an. 1691. AiTcllbr ber mebi*
(in liehen ^acultdt« an. 170). Phyfiologiac, an. 1706. An.no-

niix unb Chirurgix, unb enblid) an. 1^19. Patholoeix Profef-

for , an. 1720. aber Senior ber gacultat , mie auch befl grof*

feil gür(len>Collegii Collrgiat/ unb an. 17a). ber Unioerfltdt

Dcccmvir , in melchem labre er noch am 1 j. um. gellorben. &
hat be* holldnbifeben IßrorilTcir* Johann oou £e>rne OpufcuU
Anatomico Chirurgica tul'eiptig an. 1707.10 s.tnit anmerefungen
berauö gegeben , uub befl Ibanid 5^artüoltin Hilloriam Anato-

micam Aneurifmatis dilTecti bepgefüget. S3on tbm felber aber

finb folgenb« Difputationes befnnnt , ültf: 1.) de Numero per-

fedo . bamit er ud) an. 1679. alfl Magillcr babtlmret; 2.) de
Corporum Dilfolutione , Ifeipjig 1679. J.) de Prxcipitantium

Ufo & Abufu, ibid. 16R1. 4. ) de Idcro
, fofein« Dodor-bi*

fputatiou gemefen ; *.) de Ocdematis Natura & Cura, ib.iÄRe.

6.) de iMcdicamentorum Deledu. ib.1694. 7.) de Anorexia, ib.

1696. 8.) de Dolore Capitis , ib. 1697. 9. J de Cominotionum
Animi Vi Al“dica , ib. 1700. 10.) de Nutritione naturali Ac prx-
tematurali, ib. 1709. 11.) de Rauutatc, ib. 1709. 1a.) de
Äledicamcmis e Corpore humano defumtis meritö ncgligcn-

pan
dis , ibid. 1721. Deflglfichen bat er Diel Proprammata gefthri«»

ben , alfl unter anbern : an. 1716. de Poris Partium folidarun^

v. g. VcficxÄ Vcntriculi &c. 1717. de vano Expcrimento &
Prxjudicio Jacobi Vercelloni , 1717. de Motus animalis Or-
gano , 1719. de Experimentorum in Cadavere fadorum fub-
inde infelici ad Corpus vivum Applicatione , 1721. de Ufo
Siphonum Anatomicorum , 1722. de peculiaritcr adnotatis in
duobus Corporibus virilibus 171« die 1716. cultro Anato.
niico fubjedi«. ©0 bat er fleh auch tum öftern imt oratio»

nen hören laden , aitfan. 1717. de duplicis Fermenti digetti

Vapitatc, unb in eben bem iabr« de Lulibus Natur* in Cor-
pore humano, 1719. de infido Experimentorum Anatomico-
rum SucceITu ejufgue Cauflis . unb an. 1722. de quadruptici
Acris in Sanguinem IngreHu partim conhrmato partim refo-

tato. Übrigen* bat er an ben Adis Eruditorum fleißig arbeiten

beiden. ?tou feinen finbern «rflerehe mit (Eatbarina ©crtruO
Qflogfin au* ©angerbaufen ill noch am leben , 3aeob Söilbelni

Iflauli, Medicin* Practicus in ©refllau, meleher an 171«. tu

Erfurt Dodor morben. Slu* ber anbern ehe aber mit Shriiima
©opbia , $etrr Oheim*

,

eine* berühmten dtecbttfgelebrtrn unb
pornebmen be* Satb* tn Ceipug tochter» bat er Cbriflinam ©o.
Pbiam / fobalb mieber oerflorben , unb Sbriflianam ©orbiam
«rtielet, melche an. 172?. an D. ©eorg Stbam öebrmannen

,

Ober:hof.©cricht*.unb 5onflftorial>3lboocat«n tu l'eiptig » txr.

betiraibrt morben. @icul* fieipftger whr.bueh / tom. 111.

Pauli / ( ©lattbia* ) ber Strenep fimft l)odor unb Hradi-
cus in ©reßben , lebte in bem ie&iqen labrbunberte , unb ift ber

«rflnber beßtenigen fcharfen d^maiTer* , momit man in gla* a(»

lerbanb beliebige flguren rabtren unb eindben fan , unOmoocn
bie 'Brefllauer faminluiigen/ XXXI. oerf. p. 107. u. f. mehrere
nachncht ertbeilen.

Pauli , ( 9Rene*lau* ) rin ®dnifcher Theologus au* ©e«.
lanb, mar ©chloß Vrebiger tu tfoppenhagen * fchneb : 1.) Se-

riam Vulncrum Chrilli Meditationcm, ßoppenbagen 1. in 8.

2.) Lamentationen» de Juramentis, tfoppenbagen »621.104-

].) Clangorem Buccin* ; 4.) de Alonltro Puellx natx; s )

Quxltioncs de Delatoribus; 6)M* *>«?», noli fiere, 5o»
penbagen 162t. 1118. 7.) Moralem omniutn Hominum Dcli-

neationem
; 8-) decera fumma Capita bonx Reipnblicx. dop*

jxtrMgen 162?. in 4. 9.) Dodrinam de Sabbatho , ifl bem
norigeu mit angebrueftr unb darb b«u 2. jul. an. 1626. Wirt,
diar. biogr. de feript. Danis.

Pauli 1 ( SHicolai ) cm j>dnifd)«t Dodor ber Ibeologi« t fl«*

bonren *ii ©canberori* ben 1. jul. an. 1*96. mar rine* oornch*
men Thcologi in Shinemartf fobn , flubirte ui doppenhaaen
unb ißitieuberg , mürbe biemdiini tu oerfchtebenen fehulen

Redor, folgenb* $robft unb Profi (Tor ber ibeologie |u t£ep.

penbagen , aUmo er an. 164'. ben i.nco. ilorb, unb fctirteb

DHTerationes 1.) de Rejcdione Judxorum & Adoptione Gen-
tium ; 2.) de Ufu Chrillianx Libertatis ; j.) de Luda Carnis

Ä Spiritus; 4.) de Malo; S-) de Jullificatione &c. l'imdittgu

Acanemia Hainit nlis. BtriWn». de feript. Danis.

pauli ; < Öliger ober J&olarr ) ein pbantail , ber fleh tum
Könige ber 3"bfn aufioerffen mollen . mar tu dcppenbagen an.

1644. gtbohren. ©ein patter mar ©iinbn ^auli , königlich»

JJdnifcher Ceib.-Mcdicus. ©ein groß patter - heinrich $auIL
brfleibcte eben biefc mürbe bepbtr Sbniglich»5>diufchen mittme,

unb fein Alter, patter mar ber berühmte SRoftocfifctr Theolo-

S

us , ©imon tyauli , beiTen patter, han*®auli , ©ürgermet»
er {u ©cbmertn geiuefen , pon melchem nnfer Öliger porgab ,

baß er ein belehrter 3übe gemefen , unb eben hierauf feine hoff*
nung tum »Reith ber 3üben grünbete. 3)ie pb-mtafie-roar beo
ihm fo ilarcf , baß er fleh m ber mgenb fehon auf lauter befon«
bere binge legte, (fr lernte bie faiifmannMmfft, unb machte
fleh babeo aüerbanb fprachen befannt , unter anbern bie £tbtdu
fehe, gerietb auch über oiele fanatifche büchet, mit melche« fei*

ne pbantafle jiemlicb permirret mürbe, (fr fam bemnacb auf
bie gebanefen , er fep ber griebe.gürft , non melchem in fy.
©chrtft gemeiffagej morben

,
roeil er Öliger Pom ölbaum , al*

bem riiebeu* . trieben, hieife : ©eine mutter , al* eine Dänin ,

loinme pon Slbrabam* unb ^eturd fobn , bem ©imrain , al*
bem flammmatter ber dimbren her , unb alfo habe er oon na.
turltther unb mütterlicher feite ein gegrünbetc* recht, König
btr 3uben tu fenn , tumal ba er fleh etnbilbete , fern (lamm.pat.
tet ,

£an* ^auli , fco au* bem gefchlechte Dawb gemefen , unb
bebeute ber iiabme ®auli fo oiel al* ^aiil-(fli, ober, ob ich

gleich gering bin , fo bift bu boch mein ©Ott. (fr bat hierauf
auf feinen banbel*.reifen oiel geflehte gehabt , unb ifl enblich
pon ben fanatifchrn hingen fo Ilarcf eingenommen morben ,

baß er feinen reichtbum unb banbrl oerlaflirn , unb fleh nach
Jpollanb begeben bat. Dufeibfl gab er un anfange be* »g.

jabrbunbert* oerfchieben« fchrtften herau* > mifchete aber fo oiel

läfterun^en roiber Me dbnflliche lehre unb bereu 4>aupt mir
ein , bag er bariiber m bas tolLbau* tu StmfterMm geübt marb.
(£r gab por , eSfro ihm an. 1696. oon ©Ott angeboren mor.
ben , König in $olca tu merben , ba* habe er abgefchlagen /

unb pon ©Ott bi« oerheiiTung empfangen , baß er König über

3frael merben, ben Xuritn unb ^acil au*rotten, unb bie 3ü»

ben tu sperren ber melt machen feilte. iSllemuiTen er un ge.

flehte biefe anrebe mellte gehöret haben :
‘ 9lun flehe, id) roeiß,

„ baß bu König merben mirfl , unb ba* Kfmtarrich 3lrael flehet

„ in bemer hanb, 1. ©am. XXIV. 21. Stile Könige merben bich

„ anbaten,öllejpcqb<n merben bitbtcmni „ roorüber ©0» eu
nen
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pan
tim birtmant.rinq au# feinem fehrflnefe genommen , unb ihm
felbigen angeftrefet bdttf. jj>ter«u mürben ihm ofle Potentaten

»DU Europa beljülflieb feon , welche mit ber fidrcfrten armer

Wien unb Äfrica einnebmen , unb alöbann ibm , al« bem fcö.

nige «u 3erufalem , bulbigen mürben. Die bewegung bieoon

feilte an. 170*. angeben , unb ber König inCnaellanb, 2Bil*

beim III. ber fürnebmfle führet feon. 3ll«bann follte 3eru fa.

lern unb ber temrel bafelbfl oiel prächtiger al« normal« aufge.

bauet werben , unb alle qefchkehter ihren beptrag ba«u leiden.

Cr unb ber König in CngeDanb foOten nach 10. tabren ben er.

firn dein »um tempel bafelbfl legen. Unb bä« äße« foüte an.

17x0. «11 eube gebracht werben , al«bann werbe ber gRrfiia«

fommen , unb ba« taufenbidbrige SXeich mit friebe unb ruhe

burch emwenbung be« tempel« anfangen. Jpiebeo aber nennetc

er (Ich nicht felbß ben gRefiam , fonbern nur beflen oorläuffer,

ber bi« «ur anfunfl Chrißi alle« cinrichten mülTe. ©eine lehr.

Obe waren : Die £. Dreoeinigfeit fco in 3®f*> menfeb wor.

ben , welcher ber OTeflia« ber 3üben fco , fo licbtbarlicb

mieber fommen folle ; alle fecten , Symbols unb Concilia mü*
den abgefdjaffet werben , unb ein neue« oolef unter bem nah-

men Jehuva-i ober ^ebooianer auffommen. 2Bo biefer be.

trüqerifihe Prophet , ber ben ©reiffenrelb al« feine anbere banb

}u feinem oorgehabten werde brauchen wollen , «ule$t binfom*

men, unb wenn er geflorben , i(l unbefannt. Von feinen fchrif.

ten aber finb folgenbe burch ben bruef gemein worben , al«

:

1.) Triumph in dem afgehouwen Steen zonder Händen , ober

ber abgehauene Stein ohne £dnbe, 'Jlmfterbam 1697. in 8.

ner Alphab. unb 18. bogen flarcf ; 1. ) ba« Coangelium 5lbra*

harn«; 3.) ein tractat mitbemtitul : SDlofetf nimmt bie Decfe

ab. tn welchen bepben fdjnflener fleh al« einen abfommling

bc« König« Daoib« barllellet , unb baö alte KömgO.recht über

bie 3üben beroor ftichen wollen , in ber abjicht bie Jüben

triebet in« gelobte lanb «u führen , unb ein oorldujfer be«

SRefiid «u feon. Von au«fübrung biefe« wercf« hat er tiru

terfcbteNicbe weiffagungen oerfertiget, auch ooii ber gewiß,

heit aller felcher binge mit nngidublichet breußigfeit gerebet.

het. 3bm haben fleh berbefatinte Oberß- Lieutenant iWeubatier,

1111b M. £ofemann wiberfeftet , infonberbeit ber leßtere in ei-

nem buche, fo bentitul: ba« febwer befehrte 3uben herb füb*

ret. Unter neuer 3übcn»König aber bat ihnen «iemlicö hart in

einer fdjrift geantwortet , fo er nennet : 4. )
Caul unb fein

SOaffen.trdger fallen in ihr febmetbt. £terrotber hat gebachter

«Neubauer in feinem gebenef.frrud) ein unb anbere« emgemen.

bet. Sonß iß auch ein tractat unter bem titul : Novus in

Belgio Judtcorum Rex. ohne nahmen be« oerfertiger« an. 1701.

wiber biefen Öliger Pauli heran« gefommen ; 9.) C« werbe

Vicht ; 6.) Noachs Duyve of goete Tcyding uyt Canaan

;

7. Da baß bu e« , ober au«geßreifter Pfauen s fchwanh wiber

Magißer (Hilbert Cetbinq ; «.'Verübt an aUe pmiTancen t*on

Europa , 1704. in 8. fünfjebrn bogen ßarcf ; 9.) (ftfldrting ber

«Borte im XXII. Pialm : Eli Eli Lama Sabachtani , burch

:

gjlem ©Ott, mein ©Ott, wieüberfchwenglich oerhritigefl bu

mich » welche fchnft «war ein Doftor , 3®bann Clta« gRiiUcr,

fo feinem oorgeben nach fein Theologus iß , foll mifgefehet ha*

ben , unb iß tiefelbe an. >70«. in 8. pon 9. bogen , mor«u an.

1704. ein anhang pon ix. bogen ins. gefommen, an« licht

getreten ; e« befennet aber Öliger pauli in bem ermelbten an.

hange p. <6. au«brücflicb , baß er terfaiTer baoon feo, unb

pon erwebntem D. VltiUer groffen porfchub hoben erhalten ha*

be ; 10.) SBriefc an oerfchiebene hohe ddtipter. funthr** Ana.

barrifiictint. Unfcfuilbige nachrichten ,
17««. u. f. f.

DauU , ( SRembolb ) ein Doctor ber Ibeoloaie
,
gebohren

ui Dauern an. 1638. hatte «um notier D. ©<org Pauli , ßuNrte

K
Danzig , Vremen , Plarpurg , ©röningen , Veiben

,
^iei*

Iberg , würbe , nachbem er «uoor in Doctorem promopiret

,

ProfefTor bet Xheologte auf bem 9lrnolbiKben Gvmnafio «u

eteinfurt, bifputirte an. 1670. mit bem Jefuiten fiubwig 6or.

uer in öffentlicher rerfammlung , fam nicht lange hernach al«

Prebiger unb aufferorbcntlichet ProfcITor ber Theologie nach

ÄRarpurg , unb würbe oier jabr barauf orbentlicher ProfcITor

,

flarb aber an. i«8t . im 4 s- fahre. Seme fchnften unb : Colle-

S
ium Anti-Socinianum , üJlarpurg 1679. in 8. ».'» Collegium

nti-Pontificium ,
ibid. in 8. «.) Collegium Biblicum , ib.

1678. 4. ) Confidcrario fpiritualis de Comctis; ?.) Difpp.

ad Coropcndium Controverliarum particularium Walenbjr-

giorum ; 6.) Oral, de Aucßoritate Scriptura» Prophetie* & Äpo-

ftolica
; 7.) »bfcbieb an bie 3efuiten «u »entbeim , an. 1670.

Witte , diar. biogr. Ti/tman. »it* ProfefTor. Marpurgenf.

F
ault , ( Simon ) ein Dodor unb ProfcITor ber Theologie,

Superinlenbent «u ßloßoef , gebohren an. 1954. l» Schwe.

rin ,
ßubirte «u »Roßocf unb Sßittenberg , fihrieb : 1.) Propofi-

tioncs de vera Ecclelia, fRoflocf i<68. unb 1 971- m 8. *.)

DiTnutationem & Enarrationem Evangeliorum Dominicalium

& Feftivalium item Epiftolarum Dominicalium , in «ipeo tbet*

lembapon ber erße «u 3Ragbeburg an. 1 97R- bet anbere, ib. 198*.

in 8. gebrurft, unban. 1600. wieber aufgelegt worben ; «.)

Mcthodum aliauot Locorum Dochime Ecdefie Dei . in Pter

pctapthdnben , Per erße unb anbere, 5Roßo<f 1969. ber bntte,

ibid. 1970. unb ber oierte , 9Raqb<t>urg unb 'Miltenberg 1979.

4.) Pirflegunq ber ^pifteln unb tfoangelien , gRagbrbtirg 197»*

in fol. 9.) Pu«legunq ber Teutleben geißlichen Eieber D. üRar.

tin L'utherß unbanberer, ibid. 1988- in 4. 6.) Propofitioncs

de libero Arbitiio , Xojfof »n 8. 7-) <i« Julbbcaüone
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Hominis , ibid. 1979. in JL 8.) AITertiones de bonis Operi-
bus, ibid. 1979- m 8. 9-) Oratio de Joanne Theoiogo, Duce
Mecklcnburgico

; 10.) Oratio de UrbcSucrinenü , unb ßatb
ben 17. Will an. 1991. Freier, theatr. Erudit. Gatzu elogia

Thcolog.

Pauli , ( Simon ) ein in ber hiftorie unb ben alterthüm*

mernfehr erfahrner unb gelehrter mann, gebohren «uiKoßorf.
3m iaht 1 994- machte ihn Jüxrfeog Ulrich, unb an. 1603.

Verbog Carl , beoberfeit« J^ereogc «u Plerflenburg in Wüflrow,
«11 ihrem Archivario unb Sccrctario. «Rach bc« lebten abßer*
ben , gab ihm im jabr 161a. Jherfcog 9(Pam grirbrich eben fol*

che« amt «ii Schwerin, wofelbß er auch an. 16x4. geßorbeniß.
Th«m. annal. Guftiov.

Pauli , ( Stephan ) ein Ungarifcher Urebiger «u Claufen*
bürg, hielt e« mit ben Unitariis. Cr llarb an. 167X. im 43.
jahre feinr« alter« , nachbem er gefchrieben : Traet. de Locis

S. Scripturz controverfis inter Unitaxios & Trinitarios ; x.)

Conciones , in Eateinifcher fbrache , welche noch fgmt btm
porigen in hanbfchnfl liegen. Sander, biblioth. Anti-Triniur.

p. 168. CZTrittmger. fpecim. H Ungar, litter.

pauli , ( Xhtabor ) ein 3fecht«gelehrter , gebohren «u ©reif,

fenhagen in ^»inter.^ommern an. 1648. ben :x. frpt. ßubirte

tu Starqarb , ©reopb«walbe unb fttaneffurt an ber Ober, that

mit einem jungen ©rafen eine reife nach Hamburg , Eäbecf

,

Söittenherg, Eeipjigunh 3tna, würbe an. 167X. «u ^raneffurt
an ber Ober DoAor , an. 1673. «u sönigßherg Extraordinarius,

an. 1677. Ordinarius, unb an. i68x. t rimatius ProfcITor Ju-
ris , an. 1697. Przfcsinbem Grimma! . unb an. 1703. £Rat$
im heben 8(ppeUalion«.©ericbte. Cr fchrieb : i.J Traclatum
de veris Juris & Jurisprudenii* Princi§>iis , KÖnigßberg 1699.
in 4. x.) Diflertationes a.) de Emendationc Propinquorum ;

t.) de Conditione , fi non nupferit ; c.) de Oßentis; <i.) de
ConTenfu farentum ad Nuptias Liberorum &c. 3.) bintrrliiS

tll maiiufcriPt : *J.)Commcntjr. in Inilitutioncs
; />.) Hr.t-Ie-

diones in IV. priores Codicis Libros
;

c.) Tractatum de Ufu
lnviti & Spontanei in Jurisprudentia

;
d.) Diflcrt de Ptcnit

Furiofnrum ;
t

)

de co
,
guod julhim cß circa S. Euchariliiam ;

f.) de Juris Studio rite inßitucndo
; g.) Relponfa

; ».) Ora-
tiones; r.) Programmata ;

b.) Poemata , unb ßarb an. 17.6.
bfn ix. aug. Heue.Leitung, dou gelehrten fachen.

pauli , ( Iheoboticu« ) ein 9?icberldnbifcher Hilloricus

,

au« ©orichem, lebte um ba« iafjr 1490. unb gab allerhaub hi*

ftorifche werefe herau«. Voßius
, de Hiftoricis Latinis. Andren

bibl. Belg.

paulinu« , ober Paulint , ( ffahiat ) ein oon Ubine , bet
hanpt.llabt m Xriaul, gebürtiger ^bilofopbe unb Hoet tinh l’rofef-

for ber ©riechifchen fprache «u Venebig «11 enbe be« 16. lahrbun*
bert« , fchrieb : 1.) Centum Fabul* ex antiquis feriptoribu*

acccptz, & Grzcis Latinifoue tetraifichis fenariis cxnlicatz:
3.) Gabriz Fabulz

; 3.) iMufzus; 4.) Galeomyomachia
; 9.)

Sibyllz Vaticinium de Judicio Chrifti
; 6.) Batrachomyoma«

chia , Latinis verfibus e Grzco converfa, Vcnebig 1 987. 111 rx.

7.) Prirlcclioncs Marciz , f. Comraentarius in Thucydidis Hi-
ftoriam , ibid. 1603. in 4- 8.) Hebdomades über ben Vlrgi*
liamfehrn per« : Obloquitur numeris feptem diferimina vo.
cunK. Venrbig 1989. in 4* Frier, monum. inedit. p. 19a

Paulinuo , ( EorenB ein Sdjwebifeher Dortor ber ©ott«»

S

elthrfamfcit , war »u Subercöping in Oft<©othlaub an.i9«e.

en 10. noo. gebohren, unb ßubirte >11 Stocfholm , ßfoßorf unb
JCielmßdbt. Jöierauf würbe et <11 Upfal erßlich ber gRatbema*
tic

,
hernach bet ©otl«gelehrfamfeit ProfefTor. 9lath brr «eit

warb er Paßor «11 9?dd« , Vifchojf «ii Stregne« , unb enMich
Crh Vil’ehoff wie auch Pro-Cancellarius tu Upfal, in welcher
würbe er an. 164«. ben 19. bec. geflorben. Cr wollte bie 9lri.

ßotelifche lehre oon (Tfyriftlictyen Uniperßtdten oerbamiet bähen,
unb gerietb barfiber mit 3ona« 3Ragni , bamaligen gjroffiTorii

bet Cthic in Upfal , in einen heftigen ftreit. Seine pprnehmße
fchnften flnb : i.)Hißoria Arcloa ; x.) F.thica Chrilliaua , in

(leben bdnbrn ; 3.) Thefaurus Catecheticus
, Theoreticus &

Pradicus ; 4.) Diatypofis Eccleflz Chrißi & Satan* &c.
Schefflr. Suecia litterat. unb Möller, hypomnem-

Paulinuo , ( Simon ) ein ProfcITor ber ©riechifchen tmb
£cbrdifchen fprachen «u ftbo in Jyinnlanb , ßarb an. 169X.

®lan hat »on ihm eine £rbrdifdje grammatic , woben bie 01er

erßen capitul be« erflen buch« SDlcil« nebß ber Eatcimfcben

überfehung bcßnblich. C« fam folche furh nach feinem tobe

herauf, •Jlbo 1 ögx. ins. Aioa htterata.

t paulinuo Petrocoriuo , (SenebicD Vifchoff 111 $eri-

giieurim 9. i.thrhunberte, befchrieb ba« leben be« £. gRartini

oon Tour« in Eateimfchen oerfen , unb fchrieb folcbe« brm ba.

maligen Cr& VifchoßF 111 Tour« , <Berpetiio , tu , welcher auch

auf ber an. 461. in fdbiger ßabt gehaltenen rerfammlung rrd.

ßbirte. C« lebte alfo biefer 'Baulinu« obngefebr breißig ober

oieritg tabr nach bem Vaultno non ffiola, unb bennoeb hat ©re.
goriu« Turoncnli* , welcher 100. Jahr nmb g>errrtuo ben ®i.

fchöfflieben ßuhl befeflirn , ba« lehLgebaehte leben SRartini bem
tyaulmo bon iRola bengelegt , baher e« auch melfdltig unter fe«

Ietjtern nahmen gebrueft worben, ^rancifcu« ^uret t|1 ber erße,

welcher r« au« einem mantifcript 9Jetri gjithoi an. 1989. her.

au« gegeben , nachgehenbo iß r« auct> ber bibliothec.T Patrum

tmb ocrfchiebencn colledionibus Poetarum cinncrleibet iror.

ben.



624 p a « p a u

ben. (Törtfiifln Daumiui aberbat ci unter bei rechten bet»

faßerA nahmen »u 8eipj.an.i«8i.in 8.mit Jurett, Safp. ©arthm

3. ft. ©tonowi unb feinen eigenen anmerrfungen ani licht (je*

gellet. Du Fht , bibl. univerC tom. IV. Care , hift. lit. Oudtn.

de fcripL ccclef. tom. 1. AflaErudtt. 1681. p. i*7-

t 0t- Dauli 9Wtet»ort*a» mürbe an. 144°. 00m ^apftBau.

Io 111. aeffwet « unb 100. perfonen , melche ber tyäpftlictrn Sam*

mer 100000. fcubi oerebret hatten , barein aufgenommen. Die

Sitter 1 fo man Participantw nennte , trugen an bem crönungi»

tage bei aebachten toapfti ein rotbei , uub an bellen fterbeni.

tage ein fcbmarhei fleib. Damit ffe auch wm anbern prben«.

Sittern unterfchieben mären , mürbe ihnen auf bai fleib ein

entblößtet arm mit einem ge»ucften fchmerbt geheftet , roelchei

jetchen anbern Sittern, betj oermeibung bei banneiunb 1000.

golb.gülben flrafe,tu tragen unterläget mar. 3lBe bieiemge,fo nicht

pom Stbel maren, erhielten fofort ben JlbeHflanb, unb muffen

bie litten bei ftarnrftfchen £<nifei in bem mapen fuhren, G 1»

uige halten baoor , baß biefer orben mit bem 0t. Mietet . unb

©t.9>auli.orben,einerleu feu , melcher an. 1420. t>on fieone X.

gelüftet, ton $aulo 111. beftätiget , aber nachgehenbo aiifgebo.

ben morben , inbem bie Sitter , fo »u Som noch geaeumartig

baoon ben nahmen führen , bloße Sanhlep«bebienten jlnb , unb

fein orbcn&ieicben tragen. Heimat , tom. VIII. p. ?66. Bouanni,

catal. ord. F.qu. iBryphii Sitter.orben.
. .

pauUint / ( Sbriftian fttancifcui )
etn Polyhiftor , geboh*

ten in gifenaeb an. 164?. ben 24. febr. befutbt« mfchiebene

fchulen , unb continuirte nachgehenM feine flubien »u Königs,

berg in 'Breuffen , Soppenhagen , Kiel unb Softocf. 211» er

fleh in folgenber »eit *u Hamburg aufhielte , fdjicfte ihm u.

Sichter uon Jena ben poelifchen lorbeer-fran^ Fierant marb

er Magiftcr itr «Bittenberg , unb that eine reife nach 4>pUanD,

gngeßanb , ©chmebrn , Cießanb ,
Jtalien unb ftrancfretd» ,

machte (Ich mit ben gelehrteilen leutben befannt , marb Dörfer

ber SDlebicin , Äatjferlicher $fal&graf, ein mitglieb ber frucht*

bringenben ©efeßfebafft , ber Äaofetlichen fropolbmtfchen «ca.

bemic ber Natur» Curioforum unb ber 'äleabenue beret Kccu-

peratorum. $lli er in Ddncmarcf tu Soppenhagen ftubirte , mar

er eine »ritlang bei gRanlänbifchen Medici ftrancuci jofepht

»urrbi , fo um feneren roilirn ron ber Sömtfdjen firche mar

perbannet morben , DoDmctfcher. Gbrn bafelbft gieng er flat-

fig mit bem berühmten ©ocmianet , aber treßichen machcma-

tico üubcnicio um , helfen große! mercf oon cometen befannt

i(l. Sr machte (ich aber bamit fufpeet , megen ber religion

,

unb muffe oor ben Theologis ffehen. Doch erfchien ft fretw

mütbig, unb perantmortete ffch fo mohl » baß ber Srh^piichgit

©uanigiui unb bie anbern ihn megen feiner mißtmthafft m
Theologicis febr dftimirten , auch btt grh*©i|Vhoff ihm br«

Kirchen magnetem perehrte , mte er beim murcfluh theologi»

fche collegia gehalten. Wuf feiner reife nach gngeüanb P«aplte

er baS fchifferdobn , hatte aber nicht mehr alS ein niarcf iiiu

bifcp im beutel. St flarb an. 171a. ben 10. iun. in feiner patter*

(labt, unb hinterließ piele fchriften , als : 1.) Laurum Pocurum

Magiftram ; a.) Pvgmarum Acadcmicum feu lelcda hpigram-

mata ; j.> Sorbifche ^altmfproffcn , ober griff unb meltltdje

©dichte , l’rtpug 170?. in 8. 4 ) Gcographujm curiofam feu

de Pagis antiqu« pr<efertim Germania: Commcntanum

,

ffraneff 1699. in 4. l»eo alpbab. unb io. bogen ftarcf ; O de

mcmorabili Electionc Regia veterum Borcalium ; 6. ) Thea-

trum illullrium Corbei* Saxonic» Virorum , Jena 1686. Itt4-

7.) de Monachis & Monialibus fub unius Pnefecti cura per-

mifiu Supcriorum multis facculis una viventibus ; 8.) Kerum

& Antiquitatum Gcrmanicarum Syntagma , Rrandfurt 1A98.

in 4. 9.) Lycographiam curiofam , feu de Natura & Ufu

Lupi , ibid. 1694. in 8. 10.) de Afino, in quo de clans Ah-

nis & Afellis
,
graneffurt 169^. in 8* »»•) «*c Talpa , ibid.

1689. in ia. ia.) de Angoilla, ibid. 1689. in ia. ij.) Ir.

de Nucc Mofchata , bem fein leben bepgefuqt morben, ,\rancT.

furt 1704. in 8. 14.) ^»eüfaine Drecf.Slootbecf ,
,\ranafurt.

169^. in 8- «O 3eit-fürh<nbe erbauliche Cuff , ober aßerhanb

rare geiff.unb roeltliche Wercfmürbigfeiten , in bren thrilen, ib.

1697. in 8. iö -

)

^h'lofophifehe tuß.ftunben , »men theile, ibid.

1709. in 8. 17.) Dclineationem lmperialis Collegil Hiftorici

a linceris aliquot doctifque Germanis gloriofe & feliciter fun-

dandi , ffraneffurt 1694. in 4- Unb in tyiffoni Amocnitatibus

Juridico-Hiftoricis finbet man helfen tractate: 18.) de Barba;

19.) de Dextra
;

ao.'' de Vice-Comitibus Palatmis ; ai.) Dc-

feriptionem Herb* facrx , f. nobilis Salvix , Slugipnrg 1688.

in 8. aa.) de Jalapa lihrum fingularem , ^ranrff. 1700. in 8.

a. alphabet unb mer bogen ffarcf ; ar.) Hageilum Salutis, ober

mie mit fchlügen »u curiren, ftraneff. 1*98. in 8. *4.) üb-

fervationes Medico-Phyfic* rar» . feiert* & curiotE, Centu-

rivt IV. a^.) ^ocbgelahrtrS Xeutfchrf ^rauemimmer, ,yrancf*

furt 171a. in 8. 26.) ®aiiren.®hone , ibid. 1710. tu 8. »7.)

»nmutbiae lange «Beile , ober allerbanb curiöfe Difcurfe, ,yra*

arn unb «Regebenfiritm famt berrn rtörtcrung, ibid. *70?. in 8.

a8.1 Dilfert. de Advocatis & Oeconomis iMonalticis , Jena

1686. 0onftcn tritt man noch prrfebitbened oon feinet biffori»

(ihm arbeit bin unb miebrr in bibliotbeefen an , moruntcr bie

oornehmffen ffnb : 1.) gine auf fpecialcn befebl /pahogd Su.

bolPh 3tuguftj tu ©raunfehmeig unb Vüneburg an. 16K8. »u*

fammen getragene neue hiftorifchc 95cfebreibung beö uralten nnb

meilanb löblichen Kaofertichen freuen fturßen.etiftS Sorbeo

,

ln fünfhüchcrn unb inoiec folimiten bcffchenb, roormnoortret*

liehe diplomata unb nachrichten , lieget in ber ©olffenbutt«*

üfchen bibliotbecf nach öeucffelbS auflage in antiquit Bursfeld,

p. 72. a.) Sine £ui$burgifche Shronirf Klofter * briefen ,

melche ber «Brdlat »urücf behalten, ©ich« Leuckfe/d. antiquit.

Walckcnr p. aaq. unb antiquit. Bnrsfcld. p. 98. I.) i»i»0*

rtfehe ©efchreibung bet uralten Seich$«©tafen pon Äitchberg,

Srb,Burggrafen iti Xhüringrn , bapon man meiter mehrt »u fr*

hm bdoinmen, art bei» Inhalt aßet eapitel, an brr jablpi-

im Jpannöperiftbtn auipige , jen. 170a. p. 78. 79- 8°- 8*
rcoben bei authoris 3eit=turhenbe iluft ohfervatio i6j. »ti referi*

ten ift ; 4.) Annalts illullris Monallcrii , feu Celli B. Paulinae

in Agro Schwartzburgico , Familix Benedirtin* , a primo

ejus ortu ufque ad occafum per annos 600. fida manu de-

feripti , multifque rarioribus & felertioribus chartis , nun-

quam antca vifis , Impcratorum , Pontificum ,
Comitum &c.

nec non variis memorabilibus , curiofis ametnitatibus gra-

tifque antiquitatibus illuftrati , fo »um bruef qanb fertig grmc-

fen , unb etma imrp gute alphabet mürben auigetragen haben,

mieaui bem jpaunöperifchen auijuge tun. an. 1701. p. 76. tu

erfehen ift. SJon feinen übrigen ungebeugten fchriften ift ein

catalogus bep feinem tractat de Nuce Mofchata ju finben.

©ein fymbolum mar : Candorc & Labore. Programm« fun.

Hora Litter. Mar. BaJtb. FeUer. monum. ined. p. 41-

Daulucci 1 fuh« Pnulussi.

Paulus , rin tapferer unb mohl prrfuchter ^elbherr her

©Ptheu in ©panten , in ber anbern helfte bei 7- labrhunbrrti.

aii nach bem un iaht 67a. erfolgten abfferben bei Äonigi Se»
ceiminth/ ein« nahmeni Bamba ober SÖamba »um Könige

ber öothm mar rrmrblet morben , mürbe biefer ftaului pon

felbigem mit einigen friegimölcfern auiaetheilet , ben ©tabt.

Bogt »u 9Jifmei unb in einigen anbern ftabtrn beiienigen theili

oon grancfreich , mrlchei »am ©othifchen Stiebe gehörete ,

unb ber bei Bamba herrfchafft nicht erfninm moflte , »u paa-

ren »11 treiben. Allein biefer perrdtber »og langfam fort , ba-

mit er in»mifchen bie aufrübrtr, ntbft anbern pornebmen £cr.

ren , auf feine feite bringen möchte , 40g aber entlieh bie laroc

ab , unb ließ lieh »u Sarbona jum Könige ber ©othen auiruf-

frn. ©obalb ©amba hternon burth einen fchimpßichcn brief»

mclchcn ^aului an ihn »u fchrribrn ffch erfübnet hatte , nach»

rieht brfommen, brach er ohne »eitmerluft mit aflem ftiegi-

polrf , bai er in brr eil »ufammrn »iehen fonnte , nach Gata*

lomcn auf / unb nadjbftn rr Barceßona , ©irona , ntbft an-

bern plagen mehr , melehr ^auli parteo crrorhlet hatten , cin-

gmommen , fiel rr über bie ^prendifche gebürge in ^ranifreid»

ein. $aiilui getrauete ffch nicht ihn in Sarbona »11 erroarten«

fonbern mich nach 9?ifinei »urücfe , um allba bie Srancfifd>en

hülf&bölcfer an ffch »u »ieben. Doch 23amba ließ ihm nicht

fo Piel »eit übrig , fonbrrn ba rr Sarbona unb anbere ftdbtf mehr
roirber unter feine botmdßigfeit gebracht , fanbte rr einige ron

feiner armee nach Sifmei , pon melchen biefer plag , obngcach*

tet ber bartndcfigen grgenmthr , fo pon ber hrfagung grfehabe#

ringenotnnien mürbe. Sachbem nun hierauf $aului bte Ko*
niglieheu ehrm.»cichen abgeleget hatte , flöhe er mit einigen fei-

ner pertrauicftcn nad» brm fcbamplafc biefer (labt. Blittlcr»

mrilr marb icmanb an beu «Bamba abgefrrtiget , melchrr um
gnabe für bic fdjnlbtgen anbalten muffe , rorlche rr auch allen

unb leben, bii auf bie J^dupter brr rrbcßrn roiberfabrm lieft,

^aului ergab (ich bennoch ohne em»ige gegenmehr , ber n>iO-

tühr bei 2Bamba , unb biefer Rürft mar fo gütig , baß er ihm
unb aßen feinen btlffn&btltfcrn Pai leben fehenefte , unb ihnen

nur bai haar tu einem »eichen , baß fie ihren Übel perlohren

hätten, abfeheeren ließ. Marian, rer. Hifp. Hb. VI.

pauluß , pon ®rag gebürtig , ein belehrter Jube, mürbe
»u Nürnberg an. ist8. getauft, unb gab »u Seiptig an. 1474-

einen grünblidjen unb betulichen grmetfl pon ber £. Drepeimg*

feit h«aui , fo betnaeb bafelbft an. 1 476. in 4. nebrt belfen

glaubenirbefänntmi fünf unb einen halben bogen ftarcf »iifam-

men , mietet aufgelegt morben. 9Jlan hat auch ein merefgen

oon ihm , mcleheö er beu feinem Aufenthalt »u £eip»ig oetfec»

tiget , unter bem titul : brr 'Jlpoffel Symbolum poii mert »u mort

aui bem eilten Xeftament probirt unb erroeifet , in frag^ftuefe

gefteßet, ©ittenberg ufio. in 8. ftehen bogen ftarcf ; nochmci*

tcr gehöret unter feine fchriften Myftcrium novam ober Bericht

aui ber Cabbala , baß JSftii brr rcabre «Dlcßiai fro , £elm.

ftdbt 1480. in 4. Sarpjoo rühmet ihn ln ber epiftel, melche bei

',yrieb. ^Ib. Shriffiam jpcbrdifdjcr oerffon ber Spiftel an bieJbc*

brder oorgefügel (lebet. Sr ift mit bem Sldjanan ©aul , beffen

©erfon I almudcjud. P. 11. p. 491. gebenefet, roo er aber fei.

nen abfaß eom 3ubenthum nicht »ugefteben miß , einer leu per.

fon , unb mag pieUeicht bureb feine beförberung ber Prophet

Jonai in jpebräifcber , ©riedjifchet , fiateinifdjer unb Xeut»

(eher fpraebe »11 ßelmlldbt an.isSo. in 8. feon ani licht getreten,

mailen bai auf’ bem titul bcftiiMichc acrollichis bei authoris

nahmen in fid) faiTet. jg>oornberf de convinccnd. Jud. lib. I.

c. 2. p. 94. lobet ihn ebener maifm. Wolf. bibl. Hcbr.

Pauluui, Paolucci, obrr paulucci, (rtabtic-l oon gorli

auo bem gejchlechte ber ©rafen oon Salbulo herllammrnb , mar
cm frhrgrlrbrter 'Drdlat, unb hatte btn Sönt.Jbof oortreflich mnr,

(tunb auch beu Slemente Vlll. fo roobl, baß ihn berftlbc »um Bu
fchoffoon SittaSuopa ernennte. ‘Baului V. fetjtc ihn an. 160«.

»um erden Bifchoffc »ti Sitta della ^ieoe ein. Dirfei Stß*

thum uerroaltetc er ao.jabr lang mit großem lobe, ließ bie Sa-
thcbral*
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tbebraMircfie traben , tmct nette groflecapeflen auffübwn, ben

©ifcböfflicben pallafl otel bequemer juriebten , fltfrete ein Scmi-
narium unb in bem gebietbe 0t. glord ein Copucinrr.flofler.

ßnblicb raffte ibn an. 1623. ben 30. lenner , al« er ficb eben tu

SRom befanb, ber lobrorg, ba etfebirr 70- iabraltmar. Cr
tat PCtfdnebene Commentarios über bie f>. ©cbrift binterlaffen,

al« : 1.) Comment. in PenUteuchum , Libros Hiftoticos, Pro-

phecas omnes & iMaccabsros , 9tom i6a6. in fol. 2.) Com*
ment, in IV. Evangelia , ibid. 1619. in fol. 3.) Comment. in

Acta Apoftolorum , Kpiftolas Pauli & aliorum Apoitolorum ,

it. in Apocalyplin, ibid. 1619. in fol. Ktemig. bibl. Marac.
ciui , bibl. Alariana, P. 1 . p. 577. Caferrtut, fyntagm. vetuft.

p. 24. Paul. BonoJij hilf. Foroliv. p. 319. Ugkeüus, Ital. facr.

tom. I. p. 993.

Pauluj31 / Paolucci» obcrpaulucri , (gabriciu«) ein

Carbinal im 18. labrbunbert, mar ein fobn Cofmi, ©rafen
pon Calbulo, helfen bruber ber Carbinal granetfeu« PaulujU
aemefen. gabriciu« mar an. 1691. jugorli gebobren , fam in

feinem 8. iabre nach 3tom tu gebadjtem feinem netter , roieb*

triefe ficb bem geifllidftn flanbe , unb marb an. 1688. ©ifd>off

ton ®iarerata unb Xolentino , aticb fetner Cr& * ©ifcboff pon
Rcrmo, roelebe mürbe er aber nieberlegte , al« er an. 1696. al«

©efanbter nach CAln gienq. 9?acb feiner roiebrrfunft erhielt er

ba« ©ißtbum gerrara, unb marb an. 1698. al« aufierorbent.

liebet! ©efhnbter nach Polen qefenbet , auch nod) in birjem iabre

non ignnoccntio XU. iur Carbinal«itDiirbe erhoben, Cr gieng

fobann au« 'polen über Söten nad) SRom {urücf , gab im an«

fange ber regierung (Elemente XI. ba« ©ißtbum {U gerrara

auf, unb marb ©taat«.Sccretarins , in melcber bebienunq ibn

Per Äapferlicbe j£>of , ber febon bamal« übel mit ibm tu frieben

war, lange |fit nicht etfennen moflte. 3m tabr 1701. marb,

er Ober. Pcenitcntiarius
, an. 1719. ©ifcboff ju fclbano, an.

1721. Pdpfllicher ©eneraltVicarius , unb an. 172s. Carbinal*

Decanus , and) unter ©enebteti XIII. regierung abermal«
©taat«.Secretarius , unb flarb an. 1726. naebbem er feine aü.

tber in «Rom feinem petter
, bem ©ifeboffe oon 3conien , (Ja*

tniUo Plerlini , melcber ben nabmen unb ba« roapen M ge*

fcblecbt« Patilujü angenommen , unb oon an. 1-128. bi« »738.
Pdpfllicber Nuncius in pole» gemefen iß, feit bem 12. jun. Icijt.

bemelbten iabre« aber glcicbr mürbe am jtaofrrl. Jpofe eine (eit«

lang befleibet bat , jebod) mit bem bebinge nermacbet batte , baß

berfrlbe feinem brnber Cofmo SRrrlini , ben ber Carbinal im
jabr 1720. *um erben eingefefjet batte , unb melcber auch bar.

auf ben nahmen Paulu^i mürrflicb angenommen » mebt rrent«

ßer ficb an. 1723. mit fiucretla Calcagnmi oermablet batte

,

rin grmijfe« gelb reichen follte. C« mar biefer Carbinal fomol

nach (Jlementi« XI. al« nach Gfnnocciitn XIII. tobe brrpdpß*
lieben mürbe überall« nabe , mürbe auch folcbe ohne imeifel er*

halten haben, menn ibm nidit ber jfaofcrl. ipof , roelcbem er

^cb in bem ©pantfeben (iiccegionö*triege mibermdrtig erjeiat,

bie erdufion gegeben bdtte » unb baranf f obngeacbtet aUer

©on bem 5arbmal«*Collepio angemenbeten bemübnnq , beftan.

ben mdre. Cr mar fonrt megen feiner liebe nur gereebtigfeit ,

feiner gefcbidlicbfeit in fircben.unb 6taat«.facbrn. unb Dieter an*

bem oerbienfte btp bem SR&mifdKn «bei imb oolcf in grojTem

anfeben. Cmer fetner brühet , ijofrpb gerbinanb , melcber per.

febnbene oornebme geifllicbe brbienuitgen permaltet/ unb unter

3imocentioXI. Prolcgatu» *11 gertara gemefen mar» flarb an.

1 A99. Cm anberer , fo ber 0raf <Pauluui genennet marb , tbat

ben Äaoferlidjen in bem fuccepionö friege tielen perbruß » balf

fie au« gerrara oertreiben , unb marb nebft ferner gemablin unb
«me nen finbern , auf einem ftbloffe 1 too er ficb gegen bte Xeut«

leben tue mehr Hellen moflte , oon benfelben bingeriebtet. Pa.
Jtitii talb , tom. V. Cmlmi Roma fanfta

, p. 13. Hißrirtdtt

Conc/avti, app. p. 197.

P<tuIu3Si , Paolucci ; ober Daulucct , ( groncifcufl

)

ber fXömtidien firebe Carbinal , flammte au« bem alten ge*

fdilecbte berWrafenoon Calbulo , unb mar an. 1981. uigorli

gebobten. ©cinr eitern / bie bamal« feine finber mehr batten,

trollten bureb ibn bie fortpjlangung ibre« gefdjlecbt« beforgen,

trorju er aber feine luft beieigte. Cr fam im 1 2. iabre feine« al*

tcr« nacbfKom , unb marb anfang« in bem 3efuitet>Collcgio

auferjogen , bernacb ju bem Carbinal ®aronio , unb ferner in

bie oon IMjiüppo 9!eri geflirtete Congregation ber Patrum Ora-

torii gebracht , merauf er in be« Carbinal« «Ibobranbini btu

fanntfebafft unb bienrte fam. Cr nahm, naebbem et jtcb in

ben SKecbt&bänbcln mobl umgefeben hatte , bir mürbe eine«

2>octor« an, tmb marbenblicb fo berühmt , baß Heb Diele oor*

nehme gürftlicbe petfonen feiner qefdncfliebfeit bebienten , unb
ibm bie fachen , bte He ctman an bem 'Pdpttlicben jpofe au«nu*

tuacben batten , auftrugen. Unter $auli V. regierung mar er

Auditor Camerx ,
unb ob ibn gleich betreiben nacbfolger, (Hre.

S
-iu« XV. unterfebiebene mal tum ®ifcboffe macben moflte

,

lug er biefe« boeb allemal au« , nahm aber unter Urbani VIII.

regierung ba« amt eine« Referendar» utriufque fignatune

,

unb unterfebiebene anbere jfDef.unb fitdxmbebtenungen an ,

unb brachte e« btircf» bie gemogenbeit , bie ber $apjt oor ibn

Iwtte , babin , bafi ibn bertelbe «um Confultorc Inquilitioni»

unb Examinatore Epifcoporum machte. Unter 3nnocentii X.
regiment mufte er otel ocrfolgungen au«(leben bi« ihn eublicb

ftlcranber VII. an. 1697. jum Presbytero Cardinali fub titulo

Johannis ante purum Latinam euiennctc , unb ihm bl( Prse>
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feduram Congregationis Concilii auftmg. ©ein oatterlartb ,

melcbe« feit 130. jabren feine« oon feinen finbern in ber Car«
binal«!mürbe gefeben , ließ fein bilbnt« oon mamior auf bffenf*

liebem mareft aufriebten. Cr (larban. iääj. unb btnterließ in

banbtebrift 20. büchet de gravioribus Sedis Romame Caufis.
ffllan fe$t an ihm au« , baß er feine gebanefen After« alUu frep
erofnet , unb ein febc harter unb btfcbmerlicber maun gemefen
feo. Palattt fafti Cardin.

PaumQdrtncr , (Aieronomu«) embefJrberer ber®toib<*
matic unb anberer mijunfcbafften , mar >u Nürnberg au« ei.

nem febr alten gefcblecbte an. 1498- ben 9. mrr$ gebobren. Cr
Hubirte , naebbem ihn ^cicob l'ocber tu ben böbern wifTeu»

febafftrn mobl (übereitet , anfang« m Peippg , begab lieb aber,

al« bafelbrt an. 1918. feuebe unb tbrurung entflanb , nacb SBit.
tenberg, mo er bie 5Red)t«gelebrtbeit trieb

, unb mit ©biüPP ®le.
landjtbon einen pertrauten Umgang über tifebe bötte. «1 « nach
bem tobe be« bamaligen ^robll« tu ©t. ©ebalb 111 Nürnberg
ibm bie oerlebigte Helle angetragen marb , fam er «mar auf er«

forbern nach häufe , nahm aber biefelbe nicht an. Seine groflir

gefcbidlicbfeit hingegen Perurfachte , baß man ihn nicht nur an.

»t »t. iu ben $atb tu Nürnberg aufnabm , fonbem auch tu
oerfdjidungen auf 9leicb«ddge unb anbere Coiioente gebrauch»
te , mir er benn an. 1330. unb 1344* ben angrHellten per»

fammlungen tu «ugfpurg unb öpeper beogemobnet. Cr iH ein

groiTcr befbrberer ber OMebrtrn gemefen, bat an. 1314. bal
Gymnalium tu Nürnberg errichten belffen , unb ifi ben 8. bec.

an. 136«. geHorben. Doppelmayr, oon «Rürnbergifcben Ma-
thematicis. Siebe auch öaumgürtner, (j£>ieron.) im Cerico.

Paumicr , 1 granb ) ein fföniglicb * grantüfUcber SRinifer
iu 'Pari«, lebte in ber mitte be« 17. jabrbtmbert« , unb oer.

tbeibigte bie rechte be« £ofe« über bie gciHlirtie Beneticia mit
oielem eifer , mir man benn unter anbrrn febriften oon ihm eine

bat , be« titul« : Rcmontrancc faice au Roi für le pouvoir
& autorite que fa JMajelic a für le temporel de l’Eut Eccle-
fiaHique

,
pour le foulngcment de tous les autres fujets tant

Noble» quc du Tiers Etat , Epari« 1631. in 4. C« ließ |>fac

bie ©einiicbfeit in graudreicb ein circular, fcbreibcn noch in

eben bem jabre barmiber in bruef geben , aber ‘paumicr fdumte
nicht mit feiner antroort barauf , melcbe unter brm titul : Re-
ponfe a la Lettre circulaire , & Cenfure de Meflleurs de la der-
niere Aflcmblcc generale du Clerge de France pour la jufte

defenfe des droits du Roi &c. ber oorbin gebaebten Re-
montrancc mit angefügrt iH. Le Lang , bibl. hift. de France.

paufner , ober öau frier , ( pon ) ifl ein alte« abelicbe« ge*

fcbiedit au« Ungarn ; ppar leitet e« feinen eigentlichen urfprting

au« ©ofmen ber, oon einem alten fd)loß ©aufner genannt,
melcbe« aber febon an. 1230. in ben bamaligen frieg«4eiten ein*

gedfebert morbe«. 3)er fürnebmfle Hamm*patter biefe« ge.

fcblecbt« mar OTicolati« oon ©aufner , ©an oon ©ofnien , meL
eher fein gefcblectt fomol bureb (ich in ©ofnien , al« naebgebenb«
burd) feine nacbfbmmlinge in Ungarn fortgepflanget batte. Cc
mar ben Stepbano Defpota

,
gürilen oon ©ofnien mobl ange»

feben, unb in befonbern gnaben. Daberoal« ©tepbanu« imiahr
1326. feine todjter Clifabetb 8ubouico , be« SAniq« Caroii in

Ungarn fobnt ,
jur ehe gab , mürbe >Ricolaii« oon ©aufner turn

brnut.fubrer erfiefet , um felbige bem «tAniglicben Prinzen l'ti*

bopico nach Ungarn feperlicb ui überführen. X>a er bann
oon Äönig Carole iur ocrgeltung nicht nur in Ungarifcben

«bel.Hanb aufgenommen, fonbem auch mit einer goINfeitcn be«

gnabiget morben. Hlacb bem lobe JRAnig« Caroii , ba Cubooi»
cu« fein fobn ben Ungarifcben thron befliege ,

»oge SRicolautf

au« ©ofnien nach Ungarn , unb ließ ficb al« ein Ungarifcber

Cbrlmann mit feiner flanken familie obnmeit Ofen bnu«hdblicb
nieber, alimoer auch im iatjr 1336. in einem hoben aller bie«

fe« iritlicbegefegnrt. ©eine nacbfömmlingen aber , oon biefer

{eit an bi« auf unfere jeeigc, rbaten fomol in frieg«*al« frie*

ben« ; {eiten ben Ungarifcben tfoniqen gute bienfle. 3Bif bann
0abnel oon ©aufner an. 1730. bi« 1733. bem 3tbm. Äapfrr
Carolo VI. unter bem ©aron • SRüfflmgifcben regiment iu

©rrpfarb, greoburgunb fRbeinfelbenerHlicbal«gdbnbricb, fo.

bann unter bem ©aron Sttetteflfcben £robudrn » regiment in

3talirn oon an. 1734. al« i'ieuteuant unb Capitain.i'ieutenant

grbtenet , auch annod» in btefem jebt.lauffenben 174a. iabre bie*

net. Cr batte jid) an. 1734. < ba er <u dibrmfelben auf ber po»

flirung Hunbe ) mit einer grdulein oon Cgg« oerbeuratbet

,

unb mit ihr ein töchterlem Plivia Victoria erieuaet , fo ber»

malen {U X>elfperg bep ben C. C. ©cbmeflern Urfullinermnen

mobl * anftdnbigen fitten unb roiiTenfcbaffien unierricbtet mirb.

Hujü defer. Bofnix. Ijlbuanß , hilL Ungar. Sunt-Tvami.
Afia dam.

Patp , ( SIbrian ) fym oon ^»errnftebe , fRatl)« . Penfiona-

rius ber proointj j6>oUanb , mar ein fobn eine« ©ürgermeifter«

pon Jlmflrrbam , melcber ben SRemonflramcn febr lumiber»

auch {übern untergange be« Olbenbarnepelb«bebülflicb gemefen

mar. fcbrian erlangte , naebbem er bie miebtigften bebiemm*

gen bep ber ftepublicf oermaltet , an. 1631. bie mürbe eine«

Penlionarii oon j>ollanb , legte aber biefelbe meber , meil ihm
ba« Jbau« Orange {umiber mar , unb gemacht hatte , baß er

al« wiänbter iiacb graudreicb geben müfiea. fRacbgebinb«

marb er mit al« ©eoollmdcbligter «u ben frieben« . tractaten

nacb SDlünHer gefenbet , unb muHe bafdbfl oon ben grantöfl*

feben (fkianbten unieblicbc oetbrie«licb(citen auöiifpai , mbem
X(U . ibn

/
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ihn biiftlbm, rwll tt fit nicht in nBni l&rrn fetbttuiiüt«

1 flfflf"

bie Cron Spanien unterfiüijen wollte , unb ba« frieben«.weTii

mit aütu großem rifrr triebe, in reben unb ßbriften auf« anttiq»

li*fte angriffen , unb auMrürfli* brf*ulbigten , ba(j er Hfl

t>on ben Spaniern beße*en laffen , au* be«wegen baraiifbtan.

acn« baß inan ihn oon ben frieben«:banMungen weglaffen mo*»

te. ett formten aber fol*e« ni*t erhalten , weil bie ®o*oU*

md*tigten ber übrigen prepingrn ot>ne ibn m*t hanteln wou*

trn , unt> bie ©enerah Staaten feine auffubrung billigten, ba.

her er au* enbii* ba« glütf ba»« / Ö<« frif&en ,**>«

mürrfli* tu ßanbe tu brinqen. 3m jabr 1649. gieng er tm 77.

iatjre feine« alter« bep bem bärtelten ivinter , atf abgefanbtet

na* Cnqellaiib , allwo er fi* perqeben« bemübete ,
bte binri*»

tung König« Caroll I. tu bintertreib«. *t». i«5 i? mutte n

,

na*bem fein ehemaliger na*folger in bet würbe eine« Penho-

ntrii, Cat«, abgebaneft t>alt« , foI*ewiber feinen miUenauf«

neue annebtnen , qienq an. 16s*. wegen ber twif*en CnqeUanb

unb £>oQr.nb entllanbmen trrungen abermal na* CngellauD

über , unb ftarb enbii* an. 16t j. Cr wirb wegen feiner «.

f*iefli*feU ,
etaat«.erfabrenbeit unb patriohf*en eifer« febc

gerübmf. Bajnage ,
annales, tom. L Ameut , memoire* ,

tom. 1.

P
öyni , ( fcnton gran$ ) ein grantöflf*er «Re*t«qelebrter

Sternfünbiqer , wie au* (fcarlement*.?lbt>ocat tu 3>aruJ

um bte mitte be« 17. labtbunben« , ftbrieb : «.) Prodromus

Juftiniancus , $ari« 1664. a.) JEnigma Altronomicum , Adul-

terium Solis & Lun* vifibile in Hemifphxrio Pariiicnfi , an.

1666. d. 16. jun. <Dari« 1666. in 4. ?•). Emblcraa AftronomL

cum , Sol larvatus an. 1666. d. 2. julii , hora ö. matutina,

qjari« 1666. in *. wd*e« eine fortfeßung be« erßen iß ; 4-) Ex-

cerpta ex Littcris ad iMontmorium primarium in Palatio Re-

gio libellorum fupplicum Magiftrum de Eclipfi« qux 3. julii

nie anno 1666. contigit , ibid. 166Ä. Cr bfl t au* eine lliito-

riam Juris Canonici berau« tu geben orrfpro*en ; e« iß aber

ni*t befannt , ob er fein oetlpre*« erfüllet habe. Mnunr.

de Trevoux, 1Ö6 f.

DaytCr ( 2ßence«lau« ) ein Mcdicus unb Phyficus non Cln»

bogen beo Cger in ©Minen gebürtig , baber er ß* au* de Cu-

bito mtt tugenabmet; wirboon einigen 2ßence«lau« gabri ober

©iibewet* genennet. Cr ftubirte ju fieiptig, unb legte ii* nebß

ber ''ßbilofopbie unb 93latbrmatic rornemli* auf bie 2Hebicm,

würbe Magiitcr ber ItbilofPPbie » an. 1488. Bacralaurcus , ber.

narb fiiccntiat, unb an. 1497. Dodor in ber ÜJlebicin. Ct in

au* Collegiate bt« gürften.Collegii gewefen ,
unb bat no* tu

anfaug be« 1 6 . labrbunbert« gelebet. Cr iß , wie Cbrißtan Seb.

mann im lußorifcfoen f*an plalj p. 317. gebenefet , na*ge.

benb« etabt.Phylicus tu Clnbogen , unb an. ifsi. ber erße

Practicus im Carl« bab worben , unb bat einen Iractat de Thcr-

mis Carolinis gef*rieben , unb Conlilium de Pcfte , wel*e tu

feiutig an. it». in 4. tufainmen gebrurft , pon «Wi*aei Weu.

trn aber mit no* einigen mebicinif*en epißeln 00m Carl«s

habe oermehret unb an« li*t gcßeHet worben , ibid. 1614. in 12.

Mu ieri centur. feriptor.

Pavnc , ( l^eter ) ein CngrDdnber , ßubirte tu Orfbrb •

unb warb Magißer ber Ibeologte , btrnge barauf b« 2ßiclefl.

ten an , unb muße fi* be«wegen in ©obmen retiriren , wo er

lange seit unter ben£ufiiten gelebet, unb wegen feiner betebt*

famfeit in groiTem anfeben beo ihnen gtßanben. 3Jlan berief

ibn gar na* 'Drag , wie 31cnea« öploitiö , defeript. Europa^

unb hift. Bohera. c. 49. melbet , unb f*i(fte ibn an. 141«. auf

ba« ©afeler.Concilium , wo er *o. tage lang pon glauben«.fa*

*en bifputirte c unb feinen f*cu trug , SBulef« unb puffen

al« Coangelif*e Cebrer öffentli* tu rühmen. Cr fara an.

1418. pon ermelbtem Concilio wifberna* $rag juruef, unb

j*rieb au baiTelbe : 1.) de temporali Dominio Clcri lib. 1 .

3.) de Prcedellinarione & libero Arbitrio lib. 1 . j.) Contra

Ceremoniarum Abufiones lib. I. 4-) P« utraque Sacramenti

Spccie lib. 1 . 4.) Concilium efle fupra Papam , lib. 1 . unb

anberr« mehr. Cr bat an bem Carbinal 3obann oon Surre,

aemata einen gegner gefunben , al« wel*cr wiber ibn ein bu*
de efficacia lullralis aqux gef*tieb«. Baleus , de feriptor.

Britann.

po$, ober p<ice. (3ob ©aptißa pon Orenbain,OTarqni« oon

la f jliefer große unb febt berühmte Ä6nigl.0pamf*e Staat«.

aRmirter, iß ailererß unter ber furzen regierungÄonig« IHibo.

Pici 1 . imlabr 17*4. befannt worb«, bacr bie flelle eine« JT6.

nigli*en Cabinet« Secretarii tu äraniiwr» , wo fi* ber lunge

Jfbnig meifien« auftubalten pflegte, befleibete. Äl« biefet ?TOo.

nar* tu au«gang be« augufti felbig« iabrfl ftarb , batte er ba«

glücfc, in fol*er bebienung pon ^bilippo V. ber bte nieberge*

legte Crone wieber annabm , beßdtiget tu werben. Dur*
wa« por oerbienfte e« gef**« , ifi un« unbefannt. ©ieUei*t

bat er fi* bao interrlTe ba Sünigin unb ibrt« geliebten Don
Carlo« »ur |eit ber rrgterung be« Hingen .König« ganlj befon.

ber« angelegen fron laßen. Sem anfeben fteng in fur&em an,

gewaltig jutunebmen. 3m october biefe« iabr« ernennte ibn

bcc König tumSccretario ba bepef*en oba au«wdrtigen6taat«.

angelegenbeiten , um bie ßellc be« aHargui« de örimalbo, wenn
berfelbe abwefenb, oba unpdfilt* fron follte , mit eben ben

ponügen , bie ber SHarqui« tu genieß« bdtle, tu perwalten;

ber SUlarqui« oerlobr bmbur* einen groß« t(>eil feine« anfe.

ben« , fo « bi«bcr am £>ofe unb im 9l(t*< gehabt , unb mufie

S
friebm fepn , bafl rr w«igft«fl ein mitglirb be« Staate*

atb« bliebe , unb ni*t ganQ unb gar in be« £of« ungnabe
fiel , mie e« biertu bereif« einmal ba« anfeben batte. Unfet

d’Ottnbain, wie er batumal biffii gab inbeiTcn ba Königin r

bie ben ganzen jfrof regierte , ben ratb , fi* bur* ein« par*

ticular.frieben ben Äaofa jum freunbe ju ma*en , unb ib«

babur* pon fdnen äüiirlen tu trennen. 311« nun fol*er an*

f*lag bur* bie geheime banblung« be« jg>oOdnbif*« ©a*
ron« pon Sipperba ben ;o. april an. 1721. na* manf*e oon
ßatten gieng , war bte freubebe« <vof« üba biefe glürfli*< be*

gebenbeit ni*t tu betreiben. Unfer d'Orenbain erhielte tut

pagettun« feiner tr«m bieufie , btr a bierbep geleifiet , «bem
ihm w biefer wi*tigen banbluna ba« gebeimm« allein anrer.

traut gewef« , ben litul eine« idfarqui« Hella Säte , oba de
la 'Dat, nebft einet penfion pon 1000. piftolen. Ob nun mol

barauf ber ©aron SRippaba, ba nunmrbro ben titul eine«

J^erftog« führte, ben Äof aI«®remier-aRinifta eine tettlang re-

gierte , fo warb bo* babur* ba« anfeben unfer« neu« 3Jlar*

qmfen imaermgßenni*t gemmbert; ia, wie erübabaup: ein

großer feint» ber J^olldnber war , unb baber tnm öftan febc

fpöttif* oon ihnen rebele , mag man ganfc fügli* behaupten ,

er habe tu be« jfrergog« pon Sipperba frübteitigem falle ba«

mäße beogetragen. C« ereignete fi* fol*a im map an. 173«.

ba berfelbe no* fein iabr bte fieüe eine« Premier» ÜHinißer« be-

leihet. C« Uiefl : Der König babe bemfelben in feinen adtu*

wichtigen oerri*iungcn eine erlei*taung pafdtaß« , unb ba*

ber einen *eil ber oerwaltung ber ginani« unferm anarqut«
übergeben wollen ,

wel*e« biefen 9Jlinifter fo oerbroßen , baß

er m*t nur um alaßung aller feiner bienftc bep bem Komge
anfu*ung geiban , fonbern au* beunli* ben fro

f

perlaßen,

unb fi* in beu f*i* be« (Brcfi>©ritannif*en 3(mbaßdbor« be-

geben. Deila <Dacc frlegte nun ade tn.nnb au«ldnbif*e Staat«*
aßarren in feine b<inbc, nnb fieng würcfli* an , wo ni*t bem
nahmen na* , bo* in ber *at ein« 21remia.aninifia tu agu
ren. ©ep ber Königin fr$te a fi* in foI*e gunß unb bo**
a*tung , bajj fie ni*t« ohne feinen ratb pornabm ; wiewol er

au* m*t let*tli* fi* in einem binge bem willen biefer eig«*

finnig« Königin wiberfebte. Cr half bie gehoppelte permäb*
lung ber Cron<$nnh« pon Spanten unb $ortugaH tu ßanbe
bringen ,

unterftüBte bie forbaungen be« £»of« an @rofi.©ru
taumen ,

wegen abrretung her Peilungen Gibraltar unb $orlo
aJtabon , beforgte mit gtoßem eifer bie angelegenbeit« be« Don
Carlo« m anfeben ber fucceflion in 3Jarma unb gloren? , bf.

rebete ben ^>of tu Unternehmung ber hdagrrung brr oeßung
Gibraltar ,

ma*le ben f*lufi be« frühen«, congreße« tu 0oif»

fon« rücfgangi« , half ben König oon 0L 3lbefonfe entfernen,

unb tu. ceoilien feine rejibenfc erweblen , f*lofi unb unter}«**
nete ben Semlif*en tractat , lernfte barauf ben jfwf wieberuin

auf Kapferli*r feite , b«^rberte ben tran«port be« Don Car*
Io« mit 6000. mann na* 3tali« , ocranlaßctr b« äfncanU
f*en felbjug , unb batte mit einem worte an allen in unb au«*

ldnbif*en 0taal«;aßairen ben meifien antbeil. 3<fo* feit ei-

nigen labren bat er an bem Don 3ofcPb ßlatinbo einen ßarcfeit

smulum befommen. C« halte berfelbe fonberli* Me oerwal.

tunq ber ginant« in feinen bänben. SBeil er nun bierbur* im
ßanbe fi* befanb, ber Königin , bur* oerf*affuug großer gelb*

jammen , angenehme Menßc }u leiileu , fo nabnt fein anfebrn

bep ^»ofe bergellalt tu , bafl , ba *n bie Königin feit bem iabr
1729. an ben bepef*eu tbcil nehmen ließ, unfer aRarqui« de
la 'Dat allcrbing« urfa*r batte , eiferfü*tig barüber tu werbm.
3m iabr 17»- gieng er mR bem £ofe oon Srpilien wirbrr
na* SRabrib , allwo er aber halb barauf in eine fo ftbwtrc un«
pdftltdifrit perfid , bafl rr feit bem ni*t nubr im ßanbe gerne*

firn, feinem amte oertußeben. Der Hatinbo batte babur* al*

letf , wa« bi«ber unter fie gctbeilet gewefen , allein überfom*
m«, unfer della a)ace aber fi* gcnotbigrt grftb«, ben 21.

oct. in bem ?i. jabre feine« alter« tu 3Rabrtb Ni« |«tli*e tu
perlaß«. Cr führte ben titul eine« König«*« würcfli*en

0taat«.Dlatb« , erß« Staal«.unb Depef*«tSecreurii , SRit*

terrf oon St. 3flcob unb Commentbur« tu Segura de la Sterre.

C« iß merrfwurbiq , bafi er gln* ;u anfnnge br« icbigen fnegeö
ba« auglütf gehabt , franrf tu werb« , unb ben l£>of permeiben
müßen. Denn ba fein nähme fo Diel b«pt al« fricbe , de la

Pa7.
,

b. i. de Pacc . mö*te man fagen , her friebe habe fi*
mit ihm ootn Spanif*en jpofe entfernet , unb fr« «Mi* gar
geßorben.

Pas, (Bieter oon) ein Cpanif*er ©encral , warb au« ei*

ner ber oornrbmßrn Spantf*« abeli*en familicn gebobr«.
91n. is 82 . muße rr mit sooo. Spanir« in bte Olieberlaub«

marf*ir«, worauf rr fi* 110* in felbiarm tabre in bem blu*

tigeu ireßen mit ben aRalcontenten bep ©ent befanb , in wel*

*em biefe ben fürBern togen. 91i*t weniger trug er jabr#

barauf oielr« jum «ege bep Steenberg« bep. 3niiabris84.
half er Antwerpen erobern. 311« er aber halb barauf m ge*

ba*tem tabre Denberinonbe belagerte
, warb er rrf*off«. tfc

foll ba« iabr barauf , wie Straba de bello Bclgico H. II. er.

gebiet , ben Spaniern , al« fie beo SRapenßein gefo*ten , in

ftmer frieg«,rüfiung crf*ienen fepa , unb felbige jum fireit

fl
ngetübret h«Ö<n.

Pcar« , C 3a*aria« ) ein Cnglif*er Theologus unb Ma-
gifter ber ftbilofcpbte im XVIII. farculo , war um ba« jabr

1724. Königii*cr Cabincfttyrtbigrr. 3( 1« rr no* in brm CoL
legi«
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legto Trinitatis |U Cambribge fl ff) oufljirlt , (fab er be* ([tcfro.

ni* Dialogos de Oratore au* oerfctiebenen banbfchriftcii per»

belfert mit anmcrcfungen b«nu*, (Jambnbge 1716. in 8. roie»

bet aufgelegt, ibid. 171». £r bat ben Jüongßum (onginum
de Sublimicate auf* neue äberfegt , unb mit anmercfuiiqen er*

läutert, Conbrn 1724- in 4* OTan bat icltten ibid. 1732. in 8.

mietet aufgelegt , ingleichcn ju 91rnRerbam an. 17«;. in 8.

übrigen* ijt ©rarce auch au* einigen tbroloq neben ftreitigfei*

ten, al* |. e. A Rcply to the Letter to Dr. Waterland , fet-

ting forth the many FaUhoods both in the Quotations and
the Hiitorical Fads; -by which the Lercer-writter endea-
voors to weaken the Autority of jMofes

, ( imepte auflaqe,

£onbcti 17)2. in 8. ) unb au* einigen bie L'itteratur betreffenben

imifligfeiten mit bem Dr. Sentlep befannt. C/trc, bibl. anc.

& mod. tom. XI. & XXIII. ßeipj. gelehrte 5cit. 1714.

p. 102. 624. 646. u. f.

P«b / ( Johann ) ©rebiget bep ber SBenbifcten gemeinbe

jufeubigin, mar }u ©tltbenan. 1707. ben t. mintermonat ge»

bohren. 3ln. 1720. fam er in baö ©ubiginifebe Cymnafium

,

unb Reben jabr hernach *og er auf geipffg , ba er infonberbrit

3o&. ©ottlob ©feiffrrn hörte. 9ln. 17t«». marb er ju ©ubigin
jpau*slnform;it<ir , fogleich aber in bem folgenben iah« ©re.

biger. SBeil er bie gange lafl biefe* amt* allein tragen muRr,
inbem fein College ein alter mann ,

perberbte er Reh , bag er

fefjon inbem Sofien iahte nirbtmebr fort tonnte, unb feine

lebte prebtgt halten mufle. (fr darb ben 8- tun. an. 1741. (fr

bat au* bem Xeutfiften in bie SSenbifcfic fpracbe überfeßt : Ctit.

bemann* ©orfebmaef ©örtlich« ©üte ; ©larperger# t£ommu»
nion buch , unb ©pener* Bu*übunq be* mabren (Sbnftentbum*.

0elbR bat er oerfertiget : Karge Jj>eol*.orbnunq, Xciitfcbunb

Söenbifcb , roie auch ein ©ebäübücblein. AHa biß. . tedef.

tom. VII. p. 629.

Ped)iu* difalptnus » (in tapferer unb unrrfd)ro(fener

mann , oon welchem ©tajolu* in Canicular. folgenbe* crjeblet

:

911* berfelbe in eine* großen Jperrn fembfc&aßt gcrietl), unb
bemfelben ein*mal* begegnete , rcarb er mit gemalt oon itim ge*

fangen, inetnen faef geßceft , unb in ben unterflen ort be* bau»

{cf In ein finRcre* loch getban , ba* nicht mebr al* einen flet»

nen rig batte , babureb man ibm roa* biuein geben fonnte

;

unb batte biefer Jperr feinen eigenen leutben auch niebt* baoon

gefügt , mußte and) niemanb oon bem gefangenen , al* ein eini»

ger biener , ber ibm alle tage ein memg brobt unb maßet lan»

gete , bag er alfo befto länget geouäiet mürbe. Unterbeßen

marb ©ecbiu* überall gefuebt , unb meil fnn maul.efel etma*

mit Wut befabeit gefunben morben , bat lebrrman permepnet,

er fep erfcblagen ; unb meil er mit etlichen furg juoor in tanef

geratben , bat man auf biefelben einen argmobn gemorffen

,

unb Wird) große marter e* babin gebracht , bag Re befennet

,

Re hätten ©cchiiim erfcblagen , ber boeb anbrr*mo lebte , be*

romegen ber eine gebenefet , ber anbere geföpfet morben.

biefer gefängni* bat er gefeßen 19. labt, bat fein fleib nie au*,

gelogen , unb fid) mit biefem memgen bebelffen müiTen. Un*
terbeifen iR fein feinb geflorben , beiTen naebfommettber j£)crr

bat, unbrfraget, mer er märt, mit biefer abfpeifung angrbal.

ten. 0* haben fleh auch unterbeßen feine erben gctbeilet , unb
tbeii* feine gütber oerfauft. 911* aber an. i{{9. ( bann an.

1540. iß er gefangen genommen morben , ) ber £err be* fcblof»

fr* einen baii für Reh batte ,
unb tu biefer mauer , bariun bie*

fr* gefängni* mar , räumen ließ , bat man grfeben einen men.
feben in einem terrißenen fleibe, beiTen bart bi* auf bie fnie ge*

S
angen , ba* haar aber roeit über bie achteln herab gehangen.

II* nun riet oolcf* al* tu einem munber*mannc unb großem
mimber tugelaußen , haben bie oerRänbigcn geratben, man
frQe ihn nicht balb an ba* licht führen , bamit er nicht blinb

mürbe , ober oon pl&bltdjer oeränberung ber luft Rürbe ; ba*

ben ihn berentmegrn etliche tage erhalten , unb oon feiner per*

fen unb gefängni* alle* grünblid) crforföct unb erfraget. 3)a*
her er nidbt anber* , al* märe et oon ben tobten micber aufet*

ftanben , tu ben femigen roiebrr gelanget. Unb iR biefe* hier

nicht tu oergeßen , bap al* er gefangen morben , er am pobagra
franef gemefen , rccldjc* ihn aber oerlaßeu , unb bmtort nicht

mehr angeRotTcn , iR auch bie gange jcit im gefängni* ben fol»

eher elenbcu fpeife unb großem geRancfe nie franef morben.

pcchlinu* , < Johann 9?icolau* ) ein Medicus oon Reiben

gebürtig , mar erR Doiflor unb Profcftor tu jfiel
, bemach 5 ueR*

fid)=^>olRein.0ottorpifd)er 9fatb unb Üeib*Medicus , am enbe

fcc* XVII. f^culi . fchricb : deAerisÄ Alimenti Defeetu fub

Aquis ; Obfcrvationum Phyfico - Medicarum Üb. III. £am*
bürg 1691. in 4. bren alppabet unb 11. bogen ; Hiftoriam

Vulneris thoracici ; Exercitationem de purgantium Medica-

mentorum Facultatibus , 9lmfletbam 170a. in 8. einalpbabet

unb a. bogen fupfer ; de Habicu & Colorc /Ethiopum , jfiel

1*77. in 8. u.a.m. üpufeula fclecta, Prodromu» Religionic Me-
dici , & Solieudo , l. Sacyra de Tempore , Hamburg 1709.

in 8. ein ulpbab. unb ein bogen ; de Thea, Herba Sinenfi , Epi-

enph.T , befinbet Reh beo ßjeter <betiti Carmine de Thea, Her.

ba Sinenfi , i'tiptig 168?. Steffen leben iR befthnebm in ^ob.
SKolJer* Cimbria littcrata, oon meldtem mercf man lefe Heip*
3ittrr gelehrte 3cit. 1714- p- Wo- u. f. f.

Deef 1 ( 5tan b ' f*n SngeDänber au* bem XVIII. fzeulo

,

mar Rektor be* Collcgii Godcbieni« obnroeit SHelton in

$anca*b<re , in ^ngcUanb , unb gab in feiner mutter*

SupflemfMtO U. IhCÜ.

ßtrache berau* : Annales antiquarios Urbis Stanfordiz.
meldje jualticb oor eine fnrße (gngtnänbifche ebromef pagirm
rönnen, t'onben 1727. in fol. fech* alpbabet unb 10. fcoqcn
Rarer , babep Reh auch >8- fupfer.Wattcn beRnben. AHa e>uj.
LirC 17 ?o

Decfntflriti f Peeecrtßctft
, ( fiaorenthrt ) gebobren tu

0rimma an. M49. ben 29. aug. mürbe Amtmann tu e<t)lie.
ben unbtu0eöba im eächflfchenebur.freife, fchricb: Thea-
trum Saxomcum trinartitum, ^ena 1608. in fol. Wittekin-
dez Faimliz illuftr. ProCipiam Compendio HHtorico illuilra.
tarn

; Marchionum Brandenburgenfium & Burggraviorum No.
rimbergenfium ad annum leoo. dedudam Enarrationem H».
ft0"«1". 3ena 1*97. in fol. echmargburqifche unb ®Ieü
childK Sbronicf, ibid. 1607. in fol. Theatrum Alvenslcbianum;
Monarchie Komame Imperatorum , Archiducum , Rcgum
Eledorum, Ducum , Palatinorum

, Marchionum, Landgra.
viorum Symbola & Dicteria propria & genuina; Rcnim Hun«
garicarum Statum

; Kerum Sildiacarum & Cladium memora-
bilium fuccindam Expofitionem

; Poliographiam ober biRori*
Kbe »efchreibung aUer oornebmRen etäbte in «WeiiTen unb
Xbunngen , famt anRoßenben ^ropin^rn , «Itcnburq i«o8.
in toi. bmterlirji auch im manuferipte : Stcmmatographiam
Ruthemcwn ; Tradatum de Luthcro

; Tradatum Virorum
illuitrium

, unb Rarb im anfana br* XVII. feculi al* ffbut*
eächRlfhec Hißoriographus. llebeno Inuf.

üccqucr, C 3obann) ein grantöRfcher 9IrW , mar Port
IDieppr gebürtig , unb lebte in ber mitte be* XVII. fzeuli. £r
iR mfonberbeit be*megen befannt , meil er tuerR ben dudum
thoracicum beo ben tbieren entbeeft , unb in feinen Experi.
mentis novis Anatomicis , milche er tu Jparbermicf an. i6|i.
auf neun unb einem halben bogen, nebR einem fiipfec.bogen and
licht gefleüt, befannt gemacht; miemol man nicht läugnen fan.
bag oartbol. SuRochiu* biefen dudum fchon lange tupor in
ben pferben ge feben, unb auch in feinet dilT. de vena fine pari
befchrieben babr , ob er gleich nicht gemugt

, ma* er baraa# ma*
Chen foüte. Umdarnti rentvatus

, p. 6$ 9. QtoUinö blRorit
ber mrbicinifchrn gelalntbeit.

Pebaniuo , ein tapferer unb febr gefchminbrr Bfämifcher
«UIfr- ?t befaub fleh unter ber arm« be* 9tftmißbcn gelb,
herrn Xiti SJeipaRani, al* tief« mit ben Qüben benienigen friea
führte, ber ihrem e tanbe cm enbe machte, fn biefem felbiuge
nun legte er untrtfihiebene unb infonberbrit folgenbe probe bec
ungemeinen Rarcfe feiner fauR , unb feine* übrigen leibt*, mie
auch überhaupt ber ibm beomobnenben gefcbicfiicbfeit in bee
reuterepab, bag er nemltcb in oollem rennen in einem tbat
einen Dubifchen lunqlin* , melcher fonR fchmeren leibe* unb mit
matten um unb um mobl gcrüRrt mar , beprinem fug «griff,
unb ihn mit fortfübtete, unb fobann biefen gefangenen

, al*
hätte er tm foRliche* fleinob «beutet

,
*u bem Xito brachte

,

ber Reh über bie Rarcfe be* $ebami ungemein oermunberte;
Jefepb. de bell. Jud. lib. VI. c. a.

Pebemontio , ( 9t!earbu* oon ) ein b«übmter Medicus unb
Pradicus oon Sßerona , mar ein anoerroanbter be* granß 00#
©ebemontio, ßorirte tu anfang be* XV. foculi

, unb fchrieb :

de Virtute Ralncorum Caldcrianorum
;

de Modo bibendl
Aquam: de Dizta & Abftinentia fumentium balnea

, u.a.m.
melche flücfe in ber tu Stnebig an. i; ej.in fol heran* gegebenen
fammlung ber beriibmtcRcn feribenten de Balncis gu Rnbeit
Rnb. Chioccut

, de Medicis & Philofophis Veroncnfibus.

Pebemontio, (granfcoon) ein Medicus, fo unter bie La*
tino-Barbaros gehöret , mar oon sß«ona gebürtig , lebte <u an*
fang be* XIV. fzeuli , unb Runb ben Robert

, einem Äönige
oon begben 0icilien , al* beib,91rbt in bebienung. (jr fchricb
Supplementum ad Mefuen de Remcdiis appropriacis , mel»
che* ben ro«cfcn biefe* Araber* meiRentbeil* beogebrueft iR

,

bintcrlieg auch einen tractat ; deBalneis, ber nachmal* berm
Sömebiq an.is;i. in fol.publicirten fammlung b« fcribenten da
Balneis einperleibet morben. Cbtoccui

, de Medicis & Philo-
fophis Veronenlibus. Conrhiz. in«odud. in art. Medic. p.,oa.
Fremd, hilt. de la Medecinc , P. III. p. 7$.

Pfbraria* , mar ber nabnte eine* 0panifchen 0en«al* in

America , milchen ber König gerbinanb mit bem nmabmen Ca.
tholicus an. t s t f . babtn fch'cfete. (fr befam ba* ober.com*

manbo in biefen länbern , unb 9Jalooa , ber bi*ber ba* ober*

commanbo gefübret batte , fönte unter ihm regieren. $ie iabl

berienigen , melche fleh mit biefem neuen (Hen«ale nach 9lme»

rica begeben moRten , mar fogrcR , bag nicht (Hüffe genug oor»

hanben marin. Puffer benen anbem , melche Reh «nfchiffeten,

mit in bie neue mclt 1u fahren, befam ©ebraria* 1200. fol«

baten mit oon bem Könige , unb joo. anbere fbaten brn jug

auf ihre eigene foRen. 0 ie famen gläcflich in 9Ieu . ffaRilien

an , aüein tn fur$er jeit entRanb bafelbR ein großer Rrett

iimifchen ©ebraria* unb ©alooa, unb obgleich berfelbe nicht

allem micber beogelegtmurbr , fenbern auch ber lebte bc* erRern

toebter in* ebc.bcrbe nahm , ronrbe er boch balb micber leben*

big, unb©cbraria* lieg 93 alpoa, nebR fünf anbern auf einige

ungegrünbeie befcbulbigungen bie föpfe abfchlagcn. 9?achge<
benbd beoölcferte ©ebraria* 9fombre de X)io< , Manama , unb
oiele anbere plä&e, unb machte gute orbmmg in bertegierung.

3)och bie alten folbaten , melche febr piel oon löalooa hielten ,

maren nieinal* recht jufricben mit ihm , be*balben lieg er brn
Äfffa Kö*
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JStiifl rrfucfcn , itn na* Cnanitn (Utüd tu rofftrt , »(Ittlrt

er and) erhielt. Gtmara , hiß. generale des Indes ,
liv. Hl.

Pee , ( Johann pan ) rin maller oon 2lmßerbam , melcbtr

infonbrrbeit wegen beu oortreßicben copirn , fo rr oon ben Dt.

ßen originalen machte, febr bod) geachtet warb. tlampo
ipeverman n* leben brr Slteberl. mapler, tom. 11 . p. 400.

Ptaeltu«, (Sonrab) Magifter bft ®bUofop&ie , unb Pro-

fellor brr SRatbrmatic auf brr Unioerßtät SKoftod im XVI. fe-

culo. (Er iß rin frbr alter mann geworben , unb nadjbem er

bto nabe 60. iabr ProfeiTor gewefen mar / im 8». labrr fru

nrt altert am i|. noo. an. 1967. geßorben. BudM thana.

toi. in Heunecdi & Lcutkfeldii feriptor. rer. Germ.

pegeliu* , (SRagnu*) rin in brr (Dbpfic / SWeebanic «nb
«Dlütbrrnauc ungemein rrfabrnrr mann, oon Sfoflocf gebürtig

,

bliibete tu enbe brt XVI. unb anfang bei XVII. {kculi, unb
lebrte anfanq* in feiner gebürt* . (labt , bernad) *u £elmßäbt
•14 ProfeiTor ber ffiaturdebre mit groiTem rubm. (Er fam auf
aUerbanb curiofe, größtntbeil* meebanifebe , «umeilen aueb me»

bicmifebe entbedungen , mir mail ibm benn bie Chirurgiam

infuforiam betilegrn miß. SJon feinen oerfueben ber natur unb

fünf! bat «t an. 1604. unb feinrt altert <7. jabr, ein oerteicb*

m4 in 4. ebne brnennung bei ort* betau* unter bem
titul : Thefaurus Rerum feledarum , magnarum, dignarum

,

utilium, fuavium pro generis humani falute oblatus (E* ge»

beliefet feiner SRorboßutf in Polyhill, mie auch ©afebm* in in-

ventis nov-antiq. an unterfebiebenen orten auf* rübmlicbflr.

(Er rrfucbl« bie bamaligen $rin$en tu auifübrung feiner fo

tiüplieben abfichten um benötbigten beoflanb ; faub aber mit

allen feinen proiecten fo roeniqen bepfall , al* mit bem «urrft

auf* tapet grbraebten lutl fcbijfe, mie benn ba4 qebdebtm* fei»

ner perfon unb fchntten beo ben aliermeiüen Öclrbrten in pol»

lige oergeffenbeit geratben : morübrr lieb Hlorbof am angefübr»

ten orte mebt genugfam orrmunbem fan. hinter, memor.
Medicor. Helmftad. p. II. Rtimunn: hirtor. litterar. Germa-
nor. tom. III. p. 97i- u. f. f. (E* foll aueb 3obann (Ernß

©duppmiö an. 1698. gtt SRoßocf eine biiTertation gebalten ba>

ben , barinn er gemiefen , mal oon ben erßnbungen unb per»

fpreebungen be4 Wcgelii «u urtbeileu fep.

Pcgiufl , ( ffllartin ) ein Dodor ber SRetbte unb ©albbttr»

giicbet SKatb au* Ürain , florirte um* iabr i960. unb febrieb

bteo büebrr non Dimßbarfeiten, ftraneff. 1719. in 4. Trad.de
Jure Protimifeos congrui vel Rctradus , Ober 00m (Emftanb*»

£Rcd>t, Sleqrnfpurg ijao. in 4. de Jure & Priviltgiis Docium

,

ober oom Siecht unb Srcnbeiten ber j£>euratb*>qiitbtr
, ßranrff.

1726. in 4. Jurißifdx (Srgö^lidjfeiten nom £unbe.Stett)t, ^tf.

1739. in 4- ^erfebiebene Jurißifcbe febnften , al* freu biieber

tom (Erb:$au,£unbe » Tauben . unb j£>üner* 3?eebt , aueb oom
Strebt unb ftreebeit ber £euratbMütbrr,ftrf. 1728. in 4. Traft,

juridic. de Servitutibus , ober ba* Strebt oon ben T)ientlbar«

fetten , Siürnberg 1791. in 4. Tjrtcni* Cowfithrum , &c.
Pegtiitjer , ( «nbrea* ) ein ßücf.qtefler au* (Nürnberg, mar

iu feiner «ett ein gielfer febr groifer gefebübe, unb cor anbern

berühmt , brfmegrn er gar Diele cor bie mebrrflen ffburfiir«

ßen unb Sürßen im Stritt ui oerfertigen , mie aueb oerfd>ie*

bene oon berglricben art in bg* Stürnbergifcte teugbmi* «u

liefern batte. (Er «oge in felnrm alter an. 1943. nad) Culm.
bacb, allmo er «u be* bamaligen (Brafen jtlbreebt* feinem

ßüd>gie|Ter angenommen mürbe , unb ßarb nach meniger |eit

cflba. ©ein fobn gleiche* naljmenö , meltber ebenfaD* ein

flüd.giefler mar , unb fomol inn.al* außerhalb 9?ürnberg in

äuter renommec lebte, ßarb an. 1549. IDoppelmayr, oon
Stürnb. Mathemat unb fünfllrrn.

pdfer , ( Dnoib )
auf ©ofetf, ein (Tbur.edcbfiftbrr €anb»

Icr ,
gebohren «u Cetppg an. mo. ben j.ienner , ßubirte m

ber ©djul.^forte unb auf ben «cabemien »u i’emjig unb ?(o.

legna , marb an bem erßen orte Magifter ber 9i>hilofoph>(

,

1111b am lebten beober Strebte Dodor ; tbat hierauf eine rei»

fe bureb gan$ Italien , ©(tmei# unb Teutfcblanb , lehrte

nach feiner «urudftinft an. 1^8. eine «ritlang tu (feipug

,

airng aber naebgebenb* au* oerbrtifj über feine ßief matter an
beu gneeflenburgiftben J^of , befam bie ßefle eine* Statl>< ,

unb mürbe in oerftbiebenen miebtigen ©cfanbtftbafften ge*

braucht. 3n folßenber teil marb er gbuc . ©dcbllftber j£>cf«

fRatb. oerrtebtete etliche Wrfanbtfd>afften , hatte fonßfehroie»
le eroebitionen , fam in* geheime dtatb&Collegium , tbat al.

len oorfebub ,
baß bie FonniiU Concordis tu ßanbe gebracht

mürbe , unb erhielt enblicb bie ßrlle eine* Sandler* , bandte
halb mirbrr ah, unb lebte auf feinem gutbe, niuße aber boeb

nach be* Cburfürßen (Ebrißian* tobe ba* porige amt roieber

ontretrn. Sin. 1991. befam er oon bem Stftmifcben Könige
Serbtnanbo ben poetifeben lorberrdran^ , unb Kaofer 3Raru
nultan II. erbub ihm in ben 9tbel,|tanb. tfr überlegte Oopiani
Venationcs au* bem ©rieebil'cben in £ateimfcbe oetfe , meltbe
noch ungebnidt tn ber SRendtfcben bibltotbed oorhauben ge.

mefen , unb febtieb : Origincs Lipfiae , melcbe ^>err D. Slbam
SRcdien&crq mit be* authoris leben ebiret bat, SRer febürg
1689. iu 8. Hiitoriam de Regni Pontihcii Orcu , Incrementia
& Paftigio : Epiltolas , melcbe ©ottcr tu 'Jena in 8. «manttg
bogen ßaref heran* gegeben ; Carmina . u. a. m. ©eine iu«

niiifebcu merde liegen noch in manufcrior , theil* aber nnb ße
orrlobren gegangen, oerheuratbete ücb , unb ßarb an.
<603, ben 1. febr. im 71. lapre. tUbeno lauf.
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Peiliefe , ober PefHgfc , ( Johann ) oon 8etotfg gebürtig,
ßarb bafelbß am 30. noo. an. 1618. al* AlfcITor be* Chur»
©ddjflicbcn gcbhppen . ßuhl*, dlteßer unb bamal* regterenbet
S5ürgermeißer , auch ber firebe tu ©t. Slicolai ©orßther,
naebbem er ba* ga. iabr feine* altert erreichet, ©ein ehr»
per mürbe hierauf am 4. bec. in obgebaebte freche beogefeget.

?^ep feinem leben hatte er neben bem tdglicben allmofen and)
1 ». fnaben auf brr fdjule «u ©t. Thema* au* feinem hnu»
fe mhebentlid) fpelfeu laßen , unb baß folcbe* auch tu emigen
*fiten gefebehrn mdge, bie perorbnung binterlaifen. ©eine
eheliehße, frauSRana, eine gebohrne Steifffcbneiberm , meltbe
an. 1609. ben 16. bec. oerßorben , hat gleicbfall* eine ewig,
mdhrenbe fpenbe geßiftct, roeldx am 17. febr. al* ambicnßag
Reminifccre be* 1611. jabr* tu l'emttg jum erßen male an
so. gfilfen unter bie armen , berer tum erßen mal 1444. perfo»

nen waren, lebemö. pfenning auigethetlet worben. Jbr tu ehren
beßnbet ßeh eine grabfcbrtft am pfetler unweit ber cangel tn

ber firdje ui ©t. ßlicolai in fieiptig. üogelo fceiptigrr an-
nales, p. 349- unb 367.

Pcilicfc , ober priligfe , (Johann) ein Dodor ber Siechte,

beo lihur.nnb5ürßiieb*©debßfd)en Conhftorii «u 8eipjtg orbentl.

Slioocat, SlatNhcrr iinb.©aunuißer
,
gebohren tu i'eipßg an.

1690. ben 1. oet. ßubirte bafelbß unb tu Tübingen, au wel»

d)em le^tern orte er auch Dodor iwirbe, unb febrtrb : Tra-
dationem fynopcicam de Nautis

,
Cauponibus & Stabulariis ;

DilTercat. de Aüminiltracione Adventitiorum legitima &c. unb
ßarb an. 1704. ben 21. aug. im st- tabre feine* alter*. SRit

ihm iß ba* oomchme, alte unb berühmte ^ciligfifebe gefebkeb»
tc , welche* balb 300. uhr in l'eiptig floriert , unb oon 3 c*h
herßamtneie , auf fetten mdunlieber imie tu i'eipug abgeitor»

ben. Dogclo l'eipttger annales
, p. 961. unb Cebene * lauf.

Petrce , v.
Slobrrt ) ein Cngrlldnbifcber Medicus tu S5mh ,

uni b(* Collegu Medici tu tionben miiglirb , lebte t» enbe bei

XVII fseculi SRau Infi pon ihm uuierfchieMidK beotrdge tu
ben Tmnsadionibut Anglicmis an , al* baruntcr auch eine

Phil an. i68s< p. 109. Relationen! de Cochlez Putamine re-

pertu in rene mulieris cujusdam oorßeßenb. Sr hat auct) im
(EuglllVbeu gnebrteben : Oblcrvationcs thermales quadragin-

ta trium annorum , ©rißol 1697. in 8- ein alphdbet unb 4.

bogen ßaref. Art* Ermäii. LijJl Lat. 1686. 1698.

peircc , ( 3aeob ) ein berühmter Non-Conformiße , marb
tu tionbtn an. 1674. gebohren. Jn bem ßebenben tabre fd.

ne* alter* hatte er febon oatter unb mutter txrlobrrn , unb
marb al*baun famt tweoen altern gefebmißern , SRattbao
STlcab, einem befannten Non-Conformißifeben ©eißlicben, über,

geben. Sr genoß bi« eine teitlang ben gleichen unterricht mit
SReab* feinen föhnen. Slacbmdrt* fam er gen Utrecht in

£>ollanb, unb ßubirte aQba unter ben berühmten männern ,

Sßttiio, tepbeder , ©raoio, l'euifen, deSÖne*. unH'uot*:
ber befaunte jpabrimiue Sielanbu* ßubirte bajumal nebß ihm,
unb hat eine anfridmge firunbfebaßt mit ihm gemacht , roel»

ehr er auch nach ber hanb tureb briefmccbfel unterhielte. Sr
manbte (leb oon Utrecht nach leiben ,

uii) aUba bie lectiones

be* ^eruonu Öioobt*, ©rononu , ÜRaref* unb ©parbemit tu
hören. Slaebbem er alio 9. iahr an biefen «wegen orten «u»

gebradjt halte , tebrete er nad) Sngcüanb turi de , unb brach»

te «ine «eit tbeu* tu lonben , rheii* tu Orforb unter feinen

ffeunben tu. Su Onorb madue et fieb fouberlid) bie &ob»
leiamfebe biblicineet wohl tu nuQe. 9tlt> ihn mubgebinb* fei»

ne freunbe eriuebten , baß er ihnen alle fonntage obenb* in ei»

nem penammimig^hauic tu SRile*>lane «u lonbeu eine pre»

btgt halten möente
,

il>u er fokne* ohne lieb beßeutmegen in

bie tmueben C»n iweobpteriaiurn unb Jnbeoeubenten mdltenbe
ßrettigfeucn cmtuiaijen. 3mco iatjr hernach erfuebten ihn bie

$re*bo!crianer , baß er fiep tu Cambnbgc fc^cu möebte , unb
fluteten ihm tu bufem enbe unter lieb eine anfehnliebe befol»

bung. da. 1713. marb er nad) Sretcr oerfehtt , unb blub all»

ba bi* an. 171g. ba ein tmueben ben Non-Conformifien über
ber erflärung ber T>rcp<inigfeit enißanbener ßrett anla* gab

,

baß ihm unb einem anbern Non-Conformißen.-lircbiger . nah»
men* Jo|epb {»aßet , brep puneten «u untembretben t urgelegt

mürben. T>a ße nun bcobe folcbe* nicht tpun wollten , mur»
ben fk oon baßger gemembe au*gefibloifen. S* formirte ßd)
aber in ber ncniliebeu ßabt (freier ben 19. merg an. 1719.
eine neue perfammlung , bereit er al* tyrebiger bi* an fern

ben 30. mer& an. 1736. tu feinem sj. iahte ereignete* enbe
porgeßanben hat. Sr warb auf ©t. Vcouharb* lireb-hof, nah«
bep bet ßabt, begrabeu , unb war man willeno ihm aUba ein

feböne* grabmahl mit einer au*führlicb(ii auffebuft auftuncb»
ten, allein bec baitgc Pfarrer ber %ifd)ößlieben firebe wollte

folcbe* nicht geßatten. Ja al* mau naebwdri* nur biefe

Worte : f>ier hegt brr ebru). gelehrte unt» fromme
Jacob Petrce, auf ba* grao iebrciocu wollte, warb auch
biefe* nicht bewilliget , fonbern man mußt ueb oergnügen. bie»

fe brep werte hm «u tcbreiPrn : Jacob prtrceo grab.
1736. Um aber biciem mangel a.suheißen , warb um
grbäebtm* in bem txriamm ung* , häuft feiner gemembe mu
einem bendmahl beehret , in welchem fonbeeiicb angetuhret

wirb , baß ihm am ©t. üconharb* fiub hof bureb beu baßgeo
Pfarrer ein oiUiebc* iOreii:gcbacbCiii* wäre perlagt , unb bef.

frntwegen ba* gegenwärtige errichtet worben, ©eine fdjriften

flnb m großer aiuagi , bet reifen aber mehrentheil* nur Non-
Sonfor»
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gonformißifchr ßreitigfeiten , ober Me le^re »on ber Drrpefnig.
fett. 5>dc1> müifrn wir folgen®« twrp mertfe anführen : Ex-
crcitatio PhilolbpHica de Homaeomoria Anaxagorca , Utrecht
169». ^ Haraphrafe and Notes on the Eniltlc of Sl Paul to
the Colodians, with an Appendix upon Ephef. IV. 8- Conben
17a?. m 4. lEnglifcher Bayle.

JTctefcr , (Johann) «in qutrr 9Jwte unb Philologus

,

eboljren tu Cangcnbrrg im SJoigtlanbe an. 163 1. benag. jul.

ubitte iu i'eippg unb 9ßitl«nb«rg , an welchem le^tern orte

ct an. 1669. tum Reiftor b«r ßabt»fdjule «rwrhlet würbe»
fdjrieb : ©rtichte, infonberheit «in lieb auf ba* feil ©fand
Slerfünbigiing : Sieh«, liebße Seele tc. tc. fo in bem Dreßbn.
geiang.bnd)« liefert 00m infer 1718. Tahulas ad Grainmatic*
Crjcc.r Wcllcriana tradtationem accommodatas , SSittehberg

169t. in 4. acht unb einen bolben boqen ; Inftitutionem Poe-
ticam univcrfalcm , ©lüefftabt 1704. in 4. eilf unb einen ®al»

brn bogen » unb ßarb an. 1711. im 70. Jahre feinet alter*.

pclarguo » ober ©toreb » ( Mmbroßu* ) ein Dominica*
ntr, »onslibba in Ober.jpeßrn gebürtig, brachte e< in ber

i’ateinifchen unb ©rirthifeben fprache peinlich weit, mar auch
in ber Äebrdifcben nicht unerfahren » unb prebigte tu Xrter
mit »ielem benfaB. gr brjeigte großen eifer mibrr bie $tDte.
ßoriten, unb alle biejenigen , welch« «< uidjt mit ber Slömi»
fihen firdK hielten , wohnte auch an. 1*46. m ber qua»
ludt eined Xrterifchen Xbeoloqen unb i&rocurator* , bem Con-
ciüo tu Xribent unter bem tyapß tyaulo 111 . bei) , unb brach*

le nebß einigen anbern burch fein anfehen juwege , baß foU

<M im folgenben lahre nach Sononien »erleget würbe,
fiierauf befam er and) bie proctiration pon feiten be* grfe:$3i.

fchoß* tu gfein , allem ber panier garolii* V. nahm folche*

übel auf, unb befahl bem grfc.Sifrbcß » baß er bie bem ©e«
largo hiebep aufgetragene ßcllc wiberrußen muß«, gnblich be*

gleitete er an. 1991. ben Xrienfdxn grp s ©tfchoß, al« b«iT«n

Thcologus
, wieberum naeh Xribent auf ba* Concilium , unb

ftarb nach feiner mieberfunft ju Xrter an. 1^7. in einem
jiemlich hohen alter. (Sr bat einige briefe , bie er an ben
grafmutn gefchrieben ; be* ghrofoßomi t'iturgie nebß btt Do.
rologie, welche bie Eliten beo bem früh-gebat gebraucht , unb
bem «Rocdnifchen Svmbolo ©riechifch unb Gattin ; begleichen

auch einige ßrcit.fdjrifteii wiber ben Oecolampabinm unb i'ii»

(herum , welche metß ba* mef,.opfer angehen, an tag gegeben.

Seine Opufcula ßnb an. ich- burch ben bruef tum rorfchein

grfommen. Ecbard. de feriptoribus ordinü Dominicanorum.

Pclarguo , ober @torc& , (SJNcolauA) einet ber »ornepm.

ften gntfeußaßen tinb SSHebrrtdufrr in bem XVI. faeculo,

welchen etliche auch Xürtf tu nennen pflegen. (Er wirb oon

einigen gar für ben erften anfdnger biefer fd)wdrmereo ge«

halten; wemgßrn* iß gewiß, baß er nebß ©lün^ern, geflario

unb Ctübnern , ben anfang baju gemacht, gr war feinet

gebürt nach «in Sehlefier, unb feine* hanhroercf* «in tuch*

macher , unb hielt fuh tu 3n*itfau auf , aflwo fchon um bei*

Jahr icai. ron 3Rünprrn unb feinem anhange große unru.

ben geßiftet worben, gr hatte fid) aber bep teilen au* bem
ftaube gemacht , baß man ihn nicht, wie einigen geübehen, in*

gefdnqm* legen fonnte. Jpicrauf fam er nach 2öittrnberq

,

unb würbe bafelbß nebß etübntrn unb geüario ton bem 9Jle.

lanchtbon wohl aufgenommen , weil berfelbe noch nicht muß*

te , ma* in bitten leuthen terborgen war, welche* ßch nach»

gehenb* beutlich aejeiaet hat. ginige melben , baß Storch

nach ber Oanb nach SDiündjcn in Sapern gefommen , unb ba.

jelbß geflorben fen. s’ecktndnßi hißoria Lutheranifrai. 21C»

noibs fircben.unb feßfr . (itflorir. Hartnac. ad Horn. hift.

eccl. p. 4 <7 -

Peletier , (glaubiu* 1c) ein berihtnter ^ramüßfehet

0taat*.3Rmißer, gebobren tu $ari* an. i6ji. mar rin fobn

fiubwtg* lc ®eletter, ben fein netter , ber gantet Xeflier, w«.

aen feine* netßanoe* unb rechtfehaffenen wefen*, einer fonber»

baren pertran liebfeit gewürbiget , unb ®larien* hefchaßier

,

be* berühmten ©etri ^ithöi eintigen enefelin. gr lag ben

flubien ton mgenb an nut einem außerorbentlichen eifer unb

fortgang ob , machte ßd> auch , wa* bie 9t«d)t*8«l<brfamfeit

belanget, be* gelehrten fpieron. ©«gnon erinnrrimgen wohl tu

nu$e ,
unb würbe barauf an. i6<a. tu etnem ^arlement*»

«Rath beßeUet. 9ln. 1662. befam er bie ^rdllbenten.ßelle bep

her tierten gngiiettn.gammer , ba er benn bem Ober.^rdnben.

ten Camoignon in brßen Unternehmung, ba* Rranjoßfchc Siecht

tn oerbeßern , alle mögliche bülff« lernet«. 3» bem iahe 1668.

würbe er Prcvöt ton ber faufmannfebafft , unb pcrwaltete fol»

ehe* amt acht iabr , ba ihn immittelß ber König an. «673.

auch tu feinem etaat* . «Rath ernennete. 9ln. 168}. mürbe

ihm nach golbert* tobe bie bebienung eine* ©eneral . gontro.

leur* au (getragen , bie er aber antunehmen ßd) btßdnbig wet*

S
rte , bi* ihm enbluh fein bruber , Michael le Welcher de

011 in , al* ein Ob«r.$luffeber bet gainmer . fachen, »um ge»

hülffcn gegeben würbe. Um eben biefe t«t würbe er aueh

crtaat*.aRmirt«r , unban. 1686. $rdfiD«iit a aRortirr. SRach»

bem er aber ba* amt «ine* ©eneral.gontroleur* o. iahr befiel,

bet, legte er folthe* frepwiUig mebet , unb nahm an. 1697.

»on bem £ofe , ipo er icber.teit in fonberbarrr bodiathtung qe.

ßanben, »olltg abfehieb , um feine übrige leben&tett in ber ßii.

le tu goltfeligen betrachtungcn antuwenben. gr ßarb ben 10.

aug. an. 1711. im 8>. jaht« f«uu* alter*. Die 0cl<bricn
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hatten an ihm einen großen beförberer , wie er benn infon.
berbeit ba* meiße mit beogetragen , baß auf llniperßtdten eine
neue Profefllon be* Srantößfchen Siecht* aufgcnchlet , bi«

fchulen mit neuen eincidjtimgen »erfehen , unb ben Profcffori-

bus ihre befolbungen »ermebret worben, eonrten ßeüte ec

auch mH beohülffe ber brpben 3lrchi*gelehrtrn, *Urn unb Do»
mat, ba* Corpus Juris Canonici , mit ben anmerefungen bec
OMihöer , inglcichen heu »on eben biefen brübern rhebem ge»
fammelten Codicem Canonum veterum Ecclciiz Romani ,

mit ben babep beßnbltdjcn Alifcellancis Ecclefiaßicis , i)au*
168a. in fol. Wie auch be* Deter* ®ithöi Obfcrvationes ad
Codicem & Novellas Juftiniani an ba* licht. 00 ßnb and)
noch »on feinen eigenen twep ßhriften herati* , wooon bie em*
te Comes Scnedturis , unb bie anbere Comes Juridicus betu
teil. Seine Memoircs de la-Vie de Jeröme Bignon aber,
unb rimge anbere begleichen nachrichten werben annodi im
manufenpt aufbchaltrn. 3oh. $owin hat »on feinem leben
eine befonbere abhanblung in Cateinifcher fprache herau* ge»
geben. Journal Itterahe

,

tom. IX. P. II.

Peletier de @oujy , (QRichael le) ein bruber be* »or»
bergehenbeu, war ju i'ari« ben 12. iul. an. 1640. grbobren.
gr genoß in feiner lugenb «bm bie erjiebung , bi« fein bru»
ber batte , unb warb anfdnglich Königlicher ?(bPOcat ben bem
ghatelet , nach biefem aber an. 1669. Statb in bem ®arl«.
ment ; wiewol er bitte beobe bebiennngen faß wibrt feinen
willen, au* bloßer gefdüigfrit gegen feine freunbe unb familu
angenommen, glicht lang« hernach, ncmlich an. 1668- mur»
be er Ober.Stuffrber in ber Franche-Comtc, unb al*biefrpro»
»in® ben Spaniern wieber eingeräumt worben , tu *Koßel in
gianbern , wie auch in allen bafigen eroberten orten ; wobep
er ßch benn brnnaßen rühmlich oerhult , baß rr nach ber banb
and) al* Königlicher CommilTarius ju «inrichtung ber grenzen
unb iu »olltirhiing be* 3lachifchen unb giiemdgifchen frieben*»

fchliißc* gebraucht würbe. 9ln. 168?. würbe er 0taat*.3lath/
ingletchen Ober.äuffrher ber gammer.fachcn , welche ßcU« «c
an. 1701. feinem fohn, bem Jberrn peletier des göret*, obgr»
treten, unb nach b«*©?nrqui* de l'ouooi* tobe Wencral.Sücr.
Walter aller tu grancfrrid) gehörigen »eßtingrn. 3n bem le^t*

gcbachten iahr« 1701. ernennte tbn ber König tu einem mit*
glieb in bem König!. Sfatb ; bte .9(cabcmie des lafcripcions

aber beehrte ihn mit einer ß«Ue unter ihren außerorbentlichen
Umocrßtdi* * »erwanbten. 5U* fobann 1'ubooicu* XIV. mit
tobe abgegangen

, büßete er jwar feine »orgebachte bebienung
be» ben reflungen ein , blieb aber in bem Siegieruna* . STalbe

,

bt* er enblich in bem go. mbre feine* alter* auch bi<f« ß«Uc frep*

willig nteberlegte , unb ßch in bi« 9(btep 0t. SJictor begab

,

aUwo er enblicb nach «wer «rnßlidjen »orbereitimg ben 10.

bec. an. 172«. ßarb. Mtmoirej dt CAcadtmit des heiles Lei-
nes

, tom. VH.

P«U , ( 3©bann ) ein gngeDdnber , würbe in Süßer , wo
frin reiner ein $rcbiger war , an. 1610. gebobren , unb ßu»
birte tu gambribge. SRacbbem er bafelbß bie Alagiitcr-wür»

be angenommen
,

gieng rr an. 1641« nach Smßerbam, wo»
felbß rr Profcßor ber üRathematic würbe , unb mit gbnßian
i'ongomontano wegen ber quabratur br« circuf« m einen ßreit

genrth. 81 n. 164t. befam er auf brr neuen Slitter > Slcabemie

tu &rrba bi« ßeüe eine* profcßor* ber aßrltwei*h«tt unb
gjlatbematic , begab ßch aber an. 16*2. wiebrr in fein patter*

lanb , ba ihn grommel al* ©efanbten an btr tyrcteltanlifcbrn

ganton* nad) Sund) fenbete , wofelbß er al* SReßtent bi* an.

1658. blieb, gr »erßunb bie fiateinifche, ©riednfdje, £«brdt.

fd)e, 9trabifche unb faß ade neuen fprachcn , würbe abtr um
ba* feintge meiß betrogen , baß er an. 168c. ben 22. bec. m
größer bürftiqfeit ßarb. 911 * er ßch in 3ürid) aufhielt , un»
terndjtete er Johann Heinrich Sfahnen in brr Algebra , irr!»

eher nach ber banb einen tractat hieoon an* licht ItrUete, ba»

pon $«Q eigentlich ber nerfaßir war , ber aber nicht genrn»

net worbrn. 2Bie nun berfelbe auch tn* gnglifche ubrri^t

würbe, gab folche* Hellen anla* , benfelben permebrter unb
»rrdnbrrtrr an. 1668. unter bem titul ; Introdudtio ad Algc-

bram , an* lid)t tu ßeDen. gr h^t auch Idcam Machcleus

,

u. fl. m. gefchrieben. W'W , Athen. Üxon. Doppclmayc,
»on ben ßlurnbrrgifchen Alathemat.

PeUegrm Xibalbi , fonß pelkgrm »on Bologna ge»

nannt , wcir tu ®olognci gebohren , 'unb eine* ÜRilancßfchen

Sflumeißer* fohn. gr hotte «me folche tuneiguug tu brn ga*

ten fünßen , beiß , nachbem er ßd) au* eigenem triebe tu $\o.

(ogna unb Sfom auf* teiefinrn gelegt , er einer »on ben be«

ßentu feiner trit in bermahlerep , unb iu ber bürgerlichen unb
frieg*«bau«funö würbe, gr Irgtetu 3lom bie erften proben fei»

ner fdhigfeit ab, wr*m«grn man ihn benn auch nach würben tra.

ctirte. Dennoch war er beo allem biefem nicht alljiiglürflich

;

«* mag nun frpn , baß er bie gaabrn nicht gehabt, ßd) h<r»or

tu thun ; ober auch , baß er niemal* recht »ergmigt ober tu»

frieben gewefen. Denn al* «tn*mal* 9)apß ©regorin* XIII.

burch bie gngel* . »orte fnfehe luft tu fchöpfen au*gegangen ,

unb »on bem großen weg« flbgefommen war , böreie er «me
(tägliche ßimmr , welche ihn büneftr , baß jlr hinter einem

bufche hierfür fommen müße. Der Xapß (rat ndher biii|U, unb
nachbem er $«Urqrin erfannt , fragte er ihn , warum er (ich

fo idmmrrlid) anßellr. Da flogt« er nun , baß , ungeachtet

feiner fleißigen arbeit, er bennoch faum feine* leben* unter»

& ( Cf 1 hau
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fcüt Eimen Iwbe ;
bflrum fca&T er ff* «ilf*[eff(n/ «Witt but*

ouff(nini\triina Im marttr abjutommn. 3>« »V« *™
einen (jarien ptriwiff i (pro* *m DMauf W 1"' “*
Ktlbra* ibmaOi öülrft. Sr ri<* *% ff*

III Itjin , in iwldicr er l*oit One (teffe flc letj icf 1 1 cljfc 1

1 ,

Jetc

n

Inffin ,
»ic(i*<ttc ibn au* b«baj I

boj « .*» »•bl«“*' 11

idpQc ; eff bat au* bieiet toll) eine ouie rouTefunej
_
gcttjaii.

(£r roorb Obet.Saumeilltc unb Obet.änjemeut , unb baueie

prö*luie nebffube , rocl*< *m bie millel (U feinet

giiiin neben muffen. äRoeWem et.reKütr <" *i,°
oJüIJS J™

Jtlomnitn, lieg *n bet (iorbimll »octomäuff
I

,u ®omo ben

poliafl della Sapienz. ma*en. Sr ronebe au* wnlben all-

lanefetn tue auni*l übec baff gebaute ibrer Salbebeal . Ilt*e

beffenel »an M mutbe er treu »Uipno .il. na* OwniM
betuffen, baff er bafelbll an beiq Sieutial aebeilele ®«l<' l,e lieff

*m barauf 100000. 3Kbit. bejablen, unb

fen.ffanb. Sr darb |u OTaolanb , im anfani) ber reff eruni)

Slementiff VIII. m beiti 70. labre ftineff alletff. ü
DeUcarina, (SRaria) mar ein ipiinbetnff.ipurbi»t« mffsb.

Inn ,S ffe in bem (ebenbeninmalt ibreff aUrrff^Mffmub

baet betnin. ®ie baare mären l*n>armblde, bart unb b'*[t,

ibre ffimme mdnnli* 1 au* auf bfr 6'ul
!.h

“ l

J
C
.^rt'ölnS'

de niel baate ,
unb mar in bem anbern mbre ibteff allerffi

Ibbcinn «tau* oerfforben, Mon imn ff“1« '“™ “"«-
,.
M-

jtu"«. Ulmur, in Fhyliolog. barb. human, fett. 111 . a. 11.

Dclleiier, (Tulianuff, ober reit Ibn anbere nennen, Jei.

(Ob
V

) reurbe an.'.,)»- «rinc.re.1 ber toellreeifen » b« «-
lenio iu Ülaoarra , an. uSo. aber Doctor bet (Sotiffffele je.

famfelt, unb tnbli* na* feine« bruberff .lobe ®fab«' “n S- Ja-

ai ei de In Boucheiie. Sr mar ein Uber alle maffen elfen,

aer anbänaer ber Ligue, unb einet oon ben fofftnamilen Seine,

qpeii cr an bem lobe beff Urälibenttn ffSrilTon flrolTen IbeU fft,

®bl . rearb er oeruelbeilel ,
lebtnbifl ffmuHbeUJ »bet “'«»

bete beri*len, nerbrannt I“ »«<*" 1.“!*?'*

felbff na* ber iibemabt ber Habt ®anff, bitfelbe bereilff oerlaf,

feil ballt 0" fiiunu bilbmff an. 1«,. ooffibgen rearb. i.i-

»i.'e, memoir. eom. II. Weert», memoir. tom. XXh

Dellelier ,
( <Beter ) ein Sraniofei in bem anfanat beff XVII.

firculi rear bet trffe, retl*er reibet Stmuub iXi*<ti ber bie

unumf*rffne(te atroalt beff »pfiff unb ber Stoleböffe autba.

rilfft in ireeifel ntioani ballt 1
folflenbtn itatlai l*titb : La

Monarchie
1

de [Erfife , »tl« iff.n. in 8. »an Kal au*

pan ibm : Difcouts lamentable lut 1 AtientatiS: le tarnude

commis contre la pcrlbnne du R01 Hcnti IV. ibid. tato,

in 81 /•' '•“S 1
bibl. hilf de France.

Crtliiary , ift ein utalleff abeli*eff ijef*lc*l , reel*eff oor

ellieben teculii ff* auff 3“!«" na* Dunblen begeben , allreo

felbigtff anno* in blubenbem roefffl iff. 3»banueff Slnlmiuff

bat 1. fbbne binterlaiun , roobon 3offaff nunmaliaet öbetfter

unb Vnb,«mman im (eben Ben*len , «unb .11. Mm.

’

Peine, ober nclloc ,
(®la«uiff ton) aereefener Boutet,

neue beff ftbloffeo »eubon , bat ff* im aptil an. 17(6. iu

Slotiff in let ©eine felbff erßuft. Sr balle Cure ootber lein

(fiouü<rneiiicnt acatn 4000. liorti jÄI?cltcf>eT r<nttn frcnipiUij

barauf nad, Jarii fam, unb m
aarten ttö paUafti non t'urrmburci fpaeurrn q«n* 1 |C.

rutb rr mit emtm gemtffrn CaMlitr , txn rr ron hrt) batrlbft

batte fprcdjen bören , in ein butfi , in melebem benbe oermun»

bet mürben. 5)er OTatqut^ fr$te (ieb fcarauf foqletdj m feb

n(n roaaen» unt* fuhr narb bem Höccl ber ^noalibcnju , alb

wo er auiifitq » unb qerabe nad) ber Seine »u her ;
leine leu.

tbe aber ein menifl märten bieg. 9ln ber Seine ioq er fein

faltbare^ fleib auö« leqte feinen f>ut oon pct> /
roorrmer fein«

aolbene ubc , feine tabatiere unb einen rinq oon qroffem mer.

tbe marf» oerbanb jid) fobann mit einem fdjmmftudje bie au*

am « unb fiürete fid) in ben ftrom , morinn er auefr mrun.

den , ebne bafi ibn bteßfdjer, bie qlcid} tur (leUe qeroefen,

haben retten tonnen. Ranfts genealofliieb« Archivar. 17?$.

p. a8o. 11. f.

Delufa , eine SDtobrin unb Äbniqfn in «frica , »ar eine

aroite liebbabertn unb meißerin oom |d)a£h*fpiel , woben ße fo

Soebmiitbiq «-« < ^ («« M mit njemanben anber* in ber*

a I ei dien fpiel emließ , alt bi« er auf ben faü brf uerlobrnen

ftnelö fern blut unb leben norber fleqen bie große fummeqel.

Id , worum ße ju fpielen gemobnet mar , aufgefeftet. ©te*

fern ungeachtet gab ßcb bennod) ein jmar tapferer unb be.

bcrBter, aber nur gemeiner folbat oon ihren trouppen an , ih

mit nabmen Colt bieffe / unb gebaebte Äbnigin *um febaeb*

fpiel beraiiS forderte , audj ibrem begebrrn nad) fein leib unb

leben , im faU er ba« fpiel oerlieren foüte , tum unterpfanb

feöte ©od> baS glücf unb feine bebutfamfeit in foldjem fpiel

fecunbirten ibn alfo , bag er roürdlieb ba« fpiel gnnann, wcl«

cbeö gebuchter OTobren » Königin fo roobl geßel , bag ße tbm

nicht nur bie gewonnene fuinme gelbe« atiöwblen , lonbern

auch ihn noch überbig wegen ferner coiiraqe unb grofmutbigen

vefolution »um Sitter fdHaaen ließ. 3unt »eichen bieu< grof.

fen unterfangen« fuchte ne für ibn ein abionberliche« Sittertu

ehe« wapen äui

,

fehle ibr eigeucö bilbmtf nebft einem fchad).

fpwl in fclbiactiff unb befahl ihm an , bag er |idj in »ufunft,

weil er fern leben für felbige auf baS fpiel gelehrt, nicht mehr

p e m p e n

£efl , fonbern ben oon J?eben nennen foßte , welchen nahm«
unb wapen noch b<ut tu tage bieienigen gefd>led)ter , fo oon

ihm berftammen , führen / wiewol |lch einige baoon bie oon

l'bben fcbreiben. Umv. Lexka».

üembrofe, CSDlariaoon) eine (Englifcbe ®rdßm berühmte

Poetin / unb febmefter ®b«liPP» Sifnco , welcher ihr auch feu

ue Arcadiam bebicirt b«t. 3bt lebrmeißer bteß Samuel ©aniel*

bem ße, wie auch aßen Poeten / feb* wobl woAie. Sie brach*

te e« weit in ber 9Jotße , unb fchneb unter anbern eine comd*
bie unter bem titul : Antonius , welche £ongbainiu$ unb

bonutf febr rühmen. Atta EruUit. Lipf. 1699. p. 4x6.

Dena , ober Pcnna , ( ^ugo oon ) ein gecrönter 9Joet unö
3taliänifd)er tragobicn . fchreiber , au^ ßaftel üHonnuefato im
^enneßfebeu , florirte im XIII. f«culo , gieng , naebbem er batf

Innige burchgebracht , in ^randreid)

,

unb gab einen $rooin.

cial . tyoeten ab , warb Caroli 1. Äbnigtf oon flleapoli« unb
©rafeu oon ^rooence, Secretarius , unb ßanb beo ihm in

großem anfeben. ÜHan brauchte ibn auch bie |ußig tu abmü
mfirirm , unb bie $6nigin ©eatnr erbnte tbb tu einem $oe*

ten. ©r iß an. 1280. geßorben , unb bat oerfchtebene getichtc

oerfertiget « als : Tromperies de l’Amour , unb anbere mehr.
Sojiaxi

, ferittori della Liguria.

pcnancoet de RcrouaUe ,
(üouife 9lenata oon) £«*

bogm oon 9)ortomoutb in ©ngcllanb unb oon äubigno in

Standreich > eine berühmte maitreße garoli 11 . ^6mgd in (Jn*

geUanb, war SBilbelme oon $mancoet> ©rafen j>on jteroual*

le tc. unb SWarien* 0011 ®loeuc älteße todjter. ßladjbem Aen.
nette jtnne 0011 £ngeHanb , Philipp« oon ftrandreidt ,

^>cr.

BogS oon Orleans, erlte gemablin , bew bero ße eine »eitlang

eine oon ben oornebmßen ebcl.©amen gewefen ,
an. 1070. mit

tobe abgegangen , begab ße ßcb nach gngeUanb , unb würbe
beo bei König« (Earoli , 11 . gemablin, (£atbarmcn oon ^ortu*
aaU, Darae du Palais. 9ln. 1672. erflärte ße ie$t

. gebuchter

König »ur j£)a&ogin oon 9)prt«moutb / unb »eugte mit ihr

öarolum oon ßeno« , 4>er^og oon Diichinonb unb Vennor ;
brachte eS auch beo bem Könige oon $randreich bahnt , baß
berfclbe ihr nicht nur an. 167?. bie in ©erro gelegene £rrr*
fchaßt ftubiguo , fo nach €arl« Stuart , 4>erbogS oon Stich»

mono unb fcennor, an. 1672. erfolgtem tobe an bic Grone »u*

rücf.gtfaUen war, icbendte, fonbern ße aueh an. 1684. »u ei«

nein £erbpgtbum unb Mairie erbub. Sie. befatn burch ihr

»driliche« bejeigen eine oolUemmene gemalt über König» Ga*
toll 11. gemütbe ,

unb wußte ihn in allen ßüden nach ihrem
ßnn , ur.b tnfonberheit »um oortbeil be« graiijößfchcn jpofe«

tu lenden. 3n fokbem anfeben erhielt ße ßcb , obgleich ba#
^arkmentff wegen ber großen foßen, fo auf ße oerwenbet wur*
ben , übel mit ibr jufrirben war , unb bie übrigen Sömgli*
eben maitrcßen alle bemübungen anwenbeten, ße »u ßürhen ;

Ht obngeachtct ße auch felber bem Könige burch ihre nicht

heimlich gehaltene liebe gegen ben ©roß*iDr(or oon Jjrantfrcicb

aus bem häufe 9)enbome , oielen anla« »ur eiferiucht gege*

ben, bennoch beßdnbig btö an te« König« an. 168s. erfolgte«

abfterbeu , wie ße benn berfelbe noch auf bem tob.bethe bem
j^erboge oon <

3)orrf mit bem »tifab , bag er ße jeberjeit gelie*

bet unb noch liebe, auf ba« lärtlichße anbefahl. Sie lölt fclbft

ertebkt haben , baß ße ben König bureh ibr tureben enblid)

ju bem entfehlug gebracht , forthin mit bem ®arlement in gu.
tera oernehmen ju ßeben , unb ben fcftbog oen ^ord au«
bem Weiche ju fchaffen, welche« ben tag barauf , ba er in fei-

ne legte trandbfk ©erfaßen, anSgefiihret werben foflen, oon ihr
aber au« uuoorßehtigfcit ihrem ©eicht . oatter , unb oon bem-
felben hernach anbern perfonen entbedet worben , unb wie ße
jelbß oermutbet, be« König« tob befcbleuniget habe. Sie i(i

enbltcb an. 1714- ben 14- noo. in bem 86. jabre ihre« alter«

ju 'Dari« mit tobe abgrgaugcti , unb bafelbß in ber Ganneli*
tcr>[irche begraben worben. Anftime

, hift. geneal. 10m. V.
p. 928- Bur»ff/, hift. des dern. rcvol. f ettrei dt Äug».*,tom. II.

Pcnhöroes r ( 3bh«dn ) *l('n HtcmaB in Gornwaü , ein
jicmucher Difputator

, ßel oon ber Guglifdxn (irche ab, wur-
be rutlid) baS haupt ber 3Biebertäufcr , wibenprad) ben Drc*
bigern öffentlich , forberte ße 111m bifputiren (Krau« , fchneh
im Gngltfchcn : Sagittas contra Bahyloncm (eu pro mani.
fefta Pateluftionc Alyftcrü lniquitatis

, üonben 1636. Cona-
mina pro Reformatione Vellitus, ibid. 1636. Quxftiones foU
vendas a Tremulis, ibid. 1636. Drebigten über etliche fprüche

/p. Schrift f unb ßarb ju Slbenbon im fept. an. 1636.
Wood , Athen. Oxon.

Pcn&aßus , ( Sriebrich ) efti berühmter Profeffdr brr SBelt*

wei«b<it iu ©onomen unb Dabua , war ein gebohrner 3Wan*
tuaner , unb lebte um baS iabr 1*70. Gr iß auch be« 3a*
bareB« unb t'tceti lebrmeißer gewefen. Seine catbcber hat
27. jabr lebtg geßanben , weil feiner fo tüchtig befunben war*
heu , ber btefelbe nach >bm batte beßeigen tonnen. Gr tut

»war oiele« gefebrieben ; eS iß aber oon feinen bmlerlaffenen

fchrifkn mehr nicht befannt worben , als Centura l'hyfic«

Auditionis tn ad)t büchern , weldje iu ©euebig an. 1604. in

fol. heraus gefommen. Gr ßarb an. 1603. Gaddnu , de
icript non-ecclef. ton. 11. Kuuis . in bibL vec. & nov.
Hauduus.

Pcnrt/ (SBilbflm) Witter , warb »u ©rißol an. 1621 .

gebobreu. Sem oatter , Rcgtbius Penn, war eine geraume
jeit
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fttvmülWfltt mit tudt über t>tcfir facfcm Sanbrlit ; lit>

äfften frühe ich meint cffrfanbtenan euer), um wegen
Dflicn IftiPf io) meine wnaneuii u» «»»

hen (trennen unt> einem Mtdnfcigen frieheno-

mit euch 'lieh cmjulaffm. 3* bmc eud),

fceunMtd) gegen ihnen unt> bem übrigen t>oItf erwei»

iim>s ficffhpnrfe < ülo reichen meiner

»orfanee, gerecht, tnebitcuuno rrcunonw m» «uw >u

leben annepmen wollet. 34)
petbleibc euer guter treunb/

ID. Demi. 3>irfec brief unb ba* barauf erfolgte friebiuhe

t(jeiaen aßilb. Denn*, erwecfte beo ben roilben Slmericancrn tu

ne fold)t liebe gegen il>n unb feine untergebenen , oag de

tu* auf biefen tag in oollfommencr freunbfehafft nut ben ein»

tnobnern Denibloanten* gelebt haben ;
wie fie benn an. ,7 *1»

<i|* fte ba* bünbni* mit bcmbamaligen ©ubernatorn oon Den»

(bloanien, Witter SBiIbelm Keitb, erneuerten, ihm feine gröf.

jere ebre beiengen tu fönnen oermeonten , al* wenn ne ihm

fagten : IDir achten unb lieben eud) , als ob tpr bec

IDilbelm Denn felbfl wäret. 3« pben benenntem tabre

1681. feste 23tlb- Denn bie grunNgefege oon Dcnloloamen in 24.

articfuln auf, unb warb in bem monat noo. bei gleichen

fahre* tu einem mitaliebe ber Königlichen Gocietit erwebiet.

Sin. 1682. gab er The Frame of the Government of the

Province of Pcnfylvania au* , unb in bem aug. beiTelbigen

jabrei nerreifete er felbft babin , blieb obngefebr jroep wbr

aüba , unb fam in bem aug. an. 1684. wirtet in CngeUanb

an. ffiachbem König Jacobu* II. ben «ngliftheii ft™
be.

(liegen batte, qenofi Denn weie gunft oon ihm, meltbeöeine

folge ber befanntfehafft mar , welche er mit biefrm Könige

gehabt , ba er noeb fpergog oon $orcf war. Stber eben bie»

fe gnabe bei König* machte ben Denn beo einigen oetbdcblig,

ob wäre er heimlich ber «K&mifdjen firche jugetban ; er bat

jid) aber hierüber in einigen an ben Crb=©ifcbon Iiflotfon ge«

frbncbenrn bnefen ooDfommen lußiftciret. Ho. >*8<- fthrtrp

er A Dcfencc of the Duke of Buckingham s Book of Reli-

gion and Worship from the exceptions of anomelefs Author

;

nnb an. 1686. A Perfuafive to Moderation to DiHentmg thn-

ftians, in Prudencc and Confcicnce , humhly fubmitccu to

the King and his great Council ; unb an. ©87 * Good Ad-

vice to tne Church of England, Roman Catholicks, and rro-

teftant DiiTenters, in which it is endeavoured to make ap-

pear, that it is their Duty, Principle and Interdt , to abo-

lish the pcnal Laws and Teils. Hl* Äömq Jacobu* II. (5n»

geilanb Perioden batte, machte bie grotTe gunft, Deren Denn beo

ipm genoifen batte, biefen oerbdefotig , al* wäre er ber neuen

»cgierung nicht bepm. bellen gewogen , unb warb er beiTent»

wegen ben 10. bec. an. 1688. oor betn königlichen ytatl) era»

mmirt, auch angebalten ficherbeit *u leinen , bau er m ben fol»

genbeu »eiten fich roieberum auf begehren neüen würbe ; ie»

hoch warb rr um Ollrrn an. 1689* fur imfchulbtg erfldret.

Sin. 1690. warb rr abetmal angeflagt , als hielte er einen

terbdchtigen brief.wechftl mit Äbmg Jacobo 11. boch .warb ec

wieberum für unfdjulbig erfldret. ®a ct nun 10 oielen an»

fdUen uuterworlfen war , begab er (Ich für obngefebr j. WPjrt

an einen einfamen ort, unb wenbete biefe »eit an »u oerferti»

gang oerfchtebrner fchriften ,
unter welchen bie merrfwutbig»

fle war : A Key ,
opening the way to every capacicy , how

to dillinguish ehe Religion profeüed by the peoplc callcd

Quakcrt from the perveriions and mifreprefentations or their

adverfdries. With a brief exhortation to all forts ofpeople,

to examine their ways and their hearts . and turn fpecdily

to the Lord. 9ln. 1693. halfen ihm bie CorW »anelagb unb

Corner*, famt bem Witter Job- Irencharb , bag tt feine un.

fchulb ein oor aüe mal oor bem Sfonige unb bem »atb bar»

tbun, unb feine enbliche abfolution erhalten fonnte. «n. 1693.

flatb ihm fein weib , unb an. 1694. fchneb er feine fchnft,

betitelt : Vifitadon to the Jews. 3)tn 5. inetb an. 169^.

»erbeu ratbete er (Ich mit £anna SaDdWbiü , mit weiter er nur

föb«e »nb eine tochter genüget hat. Sin. 1696. f<hneb er eu

nen tractat : Primitive Chriftianity revived in the faith and

praiflice of the peoplc called Quukm. 9ln. 1698. ortltf» Ct

ferillol, unb »og in Jrrlanb, unb an. 1699. begab er ftch mitwcib

unb finb in DcnfpToanien , oon ba er aber m bem bec. an.

1701. rnieber in gngellanb turuef fam. ®ep ber Äöuigm an»

na flunb er auch in febr grolfer gunll. ®a ihm aber an.

1710. bie Conbifche lufl ,
in anfebung feiner grfunbb«« , an.

fiehg nacbtbeilig ju fron , begab er fleh nach 9f.u*b«>m& m ?iu»

efingbamebire , unb brachte allba ben red (eine* leben* *u.

2ln. 1712. halte er perfchiebene opoplectifchc jufdlle , beren ber

leßte feinen oerlianb unb gebdchtm* Cernmiien angegrijten, ba|

rr «u allen gcfchdiften beo nabe gani} uniuehttg »acb-
(larb ben jo. jul. an. 1718. in betn 74. lahre feine* alter*

,

unb warb ben t. aug. »u 3orb<,n^ 1 oll»° fr,ne etjle gemab*

Im begraben liegt , beerbiget )Ett0lifd)er BujU.

Dcnotuö, (5frrnbarb «eorge) ein gramftiifchfr Medicus

unb berühmter aicboraiit , oon Dort de <5 t. Diane au* ©uien«

ne gebürtig , florirte iu au*gange be* XVI. unb anfange be*

XVII. ftcculi , batte iich aber burd) fein golbmadjeu m fotehe

armuth geftürbet, ban er enblid) an.1617. in bem laiaretb

ju ^oerbon in ber Schweig bep ber auiTerjlen burttigfett im

98. tapte feine* alter* mit tobe abgegangen , nachbcm er »uooc

gegen Dm jabncium jpilbanum (ich peinebmen laffcn , bag /

p c n

wenn er jemanbeti recht übel wolle, 'unb er ihn hoch nicht

bbrfte öffentlich umbrmgen , fo wolle er ihm nur ratben, bag

et fleh ganft unb gar ber Chemie ergeben foUe. (£r fchrieb

:

de vera Hrxparatione & Ufo Medicamentorum Chymicorum,
Ätancfrurt 1^94- » 8 - ©afrl 1616. in 8. Hebet auch in bem
Thcfauro Chemico

,
vol. I. Tradacum de Denario Mcdico ,

3
uo deccm mcdicaminibus Omnibus morbis internis meden-
i via oilcnditur , ©ern 1608. in 8. wo er ju enbe biefri

buch* gejeiget , bag Daracelfu* ein (gef} < Plagiarius gewefen ;

Apolngiamad Scriptum JoC Michelii
,
^raneffurt i6o<. in 8>

Libcllum de fpagyricorum guorundam lliedicamentorum Do»
fibus & Adminiilratione , td mit bem erden jufammen ge-

brueft ; de vera Ellebori nigri Prxparationc , »d ebenfall* uns

ter num. 1 . befinblid) J Quarfliones de corporali Mercurio ,

debeu im Theatro Chymico, tom. II. TraCl. quomodo omni
tempore anni hvdromel parari poflit , dehet unter num. «.

mit; Libcllum de Salenitro & ejus Prxparationc , ibid. Tr.
de Herbarum quartindam Salibus eorumaue Prxparatione

;

Panaceam vegetabilem , id nebd oorberftebenben in feinen

Tradatibus variis unter num. 1. befiiiblich ; de Matena Phy-
fici Lapidis & de muldplici ejus Igne

;
Dialogum de Arte

Chymica ; Vadcmccum Theophrafticum , Welche* Johann
Jptppobamu* uerteutfeht betau* gegeben , Dlagbeburg 1607.
rn 4. Kmg. bibL vet. & nov. Pafct. de invent. nov-an-

tiq. p. Jta. Lndtn. te»*v. p. l}o. Cvtringu Medic. Her.
met. lib. II. c. ia. p. )8?- U. f.

t Pmfyloamen. €* bat nicht aderbing* feine rtd)tigfeit

mit bcmienigen , wo* im fiep, gemelbet wirb , bag 2Bilbelm

Denn an. 171a. feine gütber in Denfploamen bec Königlichen

«Regierung überladen. Denn anbere nadjrichten melben , bag

erd nach bem tobe äßilb- Dam*, ber an. 1718. erfolgte, feine

erben bie Stattbalterfdjafft tn Denfoloanien an ben König oon
gngeüanb für nooo. pfiinb dnling oerfauft. Da aber biefee

tauf junief gegangen , würbe bie familie be* Denn* in ihre

porige gerechtfanic wicber eingrfrbt. Voltaire
, lettr. philo-

foph.

Prntblepre, ober Donthicorc , ein Jherbogtbura in ©re»
tagne, »u welchem ©uimgamp im ©igtbuin Xreguier, i'ams

balle ,
Dlontconlour unb la SRocheoar im ©tptbtim c3 t.

©rieur gehören. 6* führte bafrelbe in alten »eiten blo* ben

©reiflichen titul , warb aber an. 1*69. por gebadian non Pu»

icmbiirg , ©rafen oon Dentbieorr , unb brffrn erben »um £>er»

bogtbum unb Dairir gemacht, unb fam , al* rr balb barauf

ba* leben oerlobr, burct» feine ein»tge tochter an beren gemahl
DbiliPP»£maiiuclcm

,
^Kr^og oon Dlercöur , unb fobann fer.

ner burd) berfrlbrn tochter an (£dfam, Jhergog oon Jtenbome.

dlachgebenb* warb e* an Diarien Sinnen , eine mittwe £ube»

wig* oon ©ourbon, Dringen oon Conto , unb oon bitfrr wie»

ber an. 1697. an üubwig SUIjanbero, ©rafrn oon Xoutoufr

,

oerfauft, oor welchen e* an. 1697. auf* neue »u einer Duche-
Pairie errichtet worben. De BomamtiOiert % ctat de la Fran-

ce, tom. 11 . p. 7». Etat de la France , tom. 111. p. $6.

Penty, ( Jobonn) ober oon Jhenrp, ba* id, ein frbn Hein-

rich*' auch Dfartin Dlarprelate , ober Dlarpned genannt , ein

SSallifer, war erd ein Cnglifcher Drebiger, bemach ein©rownu

de, unb Haupt ber fcnabaptiflen , fchrieb oiel gnglifche tracta»

te wiber ba* Drebigmmt, bie ©eidlichen unb ©ifcböjfe , tn»

fonberbnt bie bidone oon Korab, Diilban unb 3lbiram , bie er

auf ba* Miniilcrium applicirte. Sie fam ohne benennung

be* ort* an. 1609. in 4. b<rau*. (fr retirirte jid) eine »eit»

lang über b« fee. 911* . rr aber wicber fam , würbe er »u

Ponbcnan. noj. ben 2». man wegen ferner drgerlichen fchnf»

trn gefangen , unb buben burd) feinen tob bie Nun-tionformi#

den einen grojfen dog befommeiu Wood, Athen, üxon.

Pctm , ( ©eorge ) ein berühmter mabler unb fitpfer.decher,

ton {Nürnberg gebürtig , begab iich anfang* beo Stlbrecht Dü»
rer in btt lebre , unb gieng barauf nach *Rem , ipofrtbd er b«

weife Bfapbael* oon Urbino' in feinen »eidjnungen frbr glücflich

nachahmt«. Hl* er oon bar wieberum nach (Nürnberg gefom»

men , oerfertigte er oiel grmäblbe unb fupfrr.dichr , wobunft

er birfr fümie in groffe* anfnebmen , fich frlbd aber in unge»

meine* anfrben brachte. (Er fiarb »u ©reglau an. 159a
Dian rühmet ibn , bag er mfonberbeit in contrefaiten frbr oor*

treflich t
unb in oordcDunq burchfcheinenber unb glän^enbet

fachen , al* ber glüfrr , be* waifer*, ftuer* , unb bet tpiegel

befonber* aefchicft gewefen. ©eine »eichmmgen aber hat ber

berühmte fündler »11 ©ologna, Dlarc© Hntomo, fo hoch gebal»

ten , bag er oiele berfrlbrn unter feinem nahmen brrau* geae.

ben. Joacf). t>ott ^anbrart , leuttihe Hcab. P. II. lib. II.

c. at. Doppeldldyr , oon ben (Nürnb. Mathemac. unb
fündlern. eifb« aud) DtnP 1 ( ®eorg ) im fccrico.

Pcnßlin, ober wie fie oon einigen fdlfihlicb genennet wirb,

Dru3l»n , ( ©arbara Juliana gebobrne Dlüllerin , brfam

biefen nahmen oon ihrem ebrmann , ber Dürrer »u Dfrbclbach

gewefen. Sie war oon Dürnberg, brachte e* in bet Hirtoru

nnb Doefie frbr weit ,
würbe in ber Degnefifcben ©lumen • ©e»

frflühafft Daphne brnabmet , bade »11 ihrer orbcn^biumc ba*

lorbrer.laub mit oer übetfehnft : lEaug gecrönt (u luerben,

unb darb an. 167». D^ulmi hoch » uub woblgelebrte* frauen»

»immer. £cbtn*lAUf.

Ptpyn,
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Pfpyit» (SRartin ) ein m«t>(rr , welcher tu leiten be* be#

tnnmirn «Huben* lebte , unb , nach bem geddnbm* tiefe* grof.
fcn metfter* felbll , ibm in oielen dürfen beofam. Da* belle

beweritbum, fo man bteoon anfübren fan, beliebet tn folgenber
begebcnbctt. '2110 etnflcnrf ba* gerächt ergicngc , baß Sknon
3tom nerlaffen , unb ßcb in Trabant frtjen wollte , empfanb
Stuben* barübet ein tccbte* beröenleob ; ba aber balb bernacb
bericht fatn , wie $epnn lieb <u «Rom nerbeuratbet , unb nun»
tnebr ned entfdjloffen wäre, fein leben allba tu fcblieffen, tonnte
Stuben* lid) mebt enthalten folgenbe Worte oou ftef) büren tu
lauen : nunmehr bin ich oeriidjert, baff mich fein mab#
lec in Trabant übertrete. Unter Dielen oortcrflicben du*
den non ®epon wirb infonberbeit eine abnebmung be* Iricb-

nam* gbridi »om creuge febr bewunbert. gampo tDeyer-
manno leben bet 9Zieberldnbtf<ben mabler / tom.I. p. {19.

Pcralta , ein gebobrner ©panier unb Kaoferlieber Dberder,
commanbirte mäbrenb bed jo. idbrigen friege* an. i6jt. tn bem
tyemmerifeben feblolTe Poi$ , gegen bie ©cbwebtfcben tronppen.
€* batte berfelbe erd tn>ar ben (extern , au* einer ungemei-
nen rubmrdtbigfeit unb Hoffart ,

ganß ungewöhnliche jetc&en
feiner danbbafftigfeit angebrobet , lieg «dj aber hernach in« grof.

fer »rrfpottung feiner pralereo bureb bie wetber erbitten , baß
er feinen barnifcb ; barauf er jicb »erließ , wieber au*ioq, unb
auf Keniq* ©iidaoi anforbecn außer ber oellung gietig, bie
gefe&e anuinebmen , bie ihm würben anbefoblen werben. 31!*
er nor ben König gebracht warb , batte er eine faßbare gölbene
fette um ben bal*. SBorauf ein gewiffer Schwebe anfuebung
tbat, ‘Jbro OTaieftdt möchten ibm erlauben , bemfelben folcbe
fette abumebmen. Äld er folcbe etlatibm* erbalten , nahm er
biefrm ©panier bie fette alfobalb nom balfe , barwiber fleb ber-
felbe gar mebt fe$te , fonbern folcbe* ade* ohne wiberrebe ,

gleich al* ob e* fo fron müde
,
gefdjeben ließ. Arm. Suec.

. 129. Pufenborfb Anleitung jur Schweb. btfbrfc , üb. III.

. 2. fol. ss.

Pcramato, ( Skter ton } ein SJortuqiedfcber Medicus

,

ftunb btp bem £er$oqe non 3Rebiua al* ftib , Mrftt In bebie.
nung, ftonrte um bie mitte be* XVI. fcculi *u St-Pucari , unb
fchneb Opera Alcdicinalia de Elemcntis , inglcicben de Hu-
moribus , unb de Temperaments , 0t. £ucar de ©arrameba
i(7*- in fol. haben noch angefüget de Facultatibus noilrura
Corpus difpenfantibus

; de Semine ; de Hominis Procreatio-
ne ; de Pueri & Puerperz Regimine i de Pleuritide & Caco-
chymia ; de evacuandi Ratione

, fo bat er auch über einige
bücber be* ©aleni commenticet. Daß biefer Rkramaru* unter
allen SRebicinern ber einige frp , ber eine lebenbige gebürt non
cier monaten gefeben , folcbe* bat gafpar non 9leie< Elyf.ju-
cuud. quzit camp, quzft.90. p.1164. u.f. al* eine böd)d*mecrf#
würbtge unb fall unglaubliche begebenbeit umfldnMicb erieb#
let. Antnr. bibl. Hifpan. Linden, reu»v. p. 90).

Pcrcival / eine ihrem urfprunge nach au* ftranefreieb ab.
fiammenbe familie, welche oon $ercbioale, obruneit gaen in
ber Slormanbie ben nahmen empfangen» unb mit 2Bilbelmen
bem jfroberer nach gngeilanb grfommen. Slicbarb ^erd*
oal lebte an. 1190. unb lobann $ercioal an. ijoi. Sion biefem
legteru dämmte Slaulpbu* Ijer» welcher an. 1)7«. darb »unb
Qobannrm nerIieß,be(Ten fobn Johann oerlobr unter Sliiharbo 11.

feine gütber, befam aber folcbe unter £driricb IV. wieber.
SDon ibm Sammete Staulpbu* ab , welcher an. 1478. darb/
unb non bemfelben bmwieber Xboma* Skrcinal oon SBeflon
in ber ©raffebafft ©ommerfrt. DeiTen fobn Daoib irugte
©eorgen , beffen fobn SKicbarb , fo ber ©panifebrn foracbe
wohl funbig mar , ba* glücf batte , bie in einem gngli.
feben febiffe aufgefangene briefe , barinn oon ber unterneb-
jnung König* SSbiliPPt II. gegen gngeilanb naebriebten enthal-

ten waren , tu entbrrfen unb ju erfldren. Unter Jacobo I.

war berfelbe bep bem befannten SKobert gecil nornebmder Se.
crctarius , unb warb naebgebenb* wegen feiner gefebiefliebfeit

fonberlicb in ben Jrrldnbifcben gefcbdjften gebraucht , 10g amb
nebd feiner familie nach Jrrlanb/ darb an. 1Ö20. 111 Dublin/
unb oerließ SBaltbern , ber ohne erben darb , unb $btlippen/
einen febt oerddnbigen nnb gefebirften mann , welcher otel an-
febuiiebe bebienungen in Jrrlanb befleibete , unb an. 1647.
darb, ©ein fobn Johann tbat ben Skoteftanten j n Jrrlanb <u

gromwel* Riten gute biende» warb an. 1662. Coronet, unb
zeugte Roberten unb Philippen , bie ohne erben darben , in-

gleichen Jobannem , be|Ten fobn Johann unter ber Königin
Ännd unb König* ©eorgii I. regierung geheimer JKatb war/
auch non bem lebtern an. 171*. *um ®aron Slercioal unb non
SSotirton in ber ©raffebafft gorcf/ unb an. 1721. <um SB!»

comte Skrcinal unb glanturf gemacht warb. Sion feinen fin-

bem waren an. 1727. Johann, gatbarina unb £elena am
Üben. Der SJicomte non Slrrcinal bat an. 17U. ben titul ei-

ne* Jtrlanbifcben ©rafen non ggmont in gortf*bite erbalten.

Tb» Britiih comp. tum. III. Hönftö geneal. Archiv, be* iaht*

^7». P Ü4-

pcrdtyrfim , ein in Ober.Oederreicb , in bem fogenannten
®übl'3J«n:tel , obnweit ber Donau in einet angenehmen ebene
gelegene* febloß / welche* bie au*geßorbenen jgyerren non Skrrf»
ibaim erbauet. Slacbgebenb* hoben e* bie ^entn gämmerer
in Skrcfbaun befeffen , oon benen e* tu bem XVII. feculo burd>
fceuratb an gar! Suggorn geforamcu

, unb feit bem bep beffeo
Supplement

9

//. (TbcU.

naebfemmen geblieben. X)on goMi befebreibuna noa
Ober,£)euerrei(b

, tom. 1 . p. 102.

Perrfboffer , auch Öcrcfbooer , ein alte* abelicfte* ge-
fcbiecbt au* ©anern

, wonon auch äde in Ober.Oederreicb unb
in Schwaben anlaßig gewefen. Jn kapern bat bniTelbe fWon
in ben ij loden Jahren bie ©itter.gütber , Stnqcrpacb, gRaifi.
bau len , SReimpreebtdetten

, grfenreutb unb grtlmg befeffen ;

ff’ unC) XV?- fecu,° abfr ' U "I> i" lungern jeiten Obern*
borff, fRampoltdetten

, Kaftbacb , ^Haufen , Olingen,
©urggutber iu 2Öafferburg , ©cbönau , Meinung unb meb-
tere bot.marrfen unb abeltcbe fipe innc gehabt , unb (ich bar*
non gefebrieben. g* finb and) birfe* gefcbledit* naebrubten net*
fcbiebentlub bet) ben ©aoetifcben unb umliegenben ©elftern an.
jutreffen. 3mep Mefe* nahmen* unb gefcblecbl* , Äemricb ©ig.
muub unb ^au* oon ©errfbooer, brübere , ©eorgen unb
©urrfbarbt ©errfboner ju üol^baufen, föbne Äan* ©eref.
boner* auf ber bürg |u Sßafferburg unb fwlfcbaufm , unb
Slnnd oon Jlubendorff , enrfrl gbndopb ©erefbooer* non Oim.
atn unb /polöbaufen , unb ©eromed Slottbafftin oon SBern-
berg, unb ur.rnrfrl ^an* ©errfbooer* ju Sötifferburg , unb
SRar^aretbd non SJlorolting , haben gegen enbe be* XVI. f*.
culi iieb iut. goangelifcben religton gewenbet , unb auffrr ihrem
natterlanbe ihr glürf geiuebt , non welchen ber jungde al* Kö«
niglitb.©cbwebifd)er Oberder über rin regimmt iu pferbe an
i*l6. in bet fcblacbt ben SBitßccf ba* leben neriobren , unb
feine mdnnlicbe befeenbenten bmtrrlaffen; ber dltere bruberabrr
fleh nad> langen frieg*.bienden in Stiebet. Reffen anfdßig ge.
macht , unb iwen föbne , nahmen* j£>an* unb ßeinrid) , nach-
flelaffen bat r wonon ber jüngde in be* gürdlicben J&anfe* Ora-
men bi«>.lten » wie auch in biefem ftürjlenibnm, al* bie geon
gtanrfreieb ticb beffen lum jwenten male bemdebtiget , ©über#
nator gewefen ; biefer bat einen einigen fobn , nahmen* gart
ton ©errfbooer , welcher ©nqabier unb Oberder übet rin re#
giment infanterie in ber SIcpiiblirf £oOanb blenden gewefen

,

unb wegen inner tapfrrn befenßon »u SRarcbiennr* nach bet
flblacbt non Denaman. 1712. befanntiß. ©eine emiige toib#
ter bat (idj nach feinem an. 1726. tu ©ladricM erfolgten ab«
derben an einen ©raren non SRunnai* in Daunbmc oerbeu-
ratbet. Der altröe aber non biefen benben brübern , Äan#
»on »tttfbcKt , fo Sönijlid),ecfcn>tWd)rt Otrrd.Oi.utmant
Uittrt obqcfactttcn fnnt» »alter, brtihr, nnO naitbcro uwet
l'anPgraf StirPrirt), ,n fxffen rrgimcnt ,ti pfrrPr . natfc an
6.8. tn»Hit|n fMn aSrr Surffiirt , «tiTen.BamiltaMirctjrr

Obtr.JlTmmaiin iu «l.feltt gererftn
, 6ai autj nur einen fobn,

(Beotg »on SBetefboaee , fo al, »eanbenburii . eulmbaebi eire
«ebeimer i*aib unb «of. Salb,. ®rdübent in. 1716. |u »ab.
reulb «Horben , unb biefer aueb nur einen emiiaen fobn ,
fieera Jobaun älbolpb oon »rrefboort, narb Heb üelaffen , roel.

an™ ,6,| «bobteo , unb an. 1715. an biefem *ofe unter
Aeern Paragrafen «eoca ÜBtlbelm, tegimmg Jammer

. 3un.
tfet, naebbero <>of,Satb unb geheimer £egatton,.Matb anuor,
5™; Wab'enbet tegieetina Aeern Watgacafen Beorg geie,
bneb Jatl, llt er Ober.Aof.Paeftball gemefen . unb unter ber
lebtgrn in er gebetmet Salb , SanM.jpauotmann tu (tleuliaK
an ber Stieb, unb öefanbter beb bem SettW.Sonoent, mofrlbt
er autb «ef^trtene atibrte JMItebe ynuoettmt; er llt Sitter
be, Soniglttb.Damtdjen orbeti, oon Bannrbrog, mir aueb be,
^eejoglteb. 6«tfen . ®etlTenfeU(tben de In noble Paffion.
gerne gtmablin ilt eineSreoin oon Sulmorm au, Sranefrn.
»on benen anbern tn »aoern anfflig aebliebenen be, ge.
Kbtee^t, ton »erefbooer , ul jebo nirmanb männliclte, mebt
ubetg , Inmaiien ber leiste bon ihnen , 3obann Beoeg »ertfbo.
»er oon Dtingcn , an. 170« in 3talien al, Satferlitbee Silt.
melltet 00m Wll».9)tnbutgif(ten regimente lobt gefetolfen mot.
ben. Vid. H5tgul.il ;,unbil »aoerif Hamm.butb , tom. III.
enonulcnptus. Amnotii« SteKI roaotn.unb Hamnubucbau,
brm Jbur • »aoeiifcbrn auflern Sribio. ttbur . ßarerifefir
fiflMbdarel. 1‘ufrmdoYf. de rebus Suecids. lib. VIII. f an.

? tom. III. llanbgrafiBeorgil II.
ju töelTen^annilabt gtbrutfte ttelcfrbegiiigiilo.lMnb.
jungen, an. i,»i. Jf»«, hißnii/ui. tfuropaif Sinai,

s

Tb:«tr*m. 3a(irli(fier lomlMal.ttalenber. Diefetartieful
td oon wort 111 wort alfo etngcfanbt worben.

Peregdnu* , ( £dliu< ) rin berühmter SRebner unb JBelt*
weile aut bem Gymnafio «Rom , lebte tu amfgang be* XVI.
fzcuh , unter ben RJdpflm ©regorio XIII. ©irto V. unb gle#
mente v HI. unb febrieb ein werrf , de nofeendis & emendan-
dis Animi Affettionibus, «Rom M98.tn 8. welche* in üeipiig an.
1714. wieber aufgelegt worben

; de Moribus
, «Rom 1600. tu 4.

Oracioncs in Afcenfum Domini , ibid. U87. in 4. Orationca
tres de Johanne Evangelifta , de Stephano

, Protomartyre
de Pcenitenüa & Jejunio , ibid. n8*. in 4. Orat. in Obitum
Tonju. TalU , ibid. 1597- in 4. de Chrifti ad Ccelos Arcenfu
& de SS. Trinhate, ibid. M92. in 4. Oratio funebris de
5‘«° V. ibid. i(9t. In 4. Oratio ad Clementcm VIII. cum
Vmc Carrou magni Equicum Rhodicnfia Magidri nomine obe-
dientiam przftarct, ibid. i(9(. in 4. in Die Cinerum, ibid.

W4. de Utilitate Moralis Philofophix , ibid. 1(87. in 4.
Affa Esudit. Germ. P. XX. p. 69 j. Erytbr. pinac. I. Barbermi
bibhoth.

Dcrrgrlnu«, (Wo ein ^rantoft , Jorlrte im XV. Cr
culo. Je nu lute# oon ber magntunabel gtltbritben baben

,

*111 ml«
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»it MM rririjltt , u«6 Barioniu« , 6a« a fitft«

tuet; auf der Bibliochcc.1 Callellana <u Brnedig flefirben , und

jwar auf Pergament qefebrirben wiewol Johann laiduer fol»

(bei bernacbmald ald dalI feinige Mannt gemacht
,

gleichwie

©ilbertud miitömniret« da» tyeregrtnud fein« fach« aud Wo.

geri SSaconi (Triften genommen bätte. PaMcha , in bifcl.

antiqu. p. 6j$.

Perrgrimi* , ( ©ilbelm ) ein Gngrndnbifcftrt Ueet , trat

an. 1100. unter der trqierung Komqd Jobannid befannt und
berühmt. (£r qieng , aid König Wicbarb I. einen creujHug oor*

nahm» nicht fomol ald einfolbat, ald oielmebr ein Bolonta«
oder Percgrinus mit, daher er auch hernach diefen Zunahmen
defominen bat. 2Bad auf Cpanifehen meere , in «Serien

und dem gelobten lande oorgefaBen , hat er nBrd mit eigenen

auaen angefrben , und nach ferner »unirffunft nebft Wiebarden ,

einem Gapitular » öerrn, in beroifeben oerfen defebrieben , und
dem Gr® * Btffboit« pp« dantelbrrg, Auberto , nnd Stephan
Zttrnebamen, einem oomebmen Kriegd>OiftcirT, dediciret , un»

ter dein titui : OdccporiconRicardi Rcgis. £d iß mabrfdjcin»

lieb , daß er noch perfebirdened mehr gefdjrieben babe , ob aber

etwad daoon gebrueft morden, iß unbefannt. Bakus , de feript.

Angl.

Pereira de la Gerda , ( Joferb ) ein Gardinal , mar oon

gebürt ein tyortuqirfe.unb aui einem alten und reichen gefebieeb»

te entfproiTen. Dat> licht der »reit bat er den 7. lun. an. 166a.

nach andern den 9- tun. an. 1667. erdlicfet. Ob gleich f<u»

patter nn febr reicher und oornebmer mann mar , wurde rr

hoch dem griillicheu Rande gemiedmet , und in diefer adßcbt

oon jugend auf in den gelehrten imiTenfchaiften und fprachen

fleißig unterrichtet. Dad anfeben feind h<tufed brachte ihm gar

ieitig oerfchiedene miebtige prdbenden , und endlich dad Biß»
tbum garo in Sllqarbien jumege ; tedoch hielte er fleh wenig

in demfrlbrn auf. Seine ueigung trieb ihn oielmebr nach

f>ofe , allmo ec cjtlegenbnl Richte , proben oon feiner gefchirflieh»

(eit in Staatlichen abtulegen. £d glücfte ihm auch, daß er

nicht nur unter die Königlichen Wäthe aufgenommen , fondern

auch tum Staati.Sccrctario erfläret wurde. Jn diefer michti»

gen dedienunq tbat er fleh dergeRalt berror , daß tbn der Kö»
nig and fonderdarer bochachtung tur Gardmald würde recom«

mendirte. 23 eil nun der König damald gleich mit dem $apße
in einem guten oernebmen Runde , roctl er demfeiden tu gefallen

eine efeatfre oon etlichen frieqi.fchiffen audgerüßrt , und den

Senetianern mider die lürrfen tu bülife gefendet hatte, fo mard
die Königliche recommendation fo rnobl aufgenommen , daß

der $api1 befebloß , den pereira gleich den erfler gelegenbeit mit

dem Gardinald,purpiir tu beehren. Dirfed gefebabe auch den

»9. noo. an. 1719. Gr mar unter neun Prälaten ber aehte,

fo damald diefe bebe mürbe erhielt. Dad biret mard ihm mr
folgenden iabre durch einen gemiflen Prälaten nach fitfabona

üdcrfchicft , allmo cd ihm der König auffeQtt , nachdem rr den

c. 1100. oorbec tu fiifabona feinen öffentlich« emtug gehalten.

Sin. 1721. Rarb der $apß , worauf er, auf befiehl ded $off

,

mit dem Gardinal oon Stcunfea nath Wom reiftn , und dem
Gonclaoi mit deomobnen mufle. Sie langten aber lehr fpätc

in demfelben an , weil ber neue 3>apß Jnnocenliud XIII. be.

reitd fo gut , ald ermeblet mar. D« 10. um. empflengen fle

beode and deiTelben bänden den Gardinald»but, und $rrrirü ip.ird

ind defondere mit dem titui St. Sufanna unter die jabl ber

®rieRer aufgenommen. Der König trug tbm barauf die pro*

tection oon fportugafl auf , und erlaubte ihm in Wom ju dlei,

heu , aflmo er einen anfebnlicben Raat führte. £r gab fleh oiel

mübe den neuen $apß 411 bewegen , daß er dem Nuncio ©ichi,

welchen der König fchon dem porigen Zapfte tut Gardmald roür»

de oorgefchlagen , den purpur oecleiben möchte ; er mard da»

mit oon einer icit tut andern getröRct , bid endlich der $apft

darüber im merg an. 1724. bad zeitliche gefegnete. £r wohnte
hierauf dem Gonclaoi den , darinn $entdictud XIII. ermeblet

wurde , fonnte aber in anfebung ded SJichi bep dtefem ^apile

nachgebendd eben fo wenig audrichten , ald bep deRicn oorfub»

rer, doch wurde er oon demfeiden an. 172s. ju dein fiaterani»

fchen Concilio gezogen. 5>ad nußoerRändnid über den $ichi

wurde mdeRen imifchen dem Königlichen und ^MpRlichen .nofe

immer grölTer , weil eine Gardinald.promotion nach der andern
tor fleh gieug , ohne daß dadeo an den S3ichi gedacht wurde.

(Endlich wurde der König fo ertöntet darüber
, daß auf feinen

befebl tm tenner an. 1728. fowol der Gardinal pereira und der

ordentliche 'üJortugieflfche Sldgefandte , alö auch aBe andere ®or.
tugiefen

,
geglichen und weltlichen Randeß , die Radt Wom und

dad ^ärflliche gebiethe oerlaffen , der Nuncius aber mit allen

IDäpRIich • geflnneten 'Jtaliänern aud ganQ Portugal! weichen

muRen. l)et Gardinal ^eretra hielte fleh nach feiner abreife

pcn Wom eine «eitlang tu Oknua auf, erhielte aber bald dar»

auf einen febr fcharfen befebl , fleh unoertüglich im Weiche
euuufinden , und fleh nach feinem $ißtbum $aro tu begeben

,

weil ihm fchtild gegeben wurde , ald ob er in der ftichi»

fchen fache nicht gentigfamen eifer und forgfalt hemiefen hätte,

jedoch die uugnabe war nicht oon langer datier , weil er noch
in demfeiden iabre fldi wieder brp £ofe einfand , und tu ei#

nein imtqlicdc ded Königlichen Staatd.und Kriegd.Watbd er»

nennet mürbe, auch im lenneran. 1729. bui folenmtätcn der
gedoppelten aufipcchdluitg der deoden neu.permählten ^nnhef»
flnnen non SlRunen und ^rafllien depwohnen durfte, än.
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*7»o. ward er tum dritten male jum Gonclape nach Wem ge.
ruifen ; fonnte aber bißmal eon bem Könige We erlaubnid ba#
tu nicht erhalten. £r Rarb enblich ben 28. fept. an. 1718. m
feinem SSißthume tu ^aro , allwo er Reh did tu feinem fode inei#

Rend aufgebalten batte , im 77. jabre feined alterd. ®r foü eine
groiTe twflenfchafft und febr gute eigenfchafften befctTen bähen.
®eo öfnung feined cörperd bat man dad berpe unoerfuhrt, aber
auiTerordentlich groß , und in der einen mere rtnen Retn , grö^
fet ald eui tauden»ep gefunden , auch ifl die mÜB etrnad an#
bruchig gewefen. Äanfto grnealogifcber Archivarius hei
jabrd 1718. p. m. u. f. f.

Peraeti , ein «räfliched gefchlecht in Wieder.Oeflerretct t

wetcherehemald Pergec gtbeiffen. Iboinad Berger , der in hem
XVI. f*culo gelebt , hinterließ einen fobn und twen töchter.
®on diefen murde ÜRarta dem Jbeinrichen oon IVißnih , Jbcrrn
auf Hartenberg , Schöndach und SßUdenRein , SJice»Ganhlem
in Böhmen, Ulrtca aber dem j£>errn oon Kordmann diel ich
bcogeleget. Der fobn , fcenctncl war deo Äapfer Wudolpbo II.
Watb, und Rarb an. 1611. nachdem er mit 3ulianai, einer
tochter ®eterd oon SltaiUa, fo an. 1624. den i*. octob. im 64-
jabre ibred alterd toded oerdlichen , Pier föhne geteugrt S>«r*
felben waren 1.) Carl , pon dem bernach ; 2.) fflolfgang <2 i*

gidraund, welcher den i«. noo. an. 1632. ald Dom»£en; tu
plmübaeRorben ; j.) lieopold , der fleh mit einer pon Stein,
derg nerebluhel ; 4.) Rranh , der ald ein ftudent tu Wapenua
mit tobe abgegangen. Kur& porgebaebter Garl I. ffliedcr»Oe»
Rerrcichifcher Wegimentd-Wath, und Kapferd Srrdinandi II. ge.
beimtr Deputirter, war gebobren au. 1592. Rarb den 22. iuL
an. .646. in feinem «4- iabre, und binterließ oon Goa Wegi#
na 53erchtoldm , Johann Serchtolbd oon Sachfengang tochter,

eine tochter und 01er föhne. Die tochter , üuPomiUe Sibonic,
wurde mit einem Arrrn oon SBalfegg terehlichet. Die föhne
aber waren , 1.) Garl II. pon dem unten

; 2. ) Melchior , qe*
bohren an. 1626. undgeRorhen an. 1700. in feinem 74. iabre ,
ald $robR ju Slrtacfer ; 3.) Johann jpeinricb Gorneliud , ae.
dobrrn an. 1629. wurde an. 1660. Wieder^OeRerreichiicher We*
gimentd.Watb

, und erhielt an. 1672. nebß feinen gefchwiRern,
den Jrepberrn. an. 1680. aber den ©rafen,Ranb ; Kaofer i;ro*
pold ernennete ihn at ;b im legt. gedachten iabre tu feinem Gam.
mer.^errn , und an. 1694. jum geheimen Watb in lorol, roor#
auf er an. 1702. tu Jnfprucf in dem 71. iabre feined alterd mit
tobe abgegangen. 2Rit feinen tnxo erßen gemablmnen , einer

•5repin oon Seron und einet Suttingerin, batte er feine fin.
der; die dritte aber 3Raria J^rlrna , $aul 4)wherd , ^repberrn
eon .pobenfram, tochter , (die den 4. map an. «696. rerRorben)

f
ebabr ihm |wep föhne nnd eine tochter ttnaRaflam »afllidfam.
>iefe hatte fleh erillich mit N. ÜRartigno, Katferl. Äriegd.

CommiHario und Seid: OTarfchaU. Lieutenant , nach bciTen tobe
aber mit £riu riehen

,
grepberrn 3um.Jungen , Kapferl. We#

necal.geld.ffliarfchda , perebluhct, und Rarb den ac. aug. an.
1732. Ronden lohnen wurde der uingere, '©eter ßjaul , Ca-
nonicus Regulaxis tu Weicberdbrrq in Ober.SBapem ; der ältere
aber, Johann $aul , beurathete granafeam SJiolentam, Sreoin
oon SÖeichd, und Rarb au. 1704. *u Jnfptucf, einen fobn,
nabniend Leopolden , fo an. 1700. grbobren , nach fleh laflenb,
worauf feine gemablm fleh anderweit an Garln oon SlartignQ
pertblichet. 4.) Johann Garl, blich an. 1684. ald Kapferli.
eher Oöerfl * ffiachtmeißcr oor Ofen , und hmterlirß poii 3Ra»
ria SJintlenn , greoin oon ®latfcö, drep föhne und iwep töcfi.

ter. DiealteRe tochter, Glifadeth, begab fleh in dad adeliche

Stift tu jpalle deo Jnfprurf , und die mngRe , Iberef?« , lebte

an. 1728. noch in ledigem Rande. ®on den föhnen iR Johann
©aptifla Jrancifcud , Dom.jfierf m ©reßlau, Garl, ein Je.
Ritte , und Leopold ein weltlicher 'DrieRcr worden. Oden cri
webnter Garl II. Garld 1 . älteRer fobn, gebobren an. 1623.
war Wieder,OeRerreichtfcher Wegimentd.Watb , braihte die un
Viertel Unter.aßienerwald aelegene ^ernchairten Ibomadderg,
Slfpang und eeedenfiem fäuflich an fleh , und Rarb an. 1639.
den 20. febr. im 36. iabre feined alterd , nachbem ihm 2Raria
Woflna ,

Johann ©aptlßä Sutuigrr 311m Iburnbof , und Öe«
mgnä oon Daun tochter

,
( die hernach ald wittwe floh mit

Otto grrdinand , grepbmn oon Siolcfra, permäblet ) drep
fobue und erne tochter , nabmend 3Raria l'ucretia , ardohrrn.
Di«f< Rarb an. 1720. den 6. atig. ald eine wittwe ded grepberru
Seofrtedd l'eonhardd Steger Pon l'abendortf. Diefe lohne
waren : 1.) Garl III. $«rr auf Xbomadberg und geuhip, Kap.
ferlicher Gämmerrr und Wieder . OeRerreichtfcher Weqimentd#
Watb , welcher den 18. lut. an. 1634. gebobren , an. 1675. nebft
fernem gefchwißerin den gttpberrn.und an. 1699. in den ©ra»
fen.ßand erhoben worden. Grßarb an. 1701. den 28. irnner,
in feinem 47- iabre , und bmteriieß oon Gatbartna Sufanna

,

S
>bann Wubolpbd

,
greoberrn oon Schütter , auf Klingen»

rg, tochter, iioep föbne und einige töchter. Bon den toch*
tern wurde die ältefle, Wlana Gatbartna , an. 1712. eint ge»
mablin IhomäDtrfcheffo , ©ratend oon Sirinao, hie andern
tochter aber bklTm Jofevha , SHariana

,
grancifca , fo iung

geßorden , und Slntoma. Die föhne waren : a ) Qumtin £>ein#
rieh, ©rafund J£>err pon bergen , welcher an. 1689. grbobren,
und den 14. April an. 1722. in feinem n. iabre ald Kapferli#
eher Jpauptmann pcrfchieden. h ) Jofcpb Sluton , ©raf lind
£err oon ^ergrn

,
£err anflbomadberg und geißrih, welcher

die betienung nned WitlmetRerd unlet dem ©enerai Beterani

deflei.
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fcrfkibrt. a.) ftrancifcu« Anton, ©rafnnb £err oon «Bergen,
flfbobrtn t)«n a4 . ien. an. iö«8. warb Äatifetlicbet Jf>of . dam.
iner>?Ratb in ©teoermarcf

, darb an. 170a. in bem 44. jabre fei.

nti altcctf , unb binterliefi ton fein« »roep gemablmnen , gRar,
aaretben

, gccotn oon ©arnier , iinb aRarimtlianen Satbarinen,
grain oon aßeberberg , bie nach ihre« aemabl« tobt fleh an 3«.
fepb fttiebncben , ©rafen oon ©teinbif , anbermeit oermdblet ,

reine ftnftcr. i.VJohann ©aprida, ©raf unb *on $«r.
flen«p Am auf ©erbendem unb Aioang , gebobren an. 1 6c«.
worb tfooferlitber Sdmmerrr unb Wieber.Oeflerreicbiftb« diu
oimtnto.9la!b tc. unb an. 170«. ©raf , naebbem « (leb am er.
Iton mao an. 168a. mit «Warta «Renata, einer toebfer 3obann
«ßilbelm«, ©rafen« oon Abcnfprrg unb Xraun , oermdblet,
inelrbe an. 1688. gedorben, unb ibm «wen (obne gebobren. Dft
lungere / 3ofepb i'eopolb , Äoofalitber Jpof.Sammer . *Ratb /

war an. 1688. ben 9. febr. gebobren , unb darb an. 17a*. ben
17. fept. im 17. jabre feine« altert 111 9Birn ; ber dltae

, Jo.
b<»nii Serbinaub Sßifbelm # ©raf unb jjierr oon bergen , fo an.
1684. ben 9. febr. qcbobrrn, würbe an. 170?. eanb»SRecbt«.©etv
fiber, an. 1710. Äaoferlieber Sdimnerer unb lieber Oederrei.
cbifcber 5Reqiment«,«Ratb , unb an. i 7a7. Ober.Cotnmiflariui
im ©irrtel Unter.9Biencr.malb. Sr bat jicban. 1715. ben ac.

000.

gRanam Slifabetbam Orlief,etiie toebter fleter Cubwig Du
,t
«r? ' ^rcp

.

bfrrn
.

®®n £fl *iifa ' *>««* ben 9Jdpdli(ben Nuncium
cbrljd) beolegen laffirn , unb mit ibr folgenbe finber genüget

:

1.

) eleonoram Idariam, geb. ben ia. fept. an. 1716. «u ißten,
«mb gedorben ben 14.1«. an. 1717. 2.) Johann ©aptida Sarin,
geb. ben a9. fept. an. 1717. «u 9Bien. j.) ©lariam SRrnatam,
«etmbren ben 8. bec. an. 1718. «U ffiien. 4.) Johann ©aptida
30KW, gebobren ben 16. april an. i7ao. «ti ©ien. 1.) 30.
©ann ©optida fieopolb , gebobren ben 7. aug. an. 17a!. 6.)
Johann ©aptida Jqnatium

,
gebobren ben 10. aug. an. 1722.

«u ©erbendem , unb 7*) Johann ©aptida Anton , gebobren
©cn ij. febr. an. 1715. iu 9ßien.

Prrfcriuö , ( Xboma« ) ein ftranjbftfcbrr Philologus oon
wi« , mar be« Srpemi fcbüler , brachte e« unter btITen anfüb»
tung meit in ber Arabifcfcen fprache, unternte« anbete barinn,
«wb corrigirte Arabifdje biiebet. Sr (torirte an. 1624. unb
terfertigte ein Arabifche« Lexicon. Colemßi Gallia Orient.

PecingeFidlb , ( 3obann )
ein in ben altertbümmcrn fei*

«irt oatterlanbrt febr roobl erfahrner 0eb»ebifcber ©elebrter

,

war ju ©tregnrt in ©übermannlanb an. 1614. ben 6 . octob.

flebobren. ©etn oatter, ttorenB ßriebrieb ®mnger , fam oon
eulmbad) in Rrantfen , auf befebl ber Äbnigin Sbridind , nach
©ebmeben , unb befleibete ju ©tregnrf bie defle eine« ^rofef.
fort ber ©erebtfamfeit unb 95 oe|ie. JXr tobn brachte rt in für.

ifer jeit im dubiren fo meit, baft er al« fhibent in ba« Colle-
gium Antiquitatum aufgmommen murbr. ©alb bftnacb tbat
er auf £&ntg!icbe fodm eine reife bureb bie ©cbmebifcbi pro.
ninben , teirhnete bte barinn bejinbliebe Dfumfcte grabdeinr ab,
linb »arb nad) feiner miebrrfunft an. 1689. orbentlicber AITef-

for in gebadjtem Collegio, unb frrneran. 1691. Jfdniglicbet
Secretarius unb Antiquarius , auch <u gleicher jeit in beit ftbel.

fianb erhoben , ba er benn ben nahmen 9Veting«fi 6Ib ju führen
angeng. Sr warb entlid) and? an. 1719. Antiquitäten . »atb
bet königlichen Sanbleo, unb darb an. 1720. ben 14. merb im
6*. wbre feine« altert, ©ein fobn, 3obann gtiebrich , idibm
in feinen dmtern gefolget. ©eine febriften dnb folgenbe : Snor-
ronij Scurlonida: Hidoria Regum Sepcentrionalium . mit einer
£ateimfcben unb ©chrotbifehrn überfeQong

, ©tocfbolm 1697.
in fol. Hidoria Wilkinenfium , Theodorici Veronenfis ac
Niflungarum , cx MScf. Lingux vet. Scandicae , mit jmeprrln)
Derdonen ; Hidoria Hialmari Regis ex Codice Runico , mit
imcp unterfchieMicben überfepungm

; biefe bat auch jpicfefiu«

in feinen Thefaurum gebracht. 3fb. 9Rej]enii Scandia illu-

drata , ex MSct. authoris
, tom. XIV. Vita Theodorici , Re-

gis Odrogothorum & Italiae, authore Joh. Cochheo, mit neuen
luldpen unb anmcrcfunqen , ©todbolm 1701. u. f. f. Genea-
logia Caroli XII. Genealogia Biblica ab Adamo ad (ändiiT.
Salvatoris noltri Matrem , B. Virginem Alariam , in ßdjwe.
blfcher fproebe ; Monuments Sueo-Gothica

;
Ann* Bvlou , Ab-

batiiTie Vadllencnfis, Chronicon Genealogicum
; Saga, feu

Hidoria lslandiae , mit anmetefungen , ©tocfbolm 1097. in fol.

©ond bot er auch noch an einem genealogifchen werde oon
ben oornebmen ©djttxbifcben familien , unb einem Opere di-
plomatico oon Sricb<n bi« auf ©udauen I. gearbeitet

, beren
auJfübrung fein tob oerbmberte. AMa littet. Stuci

0

, 1720.
Bibi. Germ. tom. 11L Nicerem , mcm. tom. I.

Periot, C 9licolau«) be« berühmten Sarbinal« ©eiTarion«
Sammer.bicncr , moBte, al« bie an. 1471. nach be« $apd«
©aufi II. tobe in bem Sonclaoe oerfammelten Sarbindle bie

meiden dimmen biefem feinem ^terrn gegeben hotten, unb
breo oon ihnen , al« folcher eben in feiner dubier.dube unter
ben bücbern fag, ihm bie frblicbe pod überbringen moUten, fei.

hige nid)t ooe ihn laden , bamit er nicht in bem dubiren oa.
binbert mürbe, ©ie mürben bannrnbao grnbtbtget , miebrr
fort ju geben , unb eine neue mahl anjufangen , welche ©tr.
tum IV. traf. AI« ©eiTarion bieoon nacbricht befam , fo fagte

rr ju brm iVeriot :

44 Deine unljöilichfeit bringet mich um bie

„ tJdpßliche Srone , unb bich um einen Sarbtnal«.but. 21U.
gemeine dbron. V. banb, p. 215.

Sufflemtmtb II, SbetL
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Ptrtioiriu« , (8nt»n) btfTm eottn imfini.ti,

»rcClflcc |U 8nM, unb rablicj ju eanxl in bn ffltnffrtiotit
tippt reut , ip«b ttBlitb Ecflor brt Collcgii (U ®am , in btt
prooinj} ©roningen , hernach bep ber neu.aufgenchteten fcbule
»u 4>am ber erde ProfeiTor ber Ibeologie unb ber Orirntalis
Rhen fprachen , auch einige «eit ProfeiTor ber Xb'ologie bafelbd,
hernach aber «u ©rbningrn ProfeiTor brr Xbeologie unb ber
Ortentalifthen fprachen, aOroo er an. 167a. gedorben, nach,
bem rt Traäatum de Racione Studii Theologie!

, ad ejua
emendationem pnedpue fpecbmtcm

,
gefchrieben. Hiftüre

Critique.

Periioniuö , (Sbridtan) ein Doäor ber «OTebicin, unb
cm bruber be« porbetgebenben , gebobren an. 1609. «u ©radel
ui ber ©raffebafft fiippe , aümo fein patter Jbotifcrtbigrr mar

,

dubirte*u ©reinen unb ©röningen , mürbe an bem leßtern orte
nachgebenb« ProfeiTor bergRebidn, unb darb an. 1650. Frt.im theatrum Eruditorum. Denthemu £oUdnb. firchm.unb
fcbulemdoat. Witte , diar. biogr.

Perijoniu«
, ( ©erbarb ) ein bruber 3acoM , mar rin 9fr.

formirter 9>rtbigcr «ti ©rotammrr , unb lebte nod) tu anfang
be« XVIII. fsreuli. Sr gab in Ofieberldnbifcber fprache plena-
nam FidejulTionem Filii Dei defenfam betau« , Amderbam
1710. in 8. 19. bogen daref. Afia Erud. Uff. vjtx.

t PertinRuo, ober Pecfine, ( 9Bil(jelm) ein Snglifcber
Dortor ber Xbeologie , gebobren «u gjlardon in ber gegenb 9Bar.
mief an. murbr ProfeiTor «u Sambrtbge, unb machte
deb bureb feine gelehrte febriften , bte in breo vol. berau« ge.
fommen , befannt. Die oornebmden unter benfrlben dnb

:

Cafus Confdent. in breo bücbern in Snglifcber fprache; Fun-
dam. Rcligionis Chriftianas

;
Scnnonum Chriiti in Monte pia

& erudita ExpoGtio ; Tr. III. de Ofticiis & Dignitatibus Eccle.
fiaftici Minifterii ; de Imaginationibus Cordis humani

;
Com.

menL in Epiitolam Pauli ad GaJat. item in Epili Judar , item
in cap. 1. priora Apocalypf. Anatomia hurnana: Confcientie :

Harmonia Bibliorum Vet. & No?. Teftamenti , Sumbribge
1198 . Catholicua Keformatua

, jfvanau ie,o8 . in S. Lex Lin-
gu* ; de Idololatria poüremi hujus Temporis ; Prophetica ;
Bafcanologia

; Chriftiana Oeconomia
; Opufcula Theologica

Varia &c. ©ein ®cmiffen«tfl>iegel id Xeutfd» b«rau« gefom.
men ju Srancffurt 1690. in 8. Sr fbll an ber rechten banb
labm gerorfen fron , unb aBrt mit bet Uncfen banb gefcbritben
haben , unb id ju Sambribge an. iöoi.ben 18. bec. im 41. jabre
gedorben. Freberi theatrum Eruditorum. Knig. bibl. ?etu*
& nova. Hofmann. Lexicon univerfale.

S
ermofcr, (©altbafar) Ä6nigli<h.©ofnifcher unb Sbuo*
Sicher jf>of . ©tlbbauer , darb «u Dreien im febr. an.

171 ». Gr bat in feinem leben 8a. jabrge«ehlet, unb id nicht
allein wegen feiner oielen oerfrrtigtrn funlLducfe , bir er fo gar
nach 3talim lirfern müffen , fonbern auch wegen feine« gfofe
fen barte« , ben er eitle jabre lang bi« an fein eoibe machfen laf.

fen , befannt gttrefen. Auf Wefen lebtern fam an. 1714. «u
5rancffiittam 9Raon eine curibfe abbanbltmg unter folaeubera
titul «utu oorfchrin : “ ©altbafar ®ermofer« ohne «fache oer.

mortfener unbbaberoon recbl«roegen auf ben thron ber ebrrn
44

roieberum erhabener bart. „ Söenig jabre ooe feinem enbe
bat tr noch *u fufle eine reife nach SKom getban , unb id frifth
unb gefunb roieber «urücf gefommen. Die fundrtiche datue,
welche berfelbe obngefebc s. bi« 6. jabre 00c feinem tobe eot ben
berühmten gelben, ben $rinjj Sugemum oon ©aoopen, oetferti.
get , machet aQein in 9öien fein gebdchtni« underblith- 3)er
befannte «Wicranber bat ihm eine grabfebrift qemaebt, melctx
man jtnbet in Ranft« geneal. Archiv. 1712. fuppl. I. p. 19.
u. f.

Perrtau an btt (Traun , rin in Obet-Oederrrith in betn
fogenannten Xraun.©iertel gelegene« feblofi , welche« ehcmal«
etn dämm.bau« bet abgedorbenen ^>rrrm oon Bernau geroefriu
Joachim oon «Bernau oerfaufte rt an. 1406. Sßolfganq An.
bangern ju «Xoith, unban. 1449. oerfchajtte rt Ulrich Anban.
grr feinen oettern , Aanfen unb 3Boif Jbrgern. ©on ben
Herren 36rgern id e« an ©igmunb 3agenreutbern , weichet
an. 146R. mit tobe abgeganarti

, gefommen , btffen nachfom*
men rt noch an. 1615 . befelfen. Wach biefem brachte rt 30.
hann ©aptida ©pinbler oon unb «u ^ofeef, ber an. 1629. ge.
dorben , an dch ; fein entfel aber, Jrancifcu« OTattbia« ©ptnb.
Irr oon unb ju J^»oferf , bäte« an. 1710. Peopolben oon Sofel«.
brrg fduflnh überladen. Oon 6obenecf, befthreibung oon
Ober.Oederretth , tom. II. p. 474. unb im fuppl. p. n.
pemau auf her ^eih , ein in Ober-Oederreich nabe beu

ber dabt 9Belö , auf einer ebenen betbe gelegene« üb Inn , mel.
che« Wicolau« oon Wottenbnrg , unb feine gemabün luliana

,

ffremn oon Oebt, an. 1610. erbauet. Wach ber «eit haben e«

bie ©rafen oon ©(hallenberg «u i'icbtenccf inne gehabt, bi«

rt ©iegmunb ©raf ffa&ianer burch feine gemablin , Spam
Dorotbeam Sbridianam, ©rdfin oon ©cballcnbcrg, an fich ge.

bracht. Dicfem taufte rt ©eorg ©iegmunb ©ebirfer an. 1694.
ab, unb lieb rt oon grunb au« neu aufbauen, oerfaufte e« aber

bernacb Johann Sbrcnrelcben , ©rafen oon unb «u ©prinprn.
dein , »oelcher rt ^rancifco Antonio , ©rafen oon 2öei(Tcnroolf,
übcrlicfi. ©on biefem fam e« an. 1710. an ben jraoferlicheit

©eneral Johann Abam ocnWknb , unb nach bejfen an. 1716.

erfolgtem tobe an Satin roa Xige, Racferluhen gebetmen jRatb,

Ü1IU ©e.

i



636 per
©eneral tsott bet retiterep unb commanbircnben ©eneral in ©ir*

benbürgcn. 9lld biefer an. 17*0. bad »eitlich« gefegncc, dt rd

^ofcrt) ©imon , ©rafen dpii ©ecau * oerfauft worben. t>on

2>obenecf, befchreibung oon Ober. Oederrrid), tom. II. P4U-
Pernebet/ («nbread ) «in X<utfrt>tr 9tecbtdgelebrter , blü#

bete in bet mitte bei XVI. fsculi. St ifl ber erde geroefen

,

welcher bie Inftitutiones tnd Xeutfdje überfeget bat. ©ie be.

fanntefteu t>on feinen febriften beiden : Inftitutiones Juris Ci-

vilis ,
^ngoldabt tS49- Ünb hernach ibid. »S78. infol. nebd

beiten gerichtlichen ©roceß , £ebn»iRed)t , Äald . ©ertebtd * orN

nuug 11 nb Summa Rolandina roieber aufgeleget roorben ; Ju-

risprudentia Idiomate Germanico
, 5n8°'ßdl>t «<67. infol.

£enn>fKe<t)t , welche* non äßolfgang /pungern ebitet , 3ngol.

jfobtissi. in fol. unb roieber aufgelegt roorben ibid. is6j.

infol. Summa Rolandina
.
^ngoldabt 1(48- unbiffi. infol.

(Hericbtlicber ©roccß, welchen 23olfgang junger »um bruef

beforbert , ibid. 1? ji. infol. ©on ©traf.unbpeinliebenftdllen,

ibid. mi. in fol. 9lud»ug etlicber bed fy. Köm. Seid* ae.

fdjnebener Kerbten * ibid. 1600. in fol. 9lad)ncbt oon Xefla.

menten / ftraneffurt 1721. in 4. id «in audjug ber Summ® Ro.

landin*. Gtfaer. bibl. epitom.

Perrault , ( Slaubiud ) einer ber gelebtteftrn leutbe in

ffranefreicb , unb Profeflbr ber ©otifeben fpracbe im Königli.

eben Collegio, oetßunb bie Orientalifcben fpracben febr roobb

maebte anmerefunaen über D. äpbtd tractat , de Ludis Orien-

talibus , qab ben ©tatium in utum Delphini beraud, unb (larb

im merb an. 170?. Bayle , Diel. hift. & critique.

Derrenot , ( Kicolaud ) £err oon ©ranorlle / roar oon ©e.

fancon gebürtig , oon febr geringer anfunft , unb rote man niep.

net , etned fchloiTerd fobn. Sr erbub fich aber burd) feine flug.

beit unb gelebrfamfeit , unb warb Santjler beo Kaofer Sarin V.

welcher ibn in ben roiöbttgflen pcmcbtungen brauchte
,

rote er

benn in biefed Äaofrrd nahmen »11 SBormd präfibiret. Sr er.

hielt hd» auch bid an fein enbe in oollfommener gnabe, darb

«in. 1580. »u «ugfpurg / unb bintcrlicß: OXbomam, /perrn

oon S bantonnet , welcher an bem 5ran»öfifcben unb orrfetnebe»

nen anbern Jpöfen ©bgefanMer geroefen. an. 1598. gertotben#

nnb oon N. oon ©reberobe oerfduebene finber bmterlaffen. 2.)

»ntonium , oon bem ein art. im Serico. t.) ftriebricben, ©a.

ron oonKrnair, Jg>ccrn oon (Ebampaaneo in Franche-Comtc,

welcher an. 1598- m ©pantfeben bienden aeftanben, unb ©ou.

terneur oon Antwerpen , ingleichen Ober 5$tuffeber ber ftman.

jen geroefen. Htutrr. rer. Äuftr. Üb. XIII. Dan </, hift. VI.

P- 1*8- |t7* b* AImagiana, tom. I. p.6. b'rtber. theatr. Eru-

dit. Hofm.mn. Lexic. univ.

Perrcra / C 3)on (tmanuel ) ein gefchirfter fgufmann »u

£iiatona/ gebobren »u SJifla ?Iiciofa an. 1672. ben ae. ml 3n
feinem 15. labte tbat ihn fein oattee , ber ein rooll-hdnbier roar,

S
einem faufmann , ber otel nach 53raßlim in Slmetica ban.

Ite, bet» welchem er Pier jabre bleiben foflte; allein fein pa.

tron roar ein eigenfinniger mann , unb pon auiTerorbentlichem

hodjmutb , alfo baß biefer junge menfeh fich nicht cntfd>lieiTen

tonnte . lange beo ihm »u wohnen, ©arum ba er fahr r baß »u

Anfang bed iabrd 1687. ein fchiff nach ©rafilien gicnge, bat

rr ben (Eapitain beiTelbeti auf ben fnien , ibn mit fich »u fnb»

ten , ohne baß fein £err ober fein patter etroad baoon in er*

fabrung brachten, ©er gapitatn ließ fleh gewinnen , unb be.

willigte ihm < road er oerlangte , naebbem er roahrnabm , baß

nur ein rauhed tractament baran fchulb wäre, roeldjed einen

jungen menfebru oon guter familie »u bem entfchluß brächte

,

(ine begleichen reife oonunebmen. ®errera , welcher oon fei.

nen freunben , ehe er oerreifde , i?o. fiuef oon achten entleh*

nete unter bem oerfpredjen , fie ihnen in »roeo tagen roieber

xutücf »u geben . fam glucflichin 0t. galoaboran, unb wen.

bete bie beltt« Neftd gelbed an , fid) in conbition »u einem febr

berühmten negotianten »u begeben , ber auch oon filfabona

war, unb ber in felbigem lanbe fein glüd machte , unb um bie

erobere belfte, naebbem « bemdapitain ein gcftliencf per ben

trandport gemacht , fleibete er fich proper , unb fudjte anbeo ge.

legenbeit, bad negotium roobl »u erlernen. 0ein neuer patron,

ber halb feine munterfeit beobachtete , tractirte ibn auf bad aU
lergelmbcfte . alfo baß etfichinftanb ferne, aUed»u begretffen,

road ihm fünftig nüglufc feonfonnte. ^n jeit pon 1*. mona.

ten batte er fo oiel oor fid) gehabt , baß er aud ebrlicbfeit Me

iso. (Kid oon achten mit boppeltem intcreiTe benen »urüd ge.

ben tonnte , bie (ie ihm oorgeftredt , unb in fechd latjren , bie

er »u 0t. ©aloabor , 0t. Sincent unb $orto 0eguro gerne,

fen , etroarb er (ich fo oiel roilTenfchaflft , baß er be'bacbt roar,

fein qliicf oor fid) felber »u machen, ©ein Jg>err bot ihm ein

gut Capital an , nach Cifabona »urüd »u febren , er nahm ben

oorfcblag an , unb fam roieber nad) Portugal! mit eben bem
gapitain , b<r ibn nach ©rafilien geführet . mit oielem inbigo ,

brafilien.bolß , »udet , roticou unb begleichen roaaren , unb

würbe ber Commiftarius feined patrond. Slld « »u ©t. ©al.

pabor roar , ließ er fid) burd) einen MifTionarium pon ber ©e.

fellfchafft 3€fu 01er iabr hinter einanbet in ber Satrinifc&cn

fpracbe unterrichien , roonnn ed gar gut mit ihm fortgieng

,

unb bad ©pamfehe elernete er oon fid) frlbec , ald eine fpra.

che , bie oon ber frinigen nicht aar Diel abroiche. (Jr gab an.

1696. eine befchreibung oon brr ftabt 0t. ©aloabor mit ihren

gegenben beraud , unb roar fonfl glüdlid) in allem , road er un.

ternabme. ©eine banblung fehle er länger ald jo. jabre , bid

p c r

an. 1711. fort, tmb ließ fie feinen »menen föhnen ; ben dftefien

ftabiltrte et »u rt. ©aloabor, unb nfibciirte ben ifingften mit
bemfclben , ber »11 Sifabona bliebe unter ber conbuite feined oat«

terd. ©iefer ftarb an. 1724. ben 6. map im s*. rohre feined al*

trrd. öcbcnbec JUufteutbe, P. II. p 26. u. f. f..

Perrimeui ,
(
JJoiVob SWaria ^ ein OTroorite , unb ebema*

ligiT ©ifchPff »u dtaoello unb ©cala , hernach »u Oppibo in
Kalabrien , unb lebtlid) Secretarius bep bem examen ber ©i*
fdröffe. ®lan bat frlgenbe febriften oon ihm : de antiqua fe-

pulchrali Infcriptione Epiftola , welche in bem oierten tbeil et*

ner »u ©enebig grbrtidtrn fammlung oon bergleichen flrinra

febriften , einorrleibet tft : Vita di S. Franc!fco di Paola, Fon.

datore de l’ordine de’ Minimi ; Differtationes feleCtz Hifto-

ric* ,
Dogmatic« , Scholafticz &c. in acht folifrbänben. (Ec

flarb ben 10. febr. an. 1740. tn 5Hom. (Belehrte äeitungen.

Pcrrin , ( ©eter ) ein ^ran»öfifd)er ©oet , oon l'oon gebnr.

tig , erroeblte fid) anfangd ben geldlichen danb , wie er benn

auch , ba er nach ©and gefommen , fid) einen 9(bt nennen ließ*

ob er fdjon nienmld einige 9tbteo gehabt, ©ein aufgeroeefter

unb »u allerbanb lidigen dretchen nicht übel abgerichteter oer*

flanb , brachte tbm in turpem bie geroogenbeit omchirbener

grofien Herren an bem Königlichen /pofe »uroege , burd) brr«
oermttteiiing er nad) bem berühmten ©oiture »um ^infübrer

ber Slbgrfanbtrn beo bem j£)<rboge ©adon oon Orleand bt.

fldlet würbe, aubier machte er nun »u adererd einen oerfud)

in 5ran»ödfchen opern , unb betam bedroeaen an. 1669. poo
bem König ein oorreebt , trat aber folched an. 1672. an ben

£ulli ab
, burd) welchen biefe art oon fchau.fpielen gar balb

liir DoQfoinmrnbeit gelangte. Sr darb an. 1680. ©eine mcw
den poefien unb roerefe finb an. 1661. in brep bdnben in 1».

tu ©arid beraud gefommen. Titern du TiUtt
, Parnaflc Frau*

qois, p J8(.

Perronc ,

r ©ominicud ) ein oonubmer banbit in 9?eapo.

lid , ronrbe oon bem oolde bafelbd »u einem ihrer .bdupter an*

genommen , ald ed an. 1647- n>efl<n bed auf Me fruchten ge.

legten pachted einen aufdanb erreget batte. Sr würbe nachher

oon ben übrigen fcäuptero »u ihrem ^auptmanne ernennet

©0 balb folched gcfcheben , tbeilte rr bie aufrübrrr obnoer»üg.

lid) in compagniru ein , fehle einer jebrn einen £auptmann
oor, unb »verlegte biefelben in gcroilTe oiertbeile ber daDt.

hierauf fehrieb er nach ©o»»uolo unb an anbere plä&e längft

ber fülle bid nach ©alerno , in road oor einem »udanbe (Ich bu
fachen in Neapel id brfdnben , unb lub bad polcf cm , »hm »a

bülffe 111 fommen , unter bebrobuna fchroerer drafe gegrn bi(

nadjidRigtn. 3tnf biefe art roud)d bie an»abi ber aufrübrer

febr darcf an. ©ad obrr.regiraent bed ©errone aber roäbrrtc

nidit lange, ©enn ald Xbomad SSnieflo fid) gegen Me äuge,

rücften Xeutfchen folbaten oor anbern febr tapfer gehalten ,

warb er forool bieferroegen , ald aud) wegen feinet unbefdjreib.

liehen orrroegenbeit, oon Mm oolefe »um Oberbaupte noch

über ©errone gefegt , roeldjen er »u feinem ©entral.fiieuU.

nant machte , unb hernach , ald rr ihn in ocrbad)t batte , ob

habe er fid) Überreben lafien , roiber bad polcf , »ur berubtgung

ber dabt, »11 bienen , ibn , nebd allen anbern banbitrn , umiu.
bringen befebl ertbeilte , roelcbrd aud) obnoenüglid) tnd roercf

gerichtet, unb fein fopf, wie auch ber anbern ihre, auf bem
mardte in einer langen reihe auf pfdle gedeefet würben. ttU*

gemeine «Ihrontcf, IX. banb, p. 128. n. f. f.

Perrv, (Johann) ein SngeQdnber, blübefe »u audgang
be« XV 11. unb »u anfang bed XVIII. foculi. Sr oerfhinb M<
©lalbematic wohl , unb würbe an. 1698. oon bem (?iaar ©e.
tro I. in brftallung genommen , baß er bie betben flüiTc SBolga
unbXanaid, mitbin alfo bad ©chroar&e unb Safpit'che meec
felber, barein fid) ermelbte fiiiiTe ergieiTen, mitemanber oer.

einigen , auch bermafien geraume roaffer.fälle anlegen möchte,
barmn »iemlid) groiTe fchijfe pla$ haben fönuten. iWr.ehbera

aber bet Staat an folched roercf wegen bed mit ber ©forte unb
©djroeben nachher entfponnrnen frieged nicht mebe gebaebte,

bem ©errn auch fein oerfprochenrr unterhalt nicht mehr grrei.

diet würbe, begab fich biefer an. 171a. mit bem ©roß.©ntan*
nifchen ©efanbten, 2Rbitrooctb/ roieber nach Sngetlanb, unb
gab fobann in Snglifcher (brache eire befchreibung oon bem
gegenwärtigen »udanbe (Rußlanbd beraud , welche balb barauf,
nemlid) an. 1717. im 3ran»öfifchen »u Jgroag unter bemtitul:
Etat prefent de la grandc Ruflic in 12. »roölf bogen darcf,
nebd einer lanMcbarte oon Rußlanb , wir auch noch in bemelN
tem iabre md Xrutfcbe überlegt , unter bem titul

: Obiger
©taat oon fRußlanb ober ©lotcau , ju teirtig in »roeo octao.

bdnben
,
»um oorfdjein gefommen. Supplement. Aller. Erud.

Lirf. tom. VI.

Perry , ( SBiIbelm ) gebürtig oon ©ilfon in ©tajforbdbt«,
dcuete ud) an. 1620. ba et eben 12. iabr altroar, ald wäre
er oon einem böfen aride befefien. Sr gab oor , baß ihm find,

mald aut bem fchnl . rorgr rin alted roeib begegnet , rorlchcd,

weil er folched nicht gegrü|Tet , febr über ihn gefchmdlet bat.

te. 3ualeict> empfanb er etroad , roelched ibn bid in bad bcr$

dach, ©ep feiner »urueffunft nach baufe roar er oerfchiebenr

tage binburch febr crfchlagen , unb enblich warb er mit fo dar.

den gichtern befallen, baß and) brep perfonen ibn faiun bat*

ten fonnten , rooburch feine eitern auf bie gebanefen genetben,
er müde bcfciTcn fron. Jn biefer mepnung roanbten fie fich

<u
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jtt einem «Rbmifcfi * (Tat&olifcben gjrirftfr , tfflrfirr einige exor-
cifmoc mit Pem »otienten »crnabm , worauf fich Pit wutb be?

füngling? m etwa# diflete. ©er Pneder befragte igii; irie DtrI

böfe geifter in ihm wobncfen ? t£r antwortete , bag e? fet*

ne? erachten? Prep wären. 911? Picfct Urteiler nun hinweg ge*

gangen , (am ein anberer , unP nach Piefcm ein dritter , nab»
men? 2Bbceler. ©iefrr la? eine titaneo# unP Per fnab war
Pamal? To würenP , Pag ifjn Pretj perfonen nicht halten fonn.

ten. üRan rermernte perfpuret tu baben , Pag Pa? wirb»
ipaffer unP Pa? heilige 61 fcbr gute würcfung Pep ipm (bäten ,

n>ie er Penn felbft begehrte / Pag man mit Pem gebrauch Per«

felben fortfabren mhcbtc. jnbefien pflegte er in abipefenpeit

her Frieder liecfnaPelu , malle; galle; rofinarin, f'ePern, Plätter

»on nugbäiimen unP anPer? feltfjmee gejeuge au?tufpenen.

3(1? Per Frieder ihn nach etlichen tagen wirber befuchte , fanb
rr ihn in einem erbrtrmunq?:ro»rPigrn ttidanbe. ©er (nab fag»

te# e? hätte ihm Per trufel »erboten Pem Frieder ferner gehör

>u geben. unP Pie lauberm hätte ihm gebropet, ihn iu tobten.

Scheeler aber ermahnete ihn für Ptefe? unfeliqr wcib?>btlb ju

bäten. ©er it'inqltng tpat e?; unb beteugte halb Parauf * Paß

er »oDfommen hcrgcdellet wäre > unb münfebete » bag alle fei*

ne »erwanPten (ich tut «R6mifch>Q[atbolifcbtn reiigion bclernirn

möchten. 9lacbgrl)enb? aber watb er mehr gequäirt; al? lemai?

iuoor. ©nie bi?her gemachte befchreibung id »on obgemelPten

Briedern felbd aufgefeget , unb be» einem «Reformtrien buch»

bmefer gebrurft worben, Sinige »eit aber hernach erfchteoc

Johanna (Torf , Pie »ermennre inuberm, tu i'ithfieip ror Pem
Rangier Pr? Qiifcboff? ; Per kenne warb auch Min gebracht/

um fte gegen emanPer tu »erhören. 311? de m Pa? (immer
eintrat , unb twar tu Per tett , Pa rr ihr Pen rücfrn teurere ,

rief er : 0ie (ömrnt , ftc iffO/ hie mich alfo plaget , unP
geberPete fich Paben fo abfchenlich / bag Pie »ufchauer Parüber

erdauneten. ©er (Tangier lieg de in ba? gefäugm? nach ctaf.

forb bringen , aüwo de ben io. aug. oon Pen «Richtern »erftö.

ret; unP al? unfdmlbig Per halft entladen warP. ©er Paina»

lige 35ifthoff tu (fichdelP unb (Jooentro/ Dr. OTorton; fuhttehen

hefeiTencn mit fleh nach häuft , aUwo Piefer fortfuhr mii gicb*

fern gequälet tu werben. SBolb blieb er breo tage ebne einige

fpeife tu nehmen , balP fchäumeie er enifeglich mit Pein intinPe/

unb fehlen alle emrünPlicbteit »erlobren tu haben, ©er 33

1

»

fchoff befuchte ihn fehr oft; gieng fehr liebreich mit ihm um ,

unb beProhete ihn auch etliche mal : aber wePer ferne lieble»

fungen noch feine Prohungen oermochten Pen geid nicht au?*

jutreiben. WachPem man enPlich auch bemerefet haue» Pag

Per lunge befeiTene infonPerbeit mit darefen gicbtetn gequälet

warb ; fo oft Pie erden Worte Pe? (goangclii Johanni? : Jm
atlfatig war Pa? Wort tc. ihm oorgefprochen würben , lieg

Per $\ud)off ein (Hnechifche? «Reue? lellament brebnngen; unP

fagte tu bem (nahen , Pap er ihn auf Pie probe fegen wollte,

©er teufel; fegte er hiniu » »erdebet alle fprachen , fo merefe

nun auf. ob man Piefen foruch Ptr »orlefe. Plan lafe hierauf

Pen ia. »er? Pt? trden capitul?. perri)/ weither »trmennte /

man würbe beo Pem erden »erle angefangen hoben , geriete

in Pie gewöhnliche gichteit, unP al? man nadjgebenP? Pen er«

firn »er? »erla? , blieb er ohne gichten , woPurch Per 33ifcbojf

»on Pem betrng übertrüget, ihn au? bem bethe aufflib»n, unb

ihm fecb? rutben.fireiche geben lief. Perm fehlen lieh turebeq,

wie auch bep einigen naPeUfttrhcn , fo man in feine bäuPe unb

fülle gethan , gang unemrfinMich tu »erhalten , unb fuhr in

Ptefem iiidanPe Prro gange moiiate fort , imP gab mit trieben

>u »erdehen , Pag er rin ineifer begehrte; um dch felbd ba?

leben tu nehmen, ©ein harn warb auch fo fthwarg ; Pag Pie

Mergle glaubten , r? hätte Pie natur beo ihm aufgeberet ihre

Verrichtungen tu thun. ©er fchoff betrübte dch ungemein

hierüber; iPecb weil rr immer cimgrn betrug »etniutbcte r fo

Pefahl rr nnem feiner bebienten, auf Piefen mngen ein wach*

famc? äuge tu Ijabcn # unP turch eine in Per wanP gegen fern

Petbe hinüber gemachte (leine bfuung; ihn ohnoermeccft genau

>u beobachten. 311? nun Per SB i icheff mit feinem gangen hau*

fe Pen gleichen tag tut (irchc gegangen war / warP e? in Prm
JRifchöfflichen pallad gang dille. 33erro warP Peifen balP ge*

wahr ;
richtete fich iii feinem bethe auf; fab« aller orten um

dch; unP horchete; ob fich nicmanP um Pen weg PtfänPe.

EnPlich flunP er au? Pem bethe auf / tog ein Pmten.fag an?

Pem drohfaefe hrroor , unb lieg Pa? waifer Purch Pie au? Pem
Pinten .fag genommene baumwollr; »erfrrgte Pa? Pinten .fa§

wiePer an feinen ort , unP begab dch wicber in Pa? bethe.

©er ©ifchoff ; Pem Piefe? nach feiner turütffunfl (unP grthan

warb ; trat in Pa? (immer Pt? oermtonten befeffenen , unb
fünbete ihm aii; wie aller betrug nunmehr entbeefet , unb

ihm wohl bewugt wärt . Pag rr ein Pinten.fag in Pem droh*

faefe »enlccfct hätte, tyerrn erdaunetc über Piefer rcPe , warf

fich tu Pe? ©itfhoff? füifen , bat um gnabc , unb legte folgen.

Pe? befänntni? ab : ©a ich etnemalo nach Per fchule

e(irng , unb noch nicht fehr weit »on meine? oattet?

hauie entfernet war . begegnete mir ein gewifier alter

mann, nahmen? ühoma?< Per befrag® ijnch/ »o ich

roohnete . unP ob ich noch Per fchule cucnge , unP fagte

mir aitbev , Pad . wenn id) feine unterweifung annch*
men wollte; ich nicht mehr nötbig haben rnurPe (ur

fchule (u gehen, jeh u>iU Md)
,
legte er h»n3u. foiche

gebcrPen machen lehren; Paf; jePctman glauben muß,
Pu feyefl bejaubert , unP 3ugleicb mttletPen mit Pir ha*

p e r 637
Jfti fft Jftirctf midi (Herauf rtroan frtli« malt
Jit augtM Dtrttlirtn . litte frufttr madien, uhf anftte

; r“S ,r mlt - 'di foUit nur fat tmtttlt
alte wetb ; wcldie? feinen guten leumPen hätte, anfla^
Scri ' poB ich uon ihr brjaubert worPcn fey. 3u? um
tl

na
J"m n «f *'< fefetwörungen

rer Katholiichen Frieder hm nicht ergeben hätte , antwortete
er ; ba§ er Kch aOjtiwohl beo feinem befeffenen mdanbr böfunPen

SSThiA
1

!?? "i? ,t,n ‘n d^Ter menge befuchte, Ihm oiele fe.
cfer.bwgcn brachte , unP er nrbd biefem aUrin fich »on Pem
fchul.jwang befreoet gefeben. 9bi. 162a. warb enPlich Piefer
junge betrüget nad) ©tafforb für Pa? Bericht gebracht , unb
müde aUPa »or öffentlichem (Berichte afleroorPerd Pe» (BOtt ei.
ne Pemuthtge abbitte thun , Pemuach Pa? »on ihm fälichlich
angeflagte weih um »ergebung bitten

, unP enPlieh Pie gange
procing , in welcher rr ein fo qroflr? ärgerni? gegrben horte

,

ugfaüig erfuchen , fich mit Piefer feiner befänntni? tu »eranü.
gen. ö/i . Anglojt

,
tom. IV. p. tu. &c.

M

Pttßut , tin fflritdiifdKt »filofwllt , ditll rt mit tem
3iaj, ttiT« lant.tmami tr war , gut ftn u„, ttt äPJattlt.
mutt Äomg Vnligonur il)m ;u tintm fntdjtt ttttlir» haben ,tauM ftno ttmaab Mt, trr iljm f.inr fOtriftra atfttmttt,
HOB Itjnd an hr bau» sttnjt, ick au» ttm taitlio lib VH

)6. SU»mdo lib. IV. p. 161. ©tUio lib. Jl. c. 18. unb
tuib« tom. III. voce : Perfarus p. 100. <u rrfehrn , welcher
kgtire jugleich gePencfet / bag er aud) ©orotbeu? gebeilfen

fn
adi ,

c
i
Lairt 6r bif CXXX.“W 2ß<.nn M Senoni? an 3lniigonum Gonatam

(u trauen i»arc / fo hätte ihn 3c» 0 anflatt feiner tu Pem So.
mge gelebten, ihn in Per Tbilofophie »u unterrithten; allein
lelbige wirb »or »erPächtig gehalten, ©o »id id richtig, unb
bezeuget e?

J
3oujama? in Connth. c. 8- unb in Achaicis c. 8.Pag er »icl bto Slntigono gegolten. Slelianu? lib. 111 . c. 17.

tbut auch hiniu ; Pag er Pen 3tntigoiuim unterrichtet habe.
' x

fr wrlaüf Ihm gehalten, Pafi tx
ihn (um ßoinmenPanten über Pa? fchlog ttcrö^onnthufl, Pal
eine? Per wichtigden »ollen war, gemacht höbe ; weil aber
®erfäu? beffer >u einem tybilofopbrn , al? w einem folPaten
taugte; fo i^tte er Pa? unglücf , Pag Piefer importante poden
»on. einem ©icoonitr; mit nahmen 3lrntu?, mit Iid erobert

SiSniu? \

[i fln<m rd ’ m<,urf war , Wie

üf li
Po er Penn nach tyainäniä bericht

»on Pem ülrato umgehracht worPen ; wie aber ilutarchu? inont com. 111. p. *96. gePrncfel, id rr Paoon gefemmen. 9lr.

KS43S' "ESC:SÄ^Äte , föWÄ85«f5S
fltltaiitxn, snaftfut fnn taturlant» tu ttiialUn. tej,
bb. II Icboi. I«,. J!oa ftintn ftbrifltn ift tftn baftlb,

I,
m CJP'O lib. n. c. JI. unb

fubne. in bibl. Gijc. vol. II. p. 4o8. nadtiuftbtn. ei«
(iuB : tut intrrf de Republica Laceda-moniorum

; Hypomne-
mata fympunca, g. a. m. gt foB atltbrcl fmbm , Mtjtnl.
9tn fucn für gUttr jtbalttn tporbtu , ton itdditii ttitai baunb
IJU»li(t>t/ |um uicntdjlidjrn leben erfunbru njtrbeii. euer. .de nat. Ueor lib.J. c. i,. gr batte pim ftbültt ben ixt.
ma.ltram wn «mtbittltj. y.idu., tom. I. »oce: Hcrmasaraj
etnfi iS net» iu «tltndtn , bog laßuil big bem ilttxndo
IV. 8 ttrSimimtU Cau« qr nennet rteebt , unb fürs baraitf

S'n
1

r“" ®nft«» . rooDon SHtgiuS
*!?•

j
11 - Cr unb Jonfiu? de feriptor. hiftor. philof.

lib. i. c. II. $. a. uacbjuleftn finb.
r

t Perfiett. ©rr an. 1694. *ur rrgierung gelangte ©chacfi
bieg rigentluh puffern , unb war Pe? »origen fof/n

, ein fehr
wetbitetr unb unuüger fRegent. gr warP im iahr 17a». »ou
Pem Surden 3Rirtweig »om throne gedoifen unb erwürget

»n. 17a». Hctriweig/ cingürd au? (JanPahar. herr.
fchrte unter Pem nahmen eine? ©ultan? , fubrete mit Peu
JXufTen uuh lurcfen nicht gar glürflichc (riege , unb darb an.
»7a(. an hergebrachtem gifte.

3tn. 172s. i£?reff/ be? »origen »etter , behauptete nach Pef*
fen toPc Pa? «Reich ; unP machte fowol mit Pen «Rufjen al?
lurcfen friePe. 3lliem im iaht 1739. warb er »on Pem tapfren
Soulifan tn einem treffen auf? haupt gefcblagen , auch ftlhft
gefangen unP bmgenchtet.

3ln. 1729* 0 chach (Thomas II. be? obgebachten ©djaifj Auf.
fein?fohn, welcher be» Per rmpörung an. 1722. Pa?glürfge.
habt, fich in fichrrbett tu begeben; nahm an. 17a?. ben titul
eine? ©chach? an , unb Ahlog mitKuglanP eine alliang, fonn.
te aber eher nicht , al? im iahr 1729- U> Pem befig be? gleich?
gelangen , wotu ihm Äoulifau am meiden behülflich gewefen
JePod) weil er fich an. i7?rt wibrr Peffen willen mit Penlür.
den in einen fticben ungeladen , warb er »on Pemfelbcn ab.
gefegt.

9(n. i7(3. Schach 21ha? 111 . Pe? »origen fohn , warb an
feine? »atter? delte »on Ipoma? Äoulifan befbrPert. SJell ec
aber noch cm (mb »on rtlicljen iahten war , übernahm Pirfet
SelPherr Pie regierung, unb räumte an. 17(0. piefe? (mb gac
au? Pem wege.

3ln. 17(6. ©chach Hahyr ; obre; wie er (iioor gegriffen/
(Thomas Soitlifan. Söon biefe? Potentaten urfprünae unb

Sl Hi her.
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fcrfommm ift Ktft6Mmtlidl «mrtbtiM wm*n- .® 1'

fltn babm gislauw, n fco nn

nigc [U einem «tcniofen ,
anbete m einem

b«K iu rlntm ©rabanter , unb anbert tu emtm Xeutiaxn gc*

mäebt ÄSi tiefen nneteicbleti wibccfortcbtlMe »an bem Sc.

™2rio brt Watanii ton SBiUeneute, StiniMfign »«<£•*’

ten nn bet OttomanniWen «forte, »ntetm S- M- «• »M*j

b«SSÄ fÄ I
eem Mitte itat ein fiWfet , unb bet fobn reut

*jL

frU«. Sitfet tntffifjtte ober feinem Mit« 700. W««ft 1 “™
tetraafte fte in ffllartnb. ®aä bcirnii« gemaitte gelb gibtaua).

te et baiu , baf et einen bauffen tetmegenet Itutbt 1"?“™™
btaVeT unb mit ihnen oetfetieMne üntatonen pl inbe e.

äuf tiefe weife «noeifele er fiebtn inbt berumiWj n
J*

nabme ton ‘Ifl'abnn bliteb bie «gbnanet, folieb an.

eignet, »et bielet gelegenljeil bote et bt"l SSJKn^^Sbc
bei ®d»(b fwfltin« fobn , feine fehlst unb tbli tiin ,

wcUSe

i»n(f {Trf» aut fünf bi« fedbd taufenb mann beliefen. Dieter

mil/teuben an.

fiufccti (in qanB anba« anfeben. Xbama« ^oulifan btat^te

«Pffi mehrere wirf« au« ben benachbarten proomljen tu|am*

men, Ätt ÄJbtne (tobte unb IJnbtt , unb gt.ife aifc

lieh 3fpaban felbß nn , naebbem <c turot Nn eultan C«reft

In einer felb.fdjlacftt überrounben batte. 0c jo« im noo.an.

K
rt »jn iinh feste Nn Xbama« nufben thron, öietauf

»Jrfoiate er ben flüchtigen Cöreff, unb rubfte Hiebt» bif er tljn

t<#i7Vn hfirtf e^rfiad) Tliama« qeqen ba« enbe be« *71 *•
l
0®* 8

... mq#iii hj/fet qienq mit feinen poltfern nau) Jipa»

laf, mtfe6te Nn%a* "
unb etbnte ben lunaen «tlnynan

h«Trn ftfitt (ft felbß aber nabni ben tttiil fine* obetilen Selb«

^ütrfen°bie

<

'ow lacifen

<

^t>4<

1

ti
ftieg

«n b ? tbore wm ©aqbab ,
roobep bie Xurefen immer ben für.

bX m/Ä« fmbeWebanien betamen, feBte (lebSouti.

sSSrä
5S?, nahm bemfelben In Cnc«cm ,

SSS*S!tte5 l»aÄÄ
MiftTlebttl 'unb' ?ba!e°n

>

be#^Set|ianlfiben «lonardjtn«

etbacb Stator. Ranfte genealogifebet Artbnmtiui. Hj/hr,'

. in It, *7«o- ewmon unb ®o®,

neqempdrtiqet (Staat oon Werden «n 4. Slltona »719- Leurtt

?K!:.7aouT .740. U Ifutop. Sama , ic.

lletforia ,
( 'Mann »aptHia ) ein betubmter «tjl ton

©CTgamo, ober ion *lbo ,
au« btro fietboglbuni ffilontfettat

aebutiig, mofelbit et an. H 7 !- gebobten ,
ilubitle anfang«

fn OTaolanb btt btn 3efuittn ,
naebmal« aber

(
u «abua, wo.

ftlbfl er autb bit Doftot-wütbe annabm ,
traciicirte fobann |u

Senebig, »etganto unb anbetn otttn mii ungemeinem tubm,

unb (iarti in* feinem oailetlanbe an. i6ao. äRan bat ton

ibm : Commonttt. inLib. Galeni ,
guod .mmi moros cot-

ejoeis tempetiem feguamur ,
©etgamo i«oa. in +• Schoiia

?n Galeni Libros deVcn* Sedionc, ibid. 1611.104. Obfer.a

tioncs XXXV11. «dterfus Horat. Montaltum, S. J. peo Libro de

Veritate infigniorum Hcrc. Taffi ;
Difcurfus Medranalei, »et.

gamo .«o,. in 4. Omebig «!•'» 4-,

Nocles falitanis , feu

Coiloguia LXX. de fcientilice fcnpti. ab Homere in Odyf-

fea.Tlid. Hin. in 4. wotinn untttftbiebene |ur «iebicin ge.

nötige faeben mit tingemiftbet finb. fepm

,

hilf. Gymn.

Vau“. 10“ II. p. arg. Lmdm. eem». p. Sit- C^.fcen.

letterar. degli Icrittor. Bergamafchi
,

p. *| i. U. f. an ipel.

eöem le^tern orte et mit bem oorna&men (Gabriel geuennet

wirb. _ ,
_ .

pertbarit , Sefje Bertljanbus im fcepKO.

üerttnar # ein fotjn brt Äaoferf gleicbrt nabmeirt» Warb

pon bem 9f6mifd>en ooltfe febr qeliebet, unb eben auÄ btefer

uriadje auf befebl bei Äapfcrt gatacaHd um bai labr Gbttßt

an. bingeciebtet. 9fucb batte berfelbe einimali , ba bem Ca»

racailä bie ebren . nabmen Samuticu* unb Parthicu* bepgele.

per
aet tputbenr ßcb ternebmen (affen i bag man ben nabmen Ge-

ticui noch binttt fügen foUte ;
roelcbrt troeobeutig beraui fatn,

unb oon einem roiber bie ©eten bureb biefen Jfapfer betoepte»

ntn fitge , ober oon btm motbt feine« beuber« Selo fonnie

perßanben iperben. Sfartiamu , in Caracalla. CaracaUa roac

biennn fo leidjt ju fri&roen , baß , roer nur ben nabmen 0e»

ta qenennet » ober gefcörieben batte i alfobalb mit btt tobe»,

ftrafe belegt rourb«.

Dettfef) I obetpetca, Oobonn) ein SoongeliWee Tlico-

loeus , mar 111 3)eufcbniB, einem ©ambetaifdjen ßdbtlein« aO»

»po fein patter ,
©imon Ikrtfcb ,

ein Kalbi ' oeroanbier unb

febneibet mar« an. 1*64. gebobren, (fr muRe ßcb in feiner

jugenb febr elenb bebelffen , unb rotirbe iu einem rotbaieiTcr

in Ne lebte qetban , bat aud) auf foltber profeßion auigelet.

net, unb ficb alibenn crß tu ben fiubien gnpenbet. Sreber

in theatr. febreibet , er habe ba« fdjneiber , banbnxra icnun

foUcn , fo aber falfcb iß. Wacb obgemelbter augqeiebrter pro.

feßion trieb ibn bie lull tum fhtbiren in bie febulcn , morauf

tr ,nad> gelegtem qtunbe natb Beiptig jog , unb and» batelstt

Magillcr roarb. ©obann tourbe er an. i<8t- ben ber |®uie

tu aRöncbberg Adjundu» , bernatb Reäor bafelbß , unb an.

1*01. Diaconus. Än. *S9?. erhielt er ba« Diaconat unb Cob.

ßßprtal « (lelle tu Gulmbacb, enblieb aber an. 1600. Nt ©u.
permtenbur tu ©onßcbel , »po er auch bi« au fein enbe , ba

tr ipäbrenber teil otrfcbieNne rotittre btförbtrungtn, al« tu «*

ntm Jbof.^rebtqer , mit autb tu fintm ©uptrmttnbtnttn ba
(labt Lof niebt annebmen roollen, aeblitbtn , unb Nn 1«. mtr^

an. 1617. im «0. iabre feine« geführten 9rcNg » aint« qttror.

ben. Cr bat tmeo föbne ^intrrlaiTcn , ineleb« tbenfaM im

aeißlidjen ßanbe qebienet , unb anfebnlicbe manna morten

,

al« iobann Srietricben , oon roelibein bernacb, unb «eoeg

f|riebrid)en , ber al« ©uperintenbent unb Confiftonalis tu

Sareutb an. 169a. petßorben iß. ißroßcn« 3ubd . ‘Öneßer.

bißorte. Frtber. theatr. Qcbrlftlicbe Clwbtidlteii.

Dertfd) ,
Gobannftriebritb) ein fobn be« »origen 3obanni#,

»tmrbe aufang« , naebbem er oon ber «cabemie bie Magillcr-

»pürN mitgebradjt , Reiflor tu Gremien , unb bniiaeb Diaco-

nm bafelbß ,
(ain ab« , al« er ton ba bureb bie trieg«.unru.

ben »ertrieben mürbe , tu feinem febmager D. ©ebjeapnern naeb

SöürBburq, unb rourbe bafelbß an. 16». oon Jpersoq «ern»

barben oon ©eimac tu einem Coanqelifdjen ^rebiqer etngr.

fcBft. «fletn et fabe ßd) genMbiget , nad) fünf otertel labreu

in« exilium iu treten, ba et fid> bma roieba in feinpatta.

lanb begab. S3on bierau« roarb er halb barauf tum Duoooo

nad) ©onßebel , unb brrnaeb entioeber in oba oor bem 1661.

jabre mm ©uperintenbenten nad) OTondjberg beruffen.

fe« tWbnebberg mit baju gehörigen «emtern unb borffebafften

ftunbe unter ber ©upenntenbur Jj)of. C« beliebte aber bem

fxrrn ®larggrafen tu ©ranbenbura , tu ®Jöncbberg eme ©u.
perintenbur antulegen , unb iß nnler ©ertfeb ba erße ©uprni».

tenbent aüba geroefen , auch bafelbß an. 1671. ben 10. mao

aeßorben. ©on feinem gelehrten lohne , \ Johann ©eoraen

,

ßebe nad)foU,enben articful. OTercfrourbig iß , ba« a feu«

prebiaten in Uateinifcber fpradje emroortten , roie Nnn Nren

nod) Dcrfcbtebene fein enrfel, 3ob. «eorge ©ertteb, beiiMt.

Cben biefer bat aud) nod) einige anbere manuftripte oon fei.

nem aroi . »atter , al« : ©ebandfn oon bem aRarptirgifcbeii

Collaonio ;
Enacleationera Pfalmi V. F.xplirationem Pfalmt

XXI XXXV 111 . XCIL CXXVII. roeldje oorßebenbe t. pro.

ben fein« gefd)icflid)feit im eregeßren, ainbeniab«>i 6 t9.

1640 1641 - 1648- al« bamaltger Diaconui in ©onneNl bep

ber jährlichen oetfammlung Nr ©rießerfdjafft ober Synodo auf

anorbnung brt bamaligen ©uperintetibenien 3Rartin SBolfen«

perfertiart, unb bem Synodo übergeben. 911« ©upenntenNnt

bat er nach ba anorbnung in Nm OTargqraftbum ©arcutb,

idbrlid) bie fema aufiicbt nntergebene ©eullid)(e« tufammen

bauffen muffen , ba er Nnn afletei! ein foqenannlrt Examen

fynodale , unb iroar oon Nm 1661. bi« tu Nm 167). tabce,

(ba« etmige 1669. wbr angenommen , ba er pon emerfrand.

beit aebtnbert rourbe , ben Synodum tu halten ) über Ne «ug>

fpuraifd)« SonfcBion artidul« . roeife gehalten. ®ie pintete

,

rooruba et fld) mit feinen untagebenen $rießan bat Nipraben

rooQen ,
bat er tu papia gebracht , Nren einige iabrgauge

oben gelobta fein endel iu oerroabrung bat. 3>ie baNp go

haltenen anreben banbeln : An Augutlan* Oortldlioms üocln-

na ut nova jure pollit nominari & accufari . im labr 1601»

de Cognitione Dei naturali, ejusque Conditionc & Imperfe-

dione, 166 a. de rwuTir, rcl Confideratione Homi-

nis Phylico-Theologica , i66j. de Compendio Doftnn*Xhri-

ftianz comprcbenUe in vera Cognitione Perfonz & (/fneu

Jcfu Chriili, 1664. i6«(. unb 1666. de Minitteni Eeclefialb-

ci fivc Sacerdotii Conftitutione . tum in Ecdefia Dei , tum

apud Ethnicas, 1667. de Ethnicorum Vita virtuoft , colhta

cum ChriiUanorura Vita viüofa, 1668. de Pencul« & Mali*

Ecdefia verz ab Ecdefia malignanuuin pcrpciris, 1670 1671.

unb 167a. ©eine fdjreiNart iß Caconifd) , bod) ß'effmb wf
jitmlid) rein.* ©roflene 3uNl.^rteßa.bißo«e. 6<t)rtftlt*

tbe viadjncbtt’n.

Dertfd) , 1 3obann ©eorge ) ein CutNtifd)« Theoloeus,

nwr Hobaun ©atfcbrt endel unb brt oorhaßehenNn 3obann

RriebritS« fobn» gebobren tu ffionßebel tajranden an. i6(i.

Nn 14. bec. ßubirte tu ©ittenberg, rourbe an. 1674. Rector
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Hu ©onffcbel , barauf an unterfchtebenrn fit inen orten , alt

itu ©eiffenflabt tin SJoiqtlanbe , fcreNger , ferner an. 1*90.

Jpochfürflltcb » SSaoreutbifdjer Sirdjen » «Rath unb 0 uprrtntcn»

Dent hu ffionflcbel , an. 1697. lu.Ältorf Doetor ber £b*i>lo»

die , an. 1704. aber hu ©rra im SJotgtlanbe ©upenntrnbent,

Aflcfl'or bed Coniiftorii, bed Gymnalii Infpector
, unb Profef-

for ber Xbeologte , bep welcher grfcgrnbcit er feine antrittd.re»

be de Obligation«, qus Libris Symbolicis debetur , hielt. Sr
fcfcrteb ferner Programmata de Statu & Perfonis Ecclefiafticis

omnium gentium ; DifT. de inauguralium Difputationum
Theologicarum Origine , 9lltorf 1697. welche* feine Dodor-
bifputation ift. St bot foldi« weitldufliger audarbeiten wol»

len, auch ju beut enbe noch oerfebiebened uifammeu getrauen, ,al*

lein babep til ed grblicben.DcArdculo A.C.XVI.tanouam Palladio

lmpcrantium ; de Scripto Anonymi, cui titulus : jflerbanblling

POn ber j£»öUe ;
Manipulum Thefium Theologicurum de libe-

ro Arbitrio
;
de Mundi Piuraliute ; Siegvolckium devidum ;

Origines Voigtlandis & celeberrims in lila urbis Bonfidcliz ,

©onflebcl 1 677. in 4. ©er Driefler unb ©eiebrten SSürbe

;

©cd Äbeld brtfiflefebdbte 3«« ;
Jcfuitam usque & usque an-

ciquum obdnentem
;

©runUtcbc ißettbeiNgung bed Jefuits

antiquum obtinentis
; $5eonlwortunq ber $ragc : Ob ein ©te»

Dergebobrner ©Otted ©ebot halten (önne tc. 3roep Satechld»

mud.Cieber : £Srr Sbriß , ber bu allein bed Salieri meid»

it beiiTeH tc. O ©Ott bu greifet ©Ott , bu Satter aller

ütc tc. in bein ©eraifebrn gelang, buch bed 1718. labrd;

Programms de Gentium Saccrdotiis, lillcns Gradivi Martis Sa-

lios , fo er ald Rector ju ©onfirbd an. 1679. bat bruefen

laiTen ; «Rebe am 14. aug. an. 17*7- ha ber grunNßeu» auf
bem fogenannten «Rtdau&bcrg in ber itabt ©era, hu einer neuen

Drehe, ju 0t. cSaloator genannt , geleget rnorben. ©icfe rebe

bat fein älteüer fobn, 3®hann ©eorg, brurfen laßen. Sr ilarb

an. 1718. teil 4- lenner, unb bat 2. fbbne bmtcrtaiTen. 25 er

dltere ift 3obann ©corge , ber lungere N. N. Paitor ju Oller»

nobe in bem ©urggrafibum Nürnberg unterhalb bed gebürgd.

2luiTer obgemelttrn febriften merben auch noch in mamifcript

non gebautem dirern fobne aufbebaltcn : Tcltimonia fchnla-

ftica, difcipulis olim imperdta; Vita Jo. Baptilts , Chriiti

,

Apoltolorum, Evangeliltarum & Viroruu: Apoltolicorum ; Hi»

(toria Pharifarorum , Sadducsorum , Ellenorum . Gapernaiu-
rum, Samaritanurum, Herodianorum

;
Hiltoria de Joanne Pa-

pilla. Sd fehlet aber allen bicfen abbanblungcn Die PÖUige

audarbeitung , tnbem er ben entirurf nur *um Dellen feiner hu»

börcr ald Rector hu ütBonfieDrl gemacht. Prxlcctiones in Gon-
fcllionem Ruthenicam , welche er ald Profcllbr ber Xbeologie

auf bem Gymnalio hu ©cia gehalten , iinb gleichfalld nicht

pöllig audgearbeitet ; Orationes fcholaltics, in inuoductione

& inauguratione Prseceptorum habits , ba er öupcrinlenbent

|U ©ouikbcl gerne len ; Orationes Synodales : an. 1690.de Con-
cilio primo Hierofolymitano

,
quod non iaveat Pontificior.

nec alior. Heterodokor. fed Aueultans Confcllionis Doclri-

ns, welche materie er auch in ben fahren 1691. unb 169a.

fottgefejjet ; an. 169). de generali Concilii Nicsni Oecono-
mia ; an.1694.de Canon. Nicsn. a primo ad fextum ; 011.169s.

de Canon. Niczn. ä feptimo ad ultimum ; an. 1696. quod
Hctcrodoxi perperam ad fanciea Nicsni Concilii provocent;

an. 1697. de Concilii Nicsni eue4 <'4), 9 cum Doctrina noltrz

Ecdefue. «Roch finb hwcp frnobal.reben oorhanben , bep wel.

Chen aber bad iabr nicht angeieiqet , beren eine banbrlt de
ConciL Conltancinop. 1 . Die untere, de Communione fubtitra-

?uc. 9llo Rector tu 2Öon|lebel hat er auch feine herebtfam»

eit in ber Xeutitben fprach« in oerfchiebcnen parentationen

geieiget. Son feinen prebigten finb nur einige leiehen pretig»

teu jum brurf gefommen. Sr hat bir menten prebigten con*

cipirct, unb fpIdK juiammen binben laiTen . welche aber ber

branb in 2BonjieCrl , wohin fie oon feinem jiingflen fohne ge»

fchaift worben , oerjehret hat. SuboDici fchul»

biüone. ipcäele l'ieber.Xichter, P. 11 . p. as». u. f. perl»

febeno (irchewhulorie bed erden lahrhunbcrtd, j. 4)- u. f. ber

porrebe. Sdjriftliche nadjcicbten.

Dcrud , ( Johann 3>ominicud ) ein gelehrter ^talidnifcher

Dauer unb tyoeu, oon Ürcibogt, aud ber grgenb 0 irna , würbe

itt feiner lugenb nur fehule gehalten. Slld ihn aber emfteud

Der fchulmeider febarf nüchtigte , unb ihm noch qroiTere flrafe

Drohete , lief er baoon, unb retirirtc Ach in bm walb, ohne tan

jemanb wufite, wo er hingefommen war. Sr hielt «ct> bafelbft

Drep )ahr auf , hid ihn enblich fein patter ohngefebr wieter

fanb, unb mit guten Worten wieber {arütf brachte. 9?act

Diefem hütete er ju häufe Ne fübe , unb beftellete ben aefer.

Sr hatte aber eine ungemeine nefdjtcflicbfrit nur l'oefie, welche

er ohne einiqe anführung crcolirte, unb mebittrte immer#

wenn er pflügte, hiernach wenn er inne halten, unb bad oieh

«in wenig ruhen laiTen muftr , fo bebiente er lieh fetned fchreib.

Itrugd ,
wtlched er (letd bep lieh ju führen pflegte , unb fchneb

feine einfäUe auf ; wie er benn unter anbern Diel edogen oer»

fertiget. 3a er war fo reich an rrflnbungen , Da§ memanh

fo get'^winbe Ne oerfe fcjjreiben (onnie , ald er fie nach etnan.

Der bictirte. Ja** Nicii E>y>hr*i piaacotheca.

Pefncoptuo , (.
®aul ®omian ) ein Cutherifcher Theolo.

cus ,
war ttlhtrt^eminn ®efarooii fohn , gebohren an. i6so.

Den 18. febc- auf bem fleefen 01. Blicolai in 'DreufTen, flubir»

te iu Äömgdberg , würbe aUba an. 1676. Alagiitcr, an. 1678.
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her Alumnonim unb bed Convi^orii Infpeäor , mußt

, Weil
ihn C. ©rejerud, mit brm et in ber Iftjre nicht einig war#
bruefte, an. i6«j. oon Äbnigdberg weichen ; baher er nach
©Ittenberg gieng , unb unter bem Salooio de pluribus Fidel
Articulis contra Drejerum bifputirte. 3tn. 1684. tbat er eine
reife bureh leutfchlanb , j>Uanb unb SnqeflanP , lieg AÄ) her*
nach hu SXoflocf nieber , lad bafelbfl theologifchr unb philofo*
pbifdje collegia , gerietb aber mit D. 3Bolfrn wegen
perfehiebener neuetlichrn fadjen , fo Nefer oortrug , in drei!,

«n. 1686. befignirte Ihn ber jgjereog pon ©erflenhurg jum
ProfefTor ber Xbrologie , Wowibrr (ich fein gegenthei! heftig fej.

te, unb bie uomiebung rerhinberte. ©eil auch ^efaropiud bep
D. Sobabd leidje ein carmcn perfrrtiget

, unb bannn über bie
bebrnefung ber reinen lehre iu fRoflocf geflagt hatte , fo warb
er barüber actioniret , unb ba er (ich aut ftürdlichrn fchug be»

rufte , bffentlich citiret , unb mit großer Übereilung relegiret.

St erlangte imar Eanbd^ürfllichen fchuh unb beftbl nur te*

erption , wollte auch bep einer bifptitation wieber öffentlich

iu 3?pßocf erfcheinen. Allein feine gegner wollten ihn burch
tue bdftbcr wegnehmen taffen , erlangten auch burch ben
Cchwennifchen gürdlichen jbof , bafl er bie (labt unb bad au»
getragene amt metben rnufle. Sr begab (ich baher nach
©renph^walbe , lehne aüba, unb gieng folgenbd an. 1687.
wieber noch ©ittenberg , wie auch hernach nach l'eipug. SQon
ba begab er (ich tum anbrm mal nach j£>oU«mb , tbat ferne«
eine reife nach (Schweben , fam lutücfc nach SRoftocf , unb
würbe aUba an. 1694. Dodor ber Xheologie. Sr warb hierauf
nach ttömgeberg tum Paftor bco ber Jineipboflfchen haupt.fii*
ehe, bed öamlanbifchen Confiilorii AlfcITor , unb Profdfor
ber X beoloaie beruffen. 3Ud aber in gebachtem Äönigdberg bie
rcligiond.ierrüttung gröffer , unb aüerhanb convenücula ge»
heget würben , fönberlich einer , nahinend ©erru , in bem
Jlnetpboftfchen firch-fpiel , öffentlich eine irrige fthule hollen
Durfte , auch «ßeforooii eifer geqen ben j^errn ©. £. fipfium ,
ihm fo piel hmberuid tutoge , bag er nicht permrpnte , mit qu»
tem gewuTen aUba im amte flehen m (önnen , fo legte er fol*

ehed nieber , wanbte fleh nach ©angig , brauchte wegen feiued
früncflichen juflanNd fleigtg av|jnep , unb bemübetr fleh babep,
feinen udchftrn ui erbauen ; wie er benn unter aubern einen
Patricium bafelbfl mit Pieler mühe oom obfoü jum ^japfls

thum, ben Nefer befchlcffen h«tte, turücf brachte, föon Net
gieng er noch öchweben , in wtlchem «Reiche er fleh fad 10.
iabr oonan. 1707. NI.1717. anfgehalten , bie Ideologie pri-
vatim gelebret , unb nügliche fchriflrn audgearbeitet. ©eil
aber Nr Cchwebifche falte luft feinen fednrffichen tuflonb per»
mehrtr, fo begab er (ich an. 1718. noch Ober * leutfchlanb ;

höbet unb gefunb>brunnen hu brauchen , hielt (ich eine teil»

lang hu ©ittenberg unb 3erDfl auf , fam an. 171a. nach
©regben , unb darb bafelbfl an. 1713. ben ?. bec. unperbeiira.
tbct. Ceine febriften finb : 1. ) Grotius illuminacus, 3erbfl

1711. in 8. Compofltio fcmdamentalis
; Difpueationcs

; Bella
infinita, eaque inteftina Ecclefi« Romans

, ÄÖnigdberg 1696.
Pax dolofa Ecclellsc Romans, ibld. 1696. de Rigiendo cum
Pondfidis Svncredfmo , ibid. 1697. Rationcs irrationale«
Transfugs ad Pondficios perfonati Chrift. Helwich, ibid. 1699.
de Chrilto zterni Patris ztemo Filio, ib. 1700 de Fundamente»
Fidei a Pondfidis everfo , ibid. 1700. Anrixenium ad 24.
Dubia pro xenio novi anni 1700. Palloribus Aug. & Helve.
des Confeflionis’oblata, ib. 1700. An Cives Argen toratenfes
poflint in Gonfcienda redire ad Ecclefiam Romanam, & crc-
dere

,
aus illa credit, ibid. 1700. XV. Dilemmata Acatho-

lids in rlungaria pro xenio novi anni 1699. oblata , ibid.

1700. de Converfione Hominis Peccatoris
, ibid. 1701. Pen-

tas Quzftionum pradicarum e Theologia confdent. ib. 170a.
Pcntas Thefium Theologicarum , ibid. 170a. de Chrifto Jons
Andtypo. ex Matth. XXII. 40. ibid. 1709. de Bapdfmo Hs-
reticorum, ibid. 1709. de Interim Mundi quoad Subftantiam,
ibid. 1701. de Fcfto Corporis Ghrifli , ibict. 1705. de sterno
Protoplaftorum poil laplum Salute , ibid. 170t. de infallibi-

libus vers Ecclefi* Nods, ibid. 1709. fepicm Q.usftiones ex
caufali Theologia , ibid. 1709. de Immortalimte Anims ; de
Categoria in genere , ib. > 677 - de Categoria Subftands, ibid.

16^9. de Natura Ethiccs, ibid. 1681. de Element«; de Para-
difo infcrnali Calixdnorum , welch feine Dodor-Nfputation
ewcfrii ; Programmata: Natalidum ex Luc. 1 . 99. ft&nigÄ»
erg 1697. Pafchale ex 1. Cor. XV. 20.31. ibid. 1698. Urt*

fchuIMge nacheichten. Nova Littnana Mar. Baiih.

Pefonca , ( fcetrufl ) ein Velacfe , »erriethe fein pafterlanhi

unh erbotr fich ber Eitthautfchrn armer , welche an. 1991. in
$olrn eingebrochen, ben weg hu weifen ; hu bem enbe hat ec

in ber ©eichfei eine fnrlb mit pfählen ahgefleefet ; ti waren
aber etliche flieher, welche bafl fpiel hu merefen fchienen. ®ie*
fc ciffen bie pfähle aud , unb oerhiuberten alfo tyefoncä gan*
fced oorbaben. ©enn ®efonca , ber pon Diefem nicht* muffe #

führte bie fblgenbe nacht Die Eilthauifthe armer an brmelbtea
flug, in meonung, feine itichen noch hu finben , unb ben fein*

ben einen gebahnten weg in $olrn ei n;u brechen ;u neigen ; ba
er aber bie pfähle nicht mehr fanb , jeigete er ihnen einen
anbern 01t , welchen er für ben gcHrichnclcn pla$ hielre. Sc
betröge jlch aber felbflen , unb bie rrflen, welche fl^ hinein ma«
geten, ertoffen. ©ie fembe, bie c« balb merefeten

,
jogen fleg

wieber iuruef , unb weil fle permepnten , baf fie 9)efonca

hmur»
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hintrrganqett Gäüe , ftbluqen fit ihm ben fopf an tarn geftabe

bei fluffei ab , unb eilten 111 ber ftiUc mieber na* häufe. CV*.

nur. libr. II.

DcilcI / (D<wib) bepber «Re*te Doctor, oberftet Profef-

for her «Rechte » befonbeti bei Codicis unb bei £ebn.«Rt(hji /

wie au* Senior brr biiriften.Racultdt unb bet gangen Slca*

bemie tu 9linteln , Freies bei Conliltorii {u ®üefenburg ln

bet ©raffttafft 0*aumburg » unb ©rdfli* » 0*aumbutg»

Öppifth« 91a*. 9?a*bem er auf ben fürnebmfte» Äcabeinien

£cutf*lanbri bie «Re*rtgelchrlb<tt «bfolPiret , practiarte

er vor ber Cammer tu epener » barauf ift er an. 16)4. tu

gjlarpurq Dador ber SRe*te worben. Sr bat oerfebiebene jti*

riflif*e bilTcrtationen qef*rieben» ali : de Fidcjuüoribus»

«Rinteln 1689. de F.xpenlis Victoria: ;
de tacito Pignorc ; de

Üeneficio Ordinis Jullinianco ; de ftabilienda Pace intcr t£on"

juges ; de Fructibus ; de Juramento Litis dcciforio. Sr fiorP

tu «Rinteln ben 20. bec. bei 1684. jabrei » nadjbem er bai 81.

fahr feinei alteri tu r liefe geleget. J». Gerb. Wimtber. progr.

funebre. Htnr. VageA. opp. Acad. p. ?»*• U. f. f.

Gifcitii dcnunc. Bierliag. hiltur. & monum. JubiL Rintel.

Acad. p. 22. tl. f. WiUt , diar. biogr. Si flammet bie ®C»

ftelif*e familie aui Sngrüanb b«r / inmaflen ber nabme

fiel bafeibft ein mortarium ober mbrfel beiiTet. 9lq*brm aber

tu bet Äömgin ©arid teiten bie ^roteflanten haben flu*ten muf*

fen , fo ift bei Jperm fleftcli fein £err patter mit feiner familte

na* jboQanb gegangen » wofclbß er 14 Duiiburg in ber oe»

flung Commenbant qewefen. Si wirb feiner in bem Thcatro

Europxo geba*t , mit bem iunafynen 0attifom wie bamali

bie gewobnbeit gewefen» roeii er bie (labt bcicbüget, unb wie.

ber bie Rranjofcn oeetbeibiget hat. Aus f*riftlt*en Ha*»
rtefnen.

petaeftia » (©ofei) ein «Rabbine oon 9tegenfpurg , wirb

6*abtai f*le*tweg unb ohne ootnabmen $eta*ia, oon £er.

mann ©itilo aber in feinen mifcellancis falf* ®eca*ia ge»

nennet. Sr bat ein ltinerarium Mundi , barinn alte Jubii*en

crreinonirn hier unb ba enthalten finb» geftbrieben. Si ift baf»

felbe tu «Brag an. H9t. in 4. gebrueft; unb in eben bem for»

mat in ^üben.Ieutf* beraui gefomtTien. 6pueliui bat ei in

banbf*nft befe|fen» wopon au* eine in ber Oppenbcimerif*en

bibliotbeef bejinbli* ifl. Sine neue auflage bapon bat ©agen.

feil tu SLtorf an. 1697. in 4. in ermangelung einei gebrueften

crcmplari aui bem manufeript procuriret» unb feinen cxerci-

tat. varii argumenti pon pag. 167. au cinpfrleibct. Sr feget

bei authoris alter in bai XII. fsculun: , weil aui bem bu*e

felber fo oiel erhelle » baß er na* 'Jerufaletn getommen tep ,

ali bie 0aracenen bur* ben ©ottfrieb SouiQon baraui per»

trieben worben , roel*ci oor an. 1 187 - gef*ehen fepn muß.

Si erhellet fol*ei au* baher , meil unter feinen a. bnibern

«r. 3f«ac ?llbo na* bem teuguii 3u*afin p. 124. ben 'X.

nfubam Pium jum lehrmetfter gehabt . ber beceiti an. 1217.

ni*t mehr am leben gemefen , roie Giebalia in Schalfchcleth

p. *4. melbet. ©eil 'Ueta*ta in bein leinerario m*t pon fi*

felber rebet , fo hält nebft anbern ©agenfeil baoor , baß lelbi»

gei aui feinen fchedis ieinanb anberi ; unb pieUei*t tein bru»

ber 91 . llfaac unb 91 . 9?a*man ( ober au* ermclbter Jubai

ju papief gebra*t , roel*ei ni*t uabeutli* aui p. 171-

f*loiTen werben fan. 9lelanb in not. ad Jo. Henr. Othonis

hilf. Droftorum Mifchnicorum p. 16t. gebenefet einer I'ateint»

f*en Überlegung» mel*e Ihomai^pbe perfertiget haben foB»

»mb f*eiurt haben ber ^)erbornif*cn ebitton bibliothec« Bux-

torfian* p. u8 . gefolget tu haben» ba bo* ermelbter /ppbe

ni*t biefei» fonbern bei tyeriiolii ltinerarium in bie Cateini»

f*e fpra*e gebra*t. !jn bei 6*eflborni am«nit. littcr.

tom. III. p. 87- wirb einer fiateimfeben uberfrBuna unb an»

merrfungen arba*t , wel*e 9Ratlhdui Sriebn* «eef gtma*r,

unb m bei &apm. pon Ärafft bibliotheef tu Ulm in hantw

f*rift antutreffen. Smen auijug aui biefem werefe giebet

©afnage hilt Jud. tom. IX. p. 254- u. f. f.
Weiß bibl.

Hebr.

+ Pctrrborouab» ®if*6ff«. 9Bhite kennet flarb an. 173g.

1729. SRobert Slaoering » porher ©if*off ta i'anbaff.

Pcterborouqb unb VKonmoutb » ( Sari ORorbaunt, ©raf

pon ) Rehe Ulocfaunt.

Pctcrmantt » ( ?Inbreai ) ein Medicus, gehohren an. 1649.

ben 1. merg \u ©erblin , allmo fein patter glei*ei nafjmeni

batumal ^rebiger war » aber na*gehenbi Diaconus tu De*

Ittf* würbe. Sr (liibirte tu £aüc auf bem Gymnalio unb auf

ber fccabemie tu i'eipiig » legte fl* nebfl ber 9Rrbicm auf

bie f*önen wiitenf*afften unb Xheologie , practicirte eine »eit.

lang tu Wera , promoplrte au. 1675. tu Slllorf » practicirte

hierauf tu torgau , warb na*gehenbl Phylicus in ben Jlein.

fern unb (Idbten Delltf* »
Börbig unb Siitterfelb , herna* tu

Xorgau» unb that btefer Habt in ber an. 1680. graßirenben

peil grPlTe bienfte. Sr lag twar felbflau* an ber peflfrancf»

bra*te aber fein leben no* bapon. &n. 1688. warb er tu

ÜeiPtig auiferorbentli*er ProfelTor bet Anatomie unb Shirur»

gie» an. 1691. aber orbentlt*er. Sr lai bie 6. <3*rift, bie

jombolif*e bü*er unb theologif*en fyftcmaw ftberaui fleißig»

war übrtgeni ber Sarieflanif*eu ^htlofophie fefar tugetbau >

f*rieb : Compcndiom Praxcos clinicz
;
ManuduCtioncm ad

Praxin, Chvmiam ,
mel*e fein fohn na* feinem tobe ebiret,

£eip|ig >708. in 8 . Traft, de Principiis Cognirionis human* ,

p e t

fo pon bemfefben gIei*faBI heraui gegeben worben » fieiptig

170R. in 8. Apologiam Cartdianam contra lluctium , l'fiPiig

1690. in 4. Difputationes Phyliologicas ;
Programmata &c.

bifputtrte de Rclpirarione
j
de Influxu Stellarum in Subluna-

ria; de Tarantulis Perfarum ; de Variolis; de Nutritione in^

tegra fcrvjnda abolitaque reparanda ; de Pelle; de lncubo f.

Ephialie ; de Pleuritide ; de Vifu
; de Gonorrhaea *, de Me-

dicamentis Alvum laxantibus
;
de Lntcrocclc ; de Jclero , U.

f. w. letilete ben f*wangern weibern in f*weren tmbei « no*

then gute btenfle , flarb an einem bbfen beme , woran er fafi

ein iahe groiTe f*mergen auigeflanben » an. 170;. ben mig.

unb binterluß oon feiner ebeliebfleu Clara» einer gehohmen
Sbrnerin» welche an. nu, aui bieftr teitli*fcit perichuben»

Pier gelehrte föhne » naljmeni Slugtnl ©ottfrieben » Sbeiftwn

Slnbreai . l'ubwig 9Rorigen» unb SSenjamin ^entbieten » pon

wel*en in befonbern abhanblungen. k'regramma. Suuli an-

nales Lipf.

Petermann » (Sluqufl ©oltfrieb) ber dltelle fohn oon bem
pochtrilebenben 'jlnbreai tyetermann» mar Doftor ber ®l*ictn#

tmb practicirte febr glücfli*. ©egen feiner grollen erfabrung,

bie er R* auf reifen erworben » warb er t» einem Gieneral*

0tabi.Mcdico in liolen beruffen , wel*er bebienung er au*
einige iabr fo glücfli* porgeflanben , baß er tum Königli**

<ßolnif*en L'eib.Mcdico erheben werben foUen » unb foiebti

au* ohnfehlhar gef*ehen fepn würbe » wofern ni*t beffen

frühtritiger tob» wel*tr an. 5724. bep ©arf*au erfolget t

baran oerbinberlt* gewefen wäre. Siculi annalcs Lipf.

petermann 1 ( ©emamin SVnebict ) ein Medicus unb Ana-

tomicus , war bei obgeba*ten Änbreai ®eterinanni wer»

ttr unb ifingRer fohn. 9la*bem er fi* in ber Anatomie

,

^otanic unb Chirurgie eine groiTe wifienf*affterworben, nahm
er an. 1701. tu Jpaile bie mebicinifehe Doftor-würbe an, unb
legte fi* herna* tu £eiptig aufi practiciren » barinn er au*
fcljr glücfli* gewefen. Äu. 1708. warb er ali hetptiqf fetter

ÄmtiJ.Phylicus tn bellallung genommen ,
wel*ei amt er aber

an. 1719. mieber tüeberlegte » ali *m ber 9ta!b bafelbfl in

fol*cin iahre bai 0tabt . i'holicat auftrug » oon bem er auch

fction feil an. 171?. wegen feiner befonbern erfahruug unb ge»

f*icfli*feit in f*meren finbimöthtn eine befonbere bellaUung»

bcrglei*en oor unb na* ihm feinem wibertahren , genoflen

hatte. Sr batte fo!*e bebienung bii an feinen tob oermaltct/

wel*er ihn ben 17. apnl an. 1724. in bein 44- iabre feine*

alteti babin geratfet. 9lui feiner ehe mit 0abina Slifabeth

Reiterin finb 2. iFhne unb j. t6*ter crtielet worben. 'ölufTer

feiner inaiigural>bifpuiation de Anatomia publica h^t man
au* perf*iebene Obfcrvaiioncs Medicas oon ihm » wel*e er

an bie Cafus Medico. Legales feinei ©alter* augefftaet» unb ju
£eipug na* unb na* oon an. 1707. an in bruef gegeben ;

fo hot er au* beiTclben iManuduftj^acm ad Praxin Alcdi-

cam , I’eipiig 1707. in 8. Cbymiam, ibid. 1708. in 8. Tr. de
Principiis Cognitionis humanx , ih. 1708. in 8. and li*t qe*

jleUt. Jili etwai mercfwürbigei ift hiebep no* tu gebenefen ,

baß binnen einer piertel.jahrei.fnll no* bren pon feinen gebrü»

bem » wie oorherftehenber unb folgenbe articful befugen » in*»

getarnt bur* einen frühieitigen hintritt ber natur bie f*uib bc»

gablet. Siculi annalcs Lipf

Petermann » < Sbrifttan 9lnbreai ) ber anbere fohn be*
porhergebaebten 8lnbreai 'ßetermanni » war ebenfalld ein in ber
9Rebicin erfahrner unb berühmter Practicus im XV 1 I 1 . fecu-

lo. Sr hat 'tu 9loftocf unb anberwdrti genugfame proben
feiner gef*icfli*feit abgelegt » ift aber an. 1724. bur* einen

töbllichen f*lagRuß gar teitig aui biefer weit abgeforbert roor.

ben. Siculi annalcs Lipf.

Petermonn , ( l’ubwig ©lorig ) ber britte fohn be*
obigen änbreai 'Jetermanni » hotte bie 9tc*te llubiret ,

unb barinn ei fo nxit gcbru*t » baß er atifangi unb tmar
auf eine furge tett bte fteBe einei £anbf*retbcri bep betn

0tabt»9Ragiftrat tu l’eiptig oertpaltete » gritalt ihn feine be*

fonbern perbienftc m*t lange barauf na* Ddnrmarcf be*

forbert , allwo er fi* bur* einige pmceiTe » fo er bem Söni.
ae oon Ddnrmarcf frlbft tu groiTrm rühme auigefübret » in

fol*e gnabe gefeget , baß er tum X6nigli*rn Sanglep » «Ra*
unb Ober:0a*>2Jern>alter in ©lücfflabt ernennet worben. Sr
hat bafrlbft 6. ialjr in pergnügter ehe gelebet , ift aber ohne
!eibei.crben glei*falli frühzeitig an. 1724. ben 12. merg aui
biefer teitli*feit gegangen. Siculi annalcs Lipf

petermann / (Xobiai) ein Magiftcr ber ^hilofoohie» unb
Rcftor tu tyirna » war ein 2 eutf*er $ort , lebte um bai iabr
i6so.f*rieb : «Suierwehlte fr6li*e Rriebeni.^o|l; Xreu.niepnen»

be Aufmunterung wegen bei neulich am neunten bei Shriftmo*
nati an. 1660. ungeheuren ©inb . fturmci » an fein geliebte*

«birna IC. Lycophron ober Anagrammara Apophtcgmacica
,

2)reßben 1649. in 8 . Amans lacrymans , in funere Barbar*
Schurcrix, ib. 1647. Dccadcs Cantionum chronicarum , ibid.

1642. unb 164t. Dodecas Hymnorum in Fefturo Grcgoria-

num , ober iwölf Shnftli*e ©eidnge auf bai aflenthalben be.

fannte 0 *ul=feft Wrrgorü , ibid. 16^4. in 8 . barunter er aber

nur bai allerlegte lieb prrfertiget » bei anfangi : ©Ott y»at»

ter aller gütigfeit , bein ©ort erhalt uni trbertrit tc. Die
übrigen finb oon Job Hermann 0*eincn , l’ubwig jpelm.

bolbcn , unb sRidaui jpertnannen grma*t/ wcl*c petermann



Mo* in* Pateinifcbe überfefet, außer bem fünften gefange : £tn
alter gebrauch bron Gbrilten tß ; ba* einem ungenannten unb
unbefannten perfaffcr geböret. 'Sntme>Jler. in diflert. de Hoet.

Germ. p. 78. tDctJClö fÜrba.Xuhta , P. IV. p. |86. u. f.

t Petersburg , (labt. Der Cjaar $«tru* I. ßiftcte aübia
fitrtj not feinem enbe eine fccabemie ber wiffenfchafften , nad)

bem erempel ber $arififd)<n , unb lieg }» biefem enbe oa#

fchieben* berühmte mdnner au* Xeutfdjlanb, gtancfreich, Jta»

Iien unb ber ©<bweii} babin berufen, welch« fomot non ibm
«Id feiner nadjfolaenn Saibarina , wie auch ber .Käuferin Sin»

na, mit anfebnlicben penflonen oerfeben worben. Die mitglie*

ber bufer gelehrten ©efellfcbafft finb in breu daßim abgetbeilet,

inbrm einige bie SKatbematic , anbere bte^boßc, unb noch

anbere bie fdjönen roiffenfcbalfteu kbrea. €in lebet unter ib>

nen feilte neben anbern nernebtungen twep junge Sugifdj«

Herren unterrichten. £iernäd)ß auch hielten fl« wöchentlich

jmepmal ibre tufammenfünfte , bartnn (ie entweber ibre neuen
crftnbiingen betannt machen , ober einige oon ihnen aufgelegte

fdjriften ablefen , bie nachgebetib* bem bruef übergeben wer#
brn. Jpiaan* entßunbrn bie Commentarii Academiz Scicntia-

rum Impcrialis Petropolitanz , bereu fdjon ocrfchiebene bdnbe in

4. beraub gefomen. ©eorg ©ernbarb 9\ülßnger, nachmaliger ge.

trimer Stgimrnt*.Satb in SBürtemberg, bat, nachbem er oon
feinet Profctüon ju $eter*butg mieberum nach Xubingen tu.

rücf gefommen , in adbafgem gürßlichen Collegio ben 18.

fept. an. 1711. eineXeutfche antritt*,rebr, oon ben merefwür.
bigfeiten ber (labt $etcr*burg, gehalten, welch« nachgebwb* in

fcf. gebrueft roorben.

peterfen, (3®fc- SBilhelm) ein wegen feinet fonbetbaren

tneoniingen betannter ©ott*geleortcr , war *u Ofnabrücf an.

1649. ben 1. lun. früh morgen* gehohren, unb brr erffeföbn,

ben ©eorg getafen mit einet aebobrnen SJrdtetiu* erjielet.

fljachbem er tu tfübeef auf bem Cvmnafio in ben fchönen mtf.

fenfcbQjften einen fattfamrn grunb geleget, unb ti pomem.
lieb in ber licht . fünf) fo weit gebracht , baß er febon bamal*
einen netten tateinifchen oa* perfertigen fonnte, gieng er an.

1669. naeb ©ifffen , ba er benn in Der ©ott*gelebrtbeit unb
Sßeltrori*bett JE>annrrfen*, Subrauff*, £aberforn* , 9Ri*ler<

,

unb anberrr berühmter männer uurrrweifung grnog
, unb (ich

K'

cb in untrrfchieblichrn bifputationen öffentlich büren lieg.

biefem waibetr er lieb nach Soßocf , bifrutirte auch ba.

felbß unter 91 . SJarenio , unb würbe fobann in öieffen abwe.
fenb tum Alaeifter ernennet, (Er febrte abet balb wieber nach

©leffrn jurücf , befuchte annpeb oafdjiebrne collegia über bie

rrliqion*.ßreitiqfeitra mit ben Sömifth . (Jntbolifehen , Sefor#
mirten , ©ocinianern, unb anbern fremben glauben*.genoffen ,

unb tbat Reh fpbann felbll al* Magißer mit feinen eigenen por.

lefungen unb fleißigem bifputiren beroor. W* er biefe arbeit

einige teit fortgefebet , perfügte er (ich nach granrffurt am
fRaon , unb machte (ich aOba befonbet* mit ©prnrrn betannt,

In* aber por Reh bie fehnffen $<tfrn*, SRrecflingi , $rancfen*

bergR unb 3acpb ©öbmenÄ, infonberbeit ba< buch Pon bem
Wege tu Cbnftp , welche* ihm , weil er, feinem porgeben nach,

»iele Wahrheiten barinn gefunbrn , fcftpit baiumal fefjr wob(
gefiel. X>a er aber nachgebenM in einer auf eine boebteit ge.

machten überfchrift gegen ba* (ßüpliliche perbot brr ^rieiirr.ebe

Rd) einiger barten rebenittarten bebieuet , wnrbe bem diatb tu

$übecf , oon bem er ba* berühmte Öchabbeliamfche liipcn-

dium genoH , ein Kapferliche* refenpt tugefertiget , bag Rd) ber.

frlbe inner perfon bemdchtlgen fofltr. €r entgieng aber ber

gefabr « unb würbe tu fRoftocf an. 1677. tebrer ber XichUunft,

ln welchem amte er öffentlich über be* j£>ugoni* pia defideria

la*. 9licht lange barauf würbe er tum $rebiger beo ber

Begith.firche in jfiannoper 4>rReliet , wofrlbft er irboch we<
gen be* beidjt pfenuing*, ben er Poe unrecht hidt , unb be*we.
gen nicht annehmen wollte , mit ben übrigen $tebigern in ai.

lerbanb perbrie*lichfeiten gcrirth , unb bannenhero bem nach

einiger »eit an ihn ergangenen beruf al* ©uperintenbent be*

^igtbum* l'übect in (futin tu folgen , um fo Pie! weniger be.

benefen trug. Snblich würbe er an. 1686. tu $cftocf Doctor
ber Xhtologie , unb an. 1688. ©uperintenbent tu fjüneburg.

Sßeil er aber bafeibR bie berufene 3rdulein JRofamunbe 3u.

liane pon iSfebtirg ben Reh aufhielt , unb nicht nur berrn por.

gegebene ofrenbgruiigen fdjlechterbing* oev göttlich erfldrte

,

lonbern aud) bie lufunft eine* taufenbldhrigen SReich* mit al.

len frdften behauptete , unb baburch in ber ganzen firdie grof.

fe bewegimgrn erregte, würbe er an. 169a. wieberum abgefefct.

hierauf gab ihm ber Gburfürß oon SSranbcnburg eine idhrli»

che befolbung , unb lieg ihn in <Diagbrburg wohnen , bi* er

ba* (nicht weit baoon gelegene gutb 9Iieber<Xobeleben faufte, fo

ber Cbiirfürft um feinetwillen oon allen abgaben befrepete.

jfoiefelbft brachte er nun feine teil meiftentbeil* tu , bi* er enb.

Heb- unbptar tu Xbcmeren, nicht weit oon 3«bR, ben 31. ien*

ner an. 17*7- mit tobe abgieng. ©eine befonbere unb tum
tbril anftögige mennungen , worüber er mit 3- ft- 2ßolfen

,

X. Waoern
, 3- ft- 9Ranern , 3- 5Bincflern, 9Zemnei.

Rern , €. ©anebagen , ft. U. galirto , 9t. Pfeifern , 3.
tlpfen, €- ©. Kochen

, 3. gerbten, 3. Jb. geuftfingen, 3- «-
IRcumannen , 3- ©• ©djuparten , ©. 6. Xeubern

, 3. d.

ftfafen, 3- ©chmmnem, unb anbrrn mehr , febr oiel qe.

Rritten , betreffen infonberbeit bie lehre oon bem taufrnhdbri«

gen Seiche, pon ber miebrrbnuqung aller hinge, pon bem btmra.

Su[fUmtnli II. Xbf»I.

Ilfchcn ©Ott.menfchen, oon bem etRaebohrnen aOer ereatn*
ren ic. bie er benn indgefamt theil* munblich, tbeil* at«b in
pulen febriften au*tutreiben , unb gegen alle einwürfe mit bem
groflen eifrr tu oertheibigen gefticht. 3>a* ooOßdnbigrofrieicb#
ni* feiner febriften iß : de RelpeAu herili

; de Communicabi«
litate Propriorum ; de eo , quod Reformati nunquam vere

,

ferio aut jufto modo fracernitatem fpi ritualem cum ynriuc
Lutheranis inire voluerint ; de Ofculo Przfcientiz Divinz
cum Libertate Arbitrii & Contingentia Rerum

; de Ofculo iu-
ris Naturzcum primo Przcepto Decalogi

;
de Pnenotione Ui*

• vina Kcformatorum non Divina
; ein Xractot gegen ben jju»

cianum unter bem titul : 2»Cc lA*

>

©ptuch<5ate#
(hi*mu* ; €pb . unb ^Richt.^rebfgten ; Memoria Wasmuthia-
na

; Species Facti oon bem abelichrn grdulein Sofamunbe 3 u.
liane oon StiTeburg ; ©cbriftmdgige grfldrung unb SBemeitf'bel
taufenbldhrigen Seid)* unb ber baran bangenben erßen 9tuf.
etßebung jum Seiche; Rtblebnung ber fcbdnblichen RluRaqen,
ni7rt.ih»h.ir/. ,g9a§ tn ^ Jufta Ammadvcrfio in Gera rd. Theo»
dorum Mayerum , ibid. 169a. in 4. 2)ie ©abrbeit br* bar»
lieben Seich* ?rcr" rfc-t——iSBrncflern, ibid. 169a.
in 4. S)er oeße (^runb be* in ba Rebenben fljofaune annoch tu.
funftigen Seich* CbnRi gegen ©anbbagen , in »wen tbeitrn

,

ibid. 169a. in 4- Oeffentliche ©timme gegen ba* Urtbeil eine*
fcidjt-fcbrtienbrn 00m Seiche Cbnßi , ibid. 169a. in 4. grep.
mütbige Slnrcbe an ^>errn Lic. SBolfen , ibid. 169}. in 4.
Cnblicbe ^rfldrung gegen ^>errn Lic. SBolfen , ibid. 1693. in 4.
Die ©efünntm* be* herrlichen Seich* Cbrißi , unb ber ftufrr*
flthung tum Seidje, ibid. 169?. in 4. €rldiiterung foldjeröe»
fanntm*, graneffurt 169c. ®emri*tbum be* Chiliafmi
Apocalyptici geifen M. 9Jafc , 9Raqbeburg 169^. in 4. Die
©timme be* JptErrn an D. £inrfelmann , jfjainburg 1694.
Oeffentliche »eteiigung oor ber ganzen goangelifchen Kirche.M ba* Seid) 3<5fu HbrtRi, webamit ben iatbümmern ge»
rinthi, noch mit ben fabeln ba 3üben einige gemeinfehafft ba»
be, OTagbeburg 169c. fn4- ©rünbe oon bem taufcnbidbrigen
Seiche gegen D. «Kapern, ibid. 169*. in 4- Die 2Bicbtiqfeit
ber «Berfünbigting be* Seid)* Cbrißi , unb ba aRen Stufaße.
bung, graneffurt am 2Rapn 169«. in 4. Die ©ott*gelebrtbeit
ber Unmunbigen gegen D. Deutfchmann, SKagbeburg 1694.
in 4- ftreubige* 3uiauchten ba erweblten gremblinge bin mit»
ber tloa ben ©leg D. ©pena* wiba bie Xbeologen tu 2Biu
tenberg, 1Ö9? -in 4. 5 bnßli<bf* 01fl«ben*.$Jefdnntni<J für einen

,

ftcb tum gbrißentbum befebrenben 3üben, «jjlön 1688. in 4.
Die oertbeibigte Klugheit ber ©aeebten gegen D. «Kapern,
i*9J. in 4; Nubes Tdtium Vericacis de Regno Chrifti glorio-
fo in feptima tuba futuro teftantium , graneff. am 9Rapn
1699. in 4. Klarer Sgewei* , bag ba* Seich Sbrißi no<h oeß ße.

fleflfn D. Äuguß Bfeiffern, ibid. 1696. in 4.

t5k oba Offenbarung ber Sfßabrbeit ben geglichen
gbomitan biefa teit , bie Reh gegen ba* Seid) ShriRi empö.
ret, oorgeßeUet , ibid. 1696. In 4. Settung ba 3öorte gbrißf
3ob. V. a;. unb be* (Engel* 2>an. XII. ia. wie auch ßactan»
tii wegen be* gelegneren Seid)* gegen$mn PaftorKoch- ibid.
1696. in 4. Die 4«irmonie ba ©eRchta ba bfiltgen Offen»
barung , ibid. 1697. nvv feu Rcgnum Chrifti defenfuna
contra Jo. Georg. Neumannum , ib. 1698. in 4. Die ©tim»
me au* 3ton, fo lieber in bau tbeiien Rnb, j^alle 1698. unb
1701. Unterfuchung ba ©rünbe, bie ein 9Jrebiga tu ©ffen ge.
gen ben mittlan jußanb ber freien nach bem tobe, unb ge»
gen bie mieberbringung afla blnge babeogebracht, 1705. in 8.
Da* ©ebeimni* be* in bat festen teiten aebdbrenben 9(poccu
Irptifcben Sßeibe*

,
graneffurt 1708. in 8. Die «Kadjt ber Kin#

her in ben lebten »eiten , 1709. in 8. Da* ©ebeimni* bei
grßgrbobmeii allagreatuan, graneffurt 1711. in 8. grep.
mütbige 91nrebe an ben ©rafirn oon «ßromnib wegai Keu»
weißer* , ibid. 1708. in 4. Unfug jweta ©upamtenbenten tu
3erbß unb ©orau , D. geußfing* unb «Reumrißer* , »erliii
1709. in 4. Myfterium Apocataftafeos

, oba ©ebeimni* bet
9ö4eberbriiigung aRa Dinge , in breo tom. iw fbl. graneffurt
am OTapn ; ber in allen ©eelen Rd) effrnbarenbe unb fieft

felbß rechtfertigenbe ©Ott, «Kaabeburg 1714. in 4- Pccachia,
ober «neu.gebfnrtr ©ibel, graneffurt 1716. in 4. Dirjöodjtrtt
be* Hamm* unb ba ©raut : ber oor ©Ott überfübrte unb
Rd) felbß oerbammenbe D. SKaper, erß in ia. Darnach in 4.
gebrueft ; bie qanfee Oeconomte ba Ciebe ©Ottc* in Sbrißo,
1707. in ia. Da ©inn be* ©eiße* au* €fa|. VI. in einapre*
bigt

,
graneffurt uub i'eiptig 1701. ir» 4. grforfchung bei

Söorte* : vel taft*x$ctn, mein ©Ott, mein ©OUI
warum baß bu mid> perlaffen ? gegen Oliga ®auli ; Unterfu.
chung , ob fytxx ©ottfrieb 91rnolb in ba übrrfeßung emiga
Worte Danbaurr* in bem Vale triumphale ein falfum began»*
gm , graneffurt 1701. in 4. Da* ©ebeimni* ba Sedjtferfi.
gung, ibid. 170a. in 4 Die Oefnungen brt ©eiße* in twrf
tbetlrn, 1716. m 8- Der btilige Krieg tum innern grieben

,

3cHem 1714. in 8. Die fdjon rot ©Ott gefchebene Sßieber.
bringung aller Dinge , 3crbß 171 <. in 8- ©ewei*, bag bie
»etabiung be* Icßten jC>eUer* , ®la«b. V. a?. a6 . gar wohl b*
flehen fönne beu ber nach ber ßrafe folgenben ^rlöfang au*
bemKerrfer, Berleberg 171?- ins. Da*©rheimm* baStrbeu
ta 1« ttcMm, ©tuctgarb 171^. in 8. Da* ©ebrimm* bee
©otifeligfeit, (Jbrißu* in un*, gegen ®ücbern

, graneffurt unbHam * 7®o. in Der ©eiß be* »ntuhriß*, gegen ©üdjern

,

(Km min 1698,
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i«98. in 4. 3)«* Oebrn 3ofepM> graneffnrt s717.it> 8. Sie uni
in ber »angen SBelt fo nabe bepordebenbe 0tunbr ber 23erfu.

(taug; Commentariu« , ober 3«ugmd aud bem Äöniglicben

Propheten ‘Jefaja ,
granrffurt 1719. 104- Commentarius übet

ben Bropbefen ^rtmiara» ibid. 1719. in 4. ber 0chlüffel bet

^ctliqcn Offenbarung; bie offene Xbür ber heiligen Offenbarung;
Slntmort ob» ©efrAiTriqunq bei ewigen (Rangeln , gegen I).

£orchrn ; bie Roheit ber (Braut unb bei ßammrd ; bet geret*

leie 3)ruber, ©ottfriebBrnolb gegen SBerndPorffen, ©rälj 171R.
in 8. Jubiläum Evaneelicura caniatum ; Uranias de Operibus
Dei magnis

,
granrffurt 1700. in 4. 9ßad ber Jfrtrr oon ßcib»

niB haben getban , baoon lefe man Carl ©lintbrc ßubooict in ber

biitorie ber l'eibmljifdjen ®biloi‘o^)ie ; Triuniphus ante Vidlo-

riam
;
ber brfrdfftigte Ortgenei ; 3<ugnii brr 2Babrb<it non

ber 2ßirbrrbtingting aller Singe argen einen JKetroIapfarianer

,

granrffurt 1718. in 4. Ser ©ei(t Siotrfljbed, ber bie trüber
nicht lieb bat, in D. Wienern unb D. Bfeiffern, Berlin 1697.

in 4. Scepcicifmus Pfeiflerisnus , ober ber ©eid ^ftnaeli in D.
Bfeiffern, granrffurt am Blaen 1697. in 4. Sie Ausbreitung

ber jtird»c ln ber lebten 3* 11/ aud ßf. XI. unb Blich- VL Blag*
beburg 1697. in 4- Panegyricus D. Jochio dictus cnm Anim-
adverfionibus

,
£alle 1722. in 4. Panegyricus Antonio Ul-

rico Duci Brunfu. dictus, granrffurt 1714. m 8 - Sludlegnng

ber Bfalmcn, ibid. 1721. in 4. ffrfldrung bed Broobeten ffte»

ehield, ibid. 1719. in 4. ffrflärunq bei Bropbctcn Daniel»

,

ibid. 1720. in 4. ffrfldrung ber troölf deinen Wropbeten. ibid.

• 173}. in 4. $fffud ffbrifrod gedern unb beute, unb berfelbe

in ewigfeit , ibid. 1731. In 4. Sfpodolifdjer 3iifammcnbang,

ober ffrfldrung bei ffoangrlii in ber ApodeLÖrfchiehte unb in

allen ffpideln , ibid. 1722. in 4. ©leichniffe bei £ffrrn , bar*

inn bie beimlicbfeiten oon anfang bet weit burch ffbridum
auigefprotben iinb , ibid. 1722. in 4. Blodtfdjed jpaud ber gort*

feligen fflord |u fforintb, ib. 1719- in 4. ©ebeimnid berflebenben

Wofaune, nebft bem 0chall berfelben wiber ff. 0 . ffugelfchal*

len, ibid. 1719. in 8. Sie über aDe ihre getnbe unb ßdllerer

triumpbirenbe allgemeine unb ewige ßiebe ©Otted , ibid. 1718.

in 8. Sie girrrnbe Xurtel baube , ibid. 1724. in 8. Bewährung
bei ffoangeiii wiber Xbeopbilum , Jena 1726. in 8. 3tugnii

ber ewigen 5Babrbeit oon ber SBieberbrinqung aller Singe,
Ibid. 1726. in 8. (Mordet) twifchen Xboma unb Jofjanne oon

ben nerbeiffetun taufenb 3abren , 1697. in 12. ©erübrte Tarife
©Otted über bie beilifle Apocalyniin , granrffurt 1719. in 12.

ffr hat fein leben felbft umdänblich in einem befonbern buche

in 8. befchriebtn, welched an. 1719. mm anbem male gebrurft

worben, aflwo man auch noch mehrere fehriften, bie er in banb»
fdjrift binterlaffen , angeführet (inbet. 0eme geliebte , bie fo*

wol bertabl, ald.ibrer annebmlichfeit wegen beträchtlich fmb,

bat Äüfter , Conreäor ju (Berlin , sufammen ani liebt tu (leis

len oerfpto<b<n. 93on ferner frauen liebe naebliebenben ar*

tieful.

Peterfm , ( 3fobanna ffleonora ) gebobrne »on unb tu Wler»
lau , bei D. Jabatin ^Bilbelmi Weterfen , ehemaligen 0iipcrm«

tenbenten tu ßüneburg, ebeliebde , bem Re in granrffurt am
©taim bepgelrget worben i(l. 0ie hat Reh hureh ünterfchie*

bene Xeutfetje fehriften befannt gemacht , ali ba (Snb: Änlei*

tnng tu grünfcliehcm oerfldnbnii ber Offenbarung JSfit
ffbndi, Wlagbeburg 1696. in fol. 3 ft ein auiführlieber Com-
mentarius über bie Offenbarung 0 t. 3ohannii. 0 ie fuebet

barinn oornemlieh bai taufenbidhnge 5Keid) tu behaupten.

9lDe leutfje müden ^edehen , bafi biefei werrf mit fonberlieher

«rlehrfamfeit angefutlet feo ; weiwegen auch einige fagten , de

hdtte ti atnJgefehrieben , etliche aber , ihr mann hdrte ti ge#

maet)t. Sief« urtheile h«t geuflfing
, p. 4^8- unb «9. ewth»

Iet. jfeerhend«gefhrdche mit ©Ott, breo theile, Wlün 1689.
graneffurt 1601. ingleuhen 171s. in 8. SBcrfldrte Offenba#
runa 3fffu ffpndi nach bem »ufammenhang unb bem dun
beS ©eide< , 170«. in 8. (Betrachtungen über Me Sprüche oon
ber im ©eid be< ©laubend erfannten ®erfon 3fffu ffhridi

,

1719. in 8. ©eidlicher Ämnpf bet geidliehen Uberwinber,
AaBe 1698. in 12. Sa* ©eiKimnid ber Oiebetbringnng »Her
Singe tc. 0ond wirb ihr auch bad ewige ffoangelinm iuge.

fchneben , wiewol manche mennen , ihr mann hdtte ed oerferti.

get. 0fe hat überhaupt an ihred (iebden dreit.fthnften grof«

fen antheil gehabt , uiibdch fogar ald eine haiwtwerfon bep
benfelben aufgeführet. 0ie bilbete fich ein , ober gab tum we»
nigden oor, baf de an. 1689. tuerd ben auffchluji ber hohen
OtTenbarung befommen , ba Re benn auch beo lefung biefed

biblifchen buched ihre obangeffihrte gebanrfen tu papirr ges

bracht. ;Xld (ie nun biefeibe fogleich barauf ihrem manne ge*
jeiget, hdtte ihr berfelbe einen anbern bogen , ber nach naR ge*
wefen , unb in eben berienigen dunbe oon ihm gefchrieben roör.

ben , baaegen gewiefen , bärtnn alle bie grünbe , fo auf ihrem
blatte gedanben , cbenfaüd enthalten geweien. Siefe unoermn*
thfte übereindimmung beddrrfte Re nun beobe in ber mepnung,
ald bdtten Re folched würrflich burch eine ©öttlui)e Offenbarung
emprauaen ; bahero Re auch nach ber baub fortgefahren , ihre

fchrtfUicbe auffdije einanber tu teigen , woben cd beim , ihrem
oorgeben nach , afleteit mgetroffen , baR , wenn eined bem an*
bern etwad gejeiget , bad anbere bagegen erwiefen , wie ihm
folched bereitd auf gleiche art aufgefchioffen worben, ffd bat
biefeibe anfdnglich ben ihrem tractat , £er&fnd»gtfprdcb m»t
©Ott genannt , non ihrem leben einige uachricht gegeben, unb

P e t

fobann an. 1718. fofehed weitldufliger audgeführet ,
bamümatt

ed ald einen twenten theil ihred ebeberrn lebend . hefchreibung
benfügen fönnte, baherauchan. 1719. biefe benbe frfjnften tu»
fammen in 8. wieber aufgeleget worben.

Peterfen , ( Ulrich ) ein berühmter gefdjicfjt . fdjreiher tu
SchlcRwig in holdem, ff r hat ben nahe gan$ (Europa burch*
reifet, unb fonberlich in Xeutfchlanh, granrfreich, 3ralien t

Jpoüanb , ffngrtlanb , Sdnemarrf , Schwelen , VuRanb,
Wreuffen unb Wolen dch wohl umgefeben. «Rach oollenbeten

reifen hat er feine lebend*)«! bid an fein enbe w SchlrRwev)
• in ber dide , ohne Reh um ein öffentlich amt tu bewerben , un-

ter feinen buttern mit beddnbigem lefrn unb fthreiben tuge*
bracht, ffr hat eine fchöne bibnotherf unb oiele manufcripte
hinterlaffen , banon fonberlich feine cljronicf oon Schleswig,
ein reife.diarium , unb wad er oon ben Sdmfchen unb £oI»
fteinifchen gefchichten gefammelt , wertb imb , baR Re burch ben
brurf gemein gemacht werben, ffr darb ben 6. april an.i7}9.
im 79. jahre feinrd alterd , ald eine prinat<perfon. Kanfto ge«
ueai. Archiv, bedjahrd 17)9. p. 940. u.f. f.

Pcterobafett , eine oon bem fftaar Weter 9(lcrowiB neu*
angelegte oede (labt unb bafen , woberduR Äifelar ober Saria
in bad ffafpifehe meer füllt , twifchen äldracan unb Xrrfi.

t Petcrohaufcn. Siefed floder war por teiten fo reich r

baß ed nebfi bem Slbre 80. Wlönehe erhalten fonnre. Sie klebte

pon ber diftung an bid an. 1928. erjehlet ffruRud , annal. P. II.

lib. V. c. 2. unb bid auf gegenwärtige teilen SRofer in ber
fortfehung ffrufii, c. 1 9 . feeft. 13. allwo auch ber Rrcit twifchen
ben Siebten tu Weterdbmifcn unb ffreublingen aud gabri ffu*

ropätfehee 0taatd>ffanh>eo , com. XXlll. audfiihrlich ertehiet

Wirb. M. StfPreeteg. MSct.

0t. Octero ©tuhlfeycr , rin feft, welchedbeit 22. frbraar.

gefenert wirb , bem $peiicl Welro tum angebenrfen , weil er

29. iahe 111 jTlom feinen duhl ober Rh feil gehabt haben , unb
allba ber oberlle unb rrde ©ifchoff geweien feon. SBie Su*
raiibud, racion. lib. VII. c. 8. 4. melbet , fo würbe biefed feft

pon ber uuatbebration bed fy. tyctrt oor triten bad frft ber
mablieit bed j£). Wem genennet. Senn bie Jacoben haben bie*

fen gebrauch gehabt , baR Re ade tabr im monat februario an
biefein tage beo ben gräbern ber eitern ihrem gotte wein unb
fpeife brachten unb opferten ; welche gewobnheit oielletcht oon
bem, wad Xoh. IV. 18. Hebet, hetfommen. 3Belched, aide#
bie fy. Rätter abfehaffen wollen , haben de oerorbnet , baR ba#
feR oon ber incatbebration brd fy. ®etri , welche fowol tu
fftom , ald tu Slntiochien gefchehen , feile gefenert werben , an
bem tage , an welchem folched non ben Jacoben necrichlet warb.
Sähet hat man biefed fed 0011 benfelben mahltctten tu nennen
Pliegen , bad fed ber mablieit bed £». $etri. Hunnii apoftalia

ccclcli* Romane
, p. 994- & dhmerfet aber biefe berioation

non 'Beterd 0tubi(et)er tiemlicher mailen nach ber meontmg
berienigen, bie alle gebrduche ber Siömtfch'ffatholiichen firchr

aud bem $fobcntbum herleiten wollen.

Petit, (N. ) rin Medicns gtt foarid tmb ein mitglieb bet
königlichen Sicabemie ber wiffrnfchafften , blübete in ber an*
bern belfte bed XVII. f*culi , war rin nortreRtcher Phyficus

,

auch in ber ©rirchifchen unb ßateimfehen fprache wohl bewan-
bert , unb fchrieb eine biffertation für une nouydlc Methode
de feirc I’Oneration de la Cataracle; Traite des Lärmes;
Traite de la Lumiere. Camufat , melanges de liecrature. Cc.n~

tmuation des mtmrira dt iitrr. £tf a'bilt. tom. 111. p. )89.

Petit, ( 3«oh) ein gelehrter gtantofe , unb mitglirb bce
Slcabemic in Slrled , blübete tu enbe bed XVII. freuji

, unb
fchrieb unter andrem : Verieei de la Relieion prouvees con-
tre les anciennes Herefies par la Verite de PEuchariftie , ober
Traite pour confirmer les nouveaux Convertis dons la Foi de
l’Eglifc , Band i68rt. in 12. Pheodori . Archicpifc. Cantua-
rienfis , Pccnitentiale expofitum & aliis eccleliafticae difei-

plinz monumentis confirmatum , Band 1677. unb 1679. in

jwen guart,bänden ;
Dialogues Satyrigucs & Moraux , ibid.

id87. in 12. Ttüitr , bibl.

Petit, ( 3p&t>nn Cubwig ) ein gefchwomer Chirereus in
Band , lebte tm anfange bed XVIII. fzculi , unb fchrieb l’Art

de gucrir les Maladies des Os, Band 1709. In 12. ffd iff

folched werefgen nebd bed Courtiald unb ßemern tractaten non
gleichem inbalt tu ßeiben an. 1709. in 8. jufammen gebrurft,

unb intwen tbeilrnin 12. )iim dritten mal aufgelegt worden m
Band 17)9. ffdid auch eine Xcutfcbe überfiijimg danon her.

aud gefommen tu SJerlin 1729. in 8. AH.* Erudit. Urf. 1706.
ffcipjiger gcl. 3eit 17)6. p.72.

Petit , ( Beter ) rin grantölifcher Mathematicus im XVIf.
ficculo , gebohtenju Blontlugon, einer (leinen dadt in (Botir*

bonnoid , that eiue lange ieit Officiendiende unter der artiUe«

rie , unb würbe enblich Ober.SlufiVber ber bedungen , ba rr

benn auf bed Äönigd ßubwigd XIII. unb bed ffarbinald gliche*

Itru befehl aüe grantöRfche fee . bäfen unterfuchen mude , unb
beo folcher gclegenheit melerlen oetiüche mit bem magnet an*
deQete. ®lan hat non ihm «trfchtrbene , wiewol meidend tlctnc

fehriften , wooon tu merrfen : DifTertations Academiques für
la Nature du Chaud 6c du Froid ; Difiertation für la Nature
des Cometes , Barid 1*69. in 4. welche lefctere er auf ßub.
wigd XIV. befehl gefchrieben ; de id in# Xcutfcbe fiberfe^t ber»

aud gefommen, SrcRbea 168t. in 4. Avis 6c Sentiment für

la
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h Jonftibn des Mera Oceane & Mediterran« par les rivie-

res d’Aude & de la Garonnc , in 4. Difcours touchant les

remedes qu’on peut apporter aux inondations de la riviere

de Seine dans Paris avec la Carte necefiaire . Dari« i<Ss 8*

in 4 * DifT. de Latitudine Parifienli eaque in Urbe magnetica
declinatione , meid* tu be« du £amel Allronoraia Phyfica
edit 16*9. tu mbe mit ßebet; Lutetia novantiqua; Dift.de
Plinii Loco emendato ; Lettre , touchant le jour , auquel on
doit celebrer la Fite de Päques , tttU 1 66f». Lt Cltrc ,

bibl. duKichclet. Lt Lng , bibl. hiß. de France.

Petit , ( ^o&unn 5ran|j ) ein ftranmftfcbrr tjiflorien • fdsrei»

bet , blübete im Anfang be« XVII. fxculi. «Plan bat »on ihm
ein wercf be« titul« : La grande Chronique ancienne & mo-
derne de Hollande , Zcclande , Weftfrife , Utrecht , Frife ,

Ovcr-Yflel & Groningue iufau’en 1600. 2)orbretbt 1601. in

imep folianten. TtSitr
, bibl. Lt Lo*g t biblioth. hilt. de

France.

Petit»lDibier , ( Blatthdu« ) ein berühmter ©enebicriner

»on brr gongregation 0 t. Banne unb 6 t. £obulph< , mar \n

6 t. 97icotad , einem fcbloiTe in Lothringen, ben 18. bec. an.

gebobren. Cr ßuMrte anfänglich »u Wauco beo beit Je«
fuittn , unb trat baraufan. i«7*. in ber äbtetj 0t. SRubcl in

Die obqebacbte Üongregation , morinn ihm an. i 6ga. auf bem
©eneraMEapttiil bte jungen ©eißltcben beebe« in ber SBeltmei«.

beit unb ©ott«gelebrfamfeit tu unterrichten aufgetragen wur»
De. 9Iid)t lange barauf übernahm er auch bie oerroaltung ei.

ner fogenannten auö »erfebiebenen «Mönchen beßebenben 31 ca.

btmtc , mit melchen er bie crßen Bitter ber firdjen lad , au«
welcher arbeit fobann feine Remarques für les premiers tomes
de la ßibliotheque EccleGaßique de Mr. du Pin ccmachfcn

ßnb. 3tn. 1699- ermehlte man ihn {tun 3ibt »on ©on}on»iüe,

welche« aber nur oergeblicb mar , inbrm ber £erbog »on Lo*
tfytingen »u gleicher {eit ben Bringen ftrancifcum , leinen bru»

her * tu eben biefer Prälatur ernennet 6atte. hingegen erhielt

er fich nachher; miercol nicht ohne langwierigen ßreit , in bem
beftg ber jtblep 0enoneö , roo»u er an. »7x5. ermehlet morben,

unb reifete barauf an. 17«. nach Kom, aflroo ihn ©euebi.

cm« XIII. an. 1726. »um ©ifchoff »on «Dtarea in partibus er.

fldrte ; ihn aud) felbß einroeobete, unb mitten unter bicfen

ceremonien ihm wegen feiner fchriften glücf münfehte , bie er

»on brr tyipliltchen obnfcblbarfcit an tag gegeben. (Er darb
ju 0enoncö ben 4- iun. an. 1718. Puffer ben bereits ermehnten
anmerefungen über bei du tyiuS Bibliothequc hat man auch

oon ihm : Apologie des Lettres Provincialcs de Louis Mon-
taltc contre la dernidre reponfe des PP. Jefuites , intitulee

Encreticns de Cleanthe & d’Eudoxe , in ig. ßücf.weifc heran«,

gegebenen brieten ; miemol ber lebte nicht »on ihm gefebnebet»

unb meit diter iß. Sv hat aber nach bec hanb »or gut befun«

hen , überhaupt <u Idugnen / ba§ er bec »erfaß« biefer brirfe

fe», unb folcheS in ben fogenannten Documentis fanx & or-

thodoxe Dodrinx P. Matthxi Petit-Didier , miemoi ohne ben
gehörigen bemeii/ öffentlich behaupten trollen. Seine übrigen

fchriften finb : Diflertationes in Scripturam facram Veteris Te-
ßamenti, $ari« 1699.Ü1 4- »me» alpbabet unb Dre» bogen ßarcf

;

Traite Theologiquc de l’Autoritd & Infaillibilite du Pape

,

Llui:emburg 1714. in 8 . SHoin 1711. in fol. roo{u nachhero ge.

foinmen : Diüert. dans laquellc on examine
,
quel a etc le
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fentiment du Concile de Conßance des principaux Theolo-

giens, qni y ont aßifte für l'Autoritd des Papes & leur InfäiL

lihilite ; ingleichen eine anbere DifT. ß en foötenant linfäilli.

bilite des Papes en miticres de foi , on dötruit les libertes

de TEglife Gallicanc
;
Juftification de la Alorale , & de la

Difcipline de l'Eglife de Rome & de toute l’Italic , contre

le parallele de la Morale des Paiens & de celle des Jefuites ;

feiner anbern abbanblungen »u gefchmrtgen. MAnairti de Tri

.

vtux , 1716. Du Firn , bibL du XVIII. Gede. CeiOier
, pre-

facc du I. vol. de l'hißoire des aut. facr. & eedef. &c.

Detit Pieb 1 ( 9Nco(au<) ein 5ran»4Rfther Theologus,

n»ar »u $an4 nui einer angefehenen famtlic entfproiTen
, unb

itmrbe an. 16s 8- Dodor unb ein mitgiieb ber Corbonne , an.

1662. aber ConfeiUer Clerc bep bem ghatelet , mobep er aud)

jugleich eine »eitlang bie Pfarre »u 0t. Blartial befleibete ; ba

er nnn einß in abroeftnh«»t ber Lieutenant« al« ber dlteße 9tath
ben bem »orerroehnten ^of«©ertchte prdfibiren , bie meltlichen

«Käihe aber folche« burchmi« nicht »ugeben molltcn , fam ei bar.

über »u einem meitldufrigrn ßrett , melcher entlieh an. 1682.

turch ein tfönigltche* Arrdt »um portheil ber Weißlichen ent.

fchieben mürbe. Dtcfe« gab ihm auch gelegcnljeit , ein au«.

fütrlktKf mercf |u fchretben , unter bem ritul : Du Droit &
des Prcrogatives des Eccleliallique« dans l'Adminißration de

la Jufticc fcculicre , roelche« »irlen beofafl angetroifen , unb

ton bem Könige an. 168». prinilegiret morben , obe« gleich erß

an. 170;. in bruef gefoinmen. €r ßarb alfl Sub-Cantor unb
Canonicus her ®arißfchen (irche an. 170«. ohngefchr im 75.

iahre feine« alter«.

Petipiec , ober Detioeriu« » (3acob) ein berühmter Bo.

tanicus , unb mitgiieb ber Kömgltch^nglifchen (HcfcUi'chafff bec

mifTenfthafften ; mitte \u Lonben gegen au«gang befl XVII.

unb anfana be« XV111. Occuli. (Er hatt« in bet Hiftoria natu-

rali geh ungemein geübet, unb brachte ein fürtregiche« natu,

raliciucabmct au« allen (betten ber weit »ufammen , unb gab

»on bcmfelben ein« befchreibung, unter bera titul : Mufeum Pe.

SuppiemtniQ il. (tbcil.

tiverlanum, etßlich ßficf.meife
, Lonben i«9«. unb 169®. in 8.

hernach aber an. 1700. »ufammen in fol.herau«
; fchrieb fernee

Ga/ophylscium Nature & Artis , Lonbcn 170a. in fol. Ico-
ncs & Nomina aquadlium Animalium Amboinx

, ib. 171 j.
in fol. lieh in bie Tranfadrones Philofopbicas unterfchiebene
beirachtungen elnrürftn

, half 3oh. Karo an bem anbern tomo
feiner Hiltorix Plantarum arbeiten , gab auch felbß ein bota.
nifdjr« mercf , unter bem titul : Eogiish Herbai , »u tonten
in fol.herau«; unb ßarb bafelbß an. 1718. «ßclehcte 3cit.
1718. p. 491.

Petofiti« ; ein altet (Jgoptifcher Medicus , fbH ju ben lri«
ten De« König« Kechepß floriret , unb Die ülr5nep.fanß mit ber
«ßrologie fo genau orrbuntrn haben, bog ec Den Patienten mir
»u geroiffer »tu unb ben gehöriger conßetlation »u tflen

, »u trm.
efen unb mcbicamenten »u gebrauchen eriaubet, melcher aber,
glaube nachmal« »u Korn »on bem €rma Mtffuienfi fo »uc
mobe gemacht morben , bafi 3utxnaliö fatyr. VI. verf. cgo.
u. f. f. ößentlich Darüber gefpottet. (Er fchrieb Aftrologica-, em
buch de vhgyptiorum Myfteriis &c. t« iß aber »on feinen
Hhriitcn nicbts mehr »orhanben ; bann Der in ber Äapferlichen
bibliothecf beftnbliche brief an ben 9?ed>epfu« pafiiret oor un.
lergelchoben. K**tg. bibl. vet. &nov. iW. Lexicon.

Pftraue , (»efttmliuS) (in edrortifdxr DoOor 6(t IIko.
logie »on 9Bermelanb , mar juerß auf ber Unioerptdt Upfal
Adjundus-ber ^hilofopbie, lehrte nachgehenbö tue Xbtologie
auf bernGvmnalio, unb mar auch »ugleich auf ber UntDerßtdf
«bo Profcüor Der Xbeologie , ingleichen bafelbß Paltor

, ©i.
famff unb Pro-Canccllarius. €r fchrieb : Collegium Phyfictim
in 18 Difoutationen ; Die ©ibel in ginnldntifcher fprache

»

Inßitutiones Lingux Finnicx
;
Enarrationes in Evangelia Do-

minicalia & Feßivalia
; Modum vifitandi yEgrotos

; ExpoG-
tionem Textuum in Cuncionibus poenitencialibus annis lin-
gulis propoiitorum

; j£>ciliqe ©etrachtiingen auf Me 0onmunb
«eß.tdglichen (Epißeln ; ©om (Ehefkmbc t Difp.de Romano Pon-
tifice

; de Juftificationc Hominis; de Finito & Infinito
; d»

Anti-Chrifto magno; de V. & N.Teltamenri Difcrimine; Lei.
chen>$rrMgten , unb ßarb an. 16*7. w,ttty diar. biopr

Petrduo , (Heinrich) ein «rht, »on 0chmalfalben grttürtio,
reitete »meomal Durch Italien , ^ranefretd) , (Engeüanb unb
^»oUanb, roarb naibgebenb« Profeflor ber 3lnatomie, ghlrur*
gie unb ©otanic »u ßRarpurg, unb ßarb an. 1620. ben i2.aüa,
un { 1. iahre Rine« alter« , nadjbem er ßch furg oorljer au« me.
lancholie »um fenßer hinunter geßürbt. ©tan hat »on ihm

:

Nofologiam Harmonicam
, Dogmaticam & Hcrmeticam, melche

in »mep banben gebmeft morben, Blarpurg 1614. 1616. unb
I6i{.m4. Contradidtiones apparentes , SRarputg 1Ö10. in 4.
Or. de Laudibus & Utilitatibus Studii rtnatomici

, ibid.i6io.
jn 4. Agonirmata Marpurgenfia Medica , ibid. 161g in 4,
Epiftolam de fingulari Arthricide vaga fcorbutica

; Knchiri«
dion Chirurgicum, Xeutfch, ibid. 1617. in 4. Affcrtione* de
genuina Pebris Hungaric« Natura & Cura ; Di(T. de Mcdi*
cma univerfali , meldje« feine Dodor- bifputation aemefen.
St mar auch rciBtn« , Inßitutiones Chirurgicas

, unt unter«
fehietene anbere roerefe m publiciren

, woran er aber Durch ben
obgetarbtrn »ufatl »erhinbert worben. Frtbtr. theatr n. lUi.

U. f. diar.
1 5

ober Petreuo
, (Aeinrich) rin Philoloa» unb

Kecht«aelrhrter, mar ju £arDcqfen in bem tfiirftenthum Wöt.
tingen Den 1. febc. an. 1 <4«. ati« einer anfebnlichcn familie
aebohren. Kachbem er rrßlich auf ber floßer , fcbule »u ijal«
cfeiirieb , unb fobann »u Leipjigunb »u ©afel einen ftttfamen
grunb in feinem ßubiren gelegrt, begab er ffch mit einigen tun.
gen €beUeuthen, alö Deren fwfnulßer , auf reifen , unb würbe
Darauf oon Dem Katb »u ftraneffurt am Blapn auf 6. jabre
»um Redor be« Gymnatii bafelbß angenommen. <HJeil er e«
aber mit bem Jlacio lllyrico bult / unb ihn bte Weißlichen De«,
wegen »on bem «benbmabl au«fd)ließen wollten , nahm ec
nach omrwhren an. if8i. feinen abfeftieb , unb wurbe an.ie««
Der etße ^dbagogiarche »u ©öttingen , wobrp ihm Denn Me Lo«
gic , Kbetoric unb bie Ked>t«gelebrfamreit »u lehren , aufge.
tragen wurbe. Wach biefem nahm er an. i?oo. »11 flRamira
Die wurbe eine« Doctor« in ber Kecht«gelehrfamfeit an , unb
wurbe m Dem folgenben iahre uon bem fxrftoqe fveinrlch ‘ju.
lio nach ©olffenbüttel »u einem mürrflichen Connflorial , unb
fcof.Katbc berujten , in welcher mürbe er auch im fert. an.iöcc.
mit tobe abgiena. Sv hot übrigen« be« obgebadtfen {Vlacii
miltwe geheurathet, unb mit Derfelben nicht mit beßen biblio.
tjbecf , fonbern auch feinen anfebnlicben retchthum befommeit.
6eme fchriften finb : Aulica Vita, & oppofita huic Vita privata,
a diverfis deferipta, & in enchiridion colleda

; Hymnorum Ec*
cldiallicorum ab Andr. Ellingcrocmendacorum lib. Il[ woben
auch noch oerfchiebene anbere hymni

, al« oon <>ier. ^Mcafto.
rio, glamimo, $evc. 0tro»a ic. brßnbiiih ; P'r. Balduini Inftitu.
tionum Juris Civilis Commcntarii recognlti & Htullrari

; Göu
tingenlium ad Lainum Pxdagogii Sciagraphia; Narratio da
Jo. Fiehardi Ortu & Vitx Curriculo, welche in ©über« vir,
dar. JCtorum an»utreifrn ; Tr. de Monaftcriis

, welcher an,
1699. in 4. gebrueft; Themata

,
quibus vera ac (implex do.

dlrina de pcccato originali & a«fluali exponitur; CarminaÄc.
peumann, in ber gefchicht * bcfchretbung Der ßabt ©öttingen,

TOitl mm » PrtrJus,
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prreÄus, (9Ii»teu<) rin Wniftto 0*MwMrt<t> «.

beton in eitlanbnn. 1601. ßuM«< (u CejpenbMai . MM“
nnd)4et)cntf< aud, «Mod, «iltcnto«, 3tnn , fcipM. X«*

binmn . Mtnf unb anbtrc Unitofildttn , 11116 roarb n«t Innit

Ä^fJttoTtWÄÄ
an. i6h- Nn 4. ect. grrtorben. 3Jian bat oon ihm1 : Encniri-

dion Politicum , Lexicon ,
Nomenclatorem , unb Grammati-

cam Hcbraicam ,
goppenhagen 1628. unb 1629. in 8- An,

.

m-

adverliones in Galatinum de Arcanis Catholicar Vcntatis

,

u. a. m. 3mbonat. bibl. Lac. Hebr p. 168. legt ihm auch eu

nen traetät de Regibus , Ducibus & Minillris Hebneoruin Ac-

centuum beo , baoon aber fein anberft fenbent etma* qtMnart.

Vhtdnnn Acad. Hafn. Bartboi. defer. Dan. Witte, diar. Wolf»

bibl. Hebr. vol 11 p. c°4*

petteiu* , ( Oiicolou» ) rin ©änifeter Thcologus an« brr

anbern Reifte be» XVI. fsculi , mar $robd *u ©onberaa* unb

Paflur <u 31a<. gr febrieb Cirabrorum & Gothonim. Origi-

ncs ,
Miprationes, Bella atque Colonias , in »ttKO budjern /

roclehe ju Ifeiptlgan. 169s. in 8. acht unb einen halben bogen

flarrf berau* gdommen, unb tu goppenhagen an. ,699. in

Dculfcher fbrache unter bem titul : Die non japbet berftam»

menbe gimbree an» liebt getreten. g* foU fieb Mefe* meref.

gen* Johann «Ricolautf ©treloo ftnrcf bebtenet , unb fern ®otb*

länbifcb chronicon ,
ba» er iu goppenhagen an. i6jj. an* lidjt

geftellet* grÖftentbctl*barau* bergenemmen baten. AflaErud.

Üpf. 169?. Afla littet. Mar. Rnttb. 1699.

Petrcjufl 1 { $aul. ) ein Profeflorber Xbeolotjie tu fRoftocf,

unb Archidiaconus beo ber Pird>e *u 0t. 3JIaria Dafdbll , allroo

er ben s.merB an. 1^62. geb obren , tfubirte tu Sloftocf unb

3ena , erhielt lotann ba* X)iaconat ben ber firefce tu et. «Dia.

na tu «Rodpcf » unb an. 1609. ba* Slrchibiacouat. gjn. 1604.

warb er aiifleTOrtentliebcc Profeflor ber Ideologie , fthaffte in

feinen lectionen über bi« gptdcl an bie «Körner , unb enie an

bie gotintbrr guten nußen, unb darb an. 1611. ben 29. octob.

©eine fünften belieben in unterfefciebenen DilTercationibus ,

al* : de Deo ; de rcligiofa Adoratione , five vera Invocaiione ;

de Objcdo religiofar Invocationi* & potillimura de invocan-

do in piis precibua Chrifto Jefu ©»ctrSp«™
; de Angelis bo-

nis & malis &c. Catzii elogia Thcologorum. a Stelen ,

Achen. Lubec.

petreiuo / ( «Betru»
)

ein bidoriemfdjreiber , non Un/al ge.

büriig , lebte ju anfang be* XVII. feculi ,
gieng tu oerfd)iebe.

nen malen in fföni.ilicben nerrietotungen nacto «Dlafcau , unb

febrieb in 0d)meb ifcber fpradje eine biftorie pon bem Wrp|.

Aerepatbiim OTofcau , roeldx er naebgebenb* bafelbll in* leut.

faie überlebte , »Pie and) Libros IV. Kerum Suecicarum. Scttf-

fer. Suecia licter. K*»ig. bibl.

.+ petreiu*

,

ober petrei ( (X^ecbw) ein dartbitifer.gRöncb,

h'ar eon dampen au* Ober.'Ditrl. dr llubirte tu Deoenter ,

3»oU unb Cöln , mofelbfl et fid) an. 1987- in bem 17. wbre fei.

ne* alter» in ben (Eartbdufer.orben begab, gr legte perfdjie.

bene glauben» . betänntnilTe , al» : Gregorianam, döln «S97-

in 8. Cypriani ac Tcrtulliani , ^Nariö i*ot. in 8. B. Leonis

M. dein 1604. in 8. Bcrnardinam, ibid. 1606. in 8- an ben

tag , fo er au» ben febrifien be* Jj>. Wregorii , dnpriani , Xer.

tiilltant , Beoni* , ® rnbarbi tc. getogen. gr mad)te and) an.

merdungen über Xiorlanb» cbronid ber gartbäufer » döln 1 680.

in g. unblftirieb : Bibliothecam Carthufiannrum . ibid. 1609.

Svlvas Anachoreticas, lib. VI. Chronologiam fummorum Pon-

tiheum tk Rom. Imperatoruni , göln 1626. in 8. DKan bot

aud) perfdjiebene überfebungen au» ber «Rieberldntifcben in bie

£ateimfd>e furacbe oon ibm , al» : Franc. Coftcri Demonilra.

tionem orthodox* Fidci , göln 1607. Ejufd. Concioncs Do.

^linicale^ (fi Feftivales , ibid. Jo. Davidis Araneum hxreti-

cum, ibid. 1609. Ejofd. Lapidem Lydium, ibid. F.jufd. La-

byrinthum Hxrccicorum
}

ibid 0o bat er audi be» $3runo«

nt» Carthuf. Opera tu goln an. 1610. berau* gegeben. Andres
bibl Belgica. Street: ut

, Athen. Belg.

Petreju»

,

C Xbeobor ) ein ^olfteiner oon ftlen*burq, im
XV il. freulo , batte eine befonbere toiffemdiaift in Orientali.

fdjen fpraeben ( unb mar infonberbeit ber Ärabifdjen , fcrmrni.

(eben, goptifcben unb Äetbtopifeben febr funbig; roie er benn

felber eine geraume tett in Orient gemefen , unb foldje erlernet/

auch oerfdliebene febriften in 9lrabif<ber unb 9lrmenifd)er fpra.

ebe ebuet , fo in AoUanb berau* gefommen. gr mar aber ba.

beo ein recht lieberlteber unb befilidjer fetl , »obnte in einem

oerbcutmaen häufe , gieng aud) bafelbjl tu tifebe 1 unb mar übrt.

aen» alle» fdunu&iq an ihm. ^enebict Jpöpfner / Profeflor tu

Xübingen , fuette ihn tu goppenhagen brep tage, ebe er ihn ftn.

ben fonnte. Wegen felbigem gefhinb er , bai Diel gelehrte unb
tmrnebme leutbe an ihn gefdjrieben , er b^tt« ihnen aber nicht

geantmortet.
“ 'Ba*? '( fagte ec ) foflte id) bie bnrd) meinen

„ fauren fcbmeifi mit Diel unfoilen unb gefahr ermorbene nuf.

„ feufebafft anbern mitiheilen ? Ba*foU id) mein gelb auf bie

„ brief>trdger menben ? 0ie mögen felber bahm reifen, roenn üc

„ oon biefen fad)en rouTenfcbafft haben mollen. „ gr perfertigte

ein Lcxicon Gopticum , meldir* aber megen feine* abRerben»,

fo an. 167t. tu goppenhagen erfolget , nicht berau» gefommen

;

boct) hat mau oon ihm : Homiliam /Ethiopicam de Nativ. Chri.

fti Latino 1‘ermonc dunaum \ Prophctiam Jona: ex dSthiopi-

p t t

co in Latinum translatam. geben» lauf. Witte, diar. bio-
"

graph. Bartboi. de feript. Danis.

Petri , ein gefchlecht tu $afel , barnn» tormal» oerfebio»

bene berühmte budibrucfer entforolTen. 9tlfo finbet man 21&am
Petri 1 einen buchbruefer , melcher fititbet* Xeutfdje überfchUM
ber ®tbel tueril gebrueftbat, unb an. 1527. geftorben HU
2Ibam 6r>nr«eb Petri , ein Dodor ber 9lechie ju ©afel ,

lebte in ber mute be* 16. iahrbnnbert» , unb febrieb eine gene«

ral.hiflorie ber fürnebmjlen gefchidite , fo (ich beo Übergebung

unb enbejfapfcr» garoli V. unbanfange gerbmanbi feine» bni*

ber» regierung in geifhtmb mrltlidien fachen in Xrutfcber unb
anbern natiohen ttigetragen , ©afel 1*57. unb 99?. in fol.

j)ie erden , melcbr oon biefer familie nach SBafel famen, roa*

ren 3obann unb2I&am oont'angenberff an ber 0aale in ^ran.
efen. jobattttM loar an. 1441. gcbchren , marb ein budv
bruefer , erlangte tu Sßafel ba» bürger.recht , unb ortbefferte bie

buehbrucferifunfl in oielrn (lüden ;
ba(;er er auch oon Xbrcboro

Smingero/ lib. I. method. apodcmic* , unb gbrid. Urdiüo»
epit. hift. Bafil. c. 14. gelobet mitb. gr darb an. 1*12. unb
hat ihm Johanne» Srooemu* erd an. H19 ein epitaphium

gemacht, ttbam, mar feine» bruber» «betri fohn, unb an.

14^4. gebohren, fam mit feinem oetter, baererd 6. iabralt

mar , nach ?5afel , unb marb in ber buebbruefereo noch bfruhm»
ter, naehbem er , roie obgebadjt, Luther* ©ibel gebruef t. Urß>f.

epit. hilf. Bafil. c. 11. gr lebte in ber ehe mitvnna Silherm,
roclche naebgebenb» 0ebadtan «Künder gebeuratbet, unb seugte

öicronjrmum unb ^einrid) ; darb an. 1527. Hieronymus
Petri begab iich nach Nürnberg ; Hydrid) aber biub tu

Sjtafel, unb brachte feine familie f<hr empor, gr roar an.nog.
gebohren , unb legte ftcb mit gropem flei§ auf bie dubirn, nahm
ben Dodor. grab tn ber Slrbneij.funft an ; roenbete dd) aber nach
bem tobe feine» Datier» auf bie buchbrurfcr^fund, roarb «Ratfy*#

herr , X>reoerherr unb Deputat, unb cnblich an. n?6. oon (fa#

rolo V. m ben rKitter.danb erhaben, hierauf ftengen feine nach*
fommen an (ich Hnnrich-Pctri tu nennen. 0ond roar er

immer ein groiTer gönner ber gelehrten , oerfchajfte aud) , ba§
bte noch in bem $rcbigetifloder fid) befinbliche bibliotheef an.
is $9. tu bem jtcabemifchen bücher oorrath gefchlagen roorben.

gr hat fid) an. 1S29. mit einer Älofter^rau , fcnna j^utfehin/

oerbeurathet , unb mit bcrfdbrn fünf (ohne, 0 trt, Jg>einri(t)/

©udao , 5lbam unb 0cba|lian , nebd jroölf töchtern geiepget.

Blach bem tobe feiner erden ebrfrauen hat er iich mit ©arbara ;

be* ©üraerineiller» Xheobor Sftanb» tochter , oerheuratbft /

unb id ben 24. mer» an. 1979. gedorben. Unter feinen föhnen
id ber berübmtede 21bam HnnrichiPctri , ein «Keebt»gelcbr*

ter ,
gebohren an. 1543. gr llubirte anfänglich in feinem oat*

Urlaube, naebgehenb* auch auf oerfchiebeiien hohen fehulen in
Xcutfchlanb , ^rancfreich unb Italien, gr baue infonberbeit

tu fterrara Silbcrtum gognatum tum J^ofmeider , unb nahm
bafelbfl an. is 64. bie Dodor-roürbe an. 3roeo tabr hernact)

mürbe er nach &afel tut Profcllione Inftitutionura heruffcit/

roelcheer in bem hornung an. is66. angetreten, unb balb bar«

auf auch ba»0onbicat batu befommen hat. iln. 1571. roarh

ihm bie Profclfio Codicis aufgetragen , ba er fid) immer lebe

fleijiig erieigte , unb über iroeo unb debentig Dodores Juris

promooiret , barunter auch 3oh. Xb»ma» jreigiu» geroefen.

gnbltch marb er an. is84- 0tabtfd?reiber , unb darb ben 27.
april an. is8*. 0cine fdjriflen bedehen in oielen nicht gebruef«

ten Conliliis , unb einer fortfehung ©leibani. gr hat aud) eben
biefe» ©leibani (leben etdere bticher in Xentfcher (brache/ unb
SDlaritlmm Sidnum in tmen bdnben heran» gegeben. 9(n.is 66.

heurathete er gatharinam Kteherin , mit mckher er einen ri«

nigen fohn geteuget. Diefer h^S 3acob Hcmrid) Petri /

unb mar betber «Kechten Dodor , au^ Profcrfor ber Kebe.ftind

tu ®af<I , gebohren ben 26. bec. an. 1970. gr dubirte anfäna«
lieh in feinem oatterlanbe , nochgehenb» in 3talien unb Xeutfch*
Ianb , fonbetlicü tu illtorf. 3?ach feiner turüdfunft , marb er

an. is 9*. tu ©afel Dodor , unb brrr iahr barnad) Profcffor

ber Kh<lPtic- ge bienete ber Obrigfeit fomol al* einhetmi«

fchen unb fremben pripat.perfonen mit feinen Confiliis Juridi-

cis, unbroeil er bamit fehr otel tu tbun hatte , gab er nach
is.iabren feine Profellion auf. 91 n. 1612. mürbe eroonÄao«
fer «Kattbia auf bem Seid)» « tage tu Jeourffuet / ba er ba*
Keid)*»grb.«Karfd)aU.91mt»»protocpa geführt , in ben «Ritter«

ftanb erhaben , unb tum «Bfalhgrafen ernennt. Blieht meniger
mürbe er an. 162s. gerbtet oon Heinrich oon Orlean», Jj>erhog<

oon Bongueoille , unb 0rafen oon Bleufehatd unb SDalangtn.

gr darb ben 21. mergan. 1641. unb hatte lieh an. is92t ba*
alle mal oerbeurathet mit 91nna , g?cmharb Siranben , be*
Oberd* 3unftmrifler* , tochter, mit melchcr er nebd einer toc$«

ter geteuget 1.) 3<tcoh Heinrich Petri, melcher iu Büdhau«
fen in bem ©untgau Siivgermeifter morben ; 2.) Heinrich
iibam / ber oiel fchöne reifen in Xentfchlanb , «Ritberlanb ,

gngellanb
,
^rancfreid) unb Italien geiban , auch lieh auf bic

«Kathcmatic, infonberbeit auf bie Xrieg».'3Vaii fiind gelegt, aber
frühzeitig an. 1627. tu SJlüllhaufen gellorben. 3um tmeoten
mal oerheurathete er ild) mit %una «Karia Colmar , mit roeU

eher et n. fmber geteuget , barunter ein fohn, v{cam$3d*
cob , ber anfänglich tu «afd ein ^iboocat , nachgehenb« «Rath*«

herr gemefeu , unb einen lohn , nahmen* 3<*cob / hinterlaiTen,

roelcher lieh in ber Praxi Juridica fleipig grübet , nochgehenb*
«her in gefährliche bänbel gamfehet / unb be*megen lanb«

düchtifl
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flüchtig werben müden. Ex famil. Henric-Pctrin. monumcnt;
Jibris Acad. & fcrmon. funcbr. collcgit Jac. Rudmus , in vit.

ProfrflT. Balil. MSct
petri , < Ulbert ) ein ©eneral ber ©(hurtiger , fö^rtt an.

*4«ö. ba* commanbo über iyooo. mann , mit »rieben er brr

oon beti Atamctlicfjcn belagerten Habt Blaolanb »u biilffe etlcte,

unb in biefelbe einrücfete. ©iebe 0 tein , ( Albrectjt non.

)

Petri , ober Pctraue , ( Shrtftian ) »urbe »u Ban* Magi-
ftcr ber Bbdofopbie , unb bep feiner »uriicffunft in Dänemark
tfanftler be* Sri? ©tfchoff* »u Cunben , »le auch Canonicus
bafelbfl. Sr hielt ti mit bem Könige Sbrifticrno

, unb lebte ba.

f>er mit felbigem im cxilio, bi* er an. 1**4. ui £>elfingör »er»

ftorben. Sr gab »werft gwrom* Gramnwtici Dämfcbe Jpifto*

rie , unb naebqcljenb* folqenbe fünften Ijerau* : Hiftoriam Olai,

f. Holgcri; Corpus Hiftori* Dan. ; Breviarium Lundenfc cmcn-
datum

;
Opus Medicum de curandis Morbis & cxtrahendis

Herbarum Ell'entiis , OTalmoe 1 s ? 3 • in 4. Traft. de vera Via

Salutis &c Bartbolm. diflert. de Medios Danis.

Petri
. ( ftriebrtch ) ber firchen »u ©raunfch»eiq Coadjutor,

»ar »u Jpaarrfpriirgen in bem ftürftentbum Salenbcrqan. 1449.
ben 10. mere gebobren, gieiiq »u £ilbe*beim , ©raunfdjweig ,

3 lfelb unb ßalberftabt »ue feftule , fhibirte barauf »u ^Sitten.

Berg, »orr and) an. 1474. bte Magiftcr-»fitbe annabm , unb
Ben abbrucf be* Soangeln ©t. ttica in j£>ebrdif(ber fpradje be.

forbern half , »urbe nicht lange hernach Conrcftor an ber

«Dtortin*,f<bule »w ©raunftbroeig , unb überfegte bie ©onnumb
ReiUaq&Soangelien in bie {xbrdifche fprache , »eiche tum an.

Bern mal qebrucft finb, Antwerpen 1481. in 8. .3“ rnbe be*

jabnJ 1478. »arb er Brebigct an bergt. Anbrrast.firche ba.

felbft , ober Coadjutor , unb an. 1494. Senior be* heiligen Bte.

biq=amt* , erroie* fid) treu unb fleißig, aueb »iber bie Salmnu
ften fehr eifrig , n>c*»rgen er oft tnele petbrirflid)fciten auSfle.

Ben mülTen , unb ftarb an. 1617. Sr hatte nicht lange ror fei*

nem enbe eine Ccnfuram Canonicam
, ober qrünblichtn Bericht

oon T'omtJöcrren unb ihren Atuincten gefttjneben , »ortnn er

»eitlduftig beroiefen, baß biefelbe in einem ©Ott mißfälligen

ftanbe lebten , unb ber gtift*.leben nicht mit gutem gewiflen

gemelTen fönnten. Darüber ntm fam er mit ben ©t»ft*,£errm
in ungclegenheit. Dtefe fdweften ihm »u breoen malen einen

periiegelteu »eitel »u , ben er aber obnrröfnet »ieber »tirücf gab.

Dahero iie burd) einen au* ihrem mittel , nahmen* •.'Inton So*
Irr , fblgenbe* buch »iber ihn an*geben lieiTen : jfurgr* gegrün.

bete* ©ebenefen , ob im Wöm. Weich bie Srg* hohe unb anbere

©tifler neben berfelben anpcr»anbten unb »ugethanen perfonen

btrtdnbiglicb in ihrem efle unbmefen »u erhalten , unb »a* hier,

ron ber ©tdnbe be* Weid)*, fo»ol al* brr £. ©chrift , nortrefli»

eher Pebrer unb anbrrer Wed)t*gr!efirten mepnung fep , £al»

berftabt 1617. in 4. ©oldje frage hat nun »»ar Betri grünblich

»ii erörtern angrfangen , r* ift aber biefc* buch bru frinrn leb»«,

ten nicht oöllig an* licht gefommrn , fonbrrne*hat baftrlbebrf.

fen fchmirgrr.fohn, AI. ^artholb ^älcferlmg, rrft an.iois. unter

bem titul au*gehen laiTen : Wrfinblicher ©encht au* ©Otte*
Qßort , D. Cutbero unb anbrrn reinen Kirchen . i'ebrern , ob

SDom,Herren ober ihre fcbiuneten , biegnnemer leuthe unb bür.

«
er finbrr Änb , in einem ©Ott »ohlgefdüigen ftanbe (i^en, unb
er ©tift*.let>en mit gutem gemijTen genieiTen fönnrn ? Ob.

gleich nun in bem folgenben irtig. lahrebiefe* buch oon ber bo.

Ben i|anbe*,Obrigteit oerbeten »orben , fo hat hoch mitten in

nxihrenbem ßreitc ber ©tift*tDecanus D. itrltin 5DiöUer eine

gegcn>fd)rtft an* lieht treten lallen , be* titul* : Vindiciar Ca-

nonicorum , ba* ift : Äehrab , ober Mifct)>f(h»ainm »iber ben

Unflatb M. Jriebrich Zetert <u gebrauchen. Die übrigen

fchriften unfer* Uetri finb : de Fidc (iipra Ccelos evolante, Mit*
tenberg rs 8 j. Apologia pro Martino Chemnicio de Unione
hypoltutica Natuearum Chrifti & de Communicatione Idio-

macum contra Lau b. Danaum , Eeip»ig 1 c 8 ^. in 4. Rcfpon-

fio ad Scriptum . quod Theologi Bremenfcs adverfus Collcdo-

res Apologi* Formula: Concordiae publicarunt, ibid. it 8 ?.

in 4. Calvinianorum Neltorianifmus in Dogmate de Perlons

Chrifti , cum admonitione
,
num fides poftit fupra ccelos evo-

Ure & illic c.irncni Chrifti comprchcndcrc
, tfranefft 161 1.

in 4. Iroftgchrift, roie unb »arum ©Ott ben feinen oft un.

geböten gut* tbut, auch itirocilen nicht hilft» »enn er gleich ge*

baten »irb , au* ßuc. VII. mit D. ißolpcarp. genfer* oorrebe,

1492. in 4. Der leutfchen Mei*heit , ober au*erlefcnc ©prüche
unb ©prüchmörter in fchönen reimen , ober fchledjt ohne reim

oon allerlei) geldlich unb weltlichem »efen unb häubeln be*

Än men fehl irben leben*, ^amburg 160t. in 4- de Ocujo
ido Vilionis ; de Ufura illicita ; Reichen, »Urebigten ; ein

Idyllion auf ü. i'eofern , al* er nach ©raunfch»eig oociret »or*

ben 1 »eiche* bie Mittenberger übel au*geleget , unb ihn oerfla.

aet , »e*»egen er Bier tage lang oon fernem Coadiutor-amt fu.

fpenbiret »orben. tf'me , diar. Rchtmcycro $5raunfch»eu
gliche fircheinbidorie , P. IV. p. 268- u. f. f. unb p. ag.

Petri , ( paurentiu* ) ein Srh-^ifchoff »u Upfal , um ba*

jahr is io. au* ©chmeben , »ar Ruthen fchüler, unb breitete

»tierft bie lehre be* Soangeliun ©chweben au*
;

überfegte bie

©ibel in feine miitter.fprache, unb fchrieb : eine Soangelien.^o.

ftiDe ; Dialogos de Ceremonm bcclclia: utilibus &c. Frthrri

theatr. Erud.

Petri , ( Olau* ) ein bruber be* £aurentii nnb treuer fd)ü.

Icr hutberi/ gebürtig oon Orcbroe in 9lencien , ftubute ju Mit«
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tenberg , »on har er bie Putbrrtfchr lehre »uerft uebft noch eini.

gen nach ©ch»eben gebracht. Anfänglich »arb er »11 ©tregne#
ein Suffrauaneus be* ^ifchoff* 5Ratthta*, unb überieugtc ten
Archidiaconum Anberfon feiner mconung bcp»ur*ic1)ten. Ob
fiel» nun »ol hauprfächlich 9til< , bccanus aUba , ibm »iber.
feftte , fo gab Olau* bitfein hoch nicht nach , fonbern oertbei.

bigte an. 14*4. ferne fache mit munb unb feber fo »ohl , baß
ihm ber Sönig ©uftaon* felber bepfall gab , unb ben ©tfeboff
oon Mtftera* unb ben ®robft Snut ihrer ämter entfebte

; (un.
gegen ihn , ben ‘©etri

, »um ^rtbiger in ber firche »u ©tocfbolm
machte, hierauf rerbeuraihete »ich 'Betri , »orüber bie ©eill*
liehen oon neuem fehr mißoergnügt »aren , »iimal ba bie heu.
rath öitentlich in ber groiTen firche »ar »olftogen »orben. Sr
oertbeifigte fich aber , infonberbeit »iber Johann SRra*f , ©u
fchoft doii tftncöping , au* ber ©chrift fo »ohl , al* auch»
baß er «hm ferner oorileUete , er roürbe löblicher banbeln , wann
er ficb bemühete bie fchänbliche burerep ber 'Brieiler 111 oerhin.
btrn , al* baß er fo übermäßig »egen feiner oerbrurarbung
mit einer ehrlichen frau eiferte. Jm folgenben 152 . tahremar
$etrt bemühet, ba* flfeue leßamem m bie ©cbwebuche fprachc
»u äberfehen , roormn er ber überfehung i'ulheri gan& genau ge*
folgt. Auf ber »ii Upfal »»ifchen ihm unb Beter ©aüe ange.
ftditen »ufammenfunft , um über bie pornthmften llreitwuncte »u
banbeln , behielte er auch bie oberhanb , inbem er feinen be.
»et* , benn alleine au* ber £. ©chrift , »olltt ftatt ßnben laf.

fen. Diefe* gefchabe in gegemrart be* jtömg* unb anberer
Dornchmer jperren mehr , welche hierauf bie burch Betri per.
fertigte überfcljung be* Oleuen Xeßament* mit oielem bepfall
annabmen. t'rehrr. theatr. Eruditorum. Hofmutn. Lcxicon
univ. I uftndorf.

Petri , ( Xhoma* ) ein berühmter btttbbrurfrr »11 jfjarlem ,

ertaub nebft feinem fchwieget, Datier , £oren$ Johann andern,
eineiähece bmte »um brurfe. Sr hintcrließ Pier lohne , welche
alle berühmte leuthe geworben. Wolf, in monum. typo.
graph.

petriciu* , ( ©ebaftian ) ein Ar$t , geboten »11 ©i(*na in
®olen , flubirte »11 Sracau , in ben Jllieberlanbtn unb <u Ba.
bua , allmo er auch bie Doctor-wiirbe erhielt , gieng hierauf
mit bem Sarbinal «Bta<»ieiow*fo auf reifen, unb »urbe enb.
lieh bco bem falfchen Demetno in OTofcau t'eib.Arht. Al*
befagter Demetriu* in einem aufftanbe getöbtet worben , reti.

rirtc fich Betriciu* , »iewol mit groffer leben*.gefahr in fein
patterlanb , roanbte feine übrige »eit auf bie ftubien , unb in.

fbnberheit bie htftorie, unb ftarb , »ie man oermutbet , an. 1 610.
Sr hat Epigramraata \*ria

; Rcmcdium contra Peftilcntia- Vim,
unb anmerdungen über ben Jfwratium in Bolnifther fpracje
gefchneben , unb ferner ben Bialter , »ie auch bte Politica
unb Oeconomica Ariftoteli* in* Bolnifche überlebet, l apado.

* hilt Gymn. Patav. tom. II. p. 278. Staravojcii clog. ill.

Polon. feript.

petrignani, ( Octaoianu*) rin gelehrter ^talidner, »ar
»u ,\orli an. i 6»9. ben 17. fiebr. au* einem abelichen gefchlecbte
gebobren

, unb »eigte oon itigenb auf große luft unb fähigfcit »ti

ben (lubien, »eiche er »ugleich mit guten litten rerfnüpfete.

AI* er ui männlichen iahten gefommen , »arb er ©onperneur
an unterfchiebenen orten in ^Komagna , unb brachte fich fowol
bro bem oolrfe, al* BäpfUnhen l'egaten

, groiTehochachtimgiu.
»ege. Meil er aber ber einige männliche erbe oon feiner fa*

milie »ar , »arb er oon ben femigen nach häufe beruffen, ba.
mit er fict> oerheuratben möchte, hierauf befam er in feinem
oattrrlanbe bie anfebulichflen ehren ilellen , ließ fich auch in un*
tetfehiebenen ©efanbtfchajften gebrauchen , nnb oerthetbigte bie

Wechte ber ftabt i^orli »11 Waoenna unb Wom mit fonberba*
rem elfer unb gefchicfltchfcit Sr »ar in ben Wechten lehr »ohl
erfahren , trieb aber barneben immerfort bie fchönen »tflen.
fdjafften unb fonbetlidj bie Boefie ; »e*»egen er auch tu bie
porncbmUcn Acabemien in 3 talten , al* »u Wimini

, 5?aen»a,
©ononien unb Wom aufgenommen »urbe. ®or allen aber
liebte er bie Acadcmiam de Fitoponi in feiner gebürt* • ftabt

,

»eiche er in gute aufnahme brachte , unb in welcher er Prxfes,
unb hernach mehr al* »o. iahr lang Sccretarius perpetuus ge.
»efen. Srfiarb ben 7. fept. an. 1718. unb (unterließ : Vita
del venerabile P. Fabbrizio dcll’ Afta , Fondatore della Con-
gregazionc di San Filippo Neri in Forti , unb Oübnuch Sag-
cio di letterati efercizi degli Academici Filergiti di Forli

fn »»ep bänben ; »ie auch Sonetti del Petrarca efaminati
ncll’ Academia de’ Filergiti heran*, in »eichen allen Diele oon
leinen eigenen fchriften flehen. Ski. 5citurig. 1721.

Pctrincau des Houlie , (N. ) ein Rranjofe, gebohren »u
Anger* ben it. iul. an. 1648. legte fich mit fonberbarem euer
auf bie Humaniora unb Wrcht*gelcbrtheU , unb »urbe fotann
Bräilbent pon ber Prevütä in feiner patter.flabt. AI* er aber
mit Wenn» Xrochon, bamaligem Jucc beo birfer Prevötc , fall

unaufhörlich ftreiten mufte, fdjlug er enblicft brmfelben por,
baß er entroeber benbe Hellen felber übernehmen

, ober aber ihm
beobe öberlafien follte. Al* nun Xrochon ba* erflt mrehiet,
bradtte er bie »eit »leberum allem mit ftubiren »u , »arb aber
bennoch folgenb* an. 1684. ©chöppe ben berftabt, unb fam.
mtlte fich ben tiefer gelegenheit Diele mibliche nachrichtcn »u

einer hulorie doii Anjou , bie er auch fall oöllig »u flaute

brachte, ob er gleich an beren au*gabe nach ber hanb perbin«
bert »urbe. Jmmittclfl Bellte er , al* ber £cr|}pg »on Amon

SDt m m m j unter



unter bem nahm« Wittmrf V. St&nio in ©paniert »orten' ml
1707. feine Hiftoire dcj Kols de Sicile & de Naples de la maifon

d’Anjou in 4. an bad licht , wirwol er auch bamit nicht weiter,

ald bid auf garolumll. ober bid tum »abr 1J09. getomm« ift.

€r ftart an. 1709. unb oermachte feine manufcripa glaub»

tyocguet de Bioomere, bep beffen erben fie noch angetroffeii

werben.

E
etronftid, (fcubliud) bd Katfed gait galiguld ©tatt.

r in ©pri«. ©0 balb er biefe würbe angetreten , warb

ec nach ^eruttilem gefanbt , aüba bd gebauten Kaoferd ehren,

jaule im tempel aufiurichtra , woben er ben befepl erhielt

,

bafl , wofern bie 3üben folche nicht würben aufrichten laßen,

er afle bielenigen, bie fleh wiberfepten. umbrtngen , wad aber

noch con bem ooltf übrig wdre ,
gefdngltch wegfübren fpQte.

fcetroniud eilete hierauf (War mit bren leatonen unb »ielen

bülfdwölcfern aud ©orten non Rntiocbia in 3ubdam. Einige

aber brr 3üben wollten biefem gerüdjte non einem broorlte.

penben friege feinen glauben bromeffen ; anbere hingegen, bie

d nor geroifl hielten , rouflt« lieh (u ihrer befchüBung nicht

K
rathen. gindmald fam alle jugleicb anaft unb formt an #

nn bad friegd.b<er war föoit bid gen $tolemaid angerüefet.

Die Jüben aber famt weih unb finbern oerfammelten fich auf

bad ?elb ben tytolemaid , unb baten 'brironium tupörberft poc

ihre ritterliche gefefce , bemach oor fich felbft tnftdnbig. Die»

fer lieiTe fich jwar b'urcb bie menge unb bad flehen berfelben

bewegen , bafl er bad fricgd=beer unb bie bilbnilfe iu $tole.

maid liefl, reifete aber in ©alildam , unb nachbem er bai

tolcf mit feinem ganzen Rbel nach Xiberiai jnfammen beruf,

fen , fteUete er nicht nur her Römer macht unb bei Äanfer#

brobung por , fonbern jeigte ihnen auch baneben, wie unbtl»

lieh unb ungereimt ihre bitte wäre. Denn ba aae oölrfcr, fo

bem Römifehen Seiche nnterthan , in ihren ftdtten bin unb

wieber unter ihre übrige g&tter auch bei Kapfcrd bilbniffe ge.

fegt hatten , fo wdre biefed beieigen , bafl fleh bie 3üben bef#

fen allein weigerten, ben nabe oor einen abfaU , bet noch über

bai febimpflieb wdre, tu halten. {Rathbcm aber lene ihre pdt.

terlithe litten unb gefepe porgewenbet , unb wie d ihnen nicht

S
*ünbe irgenb ein bilbuid ©Ottd , oielweniger eind men.

:n webet im tempel, noch fonft einem gemeinen orte bd lan»

aufjuftefitn; fo antwortete ihnen bagegen ttetronittfl, wie

fie mit gewalt barm würben gelungen werben, hierauf

jchrie bie gange menge , de wdren bereit , alle* für bai gefe$

(u leiben ; fie pflegten (war per ben Käufer unb bad Rötmfch«
polcf tdglich (Wtnmal ju opfern , wenn er aber feine bilbniffe

aufrichten woOte , müffe er »upor Mi gange ‘Jfübifche polcf auf;

opfern , benn fie wdren bereit famt weih unb fiub ihre hülfe

jum fchlacht; opfer barjubirt«. Darüber würbe tyetroniud jur

perwunberung unb mitleiben bewogen , ba er einen fo unüber.

winblichen eifer oor ben gottdbienß unb bereitwifligfeit tu

flerben bep ihnen oerfrürete , bafl er fie 11 noerrichtetet fa»

ehe wiebet oon fich lieft. Die folgenbe tage aber , nachbem er

hie SJorfleber bed oolcfd befonberd nerfammelt , unb auch bad

polcf öffentlich (ufammen beniffen ,
gieng er balb mit bitten,

balb mit ermahnen an fle , brohete ihnen auch heftig , unb

fleUete ihnen fowol brr Römer macht, ald auch gait unmiüen

pot , unb wie er fich felbft (U biefem allem genötbiget finbe.

Racfjbcm er aber permerefte , ha|, ungeachtet er alled oetfü.

chet, fie hoch nicht nachgeben würben, auch bad felb in ge.

fahr liefe ungefdet iu bleiben , ( benn eben *nr fdmd.jeit hielte

fleh bad polcf <o. ganger tage lang müflig in ber Habt auf,

)

perfammelte er fie (tilept noch einmal , unb rrfldrte fleh, ihnen

feine gewalt aniutbun , unb bem Käufer oon ihrem entfehlufl

bericht (u gehen. SBorauf er bad polcf , bad ihm alled gute

wünfdjetr, oon fich liefr< unb mit feinem friegd.beer oon ®to.
lemaid nach Xntiochien jurücf fehrete ;

oon bar aud fchkfte er

alfobalb an ben Kapfcr , unb erftattete ihm nachriebt , fowol

pon feinem einfall in ^ubdain, ald auch bd oolcfd betnütbi.

ger bitte , unb bafl, wo man nicht lanb unb irutbe oerberben

wollte, man ihnen ob ihrem grfepe ju halten erlauben, unb

in bem gebot nachgeben müfte. hierauf antwortete Saiud nicht

(um gelinbeften , unb brohete Detronto ben tob , weil er in

polliiehting feind befehld aflju faumfelig gemefen wdre. 3( 1.

lein ed gefchabe , bafl bieiemge , welche btefen brief (£afi über*

bringen foUten , brep monate lang auf bem merre fich aufpaf.

ten muften , ba inbeffen €atud geßorben ; anbere aber, welche

(faii tob oerfünbigtrn ,
glücflich baoon fchijfeten. Darum auch

^etroniud hieoon 27. tage eher nachricht , ald ben brief, ber

»iber ihn gewefen , erhielte. Jrftphnt, antiq. Jud. lib. XV 11 I.

c. 8- p. 582* U. f. f. de bello Judaico , lib. u. c. 10. p. 70.

ö. f.

üettotjf , Petrojl , ober Detrojjl , ein Ungarlfcher ©raf
tmb etferiger anhdnger bd Xocfelp , begab (ich nebft biefem

im oct. an. 168^. (a bem Xütcfifchen »affa nach €rlau , unb
hefam oon bemfelben , nachbem er erft ben Xöcfelp gefangen

nach «btianopel abführrn (affen, befebf, bad interfmd.com.

manbo unb ben emfap ber oon ben Kapferlichen belagerten (labt

gafchau |u übernehmen , wdehd er auch bem dufferlichen

g
eine nach mit großer ehrerbietuug angenommen unb per.

ochen. 9Wein bir Xürcfifchen feffel raffelten ihm immeriu
ben obren , bannenhero er begleichen Xürcfifcfje treu . be.

lobnung nicht (U oerbienen oerlangte 1 fhnbern fleh (u ben fei.

gigrnwanbtc, unb henfclhcn hd Xocfelp gefangenfehafft bts

, ober Dettoyi , ein

bd Xocfelp , begab

*m Xürcfifchen ®äffa

famt macfctf. ffitrtt lau«, warb ,r »m fa hft.

pung in 3atmar , in mepnung , bafl er noch etn rebeü fep ,

unweit oon bar mit feiner bep fich babenbrn mannichafft

S

egriffen , oiele baoon mebergemacht , unb gefänglich einge.

rachi, ihnen auch alld weggenommen , bid fle «blich bie et.

gentliche Wahrheit oon bemi ihnen ettheilten parbon pernom*

men ; worauf man nicht allein alle gefangene wieber auf frepm

fufl geflellet ,
fonbern ihnen nach alled bad ihrige wieber (uge»

jlcBt. Boctbil frirgdthelm, P. 11 . p. 189- «nb 194.

pctrucciuo , (Xriebrich) ein Seehtdgelehrter , ponSien«
gebürtig , machte lieh im 14. whthunbtrte, mfonberheit jubeil

(eiten Urbani V. ©regorii IX. unb Urbani VI. wegen feinet

erfabrung in b« ganonifeben Rechten einen großen nahmen §

unb würbe an bem $dpft(ichen £ofe (um ganpler ernennet.

®lan hat pon ihm Volumen Conüliorum , fernet einen tractat

de Permuucione Beneficiorum , welcher unter anberu auc^
in bem fünfiehenben banbe ber Tradatuum Juris, fo (U ^Genehtfl

an. 1^84. beraud gefommen, gebrueft worb«, unb einen anbern
de Pluraliute Bcncficiorum , fo in bem Colledanco repeti-

tion. in frcquenciorcs Juris Canon, partes, tora. DL hefinblldy

ift. Pojfevm. in appar. com. I. OuAm. de fcr. eccL tom. 111.

prtrucctue, (Xhomad) ein Medicus, ©bilofoohe unb 4>u»
man ift , gebohren (u Rom an. 1648. ftubirtebie Humaniora,
$bilofopbie unbüRebicin, würbe an. 1668. bafelbft Doclor ,

praaicirte auch unb profitirte bie 3(rpnep • funft , warb in bie

fllcabemie ber Kefolutorum aufgenommen , fchrieb : Spicile-

gium Anatomicum de Strudura & Ufu Capfularum renalium ;

nebft anbern anatomifchen unb mebicimfch« werefen , unb
ftart um bad fahr 1711. bibl. Romana.

C}ddr oon ftugUnb :

petruo IT. ein fohn bed €(aarewipend 9Herii $etrowip oon
ber ©raunfchweigifchen <JJrinpeflin gbarlotlen ghriftineu ©o.
Phi« , unb ein entfel bd giaard Hetri I. wai an. 1719. ge.

bohren. SHJeil fein patter fich ber Rn<hd-erb,fblge begeben müji
fen , fo warb auch biefer junge 3)nnp 'Befer pon brrfelbm
audgefchloff« geachtet , unb Weber bep bed giaari leben, noefc

nach belTen tobe mit fonberbaren por(ügen angefehen, unb führ*
te blöd ben titul eined ©tofl.Jürfien oon Rufllanb, warb aber
hoch babep (temlich wohl erjogen , liefl auch gar löbliche net*
gungen ron fich fpüren. 3m labt 17*7. wurb« uerfchtebenc
Werten in perhafft unb *ur jhafe gejogen , bie ihn aud bem
Reiche unb oon ber crt.folge , welche ihm bamald bereitd von
her S(aartn gatbarina jugebacht gewefen , (U entfernen ge*
fucht haben feilten. Roch in biefem jahre wart er nach bem
abfterb« ber gebachten giaarin , bie Ihn (m teftament iu ih*
rem nachfolger oerorbnel, unb ihm einen Regierungd,Rath (U*
gegeben , unter beffen oormunbfehafft e» Heben, uubbeffen rath-
fchlagungen er (war hepwohnen , aber babep feine ftunme füh*

gegeben , unter beffen oormunbfehafft er fleh«, »ub beffen rath.
fchlagungen er (war hepwohnen , aber babep feine ftunme füh*
reu foliie, am ir. map jum Käufer pon Rufllanb audgeruf.

f«. 3n» ninio gebacht« Kibrd perlobte er fich mit SRaria

,

einer lochtet bed dürften 3l(eranber SRenciifofd , ed fam aber
biefe pcrmäblung nuht jum Haube , iubem biefer gürft wenig
monate barauf in ungnabc oerfiel , unb nach ©iberten pernuc*

f« warb. 3ln. 1718- liefl .er fich im monat metfc iu SDlofca«
(tönen , unb balb barauf öffentlich funb tpun , bafl er nun.
mehro ald ein fouperainer ptrx

,

bie regierung felbft führen
wollte, gt liefl auch hierndchii hen wiber feine grofl . mutter
bie g(aarin Otlofcfd, ingleichen ben gegen feinen patter hm

S
aarcwig ebebein geführten proccfl unterfuch«

, erflärte bie

ic oor iinfchulbig,unb gab ihr ihre oollfoinene frepheit wieber, .

liefl auch otelcn, bie um feined rorterd will« gefangen gejept

,

ober ind elenb gefchicft worb« , eiu gleichd wiberfabr«. Rn.
1729- errichtete er mit bem ©ultan gfchref , ber fich bd
Qlerfifch« thrond bemächtiget , ein« tractat , frafft beffen bem
gjaar aücd, wad bie Ruff« in porigen fahren oon Werften ah*
geriff« batt«, oerblieb. 3u «be birt'd lafjrd oerloble er fich

mit gathariiun , einer tochter bed gürilen Dierii ©regorewiQ
Dolghotucfi , ftart aber noch oor PoUjiehuug biefer orrmäh*
Iung am jo. jenner an. 17 jo. an beu finbrr.blattern, worauf bed
g(aard üjoan mittlere tochter ftnna, oerwittwete jf>erpogiu oon
gurlanb ,

jur Kaofetin oon Rufllanb erfldrct warb , oon rnel.

eher nachmals bie Dolghorucfifche familie, weil biefclbe mit
bem oerftorbrnrn gjaar übel umgeaangra fron , unb ihm
fchlimrae anfehläge gegeben haben foflle , ju fernerer oeraut*
wortung gejogen worben. Mmure hißortjue, 1727. feq.

Petruo de Slarru , lat de Blarroriro , ehemald Dom«
Jf>err (u ©t. D«eo in Bothringen , warb gebohren ben j. apr.
an. 14J 7* »»< «t felbft fein« gebimd.taq in folgenbem Catcl.
nifihen oerfe audgebrüefet hat : NatVs In aprILI LVX terCU
CVM fVIt 1LLI. ginige haben fich burch bon brpnabmen
Parhifianus , welcher ihm etwan gegeben wirb , auf bie ge.
banefen bang« laß«, er wäre oon $arid gebürtig gewefen x
allein aOe umftdnbe geben genugfam ju erfenn« , bafl biefer
bepnahme oielmehr oon einer birfen nahm« trag«h«, unb in
bem 2Badgau 4- ober s- flunben oon ©t. Dieo entleg«« gl.
flercienfer * Rbtrp horjuieiten fep. $larni war ein fepr por.
treflicher Batetnifcher 3>oet , wie folchcd aud feinem in fechd hü.
eher abgetheilt« , unb NANCEIS betitelten ^Hlben.getichte (eicht
ju erfeh« ift. Der Inhalt baoon ift bie oon garolo Audace,
Verbog« poq »urgunb, an. i47f. porgenomtnene belagerun^

ber



p e t

Nt dabt Nnncr, tltt^ btt wibet i^n Den 7. jan. an. 1476. oon
Stnato II. £ergoge oon Lothringen erfochtene fag , famtga.
roll tobe. 3Ran ipifl glaubwürbig oerficbern , ei habe qet>acb*
trr jf>ergog SKenatui feinem ©ebeimfitireiber (Ebriftiano bie gan*

(K befcbreibung I>in>on in bie fcber bictiret
, Damit de SSIarru

Nfto qrünblicber unb umddntlicber in feinem geliebte Daoon
fcbreiben fönnte. Nicht lange naebbem Dicfei febbne geliebte

ton ©larru mar ju enbe gebracht worben, hot er fein geliebt

flänglicb oerlobren , unb al i ei nun mit ihm jmn derben fam,
feinem oettrauten freunbe Johanni SJafin de ©enbaucour ferne

Nanceidem in manufeript übergeben , unb bie atiigabe berfeü
Den jti beforgen anbefoblen. & bat biefer war adjt gange
Mt* oerflieflen laffen , ehe er folc&tf bewertfjtcfliget ; Doch ift

Diefei berrlicbe geliebte an. i?i 8. buveb feine bülffe ju 0 t. Ni»
tolai in Lothringen infol. aufbaö nettede gebrueft, unter fot*

nenbem titul an bai liebt getreten : PETRI de BLARRORU
vo Pmrti/Ürni infigne NANCE1DOS Opus de Bello Nanceiano.
Hac primum exaratura elimatiflime nuperrime in lucem emif-
fum. «Dterefipürbig td b'<bcp , ba§ brr buebbnufer unb perle*

ger Diefei roerefi , tugleieb auch Leuth * Frieder tu 0 t. Nicolai
gewefen. Colcbei erhellet forool aui bem privilegio , io 3ln*

toniui, £ergog »on Lotbringen, SRenatt 11 . fobn, hierüber ertbet»

. let ,j^l{t auch aui bem, wai ber oerleger, naeb gebraueb fei*

bige^ieiten) tu enbe bei getiebtei melbet. JnDem privilegio,

melebei ben 4. fept. an. 15 *8. batirt id , beifiet ei : Avons
donnc charge a vencrable nötre eher & biename Imprimeur
Mcflire Pierre Jacobi Prcbendaire &c. unb |U enbe bei qr»

tiebti debet : ImpreiTum in celebri Lothoringix pago Divi
Nicolai de Portu, per Petrum Jacobi Praebendarium, loci pa-

S
num. 2>ie eorrectur bitfei werefi bot Job. ®ajin de 0cn*
ueour ftlbd übernommen , unb ficb bep Den Ufern n>egrn

einigen eingefehlicbenrn fehlem mit folgenben perfen entfcbul*

fciget :

Haud bene confpicuis femper fervavit occllis

Inachidem, centum lumina Paltor habens.

Qui geminis tantum ,
pracvicratisque videmus

,

Hic noftris veniam ,
Leftor amice , dabis.

®ai gange irrtet id oon eben biefem 'Johanne ©affno 0en«
bacurio , welcher aueb einem ieben buebc bei getiebtei ben in*

halt beffelbcn in Cateinifeben perfen porber gefegetl, bem obge.

nannten £erßoge Antonio mit einer furgrn jufebrift bebictret

Worten. Ubngrni bot $>lnrru forqe getragen , bafj ja fein

nähme, fo lange fein geliebte bedeben mürbe , niemali in per«

qrg geratbe , ober einem anbern jugefebtiebm »erbe , inbau er

feinem werefe folgenbe noebriebt oorgefrget

:

Bis feptem frontes de vcrfibus accipe primis ,

NANCEIDOS notus carminis author erit.

& lauten aber bie Pierjeben erde oerfe femei gelben • getiebtei

alfo :

Pr.-rlia magnanimum qua te fregere Leonem
Elatum titulis toco fulgentibus orbe,
Terribileraque armis feribo Dux CAROLE : geftam

Rem renovet Clyo ,
regafais cincta Camoenis.

"Vitfboris finat hac jam Principis arma RENATI
Surcere perpetuo, padtur fi livor, honore.

Difficilcm Sc vicki mortem Ducis explicet, aufi

Et populos tötiens & feeptra lacelierc, crcbro

Bellorum incurfu ; tum qua fit gente peremtus.
Latin* at jufto n« pervager , ultima tantum
Arma loquar

,
per que tardantia Dux Leo fata

Ruoerit , Elyfios aditurus funcre camnos.
Reddita tum carfo peregrini jura fepulchri

Vifa , canam. Subit hic animum provincia noflrum.

9?iebt roemgrr forgfalt bat unfer ^cet beo bem enbe frinei ge*

tiebtei für feinen nahmen getragen , intern er alfo enbet

;

.... haud ultra fori permittimur. Ingens

Nam rerum cumulus quo plus turgerct, amad
Finis ab amplexu ,

pfui ,1inurbarer anhelus.

2>a benn bie roorte plus deturbarer , bert nahmen 'Betmi de
Ü5larru bureb Ptrfegung ber butbdaben gang genau in ücb ent*

ballen. 0onden id biefer treflicbe Uoet aiicb ein groffec lieb,

baber oon aOerleo gefang,obgeln geivefen , Deren er Diele in ei*

netn oogebbaufe unterhielte , unb in ihrem nahmen eind eine

febr fcb6ne flag.elegie in Lateinifcben oerfen auffegete , mrlcbe

feiner Nanceidi id angebenrfet roorben. 0ein 10b trug geb in

bem monat noo. an. nio. ju , wie benn oielgemelbter Job.

25afin de ßenbaticour über ben begrdbnti . tag femei freun.

bei naebdebenben oeri orrfatiget bat, roeleber brn tag unb

bai wbr feiner beerbigung in ben (abl*buibdaben entbdlt:

CLcMentls fefto nIC Petre InCIpls elfe fepVLChro.

(Ei fdBet aber ber tag beißlrmeni geroöbnlitb auf ben aj. noo.

©Iricbmie nun biefer gelehrte $oete bep fernem leben biDicb

ton irtrrnmn botb gefebdpet warb , alfo baten perftbiebene

feiner lanbi « leutbe , ali Watibiai !Xitbmannui , Laurentiui

^tUarbui, unb anbere, ihre bittere flag,lieber über feinen tob

in Lateinifcben trauer^rticbten ertbönrn laden , roelcbe aUtu*

mal auch ber auigabe ber Nanceidos cinoerleibet flnb. 9Bic
moflen einei betfelben unfentt Ufer allbier anfübren, unb war
um fo oirl eher, ali rcir aui bemfelben noch erfehen , bvip un*

fer de SSIarru einei theili auch ein gelehrter mann , fomol in

Jure Civili ali in Jure Canonico, anbern theili aber tugleieb

ein aufqerdumter, lebhaffter unb tu finnreichen febergen fertu

qcr gitd gemefen

:
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Cal aJat® indtderat Blarrus cognomina rivus •

Caute fub hac gclida Petre diferte jacea.
*

Smyrnai fortem vatis perpelTus acerbam,
Vixiili gemini luminis orbus ope.

Nota tibi duplicis fucrant anigmata Juris,
Tradideratque arte* magnus Apollo fuas.

Scommate xnillcno falibus quoque labra Buebant

,

Promebas gratis feria mixta joais.
Et fera magnanimi cecinifti Hella Renati ,

Ipfaque Burgundi colla fubaiSa Ducis.
Conditur hic corpus, mens cailica regna petivit

n vi x v,vet Bomcn tetnpus in omne tuum.
‘

enbbeb id oueb noch tu itiflen , bog bai erde buch oon betN -c.de bei de sSarru1 wegen »einer porlredicbfeit pon Si.Romain in jrantofifebe perfe fep überfeget , unb fttan.ofeo, traten pon «SauDemont, jtigefdjneben worben. "SU.

Nanceis’
^ dC Lorraine ’ t0m* 1 Htri de Blarrnx»

^ ^ Hiftoricus oon Lintre aui
an/dn^! i? Profcflbr ber Vbilofophie taLdom*/
,fl^r aber, ber unrtihe ber in»

ttcrlicbrii frtege tu entziehen, an. i^go. nach 5)ounn roo.
felbd er ber Ibeologie Dortor unb Profeflor

, wie auch Canomeus bep 0t. jtmati würbe, ^r gab heran/ : t ) ViJl«ntii Linnenlis libr. contra Harcfes
, mit anmerefunarn

'l?
r * ,u ,a * *• ) Commcntar. über bie ftpoßel * ®e»

STet«?d!frrlS
a
;

° ^ h)
.

AP?
L
ftolica: Sedis Definitio.

Tn- •
l

n
dc G? t,i4 cum Annotationibus in Epiftolam S Cat

leftin, Pap* pro B. Auguftino, ibid. .6.6. unb .iag 'inT
^kP„T“P"T? Lo8

,

ica
c
s > *•, ) Guil. Eftii Opera pofthSmi

H ‘ J°an” {* Epiftobi, gartet 1621. in fol. u. a munb darb an. iäjo. ben 26. febr. im 8s. iahte an bem llnl
tern orte. And™* biblioth. Belgica. Swn«,, Athen Belg^

<?°^nn) ein berühmter buefc

leat? SA ?Mn*n aebürfiq^

Li? m -n
f nuf< ßu*irfn / nahm auch tu a>ittenbera

bie Magiftcr-rourbe an ; ali igm aber nacftqehenbi eine buch#

fiS!Sj7r
,SÄhÄ lH,r£

5
frbrrt,a" t würbe , ent!

fcbioTe er ficb enblicb barouf, nclmebr biefer fund, ali weiter
gelunge «hm auch fÄ^flba

SfÄ ü«
r Öan

,5
m,t

S""" fl
flr «nwnfibten fortgang

, inbem er
niegt aBem ali ein ©elebrter allerhanb gute hücber, nemlicb
Xeutfcbe, Latctnifcbe unb ©rieebifebe , welche Ugtern et am er*den »u Nürnberg aui feiner buebbrurfereo mYr ein" Tuten

«
r

rr?hS

rU

i’!h

3
*rn^m ^ J aaa> pfflua eorrectur , bU

er felbd übernahm, burch ben brurf befbrberte , fonbern au*
fl" fcft W«twu*c Wohl,erfahrner mann alle indrumeS

bdnhJ £352(1*?
C

$X
f(,

*
n funft

T
frt

‘

pr&fr,,cÖ rcaren , eigen*
®en .®fn duffen werefen , bie aui feinet

bucöbnicferep gerommen , werben bai Corpus Juris Civilis
welcbei ©regonui ^aloanbrr nach rerfetiebenen guten rrem*

?±Vl
ln ?*U<n »?rhero corrigiren unbSHC

ingleicben bei ©itrupu »eben bücber oon her cioil.batkfund *

Lateinifcben in bai leutfdje , unb

fiMiÄ'Th n
'n'?r

rt
'

9
-
nJa,rrn '

t
,lf Mfdbicbenen mu*

dcalifiben unb alcbnnidiicben tacben, ihrer fauberfeit unb ac.
curateiTe wegen ddimitet. Nachbem er ben 18. merß an.
*sso. gedorben , warb ihm ju ehren ein grabdejn gefeßet,

RtiSet -

mit <n mctöir
fl
fflo|Tenen Lateinifcben febrift

Innumeras clarus fovit Pctrejus artes
,

Et coluit vera religione Dcum;
Profuit officio multis, & vixit . . .

Nunc cubat hic corpus. fpiritus aftra collt
coppelmayr , oon Nürnbergifcben Mathemat. unb fünfl»

dn ' Kt in »mUftium
wein nnb bier febenefte , unb Daher befannt id , weil er

«« Süf / ^Idfer enttweo tu febrepen. ^r nahm
ein glai , fo man einen Dtömer ju nennen pdeget , unb nach»
bem er gefeben , wai Dafieibige für einen thon hatte, Dielt
CT
jtif

J

!
1 1 an ' UR I> an, in einem et*

wai bobern tbone u: febrepen , ali bai glai oon lieb gegeben

?
rtt

,

n5lt Mdnbig fortnibr
, deng bai a(ai

f
T>

l* urtftn * M ei enblicb gar entjwep aienq. ®ie.
fei hatJWorbof in perfon mit angefehen , welcher bähet an,
lai nahm an. 1672. eine bijfertation unter Dem titul : Stentor
uetAo«^*5-»c, live de Scypho vitreo per certum human* vo.
cis fonum frado

, heratii gegeben.

Pctty , (aSilhelm) einei febneiberi fbh«/ aui einem ffei*

nen dattgen in jgjampibire
, gebobren an. 1621. ben 26. map,

betuchte bie fcbmicbe unb Dergleichen hanbwerefer bii in Dai
ia. iaht , unb perdunD ficb wohl Darauf , fang hcrnaib an
in Die fcbtile ju gehen , reifete nach ffaen in NormanMe , aO«
wo er einen «einen hanbcl anfang , unb fab alfo Durchbrach*
te, auch tm »8. jahre anfieng ficb auf bie ÜJIatbematic 111 le*

gen ; dubirte baraiif ju ®arii Die ÜRebicin , murDe iu Orforb
ProfelTor Der Sliratomie , unb bernacb tu LonDen ProfefTor Der
ÜRufic in Gresham Collcdge, mengte ficb auch in rolitifcbe »a.
eben , unb befam eine (lommifaon in Jrrlanb , babureb er fo
piel gewann , bah tr auf so«», «efer ftlb iu JrrlanD , unb

über
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1
flha )oooo. tfwlrr jährlich etottnfte hotte. ®r roar bttnad)

her erfle mit in ber Ä6uinll(tKn ©cttetdl , crfonb «ine neue

art oon fchiffeu , fchneb im (Englifcha»
;

«. ) Confüium de

Edocadone juventuds; a. ) de augendis Difciplinis cuibus-

dam ; j. ) Tr. de Exadtionibus nublicis
; 4. ) Arithmcti.

cam politicam , 1691. in 8. neun bogen jlaref , L'onben 1686.

in 4. 4. ) Anatomen polidcam Hiberniz ; 6. ) l'anb * Charten

ton 3rrlanb ; 7. ) Wiel Obfervadones, bie in ben Transadüo-

nibus flehen , herunter fludp Tentamina Arithmedco-Polidca

circa Ampiitudinem Civitatis Londinenfis befinbltch , unb ftarb

«n. 1687. ben 16. bec. am pobagra in feinem 6$. tatet.

Wood , Athen. Oxon.

PtQolb» (Carl SriebridO htt pbiIo|©pbif<b<n ^acultdt in

£eipjtg Afleflor. mit autb ber fctmle »u 0t. Iboma« Con-

rector, iß »u Ottenborf ben »7. map tm Mbr (Ebnfti i«7 ?.

gebobren. 0ctn oatta ift geroefen M. ©eorg Sriebrlch $e&olb,

Paftor »u Ottcnborf , bernacbmal« Archidiaconus in Xorqau ;

feine mutter aber frou 9lnna Gbriftina ,
gehobene gonrabin.

Ob nun n>o( feine eitern oon feiner allen finbpeit an nicht

nur por ferne (Ebriftlifhe aufa»iepunq - fonbern auch not fern

roacWthum in ben tugenben unb in ber erfdnntni« guter uno

nüplicha roiiTenfdwfften (epr bemühet mären ; föroar er hoch bcu

bep fo unalücflich , baf-er im jabr 1686. unb alfo im n.
japre feine« altert in ben roaofen.ftanb oerfefjet mürbe. ‘Jeboch

per £öcbfte erfe$te ben oalufl gar metcflich burch ba« mopU
rootlen fab. X>aotb Ochmerbnert , rorlcher an feinrt rattert

fleHe ba« «rcpibiaconat in Xorgau erhielt , nachmal« aber 0u.

perintenbent in tyirna matb. 2>enn et ibn nicht allem iu »Ich

tn fein hau« »ut aufer»iebung aufnabm , fonbern auch felbiaea

pon an. 16*6. bi« 169a. in ben fchönen unb nbibigen reiften,

fünften felbft unterrichtete. fltachbrm auch gebuchter 0chmerb.

ner oon bamaliger Gburfürfll. 3)urchl. 3ob. ©eorg IV. au«

fonberbarem oertrauen an. 169a. in ba« felb miuugeben be.

fepliget marb , nahm rr biefen (Be&olb gteichfaü« mit fleh , al«

melcher bafclbft bie fleUe eine« ftelMEantor« beo ihm oertreten

müde. SRach »urüif gelegtem felbjuge hegab er fleh, um feinem

jhibiren recht ob»uliegen, auf bie ichule nach flRetfehurg , aUmo

er unter machfam . unb forgfiUtiger anführung feiner lebrmei»

fter efl fo mett gebracht, baß er im iahr »«94. iu Mw« in

Pie »abl ber bafelbll flubirenben mit allem recht aufgenoinmen

»erben fonnte. 9IUt>i«r ließ er an fleiß unb eifer niemal« et#

»a« ermangeln , fonbern hörte bie »ii bamaligen »eiten be#

rühmten ®ott«gelehrten unb SScItroeifeu , al« nemlicb bie ßer#

ren Garp»oo, Olearitt«, 3ttig, £c«huflu«, (Eoorianu«, ©lernten,

Krehenberg, ©chmtb , ©faup, Srneßi, Snbcrici unb £acbt,

nicht nur beo öffentlichen , fonbern auch priogt . oorlefungen

gar fleißig. 3m iaht 1696. Pen «f. map marb rr aBba Bac.

cal.mreus ber ^bdofoppie , nach melcher erhaltenen mürbe er

nicht allein bep ben grmöbnlicben ttfputationrn ber Baccalau-

rcorum etliche mal öffentlich refronbiret , fonbern auch «u nie#

len malen Opponent geroefen, auch in ben fogenannten hunb«.

tag« . fcoew öffentliche oorlefungen über bie biflorie ber

Üttglpurgifhen Sonfeßion gehalten, hierauf nahm er im iahe

1698. bie Magiftcr - mürbe an, unb mar bahin beffiffen, an#

Pern roiebemm mit bem , roa« et burch «ei§ unb gelehrte an.

fuhrtmg erlernet, »u bienen ; »u bem rnbe er auch über bie

Wüofcpbie }u lefen anftena , ba e« ihm niemal« an »upörern

ermangelte. 2ßa« feine öffentliche bifputationen anbetrift, fo

ßnb fechjehen ber philofophifchen ,
(roorunter er an. 1698. tu

ne baoon in 3ena bep bamaliger burchreife auf oergünfligung)

unter feinem oorfih nach unb nach gehalten morben , auch

hat er unter bem oorfih D. 3<>b c»'n Olearii, D. Krehenberg«,

unb D. 0chmib« bep thrologifchen bifputationen »u etliehen

malen refponbiret. Puffer bem hat er Mifcellanea Lipfienfia

tn ia. octao.bdnben brr gelehrten mrlt mitgetheilt, mohep er

nicht nur felbit hanb mit angeleget, fonbern auch anbrrerge#

lehrten au«mdrtigen mdnner arbett , al« mit roelchen er eine

ßarefe cprrefponbenh pßegte , fleißig »ufammen getragen ; ge«

ßalt er auch ein miiglteb brt flortreuben Collcgii Philo-Bibli-

ei mit abgegeben , unb be« fogenannten Collegii Antholosict

Senior einige iaht lang geroefen , mie er benn gleicher aefiair

einige jeitiang bie firche »u 0t. ©eorgii nebß anbern ganbr#

Paten ber ®ott«gelehrlheit mit prebigen oerfepen hat. Kaeh
fo oielen abgelegten proben feine« flciffe« unb gefchirfliehfeit,

gefiel e« <£. 4>oeh,(£bl. unb 4>ochm. Kattj ba flabt Bem»ig, ihm
Pie Pamalige pacante fleUe be« britten eollegen an ber fehule

& 0t. 9ticolai au. 1701. anjupatrauen , roelche flelle er j.

r lang mit allem floß oermaltet , baß (Ich nach txrAoifcner

»eit bie $tdtta gebachter Habt bemogen faben , ihm bie alebig#

te ßelle be« Xatiat« auf ba fchule »u 0 t. Xpoma« »u uba*
ebrn, mo er gleichfaü« feinen fleiß gefparet. Sluffa biefer

.
iner amt«.t>eaichtung beßrebtr er fleh tualetch, auch anbern

jungen leuthen , roelche biefe öffentliche fchule picht hefuchten,

mit feiua treuen Unterrichtung an bir hanb »u gehen , roonen

fein rhemal« aufgerichtetr« unb fo lange iaht gehaltene« So.
mimrium , morinn otela oornebmer mdnner finber »u allen

guten fünften unb miffenfehajftni anaefnbret morben , ein tm#

perroerllicher »enge ift. 3n ben ebeftanb begab er fleh ben 9.

frot. an. 1704. mit lungter (fbriftianen ©oohien , jfjerrn 3fa»
ehim gtnbred (Foroini , hepber Kechten (fanbibaten unb roobl»

perbienten Aduarii eina ^>od)löbl. Unioeriitdt »u Seipug

,

hinterlaifenen rechter, au« melcher ehe a Pier (iuba : dar!

ffriebrieh, Carl SBilbftm , fh halb Parauf mieber perfterben

,

Chriftiana gnberica unb (Jarl 28i(belm , ajielet. 3m i flbt
1710. erhielt a nach oorpaaegangena pabilitation ba« 3tiTt|To»

rat bep ba pbilofophifchen gaculldt , unb an. 1710. ben u.
oct. marb ihm feine ehegattiu , mit melcher er 16. wpr per*

gnügt gelehrt, entriffen. 3<n barauf folgenben 17» 1. iapre

trug ihm j^och^CM. unb Jg>ochm. Katb ba« erlebigte €en*
rectorat an gebaehta fchule »u 0 t. Xpoma« auf; fonnte abec
folchr« glüeftf nicht lange theilbaffug merben , fonbern ber toD

unterbrach alle feine bemühtingeu , fo er ben fiubireutxn »eil#

te angebepen laffen, auf einmal unb ganp unnerboift. X>enn
a mürbe einige inonate oor feinem enbe mit einem befugen
afledu fpaftico in regione abdominis befallen , fo alle vifee-

ra abdominis mit folgen butehbnngenben fchmerpeu angegrif*

fen 1 baß pon reicher »eit an aller appetit oerqaugen , unP bi«

frdffte mercflich abgenommen. 3)a angemenbeten mittel obn#
geachtet , um ba gefchmdchten naluv »u ftatren »u fotnmen ,

unb bie fich »eigrnben molimina hzmorrhoidalia »um effret

»u bringen , duiferte »ch hoch unter anpaltenben fijgnationi.

ous fanguinis circa inreitina & partes urinarias eno lieh ein

febris inflammatoria , moburch bie »orpin erfchörften frdffte

pöllig gefchmdchct mürben; morauf a ben »o. map an. 17p.
in feinem grlöfcr felig cntfchlafen , nachbein rr s«- taf^unö
»men tage feine« leben« »urücf geleget, ©eine ohgePadK? biji

ferrationen finb : 1.) de Pcrmillione Joris
, 3md 1698. 1.)

de Liccerarum commendatidarum Urilicatc , Seimig 1698. ).)
de Conllitudonibus Apoilolicis, Diflert II. ibid. 1698. 4. )

de Memorabili , ibid. 1699. 4. ) de fandi, ut vocant Chrifti

Larvis & Munufculis
,
ibid 1699. 6.) de promifeua Vef^ium

utriusque Sexus Ufurpadone ad Deuteronom. XXII. ( ibid.

1701. 7.) de üblivione memorabili, ibid. 170». 8.) de
Hominibus ä BelUis enutrius, 1. Reg. XVII. 6 . ibid. 170),
9. ) de Modo calumniandi per Laudes , ibid. 1704. 10. ) ln
quantum homini non liceat efTc mifericordi, ibid. 1708. n.)
Membra huinana Diis Üendlium confccraca, ibid. 1710. ia. >
de Theocriti Stylo, ibid. 1710. 2iu0 fcftriftlichcn Vlacf>#
richten.

Peoerati, («ngelu« SRaria) ein Xpcatina l»u ^arara#
patte liep auf bie fchönen mitfenfehafften , auf ha« pechigen
unb ba« Äirchen.Kecht gelegt. (Er ront eine »eitlang 35eicht-

Patter brt (guaftalltfchcn Jhaufe« unb Sifthöfflicher Examinator
tu «Dlantua. Doch maren bie fchönen miffenfehafften feine lieb*

ften befchafTngungen. ffilan hat nur 3. ftücfe oon ihm ge»
brueft , ncmlich ein poetifchc« roercf tu Bergamo an. 1719.
unb Annotadones in Criipi Sallultii Hiltoriara de Bello Ca-
tilinario & Jugurthino , ncc non SynopGs de Hiftoria , Fer-
rara 1711. (fr bintaließ aba oiele gelehrte manufcripten ,

unb ftarh }u Seaara ben 4. porn. an. 1741. (Belehrte Jci*
tunken

^•eutemann , (N. . . ) ein gefchtcfta mapler oon Korter-
bam, bemüpeie fleh fepr unter anban auf foldie tafeln «u
mahlen , roelche nach bem umfan^brr flgur au«gcfchnitren finb,

unb beren man (ich in 4«ollanb bebienet, ben eiiigangba hau«
fer iu »ieren. (Er hatte beo ber Regierung »u ^otterbam ei#

neu netter , melcha ihn afudjte, ihm auf etnem genidpIPe Pie

»abrüchlichfeit menfchlicher hinge oorjuflcllen , unb »11 btefent

enbe brachte er ihm bie fchlüifel »u bem cabinet Pa SBunP#
Sfapte »umege. (Beutemann begab fleh auch ben 18- fept. an.
1691. bahin, unb roeil e« eben nach betu mittag. effen irrer ,

cntfchlicf a , unb mürbe erfl burch ein grojTe« gaaffel Pa fee.

lecorum mieber aufgemeeft , roelche« oon einem an bemfrlbigen

tage gegen 2. upr entfianbenen erbbibem oemrfachet mürbe.
Obmol a nathgebenb« biefe urfach ber bemegung erfahreo#
machte fte hoch auf feinen grift einen fo heftigen embruef, Paf
er balb barauf ftarb. uVyecmannß leben ber 97teberldnbi«

fchen mapler.

ta
t peutinger. ( (Jonrab) Sin. 1714. hat 3ob. Weorg £ot#

f Hiltoriam vitae Ä meritorum Conradi Peutingeri perau#
gegeben , auch bellen Opufcula bruefen ;u laiTen oerfproeben.

Buderi biblioch. feriptor. rer. Germ. p. 18. ficipj. gelehrte

t
eil. i7»o. p. 8^- Mofer. biblioch. feriptor. de reo. Suer.
ruüu« annal. gcbencfet biefe« tyeutingert unb feina familie

auch hin unb mieber. Unter anbern melbet er oon ihm , Paß
er an. 1421. auf bem •Retcb&taqe iu SBotm« beo jfaofer 6a*
rolo V. ba« privilegium, gülbrnc unb ßlberne münpen »u fcpla#

gen , für bie ftabt Kiigfburg au«gemürcfet. Ulrich peutinger,

golbfehmib »u Äugfpurg , melcha oermuthüch fern oatta ge#
reffen , foU an. 1420. in atlbafigcr oorftabt ju 0. 3acob eia

bab angerichtet haben. Crn/utt, P. 111 . lib. VI. c. ix M.
gtwrn irg. manufer.

peyrat ,
' Silpelm du ) fföniglicha 9l(mofenia ;ti ®nri«,

quittirte »ulcftt ba« • leben , unb ftarb an. 1644.

roirb ihm folgenbc« curiöfe« unb nü&ltd>e« merefgen »ugaig#

net betitelt : 1. ) L’Origine des Cardinaux du faint Siege, &*

K
rdculierement des Franqois avec deux traices curicux de
gats ä latere & une rdadon exacte de leur rcccption Sc

des verificadons de leurs faeukes au Parlemcnt de l’aris,

66ln 1670. in 12. 2. ) la Reponfe d’un Aumönier des Rois
Henri IV. & Louis XIII. ä fes amis für la folitude & fa rc-

traite de la Cour, Xrooe« 1624. in 8. j. ) Difcours für la

Vie & Mort de Henri IV. ^an« 1610. in 8. 4* ) Recueil de
)?. Oraifons funebres , 1611. in g. f.) la Picuvc des qua-

(
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tre Titre* d’Honneur appartenans aux Rois de France, £rooe<
iöaa. tilth 1619. in 8. 6. ) l’liiftoire Eccleßalkiquc de la Cour
ou les Antiquites & Recherche* de la Chapelle ou Oratoire du
Roi de France depuis Clovis I. jufqu’i nötre tems , $anl
1Ä4S. in fol. 7* ) lc Daußn ou l’Iraage d'un grand Roi, ib.

160?. in 4. Traite de* Dimes, ibid. 1640. in 4. L.e

Lo*z , bibl. hiiL de France. Barberini , bibUoth. Ttüitr,

Mblioth.

peyfibnel; OIWMnn) ein firaniöftfcber Medicus oon «Dior,
feiüe gebürtig, blübete um bie mitte bri 17. lahrbunbertd

,

unb fcbrirb einen tractat de Temporibus human i Partus juxta
doctrinam Hippocratis , »riebe gelehrte aWjanblung et auf fei»

net reife tu Stlepoo aufgefebet , unb bem ba|cgen ftranjöflfchen
Coniui tu gefaa« oerfertiget h<u. »effrtere mebictn. gel.
£ertcon

, p. 646.

Pes , ober Pejius , ( ©embatb ) ein gelehrter ^enebiett»
«er unb Bibliothecarius bei (lodert ©ölef in Offtemtdj, blü»
hete tu Anfang brt 18. mbrhunberti , unb machte fici> bureh
nerfehiebene fchriften brfannt , unter »eichen feine Epittol* apo-
logccicz pro Ordine S. Benedicti ber iribrechnung nach bie

erlten fint>. 3)ic gelegenheit baju gab ihm ein ©tenrr
, nah»

men« ftloribcrt , »eichet in ben Scncbiainer . orben tu treten
twUend »ar, fernen oorfa$ aber, nachbrm an. 1714. ju
SBien eitud Reimten buch , Cura Salutis genannt , beraud ge.
lommen , batinn ber ©encbicttner * orben |temli<h oerfleinert
»orben, dnberte , unb lieber ein 3efmte »etben »oflte. j)och
ehr rr noch folched roereffteßiq machte , entteefte er tuoor un.
fenn ’JJet feine* h«&rn$ mepnung in einem fchrrtoen , auf
»elchei biefer nicht nur antwortete , fonbetn auch noch »er.

fchiebeue mal an Säuberten feheteb, unb Ihm entlieh aßen
ßej>abten ferupti benahm, haß er alfo ben ©enebictmer . orben
rourbe angenommen (jähen, »0 ihn nicht ber tob am ji. bec.

an. 1714. hinroeg geraffet hatte, ©rbaebte briefe nun »ufarn.
men, beren 12. finb, bat 9JleUitud Oratiud mit anmeraungen
nnö licht geßeflet, Kempten 171t. tn 8. neunten unb einen
halben bogen daref. €d »trb batinn p. 166. unb 176. ber
wahre Derfaffer oon bem büchlfid, betitelt

: ftünfug OTotioen,
»ariim bie 3?ömtfch»Gatboiifche religion aßen anbern oor;ujiehen
feg, roelched man tormnld oon bem ^er^oge «mon Ulrichen tu

%raunf(h»rtg abgefaffet ju fegn geqlaubet, umßdnblich entbeefet,

ünb ber ©enebictiner.Äbt jn ©ottroichf Wottfrieb, ald bainali.

grr Official unb 6hur.2Raon|ifcher SKatf cor ben urhebrr er.

»ehnter fchrift gehalten. 3» feinen übrigen fchriften gehören
1. ) Confpcctus Bibliotheca: Benediftinx generalis

, in einem
briefe an. 171;. bargefteßet ; 2. ) Ada & mirabilis Vita Wil-
burgis Virginis mit anmercfungei» , fcugfptrrg 171c. tn 4- ein

unb jmantig bogen ftard ; j. ) Bibliotheca Benedidino-Mau-
riana, ibid. 1716. in 8. ein alphabet unb geben bogen flarcf ;

4- ) Confpcdus infignis Codicis diplomatico-hillorico-epirto-

laris Udalrici Babcnbergcnfis , welcher in ben Adis Erud. LipC
1717. p. jo. btd 48. anjutreffen ; ?.) DilTerutio apologcoca
pro Eairione integri Synugmatis diplomatico-hiftonco-epifto-

laris Udalrici Babenbergenlis impugnata ab Angelo Fonccjo ,

ibid. 1717. in 4- acht unb einen halben bogen ßard ; 6. )

Scriptores Rcrum Auftriacarum in t»eo folinnten , ber 1 . i'eip.

Itg 1721. in foi. neun unb ein halb alphabet ßarcf ; ber II.

ibid. 172;. in fol. feefc* alphabet unb fechtehen bogen ; 7.

)

Thcfaurus Anecdotorum noviflimus f. Colledio veterum Mo.
numcncorum przcinue ecclefulticorum , jtugfpurg 1721. in

brep folianten , fecho unb breigig alphabet tufammen ßarcf, be.

nett bet olerte gefolget , ibid. 172;. in fol. ctlf alphabet unb
achtiehen bogen aulmachenb ; 8 -

)

Bibliotheca Afcerica anti-

quo-nova, bcilehenb aui V. comis ober odav-bdnben, ber I. 9te.
genfpurg 172). nwn alphabet tmeo unbjroanttgunbetnen bal.

hen bogen ; ber il. ibid. «724- l»ep fl'Phabet iroantig unb ei.

tten halben bogen ; ber lll. ibid. 1724- !»ep alphabet Heben

unb einen halben togen ; ber IV. ibid. 172*. treu alphabet

tmb eilf bogen; ber V. banb, ibid. 1726. brep alphabet unb
2i. bogen ; 9.) Epiilola, in qua ada S. Trutperei AUrtyris ,

in Brisgavia authore Ergarbaldo publici juris facic, SBien

1711. in 4. acht unb einen halben bogen flarcf.

Pcsav 1 ( #nton ) ein mabler in ^rancfreich unb ©affen,

jrirrolb , lebte tu anfang M ifi. iahrhunbevtd. €r hat ftch

burch eine fchrift befannt gemacht / be^ tituli : Hiitoire gi-

ncalogique de la Maifon de Gondy , »eiche JU 'Dariö an. i7<H.

in |»eo quart.bdnben gebrueft. Einige haben folche (»ifforie

bem (EorbineUi ohne genugfamen grunb tugefchrieben. L* Lmg,

bibl. hilb de France.

Petro, ober PetiO/ (Stnton de) rin Neapolitaner, war

cuö einer oornebmen abelictxn familie gebohren , unb »urbe,

nachbem er Sifchoff tu qjoltgnano qeroefen , ait 1642. €r$.

TObotT 00" eorrento. €r befäg eine groffe gelehrfamfeit

,

unb war fonberlich in ben geldlichen alterthümmern roohl er.

fahren, ©eil bi« lärefen baö grB.$5ifchöffliche arch» tiem.

Itd) ruinitet unb jerftreuet hatten , fo brachte et bie noch übrig

gebliebenen fchriften unb acten feiner oorfabrtn wiebtr in orb.

nana, unb lieg ihre nahmen unb »apen im tjrp.^ifchbffli.

eben paflad abmahlen. 3ra iahe 16*4. hielt ec einen Syno*

dum , ben et auch in eben bem iahte unter bem titul : II Si.

nodo di Sorrento. in bruef berau« gab. er machte fonÖ mele

ante andalten mehr , welche auf tm perbeffevung ber ftrchen*
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htfaplln gerichtet waren , unb bie beförbmwg bet gottfelig.
reit tum grunbe hatieu , beteigte (ich auch argen bie firchtn fehc
rreogebig, unb darb ben 10. mer? an. 16*9. e* bat biefe
familie K unb aßroege Diele tu friegi.unb friebene,iecteu be.
rühmte manner heroor gebracht , oon weichen vjciwo ©attcl.
la detcripc. Regm Neapol. oerfchiebeue nahtflhiiffl gemocht.
Ughtßiu , Ital. fiter, tom. VI. p. 6a?. Ttppi , bibl. Na-
polit.

P«35^ 1 ( £letnen< del ) ein naher anprrwanbter unb
obeim bej oorberdehenben , war aui einem oornebmen ge.
Ichledtte tu fcalerno entfproflen , nafam aber ben geldlichen
danb an , unb »arb m< ©aplanb ein Clericus Rcgularis Ibea.
tinct:orben6 , brachte r< auch in ber gelehrfamfeit unb im pre*
bigen fehr »eit , war baneben ein überaus! gefehiefter ««ebner,
unb lieg eine fo gretTe gefchicflichfeit oon d<h (Vüren , bag er
twbt ali einmal nach leutfchlaiib gefchicft, unb in ben »ich.
tigden angelegenheiten gebraucht »urbe, babcp er (ich aßeieit
gar fluglich auuufubren mußte, hierauf »arb er Iirular. 85 i.
fdjojf oon ^bilabelphta, balb hrrnach, nrmli^an. 1646.
[(hoff tu «quila, unb an. 1651. $if(hoff oon ©tabia. «G
lein er orrwaltete biifei ©ifithum nicht gar lange, ba er an.
i6?2. mit tobe abgieng. €c hat Conftitutioncs Synodales Ci-
vitatis & Dicecelis Aquilana gefchritben. ©ilod hift. Cleric.
Thcatin. P. II. gebewfet feiner mit otelem lobe. UkbeUui ,
Ital. Jkcr. tom. VI. p. 664. unb tora. I. p. j94. Topvi, bibl
Napolit.

t Pftoelbait. Oon b(r ßrddkti
. twtKnloGifcbrn linio ilt

um« öobdilotit mdHufrtm , uns Sirt nur nninmrrtfni

,

Soli an. 1711. Srn> StüSct iu 8attrn0(in i?(S otralidlen ba.
bin , 6aS Sari fcbilmp unb Doftpb «uron Mt rtairruna iu
Oorltnlltin jtmtlnlibaffllitb anjtttrlrn , uns binararn Mr
funqRir Suvrrlu, Stanafcu« Mt rrjitrunj in Ofibtlbaä abtin
ubtrnommrn , mir brtfuäunn Sri Smli SinSrinatn. H*b,
fupplem. XXVI. p. 466.

Pfaff I ( SrlcSritb VSfarrtr jn etrinbrim an Sa gjjurr,
9DlarSarba.*mrä im iButt.rntrraifcbrn , marB auf tirfr iwll
gbobrt" Srn bjiiob. an. in CangtnOtutinatn in Sa
»rafubant rpnbrnlobt , amno ftm taira , IVl. 3»b SrirSrirb
Ofaff, Dfatra jtrorfrn, aStr SStr |o. iabr mmi all morSai,
uns mar aui Sir btfaimrrn äßutlrmSasifibtn Hast Ura*
oSrr Jluratb goburtir)

, tnrlrbt alla bcrübmltn SBurlrmSnai.
fibtn jprrrrn DJfafrn ibr Bamm.baui jtiKfrn. WatbStm al.
fo unftt SritSritb frintn Mita ticxS ali ria finb rinatbutTrt

,

murSt tt in frinrm n. iabtr jn frinti vattnt brufa iM.
Ijobann Ofaffrn. Samallarn üccano uns Spraairn nacb Ura*
arSrarb !

,

uns tn Sit Safer Satriniftbt ßbolt grtban , narb ar.
Itattm aruntf aber an. rin. in Sie Saiibmle floRrr . fdiul«
in OeSrabauftn tmataommrn. üUrin ali narb ba Oirblin.
ja fiblatbl (tint fitbrrbrit mrbr aUSa in JnSrn , rttitirtt a
lirt) alibann narb eitajSura , ino a liib imts iabr aufbielt.
unb anfdnalid) frtn fturflan brobi mil Inaai ocr Mn Murern
nabimtn mnitr , bii ibn brrnact ba baubmle Dr. 3obann
ecbmib menen feiner fcbbnrn banSfrbrift auf ein balb iabr ali
Amanuenfem ju ßdb an Mn Iiftt nahm , audj brrnait iu
Mralridirn btbieniimt an Mn Dr. Oaaenaer rrtommrnSirte
Stli rr nn. lijo. na* lublngen jurutf «rfoinmra , rtblrlt a
Sur* unltrbanMtinj ftrrrn Dr. Sllllffrrt Sai (lipcndium Mar.
timanum , ftblr fern (iuSirrn alfo no* j. iabr fo«, reutbr au*
Magibor , bann* aMr Pnrcoptor jn äSilSMra , roo a irbo*
imtb iabr ebne belkUuni) Mrnrn muflr. SnSli* ailanartt a
an. liar. mlilm unter Mn (ritfli . trouMrn ini Minilbrium

.

uns rcurM nli Jlfarrtr na* Slniingrn , im Salma,«mtr arlr.
«in, Saufftn , aUmo rr aStr au* nur twlbr MfolSuna aenMi
fm, uns irornmal anferplunSai morSen. 3m iabr i««7
bitllt rr um eine anMnwiefee MfStStrunii an , unb mürbe
ihm unter n. orlrn Me mabl «elajfen , Sn er Mnn Mn balb.
abgebrannten («fm Sitinbtim an Sa ffllurr nmrblrt , aümo
a au* bii an fein rnbe no* «s. labt in Mtfrm rlniarn »a.
(icrale jrliMr, roirmol er md&rrnba Kit, fonberli* im tabt
i*9l. Sin Srm frinSli*rn einfall Mr Sraniofm Mciri auiat.
OanSen, nnb na*Brm tan brnfrlbtn fein mobnbaui einardf*?«
morben

,
fi* mil Mr ,ii*i nn* Ulm rcllrirrn miilTtn. 3n

Mn ebrltanb batte er i* f*on ali Pnrccntor in SBIISSan
an. i6m. ringelaiTrn mit M. 3cb. 3acoM snaaori, bamatl.
«tn etabl . afarrai tu Onlflrin, lo*ta, *nna Jujma , mit
mtl*aa i». tmSer ainijl, oon Stnrn M. Sottfritb ®faff
fein enbflttnt unb SuccctTor morsen , Sa fi* aMr na* Sreb
unb oiauaidbrina oamaltun« Sri ®rtSia . amti an 17,Z
binmitMr frintn fobn Sil. 3ob. SrieSn* ISfaiftn fnMmitrrn
latTen , eine to*ta aba, nabmrni .trliuijf , ul an M 3oh
(brorarn SBiiltcf

, rmrn «tSobrnrn Ungarn, ali eprclnl ,'eu.
paintenbmten unb etaM.JIfaaan tu Tfnbingen oniblidrt.
SnSIt* (larb unfrr SrieSrt* nn. 171«. Srn 8. jullt nn «7
labte fnnti alteri unb feilen feinet Miniltrrii

, na*Scm a
»trftbieSnie (Itlnr f*nftrn m eiultgorb uns üuglburg In Srurf
«rtKn laiftn , Sarunla (nb : 1. ) Saatiotira , ober liifcuti
oon nlirn unb nturn Krimi MnStln , 5raiu,nirt 1 r~o m u.
a- ).€mr «Irn . «potbrdt ; t. ) Sin MOliirbri ttaudbaltdt»
lern t . ) Pfalterium, mbH antrtn mrbr. (BrolTmt tuMl.
Slrirda.biil. P. II. o. 1 r 1

.

Pfaffi ( 3ob. Sbridoob) ein tntbrrif*a Theolonoa , oo.
»obren an. ii(i. btn 18. man ju JfiiUinjrn imSßdrtrniOir.

Kn nn gn*in

,
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gißten , ßiiWrte tu Xübingen , rourbe an. 168). Diaconus |U

Urach, tmb nach *wfoiflb«n tu ©tuttaarb; an. 1697- orbentli#

ctjft Profcßorber Eogic, unb außerorbentltcbct berX^oloaie;
hernach aber an. 1699. DoCtor, unb an. 170*. orbentticher Pro-

feflor brrfelben, erhielt auch an. 1707. bie anbere flrflc unter

ben ©ottdgelebrten , bad Decanat ber firmen unb bie ©iiperin*

tenbur beom Stipcmlio Theologico. gr febrieb : 1.) DifTcr-

tationcs in Mattneum ; a.) Annotation« in Synopfm Thcod.
Thummiij ).)SylloRcn Controvcrfiarum ; 4.) Dogmaca Prote-

ftantium e Jure Canonico depromta , Xübingen 171a. s- )

Supptementa ad Dorfchgi Commentarium in Epiftolam ad

Hcbraro« ; 6.) Deputation es, a) de Mit«CkVm «AK» ><»/,

Xübingen 1698. b) de Ubiquitate, ibid. 1698. e) de Omni-
feientia Dei , ibid. 1718. U ) de Fcedere connubiali

, ibid.

1718. O de Chrißo in Officio fuo Prophetico, ibid. 1718.

/

)

de Imputatione Divina Lapfus Ad*, ibid. 1711. g) de lm-
putatione Divina Peccaci alieni , ibid. 1711. b ) de Imputa-

tione Divina, ibid. 1711. <) de Rcvocatione Votorum Mo-
’nafticorum , ibid. 1709. k ) de Indole Divina Renatorum ,

ex Joh. III. 9. «bid. 1697. 0 de EccleGa Viatorum , ibid.

1700. wi) de Minifterio Ecclcfiz
, ibid. 1701. n ) de Scri-

ptura facra , ibid. 1701. ») de Lege Divina, ibid. 170a.

f) deEvangelio, ibid. 1704. 9) de Baptifmo, ibid. 1706.

r ) de Natura Chrifti human* Omniprzfcntia in Statu Exina-

nitionis , ibid. 1709. t ) de Certitudine Fidelium , ibid. 1709.

t) de Imputatione Peccatorum noltrorum Chrifto Sponfori

noftro fada , ibid. 1712. de Imputatione Juftiti* Chri-

fti , in troetj biftmtationen , ibid. 171a. unb 171). r) de Fine

Oeconomi* Chrifti, ex 1. Cor. XV. »4. ibid. 171}. t» ) de
Ccena facra , ibid. 1714. x) de FalGtate , Vanitate &Novi-
tate Sacrificii mifTatici , Coitus Angelorum &c. ibid. 1714.

y ) Decas Thefium Theotopicarum deßello, ibid. 1714. * )

de Defcnfione fui privata , ibid. 1714. m) de Gratia Dei con-

tinua, ibid. >719. bb) de Statu & uhi Animarum feparata-

rnm
,

ibid. 1716. ee) de infelici inter Ifraelera & Judam
Bello , ex 2. Sam. II. ad. a8. ibid: 1716. d<i ) deFide Patrum

Ante-Diluvianorum , ex Hebr. XI. t.a. ibid. 1716. et) de
Vita Chriftiana . ex Hebr. XI. 19. feqq. ibid. ff) de Fide

Abrahami , ex Hebr. XI. 8- ibid. 1717. gg ) de Virtutibus

Fidelium, ex Hebr. XII. ibid. 1717. bb) de Aiyu Irrtum

Unione Naturarum cx Communicatione Idiomatum , ibid.

1717. ii ) de fidelibus ConfefToribus , ad Rom. X. 10. ibid.

1717. bb) deConjugio, ibid. 1718. U) de Papifmo irrc-

conciliabili . ibid. 1718. mm) de Terrenis Chrifto poftha-

bendis . ibid. 1718. »* ) de Fidei Chriftian* Articulij funda-

mentalibus ejufque Anaiogia , ibid. 1718. unb noch anbtre

mehr; 7 ) Programmau; 8.) Jubelsfteßd,$rebigt , Domin.

XXIII. p.Trin. Xübingen 1717. Debatte auch noch cor, bie

tyapißen and btn tomis Conciliorum )u roibetleaen , lieft in

banbfehrift einen Commentarium in Librot Propneticos Vec.

& Nov. Teftamenti , unb (larb an. 1720. ben 6. febr. Cein
tintiger fob» iß ber berühmte ganQler ju Xübingen , £>err D.

(Ebrijtoi'b SDiatthdud $faß. Ubrigend iß beßen leben betone*
ben , 1.) oon feinem nur gebauten J>errn fobne felbß in bem
oorberichte tu feined fcligen j^errn oatterd leßtern ßeijen^ rebe,

Xübinqen 1720. in 4. 2.) 3n bem Progr. funchr. a Rcft.

Univ. Tubing. fo naebber brt £errn ganbler 3Jfaffeni introd.

in hift. Theo), lit p. 4U- u. f. f. betjqefuqef , mie auch in Die

Biblioth. hift. I'hilol. Theol. BremenC daft. IV. fäfc. IV. p.772.

u. f. mit einqerürfet roorben ; ?.) in ben anmetefungen über beu)

pettraute toreiben fierrn D. Gonriand an Jberrn D. ®fa(frn ,

p. i|. u. f. f. 4.) in bem Erben ber (Belehrten Xtuttom, P.VIII.

p. 770. u. f. f. <.) in ber Bibi. Fabrician.

pfaffenborf , ( ÄnbrroJ ) mar ein fttöler bei rbemaf#

berühmten /pnrronomi oon 'Drage # unb oertbribigte im iabr

14)1. )ti Xhccen in ^raißen bed Johann JpulTcnd lehren mit

fotoem nadjbrurf , bafi enblto bie baßgrn ^rebiger>3Rbnche
auö ber gL SRicolaud.fircbe oeetrieben mürben, linb meil er

tugleto ein trieftet bed Xeuttoen orbrnd maH; fo nahm ihn

brr gommenbatoc bafeibß miber bie befagten 2ß6nd>e in tonQ.
2)ie OTönctje erhielten tmar nach biefen» bie frcoh<d nneber tu

fommen ; irbod) anberd nicht , a(d nachbere ße epblich oerfpro*

eben, bem ^faffenborf auf (einerlro meife befehmerlich tu mer*

ben. SRach ber teit befam berfelbe oon ®anl ©eflitrrn brirft,

bed inbaltd, baß ibm in aanij Preußen, mo rr nur feiber moütr,

oergbnnet feon follte , öffentlich ju lehren. Jnbeßen ßanbrn

ihm gleichmol bir t«nifthfn ben ftmifftfchen gtdnben rntßanbe»

nen inungen im mege , baß er nicht , mie er fiel) tmar oorge»

nommen halte, in ganQ Preußen feine lehr* fahe audbreiten

fonnte. Jajmitocn fam er boeb unter anbern nach ©anBig ,

unb erhielt bafeibß burch oortonb bed ^ürgermeißerd ©er*
harbi oon ©ecf , unb bed Gommenbantend in bem S)an$iaer

fchloße fo oiei , baß er bie fflbncbr ^ußorbern mochte , über

bie ßreitigen qlaubendmuncte lieh mit ihm in eine bifoutation

eintulaiTen. ^cu benen hierüber tu Xangig entßanbenen un»

ruhen fan mit mebrerm gchüß in chron. Prulf. Üb. III. fol. 1 10.

nachgelefen rorrben. 9Iur baß er hefrlbrn , nicht mie ©rupoo.
intracF. XV. c. i). FoL ) 4o. auf bad whr 14t «• fonbern oiel.

mehr an. un- fe^et. Jm übrigen betogen nch tiefed ^faf*

ftnborfd lehr>id|e nach ©nmooii bericht auffolgenbe ounctr

:

1. Gd fan cm über in feinem glauben felig merben. 2. ) ®e»

tnid (wi/ bacrGhnßnm oerldugnet, nicht gefünbiget, mciled

P f a

©Ott fthbn oorher fo oerorbnet. ?.) ©eichet^Jrdlat hie thöl
untergebenen mentoen ctroad heißet , fo miber bad ©oangelium
iß , ber iß ein oerratber berfelben , unb ihm alfo nicht tu gehör*

«men. 4.) Xaoib hat nicht gefünbiget , ald er nach bed Urtad
hinrichtung bie Sathfrba ju feiner gemahlin genommen;
maßen einem leben jperra freu ßehet # mit bem feinen umiu*
gehen , uub baßelbe tu brauchen , mie er miQ. 9.) Urtad iß

oerbammt rnorben , meil er feiner fraa nicht beogemohnet

,

unb auf gleiche meife merben auch aUe bie ic uigen oerbammt
merben , mtlthe bie ehe oetbieten. 6.) ©eiche fpeifc , lichter

,

ober bergletoen opfern unb mcoben , bie oenmebren ihren
alaubeu , meil ße miber ©Oltcd gebot bie bilber ehren. 7.)

2)ie faßen ßnb nicht erlaubt , infonberheit ben ebcleutheu

,

meiche tu letßung her ehelichen Pflicht ihrer frdjfte nöihig ha»
ben. 8.) ©eiche an ben fonntagen in ben Flößern unb tem*
peln bie SKönche prebigen hören , ßnb ald unroürbige ber

facramente aud ber firche tu onbanntn. 9.) Der $apß hat
fo roenig ald anbere ©ifchöffe bie macht, jemanben aud ber

gemeine tu ßeßen , menn cd nicht mit genehmhaltung bed fan*
bed.^errn gefchiehef. 10.) Die beFdnntnid ber funbe iß eine

gute unb nüglichc fache , aber beo einem 3Rönche beichten , et*

mad gottlofed. 11.) ©er oor etnera hilbe nieberfdm, iß ein

abgötter. 12.) ©ad ju dußerlicher audtierung ber firche oer»

manbt mirb , bient tu weiter mchtd , ald tu einer fehmeren oer*

bamranid. i).) Dirtyrtcßcr, meiche oon ihren £»erren einge*

fthet rnorben
, ßnb bcfldnbig gefchirft tu bdten , loenn ße auch

in einer nacht beo leben meibern tolafen. ßonß hat auch
oon bem unbefchrcibltocn hoehmuth biefed üfaffenborfd oorge*
mclbeter ©runoo unterfchiebened aiigemercfct , ald baß er ju e.

tu DanBig mit ben ©önchen , meiche er hoch felbß aufgefor*
bert , unb ald biefelben erfetuenen, nicht bifputircn mollen , meil
ße feinen Doäor bn XtKOlogie unter ßch hditen, melcher ihm
gleich wäre. Äußer bem ertehlet er auch / baß Ufaffenborf eü
ne toritt an bad Conciüum gefchirft , unter bem titul : Doctor
Andreas de Villa, Presbyter favence Deo Ordinis Div* Ma-
ri* , Patri* Lumen , Domus Teutonic* Numen , Monacho-
rum Fulmen . u. f. ro. t£ nblicb aber feßt et noch biniu , hag
®faffenborf folched aüed berruet unb roibrmißen, unb in bem
Gatbolitoen glauben entfchlafen. Grww. in chron. MSct.
Germ, traft. XV.foL 547. u. f. f. Schüße hingegen gebenefet
oon beßen bejeugter reue unb roibemiffung nicht*/ fonbern er
berichtet oielmehr , baß bet Xeuttometßrr nach einem tu Dan-
Bia entßanbenen auflauße , bie jbufiitifchen lehren oerboten ;
$faßenborf hingegen untermrgend, ald er mietet nach Xho*
ren iurücf febren moUen, tobed oerfdhren. Schutz, inebron.
Üb. III. fol 110.

T + pfaffirnhoftn. $5eo bem fflürtembergifchen orte biefei
nabmend, n. ). muß für (Bilmgen griffen rorrben (BügUn«
gen. Gnißud , annal. Suev. pandip. c. 21. gebeneft audS ber
(iteUeutbe oon Pfaffen bofen.

Pfaffnach, ein ßhloßunh gefdbrliched ratib.neßim Cunb.
gau , obnmett ©üUbanfen , moraud biefer ßatt unb anban
oiel fchaben tugefüget rnorben, roarb im jahr 1468. in bem
bamaltgen friege oon benen oon 3ürich unb 0chmeih erobert
unb in branb geßerfet. ©tettlerd Öchmeiher.cbron. lib. V.
p. 191.

Pfannenfchmtb , ( Jacob £cinrto ) ört Ärhnnj » funft
Doctor , unb ©üraermeifter ber alten ßabt dueblmburq , mie
auch bed jpochrurßlichen GymnaGi bafeibß Infpcctor , mar im
jabr 1686. ben 11. octob. tu ©oibdleben, in ber ©raffchafft
SHanndfelb/ gebobren, ©ein oaiter mar Äuctor Pfannen«
fihmib , Paftor tu ©oibdleben unb Gnborß , ber ibm aber in
brm anbern iahte feined alterd burch ben 10b entriflen mürbe.
Jm eilften tabre 10g er md Jf)äLitoe Pzdagogium , oerblieb

bafeibß brep lahre, unb legte unter ber anfuhrung qefchicfter

lehrmeißer einen guten gnmb tu feinen ßubien. Än. 1700.
gieng er in bad berühmte Gymnafium tu ©otha , unb an. 1704.
baratif nach ©ittenbtrg

, roo er ßch ber ÄrBnep . funß roieb»

mete, unb bie oorlefungen ber berühmten mdnner, ®etgcrd,
©aterd , ©renbrfd unb anterer fleißia befuebte ; mobeo cd
ibm in fur$er teit bergeßalt glürfte , baß er oiele oortreflichc

proben ber geleljrfamfett an ben tag legen fonnte. Än. 1706.
gieng er nach Jena , unb iahrd barauf nach J>aOe. Jm 1709.
jahre (hat er eine reife nach JJroOanb , fam tu Ämßerbam mit
bem berühmten Profeflbr Dlau , mie auch mit Dippeln , in gute
befanntfchaffl , oon melchen bepben er in ber Chirurgie unb
Chemie oieled erlernet. Än. 1710. entfehloß er ßch nach feinem
oatterlanbe turürf ju febren , unb baielbß tur praxi ßch jo
bequemen, bedhalb er auch tu Utrecht beu längß oerbienten
Doftor-hut ihm auffeßen laßen, ©eine gelehrte inaiiguraLbif»
fertation, de Mcnftruis Natur* & Arcis, ocrbienet, baß ße in
afler

#
Medicorum ijßnben feo. Jm ie$t.bemelbtcn jabre fam

er glurflich nach Oueblinburg tururf, mofclbß ©Ott feine praxin
mercflto fegnete, melcher er auch treulich abroartete; bobeo et
ben armen nicht allein umfonß bienete , fonbern auch bie len»
ten iabre , ba ihm ©Ott tu großem reichtume oerholffen , fui
Deren untahalt unb oerpflegung forgete. Jm iabr 1717. mach
<r, mie obgebacht , tum ©ürgermeißer erroehlet , melchcro
amte er auch btd an fein enbe , roetoed ben 9. ien. an. 1718. er*
folget, reblich oorgeflanben. (frtwttf fto im iabr 1714. mtt
Ghriftina 3Jlana <>eibfelbin , bed iXatbd=Gdmmerfrd unb ©oa»
tch.aßeßord bafeibß , Johann £<mrto ^ctbfclbd , nachgelaf.

fenrr
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firner trdjtrr, oerebltcftet, mit roclefcer er a. fBbne, 3o&ann (fbri.

fiian unb 3obaun £etnruben getcngct. d d iß auf ihn folacnbe
Cabbala triangularis gemacht worben , aud %. 2Raccab. IV. 2.

Ä<rr 189. Diefet
. 409.

Dtxftor !". tbat 4*7»
^acob 160. bet »78.
fteinrich 4*7» ftabt 962.
«fannenfehmib 776. alled

M. Prad. 948. guted 614.
Der »78. mepnete 680.

Hlt.ftabt 819. fein J22.
dueblmburg 967. oolef 442.
©ürgermetfret
unb brt

1076.

406.

mit
treue

?*?.

98?.
g. GymnaCi
lnfpcctor.

796. unb Jil.
896. hielt

oeft

über

39*.

fiitmna 7(09.
986.

381.
©Otted 699.
gebot. 34«.

fummo 7509.

£ eporirtd leben btr ©elebrten in Xeutfchlanb , P. I. p. 24.

n. f. f.

Pfaus / ober pfautiu« / ( Johann ) ein Doäor ber Slrb’

neosfunß »u Ulm , blfibetcin ber erften belfte bed 17. lahrbun.
bertd. Die oon tbm befannten unb beraud gcfommenen fchrif.

fen finb : 1.) Speculum Errorum popularium circa Medicos.
JEgrotos, Gravidas contingentium

, Ulm in 4. 2.) Aphorifmi
llippocratis in bcrwfchen cerfen, ©afel 1642. in 8. ?.) De-
fcriptio Graminis Medici , Ulm 16(6. in 4. 4.) Nofomachia
Carmine dcfcripta , item bin* Infcriptiunes duoxum Fontium
five Thermarum ferinarum acidularum VaIJis Pctrinz

, greo
bürg 1618. in 8»

Pftffttforn , ( ®eorge SRitbarl ) ein Xbrologe unb grerfa«

tet Jtaoferlicher «oet oon 3ffta, einem an ben jf>r§ifchen gren.

feen liegenben borfe im etfenacfjifcben 3lmf fireugbarq , wo
fein tatter , ©eorg , ber 2ßeltmeidbftt Magifter , <8. jobr lang
«rebtger gewrfen, war an. 1646. gebobreu < ßubirie narb be.

nen in grengberg unb ©otba gelegten funbamenten , in ben
fchönen roiffenfcbafften tu^ena, aüba er an. 1666. bie Magi,
ftcr-würbe erlangte , unb mürbe erftlicb tu «Itenburg

, ba er

eine »eülang D. odjelbafend (ebne informiret, Collega Claf-

fis primz & fcleft* am Gymnalio , bann Informator ber brep
jüuqfteti «ringen Jperljoq grnftd bed frommen , bernach an.

1676. Paftor unb Adjumflus ju griemar, eine ftunbe oon ©o.
ttja ;

enblichabrr an. 1682. ©upmntenbent unb Alfeflbr brt

Confiftorii «u ©rJfentonna , welchem amte er über jo. iaht

fürgeftanben , unb bad 80. jafjr mrücf geleget bat , barauf er

umfcndiabr 1726. gtftorben. (£r fcbrteb in feiner lugenb 1.)

©oettfdje unb philologifche fieft.unb 2ßo<ben.lnft ; ferner 3.)

fjefuitifchen ©ucfutfd«rnf , ober i(. Sleligiond . fraqen beobem
Abfall ber ©chwebifchen Kbmgin fihriftina, aebrueft an. 1671.
in 8. ?.)©ute Urtljeile etlicher «apiften / (ialoiniften, Xur.
efen unb Jacoben oon l'ui&ero» cbenfaUd 1671. unb ©otba 1717.
in 8 - gebrueft. 4. ) ©efdjlcbt ber Panbgraffchafft Xhürinaen,
1684. in 4. 9.) «oetifcbe unb pbtlofpphifchf gell « unb 2Bo.
(hciuluft ; 6.) DifH de Libris & Scriptoribus Vet. Tdt. hab.

Tonnz 16R?. 7. ) Thcfcs apologeticas pro Luthero ; 8.)

Xeutfcbe Sieben , Slltenburg 1701. in 8. 9.) £urge «nmeifimg
ju Xtutfctjen feichirtben , ibid. 1709. ins. 10.) ©erfctiiebene

Pieber / old : 2ßad frag idj nad) brr 33elt : Sieb nur betrübt

finb fromme 0eelen : 25er wri§

,

wie nabe mir mrin Snbr ,

n>el(btd lebtrre aber ber ®rd|tn oon 0djnjar$burg. 3iubel|labt ,

wie 20(bel in feiner liebet » biftorie , P. I. p. 4. ti.f.f. V. II.

p. 294. unb P. III. p. ieii
. bid 191. mdrlduflig audgefübrrt/

pflegt tuaefebrirben tu werben. £cbrn8.Iauf. ißrolfeno 3u*
bel.^rteftrr.bifi. P. I. p- 298.

Pfeffinger , ( Daniel ) ein Putbttiftber Theologus , würbe

B
0 tra§burg Doetor unb Profeflor ber Xb^ologie , wie aud)

ora.^>crr tu 0 t. Xbomd bafelbft , fdjrieb nebft oerfebirbenen

(Einlabung<:fd>riften; ( Programmatibue ) auch folgenbe Dif-

fertationes : «) de Malo cjulque Caufis intrinfecis ; b) de Cre-

tenfium Vitiis, 0 traftburg 1707. c ) InProphetiam Haggaji

;

d) de Nethinzis, ex Job. IX. 27 . & Efr. VIII. 20. ibid. 1702.

e) de Viro perfie&o ad Ephef. IV. ij. 14. ibid. 1706. /) de
Nuptiu mixtis; g) de Rellitutionc Diabolorum, ex Alt
llT. 21. ibid. 1721. h) de Cultu Angclorum , ex Col. II. >8.

DiiTcrt. V. ibid. 1708. i) de Michaclc Angclorum Auxiliatorc,

ex Dan. X. i|. ibid. 171]. k) In Epißolam Pauli ad Ephclios

DifTertatt. XII. ibid. 1700. bid 171?. /) de Chrifto pro no-

his cxcifo ; m ) de Pucnitentia Dei ,
ad Gen. VL 6. 7. Jon.

III. 10. ibid. 1714. m) de Vifitationc Epißolica Pauli apud
Ephefios inftituta, ad Atfl. 111 . 1-7. ibid. 1719. *) de Pro-

phetarum falforum Furtis , exjcr. XXIII. jo. DifTertatt. II.

ibid. 1716. p) de arltiflimo credendorum & agendorum
Nexu, ex Joh. XIII. 17- ibid. 171?. unb Harb an. 1724. tu

0tragburg ben 24. noo. pl&^lict» am ftfjlage im 6\. jabre.

Heue aeuung oon gelehrten fachen.

Dfeflringcc , ( ^acob ) war an. i486, iti ®afel grbobrrn.

3n feinem breotebenben mbre tbat er aud brfonbrrer anbaebt

eme reife nadt Slom. filid er oon bannen jutüd (am / warb ec

Supplemmt II. dbtiL

in OtKti o»tt 8u , dnnr (Itinra ftabt Im ®ürttmbft.
(lifitKn , WKtMtbtnM tu SBtilbtim , trnitt unlit toi SiritW.
mer ^amt grboria , unb ferner tu SBolffcnmeiler , mdjt weit
oon jxrcpbnrg. Slld er nadjgebenbd naeö 0acbfcn grfommm/
unb fiutbrrum grbbrrt , nahm ec bie Soangeliftte Irbre an

.

unb prtblgte in bie 12. jobr bin unb wieber , bid et enbliCb oon
perbog Ulrich tu SBurtrrabrrgturücf berufen, unb jum ^rr»
biger in 0(&ornb©rff, einet SBürtembergifcben ftabt, beftdti#
get worben. 23on bar (am er noch £ufa io Sabcrgow , fettiec
an. H40. «Mdj 0a($fenfrtm , an. 154». nach üßmwten » unb
an. i(6o. nach 23ormd. 3m iabr 1560. (rbrete er jururf nach
Jpufa» aBwo er bid an (ein enbe oerbiteben

, wrlehtd , wie
©ottfticb Xbummtud , ber im amte grfolgct, berichtet, an.
i(8?. ben 17. aug. erfolgete, ba et97- labt alt war. Fifct/ini
memor. Theolog. Wiirtcmberg. P. L p. ?. u. f.

^Pfeffingec, Oohorm) ein «oangelifcber Theologus, bet0<hnfi DoAor unb ber erfte 0uperintenbent tu Peipiia
nach ber «Reformation , war tu 23aiTerburg in ©apern an.
149?. bm 27. bec. einige fegen ben 14. bec. unb SBoIfgang Äriu
aer in feiner hiitoroloeia p. 161. fchreibet ben 24. jenner ,' ge*
bobren. dt gieng tu Slmberg m bie fchule, unb würbe im 22.
jabre femed altert Acoluthus . ober ber ndcbfte naeb bem Sub-
Diacono tu ©algburg , unb breo jabr bernach felbjl Sub-Dia-
conus bafelbft, (am pon bar ald ein noch oor bem jo jabre
pon bem ©ifchoffe grweobeler «rieftet nach Reichen. £gQ, fer*
neran. i(i 9. nach ©aalfelb, unban. 1(21. nach «aftau ind
©tift , wo er eine jeitlang bie fteueetned «rrtbotert oertreten.
€r oerlief aber an. <(2?. biefen ort, unb begab (ich nach 2Bit.
tenberg , wo er bie (foangelifche religion annobm , unb l'a*
tbern, 9Relanchtbon unb «omeranum bfcrfe. jbterauf würbe
rtan. 1(27. jum «aßorat nach eonnenmalDe beruffen, unb
an. i(?o. tum «rebigerjur £iche unweit Ceiptig befteßet, all*
wo oiele aud biefec ftabt feine prebigten befuchten , unb (ich
oon ibm bad fy. Äbenbrnabl unter bepberleo geftalt reichen lief,
fen. 93on hier warb et an. i(?2. in bie ftabt ©elgern , unb
an.i(?9. nach Pcipttg beruffen, aftwo er ber erße fiutberifche
Paftor tu 0 t. Slicolai unb ©upermtenbent, unb an. k 4 i

Dortor ber Xbeologie worben. <£t führte bte reine lehre nebftWIW» gar balb ein, würbe an. 1(48. oon Sbutfürft gjioru
gen nebft anbern »oitdgelebrtcn mit tu ben beratbfchlagao.
aen übet bol 3nterim getogen , unb balf bad buch oon 9Rittel.
hingen, welcfrrt bernach oon oielm bad Pfiptigrr 3nterim ge.
nennet unb befug beftritten worben, aufftgen , multe auch bed.
wegen an bem barüber entftanbenen ftrette tbeil nehmen, fln
1 (62. war er bro ber burch bad gange ©rtft «Ulerfeburg gebalte,
nen firchen.unb fchaletvoifitation. <£r foute twar nach ©refti
lau ald Paftor an bie 3Rana 2Ragbalenen.(irÄe fommen, batte
auch bie oocation bereitd angenommen

, rniirbe aber doii bem
ermelbten ßburfürften unb bem Peipuger «Rarb nicht weggelaf.
fen, unb ßarb aifo tu Peiptigan. 1(7?. ben 1. ober ?. jenner
im 80. lab« feined altert, unb ((. brf «rebig.amtd. auffec
erwebnter fchrift bat man noeh folgenbe oon ihm , aJd: r.>de
Gradibus & Vocatione Miniftrorum Ecclefiz; a.) ©ücblein
in Ichwereo Jdllen , Peipiia 1 (64. in 8. j. ) Hiftoriam Jcfu
Chrifti ; 4.)5bti(lliched ©achlein wiberMe leltfame Xürfe unb
»tdnefe , baburch etliche bie ©oitliche wabrbeit tu fehwdehen
nfh unterftebrn ; (.) Demonftrationem Mcndacii, quo cum
Nie. ab Amsdorf infämare conatur , Slßittenberg i((8 in 4.
6. ) Antwort auf 91 ic. oon Kmdborf ©efdnntnid ber’ reinen
Pebre bed1 (Joangelii, ibid. i((8 . in 4. 7 ) Äuf bie Unterre.
bung tu Xoraau oon ber neuen Äirchen orbnung , 1(49. ins
Jfdanu Vit* Eruditor. Vottl. annal. Lipf. C.»ui, Theol. femil
fzcul. pantte, Paftores her firche tu 0 t. 3Raria 2Ragbalena
in ©rtplau. Der neubcfftUtt Tigent, P. III. p . 9< g. m \t
eher legiere noch einige befonbere umftdnbe oon ihm angemer.
aet hat.

Pfcffinger , ( Johann ^tiebrich ) ein oornrbmer SJechidge.
lebeter oon ©tragourg , war ProftiTor auf ber 9((tter.Slcabe.
mietu Cimeburg, wie auch Ä6nigli(h . ®rc§ . ©ntannifehet
Kalb 1 blubete tu enbe bed 17. uub ju anfang bed 18. labrbun.
bertd , unb gab Vitciarium illuftratum

, feu Inftituciones Juri*
Rom. Germanici i Vitriario edius , wo<u er bereitd in feinem
19. »obre gelehrte anmerefungen gemacht , 1691. hernach Per.
mehrtet 111 (Hotha an. 1698. unb 1699. in grofl 4. (jeraud, in.
gleichen bed Ditriatii Inftitutiones Juris publici, mitanmer.
cfungen, in puc quart.bdnben , ben erften , ®oiba 171a. ben
iwcpien , ibid. 1718. ben bntten, ibid. 172«. uub ben oier.
ten , ibid. 17? 1. in 4. $lan bat auch oon ihm : Gcographiaw
Conofam totius Regni Tcrrarum , l'eiptig 1601. in 8- unb ei.
ne ©eichreibung bec niercfwürbigften fachen brt 17. jabrbun.
bertd

,
Hamburg 1706. in 4. ferner eine .fctllorie bed ©raun,

fchweig . Cuneburgifchcn J^aufed, in bretj tbeilen, baoon bec
etfte tbeil |u Hamburg an. 17?!. in 8. beraud gefommen.
Der brüte unb lewe tbeil aber ift oon beffm brubrrd fobne.
3obann Srlebrich «feffmgern , oon bem ber folgenbe articful
hanbelt, an. 1794. tn 8. |u Hamburg gebrueft, betaud gegeben
Worben, siflu tjudn. LipJ. 1699.

Pffffingcr , ( Johann JrKbniti ) bflitw Sfitlrn Vittn.
[tat , mar rm [obn bij pt^rbadjtcn brrübmtrn Wolib.irltbrttn
Danitl SJfeiTmfltn! in eirajDurg, an mrlibem orlt rt umtt
£errn ProfeiTor ©chopflin de Anriquiucibus Alemannicis bifpu*
IKO< »* barauf einig« jabrt fnt in Sraiufrntb aufaibalien.

ffinnna eilnt«
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(Etliche fahre porter , eb< ihn fefnrt Datiert hruber , Katt) 95fcf*

(Inger »u L'üneburg , »um etbm feiner aulcrlcfmen bibliotbecf

anb aüer feiner diplomatum uub bonbfcbriftrn , welche Icfctcre

auI »ertcbiebenen groffen folianten belieben , rinfr&k , gieng

er nach t'uncbura , anb Igelte ficb eine »eitlnng beo tiefem fei»

nem netter auf. €t oerroaltete Darauf Die (teile einrt Secreta-

rii beo einem £olßemifchen ©rufen; all aber fein obgeDadjter

oetter ßarb, fänb er Ad? mietet in üüneburg ein , unbnabm
Die erlangte erbfchafft in befo. 3rbo<b blieb er nicht lange Da»

(elbft , fonDern gteng mit Den Dornebmßm diplomatibus unb

fcanbfcbriften „ach Hamburg , allroo er anfieng , Die ©raun,
fcbroeig.l'üneburgtfche btßortc beraul »u geben, 9UI er ßch bii

in Dal oierte fahr Dafelblt aufgebaltcn batte , begab er üch über

fjalle unb jCwnnoper ipieber nach l'üneburg , um feiner ge»

funbhett Dafelbft bcflo htffet roabrjunebmrn. Slürin Da er faum
hen Dritten tbeil feinet ©raunfcbmeig . thineburgifchen bißorie

pöQig »u enbe gebracht , fiel er in ein bectifchrt fteber # Dal

ibm nach wenig roochen Den 2. lufii an. 17»*. in Der bejien

blütbe feinel altert Dal leben raubete. Ranfte genealogifchet

Archivar. P. XJV. p. 99a. ©lebe Afla JOerum , P. 11L
p. 267. u. f.

Pfeiffer , ( Heinrich ) ton anbern SchwerDtfeger genannt,

ttar Der urbeber bei an. 192*. entitanbenen bauren<triegel. (fr

mar erölich ein Weißlicher in Dem flolter SReiffmßrin , roelthel

auf Dem 6ichlfelD« , eine meile ton ©tüljlUaufen lieget ;
Der.

lieg aber fein amt , tarn an. 1*2». nach ©tüblbaufm, unb
machte Ad) einen groffen anbang com tolcfe. Denn er hielte

auf einem groffen (leine , ton itelchrm Dal Dier pflegte aulgc»

tuffen »u werten , mit einem bürgerlicben fleibe umgeben ,

anterfchiebene reben an balin groffer menge oerfammeltetolcf.

Diefrt hörte ihm fleigig ;u ,
»umal , ba er Die ©rießer im

©apßtbum (ehr Durtbicge , unb auf Die ©tünche unb Tonnen
heftig febmdhete. SJtele Der einbeimifeben unb fremben fol.

arten ihm , unb ba er in Der firche »u 0t. ©icolai , Die auf.

frrhalb Der ßabt liegt , welche er (Ich bierju «mehlet , feine

prebigten hielt , böreten (ie ibm nicht allem fleißig »u , fonDern

kitteten ihm auch in allem , mal er ihnen emgereDel , gehör»

fam. 3111 Der SRatb folcbel erfuhr , menDele er allen fleiß an,

Dag Der aufrubr möchte gettiBet merDen , unb bal gemeine me»

fen ruhig bleiben. 9öelroegen Pfeiffer auf bal «Raibbaul ge.

fobert unb »ermahnet mürbe , ton feinem unternehmen ab»u.

(leben , unb ton feinen prebigten rechenfchafft tu geben. ©feif»

fer feblug folchel nicht ab , fonDern gieng bei anberu tagcl

?

ilctch auf Dal SRatbboul , begleitet ton einer menge bürget ,

bmol aul Der ßaDt , all auch tom SichlfelDe unD anDern be.

naebbarten örtern. Damall rcbctc er mit einer groffen terme*

aenbeit Die dtatblbetren an, fo gar, Dag iie fchlußig mürben

,

Denjenigen mit Den feinigen ungeftraft gehen »ulaffen 7 ia ße

maren froh über Den abjnq feiner rotkgefrllm , ,mDem Die

furcht mrgen einrt roeitern aufßanDel DaDurch aufbbrete. Denn
el hatte ©fetffer eine grpffe an»aljl aul Dem gemeinen pbbei auf

feine feite gebracht , melcher auf feinerleo weife fonnte bemeget

roerben , Dag er »u feinet Pflicht unD geborfam mieDerfehrete.

3n»roifchen fuhr Ufeiffer fort , Dal tolcf »u bereben , unb
termehrte (ich auch Dal aufrührifche tolcf täglich mit neuem »u*

lauf. Drtroegen er »um anDern mal auf Dal ütalhhaul aefo»

hert mürbe , wollte aber nicht erfchemcn , menn er nicht flehe»

rrt geleit betäme. 3111 nun Der JKatb folchel abfehlug , begab

et fleh gleich auf Die canBel , unb termabnete feine »ubbrer

,

Dag fie Die beilfame lehre bei (EpaagelU bcfdjii&en , unD in fol»

chcm ihrem IbDlichen torhaben beßäubig oerDleiben möchten

;

melchrt alle unb lebe mit aufgeregten fingern terfprochen , unb
nach feinem miQcn auch mit einem eptsfehroure befrdfftigeL

SBorauf ße nach häufe gegangen , unb , nachbem ße ßch mit

maßen terfeben , bäußg roieber auf Den firchbof fommen , Da»

S
bß ße acht aul ihrem mittel aulgelefcn , melchc ße »u Dem
athe fchicften , um Dal ßchere geleite ©feiffern auljubnugen ;

aber ße erhielten nichtl , unb miißen unterrichteter fache mietet

tu Den ihrigen gehen. Dieft nahmen rt übel auf , ßürmeten

mit Der feuer.glocfe , belagerten mit geroafneter hanD Dal

Statbhaul , Darinn Die 9tatböbcrren terfammelt maren , nnD
Droheten > ße mellten Diejenigen alle timbringen , Die nicht m
ihr begehren mißigten. (f in tbeil blieb Da , bil Der 9tath ihre

meiße torfchläge , rcelche ße thaten # billigte , Die übrigen nah'-1

men Die tlbßer Der OTöncbe unb Tonnen ein, »erßbreten Der ®rie»

ßet häuß:r , unD plünberten aflrt aul , melchrt nicht allein Die

männer , fonDern auch Die meiber unb jungfrauen gethan.

©alb hernach mürbe Pfeiffer , frafft eine! refcrtptl SerbinanDi,

Del Stbmifchen Äönigl , unb Durch Del tolcfl einßimmung, aul
Der ßabt tenagt , fam aber nichtl Deßomeniger im folgenDm
H24.jabre, Daher SKath nichtl Darum mußte, roieber, unb
(trug autl neue an , feine prebigten ju halten. Btachmalj ge«

feflete ßch Ihomal ©tim^rr »u ihm. ^tli^e Der dtathlher»

reu , mit fehr Dielen getreuen bürgevn , terlieffcn ihr tatterlanb,

Die anDern aber fchicften an fterbmanDen, Caroli V. Drüber,

Der Damall in abmefentjeit Del Äaoferl Dal Äeich oermaltere

,

einen ©ürgermeißet , ©ertholb 'Urobßen , Dal eknb Der ßabt

an»u»cigen, unb bülffe anb fchuh auljubitten ; Der aber unter,

richtetet fachen roieber »utücf (ehren mäße, meil er an benfelbi.

gen orten , roobm er mar gefchicf t morben
,
JerDinanDen nicht

«ntraf , unb ihm Die mittel mangelten , eine längere reife

auf ßch iu nehmen. 'Jnimiüben begehrte tyfetffer nebß SDtün»

S
m , ( metche hepbe Der aufimbrifthe haiifft aul Den PorftäDte«

t. (Ricolat , 3)etri unb ©eorau , Da Der 9tath unb Dal tolcf ,

melchel Dorthin gehörete, nicht! Darum mußte
, »uVrebtgern in

brr firche »11 unter Sieben jrauen gefehet ) mit ungeftüm ,

Daß ße in SKath mit genommen mürben. 3111 aber Die 9tatbl*
Denen folchel abfehlugen , mürbe ihnen Dal regiment genonu
men , unb eine neue Öbrigteil ermehkt , Die ße emig nannten,
©etläußg iß hier »u geDencfen Die Deputation , roeiche in Der
firche 9Hariä - in gegenmart Del tolcfl , ein bauer ton Dem De«
naebbarten Dorfe 9tietmorDhaufen , mit $feiffern unb SKünfcrrn
gehalten hat. (fl würbe Die frage auf^morffen, ob goroeliul,
DelTtn in Der 3!pcßel,©efcbiebte gebacht mirb , allein Den £.
©eiß empfangen ; ober aber , ob aOe übrige in feinem banf*
mit foicher gaabe mären aulgrrüßet morben ? »ugieich aber
fragte er , ob ein lebmeber ba anrorfenben Den jg>. ©eiß hätte ?
Sltelche Difputation ton 11. bil »u ». ubr nachmittage mit gro&
fern eifee fortgefebet roarb ; Der baua hielte ßch tapfer , unb
rertbeibigte feine mrpnuog heftig , gaieth aber DaDurch in ei«
greife lebenl,gefahr , aul melcher er Durch etlicha mühe faum
iß errett« morben. 211 ! Darauf imjahr 1910. <0iün£rr , tue*

S

en Del unfugl , Den ec mit allerhanb »ufammrn geloffmem pb*
et an perfchiebenen orten

, fonbalich auf Dem IftchlfelDe , an»
gerichtet , ton einigen Sürßen , Denen Da Jfaofa Die beftrafung
Ctefer aufrührer anbefohlen, bet Srancfenhaufen übermunben
unb gefangen genommen , auch beo 7000. Dauern umgefom«
men , unb Die gebuchten Sürßen ßch mit ihrer macht gegen
gjtühlhaufenjogen , (lichte fcfetffa mit tielen anhängern, Die

ßch nichtl gutel beroußt maren , aul einem thore , melchrt Del
nachtl geöfnet mürbe , »u entgehen ; Die meißen aba , Dato
faß »ooo. maren

, mürben tom feinte aufgefangen , Die anDern,
wenige aulgenommen , ßnb mit ®feiffern ju €ifenach gefangen
genommen , unD inl lager beo SRaMtaiifai »urürf gefenbet
morben , aHmo man tbn alfo beßraft , Dag a gefbptet unb
ihm ein fpieg ober ßange Durch Dal eingemeoDe geßoffcn mor.
Den; moraufauch »on ihren mitgefrOen ihren tabientm
lohn empfangen, ©leattt Ihüringifche chronicf , P. 1. p.io?.
u.f.f. P.lLp.iöx u.f.f.

F

Pfrifftr , ( 3otiami ebnnfrlrt ) (in frbn D. Slmjuft ®fnf.
fert , gebobren »u 3Reiffen an. 1676. Den 14.1m. ßubirte »u S^icl
unD SÖittmbag , mürbe am lebten orte Magifter

. gieng bin.
auf nach Soßocf , Difputirte ßdj unta Die Daßgen Magiftro« rin,
marb an. 170}. ®rebiaer »u Wüßrom , unb ftarb Dafelbft an.
1712. ben 2. april. ©eine fchnften ßnb : 1.) Obfemtionen
quatdam de Dignitate Occidencalis Plag* in Re facra Hcbnco.
rum, iß eine gehaltene Differtation »u Sittenb. an. 1697. *•)
Oratio in Obitum Ge. Radovii , dtoßoef 1699. 1.) Sermo fu-
nebris memoria patema diftus , ibid. 1699. 4.) Oblervatio-
nei ad Scriptum ( Cafp. F.meft. Trilleri ) betitelt : Untrrfu«
chung etlicher Oetter Del Steuen Xcßamentl , Die megen Ddhcr
übler überfehuug Die roabrheit aufgehalten haben , unb »u Dan«
Big an. 1699. gebrueft, fRoßocf 1700. in 4. iß eine unter D.
Rechten gehaltene Differtation ; 9.) Vindicatio Obfervationum
ad Libellum prxdktum ab Eniftola Lud. ßurgatis , ibid.1701.
(n 4. 6.) Penta« Theflum Theologicarum , de Dei Prajfcien-
tia , de Pcenitentia Lapforum

, de Phrafi biblica vel facra quo-
Sermoncm familiärem

, de Prohatione feripturaria circa
Dei Exißentiam & de RemitDone ac retrogrado reccati Reatu,
ibid. 1701. 7.) DilT. de Gradibus Sandicatis Viatoris Chri-
(liani, SBitteubcrg 1699. 8-) DilT. de Altari exteriori Hiero-
folymitani Templi , ibid. 1697. 9.) de Horofophia Mathema»
tica , unD anbere mehr. « Sttlcn

, Athen. Lubec. P. II. p. 1 90.
Roßtbtum httrrat.

m PfWffec , ( Johann ©ottleh) ein Putherifcher Xheologe,
ßuoirte »u Peipjta, roarb Dafelbß Der ffieltmeilbett Magifter,
an. 1721. Der ©otllgelehrthfit unb Orientalifchen fprachen
aufferorberitlicher , unb an. imj. orbentJichcr Profclfor, Dep
melcher IcBfen aelegniheit er in Dem Programmate ton Der j£>im«
melfahrt fehtißi 1 unD Deren enbmrfache unb mürefung . nach
Anleitung Der motte <ßauli 6ph. 1V. 10.19. honbelte. 3n Der
inaugural.oration , Die er Dem», man gebuchten labrl Vite

,

marb Die frage unterfuebt : Nun Theologi* Profefforis publid
fit , Auditores in Academiis fchojas ipfius frequentantes, red-
dere untum eruditos , an vero fimul etiam pios ? 9toch irt

tiefem jahre, Den 6. fept. fieng er an, feine öffentliche oorle«
Ringen pro Licentia »u halten, mor»u er ßch Dal thema de
Difcrimme Virtutum nacuralium & fupernaturalium ermchlet,
unb hotte mährenD feinem bocireu bal glücf , DeßänDig Piek
oornehme unD gelehrte leuthe »u aiifmercffamm »uhbrern »u
haben. Vorauf er Den 2R. unD 29. octob. feine inaugural^i.
fputation hielte , unD her ©ottlgciehttheit Dodor mürbe. €r
ßarb Dm 21. april an. 1740. ©eine fünften ßnb : 1.) Medi-
tamenta Homilctica , in ufum Auditor. Ueipug 1709. nnb
172». in 12. 2.) Variorum Audorum Mifcellanea Theolo-
gica , feorfim adhucedita, ibid. 1716. in 8- Untrrfcheih
Der mähren unb falfchen ©erechtigfeit , über ©tatth. V. 2». in
einer freotagl.prebigt in Der ©icolai.fircfie in l'eip»ig gejeiget ,

ibid. 1709. m . 4.) Die SJcrDammlichfeit Del ©Vm.uub«.glaubml Dielet heutigen logenannten dbnßen , am 22.
e nach Trinit an. 1700. meiner früb=prebigt in Der ©o»

Phien. firche »u DregDm ge»eiget , ibid. 1709. m 1». 9.) Der
üDermunbme 91 (heift, ober ©rhauplung, Dag ein ©Ott leo,
unb Dag Die ßhnßiuhe Religion ©rnnb hohe , nebß Dem 11»

Den
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brn eine* atbeißifc&en erfinber* berau* gegeben , unter bem
nahmen 3. $. X. 6.) dorret* m eine* ungenannten tfbrtßli»

eben Unterricht oom ßubirrn , ibid. 1729. in 8. ©iefe oorrebc

hantelt oon bftn unterfebeibe eine* roeltiinb gferißlkb GJelebr*

ten; 7.) Bombe jtt3°b* ©aoib SDlattbdi Noclibus Chriftia-

nis, ober l£brillli(ben i)iacbt>get>ancfcn, Jena 1720. in 12. ®ie
oorrebe b‘nibflt oon b<n großen mfingeln ber Syftematum I'heoL

Moral. 8. ; Bombe |U ber an. 1727. in folio neu beraub ge*

gebenen ©cbeiblerifcben Aurifod. Theol. (E* banbelt bte oor.

rebe oon bem rechten gebrauche unb mißbrauche ober fehlen»

ber gemeinen Syftematum Theol. BJiter folcbe fam l)<ratid

:

«broeiebungen oon benen oon ibm btfebroorneti fombolifcben

büdjern, au* berterugen oorrebe, rodete er ber ©cbeiblerifcbeit

Aurifodin* Dorgefeb« , erroiefen oon Orthodoxophilo Saxonc,

1710. in 8. 9J Diflertationes : a ) de Convcnicntia & Dif-

ferentia Virtutum naturalium & fuprrnaturalium , pro loco,

prior Philofophica , 1708. pofterior Theolog. de eodem argu-

mento, 1727. b) Conunentatio Exegetico - TheoL Pfalmi

omnium difficillimi LXVIH. pars prior pro Lic. in Theol.

172;. pars polterior pro loco in Theol. ord. 1724. c ) de La-

pidibus Deo pofitis acdedicatis, 1729. d) de Commcnda-
tione Anima: in manum Domini perpetua , Pfal. XXXI.
Eeipjig 1726. welche ber berühmte £>crr Sbrißopb 2Bolle , al*

oerfaiier unb refponbente um ba* theologifcbe ©accalaureat, oec»

(bi’tbigrt bnt. 10.) Programmau : u ) de Caufis Ignorant!*

Lingua: Hcbr. beo antritt ber auffirrerbentlicben Profdliun ber

Orutitalifcben fpracben an. 1707. roobeu bie oration hantelte

:

cV co
,
quod juftum eil circa emendandam ex fontibus Scri-

pcurzS. Vertionem Germ. Lutheri ;
b ) de Moderatione Que-

relarum de corrupto Scholarum & Academiarum Statu

,

1721. wobei) bie oration banbeite : de Impedimcntis Studii

rnaxime Thcologici , huic Alma Liptienfi Fcrc propriis
;

c )

ln loc. Eph. IV. 10-1$. baooii
, nur auch t>on bet ba*u gebo*

rigen oration , febon oben gebaebt roorben ;
d ) Ad Feftum Re-

formation« , de Quxftione
, num Ecclefia Lutherano-Evan-

f
elica adeo , cum quä dodrinam , tum qua vicam , fit col-

ipfii , ut plane nova , & a priori lila B. Lutheri non mul-

tum omnino diverfa atque (olenni indigeat Kcformatione ?

1727. e) Ad Feftum Nativit. Chr. ad Hebr. II. 14. de Con-
venientia & Differentia Ürtus noftri & Chrifti Hominis, 1727.

/) Ad F'cftum Pafchat. ad Philipp. III. 10. de vario Frudu &
Effedu Rcfurredionis Chrifti , 1728. g ) Ad Feftum Pente-

coiL ad Rom. VIII. 2^:26. de Interceflione SpiritusS. con«

tra Reform. Theol. D. Joh. Hulder. Heydenum, 1728. *)
Ad Feftum Reform, de Controverfia : num B. Lutherus in bea-

tidimo repurgandz & emendand* Ecclefia: Chriltianz nego-

tio , dimidium tantum hujus fandliflimi inftituti , feil, einen-

dationis dodrinz hdei , an vero integrum , fimulque adeo
fidei atque morum , abfolverit atque peregerit opus ? 17(0.

i) Ad Feftum Nativ. Chr. ad Galat. II. 20. de Spirituali Chri-

fti in nobis Conceptione & Nativitace , 17p. F) Ad Feft.

PentecolL de mutua Perfonarum ßivinarum in una Eilend*

Glorificatione , 17p. /) Ad Feft. Reform, de revocato in Aca-

demias per Reformattunem Studio publico , 17p. m; Ad
Feftum Nativ. Chr. in loc. i.Corinth. 1 . jo. 17p.

Pfeiffer , ( Johann Philipp ) ein berühmter Profeflbr ui

Äbmgpberg , roar )U Nürnberg , roofclbß fein oatter fRath^-Sc-

cretarius geroefen^ an. 164«. ben 19. febr. gebühren. 9?act>*

bem er rine jeitlang (u Ültorf ßubiret , unb bierndcbß nt die*

genfpurg ben juftanb unb oerfaifung brf 9löm. SReicb^ fidf be.

fannt gemacht , befueftte er bie Unroerfitdten ^ena , Ceipjifl t

SBittenberg , j^elmßdbt unb Äömgdbetg , ba ihm benn bie leg*

Irre fo roohl gefiel » bag er batelbß (finget oerbliob , unb feine

flubien unter anführung ©reiert , 3<iNerf unb $rabe fort»

fi-tjt«. fWacbbem er nun bterauf an. * 666. Magifter roorben»

unb mitbtn auch bie oorrechte bed 'ßolnifcben «beld erhalten,

tbat er ficb bureb collegia unb oerfcbiebene bifputationen mehr
unb mehr btrfüt { feine mutter aber , bie inbrflen eine roittroe

roorben , rufte ihn an. i 6«9. roieberum nad? häufe, unb lieg

ficb fiuflTerft angelegen fron , thn entroeber in fRürnberg ober

»Itorf iu behalten , |ti roelcbem enbe ihm oerfcbiebene oor*

theilbaffte brbienunaen angetragen rourbrn. ©oeb lieg er lieb

buccb fein itireben abhalten , fonbern gieng noch in bemfelben

jahre roieber nach j?5nigdberg, unb roarb an. 1671. mm Pro-

feflor ber Wriecbucbcn fpradje bafelbft ernennet , roorauf er

an. 167p bieauffkbt über bie Söaflenrobifcbe , unban. 1679.

fiber bie (Eburfürftlkb » Branbenburgifcbe biblipthecf befam.

>m folgenben iahte erhielt er eine theologifcbe Profedion , alö

er aber noch oor berfelben antritt bte roürbe eineit ©oetort an.

nahm ,
gebrauchte er forool alft fein Przfcs D. 0anb in ber

Imbeo angeßellten bifputation otele harte rebem» arten roiber bie

S
therifcbe firebe , baraud naebgehenbd große bcioegimgen ent.

oben, ©em ohngeaebtet rourbe er an. 1686. mm gburfürfl.

Heben Jjrof.'Tirebiger beftetlet. iahr 1688. aber fugte ficbf

bafi ber btdbcrtqe erfte ©ottigelebrte , (Ebrtfttan ©reier, ftarb ,

beffen fteae 0anb gern haben roollte , welcher auch, bamit ihm
$feiffer nicht oorgciogen roürbe , eine fireihfebrift mit bemfelben

anfieng , unb roiber btefen m behaupten fuebte , bafi man ba8

jg>. ©alter Unfer nicht, roie eö in ber Ccbtift liebet , oor bem
altar fpreeben ,

fonbern an beifen flatt eine paraphrafin gebrau*

eben foUtc. 9US nuu <5anb ed roürcfltcb bahm brachte , bafi

man bep bem Äbcnbmablbai ©atter llnfcr nicht mehr bdtetc,
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fall VfrifFer in große gewiffenl.angfl unb mglficb in oieleiroci*

fei wegen ber Wahrheit ber l'utheriuben religion oerfalkn fern

,

baher er rnblicb auf fein inßfinbige^ begehren an. 1694. ben 24.

mao feine erlaliung oon allen bisherigen dmtern erhielt , unb
ben folgenben 2^. iul. m Jj>eilfpcrg tn Snnelanb ficb mit ben
(einigen m ber «atboltfcben rcligton begab. SUS er ficb eine

furge ieit bafelbß aufgebalten , gieng er nach SBarfcbau , fam
aber batb roieberum jurücf , nnb erhielt an. 169*. ben p. icn.

ein ganomcat m ©utflab, roorauf er ben 10. fept. befagten

(ahrö bafi »ntlicbe oerliefi. 3m übrigen fofl rr ein unflrfifiub le.

ben gefübret haben, unb beo feiner grünblicben gelebrfamfeit

irberieit febr befebeiben geroefen feon. ©eine febriftrn finb

:

I. ) Antiquitates Lrzcz, XbnigSberg 1689. m 4- 2.) DiiTertatt.

a ) deeo, an Liber de Mundo ad Alexandrum lic Ariftotelis?

k ) de Definitione Hominis . qua dicitur Animal rationale ,

an fit bona ? - ) deco , an Deus fu in Catcgoria Subftantiz?
d) de Anno Nativitatis Chrifti; e) de Generationis Äterrtf-
tatc ; f) de Cura Virginum apud Veteres.Diflcnatt. 1L jtbnigtf*

berg 1672, g ) de Filia Jephthz a Patre facrificata; b ) de
Statua Salis, in quam con v£rfa ftiit uxor Loehi

; 1) de Horni-
cidio Lamcchi & Ultione fumta de Caiuoex Gen. IV. 2). feq.

XömgSberg 1672. in 4- *) deVerbis Pf. XCll. Julius ceu
Palma virebit; /) de Voce o<x«*oft/«(

j
m ) de i'ha-nicc Ave,

JtbnigSberg 1673. » ) de Dxmonio meridiano, ibid. 1673.
0 ) de Nabuchodonoforis in Fcram Tranfmutatione

; p) de Ver-

bis Apocalypfeos : Ego fura A & ft, ibid. 1677. q) de di*

ferimine intcr Kn^jy/AM & Dogma in veteri Eoclelia obfer^to,

jfbnigSberg 1682. r) de Significatione Vocis ixiwioc, cx
Matth. VI. 11. & Luc. XL j. ibid. 1Ä82 t ) de Verbis SaL
vacoris : Facilius eft , Camelum per foramen acus tranfire ;
* ) deSigno Filii Hominis , ex Matth. XXIV. jo. ibid. 1682.
*) de Verbis Lucz Aft. XXIII. 8- flinigSberg 1681. t»; de
Verbis Jefajz XLV. 14. 19. x) de Significatione Vocis Para-
difi

,
in Verbis Domini ad Latronero

, welche in ben Obfervat.
Hallenlibus Hebet ; j ) de Paritate & Imparitate Pcccatorum

;

J. ) Explicationcs Philologie* Dictorum N. T. welche noch in
banbfebrift liegen, ©ein leben b«t beifen fcbroieaer.foba, Cbri.
Ilian ^>elroicb , befibrieben. Gryphii vit* felcfl* eruditor.
quorund. virorum. (FrläutcrtCS Prcuflcn.

Pftlfftt , ( 3ob. Forenß S. T. D. unb Profdfor , wie auch
Senior htiJ Minuten! m Erfurt , roar ben 14. aug. an. 1662.
tu XbünngSbaufen , einem borfe tn bem ©cbroarBburg.eon.
berSbflHlifrben , gebobren. SEBeil ihm fein Datier frubwrig oer.v
ßorben, wollte ihn fein ftief.oatter baS fcbneiber.banbroerrf er.

lernen laßen, ^r rourbe aber con feinem grofcoatter in bie
fcbule jii ^beleben gefebieft , unb barinn unterrichtet , biS er
an. 1680. auf bie (Jrfuttifcbe Umoerfitfit *og (£r legte ficb ba*
felbil auf bie 93)eltroeisb«t unb auf bie (brachen , unb bifputirte
oerfcbiebene male bffentlicb. hierauf roenbete er (ich iu ber
Xbeologte, erlangte an. 1682. ben Magifter.fiut, unb begab
ficb aaeb 3ena. ©on hier rourbe er beo roütenbrr peil mm auf*
ferorbentltcben fcrebiger in (Erfurt beilrllet , roorauf in wenig
tagen ba* ©laconat folgete. giacb 9. jobren roarb er Paftor
beo öt. Xboma* - nahm aber tiefe ßelle nicht an , fonbern lirfj

ficb an. 1694. »um Diacono beo ber ®cebtger s firebe beruffen.
Jnbeifen hielte er auch theologifcbe collegia

, unb nahm an.
»709. ben Doiftor-grab an. 3m jabr 1718. roarb er raftor,

untan. 1722. Äuffeberber fcbule, unbenblicban. 1726. befam
et bie oberfie Helle be* Stetig amt*. (Erhielte an. 1727. eine
bifrutation de Veritare Scriptur* S. unb in bem folgenben iahre
*de Angelorum Potcntia. ©eine übrige febriften in groiTer anjöbl
finben ficb in ber fortfeftung be* gelehrten tfrfurte , V. tbeil.

€r ftarb ben 1. jan. an. 1741. AfU biß. tccL p. XXXV1IL
p. a?8.

Pfeil» Oobflnn) ein Dodlor ber 2Hebicin unb jMathemati-
cus , oon ©refiben , (hibirte m t'etpiig , unb brachte eö in ber
®lebicin, Anatomie, ®bilPft»Pbie , «Urologie, unb in ber
«rieeb-unb Catemifcben fpracbe febr weit

,
gieng hierauf nach

3talien , practicirte eine teiüang m Slorcnb , aUroo er bepeU
nem reichen bofpital mm Medico beßeüet roar , lehrte unb
practicirte nach feiner pirüeffunft m Feipiig , rourbe auch (fbur*
fürfilicber Feib.Medicus

, unb flarbam (lein an. 1*44. ÜHan
bat oon ibm einige Confilia Alcdica

, roelibe in be* ©eboluti»
Confiliis, bie tu ,rrancffurt an. 1398. roie auch m 4>aiiau an.
1690. tebe*mal in folio heran* gefommrn , anjulrtrfen. A lami
Vit* Erudicorum. Vigeln annalcs LipC

PfitTer , ein berühmte* abelicbe* gefcblectt in ber ©ebroein
welche* feit bem iahe 1440. blühet, unb au* bem Herfen ©u*
ren , in bem (Janton Cucern , urfprünglicb berfiammrt. los
banneo Ptifftt, roelcbet mit ben Xreoberren oon©iirmunb
Xriengen in fonberbarer freunbfebafft geßanben

, iß ber dlfefte,

oon bem man weil , baß er biele* , wegen fo Dielen oortreßi*

djen unb tapfern barau* entfproiTenen männern heutige* tag*

noch florireiibe pfiffenfebe geidjlecbt fortgepfianbet fwt>e. ©ein
frhn gleiche* nahmen* begäbe ficb an. 1479. nach Cucern, au*
roo er »um bürger angenommen

, in ben ©tabt.SRatb geiogm,
unb mit einigen anbern wichtigen bebienungen beehret roorben.

Unter anberin bat rr ficb in bem fogenannten ©cbmfibiRben
unb an. 1499- geführten friege bureb oiele rühmliche tba.
ten brroor getban , unb naebgebenb* fein leben über bunbrrt
labre gebracht, ©eit feiner *eit bat ficb ba* 9Jfiffcrifcbe ge.

ßln nn } fctlrcbt
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eblecbt in wrfcbiebene dßc t«tbeilet , beten ein ieb« Heb nocö

ouf ben heutigen tag pon bem anban bureb etwa« in bem

waoen pi unt«ßbeiben pieget. 8n. urt. toge ^ubopicu»

pfiffet , ben man biDicb al« eine «erbe brt ganzen gefcbledit«

anfeben mag , ba« erfle mal in gtancfreteb , tbat fid) allb«

bureb wele tapfere unb doii grantoittcben gefebiebt » Kbreibern

felbft umßdnblieb aufgejeiebnete tbaten bermaffrn baroat, bag

er tu ben bödjßen frieg«,cfeatgen gelanget , oondarolo IX.

jum «Ritter gefcblagen , mit reiebtbom unb tituln uberfebuttet,

anbrp auch ihm bureb einen tföuiglicben 9lbel«*bnrf grßatfet

loorben, in feinem roapen • febübe brru blaue lilien tm weißen

felbe, nrbft einem gecröntrn offenen belme »u fuhren. Seine

patter, ßabt Cucern maebte ficb bie groffc fdbwfeit biefe« tbte«

bürgert aueb wohl *u nufee > inbem ne benfelben an ben aut

bem «Reieb&tage ju »ugfpurg befinblidjen Äapfer Btoinuta»

num 11 . um bie wichtige angelegenbeit ber erneueruug brr

frepbeiten göbl. dpbgenofienfcbafft ,n bebanbeln, abgeianbt , ba

er benn folebe eigenfebafften pon ficb bliefen laffen , wdebe

ben «tapfer bewogen ibn »um SRitter tu fcblageti , feinen abel

iu beftdtigen , unb ibm viele anbere Widerliche frepbeiten au

ettbetlen. (Er bat feinem patterlanbe audj ferner in vielen

anbern ©efanbtfebafften , frwol auf dpbgrnogifcben Xaa.fafeun*

gen al« an auswärtige Hladjten viele «trdglube btenße gelü-

ftet , babero l'öblicbe (labt Sucern ibn tu ber boben mürbe ei-

ne« ßcbultbeiffen ihre« Stanbr« erhaben , welche fteUe er 04.

jabr lang rubtnwücbtgß getragen. Seine grolTen unb tKJtlu

eben elgenf(b«fflen mären fo burebgebtnb« berühmt , Mb er

nicht nur pon feinen lanbc«.leutbrn ein oatter bei patterlan.

bei, fonbetn aueb pon fremben Hlonarcben ber Äönig ber

enbgenoffenfebafft genennet worben. 3g noch (Kutigrt tage«

wirb er in ber familie ber deutfebe Ronig flrnennrt. ©on

bem leutfeben erben bat er ben abelicb« fife » fdßofi »mb

«geben. & pflegt m>ar folebe , weil Re nur unter ben an»

tang&bucbflaben H. H- jum porfebeln gefommen, feinem oattre

bepgelegt ju werben , fle bat aber ben obigen ali uingern jutn

wrfafler. ©oppelmayro biß. naebriebt pon ben Würnbergr«

feben Mathemacicis.

t Pfirt, ßdbtlein, ftblog unb ©raffebafft. «Ibertui I.

»eltber um bie mitte bei VIII. fseculi gelebt, unb für ben er»

ßen grepberrn unb ©rafen pon 5Bürttmberg geballt witb t

batte eine grenin pon Hfitt *ur gemablin. Än. iaiR. babm
bie ©rafen pon Hfirt mit ©ercbtbolbo, ©ifcboffe pon Strafiburg,

frieg geführt , unb an. »ajo. friebe gemacht, griebncb »©»

9>ftrt würbe um bai iahe nj*. gefdnglicb eiagefrbtf

hungert , unb ppn frtnem eigenen fobne umgebraebt. Xbeo*

balbui II. welchen Äapfer aibrccbt unb ©ifeboff Sonrab poii

Stragburg mit frieg überjogen, b«ttf lur gemablin 3Jlecbtil-

ben , eine 'toebter ©raf Ulrictii V. pan SBurtembcrg. Cr»ßt aa-

nal. M. Sltinvrteg. manufet.

Pffacber ,
( «Dlofei ) ein Sutberifcber Doftor ber ©ottige*

lebrfamfett, oon ASmmenbaufem einem orte in ©cbwaben, oMr»
wie anbere wollen , oon jtauffbeuern gebürtig ,

ßubirte in Xn»
bmgen, watb auch bafelbß an. 1569. Magiilcr ,

nacbg<b«»bi

aber Antilles in Äemptrn, allwo rt an. 1589. ben 1. aug. ge-

worben. Sr bat b«aui gegeben : 1. ) Analyfm typicam

omnium Libronim hiftoricorum Vctcri* & Novi Teftamcnti,

Xübingen 1587« »S9<>> unb 1595. in 4- Conben 1587* in -
®afrl 160Ö. in 4. 2. ) ©rfldiung bei erjlen ©. Samueli in

bem ieuiicpen oroen pai er kb "9 > ««»

Aerrfcbafft »Ittibofrn, famt afler ^reoberrlicbfett an lieb er.

fauft : über big bat er auch ben abelicben ffl} äßober, famt al.

104. Prebigten, £eipjtg 1604. in fol. ;. ) ©er Prophet 3ocl

in tirhfn nrffeintn . Sronrffurt am f“

rau» ; uwr pib ap» um« vm w .— ~

ler gerecfitigfeit unb frepbeit» fduflicb an ficb gebracht ,
welche

«DO ßtrrfcbafften oon swepen befonbern äßen bei Uftffenfcben

grfehl echt ei befeffen werben. Conften haben bie naefifomm-

linge biefei groffen tnannei ficb icwcilen an bem 'Ddpfilicben,

an Äbniglicb » unb ftürßlicbrn ^>ofen , bureb ihre bunße unb

rühmliche tbaten fo beliebt gemacht > bafi ue viele hohe (tei-

len beffentwegen erhalten, fcu&omcuu Srandfcue Pfiffcc

,

bet an. 1717. ali «Dlalibefer . Witter angenommen worben ,

bat fowol in bem fee. treffen bep bem oorgtbürgr ÜRatapan,

ali in ber bep ©ulcigno oorgegangenen actton, ficb betmaßen

beroor getban , bag tyapft ©enebtetui XIII. ibn tum ^aupt.

mann feiner Scbweibet .
garte begebret unb beclanret bat/

welche ßelle er noch anjebo rubmlicbß befleibet. Sem brubet

aber, Sllpbonfui ^yrancifcui 3lntoniui UJnffer, ßebetali Scbnei-

«rifeber ©arbe.^auptmami in ©rog.fccrßoglicb.Xofcamfcbcn

bienßen. «rrancifcuo Pfiffet warb pon i'ubooico XIV. ium

Marcchal 3e Camp gemacht. €i beUßcn bie pfiffet oon 9Bp-

her auch noch beutiaei tagei eine eompagnie oon aoo. mann

in ben Sramöfifcben Scbweibet.garben , welche eompagnie ib-

nen an. 1648. oon SUpbonio oon Sonnenberg tu uberlaffen

worben, ©et Mutige befi&er berfelben iß Srancifcui fiubooi.

cui pfiffet Pon 2ßpber. Sonßen ßebet auch bato «Rutolpb

filntoniui $ßffer in ber würbe einei Wdpfll icben ©arbe.Jg>aupt.

manni tu ^efaro. Aßefcbtiebettc nacbticbten.

Dfinning , (Hanl) ber altere genannt , ein befSrberet

ber 'ilatbematic , war auf einem alten abelicben annod) 0o»

rirenben gefehlte entfproffen , unb ben 29- aug. an. 1594.

in 9?ürnberg gebobren. €r legte ben grunb in ber i'atimtdt

,

auch in ber gjtatbematic, tu welcher ficb ein befonberei belie.

ben febon in ber tartrßen iugenb brp ihm jrigte , tu baui mit

gutem fortgang , unb bedichte barauf ein unb anbere Unioet.

flldt , nahm auch btrnacb weite reifen oor. 9?acb feiner tu-

tüeffiinft watb er nach unb nach tu pcrfcbiebenen anfrbnlicben

dmlern, unb benn im iaht i< 87- »« öie 9taib,ßube beforbert,

babep er grnugfamr proben feiner treuen bienße gegen bai oat.

terlanb an ben tag legte. €c wanbte in ben neben . ßunbeu

feine meiße bemübung auf bie gRatbematic , perfertigte auch

ein unb anberi matbematifebrt wercf , unb ßarb ben 1. ful.

an. 1599. Seine erße ftbrift, melebe er ab« , wie auch bie

folgenbe, nicht tum perfauffen , fonbern nur guten freunben

,

bte ba« matbematifebe ftudium liebten , tu einem gefebenefe be.

ßimmct batte, fam an. 1598. unter fblgenbem titul betau«:

Mcthodus Gcomctrica ,
ober fur&er 1 wobl « gegrunbrt« unb

ou«fübrlicber Iractat oon b« ^elbuecbnung unb OTtffung, wie

folebe tu fug, rog unb wagen an allen orten ohne Diele mübe,

aflein bureb fonbetbnre inilrumrnte tu gebrauchen unb bartu.

fieflen, mit fupfrw ; unb im barauf folgrnben 1599. iabre ließ

er auch fein wercf oon berHafbectio an« licht treten, wel.

ehrt betitelt war : €in fibön« fürder (ßrtcact ber ©eometrte

unb Herfpectio , wie bie H«fpectio ohne ©eometrie nicht fron

fönne, unb wie bie Herford« in ihren Sßercfen aufbrepBege

ui perßeben. €« iß folebe« »u »ugfourg an. 161«. mit etwa«

•erdnbertem titul wieb« aufgelegt worben, ©oppelmayro

biß. naebriebt oon ben 5Kürnb«gifcben Mathemat. p. 8».

Pfinning , ( Haul ) ber jüngere , ein fobn b<8 oorberße,

benben , war ebtnfall« m b« ffltatbrmatic wohl geübrt, unb
ßarb tu 9Iürnb«g ben 25. fept. an. i6ji. naebbem er bafelbß

eint befcbreibung oon einem Calcndvio perpetuo in 4. betau«

in firben prebigten, graneffurt am ffRapn 1612. in 4- 4.)
©er Hropbet Jona« iu neun prebigten, ibid. 5. ) ©ie fiebre

oom Xobe unb ^bßerben br« Hlenfcben in twblf prebigten ,
-

nebß einem anbange ron Pier Seich * prebigten , Seipita iöoe.

in 8. 6
. ) HoßiUe über bie fonntdglicbe unb füruebmße geß*

gpifteln , Tübingen 1604. in fol. 7. ) Hreblgt unb ©ertebt au«
©Otte« ©ort : Sßober bie mein . tbeurung entßeb« 1 aurtj wie
ße abAumenben ,

ibid. 1589- »n 4. Einige oon tiefen prebig-

ten finb auch tn bie S<bmebifrbe fpracbe üb«febet worben.
Fijib/im memor. Theol. Würtemb. in fupplem. Pratorit
jg>omileiiftb« büch« , po«atb.

t Pfiaumcrn. ©a« borfHflumern liegt gegen ber©onan
tu , nicht weit oon bem ßdbtlein jRiblingen, unb bem floß«

Crru&tbal , unb gebbret nun b« im SBürtemberg llorirenbei»

abelicben familie oon Schüfe. M- strimvetg. raanufer.

Pfiigburg ,
war pormal« ein fcblofi in Ober - (gifafr itui-

feben ber geetjt unb fiaueb » auf b« fette oom ÜRüuücr.tbal t

welche« aber alfo eingegangen , bag man jefeo nur noch ci»co

oon guabrr.ßücfrn über bie taunen.bdume bcrporragrnbtn run»

ben iburm flehet. £« iß folebe« Cc« alten gefcbltcbt« ber <xr*
rrn oon Hflifetrarg aufuuft unb ßamm<bau« , bte fonber twei»

fei aud) noch bie baiu gehörige cinfünfte nufeen werben. Pon
3cbtcc0beim, eifag. topograpb. F. II. p. 25.

Pflug , ( üliiguft g«bmanb , be« £. Köm. 9feicb« ©raf
oon ) auf Ifomnfe, licfenau unb ©orifcb, br« 5Köm. dfeicb«,

wie auch St. Johanne« * unb St. 31» Drea« * orten« Dinier,

Jbro xonigl. Hlaicß. in Holen unb SburfiMH. ©urcbl. tu

Sacbfen Obec.^üf.aJlarfcbaU , würcfl. geheimer unb geMimet

6abinet«-Diatb,wie auch Ob«,€amcr.4>err,iß aebobren in ©«g»
ben tm mbr 1662. ben 22. map , bonuerffag« nachmittag«

tim 2. ubr. Sein Jg»err Datier tß gewefen £ieron. Si9i«munb
Hßug auf 1£otwife unb Ober>Oitentorff, be« j£). SRöm. Dieieb«

Witter, Sburfürßl. ©urd)l. tu Sacbfen, £crfeog« l>b. öeorg
II. €aminet»£err unb Xrabanten,j£>aiiptraanii , bie grau mut-

ter aber grau ©orotbca oon Honicfau , au« bem baute Hom»
fen. (£« war berfelbe oon feinen tefet,erwebnten eitern, bie ibm
iwar bureb ben tob febr jeiilicb entriffen , ju allen wohl » an*

ßdnDigen (£briß»abelicben tugtnben unb wiffenfcbafften unter

anmeifung getreuer Sebrcr, mit gutem nufeen angeführt! wor-

ben. ©oeb wie ba« glücf, ober oielmebr prooibcnfe be« gütu

gen bimmel«, ibn tu einem groffen £>of>mann laffen gebohren

w«ben ;
alfo foUte er oon tarier fmbbeit an bem 4>of * leben

ficb wicbmen , bamit er nadtgebrnb« eine ehcenifiaffcl nach ber

anbern , bi« tu brr bötbßen be« £ofe< , tu bebienen gefebieft

wdee. (Sc warb im tabr 1674. bep bamalig« 6bur=Hruifelt-

eher ©urcbl. 3ob. ©eorg 111. al« dämm« . unb Jagb.Hage
angenommen, auch im tabr 1680. oon böcbß*g«bacbter Sr.
dburfürßl. ©urcbl- tum ©üebfen » Hage ernennet, hierauf
begab er ficb an. 1682. nach ber im porigen iabre «haltcnen

gndbigßen erlaffung nach bem 4>aag in £oDaub , wofclbfi er

unter be« bamaligen Hrinfeen oon Dramen, nacbmaio Jiö.

mg« in ©roß . ©ritannien ,
garbe al« ©olontair ctlf monate

,

fotgenb« ab« in Gleoe unter brt ©eneral . Hlator« Span« re-

gimciit tu fug, eiu tabr lang ficb aufgebaltcn. ©ea 12.11m.

be« i68J. iabre« gitng ec au« bem ©riel mit nach dngeflanb,

pon bar « ben 28. aug. mit nach Han« ficb oerfügte , unb im
folgenben 1684. iabre ben a<. jul. über Stragburg, 4>cibcU
berg unb graneffurt, tu ©rrgben glücflicb anfam. ©ie rühm,
lieben eigenfebafften batten ibm bereit« bep Jpofe tutritt unb
dßime «worbtn , babero er benn balb, ntoilicb im wbr 1689.

ben jo. map, uon Damaliger Sbur-Hrinfelicbrn ©urcbl. 4><r-

feog Job- ©eorg IV. (u bero dämmet * Juncfa in beßallung

genommen warb , in welcher qualität ec auch felbigen iabre«

ten 7. noo. mit gebaebtem feinem gnabigßen j£)«rn nach granef-

reich, im *«88. iahte aber nach doppenbagen al« dümmerer

,

motu



digßen Jjberrn, ol« «dainal« regierenden Sburfürßen, ju SJloriB.

bürg, ju Dero Dber»£ammer»£errn gnädigß beßellet , auch al«

außerordentlicher Envove tu oonjiehnng brr eermählung««tra*

«taten (mifeben Sr. Cburfürßlicben Jhirchl. und det damali*

gen oerroittibten Durchlaucbtigßen Stau TOarggräfin oon Bran*

Don Dero ©urthlnucbtigßen natbfolger an der tfhur ben dero

gemahlui , al« regierender Cbnrfuriffin, tum Ober • jfcofmetßee

angetiommeu. 311« audi 0e. Cburfürftlut)' 2)urd)l. feine me*
riten je mehr und medr in gnadigße conjideration gelogen

laugte er im folgenden 169s. jabre da« prddicat eines g»,«..

men Kalb« t rnard auctj dald darauf tum andern mal jum
Ober.Cammer.Jperrn gnädig! beßellet, auch den 19. mer|} ded

1696. jabreS oon de« Jpcrrn «Karggrafen ju Brandenburg;

±>ertn 3Ubrecbt griedrltb«, $utcbl. tu einem Kitter dtf 2
bcumiter.orden« inoeßiret. 3m mbr 1697. den ia. o«t, folg*

te er -jbrer xönigl. 2Kajeß. und tfburfürlll. 2)urcbl. ai« felbi.

ge den thron betraten, nach Cracau, da denn nach der Xönigl.

crönung die difpofitton der Bolmfcben jbof . ca|Te idm allergnd*

digß anoertrauet ward. SBie er nun die gnade gehabt , oon

folcber tett an allrrböcbß ersehnter 0r. Xönigl. SWajeß. undfolcber utt an allcrböcbß ermednter Sr. Xönigl. ÜRajeß. und

Cburfürßl. 2)urcbl. auf dero reifen und Campagnen in ®ole»

und Tiefland , auch in manchen gefäbrJicben begebenbeiteu, und

in den tneißen oorgefalltnen dataiOen , tedergett ju folgen ; a(»

fo wurden 3bro Xönigl. SWaieß. und Cburfütßl. ©urcbl. in

anergnädigßet erfänntm« folcber treuen bienße bewogen , im
jabr 170t. tu SWartenburg ihn mit eigenhändiger Überreichung

de« Xömaf icben haupt.ßegelö |u dero Premier . SDUnißer und
Oder./por.'Dtarfcbaa tu dedariren, nebß bepbehaltung der Ober.

Cammer .
£errn « Charge. 3m jabr 1704. den 19. oct. roarb

dem ^erm Ober.^oNOTarfctiaü durch den damaligen 8mbaf.
fador oon SRofcau , den gütß ©olgorucfi, im nahmen und auf
aflergnädiqßen befehl 3hrer Ctaarifcben 3Kaieft. der BndreaS*

orden übergeben. 3m folgenden 170«. jabre haben 3broXap*
ferliebe SWaieß. 3o?crbu« au« eigener aflerböcbßen bemegni«

unb au« fonberbaren gnaben brn £errn Ober . j£>of . «War.

febaü , permöge eine« au«geßtllten diplomatis unterm dato

den ao. noo. erroebnten iahr«; in den 9teicb«.©rafen«ßanb al*

Iergnddigft erhoben. 3n bem 1706. jabre den 29 . oct. gefeba*

be naeb erfolgtem ©ehwebifeben einfaU in biefe lande die de*

fannte fcblacbt brp Califcb in $olen, aUiro dep Xönigl. 3Jtas

jeilät detfelbe ficb 00m anfange di« tn ende defunden , und

hierauf detofelben den 17. dec. nach ©aebfen folgte. 3ra
jabr 1708. al« 3hro Xönigl. «Waießät eine reife nach ^(andern

thaten , und der damaligen belagerung der oeßung Koflel dep»

mohnrten , folgete der #err Oder . £of . «Warfcball glrtcbfall«

;

und famen nach geendigter glütflicber Campagne in ©refjden

wieder an. 2Ba« ferner den oon dem Oder . £of . «WarfcbnH

geführten eheftand anlanget; fo hat derfrlbe (ich mit der hoch*

gebohrnen bamal« grduletn Clifabetha gribertca , ©räftn oon

Stubeiiberg ; dr« hodjgrdohrnen j£)erm Kudolph SSJtlhelm«

;

(Hrafcn oon Studenoerg und Xapfenderg; €rb.0chencfen« de«

.^jerpogthum« Steper , und der hochgebohrnen grauen
;
grauen

Julianen, gedobrner ©ild . und 9tb<in.©räßn ju Ihaun und
Äthrbnrq, jüngjter gräulein toebter, am a«. noo. an. 1701.

ficb glücflicf) permählet. Sie mar den 14. noo. an. 1671. ge*

bohren 1 und ßard al« mittme den 2 . aug. an. 17)}. tu Xie*

fenau In dem «o. jabre Ihre« alter«. 3br gemabl hatte «mar

eine titmlicb ßarefe leibe«.conftitution und gefunde« trmpera*

ment , mie er denn febr oiel and faß ungläublicbe fatiguen

öfter« üderßanden ; allem mit der teit hat der oorigr oigurur;

fonder troeifel au« urfacb der oon lügend auf au«geßandeuen

fchmeren demühungen und defchmerlichen reifen , mie nicht me*

fliger oon den darauf mit oerriebteten feldtügen und badep au«*

aeßandenen traoaillen mercfücb adgenommen , mo^u naebge*

Send« die in de iTen hohen amt« . gefchäfften überhäufte forge

gar oiel beogetragen , al« wodurch der cörper immer ie mehr
und mehr ad Icucophlcgmaticam cacochymicam difpomret

morden, roobep ßcb öfter« dolor arthriticus, ßeimfchmerpen

,

inappetentia , auch ßeber und fonß allerhand fymjitomaca ein«

gefunden , welche ob dyfcrafum vifeerum die ftdnte nach und

nach oertehret , und die oorhin übel difpomrte fäfte mehr und
mehr oerderbet , auch Me leben« , geißer confumiret. 2Bie er

denn tmeo bi« breo iaht oor feinem enbe feiten einen monat
lang befldnbige gefundheit genoßen , unb alfo . 3hrer Xönigl.

SWaieß. auf bero reifen ferner, mie oorhin, tu folgen gehindert

morden. 3m monat noo. de« 1711. jabre« überfiel ibnjroep.

mal in einer ßunbe eine btftifit Ohnmacht : aflem er erholte

fich in etwa« miedet , fb, dafi er beo bem in dem gedachten

iPbtt gehaltenen Vandf(bajft«<Conpenutage wieder au«fahren,

mgl. 9Xaieß. höcbßer er aubni«, ficb aller weltlichen angeleger«
Jtctrn unt Stfcjifflt aän«li« cnir<t>lagcn

, unC ,u ftiScm tu.
ttw|l unb Sbriflluti bntltrt , lwldjt« nact »othfro mtlcn

au,gcftanbnitn frt)m(r?,n b,n 8. nur. bd 1711. latxrii frtpL
StC «,brurfIiu

Dfitingen , tin marrfUttfro im «ijtbiim »tsrafnutn m
brr Donau , roorubrr rin brilit «r(irt, iin Stnl,*mt üliiincbtn
fltlram. ©tf. lErtel- im ©aorrifttirn Atiante, P. I. p. 1.6 unbMmm. in cupographia Bavarii.lmt nud, An-tmum. ©m nr.
frm ortr nimrnl bit Cnnfctpttirr bbtr fontnonnlt *fabl litdr.
rorlitr »nnirr Urotuii iur ddjrr&rir bti Somifditn MtitMauf.
Imurn IniTm , ibrtn anfang.

'

t ProtQbrim. Jobnnn Diructilin (al frint örbriiiftb

r

unb «rird,if*r bibliolbrd brm nUbuferi Collcgio DnSuiif
S« firrilt bnftlbü aufiubrtwllrn 6rfc(ilrn. Cr./5 ,n-

? r 1 c
.

,,v *»• US4 - brn i.iun. iirj SDtara.

LS ' |u "!* 6tt *“«ft>u«li«irn eonfrjion 8unn
flltidifotmiflr firfbtn.orbnung nuönrbrn. IM. üb. XII l 1M. Sttmvceeg. manufer.

Pfrrdfrünrr , («mbrofti«) brtbrr Srrbtrn Dodor
, Irbit

j“'“®' brl I A._unb_qnfanat_bd 17. Mbrbunbrrt,. Uli im
Wbr 1610. brr ffbnrfbrit |u entbfrn, gbriftinn II. tinr confr!

wjni brr 3iili*iiibtn ftrbt iu Ertfbtn trranlnllrt, Lrb
bit rt üMtrefttinij, nrbit imm unbrtu, bdiurnrn nn brn Xon.
ihlirbrn t>of mub ®raa abarfrriistl

, buitlbff um fententiam
declaratonam &c. aniubnllrn. MkCtri annal. Salon p aas

,
Pfrtdfrfmer, ( 9!irol.iu« ) brubrr Mrcbtrn Dnnor iu lro.'

fcbtnrtuib unb Otlftn , mar ffbur.Saibflrctltr t>bf . iiiib ^u.
Billrn . au* lu brn (Sammrr < etri*« . unb anns fa*rn orr.
^imtrt Salb , unb murbt n«i brn brnbrn eburfiirflm m
eaibftn, 3»bann ffltorst I. nnb II. ,u «rfdütbrnrn ml* £am fa*rn jebrau*tt

; mit tt fi* btnn mrfltn (£bur,ea*ttn
btbbrnrn an, i6r«. K«>. i6<S|. unb i 46*. na* l'rmüa aulai.
jbrirbrnrn Obrr.ei*flf*tn XrtiiUdarn, an. 1616. brn brm
bofelbfl gtballrnrn ®Iun8.®rbbalirmj , laar , unban. i«is brn
brjrarl . unb publiciruna brt Dbtr.0d*|if*tn frti<.abf*itbrl
brfunbtn. Mulliri tnnal. Sa«.

Pfrrunb , ( eafpar ) rin apotbtrfrr ,u TOnrnbrra, m »t,gm brt Ibm «nllmaK lugrilniTtnrn unfat, mrrifmürbia Hrnn
al« tr im iabr ij«7. »u Wwlg auf brr Olimntilt s* b“
fanb , [am rill bafigrr Subrnl, unb bat *n, iu tinrm ftinn:
gultn frtunbt ,u tominrn , mtl*rr an rintm ftbrndrl i*abrn
ämnmmrn ; brm btnn an* Mcfrr SDfrtunb in nn *m unbr.
fannlrt tan« folgt!, abrr bafrlblt (rintn palitnlrn

, fonbtrn
no* brm anbrri

:
»ubrnlrn Snbrt , mtl*t *n alfpbalb fiberfal.

Im, unb tinrn fntbrl in« maul Irgrn, fl* babto ubrr *n bt.
f*rotrtn, bafl rr ju SBitlrabrrg in Trimm ©iirgrrmtifltr amt
Oll*tn unmflnbigrn um *r gtlb uurr*l *un laflrn , mrl.
*t« «t it(« rd*tn moflirn , nnb brtrctflrn i«oo. aülbrn ppit
ibm fctbrrltn ; mp tt fl* ftl*r pi jablrn prrmrlgrrtr , rnnrbt

ff
»a« Irbrn fpfltn. Sr muflr alfp in *r brgrbrm mii.

Ilfltn, *nm rinrn mb f*morrn , unb eint banbf*rift arbrn

.

bafltr, fp halb tr in frint btrbtrgt fdmt, ibntn 600. afllfm
alfiffi aiHtiahlen.Oiriihri.ini ium .hI)im X. .ij.ap.v. ...
*'"«’**

'

V luuit , innen öoo. goiPen
glti* au«(a|)ltn,bltubrlatii fooo gulbrn aht nd*flfplämbe
mtfl ubttlirfrrn, au* aflrtbitfrt nitmal« irmanbrn fagtn moO.
Ir i motauf ibu rintr ppn brn Oiibrntm mii ptrbunbmm au.
gm, rbt t« ragt rnarb, au« brm bau fr binmtg fiibrir. Sr
glrng in frint brrbrrgt

,
allroo brm bau«.brrrn gans frtmbt

bortam , bafl tr ubrr na*l au« brm baufr gtblirbrn. fl* abn
nn* mtbr prrrounbrttr, ai« btrftlbr bar, ibm 600 gülbtn oor.
luflrtiftn , btrtn tr M*li btnSlbigtt mdrr. Sa tr abrr ni*t
1-rgrn moHlt , rotbtr roo rr ponat na*t armrfm , no* moiu
tr bafl gtlb babm rcolllt, mrlbtit brr bau«, brrc rol*e« auf
brm Satbbaufr , mobin ©frtunb grforbrrt , unb barum ar.
fragt! murbt, fol*r« abrr m*l offrnbartn molilr, Poratbrn.
br, tr babr otrf*mortn rt irmanbrn |u rnlbtifrn. Str Sbur.
furfl ,11 ©a*fm, «rrflog *ugufl, brr bamal» in t.ipHa fl*
brfanb , unb brm bit|t fo*t mar brri*rrl roorbrn , li,fl ibn
oor fl* tominrn , unb bra*lt t« ibrll« bur* brrbungm, Ibnl«
bur* inrrbtn bt« bnmallgtn euptrintmbrntriii, Doetor *frf,
flngtrt.fo rotii, bafl rr bitfa*r offtnbarttr. SDIan fn*rral«.
halb bit flubmtm , fonnlt abrr nnr rintn baoon babbalft
rorrbrn , brr brnn in rtlicOrn mo*tn barauf bffrntli* tnu
baupitl mnrbr. Sflltbrtrt umfldnbr baoon flnb In üoorl* Pripü
annal. p. 38. II. f. f. iu flnbtn.

Pflrtinb , ( (Btorg ) rin bilbbaurr , gtbobrrn im iabr i«ot.
in 3la*«lanbrn, tinrm in Sbamfrn ni*t mtit oon SBmflbrim
grlrgrnm borft ,

gab glti* btp angrbmbtr mgtnb onlr mrrif.
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tnale eine! »©Ttreflieben naturell! tu ben fünften , «bfonberlich

aber tu fblcbea » bie auf ba! pougiren unb bilbbauen geriet*

(et waren, pon fleh , unb fonnte bereit ebne einige anwcifung

©etftbiebenei aal tfeon jiemlieh gut pougiren , auch, afltrbanb

mobeUe in helfe fchneiben. 3n anfebung biefet natürlichen ge«

fdjidlichfett nahm fleh beffen, weil bie mittel , um wa! reibt,

fdwffene! tu prdftiren , nicht juldnglid» tparen , ein gewiffet

non Graiffbeim an
, fdffdte ibn nach Nürnberg , unb lieg ibn

rtftlicb ba! »eicbnen , baranf ba! pougiren, unb benn beo bem

fieonbnrb Kern bn! bilbbauen erlernen , roortnn er in furfeet

jeit treflid) junabm , ba er auch noch haben bol rifen>fcbneiben

unb bie jngemeut. funft ohne lebrmeifter begriffe, bie leitete

aber naebbem bto bem berühmten Ingenieur , Carl Sriebrict

Reichen, weiter! erercirte. Cr begab geh barauf nach SWer.

gentbeim ju bem bafigen teutfehmeifter , nahm nach einiger

uif unter .fcetfeog ©ernharben oon Söcimar all Ingenieur bien*

fte an , würbe aber in bet 3l6rb(inger feblacbt gefangen , fam

jebpch balb wieber Io! , unb befanb fiel} bemacb mit in ber be*

lagerung ©teofach , woben r! ibm ebenfalls imglüdlich gienq,

besorgen er feine Ingenieur, bienfte guittirte, unb nach ©trag»

bürg, Coon unb ©ari! gieng , an welchem ledern orte er mit

bem «eneral.gnün^Ciffn.fchneibet , ^©bann ©arin , ber im

macb&PPugiren unb eifen.fcbneibeu einer oon ben grölten funft»

lern bamal! war, in befanntfehafft gerietb , unb fiele! wn
ibm tu profttiren wufitr. ©ad) an. 1646. perlte# er ©ari! *

unb fam mieberum nach ftfümberg , aUwo er feine befonbere

aefchicflichfeit im pougiren, ftabUfchneiben, bilbbauen unb an*

bern fünften ftattlich wiefe , unb ben bep bem fricbcni . fdftug

ftch allba beftubenben hoben ©tanbri * perfonen Pifle tregiche

werde terfertigte, ba er benn auch tu Regenfpurg bep ben ba.

ftgen ©efanbten Diele! »u tbun befam , unb burch feine funft

fleh überall febr beliebt machte. Cr erlangte gleidffafl! bep

ber «u Kupfer! firopolb eimug in ©ümbtrg an. iös&. aufge.

richteten ebrempforten fein geringe! lob , inbem er folth« mit

fhönen bilbern , worunter aueh ermelbten JtarfW portrail

,

noch herrlicher gemacht. ©ie übrige jeit feine! leben! brachte

er noch mit reifen tu ,
ba er balb an birfen , balb an jenen

gürßlichen $of, al! nach £eibelberg , ©alfeburg , Ötuttgarb

,

©urlach k. gebotet wurbe , an welchen orten et trefliche ftft*

de tu mebaiBen fehnitte, auch anbere fchöne funft.werde mach«

te , ba er benn lefetrnl tu Duriach an bet wafferfiicht läget,

hofft worben , unb auch aflba an. i66j. geftorben. Cr bat

eine tochter hinter laffen, nahmen! änna 37iana , oon welcher

ein artidul banbeit. ©oppelmajrre biß- nachricht pon ben

SRümbrrgifchen fünftlern , p. aap.

pfn'mbin , ( Slnna ©laria ) eine in wath!*Pouftiren unter,

gleicblicb geübte fünftlerin , war eine tochter bc! porbergeben*

ben George ©frünbi , unb ba folcher fleh mit feiner frauen in

Srandreid) aufbielfe ,
gebobren ju Poon an. 164a. ©ie legte

lief} mit fonberbarem fleig auf ba! pougiren in wach! , bannn

fle ihren oattcr tu einem treflichen oorqdnger hatte, unb brach*

te biefe funft bep ihrem mit bepfommenben guten natürlichen

einfeben unb flugen nachfinnen ohne fernere Information fo

weit , auch nicht weniger bie fchöne manier , wie ba! wach!

mit aüerbanb beftdnbtgen färben tu permifchen , unb recht ju

tractiren , fo herrlich tjerpor, bog 1! ihr barinn jur teil nie.

manb leicht bot gleich tbun fönnen. ©ie mochte fleh biefe

funft , nachbem (ie an. 16R4. ihren ebeherrn ©artbolomdum
©raun , ÄCKbfürftlid) * ©urlachilihen geheimen Secreurium

,

mit bem fic feit an. 16^9. in eblidjer oerbinbting gelehrt, ein.

gebüffet , unb fle in ihrem wittwen.ftanbe fleh eine lange )eit in

föürnbrrq aufbielt , febr wohl tu nu^e , unb würbe babep fo

weit berühmt , bag fle oieler hoben perfonen portraite in wach!

tu pougiren orbre befam , auch bemach tu 2Bien be! tapfer!

Ceopptbi unb feiner gemablin coutrefaite, welche fowol ber

funft al! ber dbnlichfeit gemdg genetben, in wach! barfteUen

,

unb al! fle nach nrrlauf einiger teil wieberum babin gefom«

men , auch bie portraite ber gefilmten jfapferlichen familie,

unb oerfchiebener pornehmer aHiniftrri ebenfall! perfertigen mu.
fte. ©obann begab fle fleh nach J&oBanb , unb machte ihre

gcfchidlichtrit aQba noch weiter hefannt , inbem fle gleichfail!

bie portraite einiger pon ben Herren @encral>©taaten , auch

juleftt be! ff&nigi 5öilhelm! pon ©rog.©ritannien bep ferner

bamaligen grgenwart in j^oaanb tu Dieter bemunberunq bar*

ftrflete. Sluf ihrer jutüdreife nac^j leutfchlanb fanb fle fleh

an unterfchieblichen Chur > unb fturßlichen jpöfen ein, bep mrl*

djer gelegenljeit fle wieberum fo qlüdlich war , unter mehrern
in wad)! bie portraite be! Cburfurften oon SRapnb , f'otbani

^rancifci, unb feine! porfahren, wie auch be! Churfürften oon
ber ^falb in einem bruft.bilbe geharnifcht über leben!* griffe

au! gip! 1 benn be! Jfünigi pon ©chweben Caroli XII. unb bt!

fianbgrafen pon Äeffen * Caffel, Carolt , be!gleichen bei ®rin*

ßen Cugenii , brobe gehamtfeht , tu ihrem grüßen Pcrgnügen
ebener maffen barjugeben. ©ep herannabenbrm alter qrnttir*

te fle ba! reifen , unb togr nach tfmndfurt um ©tarn , allwo

fle in ruhe blieb , unb bep ibrer übrigen lebeniteit nebft ben

portraiten auch allerhanb mebaillen , biftorien unb flnn • hübet
an! wadj! fünfttich tu formiren befchdfftiget war , ba fle auch

»liefet ba! portrail tapfer! Caroli VI. al! felbiget an. »711.

beo brr wähl unb ctonung fleh tu grandfiirt brfunben , in

wach! fo herrlich getroffen , bag folchc! nicht unbillid) al!

ein große! Cunft.ftüd bewunbert worben, ©ic flaib in Ätand*
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fort ben i?. aug. an. 1711. Doppelmayw bift. mu&ticü
pon 9luritbergifehen fünftlern , p. a!6.

PfutI i ( Johann Crnft ) rin Cutberifcher Do«flot ber Ibeo*
logie, in ber lefeten Reifte br! 17. jabrbunbert! , war erfl Rc-
rtor be! Gymnalii (u ©tettin , hernach aber gärftlicb * ©led*
Icnburgifchcr Jbof.©rebiger unb jfird)en. 3latb tu ©üftrow, unb
fchrieb : 1. ) 3)rep tbeologifche fragen ; 1. Ob man bie wort«
beö feligen l'utber! ooin burchgotterten waffer brr taafe wohl
anruhren fünne ? a. Ob man fagen fönne , Cferiftu! eigne ftdb

feiner gldubigen tob unb flerben tu. }. Ob t! recht gcrebt

fep : Cbnftu! werbe in bnn glauben feiner gldubigen noch
immer gleichfam oon neuem gebobren ? Ungleichen a. ) Ortho.
doxiam Pfudianam. Uttfchulbige Hochrtchten.

t PfuUcnborff. ©raf SKnbolpb oon ©fuflenborff n>ar

nebft anbern ©rafen ie. mit J^erfeog ©offen im friegc mtbet

©falfegraf £ugo oon Xäbingeu. jm breigigidbrigen friege

bat biefe ftabt Diele! au!geftanben , unb ber befafeuog tu £0.
hentwiel contribuiren muffen. Sin. 1640. bat fle oon Jtapfrt

^erbinanbo III. ein confirmation! » diploma wegen be! tofli

unb weg,gelb!

,

wie auch wegen ber bopm unb mebern Obng*
(eit erhalten. Ciinige fKeich!*Slrchw. Reid)*fUbt. ^anb*
buch, mofere fortjefeung Cruffi# c. 17. fcd. 14- Af. Stau,
weg. manufer.

t Pfullingen, ©pangenberg unb Cruftu! ftreiten nicht

wiber einanber. ©enn eine anbere war bie ©rdfltchc , eine an.

bere bie abeiiche SReinpifche familie oon ©fuDingen. 3>ie für.

nebmfte leben!,umftdnbe br! ©fuQingffdxn ©rafen unb nach*

maligen dtegenfpurgifchen ©ifchoff! ©olfgangi , welcher an.

994. geftorben , unb bernad) oon ©apft £eone IV. canontfirt

worben , führt Cruflu! au! ©antaleon an , P. 11 . lib. V. c. a.

©u! bieftr ©rdflichen familie war auch 2Red)tilb, eine gemalM
Im be! an. ijax. perftorbenen ©rafen Cberbarbt I. ju ®r0 *

ningen unb haubau. ©aS ^ürftliche fchlog bat jprrfeog Shri«
flopp erbauet, ©ep bem borfe ©fullingen campirten an. 16 j j.

oon bein 9. bff'19. febr. ai. regimenter tu pferb unb 7. tu

fug oon ber ccbmcbifebcn armer. M. Sttm-n-eeg. manufer.

Pholdcuo , ein fobn be! Onomarchi , unb ein ©eneraf
ber iJpoceufec , folgte bem ©bapllo in biefer würbe , unb fchu?«

te ben hämmern wiber bie ©legal opolitaner , unb bie mit ih*

nen rerbunbeuen Xbebaner, jooo. mann fug.oöldet unb 150.
reutet , er fclbft aber nahm mtwifchen bie Habt Ghdconea eia*

perlohr ne hoch wieber. Cr meng hierauf nach Italien , unb
flieg mit feinen in etlichen flhtffm habenben trouppen # bie er

in ©nechcnianb nicht mehr unterhalten fonnte, beoOftiaau! r

unb gebachte hie« oor fleh eine ftabt tu erobern ober anju»
bauen, ober wenn in Italien (rieg wäre, poc guten folb tu
bienen. 5öeil nun bie dlümer erfuhren , bag bie ©riechen beo
Oftia an ber Xiber mit ihrer flotte ziemlich herum fchiudrnic.

ten , unb alle! oerwüfteten , fo wurbe ber Prztor mit rincut
thetle ber dlömifehen armer wiber bie ©riechen commanbirch
welche lefetern beo ber anfunfl bet tapfern 9l 6mer, bie ufer tu
oerlaffen , unb nach ©eloponnefum jurüd tu fehreu , genötfau
grt würben , oon bannen ©t>)ldcu! wieber tn Italien fchiffen

Wollte , ben Xarentinern wiber bir Cucaner tu bienen ; hoch
iwungen ihn feine folbaten , nach Greta tu fahren , wo er ben
©noftern wiber ihre fembe bepftanb leiflete, unb bie ftabt £o>
ctu! etnnabm , hoch balb wieber perlobr , unb in ber beftär»
mung ber ftabt Gpbouia mit ben meiftrn feiner leuth« um»
fam , ober oon ben feinigrn fclbft erftoeben warb

; benn ba|
feuer oom pimmel gefallen unb fle oertilget , wirb fleh wot
niemanb pon ©iobero bereben laffen. ahele ©nechifch. ab
tettb. P. I. p. ?4S- u. f. ITleliflantco, Äüm. baiwbaltunflfc
frieg! » unb calrnber« funft , p. 117.

phöldcuo, rin alter ©riechifchet ©oet, welcher bie fege*
nannten Hgndecafyllabos . ober eine art oom poctifehen me-
tro erfunben , welche! nach ihm Phalw:ium genennet wirb :

man rneig nicht, wenn er gelehrt, ©ein Hymnus in Cererem,
ingleichen Epigramm*», werben oon ben SUtm angefübret. Au.
fo*. ep. 4. b'abrtc. bibl. Gr. I. %. C. IS*

Phalborff , ein borf nicht weit oon «ichftdtt gelegen, ante«
bie infpection be! ©ifdirff! oon Stichftdrt gehörig. ©! fofl

haffelbe oon ber oon ben 9tömifd)en Zapfern Slelio Slbriano
unb ©t Slur. ©rebo , wiber bie emfäDe ber Xeutfchen aufge.
führten maiirr , in!gemnn bir ©fablbed , ©fablrapn , ober
Xeuftl!:mauer genannt , ober oielmepr oon ben überbleihfclu
berfelben feinen nahmen befommen hoben. FaUkenfiei*. Co-
dex diplomac. antiquic. Nordgar. p. 16.

Pharnaced ,
ein Äönig in Gappabocien , unb tmar, nach

3)ioboro, ber erfte Regent biefe! Reiche! , pon bem man weif/
brr oermuthlich oon bem ©leber Könige Gparare! barüber ge*
fefect worben , nachbem er bie ©aden ober ©epthen barauf
pertrieben , unb fleh be!wegen mit ben Jpbiern oeraltchen. dt
hat be! ©erflfehen $ütßen Gambpfl! fchwefter, Sltoffa, gur ehe
gehabt, ©ie Gappabocifchen Könige leiteten tbr gefd)led>t
ebenfafl! oon einem ber flrbcn ©erflfehen dürften, unb ift nicht
tu twetftln , bag ©harnace! ber ©harnafpe! be! £erobott fn»,
welcher oon ihm ein Slchdmember «nennet wirb , unb beffen
tochter Gaffanbana Gern! ber große tur ehe gehabt , fein foba
Duuie! aber König ©arium erwcbUa hdffen. Hbeis ©rie*
(hffch* aitertb. P* 1. p* 740. u, f.

Phaffa»
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Pbaffanue, ( £rinrich ) rin Putberiföet ®ott«geIe&rtet ,
*®nt tu uuttfborn m jfcclfen ben 8. oct. an. 16)). gebobren,
unb gicng in feinem 16. jabre auf bie Unloerfirdt ©teffen, t>a

er nd) anfangltrt) auf bie Slrbneo.funft , nochmal« aber auf tu.
reten feiner eitern auf bie ®ott«gelebrfamfcit legte. 3m tobr

f *?
?• *®urbc er apba College be« Padagogii, unb natyn em

jaqr hernach ben titul eine« ®taqiftcr« an. hierauf begab er

Jf®
|War an. 166). aläRedtnr be« Pxdagogii nach Darmftabt,

fam aber an. 1667. nach ®ieflm jurürf, unb warb Profeflor
bet £worir, ©riechifchen brache unb $oriie, nadjmal« auch
ber berebtfamfeit , baqeqcu er bem Globio bie Profeflion ber
©riedjifdjen fpradje abtrat , unb cnbltch auch Senior ber phi»
lofopbuchcn ftacultdt würbe. 3m wbr 1689. warb er tJtcen»
ttal ber ©ott«gelrbrfamfeit , Fifputirte de Protheoria Apoca-
»ypüca , unb würbe nur orbentlichen Profcffion be« ®ott«ge.
icbrfainfeit DO'tqcfchlaqeii , befam aber nur bie aufierorbentlu
dje nebft ber flcQe eine« $Be|per.$rrbigcr« an ber baßgen baupt.
tirebe , worauf er bennoeb an. 1690. bie würbe eine« Do.
ttor3 erlangte. 3m jatje 169$. aber warb er feine« amte« er.

' lwi1 n anbern bie tbeologifcbe Sacultdt tu
©leflen oerfcbiebener irribümmer befchulbigrt, bte jie, wie e«
biffi f boeb nicht beweifen fonnten , unb nahm einige jett her.
nadj ben beruf |ur Supenntenbur in 2Rflrpurg an , we«ire.
aen er auch fdjon oielrt oon feinen fachen babin gcfcbtdte
ftarb aber noeb oor feiner anfunft bafelbit, in ©teften ben 4.
febr. an. 1697. €3 finb non ibin unterfebiebene Difputatio-
nc» , Orationcs unb Programmata im bruef oorbonben. äef*
fifcb 6fbopfcr> P. v. fiubooici fchni-btft.

Phayer , (X&oma«) ein Gngelldnber, au« ber prootnfc
HßaUi3 / mar erft ein iRecht«gelehrter , nachgebenb« aber Do-
«or ber drgnro * fünft , unb ftarb an. 1*60. (Er bat neun
bücber ber JEncidos Virgilii in bie Gngellönbtfche fpradje über,

feftt , unb in eben berfelben de Lotis communihus ad Inltru*
mcnca conficienda; de Natura Brcvium ; de Pefte; de Vense
Scctionc

; de Natnra Simplicium : de /Egritudinibus Pucro-
rum

; Regimen Vit« naturalis ; Pharmacorum Pnefcriptiones,
u. o. in. gefebrieben. Wood.

Pbriff# ober Pfeift, (Daniel) ein Ddnifcher Theolo*
aus, gebobren an. 1618. <u Stettin, allwo fein patter, D.
yobann $beiff • Jürftlich • ‘ftommerifiher ©erictt« . ütboocat
war 1 fltibirte ju Stettin; Danzig , sbnigöberg; irraneffurt /

Sora unb Straiburg , tbat bterauf eme reife burdj Sranrf»
reieb 1 3laiien , leutfdjIanP , jgioUaiib unb (Engcflanb > witr*

be nach feiner »urüeffunft ju Goppenbagen anfdngJieb '©re»

biqer , bernad) Profeflor ber Ibeologie , ftarb enblicb an.
1662. ben 18. ml. an Derbaltung bed urrnet , unb binterlirf
DiiTcrc. de myftica Chrifti & Fidciium Unionc , Strasburg
1648. G*t*ii elogia Theulogorum. Vmding-i Academia
Hafn.

PbfWpeaur / ( 3«bann ) oon Ängert gebürtig , mar Do-
^lor ber 0ott3gclebr|amfeit / unb tbat ficb beo feiner bifpu.
lation in ber Sorbonne fo befonbert beroor , tafi ibn ber be.
rühmte ©offtiet , ©11'djojf tu ©leanr , erftlid) jum lebrmei.
fter feinri oettern ^ojfuet; nachmaligen ©ifctoff* oon Xroprf»
nadj biefem aber »um Sdjabmeifler unb Canonico an feiner

Gatbebral.fircbe » wie auch *n feinem Official unb ©ro§ . Vi.
cario machte. Gr befanb ficb auch mit bem gebaebtrn iün«
gern ®oiTuet in 9lom , a!3 man bafelbß bie fad>e be3 GrB.
©ifcboff« oon Gambrao

, Jenelon, wegen be3 Quiedfmi m tu
niaen otrfammlungen unterfuebte , unb führte baoon ein re.

gifttr, weld>e3 erft an. 171». unter bem titu! : Relation
de l'Origine, du Progrcs & de la Condamnation du QuiedH-
me repandu en France , ohne benennung be3 oerfaiferfl , in«
flirteten ohne anjeige beit ort< , wo e3 gebrueft worben, heran«
ätfommtn. Gr ßarb ben j. jul. an. 1708. in einem peinlich

hoben alter. Toujjdmt du PltJJit , preface de fon hift.

de l’Eglife de Meaux.

Phececrateo , ein tyorte unb combbira.fchreiber oon 9ltben,

lebte in ber LXXXIX. Olymp, tbat fneg« * bienjie unter ftlc.

ranbern bem gro(Tert , unb febrieb , wie Suiba« trjeblet ,

deben*eb«n , ober wie bie Scboliaften b<« Slridopbam rnelben,

achliebtn combbien , oon benen fttbrndu« unb ©ettur bie nab*
men aufgeftichnet , welch« finb : 1.) Aericol* ; 2. 1 Anusi
). ) Cratapalli

; 4. ) Cortannus ; 5. ) Dulodidafcalus , 6.)
I*} Xor/xur h SaXatta

; 7.) Litterse; 8.) An^oi ^*»iA-

uira?\oi( • 8. ) Nyrmccxamhropi ; 9.) Perl«; 10.)
Pettala; 11.) Transfug«; 12. ) Triptolemus

; i|.) Tyran-

nis; 14.) Somnus; i$.) n wewrv^ie
;

it. ) twr«, baoot

bet) ©ollur Hippone ft<h«t ; 17. ) J *8* ) Pfeudo-Her.

cuies. Hofmanni Lexic. univerf. Fahricn bibl. Lacina.

Pberne^er / ober Pbeoncw , ein Äbnig oon 3nboftan

,

n>ar b<3 j^aflanubbin dltcfter ©rine , folgte feinem oatter in

her rrgiming im iaht 1720 . Gr tegieng bie tborbeit, eine«

X>et)bmfdjen JRaia« ©rin^in fleh nur gemabltn tu trweblrn

;

weil nun burd) btefe beurath ftdj bie £>eoben in «gra oefte

ten, hdufig nicbrrlieftrn unb unglaublich oermebrlen , fo be.

jorgte ber ®ro§ . Depet 3lbul.Ghan , Äe möehten mit ber tett

ha« h«ft her regierung gar tu fleh reiften , machte be«wegen

mit feinem bruber unb bem ©eneraliiitno her armee, 9Uam
Supplement^ II. dbtü»
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VibChAb ein complot, fid» tiefer gefaßt tu entlehtgen , nab»
men feöwegen ben ^beSneter beom fopft , Iteften ibm erftlich
bie äugen au«(techen

, unb balb barauf gar mit gift binrieh*
ten »welche« alle« bnreh bie fluge oeranftallung bei ©ro§.
33ejur« , ber ba« ganfce wercf birigirte» ohne fonDerbaten tu.
thult abgleng. hierauf eiwebltcn bie confpiranten noch in
eben bem fahre ben Äaiicrba Gban. Heu erdfttctc« Ampbi.
tbeatrum hee fuMWCtt ?lfien6 , p. 1)2.

P.hflö&elphifche (BcfcUfchafft, lat. Philadelphi, eine Quo»
cmiirbe ©efeflfdtafft oom labt 1694. anfang« in Gngellanbr
ba job- ®orbage unb 3ob. Ceabe bie pornebrnfirn glieber
berfelben geweitn , bemach aber auch in Xeutfchlanb gar be*
rannt . inbem bie fogenannte Stofencreu^er unb anbere €u»
tbuuaflen alle batu gehören. G« foll eben bie gemeinb« tu
pbijabelpbia Offenb. 3ob. Ul. fepn , unb in bteftr Societdt
bie firebe Gbrifto noch ähnlich werben burch eine trdfftige ein.
giejfung be« heiligen ©eiüe«. Sie wollten fich twar feine
neue fecte nennen

, auch feinen um feiner fette willen oerwerf*
frn , fouberu einen leben in ber äufferltchen einigfeit mit fei.

ner bisherigen gemeinte laffeo , unb im glauben unb bem le.

ben nach eine jungfräuliche firch« Gbrifto tubereiten ; bod) re.
ben jle oon einer religionöidiiDerimg , welche fte mit Butbtr«
reformatio» pergleichen

, }a folcher noch oortiehrn , unb oor»
geben

, fie fönnten gewiß feben , baß ba« taufenbidbrige «Reich
heraimabe tc. Unfchulhige ttachrtchten , 170s. pag. 29.
Guheivigo unioerf. bift. P. I. p. 606.

Pbtlafctbuo t (üticiUu«) ein 3 talidnifcher 9(r^t unb Pro-
fclior tu Baoia, war an. h+i. berühmt, batte ui ber ©f>i«
lofopbte unb ben fchönrn wi|Tenfcha|ften fich wohl geübet,
fchneb nette tateinifche epifteln , überfehle öimpucii Com.
mentar. in VIII. lib. Ariliot. de Phvlic. Auditu m« VatemuchO
commentirte auch felbft über jlrilioteli« bud;er de Coelo ä
M undo , Denebig i;6;. in fol. unb fdjricb tom. II. de Mor-
bis graviflimis

, ?)aoia 1)65. In 8- Wie auch Theoricam <Sc

Pradticam medendi. Van der Lenden
, de feripe. Med.* Uhu

tm. theatr. Morbojn Polyhift.

Pbilimcr , Store genannt , ein Äönig in Schweben ,

War em tapferer £elb » em fob» ©eteridjö
, bem er un jaht

Gbrifti 70. in ber regierung folgte. Seme trug« . erfahren.
beit wollte er mit einem ruhigen leben nicht oertaufchcn , ton.

bem weil er unter feine« oatter« folbaten war aufer;ogen wor.
ben , auch mit unb unter ibm ba« umfchweifenbe fnege-heer

anfübrte , unb twifthrn feinem oatter unb ben oölcfrrn, wiber
welche ec frira füheete, bm unb wieber mit reifen bcfchäffti*

get war , fa über ba« oft in weit entlegenen orten fern giücf
mit bem friege fuchte , al« founte er in feinem oatteclanb«

bie regierung nicht abwarten. Danncnbcro foll, wie bie feri*

benten mtlben , Sioarb tm Königreiche Schweben an feiner

ftatt ba« regiment oerwaltet haben. Daß aber König ©hilf»
mer ben Ggpptifcheu König lererem foll überwunten , unb
feinem Königreiche unterwürfig gemacht haben , fchemet ber

Wahrheit nicht dbnlict) <u ferm ; beim bie Gloiben , welche nur
felbigen seit oon Schweben autfgegangen waren, gar nicht

in Ggopten fommeu , noch auch bie gefchicbte be« ©oibU'chea
friege« wiber Süerorem auf biefe jeif , oon welctjer hier ge.

banbeit wirb , fan gezogen werben ; aber tiefe« ift gewiß, baß
ber «Reuffen König ^ernub oon ihm überwunben unb ^in«.

bar gemacht worben , ber (ich aber nach biefe« 'Jlbilimer« io.

be wieber in oorige frrrbeil gefebet. G« foll and) , etlicher

oorgeben nad), iur felbigen jeit in ©otben, welche« Königreich
mit Schweben burch ben oorber rcgierenben SehweMfchtu Kö.
nig Geich war oeremiget worben , einer nahmen« Garl regte,

ret haben , unb melben bie fenbenten , e« haben be« bamall
rcgierenben König« in Ddnemarcf jweo ©ringen biefcr beober
Könige 'Brinbeßmnen gebeuraibet. Denn Olaf befam )ur ge.

mablm Ulotbatn , be« König« Sioarb« trebter, unb j>aralb
bie SigniUam , eine tochler be« ©otbifchen König« Garl«.

©bdimer aber ftarb im iabr Gbrifti 8a. uaebbem ec §wo!f
jabr regieret , unb folgte ihm fein fobu Diotbian im regt,

ment.

philiitiuthf ein ^ürft ber J&ernler, 10g bem «Römifthen
Öeneral 3?arfe« mit 2000. ber (einigen wiber btt ©oiljen ju

bülffe, baaber biefer felbpig unglücfiieh ablief
/
gieng er mit

ben fetmgen nach Gonftantmopcl , ließ lieh auch eme icitlang

wiber bie ©erfer brauchen. 9ti« nicht lange bemach be« Xotila

mach! in Italien febr tugenommen , würbe er oon «Rarfc« aber,

mal wiber bie ©otljen gebungen , unb ba et mit anbern fidb

auf ben marfd) begeben
, fügte (Id)«, baß fte ben Sclcnicm#

bie in« «Römifcbe 9teich gefallen waren , begegneten , unb fie ,

ob ihrer gleich oiel mehr waren , fchtug. G« würbe aber hier«

ndchil berfelbe mit i>oo. ber feinigen ben l'ongobarbrrn wiber
bie Wepiber tu büljfe gachicft , bie hingegen auf ihrer feiten

)ooo. £eruler batten, weil biefe nation , nachbem ße Ihren Kö»
mg Od)0 ermorbet , wegen ber wähl eine« neuen König« in

gröffe uneinigfeit unb barau« erfolgte gdn&licbe trennung ge.

ratben waren, fllachbem aber ber fnebr mit txn ©epibem er»

neuert worben , führte $bilimutb bem SRarfe« in Italien )ooo.

Heruler tu , welche ben U«bnbam , ber ihnen ben Übergang
über bm fluß bet) $!rimin oerwabren wellte , fchiugen , Reh auch
nicht nur in bem treffen mit bem lotila , fonbem auch in bein

friege mit bem Xeja febr wohl hielten
, ba iramittelft ©h>lt»

O 0 0 0 muth
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mutb geflorben roar , welchem Sulcari* folgete. W>t\f Xfltf*

fdje unb ©dcbdfd»e altertbümmer, P. l. p. ?4°. u. f. f.

Pbillnu», roar in Der inful So* gebobren , unb hätte bie

anjnen.fund beo bem ^><ccpt)ilo erlernet. 3n ber bem ©a«

leno fdlfdjlicb beogelegten introbuctton c. ?. roirb er oor bcn

darum, patter ber gmpirifcben fette angegeben , welche cbte ober

dnige bem Micron / onbere bem ©erapion »iigeeignet haben.

Sßon feinen fdjriften id nicht* mebr porbanben.

Philippe i ( Vincent ©accalar y
©aana , SHarqui* pon

0t.) etn berühmter ©taat*.9Rimder tm i8.iabrb«nbett. fllacb»

bem er bem ßpanu'cften äofe im Miniftcrio forool , al* in

«efanbtfcbafften , , unb al«f ©tce.Äömg orrfdjiebene jabre ge.

bienet / roarb er an. 17**. al* Äbgefanbter nach bem Jpaaq ge»

fenbet , bie ©enerabOtoaten oon bem beotritt pim jpannöotru

frijen tractat abjubalten. (fr roar aber nirbt allein in feinen

unterbanblungen unglürflicb, fonbern darb ancb an. 1726. im

56. mbre ferne* alter* , an einer befcbroerung , bie er ftd? beo

ber im rointer nach £oüanb angetretenen reife jugetogen, unb

warb *u ©rüffel begraben. Sr bat in ©pamfdjer fpracbe ba*

(eben NbiliPPi v - P°m anfange feiner regierung, bt* aufbic

»eit , ba er biei'elbe feinem fobne abgetreten
,

geftbrieben. OTan

Mit auch oon ibm bie «Monarchie ber 4>ebraet , unb ba* leben

Aiob* in oetfen ; ingleieben oerftbiebene patcinifche ftbriften

pon ber natürlichen 3Öeltroci*b<it , unb ber ©itten.lebre ; |o baß

er ficb nicbt toemger burcb feine gelebrfamfeit , al* burcb feine

etaat*.roiiTenfcbafft betoor grtban bat. (fr befaß eineoortref.

Hebe bibliotbeef fad oon 40000. bdnben ber ati*erlefendrn unb

rareften buchet, unb unter anbern eine fammlung oon betau*,

gebungen bet ©ibel , bie fonft nitgenb* ihre* gleichen bat ; fle id

aber an. 1717. imJjwag oerauenoniret worben. (Belehrte

3eituttg. an. 17a«. P- 8»7- & 949-

Pbütppi • ( ©ictor, ©raf oon ) bäuerlicher ©eneral.ftelb.

SRarjcftall unb Oberder über ein regiinent bragoner. (ft mac

ein ©temontefer oon gebürt: ©ein glücf bat er meiden* bem

berühmten $rin&en (fugenio oon ©aoopen »u banden , bellen

©eneral.Slbiutant er nicht mir geroefen ,
fonbern beiTen regi.

ment er auch «ine leitlang al* Oberder commanbirt, unb beo

bem er in grofTen gnaben gedanben. 3m iabr 17*1- mürbe er

©eneral.sJBachtmcider t>on ber caoalerie , befara auch einige

jeit barauf ein eigene* bragoner.regiment. 9ln. 1711. totirbe

et al* Äaoferlicher ©efanbter an ben ffonigli(M©arbintfd»en

jbof nacbXurin gefchicfet , allroo et ben 19. noo. biefe* mbr*

anlangte; unb jroeo ooUe tabre ba Derblieb. 3m october bc*

17}». iabr* friegte eterlaubni* mieber nach baufe »u (ehren,

nachbem man ihn einige »eit ber 111 Xurm megen be* oorba»

benben friege* mit bem ffaofer , ber auch noch oor au*gang br*

jabr* jum au*bruch tarn , ungehalten batte, (fr mürbe an»

fang* *u Söien mir etroa* unandbigen äugen angefeben , roeil

et bie geheimen banblungen be* ©arbinifeben £ot* mit ^ranef*

roch unb ©pauien nicht in jeiten entbeefet , unb bem Sanier,

liehen £ofe baoon nachricht gegebeu hatte ; er mußte iich aber

brfbalben fo »u rechtfertigen , baß man mit ibm Antrieben ferm

müde ; roie er benn auch ben 27. oct. biefe* iaht* ©eneral.Selb»

gnarfchalU'ieutenant roorben , in roelcher qualitdt er ben form,

fien (fugemum im iaht 1714. an ben Sbcm.drom begleitet, al*

terfelbe roiber bie granjofen ju felbe gteng : biefe* gefiftaftt

auch im iabr 17 ja. nachbem er jiioor «um Gieneral oon ber

caoalerie erfläret roorben. 3ln. 171*. friegte er ba* comman.

bo über bie caoalerie in bemienigen felWager , ba* unter bem

alten ©rafen oon 'Dalfi in Ungarn aufgerichtet mürbe. 9ln.

I7A7- benaa. april rourbecr ©eneraI.3tlb.2Rarf(baB, in mel»

eher qualität er auch in tiefem Jahre unter bem ©rafen oon

©eefenborff bem felbmge in Ungarn roiber bie Xürcfen tage»

roohnet. al* beo eröfnung biefe* felbjug* ber marfcb auf 3?iiT«

Io* gienge , marfthitte er mit einem darefen coroo oorati*

,

ba er benn ba* glücf batte, baß ber Xürcfifche gommenbant

in tiefer oedung beo feiner annäberung ben 25. ml. toglcicb

caoitulirte unb beu pla? übergab. Den 26. fept. bcrenncte er

tlßilja in ©ofnlen , ba* gleichfall* nach furber belagernng er»

ebert rourbc. au*gang biefe* iabr* befam er , nachbem bie

©rafen oon ©ecfenborjf unb SbeoenbüUet nach 9Bien benif.

fen roorbtn , ba* general.commanbo über bie gan?e armer tu

Ungarn ,
unb batte ba* oergnügen , baß feine gan$e conbuite

rodbrenb tiefem felbjuge am Saoferlichen ^ofe gebiUiget rour»

be. an. >7)8. rourbe ihm ba* commanbo über bie gefatnte

caoalerie in Ungarn aufgetragen , roobeo er bem ©raten oon

gitalli* , bet bä* commanbo über bie flefamte intantcrie be.

fommoi , freoroiüig ben rang über dd) gelalTen. 3n bem tref.

fen beo (fornea ben 4. iul. commanbtrte er ben rechten Hügel ,

in bem treffen beo gjteabta aber ben 1 ?. iul. führte er ba* com»

manbo ganft allein , roeil bie anbern hoben ©eneral* mit einem

tljeile ber armee febon oorau* gegangen maren , bod) überfiel

ihn balb bemach eine fo fchroerc unpafilichfeit , baß er dd» oon

bet armee roegbnngen laden müde. an. 17*9. übernahm er

unter bem ©rafen oon 3Ba0i* abermal ba* commanbo ber ca»

oalerie , müde e* aber beo eröfnung be* feltyugö bem ©aton
oon ©eher übergeben , »oeil tbn ferne anbaltenbe unpaßlichfeit

nbtbigte , bie armee »u oerlaffen , unb deb nach 9Sien »u bege»

ben , allmo er Den 24. octob. an. 1719. im 65. iahte feine* ai.

ter* oerdorben. Äanfto aenealogifch »bidonfche naebnehten,

P. V1L p. 655. 1». f. f. XV1L p. 471.

P b i

PbUippi , ( €md Sbridian ) «Dlerfeburgifcher j£>of.®rebt»

ger , roarb ben 12. Gbridmonat an. 1668. ju ©ulmgen in bet

Ober»©raffdjafft £ooa gebobren, ai* er feinen patter , rocU

eher ©uperintenbent unb Pfarrer ju ©ulingen roar, an. 167».

burcb ben tob perl obren , roarb er erdlict» ju ©ulingen unterrich-

tet. ffladjgebenb* famer auf©remen, Naumburg unb t'eip-

lig , ba er ficb auf bie ©ott*gelebrlbeit legte, an. 1694. roarb

er tum tyrebigec nach l'iegniij beruffen. Da aber in ©cblejkn
ben Cutberifcben Piele fircben endogen roorben , mürbe er auch

an. 1700. burcb einen Äaoferlidjen beftbl feine* amt* entfettet.

Dod) mürbe er in eben tiefem labre nach Drrßben beruffen ,

ba er aber an. 1707. megen öffentlicher bedrafung gemiffer (un-

ten id entlaffen roorben. an. 1709. befam er einen fircben.birnft

ju £alle, unban. 17*4. marb er SDlerfrburgifcher j£)Ofi©rcbi-

ger, aBroo trauet» ben 26. ftbr. an. 1756. gedorben. ©eine
ichnften flnb : ©rünblicbe 2öibeTlegung bc* 9öahn=alaubeu*

;

3eugni< ber SlÖahrheit oon ben 'mdngcln beo bem ©eicht.roe*

fen ;
einige ^rcbigten unb anber*. Äfiu bifloricouicl. com.ll.

p. »t«.

Pbtltppitt , ein natürlicher lohn an* bem ©aoopifth«« ^>au*

fe, Sitter oon OTaltba, gerietb bro belagernng ber dabt i'aon

an. 1594. mit bem iUlargut* Carl 1. oon ftrequt in dreit, roel»

eher au* einer gemiffen iaghaffiigfeit be* 'DbiliPPin* cntfprefi

fen , al* ber beo einem fcharmÜQtl in einem bauermflciDe ba.

pon geflohen mar, unb bem Dauer ba* feine nebd Der oerbrdm.
teil fcherpe angetban batte, roelche bernach an einen fergeanten

be* Cregui febr rooblfeil oerfauft roorben mar. De* anbern ta»

ge* fchtdte bec Derftog einen trompetet in be* l'e*biguiere* la«

ger, rrfunbiguna emiuiieben, roatf |id» für tobte unb aefan»

gene bafelbd befdnben. Diefem befabl Cregut bem DbiliPPin

»u fagen , baß er in gufunft feine oon Den jpof.^rdultin* er-

haltene fcherpe beffer in acht nehmen follte. ©hiltpom for»

berte megen biefe* compltment* genugtbuung unb Crequi nach
©icrt auf ben Degen betau* , allroo ihm tiefer einen dich beo»

brachte, unb um fern Itbciuu bitten iroang , melche* ihm Cre-

gui fehenefte, unb einen 90unNarfit ju feiner genefung mit.

gab. allein DbiliPPin roarb nach feiner iiirücffunft an Dem
4>ofe pon ©apooen oerfpottet , unb ihm unter be* Jberttog*

äugen *u fominen oerboten , unb alfo getmungen ben ppeofampf
»u mitberbolen , roortnn er oon Crequi burchdochen marb, baß
ec fogleich auf bem pla^e blieb. 1\ Da»iel , hiftoirc de
France.

pbilippopolio , Pbili|?Popoli , ober Pbiliba unb Po*
neropoüo , eine (trtt.©ifchöff[idK dabt in Xbracien , ober bem
heutigen Somanien , an bem fluß SRariia , roelcher ber alten

berühmter £ebru* id / unb oon bem gjlaceDonifd»en Äönige
tybilippo erbauet roorben, aber feine mauten hat; allroo Die

arianer an. H7- eine oerfammlung hielten , unb unterteilen, ba
bie rechtgldubige bie beilfame ©arbiccnjifche oetorbnungen

machten , ein peil glauben*.befdnntm* herau* gaben, morinn de

lieh al* Semi-ariäner auffiibrten , unb Damit ihr betänntni*

oor Catbolifd» gelten möchte , ihrem Conventiculo ben nah-
men ber ©arbicenßfcbra oerfammlung gaben, rooburch oiel

rechtgldubige ftch betrügen lieffen. ametto gehört ite bem Xür»
den. ©ie bat eine fchöne au*dcht , intern de boeh an einem
felfemberge gebauet. tfocrat. üb. 11. & 111. Hilar. in fragm.
Baron, in annal.

Philippe , (Catharina) gebohtne Vomier, eine oortrrfliche

(jnglifibe Iidjterui , marb Den 1 1. lan. an. 1631. ;u fionben ge-
bohren , unb itigete in ihren iiingdeu labren fchon eine groffc

neigung unb fdbigfeit ;ur Xidjt-fund. ©ie heuratbrte nach»
gebenb* 3flCPb Philipp* , unb »oge mit Der ©icomteffe oon
Dungannon in 3rrlaoD, allroo |ie be* ^raniöftiihen ©oetei»
Corneille ferne tragöbie , bie er Pompejum betitelt , in £114#
lifche oerfe mit gutem fortgang überlegte. 3bre getiebte iint»

an. 1664. jufammen iubembrud trfchienen, ba fte bann furft

bemach in betn um. felbigen iabr* tu tonten an ben Mattem qc»
derben, ©ie bat dd» in ihren geliebten ben nahmen iDrinPa

J

egeben. 9ln. 1705. fam noch eine deine fammlung oon bne-
eu, bie de an Dm Sitter Sari Sottrrcl gefchrirbm Mitte , an
ba* liebt , unter bem titul : Lettcrs from Orinda to Poliarchus.

tfnglifdjer Baji*.

Philipp* , ( 3obanne* ) ein gefdnefter Snglifcbrr Xichter,

marb ben ?o. bec. an. 1676. tu ©ampton in OrforMbire geboh-
ren. ©ein oatter Dr. ©tepbanu* 'XhiliPP* , Archidiaconus tu
©Mop, fanbte ihn frübteitig in Die fchule tu 9Bedmündcr ,

allroo er nicht nur bie tateimfd)t unbwicct)ifchc frradje grünt»
lid» erlernete, fonbern dch auch Durch eine glücflidje nachab-
mung bec fd»önbeiten, Die er in Den alten authoribus antraf,
por anbern berpor tbat. ©on bar gieng er in ba* Shrid Sburch*
Collegium tu Orforb , unb teigte auch aOba in furgem , baff
ibm ber ronig über feine mit.fcbüler gebühre. ©liltonöDcr-
Iobrence paraties machte et dd» anbeo fo gemein, baß eraUc
pon tiefem groflen metder au* ben alten entlehnte deUen an.
Aufübten , unb bie roorte berfelben hertufagrn mußte. 3ebocfe
ergab er dch ber Xicht.fund nicht fo gar , boß er nicht auch
Dabeo anberefdjöneronTenfchafften, fooberlid» Die Philofophiam
naturalem mit ernd triebe , rote er bann auch , fo lang er auf
Der Unioerdtdt lebte , mit Den oornet»mdm unb gelehrteden
mdnnem in genauem umgange roar, fonberlicb aber mit tfb.
munbo ©raith, bem perfaffet pon bet tragöbie , genannt Ph*-

dra
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dra and Hippolyt«. ©al erfte gericbt, fo bem tybiliprrl einen

nahmen machte, war teilt fplendid Shilling , oftr oddngert»

her 0d)iUinfl , welche! für bal getftrcicbcfte fiir^rocili^c ge.

fut>t gehalten wirb, fo icmall In Snglifcber fpraebe geicbrie»

ben worben. ©ie arbanefen unb bie fctorcib,art , faßt ©ewrl,

brr ^büiPDÖ leben befdjruben bat , ßnb barinn nru ; bie lufü»

qrn emfäüe beßelben belieb« mehr tn ßninfpieluiigeii auf Nr
febanef« unb fabeln ber Alten , all in pcrfticgcncn aulbrü.

rfunqen . unb ßnbet ßcb ba ntcbtl unnatürliche! , wir fonlhn

in geliebt« biefrr art tu qefebeben pflegt. Sinige oortreflicbe

mdnnrr brrrbtrn ibn narb Ponten tu fommen/ unb em getiebt

über bie fcblacbt bro ©Ienbetm ju febrriben. £i«tbur(b nun
aerieth rr in bie befanntfebafft bei ©rafen oon Orforb , bei

CorM ÖoUingbrefe unb anberer oornebmet qönner. ®lan ur»

tbeiletetnlßemem. baß mit biefem geliebte nicht! möge in oer.

glcicbung fommen , all bal The Campaign betitelte geliebt bei

welt berühmten Abbifcn. Sr febrieb tu Ponten aueb bal

iweute bueb feinel getiebtel The Cyder , baton er bal erjle all»

bereit tu Orforb gemaebet batte. ©onjl bat er aueb eine aul.

nebmenb fdjöne öbe in gateinifeber fpraebe an ben l'orb $}ol.

linqbrofr oerfertiqct , welche für ein reebtel meidet. (Kirf ge»

ballen wirb/ unb in berrn brr erbabenr unb freoe flcifl bei

j^oratii burebaul beroor bliefet. $bilwt>6 war aueb wiUenl

cm actiebt über &ic aufcrftaiibnii unb bert tag bei ge*

nebto tu febreiben. Sr war aueb tnfonbcrb<»f bebaebt bic

Snglifcbe fpraebe tu perbeiTern unb tu bereichern ; <u bem tnbe

bureblnl er bit alten Sngliicb« Poeten Sbaucer unb Spencer»

um bcrfrlbea cigcntlicbe , rooblflinqmbe unb bebeutml . triebe

aulbrucfungen wieber beroor zu boleu ,
unb ße wiederum gleicb»

fam aul brm grabe ber txrgeiTenbeit , barinn ße lagen , tu auf»

erweefen. Sr war bietnebft ein fetnb oon allen zdiicfereuen

,

unb m feinem gangen umgange gütig , fromm unb lieb»

teicb. ©eine unüberwmblicbe gebult bewiel er in einer lang,

wierigen unb befebwerlieben franefbeit » an weither rt entlieh

auch ben ie. ftbr. an. 1708. tu jfcereforb grftorben. ©eine
muttrr f ffiaria $bil<ppl, bat ihm aata eine gateinifebe grab*

febnft mach« , ber Sitter ©imon Aarcourt aber » in ber firebe

tu ©rftmünfler ein prächtige! benauial aufriebten laßen. ©Ie

auffdjrift oon bem legtan batte ben berühmten Dr. greint

jnm perfaßet. l£ngl. ßaylt.

t Pbtlippflburg. fRacbgcbenb! ßnb aul mangel ber nö»

tbiqen oerforgung bie oeßungl.werrfe b'ffelbft in foleben Übeln

uftanb geratben , baß bie©tattbaltcr beu ber Seieblwerfamm.

ung beßänbige flogen herüber gefübret , wnwolan. 1711. noch

wenig oorfebub getbon worben, ©ic granzofeii baben biefen

ort m anfebung ber communication mit Xeutfcblanb oor ßcb

ton fo großer wiebtigfeit geachtet , baß ber SßlarfdjaP oon Xu*

renne tu fagen pflegen :
grancfrrieb follte lieber rme gange pro.

rnng » all tybilipplburg oerlierrn. An. 1714. würbe ße oon

ben grantofen unter bem obet.commanbo bei ©arfcbaM oon

©erwief , unb nacbbcin biefer ben 11. jun. bureb eine canomfu.

gel ben fopf ocrlobren , unter bet anfüßrung bei 9Rarotii! d’AI»

felb belagert, ©er in ber (labt beßnblitbf Jnlerimfl.Sotmnens

bant , ©cncraJ Bon ©uigenau » fegte ben granjofen eine wiche

tapfere qegenwebr entgegen, baß ße Biele! ooltf embüffeten

,

unb erß ben 18. lulii mit atcorb bet Habt meifter wurbrn. ©i<
garnifou <og mit allen ebren . leid)« aul , unb warb ge^cn

SRaong begleitet, giaebgebenbl aber iß tiefe rxdung , oermoge

ber brn jo. oct. an. 17». Unterzeichneten friebenl
.
prdlirnma.

rien , ben 8. febr. an. 1717. bem Seiet« wiebrr eingerdumet

worben. M» fubtica.

Pbilippoburg , ein oeßel febloß in bet fllieber.Wraffcbafft

Cagcnelnbogen , im Ober=Sbnnifcben frrift »nicht weit oon ber

(labt ^rrubacb , wo ber flufi l'obnt in ben Sbeinfirom fallet.

PbtliPP«flabt , eine oeßung in ber lanbfibafft üJlagella»

mca, im (üblichen America, welche bie ©panier Kbon iu ©ra»

fei »aten » an bie gnageUamftbe ßraiTe , wo ße am engften iß»

gebauet , unb (larefe befagung barinn gehalten haben , bie aber

öor billiger bafelbft ftatb , unb bie orßung eingieiig. ©appero
befcbreib. oon America , p. 646.

Pbilippuo 1 . Churfür fi *u ? 6ln , mar ein gebobrnet ©raf

ron Jöemlberg. ©ein oatter bieß ©olwm ober ©o*mm II. bic

mutter aber Slbelbeib oberSkib , eine toebter griebnebl, ®falg»

arafrnl oon ©aebfen unb ©rafml oon ©ommeneburg. €r
war in abwefenbeit bei ßburfürftenl Seinolbi II. bereitl Vica-

rhu bei (£rg »ißtbuml , unb würbe nach beffen abßerben an.

1167. fclbft Cburfürß. 3m iabr 1178. machte er fleh an ben

befannten Aergog in ©aebfen ,
Heinrich ben fidmen » fiel in

feine Idnbcr ein , unb oerwüftete allel bil nach ^Jameln, ©er

jbergog gieug bieferwrgen noeb ©peoer zu bem Äoofcr J&em.

mb/ weither beobe nach aßorml befebiebr, oornemheb aber

ben Aergog , baß er bafelbft auf bie wiber ibn angebrachte flage

brr gürften antworten foUte. 5ßeil ber £ergog aber birf.i

mtrette, grtrauete er ßtb mebtju erfebnnen, unb etftbirnaud)

nicht an benen ibm nachher zu treorn malen oon neurn ange.

fegten orten; baber ibm feine £ergogtbümmer unb bie Seicbl»

lebn ab bem Äaofer aber itigefprocben mürben, ©iefrr gab

hierauf S5 etnbarben oon Anhalt ©aebfen nebft einem Ibeileoon

Ungern unb üßefU'balen ; bem tfrg . »ifcbone ®biliPPO aber

ben übrigen tbctl , meid)er bem »ißtbum ßöln unb ^Jaberborn

am ndtbilen lag. ©al diploma . wrlcbel bem ^rg»»ititoffe

fltoitippo aulgeferttget worben / unb nwrinn man beullicb f<»

SuftlemnM II.

Pb« 659
bm tan , baß Ungern unb 2Beftpbalen iu jwen tbeile getgeilet

worben , ßnbet man brt) bem Liimnxo, Jur. publ. tom. V_ ad*
dir. n. 174. Sc*«fr». in annaL Fadcrbornenr p. 8<o. fiüiug»
im Seicbl/Arebio , P. fpcc. f. II. p. 414- Auch begleitete er

ben neuen Käufer Jjieinrtcb VI. im ^Inlidniftben friege» unb
ftatb obnwcit Seapolil im iabr 1191. 3« (£&ln bäl rr ßcb
bureb bic (labt.mauern , bie er bat auftübren laßen, ein itn*

merwdbrenbel anbenefen geftiftet , baoon finget ber wrl

:

ürtu Hcinsbergiacus , magnus virtute PHILIPPUS
Mmnia

, & Angariam , Weftphaliamquc dedit.

Pbütppuf II. Cburfütft zu C6ln, war ein ©rnf oon Ober»
ftem unb©una, erhielte nach j£>trmanno IV. im iagr icoh.

bal (Sburfürftentbum , unb regiert« febr löblich- 6mft bauen
unterfebtebene oon Abel wiber ibn confpiriret ; all ße nun bro

ibm beofammen waren , fo warf rr bie frage auf : wie oiel

benn ber j&€rr Cbriftul oerrdtber gehabt hätte ? ©ic rneun.

ten : nur «neu. ©arauf fagte ber Cburfürft : “ 3cb aber habe

„ oiel oerrdtber , unb bal fepb ihr alle zufammen. j^irr»

über würben ße febamrolb, unb ließen ihr« böfe anfdjldge fab*
reu. Sr ftarb enblieb im jabr 1915« oaebbrm er 7. iabr re*

girret.

pbUippuo Caroluo , Gburfürft zu üRaong , rin gebobr.

ner greoberr oon unb in Slg unb jtemprnicb. ©em oatter

war Johann 3acob , greub«rr mh €lg , unb ift er zu beßen
großen freuten ben »6. oct. an. 167?. gebobren worben. 9latb»
bem er feine ftubieu ooUenbet , warb er nicht nur Canonicus zu

fflaong unb Xtier , fonbern auch m bie Sbur>9naungtfcbe Pan»
bdiSegierung gezogen. 9?acb ber zeit warb er Chur . «Dlanngu

feber würcflieber geheimer Satb unb 6of.Saibl * 9lraßbent ,

aueb bep bem bob«n ©om Sapuul jtim fogenannten Cantor be.

fteUet. Sach bem lin apnl an. 17t». zu ©reftlau erfolgten ab«

fterben bei Sburfürften granB Pubwigl , batte er bal glücfe,

in brr ben 9. tun. barauf angeftrDten wähl ex gremio Capituli

bureb bie meiften flimmen ium Srg»?^ifeboffe unb tfburfiirftcn

oon ®liwng unb folglich »um Srg.Sangler bei jg». S. Seicbl
bureb ©ermanien , imb jum Direktor auf bem Seicbl- tage zu

Segenfpurg erwcblet zu werben. Cfa anfebung feinel ratriotL

feben bezeigen! gegen 3bro obnidngft oerftorbene Kaufcrl. üJlaj.

nnbbal Jf>. Söm. Seim / haben 3bro jfanferliebe®laieftäi aul
eigener bemrgung bnTen gcfcbleebt am tage Saroli im iabr 17 u.
inten Seiebl • ©rafen flanb erhoben, ©le er benn im iabr
I 7H- hru bamaligcm friegr bei Kauferl mitten granjofen,
ben granzöfifeben propoßtionen burebaul fein gehör gegeben ,

fonbern ßcb öffentlich uor bie parteu bei Äauferl erfldret. Sr
jebwebte tiefen felbjug über in nicht geringer gefabr , in fei»

ner Sburfürftlieben teffbeng belagert zu werben. Allein ber

febug unb bie maehfamfeit bei bringen Sugroii bat ibm zur
bebeefung gebienrt. Sr ließ auch ntcbtl ermangeln , bie oe»

flung mit allem wohl zu oeneben , bat auch »eberzeit einen f<bc

oerfuebten ©eneral zum Sommcnbanten gehabt, ©en ic. aug.
aebacbten iabrl batte er Sburfürft bie ehre , ben König in

'(JreuiTcn , unb ben 14. oetob. ben ^ringen oon Oranien §u be.

wirtben. Sr ftarb ben 20. merg an. 1741. in bem 78. jabre fei.

ncl alter!. All* publica.

Pbilippuo , ©raf uon ©t. ^ol , unb rin btubrr 3obannM/
Jbicrgogs oon Trabant, ©tefer Johanne! gab ben flagen feiner

unirrtbanen fein gehör , fonbern ließ ßtb bureb leutge oon ge»

ringer betfunft regieren, ©ie ©Idnbe nahmen bieferwegen zu
biefem feinem bruber ®btltPP0 , einem fowol in frieg!«all frie.

benl.gefebäfften gefdjuften ^jerrn , ibr« Zuflucht , unb fertigten

einige ©efanbte an ihn mit brm anfueben ab , baß er im iabr
1410. aul ber ^icarbir » welche er im nahmen bei Königl oon
granefmeb regieretc , nach ©rabant fommen , unb bie re.

gierting an Halt feinel bruberl übernehmen möchte. Sr fanb
»ich auch bafelbft ebne oerzug ein , micrnol nur in ber abftebt,

ob rr nicht mittel ßnben (önnte
, feinen bruber mit ben ©tdn«

ben zu oergl eichen, ©a er hierzu einige zeit oergebenl ange.
mentet , unb wabrgenommen batte , baß alle fcbulb auf feiten

feinel bruberl wdre » trat er enblieb auf mieberbolte bitte ber

©tdnbe oon Trabant bie regierung an , unb ließ bie ©rdßn
Jacob« / bie gemablm feinel bruberl Johanni! / «rfljtben/

baß ßr , um tbnl au brrfelben ju nehmen , wichet nach $jra.

bant fommen möchte , welcbel auch halb barauf geftbahe- Sl
entftunbrn hierauf zwar einige zmiftigfeitcn zwifcben biefen

zweuen brübern ; ße würben aber bcube im iabr 1422. unter
ber brbingung mit rinanbrr wieber aulgriobnet » baß ber j^>er»

gog Johanne! bie regierung uon ©rabant wieber befommen ,

unb oerfpreeben foOt«, bic oorreebte ber ©tdnbr ungrfrdncft tu

lauen » bierndtbft auch zu bemienigen ,
mal berfelbr oorgenem.

men , feine einmidigung zu geben ; fein bruber tybilippül legte

bal regiment.amt meber , wofür ibm 210000. golb.gülbcn
gegeben würben. Horaui , annal. Brab. tom. I. 9?icht lange

bernaih, nemlich im iabr 1426. würbe ber £rr6og Johanne!
plößlicb oon bem tobe übereilet, tybiltppul befaub ßcb eben

ZU felbigcr zeit im gelobten lanbe, fam aber auf tiefe zeitung

fogleicb zurücf , unb warb , weil fein bruber feine erben oer.

laßen, Im iabr ui?- zum £ergoge uon Trabant erfldret/

worauf er einige ftrcitigfeitrn , welche mit ben ßütticbcrn ent.

ftanben waren
,

beolegte. Sr batte ßcb mit jolantba , bei

Königl uon ©icilien toebter / urrlobrt, unb bie ©ejanbten roa.

ren (etwa unterwrgenl , bie braut abzubolen , all rr nach tu
brcujdbngen rcjjimcnte , nicht ohne oertnutbung eine! em.

0»Pi>a pfangenen



pfangenen gif1# , n>e#i*>egen man einen , nahmen# Galiobar.

bei, in perbncbt batte, imjabr 1419. |u fönen non bem tobe

bingerißcn würbe, ©eil er feine erben orrliefi , entftanb we»

aen feiner oerlaffenfcbafft ein (heit jwife&en ©araaretb« ,

bc# ©rafen non jpcnnegau tochter ,
welche De# oerflorbenen

baafe war , unb iroifcben bem £ert|öfle $biliPP<> tm gütigen

non ©urgnnb, bem nddjften netter : allein tiefer lebte bereite

nor jener recht , obwol ienc einen grab näher war , unb bcfam

al 10 auf einmal ©rabant , Cimburg unb Antwerpen.

Pbilippu» tttaria , ein fobn bei ©aplänbifeben £>erBoq#

Oobann ©aleacu , fuccetirte feinem bruber , Johann ©arid,

ini iabr 141a. 3tn. 14dl. ergab ftct» Wenua an tiefen .örr&og

,

unb blieb unter feiner Ober«£>errfcbafft bii an. 14t ?. W# aber

bie Oknuefer ben Kragonifcben Köntg , »Ipbnnfum V. tur fee

gefangen batten , unb ber toreoq benfelben ohne entgelb loi

ficfi , waren bie ©enuefer fo böfe barüber / bafi fie ibm ben ge.

borfam auffünbigten. 9tn. 1426. gerietb er mit ben ©enetta.

nern in frieg , in welchem er ©refcia , ©erqamo unb Gremona
abtreten muße. 6iertu trug nicht wenig bep , bafi er felbft fein

fricgianann - fonbern febr furchtfam mar , baß er (ich auch ben

«ntftanbencm bonner.wetter unter bie erbe perbarg, De#balben

mußt er ben frieg Durch anbere fuhren ,
gegen welche er fleh

burd) fein mißtrauen leichtlich aufbringen ließ , wie bai bep.

fptel feine# eigenen fcbwieger.fobn# , bei ©fortia, iu erfennen

gab. (Er wirb auch einiger graufamfeiten befchulbiget , unb

liefi feine aemabl in , ©eattir, aui einem bloßen oerbaebte , ob

hätte fie {ich mit einem muficanten oergangen , öffentlich ent«

haupten , ob fie gleich unter Der ihr angrtbanen marter nicht#

geßunb , unb oermäblte (ich Darauf mit bei ©aoootfeben gur.

jten tochter. ©on bepben gemablinncn bat er feint finber ge»

habt, hingegen mit einer concnbine, 9tgne# pon ©aine, »engte

rr eine natürliche tochter , nahmen# ©lanca ©aria , bie an

grancifcum ©fortia id uermäblet worben. gr jiarb an. 1447*

nachbem er js. jahr regieret halte. Faul. jov. de vit. Vice

Com. MedioL

Pbilippu# ,
£erl}og pon Orleani , ftlemonr# unb ©aloi# ,

*air pon granefreieb 1
Kittet brr Königlichen orben , war ber

lungere fobn üubwiq# XIII. in granefreieb , unb ber ©pani.

ftben iufantin 9tnna , unb an. i#4o. am si. fept. gebobren.

r bie« JjberBoq pon 91niou bii an. 1661. Da er bie apanagc

De# Jöerßogi ©aßoni pon Orleani erbielt.unb beffelben ttlul an»

nabin. Jn bem gebachten iahte vermählte er fich mit Jpenrielta

OTaria ober 3tnna , einer tochter König# Saroli I. in gngellanb,

hat aber felbft qeftanben.Dafi er fie nur 14. tage lieb gehabt , unb

tebte mit ihr au# oerbrufi über ihren aHtu irrprn Umgang mit

bem Könige unb perfchiebenen ©tanbiwerfonen in ftetem wiDrr.

miaen , war auch infonberbeit Damit febr übel tu frühen, bafi

man ibr mehr pon ben ©taat# , grtjcimmiTcn pcrtrauet , al#

ibm , unb beieigte naebgebtnb# bep ihrem tobe eine lolche falt»

finnigfeit , bafi Der perbacht , «I# ob er an Denselben tbrtl ge»

habt baburch uub burch perfchirtene anbere umfiänbe gar

fiarcf rrwerft warb. ( ©iehe ^»irnrietta lllatia, £emqm pon

Orleani. 1 Sr gebachte hierauf ürb mit ber ©abeinondle oon

©ontpenßcr ,
£cr?og ©afton# ältedeu tochter , tu oermäb*

len - biefe aber batte feine lull tu ibm, baberer (ich au. 1^7«.

mit’ (Sbarlotta glnäbetba , einer tochter bei gbttfurflrn# »u

<DfalB . Carl fiubwigi , perheurathete , ber man ben ber ehe*

btrebuna one capeüe tu abmartung De# fRerorimrten gottei,

bienft# oerlprocben . ibr aber lolche# nachmali nicht hielt • unb

fie eher nicht nad) ^rancfreid) wollte fommen laffai , bii fie

lieh iu ©c» tur Catbolifcben religion hefennet , worein ihr pat»

ter , ber (bldK# icbod) beftänbig grläugnet , feine einwilligung

araeben hoben foütc. Der ^>ert}og flbWppui folgte Dem Äö.

niae auf feinen mciften felbtügen ,
uubnobin an. 1672. Onop

unb ^iitphen ein ; an. 167s. aber wollte er nicht t« frlbe ge.

ben, "weil er fein befonbere# commanbo haben, lonbern um

ter Dem «DrinBen non Conbä (leben wüte. än. 1676. eroberte

er ©ouchain, unb an. 1677. ©t.Omer, gewann auch gegen

ben »rinBen oon Oranien, Der ihn tu aufhtbimg Der belöge»

runa nöibigcn wollte , bai treffen beo 3Jlont:Ca|Tel , welche#

ben Dem Könige eine art oon eiferfiicht erweefte , unb oeranlaRtc,

bafi bem ibcrBoge feit ber »eit fein commanbo mehr anoerirauct

warb C# darb berfelbe an. 1701. ben 9. iun. am icblagfluffe.

gr war ein £xrr oon überaui guter gcllalt , fab< aber oor ei»

nen mann faß gar tu wohl aui , war auch deti mit pufcen unb

aubern fleimgfeiten befdiäfftiget , welche# oon feiner weiblichen

miebung berrübrte. Überhaupt wäret ber&bafft, angenehm

im umaange ,
leutbfelig unb frepgebig , befafi aber wenig orr.

ßanb , unb warb burd) ben alltuoertrauten Umgang mit |d)lim.

men leutben oerberbt , Denen er ohne bebencfen folgte, unb

ficb ton ib'K» tu fo ungebührlichen Dingen oerleiten ließ , baß

Der König genötbigrt warb , einige ton ihm mit gemalt tu ent*

fernen ©a# omnebrte ben bafi / örn et ton mgcnb auf gegen

feinen bruber geäußert ba»e, ber ihn auch Daher wenig achtete,

ihn an ben ©taati.gefcbäfften feinen tbeil nehmen liefe , unb

ibm niemal# einig «oupernement anocrtraucn woUte. Tue

finber , fo ber perijog mit feiner erden aemablin grteugrt, wa*

ren i.
-

) Philipp Carl , fterBogoon ©aloi#, geb. an. 1664. bcc

an 1666 wlebcr perdorben. 2.) gjlaria fiouiiä , eine gemal).

Itn Caroli 11 . König# in ©panien. |.) Stnna, gebobren an.1669.

«ne gtmabUn ©ietoci# ümabei , König# oon ©arbtmen , bie*

an. 1718. gefiorben. S)ie finber anberer rbe waren: 1.) Wo
ranber hubrwig , Jberfcog pon ©alot# , ber an. 167t. gebobrmr
unb an. 1676. qedorben. a.) ^büiPPU# II. ber bem oattet

folgte. 1.) Clifabetba Cbarlotta, geb. an. 1676. eine rnittnx

fieopolb ^ofepb Carl# , Jpetbog# con fotbringen. Memoire«
de Mtmiftußcr, tom. III. IV. V. de !a Fare, de Cbcify, tora. 111 .

de M^tieviOr. tiumet , hift. des dem. revol. d’Angleterre.

Pbilippu« I. J£>erbog tn tDommem , ein fobn ©eorgen# I-

9llo biefer fein patter tm iaht igi. tu ©tettui terdarb , be*

fanb (ich ^biliPP nod) am j£)eibelbergifchen Jjpofe, Da ihn bet

patter batte ergeben laffen. 91ach feiner balb Darauf erfolg-

ten &ururtfuuft gefchabe im iabr ist», bir tfjetiung » Da Denn

ibm Söolgaft unb ©ori^ommern , and) wa# pon ber Obre
an Die Uder> 9Jlarcf unb an ©Ircflrnburq döffet. ntbd ber inful

9(ügen, tiigcfaUrn id. 911# im Iabr is< 7 - burd) fabrlofigfeit

eine# trunrfenen beefer# ba# giirfl liehe fchlofi iu ©olgad mefe.

rentbnl# abbrannte , id ber Verbog felbft nebd feiner gemab-
Im unb jungen £>crrfd)afft in groffer grfabr gewefen , auefe

Darüber, Durch ba# unoermuthliche fehrrefen, etliche tagen auch,

Durch einen fall, baoon ihm eine ribbe »erbrochen ,
unb folgen*

b< fchwinbfucht in leibe# . fchwachbeit grrathen , unb Darüber

im jahr i*6o. felig unb oernünftig eingedhlafen. (£v hatte

ton bem 4)rrrn patter einen großen haß wiber bie Cutberanrc

geerbet ; boch fcrßlid) f>atte ihm feiner muttrr bruber Cubroig,

Cburfürd tu J^etbelberg, birfe lehre gegeben , bafi er um btt

religion willen fein blut pergießen füllte ; Darnach roanbte kib

oetter unb oormunb, ^erjjog ©arnimu# XI. |u ©tcttin, großen

fieifi an
, bem Hingen $ttnfycn eine rechte erfänntni# ton beo»

ben religioncn bepjubrtngen : unb wie ba# gefchehen mar , fo

befanute fid) ^xrßog Dhilippu# oon fich felber tum gutbertbum,

warb auch ton Vutbero felbd copulirct, al# er mit be# ©ach*

filchen Cburfürden# , Johann Condan#, tochter, ©laria, fein

beolager hielte. Cr batte fünf ©nneen , unb benfelben hatte

man fünf unterfchiebene »unabmen gegeben : 1.) Johann 5rie»

bnd) war brr jlärcfjlc. a.) ©ugiilau# XII 1 . war ber fromm»
jfe. ) Cmftl'ubwig war ber fchömte. 4.) ©arnimu# XIL
war ber fnappeffc. s.) Cafimiru# XI. war ber gefeUigftr.

Diefe fünf föhne liefe ber detbenbe oatter tyfcilippu# ppc nd)

fommen , unb gab ihnen folgenbe lehren : 1.) ©ic follten bep

ber 9tuqfpurgifd)en Confefiipn leben unb derben , a. ) firchcn

unb fchulen wobl oerforaen , t. ) bie S^u mutter finbl ich lie-

ben , 4. ) ihren oetter ©armmum tu ©tettiu an patter# (tatt

ehren , ?.) brüberltche einigfeit unter rinanber hegen , 6. )

niemal# mit grwalt, foubern alleteit mit recht terfahren , 7 .

)

auf guten nabmen unb reputation halten, hierauf fcbicftefich

Der fromme -S>tr$og tum tobe. 911# ibm nun ber feböne iprud)

porgebätet würbe: 35a# iff legemtfiltd) wahr, ic. unb ber

Thcolocus fragte ,
ob er auch lolche# glaubte , fo gab et Die

hergbante Antwort oon (ich : “ Da tweifie Der tetifcl an , bet

,, bat feine tufage , tchmeig, bafi ©Ott mein gaäbiger ©atter

„ id. „ illicrälii ©ommcrlanb , P. 11.

Pbilippu# , in#gemein ber Kitter pon Cothringcn ar»

nannt , «bt oon ©t. 3<an de ©igne# , pon ©1. ©encbict für

hoire , 9ittter Da Königlichen erben , war ein lohn Heinrich#

oon i'otbnnqtn , ©rafen oon 91rmagnac-j6>nccourt , unb an.

iö4j. gebobren. Cr war wegen feiner guten gedalt unb angc-

nehmen umaang# bep ubetman , fonberheh ben bem frauen*

»immer , febr beliebt , unb batte fich De# £er$og# oon Orlean#,

©biliPPi I. gewogenbeit in einem folchen grab erworben , bafi

(ich berfelbe ooUfommen oon ihm regieren lieg , worüber aber

be# jperbog# gemablm , welcher er mit febr wenig ebrerbietung

begegnete ,
großen oerbrufi empfanb. ©eil ec nun bie tmtdig-

feiten »wifcbeii ibt unb ihrem gcmabl bedänbig unterhielt t

auch bem /perboge oiel fd)Iimme anfehlägt gab , bie feine auf.

fübrung gegen ben König felbft betrafen, fomarb er an. 1670.

Da er (ich eben beo Dem Jpfrfcoge befanb , in oerbafft genotn»

men , unb anfang# nach i^pon , bfrnad) aber in Piel genauere

pctwabrung auf ba# fd)lofi nach 3r gebracht. Der {>erhoa

beteugte barüber febr gtoffen Unwillen , fonnte aber Doch be#

SKittrr# brfrepung nicht anber# , al# burd) gute Worte erbalten^

woraufberfelbe iwar loigelaffen warb, aber nad) Italien flo-

hen müde , unb nicht eher al# bi# nach Dem tobe ber £erbo-

gin wieber nach ^tonefrewtj febren Durfte, worauf ihn ber kö*
nig »um ^elb,©larfchaU machte, gr darb an. 1701. unb mau
hält Daoor , bafi er an Der pcrqtftung biefer J&erBogin groiien

tbeil gehabt. Mcmoires de la Fort, de Mourptnjitr
,
tom. V.

de Chiijj , tom. 111 . de Ja Faytttr. Lettrcs de Sevigne.

Pbilippu# oon Slanbcrn , ©arggraf oon fflamur , wat
©albuini Vlll. ©rafen# oon glanDcrn unb fteunegau , anberec

fobn , ben ihm feine gemablm , ©argaretba , IbeoDorid)#

ppnglfafi, ©rafen# oon glanbern, älteile todjter, tu ©alen*

cicnne# an. 1174. gebobten batte, gr befam an. 119s. oer»

möge bc# oätterliepen tedament# , bie ©raffebafft »nmur

,

welche Der Kaofer Heinrich VI. ju einem ©arggrafrtjum er.

hub, unb fchlofi furb oor an. 1199. mit 3obann , )>crru oon

Qrtlanb , unb ©rafen oon ©ortaing , nachmaligem Könige pon

gngcUaiiD , ein bünbni#. Um eben biefe »eit ftunb er feinem

bruber, ©albuino IX. ©rafen oon glanbcrn unb ^xnnegau ,

in bem friege wiber grancfreich beo , wurbe abet gefangen ,

unb erd an. 1199. im icn. frafft beibamc.1# gefcbloiTenen frie*

ben#, wieber auf frepen fufi geßefiet ;
worauf ihm fein bruber,

Da er nach bem gelebten lanbe reifete , Die regietung feine# lan-



brt dmsertrauete , bte er auch nach beflen an. 120«. erfolgtem

tobe führte* (ich aber babureb* baß er bcfTelbcn ältrde tochter,

Johanna * ben ftrantofen überlieferte , beo Den ^lanDrern jirm*

led) Derbaßt machte. (Sr fcarbenblich an. 121a. ben 9. bectmb.
ohne non feiner Gemahlin SRaria , £6mgS ®bilippi 'Jlugufti nen
ftranefreieb tochter * fmber ga laffen * nnb tpurbe in ber firche

6t. 8Ubm jti 9larnur beetbiget. A*/«nu
, hilt. gen. tom. 11 .

P- 7 *4-

Philippus Don Slanbern, ©raf »on (Ebirti in bem Äftnig.

reiche 9?eapoliS , mar ber fünfte fobn ©uibomS pon Dampierre,
©tafmS ponftlanbern, poii beflen erfler gemablin , gHatbil»
biS oon SUtbune. (Sr mar tu bem geldlichen (lanbe bedinimet;
ollem (Jarl pon ^ranefreich / £6nig pon 0icilien unb 9Iea»

poliS » nahm ihn mit nach Apulien» fcblag iljn jnm «Ritter*

unb pcrmäblte ihn an. 1284. mit OTatbilbrn pon (Eourteiifln*

©rdfin pon Cbieti , beren patter , jRubolpb oon Gourtenap

,

biefe ©raffchafft befeiTen bitte. Wach beren tobe heuratbete er

9>etrencUcn pon SDltlln » ©rdfin oon gcretto in Italien , Wett.
friebS, £errn pon SDWIp in ©adinoiS , tochter , unb 0tepbanS
oon 0ancerre II. jfijerrn oon 0 t. SBricou * rotftroe. 2Ru bie*

fer befanb er fleh an. 1300. in Rlanbern , roofelbft er in roäbren.
ber gefangenfehafft feines oatterS * bte (leite eines ctattbalterS
oertrat* unb feinen brübern foiool roibet bie ©rafen oon £ens
oegau unb £ollanb alS roibrr ben Äönig oon granefreub auS
duiTerilen frästen bemlnnb * baß fie alles * roas fle perlobren ,

toteber unter (ich brachten. 9ln. 1504. ben 18. aug. cominan.
birte et in Der fcblacbt beo iDtonS cn Quelle * machte an. 130s.
im junio mit Srancfreich fnebe * unb darb an. 1308. ohne er.

ben. ftnbere moUen * er fep erft an. 1318. im not», mit tobe ab*
gegangen. Aujtlnu , hilt. gen. tom. II. p. 731. u. f.

Philippus * ein bniber SRarimiliani , GbnrfürdenS in

SSaocrn * warb fchon im brüten iabre feines alterS <uin ^ifchoffe

in SRegenfpurg grmadjet. Denn roeil biefrt 0 tift fo oerar.

met mar* baß baSGapirul balb nicht fahe* roie ihm fönnte ge.

holffen merben , ba auch bte goangelifche religmn aller orten

bermaffen einnfi * baß tu beforgen roar , baS ©ißthum möchte

endlich gar etngehen ; fo ergriff baö Dom.SapituI biefeS erpe.

bienS * unb poflulirte SMliliPPum alS ein finb oon brep iahren*

Aierburcb mollte man nun in rodhrrnber minorenmtdt beo ©i»
fchoffSbie tafehrepenuen einnieben, unb bie fchulben baoon be.

jahlcn; unb barnach hoffte man in religtonS.fachen an bem
mächtigen £aufe ®aoern einen flarcfen rücfenbalt tu haben.

Die abminidratton beS 0 tiflS marb inbeffen bem $dpfliicbrn

Nuncio ^eliciano aufgetragen. (£S fchirne auch * als menn bie*

fer SJaperifcbe ^>rin^ tum geilllichen leben gebobren mdre , roeil

er unter ber guten Information ber ^efuiten tu jjngolllabt, bie

(lubien fo meit trieb , baß er bafelbfi mit groflem bepfall öffent.

lieh bifputiren fonnte. (fr marb auch birfmprgen an. 1596.
im ao. iabre feines altert * 00m tyapfle mit einem (farbmalS.

hüte befchencfet; allein roie erbaS 22. iapr noch nicht juruef

geleget batte * fo marb er burch einen frübietrigrn tob binroeg

gerufen * im 19. fahre feines SSifchofftbumS , inbemer ponan.
is 79. biS is98 . gefeiTen.

Phiflppus* Sifdjoff io Rrepfingrn unb SRaumburg* ber

brüte fobn lnulrout beS aufrichtigen * GburfürftenS tu >lMale.

€r roar in ftreoflngen ber 48 . SWchoff, unb erhielte foIcbeS

SSißtbum im tabr 1499 - als in roelchem iabre eS ihm fein

bruDer fRupert» ber ßch mit ber SJapenfcben ^rm$eßin (jlt,

fabetb oermdblte ,
abtrat, hingegen baS 9iatimhurgi»üje ?\iß.

tbum befam er an. is 2o. unb roar ber 39. oon biefen ©tfchöffeii.

Der (» burfürl? tu 0achfen * Knebnth ber roeifc * unb befTen

jfierr bruber
,
3cbanu ber bf(Unbige * brachte rt babin * baß

er im jabr i«

*

7 - iu 9latimburg Coadjutor , unb» rote fchon

gebacht* an. is*o. roürcfliehet SMfrfcoit marb, obngeachtet

man tu 97aumhurg mehr lud tu Stuicenb pon 0chleini$ batte*

roeUher barnach SMfctoif tu OTerfeburg roarb. Der SJifchoff

thbiliPPuS roar oon tränet lieber leibeS.conditution , unb hielte ftch

metdenS im ©aperlanbe auf. Sion D. l’utbert lehre roolite er

nichts annebmen ; roeil er aber baS gtifl 9?aumburg nur
burch feine Offictaleu ober 0tattbalter unb etliche 0tiftS«SRdtbe

regieren ließ » roetche (ich fo aufuifübren luchten , baß iie baS

Ghiir-.öauS 0acbfcn nicht beleibigten ; fo fonnte bep folchem

temperirten religtonS=eifer baS (fpangeltum nach unb nach in

biefrS (Stift einbnngen. Unb ob ihnen gleich im anfange feine

l'utberifche ^rcbigcr oerdattet mürben , fo roarb ihnen hoch

auch nicht fonberlich geroebret » ben ^pangelifchen gotteSbiend

übet ber grenze ;u befuchen. 3a im iaht i(ti. fam rt fo

roeit * baß am fonntage war orbentlichrr roeife in bie firche ge*

läutet mürbe* roenn aber bie (Fatbolinhrn tyrrbiger prebigrn

rocUtcn » fo roaren feine mbörer oorbanben. Der SSifchoff darb
10 . tabr Darauf* nemlich an. is4i>

Philippus» ein £auptmann beS aottlofen Slntiochi* auS
tobrngien gebürtig* roelcher in ber boSbeit feinen J&errn roeit

übertraf * roeSrocgen er auch oon bemfelben in 3ut’da hinter*

laiTen roarb » ba er bann ben 3üben otrl brangfal antbat *

unb bieienigen » roelchc Heb auö furcht nor ihm in holen ocrt'ro*

chen hatten » um ben fabbath iu feoern * greifen unboerbren*

nen ließ. 9US er labe » baß 3 ,,lM üRaccabduS ßch mehr unb
mehr oerddrefet » fchicfte er an lMolemdum * ben jriauptmann

in dliebcr.^ nrien unb S'bönicien* umbülffe, »eiche er auch

pon bemfelben befam » unb bannt ben 9?icanor gegen Jtibam

füiirfte. Da frin J&err * Der ÄntiochuS * an einer gardigea

franefheit gedorben roor , bedatfete er fertigen *itr erbe , unb
»eil et nch nor beS jlntiochi lohn fürchtete * ßobe er in ffan,
ptm* jmn Könige 'Utoleindo Philometore. 1 A/.ut«***r .

VI. 14. a.M*CL 4csor. V. 22. Vl. ti. V 11 I. 8. IX. 29.

Ptilippu« , (in <inr<Mi<t<r monn, ttn oorlrrtidj™ «tr.
re“tW »<* lObr gbrilb i!2 . B0n fcn, Jtoofa Hon.

«. nuo on fcfn OTajiicmium, He br«P( m« tinanttr in Frtcq o«.
E*£; lp‘lrtn ' nlwfentrt 1 untre 6<m uortMntt , oom fnrtt tu

"c!> 'HJ” tfn lultunb ftinre arm« iu rrfor.
l6m «laubni« brtrmmm

, in arjtn.man fn(a*.toltf* feinen uortrag in tfjuri
, fagtr re , tir toi.

n
a
:

nÄ“rn6^ Wimerctien
, „nO muL

'J
n d11 |u 6t|Ttn nntregang anrotnbrn

, fontKrlirtt tu

uiltre K*“ *«.' 64 W»W Honftanlmi regierte

HL,h’ff1:n «"toben"* (te fo (trerlidie iltae ttnOre Dir «artarn
oefochten, unb bermabnte ben Slagnentium

* er mochte bit
Pieten roobltbaten

» fo er oon bem gondantmo unb feinen föh?nen empfangen » nicht oergeiTen, fchlugtbm auch jugleich Por*
60n

S
?M,i°

*.
u *btr*<b<n ' unt) » ? bem

MOet Dem glp.gchüiy gelegenen lanbe ju begnügen. Diefr
»orte funben fo wel etngang ben ben friegS.fnechten , baß fl«
fiberlaut nach friebe ruften * unb bem SKagnentto faum jett in
reben oerllatteten , roeldjer, roeil eS btßmal nicht «u dnbern«
ben fneben gern aniunebmrn oerfprach ; de foflten aber ben fol*
genben tag roieDer iiifammen fommen , alSbenn er rtnen feint
gebanrfen naher eröfnen rourbe. Zofim. Ilb. II.

0.1t P?i'° 'J'f'"''i
au* «»«?> t'ariffa , mar ein Uren&mtee

Watonifitiet SBeltioeife unt> fdmlrr einomattii. cv«., de
Orat. Ilb. 111 . c. id. quxll. Acad. lib. IV. c. 6. Vummäu ap.
Lui'b pnrpar. Evang. lib. XIV. c. 9. (?r übernahm nach fei*
nrt lebrmeiders tobe bie fchule , unb diftete bie Acadcmiam
guartam , Olymp. CLXX. unb nmrbe roegen feiner unpergleich*
liehen gaaben, guten unb artigen miffübrung unb ftirtreßiehrn
berebtlamfeit por anbern dhulern (flüomachi berounbert unb
hochgeachtet, f.utarcb. in vit. Cicer. tom. III. p. 18. 91IS er
feiner fchule 12. jahr oorgedanben

, müde er iu bem «mübriba.
tuchen fnege fiel) oon Silben roeg machen , roeSroegen er (ich
nach 9iom begab, roo ßicero in feinem neuniehenben iabre
ihn iu hören gelegenhat hatte, hururebut

,

|. c . Gern
ad Parnil. lib. XIII. cd. 1 Der unterfcheib iroifchen feinen t>ov.
Jahren unb ihm , ul biefer : baß er iroar *uqeqeben , bie Dinge
fönnen an nnb oor ddj felbd roohl begriffen roerbe»

; eil*
lein bte Phantane ober bie frajft beS oerlianbeS , fo unS bie
ibeen ber bmge oordeflet, fep nicht richtig , folglich fep nichts br*
greifltch. Empiricm, Pyrrh. hyp. lib. I. c. 31. Doch
bat er felbd gedanben

, bietenige irren fleh , »eiche mepnen ,
feine mronuiig fep poii feinen oorfabren unterfchieben , unb
bapero pon ibm einen neuen periodum ber lehre bet Stcabemie
l^len. Cicero

, quili Acad. lib. I. c.4. Stxtut Emph tcw
, 1 c.

Söierool er bennoch angefangen haben foü , pon Der fchärfe fei*
ner porfabren nach unb nach etroaS nachiugeben, unb ber
erden ^cabeime beS jWatPniS näher iu fommen. Scbrevei. pr*f
in op^ Cicer. örucfecs fragen auS ber pbilof. btd- P.I.p. 7ss.’

o?
0n rt» Seren«)« ®rlttwi|> unB

fttulreoej Utrrbom*, ttjnt rt innttn IcOrtneifler 6<irtnn nnttt,
OaS re mctlt Olt; mit Ocn leulben umgieng , fantren für Rd> mt.
bilirie unb dubirte, unb ein feinb oom bifputiren roar, auch
feinrn eiteln mbm juchtr. Untiu, , lib. IX. f. «7. 69 ro»
Ximons oerie aiigcfubretrocrben

, »eiche biefrt beietigen. 3on.

ffi,'
phi

k l

[
bJl c> *• 5 - 7- hält war biefen

®bilo für ben Vbilonem Dialcdicum, einen fchüler Diobori
Chrom , allein ha* oon Ximon ihm gegebene leiignl* , hafi «
ein feinh oon hem unnolblgen hifoutiren gtmefm

, feheintl iu»
haü gegenthiil ln MlOeifen , mit henn nueh hiefrt TblloniS Dia.
lcdici übrige »ubitn mit brt äShilbnrt Pyrehonii nicht über,
ein (binmen. ^abriciu«, bibl.Gram.vol.il. p. gaa. febeinet
biefrt tu brfraffitgen. ßruefec» fragen an* bet obilbf. bi».
P. II. p. 7 *4, u. f.

Philo , obre Pbilon , ein »rbt ten larfen , bat mabe.
fdjeuilieb untre brt Saufet* Jlugiiili rcglerung geltbel , unb
i» borncmlieh lotgcn eine* gemi(fen.gegtn.gift* , fo oon ihm ers
funben , unb nach feinem nahmen Philonium genrnnet roor»
ben , fror berühmt. ?r hat biefe unoergleichliche arBnrp in ei*
nem ©riechuthen getichte ( Elegia ) befchrirben , beflen oerdanh
aber niemanb roirb rrraihm fönnen , roofern ihm nicht bie SJln*
thologie * ober Cie fabeln Der 4>enDen pon ihren göltern poH»
fommen befannt dnb. SRan muß roeber SJbilonem Mcthodi.
cum , ber ®lutarihi guter freunb gnpefen » unb pon Waleno
auch erroebnet roirb* mit Ciefem nicht Permengen, noch mit
bein fond gelehrten derlei» glauben, j£>erenniuS Srtilo mb
bieicr ®hilo poii Jarfen rodren eine petfon. ®lan (inbet über
bieieS noch einen beo bem (fpipbanio , roelcher Den nah.
men $hü» geiubret , unD Pon Den pflanzen feil gefchrieben ba*
ben ; rt id aber noch ungeroiß , ob er poii ben anbern gleiches
nabmenS unteridiiebfn fep ober nicht, »efiebe Epifhamum . de
harref. lib. I. ÜRcbrere nachricht birrnon fiebe in U Cterc . hi ft.

de la mcdccinc , P. III. liv. 1. e. 1. p. s6a. u. f. unb Btol»
Uns bUlorie ber mebicinifcben gelebrlbeit* c. 1. $. 71. p. 7j.

philoloaus * ( IbomaS 1 ein $lr$t , oon fKapenna gebürtig*
dubirte tu i'aCua unb Serrara , unb trieb fbbann bie «runrr.

O0003 fuufl
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futifl 111 SJnwMa mil nnflrtiKinrtn rotmf. *11 fr M Kfrfblt

cmm jrolTm r<i<tM>um tm»r!>m , »DrtK Am M« prmUtitm

•ttCcifäliA , nxfnxiim rr m 9)ntua (rat Profeflion Kr äus-

nro.funö annalim , N< er nad*j(tX"M mit brr «Ifremomie Kt.

»rrtftltf. X>oct) tomftt tr , mit ri fdirint. an. i(io. roittrr

ab, Ätna feint prarin auf« iifut an , nnbliatban. m«. naet).

btm ft fall HO. labt all roorbnt. ffllan bat non ibm : i.) Scho-

lia in Aitium ; 2.) Obfervationes in DioCcoridem & Theo-

phraftum ;
OCoraraentar. inlibr. Hippocratis de Dizta ; 4>)

It in libr. Galeni de Diebus Critids
;

j.) Lib. de omnibus

Modis curandi Morbi Gallici , ©rnebift i)|8. j»4. «) de

Via Hominis ultra 120. annos protrahenda , ibid. nt )• in 4.

tmb n6o. in 4. 7.) de Modo collcgiandi , ibid. 1*74. M 4.

B. ü. in. iapadopoh , hift. Gymn- Paav. tom. I. p. )i*. Im-

dm. rntavat, p. 1012.

PbUonatOus , obtt Silonatbu» I ( enniui ) mat lu

Ijauco oon ehrlichen eitern gtbobren ,
unb brachte re burch feine

gelebtfamfeit unb oerftanb fo weit , baft ft nicht nur fine jiftbc

feiner familie ,
welche « gleichfam au« Mm (taube erhob , firn,

betn auch feine# oattcrlanbl warb. (Er begab ud> in lemfr tu.

S
nb narb Wom , unb lieft in ben angelegenbeiten; » ba»u « am

ömifcbtn Jbofe gebrauchet n>urbf » fo grollen Helft oon nch oer»

üren , baft «hm 3nnocentiul VIII. ein unb anbete bebienung

auftrug, »leranbec VI. machte i$n barauf an. i*o). »um ©1*

fctjpffc non ©erolt ,
3ulml 11. aber |um Adrainiftrator oon

Bologna unb »um (Souocrneur non 3mola. Wach bieiem

nwrb er all Wpftlicbet Cegat in ble ©cbweib gefchuft # unb

fcbloft mit biefer «Republicf ein bunbntiJ roiber bie ßörer bet fir.

dwn.freobfit , unb ber ruhe in Italien, ftierburcb fe&te er

fleb in folcbel anfeben , baft ibn gebaebtet 3iiiiu# in offentlw

(feem Confiftorio oor einen erbalter brr tirebrn . freobrit an.

pritfe , würbe ibm auch ben Garbmalfcbut obnfeblbar erteilet

haben , bafern ibn nicht ber tob baran oerbmbert batte. Qt«

wiberfübr ibm alfo tiefe ehre «ft unter Hl. ber ihn

auch ju feinem ßegaten wiber ben Jperßog oon Urbtno , unb

nun Adrainiftrator bei ©ifttbuml 3Jtonte.5eltro «nennte. dr

inufle nach ber »eit noch einmal bie Negation oon OTaplanb

übernehmen , unb darb enblicb ju «Rom an. i«o. ben 19. bee.

in bem 8t. in^rt feine# alter# . naebbem et bereit« an. m8. oon

btm ©iftlbum Söeroli abgebanefet batte. 3n folcbem bat er me.

lei auf gottfelige ftiftungen oerroenbet , unb nicht nur an ber

©om.fircbe , fonbern auch am ©ifcoöfflicben paüafte feine

ftengebigfeit erwiefen. UgbtDui , lal. facr. tom. 1. p. 1 197- «
tom. II. p. 8s°.

Pbtlonibc« Siculus , ein Medicus , war »n datanea in

©icilien gebobren , unb ftorirte furB not bem flugufto. dt

ift bei Äeroobili fidler unb lebrmeifter bei tyaccti ifntioeb»

aewefen» unb bat gefebtieben: t.) dcHcilebori Mcdica Po-

tione : 1.) de Mcdieina , welcbel leitete ©alenul » dediffer.

putf. lib. IV. c. 10. febr lobet, ^eober gebenrfet (Ölmiul , hift.

natur. lib. IV. & V. de albo Veratro , wie Diofcoribel ,

lib. IV. c 141. ober 157. melbet. dflrübmet ibn ©cttboniul

Pacgul , de compofit medicam. c. 97. 91art) 91tbendi bericht

in Deipnofophift. lib. XV. foQ auch ein qjbilpmbel einen trin

ctat de Coronis & Ungucntis b«aul ge»iebcn haben / man weift

aber nicht ( ob el Meter , ober ber oorbergebenbe gewefen. dl

finb auch beober febriften nicht mehr oorbanben. K*nig. bibl.

vet & nova. Fuonciut , bibl. Gnec.

Öbilopatcr ,
(»nbrcal^ ift ein ertiebteter nähme » nntc*

weichem einer eine nergdilte unb mit bfn CDtfeBlüblkn Idllerun*

aen unb fchmdb>wortcn angefullcte febrift b«aul gegeben , btr

«gentlicb wiber ben ÄÜniglicben befebl gerichtet ift, ben Me

«onigm oon dngetlanb , dlifabetb» im iabr is««. ben 29. noo.

tu l'onben batte oubliciren laffen. (El foll ein 3<ftute , mit

rahmen «Robert ^earfon , unter biefem oerftcUten nnbmen oer.

borgen Reefen.

nbilotae - ein ©rieebifeber 9tr^t oon «mphifta , baber et

au* AmphilTcnlis bfiftt, aber oon einigen unrecht ^bilotbeul

ober tbeoobiiul genennet , unb bamit oermenget wirb , lebte

in ber CLXXXVI. Olympia*, unter ber regietung bei 5Tao*

ferl Vugufti 1 unb bat »u ^lleranbrifn , wohin iirb bajumal

»ie! lebe,begierige gemüther begaben , (lubiret. 3)er Triumvir

«Warcui Üntoniul , belTen ßeib.Mcdicus er war , oerebrte rbm

einen tifct) mit oielen ßlbernen bechern befeftt , weil er einem

boebmntbigen Mcdico mit einem artigen fophifmatc begegnet,

dl gebenefet beflen ^Mutarcbul ,
in »ita Antonii 0. 9*8- ®on

doriielio delfo» Hb. V. 0.19. wirb aueb ein $bilotal» aber

ebne weitern »ufa^, angefübret, baft alfo noch ungewiß, ob

er mit bem obigen einerlei) feo. Unb ©alenul , opp. tom. 1L

p. 217. 141. & nt- citiret einen 9>büotal , ben er »T«?pw

rennet , unb bem er eine febrift contra Lichenes in oerfen ben.

leget. Diejenigen febriften aber , welche bem obigen $bilotal

unter bem nabmen ^f)tloH>eu# »ugeeignet werben , finb nicht

fein , fonbern bei IbreobiU» ber auch $b»lot beul unb tilgte,

tul pilegt genennet »11 werben. Fabtviu r , bibl. Grate, lib. VI.

c 9. p. ?l9- C.Vre , hift. de la Medecine , P. III. liv. 1. c. I.

p. <6i. ©toUcnobift. ber mebicimfcben geiebrtbnt 1 c. 1. 5.70.

p. 7°-

t Pb*WfU6, ©r. > bei 5?eli unb ber ftnebinoe , ei.

net lochtet bei 3?ili, fobn, unb bruber bei derbe! , »egopti

unb Danai , foB« feind bruberI, bei dfPb« 1 tochter , bie #n.

bremebam rar grmabttn befommen , aBein , ba ffe ?Ierfru< toi»

bem fefrmonftro , welcbel jie oerfcblingrn foQte , befteoete, b<#

(am er fie bafür felbft , welcbel aber ben ^bineum auch bergt«

flalt oerbroft , baft et ben Terfeum an feinem bmiagrr mit eü
nem groiTen anbange überfiel , unb enblicb nach einem groflim

blut.babe oon bemfelber Durch bet SWebufd fopf in einen ilnn

oerwanbelt würbe. Euripidts apud JptUadtrum, lib. If. c. 1-

j. 4. /IpoUodortis

,

lib. II. c. 4. $. j. dl gefebabe Mefcl , all

er bem $erfro mit feiner menge »u febr überlegen fron wollte.

SlUein ba er fabe , wie bie feinigen »u (leinen mürben ,

lieft ec ben mutb auch finefen , fiel bem ®erfeo m faife , unb
bat um fein leben , oon bem er aber aueb in folcb« bemutbi*

gen gefialt bennecb in einen marmor oerwanbelt , unb alfo »uin

anbencfen in bei depb« baufe gelajfen würbe. Ovidius , mec. V.

V. 1-2) C. Laflanttui Placidus t narrat lib. V. fab. 1.

Pbipe » ( donftantin ) ein dnglifcher Witter , war emer ber

grölten «Recbtlgelebrten unb Webner in dngellanb im >8. iabr*

bunbert. dr hielt el mit benen lortil , unb bemübete lieb rw

frigil bie abfkbten bei lebten Miniftcrii ber Königin innä ra un.

ternüben , nxlwrgen er »um dangler oon 3crlanb gemacht
würbe. Da abet ©eorg 1. ben thron beitiegen , oerlobr er bie

bebienung, unb wenbete bernacb feine berebtfamfeit an , Me
fache ber ©taatl,oerbretber in ber rebeflion oon ^reflon- unb
fonberlicb »uleM bei gewefrnen SBtfcboffl oon «Rocbefter »u

führen, dr fiarb an. 17a). ben 19. oct. ©el. Seitung. 172).
p- 87).

Pbitanbicui , foQ nach ber Xafmnbiflen oorgeben ein aott«

IoferÄömg gewefen fron, unb fcbreiben folcbe oon bemfelben.

baft er bal [Jubifcbe oolcf »u faüe oerleitet habe, dl oerfebrieh

ncmlid) berielbe emlmall feine Wdtbe , unb neben benfelben

auch eilfe bec fürnrbmürn jübifebrn Wabbtnen, fort in feinem
«Reiche batte. Unb all bie

cJüben anfamen, empfieng er fie

freunNicb , unb begehrte mit lieblichen Worten unb gebeeben ,

fie foUten feine gdile fron # unb mit ihm an feiner tafel febmein.

flcifch eilen , ober mit ihm aul einem trinef » gefchirre guten
wein trinefen , ober el follte ein jeber oon ihnen ein £rpbnifch
wetb befchlafen. Die 3üben nahmen brep tage lang beben cf.

»eit , unb erwogen , ba| ©Ott felber oerboten batte , febmein«

flcifch »u clTen , unb uniucbt mit jg>robntfcben weibern ;u

treiben ;
gaben berowegra bem Könige rar antwort , fle moO.

ten mit ibm aul feinemgefebirteweintrfnefen , bieroeilel nicht

©Ott, fonbern nur bie Wabbtnen oerboten haben, ©olchel lieft

ber König »u. 9111 aber bie Wabbitieu trunefen waren , affen fie

auch 1 weil ber tifih runb war , unb man ihn breben fonnte

,

wie man ihn wollte haben , oon ber oerbotenen fpeife , unb
fcbliefen auch enblicb beo ben jfoehbnifcben weibern , welche
ber König ba»u beficllct batte. Den anbern morgen giengen fie

traurig »u baufe, unb weil fle ficb felber wegen ber begangenen
funben ben tob wünfiheten , llurben fie ade tm feibigen jabre.

Darum, fchreiben fie , foll man ber Wgbbinen gebot nicht ge«

ringet , fonbern oiel höher , all ©Ottel gebot
, halten, ©er«

fon- im ^üblichen Xalmub , p. 219. u. f.

Phocao, (3obann) ein ©riechtfcher biftorien fchreiber in
ber aubern belfte bei 12. labrbunbertl , war aul dretagebür.
tig, unb tbat anfangl frtegl>bienfte unter dmanuel domneno;
würbe aber nacbgebenbl ein «Dlöncb/ unb tbat an. n8<;. eine

wallfahrt nach bem gelobten lanbe , worauf er fine befchreu
bung oon tyaldflina unb ©orien fihrirb , welche £ro 91Uatiuf

inI l'ateinifche überfe^t . fcrrtbolb 9?ibuiiul aber in Symmi-
ctis Allatianis beraul gegeben , unb tyapebroch ben aiftis S. S.
tom. II. immonatmao emoerleibet. AfU Sanfltr. OuM*.

Pbiheuö , ( Johann ©aptifla ) ein dbfimann oon Oroiero»
war bftjber Wechte Doäor, unb würbe, nachbem er U. S. Re-
fcrendarius, auch Auditor bet) bem Nuncioron ©panien unb
©ouoernrment oon Xobi gewefen, nach rühmlicher oerwaltung
einiger anberer Chargen mehr, an. 168). ©ifetoff oon Jlaua«
penbente

,
flirtete in ber furben »eit , ba er bal regimcnt führte,

febr oiel gutel , lieft ficb infouberbeit gegen bie firchen unb
armen freogebig erfinben, febte oor lo.arme mdgMem eine beu.
ralbl » ftcuer aul , brachte ben baufdUigm ©ifhöfflichen
paliafi wieber in guten ftanb, war auch wiürnl ein Semina-
rium Clericorum aufiurichten , fiarb aber noch oor auflfübrung

folchrf löblichen oorbabenl , an. 1688. de warb nach danne
in bie doBegiahftrche begraben , beren er »11 fünftiger meftbal.

tung barinn 1000. feubi permacht, ©ein bruber , $ranB iDla«

ria, drb»®ifchoff oon Xarful, unb oielidbri^et ißdpfilicher

Ober . deremonienmeifier , ift gleicbfalll febr berühmt gewefen.
UgheQus , Ital. facr. tom. I. p. 184.

pbOlUB , ©c. , ein Centaurus , fo auf bem berge

©boloe in einer böle wobnete, unb, ba j^erculel bereinß tu
ibm fam , ein faft wein aufthat , welche! ©acchul noch fdbfi ei«

nem Centauro mit bem befehle gegeben , el nicht ebe aufm,
tbun , all bil £rrculel nach oier menfihen.altern banger gegenb
emfebren würbe. 9Bie aber folcher wem einen gan^ befonbem
?eruch oon (ich gab, famenbie anbern Ccntauri barauf bauf«
enaveife nach 9>bolu# böle »u , ber {ich benn iwar aul furcht

oor ihnen oerfieefte
,
hingegen bot ihnen jperculel bie fpfije, all

fie gewalt brauchen wollten , unb , ba el enblich ram würcfli«

eben fd; lägen fam , machteer ben DaPbnil, 9lrgeul, 91m.
Pbion , jbippotion, Oreul, «Jfoplefl , SRelanchdtal, Xbereufl,

Dupo unb rorul oon ihnen nieder , unb bie übrigen iagete

rr
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et fttflgcfamt in bic flucht. «Dein ba Vbofufl bie br.
grub , unb einem baccn Pen weil, ipwmt ihn Jperfiilefl rrfehef.

fen , nud'og , penrunbete et jict auch in tcnfclbm , unb mufle
«n foldier bleiTnc crepiten. ftd begrab tbn barauf £>mulefl
gar prächtig unter befugtem berge

,
welcher and) eben oon

ibm ben nabmen $boloe befam. Di*i*~rui Stcmha , Üb. IV.

c. i}. Schohaßei Tbeccrici in idylL VII. v. 149. ßpnft
aber fpfl folcher Centaurus ein fonberbarer Arufoex ober UMbr»
fager aue bem eingemepbe ber tbiere gerne teil feon , Per auch
bedroegen an ben bmimel perfeßet werben , unb Daielbft noch
«or einem altar (lebet, feine roitTenfÄnfft tu üben. Hyttmut ,

Poet. Aftron. lib. II. c. 38- 0etn patter feil bierndfbH ©i»
lenutf , feine mutter aber üJlelia eine SRpmphe geirefrn fegn ,

obbeinelbted fafi mein aber ben Cencauris gemeinfcbafftlid) qee

köret haben , welche* er aber eröfuet , all) Jperculcö einen

trunef mein tu feinem eiTen qeforbert, unqcactjtet ibm fonft

9Mu* biefed gebraten autfeftte , ba er feines hingegen nur rob
»enebretc ; ob er übrigem) aber auch ber tybolu* leg , ber ficb

euif bei tyiritboi bocbieit mit befanb , fiel» aber aud) nod) mit
ber flucht faloirete , flehet fo genau nicht tu fagen. Apoüo-
donu

,

lib. II. C. 5. $. 3. Ovüliut y mee. XII. v. nt*

f Pbrygioit : ( iaul. Gonflantinu* ) »tif Teutfch bie§ nr

intgemein ber TontfanRer. <£r ftubirte tu fcafel , atlmo er

cn. 1319. nickt nur $rebtger beo ber ©t. $eteri).ftrd)e , fon»

betn auch Dortor unb Profeflor Theologis werfen. »n.

13 13* mürbe er oon bem SöiirtembergtKben Jperijoge Ulrtcö

jtur refermation ber Uniperjttdt Tübingen , unb iur tbeologu

fchen Profdlion, mie auch tut erden ßuperatteubenb bei aUba«

fiqen gürßlichen Stipendii
, unb an. 1337* ben 10. bctbftm.

ju bem roegen ber bilber angefiellfen gefprdd) nach Olurad) be.

ruffen. 91«. 1939. aber loarb er auf bat) Colloquium nach

Nürnberg gefdjicfr. Unter feinen febriften ifi auch ein tractat

de Caufa Bohcmica. ©ein fobn gleiche* nahmen* roarftürfl»

licb>2öürtembergifcber J?of.»r$t , unb darb ben 13. bcuinon.

an. 1601. (JumjUd. de patriis virorum illullr. p. 130.

Seckendorf. hilh Luther, lib. 111. Freheri theatrum. Crupi

annal. Suev. P. II. lib. IV. c. xi. P. III. lib. XI. c. 13. 17*

Fifchimi memorier.

Pbtygiui , ( Jacob »nton ) ein Medicos pen $aoia, leb»

te tu an fange bei 17. labrbunberti , unb febeieb Explanatio-

nem in magni llippocratis Prognodica , fo tu Dana an. 1608.

in 8- gebrueft morben. Um-tnna movat. p. 473. SÖebeg

*u merden , bag mau in tnTer fdjrift fdlfcblicb jmep perfo*

neu aud bicfem Aledico gemacht, intern er p. 919* Johann
Slnton geneunct mirb.

Pbrygiub , (ißeter 3ranb) ein Medicu« unb anoerroanb»

ter ben oorbergehenben , mar ebenfafli oon «Dana gebürtig

,

florirte in ber mitte bei 17. jaljrbuiiberti , unb fdjrnb Com-
mentarium in Hiltorias epidcmicas Hippocratis in eres partes

digcltas , fo ju i'oon an. 1644. in 4* b««ui gegeben morben.

Lirndem. renovat. p. 89 <•

Übyllio , mar bie fäugamme bei 5faoferi ©omitiani ; ali

bieKt nadjgebenbi umgebraebt unb oerorbnet morben , bag man
feinen cörper mie einei elenben fedjteri begraben foüte , lieg fie

benfelben bureb bieienige , melden bai begrdbms ber armen

leutbe anbefohlen mar, in ber thlle bmroeg nehmen , unb auf

ibr tanb.baui bringen, allroo fie ihn oerbrannt , unbbieaicbe

in bai begrdbmi ber glaoier humltcb beggefeget bai* Vifürt

de c*f. Dio CßJJius , lib. LXV1I. Suttomus , in Domit.

PHYSIOGNÖMIA , ifl eine gattung ber roabrfager»

fuiill ,
melcbe bcfcbdfftigt ift bie fitten unb neigungen ber men.

feben aui gemiiTen reichen ber oerfailung unb Proportion ber

glieber bei menfcblicben leibei ju eclennen , unb pfleget fon.

terlid) aui bem geflehte ihre fiarefften icbluffe »u machen. Ob
nun febon tiefe »iiTenfcbant febr bettuglid) , fo ifi lic boeb 00c

allen aattungen ber bmmation Me mabrtcbemlublte unb per»

nünftigfie , unb fan ohne aberglauben einei ober bai anberc

an einem menfeben ju etfennen bienen. ©0 balb man aber

biefelbe ju weit treibet , unb baraui mehr ali bai getnüib bei

menfeben erfenneii miU , ia baraui ein prognolticon auf ber.

felben fcbicTfal auf Biele tabr binaui machen roill , fo roirb fie

tu einer abergldubifchen unb tbönchten funfi. Diefe abcrgldu*

bifcheu pflegen nur auf gemifle Innen, »üge, abern unb berglei.

chen iu feben, unb ihre roabrfagiing barauf tu firUfn* £i finb

tiod) befonbete gattungen ber fcbofiognomie , ali bie Aletofco.

pia , roelche nur aui ber ftirne bei mennhen 411 fd)li<iT<n be.

mühet ifi , unb baraui einem leben mabrfagen miU. 3)ie

Chiromantia gehöret auch unter bie Phyüognomiam m bem

toeitern txrflanbe genommen , unb »fl nur um bie bdnbe ber

menfehen unb bero fteUung, abern, fennen unb perfcbiebene tü»

ae bcfcbdfftigt , unb miU baraui auf bie lufuuttige begebenbei»

ten ber menfeben fd)Ue|Ten. Ob ei nun febon febetnen miU , bafi

bergleicben rcabtfagting aui ben bdnbcn, auch bai ichmdchlle

«bim für betrüaerep, ober menigfleni für ein febr etnfaltigei

teug halten müiTe, fp bat tccD an. 1653. «u «ßariibtr ^perr

de la(£bambre, bei Äonigi 9iatb unb CeikMedicus. einen iient*

lid) oemünftigen tractat über bie Chiromantiam gefihrieben ,

barinn er bureb experimenta |ii bemeiien trachtet, mie bie

abern ber bdnbe mtt ben eblern tbetlen bei menfcblicben lei*

bei eine genaue fompatbie haben , unb mie baraui auf bai

temperament einei leben lönne gefchloffcn merben i boeb febhefi

fet et baraui nicht auf ganfce prognoftica. firo ©ppntoni bat
ton ber 3Retofcopie gefebrieben ; bijj buch aber mirb oon erfU
gemelbtem Air. de Ia Gbambre in feiner Art de connoitro
l’homme , perlachet. 9}on ber Phyfiognomia überhaupt bat
Vtrifiotelri aud) in einem befonbern tractat feine gebanefen
prtnunfWg malten laffen , mie aui 3)iogene fiaertio )u febm /

Piamontc, (Siicolaui de) ein unbefannter unb Pietleich*
©pamfeber feribente aui ber erflen helfte bei 16. wbrbunberti,
fcbrteb in epamfeber fpracbe eine hifiorie ton Äanfer garolo
bem grofjen unb non jmölf llairi in ftrancfreicb. ßie be»
flehet aui breo buefiern , baton er bai erde aui bem l'atelni»
feben ini granjöfifebe , b^macfi auch ini ©panifche , bai an*
bere aber aui einem 3 raii|öfifd)eii roerefe , fo in oerfen ae»
fchrieben geroefen , unb bai Dritte aui bei »incentii Spcculo
uberfebt tu haben oorgegeben , ß<PiUa 1318. in fol. Antm
bibl. Hifpan. in fuppl. p. 680.

t Pianero, ( 33mcentiui ) ein berühmter SlrBt PonOtiin.
»ano, nabe bep »refcia

,
gebürtig , nahm tu <Dabua

, mofe/bfl
er eine jeitlaug (lubiret , bie mürbe einei 3)octori an , unb trieb
fobann bie praxln in feinem oatterlanbe mit großem rubme
tapfer SDlarimilianui II. rufte ihn an feinen jftof, mofelbli
er eine jeitlang jubrachte. gnblich aber trieb ibn bie mifo
gunfi ber anbern »erbte mieberum pon bannen , ba er benn in
fern natterlanb jurücf giena, unb an. 1370. im 91. fahre frü
nei alteri bafelbö (larb. <&lan bat 0011 ihm : 1. ) finni Tra-
ctat unter bem titul : Fcbrium fimplicium Divifio & Compo-
fitio ex Galeno & Avicenna

; a. ) Dubitationes & Solutiol
nes in Galcnum ; 3. ) de Diebu* Criticis

; 4. ) Defcriptio-
nem Quintiani Oppidi ; 3. ) Conülia de Alorbo Gallico & Dv-
furiaj 6.) DilL de Immortalitate Anims , u, a. m. Qtaiiliii
in feinem theat. d’huom. letter. nennet ihn jobann ©ianero
Faiudopo/i , hift. Gymn. Pauv. tom. 11 . p. 223.

Pinntjsa , tin »alianifdKt OTormwf , mi* im fahr
1«S(. ton Orm Inmnllarn ^>ttsonr tu ganottn , Curl Smi.
uurl II. m Mt aßalhnUS; felrrÄiX*
mnriitn , tun, ntcöt btc rrliuton aOfttmtorrn moUir ©ir mri.
bApcrloncn itucOcn rirfdidntct , man fdmülc ibura Sic brüÄrman tncl> ibucn Drn leib oon rinanfer, man ictri« Oie
Iltinre linOtc in (tuilrn , nnO o.c qrörten ftiirecc man Mi fei.
Kn brrunlrr , man noielTctc Oie mdaMlcn an oftiWc ofer Mi.
oartrn , man tau» Sc.mir Oen (waren Mn efein an Mc r<t,,oi„.
S Wf™' man fülle iljncn Ort naftn ooll oir).
orc , unb lir, e, io, brennrn, OTil einem loortr < rorr rrftlrmr
iura oerbrannt

, otrr olmt fonOnliite iwiilduftiafeit in
jerbauen nwrl), brr inodjte Ihli alütfftlta frOdRrn. fiirraufer.
ariffen tir ubnsen tmnr OK toafirn , nnO Itwlrn qonB unalauO.
lidK Omar ; maiftn Ornn oflmal, rtliite njcnlat BalOrnirr
flanw coinoaijnltn erlrart (»Otn. <St irürbe aMr fmmrrl £
tin itrOtine oon Urnen uOna qrblirbtn fron , ioofrrne (i* n rni
enarllanb, ftclianb unb ettnorilä ibrrr mit aller maebt an!
jinoinmen Mtten. ©itfr nadiOrfirfliitie ortmmrlunn brafliK
tnblid) rmrn fnrftn nnor,)r, lorldjrr an. Hr,. in «ianrrol
auf feilte loeift qtfdllolTrn lourbr, tat Me nett libriarn äBal!

fatTen* iourbrn
' ot 'a'n “l'3i°n,,frrot>ett ar.

ÄPia«a , ( 3ulini ) tin darOmal im ,g. iahrtunberlr
eirtc Mn DricblrttlSwrlirfuI piarj im üerico.

1

Pibecbact , ein in Ober , Oeilerreidi , in Oon lo.irnannlen
Iraun.3>ierlil, im Crcmbj.ital ätlrqtnrä fctJnrt frtlo», mrl.
d)rf rtrmai, Oem tloÖer Ciarflrn tuqebbrrt , aber ari ms
Mn vajrrn oon SlUeutfteis orrfaufi roorOrn. >m iabr itto'
befall r» SDlictarl Jfcffrrl , unb qelangte Mint Otffen riniiae
lodntr, JSoKniianen, an SBolf tidnOIn ju Sduiinaborf. ©fr.
Irr gab ej felntt lortirr ®olentianen mit , alb (ie M mit *anj
Btneln oon «anmjarlrn oerrbliititr. ©erftlbe bmirrlie«' nur
eint lotljttr, aleicbfaU« 'loltnliane qmaniii , icrlme ti ibrtm
annabl, Mm Strobecm Jfwu, eiegmunO SdBianrr, iuOrartite

.

Oa ti Ornn Om Oelfen nadtfommeu grbllrbm , bi, ti an 1717
bur* Ori an. 1701. ottiiorOrnrn örafrn Cbniioob SlOnm ffldBia.
ntr, etniige tocbler , SDIatim 8rairn Rrancifeen , Orm Srro.
(Krrn Otto eiglfmnnb iwarrn iu tbeil inorOen. Don
tnnnf , Mfdjr. oon OOer.Oeflerr. tom. I. p. «9.

pilierfltitl , ein In Obre . Otilrmirf) ln Mm foumanntra
aSubl.Sirtlti gelegrur« idjlog , iveicbe« narb aller an etOanrl,
unb mit unl(rf(tlKOIid)tn tonMIm Ororllwrt 1 (1 . Hi i|) oa,
dämm • bau, Ort abacdorOrnen irrten labet , mrlrftr rmtn
mriiTen biber ( Cador ) un inaorn gefubret. fflarj Mefrm ba.
ben e, Me oon Joarrad) 1 Me änebberaer, bie Üfdiaurr, bie Sla.
bei oon eiableif, bie oon luetbbeta, Me oon Sulrfendnn

,

unb cnblieb an. ie»8. bie bon gdwilrnbcea an iirb aebrarbt,
ioelibe Katern e, bi, an. 167t. bcfelTen

, Oa e, (fbruioob (£b.
einentbr ®raf unb Ant oon etbaUtnOeia

, Mm Brafen oon
e«au Muflitb üMrlaifen. Pon öobcritcf, tedte. oon Ober.
Ordert, tom. li. p. 41 J.

PicanSec , id tin criiditrtre nabme , untre mrltbem btt
breubuitr Jtntitbt Dorte

,
^iert dbndwn ReirOrieb brnriri.

feint ioobl.üiriTtnbe otnrbte bat betau, atbrn laden, g, id
folibtr im labe 1700. btn 14. ian. |u glolorn arbobrrn. grin
oatlrr bl(S Soiitao Jjrmtitb , unb mar rui oofamrntirte

, btt
ibm obre febt frubintig otrliatb. ge brfuebrr Me taiigr Habt.

dtnilr,
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fdjult, nnb brofbtt rt fo mal , Ma n»tO «nfiibnms **

Smart, IW. Stmuirl »trstrt, baielbll im wbr 17*9.. ™f
bit UniKilUdt Sßittfnbcrg , unb mn Dar an. 17». nn(* lap.

lj« liebln fonnti. 3n feinem bummroeefe «MM « W b«

Sta)ISa<lt6ttbdt , babte nnpfanb et non felblJ JnWM
trieb |ut SPeiie , unb übte ficb tn folttter

, f
feinen unterbau bamit ertnorb , fonbern auctj fein flotn^lirtie«

glücf maebte. 3m labt 1717. mürbe er beo bem ßber.»an.

ämt Actuarius , fabann aue» Sectetanns , unb enblieb Ober.

ffloibConimitTarius. 3m jabr 17*0. mnrb ibm btt CteiWanb.

fteuer . nueb flabt . tränet . lieuet . emnabme »u Xatm, unti btt

mein . infpeetion etibeeiel , beb ipeltbem allen bie Sorte ibm

nicht roenig beibtberlicb «eroeitu. Qeine lebrlflcn fiob . • >

Sammlung erbaulidier «ebantfen übet Cie Sonu . unb ge#.

taa«,gaangelien , Seipjlg 1714. ln 8. a.) (frnlt . unb febtrtj.

bdffte Heiieble, ibid. in Pier tbeiltn ,17*7. »717. 8. ).)

leutfebe Sebau.fpiele, brep tbtile , ®etlm i7»b. m 8 . 4. )

pjetilbte über ben lab Sr. jfinualicben üRaieiial ln Solen

Unb (Sbuefüclil. »urebl. in Saebfen, tperrn gritfrieb »ugufl,

Semim'nii in fal. t.) öetictjic auf hclW"ung Sj^SSk*
SuquSi Ul. ibid. 17t*. in fal. iS. ) ber üKtucbel.maeb Jab.

3nä mitleibeub bemeinel ,
ibid. .7»«. m«. »er ert.Cbie e

nabme Sicanber riibret baaon bet , weil er im labe 17 ««• auf

bem borfe »bet , »luutba beo »üben naeb cm« <lte ge.

ftbblTen , unb btp petfeblltm ftfmlie einen bauet , fo auf eu

nein eiebbaume ein tlffer.ocfi aueseuommen, getroffen unb liem.

lieb btfcbdbigei. ... , . . ...

Dicarb, ober piccnrb , (N. oon) ein Srauiofe auf bem

irKäUunberlt, mar ein Seebtdgelebrter w1
Sari« ,

bantbKU

ein treflicber Mathematicui unb ein milglitb ber SomgliOien

äiwbeinie 111 Sari«. Cr darb mn ba6 wbr 168!. Cr mar

einer oon benen mii , »elibe ber jtbnifl in frembe lanber tei.

fen litffe , um nliecbanb afironomifcbt unt
1
gtograpbnibe an.

merinngen tu maebeu , unb librub babeto Tiaeutum de Alen-

für« Terra feu Enarrationem quatundam Obleivationum a

nonnuilis Academi* Scientiarum PanlicnUs IWembns ea de re

fadlarum , ipeleber nebll einigen anbttn tractalen oon ermelb.

ttt Stcabemie m San* an. 167». in fal. lö aufgt|ege! ipar.

ben. C« bat lelbigen naebgebenM fflidwtb äßaUei: in® Cngli-

febe dbecfebt, unb tu beuten an. 1688. betau* gegeben. tKocb

mebrere Obfer*atwn« unb Schcdudinaca oon Ibin Itlft man

mFern tu Sari« an. i«g|. in fol. gebrnefin. werde : 0m*
ges de Mathematioiie & de Phyliqne P“' ülemcurs de I fica-

deniie Rmale des Sciences genannt, an , bergltieben unter an.

bem linb : 1. ) Praxis magnoeum bciatcncorum ; a. ) da

IWcnfuris ; 1. ) Menfura ab Origullbu« deiuroue , 4. ) de

Mcnfura Liquidorum 4t Aridoruro ; t. ) de Propotuime Aqua-

rum effluentium : 6. ) Experiments circa Aquas effluentes

,

7. ) Eraemenia Dioptrien. Soiilien aber bal er and) einen

traetat de LibeUnione, ipeleben de la »irr uatb feinem lobe

an« liebt gefieUet ,
Sari« ia8«. m >«• bmietlnffen, unb iu Ort

Stuiont traetat de Micrometro nitbt memg bcotragui beiffen.

Ma Eruä. Upf. i«88. i«9i- Tttur, bibl.

Picart, ( SliPbanu« ) lugenamit le Romain , warb an.

1664. in bie Sarilifebe aenNmie. brr mablet u'm bi bt»nec

aufatnommtn, unb an. 170t. lunt Uccanu berfrlben gtmaebl.

in 1710 Si e“ naeb ämfferbam, um lieb nUbn banabablieb

uieberiulaffen. Cr ftarb ouib aUba an. mi in bem »o.

(abre feine« aller«, unb mit bem rubm , bog er einet Cer oor.

treflieblien tupfer.lieeber gemeltn.

Picart , ( »ernbarb ) ein beriibmtet tupfer.lieeber, mar iu

Sott« ben 11. lun. an. 167t- gebobren. Sein patter, Sie*

oben Sieart, pan bem ber ootbrtgebenbt art. banbeit, bratbte ibm

bie anfang«.lebren feiner tunil to gliieflitb beo , bafi er imon

in feinem 11. iabre anfieng, einen etftnbtr im leiebnen erbgu.

geben 3U« er bieranf ton an. 1688. bie Sarilifebe Slabltr.

Jltobemte befutbt , unb abba nitbt nur naeb ber natur tu

leiebnen , foubern aueb itigleieb unter Seb. lc »etc anfub.

tlina Oie Serfbeclit unb »aii.tiinll erlernet , erlangte et an.

1601 ben ton biefa aeabemie oor bie belle leiebnung aiijge,

festen pru« au« ber banb Ce« Carl« le »tun, unb leigte fo,

bann aueb feine übrige nffe ben oamebinlien bamnl« lebenben

mablttn iu Sari« ,
bereu erinnerungen er fitb naeb ber banb

febr roobl tu nu?e maebte. jfilerndibü übte er fitb beo bem be.

rühmten Anatomico de Eitre in nnotomifiten abieitbnungen

ton Kriegten törpern , unb mürbe beo ber mablet,(und gcblie.

ben feon ,
itenn ibn niebl fein oatter bureb fein eigen beo.

fpiel mm fupfer.lieeben angelneben Wtte. Ct gab baber an.

«Ol. einen fupfer.füeb betau« , tu roeltbem er ba« erfte mal

feinen nabmen fegte, reifete barouf an. 189«. naeb Sntmcr.

pen allira er ebenfab« einen prei« Cer fDiabler , atabemie er.

«ritte ,
unb blieb bafelbff bi* an. i«98. ba Ibn ba« nblierben

feiner mutter, unb eint Iranefbeit feine« oatter* notbigte, naeb

Sari« lurfief iu lebten, fjiefelbli oereblirbte er lieb an. 170a.

mit In« mittlenoeilr unterfeblebene Seformirte butbrr , 100.

burib er noib unb nad) eine neigung tu tiefer teligion be.

' lam Sa nun im wbr 1708. feine ebefrau ba* leillitbe gefeg.

net ,
unb er tu gleidier teil ben antrag tu einet oortbeilbaltten

fleUc an bem SibroeCifebtn E>ofe belam , enlflbloS er lid). bie.

feite aniunebmen ,
tonnte aber , meil man ibn Ibell* megen

feiner lunli gerne btobebalten roobte , tbeil« aber roed er ber

rtligion megen febon oitbatblig mar, bie erlaubni« baju nitbt

P 1 t

rrljälUn , bi« an. 1710. ba fid> aber We mnftdnb« in

bfn untfrbrffrn oor tbn febr gednbert Ratten. (Jr flieng bapo

ro naeb brm£aag/ unban. 171a. naeb Slmftetbam; rooielw

»r in bem qebaebten jabr« (ieb jum anbern male oerbfuratbek

wnb «nWicb an. 17». ben 8. mao mit tobe abgieng. (cc

trug (ietö eine tafel beo W) » ouf bi« er aBe« jciebnele / n>a«

ibm fonbabare« in bie äugen fiel / unb hielt alle montage

abenM mit einigen fteunben , »oelebe tbeil« felbß mablen fonn*

ten , tbeil« aber tiefe funft «u brurtbeilen roufiten; eine jujam*

menfunfl , roorinn lauter unterrebungen gebalten mürben , fo

bie mablereo angiengen. 7>tx ehemalige 9iegeut , ber .pexbog

oon Orlran«/ ber Sbtinb <£ugeniu« oon Caoopen ,
unbanbere

©tanbe« » perfontn pflegten (eine funft febr bo<b iu ftba»ru t

roie benn oueb ber Verbog con gnonteniar feine fupfer . ftiebe

mit fo großem fletfi gefummelt , bafl ibm nitbt ein einig ftu«

batan fofl gemangelt haben. 3m iabr 1712. gab er U Con-

ference de Charles le Brun iur les Pallions bffflu« , naeb

meleber jeit fall fein berühmte« nxrcf, jumal tn ^oUanb» an

ben tag gegeben mürbe « baju er nitbt etma« oon feiner funft

perfertiget büne , roie er benn injonberbeit tu ben merefen brf

©oileau , be« Rontenefle , ba SJati . funft be« ?>aaabii » bie »n

(ingellanb berau« gefommen , ben Ceremonics & Coütumes

religieufes , be« Saurin gefpräeben über bie ©ibel; unb o»eleu

aiibern, tbeil« aBe , tbeil« aueb nur einige fupfer.ftitbe erfun»

ben unb au«gefübret. cjonften finb aueb naeb itmem tobe

an. i7}4* feine lmooftures innocentc* , ou Rccucil d’Eilam-

pes d’aprcs divers Veintres illuftres tcls que Rafael , le Gui-

de , Carlo Maratti &c. b«au« gefommen , morinn er« eiuigc

oorurtbeile *u miberlegen , aller biefer mablet unb fupfcr.ße*

tb«r befonbere arten mit einem befonba« glütflieben erfolg

naebqeabmet. Sein leben iß bem ic&togebacbtfn merefe nebft

einem poUftdnbigen pajeitbm« feina funft . ftüef« beugefuget

tfklebrte 3citunfltn/ >71 s«

£>iccartue, i SDlitbael) ein baübmtet SBeltmeife unb S?u

ftorim.ftbreiber , mar Johann $icart«, be« erften $rofe|Tor« ba
^ott«gelebrfamfeit unb ^rebiga« auf ber Unmajitdt »u Älterf,

fobn» unb an. 1^74. ben 19- fept. tu fllürnberg gebobren.

trieb wn mgenb auf bie ftubien mit fo gutem fortganq , ba§

er tm 17. iabre feind alter« ba 2Beltmei«bfit B.icca 1nureus

,

an. 1992. aber Magiitcr, unb ferner an. i^ 99 - Profeffor ba
fiogic ju Slltorf mürbe. 9UÖ tr bieft fteBe eine »ettlang mit

groiTcm rubm »erroaltet, marb a ber aRetapbnjic unb ©oefi«

Profeffor, unb ftarb ben j. ml. ah. 1620. ini 47 - iabre fet*

nt« aita«. £r mar tn ba 9ße!tmei«beit unb in aürn arten

ber febbnen roiiTenjcbafften oorircjlieb erfabrrn , roeitbe« unter

anbern bie großen Ipb.fpriitbt oon (jajaubono/ 5Reurfio, ^>em»

flo unb anbern
l
mit melcbeti er einen oatrauten brtefmccbirt

unterhielt; belräßtigen
, micmol er übrigen« immerfort in ar*

mulb lebte / unb gar feine bibliotbecf , oba boeb nur ctlicb«

wenige bücber foU gehabt haben. Ceinc febriften finb : 1. )

€me üatetmfebe Ubafejjung oon Oppiani Cyncgeticis ; 2.) ln-

lignia gentilitia Familiarum Patridarum urbis Norimberg. ; ?.)

PericuTa Critica , Äelmlldbt 166%. in 4. 4. ) Obfcrvationes Hi-

fforico-Politica , föürnbag i 6 ?a. in 8. ) Ifagogc in Le«5Uo-
nera Ariftotclis, mit Job. 6onr. 2)ürren« anmerefungen, itl*

torf 1669. in 8> ) Commencar. in Libros Polit. Ariffotelis ,

fieiPitg 1615. in 8 - 7*) Commenur. in Organum Ariftote-

lcura ; 8. ) Difputationes in großer menge unb aUe mobl au«*

gearbeitet; 9.) Orationes; 10.) de Fine Logices
,
prasfertim

Arillotelic«, fcpiftolaad Corncl. Martini, brrau« gegeben t>on

3obann Sßartbolb ßliemepern tti ^KlmlWbt 1691. in 4 - unb Dir*

le anbere. Apm. viL Prof. Altorf. Witte, diar. biogr.

Piccolomini « ( Ärcbangelu« ) «in brrü^mter Mcdicus unb
Anatomicus, mar an. 1^26. tu Ferrara gebobren« lebte Mt
9lom alö öffentlicher Crbrer ber ärl}nep*roiffenf(bafft , blübcte

in ba lebten belfte be« 16. labrbunbcrt« , febrieb Commenta-
rios in Galcni Librum de Humoribus , $atl« i((6. in 8.

machte ficb aber bureb feine Anatomicas Prxlcdiones , $cm
s s 86. in fol. am meijlen befannt , entbeefte ffieril bielineam
abdominis albam , nennrte bie proceffus mammillares tuerft

nervös odoratorios
, tbeilt« Me fublkanriam cerebri juerll in

dneratitiam unb medullärem ein « fiicbte feine anatomifcb« ge*

fcbtcfltcbfeit allen anbern cortmieben , unb moflte in einem cu
genen merefe bartbun , ba§ ^nbreaö SBefaliu« ein t£r|j>Plagi»-

rius qemefen , melcbe fcbntt aba nicht {um oorfebein gefom«
men ifi. Douglai, in bibliogr. Anatom, p. 127. Ubcatar. in
Ferrara d’Oro, P. 111. p. 50. Undmiut renovat. p. 86. Km-

*tg. in bibl. vet. & nov. 0toUmo bift> ber üftcbicm; p. 4)4.
U. f. f.

Piccolomini , (ßöliu«) rin ffarbinal im 17. iahrbunbert,

mar ein fobn ftleranbrr« Piccolomini , unb )U 6iena gebob*
ren. €r legte ficb oon iugenb auf auf Me SHc(bt«gel«br(üm*

feil, fam unter UrbanoVliI. nacbJKom, unb marb oon bem»
ftlben jum Pdpftlicben ffammer.Auditor gemacht, auch tu oer»

febtebetien banblungen fomol in granefreteb al« in Italien ge-

braucht. Unter Jnnocenlio X. lag a mieberum ba dtccbt«»

gelcbrfamfeit ob , unter Sllaanbern VII. aber marb a Pdpft*
lieber Sämmaa unb €r® . ©ifeboff oon (Jdfarea , unb gieng
fobann alö anfferorbentlicber ©ejanMer nach grancfrcicb , um
ben frieben imifcben biefer Srone unb (Spanien tu beförbern.

®r blieb folgenb« 7. iabr lang al« orbentlieber öefanbta in
granefreich / muß« aber folgt« an. 1662. bep gclegcnbeit berer

bem
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bem gwntfflfehai Qkfcinto» »u 3tom , bem pon Gre.

«ui/ erregten b4ntc!/ auf Königlichen befei»! ocrlaffen, wirwol

»bm hoch nach beolegung foldjer Hering' eien fad gefchenrfe

,

fo ben «efanblea otbentlich gegeben <u werben pflegt , ange»

boten warb , |b er aber nietet annebmen rooßte. 3m jahr

1664. warb er Garbiual , unb orrwaltete ?. iabr lang bie «e*
fänbtfchafft pon «Komanbiola tmb «Xatxnna mu gutem rubm ,

warb unter Elemente IX. unb Elemente X. ein mitglteb per»

fd?iebencr Kongregationen , auch an. 1671. ^»©iKipn oon

©iena , fnm nach bed (njitgebaihten $apßd tobe im Uoncla»

w nur SVipftlicbcn würbe in oorftblag , unb ßarb an. 1681.

(fr war ein ehrlicher mann , befaß aber nicht gar Diel gefcbicf.

liebfeit iu ©taatd » fachen. Ciaceemmy tom. IV. Pamtii fa-

fti, tom. IV. Dtfnu*ran , hiltoirc des dcmel« de la Cour
de France avec la Cour de Home. U^tBus , Ital. facr.

tom. Ili. p. 584.

Picbercl , ( $eter ) ein gelehrter SRönch in brr Slbtep €f*

fbmed , lebte in bem 16. mbrbunbert , unb war obnweit ger.

te.fou*.3ouarre in ©tie gebobeen. (fr oerflunb nicht nur bad

£atemifche unb «ruchifche » fonbern aud) bad hxbräifche febr

wohl , unb würbe unter brn Gatholtfdxn (Botidgelebtten in

bem religiond . gefpräche mit gezogen , welche* ju Toiffo fl<»

(alten würbe , ba benn ©eja Diele boebaditung tor ihn feil

beteiget haben. 'Ulan miß aud) , baß er ben lehren ber $ro»

tcßamifctjcn firdie nicht gang abgeneigt gewefen feo. (fr ßarb

in einer (leinen $riorro oon ber obgebathten Äbieo an. 1*9°.

ba er fein alter tum roemgßen auf 80. iaht gebracht, ©eine
fchriften ßnb : ln Coünapaeiam ex quinque primis Genefeos

capitibus Paraphralis
; unb Opufcula Theologica , welche leb*

tere Slnbread diioetud 111 Reiben an. 1629. in i». wtewol nach

einiger urtheil lehr iintoßßdnbig, an bad licht geßcllct, fru
btri dieser. Colenußi bi bl. choifie.

t Pidgbftone. 3>lefe Peilung iß nach einer tapfan ge.

genwehr beu 9. bec. an. 1733. ton ben gramofrn unb 0a«
popern eingenommen , aber in bem barauf erfolgten fricben wie»

bergegeben worben. Ada pub.i.a,

Picol ,
PieoUoe , ober pifollos , mar ber nähme eined

Jbepbnifchrn gö^en ber alten 2ßenben in Preußen , welchem

biefelben tobten,föpfe doii menfehen unb oieh » ober auch leben*

bige menfehen iu opfern , unb baju infonberheit bie 1111 fnege

gefangenen |u brauchen pflegten. üuf bie hohen feße brannte

man ihm talcf in töpfen. ifr war ein gott ber flnßernM , ber

nicht geliebet , fonbern gefürchtet werben wollie. Unb gefcha»

(e helfen oerehrung fonberltch unter ber («iligcn eiche tu So*
moPC/ bie bertiach Jpcr&og ©oledlaud Chrobri umhauen la|»

fen. ©ein bilbntd , wie lolched ehemald an her gebachten ei*

che »u leben gewefeu , war mit einem langen grauen hatte

,

Ibbtlidjer bleicher färbe, mit einem wriffeu tudje geaöuet, unb

pon unltn auf fehenb. Hartknoch. in diff. X. rer. Prufl.

th. 2. j. 4. bedgleuheu in berfcrtuß. (irchcn>hi(t 1. *..«« unb

im alten unb neuen $reuffen , 1. 6. ©icpe auch Salden*
flein# 9Iorbg. aJterth. F. L c. 6. p. 166.

picol , ( 3ohonn ) ein gelehrter jrantofe , bon $ari< ge»

bür'.ig ,
aßwo fein patter, tfuberoig, etfitr ^räiibent de la Cour

des Aides war. (£r würbe an. i*ij. Confeillcr-Cletc bto bem

®arlement in feiner patterlßabt , nachmala aber Frendentaux

Enquctes , unb ßarb ben 24. april an. 1*6*. tDlan hat poii

ihm petfchiebcne übtrftbungen , ald non Shcoborcti Comraen-

tario in Jeremiam , Bartich & Threnos ,
ingUichen ton bei*

felben ttactat de fclcdis Scriptune divin« Quallionibus am-

biguis , welche bepbe hernach in ben perfcöiebenen auflagen

pon Xbcoboreti wtrefen , wiewol ein wenig peraubttt , bepbe»

(alten worben, gtmer pon Öt. SDlarimi Mtrtyris variiaOpu.

feulis tum Theologicis tum Oeconomicis ;
ingleichen Alarci

Eremitae, Nicolai cujusdam, & Hefychii l’resbytcri Uperibus;

Wacarii Ägyptii Homiliis ; Agapeti de reCte admioiltfundo

Impcrio, SDarid i6sj. in 8. tc. 2öeil er lieh in innen ta*

leimfchen fdirifien 3®h. ®icud genennet , iß er non ocrichie*

benen mit lob. ®tco oermenget worben. NMrm, memoir.

tom. XXXlV.

Picguct, (Jrancifcud) warb ben ia. april an. 1626. (u

£pon gebohren , unb tu ben flubien «ngebalten. 9iach Pollen»

betem lauf ber ilubien burchreifete er gang ßrancfreidj unb 3ta»

lim, fam an. i6to. wiebergen Coon , unb erhielte an. 16^2.

bad gtanjöiifche Gonfulat tu 5Ueppo , wdbrtnb welchem er

burch feine untabelidje auffübrung einen aßgemeinen beofdü

erwarb , fo baß auch ber Xücfifcbe ^alTa oon «leppo , bem
er fleh hoch öfterd mit uaehbruef wiberfehet hotte , ihm aud

hochadjtung für ihn bie (ItUe eined Gabi ober oberden «Rieh»

lerd über bie €briflen in bem «leppifchtn gehietbe auftrug.

2)ie J^oßdnbtr ernannten ihn nactiwdrtd auch lutn Conful ih»

rer nation. 31 n. 1662. fehrete er wiebet nach grau cfreich *u»

rücf , unb lielTe fleh an. 1664. jnm ^rießer orbiniren. €r

hat fowol burd) feine frepgebigfrit, ald Durch anbern porfchub

Dirltd tu michtung eined Collegii für bie «riechen tu hieran»

brin bepgetragen. 5tn. 1674- marb er tum Vicario Apoitolico

ju SBabclon , unb in bem mnio bed folqeubca whred «um $i»

fchoffe pon Gäfaropoltd in SDTacebonirn gemacht , unb ben 26.

fert. an. »677. »u 9tir in ^rooence baju gemephet. 31 n. 1679.

aieng er wieber nach Slleppo , unb prrfabe fein ©icariat mit

aroffem rühm. &r hat fleh inbeß'en auch eine ititlang ald

SuppitmtMt II. dhctl.
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» gran|6flfcher ©otfchajfter in Berßen aufgehaltm,
unb ßarb brn 26. aug. an. «68s. ba et 59. iabr unb 4. mb*
nate alt gewtlcu. Vit dt Mr. Picqutt , a Paris 171».

PtberiQ, ( Johann ) Paftor ber ßabt ©lumberg , blnhete
in bef rrßen helfte bed 17. iabrhunbertd , unb fdjrieb Chroni-
ca Comitatus Linpia:

, ober eigentliche unb au fübrliche ©e*
fchreibuug aßer Jlntiouitdten unb Jfctßorien ber ©raffchafft £ip»
pa, «Rinteln an. 1627. in fol. struvü bibl. hiftor. Htuxü
bibL German.

Picno , ( granb ) ein Medicut unb Pnuflicus tu h>oorn in

8lPrb»4>»ßanb ,
gab anfangd einen 3ßunb.9(ret ab , erlernete

aber nacbmald ju graneefer unter grenceln , ber aflba Profef-
lor ber 9Rebicm unb Anatomie war, bie ülThneo.-funß. flortrte

in ber lehten helft« bed 17. iabrhunbertd , wollte caufam fe-

brium proximam aud ber irritatione cordis ä paiticulis aci-

dis, falfis, acribus . fervidis &c. hfrleiten , unb fchrieb biefer»
wegen einen troctat de Febribus in gencre & fpecie

, her
}u «limdgen an. 1699. in 8. gebrueft , h««nach aber tu «enf
an. 1689. in 4. mit weitläufigen anmerefungen Job. Jacob
ffllangeid , unb bepgefügteit tractatm Jhetnridi ©erttä de Fe-
bribu» caftrenfibus

, unb Job. Jone« de Febribus intermit-
tentibus

,
wieber aufgelegt worben. Sebtübammtr. addicam.

ad Coringii introdudt. p. 21 1. Linden, rmnat. p. 29;.

pict, oon fein« nnjtmrtnm Idng t, to lange anrnnnt,
mor eine» Stleftoo^Hdjen taufen lotiii , bet fleh übte hurclj fei.

1ie lapfetftil bttubml gtrouebl. ®tnn ul, an. i;i 4 . (Seotg
oon eoctlen Oie Habt Hebninnen belnneet titele, reegtn nnlunft
t>eebDg Cael, oon Uklbetn abet genölbiget loact , niftt mit
oon biefet (lobt obiuntben , fonbren auti) bttnarti gone RneS.
lonb ui ottlofTen , fo boneble biefer ®itt einen buufftn ooit

obngtftbt 600. mann bet (ubnlltn, obtt ottotmlen bauten ul«
fnmmtn , unb ital nict), allein bem nbiitbenben feinte geof.
fen abbtudi

, fonbetn matbte mich betnacb mit einigen fahr.
Itugen bie iRoeb.unb Cntrc .fee für alle bitienigen , iwlebe
t, mit ben 8utgunMetn Ijielten

, febt unliebet , unb belam
jum Aftern gerne beult , »riebt et unlet fein fet)iff,,roltf au».
Ibeilele , habet et immetfoel mdebnaer irutbe

, unb mit btt
Itii unter ben Rtieftn , irrlcbt t, mit feinte oarteo bielten

,

fonbetn fiit ibte nlle fttobeii Sturen, |u gcoSem nnftben ge.
langete, auch fo inddjtig warh, haß ec i^o. fchiffe bepiammcn
haue , unb hainif auch hrn jg>oUdntxrn bann unh wann emi«
gen fdjahen lufügete ; wie benn SRehenhlicf pon ihm audge#
plünhert unh perbrannt worben. *Jd er einemald briefe aud
JhoUanh empfleng , morinn bie ©urgunbtfcfte macht gewalua
berautf acßrichrn worben, fofl er, nach her gtießldnbifchen feri.

benten bericht, auf anratheu berer oon öelbern. in frhr groben
unb unförmlichen Xeutfchen reimen geantwortet

, unb ßch
felbß einen Äönig pon grießlaub, Verbog ron ©neet «rafen
Pon ©loteny grepberrn oon j(>in!open, unb ©eherrfcljer ber
©über, fee genennet haben. 9lld hierauf im iabr i«i 8. bie
«elberer , ungeachtet bed |u Utrecht geßhloflenen ßiüßanbed ,

atlerbanb unruheu anfiengen , fleng 'Uier gletihfaßd an, aßed ,
xoai er auf ber © über, fee antreffen Tonnte, megmnebmen.
(fr brachte twep Xeutfdie fchiffe in bem bafrn tu Änirbern auf,
unb ob fle gleich oon (einen (wlldnbcrn beleben waren

, gab
er |ie bennoeh nicht eher lod, ald bid (ie »ich mit 900. golb»
gülben lod gefauffet batten. {Rieht lange h«rnad) gericlb er
mit ben £oUdnbcrn obnweit ^oorn in ein heftiged fee»geftch*

te , aßwo er aber ben (üreern jog , unb bie j£>ofldnber , nach*
bem eined oon feinen fchiffen erobert worben , aße feine fchiff.

Irutbe über borb warfüi. ©eo biefem anblicfe fiengen bie
gnefen bad treffen mir ber duffetßen wuth wieber an , unh
behielten enblieh ben ßeg, ba benn eilf fchiffe erobert ober jer*
»reuet , unb ohngefehr too. bootd . fnechte ober folbaten ind
merr geworffen würben. Jn eben hemfelben jahre nahm er
bie ßabt Jhoorn mit obngefeht iaoo. griefen burch einen über«
faß ein , ba er aber fahe , baß er biefclbe nicht behalten fönn.
te, ließ er eine große menge bdufer in branb ßeefen , unh
(ehrete mit her gemachten beute nach ben fchiffen. ailgcmri*
ne ilhwn. V. oanb, p. 1134. u. f. f.

Pteriud i Ömcnga , C ®eter ) rin SRiebetfdnbifcher Mc-
dicus aud grtcßlanb , war ein fohn £rinrichd «Biern , unh
brachte ed burch hülffe breoer fprachen , hie er grünblich oer»

ßunbe, iu einet groffen gelehrfiimfeit. 6r blühete in bem 16.

jahrhunbert , unb lehrte anfangd in bem Collegia brencr Ibra*

chen tu fiöpen bad ^ebräifche acht whr lang, perließ aber her»

nach baffelbe, heurathete, unb fleng an bie «Ülebicm tu trei«

ben , barinn er auch perfchiebene fdjriften hinterlaffcn , hie
meißend noch ungebrueft liegen. Unter anbern hat man Don
ihm : 1. ) Annotationes in Galenum & Emendationum Chi-
liadas ; 2. ) Notas & Emendationes in Plinii Hiftoriam na-
tur. : 3.I Commentarios omnis prifez Antiquitatis. (fä ge»
benefet beffen SnfirUut Petri, de fcriptor. Friliar dcc. XVII. c. a.

Andreas , defeript. Collegii trilinguis Buslidiani. Srtentius ,

Athen. Belg.

0t. Pierre, (Äbtoon) warb an. 1695. ein mitalieb her

g

;ramÖKfchen ücabemte, unh flnb pon ihm folgeuhe fchriften

craud ge(ommen : 1. ) Difconrs für la Polyfynodie , jlm*
ßerbam 17*9- in iß i«d Xeutfche überfeßt , tu grancfmrt
an. 1720. in 8- beraud gegeben worben ; 2.) Memoires pnur
diminuer le nombtt de procis , $arid 1733. in 12. meldied

PP auch
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auch in« Xeutfcfte übrrfeftt berau« gefommrn , ©otflat tmb
l'cip|ig 17*5. in 8. ). ) Projet pour rendre la Paix pcrpc-

tuclle cn Europe, Wotterbain 1729. in 8. • ) Projet pour

perfedionner l’Education, & autres Oeuvres , IV. voll. 9>0ti«

17)0. in 12. s. ) Obfervations für la Sobriece , ibid. 17)*.

in 12. ) 6. ) Ouvragcs de Politique , XVI. voll. Wotterbam

17)). 42. in 8. ©r darb in bem anfange be« 174). iabr«.

©r mar au« brr Normanbie gebürtig , unb dubirte tu dam.
©r machte aBbier frrunbfcftafft mit brm nachgeb<nb* fo be»

rübmtrn Mr. 2Jariqnon , roelcfter rbrn bafrlbd dubirte. 0ie
hatten bamald bepbe gleicht neiqnngen jur $bofic unb ©leta»

Pbofic, biftmtirten aud) fetjr fleigiq. Damit fie nun brdo mehr
mit rinanbrr uirt )tt>en föuntrn, nabin brr Übt oon 6t. Vier«

rr brn ißariqnon m lieft in icine mobnung , unb bamit rr be.

do beffer fortfommen fönnte , fehenefte rr ihm )oo. franefrn

jdbrlictxr einfünfte bon brnen 1800. fo rr frlbd tu beticben

(Kitte. 9tn. 1686. famen fit mit rinanbrr nad) $aritf, unb ent*

lehnten rin (leine« bau« in brr oordabt 6t. Jacob. Äflbier

mrnbrtr fid) SJarignou auf bir 9Ralbemattc ; brr Übt aber auf
bie erfdnntni« be« menfeften , bir 6ittrn«unb bir 0taat«.lebrc

,

roobm autb aBr br|Trn feftriften geben. SNan fielet and allein,

bag rr feiner oon benienigrn ©etdlicften grmrfen feo , meid*
imar nieftt« al« liebe unb gute merde prebigrn ; aber ebne Irutb*

feligfeit, mitlnben unb liebe dnb , aueb bicicuifle « melcfte oon
ihrer mepnung abgeben, auf batf unbarmber&igße Dcrfolgrn.

Bib/iathrque raiftmmie , tom. XXIX. pag. 147. ©U&ODt*
Ci mtmurf einer ooUd. btdorie brr £eibni&ifd>en fiJbilof- P. 11 .

171. Rivii hift. Monalt Occid. p. )4s. geipj. <telet>cte

it 17)6. p. 20).

Pierfon , ( ©bridopb ) tnarb in brm Jfraaq in äodanb brn

19. april an. 1641. gebobren , unb nad)bem er Die Patemi»

febe unb ftranjöfifcftt fpraebe erlernet , tu einem Notario in bie

lehre getban. 20ctl er aber oon lugenb auf eine ungemeine

neigung tur mablereo batte , fo moBte ihm biefrr beruf nicht be*

bagen, Daher er aud) feinen meidet ocrlirfi, unb fid) tu einem iun*

gen mabler, nahmen« ©attbolomdu« Ctepburg , ber faiim 4.

tabr dlter mar all fein (ebriünger, in bir lrbrr begab. Ülf rr

ba« erde tabr autfgebalten batte , aditetr rr fid) icfton frlbd

metder tu fron , »og gm 6(fticbam , unb orrbeuratbrte dd) ba*

felbd. 6ein meidet begriffe gang mehl , bag ber junge inenfd)

fid) übel heratben hätte , unb berebete ihn , bag rr ihn tn fei*

nrr reife nad) Xcutfcftlanb begleitete. Üuf ihrer turücfreife ge*

netben de in bie bep ©reinerfurbr gelagerte 6cbmebifd)e an
mee ; al« de fid) nun für mabler angabrn , lieffe ber ©me*
ral SBranqel unb anbere hohe ©cneraltf.pcrfonen fid) bureb fie

abmablen , unb maren mit ihrer arbeit fo mobl itiftieben , bag

fie ihnen febr Diele oortbeile oerfbracbm , roofern fie nad)

6d)mebm an ben jpof ber Königin ©briftina geben mürben,

üflein bie begierbe nad) bem oatterlanbe traf oor. $icrfort

»erlegte beb feiner anfunft feine mobnung oon 6d)iebam nad)

Xergom , unb batte ba Diele arbeit. Nacft feiner erden ehe*

frauen tobe Dcrebücbtr er fid) tum tmepten mal an. 1679. unb
darb an. 17*4. in feinem 8 ). iahte. lDeyermamto (cbm
ber Nieberldnbifcften mabler.

Picrffetidue , ( 3eremtal ) auf bem lanbe oon SBaatf in

Klanbern , mar ein jünger ^udi £ip 6ii. Naiftbetn er feine

Strebten abfolotret batte , befud)te er bie tornebmdm Unioerfi*

tdtm oon Europa, unb nahm ben Doctor-grab tu Orleans an.

0iad> feiner »iirucffunfl in bat* oatterlanb aboocirte er eine jeit.

lang , unb marb nacbmdrtd 0taMfd)reiber tu 5)pern, unb mit*

glieb be^ ®rooinb.?Ratb^ Don glanber* ©c batte fid) burth

feine rRecbt^erfabrmbeit unb anbere roifTenfcbafften , mit auch
burd) bie $oefiefebr beroor getban , unb in ber le&tero ficb fon.

berltd) angelegen fron (a|Ten, ben ©atuflum nacbiuahmen. ®lan
hat Don ihm : Carmen gratulatorium Serenifs. Alberto & lfa.

bell* , Belgii Principibus ; Epinicia in Laudem Marchionis
Ambrofii Spinolz

,
rccepta polt triennalem obfidionem Often-

da
;

gratulatorium Carmen in Adventum Serenifs. Principis

Ferdinandi
:
Elegia in Obitum Viri CI. Jufti Lipfii &c. Val.

afwbM bibl. Belg.

piet , CSalbuintiä oan ber) marb |u ©ent bm 11. aug.

an. ju6. aud einem alten gefiblecbte aebohren. ©r mar ber

erdr Baccalaurcus Juris , brr auf ber ücabemie tu Douao id

ereirrt morhen. 9?ad)bem rr ben gradum Licentiati erhalten,

legte er lieft auf ba« aboocirm. Ülatftmdct« aber gab man ihm
eine Profeflor-deBe in bm Rechten , beten er fo mobl Dorfiunbe,

bag bie Ücabemie babureft in ftor fam. 0etn rühm oerur*

fachte , bag ber groffe iKatb oon ®lecfteln ihm tu brepen Der.

fcftiebmen malen bte nsürbe eine« mttgliebe« anbote , melcfte«

er immer abfeftlug. mit oermelben , bag er lieber 9tid)tcr for»

miren , al« felbden einer feon moBte. 0eine feftuften dnb

:

de Frudtibus; de duobusKeis; de Emptione & Venditionc

;

de Pignoribus & Hypothecis ; TraCtatus elegantiorum Juris

Quzltionum ;
Refponfa Juris five Confilia. ©r darb )U 3)ouao

bm 19. ian. an. »609. ferne« alter« 6). jabr. Vaitr. Andr.
bibl. Belg.

Pieter® , ( N. . . ) ron üntmerpm gebürtig , crlemete bie

mablrr.funfi ben N. . . ©nfm« , unb begab fieft nacftgebenN in

©ngellanb
, aümo er burd) bie erfabrung überteuget marb, bag

er e« noch nicht meit genug in feiner ftmd gebracht hätte, um
fid) banon tu nähren. Diefe« orranlaifeteiftn, ben brm bamal«
in ©ngeüanb bcfinblicften ©arbinai Data , al« lagua« bienfie

p t e

|tt neftmm ; bodj mar er be« liberm.tragm« auch halb tnftb*
unb ergriff bm pinfel mieberum. 311«, tu tiefer« groffirm gli*
de, ber berühmte Witter XneBer etmatf Don feiner arbeit ge*
febm , nahm er ibn in ferne bienfie , bamit er feine portraitf

lleiben mochte. Bieter« oergnügte JtneBern bermaiTm burd>
feine arbett , bag ec balb befennen mufte, noch niemal« feinet

gleichen in bimdm gehabt tu haben, ©imgr iahte hernach
oerlieg fiJietrr« bicfcn groffen meidet , ba bmn anbere Dorneft*

me portrait»mabler nicht ermangelten ihm gletcfte arbeit auf*
tutragen. Obmol er nun ein feftöne« hieben aemann , 10 mar
e« bod) tmmet fcftabc , bag er feine anbere al« betgleicbm ar*
beit machen foBte , inbem er alle erforberüefte eigeiifcftafften

hatte, bie tu einem groffen qrfcfticftt* mabler mögen rrforberC

merben. ©r bat oerfchiebene düde oon Wuben« fo fünfiud)
coptret, bag fid) auch bie beden fenner imuchen bem ortgi*

nal nub ber copte betrogen. 0cme neigung aber tu einem
unorbmtlicften leben Derucfächete , bag afl fein geroind )ec*

rann. 311 « er nun batf fünftiqde iabr rrteieftet batte, gab et

ba« mahlen auf , unb marb etn fupfrr öuft . ober fund • bänb*
Irr. ©r faufle bie fupfer.fiiche tn JhoBanb etn , unb oerfaufte
de mieberum febr tbcurr tn ©ngrBanb. 3t uf eine teit honr er

einem banguier bunbert gutneen tu cermabren gegeben, um fie

nach feiner notbburft mteber tu entheben -, adern tu Bieter«
arodem lenbmefen machte ber taufmann banquerotte , ehe er

fein gelb turürfe gefordert hatte, gjlan erteftlet al« einen be.

roeifl feiner fund , bag er find tmeen nffe nach Wuben« art

terfertigei , beren ber eint, al« ber grölfcre , für bunbert unb

S
inttg , brr anberr aber für aeftgig gulben orrfauft roorben.
nnodj darb er blutarm. IPeyecmarme lebm ber aiieber»

bifcftm mabler.

Pietftf , ein nähme , nxlcfter gemiffen leutften gegeben mirb,
id gegen bem enbe be« XVII. &culi au« folgenbem anla« ent*

fianben. ©tf hatten fefton um bie mitte M gebaeftten jabr.
bunbert« Xbeopbilu« ©roggebaner , unb ^rmrichünüBer, bro*

be -Drebiger tu Wodocf , febr feftöne Dorfcftldge ju beförberung
be« tftdtigen ©fmdentbumtf getban. Dtefen mürbe ;roar pon
etlichen miberfproeften , melcfte oermepnten

, bte bitffterige an.
Qalten feoen genugfam , unb habe man an feine »eitere per*

befferungen tu gebenden : bep Dielen aber fanben de ringang.
Neben anbern bezeugte feine eindimmung ber befannte Ubtltpp
3acob 0pener , roelcfter aud) fid) bemübete , ba« ©bridenrbum
im leben tu belfern , unb ba« gemeine parurtbeil autfturotttn,

ba man fid) rinbtlbet tur feligfeit genug getban tu haben mit
ber öffentlichen betänntni« tur ©oangeliichm ftrehe, unb beoh*
aefttung ber dufferlicften gebrduefte betreiben, ©r tftat auch
tu bem enbe einen nerfuch , burd) andellung einer möcftenrii*

chen Derfammlung in feinem häufe , fo er tu Ktancffurt am
9Jtaon , ba er Senior be« J£>. Minitlerii mar, tu halten anfieng.

Jhuebeo fanb fid) tebermän nach belieben ein , unb erbauete

fid) forool burch Dorlefung ber fr. 0 djrift al« anberer geifirei*

d>en büefter. ©« gefiel btefe« aud) anbern ©otttfgelebrten auf«
ferhalb Krancffurt bermaffrn mobl, bag fie r« ihre« ort« nad)*
macftelen , miemol fid) tu Darmfiabt ber erde miberfpruch ge.

Ki ben bafigen £of * Diaconum
, 3©ft. Söincflem , ereignete.

m 2Bindierifd>en Collegio Piecaus , mie man biefc tufam*
menfünfte nennete , miberfegte dd) Dr. ©altftafar SRenter,
bamaliger Ober4j£)of.Drebiger unb 6uperintenbent tu Darm«
dabt. hierauf mürbe ber anfang gemacht , in feftriften übet
bie frage : Ob folcfte Collegia Pietatis )ti billicfteu mären ober
nicht, tu dreiten. 3ßobeo Dteler oortrefiicfter ©otttfgeleftrten mco*
nung baftin gieng , bag man fie aBerbing« billicften falle , ie*

hoch mit bem Dorbeftalt , bag fie mit millen iebe« ort« hoher
Obrigfeir, auch be« $rebig>amt« , unb unter ber auffiebt eine«

öffentlichen Ceftrer« gehalten mürben. 3nbem nun biefe« oor»
gieng, auch biefe« 6penrrifcfte Collegium in meftrern ruf fam,
fo gab rr felbd an. 1677. etn fenbfeftretben au einen autflän»

bifeften ©otttfgeleftrten Don bieftr malerte fterau« , unb erdf*

ncte babcp ferner feine gebanefen, unter bem tttul : Pia Dcfi-
deria , ober herzliche« Cerlangen nach ©Ott gefdOiger SkiTe*
rmig ber roaftren ©oangelifcften jtirefte. ©r empfahl bartnn uiu
ter anbern bie belfere autfübung be« geldlichen tyriertertbumtf

,

bie fleißige Übung in lefung ber ©ibel , bie entbaltung oon uru
nötbigem bifputiren, unb überllügigen pbilofopbifcften unb pbt*
lologifchen dubien , ben gebrauch ber practifd)en unb modt*
fchen fcftrlflen gemiffer Thcoloeorum &c. Diele pia DeTide.
ria funben bamal« groiTen beofafl , befamen aber aud) einige
miberfäcfter ; barunter rin Diaconus tu Norbbaufen in Xbürm*
gen, 3°h* ©onrab Dilefelb, in einem tractdtlein, Thcofcphm
Horbio-Spcncriana genannt , unb anbern , ba befonber« über
bte fragen ; ob ein unmubergtbobrnec auch fönne cm Theoloi
gus feon , ob ein miebergebobrner funbtge tc. oerfchiebene« er.

innert mürbe. Dr. 0pener antmortete biefen , unb erfldrete

dd) in einem an. 1680. gebrueften bücftletn, bie aDgemeine
©otttfgelebrtbrit aller gläubigen ©brtden unb reehtfcftaifenen

Xbeolögen ,
genannt , alfo , bag iebetman mit ihm tufrieben

mar. Jnbrm nun birrauf berfelbe nach Dregben al« Ober*
Jhof-Urebiger an. 1686. beruffen marb, orranlaffrte er, mit
Diele ineoneu , bag etliche Studiofi in geipiig tufammen trat

ten, unb fid) be« fonntag« oor dch in ertldrung ber heiligen

cr.chrirt übeten. jpierau« entdunbe ein fogenannte« Collegium
Philo. Bihlico-PraCticum

, helfen Sßordtbcr Dr. Valentin ülher*
ti , bamaliger aufferorbentluhcr Profedor ber ©ctltfgelchrthfit *

eine
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rine jeithng grtoefrn. Unter brn mitgdebern befanben Urft Al.

3ob- ßafp. Schabe, M. Buguft £rim. granefe, $aul ftn*

ton, unb oiele anbere oor, febr oerfcbiebener getnülb* . art, ge.

lebrfamfeit unb auffübrung. 3»befRn ßellete Al. Schabe fet*

ne befonbere übunneu mit etlichen ftubenten an , tractirte Me
flRorale febr febarf , unb nab bep grlrgenbeit einigt trinnerun#

gen, oon ben tu rechter fübrung bei qjreD«vt*auUö uuiulänqli.

eben Übungen in collegiis horaileticis , logicis unb metaphy-

ficis , ttiat aber fold)e* m aUtu allgemeinen auöfrürfen , unb

nicht mit gemigfamet bebutfamfeit ; wiemol im Anfänge nie.

manb fonferltdj barauf acht hatte. Da aber fclchen collegiis

eine große menge ftubenten freo tuböreten , unb biefe Magiltri

legentes ein große* nuffehen non fleh machten , weil Re bie

erflärung ber £. Schrift fo Reiftiq trieben , unb einen furpen

toeg bie Xb'ologie ju flubiren teigen mellten , inbem fie oorga»

ben, man tolle nur ein fromme* leben führen, Me ©ibel Reif,

fig lefen , im übrigen aber mit collegiis homileticis & phi-

lofophicis (ich nicht ad|U lange aufhalten ; ungleichen , weil Re

immer oon bem Reift ber gottfeligfeit rebten, fieng jebrrman an

aufiumerefen. hierauf fallet en einigt ftubenten ben unoernünf.

tigen unb gefährlichen fchluft , anberer ftubenten gefcOfchafft

auf einmal tu meiben, auch (Id) aüerhanb feltfcmueiten an.

»ugewöbnen, rebten babep immer non ber gottfeligfeit , unb mu.
ftrn fuh hieburch ber anbern oerfvottmig unterwerffen # neu

welchen fle ben nahmen ber ptettffen befamrn. ©iefer tour,

be nun in bem iaht 1689. m i'etpttg au* biefem anla* tu.

er ft gehöret. Jpieiii fam ferner , baft etliche au* biefem colle-

gio in einigen bürger*>bäufern bäfcffunbrn m halten anfiengen,

toobep fie auch turoeüen einige fpipige reben toiber bie öffent.

liehe Urcbiger fahren ÜefTen. (ftimge giengen weiter , unb Per.

brenneten ihre mit fpi$en gelierte hal* « tucher , würfen bie

perniqnen u>eg , pertauften ober orrfchencften bie fyltcmau

unb compendia theologica, oerbrannten bie collegia manu-
feripta bftr ftlrofefforen, ober gebrauchten fie fonft an unreine ör.

ter, machten auch felbft hieoon tiel rühmen*. M. granefe

unb Al. Schabe hatten twar hietu ben rath nicht gegeben,

©leidjwol weil man erfuhr , baf biefe leuthe tb« collegia

befuchten , entftuube allerhanb oerbacht wiber fie } unb fo ent.

fhinbe bie mepuung außerhalb , al* wenn 111 l'cwtig eine be.

jonbere fecte wäre , bie man pictiften nenncte. SBeil fich in-

be|Ten bie fahl ber tubörer be* M. granefen immer oermebr»

Ir , fo warb ihm alle fchulb biefe* unfug* beogemeffen , unb

warb eine iinterfuctjung angefteUt , woben fich Al. granefe unb

M. Schabe felbft beo bem Decano ber tbeoloqifchen gacultdt

anmelbeten , unb um genaue nachfocfchiing baten , ob non ih*

nen etwa* irrige* in ihren collegiis wäre oorgetragen worben.

2)iefc* gefchah« an. 1689. unb würben fle unfchulbig gefun.

ben. SBeil aber M. granefe über ben mit ihm oorgenomme.

nen hantcl fich oermepnte befchweren $u fönneu , unb fich Me«

bep auf ein Refponfum Juris , fo ihm D. Cbrulian Ihoma.

flu* au fiepte , welcher eben bamal* mit ben 0oti*gelebrlen m
AJeiptig jerfaflen war

,
grünbete , gab er eine oerthtibigung

herau*. 3nbeffen würbe obgrbachten beoben oerboten llxolo.

gifche collegia ferner |u halten. Al. Schabe führe nicht*

befto weniger fort, bie collegia pietatis fowol mit ftubenten al*

mit bürgern tu halten , welche* er mit ber befdjaffeubeit be*

geiftlichen Slneftertbum* oerthctbtgte. Jngleichen gefebafct, baft

etliche bürget oon fuh felbft lufammen giengeii , unb bergleu

chen unterrtbungen hielten , auch ftubenten au* lenen collegiis

baiu nahmen. D. Älberti icrtrenuete uuberfehen* ba* co le-

f
ium philo-biblicura , unb Ca* auffeben inner . unb auiTerhalb

eip|ig warb immer größer. ®eo biefer unruhe nun fahr Al.

Schabe , baft wenig mehr tu tbun wäre , unb brfain halb

Ntrauf einen beruf nach ©erlm , aUwo er auch bie collegia

f

iieuns wiebrt anfieng , unb wegen be* beicht.wefen* Diel un.

uft befaro , welche* D. Soener in ber ihm gehaltenen letch*

prebigt nicht allcrbing* entfchulbigtr. über Me ftubenten brei.

leten fich allenthalben au*, unb beugen ihre lebr.art au oct.

fchtebenen orten an einjuffthren. SWithin gteng auch ber ler.

men in fthriften heftig an , inbem oiele ber 'Uietiften oon nicht*

al*$abtl, unb oon bem au*gehen au* $abtl, rebeten, auch

eine, twar nicht gebrueftr, fihrtft ausftiegen lieiTen , in welcher

enthalten war , wie |ie lieb an einen befonbrrn ort begeben ,

unb alfo eine eigene reine gemeinbe anftellen , nutbm auch iich

oon allen anbern firchen abfonbern woüien. jpierauf litten

fcep ber theologifchen gacultdt tn l’etptig oiel fchreiben ein

,

oon bem burd) bie Üetptiger Alagiftros unb ftubenten fich au*,

breitenben Pietifmo. ‘_>n Hamburg fieng D. JJob. griebnch

gjlaocr, mit 30h. SBinalcrn , j^mcfelmann unb Jborbiu*, al*

guten freunben D. Soener* , welche gleichfall* collegia pieta-

tis tu halten angefangen hatten , einen großen ftreit an , in

welchen oiele 0ott*gelehrte, auch auiTerhalb Hamburg , unb D.

Steuer felbft oerwicfclt würbe, «nbere irrig.gefmnte leuthe

,

SJöhmiften, unb berqleichen bebieneten (ich biefer gdegenheit

tu ihren abjichten , welche* ade* ben $ietiften bepgemeßen wur;

be. e* warb »war ber innerliche ftreit oon bem £amburgi»

fchen «Dlagiftrat an. 1691- beogelegt, aber bolb oon neuem

erreget , al* jborbiu* ba* buch Ritter Hotret* oon aufeniebung

bet finber aut leutfeh überfe&t , unter bem titul : Klugheit

ber öerechten, in Hamburg bruefrn lieft, ^orbiu* mufternb.

lieh au* Hamburg joeichen. ©erglrichen lermcu enlßunben

euch an anbern orten leutfchlanb*. Jnbcßen gefchahe ferner,

ba| D. 3ob. Söilhelm Sltterfen ,
Supermtenbent tu Üftneburg

,
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famt feiner frauen ben Chiliafmnm.ober bg* taufenbjdhrige9feich
öffentlich lehrte , auch mit ber befannten gtäulem oon ^ffe.
bürg einen nicht anftänbigen hanbel trieb. 3)tefe foüte offen,
barungen haben , unb oon bem t(jr erfebeinenben Jtffu bie ge.
miftbeii be* taufenbiährigen fReidj* betrugen. SBeil nun hier,
bep Me oon D. Spenern fchon längft behauptete hoffnung beffc.
rer leiten auf ben Chiliafmum gejogen würbe, auch oerfchiebe.
ne oon ben ftjictiften benfelben oertheibigten

; fo muften beffen
auch bie tmfchülbigen entgelten

, nuinal ba auch einige onbere
weib*.perfonen ofrenbarunaen unb entjiufungen oon fich rühme,
fen , unb oon einigen geftärefet würben. {Roch mehr oerberb.
te man mit batten reben gegen ben bep ben Cutheranern üblichen
beicht.ftuhl, auch gegen ben gebraueh be* fy. »benbmahl* unb
bie firchen . orbnungen , welche nicht nur münblich / fonbtrn
auch fchrfttlich oorgetragen würben. Obwol nun D. Spener
unb anbere hieran unfchulbig waren, muften fie e* hoch ent.
gelten. 3)a ferner an. 1694. bie Unioerfttät *u jf>afle einge. »

wephet, unb baielbft Xbomaflu*, ^reithaupt, Äuton, unbgran.
efe tu orbentlichen ^rofefforen hefteUet würben , fo warb bie
mepnuna allenthalben oeß gefegt, baft 411 ^aUe ber eigentliche

fih ber wtiilen wäre, (ft* erfolgten auch würcflich in j^alle
oerfchiebene ßreitiafeiten. «Wittlerweile gab D. Samuel Sehr!»
wig, Pfarrer tu 2>anMg, cm buch an. 1*9*. heran*, fo er
ltincrarium Ancipictiilicum betitelte , unb oiel binge oon ben
Wenden erjehlte , welche gar nicht fein lauteten , unb boch
nicht alletbing* ohne grunb gefchrieben waten. 3)iefe* gab tu
Oerfchiebenen fchriften änla*

, babep man feben fonnte , baft
einige nicht* weniger al* bie gottfeligfeit tur abftcht hatten. 3n
eben Metern lafare befchuibigte Me gange tbrologtfcbe gacultdt
)u SBitteberg L). Spenern, er fep tn oerfchiebenen puncten
oon 0Otte* Sßort unb ben fpmbolifchen büchern ber (joange.
Itftheu firche abgegangen. €r oerantwortete fich aber i.ad)

möglichfeit, unb wollte nicht geftatten , baft man ihm ober
anbern oerftdubigen männern alle iborheiten unb oergebungen
etlicher unbefonnener leuthe aufbürben follte. fffad) biefem wur.
be oiel aber (ÜJottfneb jtrnolb* firchen . unb feget » biftorie, wie
auch über bir miebcrbrtngung aUer binge , über ben Termi-
num Gratise unb anher* geßritten. ?ln. 1701. fam noch hm*
ju , baft D. 95. (ft. Cöfcbrr , in gefeüfchafft etlicher gelehrter
männtr, fogenannte unfchulblge nacbrichten oon allerhanb al.
fen unb neuen theologifchen fachen , heran* tu geben anfüng

,

in benen alle fchriften berer
, fo man Wetiften neniute , o^er

hafür anfahe, unter anfern burchgegangen , unb beurrbeilet
würben. Jbiebep würbe nun otel über Ihoinalii, be* lungern
Strptfen*, «rnolb*, ©ipoel* unb anberer lehr fdge gefchrieben.
0emeibter IDwel, ber jieh ben nahmen (Ehriftiauu* Xiumri*
tu* beolegte , trug burd) feine tumme unb rafenbe fehreib*art
Diele* beo, ben Pietifraom. unb barunter auch unfthalbige unb
rechtfchaffenc leuthe ocrlwftt tu machen, ^nblich fanbe fid» ein
fporer.gefell

, 3oh- öeorg Sfofenbach , ber etnr neue retorma.
tioaju ftnne nahm, unb über oermuthen an oetfdhirbeneu or.
te» beofaft befam. 9Han hielt ihn and) in*gemein für einen
Wetiften, unb glaubte babep, baft ihm etn ftubentoon j^aile
feine fchrtften, tu feilen febr bebencfliehr hingt oerfamen , bat.
te oecfertigen hdffen. €r bemfte fich in pielen ftücfen auf
granefen, Brnoiben unb Dippeln , welche er tbeure WOtte*.
mannet nenncte , anbere fürtreRiche leuthe aber herunter mach*
te. (ftr foft enblid) in lauter irrthtimmer unb thorbeiten gera.
then , unb ein rechter Fanaticus worben fepn. Blk* biefe* gab
nicht nur }u olelem fchreiben unb ianefen anlafl, fonbern mach*
te auch, baft oerfchiebene gürften unb Obrigfeiten öffentlich«
gefege wiber bie 91ietiften unb bereu oerfammlungen au*gaben.
©cm ungeachtet oermehrte fith bie menge berfelben immer, ba
eine* tbeil* fowol in Xeutfdjlanb al* in ber Schweig oerfchie»
bene wohl.metnenbe leuthe fich ihrer Annahmen , anber* theil*
oiele ihren befoubern nugen unter bem fchtln bet gottfeligfeit
burd) eine unoerantworiliche heuchelep tu beförbern fuchtra.
gnblid) waren auch nicht wenig fchwache, welche, ba fie Me
notbige beurtheilung*,frafft unb bebutfamfeit nicht hatten, oon
tiefen legtern

,
juweilen auch burd) ih« eigene oerblenbung

betrogen würben , unb auf gang brfonbere Irrwege gerietbrn.
Unter Meten waren oide ©eparatiften , bie fleh oon anbern
Chnften abfonterten, unb ben öffentliche« gotte*bienft, in* befon#
bere ben gebrauch br* fy. Bbenbmahl* oerwarfen : wobeo oer»

fchiebtne ln emgebilbeter heiligfrit unb gottfeligfeit fo weit gten.

gen , baft fie auch ih« tobten nicht bep anbern begraben woll.
ten , fonbern fie heimlich an anbere orte binfrugrn. SÜiele
mepnten , fle muften au* liebe tur gottfeligfeit ihren orbentli,

chen ehrlichen beruf unb gewerbe aufgeben , weib unb finber
oerlaßen , unb (ich an entlegene orte begeben , ober h<n unb
her ti<hcn. Bnbere fchlugen ihren Obrigfeiten ben gew&hnli*
chen bu(bigung*;epb ab , unb twangen fle biemit tu bürgerli.

chen ftrafen. (ftnblich entftunben auch oerfchiebene fetten ber
fogenannten 3nfpirirten, unb ber Herrnhuter, obergin.
wn&orfianer , roelche alle mit ben Wetiften einige gemein*
fchafft hatten, infonberheit aber oon bem oolefe mit emaubrr
oermifchet würben. 9Jlan fan oon benfelben befonbere arti*

cf ul nad)fd)Iagen. 3 uncfrro firchetuhiß. p. 87?. «S:c. sin*
bijforu» - eccUj. Uiifchulhigc Nachrichten, ahcologifche
25 ibllOthecf . Fijtblmui , fuppl. ad mein. ThcoL

Pietro , ( 3acob ) ein tapferer fee*mann oon großer ge*

fchirfiichfut unb fühnhcit , unb oon gebürt etn Üionnann,
91 p pp » war



668 p t C p t 9

»rar in bet» blenden SJrtrrd , Herzog* ron Offuna , mürbe
oon bem Herbogc au feiner gcfchmirbrten oerrdtbereo gegen

bie flabi SJenrbig. gebraucht, ©iefer fchicfte ihn nebd l'anglab

babin , um Quiroa »u unterdütjen , unb bamit Pietro brfio

belfere btenfte tbun (önnte , fo gab Offuua oor , baß er mibrr

feinen miUcn mrggelaiiffrn , unb lief fo gar oon bem Kalbe
}u SJenebiq beffen audlieferung oerlangen , ireldjer (ich, roie er

geroifi mußte , weigern mürbe , einen mann giirücf au geben ,

ber bem dufferlichen fchrine nach beo ber Kepublicf fchug mi»

ber ibren allgemeinen feinb fuchte. 5>a biefe ocrfteBte jurücf.

forberung ,
roie eö Olfuna eben münfchte, nicht glücfen wollte

,

fo ftbrirb er felbft an Pietro lehr freunblich , ermahnte ihn

mieber jurfief ju (omnien, unb oerfprach ihm nicht allem oöl*

lige rergebung . fonbern auch über biet'rd beforberung. Die«

fer lief ben brief ben Kalb feben , melcher ibm hierauf ben

befebl über ein fchilf gab , melcfced er eben fuchte , um ba#

burch ben bem fre.oolrfe bedo beffer befannt *u merben , unb

fo Diele mit in bie oerrdtbrrrp hinein ju micfeln , ald ihm mög»
lieh feon mürbe. Unterbelfen begab er fich bed naebtd in bed

0pantf<hen ©efanbtend paUaft , um bie fernem anftaltrn ju

fortfebung biefer perfchwöciing abinreben. 9RittIeTmrile , ehe

bie abgerebrten andaltrn tu merefe gebracht mürben , befam
f&ietro non bem Käthe befebl i unter bem commanbo bei fcbmu
rald fcarbarigo mit ber Botte in bie fee au geben , melchei

er au tbun fich nicht meigern fonnte. üli biefed gefcheben ,

(am einigen non ben perfchmornen bie reue an / unb mach*
trn ben ganzen anfchlag bem Käthe ber 3ebnrr befannt.

Dirfer Kätb lief unoenüglidj nachforfeben , unb ba er be»

fanb , baf bad angebrachte allerbingi mit ber mabrbeit über«

einllimmete , fo lief er bie non ben Derfchmornen , fo nicht

geflüchtet, beo bem topfit nehmen. Die gefangene mürben mit

oerteüiebenen tobrt« (trafen beleget, unb bem ©arbariqo (leben,

bed fuffrd befebl jugefchlrfet , ben Pietro tu bie fee aii fchmeifs

firn ; helfen rcittme aber marb mit einem ehrlichen paifr unb
Aeugnilfe nach Sdaltba gefchiefet. Gratia», de bell. Cypr.

Üb. V.

pietfd) , ( Johann Valentin ) Königlich . ^retififcfter Hbf»
Kalb unb Peib«Medicus , ber Stfljnrp « milfenfchafft Doctor

,

unb ber Dichbfiinft orbentlicher Profeflor , auch Ober . L'anb*

Phyficus ju Königdberg , mar ein gebobrner Königdbergcr

,

nnb bat in feiner oatter.tfabt fomol feine fchul . ald acabemi»

feben flubien ju enbe gebracht. Ob er fich mol bie Sirenen«

(und au feiner baupMoiffenfctaffr erroeblet ; fo bat er fleh bod»

auch mit oielem fleif auf bie X tcbt.funll geleget, ed auch barinn

gar balb fo mett gebracht , baf er fad alle anbere , bie mit

mm dubtret , barinn Überträgen. Stuf feinen reifen hat er in

Xrutfchlanb mit bem berühmten STCeufird) eine genaue freunb.

fchafft gemacht, unb ben Herrn oon Helfer uub anbere grojfe

Porten fennen gelernet. «Id er im iabr 171s. mieber in fein

patterlanb qefommen , legte er bie erde probe feiner erbabe.

nen Dicht nmd ab , ald bad getichte auf ben erden felbAug bed

^rinben Suqemi in Ungarn tum oorfchein (am. Dicfcd brach«

te ihm nicht nur bie bamald lebige poetifche Profeflt r-ftelle in

Königdberg ,
fonbern auch burch qanB Dcutffblanb ben nah«

men rined guten ©oelend Aumege. Sr nahm ben mebiemi«

feben Dodor-titul an , erhielte ron bem Könige in SJrrufffrt

bad präbicat emrd Königlichen j£>of«Kathd unb IVib * Medici

,

unb übte fich fleifjig in ber licht (und. Sr pflegte nicht nur
jährlich feined König* crönungd • unb geburtd.frß au benngen,

fonbern fuchte auch Aumeilen feinen ij&iuurn unb guten freun«

ben beo traurigr.i unb freubigen Aufaflen mit feinen getichten

ein anbencfrji ju diften, mobeo er auch grölfere poetifche merefe,

ald bad j&elbemgetichte auf ben oorlr&tenDürcfemfrieg, bad aber

nicht rönig in ftanbe gefommen , per bie banb genommen.
Sine darefe fammiung pon feinen poetifchen fchriften bat im
iabr »72s. J£»rrr Prof, ©ottfeheb, fein lanbdmann. au fitiPAig

in 8. unter bem titnl : ©efammelte poetifche «Schriften, her«

aud gegeben , bte aber in bem $aoillon ber SKufen P. IV.

p. 167. u. f. f. burch eine fcharfe cenfur gegangen , mobeo
ihm bennoch ber rühm eine* guten Rotten in ber erhabenen

fdbreib.art nicht abgeiprocbcn morben. 9luch id ju Soppenha*
gen oon ihm im bruef erfchienen, Stbbilbung aflec £eibend.mar*
tern unb jobed.gualen 3Sfu Shridi, an. 1714. in 8. Sr darb
ben 29« ml. an. 171». in ben beden iahren feined alterd.

jiHa Erudit. Liff. 172«. Ranftö geneal. Archivar, bed mhed
I7H. p. 224. u. f. f.

Plgaffetlue , oberpigafetta^ (Philipp) ein ^talidnifcher

©elehrtcr ron S3icenAa aud bem 16. labrbunbert , mar in ber

Jt»iftorie unb ben alterthiimmern roobl bemanbert. Sr fchtteb

:

1. ) de Obelifco Vaticano, fo mit in ber collectton ber fcriben.

ten de Obelifco Vatic. dehet ; 2. ) Indiz Oriemalis P. I. ober

peferiptionem Regni Africani cum iconibui
, Jrancff. 1^98.

in fol. 3. ) Difcorfo intomo alb Hidoria dclla Guslia cd
alla Ragione di muoverla , Koni 1 «68. in 4. 4. ) Relationc

dell’ AUedio di Parigi . ibid. 1991. in 4. «. ) Volgarizamen-

to del Simbolo del Granata , ©enf i«87
(

»n 4. 6.) dello

Schierare gli Eflerciti, Tr. di Leone Iinp. überfeßt , Sftenebig

iS 86. in 4. 7.) dell' Grande7.7.a di Roma, Kom 1600. in 8.
Barberni bibl. HaOervrd. bibl. cur.

Pigenat % ( ^ancifcud ) ein Doclor ber Sorbonne , be»

rähmter LVgift , unb mttglieb bed Kathd ber 93(ergiger , bat

fich burch feine muth gegen ben König Heinrichen 111. m granrf»
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reich unb beffen nachfofger berühmt gemacht. 3m jahr i«88.

marb er oon ben eingepfärrten 0t. 9licolad des Champs |u ®a»
rid an bie drtle bed rechtmdfiigen Vfarrcrd , ben fie txnagt ,

ium Pfarrer eingefcht. 3m iabr is89. hieltet bem ermorbe*
ten Herzoge Unb btn» Sarbinal pon ©uife bie leichen*rebe /

unb ermahnte m berfelben feine Auhörer , biefer Herren blut

an bem Könige au rächen , momit er, gleichmie burch fVine

übrigen aufrübrifchen reben unb beieigungen , groifed unheil

anrichtete. Sr darb an. is 90. D*»it/, tom. VI. Memoirej
de VEtoilty tom. I. II.

Pigcon , ( 3ohann ) ein berühmter unb (und * erfahrner

Wathematicus au llarid , oerfertigte ju anfang bed 18. iabr*

hunbertd eine himmeld-fugel , welche orrmitteld einer penbul«

uhr umgetrieben wirb, unb bie bewegunqen ber Planeten nach

ben grunb:fd&en bed Sopernicanifchen meltfbaued ictgete. Die
erde baoon hat er bem bamald noch lebenben Könige in ftranef.

reich fiubooico XIV. tm iabr 1706. ben 12. noo. präfentiret

,

unb eine Königliche belobnung oor feine angemanbte arbeit

baoor erhalten. 0ie roirb in einem befonbern jimmer ju 3Jer»

failled permabret , unb ald ein fonbrrbarrd allba 111 liehen mür«
big geachtete* (und-roercf nebd anbern mritdten leberman auch
geieiget. ©eil aber bep befichtigung her gemdcher , unb ber

Dielen barinn befinblichen (unftfachen bie Aeit nicht* mehr ge.

dattet , ald aBe folche binge nur in einem blicfe au überfeben,

folglich folche fund>roercfe bem gemeinen gebrauch gleidjfam
enlAogen, unb bie liebbaber bed baoon tu hoffenben nutend be.

raubet merben , fo hat ber nerfertiger barauf mieber eine an»

bere aufgedeHet , unb im jabr 1714. eine befchreibung baju

gemacht
, melche nebd einer in (upfer gedochenen figur im gan.

Ben unter btefetn tttul gebrueft morben : Defcription d'une
Spherc mouvante par le moyen d'une pendule &c. Ie tout

fclön rhypothefe de Copernic , erpliquce & demontree par

Jean Pigeon , Mathematicien , dediee ä S. A. R. Mgr. le Duc
d’Orleans , mittelft melcher er feine bemondrationen ben lieb«

babern , fo fich biefe fobdre teigen (affen , um fo beutltcher

unb bad anbenefen baoon fo Diel langwieriger |U machen be.

flilTen : Äld aber ber bama'd noch lebenbe Sjaar , ®eter I. im
iaht 1710. ben Königlich<5ranAÖ|iichen Hof betuchte, unb au.

gleich aDe merefmürbige binge in unb um $artd befichtigte, bat
er unter anbern auch biefe fobdre beliebet , folche bem oer»

fertiger reichlich betablt, unb nach $eterdburg trandportiren

lafien. Sion ben mefentlichen dürfen berfelben id erdend au
gebenefen , baß bie gan$e höhe oon ber fpi^e ber ubr bid auf
ben boben herab s- fchub unb 4. 10B beträgt, unb man alfo füg*
lieh baoor deben , unb fie gerabe im geflehte haben, folche auch
in einem Aimmet bin unb mieber an einen fdrnialen raum
flellen (an. Die fobdre an fleh ftlbd bat 18- ‘Darifer ; toU <m
diametro her grödcii circuln , nemlicb ber jmeo Goluren , bed
Meqtiatord unb ber Sdiptic famt bem thier-freifi, momit bad Auf.
fere gebdud an biefer fpbdre gefchloffen id. Die Poli brt
Sttquarord finb mit A»oeo in bem Coluro ber Solftitiorum an ih*
ren aehörigen orten eingefchraubten fnöpfen angrbeutet , unb
ber tbier>(reid, ben er nur 16. grab breit genommen, deljet
in biefer mafchine Horizontal , id tmar mit burcbbrochenen
figuren ber tmölf bimmlifchen jeichen unb fchilben , auch nitt

barauf gedochenen nahmen ber monaten uerlich audgearbeitct

,

nnb bte Scliphc in ihre grab ringrtbrilt ; hoch finb fie nicht mit
ber bifpofirion ber dftne , unb mie bie figuren fonden barüber
pflegen georbnet ja merben , audgearbeitet , meil bet tmeef bie»
fer mafchine nur id , ber Planeten lauf oonudeBen. Die Axit
ber Sdiptic gebet oon einem Polo tum anbern, unb bedeut aud
lauter gnoerben , bie alle in rinanber fchlidTen , unb oben in
ber penbul ubr ihre bemegung überfommert : mitten in ber Axi
deeft eine tmep toll biefe (ugel , melche bie. fonne oordellet, um
biefelbe finb fechd reife au ben Planeten $ 5 1 £ 4 unb 1j , met.
che alle mie rdber aufrecht dehen , über unb unter ber fonne in
ber Axi emgeiapft finb, unb fleh in berfelben ald in 2. Poli*
umher bemegen. Dtefe reife foBen A»»ar jugleich bie orbita«
ber Planeten oordellen , unb mie folche in emanber eingefchlof*

fen ; meil fie aber nicht in ihrer gehörigen bifpofition, nemlich
im tbter:(reife (leben , unb nicht mit bemfelben glrichfam ober
bep nabe paraüel laujfen , fonbern gegen bie SJole audfabren ,

fo (an biefe oerfebrte flcBung (meiche bie emrichtuna ber
fbbare erforbert ) einem ungeübten in biefer mifTenfchattt bi«
begriffe leicht Ptmnrren. Stuf ber einen feite eined leben reifÜ
gerabe gegen ben tbier.freid ju , id bie (ugel bed planetend ,

bem er aemiebmet, eingefchoben , bie (ich höher unb niebriger
tücfen läßt , bie latitudinem beffelben ju bemerefen. Die tro*
bunten ber Ameo oberden Planeten finb nicht mit babeo , benn
folche AWifchen ben Dielen planetemmfen in biefem engen raum
obnmögltch haben angebracht merben (önnen. Die erb.fuqel
aber but mad befonberd aUbier. Denn auffer bem , baft bie»
felbe gleich ben übrigen Planeten mitteld bed reifd , moran fie

beoediget, im tbier,(reife herum bemegt mirb , unb ihren idbrlu
chen umlauf ober motum pcriodicum Aurücf legt , id auch
an ber Axi gleich unter ihrem barein getauften ring ein botiton»
tal Itegenb (iirn.rdbgen , mclched in em oertieal Pebenb (amm.
rdbgen greift , beffen ar bid über ben erb « globum reicht

,

unb mitteld einiger atlba in einanber gefügten rdber fomol bem
erbrglobo bie oier unb imanjig.dünbiqe ummenbung giebt, ald
auch ben monM^lauf barum birigiret. Die erb.(ugel bat ( ge»
geo bie übrigen Planeten gehalten ) eine über bie Proportion

febreitenbe
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(Ättitenbe griffe , nrmlich anbertbalbe toll im bfameter, ift mit

ritt etcton circuln umgeben , nemlicb einem J>ori|ont , CReri.

Man , Ccliptic »nb tagi-circul, welcher Dir halbe gegen Die fonne

gefrbrte erleuchtete fugcl ton Der Dtinrfeln feile abfchneibri ; Der

JEquator , btf Tropici , unb fcolar.circul ftnö auf ben glo-

bum geftoehen , unb bai gan$e gefteU , woran bie rdber unb
übngci beoefliget, formirt ein befonber gebdui, welchei mit
bau globo an feinem reife in ber fpbdre fid) mit herum be.

menet. gjlebrcri läfit fid) , ohne biefe fpbdre felbß Dabrp ein»

juftbeu / mehl roobl baoon befitreiben , Dafi ti möge pcrdanben
merben , unb tft nur noch Diefei überhaupt amumerrfen , baß

ber rrfinber mit berfelben ben lauf bei Planeten / ihren mabrrn
unb fchetnbaren ftanb, mrücfe aehen , ftille flehen , burchfchnei»

ben unb abmeichen oon ber (fchptic unbanbert mehr, bemon»
ftnren.iinb ben fünft oerftdnbigcn fatiifaction geben tonnen. Ha.
gtisuaf. in machina mundi cum planisphzrio

, p. 6). U. f. f.

PigrmtcUl , ( gtepban ) ein Carbinal im i7.tahrhunbert,

ber aber mit bem SReapolitantfche» gefchlechte gang feine per»

manbtfchafft gehabt iu haben fcheinet , mar oon Perugia qebür»

tig , unb marb mttgcipionc Caffarrßi, melcher nadjgebenbi
ber Carbinal ©orgbf fr genennet warb , befannt. ©on bemfel«

ben lieft er fleh m groffem drgernti bei £ofi unb ber Habt , in

unreinlichen hrbiemtngra gebrauchen
, hatte aber im übrigen

über biefen Carbinal potltommene gemalt , unb warb Demnach
burch ben lUtpß 'Dauliim V. oon bemfelben meggenommen.
3t li aber ber Carbinal hierauf in eine francfbeit perfiel , fanb

fich Uignateili mieber ben ihm ein , unb bebiente ihn fo emiig

,

bafi ber $apft auch enblich feinen mibermiBen gegen ihn fahren

lieg , unb ihn anfangi «um £aud » 'Drdlaten unb Protonocario

Apollo lico , an. 1621. aber «tun Carbinal machte, obngcachtet

Piele Garbtndle unb frembe 9Rimftrr burch bie porfleUung oon
bicfei manni unorbentlichen unb Übeln lebrni>roanbel , folcbei

Ui hintertreiben gefucht hatten. 3Jlan hält auch Caoor , tag

ber oerbruft über ben mibcrroillen , fo ieberman biefer be*

f&rberung halber brgrigt , eine urfache oon bei <Dapß tobe ge.

wefen. Unter ©rrgorto XV. flanb 'DignatrUi in Schlechtem an»

fehen , baft er por aut befanb , gar aui fKom tu gietjen , unb
ali er fleh unter Urbano VI 11 . mehr glütf oerfprach , fo darb
er »u ?Kom an. i6ij. Paiatii fiifti

,
tom. IV. LtVajj'or y hift.

de Louis XIII. com. IV. p. 60. 64.

PignatcUi, (ffrancifcui) Decanus bei Carbina(i.Colle-

eii , unb Cr? » SSifchoft iu ffteapolid , mar ein fohn bei 3ulii

WignatcDi , anbern ftürfleni oon 9?oia , ben ihm feine gemahlin
©eatrir Caroffa, ^obanmi, jperhogi oon SRoja , lochter , an.

i 6 <i 2. ben 6. febr. gebobren hatte. Cr begab iich in ren Xbea.
tiner,orben , unb mürbe an. 168g. Crh.öifchoff tu Xaranto.
«n. 1700. fehiefte ihn fein netter, ber ®ap|l '^nnocentiui XII.
ali ©efanbten nach 'Dolen ;

befjelben nachfolger aber , 0e»

meni XI. ernennete ihn an. 1702. ium Cr|}t©i|choffr ron 9fea»
polii, unb rief ihn an. 1701. aui tyolen »uräcf, nahm ihn auch
ben 17. bec. unter bie Carbindle auf. 9tn. 1704. ben 10. ien.

empfteng er ju fKom ben hut , unb blieb an t iefem orte bii an.

1707. ba er lieh nach SReapolii begab. 3tn. 1719. mufle er

megen gemifTer ficcnen » angelegenheiten nach 3toin fommen ,

bro welcher gelegenbett er bae ©i^fhiim ßabina baoon trug.

3tn. 1721. unb 1724. wohnte er bem ffondaoe beo, unb er.

langte an. 1726. bai Decanat bei $>. Collcgii , worauf er in

feiner Üioeces eine oerfammlung ber ©eidlichen hielt , welch«
roeber ben orbeni<Ieuthen noch bem gefamten Dolcfe gefiel. 3tn.

17)0. befanb er fich jum brüten mal im £onclaoe, unb darb rnb»

ltd) an. 1714. ben 4. bec. in feiner ©ifchblflichen reftben?, im 82.

Jahre feinei allerd , unb ?i. feiner Sarbinaltfnpürbe. gr hielt

febr ftrenge über bie firchenr,picht , unb oertbeibtgte bie reditc

bei ülpoflolifchen fluhli mit groiTem eifer , woburch er (ich brn

hap bei oolefi mtog > unb mit ben Xapferlichen ^Üice » Jtbni.

gen , abfonberlich bem ©rafen oon Daun unb garbiual ©ri.

mani , fcfteri oerbrieilichtetten hatte, hnbof. geaeal. Ital.

p. 26). siflu publica.

Pilarif, (©tephanui) ein an. 161?. gehohrner Ungar,

marb oon feinem oierten jabre an iur fchule gefchtcft , unb
machte barinn grone progreffen , oernemlich in bee Xeutfchen

unb i'atetmfchcn (brache , unb in ber rrfdnntnii ber religion.

3iachwd#tö legte er fich auf bie Xheologie, unbmatb an. 1649.

erammirt, morauf er alibalb oerfcbiebene firchrn m Ungarn
brbicntc , unb auch ben bem ©rafen ©abrtel jUeefchaji eine

geitlang ali 'Drebiger fitinb , hoch aber bie flelle ©erlieg, um eine

anbere anmnebmeu. 31li an. 166). bie Xürcfen einen einfall

in ben ort feinei aufenfbalti tbaten , warb er oon ben Xar.
tarn in bie fc laoeren mitgefchlepoet , litte allba febr oielei , unb
warb bod) enblich rounbetfamer roeife mieber baraui befreoet.

gr fam alfo gen SDieidcn , allwo er bii an fcjn in bem iaht

1678. erfolgtei enb« geprebiget hat. Cr hat feinen eigenen le«

ben« lauf umdänblicb befebrteben , anbrp aber auch Currui

jehovz mirabilis , unb einige anbert dürfe an bai liebt gege»

ben. c5o hat ec auch oerfchiebener ©elebtten merrfe jum bruef

beföcbert. i*. dt H.

pilarif , ( 0teohanni ) bei oorhergehenben fohn , brachte

«inen guten tbeil feinei lebeni mit prebigen in Ungarn , ®6b»
men unb OTeiffen m , unb darb an bem enbebei XVII. feculi

,

nadjbem er piele febriftrn in feiner mutter. fprache an bai licht

flegehen. Gein leben id oon Cufpar Lochern/ einem SSmenbcr»

gifdjen ©ottigelehrten, weltldufig in ben bruef gegeben worben.
£ dt P.

Pilarif, ( Slephanui ) bei porhergehenben fohn, mach
©enrral.Gupermtenbent aDer CuthenfÜKn tirchen m Ungarn

,

unb machte lieh in feinem oatterlanbe burch Piele fchuften be.
fannt. S. dt P.

Pilartno
,
pilartnui

, Pylarinufl , ( 3acob ) ein Slret,
mar in ber tnful Crphalonia ben 9. ien. an. 1649. oon abelichrn
eitern gebohren , dubirtr aber oon juaenbauf jii JJenebig unb
$abua, unb nahm bafelbfterd in ber ^rchtigclrhrfamfrit

, nach-
gebenbi aber , Da er Diefei Ihidii überbrüfiig worben , auch
in ber JtrBneorfunft bie würbe «inei Doctori an. 23ie er bie*
fen wechfel , allem aui liebe «u reifen , unb frembe Idnber m
befehen , eingicnq , alfo fanb er auch an unterfchiebenen frem»
ben orten feine beförberugg. 31ad)betn er rine icitlang bep bem
$5afla 3fmael auf ber infnl Canbien in bienflen geftanben, fam
er nach (Eondantmopcl , unb warb Darauf an. 1684. bei 3ür.
den Qantacujcni m ber SBaU^chep l»eib.3lrht. 3m iabr 1687.
gieng er wieber in (ein oatterlanb, marb aber balb Darauf ali
bei Ciaari erdrr ^eib.JIrht nach 9Rofcau brruffen , unb fam
im folgenben iahre oon bar wieberum in feine heimat. 9lli
hierauf Der Doge

,
$ranctfcui ajlbrofini , jum oierten mal ali

©enerai nach ber Veoante gieng , trat ^Marino m beffen bien.
Re, 1111b blieb beo ihm bii an. 1694. Da er fleh nach 5tenebig,
unb folgenbi nach ber SBaflachep begab. Cr brachte alihiec
Pier iahr bep bem Drinhen gerbano in bienflen in , lebte bar.
auf wieberum ein iaht in feinrm oatterlanbe

, hielt fich ferner
bii an. 1701. *u iknebig, i'ioorno, gmorna unb Conftantu
nopel auf , unb warb fobann oon ermelbtem ^rinhen aufi neue
»um 3lrgte aufgenommen. äli er Diefei amt j. iahr perwaltet,
begab er fich wieber nach Conflantinopel unb ©enebig. 3m
Iahr 1707. gieng er nach l’ioorno , unb unternahm aufi neue ri.
ne reife nach gmerna , SUeppo unb gairo , um feiner curiofl.
tat ein genügen <u thun, unb Die dltefle grabmahle ber Cgo»
ptifchen Äöntge «u beleben. 3tli er wieber jurflrf na* gmor.
na fam, blieb er e. iahr bafelbft , ali ©enctianifcher Conful

,

unb fam Darauf wieber nach ©enebig , ftarb auch enblich *tt

®abua ben 18. jun. an. 1718. Äur|j oor feinem enbe hat et
nachiolgenbe »wen fchriften htraui gegeben : 1.) Nova & tuta
Variolas excitandi per transplantacionem Methodus , fo lebt,
hm tu ©enebig an. 1714. in 12. brraui gefommen

; a.) la Me-
dicina difcla overo Riflelfi di difinganno fopra i nuovi fcn.
timenti contenuti nel libro inotolato, il Alondo ingannato
d« falü Medici. I’apad»^//, hift. Gymn. Patav. tom. IL p Ja*
Heue Seitung. oon gelehrten fachen , 1721. Gioraue ue
Lttttrati d’ltuuu , tom. XXXI.

P;I<itu», C trcntiu,, oKr Sro) rin srlrtrttr in
Dem XIV. faculo , obwol er felbfl oorgegehen , eriep in Xh«f.
falonica gebohren ; lehretr ©occaciuni brro iabr lang Die ©rie.
chtfche fprache. Diefer batte ihn auch bep fich im häufe,unb oew
fcbaifte ihm geleqenheit , öffentlich über Den Jgwmrrum in Slo»
renß iu lefrn. Cr war etn fehr gelehrter mann , hatte aber
cmfchlechtei anfeben. «Rachbiefrm begab er fich auf ©enrbig,
unb wohnte ben $rtrarcba , jog aber balb nach Conflantinopel
«Ilern Da ei «hm allbier nicht gefiele , febrte er wieber iu Italien,
warb aber in ber übertabrt 00m wettrr getroffen , unb flarb
Cr butte bei £omeri Ilias unb einen tbeil Der Odjflea auf Sa,
tein überfeht. Cr fofl gar noch einiger mepnung ber erfle ge.
mrfrn fron, ber Diefei gethon h«t. Bcccac. de geneal. deor.
Ptirarth*. Fabridi bibl. Gnec. VientuLManiB

r, mcl. tom.IL
p. ai. H. Hody , de Gnecis illuftribus.

Pilherg , rin hoher unb luftiger berg in Dem Ober.Crhge.
bürge , auf beffen fchooi gt. «nnaberg lieget

, hat oon bem
grenb bach D«Ia Den nahmen , welcher hinter Dem berge oorbep
iauttet. «ibinui in Der berg.chrcnirf f. 46. giebet ihm unter»
fchiebticbr nahmen , unb nennet ihn Monccm Pelium . Pelia-

cum , Pclorum unb Pilam , eine erbemmauer
, pfeiler unb

thurn , ber bie erbe helft« heoefligen , unb jufammen halten,

©efiehe P m. lih. XXXVl. c. «. Schreiten» berg prebigteu ,

P . »4t Derqcftalt mufle er ben nahmen nicht alleine haben,
fonbern alle berge in bieiem grenh gebnrge. 3eniflui nennet
tbn m Annzberga einen Tumulum , k tumorc oon aufbielen.

Do* ei gilt gleich oiel , man nenne ihn gar oon Pylz ober Por.
ta , weil er gleichfam rin gren$>berg unb pforte in unb aui
©6hmen , Den welchem man oor {eiten nach ilcefinih nnb loa«
chimithal oorbep pafiiren müffen. gein franh ober circumfe.
retiB oben auf ber höbe hat 1200. Doppel fchritte, ift2*o. Doppel»

fehritte breit unb 4c o.lang. ©ora tifer bei gchmer^bachi bii auf
feine höbe fteiget er 1700. boppelfchritte, unb gegen morgen wie.
Der herab bii an Illbach unter ©eperiborf 1 100. foldjer fchritte,

Dafi feine ganpe breite ift oon einem ufet «u bem anbern 28co.
boppelfchritte, oon feinem abgang aber mechünfclb unb ber
SBicfe adreeft fld) fein arm jwep metlwegi laug bii an flei.

nen ftichtelberg im ©Jiefrnthal. Ct liegt tebem tm geflehte pli
eine lanbei^crone , unb gieret bai umliegenbe qebürqe. Cr foQ
in gleicher hbhe liegen mit bem firthemplag fn 3oachimitbal ,

am fii'chmarcfte , wie 3ohann gchwanter , ein fündlicter ftelD.

melTer, folchei im iabr 1469. am fonntag Jubilate abgewogen,
©or unbcnrflidjen iahten ift er ein fchrerf,bilb gemefen , ton ber
fimbfiutb her , Die feine ftlfen irrrifftn , unb fein gehdnge mit
eitel »Pprfen unb febwen überfäet hat , fouberli* aber an fei»

^ P P l» i nein

/
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abfa| f ober taf« , ber joo. boppelfthritte f»cxf> gegen bic

ßabt oeller »erßücfter fclf<n ,
nnb mit mA(K unb flefabr jti (lei*

gen iß. Gouß aber iß er rricb oon filbrr , unb reichet flute

locobc bar cor ba« rieb- Dieter betfl iß e« auch , an welchem

ba« an. 1*66. über bera iöärnßetn gefaßte »rafTer tm floß.gra.

ben eine gan$e metlwrg« lang munberlitb, «nie ti fcheinet/

berg an lauft , unb fein ßoß»bolb über ber ßabt au«wirft. Heb*
manne &i|lor. fchau.plai} nalürl. mercfn>ürbiafcitcn / p. )8.

u. f. f.

Hilft} , ( 9loget oon ) ein mahlet unb fünßler , auch Con-
feiner d’honncur ber Königlichen 9Ratjter.unb $5ilbbauer<9cabc.

mte »u ©ari« , war jn ßlnmcco in ffimcrnoi« an. i6j;. oon

eblen eitern gebobren. Sr legte ßcb tu ffieoer« , ©urerre unb
©ari« mit großem Heiß aufbie fcböncn iriiTenfdwfften unb ©bi*

lofopbie 1 börte aud) einige tabre bie ®ott«gelebrfamfeit in ber

Sorbonne, unb nxebmete oon tugenb auf feine neben * (lunben

ber mabler.fnnß. ©n. 1 66a. jpg er in be« £errn 9lmelot«,

Äequetenmcißer«, bau«, al« £ofmeißer feine« fobn« , nnb blieb

faß neun jabr ben bemfelben , tbat aud) mit biefem lungen

jj>rrrn an. 167t. eine reife nad) Italien , wofelbß er ßd) ein

jabr lang aufbielte. 4>»« fanb er mittler »eit geleqenbeit , fid)

eine große erfännmi« ber gemäblbe unb fertigfeit in ber mab«
lerer »uwege tu bringen, tinb alt) er an. 1682. abermal« ben

£crrn oon 9lmelot, ber alt! 9tmbaßabor nad) 93enebiq qieng,

alt* t'egation««Secreearius babin begleitete , fo hielt er fid) bren

Jabr allba auf , gieng aud) bernäd) auf Königlichen befebl

nad) leutfdjlanb, bie fdjönßcn gemäblbe »u brfeben, unbri.

mge fpßbare gemäblbe oor ben König einjufaiißen. Sr be.

gleitete ferner an. i6St. ben J£>crrn fcmelot alt) Deflation« » Se-

cretarius nacbDifabon, unb an. 1689. nad) ber Gehn*© 9ln.

169a. fcbidte ibn ber König nad) £oüanb
, baß er unter bem

oorroanbe . bilber tu fud)en , mit einigen oomebmen , bie be«

frieg« iiberbrüßig waren , wegen be« frieben« unter ber banb
tractiren feilte. Sr würbe aber entbeeft , unb in« gefdngnt«

gebraebt , in welchem er fünf iabr au«balten muße. 3n bem.

felben oertrieb er lieb bie teil mit bücbrr.fchreiben , wie er benn

bier fonberlid) bie leben ber mabler oerfertiget. ®eo bem 5Rrß*

wirfifiben frieben erhielt er feine frcobeit , friegte oon bem Kö.
mge bep feiner wieberfunft eine penflon , begleitete an. 1709.

ben $rrrn 9lmelot nach Spanien , ba er al« außerorbentltcher

Skfanbter babin gieng , unb ftarb enblid) an. 1709. ben s. april

tu ©an« im 74. tabre feine« alter«. 'Jn ber mablerett batte et

c« fcfjr bed) gebraebt , bebiente ßcb aber berfclben nur tu feinem

eigenen oergnügen , außer baß er bi«weilen aud) einige ge»

mdblbe oor feine freunbe machte, hingegen bat er oon biefer

funft oenebiebene febriften au«gefertiget , al«: 1.) Abrede d’A-

natomie accommodc aux Am de Peinturc & de Sculpture

,

welche« buch g. lorrebat, Königl. mabler berau« gegeben;

a.) l’Art de la Peinture de Charles Alph. du Frefnoy traduit

cn Franqois ; ).) Dialogue für le Coloris; 4.) Confervations

für la Connoißance de la Peinture; 9.) Dißertation für les

Ouvrages des plus fameux Pcintres , avec la Defcription du
Cabinec de M. le Duc de Richelieu , & la Vie de Rubens ; 6.)

les premiers Elemens de la Peinturc pratique; 7.) Abrege

dela Vie des Peintrcs , avec des Rcflexions für leurs Ouvra-

ges , & un Traitc du Peintte Parfait , ©ari« 1699. in ia. iß

aud) in Xeutfdjer fpracbe tu jpamburg an. 1710. in 12. heran«

gefomnun ; 8.) Cours de Peinture par Principcs
; 9.) Dcfcrip-

tion de deux Ouvrages de Sculpture qui appartiennent ä

JWr. Ic Hai, foin btm Journal des Savans ßebt. 3Ran ßnbet

fein leben oor ber anbern auiage bt« Abrege de la Vie des Pein-

tres, C ©an« 1714.) oon Slaube Rranfl graguiec befcbricben.

Brief, defcription de la ville de Paris. Journal des Savans.

2i ctron , mem. tom. XII.

Pilgerrubc , rtn ort, welcbrrnabr beo ber Ddnifchm ßabt
Olbe«lo gelegen iß. Sr bat feinen nahmen oon ben fogenann.

ten jberrnbutem ober 3inttnborfianetn befommen , welche (ich

für ©lübnfehe brübet au«geben - unb nad) ihrer gewobnbrit
bem ort (inen foldjen nahmen gegeben. S« waren einige ber*

felben an. 17*6. babin gefomnun , unb batten ßd) aUba mit er«

Iatibni« be« König« in Dünemarcf niebergelaßen. Jbt ©rebi.

ger war M. 2ßaiblinger , au« bem Sßürtembergifcfien. Sbe ße

in febub genommen Würben, mußrn ße fid) oorber oon bem
($encral<6urerintenbenteniu GMücfftabt eraminiren laßen, unb
naebbem fie geteiaet , baß fie in ben baupt.ßürfen ber religion

mit ben Cutberifd>eti überein fommen , einige ihnen oorgelegte

puncten unterfchreiben. AHa bißorict-ecdtf. tom. IV. p. 2)9.

feq. tom. V. p. 44. feq.

Pilgram , ( Job. Öigmunb ) rin febr beliebter unb ßeißi*

ger ©tebiger , ben ber Dutbenfdun gemeinbe , in ber Ungari*

fcheu ßabt Oebenburg , war au« aßtfmar gebürtig , unb warb
anfänglich *öniqlicb-ed)webifdur Degation«.©rebiger ut©a*
n«, an. 1719. aber würbe er ia gleicher würbe nach 2ßienbe»

rußen. 33on2Bien fam er an. 1721. nad) Oebenburg, unb
ßarb ben i8> lenneran. 1719- Da er noch tu ©an« war, bat

er eine fd)rift oon ber Unfeblbarfeit be« ©apß«in graiuöjifdjer

S
rache aufgefe&t. 9(n. 172t. bat er Paradoxa in unb ben bem
iben unfer« Srlöfer« tu Nürnberg in 8. bruefen laßen , unb

an. 17)6. fieben ©rebigten, welche er 00c bet 0d)webtfd>en
©efanbtfchaßt in Sßien gehalten. Aeia biß. techf. tom. IV.

p-

Pilolo, eine oon ben aXolurfifchen infuln, auf welcher e«

p i I p i n

Piel wilbe bauben giebet , welche bie auf ben nägel.bäumen
übria gelaßene alt geworbene nägel abfreßen , unb bernad) ba*
oon fliegen , welche bewegung aber ße in etwa« purgiret ; wenn
nun biefer miß auf bie erbe fället, waebfen neue nägel.bäum«
baoon , welche« benn bie rechte urfache iß , baß ihrer überall fo
oiel werben. &ißorie oon hm Jfiolucfifcben infuln , P. I.

p. 160.

Pilumnue , ( George ) ein Jtaliänifcher bißorien-fchreiher»

oon $rlluno gebürtig , ßubirte erßlich in feiner oattrr.ßabt

,

nachgebenbö aber |n ©abua , war auch nicht allein in brn Streb*

ten, (onbern auch in ben Humanioribus unb ben altertbümmern
febr wohl erfahren, unb ßarb in feiner gehurt«,ßabt an. is9°-
Sr bat Hiftoriam Belluncnfium in ßeben bücbern berau« gege*
ben , womit er ßd) in große« anfebra gefegt. 6ie iß tu SBe*

nrbig an 1607. in 4< wttbrt aufgelegt worben. Papadopoh, hift.

Gymn. Patav. tom. 1L p. 90.

Pimenta , ober Pimente , ( Smanuel ) ein oortreflichet

©oet oon cSantarein au« ©ortugafl , trat an. 108. im lö.jabrc

feine« alter« in brn Jcfuitenorben , unb ßarb tu Sbora an.
160). ben 1. octob. im 61. tabre. Gerne fchriften nab: 1.) Poe-
mata varia , in )Wen bänben ; 2.) Epigrammata de Rraibus Lu-
fit welche 91nton Jlafconcello« feiner Anacephalseofi Regum
Lufitanix rinoerleibet bat ; ).) Dies Purificationis Dciparz Vir-

inis in clrglfcben oerfen. Alrgambt , bibliotheca feriptorum
ocict Jefu. Anton, bibl. Hifp.

Pin , ( Dubewtg Sflie« dn ) rin berühmter Doflor bec
©oit«gelebrfamfeit , unb mitglicb bet Gorbonne su ©an« , wo.
felbß er ben 17. tun. an. 16)7. au« einer alten abclichen faaulie
au« ber SRormanbie gebobren. Gein oatter war Dubewig SU
lie«, F.cuyer , Sicur du ©in, welcher ibn tberl« felbß unter*
richtete , unb ihn im 10. tabre feine« aller« in ba« Colleginm
oon Jparcourt tbat , adwo er e« fo weit brachte , baß er nach
t. iabren Magifter wurbr. SIBeil er ßd) nun bem geißlichen

Haube gewiebmet batte , fo legteer ßch alfobalb aufbielefung
her fireben.-fertbenteu , unb warb an. 1680. BaccaUureus , an.
1684- ben 1. jul. aber Doltor ber ßott«griebrfawfeit in ber
Gorbonne , worauf er ßd) burch unterfcbiebene gelehrte fchrif*

ten beroor tbat. Jnbem er aber etwa« freo fchneb , unb infon*
berbrit bie freobeit ber grantößfeben firche eifrig oertbeibigte ,

befam er oicle fetnbe , unter welchen fonberlid) bie Jefluten
waren, bie ibn nicht adern ber Janfenißereo befchulbtgten /

fonbern e« and) babin brachten , baß er an. 170;. burch einen
Königlichen befebl au« ©ari« nad) Sbatederaut oerbannt wur*
be , weil er ben fogenannten Cafum Confcientix iintcrßhriebcn

batte , unb feine unterfebrift nicht wiberrußen modte. 911« er

einige »eit bafelbß »ugebracht, fonnte et bie baßge einfamfeil
nicht länger au«ßeben , beguemte ßd) bannmbero »um wiber*
ruf , unb tarn fobann rnieber nad) ©ari« »u feiner oorigen fieüe.

9Iacb biefem lag et wieber bem bücher.fcbretben ob , unb be.

forgte nod) oiele anbere gefchäßte , wie benn aUetf , wo« bie
Gorbonne wegen ber Sonßittition Unigcnitus unternommen ,

burch feint bänbe gieng. Sr fod auch mit bem S»aar ©eter I.

beo beßen anmefenb<it»u ©ari« , an oereimgung bec dlußtfchen
mit ber £atbolifd>cn firche gearbeitet , unb an. 1719. ben 1.

april eine rebe in ber Gorbonne gehalten b«ben , ba er ößent.
lieb feine unterfchrifl ber Approbation ber Reäexions Aloralcs
be« P. fluefnel«, bieeron. 1 71 j. wiberrußen, mifberutn ge*
bidiget bot ; worauf er ben 6. tun. befugten iabr« geßorben.
Unter feinen oielen fchriften , batinn er burchgebenb« einen gtof*
fen ßeiß unb befdjcibenbrit , in manchen aber aud) feine fatt*

fame richtigfeit bewiefen , ßnb bie befannteßen : Nouvelle Bi-
blinthcque des Autcurs Eccleiiaitiqucs . welche oiel critiguen

nach ßcb »og, unb an. 169). oon bem Srij.®ifd>oße »11 ©ari«
burch ein eigen beeret oerbammet, unb oom ©arlement oerbo.
ten würbe , wiewol er ße bennoch unter einem anbern tun!
halb wieberum fortfebte. S« gebet felbige bi« auf ba« iabr
1710. unb iß ba« gange wercf »u ©ari« in 47. bänben in g.

unb »u 3tmßerbam m 19. bänben in 4- gebrueft 1 welche legtere

aber bi«weilen nicht oollßdnbig ßnb , weil man ße nach ben er*

ßen ©arififchen anßagen eingerichtet , welche du ©in nach ber
hanb um ein große« oermebret bat. gerner bat man oon ihm :

1.) Dißerc. Hift. de antiqua Ecdefiz Difciplina . ©ari« 1686.
in 4. *•) Notas in Pcntatcuchum

; ).) Libr. Pfalmorum cum
noris ; 4.) Traitc de la Dodrine Chrcticnne Oc orthodoxe

;

4.) Traitc de laPuillknce Ecclefiaüiquc «c Temporelle , 1707.
in 8. iwco alpbabet unb breo bogen ; 6.) Hiftoire des Juifs de.
puis Jcfus-Chrift jufqu’ä prefent, welche« eine bloße auflaqe
oon be« ©afnage btßorte ber Jüben tß ; 7. ) Differtadons HiC-
toriques , Chronologiques & Critiques für la Bible ; 80 Ana-
lyfe de l’Apocalypfe

; 9. ) Traitc rhilofophique & Theologi-
que für l’Amour de Dieu

; 10.) Methode pour etudier la

Theologie; 11.) Bibliothöque des Auteurs fepares de la Cora-
munion Romaine du XVI. & XVII. fiede; 12.) Bibliothcqne
univerfellc des HiRoriens

,
©aißerbam 170g. in 4. »wep aU

pbabet unb |WCO bogen; i).)l'HiItoiredc TEglifccn abrege;
14.) l’Hiftoire profane ; i)0 Dcfcnfe de la Monarchie de St-
eile contre les Entreprifes de la Cour de Rome , ftmßcrbara
1716. in 8. lö.) Prolcgomenes für la Bible; 17.) Dcfimfe
contre un Libelle anonyme contre les Pfeaumes; lg.) dela
NdteICte dela Foi en Jefus-Chrift ; 19.) l’Hilfoire d'ApolIon
de Tyaneconvaiucue de fauflete & d’impofture , unter bem
nahmen Slairoal ; ae.j Leurc für rancieonc Difdplinc d«

l’Eglife
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I*Eglife touchant la C&lcbration de la MefTe
;
ti.) Denoncia-

tion a Mr. le Procureur-Gcneral d’un Libelle injurieux aux
Evcuucs. Sonft bflt er auch be« Cptati Afri Milevitani unb
hrt Johann Werfend werde , wie auch be« Herrn de la Vruoert
Dialogucs potlbumcs für le Quietifine nebft mitten anbern
frrmbra fadjen mehr an« licht aeftrllrt. Sr hat ingleichm »u

hm legte n auflagrn oon SDIoreti Dittionnaire otrl brogetragen

,

unh bie Überlegung oon $etaoii Kacionario Temporum , tote

nnet) bed Cotnte Hiftoire de Louis XIII. überleben , fbQ auch
nach einiger mennuna ba« buch qcfchrieben haben ,

welche« an.

1716. unter bem titul : Hiftoire du Re^nede Louis XIII. Roi
de France herauf gefommen. SDIrrcfroürbiq ifl noch oon ihm,
haft er (ich nach Vubwig« XIV. tobe in ben flreitigfetten wegen
her Sonftttution Unigenicus flci§iq gegen ben $apfi gebrau.

dien latTen. Sr hat oon fetuem leben in bem legten tbeil bec

Bibliochcque des Autcurs Ecclcfiaftiques felbft nachricht geqr*

hm , unb nachgebenb« tft baiTelbe oon Johann Briefen in ber

oorrebe , bie er »ur L'ateinuchen übetfeßting ber Methode pour
etudier la Theologie gemacht , umftanblich befchriebm roor.

heu. Heue Leitungen oon gel. fachen» auf« iahe 1719.
unb 1 720. Ünnon , memoir. tom. II. & X.

pina * ( fRobetid) de ) ein <Bortugicflfcher Chronographu*
uno König« Smanucl« Ober.Archivarius , bli'ibetc tu enbe be«

it. unb tu anfange be« 16. lahrluiiiberttf. Sr toar bainal«,

al« ermelbter König eine (Boanbtfchafft an ben neuen 'Dapft

8t I tränt er VI. abfertigte » i'eqation&Secretarius , wie 31 ober ich

da (funha» hift. Bracharenf. P. II. c. 6s. mclbet. Sr bat be«
(Borna Johanni« oon Sitrara chronicf oon ben Königen in

Portugal!

,

welche Oii an befTcn tob an. 1472. gehet » unb oon
einem ungenannten etliche jahre weiter hinau« unb bi« in bie

leiten , ba (ich bet frieg mit (tafttlien cntfpcnnrn » fortgefeget

roorben , auf JtfaigUcten befehl weiter continuiret , unb ihr ben

titul gegeben : Chronica do muy aleo e poderofo Principe o
Rey D. Alfonfo V. & dos Revs de Portugal XII. 0 i< Itc»

get aber noch ungebrurft , unb beftehet atitt 21 ». capiteln. Stf

gebeuefet baoon (Damian (Bor«, hift. Emanuelis Regis c. »8.

SRoch ein anber biftorifche« werd aber
, welche« au« 7s. capi.

trln bellrhet , hat unfer $ma als feint eigene arbeit unter fol»

genbrm titul binterlatTm :• Chronica do muy alto S: poderofo
Principe o Rcy D. Joano o 11 . defte nome & dos Reys de
Portugal XIII. Srmrlbter Wort tbut baoon in Einem chrö-
nico Joannis Regis öfter« melbung. ftnbrre legen ihm noch
mehr biftorifch« (üiriften bet) , oon benen aber beom Wert , ber

hoch in benachrithtigung ber Stortuqießfchen feribenten unb
ihrer febriften ätifierßen tlti§ angewanbt» feine fputen anjutref.

fm. Anten, bibl. Hifpan.

Pinart» (Slaubtu«) Herr oon SramaiQe«, erfler Sharon
oon Valot«, war erd Secrctarius bet) bem SRarftbaü oon 0 t.

9tnbrc » hernach bm König Heinrichen II. unb warb oon ber
Köntqin Satharma oon ÜJtebtcrt in fehr wichtigen angelegen,

beiten gebraucht. 9tn. is?o. warb rrßtaat« Secretarius. (Dem
Könige Sarolo IX. that tr einen befonbern bienft , baerbirun.
trrnehmung be« Hergoq« ftrancifci oon tUrnqon » ber beo brr
belagerung oon 3focl)elle unter ber armer eine befonbere parteo

machen wollte', gu nichte machte. Von Heinrichen III. warb
er nid nniTercrbentlichtr (Befanfter nach 0d>weben gefenbrt

;

weil abrt biefer He" nachgebenb« einige« mifitrauen in ihn
fegte , unb ihn oor einen anju eifrigen biener ber Königin Ca.
fbarinä hielt, warb er an. js 88. nach Chateau.Xbierro , wo.
oon er Ötatthaltec war » oerwiefen. $11« nachgebenb« fern

febn . ber Vicomte oon Comhlifo , bem er bie 0tattbalKr.

fchatft abgetreten , biefen plag bem H^rgoge oon SRarmne über,

gab , aertethen bcobe in oerbacht . al« ob iie (ich m einem ge.

heirnen oerftdnbm« mit bem Jjcrtjoge befdnben , unb würben
al« rebelten oerurtbeilet , erhielten aber halb barauf bie wteber.

erftattung ihrer ehrr unb gütber. $inart begab üch fobann auf
feine H^rrfchafft Sramaille, unb darb bafelbft an. 160s. Sr
batte mit Claubio oon Jtubefpine , einer rochier ftrgibti, Herrn
de la $oiriere, ben gebachten Claubium ^llnart , Vicomte oon
Combi tfo , Königlichen Cammer

.
Herrn unb Statthalter oon

CbJteau.IfmrrO/ gefugt, weither feine männliche erben nach»

gelaften. Sr hat Dcpcchesdt Inltructions pour les Ambafla-
dcurs depuis l’an. is7»* jufqu’en is88- in firben folianten ge.

fchncbrn hinterlaftien > welche in ber Königlichen bibliothecf tu

9)an« unter num. 880). bi« 88n. in hanbfehrift brnnblich.
Tbuannt , lib. XCI 1 . Le /.owe , bibl. hift. de France.

pinart , ( OTichael ) ein Jrantofe
, gebohren w 0m« an.

i6s 9. bülTete feine eitern gar zeitlich rin , bie ihm auch nicht ba«
gertngfte oermögen hwicrlieiTen , wrtwegen ihn ber 9tbt Voi.
trau ererben , unb tu ®ari« (lubiren lie^. Sr legte lieh nebft

ber Ibrologie oornemluh aufbie fprachen unb JüOifdjen alter,

tbümmrr
,
gab and) bereit« im fiebräifchen einen berühmten

Jebrer ab , unb hatte barinn oerfcbicbme oornebme männer tu
feinen fchülern , al« er barauf tum Sous-Maitrc im QRatari.
mfeben Collcgio unb folgrnb« tu einem mitglieb brr ftcabrmie
des Infcriptions ernennet warb. 9ln. 171a. erhielt er bie ftelle

al« Jbeolog.il tu Send , fegte aber feine lirferungen in ba«
Journal de Paris

, bie er beo feiner babinfunft alleteit felbrr

initbrachte, «eiitig fort , unbftarbbm ). tuliian 1717. ims8.
mbre feine« alter«. Von feinen beotragrn in gebaehle« Journal

ul weiter nicht« gebrueft al« eine nachncht oon allen gebrueften
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Hrbtatfchen Vibtln , welche bem fnpplement be« Journal dea
Savans an. 1707. einoerlnbet worben. Uijlotrt dt i'Acudtm»
RnpaJedtt Imjirifit. tom. 11 . p. 564.

Plndcr , ( 3chann ) ein Mcdicus tu TOarpurq
, war in ber

Sdeiterauan. iss 6. gebobren, ftubirte tu OTarpurg unbAeibd.
berg , befuchtc ^falten , nahm tu Vafel bie Doctor-würbe an

,

gab nach feiner turucffiinft beo Oem Strafen oon «WaiTaiu3)il*
lenburg unb Vraunfel« einen Ceib^Irgt ab , würbe hierauf ber
atu Rector unb ProfelTor ber 'Dbniic an bem Gymnalio in
Herbom , erhielt fobann eine gleiche ProfclTion in gnarpura,
unb ftarban. »624. Sr hat gefebneben : 1.) Otium Marpur-
genfe in fexh« buchtrn, inoafen, Hrrborn 1614. in 8. 2 )
IKarcrgaOdi Marpurgenlis Philologica , ibid. 1617. in 8. I )
Vericht, wie lieh in $efhteiten |u holten, ßiegen 1S97. in 4,
4.) Meduanones Medicas

, oon benen ba« Diene buch tu Srancf.
furt an. 1601. in 8. betau« gefommen. Freher, theacr. viror
eruditor. p. nof. u. f.

Plncöu, (Wahriel du) lat. Pinellus, obrrPin*us, unb oon tu
nigen auch Puius genannt, ein berühmter ffranjöiifcber jRahitfae.
Iehrtcr,war tu Singer«,allwobama!« fein oattcr; ClauOiu«,eiu an.
«Klebener S(boocat,iinbeachwalter qewefen, an.isi?. gebohren
Ufacbbem ex feine ftutien mit einem überau« glürflichen erfota
getrieben , unb birrndcbfl in feiner oatta.ftabt bie Doäor-wür.M angenommen , üble er Heb oor ben baßgen (Berichten 4 iahe
th ber praxi . unb begab ftch fobann nach fcari«, aüwo et ßch
fowol burch feine treßiehe berebtiamfeit , al« bureb feine fluae
wähl in annrbmung unb auöfübriing ber procefte heobe« bm
bem Tarlemente unb großen 5Rath in gang befonbere« anfe.

fegte. 2>a man aber tu Singer« febr nach ihm oerlangtr

,

übernahm er rafdhft bie (teile eine« «Rath« beo bem $räfibia|,
unb (hat ßch haben brrgeftalt hrroor , bafi er fall auö aüen be.
nad)tarten proomgm um feinen rath befraoet , unb auch felbft

1

n,Drlnl
l.

rr mohnte, oon birfer Vit an nicht mebc
anberd al« la rue Pincau genennet würbe. Verfchiebene
gen unb anbete oornehme Herren in ftnjou trugen ihm auch
bie entfchribiing ihrer unter etnanber habenben iwiftigfeiten auft
In ben (Bertehtö.hofen aber warb gemeiniglich auf foldje art
gefprochen , wie er e« in feinen an ben tag gegebenen enb . ur.
mnlcn »r juI j><frniftn ; imrnifftn man ooo fnnn aränMitfuo
ctiiltct)! in fic iKftl li 1 mit initit rmnidir cou »einer iitTnürhe.
b'QutlEeit fp febr «rfiitictl mat , toj man ibn M biitit^raM
nur bin Mr orymng |ii ninnrn n(rmi. 3m bi,
®)arm cm 9R<»wr« ntb an. 1 6

1
9. naib äniiitjntrfuaei. raaiste

fir ibn «i ihrem Stcqucrennieiller , unb finttt lugleidi , buriS
feinen trib" unb rnibidildiir au« ben bamaliaen onrbrictüicbfeS
trn gib biraii» *u itnifrln , ba ir binn nieten; anbn» rntb , al,
ba, fii frnbi ballm, unb ,d) mit brat £>ofi retrbnun au.iöb.
nrn WIi. Brr »6ma Vubroia XIII. nbtr btiiifln film boeb.
aibtuna irnirn ibn bariinttr , ba, iribnan. i«ji. ium ffllaire
unb Qiiiiiral.irapilnin ber (labt 'Jtnarrö ernennen , roeldjr bc.
birnumi er benn audj ein labr cerinaUrte , naej bitfem aber

,

ob man ibm nlnj jann belönbtn! angetrant ( iwtter nicht br.
flribin troütl. 3ukbt te.jre rr autb feine bebltnuna brp bem
«ediibia' iiiebee , nnb (taeb einige iabee beennib auf feinem lanb.
fluibelcjin nicht roeitooii »nqiej, ben i(. 0«. nn. 16.4 in
bem 71. iabee feine, alttri. e<inr fibriflm finb folambt •

)

Obfervations
, QuclHonsS Reponfo fueaueloucs Articles dl

la Coöliime d Anjou
; 3.) Ad Caroli Molimci Notas in Decre-

tum . Decieiales &c. Ad.erfaiia; 1.1 gin Commcntarius nbrebn Couiumc MU
I »nlou, in faltinifibie fpeaibl, roenon abre

nur um Sraiiifiifdje ubirfrfiina , mrlibi 3«. Bauriaii nee.
fertiat i unbitnar erit an. 1698. brenn, atfnmmen. Kernerei,
nc lammltina feiner ratbitbläae über unterfibiebene iniibiiae
matericn , u. a. m. bl. de binancirrc bat an. 1711. aiiibtiTin'
mettfe lufammen in urm folianten tciiberum nufleaen taffen.

}“.?!!!* S" ,

Unbn^C "S fdnfn (Wnta oumrrcfun«gm erläutert. Kayh, Didlon. Nimm
, "Tndnoir. tom. XIV.

I72™
d ’ V,CS ^ ^ CtCS ’ CdiL x7I 7 - Journal dti Savans,

,A,^v5
ne

on'
' (0<«>fT*n ) ein Äöniglich^ran.

jößicher 8Bunb.fcrgt , oon Chartre« geburtig, ttjar ßch mfon.
berh<tt burch ferne groffe gefchicfli^fcit , bm (Irin ju fchneiDen,
fehr heroor » unb ftarb al« Dccanus ber 3Bunb.?lergte tu ®ari«,bm 29.1100. an.

‘

ä! 9. gjfon hat oon ihm: «.) Difcours tou-
chant I Invention & Extradion du Calcul de la VeiFie; 2.)üpüfculum Phytiologicum & Anatomlcum

, traftans analv-
tice pnmo notas integricatis & corruptionix virginum deinde
graviditatem & partum naturalem mulierum

, ®an« iso8
in 8. aranefrurt is99. in 8. weldirt legten er »war anfänglich
aud) in Senniillicbee fpeaebt aiifarfibt, naebmal, aber nur al.
Inn in bie fateinifibin an ba, liebt «rfleUrt , bannt er nicht ben
unaeletinin iu ungibubrlilben erben nnla, unb grlrgrnheit ar.
ben nii'ibi«. 3m antanae be, 17. inbtbiinburt ifl m r ran(f.

obu ÄS. b"“u, aifommtn , intlrtie
aber bie baiige Cbriafiit au, eben bieirmiitn urfaibe foaietch
»tebinin unb unliebeudm In, , alitibeMl ifl foidn, mirdaim
nibu anbim haben aebbeiflin mnneirn in ieeaniffurt nnb l'im.
Ilona. i«9o. ln n. rntb« fatiimfib nufatligi rombtii

, naib,
bim 1, inemtfcbrn nuit in buben an. 1619. unb iu firmier,

xVIIf
ÖJ< **• im »»«,*«

PiniToi
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PmiTotut , ( Qacob

)

Äönicfticher ProfcfTor brr Jbebrdi»

fchen fpracht , Dodor Theologie unb Äöniqlicher Cenfor brr

hücher gegen brm mb« bed lehtetn labrbunbertd , n>ar oon 6tja.

Jo»fur-©aone gebürtig ,
«ab «ine £ebrdifchc grammatic , unb

onbrre fcbriften heraud » unb (larb tu $arid brn 9. noo. an. 1721.

ba er 70. jabr alt mar. 2)ad la Veuve de Sarepta beutelte

buch ift auch aud feiner frbrr gefloffen. S. de P.

S
iimirtdbio , ober Pmrurrichio , rin berühmter mahlet
talien , tbat Heb burch feine fcbilberepen , melcbe febön unb

(h in bie augtn fielen , frbr beroor , allein ed mar biefrd

baran audjufc&en , baft fl« mit ben regeln ber funfl nicht über*

(infamen. 3“ SM«««" b<»t er oiel fachen cor ben 3nno.
cenrtum VIlT. unb SUeranbrum VI. gemablft. ffllan trtaet

auch m ber bibliotbecf bed Stand tu (Siena bedtyapfld fljlill.

leben , ald etroad feböned , melched er gemablet. 9lld er an lebt»

gebautem orte eindmald in einem ftrancifcaner . f toller mal),

lete » brang er mit gemalt barauf , baft bie SRöncben einen al*

ten faflen , »eichet in berfelben cammer » mo er feine arbeit oer*

richtete , fhmb , roegnebmen follterr, ©eil fic nun bamit be.

fchdfftiget roaren , brach berfelbe in fhiefen , ba benn 8<x>. aolb»

fl liefen » »eiche barinn cerboraen gemefen maren , heraud fic.

len. tyinturiebio *04 fich biefed fo feljr tu qemäthe » baft er

hufen fchaB, »eichen er fo nahe gehabt/ nicht gefunben hätte

bafj erbarüber ftanef rourb, unb flarb an. 1911. im 99. lahre

feine« alferd.

pingenauer , (£and) »ar tyfdl&ifcher ©eneral unb Com.
menbant in ber SSaoerifchen oeßung Mufflein , an ben Xoroli.

fchen grenBen. aidbiefelbe im fahr 1904. com Maofer 2Rart»

nuliano 1. belagert roarb, oertheibigte er biefelbe tapfer / ja er

trieb fo gar mit ben belagere«! feinen (hott. J)enn »enn bie

• Kanferlichen einen fchufj an bie mauer thaten , fo lieg er alle,

mal bad fleefgen ( »elched ihm aber hernach übel befommeu

)

mit einem befen abfehren. 3>et ffapfer lieft bie jmen grollen

canonen in Xeutfchlanb, bacou bie eine rocciauf, bie anbere

purlepauo genennet roarb , oon ^nfpruef bahin bringen. 60
balb man aud biefen auf bie ceflung feuerte , fo cergieng ben

belagerten bie lufl tu lehren , ja fit mürben gar balb genöthi*

get bie oeflung tu übergeben. ®en Commenbanten $inBe.

nauer» unb bie anbern gefangenen , cerbammte 6er Maofer

nicht allein tum tobe , fonbern fetniur auch benjenigen mit ohr.

feigen ab»umeifen , ber cor (ie bitten mürbe. JRictjtd belloroe.

niger that folched £rrBog Crich oon ©raunfdjroeig / unb be?

fam baoor einen gelmben bacfen.ftreich ; boeh mar bie erecu.

tion an $inhmauern , unb etlichen anbern , allbereit oofljogen

»orben. ilruftu« • in ber ©thmdbifrben chromcf. Ztiler. itin.

Germ, topogr. Auftr. p.'8f. topogr. Bavar. p. i]9> Gnard. dt

K'o , hill. Aultr. öircfo fpiegel ber ehren, öranbis Xnrol.

ehren,frdnhel.

Dinu / ( 3ofepb oon ) ein gefchicfter Dort aud ber anbern

fcelfte bed 16. lahrbunbertd , oon Auerbach gebürtig» hat unter

anbern folgenbe fchriften burch ben bruef befannt gemacht » ald

:

1.) Catalogum Romanorum & Germanicorum Imperator 11m ,

©Ittenberg ><6a. in 8. a.) Difticha illuftrium aliquot Viro-

rum & Faeminarum , ibid. 1994. in 8. {.) Catalogum Aca-

demiarum, ibid. 1994. in 8. 4.) Etcofticha & Ainigmatum
de Annit natalibus illuftrium aliquot Virorum Libellum, ibid.

1961.in g. unb nebfl bem oorherflehenben mieber aufgelegt» ibid.

It6c. & 1970. in 8. f.) Carmina Ca-farum , Regum & Ar-

chiducum aliquot ex familia Auftriaca, ibid. 1^7«. & 197a.

in 8- filier, monum. ined. p. 494-

Pinue 1 ( Johann ' ein 9?ieberldnblfcher hiflorien.fchreibet

ton *St. Xrou im fiütticher lanbe / blühete in bem 16. lahrhtm.

bette» unb fehrieb: Catalogum omnium Antiftitum Trajciften-

fium & Leodicenfium & Kerum domi bcllique geftarum Com-
pendium, fo in brr bibliotherf »u Jongern anjutreffen; inglri.

chcn Vitam S. Catharinz Sencnfis , fo tu $and an. icai. ge.

brueft; ferner Vitam S. Beroaldi , melched üHeufrtjen feinen Vi-

tis fummorum Virorum , fojii Coburg an. 171s. in 8. heraud

getommen » untrr num. 9. rinoerleibet hat. Sreeertha
, Athen.

Belg, ieipj. gelehrte Zeit. 17J9. p. 8J7*

ptmio. ( 9feter OTatthdud ) ein Medicus unb gefchicfter

Anatomicus oon Urbino» forirte in ber lebten helflebed id.jahr.

hunbertd »
hatte tu $om unter brm $artbcf. Cußachio in brr

3erg lieberungdi funfl fich mohl grübet# fchneb Annotationes

in Kuftachii Opufcula Anatomica ; gab ein Compendium , f.

Indiccm in Hippocratis Opera omnia , tu Slenebig an. 1597.

in folio heraud » unb oerforach in .bet oorrrbe biefrd roerefd ,

bed Cuflachti in hanbfchrifl hintrrlaffene .Tabulas Anatomicas

tu publiciren , fam aber bamit nicht tum flanbe. Lmdae. rr-

» 1rvat.

Piper» (Carl oon) Ä6niglich*0th»ebifther ©roft.CanBler

unb oornehmfler SRlnißer » mar bei) bem M&niqe Carolo XI.

etaatf«Rath / unb fehle fich ben beffen nachfblger, Carolo XII.

'

ftühteittg in groiTed anfehen. 3>enn aldberfclbr an. 1697. im

nooember mit etlichen regimentern eine mufterimg oornehmen

moate , unb babe» in fehr tiefen gebanefen tu fron fchiene» er.

rübnte fich $mer , ihn tu fragen , roorauf er fo rrnflhafft

lichte 1 ©ie ihm nun ber tyrinty antmortete , ich benefe , ba§

ich mich mürbig finbe , über biefe maefern leuthr tu befehlen,

unb ich »oute » baft meber fie noch ich befehl unb gebot beo ei.

ner frau holen mäßen j fo ergriff $ipcr augenblicfd bie gele.

P « P
genheit » fein glücf tu machen , unb dferfegte biefe fache mit
bem ©rafen 9tr«l Sparre , ber ed benn mit leichter mühe ba-
hin brachte » baß bie SKeicbd.cStdnbe , fo baraald gleich beo eiiu

anber maren , ber Mdniglichen groft>mutter bir regteruna ent«

logen , unb ben $rin&en am 24. bec. tu 0tocfholm cronten.
Con biefer teit an übergab er $ipetn bie beforgung ber ©taatd-
gefchäffte # unb machte ihn einige jeit hrrnach tum ©rafen #

melched in ©chmeben eine audnehmenbe mürbe ift. Crmufle
hierauf beildnbig um ben jfönig feon , nnb ihn auf aOen felN
tüaen begleiten : aOein an. 1709. oerlohr er beo ^ultama t>i«

freoheit # unb flarb an. 1716. tu ©ehlüffelburg # natbbem er

oon feiner familie , bie tu ©toefbeim m allem uherfluft lebte ,

»emg quted genoffen. ©ie urfache aber fein« gefangrnfehafft
am ichtgebachten orte» mar biefe : Cd mürben an. 171a. fünf
£oUdnbifd)e faiifmannd»fchiffe beo Jfpelfingör oon ben SXuffen
oor ©chmebifihe angefehen , unb in ber Übereilung Derbrannt,
oon ben ^»olldnbern aber bie betahlung bidher oergeblich aefu»
chet ; meil man nun oorgab , baft bie ©chmcbifchen febiffe

,

»eiche bamald auch ben Jbelilngbr gelegen , tu biefer oerbren#
nung anlad gegeben , unb ber ©raf tlmer beo bem <Ruftifd)en

pofe fleh fehr oerhaftt gemacht » unb ben fRuffen oor feiner ge*

fangenfehafft eiet fchaben unb orrbruft oerurfachet hatte » fo

Mollte man ihn tu guttbuung biefer fumme orrmögen » unb
lieft man ihm tu Deterdburg bebeuten » baft er entmebtr 90000.
rtibel aufbringen , ober in bad Uinterfle ©ibtrien gebracht
metben foUtc. Ob nun tmar ber ©raf einen roechfel oon 90000.
tubeln auf feine gemahlm in ©chmeben oon fich ßcUete » unb
biefe auch benfelben annabm » fo mutbe ihr hoch bie brtah»
lung 00m Mftnige in ©chmeben beo fchmerer flrafe oerboten.

Cr mürbe in foner aefangenfehafft etmad hdrter ald anbae
©enerald . perfonen gehalten » meil man burchgehenbd baoor
hielt» er habe feinen ciaenen jöerrn bem 4>erBogeoon vDtarlba*

rough oerfauffet , unb bie ©chmebifihen maffen , bie in ganfc
Curopa hätten fricben jliften fdnnen , über SRuftlanb getogen.
Ooltaire , leben Caroli XII.

Pipia , ( ftugußin ) ein Carbinal , »ar ju Oreflan in 0ar»
hinten au. 1660. ben 1. oetob. gebohren » unb begab fich früh*
jeitia in ben ©ominicaner.orben , barinn er naebgebenbd bie

anfegnlichflen bebienungen befleibefe , unb an. 172t. ben |i.
mao tum ©enrral enoeblet mürbe, hierauf machte ihn 'JJapft

©enebictud Xill. tum %ifchoffe oon Ofimo in ber Slnconita.

mfchen SDlarcf , unb an. 1724. ben ao. bec. tum Carbinal , mo.
beo er tuglrich bid auf ein ©eneral»Capitul bad amt «ined (He.

nerald feined orbend behalten mufle. 9ln. 1739. roohnte er ber
firchen.oerfamqilung im Lateran beo » legte ben 19. mao b«e

mürbe eined ©enerald nitbrr, unb begab fich ben ai. lulti oon
9fom In fein Siftthum. Sin. 1726. erflarte ihn ber £er$og
oon ©aoooen , tfonig con ©arbinien » »um ProteAor biefe«

SReichd , nebfl einer befolbung oon 4000. tbalrrn. J?>iernächft

mürbe er an. 1727. tum Protedor oou ber Congregation tu
©alombrofa ernennet, gab an. 1728. im apnl fein&ifttbum
auf , unb flarb an. 17)0. ben 21. febr. ba er fein leben auf 69.
jabr 4- monat unb ao. tage gebracht hotte, ©ein oermftgen
huiterlieft er breo flöflern feined orbend , nemlich bem tu Ore-
flan , mo er fleh einfleiben laffen . bem tu ©aforca , mo ec pro*

frft gethan » unb bem oon U ©ineroa ju Diom , mo er ium
©eneral ermrhlet morben.

pipping , ( Heinrich ) ein berühmter Cutherifcher Theolo-
gus , ber jp. ©chrift Dodor , unb Ober . jpof . ®rebiger » mt«
auch Äirchen.unb Ober. Conflflorial .«Rath iu©refiben » mac
ben a. jenner an. 1670. tu i'eipjig gebohren , mo fein oatter, 3«.
cob pipping ber ältere, ein bie in bad 81- iahr feined alterd

renotmnirter hanbeldmann unb ber turhbdnbler innung Ober.
Sleltefler gemefen , an. 1700. aber oerftorbrn ift, beffen oatter,

auch groft.unb ur.eltern angefehene leuthe in ber flabt ©era,
unb , mie aud einem Programmate bed Redor ©olbnerd ba.
felbfl erhellet , $ürgermeifter unb ©tabt > .'Richter grmefea.
©eine mutter mar CRagbalena , rined ebenmäßig teiptigifchen,

oorber ifüttichifthen banbeldmannd » Slbam SJlobrd, tochtrr,

bie ald eine 71. jährige matrone an. 1709. oerfchitben. 9?art).

bem er in feiner oatter.flabt erfl auf ber JRicolai . fchule brn

S:nb feiner flubien geleget, unb hernach auf brr Unmrrfitdt
in ber Wofoobie nnb Philologie unter anführung ber ge-

fchicfteflen männer oefle gefeßet » auch au. 1687. unter brm oör-

flU Al. ©eflphalend de curiofo Noviutis Studio bifputiret ,

unb im barauf folgenbrn labre 1688. in Magiftmm promooi-
ret , begab er fich barauf nach ©Ittenberg » unb hörte D. Ca.
fbar üöfchern , feinen haud.unb tifch.mirth, bedglcichen D.
©eutfdjmannen unb Oueuflebten , fonberlich aber D. ©ichael
©althcrn , ferner 9föhrenfeen » Gchurhfleifchen unb Mirch*
meoern , nahm aber pon bar mieber abfchieb , ald er ben 1 1,

fcpt. an. 1688- bie theologifcbe bifrutatioii de Säule per iMu-
iicam curato ad i.Sam. XVI. 14- feq. unter bem oorflh D.
Cafrar töfcherd gehalten » feste barauf mieber tu Beipiig tin.

ter ben oortreflicbften Cebrrrn , begleichen D. Carpioo » Cie. X

u

Iemann, Slnbread SRioinud, D. Silberti, D. Oleariud, Jttig
unb ©eligmann maren , feine Xheologie fort , nub habilitirt«

fich ald Magifter im mer^ an. 1689. mit ber bifputation de
I’otu puniendis ante mortis fupplicium & patienti Chrifto

ante cruciiixionem porredo, babeo fein 9fefponbente Cma»
nuel Xöqel gemefen. 9?achbem er nun t»eomal pro loco

,

ald an. 1690. de Raptu Liberorum , unb an. 1692. de triplici

Corona
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fonbet# Gerau* geflrtcben. Denn in bem Concorbien » buch* ,

melcbe# er jroeo to(>r bcrnact» # nemlicb an. 1577. untrrfcbrie.

ben , ipirb er aii*brürfltcb Wftariu# genennet. @0 finbet man
auch unter btn lebten bc# 2Bürtembergtfd)en (lofter# «Iber**

bacb einen Jobanu Bfcarin*

,

roeldjer Battbia# S3ogeln ben

s. april aii. 1392. gefolgct, unban. 1562. Diaconus |U 0tutt»
gorb getoefcn , allem anfcben nach aber ebenfall* (ein anberer ,

aiö ber gegenwärtige , ift. C# mar aber berfelbe ein gelehrter

,

frommer, roaeferer unb befcbetbencr mann , roelcbet benenibm
anoeriraul gcroefenen fliehen mit nugen gebienet , unb erft tu

©rüningen obnroeit Slfper Öuperintenbent gcroefen ; habet t#

benn auch gefdjabe , bag ttjn bie baftqe gemeine febr ungerne

oerlobreii. ftiacbgebcnb# mach er 0uperintcnbent tu Büm»
pelgarbf unb rnblid) auch Äbt tu SUber*bacb. Cr Hart» an. 1607.

fifeblimia , in mexnor. Thcol. Würtemberg. P. I. p. 23s.

».f.f.

Pifcopia , ( Helena Cornelia ) ein gelehrte* fraiientimmer

»on SPenebig, lebte in bem 16. iabrbunbcrt, unb otrftunbe |ie»

ben foraeben febr mobl , nemlieb bal alte unb neue ©tiecbifdjfi

£ebrdifcbr * ßateinifcbr , Jtaltdmfcbe, granjöfifcbe unb 0pa»
nifebe. 0ie marb aucb auf ber Vcabcmie tu $abua üffent»

lid) promroiret , unb gab oerfcbiebene proben ber gefcbialicb«

(nt berau*. 0ie mar aucb ber Btific erfahren. Der be»

(anntc anfänglich SUtorftfcbc unb naebgebenb* Xselmftdblifcbe

Theologus , 30b. ftabriciu* , bat an. 1674. ein Idjüne# ßatei.

nifebe* geliebt auf fie gefeörieben. Scbelbornü amaenitates hi.

ftoriz litter. toni. XII. p. 67«.

Pno / ( Cneju# ) ein fKümer oon bem gefebleebte ber Cal*

purmec , tbat lieb Anfang* in bem bürgerlichen frtege in 4frica

miber Cdfarem Terror * nahm auch naebgebenb* ©ruti unb
Cagiipartep, marb Aber bennoeb A. U. 731. nebft SUigufto,

unb an. 747- nebft Xiberto S5ürgermeifler. Cr mar ein mann
non ungeliumer auffübrung , unb einem unertrdglicben hoch»

mutb r me*megen ihn Xtberiu# am qefcbicftcßcn tu fepn eracb*

tete , bem ©ermameo , bem er gebägig mar , unb melcbet ba»

mal* naeb Öprien gefetnrf t marb , oerbrufi tu ermeefen. tyifo

gienq baber al* bc* ©cntiantci Lcgatus ebenfaQ* naeb 0o»
nen , ftenq aueb gar halb mit bemfelben bdnbel an , unb be«

btente ficb fo gar tauberifeber fünfte , ©ermanicum au* bem
mege tu räumen, roeöioegcn ibm ©ermamcu* au* ber prooing

tu ireieben auferlegte. darin ©ermanicu* ftarb boeb balb naeb»

gebenb* nicht obne ftarefe mutbmalTung eint* bepgebraebten

giftö , ba benn Bfo nebft feiner frauen $!ancina , auf erbal*

tene boifebafft , auflerorbentliebe freuben • bejeugungen anfteil*

ten. dl* er aber naeb ber banb iu ftem anlangte , unb ficb

argen bte beo Xiberto angebraebte , unb oon biefem an ben Salb
übergebene (lagen nicht fattfam tu oerantmorten mufite , über»

big aucb ficb oon jeberman pcrlaftirn fabe, entleibte er ficb felbft,

ober marb naeb anberer mennung , auf Xiberü befebl in geheim
umgebraebt, im |abr Cbnfti 20. Htrtius

,
de bei Io Afr. c. 3.

& 18. Suetan. in Tiber, c. inCalig. c. 2. in Vitcll. c. 2.

Tactt. annal. II. c. 43- 7i* 78- itlll. c.14. fe<jq. Dio, lib. LVII.

Pifo 1 ( SBilbelm ) ein berühmter $oQdnbiftbrr Medicus

,

Bounicus unb Phyficus , oon Peiben gebürtig / practtcirte an»

fang* tu dmftcrbara, gteng aber an. 1637. mit 0eora »Bare»

grafen naeb $ra|iJirn , trat bep baftgem j^ofldntufeben Öouoer.
neur, bein (ftrafen Borib oon SRafiau/ unb ber 2Beft»3nbtfcben

Compagnie al* Aledicus in bienfte« fuebte nebft Barcgrafen bie

natürliche btftorie pon ^raiilien naeb möglicbfeit tu erldutern/

febr itb be*meaen : 1.) de Aledicina Brafilicnfi lib ros IV. bie

anfang* oon 30b. t>on i'aet , famtberin banbftbrift binlerlaf«

fenen Hilioria Kerum nacuralium BraHlia; bc* Wcorg Bare»
grafen* tu dmllerbam an. 1648. in fcLan* lidjt geftellet« ber»

nach aber mit Johann 33ontii merefen , unb ben hierüber ge»

machten anmerefungen be* ^ifo mtit permebrler mieber aufge»

leget I unb unter bem ttlul : de Indix ueriufque Ke nacurali &
Medica libri XIV. eben an bem orte nab in gleichem format
an. i6<8. berau* gegeben morben ; ».) de VEribus, Loci» &
Aouis in Brafilia , Cleoc 1660. in 8. 3.) de Arundine Saccha-
riftra ,

de Melle fylvcftri Sc de Radicc Mandihoca , ibid. Cr
bot an. 1648. noch gelebet. Hjdt , bibl. Bodlejana. Limdrn.
renov. p. 381.

Piflflcu / ( dnna oon ) fiefje lEftampes im fierico.

pitatue 1 ( 3Jeter ) ein Jtalidnifcber ^büofopbe oon 93e»

rena , mar Profclfor ber Batbematic bafelbft , uub blübete in

ber erften (»elfte be* 16. iabrbunbert*. Ban bat pon Ibm:
1.) Veros Pafchalcs atque Nuviluniorum Canones , Tlenebig

»St?, m 4. 2.) Compendium fuper annua Solaris & Lunaris
Anni Quantitate , Tcrmino Pafchatis

, Romani Calendarii In-
Itauracione & vero Dominica: Pallionis Die, Verona is6o.
in 4. IBenebig is*4* in 4. 3 ) Supplcmencum Ephemeridum,
Denebiq itti in 4. Xübingen 1 s 4S- in 4. 4. ) lfagogica io
Aftronomicam Difciplinam

, ibid. s.) Tnktatus tres de Elc-

ctionibus , Revolutionibus , & Mutationibus Aeris , ibid. 6.)

Tabulas Hurarias , VI. Climatis per Alticudinem Solis in Die
& Stellarum NoCtc , ibid. Barbervti biblioch. HyJe

, bibl.

Bodlej.

E
itcarniuo , ( drdiibalbu* ) ein ©ebottldnber , mar Pro-

r brr Bebicin tu l'cibrn , bartu er an. iöoi. befteUet mor»
ben. Bau bat oon ihm Opufcula Medica, melcbr anfang* tu

9iotiabam an. 1701. tufammen gebrueft » bmiacb tu Cbm»

P i t

bürg an. 1713. unb in «Rotterbam an. 1714. io 4. lieber mtf»

geleget morben. 0te machen ein alpbabet uub 1 3. bogen au*,unb
enthalten nebft be* perfnfter* antritt* » rebe feiner Profeflion

I.) Thcoriam Morborum Oculi ; 2. : DifT. de Circuiatione San.
guinis per vafa minima , ßeiben 1693. 3.) DifT. de CauGsdi.
verlz Molis

, qua fluic fanpuis per pulmonem natis , & non
natis , ibid. 1693. 4.) Difl. de Motu, quo cibi in vcntricolo
rediguntur ad formam fanguini reficiendo idoneam , ibid.

1693. s-) Solutionem Problematis de Inventoribus , Cbiru
bürg 1688. unb permebrter , ßeiben 1693. *.) DifT. de Circu.
latione Sanguinis in Ammalibus genitis& non genitis, ibid.

1 *93- 7.) DiiT. de Curatione Febrium per Evacuationem ,

ibid. 169s. 8-) DifT. de Acidorum vel Alcalicorum Opera in
Curatione Morborum ; 9.) Elemenca Medicinx PhyGco- Ma-
thematiex, ßonben 1717. in 8. 21. unb einen halben bogen.
Stuftet bem ftnb auch beiTen DiiTertationes Medice tu Cbinburg
an. 1713. in 4. unb beiten getiebte tu ßonben an. 1734. in 1».
tum oorfebein gefommen. Cr bot auch be* $oerbaoe Praxin
Medicam in* Cnqlifdje überfebt , ßonben 1716. in ia. Heue
äcituug. oon gelebrim fawrn / 1710. Afia Erudit. utf.

Pitbopdu* , ( ßambert ßubolpb J?>elm ) ein SHieberldnbi»

febrr 9oet/ oon Dtoenter, aDmo er an. 1533. ben 21. mtrQ
ba* liebt bet roelt erblicfte. 0ein patter mar ßubolpb $itbo*
pbu* , ber einen fcbulmann abaab. fHacb turücf gelegten fcbul»

ftubien gieng Wtljopöu* nach jKtftorf , allmo er jonberlid) mit
©ocero eine genaue frtunbfibafft unterhielt. Sßon bar manbte
er ftcb nach Sittenberg , unb erhielte bafelbft auch bie Magiiter.

mürbe. 2il* er ftcb birratif mieber nach baufe begab , unbba»
felbft eine prioabfcbule anfteOcte , befam er groften tulauf , unb
marb roegen feint* unermübeten fleiffe* fo beliebt, bag auch
piele ©elebtte (ich mühe gaben , ibm tu einer beförberung be»
bülfticb tu fcpn; melcbe* auch fo otel fruchtete, bafi er an.
is*a. immonat feptember eine oocation nach jfieibelberg be.
(am. Cr begab ftcb alfo an gebauten ort ; allein ba ibm nur
boffnung m einem febubamte , aber nicht* genug gemacht
mürbe, feorete er mieber »urürf in feine oatter. ßabt. Doch
tu anfang be* folgenben jabr* marb er mieber nach J£>eibelberg

berufen, unb ibm bie birection be* baftgen Pxdagugii anoer»
trauet , ba er bann bie Dialcctic unb Kbftoric , nebft ber 0rie»
ebifebm fpracbe mit Pielem bepfalle gelebret. Äur$ barauf
marb er bep ber Unioerfftüt bafelbft tum ProfcfTor ber $oeiie
unb Screbtfamfeit rrfldret. SU* bernaeb um ba# iabr is7«. bie
religion#>perünberung unter bem Cburfürften ßubemig oorftd,
entmicb ec nebft anbem nach fllcapeli# , unb unterrichtete ba.
felbft bie jugenb in ben fpracben unb anberu febönen roiiTen.

febafften, an. ie8|. aber marb ihm erlaubet, mieber naeb frei»
belberg tu (ominrn , unb feine Profcflion mieber antutreten

,

melcbe er aucb bi# an fein enbe , melcbeo ben 29. ien. an. 1*96.
etfolgle, mit aüer treue oermaltet bat. Slnflec bem, bas er
Urßni Commentarios unb fdjnften unter feine# (lief . fobn#
Johann Urfim nahmen tum bruef beförbert , unb oon allen

fehlem gereiniget , b«tmanoon ihm: 1.) Podautam libr.IV.

ßleuftabt an ber £arbt is89» in 8. ».) Mufas Palatinas , ober
©eticbie an ben Cburfürften oon ber $falß Sriebricb IV. j£>ei»

beiberg is94- in 8. 3 ) €in ©eticbte de Nihilo , melcbr# in ^af;
feratii Poet. Belg. tom. 111. p. 831. ftrbet ; 4.) de nihil mir»
Metamorphofi

, fo eben bafelbft p. 837. anjutreffen; $. ) In
Gigantomachiam F.ilardi ab Alma & in Anatem , ib. p. 840.
6.) Oden confolatortom ad Cafp. Peucerum de Obitu F lii

,

fo nebft Belifii nnb anberer ihren geliebten ju ^eibelberg an.
is«7- In 4. gebrueft; 7.) Epitaphium Zachariz Urfini, 3?eu*
Habt an ber (sarbt 1383. in 4. 8.) Or. de Studio Poetices,
j£>eibe(berg 1 s8<5. in 4. 9.) Or. de Studio & CauGs Eloquen-
tis, SJlriiftabtanber J5>arbt 1 s8i. tn 4- Übrigen# ift noch an.
jumerefen , bag ber nähme Btborbu# nicht ber eigentliche nab»
me biefer familie , fonbern oielmebr ^elm ber rechte geroden ,

bet nähme 'Birbopbu# aber ift ihnen roegen einer geroiften banb.
tbiming , fo einer ihrer oorfabren getrieben , gegeben , unb pon
ihnen naebgebenb* auch behalten morben. Kanig. bibl. vet. Sc
nova. t'eütr. monum. ined. p. 49s. Adumi vitx Germ. Phi-
lof. p. 41 1. n. f. f.

Pitifcu# , ( Johann 1 ein Coangeiiftber fcrebiger tu ^ran.
(labt m®olen , gebobren «u ßebroibuften an. 1540. ftubirt unb
mürbe .Magiiter ui Sittenberq , marb 2>rebiger tu ßauban

,

hierauf Pallor tu^rauftabt, oon bar roitbrr Paftor tu ßauban ;

jerftel aber mit bem 9latb bafelbft, unb mürbe bc*megen abg s
feget, hielt ficb eint teitlang tu ©6rlig unb 0agan auf, befam
naebgebenb* ba# Brcbibiaconat tu Jauer, mufteaber aufbc
febl ber jfapferlicben Commtgion enbiidj fein amt meberlegen.
9lun beule er troar (önneu langer bafelbft bleiben , unb fciiie

bi# anber gehabte befolbung genieften , alleiu er fagte : miO
lieber fterben, al#mügigfron unb nicht# tu tbun haben. Di.*
fern nach gieng er aufBililfcb, marb $farter unb eupenn»
tenbent , batte aber (aum ein jabr lang fein amt oermaltet , fo
rührte ihn ber fdjlag auf bet tauge! , bag er (eine feber mehr
anfegen fonnte , fonbern nur, roa# er prebtgen mente, in ge.
banefen behalten, ober anbern bictiren mufte ; me#megen er tum
Emerito erfldret mürbe. Cr febneb unter anbern ein gebdr*
buch unter bem tttut : jfurg unb gut be* £. ©elfte* , unb ftarb
an. 1 998. Luutnrbaibri Yiu , fau ttc huna Valerii Herberg.
Adami vitx Erudit.

pitifeuo
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pitffcuo / ( ©amuel ) ein berühmter Philologus ,.war an.

1617. ben io. mtrg gebobren. ©ein groß. vatter roar ©eorge

$itifcu« , Rector |U ©rünberg m ©djleften , fein oatter 6a.
muri ab« , fcrebiger in ber $falb , unb nachgebtnb« in brr

©raffefrafft JütPbcn t babin et an. 16*7. geßficbtrt. gr ftubtrte

nach wohl gelegten anfang« grünben tu ©eventer , allwo er un«

ter anbrrn ben berühmten ©ronovium bitte , unb begab fleh

von bat nach ©röninqeii. Ob er (ich gleich «um $tebig>ain(c

qefebieft gemacht batte , fo rourbe et hoch tum Kictornt bet Ca.

tetnifeben fdjule tu 3<’itPben, unb bemach |U gleicher bebtenung

am Gymnaiio Hicrunymiano ui Utrecht berußen , welchen beu»

ben fchulen et tufammen cy. iahte mit rubm Dorgeftanben. gr
roarb enblich ivegen feine« hoben alter# »um Emerito erfldrt

,

unb Darb an. 1717. ju Utrecht in feinem 90. iahte, ©eine

fchrifteu ßnb: 1.) Lexioon Antiquitatum Romanarum , fielt#

ipacbcu 171?. in tweu folianten, 24. alphabet unb acht bo*

gen , nebft acht tupfet . platten ; *. 1 gm Cateinifchel unb

jpoBdnbifcbe« Lcxicon , welche« ffluibo Xacfrarbi- tu 9mfter«

bam an. 1704. in 4- fecb« alphabet unb iy. bogen ftatef ebirt

;

}.) Fundamenta Religionis Chriftian® in ufum Gymnafii Znu

S
hanienfis ; bierndebft bat et auch ben gurtmm , Utrecht i«8y.

18. unbÖuetonium, ibid. 1690. m8. mit feinen Commen-
tariis heran« gegeben. ©an finbet von ibm oetfehifbene nach*

richten in f.o»ujer. difT. I. dier. genial, dcc. 11. £7cue 3(it.

von cjcl. faefren, 1727.

pitt , eine familic , welche ihren utfptung von ©lanbfort ,

in Der Wraffcbafft ©orfet in gnqeüanb genommen ,
unb in

Jrrlanb bie ©rdfticfre mürbe von l'nbcnbero hefigt. Xbotnatf

$itt mar unter ber Königin 9nna regietting 6tattbalter von

Fort 6t. ©eorge in 2Bell«Jnbien , mo er oiel iahte refibirte

,

unb einen bianiantcrbanbelle, ben er an ben König oon ftraticf»

reich vor aaoooo. pfunb verfauft. Unter König ©eorg I.

rnarb er ©tattbalter von Jamaica, welche« amt er aber nie.

berlegte. 911« £err ton ölb.6arum in ter ©raffcbajft Sßil«,

nahm er biefr« ort« wegen, frafft eine« ihm Mißcfrcnben erb.

recht«» fib im Unterlaufe , unb ftarb an. 1726. gr teugte

mit Johanna» einer toebter Jacob 3'nnid # bie mit bem Ko.
niglich • Ötuartifcfren geirhlechte oerroaiibt mar , tweu töcb«

ler» Vticiam, eine gemablin Jacob«» Örafcn0tanhope» unb

giTet » eine gemabltti Jacob« übolmontelo von 33al • 9? oval,

©u fbhne waren Kobert, Xboma» unb Johanne«, ©er dltefte

vermdblie fob mit Jgvarriot 93tUier« » einer fchmeßer Jobanni«

,

©rafen ©ranbifon. Xboma« verebltchte »ich mit ftrancnca Kib.

gemau » einer erbdpcbtrr Kobert» , ©rafen ton Conbonbecp in

Jrrlanb, beffen Vorfahren bie erfte ^roteftanttfehe coionie in

biefrm Striche errichtet, ©er gebachte Xboma« $Ut roarb an.

1719. 35aron, unb an. 1726. ©raf von ßonbonberv» befam

ein regiment tu fug » unb roarb ein vatter von jroep föhnen unb
tödjtfrn. Tbt Britiib comp, tom. 111 .

Pitton , ( Johann 6cholafticu« ) ein Dodor ber 9rtjnet>.

fünft » fo au« tyreoencc gebürtig» unb an. 1690. geftorben.

£[Ran bat von ihm eine biftorie bet ftabt 9 ir , bie nicht fon.

berlicb geachtet roitb» 9tin 66ö. in fol. tngleichen Annalc* de
l’Eglife d’Aix , £oon 1668. in 4 habet ficb einige btftonfche bif.

fertationen roiber Caunoium befinben , einen tractat de con-

feribeoda Hiltoria Rcrum naturalium Provinciz , 9tir 1672.

in 8 . Traitc des Eaux chaudcs d’Aix , 9llt 1O78. in 8 - unb

Scntimens für lcc Hiltoricns de Provence. L* Lang , bibl.

hift. de France.

plus , ( 3ob. ®apt. 1 ein Jtalidnifchet Philologus , roac

jßetoaibi fchület» unb lebte }u anfang be« n. jahrhunbert«.

gr hatte eine unangenehme fchreib .art » unb ftarb plöblich-

©rnn al« er nach ber mittage.mahUeit in ©aleno de fignis

propinqu;r mortis la« , bemerefete er an feinen ndgein einige

ungeroöbuliche fleden , unb lug (ich gegen bie anroefenben oer.

nehmen : Erco fzva Parca inllani vice me® filura commor-
det

i
»vorauf er halb b«naeh in ben armen be« Rotten ®rohi

ftarb. ©an bat oon ibm ^ Commentar. in Plautum , 93enebig

15 11. in fol. in Lucretium , Fulgentium, Sidonium &c.

Jovha.

piacette , (Johann la) ein SJeformirtet ©ott«gelebrter ,

tvar an. ia?9. ben 19. ten. tu $ontac in Searn» roofelbftfein

vaiter tyrehtqer roar
»
gebobrm , unb rourbe » al« er feine ftu»

bien tu ©ontauban geenbiget » an. 1660. Vrebiger ;u Orthi«»

an. 1664. aber tu fRai in $Vearn , von bannen er im folgenben

fahre wegen roiberruffung he« ehict« von SRantr« weichen mufte.

©er gburrurft von ^ranhenhurg verfprach ihm um biefe i«t

einen beruf nach Rönig«berg in Ureuften ; ba er aber nach

Berlin fam » bat iich bie Königin in ©dnemarcf ihn tu auf«

ruhtung ber SranjöRfchen tirche in goprmbagen au« » welche

fteOr er auch an. >6fi6. an trat» unb biSan. 1710. mit rühm ver«

roaltete , ba er wegen alter« fein amt nicht mehr verrichten fonn.

te. ©och mufte er an. 171 1. bie Königin wegen ber *u goppens

fragen rmgeriffrnen peil nach Olbrnburq begleiten ; bie ihn auch

an. 1712. nach ipollanb fchicfte , um bafelbft »rotv ®cehiger jur

granjöiifchen tirche nach ßoppenhagen tu »iidjen. 9t'achhem

er folche« gethan » erhielt er von ber Königin auf »ein anfuchen

bie erlaubni« , tag er in AoDanb bi« an fein enhe bleiben bürftr,

befam auch noch von betfelben eine idhtlithe befolbung» unb
ftarb tu Utrecht an. 1718. ben 2t. april im 80. lafrre feine«

alter«, gr bat fefrr viele fchriften binterlaften » barunter bie

vocnebmftcn ftnb: 1.) Traite de l'Orgucil, Ümfterbam <693.

SuptltmcMt II. IbClL
,
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ln 8. »•) Nouveaux P.ITais de Morale , 9mfterbam 1692. unb
169t. in twco huohet'bdnbrn ; 1.) Obfervationes Hiitorico-

Ecclcliafticas , de P«>icltatc Pontificis in deftniemlis Fidei Re-
bus, ibid. 169s. in 8. 4.) La Mort des Jultes

; y.) Traite de
la Confcience

; 6.) Traite de la RcRitution
; 7.) divers Ten-

tes für des Matieres de Confcience , ?lmfterham 1698. in 12.

cm alphabet unb lieben bogen ; 8.) Diflerc. de in&nahili Ko-
man*

f

Ecclefi® Scepticifmo
, roelche ffiicola« gbalaire in«

Jvranjöftfche überfebt » 9lmfterham 1721. in 12. troen unb jroan.

iig bogen. 6ie ift oorbero tu 9tmftcrham an. ie.86. unb tu
iionb. an. i688.in 4. gehrueft ; 9.) Traite de la Foi Divinc ; 10.)

LaCommunion devote , 9mfterham 169s. Xeutich » 5Riirnb.

1699. 11.) Traite de l'Aucoritc des Sens contre laTranfub-
ftantiation . 9mftertam 1700. in 12. vitrjehrn unb einen bal.
ben bogen ftarcf; 12.) Traite des bonnes Oeuvres cn gene-
ral; ij.) Kcflexions Chreticnnes für divers Sujets de AloraJc,

9lmfterbam 1707. in 12. fechteben bogrn; 14.) La Morale thrc-
tienne abregee , welche« er felbft für bie befte unter feinen
fchrtften geholten ; iy.) Traite de l’Aumönc. fo tu Jraiuff. an.
1717. in 8 . Xeutfch betau« gefommrn ; 16. ) Traite du Ser-
ment

; 17.) Didercations für divers Sujets de Morale Ä de
Theologie, 9mfterham 1704. in 8. fiebmtebrn bogen

; unter#

fch (ebene ftreit . fchrtften gegen ©aole
,
Joncourt imb 9?aub6

oom Urfprunge be« Übel«, oon ber j£>. ©reufaltigfett, 9m.
(lerbatn 1707. in 12. ftebenuben bogen , mgl eichen von ben
©lnef«.fpielen

,
£aag 171?. ins. Unter ben hingen, fo er im

manufenpt binlerlalftn, ift ein groffe« roeref , von ben Ctreitig.
feiten mit ben tyapiftcn , fonberlich von JnfaUibilitdt ber Kirche

,

welche« einen folianten auöirdgl. Jm jabr *737. famen oon
ibm heran« : 18.) Traite de la juilincation

; 19.) Avis für la

Manicrc de pricher. Bibn*:' < emettj. Jbrof. £„ » # ,a.
vamre, tom. XVUI. HCUe SfitUOgCtl DOU ßClffrCt. fflCfrcJI,

1721. Nuer01a , memoir. tom. 11.

plocibue , ein iRömtfcber Krieg« . Oberfter , welcher im
jabr <£bri1tt 69- ben ben bamaligen imruben tu SKom ben Kap#
fer ©itelliutn , fo ftch an« furcht unb febreefen in einen huube#
ftafl oerbtrgen laßen , ganb blutig oon ben bnTen ber bunbe
hervor bracble » unb mit temjfenen fleibern bte frdubeaufben
rücfen gebunben . auch mit einem ftnefe um ben bal« , unter
ben ärgften fchmdb= Worten be« pöhel« nach bem marefte fort«

fchleppte. Unterwege« warb et mit fotb unb allerlrn utiftath

geroorffen ; einige togen feinen fopf beo ben baaren hinten über,
anbere ftellten ein mejfer unter feinfmn, bannt er fetnbaiipt
nicht uteberlaiTen Cönnte. ginfolbat, welcher ihm in bleiern

jtntanbe begegnete, bub feine Ijanb auf , um bem ißitcüio, ober
bem Kneg«<Obaften , weichet neben ihm hergteng , einen töbt.

liehen ftreich tu verfemen , unb hieb bem lefttern ein obr ab, wer.
auf er alfobalb nubrrgtmaeht rourbe. Jacitn, , in h ift. lib.lll.

Die Cajjiui , lib. LXV. Suttombn , in Vitell. 6ouß bat ftd}

berfelbe auch »u ben teiten be« Kaufet« «Befraftani in bem
bamaligen Jubifrhen ftiege gang befenber« hervor gethan.
©enn nachbem er ba« ©alildifche lanb biirchgeftreift unb ver#
roüftet , eine große menge oon ben gefangenen umaebraebt , unb
aefeben , baß icberteit bie ftreitbarfte unb tapferße in bie von
Jofepho bevefligte ftdbte geßoben , fo eilete er vor bie aUcrvcftefte

uub mdchtigfte , nemlict» Joiapat hin , in ber mronuna
, ße

werbe ftch gleich halb im erßen angriff ergeben , unb folche«

werbe ihm tu entern greifen lobe bcu anbern ©eneralen , unb
tu einem grciTen nuten in feinen Unternehmungen bienen,

©enn wenn er ftch rmmal bie mdchtigfte unb vornebmfie ftabt

werbe unterwnrftg gemacht haben , fo würben ftch auch bie an.
bern au« furcht an ihn ergeben. 3111cm feine ho^mmg , womit
er ftch fehmeichelte , fchlug ihm fehl, ©ann nachbem Me ein.

wohnet tu Jotapat feine anfunft vorfrero erfahren batten , fo

empftengrn He ihn aufferfralb ber ftabt , fielen bie Körner uu.
verleben» an ; viele ftreitbare unb bthige topfe 1 ftntemal fte

vor ihre« patterlanb«, weihet unb fmber wohlfabtl dritten)
jagten fte in bie Ducht , unb verwunbeten bie meifteu oon ben
Kornern , machten aber nicht tnebr al« lieben barnieber. ©enn
bie Körner togen (ich m brr fchonften orbnung turüefe , unb
blieben eng unb bichte beufammen , bafrero fte nur ein wenig
auf ber haut geflreift wutben ; tubem fo qrttaucten ftch bie

Jüben al« leicht beroafnete , eher auf fte pfeile abiufchieften

,

al« mit folchen , bie eine fchwere rüftung hatten , eine

fchlacht tu wagen. 91« nun lMacibud gefefren , baß er tu be#

lagerung ber ftabt tu fdjroach rodre , begab er ftch in bie Ducht

:

allein S)efpaftanu« war begflrrig Jotapat tu jterftören , fchicfte

bahrt unter ber anfübrung eben biefe« ©acibi unb be« gbu.
tu taufenb mann tu fug bafrm, unb gab ihnen befefrl bie ftabt

iu umringen , bamit Jofrpbu« , ber ftch baritin hefanb , nicht

heimlich barau« enrflicfyen föunte ; ec aber felbft folgete ben tag

barauf mit feinem gangen frirq«. beere nach. SRaeh einer lang»

wierigen belagerung würben enblich t>i( mauern ber ftabt er«

fliegen , ba Denn 6 ertu« gereali« , ein £auptmann , unb ®laj
cibii« bie folbaten unter ihrem commanbo ein;iehen lieften.

Kachbcr würbe 9Macibu« oon bem SJefpaftano mit 600. reu.

tern wiber bieienigen gefenbet, welche auf ben berg Jtaborinm
geftohen waren, ©ieiem aber war fein weg befannt , burch
welchen er ben berg befteigen fönnte , babero er unter ber boff.

nung eine« bünbniife« , ober bie fchulb oon ftch abtulebnen

,

viele turn frieben vermahnte : worauf fte ftch auch • um ihn tu

frmtergeben , tum herab ßeigen bewegen ließen, ©enn e« re.

0 ggga bet«
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Nt« tylacibu* mit ihnen Khr fanftmütbig , Damit «t fl« auf
bi« ebene herab bringen , unb jle allba qefangen it«bm«n fönn,

t«. Diefelbigen fliegen nun a!4 gehorfaine oom berge b«tab

,

bamit fie ibn umn-riebcn* überfallen m&cbten. StUcin Nr ner»

fcblaqene tylacibu* trug fort) Nn fieq baoon. Denn al4 «c

mit Den 3äNn hatte anaefangen »u fthlagen , ftellte <r (i(b

an , a!4 wenn er bi« fludbt nehmen müde. SRachbem «r obre

ftine oerfolqer in* weite frlb htnau* aelorfet hatte , Nfabl «r

feinen mitrrn auf fic lod iti rennen. Da aber fcirpe geflohen ,

inaebt« er »war febr Diele ton ihnen meber , bet übrigen men.
ge aber fdjnitt er ben paff auf Nn Nrg hinauf »u fiemen

ab. Dabero fl« ben Nrg Jtabprium oerlafen , unb nacb je.
rufalem fliehen muflen ; bie aber auf Nm berge geblieben wa«
rrn, cantulirten wegen groiTen mangelt an wafer , unb ergo«

ben fowpl ben berg al4 aurb fiel) felbßen an ben tylacibum.

9114 ferner 93efpaiianu4 Don bet (labt ©abara um hülfe ang«>

rnffen , er auch babm gefommen , unb ihm gebulbiget wor.
Nn : hingegen bie roibnge partep ben NflTen anfunft fleh auf
bie flucht gemattet batte ; fihirfte er ben tyladbum mit <oo.

mann in pferb«, unb ?ooo. iu fug, unb liene bie flüchtluige Der»

folgen ; er felNr aber febrte mit Nm übrigen (rieg*»heec natt

Sdfarirn jurüefe. 9lUcin bie flütttlinge , naetbem fie bie reu.

ter ihnen fctnell nattiagen faben , «ntipifctten in einen ort, mit
nahmen SKthennabri* , ehe fie ihnen in bie NtaN geriethen.

9(Uba trafen fle ntrht wenige ftinge leutbe an , bewafneten bie»

fe theil* mit ihrem willen , theil* mit gemalt , unb »ogen mit
ihnen eilenb* auf ben 'Dlaeibum unb feine folbaten oermefenet
weife lo*. Diefe aNr Witten beo bem erden angnff ein wenig
»urürfe , bannt lene burtt biefe hfl möctien doii Nn mau»
ren Nfto weiter weggebrattt werben. fllacbbem fie nun
tiefe an einen bcQiiemen ort hingelocft hatten , umring»
ten fit bie reuter , unb fttojTen (ie mit ihren Pfeilen meNr.
SBelthe }U Hieben trathteten , wurNn Don Nn reutern nieber.

gemacht ; bie aber fleh wiNrfeben wollten , wurNn oon Nn
fufigdnqern gelobtet. fljlacibu* aber liefe fleb* angelegen Kon,
ihnen ben weg in Nn Herfen ab»ufchneiben ; ritte babero felbd

}

iin unb her , trieb fie lurürfe , unb fcf>o# auf bie närbden mit
einen Pfeilen ; bie oorNrn aber mitten au4 fortbt oor ihm.
9Ulein Ne därrfden bradjen both mit gemalt burtt, unb (amen
*u ben mauren hin. Die Wächter aber mujjtrn mttt, roa* üe

tbun fönten. Denn fie wollten nicht »ulafen , bafl bie flütbt»

linge ber ©abarenfer um Nr ihrigen miflen foDten auHgefthlof.

fen werben , unb wenn He biefrtbige aufnabmen , hatten fie

mit biefen ben Untergang »u gemärten , aI4 welche* and) er*

folget. Denn alet Nefe tu ber mauer hingetrieben worben ;

mdren bie 5R6mifchen reuter No nahe mit ihnen emgebningen.
9114 aber bie tbore fthon DcrfttlolTen waren, liefe 9MaciDu4 ei*

nen heftig«« unb blutigen angriff tbun , unb Nmdcftrtgte fleh

fowol Nr mauer, a!4 auch N4 Hetfen4. Da4 in wajfen unqe»

übte Dolrf würbe niebergehauen ; bie fiärrfern aber ergriffen

hie flucht : worauf bie folbaten bie häufet plünberten, unb Nn
ort mit feuer anfietften. Die aber Don bannen mrggefioben
waren , bewegten auch bie bauten auf Nm felbe »ur flucti , in*

Nm fie ihren janimet griffet machten, unb Tagten , ba4 gan»

t< JKbmifcte (negtf.beer nahe fith heran : worauf fie alle in

groffe fortht unb fthrerfen gefegt wurben. 9114 nun ihre an.

jabl fehr »ugenontmen batte; flohen fie nach Jericho »u.

Denn hierauf fetten fie noch allein bie fwffnung , ihr leben tu

erhalten , weil <4 oolrfreith , unb wobl beoefiiget war. 9(1»

lein <BIacibu4 oerlieffe fid) auf feine reuterep unb oorige glürf.

litt oerriettete rhaten , oerfolgtc fie bi4 an ben 3orban , unb
«rfetlug alle , welche er noch einholen fonnte. 9114 er nun bie

gante menge an ben flufl tingetrieben hatte , jwang er fie

,

weil iie über ben flufl nicht feten (onnten , ( Nnn er war oon
Nn bfter* gefallenen plat * regen fehr angelaufen , unb fonn.

le man ihn nicht buretwathen) mit ihm ;u fthlagcn. SIße»

gtn Nr duferfttn noth nun mufien bie ©abarenfer üreiten ,

weil fie nicht fliehen (onnten. Daheto fie fict in bie länge an
bem afer hinunter ftellten, unb bie pfeilc unb anfdOr Nr renter
au4bielten. C4 würben Diele ron ihnen niebergefthofen, unb in

ba4 waffer geworfen. 0ie machten aNr nooo. nieber, unb
berer, fo lieh roiber ihren willen in ben Jorban fprengen mu.
flen , war nne umahlbare menge. UNr Nefe4 würben iwet
taufenb unb »wen hunbert nebfi einer grofen Nute, an «fein ,

fehaafen, cameelen unb ochfen gefangen. 9>lacibu4 aNr Nbien»
te (ich f<ine4 glürf4 , »cg in bie ndchfle fidbtlem unb bdrfer ,

nahm 91bila
,

3»Iia4 , i^efemotb , unb alle4 bi4 an ben fee

9(fbhalttte4 ein , unb legte in alle unb lebe bie brßen unb ge«
fetirfteften oon Nn Überläufern, jßernach f«^t« er bie folbaten

in fchiffe , unb liefe Diejenige , welche auf ben fee geflohen
waren , thbten. Jofefbm, de bello Judaico, üb. IV.

piacotomuo , ( 3ohann ) fonfl Pretfchnelber genannt ,

gebürtig oon OTurflobt , ein guter freunb OTelanchthonö, warb
an. iut- Doftor bet OTebicin »u aßittenberg, that iich fowol
aüba, a(4 auch in t'eipiig, burch lefen Nroor , warb barauf
Nr erde Frofeltor ber SHebicin »u ^6nig4herg, gieng aber oon bar
al4 cf-tabt.l'hyficus nachDanßig, unb liairb bafelbft an. 1574.
im 60. iahre fVincd altcrö. €r übufette Nn fpolobium de
Dixu falubri in4 i'ateinifche , commentirte über N4 jpelti So»
bani Libcilum de tuenda Valetudine, fchrieb auch felbd I.

)

Doftrinani de tuenda Sanitäre , ^ranrffurt ic6o. in 8 . 2.)
de Natura Cereviliarum & de jMuITo , 93ittenNrg i(fi, in fl.

?.) Compendium Pharmacopoe* , Antwerpen i<4o. in H.
ityn I0i. in ia. 4.) Difpeniätorium Medicamentorum ,

foon 1561 . in 1 ». ) de Katione docendi; 6 . ) Erotemata
Dialefticae

; 7. ) de Caufis, Praefcrvatione & Curatione Ebne,
tatis ; 8.) Or.de Ratione docendi ac przcipue iMedicinara.
£rip»ig iysa. in 8. u. a. m. Prttorii Athen. GedancnL
p. 0. Linden, rentvat. p. 661 .

Planciu« , ( ^ßeter ) ein i97ieheridnhifcher Geographui

,

War beo bie 40 . fahr Paitor »u 9lmßcibam , unb flarb Nn i?.
mao an. 1622 . Sr foll Globum feu emendatum Typum Orbis
Terrirum beraufl gegeben haben. 3n feinen prebigten pflegte ec
auch über bie Äemonfiranlen fiarrf lo4 ju »teben , infonberheit
aber griff er Sonrab 9*orßeu mit folchen werten an , welch« Ne-
Kr nicht unbeantwortet lafen fennle , jti Nm enN er lieh nach
9lmflerbain begab, unbtn beofeon Nr ®ürgermeilicr »weo uns
terrrbungen mu Nm fclando hielt , bannn SJorft Nnfelhen fo
in Ne enge getrieben , bafl er nicht4 mehr oorjubringen ge.
WUflt. Witte , diar. Mtmo'rrtt Itterahtt dt la Grande-bre.

toro. V.

Plancuo , (£. OTunatiu4) ein berühmter 9t6mif4a 3«fN
bete, war au4 einer oornehmen famtlic entfproffen. 3n feu
ner jugenb fowol a!4 in feinem männlichen aller hielte er fab
pul ju Stccrone , mit welchem er in genauer frriinbfdjafft ge»
lebt , wie man au4 Nn mit einanber gewechfelten bnefen eefie«
tet. Unter einem folchen anfübrer hat er (ich eine groffe
woblrcbenbeit erworben , fo bafl fefiniu* 9ioUio, welcher einig«
teben wiber Siceronem gefchneben hatte, fict nicht unterftan.
Nn , bicfelbe unter bie leutbe .fomtnen »u lafen , fo lange
9JIancu4 lebte. Sr bat feine erfle frieg4»Noide unter S.
Sdfare in ©gflien gethan, welchem er and) in bem birgerlt»
ehe» friege angehangen. 9?achbein er nun Pnrtor geipefen

,

erlangte er burch beffen hülfe bie ^üraermeiderliche würbe.
Oietauf muße er einen theil oon Gallia Transalpina , bannn
unter anNrn auch bie ^>eloetier unb iKauracher Ngrifeu n>as
een , perwalten. Otach S. Cdfarifl tPbe befahl ihm unb ÜW.
£fpibo ber SKath *u 5lom , bafl jir Np brm »ufammenlauf ber
yipone unb Nt ©aone eine ßabt bauen follten, welche4 aueö
gefchahe , unb bie dabt Lugdunum genennet würbe. Sr hat
fict barauf mit Slmonio oerglichen , unb ba Säfar Octarianuil,
fltntoniutf unb hepibirt Nu Xriumpirat anrichteten , Itefl 9Man»
cu 4 geichehen, bafl fein eigener bruber uuter bir pruferiptos
gcjehlet wurN , beralachcn auch £epibu4 gethan , unb baber
bie folbaten ocranlaflt worben , al4 biefr beoN wegen ben in
©allien erhaltenen ftegen triumphuten

, ju fingen : de Ger-
mams , non de Galüs duo triumphant Confulcs ; aUwo bet
fcheru in ber iwepNutig(eit N< wort4 Germanis fleht , anben
iu willen , bafl bamal4 g>lancu4 unb £epibu4 »u «ürgerraeu
dern ernennet waren. Dieftd gefchahe A. u. 71 *. porSbritti
gebürt 41 . jabr. 9114 aber 9>lancu4 in Nm ^eruflnifchen (rie*
ge bie patten £. »utonii gehalten , mufle er nach Nfen enbu
gung au4 3talien entweichen , unb fid) (u 9R. Antonio in
Orient begeben. Diefer lebte ihn über Morien. Doch ba er
nach lurbcm mit ihm »erftel , begab fleh SDIancu4 mieNr ju
fern saiar , unb (am Np ihm wieber in gunfl. Sr war ei
auch 1 welcher in bem fRath »u «Rom in oorfchlag brachte ,
ihm nad) Nm liege bep «ciium Nn nahmen Auguiti bepiule*
gen. Sr felbfl erlangte einige iaht barauf bie Ccnfuram

,

nachbem er fchon A. U. 718 . oor Cbttfli gebürt 0. iahr, »um
iwepten mal «urgcrmenier gtwefen. Da4 iahr feine* lobrt
ifi unbe(annt. 9Jian hat oon ihm eine merrfwürbige dein*
fchnfi »u ©aeta in 3talien gefunben , au4 welcher man flehet,
bafl er auch Scptemvir Epulonum gewrfen , NOgleidjen, bafi
er bie Rittos uNrwunben , au* Nr beute einen tempel ©a.
türm gebauet , arfer au*gethei(ct , unb neben £gon , auch ein«
colomc nach Rauricam geführt baN. Dicfcö Irßtere ifl ohne
Iweifet ba* fluch fonfl belannte AugulU Rauracorum

, welche*
unweit ©aiel geftanNn. ,3u welcher »eit er aNr biefe ftabt
gebauet , ifl nicht gewifl. äitahrfd|nnli(h ifl , bafl eö bamal*
gefchthen , al4 er obgemelbter mafen »11 S. 3ulu Safari* »ei«
ten einen theil ©aUicn* regierte. 9ln. i*ig. hat man ihm »u
SW« ,n Siaibhau* eine ftatue aufgcrid)tet , woben Äea«
tu* Dihenanuo folgenbe nicht allerbing* mit ber biflori« übet,
etnfommenbe uberfchrift gemacht ; L Munatio Planco, Ciw
Romano , Viro Confulari & Pnetorio , Oratorique ac M. Ci-
ccronis difcipulo

, qui polt devictos Ra:tos , ade Saturni de
manubus exltructa

, non modo Lugdunum
, fed & Rauricam

Lolomam deduxu , qua: Auguita iuit appcllau ab Oiftavio Au-
guito tum rcrum potientc : S. P. Q, Hafilienßt , tametfi
Aleinannorum transducti Coloni

, fubattis ac depulüs Rauri-
cis

,
amore Urnen virtutis

, qu* ctiam in holte vencratio.
nem meretur

, vctuftillimo traOtus hujus illultratori
, culpa

temporura prorlus abolitam memoriam poltliminio renova-

22« “{J
0

JJ*
D - XXV1U. Sic alte »u ©acla gefunNn«

fchrift aber ifl weit furfler , unb lautet nlfo : L. Munarius
L. F. L N. L. Pron. Plancus. Cos. Genf. Imp. iccr. VII-
vir.Lpul. tnump. ex Raetis. aedem. Saturni. fccit. de. manibis.
agros. divifit. in. Iulia.Bcneventi. in. Gallia.Colonias. dedurit.
Lugudunum. St. Rauricam. Citermt. epilt. ad fern. üb. X.
D:o Cajjiui , Hb. XLVI. Veße/ut Hatrrcwut , üb. II. Urjiü
fit epitom. hiit. Bafil. Gruteri corpus inferipe

Planer, (91nbrca4) war »u 8o»»en in Xprol an. 1 ^46 .

gebohren , flubirte erfllich iu £inbau
, h«nach »u Xnbingen N«

$bilo»
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tWfeftpbfc mtb 9Irhnfo.fund / würbe am lebten orte an. i<66.
Magi Rer , Hinb an. 1*69. Doctor ber $rbn«o •(und , erhielt

hierauf 111 ©traiburg mit mebicinifcbe Peofeflion , würbe aber
*>on hier an. 1478. ald ber ©hilofopbie unb ölrBnep.funft l'ro-

fcflbr , an bed Jacob ©djegefd Helle , nad) Xubingen beruf,

frn , unb darb allba an. 1607. dr bat gefebrieben : 1. ) Me-
thodum invefligandi Locos affedos , Xübingen 1 s79- in 4. *.)

Quxftiones Diale<J\icas , ibid. 1586. m 8. 4. ) Scicntiam de-

monftrandi , ibid. 1480. in 8. 4. ) Alethodum medendi ,
©fl#

f<l 148}. in 8. 14* ) Orationes tres , Xübingen 1479- «n 4.

6 . ) ©erfebtebene pbilofopbifthe unb mebicinifcbe ©ifputatio#
nen, nid : a) de ObllruClione , Tübingen 1484. ö) deGe-
ncraeione & Caufis Phlegmonis, ibid. 1484. c) de Methodo
curandi Phlcgmonas, ibid. i$84- d) Ac Epilcplia , ib. 1 986.

e ) de Alorbis Materix , ibid. i486. f) de Morbis Tempera*
menti , ibid. 1 986. g ) de Morbis Partium organicarum , ib.

1487. * ) de y*^0K»fxiK» Sc äwAhtmm’ Aledicinx Partibus,

ibid. 1484. i ) de prophyladica Medicinx Parte , ibid. 1484*

k) de Capite & Cerebro Hominis , ibid. 1481. /) w ) dcSa-
nitate tuenda . 11. Difpp. ihid. i<8?- unb (larb an. 1607.

Adami vit. Medicor. p. 404. u. f. Freheri theatr. Erudit.

Vau der Lvtden, de feript. Med.

Plrniteeooiud , (©nbread ) ein Medictu unb Philologus

ju Fübcct , wofelbft er auch gebebten nnb erlogen worben ,

Rubine iu Jena/ Fcipjigunb Siel, bitrcbreifete Xeutfcblanb,

ff ranefreich unb Jtglien , unb ald 1 er 111 ©abua bie Doctor-

itnirbe erlangel , befabe er noch ©icilien , Me ©thwetft , du.
aeDanb unb bie 9Ziebcrlanbe. (Hach feiner jurüeffunft legte er

lieb tu fiübeef auf bie praxin , fuebte aber ber gelehrten weit

anbei} mit tu bienen, unb perfertigte uetfcbiebene tur i'iteratur

unb £idon« gehörige feböne werde , baoon er felber ein per.

triebnid in einer rpiftel an D. kecpolben , welche ben Novis

Lictcrariis Maris Balth. 1707. p. 41a. u. f. f. einoerlcibci wer.

ben , ertbeilet b«t. ©i« beiden ihren tituln nach : 1. ) C.

Pedonis Albinovani qux extant cum notis variorum & ani-

madveriionibus fuis; a. ) CI. Rutilius N umantianus, cum no*

tis variorum & animadvcrfionibus fuis ; 4. ) Phxdrus cum
notis ; 4. ) Diflcrtatio ad Nummum Eleufinum

; 4. ) DilTer-

tatio ad Nummum Artemifix ; 6. ) Coinparatio Pindari & Ho*

ratii , aud bem ffranjöfifchen übrrfefct ; 7. ) Elogiura Claudii

Salmafii , fo ein anfang feine* gröntrn merrfed i|l , barinn

er Pieler bauptgelebrten männer leben entwerfen wollen ; 8.

)

Bibliotheca promilla & late ns
; 9. ) Bibliotheca Andreana

,

feu de Andreis, qui feriptis indarucrunt
; 10. ) Bibliotheca

combufta
;

11. ) de Plantis , qux inventoribus luis nomen &
fabulis . utferunt, originem debent ; ta. ) Elias Gcislcrus

de Symbolis cum auCtario ; 14.) de Vitis Alanuciorum
; 14.)

Liber fmgularis de Cultris ; 14. ) de Menfis; 16. ) de Pocu-

lis ; 17. ) de Tubis ; 18. ) de Falcibus ; 19. ) de Januis V$tc-

rum ;
ao. ) de Tempto Dianx Ephcfix ; ai. ) de JoveOlym*

pio; aa. ) de Aluris Babylonicis
;

aj. ) de Cingulis Vetcrum;

34. ) Plinii & Trajani Epiftolx de Chriltianis primxvis cum
notis variorum fuisque animadvcrfionibus

;
a4, ) Valerius Ca-

to ;
a6. ) Cornelius Severus ; 37. ) Q. Seren. Sammonicus

;

a8. ) Gratius ; 39. ; AL Aurelius Olympius Nemelianus ; 40.)

L. Julius Calphurnius ; 41.) Fl. Crefconius Corippus ; 4a. )

C. Juvcncus; 44. ) Coelius Sedulius ; 44. ) Arator, alld mit

noten ; 44.) Tradtatus quidam mifccllanei Thom. Browne,

au^ bem (fnglifcben uberieW ; 46. ) Alarii Aflignii Tr. de An-
tiquitatibus Romanis diifidlibusque Nominibus , qux ad res

Romanas fpedant , aut bem (Sngllfcben überfebt ; 47* ) Flo-

ravantis Alartinelli Roma in fitu fuo lullrata
,
aui bem JtO»

Itänifiben liberfcbt ; *8. ) Obfcrvatio de Herba Promethea ,

welche mit ben Novis Litter. Mar. Balth. 1707. p. 87- bii 9*»

amutrefen. si See/m , Athen. Lubec. P. 111. p. 484-

Plantinuft / ( Johann ®aptifta ) welcher bepm le pong

bi bl. hilt de France 0. 797- nur allein Johann porbenabmet

angetrofen wirb , erd «rebigee jti Caufanne , unb beroacbmal«

iu Gaftrobnn tn ber Schweift , hat in ber anbern beifte btf

17. tabt&tiubcrt# geblübet.' ift t>on il;m Helvetia antiqua

& nova live Opus deferibens 1. ) Helvedorum Antiquita-

tem ,
Originem ,

Nomina , Mores ,
antiquam Linguam

, Re-

ligionem, Politiam , Virtutem bcllicam ; a. ) antiquiora Hel-

veti« Loca , & 4. ) Populos Helvctix finitimos , tu ©ern

an. 1646. in 8. ant liebt gedellet worben, welche* weccf auch

an. 1744. bem Thefiauro hift. Helvet einperleibet worben,

fferner Abrege de l’Hiftoire des SuilFes avec une Defcription

K
rticulicrc de leur Pais, ©enf 1666. in 8. Hertzit bibl.

rman. Hcipj. gcl. 3eit. «714. unb 1^6.

Dlantfd) / ( 9Rartin ) ein alter Xübingifcöft Theologus

,

würbe um bad iabr 1460. (u 5)oriiftetten in bem J&er&og.

tbum SBürtemberg gebobreu. (fr Rubine auf ber bamald neu#

angeriebteten Unioccfität iu Xübingen, aUwocran. 1477. un.

ter bem aObafigen erften Reclore
, Job. Waudero» in ben (lu*

benten.robul emgefebrieben , in bem folgenben jabre Baccalau.

rcus ,
unb an. 1481- Alagiltcr, einige jabr hernach ProfelTor

Philofophix , an. U94* Licentiatus Theologix
, unb noch

ln jelbigein iahre betreiben Dodor unb ProfelTor
, wie auch

Vrebigcr in ber Ct. ©eorgen.(ircfie worben , unb enbltch an.

144*.' ben 18. lul. geflorben. gr h«te an. 1406. einen tra#

ctat gefchrieben , de Sagis maleficis , aud gelegenheit einer tau.

berin , welche an. 1404. tu Xübingen oerbrannl wotben. «n.
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i4*4» wohnte er bem Colloquio iu 3üricb beb/ aDwoertwar
wiber Swinalium bifputirt / aber feine fonberlicbe ehre cingc#
legt haben foll. J)en grillen rühm erwarb er lieh burch ba*
portre0iche ihm nachgenannte aRartinianer.Stipendium iu Xü#
bmgen , welche* er nebll D. ©eorflio jpartfeiTern, Prof. Juris
aüba, geftiftet , worinn oon felbiger teil an beildnbia gegen 20.
flubenlen unter auflicht einiger aud ben Profefioribus oerorb.
neler euperintenbenten unterhalten werben, er hat auch tu
flillung ber in 23ürtctnberg entftanbenen anftubr bed foqenann#
ten armtu gonftrn oieled beogetragen. Pfyffii comment. de
aCL & feript. publ. eccl. Würtemb. c. 4. Crufii annal. Suev.
P. II. lib. XII. c. 10. P. 111. Üb. VIII. c. 14. 18. &c. Ati« Ju.
btU, Acad. Tubmg. 1|. p. aai. Mofer. vit. Thcol. Tubing.
dec. I. num. 7. p. 47. &c. M. Stebrnttg. manufer.

Platen , ( Heinrich ron ) 0r. Äönigliehen OTaieft. in ®renf.
fen geheimer 9iaih / bed hohen ©tifld tu OTagbeburg Xiechant,
ber Gollegiat.enfier bed j£>. ©ebaftiand/ f». fRicolai uni» fy
©angolobi refpedive fcrobfl unb Tlicfourarius, drb.Jberr auf
©immertin , ffnebeburg unb ©inniefenbed ic. ©ein m»
ter war glaud ©rnll oon ©laten , unb bie mutier $nna
(Ehrentraut non jflifting. ^r hat ben 8- noo. an. 1644. bad
licht biefer weit erbliefet. 0cbon in frühen iahten teigte fich
bep ihm eine ungemeine febdrfe bed oerttanbed , ein feuriger
trieb jum flubiren, unb eine belldnbigfeit in bem, wad er an#
fieng. Stete oortreiliche eigenfehafften tbaten (ich noch mehr
heroor , ba er feine unter ber anführung fluger unb gefebirf.
ter 4)ofmeifler rtihmlicbfl angefangenen llubien auf ben Uni.
oerRtäten tu Peipjig unb SUtorf fortRhete, unb niebt oUein in
her J£)ißorie , ©bdofophie , OTathemaiic , gioii . unb etaatd«
Sfeebten , fonbern gar in ber ©Zebicin unb Xbeoloaie eine
grunblicbe unb audnebmenbe erfdnntmd erlangete. hierauf
burcbreiiete er nicht nur bad iKdmiftbe Dleich , fonbern gieng
auch nach .fcollanb , ffrancfretch , (EugcUaiib unb Jtalien.
9Zach biefen befcbwerlicben unb follbaren reifen überfam er
beo ffriebricb SBilbelm bem qcoflen am 34. febr. an. 168t.
ben plaft emed dämmet.Juncferd. Jm folgenben 168a. iah#
re warb er Domherr tu £aoelbcrg, unb erhielt ben 40. fept.
Stallum in Choro. 3wco lahr barauf, nemlich an. 1684.
warb er tum £of. Kammer, unb ©crichtd.SKath befleaet, unb
ben 18. febr. würeflieb introbuciret. Jm iaht 1691. ben 14
jan. warb er am hohen «Stifte tu ©lagbeburg ald ©om.Jberr
aufgefuhret; an. 1691. aber erhielt er bie befaüung ald Ober#
©teuer . Diredor im j5>erhPgthum ©Zagbcburg

, ald Ober#
Ärie^diCommiflarius , unb ald Ober.Commillarius in ber ©raf.
fct|afft SRanndfelb. ©eine flugheit, feine treue gegen feinen
gurlten , unb fein eifer für bie Wohlfahrt bed kntbel bewogen
ffriebricb UL ihn tum geheimen SXalb ben 19. febr. an. 1697
tn ernennen. Jm iahe 1701. am a8. fept. warb er oon bem
3)om . dapitul tu j£>aoelberg burch einmüibige flimmen itim
©eebanten erwebJet. Unb ob er wo! , weil er nicht ba in per#
fon fetjn fönnen , folcbe anaetragene ehre nicht angenommen,
unbficb ben 16. oct. fchriftluh entfebulbiget

; fo warb ibra
boeb bad weit groffere unb wichtigere ©ecanat an bem hoben
©tifte tu «DZaqbeburg tugebaebt, ald welche* ihm beu j. inn.
an. 1706. burch bie wähl bed ©om.dapituld aufgetragen wur.
be. 911 d ber Äomg pon ©reufqi, ffriebrich ©ilhelm, im er#
(len jahre feinet regterung , nemlich im »hr 1714. bad dom#
nufariat im jbet^ogthum SOZagbebura aufrichtete, ernennet« er
ihn tu bellen Diredor , welch« anfehnliche, fchwere unb wich»
tige function er, fo lange bad dommiffariatgeftanben, tum per.
gnügen ©r. Äbmglichen ®Zaie8. unb jum bellen bed lanbed
oerwaAel hat. ©ep herannahenbem hohen alter unb mercfll#
eher abnahine ber frdjfte faflete er ben entfehlug , fich oon ben
obhabenben dmtern lod tu machen , feine noch übrige tage bed
lebend in ber ©om.©echantneo . würbe <u befchlieflen , unb ben
rejl ber iahre bet (liUe unb oerrbrutia ©Otted tu wiebmen.
de erhielt auch baju , nachbcm bad dommilfariatd Collegium
aufgehoben warb , ron ©r. Äönigl. 3JZa|e|l. erlaubnid. (£r
(larb enblich mehr oor alter ald an einer franefheit ober auf.
ferorbentluhen tufaU ben 18. bec. an. 1744. im 81. iahre fei#

ned alter* , unb warb ben 29. merft bed folgenben 1744.
jahred im 3>om tu ©Zagbeburg tur ruh« gebracht. Ceben*#
lauf, in ber tu ©Zagbeburg gebrueften gebdcbtnid.prebigr.

Ülattr , ( ffetbinanb ) ©onwobe oon Fielanb , Senator
bed Königreich* ©den, war einer mit oon ben erden, bie fich

im fept. an. 1711. oon bem mablfelbe entfrmeten, unb datt
bed ©tanidlal im oct. ben dhurffirden ron ©achfen erwehle.

ten , worauf er bie ehr« hatte , nebd bein ©rafen oon dettner
unb bem J£>errn ©obifo tu einem ©eoutirten ernennet tu wrr#
ben , Ne im nahmen ber JRerublirf bem neu ermebltcn Röntge
Äugudo III. in feiner dhurfürdlichen redbenh • dabt ©reßben
bie nachricht baoon überbringen

,
unb ihn tu bedeigung bed

thron* einlaben müden, ©later, bet bamald noch Unterem#
merer oon 9Bilfomirt hief / mudr twar unpüfilichfrit halben
einige tage unterwea* bleiben , langte aber glndjmol noch ju
©reiben an , unb hatte brr bem Könige aubien§. (Er warb
barauf Confiliarius beo ber ©eneraldonföberation ber ©teinbe

ber 9Zepubli<f aud bem ©rod«j(>erhogrbum Fittbauen , wir auch
im bec. an. 1744. Fitthauifdjer Ober,Jdgermeiller , in welcher
gualitdt er ben 24. tan. an. 1744. bad auf bem tu SBarfchaa
gehaltenen ©eneraUConfilio abgefafite conclufum tmterici ebnet,

©er König ernennet« ihn barauf tum SOoowohen oon Fiedanb

ßdQfil tvoburch.
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froburd) er *ugltiih ju ö« würbe «inrt 9teich«5ettator# ge*

lanqrtc , in welcher rr anch an. 17 ?«• hem $aaftcalion«.

<X«i(hö>taae beogewohnet , iw brc. legt * gebauten labreo aber

in fittthauen geftorben. Ranft« genealogifcb« Archivanus

,

17^6. p. 678»

Dl«iu« /
(Sonrab Sßolfaang) rin ©cbmabifcber Theo-

losus ,
gehabten in Km aBurltmbtrgiftbtn borfe »oppen.

ipeilee «u. Uli. (ititirtc |U Xnbingen, unb roitrbc bofclbtt

cn I«?. Baccalaureui , jU Salm aber , IPObin Bit Ptlllofo.

pbiflte Sacultdt rcegen Kr pefl entrni»» , an. i« 7 . M»üi-

ftcr, folgenb« Diaconm |u Xubingen , unP Ptnn an. i 5 «o.

na» erhaltener Dcaor-murtr SSrrbigtt iu«ibtrn», adiruet

"n* an. 1595. Kn (. man geflorben. «ulTtr tttlrn prrtia.

len flnb nu» oerf»itbent flreil.fefirifttn wiMt Nr ColMffitm

ton »m im Kurt oorbonben : 3um ortmptl Lucu. fuccifua

Errorum Pomifidorum ; 6albDllf»e juaullilion ; StnOporiauf

brr flSapiflen ginnte rcrgtn bt« £utberil»en Belang« : 9!nn

Wim mir Mn f>. Beifl ic. »eriebt, ma« unb i»el*t eigen!.

Heil Salbolif» ftten IC. Mnm vit. Thcol. trikm theatr.

Fifcblhti racmorisc. M- Steunveeg. manufer.

nitbemo , ein gric8ldnbif»cr biibbnucr oMe fleinntebe

,

lebet gegen ba« enbe bt« iabtbunbtt« , unb oerflunb ne»

fcnbttli* auf eine (un(t, irole man au* in moraftigem unb

frtildpferitblem erbrri»e' einen peden geunb legen tönnn. €r

befanb fl» au» unter btn baultutben < naelebe bec ©ifdjoff

Soneab iu Utncbt gebungen baue . baftlbfl U. £. g. |U ebten

ra? neu (itebe aufiubauen. *W man aber ten grunb «litt»

edel mntad. fcrtmegrii bdtte »n nun bet

SSiftboff gerne babln permoditi fein (und »dürfe haben anju»

a ab« ein« gan$ unmdftige unb tmbillitbc be*

Uihnuna baoot forMtlt , fo befli* bee »fdicff feinen fobn ,

nuT er ^ibtn feint« paltet« gehemmt« tiilbedlt. Unb bamil

mnrM bn hau ohne feine bulffe bertilab hinan« geführt..

StS perbeot »<n dtinme(en Mtgeflall , ba« et Set» noenabm,

Mn »Iftboff um bn« leben iu bringeni , mel»e« er au» mit

»MrnS ptrrieblttt , Ol« bet »ildjcff gltieb. meiTt gele.

(in baue. ®b°'d “b<r bie ganbt (und auf Kbfiu.baule anfom.

men , mit melcben man ben mnrad terflopfet .
but. ®aber

nenn auch nnd) biefe« diltichon an einem Pfeiler in abgebacb»

t« litche tu Utrecht tu Ictcn ift :

U
Accipe ,

poftcricas ,
quod poft tua (zeula narres ,

TaurmU cutibus fuodo folid.ta column. eil.

I)®® ift • _ . . _

' 3bc 1 ble ibr na* uns fommt , mtreft biefe ra<

*afi biefer «troff« bo« «uf od)fen»bduten gebt-

1-vf.iiranhnrH , helft ba« fdjlo« in betpug an her Sleifle

,

faföm ,r
S

‘Sn ben pengTu Seiten üunb jolebe« per bem

£ “SS „ thnre ' ipo bit ddeiiTe ,
bapon t« eben ben nahmen

ho?"
ö
imbÄ iufcmmen «itlTen , unb bie« bie alte ÜMeuTen.& tf«id banon pod) b«ut tu tage bie grunb-mauer tu

£E£ „nb bat baoon aueb ein bafelbd gelegene« gdfltin ben
W« *

vw
ipelcbei mlgcmftn bie alte ©rutfeÄÄlWS SU« im lobe et,8. ffbiit»

ShTwotb e^ebfen bie ooeber febon angefangent ermei»
furlt vcorie »«'^ ^elp ,,g pon neuem »oma&in,

M,fe« <WTÄ« in ber ppebetgegangeuen bring,.

6
LitilÄfffiffen unb übel tugeeidltet motben , pallenb«

rung beft'g
'fÄJuf.m labt nV ble ietfige fogennnnte

«Siff&ta SS* bem SBanltabifcben fitlaiTe, rote ftfeiffee ecin.
®lei|Ttnburg, nnm

m(lebtn bau fein *ett bruber, £bur.

räio SSiSSd ppdenb« « haben iieb mit felblgem Diele nee,—me’™';

mhre beläattte obgtmelblet £»lrfe biefelbe Poet einmal , mu.

Kbei unpmitbieltc faebe roitber abueben. hingegen ma.
fle aber uncerciw

iufolcfcer unternrbmung glucflu

rffi, ftlbigrt 'naeb <mer au«gedanbenen barten
djet ,

mPem ijntn le.v.a.v . ~ p iputbt , roel.

rt “rf'äuä'be« an bebauen , ba e« nebd btt dabt an

al 7SS tpiibct abaclrettn mutbe. ®it leblt Ktdnbe.

25ÄÄ (ff«S bitftm feblaffe im i«br . 7»«. ba e« ben

Is Vtii Mn ben ©dllueben roiebtt befeßel , btn .. ftpl. M
foläenbin i?o7. labet« aber nn dbur.eaiftn mieber nbeelnt

, bep Mm e« «neb bulber geblieben. ?*'!. «und.

L
'l"iirIo , { Cubemig Stöbert fpipuolntui pon SStebgn , Btaf

pou ) Sdnlglicb * gtantbdfebet Sentcal . tirutenan: , deb«

»Stein,„„ canintu«) ein »bmidber «apilain, ipelibn

«eb int litt M* antern iimifcben frtege«I infonbtcbnt bur*

feine fÄl mmV nnffiibruna brfunne gemadjt. ffr mar be«

Sioion « Afriaan", be« altem ,
(»efanbltt , nabm an* auf

Ereil bifebi bie dabl Socct in jalien bureb oendlbetep ein ,

Snb behauptete biefelbe lolbte bie gotlbagmendfebe befabung,

unb ben (xmmbnl felbd. m« genugfauut lapfeeteu. allein nubt

lange bernatö beruhte et in berfelben ble entfebUebden frfjanb*

I baten , führt« fl» gegen alle einroobner febt gtaufum auf.

tauble ihnen ohne unlerfebetb ihr oeembgen , unb plunbetU

fo gar btn lempel ber ®rofrrpind. 3dit nun fal»e« ferne

(ölhaten 111 glektem mutöwiUen teranlagie « fo gefcpaDe n t

haß biefe unb einige anb«e , welche nicht unter $fctiUBii erm*

manbo ftunbrn , emanb« einflcntf in bi« haare genetben t un®

barauf einen tumult enegten / barinn ^lemimuo bi# aut «x«

tob oerrounbet , unb ihm nafen unb obren abgefcbmrten wür-

ben. m biefe fadj« »or 6cipto fam, orbnete Mölbc 1 iwf
®leminiui ohne ftrafe autfgehen / unb («ine ©tatthaltejfchanr

behalten , bie Tribuni ab«; beren folbacen befagter mailen1
mit

ihm ©«fahren , gefangen nach 9?om gefehlt werben foUten.

»Hein <JMeminiu$ war bamit nichl lufrieben , fenbern lieg

melbte Trihunos fowol« ali einige ©ornehme £ocrenfcr , bie uep

be© befn ©cipione üb« ihn beflagt hallen ; burch aHe «rpnnii-

che marter umbringen , unb fl« fobann unbegraben liegm.

gnblich fehieften bie fiocrcnf« ©efanble nach welch«

©on bem Äath gar leichllich «hi«Ü«n < »ag «ne untcrfuchuna

bedangen anaefuUt , unb ihnen ihre fre©b«l roub« '

tylemimui aber nach SKom geführet 1
unb bafelbjt ine geWng-

niö gelegel würbe , in welchem er auch > «bt noch «tn

* üb« ihn gefproeben würbe« geftorben. Limus, hilt. üb. xaiä.
C. 8» 9- *0. 17. 18 . 30. 33 .

Iflcmpiu« , ( eornrliu« «ifelbttiu«) ein 3!ieberldnbif»et

SJoti oon amdtrbam, bliibflt tu enbe bt« i«. unb tu anfang

be« 17. labrbunbni« , unbf»tteb: i. )
hmblcmata ,o. se ta.

bailas , amdtrbam 1617. w . a. )
Quiigu.lias f. Elcgu-

nun libros II. ibid. 1618. ln ,. 1. ) Amlielodanium moeio-

grammon ,
amderbam I«|6. in 8. Srncnmi, ilhcu. Belg.

plemptuo , ( gomcliu« ©ifelbettu« ) ein WieMeldnbif»«

Doltor bet asebitin oon amderbam , toar Proicflbr tu boom,

trat oon ber äeformirten |ur tfa»oli|»en ctltgion . it»ar aber

babtb au» febt ipanrfrlmütbig 1
ipoltie biefelbe mieber o«rla|.

fen I febtieb i. ) Loimocrapniam C Tractatum de reite

»

Slmfterbain 1664. in 4. 3.) Munitionemhundamentorum iüe-

dicin* Vop. Fort Plempii adverfus Jacobum Frimeroüum ,

unb llarb brn ia. bec. an. »671. Andre

*

bibL Belg.

plcmptuo, ( 35opifcu^ ^ortunalui ) rin Medicus »u «m*
fleroam, flomt« am i 6ja. unb fchneb : 1.) Opbihalinogra-

Dhiam , Sluiiletbam i6 *a. in 4. £ö®<n ««48 . 104. ». ) Fun-phiam ,
Sluiiletbam i6?a. in 4. ßöoen 1648. in 4. ».) Fun-

dament* Medicin* , £b©«n 1618. W4« unb 1654. mfcl. j.)

de Togacorum Valctudine tuenda, ©ruflcl i6-jo. in 4. „Pal 4. )de Togaconim Valctudine tuenda, ©rüffcl 1670. in 4. hat 4. >

Jo. Anton, van der Linden Manuduttionem ad Medicinam
1

,

©erbeflert h«aui gegeben, £6©en
j
6 j9; in ia. ?.) Animad-

vcrfionem in Petr. Barb* veram Praxm curand* Tertian*

,

ibid. 1643. in 4* 6 . ) de Affc&ibus Capillorum & Unguium,

ibid. 166a. in 4. 7.) in Avicennam , ibid. 16^8. in fol. 8-)

Epiftolas 4c. Betulsmw t>0 ll4iibif»ee tie»en . unb |»uleu.

flaut. Andre* bibL Belg.

nicofen , ( Ulricu* ) ein fdeformietet L'anMtebigtc , ge.

bobien |U Seemen on. 1648. btn 15. lut dubitlt nUba unb tu

Btonlngen, bi« et bem allen Dtebiget tu ötog.unb Sie».

SBaldniB fubditnirt , unb na»gebetib« btfftn luccedor mnt.

M • oon bar er nacb gbbertb unb dtielbtn , bep vollen gele.

gen , tarn. Dafelbd mutbe et an. 17.M. ben ai. mert be*

na»i« um 11. ubr ton Sieben mhtbtrii»tt meife nrngebtae»«,

inbem de ibm bie bdnbe auf Mn turfen, unb bie luife feb«

ptfte tufammtn gebunben, an eman fuffe peemunbet , auf

ben bau» aelegei , unb mtl be»en betmanen lugeberft , b«|

et baiunlet im &i. iahte feine« aller« » unb l«. feint« ®re.

big.amt« etfllrfen muffen, ffr roac lond mit einem ungemrt.

ntn acbd»tni« beaabel , unb hatte inm mabllpru» bie roorte

cemeblct 1 Alma Piceatc bcabor. 6t überlebte Xlatuh Stilb,

ben« 6rfldrung Me CpiOtl an ble Colounr unb ©beier ;

«deriloot uMr bie Ofalalei ; leite« oon etaotrn ertldrung

btt 1 6pid 3obanni« 1
Xbeobot Slniombi« 6rflaning Mr SSciü

fagungtn 'lertmid , unb Mt gpiflrln dSeln unb 3acobt ; Jap.

Ort fetun nnb Xob 36 fu . mleitol birfrt letitree ohne porge.

fernen nabmen, in« leuifebt ; binlttliti au» no» weit febnf.

ten im manufeeipt. 4cben«.lauf.

nitß , ein febr bo» gelegene« betg,f»Iofl im tuneburgi.

f»en, unmeii ahttingen l'.ir re»ltn ber Beine , mtl»e« «mm
aar liefen unb in fei« gibauenen bruntitn ,

umbte bobe mau.

rrn, au» einen in fei« gtbeo»tntn graben
,

imeo lebt bob«

biefe »firme, unb rotdmdrl« eine febt Inflige au«S»l in Me

lanbe £>t(Ten unb SStaundbroug h«t , >d fad, mit eiben . bau.

men umgeben, maßen au* berglei»eo|W hdtiflg hemm
md*fet. 6« gebhett hain eine {werftbafft glei»e« nahmen«.

+ Dlettcnbcrn. Srrhinanbu«, Sttbherr oon SMettenbttg

,

gtbohten ben a^btum. an. 1690. mat ehuc,6hlmi»nr SDre.

mirtiOTinift« hi^ an. i7ll< auchÄöof«!. geheim« Jiath ,

nnb aefanbtet im fHieber.Wheiniftten unb SBedobdlifchen (teu

, unD waeö an. 17?». 9leicW*®raf. (Et ftarb öen 18. roeijf

an. 1717. © hallt fl» mit »ernhorhma älleranhrina, ©ro»

fin ton 2Bederholl ,
oetmdhlel, ui» finh feint hnher : i. )

Kranb 3ofeph ®latla , Btnf oon J etlenberg, gebohren beu

u. inerfl an. 1714. ffe hat mit SUoofla ,
Sranciftl Slnlontl.

Siltden« oon Bamberg, loebltr, iroep fibue geieuget. a.)

»ernharbtna, gebohren Mn «. bethdm. an. .71?. mar tano.

nifltn (u Ihottn, it. termahlte fl» an. Hl«, mrf 3of»h
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SJMMwntaw» ©rafen von Schönborn. <5entaIog<fö &«nN
©tid).

Plettenberg , ( 9Baltb« »on ) £eetmeiß« in ßieffanb, etn

berühmter Änegl.£elD, n>arti im iahe 1495. £«rmeiß«; bei

S<hn>«bttrdger . orbenl in Pieflanb » unb half Darauf Den

fchluö heförDetn , bag binfübro alle OherldubifttK con 51Del »

all Schnürten, ©aoern, ^ranefen unb Dergleichen nur allein

in ©reuffen t, Die 2Mpbdlir.ger unD SRicbcr.Sachfen aber al.

lein in i'ieflanb bem erben emoerlcibet ro«bcn follten. 9111

im jahr 1498. bie Stuft» in i'ieflanb rinfielen , unb um Si*

fla, Dörpt unb SRaroa allcl mit feuer unb fctjrocrbt oerbrere.

ten » machte er mit bem ©rog»ftt'irßen aieranbre in Citthauen

ein bfmbnil , bie fembe aut bem lanbe «11 treiben, SRacbbem

aber qebaehter ©rogijjürft nach abftetben feinet brub«l tarn»

mal n» ©ölen eilen mufte , um fleh fertiger drone iu o«fl»

ehern , mürbe ber £eertneifter genöilfiget fein eorhaben allein

gu beroercfßeUtgen ; er ruefte bannenb«o, nachbem bie Slufftn

i'ieflanb o«laffen, mit einer armer poii isooo. mann im iahe

noi. an bie SugifdK grengen , nnD fdjlugber Suffenbaupt.

armee oon 40000. mann in bie flucht , nachbem er etliche tau*

fenb auf bem plage erleget » unb tiele beute befommen. C

r

gieng hierauf roeiter in Sufilanb , eroberte bie fcblöffer Oftro»

n>a , Xrognoroa, roie auch Jfebutg , unb erlegte ben Jpano»
grob abermal eine gute aniabl feinbr. 9111 aber Me rothe ruht

unter feine armee fam » mufle et mieber turücf fehren , fiel

aber inbrri Darauf mit ij*oo. mann abermals in Suglanb

nn , unb rücfte nach eroberung einiger Örter bitJ ©lefeau. Unb
all bie SRufiifthe armee oon 100000. mann ihm entgegen 10g »

fchlug er btefelbe bermaffen , Dag 40000. ber feinbe auf bem
plage blieben , unb bie Kuffen genöthiget mürben einen frie»

ben auf so. tabr mit ihm tu fchlteffen. SRach biefem hat bie»

fer £ecrmetßet Ml an feinen tm lahr ms. erfolgten tob in frie*

ben regieret , nachbem er oorber im iaf>r 1529. »an bem ftao*

fer Carole V. mbepenbent unb tu einem ftürften bei Stftmi»

fehen Srichl «fldret roorben. Der ftranjöfifche £«gog oon

SKohan feget in feinem parftit Capitain , bag nur 1. große

Äelben in ber melt geroden , nemlich Äleranber Magnus

,

Juluil Gdfar , unb biefer ©altb« oon Plettenberg. Bel*

Oien» gicfldnNfche gefchtchte , P. 111.

Plettenberg unb iDittem , ( fferhinanb , bei £. 916m.
Sleichl ©raf oon ) ftretjbcrr oon Gil unb Scblenacfen , £ert

tu 'Diorbfircben , ©teiuböoel, Daoenlbetq
,
iembrcf, Capelle»

SReuburg , ©ölpen , SWergeraben, ©Mfum» J^emerich» Äentcn»
' Duabrat , Ulmen» SUrotb. ©urfort, ©eigbeef, £afelburg, Wro»

tenhaulr Jf^agenbecf, Gmble , Äoppel» t'aefe ic. ertlicher Cölni*

fcher Cdmmerer , unb erblicher IflarfchaH ber SWdnfterifcben

Diceccs , »ie aueh bcrfelben fH itterfehafft befidnbiger Director,

Johann Sbolrhl anberrr lohn. Cr hat amas.iui. bei 1690.

labrel auf bem odtterlichen fehloft unb ftamm.haiife Worbfir»

chen, ira öitfte animfler bal licht ber melt erblicfet. Cr rour*

be oon feinem oatter ftanbel.mdfiig ertogen » unb nachbem er

ermachfeiii in frembe Reiche unb lanbe gefchicfet. 2111 fein oat»

ter im iaht 1698. flarb , fuccebirte er ihm in Der anfehnlichen

jgKrrfchaltc iRorbfirchen , unb in ben anbern anfehnlichen gu»

thern , bie ihm jufielen # mie auch in ber Crt»2RarfctwUl=mür*

he bei ^igrbuml SRünfler. 3m iahe 1718. im bec. ftarb ber

btlbcrige ©ifchojf oon OTi'mfter unb tyaberborn, Srang 3lrnolb.

SIBeil er nun nicht nur an fleh felbft in bepben Ötifteru in

groflem anfehen flunb , fonbern auch viele gute ftrunbe unb
nabe anoermanbten unter Den bajigen ©om» Herren batte, fo

fiel el ihm nicht fchmer, betj beoben Dteichl » Stiftern bie meh»
lenben 3)oin:jpcrren Dahin iu lenefen, bafi fie ihre llimmen ei»

nem ^ringen aul bem Cbur«^>aufe ^aoern gaben, an melchel

er fich bilbff mit oieler gefliiTenijeit abrefiiret , roeil er auf fei.

tun reifen hier unb Da oicl ehre oon bemfelben genoflen.

2>te mahl fiel auf ben $ring l'hilipo ÜIRoriB , ber fieh eben

tamali flubirenl halber in dtom aufhielt. 23eil nun ber ba»

malige Uapfl Clemenl XI. in einem gang befonberl guten

pemehmen mit bem Cbur.^aufe ©agern ihinbe , fo halt ber»

frlbe bie mahl biefel ^rmgenl nicht menig beförbern , all er

ein Breve an bir beoben Capitul tu ^aberborn unb SRünfler

fchiefte , unb ihnen barmn bie perfon bei gebachten 'ßringenl

beflenl recommenbirte. 3eboch Die mahl röar ben 14. unb 11.

merg an. 1719. tu ®ababocn unb aRdnfler faum ooütogen »

fo flarb ber ^rmg , che er noch von ber oodtiehung bcrfelben

nadjrirht «halten. UUein unfer ©raf 0011 Plettenberg mar
nicht faumfelig, bie fache beo beoben Dom»Capituln burch oor»

fchub bei 2Mpflltchen £iofl lo eintufdbeln , bafi flau bei oer»

jiorbenen ßringenl, befielben briiber, Clemenl Uugufl, tum ^ür.

(len unb ©nchotfe tu StRünfler unb fjjaberborn ermeblet mürbe.

Durch Mefe guten bienfte , bie « bem Chur«j£>atife Jauern er»

roiefen , hat er ben grunb tu feiner ehemaligen glücM » unb

fianMurhebung qeleget. Der neue ©ifchoff erfldrte ihn bi«auf

tu feinem Oberfi.Cdmmerer , roürcfltehen qeheimen Salb unb

erfien ötaatl.2Rinift« , bebiente fich in allen anqelegenheiten

feinel raibl , roiirbiqte ihn feinel oertrauenl, unb trug ihm bie

»oichiiqfle ötaall . unb reqierunql.gefchdffte auf , bie ec auch

fliucflich erortirte. Cr marb tum öftern on bie Churfürftliche

jpöfc naeh SDtüncten unb ©onn gefetirft » allmo er tum oor»

theil feind Jpcrrn oiel guiel aulruhtete , unb fich babureh an

beoben Jpöfm in grofie gunft unb bcrtachlimg fegie, bafi et

nicht nur t»m ©rog>Crrug Del Cbur»Cölmfchcu Sitter.orbenl»
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ob« ©efchflher ©öttlich« eh« , fönbrrn auch fbmol |um Chur.

Cölmfchen all Chur.©aoerifchen geheimen Satbc , ipje auch

einigt tdt h«nach tum Jtagferlichfn geheimen Sathe , inqlci»

eben tum ©ro§.©oiqt jn ®ab«born erfldret mürbe. Dal
michtigfle, mal er tum oortheil feinel hoh<n 'Urtnctpall unb

fftnrflenl glücflieh tu (lanbe bringen b'lfftn , ift bie fuccefiion

ln Dem Churfürflenthum Cöln. Denn obgleich b« Damalige

Churfürfi, 3ofeph Clemenl, bemfelben, all reinem ndchften oet*

ter, bie nartfolge in feiner Chur.mür be h«h ll(h gerne gönne»

te , fo fam el Doch nicht auf ihn , fonbern auf bal DoimCa.
pitul, Dal bie freue mahl hat , fich nach gefallen einen tu er.

mehlen, an, ob fie nach Defien abft«ben benfelben tu ihrem

Chur, unb 1‘anbri.ftürlieu haben mollten, ob« nicht. Um mm
alio bie fuceefiion auf biefen ^ringen mürcflich ju bringen

,

gab fich uni« ©raf oiel muhe. Me Capitular.jpe«en tu Cöln betv

geftalt 111 gemmnen , bafi, menn d tu «n« Coadjutor - mahl
fommen feilte , fie mit ihren Bimmen auf feinen anbern , all

auf feinen j£>errn, ben ©ifdjoff oon ®lün|t« unb SJaberbotn

,

fallen möchten , mober ihn ber Ghur.©ao<ri|che ^>t»f unter D«
hanb in feinen hanblungen ftarcf unterflügete. Diefen jmeef

nun Dello eher ju enreichen , mufle ber ©ring nicht nur fich ,

fonbern auch , all « biefelbe erlangt , in folcb« qualitdf feine

gemöhnliche refibeng Mtfelbft halten , auch üb«M| im f<bc an.

172a. bie ©rie|l«.meohe annchmen. OTacftbem nun dUd, mal
tii emiehmig biefel michtlgen enbtmee« bienlich feon fonnte ,

förgfdltia beobachtet, auch Die Domherren Durch unfern l%a.
fen gröfieiitbeil gemonnen roorben , gieng Me Coadjutor-roaW

juriief» meil b« Gburfürft beförchtete, « möchte befto eh« Herben

muffen» menn beo feinem leben ein nachfolger in MrGbur . rour.

be ermeblet mürbe. SUetn unf« ©raf roufite ihm Mefcn eiteln

mahn Durch feine ?rdfftigen oorfteflungen bergeilalt ju benfb*

men , bag er fleh brr obgebachten mahl nicht rocitrr miberfeg»

le , fonbern folthe roiflig oor fich gehen lieg. Dal jahr Darauf
flarb ber Churfurjl , roorauf ber ©ifchoff nicht nur all Chur,

fürft oon Cöln fucceMrte » fonb«n auch noch äberbifi bal ©ifi.

thum ^ilbelh«m emofienge. 3« biefem legt«n mar ihm fon»

berlich unf« ©raf behülflich » ber ihn nicht nur bem Dom»
Capitul beflenl anpriefe, fonbern auch fonfl noch Durch feine

geheime unt«banb(ungea oiel beotrug , bag er ben 8. febr.

an. «724. tum Würden unb©ifchoffe bafclbfl ermeblet mürbe.
Seine onbienfle um feinen $«rn mareu nunmehr fo grog

,

bag man fleh nicht permunbern Durfte, menn man hörte, bag

ihn b« neue Churfürfl nicht nur tu feinem Ob««Gammerer

»

unb oberflen ©taatl.3Rintß« , fonbern auch tu feinem ©cooll*

mdchtigtrn in bem Stifte £ilbelbftm, in feinem nahmen oon
ber bafigen regiming hefig tu nehmen , ernennete, melchel leg»

t«e er auch im m«g an. 1729. glacflich oerrichtet hat. SRicht

lange barauyoarb er an ben jfäoferlichen -öor' gefchieft» um
attethanb raÄtiqe affairen jum oortheil Del Churfürflenl unb
feiner Seicho^Stifter aüba auljumachcn. 2ßeii nun bamall
gleich Me groffen bemegungen in Guropa fibn- ben \u 2ßi<n unb
]£>annoorr getroffenen bütibniffen entflunben , unb ber jtanfer

ben Gbut'SMnifcben ^>of hi«beo gerne auf fein« feite behalten

rooUte, fo gerleth« biefel unfhrm ©leitenb«g bergeflalt jum
oortheil ,

Dag er noch in biefem jabre oon bem Xaofer mit
feinem gangen häufe unb allen ehelichen nachfommen in bei

£. Söm. Seichl ©rafen.ftanb erhoben mürbe, ©tan glaubte

bi«Durcb biefen an bem Chur.Cölnuchen £>ofe bamall faß al»

Id geltei\btn ©tinißer bcrgeßalt auf feine feite tu bringen , bag
er bal Oeßrrreiehifche interrffe nicht nur an bem £ofe feinel

£errn auf afle art unb roelfe beförb«n , fonbern auch afld »

mal an folehem etroan bemfelben tum nachtheil gefchchen rönn*

te , burch fein oiel oetmögenbd roort hintertreiben mürbe,
©lan irrete auch an bem &apferlichen nofe nicht gdnglicb in

biefer nuonung. Denn obgleich unf« ©raf an |ich felbft fchon
gteiehl patriotifch genug gefinnet» unb baher bem j$K»ufe De.
fterretch vor fich bereill in befllrlben gerechten abfidjten nicht

tumiber mar » fo mürbe « Doch Durch bie obgeDadjte flanbd.
erhebung noch mehr anqefeuret, aßd, mal Dem Äaofer unb fei»

nem Durehl. Gr6.Jr>aufe )u fonb«barem oortheil gereichen fonn.

te, an bem £ofe feinel hoben ©rincipall aufl forgfdltigfle tu

beforb«n. 3n biefer ahficht bifponirte « Den Gburfürften, bag
er nebfl Ctmr;©acern im jahr 1726. bem 9Bien«ifehrn afliang.

tractate beotrat , unb Me fbgenannte Sandionem Pragmaticam
mit« gerotffen bebingungen garantirte , mobeo « Me ehre hat»

te , bal accegionl.inftrummt jm nahmen bd Churfürftenl, ju

anfang bei fept. jegt.gebachtfn jahrl, tu 33ien in bem paDafte

bei ©rmgenl Guqenii oon Saoooen felbflen tu unterfchreiben.

3m iahe 172R. ftarb ber ©ifehoff oon Ofnabrücf, rin gebohr.
ner ©ring oon ^annou«. SÖeil nun frafft bei SBeftobdli»

fehen fnebenl bjt reihe roieb« an einen Sömifd>.Catholifch<n
©rdlaten fam , b« tum ©ififtoffe «mehlet merben follte

, fo

befam unf« ©raf abetmal oollmaeht , Diefe mabl.fache tum
beßen bei Ghurfürßcnl nach fein« befannten gefthicflichfeit

regullren tu pelffen. 9111 nun folche ben 4. noo. nach mun»
febe oor ben Cburfürßen oon Cöln aulfiel , mar Die freube
beffelben Darüber (b grog , bag « ben ©rafen megen feiner

beo biefem wuchtigen gefcftdffle geleißeten treuen bienße nicht

nur mit feinem bilbniffe reich mit Diamanten befegt, fonbern
auch mit ein« foflbareti tobaefl.bofe , Darinn fleh, ein roechfel

ton joooo. ß. befanb, hefchenrfte. SRad) feiner rüeffunft nach
©onn marb « nicht nur in ade hobt Collegia mtrobuciret

»

fonbern auch tm jahr 1711. jura Ob« * $ofmeiß« erfldret.

<£r
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Gt fieng nunmehr» ent, mit großer flugbeft tmb antborttdt bie

höbe brbienung eine« Premier * OTiniflrr« jui
perroalten. 3e*

hoch erroit« er M> hierbei) gegen febetman boflifh unb freunb»

lid) , hütete ficf> aud) forgfdltig oot ben etgenfchafften, bie

man fooft dn bcnen au«i'«rftct , welche beo ihrer bobeit pon bet

«lücf«.fonne ganb aufferorbentlid) unb plö&licb bcftrahlet wer»

ben. f>iernäcbft ergelgte fr Heb febr grofimutbig, ftepgebig

unb arbeitfam. Gr ftunb frühe auf , unb brachte b<n gaiiBen

»ormittag mit Staat« . unb regteruug« , gefebäfften tu. 3)e«

S

utag« bulle er eine prächtige tafel, nad) bertn eubigung er

b in fein (abinet tettrirte ,
um bfnen unter ii(b babenben Ra»

en unb SHtniftern auNenB tu geben, öeme aemablin bc.

forgte inteffeu bie ebre feine« häufe« ;
ireldje« aßen perfo.

nen oon biftinction unb menten offen flunbe. äßeil ft au« tu

nem ber rcidjden bäufer in leutidjlanb enifproffen , gieng e«

aueb allejeit febr magnific unb benlid) beo »bm gu. pal»

laß, ben er gu ©onn batte» mar portrcflich meublirt, auch

mit ben (oflbarften tapeten unb fdjilberepen oon ben beiten

meiftern angefuflt : aleidjmol mar e# nicht« gegen betn , ma«

man herrliche« auf feinem fdjlcffe gu Wwbttrdjen wabntabm»

aflroo aße« fb prächtig in bie äugen fiel , bafi fid) (ein regle«

renber gürft auf bemfelben gu refibiren fchämen burftc. Die

gärten , bie er bafelbft angelegt ,
haben faum an (oftbartcit

unb |<bbnbeit in Xeutfchlanb ihre« gleitben gebäht, ©ep bem

allen liefi er ficb nidit nur ba« mtereiTe feine« fcerrn gar febr

angelegen feon/ fonbetn ffifbte fieb aud) hep aßen uutertba»

nen beliebt unb angenehm gu matben. Gr oerftattete ieber*

man bfo ficb intritt , gab allen leutben , bie etwa« bep »bm

fuchten, gehör , unb ermie« ficb in aßen biogen gerecht unb bil*

lid). 3eberman hätte bemnacb baoor halten falleni, bafi ein

folcber iDiinifter nicht leichte bie gnabe feine« Äörficn« oetltc.

ten mürbe. 23 ie aber nicht« in bet melt unbefianbiger ift, al«

bie gunft bep £ofe unb bie gnabe groffer fetten , alfo bat

J

blche« auch unfer ©raf oon Plettenberg erfahren. Den met»

len anla« biergu mochte unfireitig ba« gute pernebrnen geben

,

»orinn betreibt mit bem jfapferiichen £ofe (lunb. Denn rneil

«r beltänbig por beffelhen interelTe rebete , unb ben Gburfur.

flen poii allen nerbmbungen mit grandreich unb beffen SUlur.

ten abiubaJten fudjte , io liefi ber Sbur.©aoeriicbe Jpof nicht

eher nach , al« bi« er ben ©rafen oon Plettenberg an bem

G0ur.Gölmfthcn J&ofe in ungnabe gebracht. Diefe« grfchabe

im lunio au. 171t. nachbem bet ©raf nur etft ba« iahe por.

her mit groffer gufriebenbeit be« Sburfürften« ben Ritterrorbcn

be« güibenen Blieffc« au« SBien erhalten batte. Denn al« ber

Gburfürft im gebachten monate im begriff mar» eine reue fo»

mol an ben Chur . Pfeifchen al« Gbur.©apmicben 6of tu

thun » mürbe bem ©rafen im nahmen be« Äburfutften« bie

etiaffung feiner bienjle angefnnbrt» mit brr gnäbigen erlaub»

m«; ft^ binjumenben » roofjin e« ihm belieben iwbe ; moraur

eine CoinmiBton angeorbnet rourbe , bie alle leinf rechnungen,

tmb ma« er oorgefeboffen gehabt »
nnterfuchen mufie » bannt

ihm ba«ienige , ma« dar unb ligmb befunben mürbe / erlebt

merben (önnte. Derjenige »
melcher fid) pornemlich jum mercf»

jetige gebrauchen liefi» buffen groffen Pllmfier au« bem fattel

iu beben» mar ber ©aron oon Piagi*. €« mar berielbe ehe*

mal« (Eburgölmfchfr Wefibent im ^aag gemefra»battc aber mit«

tel aefunben» ficb bep £>ofe in folche gunft unb hochachtung *u

Oben , bafi man ihn nicht nur unter bie würtfUche« geheimen

JRätbe aufgenommen, fonbern ihn auch an ben auÄivarngcn

etaat«.gcfihdfften tbcil nehmen laffen. €« loar berfclbe gut

grani&fifd) geflnnet , unb rneil ber Gbur.©aoenfche ^>of gleu

d>e neigung begte , mar e« md)t fchmer , burch benfelben ben

aut Oeflerrcichtfch . geflnnten ©rafen oon Plettenberg «u ftur.

fien; roicmol bcrfelbe nicht lange fid) tn feinem hoben poften

hep Aofe erhalten (6nnen, rneil er tu enbe be« 1714. wbre«

auf eine febr fchimpfiid)f meife bie erlaffnng leinet bienfte be*

fommen. Unfei ©raf batte immittelft nicht urfache, fernen fall

am 6bur.(EiMnifd>eit j&ofe fo gar febr tu bereuen »- rneil ec ba»

gegen an bem Jtapferluhen £ofe, in beffen bienfte ec fid) begab,

piel bulb unb gnabe fanb. Der Jfapfer erdarte ihn jti fei«

uem roürcfltchen geheimen SRaibe ,
oon melcher hoben bebie»

nung er ben 18. april an. i7j4* iu SBien ben eob ablegte»

^r trug ihm hierauf bie ©efanbtfdjafft nad) Schmeben auf.

fflrü er aber folche au« erheblichen urfadjen abbat , ernenne*

te er ihn bagegen tu feinem ©enoßmächtigten im 9? ieber. 5R bei«

nifchen unb aöeftphdlifcben (reife , in meldier aualität er auch

befebl (riegte, ber oerfaminlung be« SScßpbälifchen (reife«, bie

ben »o. oct. an. 1754. tu Göln ihren anfang nahm» beoiu#

roobnen. «Uein e« toa ihm biefe oerricbtung einen fo groffen

hafi bep bem Cbucfürilen pon 56!n , in beffen bienften er por.

her geftanbett , |U , bafi er roobl batte münichen mögen , ba»

mit perfchonet tu feun ;
ipierool ber jtaofer fid) feiner biftben

hergeftalt angenommen , bafi man behaupten (an , e« babe bie

ehre , bie er babnreb erhalten , ben fehaben , ben et babep er»

litten, roeit übertroffen. (Je ftarb ben 18. merh an. 17 J7.

tu 5Öirn, al« er eine ©efiinbtfchafft nach SRom antreten rooßte.

Kauft« geneal. Archiv, bc« wbr« 17t?* P* »S4- u. f. f. unb

488. 6ubner« jo. fuppl. p. 4t *•

Plieninffcrt , eine oor teilen berühmte abellchf familie in

©cpmaben , roooon an. 1177. Diftber unb feine tmep lohne,

Cuigger unb Dietbcr, gelebet. paulu« pon Plieningen mobn«

te <ui. 1408. bem »4. turnier tu £eUbnmn bep. 3obai» unb

Äiegger lebten um ba« Iaht 14»?. ^tnft mar dn. M
ber belagerung be« fchloffe« £oben.©erolb«rcf. Bon Dietrich

oon Plieningen, Dotfor unb 9UtUr f melcber an. 1510. auf

bem Reich« * läge tu $lug(Vurg gemefen , führt Cruiiu« einen

brief an , ben er an Johann Reuchlin ben 4- febr. an. x?o8.

gefchrieben. 3obann ^itel mar Ober.Bogt ju «Rarpach, nxl*

ehe« ftäbllem er im bauren.ftiege an. 152*. glucflich gerettet.

3ob- Dietrich, SBürtembagifcher Paub.^ofmeifter , mtirbe im
oct. an. i{ft. oon Verbog Cbrftlorb pon SBürtcmbcrg aufba«
Concilium nach Sribcnt acfd)idt , mar auch mit biefem ,rur*

ßcn an. 1^62. beo ber cronung be« Römifchen König« Pcaru
miliani tu graneffurt, unb ftarb an. i<7o, ben 8. fept. ©ei*
ne breo fÖbne maren Dietrich, Jricbrich unb ©igmtmb. <tx

batte auch eine tochter , melche au Srafmum oon tainmaen

,

nachmaligen i'anb.^ofmeifter, oermdblt roorben. Dietrich er»

fehlen an. i;gi. mit ^crbogl'ubmigeuauf bem Reicb«*tage tu
Äugfpurg. griebrid) mar jperboglid)*äBürtembergifd)er Rath»
unb permdblte fich ben 19. man an. ic 8 ». mit 9(nna ajlaria,

einer aebobrnen oon Ddchenbaufen. Da« borf Plieningen, it>o

biefe frtmilie fdjon im XII. feculo ihren fi$ aebabt , liegt mit*

ten im £etbogtbum SU3ürtemberg auf ben gilbern im ©tutt*
aarber.Slmte öbnmett Sflinoen , unb iß nieht nur an. 1286.

im (riege imifehen Äapfer Rubolpb unb ©rufen €berbarb oon
IJöürtemberg übel jugerichtet ,

fonbern auch um bie mitte be#
XV. fee. Im (riege jmifcbeii SlBiirfembera unb Gelingen in

branb gefteeft morben. Da« (lofter ©ebenbaufen halte aud) tu
nen bof an biefem orte, melcher um bie mitte be« XIV. fec.

im (riege jmifdjen Kapier Garolo IV. unb ©rafen GberharD
ton SBurtembecg abgebrannt rourbe. Crufii annal. paflim.

Sttidan. commenL üb. XXIII. tfaffl de act. & fetipt. publ.

eccl. Wflrteah, c. 1. M. S/pärrr«^. manufer.

piiffonicuo , ein ©riechifcher 9tr0t , bat bie BRebfcin un*
ter bem praraaora« ftubiret , unb tu ben leiten be« jg>rropbi*

ii jtoriret. ©alenn«, ber ihn lib. III. de cenlibus cap. 4. un*
ter bie befnn Medicos feiner gett gerechnet , melbet auch tu*

gleich , bafi erde Humoribus etma« publiciret habe, melche
febrift aber forool al« biettnige , brren 9ltb<ndu« in Deipno-
foph. üb. 11 . gebacht, (eben Idngfl termiffet morben. Daß er

bie (bilification per modum putrefactionis erddren mollen

,

folche« hat Gelfu« de Medic. lib. I. in pnef. angemerefet

,

man liefet aber bep bem ©alenp, in ben ihm fdlfcblid» beuge*

legten dclinitionibus .Medici« , cap. ?. bafi bereit« Gmpebo*
de« auf biefe getarnten gernthen fep. t'abriciu , biblioth.

Grate.

Pl6nnirs , ( 3oad>. ©eorge oon ) Kaoferlichet Rath, unh
be« Reid)«.Gammer.©ericht« *u SBe&lar ©eofiber , mar au«

einem alten Patricien . aefd)led)te ber Habt £übetf entfproffen ,

Unb gu ©peper, mofelblt fein patter, D. griebnch oon könnet«,
fcboocat unb ©achmalter am Kapffrl. Ganimer . (Berichte ge#

mefen , an. 1666. ben 24. apr. aebobren. Gr oetlobr feine

mutter, melche eine leibliche fchmeftet be« Kapferlichcn Reich«»

4>ot.Ratb« unb grepberrn opn «Inblern mar , halb nach feinet

deburt, unbroorb an. i«8l. nad) £eibelberg auf bie llniptr»

fitdt gefdueft, ba er benn j. tabr ben Gocceium unb Xrrtorem

hörte , nach biefem aber feine ftubien tu ^elmftdbt unter Gn.
gelbrechten fortfepete. SBeil nun mitlleriveile auch fein patter

mit tobe abgegangen, unb biernddfft feine gebürt«, ftabt an.

1689. in ben ^rantöfifd)en (rieg«.unriibcn ganfe terbeetet moo
ben , begab er fid) nad) Riga ju feine« patter« bruber, einem

Kömgli(h>©(hmebif(hen Protonotario, unb erhielt burd) beffen

borfdjub ba« ©ecretariat beo bem bortigen Königlichen fianb.

©crichte. 9lßein gmep fahre hernach (ehrte er nad) Xeutfth*

lanb {urücf , ba er benn anfänglich an. 1692. al« Syndicus

beo ber Reich«.ftabt 3Bimpfen, an. 1694. aber bep ©raf 0u.

flau oon SIBittgcnftein , al« befien Gdnblep.Director, in beftaU

lung trat. 911 « er fid) hierauf an. 1698. in 2Bittgenftelnifd)en

gcfchdfften gu 93ien befanb , berufte ihn ber ©raf oon 9?affau*
SBtilburg gn fich , bep bem er mit bmbanfc|ung oieler anbern

febr anfebnltchen, unb ihm angetragenen bebirnungen oerblteb,

bi« er an. 1718. gum Goangelifch.echmdbifchen ©eoiiper bep

bem Kaoferlichen Gaminfr.©erichte gn 9ße|lar berufen rour«

be , welche« amt er aber nicht eher, al« an. 1724. angetreten,

nachbem er oorber an. 1719. gu SRarpurg ben gradam eine«

Doctor« bepber Rechte angenommen, ©ebachte« amt bat ec

mit groffem rühm befletbet, bi« er an. 17t«. ba er burd) oet.

fihiebene franefbeiten ganb ent(rdfftet morben , folche« rotebec

aufgugeben fleh genötbiget fabe. Gr ftarb am fchlag ben ji.

merb an. 17)1. im 67. jabre feine« alter«. 2Ran bat pon ihm
etne gelehrte Tradlationcm Juris public* de Minifterialibus

,

melche an. 1724. oon 91 . g. ©laffen in einer befonbem com*
mentation oon tiefer fache angefochten morben , bem aber 3.
©. Gftor in bem Specimine OblcrVationum ad hanc Com-
mentationem mieberum geantmortet. Krbeit her cßcl. im
Kelche, P. IV.

Dlot, (Robert) etnPhyficus, gebobren gu ©utton.©am
in ber lanbfdfafft Kent , ftubirte gu OrforD in TOagbalen*

4>aß, unb mürbe aßba an. 1671. Doclor ber Rechten. d?ad)

6 . iahten gab er The natural Hiftory of Oxfordshire and of
Staffordshirc berau«, unb mar ber etße lnfpeitor be« Repo-

iitorii Naturalium rariorum & Antiquitatura Alufei Ashmo-

leani , nachbem ihn Giia« SCöbrrolc an. 168t. bagu ermehlet.

3um geichen ferner bunefbattut bebiciric er ibm nach tmep
fahren
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fahren fdn Tcntamen Philofophicum de Online Fontium. ge»

briicft *u Orforb an. i68?. in 8. marb auch Profeffor ber Gbu»
mit , unb Secretarius her königlichen 0ocietdt , Perm Philofo-

phical-Tranfad ions non ben iahten 1683. unb 1^84. er beraud
gegeben. An. 1688. warb er oom könige 3flCebo II. »um könig.
lieben ^ißorien.fcbreibtr gemacht , unb ßarb an. 1690. ben 30.

«pril. Außer fdion envebntrn febriftm bat er auch noch per»

fcfcirbrnc Obfervariones , melcbe in ben Tranfac^. Anglic. be»

finblid) finb , oerfertiget, barunter 1.) an. 1682. ober 1683. im
merft : Obfervntio circa Arcnam in Muria Salinarum Comitatus
Strattordii inventam ; 2.) an. i68f. p. 1049. Obfcrvatio de
Panno quodam incombullibili cum annocationibus ; 3.) an.

1684- p. X06. Difcurfus de Lampadibus Antiquorum fepul-

chralibus fo ben fupplem. Ador. F.rud. Lipf. tom. I. p. 167.

einperleibet (lebet, öentbeme £>oUdnbif<hcr firebetuunb fdju*

len.ßaat. AHaErud. Ijpf. 1684. 1685. & 1686.

t Pluberm. An. 940. rourbe ©ifeboff SBalbo |ti Gb»r non
kapfer Ottonel mit biefem fldbtlein befebmeft. An. i^H- ben
16. non. ifl tVIbit^ed nebß anbrrn benachbarten orten btircb ein

ungrmöbnlicbed erbbeben erfebüttert morbm , tmb an. 1638. ben
a. non. faß ganfc abgebrannt. MSct.

Plufcnct , ( fieonbarb ) rin berühmter Gnglifcber Medicus
unb Botanicus, blutete (ii Ponben tu enbe bed 17. labrbun.
bertd ; tKrif 30b. SRaio an bem anfcem tomo feiner Hiftoriae

Plantarum arbeiten , unb gab felbß ein foßbar roerrf unter bem
titul : Phytographia live Stirpium illuftriorum & minus cogni-
tarum Iconcs tabulis .rncis furnma diligentia elaboratx , in

tier tbeilen jii Ponben an. 1691. 169a. unb 1696. in fol. mit
31g. tupfer>plntten auf eigene feilen beraub gr bat aurb einen

caulogum non mehr ald 8000. ßürf frdutern , bie er beß$et, unb
Die alle übe curiöö ßnb , unter brm titul : Almageßum Botani-

cum , feu Phveographix Plukenetianse Onomafticon
,

ibid.

1696. in fol. ebenfalls auf feine faßen amt liebt geßcdet. Gr
ßarb ju anfanqe bed ig. labrijunbertd. Ledr»e, bibl. univ.

tom. XXI. Afla Erna. UpJ'. 1691. & 1693. Epiltol. feled. ad
Scb'/haniMtrum

, p. 3<S?-

piumariuö , ( ©ernarbin. ) ein berühmter 3lr$t unb SBelt*

rneife , een Verona gebürtig , nahm tu Dabua , n>o felbß er fuu
birrt , ben titul eine* Soctord an , unb ßarb in feiner patter»

ßabtan. i<o6. gr roar infonberbeit ein guter Dialedicus, unb
bat nicht allein Albert« Magni Dialedicam aufd neue beraud ge»

geben , fonbern auch einen Cummentarium über bed jpippocra»

tut iverefe grfcbricben. 0nne allgemeine reguln / bieerbarinn
angiebt # maren , baß man bed tagd nur einmal fpeifen , einmal
in ber roocheu ßd) bed beofcblafd bebunen , monatlich einmal
üomiren , unb idbrlub einmal tut aber laßen fofl. Frtber.

theatr. Papadtpo/i

,

hiß. Gymn. Patav. tom. II. p. 184.

t Plumirr , (garl) ein «Kinimite unb oortreflicber Ärdu»
ter.perßdnbiger , mar tu gftarfnUr ben so. april an. 1646. pon
geringen eitern gebobren. 3?ad>bem er guten grunb in btn fo*

genannten febönen ipißenfcbaßten geleget , trat er in bem 16.

fahre feined alterd in ben obgebaebten etben » unb bat ßcb hier»

ndd)ß oon feinen Obern au« , bie SRatbematie tu ßubiren , rceil

er aemerrfet , baß et ohne biefelbe in bet 3üeltipeidbeit nicht roobl

forifommen mürbe. 'Aid nun folcbe bitte ihm gemähret mor*
ben ; unb er tu touloiife unter ber anfübrung bed P. OTaignan
in bemelbtet roißenfchafft ßcb tiemlicb neßc gefeljet , febiefteman

ihn nach $oin , ailmo er ßcb infcnberbeit ber Optic unb >Hle.

cbanic befliß , barneben aber auch bad mahlen , bilbbauen unb
bteebfeln lernete. Jyaß um eben biete teit mürbe ibm biircb

Jyranc. de Onupbriid unb 0i(pium ©occcm eine fonberbare

neigung tur frduier.miiTcnfcbaßt emgerflan^ct , babero er auch
nad) feiner mieberfunft in $rooence » bie bamalige berühmte
Ärdiiter.perßdnbige , Üournefort, Qiaribel unb bie gebriibere

Vertier gemeiniglich tu begleiten pßegte , roenn ße neue frduter

311 fueben audgegangen. Aid auch einige teil betnad) fpert

c5unan auf Äcmiglicbcn befebl oon 3Rarfeiüe nach ben Amrri»
eamfeben infuln gieng , um bie baßgen gemdebfe genau tu unter»

fuebrn , nahm berfclbige ben ßjlumier tum geführten mit , mo»
bep beim biefer ßcb fo mobl beroor getfian , baß er balb nach fri»

ner turüeffunft nicht allein ben titul cined königlichen krduter»
»erßdnbigen nebß einet idbtlicben befolbung befam , fonbern

auch nacbßcbcnbd imcomal nach biefem melt.tbcU abgefcbicft

tpurbe. Aid er aber lebtlicb mit bem «Dlarguid de los fKiod ,

ernannten 93ice; .Könige, tum oierten mal nach 'Dem fitiffen

ipollte , um befonberd mit bem bäum , oon melcbem bie Ouin«
quma berfömim , einige oerßidie anmßeflen , ßarb er noch oor

abgang ber ßotte tu Dort 0ainte . Worte , obnmeit Gabi r, in

einem floßer feined ortend , an. 1704. im ?g. iabre feined alterd.

ßeine fcbrifien ßnb : 1.) Defcription des Plantes de l’Amcri-

que ,
avec leurs ßgures , 'Daeid 1693. in fol. unb ibid. 170).

in 4. etlfbogen mit 14. ftipfer. (lieben ; 1) l’Art de tourner, ou
de faire en pcrfcction toutes Tortes d'Ouvragcs au Tour , in

fiateinifeber unb Sramöflfcber foracbe , l»pon 1701. in fol. tmen
alpbabct unb ßeben bogen , nebß 73. Cupfcr»p(acren

j
3.) nova

Planurum Americanarum Genera ; 4.) Tr. des Fougcres de l’A-

merique , ^roniößfd) uiibP.iteinifcb , Dand 1 704. in fol. tmep
alpbabet unb tmen bogen, nebß 17a. (upftr.platten ; *.) Reponfe
a Mr. Pomct , für la Cochenille

,
bie in bem Journal des S'a-

vans an. 1694. beßublicb > inglricben eine anbere animort oon

«ben biefer materie an gr. JRtcblern tu Petpiig / bie in ben Me-
moircs de Trcvoux an. 1703. aujuttejfen , u. a. m. Amt. dt

SuppltnuvtQ II. (ThClI.
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J’tßint , elogia Rotanographorum Tournefortian* ifagogi ad»
denda. Hictr-n, mcm. tum. XXXIII. Afla E>ud. Lipf. 1604.
&1708. p.313. n.f.f.

Plwniuo 1 ( Glaubiud ) ein fRrcbtdgelebrter , gebobren tu
Goppenbagen an. 158?. legte ben grunb feiner ßubien in feinem
oatterlanbe, unb befuebte barauf unterfebiebene Acabemicn in
Xeutfcblanb , Gngellanb

,
grandreich , tbot aud) eine reife burch

ganb Italien , unb blieb eine teitlang in Dabua , aflmo er an.
1617. bie ßelle cined Syndici oep ber leutfchen naiion über*
nahm , gieng eublicb über Foliant nach Goppenbagen , tpurbe
baielbß Doclor unb Profclfor ber Rechte , unb ßarb an. 1649.
ben 16. merbimes. iabre feined alterd. Gr bat einen tractat
de Tutoribu« & Tutelis , unb octfcbiebcne biffertationen de Ju-
re Connubiorum unb Ufucapionibus beraud gegeben, l'm-
cpmgii Acad. Hafn. Fretter, theatr. Fapudoptlt

y hiß. Gymn.
patav. eom. II. p. 136. If'irr*

, diar.

Plunbcr, (Heinrich) ein ehemaliger Gartbdufer. OTöntb
tu Gifrnacb 1 lebte tu ben teilen ber -Reformation , tmb ßeng
nicht allein an. isaj.an, bieDüpßluhe lehre öffentlich tu roi*
berlegen , nnb bem oolefe bie meffe ald abgöttifcb , bie obren,
beichte ald tinnu^r , unb bie anruffung ber ^eiligen ald oergeb*
lieh oortußrilen , fonbern gab auch in bem obbemelbten iabre
einen brief an ben Dtior in Nürnberg beraud , baritin er bie
urfachen anfübrete , marum er bad Dapfltbuni oerlaffen. Faul,
l'tni annales

, p. 1 jö.

Plunfet , ( Johann ) batte an ber confpiration in Gngeßanb
ftKii» bie ber »ilchoff oon fRochcßer, brr Abooeat t'ear, unb ante*
re, miber ben könig anaefponnm aber an. 17*2. entbeeft mürbe.
Gr fam barüber in oerbafft , mürbe bed bodmerrarbd brfchul«
bigt , unb enblich tum einigen gefdngnid oerOammei

, bannn
or auch 16. iabr, bid an fein enbe, roelchedan. 1718. ben 4.
fept. im 70. iabre feined altcrd erfolgte , naebbem er lieh oorbeeo
am ßeine fchueiben taffen , bat ßgen muffen. Kanfto geneal.
Archiv. 1738. p. 5^3.

Plunfet, (Olioeriud) $ lfular.Gr&«»iftboff oon Armagh
unb Primas oon ^rrlanb , fam iung nach fRom

, marb in bem
3trldnbifcben Collcgio ertogen , erhielt barauf bie Doäor-
mürbe , unb lehrte he (Hottdgelebrfamfeit in bem Collegia de
Propaganda Fide. Dopß Ginnend IX. legte ibm ben titul emrd
GrB.^tfchoffd oon Armagb unb Drdlaten oon ^rrlanb beo, mor.
auf er ßcb auch in biefed -Reich begab , unb beo benen brr Ga.
Ibolifcben religion tugetbanen Jrrldnbern ßcb ein guted anfe.
ben ermarb. 3m iabr 1A79. marb er oon einigen ferldnbi.
feben Gatbolifchen ©eißlichen , bie ihn haßten , meil er ße ib.
red unorbentlicben lebend mrgen beßraft batte , angrflagt , ald
ob rr tum bebuf einer ^rantößfeheu armer , bureb melcbc alle
GngeUdnber in 3*tlanb audgerotfet merben foflten , gelb emge.
fammelt hätte ; medmegen er in ®ublin in oerbafft genouu
mm, unb tu enbe bed jabtd 1 680. nach £enbcn gebracht marb.
Ob nun gleich bie bodbeit ber miber ibn aufgebrachten teugrn
brutlich am tage lag , unb man außer bem niebtd tu feiner
überieugung bepbringen fonnte, rr auch bif miber ibn ange«
brachten befcbulbigungen beßdnbig Idugnefe, fo marb et boÄ
tuinßrange ocrurtbetlt, melcbed urtbeil , alter mühe obngeacb.
tet , bie flrb ber grantößfebr ©efänbte feinetmegen gab , an bem
DIunfet an. 1681. im 6*. wbre feined alterd oolltogen marb.
Gr oftßcbate bid an fein enbe , baß er burebaud unfdiulbia
mdte , unb erlitte ben tob mit großer ßanbbafftigfeit. gd marb
ihm auch oon btn Drotcßantifdjen gefcbicburthmbcrn bad trug,
nid gegeben, baßerem oerßdnbigcr unb reebtfebaffener mann
gemefen , unb an unbebaebtfamen Unternehmungen einiger fei»
ner Ianbd»leutb< feinen tbeil gehabt. Sein cörper marb auf
ehrliche mcife »ur erbe beßattet. Bunet, hiß. des dem. revoL
The compirat bißtry ofEngland , tom. III.

Plutarcbuo , ein beriibmter ©eltmrijer jti Athen , beffen
patter Dießormd bieß , mit melcbem nahmen feined patterd man
ibn oon anbern berühmten mdnnern gleicbed nabinend ju un»
terfebeiben pflegt , blubete ja audgang bed 4. unb ju anfang
bed labtbunbertd, unb mar nicht aflein ju leiten bed 3u.
liam Prsfes auf ber fcbule ju Athen , fonbern auch ein ßarrfer
anbdngrr ber fogmannten reformirten Dlafomfcbm Dbilofo.
pbie. 9Bie er benn auch bauptfdchlub urfache geroefeu , taf
folcbe nicht aflein bafelbß einen oeßen fuß gemonnm , fonbern
auch eine orbentlicbe folge ber Ccbrer auf biefer hoben fcbule
jeblm fönnen. SJon mein er in ber Dbtlofopbie unterrichtet

roorben , bad Idßt ßcb bep ermangelnben nachruhten nicht fa»
gen : fo oiel aber mobl emeifen , baß er ben 3ainblicbum nicht
felbß gehört haben, nnb fein fcbüler gemeßt fennfönne, m«
einige baoor halten motten. Saß rr aber bicfelbige rbeild aud

. btn fchnftm bed Dlotini , Dorphcrit unb 3amblicbi , tbeild

aber, jiimal road bie geheimen miiTenfcbafften ber Tbturgi*
anbetrift , oon einem fcbüler bed 3amblicbi , ober beffen nach,
folger erlernet babe , baran iß mol nicht tu jroeifeln. ©ie
er ßcb benn in biefer art ber Dhilofepbie fehr berühmt gemacht
unb btn bronabmen bed groflen jumege gebracht hat. Saß
er in ber Dlatonifchm unb Arißoleflfchm Dhilofophie erfahren
gemefm , beimgen tbeild feine , obgleich oerlebrne, oiele fdjnf»

tm, th<i^ fnne fcbüler, melche biefe ferte fortgepflanbt, tmb
melcbc rr auf biefeu fuß unterrichtet bat. Saß er aber auch
in ber Xbmrg" erfahren gemefm , iß baraud ju fchlieffm

,

meil feine (mber biefelbige oerßanbm haben. Gr hatte einen
Ätft löhn
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fobn, mit nahmen Jbieriui, weichet hernach unter bem ©eclo
eben biefe ©ilofopbie Ihibirtt , unb ju «tben flelebret bot

,

unb eine tochter , «fdeplgmia , welch« in ben grunb.fäeen Die*

(er ©ilofopbie * unb fonberlicb in ber Xheurgie , ebenfall« »in.

terricbtet rpar , bag fie auch anbere wieber lebten fonnte. gr
hatte piel fcbüler , unter welchen auch ©oclu« gewefen , ben

er infonberbeit wie ein fmb geliebet, unb auch pon ibm für

feinen grofi.oatter gehalten unb geebret worben, gr darb im

fahr gbridi 4». unb batte feinen fcbüler unb perlrauten freunbi

ben ©pcianurn , auf Dem ©ilofopbifcbcn catbeber mm nach«

feiger, ©ifcianui L'pbu«, in Theophradum p. i89- &a6i.

rühmet ibn al« einen ber bellen au«leger bei «ndotcli«. Gad.

diui , de fcript non eccleC Suidat , in Lex. Maimut , in

vita Procli, c. ra. Fabnciui , in bibl. Grxc. Brücker, hiß.

philof. P. III. lib. L c. j. fech }. p. 770. U. f. f. Jo»fius, de

feripe. phil. lib. III. c. 18. n. 1. U. f. f. Unb lib. 11L c.6.

Pooth , ( «nbreoi ) ein gDangeliftb.l'utberifchet ©ebiger ,

blübete um Die mttte bei 16. labrbunbcrt«. ©eine acabemifcbe

(lubien trieb er »11 ©ittenberg / unb war ein fleigiger fehuler

bei *u felblger »eit auf biefer hoben fcbule berühmten Eulberi.

SRachbcm er auch bafelbfl ben Magiftet • titul angenommen

batte , unb lieb oon bar hinweg begab
r

fo warb er eril Diaco-

nus ku JpaUe , naebgebenb« aber Archidiaconus in Jena. Sßon

bar warb er nach SRorbbaufen »um ©ißorat , unb fur$ barauf/

nemlicb im iabr is<o. nach (Erfurt an Die «ugußiner » firche tu

gleicher bebienunq berufen ;
wofelbfl er auch nach bei bamali.

gen ©dort iu 0t. «Dlichael unb erden ©eniori bei gpauge»

lifcben Minifterii , langen« , abderben biefem im ©eniorat

folgte, unb über biefei auch ber erde goangelifche Profeflorin

ber ©ottigelrbrtbeit würbe, ©le er aber biefen ämtern bii

an. is7». rübmlicbd porgedanben ; fo warb er in bembemelb.

ten iabre nebd noch »irr anbern goangelifchen ©cMgcrn, cts

liehet in bem bajigen Minifterio , »war nicht ber lehre , fon»

bern pielmehr ber IXÖmifch * gatbolifchen Xotn.jprrren halber

entdanbenen dreitigteiten , feiner dmter entleert. ®och warb

er balb barauf wieber »uUtenbach, eine metlwegi oon Jena,
Pfarrer , aUwo er nicht allem bem goncotbien.buche mit un.

terfchneben ,
fonbern auch ben a. april an. i*8s. ober wie an*

bere wollen, gar erd an. i«o*. im hoben alter entfchlafen.

Übrigen« id oon ihm »u merefen , bag er Uutberi haui-Podiüe

rerbeferter, nebd SBrit Xbeoborici miauen, wie auch unter,

fchieblith« anbere prebigteu i'utheri , fo in bie befannten tomos

nicht qebraebt iinb , «li bie Pier oon ber Äufcrrtcbung ber Xob.

ten , u. f. w. tum bruef befbrbert ,
welche leistete er an. 1*6*.

bem bamaligen »ürgcrmeider tu SHorbhaufen , grafmui
©djmieben , tugefchrieben hat. 6ond war er bei nachdehtn.

ben ©tri patter. Sctmid. in chron. Zwickav. P. UI. c.4- p.ut.
Beirr, in nomcnclat. Diac. Jen. p. fl». & in fyllabo Prof. &
Palt Jen. p. fi). Hiendorf. encom. Erfurt p. i*. öagitta»

rii bericht oon ber Prof. Theol. Aug. Cont in grfurt
, p. 9.

Kindervater. N orthufa illudr. p. aia. U. f. f. 0 leaCli

hflring. hid. unb cljron. P. 1L p. aj. u. f.

Oooch 1 ( $*ter ) bei oorhergehenben ünbreoi fohn , warb

gebobren an. i<49- unb dubirte anfangi in (Erfurt, barnach

jti i'eiptig unb ©trafburg , unb wnrbc an. 1 47«- Crdege im
angudmtr.floder tu grfurt ; oon bannen wanbte er dch wieber

nach Pewtig , um ber 9trhnep.wi(Tenfehafft , welcher er Reh ge.

Wicbmrt , bedo eifriger obtuliegen. Xarauf reifete er an. 1 ^79.

in Qtalitn , unb gerieth mit oielen oortreüichen Medicis unb

anbern gelehrten leütben , ali ftran9 jfeipwlpto, ^tlbegenß ,

SBernbarb 'balubano, Xobiai ftabec, ©althafar oon gerben,

®aul ©iralcrn, Weorae ©almuth , ilnbreai ©tarefen , u. a. m.
in genaue befanntfehaft, alangete auch an. i?8o. ju Uabua bie

Dodor-würbe in ber 9lr9nep-.(und. 9lach ber »eit fam er wie»

ber in leutfdblanb ,
unb practicirte erdlich tu gommothau in

»Öhmen, barnach auf bem ©djneeberge, bii erenblich nach

3micfau »um ?\boficate berufen würbe, ©eiche würbe er auch

nebd bem ©tabt,»oigti«amte unb ber ©chul . Jnfpection bii

an feinenbe, fo ben 10. febr. an. i6aa. im 71. lahre feinei al.

teri einbrach , treulieh oerwaltetr. «li etwai befonberi td

oon ihm »u rühmen , ba§ er nicht adein oiet oon ber fy. »ibel

gehalten , fonbern auch biefelbe nebd ben fehriften ber alten

Jfirchen.SJättcr unb Gutheri ileifiig gelefen. ©einen tob bebauet,

ten oiele oernebme freunbe unb a&nner , ali Daoib ghptrdui,

©eorge göledinui, ©eroajiui ©ardaller, ©alomon «Iberti,

Johann Dincfel , U. «. m. Kimdervater. NorthuC illudr.

p. aia. u. f.

Poccianti , ( ©ichael ) ein gefchichbfchreiber , gebohren »u

ftlorenh , trat bafelbd in ben orben ber ©eroiten an. i*»?.

lehrte unterfchiebliche johre fowol bie ©ellweiöheit , ali ©otti.

geiebrfamfeit in feiner oatter,dabt, ingletchen ben ben »enebi.

ctinern tu ©onte:gnftino , unb gab hierndchd auch «inen $re*

biger ab. (Er bcinübete lieh f«hc , bie dubien unter feinen or.

beni-.btübern empor »u bringen , unb gieng benfelben mit einem

guten cretnrel oor , ob ei ihm gleich , wie ben meiden bamali*

?
cn ©elchrten, an ber nötigen gritic noch febr gemangelt

at. (Er darb» nachbem er Me oornehmden ehren.dellen feinei

orbeni befleibet , tu ftlorcngben 6. jua. an. 1^76. unb hinterlieg

Pcrfctuebene fehriften , ali ba Iinb : 1.) Hidoria
, feu Chroni-

cum Rcrum totius facri Ordinis Scnrorum B. Mari* Virginia

ab an. ia»?. ad an. 1967. ftlorenb 1967. in 4. a.) Vite de*

fette Bcati Fiorcntini , Foodatori del fagro ordine de Scrvi

,

p 0 t pol)
ibid. IC 7 S- ?•) Cataiogus Scriptorum Florentinorum omni«
gcncris , ibid. is89. in 4. welchen L'ucai fterrim , fein ftbüler,

mit feinen eigenen »ußgen gar ani licht grdeflet; 4-> Myrtic*
Corona; Annorum B. Mari* Virg. numero 6». Miraculorum
refpondentium Oous. Ne%ri , ferittori Fiorentini. Sicerm ,

mcm. com. XVUL GHlmi, theatr. d’uomini letter.

Poef, ( ‘Johann 3ofepb) ein ©aperifeber Dmdor ber Slrdj*

ten im aufange bei 18. iahrhunberti , gab »u ©lüncbtn eine

befchreibung oon bei 9>apfli fierrfehafft unb ©taat unter bem
titul : ©tatthalterfchafft gbriflt, im iabr i7aa. in 8. beraui

oon »wep alpb. unb deben bogen, ©ond dnboon ihm auch uaefc.

folgenbe fehriften befannt : 1 .) «flgememe ©olMgrube , wor.
aui grofe ?Sotentaten unb gamje Idnbcr Rd> mit recht unh
glüef bereichern fönnen ; babep aueh gbren . Iran# btt Äauf.
mannfehaft, ibid. i7a6. in 4. a. ) ^olitifcher 'Bafagier, burch*

reifenb alle hob« $6fe / Jg)«rrfcbafften unb Idnbtr bet ganben
weit ic. Slugfpurg i7a4. in 8- »eben tbeile ; ».) ©ülbenet ®encf.
ring ©örtlicher «Umacht unb mcnfcblifher Ibaten tc. ibid-

1734. i7is*«u 8. 4. 1 ©lücf.unb llnglücfi.bafeu fromm.unb bö.

fer ©eibcr unb 9ddnner tc. ©uneben m». in 8- Gigan.
tomachia Orci , ober ^ÖUifeher 9ltef«n.ftreit ,

ibid. 17a). in 8.

6.) Nucleus Juris publici Romani , ibid. 1731. in 8. Umtv.
Lexiam.

Pocoef , ( Xbomai ) ein fohn gbiiarbi ^ocoefi , baoor er

ineqemein gehalten wirb , war Magider ber Milofopbie, unb
blüpete »u enbe bei 17. unb »u anfana bei 18. iahrhunberti. gr
bat bei fRabbi »en Jfraei tractat ae Termino Vit* ini gng.
lifch« überfeset , unb bai leben befelben nebd bem oerjeichnii

feiner fehriften Dorgcfeget , Couben 1699. in »• Bit/, jdm&toij'e,

tom. XIV. p. 87.

t Poberoilö, ober pubetoclo; bie famili« berer oon 9Jo*
bewili ober $ubewe!i , ohnllreitig ieterjeit mit tinci oon ben
dlteden unb rornebmdrn abelichen bau fern in »or.iinb hinter.
Sommern gewefen. iKicrälii JJommrrifche ebronief , lib. VI.

p. 167. ©le bat aber barinn mit fo oielen alten abelichen fa*

milien in Xeutfchlanb ein gleiche« fchuffal , ba§ ei fehr fehwer,
wo nicht obmnöglich fdOt , ihren eigentlichen urfprung unb
berfommen (Idrlieh an»u»eigen. ginige oon ben alten Nomine,
rillten feribenten Rnb bn mepnung , baft bicfei hau« urfprüng*
lieh oon ben alten Vcnctis berfömme , welche in Ammern
fchon oor einführung bei ghndentbum« gewöhnet , unb bai ber
nähme oon tyobewt!« ober tyubewel« ein alter ©enbifcher
nähme feo , eben al« wie biejemgen nahmen oon anbern alten

abelichen Kommerifchen familien , al« berer oon $utbui , l>ut*

tramer, garnib , ©omnth tc. Rannt , in Pomcrania diplo-

matica
, p. a6{. «ubere miitbmafen aber , bag bie familie

berer oon «Dobewilö fowol al« obgenannte abeliche büufer oor
befebrung ber Sommern »um gbritlltchen glauben anbere ge.

fehltcht«*nahmen gefübret , felbtge aber naehgebenb« gednbert

,

uub baoor bie nahmen berienigen dlittet.giuher angenommen,
melche bie erde £er$oge dm USommern , tb deb »ur ghndltchen
religion befannt

,
unter bie ocrnebinde bamalige abeliche fanii.

lien , fo (ich oor anbern burch ihre oerbicnde heroor gethan

,

»ur oergeltung oor ihre treue blende gegen ben Eanbe« . Aerrn
unb ba« oatterlanb obngefehr um« iahr 118a. auigei heilet.

Rannt, I. c. p. a6{. g« jinbet fleh auch «iu alte« abeliche^

SKitter.gntb biefe« nahmen« , bai borf ®obewili
, in bem £<r.

ftogtbum hinter * 'Dommetn im »elgarbifchen freit« gelegen ,

fo oiele jahrbunberte hmbureh in ber familie oon tyobcwili bc
gewefen. VOocfmit beptrag »ur $ommetifcbcn bidori« f

n. < 7 - unb 8». Ob ei gleich nicht fehwer fallen würbe raff
ben nachrichten biefer familie , bii »um anfauge bei i|. iabr.
bunbcrii unb noch böb<« ju geben , fo wiU man fleh hoch nur
ametjo mit bemiemgen begnügen , wa« baoon in tvn $omme.
rtfehen unb anbern autboren angefübtet worben, ©er erde bie.
fer familie , baoon bie $ommerifcbe ebronirfe umdlnblieher ali
oon ben übrigen nielbung tbut, id «bam oon Uobewili, roel.

«b«t in bem i«. jabrbunbert gelebet, unb jgjerboglieh.lSomme.
nfeber JKatb unb «mti'£auptmann »11 3anow gewefen ; bie.
fer b«i an leht » bemelbtcm orte , wo in ben alten »eiten ein
ftürlllieh fcblofi gewefen , im jabr 1480. in einem bafelbd oon
ber bürgerfebafft ber nabe barbep gelegenen dabt göilin erreg,
ten tuniult feinem 4>errn , bem £ereoge »ogiilao X. ber grotfc
genannt , bai leben errettet. UNcrälii ^ommerifebe ebronief,
lib. 111. p. »00. gben biefer «bam oon ©»bewili war einer
oon obgebachten ^erijogi »ogiilai X. «bgefanbten , welche
im iabr 1489. an ben König pon $Plen , gaflmir IV. abgefchi*
efet worben , um feine ©inbegin tochter oor brn j£»erbog ric
ehe »u begehren , auch felbige uachmali nach ©»mmern »u füb.
ten. micrdlu ^ommerifche ebronief, lib. III. p. »o».& lib. VI.

»67. ©teroon 5\obewili begleitete wohlgebauten 4>eroog
ogiilaum X. auf feiner rrife nach bem gelobten lanbe unb heu

Ilgen grabe »u Jerufalem ; unb wie ber £erhog auf bergan*
buchen fee oon ben Xürrfifchen feurdubern bergedalt hgrt an.
gefallen worben , bag felbige fleh fchon feiner galeere fad be.
meiden batten , mithin Dieter £err in groiTe lebeni.gefabrge*
rietbe , bat ^eter oon ©bewili unb (fbridopb oon ©lenß

»

benfelben bergedalt mit ihren eiaenen perfonen gebeefet , baf
ber £erßog nicht allein imbefchdbigt geblieben , fonbern auch
bie |ce,raubcr gdnglich abgefchlagen worben , wobep brr non
'ßobewit« aber gefährlich oerwunbet worben. ÜTicrdl. cit.
üb. III. p. »07. ©i< auch £«r90fl »ogtilaui X. bep bem bei«

ligrn
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«rohe btrnp ben Jßccrmrißet ©ruber Johann be* fDtorta.

ner.otbcn* »um «Ritter qcfcplagen , unb ihm babep bie freobett

gegeben worben , foglcieh bietcnige oon »bei oon feiner futte »

»wiche fiep t>or anbern auf biefer reife bißinquiret ,
gletcpfafl#

*u Wittern <u fcplagcn , fo waren ©etcr oon ©obenul* unb fein

txtter gRicpael , mit unter bee japl bcrjenigen , welche ber Jper*

fcog beo ber gclegcnpeit ju Wittern fcblug. ifiictdliu* ,
lib.UI.

p. jio. gHattpdu* oon ©obewil* iß ber erße biefc* häufe*,
fo ber (lifter einer befonbern linie oon biefer familie in bem
Königreiche ©rtuficu gewefen , wohin er mit bem leBtetn Jgseer*

meißrr be* Xeutfdjen orben* in ©reußen , 9Rargqrafen Mlbrccht
non ©ranbenburg

,
gegangen , unb ild? bafelbß etabliret. Hart-

knoch. de variis rebus Pruilicis
, dilT. III. & XV. p. 70. Ran.

«, in Pomerania diplomatica p. 291. Gbnßian Grnß oon ©o*
fccwü*, oon biefer ©rrtißtfcbcn linie , mürbe oon Gburfürß gtie«

trieb 2BilbeIm bem greifen an. 16**. an ben bamal*in©o.
len mit feiner ßcgreicprii armee fiep auftaltenben König oon
©cbmeben , Carl ©ußao , in oerfepiebenen oerrictjtungen ocr.

Würfet. Pufendorf. de rebus geftis Fridcrici WUhelmi Magni,
EJetft. Brandcnb. lib. V. (. 6j. p. 291. Okorge SZBi((»e(m oon
©obewil* , oon eben bielcr linie , mar Ober.SdKiwf beuboep*
gebuchtem Gburfürffcn griberico SSilbelmo, unb mürbe im iabr
1 666. an ben edjmebifrtjen ©eneraUgcIb.aHarfcpoU oon SSBran»
ael / welcher Munal* bie ganpe Schroebifche armee auf bem
Xentfdjen hoben commanbiret / in lebe wichtigen oerriebtungen
aefanbt. Pufmdmf. 1 . c. lib. IX. $. gj. p. 6ag. Muffet biefer

©rcnfifchen linie berer oon ©obewil* ßnb febr Diele in SBor,

unb j£>inter.©ommern befinblicb gewefen , beren ooreltern ßcb
tn ben oornebmßen militarscioii.unb Jpof . Chargen , fomol In*

oM außerhalb ihre* patterlanbe* febr peroor gctpaii: UX>cfe»
vtfi beptrag <ur Sommerlichen bißoric. itticrälii ©ommert*
Ühe ebronief , lib. VI. p. $67. wie benn ‘Joachim an. i?to,
aW tanbooigt iu Stolpe ßoriret. ©icfcr teuqete gelir,*iuf©cm*
mm unb Grangen, gürßlupcn tanNWatb, welcher Joachim
uachgelaifen. ©erfelbe iß in bem 16. unb ju anfange De* 17.
jabrpunbert* Königlich * ©dnlfchct «Reich* , SRatp aiif Grangen
«ub bem häufe ©tmmm ftploß.gefcflen gewefen ; beiTen linie

,

fo oon ©eteroon ©obtwiW, oon welchem wir oben erwetjnung
flftban , herßammete , oor allen anbern oon biefer familie fleh

peroor gethan , unb befonbert glücf lieh geworben. 0etn dlte.

rer fobn , Heinrich oon ©obemil^ , welcher ti in frtrg&bun*
ßen unter allen feine* häufe* jum hbehßen gebracht , würbe
ten c. map an. 1615. auf bem (lamm, ponfe biefer familie,
©emrmn , nahe an ber in 2Joc . ©ommern beßnblichen ßabt
gleiche* nahmen*

,

fo iu ber jeir ein grolfe* etliche taptbunberte
burep in bufem häufe grroefrne* , naepgehenb* aber im jo. jdp*

rigen fnege ganB tetßortc* fcploß war , gebohren. ©on ihm
folget ein befonberer arttcful. »bam oon©obewil*, ein brü-
tet bei oorberßebenben ©encral . gelb . ©larfcpall* , auf Gran*

S
n , SBußetmib , €ubam unb 3Binter*hagrn , war Ghur*
ranbenburgifcper geheimer ©taat*.unb j(|)inter.©ominetifcher

Weqirrting&Watb 1 Gammer * ©rdßbent unb Schloß . £aupt»
mann , be* ©om , Gapitul* ui Gaiberg ©echant , wie auch
JCwuptmann ber »emter »Itßdbt , Öutfam unb Gafgbovft Gt
würbe gebobren ben 19. mao an. 1617. unb bat bem ©urebl.
Ghurfürßliepen iSaufe oon ©ranbenburg unter griberieo 5Iöil»

pelmo bem grofTett , unb bem böchßielig oerßorbenm
nige gnberico I. glorwurbigßen anbenefrn* , co. iabr lang in

oielen importanten unb wichtigen bebienungen nnb aßerpanb
omidjtungen mit großem rupm gebienet. Gr ßarb ben *o.

füllt an. 1697- unb pinterliei oon einer oon 3ibemiB oerfchiebene

ftnber , baoon aber nur imro föhne bie Grangenircpe linie fort«

gevßanpet, al* Grnß ©ogi*lau* unbGafpar Otto. Gmß©o*
ai*lau*, gebopren ben 24. feot. an. i 6fi. war anfänglich in

Ghur>©ranbenburgif(hen bienßen , unb wobnete unter bem grof«

fen Gburfdrßen, griebriep 9ßllbelm , al* GapHain oon birßel*

ben leih.garbe , ber alorreicpen oerrieptung in ©ommrtn, unb
naepgehenb* ber paffage ber ©ranbenburgifepen armee nach
©reuiTeu über ba* aefrorne friftpe fiaff beo , trat aber bemach
in Gbur.©raunfchweyifche bienlfe , wo er Oberßec oon ber

garbc war , unb ßcp tonbcrlicp in höehßcr gegenwart be* ba*

maligen Gbur.©rinben* oon £annooer , nachmaligen jlönig*
®eorgii 1. oon ©roß.©ritanmen , in ber blutigen bataifle beo

S
nben an. 169;. befonber* bißtnguirte, bafelbß aber berge*

It hart am paupte oerwunbet worben , baß er feine bimißion

oon frieg*.bienßen nehmen niüiTen , welche ihm auch oon bem
Ghurfürft Grnß »uguß oon Äafnooer mit oielen gnaben.be*

teugungen ertpcilet , unb oon bemfeiben fowoi al* beßen wür*
Digen nacpfolger ( bem pöchßfeligen Äönige oon GngeDanb/
©eorge I. eine rühmliche penßon bi* an fein enbe, fo ben 4.

merpan. 1718. erfolget, al* ein jeiepen ber erfdnntlicpfeit 00c

feine getreue bienßc beßanbigß gereiche' würbe. Grnß ©ogi**
lau* binterlief breoföbne, baoon ber dltcße, Heinrich , ben >i.

octob. an. 169s. gebobren , unb naepbem er an. 1719. al* würdf«

lieber Gdmmercr in Sr. jföntglicptn ©laießdt oon ©reußen
bienße getreten , unb anfänglich in bem ©eneral.Ärifg*.Gom*
mißariat, naepgehenb* aber in bem an. 17*?- neu aufgeriepte«

ten ©eiierahginani.Xriegtf.uub ©omainen.Dirertorio , al*ge.

heimer ginanj.unb ^rieg*.Watb emplooiret, auch in oerfcple«

benen oerrieptungm unb oerfchicfiingen an ben Gbur.©aoeri*
1‘cten , Gbur.GöImfcpen , königlich « ©dmfepen unb Schwebi«
fetjen 4> 6fen gebrauchet, oon böchrtgebacptet St. Königlichen

aWajeßdt an. 17)0. ju bero würtflicp.gebcimen StaaU.Xneg**

^
SufpUmentt U. (JpeU,

unb Gabinet*<©Iinißer , unb jwar beo bem bepattement ber au*,
wärtigen affairen , allergndbigß ernennet worben. G* hat ber*

felbe in einer jwrofaepen epe oerfepiebene finber gejeuget , al*

au* ber erßen ehe mit be* Äöniglith.©reuBifehen dlteßen ge.

peimen Staatö.unb Jfrieqö.üßimßtr* unb ©eneraW oon ber in*

fantrrie be* oon ©rumbfcw dlteßen toepter einen fopn , nap*
men* griebriep Wilhelm , gebobren ben 8. aug. an. 1721. unb
eine toebter, nahmen* Sophia gnbertca Mlbertina, gebobren
ben 10. ml. an. 1722. »u* ber anbern ehe mit einer ©rdßn
oon Scpulenburg , au* bem häufe Vieberofe , einen fohn , nab*
men* griebriep Heinrich , gebobren ben 10. ieuner an. 1717.
unb eine toipter , nahmen* Sophia Gbrißma ©orotbea , ge*

bohren ben is.noo. an. 1755. ©et jwepte fobn Grnß ©0.
gi*lai, »bam Joachim, gebopren ben 4. febr. an. 1697. iß

©laior unter bem Ä6nigli(h1©reit|ifcben löblichen ©latemfcpen
bragonet.regimente

, unb mif einer oon Ärocfaw oerpeuratbet,
aber noch |ur «eit (an. 174«.) ohne erben, ©et trittefopn oon
obgebaeptem Grnß ©egi*lao,| Otto griebriep, gebobren ben
10. iuliian. 1702. lebte auf feinen gütpern in ©ommern in un,
oerbeuratpetem ßanbe. GaiVar Otto oon ©obemil* , ber tweote
fobn »bami oon ©obewil* , be* bruber* be* gelb»aRarfcpaa<

4>einri(h*, war £öniglict«©reujjifcber »mt*.f>aiiptmann tu GoU
berg unb ©om.©ecpant be* Stirt* bafelbß , binterlieS einen
fobn , nahmen* Mbam , welcher bem oatter in feinen Chargen
fuccebiret , unb anbeo jtöniglicp.©rfuiif(het j£)inter.©ommeri*
feper Wegierung*.Watp unb ©rdlat im boben Stift Garnmin
war , unb einen einzigen fobn , nahmen* Gafpar Otto , bin»
(erlaßen , welcher nunmehr nebß Grnß ©ogi*lai befeenbenten
bie Grangemfcpe linie berer oon ©obewil* in ©ommern au*ma*
epet. ©er britte fopn »bam* oon ©obewil* , griebriep 2iMI*
pelm 1 war Ghur , ^önnöoerifcper t'cgation* . ytatp. ©ciTen
fchweßer unb toepter mir gebuchten »bam* , Glara , iß Gaß,
mir Olten oon ber Oßen , Ghnr.©ranbenburgif(pen Math unb
Mmt*«£auptmann ju Gö*lin, bepgelegt worben, »uep fömmt
l'orenp an. 1610. al* Scplo^auptmann iu Stettin unb £an*
an. 1614. al* 9JIarggrd0id).©ranbenburg.©anreutbifcper aepei*
mer SKatp unb Ober

. £of ; SWarfchaD oor. »u|Tcr biefen in

©ommern unb ©reußen beßnblicpen linlen biefer familie
haben fiep auch fepon oor langer kü einige in ©apern tinh

Ober.©falh nicbergelaßen. ©ie oon ©obewil* haben ba* pri-

vilccium ber burgmnb fchloß.gcrechtigfeit in ©ommern , unb
baß ße ßcp borg.unb fcplop.gefeiTene fehreiben ; ingleichen haben
fle ba* jus Indigenatus in ©ölen , unb führen in ibrem wnpen
einen fptinqenbcn birfcb im ßlbernen felbe , rni* einem gelben
blauen fdjflcp , unb auf einem gefrönten bdm einen pfauen*
fcpwanh au* etlichen fepmarpen febern gepenb. micralii ©om«
mertfepe epronief , lib. VI. p. rö?. naepriept oon ber fami*
lie berer oon ©obewil* ober ©ubewel* , in banbfcpnfl.

Pohemile , ( Heinrich ton ) ein fo oortreßieper ©enetal al*
großer ©linißer , war ein fopn Joachim* oon ©obewil* , unb
würbe ben 5. map an. 161*. anf bem ßamm paufe ber ©obewil*
ßfchen familie, ©emmin, nabe an ber in ©or.©ommern be.

ßnblicpcn ßabt gleiche* nahmen* gebobren. Gr wtebmete ß^>
oon feiner garten jugenb an tu ben Eriegö.bienßen , unb fonnte
barinn feinen gröffern leprmeißer antreffen, al* ben iu berjeit
bocpberübmten unb tapfern Jgjerpog ©etnparb ton Sacplen*
2Beimar , unter weldiem ber 0011 ©obewil* feine erße cam*
pagnen in bem *o. tdbrigen friege tpate , oon tiefem großen
fielben auch febr bißingniret wutbe. »I* aber biefer tpeure
gürß ihm »eilig burep ben tob entußen , unb feine fchöne ar.
mee burep bie funß<griffe be*Garbinal* oon Richelieu in gran.
lößfcpe bienße gejogen würbe , trat ber oon ©obewil* nebft
ben maßen bamaligen Officierern baoon gleicpfail* in folcpe
bienße, unb oerpielt ßcp barinn bergeßalt, baß bie bamalige
oornepmße graniößfcpe ©eneral* unb Gpef* benfelben oor al*

len anbern befonber* peroor togen. ©er ©lünßerifcpe friebe,

fo einem ro. idprigen blut*oergieflen in Xeutfcplanb ein enbe
machte , bewegte ben oon ©obewil* auch nach ©ommern al*
fein oatterlanb iurücf |U geben, ©er berühmte ©larfcpall oon
lurenne aber , welcher be* oon ©obewil* große capacitdt in
ber fncg*.(unß fennen lernen , wollte <bn gerne wieber in
grantößicpe bienße jiepen , unb hote Ihm bannn burep abfen*
buna eine* eigenen trompetet* nach ©ommern , ein regiment
caoalcrie nebß anbern großen oortpeilen an , welche ber oon
©obewil* nicht wo^I auffctjlagen fonnte , unb nicht gar tu lange
barauf |um Marcchal de Camp unb 0eneraI*3Wa|or oon bcc
caoalene gemacht würbe, welchen leptern titul ber große Äö*
nig djubwta XIV. gegen ben ehemaligen unb jepigen gebraudp
be* granjoßfepen bienße* , au* befonberer bißinction bem oon
©obewil* , nebß conffberablen penßooen , unb einem patent oon
naturalifation mit ganp aufferorbentlKpen gnaben * beieugun*
gen gäbe, ©er oon ©obewil* würbe barauf oon boepgebadj-
tem Könige ernannt, ba* auri(iar<corpo bet 6000. mann, wel*
ehe* bie Grone granefreiep bem Äapfer t'eopolb L in bem tue
cfen.friege oon an. 1664. »u hülfe fanbte , nebß bem öraien
oon Goligm «u commanbiren. Unb qletcpmie biefe* coroo noch
in bemfeiben wbre beo erpaltung be* berühmten ßeqe* bep St.
0otbarb wiber Me Üürcfen ba* oornebmße mit brogerragen

,

fo pat ber oon ©obewil* an biefer epre fo oiel tpeil gehabt,
baß König üubwig XIV. folcpe* in oerfepiebenen an benfelben
abgelaflenen panNfcptciben , welche noch alle beo ber familie
wopl oerwapret ßnb , mit ben allergndbigßm unb liebreicbeßen

Ätn » ippref.
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erpreßionen erfannt. ftanb.fc&reibeti bei finbewigl

XIV. an fern ©eneral.gcl&.anarfcbflU oon tyobemill , oomaa.

0119. 18 . oct. uub . . . bec. an. 1664. Übrigens bat bet oon

fcobewili (leb bfi) biefem ^rofTVn Könige fowol ali feinen oor.

nebmften ©enerali unb Bitniftern , wie folcbei au« oerfcbiebe»

nen annocb oorbanbenen IjanNfcbreiben biefei Blonateben ,
bei

berühmten Garbinali SRaiarini, bei Bringen bon Gonbe ,
abion.

berlicb aber bei gjlarfcfjnUö oon Xurenne , ber £etren Volbert/

t'oupoti ic. tu erleben , in fo stoffen crebit unb anfeben gefeget,

unb auf eine fo befonbere art bei groffen Blarfcbafli oon Xu.

renne gewogenbeit unb oertrauen ju gewinnen gewußt , baß 15m,

Wenn er lieb refoloiren tönnen, bie Gatbolifcbe rrliaion antu.

nehmen, bie mürbe eiuei SDIarfcbaHi oon grandretcb nebft anbern

groffen oorlbetlen mehr ali einmal angeboren worben, ©leid)*

wie aber fein gewiffrn ibm niebt erlaubete , bergleicben i«t*

lieben oortug mit oerlegung beffelbcn anjunebmen , fo war er

bereit« im begriff (leb gnnglicb »an frieg&bienften loi gu ma»

eben , unb in fern oattrrlanb nur rube gu begeben , ali bet t>er.

bog Johann griebrtcb oon Sraunftbmeig > fo ein1
conjiberabel

corpo oon trouppen aufgeriebtet , unb mit bem grantöfifthen

£ofe in gutem oernebmen (iunbe , bet» legterm um ubetlaffung

eine« wohl erfabrnen ©eneraU tu commanbirung berfelben an.

gebalten , worauf bem oon Bobewili bureb ben König Üube»

tpig XIV. abfonberlieb aber ben SRarfcball oon Xurenne, nid ei-

nen groffen freunb bei Jjpetgogi 3obann griebririji ,
gugerebet

würbe , ben offerieren poiien unb bai eommanbo btp ber arme«

bei legtern aiuuuebmen , welcbei er aueb nicht wob! aiiifcbla»

gen fbnnen , abfonberlieb ba et f«b babureb feinem oatterlanbe

unb ben feinigen näherte , unb wegen feiner gewtffeni.frebbeit#

bie in granefreieb aücrbanb anfdlle litte , in mehrere ficberbeit

gefeget würbe. Olacb bei Jpetgogi 3*bann griebnebi oon

feraunfcbweig tobe nahm beffen £>err Drüber unb nacbfolaer,

ber nachmalige erfte SBraunfcbweig . Cüneburgifcb« Stjurfurft

(frnfl »uguft , ben oon Bobewili in feine bienffe, übergab ibm

uaebgebenbi bai eommanbo feiner gangen armee, unb machte

ibn mietet tu feinem ©eneral.geIb.BIarfcball 1 Brdfibenten bei

geheimen Kriegi . Watb« unb ©ouoetnenr ber Gburfurftluten

reflbeng £annooer. 3" welchen groffen Chargen er auch bii

an fein ente mit allgemeiner tufrubengeit feinei £errn unb

bei gangen (£t>ur . SBraunfcbweigiftben fwufel , bie Pflicht

einei groffen ©enerali uub gefehlten Blimfleri rabmltcbß

unb wohl beobachtet, unb ob ibm gleich oon bem Käufer t'eo.

polb I. welcher ihn nach feiner gururffunft in 2Öien oon ber

ftblacbt beo ©t. ©otbarb genau fennen lernen , eben bie Charge,

fo er in Gbur.SJraunfcbweigifcben bienften befleibet / unter fei.

ner armee nebft bet Weidji»©räilicbeu würbe , unb oom Könige

Chriliiano V. oon 2>dnemarrf ein gleicbei nebft oielen oorthcil.

baffteften conbitionen jum öftern auaeboten worben , fo b«t «
felbigei boeb aui befonberer erfdnntlicbfeit oor feinen £errn be*

ftdnbig abgelehnet. «r ftarb ohne hinterlgffung einet pofteri.

tdt # ba er niemali oerbeurathet gewefen , in einem hoben unb

ruhmwürbigen alter oon 8«. iahten unb einigen monatrn ben 16.

julii an. 1696. *u Hamburg, wohin er *ti wieberherfteflungifei.

ner gefunbbeit unb bebienung einei »retei lieb bringen laffen.

La vie de feu Mr. Ic Marecnal de Podcwils par Air. Zrunn.

Dobiatiuo , ( ßutai «Ibert ) «in berühmter Media» oon

«ecugia , jlorirte um bai iahr mo. unb lehrete beo baftger 9lea.

bemie ali ProfelTor ber «rBneo-funft , practicirte glucflicb , wur,

be oon bem SDIagiftrat öfteri in ©taati.gefcbdfften an unter,

fchiebene ^dpfte gefebuft, febrieb: 1.) de Peile; a.)deOcu.

lorum Natura ; }.) de Febre. Qldami Athen. Ausuft. p. aio.

üobianui, ( tyrofper) ein 3lecbtigelehrter oon Perugia,

ttxnbete faft an fein gelb auf büchet , worüber feine frau ftbr

b6fe warb , unb öfteri mit ihm janefte. *li aber mebti helffen

Wollte, nahm He ein buch nach bem anbern hinweg, unb oft.

fate ei beo bem deifchcr, berfer te. naebgehenbi müde ei bec

tuann wieber einlöfen. €r gab einige fcbriflen beraui , oer»

Wachte feine bibliotheef feiner oatter.ftabt , unbftatb an. 1615.

JacobiDus , biblioth. Umbr. Jani Stai Erjtbrti pjnacoth.

Dobopootui , ( £ifrontmui ) ein IDoIe , war iu (Jracau

aui einem eblen gefcblecbt« eutfproffen , unb ftubtrte iu 'ßa.

bua bie Rechte , anathematic unb ©ottigelehrfamfeit , barinn

er auch an. 1974. ben titul einei Xoctori erlangt , unb würbe

nach feiner wieberfunft unter bie Königliche Secrctarios aufge.

nommen. 2öeil er aber |icb bem geiftlicben flanbe gewiebmet

hatte , legte er biefe bebienung mebet , unb warb Canomcus,

Wie auch Archipresbyter *u (£tacau, aUwo er an. i6i|. in ei.

nem hohen alter ftarb. «r bat in l'atemifcber foracbe h«taui

gegeben : 1.) Inftruttioncm Confeflariorum ; a.) Manuale Sa-

Cramentorum ; }.) Semioncs de Dignitate Sacerdotali ; 4.)

de Ccena Domini; ?.)de RefurTec‘tione ; 6.) Chrlllologiam j

ib ber ®OlnlfCb«*i (brache aber 7.) Catechifmum ; 8- ) Indicem

ih Biblia; 9.) Liturgiam ; 10.) de Iconc D. V. Geftocnovic;

ti.) de Sacramento Kucharifti* mlro modo invento Pofeni in

urbe Polonix ; ia.)dc D. Cafimiro ; i}.) Orationcm in fu-

Btre Stephani Regis. Papadopdi

,

hift. Gymn. Patav. tom. II.

p. a74.

Dobfebcf ßiicew, ( Gafimlr Clncondfi ) ein Solmftbec oon

910(1 unb 3lth«fte , fuebte bie lehre , baß fein ©Ott fep , fowol

tnfinblicb ali fcbriftllcb tu behaupten , worüber er in gefdng.

Hebe bafft gebracht würbe. Gr wollte »war folcbei mit aOcr.

5«nb auidüebun Iduguen t mürbe über nicht gehöret ,
fonbetn

poe
jirtn feuer oetbammrt ,

worauf er fein« irrtbämmer öffenttid)

in ber firebe mit Dielen tbrdnen wiferruffen , unb ihm enb.

lieh an. 1689. benao. mere, naebbem er feine ftbriften an tu

nem fteefen gehangen unb oerbrennrt , ber fopf abgeftblagen,

unb ber cörper ini feuer geworden würbe ; bie afebe aber labet*

man in ein flücf , unb feboj} bamit gegen bi« Xartarep. Vmiv.

Ltxioem.

üdcfel , (©«org Ouirin) b«r Wechten Doftot unb b«r 3a#

rifteu^acultdt su peipjig Alfelfor ,
war birfclbft bm ,4

- JMJ®*

an. 165c. gebobren. 0«in« eitern (mb gewefen , ber oatter i>ot*

lipo (ikorge ®öcfel ,
bei Watbi aUba , bi« mutter aber SRatia#

0tiiriii Öebacberi , auch bei Wathi unb dltcften ^aumeifter« t

ingleicben bec fiedle unb ftbule tu Ct. Xhomai in leimig 35cw-

fteoeri toebter, ber ßief.oatter hingegen , inbemtbm fein leibIu

eher oatter gar jeitlicb mit tobe abgegangen , D. aRltbael yc*n*

rieh f»orn, ProtciTor ber SDlebtctn. Wacbbem et erft auf bet

©t. Bltcolai.fcbnle ju teipiig einen guten grunb feiner ftabwa

gelegrt, unb fonberlid» in ber ©riechifcben Uitteralur unter M.
Qobann ©ottfrieb £rrticbfn ti ftbr weit gebracht , trat et to-

bannaübaan. 167?. bai acabemiltbe leben an, hörte beo Xöo»
mafio , Otto gjlencfen , Sllberti unb Gopriano bie ^bdoforbie ,

hielt an. 1674. eine öffentliche rebe de Proteo ccelefti , unb an.

1676. unter bem oorflhe etwebnten Gftencfeni eine biiputattcn

de Oricine Eledorum contra Baronium , in ben Wechten abjrc

weblte er ficb D. 5riebt.©eißlem, D.©ilb<lm Womanfen unb D.

ttnbreai ©loliufen tu feinen anfübrern. X«mit et Beb auch «*

felbigen nod) weiter oeft fegen möchte, begab er (ich an. 1677.

nach ftraneffurt an ber Ober, unb bejucbie nicht nurbte colle-

gia ber berübmteften mdnner fleißig , fonbern gab auch btobe®

im pbilofopbtfcben ali jurtftifdjen bör. faal |wn öftern einen

Opponenten ab , unb oertbeibigte an. 1678. unter bem oorftg*

©amuel ©trodi eine felbft auigearbeitete bifputation de Jure

perfualionis ali Wefponbent. 9llö er noch in biefem jabte rote*

ber tu fietptig angelanget , hat er unter D. fcartb. CeonbarO

©chwenbenbörffern beffm XX 1 I 1 . Difputationcm Examm» we-
fcnbcciani ad lib. XXVI. & XXVII. Digeftorum öffentlich oer*

IbeWiget, unb nach gehaltenen lectionen um bie Ganbitatur unb
ctfolgtem examinc bai ®accalaureat in ber Wedjtiqelebrtbeit

angenommen, hierauf bat er (ich nach £annooer unb ferner

ali Jbofmeifter bei jungen Jberrn oon Weben auf bie Unwerntdt

Xübingen begeben , unb bafelbft oornemlicb bie 4>«ftorie unb 9>o-

litic fleißig getrieben. 9Jon bar tft er an. 168 >. mit feinem un*

tergebenen nach ©trafiburg gereifet , unb hat deb ben Umgang
mit ben gelebrtrften männern bafelbft wohl tu nabe gemacht.

9Ui er na^ einiger teil auch bie ftdbteim Obrr.clfaßin au*

gmftbetn genommen , nicht weniger eine reife in §rancfr«tc&

nach $arie getban , hat er fobann feine tücfreife bnreb bie ^t*

carbie , ©pamfebe Wieberlanbe
,
^>oQanb unb aöeftpbalen nach

jgjannooec angeftellet , unb ift an. 168a. wiebetum in l'eipiig an«

gelanget. Wacbtem er ba noch bei geheimen Watbi ©orn»
Icdiones Jnris Canonici unauigefegt befuebet , unb an. 1684.

feine inaugural,bift>utation de Crimine Partus abaifli ben ai.

octob. geholten , tft ibm ben jo. eben befftlben monati bie Do-
<flor-wurbe conferiret worben. Gr legte (teb fofort gang anf

bie praxin Foren (cm , unb gebiete unter feinen dienten Diele

©tanbriweTfonen , wtiwegen er auch bai 9lPP<Uattoni.©eri(bt

jti XWcflben aOidbrlicb jwepmal felbft befnebet. 3m »abr 1709.

warb er Afleffor ber 3uriften,^acultdt , oorher aber unb eben

befftlben iabri batte er de Interrogatoriis bifputiret. Gnblicb

ftarb er ben 1. oct. an. 17x0. nachbem er aui feiner an. 1690*

mit frauen Ghriftiana 3Ragbalena ,
D. ftttebricb ©eißleri hin-

terlaffener wütwe , einer toebter bei $rofeffori Gbrifttaa 5rie*
bnd) graneftniltini ,

angetretener ehe eine toebter , Gbriftianen

©eoraitn, «jeuget , welche an D. ©ottlieb SBilbelm 2)incflern,
gjrofefforn btt ©atbdfcben Wechte , unb Mefforn ber 3uriftciu

gacultdt ju Btipgig , oerheuratbet. Situ/. annaL Lipf.

t>olbc , ein ort im j^ergogthtim Xlraunfcbweig , tmlfcbeti

SRorthcim unb ?UorM>aufen , welcher fonbcrlicb bähet tu mer*

den, weil biefelbft Gdarb ber erftej^ergog in Xhüringen, unb
(Dlarggraf in OTeifftn, an. 100a. trmorbet worben. Sen nab*

men betreffenb , fo wirb berfelbt erftlicb febr wunberllcb ge*

febneben , nemlicb Palatbi , Palicbi ,
Palitbi , Paltbi, Po*

lebe, polcbi, Police, politbtiPoelbc, polbc, Poübe.
3um anbern ift tu merden, baß biefer ort feinen nahmen oon bem
Catemifcben werte Palus haben fofl , weil ber ort febr pfüßig ift.

Sritteni tft unlaugbar, baß König jß>«nricbi I. gemahlin, gRetö*

tilbti , an biefem orte eine »Pteo qeftiftet, woraui bernacbmald

eine ^robfteo geworben , unb SJramonftratenfer . «Dlöncbe aftba

gebaufet haben. Gi ift aber glaublich , baß bie Königin 2R«b*
tilbii folcb flofter nicht oönig auigebauet , weil ihr fohn, Kapfof
Otto, in bem fttftungi*brlefe biefei flofteri oon an. 9**- otift*

brüdlid) befennet , baß er baffelbe mit gencbmbaltung bei Grg»
«tfeboffi tu Sftaong

,
^attoni , felber angeleget. Gi ift aber/

ehe noch biefei flofter gefttfttt worben , bafelbft fchon ein Kiy
niglicber pallaft, ober Curia (Curtis) Regia, gewefen, beft

fen britten tbeil famt bm bartu gehörigen einfünften befugter

Kaufet Otto bem flofter gugewenbet. 3n biefem Königlichen

paüafte haben (ich nacbmali unterfdjieNtcbe Könige unb Kap*

ftr aufgehalten. 2Bie benn Köniq Heinrich 11 . an. 100a. fein

erflei äBeohnnchti.feft bafelbft begangen , begleichen auch im
jabr 1007. oon ibm gefchehen. Unb in ben folgenben jahrert

wirb oon ben gefebiebhfebttibem öfteri gemelbet , baß
• rirf»
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rieb 1t. nnb arbrre ßcb örterd bofl-Ibß einqeftinbet». 9Hib bat
jfaoftr 4>rinri(t> III. »m iabr 104g. bie 9»3epbnacbten imb fol*

»jenbd bad <Dtubaeld*unb an. 1052. wiebrnim bad ßbrtß.feft

äUba gefrrer;. Jln. 1017. bräunte tiefer ÄÖniglicbe pauaft meb«
rrntbeild ab. 91 n. 1029. bot ßig.Syifeboff flrtbo iu SDlanng m
gegenwart (Eonrati II. aQba einen Synodum gehalten. ßnblicb
iß aii Wißen , faß tiefer ort noch in ber gefachten qegcnb tu

befinben , unb ben nahmen WiDe führet. 3)ad tlofler aber i(l

Idiigß elngrganqen. hingegen ßnb bie mrißrn floßrr » triefe

hoch vorbahbrn, unb oor fnr&cm in bed jrtrßlicb«SSraunftbmrig.

Lüncburgi feben ßammcrmeiflrrd
, Johann jßeinricb £ofmahntl»

Cabrfum gemeint , nach bciTen tobe aber in bad ([burfürftliebe

t>IP AU Jpannoret qcfoiniuen. Sagrtrarha % in aneiqu. Mar-
chion. Thuring. MSct. /.euckfeld. intiquit. Paeldeni*. Felten

monum. ined. p. 118. U. f. f.

Pöpping, (Johann ) qebobren 511 Bübrcf an. 1608. legte

ben grunb feiner ßubten in feiner oatter.ßabt , trieb naebbero tu
Äüniqdbrrg unb Wrüningen bie «Rrcbidgrlebrtbcit , tbat Herauf
eine reife in bie «nteberlanbe unb nach Frankreich , warb an.

1646. bei «Ratbd.Collegii tu l'iibecf Secrecarius
,
unb nach 6.

jabren ein tmtqlieb beiTelben. Sr mürbe in otelfältigen vetfebi*

düngen nach Olbenburg, £oOanb, Ofnabrürf unb üRünfiec

Wdbrenbrm bangen frieben&friiluR , wie and) nach iKeqrnfpurq
unb Ctbrneben mit großem nngen qebrauebet , führte iieb auch
ben feiner lebten crpcbition tu 9flien fo mobl auf, bajjibnXao»
fer Jerbinanb III. in bie tabl feiner iKdtbe aufnabm. ßr (larb

ben 12. octob. an. 1617. im 50, lahrc feined alterd. Set. Meint
Programms funebr. a Seele», Athen. Lubec. P. 1 . p. 256.

Popplncj, ( Johann Sriebrieb) ein fobnbed »origen, qe*

bohren tu i'ubeef um bad iabr «6)8. leqte (idj auf bie dteebtdqe*

lebrtbelt, erhielt bannn tu £eibelbcrq an. 1681. bie Doctori

Würbe, mürbe ben ber «Republik iReval Syndicus , unb ßarb
bafelbß an. 1684- ben 6. bec. im 46- i«bre feined alterd. 0eine
febriften ßnb: ).) Difp. inauguraiis de Banno Imperii ; a.) Or-
bis illuilratus , feu nova Hißorico-Politico-Gcographica lm-

S
eriurum Kerumque puhlicarura per totum Terrarura Orbem
‘eferiptio cum Diiquilitionibus quibufdam Juridico-Politicis,

«Rageburg 1668. «n 12. 3u enbe iß noch eine bilTertation de
Invaiione Terrarum a barbaris ac impiis Gentibus pulfelfarum

bcoqrfügt ; j.) Traft. de Jure Integrität» & Dexteritatis aede
perverfa & cverla horum Temporum impollura. Witte, diar.

a Seelen
, Athen. Lubec. P. 111 . p. ioj .

poejgio , ein qrwilTer Florentiner , mar ein £>aupt bet

luuminenperfcbmornru , roelcbe ßcb im Iabr 1479. bei) benen tu
Floren^ enlilanbenen irrtinqen miber bad ^>aud SDleMcid tuiam*
men oerfebmoren batten, ßr marb aber , ald rr M nebß brm
SBifeboffe ©aloiati non $ifa , in beqlatunq einiger oon ihren

freunben , auf bad fKatbbaud eerfüqet batte , um bie «Regenten

tu oolltiebunq tbrrd beqebrend tu nbtbigen , oon bem (öonfalo.

uiere bro ben baaren erqutfen» unb ben beüebnrbiern überliefert,

amt furb barauf nebß bem 0alrtati oor ben frnftern bed -Ratb*

baufed aufgefnüpfet. Macbiaveüut , in hift. Florcnt. Hb. YI 11 .

Pobliuo, (?l?i£olaud) qebobren tu ®refilau an. 1564. flu»

birte tu aßittenberq ,
unb mürbe , ald er jutücfe (am , in bad

Gymnaiium tu 0 t. ßlifabetb bef6rbert , oon bar tum firrtjen#

birnftr getoqen, unb enMicfi ben ber 0t. ÜRarien SRaqbalenen»

ftrrfce Diaconus fenior. ßr mar oon fo unermübetem fleiffe

,

taß er unterftbiefene merde, ald: 1.) Hemeroloeium Silefia-

cum
;

a.) Hiltoriam lnccndiorum in Silcfia
; }.) Hilloriam nu

valcm and lidit fteOete ; aber bad oornebmße r fo nod> in ina»

nu^cript auf ber bibliotberf in ber iHcußabt tu ©rcfilau oorban.

ben , finb Annaies >X'ratislavienfcs in einem febr birfen banbe

in fofio , ben er mit eiqener banb oon ber befebrunq ber ©d)!e.

fiec tum ßbrißlitben glauben , bid auf bad iday. iabr aud un*

oerglntbltcbcn urfunbm unb foldjen manuferiptrn pifammen
getragen , bic nunmebro narb unb na et) qleiebfam perfebmun»

ben ; ober perlobren gegangen ; mobin J^ciTed Silefia magna unb
«nbere jti redjnen. ßrftarb an. 1612. ben id. febr. nadjbem

er in feiner ?R. idbriqen ebe 15. finbtr qetruqet , autb fo oiei

ttufrl unb endelin erlebet. Rungü mifccll. Httcr.

Poiret , ( ®eter ) ein befannter Thcologus unb Philofophus,

gebobren an. 1646. ben 15. apnl tu ü)teg , allmo fein patter eit)

fitmcrbifeger mar ; follte ein fupfer.ßertjer roerben, perlie® aber

biefefunü, qieng an. 1664. naei) 53afel, unb mürbe in bad

Collegium Krafmianum aufgenommen, ßr fonnte aber megen
leibed.f(bnHttt)b<it wenig öffenllitbe llunben befudjen , fonbem
mußt meiß für ßd) ßubiren ; ba ibm benn in ber $bilofopbi<«

fonberlub bed ßariefti febriftrn geßelen. ün. 1667. qieng ec

nach j^anau , bidt »t bafdbß cm iabr auf , unb oerfatiqte ei«

nen tractai in Ftanjöfifcber fpracbe oon bem bwftßen Wutbe

,

roeicber aber mebt gebrueft worben. 2ln. 1668. gieng er nach

J5>eib<lberg , unb würbe an. 1669. tum ^rebig.amte geweobet,

weldyed er einige teit tu Ottecberq , Franrfcntbal ut,h

beim ocrmaltete. 3m wbr 1672. nahm er bie ^rebiger.ßefle tu

ßlnnaberg in bem Jfier&ogtbum 3wewbrürfen an , unb würbe

an. 167). mit ber rotben rubr beulten. 2Betl er nun bro ber

bereitunq tu feinem enbe wabrnabm , bag ec bidbec oiel teil

auf irbifebe binqe unb erfüüung ber eigenen liebe gewrnbet 1

auch fein brrg WOttiiicbtgan« eingerdumet
; fo flcbeic et um

rrballung temed lebend, auf bager ilcb ffmfng m ber reinen unb

aufncbtifttn lubc ÖOtied üben iönme. ill» er biefcd munfebed

qemdbrel motbeit , «fußefeer Me gelübbe, Ibelctre tt auf bem
Irancfentbeibe getban , unb febneb jeme vernünftige Webancfen
pon (MOlt , von ber 0eele , unb bem Übel. 0?acb tiefem friegie

er einige febriften ber ftntonirtte von ©ourignon tu feben, welche

ibn bermaiTen rührten ,
bnp er eine rrnßiicbe begierbe befam lieb

felbß unb ber weit ju entfeb lagen, unb in ©Ott tu leben, ßr bat*

te auch ein beftifl verlangen gebuchte Sjoungnon ^u fvreeben ;

verlief; bedrorgen , ald her frieg bie $falg verwüßete, fein amt

,

unb gieng nach £oUanb , fo!d>e tu fueben. $ild er nach 9im.
fterbam tarn

,
gebuchte er nach Friefilanb tu reifen , unb biege*

meine ber anbdngcr von 3nbann t'ababic tu feben. S)a ibm aber

ein buch bed 5)oon , ber i'rebiqer unta ihnen war , tu gebebte

tarn, worinn rr bie SRabemoifeile !Qourignon befug angegriffen ;

fo begebrie er mit fo vertebrten leutben ferne gemeinfebofft tu ba*
ben , unb ßeUete feine gange reife ein. darauf fanb et bie

SBoungnon tu Hamburg , mürbe non ibe febr reobl aitfgeiiom»

men , unb blieb ben berfrlben
, fo lange ße lebte, ßr begleitete

ßean. 1A77. nad> l'ugburq in Oß.Fnefilanb, unb begab ßcb,
ald biefeibe an. 1680. vertrieben morten, unb nad) Franrcfef
gieng , nach Ämßerbam , ihr bafelbß febug unb freob<it audtu*
Würden; weil ßeaber inbeffen ben 20. octob. ßarb, fobtelt er

ßcb bernad) 8- iabr meiß ju jimßerbam auf , tbat bad folgenbe

iabr auf etliche monat eine reife nad) JpoUanb , unb labracb
untermeged ben arm. 3m iabr 1688. machte er ßcb nach
SÄ&emobucqj einem flrtnen orte bep Seiten, allmo er über jo.

iabr feined lebend gang ßille qemobnet , unb febr feiten, memald
aber über einen tag von biefer einfamen moljnung bwrneg ge.

fommen. Dafelbß brachte er ferne i»t mit bem Umgänge gott*

feliger perfonen , mit obfaffung oielet briete , unb perfertigung

untecfcbifbener febriften tu. ßr febrieb aber : t.) La Tlicologiq
Germaniquc

,
ober mie ber titul beo ber anbern außage I;ciri ,

la Theologie reelle, welcbed merefgen er aud brm i&cuiftben

Überfegt ; 2.) Cogitationcs rationales de Deo , Anima & Ala*

lo ; j.) toutes les Oeuvres de Mademoifelle Antoniette Bou-
rignon en XIX. voll. 4. ) Kempis commun , ou les IV. li«

vres de Limitation de J. C. 5.) l’Oeconomie Divine
; 6. )

la Paix des bonnes Arnes
, dans toutes les partics du Chri*

Ibanifme; 7.) de Idea Theologi* Chrißianx fecundum prin-

cipia Jacobi Bohemi ; 8. ) la Theologie cki Crrur , ivelcbe

fcbrift and) ind Zcutfcbe überlegt , unter bem titul
: bergend*

Ihrolog»' , in ; ?ep HkiIci», tu jpaüe in ia. beraud qrfomuicn t

«.) U Theologie de l'Amour
, ou la Vie & les Oeuvres de

Ste Catherine de Genes ; 10.) de Eruditione folida , fuperti-

ciaria & falfa lib. 111 . iimfterbam 1707.^4. ll.) Ircnicum
univcrfalc ; 1».) Ideam Theologie IMyftic* ; 11.) la Theologie
de la Croix de Jcfu-Chrift, melcbed eine Fcan«6ßfctx Überlegung
ber merefe Angela de FiHqintoiß; 14-) IcChrctien rcel, 011

la Vic du Marquis de Renty ; 15.) le faint Rcfugie , ou laViö
& la Mort edinante de 'Wernerus ; 16.) le Catechiftne Chre*
tlcn pour la Vic Interieure par Mr. Olicr; 17.) l’Ecole du
pur Amour de Dieu , dans la Vie merveilleufe de la bonnO
Armclle ; ig.) les Opufcules de Madame J. M. B. de la Mothe*
Guyoncn XXXI. voll. 19.; Virtutum Chrillianarum Iniinu».

tloncm Facilem ; 20.) Bibliothecam Myiticorum felectam
; 21.)

Fidem & Rationcm collatam
, fcmßeTbam 1707. in 8. ein al*

Pbabet unb 18. bogen ; 22.) la Pratique de la vraye Theologie
Myilique ; aj.) la Theologie de la Prefence de Dieu ; 24.) la*

cram O'iationis Theologiam ; a;.) Vera & cognita omnium
prima, live de Natura & Origine Idearum , Slmßerbam 1715«
in 12. 17. bogen; 26.) Difcours Chritiens & fpiritucls furdi-
vers Sujets,qui regardent la Vie iuterieure; 27.) l’Ame Amance
de fon Dieu , reprefentec dans les Emblimcs de Hugo & de
O. Vanius ; 28.) Ic faint Solitaire des Indes ou la Vie de Gre*
eoirc Lopez

; 29.) les Oeuvres fpirituclies de Mellire Fr. de
Salignac de la MothC'Guyon , ccrites par lul-mßme ; ;o.)

Memoires touchantla Vie & les Sentimcns de Mademoif. Bou*
rignon , fo in ben N'ouvclles de la Republ. des Lectres ßeben |

Ji.) Monitum neceffatium ad Ada Eruditorum Lipiicnfia j

)2.) les Principes folides de la Religion & de la Vie Chre«
tiennc , appliques ä l'Education des Enfans ; mclcbeö ec auch
i'aieimfcb herauf gegeben , unb ßarb an. 1719. ben 21. map an
einem ßuß.ßeber. ßr ließ in blejen merefen etmaä , fo nach bem
Fanaticifmo ffbmecfte , inqlcitben aßiu qrolTe liebe |ur iole«

rang, melcbeauf inbifferentißerep binauö Iduft, bliefen, m»ß«
wegen er oon 3«>tKwn ßlerico , gBolfgang 3dgern

,

Laugen, unb anbern augepaeft worben, benen er aber and)
nidjti ßbulNq geblieben, ßln. 1721. famen juümßerbam bef.

feil Opera pollhuma in 4. beraub, welchen eine umßdnblicbe

g
tcbi von feinem leben vorgefegt worben. 9focb oorbtr abrt

ueb ein ungenannter fein leben befchrieben , melcbed in ber

Brem. clait lll. fafc. I. art. 4. befinblirt) iß. ?lrnolb9
n*nnb fc^rr«b>if)orie, P. HLc. 16. §. ?2. AHa End. Uff,

1721- Vleue 3eitung. non gelehrten fachen , 1720. unb
1721» Metren , memoit. tom.TV.

poilfon , ( 3acob ) fRitter unb Commandeur Ecclefiaftique

ber X6nigl)cben unb frieqd.orben pon unfrer Fr*uen tu ®lont.

ßarmelunb ron 0t. Catar ton 3erufaltm , war tu 9i0on in

ÄUPtrgne, in bftDioeces von ßlermont, tu audgangbed aprild

an. 1646. gebobren, ßr begab ßcb an. 1667. in ben geißlicbcn

ßanb , unb würbe ‘Urteilet an. 1676. 5>er Äbnig Pubewig XIV,
beehrte ibn mit ben oornebmßen Orden feiner capeUe , unb über*

lief ibn entlieh ; ba er ibn mehr ald ;o. jabre beo ßcb gehabt

,

SRI te } bei
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bet gemaljlra ted Daupgind , 9tbelgeih oon Gaoopen , wo et.

eben brrqleicben beblenung batte. ©Ittlerweile btfatn er auch

eine prdbenbean ber firdje su ©arid , «nfllcidjm bie Gommen»
batair#$riorep oon Gt. Willen de Dürre , wie auch bie Slbtepen

. 2*ourwt unb ©reuil , ©enebictinrr.ortend , bapon bie errtere in .

ber Ditcces pon Jlngouleme , bie legiere aber in ber pon Goreue

gelegen ift. Gr ftarb ten n. ienneran. 17*4. ba tr fein alter

auf 80. latjre gebracht, unb liegt |U $ari* in ber ftrauen«fird)e

begraben. Gr bat eine lange seit an einer 5tani6 |lfc$eo iiberfe»

bung non ted ©inii Colleaione Conciliorum , mit einem toP»

plement unb oerfebiebenen baju gehörigen bißertationen ; in»

gleichen an einer tfateinifeben unb ©riccbifcbtn überfegung pon

bed OTejerat) ftransöfifeben biftorie gearbeitet ; ed ift aber pon

bepben nicgld hetaud gefpmmen. Mtmohes du tems.

Poiffon , ( Sflicolad 3ofeph ) ein ®rieftet oon ber Gongte»

gation ted Oratorii , mar oon $ari* gebürtig. Gr begab ficb

in ben jegtaebaegten orben , unb öiett fleh barauf eine geraume

«it in ^falten auf, unb mar unter anbern Superior feine!

rioftrrd su ©enbomr, unb ftarb su Ppon an. 1710. in einem

»iemlich hoben alter. Gr mar ein guter freunb unb anbanger

brt Garteßi , oon bem er auch einige tractale , at^ : de Mech*.

nica , de Mufica , unb de Methodo , mit feinen Commenta-

riis unb anmerrfungen su Sflenbome unb$arid beraub gegeben.

Gonften aber bat man auch oon ihm eine Summam Conrihorura

in *wep foliauten unter bem titul : Deledus Adorum Eocleli*

univerfalis , roopon et ben anbern tgeil fafl um bie belfte mit

feinen anmerrfungen angefüllet ; ingleichen eine Grseplnng oon

ben ©eiehrten in Jtalien , roelche legiere jroar noch me gebrurft,

hoch aber non perfchiebenen bereit! mit gutem nugen gebraucht

Warben, Baißet
,
vie de Des-Cartcs,pamm. Solman , de l’e-

tude des Condles &c.
Dolantu# , ( 93itu* ) ein «Rctbtdqelcbrter , gebobren aiu

nao, |u gobrnbred in bet Oter.WalB, wofelbft fein patter,

©eorg «olantud , im 9latbe faß. ©leich nach biefe* feine! oat.

terd erfolgtem tobe gieng er an. isja. nach ^etHbrenn auf

bir baflge fcgule ,
oon bar er fleh im iaht i?}8 . nach Xubtngen

auf bie «cabemie begab ,
unb bafelbft bie pbilofopbifch« 9>ac»

cataureauwürte ethielte. 91(8 hier eine fruche überbanb sn neb»

men anfleng, perwechfelle er lübingen im tagt 194». nutjn*

golflabt , unb legte fleh mit allem ernftc auf bie ftechtägelebrt»

lett , welche er burndchft auch auf ben oorncbmften letitfchen,

gransöflichtn unb 3taliänifcben Stcabemien trieb , promopirte

enblicbni gerrara, trat nach feiner jurürffunft in Gbur.$fäl»

gifche btenfle , würbe porn Käufer Gart V. in ben abelichen

Äanb erhoben , unb perrichtete oiele ©tfanbtfcbaßten. Gnblich

machte ihn bet Gburfürft in ber $falg su feinem (Drcmicr»®ini»

frer. Gr ftarb an. 1*72. unb gab oerfebietene junftifche werde

beraub, al* : «.) Quzftiones * cammque Diftindione» in li»

bros (Jodids Juitiniani Impcratoris , inccrti audoris , cx ye-

tulto MSct. cxemplari deferiptas , fo burdj biefe8 Volanti fleifl,

^rgr unb foften an ba8 licht getreten , bem noch bepgefuget war,

Ej. Auclor. Fragmcntum Diftindionum in Digcftum vetus cum
indicc qualtionum ; 2.) 9Netri ü Bella Pertica Cortimentaria

in Digelt. novum, videlicetad XL 1 II. XLIV. XLV. XLV 1 . &
XLIX. Pandedarum libros , ex vetufto MSct. exemphri ; j.)

Ejufd. Explicationcs fingulares feu Kepeuciones in aliquot li-

bros Digelt. veteris & Codids Juftinianei , per Polantum ab

innumeris veteris editioni* mendis repurgata &c. OTebrere

umftdnbe pon feinem leben flnbet man in abami vitis Germ.

JCtorum , p. 191. U. f.f.
,

t Öolanue. C fcmanbu« ) SWebft benen in bem fiertco an.

geführten fchriften biefrt groffen ©ott8gelebrten , flnb noch nach»

fpigenbe »u bemerrfen : Aoalyfis Malachite , ®afei i«7 - in 8.

Thefcs contra Bellarminum ;
Analylis Pfalmi XIII. Commen-

tarius in Ezechielem , 9Jflfel 1608. in 4. Exegelis aliquot Va-

ticiniorum V. T. ibid. 1608. in 8. Syllogc Thelium Theologi-

Carum , in swen bdnben , ibid. 1600. Partitioncs Theologie*,

ibid. in 8. Symphonia Catholica , ib. 1607. in 8. McUiticium

in Svmbolum Apoftolicum , «mbeta 160?. in 8. Inftitutione*

de Cöndonum facrarum Methodo , ©afel 1604. ins. de *ter-

na Dei Prtedeftinatione , ibid. 1600. in 8. de Ratione cum

frudu legendi Authores , ibid. 160?. in 8. Grfldrung etlicher

ftrritigen 9!rtirful in 9teIigion«.fachen PonGbtifto, ber ewigen

©nabewwahl K. ibid. 1600. ln 8. Witte, diar.

Dolöihroit , ( Johanne« , ©raf pon ) ©eneral . Pietitenant

her Sömglichen armrenunb Unter.Souperneur brt Dauphin* 1

warb ben 9. merg an. 1719- SBriaabier pon ber Infanterie, unb

ben ao. febr. an. 1714. MarÄchal de Camp, unb wohnete in

bem gleichen iahte bem feluuge in leutfchlanb , wie auch bet

belagertmg ber peftung Dbilipv^burg ben. 9ln. 17? t- wohnte

er abermal brm frlbsuge in Xeutfcblanb hep , unb warb im

hop. Unter.öouoemtur be* Dauphin*, «n. 17 j6. erhielte et

ba8 ©oupenmnent pon 9tlhune , unb permahlte feine tochtec

mit bem ÜRargui« Danbelot , bet ben Xöntg Gtani*laum an.

171t. nach l'olen begleitet hatte. Den a4. febc. an. 1718. warb

er ©enerahPieutcnant. 9tn. 1741. muße rr eine colonne 5ran»

aMifchct trouppen nach Xeutfchlanb führen , welche* bie legte

mat,bie in biefem labre bagin gieng. Gr richtete feinen marfch ge.

tabe nach Böhmen, allwo er mu ben anbern 5ran|öflfcbcn ttoup.

pen ohnweit ^>rag mfammen fließ. 911 * man im nop. bie ftabt

(Drag überrumpeln wollte , tbat er mil einigen trouppen früh«

per tage bep bem Ötrohhofer.thore einen falfchen angtiff f ber

jti eroberung brt ftabt nicht wenig bepirug. Siachgegenb* hat

et ftch mit einem conw heo ber GclchiifctKti arme« betonten ,

unb iß mit folcher in OTdhren eingerürft , aber auch barau»

wieter mit brrftlben nach ©Öhmen gefommen, tiacbtem et

bep perfchiebener geiegenbrit Proben oon feiner tapferfrit ah»

gelegt. Gr ftarb su SÖolin in ©öbmen , in bem monat rn«u

an. 174a. in einem alter oon etlicb unb 60. »ähren. D«r König

hat feiner wittwe auf lebcn*.seit eine anfehnliche penflon per»

orbnet. Aäu publica.

Polcafhruft , ( Gigiömunb ) ein fcrgt unb Patricius su Do»
bua, im 14. unb 1$. iabrbunbert , lehrte aUba bie 2ßeltroei$»

heit unb 9Irgnen.funft über so. inbr mit fegt großem beotaU ,

unb war einer ber oornebmften , welche nach gefangennebmung
ber Herren oon Garrara bie baflge bürgerfchafft su überrehen

fuchten , bag fle ber ©enetianifchen Kepiiblirf botmdgigfnt fiat

unterwerfen möchten, ©eil er feine Pier (ohne erfter cd«

hinter rmanber perlohren , perheurathete er fleh im 70. iat>rc

feine* alter* »um anbern mal , unb srugte noch t. föhne, bapon

tet dltefte, 91nlon , Dodor bepber Rechte , ber anberr ,
Jgiiero»

npmu* , aber sum Magifter oon bem patter gemacht würbe.

Gr ftarb an. 1440. im 94. fahre feined alter* , unb lieg einig«

Commcntarios übet ben j£)ippocratem unb ©alenum , ald : de
Humido radicali , unb de Adöatione Medicinarum. Papa-
dopoii , hilf. Gymn. Patav. tom. L p. a8s. Frtber. theatr. vi-

ror. erudiu p. mo. Linden, renovat. p. 969.

t Point. Sortfegung ber perjeiÄnid ber Könige biefed

Ärich*. auflußup II. ftarb ju ©arfchau ben 1. frbruarii an.

i7H- Geine leben* . gefchutt ift broben, unter ‘fribericu»

Uugufhid, nachsufehtn. 3hm warb swar ben ia. fept. go
bachten jagrd, auf bem orbentlichen wahl.frlbe bep ©arfchau,
Gtanidlau* Cedsin*fp sum thron . folger gegeben. Dirienigen
Magnaten aber , welche fleh in anfebung tiefer wähl mtpoer.

gnügt fanbrn , miberfegtrn fleh betfelben burch nachbrücfhche

proteftationen , richteten eine befonbrre Gonföberation auf , ne»
fen su ebeem bepftanbe bie Suiten ind Seich ,

unb brachten ed

bagin , bag König Gtanidlaud fleh nach Dangtg sieben unb ge*

Obegen laßen muftc , bag ben ? . oct. su $rag ben ©arfebaa
aufbemfelbe, wo ehemald im iabr i?74« Heinrich oon 93a»

loid erwehlet worben , eine neue wähl angeftellet , unb ber hen»
tige König ftugufttid 111 . 9(ugufti II. fobn , pon ben oerfammel»
ten Gtdubeu erwehlet , unb oon Gtanidlao 4>oflo , ©ifchoff«

su 'Uofen , prodamiret würbe. Afia publica,

Poli , (ÜRartin ) finChymicus unb 3ug«nienr, gebobren

su l'ucca ben ai. lennec an. 1663. legte jich oon feiner (arten tu.

genb an mit großem etfer auf bie Gbomic , unb befaß barinn aU.
bereit eine nicht geringe aefcbirflicbfrit , ald er fleh in feinem
18. iahte nach Diom oerfügte. Äicfelbft unterfuchte er potnem.
lieh bie metaüe mit genauem Heiße , unb erfanb ju gleicher s«it

piel neue Operationen, bagero er auch an. 1691. burch oorfebub

te* Garbinal.Gdmmerlingd.Ältieri , rme cgpinifche roerrf.ftetle

aUba ansuleaen , bie frepgeit erhielt. 91n. 1700. würbe er un*
tcr bie apotperfer ber ftabt aufgenommrn , unb t(?at fobann per.

fchirbene reifen bnreg gang 3talien , 11m bir brrügmttften 3la»
tur.fünbiger unb Gpomiften |U fprechtn. ©eil et aber gier,

näcgft cm gegeimmd erfunben , welche* im frirge fege nügfict)

fepn fonnte , begab er fleh an. 170a. iu brm Könige in ^ranef»
reich , Eubotico XIV. ber jwar tiefer erfinbtmg fleh nicht be»
bienen wollte , ihm aber bennoch brn titul einrd Königlichem
^ngenieurd mit einer befolbung beplegte , unt ihn sum ÄfTodi
etrangcr furnumerairc bep ber 9Icabcmie tcr mißenßhaßtett
machte, hierauf fehrte er wieter an. 1704. nach Äom, unh
Heute nach swep jahren ein oroßrd nxrrf unter bem titul : 11

Triumpho de gli Acidi , an* licht, ün. 1708. ernennte ihn
ber 'Uapft Giemen* XI. sum pornehmften 3ngemcur ben feinen
pölrftm, bie er miber ten Kapfer marfchirrn lirf. 9tach bie»

fern lebte er eine seitlang su ©enebig , unb unterfuchte folgruW
bie bergwerrfe in bem ftürftentbum ÜJlaßa. 9ln. 171 j. gieng
er abermal* hach $arid , warb orbentlichcr Aßocie etrangcr
ben ter gebachten «cabemie , befam auch noch eine größeren«#
folbung, al* bie porige war , unb ftarb bafelbft an. 1714. ben
28. iuf. nachtem er furg suppt oon feiner frau unb tinbecn
perlangt, baß fle pon $om totin fommen foflten, bie ign auch
noch auf bem totebeth« angetroßen. L’Eurape favante

, jan-
vier 1718. Fenteneße

,
dlog. dans les memoir. de l’Acad. dei

Sciences.

polignac , eine* ber durften grfchlechtrr in Pangueboc , fo

feinen nahmen oon bem alten fchloße $oltgnac empfangen , roel.

che* in 93<lap auf einem hohen felfen gelegen , ber , wte man
au* ben geftbichttn bedlanbe* , ben urftinbenter familie, unt
ben bafelbft befwMtcben Überbleibseln eine* tempel* be* 'Jlpollo

beweifen will , biefer Äeobmfchen gottbeit foli gewiebmet ge»

wefen fepn. ©an fagt, »ppUmari* , welcher nähme naebgehenbd

in 'Uolignacfoll fron oermanbelt worben, wäre au* einem alten

SKömifchen (Öatncien.gefchlechte abgeftammt, unb gdtte ald Pr*-
fedus Prxtorii in ©aUicn geftanben. Gein fbbn , welchec

S

lrictif würfe heDient , wäre suerft ein Ghrift worben , unh
dtte einen fogti geseuqt , ber ihm in gebachter bebienung un»

ter ben Köpfern Jbonorio unb Calentiniano gefolget wdre , beßen

fogn Gibomu* «poUman* , oon bem unter ZipoUinano im
Gerico rin ar tief. hantelt, hätte $aptnittam, eine tochtec be* Kao»
ferd 9toiti gegeuraihet , unb wdre nach beten tote an. 472. ©i»
fchoßpon Glermom worben , worauf er feinen bruter , «poUi»

narem, sum 5öicomte oon 93<lap, welctxd lang bamaltf mit
Sluoergne



Auoergne Bereiniget gewefen , erweglen laffen. ©on bei 0 i»

bonii ApoUinacii (ohne, Apoilinari , ift Arcabitii , tue (lamm«
oaitcc Ne alten (Staffen oon Auoergne ertragt worNn. ©on
Nm anbern AppUmari aber , welcher Ni ©ifcboffi oon ©Irr.

mont bruber qewefen , foDtn bie ©icomien oon ©elap, oNr oon
©oltgnac abftammen , nxIctK ebcbem etne art oon Soupctami.
tdl Nfeffen, mutigen mit ihren bilbniiTen Oblagen laffen , bai
recht frtrg anwfangm , unb frieben tu fcblie|T<n , u. b. fl. ge.

habt , unb Kois des Montagnes genennet worben. Macbbem
Armanbui, Nr legre ©tcomte con ©oltgnac, an. 1416. ge»

Horben , unb Nffen fogn ©etrr fcljon au. 1386. 00t lumi in

Africa geblieben , oermdblte lieb Armanbi ftbwefler unb etbtn
«Balpmqts an 3Bilbelmen, TrerNrrn oon ©halencou, wobureb
b« Trepberren oon ©balenqon biefe Vicomte an ibr baui ge.

brartft. ©etrr Armanbni , SßilNlmt fobn, jeugte Lubooicum,
einen patter 33ilbelmi, Armanbi «Magni unb Lubooici , welcher

bie lime ber TtepNrren oon ©balenqon fortgepflangt. 0ein

bruber Harb an. 1478. unb perließ petfcbiebene (ohne. Der
dürfte, Johann, Jperr con «Ranbon, ftarb ali Tranjößftber
Ctattbalter in ©arma , unb otrließ ‘Annen , welche bic jperr»

fdjaffr «Ranbon ihrem gemabl Tranafco , ©raten doii la «Xo«

ebefoucmilt, jubraebte. ©ertranb war ©ifcboff iu «RboN* t

©laubmi Armanbui blieb an. 1*09. in bem «Reapolttani.

(eben friege
; äütlbelm

,
©icomte pon ©oltgnac, ber an.,is>8.

ftarb , oerlicß Srancifcum , einen patter dlanbii Armanbi, Nr
feine finber bmterlaffen, unb Lubcwig Armanbi. Dieter tu»
bewia Armanb, Vicomte oon ©oltgnac , .teugte mit jyrancifca

mii «Montmorm unter anbern ©afpar Armanb«, ©tcomte oon
©oltgnac , «Marquti pon ©balencon , /perrn pon «Ranbon

,

Cstattbalter pon Nr ftabt le ©up m ©elap , welcher an. i6j*.

ben 14. uiao oon Lubopicc XIII. in ben «Rittcr.orNn bei )>.

©etftci aufgenommen worben , unb ficb mit ©laubien Tran»
eifern / einer toebter Juft Lubewigi, jfrerrn con Xouruou, unb
(Grafen 0011 «RoußiUon , pereblicbet. Diefe gebaljr iljm fol*

flenbr Pier finber : i. ) tubooicum ArinanDum, ©icomte Pon
©olignac , POn bem bernach- 2. ) «Meld)iorn oon ©oltgnac,
jperrn oon ©eaumont , Abt tu ajlonteboura , Nr an. 1699.
ben 8. (ul. in bem 88- latere feines alteri gelforben. j. > ^01«
liberten oon ^olignac , welche fidt mit ^bnftopb 3Reld;iorn
pon ^aufremont / Wrafen pon (£rufoUei , oerbeurathet. 4.

)

Jfabeucn pon ^olignac , bie erftlich (fafparn oon (jfpinchal ,

Jperrn oon Dwiierei , bemad) aber Johann de ‘Defteili de
teoii unb ÜRorlbon , ©rafen oon .Quatlui , Nogeleget mor»
ben. Obgebachter tuNwig Arinanb , Vicomte pon ^oiignaCf
SRarguii oon (Ebalenqou , ©aron pon (ibateauneuf tc. (statt»

haltet oon $uo , war an. 1608. Nn ij. bec. gebohren , ein»

pfteng an. 166a. ben a?. merg m ‘JSejenai in hangueboc bte

Jtonigl. ’HittenorNn , unb ftarb an. 169a. ben 3. fept. m Duo
in feinem 84. mbre. (fr batte jirb erftiicb an. 1638. mit cu.
fannen des 0erpeni, einer tochtcr (Elaubtii ©aroni oon©on»
brai, bemach an. 1648. mit JfaNUen (ffprit de la ©aume«
einer tochter gerbinanbi , ©taten pon ffiontreoel , unb enblicb

mit Jacobuien de ©eaupoir de ©rimoarb » einer tochter £a»
pioni t ©raten poii fRoure , Permätjlet. Dir erfte gehabt ibin

Antoinetten oon ^olignac» welche an. 1690. ben 13. noo. in

einem (farmeluer » (loftef ju ©arii ihr leben befcbloifen. «Dia

ber anbern betam er jweo finber , Jogannem unb 3fabeUm
pon Dolignac , welche betjberfeiti in ber tugenb pcrblid)rn.

©on ber bntten binterließ er folgenbc jwtp tobne : 1. ) Der
jüngere» ÜDlelchior oon 'Dolignac» oon bem etn articful folget

j

2 . ) ©cipio Armanbui (fafpar » Vlarquii oon ‘Dolignac

unb Cbalenqon f ffrcoNrr oon tfbateauneuf tc. warb erft»

lieh jpaiwtmanu unter bem äöiugltcben regimente , folg»

lieb an. 1684. ONrfter bei regimenti oon Aumi tu fuß. brr»

nach an. 1692. Statthalter oon l'uo tu ©elap» auch K6uig»
lieber Hifutrnaiif oon ©elao uub Ober.©iparaid in i'angueboc»

ben 29. jun. an. 1702. ©rigafter ber infanterie , unb in

folcher qualitdt in bem treifen beo Trieblingen blcßiret » ben

10. febr. an. 1704. TrlNSOTarfcbaQ , an. 1705. JXitter Ni Cub»
Wigi.orNni , unb war ben 9. mag an. 1719. ©encral*

Lieutenant ber königlichen armem. 6r oenndhlte (ich ben

22. apttl an. 1686. mit OTatien Armanben » einer tochter

Sarolt» SRarguii oon fRainburci » unb an. 1709. mit Tran»
eifern, einer tochtcr Cubewigi , ©raten pon 9RaiQo. 9Jltt bet

elften , ft> an. 1706. im aug. bafi jeitlidjc gefegnet , bat et

Lubewifl Armanben oon 'ßoltgnas
,

attarquii oon Gbalenqon ,

ber an. 1687. gebobren, unb an. 1693. oerblicbm; mit bec

jweqten aber unter anbern btep f&bne gneuget. €c ftarb an.

1740. Anjtitnt
,

hift. gen. tom. IX. p. 169. 201. & 300.

polfgrtac, («Melchior oon) ift gebohren Nn 11. oa. an.

1661. warb erftlid) Abt oon ©onportunb ©egarb, an. 169s.

würbe er ali jraniibtlfcher Abgefanbter nach ®olen gefcbicft,

ba er beo ber königlichen wähl bei bringen oon ffonto par»

teo möglich)! unierftügte, fam folglich tnieNr nach Srancf*

reich» »atb an. 1704. ein mitglieb ber Trantöftfchen Acabe#

tnie » unb gieng an. 1706. ali Auditor di Rota nachdem,
warb auch Wörter oon «Mombibier unb de la ©oute

1

an bec

Loire. An. 1710. fehiefte ihn ber Äömg ali ©eooUmdchtigten

auf ben friebeni.conflteti nadj ©ertrtwbenbera . unb gab ihm
bie Ablen «Mouton , auch an. 1711. alle eonfifcirte gtitber bei

«Marquiö oon «Roupiflno , Ni SKulotbi ©aftowao oatter, mach«

tc ihn auch an. 1712. wiebcrum jum ©eooUmdchtigten auf bem

ftiebeni.congreß tu Utrecht, warb Nn 28. map felbigen tabrei
3war fibon jimi Catbinah Diacnno ernennet

, aNr erft Nn
30. tan. an. 1730. publiciret , Nffen gut er Nn 6. tun. aui
Ni königs banb empfangen, Nr ihn auch ben 1. april ge.
bachten tabrei tnm Abt oon 0 t. Pierre de (£orbte , unb Nn
9- jun. ftum oberften 5apeD.«Meifter , auch im tun. an. 1715.
tum Abt oon Ancbm ertldret. An. 1716. gab er bie Oberft»
(Japeü.eMetfier^fteDe auf , unb ließ fid> im map an. 17 8. tu
©erMine jum ©rieftet weoben ; befam im bec. nach eniNcftcr
epamfeher confpiration, befiehl ßch in feine Abtep Anchin tu
retinren. 3in |abr 172s. alangte er bai ©rB,©ißibum tu
Auch , unb an. 1729. Nn 1. lan. ertldrte ihn Lubooicui XV,
tum Sommanbrur Ni orNni 00m heiligen ©etfte. €r bat
hierndchft oon an. 1724. bii 1732. btt Tmntöflfdje
beiten an bem Momiicben 4>ofe Nforqet ; wdbrenb Nr teil, ba
er fich tu SXom aufbielte , bat er eine folcte reiche unb berr»
liebe (ammlung oon anliquitdten , fonberlid) aber oon ftaturn
oon marmor unb erg tufammen gebracht

, baß fie biflid) für
eine Nr ftbönftm geachtet warb. Cr brachte fein leben bii
über 80. jabr , unb ftarb an ber wafferfucht ben 20. noo.
an.. ‘74i. übrigen« war er an. 1715. in bie Acabcmie ber
wiffenfthafften , unb an. 1717. in bie Acabcmie Nr auffchrif»
ten unb altertbümmer autgenommen worben, (fr bat etn
groffei Lateinifcbei aui mehr benn 10000. otrfen beftegenbei
geticht, Anti-Lucretius genannt, in manufcript bmterlaffen,
welchei nach att bei Lucretii in hexamccris gefcbriebeii , in
acht buchet abqctNilet ift , unb baiiptftlcblich tum tw. efe bat,
Ne getagrlichen fdge bei Lucretii griinblicb )u wiNrlegcn.
De Manu», eloge dc M. le Cardinal de Holignac lü dans l’Aca-
demie Roialc des Sciences . le 4- avril 1742.

Poliflnac , ( 0cipto Armanbui (fafrar , ©icomte oon )
Ns Porbergebmben bruber, begab ftdj wng in königliche frieqi.
Nenfte , unb warb anfangi j^auptmanu unter bem königli»
(heil regimente. An. 1684. erhielte er bai reguneiit oon Au«
nii tu fuß. An. 169a. warb er ©ouoerneur oon ©uo , wie
auch königlicher Lieutenant pon ©elap unb £)ber.©toaraii in
Langucboc. An. 1702. ben 29. iun. würbe er ©tigabier con
ber Infanterie , in welcher qualitdt er in bem treffen bep Trieb.
Imgen oermunNt warb. An. 1704. ben 10. febr. crnennete
ihn Nr könig tum Tdb.flRnrfcball , an. 170t. jum «Ritter Ni
heiligen Lubooici, unb an. 1719. jum ©eneral , Lieutenant,
ym epamfehen fucceßions.fuege hat er mrifteni in «Kouptüon
geftanben , ift and) enblich ©ouoemetir Ni lanbei oon ©elap
woeben, ©r ftarb in bem april an. 1740. 0eine gemafv
linnen unb finber fönnen broben in bem gefcblecbti » arlirfuf
nachgefegen werben. ANa putiiea.

Polimere, (©eter) ein berühmter ©Jeltweifer unb Argt,
war ju («oulonce, obnweit ©ire in Nr MieNr.Mormanbie, Nn
8. fept. an. 1671. gebobren, ©r ftubirte aufdiiglieb ju ©aen,
nach biefem aber in bem Collcnio d'^arcourt ju ©ani, aO«
wo er lieh oornemlich auf bie ©bcfic unb «Matbematic legte ,
barnrNn aNr and) bie ©lebicin triebe, unb in bttfelbtn Do-
ctor würbe, hierauf lai et orbentlich über bie ©rprrimental»
©gpftc , fegte auch bamit über jo. iaht fort , unb wie er ber
allerbefle auf Nr UnioeriUdt tu ©arii gewefen , fo bergleichen
oorgenommen , alfo batte er auch bie ehre, baß ber könig
felber einen bergletcben curfum anjugören lieh gefallen ließ,

©r hielt jicb fonft mrifteni auf feinem lanb paufe tu ©oulon.
ce auf , fam aber allrjeit , wenn bai lefen iu Nn claffen auf»
gehöret , nach ©ans , um feinen pbpftcalifchen oerfuchen auf
Nr Unioerßidt gehörig abuiwarten , worauf er fogleid) wie»
Nrum jurürf nath ©oulonce febrte. ©r ftarb auch an
biefem orte , nicht aNr, wie einige corgegeNu, tu ©ire frlbft,

Nn 9. febr. an. 1734. ©r batte übrigens in feinem omgange
unb mantern wenig angenebmei , unb fchien fobann erft auf.
weeft ju fepn , wenn er ftd) mitten unter feinen fdu'ileru ober
jubörem beraub, ©lan bat oon tbm : les Elemens de Ma-
thematigues unb Expericnc« de Phyfique, welchei legtere werrf
ln uiitertcbicbene fprachrn überlegt , unb an. 1734. mit an.
febnlichen oermebrungen wieber aufgeleget worben. MtmaU
rti du temt.

Politiarta , ( Agnci ) ein fanatifthei unb begeiftertei weiM»
bilo, fo ßd) Pielcrlep entjücfungeu , erftheinungen unb Offenbit»

rangen/ bie boeb alle bepm auigange falfch befunben worben ,

nicht nur gerühmt , fotibrrn auch oicl Idfterliche lehren gebe»
get. Votthu , vol. II. diff. fclect. p. 1073. u. f.

PoU , ( Pucai pan N ) ein «Recbtigelebrter , war aui et,

nrr alten angrfebenrn familie jii Utrecht Nu 6. febr. au.

1630. gebohren. ©ben bafelbft wurbeer an. 1667. LcCtor ber

«Rechten, unb |wep iahe hernach aufferorNntlicNr Profeffor,

auch enblid) an. 1674, orbcntlicher , unb lehrete mit oieletn

ßeiß bii in fein gogei alter, ba er Nn 24. winterm. an. 1713.
ftarb. ©r war ein gelehrter unb ehrlicher mann , anben pcii

guten einfdllen , alfo baß man noch nach feinem tobeoerfthie*

bene feiner fcfxrg«reben ju erjeglen pßegte. Seme fdjnftrn

ßqb : de ExhsrcdaHone & Prarceritionc Romana atque ho.
dierna ; Oratio de Expeditione Wilhelm] III. in Hibcrniam,
ejusque felici adventu in Bataviam , in einem geroifchen ge»

tichte ; petfcbiebene anbere getichte , welche hin uuD wieber
audgegangen. Cajp. Burma»»! TrajcCl. crudit.

PoUctub;
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DoUetuß t (Srandfcuß) rin 5Ä«<*tigde^rter oon ©onoo im

16. iabrhunberte, ftubirte ju Dariß, unb legte ßd) außer ter

«Rechtßgelehrfamfeit auf bte «ntiquitdten , marb Decurio iu

©ouap , fd)tlcb Hiftoriam Fori Romani in fünf büchern , unb

ßarb im }i. iabre. geine Iliiioria Fori Romani fam erß 20.

japr nad) feinem tobe bu rct> beßen eobam, ©roibdum, perauß,

©ouao 1(91. in 8. 2Ran bot ße ob" <>'>ch fefeon iu l'non an.

i( 87 « *n 8- gebrueft. Hamkt, de feripeor. rer. Rom. An-
{in 4t bibl. Belg. Smtertii Athen. Belg.

poUicftiu« / ober Polichiuo » ( ©lattin ) rin roegen (einer

S
elebrfamfett berühmter mann , gebürtig oon «DloHerßabt auß

ranefen , baber er auch iMellerftadins genennet mirb , n>ar in

ben bren oberßen Sacuitdtm Dorior , mürbe anfänglich Protcf-

for ber gjtebicin iu fieippq , unb £<rgog Sncbrichß oon gach*

fen Ceib.Mcdicm , gieng an. 149?« mR ibm nach bem gelob*

ten lanbe , errettete ibn untermegß auß einer großer lebenß^ge»

fahr / unb oeranlaßete benfelben / alß er »ur (£bur fam , baß

er an. 1(02. bie «cabemie tu 2Bittenbctg ßiftete , ba benn

Dodid)iuß ber erfte Dortor ber Xbeologie unb Rector mürbe

,

unb innerhalb 6. monaten über 400. ßubenten miertbirte. «r

lehrte bafelbß eine teitlnng bie fcholaßifche Xbeologte, unb ber»

nad) tue üRebicin * roeißagete auch oon üutheru : ©lefec

SWöneb mürbe alle Doctores irre machen , eine neue lehre auf.

bringen , unb bte gange «Kömifdje firdje reformiren. ©enn
er leget ßd) auf ber Propheten unb 3looßel ichnft , unb ße.

bet auf 3£fu ffbnßi 3Bort , baß tan feiner mit ber Dbiloio.

pbie , gopbißereo , geotißeren ,
«Ibertißereo , Xbomißereo

,

unb bem gangen Xartaret umfioßen. Gr rourbe Lux Mundi

meaen feiner gelebriamfeit genennet , Kbrieb unter anbern

Collcctanea Phyßca , roecbfelte aud) einige Breit . fünften mtt

Simone Dißorto, roegen ber jur felbigen seit befannt geioor*

benen Rraniofemfrandbett , ob nemiieb folche cm morbus cn.

demius ober epidemius ju nennen fei}/ ßarb enblicb |U Sßit»

tenbergben 27. bec. an. i(ij. unb tjtnterlieft außer bemelbier,

perfcbiebene febriften , alß : 1. ) Dbilofoppifche , barunier feine

Curfus Logici Commcntariorum CollcdUnea,jU i'eipug an. 1 ( 12.

in fol. gebrueft ; 2. ) Dlebicinifche ; ?.) Orationcs ; 4.)

Cbißeln ; (. ) Carmina &c. Freheti theatr. Erud. Hojinanni

Lexic. univerf. Stcktndorfii hiftor. Luthcranifmi. Lenzt».

feries ProfefTor. natione Francor. qui Wittcb. illußrarunc.

Van der Linden , de feriptor. Medic.

polQ, ober PoU/ ( 3obann) mar tu »eljig in 0acb*

fen, mo fein oaUer ilbam Pfarrer mar, an. 1605. ben jo.

apnl gebobren , unb bejog an. iöjj. natbbem er ju ^lüe

,

©arbelrgen unb Hamburg einen guten gmnb ju ben bobern

milTenfcbajften geleget, bie Uniocrfitdt iu Äiel , mürbe baraut

iu SJifmar gd)ul.Ke(ftor , unb an. 16(4. |ii Üubecf ent Sub-

Rector ,
benn Conrector bafelbß , unb ßarb ben 2). febr.

®tan bat Don ihm : 1.) Programmata , a ) in Funerc Henr.

Bangerti, tübed 166(. in 4. *) in Obitum Herrn. Nottcl-

manni, ibid. 1674. in 4. ». ) Orationem in dirium Banger-

tum , meldjer ein Programma de £quitate Laudationum fu-

uebrium tornn gefegt, ibid. i6d(. in 4. a Sette» , Athen.

Lubec. P. 1. p. 8*.

po!r> , ober D0I5 , ( Johann ) rin fobn brf oorbergebenben

gleidjeiS nabmeno , gebobren tu i'übecf an. 1660. ben Ver-

legte bafelbß pornemlicb unter anfübnmg femeß oattert ben

arunb feiner ßubien , unb jmar mit fo gutem erfolg , bafiI
er

bereitß in feinem 16. jabre fonber einige bepbülße eine bi||et.

tation fdjrieb , barinn eine febubbißorie pon anfang ber melt

biß auf tue gebürt Sbrißi begriffen mar , roorauf in feinem

17. iabre noch eine pbßofopbifcbe probe folgte, ba er de Co-

nitione fui ipfius & Animae fdjrieb. (Rarbbem er an. 1676.

e Dignität* Scholarum publicarum petorirt, bejog er an. 1678.

bte Unnxriität ;u SBittenberg unb 31oßorf , an meldjem legten

orte er alß antmortenber de Acre bifputirt. 93on bar begab

er ßcb nad> Äiel , mo er mehr einen lebrenben alß lernenben

abgab. hierauf marb er an. 1689. Conrcrior ,
unban. 1694.

Re&or ben ber Qttbanni&tiftulc in Püneburg, ferner an. 1701.

Paltor iu 'TJriejen , unb ßarb bafelbß an. 1706. ober mie iju.

booici in feiner fd)Ul»bißorie P. I. p. 4(. auß ßafparß ©agit.

tarii memorabilibus hißor. Lüneburg, anfübret , an. 1705.

ben 19. oet. geine febriften außer obgebadjten ßnb : «.

)

Difp. de Harmonia muflea , GBittenberg 1681. 2.)Fpiltola

genethliaca ad Francifcum Ranzovium , 1686. j. ) ©er ge.

frbief te pateimfebe SKebner , ober mobl . aegrünbete ©ebanefen

ton ber beßtn ätrt finge unb berebte «Dtanner ju et|ieben , i'ü.

neburg 1694. «n 12. Jn ber oorrebe ba<u bot et felber eine

umßdnMirbe nacbriebt oon feinen fcbul.iabten bengebraebt
; 4«)

Tradatus de vera ad genuinam Veterum Eloquentiam Via
;

(. ) Xreuer SRatb gegen feine ©ifttpel, Cüneburg 1701. in 4.

6. ) Programmata ; 7. ) $rebigten. a Seele» , Athen. Lubec.

P. II. p. 19;.

PolQiue , ( Johann OTorig ) ein Soangelißb" Dotfor ber

Xbeologie , gebobren tu ©rrltn , aUrua fein oatter
, Johann

qjo'.Riiß, bauimal Rector brd Gymnalii mar, oon bar er nach

SBumar getotnmen, an. 16)8. ben 4. map, ßubirte uijpam»

bürg, fKoßocf unb Upfal. 9tn. 16(9. gteng er alß £ofmtißtr

mit imeren lohnen cineß gebroebifeben Oberßen auf bie©dni.

ßbe inful Sühnen , meldje bamalß bie grbmeben inne bat*

ten. ßtadjbem biefe mieber baoon getrieben mürben , blieb er

in Obenfee , unb tnformirte untecfebieblKbe oon Wbcl. ßlacb

p 0 l

biefem conbitlonirte er auch in gebmeben, unb gieng an. 1664:

mit feinen untergebenen nad) Upfal i an. 1666. fam er mie*

ber nad) 2Bifmar , unb marb in eben bem iabre Magifter in

«Koßocf , bacauf an. 1668. gubßitut beß bamaliaen alten Pa-

ftoris , M. Joachim gebröberß, an ber Johannißdirche. 3n
anfebung feiner matbematifchen roißcnfcbaffien hielt ihn bet

jgiergog (*J.
'3t. fehr merth , unb brauchte ihn« ben calenbtr

oon abergldubifchen meißdgungen »u reinigen. 9tn. 1695. gab

ihm hochgemelbter £ergog bie Profdlion ber ^oefie , mdcfce

er aber abfchlug unb tutrieben roat , .baß et einer Profdlion

mürbig geachtet morben. 5tn. 1696. marb erDodorber ®otiß*

gelebribett
, hernach Paftor an ber betligen ©riß.fhrdK , unb

Senior beß Aliniitcrii bafelbß.ßarb an. 1708. ben 21. not. unb bat

2
efcbneben : 1.) Vitam Chrifti

; 2.) Chronicon Hungariae ; ?.)

ermaniam regnantem ; 4. ) Primordia Rcrum & Opus
Creationis primi diei ; (. ) Originem Feftorum ; 6. ) Spn*-
rographix Compendium

; 7. ) Obfervariones in Comctam
an. i6go. 8.) Sanctara Cathedram Confcflionalem, in etlichen

bifputationen ; 9. ) de Scrvo Dci jußo per Jultitiara fui mul-
tos julbficante ex Efaj. LIU. 11. SRoßocT 1696. melcheß feine

Doctor-bifputation gemefen ; 10 .

)

gntrourf einiger furgen ©e»
fchichte oon Anfang unb Sortgang beg Cutbertburaß ü 3Re<f*
lenburg, in 4.

poltPftler , ( «Ricolauß oon ) rin gchmriherifcher oon «bei
unb ßarefer anbaiiger beß Äönigß in gpanien , rücfte im iaht
i((7. mit .imeo regimentern fu§.oolcf unb 1000. pferben un*
ter bem fdjein , alß ob er in Ungarn mtber ben Xürcfen *icbtn

rcollte , auß bem Jbochberger . Idnblein , jmifchen SRothmetl unb
bem lanbe SBürtemberg auf gtrafiburg , ließe ßch über bie brü#

efe bafelbß mit 8000. ju fuß , unb barunter tooo. fchügen

,

baß übrige meißenß fpießen unb rüßungen, famt acht ßuefen

grobeß gefdiügeß auf rdbern , ßreifete , ba er burch baß L'dber*

tt>nl über baß gebürge fomnien mar , in baß S’.ftbum 3Reg,
plünterte breo ßdbtlein, unb oerbrennete SRambelain, ©acra
unb 9feufchatel , rücfte bemnach nach Öuang unb ©ole, unb
oerhoffete mit heimlichem oerßanbe bie ßabt Slourg en ©reife
ju erobern ; alß aber inuoifchen ber Äftnig oon francfreich

mit einein großen oolcfe ßd) jur befenfion bereitete, auch bie oon
©ern , Suoburg unb golothurn ihren außnug erneuerten ,

unb bie ihrigen dufmahneten, auch fonberlid) bie oon ©ern ih»

re beobe an ben grengen liegenbe fchlößer ®er unb ^oerbon
mit ßarefen befagungen oermahren ließen , nahm ber oon <Bol.

meiirr auß ben ©urgunbifchen lanben feinen abjug. €ß marb
aber ben ©urgunbern barum , bai ße beß bemelbten 9>olmei*

lerß oolcf mit prooiant oerfehen , unb bie neutralitdt nicht

beobachtet hatten, fehr übel gerebt , auch foliheß iu unterfchieb*

liehen ^ubgendgifchen Xagfagungen angetogen, and) unangefe.

ben ihrer barübrr gelbanen entfchulbigung. ihnen nicht unbti*

lieh ein großer fehler jugnneßen. Stcttlcro J^eloetifcheß

Chronicon , P. II. p. i9(-

t Polycarpue , ©ifdjoff oon gmpma. ©ie neueße auß.

gäbe femeß briffo an bie Philipper , iß in ber ju ©afel an.

1742. unter ber aufilcht, mie auch mit einer fehr gelehrten

oorrebe unb anmerefungen beß berühmten ©afelißhen ®ottß.
gelehrten, Jberrn Job. IJuberoig Srep- an baß licht getretenen

fammiung per briefe ßlcmcntiß , 3ßnatii unb ^olocarpi an*
jutreßen.

Polychareß , rin SD?eßeniet unb urbeber beß legten ÜReße.
niKheu friegeß. (£ß batte berfelbe einem Cacebdmonier einige

ochfen , tim folche in feinem lanbe iu meoben, übergeben, bie.

fer aber modle tbn übaceben , Pag ße ibm oon rdubern geßob*
len mdren , ba er ße gleichmol oerfauft batte, ©iefcß buhen,
ßücf fam berauß , unb ber Cacebduionier, roelcber ßd) bamalß
iu ^olrchatiß baufe befanb , bat um oergebung , unb gelobte
an , baß er ben bafür erhaltenen mrrt^ an tyolodwiß fobn
bejahten mode , jtu melchein enbe ber jungling ßd) mit ihm
nach oparta begab. €r marb aber oon ihm unrerroegß er.

morbet , unb nadjbem ^olochareß beßmeaen oergebenß bep bem
Äbmge unb bem «Halbe pi gparta geflagt batte , brachte
er gur raache ade Üacebdmonier um , bie ihm in bie bünbe ße.

len. ©le gpartaner fübreten beßmegen bet) ben fflleßeniern

flage, unb ©erlangten , bafi ^olochateß an ße außgeliefert mürbe,
©te beoben Sürßen *u SWeßenien, «nbrodeß unb «ntiochuß,
beobe beß 'Ubintaß fobue , gerieten bi"über mit rinanber m
großen ßreit. «dein ber erß.genannte , melcher auf bie auß.
Iirferung ßimmete , fam ju furg , unb marb nebß einer an.
gabt oornebmtr bürget tobt gefchlagen. SBorauf «ntiochuß ben
gpartanifeben ©cfanbten bie antmort ertbeilte , ße mdren he.
reit, biefe fache burd) baß urtbeil ber «rgioer , ibrtr gemeinen
lanbß.ieutbe, oba burch ben «Kalb ber «mpbbriionen, ober oon
bem ®ertd)te Areopagusju Ätben entfcheibcn «u laßen, ©lefeß
tßel ben gpartanern fo roenig , bafi ße in geheim ade *urü.
ungen lum friege machten , unb ßcb eoblicb mit emanber oer.

banben, ben fneg nicht eher aufjuheben , alß biß ße SKeßemen
erobert ; mie auch h"itad) gefchehen. Pau/unias , Meilen, feu
lib. IV. defer. Gr. HUgtltl. Cthron. P. 1 . p. 129.

Polypen« , ( 6hrißina Johanna ) Jtöniqin oon garbi.
nien ; mar eine tochter €rnrßi L'ropolbi , i'anbarafen oon £rf.
fen.«Kheinfelß , ber ^u 9lotenburg feine reßbeng hat, unb Giro,
noren «Diarien «nnen , einer tochter beß befannten Snrßenß SDIa.

rmiiltam garoli oon S!bmenßem.ffiertheim, gemefenen Äagferl.
glatthalterß in iDlaolanb , Per ße mit SDIaria 'Doloren« , tu

ntv
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net gtbobrner $5aroneße oon Kburnbefafo genüget bat 9?a®.
bem fit Nu ai. fept. an. 1706. baS lt®t t>tr n>cit crblufet /

iß fit mit ihrem andern jf}o®fürfti. gei®wtrter ftanbeß.mdftig

erlogen morNn. 91IS ge tin menia erma®fen / {nahm fit die

permittibte Sürftin Wagdalcna ölnaNtba 0011 d7afTau*Uiinnmf
ihre tarnt« w fictj , unb Nelle fit« mit ®re Itibiidjt toebter.

öS äußerte ft® Np tunebmenNn jatjren eint außerordtntli®e
f®önbeit bco itjr , mel®e ma®te , baft bie bena®barten 'Brnw
$en ihre äugen auf fit marftn , ehe fit no® ®re mannbaren
tabrt errei®te. 3ebo® fit mar tum croucmtragen bciiunmt,
Cabtr ftin anbertt* alS tin fbltbtr« btr btt anroartf®afft tu
einem Kömgtei®e batte , ibr bräutigam merben Conntc. Sie«
feS mar garl Ömanurl « S)nn(j non fyemont« btr eintiac fob»
unb erbe Drß berühmten Königs SGicioc Üinabct oon ©arbu
men unb jpereogS oon ©aoootn. ÖS mar tmar Nrfelbe bt.

teitS rin mittmer , ftin alter aber erilretfte g® ni®r böb« «IS
auf i). tabr. 9ia®dem ibm ocrf®icNne ®rmijc|iiiineu oor*

acf®lagen morbtn , blitb endli® bit fcrinBeftin 'Boiorena (Xbri*

ftina bie mriflerin feines berbtnS. Ser Wraf oon Jyontana

,

ftina bie meifterin feines berbenS. Set Wraf oon Jontana g
wcl®er bitbro bit Unterhandlung gepflogen , bra®te feine per.

n®tunqen tmar febon im map an. 1724. tu tnbt« allem eS

mürbe bitft beuratbS « afiaire m®t eher an dem ©arbimf®en
<wfe funb gemacht « als biS man bafelbft bie na®ri®t oon
btr mabl einer neuen fllapftS erbalten. Senn oon bemfelben

mußt eine gehoppelte bifpenfation ,'omol megen ÄS ©t. 3Tli>*

riben.orbcntf, btr btm bringen, alS einem Ritter beiTeiben« bie

imrote otrmdblung oerrotbrrte» al(t auch megen ber naben per«

manbtfcbaftt ber braut mit btr erden gemabl in NS 3)nn&eiiS

,

bit eine gebobrne 'Briofjcftm oon <Bfal&.©ul(}ba® gemefen« er«

halten merben. 9tlS fol®eS gefebeben , marb ber flRarquiS

oon öntreoeS naet) Rotenburg qef®icft « um bafelbft um bit

©ringeftin , mi nahmen beß König* fomol alS beß 9Jrin&enS

,

bie anmerbung tu tbun. Sen 19. tulii langte foI®et bafelbft

an , nachdem ben 20. tunu porber bie permittibte gürftin ron
«Raßati.Wingen mit ber Sur®!. braut gleichfalls g® aliba ein«

gefunben batten. Sen 21. tulti batte bec ©efandte eßentli®e

aubientj , ben 22. bito mürbe ber beuratbS-contract unterfchrie»

ben / unb ben 21. abenbS gefchatje bie copulation , mobep ber

« 7H* flri fie i» einr auStebrenbe franefbeit, bie tu auSganf
btS jabrS bcrgeßalt überhand nahm , daß man foglei® an ib«

<?rb»$rinB 3oftvb/ ber Surcbl. braut bruber, odlma®t batte«

btS brdutigamS fteQe tu- oertreten. Sen a*. iuIii nahm ftt

pon ihren eitern unb ungehörigen abfthieb , unb ftytc fobanu
ihre reife über «Warpurg « Wießen « ‘Äriebberg

, ftraneffurt

,

Sannßabt ic. (wo fie überall mit großen ebren . beteugtmge»
empfangen mürbe ) fort « btS fie rnblich ben 17. aug. unter
bretjmaliger loshrennunq beß groben gcfchiiijeß tu i'aufaune

«

unb ben ig. bito tu SRorgeS anlaugte. Miltner gieng fie ben

(en, marb fie burd) ben mtbtigcn minb genötbiget« wieber tu

SRorgeS eintulatiffen , morüber fie oor betrübniS tbrdnrn per»

goßeii. SHit anbrechenbrm tage gieng fit mirber tu fchiße«

unb fam brS morgens um acht ubc glücflich tu Xbonon an.

Ser ^rmB oon Piemont« ibr neuer gemabl, (am ibr in einer

tierlich außgnüfteten brigantme biS auf eine Hunde entgegen ,

unb empjienq fie auf eine i'cbr tdttliche meife. ÄIS fie tu

Xbono» außftieg , traf fie ben alten äbnig am ufer an« fie tu

empfangen, ©ie monte fi® oor ibm auf bie (nie merßen « er

oerroebrte aber folcbcß« unb umarmte fie. ©ie fubr barauf in

beS Königs magen pollcnbS 111 bie ftabt « unb (Icibete fi® fo«

gleich anbcrS an « meil no® tiefen morgen bie oermdblungS«
ceremonie in ber gatb<bral>(ir®e tu Xbonon grf®cben foO*

te « roel®eS au® bur® ben 35if®off tu Stnnecp ooDtogcn mur»
he. ©ie fuhren barauf auS ber (ir®c fdintli® miebrr auf baS

f®lof, « allmo bie glücfmünf®ungß • complimente abgeftattet

«

unb dßentlirbe tafel gebalten mürbe. Ser Jpof (ebrte (urQ
barauf mieber na® Xurtn « allmo bie neu > permdbite öron*

9>rinbepin ®rc gehörige »immer betog « unb mit ber £önigli*

chen familie in erroünf®ter emtra®t tu leben anfieng. Sie
finber« bie fie mit ihrem gemabl gebobren« finb 1.) iQidor

SlmabeuS « $rini} 0011 Piemont « gcbobreii ben 26. iun. an.

1726. 2.) Ölronora 9Raria Xberetia« geb. ben 2g. febr. an.

172g. ?. ) SRaria houife ©abrifle , gebobren den a*. iner®

an. 1729. 4. ) SRatia ftelicilaS « gebobren den 20. tnere an.

»Sio- S*) 3ofepb Sari ömanuel« jg)eT6og pon 9tofta « aedob«

ren den 27. map an. 17)1. 6.) Ser oon öboblaiS /

gebobren ben aj. »ul. an. 17»». ftarb im dec. gedachten mb*
reS. 3m f«fet i7»o. den fept. legte ®r ühmieger s oatter

«

her alte König Victor ämadeuS« Ne Örone nieder« rooraufibr

gemabl lum Könige decJariret wurde , oon mcl®cr jeit an fie

den dtui jbrer Kömgli®en ÜRaiefldt gefubret. Ser alte Kö«
nig prdfentirte ®r beo feinem abf®irbc auS Xurin feine neue

gemabUn« die permittibte ©rdiin oon 0t. ©ebaftian « mob®
irr ibr diefeS compliment ma®te : „ SKabame « i® (teile öm.
„ ^tajeftdt bur eine Same oor « die fi® gefallen laßen « ihre

„ übrigen lebenSitagc mir aufjuoofern « um fol®e mit mir

„ in gefcllf®aßt tutubrmgen ; im fall fie mi® überleben foU«

„ tc « rcill i® öm. OTaieftdl biefelbe« nebß ihren föhnen « brü*

dern« und qai®en familie « aufS befte empfohlen haben.
11

ftllnn weil fi® biefelbe na®gebendS gelüften lieft « ben alten

König tu bereden« baft er im mbr 171 <• einen anf®lag ma®«
te« fi® miedet auf den thron tu leben« morüber er im fepf.

in arreft fam , fo b«t H® dir Königin ihrer brp ihren na®ma*
ligen fatalen umftdnbcn gar roenig angenommen. 3m J«br

Suff/tmemti 11. XbnU .

jan. an. 17»?. in dem 29. iahte ibreS alterS , na®bem fte no®
nicht »eben unb ein falbes mbr in Nt ehr gelrbt. Ser Kö-
nig empfand eine große betnibntS über ihren tob, meil er fie

febr lieb gehabt. «Wan rühmt ihr na® , baft fie oiel oerftauD
befeßen , und über das berg ibreS gemabl« große gemalt auS»
grubt , jede® |ol®eS tu lauter moblanftdiidigen dingen ge«
lenefet. ©ie b«Ke biernd®ft ein febr aufgcmrcfteS gemütbe

,

und fonnte mit dem alten fpaftbaffligen ffltari®aQ oon SJillarS,
der fi® im jabr 171?. und i7»4. jetumellen in Xurin befun-
den , au® bafelbft im iun. lebt . grda®ten jabrS geftorden ,
na®dem er oon ibr einen febr (eßbaren degen gef®encft be»
fommen, fi® febr mobl die »eit oertretben. ZianfW grnral.
Archiv. NS jabrS * 7 i<- P» 4S- U. f. f.

pomarfue« ( 3obann) fonft »aumgarten arnannt , der
ältere, mar iu Weißen im fahr 1*14. am tage jobanniö dett
XauferS gebobren, ©ein oatter mar ©igiSmunb ©au ingar«
ten« ein qoldf®mib und mabler, mel®er, ob er glei® unter
öatbolif®er Odrlgfeit gefeßen « unb megen großer gefabr au®
traurigen cxilii nicht menig gebinNrt morden , bo® geda®ten
feinen fobn nicht abgebalten , megen großer luft tum ftudiren
emige f®ulen , als jn Srefiden, hallr, £eip|tg, 9?auinburg unb
Wagdeburg, ,»u Nfu®en. ör Njog darauf die Unioergtät tu
2öittfnbcrg«uud horte bafelbft Cutbern und We!
dar gitng er na® Wagteburg , nahm bafelbft einen f®u£
dienft an, und marb endli® an. iuo. Paftor an der 3oban.
ntS firchr , roojti er bur® Ämßborßen orbiniret murN. ör
eiferte in feinem amte mit ernß roider bie falftbe lehre , fon»
Nrli® baß damalige 3nterim,trug als Senior, Aßcßor beß geift.
liehen ®cri®t< und Scholarcha , forge oor ööerfritigeß bcfteS»
und oermaltrte fein amt mit aPem fleifi »8. Jahr. 3mar matd
er oon ^eßbugo feiner trit lehr und leNnS megen febr oer»
dd®tlg gema®t und anaegoßen

, aber daß Kir® # Collegium
|um heiligen Weifte half mit einem f®önen atteftat , daS ge
ort. n6j. atiSftePeten« ihm rotebrr auf, mir eS bie Apologie
etlicher ^farrbetren und «ßr®igerp. 14. 11. f. auSfübrli® beo-
fuget. ör ftarb endli® an. H78. den 18. me® im Men
»abre feines alterS, unb b«t folgende f®riften oerfertiget

:

1. ) Wagdeburgif®er Sate®ifmuS in frag und antmort ge«
flcUei ; a. ) ein «eri®t , marum blefe JTir®en.ju®t oom ^farr*

ifaer(®t , au® roie die findlein öbrifti itt

Söaljrbaßte Aiflorie der £ebre, £eNnS und

iwwBaaBia
berren mider ^>eSbugum , daoon «ßomariuS au® mit authoc
gemefen, an. ir6j. 5. ) lingul* Catechifmi D. Mart. Luthe,
n Partes fingulis diftichis julto ac debitn fuo or®ne brevi,
ter comprchcnfx

j mel®e f®rift m Nn nnf®uldigen 9la®ri®*
ten 1727. p. 701. recenßrt morden.

Pomariu* , ( ©amucl ) rin Dodlor der Xbeologie , ge«
bohren auf einem dorfe , obnmeit SSindig in ©®lrgen ,
b™, ?«•, «Pril «»• ftudirte tu ©reglau , aüroo et
erftli® die bandlung lernen foüte, und tn Xborm, ^raneffurt
und 33ittenderg. 9( 1« er an. i6(». den 1. jan. ©Ott um
betordrrung bat , (riegte er no® felbigcn monat die oocation
na® ©e|®m tn ©®legen

; (am oon dar al« Dlaconos na®
göln an ber ©prre in die «Beter« . (ir®e , und hierauf na®
WaqNburg als Paftor tu ©t. 3acod. 3m iahr 166c. murdt
er Redor und erfler Profeßor Nr- Xb«ologie }u öperie« in
pbetjllngarn. ®eil aber die oerfolgung der öoangelif®en
bafelbft aDjufebr überhand nahm , mufte er g® oon dannen
roegbegeben. hierauf mürbe er Paftor und Superintendent
in ilübecf , mofelbft er an. 168». den 2. metb geftorden ift,
na®Dem er 1. ) de Confenlu & Diftenfu Corporum natura«
Üum ; 2. ) Diflertationes de Moderatione Theologica

; *. )
Collegium Phyficum

; 4. ) Ungete®fen ©emi|fenS«tmang ; e.)
DilT. de Alodo Vifionis ; 6. ) Confideracionem piam & fo-
briam Poftulati Kcddiani ; 7. ) Examen Examinis Jo. Ked-
dii ; 8. ) facrara Semeioticam ex Efaj. VU. 10. feeiq. 9. )
Apologiam contra fligid. Gutimannum ; 10/) Rlomoriam fse-

cularcm Chriftianae Concordi* ; 11. ) Difputationes : a) de

de reccato Ungims ; g) de Princiniis Chymicis, 2Bif*
tenberg x6? r. b ) deEledione; i) de Vita & Morte; k )
de Speciebus Mundi

; /) de Elementis
;
m

)

de Meteoris in
genere

; * ) de Toto & Parte
; 0 ) de Conftitutione & Con,

fervatione Reipublica: &c. 1 2. ) Oratt. u. a. m. gef®rieben.
Öin anNrer glei®eS nahmen« , mar Prediger tu ©t. ©er«
trauNn in WagNburg umS labr 1992. ßebcno lauf. N*.
va Luter. German, ©anJ Zemach David. Witte , memo,
rix Theologor. JCtor. und diar. biograph. AM* Erudutrr.
ljUin.

pomet , ( fceter ) rin fpecereo.Wndler ju Wouen in ^ranef*
rei®, lebte tu auSqang NS 17. iabrhundertS , und gab Hif-
toire generale des Drogues traitant des plantes , des animaux
& des mineraux , »u $ari6 1694. ln fol. 6. alpbabef geben
bogen ftarcf, unb mit mehr als 400. (upfcr«fti®en gejieret,

©fff berou«»
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heran*. g* iß fclcft reerrf unter bem titul : Aufrichtiger Dia»

terialiß unb ©pecerep * bänbler Xcutfch (Kfau* gefommcn ,

ücipjig 1717. in fol. aud) mit fupfern ; an. 17)5. ob«
bat cö beuen fobn tu Dari* in gtanjöflfcber fpracb«, in jroep

quart » bänben, nebß feinen anmeerfungen, roüber atißegen laf»

fen. Ali* trudit. Lj/f. 1695. p. 11. fleiP3. gel. 3eit.

17H. 17?*.

pommec , ( brr Keine ) unter biefem nabmen iß ein buch,

binber , fo fid) tut jed ber ^Reformation in ©cblefitn tu

ecbrocdnizatifgebalten bat , befannt. Den nabmen bat et

baber, meil er oon gebürt ein Sommer geroefen-, feinem ge»

fcblccbttf.nabmen aber nach Kleine geheißen bat. Diefer nun

bat bet ben bamaligen teilen ben Jefuden bnrd) allerbanb

Itunberlitbe unb luftige cmfdBe tie! tu fdjaffen gemacht , al*

man ibn tu annebmung be* SXömifcb * gatbolifchen glauben*

bat nötbigen tpofltn. gr foU ein|ig unb allein bt* an fein en»

be gut goangelifcb geblieben feen , roelcbe* ein labt Darauf er»

folget. Dian bat eine befonbere befdjretbung bon ibm im brud,

betitelt : gin furzrocilige* aber tn ©Orte* 2ßort gegrunbete*

©cforäcbe ton einem $}ud)binbet , ben man fonft ben firmen

Sucbbinber genennet bat tc. in 8 . tu perfdjiebenen malen auf*

gelegt.

Pommerefd) , ober Pomcrefd) , ( Johann ) ein SHectt*«

gelehrter ,
gebobren tu ©tralfunb an. 1624. ftubirte 111 Dan«

£tg unb ju Leiben , unb mürbe barauf tm 22. iabre feine* al«

tcr* orbemlidjer Profeflor ber «Rechte tu ©repph*roalbe , unb
ferner eben bafelbft erfter Profeflor unb Direftor be* Confißo-

rii. 311* naebgebenb* an. 1676. bie Unioerfität megen ber ba»

maligen friegfcunruben febaben litte , nahm er bep bem £er»

hege oon Dledlenburg , ®ußao Abolpben, bie ftelle eine* ganz»

tavdtatb* an , unb untermiefe jugleid) bie baiigen bringen

im «Redde , roarb aber im folgenben iabre oberfter Syndicus,

unb Drafitenl be* Confißorii tu Cübed, mofelbft er an. 1689.

ben 29. ian. im 6*. iabre feine* alter* ba* tcitlicbc gefegnet.

Dian bat oon ibm : 1. ) Annotationes fuper Infticutiones

,

Jena 1671. in 8- 2. ) Tyrocinium Juris , ffrnndfurt 1724.

tn 8. }• ) Florilegium Lcgum ; 4. ) Difputaciones : <1 ) de
Authoritate Juris ; b ) de Brachio i'zculari ; c) de Jure co.

lonario ;
d

)

de Deteriorarione ; e ) de Majcßate ejusque

Juribus i /) de Rctraftu gentilitio , (9reppb*roalbe 1671. g)
de Marito in proprio Uxoris Patrimonio

;
b ) de Culpa

;
i)

de Fcederibus ;
k ) de Jure dcliberandi ;

l) de Obligationc

naturali ; m ) de Principe legibus foluto. gr bat auch Jul.

Dacii Idcam Juris berau* gegeben, unb Srancifci ©tnpmann*
leben befebrieben, roelcbe* oor beften tractat de Rcfcrendariis

gebet; ber tu iRortbaufcn an. 1704. in 4. reicher aufgelegt

IPOrbcn. Witte
, diar. Kanig. bi bl. vet. & nov.

Pomprbiufl , ein oomebmer SRÖmtfcber JKatWberr ; ber

beo nabe febon ade ebrereämtcr beb bem gemeinen roefen oer.

maltet batte; fonften aber ein gpteurer mar, unb alfo tu öf»

fentlidjcn oerricbtungen feine luft bezeugte , fonbern Dielmebr

rin ruhiges unb ftiUr* leben liebte ; lebte tu ben jetten be* Kap»

fer* (faii ; unb ließ fld) oon bem gaßio gbdrea bemegen , nebft

anbern in eine tufammenverfebmörung roiber be* , gebaebten

Käufer* leben tu milligen. Die gelegenbeit baju mar folgen,

be : g* benicbltgte ben Uompebium fein femb Ximibiu*,

al* hätte er freoentlitber meife läfteMoorte miber ben gaium
ou*geftofTen , unb führte biefer tu bem enbe bie auintilia; eine

oon bemenigeii meib*.petfonen , meid* ficb auf bem öffentli.

ebru icbaur lab brauchen heften; unb bie megen ihrer aufter»

orbentlicbcn fd)önbcit con oielen; fonberlid) aber oon bem

9Jompebco geiiebet mürbe, al* teugen an. 311* fie fid) aber

;

ihren hebbaber mit falfcbem jeugni*, mie benn in ber tbat

bie gan?e facbe falfd) mar , tu beftbmereii; um fo mehr met»

gerte, meil e* um leib unb leben girng; fo mollte fie Ximi»

biu* auf bie tortur gebraefit reiften. 9Borauf gam* ganb er»

bittert roarb, unb bem gbürea bie fluintilia obneaDen oertug

tu foltern befahl ; bem er aber blo* barum ba* peinlitbe au*,

fragen unb bmriebten übergab , meil er glaubte , er roerbe ti

um fo Diel unbarmherziger oolltifben , bamit er ber fcbmdb»

lieben nadjrebe , al* mdre er fo roeibifcb unb »drtlicb , al* er

mürdlicb mar , entgehen m&cbte. 311* nun folcbeni nach bic

Öuintilia jur folter gefübret mürbe , trat fie einen , ber oon

ber ganzen fache mußte, mit bem fufte, unb bebeutete ihm,
er feilte nur getroft fepn , unb ficb ihre Peinigung nicht febre.

den laften , meil fie folcbe mit ßanbbafftem unb tapfetm mu.
tbe au*balten mürbe. Darauf bat fte gbdrea*, roierool roi.

ber feinen miUen unb au* notb gebmnaen, erbärmlich gemartert,

al* fie auch burd) bie folter ju nicht* gebracht roerben fonnte,

in ihrer übel tugertchteten leibe*.geftalt , in roeldjer de niemanb

ohne febmerhen anfthauen fonnte, bem gaio felbft unter au.

gen gefübret. SRerauf galu*, al* er gefeben, mie übel fie

bureb bie barte pcinigung perftedet morbeu, fid) ihrer in ctma*

erbarmete , unb fomol fie , al* ben (Dompebtum lebig fprach;

aud) über biß bie Quintilia tum troff ihre* oermunbeten let»

be* unb ju erleicbtmmg ihre* elcnbe* mit einigem gelbe be»

febendte , meil fie ben unerträglichen fcbmerZen fo tapfer unb

mannbafft au*ge(lanben batte, joftfbtu , antiquitat Judaic.

lib. XIX. c. 1. $. s.

Pompftßrtuo , ( glaubiu* ) mar oon SIntiocbien gebürtig,

unb ein fRomifcbet 5Katb*brtr, brn feine grofte fltigbeit unb

jeitige ernftbaffhgfeit mebc in anfeben gebracht , al* feine ge«
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hurt unb anfunft. OTarcu* I9fureliu< ermeblte ihn ju fieinmt

toebtermann , unb e* mochte ficb bie l'uciUa, feine funfüge ge»

mablin, al* and) bie Käuferin gauftina barmibtr fezen, mie fie

rooüten , fo mufte boeb auf be* Käufer* befebl bie permäb*
Jung ooüjogen merben , roelcbc ihm benn bie bod)ad)tung pon
ganz 9f°m jiimege brachte , mo er ohne bem febon fei»

ner perbienfte megen in groftem crebit fttinbe. gr batte ein

J
au* ju Xerracina , in melebe* et ficb begab , roenn eine oer»

nberung bep £ofe porgieng, ober et gejmungen mürbe, fid) an
einen fiebern ott tu ßädden , bamit bie Käufer nicht gelegen»

beit hätten , il)n ju ftürzen. «Bertinar trug ibm bie Kaoferli»

ehe mürbe an , aber bieier fluge 9{atb*b<rr feblug jie au*, unb
entfcbulbigte ficb mit feinem hoben alter unb übel an ben an»
gen , oon melcbem inan fagte, baß e* ein beliebige* übel mä»
re. Denn gegen ba* enbe ber regierung be* gommobi begab
fid) tyompejanu* , bieroeil er fabe , baß gommobu* bie oor.

nebmfien SKatb*brrren nad) emanber töbten ließ , roeg , unter
bem oormanbe , biß übel tminge ihn baju , unb ließ fid) nicht

mehr im SKatbe febtn. 9iacbbeth aber ^ettinar Käufer morben

,

fam 'Dompejanu*

,

melcber mußte , baß er ein ehrlicher unb oer*

ftänbtger mann mar, rcieber in ben 9tatb, unb mar an feinen au»
geu gcbrilet ; faum aber mar $ertinar umgebraebt, al* fein au»
gemubel reicher fam , roefroegen er ficb nad) Xerracina begab,
oon mannet^ ihn 3ulianu* holen ließ , unb ibm ba* dfeicb ,an#

bot , ba* er aber unter bem oormabbe ber blbbigfrtt frinr* gr.

fid)t* abfeblug.

Pompeier, eine alte SKümifcbe familie, fo trear unter bie

Plebejas gehöret , leztlich aber megen ber hoben ebremdmter,
roelche fie befleibet , in grofte* anfeben gefommen. Cie bat
ficb nad) SöeUeu bericht in brrt) äße ausgebredet , bod) ßnb
nur tmcp , al* bie Ruh unb Sexri , fonberlid) befannt.

Qompcju* 9lufu*, beften patter Slulu* nad) einiger porgeben ein

Pfeiffer m ber ßabt ^ompeu gereefen , mar bet rrfie , melcpec
biefe* gefcblecbt in anfeben brachte, gr batte, reic einige oermu»
tben, tmep föbne, nemlid) #• 3>ompeium Kufiim, unb0. 'Dom.
petum fKufum ; ber rrßere ßarb auf bem Capitolio, unb ließ

31 . Dompejum, mit bem bepnabmen Blthynici» fo ein berübm»
tcr dfebner mar , unb gletcbfaU* einen fobn , nahmen* 3 .

Dompcium, jeugte , roelchen bie ftbne be* Dompru be* groft
fen in dcilien thbten heften. £l. Dompeni* dfufu* aber marb
A. R. 664. etattbalter, pertrat auch *mep |ahr hernach ba*
Sürgermeißer.amt nebß 6. gornelto 0 uUa , unb mürbe fobann
auf anßiften Dompeii Strabom*, bem er beo ber armec fbl»

gen foDte, uingebracht. 0ein lohn gleiche* nahmen* mürbe
ju eben berfclben jeit auf be* 3unf(mejßer* Culpdii befchl

hingerichtet. De* iezt>gebachten lohn aber , fo gleichfaQ* bie«

fen nahmen führte , marb oon bem Sath in ba* gefängni*
geleget , meil er oerbinbcrt hatte , baß bie Comiria ober oer»

fammlungen be* oolef* nicht oor fid) giengen. (5ertu* Dom»
ptiuö 5Kutu* mar 111 altcrtbümmcrn febr erfahren , unb mur»
be getöbtet, nachbem ec A. R. 719. bie $3ürgermeiftrrltd)e re.

gierung gefübret batte, ©ein fobn gleicht* nahmen* f roarb
gJeicbfaü* A. R. 767. nebß ©. Slpulejo ©ürgermeißer. SBon bem
anbern aß, babm bie Sexti gehören, finb entfproften ©ertu*
Dompeiu* , melcber jmeo föhne batte , al* ©rrtum Dornpc
jum , melcber bamal* in ber 9fecbt*qelebrfamffd , ©toifdjen
SBeltmei*beit unb Geometrie memge feine* gleichen batte, unb
gn. Doinpeium ©trabonem, ben tatter Donmeu be* groften,
pon meldjen beoben befonbere artidul im fierico hanbcln.
ytlitjut Paterc. lib* II. 21. J. de. Brut. c. 2j. pro Murcna
C. 7. VerT. V. 70. Piiw. lib. VII. c. sj. Eutrop. lib. IV. 8-
Appianus. Dto. Pitifcuj. Vaiüant , numm. antiq. famiL
Rom. &c.

Pona , ( 5rancifcu< ) ein «rzt unb Patricias ju SCerona ,

nahm ju Dabua , mofelbft er ßubiret , im ao. iabre feine* al»

ter* ben tttul eine* Doctor* an , unb practicirte fobann in fei»

ner oadenftabt mit groftem julauf. gr mar bünidtbft ein

mitglieb perfebiebrner 3raliämfcber «cabemien , unb in ben
febönen mifteufcbafften fchr reobl erfahren, gr blübete fon»
berlicb um bie nutte be* 17. lafjrhuntert* , oon feinem tobe
aber hat man feine gereifte nacbrid)t. ©eine febriftrn ßnb

:

1. ) Apotheofis viventium Amicorum Heroum ; 2. ) ConfaU
tationum Alcdicarum Ccnturiz 111. j. ) Medidna Animz, feu
feledorum Rcmcdiorum Centuria . Jlfrona 1629. in 4. 4. )
Theoria Anatomica Plantarum

; $. ) Antidotum bezoardicum,
feu de Venenis , SBcrona 1662. in ia. 6.) DifT. de Lycan-
thropis

; 7. ) Siele Jtaliämfcbe Xragöbien , gomöbien, Ryth,
mi , unb anbere tractate in ^taliänifcber fpracbe. Papadop»n

%

hiß. Gymn. Patav. tom. II. p. 299. G’fci/n»;, theatr. d'uomini
lettcr. Lindeniui rmovat. p. 29). u. f. Freher i theatr. vi-
ror. crudit. p. 1342. Imprrialis Mufzum hiß. p. aai.

Porta , ( Johann ) ein gelehrter unb in ber fänntnt* her
fräutec mohl » erfahrner apotheder ju Srrona , lebte ju enbe
be* 16. unb ju anfange be* folgenben lahrhunbert* , fchrieb
Plantarum feu Simplicium , quz in Baldo monee & in via ä
Verona ad Balduin reperiuntur, Dcfcriptionem , Safel 1608.
in 4. melctxn tractat aud) giufiu* feiner Hißoriz Plantarum
rariorum bepbruden laften. Dod) iß e* falfd) , roenn m Lin.
denio renovato p. 662. unb 140. gnnelbet roirb , e* märe ge»

bachte febrift oon bem gluiio au* bem Jtaliämfcben in* L'atei»

nifebe überfezet morben. Denn Johann Dona bat fie jucrß La.
tetmfd)
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tcinifth ttn* liebt geßeflet ; Sronciftu* $ona ab« hat ße nach*

athenb* in* ©tlfche übertragen. 6onß gfrirth er mit bem
Xobia »Ibitio ober $etro gaßdlo wegen be* <XMmii in flreit ,

gab auch in Jtaliänifchcr fprache «inen tractat de üpobolfamo
herou* , weldjrr ju SBenebig nn. i6aj. in 4- |um rorfebem

gefommen. Commg. in introd. in art Med. p. joo. Bibi.

Rivm. p. 185. *99. 604. II. f.

ponga, ein« inful , welche non bon fluße ©abon in »fri.

<a fornuret wirb , ungrfebr *. grantöfiichr meilcn oon ber fee,

ba « hinein fließet. Du fttammänber unb «m<ber.Xeui|cben

nennen ße bie König*« inful , bitweil ber König bei lanbe*

borauf feine refibenij »1 haben pfleget. Ditfer bete , welchen

bie ßlegrcn gemeiniglich aRant»$onqo heißen, iß »lei mädjti.

ger
,
unb wirb mebr gcförcbtel , al* bie *wro anbem , roddje

auf feinen bepben feiten ba* peße ianb beherrfchen. Der Äo*
nig non SERaiombo hat fein Ianb bein IRani.'Dongo gegen mit*

tag , unb ber auf bem Gap de fcoprj ©onidloej gegen norben.

Sein pallaß iß ein febr greife* gebdube / welche* ße ©oft#

parta nennen ; bie papagenen * inful gebort bem Könige tu

gcnthümlid) tu, unb iß fruchtbar an Pomeranzen, banana* ,

unb anbern berglettben früchtrn. Jbr« tleibung iß ein geroif»

fc* tueb , welche* ße au* ber rinbe b<* bäume* matombe

perfertigen. Diefr* bienet «bnen für ba* unter.fleib ; barüber

werffen fle anßatt einett mantel* , ein feU oon einem affen

ober tibet.fa$e, baran ße in ber mute etn glöcflrm bentfen.

Du meißen, fowol wetber al* mdnner, geben barhäuptig;

unb haben ihre haare geflochten. »obere tragen hüte au*

baum<rmben , ober aud) au* coco*.nüffen oerfertigt ; etwelche

tragen and) feber . büfd)e auf bem fopfe , ineltbe mit eifen.

brat »ufammen gefegt ßnb. Duu leutbe ßnb gememiglid)

»ur araufainfeit geneiget ,
loilb unb Wutbürßig, unb betrugen

bie fremben , wo ßc nur fönnen. Jhre bdufer bauen ße au*

meenrobrfti, welche ße burch einanber |d)lingen , unb al*beun

mH ben blättern oon bem bäume banana* beberfen. 3«
iierratb be* leibe* machen einige lödjer in bie ober.lefttn, barem

ße firme ßücfrr pon elfenbein flerfen , anbere aber, burdjboh»

ren bie untere leften , unb ßreefen burd) biefe ötnung bie

jungt berau* , welche* ben ihnen eine fonberbare anmutb be.

beutet. 21n ber nafe unb obren tragen ße ßlberne ringe , mtl.

die meißen* j. ober 4. nnZen wägen, ffia* abet nur gemet.

nt leutbe ßnb , biefe ßeefen bünne ßüeflein bolz» fünf ober feeb*

finget lang, baburd) , woran ße ringe pon elfenbein ober born

peße machen. Jbren ganzen leib ßttichtn ße mit rotber färbe

an , wie auch ba* eine äuge , ba* anbere aber laßen ße weiß.

Stuf bem geflehte mahlen fle Arabien. Du mitte be* leibe* um»
gürten ße mit einem iirmlich breiten rutnen pon büffrl.fell

,

fünf ober fedj* bänbe lang. Du toeiber tragen fdjürze oon

btnzen geflochten ,
unb ßnb gegen ben fremben mann*.bilbecn

liemlid) gtfdUig. 93ep ben eben nehmen ße ferne grabe ber

Dliit*>freüubfetafft in acht , tatter unb tochter , fobn unb mut.

ter , bruber unb fdjweßer, unb anbere btu«.freunbe oerbeura.

tben ßd) mit rtnanber. $eo bem effen fezen fle ßch auf bi«

erbe , unb begnügen ßd) fonßen mit febr wenigem bau*gtra.

tbe. 8*cp ber mahljeit trinefen fle gar md)t* ;
wenn fit aber

abgefpeifct hoben unb aufgeßanben ßnb , laßen ßr ßch einen

Uten trunef maßet* ober palimn.wein* toohl fehmeefen. ©enn
er König oon $ongo mit feinen nachbam frieg führet , unb

fid) ben ßeg »u erhalten nicht gttrauet , fo begiebt er ßd) auf

«ine anbere inful , welche ihrer läge halben oiel otßer iß al*

$ongo ;
ring* am bitfelbe bat er bie canonen grpflanZrt, ipel.

che ße oon ben hcrumliegenben 9?egren erbeutet, ober auch ben

(Europäern abgeuommrn haben, »or etlichen iahren bot brr

König oon $ongo ben König auf bem (£ap de tope* de 0on.

faloei brrmaßen gebemüthigt , bflfi «r ihm bep nahe fein gan»

Ze* Ianb bmioeg genommen. »Ilem bie jftoUänber fchlugen ßd)

fcaiipifchen ; unb oeranlaßeten benbe , fntbe tu machen , unb

«Wanu'Dongo gab auf ihre mebiation hin» fa* eingenommene

hem Könige pon Cap de fiope* mubtr. Ctioa* *eit hernach

Iirfl ber ntmliche König bep 60. canot* ober tleme nachen

oerfertigtn , füllte ße mit folbaten an , unb fchiffle mit biefer

flotte ben flufl hinauf. Do ße bep bem lanbe ter (Eamaroni.

fchen gegenb angefommen , ließ er feine leutbe anldnben , unb

weil biefe gegenb oon bem fluße ßamaron oulfältig hurch»

flößen wirb, nahmen ße bie nachen mit ßd) auf ihren fchul*

lern ; alfo otmmßete er ba* laut , unb brachte eine große

heute oon elephanten.iähnen unb fdaoen mit ßd) iurücf. eben

biefe* that er aud) in bem lanbe ber »mbot* , ber länge nach

he* fluße* «Rio del SRei , unb auf ben geßaben be* Oiibata

,

welche* alle* ihn fo mächtig unb formitabel machte , baß

man nur pon ihm rebt« , unb ihn faß aQein in baßgen ge.

genben förchtrte. eonßen liehen bie (Europäer pon tiefem

4>«rrn ba* meiße helfenbein , unb bie große anjabl ihrer fda*

pen. Dt la Croix , rclation d’Afrique ,
com. 111. Tbtm.

Corneille, Dilft. Geographiquc.

Dontöbera, ober Pontehcra/ ( 3uliu* ) rin fchr be*

rühmtet »rzt unb Frofeflor ber Siotamc »u a>abiia , wie aud)

Prafeclus be* Worti Medid bafelbß , oon $ifo gebürtig, roel.

chem wegen feine* ungemeinen fleiße* an. 1729. feine idhrli*

d)e ptnflon wiber alle geioobnbeit oerboppelt worben , hot fleh

J

eitbero burd) orrfchirbene fdjrtften beroor gethan , barunter

nb : i») Compcndium Tabularum Bocanicarum , quo plan-

01272. 4 fe nuper in Italia dcicCtas rcccnfcc, atc. ejusd.

Supplemente U. £btil>
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Epiftola ad Guil. Sherardum de iisdem Tabulis, RVabua 1718.
in 4. ein alphabet, fünf unb einen halben bogen ßarcf

; a. ) An-
thologia f. de Floris Natura libri III. unb ?. ) Dißertacio.
nes XI. et iis , auas habuic in Horto Pacavino 1719. ad
rem Bocanicam ac Medicam illuftrandam peruiilcs

, ßnb {U*
fammen gebrueft , ibid. 1720. in 4. brep alphabet, 18.
bogen unb 12. fupfer.plalten. Hupudope/i, hift. Gymn. Pa-
tav. tom. 1 . p. i). & >84. Afla Erud. Ufj] 1719.

,
Pontanue . ( Srtijomi, ) fonflm Btürf titnannt , rin bri

tntnuKr XnbKgtltbtitr , 9<botlr<n tu 8\rtcf ko äBitttnbmi
nn. 1486. liubirtc pi Srnntffurt unb fflmmbtrn, nahm mut)
bie mürbe eine, Dottoc, nn , unb reutbe enbliib Ennnlet nn
bem ebut.enebSlSien fco«. inbr mo, ben > s . mnii
biell et nuf bem SKeutiMnne in otunfoiirn beo Übergabe be,
Slnafiiuraiftben nlnubiiU.befdnmni(Te, im nnbmen ber ®r«e.
ItnnUKben Btünbe eine ttbe nn ben gnpfn unb übtliie Seiet il.

oerfammlung
, wohnte anbtp noch Dielen anbern wichtigen

hanblungen bep , unb warb befonber* in aflen bie bamallge
rcligion*,dnbrrung brtreffenben angelegenheiten mit großem nu»
Zen gebraucht , obngead)tet er rmigr iabre por feinem tobe
lein amt wegen lchwad)beit be* leibe* unb fürnemlid) be* ge.
fld)l* nieberge legt hotte, ©r ßarb an. iy 7 . ben 20. febr. im
70. iahte feine* alter* iu 3ena , wofelbß ber Cburfürß Ooh.
Snebrid) auf lein augeben an. 1^48. «in acabcmifdK* Gymna-
fium Riffen ließ, welche* fohann an. i**8. jur Unioerfiiät ge.
mad)l würbe. 8on feinem leben bat 3ob. »braham ©im.
mer an. 1710. eine befonbere fdjrift ju »Itenburg in 8. h«r.
au* gegeben. Adamt vir. JCtor. Stcktndafii hift. Luthe-
ranifmi.

Pontonua , Oohaim) ein berühmter Medicu» au* hem
16. lahrhunbcrte , würbe nebft Johann ®lacotomo auf ber
faum angelegten »cabtmit |tt König*berg m Preußen jum
öffentlichen l'cbrcr ber »rznep.funß ernennet ; wobeo er iu.
gleich beo ^crj)og »Ibrechten m Preußen al* fieib.»rzt in bien,
ßcn ßunb. © r gieng aber nachgehenb* pon bar nach >na

,

al* Profcßor brr ©ebicm , erhielt auch hierauf beo Herzog
3°hann rfrubridjen oon ©olha, unb enblich beo AcrZog Jo.
bann ©ilhelmen oon ©cimar bie ßcUe eine* Beib . »rzte* 1

mußt aber nad) ber jeit mit bitfem leztrrn nach 2Bicn gehen,
unb ßarb bafelbß an. H72. naebbtm er Meihodum compo-
ncndi 1 hcnacam Ä pr.tparandi Ambram fäclifiam bintrrlaf«
fen ; welche Heine fchrift hernad)mal* be* Johann ©ittich*
Conhliis Medicis bepgefüget worben. Frtbtri theatr. viror.
eruditor. p. 1265. u. f. Lmdeutui nntcat. p. 662.

Pontanu« , ( ßubewig ) cm berühmter 9ted>t*gelebrter im
johthunberte, war oon ßpoleto ober oielmehr Cerreto ge.

hurtig , warb aber iu «Rom aufgeiogen , unb wirb beffwtgen
gcmemighd) ßubwtg Komanus ober ßubooicu* de Roma ge»
nennet, ©r hatte ein ungemeine* gebäcbtm* , baß er fo gar
alle*, wa* er nur einmal gelcfen , nach ben Worten behalten
fonnte

, ßubirte auch iu Perugia , ®abua unb Bologna mit
fonberbarem eiftr , unb nahm an lezt.befagtem orte bie wür.
be eine* Doctor* an ; hierauf erfldrte er rineieitlang hieran,
beeten *u ©itna, unb fam oon bar nach Florenz , wofdbft
er einen »boocaten abgab , unb an bem 9?eUo a 6t. ©cmi.
mano einen fthorfen gcaner befam , wiewol biefe ßreitigfeit
nur feinrn mhm orrgrößerte. »l* er barauf nach »om ge.
gangen , machte ihn bet $arß ©ugemu* IV. ium Protonota-
no Apoftolico ; nicht lange hernad) aber berufie ihn brr Kö.
mg »li'homu* nach «Reapoli*

, unb fehiefte ihn fobann nebft
2\anonnitauo auf bie tirchen » perßimmlting tu ©afel , ba er
ßd) gleich anfang* wegen feiner fonberbaren gdchrfamfat
febr große* anfehtn luwege brachte. »Urin al* er einigt teil

baidbft gcwcien , unb bie partco ber firchemoerfammlung wi.
ber ben obgebachten 3Wipß in einigen fchriften nachbri'icflid)
oerlheibtget , ßarb er, ba er faum jo. mbr alt war, ben 11.
ju!. an. I4J9. »enea* ßoloiu* hol ihm in feiner hißorie ber
^aldifchcu firchcn.perfammluiig ganz oußerorbentliche lob.
fprüche bepgeleget. QRan hot oon ihm einige fchriften , ip«U
che im 16. lahrhunbcrte gebrueft worben , al* : Commenta-
rium in Digcftum & Codicem ; Confiliorum fmgularium vo.
lumen , mit Jporatii ©anboßi tußlzcu

,
©raneff. 1977. in fol.

Repctitioncs unb Refponfa. Gbilhti, theatr. d’huomini lettcr.

d’ltal. t'rebtri theatr. Oudim. de feript. cccL tom. III. I’tu
padopoli, hift. Gymn. Patav. tom. II. p. ij.

Pontanue pon firmtenbrrg , ( ©eerg ^artholb ) oon
einigen falfd) , ßatt ©artholb , ©artholomdit* genannt , lebte

iu enbe be* 16. unb iu atifaiig be* 17. lahrhunbert* , war
Praepofitus an ber aJlrtropolitnmfirtbe ju ®rag , Canonicus tu
Olmüb unb SKauzen , Protonotarius Apoftolicus

, Kaofcrli.

eher Dfalzgraf, wie auch Kapferlichcr «Rath, ©r hat ßch burch
oerfchtcbcnc bißorifdie unb anbere fchriften heroor gethan,
pon benen folgenbe befannt ßnb : 1. ) Bohemia pia , C Hi.
ftoria brevis pietatem avitam Bohemia* ö miraculis , Duci-
hus & Regibus , fandis quoque Epifcopis & Archicpifcopis ,

& ex aliis oftendens , Iib. V. Srancff. 1608. in fol. e* ßnb
abet noch »wep büdjer hmtu getommen , baß alfo beren ßeben
ßnb ; 2. ) Bibliotheca Concionum e cclebrioribns novis &
antiquis authoribui & poftillatoribus variis, item meditationi-

bus & leclionibus digefta , ©bin 1608. in tweo fblianten ;

<.) Diurnale Concionatorum
, ibid. 161 1. 4.) Scanderbegi

Vita & Res itrenuc gelbe , 4>anau 1609, in 8, 5, ) Dialogut

ef ff» de
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de Statu Hungarijr ,
Stamffutt 159«. in 4.

.

«•) Hiftotia Re-

rum Turcicarum , ibid. 1

S

97 * *n 4 * 7-) Triumphu» Podagra,

ibid. 160s. in 4. 8.) Vita Hroznat* ,
Fundatoris Monafteru

Tcoplcnlis in Bohcmia , inotrfen, $rag i< 86.in 4* Pojftvm.

appar. fac. Beanavn. catal. biblioth. Francofurt. Haiirrvord.

bibl. cur.

Pontanu« , ( j£>einrlcb ) ein gBeftpbälinget , roar iu Stein*

futt gebobrtn, unb eine jeitlanfl Pfarrer, auch ProfdTor au

Singen. 93on ba warb et ben 16. roeinmonat an. 1699. nach

Utrecht AU bec fletle eine« ProfdToris Theologix berufen, roelcbe

bein berühmten ßampegio SJitringä cugebacbt , aber rorgen fei«

ner ßoecriamfcben lehr, art ibm, au« antrieb einiger ©«lehrten

oon äBilbelmo 111 . entjogen roarb. tyontami« batte feine an»

bere oerbienfte , al« bag er bie fcbroefler £ubcrti Stoofenboom

,

oberften tyräfibenten« oon £oUanb unb äßeft.griegiaub , roel*

eher bec gebautem Könige in groiTen qunften roar
,

gebettrn,

tbet batte. Da er nun ber übernommenen lau nicht genwdjfen

n>ar , erhielte er erftlicb, bag <e auffer ben fonntagen lieb ber

bülffe berer- ßanbibaten im prebtgen bebienen , unb enblta» ,

bafi er be« prebigen« gänzlich erlaffen mürbe, 9ln. 1704. gab

man ihm ben tttnl emei ProfelVoris Hiftorix facrx , meldjen

er biian feinen ben i*. berbftm. an. 1714. erfolgten tob be.

halten. ß« ift alfo irrig, bag Johann gabrtctu« tom. VL
hift. bibl. Fabr. p. 98 febreibet , er feo on. 1700- geliorben.

9Rau b«t auffer breo orationen unb etlieben biftnitationen feine

febriften oon ihm. Doch ift au merefen , bie oon ibm gehaltene

Laudatio funebri* Petri van Mallricht. Cafp. Burmarmi Tra.

jed. crudic.

irirat , unb uMt flctl Mdromtn t<br tun, ttt bin »affen unb

»itterlitben ubunatn. 3» funfttbtnben iabrt btaab er lut) ba«

erfte mal tur ann« , unb fitn, fdton in ber belaQtruna ;noaKlle

an ileb bttubmt tu ma*tn ; rotfrotiitn ibm, über lebMitiotb

Diel dliere not (itb baue ,
feinet laufeefeit unb berttjnjftigtnt

»tuen
,
balb ein Sommilfanat über bie eietiUecie ilt anuerltauel

»neben. So lumi er auch roar , Ibai et in bitfer (teile balb ber.

naeb beo ben belaaerungen |U ®tloa« en Bioatei unb tu Kleine,

rot männliche bienSe. »en bet feblaibt |U »eillane »aeb et an

bet febuitee mit einer mufantten.Engel oetrounbet. ©aenufiun

fam et umet bie Cotbtin«ifebe atmet , rotlebe ton bem^ietboge

oon fonautoiüe eommanbiett »uebe . »o et Benerat,ffonttoleur

oon bet aetilleric über bed $<r|)03« ««n$c atmte »uebe. 6c

tbafbienite btt bec belagetung oon £eSbm , unb bad folgende

fabr tu »ttad , »o et in btt fcblaebtroiber ben Btafen oon »ne.

auoo einen Hieb butib ben ganbtn boltn leib btEommtn. SBJt.

gen bttfet ronnbe, »Hebe tt fnft muten unter ben feinben be.

Fommcn ,
»otb ibm bie BentcnfSontroltuc, (feile über bie ac.

«Oerlein ganb »ttoid nur belobnung gegeben.
_
SRaebbtr banb

»Obnie ec and) ber belagetung unb Übergabe ber tefhmg Slite

beo ; unb ber jberr oon BErtlltran maebte tbn febnnn tunt (fom.

menbanten baräbrr. ^ontault befdnft}te auch biefen pla& nach*

mal« mibrr bi« fetnb« fo tapfer , bag ob ec feben enblid) ihnen

benfelbcn iiberlaffen mufte, fl« bennoeb gfßunbm , bafi memg

NrgUicbm b«fp«rate gegenmebt gffunlun. ja b«r btlagerumj

«trpignan tbat «r ficb and) brroor , unb btt $rins oon (Jonbc

( mtltbtr bamalü noch Mog oon «nguien gtnfnntt rourb«,

)

moUtfibn beftänbig b«o fld) haben, unb txMrnt« ji(b feiner febr

nüßlicb in ben qroffen fcbladjten beo SKocroo , Dirbrnbofen

unb ibilipwiburg. Allein bi« rerlobr et ben rechten arm, mel.

eben ihm eine ftuef.fuget glatt blnireg genommen , ba er beo

befiiirmimg biefeti plnl}« «eine leutb« in Ne tranfebeen führte.

Dejfen obngeacbtet tbat er in ben folgenben felbAÜgen feine bienfte

fort , unb mobnte ber 9forblinger fdjlacbt beo. Jn ben bela»

gerungen oon (Eourtrap ,
?krgen

,
gurnei , SRarbicf unb Dun.

fireben , führte er bie tranfebeemroertfe bureb fein cwnmanbo

aDetn. 93on bar folgte er bem ©rin&en oon ßonbe in ßata.

lonien , unb beoefttgte bafelbft ßonftantm unb 0alau. üHan

fan oon ihm fagen ,
bag feit bem er bienfte genommen , faft feine

ftblactjti feine belagetung , unb feine febmeren Unternehmungen

atmefen, benen er nicht perfbnlicb beogemobnet, biöftinboh^

alter ,
feine miinben , unb Ne barau* gefommene beicbmerben,

ihn oon ben bienften ju bleiben genotbiget. 3n feinen neben»

ftunben maebte er plane oon allen ubarmu^eln , fcblnibtrn unb

belagerungen , melcbtn er unter tuberoia XIV. beogemobnet;

Ne meiften baoon flnb bttnacb m fupfer geftgeben roorben

;

barbeo bat et insgemein bie begebenbeit meitlauflig unb et*

aentlicb barm gefebneben , unb oftert nüßlicbe anmerrfungen

gemacbet. Di«f«< roercf ,
melcbrt «ine oollftdnbige oerieicb»

oder fritg# . Operationen , fo roabrenb feinem leben un»

ter Cubooico XIV. oorgeaangen ,
auömacbet« , foftete "jlontault

übet 60. taufenb lioreö oon feinem eigenen gelbe , unb marb

boeb (ob ti fdjon ein« meit grölTere fumme erforbert hatte

)

einiger maflen jti feiner ootlfommenbeit gebracht, ßr ftarb

ben io. auq. an. 1674. Unter anbern ehren , Ne ihm oon bem

Könige angetban mürben , hatte «rauch ben orten oon et.OTu

ebael befommen. Muf bie le$ie biente er al$ ©eneral.gelb.9Rar»

fehall über bie fcöniglicben armem. Dai obaemelbte meref aber

marb butcb feinen tob nicht unterbrochen. Di« Dcmoifelle des

9tocb«$ - feine mece, hat «« auf Ne nemlidj« mene unb mtf

ben nötbifleu Coden fortgefübr« / unb bcin Äönige bebuuf

,
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melcber ti febt gndbig aufgenommen , unb fle mit dner febö»

nen penfion auf lebenslang befebenefet bat. Die oerftdnbigcn

pon Nefer aattung merefen geliehen einbelliglicb , bag noch »«*

mg berglefcben an ba« taglicbt gefommen , melcbe.fo eigentlich

unb nad? ber roabrbeit gemacht , fo oiel merdmürtige bmgc
in ftcb begriffen , für Officier« fo nu^lict» , unb iu aller qattung

frieg«:bantlungen einem folbaten fo lehrreich feom. hgrauit,

les hommes illullrcs qui ont pacu cn France , tom. II.

pontao , ( Johanne« ) «m berühmter ßafuift« , mar iu 0t.
^»ilaice du £arcourt , in ber Diceces oon Slorand}«« , ben ? 1

.

bet. an. i6;8. gebobren. ßr ftubirte anfänglich AU fRennrt beo
ben 3<fuilen , unb nach biefem au 9Vari« in bem Colleeio oon
SRaoarta ,

morauf er ficb an. 1661. in ben geglichen ftanb b<*

gab. 9U». 1666. marb er Dodor be« bürgerlichen unb canoni*

feben fRecht«, imban. 1668. Vicarius bet Pfarre ber ©eno*
oeoa des 9trbm« , meldjeöamt er a«. jabre t>efleibet«, nach tx*

ren oerflieffung ibn enblicb ber ®arififcbe ßrb.®tfcboff , pon
j^arlan, Aum Poenicentiario an feiner 9Retropolitan:fircbe mactj*

te. ßr jtarb ben 27. apcil au. 1728. in bem 90. K»b« kinri al*

ter«. ©eine fünften flnb : Didionnaire de* Cas de Confciencc,

infol. UI. voll. Examen des Peche* qui fe commettent en cha-

aue Etat ; facra Scriptura uhique tibi conllan* , feu diffici-

liores S. Scripturx loci , in fpeciem fecum pugnantes , juxta

fanctorum Ecclefix Patrum celcberrimorumque Thcologorum
fententiam conciliati. Mtnmret du temt.

Pontaymeti, ( Weranber oon ) b<vr oon goeboan, eia

granAbflfcber ßbelmann , blühet« tu erbe be« 16. unb au anfang
be« 17. tabtbnnbert«. 9Ran bat oerfebiebene febriilen oon ihm,

barunter flnb : 1.) la Cite de Montdimart , ou les trois Prifc*

d’icellc, in oerfen 1991. in 8- 2.) Difcours d’Etat, für la

Bledure du Roi , (lebet in ben Memoire* de la Ligue ,
tom. II.

p. 268- ;.) Difcour* de l'Etat ou la Neceflitc & Ifs Moi'cns

de faire la Guerrc a l’Efpagne, 9Vari« 1999. in 8. iftaud) in

ben Memoire* de la Liguc , tom. VI. p. )28 - anjutrettm.

Lt ,
bibl. hilt de France.

Pontcbarra , ober pont de Cbargy , lat. Pons Charr*,
ein tirilier ort in Dauphine , an Nn grenzen oon ©aoopen. eine

metle oon SKoreftel , mrlcber bureb einen groffen ßeg berühmt
morben , ben be« Äöniq« Heinrich« IV. ©eneral , l'eöbiguiere«,

an. 1991. ben 7. fept. miber Ne ©aoooifcben trouppen in berfel«

ben gegenb befoebten. barinn oon biefen U&Urn 800. bi« 900. ge*

fangen , beo nabe tooo. qetbbtet , auch über ;o. fabnen unb
ftanbarten nebft einer groffen beute erobert

, hingegen oon Jean*

Abflfcber feite faum4o.ol|er so.mann oerlofjrrn roorben. Thuan.

hift. lib CI 1 . frlezrrHy , hift. de France, tom. III. p. 98°-

H’ßoirt du Ctmwetable de Isidiguierei , liv. IV. ch. 4.

Ponte , ( Ouintu« oon ) ein gehobener ^taliäner , ftanb im

fahr 1628. al« Lieutenant unter ben jfaoferlicben trouppen in

Sommern, unb fagte nebft noch einigen anb*rn ben entfeblug,

ben £önig ©uftaoum Üibolpbum pon ©cbmcben , melcber ba.

mal« mit feiner armee beo Stettin ftunb , betmiteber meife

au« bem roege au räumen. 3u bem enbe begab er fleh nebft

einem SRittmeifter , unter bem oormanb« al« ob fie bie Äapfer*

liebe arme« ocrlaffen , in ba« Scbmebifcbe läget , um folcber

geftalt ihr bbfe« oorbaben bello beffer au«mfübren. fflacbbem

fl« aber bepNrfeit« oenatben roorben , unb ber SKittmeifter ben

ftrid jum lohne befam ; fo nahm biefer bie flucht , unb entgieng

alfo , inbem er nneber au ben ftmferlicben übcrqcJauffen , bec

fttafe. 901 hierauf Äömg ©uftaou« an. i6;i. Demmm , mo*
bin biefer Lieutenant all fein oermögen, al« an einen fiebern

ort geflüchtet batte , einnabnt , unb ber garmfon bafelbft einen

freten abmg Augeflunb ; fo tbatrn A«uar oerfebiebene bep bem
Könige anfuebung , bag hoch biefe« oerräther« mobilien ange»

batten roerben möchten , unb man ficb tum irenigftcn m etroo«

an ibm au rächen fuebte. Stber ber König roollte folcbe« bureb*

au« nicht jugeben , fonbem lieg Nefelben , Ne folcbe gütber in

oerroabrung batten , cbemaD« frei) ab|i«ben , bamit er mehr«
rotbrr gegebene parole banbeln möchte , inbem er irberman oon
ber befabung mit fad unb pad freoen abtug perfproeben hätte.

Pufendnff. de reb. a Guftavo Adolpho Succ. Keg. gell. lib. L

Ponticbcry, ober pooicbery , «in anfebnlicber ort auf bet

füue ßoromanNI , unter ba« geoietbe be« ^rinBcn pon ©tugi
gehörig , unb ber baupt.fifl ber gramöfiftben Oft*JnNamfcben
ßompagnte , nebft einer oeftung , roelcbe bie lebtere bafelbft

anlegen laffeu , Ne aber nur in oier tbürnen beftebet , unb mit
oter canonen unb 1*0. granAÖflfcb<n folbaten befe^et ift, liegt

unter bem 12. grab norblicber breite, unb bem 114. grab bet

länge. Die oomebmllen Officierfl nebft ben ßapucinern , roeldx

ber baflgen fireb« oorfteben ,
haben ihre roobnung auf ber oe*

ftung. Die meiften folbaten oon ber garmfon haben fleh bie*

fe« ort« oeft gefegt , inbem fle (ich mit febönen ®ortuguflnneB

ehelich eingelaffen, roelcbe ihnen eine folcbe boebaebtung gegen

Nefetf lanb erroeefet , bag fl« niemal« begehren roiebet na^
granrfreicb au fommen. ©te haben fld) bäuftr erbauet, mor«

inn fie bequem roobnen , unb haben Überflug an allem , mo»

beo fle oergnügt leben fönncii , au«genoinmen brobt unb mein,

fo bafelbft nid)t tu befommen flnb. 3b' getrande ift ponce

,

arad unb limonabe , beren mau balb gewohnt roirb. SBenn
fie ficb nur ein roenig Aum banbd unb fparfam fepn anfebufeu;

fönnen fle Irichtücb mel gelb fammeln. CIUc etnmobner be« lan«

be« |lnb febroaeg, aber babep roobi gemaebfen , unb tragen

lange
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lange haare unb härte. Jhrc fieibung beßchet in einer weif»

fen cabape unb einem turban auf Dem baupte pon gleich«
färbe , nebß einigem mit perlen perfekten febraude , welchen ße

in bie obren bangen. Du reichen faufleutlu brbcdrtt ein tljeil

igrti Icibeö mit einer reiben unb gelben bmbe. 0ie geben
mrmali barfuß wie bie anbern , fonbern tragen haboueben ,

welches eine aet febnbe iß, unb irerben oon Dielen bienern bealei»

tet , bie ihnen ben fbanen.fcbirm nachtragen. Daö weibimold
iß insgemein flemer ßatur , unb babep febr nerliebt , fonß aber

mit einer bmbe beflcibet > baoon bai eine enbe ihnen über bie

fchultern gehet , unb mgleicb bie brüße bebeefet. Das haar

lieben lie auf brm gangen fopfe jufammen , unb fnnpfen ci

bep ben obren auf. Dufe aber flnb bepberfeirt ungewöhnlich
Durchbohret , unb tragen barinn Diel gölbene fpangen. Jn.
lochen tragen ße an armen unb beinen braßieletteu; unb au
ie «ben fteefen fle fornol gölbene ringe , ali an bte ßnger.

Uber alle tute jierratben bebienen ße ßcb noch mied febraurfi,

ben ße mit anbern nicht gemein haben, Diefer aber beliebet

in ben burchbohrten nafcn>(6cbern > wortnn ße Don golb unb
anberm metaU einen ring irageu , ohne iDdrben ße nicht ba.

oor halte« / baß ße fegöne fepn fönnten. (Ei finb aber ber ein*

ipobne r su $outicberp orrfdtiebene forten » als 3Robren , Sa.
guird, ©rammen , jguobnifcbr unb GbrifMube aflalabaren, In.
ImgarS , SRarquoifen unb 3}anai. 31 Ile bufe Uutbe (inb, fo

ju Tagen i gtwißr jünftc, bereu iebe (ich nur allem unter lieh

oerheurarhet / unb au gebrauchen unb gemohnheiten oon ben

anbern unterfebieben iß. Du fchleehießen jünfte unter allen ,

unb oor welchen auch bie anberu einen abfetuu tragen
,
ßnbbu

SRarquolfm unb bie $atiai. 0ie mobnen an einem abge.

fonberten orte ber (labt < geben gart? narfenb , nur baß ihnen

bie frbaam mit einer bloiTen leinmanb bebeefet iß. Die 9Jlac*

guoiün ßnb bie ßfcher , tragen auf bem baupte eine müh' oon

blühen , bebienen ßeh bei cbclmguei unb catituaroui , unb ff»

fen ohne bebendem wai man ihnen anbeut. Du fyiriai ßnb bie

fchußer unb unter anbern bie oeraehtrßen , unb in ihrer lebend»

art bie unfldtiqßen. 0u eßen ohne unterfeheib taS fleifcb ber

oerredten thiere , nebfi bem cingcinrnbe , ob ei frhon verfaulet

iß. 00 geringe unb orrdcbtlicb nun bufe ßnb ; fo bwb wer.

btn im gcgentbetl bte ©rammen unb ftaquiri gehalten. Du
©raminen ßnb bie (Ebelleutbe bei lanbei , Denen gang allein

oergönnet iß , eine feifcene fchmir , ali cm bantelia über btn

leib , unb brrp ßriehe an ber ßirne , beren iweo weiß ßnb, unb
ber mittelße roih iß . tu tragen. 3br haar iß ihnen abgefeho«

ren bii auf einen fthopf , ben ße auf bem Wirbel ßehen laf.

fen. 0ie tragen einen turban oon catun , wodoii auch ib«
hember ßnb , unb führen anbeo einen faubern famm bep ßeh.

0ollte biefen ein fremDer anrühren , fo halten ße baoor .. baß

er eine göcbß ßrafbare übelthat begangen. 0ie eßen nicht*

wai lebet , ober leben fan, ali ba ßnb ßeifch • nur , fifege, u. b. a.

fonbern leben bloi oom reii, milch unb rourgcln. QBenn ße

(helfen , laßen ße niemanb uifegen , unb halten fo oicl auf ib*

ren abei , baß ße mepnen , ei fep ihren ehren Diel |u nahe, wenn
fle in eine* geringen mannei haui geben foBten. Dufe ©ra*
mitten , gleichwie ade anbern , hallen fonberlich bie fühe in über,

«ui großen ehren , unb wollen nicht tugeben, baß man ße

fchlaaite , weil , wie ße fagen , biefei thier ben menfeben mit
ferner milch unb arbeit ernähret. 2ßenn bie Srantofrn eine

oerjebrtn wollen , To müßen ße folche bei nacht* heimlich auf
ber oeßung fchlnchlen ; benn fonß würben ße mit ben gögembie»
nern tu thtm befommrn , welche ben io. tenntc/ ali ben erßen
tag ihres labri , ber fuhr |u ehren ein befonberes feil fepern.

Dei tagi tuoor halten ße gaßerenen , unb alibenn führen ße

«de fühe in bie tcicbe , wofelbrt ße ben trompeien unb trom*

mein gewafchen unb um ben fopf gefdminet werben. Wenn
biefei porbep, führen ße felbige auf einen öffentlichen plag , unb
taugen um ße herum , ba über einen ftber.btifcb inbrrhanb
halt/ unb waßer unb betel auf bie fühe ß>ri$et unb ßreuef.

pa ße faden öfteri gar por ihnen nieber. Du ©raminen finb

bep biefen ceremonien bie pornchmßen , unb bilben fidj ein ,

baß ße bte eifngßen bep biefem gohembienfte fepn ; wie ße benn

auch bie anbern in brr religion Unterwelten, ^bt gott heißt

Stallt unb wenn ße hochactttnng gegen icntanb haben» bebie.

neu ße fleh bep ben grüßen biefei nahmen*. 0u ehren aber

meht allein biefen fiten « fonbern bdten über bkfei auch noch
anbrrr gb^cn.bilber an , oon benen ße ttnigt woblthaten em.
pfanaen *u haben glauben, ütuf hohen feften tragen ße folche

öffentlich herum. (Einige baoon haben acht hdnbe , unb vier

«pfe, unb ß&en auf einem pogely Per eine fchlange im fehnabel

bat. Änbere ßpen in einer poßmr wie bu aßen , mit einem eie»

phanten.fopf , unb einem weiblichen unterbleibe. Dufe bdten

ße nun fleißig an , unb tragen ferge , baß ihre fdpfe mit maßet
t>cn cocoi , ber leib aber mit 61 gewafchen werbe, fraget man
bep biefen leulhen nach ben grünben unb tirfaehen ihrer gebräu.

dje, bie ße in enthaliung oom fleifch-eßen unb begehung ihrer

feile beobachten ; fo antworten ße , baß ci bie gemohnheiten ib*

rrr ooreltern ßnb > unb wäre rühmlich > baß ße ihnen naehfol»

geten , ohne fleh um weitere urfachen m befümmern. Du Sa*
gutri/ fowol in 3>oiiMiern/ ali anberime , ßnb herum fehwei.

fenbe büßer , halten webrr feuer noch rauch / lieben alleuit in

icrrißenen lumpen auf , unb tbun gelnbbe , in ßeter feufchbeit

unb nur oom aUmofeu tu leben. Di et ei beobachten ße benn

auch bermaßen genau , baß man fagen fan , ße haben niemanb

ihre* gleichen in ber weit , bu uiu lolchcc bcfldnbigfcu biucn
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tmb betteln fodten , wie fle. Drnn wenn man ihnen niehti ge*
ben will ; fo fdmeiben ße fleh oon freuen ßüden in fa£ gtßchte ,

ober an einen anbern ort bei ieibei um babtirch bep anbern
ein mttlciben tu erweden. Da< gelübbe ewiaer feufchbeit be.

treßenb ; fo iß twar unbefannt , was ei oor eine bcfchaßenbeit
Parum habe. 9lber bai iß wohl gewiß , baß ße ben ben leuchen
por bermaßen heilig gehalten werben , baß bu weiter, benen ei
Port) nicht am feuer mangelt , tu ihnen fomtnen, unb ben göl*

benen ring , ber ihnen porne an ihrer fchaam bdnget , mit grö.

ftcr anbacht fußen. Dufe Saguiri legen ßeh auch bnßen auf,
bu ße unauife^lich bii an bu Hunte ihres tobe* prrrichten.

Dergleichen ßnb, baß ße unaufhötlid' bepbe arme über ben
fopf in bie hMu ftreden , ober «Ueteti auf einem beme ßehen

,

uub taufenb antere, fowol lächerliche ali and) Per natur cu.

wtber laufftnbe , poßluren machen , in welchen ße benn bii auf
ben legten augenblid ibrei lebend perharren, ftnbere haben ih*
ren fopf in einem eifernen feßg, ben ße tag unb nacht auf ben
fchultern tragen , ringefehloßen ; wie ße benn anbeti nichts ef«

fen , ali mai man ihnen bticch bai gegitter junichet. 3h«
leihet unb geflehter haben ße, wie bie anbern , mit taufrnber»
leo färben befchmieret. Süelchei benn ihre ahfchruliehfeit noeh
um ein großei permehret . obiie gleich por fiel) felbß fd’on we.
gen ihrer bloße unb unfldtigfflt beßlich genug ßnb. 2Buwol
nun bie Renten biefei Jaubei inigefamt oon biefem oetbamm»
rrn aberglatiben angeßedt ßnb ; fo haben ße Dort) auch noch über
biefei alles oerfchutene ertiehtete aottbeiten , welche fle oereh,
ren, ali baßnb bdume

, maßet, fonn unb monb. SBrnnßch
eine monbs.ßnfiermi begieba

; fo »erfammeln ße ßeh unter ei.

nem crfchredlichen gefchrep unb getbdne mit metaUenen gefdf.
fen auf ben ßranb , ba ße ßd) in bem meere baben . unb ßeh
cinbilten , baß tiird) ihr mafeben bai oerßnßerte gefttrne oon
feiner fchwdrge unb fleden geremiget werbe. Du kteben oer.
brennet man ; unb ehe bte Sranjofen ju 3>onticherp oeßen fuß
aefeget, pflegten bu wetber mit ihren abgelebten männern ßeh
IcbenDig tu perbrennen , Damit tu bcweifen , baß ße ihnen in
Ihrem leben icberteit mit heßdubiger liebe unb treue tugrthan
gewefen. 3lbcr biefe oerteufelte gewohnbeit hat man fkb nach,
gehenbi aufttipeten bemühet , unb Die Leoben felbß bähen ohne
fonberbarei bebenden barein gcmiUigct. SPenn umanboon ib*
neu oerflorben , fo wirb Du lache mit hlumrn unb bananai.
blättern umgeben, auf einen trag» feßel gefegt , unb unter hem
fldglichfteu flang ber trompeten bii an ben ort , wo ße oerbrannt
werben foll, ausgetragen, ©leleoouben weibern bleiben bep
bei oerßorbenrn ndchften anoerwanbten im häufe , unb beißen
ihnen tn ihrer trauer.flaae

; Die anbern aber fornmen oor bem
häufe ju Tarnmen , unb fchreoen aui ooüem hälfe Pa . welches
fo oiel ali oatter beißen foU , langen unb fehlagen babep mit
foleher befligfeit an ihre brüße, baß ße bfleri in Ohnmacht hin.
finden. SBcnn ße nun mit ber lache obnmeit Dem boMoße
«ngelanget , fegen ße ben trag.feßel nieber

, Die lache in eine
«nbere poßtur tu bringen , Damit ihr bai baupt ba liege , wo
ßeh »uoor bie fuße befunten. hierauf nimmt einer aui Dem
bauffen , ber ben gangen weg jiber unaufhörlich gefchrtra

,

nachtem er Die hdnbe gewafchen , tu brepen malen fo wel reü

,

ali ec imifcben Den oörberßen ßHgern halten fan , unb wirft ei
bem perßorbenai auf ben munb. 3luch giebt er Per leiche in
tebe banb an ßüdlein hbH»/ unb twep antere legt er tu ihrem
baupt unb füßen. Seruer bohret er mit einem hörne m einen
mit maßet angefudten topf btto l&cber, unb beftirengt alfo Den
chrper breomal ring* herum ; alibenn heben fle bte leiche wieber
auf, unb bringen ße an gehörigen ort , wofelbß ße folche mit
ban geflehte auf bai holg legen , unb bie beine unterwdrti *u.
fauunen fthrdnden. 0o balb nun allei mit fpreu unb füg miß
bebedet iß, wirb Per fcheiter . haußen angeßeeft, unb in bie
trompeten geßoßen. SWit welcher mußc ße nicht eher aufhören,
bii Per cörper adnglich oerbrannt iß. Worauf ße auch bie töpfe,
barinn ße teii unb maßet mit ßeh getragen , mir fmtrrfu
fleinen ßüden fehlagen. Sßenn ße aher bie ihrigen begraben
wollen ; fo machen ße eine grübe mit flufrn , baß man hinab
ßagen fan. Da hinein fegen ße bie oerßorbenen mit craig,mnfc
gefchlolTenen beinen , nnb naebbem bie ndcbßen freunbe Mumen
unb afebe hinein geworfen , fo feharren ße bie gruft in. D«
ßbrißlifben Walabaren haben eine fchöne gewölbte firrhe tn
bauet, welcher bte EWißionarien twn $ontirt)ero gewöhnlich oor»
ßehen , unb wohnen Dtefelben nicht allem Dem gotreibtenße bar.
tun , fonbern auch ini tefonterr ber meße , wenn folche gelefeu

wirb, mit ber gröilen ehrerbietung unb anbacht be». Dai fleuch*

eßen iß unter allen biefen oöldern , pornemlid) bep benen , bie

nur oon reii unb fliehen leben , febr wenig im gebrauch. 9Jltt

Pen Europäern begehren fle weher »u eiTrn noch ju trinden

;

noch oiel weniger aber foßen ße ewn bemienigen bai gcriugße,
wai Durch ihre hanb ungerichtet worben. 0onß iß jjwar’ben
baßgen lanbes.einwcbufrn oergönnt , ßeh im pierten ober fünf,
ten lahre iu oerbeuratben. 0ie werten aber tor bem rillten

unb twölften tahre nicht nifammen gelaßen. 5Üud> erreichung
biefei alteri aber törfen ite emanber beowobnen. Die erremo*
nun bep ihren boebteiten betreßenb; fo werben, fonberlidi beo
etwai aiifehnlichen unb wohlhabenbrn Icurgen , an grwißm
ößentlichrn plapen , iwrp ober auch mehr bambui . riet arfcv

get , bie man mit feuer.werd behänget. 0o balb bie nacht
emtritt, wirb ber bräutiqam oon ia. 0<bwargen in einem piu
lanoiitn mit feiner braut hcraui getragen , woben ihnen tu aoo.

bii joo. fodclu tu ber fchönßen orbnung pprgehcn. 0emc
Ö fff 3 udbcßui



nnbtßen frranbt bMlritfll ifjn in pfffN, unt) man bSrd «Ure

orten ein unorbcntlt# getböne oon quer*pfeiffen , trommeln

unt cpmbeln ,
womit «nanfbörlict» mußciret wirb. 3ebcn bid

jn>Wf fößli# qefleibete tdn&etinnen folgen gleichfalls bieiein

nächtlichen auftiiqe , unb fangen txalb Ijier halb ba, na# Nm
flawK qewiffer Heiner qlocfrn. ©o halb mm bie beoben »er.

«blühten eor ben bambnd . rieten porbeo neben , Idßt man bad

feuer.roercf fpieleu , unb mit petarben unb mutaiieten bartu

f#ieflen ; wel#ed gewiß fern unanqenebmed anfeben fliehet.

91a#bem aber biefe freute eine weile bie na#t bureb gcwdbret

bat , bef#encfen fle emanber mit betet , cocod unb bananad ,

unb berauf#en (Id) babeo mebrenlbeild in acac , we!#ed fle.

trdntfe , ald bet branbroein , bro ben Jnbianern tn häufigem

gebrauche iß. ©ad betet aber iß ni#td anberd , ald etn blat

,

roelched faß wie ber epbeu audfiebet , unb n>irb gegeßen / wenn

man tupor etwad pon bem rotben mgwet.falrfe barauf geßreuet,

unb ein ßücflein raque , welche* faß wie eine mufcate audtie.

bet, batein geroicfelt bat- ©iefrd iß ni#t allein eined anqe*

nehmen geruebd unb gef#macfd , fonbern auch lebt bienlub

»

bie tippen bamit rotb unb ben atbem roobtriecbenb »u machen.

Sntli# iß no# tu erinnern , baß indgemein auf ber ganzen

füße / wie and) tu ^onticbero % fo wenig fdjfine roeibd . bilber

fallen , baß ed ni#t ber mübe Iber# iß bauen tu reben. ©te

ßnb aflerfeitd fehr flatßig unb beßli#,.unb etliche tonnte man
gar nicht non beh mdnnern unterfebeiben , wenn ed nicht burd)

ein ßürfe catun gefthäbe / womit ße fleh »on bem nobel an,

bid auf bie fnie bebeefen. ©enn baß ße barfuß unb mit bleiTeu

föpfen einber geben, haben ße mit ben mdnnern gemein. 3bre

haare tragen fie ganb »erßreuet, unb mitol unb fett bKbt be.

fdimieret. ©ie obren finb ibnen bermaffen burchbobret , baß

man ein ep babur# ßeefen mö#te. ©te fobüf#warben bruße

aber bdngen ihnen weit btrunter , unb gleichen bie warben

barnn einem ep an qröfle. 3b« finber tragen ße auf bem ru»

efen , fo , baß ihnen ein bein bin , bad anbere her hänget. Obn»

auilbdrlicb rauchen biefe unflätigen leutbe. Unb bie burereu iß

beo ibnen nur ein po|Ten«fpieI , ober eine foldje fache » worüber

ße fid) fein bebenefen machen ;
wem ed beliebet , ßeben |ie ju

bienßen. Slllein ihre affretion iß fo gefdbtlich , baß man , wenn

man felbige nur einmal gertoßen , in gefabr iß , lange baran

ju gebenden , unbficb mit einer gewiffen ßrafe tu fchleppen ,

weiche biejenigen fehr wobt oetbienen , bie ßch mit ihnen tu ge.

mein gemacht, fceflebe du OXucfne reife nach Dß.jnbtcn

,

c. 24. & »5. p. 1 ja. U. f.f.

t ponticud Diruniud , ober Pirumnius , ober t>iru*

nicue, ( l'utewtg ) ein gelehrter 3taliäner, woran. 1+67. tu

©elluno , nicht aber , wie Biete Borgeben , tu XreBigo ,
gebobren.

Einige geben ihm ben nahmen Srancifeuo , aber ohne genugin.

men grunb , unb iß roabrfcbtmlicber, baß er iLubetuig geben»

fen. €r lernete bie 0ne<bifcbe fprache ton feiner mutter , tu

nem fehr gelehrten weibd.bilb», uub ßtibirte hernach tu 95ene»

big unb tu ffertara , worauf er an Betfchiebenen orten bie fia»

teinifebe unb Briecbifche fprache Icljrete. flfachbein er eine teil,

lang bamit tugebracht , befam er befebl nach gjlaplanb jii ges

ben, unb bie Wringen bed äubroig ^fortni ju unterrichten j

(lobe aber wieber Bon bannen , ald bie friegd-.unruben angtengen,

unb etfldrte tu »eggio bed eiaubian» getuhte , weld)e er tuerfl

Wieberum an ben tag brachte, mit febc grauem berfaU. SlUein

einige liebed<bdnbel , welche er bafelbß patte/ brachten ihn m
fchlimmen ruf , wie ßdj bann fo gar ein gerucht PWi jbm aud*

breitete , baß er brepteben frauen habe , wiewol baßelbe , ba er

balb barauf an eben birfem orte fleh orbentltd) oerheurathete t

toieberum aufbörete. 5I?ach biefem gieng er oon JKeggio weg,

unb wollte olle bieienige hrter in Italien befehen , beten bie

Woeten in ihren ßhriften melbung tbun , bamit tr folche ßeUen

beßo beiTer erfldren fftnnte ; man behielt ibn aber tu ftorli

,

unb trug ihm auf , bie fiateinifche unb ©riccbifcbe fprache tu

lehren. ®iefe ßabt war bamald in jwep faaionen getheilet

,

unb Wonticud fam in oerbacht , baß et ed mit berjenigen partep

halte , welche bem Wapß 3ulio 11. tuwiber war , baber er auf

beßen befebl in oerbaift genommen , unh erß an. 1*06. auf

porbitte bed garbtnald jf)ippolpti oon €ße wieber lodgelaiTen

warb, hierauf wollte er feine bidhet audgearbeitete fchriften

and licht geben , unb fchaffete ßch bedwegen einige bnehbruefer»

preßen, nebß Dielen ©riechifdjen unb fiateinifchen fchriften an;

ald er aber tu Äeggio baran arbeitete , fam hie £er|jogin Don

fterrara mit ihrem Strafe öonaccioli bahin ,
ba bann biefer

Wonticum übenebete, baß er nach Serrara gieng, unb ihm

bafelbß allen feinen nortath jur bruefereo entwenbete , babep

auch ben bafigen ^>erpog bergeßalt einnahm ,
baß Wonticud

bad gtringße wiber ihn nicht audrichten fonnte. ©er oerbruß,

welchen er hierüber fchöpfte, brachte ihm ein langwietiged ße»

her juwege, unb perfekte ihn tn einen elenben tußanb. Sr
gieng bannenbero feiner geflmbpeit wegen nach Sologna unb

pon bannen nach öeß in bie »nconitanifche SDtarcf , woftlbß

er fo lange 00c ßch in ber ßifle lebte , bid ihn ber Sarbtnal ßii

»orgeganqen , iß unbrfannt , nur weiß man tiemlich tuoerlali

ßa, baß er an. icao. ;u ©ologna biefed teitliche gefegnet

SDtan twt ron ihm einen furpen beartif ber SngeUdnbifchen h**

ftorie , ben er aud bed ©alfrebi Moaumcicnüs h'ßorie oon

©rofrCritannien bet ?3en?rianifchen familie fcaborra , welch«

ihren urfprung aud Smiellanb haben foll , tu gefallen gelogen

hat, 9(ugfpurg iej4. unb 1 *4». in 8 . ferner: Sinigr Inve&i-
vas

;
UialoKum ad Rob. MalatclUm , barinn er oerfchieben«

ßetlcn and bein ^uoenalt unb anbrrn erfldret ;
Commcntarios

in Chrvfolor* Erotcmau ; eine übrrfepung Donl'ibanii Enifto-

licis Chararteribus
;
Commentar. in Salluftium

;
Ovidii rncta-

morphofes; inStatii Achilleida & Sylvas ; in Artcm Poecicam
& Epißolas Horatii ; in Opera Claudiani ; in Sphxram Job.
a Sacrobofco

; in Opera Virgiiii ; in ÜRicia & Qua-Rioncs Tu-
feulanas Ciceronis ; de Noninibus corruptis Jib. Vlll. de Ar-

te divinatrice Antiquorum Üb. XVI. Hißoriam katicara

;

de Grammatica lib. 11 . de Miferia Litterarum Üb. 11 . Dielt

fotemifche Überlegungen aud bem Winbaro
,
^omero , jgjeßo»

bo, Whocolibe, Surtpibe, Jlrißophane, i'uciaito, liberale tc.

SDlan hat aber feine fatuame nachncht, ob biefe ßAcfe fdmtlich

fepen tum bruef beßrbert worben, ßem fchwager , änbread
Ubalbud, hat beßen leben an. 160*. tu Bologna heraud gege*

ben. Voffiui , de Hift. Lat. IVharto* , in append. ad Cave
hiß. litter. Gmmule Ue’ Letlnati ä’ItuJia. Eueren , memoir.
tom. Vlll.

Pontiuo (Teleftrtus , ein gebohrner Camniter unb tapferer

9löimfcher Selbhert , lebte tu ben teilen bed 6ußa , unb rütfte,

nachtcm biefer leitete beo ben bamaligen Unruhen ben «Was
hum , feinen brubrr , in Wrdneße belagert hatte , im iaht ber

weit j86g. unbnlfo im 81. iahte oor Shrifit gehurt , mit einem
heere oon 40000. c^ammtern unb l'ucaniern gegen ben gebad)»

ten ort , um benfelben tu entfe&en. 9tld er aber fahr , baß fol.

ched nicht möglich war , fo befchloß er bie ßabt Dlom |n übet,

faßen , unb felbige audiurotten. ©enn , fagte er , bie raub.be*Ba Wölfe ber ^talidnifchen frepheit werben aßeteit übrig

, fo lange biefed raubmeß, wohin ße ihre jußueht neh*

men , nicht jerßöret wirb. 9lld biefed heer 9lom tu geßcbtr

fnegte, erfüllieed bie ßabt mit bemdufletßen fehreifen ; wril

aßed bafelbß in ooßa perwiming iuat ,
unb ber «Richter ©ama*

ßppud nicht lange oorber , auf befebl bed jungen OTarii , ben
ganzen «Römifchen Äbel umbringen laiTen. 9?ach bufer thtung
eilet« öuila feinem patterlanbe bentußchen , unb rücf re , ebne
feine ermübeten nölefer audruben tu laßen , auf ben femb lod.

©a benn fein linder ßügel , wo er. ßch m perfon befanb , mit
großem oerluß ai/f ber wablftatt jufuef getrieben würbe, ©er
rechte aber, welchen graßud commanbirte

, fchlug bie fifinbe

auf einmal , unb ihr Oberßer Wontiud würbe noch halb leben big

unter ben tobten gefunben. »Sc balb r5ußa bicoon nachricht

erhielt , fehle er bed andern taqd feinen fleg fort , ba ihn jooo.

fembe , fo nach ftntemnum geflüchtet waren , um ihr leben

bitten laßen , weichet* er ihnen auch oerhieß ; leboch mit bem be»

hinge , baß ße ihre camerabeu uitibringen faßten, äflein ald

folched burch ße ooflbraeht war, ließ er de nebß Penienigen, bie

ihren hünben entronnen waren, fo tufammen eine jabl oon
8000. audmachten , In bie renne,bahn einfchlirßen , unb biefcü

ben , inbem er befchäßtigrt war, ßch mit bem tn bem tem*

pet ber ©eßona'oetfammelten «Käthe tu befpreebeu, aße nieber«

nieseln, ©lefed nun unb anbere pon bein 0ußa oerübten

graufamfeiten , bewogen ben lungen «Diarium , nachbem er Der»

geblich getrachtet , burch einen unterurbtfehen gang aud $rä»
neße tu entfliehen , baß er mit feinem bmber , bem $ontio ie.
leßno , befchloß , emanber tobt m ßechen. Unb ald ^ontiud auf
biefe metfc oon ihm umgebracht war , ließ er ßch hernach gleich«

faüd burch einen fdaoen hinrichten. Phaarcbui , in Sulla.

VtDefus Patere. lib. 11 . c. 27. Ltvmi, in epit lib. LXXXVIH.

Pontoppibanud , ( Sri# ) 91reDiger tu jgwefenberg auf
ber tmül 3Ufen , oon ftrbud gebürtig , blühete um bie mitte bed

18. jahrhunbertd , fchricb eine furQ gefaßte dleforntationd * bi*

ßorie ber ©dnißhen fir#e , erß swar in ©dnifcher fprache

,

welche aber ald eine probe ber oon ihm tu erwartenben Anna-
lium Ecclcßx Danicz, ju i'übccf 17J4. ins. in ieutfeher

fprache tum oorfchein gefommen. ©0 hat man auch non ihm
eine ©#au>hühne bed alten unb jegigen ©dnemarefd , $3 re»
men 17J0. in 4. ferner rinrn hellen ©laubend . fpirgel , in

welchem bie fennjei#en ber finber ©Otted porgeßeßt
,
^ranef.

furt 17*7. ln 8.

Pomortno , ( 3acob oon ) ein berühmter ^lorenttnifchrr

raahler aud lofeana , begab fl# im ij. jahre femed altcrd in

bed Eeonbarbi oon SOinci lehre , berna# fam er tu bem gRa*
rietto Älbertinefli , wel#en er wegen bed Pietro oon Soflmo ,

unb biefen wegen bed Slnbred dcl ©arto
, auittirte ; pon wel»

#tm (extern er, ba er ni#tdlter , ald 19. fahr war, wegfam.
Sr ßeng alfo, foarin unb elenbrrau# war, fein eigen wefen
an , unb legte fi# bergeßalt auf feine funß , baß ferne erßen ge*

mdhlbe ben 9Ri#ael 3lngelo tu fagen bewegien , wie biefer

junge menf# bie mahlereo btd an ben himmel erheben würbe.
«Üontormo war niemald mit bem wad er ma#ete jufrtebm

;

aber bad lob, wel#edmatt ihm gab , behielt #n bep feiner luft.

Sr ma#te tu Slorenh Diele fa#en , wel#r ihm Diel ehre tu*

wege bra#ten. 3nbein er au# bie capeße bed £. teuren tu tot
ben J>er&og oon iylorenh mahlen woßte , unb in biefem werefe,

wel#cd 12. iabr bauerte, ß# ald ber Dortrefli#rte unter aßen
entern jeiqen woßte , ließ er Im grgentheil fehen , baß er ß#
felbß ju gering worben. Sr war ein fehr honetter unb betuü-

tbiger menf# ; unb wad man ni#t genug an ihm loben tan,

iß, baß unter htefen guten qualitdicn erni#t leiben fonnte , baß
man



p o n p o p
man wn ben abwefenben übel fprarfie , al* brrm er Heb feberseit

annabm. ©Ile feint färben fepnb jti glorenl} ocrfertiget « allwo

ec an ber waflrrfucpl geßorben an. i;;6. im 6t. lapre feine* al»

trr*. De pue« / pißorie unb leben ber berühmten ^Furopdif.

mablec , p. 229. u. f.

potttrcmoli , lat. Apua , ober Pons Tremulus , eine fleine

beoeßiqte ßabt im Xofcanifdjen , an bec grenpe oon ©enua ,

unb Dem Buffe 2Ragra , in 3taMen, bern öroß ; /pcrBoge oon glo.

ren|j gepbrig. 9tn. 1717. ben 8. tenncr wecbielten bafelbß bie

jtarfcrlictjen unb©panifcpen general* bie cefron&acten unb ga»

ranticn wegen bet jiOnigrciche benber ©icilicn , bei ®roß»JE>cr.

pogtbum* Xofcaua unb ber jfcwrljogtbtimmrr ©arma unb ©ia.
erma , gegen emanber au* , e* war buff* auch ber erße ort ,

melden bie Äopfetlicpen jn peßB nahmen.

Potlt.fur-@einc / lat. Pons ad Scquanam , Pontes Sequa-
nx , ad duodecim Pontes , eine (leine ßabt in Qbampagnc m
granefreiep , an ber ©eine , nicht weit oon ber ©e n*. Deu
nahmen foU Re eigentlich oon ben 12. brüefen befommen pa»

ben / welche einmal* in ber baflqen gegenb über bie ©eine ge«

gangen. Jpeut ju tage aber tß folcpe* eine gan§ (leine unb
fcplechte ßabt , unb beliebet eigentlich au* iroeo infuln , welche

bie ©eine bafelbß machet. ffiie benn auch noch irfto 10. bi*

12. brüefen über folchen fluß geben. Valtjuu
,

in notic. Gail.

P- 4S4*

Pont de la ©orgue / lat. Pons Soreix , ober Pons Sulcx,

ingleichen Undalus
, eine fleine ßabt in Senaißm in ©rooerv«/

nabe beo ©otgnon , gegen norben
, an ber ©orgue , über welche

bafelbß eine ßemerne brüefe gehe !

,

unb ivooon bie ßabt auch ben

nahmen her bat.

Pont de Paur / eine gran»6flfcpe ßabt , in bem £erftog»

tbum Burgunb , unb paar m ber lanbfehafft treffe , meirbe

ben titul eint* jj>er|}ogtbum* führet , liegt eine (leine meüe oon

bem Ruffe ©aone.

Pop« 1 ( ©leranber ) einer ber beßen anb berü&mteßen £ng.
lifcfcen Rotten, mar an. 1692. au* einem oorncbmrnqcfctilccbte

f

itbobren. ©ein oatter mar au* ber ©raffepafft Orforb ,
unb

ebte nachher in 2ßinbfor.goreß , einem angenehmen orte , al*

eine pnoauperfon , allwo er an. 1717. im 7c. iahte feine* alter*

geßorben. ©eine mutter war eine toepter SStlpelra* Xurnor»
©fguirr, welche im 9?. fotre ihre* alter* an. 17^. geßorben.

Beo biefen eitern würbe er auferjogen , unb erlangte frbnung
ben nahmen eine* ber {icrlicbßrn unb ricptigßen Xicptern , an
beffen lorrefrn alle nationrn einen gefepmaef funben,aifo baß Sol.

taire unb ©ilbelm Delanb ipm ben porpia oor bem Boilcaa
gaben. Cr patte (aum ba* 24. iapr erreichet , unb fepon bie

oortreflictßrn birten.lieber gefeprieben. Cr hielt fleh gemrinig.

lichiu Xwittenbam, in ber ©raffepafft SHiPMeftr . 12. metlen

oon Ponbrn auf. ©Worb ©rtrrborough hat ipm allba ein

prächtige* nahe an ber Xbemfr gelegene* hau*« au* bloffrr hoch*

aeptuna für feine befonbere ortbimße oerepret. Cr patte babeo

einen fcpOnrn garten angelegt , in welchem er fleh tu brlußigen

pflegte. ®ie ©roßen an bem Cnglifcpen J^ofe haben (eine mit»

tet gefunben , fein perp ober febec tu geromnen. Cr pat bie

freoheit tu grbenefen allem anbern obrgejogm. Xer Urtnp
oon 2öaflt* pat ihn oerfepiebenr male beßicht. 3u feinen übri.

gen gbnnrrn (onnte man in* befonbere <rplen , bie /perboge oon
SBurfingpam unbCpanbot*# bie©rafen oon $cterborouqp unb
Burlington , bie £orb* Cobpam , Batpurß unb anbere. ©eine
oertraute fteunbe flnb infonberpeit geroefei , D. 9trbutpnot/

©»ift , ©ao , Slbbifon , ©teele , Xhomfon , ber brtannle Bi.
fchoff oon Kocpcßcr , ber burep feine 3fr<ht*gelebrfam(eit be.

rühmte SJlurrao , bie Herren Cbuarb Blount , Robert 3>igbo»
unb Heinrich Cromioel tc. ©eine ßpriften flnb neben obge.

Pachten pirten.liebern , Templc of Farne ; The Rapc of ehe

Lock , em ©cherh.geticpte , ba<u mie begebenpeit mit ber ©ta.
bame gemor an. 1712. gelegenen gegeben ; Uberfepung be*

j^omeri , in Cnglifcpen oerfen , bie er nach bem gefepmaef ber

tragen teilen fepr gefcpicft eintuncpten gewußt. Cr foll , außer

brra oortpeil be* oerleger* an oorau* tablunq sooo. pfunb ßer.

Img bamtt erworben haben, ©ie iß fepr (oßbar in fol. unb 12.

gebrueft worben, gerner : Serfucp oon ben Cigenfcpafften eü
ne* Jtunfi.SKicpterfi , welcher oon btm ©enrral Hamilton,
brm jperrn iRobeton , gepetmrn Secretario bc* Xönig* ©eorgil I.

unb brm äbt SXefnel in grantüflfehe oafe überieht- Cm«
fepönt Xeutfcpe überKpung in ungrbunbrner rebe pat man bem
Baben.Xurlacpifcpen jf)ot.fRalhe Carl grirbriep ©rollmgtr tu
oerbanefen , welche beo beffen getieptrn (u Bafel an. 174). in 8.

mit 3- 3 . ©prengen , öffentlichen heprer* ber X>rutfcpen Be.
rebtfamTeit unb Xuptfunß 1 anmrrcfungen ptrau* getommen.
X>rr jgjaatlocfen.raub iß auch in ba* Xeulfdie« twepmal in*

3talidnifche , nemlicp oon brm übt Conti unb oon brm ©lar.

gui* ftagoni , unb oon SoJtaire in grantößfepe oerfe überfept,

ber granjbflfcpen übrrfehnng in prota, welche im wbr 17*8.

unb 1718. 1» ©ari* perau* gefommen« nicht tu erwepnen.

©aloim ju glorrnß pat bie abpanblnng über ben £omerum .

unb anbere ffpriften ©open* überfrpt; feinen 3)ifcur* oon ben

©cpäfer . getichten haben wir oon ©erel grantüflfcp erhalten.

Cnblicp fcpneb ©ope tlfay of Man , welche* ©tlpouctr in ge.

bunbener , unb brr »bt SKcfncI in ungrbunbrner rebe gran.

löflfch , ber berühmte Brocfe* aber in Xeutfcpcu oerfen gelle,

icrtpat. X)cr welt.betannte J£>err de Croußn oon paufanne ,
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hat in twep untrrfcpieMichen fcpriflen einwfirfe wiber ben Ber.
fuep pon brm QRenfchrn gemacht; e* iß aber oon SBarburton
in ber lliftory of the Works of the Learned tu fünf briefen ,

welche auch oermehrt brfouber* perau* getommen , unter bem
titul : a Vindication of Air. Pope’s Eflay of Alan &c. barauf
grantwortet worben, ©lan pat biefe oettpeiblgung auch in*

Xeutfcpe überfept
, unb ber Brocfrfifcben überfeBung be* Ber.

fuch* angehängt, ©lan bat über biß oon ©ope felbß , an EniUle

to Mr. Arbuthnot, bartnn er fleh oertpeibiget , unb flnb bie

fämtliche werefe an. 17)9. in brr» comis tu i'onben gebrueft wer«
ben. Cr ßarb an. 174t. Jeumal des Savam, 17)6. avril.

Mtmanet de Trtioux
, 1 7J<5. juin. Obfrrvatitmt für 'es icrits

niederstes
, tom. IV. lettr. 47. NettveUe Biblioth. tom. I. Vel.

teure
, lettr. für les Anglois, p. ij*. (ß«L gdtutig. e>i1U

efene oorrebe tu Brocfr* überfeBung tc.

Popcrt 1 ober Poppert , lat. Popradus , ein in ben 3ipf*»

rifften Ungarifcben Carpatpifcpen gebürgen , au* einem jiemli.

epen fee in ber pöpe , twifeten ben flipoen emfpringenbrr Ruß,

welcher opnwnt bem borfe ©tolle unb Boßborff burep bieöto.
cfan ( aOwo noch anbere bäche baju fommen) fließet/ erfilicp

ber ßabt ©oprab obrr ©rutfehenborff brn nahmen ertpeilet« bar*

nach an ©eorgenberg / aawo er burch ba* gilifer * waffer oer.

mrpret/ gegrn ©rofl-Fomnip unb £unb*Dortr bi* anjvaoßmarcft
gehet , ba jutor ba* ©lüllenbacper (reb*.reicpe waffer unb bte

Xalbacpe oom gebürgt batu fchirßrt. Unter jfaoßmarcft an
brr ©taut wirb er mit brr Ceibiper baetje unter bem berge 3e.

tufalem , unb bem Stoffen waffer oermepm. S>arnad) llieffrt

er unter brm {Rrotfcpen caßelle gegen jtrrup , ollroo ein lach*,

fang iß. Unter Bauftpenborff (ommt ba* oirlmal gefährliche

Äeg.waffer oom gebiirge ba»u / unb fließet unter ©iiMcin im
frummen gange gegrn SRiebrrsfRaufctienberg/ aüwoba* fKau.
fepenbaeper waffer an ber papier.müple bar*u (ommt. Ülacp.
bem e* ferner bro Kniefen , allwo ein reicher lach*>fang oorbro
paßiret , fo fließet e* poifepen bem ßäbtlem i'üblau unb bem
i'üblaucr auf einem erhabenen pügel erbauten fchioffe, tur Im.
efen gegen j^opfgarten , unb wenbet fleh beo bem großen ßetn,

oon welchem ber gemeine mann faget , baß ipn ber teufel beo
erbauung be* üübiauer fchioffe* oon bannen pieper gefüpret/

gegen offen in bie ©arofeper ©efpanfepafft , aüba fließet er un*
ter ber ©leniQ porbeo / unb tbeilet ba* fchloß ©aloefa , ober

©lautfcp ton bem fleefen gleiche* nahmen*. Unter L'üblau

wirb er orrmrprrt burch ba* fflculenbler , brp ©Irnip ba* ©le.
niger , unb unter ©alofea ba* Cubetinrr waffer , unb fließet un.
ter berOrgrl beo bem borfe Cbocholaoa burch einen engen
grunb in ©den / aOwo er bep ©lufcpina oorbep gehet/ unb beo
jteOeribal* ( ©iwnicma) in ben©unatec ober Donir einflief.

fet , welcher beo bem ßäbtlein KIein*Opaton fleh in bie Stoch*
fei ergießet. Die ©oppert hat übrtgm* fcpöne flfepe , nnter wri.
chen bie lacpf</ foreßen , aale , aalraupen unbafepen bie oor.

nepmßrn flnb.

Popp / ( Heinrich ) ein mapler , gebobren |u Nürnberg ben
28. fepr. an. i6p. iriate gleich Wo angebtnber lugenb jut map.
ler«funß ein befonber* belieben / unb nachbem er folcpe 01er iapr

ber ©rorg ^raufen , hernach noch ein Iapr beo Daniel ©rei*lern

begierig erlernet/ begäbet fleh an 16*8- nach Ulm # unb oon
bar itn folgenben fahre in bie ©chwetg nach Bafel , Süricp
unb ber orten / unb bann über Segrnfpurg nach SBien. 3*n

iapr 1660. reifete er nach 3tdi«n » unb hielte fleh meißm Bene,
big / 9tom unb fflrapoli* auf. fflaep feiner gtirücffuuft errnan»

gelte er nicht / oon feiner funß oerfepiebenr proben bariußrden/

gieng aber an. 1671. jum anbern mal nach Italien , unb jwar
hach 9(om , (am aa. 1674. nach fftürnbera fturücf , oerfertigte

fowol in contrefaiten , bie er in lebm*#grdße mit großem Heiße

nach einer trcflicpcn glricppeit unb funß bereitete / al* auch in

pißortrn.maplen , oiele foßbarr ßücfe
, unb tlarb brn i). fept.

an. 1682. JDoppelmayr / oon OTümbergifcpen (ünßlrrn unb
Alathemat. p. 2)f.

Poppenreuth / ober Poppenreut , rin große* borf im
fllurnbrrger gtbtrtpC/ beffen untertpanen jam tpeil ber Dom.
©robßeo Bamberg / tumtpril bürgern *u {Rürnberg geboren;

bat eine fepr alte ©farte , (u ©t. ©eter genannt , unb geben bie

©fairer iu ©oppenreut 00c / baß©t. ©rbalb* fircpe in SRürn.

brrg eine gilial wäre ton ©t. ©eter* ©tarn ja ©oopenreut /

welche* auch ber gemeine ruf unter ben leutpen beßätiget

:

Daß aber ber ©farrrt ju ©oppenreut gewbpnlicp ja {Rürnberg

S
ewobnet , wäre wegen gelegenpeit be* ort* grftpehrn , weil

lürnbrra jur wobnung eine* ©farrer* bequemer. ©I* auch
ffonrab ©auet/ ©farrerm ©oppenreut / unb 2ßo(fram Dürt/
©farrer tu ©t. ©rbalbf über biefen ßrrit ffir ©apß Urbanum VI.

fommen , pat berfelbe beni ßreit abjupelffen (ein anber mittel

jinben (önneu , benn baß er biefe »weo ©farren mit einanber per.

einiget , mit oermelben , weil {Rümberg eine oon ben fürnepm.

ßen ßäbten in Xetitfchlanb , barinn auch eine tornepme Weich*,

oeße ( multum folemre Caftrum Impcrii ) wie bie worfe (au.

ten / ba auch bie Sttmifcpr Äaofer oiele {Rricp*«oerfammlungen

aüba aniußeflen pflegen , al* fallen beobe (ircpen , icbe eine be*

fonbere©farrefeon/ boep bergeßaltoereiniget bleiben, baß, wenn
einer unter obgcbachten ©farrrrn abgieuge , ber ocrblribrnbe

beobrn ©farten oorßrpen , unb fßrtet* irberjeit bet ©fartrr tu

©t. ©ebalb auch ©farter |u ©oppenreutb fcon , unb biefelb«

©farrr burep einen täglichen Vicarium oeriorfen lallen f auch

bemfelben oon ber©facre einfomraen notpwenbige Unterhaltung

fepaffen
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fdjflffim fMe. Üatnm Jahu* 9. Cal. maj. Pontificatus annö 9.

baliftan. 1187. bclTen hoben fich auch beobe Pfarrer , in ge«

genwart einiger teugen , mit einanber alfo oertragen , fonber«

lieb , wie el mit tarn tebenbm gehalten werben folle. Obgc*

baitter ©au« bat barauf bem Math {tu Nürnberg tugefaqt unb

mfehrieben , wenn Dürr perftürbe , biefem alfo naebtufotnmen,

unb bie Wfarre ©t. ©cbalb mit feinem önbetn tu terwecbfeln,

auch tu unb um Sööbrt , unb allenthalben in bee Pfarre ©e«
halt* feine $farr«fircbe ober capcfie , ebne etnel Matbl oorroifi

fen miftubauen , tu qeftatten. Dat. nuttwocbl nor 'TJnuli befeb*

runaan.i|87. Diefe Bereinigung bat auch Stopft ©onifaciiil IX.

beftdtiget, tuMom 6. CaL juniii)9o. unb ©tfeboff ffieorg tu

©amberq au. ifif. Macbbcm auch biefe jweo Pfarren , ©t.

©ebalbl tu «Rürnb«q ; unb 0t. $et«l tu Poppenreuth > mit

0 t. «Maria unb ©t. «Martini Pfarre tu ©amberq Bereiniget ge.

mefen , aber auch folcher incorporation halber aDerleo irrungen

entftanben , bat gebaebter ©onifaciul biefe otreinigung aufgebo»

ben / unb bie Pfarren baoon lebig gefprocöen , alfo bag jeber*

jett bte Pfarrer perjonlicb auf ihren Pfarren wohnen C Uen ,

etueb babco befohlen , bag in berfelben biftrict feine neue capel.

len / obne©ifcböffltcbe benulligung/ aufgeriebtet roerben foUen.

©liicfe geograpb. befebreibung ber Meicbl • ftabt Nürnberg/

p. »9-

Poppius 1 ( ©wirb ) ein SHemonftrantiftber Prebiger j«

©otibc , würbe auf bal feblofi Cöwenßein gefegt , ftarb bafelbft

an. 1624. ben 9. merfc im gcfdngnil in feinem 47. wb«, unb
fdbrieb : 1.) de enge Poorte ofte Predikation over eenige

voortreffelike Texten ofte Spreuken de H. Schriftuin; a.)

Sieckentrooft ; $.) Gebedt der verdrukte en bedreefte Ge-

meente J. Chrifti en de vereende Ncderlanden ; 4.) Ant»

woordt op de malitieufe Calumnien der Contra-Remonftran-

ten ; f.)Tro(Uyk Nieuwe-jaar; 6.) Nieuwe-jahr verhaftende

Stoffe tot goedc en vreedzame Bedenkingen ;
TweeBrieven,

d’ecne aan Bartholomeus Nicolai, de ander aan de Rcmon-
ftrantfehe Gemeente binnen ter Goude ; 8-) Aaowyzinge van

de grootc en groove misflagen Bartholomei Nicolai; 9.) Brief

vit zyn gevangenis te Haarlem aan zyn Huisvrouw; 10.) Aan-
hangzel van de enge Poort ; 11.) Vcrklaring over Matth.XVIlI.

ia.)Kleinoodt , vervattende eenige fehriftjes D. Eduardi Pop»

ii , dcwelke na zyn overlyden gevonden zynde; ij.) Hand-
oeksken van de Gcbodcn Gode ; 14.) Eenige Brieven

; 15.)

Eenige Gebeden ; 16. ) Een Gcdigt ; 17.) Etrennes con-

tenant des Reilexions & des Avis par rapport aux affaires de
la Religion dans ce tems fächeux pour i'ufagc des Magif-

trats
,

des Miniftres & des autres habitans des Provinces-

Lnies ,
1621. Cattenburg. in biblioth. Remonftrant.

Porcacbi, (Xbomol) rin gelehrter 3taMn« im 16. Iabr*

bunbrrt , mar oon (Eaftigltone Prctino im Xofcanifcben gebür»

ttg / unb birit fich/ mir el febeinet , eine geraume jeit in ©ene«
big auf. (Er legte fid) mit fonberbarem Heifle auf bie fdjbnen

tpilTcnfcbafften , unb ftarb enblicb an. 1989- 'Ulan bat pon ibm
»erfdjitbene überfebunaen unb anbete febriften » unter benen fon*

berlicb tu merefen : 1.) (Sine ^talidnifcbe Ubetfebung pon Slom»
ponto 3Hela ; a.)£lumto (Juriio , ^uftino» ®ictpe Cretenii

,

Darrte Phrygio , unb bem fünften buch £neid. bt^ S3irgiliif

Ipeicbe^ lebte in ^talidniube perfe überlebt , tu beliebig an.

if 9 j. in 8 . b<rau6 gefommen ; |.)Carmina Latina
, fo in ben

geticbtrn ber Academicorum occultorum . wie au et» in ben de-

liciis Poet. Italorum amutreffen ; 4-) l’Ifole piü femofe del

Mondo deferitte , beliebig 1976. unb i>8.. in fol. SJabna
1620. in fol. $ .) la Nobilta dclla Gitta di Üomo , IQenebig

IS69. in 4. 6.) Funcrali antichi di diverli Popoli & Natio-

ni ,
ibid. 1974- in 4 - unb mit £ter. ®orri pifdben # ibid. H 9 . .

in fol. 7.) Hittoria de l'Origine e Succeilione dell’ illultrif-

fima Familia Malafpina, welche feine ebefrau , Aurora Bianca
d’eiie , nach feinem tobe bruefen (affen: 8.) Sine neue audgabe

pon Ui ©ernartini Corio liloria di Milano , wonnn er aber

nicht allein bie fchreib.art nach feinem fopfe aednbert, fonbern

auch Tebc fiel curtbfe fteilen au^gelaften ; 9-) lc Attioni d’Er-

rigo 111 . Re di Fnincia & IV. diPolonia, ©enebig 1574. in 4.

10.) Corrcttione fopra l’Hiftoria di Maria Equicola \ ib. 196).

in 8. 1 1.) Raccolta di Prcdiche di diverli ikluflri Predica-

tori, ibid. IS 6«. in 8. Uber biefrf bat er auch brt ftrancifci

ßuicciarbmi biftorie mit Dielen {ufitacn oermehret , welche nach

feinem tobe tu (Beliebig an. 1610. in twep octaoibdnben , unb
tu Wenua an. 1621. berattä gefommen , fo nach bem urtbeile

beö ©aole poc bie befte auftage gebalten wirb. Nie*«1 , me.
moir. 10m. XXXIV. Le Lang , bibl. hift. de France. Barbe-
rini bibl. HaJJerverd. bibl. cur.

porceliuOf ober porceUiuo, ein ^iMidniftheröefchicht
fchreiber unb geerbnter S)o<te , war oon Bleapolid qebürtig, unb
lebte in unb nach ber mitte bei n. labrbunbertl. (fr biente

brm einige SUpboufo oon Üragonien all Secretarius
,
unb

hielt (ich an. 14t 2. in bem (nege ber ©enctiancr wiber ben £rr»

bog Srancifcum ©fortia in bef^rftern ihrem lager auf , um fei*

nem Xbrnge* all einem bunbl.genoiTen / oon allen unterneb*

mungen bericht tu erftatten. €l 11t auch feine befchreibung bte«

fd felbtugl r bie er bem (Benetianifchen 0<neral S5 «cinino ju

ehren , Commentaria Comicis Jacobi Picinini betitelt 1 noch
uorhanben , unb wegen ihrer nettigfett oon «Muratono bem 20.

theile feiner feript ltalia.- emoerleibet worben. Der anbere thetl

oon bin« btfone/ ber. bie begebenbeMcn beß ndchftfolgenben
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iahrl enthdlt/ fbD tu 53«ona noch in manufetipt Iifgen. (Sr

hat aber fonft noch oiel mehr gefchrieben , wie benn ehebeffen

in b« ^ermöglichen bibliotbecf tu Utbino Di« bdnbe tu fehett

waren , welche ficb numnebro in ber ©aticanifchen bibliotbecf

ju 9fom befinben feilen, ©eine getichte , b«cn « gleichfaßd

unterfchiebene binferlaiTen ,
haben beo ben fennern fchlechten

bepfafl angetroffen. Voßus , de Hift. Lat. üb. UI. c. j. Mi-
ruteritu

, c. 1.

Porcfliuo , ( €lial ) gebobren tu 3fno in ©chmoben ben

I. fept. an. 1662. übte lieh beo angehender tugenb in brr teu

djen.funft mit groftirm fleiiTe » unb erlernte barauf auch batf

formenTchneiben bafelbfl. Um fich in folcher funft noch grfchicf»

ter tu machen / fehle er felbige noch an. 1682. fowol in bec

©chweib , all auch nachbem in Italien , allwo er fich eine ge«

raume teil aufhielte, mit oielem eifer fort. 9lach feiner wie«

brrfunft tu häufe , erlernte « auch noch unb troar in fur&er

|eiO/ bie buchbmcfer.funft , liefi fich ab« bem ohngeachtet h«»
nach brftdnbtg all einen formen: fchneibcr in ben buchbrucfereoen

gebrauchen. Dabro bat er piel fchönel ,
abfonberlich tuleht»

ba « fich nach Nürnberg begeben
,
an oortreilichen holh.fthntt«

ten tu einer ©ibel , auch ]U etlichen hiftorifchen wrrefen tunt

porfchein gebracht, unb ift enblicb mit bem rubm, bafi « fei*

nrl gleichen wenig gehabt, ben 4- aug. an. 172X gertorben.

Doppelmapr , oon Mürnbergifchen fnnftlern
,

p. *71 -

PORCIA GENS , ein gefchle^>t,welcbel tu 3fom unt« hm
Plebejis in gtoffrm anfeben war , unb feinen urfprung aul
ber ftabt Xufculum batte. 3JTan jinbet in brmfclbrn breo««
leo befonbere familien , inbem einige oon beti Porciis Catones,
anbere Lkc* , unb noch anbere Licini bepgenannt worben.
(Bon ben Catonibus , welche biefen nahmen wegen ihr« weil«
beit «halten , wirb unter Cato mit mebremt gehanbelt. 9JL
©ordul £dca warb A.U.sso- Quzftor Provincialis, unb an. 9 99.
Tribunus Plebis , ba « benn Dabot , bag & «Maninil StcibU
nul nach fein« wieberfunft anl ©pamen feine reb< halten
Durfte, ©ein lüngerrr bruber , 'SubJiul , warb Quaeftor A. ü.
991. unbfechl iabr bernach 3unfimeuler bei Mbmifchen polrfl,

ju welcher teil er bal grfem de Provocadone & Libertäre Civium
gah: ferner ber erfte Triumvir Epulo, unb enblichan. st9- l'r*-

cor Provincialis m «Dtfa unb Etrurien. £uc. «Korciul l'icinul ,

war £ucii ®orc»i, ber an.947.bal amt einel Prxtoris perwaltete/

fobniunb würbe Qusrftor an. 954- Tribunus Plebis an.ss 9 - baf
folgente nfbr aber Praetor in ©arbimen , unb enblich nebß 3J.
Claubio Pulchro an.s7o. ©ürgermeifter. Liv. lib XXXII.7. üb.
XXXIU. 28. lib. XXXIX. unb an anbern orten. Cüero. VeBej.
Patercuiut. VaiLuut

, nummi fämil. Roman. &c.

Poriiub, (Heinrich) ein Mechtlgelebrt« , gebobren ;u
Xriebberg in ber ädetterau an. m*. ßubirte tu SBirtenbag ,

ffllarpurg , unb auf einlaen ^talianifcfKtt Uniperfitdten , unb
würbe barauf tu üBien Profeflör ber ©oefie bep ber itcabemie«
nachgeb«nbß aber Xarferlicher Secretarius , Uugarifcher (£am*
mer.Dlatb, wie auch übgefänbter an unterfchiebene jööfe , unb
ftarb tu 23ien an. idio. (fr oerlieg eine Meife. befchreibung nach
(»onftailtinopcl in oerfen , ©afel 1992. in 8. Narradonem Belli
Perlici

, welche an. 1601. ben feriptoribus Rerum Perlicarum

tu- graneffurt einperleibet worben ; Curminum libros II. Epi-
grammata &c. fo tu graneffurt an. 1981. ins. jufammen in ei«

nein banbe b«aul gefommen. Letichü bibl. Poet. P. IV.
fVitte , diar. Vmlitr

, fupplcm. epit. bibl. Gtfmer.

(Johann) Äöniglich>®reu5ifcher Sonfiftorial.Math#

«Brobft unb Paftor primarius t» ©t. Micoloi in ©erlin , unb
Infpecior ber benadibarten firchen , war im iabr 16Ö8. brn
II. bec. gu Obenjte&au im ©oigtlanbe, eine meile pon
gelegen , allwo fein patter ein acfcrlmann gerne fen , tue weit
gefommen. (föeil ihn feine eitern wegen mangel b« nötbiqrn
mittel nicht ihibiren laften wollten , fo nahm ihn ber beiiad)«

barte ^neft« in £autenbortf , Micolaul Degen, tu fich 1 unb
lieg ihn jugleich mit feinem fobn informiren, bil«an. iösj,
nach ^)Of inl Gymnaiium gejogen , oon welchem er an. 1686.
fich auf bie Unionfitdt tu Ceiptig begeben , im iabr 1689. ober
bep bem ©upermtenbenten i'apnßen tu Meuftabt an ber 91ifch

bie Information fein« finber angenommen , unb babeo ßeft

im ptebigen geübet. 3m jabr 1699. begab er fich nachher.
Im , unb erhielt an. 1698. burch recommenbation D. ©penerl^
befien collegia « (leigig befuchet hotte, bal itoftorat.tu «Mal*
thow, unweit ©erlm. Sil barauf im jabr 1704. eine ©rehu
g«.fte(le auf bem gricbrichlwerbtr nnb Dorotbeen.ßabt , wel*
ehe bie Cutberaner mit ben Meforminen gemein fchafftlict) innc
haben, fich perlebigte, warb ihm biefelbe wegen fein« befann*
ten mob«ation gegen anb«e glaubenl-.gcnoiien conferiret, beo
welch« er fich benn jugleich beo £ofe bermaßen in anaben
fehle , bag er im iabr 1709. ju ber Königin ©eichtwatter unb
Jj)of>Krebig« etweblft würbe , wiewol « (Ich ju folcher ftelle

im folgenben iahte wegen oiel« arbeit 3obann ©uftao 9feiiw
beefen abningtren lieg. 3m iabr 1710- warb « 'Urobft tu
©t. «Ricolai , Paftor primarius nnb Infpeftor, wobep an. 1716.
bie Sonfifiorial.Matbl:fteUe unb bal (Eominifidriat bei jtrinen«
Dircctorii «folgte, in welchem iahte er ben nachmaligen ©u«
pnintenbenten ju 9leuftabt>©ranbenburg , ©eibeln , unb nac$

• beßen abfterben an. 1719. feinen coUegen, 3obann Mauen, ju
feinem abjuncten annabm, worauf er enblicb on. 1728. ben
9. wn. an einem ftblagfiuffr fein leben aibigte. Unter feinen

h«aul gegebenen febriften, fo meiftcnl bomilicn linb, befin.

ben
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fctti fk$: «.) ©Oft roobUgefdlliqe «Öerfottimlung 6« ©Idtibi»

<jen, SBcrlin 170s- in 8. fünf bogen. ©Sßefat folcfa prebigt

in ben unfctulbiqen 9?achricbten an. 1708. p. 4}t> u. f. f. re.

cenfiret , habet) (in unb ba« anbere mit ermnctt worben , wrl*

ehe« bra oerfaßer *u folgenbet fcfaift, fo au«jwco bogen be.

ftefat / oeconlaflet, nemlicp : a. ) Unrichtige Ccnfur ber unfcbul.

fagen Ütacfaidjtcn burch ein« Söcrantwertung corgeftcUct, Peip.

jtg 1708. in 8. j.) ©enb b<r unbufifertigen ©ünbcr, ©er.

lin 1714. m «a. fünf unb (inen falben bogen ; 4. ) Ämtern«
fjoangelifchen Pcfaer«, au« iroeo abfdjicb« . unb einer anjiig«.

prebigt beficfanb, ibid. 1714- in >*• ßefanjefan bogen ; 5.)

(Einige Stagen, fo jum Sbrtßcnibum nötbiq» ibid. 17116. in

ia. lech« unb einen falben bogen; 6. ) Jubel.feß ober Jubel,

prebigt , ibid. 171». in ia. fünf bogen; 7. ) Theologia Via-

tomm nradiea , ober bie ©öttliefa güfaung ber ©eclen nuf

bem «$Bege ju ber feligen (Eraigfeit , £aUe 17a!. in 4« JL

)

Theologia practica Regenitorum , ober SBaebbthnm ber 9Sl(»

bergeboornen f ibid. 17a;. in 4* fo mit bem oongen neun unb

cm falbe« alpfabel betrügt ; 9. ) »faßolifefa Xirehenmifiiaiton,

©erlin 17a}. in 8. «lf bogen ; 10. ) Uompendium Theolo-

gie Viatorum dt Regenitorum, $>aUe 17a?* ln 8- breo alpfa*

bet etn unb (inen falben bogen ; 11.) Äurfat Äu«jug «»«

ben pornefanften Äöntglich« ©rtußifeben ©icten unb ßjerorb.

ttungen ber Gfar.'IRaref ©ranbenburg, ©erlm 17a«;. in 4. «n
unb ein falbem alpbabet ; ia.) Theologia Homilctica in Ex«

emplis , ober befonbere ©rebigten beo petfebiebenen ©elegcn.

falten gebalten. © fall foKbe eine fammlung periefaebcnec

einjeln prebigten, an ber jabl fünfiefan, in ficb , bu er beo be.

fenbern fällen abgeleget, ntbß einigen anfangen, $aUci7»7*

in 4. wer alpbabet ßcbenjefan unb einen halben bogen ; ij. )

entbrannter 3orn ©Olle« über bie Unfeuietfait, ©erlm 1715.

in ia. 14.) ©ic arblTelte $iabC be« £aufetf ©Ölte«, ibid.

1714. in ia. is.) jfaltorifdK Nachricht unb autriebtige ©ru.

fting ber fogenannte» Jnfpiwten , ibid. 1715. in ia. 16.)

(Seub.ftbreiben an biefarfonen , welche jum tbeil ror©ropfa.

ten wollen qebalten fepn, ibid. 171s. in ia. 17. ) Bleuet'SU*

tar, ibid. 171s. in ia. 18. ) »erpflegung ber Ärmen, ibid.

1716. in ia. 19.) ©a« ©crfalttn ber ©laubigen, ibid. 171s.

in ia. ao. ) ©er 3uq be« ©alter« jum ©obne , ibid. 1724.

in ia. ai.) Stechtfcfaffencr ©angclifcfar Gfaiß, »bid. 171a.

in ia. aa. ) Schöne« ©btfall ber Knechte ©Ottetf , ibid.

1721. in 4. aj .

)

(Eble unb wobügeorbnete 3Rufic ber ©Wubi*

gen, ibid. 1736. in 4. *4-) Sfugntf ber 2üafafaU_wifar bie

iiomöbien unb anbere (Spiele, ibid. 1706, in 8* UllfCDulhlflC

Xlötijcicbtm, 17*8.

portö , ( Sonrah ) ein putbetifeber Thcologus
, gebofaen

tu Oftetwid im gürlienibum fatlberßabt an. ij4«. legte fi<h

auf W( ßubten juOßcrwid, £lueblmburg, ©«leben unb No.

flod , an welchem lebten orte er fid) al« Magdter kgens oer.

fauratfate. gr würbe barauf an. i;6«. Rector )u Oßerwid,

an. 1567. ConreCtor *u €i«leben, an. 1S69. Diaconus an ber

0?icolai.fird>e bafelbft, an. is7s. Paftoran 0t. fater unb 0t.

©aul , tmb Aflefibr im Confiiiorio , wobep ec bi« an. is77‘

ba« 'Daftorat jum 4>. ©eift oetwaltet , aueb bie lectiones im

Gymnafio oerfeben, bi« et an. is8e. feine« alter« 44. labe

wtftorben. Jm jabr isja. gerietb er mit in bie glado.

miebe controoer« , b«U e« aber allemal mit ben ©«lebifefan

Theologis geg(n ©pangenbag. ©ein« febriften fmb : 1. )

Paliorale Lutneri cum Appcndice oon geißlicfan ©Utfattlf

1 <83. is86. unb l'eipjig 1604. in 4. gebnidt ; a. ) Oratio

de ailidua LeClione Opcrum Lutheri , Sßtttenberg 1 <84- in 8.

bi( ber Jbrrr Don Jg)arbt an. 1708. wieber aullegen laffen t

1.) Oratio de Vita Andr. Fabricii , Sffiittenberg is84- in 8.

4. ) jungfern.fpiegel ; s. ) Püg • unb Püfter . teufel , <£isieben

is8t. in 8. 6. ) Söiber ba« unnötige unb mutbnuUige 9ierb.

trn unb £abcrn, 1578. in 8. ©ein leben bat an. 1718.

ber Diaconus ju gtfleben, M. Johann ©bmann ©ied , be.

febrirben , bamit efl ber neuen auflage pon Putfar« Paitoralc

rabebte porgefe^et werben. (£« ftebet baffelbe ungednbert in

ben unfdjulb. naeferiefaen , 17»?. »om j6o. bi« 179. blat.

Dortöil , ( Änton ) j£>err ton ©aubretil nnb dbatou; erßet

©rafibent be« ^arlement« <u ®ari«, war ein fobn amon« (tmb ge.

langte mi feot. an. 1734. tu gemelbeter wtebtigen bebirnung,

naefaem er fett bmi ao. mao an. 1707. Vräfibcnt a aKorfirr beo

btcfern $arlemcnte gewefen. ©ap et ein gefdudter # 9leebi«.

taftdnbiger, faeblLweifcr unb porflcbtiger mann gewefen, Idf.

fet ficb nidit nur barau« fcblitlTen , fap er in einem fo faben

Collcgio bie erfien ^rdfibenten-fteOe bcfleibet , fonbern fan aueb

fonberlub in ben aroiTen ftreitigfeiten wabrgenommen werben ,

in welche ber ^>of im iafa i?to. mit bem fcarlcmente gera.

tben , bie enblieb fo überbanb genommen, bafiim jafa 175a.

alle fiebrn ^ngueten . unb SXegueten.Gammcrn auf eine teitlang

au« ber (labt in« elenb gewiefen würben. Unfrr ^ortail wu^
te ficb in biefer fi^l leben fache fo flug unb rorfiebtig ju ter.

halten , bafi, ob er gleich im nahmen be« ®arlement« ba«wort

führen , unb oor beflen gereebliaine forgen mufte , er bod) ba.

beo bie gnabe be« £oft« nicht rerlobrrn ; wiewol ihm bie rb

ferigßen ®arlement«
.
glieber bteben öffentlich üorgeworifrn, er

habe auf beoben acbleln getragen , unb bem £ofr alle ihre

beimlKbe entfcblmTnngen terratben. ©einer febönen gaaben

in ber Äebe.fimil halben warb er ben 27. bec. an. 1714. an
SuppiemmtQ 11. gfatL
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bie fleBe be« 9U>t« de Sfaifo in bie Academie Franqoife auf.
genommen. © darb tm mao an. 1796. al« man (bm tur aber
gtlaiTen batte, unb bie bmbe in ber nacht aufgegangen war,
wobureb er ficb ocrblutet.

portanttuo , ( Jofann ) ein berühmter Mathematicus unb
©oet oon ©ent , lebte im 16. labrfanhTte , unb gab einen
Typura Livioni« Regionis betau« , welchen Slbrafam Ortelm«
feinem Thefauro Mundi mit einperleibet. tfr hielt ficb Diele

labre tu Ünlwerpm auf , unb war bei) ben JtalidnifctKn unb
t oUdnbifcben faufieuiben wobl gelitten. ©Jnl er aber brr ma.
gie wegen in oerbndit genetb, warb tr berentfalben eingejo.
gen , unb mufie etliche mal bie peinliche frage , ba rr febon
über 60. tafa alt war, auclßtben

; ifbod) cntmrber feine fiarde
leibe« . conflitution, ober fein gute« gewilfen half ihm felbige

übctßeben , bafi ec alfo wirbet fteo wutbe. €« gebendet bef.
fen pubewig ©uicctarbim in defeript. Bclgiimit rubnt. üve, er.
tiui , Athen. Belg.

t Dortce, (Philipp des) ein berühmter SrantöfifcherVoef,
war tu (i hart ree an. s 946. ton bürgerlichen unb babco lebt
armen eitern gefahren. 9?aebbcm er fid) tu jRom bie Jtalia.
mfche fpradtt frbc wohl befannt gemacht , legte er ficb nach
feiner wieberfunft auf bie Srantöiifcbe ©oefie, unb war ber er.

ße , fo ben bi«hero gewöhnlichen niifcbmaKb pon aOerbanO
©rieebifeb» unb Pateimfcben Wörtern unb fabeln , au« berlel.

ben ausmußerte, womit er ficb auch beo perfebiebenen ©rof*
fen oiele gunß erwarb. Jnfonbcrbeit ßunb er bro bem bnma*
ligcn Jfaropqe ton 31iiiou fefa wohl 1 bafi ihn berfelhe nicht
nur an. is7). mit nach ©Dien nahm , fonbern auch nadtge.
henb«, ba er unter bem nahmen 4)enrici lll. ffönig in Srand.
reich worben, in einen glüdfeligen tußanb rerfehte ; benn ec
gab ihm an. is8a. bie Äbteo Xiron in ber Direccs oon Cfar.
tre« , unb im folgenben mfae auch ein ©nonicat in leftt.gc«

bachter ßabi , wiewol er bicfc« Untere nicht lange behalten tonn,
tr. Jmmittelß erlangte tr bagegen an. 19S9. bie Äbteo jo.
fäpbat, fo unter tffartre« gehörig , ingleicben bie StbUo »on.
Port, ohnweii ®ont de 1' jtrebe, unb ferner auch nod> rin 5ano.
mcat beo ber h. Chapclle tu ©arid , oon welchen ßeüen in«,
gefamt er idhrlidj 10000. tbaler einfüitfie hatte. SluiTer bie.

fen btfam er aticb anfehnlicbt jabr.gelber oon bem Könige, unh
würbe and) enblieb ©|}>$ifd)off m «ourbeaur worben feou,
wenn er bitfe würbe mdjt lirlbß auögefcblagen bitte. 9?ach
bem tobe obgtmelbten tfönig« perfügle er fieb nadj SSonport ,
unb h««l« «« fernem fonberbaren gönner bem Slbmital oon $jil.

lar« ju gefallen mit ber Ligue , baher er auch in ber befann.
ten fatpre, Cacholicon, le Poete de l'Amiraute genennet wirb

;

trat aber nach ber banb oon bcrfelben wieber ab , unb trug
nicht wenig beo, bafi ficb an. i;94- bi< 91ormanbie bem Äö.
mge ^enrico IV. unterwarf, we«wegen er oon biefem ^ruu
?en fo frbr, al« pon jfanrico III. geliebet würbe. © ßarb
ju Söonport ben s. oct. an. 1606. im 61. jafae feine« alter«.

dt war ein mann oon burebbringenbem oerßanbe , unb mach#
te ficb nicht nur um bie reinigfeit feiner muttertlfracfa fehr oer.
bient , fonbern befaß auch oiele anbere loben«,würbige eigen,
fifafficn, wirer benn aueb feine« großen glüd« fid) bergeßalt
bebicnte , ba§ et ton memanb geneibet wurfa. ©eine ein.

fünfte terwenbete et groiTeu tbril« auf eine »ablreiebe unb febö.
ne btbliothed , hielt baneben eine gute tafel , unb war gegen
feine fteunbe, befonber« wenn ße foicbe« nöthig hotten , ieber.
jeit fefa freogebig. ©eine getichte finb an. is7t. ju 3>ari«
jufammen gebrudt , unb nacbgehenbtf wiebemm octmehrtec
an. idoa. ingleicben ju iRouen an. 1611. aufgelegt worben.
Sr hotte einen einigen bruber, Xfaboub des ©ortre , welcher
Ürand-Audicncicr oon Sraudreid) war , unb iß e« falfch t

wenn einige ben Joachim des ©orte« , welcher ben Difcours
du Regne de Charles IX. farau« gegeben , cbcnfatl« oor fei.

nen bruber falten. Samma>th. elog. üb. V. Tefj/ier, elog.

tom. IV. Wctfrmr, mcm. totn. XXV. Titom du Tißtt , Par-
nallc Francois. BaiBet

,

jugem. für Ica Poctes mod. tom. V.

portia , (jCjonmhol Hlobonfu« Cmanuel, gürß oon ) ©rnf
oon ©ugnara, Jbett in SRaaonica, ©eocirna, Xoppa, Ober.unb
Unter. fau terbad), Jfarnrd unb ©teiUefafen, Oberß,©b.PanN
Aofmeißer ber ©raffebafft ©ör^ , Äaoferl. geheimer SRath unh
gtitter be« fadißen £ufart«. ©ein ootter hieß f)ieronomu«

,

Surft oon ©ertia , unb btt mutter ©orotfaa , eine gebofanc
©rdfin oon SOalmenara. © war an. 1679. gefahren , unh
erhielt in feiner lugenh oon feine« grofünatter« bruber eine rei«

ehe erbfefafft. Anfang« ßunb er in CEbur.pJaocrtfchcn bien*

ßen al« Äof.Waih unb Cammer,farr, warb aber naebgehenb«
Äaoferl. Sdmmerer , in welcher quatitdt er im jabr 1704. al«

©efanbter nach SRofcau gefehidt würbe. €r warb nach ber

Sner.Oeßerr. geheimer 9tath , unb biefer orten Panb«*
her Commiftarius , wie auch Panb«

«
famptmann nt

en , ffooferl. geheimer 9tath , unb Witter be« heiligen

£ubert«. Jm infa 1728. erhielt er bo« Pretidium über ba«

ju Xrieße unb giume aufgertdifete Äaoferl. ©mmerciew Col-

legium , welche hebiennng er aber Im lafa 1711. »»ieber rer.

lobten haben foD. ©eil er oiele herrliche Wölbungen In Sriouf
befeßen , fchlofi er im lafa 17j4.mil oerfchiebenen Jüben jii

©ien einen contract , fraßt beifrn biefelbcn eine qewifie gnan.'

titdt fak an fcie Vrnrtiancr unb J^olldnber oerhanbeln burf.

ten. illlein bo ber Äapferliche ^>of nachncht haoon frirgte

,

Xt tt mufte
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muRe tnr contract »urüife geben , meil Ntfclöe nicht nur Nif
bolg »um fchiff.bati in Inerte unb glume l'elbfi ben&tbiqt mar/

fonbern auch bin* roalbungen nicht gerne allju frbr ocrroüfien

laflen roolltr. Sr fiarb im noo. an. 17)8. auf feinem gulbe

0pitral in JTdmbten, in einem alter non etlichen 60. jabren.

portia , ( tfeanbet oon ) mar au# bem gefctlecbte Nr (JJra*

fen cpii $ortia entiproffrn. 30ie feine eitern eigentlich ge«

beiflen , fan man nicht fagra , fo Diel aNr irt geroig , Dag

er ben 22. becember an. 167}. »ur melt gebdbren , nnb
Don itiqrnb auf »u rrlrtnunq bcr fpracben unb gelehrten roif»

fenfchafften angeführt werten , mobeo er afle»rit eine groffe

NqirtDe beieiat, bereinflen ein grcffer tyrälate in ber melt tu

merNn. Anfang# fabe e# gar fchlecht um bte rrfüUung biefer

brffnung auf. Denn feine umftänbe peTanlaffetrn ihn in ben

»rneDictiner.orbrn »u treten/ unb {Ich ju beobachtung ber re«

guln )u verpflichten , bie ber fitffet Diefed orten# ui SRontr»

Sagtno oerfalTet. Ob nun mol biefer erben einer ber anfebn.

lichflen, dltcfien ttnb pofnrbmfirn im $apRtbum ift « fo tan

man ibn Doch nicht für ben ndctften roeq halten, iu hoben fir*

chenfdmtern «u gelangen. 3*boch roa# bie fehdrfe ber erben#»

requl Derbrnberte, erfegte unfet P. portia burch feinen fing,

«lebrfamfeit unb gute auffübrtmg , mie e# ihm benn glucftr,

Pag er nicht nur »U oerfchtebenen SflorflrbeT.ämtern No feinem

orten , unb »11 aDerhanb geglichen &encRcmi aelangete , fon»

bern auch enblich »uiritt unb bcfbrberung am 'Kömifchen £ofe

fanb. Der Sarbinal Sonti , tyapfi# 3nnoeentii XIII. bruber;

mar nicht nnr feine# orten# bruber
,
fonbern auch fein patron

unb groffer beförberrr. Denn burch btefen gelangte er unter

jegt>gebachtrm $apfi nicht nur »u PerfchieNnen dintern am iRö.

muchen £ofe , fonbern marD auch »um 8lbt pcn 0t. $aul |u

JXom ernennet , in melcher qualitdt er nachgebtiib# unter 3fc»
nrbtdo XIII. im iabr 171s- nicht nur ben lubel « folennitdten

bro eröfnunq unb fchlirffung ber heiligen pforte iu 0t. $aul,

fonbern auch bem ^ateranifchen Concilin broqeirobnet. Sr
mar jtir felbiqen »eit ein fogenannter Confultor betj ben (Eon.

gregattonen del Judice , Nr inbulgmtien tiub relwuien , unb
N# heiligen Officii brr 3«autRtlon. ©ep $apfi &mrhcro XIII.

erlangte er ein gang betonNrf anfeben. S# Nbiente Reh ber«

felN feiner all eine) grollen Theologen unb gefchicften Drdla*

ten# faß in aflen roichtiqm angelegenbeitrn , »eg ihn auch mit

»u Nrienigen auiTerortentlichen Songregation, bieimiabr 1726.

megen ber tedjtgläubigfeit Nr jroölf lebr.artirful
, bie roegen

ber (Eonflitution Unigenitus »um oorfchem grfommen, einen

öuffpruch tbun foUte. üJIan hielt ihn bähet fchon Damalf por

einen mürbigen Sanbibaten »ur Sartmal# « mürbe. Allein e#

Prriog Reh mit feiner erbebung mtNr certmiihcn noch »roep

fahr , ob er gleich an bem gangen JRömifchen jpeft in groffem

anfeben fiunbe. ©eil er ein gehobener unterthan Nr 3fe»

publicf SJenrblg mar , hoffte man bafrlbR mit groffem oerlan.

Euf ferne ethebung , unb bamit man iblche NRo eher be«

n möchte , ertbcilte man ihm im »an. an. 1728. baf
Nn tob bef (Earbinalf ®nor!i perlebigte ©iftbum ®<r.

S

;amo. Enblich erfolgte atn ;o. april eben biefef labref bie

b IdnqR gehoffte erbebung »ur (EarMnaK.mürbe , nachbem ihn

ber $apR furg jupor in Nr fird^e Nr ^enebictiner »u 0 t. 51m»
broRi in felbR eigener perfon »um ®ifchoffe emgemeubet batte.

33etl er »11 ?Rom anmefenb mar , erhielt er fcgleich baf biret,

unb memg tage bemach Nn but famt bem 'CrieRer . titul S.

Hicronymi in viifculis , mobep er »u einem mitgliebe Nr 6on«
gregattonen Nf» heiligen Officii , Nr Kituum Nr $if<höffe

unb *Reqular«P5eiRltchen unb Nr ^mmunitdten ertldret mur.
N. Sr ihar fchon ber frchRe SRöncb , Nr oon ©cncbicio XIII.

innerhalb brep jabrrn in baf heilige Collegium aufgtnommen
roorben. Sf erhub Reh baber bep feiner Promotion unter ben

(hrmürbigen brüNrn ein groffef gemunnel , rcobrp einige Reh
bie freubeit nahmen , bem tßapRe »u fagen , ba§ Re »mar mt«
ber bie neuen Sartindle mditf ein»umenben hdtten , aber Re

munberten H(h auch 1 bag ihr Collegium mit |b vielen üJlbn.

Chen N feget mürbe , ba hoch fo viele mogl » oerbiente Nundi
an Nn aufmdrtigen j^öfen mären , bie oon einer »eit »ur an»
bern auf ihre »urüefberuffung unb auf bie belohnuug ihrer

terbirnRe oergeblich boffeen. 3eboch unfet portia gehörte
eben nicht »u Nt «rt bet 3Hömh</ Ne Reh ju mchtf roeitcr,

aif »ur pebamerep fehiefen. Sr hatte luff unb gcfcticfluhfeit

einen pef . unb 0taatf«3XiniRer ab»ugeNn. Sr mdre Daher
nach feiner erbebung »ur ffarbindll . mürN gern länger »u
«Rom geblieben

{
roenn ihm nicht Nt $apR, Nr gern fabe /

menn bie ©iüböffe Reh bep ihren anpertrauten gemeinNn N.
fanben , »11 oerReben gegeben hätte , bag er ihm einen qefdl.

len ermeifen mürbe , menn et Reh halb nach feinem Qigthum
erhübe. Damit ihm auch ber 5kmR eine NRo grbfiere iuR ba.
iu machen möchte , perehrte er ihm nicht nur baf groffe gilt«

bene erucifir baf er pon bem SburfürRen pon Söln , alf er

benfelben »u Diterbo »um ^ifchotre gemephet, empfangen hatte/

fonbern ertbeilte ihm auch eine ^norep, bie Jährlich iaoo. fciu

bi einfommeno batte, eoldier geltalt fahr fith ber gute Sarbt.
nal portia aenölbiget 1 butf ihm fo angenehme 9lom»u oerlaf»

fen, unb Reh nacti Bergamo in fein %i|iibum »u begeben. «I«
lein ef moflte ibm aühier gar nicht gefadea , meil er oon al«

len öffentlichen gefthdnun anfgefcbloirni
, unb bef umgangf

mit pornebmen MMuNfcpcrfouen gdnglich berauNt mar. Sr

por
lieg bahrt nicht eher nach, alf bif er ron bem tyapfte erlaub*

nif betommen , fein $Mgtbum einem anbem in überlaffen

,

unb Reh mieber in 9iom ein»uRnben. Sf qefebabe folch« im
Iabr 1729. ba er baf feigtbum bem 9lbtc SRiNtn, einem por«

nehmen ftenctianifcben Sbdmann, mit Vorbehalt einer idbrtt«

chen penRon oon 2000. feubi, abtrat , unb mieber nach 9tom
tebrte , adrno er Reh einen foRbaren baufratb unb pfrtD • ge»

fehitt anfehaffte , unb nach art pieler anberer Sarböidle au*
Reng in purpur unb föRltchrr leinmanb einher »u geben.

Wbr 17)0. gieng er »um erRen male in baf SonClaoe, unb gah
Reh unter Nr banb nicht menig mübe, bie ^dpfiliche mürbe »u
erlangen. Sr befaß aflertingf Diel gute eigenfehaffteu , bie ba«
»u erforNrt merNn , unb traf igm Daran abgieng, fuchte er

Durch feine mtriguen »u erfegen. ®Ian traute ihm Daher nicht

recht , alf er unter Nm pormanb Nr Rrinffchmergen »u auf«
gang bef aprilf baf Sondaoe perlieg. Denn ba Rchf mit feU
ner rücffebr in baffelbe per»og , friegte er befroegen ben <.

map pon ben Sarbindlen eine nathbruefliehe erinnerung , Reh«
N11 firchen>fagungen gemdg, ohne fcrnrref oermrilen mieber in

bem Sondaue ein»uRnNn. Sf Runben oerfthiebene Sarbtndle
in ben gebamfen , er habe nicht forool megen feiner unpdR*
lichfeit, fonbern in Nr abficht über einer grrotffrn fache gehei«
me untetbanNungen »u pflegen, ba# Condapeterlaffrn. glach
feiner rücffunft batte ef ihm halb geglücft , bag er ben 8.
map »um fcapfie aufgerujfen roorten mdre. Denn e# batt«
Reh alle feine freunbe mit Nr fbgenannten ^enrbicttnlfchen par«
trp oereiniget , unb lan einem aNnb mit einanber heimlich
Ne gcroiffe abrebe genommen , ihm ben folgenben morgen in
bem Scrudnio ihre Rimmen »u geben, äffeil Re nun »ufanw
men »mep Drittel aufmachten , permepnten Re gang geroig, ib*
ren »merf »u erreichen. Sf mürbe auch folchef unfehlbar er*

folget fepn , menn nicht ber fiblaue Sarbmal Sinfuegof hinter
Diele intriguen gefommen mdre , unb fold>r in »eiten Durch
üble Abbildung feiner eigen fchafften »ernichtet bättr. glicht
lange Nmach roart er abermal, unb «mar oiri Nftigrr all
fonR mit Reimfchmergen befallen

, Die ipn oon neuem nöthtg«
ten, baf Sondaoe »u uerlaffen. Sf gefchabe folchef brn ao.
junii , unb rocil er nicht Nn porfag batte, mieNr in baffelbe
»u geben , nahm er forool feine (EonclaotRcn alf auch allen fei«
nen baufratb mit Reh. 3eboch ba Rchf mit ihm mieber ctroaf
befferte , fonnte er Doch nicht umhin, auf baf freunblidx rtfh«
rttn Nf heuigen Collegii Reh Den 10. jul. abermal in Nm
Sondaoe euuuRnbcn , um bie porbabenbe mahl Nf SarbinaW
SorRm Durch leine geqenmart unb münblidje nnfiimmung bc*
Ro uollfommener »u machen. Dicfcr neue 9apR 1 ber Nn nah*
men Siemen# XII. annahm , »og nach Doll»ogeneÄ^cröaungfs
folennitdten alle ungelreuen gXiniRerf ber notigen re#erung »up
fchmeren rech<n{chafft , unb ba et befbalbcn Nn 8. aug. eine
bcionbere fogenannte Songregation fuper nonnullit anorbnetr,
marb unfer ®ortia , ob n gleich fine creatur N# porigen $apfi)
grmefen , »u einem mitgliebe berfelbrn ernennet. Slian (onntc
hierauf erfennen , bag et mit Nt porigen regierung nicht »ura
bcRen »ufrieben gemefen fepn müffe , meil er Reh felbft »u utu
teriuchung Nrfelben anieko gebrauchen lieg. Sr Dürfte Daher
fchmerlicb in Nn fugflapfen ©enebkti XIII. gcmanbelt haben,
menn er baf glücf gehabt auf ben fcäpfllithen Rubi erhoben
iu merNn. 3ebocb baf obgebaebte beieigen bef Sarbinalf Sm«
fucqof giebt fattfam »u erfennen , bag man am Äaoierlichen
£ote föne IuR »u ibm gehabt » er mürN Daher fthrorrlich fei-
nen »roeef erreichet baNn , menn er gleich noch fo rnel Con-
davia erlebet hätte. Sßaf bie urfache baoon fep, iR unhe*
fannt. SJicfleicht bat man forge gebäht, er möchte alf ein
Oenetiamfchrt unterthan in «apfif 9Ueranbr( VIII. fugflapfen
roanbeln , unb mehr ncigung oor ifrancfrrich alf por bad jfjauf
Oeflerreich baNn. 3eboch ef fan auch fepn , tag Smfuegpf
por Reh felbRen feinfreunP oon ihm gemefen , unb Reh Daher
Nt autbontdt emef Äapferiichcn geoollmdchtigten SWmiflert
auf eigener beinegung NNenet, feine mahl »u bmtertreiben.
0o Diel tfl geroig, bag er Durch Nn ftreich , ben ibm ber ge*
Dachte Sarbinal Damal# gefbielet,fafl um aDe boffnung anff fünf«
tige gebracht roorben. St fiunb übrigenf an bem gangen gib*
rauchen in groffem anfeben , unb mürbe »u Den roichtig*
Ren beratbtchlagungen fle»ogen. Sr führte bie legtern »eiten
ben TrieRer.mul 0 t. ffaütRi , unb batte tbeü an aflen roithtt«
gen banblungen. 3m iabr i???. mdre er halb um fein leben
gefommen. Sr (hat im no». in Nm $dpfilicben oaflafle , ba
er auf Nr Songregation bef heiligen Officii gieng , einen fo
gefährlichen fall , bag er roegen Rarcfet oerlegung an bem
baupte Reh in einer fdnftt nach häufe bringen laffen muffe.
3eboch ef bat Reh nach roemget »eit mieNr mit ihm fo ge«
belfert, bag er allen feinen amif.omicbtimgen ungcbinDertrole.
Nt PorRehen rönnen. 3m iabr 17)6. gab et fleh oiel mühe
Nr 0paniflhen nation Diricmge fatiffadion »u txrfchaffen, Die
Nr Sarbinal «guaoioa, alf epaniflhct «RiniRer, oor Die briet«
Ngungcn ferberte , fo NrfelNn ton ben einmobnern »u Äom
in Nm gtoffen tumulte

, Nr im inerg gefcheben, miberfabren
fepn foflten. 3m iabr 1717. erhielte er Die aufRcht üNr bie
flrINt , bie fidj auf Nm üHonte di 0t. ©pirito »u JXom N.
Rüben , rooNp er »ugleich Die gemalt über alle bep biefer baiu
co Rebenbe brtienten empRenge. Jm jan. an. 1740. folgte er
bem oerRorbenen Satbutal Daoia in Nr michtigen Srdfcctur
ddl’ Judk« , worauf er Nn 18. febc. mit Nn anNrn anroe.

fenben
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fenben Satbindlen in ba« donctao« gieng , ba« nach Siemen«

ti« XII. tobe eröfnet rourbe. Sr befam in folcbetn bie ein unb
iroanjtqge ceDe tmifchen brn Sarbindlrn Sofeta unb d'Aa»
pcrgne , unb marb gleich cinfo rtqd oor rin ©apgsmdgtqc« Sub-
jectum gebalfen. Sr arbeitete felbft fcbr ftarrf an ('einer er»

hebung , unb brachte burch ferne intrigucn eine jiemliche tabl

Kimmen auf feine feiten. Allein ti fam ein febr fpi^igrtf

pafqitia roibcr ihn im Sonclaoe tum oorfchcm , ba« alle feine

heffnunq tu fchanben machte. Sr roarf bc«megen einen grof.

fen terbacht auf einen oon feinen milbrtibern , bramj auch

barauf , bag man ihm be«balben recht miberfahrrn lagen fön»

te. Allein ba« Sarbmal«.Collcgium hielte grögentbeilö bafür,

baß, roctl ber oerfaffrr unbefannt fco , man (u entbedimg

befielbcn feine roeitlduftiqr unterfuchung anftellen fönne » fon»

bfrn r« muffe bie fache bi« ui au«gang ber ©apg . mahl au«»

gcßeflet bleiben. Diefe rrfolution bemog ihn , bag er (ich brn

ia. man unter betn norgeben einer jugeftoiTenen unpäglichfeit

au« brm Sondate nach feinem häufe alla l'onqara bringen lieg»

mit bem ®orfa&e, nicht mieber hinein ju femmen. Ob ec

nun glekh |u Perfchiebenen malen ron bem (pnli^rn Collegio

erinnert mürbe» micber in ba« Sondane jiurucf tu femmen»
fo friegte er hoch balb barauf cor perbrug einen fo gefährlu

chen ttifafl pon einer franefbrit , bag er geh ton (einem bau#

fe alla Congara nach feinem pallage bringen lagen muge.

Aflbier marb e« im iumo mit ihm fo fchlimm , bag er mit

bem £>. Abenbmahl , unb mebt lange hecnach mit allen fa»

eramenten oerfehen merben muge , mir er benn auch ben fol.

genben io. mnii be« 174°. lahre« mürcflich tobe« oetblichen »

naihbem er fein alter auf 66. unb ein halbe« iahr gebracht

,

hie Sarbinal«»mürbe aber noch nicht oöllig ia. jahr befleibrt

hatte. Seme perlagen fchafft ift auf feinen bruber gefallen »

unb für feine bebienten hat er 1000. fcubi auögefe&et. (Sein

leichnam» ben man miber feinen lebten miUen auf brfebl be«

Sarbmal«.Collegii geöfnet unb baltainiret » marb in brr firche

©t. Salligi au«qcfe$ct , unb barauf \u ©t. ©aul » mo er ehe»

mal« Abt gemefen, begraben. Sanfte geneal. hißorifchc nach»

richten » P. XIII. p. 90- u. f. f.

porrmore , ( ©rafen oon ) Oammen au« bem anfebnlidjen

©cbottldnblfcbcn gefrblechte Cer Seiner ber. Daoib Sollier cein

fohn Aleranber SKobcrtfon , fonfl Sollier genannt , ber im ialjr

1676. ben a6. febr. non Sari 11. tum ©aroncl gemachet morben)

half tm Jahr 1691. ^relanb unter be« König« geborfam bringen,

unb murbtam 1. iun. be« 1699. iahr« oon Slilhelm 111. tum
Baren, an. im, ben 16. april aber ron ber Königin Anna jum
©rafen pon ©ortmore gemacht. Sr mar im iahr 170». ©r.
nrral-.gjfaior , imiahr 1710. Sommenbant en chef über bie Xö»
niglicbrn trouppen in ©orfugall , unb im iahr 1711. pon bem
JperBoqe pon Ormonb ©eneral über bie Königliche Infanterie

in «liwtH, 3m iahr 171a. murbeer geheimer SRaih , unh
im iahr 171?- SXittrr be« Diliel.orben« , mir auch ©ouoerneur
ron ©ibraltar, unb erhielt in bem ©arlrtnrnie unter ben 16.

fllorb.Bntannifcbrn ©air« feinen flg. 3m iahr 1714. befam
er , an ftatt be« ©rafen oon ©tair , ba« commanbo übet ba«

Königlich: 9?orb.Sritannifche bragoner.regiment » unbgarbim
jahr 17*9- ÜJlit feiner gemahlin, Satbanna» einer tochter Sa»
roll 6iblro son Ail«forb, bie oorher König« 3acobi II. mal»
treiTe qcrocfen , unb an. 1717. gegorben , hat er tmep föhne, Da»
pib unb Sari genüget. Der ältere , Daoib Solller , ©raf uon
©ortmore , por feine« patter« ableben ber Bicomtr pon ©til»

ftnqton genannt, marbtmiun. an. 171a. Witter be«Dißeler»
ben«, unb prrmdblte geh noch in brmfelben jahre mit Slifa»

betb , einer tochter be« £crijoq« Saroli pon ©oinmerfet , unb
mittme jfcergog« Ößilhelm Heinrich oon ßeeb«. 3m folgenben
jahre hat er an be« oergorbenen ©rafen oon ©outtierlnnD

gefle in Qualität eine« ©air« pon ifchottlanb in bem ©rog &ri<
tannifehen ©arlemente gg unb giimite erlanget. Die mtt fei»

ner gemahlm erjtelren finber gnb 1.) eine toditer, grbebrrn im
(unioan. 1714. unb a.)em fohn, gebohren ben a;. fept. be«

I7J6. iahr«. Tke Brit. camp. tom. 11. p. 579. Hühner. Lcxic.

genealog. Ranft« genealog. Archiv.

portner , ( 3<>&ann Albrecht ) jfierr oon Ib<um » aeboh»
ten \u JXegeufpurg ben a8. bec. mofelbg fein oatter ©tabt.
Sdmmerer, be« Confiltorii Prxfes unb Senior mar

;
gubirte tu

Sfrqcnfpitrq , ©tragburg unb «Dlümpelgarb , befuchte barauf
ftrancfrcich unb bie glieberlanbe , marb an. 16s). ©rdgich»
Ortenburgifcher Abgefanbter ju iXegenfpurg , unb fchrte her.

nachmal« mieber nach ßrancfrcich ai« ©ouoerneur eine« iun»
gen ©aron«. Jm iahr 1697. marb ihm bie Sonfulenten,gels
le in feinem oatterlanbe autgetraqen » unb er in eben biefetn

jahre ju einem mitglicbe be«SKatb«, auch halb barauf mm
©tabt « Cdmmerer unb Diredor be« ©ormunb>Amt« erroehlt,

morauf er pon 3bro j£>ocbfürftl. Durchlauchtigfeit m SBürtem.
berg mit bem titul eine« Statb« begnabet, unb an. 1671. oom
Käufer fieopolbo I. ju einem Afleflore be« JXeich«<J£)of.*Rath«

beruffen morben. Sr fchrieb : 1.) Vitam Jo. Cafp. Lenzii.Con-
fularis 111 Slegenfpurg ; a. ) Oratinncm de PaccAugulta; |.)
Vitam Francifci Guyeti fob nomine ANTONII BERIANDM
RHOETI ; 4« ) Pocma feu ominofum Somnium in funere
Hieronymi Bignonii cxplicatum , ©ari« 1657. in 4- ?• ) Pan-
noniam felicinus aufpiciis divi Lcopoldi Imperatoris debeU
latam ; 6. ) ©onn • unb Srgtag«<betrachtungen au« ben Span«
gehen unb Spigeln gejogen unter bem nahmen be« Öorgfa»

Supplement! II. Shell.
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men ; unb gatb |u ®ien an. 1687. ben a. febr. fm ?9. jahre.

3n ©chelhorn« ameenitatibu» litterariis gehen einige feiner

bi«ber ungebrurften briefen. Sebcn^Iauf. Witte
, diar.

biogr. Kanin, bibl. vet. & nov.

t Porto Selo. Der Snglifche «bmiral Betnon hat geh
ben }. bec. an. «759- biefe« orl« bemeigert, unb nachbem er

geh einen monat lang bafelbg aufgehalten , hat er bie pegung«*
roerefer gefchleiffet , unb ig nach 3amaica iurürf gefehret.

Heue jama » tom. V.

t Portu« , (Ärmiliu«) mar an. 1950. gebohren. Sbe
er btt ©riechifche fprache ju Jhtibelberg lehrete , hatte er fol»
ehe« auch fchon »u t'aufanue gethan. ©eine fthriften gnb :

Sine Uberfehung be« ©uibä ; eine m ©tnf an. 1586. in 4.
gebruefie Übergebung unb Commcnurius über ben h>omerum»
Sunpibtm unb lenophon ; L«xicon Pindaricum

; Lcxicon
Doricum Ä Jonicum ; Poemata Grzca & Latina. Ttijjier ,
dlog. de« Savaiu. PapadopoL1, hilt Gymn. Patav. tom. II.

. aj8.

PogUu« , ( ©iu« Cifcu« ) ein 3talidnifcher Mathcmati.
cus , blLihete m au«qnnq be« 17. lahrhunberi«. Sr fchrieb
im iahe 169a. A£nigma Geometricum de miro üpificio Teftu.
dinis quadrabilis hemisphzricz , unb überreichte bie augöfung
belTelben bem «rog»£>erboge ju ^lorene, gerbmanben. Sr ganb
in ben gebanefen , e« mürbe bergleichai nicht leicht icmanb an»
ber« <u geben permögenb ftpn ; allein eö hatte ber berühmte
l'eibnib jolche« räftel fatim erhalten, fo löfete er bagelbe noch
eben be« tage« auf , unb fanbte e« an ben gebachten ©rog»
Verbog famt ber augöfung unb einem hanbfcfcetbtn ira mo»
nat map crmelbten iahr« jurücf. AfULmd. Upf. iö91 .

Poepolite Rufcjeitie, lat. Ordin« Equeftrisad armavo-
catio , ig ein allgemeine« Aufgebot in ©ölen , rornn nemli*
bie noth erforbert , bag alle auf bem lanbe tum frieg tüchtige
mannfehafft aufg&en foU, unb mug ber ganfieAbel, auch fo
gar untrrmrilcn bie ©eiglichfeit nach bem aufgebot, ober menn
bie Rcftcs ober au«fchreiben , fo bie ©ölen Wici nennen ,

innerhalb einem monat ergangen gnb, ( e« mdre benn , bag
um bringenber noth »tuen , eine« oor afle breoe gelten iu laf»
fen , mdre beliebet morben ) auf bem muger.plah erfcheinen

,

unb auf ihre eigene foßen tu felbe tithen. £ier müffen auch
bie burger, menn ge laub = qtitber beghen , unb bie jtfntal.
unb anbere Pachter , roie auch bie geiglichen ©chuliheifftn er*
fcheinen. Diefe mannfehafft aber ig nicht fchulNq beom auf»
gebot meiter ai« y. meilcn über bie grenzen ju marfchiren

,

ober länger ai« 6. mochen im felbe tu gehen. Die hriqaben
lebet SBopmobfehafft merben oon ihren SBoomoben, tue gefam»
le armee aber pon bem Könige ober Primas in perfon com*
manbiret. SBenn übrigen« ein folch aufgebot ergeben foll

»

mug e« auf einem 9ieich«.tage befchloffen fron ; hoch pflegt e«
tu be« König« ober Primatis uub ber ©enatorrn uutadjten
gegellet tu merben , menn bie tufammenfunft gefchehen foll.

poffarh , ( SBilhelm ) fchrieb Libr. de Athenienlium Ms.
giltranbus , eommque cum Romanii, Gallis.'Venetis, Turci«,
Comparatione, roelche« Saroli ©iqomi buche de Senatu Roma-
no , ba« er unter bem nahmen 3ob. ©ani 3amofcii heran«
gegeben, unb »mar ber ©tragburger ebition pon an. 1608.
in 8. beuqefüget morben. Merbof. Polyhift. P. L üb. V.
. a. 5. 7. p. 91 f.

PojTeliu« , ( 3°^ann ) ein berühmter Pbilologus
, gebob«

ren tu ©archim im ©ledlenbtirgifchen an. gieng im 10.

jahre feine« alter« auf bie Umorrgtät nach Koilocf, unb marb
einige fahre barauf Conrcdtor tu 9Bifmar , befam nach bie*

fern ba« 9tecforat in feinet oatter gabt
, fobann ba« ©ubrecto»

rat ben ber ©larien. firche tu SRogotf , mofelbg er enblich an.
isi*. bie ProfdDon ber ©nechifchen fprache erhielt, unb an.
1991- Öen »9- oug. gatb. Sr hat 1. ) Syntaxin Grzcam,
Dregbtn 169a. in 8. i'eiptig 17a*. in 8. a. ) Calligraphiam
Grzcam, Ceiben 1607. ins- t.) Evangelia & Epiftolas Ryth-
misGrzcis, Ccipsia 1606. in 8. 4-) Apophthegmata Grzca
& Latina , ^raneffurt i6a6. in 8. 9.) Regulas Vitz, 9fo»
goef 1Ö00. in 8. <-) Orationcs, Jrancfftirt 1 989. 7. Aqui-
lz cum Corvo Duelium , SRogorf 1604. in 4. u. a. m. herau«
gegeben. MoOer. in Cimbria litterata

,
it in annot. ad Mor.

bof. Polyhift. P. I. lib. IV. c. 6. J. 11.

Pofl, (©eter) ein IRieberldnbifchrr Mathematicus
, unb

£)bcr:©aumeiget be« ©rmhentf oon Oranten , gab in j£>oildn»

bifcher fprache aBerbanb nffe oon gebduben herau« , meid»«
unter bem titul : les Oeuvres d’Architcdure tu Reiben an»
1719. in fol. jmeo unb jmanug bogen garef mit 79. fupfer»
platten tufammen gebrueft morben. tleue 3cit. oon gcl.
fachen , 1716. AN* Emd. upf. 1716.

poffel , (Shtißian £etnrid)) rin berühmter leutfchet
©oet, mar tu 5«oöurq in Bremen an. 1698. gebohren, gieng

aber im 17- K»h« feine« alter« mit (einem patter nach Jpam«
bürg , ber babm al« ©rebiger beruffen marb. 3»" wbr 1680.
begab er geh ftubiren« halber nach üeipiiq , oerlieg aber birfen

ort roegen ber peg noch baffelbe jahr , unb fam nach JRogocf

,

mofelbg er an. 168t. Ctcenliat ber Kectte murbr. Darauf
that er eine reife nach J£)Ollanb , Snqellanb

, Srancfrrich unh
3talien ;

unb al« er mieber nach baufr fam , übte er bie
praxin im dlechten , unb .fuchte lugleid) ben {mmburgifchca
fchauplah burch Pielc wohlgeratene opern m Aufnahme tu

Xftta bringen.



bringen. Ob er »ol ein großer liebhabee tson anflänhifchen

fotachen nwt , bütrte ec m bod) forafdiiig feine Xeutfchen

fehriften mit frembtn »Örtern *u oermtfchcn , in beren au*ar«

bettung er fich Dornrmlich bi« Jtaliäner tum mußer oorßcflte.

3ra iabr 1700. trat er auf* neue eine reife burch Xeutfchlanb

unb bie Schwei# nad) 3talien an , unb machte fich mit ben

berübmteften teutben biefet länber befannt ,
unb ßarb wenig

fahre nad? feiner jurucffunft an. 170*. ben 22. merg an bet

jchwinbfucbt. Seine fchnften hoben faß burchgehenb* ben ben.

faB ber bellen fennrr erbalten , unter weiden ihm ba* ge«

liebt oom greifen SSittefmb , welche« g. R. SBeichmann an.

1714. famt be* orrfaßer* oorangefugtem leben herauf gegeben,

Dielen rühm erworben. 9lußcr bem bat man »on ihm : 1.

)

3)ie liftige Juno , welch«* bie Übergebung eine« ßacM »onbem

Diertehenben buche ber Ilias be* £>omeri iß, in leutitöen »er«

fen mit aumerefungen , Hamburg 1700. In 8. *. ) Meietema

de Linguz Hifpanica Dimcultate , Elegantia & Utilitate, toel»

dje* man in ben Novis Litter. Maris Balih. 1704- P- ?• fin*

het; l.) Difp. de eo ,
quodjulium eft circa DefcnJionem ;

4. ) ©oetißbe «Reben ©erde , Hamburg 1707. tag. 5.) fioh*

unb t'eben&gutmurf Jpcinrtd)* Srepb<rm »an Dclwig, ibid.

1696. in 8. welche* man in ftabricii memor. Hamb. vol. 11.

p. 419. finbet ; 6. ) Opern tc.

Poftlctioaytc , ( Johann ) ein gelehrter ^ngeBdnber , ge,

bohren ja fflttllom in guinbeclanb , mar anfänglich Üehrmei»

ftet in ©t. ©tartm*.fd>ule in the ffitlb* , wofelbß er burch

feinen befonbern ßeifi unb glüdltche lehr.art einen foldjen rühm

bet) ben wrnebmßen ßanb*.ptrfonen erlangte , bag er nachbe*

D. ©alc* beförberung jum Deeanat ron y)ord an. 1*97. rin

bie St. ®aulu**f(hule tu Conben beruffen würbe, wofelbß er

Don feinem gewöhnlichen fleig teine*weg* ablieg , fonbern Diel

Dortreßiche fihfiler jog , bie ßd) nach bet »eit in aüerhanb ßan.

ben heroor getban haben, ©ne genaue befchreibung feiner

penon iß in be* £ancof< leichen.prebigt , bie berfrlbe ben lei,

net becrbigiing in ber Slugußiner.firche gehalten hat 1 i“ ßn#

ben. ©r bat jid) ben nahmen eine* guten Schulmann* burch

feine unabldglieh« anb faß unD«rgleid)lid)e arbeit bi* an fein

enbe an biefero orte erworben ; wie auch burd) feine ößentli*

ehe wohltbaten uub bandbarfeit, fowol gegen feinen hohen pa.

tron, ben <Er#.$ifd)oß Xenifon , ber ihn au* bem ßaub er,

hub. al* aud) gegen ba* ©ertön . Collegium in Orfbrb , wo

er auferjogen worben , unb bie Magifter-würbe angenommen

hatte. Denn befagter Xenifon recommenbirte

ihn , nachbem er ihn gar genau fennen lernen, mit nachtrurf

an bie ©efeflfdjaßt ber (eiben,hdnbler ; welche recommenbatioa

etrupe in feiner Suroco umßdnblid) angeführt hat, anberer

anfebnlichen perfonen , bie ein gleiche* thaten, ju gefchwetgen.

Der fchlufi feine* teßament* , |b ben s. fept. an. 17« ?- ba»

ttrt iß, iß mrrdwürbig , inbem er barinn ba* »ectorat tu

Denton in «Rorfolf bem ©rrton. Collegio in Orfotb perma,

chet , wo er burd) »orforge be* (Erb.fcifchoß* Xenifon*, ber fein

.großer patron unb btförbctec feiner ßubien mar , auferjogen

morben. <E* ßnb barinn biefe Worte enthalten : „ Jch »er.

mache bem (Ehrw. Gatter In ©Ott, Xboma*, Eotb <£r&-©i,

„ fehoffe »on ganterburo unb feinen nachfolgern, ben Sr$ 2M,

fdjößen »011 ganterburo, auf ewig, ba* jus Patronatus be*

Rectorat* »on Denton , in ber ©raffiftaßt Rorfolf , wie

„ id) folche* »on Cr. ©naben, bem £er$oge »on 9f»rf»l(,

„ ertauffet habe. Unb mein wifle unb »erlangen iß , bag ße,

„ bie befagten ßorb* unb grh.®ifchöfFe »on ganterburn, fuc-

^ ceßive biefe* Äedorat , fo oft e* »etlebiaet witb, felchm

„ perfonen, bie *11 folchet «eit mitglieber be* Werion . Collcgii

„ in Orforb ßnb ,
ober oorher aeweien, auftragen , bie ße »oc

,, bie gefchirfteßen unb würbigßen ba^u erfennen. “ €r per«

machte aud) 200. pf. tu au*timmg ber (anbei befagter tirche

,

wie au* einer infenption an einem fenßcr gegen oßen, fo ba*

}u gehöret, crheBrt, unb folgende iß

;

JOANNES POSTLETWAYT A. M.
Huius ecdeG« nuper Patronus
Teßamento legavit aoo. L.

Quibus
Tota hxc FF.NESTRA
Mulcicolor confjceretur ,

CANCELLI hi omarentur.
Qnc

Omnia perficit

MATTHiEUS POSTLETWAYT
Patroni Nepos

Et

Ecclefi* Redor
A. D. MDCCXVII.

€r hotte befdßoßen, be* golet* leben heraul tu neben , mur*

he aber burd) bm tob baran orrhinbert. (Er ßarb ben 16.

fept. an. 171 j. Da* epitaphium, foman ihm in ber 3tugu*

ßmec*(irche wollte feben laßen , iß folgenbe* Inhalt*

;

Hic fitz funt Exuviz

Joannis Poftlctwayt , E. A. P. & A. M.
De quo . Lector

,
hsec accipc.

Jacobo Udo regnantc

A Kcrcrcndiilimo l'cnifono

Ludo littcrario
,
quem ille Jefuitico oppofuerat

,

Przfedus mit

,

lade evocatus , fcholz Paulinz

por fedeeim annos przfuit

;

Latin« linguz ad optimorum fetiptorum

normam
Przccptor accuratißimus

;

Grzc« & Orientalium plerarumque

Tarn peritus
,
quam fautor fmgularis ;

Neque in bonis ullius generis litteris hofpes

,

Puerotum ingenia nemo Cagacius exploravit

,

Fclicius direxit

Aut ftudiofius promovit
; _

Id quod teftantur ipüuj olim difcipuli

Nunc Acadcmiarum , Ecclefi« & Reipublicz

Ornamcnu fumma.
Vir erat integer, frugi, pius ,

de omnibus bene

meritus ,

Omni virtutis genere exornatus

;

Prindpibus in ccclefia Viris perquam ebarus

;

lta non ambitiofus , ut honores

Aut oblatos ultro recu&ret,

Aut
,

facile impetrabiles ,
petere noluerit

,

Sua forte contentus:

Et tota mente in curam dilcipulorum in.

cumbens

,

QuOS cum in fchola diutius inftituere non potuit

in fuo erudiebat cubiculo ;

Et cum vi morbi
,
quo plures menfes laborarat,

Lcdo aftixus eflet

,

Illic quoqtie , ferme etiam moriens ,
docebat.

Obiit 26. die feptembr. An. Dni. M D CC XIII.

JEtatis fuz 6).

Patruo bene merenti pofuit MoeftitLmus M. P.

Rrtight* leben golet*, p. js*- «• f- f-

Potenjanno , ( Staub ) «in mahler unb tyoete , »on $a*
lermo au« Öwilicn , lebte unter feinen lanb*,leulhen in grof«

fer bochachtung , würbe mit großen folennttdten »um Poeten
gecrönct, Idjrieb la Dcftruttione di Gerufalemmc unb anbere
geliebte, unb ßarb in feiner »attcr«ßftbt an. 1*99-
t»r. bibl. Sic.

Potcriu« ,
( «Beter ) ein berühmter Seaniölifchet Mcdicu*

unb Chymicus , »on 91ngcr* gebürtig , gieng mit bem anfange

be* 17. lahrbunbcrt* nad) Italien, febte (ich bafelbß , ob et

gleich feh« tung , unb taum 20. mbr alt war, burch feine glücf*

liehe praxin in gro|Te hochachtung , lieg ßd) hierauf }u ^0,
logna nieder , würbe »on Eubooico XIII. ju feinem IKath und
EeihfMedico ernennet , hielt »on aberlaßen unb purgirni we#
mg ober gar nicht* , legte hingegen ben cbomifchen arbnep*
mitteln große mürrfungen beo , wugle fein fpecificum lloraa-

chicum , anüpyroton , antihedicum, und anbere »on ihm er«

funbene arcana nicht genug tu erheben, hatte; mit frlbiqen,

wie man fagt, bie langwierigßen unb hartnacfigßen tramfheU
ten in febr Kurier <eit unb mit leichter mühe curiret , wollte

aber hoch , ob ec gleich bie ©alentfehen «Xer^te nur Medicos
ilercorarios nennete , ba* anfehen haben , bag fein methodus
medendi ben gruuMüben be* Jpippocrati* unb ©aleni »olL
tommen gemäß feo. ©tan hat »on ihm : i.)de Febribus
libros II. unb infignium Curationum & l'mgularium Obfcrva-
tionum Ccnturias tres , Venedig 161?. Bologna i6aa. unb
1A41. in 4. unbnebß feiner Pharmacopoeia, ©an* 1*47. in 4.

hic 1 . unb IL Centuriu baoon ßnb bereu* ju göln an. 162z.
unb 1 62%. in ia. gebrueft ; 2. ) Pharmacopoeiam Spagyrico-
Medicam f. Pradicam Galcno-Chymicam arcanam & univer-
falem, in lwe» büchern, Sraucffurt 1*28. in 8. Seine me«
ticmifche unb (homifche werde ßnb mfammen heran* grfonu
men , iooii 164s. tu 8. Srandfurt 1666. in 8. unb mit Stic«

hrid) J£)ofmann* aumerefungen , ibid. 1698- in 4. £r mar
übrigen* einer »on ben erßen , ber »on bem Phosphoro ex
lapide Bononienfi parando etwa* melbetc , unb lebte noch in
SBologna an. 1640. ImAov. Jac. a S. Caro.o bibliograph.

Parif. I.mden. renovat. p. 904.

Potocfy ,
(Xheoboc ) Primas R*gni »on ©ölen , unb (Erg*

SBudjoff »on ©liefen , ßammete au* bem im gcrlco de»

henben gefchlechte her, unb erblidte im iahe ba* liebt

her weit , unb würbe »on iugenb auf nicht nur (um ßubu
ren gehalten , fonbrrn auch bem grißltchrn ßanbe gewiehmet.

Seine lehrmeißet waren bte ^efuiten , bie ihm eine große fer.

tigfeit fowol in ber L'ateinifchtn fprache al* in ber 9tebe.funft
befrachten , auch ihn in ber ©htlofoptne unb t)iß»rie ßngig
unterrichteten , woben er ungleich l«r Xeutfchen unb granjö«

fifd)«n fprach« angeführt! worben. 911* er crmachfcn , that

er eine reift in ocrfd)tebene au*wärtigr lanbe , bcfuchtc barinn

bie »ornehmßen hohen fdjulen , unb übte fich in ben gelebr«

ten unb galanten roüTenfchafften , fooiel er glaubte, bag ihm,
In anfehen feine* ßanbe* unb enbimeef*, nühlich fern» würbe,
fltachbem er wieber in feinem »atteclanbe angelanget , legte

er ben geißlichui habit an , empßeng »om it'önig Johann«
III. Derfd)itbtne einträgliche präbrnben , unb hatte enbluh un«
ter Jtömg Sluguflo II. ba* glücf, ba* $i§thum gulm in

©reuflen tu erlangen , fraßt beffen er unter ben geißlicten

Reich* * Senatoren ßb unb ßimmc erhielte. 911* ßch nachge«

henb#
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hetibi Me ©cbwbtfcbro troublen ereigneten » unb bai «Reich

barüber in eine aroffe fpaltung geriete , bbiclt er*, ali ein

treuer iReichfcpatnote , Me partep bei König* äuqufli , ob*

gleich fein leiblicher bruber (ich oor bie gegen.parteo erfldte»

te. (Er oaabfcheuete alle Unternehmungen , bie auf eine be*

tbronifdtion abuelten , unb mellte turchauö feinen anibeil an
ben Angelegenheiten teet neu . «mehlten König* ©tamilni neb»

men. g» fanb Reh baher im iunio an. 1705. auf bem SRctct*.

tage tu Dublin ein , unb half ju beteftigung bei thron* £6»
nigi Riuqußt Diel gute rathfchldge faffen , mahnte auch barauf
ben Scnatus-Confiliis ju Iborcn, ©larienburg unb Elbingen

ben. 3m iaht 1704. oeTbanb er Reh epblicb ju btt ©enerai*
gonfob«ation , bie ju 0enbomir »um bellen bei König* %u»
gufti gemacht mürbe. 3m noo. an. 170s. langte König Äu.
gußui unoermuthet aui ©aebfen ben brr «Rugiichen armer un*
roeit Iofoc»in an, ttn bar er bie getreuen Magnaten »11 einem
Senaau-Conftlio nach ©robno berief. Unfer ©ifdwff $otocfp

ermangelte nicht, Reh nebß anbern oornehmen iRetchi»0enato.

ten gleichfafli bafelbß einjuftnben, unb bem auf ben a». not.

angefehten Confilio bepiuwobnen ; ba er benn nicht nur ben

«flianh>tractat mit bem gjaar »u ftanbe bringen , fonbern auch
bie ©enbomirifche ©eneral.gonföberation, auch aQei, mai »um
heften bei König* befchloffen worbe«, burch feine unterfthrift

beftdtigen half. Den 6 . bec. hatte er bie ehre , in gegenmart

forool bei König* Slugufti ali bei giaari , bie neue Jifuiter*

(irche »u ©robno ein»un>eohen , roooep lieh bet festere fehr

aufmereffam er»eigte. ÜUem fo eifehg er ei bamali nebft

Dielen anbern rrblid>.geftnnten Magnaten mit bem Könige &11.

gußo mepnte , fo wenig fonnte man ei ihm terbenefen , bag

et , ali ber Köntg ftuguftui in bem Ält«9tanftdbtifchen frieben

bk grone niebergelegt , unb folche bem ©tamilao i!e*»tnifp

überladen , lieh biefem neuen Könige unterwarf. Der gron*
@reg.$clbberr, ©tmamifp, formirte »mar unter ÄuRifcher pro»

tection eine britte partep , unb lieg burch ben neuen Primas,

Cjembecf, ein Interregnum publiciren. Allein man liefet

nicht , bafj ber bamalige $ifd>off ton gulm an beffen unter»

nehmungra einigen anthetl genommen, gr hielte Reh Diel,

mehr in ber ftillc an ement Rchern orte auf , unb mattete

mit großem »erlangen auf ben atiigang biefer fo feltfamen

retolution, bie Reh im Reiche ' ereignet, gnblich, bafttigu»

ftui im iabr 1709. mieberum ini weich fam , um ton bem»
felben aufi neue beRb »u nehmen , naebbem ßtaniilatii burch
bie bep fyiltaroa erlittene meberlage ber ©chmeben auffer

ftanb gefaet roorben , ben biiher befeifenen thron »n be.

baupten , mar unfer Xhrobor l'otocfp einer ton ben erden, bie

Reh bem ooriigen Könige non neuem fubmittirten. Denu
nachbem ©taniilaui in feinem baupt . Quartier benienigen

SRagnateu , bie Reh bamali bep ihm aufbirltea, öffentlich

hc»rugte , bafj , mcil er Reh nicht mehr im ftanb bcRobe , Re

feiner »u befehligen , er ihnen bie freobeit gdhe, »u tbun, mai
Re »u erhaltung ihrer perfon unb gütber am »utrdglichften »u

fron erachten mürben , fo begaben Re Reh fämtlich nach 95a r»

fchau , unb ermehlten unfern $otocfn , bari er in ihrer aller

nahmen bro bem Könige Äugullo um gnabe unb parbon an»

halten fofle. SlOein Re roaren faum ben a2. aug. bafelbft an»
gelangt , fo mürben Re bei anbern tagei ton ben Ouartia.
nein aufgehoben , unb nach ber gromarmre abgefiihrct. 3e*
hoch R< nnb bafelbft nicht nur ton bem Könige foglcich mee*

ber auf frrpen fuß gefegt , fonbern auch toüig parbomret
roorben. 3m iabr 1710. wohnte er ber general>öcrfammltmg

ber Magnaten bro , bie ber König nach 9Bilna abigefchrie»

ben , aüroo bie ehemalige ©enbomirifche Weu«al,gonf6bera»
lion ton neuem ton wort ju wort beftdtiget , unb unter an.

bern befchmorro mürbe , „ bag ber unrechtmdglg «mehlte

,

„ unb bro b« terfammlung tu 2öarfchau auf bai tapet ge»

„ brachte ©taniilaui auf rmiq emfdhig fron foQte , bie tyol»

„ nifche grene »u tragen. “ Unter 9>otocfo hat barauf brp al.

Irr qelrgmbeit proben ton feinem Äeichi . paitiotifchen eifer

obgeleget , unb babarch Reh ben bem Könige uub ber 9fe.
publitf in folche badKtotung gefegt , bag er nicht nur im iabr

171a. »um ©ifdwffe ton grmelanb ernennet , fonbern auch
in eben biefem iabre oon bem ©enat »u abfaffung ber Keichi«
fa^ungen , bie nach gcrobigtem 3leichi*tage »um torfchein ge»

foinmen , beputirt worben. Uber bie ftrmben trouppro , bie

bamali immer noch in bem Königreiche lagen , unb fonbrr»

lieh bie 9tu|fen, be»eugte er Reh fehr migtergnügt , rebele auch
biiroeilen fehr hart miber bieftiben , gleichmol nahm er feinen

authril an ber groften unruhe , bie barüber im iaht 171c.
unb i7«i. öffentlich im SReidje enlftunb. gr hielte bie mit»

kl, welche bie bamaligrn gonföberirten gebrauchten, für aü»u ge»

roaltfam , unb ber ehre bei König* für nachtheilig , baher er

bai bqelqeu fein« mitbrüber gar fehr migtnUichte, ihnen ba»

her ben feteben annethe , unb ali foldjer unter g»aartfcher

termittelung «folgte, ein groffei tngnügen bejeugte. gr fee»

te Reh bietoirch Mp bem Könige in benroigen hochachtung unb
gnabe , barinn er bereit* ftunb , fo teile , bag « fleh bamali
fchon auf bie höchRe »würbe im SKeuh* / womit er glaubte

,

bag ber König feine treue belohnen würbe, groffe rechnüng ma.
chen fonnte. Die gelegen heit bie»u ereignete Reh im iaht
172a. ba ben ». aug. ber bisherige Primas Rcgni , ©tami»
lau* ©^embecf , bai »eitlich« gefegnete. Unfer 3k»tocfp hatte

faum btrooa nachrtcht befommen , fo fertigte er einen er»

preffen an bai König nach ©achfrn ah , bcc ihn batou bc.
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n«W<Wi9«i mu(I( , reo»« tt om Mtft routli« (td.U «qtana» anftidjunq oi, nun reol tcr »(»off nun
$!«CifD cm glclitc, Ibat fo bntle tod) unfer ioiodo nor aflm
anomi t« «btt |u «“«Mno tieft« mtrrt na* jtenMfltttn
fKcicD. tagc, iu folcfjer fodjlfcn 9teid)S,irutt>e aüironoDiall et.
nennet tu inetOen , roobec

i fl* ber flbnlfl ber Irorte bebiente

:

« 39 *./ ^ttr ®tf*off oati ertnclanb, btemlt tnm
’’ K'P>'' w 'S f*on lanc|« teil, baj i* *m biti'e

»» ttiurbe »ugcbacht , ab« ich bin burd) tnfchicbene urfachen
»» wrbmbert worben , folche* eher befannt »u machen. 3ch
»» ®*n wrRulcrt , bag er fern« alle forge tot bai belle bei
»* »atterlanbei tragen wirb ; ich terlange auch nicht , bag er
„ mtr »u liebe etroai thun möge , fo unrecht unb ben gefe&en
n k Q bc^nd

n,
ffd) öifrauf bemüthigft tor

gnabefWc 0e. OTaiejldt ihm er»eigtro , unb bat un»
t«tbanig|l ton fein« perfon ia feine mibriae gebanefen »u he»

M> rfl,,f aui 2ßar)th<iu roieber »urücfe

ÄSS?"' Uni fd)r«b
k
auf *** 1724. abermali ei»

nen 9teich*-tag aui , wetl ber torhergehtnbe Reh fruchtloi »«.
fchlagen. Der neue Primas gab fidj infeffen tiel mübr, bie»9rtg.geRnnteu gemuther »u oereinigen , unb baburch bie
gtaflkhe beftebung bei betorRehenbro SReichi. tag* mögiichft
»u befÖrbcrn. RUi ber König »u enbe bei fept. »u Sßarfchau
wieber angelangt , h«tte unier RJotocfp in gualirdt eine* Pri.
mas ben 1. oa »um etften male bep bemfeiben öffentliche au.
bun$ , nachbtm ec tother unter begleitung Dieter ©roiTen ei.

Jüf ,

,fltn
*

fl0,uA R f^a,Un- folgenben tag warb b«
Jiet®i«iag mit gewöhnlichen ceremomen eröfnet , mobep fein

te
.

ia&r berna* al<
gcon.<>of.3KarfchaU geftorhen , emmuthig »um ÜRarfchaa «.

5anb»»otro ftatteten barauf bem Könige
“n''c'W?«Seo bau* ab , bas et struben njollen unfetm fma
®otorfo bie »4rbe eine, Prima, tu »trftiben, mobto de Sälen,
tbm tjalet* luui earOmale.buie bebuldi* tu fron, auf fiel
fein 'RertWaae muete ou* bnt* eint befonbett gommiSion
bie Ibotninbe [unuil(.fatbe uiiittfo*«

, unb reibet bie urbe.

ftlf rn ““M1
' M alle »eoledanti.

Sf 1 1 batubee aroffe autten tu ma*eti ,
al, fol*e, (ure berna* jur erecution qebta*I reutbe Ob
nun real unfer Primae fein eiqenlli*e, uillalieb oon Meftt
eomtnifiton rear , fo bolle et bo* al, ein tifmaer IBrdlaiV,
B
!a

an
Li"

“n
.
Cl
/

l'r S9t
;

®t tmpfanb tj baher febt libel,
al, et Hihi bee 0roj.»rltannlf*e ffltinifler, «ttrSin*,
duf bem Stl*,.taät ju Seaeniiiurfl eint fo oerbajle wrltel.
Innq oon biefer teeemion seina*c, reontt au* um beoreillen
but*au« m*t barem reHiqen , ba« biefer SBinidtr

, ber oon
au

C
,ln< f. 1“t barlr unb mreSnb.«•"» 8'i'b" i "n iabr i 7a,. In, Sei* tommen follte

,

al, *n fein £etr , btt >önu oon Cfrod.%ritannlen
, tum ®e«

ftjfi? bie Sepubluf ernennet ballt. 91.
btrfelbe bur* ni*t, an feinem eotbabtn bin.

~'"l. ^J5"#k*9 «reritll* tu SBaif*au ein
, rearlett bem

fiel*, * taue ab , unb orrlangte bur*au, ben bem jtbniae
eine bfftnlll*e aubien| , bie et aber ni*l erballtn fonnit

K?
1

•
9"n9

i“"'»"»'»*'
reabl,fn*eoot Ii* fbie unlenn Primas onl aeleqtnbeil jab, feinen Sei*,, Dateien.

JJ'"
.' lf'r f*tn |U laffen. e, roat nemli* Braf Bier* oon

(Oa*fen ben ag, lunil an. 171Ä. oan ben Ctdiibenui Blietau
c.entuahter |uin «etfogt oon Suclanb erreeblet lootben. ÜBeil

".*1 nur reibet btt Sroublm lullen unb oorbe.
reuji , fonbetn au* reibet bttfelben abfebltn unb Sri*«.fasun.
gen «efibebtn, fo reutbe biefe reabl auf bem Sei*«,iaae an 17”,
( «> Primi,s br “ t« abermalJba,

9

»iarf*Sa;
aml ottrealtele ) oat null unb m*ii8 etddrel , au« bem 8rS
fen oon €a«ltn , »eil er roeber bet an ibn ergangenen citaticn
geindf, auf bem Sei*,,lagt ecf«itneii, no* Me mabl.acK
nngtitnbet, ba« Sei* oerboten. gint, ber oetbtie,li«iien

I« ÄSm'JRhT? SKS
,t,, “»* 6ir nmllig.

teil mit bem BapS!i«en fhible , in anfeben be, urdtenbirttii
9™»™' ** bie Srpublicf bemfeiben m«t

auf Me retife , reie ir iol*«, ottlangtt , uigedeben roollte. Un.
mlt ["m ®JbSI'4tn Nuncio tu

ÜB »? <4tr b“t* .nitbi« beretgen laiftn , bie auibn.
«tat fein« hoh« Dlri(hi.murhe »um nachthcil h« rechte fei»
nci tat ter Ian bei »u migöranchen. gi »urbe im lahr 1710. be.
richtet, ei huh« ihm ber Nuncius beweglich norgeftellt , ei md»
re bem 9)apRe fehr rmpfinMich , bag lelbft bie »ifchöft , an
ftatt bie tortbetle bei fy. ftubli »ti beförbem , anbern langen
wr»ug bnr enblichen auimachung b« bühengen »miftigfetten
urfache rodren ,« glaubte ab« hoch, ber Primas mürbe hier»
bep alle mögliche bemühungen anmenben , unb ftatt b« p«.
geltung bie garbinali . würbe annebmen: worauf er ihm »uc
antmort gegeben : ‘‘ Doi wohl bei JJtetchi mdre fowol in
„ geldlichen ali weltlichen gefchdlrten feine einige richrfthnur,
»* <h«hcgicrbe , alö ben rühm unb bie ehre
„ bei weichi , unb er würbe hie ehre fein« pRicht aiemali aui
„ ben äugen fehen , roenneraud) gleich nur ein bloff« ®rdlaf
„ bleiben follte. „ ©o eifrig er Reh fonft in religioni, fachen
erwiei , fo rooflte « boch beibalben nicht bai anfeben haben ,

ali ob « hie beeintrdthtigung berDigibenteu billigte.9li biefelben
bah« im augufto an. 17)0. einige «bgeorbnete an ihn abfehief»

ui2Xr wr^ungen, welche Re ton ben Dlömifch*
gatholifchcn erhulben muften , 111 betonieren, mürben Re ton

X« » I ihm
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ihm febr godbig empfangen , ihnen anch perforochen , baß ihre

befchmerben anf bem beporßebenben Meichi • tage tu ©robno
unterAichct werben foflten , iniwifdjen moüte et ben ©eißlidxn

anbrfeblen , baß fle bie Urotrftanten nicht mehr »ur unqebübc
beunruhigen foliten. ^ebod) man tonnte bamali anf bie «JJol.

nifche Metcbi.tage gar wenig reebnung machen , weil fle fld)

faß afle entweber frudjtloiterfchlugcn , ober gar niebt tu ßanbe
famen. Die urfacbe mar bai pripat.intereffe einiger pornebmen
«Magnaten , bie fid) heimlich hinter bie Canb . Solen ßedten /

unb btircb biefelben bie actipitdt bei MeidxMaqi auf aüerbanb
art unb meife binberten. Unfer Primas , ob er gleich um biefe

teil ben erben bei meiden Äblcti erhielte , halt« ben meiften an.

theil an biefen intriguen. Senn weil er gerne feinem bruber

,

bem 2Boowoben poii Xioro , jur gron.©roB.3elbbeTm>cbargef
bie im iabr 1710. lebig morben , oetbelffen moate , bec Xönig
aber lieb geneigt ettriei , biefelbe bem Grafen «Doniatowifo

,

SBonmoben oen «Mafomen
, tu ertbrilen , fo fudjte ber Primas

unb fein anbang bie 5Keicbi«tdge um beimiflen tu lermcbtcii ,

bamit ber Xöniq nicht itn ßanbe fepn möchte , folcbe Charge

nach feinem nullen an ben gebuchten Sßoowoben tu oergeben.

Ber Primas ließ folcbeiim iaht 1712. ganlj beutlicb merefen/

ba er wtber bai porhaben bei Xönigi
,
ber auf peranlaffung

oieler Senatoren unb £anb * Sotcn bie pacanten gron,cbarqen
annoeb por anfang bei Dteicbi.tagi pergeben wollte, eine fo

nacbbrürfiiche oorßeBunq that , baß ber xönig »or gut befanb

#

feinen entfeblufi in änbern » um nicht ben nahmen tu haben

,

baß er roiber bie 3teicti :grfe&e gehanbelt , reell bie ©roß.ganb»
Ier=unb ©roß,'rtciblierrn, Chargen , traft berfelben nicht anberi

aliwdbrenb bem «Knch&tagr , unb mit einreilligung ber Stdn.
be pergeben reerben fönnen. «Man tan iicher behaupten , baß

biefei Me batipt.urfad>e gereefen , warum ßd) ber Primas in fei«

ner treue gegen ben Xönig unb fein bobei f>aui reanefenb ma.
eben lafen. gr fleng an ben obgebaebten fconiatomifo wegen
ber fonberbaren gnabe , bie ber Xöniq auf benfelben warf , mit

fo eiferfucbtigen unb mißgünfliqen äugen antnfeben , baß er

nicht nur Piele «Magnaten tu gleicher eifetfuebt wiber benfelben

reifte , fonfern lieb auch fo gar in geheim fowol an ben Xan«
ferlidjen ali «Kußifcben £of wenbete , unb biefe $oten$en um
hülfe wiber bie gefabr, worein bie Merublld wegen ihrer freo*

beit geriethe , anrief, gi wirb biefei in ber Xaofetlichen ant.

wort auf bei 9Wercbrißlichßen Xönigi friegi • manifeft , oom
jahe njj. beutlicb angeteigt, wenn ei barinn unter anbernal»

fo heißt: “ (Ehe noch ber $olnifdje thron lebig war, hatten

,, ber Primas, ber SßopmobeponXiow, fein bruber, bergron»

i> ©rofi.SMarfcbaB , wie auch bie dürfen SBiimoroiljfn, San*
uito , Mabitoil , Cubomirifo unb anbere oon ben pornebm.

en /perren bei Meichi einige furcht gefchöpft , baß bie grofe

„ qnabe unb bai pertrauen , womit ber perliorhenc Xönig ben

„ ©rafen ^oniatowifp , unb befen imtgenofen beehrte, bie»

„ fen jperrn oerieiten möchte, bem fogenannten Liberum veto,

„ welchei man ba)iimal für bie ßü&e unb ben grunb ber $ol>

„ mfeben freobeit unb Meicbi.oerfaffung etfannte, einigen nach*

„ rtjeil jujieben möchten. Sie wanbien (ich bemnad) iu
t

bem

„ Xaofer unb ju ber giaarin pon Mnfitanb , um allem üblen

,, aefolgc bcoteiten poriubauen. Sie oeruften ficb auf berfel»

„ oen aarande unb hülfe, unb rrfuebten biefelben , eine antahl

„ triegi.pölctfr nach ben grenzen abiufenben , bamit fie in bet

„ nähe fron möchten , ber Mepnblia bepiuftehen. Siefei war

„ eben bie uriache , warum ber Primas fo großen eifer bilden

„ lieg , bie erneneeung ber alten bünbnife , welche feit 200.

„ iahren jwifchen bem 3tUerburchlaud)tigßfn (Erlaufe Oe»

„ ßerreich. unb ber Mepnblid l'olen gebauert , tu beförbern. ,,

Ser Xaofer fan auch in eben biefem mamfefte nicht in abrebc

feon , bap er nicht würdlich befehl gegeben , ein feib . läget in

Schleflen mfammen tu liehen , ali beo annaherung beiienigen

Meichi.tagi , welcher oor bem tobe bei Xöntgi hergegangen

,

ber Primas unb bie anbern aJolnifchen Magnaten ihre bitte an
ben Xaofer unb bie (Etoarin oon neuem wieberholet. Allein brr

ben etßen febr. an. 17? 1. tu SBJarfchau erfolgte hinmit bei

Xönigi aitigullt gab ber fache auf einmal ein gang anberei an»

frhen. Ber Primas oerdnberte foglrich feine meonung , unb
petbanb (ich mit eben benienigen , beten abflehten ihm wenige

tage tuoer fo nachtbeüig oor bie Wohlfahrt fcinci oattrrlanbri

gefchienen. €r übernahm mit großer authoritüt bie Dermal»

tung ber öffentlichen Staati.unb regierungi . gefchdf te , gab
aber gleich anfangi , bep aflern feinem oermeonten Metchi.pa.

triotifchen betrugen . nicht unbeiitlich tu erfenneu, bai er por

Staniilaum Ceijinifo weit mehr neigung habe , ali ei bem in«

tereffe bei Xön<glid}en(£bur,jg>aufeiSachren , bem erfopielei

tu banden hatte ,
gemäß war. Seme rebe iß immittelß aUei

mhmi würbig, bie er gleich nach gefebehenem bintrttt bciXö»
nigi an bie oerfammelien Meichi* Stdnbe gehalten , weil er

barinn fowol feinen fdjmerlj über bem hintritt bei Xönigi , ali

feinen eiftr oor bai beße bei oatteclanbi auf eine feiner berebt«

famfeit gemdfe weife auibrudet. Sie ßebet in Kanftö ge»

neal. Archiv, bei iahri 17? p. ^04. u. f. f. SMit faß gleichen

auibrüdungen waren auch bie unmcrfalten angefüUct , welche

berfelbc ben 11. febr. in bai gan|je Meich ergehen lieg, aii er

bai Interregnum publicirte, unb auf ben 21. april ben fonoo»
cationi>tag auifchrieh , auch hie fogenannten gaptur . ©eruhte
tu eröfuen anbefahi. Sr lieg ber Xömglichen leidje bie gehöri»

gen cbren.betcugungen wtberfahren, unb fertigte an bie por.

jicbmßen Smopdii'chen J£>öfe, unb Mitunter fonbctlich an ben
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ghiir.Sdchlifchen jg>of , befonbere Weiänbfen ab , Me biefMben
wdhrenb Interrcgni aller nachbarlichen freunbicbaft perfichern,

unb fle um fdjuB unb betßanb erfuchen mufien , im fall bie

«Dolmfche waM.frerheit getrdndt werben foßte. ^randreich faß

inbefen mit Staniilao , bem äuferlidjen anfehm nach
,
gan^

flille , unb gab mit grofer forgfalt achtung , wai Muplanb unb
bet Xaofer in anfeben ber Qoimfthen affairen oor bewegungei«

machen würben. «Man ermangelte babro nicht ben ^rntnötu
fchen atbgcfanbten in a)olen, «Marquii de 3tonti, gehörig iu

inßtuircn , wie er fleh tum beßen bei Staniilai tinb ber gron
^randreich gegen ben Primas unb anbere toolnifdx «Magnaten
Derbalten foBtr. 2Bie nun ber gölbene fchlüfel afle Ibürrn er»

öfnet , alfo wußte man fleh auch burch benfelben ber herben tu
niger ber oornebmßrn «Magnaten tu oerflehnn ; bamit aber bk
abflehten bei Primas unb feinci anhangi nicht fo gleich entbe*

det werben möchten, hatte er an feiner tafel auigemacht, baß
an foldjer feinei gron.fanbibateni geßinbbeit getrundrn wer»
ben foflte. Sr gab fld) auch Diel mühe oerfchiebene ßRagnaten,
bie btiber in einem impperßdnbnü tufammen geicbet , roieber

auiiuföhnen , welchei ihm fonbctlich in anfeben ber hdufet
Sjortonifo nnb ^otodo , ingleichen bei ©rafeni ®oniatowifo,
unb feinei brtibcri , bei SEBoowobcni ton Xioro , glüdte. ©ti»
her hatte noch niemanb urfacbe gehabt , unfern Primas einer

partenlichfeit ju befchulbigrn. ÄUe weit hielft ihn oor einen

fowol weifen , ali reblichen mann , nnb niemanb trauete ihm iu,

baß er »um nachtheil ber $olnifd)cn wabl.freoheit bai gcrtngßc

tu unternehmen permögenb wdre. Sarin ba er im mrrh burch
ein unioerfale ben ^Boowobfchafften unb bißrictra einige pun»
cte commumcirie , übet welche anf bem gonoocarion# . «Retchi*

tage gerathfchlaget werben foBte , fteng man aamdhüg an tu

unb aBe feine neigung auf Staniilaum gerichtet habe. Senn
brr crße punct bietoon war biefei Inhalts : “ ©ir bco bem
„ porigen lncerregno aBe barauf beßanben , baß Me $iaßrn

„ oon ber grone aiiigrfdjloffen werben foliten , alfo habe man
„ leftt nöthig fld) bahin tu bearbeiten , baß afle frembe ton bet

„ grone auigefchlofen würben, unb fonberlich Meiemgtn, be.

„ ren idnber nicht in bem Xönigteiche gelegen , weil bergleu

„ chen fhiifn mehr bai wohl ihrer Idnber , ali ber üRrpu»
blirf beilei tu beförbern gewohnt wdren. „ So halb ber

Mußifche ©efanbte , ©raf oon ßöwenwolbe , oon biefen punctrn
nacbricht erhielte , that er im nahmen feinei £ofi bie nachbrücf*

lichßen oorßeBungen barwiber , unb perflehecte , baß man fleh

ber erbebung bei Stamilat mit aUer macht wibrrfc$en würbe.
Biefei that auch bec Xapferliche ©efanbte, ©raf oon 3Belqecf.
Slllem unfer Primas ließ fld) baburch in feinem porhaben nicht

irre machen, gr blieb beo feinem entfehlufe , Staniilaum auf
ben $olmfd)rn thron m beförbern, ei möchte aud) foßen, wai
ei woUte. «Man rrteblet , baß er fo gar gegen ben Xaofcrlichen

glbgefanblen ganh ungefebeut gefprochen : “ 3<h wiU md)ti

„ gegen ben £trrn 9tmbafaborperhclen , fonbern fle foßen wif»

„ fen , baß ich mchti unterlafen werbe , wai in meinem per»

„ mögen ßebet , um tu machen , baß ber Xönig Staniilaui

„ ben Volnifchen thron beßetge : irboch nicht mit gemalt , fon»

,, bern out bem einmüthigen confrni ber ganzen Mepublicf. ,,

hierauf foB ber 3tmbafabor oerfeht haben : «Mein £crr Pr*.

„ mas, bamit id) mit gleicher aufrichtigfeit aufbaiienigr ant»

,, worte , wai fle mir fagen , fo wiB ich Sw. Burchlducht bai»

„ wai wir gebenden , ebenfaUi nicht Derbelen , fonbern fle fol»

„ len reifen, baß fo Diel an uni iß, wir nicht unterlafen werben,

„ ben Staniilaum poii ber grone auitufchltefen ; bod) 10U ei

„ nicht mit gewait gefchehen , fonbern wtrwoBen trachten, un»

„ fern imed tu erreichen , mit bem einmüthigen confeni ber

„ gantjeu Mepublid. „ ^mmittelß togen fld) Me Xaofrriichen
troiippen immer ndher an bie ^olmfdx grenze, gleichwie bie
Mußifchen troiippen oben beo gurlanb unb an ber l'ittbauifdpen

grenze ein gleichei thaten. gi bewog biefei ben ^raniöflfchen

jf'of , fleh ber wahl.fache tum Dortheil bei Stamilai öffentlich

aniunebmen. «Man ließ nicht nur ßarde bewegungen mit ben
troiippen machen , fonbern auch an aUen jppfen bie nfldrung
ibun , baß man fld) mit böchßer macht aßen benen , bie ber
tyolnifchen wahLffcoheit etntrag tu tbun fld) oorndhrnen , mu
berfe^en mürbe. Sie couneri giengen immittelß oon ©erftit.
Iri nach ©arfchau fleißig hm unb wteber , unb man unterlieg

ftraniöflfcher feite nichti , um ben Primas unb anbere Stanii«
laifd)>geflnntc «Magnaten beo guter meonung tu erhalten. Sa.
mit auch bie ganße nation luß unb liehe tu Staniilao befom«
men möchte , fam in $olrn eine fchnft unter bem nahmen ei»

ner buiberlichen rnnabnung tum oorfchem , barinn becfelbc

fchon ali würdlicher Xönig , ber nicht erß erwehlet werben
bürfte , fonbern bereiti oor oielcn iahren orbentlich erwehlet
worben , ber «Dolntfdjen nation aufi beße angeptufen würbe.
Ser Primas hat biefe febrift felbß in ooUer oerlammlung bei
Senati oerlefen lafen , unb oorgegeben , ei feo ihm foid)e oon
unbefannter hanb auf ber poß tugefchidt worben, ^ntwifchen
war bie teitbei Meichi.goiwocaiionfctagi berbeo gtfoinmen»
unb bie eröfnung befclben gefchahe beu 27. april auf bem

wai porgenommen würbe , betraf bie wähl einei «MarfchaUi ,

bie ben 7. man, nad) unferi Primas reunfehe , auf ben ^xrrn
«Mafalifp , Staroßen oon (Brobno , fiel. Sßie nun biefer eine

creatur oon ihm war , alfo fiel ei ihm nicht Khmer , bie langfl

projectirtc ©cnerai.goufoMrauen , wqburch et ben ghurfürßen
oon
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ton 6acbfeti wn her fönig«»roabl gfinhllcb «iflinftblfeflett ge»

hacbte » tu ftaiire ;u bringen. ran n. map ließ ft folcbe tiierft

auf Da« tapel bringen. D« ©arfrtjaB muffe einen au«iuq ba.

pon ablefen , welcher oornemliib in brep ptmeten beftunbe i i.)

Daß man beo ffinftiger roabl butdjati« oon feinem anbern Kan*
ft tunen reben wollte» al« brr ein i'ole unb con Karbol ifdjen ei*

tetn qebobren , and) außerhalb bei 3Jeid)4 feine qütber unb Mn*
ber befaßt. s.) I>aß fid) atiiTer bem Primas nlemanb untetffe*

ben foUteeme t'crton «um Xöniqe tu proclamiren » wtbrigen fall«

er cor einen femb bei patttrlanb« erfldret werben feilte ; and)

i
) baß bie wähl bureb bie $ofpoIite SRufctenie qefebeben follte.

IS biefe punete perlefen , fragte her Primas mit lautet ffimme ,

ob bie Dftfammluna mit bieicm furijen entwurf ber General:

Konföberation tufritbert wdte ? Mein e« entftunbe hinauf un*

ter ben Senatoren unb tanb . fccien eine febr große btwe*

gung ; bie ftimmen mürben gesellet , unbbec Worte . mecbfel

roübrete einige tage lang. KnDlid) brachte eö bet Primas

ä
letdjiDol burd) feine febeinbaren DorfttOunqen Pabm , baß bie

onfoberation« • acte von allen anwefenben Senatoren unb
£nnD.®oten unterfebrieben , unb befebmoren roiirbe ; ber mahl»
Mg aber nmrbe auf ben **. aug. peft gefrort. So orrgnügt

(leb unfer Primas übet ben qlfirf lieben ouSgang biefe« JReiib«»

tag« beieuate , fo mißrergnügt ftbienen gleicbwol bie Perfam«

tnelt geweienrn Stäube au« einnnbet tu geben. Die meiffert

£anb.0oten beflaaten ticb » baß man ihnen Cie ffimmen genom.
men , (ie jutn eobfebmure wlber ihren ipillen genötbiget , unb
ihnen mebt eclaubet tu ben Konföberation« * puncten etwa« tu

tagen , baß man überhaupt ben fernen lauf ber ftimmen mit ge.

malt gebinbetf , bähet fie tu rrfennen gaben , mir ffe Heb qrmuf.

flqrt feben mürben » in ben ©roß>Kanhelepen fid) barübet mit
mebretn heran« tu laßen ; man habe hiertu um fo tiel mehr ur.

C
cbe, meil nicht über ij. Uanb>$ofrn im Senat ftimmen ge*

ibt , unb pon brr eerfammlung » alle« wiberforueb« obHqrad)»

tet , baStrnige , roa« biefe beliebet , meberaefrbrteben worben.

Der Oht'p'ianijler pon Hittbauen » ftärft SUJriJniomi^fo * hatte

unpdßltctfcit halber im Senat nicht etfebemen fönnen , ftd)

aud) auf Da« anfuefttn De« Primas , baß er ben epb oblegen

mochte» mit feiner tcblecbten (eibe«.befibaßenbeitentftbulDiget/

unb gebrochen , baß fein epb oon geringem nugen fron wutbe/
meil er nochm ber mahl mit tobe abgehen fönnle. Knbiicb

unterfebrieb et iieb bennoeb nach abgelegtem cpbe , mierool mit
biefer bebingung , wofern man e« beo ben alten *Rttd)«.gefehenf

unb beo einer treuen mahl laßen , unb ba« lurament feibft oon

ben gSopmobfcbafften gebifliget merben mürbe. K« fam furfl

barauf eine febrift an« liebt» unter bem tirul: “ Schreiben ei#

nrf l'anb.^oten an feinen guten freunb ; nebft beften barauf er#

„ theiltm antmort t ,, yn folcber mürbe beunicb tu erfenuen

gegeben» baß bie partepliebfeit beS Primas CnS mrlfte »u etrieb»

tung ber gebaebten Sonfüberation bepgettagen. 9ßeil nun bie

SMacfen bie äugen niebt menig Darüber tu erhfnen anßengen ,

befanb unfer Primas oor nüthig biefe febrift in teilen tu linter.

brüefen. (5r mar (b erbittert , alS er bürte» baß einer oon ben

Gbur . Sddjfifcbfn abgefanbten » ber ©raf ton a?aefrrb(trtb#

Seilmour» burd) einen geroiiTen ^rieftet in ber (labt Sßarfcbnu

biefe febrift feilte haben auSftreurn lagen » baß er nicht nur bie«

fen ©rafen beShalben cor ba< ©eneral . Gaptur . ©cridjte iü

©arfebau ciftren , fonbern aueb bie febrift feibft bureb bie banb
b<S benderS perbrennen ließ. DiflVS cerurfaebte unter ben frem#

ben ©efanbten tu ©arfebau ein groiTeS auffehen ; unb oerfebie»

bene£öre broheten » rtal< etne beleibigung beS 3Mcfrr.$ecbtß

nacbbrücfücb tu ahnben » tnmal ba ber gebaebte ©raf feine un*

febulb in biefer fache fattfam an ben tag tu legen mußte. $6
bad) bet» bem allen moQte unfer Primas Durebauß nidit bai an«

feben haben » alfl ob er parteuifcb märe. 9114 er habet nach ge«

enbigtem ffoncocationil.tage an bie fRelationd « £anb • tage rin

fchrriben abgcbtnließ» briebloß er folcbei! mit Mefrn naebbrücf.

lieben roorten :

“
‘>cb bin auf feineü feite » fonbern merbr ben«

„ irnigen » meichen ©Ott euch feibft eingeben » unb ihr bureb

„ etmnüthige ftimmen ermehlen merbet » liebreich aufnehmen.

„ Weine einige bemühung tft » baß ich beo meinem itinebmen.

ben alter ba4 catterlanb in fbiebe erhalten , unb mir bdburd)

„ nach meinem tobe beo ber nacblommenfebaift ein gebdebtniü

4 , ftitlen mhge. ^hrmüftetmit bem neu.ermehlleii jtfmiqr le«

„ ben unb fterben » unter ihm eurer freoheiten genieften , unb

„ biefelben uugefrdncft hemabren ,
tugleicb auch ben rühm bie.

„ fer natlon anöbreiten. (Etf ift alfe nhibig » baß man juoör

,, reiflich unb mohl überlege» roa* man für einen ermehlen

roolle ; moraut ihm fobann ein teber einmülhig feine ffimme

„ gehen fan. „ ^mmittelft hatten fleh nirht nur bie Äarfrrli»

djen , fonbern auch bie fKußifcben trouppen ben ^olnifeben gren.

Oen genähert. Unfer Primas marb babutcb btroegen » bureb ge*

mifte Dewitirte bie ©efanbte oon btoben ^>6fen um eine et«

flärung erfueben tu lalTen ,
mafl efl mit biefen trouppen eigent.

lieb por rin abfehen batte. Da nun bie antmort nicht nach

munfebe auöflel , mürbe in bem Senat hefdiloften » beflroegen

an bie benachbarte Dotenijen tu tebreiben » mittlermeile aber

bie «rcular.fcbmbcn an bie ß'alatinate unb biftrkte auflmferti*

gen , baroit lieb bet Mel »um nufflg fertig halten mbebte. J5>ier.

auf ergiengen an ben STaoier unb bie Iftaarin, bie Jtbnige con

©roß.«rttannim » Dänemard unb Scbmtben, unbbte ©ene.

ral . Staaten ber pereinigten giuberlanbe , febr mehl gefegte

febreiben » barinn ber Primas fein perfahren auf bem Gonoo«

cationttagc mit oielen »vohlgefchtcn moricu rechtfertigte» auch
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bieß Staaten bat » bieStepublirf beo ihrer »ahl.freoheit imgc#
frärteft tu laften. ^4 ließ e4 aber ber Primas an biefem febrei*

ben nicht genug feon , bie fremben «ßuiflanhen con allen roibri»

gen iinrernebimmgen abtuhaltm, fonbern er bebieme fldj aud)
noch rder anbern rtiitiel. (£r iieß aikfprtngen» baß bie brep
netbunbenen 3Rad;ten nicht mehr einig mären » unb baß jrnnef.
reich bem Xapfcr , bie Schweben

. Surcfen unb lartarn aber
brn JRutTen febon fo Biel tu febaffen machen mürben , baß fle

nicht »eit haben fbllten an bie 9)olnifebe mahl m gebenefen ; ja,
über biefe« mottle er gemilTe naebriebt haben, baß bie lürcfeit
mit einer großen armee nach 'bolen fommen , unb bie mahl«
freoheit behaupten mürben. 5^on ftrandreid) aber hieß e4 , bafl
ri tu eben bem enbe ade feine übrige macht in ba4 Seich fehl*
den mollte. ©lit bem ^rantöflfd>en 4>ofe unterhielt unfer Pri.
mas beftänblg einen oertrmiten bnef.mecbfel » ben man aber, fo
tiel möglich , 00t ber melt geheim hielt. Ob nun mol bie Äap*
{etlichen unb Stußifcbfn flftmlftcr4 in ftjolen gar mohl merdten,
iu ma4 oor einer genauen oerbinbung er mit biefem Jbofe ftiin*

b< » unb habet fld> febr eifrig flnben ließen , ihn in (einen be«
mühungen» ben Stam4laum auf ben ^olnifcben thron tu erbe*
ben , tu hinbern , fo ließ er fleh hoch Durch ricbta barinn irre
machen. St oerließ fid) auf bie macht ber ßron 5randreid)

,

aufbaöbanb ber Qonföberatlon , unb auf bie liftige erflnbuug»
mit melcber ber gramöfifebe ^>of Den Stam4laum tur jeit bet
mahl in« Königreich einuifnhren gebaebte. Damit er auch bie
benachbarten $uißan$en in ihren Unternehmungen irre machen
möchte , ließ er hier unb ba autfforenqen , baß ber mabl.tag mej*
ter bwaii4 gefegt, unb hiflin Oetober perfeboben blethen foflte 1

moran fleh aber rneber ber Kaoferlicbe noch ftußifcbr Äof Im
getingften nicht febrrten. ®ie muthig im übrigen Der Primas
tu biefer teil gemefeu , unb rcie febr et fid) bemühet , beo ben
Stänben Der 'Jtepublid eine gleiche großmiith unb herhh‘tßng*
feit tu au4fübrung afle4 beßen , mottu er fle bureb Die epblicbe
unterfebrift ber €onfOferation#:acte oerbunben

» tu ermeden , er#
bellet unter anbern au4 ben unioerfalirn , bie er im iuiio an
ba4 «Reich ergehen laßen. Sie legen ein teugnifl oon bem ho#
hen griff biefe* Matenfl ab, tinb geben aller melt tu rrfennen.
baß er eine mehr al4 gemeine gefcbidlicbfeit befeßen , burd)
moWgefehte roorte einer fache eine gute farhe antuftrei.
Chen; la, baß er im ftanbe gemefen , afte feine lanbfl . leiübe
baburd) gleicbfam ju brjaubern unb tu feßeln. JJm augufto
rüdie eine «Rußrfdje armee unter bem eommanbo be4 ©eneralfl
Vafet) in 9)olen ein. Die urfachen , bie ben 5Rußifd)en ISpf
batu bemogen , mürben burd) ein mriflätiftigr* manifeft aüee
orten fimb gemacht. «4 hieß , man mollte ber unterhrüdten
«Reoiiblid al< ein freunb tu bülffe fommen. SlOrin unferm
Primas unb feinem anhange war mit biefer norforge gac
fcblecbt gebienet. €r befanb oor gut feine meonung pon auf»
fcbiebung be« mahl.tagfl m änbern » unb bie Kömg4»mahi ie
eher je lieber oor fleh gehen tu laßen. £r roartete Daher mit
großem oerlangen auf Den aug. a 14 an welchem brtSßab!«
(Reich« tag fernen anfang nehmen follte. €r hätte e« gernü
Dahin gebracht , baß Die au4wdrtigeu ©efanbten fid) wäb«nb
Der wähl einige meilen weit oon ber (labt ©arfebau entfernet
hätten » er fonnte aber feinen tmed nicht erreichen. 911« bei
gebaebte tag erfd)ienen » nahm ber ©ahi.fReicb4.tag mit ben
gewöhnlichen ceremonien feinen anfang. Die rrften berath*
fcblagungen hatten bie mahl eine« neuen ©arfd>afl4 mm imede,
welche nach wtlen ffreitigfeiten enblicb auf ben jj>errn «Rah#
*iem4fo , Kämmerern oon $ofrn , fielen , ber ein anoermanMer
be4 Siam4lai roar. Kh< biefe mahl pofljogen mürbe , aerieth«
ber Primas mit bem Pifthauifcben ©roß.Kanfelfr , dürften ©i«*
niomitffp , in einen fo beigen mort.roetbffl , baß Drrfelbe ba#
burrb bemogen »wirb«

, mit unterfebiebenen i'anb.SBoten
, unb

*mri> ©oowobfebaßten , oon bem roabJ.frlDe meqmgehen , unb
fid) über bie ©eicbftl nad) ’lhrag *u begeben, ^irrburd) tt>ur.

be bet anfang ju Derltnigrn trennunq gemacht , burd) rodete
Der Khurturft oon Sacbien auf Den foolnifd)cn thron erhoben
Worben. Jebod) e4 mar berfelbe batumal , al4 biefe« oorgieng/
in Den gebanden unfer« Primas nod) gar melt baoon entfer#
net. Denn obgleich Die bemühungen Denenigen, bie benbe
parteoen mieber mit einanber m Bereinigen fiicbten , oergeben«
waren , fo hoffte üoeb Der Primas mit bem Stant4lao oermit*
kiff Sraniöfifcber hüiffe burcbmhringen. Den 4. fept. erfolgte
Die Bereinigung ber Canb . »oten mit ben Senatoren, ©eil
nun bie auf ber anbern fette ber ©etcbfel feperlKb barmibet
proteflirten

,
flerieth unfer Primas in einen foleben eifer barü*

ber, baß er ein harte« mamfeft miber fte publicirte, barinn fie

feinbebe« patterlanbe« , rrbrUen unb oerräther gefdjolten, auch
aller ihm dmtet, ehren.fteBen unb gütber por oerluftig erflä*
ret mürben, ©tfflerroeile machte fleh Stani«lau4 in 3rand*
reich auf ben roeg , unb fanb ficb Den 7 . fept. in oerfteUter fiel*

Dung glüdlid) ju ©arfebau ein. €r marb fogleicb oon un.
ferm Primas unb Den bepben ©oomoben non Kiom unb ©a.
fcPien in feinem quartier , ba« et beo bem fitaiüöfifcben 9u> s

gefanbten genommen , beflicbet » unb , roie leichte *u era^ten

,

mit großen freuten . unb ehren.bejeugungen empfangen. Dct
Primas hatte in roiBen«

,

henfelhen noch rhr feiner anfunft ginn
Könige tu prpelamiren. Mein ba« jirl mürbe ihm oerrüdt,
ba Die SSJoproobfcbafften nicht ui pferbe fihen moüten

, auch
ben 6. fept. oerfdurbene pon benfelben famt einigen ootnebmen
KRagnaten , naebbem fie miber bie unterbrüdung ber frerhri*

proteftim , lieb nach %rag begaben. Dicfc« ihat auch Cure«
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jeit brniath ber SBoomobe pon drocou , ftürfl ßubotnfrdfp

,

melden noch txrfchiebene Magnaten nachfolgeten ,
unb baburrf?

tic gegenmartep nicht rocuig oerftärcften. Der Primas mürbe
baburd) beroogen Die portjabenbe n>abl tu befchleunigen. Der
io. fept. an meinem tage geh ©tanidlaud tum erßen male
ößentlich fr&en lieg , trat tu poOtiebung ber mabl beßelben

rcfl grfegef. Die nod) oorbanbcnen 2Öoproobfd)aflten begaben

|ict? Daher an Metern tage unter trompeten.unb pauefen » (d)all

tu pferbe auf ben roablmlag , aUroo geh ber Primas gegen bie

mittag&teit ebenfalls emfanbe. (fr mürbe oon ben ©uebößen
pon fljloctfo unb Srmrlanb , 3aludfp unb ©terabeef , mglei*

eben feinem brühet , bem 2Boprooben pon Kioro , unb bem
SBoorooben pon ®lafopien , famt Dielen anbern vornehmen
Magnaten begleitet. Sr umritte bie Söoproobfchaflten , um
pon lelbigen ibre mrpnungen eintubolen. Die mrtßrn gaben

ibreßimmen bem ©tamdlao, unb ed fcöiene , ald ob ber Pri-

mas noch benfelbigen abenb lull batte , beufelben tu proclamu

ten. Allem er fonnte mit fammlung bet (limmen nicht fers

tig merben , habet man bad meitere verfahren bid auf ben fol*

genben tag pcrfihicben mnfte. An btefem tage tbat ber Pri-

mas übermal bie Umfrage tu pferbe. Sr batte 4- bid s®°-

SbeQeutbe beo fich / bie beftänhg tiefen : ©tamdlaud l'ed.

jindto foU König fron. Der SBoomobe pon flRafopieti, $0»
niatorodfp , ritte abermal por ibm ber , unb febroagte bem per»

fammeltrn Abel lauter fufle binge oor ; allein tc fanb gleich,

mol febr (larcfen miberfprueb. Der SiBouwoDe oon ©enbo.
mir

1
gürfl fiubomirdfo , unb ber Saßrilan oon SRaborn ,

ga»

ben bem Prima» auf gefdjebene anfrage tut antroort : “ etc

„ mürben bemlemgen ibre flimmen geben , poii Deflcn rrmcb»

„ lung man feinen frieg , noch bie perbeerting bed oatterlantd

„ tu beforgen (Mtte. „ Der ©laroße oon Opetno , iJlala.

drorodfp , Der nebft bem 'Kabjicrodtp bie meifte boffnung tum
flRarfdxifld.ßabe gehabt , ertlärte (ich noch meit nachbrüdlich«.

Sr ndberte ficb bem Primas , unb nagtem er feinen manlcl

nbgrroorßen , unb feine bru(l entblößet , rief er mit lauter ihm»

me : “ flRan brobet aDe birienige uiebertubauen , melcbe geh

„ ber mabl bed ©tanidlai roibcrtegen. j£>ier bin ich , id) er.

„ fldre mich öffentlich miber ihn , unb proteflire miber biefe

„ mabl ; laffet hoch einmal frben , mer bad b<rg hoben rotrb,

„ mich niebermbauen. „ Diefe brep Herren , ber 2üoproobe,

ber Saßellan unb ber ©tarefte , mürben burch neun compa.

qmen SbiUeuibe aud ber 2ßoproobfchaßt ©enbomir unterflögt,

mobureb ber Primas abermal abgebalten mürbe , ju ber por»

babenben proelamation tu fchreiten. Den ia. fept. fanb er ftch

abermal / unb |mar in eben bet brglrttung , mie tiipor , auf
bem mabl t'elbecin, mofelbil balb nach feiner anfuntt ein gräfi.

lieh gefdjrcp oon einem vivat ©tanidlaud ! erfcholle. Der
SBopmobe oon ©lafooien ermangelte nicht , eben mie bie oori»

gen tage , ben SbcUcutbcn bie perfon bed ©tanidlai , ald

nne foiche antupreifen , bie poUfommen im flanbe fen , bie rube

bed Oteichd unb ihre frerhrit tu erhallen. Allem ed tanben ftch

Diele 1 bte barmiber porüeltungen tbaten * |umal ba eine neue

proteilation »piber bie mabl tiefed ^rinben pon benen tu $rag
perfammelten Magnaten anlangte ; |u melchcn ftch biefen tag

noch ber Jürfl ©angufco , bie aöoomoben oon 9radaa unb
tylocifo , unb Diele eintelne fabnen unb Sbelleutbe gefeüet/ unb
baburch bie partro bed ^ürllend ^ßidntomiBfo nicht memg per»

ßdrefet hatten. Sd moUte (Ich biefer günf burchaud nicht auf
anbere gebanefen bringen laifen , ob ihn gleich ©taiudlaud

ben 11. fept. aufd freunblichfte erfueben lieg, tu ihm tu fern»

men , fchlug er fplched Dennoch unter ber entfchulbigung einer

unpdglichfeit ab. je mehr aber ihrer lieh non bem roabhfelbe

megbegaben, ie mehr (rlegte bie ©tanidlaifche partepfrepe banb;

baber ed für fein rounber ju achten, menn ed nacbgrbentd ge.

hetiTen : ©tamdlaud feo auf bem mabl«felbe einmüthig erweb»

let morben. Denn ba 6. bid 7. perfonen , bie fleh öffentlich mi<

ber benfelben crfldret batttn , niebergrfdbelt morben , lieffcn

(ich bie übrigen abfehreefen ein gleiched.tu thim. Damit aber

unfec Primas beo bem allein bad anfeben haben möchte , ald

f>dttr er alled getban , mad ihm möglich gtmefen , bie gemü.
Iber tu einer cinfhmmigen Kömgfl.mabl tu tcreinigm , fchicfte

er bie $ifcbü|fe pp» Sulm unb IMoetfo , mgleuhra bie Herren
eÖlaladfp unb $onmdto nach ^>rag , unb lieg bie bafelbfl b<»

finbltchen Herren gar febr bitten, roieber auf bad roabl»felb tu

fomnirn ; er frlbfi aber begab geh inbeifen mit feinen anbdn»
gern in ben bafelbfl erbauten fthoppen , unb potltog auf mildn»

btgrd bitten feiner freunbe bad angefangene mahl » gefchdffle/

ebne bie rücffunft ber Abgeorbneten tu ermatten. Siöeil er

ficb feiner rctCrigcn antmort tu beförchten batte , fragte er tu

brenen malen, ob ge tufrteben , bag ©tamdlaud jtönig mür>
be ? Aid nun ein aQgemcmed ja erfolgte , fefntte er ohne mei*

lern anflanb nachmittagd um 4. ubr tiir beiiominatiou bed ©ta»
nidlat , ald einmütbig ermehlten Kömgd poii IVolen unb®ron»
iier^ogd oon i'itibauen ; morauf bie gemöbnliche proelamation

rrfolgte , bie mit einem groffen lubri.gefchren unb tauchten ,

auch Ptelfdltigcn audruffen : Vivat Stanislaus Rex ! aufgenom«
men mürbe, ©leid) nach gefchebener proelamation mürben
i8.canonen, bie um bad nxibüfelb herum gepdan&et maren,
tu btcoru perftbiebenen malen lod gebrannt , moben bie fabnen
bed ©tanielaifeh » gefinnten Abeid geh mit ihren teuer . röbren
gleichfalls fiarcf büren helfen. 'Hian geng barauf an bie telter

auf bem roaljlifelbe abjubreehen , unb ben fchoppen , jum jei«

eben, bag bie mahl oorbcp fco , in ben branbju fieefen, nach»
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bem unfer Primas oorbet in bemfelben bad Tc Dcum Lamla-
mus dugefiimmet hatte. Diefer begab fid) barauf oon bem
mabl»felb< mieber jurücf in bie gabt , mobin er oon Dielen fab*
nen bed Abeid begleitet mürbe. Aldbenn nahm er ben neuen
jlönig ©tamdlaum , unb führte ibn unter begleitung einet

groffen menge oornebmer Magnaten , in bie bauphftrehe tu
Öt. Jobanmd , allmo er unter (inet fchönen mufic bad Tc
Dcum Laudamus nochmald anfiimmte , unb alle übrige ccre*

momen , fo beo bergleichen banblungen ju gefcheben pflegen,

beobachtete. Dad äufgereihte Dolcf fchrie bitrbep ohne unter*
lag mit ooUrm hälfe : Vivat Stanislaus ! mobep febr Diel unbetl
porgieng , unb unter anbern ber Ötarofte SKtectorfp burch ei#

nen pifroietbfchug getobte! mürbe. Audber nrihe mürbe ©ta.
nidlaud mit groifcm geprdnge in bad fchlog gefübret ,

Damit
er begg oon bemfelben nehmen möchte. Aid er geh in beinfei*

ben umfabc , unb bie groffc menge menfehen , melcbe irnfeit

ber 2Öeichfel maren, mahrnabm, fragte er : Ob ihrer benn fo
oicl mären , bie geh miber ihn festen t 9Borauf ber Primas ant*
mortetr : Sd finb einige rebeOen , melcbe mit gemalt babin ge*
bracht merben foUen , bag fie Sm. 9Rajefiät fußfällig um per*

leibung bitten müifen. Den ij. fept. frühe aab ©tanidlaui
ben 'Magnaten aubienp, mobep geh aber brr $ifd)off unb Sa*
gellan oon Sracau , unb bie SBoomoben oon Irocf unb Ster*
mfooien , famt einigen anbern porntbmen ©enatoren ujib Sron«
bebienten nicht mit befanben , metl ge geh noch benfelben moc*
gen nach ®rag ju ber partep bed gürfiend SBidmoroibfp bege*

ben. Unfer Primas fehiefte hierauf nochmald eine Deputation
an bie mibrig.gegnnten , unb lieg ihnen im nahmen bed ©ta*
mdlai bie alleroortheilbafftigfien porfdjläge thun , um fie tu
bemegen, benfelben oor ben rechtmägig eraxblten Äönigtuer*
fennen. Allem bie bemübung mar pergebend. Sd fagien Me#
leiben oieimrbr ben 14. fept. eine Sonföberationd:aae ab , bar*
mn fie miber bie gefchebene mahl nachbrücflich protrßirtem
Unfer Primas mürbe famt feinem anbange bierburd) bemogen,
bad raub« miber bufelben beraud tu (ehren , inbem man ben
iö. fept. nicht nur ben fchlug abfagte , ge oor feinbe bed pat*

tcrlanbd |u erflären , fonbern auch noch benfelben abenb ben
anfana machte , fie feinblich aniugrcijfen. Allein ge togen geh
barauf bid nach Otoniom , bre» meclrn pon <Drag , unb pon
bar nach 3Bengrom turüefe , melched tmölf meilen oon 33ac»
fchau lieget. AUhirr murben ge nicht nur burch einige troim»
pen oerfläreft , fonbern fie maren auch ber Kugifchen armee
näher , bie inbeffen ihren marfch befchleuniget batte , bag ge

bei» 49. fept. fd>on ibre oor.trouppen auf ber anbern feite ber

Sßeichfel febtn lagen fonnte. ©arfchau fuhr man imn>i»

fchen befldnbig fort , ben neu.erroeblten Äönig ©tanidlaum
auf feinem throne oefie tu fegen , mie er benn auch ben 19.

fept. in ber firche ©t. Jobannid bie Pafta conventa befchmo.
ren. Dem l'ittbamfchen 0rog>Sangler, Jürgen aßidnioronjfp,

mürbe barauf burd) bie Saptur>©enchte fein general. coraman*
bo Wo ber IMttbauifchen armee genommen , unb folched bera

gelNüReifier ®ociep gegeben. $>eo ber Sron . armee aber er»

hielte bad commanbo ber 2öoproobe oon Äiorn , unferd Primaa
bruber , nachbem folched ber 28oomobe ron OTafboien frepmitlia

niebergelegt batte. Dad baud tyotoefn befam bierburd) faß
alle gemalt in bie bßnbe. Der Sfflooroobe oon Storo führte ba<
commanbo beo ber armee, unb unfer Primas batte bad DU
reclonum oon allen 9ieichd.unb ©taatd:gef(häfften. ‘Teboch
bie grofie befiürgung, morem ge burch Meanfunft ber SuiTeu
gefegt mürben

,
grftattete ihnen amrgo nicht geh biefe gemalt

unb aulboritdt recht ju nuge tu machen. Die meifren oon ib*

ter partep ergriffen einer nach bem anbern bie flucht, ©ta#
nidlaud mußte oor großer oermimmg lange nicht , mobm ec

fid) tu feiner ticherlieit roenben follte , bid ihm ber 2Boomobe
oon SDlafooien bie (labt Dangig fürfchlug , roeldje auch oor al*
len anbern bie ficberfte retirabe in ihrer bamaligen notb ge*
halten mürbe. Unfer Primas roollte, nachbtm ©tanidlaud bea
aa. fept. oon SBarfchau aufgebrochen , nicht ber legte fepn.
Daher er feine fachen über bald unb (opf einpaefte, unb fich

aud bem gaube machte. Sd gteng ihm biefe flucht fo nahe ,

bag , ald er auf ben roagen flieg , er tu ben umflebenben mit
Dieler mebmutb fprach : Ellne hjec merces laborum mco-
rum ? b. i. Jft bad ber banef oor aüe meine mühe ? Dm
a. oct. langte er in gefeOfcbafft ©tanidlai unb oerfchirbenec
anberer pornebmen Magnaten oon feiner partep glücflid) *a
Dangig an , roarb aber nicht menig gerübret , ald er einige
tage hernach bie teitung erhielt, bag ber Sfaurfürrt pon ©ach»
fen unter bem nahmen Augufli 111. ben s. october oon bec
gegen-partep t»m Könige audgerußen morben. Sr publicirte
barauf ein meitläuftiges manifejl , bad ben 10. oct. untrricufc»
net morben , morinn er feine gange außübnina bep ber mahl
bed jtönigd ©tanidlai tu rechtfertigen (lichte. Allein fein firuf*

ten half ibm nichtd. Die gegetuparteh behielt bie obethanb ,
unb Auguflud nahm nach unb nach befig oon bem gangen
9teiche , liej fich auch ben 17. |an. an. 1714. tu Sracau burch
ben SÖifchoft oon Sracau folenniter crönen , melche banblung
fonfl eigentlich oor beu Primas gehöret , ber aber foiche iego
mit großem Derbrufi burch einen anbern perrichten laßen mu*
(le. Dad fchltmmfle oor ibn mar , bag er bamald noch baut
pon einer SXufiifihen armee in ber flabt Dangig fo enge ein*
gcfchloßen mürbe, bafi er mit feinem neu.erroeblten Könige,
unb anbern Anhängern feiner partep roeber aud noch ein feun*
te. Du flabt mehrte geh troat tapfer ; aber ba ber oerfpro.

ebene
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(Jene ffrantöfifche faccurt außen Hieb,bie macht bet feinte aber

fleh tdglith mmebrte, fat)( er fid, enblich genÖtbigct, auf gnabe

nnb ungnabe f?dj an Die Süßen unb Sacbfen tu ergeben. Gr war
froh , bafi wenigßen« Stantflaii« gelegenbett fanb in tcrßell»

ter Reibung Durch hülfe De« frraaiölifchen Abgefanbten« glücf*

lieb au« Der (labt tu rntwifchen. ©er Sufiifche Gencralißu

mu« i Graf poii üJltinnich, rooßte turchau« nicht eher fich mit

Dem Staaißrat bet (labt in einen oergleich einlaflen , al« bi«

ibm nebit bem grantöflßhen Abgefanbten unb bem Grafen
(ÖtnwtonKfp unfer Primas au«geliefert worben. SSoj fo geßal*

ten fachen entfchloffcn üt (leb ehblicb (Ümtlich , fiet) ber Difcre»

tion ihrer feiube tu überlaßen , unb tu ben Süßen in« läget

tu geben. ©en anfang machte unfer Primas
, welcher ben er»

(len lulii unter einet bebeefung non 40. Dragonern au« ber (labt

naeb OUra fuhr , aUroc er burtb 40. Süßliche Dragoner in em.
prang genommen , unb nach 0t. Albrecht in arrell gebracht

rotirbe. ©ie Sufiifihen Gofacfen befamen barauf auch feinen

Staßmeißer gefangen , ben er mit einet geheimen commifiion

an ben üöoowoben oon Dublin , @rafen oon Xarlo , ber ba»

mal« bie ©tanKlalfchen trouppen commanbirte , abgefenbet

,

woburdj aber feine utnßdnbe nicht wenig oerfcbllmmert war»
ben , tumal ba er fleh ju iintrrfchreibung bet porgelegten fub»

mifiion«*acte burebau« nicht perfleben , fonbern fein fcbitffal

lebiglicb ber gnabe btt Sufiifiheu Kaoferin anheim ßeüen well»

te. Seine rrfldrung war :
“ (5t feo nunmebro (eben alt,

„ unb ber König StanKlau« gleichfall«; alfo möchte man
„ ihn in ruhe laßen , biSeinet oon beobrn ßerbe, Inbemetein#

„ mal ©tamfllaum ernennet , unb ben feinen lebiciten oon fei»

„ nein aabern Könige wi(Te. „ allem man fehrte (ich baran

nicht , fonbern brachte ihn ben ?. tulii nach ©arfebau , oon

bar et nach Glbingen unb enblicb nach Xbortn gefübret wor*
ben. Der anhaltenbe arrell fiel ihm fehr befcbwerlicb. Gr
(Uchte bah er Durch ein fehr bemüthige« bitt . febreibcn an bie

Sufiifche Käuferin befTelben entlebiget tu werben, tonnte abet

feinen tweef nicht erreicben , weil et Augußum nicht oor feinen

König erfennen wollte. Vielmehr würbe ihm nach eintritt be«

17 ? s. iaht« angebeutet, baß, wo er fich nicht balDrtnr« bef.

ftrn befinnen würbe , er Aber (pultu«? nach l'ittbauen gebracht

werben fönte. G« gieng ihm biefe« fo nahe, bafi er be«balben

ben 1 . februar. einen beweglichen brief an ben ®ifchoff con
Cracau fchrieb , unb Durch oorftellung feiner ihm anhajftenben

dicht unb itcin.fcbmer&en biefe befchw er liehe, unb oor feine ge»

ftmbbeit fehr gefährliche reife abjuwenben fuebte. 3meu tage

Darauf fertigte er auch ein fehr fübmilfe« fchrriben an bie

Gtaartn felbfi ab , barmn er lieh bemubete , barjutbun , bafi

et beo ber wohl 0tani«lai nicht« anber«
, al« ba« belle feine«

patterlanbe« oor äugen gehabt , woben et gar fehr bat , ihn

mit bet bebrobeten reife ju oerfchonen. Der fingang biefe«

tfhreiben« lautete alfo :
“ Sacbbent ich nach ber belagerung

„ ©an$ig non bet fiegreichen armee 3br« Sufiifch*KaofeTli.

„ chen OTaielldt in arrell genommen , unb oon barau« oon

„ einem orte turn anbern lief« unter einer wache? nicht ohne

„ große nngemdchliehfeit herum geführet worben , bin ich enb»

„ lieh anheto gebracht ; unb ob ich twar freu arbohrrn, baut

„ auch ®rh*®ii'choff unb Primas eine« freuen Königreich« bin»

„ fo habe glrichwoi eine liebenmonatltche gefangenfehafft mit

,, gebult unb ohne bie geringlle befchwerbe ju fuhren , erbul»

„ bet , inbem ich mich benen iu oerehrenben unpcrdnberlictxn

„ fchlülTen ber Göttlichen oorfchung untetworffen. 3ch habe

„ mich weber über mein unglücf , noch übet ba« oerhdngm«,

n welche« fich fo nnfreunblich gegen meinen llanb , gegen mei»

„ ne würbe unb gegen mein alter tu erheben gefehlt nen , be*

„ flöget , inbem ich , wie ein lebweber guter Cbriß feun fou ,

,, überjeugt war , bafi ba«ienige , wa« man glücf unb oer.

„ hdngnt« nennet , nicht« anber« , al« ®Ott felber iß, wel.

„ eher oft lutdiTet ; bafi bie gerechteßen unb unfchulbigßen

,, prrfolaung unb fchmach leiben. 3Jlit wie piel mehrtrin

„ recht Voll ich , ber ich ein fo großer (unber bin , unb

„ ber fleh fo oieler laßer ( wiewol nicht folcher , bie ben Staat
„betreffen, fonbern oieler anbern) fchülbig gemacht, in

„ meinem ledigen tnßanbe nicht bie gerechte beßrafung mei«

„ net fünbeu erfennen , unb bie ruthe , womit, er meine un*

„ acrechtigfrit lüchtiget , nicht fußen ? ©er i* mich gdng»

„ lieh auf feine uiirnbliche barmher^igfrlt perlaife, bafi, nach*

„ bem er mich auf erben beßrafrt , er mir im fetamd per*

„ itihen werbe , ober wenigßcn« , bafi ba«lenige , wa« ich in

meinem leben leibe, auf rtchnung helfen , wa« ich nach mei.

nem tobe tu leiben perbienet habe , werbe gefegt werben ic. „
hierauf erteblete er ben oerlauf feiner fache anf eine folihe

weife , bafi man ihn oor unfchulbig halten foüe , unb führet

enblich in feinem fchreiben alfo fort :
“ Seinem oatterlanbe

gute« gönnen , btifen frepheiten unb portüge oertbeibigrn

,

p«« aDgemeine beße feinem eigenen befonbern portieben

,

' würbe anber«wo al« eine lobwürbige tugenb angefehen

werben , mir aber witb ein laßer unb unebre barau« ge»
* macht. 9lid>t« btflowenigtr , nachbem ich alle« biefe« mit

„ einer gdnfclichen ergebung in ben wißen De«iemgen, befi

,, jen geruhte unerforfchlich finb , unb ber ba weiß un« m bt.

trüben unb \a trößen, wenn« ibmgcfddt, unb fo gar tn
**

biffan arttß , ben ich öl« «in bitte für feine beerbe , unb
*

al« ein patter für mnn patterlanb leibe , mit aller gebult
’ unb möglichßer hochathtung für 3bro 9fufiifch»)tapferli(he

9Raießdt befehle angenommen, fo hätte ich Ktxrieit gebof*

SufpirmcntV IL clhClI.
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>» fet , tch wütbe , ba bie falfchen unh tw«hafrfigen berichte

,

„ 1b ©erofelbin mögen gegeben worben feo« , aufgehörct,

,, unb meine unfchulb cöuig rniebee erfannt worben , 3)ero

„ gnabe orpfinbeii , unb biefelben , nach ben erßen bemegim.
„ gen ber fthdrfe ( wo ich ba« unglücf gehabt ba|ii anla« m
„ geben) fich über Die fihwachheit meiner gefunbheit, bie mit

„ faß ßetfr ffancfbeit bebafftet iß , unb über mein hohe« alter,

„ fo tu feinem enbe nabet , unb welche« ohne embere betrübte

jnfdüe fchon fdbßen beflen genug iß , wert uh bereit« 70.

tahr turiicf geleget , fleh jum milleibtn bewegm laßen , tc.

Allein e« würben aßt biefe bemutb«.t>olle bc.teugimgen ben bef

Gtaarin wenig tu feinem oortheil gewürefet haben , wenn ef
nicht enblich bm Dielen oocßcllungen , welche oon fo pulen
orten beo ihm etnhcftn , pla$ gegeben , unb ben König Augu>
ßum erfennet hdrte. Selbß fein tigena bruber , ber 8O00*
wöbe oon JUow , wie auch fern fchioager

, bet Gron . Groß*
SJlarfchaH , 9Hni«iech, bie fich benbe im februano an. i7j? fc

bem Äöniije fubmuiiret halten , gaben (Ich mühe, ihn auf an*
bere gebanefen ju bringen. Sie Reffen in Meter abficht im
merh fehr bewegliche (ebreiben cm ihn abgeben , Me abrr
anfang« nicht bie geringße wünfung thatm. GnMich
aber gab er bennoch nach, nnb erfldrte fich 3hro ®laie.
ftdt , bem König Augufto III. fich in untrrwerffen. ffu fi>l*

chqti abfehen fehiefre er tu anfang br« jimii ben Scholalli»
cum oon Gnefen nebß einigen Staroßcn mit hriefen an ben
©ifchoff oon Gracau unb anbere Senatoren, unb baffie, ben
3bro Königliche SKaieftdt e« babin tu bringen , bafi er wtrbee
tn frtnhcit gefegt würbe, ©iefe« erfolgte muh m fur$er jeit,

nachbem gebachter Gifchoff, wie auch ber Gaßdian oon Gra»
cau , ber aftopwobe oon Kiow , unb ber Groii.Grofi.gWarfchall

ßch ben 3 hro 9Rajeßdt erboten , für teflelben fünftige auffüb*
rung gut tu fern. Gr hatte wdhrenb feiner gefangen fchafft
ein gelübbe gethan , bafi, wenn er wirbrr tn frerbfit fdme,
et |ui»örbrrß nach ®ne|en gehen , unb GOtt bafribß iwr bem
altare hc« j£>. Abdberti fut feine befrrnung banefen wollte.

Mein , weil er beforate , er möchte baburth beo bem Könige
einen argwöhn enreefen , dnberte er feinen porfafi , unb fanb
fleh unter einer bebeefung ron einigen 100 . mann bragonew in
feiner orbentlichen refibenbtti fiowict ein , worauf er folgenbet
maßen an ben König fchrieb : “ ÄHergndbigfter ^>err ! ©ic
„ oorbitie , fo Gw. ®laießdt beo 3hro OTaießdr ber Käuferin
,» pon •Rufilaub für mich eintulegen geruhet, unb welche mit
„ bie frrpheit wieber oerfchaffet hat , ttforbert nicht nur oon
„ mir he pollfommenfle erfanntlichfelt für eine fo große gna»

„ be , fonbern auch , bafi ich e« nicht einen augenblicf per*

„ ühiebe , höchfl ©enenfelben meinen aßenintfrthdnigßen banef

„ abttißaiten , Gw. OTaießdt tugleich oerflehernb , bafi ich biefe

„ ftenheit tu nicht« gebrauchen werbe , al« meinem oatterlan.

„ be, fo oiel an mir iß , ben frühen tinb bie ruhe rniebee

„ tu oerfchaffen , bie eintracht , unb ba« gute oertraum in fol.

„ ehern beriußeflen , unb überhaupt jum MenftGw. SERaleßdf,

„ für welche ich , fo lange ich lebe , bie aufrichtigßen triebe

„ be« aüertiefßcn unb unperbrüchlichßen refoect« erhalten wer.

„ be, alle« mögliche bentutragen, womit ich bie ehre habe ;u

„ feon , tc. „ 3h«> Königliche <0laießdt haben ihm hierauf
alfo geantwortet :

“ Jgiöchß ©iefelben wären erfreuet , au«
„ beßen bnefe unter bem 4. füllt bie mürefung oon ©ero in*

„ tercefiion beo ber Käuferin oon SJtufilanb OTaießdt tu oer»

„ nehmen , unb ihn in freuheit t« wißen
, unter betengung

„ aßer oerbinblichteit unb banefbarfeit gegen 3fjro ORaießdt

,

„ höchß ©iefelben wünfehten ihn eheßen« an ©ero Jpofe tu

„ feben , in ber tuoerficht , bafi er 3hnen mit fnncr ein|i(ht

„ unb crebit wißig beoßeben würbe, um )u bem höchß* er»

„ wünfehten iwecf einer balbigen unboeßen beruhigung©ero
„ Seich« tu gelangen. 3bro «Dlaießdt warben lebe gefegenbeit

„ mit freuben ergreifen , oon ©ero affection unb hochachtung

„ ihm proben iu geben. „ Unfer Primas hat hierauf nicht
gelaumt , fleh in perfon ben 3hrer Königlichen OTateAdt ein.

jufinben. AI« er nun feinen freunben nachrlcht gegeben
, baß

er tu Stonie , 4 . meilen oon 2?arfchau , angelangt
,
giengen

ihm ben 14. jul. ber Stfehcff, Gaßeßan unb ©onwobe oon
Gracau , wie auch bie aöeowoben oon Senbomir unb Kiow

,

ber Gaßeßan oon ®ofen , bet Gron*Grofi*ünarfcbaO mit feinet

aemablin ,
unb oiele anbere oomehme Stanbe«.perfouen , bi«

bahm entgegen. AI« er nun ben i<. fich weiter auf ben weg
begab , fanb er tu SBola, eine halbe melle oon Sßarfchau, noch
oiele anbere Magnaten , bie ihm entgegen gefommen. Sach»
bem er ihnen für ihre bemühung gebanefet , hielte er noch ben»

ftlbcn tag in ber ßabt feinen etnjug. Gr faß mit bem 5\i»

fchoffe unb Gaßeßan oon Gracau unb bem Sftormoben oon
Kiow in einer futfehe, nnb batte übet 40. anbere tutfehen»^

eine große menge Magnaten unb Gbeßeutbe tu pferbe , unb
em betafchement oon feinen eigenen Dragonern tur begleitnng.

So balb er in feinem raflaße abgeßirgen , fchtrfte er ben Ga»
ßeßan Kttowin nach <>ofe , um 3bro ®laleßdten , bem Kö*
nige unb ber Königin , feine anfunft ju oermelben , unb bie

ßiinbe feiner aubienh tu pernehmen. 3t?ro Slaleßdien fehief»

ten noch benfelben abenb bie Gammer.^xrren oon Stani«»
law«fo unb Unruhe an ihn, bie tbn m bepbet ®laießdten

nahmen bewißfommen , unb ihm ^interbringen mußen , bafi

e« höchß ©enenfelben morgen twiichen 7 . unb ia. Uhr mit.

tag« ihn tu feben angenehm fron würbe. AK er bieraiifben

16 . biefe« in beglcituug einer großen menge Prälaten unb an.

Uu uu Derer
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lerer etowbrt.wr(bn<n tu ber gefeftten tdt ßeft hep Aeße dn.

«
ünben , fuftr ft , roie geioöftnlieft , mit feiner futfchc in bi«

nitre oor Dem poflaß , unb warb im abßeigen oon treeo Cam#
met*3uncfern bei empfangen. Xuf brr treppe fanb et

iroep Gammer*.fi>emt> , bic ihn bil inj Königliche gemacft filter-

ten , reo 3ftro STCaicßät unter bem bail lieft tefanben , unb

ton allen poften SWinißecu unb Dorneftmen Croiubebienten um#
«eben waren. ©cp annäfterung bd Primas , qiengen 3bco

SJlaießät iftm brep dritte entgegen , worauf ber Primas in

Polnlfcfter Ifttacfte eine rebe hielte, biefel inbaltl : “ Daß
>, ble menfcftlicfte flugbeit unb aeroalt lieft oergeblleft reibet

„ ben roiflen unb bie ratbfeftlüße ©Oltel , reelcftet Könige

„ mache, fefte: er bäte biefen oberßen reiOen an , unb unter*

„ roerße lieft bemfelben, intern er 3ftro «Wairßät für feinen

„ rechtmäßigen König unb Jbenii ertenne : ©enn er bil itfta

„ oerjogen , tiefer fcftulbigfeit naefttufommen , fo erfefte et

„ folcfte! tureft tie aufriefttigfett femrt homagii: Cr jreeifelte

„ fetnelroegl , baß 3ftro SRaieftat , welche ben fußßapfen bd
„ großen König!, Dero dorroürtiqften Aerm Datiert; unb

„ femrt, bei Primas großen rooblthdter«, folgten; niemall

„ oon ber liebe unb rooftlgeroogenftdt , fo ße gegen bal patter*

,» lanb begten ,
abreeieften; unb iftm alle rechte, prioileaien

„ unb präroaatioen aofreeftt erhalten roürbtn, rearum er 3ft*

„ ro fWaießdt bdte : Ob et lieft gleitft in einem febr hoben

„ alter , reeleftel bureft bie befeftreerlieftfeiten einet langen ge*

„ fangenfeftafft gefeftrodeftt reorten , befdnte , fo roofle et boeft

„ fein aufricftttgel fterft bie wenige Reit über , bie er noeft tu

„ leben bdtte , jum bienft 3bro «Wajeftdt unb Dero glüeflieften

„ regierung foreol , all für bie reoblfabrt bei patterlanbl;

„ angeboten ftabeo; mit bitte; baß 3ftro «Waießdt, bal oolef

„ in gnaben aiuufeftcn , grruften möchten , reeleftel gegenredr*

„ tig feufie ; foreol all biejenigen , bie annoeft in roibrigen

„ fentimentl ßeeften , bamtt jie bureft bie gnabe bei aflgemei*

„ nen rattert alle lufammen reieber in einel qebracftt reerben

„ möchten , unb reoUe er übrtgenlfür bal rooftlergeftrn 3ftro

«Waießdt unb für Dero lange unb ruftmreärbigr regierung

©Olt in feinem gebdl aniuruffen tc. ,, XII hierauf bet

©ifeftoff oon Cracau , all ©ice*€anftler ber Cron , 3ftro 2Ra*
iciidt bem Einige ben Inhalt ber gehaltenen rebe bei Primas

pintetbraeftt; antroorteten 3ftro HRaießdt auf 5rant6ßfeft alfo

:

“ CI f<0 3bnen lieb; ihn in obBiger frepbeit ju feben, unb bdt.

„ tca Cie iieft ein peranügen grmaeftt ; ihm btefdbe fu perfeftaf.

„ fen. 3ftro üKairlidi mürben ben oetbinbungen; barinn 0te

„ Heft reegeu erftaltung ber SKecftte , priPilegien unb frepfteiten

„ ber SKepublicf befdnten , genau naefttommen , unt niefttl

„ pctabfdmnen ; ben frieben nnb bie dnigfeit in bem &bnig*

„ reiefte reieber berjurtrarn, unb bal oolrf glücf lieft tu maeften

:

„ Der Primas aber reürbe 3ftrogRajeßdt mit feinem raffte bep»

„ ffeften , unb Könnte oon Dero reoftlaereogenfteit perfiltert

w ftdu. „ giaefttem ber Primas borauf jum ftanNfuß tep

©r. gjlaießdt gelaßen reorten ; rearb et aueft bep 3ftro SWa.
jeßdt ber jtbnigin tut aubienft gefüftret. Cr maeftre an bte*

felbe ein ^olnifeftel compliment , reeleftel 3ftro flRajeßdt; all

tftr folcftel bureft bero Canbler , ben Xbt jtobiellfp , oerbol*

metfeftet reorten ; aufl gndbigße in ^ranjbßfcftn fpraefte tc*

antreorteten. Der Primas fiiffete borauf berfelben bte ftanb ,

unb beaab ßA feftr oergnügt über bie gndbige aufnaftme oon
bepterfetll üwaießdlen , in Dal Äöntglufte oorummer , aOreo

iftm oon Den porneftmßen Del j£>oftf »u feiner anfunfi glürf

geroünfeftet rourbe. Cr roart fotann oon 3ftro ©aießdt jur

mittagl.tafel eingelaben , an roelefter er naeft Dem Äftnige unt
ber Äonigm ben oberßen plap ftatte. Die porneftmßen oon
feiner jliite unt betienten rourten an dner antern tafrl gleieft*

falll ju mütage gefpeifet , unb fticrburtft bal beunruhigte ge.

mütfte unferl Primas PÖBig reieber in iiifnetenfteit gefeftet. Cr
ftai nacftaeftenM feine gelegenfteit oorbeo geften laßen; fonber*

bare proben oon feiner ootlfommenen ergeoenfteit gegen bal

Sbnialicfte jTpaul unb oattcrlanb an Den tag tu legen. Cr bat

ftÖcrt bep Dem Äömge aubienft geftabt ; unb mit bcn£6nigli»

eben gRinißem ßeißig conferiret , reie man ben batiuül aulge.

f^riebenen 9leieftl.tag reitet bie Unternehmungen bet gegen,

partep behaupten Könne. Cr ließ an aHc palatinale unb bi*

ßricte areular. feftreiben abgefteu , barinn er ße ernßlicft ermaft*

nete , bie £anb.taae ju ßante tu bringen. Cr perßefterte ta»

bep ; baß et für feine perfon Ceineöreeal Ä6mg Xugußum in

ber abßcftt erfanat; fleft feiner gefangenfeftaßt batureft ju entlc*

bigen, fonbern reeil cö Die rooftlfaftrt bei oatrerlantel nieftt an.

berl erforbert. Cr habe aefeften ; baß bie uneinigfeit bal elenb

bei pattnlanbl immer großer gemacht , baftcr ftabe er ßeft

enifeftloßen , bemenigen all König tu erfennen , Der bureft feine

uberreiegenbe maeftt ben tftron behauptet; reelcfter ihm oon
ereigfeif tugetaeftt reorten ; unt ta el temfelben tilhet fo glücf.

lieft tabep gegangen , fo fep biefel ein genugfamer beroeil , taß

ihn ©Ott Den Polen |um Könige beßiminet. öeithem er

benfelben für ben rechtmäßigen König erfannt ; ftabe er an iftm

folcfte tugenben reaftrgenommen , tie nur Den größen prinften

eigen redren. SRan ftabe lieft unter iftm an ßatt her bilberi*

gen eifern unb unglücklichen , lauter gülbene teiten tu orrfpre*

eften ; ec. Xn ben ©tamllaul ließ er tu gleicher teit folqentel

feftreiben abgeften. “ Wnatigßer jperr! Plan Darf tie urfa*

„ eften , reelefte mich bereogen , unterm allergnatigßen Könige

„ ii ueft t» untecrecrßca ; nieftt etreau einem mangei ber ftoeft«

„ aeftiung oor Dero DurcftlaueftUgße pafon; reelefte aüetbingl

„ ber XBmdefttlge mit befonbern oortrefieften tugenben bega*
»» bd ; bepmeßen. Denn eben biefe oorirefluften gemütftl.cu

» geufeftafften fepnbel, bie mieft unb Den arößen tbeil bei Xitel«

i, bereogen ftaben , Dero Äönialiefte perfon tu unfetm Könige
„ unb ^errn tu erroeftlen. ©ir haben nueft biefe roaftl De*

» hauptet; bil anfer geliebtel oatterlant Darüber gdnftleeft txr*

„ reüßet unb oerteebt reorten ; feit Dieftr tett aber ftabe ict>

„ errooaen; baß el nieftt aBdn fcftdblieft; fönbern aueft aßet
„ reeltlieften gerealt unmöglich fep » bem reinen bd XUerftöet*

„ ßen; ber bie Könige emfeftet, tu roitetßreben. Jeft bah«
„ bie unrufte bei gemeinen recfenl all eine tücfttigung bei ftem.

„ mell , unb mein bilftcrigei ungfücf all etreal , fo ieft buref»

„ meine funben , bie bergleieften perftdngnil tugieieft mit p«r*

t» urfaeftet , perbienet; anaefeftai. 3cft ftabe bafter geurtfteu
„ let ; taß el entlieft teil rep bie äugen auftutftun , unb mein

gereißen tu entlebigen , inbem ieft mieft bemknigeü Könige
„ unterroärfe

, ben ber Xllmdcfttige felbß auf ben tftron gefe#

„ ftet; unb bureft feine redlftdt ; beren untrüalicfte ratftfeftlüff«

„ alle unfere bemüftungen, wenn fle niefttl beiligd tum grunhe
„ ftaben , tu nieftte maeftet , auf bemfelbiaen erftdlt. Cro. Kö*
I, mglicfte Jpobeit tollten biOicft bureft bal Diele, anglücf unb ge»

,1 fahr ; fo Dero ftofte perfon felbß betroffen , bapon über*

»• ttuat fron. Xucft bem aQerreeifeßen prmften in ber reclt fan
„ biefe urfaefte triftig genug fepb , iftn tu bewegen , baß er ßc&

„ gang roilligber ©ottlieften oorfeftung uberlaße : alricftreie hier

„ augenfcftcinilcft am tage lieget, baß biefel ber ©öttiiefte reine,

„ foreol all ber refpeö . ooUe ratft unb mepnang beiienlacn

n fco , brr ßeft abermal eine eftre taraul maeftt , tu fcpn Cre.

„ Königlichen perfon gendgteffet , Xfteotorul Potoefp , CrB.
„ Sifeftoß tu ©nefen unt Primas. „ Cr ermangelte and)
nieftt ,

ju gleicher trit foreol an Den papß all an Die Sußifcft«
Kapferin tu fiftrdben. 3n Dem feftreiben an ben Papß recht*
fertigte er feine außüftrung mit anjriam ber urfaeften , bic iftn

bereogen , ben König Xugußum tu erfennen , reobep er ßeft be»
baneft , baß 3ftte j^eiliateit geruften reoUcn , ooc iftn an bem
9iöm. Kapfcrlicften jftiofe, reiereol oergebenl, eine bitte eintu*
legen. Dal feftreiben an bie Sußifefte Kapferin aber enthielte
eine bloße baneffaauna ooc bte iftm reieber gefeftenefte freofte«/
reeleftel aueft oon berielben in Überaul gndtigen wnninis be.
antwortet worben. «Wan ftat oon biefer jeU an gemerefet , baß
Her Primas oftngeoefttet fdnel hoben aJterl unb oielen leibcl*

beicftroerungen ßeft bep allen feßml unb aßembleen fo munter
unboergnügt, all einer ber lungßen «Wagnaten befunben. Der
König tftat iftm noeft ml befonbere bie gnabe an , unb ließ iftm
monatlich aul bem Königlichen fehafte jooo. tftaler rdeften,
utn ben feftabtn einiger maßen tu erfeften , ber iftm auf feinen
autfteru bureft bie Wußifeften unb 0deftßfeften trouppen juge*
füget reorten. Den 17. fept. an. 17«. naftm ber paaffca*
tioni * SKeicftl * tag feinen anfana, her ßeft aber frucfttlol en.
bigte. Der Primas rooftnte bemielben mit einem Weieftl*pa*
üriotifeften dfet bep , unb aßißirte bem Könige mit fernen ipeu
fen raibfcftldgen , half aueft benfelben baftin bifponirtn, baßer
naeft rnbigung beßelblgen bie ftoften Wti4>l * eftargen oergaft

,

bie bilber wegen bet befonbern abßefttcn berer , bie ßeft bar.
auf reeftnung gemacht , ben btfftengen Weieftl.tdgen ein ftem
bei anftoßel gereeien. ©ein brubet , ber ©opreobe oon Kioto,
batte ftubep bie eftre , bie Crore©roß*geibftmn.tftarge «u «r*
halten, jin laftr 17)6. rourte ein neuer Wcicftl « tag aulge*
feftneben , weil ber porige nieftt beftanben. Der Primas ließ
ßcftl recht feftr angelegen fepn , benfelben naeft bei König! roun*
ßfte glucf lieft tu ßante tu bringen , um babureft bie innerliche
rufte im Weiche oönig reieber fterjuftenen. ©ein eircular.feftrri*
ben, bal er ju bem enbe an bie ©tdnbe bei Königreieftl er.
geben ließ , roar oon befonberm naeftbruef. Cr wußte bie per*
fönheften etgenfeftaßten bei König! nieftt genug m erheben

,

unt feinen eifer ror bal befte bei oatterlanM mit reorten nieftt
genuafam auitubruefen. ©on ber preil . reürbigm regierung
be! Königl , ließ er ßeft unter antern alfo oernebmen. “ iDlan
„ rreftnet el nlemanb tu dnem oerbreeften , baß er biefer ober
»» ifu« Partep jugetftoa geroefen , unt man mag in feinem
n tftun eine urfaefte geftabt ftaben , reelefte el reoOe , fo übet
„ man feine raaefte barroiber aul. Unfer Dureftlauefttigßet
n König beftrafet Diejenigen , bie iftm entgegen geroefen , nicht
» einmal mit einem unangenehmen bliefe , ob er gleich bie
„ mittel , ßeft tu rdeften, in ben ftdnben ftat ; unb er idgrt
„ bureft dn großmutbigel betragen genugfam , baß ben Köni.
„ gen bie maeftt unb geroalt nnr barum anoertrauet worben,
„ um fie tu niefttl anberl anturoenten , all bie ihnen nnter*
„ reornene untertftanen batureft tu beobaefttuna bet gefefte an.
„ tuftalten, tc.„ Cnbluft befeftließet er bal cirtnlar . feftreiben
mit folgenbcn nacftbrucfltcften rooeten : “ 3ßal mich in! befon.
„ bete anbelanat, fo amaftne ieft all Primas biefel König.
„ reieftl, unb befeftroöre eueft bureft gegeuredrtigel, iftr reoUet ben
„ PanN®oten, bie iftr <nm Weiefti . tage beputiret

, folcfte in.
„ ßruciionen geben , bamit biefelben einjig unb allein unb frdß.
„ tigß an bem fo feftnlicft geroünfeftten frieben atbeuen

; um
„ jo Diel meftr , ta bie nunmeftro unter ben friegenten Plaeft.
»» ten tu einem general » fricbenlttractat aetroßene eonpeotto.
»» nen fovpol ad bie oon bem grantößfeftrn «Rinißer tu
„ Kontglberg getftane propoßtionen , aüe porftin getftane oer.
„ fpreeftungen aufbeben unt tilgen. ©Ott ftat el tuaclaßen
„ unb gerooUt, baß ßeft bte faeften alfo reenbeten. ©irmüf.
„ fen uni bufter feinem aBerfteiUgßen unb aflmdefttigen reu.

*» len
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„ len nnterwerfTen. Bnlangenbe übrigen# mich , Dem Da# al.

„ trr , Die arbeit unb fümnurniffe t>or DaS roobl DeS »atter.

,, lanbS Cai qrab ganfe nab« oor äugen teigen / fo bleibet mir

„ nufer übrig , als boS »erlangen , bie SKepublicf oon

„ aller gefafer betreuet tu fefeen , unb fo lange noefc tu leben,

„ Daß icb beo ndcfeß.beoorßebenbem allgemeinen SKrtcfeS » tage

„ möge nach bem crtmpel beS £eulonbeS tu eud) fagen fön.

,, nen
: 3tb laffe eud) ben fneben ! „ ©iffer BacißcationS.

SXeicfeSffag i(t aud) glüeflid) beßanben , naefebem er bet» a*. jun.

an. 1716. feinen anfang genommen, ©er Primas batte eine

fefer große fretibe Darüber , weil er nunmefero fein oatterlanb

roieber in einen oollfommenen mbeßanb gefefeet fafee. ©er Kö,
nig begab ßefe hierauf mich« in fern geliebtes Sacfefcn , unb
überließ bem Primas bie beforgung bet öffentlichen jKeicfeS.ge,

fcfedffte. (Er mar aber nicht im ßanbe , benfelben fonberlid)

»orjußefern , mril feine gefunbbeit immer baufälliger mürbe

;

ia er mürbe enblid) tu fioroife fo franrf , baß , alS ber König
bie Senatoren auf ben 8. iuliian. 1757. ja einem Scnatus-Con-

ülio nad) ftraaßabt berief , et ßd) be» 3bro BtaKßät fcferift.

liefe entfcfeuibigen muße , baß fein fcfemäcfeltcfeer juiianb ifem

nid)t geßattcte, ber oerfammlung beotumobnen. (Er bilbete

liefe felbß niefetS gewiß« ein, all baß er baS teitliefee gelegnen

mürbe. 3eDocfe feine gute natur fealf ifem DicfeS mal glüefliefe

mieber oon feinem lag« , momit nJ aber gleiefemol feinen red),

ten beßanb featte. 3mmittelß ermangelte er nid», nor bei

JRcicfeS beße tu forgen. 9IIS liefe bafeer ber Kanferlufee Jj>ofum
biefe teil Diel mübe gab, bie $Xepublicf in eine aßianfe miber

bie Xürcfen tu lieben , fo erflärte er ßefe barüber alfo :
“ Sc

„ feo fefeon mefermalen ein trüge bauon geroefen , waS für un.

„ glüdliefee jufälle unb fefeaben fein oatterlanb burefe bie öf.

„ terS mtber baS eigene beße gefcfeloffene aüianfeen mit anbetn

„ Botentaten erlitten, er hoffe bafeer, baß fein bobeS alter

„ unb bie feerannahenbe tobeS . ßtinbe ifen baoor bemaferen

„ mürben , abermals einen neuen trugen oon einem neuen

„ unglüefe beu biefer gelegenfeeit abtugeben. „ 3miaferi7)8.
mürbe abermals ein jReid)S.tag nad) üBanefeau auSgefcfericben,

ipelcfeer ben 6. oerpbr. feinen anfang ntfemen follte. Sbc bet

König ßd) im Weiche rmfanb, rrbielte er auf bic bem Primas

ettfeeilte naefenefet feiner balbiqen überfunft ucn bemfclben fol.

genbrS ftfertiben : “ 3 <t> beftnbe miefe feöebftenS oerbunben, baß

Sw. Blaießät geruben wollen , mir bie nacferidit oon ©ero

„ oor ber tfeürr feoenben anfunft in ©ero gewöhnliche reß»

,, benfe tu geben. SS fefeen alle grtrriteßrn Patrioten iferetn

„ aDerfeocbßen qebieter mit bem du (faßen »erlangen entgegen,

„ meil bie teiMdufte in ber naefebarfefeafft uiffl bergeßalt be.

„ benefliefe fefeemen , baß mir feöcfeß nölfetg feaben , unS auf

„ alle nur erbentflitfee art oortufefeen , mortu unS bet «I.

„ lerböcfeße burefe bie meife »orforge unfe ratb (Ern. Blaießät

,, frafft unb ßärrfe »erleifeen roirb. ©ie JKußifcfee SRonarcfem

„ tbut ber Wepublicf oOerfeanb günßige »orfifeldge : ©er lür.

„ efifefee Sultan fuefet unS ebenfalls auf alle nur erbencflicfee

„ art tu ftfemeitfeeln. ©er abjufaßenbe gemeinfefeaffthefee fefeluß

„ afler unb lebet Stdnbe beS KönigrcuH aber mirb meines

,, eracfetenS Prtfein auSfaUen , ßefe meber direkte nod) indirekte

„ »or tine ober bie anbere parteo tu erfldren , fonbem »ielmefer

„ bit eigene gewähr, leißung tu erroefelen , tc. „ 3u anfang

beS oetoberS langte bet König }ti 5öarfcfeau glüdlid) an. ©er
Primas featte alSbenn bie eferr , bemfclben feine atifmarttmg tu

maefeen, unb ifem fomol jti feinet anfunft, als aefefeefeenen

glürflitfeen »ermdfelung feer älteren Komglicfeen 'Brinfeeßin

.

gRaria Slmalia, mit bem Könige »on bnjben Sicilien , glütf

tu münfdjen; feer JKeiefeS tag nafenuur gefefeten telt feinen an,

fang, ©er Primas aber balle md)t baS glütf , ben auSgang

feeßelben tu erleben. Sr mürbe »on bem (enben.ßeine unb bem
burdffauf oon neuem I? befug angegriffen, baß er nad) einem

fetftfemcrliefeen lager »on etlichen rooffeen feinen qeiß aufgeben

muße. SS geftfeafee foldjeS ben troölftcn nooemba feeS abenbS

um leben ufer , in bem fünf unb fiebentigßen wbre feines alterS,

naefebetn er i«. lafer bit roürbreinetf Primas brflribrt. Sr mar
alietbingS rin Brdlat »on Dielen feerrlicfeen cigenfcfeafftrn. St
befaß eine tiemlicfee geleferfamfeit , batte wel erfaferung in

6taaitf.facfeen , unb gab einen groffen Kebnrr unb fcfelauen Po-

liticum ab. 3n aßen feinen feanblungen erroieS er ßefe befeerfet

unb ßanbbafftig , mußte aud) auS ben »erbrieilicbßen fedn.

Dein liefe flnglicfe feerautf tu roicfeln. 3n gefeUfefeafften mar er

nicht oetDneSlicb , fonbern fonnte feen einem glas mein, bauon

er ein befonberer liefefeaber mar Atmen artigen jg>of.mann ab.

geben. Sein »encrableS anfefeen, gute geßalt unb grauen feaare

erroeeften beu icbcrman , ber ifen fafee, refpcct unb feoffeaefetung,

gaben ifem auefe gelegenfeeit , um fo »iel nufer fee» allen feinen

iptnguen ben rufem ber reblicfeteit ju behaupten. Ranfts ge«

nralog. Archiv. feeS laferS 17)8. p. 49 1- u. f. f.

Üott/ ( 3ofeann ^einriefe ) iß an. 169a. in £alberßabt ge.

bohren. Sein »atter mar Königlicher 3?atfe unfe Canonicus

feafelbß , fein groß.oatler aber ein beder unb StatbSfeerr an eben

tiefem orte , ber auS STOeßpfealen jur teit beS breißigidferigen

friegS bafeer geflüchtet , Daß folglich tmifefeen ber in SSilefelD

unb Da herum befannten anfefenlicben Bottißfeen familte , tu

melcfeer »otßebenber 3ofe- £>emricfe Bott mit gefeöret , eine »ec

roanbtfcfeafft iß. Seine fefeuloafere brachte er IfeeilS in falber,

ßabt in ber ©om^fcfeule , IfeeilS tulefet in bem Königlichen P*-

dagogio tu J^atle tu , ßrnq auefe am lebten orte an. 1709.
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etliche fafer bie Xfeeologie tu ßubicen , nacfegefeenbS aber dnberte
er feinen »orfafe , unb applicirte ßefe auf bie »Dlebicin , unter
j^errn Stafel, jpetnrici, 5tlbcrti unb 0ölicfe ; habe» featte er über,
gret jur (Efenmie eine ganfe befonbere neigung , unb fiidite folcfee

naefe mögtiefefeit mit »teltr applkation tu rrcolirrn ; er arbei.

tete bafeer , nach »oDenbetcn acabemifcfeen laferen , unermübet
in Ctymicis , erlernet« baS probieemefen , unb befuefete unb
erforiefete fleißig DaS feutten-roefen. 9(n. 1716. gab er fein er.

ßeS fpecimen feerauS , in ber mit« jg)errn grfettmen JKatfe

j^ofmann gehaltenen inaugural btffectation , de Sulphuribua
Meullorum, roeldje in SJalenimt fdjriften auSjugd meife ein«

gerüefet roorben. /pierauf legte er fld) auf bie praxin in fei.

ner »atter.ßabt, gieng aber an. 1719. mieber nach jpaür, unb
an. i7ao. mieber naefe Berlin , mürbe feafelbß fee» feer Socte»
tdt ber mißenfefeafften aufgmotnmen , unb befam be» erriefe,

tung beS Collegii iMedico - Chirurgici feie Profcllionem Chyl
mix Thecicx , unb nad) abßrrben yerrn ProfetTor SReumannS
mürbe ifein Die Profeßio Chymiz Praetic* , nebß ber btreciion

feer Königlichen £of»apotbecfen aufgetragen. Smige feiner ec
ßnbungen feaben etmaS auffefeen unter feen liebfeabern ber gfe».
mu gefeabt , alS ba er auf »erlangen feober J5>errfd)afften, et.

nen tombac erfunben , brr bem Snglifcfeeu an fctönfeeit , unb
baß « mit bem Jammer fan tractiret mrrbrn , fefer uorgefeet

;

Desgleichen Du flußig>mad)iing beS feöcfeß ßrengen cartari vi-

triolati , burefe ein gleichfalls feöcfeß ßrengeS falfe ; fo iß

aud) ben Mifcellaneis Berolinenlibus oon ifem emoerleibet

roorben , eine Affertio Acidi animalis , ba er burefe efeomifefee

rrperimente feemeifet, baß in allen tfeieren unb menfefeen , unb
aßen berfelben tbeilen ein mefentlicfeeS acidum gegenwärtig fe».

liefet mrniger feat er rrfunben , baS äefete porcellan tu 111a«

dten, unb tmarmofel auf breißigerle» unterfefeiebrne mam«en.
Seine fcfenitcn beßnben ßd) IfeeilS in ben actis ber ^cclimfcfeen
Societät, tfeeilfl feat er an. 1718. eine fammlunq oemefeomi.
fefeen biffertationen , bie « efecmalS für oerfcfetcDcne befannte
»erfertiget featte, unt« Dem titul : F.xercitationes Chyraicar,

feerauS gegeben. 9ln. 17)9. feat er angefangen Obfervacioncs
Chymicas brnefen tu laffen , babön ber «ße tfeeil de Sale com-
muni & Wifrautho feanbelt; in bem tmepten tfeetl, mirb b«
3iuo unb ^orar tiuterfucfeet. 3n biefer arbrit mirb bie »or«

treflicfefeit ber dfeomie , feauptfadjlicfe naefe ben Stafelif^en
giunb fdfecn geteiget. 2fue fcferiftlicfecM nad)rid)tert.

Pottdsbcrg , ( fXicfearb ) «11 gelehrter SRieberldnb« »on
©ent , mofelbß er auS einem angefebenen gefcfelecfete entfrrof.

frn , lebte in bem 16. laferfeunbatc , unb mar in ben fcfeönen

miffeufcfeafften mofei befcfelagen. Sr fcferieb : 1.) Epiccdion
in Obitutnjo. Blafcrii , Equitis Hierofol. 1.) in Adventum
Caroli Ducis a Burgundia ; iccm in Dejaculaeionem Piiccaci fi-

ßula tormencaria ab codein fadam ; ).) Comocdiam de rri-

bus in Orbe fortilFimis , Vino , Rege , Vcritate ; 4.) Enco-
mium Gymnaßi Neapoliuni rcccns cxciuti. Sveeertuo , Athen.
Belg.

Pottenborf , «in in Ober<Oeße«eitfe in betq fogenanntm
ÜRacblanb^iertcl an bec 0ufen auf einer ebene gelegene#

fefeloß, meicfeeS bic nunmefero abgeßorbene ^erren ^(ußfearte

Diel« jafere befeßen. 91ad) Deren emigration iß eS an. j 6}7 -

»on ber löblichen EanDeS.£auptmann|cfeafft an 9Benfed «Reim
fearben , ©rafen »on S»rcnfeenßein »ormunDfcfeafft , unb cou
tiefem an 3ofeann 3ofepfe Antonen

,
gre»fe«rn »on 9tiefenfelS

,

»erlauft roopben. Uon ö^feeneef , befefereibung »on Oeßer«
reich, II. p. irj.

Pottenfeocf , «in fefefofi unb ^>errf(feafft in 9Iieb«.Oeßec
reich 1 in bem quartier Unt«.3Bien«<2RalD , au ber ftifeba ,

iß oon Kauf« l'eopolb an. 1701. bem 9Rarggrafen l'ufeeroigooi»

^aben gefcfecncfet morben.

Pottius, ( 9lnton ) auS einem »ortiefemen gefcfelecfete tu

Utrecfet gebobren, mar ein guter 3«fiß in feem XV. faculo.

Sc lebte tu ben teilen ©aotbtS Burgundi ©ifcfeoffS ju Utrecfet,

unb mar beo bemfclben fefer beliebt. 3m iafer 1471- n>orb er

Canonicus }U Utrecfet, auefe Official beS ®ifcfeoffS , unbßarfe

an. i?oo. CaJ'p. Hurinan». Trajed. erudit.

t Pogfeam. König Jriebrid) SEBilfeelm »on Breuffen , mar

ffirnemlicfe an. 171a. mit einriefetung biefer ßabt befcfeäfftigrr ,

bafeer ße auefe eine ganfe neue geßalt befommen. 9Ran baue*

te aroiT« unb fcfeöne firefeen , ein maofenfeauS für bi« folDateu*

(inoer unb anbere fcfeöne gebaute. SS famen aud) »erfcfeic.

bene colonien auS Xeutfcfelanb, biefe ßabt tu bemofenen. fic»

ben ‘iriebriefe tPilfeclmo, Rönige in Preußen, p. }? 9 -

Pogtajfy , ( ScancifcuS SJalcrianuS , ©raf oon ) 5r«o«

feerr »6n Bruflnoroife , Königlicfe.Ungarilcfeer roürrflicfe« ge»

feetmer 9latfe, unb ber »ermutibten Käuferin Slmali« jfwrt*

fcfeier.unb Jrabanten . Aauptmann. flln. 1710. roarfe « Kap«

fer lieber ^>of:Sammer.9tatfe , in melcfeer bebienung ihn Kauf«
SaroluS VI. nicht nur an. 1714. feeßätigte, fonbern aud) naefe.

gefeentS tum Pncfide b« Samerai.j£>mipt.Sommißion beS per«

petuirlicfeen fundi «ntnnrte. 3n Dem fept. an. 17*?. roarb er

Ka»f«licfeer roürefltcfeer Sdmmerer , naefebera « folcfeeS fefeon

feit bem 10. octob. an. 1711. beo b« permittibten Käuferin

Slmalia geroefen. 91n. 1734. nwrb er be» berfelben Obcrß.

Kücfecnmcißrr , unban. 1740. jg>arifd)i« , unb Trabanten«

haupimann. ©ie mürbe eines mürefliefeen geheimen fRatfe#

feat er im feferuario an. 17t«. befommeu. Sr ßatfe ben 9.

lluuui fept.
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fept. an. 174*. in feinem dj. iahw, brtp mit fein« getnablin

gRaria Xherefia, gehobener ördfln oon iichtenßetii , erieugte

f&tjne , fieopolbtim gntonium , grancifcum 3obannem unb

älwfinm Krneßum bintwlaffenb , welctK lieb noch im Üben be.

finben. AH* fublica.

n<>uct) , ( Slntoniud «Raimmnbud de ) ©rofjmtifter oon SKaf.

ttW , ftammete and einer ber berübmteßen familien ber inful

ÜRaicrca ber. «Waebbem er »tim Zitier ber Mragonifchen »un.

ge gemaebt worben , haben ihn ferne oetbienße nach unb nach

»n ben erden mürben bed ortend erhoben ; wie er benn ©rofl»

©enefctwD «nb ©aillp oon «Dlaiorca gewefen. Kr batte bad

gl lief ben 16. bec. an. 17)6. an 3lnion Kmanueld de 3}ilbena

flelle, ber ben 12. bec. porber geflorben, »um ©roflraeifter er.

meblt »u werben. 3n bem lebtcrn Xürcfen . friege fehiefte er

bem jfaofer ein betachement pon »so. matrofen unb so. ©ee.

OfRcterd , bartmter nch u. Ortend . «Kitter befaaben , unter

bem commanbo bed «Kitterd non i'eaumonb |U bulffe. än.

1740. mürbe er mit bem tydpftlufcen ßubl in bebenefliebe per.

briedlicbfeiten perwicfelt. Denn ber Inquifitor auf ber inful f

fynx ©ualtieri , batte einen bericht wegen ber »milchen ibin

unb ben «Kittern über ber bem fobne bed hinget icbteten alten

SQct) »u Xumd geleiteten hülff* entftanbenen (freitigteüen, unb

warum er hie «Kitter mit bem banne bebrobet , nach Siom ge.

fenbet , bag man erfahren/ wie hie «Ulaltbeflfchen gaieeren eini.

gen febiffen w>n Xunid begegnet , auf welchen fid) uerfcbiebene

anbänger pon bem »erjagten fobne bed 35ep befunben, ba benn

bepberfeitd Kapitaind lieh freunblicb unterrebet , unb in fnebe

pon etnanber gefebieben. 3Ran pflege auch mit bem 5$rp pon

Xumd geheime unterbanblungen , welche ber Kbtirtlnhen reit*

qion nicht anberd/ ald nachteilig fepn fbnnten. Die ©laltbe.

jer.iKitter nahmen aber biefen bericht febc übel auf , unb ber

£ert ©ualtieri »og fleh babureb oiele perbriedlicbfeiten über ben

bald. Der Wrofjmeiß«^ flarb inbeten ben is. jan. an. 1741.

MChbetn er einige jeit oorher ganfc bltnb geworben / fo , bafi

er bie regierung bureb einen anbern in feinem nahmen führen

laffen müffen. AH* public*.

pouchmluö/ (ieoin) ein tyroteflantifcher ©ottdgelebtt«;

war tu tfönigdberg in ^troffen , wofelbft fein patter/ ülnbread

«poucbeniud , erfler Profeflbr ber ©ottdgelebrfamfeit , wie auch

Dom.®rebiger unb ©epimer bed 0amlänbifchen Confiliorii ge*

mefenz ben 26. oct. an. 1*94. gebobren. Kr ßubirte tu Äönigdberg

unb SHJittenberg ; warb fobann Profeflbr ber iogic unb 2Reta.

Pbnfic in feiner patter » Habt , ferner £of;$rebiger tinb Profef-

for ber jfjebräifchen fpracbe / enblicb aber Profcflor ber ©ottd»

S
elebrfamfeit, Oberer f.^rebiger unb SBenflfcer bed ©amtän#
ifeben Confiliorii , unb flatb ben s. map an. 1648. «Ulan

bat pon ihm : 1. ) Comment. in Prophetam Joel, Rünigdbcra

1649. in 4. a.) Exnlicationem Hiftori* Paflionis Chrifti, ibid.

1649. in 4. ». ) Methodum concionandi , ibid. 1649. in 8.

4. ) Sbnftliche Kinfübrungd.^rcbigt aud 3ob. 1. 19- fcqa. ibid.

16)9. in 4. s. ) £eicb « ®rebigt auf fcnna fRaria Xrticffeßin ,

ibid. 164s. iq 4. 6. ) äcabcmiftbe 3ubel>^rcbigt, ibid. 164s.
in 4. 7.) ©ttfl.unb Xrofl « «fcrebigt , ibid. 1642. 104. 8.)
©eift 1 unb Weltreiche Sludlegung aller Kpißeln burebd gan&e

jahr/ ibid. 1649. in 4. 9.) Deputation« : «)de Rcfurre-

ftione Chrifti ; b ) Thema Theologicum : Deus l'crio inter-

noque beneplacito vult omnes homines falvos fieri 1 e) de
pnecipuis Punctis de S. Ccena inter Lutheranos & Calvinia-

ros controvcrfis ;
d ) de vera & reali Prsfcntia Corporis &

Sanguinis Chrifti in S. Cccna
;

r ) Pofitiones Theologie* de
Oratione ; /) de Rcfuirciftionc Mortuorum ; g) de fpiritua-

li Kegni lfraelis per Chriftum lnftauratione ex Efaj. IX. s. 6.

* ) de Poenitentia. Witte , memor. Thcolog. p. 686. U. f. f,

unb diar. biogr.

f
)oupatt / (^rancifcud) ein ürtt, gebohren ju 3Kand an.

1. legte allba bep ben Patribus Oratorii ben grunb tu fei.

nem (iubtren , unb lafe barneben Gartefli fchrifteuoor ficb felblt,

worauf er ftcb nach ^and begab , unb fich bafelbft mit un.

terweifung eincd fleinen (naben feinen unterhalt perbiente,

©eil ihm aber tiefe arbett an feinen (lubien febr binberlttb

fiel . bancfie ec ohngeaebtet fein« bürftigfelt wieber ab / unb
legte fleh fonberlidj auf bie fcbbitc / natürliche J^iflorie unb
Slnatomie ber tnfecten. «Rach biefem gab er fleh mit unter

tcnicnigcn an , welche bie Sbirurgje in bem Höccl-Dieu treu

ben wellten / warb auch / nachbem « lieb in ein« bedwegen

angtflrilten unterfuebung por anbern wohl b&ren laffen , ohne
wiberrebe aufgenommen / wiewol man balb bemach fabe /

unb er auch felbfl geflunb , bafj feine wiffenfthafft in biefem

fiücf eine bloiTe betractitung fep , unb er niemald einige baut»

angeleget habe. 9Han lieg ihn ab« bennoch haben , unb brach,

tc er ficb auch hürinn innerhalb t. labren eine groiTe gefchicf.

lichten tuwegr. 3n folgenber »eit legte er fleh auf bie SBota.

nie unb (Ebpmie , unb wartenblich »u iKheimd Doctor ber

nen.funil , worauf er auch an. 1699. in b« würbe eined Ele-

ve Anatomifte tn ber Äcabemie ber wiflenfehaften aufgenom.

meu würbe, ©r ftarb an. 1709. im oct. unb himerliefl per.

fchiebene wohl midifearbeitete Dilicrtationes , welche meift bie

®hpfic angehen , unb theild bem Journal des Savans . theild

ab« auch ben Mcmoires ber 'Äcabemie ber wifienfehafftrn ein.

perleibt worben, ©onfl foll er auch bie fo betitelte Chirur-

gie complcuc
,

weiche ein jufammenbang non perfchiebenea

tractaten t|i, hrraud gegeben haben. termLe, hiit. de i’Acad.
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1709. Nicerim , ro^m. toro. II. L'Europe fuvamte ,
janvict

1719.

pourbufl / (tyeter unb^ranb) »wep b«übmte mahler ,

patter unb fobn , ber erfle »u ©onbe , b« anbere aber »u SBrücj*

ge gebohren ; jebmeber bat m feiner geburtd.ftatt grolfe ge#
mahlte tn ben (irchen bmtetlaiTen , welche noch heut »u tage
fenn »eichen ihrer fäbigfeit flnb. «Rachbem ^ranh bep feinem
patter gelernet; begab er fleh auch nachgebeubd tn bed ^ranQ
Rlore lehre , ald welch« «bn in bem peritanbnid ber färben
ubertraf. 0onft ifl granft fünftlichcr ald fein oattcr grroefen ,

unb flehen pon tbm auf bem dtatbbaufe »11 ^arid lehr fthone
gemählbe. Der patter Harb an. is8)- unb b« fohn an. 1622.
Dt piled / leben b« Surop. mahler / p. 447- u. f.

Pourchot / ob« Pourcbo / ( ©binunb ) ein ©eltroeifer ,

war tn einem borfe/ ^oiUp genannt/ nicht weit pon Slurerre/ »m
fept. an. iösi. pon geringen unb armen eitern gebohren/ brach«
te fleh aber bureb feinen fletfj nnb gefchidlichfeit balb in t>«e

hübe / unb würbe »u 'TSand ju unterfchiebenen wichtigen he#
bienungcn beförbert. €r war Magiftcr unb i'icentiat txpt>«t

Siechte , unb lehrte fowol in bem üollcgio des ©raflmd , ald
auch tn bem 9Ka»armtfchen 26. jabre bie SBeltweidhett mit grof.
fern bepfall , war auch flehen iahr Rector ber Umoerfitö»» unt>

perwaltete hierndchfl 40. iaht bad ©pubteat berfelben / hid er
enblicb ben 1. oct. an. ith- ohne fleh lemald oereblichet |U
haben/ mit tobe abgieng. (fr hatte eine nette Eateinifche fchreih.

art / unb bebtente fleh auch in feinen philofophifchen oorlc.

fungen einer mehrern reinigfcit ber l’ateimfchen fprache / ald

man fonften in ^arid gewohnt gewefen. SRit bem ^»e«n ©u
bert, einem Profeffor bed «Waiarinifchen Collegii, hatte « ei.

nen flrcit , b« einige puncte aud ber «Kebe.fuufl betraf , unb
oon bepben feiten in unterfchiebenen fthriften fortgefehet würbe.
0onf!en aber hat « gcfchriehen : 1. ) Memoire pour l'Uni-

veriite de Paris
s «Darid 1701. tn 4. 2. ) fecona Memoire

pour l'UniverGte de Paris, contenant lareponfe au memoire
de Meftieurs de Ville , ibid. 1701. in 4. }. ) Memoire tou-
chant la Scigncurie du Prc aux Clcrcs

,
appartenant^a l’Uni-

verlicc de Paris , ibid. 1694. in 4. 4.) Mcmoires pour les

Doicns des Tribus de Sens St de Tours & autres Oppolkns a
1’entrcprife de la nation de France, ibid. 1718- m 4. ift mit
einigen jufdgen wieber aufgelegt worben ; 9. ) lnftitutiones Phi-

lofophicas, in Pier buobe»<bdnbm »n l'non gebrueft , ber erfte

an. 1711. ein alpbabet unb »wep bogen / ber anbere unb bnt.

te ein alpbabet unb ein unb »wan»ig bogen/ nebfl fupfer.

fliehen / unb b« vierte ein alpbabet flaref. €d ifl auch noth
bec fünfte theil baju gefommen , unb alle flnb »ufammen »u

i'con an. 1716. in fünf octao.bdnben wieber aufgelegt worben.
AH* Erud. Lipf. 1715. Le Laug

,
hilf, de France. Luter.

Pari/, erudita. Mtnioirtt du tarn.

PotvrU / ob« Poodtup / ( (fbuarb ) ein (Engelldnbifch«

©ottdgelehri« im 16. iabrhunb«te/ war aud 2Baüid gebür.

tig/ unb warb anfangd Canonicus Reftdentiarius bec ftrehen

»u ßalidburp » nachgehenbd aber Profeflbr ber Wotldgelehr.

famleit. 2lld Jfünig 4>rnricud VIII. »u erfennen gab , ba§ ec

fleh oon Katharinen fein« gemahün fcheiben wollte / warb er

angenommen, bie Königin »u oertheibigen , unb fchrieb bedwe.
gen ein bHCh unter bem titul : de non diflblvendo Henrici
Regis cum Catharina Matrimonio ; ald er aber nachmald auch
bedRönigd hüchfle gewalt iu firthetufachen nicht erfennen wen.
te, würbe er enblicb an. 1S40. bm »o. ml. aufgehangen, unb
halb lebenbig gcoiertheilt. Kr hat auch fonfl nuber i'uthcrn

eine febc heftige flhrift , unter bein titul : Propugnaculum
fummi Sacerdocii Evangclici, heraud gegeben. Woed, Athen.

Oxon. p. f). feq.

PoivcU , ( Dapib) aud Denbigh^ite , war in ber Kngli.
fchen hutone wohl erfahren , fchrieb : 1. ) Annotationcs in Ici-

nerarium Cambrix Syl. Giraldi , ponben is8t. 2. ) Annota-
tiones in Sylv. Giraldi Defcriptionem Cambrix , ibid. is8f.
j.) Ep. de Britannica Hiftoria re^c intclligenda , ebirle 0u4f

bed ^ontici SJirunmu Hili Britannicam, ibid. is8s- ingleichen

bed Karaboci Hiftoriam Cambrix, welche jjmmpbreb Plopb ind

Knglifche überfe^t, vermehrter/ ibid. is84. unb flatb um bad
jahr is 90. Weed, Athen. Oxon.

Potvcll / ( ©abriel ) rin fohn Daoibd , aud Denbighdhicfr
gebohren an. is7t- mar erft ein 0chul*Rcclor , hernach 6a#
plan bep bem ©ifchoffe oon Ponben , fchrieb : i. ) Difpurat.

Theol. de Anrichrifto St eju* Ecclefia ; 2. ) de Adiaphoris The-
fes Theol. & Scholafticas , i'onben 1607. ) Catholicorum
Supplicationcm ad Regem pro toleranda in Anglia Rcligione
Catholica , ibid. 160). 4, )

Supplicatorium ex parte Prote-

ftantium ad Regem, ibid. 160». einige Knglifche W«cfe , fon*

berlich wiber bie ^apiflen, unb flarb an. 1607. im »2. (ähre.
Wood, Athen. Oxon.

Poioell , ( ©riffith) ein Kngeddnbcr, gebohren an. 1961.
war üirciftorbed 3€fudiCollcgii tu Orforb/ fchrieb : 1. ) Ana-
lyfin Analyticorum poftcr. Orforb is94- ingleiehen 2.) Anal.
Libri Arilt de Sophillicis Elenchis , ibid. 1998. unb flarb an.
1620. ben 28. jun. Weed, Athen. Oxon.

Porocll , ( X&omad ) ein Knglifcher Theologus , war «ß
ohnweit Orforb ^rebigrr , hernach Doctor ber Xbeologie , unh
Canonicus »u 0 t. Dapib / fchrieb 1. ) Element« Optices ,

i'onben 1691. im Kuglifchen ; a. ) Induftriam humanam L
Originem
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Pradicara , ibid. »6j8. Hamburg 1**7. S* ) PHilofophiam

Aloralem ; 6. ) Notas in Marcum & Lucum , roclrbe in brr

©timarifdbm 95ibel mit Heben ; 7. ) Orat. an Caelo infmt Or-

bcs reales , 3ena 16) 1. in 8. 8. ) fieicben . ©rrbiqten ; 9.

)

Difputationes : a 1 de Modo & Rationc videndi, 3;na >624.

Ä) de Rlixtione, 23utenberg 161s. r ) de VocahuTis in Arti-

culo de SS. Trinitate ufitatis , Eflentia, Perfona, Trinitas, ib.

1Ä18. <t 1 de Aletcoris ignitis ;
e

)

de Loco Ä Tempore. 9Bita

tenbrrg 1618. f) de Bono & Malo ,
3<na 1620. g) de Gau-

fis in genere & fpecic , ibid. b ) de Ccclo & Stcllis , ibid.

i) de Theorematibus Metaphyficis & Logicis ,
ibid. b) de

Subjcdo material i Generationis. ibid. 1621. /) de Encis Ana-

iogia, ibid. •» ) de Aflione voluntaria, ibid. m ) de Natura,

Partibus & Inftrumentis Philofophiz . ibid. 0 ) de Mixtura

Theorematum l'hilofoph. ibid. p ) Florilcgium Philofophicum,

ibid. 161;. y) de Pcenitentia , ibid. 1624. r ) de Imperio

Romano-Gcrmanieo , ibid. 1626. /) de Mixtura Controverfu-

rum Philofoph. ibid. 1627. t ) de Pofitionibus publicis Hillo-

ricis , ibid. 16)2. ») de Temporibus, quibus Medi acBaby-

Jonii ab Aflyriis dcfcccrunt , ytoftorf; x) de Tempore, quo
Templum Hierofolymitanum inlhuratum fuit , ibid. y) de
Anima rationali feparata ; % ) de tribus Socictatis Specicbus

,

bamilia, Civitate & Civibus
;

aa ) de Republica & tribus

Formis Rerumpubl. bb) de Juribus Alajeftatis & Subditis.

Freret i theatr. Eruditor. Zeumeri vitz Prof. Jcnenf. Ijtdo-

tiei notitia Ephoror. Schlcufingcnf. tVille, diar. ÜClltt>ncC5

Hamburg. (Staat*, unb ©el. iiericon.

Ptätotiue , ( 3ofld)im ) btr 2Beltmri*btit Magifter pon

©erbauten au* brr alten ÜJlarrf > mofelMl <r anfangtf Gonrc-

ctor gemefen , unb Hiftoriam Elephanti in Cateinifcber fpra»

die bermi^ gegeben bat / fe au Jparabtirg an. 1607. and liebt

gefommen ; mürbe an. 1601. Rector ju 9tuppm > legte aber

an. i6oj. fein febul-amt meber, unb fieug Praxin Medi tarn

an , (lacb am bectifcben fieber an. 1610. brn 12. aprtl ; in

brm 14. labre feined altert. 3n bem epitaphio «u Stuppin in

her ©farr.fircbe lautet ber belcblufi alfo : Quod fi hunc vi-

rum nobis mors non invidiffet, hortum Indicum
, quem

Germania parabat , & alia vidilfemus Sic. •

prdtorius* ( 3ol>ann ) ein berühmter Mathcmaticus , ge.

bobren ttn ^oadnmdtbal an. 1117. ergab fid) oon tuqenb auf

brn ftnbicn mit fenberbarem eifer , tmb nahm ;u SBittenbcrg

bie mürbe etnetl ©tagiftcr* an , morauf er fid) an. is6a. nad)

Nürnberg menbete , unb fid) bafelbft einige labre in meebani.

febrn fünften übte. 3m ialjr 1*69. begab er fid) pon bannen

nad) $rag , unb ferner nad) ffiien , allroo er mit perfdurbe.

nett Äacferlidieti 9tdtljen , unb fonbrrltd) mtt Slnbrea ®ubi.
tt)io in brfanntfdjafFt gerietö , meid* ibn fo mol)l recommenbtr»

ten , bafi auch felbft brr tapfer üRarimiltanuö II. tn ber 3Ra*
tbematic ftd) eine Kitlang feine* uutcrnc&t* bebiente. 3m
folgenben labre begleitete er ®utitbium , melc&er ebenfall*

ned) ein mtbrer* in ber SRatbematic bet) tbm tu begreiffm

fuebte/ uart) dracau; unb befam fobann an. i<7i. bie
-

Pro-

feflinn ber ajtatbematic }u 9Bittenberg. dnblid) aber mnrbe
er an. u,j6. al* ber erfte Profeflor her anatbemalic narb $1»

torf berujfen , melcbe ftcBe er aurb angenommen / unb 40. tabr

mit ungemeinem rubm permaltet bat. dr ftarb ben 27. oct.

an. 1616. im 79. tabre feine* altert. ®<r i'anbgraf poii .fxef«

femdaffel 1 2Silbelm IV. bdtte ibn gerne an feinen £of geto*

gen / er rnoüte aber nitmal* Pon '31 torf mtebrr meggeben. d*
hielten ibn auch alle bamal* lebenbe ©elebrte ungemein bad)/

mte benn non Tbuano gemelbet mtrb» bag berfelbe nicht eher

ein bud) au* feinem biftorifebeu merefe an tag geben moüen

,

al* bi* folefte* pon ^rätorto gcbillicbet morben ; unb Cetbu*
dalonlu* bat an Derfd)irbenen orten ^eftanben , bag er tn fri»

neui cbronologn'cften merefe bem ^ratorio Diele* tu banden
habe. 0ouften bat er aud) ba* geometrifrbe inftrument, mel.

d»e* narb ihm ba* ®rdtortanifd)e ttfd)Irin genennet mirb , er.

funben , unb eine grolle antabl poii matbematifeben febnften

perfertiget , melcbe auf ber Uniperjität*>bibltotbed (u 9lltorf in

manufcript aufbebalten merben. ®te gtbrudten barunter ilnb;

1.

) de Cometis, qui antca vifi funt , & de eo, qui novifli-

me menfe novembri apparuic, Narratio, Nürnberg s 978- tn 4*

2. ) Probtema
,
quod luhet ex quatuor reclis lincis datis qua-

deiiaterum ficri ,
quod fit in circulo, aliquot modis cxplica-

tum . ibid. 161 8- in 4. ). ) dalenber auf ba* inR. 1 9 79.

it8o. unb folgenbe labre , geftalten er foldbe alle iabr nad)

tRürnberg liefern mufte ,
unb brtmegen ba* prdbicat al*

Würnbergiftbcr Aftronomus battr. ®it norb ungebrudten beif*

fen 1 unb jmar 1. bie ^tntbmetifeben : 1. ) Modi Logiftici

FraiRionum
; 2.) Prxcepta Logiftica Numerorum radicibus ca-

rentium
, quos vulgo irrationales vcl furdos appellant

; 1.

)

Algebra ; 4. ) Fragmentum de Regula Coflica. II. ®ie ©eo»
metrifeben : 1. ) Dimenfio practica duorum aut plurium Lo-

corum vifui objedorum & item Superficierum
;

2.-) S3om
5elbme|Ten ingleirben Canbfcbaffteii in ©runb ju legen, famt
anbern baju gebbrigen hingen ; i. ) Radii five Regulz Gco-
metricz , quam vulgo Baculum Jacobi vocant , accuratior &
exadtior Fabrica ejusdemque Ufus uberior

; 4.) de Inftrumen-

to vulgo 2ßa|Ter«maage ; 5. j Vaforum ad Cylindri formam
redadorum Dimenfio pervirgulas quadratas five cylindricas;

6. ) gtlbmefttn unb gortiiiciren mit bem neuern 3nftru.

ment , ober bein fonften unbräucblirb benannten Aftrolabio

;
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7 .

)

Opus Geometricum
,
in quo variorum authorum de qu*-

dratura circuli inventa examinantur & reprobantur ; 8. ) Cu-
bi Duplatio pradica. IU. ®ie 0pbdrifd)fn unb Trigonomc.
trifeben : 1. ) Expofitio Sphzricorum Menelai & Theodofü;
2.) de Compofitione d Ufu Tabularum.Sinuum Canonis Trian-

f
ulorum J. G. Rh.vtici Tradutio

; 1, ) Expofitio Doc‘trin»
riangulorum fphzricorum orthognniorum ; 4.) Canon Trian-

gulorum redilineorum orthogoniomm
,

in quo pro femidia-
metro f. bali partes 60. ponuntur ; ^. ) de Difiantiis Locorum
calculandis ex data eorum longicudine & latitudinc. IV.
2>te 9tftronomifcben : 1. ) Przlectiones de Hypothcfibus Altro-

nomicis ; 2. ) Theoria Fixarum & Planctarum ; }. ) Hypo-
thefcs Planetarum inferiorum fccundum Copcmicum , per
Pcolemaicum eccentri-ecccntricum, fuperiorum per eccencre-
picyclura ; 4. ) Theorie« Planetarum per Homocentrepicy-
clo» refpondentes placitis Copernici, ul & Solis Theoria ex-
plicata per Goncentricum cum duobus Epicyclis ; {. ) Ra-
tio condcndi Tabulas £quationum Solis & Planetarum tarn fu-
periorum quam inferiorum

; 6.) Pcolemaei Thcori« Planeta-
rum ; 7. ) compendiofa Narratio Hypochefium Nicolai Co-
pernici earundemque alia difpofitio fuper Pcolemaica princi-
pia ; 8.) Obfcrvationes Ptolemaicz &Copemici collect* ex Co-
pcmici Libro Revolutionen, in quibus comparationem & con-
ciliationcm inier fe inftitui: Prztorius

; 9.) lntrodudio inTabu-
las Jo. Gc. Heerwart ab Hohenberg; 10. ) Fundamenta Opera-
tionen, qux fiunt per tabulas Prutenicas F.rafmi Reinholdi. V.
3>ie Sbroiiologifcb« unb anbrrt : *.) Pnelediones in Computum
Ecclefiatlicum Jo. de Sacrobofco ;

2.
') Opus de Horarura De-

feriptionibus cx Umbra Gnomonis. (fnMicb fan nod) al* ein
Ktcbrn feint* fonbrrbaren fletiJe* angefeben mtrbtn , bafc er
be* ®etn flionii Algebram au* btm vr panifrbrn in ba* fiattt.

nifebt* überlebt. Tbuam. lib. XCVI. fub En. Herb. 4 Steekksm
TKuan. enucleat. P. II. p. 14. yipin. vit* ProfefTor PhiloC
Altorf. IDoppelmayro bift- narbnrbt ron Dlürnbrrg. fünft*
lern unb Machcniae. p. g) u. f. f.

Prdtoriu» , (3obann) pon 3<tling«n, au* brr 3?eu»3J?arcf,
mar iMagilier brr $bit»fopbir ju Btipjig , unb Sopierlitbrr gt.
(rtntrr iport, fcbntb : 1.) Thcfiturum Chiromantiz, 3^na
1661. in 4. 2.) Anti.Chriilum per Gcometriam deteclum ;

|. ) Schediafma de Burma ; 4. ) de fufnenfa Poii Declina-
tionc & Ecccntricitate Firmamenti , vel RuinaCceli , L'ripiig

167$. in 4. S. ) Diatrihcn de Cofcinomantia f. Cribro Ma-
gico , ibid. 1677. 6. ) de Olla Fortunz; 7.) Filamenta D.
Virginis

; 8. ) Alectryomantiam £ Divinationcm Alagicam
cum Gallis gallinaceis

. graneffurt 1680. 9.) Hibernacula
Giconiarum

; 10. ) Defcriptioncm Geographicam de Alelibo-
co üc Specu Baumanni

; 11.) EJucidarium Urania:; sa. )
Librum de Pollice ; i}.) Valedictorium cxequialc ; 14.)
Satumalia ; 19.) Philofophiam tiicilem Mulicrum ; 16.)
Aitrologiam Germanicaxn & Germanam; 17. ) Dcfcriptionetn
variorum mirabilium

; 18. ) Zodiacum Mercurialem
; 19. )

Guzophylacii Gaudium ; ao. ) Lufum Chiromanticum ; 21. )
D.xmonologiam Rubenzahlii Silefii

; aa. ) de Grota Liftria
temporis tepidi Hofpita , £tip|ig 1672. aj. ) de Ghafmato
intcr Pcgaviam & Lipliam vifo &c. (£r mar febr Irubtgläu.
big , babrro man ibm allcrbanb abentbruren autgebefirt , bir
<t brrnacb frtnen febriftrn rinprrlabrt , unb ftarb brn 2;. ©er.

an. i*8°. W'utc
, diar. biogr.

Prätoriuo
, ( SHattbäu* ) mar ;u 3Rtmrl im ^ranbrnbur*

giicptn tyrculTen , mofelbft frin patter $rebigrr mar, grbobrrn,
unb ftubirtr ;u 9toftoef

, morauf er über 20. iatjr ;u SWibubi ,

in brm Jtmte 3nfttrburg bir ftellt eine* ^rcbigert ©rrmalretr.
(£r fam abrr inbeiTcu auf bir grbanefen , baft e* bm Eutfer*
ranern oblirgr , mittrl au rrfinbrn , mit ftr mit brm 2)apjlt

,

mtldjtr nad) btm Arugm* brr SJdtter nicht fünbigen fdnntr ,

möchten nmimget roerbrn, unb begehrte poii brn ©otrtgclebrtrn

iu xönig*brrg , ba§ rr bep ihnen feine mrgnung in einer aca.
brmifetjen bifputation auöführrn bürftc , melcbe fid) aber bies

fern porhabm beßänbig entgegen febtrn. hierauf gab er einen
tractat unter brm titul : Unporgreiflicbrr SBorfthlag , mir bir

ftrritigfutcn m brn glaubrn*.articfuln *mifd)rn ben Catboli.
feben unb ^roteftamen fönnen beogrlrget merbrn , unb halb
barauf Tubam Pacis aduniverfas dilfidentes in OccidenteEc-
ciclias hrrau* , micmol man fagt , bag biefr tetjtrrr fdjrifl

gröftrntheil* pon 3oboco Stebbio tafrrtiget roorben. ®irX6.
nig*brrgifct)e ©ott*grlehrtr, unter mrlcben er fonbrrlid) rDtelcb.

3nblern , unb SRetnh. oon ßanbrn roegen tmiarr Der eatho*
liftben firebe fonft eiaenthümltcbrn lehren pcrbadlttg ;u ma.
(ben grfuebt, mibrtlegtrn ihn baraufin unterfebiebmen febrif.

ten , bergleicben aud) pon 3. Sy. fcofemiB
,

3ob. 5ecbteu in

einem au. 168Ö. in 4- fünf bogen ftarrf ebirten furzen beben,
efen , unb oon öam. Ccbtlguigio gefibehen. ?ll* aber ®rä«
toriu* fahr , bafi rr feinen rnbimeef nidit erhalten mürbe, trat

er enbltd) an. 1684. in bem flofter Olma jur galbolifcben

firebe , mürbe fobann Pfarrer tu ©trafiburg , befain aueb ben
titul eine* Äifcboff* *u Söucberftabt m (£aiTuben , unb ftarb

an. 1707. (Sr mar in ber tyreufiifcben biftorie unb altrrtbüm.
mtrn mobl erfahren , unb gab nod) einige anbere febnften
an tag , unter melcbrn fein Orbis Goehicus, ja Oltna an.
i688- in fol. oier alpbabet ftarrf gebrurft, bartnn er fid) bemühet,
©ölen ;um oaitcrlanb ber alten ©oihen au macben, am berübm.
teilen ift. ©cm Alars Goihicus ift cbenfafl* jti Olipa aa.

1691.
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i$$». in fW. «in afpfabft unb geben bogen darcf betau» ge»
tommen. Sein« oofkommen« Brrußifcbe biflori« aber / bi« «»
«i. 170!. btm Brrugifchen J^ot« bargtfleQft, iß niemal» ge*
brurft morben , nnb ibirb in btm Äöniglicben 3trchto tu ©er»
ün in mamifeript oerroabret. (Einiqe ßücfe bapon jtnb bin
«nb roieber iit bem erläuterten Breuffen b«raufl gegeben roor»

btn. Lilimthal. fei. llcter. & hift. P. I. Placcii theatr. anon.
n. 848 - 877 - theatr. pfeudon. n. aan. Baylt , nouvell.

*«8t. p. i»o$. Unfifculbtge nacbrtchten , 1700. Nova
Littet. Mar. Baltb. 1698- Ana Erud. Uff. fupplem. tom. II.

Prdtotiuo , ( Beter ) «in Broteftantifcher ©©«»gelehrter 1

»on Hotbu» tut* brr 9Ii«b«r . l'außniB ««bärtig , n>at «inc jeit«

lang ProFeff'or tu Wittenberg, unb beram barauf bie Hell« tu
ned Superinfenbenten ju Jfönig»berg in b«r föeu.Warcf. Sr
untrrfebrieb jroar an. 1*74. bi« Xorgauifche articfiil , that
dber foldje» nur jum fchein, unb irarb beiroeqeti nicht lang«
barauf oon feinem amte entfett. 3m folgrnben (obre marb er

nach Danpig jum Brebiget beruffen , aflipo er aber qleichfafl»

bie iebr« pom Abenbmahl nach b«m ßnn ber [Reforminen per»
ttua, unb 3n>inglio unb ([alpine ba» iport erbet«; baber ibm
auch an. i*8<s. bie can&el oerboten routb«, in roelchem dan»
b< er an. it88. ben 7. tunii im 7«. jahr« feine» altert darb,
©eine febriftat (Inb : 1. ) de una Dei Eflentia, & tribus Per-
fonis ; a. ) de Perfona Filii Dei ; ) de Union« hypoita*
tica Naturarum in Chrifto ; 4. ) Hilloria prxcipuorum Cer«
taminlim de Perfona Chrifü &c. £cberiö.lauf.

Prdtoruio, ( 3atharta< ) ein berühmter Boer, gebobren ju

9Rjnn<felb an. ms. ben i«. april. Sem oalt«r, Sebailtan
©reifer, lieg ibn |u Wittenberg iiubtren » allroo ibn Wclanch«
tbon für ben aßergeftbicfteflen Rotten in leuti'djlanb hielt.

Sr mürbe Diaconus tu (Etfleben , nactjgehenb» ju Slrgeufpurg,
nnb enblich loiebrr tu (Ertlcben , aUmo er an. is7s. grflor.

Pen« unb 1. 1 BoflIOen über bie (Eoangel. unb (Epidrin ; 2.

)

t'u»

fbert ©efänq>bi«b in Catrinifdjen oetfen ; j.) Sylvam Pafto-

nun ; 4. ) ©ibel.fprache ober (Erfldrung frember Sieben im
Alten unb bleuen Xeftamente ; unb s.) facrum Thefaurura

S
efcfcr leben , auch bd Büthaqord aurea Carmina nebft be< 3fo#

•atd rebe ad Dcmonicum mit feiner gattinifchen überfeftung
tu Wittenberg an. i«s. in 8. berauö gegeben. Heben»»
lauf.

Prdtorluo / ( Hbrtßian ©ottlieb ) Ober.^farrer ju »<rn*
fiabt in ber Ober.Caufih , mar in bem labe iöpj. ben \o. aug.

tu Öeriberf gebobren , mo fein patter M. Jacob ®rdtorud
bamad Pfarrer mar. Den reiten grunb tu fernen flubien leg»

le er in ber fei) ule tu Subifim. Jm iahe begab er fö
narb ®6eli§ ; unb oon bannen nach &rc§iau , ba er feine oor»

bereitung tu ben acabemifchen (iubien oodenbete. (fr fam ai»

fo an. 171t. nach Sßiticnbcrg ,
aflrco er fo ilcigig ftubirte/

ba| ihm Mm an. 1717. ba fein »alter mit tobe abgegangen
mar/ bie gemeinbe tu Serjborf anoertrauet mürbe. 9laeh»
hem er bertelben fünftthen jabr »orgeßanben / berief ihn bie

Üebltgin brt (lodert tu ÖRarimßecn tum Paftore primario nach
®ecnßabt. SRan rühmet außer feiner grünbluhm gelehrfam»

(eit perfchirbrne tugenben oon ihm. (Er fehrieb aud) eine bi»

fputation de Philofophia Fluddiana , meid)« er an. 171s. ge*

halten; unb Amcenitates Biblicas, melched lehr beliebte roercf er

an. 17*1. tu Subigin in 4. mit 2Bcrn$borfd porrebe h«raug
ju geben angefangen. Die rrßen ttxile ßnb ohne feinen nah»
men gebrueft ; unb hat er erß beo bem feehßen ttjcile betifeU

ben geteßet. Sein an. 17)8. erfolgter tob »erar fachte , baß
nur bie hidorifehe büdjer brt Alten Xeßamenttf alfo eridutett

»erben. AR* biß. tccl. tom. III. p. 608.

t (tobt. Math bem an. 1750. erfolgten abderben
jtaoferf (Saroli VI. bat biefe ßabt oerfehiebene mercfmürbige
perdnbmingen audgedanben; meldx oon bemenigen anforbe»

rnngen » fo ba» (£b‘irfürdluh * Saoerifehe Jßwu» an bie Ocdrr»
reiehifeh« erb.folge gemaeht;urft»rünglieh hcmbhreii. Diefe grün»
beten ßd) unter anbern tbeil» auf bie tmifdjen bem Äapfer
Qerbinanbo I. unb bem Jfxrhoge AlbreCbt

,
oon ©aoern , ba

biefer mit brflen erden Arinheßin Anna oermdbler roorben ,

tbeiM aber auf bie bep gelegenheit bet oertndblunq be» Hbur»
furden in ©apern; Slarimidan»; mit ber nden tyrinbeßin Xao»
fer» Serbmanbt 11. Waria Anna, errichtete pa«fla dotalia ; in»

gleichen hut man ba» teitomem Xaofer» $erbinanbi i. ange«

führet ; ( a ) morauf auch Oefterreiehifeta feit» id acantmor.

tet morben. SJfach bcoberfeit» gemeehfelten Dielen fünften

,

iß an. 174«. burd) einrüdung ber {ytauibtifchrn oölefee in ba»

9ce ich/ unb bie einnahme ber ßabt ^aiTau bem (rieg ein anfang

S
acht morben. hierauf rüeften bi« ©apern, famt ben 5ran»
djen hülfriOÄlcTetn in Ober.Oeßeneieh «In , bemächtigten

beflen ohne fonberliehen miberßnnb. Der Hhurfürd nahm
auch im oct. mürcflich ben titnl eine» 6r§_. j^cr§og(i oon Oe»
derreich an. (b) Da nun auf ben ?. noo. auch bie Chur»
edchßfche oölef er in ©bhmen eingerürft , marb ben 26. befag»

ten monat» bie dabt $ra«, auf einer feite oon bieten , auf ber

anbern aber oon ben $raniMif(h«n r&Irfern unter anführung
®rnf gnoriBen» oon Sachfcn, angegriffen , unb faß ohne et»

nigen miterßanb erobert , Inbcm nur ba» regiment OgilPQ
barmn gelegen , melchf» fanit bem ®enetal id tu frieg» » ge»

fanaenen atmacht roorben. ( c ) 3lad) biefem marb bet Chur,
fürfi »on ©apern, garl Albert; baib hernach etmrhlicr 9lbmu
fcher Xabfer/Ii» einem Xünig« in ©ühmen ben 7. ber. offent*
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lieh aa»geniffen , nnb bie hulbiguna eingenommen. AI» fer.
nee in Dem lolaenben jaftre bie Xöniglich » Dreußlfchc armee
gleichfaU» in ©Ohmen emgebrochen , hatte bie unter bem
tapfern tyrinften ([arl oon liothrmgen d«h«nbe königlich < Un»
ganfeh« armee genug gu thun, baß de nur bie gänzliche meg»
nebmung beö Xönigreich» ©Öhmen perhinbern möchte, ffiafl)

bem bep Sjaßlau unb (fhotoßh iroifchen ben ®reuffen unb Un*
gnrn ben 17. map oorgefallenen hihigen treffen aber, hat ßch
bie fache angefangen «u oerdnbern. ( d ) Denn obmol bie ©reuf.
fen ba» felb erhalten hatten , mären ge bod) über bie graniö.
gtche armer cmrüßet; al» roelche ßd> gcmrigcrt hatte; hülffc
tu leiden. Der Xdnig in ßjreuffen fctHcfR ben 1«. tun. mit
ber Xonigin in Ungarn ben fneben. Da lieh nun bie ©reußi»
fd)« unb Sdchgfche oölefer au» ©Öhmen heran» toqen; mußt
ßd) bi« Sraniößfcbe atme« nach ®rag (tehen. Die Ungaru
fdje armee folgte berfelben auf bem fuffc nach 1 unb fieng tn
bem lulio bicfelbe fomol al» bie dabt ßjrag }ii belagern an.
Die gtaniofen thaten heftigen roiberftanb. Doch ba bie bela.
gcrung immer fortmdhrctc , in Per dabt groß elenb unb man*
gcl mar

, auch bie unter bem SWarfchan »on gnaiDeboiö gegen
©öhmen angerüdte neue ftrantößfebe armee nicht» au»richtcn
Tonnte , rooüten bie in $rag liegenbe SWarfchaUen oon ©roglio
unb ©eile . J»le capituliren. Ungatifcher fnt» mürbe afle» ab»
gefchlageu , e» fep benn , baß fleh bte ^rantofen al» frieg».
gefangene ergdben. ( e

)

Die belagerung banrete alfo lang«;
unb marb im fept. in eint bloquat*/ roelche Per ©eneral fte*

detiB comnianbtrre, perroantxlt. Snblich jog fld) ber War»
fchaü oon ©tnc»3»le in ber nacht jroifchen bem 16. unb 17.
bec. heran» , unb orrließ bie dabt , roelche ben 26. bfcfrt mo.
naiö burch capitulation ben Ungatifchen trouppm roiebet ein.
gerdumet marb. Jn b«m folgenben iabre ben 29. apnJ ötelt

alfo bie Königin oon Ungarn; Waria Xherega, roieberum ihren
öffentlichen eimug in biefe dabt , (f) unb ließ dch ben w.
map frönen. (« ) tteue tfurop. » VI. banb; p. 479.
(ö) ibid. VII. banb; p. 477« (O «bid. p. 9 19. f. (<f) ibid.

p. ioas. (f) ibid. VIII. banb; p. ii{. &c. m ibid. p. 1016.
&c. Lettres bifttriqun, Mereure biß. polit.

Prag; ein ßeden an ber Weichfei in Bolen, Warfebau ge»
gen über gelegen; in biefe aegenb retirirten fleh an. 17». im
fept. Difiemgcn Bolnifchcn Wagnaicn , mdche ba» mabl . fclh
bep Warfchau terlieffcn , unb naihbem fie miber bie mahl €ta*
niolai l»c»jm»(p ; al» eine unrechtmäßige, protertiret, ben «. oct.
Auguduin III. ermchlten. jpeer id auch im jähe 1696. bi«
brepidgige fchlacht 00m 18. bi» ben ao. jnlii iroifchen ten
Schmebcn unb Bolen gehalten morben.

Pcaflcmamt » ( Slicolau» ) ein 3teebt»gele&rter ; mar an.
1690. ben 17. met$ ju Otabe gebohren , mürbe auch bafelbß
in ben fdjonen roiffenHhafften , ingleichen in ber j£>ebrdif<h«n ,

©riectnicbcn unb Catctnifeheu fptach« unb Wathcmatic unter,
richtet , unb barauf tu ®lautha bep Aallc in ba» Pädagogium
geihan. 3m Iahe 1707. ßeng er an, bie Siechte auf ber Um*
penitat £aüe |u dubiren , unb qieng barauf nach ©erlfn»
mofelbd er bep bem ©rafen oon ©ülbenßirn Secretarius mur.
be. 9tad) biefem marb er j^ofmcifter »roeper jungen ©rafen
pon ([ailcnberg , mit »eichen er fleh eine teitlang |u ©rfnrt;
j>elmdöbt unb 3«na aofhielt. (Enblid) marb er an bem lefi*

tem orte Alaeifter, unb an. 1714. ber fXechte DoCtor, that
fleh hicmdchlt mit unterfchieblichen collegiis heroor , unb darb
an. 1719» ten 28. fept. Wan hat oon ihm Jurisprudcntiam
naturalem , baoon ber anberr theil nach feinem tobe haaul

S

tfemmen, 3«n« 1710. hl 4. Epift. de Fide Medicorum ia
uriiprudencia ; oerfehiebene Difpucationei , al» : a ) de Pa-

ticntia Juridica , Jena 1719. b) de Proceflu Liquidationi« in
Amichrefi , Jena 1719. e^degenuint Nocionc Servituci«
Prxdiorum urbanorum , ibid. 1717. d) de Merids Genna»
norum in Jufisprudentiam , ibid. 1717. e ) de Condirtionia
iineCaufa rundamento & Ufu , ibid. 171g. f) de Przfenda
Principis inArtibus Privatorum , ibid. 1718. R ) de Exiften«
da Lcgum pofidvamm univerfalium

;
b ) de Jure Epitaphio»

rum , ibid. 1719. 0toUm0 h>d. bet gelehrtheit.

pragmatifihe eanction , ( Oederreiehefch« ) Wffet bie*

jenige Oederreichifchc trhfolg.orbnung , mrichc ben 29- april

an. 1711. tu Wien puNidret morben td. Sie grünbet fleh

auf bie geheimen fucceßron». unb familien . paeta , bie fchon

oon Jttofer i'eopolbo tu ber jeit gemacht , unb oon beffen bep*

btn föhnen in gegenmart oerrthtebenet oertrauten Winirter»
befchmoren morben , al» et ben 1*. ftpt. an. 170t. fein recht

auf bie Spanifthr Wonanhie bem Jüngern fobne, Harolo, ab»

£
treten. Ob nun mol bierbto oornemllth auf ba» mdnnli*

r gefchlethte gefeben , nnb bemfelben tum beden Ne erb.fblge

in aUen Otdemichifchrti [Reichen unb lanben in ein beßdnW*
ge» recht ber erdgeburt permanbelt roorben , fb marb hoch ba.

Dtp auch otdt gefteflet nnb oorgrdhrieben , melcher gedalt auch

blt Sr|}»^)erBogtnnen in ermangelung brt männlichen dämme»,
roenn brrfrioe fad geh beaeben mürbe , fuccebirrn fedten. D<t
nun biefen faß ber lungdhin oerdotbene Äapfer Haroiu» VI.

brp antrttt feiner OerterrenhlfctKn regitrung fthoa oorau» fah«,

brachte et bie etbfolg.orbnung in feinem Dnrchl. <>aufe in bie

form einer Broflmatifchm eanction , unb machte rt tu einem
onroibcrrugichen gefepe in aßen feinen (Erb«Reichen nnb Ötaa.
ten , baß in ermangelung eine» Bringen» in feinem (Erg«i>er.

Bog liehen -häuft, bie fucceßion auf N« (Erzherzoginnen, leine

Ochier,
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töchter , fobann auf feine bruberd j töchter , ferner auf feine

fchroeßrrn , unb cnt(ict) auf aüe abflammenbe erben bepberlrp

gefdjlecht« , unb war nach ber angeführten orbnunq ber erß.

aeburt unb llneabfucceßion , faden foUte. (Ed bat aber mit bie.

fee $ragmatifcben Sanction folgenbe beroanbnid. di ließ bet

Äapfer garl VI. im iabr 1711. ben i9-april alle »u 9Bien an»

roefenbt roürcfltche geheime Wdtbe unb SDImißet »u ßch in bad

geheime WatDd.»tinmer fommen , aOroo er ebnen ja etfennen

gab < baß wif^en feinem patter , Käufer l'copolb , feinem bru»

ber 3ofepb, bamald Wömifthen Könige , unb ibm , nltf bamald
neu.bedarirten Könige in Spanien , eine geroiffe bifpofirton

,

erbnung unb pafla fuccefloria errichtet , unb in qeqrnroart per»

fdjiebener Kapfeclicbrr geheimen Wütbc unb «Winißerd befchroo.

ren roorben ; weil abet ton biefen tiele oerflorben , fo bdtte er

vor nötbig befunben
,
gegenwärtig terfammelten Wlinißcrn gc.

buchte t'atjungen unb padta felbjt befannt »u machen. £ier»

auf bat ber Kaofetltche £of.£ansler , Graf ton Seilern , et.

mebnte paäa ton betn »u 2Bien am ix. fcpt. an. 1701. balirten

origlnal.inßrumente abgelefen, rotrauf bie OTmifier mit bem
ermähnen , biefe errichtete orbnung »u beobachten ,

»u erhalten

unb tu oettbeibigen , bimittiret roorben. Die tyragmaufche

Sanction felbß rourbe bamald noch nicht völlig publiciret, fbn.

bern ed te«og fith bamit noch über »eben iabre ; inbrffm aber

warb hoch an bem Kapfctlicben £ofe eben (ein gehemmt bar»

and gemacht. Denn allerer)} im 1720. jabre rourbe nicht nur
auf ben ax. apnl ein aulTerorbentlicher. l'anb . tag nach 2Bien

audgefchrieben , auf roelchem bie ^ragmatifche Sanction ben

Stanben »tir approbation torgeleget rourbe , fonbern rd ge»

fchabe auch auf ben l'anb*tdgen in Ungarn unb ©öbmen , unb

auf bem ^urßeu.tage in Schießen ein gleiched. 97icht nur bie

Oeßerreicbifctjen unb Scbleßfcben l'anb.Stdnbe oerpflichteten

ßch noch in bem gebachten 17». iabre , ber in ber #raamati»

fchen Sanction oeßgrfeBtrn fuccrfiiond.orbnung in öden ßücfen

tiachmlebcn : fonbern rd tbaten auch bie Ungarifcben unb ®öfj»

mifefien Stdnbe bie terfleherung , baß (ie geneigt rodren , ein

gliche* iu tbun, roenn ihnen noch etroad geit gelaffrn rourbe,

ficb barüber gehörig »11 bcratbfchlagen : roie benn auch bea 7.

lullt an. 17x2.111 $reßburg auf bem Ungarifchen ßanb.tage,

in böcbßer gegenroart Sr. Kaiserlichen ßJlajeßät , ton ben

Stanben bie ^ragmatifche Sanction, unb frafft berftlben bie

auf baö weibliche gefchlechte erftreefte erfcfolge in biefem Äö*

nigreiche , eTfannt unb angenommen roorben iß , nachbem fur{}

porbet bie Stdnbe in Siebenbürgen ßch gleichfalls »u annrb»

mung ber ^ragmatifchen Sanction oerßanben batten. Den
6.bccemb. an. 17x4. rourbe burch ein manifefiam Kaiserlichen

öffentlich befannt gemacher, baß, nachbem nunmrbro

auch bie SRieberldnbifchen Stdnbe bie fcragmatifche Sanction

angenommen , biefelbe nunmebro ald ein beftdnbigrt gefepe in

allen Oeßerrrichifchen (Erb.Weithen unb lanben angefeben,

unb berfelbcn ben ßch ereignenben erbfolgö fdllen pon allenge«

treuen unterthanrn aufd genaueße nachgelebet rorrben follte.

Die ^ragmatifche Sanction rourbe in bem folgrnben 172t.

iabre permöge ber SBienerifchen aflianb ton bem Spanifchen

jjwfe raiinctret. (Eben tiefer Jßicnerifchen aOianb traten im

iaht 172«. Wußlanb forool ald bie ghiirfürßen ton OTatne

,

Stier, ßöln, ®atern nub^falB, ingleichen ber Äerbog ton

aftolffenbüliel bep, welche indgefdmt sugleich bie üragmatifche

Sanction garantiret haben. 3m iabr 1711. terpflichteten ßch

gngell.unb ^>oflanb in bem Söienenfchen ftiebend»nnb fretmb»

fchaffid-tractate , äße frdffte anjuroenben , um bie erkfolge in

aßen lanben , fo bem £aufe Oeßerreict) angchören , bepjube.

halten , auch bie (Erb • /perhogm nach bem rang ihrer gebürt

im befibe berfelben p fchüben. Der ftraniöfffche jpof roac mit

biefem tracratc frbr übel pffieben , roeil man folchen nicht

nur ohne beiTen rorberoußt gefchloßen , fonbern auch Me $rag»

matifche Sanciton barmn garantiret batte, gr gab ßch baber

viele mühe, bie J^oßdnber ton ber unterfchnft beiTelben abpbal.

ten ,
fonnte aber nitht oößig feinen pxef erreichen. Wicht roe»

niger bemiibete er fleh ben Seutfchen Weuhd . gtdnben bte

ton ihnen begehrte garantie ber ^ragmatifchen Sanction ald

febr btbencflich oorpßeßen. Der Äapftr hatte toriebo bie b<»

guemße gelegenheit , biefe tot fern IErb>JCMitd abgefaßte erbfol.

0ungd»rrbnung bem Weiche pr gtroäljr=leißung oorplegrn , ba

et bürch ein t£ommißiond.becret bemfelben im map ben mit Groß*

Britannien geßhloiTenen tractat mittbeilen mußt. Die Stdn»

he waren auch mit biefem tractat« gerne roobl pfneben, unb

baneften Sr. iDlaießdt oor bero hierbei) beroiefene aßrrböchße

forgfalt , bad gemeine beße m befBrbetn. «Dein ba ber Äap*

irr burth ein (iommißiond.becret , bad ben 18. oet. batirt roor.

ben , oon ben (amtlichen Weid)d » Stauben auch bie garantie

brr Sanction eben fo perlangte , ald bie (fronen ©roß.lßritan.

men unb Spanien folche geleißet hatten , fegte ed grolle fchroie»

rigfeiten. 3ebo<h bie Kauferiichen OTinißer rührten nicht eher,

ald btd bteje fache auf bem Weichd » tage in beratbfchlagung

getogen rourbe ,
wöbet ed enbltth ben 11. irn. an. 1712. burch

bie mrbcheit ber ßimmen in aßen brepen Collemis babin fam,

baß man bie verlangte garantie übernahm. Jm map eben

birfed mbrd rourbe mit Wußlanb unb ber (fron Dänemark p
(foppenbagen ein neued bünbmd gefthloiTen , fraßt beflen biefe

bepben fWachten bie garantie ber ®ragmatifchen Sanction

übet ßch nahmen. Der Graf von Secfrnborff roac jfapferli»

eher GeooUmdchtigter bierbet , unb rourbe ber tractat ben 26.

bed gebachten monatd unterjeithnet. 9. october an. *71?.
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ließ bet (Eburfürß p ©achfen burch feine» ©eßmbten 10 We»
genfpurg feinen bauritt p ber von bem Weiche übrrnommt.
nen garantie ber ^ragmatifchen Sanction in bem Weuhipt».
tocoQ einjeichnrn. 3m mbt »71 s. rourbe eben biefe Sancbo»
auch oon bem granjößfehen fycft in brm (u ©un mit fltflad,

rach getroffenen triebe garantiret. Diefed iß Demnach tu hrrsc

bißorie benemgen ^raamaltfchen Sanction , auf bnengaran.

tie ber Xapferiicbe $o\ in allen bünbmffen unb ffiebend.fg)|gß

fen , bie er mit ben (Europdtfchen ^utffangen getroffen
, ^

brungen , auch folche oon ben meißen Joöfcn erbalteu. Cm,
ber lieh batte ber legtgebachte friebe mit grancfreich auf ßiira

bed jfapferd biefe garantie bauptßchlich jum iroecfe. jw nun

verfchtebene anbere mdchtige Weiche unb 4>6 f< zugleich ao bte.

fern frieben Ibeil nahmen , fo roarenauch bep bem ablebcaM
jfaoierd roemae jgsdf« in (Europa , pon benen man nicht fagen

fonnte, ße haben bie ^raamatifche Sanction gebUligetuubja.

rantiret. Ärafft nun biefa beflieg bie (ETB.£ergogin , iHana

Ibereßa , fogleich nach ibred patterd ableben ben 20. octetc

bed 1740. mbrd ben Ungarifchen unb ^öbmifeben Kömgf:tbrrn,

unb nahm ton ber regierung ber gefamten Oeßerreiduicta

lanbe beiiß. Sie ließ bedbalben an bie gehörigen orte foglah

circular.fchreibrn abgeben, unb nachbem ße alle unb icbeWh»

nißer, Wdtbe unb bebienten in ihren Chargen unbdmtrrnbc.

ßdtiget , folche fogleich in Pflicht nehmen. Sie nahm ben tu

tul einer Königin oon Ungarn unb Böhmen , roie auch

£>rr$ogin von Oeßerreict», an , unb befchdfftigte ßch nebfl ihrem

königlichen gemabl, bem Groß.^er^ege von Xofcana . mit

mchtd mehr , ald mit ben berathfchlagungen , roie ße feb in

bem beflb ihrer Staaten pefte feben möchte. Hubmn. fuppk.

menta. tlcue lEuropdtfcht S^mo. Lettra hftthpu.

Afla publica.

praittcnbrucf , ein in Ober.Oeßerreich in bem SJUehiaofc»

Viertel an ber Gufen auf einem fruchtbaren boben geleaeorf

fchloß , roelched bte abgeßorbenen pmittcnbrucfer nach ai»

ter art erbauet, (ßrorge Praittenbrucfec oerfaufle ed «n.

1441. Palen tin oon ftobcnccf, bep beiTen nachfomme« ed bid

au. 1611. geblieben
,
ba ed mit 0ara Sophia , ber rinjtgea

tothter Palmtine, j£xrrn von ^oheneef , an ißottbarbcn

oon Hdttenbad) gefommen. Diefer perfaufte rd an «frt»

gorium Aänhln , geroefenen fianbfchafftd » gmnebmer , con

bem ober beffen erben ed bie Grafen oon ©tabrenbrrg an

ßch gebracht. Pon £obmetf, befchreibung von Ob«. Oe»

ßerreich , tom. 11. p. S9f.
pran&ecf , ein in Ober . Oeßerteich in bem fognumnte«

OTachlanb. Viertel auf einem ßetlen felfen gelegene« fchloß,

roelched cbemald auf alte art roohl beoeßtget geroefen, nuu

mehro aber , bid auf einen groffen thurn , barem man bie jo

fangenen iu fe^en pfleget , gdnbltch »erfaßen iß. 3n oenp
»eiten, unb noch an. 1287. bat edeine farailie, biepannt«,
nannt , inne gehabt , nachbero aber iß ed in unterfchiebenebiiu

be gefommen. Än. 1914. oerfaufte ed (Ebnßopb äöaicb,

bet lebte frmed uralten haafed , an £ilb<branb n
Xolletb ; aflein an. 1611. überließ rd ber ftrrpbcrr uRanmilia

3örger Gottbarben , ßerm oon Scherffenberg. Durch Nff«

tochter, Sibonia gliiahetb, herrm oon Scherffenberg, ißed

an. 164g. an George Sigidmunben , Grafen von Salburg, »0

hieben. Pon vjopeneef , befchreibung von Ober.Oeßcrttub,

tom. II. p. xj 2.

pranbthof, Pranhhof, ein in Ober.Oeßerreid» in N*
®lacblanb.5Cierfel , in einer roüflen gegenb, gelegene« fehl*?»

roelched gani} eingegangen. (Ed hat ebemald ben Herren DtanM«

nern »ugeböret , oon roelchen ed an bie von Schalter getrau

men , roie benn ^alennn Schalter folched an. »44S. m lehn

empfangen. Diefe oerfauftrn ed an. tt;g. an hanfei k»

gaglberg , ber ed feinem brühet Sigidmunbo überließ. $01

bemfelben gelangte ed an. it4C. burch fauf an^Ubtbwnb^
gern , welcher ed her £errfchafft ^ranbeef einoerlnbct ,

wt*

aufed, roie aud bem artirful Pranbecf »u erfeben, an l«t

jberren oon Scherffenberg , unb oon biefen an. 1642. an ©eorgr

Stgidmunbrn , Grafen oon Salburg
,

gelanget. Pon 6^
bnteef, befchretbung oon Ober.Oeßerreich , tom. II. p.»it-

prafcf) , ( Daniel ) fchrieb Epitaph!» Auguftana. Bßbj
net tra Salhbnrgifthen gebobrrn , unb um b«d (Eoangelinwl«

len nebß anbern baraud vertrieben »u fepn , roeil er fleh auf te«

tttul biefed buch« Saliiburg-Halcnfcm nennet ,
unb in ben

roerefe felbßen beßnben fith einige graMfchriftm nnbbemfnwie

feiner oorfahren unb anoerroanbten , foim Salbburaifihen«»’

lebet haben. SthfUhom» nachrichten von bem urfprundest.

her ßfoangelifchen religion im Salbburgifchen , p. 284-

prat, ( Änna du ) ein geiebrted fraueniimmer in ffranrf*

reith - florirte um bad iabr 1 s84- lebte am j£>ofe bet ÄönigJ. 5taa

mutter , unb roar roegen ibred ungemeinen oetßanbe« unb a*

aen ihrer roiffenfehafften , fonberlith in ber fiateinifthen fpradK»

febr berühmt. La Croix du Maine, bibl. de France. Vo-

ditr , bibl. Franc.

Pratenffe , (Job.) rin Dünifdbcr Dodor ber SRebtdn »w
®biioforbie, gebobren tu Slrbud in jütianb an. M4I- ßufitle in

Soppenbagen , befuebte hierauf Xeutfchlanb ,
grancfreich na®

Jtaiien , hielt mit Xixho de ©rabe unb ®et. Seoerin w*
traute fireunbfehafft , rourbe an. «<71. ProfefTor ber Slrhnrt»

funß »u foppenbagen, ßarb unter bem lehren plÖQlirt) an.

i(7d. im n. iabre feined aUerd , nachbem er grfthneben; »J

/



de Ortu , Progreila , Subjc&is , & Partibus Artis Mcdic*

,

Soppenbaqcn is 7». in 4. 2.) ©eticbtc« tc. ©iePamtoncn,
er fco för Pen roabrrn oetfaffet Per untet «Derer Geocrin« nab*
ttjen betau« gegebenen Idex Medicin* Paniccllic* iu halten «

Die irreu geh. Fa* der f.mirn
, de feriptoribus Mediän*.

Bartbalmi differL de Med icis Dan. Vmdingiut
,
Acadcm. Haf-

nienf. MoOer. biblioch. fcptentrion. Eradit. tom. L p.86. nebft

Pen p. 29g. n. f. brgnblicbcn hypomnemads.

pratroluo > ober du Prrau« (©abritl) rin Doäor Per

Gorbonne m <Dari6, n>ar ju ®7areougi obnrocit ©lontleberi

gebobren , unP tourPe Pfarrer Peo Qt. Galoator tu ^ctonne,
»ofrlbftcr an. ifgg. Pen 19. aprii im ??• fahre feine« altert

aeftorPm. Sr bat terfebicPene büchet au« Pem ©ricebifcbm ,

fcatctnlfcbc« uob 3taltdnifcben in« gran|öftfcbe überfe« , fei*

ber aber gefcbricbcn : 1. ) Hiftoriam omnium Conciliorum ;

2.) Elenchum Hcrcticorum , gbln if8i. in 8. |.) Difcours

ber aber arfebrieben : 1. ) Hiftoriam omnium Conciliorum ;

2.) Elenchum Hcrcticorum , Sbln 1 s8i. ing. {.) Difcours
des faux Prophetes

t 4.) Hiftoire de l'Etat & Siicces de l’E*

S
life, $ort« is8|. unb 1604. in 8. s.) Abrege de l’Hiftoir«

e France , fo im porigen mit fiepet } 6.) Harangue für les

Caufes de la Guerre entrepdfe cuntre les Rebelles, $ari«
in 8. 7.) Catechifmum five Summam DoclrinseChri»

ftian* in uftim Pueriti* , ibid. ls6o. in 16» g.) de l'Auto.

rite du Coacile ; 9. ) Scrmoncm de jucunda Francifci 1L
apud Kemoc lnauguratione , «Dari« 1599. in 8. 10. ) Flores

6c Sententias feribendique Formulas ex Ciceronis Epiftolis

familiaribus feiedas , ibid. in 16. PoJJ'tvm. appar. La Ctoix
du Maine, bibl. Franq. Miratu

, de feript l*c. XVI. Li
L^ng

, bihl. hiß. de France. Fffdirr
, fupplcm. Saniert epit.

biblioth. Gefner.

Prämien « feblog anb Dorf in betn ©afel.gebietb »roifeben

fcafrl unb CircbftaD « »roeo Hunten oon Pem erftern unP eine

fiunPe ton Pem IrQrern aelcgcn , mar ebemal« einem afi Per

fehlen ton Sptmqrn »uffdnbig« fam aber naebrodrt« an Pie

(labt ©aftl , roclebe Pie gange £errfcbafft non Sricbrlcb Port
tfptingett erfauffet bat. hierauf aber bat Pie Habt Pa« £ert*
icbaiftuctje feblog famt Penen Pa»u gehörigen febönen roieftn an
einen parttcular oerfaufr. OTan zeiget noch auf einem nicht

meit bon prattelen entfernten berge Pie überbleibfeln oon et*

nem »erflörtrn ober lerfaUenen feblofle t Per 2lMrr genannt« aU»
»0 mabrfcbeinlitber meife Pie SbeUeutbe ebcinal« ihren fils gtt

b«bt / ehe Pa« feblog auf Per ebene gtbauet mar. Übrigen« 10O

ber nähme prattelen / tiefem Porfe megen feinem unnergleicb*

lieben roiefe.roacM bepgelrqt rcorPen fern « unb folglich Pratte«
len fo bicl al« Pratula hcifTen. Gonft gehöret tiefe« borf big*

mal unter Pie l'anboogtro OTÖnebenfiein. ©a« megen feinen

fielen antiquifdtrn fo rorltbrfannte Ptrf flugft liegt nue eine

halbe flunPe meit ton prattelen « roie Pann Pie einmobnrr non
Augrt nach prattelen in Pie firebe ge^cn/anb unter bafiger Pfarre
Heben.

prautl« (Michael) ein Xeutfeber Hiftoricus im it.jabt*
bunberte « gab ficb infonberbeit Diele müh« ; Pie grnealogten bor»

nehmet aPeltcber familien in Icutfeblanb ju befctiteiben « roie

er Penn an. 1667, ju Ulm eine Pergleicben naebriebt oon ben
«belieben gefebleebtern in 9teicb«*fldbten in 4. an« liebt gefiel*

let ©en ihm [am roeifer betau« ein traetat Pc« titul« : 9tPe»

liebe« (Europa unP Diel ePeler« Xetitfeblanb famt befTen geben
^ecrfcbilPen , Sei<b«*CanPfaiTen unb CtaPt.ÄPel , mie auch ei*

nem ©ifeurt ton Pem ÄPel in«gtmein, eprort i«8s- in 8*

ferner Slnmutbigteiten ber alten Xeutfeben iKrnb«.fa(bf

n

( bor*

WeflenP ben roabren Urfbrung Per Xeutfeben unP nnPeter €u.
ropdifeben oölrfer, ibid. i«8s. ins. ITJcyecfl Ulegifeber ur.

fprung. Strut . biblioth. Jur. Grypb. de feript. hift. f*c.XVlL
illuftr.

Praufer , ( ©ottlieb ) ber arbneo.funfl Doftor unb Practl-

cus ju Jearofcbfo im öernftdMiicben , bat jteb Purd) einfdjl»

efung unterfebiePener obfereationen tu Die Sreglauifeben 07a»
tur.unb 3RePtcinigefcbitbte , um felbiae oerbient geinarbt. £«

K abet foicbe : 1.) Kefiexiones übet Peil cafum , Pag eilte

troeo tinPa foll gur meit gebraebt haben , im XXVI. per»

fliehe ; p. 414* *•) 93on Narciftis multifloris, feu Fafciatis ,

ober oon fielen auf einem flengel gemaebfrnen «HarciiTen , im
XXVQL oerfuebe, p. 412. j.) Spectal .fKelation oon Penert

imPccemb. an. 1724. in ^arofebfo obferbitten fraurfbeiten ,

nebß einer bigregion oon Ileo oPtr Volrulo, im XXX. ter»

fiiUi«/ P- S86. 4*) 07acbirag übet Pen Artic.ll. clafT V. M.
Noremb. 1719. Annal. Phyf. Med. oon SJetbriTerung Pet 0tu«

bembfen , tm XXXII. oerfuebe« p. Ö62. s ) SonMolis, ober

gjlonM.MIbern, im XXXIII. termebe« p. 90- 6.) jf>iftonfcb*

unb pbogcalifcbe Unterfucbung ber ftlöb« 1 in bem (mepten fup*

plement
« p. 10s.

praufptfQ / ober ptaitörti^ « eine in ber 0lanbe«.Äert.

febafft Xracbenberg m Gebleiten fünftrbalbe meile poii 55 rrfi»

lau liegenbe ,
unb Pem £d$felPifcbcn ©rdgicben jpaufe gebö»

nge gabt.
lJm iabr 128g. mar rin Uolnifeber ©raf, Gbb

luto 1 J&err ju «Draugmb , PefTen bmterlafTenr löehter ,

cJagna,
goa uno Gara ,

ibrtn brüPern , ©ebbarPrn unb 'Janugm«

,

allen i^cil ibrrr erbftbafft an Prr Jfcerrfcbaftt ^raugnig erblleb

abtraten / rorlcbc« J^crgog jprinritb IV. 111 »rrglnu befldtigte.

3anugm« berfaufte »mar an. 1296. feinen antbeil an Verbog
Beinrteben 111. |u ©logau ; aber fein bruber« OkPbarb« lö«

fete alle« rotePcr ein. jln. 1117. mar £etnncb oon SRiberftriu

bfaoP« • Inhaber oon «Draugmg , unb perfebneb bagelbr an.

Stqpirmrnti II,
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*i44- Wnet gemablin »um lrib.giblnge. (JnPIieb fauftrn rt
Die Aerfioge oon Ocl« an Rtb ; ba rf bann bet £errfeboftt
tradjenberg tihoerleibet »orbeh , unb naeb ihrem abflcrben an
bie 5reoberren oon Äurgbaeb , hernach an bie grepherrrn oon
Gebaffgotfeb , unb an. 1641. an bie ©rafen oon&Mjfrlp Un0
©leicben gefommen. ©ie £ngiten haben blefen ort an. 143».
unb bie Gebmeben an. 1640. unb 1642. übel jugericblet ,
bpcp bat et geh nach ber »eit roiebet erholet. bat eine
ftbönt ®fatr.firfbe , barinn ba« begräbm« ber ©rafen bon
#agfrlb befinblicb. Mu« befonbern gefebriebenen na*,
tlcbten.

k
praragdrao , ein alter ©Hecbiftber «rgt , unb ein foßn

be« Oticarebi. €r mar au« ber inful So« gebürtig« unb go*
rirte fur| naeb bem £ippocrate. ©alrnu« , ber ihn unter bie
heften «crBte ge»rhlet bat

«
geflcbet Pocb »ugleieb« Pag er in

b« 3crgliePerung«ifunfl gar menig grleiiler, Geint febriften,
bertn febr Diele oon Gölio Hurrliano

« ©aleno ic. angeführet
mörben « al«t 1.) de Veneno Pharico; ».) de Supervenien-
tibus & Naturalibus

, reelcbe oon ©aleno öfter« angefübret
«erben , ihrer auch gebaebter Cöiiu« chron. lib. 1. c. 4. ge.
benefet , u. a. m. flnb Idngil oerlobrtn ; bodj meig man « Pag
et ber erfte grmefen , ber bte mepnung auf bie bahn gebracht

«

baft in ben venis lauter blut« in ben artcrii» aber lauter luft
enthalten ftp. 2öte er bie fdffte be« menftblieben leibr« ringe,
tbeilfl » unb au« betfelben übler befebaffenbfit aUe kanefbetten
pergeleilet « folebe« bat fomol ©alenu«, al« »ufu« Ephefius
angemerefet , rotlcber legtere auch jugleieb eröfnet , matf et
oon bem fto unb urfvrunge ber Heber cor befonbere gebanefen

Goflten bieienigen fpecimin« gegrünPet fepn , Pcrer
goltu« aunltanu« bin unProiePer etmrbnung getban, fomufi
feine Praxis nicht bie hefte gemefen feon , benn e« ift febmer »u
glauben« bag er ben Synanchicis unb Uiacis mit ftarefen 00«
mitioen linberung perfebaffet , ober ben lebtetn mit feiner ebiruf.
gifeben Operation otrl aebifnet habe « oermöge beren erben leib
unb ben barm aufjufebneiben , unb bie exerementa berau« »u
nebmrn angeratben. Unter feinen fetülern bat QJliftonieu«,
«bilotimu« , abfonberlieb aber 4)ftopbilu« etnen grofteu nab.
men erhalten. Galenat

, de difteA. vulv. de crifibus
, Üb. III

c. s. de tremore & palpltatione, gltirt) »u anfaiige, de dienol
feend. pulfib. lib. IV. c. ». de fäcult. naturalib. lib. II. faft »u
enbf. Ruftu Epbtjtut

, de appdiationibus partium corporis
huraani, c. jj. & j6- fabricita , In bibl. Grac.

pretriu« « eine ©nrebifebe Poetln , mar oen Gicoon gebär,
lig , ( babee fle auch prariUa S ryttia beigt

« ) unb lebte
naeb Suftbii »engni« Olymp. LXXX 1 I. Girbefag einegroiTe
fcciigfcit « oerft »u mactien , unb fofl nach einiger oorgeben et.
ne geroilie art ber tooefie etfunben haben , melebe man nach
ihr Metrum Praxilleum grnennct , miemol anbere mepnen , Pag
biefe benenntmg nur aüein baber gefommen

, meil ge lieb nach
ber Poetin Gapnbo biefet art oon oerfen am meiftrn betirnrt
habe, l’pnppu« bat tbr »u ehren fine ftatue oerfertiget. üllan
pat noch beut »u tage einige fraementa oon ihren geliebten«
meleb« guloin« Utfinu« poem. IX. feminar. illuftr. bruefrn
laflen. ©iralbu« , unb nach ihm einige anbere haben ange.
mereft, bag auch »bre oerft an einen lungen menfeben, nab*
men« Galoi« , annoeb übrig fepn , ge haben aber nicht anae*
Kigt , mo biefelbe aniutreffcn. Euftbht, , in chron. Athen*™

,
Dipnof. XIII. p. Aoj. & 694. Vaufax. in Lacon. Fährte, bibl.
Gra^ I. 2. Oltar. de Po^triis Grxcis

, n. 63.

prariteleo « ein berühmter bilbbaner aul 07eaooll« , lebte
*u Pen »eiten fcompeli Pe« grofleit ln 9lom , mürbe auch »um
gtbmifeben bürget aemaebt. Sr bat geh burtb einige fünft,
ftuefe, bie et in erhabener nnb getriebener nebelt au« ert »erfer*
tiget, einen nahmen gemacht« unb fünf volumina nobilium
Operum in toto Orbc gefebrieben k Hofmamti Lexicon uni.
Vcrlale.

pre , (Johann Sriebriebde) ein berühmter Medicus Port
9Raon& gebürtig , begab fleh anfang« in ^efuitetamb nacbmal«
in ben aiuguiimcr.orben « lieg aber hierauf Pie Xbeoiegie fab*
ren, erlernte »u Srfurt Pie gftePfein, mürbe bafelbft an. 1702*
Dotflor , gieng in bie ®fal|j , trat »u fllenftabt an ber jßiarPt
al« Gtabt=unb fianb.PhyGcus in bebienung , hatte auch iuglticb
über Pen obnmeit SWeuftaPt gelegenen gefunNbrunnen tu Sben.
toben bie aufßcbt« menbete geb aber an. 1^7. al« Profeflbe
ber fcr&nep.funft miePer naeb Srfurt, erhielt in Paggem 9ta.
tb< an. 1720. Plc Rene eiue« Ober.GlaPt.Coigt«, mürbe aber mit
oorbebaltung afler feiner dmtrr in Srfutt oon Pem Shutfürften,
fiotbario grancifco , im iabr 1724. al« mürefllebet £ef . 3iatb
unP £eib . Medicus naeb 2Raon$ bfniften , unb ftarb Pafelbit
an. 1727- naebPem er gefebrieben : 1.) ©eriebt oon bem ben
SPenfoben in bet ®falij gelegenen ©efunb.brunnen

,
grantffurt

i*7«5. in 8- *•) ®bofttalifeb< nnb mebicinifcbe Unterfuebuna
tom ©raueb unb 9Rifbraueb be« ©ranPmem«, gripiig 1723«
in 4. 3.) DifTertationes : a) de Morbis archalibus feu hcre-
ditariis, Srfurt 170a. in 4. *) de Regno vegetabili Morbo-
rum corandorum Principe. Motfcbmaxn. in Erfordia iicte-

rata., vol. VI. p. 948- U. f. f.

Pre , ( ©?ori$ du ) gebürtig oon ©etr«, mat Canonicus
»U Amten« , unb gab Annales breves Ordinis Pnrmonftraten.
iis

, feu Annalium & Kerum ejufdem Ordinis fufiorum ab
«jus fundatione ad annum 1645. aliquando vulgandormn Epi.

ff toiucn
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tomcn bfTrttrf , Slmien« 1S46. in f. Lmd. Jae. dt St. Cartlo

bibliograph. PariC

t Drccop. 3n tarn 1756. tan 20. man ütarßief tar

Äufjitcb« 0enerah$elb«SWarf<baI, ©raf »on ©Iflnntch, btt linien

tat Tartam ben ©ttcop , nabm bie prftunq ein , unb fpren#

«ete ge famt bcr fmie tan 7. aug. Heue £uropdtf Soma.Mer # ( 3ob. Ulrich ) ein l'utbmfchcc ©ott«gelebrter

,

iftrrbingen , obnmcit Tübingen , tan 29. merg an.

K77* gebobren ,
unb brachte H auf Kbfgebactjter ©catamic

unb anber«wo in tat ©ott«qtlfbrfamfeit unb fpradten f» n>eit

,

lag er einßen« eine Wrtedjifcbe predigt tu halten ernennet wur.
tar welche ein gcwiffer tKficbtf.ßürit atlba ju Wren , infon«

tatbeit »erlanget batte. Stactbem er nun biefe unb anbere
»eugniffe feinet gefihuflicbfeit mit allgemeinem bepfalle abge.

legt, warb er an. i<99* Magißer , an. 1606. Diaconus ju Xü.
hingen, an. 1611. aber Decanus unb Paftor ju tEalw , ferner

an. 1620. Paftor, wie auch Dodor unb Profeflor tar ©ptt«gr.

lebrfamfrit tu Tübingen , unb eublich Serboglicb-SBürtcmtar.
gifcher 9?atb , ingleichen ©robß unb CanBler bet Untpergtdt

,

welcher er auch eilf mal al« Redtor oorgeftantan. (Er ßarb in

biefen tabitnungrn tan 10. apnl an. 16*6. im 80. labte feineg

alter« , unb binterlicg oerfchirbene fchriften , aW : 1.) Exerci-
tationes Biblicas, Tübingen 1625. in 8. 2.) Catechefin Abra-
hamiticam ex Gcnef. XII. ;. & XXII. iR. j.) Tr. de Filio

Hominis , Tübingen 162*. in 4- 4- ) Fidem Chriftianorum

,

contra Atheos , Infideles & Haereticos ; 9.) Anti-Forerum

,

feu Difputationes de Votii & Ccelibatu , ibid. 1624. m 4.

6.) 3i®eo ©rebiglen oon bem dlteßen ©lautan ; 7.) Bu«crle.

fene lehr, unb troß.reiche Sprüche au« tarn ©orte ©Ottrt,
ibid. 1672. in 8. 8.) 3*t>olf ©tiß.©rebigfen ; 9-) Difputatio-

nes , barunter d) de Kcgnantium Amore & Timorc , Tu»
hingen 1661. b) de lmaginc Dei ; c) de Filio David; d) de
Infallibilitate Regni Fidei ; #) de Prot-Evangelio, ex Gen. 111.

19. /) deFide Abrahe, ex Gen. VI. if. g) de Schiloh, ex
Gen. XL1X. 8-1). *) de Scala & Cervicali Jacobi, ex Gen.
XXVIII. t2-i8- « ) de Stella Jacobi, ex Num. XXIV. 17.

t) in Jerem. c. II. au« breo difputationibus beftebenb, welche
jufammen gebrueft , Tübingen 16s j. in 8. /) de etema Sal.

vandorum Elcdione, Tübingen 1620. in 4. m) de Propheta
magno, ex Deut. XVI1L 19. tg. 19. ibid. i62|. in ») de
Dido Tobi XIX. as. ibid. 1624. in 4. •) de Filio Dei

, ex Pf.

II. 7. ibid. 1624. in 4. p) in Pf. Xvi. aureum Clinodium
,

ibid. 1629 . in 4. f) de Perfedione Scripture facre , ibid.

i6to. in 4. 10.) Amicitia: & Memoriz Monumentum , feu
Oratio in Obitum Hauben, ibid. 1621. & 1622. in 4. 11.)
Fundamcnta quzdam in VI. Articulis a noftris Jefiiitit fem-
peroppofita , ibid. 1624. 12.) Meditat de falvifica Chrifti

Paflione, ex Pf. XXII. ibid. 162«. in 4. ingleichen ex Pfal.

XXXV. ibid. 1627. in 4. ij.) Regula Fidei, ibid. 16*4. in 4.

14.) Propofitiones de lnduratione & Corruptelis eorum , qui
mifericordiam , veritatem & juftitiam Dei impugnare non
verentur, ibid. 164?- in 4. if.) SBitarlcgung Johann SBoI#
leb« tweper ©rebigtrn 00m ^tbenbmabl , ibid. 1620. in 4.
itf.) ©ülrt.©rebigt tuffalw, ibid. 1620. in 4. 17.) günfte»
b<n Erich*unb noch etliche antate ©rebigten. Frtbn. theatr.

Wittt
,
memor. Theol. Fiftbüm. memor. TheoL Würtemb.

P. II. M. StemvctfK. MSct
preoi^er , ( Johann Ulrich ) ein fobn be« notigen , gebob*

ren »u Tübingen an. 161 1. ben 10. jul. Huberte in feinet ge.

burt«.gabt , wie auch tu Straßburg , Stofe! unb^rroburg, rparb

hierauf £icentiat her Ttanlngif unb Profeflor her Öitten.lebre

tu Tübingen, darb an. 1672. tan 27. map im 61. fahre , unb
errlieü nerfchiebene bifoutationen , barunter a ) de Peccatis

adualibus ; b) de Perfedione S. Scripturx. Frtbrv. theatr.

Enid. WiUt , diar. biogr. Hofmannt Lexicon univerfale.

M. Stehnreeg. MSct.

pteibidu« 1 ( €btigoPb ) fin 9trcbt«gtlebrter , war an.

H80. tu Sprottau in Scblegen grbobrra. €r gnbirte ;u taip*
|ig , unb brachte e« anfänglich in tar 8rbna><fun(l febr weit,

ergriff aber nachgcbenM bfe Strebte , unb warb tar (Etbtc , fer-

ner tar tybofic , unb enblicb ber Stecbte Profeflor , wie auch Or-
dinarius feiner ßacultät. j£?iernäcbft war er auch Comes Pala-

tinus , ingleichen ta« Stbmifchen Dieicb« greubftr , unb ftarb

al« Redor Magnificus tar Unioergtdt, tan 1. merB an. 16^1.
SOeil er tar erde auf tar ßeipiiger $Uatamie aewefen , tar in

folcber bignitdt fein (eben befchloffen , fo febrieb man auf fein

epitaphium: Hic primus exemplo fuo doeuit , Redores Li-

pfienlcs efle mortale*. Seme fchriften gnb : 1.) Fabrica Cor-

poris humani ; 2.) Politicse Facies nativa
; j.) Theatrum Ethi-

cum ; 4 ) Diele Deputationen , barunter bte philofophifchen :

a) de Virtute Morali ; b) de Principiis Adionum humana-
rum ;

e) de optimo Civitatis Statu : a) de Profedione ad ex-

tcra* Rcspublicas Reipublicz caula fufeipienda ; t) de Ethi-

cz Ariftotelic* Conftitutione : 0 Theoria Phylica, CtiP|igi6)(.

nrbd antarn mehr. Die juribtretan beiffen : «)de Contradibus,
PriPtig >604. b) de Remediis Juris Creditorum adverfus De-
bitores

;
c) de Donationihus ; d) de Ufu Feudi , £eiPiigi6ia.

t) de Homagio , wiebrr aufgelegt , ibid. 1669. f) de Injuriis,

ib. 1624. g) de Jurisdidionc , ibid. b ) de Majeftare , ib.

1621. / ) dcKuptiis, ib. 16)6. k ) de Pocnis fecundarum
Nuntiarum, ibid. 1626. / ) de Obligationibus acccflbrii«

,

ibid. 162$. m) de Tcftamenüs, ibid. 16)1. m) de Tuttlis

p r e

& Curis, ibid. 1627. •) de Remedlo competente ex leg. *.

C. de refeind. vendit. ib. 162;. Freher, theatr. Wtttr , diar.
Vtgei. annales Lipf. Rtüe , de Profeflor. feeptra Acad. tenent.

Prribifiu« , ( Stolenrin ) ein Ttaologe , gebobren ju ®une*
lau in Schienen an. i*88. ßubirfe iu graneffurt an tar Ober,
würbe bafelbft Magifter , biernächft Rektor , nachgebrnM Pattor
ju ©roß.@logaa, aber auch an. 1627. pon ben $apiften in« ge«
fdngni« gefegt , um eine groffe fumme gelb« gefhraft , unb in«
elenb oettrtetan. Der ®raiibenburgucbe Wenerai pon Ärnitn
nahm ihn barauf ju feinem Äelta^rebiger , et foOteauch Prae-

pofitus ju Berlin waben , irarb aber barütar an. 161a. im
44. Mta« 1 naehtam er ein fraetätgen be« titul« : SBo ftebt« ge#
fchrieben ? unb barauf ©iblifche Antwort tu SBtttentarg an.
1626. in ia. tarau« gegeben. Frtbn. theatr. Ertiditor. £e»
bene lauf, tiecnumm. catal. bibL Francof. Ludrwig. in reliq.

MSct tom. X. p. jn.

preieler , ( fbtiftopb SBiltalm ) ein gefebirfter Medicus
unb Phyiicus |u fliürnbcrg, wofeibft er auch an. 1702. gebob*
ren war , nabm tu SHarpurg bie Doäor-würta an , würbe in

feiner geburt«.fiatt an. 1710. ai« etn mitglicb tan bafigem me#
bicinifcben Collegio aiifgenommeti , arbeitete nebfl fetnen cot*

legen , D. ©6 b, Stocf nnb Trew , recht ßeifig am Commer-
äo litterario Norimbergenfi

, (lorb ober an. 17)4. in feinen
bef.en labten. Commnc. httn. Norimberg, an. I7JI. p. 171.
an. I7J4. p. 169.

preieler
, ( Daniel ) ein mabfrr , gebobren ja 9rag tan 8.

merg an. 1627. übte fleh tap tarn Otar.jfiof.mabi« in Drei#
tan, etjriftian ©chieWing, bereit« pon feinem 12. jabre an
im jeicbncn unb mahlen , gieng an. i6{o. auf reifen , unt> be.

fuebte bte oornebmfle fläbte in Teutfcblanb , nahm aber an.
16«*. feinen wobn.pJag in Wümtarg. Da« erfle flücf oon fei.

ner funfl fleDte bar , wie Sam tan 9bel ermortar , bie beota
in leben«.gr6lTe waren. 9?ach ber geit mahlte er bie jmep flü#
gel an ber großen orgel in bet firche tu St. Sfbalb mix rieten
eine tnufle baltenbrn prrfonen , bie lauter comrefaite ron tauen
waren , fo jur felbigen (eit in biefer firdje unb fchule auch
ber bem Choro Mulico ihre perricbtiing gehabt, ingleichen in
bie fiwal . firche ein altar^blat , ba« bie fenbung be« jf>. Wet.
ße« anbeutete , bann auch faß *u gleichet |eit in bcr fehler»*

firche bie bimmelfabrt Sbrißi. <gx würbe e« in feiner ftinft

febe hoch gebracht hoben , wenn er nicht fdjon in feinem *8.
jabre, nemlich an. i66<. tan f. tun. fein leben tafcbloiTen.

Doppclmayr , ron fttirnbergifcben fünßlcrn unb Mathcmat.
p. 2)0.

- Pregicr , ( Sbrißion Srietricb ) Äfiniglicb-Dinifcher Mit
fionanus ;u Tranguebar, war ]u 'Berleberg in ber S^rieamg
gebobren, ©eil er feinen patter noch oor feiner aeburt oeriob.
ren , iß er oon feiner mutter mit bülffe ta« gro£ratttr« erio.
den worben. 3Ran ließ ihn pierß bie fchule |u Berleberg ta#
fuchen, unb fäjidte ihn barauf an. 171 ). auf ba« Gymnaiiura
tu ©erlin, wofeibß er ßch 9. tobt aufgbalten. «n. 1718.
bat er fleh auf bie Unwerfitdt nach 3ena begeben

, ba er bra
bamaliqen ©ott«gelrbrten unb SBrltmeifen fleißig iugebbret,
be«girt(ben er auch einige gcit hernach 411 £aUe getban. 9tu*

biet würbe er feinem eigenen oorgeben nach infonberbeif «a
einem ernß in ber gcttfcligfrit erweefet ; unb arbeitete einige
teil an bem Pzdagogio. Der erße antrag , nach Tranauebar
tu geben, grfchahe an ihn tan 24. iuI. an 1724. unb barauf
trat er nrbft feinen collegen ©offen unb SBalter bie reife nach
Soppenbagen an , wofeibft er nebfl ihnen oon bem ©iftboffe
SBorm orfmtrt würbe, unb enblich bcu >9- iun. an. 172;. ta
Tranguebar anfam. ?!n. 17)6. ben n. febr. bot ec (ich mit
feine« coOrgen fttchtßeig« wtttwe in bie ehe begeben. St bot
feinem amte ffbriftltd) unb friebfertig , auch unorrbroffen atw
gewartet, unb darb ben 19. febr. an. 17)8. Seine fchriften

finf : oon Stnrichtung be« Scbul.wefen« ; pon 3ubereitung
tar Satecheten ; Untrrweifting, wie unb wa« man mit ben f>n>
tan reben folk ; Uberfegunq oon Dßerwalb« furget Srfldrung
unb «nwenbuna be« 91. Teßament«

; jährliche ©rweefung«.
febrriben an bie Santagemeintan ; ein ©ueb wiber bie dfömißh«
ffatbollfchen , IC. Afia bift. eccl. tom. VI. p. 940.

Pceffft , ( Johanne« ) etn ©rieftet unb Pater Oratorii

,

War tu feiner teit einer tar gefchirfteßen Mathematicorom.
e<ine oatter.ßabt war ffbolon.fur-©aone , wo fein natter nur
fchlrchter Huiflier in einet ber taflgen Eanboogteoen war ; alfo

batte ©rcßrt oon bau« au« feine mittel tu erwarten , unb be.

gab ftcb in feiner juaeub tu bem P. SRalcbranche al« £1.

mulus in bienße. Sil« biefer aber Diele gemürb« * gaatan
an ©reßet fpürete , unb fonberlicb merefete , baß er lur 9Ka.
tbematic eine neigung unb bie erforberltcbe fdbigfm habe,
fo ßeng er an , (bin barinn lectionrn tu geben, ©redet faßte

e« halb febr wobl , unb machte barinn folcbe Progreßen , baß
er an. 167t. im 27. wbre feine« alter« fction F.lementa Alathe-
matica in 4. heran« gab. Darauf warb er halb, unb imar ben
11. tacembrt«be« beiagten 1079. labr«* in ba« Inftimtum m
©ari« aufgenomrwn , ( welche« gletchfam ba« 9?opitiat tar
Patrum Oratorii iß ) bi« er unter biefe Patres iß aufgenommen
worben. SHacb tar banb lehrte er bie ©latbematic in oer»

fchicbmen Collcgiis feiner ffongregation. Sin. 1689. ließ er

feine Elcmenta Mathcmarica in 4. wieber auflegen , aber per.

mehrt in twep bdntaa , ba e« bep bcr erßen ebttion nur ein

banb
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büBb war. St dort be® 8. tun. an. 1690. Bibliotfa. du Riebt,
ttt , de an. 1738. \

Preti, lat. Prztus , (£ieronomu*) ein Jtalidnifefter $oet'
*»« tu ®ononten au* einem alten abelicften ^efcttlccttte entlftrofs

fen , unt> lebte eine teitlang al* $age an bem jpofe brt £rr»
ftwj* oon getrara , llpbonü II. nacftgebenb* aber al* Jöof.ga»
nalier bep bem dürften non SRelii tu ©tnua. Snblieh er.

njefclte ihn ber Sarbinal granc. ©arberini
, ba er al* ^dpftli»

dxr ©efanbtrr nach ©pantcn gienq, tu feinem Secrctar io;
afletn $reti darb, mir er fleft felbft prop^ecet batte, auf
Ptefer reife ju ©arccQona ben 16. aprtl an. 1626. im 4*.iaf)re
feind altert. Sr bat Heft in feiner wgenb auf ba* bürgerliche
Wecftt gelegt , nachgeftenb* aber gang unb gar ben fcftünen roif»

fenfcftafftcn ergeben, ©eine feftriften
, melefte noch beut tu tage

ben ben Jtaliiinrrn in gutem anfeben Heben , (Inb : i.) Rimc,
Bologna 1620. in 8. 2.) Lagrime di Maria Virgine

; j.) Dif-
corfi Academici

; 4.) La Salmace Idilio , Bologna 1609. in 4.
Lar. CraJJi, «log. d'uomini letter. Qbilini , theatr. d’uomin.
Icttcr. Erytbrai pinacoth. I. c. 24.

Prctre , ( Intontu* le ) Witter , ©raf dom S^auban , ©uf»
feul unb $oper , SOtarqui* pon QJtaqno, Jptrr ppn SfTertine

,

Snoulinkfur-Ilrconfe, fcoidbu, Usöaftiric. ©eneral * feilte«

nant ber Königlichen armeen, ©rog.greuget brt ©t. Lubewig*.
orben*, ©ubernator ber (labt unbfcftlog feetbunc, Ingenieur»
©eneral , Diredor ber oefhingeu in ber proomg Irtot* , mar
ein fogn tyauli le $r£tre, fperrn oon SbampignoUrt , 3Jla*
fort ber dtabede tu £iflt , unb nrnnete lieft gememiglieft pon

9Supi®auban. Der berühmte ©ebaftianu* ie ®retre / j£>ecr

»on SJauban , mar femrt pattert ndcftiler petter. Sr aber
n>ar an. 1672. in Königliche frteg* . bienfte getreten ; unb batte

anfangs eine i'ieutenant>(ieUe in bem regiment oon Champagne,
ln. 1674. erhielt er eine compagnie in bem regiment oon Wor»
manbie , unb fienqin bem nemltcften jagrean, be® ber belage»

tung oon ©efarn^n al* Ingenieur bienfte tu tftun. Wacftrodrt*
bienete er in folefter qualitdt in aDen belagerungen , melefte un»
ter ber auffieftt ©ebaihan* le fljrttre oon SJauban unternom*
men mürben , unb begleitete ibn and) in befiefttigung ber orfluu»

gen ; er batte aueft bie aufßcftt auf bie oedungiUrbfit , melefte

nach ©aubamJ riffen angeleget mürben , melefte atbeit jieft moftl

auf 60. neu angelegte , iinb mebr bann go. in oetbeiTerten (lanb

gefegte oedungen erftreefete. hierauf marb iftm bie obenauf«

fleht oerfeftiebener belagerungen atifgetragen , roie er bann an.

168;. beo ber belagcrung oon Sourtrap einen feftug bureft bie

eine ftanb empfang , ba« er laftm baran blieb. Den 10. merg
an. 169). marb er |tfm ©rigabier beT infanterie , mir aueft }um
Witter bei bamal* neu geflirteten ©t. Luberoig*>orbeu gemacht,

unb tftm ein geftalt oon 2000. liorrt bengelegt. Den 12. merg
an. 1694. marb er Sommanbcur bei gebaeftten orten*

,

unb er»

hielt einen tufag oon 1000. liorrt tu feinem porigen geftalte

;

et td aueft feitfter tu einem ©rog.Srrugcr befagten ortend mor»
ben. Den 29. Kn. an. 1702. marb rr Marechal de Camp

,

unb bienete in gleieftem jaftre unter bem £crgoqe oon ©ur»
gunb bet) ber oertfteibiguug Saoicrtmrrtb , unb an. 170;. fbb*

rete er brn anariff oon ©rifacft auf brt Imefrn feite mit foleftem

fortgange, bah biefer ort babureft mr Übergabe getmungen marb.
ln. 1704. marb ibm nieftt nur ba* ©puoernenient non ©etbune
anoertraut, fonbern er aueft pon bem Äbmge tu einem ©eneral*
£ieutenant feiner armeen ertldret. 9ln. 1708. half er unter

bem commanbo bei ÜRarfcftalrt oon ^outfkrtl bie (labt l'ille

befenbiren. ln. 1710. marb er felbÄ in Öetftune belagert,

unb mu§te lieft , oftugeaefttet bag ber plag feftr flcin , feftmaeft,

übel mit allem nbtbiaen oerfeften , unb oon oolef feftr entblüiTet

mar, mtbrr alle boffnung ber bepben armeen , 4*. tage tu bal».

ten , naeft roelcfien er eine rübmliefte capitulation erhielt, ln.
1714. marb er oon ben Königen oon ftranefreuft unb ©panien
ernennet , um unter bem QftarfcftaQ oon Serroicf bie helage»

rung oon ^arcedona tu unternehmen , allmo er tinr Hinten»

fuqrl bureft ben leih einpürng. ln. 1725. hat brr irghrrgterenbe

X6mg t'iibooicirt XV. in brtraefttung feiner lang unb nüglicft»

grlritletcn bienfir , bte oon feiner gemablin h^rubrenbe j^err»

feftatft ©t. ©ernin in bem 9RaconnoiH , mit ber baran Hof»

frnben jperrfeftairt ®oper oereimget, unb für iftn unb feine mdnn.
liehe erben tu einer ©raffeftafft gemacht , melefte fünftig ben
nahmen oon $auban tragen |oQte. Sr Harb tu $rtbune ben
10. april an. 17t 1. in bem 70. jabre feine* altert, unb in bem
*8. lahee feiner tuende , welche fo lang unb miefttig geroefen,

bah er Heft in Pier unb oierjig belagerungen , in einer febr

grotfen antabl oon felbfcftlacftten grfunben , unb fecfttehenmal

mar oermunbet roorben. Sr hatte in biefer teit 600. 3nge»

nieurt neben fieft umfommen gefeben , unb in be* £6nigö bien«

Ren feinen patter , tmeo brüber , einen feftmager , troep obeime
unb ciif oettrrn oerlohren. OTan hat ihm in ber Sapuciner«

tirefte tu Qürtbunc , allmo er begraben lieget , ein herrliche*

grabmahl oon meinem marmor aufgericfttet. Sr hatte lieft in

bem merg an. 1699. mit Inna Jftrnrietta oon ©ulTeul oermdb*

let , unb mit ihr tolgrnbr ftnbrr genüget : 1.) ^acob tybiltPP

©ebaflian , ©raren oon S3aubon , Lieutenant de Roi in ber

©raffeftafft ®urgunb , unb Cornette in ber compagnie ber glan»

br ifcften ©enbarmrt. 2.) i’ubemtg Wabriel , Witter pon Sau.
ban , unb Lteutenant in bem infantene.reaiment be* xöntg*
an. 1 71 1 . ?.) ^errette , melefte in bem (lodet $ort>Wopal pro»

feg gethan, unb ben nahmen ppn ©t. Salcric führet. 4.) 3o»
Sufllenunti 11. (Tfteii.

P r e 7»5
ftaniia CubOPica. Mercur. de Frottee , avril & mai 1711. Hifi,
dti Krtmdi Oßcitri

, tom. VII. p. «^4.

Drettett, (Johann) ein DoAor ber Ifteologie, geboftren
tu Waumburg an. 16^4. ben 6. npp. dubirte tu eetpjig unb Jo
na , an welchem legtern orte et auch an. 16*9. bieMagifter-
murbe erhalten , marb anfang* in gebautem jahre Redor an
ber Dom.feftule tu Waumburg, fternaeft an. i66j. Diaconua
bafelbd an bet (irefte ©t. ©encrtlai, hierauf an. 1681. ©u«
perintenbeut unb ProfefTor ber Iheologie tu ©tftleudngen , ba
er nur perbet ben 8. april tu lleiia i'icentiat worben , enblieft
an. 1685. oberfler Paftor tu ©L ©enertlai , unb Jnfpefto*
ber WAtftlifcftule tu Waumburg, in welchem jaftre er aueft ben
21. lulti tu ^ena bie Dudor-würbe angenommen

, gab heran*:
1.) Difputt. 2.) Lipfii Epidolam de Siglis feu Notis Antiquo-
rum , Sctg 1660. in 12. j.) difputandi Methodura

; 4.) eine
Xeutfefte ©ibel; ?.) Programmata

;
6. : oerfcftiebene Xeutfcfte

Cieber , barunter : ISfu liebder ©eelemfreunb tc. 3Sfu beine
Sßunben, ic unb darb an. 1708. ben i$. merg. ßubouici
fcftul.hiflorie.

preoodeau , ( Jacob ) ein ©riechifcfter , fiateinlfcfter unb
graiitofiicfter fcoete , oon Chartrrf , mar Ober . Diredor brt
Collcgii oon 3Rontaigu tu $ari*, darb bafelbd an. i <72. ohnge»
febr ;o. jabr alt , unb hinterlieh oerfcftiebene feftriften im fiatei*

n lüften unb grantüfifcften. La Croix du Mamt
, biblioch. de

France. Verditr , bibl. Frjng.

Pcrug , ( Johann ) oon ©üben au* ber gjlarrf , aQmo fein
oafter ein roeifgerber mar , td gegen an. ibao. gebohren. II*
er feine dubten in 9)teuffen unb 4)ollanb abfoloirt , unb naeft
feinet tmrüdfunft in* oatterlanb Heft ber ©ociniantfcften lehre
oerbdcfttig machte , nahm et feine tufiueftt nach fcolen , hielt

(ich hoch nachmal* otei in ©erlin lunb Srancffurt an ber Ober
auf , muh auch irgenbroo ein $rebiger geweht fepn , weil et Heft

nennet einen bienet ber gemeine JSfu Sftrijh. Irnolb bemer»
efet in feiner (treftemunb feget. ftillorie , P. II. p. <40. bah ec
in ber flHarrf Iber ®olnifcften crulanten ®rebiger gemefen, unb
umba* jahr 1664. feiner lehre roeaen gefangen gefelfen. Sr
fcftrteb : 1.) ©aiten.|pifl, ober geiftretcfte Lieber, Jrancffurt
an ber Ober 16^7- in 8 . 3. ) ©eidlicher 2Bepraucft , an.
1662. in 8. i.)©Iaut>eii*.befdnntniire, an. 1662.104. 4.)
gafien.fpeife für franefe ©ewiffen, an. 1678. in 8. 5.) ©e.
fprdcft oon unterfeftiebenen Irticfulnber Shrirtlicften Weligion,
infonberheit brr wahrftafftigen unb heiligen Drepeinigfeit

,
§reo»

(labt 1682. in 4. 6.) jfjimmlifcfte* aJIanna unb (uffir ©eelen.
fpeife au* ben flfalmen, llten»©tettin 1684. ins. hinterlief
auch noch in hanbfeftrift : 7.) de Liberuce Coofcientiz

; 8.)
Carmen de Morte Mich. Serveti

; 9.) Carmen de Superbia

;

10.) Epiftolas , oon benen eine an ben Primarium ©türmen
tu ©üben in ben Unfcftulbigen Wacftricftten an.171 j.dehet. Sau»
terlv.cftö Tolntfcftcr Ariano-Socimlmus. Sauden, bibl. AqÜ-
triniiar. p. 16).

t PrculTen. Die 4>ergoge unb Ä&nige in gjreuffen finb olfo
auf einauber gefolgct

:

1. llbert, 9Rarggraftu©ranbenburg,bet (egte jf)ocftmeider

unb erde £ergop in ®reufltn , regierte oon an. 1*2*. bi* 1968.
2. llbert jnebrich , (in lohn brt porigen , regierte hi* an.

i?78. al* in welchem iahre er blbbrt oerdanbrt warb.
©eorg griebrieft, mar Adminiftraeor oon $reufTrn hi*

an. 1604.

4. Jocvftim griebrieft, Shurfürd i« SSranbenhutg , mürbe an.
160;. oon 'Polen oor lieft unb feine naeftforamen mit bem j£xr#

gogtftum Freuden belehnet.

c. Joachim ©igmunb , ein foftn brt porigen , unb Shurfürd
tu sBranbenburg , warb im Iahe 1609. Adminilhator brt £er«
gogihum* 'preuiTen , an. 1611. aber famt feinen hrübern bamit
belehnet.

6. ©eorg ffiilbelm , rin fohn brt porigen , Shurfürd tu
ftranbenburg unb £ergog in Freuden oon an. 1619. bi*

1640.

7. griebrieft SBUbelm , ein foftn be* porigen , Shurfürd tu
Sranbcnburg, regierte bi* an. 1688.

8. griebrieft 111 . ein foftn be* oorigen , Shurfürd tu $ran*
benburg, naftin an. 1690. bie ftalbiaungin 'preuiTen felbdein.

Jm iaftri 7oi. lieg erlieft in£6nig*betg tum erden jttnige in

^reuiTen crönen , unb darb ben 2?. ftbt. an. 17*;.

9. griebrieft SBUftelm , be* oorigen foba , Xonig in $reud
fen unb Shurfürd tu ©ranbenburg. Sr trat bie regterung an.

171). an , unb an. 1714. nahm er fclbd bie ftulbiguag in

Freuden rin. Sr darb ben ) 1. map an. 1740. ©iefte pon iftm
einen befonbern artteful.

10. griebri* II. leghregierenber Jtbnig oon Dreuden «mb
Shurfürd oon »ranbenburg , warbgebobren ben 13. jenner an.

1712. unb nahm an. 1740. ben 20. ml. bie ftulbigung tu £6»
nig*berg ein. Waeft bem tobe £apfert Saroli VI. lieg er in bem
Sftridmonat feine armee in ©cftlrlien einrüefen , um bie for»

berung feine* j(>aufrt mi*tuffiftren , melefte* iftm aueft alfo ge»

glüefet , baf er ben j. |en. an. 1741. feinen üffentlieften rimug
in ©reglau gehalten, unb in bem ben 11. (un. au. 1742. mit
ber Königin oon Ungarn tc. gefeftloffencn frühen ba* ringe»

nommene bcftalten.

öon 'Preuden fönnen fblgenbe feftriften nacftgelefen werben

:

1.) preufjtfcft« Br6itungo^edfticftte , Sbln an ber ©prec
1703. In fou a.) Safpac öcftüQ , befeftrobung oon Freuden,

Leiptig
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8<iP|tg *w. fn fW. ?•) lofaar 6ennebcr«ew alte* ©rraj;

fen , 1^84. in 4. 4.) £b«n heffeloen neu« ©reufitflhe innb.

tafel , iw?, in fol. s. ) Cbriftopb 6örtfno*6 alt Mb
neue* ©rruiTen , grandfurt 1684. in fol. 6 . ) pccuBifcftc

unb HratihenburcufclK ©taat«<geograpbieuiib btflorte, ilttp.

jtg 1710. in 8. 7-) tfrläutcrtw Preufien * IV. tomi , 1724.

bi« 1718. 8.) P. oon Du»bura ©reuftif*e cbromd , Jena

KJ79. in 4. 9.) Erafmi Stell* antiquit. Pruflix , ©af(ii{i8>

10

.

) S. Schurtzfltij'cb. de rebus Prufl'orum. 11.) Igditii noci-

tix Prulfi* dclineatio , SBittcnbcrg 1Ö77. in ia. ia.) J. P

*

Tunii difTert. de rebus atque incrementis Prufl'orum &c.

Preufien , eine neue oeflung in ©*lefien , welche 6er £6.

nigoon ©reuffen gritbri* H. an. 1742. angeleget. ©ie liegt

bet) fReifle , fenfeit 6er SReiffe , oben auf bemjenigen berge ,

worauf ber 5f6nig an. 1741- bie erde battene aufgeroorffcn ,

um biefen ort bamit ju dngfligen. Heue t£urop. *jama ,

tom. XCV. p. 9a?.

Drei , (Bieter des} Garbinat unb Sr&.©if*efF tu fcir , war

ber britte fobn Waimtinbt des ©rej II. J>errn pon ©lontpeiat ,

tinb legte fict> mit folgern fleiiTe auf bie Wf*t«gelebtf«mfeit,

baft er ben titnl eine* ©octor* mit groiTem rühm erlanqte.

91a* biefem würbe er an. 1117. ©if*off tu rKitl 1 unb an.

11(9. Grlwfcifeboff ja fcir ,
worauf ibn Johanne* XXII. an.

nao. »um Garbinol , |um ©if*off non ©aleflrma unb tum
©ice.GanBler ernennete. 3m iabr n?4- balf et ©enebictum

XII. unb an. 1*42. Glementem VI. erweblen, weldjer lefctere

ibn fofort al« Legaten na* grandrei* fenbete , um ben ftte«

ben mit GngeUanb tu oermitteln. Gr war au* an. ij4*. tu.

gegen , al« Käufer Garl IV. na* feiner erweblung epbli* be.

tbeuerte , bie redjte ber tir*e tu bef*ül$en. 3m iabr nu.
wobnte er ber mabl Jnnocentii VI. bep , unb fiatb rnbli* an.

i;6i. ben »6. map tu fcoignon an ber pefl. ©ein leicbnam

würbe pou bat na* SRontpetat gefübret * unb in ber fir*e tu

©t. äjlartm , aflwo er ein Collegium Canonicorum gegiftet

batte , beetbiget. Sammartb. Gail. Chrift. Anfeime , hift. gen.

tom. VII. p. 185.

prr3atu«, (©abtiei) ein Jtalidnif*er Mcdicus ton ©et»

gamo , erlernte tu ©oloana bie fcrhneiyfunfl , practictrte biee»

auf in untergebenen fldbtrn pon Jtalien , würbe an. 1477*

al« Profclfor ber fcrßnepdunfi na* ©ononien beruffen , per.

waltete biefe* amt wele tabre, gieng aber an. 148s. aUPhy.

ficus na* ©ergamo , unb Harbin feiner geburl*.flabt an. 1*09.

na*bem et etn roerd pon ber peft in §weo tbeilen unter bera ti.

tul : Flageilum Dci gef*rieben. Freber. theatr. Erud. K*nig.

bibl. vct. & nova. Papadopoli , hift. Gymn. Patav. tom. II.

p. 18t. Calvi% feen, lcttcrar. degli ferittori Bcrgamafthi, p.i7t»

Drice» (©aniel) pon ©brewöburp , wurbe an. itif. Do-

Äor ber Ibeologie (
unb erd brf ^Jrinßen j^einri*«, berna*

be* S6niq* 3acobt 1 . unb Garoli I. CaiMan , enbli* Decanus

unb Canonicus Rdidentiarius Cathedralis tu #ereforb / f*rieb

im (£nglif*en : Defenfionem Veriutis adverfus Humphred.

Lecch , Orforb 1610. in 4. mie au* unterf*iebene ^rebig.

ten, alö über a) Matth. XXVI.i). üonben 1617. *) 3n>en

qjrebigten über «Wat*. XXVI. ji. ibid. i 6 i}. *4. OApoc.
11. 26. ibid. 1Ä08. in 4. unb Harb an. i6|i. ben aj. feptemb.

Wood , Athen. Oxon. Witte
,

diar. biogr.

t pribeaur > (JCiumpbrebu«) war au* einem febr anfebnli*

*en alten gef*le*te gebobren , unb trat ben ?. map an. »648.

ju itabfiom an ba* li*t biefer weit. $a er ber britte fobn

feine* patter* (gbmunbi pribeaur war , warb er pon bemfel.

beu tu bem geiftli*en Haube gewiebmet unb in perf*iebene

f*uten gefanbt » ba er bann in ber pon SßeHmünHer brep

iabre unter Dr. Su«bo tubra*te. Von bar fam er an. 1668.

in ba* CEbrifl*6bur*tCollegium ju Orforb , aUwo er an. 167a.

jum Baccalaureo gema*t warb, ©alb barauf bebiente fi* ber

Decanus JeH feiner bülffe in ber nuögabe Pucii glori mit an.

mertfungen. hierauf nabm er (i* por ^obannem Antioche-

oum Malelam au« einem manufeript au*tugeben , wel*e* fl*

in ber ©obleianif*en bibliotbeef fanb, weil er aber balb berna*

bie Marmor» Arundeltiana , wel*e j£>e«nr. 4>owarb , ®raf pon

giorwi* ( ber UmoerfUdt m Orforb gef*eiirftt batte , au*tuge«

ben oeranlajTet wurbe , fo lieft rr ba« erflere erliegen. ©iefe*

wichtige wercf trat tu Orforb an. 1676. unb tmar in folto an

ba« li*t , unter bem titul : Marmora Oxonienfia ex Arun-

dcllianis ,
Seldcnianis ,

aliifque conflata, cum perpetuo Com-
mentario. (£« batte aber pribeaur ba« unglücf , baft ber Cor.

rctitor febr Piele brurffebler m .biefem bu*e Heben lieft, wel*<

felbige« tiemli* perungeHalten.. ©ribeaur batte nur ein jabr tu.

por / netnli* an. 167s. ben gradum Magifterii angenommen,

©a er nun befebl erbttlte, ein eremplar pou bitftm werde bem
CanBler gm* <u überrei*en , gerietb er babar* in bie be.

fanntf*artt biefe« £orb*, unb erwarbft* beffen gunH, wie

er ibn bann au* an. 1679. tu ber ©farren oon ©t. Giemen*

bfcnmrit Orforb beforbrrte.
ljn bem glei*en iabre gab ®ri.

beaur twep ttactate be* 3R«imonibi* auf ^ebraii* famt feu

ner eigenen Cateiniftbeu überfetjung unb anmerefungen tu Or.
forb in 4. unter bem titul : de Jure Pauperis & Feregrinl apud

judxos berati*. ©er anlaf tu biefer arbeit war bie Helle tu

ne* Lecloris Hcbrai , wel*e ibm in feinem Collegio war auf.

getragen worben. 911 « an. 1 68*. Dr. SMUeg* Decanus pou

giorwi*, mit tobe abgieng ,
unb Dr. ©(jarv an beffen Helle fam,

warb biefe* feine prdbenbe lebtg , unb pon b<m torb Ganzer

bem pribeaur in einem rigenbdnbigen b6fli*oi brief aufge*

tragen. &n. 1682. warb er tum Baccalaureo Theologüej ge«

ma*t| unb au. 168?. erhielt er bie $farteo tu ©laben cum
Capella de Woodftock iivOrforb«bire. 9B<il et nun bamal*
au* Bibliothccarius feine* Collcgii war, unb biefe HeUe ba* 00t*

re*t bat, baft ber, wel*er felbige befleibet , eine Dfarrcp haben
fan, ohne feinen plag in bem Collegio ju perlieren, al* bat er btc*

fe« porre*t au* genoiTen, unb feinen plafc in bem Collegio nrbd
ber befagten ®farreo bebalten. Sin. 1686. warb *m ber gradus
Dodloris Theologi® ertbeilft , worauf er al*balb feine ©farrep
pon ©laben mit ber pon ©abanuXono in Worfolt pera*ed).

feite , Orforb oerlieft , unb feine prdbenbe tu 9?orwi* bejege.

©alb bnna* gerietb er mit ben ©apiHen ju 9?orwi* in tu
neu Hreit , betreffenb bte gültigfeit ber orbination ber <£nglü

f*en fir*e, unb biefe* peranlaftte *n fein bu* über biefe ma,
terie 111 f*reiben, wel*e* an. 1688- in 4- gebrueft roortxn.

3n eben biefem iabre erhielt er ba« 91r*tbiaconat pon 0uf*
folt , wel*e« ihm oon Dr. t'lopb ,

bem bamaligen ©if*offc
pon 9Iorwi* , aufgetragen warb. ^Ra*bem an. 1691. bie jpe»
brdif*e ProfelTjon ju Orforb bur* ba« abletben Gbuarbi ©0*
cofii altbiget worben , warb btefe Helle bem ©ribeaur aufqe.
tragen , ber fle aber au«f*lug , unb fol*e* na*wdrt« febr be.

miete. 9ln. 1697. gab er ba« Grben be* Hlabomcbe betau*,

unb an. 170a. warb rr Decanus tu giorwi*. fcn. 1709. ItrB ct

einm tractat oon bem Urfprung be* gebnbcn.Recbt* au*,
geben, unb in bem frübling an. 1710. lieft er fi* tu L'onbra

an bem dein f*neiben, wel*e* feine Hubien für ein gan$c*
fahr unterbra*. fcn. 171?. gab er ben erflen tbeil feiner Con-
nc<ftion of the Hiftory of the Old and New Teftamcnt , unb
an. 1717. ben twepten tbeil baren au«, rnoeon bi« tu enbe be*

labt* 1720. in GngeUanb unb ‘Jttlanb jeben au*gaben finbge.

ma*et worben ; wel*e* eine uberteugenbe probe iH ton ber

au*nebmenben gelebrtbeit unb nuljbarfeit biefe* werde*. <gc

Harb fonntag* ben 1. noo. an. 1724. in bem177. iabre feine* al-

ter* , unb warb in ber ©om . fir*e tu Woran* begraben.

tfngL Bayle.

priejac 1 ( ©aniel de ) ein Ä6nigli*.gtantWf*er ©taat*.
3iath , war auf bem f*loffe ©netac in i'imofin gebobren.

9?a*bem er tu ©ourbeaur bie 9le*te Hubiret , unb bie Do.
clor-würbe in benfelbtgen angenommen , gab rr au* einige

seit einen fcboocaten ab, unb würbe bierna*H an. 161*. in

eben biefer Habt tum ProfetTor ber 9le*te beHeflet. fcl* er

aber biefe* amt 10. iabr befleibet , trieb er bie praxin auf* neue,

tinb tbat fl* haben bermaffen beroor , baft ihn ber Ganzer ©e.
guter na* ©an« fommrn lieft, allwo mau ihn foglei* jutn

orbentlicben ©taat* r fRatb ernennete , unb enbli* au* an.

16)0. tu einem mitgliebe ber gtant6flf*en fccabemie erweblte.

Gr (tarb an. 1662. na*bem er Tein alter über 71. wbre grbra*t.
©on feinen f*rtften flnb tu merden : 1.) Obfcrvacions für un
Livre intitule : Philippe le Prudcnt , compofc en Latin ,

par

J. Caram. de Lobkowitz ; a.) Difcours Politiqucs , in tnm>
bdnben ; j.) Lcj Privileges de la Vierge , Mere de Dieu, in

brep bdnben ; 4.) CatTiodore de i’Ame , mit anmerdungm ,

©ari« 1644. in 4- {.) Mifcellaneorum libri II. worinn per«

f*iebene turiflifcbe abbanblungen , unb infonberbfit au* feine

Vindicix Gallicx , in wel*en er be« Gornelii Janfenii unter
bem nahmen fcleranbcr ©atriciu* fcrma*anu« berau* gege«
benen tractat, Alars Gallicus , wiberleget , inglei*en frine Di.
feeptatio legitima, bie er wibet bie ©dpfllicbe Gammet tor
bie Garbindle ©arberini perfertigt, beflnbli* flnb. Pt/tJT»* &
Olivin , hift. de l’Acad. Franqoife. Jo. CoQini Lemovici Uluftr.

Victrorty memoir. tom. XXXIII.
PRIMAS, Primat, PRIMATO , ift eigentli* ber Ober«

He ober ba« £aupt unter ben Gr$ « unb ©tftbüffen eine*

Wei*« ober lanbe« , ber über bie anbem Grh unb ©ifcböffe

eine gewifle Obrigfeit unb oortug bat , alfo baft oon ihnen
bie appcllationcs an ihn ergeben , tiub wenn ein ©ifttbum er.

lebiget, bie geiftli*e geriihtbarfeit oon ihm beforget wirb.

3n Xeutf*lanb bat biefer oortug ebemal« bem Gr$>©if*©ff
tu ©lagbeburg gebühret ; na* ber Weformation aber iH er

bem ju ©albourg jugefaflen. 9Be«ruegen e* benn au* twi«

f*en beoben ©tiflern nicht wenig Hreit gegeben , welcher au*
m*t eher aufgebörrt , bi* enbli* ba« Gr&«©ttfl ©lagbeburg
in bem 2Beftpbälif*en frieben feculariflret unb tum jpertsog«

tbum gema*et worben. 3n grandrei* f*reibt fi* ber G*.
©iftboff ju Poon , einen Primas pon (Bailien , ber tu ©en« oon
(Ballten unb (Bermanien , ber t« ©ourge« oon fcouitanien ,

bem aber ber ju ©ourbeaur wiberfpri*t , ber tu Wouen oon
fflormannien. 3n ©panien iH ba* ©rimat oon bem GtB.©ift«
tbum t« ©coilien auf ba« tu Xolebo gefommen. 3n Gngel.
lanb finb twep Primates

, baoou ber rrHe , brr Grb=©tf*otf
ju Ganterburp , fl* einen Primas pon ganb Gngellanb , ber
anbere , ber jii ©ord , blo* oon GngeQanb nennet , unb wo«
oon jener aj. biefer aber nur 4. ©if*üffe unter fl* bat. 3n
Ungarn beflet biefe wütbe ber Gr&.©if*ojf oon ©ran , brr tu»

glei* Wei*«*Ganj»lrr unb Legatus natus Rcgix Majcftatis

,

wie au* rin gema*ter gürfi be« Wei*ö iH. Unb in ©ölen

»1 ba« ©rimat an bem Gr&«©ifitbum ©nefen , beffen ©u
fl* tuglei* Legatum Scdis Apoftolicx fcbrcibet, unb

ni*t allein über bie gan^e ©olnif*e Glerifep tu gebieten bat,

fonbern au* fonfl in groiTem anfeben ifl ; inmafien er na*
brm tobe be« 5Tömg« bie©cnatoren tufammen ruffet, mit ib*

nen oon ber wähl unb anbern angelegenbeiten ju ratbe gebet,

her



Nr fremben 9lbgefanbten anbrmgen annrnimt , We ult tinb

Nn ort <ur ircitjl beßininict , Nn nru»erwcbltcn könig auS.

ruffet i unfc il>in No Nr crönung tu Cracau Ne cronc

(Einige NtülNa ßnb tugloch Legati nati, ober qebobrne Cegaten,

DaS iß, |ir haben bit gemalt, fraßt ihrer Cr&.©ifchö|Tlichcn unb
tyiimaltal.würbe, bie oor Nn tyäpßluhtn fhibl orNntlichje.

hörige fachen abtuthun. Dicfe Unb , in Spanien , Nr tu Io#

Irbo, in ©Öhmen, Nc tu $rag, in $olen , brr tu ©nefen,
in Ungarn , brr tu ©ran. 3n Xeutfdjlanb iß eS oor bmi t«
ju SIRagNburg , unb in Cngellonb brr tu Caiuerbiirp fleror#

fm. Übrigens fönnen bie rechte , fo Dielen Primaten *ufoms

men, gar wohl unter oier baupt.clafficn gebracht werben. Denn
i.) höben fie in anfehung ihrer mürbe ( ratione digniuüs ) Nn
nahmen $apfl , Patriarch unb Primas ihrer Diueccs ; eS wirb

ihnen auch an allen orten , ausgenommen in «Rom , DaS treu#

oorgetraqen, unb ile fönnen Den Crb.©iKböffliiben mantelan
allen orten , unb menn üe wollen, tragen. Sie haben brn rang

über alle Carbinäle , unb fönnen ihren eigenen 'Ulmißem biefen

titul beolegen. <5d fommt ihnen auch bie böchße gemalt in al.

len geglichen fachen ihrer Dibcefen tu. a.) Jn anfehung ibreS

orbrnS ( ratione ordinis ) haben üe baö recht , alle SRrtropo»

lilanrn unb Cr$ * ©iictjöffe eintufeben, ihnen DaS Pallium tu

reichen , bie confecration tu ccrwilligen , bie kömqe tu falben,

DaS jus devolucionis auSiuüben , u. b. g. *.) SDlüiTcn ihnen

in anfehung ihrer luriSDiction ( ratione jurisditfionis ) alle

€rb.©ifctö|Te ben rtjb ber treue fchmören , unb fan ohne ihre

einmiUigung nichts wtchiigeS oorgenommtn merben. So ha*

ben üe auch DaS recht , bie ©ifcböffr tu betlrafen , bie appeaa*

tionen entnehmen , bie pon anbern bictirte ßrafe tu dnNrn

,

prioilrgien tu ertbeilen , tu Difpenüreu , auch in Denen fällen,

bie üch Nr ©apß fonll oorbehalten hat. 4.) 3n anfehung ih*

rcS SpreugelS i ratione Diaecefeos ) haben üe bie macht , flla«

tional.Conalien antußrflen , fircbcn.qeftfjr tu machen , u.f.ro.

Petr. iU Marca , in dilT. de Primatu. Blonde . , de la Primautc.

iMdnrig. in difT. de Primat. Germ. Paurmeijier. de iuris-

diel. lib. II. c. fi. n. f. 6. 1)6. U. f. f. Schräder. Conlil. IV.

vol. T. Bnbmer. in Jur. ecclef. ad tit- major. & obed. 5 . 4a.

Primaticr , ( JfrancifcuS ) ein berühmter mabler im 16.

jabrbunNrt, mar tu Bologna auS einem abelichen gefchledite

gebobren , unb begab neb folgenbS nach üRantua , aOmo er üch

fechS tfhre bco Nm 3uIio Romano aufbielt , unb üch fomol im
mahlen , alS auch in brr qop&arNit eine groite gefchicflichfeit

ermarb. «Rachbein er hierauf Bon Francifco I. kömge in Franrf.

«ich, an. mi. an feinen jpof geruifen morben , arbeitete ec

an unterfcbieNichen königlichen gebauten, infonberheit aNr
tu Fontainebleau , unb fe$te üch in beS köniqS gnabe fo oeß

,

Daß ihn Nrfetbe an. 1*4°- nach iKom fchicfte, einige alte unb

rare dürfe Dafribß eintufaujfen. €r brachte auch eine groiTe

aniahl Don (latuen unb anbern altrrtbümmern mit , unb Nfam
fobann nach beni tobe NS Maitre 3?our bie general . aufficht

über bie gebdubr, melcbe brbienung fchon batumal fehranfrhn#

lieh mar. glicht lange hernach fegte er bie galerie oollenbS in

ftanb, melche erftriiebachter 3lonr angefangen baue , (leDte auch

tu Fontainebleau eine menge oon oortreüidjen marmorfteinem

unb metallenen fiatuen auf , unb machte üch burch noch nielt

anbere merrfe fo berühmt, baß fomol an feß. tagen, alSbeo

mafearaben unb auNrn begleichen gelegenheiten ohne feinen

ratb nichts porgenommen würbe. 3Jlan gab ihm auch bie Äb»

leq St. gjlarim de IrooeS , unb meil er frhr mobl tu IrNn
mußte, warb er oor einen fo guten Jpoümann alSmahler gebat*

ten. 3nfouberbeit mirb oon ihm gerühmt, baß tr ntbß Nm
crnxbutea Diour tu allererß Nn rechten gefchmarf in be mah«
leret) nach Fcanrfreich gebracht habe. JV«, vies des Pcintres.

VaJ'ari &C.

Priitirrofc , ( ©ilbrrt ) rin gebohrner Schottldnbe , mar
crßlich Frantöiifcher gieformirter ißrebiger tu ©ourbeaur, her.

nach aber in L'onben, unb mürbe barauf königlich-Cnglifcher

Saplan , Doctor ber ©ottSgelehrfamfeit , Canonicus tu 90mN
for , unb rnblich ©ifchojf tu glo, moraufet an. 164a. mittoN
abgirng. ?|}lan hat oon ihm : 1.) Tubam Sionis , f. Lxhorta-

tionem ad Pocnitentiam ac Jejunium , Düngig iöji. in 8.

a.) Defenle de la Religion Reform« contre Fr. Blovin

,

©ergcrac 1619. in 8. J.) Le V<cu de Jacob , oppofe aux Vcrux

des Moines , ibid. 1610. 4.) ©erfchtebrnt ^nglifche ^rebig#

ten. Unter feinen oier föhnen mar Stephan, ber Dritte , in per#

tbribigung aller irrlbümmer febr nnprrfchdmt , unb roiberfprach

Nm patter immer , fagtr auch öfters : (EbriftuS märe fommen,
tmifchen tatter unb fohn ßrelt |u erregen , Daher ihm Nr oat#

ter im tellament nicht mehr alS techS peuce oermachtr.

tVood.

primerofe , ( 3acob ) rin fohn ©ilbrrtS , oon St. Uran
d’Slngcli , marb tu ©ourNaur Magifter , unb tu ®lontpenicr

Doftor ber OTebicin , fam aber mit Nm tatter in ©iigellanb,

unb practicirte tu £uU gar glürflieh , befam oon Nm Dama.

Iigm kömge 3acobo 1 . tme penßon , prrmarf Dir circulatio.

nem finguinis
,
meSwegrn rr mit ^artdo , 9ßaldo unb «Regio

Biel ßreit batte, fdjrieb: i.)Exerc. ad Animadv. in Harvaeuin

de Motu Gordis & Circulatione Sanguinis , Fonben i6jo. unb

Selben in 4. a.) Academiam Monspelicnfem deferi-

ptam ,
l'onben i 6 jo. in 4. !) de Vulgi in Medicina Errori.

bus, ibid. 16)8. in 8- dtotterbam i6?8. in ia. 4.) Artcm

Pharroaccuticie , Ämßecbam i6$i. in ia. 5.) Enchiridion

Medicum praälicum de Morbit communibus , ibid. 16(4.
in ia. 6.) de Febribus, in oier büchcrn, SKotterbam 109 s.

in 4. 7.) de Morbis Mulierum , ibid. i6^f. in 4. 8-) de
Morbis Pucrorum , ibid. i 6 f8 . in 4. 9-) Dcftru^tioncm Fun-
damentorum Medicin* Vopifci Fortunati Plcmpii , 1657. iu 4«
unb lebte noch an. x6s8. , Athen. Oxon.

Prtmuo , ( ®larcuS «ntoniuS ) ein «Römifchec ©rneral ia
Nm erßen jahrbunberte , mar tu louloufr in Franrfrricb ge.

bohren , unb mürbe, nach Suetonu Nricbt , in feiner mgenö
Becco genennet , melchrö nach Nr alten ©allifchen fpraehe ei#

nen babnen«fchnabei bebeutet. €r fam be« toten in ben 9W*
mifchen 9lath , mürbe aber unter NS 9IeroniA rcgicraog um
eines gewilTen oetbrrchenS »itlm auS banfelbigrn orrßoiTrn,
unb erß unter ©alba mieber ringefegrt. Diefer Äaofer mach#
te ihn auch jum Obrtßen ber fieNnbrn Irgion. SaloiuS Oth»
aber moUte, ohne tmnfel , meil rr feint ßhlimmr gemütbS*N#
fcharrenheit wohl fanntr , nichts mit ihm tu fchaffen haben

,

ob er ihm gleich feine bienße angrhoten. JUS er nach Nr hanb
gefebrn , wie bie fachen NS ©itellti üch immeriu prrfchltmmer#
ten , nahm er Dir partro NS ©efpaüam , Da er benn in w<#
nig tagen unterfchiebene fiegr über NS ©itellii armer etfoch#
te, bie flabt ^remona oerbrannte, unb ßch rnblich nicht nue
oon Italien , lönNrn auch »on 5lom , mofelbß ©iteUiuS ermor»
bei würbe , mnßer machte, hierauf würbe er auch ©ürqrr«
meißer tu diom ; wirmol er prrmuthlich nur tu Nn fufFecti«

gehöret, inNm fein nähme in Nn faftis nicht tu ßnben iß.

Dir lebten iahte fcmcS lebcnS brachte rr in feiner patter.fiabt

faß einig unb allein mit ftubiren tu , unb nerfertigte infon#

Nrhnt oirle epigrammata , btS er enblirf) ungefebr im 7;.
iahte feines alters mit tobe abgieng. QKartialiS, Nr ihn nicht
allem tu dtom gefannt , fonbern auch nachgehenbS einen ßcten
bnef.roechfel mit ihm unterhalten , hat ihm wetc epigramma.
u , bie noch oorhanNn , tugefchneben, unb Darum , meil ihn
tyrimuS wohl betabiet , ihm auch rmßenS einen überaus foß*
baren rorf gefenbet , broNS wegen feiner qrlrbrjftmfeit unb tu#
grub ungemein heraus geßriehen. laciluS hingegen, Nr ihn
auiTer ßreit gleirfjfaUS gefannt, unb weniger parteoifch iß, N#
fchreibet ihn alS einen frechen unb febr flogen mann , Nr
memanb neben üch gelitten , unb fo qcfchitft gemefen, anbern
batf ihrige iu rauben , alS baS geraubte auf oerfcbroenNrifche
art mieNr burchtubringen ; wobei) er ihm hoch feine berebt#

famfeit, unb anbere oor einen ©eneral gehörige eigenfchanten

auch nicht abgefprochrn. Suetmius , in Vitcllio c. ult. 7a.
cttus y paflim. MarUalii , paflim. Hijiorre liier, de la France%
tom. L

Prinn , ( Job. ©aptißa ©ifconti ) ©raf oon St. ÜRafola ,

lebte unter l'ubemigS XIV. rrgierung in Franrfrelch , unb
fchrirb auf »eranlaifimg brtJ StaatS.OTinißerS Croißi, brr ihm
bir baju erforNrliche nachridjten perfchaffte , bie geßhichte De*
JpoUänbiicten friegS oon an. 167a. gab auch einen theil Da#
ton tu «DariS an. 1681. in 12. in ^talidnifcher unb Franjöfl#
fcher fpraehe heraus. Allein meil in biefrr Khnft baS geheim#
mS oon Dem tractate tu DouprrS, unb Nm genauen Mrftänb#
niS NS (fnglifcNn unb Franjöüfdxu j£>ofS entberft morNn,
fo marb folehe auf eorßellung NS Cnglifhcn ©efanbten tu
©ariS alfofort unterNütft , unb ber oerfaßer berfelben in bic
©aßille gefegt ; aber auch halb mieber auf freuen fuß geßellt.

€r hat norf) anNre bie gcfihichtc bet Damaligen trit befreiten#

De fleine fchriftrn perfaßt, alS : 1. ) la Campagnadel Rc Chri-
ftianillimo nell' anno 1677. $atiS »*77* in 12. a. ) i Suc-
cclli dclla Gucrra nell' anno 1678. ibid. 1678. in 12. j.

)

les Evcnemens les plus cnnfidcrables du Regne de Louis le

Grand , auS Dem 3 taliäntfchen überfr^t , ibid 1690. in 12.

unb tß an. 1714. geflorbeo. Bumet

,

hift. des dem. rcvol.
Baßtage , annal. tom. 1L Le Leng, bibL hi(L

PritiQrtt, (OTarguarb Ifiiberoig oon) königlich. ®rriiß(#

fcher StäatS.gjlimßer , mar tu ©erchingtn , einer fleinrn ßabt
jum ©ijjtbuin «Xichßätt gehörig , Nn 14. april an. 167^. ge#

bohren. Sem patter, 3ohann Friebrich, llunb Damals iti Chur#
©ranbenburg.fchen frieg#.bien|fen , unb hielt an oorgebathtem
orte bie mmter.quartiete ; feine mutter 3uDir& aber mar eine
gcboljrne ©aroneßin auS Dem häufe oon Schönaich. Cr orr#

fügte (ich bereits in fetnrm i). wbre auf bie UniperÜtäf tu
Francffurt an Der Ober , hielt Dafelbß tmeq |abr bemach an
Nm aeburtSdage Fnbenci III. ChurfürßenS tu ©ranbenburg ,

eine öffentliche rebe, an. 1691. aber unter Nm oorüh £• 60c#
ceii eine Deputation de Tutelis Perfonarum illuftrium

, unb
gieng oon Dannrn nach Ufrecht , wo rr infonNrbett ben be*

rühmten ©räoen hörte. ßllS et auf biefen beqben Scabemien
eine fattfame fänntniS in Nn milTenfchafften erlanget, reifete

er nach Cnqeßanb , oon bar burch bie SRieNrlanN unb Schweift
na* Italien, wofelbß er in gefolgt NS Crb.®rmNneon jrvei#

fen>CaiTel> nachmaligen ÄöniqS in Sd)«PeNn, FriebricfiS, alle

merrfmürblgfeiten blefet länbec Nfehen , nnb fleh infonberNit

tu «Korn eine ttemliche teit aufgehalten. SRach ferner mieber#

funfl begab er fich alS Cammrr.^unrfrr in (Thur . ©ranbrn#
butaifche bienßr , unb machte üch in unterfchiebenen ©efanbt#
fchafften, alS nach 9Jliefau in Curlanb, ingleichen nach ®lofcau.
Da er üch tu troeoen malen emgefunNn , unb Da* ledere mal
mit Dem St. SlnDreaS.orben oon Nm Ctaar Ngnabigrt roor*

Nn , wie nicht weniger nach i>eiTen,Ca(Tel, ©aoreuth, anfrach,

Kürnbera, unb enblich auch an Carolum XII. könig in Schme#
ir rr l Nn,



7i8 p r t p r i

ben, um fein« C&urfürßen unb König b«geßa!t orrbimt/ bajj

er eon bemfrlben nait unb nach ;u ben böchßcn unb wichtig»

gen bebienunqen «hoben mürbe. Denn « »urbe nic^C nur

an. 1699. ©cblog.fjaupttnann , (entern auch an. 1704* Di*

tedor bet großen tfebniWJaiibte® , an. 170?. würcflichn; gehet*

mer ©taat«.Kath , an. 1706. Kitter bei fcbwar&cn Kbler.or*

ben« , unb nacb biefem Canonicu» |u SRagbeburg , tyrägbent

betf «crlinifchen Confiftorii , Db«.*uffeb« aller Königlichen

Äcabemien, Oberhaupt ber Königl. ©cfrUfctjafft brr wifien*

fdjnrften , unb cnbllcb an. 171a. Königlich« Ob«.£>of.2Nar.

ftbaß. »uffet tiefen aber batte er auch noch bie aafiicbt über

ben fogenannten Montem Pietati« , ber tu perforgung ber Ke»

formirten wittroen unb matifen oufgeriebtet worben , unb mar
tugletd) fett an. 1711. $rdßbcnt bep bem Kitcben.Dirciftorio

ber Keformirtcn , einiger anberer dmter }u gefebwrtgen, bie er

inögemein mit einem allgemeinen rubm »crwaltet , bi« er enb*

lieb an. 17*5. ben 8. noo. bat! jeitlicbe gtfegnet. Sr n>ar ein

gelehrter jperr , unb befog fowol in ber Öatetmfcben unb ftran.

»
ftfifeben , al« in ber leutfeben fpracbe eine treflicbe berebtfanu

eit. 93on feiner ©taat«.erfaf)renb«it fönnen bie patangefübr»

ten ebren.fteflen icugni« geben. ©onflen aber batte er e« and»

in ber ©otttgeieprfamfeit fo roeit gebracht , bag er Wert felbfl

ton unterfebiebenen ©ott«gelebrten über einige febwete Hellen

in ber ©cbtift um feinen ratb befraget würbe ; welebe wiffen»

febafft bep ibm um fo »irl mebr wehret würbe , weil er fei»

bige mit einer wahren frömmigfeit oerfnüpfet batte. Übrigen«

bat er Heb an. 171a. mit Dorotheen «Sophien , einer toebter

Saroli jnberici, ©rafen oon ©cblippenbacb ,
Kömglicb.$rcuf.

fileben ©eneraii oon ber reuterep, Berradblet , unb mit betfel»

ten oerfebiebene finber gejeuget , baooa bep feinem abflerben

jitep föhne unb jwep töcbt« am leben gewefen. UeDedS.be»

febryting Port berormbc en geleert* mannen , P. II.

n. 9.

Drtolus , ( Jranh ) ein gelehrter junget menfeb / ton 93e*

nebig gebürtig , war in bet ©tern.funft .ungemein erfahren

,

unb febrieb unter anbern ein buch de Genefi Leonis X. Pon*

tificis , barinn er biefem $apße nicht allein alle feine geheim»

lüfte unb bereit« oergangene facben auiführlicb entberfet , fon*

bern auch» wie man fagt, aüe feine Cünfltge begebenheitea

torau« oerfünbiget , welche naebgehenb« ooUfommen etngetrof.

fen haben. 9öie man benn auch oorgiebt , bag biefer $apfl

babe tu fagen pflegen, rt bdtte bie bereit« erflorbene ©lern,

lunß bureb ben einigen ®rioli ihr leben wieber befommen. Sr

babm ein unglürflicbe« enbe ; benn er fprung anfänglich in«

waffer , ftvirBte ficb hernach in« feurr , unb febnitte fleh fobann

bie fehle ab. StBeil er aber aDejeit noch Bon feinen bebienten

ertappet, unb barauf oon ben «erbten wiebet gebeilet warb

,

flürbte er fleh nacbmal« jum fenfter herunter auf bie gaffe

»

unb ba er noch ba« leben erhielt , hungerte er ficb enblicb felbfl

}U tobe. Qbfervationei Haßen/. Valerian. de infelicit. Litte-

raL p. 88.

Prior , ( ®lattbdu« ) ein oortreflicber Snqlifcbct $oet 1

Warb an. 1664. »u t'onben aebobren , aüwo fein patter al«

bürget ba« fcbrrincr.banbmtrcr trieb. «I« ibm ber patter frühe

geßorben , nahm ficb fein obrim, ber ein weinfcfcciKf war , fei»

ner mit einer recht odttcrlicben forgfalt unb »drtlicben liebe an,

welche« $rtor auch naebgebenb« in feinem ganzen leben mit

fcbcbftem banef erfannle. S« empfieng «brior einen guten tbeil

feiner aufeniehung in ber fcbulc oon gBeftmünfler , allwo er fid)

mercflidj heroor tbat ;
nacbwdttö aber bebielt ihn fein pheim

tu häufe, in ber abfidtt ihn iu feinem beruf anjufubren.

Jllicbti beßoweniger wenbete Vrior feine neben. fnmben iu

burrblefung ber audtorum clalTicorum , unb fonberlicb be« ihm

fehr beliebten £oratii an ; biefe« warb nun Dielen oornebmen

Amen , welch« <tn>an bep feinem oheim fid) oerfammelten, be»

lannt. «I« auf eine jeit ber ffiraf oon Dorfet famt Bielen

groffen J&erren in biefer febende war , fiele ihr gefordcb auf

bie oben be« £oralii , unb ba ge wegen be« oerftanb« einer

gewiffen (leüe nicht überetnfamen , fagte einer ton ber hoben

gefeflfebafft : XOix feyn nicht einig in unferm fünft*

richten ; wenn ich mich aber nicht berriege , fo foll ein

feUer.jung in biefem häufe feyn , welcher unfern ftrett

fchltchten rdnnte. 9Ran lieg alfofort ben ®rior ruffen , ba.

mit er feine mepnuna über bie ftreitige Helle erbfucn follte.

€r tbat r« auch mit folcber befcbtibcnbeit unbiiu fonberbarera

bergnügen ber anweftnben , bag ber ©raf oon Dorfet geh al«.

balb Dornabm, it>n doii feinem gewerbe tu entfernen, unban
einen folcben ort tu bringen , ber feinen oomeflicben gaaben

angemeffener wdre. Sr fanbte ihn in ber tbat in ba« ©t.

johannt«,Collegium iu Sambribge , aüwo ^rior an. 1686.

|um Elaccalaureo gemacht , unb nacbwdrt« ju einem Socio an»

genommen warb. 3« ber ieit, ba er in biefem Collegio war,

f

erietb er in eine febt genaue freunbfebafft mit Caroto 9Ron-

agtie , bem nachmaligen ©rafen ton Jäalifar , unb febtieb

gemein fcbafftlicb mit ibm ein febr artige« ßuef , welche« ge

Th« Hind and the Panther, transverfed to ehe Story of the

Country-Moufe and the City. Moufe, betitelten, unban. 1687.

in 4. beuefen lieffen. S« foflte big etneantwort feon, aufba«

ton Drpbrn ba« fahr iuoor au«aegebenr geticbt , The Hind

and the Panther. 9?ad)bem Äomg ffiilbelm ben Sngiifcben

thron befliegen hatte ,
warb $nor bureb feinen hohen gftnnrr,

ben ©rafen oon Dorfet, nach £>ofc gebracht, unb bureb beften

recommenbation in ftffentficben bebienungen gejogen , wie er

benn an. 1690. bem auf ben Aangifcbfn congreg abgefanbten

Plenipotentiario be« Äbnig« Sßilbflm« unb ber Königin 9Ra»
ria, ©rafen oon ©ertelep, al« Secretarius lugegeben warb. Sr
oerfabe biefe fteDe mit fo groffem bepfatt , bag er bernad) an.

1697. bie nach Kpgwia gefanbte ©eoodmdcbtigte, bie ©rafen
oon ®embrofe unb oon l

Jerfeo in gleicher aualitdt brgleiten

mufle. «n. 1698. gieng a auf glricben fu§ mit bem ©ra#
fen oon $ortlanb nach ^rancfreicb. «I« ibm einflen , ba er

in Srancneicb war , ein Königlicher £of«bfbientcr bie König»
licbenl limmer unb feltenbeiteu ju 9?erfatflrt , fonberlicb aber
bie »ottreflicben gemdblbe be« le ©run , in welchen bte Hege
tyibpotci XIV. oorgefleUet gnb , wiefe, unb ibn fragte , ob bie

groffen (baten König 23ilbelrn« auch alfo DorgeftcUei in feinem
pallall ju feben waren ? antwortete $rior : Hein mein
£crr ; bie thaten meines Königs werben aller orten
porgeftcUet angetroffen , als nur in feinem eigenen hau*
je nicht, «n. 1697. warb er jum ©taaiS.Secretario oon
yulanb ernennet , unb an. 1700. auf Königlichen befehl »um
Magiftro Artium gemacbet. ©0 warb ibm auch »a gleicher

|eit eine ftefle in bem Sommercien . nnb qjIantage.Katb auf.

getragen ; in bem $arlement ifl er auch im nahmen be«

ort« Saft ©rinßeab in ©uffer gefeffen. «n. 17*1. warb «
al« beoollmdcbtigter Sngltfcbrr 9Kinißer nach ^rancfreich ge»

fanbt , um allba an bem trieben mit biefer Sron iu arbeiten.

Den aj. oct. an. 1714. balb naebbem König ©eorg I. auf
ben Sngiifcben thron gelanget war , prdfenttrte er bem ftrait»

»öiifcben Jbofe eine fdjrlft , in welcher er auf bie fd)lcifung

be« canal« unb ber neuen werde con ®larbid anbrang. 3«
bem folgenben iabre warb er au« ^randreid) »urücT beruffen

,

ba er benn bep feiner anfunft in Snqellanb bem Unter.Äaafe
be« 'Uarlemenlö bürgfebafft fidlen , unb fleb oon einet geh«»
men Kath«»Coniinittce fdjarf befragen laffen mufle. Den 10.

tun. an. 171s- Dermocbte ber Kitter Kobert 2Balpole ba« Un»
tcr.Aau«

,
bag e« eine firmlicb« anflagr miber ben tyrior ein«

fübrete , worauf er in oerbafft genommen, unb niemanben mit
ihm ohne oonotifen be« ©prtchert ju reben erlaubet warb. 3n
bem enbe be« jabr« 1717. warb ec fein« hofft entlaffrn. $Jfach

fo Diel« au«grflanbencr arbdt unb perdnb«nngen , oeriangte

« feine übrige tage in b« ftillr iuuibriagen , unb begab geh auf
fein lanbigutb »u Downbail in Sffer. Doch blteb er nicht im*
m« allba , weil er ben 18. fept. an. 17a!. in Sftimpole in
SambribgeSbire, einer J^mfcbafft, aufberen b« ©raf oon Or*
forb (Ich aufbirlte, mit tobe abgeganarn. Sr iß nach feinem
begehren in b« «btep aOcftmünilrr begraben , nnb ihm allba

ein herrliche« grabmabl aufgrrirbtet worben. Die oon Dr.

Kob«t greinb, bem Rettor ber 9ßeflmünfl«ifcben fcbulc, ihm
»u ehren gemachte auffcbrifl, lautet wie folgt : Sui tempo-
ris hiiloriatn meditanti. paulatim obrepens febris operis fimul

& vitz hlum abrupit, fept. . ig. an. Dom. M DCC XXI. rat.
57- H. S. E. MATTHÄUS PRIOR Armiger Vir eximius ,

Sereniflimis Regi GULIELMO Reginzque MARL/E in con-
crcllionc Foedcratorum Hagz an. 1690. celcbrata , deinde
Ma^nz Britanniz Legatis , tum iit qui an. 1697. paccm Rcf-

wici confecerunt , tum iis qui apud Gallo« annis proximis
Legationem obierunt; eodem etiam anno 1697. in Hibemia
Secretarius , nec non in utroque honorabili confclTu corum ,

qui an. 1700. ordinandis Commcrcii negotii«
,

quique an.

1711. dirigendis Portorii rebus przfldebant, Commillionarius;
poftremö ab ANNA felicülimz memoriz Regina , ad Ludo-
vicum XIV. Galliz Regem miflus an. 171 1. de pacc Itabi-

lienda, (pacc ctiamnum durante, diuque ut boni jam omnei
fperant duraturä ) cum fumma poteliate Legatus. Qui hos
omnes , quibus cumulatus eit, tituloa humanitatis, ingenii ,

cruditionis laude Tuperavit Cui etiam nafeenti facilcs arri-

ferant Mufz , hunc puerum fchola hic regia perpolivic, ju-
venem in Collegio fanfti Joannis Cantabrigiz optimis feien-

tiis inflruxit ; virum denique auxit & perfecit multa cum
viris principibus confuctudo ; ita natus , ita inilitutus , a va-

tum choro avclli nunquam potuit, fed folebat fzpe rerum
civilium gravitatem amoeniorum litterarum ftudiis condirc ;

& cum omne adeö Poeticcs genut haud infclicitcr tentaret

,

tum in fabelli« concinne lepideque texendis mirus artifex

neminem habuit parem. Hsc^ liberalis animi obledamenta,
quam nullo illi labore conibterint , fäctle ii pedpexere ,

quibut ufus eil, amici ; apud quos urbanitatum & leporum
plenus , cum ad rem

, quzcunque forte inciderit , apte co-
piofeque alluderef , interea nihil quaditum

, nihil vi expref-
fum videbatur , fed omnia nitro effluere & quafi jugi e fön-
te allatim exubcrarc. Ita fuos tandem dubio« reliquit. eilet-

ne in feripds Pocta elezantior, an in.convidu comes ju-
cundior. ©eine unoergleicblicben getiebte b<U er felbfl ge*

fammelt , unb In folio an ba« licht gegeben , famt einer fcb&*

nen »ufcbrifl an ben £crhoq oon Dorfet. ©eit feinem tobe
aber bat man oerfebiebene anbere feiner getiebte an ba« licht

gegeben , unter bem titul : Poem« on feveral occafions , by
the late Matthew Prior, Esq. Übrigen« beß&et ber ©raf oon
Drforb noch einige fein« werefe in manufeewt. ©ein @a.
lomon ifl burch Söilh- Doofon in pateinifebe oerfe fo glücflub
unb geiflreicb überfeijft worben , bag man geh biflicb eine meu
flerlicbe üb«fe(Fung be« oerlohrnen ^arabieft« be« 3Jlilton«

oon einer folcben reber oajptecben mag. *£nglifchcr Bajlt.

Prifcia*
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prifctanue
, (XbtPber) ein Är^t oon fett ftcte Nt 9Re.

tbobifer , unb nn fctjülrr Nd ©tnbtciani , marb auch foult

üuintud Octaoiud £oratianud genennrt , unb Beriete ju aud.

gauq bed labrbunNrtd. Da# er ald Äapferlicber Eeib. Me-
dicus in bebienang geftanben , ifl geroi# / man roeifj aber ni(t>t

eigentlich , ob er biefe Beile No ©ratiano, ©akntmtano II.

ober Nm folgcnNn Äaofer befleibet boN. Gerne mrbicinifcbe

bücber, bie er feinem coßegen , bem Olpmpio , iu gefallen in

©rtrebifeber fbracbe oerfertiget bat« finb per I obren , bie Pier

jur «Webtein gehörige tractate aber , bie er Eotcinifcb gefebrir»

ben / finb noch porbanben , nemlicb *.) Euporifton feu de
Medicina prefentanea fäcilrquc parabili

; 2. ) Gynxcion \

). ) Experimenta de Phyfica Scienda ; 4. ) Liber Logicw ,

welche eon Silbe unter ben alten »ersten an. 1*47. txrau# g«.

«
eben worben. FmMcn bibl. Grxc*. Da# ber tractat de
'ixta , feu de Rebus falubribus ,

welcher unter etned Dbeo*
bori nabmen ju ©traflburg an. 133$. nebft anbern faibenten

in fol. publiciret ift , ihm ebenfalls müffe beuge legt roerben

,

fölcbed bot JKemeflud variar. lcct. üb. 111. cap. 11. p. *io.

gejeiget.

Prifcus , (^yelwbtud) ein «Kömifeber SÄatbdbert unb ©tabt.
Siebter , mar pon lerradna gebürtig, ©ein patter bi*# ©»*
niud, unb botte unter ber «Hömtfcbcn armee bad amt eined Pri-

mipili beblenet. <£r felbfl legte iieb in feiner iugenb mit febr

gtoflem erfer auf bie Bubten , nicht fomol , um einigen rubtn

barinn jii erlangen , ald pielmebr, bamit er einftend feinem paf.

terlanbe beflo crfprir#licbere btenfle kiflen tönnte. jgurrndctft

führte er fleh in fernen fitten alfo auf , mie ed bie lebr.fd&e ber

©toiefer , melebe er gehöret , mit neb brachten. 3mmittelfl

blieb er bep ben pbilofopbucbrn betraebtungen nicht immer be»

flehen , fonbern bemarb iich fobalb um öffentliche ehren . dm*
ter, ald er bad in ben aefeßen oorgefebriebene alter erreiehet.

8Ud er unter «Rrrone bad ©tba&mtiflcr.amt in ächaia perroal.

trt / unb pon bannen »iebec gnrücf grfommm , gab ihm ber

um feiner tugmb millen berühmte Xbrofea 'ßdtud feine toeb*

ter jur ehr ; mierool er porber febon eine anbere gemablin ge.

habt. Einige jrit barauf warb er auch Tribunus Plcbis, ba

er benn pornemlicb mit bem ©ebabmetfler Obultronio ©abi.
no, ber mit ben armen aQjubart perfubr , in einen (Ireit ge.

tieth. 2Bie aber nach ber bonb fern fchroieger.patter $drud
auf JRrrontd beftbl bad leben laffen mufle , marb auch SSrifcud,

blöd um feiner nahen anperwanbtfebafft roiQen» aufferhalb 3ta»

lim ind elenb penoiefen. Doch Tarn er unter ©albd regierung

pon Slpollonia , ipo er fleh inbeflirn aufarbalten, roieberum iu.

rürf / unb forberte fobann 9RarcrQum epritim, auf betTen un*

gebührliched angeben ®dtud mar perbammet morben , por ge.

rieht ; mtemol er hernach folche anflage auf porbitte unterfchieb*

liehet «Ratbdberrrn , unb befonberd, weil man nicht recht ronfl.

te , mie cd pon bem tapfer möehte aufgenommen merben

,

miebrr fahren lieg. ©0 fcheuetc er fleb auch naebgebenbd

nicht» betn Äapfrr ©iteflio in öffentlicher perfammlung bed ©e.
natd iu roiberfprecfcen ,

melcber enblich fölcbed überfabe , ob
er gleich im anfang rd febr übel &u empflnben febien. Um
biele teil mar er annoeb Praetor defignatus.^ 9lld er hierauf fol«

d>ed amt unter 93efpaflani regimmg mürcflich angetreten ,

meobetr er hutcb bte bep ben «Körnern unb anbern £ä>ben ge.

möhnliche SuovetauriÜa bemetugen plaQ» moraufbec neuetem«
pel in bem Capitoüo erbauet merben füllte. Ohngeachtct rr

aber roegen feiner oie/m unb rühmlichen feltenen eigenfcbafflrn

pon Söefoafiano felbfl gar mertb geachtet routbe ; fo duflerfc

fleh hoch auch gar baib »roifch« bepben ein gebeimed miBotr.

fldnbmd , meicbed biircb bad feltfame unb bortudefige bringen ,

ober Pielmebr bureb ben flolb bed SJtifci» ba et bem Stkfpafia.

no bad geringfle nicht nachgeben moQte » immerfort orrmchret

mürbe / unb wle^t bem Slrifco felber feinen mitergang junx.
ge brochte. S)enn fo mar er unter anbern Nr nnjige

, ber

blefed Äapfer bep feiner anfunft aud ©pnen nicht ald Äapfer»
fonbern nur mit feinem prioat nahmen SJefpafianud grüffete

,

lief auch folgenbd in allen ebicten » bie er ald Pr*tor brraud

gegeben» ben Xapfcrlicben titul unb nahmen bed Sefpaflani

meg » unb begegnete Nmfelben überhaupt nicht anNrd » ald

menn er feined gleichen tpdre ; medmegen er benn erfllich in

eine gemiffe infitl permiefen » unÄba er oon feinet gemobnbeit
nicht ablatfrn rooilte » bureb einige Ndbalben abgefebiefte leu.

tb< gar gelobtet miirN. ®?an berichtet biebep üon SJefpajiano,

bafl er benen» melebe ^rifcum umgebraebt, noch anbere per.

fönen nachgrfcbicfrt » melebe bie Doüitebung bed gefbrochenen

urtheiid perpinbern , unb $rifcum bepm leben erhalten foflen

;

ed batten aber fdbige nichtd audgeriebtet » meil man fdlfcblicb

torgegeben , bafi er allbernt Nn tob erlitten baN. lacitud
giebt ihm hefte fonbrrbare jeugmd , ba§ er gar nichtd unter,

laffrn» mad bie pflichten eined reebtfehaffenen bürgerd , «Katbd*
beten, ebegattend unb treuen freunbed pon ihm ju erforbern ge«

Khienen » mgleuben » bafl er allen reiebtbum oaaebtet » unb in

feinen Unternehmungen eine unbcroeglicbe flanbbofftigfeit N.
miefen , babep aber auch ein menig öiUufebr nach rühm unb
ehre fleh bedrehet baN. £r binterliefl im übrigen einen fobn»

brr cNnfaQd jpeloihud ^rifcud Ijicfi » unb in feine fuflflapfen

trat , ber aber pon Domitiane , meil er pon NiTelben ebefcbei«

bung unter ber perfon bed SJaribtd unb brr Denoned an ei»

nein orte arbftnbrlt hoben füllte
»
glrtcbfaUd hmgericbtet mur«

be. ©onflen flnNt man auch einen £cloibium $rifcum/ ber
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»mter fflaubif regierung bed ©ouorrwurd in ©orlen» ünaNati/
Lcgatus, unb pielleicht bed obigen mtilier NuNr geroefen ; in«
maffen man nicht fleNt; mo er biefcn nahmen foflte berbefom«
men haben , menn er nicht ctman oon birfrm lebt.ermelbtea
aboptirct morben. Tacitus

, in annal. & hiltor. palüm. Xi-
phtlmus

,

VcfpaC Suetemui
, Vclpaf. cap. if. t/mius , in

epift. paflim.

Ptitiu« » ( 50b. ©eorg ) dn Etitberifcber ©ottdgelebeter

»

Itar iu i'eipiig Nn 22. frpt. an. 1662. gebobren. fRachbem
er anf ber baflgen eRicolaüd.fdjule bie ftßönen miffenfebafften
erlernet » unb bternacbfl auf Nr Unioetßtdt bafelbfl unter an«
fubrung Söal. SlINrti» Ott. 9Rencfend, gellerd, ©cber&erd ,

ßarpiood unb auberer berühmten mdnner einen guten arunb
in pbilofopbtfcbra unb i^eologifcben roijTcnfcbafften gefeget

,

nahm er an. idft. bie mürbe eined SRagiflrrd an, unb marb
an. 1690. ©onnaNnbd.$rtbigrr an Nr 9?icolaud:fircbe , an.
1691. aber ®epfl&er ber pbllofopbifcten gacultdt, unb an. 169).
Bacgalaureus Nr ©olldgelebrfamfcit. hierauf befam rc an.
1698. bad SJoflorat an her Drenfalligreitd.fir(he nebft Nr tbeo«
logifeben unb metapboflfeben Proftflion an Nm Gymnalio m
3erbfl, marb auch noch in felbigem fahre Eicentiat, au. 1699.
aber Doctor ber ©ottdgclebrfamfeit in EeiPifg , unb üunb fei«

nen porgemelbtrn dmtern mit groffem nu^en por , bid er an.
1701. |um ©uperintenNnten unb ?lorftfber Nr fihule nach
©chlaift im SJoigilanbe Neuffen mürbe, jftirfelbft machte er
fleh burch feinen eifer unb anbere lobmürbigr eigenfchafften

No feinem ^jmn unb Wrafrn Nrgeflalt Nliebt , ba# ibm Nr«
felbe nicht nur an. 170c. eine reife nach £oB • unb ^ngel.
Ianb tu tbun erlaubte , fonbern ihn auch noch mit Npbehaf«
tung etftrgcbachter ©uprrintenbur iu frinem jg>of.3Jrebiger unb
®eichhpattcr annahm. SRach biefem marb er an. 1708. erfler

Paftor an ber 9Rarien.ftrche , mir auch Profeflor Nr ©ottdge«
lebrfamfcit unb ©epflhet bed ConOftorii iu ©reppbdmalbe

,

lebtlich aber an. 1711. Senior bed Minifterii |u graneffurt
am «Blapn , in melcher fteDe er naebgebenbd immerfort aeblie.

Nn , obngeachtet man ihm unterfdjieNne anbere febr mtdjtige
Nbienungrn , ald unter anNrn bie erfte Profefüon ber ©ottd«
gelebrfamfeit iu SBittenberg unb Eripftig , ingleichen bad amt
emed ©eneral.©uperintenbenten in Sommern ängeboten. ©ein
tob erfolgte Nn 24.Naug. an. 1712. bot fleh niemaldper«
beuratbet , unb in feinem teßamente 200a, tbaler ju einem
{Kbraiflhen unb matbematiftben ftipendio permacht, ©ei-
ne fchriften flnb : 1. ) groben Nr ©erebtfamfeit in gebunN«
ner unb ungebunbeuer 9ieN ; 2. ) Introduttio in Novum Te-
ftamentum

, Eeipjig »70}. in i». jmep unb ren balNd alpba.
bet flarct , roelche nach ber hanb mit Dielen neuen lußtjen
mieber aufgelegt mocNn , bie er aNr nicht felbfl oerfertiqet j

1. ) ©itten »Eebre ; 4. ) ©onnlagd . SJrebigten pom mabren
Cbriftenthum

; 5. ) eine üorrebe ju ber neuen Auflage Nt
aöürtembergifchen biblifchen ©ummatien ; ©ortebe jn ©pe«
ntrd ©uche oon Nr SRatut unb ©naN ; 7. ) Relatio de Sta-
tu Religion» Chriftianx in Kegno Sinenß ob Cultum Coofu-
cii perturbato , Eeipiig 1709. in 4- 8- ) ©orrebe iu ©penerd
gerechten ©fer gegen bad Slntictriftifche ®apfttbum ; 9.) 3eug*
nid ber fiieN ©Otted gegen bie ©tabt granefftirt ; 10. ) Ora-
tio de Fcnelonii Litibus; 11.) Eebre oon Nr ©nabenmabl;
12. ) Xroft Nr ©Idubigm ; 11. ) 3ubeJfcftd.anbacbt, am an*
Nrn 3ubef «fette Nr ©Hingelircben Äirtbe» graneffurt 1717.
in 8. 14.) ©öttlübe unb geldliche XbeologieNd ©obnedöOf*
ted, ibid. 1720. in 8. i*.) Stnmelfung jur mürbigen ©enief«
fung Nd sp. Slbenbmabld » ibid. 1721. in 8. 16. ) Xrrues
£irte 3frael» bep ber Xaufbanblung eined 3uben oorgeßellet

,

ibid. 1720. in 8. 17. ) SKufiifcbet Äirchen.Ötaat, fietpj. 1698.
in 12. 18.) Difputt. a ) de Chrifto Jefu humanx Saluti»

Authorc confummato , ©rcppbdmalN 1709. b) dcMalebran-
chii Enthufiasmo

, ibid. 1710. c ) de Pelagianismo orthodox»
Ecdeftx ä Reformatis inique imputato , Eeipiig 1698. ä ) do
Quxftione : quantum confeiat Eruditio ad Feücitatem hu-
manam , Eeipjig 1697. e ) de Translatione in Vitam xter-
nam fine Tranfitu per Mortem , 3rrbft 1701. /) de Con-
temtu Divitiarum apud Romanos Philofophos

; g ) de Re-
publik Litteraria

, Eeipjig 169«. b) de Atheumo & in fo

Foedo & humano generi noxio , ficiPiiq 169c. * ) de recto

Ufu Rationis
, EeiPtlg 1696. Ir) de Caufis ftnalibus in Rerunj

Lflentia cxplicandis
, ibid. 169c. /) de Prxrogativa Sexus

mafculini prx foeminino , ibid. 169t. im ) de Glorix Cupi-
ditace ; m ) de Renatorum Experientia fpi ritual i , ibid. 1699.

• ) de primo Falfo Thomx Hobbefii, Eeipjig 1688- p ) de
Imperio in Atheos, ibid. 1690. 19.) ©erfchicNuc 'JJrcbigtcn.

©onflen hat er auch einige fremN toerefe
,

ald : 1. ) ©ur«
netd Weifen burch bie ©chmei», Italien tc. ingleichen a. )

Nffen ©etrachtungen über bad Erben unb Wegierting Nr Äö*
nigin 9Rarid ; unb 3. ) 30 b. Sldgill Unflerblichfeit Nr 9Ken«
fchen auf Srben u. a. m. aud anNrn torachen in bie Xeut«

fche überfrbt ; eine neue auflage Nd fReuen Xeftamentd brraud
gegeben ; unb noch oieler anbern faiNnten ihre mrrefe mit

feinen oorreNn mieber auflegen laffen. Ubrigrnd flnNt man
in Nm erden tbetk Nr m äßeimar berand fommcnNn Ado-
rum ecclcf. einige oon ihm bonbelnbe fchriften , mo auch bad
Programm a firne bre beflnblich.

Prodreftue, ein VbilefopN unbWebner, lebte im c. iabr«

bunberte» lehrte eben ju Nr jeit, ba^ulianud ber abtrünni«

flC
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ge Ne faulen Nt CbrtRen wkberum jufalod , wr*.

wegen et in* rlcnb gehen müde , wierool er (bleibe* , wie

jfjietonomu* chron. melbet , frrnwiüig gethan , intern ihm
«rmelbter Julianu* oor allen anbern bie frrohcit geladen , baß

et fernerhin lehren möchte. ©et £. ®aflliu* unb ©rrgoriu*

Na7.ian7.enus , beiTe« auf ihn gemachte* epieramma SRurato.

rtu* anccdot. Grzc. tm anfange glefa anführet , ftnb feine

ßüler gewefen. Snmumui , VI. iö. Cr hat unter anbetn

comium Romz gefarieben , ror*megeu ihm eine eherne ßa»

tue mit biefet nherfeörift gefegt worben : i Cuixtwtr* W-
pa im CarOitvfri r•» Xiym*. Htfinamri Laxic. univerf.

Aßti Erudjlor. Lat. Emmapiiu , ritz SophiRar. Fabrtctui
,

bibl. Grzc.

Probus , ( Vemilhi* ) rin HiRoricus . lebte tu jeiten Kap*
fer* XhcobofH , unb foQ nach etlicher mepnung ba* (eben ok*

(er gelehrten mdnnet befarieben haben. 8nb«re geben auch

oor , ba§ er ben Cornrlium gtepotrm in ein compendium ge.

bracht habe. VoJJ!ut y de Hiftoricis Lat. Gaddius , de fcriptorib.

eccl. ©lebe übrigen* ben artitful Cornelius Hepos im Cer.

pcobuo , ( 8nton ) ein tfutherifae? Theologut, oon ©(öd*
berg gebürtig , war anfang* Rektor unb Urtbiger in feiner

oatter.Rabt , hernach aber PaRor tu Ci*leben , unb ferner tu

SBeimar ,
würbe barauf Doctor ber Rheologie unb ©meral,

©uperintenbent , unb darb im iahr i 6 ij. ben 7. map im 74.

tahre feine* alter*. - SDlan hat oon ihm unterfaiebene farif.

tcn ; al* : 1. ) Homiliam Dominica Canute Jen* habicam ;

a. ) Orationcs de Officio fidc lium Chrilti Miniftrorum maxi-

me in taxandis & rcfutandis blaaphemiii & erroribus Cal-

vinilbmim j 1. ) de Vocaüone & Dodrina Mart. Luchcri

contra Alb. Hungerum de Confenfu Dodrinz Lutheri cum
Philofophia Epicuri : 4. ) de Arhanafii Symbolo contra

Atheos ; 5. ) de Frid. Myconio , primo Thuringorum Evan-

gelilta ; 6. ) de Nomine Sophiz ; 7. ) 3mcp Urebigten oon
per Taufe Chrißi ; 8. ) Difpp. a ) de Naturia in Chriito ;

t) de Loco Philipp. 11 . träte

,

diar.

proeiha , ober prochyta , ( Johann ) war OTanfrebi, be*

Kapier* griberici 11. natürlichen fohn* unb König* oon 9lra.
ooli* unb ©icilien, i'eib . Medicus , ober wie anbere wollen

,

Conrabtni groefener Statthalter in ©ialitn , ber aber oon

Carolo oon 8njou ahgefrgrt worben, Dkfer Urociba lief (ich

fomol oon »ragonkn al* bem ©ricchifchen tapfer gebrauchen,

erneu allgemeinen aufdanb wiber gebachtcn Catolum }u erre.

gen , womit e* biefe hewanbni* hatte. 9?achbem (ich bie

franjofen in ©icilien eerßdrcfct hatten , fo giengen de mit

ben emwohorrn , unb fonbetlieh mit bem fraurntimmcr fehr

unhöflich um , be*megcn bie ©icilianer fehr übel mit ihnen

tufrieben waren , unb nach einer erl&fung feufteten. Sßeil

nun auch biefet Urociba auf eine empfinbliche weife war be.

letbiget worben , unb (ich anf alle weife tu rdchen Richte
, 10g

er m oerdcOtem 2Jlöncb*.babit aflenthalben in ©icilien herum,

hörte ber uutrrthancn (lagen an , unb naebbem er ihre gemü.

thet auf* grnauede au*geforfchet , that et be*wegrn eine reife

nach ^ragonien tum Xömg 'Detro III. welcher be* obaebach*

ten OTanfrebi toebtrr tut gemahlen hatte, unb über biefe* oon

bem derbenbrn Conrabtno nodj einen hanbfauh tum teichen,

ba§ er fein erbe fron Tollte, empfangen hatte ; ba benn Uro.

ciba Äönig Uetern ben betrübten tudanb ©icilien* hinter,

brachte / unb ihm babep oorfchldgr that , wie er fein erb.recht

baju au*führen (önnte. ©icfe gelegenheil nahm König Ucter

mit willen an , unb lief ju bem enbe eine darefe flotte au*,

rüden, unter bem oonoantx, bie Uiohren in ber Sarbarep ba.

mit tu bdriegra , welche* bie ftranwfen oor glaublich ange«

nommen, fo gar, bafl auch Carolu* oon Uliilou felbd foO gelb

bam hergefaoiTen haben. Urociba gieng auch nach Äom, unb
commumcirte biefe (ache Uard Äicolao Hl. welcher ein feinb

ber ^ranto(en war , unb alfo bem Uragonifaen Könige Ueter

mit gelb unter bie arme griif. Urociba that ferner eine reife

nach Sondantinopd , unb fatode im iahe ixgo. eine bünbntl

mit bem ©riechifaen Äapfer «Kichael VIII. ober Ualdologo

,

welcher ebenfafl* gern fahr , bafl bie $rantofen oertrieben wtir.

ben. Unb hierauf gieng er wicber nach ©iciliett , entbeefte

(ein oorhaben mit grotTer oorfleht unb in höchder geheim ben

ftdbten unb oonuhm(len Herren in ©icilien , welche (bfort

einen heimlichen bunb machten , hafl auf einen tag unb dun.
be ade Srantofen in ganft ©icilien folltrn maffacriret werben

;

woriu man ben anbern Ofterrfeoertag be* iagi. jahrr* et*

wehlrtr. Damit aber biefer anfalag bem oolefr möchte funb

gethan werben , nnb hoch ocrfawtrgen bleiben , Redete (ich

Urociba ndrrtfch , lief aDenthaiben herum , unb fagte ben leu.

ttxn heimlich in* ohr , bafl man auf bedtmmtrn tag unb dun.

be alle SranjoRii Tollte tobt fchlagen. Der anfang nun warb
tu Ualrrmo , anbere Tagen ui OTeflina, gemacht. Denn all

man |ur oefper Idutete , unb bie $tantofrn ihrer gewohnheit

nach mit ben tur firche grbenben ehrlichen wetbnn unb tung.

frauen fchdnblichen muthwillen getrieben , murbrn de alfobalb

oon ben mdnnern grimmig angefallen , unb alle*
, wa* nur

Nn ftraniofen dbnlich fahr, warb auf ber drUe mebergemacht,

(0 bafl übrr 8000. Jrantoftn Mn unb rnieber in ©icilien in

wenig dunben ba* leben eingebüiTet. ^ünfhunbert berfclben

retmrtcn dch noch auf ba* oede falofl ©prriinga , bannn Re

hunger* derben müiTrn , weil ihnen bie ©icilianer alle pd|Te

»edeget , unb (einen parban ertheikn wollten. Unb biefe* ift
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.n4$4<nM Me Sttiliamftfje txftiK gennmet iwrten.
Rrrum Sicmlarum fcrtftiru.

probicu* , «in alter Milieus , ben Uüntn* Ub. XXIX.
c. 1. tu einem faüler £ippocratt* machet , welche* aber bet

trit wegen nicht wohl feon (an. 3n Carl Äriebnch JGninbert*

marcf* an. 1740. tu Ceipjlg gehaltener biffertation de finn.
Uri ufu fridionii & undionis in curationc morborum , Wirt)

er oor ben Urheber be* falben* abgegeben , wooon in hm
gelehrten Leitungen 00m (ahe 1740. p. i){. u. f. (an
nachgelefen werben.

Prolef , ober ZUnh , ( anbrta* ) ein «ugudinet.SRÖnch '

war tu ftlt.Drrflben , nunmehro 9leußabt bto Drüben ge*
nannt , ben 1. oct. an. 1419. gebobren. Kachbem er acu
1446. auf ber Umoerdtdt tu Eeiptig dubtrt , unb bierndthd an.
14c 1. bie würbe eint* ÜRagider* erlangt, trat et noch in bem.
ftlben fahre in brm (lofler 4)imme(*pfort bep SBeraigerobe in
ben orben ber 9tugufhner , unb warb an. 14c). oon bem
ÜRagbrburgifchen Crh^ifthoffe jum Diacono. unb nicht lange
bemach tum Presbyter eingewephet. {Rach biefem that ec noch
ferner dubiren* wegen eine reife nach jtalien , unb befam an.
14c t. erlaubni*, bie ©ott*gelehrfam(eU öffentlich tu lehr« ,

worauf er im folgrnben iahre tum LeCtor im Dom tu 9Rag>
beburg , unb (urb barauf tum Urioc in j£)tmmrI*pfort , an.
14*8. aber tum Vicario feine* orben* erwehlet würbe. <gnh*
lieh würbe er auch Urooincial btefr* orben* , welche würbe ec
aflererd an. i*o). an Jo. ©taupiften abgetreten ; wiewolbie.
felbe mittlerweile 6. iahre oon einem anbern bedeibet worben,
welche* oermuthlich tbeu biaenigr teil id , ba er in bem $äpft«
liehen banne gewefen. Denn al* er finden* einer tu Äom
gehaltenen tirchewoerfammlung beogewohnet, nnb man bafclbft

ein gewifle* neue* fed in bie firche nnführen wollen , war et
ber einige unter aüen , fo (ich biefem oorhaben wiberfetjt« #
weil nemlich , wie er Tagte , bk Cbrtden ohne bem mit roen.
faemfapunoen faon aHtufehr überhdujfet wdren. Ul* er nun
Weber burch ben Uapd, noch auch bk anbern bafelbd anwe.
fenben ©eidlichen auf anbere gebanefen gebracht werben fonn.
te , watb er be*wegen m bann gethan. €t wohnte hierauf
«in gange* iaht lang , wie oorhero, bep feinen orben*.brübcm.
ba enblich ber Crg.«ifaoff tu SWagbeburg ,• Ccnd , bie fache
alfo »ermittelte , bafl er oon bem bann Io* gebrochen würbe,
leboch mit bem bebtnge, bafl er nach erhaltenem freuen ge«
leite (ich tu 9tom ror bem Uapd deUen (hüte. 81* er aber
faon tieinlich nahe bep 9lom war , würbe er in geheim ooa
einem Carbinal 8ugudmer, orben* gewarnet, nicht bahm tu ge.
ben , we*wcgen er fogkich feine rücfmfe antrat , nnb auf bet.
felben tu Culmbach an. isoj. am brüten Ufingd-feoatage mit
tobe abgteng, auch in bein bangen 8ugußiner.(loder begraben
würbe. Cr foD tum öftern bie miflbrduche ber bamaligen wi.
ten befiaget , unb eine beoordehenbe reformation in ber (ir.

che oorher oerfünbiget haben, ©ondrn hat er auch auf anfu*
Chen ©ifaoff* Johann oon ©alhaufen bie SWeiflnifae agenben,
hreoiete, unb anbere buchet übrrfehen unb oerbeffirrt, wotu k.
boch 33ilh<lm oon R5efchih, ein Ganonicus, ba* feinige auch mit
bepgetragen , unb einige reben ober prrbtgtcn hinterlaiTen , bk
nach feinem tobe gebrueft worben , unb td unter anbern fei.

ne innige t'cbre , wie man de halten foO bep ber taufe ber fin*

ber, tu augfpurg an. 14x1. in 4. ein unb einen halben bogen
Rarrf h<rau* gelommen. CbriRiart 6ch6ttgfn bat an. 17*4.
feine leben*,befareibung berau* gegeben , worau* auch biefe
gegenwdrtige nachrfat genommen id.

PromniR , ( ©iegmnnb ©epfrieb , be* A. 9töm. »rieh*
©raf oon ) ftrrrbnr ber ©tanbe*.AerrfchafftUled, auf©orau,
Iriebel unb 9?aumburg k. 3t>ro ChurfürRI. Durchl. jn ©ach*
fen oonmdthtigter i'anbooigt be* 9Rarggraftbum* Ü?tebcr.

i'auflg , war in feiner reltbrn^dabt unb falofl tu ©orau ge.

bohren ben 26. (ul. an. if 9«. Der oatter war ipemrich 8n<*

S
tirn, Ärerherr oon Uromnig, Aerr auf UkR- ©orau, Zriebcl,
latimburg unb Dobrilugf, tc. fRömifa « Äapferlicher auch tu

Ungarn unb Söhmm Köncgl. 3Raled- 9lath , Cammer

.

unb ooUindctitigtrr fanbeoigt be* Ularggrafthum* lieber,
«andg. Cr befam balb anfang* gute, gefairfte unb gtlebrte

lehrmrider , welche ihn tu aller gotte*fonht fleigig anwickn

,

tn frepen fünften treulich uffirrrtchtrten , unb tu alten herrlu
Chen tugenben anhielten. Unb well fein grog.oaner, Aerr oon
Uromnig tc. tn brr Cron Böhmen al* ein<£anb.©tanb etufge*

nommrn , unb felblger lanMafel einoerleibet worben 5 fo Hl
«r an. 1O04. in gebuchte* Königreich nach CcutmcriB unbürag,
um bie IBöhmudje forache tu erlernen, auch bie fiubien fort,

tufegen, oerfchicfet worben. 97achbem er nun nicht aflrtn bie

9Söhmifche forache wobl begriffen , fonbem auch in ber {?atri<

nifaeu, burch fleißige anweinmg feine* lehrmrider*, 8bam 3tr.
gemann*, guten fortgang gethan hatte , fo würbe er, um fer.

nerbarinn fortjufahren, au<ldnbifd>e fprachen, unb feinem Ran.
be gciirmenbe excrcitia tu erlernen, im iahr 1607. mit einem
Aotmrider, obgebachtem lehrmeider, unb einigen bebientrn erd.

lieh nach ©traßburg gefchicft , allwo er faR ein iahr oerblieh,

folgenb* , um einen anfang in ber graniöüfchen fprache unb
anbern löblichm erercitien tu machen, nach Uleg tu gthen. be.

fehliaet , allwo er ein halb jahr tubradbtr, nnb in obberührter

fpcache unb erercitien einen guten grunb legte. Daher würbe
er oon ftinrm oaüer ferner nach grancfreid) aiif Uari*, unb
anbrrc oornetime orte , wo bk (brache rein unb tirrlfa gerebet

wirb,
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wirb , unb auf folc^e Äcobrmten, wo bi« erercitien wohl florir. nun bt'e ftnber itim theil noch anerjogen nxireti , fo tourtx «t
ten, ju reifen beorbert. Sin welchen orten et nicht adern bie *u b«m entfehluß genöthtget, «ine anbere perfon, fowol fürfleh
fpraehe wohl erlernet« , fonbem aud) in ben errrcitien unb ftu* tur gemahlin , al* auch für feine fmbrr tur forgfaltigen pflege»
bien löblich nnb rühmlich tunabm. SBeil aber im iabr 1610. mutter tu ermeblen. 3 n tiefer abfleht nahm er rine reife in
bet König in granrfreich , J6>eniicii* IV. meuchelmörberifcher ba* «Reich cor

,
unb befudjte bie Herren pon ßchönburg

,

»reife crßochcn mürbe , unb baber |ldj jeberman emed groffen unb unter anbern ©corq (£rnß oon ßchönburq , be(Ten tom»
aufßanbe* beforgete ; fo gieng er in gefeafchafft tmeprr Jj>er. ter Gatbarmen (flifabetb er geh tu feiner fünftigen getnab*
goge au* Sommern, al* £erBog ©eorgen* unb £eri$og Ulrich* , lin au*rrfabe. SDlit tiefer anbern geinablm führet« er twar
bie bamal* auch gleich tu $ari* geroefen , nad) gnqeüanb , eine erwünfehte unb gefegnete ebe , inbem er barinn 2. röch*
morinn fir, felbiqe* Königreich , mie aud) bie Königliche jpof- ter unb einen fobn trugete : aber Re mar aud> furg, roeii ge nur
flart tu feben, etliche wochen oerblieben , ba ge benn nicht al* Pier unb ein halbe* iabr wahrere. Pachtern hierauf fein pettcr
lein 3acobo L bte bdnbe gcfüfict , unb bep bemfelben aubiens ßepfrieb, greoberr pon toromnig, auf Elegie, m ©rrßluti flarb#

gehabt , fonbem auch oon ibm groiT« gnabe erlanget, «utf unb bie Jpcrrfchafft $leß an ihn ,
al* recbtmdßiqen nachfolger,

frigedanb gieng er mit gebachten JperBogen burch bie Slicber. fiel , fo muße er fchleunig eine reife nach ter $(tß tbun , bi«
Janbe , woielbß fie ba* feben*.würNgfte fleißig beobachteten ; hulbigung allba cinjunebmen. gr gieng alfo ferner an ben
folgenb* burch £olßrin unb Sommern bi* auf ßtetttn, allmo Kapferlichen £of, wegen gebachter Jjperrfdjafft pon bem jfaefee
er fid) bep ben ärrgogen in Sommern etliche monate aufge. bie lehn tu empfangen , unb wa* fonß babep nothmenbig mar;
halten , welch« ihm grolTe ehre angetban/ unb alle gnabe er« tu »errichten. 3>ier erhielte er bep bem tapfer gerbinanbo
wiefen , bi* er mietet nach häufe erforbert mürbe. 2ötil er 111 . aubieng unb miafabrung feine* bitten*. 3a , al* ber
aber« mie gebacht , wegen ber entleibung be* Köma* in grand» Käufer geh ber treuen« aufrichtigen unb begdnbigen bienfle ,
reich» unb be* tu beforgenben aufßanbe* bie reife in grand* bie fein groß.pattrr, patter, unb er felbg bem €rg»£aufe Oe*
reich unb bie begehtigung ber barinn begnblichen prooingen unb ßerreich geleiget

, erinnerte, fo trug er au* tiefer urfache ihm
ftdbte nicht oollgdnbig oerrichten fönnen ; fo gieng er halb im unb tiefer ganzen SJrommgifcben linie ben 9leiib*.©rafen.ßanb
labt 1611. wieberum in grandreich, unbthat eine reife burch frepwiüig , unb au* eigener beroegm* an , lieg auch folgenb#
tiefe* gange Königreich, unb nachmal* wieber berau* in Xeutfch* barüber ihnen ein Kapfcrltche* diploma nebfl oerbeiterung
lanb, gleich tu bet *eit , al* ber König in Ungarn unb be* wapen* unb ehren . prdbicat be* titul* : j^oih.unb
men, «Wattbia*, 111m «Römifchen Kapfer ju graneffurt am 93 oblgebobrnen, mfchicfen. Kachbem ergeh nun am Kapfer*
ÜRapn qecrönet worben, ba er benn, fo lange folche folenni* liehen JDofe etwa* aufgehalten, unb oon bar au* eine reife nad)
tdten gewähret, allba oerblteben, bem Kapfer, bem tfhurfürflen airegbucg gethan , fo traf er bafelbft unoerfehm* frinrn alten
ja ©achfen unb anbern Chur.unb gürfll. perfonen aufgewartet, freuno unb befannten, 3Tlorig, greoherrn oon fKaefemg , an ,

unb nicht aüein bep ihnen groffe gnabe genoiTen, fonbem auch im unb fanb an Signeten oon Slacfenig , nur gebuchten greoberrn
gehaltenen turnier einen herrlichen biamant »um prei* ermor* tochter, feine brttte gemahlin, mit welcher er geh in weftbiira
ben bat ; folgenb* auch mit bem Kapfer bi* auf Nürnberg ben 6. aim. an. oermdhlete, unb ge mit gd) auf ferne
reifete, unb ton bac nad) häufe gieng. ©alb aber, unb nur Jprrrfcbafftm fübrete , in welcher legtem rbe er fall j. iabr
nach einigen machen, mürbe er oon feinem oatter.tn Italien ge» bi* an fein enbe jubrachie. SZBeil er aber |u $le§ einen fetme.
fchicfet , ba er bie 3talidnifcbe fpracbe unb anbere amldnbiae ren faD getgan , unb ben rechten arm an ber acbfel gang au*«
erercitien mot'l begriffe, unb gang Italien, mie auch ba* Ko» gefallen, mcoon er ziemlich anhaltenbr fchmergtn empfanb ,
uigreid) 9leapoIi* begehtigte. Unb rceil anfana* ber ®raf geh fo rietgcn ihm bie Slergte in ba* roarme bab nach ^irfchberg tu
iu -Babua aufgehalten ,

al* ig er oon ber bafelbg geh begnb* reifen ; er bebiente gd) auch beffelben rine Kitlang, ftber e*
liehen Xeutfchen nation m ihrem Confilierc ermeblet roorben, ftieg gang unoerhofft eine fehr grolTe befchmer oon einer colic
welchem amte er aud) mit lob, ehre unb rühm tu lebetman* baju

, welche ihm 10 hart tufegte, tag er im iahr 1654. ben »o.
oergnägen oorqeganbrn. Wegen ben au*gang be* 1614« iah* tun. nachmittag um 4- ubr im ^9. iahre feine* alter* jiarb.

re* machte fid) berfelbe wieberum nach häufe , unb weil er iTlagui gefchichte ber gabt (Sorati, p. aig. u. f. f. inalei»
in fprachen, erercitien nnb wigenfehaiften , befonber*in ber3u# chen au* fchciRlithcn Hachrichten.
ri*prubeng unb ©olitic, oornemlich burch ben grünblichen un«

terncht feine* terorbneten £»ofmeiget*, ^ermiia* j^euber*, Pronner, ( £<o ) ein füngier au* Kärnbten oon Xhalhau#
ber Siechten Doctor*, ber ihn in granefreid) unb 3talien ge« fm in ber gegenb bep Klagenfurt gebürtig, unb um ba* wbt
führet, fo Piel erlernet, al* einem £errn, ber lanb nnb leutbc is?o. gebohren , hielt geh oiele lahreju «uger in ßtepermarcf
Ki regieren hat , iu wilTen nötbig , unb fein patter gd) am auf , allmo er auf bie mauth brgeüet mac

, oeclieg aber enb*
Kapferlichen j£>ofe nothmenbig aufjuhalten gehabt ; al* fegte Inh nach oorgegangener reformation feinen wohn . plag , unb
ihn biefer tu einem Ober.2lmt*» 5Brrmefer be* OTacggrafthum* fam an. 1600. nad) Nürnberg. StUba warb er tu einem
$Rieber<l'augg mit be* Kapfer* einmidigung an feine gehe an. 3eug;l'ieutenant angenommen , baneben aber befliß er geh

,

1615. ein, welchem amteer auch bi* tu bet ©öbmifchen un* au* bein, bolg, glber, golb unb anbern metallen bie fubtilge

ruhe treu unb fleißig oorqeganben. 2ßeil aber weber fein oat» unb flnnge fachen, oornemlich aber au* bein alirrbanb altdre,

ler nod) et felbg bem ©öbmifchen wefen wiber ben Kapfer crucigre , tobtemföpfe, benrf.ringe , Ne fünglich au* einanNr
onhangen wollte , fo würben jle beoberfeit* ihre* amt* unb ib» aelöfet unb burchaebrochen waren , oerfchiebene thiere, al* btr«
rer mürben oon beu roiCenvärtiqen be* Kapfer* entfeget : aber fchr, pferbt mit ben reutern, bie man burch ein nabehöhr fd)ie»

euch, nach biefer gernbeten unrube, unb al* ber £ergog tu ben fonnte, getig bi* in fein habe* alter, ba* bi* auf ba* 80.
ßachfen , 3ohann Wcorge, ba* iBlarggraftbum Sliebrr.Caugg Iahr hmlangtr , 411 jeberman* oermunbmmg tu perfertigen, ba*
Wieber in Kapferlichen gr&orfäm brachte, al* treue unb begaiu bep er auch fo fl«in in fractut fchrieb , baß er ba* ©atter Un*
big« Nener wieber tu ihren porigen biqmtäten mit rühm erho» fer auf ein papier, ba* eine Keine «rbfe beberfte, bie 6. haupt*
ben. 9fad) biefern warb er oon ben ßtdnben be* OTarggraf. güde (fhriglicher lehre auf einen plag , ben rin gemeiner
tbum* lieber, l’augg erfucht , baß er gd) al* Principal » We« Pfennig einnahm , ja gar twölf ©alter Unfer mit bem 0fati»

fanbter nebg anbern oon ben ßtdnben wollte gebrauchen laf« ben , ba in bet mitte nod) ein crucißr mit ber 9Harta unb bem
fen , an ben Kapferlichen £of tu gehen , No 3hrer Kaoferl. 3»hanne ftunb , auf eben bergleichen Keine* räumgen gebracht.

9Jlaiegdt oodgdnbtgen parbon, begnabigung unb congrmirung €0 pflegte biefer füngier ferner fachen portugeOen , bie fehr
ihrer prtpilegicn unterthdnigg tu bitten ; welche* er auch mil» oiele fleinigfeiten in gd) hielten , al* eine (wfelnuß mit einem
lia auf geh nahm. €r begab geh alfo nach 9öien , würbe oon becfel oon helfenbein, barinn aDe* , wa* tu bem twti* . gerdth«

3hrer Kapferl. OTaiegdt in gnabeu gebötet unb angefebtn , gehörte , • proportiontrter gröffe tu flnben war : ein paar ge.
erlangte auch ade*, wo* et geluchet unb gebäten, in congrmi» meine hole Würfel au* bein , in beren einem ein helfenbeiner*

rung ber phoilegien unb be* SRaicgdbbriefe* , ba benn ber Kap* ne* bretfpiel famt ben bar)u gehörigen würfeln unb geinen ,

fer gerbinanbu* II. ihn wegen ber treu . geleigeten Dienge wie aud) ein aefticfter fetbener beutel mit 100. (iücflein pon
unb unoerriicfter ganbhaffligfeit mit bem SuUhS.titul unb göl« golb unb ein fchreibteug mit ader jugehör , in bem anbern
tenen fchlüiTel begnabete , in welchem hohen bienfle er bem aber bie mebreften (lüde oon bem hanbmerd*<teug fleh befun«
Kapfer beßdnbtg treu oerblieben. 9ßeil aber im iahr 162a. brn : rin nehepult au* b<lf<nb<ia , fo ber grolTe nach einer

fein patter flarb , fo würbe 00m Kapfer ibm halb barauf bie hafelnuß bepfam , in welchem man ade* , wa* in*gemein
SlmW.terwefung oöllig auyetragen. 9?ach biefem aber würbe harinn fron fod , auch babep 4. fögel tum fpigen.würden, ein

er oon gebadxem ühurfurften tu ßachfen , al* bamaligen geflnd pon 100. mafchen , ein aufaenebete* tüchlein unb ein
pfanbe* . inbabern , nachmal* (£rt> » unb €igentbum* » j^errn mobel.tuch antraf. Slber noch gtöifete proben feiner gefthid»

hero bepber «Dlarggrafibümmcr Ober, nnb dlieber.Caufiß, tu ei* lichfeit gab er an oetfchiebenen firfch fernen tu erfennen. 2)enn
nem poOmdchtigen l'anbpoigt be* iDlarggrafthum* Wieber* er fehntete auf einen bergleichen fern ba* gange £ateinifche ©at«
£auflg begellet unb eingefegt , welchem amte er auch bi* an ter Unfrr mit erhöbeten perfal . buebflaben , auf einem anbern
fein enbe treu unb fleißig porgeßanben. Wach erlanguna bie. acht angeßebter ober föpfe mit cinfaffungm , beren erfler einen

fe* amte* permdhlte er fleh mit «nnen «Kargarethen, grdulein Kapfer , ba «wepte einen König, ber Dritte einen €h»rfürften,
pon $ctbu* auf Slügen tc. £rbmann*

,
greoberrn pon ©ot» ber oierte einen ©ifchoff , ber fünfte einen gürßen , ber ftcbge

hu*, (£rb.jgjerrn tu Rügen , unb eommenbatorn tum SBilben» einen ©rafen , ber flebenbe einen bürget , unb ber achte einen
brud), einigen tochter, ben 11. bec. an. iöz?. Unter anbern bauet, wie bie einem ieben tufommenbe befonbere bebedung
bopen ganbe* perfonen waren befonber* fowol Kanfcrliche al* be* haupt* teigete, beutlid) torgellte

, ba er unter folchen bilb»

Ghurfürflliche Slbgefanbte bep biefer permdblung tugegen. Die* niffen noch twrö Ktlen mit erhöbeter febrift , al* : anno Domini
fe ehe baurete 3». iahr böchfl oergnügt , unb er te igete in ber» 1609. unb tßOtt itf rounbcrlich in feinen gaabrn , wie auch
felben geben föhne unb fünf lichter. 3ra iabr 164c. ben 26. einen gern unb ba* wapen ber gabt »Nürnberg, enblich auch
jept. würbe ihm ferne gemahlin burch ben tob entmTen, nach» über ben bemelbten bilbern auf bem obern theil , ber tu ei*

hem fld) biefelbe etliche iahre gar frdndlich hefunben. ÜBeil nem becfel biente, weil her fern inwruNg hol, unb mit aac
Suffiamntt 11. 5heil. 2)p pp »teira
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»Wen ftucfrn oon bauflralb unb fanbrefrcW * jeuge , bic boch

nicht oicl üb« die helft« folctxn auflfüUten , oerfeben war ,

ebenfalls einen (lern mit »roep teilen erhobener fcbrlft, al« : Soli

Deo Gloria , darnnter denn de« fundier« tauf » unb »unabme

(tont* , durch fdne funft feb« fdMrflidj angebracht. gine fllri»

che gefebiefliebfeit roiefe er auch noch an einem anbetn ftrfcij»

fern , ba felbtger in riner abtbrilunq die jroölf Hpoflri mit ip*

ren »ugebörigen marter^eichen t>60ia auf folchem gefchnitten

barftellte , unb barunter feinen tauf . unb junabmen mit ei.

nem fufj , auf bem obern tbeil aber, ben man al« einen be»

Jel an bem holen fern , in melchem alle tu bem leiben gbrißi

gehörige inflrumente enthalten roaren, fchrauben fonnte , jroep

»eilen oon erböbeter fchrift , ald : Soli Deo Gloria unb anno

Domini 1610. fepte , babep bie mebrdle, bie bergleichen fünf}*

ffücfe betrachtet , folche nicht ander« , al« burch microfcopia

ju erfennen im flanbe geroefen. ©ein qröfle« ftmß.rocrcf, roel*

cbe« an. 1600. ber bamalige grd.£er(}og gerbtnand in Deller»

trtcht »um gefchencfe befommen , mar ein feber.mcfler , deflen

heft inwendig qan$ bol / nnb mit 11. fleinen fdflgen oon hei»

fenbein oerfeben , bie man nach öfnung ber becfel oon beoben

feiten berau« nehmen fonnte. Huf bem untern tbeil« de« einen

becfel« , wo außerhalb biefe« gr® . J&erpog« titul nnb nähme
(hmb, mar ber gange calenber oon an. 1606. auf pergament

grfcbricben anaeorbnet , benn auch innen auf bem anbem be»

cfel um bie ftbrift unb ;u bepben feiten flebenbe tierratben,

bie alle burchgebrochen . ber fpruch au« bem CXV 1 I. 9M'alm

:

obet ben rrn alle öeyben , unb preifet ihn alle oöl»

er, in ailep fpcachen , auch ba« ©Otter Unfrr mit bem
glauben »u lefen. jn befaaten 19. (leinen fdflgen roaren

über 1000. ia bep 1*00. dürfe 0011 fleinigfeiten au« aderbanb

materien , roie e« erforberlich geroefen , unb iroar ba« mebre.

(le bep einem greifen oorratb an bau« »unb feller.gerdthe , an
hanbroercfl.gejeuge, auch roa« jum fchretben unb neben ge»

hörte, in »eben fdflgen anjutreffen hingegen in ben brep übrt*

gen roenige, ieboch befonber« merefroürbige flüefe, al« dne gang

eiferne ca|Te, bie fleh ohne unterroeifnng nicht roobl öfhen ließe,

in fleh aber 100. qolMlntfe mit F geprdgt hielte, eine bei»

nerne fette mit g. gliedern , bie au« einem ßütf fünfllich au«

dnanber gelofet roorben , eine güldene fette dner (bannen lang

oon 100. gliebern , ein firfcb*fcrn oon ben aflerfleinflen, barauf

bie roapen ber (labt] Olürnberq gefchnitten , barmn aber »roep

buhent linnetne feiler , ein bugent meiTer, bie Gingen oon ßabl

nnb bie h«ft« au« bolg , wie auch rin bugent löffd oon bur»

bäum gemacht ,
endlich noch ein haar oon einem fleinen fna»

ben , ba« er jum öftern durchlöchert, unb mit ben ;u beodeu

rnben in oiec ttjeile qefpaltenen baarrtbeilen hindurch gefahren,

ja gar dn bergleichen haar in acht tfjcile aribcüet auf einem

fchroargen papier mit ber anfehauenben grölten oerrounbetung

ju feben. Endlich flach biefer große fundier an. 1630. ben

s6. ifnner. Doppelmayce bin. nachrichteu oon ben 9lütn#
berg. fündlern unb Machemat. p. 218. u. f.

pcuchert , ( SRicolau« ) dn berübmter mabfrr , roar in bt«

Gburfürflen oon ©apern bienfirn, unb arbeitet« m öl.farbe unb

mmiarur , roierooi er ba« legtere mebrrntbeil« practicirte, roie

benn Diele rühmliche roerefe, fo ju München flehen, folche« tet*

gen , roobep bie fiinff.oerffdnbigen feben fönnen , defi er , per»

möge flmer großen fdbtgfeit, noch hob« gediegen rodre, roenn

er nicht mit aDpifchroerem h*u«rocfen , ober anbem unnötbi»

gern »eiLoertreib fleh belaben ; indem er feine oögel , fonber»

lieh bie ftaljren, reden (ehrte, auch fl«tne iufl » theatra tu co»

möbien und fchaufpielen ( roorauf er fleine langende, und mit

brat »ufammen geheftete böcflein geftetlet ) oerfertigte , roobeo

er benfelben ,
bannt fle fein luflig herum fangen Tollten, mit

feiner lauten aufroartete. ©onflen hat er auch allerlep neue

arten oon mechanifchen inahlerinjlrumenten, paleteu , ferni«»

färben, unb bergleichen, fing moentiret, infouberbeit oder dnen
curtöfen lebnmann oon bolg grmacbet, betfen glieber ade,

fo gar bie flemllen gelencfe an ben flngem fleh #eugen lief»

fen, alfo, dafl an betnfelbra nicht« mehr fehlere , al« ein pm«
(ei , welcher für (ich fdbflen mablete , unb inbem brr mrifler

folche cunofltdten abgeroattet , unterbeßen bie rechte arbdt oer»

fertigte. De pilco , bißorie unb leben ber berübmteflen Suro»
pdifchen mabler, p. 611. u. f.

Pnifchenrf »on Hinbenhofett , C 3<»«hflti^ ) rin fobn ©e»
bafttan ^rüfebenef« oon ytnbenbofen, bur.^fdigifchen 5Xatb«,

£anb»?Reutmeifler« be« Jhergoglbum« 91ruburg tc. unb Catlja»

rind Vöbrrin oon giöberflein , roar im iabr 1610. »u ©ulg.
badj , babin feine eitern wegen ber religion« . oerfolgung gr*

flüchtet roaren, gebobren. {Rachbem biefelbe ihre gütber in fo(.

eher ocrfolqung eingebüffet , trug er frin bebenefen fein glücf

burch fludiren »u machen , roierooi fein oatter e« ungern fahr,

ln mepnung , e« rodre folche« feinem angebobrnen Hdd nicht

wohl anfldnbig. Den grunb in feinen fludien legte er auf bem
Gymnafio »n 31euburg , al« aber folche« im jahr 1627. bep

bamaliger harten reformatcon ber 9lömifch-(£atbolifcben einen

geroaltfamen flofl erlitten , warb er ben gelebrtrftm mdnnrm ,

bie am Gymnafio geroefen roaren
,
jnr prioat » Information an»

oertrauet , und im iabr 1628. oon benfelben tüchtig erfannt,

bie Unioerfltdten ju defuchen. tfr log erfllid) unb noch in gebach»

tem iabre nach Hltorf, unb difputirte bafelbfl unter Dr.

Ungebauer de Donatione inter Virom & Uxorcm , gieng

barauf nach 3ma , unb bifputirte im )abr i6jo. unter Dr.

p tu
ffomann de Crimine befe Majeftatis. 5m iaht ifljr. (ehrte

er roiedet nach häufe , nachdem er aber forool wegen ber reli*

gion al« auch wegen be« bau«roefen« ben bamaligen trübfell*

gen »eiten ade« in »errüttetem flanbe fanb , feine eitern aueft

oon ©ulgbacb nach Olürnberg weichen muffen , fain er bait>

wieder nach Jena , unb applicirte (ich mit aufferftem fleuT«

auf bie 3urieprudeng. gr ««hielt im jahr 16 je. bie Doaor-
roütde , nachbem er jahre« oorher einige raonate »u grfurt ,

fo bamal« ber jlönia in ©chroeben innr hatte, oerroeiiet, in
boffnung bep bemfelben dne Charge »u erhalten , fo ihm ab«t
fehl fchluge. Jm oorgebachten iabre warb er ProfeiTor her
Wechte tu Jena , roie auch Jpof.®eticht«;AlTdTor , nachbem er
al« Prsrfcs de Juramento in Litern bifputiret halte. Jfur$
barauf warb ihm bie jg>of»Wath«-ftede 00m Oirafen tu ©throar^.
lurg.Hrnflabt angeboten, fo er aber au«fchlug. 3m iabr 1619.
nahm et folche Charge bep ber oerroittibirn j£>rr|}ogin ju Hl»
tenburg , roie auch bep b«m £erboge ju gifenberg an , doch
mit ber conbition , bafl er |u Jena beo feinen dmtern oer*
bleiben burfte. Jm jahr 1640. roodte ihn ber Jberbog tu SBki»
mar an feinem fyoft hoben , roenn er bic Profdüon ber Wed>*
te niederlegen roodte , fo er aber auch abfehlug ; hoch ba im
jahr 1641. biefer antrag roiederhold, nnb ibm jugelaffen rour»

be, bafl er bep bet Unioerfitdt Senior ber Junften»5acultdt ,

unb br« j^of:®ericht«.Aflrdror oon häufe au« oerbliebe, jog et

im jahr 1641. im leunrr nach 2Öeimar ; et roar aber faum
ba angrfommen , fo oerlangte ihn £erbog grafl ber fromm«
tu feinem j£>of.Watb nach Öotha , welche fleUe er «ba bep fo

brroanbtrn umftdnben bepredren mulle. jm jahr 1644. nwrb
er in bie fruchtbringenbr ©cfedfdjafft unter bem nahmen be«
forbernben mit aufgenommen ; jahre« barauf würbe er Jfrer»

Möglicher geheimer Watb »u 9ßeimar , unb Statthalter ober
Dber.Hufjebcr be« Siitflentbum« gifenach < bep welchen hohen
(leiten er (ich io folch« liebe unb gunff fe^te , bafl , al« ihn
fein £er$og im jahr i«sa. ernennet batte, altf geooOmdcttig»
tet ©efandter auf ben 9?eich«>tag nach Wegenfuurg »u gehen

,

bie L'anb « ©tdnbe mit fuppliciren ben Jpenjog »ur dnberung
biefer refolimon ju bereben juchten

;
e« roar aber oergeben« »

er gieng bahtn , unb nach enbigung biefc« Weich« « tage« im
jahr i 6<4. fam er roieber nach gifenach. ©lei^ nach feiner
rücffunft lieft ihm ber ^ürft oon Oft»5nejjlanb burch ben meir«
berühmten Dr. Hermann Garmgen bie ganplet.unb Premier»
3fliniiter.|lelle an feinem j^ofe antragen

, fo er aber auch ab*
lebuete , weil et bem £aufe ©achfen fdne erfle ehren>fleden iu
banefen , roodte er mit folcher dnberung bemj'elbrn nicht un*
tanefbar werben, jiurh barauf, im iabr i«ss. lief ihm brr
Cburfürft oon ®lapnB burch feinen groiTen ©taat« . OTmifter

,

ben grepherrn oon Soineburg , eine Weich«»Jpof.WatW«fleU«
antragen , ibm auch babep bie religion«.freobeit ;u g3im oer*

fiebern , nachbem ber Weich««ganbler ©aron oon Äuth felbft

ihn ba»u oorgefchlagen batte ; er beprecirte aber auch tiefe

Charge. Derer be«roegen jroifchen b«pben geroechfelten brlefen
inbalt, bringet D. ©truoe bep , unb i|l fo oiel barau« tu er»

frben , bafl ber oon gjrüfctencf oorgeroenbet , fdne »ablrridK
familie, unb rote er feinem £ed;oge um fo oiei mehr oerbinb»
lieh 1« bienen , nachbem er oon bemfelben mit einem lanNgn«
tbe befchendet roorben , übrigen« aber bep feinen fall mintneb»
ro angebenben alter«.jabren, ihm immer mehr unb mehr oor
bet otelfrit ber weltlichen hoben ehren ecfelte , ob er rool in
teinet lugenb febr ehrgeizig geroefen , u. f. ro. gr blieb bem.
nach bep feinem £rrgoge, und wurde in den roichtigllen ©taat«»
gefchafften unb oerfchicfungen gebraucht, bi« er itn iabr 167?.
nachdem einige jeir »uocr bie ftürfllicheu brüder tu IBetmar ei»

ne lanbe«'tbeilung oorgenommen hatten , unb ju gifenach nun»
mehro ein regierender jperjjog refldirte, feine bi«herigen Chargen
mit der ®rdfldenten.fteUe oon der Wegirrnng und Contiftorio ja
Jena ( al« rooielbft oon gedachten Sürftlichrn brüdern Jf>erbog
©ernbard feine reflbenb angelegt , ihn babin mitgenommen ,

unb tugldch tu feinem roürcflichen geheimen Watb gemacht
batte ) oerroechfelt. g« ift alfo irrig, wenn einige melden, al«
roenn er bafelbfl roieber Profcflor der Wrcfcte roorben rodre.

ge darb bafelbfl im iabr 1679. nicht aber im jahr 16*4. wir
einige leben«,befthreibung.oerfaß‘er fefien. gr b«t mit drn be.

rübmteften fflelebrten ferner jeit jlarrfe correfpondenh qefübref,
und ifl oon folchem gelehrten brief.roechfel troifchen oorgebach*
temgrepherrn oon ©oineburg, unb bemfelben oom iabr 1649.
bi« 1672. ( ba jener oerflorben) dn großer band oon 19?.
bnefen in be« oerftorbenen 9Ja|lor«, Dr. ffiolfen« tu 4»amburq,
bmterlaiTenen btbiiotbecf anjutreßen , baoon er rbemai« in fei»

nem confpcdu fupellectilis cpiltolicas p. 120. n. f. nachricht
gegeben

,
gleichwie er auch oon feinem anderweitigen gelehr»

ten brief.roechfel 1. c. unb p. 127. u. f. bericht ertbeilef, bt«
oon ibm gefchriebene Diircrcationes aber flehe unten, gr hol»
te fleb brenmal oerehlichet , 1. ) mit ©ertrubi« Womana oon
3Röcfer«haiifen , bie im iabr 1694. unbeerbt mit tobe adqe»
gangen , 2. ) mit be« berühmten griebrid)« Jportleder«

, jper»
Boglich>9ödmarifct3cn jpofWatb« , ( beifen greife« roercf oom
Xeutfchen friege er oermebrter betau« gegeben ) etnüger roch»
tet unb erdin , mit der er einen fobn , gbrillian gtirdrtchen ,

gejeuget, unb j. ) mit l'eoicfa oon (famoen, eine« Oberflrn
oon gifenberg btnteclaßenen roittroe , bic ibm auch unterfchte»

bene finber gebobeen. Doch flnb beo feinem erfolgten tobe
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Cptifltaa RriePricp,

unP OPet*»mtmann <u SUfrupfcnburg unb Jtpter«patifen roor»

Pen , unb im iapr 1678. Envoye on Pen tfonig in ©dnemarcf
geroefen , um fo»ol frieben«.oorfcpläge jwifcpen Pemfelben unP
Pem Ä6ni« in 0cpmcPen ju tpun , alä auep oor feinen £er*

» Pen GIeppanten*«Ritter.orPen *u empfangen , »ctabe ©e.
Mfdjafft et jntn grollen oergnügen feinet £etpog« »urücfe

geleget , auep pon pocp.gcPaeptrra Einige mit einer agraffc

»on soo. tplr. Pep feiner aPfcpieP*»auPienfe Pefepencfet roor*

Pen. OP rr fiep oermdplet unP feinen aft fertgefept gepabt ,

pot man (eine naepriept aefunPen. Übrigen« (an man auep
onjuftipren niept unterlaßen

,
Pag man ipn unter Pem nap.

men ©ufepain pon i'iiienfelP Penennet gefunPen , warum?
(an man niept faaen. Strtn. acta litter. tom. I. fafc. V.

Zeumer. vit Prof. icn. ©ie oPgePaepter maflen non 3ddtaria«
©rüfipentf gefepriePene Diflercationes finP folgenPe : 1. ) Quse-
ftiones Controvcrliarum ; 2. ) Diflcrtationcs, J. t. « ) de Mo-
do ac Ufu Computationis Graduum , Jena 1628. b ) de Ma-
jeftatc , ibid. 1636. e ) de Juramentis , ibid. 1637. d ) de

Appeliationibus ; e) de Furtis , ibid. 1638. /) de Jure ag-

graciandi
, Jena 1639. je) de Amortizationc Bonorum, Je*

na 1640. b) de Condidione furtiva, ibid. 1638. i) deCon-
tradibus ,

aui re pcrSciuntur, ibid. 1644. k) de Excaden-
tiis f. Subintcudatione

, Jena 1639. unP 1698. TOiePet aufge*

legt ; /) de eo
,
quod certo die dari oportet

;
m) de Pur-

gatione vulgari & canonica, ibid. 1638. ») de Rapina , Je*
na 1640. •) de Jure Rctradus, ibid. 1638. p

)

de Succef-

üone ab intcRato dviii & Saxonica, Jena 1637.

prufia» I. nig in©itponien, war opngefepr 14. fapr

alt , Pa er naep feine* patter* 3<ld to&* A. U. *09. Pen tpron

beflieg. Gr mar ein tapferer (luger £err , unP erlegte Pie

©aDier , »eiche Pamal« Pie am j£>ellefpont gelegene fldPte

bunp ipre flreiferepen in grofie fortpt gefepet, in einer feptadit,

Wie Penn auch jum anbenrfen Pc« oon ipm erpaltenen Hege*

In Per flaPt (Ricometien idprliepe foteria unP Pancf.opfer an»

georPnet würben. ©alb Parauf füprtc er mit Per flaPt ©0#
ianj frieg , unP tpat Perfelben vielen aPPrucp t roierool er thr

Pco erfolgtem frtePen aDe* abgenommene roieber gab. (Sr

fluuP auch $pilippo , Pem £6nige in WaccPMlm , mit Pef.

fen totpter Stpamc er fiep oermdplet patte , roiber Pie fcetolicr

beo ,
eroberte foPann mit PerfelPen pülffe Pie flaPt Gium , unP

belagerte leptliep Pie flaPt J£>eracleam , patte aber Pa* unglücf,

Pag er; Pa er auf Pen Aunn.leitern flunb, mit einem (lein an

bem einen Peine geldpmet mürbe , ioe*ioegen man ipm naep*

gepenP* Pen beonapmen Cholus ober Per lapine» gab. GnP*

Itep mar er auep im begriff mit Slntioepo 111. £6nige ine©,
rien, fiep in ein bünbni* roiPer Pie SXömer einiulalTen ; allein

Pie Prüfe Pe* Bueii unb DuPlii, Per Ccipioncr , unP Pie PalP

Parauf erfolgte ©efanPtfepafft Per Stömer braepten ipn auf

anPere gebantfen. €r flarb , naepPem er 40. iapr regiert pat»

te. Memnon
, c. 29. Po/yb. lib. IV. V. XV. &c. Liviui ,

lib. XXX11L VaiL'amt
,
in hilf. Reg. Ponti, Bofphor. & Bu

thyn. p. 3 ii. U. f. f.

PRUTENI, PRÜTHEN! , PRUSSI , BORUSSI, Per da*

teinifepe napme Per eimoopner in Drniflen , ton Peflen

urfprong Pie metinungen unterfepieben finP. (Stliepe geben »or,

fflod toepter / nahmen* ftrara , pabe einen fopn« Per 0c©tpa

gebeuten, gqeuget , Peflen* fopn fet ^Jrutu* ober 'Drutenti* ge»

toefen , unP Paoon toare Per napme Pruteni entflanPen. 9tn.

bere tagen , in Pem pinterflen «Dlofcau pdtten an Pem ftippdi*

fepen gebärge Pie Borufci qetoopnet, Pie mdren perau* an Pie

Ofi>fee gezogen , unb pdtten Pem (anPe Pen nahmen Boruflia

gegeben. Ötoep anbere geben oor , PrUfli »dre fo viel al* Po-

rulli, Pa« ifl, unter Pen SRuflen, »eil nemlicp UJreiiflen unP

SReuflen ober SKufilanP an einanPer floflirn. ÖBieberum anPe*

re tepreiben, jur ieit Per ^unifepen fnege pabe fiep ein ©itpo*

nifeper S6nig , napmen« fDrufia*

,

mit feinen ©riccpen gegen

norben gemenbet , unP Pa« eingenommene IanP naep fei*

nem napmen Pruflia genennct , Paoon Pie dnmopner Pnifli

gepeilten. iRocp anbere fepreiben e« Pen Brüdens ju, »elcpe«

Xeutfcpe oölefer gemefen finb , Pie foüen naep ^reulfen gegan.

gen fetn ,
unP au« iprem napmen foll nacpgepenP« Per

napme Pruteni feon gemacht »orPen ; mie»ol einige Penfels

ben oon be« äbnig« SJBaibemut« PruPcr , Per $rutrnu« gepeif*

fen ,
perleiten »ollen. GnPlicp finb olel Per meenung , al«

n>enn felbiaer fomol al« Pa« »ort Pruflia, feinen urfprung ton

bem alten weugifcpcn »orte Pruca pdtte , »elcpe« fo Diel peifle,

«I« »ei«pett ober oorfieptigfeit , unP alfo »dren Pie Pruci ober

Prufli fo oiel al« Pnefcientes , 'Pa« ifl, (luge unP oerfidnPige

leutpe. OTan Idffet Piefe* in feinem roertpe unP uutoerlpe

,

unb erfennet inbeffen au« Pen vielen meonungen
, Pag ton

bem urfprunge Piefer nation mept« gercifle« ju fagen fep.

Tiusbtcrg. ebron. PrufT. p. 3.

Pfaumc, ( fliicolau« ) »arP an. i*i8. tu Gpaumont.fur-

SUce , in Pem j>erpogtpum $5ar , in Per Dioeces Pe« ©ifitpum«

SßerPun ,
gebopren , unP ton feinen eitern , ^>etro ^faiime

,

tmP ©friere ÜRorel , ^ranafco Sbfaume , feinem opeim , einem

fKPt oon 0 t. 5)aiilde 93erPun, unP®riefler au* Pem $rdmon*
(Iratenfer.orPen, übergeben, »eleper Slieolai aufetjirpung ju be*

(brgrn auf fiep napm , unb Pabco allen fieig anmenbete. Gr
fcpulte ipu naep tyari« , Orlean« unP 'pottier* , feine fluPicn tu

Sufflemntt 11. GPtil*

abfbloireti. «Ricolau« maepte fiep Piefer oorforge niept ttn»ür*
big, unPmarP auf aOenPiefen Unioerflrdten oor anbern Studio-
fis gleich perooc gejogen. 3« Orlean« erlangte er Pen Do<ftor-

f

irab in Jure Canonico , unP iu Dari« »arP er Dodor Theo-
ogi*. grancifcu« 9)faume erfreuete fiep Permaffen über feine«

oettern auffiiprung , Pag er flepoornapm, ipm ui gunflen feine
Slbtep ju refigniren. 3u Piefem j»eef ju fommen , napm «Ri.
colau« Pen «Drdmonflratenfer . orPen im iapr 1^40. an. Gr
»ar (anm 9tbt , fo roar (line erfte forge , eine refarmation in
feiner «bteo anjufteBen , unp bratpte e« glüefliep ju enbe. 9ln.
i{42. Peoutirte ihn Pa« ©eneral.Gapituf Piefe« orPen* naep
9tom, um Pem GarPinal oon ®ifa fidj <u »iberfepen , »eleper
biefe 5tbteo unter feine orbenö.leiitpe bringen »eilte, üln. 1548.
»arP er ernennet, Pem JriPentinifcpen Concilio betiumobnen,
unb auf felbigem bie reepte be« ^rdmonftratenfer . orPen« al«
Peflen ©eneraM’rocurator Peflen« ju oertpeiPigen. ©er Gar*
Pinal oon totpringen , »eleper eine »apre prepaeptung für 9?i*
colaurn ®faume patte , refigmrte ju feinen gunflen Pa«
tpum ju CerPun , unb $faume napm noeP m felbigem iapre
Pen ii. julii an. 1348. Pafltlbige in befip. ©a« folgenPe iapr
Parauf »obnte pfaumc einem ^roomciaPConcilio ju Irier
bep. 31n. i?$o. begab er fiep roieperum ju Per Irfrentinifepeu
fitcpen-oetfammlung , »0 er feine fäpigfeit unb feinen eifer, be*
fonber« in Per Preojepenben fegion an ben tag legete. G« mar
um bie oerbefTmmg Per GommanPereoen tu tpun, unp «bfliume
rePte fo ftarrf oon iprem migbrauep , unb Pen PnPeo im ftprnan*
ae gepenben unorPnungen

, Pag felpfl Pie «Ddoftlitpen Legati
fiep Paburcp befepimpfet fanben , unb aUPiemeiler rebete, el*
ner Paoon , um ipn Idcperlicft ju maepen , in Per fegion Piefe
pönifepe unP jiueoPeutige roorte fagte : Aiidite quomodo Gal-
lus ifte cantaL ^faume aber, Per e« p&rte, ohne fid) pinbern
ju laffeti , unterbräche feine rebe , unb erroiebrrte : O ucinam ad
Galli cantum Petrus refipifeeret ! unb fubre foPann in Per ma*
terie fort. Gtron« jeit pernaep rooPteer oon bem Concilio ab*
fepirb nepmen , unb pielte beo Pem jfaofer auf Pa« infldnbigfle
um feine erlalTiing an , aber eergeben«. G* rourbe ipm Pro
ßrafe Per confifcation feine« emfemmen« , unb Pro oerlufl feiner
epren geboten Pa ju bleiben, ©er i’egat aber , »eleper fape,
Pag er einen febler gefepoflen , unb Pag $faimte ringang ge*
funben, um ipn »iePerum ju befanftigen, gab ipm bie com.
migion , Pie decrcta Concilii jufammen ju jiepen , wie fie foü*
tencoiifinnlret roerben, »elcpe« gefepdfft Warne mit freuben
auf fiep napm , unb mit grofler epre unb Perteritdt terricptele.

9«acp Per panb , al« Pa« Concilium ein«mal« fufpenbirt mor*
Pen , (am ^faume »ieber naep SJerPun jtirütf. 9tllPic»eil er
»iePerum tu paufe »ar , begab er fiep famt feiner flaPt , auf
anratpen Pe* grollen Garbinataoon totpnngen , unter Penfcpu#
Per Gron granefreiep , Pocp mit auobrüdlicpem oorbepalte Per
rechten Pe« SRricb« , unb Per Äönig jöemricp in ftranrfreicp
(am balb Parauf in begleitung Pe« erft » gemelbten Garbinal*
Papin, Pa* Stgtpum in Pefip tu nepmen, unb frtePen Jberm
Saoanne jum ©ouoerneur. Hücin Xaoanne füprte fiep gleich
fo feinbfelig unb beflpmerlicp auf, Pag e« «JM'aume balb ge«
reuete, roa« er getpan batte. Unter anbern lieg Jaoanne, fo
balP er nur fein ©ouomiemrnt angetreten , Pie 0t. ®auli*
(irepe in Per fogenannten 3Jbten abPrecpen , »elcpe« arbduPe
»egen feiner bau.unb regul.-mägigen einriebtung ein ordcptige«
meifler.ftürf Per Slrcpitrctur »ar. Stuf Xaoanne folgte ©0»
tnarp al« ©ouoerneur; Piefer maepte e« nicht befler, iinP be.
trübte Pen ©itepotf roo er nur (onnte. Gr triebe bie rrdtenbirten
reepte Pe« flöuig« in ^ranrfreup auf baö pöcpffc , unb »aö
Piefem $rdfaten , Per ein grofler eiferer für Pie Gatpolifcfte re#
ligipn mar , am mepefleii tbat , fo muffe er Jopannem 3)oin*
cignon in Per flaPt leiben , roelcper Pie Steformirten Itpr.ßpe
unb bueper aBer orten in bem ©tgtpum au«flreutte. JnPcf.
fen marb auep ®fanme Äaoferüeper feit« angefoepten , unb me.
aen feinem abfaB oon Pem «Reiche tur rebe gefleDet. ©er GrB*
©ifepoff oon irier, Johanne« oon Jfenburg, nahm aber Pie oer.
antmortung für Pen ©ifepoft auf fiep , unb patte ba« glücf

,

niept nur Pem Äaofer glaiibroürPig oortufleUeii , Pag e« ben
«Reich« « rechten auf ©erbun nicht jumiber latiffe , rbfepon
®faume fiep um Pen Ä6mglicp : grant6(ifcptn fepup PemorPen,
fonban aud) betjfafl ju finben. 2tl* nun «Dfaume oetnommen,
Pag Per Äaofer »über begütigt fen, fo tpat er an. 1362. fclb*

ften eine reife ju Pemfeiben naep^rag , unb mugteffcp fomopl
au«tureben , Pag er mit einem gdnglicpen liege über feine feinbe,
Pie ipn Peo fterbtnanbo II. Pe«toegen angrdagt patten, jurüefe
(am. SU« Pa* Concilium ju iribent nunmepr rctePerum ange*
fangen , unb Pie ©ifepöffe , melcpe e* oerlaflen patten , fiep

»ieber Pabm begeben, fo oerfügte fiep auch (Ricolatt* «Pfaume,
nebff Pem Garbinal oon i'otbcingen, Pen 13. noo. an. i{«2.
»ieber ju Pen Patribus Piefer tirePen . oerfammlung , unb
würbe balb nach feiner anfunft »um Secrceario Pe« Concilii
ernennet. Jn Piefer qualitdt fcpneb er niept nur Pie ada pD-
blica Per oerfammlung auf , fonbern brachte aud» Pie grpei*

men beratpfeptagungen Per Gongregationen »u papier , unb
naepPem Pa* Concilium Pefcpioflen »orPen , begab er fiep »ie*
Pertim opngefdumt ju feiner Stbteo , um fidi Pafelbft Per lepre
Per «Reformirten ju »iPetfepen , melcpe ju «Wep aUgemacp fufi
»u faflen Pegunte. Gr hielte Synodos , unb rubliciete juerft
Cie fapungen Pe« Xribentimfcprn Concilii in feiner Oicsces
unb lieflie fie jtim Prucf PeßrPiw. Gr oertriebe Pie «Refor»
mirtenj »elcpe fiep in feinem ©igtpuoi in etlichen Pörfern

2)0 PC a pecoor
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bertor gethnn hatten ; er führte bU »iffenft&aflten rin ; nnb

ben i’ebrern brr frrotn fünft« aQen torfcbub. 3n bem
«nb« richtete <r Collegia auf. St reformirte frinc Ctlcrijco /

unb fctmeb bücf)cc oon reiften* s fachen. Sr bot« beftdnbig

mit ftintn feinben «twad gu ftreit«n , fonberlieh mit b«n 91«*

formhrten , boch machte «t burch feine geliubtafelt unb fanfl»

mutb i
bag «t niemald in «inen perfönlichen ftrtit mit ihn«

{
efommen. Sr ftarb ben io. aug. an. 1575. unb bintrolicg

«o b«n fetnigen btn rühm eined frommen unb eiferigen, unb

bto ben $roteftantrn tintd fluten unb moberaten Theologi

unb Prälaten. Sr würbe in feinet SathebraLfirche beoaeftBt.

Sr bat trofehiebene fonobaLfehriften unb bi« biftorie Derfri.

btn binterlaffen , baton thftld getrueft , tbcild in manufcript

ffnb. Sin. 1574. lieg <r «in roercf bruefen , (le Portrait de

l’Eglife genannt. Sin. 172?. gab bft Pater £ugoi Slbt gu

Sftioal unb ©ifchoff gu tytolemaid in partibus ,
Pofthuma

ton bi«f«m ®fanm« heraud , welche «r betitelt bat ; Diarium

& Medulla Votorum Patrum Concilii Tridentini, & Elucida-

tiones nonnullorum Locorum Concilii Tridentini , ä fand«:

Romanx Ecclefix Cardinalibus , Concilii Interpretibus . Coj-

lectore Nicolao Pfalmzo. SÄ ift noch in ben Dibüotbecftn tu

ne gefchrteben« fammlung »on britfen porhanben , bi« biefer

JBifdjoff an ben Carbinal oon fiothring« gefchrieben , btntbft

ben antworten bed Sarbinald; welche fefjc werth wärt; baß iic

an bad tagliebt fdm« , unb gut firchen.biftorie ftlbiger »eit Die*

led beptragen würbe. Mamtretus , in przfätione fermonum
fuper Jonam. Sacb'mut , üb. VII. n. 85. Hugo Abbai Stu

1jogii , in przfatione tom. I. fäcrx antiquit. monumenta edi-

ta Stivagii &c.

IVeUufl , ( Michael ) Wd Kapfrod £«o lebrmrißer , hielt

geh meift in brr inful Slnbrod nuf / unb lebtet« bafelbft bie

feb&ne unb bie Pbilofopbiftbe wiffenfehafften , ba bamald in

SJriechenlanb eine DöUige barbarep eingenffen war. Sr legte

fleh mit qroffem flrig auf bie ©riethifch« ©hilofoph« 1 gnmal

auf bie Theologie berfelbigen , alfo , bag er gar in probacht

fatn , ald wenn er bem Jtxpbenthum ergeben mdre ; wedroe.

gen er fteb oroantwortet unb bezeuget bat , bag er rin Sbrift

fep , unb bamit biefer ttrbaebt befto eher non ihm faflen rnöch»

tc
*

f fo lieg er fteb oon ${jotio in brr Sbriftlieben Theologie

unterrichten. SBeil im n. jahrbunberte ebenfalld ein Michael

gjftUud floriret hat / fo fan man nicht fo eigentlich wiffen, oh

nicht einige fchriften lened $felli , biefen dltern $f«Dum gum
terfafler haben , roelebcd bie ungleiche fchreib.art gu oerratben

fhrinet. £eo SWatiud , welch« in bem tractate de Pfellis

S. 2. feqq. p. 2. feqq. audfübrlich oon biefem 0riechifchen

Sfleltipeifeu gehanbelt bat , mutbmalfet infonberheit , bag ber

dialogus de Opcratione Dxmonum , ipclchen 0ilb. 0aulmm.
mit feinen anmerefungen heraud gegeben , oon biefem dltern

tyfedo fep , weil brr iungett brr gen »pegen rme hdrtrre fchreib*

art hat , unb lieb fall gdnfclicb an Slriftotrlrm bdlt 1 in bie.

fern dialogo aber offenbare mercfmale ber Slleranbrinifchen

ober Sdectifcben SJbilofophie gn ftnben , unb fleh oerfdjitbrne

umfldnbr bnfrr auf btn dltrm ald lungern ®frllum fehiefen.

Sßrlchrd auf gleidK art StQatiud auch oon brm tractate de

Dxmonibus urtheilet. SlwTrr birfrm roirb ihm auch bie Pa-

raphrafis in Libros Ariftotelis , unb anbere mehr 1 fo mit ted

jüngrrn ®ftüi nxrcftn heraud gegeben morbrn , gugefchrieben.

Cave , hilf litter. Oudm. commentar. de feriptor. eccl.

Brucfeco fragen aud bec philofophifchen biftotie , P. IV.

p. 1416.

DfeUus , ( «DUchael ) ber britte biefed nahmend , lebte am
mte bed 12. iabrbunbertd , unb roechfelte mit bem Sr$.©i.
fd)offe ton Theifalonid) Suftathio bnef« , welche noch im
manufcript porhanben ftnb. Oubinud fjdlt auch bafür f bafi er

bie Laudationem S. Simeonh Meaphraftx terfertiget, welch«

SlUatiud nebft feinem buche de Simeonum feriptis heraud ge-

geben. Oudim. commentar. de feriptor. eccl.

Pfpd>opannvcf)»ten , lat. Pfychopannvchitx . feher, fo ba

fügten , bag bie freien nach bem tobe bie auf bie allgemeine

«ufetftehung/ an einem unfichtharen orte , ba jwifchen bimmel
unb etbe fep , aufbehalten würben , unb fteeften fle in einem

fo oeften fchlafe , bag fi« nicht wüglen , ob ihnen weh« ober

Wohl Wdte. Cwtdif. obC mifc. üb. II. p. 64g.

Pfychreftu®

,

(3acob) rin erfahrner unb berühmter 0rfr.

«buchet Medicus , war oon Slleranbrten gebürtig , lebte um
tu mitte bed fünften lahrhunbertd , nnb hatte bie Slrhnep.

tnnft oon feinem patter , bem £efod)io 1 «Tiernet , brachte ed

auch nachmald bierinn fo weit / bag er ton bem ffaofrr i'eo»

ne Thrace gum oberften £etb«Medico ernennet , unb oon bem
6enat mit unierfchiebenen ftatuen beehret würbe. Sr war
ein ftinb tom aberlaffen , bebientr fleh auch brp porfaflcnbrn

duiTerlichen franefhriien lehr feiten ber Chirurgie mafculx, hielte

ober hingegen befto mehr non diftirrn , fou auch in Proonofi

morborum fo gcwlg arwefen fepn , bag bie patienten feinen

audfprucb nicht anberd ald ein orafel angenommen. ®lan
ftnbct nicht 1 bag er ctmad gefchriebrn habe , hoch mögen wol
einige Compolitioncs Medicx pon ihm fron befannt gemacht

lootben. Unter feinen fchülem bat Slfdepiabed einen groffen

nahmen erlanget. AlexantUr TraDiamw , üb. V. c. 4. Frtmä,
kilt. de la Mcdec. P. 1 . p. 198. u. f. f.

ptaejeef, Ptafco/ ober Psacfo / (Heinrich) oon Kat.

pro p n c

tage unb ©irefftein , warb im iahe 144c* nebft SRrinbarb poh
9Ieuhaud por ben ©öhmifchen 0tdnben gum SKeichd * ©erme»
frr ernennet , nachbem xapfer ^ribericud IIL bie non ben
©Öhmen ihm angebotene Srone nicht annehmen wollen , unb
biefe bepben felbft oorgefchlagen hatte. Sd ftunb biefer

©lacgecf beo bem fapfer wohl angefchnehen , mißbrauchte
abrr bie gütigfeit beiTelbcn bermaffen , bag er feinem atmd.ge»
noffen , nur befagtrm 9n«inharb f auf aürrhanb art fchaben gu.

tufügen trachtete , unb mit grmafnrter hanb in beiielbrn län.

ber fiel , nxldjcd ihm um fo Diel leichter gu fron fchien , ba
er brp benen pon Vraa m weit grölTmn anfehen , ald 5ERein.

harb; war. 01eichwol hatte feine rrgirrung (eine aUjulange
baucr. 33cnn er würbe unperfehend burch brn tob hinweg,
gerafft / nnb ©rorgiud Slobiebrabtud warb an feiner ftatt bem
SKeinharb an bie feite gefrbet. Tntbemiiu , in chron. Hirt
aug. ad an. 1450. Suggerö «hrernfpiegel , üb. V. cap. 6.
LTIuUers 3leichd«tagd.thcatrum , P. I. c. 25. Naucln. vol.
11. p. 10^7. Boxfimiia, rer. Hungar. dec. 111. üb. IV. jEmeas
Sjlviiu , hi ft. Bohen). cap. 58.

Ptolemduo IHacron , ©oromened fohn , ein ßtatthat
trr in Sppern f gu bergeit / ba iptolemdud Philometor, ^6.
mg in Sgopten , wegen feiner mir.bendhrigfrit annoch unter
einigen pormünbern ftunb. St gebraucht« bi« befonbrre oor.
fichtigfrit , bag er bir rinfünfte ber Ihm anpertrautrn inful

tndgrfamt gurücf behielt ; bid ber Äömg felber bie regierung
angetreten , ba er benn pon adern feh'r genaue rechenfchafft

ablegte. Slld er aber nach ber hanb entweber in ber (hat he»

leibiget worben , ober hoch (um wenigften geh eingebilbct» baff

man feine gute btrofte mit unbanef belohnet , übergab rr So»
petn bem Könige Slntiocho Epiphani pon ßprien , welcher ihni

bagegen bad commanbo über feine pölefer in S^hömcien unb
Sölefprten erlheilte. 3n ben ftreitigfeiten , welch« folgenbff

um bie ^>ohepriefterliche. würbe gu ^erufalem geführet würben/
lieg er geh Pon brm Sftrnelao / 6imond brnbrr t burch oer»

fprcchungen gewinnen , bag er folchen brp brm Jfömge lotf

bat t ba rr eben wegen feiner morb • unb anbrrn übrlthaten

orrurthcilet werben feilte. SlOein fein glücf wdhrte auch nicht

länger/ ald btd Slnliochud Eupator brn königlichen thron be»

flieg, ©rnn ba rr gu unierfchiebenen malen geh Dcrlautca

iaffen , bag er bad »erfahren wibrr bir Düben feinedmegd bil-

lige / würbe er brp birfrm jungen $rin&tn fchwar e gemacht /

unb in aürrhanb Derbacht gegogen , welched ihn fo fehr »er»

brog / bag er fleh «üblich felbft burch gift bad leben nahm.
I. Maccab. III. ;8. it. 2. Maccab. IV. 45. Calmct, Diclion.

de la Bible.

J^tolrmais 1 ein burch funft gemachter canal in Sgopten t

reefte (ich ton brm Oftio Peluiiaco an bid gu brr llabt Sir»

flnoe in brn Slrabifchen mrrr.bufen. deinen nahmen führet

er oon bem Könige l'tolcmdo , ber ihn gu ftanbe gebracht,

©enn «r war «rfllich ton SRecho, bed SJjammetichud fchne» an.

gefangen , hernach oon ber SJrrfrr Könige ©ario fortgeruh»

rtt , aber nicht gänzlich toUrnbet worben. Sldianud nennet

ihn Ptolemxorum fluvium
; ie§o ift er mit fanbe wuber aud.

gefüllt!. Baudrand. CcLartut
, io not orb. ant. üb. IV.

c. 1. fect V. $. 8> n. 16.

PtolrniÄie / rin gelrhrtrd fraurogimmer ton Serene , fod

noch oor Slurdiano , obngefehr gu ber Kapferin Dulid ©om.
nend gritrn , ba fleh bad frauengimlMr nach ihrem rrempel auf
bie ftubiea, unb fonberlid; auf bie SBeltweidbeit legte; gele.

bet; unb de Pythagorica Muliccs Inftitutionc gefchneben ho>
ben. Mcnagius , in hift. mulicr. PhiloC

PuMius Syrus Mimus , fommt bepm Sicero ad fämil.

Üb; XII. ep. 18. wr. Sr war ein Cprer ton nalion, unb

bienete gu 9!cm ald rin fnecht ; allein er würbe feiner artigen

fcbcrßc unb anbern guten eiaenfchaffien halber oon feinem

j£>crrn noch in feiner lugenb frro gdaffrn, unb noch befferm

btn fhibien angewiefen. Sr legte ftch nachh« infonberheit auf

riue artoerfe , welche bi« 9lömer Alimos gu nennen pflegten/

unb trieb folche eine geitlang in Dtalien , bid rr rnblich ftch

felbft auch nach 5Kom wägete , unbhicfelbft in einem poctifchm

wetüftrrite auch t>«n fonfl brrühmten fiaberium übrrwanb/

unb ftch baburch fowol bro brm Sdfar ald anbrrn in gute hoch»

achtung fcBetr. ( fteb« Saheriuo im Scr.) 93on feinen fchriften

gnb noch eine gute angahl fententien in bem Dambifchen gcncre

porhanben , mirmol fich Diele barunter beflnben , bir fleh nicht

do 11 bem tyublio her fchreiben. Sd flnb auch bie hrraudgaben

baoon fowol in ber angahl Nefro oerfr, ald ihrer orbnung, feffc

untrofehirben. Sine ber befttn nach Dofrpb Ccaligrod fnn«c

oon an. iyo8. iftbiejenige; welche ©igeb. j^atrofamp, unD
Stbraham «Drepgro an. 1708. gu L'riben in 8. mit 30h. 0rutcti

notis pofthumis heraud gegeben. Fabru. bibL Lat Üb. L
c. 16.

F
uccius ;

(Slnton) ein fohn SCIrranberd aud ^Iorenk/
ein endel gweper Satbtndle; Üorenhrod unb 9lobertend .

ftubirte gu S)ifa , unb brachte ed burch fnnen aufgeweeften griff

fo weit ; bag ro oor rinrn groffen Philoibphum unb Thcologum
gehalten würbe. Sr würbe barauf in feiner oattro.ftabt Cano-
nicus an bro Sathebrahfirche , unb Irhrete bafelbft bie Theo,

logie mit groffem bepfafle , fein teuer aber , ber Sarbinal i?o.

renB ®ucciud , berief ihn ju fleh nach Bom , wo ihn Ceo X.
wegen
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»fa«i feinen tugenben fo lieb gewann , bag er ifjtt mm fcpoßo«
IlKben ©antmer.Clerico ernennte , bem er auch bie an. 1*14. auf
bem Concilio im Lateran gehaltene jierlie&e rebe bebicirte. SSn.
**i8. marb er ©tfcheff oon Bißcia , mufte aber halb hernach
fll» Bäpßlicher ©icc.Begat in« Blaolänbifcbe geben , roo er oielc

«te roirbcr unter bie Bäpßltrbe juriöbiction brachte. 2)et»
gleichen tbat er auch mit finale unb gang ÜRobena. (fr lief

hierauf Barma unb «Keqgio beueftigen , unb fegte fleh bep 9tbria»
no VI. in foic^e bochacbtung , bap er ron bemfelben überall ju
ratb gqogen , unb in ben atlermichtigßrn bdnbeln gebrauchet
ttiiirbe. Ju nicht mmberm anfeben ßunb er bep (Elemente VII.

her ihn nach gliicflich überßanbener gefabr, inbem ihn bie

kapferiieten folMten nach bet eroberung von Slom nebß anbern
}um gel|Td mitgenommen# al« feinen Legaten nach gran cfreich

unb au ben kapfer fehiefte , unb nach feiner lurüafunft an.

Mii. mim ©arbtnal unb tum ©ro§ « Paenitentiario ernennete.

Cnblich lief er auch unter Baulo III. feine gute birnße ntebt
unbeicuget , ber ibm tu liebe feinen netter , Stöbert Buccium

,

mit bem (Earbinalö.but beehrte , unb ßarb tu 9tom al« ©ifcbofF
non Sabina, babin eroon JUbano oerfeget morben, «n.is44.
im 61. jabre feine« altert. €r bat unter anbern 14. bomilien
de Corporis & Sanguinis Chrilü Sacriticio , fo tu ©ologna
on. M51. in 4. unb tu Sloman. i?5j. infol. gebrurff, unb per«

fthiebenrt in perfen gefebrieben. UgteBui
, lud. Ikcr. tom. 111.

p. log. u. f. f.

Pucferinfl, ( Johanne«) Slittcr unb ©rog.Siegel.fcemab»
ter in ©ngeflanb, unter ber teaierung bet Königin ©lifabetb,
mar pon glamboroiigb»beabin^otcf«biregebürtig , aQrooibm
feiii wtfer ein mittelm4|igrt gtub bmterlirg. ©r legte ji<h auf
bie Siecbte mit folchem fortgange , bag er tum Sprecher be«
Unter. Jpaufc«, unb iiacbgebenb« ium©ro|i.Sicgei<©emabrer
gemacht rparb. 9IW er tu biefer legten unb hoben ftetlegelan»

get , begehrte er oon ber Königin, bag man ibm einen betriebt»

lieben tbeil ber euifünfte be« bamal« erlebigten ©igtbtim« oon
Clo in perpaebtung geben möchte , auf ben fug , wie e« pon
bem tobe ©ifcbofföi göre , b. i. Pom n. iul. an. i<gi. anbt«
tu ber beßeUuna befugten ©igtbum« an. 1*99. auch fchon ge«
fcheben märe. »n. 1 s 88. hielt er auf befebl ber köntgin in bem
Ober . jfeaufe eine nacbbeiuflicbe rebe miber bie Puritaner

,

unb ßarb an. 1*96. ©ambenu« nennet ihn einen macfern mann.
3>cr leßte feiner männlichen nachfommen mar ber Sitter
Xboma« Bucfering ; fo an. 1617. mit tobe abgegangen , rnorauf
beijen gärber auf J>enricum iHemton gefallen , roelcbcf nach»
märt« ben nahmen Bucfering angenommen. jEngL Baylt.

’Puberoven , ober proyen, eine ebcmal« ben £oDdnbern
gehörige Peilung an ber Saal , melche aüe benachbarte börfer
unter branbfebagung fegte. 911« nun bie einmobner pon /per«

fcogenbufch 1 ©orbrecht , ©oube unb ©örtlichem faben , ba§
man auf ber Saal nicht« herauf ober herunter führen fonnte ,

machten fie mit einanber tm iabr 1907. ein bünbm«, birfeoe*

flung mit gefamter macht unb auf gemeine foften antugteiffen.

Johann oon ©qmont , ber Statthalter tu £ollanb , erbot fleh

fa« commanbo über bie belagerung tu führen , unb brachte bie

frieg«»pölcfer auch obr biefe Peilung ;
nachbem er aber einige

|eit baoor jugebraebt 1 mufte er mieber aufbrechen # unb ftch

nach l'öroenltein tiehen # meil feine meiden pölefer nachöorni*
ehern ge«oben maren. 3)a aber im folgenben tabre ber £om»
menbant brt fchloiTe« geftorben , unb bie folbaten unter einan.
her unem« geworben maren , famen bie £oflänber nochmal«
mieber, nahmen ba« fchloft ein, unb führten e« auf ben grunb ab,

baf nach megführung ber gmnb.fteine aftba nachmal« nicht ba«
germgfte mercfmal übrig geblieben. Sn« , rer. Bat lib. XIII.

putcham , ein In ObmOtflerreich in bem jftau«rucf.®(er»

fei
, tmifchen ben bepben fläbten 936lcflabrucf unb Schmannen»

(labt , an bem fug £ger gelegene« fchloß , melche« baherum fex*

gleichen nicht twt. ©bemal« mar e« ba« llamm-bau« ber
«ftorhtnrn (ürflf»n nnn Olnrhiiim . in» Irh» /A hrn CPm . e> fr .
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“"5 ' trt ,6”- iavr» atbcbrtn.
3n mnet latltn [mttKÜ lief CI iU ilUfrfil malt» fltfaliiVira

J5
*®*. »miulcmmm , notau, ibn tu Wtlilict. au« türm ini.

SüÄStt teWW- 3ft«l 8<S<rfiA« S,n U aiZ
Jchaftten emftg oblag, unb in 6ffentlicbcn rebrn fech«mal pro«

Hui?
1

^ ®*c l^n auch ber teitige Rektor,
^topia« liebe , in fernen mcletematibus mit ongefübret bat,
toj er wir ntx »on t« uutniramlbi (utalun. , <94. ti
traf itn em« itfue letcnbacfotr , intrm ct auf tcr rütffetc ton

Ä““.'" 00
.

n öftcntlicticn nujfmitflrn, alL.
<ln«" luftfui-atjiattun tarn, tri rtttttu

öugri Krfctltt . unt tarutrr rpn trt unlierniö tu nadjt , in.

SIS?..“
6
'? f

cn
'S «"'"'Jlätrit tu fällt ttrgrflalt ttfolimwottm , taj u ftton talb tnlfttl« stituftn, ul, in funtm

grolTtti gluift rinn ton um™ anonrtMiiMm noit tri nugri
tttgtfatr™ , unt itn talt toM m ftintm maqtn mit Sri) atnom.

trtMtr, 1696. tuj itn ftm pantt tn Jrtt.
nat^t @S<n ' rc(1ri)fä tt ttnn Dfrmintlö

S,6‘,nl 1 rmrai ntttlltt tt. Iti.

’S.'
7 ’ < I,*d> IWUniMtfltäl trip,

ttaab. Sitarn IRtrtitnbtta , retlriitt ttfannilltt tln
itrtraultr frttmb ttt tut™ gitrutm SJuftntorfft utnuil
«ratft"

,

bei ,* itm ftaltirii mm Iririmann in ftintn Itutun
pltS an , auf tr|T™ tmralt™ tr in ttt SJtrnunfl.unt Brunt.
I ' tlr' ttfamnttn D. »altrum älltttli , in ttr Süatur . lehre
fll. 3®tonn 0Nllirb partim , in btt ßtpjrapblt m. biaoi
npmu. Inttin , in ttr fiiflprit ttr arttbtfamltii M. Bonffitt
Oitarium, m ln emnulttu unb bürgtrlicttn iilSorit abtt

6
.

r
"'t 1

“"t ftm uflri unionflidifc
atr mbrattlt. 3n ttm folatuttn fltrilt tt ju tu StrijMat.
jttrfamfril I utu tai fiatur . unt Stift« . Strin Pitora8unn , tinatjtn D. etriS.pt ertiuiinn utut tlf Inftimti^

J“"* “»b fantuba*. Compendium Digeftonim
, mit

antt fitu ta, l'ftmunb Ciutfni.Ditri’t unt tun auitttlitt™
ptottf. iWacbtnii u alfo irert jatrunb f«W monatt ßcto m

JJufaPbolttn / tufugrt n fct im mtr i«ag. opn ta
natt pnOt , unt tufam pon Sfuttnlutatn toriitrift an btn tt.tubmt™ CtrtSian.Xbomafium mit. Sfaftibfl ipptntf tr tri ©a.

biffntlidun unt tibriatn iftr-Porlräcun mitatpftßm Sfiift tri)i al, natnunliut übtr tu Infiiiutionct Juri* , btn
£anfnt«b , Mttllju. nuhlicnm

, ta. Examtn Juris Feudv
J^^Sapfnilttt ffiatWapiinialion, Srunntmann. Jus Hc.
cieiinfticum

, tu Differential Juris Civilis & Canonici
, unt

prn rroceilum inquifitonum. Privatiiiltne ttrie er (fbriflian

SwlSS-aS? nnfur"ittrffftdit , unt beffirn arunt .rdee

™ W ' re,'3Pb«>!"ePm«tleiri)tfrn utu ten tlfi.
nern Struoium , unb Job. granfc ©ubbeum über bie neuere

berbfl Pe« iabr« 1700. febtteer mifbs»
rj* 00" nach baufe jurücf. ©t fuchte
baraufbg«iemge , ma« er auf Unioerftäten etlernet, lurübuna
*U

f h
n
Ä

f

üL'
Bn* &**^ wUf°nimcii 111 maien. £i« er

ne« gincpcn num pai. «pcmaie mar cp oae uamm-paup pn
•bgeflorbenen ©rafen pon IWicbaim , melche e« ben ©rp . jferr,

J
ogen pon Oeftcrreich überlaiTen , unb bagegen tfitfdjau be.

ommen. Wibrecht
,
£erBpg oon Oeßeneich , oerfaufte e« an.

S46x oor 14711- Ungarifche bucaien an Ulrich Slechlingtr , mel,
eher nur eine tochter , OTargareiha, nach Uch (icfi, bie e< ihrem
gemabl / ©licbaeln

,
£errn iu SeilmüU , jubraette. ©erfelbe

txrfaufte rt an. i?oo. Solfgangen pon ^olbeim, oon befTen

nachfommen e« Seufbarb , j^erroon Volbeim, noch an. 1610.
befeffen, moratife« Slbamen , ©rafen ju j£>€rberftorf, unbenN
lieh ©corae Sigt«munben, ©rafen unb jgierm ponSalburg,
burch faul iu tbeil roorben. X>on ^obenerf / befchreibung oon
OberiOefterrrtcb , tom. II. p. 228.

pueehberg , ober puechbcrd) , ein in Ober.Oeflerreich in

bem i>au«rucf.2Jiertel , nicht rceit oon brr (labt Sei« , grlege,

nrt fchönrt fchlol 1 melche« ©brißppb ^uechner oon ^uechbng
ju bauen angefangen , unb (Ich oon bem Jfaofer SRattbia« an.

1618. fchöne frecheiten au«gebäten. 9?ach beflen tobe ill e« an
einen £errn Baumgartner oon unb iu Jpucb , unb fobann an
Slegibium oon Serau ju £ilbbrccbting unb Ihalbam gefom,
men , melcher e« poüfommen au«gebaurf. fllach feinem tobe

raufte e< Johann Bbilibert, greoberr oon Seeau , auf ©ben,& , unb »ermaebte e« in feinem tefiamente feinem fobne,

> 9?icolao grancifco Jaoerio. Pon ^oheneef , be,

fchreib. pon Obcr»Oe{lctreicb , tom. II. p. 402.

Pufenborff, (©fahrt, eher griebritb

)

ein fobn 3e»

•"JVirV' tviiih p« wminaiuai maaxii, «10 er nun
auf ttßrbunns flniat frit atiMriri taiit , unt minitnotiit ucS
in Stnnnm «aftitli, mujfc rt gttfnara, ta« im tabc irot!

Sf*J?«22S«0*
PPffKPPt&P ®Mf Pan Cttaumtnra.Jippt, (Srit.
lwlc^'r

K
,n

.

Cfr 9<atnt,u warn ulautni. taut,
ttnftnnrn Itrntn, unt itm gant ton fttptn Suritn tit »u.
ipaituna jirtcft Sltmitt in frintt Braffitafft anirua < Ruldu,
tt ttnn M tlntn MltlirDn tmif anmltm , unt Ot(r?Ä
rLu.u'm

fu? "P«! P.lPPri"« folriiu fitOt ron tcctae.Ä« fS" IS® I™ ®a"""".*altunt GantltoiAiTdror
«ftäret mürbe. Jm februarto brt iabr« 1706. fe$re ifm bet
©rafnachCurfebiirg al« Katb in ber ©anblep , ©ammer unb
Conliftono. ©r oerlirt folcbc bienÜe im iabr 1709. unbatena
im april oon ba nach SÄinben , bafrlbß mürbe er oon feiner Xb»
nigluhenSaiellät in Breuffen im iahe 171a. *um AITeiror bepm' a «Weinigen
nebembebienungen bi« m ba« mbr 1718. befteibet, ba er an

KJ!« '£LVJ unf™*rtrt< ttniffung ju bem Stabt.Soiu
$ auch b»ibtn folgte. Seme Xb,

ffc
9
*i?k •

oon ©rW*©ritannien , ©eorg I. begnafigten
ihn babep im iahe 1720. mit bec Hefte eine« aulTerotbem.ichen
©epjiber« bep bem |>ef « ©erlebte bafelbft , nahmen ihn aberim iabr 17a j. ju bero ^of.unb ©anblep . Sfatb iu jeüe an

,

bag er alfo (eine bi«berige bebtenung nleberlegen mufte. Jm
ftS

»^tnwen böchft.gebachte Äine jföniglicht Saieftät
l

?
BVtafl ^^^n^Wbrrtmbem

^of.öenchtebafelbft auf, ben melchem allen Seine jent regle,
renbe Äöuighche Btaieftdt bep bero antritt jur regierung ihn be.
ftätigtrn. ©egen ba« enbe be«iabr« 1712. präfentirte ihn bie
luneburgif^e lanbfchafft 6r. königlichen fflfajeftät |um Ober,
91ppetlation«,9iatb »anfteitt brt tut ©ice.Bräilbentrn ftefle trbo,benen^erm oon Blarguart , in melche« böebfte ©enchte ec
auch nach erhaltener königlichen beflätigung unb au«geftanbe,

SSlll?1"5 ^ ,a
lrt «7H- «ngefübret morben,

unb foirfie« amt hi« an fein enbe oermaliet bat. Seine gar
j« flrolfe arbeitfamfeu aber beförberte feinen tob / inbem er im

2) b b 0 S jennep
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jmnfc Irt la&ri 1718. mil Wann »ÄWiiwJ«
uns Caran na* otcrro6cicntIidj<r (rantfdtll am * ftbruar.

im«. iab« ftinrf alter« fnntn gtiR aufgcgtbtn. (Er Mr cm

febr gelehrter ,
arbtilfamrr, erfahrner unb htenBfertiaer Srctili-

äclehrter. ertnc fchriften Bub : 1.) Libelhu de Pnvilcg.1),

fpecutim de Jure, de non appellando ,
£annoore 17)0. ln 8.

n ) Introdudio in ProcelTum criminaiem Luneburgicum , ib.

in 4. rin alchahet unb iroilf bogm ; ).) Introduftio in

ProcelTum tleftomus Brunfuico-Luneburgici Provinciuram-

nue ei onnexarum nec non Ducatua Brunfuico-Guelferbytam,

Epifcopatus HildeGenfis & Comitatut SchaumburgenT.s, ibid.

J7H. in 4. bin airhabet nnb 17. bösen; 4. ) Obfcnauonet

de Tutela ftoftuaria ad Jus hodietnum Luneburgicum nc-

cotnmodaue. liefe ma*rn Sie britlt «bbnnblun« beiI eilflrn

fliicfc« bon SilorS anierlefrnrn «einen liueten au«. ®at ee

auch buben ein snltr Cateinifcher dSoee gmiefru , bezeuget da»

non ibm in Cateinifchen herotfchen nerfen beflbrirbmt leben

©rorg I naelche« im iaht i7>7- untre dem lilul: Viea & Res

gelbe Georgii 1. Regis Magna; Bneanni*, in 3elle ln fol. auf

neun unb einen halben bogen gebruefl morden , und roooon M.

Öeber eine inoblfleratbene ubeetegung in Xeutfcber poene ge«

^DuiT« und Sei|oo , Oobonn) ein epuniftber SeebUges

lehrtet. Dämmte au« einem abelieben geflbledne , unb war |U

enlamanca , roofelb# fein oatter , Sraneiftu« Buga unb Set*

too ,
eine geraume teil bie erde Peoleffion bei Sanonifeben

Dtechte« betleibet , an. lOii. gtbchten. gtadjbnn er in ben

p u e pul
SIDein Eolbert moDte nicht geDatten ,

bog Sromfreie» ein« Ib

berühmten fundier, welchen e« erjeugt , entehren fadte , fon.

bcrn t>eri<f ihn auf Königlichen befebl turücf , ba et nebft bet

bebiemina eine« Königlichen ©ilbbnurr« unb Director« oon

bem fdjtjt'Unb galeetfiwbau , eine befalbimg eon im tbalem

erhielt, unb feinen nahmen burch Piele treflidje flurfe immer,

fort berühmter machte. Det König felbd pflegte non ihm tu

fagen , bag er nicht aDein ein groffer bilbbauec , fonbern auch

nicht nachjuabmen fep. Sr darb tu «WatfeiUe an. 169s. *****

de Tnurnefort , voyages , tom. I.

Dü«, Oobann oonb«) ein eifen.fchneiber tu Nürnberg,

machte (ich burch feine fund , inbem er Piele fchöne geprägt ta

f*au:münften unb anbetm gelb in flahl unb eifen fthnitte , m
feiner jeit wohl befannt. Sr mar auch im poujjiten fahr ge*

fehieft , perfertiate por ben König in ©chweben ,
©ufiaoum

Slbolpbum , als et fich beo Nürnberg aufbielt , beffen bruft.

btib au« erft, welche« fo mohl geraden, bag e« gar gnabia

aufgenommen roarb. 9ln. 1650, tog er pon flliirnberg na* Saf*

fei , 100 er nach oerltieffuna einiger iahte geftorben. IDoppel»

tnayr , oon 9Tiirnbergifch<n fünftlcrn unb Mathematicis

,

p. 224.

Puijleup, (fiubooicu^, SRarquifl uon ) Hebe ßrulartitn

Her tco.

Puld» (ßubemig l rin Jtalidnifcher $oet» mar oon ^lo*

teuft / nicht aber , »oie ®a!Uet gemepnl , oon Slguila im 9tecu

polttanifchen gebürtig , nnb lebte in her nnbern helft« brf i?.
** - '* ©c bat fich in* befonbere befannt gemaeht burchRechtes belieioet , an. iosj. bcih-vi«»«- Cxl jabcbiinbertd. icr pauia? ms ornmoert oaanm gcmacqi i-uiu#

flubien einen fattfamen grunb geleget , unb^bie^Dodtor - rouroe
f jn rt>eitlduftiqed geliebte ,

Morgante Maggiore genannt , mor*

angenommen . marb er an. 1678. Profcflor ber Jnftituttonen ln
inn „ k(il unt) jrtft forop | , ö|^ ^ feherfttunb ernfU>affte,

feiner oatter.|labt, unb that fich in biefer fteUe bergeftalt b«»

por , bai er nicht gar lange bamach ,
"«mlidj an. »68t. »ut

erden ProFellion bet Wechte gelangte. Wach biefem marb er

an. 1689. ^rdfibent bei Königlichen Watb$ Vivf Clar* »u Weo*

poli* , unb oermaltete biefe« amt oier iabr , biö er ««mlich. oon

bem Könige ßarolo II. iu einem mitgliebe M hoben Gadilianu

fchen Watbö ernennet mürbe, gr (iarb aber auf her fee , inbem

er auf ber rücfreife nach ©panien begriffen mar , unb marb

barauf in »licante jur erben bedattet. SKan bat oon tbm per«

fchiebene juridifche roerefe, bieöreg. 3Jlajan|tuö an. 17J4.IU

Son jufammen an baö licht gedellet.
.

, in viu

Fugs ,
ejus operibus pneinitTa ;

ic. in cpitious >
leb. VI.

p. tts* feqq-

Duaet, ( ßnbemiflpon) einSBeltmeifer , mar oon Cnon ge»

bärtig 7 alHuo fein oatter ba* amt eine* Königlichen procura,

fort bep bem ®rddbial befleibete. €r oerdunb nicht nur bie Fa.

teinifche unb ©riecbifche fprache febr roobl »fonbern machte

auch einen feinen gtamöfifchen oetd , infonberbeit aber mar

er ein trefticber Waturfünbiger , roormn er , mie auch m ben

onbcrntbetlen ber 33<ltroeiöbeit , oen gtunb«fdt}en beö ßarteßi

aefolget. Sr darb in feiner geburti.dabt , ba ihn bie fogenannte

Acadcmie Literaire ju ihrem mitgliebe angenommen ,
ju enbe

bei bec. an. 1709. in einem alter oon 80. jabren » unb hinter»

ließ unter anbern Obfervations für la Strudure des xeux de

divers Infedes & für la Trotnpe des Papillons, melche an.

1706. berauö grtommen. MOnoirti de Trtooux , 1710. Cola,

ttia , hift. licer. de Lyon , tom. II.

Ducut , ( ®eter ) ein berühmter mabler , bilbhauer unb

baumader , mar *u gRarfetBe an. 162?. gebobren. Sr mar nur

14. iabr alt , ba man tbn nu bem J^errti Woman, einem fo.

mol in ber bilbbautr.fund, alö infonberbeit in bem galreren.

bau ,
berühmten meidet, in bie lehre tbat ,

*>en^m " «

iroeo iabren fihon fo »iel begriff, bad ibrnberfelbe bie oerfcrti.

aung einer ganften galeere allein uberlaffen fonnte. ffiaebbem

er tiefe probt gemacht , begab er fich nach Wom, legte (ich ba*

felbd aüein auf bie mablerep, unb ahmte bem W'etrc di Sor.

tonafogefchirftunb gläctlich nach , ba§ ihn berfelbe feben rooü.

t< . nnb balb barauf nach Slorenft mit fidj nahm , allmo er ei.

ne galerie 00t ben ©rog.J^erfeog m mahlen batte, flugrt aber

blieb aDbier nicht lange , (bnbern tebrte roteberum nach Wom

,

«Umo er (ich noch 15. lab« aufgebalten. ülacb biefem aber

famer roteber nach «TRarfeifle, unterfuchte adba biegaleeren ,

melche au* bie auöldnber wegen ihrer munberbaren fchönbeit

det« bemunbert, unb perfertigte tugleidj t>iel trefliche qemdblbe,

melche tbcild noch in «DIarfeille tu feben , theilf auch nach lou.

Ion , Bit , I» Palette , unb antcre orte intbr gefommen finb.

er aber an. 16^0. eine febr gefährliche francfbnt uberdan.

ben , mürbe ihm geratbrn , bie mablernj auf fein lebtag auftu.

geben, roettmegen'er dch auch non tiefer *eit au gtlrinmit ber

bilbbauerep befchdfftigte. infonberbeit machte er anbemWgtb.

häufe tu loulon tmen lermrt , bie ben balcon halten , mit fo

groffer fund , lag ber «Dlatqui« oon ©etgnelai bem König Fu.

bemig XIV. rietb, bag er biefelbe nach ©erfatflrf foflte bringen

laffen. 3u 3narfeint aber perfertigte er ba* mapen con 5rancf»

reich au« marmor , melche« eine ber groden »ierratben an bem

tätigen Watbbaufe id. 91 n. 16^9. fdjicfte ibnSouqiut na* ita.

lien , um allba marmor tintufauffen. ®a er nun tu vienua

teit u

unter einanber menget , unb fich auch fand an feine regtiln bin.

bet. Um ber fprache mitlcn aber mirb er annoch beut tu tage

roertb gehalten , mie benn auch bie oerfaffer be« Vocabolario

della Crufca Diel au« ibm genommen haben. S« id folchfi

aetiebt unter anbern tu Söenebig on. 1*4*. ingleichen an. mo.
in 4. mit ben erfldrungen feine« oettern iobann Uulci berau«

gefommen ; c« dnb aber auch oerfchiebene , welche bofür baf-

fen , bgfi 3tngrlu«tDolitianii«baffelbeaufqefeftt, unbbemUuld
fobann uberlaffen babe ; welche« hoch nicht mahrfcheinlicb id.

Sr darb um ba« iabr 1487. BaiOet , jugem. tom. IV. edit. in 4.

ic. Monnojt , ad eund. Rapm , renex. für la Poetique.

Pulea , ( Sonfortu« ) oon SJiana gebürtig, perfertigte Frag-

mema au« ben gefchicbt.regidern gebachter ftabt au«getcichnet,

melche in bem Xlll. tomo ber SRuratorifchen fammlung feri.

ptorum lialia: , lit d. brdnblith. Ob ber Derfaffer tu ben Pu-

feis tu rechnen fep, beren job. ©aptida ©ajarini , unb au« bem*

felben Sßogiu« gebenefet , id ungrmig. RJulea de Sudobia ober

Sufbtfl , einem borfe beo ©icenft , roelcher Kaofrr« Saroli IV.

onfunft in Italien in oerfen befchrieben , hat »war einen bniber

mit nahmen Sonfortu« gehabt , Don bem aber nicht befannt id,

bag et eine bidorifche fdprift binterlaffen habe. Die gebachten

Fracmcnta reichen ton an. 1171. an bt« 1 )87 * unb enthalten

nebd allerbanb abergldubifchen aefpender . btdorien mema
mercfrcürbige«. Heipstfler flelepctc |eit. beptrag , P. I.

p. U8-
PuIeffoTt, ( jfjamlettu« ) ein Sngendnber au« f>amp«bire

,

mar Magider ber frepen fände unb be« Collegii Wadhamen.
fis tu Orforb mitglieb, febrieb ein buch unter bem titul : Mo.
narchiac Britannica fingularis Protecdio , feu Tentamen Hifto.

ricum ad probandam peculiarcm Dci circa Monarchiam Bri-

tannicam rrovidentiam , Fonben 1661. unb darb an. 1662. im
ji.iabre. Wood

,
Athen. Oxon.

Pulgar , ( ?yetbinanb del ) ein jg>idorien.fchreibet br« Kö.
nig« ^erbinanbi Catholici in ©ponien , befam ben tunabmea

oon feinem geburt«.orte , einem ddbtgen bep Üolebo gelegen

,

unb dellete unterfchiebene fchriften an« licht , melche oon feinen

lanb«'lcut£en febr hoch gefchdftet mürben. Die ooroebmden

berfelben finb : 1.) Hiftoria de los Reies Catholicos, ©ora.

goffa 19 S7 - >n fol. 2.) Los Claros Varoncs de Etpanna , unb

;.) Treinta y dos Cartas eferibtas a ditferentes Perfonas , Ib

bcobf« jufammen berau« gefommen , 3amora iut< ©afiabo.

Iib n*e. Antwerpen 1642. iu 8. u. a. m. Antn. bihl. Hifp.

jgjaüerDorb in feiner bibl. cur. p. 76. melbet, bag er an. i486,

gedorben, unb bag fainebriefe nebd bem tractat: de Viris il-

luilribus Cadcllanis mit $etrr OTartpr« triefen ju Stmdttbom

an. 1670. in fol. aufgelegt worben.

Pulfa , ( ®etrr de ) id al« Profeflor ber ©ott«aelehrfam.

feit oon ber 2Bitnerifcben UniDerfitdt auf ba« groffe iSodan.

ftifcbe Concilium gefcbicft worben , aUwo er oor einer anfabn»

lidjen firchenmcrfammlung einige reben gehalten , in welchen

er pon bem groffen rerfafl ber Wömifchen firche in aQen dan.

ben brrftbaffte teugniffe abgelegt. Die dabt s biblietbecf in

efllcmnungen beiiftet twep darrfe Codices manufer. in folio

,

Welche Acta Concilii Conllantienlis ab Andrea Monachio Ra.

tisbonenfi coacvo collccta in d* faffen , bie guten theil« knoeh

nicht in ber fchöuen fammlung be« 4>enn Hermann« non ber

Jbarbt fich beftnten. 3n bem erden banbe deben ein paar
• -

gi,

heiligen

Mmti brlabm htfi . fiel ftouauet inungnabe, ba* Jbartt fich befinben. jn bem erlten oanoc »eben ein

btro n loS liigS , sl« « fi* etrgtf<BI , baftlbD Kt. rotiilduOtge unb Wnillut Ä«"
renlUi unb (mmiltctfl Dielt fdiont reitdt «iriotbdlfK. Bor. u( iD an. 141«. bin l- fonnlag nocb bmt fiD b« bS i ab« miiditc « wr brn «trsog oon SJTanlua fitniB. Brwimgfnt auf o«anlaiTung b« luorlc 1‘nt XVU (Btbet bmS oon «dabontn Sgunn, bit bimmilfabrl (Waiid cotfitl. unb jetgrt tu* brn PtlcUtm ic. gcbaltm. 3n b«ftlb«

K, iwl<u« au* b« Kill« ©«um f<l»D bircunbm dal. fteua « «nt wtgln*uin au i»i|*tn btm gtftgutira luDaubt

Goo
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M erftro firrte , nnb bemiraigm , in welchem ffrt bie 9lömi»
frtc (irrte tu fein« *ei! befunden 5 ba tr brnn über bmfrlbi*
gen »ehmütbige flauen führet. 3n brr anbern rebe , bir er

an Nm fefhtage ber Kröftel Setrt unb Sauli auf brm Con-
cilio gehalten

, betragt er oorntmltch gleirtfalld feinen etfer

reibet bie bamald fefer im fchreang gehenbe fimonie , unb
führet bie biiterftcn (lagen barüber. Überhaupt fan man non
biefem manne fagen , baß er, cb er gleirt fern anbängtt bed
3obann £uß, fonbern otelmrbr ein feinb beffelben gewefrn,
ben groffen perfafl ber SRömifchm (irrte tiemlirt roobl ringe»

(eben , unb bie noibwenbigfrit einer reformation in allen fldn.

Nn, pornemlirt tn bem geldlichen, erfannt, unb folrte febn-

Iirt gcroünfrtet habe. Sa er aber im nabmen unb auf be»

fehl ber 2öimerifrtm Umuerütdt bad Condlium betucht, fo

(an man leirtt hierauf frtlirffra , baß er einer ber angefeben.

Pen mdnner auf berfelben muffe gewefrn feen , unb möchte
man faft auf bie gebenden geTatben, bie UmorrAtät hätte qrö.

ftratbetld bamald felbft bergleirten principia gefübret, unb fle

biefem ihrem tlbgeorbnetcn gleirtfam in ben mtinb gelegt.

SBraigftrnd ift baran mrtt tu iroetfeln , baß er baditnige, wad
et hier per bem angeflrtt biefer lablreicben (irrten . oerfamm.
lung öffentlich tu prebigen Art nicht gefrteue! , auch in ffiien

fperbe getrieben haben, ttaupart» Cpangelifrt Oeftetteicb ,

com. II. tn ber porrebc p. 1 6.

Pulmannus, ( Ibeoborj) pon granenbiirg, lernte anfäng.
Iirt bad turtmartrr hanbmercf tu Antwerpen , würbe b«nart*
mald ein berühmter Philologe, flortrtt um an. 1*90. gab per»

frtiebene frtriften in bie Tlantiniantfrtt brtidetep , t- e. i.) Va-
ria» Leäioncs ; 2.) Not in Virgilium, Horat. Tcrent. Claudian.
Aufonium , Lucian. Juvenal. Pcrlium , Prndcntium

,
Pauli-

num . Boctium de Confolae. Philofophiz ; auch einen wettläuf»

tigen indicem tu bed Bucani iperefen ; j.) Suctonii XU.Cscfares

;

4.) illuftrium Poetax. Flore* ab Oilav. Mirandula oolledlos ,

bte er permebret bat , Antwerpen 1*98. in 8. unb darb tu ©a.
lamanca in ©pamen , bad iaht feinen tobed aber tft tut teit noch
unbefannt. Käme. bibl. vet & nov. Audrta bibl. Belg. Swer-
ttui , Achen. Belg.

puni per.ö ort/ eine böle twifrten SKertau unb Octtingen/
in einem feifen , mitten in einem n>iefen>grunbe

; fle tf) Pierecfigt

ringtbaurn , fertfl frtube hört / unb i?. bid 16. in bie länge.

3n einem winde! gebet ein loch hinein , roorein man , wtewoi
gebüefet

, geben (an. 3n bem leßten ©apmfcb»gran*öfifcbtn
(riege foüen einige grantöfifrte Officierd , pon Slanbeim aud
mit arwepbetrn (erben in btefe böle gediegen fern , um ben bar»
inn fepn foQenben groffen frta§ gu furten : n>eil ihnen aber ,

old ße fleh bem Windel gendbert , unb tiefer hinein geben mol»
len , bad liebt audgeblafen morben , fallen de polier febrrefen

Art retirtret , unb (einer ber le^te im berand deigen haben fron

moOen. ‘talefenftein, SHorbg. altertb. P. I. p. 109. ber tugleirt

mutbrnaffet , ba§ biefe böle unter biejentgen Örter mit tu rechnen

feo / mo bie Snubra gelebret » unb ihre frtülcr in ber Ibeolo.

gie ober Siebtem unterrichtet babra.

Pure , ( Slichatl de ) rin granjöflfrter $bt , war oon Bron

J

ebürtig/ allmo fein patter an. i6t4- Prcvöt pon ber (aufmanu»

rtafft aeroefen , unb id meidend nur and feinen »midigfeiten

mltghc. Soileau brfannt, welcher , weil tr ihn in einer ra»

rofie tuerd angegriffen, ihn fobann in feinen fatpren tum öftecn

auf eine fijöttifrte art angefnbret. ?D?an bat pon ihm eine

^rantödfrte Überlegung non bem 0uintiliano, welche aber

(rtlecht geratben td , tngleirten einige anbere , ald pon «K.iirei

Hiftoria Indorum; Wie auch PO« ber Hiftoria Africana, weicht

Rirngo im ^talidntfrten hetaud gegeben , unb pon ®auli 30.
pti Vita Leonis X. ; feine eigene werefe aber bedeben aud emem
roman , les Precieufcs genannt ; bem Beben btd ffarbinald 5Kis

cbelieu, Tand 169g. in 11. unbbemi'tben bed TlarfrtaUd de

(Aafiioa, fo in twep buobeirtdnbcn tu Tartd an. 167t. unb tu

Ämderbam an. 1696. gebtneft, aber in bem Journal des Sa-

vans 167c. mois de janvier eine frtlechk cenfur erhalten. Re.

marquttjux Itt auin s de Buleau

,

fat. II. p. 21.

Purmann , ( SKattbdud ©ottfrieb ) ein erfahrner unb ge*

frtirter Xeutfrter 23 unb.'Jlrijt
,
batte oiele tabre unter ben ffbur»

ftcanbenburgifehen irouppen ald ’Keqimentd.Sdbfrtecrer gedan.

ben , unb otrfrtiebenen felbtügen beogewobnet , lieg fich hier*

auf an. 1679. tu j^alberdabt nieber, rbat aübier bto bet fur&

barauf erfolgten contagion ald £)ber»T<d>Chirurgus gute bien»

de , gieng aber oon bar an. 168t. nach ©rt§lau , batte bie oon

Üaliacotto befrtnebene Chirureiam curtorum glüedirt Perrich»

tet > auch mit ber Chirurgie infuforia , fowol an drt felbii , ald

auch on anbern Patienten befonbere raren getban,unb frtrieb ; 1.)

günftig wunberbare Srtup.wunben.curra , Biegnifc 1691. unb

1721. in 8- »•) gelbfchetterd.(und nebd bem Ttd.Öarbier,

ibid. 1721. in 8. |.) Chirurgiam curiofam , ibid. 1716. in 4.

4.) 9|nweifung , Wie bie 0alwationd.cut oortunebmen , ibid.

1708. in 8. s.) Den Corbeer.franh bet 9ßunbs3trhnep , ibid.

1705. unb 172a. in 4. 6.) Cbirurgifrte Obfervationes , ibid.

1710. in 4. £r oerthrach auch ben forgfdliigrn unb erfahrnen

9lugeii.9tr^t burch ben bruef befannt tu machen , (am aber, fo

Viel man nartricht bat , bamit nicht i» danbe , unb darb an.

1711. fiebenoaauf.

Purocy , ( 3ob«nn ) ein gelehrter ©ngeOdnber aud ber e^

Ren helft« bed i*. jahrtunbertd , lehrte tu Orforb bie Thilofo*
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pbie , unb war babep ein gefehlter Theotogu* , hielt ed aber
eifrig mit be» lebte bed üBiclffd , beffen frtüler er gewefen, bar.
uber er enblid) M9«- in oerbafft (am , aber ald er bie ibn
graoirenben artuful tu Bonben abgefthworen unb wiberruffen ,

auf freuen fuji geffeUet warb. «Dein er milde an. 1421. weil
ra (ich übermal nach fetned berbend mtonung tu rrben unb tu
trtreiben untrrftanben , nortmald ind grfdngmd manbrrn , bar»
inn er auch oermuthlirt wirb grftorbra fepn. ©eine frtriflen
Rnb : 1. ) Orationem foli Deo cITe dirigendam lib. I. 2.)
Concordia Scriprararum & Canonum

; j.) de obliquo Cleri
Statu

; 4.) Super libera Verbi Fundlione; c.) Commentarius
in Apocalyplin

; 6.) Ad Parliamcntum Angli« lib. I. 7.)Re-
vocacio feptem Articulorum

; R.) Symbolum fuar Fidei ; o )
Pro Dotfrina Wicleb lib. 1 . 10.) Ad Kegcm & Concilium
ljb- L. II.) de Profanatione Cmnae Dominic.-e lib. I. ta.)
de injuftis Cleri PoiTeBionibus

; H.) de Synagoga Antichri-
«jl *4.) de vero Sacramentorum Ufu ; it.) de Verbi Divini
Emcacia ; 16.) de Poteftate Clavium; 17.) de Miniftrorum
Conjugio ober Corredtione

, wie ©e|1Irr biblioth. angemrreft;
18.) de Votis & Mendicitate ; 19.) de Cleri Punicione U.b.m
BaJnu , defeript. M. Britan. centur. VII. p. 541.

Purybur« , fine in ber «mericanifchen ianbfrtaffl ffaroir.
na oon N. Turp, einem pon «Reufchaiel gebürtigen Oberften ,um bad labt 17J4. angelegte pflanß.ffabt , welch« mebrentbei«
mi ©rtmeihem befehet ifl. ®a§ (ich aber in ber ertme.B fo
oiele lanbilrathe entfchloffen , ibr pon ©Ott mit fo pielem fe.
gen, unb fonberlich mit bem eblen unb unfrtdhbaren friebeit
gecrönted oatterianb tu oerlaffcu , unb in ein milbed lanb , ba»
bm Ae nicht ohne unaudfprcchlirte gefahren (ornmen (innen,
abtureifen

, ift (einer anbern urfache brmumeffen ald benen lü»
genbafften befchreibungen , welche gemelbtrr Turo burrt feine
gebungene Werber hat audftreuen laffen

, unb in welchen er fein
Obedlanb ald einen garten gben, in welchem alle erb.gewdrtff
unb fruchte ohne mube unb oon Iirt felbften beroor wartfen

,

DoriuJeUen unb audtuffreirten wußte. 2Ran mablete ihnen
über biß por , wad ma||en Ae allfa fo oiele iabre b«nburrt in
unumfrtrdncfter freobeit / ohne und unb tebenben tu tablen le-
ben rennten , ta wie man mit mchtd oiele bnnbert juchaeten
aefer tum rigenthum erhalte. Surrt folrte oertlenbenbe ceben
unb fchtiften Anb oiele taufenb einfältige crtweitietifthe unter,
tbanen oerfubret worben , unb bat btefe fucht unter ihnen fo
tugenommen , baß auch bie Obrigfeiten Art berfelben miberfr»
h«n, unb biefe unbebartlfame emigranten mit gewalt turücf
halten muflen. 2Bie übel aber bitienigen , fo hinüber gefom.
men , angetubret worben , iA enblich / ohnerachtet aUer pon
Turp arvgewrnbeten forgfalt, in fo weit befannt worben, baß
man weiß, baß bie elenben ertweiher , anßatt baß Ae tu baute
ihre ochien für ben pflüg fpannen (onnten

, nun felbften flatt
ber ochfen ben pflüg tieben müffen. <öon ben oortreflichen
fruchten biefed lanbed tragen bie oon und felbft gefehene brie»
fe , m welchen biefe armen betrogenen Iratbe ihre hinterlaffe.
nen txrwanbten bitten , ihnen hoch fernen oon dpfeln unb birn,
fteme oon (irfrten unb pflaumen , faamen oon fohl unP (raut
“^©Otted willen tu überfenben

, bamit fle hoch folrte ge«
wdrtfe turtten mögen. 3U biefem allem fömmt noch / baß bie
rmmobner oon Turpbtirg unb ber um begraben gegenb ben feinN
Urten anfdOrn ber ©panier unb ber rnilben »mericaner blöd,
geitellet flnb, wie bann erft m bem oerqangenw 1742. lohre
bergleirten erbärmliche leitungen oon baftgra orten emgeloffra
ftnb. Afia publica.

Pufftmonn, (£«fn6) te SBtltren/Mt Magifter,
eioM.Ütarr.fitctin |u »rim l’aüor , fti Sönlali4tn Cooli.
floni älumi'uttiifrtmi gonftjipn »tuiistt , gtanadi.
fdjtn MimRerii im Jurdinlljuill BuptrlnlcnPnit

, irat Pin 10
ml. an. i*t». W l'nTa in JSokn atPoRrtn. etint (Ittrn, (Drtre
©ufdjmann , BorRctjrr »n (irdifn PaftlMi, nn6 Urfula, rinc
CtboOtnt «tinsm , mallm , aMbuftoMson btnftmboi aang
nuäatbrannt mutbt, in ftlntm brilKn lab« mit Um nn* ®br.
hg «ucbiro , wo ibtt botfaljKn «Kbit batten. Hoftlbfl bitl.
Itn ne ibn triiia jut fdjult , tr (<bmc ab« mit ibntn , ba brr
ort wirbtt anarbauti reurbt ; auctl wirbrr mrücft , bi, tr tm
inbr 1667. in ba, baflar Gymnaiium bon l'ilT.i au, Urb br.icbrn
tonntr. Stint Mn «Oil otrlirtxnc fdbiafnt duirmt Bit gar
icitifl i itbccb narb mtbr , affl er oon bannen auch naeb ©reä.
lau in bad (rlifabetbaniiche Gymnafium (am. Sa legte rr ei-
nen peften grunb burch bariu (ominraben fleiß ber betübmten
Bebret bafelbft benbed in ©btriirten tmb weltlichra wiffen.
fchafften. «n. 1672. jog rr auf bie hob« fcbule nach 3ena,
unb horte bafelbft im portrag mehrerer jpraebra , in ben inet,
ften theilen ber Beltwcidbeit unb ©ottdgelebrtheit bie oortref.
liehen mannet , Stoftuin , Kirmannen , ©rchmann

, grifch»
mutb / &ofen , (f. 90eigel

, Tofnrrn , unb befonberd ©agitta-
rium , unb ben bamald bafelbft befannt geworbenen groffen
Ibeologen unb Tbilologra |ti Sreßlau , ffafpar 9?ramann.
Dabeo übte er Art «yich in untenrttebrara öffentlichen bifputa.
tionra. 93on bannen wenbete er Art nach l'eipjig

, ©rterherd,
Äappoltd, Ülherti, Olcarii, Sfrndend , Ibomafli , ffppriand
unb ffarptotd unterricht auch tu gwitffen , bid er wieber nach

3ena gieng , unb bafelbft bie würbe rmed Slagifterd ber freoen
fünfte unb 9Beltweidbeit annahm, jfpierauf begab er Ad) «u Dr.
Saul pofmann , euptrintwbenlw in QBurben , lernte oon
biefem rühmlichen bcpfpiele oiekd , (ein amt (ünftig brfto glüef.

lirtaf
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lieber gu führen, unb lebrete bellen lugenb fo fleißig / ttf ntt>

ihm im inbr 1680, bie ConreCtor-ßclle bafelbft auftruge. ©Ott
half ihm bie pell aübier gefunb audgubauren » unb rier ibn

barauf im iabr 1681. tu fein oaiterlanb nach i'iffa gutuae'

t

gu einem Diacono ber fireben fllugfpurgtfcber ©onfeßton bafelbft.

©r trat fein amt mit permifcbler forcht unb glauben an » unb

Icbrete barinn mit groffem fegen. $ko oieler arbeit fanb et

gu beforgung foned baufei eint getreue gebülfin an feiner epc»

liebflen» Änna ©opbia » ftl. Öamuel £entfd>eld ringigen tod).

ter ; in meleber oergnügten ebe auch fünf fÖbne unb breo töch»

icr gegeuget morben , barunter ein fobn »
©amuel SBeniamm,

bafelbft im jabr 17*1. geßorben » ber anberc aber nod) an.

17)4. ald Diaconus eben bafelbft lebete. ©ndel unb iir.cndcl,

fo ibn ©Ott erleben laßen» *11 gefebroeigen. (fr fanb beo feinen

gubörern oiel liebe unb hochachtung» feine treue unb aufricb»

ligfeit barinn erfannten and) anbere. ©edroeqen mürbe er an.

1684. Notarius Synodal is, unb au. 169a. Con-Scnior ber ©oan.

gelifcben £ebrer in ®ro§i$olen. ©edroeqen fnblug er auch ben

anfebnlieben beruf nach Oberen aud. 8lld aber bad ungltid

feiner finbbeit mieber fam » unb bie ftabt im porigen ©ebroe*

bifeben friege gan& in bie afebe geleget mar , nahm er ben

©öttlieben minef gum oberflen Diacono nach ®rieg an/ tm tabr

1707. ©ad folgenbe iabr barauf roarb er burd) bobe Kap.

ferlidje gnabe in bad Confiftorium ald ©eofi&et aufgenommen»

unb im iabr 1721. ba er in feinem 67. jabre nod) bep mun*

fern frdfften mar » fam bie fteOe bei $aftord burtb »obige,

roogenbeit eine* £ocb*©blen 5Ratbd,ira jabr 17*7. aud) bie ©u.
rerintenbur burtb bobe Äapferltcbe gnabe baju. 3« allen

biefen dmtern bat er gebubrenben flrift, greife oorfidjt; aufrid).

tige fanftmutb unb betriebe friebfertigfeit feben laflen. 3n
feinem lebten mar er befttlfen , erbaultd) unb beutlidj tu pre»

bigen , in feinem leben ungebeucbelt » fromm / gelinbe unb

freunblid)/ bemütbig unb rciDfdbtig ßcb tu eitrigen. 0OXX
prüfete ibn burd) manebetleo creu$e » befonber# ba ibnt im

jabr 1724. feine getreue gebülfin bet tob entgogen , unb öftere

jiifdfle bep ben boebfteigenben iofjren (teb melbeten, unter benen

im nenen jabre 1 754- ibn rin fo ftarefer fluß auf bad tob»

brtbt Iegete » auf mtlebemer ben 12. ian. um eilf ubr oor»

mittoge im gebadjtrn i7?4> iabre fein leben fdjloi / naebbem

<r febon an. 17? 1. ben 22. april fein )o. jabr im amt erret»

cfiet; unb auf 80. jabr/ c. monate, ?. modjen unb a.tage fein

ganljed alter gebracht bat. »ep beßirn beerbigung bat fein

eobam unb naebfolger im amte , 3ob. ©afpar Mel / auf 2.

bogen ibnt ein bencfmal aufgetiebtet » unb an feinem bmipiele

coiumbinam fimplicitatcm non minimum veri Theologi cha-

ractcrcm oorgcftellt , bagu finb fteben bogen anbere leicben.qe.

liebte fommtn. (Belehrte tlcuigfeitcn 0<&lefiene,M iabr«

17)4* P- »°8. U. f. f.

Pufterla ; («nfelmu«) ©r^iftboff oon SNaplanb / mnr»

be an. nag. bagu ermeblet. 2tn. 1125. tbat er gu Jfponorio II.

eine reife , unb belagerte nad} feiner garüdfunft bie ftabt So.

mo; richtete fie aud) febr übel gu. $lld er aber an. 1128.

©onrabum tu md)t geringem oerbruft bed Äaoferd l'otbatii gu

^Ronia crönte » roarb er unb ermelbler ©onrab oon $onorio

in bann getban , unb oon helfen naebfolger 3nnoantio II.

gar abgelebt , rotil er ed mil bem ©cgen.$apit fcnadeto ge.

ballen / bie ftabt SDtaplanb aber rourbe ber ebre bed ©rb » ©i*

fiböffluben ftijeö beraubt , lebod) / aW ße ß<b barauf oor ben

®apft unb ben Äapfer gegen Ne anroefenben Wefanbten erfld.

rtt/ in ihre oorige mürbe roiebet eingefeBt. ©r roollte ßcb beo

fo geftalten fadjen gum «nadeto nach »om begeben» rourbe

aber beo firrrara aufgefangen , unb 3nnocentio überliefert ,

her ibn nad) JKom bringen ließ / roo er ben 24. aug. an.

11)4. grftorben. UgbeCui , Ital. facr. tom. IV. p. t $6 .

Dutcanuö; ober du Puy / ‘(©laubiuft) ein ^arlement^

Siatb gu®arrt;in feiner oatter.ftabt / roar im 16. lobrbun.

beri forool nxgen feined tugenbbafften roanbeld , ald aud) roe*

gen feiner gelebrfamfeit in grantfretcb febr berühmt. 9?a<b»

bem er feine acabemifibe ftubien , fonberlieb unter bem Xur»

nebo / Cambino , ©oitato unb ßuiacio qeenbiqet , oerfügte er

ficb nad) jjtalien/ unb gab allba fo oiele proben feiner grünb*

lieben roiftenfcbafft an ben tag , baß ibn bie baßge oornebm*

de (Belehrten , ald OTanutiud, ©igoniiiä, 'ßineüi unb anbere,

ihrer befonbern freunbfebafft roürbig ftbd^ten. 9?acb feiner

»oieberfunft erhielt er gu ®atid an. 1576. bie ftefte eine*

«Ratbd im ^arlemente» roarb auch nad) einigen jabren mit un»

ter ben 14. SRicbfern nach ©uienne abgefcbirft / roeltbe per»

möge bed an. i(8o. gu gleir errichteten tractatd bie groiftig»

feiten ber ©atbolifcbcn unb $roteftauten beben foDten , unb

würbe ohne groeifel noch höhere ehren . Hellen erhalten haben ,

roenn er nicht fchon an. 1)94. an ben fteimfehmerhen im 49.

jabre fcined alterd geftorben rodre. äuifcr ben Rechten befaß

er auch in critifcheh ftubien eine treßiehe einficht , roelched bie

noten begeugen / bie er hin unb roieber gu ben iperefen ber

älten bepgefchrieben ,
roierool et burd) ben btud nichtd beraud

gegeben. SBon feinen lohnen ßebe ben fblgenben articful.

Tbuax. hiit ad an. 1 ( 94- Sammartban. dog. lib. IV. i).

Papyr. MaJJoa. in elog. DoA Rigolt, in viu Petri Pu-

tcani.

Puteanu« /
ober du Puy , ( ^eter ) königlich . grangöfi.

ftber •Rath unb Bibliothecarius , roar bed obgebachten ©lau*

tu 'Duteant brütet fobn , gehabten gu ilgen ben 2g. noo. an.

put
i) 8». ©r roarb anfanad oon feinem oattet/ unb nach beffm

tobe oon feiner mutter» ©laubien 0angutn, einer anoenpanbtin

bed berühmten ©buani, mit größer forgfalt gum ftubiren an*

gehalten , rote er benn auch in bemfelben fo guten fortgang ge*

habt / baß er noch febr iung feinen oormaligcn lehcmeilter ,

fbaul. SKenealmum; ald älboocat mit rühm oertheibtgen fonnte.

SBeil er aber gu biefer lebendiart ferne fonberlidje gunetgun^

hatte / ßeng er an feinen Heiß auf anbere ftubien gu roenben ,

unb ßd) mfonberbtit Nejemgen Siechte/ roeldje ben 0taat oon

grandreid) unb anbere jRepublirfrn angeben , roobl befannt Mt

machen, ©eine roiifenfchafft roarb hierinn in furger geit f»

groß / baß er eint roidjtige bebienung roobl oerbienet hott« /

roenn man nicht bagumal bie dmter oor gelb oerfauft. er aber

roegen feiner gablreichen familie nur ein febr mittelmdßiged wr«
mögen gehabt hatte, ©r roarftte alfo eine geitlang feiner flu*

bien mit ruhe ab , lebte mit ben oornehmften ©elebrten, n>el*

eben et bie oon feinem patter b<nteriajTene; unb oon ihm unD
feinen brübern anfebnlid) oamebrte biblioth«f gu frepem ge*

brauch überließ) üi guter fretinbfcbafft, unb hielt ßd> lonrcr*

Iid) anXhuanum, burd) beflitn Umgang er fid) rnblid) eineooll*

fomment fdnntnid aller ©taatd-gefchditte guroege brachte, al-

lein nicht gar lange barauf übergab ihm ber (fteneraUProcu-

rator 3Role einige archioe gu feiner aufftcht » ba er benn, ob-

gleich biefelbe fchon oorher oon anbetn burchgefehen roorbeti r

fo oiele nüblidje urfunben oon neuem and licht brachte / unb
fleh auch fonften fo roohl eetbtcnt machte # baß ihm eine jähr-

liche befolbuug nebft bem tilul eined Äöniglichen SRatbd ertbet-

lei rourbe. 9tach biefem tbat er mil bem grantoßfehen ab*
gefanbien Jj>errn Xumeri de ©oißife eine reife nad) £ouanb /

erneuerte bie beteitd oon feinem oatter mit ben baßgen (örlrbr*

ten gelhftete freunbfcholtt , unb roarb nach feiner roieberfunft

auch oon bein j£>ofe in unterichtebenen oemchtungen gebraucht,

©mc ber oornehmften unter benfelben roar / baß er mit ©arbi*

no l'ebretto , unb 3£Wbnio Corma bad recht bed STönigd gu

ben 95ißtbütnmrrn aReh, Xoul unb SJerbun nebft ben i'i'thrtn*

gifthtn anfprüchen gu unterfiichen ernennet rourbe. ©enn er

tbat bep biefer banblung bad anermeifte / unb fehle bie giem*

lieh oenwrrte fache m folche richtigfeit , baß bieburd) fein an*

feben nicht wenig oergröjTett rourbe. ©onften roarb er auch

oon bem ©arbinal SRidielieu forool burd) briefc / ald munblicü

in oerfchiebenen fachen gu rathe gegogen / und ftarb enblicb un*

terbeuratbet ben 14. b«f- «n* im 7°* lflhre feine« al*

terd. 9JicoIaud Äigaltiud, fein febr guter freunb, bat fein Ic*

ben » fo gu $arid an. id)2. in 4. beraud gefommen ift/ br*

jehrieben / unb bemfelben ein oergeidjmd feiner fchriflen bepge*

füget. 3>te oornehmften barunter ßnb : 1. ) Hiftoirc de la

Pragmatiquc Sandion ; 2. ) de la Loi Saliquc ; |. Preuve«

des Liberces de l’Lglife Gallicane ; 4. ) Hift. viriMble de la

Condamnation de l’Ordre des Templiers, fo gu graneffurt an.

i6d). in 4. oerteuifcht heeaud gefoinmen ; 5. ) Hift. des Fa-

roris ; 6. ) Hiltoire generale du Schitine , qui a etc cn l’E-

clife , depuis Pan. 1 )78- jufqu’en 148». Differend entre le

faint Siege & les Empcreurs pour les Inveßitures ; 7. ) Con-

filia &c. Ungleichen roirb ihm unb feinen brübern guaefchrie«

ben : les mcmoircs du Concile de Trente, pris für les ori-

ginaux, ßehe »jCCt. cßottfr. tliafii corrtbe ad lcdlorem dif-

fert. de contemtu Concitii Tridcntini in Gallia, unb Myl*tont

in biblgoth. Anonym. & Pfcudonym. p. 581. oerbienen

aber gebaebte feine brüber gleichfand erroebnt gu werben, ©et
durfte/ ©briftoob, ftirog mit bem ©arbinal oon 3cwfc, old bet

fco Protonatarius nadj 3lomr roarb nach feiner roieberfunft ein

©artbdufer gu ^ourgfontaine , nachher aber ©eneral.Procura-

tor fetned orbend , unb ®rior in Urbe , unb ftarb in einem

hohen alter 1 naebbem er bie befanntc Pcrroniana and licht

gefteUeL ©er anbere» ßlugußin» roarb Canonicus tu ©hartred»

half auch bie obgebachte «huteanifdje bibliotheef im flanbe er.

halten » unb ftarb im 60. jabre feioed alter«. 93on ben mn.
gern brübern begab fid) ©lernend in Sönigl. frtegd.bienfte, unb

büßte in benfelben fein leben ein : Oticolaud roar ein URalthe*

fer.9fitter » unb fam in einem gefechte mit ben Sifcrtamfebes

fee.rdubern um. 3flcob aber ift beftdnbig bep Metern oerblie«

ben »
unb hat auch gu allen beflen werden feinen beutrag ge*

tban. Menage , Anti-Baillet. Martöße , mclange d’hiltoire.

Rtgaltius & H. Valefiut, in Bateüi vitis felcitis.

Duteo , ( Carl »nton oon ) ein fobn grancifci > OTarggra.

fen oon «Romaqna unb ©rafen oon $onbera , unb ein brühet

beobed bed Ober.^rdfibenten in Piemont, Putroigd » ald auch

bed ©rafrn gabritii , welcher unter ben Verbogen oon ©a*
oooen mehrmald bie ftede eined ©efanbten nad) Senebig unb
glorenjj oertreten , roar ga ®ugeOa in IDiemont ben )o. noo.

an. 1)47. gebobren» unb legte ficb» naebbem er inber©rie*

chifeben unb l'ateinifcheu fprache roobl unterrichtet geroefen, auf

bie ^hiiofophie unb Xb<ologit / Oubirte barauf gu $ifa bie

9f«hte, barinn er auch bie Dotfor-roürbt erlangte, ©on ba
begab er fid) nad) Xunn , unb legte oon feiner gefebidlicbfeit

im aboociren oiele proben ab , ba ©rofi.Jpttg}oq oon glorenn

©ofmud 1. aba berief ibn an fönen £of , unb bebiente fid)

feiner in ben roicbtiqften angelegenheiten , worauf ihn bellen

fobn» grandfeud » fo lieb gewann » baß a ihn nicht nur gum
Auditor beo bem hödjften gifealat anennte » fonbern auch an.

1)82. gum ©rlj . Öißtbum foifä beförbern half, ©r machte

barauf in folgern ofterbanb heilfamc oerorbnungen » ftiftetc cm
nach
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nach ihm genannte* Collegium , unb orrfahe bößelhe mit rel.

eben einfünflen. dr ßiftete auch eine aulttrdqlicbedommcnbe
vor ben 6t. 6tephan*»SRitter»orben * tmn eollatton pon feiner

faimlie gefcbichet, unb ftarb enblid) on. 1607. ben ig. julit,

itndjbem ec ge lehrteben : i.) de Poteftatc Principis
;

a. ) de
Feudis. dt mar ein fe&r gelehrter unb arbeitiamer mann ,

unb pflegte alle tage roenigften* acht flunbra auf bie flubten jti

ipenben. 3n hanhfehrift bat er noch breoteben buchet hinter*

lallen/ bartnn er Diele curidfe materien unbKefponfa jufam*
inen getragen. £0 gebenden beflen Roßottus, fyllab. fcripior.

Pedcmont. & BarteLm
, memor. Barnabit tom. II. Ugbeliui,

Ital. facr. tom. 111. p. 489.

puteo »
0acob non) ein 9techt*qelehrter, gebobren gti ffiii»

ja , erhielt am ©dpftl. £ofe eine ehten»fteUe nach ber anbetn ,

oi0 er enblich im iabr 1330. drb»©ifchoff' ju ©an in 91pu*

lien , im barauf folgenben iabre Sarbinal , unb enblid) Pro-

teckor be0 $taItbtfer.3tittrr=otben*, (General , lmiuilitor unb
£egat bep bem Concilio tu Xrtbent mürbe , unb ben 26. apr.

an. 1565. im 6g. iabre feine* alter* oerftarb. Elan bat ton

ibm : 1.) Decifiones Rots Romans , «Rom 164a. m fof.

a. ) Tradk. de Mutatione Alonetar. 3. ) Allegationes de Fjni-

bus regundis , ©enebig 138». in fol. 6ein nepot« iftnton. ©u.
teo, ifl auch dr(j*©ifd)off tu ©ari gewefen. Gbilini , theauo
d’uomini letter. UgteOui

, ltal. facr. tom. VII. pag. 633.
Franc, Aueujl. ab Eccleßa , hiit. chronolog. Pedcmont. p. 47.

Puteo r ( 3u(iu* pon ) ein Patricius ton ©etona , wo fein

oatter/ Johann ©aptißa, ein Aledicus war, ftubirte tu «Dtantna

unb gu ©ologna , benn auch tu ©abua bie «Recht*gelebrfatn»

feit / barmn er and) bie Doftor - mürbe erlangte f mürbe an.

1632. Prstor tu ©erona / unb an. 1682. Profeflor be* Jfan*

ferlidjen «Recht* tu ©ahua , llarb aber in feiner patter» Habt

an. 169a. (Sr bat gefebrieben : 1. ) Elogia JCtorum Colle-

*
ii Veronenfis

; 2. ) Tr. de Stipulationibus ; 3.) de Aliracu-

is Alathildis , Comitifl* Italiad ; 4. ) de UrfinaiFamilia ; unb
in 3talidnifcher fpratbe 3. ) Libros Inftitutionum. Papado-
p*li , hift. Gymn. Patav. tom. I. p. 159. & 275.

Puteue / ( ©artholomdu*) ein «Recht*gelrbrrcr tiidremo.
na / mefelbft er eine teitlang lebrete , mürbe um ba* iabr

1189. narb ©ologna brruffrn , unb enblirb ©ouoerneur über

bie ftncomtantfrbr gRarcf. 6eine febriften finb : 1. ) de Pra-

xi Judiciali centuris XL. 2 . ) de Legitimationibus libb. IV.

3. ) de prirno & fecundo Codicc libb. X. 4. ) de Protedlio-

ne Pupillorum & Viduarum
; 3.) Tr. de Principe Chriftia-

no. Anßus y Crexnona litter.

Puteu® / ( Sranb ) rin SBelfther Aledicus pon ©ercefli ae.

bärtig , erlernte tu ©ari* unter bem ^acobo 6q1dio bie

Strhnep.funft , lebte um bie mitte be* 16. labrbunbert* / unb
{unterließ ju pertbeibigung feine* lehrmeißer* Apologiam in

Anatomc pro Galeno contra Vefalium , bie tu ©enebtg an.

is 62. in 8. gebrudt, unb nacbmal* pon ©abr. duneo miber*

legt morben. Linden, unovat. pag. 294. Coming, in intro-

duck, in art. Aledic. p. 162.

Putfdjiuö / ( (£lia* ) ein ^A&ilolosje , gebobren tu «ntroer»

peti an. is8o. ben 6. nop. mürbe tu 0tabe erlogen / lad>te/

fo balb er auf bie »eit fam ( unb fleng erft in feinem 14. iab»

re an / Eatein tu lernen / Hubirte tu leiben , unb brachte efl

in fo fur$er teit fo meit , baß er oerfdjiebene gelehrte fdjrif*

ten in aebunbener unb tmgebunbener rebe perfertigen fonnte.

hierauf fam er nad» 3ena , ferner aber nad) Ueiptig ; unb
»eil man bafelbfl auäbradjtc , baß er no<h nicht beponirt fep»

fo murbe er oom Decano unb Depoiitore , roolite et anber*
ba bleiben/ genbtbigeti fleh hiertu miber feinen miUcn tu be»

S
uemen. darauf (tubirte er tu ^eibelbetg unb Slltorf , unb
arb in feinem 26. iabre tu 0tabe an. 1606. ben 9. merk}.

9Ran hat pon ihm : 1.) Den 6aQufhum mit Bnmerrftmaen/
Slntmerpen 1601. in 8. 2. ) Eriftolam Satyricam unter rem
nahmen : Amandi Rofaccii

; j. ) Elegiat , barunter : a ) Ele-

gia ad Adam. Alelch. AlarfchaJck ab Oflheim , 3<na 1602.

»4- b ) Elegia ad Jo. Hertoghe, leiptig 160). in 4. flehet

auch tom. III. Poet. Belg. p. 84i* O Oratio in Funcrc Fra-

tri» & Ifabclls ab Athclem, £eip(ig 1604. 1114. unb tom. III.

Poet. Belg. p. 844- 847- 849- d ) Elegia nuptialis ad Alagn.

Lcbczcltrum
, kJeipjig 1604. in 4. r ) Elegia nuptialis adSi-

gism. Stamlerum , ibid. /) Elegia dua ad Hcnr. a Bunajo
& Georg. Pflugium , ibid. 1604. tn 4. g ) Elegia in Dockoratu
Tob. Alierbeclcii, flehet tom. 111. Poet. Belg. p. gsi. b) Epi.
cedion Hcnr. Hcideccii , i'eiptig 1604. in 4. 4. ) Notas in 33.
alte Grammaticos , jpanau 1603. in 4. 6ein leben bähen
Conrab Süter*hu* unb SRithael ©iaartu* befdjrieben. U* ifl

auch an. 1721. tu £amburg befonber* nebfl ben leben* » be«

feheeibungen ber linbenbroge gebrueft morben. TaJJier, clo-

ges des Savans. Adami viue Philofoph. Andren bibl. Belg.

S-weerthu
, Athen. Belg. FtDer. monum. ined. Fabricitu

.

bibl. Lat lib. IV. c. 7.

Puyfieur , ( Cubopltu*, «WarQtii* pon ) gehe Bnilart/ ge«

fchlecht tc. in bem ßcpico.

pyle 1 ( ©ottfrieb ) ber Rechten Dodlor unb ©ürgermeifter

tu ettalfunb , wo fein patter/ Buca* ©ple/ ber ©hilofophie Ma-
gifter , ©rebiger tu ®t. 9acob t unb be* Minilterii Senior ge«

mefen, mar an. 1641. jtir melt gebohren , unb Ihibirtetii SRo*

floef unb tu Srancffurt an bet Ober, hierauf marb er bep

Supplement0 //. ÜhCll.

bem hingen 3ule ^jofmeifler » unb befuchte mit ihm bie JRit«

ter.fccabemie tu 6ora, befahe barnach (Ecppenbagcn unb ®tocf.
holm/ unb nahm fobann au. 1671. tu ©retjphönjalbe bie Do-
elor-mt’irbe an , nachbem er unter $ommeref<hen de Retra«fku

Gentilitio feine inaugural.bifputalion gehalten. mürbe au.
1682. 3?alh*berr tu 6tralfunb / unb an. 1698. ©ürgetmei*
fter bafelbfl , ftarb aber 23. tage hmiach/ nemlich ben a. febr.

nur ermelbten iahre*. Nova Litter. Mar. Baltb. 1698.
pag. **•

Pyle t ( Jh<obot ) ein Magifter bet ©hilofbphie unb ©re*
biger an ber 6t. 9licolati*.firche tu ©repph*malbe , blühete
tn enbe be* 17. unb tuanfangbe* 18. lahrhunbert*. (Ermat
ein guter Alathematicus , unb perfertigte fomol über bie ben
is. ober s . merp al* ben 23. ober 13. feptembr. an. 1699. ge*
fehene monb . unb fonnen * (tnßentifre gemifle obfervationes

»

melche ben Novis Litter. Alaris Balth. 1699. p. 131. & 339.
rtnperleibet morben. hat auch außer Dielen cabbalifliflhen
getichten unb etlichen leicheiuprebigten einen traetat bc* titul* t

Die gerechte Uhr z ba* ifl , grünbliche unb genugfame 3tnmci»
fung / mie bie 6d)lag « uhren in 6tdbten richtig unb ber aflgr«

, meinen 9Belt.uhr ober fccm Fimmel unb Batif ber @onnen an
bemfelben al* bem rechten 3eitmeffer gerecht tinb gleicharmig
mbgen unb billich follen gefteüet merben , in bruef gehen laf*

fen. Nova Litter. Mar. Baltb. 1699. P- 132.

Pynacfet/ (fforneltu*) fonfl Kcrcfhof genannt / ein9?ie«
berlänbifcher 9ied)t0gelehrter / gebohren im borfe ©pnaefer un»
meit Delft an. 1370. flubirte tu ficiben eine teitlang bie iheo.
logie ; burchreifete hierauf oerfchicbene fdnber in Europa , leg*
te fleh bep feiner turüeffunft auf bie «Rechte , murbe nachge*
benb* DotRor unb ProfefTor bet «Rechte tu Betben / mir auch
ferner tu ©roningen , ( in meldier teit er oen ben ©eneral*
etaaten al* Jibacfanbter nach Slfrica gefchicft murbe ) unb
enblich tu ftKWecfrr. fthricb : 1. ) Jura & Privilegia Mili.
tum cx variis colleifka

; a. ) Andr. Fachinai Comrovcrfia*
Juris nach berorbnungber ©onbecten mit Dccifionibus, {fra*
neefer 1619. in 4. unb ftarb an. 164«. ben 12. tan. t'reberi
theatr. F.ruditor. Betithcmö J^olldnbifchet firchcn . unb fthti«
Un.flaat. Andrea bibl. Belg.

Pyrhaumer:tt)alh , ein rauhe* gebürge unb milbni*/ bafl

fleh bep Ober<Bapbach anfdnget , unb gegen Italien tugebet.
6* ifl biefe hohe/ bergichte unb ftctnichte unfruchtbare gegenb,
barauf » mie (fluoeru* unb anbere mollen

t fld) Italien unb
Xeutfdjlanb fcheiben , ein theil pon Äarfl.

pyrenaifchc Erlebe / ifl berjenigefriebe/ welcher twifdjen
bem Äbmge ©bilippo IV. in 6panien , unb jfünig Bubopico
XIV. in ^randreich / nach bein/ wegen ber jmifchen Srancf«
reich unb Spanien gegen etnanbet gehegten jaloufle entftanbe«

nen porhergegangenrn/ blutigen friege auf ber Sutanen • inful /

fo in bem flufle ©ibaffoa , al* bepber Ädnigreiche grenben t
bep ben ©orrnäen ( baher eben ber ftiebe ben nahmen be?om*
men ) troifchen gontarabia unb ©aponne lieget/ im iahe 1639.
ben 7. nop. ifl gefchloßen morben. 6olcbe inful gehöret halt»

6panien / unb bie anbete belfte Srancfrrid) tu ; ba benn
ein theil be* conferenfc»haufr* auf 6patiifd)em , unb ba* an*
bere auf Sranjhfifchnn grtmbe flunb/ unb bie Stieben*. ©e*
poflmdchtigte auf ihrer ©rineipalen terrain pofliret waren. Die
©lenipotentiarien fepn gemefen bie benben ®taat* .©liniflcr/
al* ber Srantöfifche (farbinal Slatarini/ unb ber Coanifche
Don Boui* de ^aro. ©apft ^nnocentiu* X. mie and) einige
6hurfürflen,beinüheten (Ich oorher auf* duffetfte/ tmifchen 6pcu
nien unb Swncfreich einen frieben tu fliften , baher aud) 3n«
nocentii nachfotger / ©apfl SUeranber VII. mittler bep bie?em
frieben fern rooflte. 6elbtger ©apfl fchlug erftlich Korn tunt
conferenfcmrte por ; Sruurfreich aber wollte einen bafen im Bi*
gtiftifdjen meerebatu ermehlen. Enblich fagte man bem ©apfle
bie frieben*.fliftung mieber auf / unb machte ben anfang 11t

ben tractaten ber Sranjiflfche 6taat* . Secretarius
, ÖRarqtii*

de Bionne. 9?acb folther paciflcation murben bie oermdh*
lung*rtractaten tmifchen Äönig Bubooico XIV. unb brr6pa*
nifdjen O'nfantin, Sfllaria Xhereila, Ädnig* ©hilippi IV. in 6pa*
nien lochtet / welche auf Cpanien renuncirte, unterjeichnet, unb
ber friebe ton bepben Ädnigen fcoerlichfl beflhmoren.

marb perglichen / baß ber maflcn.fliüflanb bi* tut publieation
biefe* ewigen frieben* bauten tollte / baß ben Sruniofen in ben
Wieberlanben blieb : 3n9trtoi*: 5flrra*, ^)e*bin, ©atipaumef
©ethune/ Xheronenne , unb faß bie ganfce ©raffchaffi S|rtoi*r

ohne 6t. Omer, unb anbere wenige 6rter. 3n Slanbern be*

hielt Stuntfrttth : ©raoelingen/ ©ourbourg unb ®t. ©enant.
3n j^ennegau : Banbrecp unb Que*nop. 3m Büfcelburqi*
fchen : Dionoifle, 3Rontmebp/ DampiBier*, ^oop/ Charancp

,

aratroifle/ fcoefne*

,

gbarlemont unb ©hilippeoilte. De*glei#
Chen mufte ben Sfuntoftn reftituiret merben : «Rocrop , dhate.
let unb Binchamp. 9in ben ©prendifchen grenzen blieb an
Srancfreid) bie ©raffchafft 9toußiUon mit ber haupt.flabt
©erpianan unb donflan*. ©epbrrfeit* unterthanen follm in
contrabanben . unb anbern maaren gleich gehalten ; unb bec
im frieg tugefügte fd>aben reftituiret merben. Die unterthanen
follrn ihre nothbuift an behdrigem orte rechtlich fliehen, unb
bamit gehöret merben. «ReprclTalicn foüen nicht geflattrt

,

geiftlich« unb roeltliche bebientrn foHen in ba* ihrige reftituiret

werben , unb ihre penflonen genießen. SBae jeher drone fomol

3 1 U wegen

I
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wegen ber »rrmählimg ali ben bloffen fHeben betreffenb, ja.

gefprochen wirb , foll gehalten werben. J&rrfcog ffad oon Co»

thringen , tngleichen brr 'T>rm§ oon ffonbe , foüen in adern

refhtuirrt feen , unb aUei Ifreitige btirdj ffommiffarirn abgr.

ttjan werben, ^ebotlj wnrbe bei fcerbogi oon fiothringrn

weiter nicht gebacht , als bajj er jufriebrn feen mufre , bag

ibm ©panirn bie refirttition feiner lanbe untre Dielen conbi*

tionm beo grancfreich juwege brachte. Die aan^e conferrnh

bedunb in a*. fegtonrn, unb waren fünf SKaieltdten babet» ge-

genwärtig, ali : Äöntg ^btlippui IV. tu ©panien , Sönig l'u»

booicui XIV. in ftrancfreich, bie Äöniglich . ftranjöfifche {yrau

mutter , bie ©panifebe 3nf<mtin , unb ber bamali erulicen*

be ffarolui II. jtönig tn ffngeUanb. 2Bierool man biefri lep.

tern Angelegenheiten nicht in biefen frieben mit einfchlieffen

wollte, tyortugaü aber mürbe mebtr jur confetenB gelaffen ,

noch oon felbiger ffrone in bai mllrumrnt etwas tnferiret.

L'Hißenre de /a Foix com lut für la frmtürt de Fronet

Efpagnt entre Itt deux Couroxnes. 0tftP. 0 taat<--Cerem.

PyriQ , Piritj , ober pirle \ lat. Piritium , ober Viri-

tium , eine alte wohlgebaute unb nabrhaffte Habt in hinter*

Sommern, iwifcben ©targarb unb ber Ober» an brr grenze

ber neuen SJIarcf 25ranbenburg. 0ie wirb oon einem 2öen»
bifdjen werte alfo genennet , roelchei fo oiel ali wei&en bebeu»

trt; begleichen m tiefer gegenb gar Diel gebauet wirb. (Ei

werben jährlich breo Dieb • unb fram . märefte adba gehalten.

3m jahr iö|o. warb biefelbe oon ben Äaofer liehen beo bama»
ligem frirge erdiegen, unb auögrplünbert. 0iehe ITIicrälii

®ommerl. ffinimali lieg ber Pfarrer bafelbfl einen bauten»

fneebt, nach bem ffatechiimui*rramen , eine geldliche rebe cor

bem altar halten , worüber dreitigfriten entdanben , bacon
man in ben unfc&ulbigeit naebriebtert, 1711. p- 9°<>- be»

rieht finben fan.

Pynnontifcfter ßrunnen : Darunter werben bie mine.

Ml. waffer ber ©raffchafft $prmont oerdanben. Die mineral»

brunnen uitb bauet • quellen liegen gegen bte norb»od»fette bei

fcbloffei ©nrmont; unb reichet bie gro|Te brunnen . draife ber

ffleuftabt ,
fonbrrlith bie häufet an ber juNfeite bii gan& na»

he an bte quellen. Dag folehe unter bie immerroäbrenbe brtm*

neu gehören/ unb fo alt; ali ber weit anfang, fron. wtO 30h.
Philipp 6eu> in feinem oon biefem waffer qrfchnrbenen tre.

ctate ( fo unter bem tüul : ©ormontifetK SKinrral . waffer

unb 0tahl » brunnen < im iahr 1740. ju ^annotxr unb ®qr»
mont in 8. jum britten mal aui ber preffe gehoben wor*

ben ) behaupten, unb oorgeben ; bag biefe queden wegen ihrer

metefwürbigen befchaffenheit unb fonberlieben gefchmacfi, fdhon

im erden iabrbunberte, ba bureh biefen thal ber gurd fcrminiui

mit feinem beer unb bimbi.genoffen, auch oermuthiich bie 9tö»
mer unter bemgelbberrn ©ermantcoim 18. iah« nachffbridi

gebürt, hin unb wicber nach ber SBefrr unb ber Xrutobnrgi*

febril gegenb marfehiret dnb, nicht fönnten unbefannt geblieben

fron. 3nbelTen hätten bamali fchreiber unb buchbructerepen

in leutTchlanb gefeblet, fond Diedeicht einige nacheichten bacon
würben gefunben werben. 'Der ältede befannte nähme biefei

wafferi id wol , bag bie alten 9?irber . ©achfen halfelbe ben

hpfligen born , ben grunb unb bie werfen aber , auf welchem
bie queden entfpringen, ben hbdigen anger genennet hoben.

3m 16. jahrbunberte id bcrfelhe oon ben fchrift » dedern ber

©piegelbergifch« unb SReubrunn, nach folcher jrit ber fcormon.

tifdje genannt worben. 5öon bem achten Iahrhunberte giebet

her 3<fu‘t 9?icolaui ©chaten in feiner 9ßedphalifchen hidorie

bie ältede nacbricht oon bem haupt>brunuen felbd. 3m cier»

jehenben iahrhunberte hat Äemrich de ^jeroorbia cerfchiebene

manuferipte oon ber ©ächfifchen hidorie hinterlaffen, auo wel«

<h<n ‘Srrbtuouh'^'fthoff *u ^aberborn,in monum.PaderbornenC
eine nachricht pon biefem brufien anführet. 5Iomiahr m6.fchrei»
bet Jcrbinanb aui 3thann ©eileri chronico Pyrmont.manufcri.
pro , bag berfelbe oon biefem heiligen brunnen erjehle , wie fol«

eher bamali burch feine wunterbare frafft in beilung pieler

ferneren franefheiten febr berühmt, unb unter groifem julauffe

ber auilänber unb fremben fco befudjet worben. Üud; habe
3ohann ©igai ein Median , unb j£xinricb Jg>ariiii in feiner

befcöreibung bei ^ifchoffthumi ^abetboen, fchon lange doc fol.

eher jeit , biefen brunnen fonberlich gerühmet, Dct $ifchoj?

feftet hintu , bag biefet eble gefunNbrunnen noch bii auf feine

jeit lähriieh ton Dielen Würden unb groifen Herren fleigta befu»

ehrt werbe. ®on eben biefem iahte fchreibet &unting
in feiner ©raunfehweig . unb t'üncburaifchen chromcf Diel

Don bem heiligen brunnen in ber ©raffchafft tyormont unb ©pie.
gelberg. Stton eben biefer jnt fchreibet auch Ceonharb Xurn«
peiiTer tum Xhurn, in feinem buche oon (alten, warmen, mi«
nctalifchen unb metadifchen waiTern , bag in ber ©raffchafft
©picgelberg ein ßuerlichei muffet aui bem britten grabe ber

erbe entfprtnge , ipelchei cbalcant, «fen, alaune, barh, falpetet

unb bergleichen in dch halte. Dicfei waffer werbe genennet

beo bem üleubtunnen , unb fep fcinci teinperameutei halben

ein gutei waffer. 3ocob Xhecbor Xabernämontan melbet in

feinem waffeM'chahe , welchen er im iahe 1*84. gefchrieben,

Don berfelbigen tett Diel gute umdänbe biefei brunneni. ©onft
haben auch con folcher teil, unb bem groffen nahmen unb ruffr

bei brunnen« noch gefchrieben , jlnbreai üBcrnrr in feiner

throntet bei Srh * unb 'Dninat>©tiftei ^Ragbeburg ; SRichaei

©achte in feiner Äapfcri.cbromcf ; ©olcuanber in Coniil. IX.
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(Wt. m. p. 7. »m umdänblichden aber unb recht auifühf*
lieh finbet man bie gefchidjte com iaht 1^6. aufgejeichnet oon
3ohann ®prmontan fond Veuerbrrg genannt, in feinem tra»

(tätlein , welches er Fons taccr betitelt , unb bacoii man ben
auSjug in 3ohann 9(atbi ©runnewfhieget p. jg». u. f. f. fin»

btt. $luch hat D. (Eundui biefei tractdtlein feiner befchrei»

bung bei i'ormontifchen brunneni angehdnget. Uber biefe«

gebenefet auch Solmann efnei alten briefti unb tractdtlein«

oier bldtter darcf , brobe im iahr i^f6. gefchrieben unb ge»

brueft, porn bamaligen gebrauche unb metefwürbigen begeben»

b<‘ten beo bem $ormontifcbcn brunnen. Ob nun bie leßten

bldtter tn fftindi befchreibung , welche er unter fflaui oon ))o»

den brieffebafften gefunben, eine« biefer traadtgen fcon, folehe«

id glaublich. 9iocb finb oon berfelben tett anjuführen ^>er»

mUnni j£)ubbdi hnionfche Carmina de Fonte Pyrmontano ad
Albcrtum Comiccm in Hoja , Welche par nicht mehr tu tK>»

ben, boch dehen einige düefe bacon in 3ohann ^ormontan«
oben angeführtem tractdtlein , admo jugleich bie alten brun»

nen.gefehe befinblich finb. Dag nach folcher jrit b<r;groffe

nähme unb rühm bei brunneni auf einmal wieber perl obren

.
aegangen , wirb oon ben meiden fchrifhdedern einer unmittel»

baren Ihafe ©Ottei »ugefchrieben ; bsrh mögen wohl bie brep

nachdehenben ur fachen am meiden baran fchulb fron : 1.)

2BeiI man oon bem waffer unmögliche binae unb aOc unheil»

bare franefheiten tu heilen Drrkmget ; a. ) oerbrog ei einige

Medici, hag ber ©piegelbergifche brunnen allein fo groffen ju»

lauf, unb jie m ihrer nachbarfchafft nicht fo Diel Don bet

brunnen • praxis haben follten ; baper fie auf aQerhanb dct»

leumbungen bachten, mit btnn 3acob Xhcobor Xaberudmon»
tan unter anbern porgab , bag biefei waffer einen groffen theil

oprrment führe ; j. ) hat auch ju berfelben jeit ber brunnen
pon labren iu iahren nicht orbentlich bcfuchet werben, unb ei»

nen beftänbigeu rühm bep auswärtigen unb fremben behalten

fönnen, wegen ber groffen unb Dielen fcieqri.unruhen , welche
gegen bai enbe bei fechjehenben iabrhuob«ti unb wdhrenbem
breigigidhngcn (nege in fblgenbem iahrhunberte nicht allein ben
Weber» ©dchflfihen frei« unb SBedphaltn , fonbern auch ben
ätonnontifchcn bidrict mi befonbere öfteri gar hart mit betrof*

frn ; wie auch bie greuliche peil bamali in Xrutfchlanb al»

lerhanb lerrüttungen oerurfachet hat. fRichti btdoweniger fin*

bet man noch oon ben tahreu is8t. bii 1489- in Michael ©ach»
feni oben angeführter Äaofer.cpronuf oerfchiebent nachrichten

oon bem inn»unb äußerlichen gebrauche bei ^nrmontifchm
wafferi ; unb oon ber befchaffenheit bei brunneni im jahr 1628.
fan ©olmann nachgelefen werben. 2Bie nun enblicb im iahr
i6«8. ber SBedpbdlifche friebe jum dhlug gebracht, unb bie rus

he in Xrutfchlanb wieber erlanget worben, auch bie drritigfet*

ten jwifchen $abrrborn unb bem £)aufe üßalbecf wegen ^pr»
mont auf gutem fuffe dunben, PÖDig beogeleget ju werben ; fo

haben nachmali, fonberlich im iahr 16*1. unb ttn folgenbm
Jahre, wieber Diele ben brunnen befüchct, unb jmr cur getrnn.

efen. 3m jahr 1668. hat b« 5ürd »on 2Öalbecf, ©eorge Srie»

brich , welcher fich fonberlich angelegen fron (affen . ben ort in

guten danb unb flor ju bringen , unb ben cur.gdden aüei per.

gnftgen unb bequemlichfeit ju oerfchaffen, einen fchönen gang
pon oier reihen linben. bäumen auf <oo. fdiritte lang, unb 40.

fchntte breit , pflanpen , auch ein grog achtrcfigtri brunnen»
haui 4a. fchuh im burchfchnitte , unb 60. fchuh hoch über bent

trinef. brunnen aufbauen, unb bai waffer reinlich etnfaffen unb
abletten laffen; welchei benn noch bis auf biefe dnnbe in bau
unb brffrrtmg erhalten wirb , bamit fowol Nr quelle Dor aQer

oerunretnigung möge bewahret bleiben , ali auch, wenn regen»

Wetter rmfdfiet, man unter bach dehen unb trinefen fönnr.

(Ei wirb in 3<>bann ®ormontani tractdtlein angeführet, ba§

fflraf Philipp €rnd Don ©leichen ben brunnen mit einem datt.

liehen gebdube unb mit einer reinlichen mafferröbrr habe per*

feben laffen ; weil aber folchei nicht mehr amuireffen , ali id

glaublich 1 bafi ei beo ben (ritgi . Unruhen gänfclich' wiebet

herunter geriffen worben. 3m jahr 1677. hat Änbreai (£u»

ndui feine befchreibung bei ^ormontifchen fauer.brunnrni ium
erden male beraui gegeben , welche nachmali brep bii oier

mal wieber aufgeleget, unb ali ein nötbiger unterricht brp

brr brunnrn.cur id gebrauchet worben. 3m iahr i«8 1. hat
man fiebrn unb iwanjig , anbere fchreihen oieciig bii fünfiig,

Rürdliche unb ©rdiiche perfonrn beo bem brunnen ju $rr»
mont gejehlet. 3« «ben brmfelben iahre hat 3ohann Satö
feinen ©riinnen , fpiegel h«aui gegeben , unb tm jabr 1687.
hat D. a ©ehema In einem fenb.fchreiben an ©e. jPwchfürft»

Hebe Durdjlaucbtigfeit , ^ürd ©eorge iyriebtichen , feine mep.
nung pon bem tyormontueben gefirnNbrunnen ani licht gege-

ben , barinn er aber , wai ben Inhalt bei wafferi anlanget ,

ganh mit ffundi feurr.proben überein fömint. 3nbeffen erin-

nert erbabep, bag man ben brunnen mit wenig recht fauer»

brunnen hoffe , weit bie fdurr biefei unb anberer geiunb»
brunnen ganp unb gar unterfthuben feo, oon betienigen fäure ,

welche unfer aeblüt biefe unb gerinnenb mache. 3n eben bem
iahre id noch cm flem büchiem . DefiPcni ©ottfnebi 'Dor»

montifchei Örunnen . gefpräche genannt , iu Cemgow gebrueft

worben. 3m iahr 1700. bat M. jobann 3ieii(e feine Com-
mentacionem Phyficam & Hidoricam de Acidulis Pyrmonta-
nis heraui gegeben. 3m iahr 1 704. hat (Ernd ffaiimir 2Baf.
ferbach einige Xeutfche fainriichr perle mit untrrfcbirblichcn

hiMorifchcn anmerefungen unter bem Utul ; Perpetuum Mo-
bile
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Me Pyrmontanum seßivum , an ba* licht oeflellct. 3m jähe

1706. gab 0igi*mimb ©eermann* billorifebe nacbncbtrn uo|
brr ©raffcbnfft IWBMt unb brn faurr * brunnen qrtrutft

worben. 3n ebrn bemfelben japte bat Slnbrea* gunäu* rin

paar brirfr brucfen , unb in benfel ben bie fragen ganpfurp be.

antworten laßen : i.)Dbtabac, caffre unb tpee beo bem brun»

nrn gu gebrautem ? ».) ©on bem manmtrinacn be* brunnen*.

?.) Ob ßd> bie mercurialifcbe fpeidxUur beo brm brunnrn febi.

efc? tc. £nblicb wirb ba* jabt 1716. biDicb unter bie berühmten
$i?rmmiter«briiiinen»iabre grüblet : Denn im anfange be* fern*

mer* fam Per 3fußifd)e Ciaar $eter ?lleriewi$ jutii brunnen,

unb acht Wochen brrnarb «Seine ©roß . ©ntannifcbe üJlajeftät ,

Jtöniq ©eorg i'ubwiq. 3m jabr 1717. bat griebrtcb 0lare,
ein ©nqcfldnbec , eint ftprift ron ben $ormontifd)en maßern
unter folgenbem titul beraui gegeben : An Account of ehe Na-
ture and excellent Properties and Vertues of the Pyrmont
Watcrs. Dedicaced to the Royal Society and the College

of Phyflcians , Vonben 1717. in 8- tue Icbm tractdtlein in*

Xeutfebe überfr worben , unb bat D. ceip einige anmerefun*
gen bagu mitgetbeilet , in fachen , welche btp bec quelle fiep um«
ßänblidwr unb qrünblid)et beobachten unb untetfueben laßen,

«14 an einem entlegenen orte ; wohin ba* maßet bouteilleiuweifc

»erfahren wirb. 3» eben biefem iabce bat nur gebaebter 0eip
feine oeftbreibnng ber ^ormontifdjen ©efunb.©runnen , in 8.

»on 19. bogen an ba* liebt geftellet , rorlebe in. bem i74oßen

iabte weit »ermebrter unb au*füprlid)cr berau* gefommen.

9ln. 1716. bat grtebricb ©artbelbe* »emunfrige fflebanefeu

unb Slnmerdungen 00m ©ebrauebe unb SDlißbraucbe ber mi<

neralifcbett , fonberlicb ^ormontifdjen maßet, ins. tu 9Jlin*

brn bruefen Ia|Tcn. 9ln. 17)2. bat Reiftet eine btflertation de
Aquis Medicatis Pyrmontanis berau* gegeben. Slnbere »on

ben neuern gelehrten unb berühmten Medicis in ben ledern

jabren , welche in ihren büebrrn unb febriften »on ben formen»
tifdjen ntaiTern mit riibm unb boebaebtung gefebtieben , jinb :

1.) ®er berühmte griebrid) 4tofmann üt (einer bilTertation , de

Acidularum & Thermarum ratione lngrcdicntitun & Virium

Convenientia ; ».) ©eorge (Jrnft 0tabl, in Arte fanandi Har-

yeyana , ®an* 1710. in 8. in notis , p. 7a. yj. j.) D. 3ob*

3unrfer, in Confpcft. Chemist, tah. IX. de Aqui« ; 4.) D.

3ob. grtebricb garrbdufer, in feinen ©ercfmürbiqfeiten ber 3la.

tur unb jfunft , in 4. 17». fetf. 111 . O D. Ijoty. grtebricb

.fcenrfel , in feiner ©erwanbtfdjafft ber tyflanpen mit bem ihi.

neralifeben Steicbe ; ingleicben in feiner £ir*.£iftorie ; unb uom
t'au<hftdbter«©runnen. 3m jabr 1711. hat ©eorge lurner,

0eii>* ©rannen . befcpreibung in bie (Englifrtje fpracbe unter

folgenbem titul überfeprt : A Juli and diltinä Account of

the Mineral-waters of Pyrmont &c. 3° &er »orrebe giebet

ber üben'eber tu »erfteben , in melcber allgemeinen aebtung iepo

ba* tynrmonter.roafFer beo ben ©ngelldnbern feo, i»ie fie foU

cbm ben übrigen mtnrralifcben majTern »ortieben , unb bafteU

bige ald ba4 reiebfte unb frdfftigfte ftahbmaiTer unter ihre ma-
teria Mcdica «mgefübret haben, gßie benn nicht roemger bie

große abnabme be4 ^»tmontilcben maffetd in ©ngellanb bar«

bon teuget , ba nunmebro idbrlid) 60. btd 80, taufenb bouteiüen

auf bem SBJefct.ftrome über ©remen Nihin »erfahren tuerben.

Ifnblicb bat an. 17)6. D. 0etp4 dltefter fobn einige mercfioür»

tige air-ercmpel ju «Connont unter geben abtbeilungen einge«

fammelt , fo »iel man in alten unb neuen jeiten glaubipürbig

unb (uDerldftig angefebriebengefunben , unb ift biefe fammlung
im folgenben iabre 1717. iu jg>annotxr unter bem titul $»r*
»nontifeber Xrancfen • gefebiebte , in 8. gebmeft morben. (5 hf

man bie minetalifcben haupt.queflen brf «Hormontifcben roaf.

ferd felbft betrachtet , muffen »orber einige mertfroürbige , an.

genehme unb »erdnbetlicbe umftdnbe ber natural.biftorie ange«

führet unb errodget roerben. <ii ift bemnacb ber ^»rmontifcbe

ihal ring4 umher mit hoben bergen ober »ielmebr großen ge»

bürgen umgeben , melcbe (ich fonberlicb gegen norbrn , mellen

tmb lübmdrtd roeit unb ferne erftreefen» baß mau einen weiten

weg über bie berge gehen muß , ehe man miebrr in eine fo me.
tnge geaenb; alö bie ^prmontifebe ift , gelanget. 3» abßcht

auf bie ftahl«brunnen fommen hi« nur bie berge , t?iiqcl unb
höben 1 gegen norben , norNoft.unb norb.meftmdrld in betrach«

tung, roeilanbem fuße berfelben , obgleich eine gute eefe b«»
unter 1 bie quellen entfpringen , unb alfo ohne gmeifel ihren mi.

neralifeben Inhalt baber führen. 2)ie obere fldche biefer berge

unb hüben ift an benmeiftett örtern ein recht gute4 unb fruebt«

barr$ erbreicb / auf roelcbem aflerhanb getreobe unb garten.ge.

mdcbfe / wie ber augenfebetn idbrlid) beieuaet , gar roobl fan

angebauet unb gegogen werben. Stuf biefe bamnvober garten«

erbe folget fcbidjt>mrife gelber ober weißer leimen 1 letten , mer«

gel / janb , 11. b. g. an einem orte biefe*

,

an einem anbern orte

jene*. 9Iacb folgen febiebten , wie auch an »erfebiebenen or.

ten gleich oben an , finbet man febr hättftg einen braun<röth«

liebten fcbiefericbten ftein» obenber oiel fleme* gebröcfel , mer«
fjel.art ;

unten große ftücfe , pelle deine , unb ie tiefer je bdrlrr.

Chngefebr 800. febritte oom bruimen gegen often ift eine dein,

grübe , wofelbft noch idbrlid) begleichen deine in großer men.
ge gebrochen werben , weil foldje »iereefigt fallen , unb gute

«nauerfteme geben. €* laßen ftd) biefelbe »on ber feite , wie ffe

horizontal gelegen , m fplitter unb ganb bünne bldtlein fpal«

len t ba benn siele inwenbig wie mit fubtilen gldnßenben ftU

ber.feilfpdnen beftreuet jinb. 2)iefe deine liegen in bem dein,

beuche »on natur in große ftücfe gefallen, unbßub jwifcb«
SupflrmatSQ II.
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henfelheti biele öfnungen , flüfle unb «ben , Welche gum theU
mit einer gaben, Cleberidjten unb rötblicbtra erbe anqefüflet.

6* iß biefelbe wie eine leiwifche erbe qeftaltet, anb geehrt, wie
aüe bergieicben eifeiwrben, benmunbgelmbegajammen. Ob
inan nun gleich in biefem fteinbrud)e öfter* nachgefucht , in
meonung etwa* rechte* »on erb, eifeiirfteinen , feuer, (leinen
ober tiefen angutreffen, fo bat man boeb berqleidjen gut geit
an biefem orte nicht finben fönnen. 3nbcßemft gewiß, baß f
wenn man in biefer grübe tiefer brecheu , ober einen etwa* tic«
fern febaebt machen wollte , ba man bi*bero nur fortgefabren,
boriionlal in ben bugel hinein gu arbeiten

, man enbfid) auf
ein i'chwetel icbtc* eifen.erb ober fiefe fommen würbe. ©* wif.
fen einige alte Orftorßfcbe einmobnrr gu rrgehlen , baß »or »ie#
len labren an einem orte etwa* tiefer gebrochen worben , ba
ben Arbeitern ein fo ßarefer bunft entgegen gefommen , baß fk
ba»on lauffen müffen. 9fn. i7i2.gteng D. e«ipm ben (lein*

brud) , unb fam gu einer grübe , wo e* am tiefften unb etwa*
regenwaßec gufammen gefloiTen war , weil ihm gefagt worben,
baß öfter* tobte »ögel bafelbft gefunben würben , baljer et btgk*
rig war , folcbe* felbft gu leben , unb nach ber urfache gu ft>r.

fehen. (h hat bamal* auf einmal mehr al* geben ftücfe after«

le» fleine »ögel , mdufe, eiberen unb fcblangrn gegeblet , weich«
auf ber (leite erftieft unb tobt um bie grübe herum gelegen.
2>att nun bergieicben bünfle ben au*witterungen unb au*bdms
pfungen ber fcbwefel.er&e unb ben unter ber erbe in emanbet
würdenben fie*.theilen gugufdjreiben , unb baß biefe auübüiw
(hingen »ebrimal »on anmefenbeit fcbwefelichter erbe , fonber.
Ucb ber eifaufiefe geugni* geben , folcbe* wirb wol »on fei*
nein bergwerftdnbigen m gweifel gegogen werben, tf* haben im
jabr 1717- ftembrecher auf D. 0eip* »eranlaßung an einem
orte auf* neue angefangen in bie tiefe gu brechen, worauf (Ich
halb bie fchwefelichten bünfle wieber fpüren laßen , aud) einige
tage angebalten

, ob gleich) bie öfnung unb tiefe ber grübe nod)
gar geringe gewefen. 3m fommer an. 1718. infonberbeit im
auauftmonat be» ungnuöhnlid) troefenen unb heißen wettet,
ba ba* thermofeopium bi* auf bie bödjfte abgeichnunq ber gra*
be gediegen , ift ber fchmeftl . bunfl au* eben berfelben grübe
( welche jonft nach an. 1717. nicht weiter qeöfhrt, fonbem
»ielmebr bie rüTe unb öfnungen jwifchen ben (leinen gugefallen
gewefen ) nicht* beßowemger fo flarcf herauf gefommen , baß,
wenn bie lonne in bie grübe gefchienen , man in berfelben bie be.
jpegung unb ba* auflteigen be* bunfle* ganp eigentlich fthen
fönnen. gilan fanb aud) tdglich »iel tobte »ögel »on mancher«
leo gattungen iu ber grabe , welche bie bafelbft nieberqefnl.
lenen würmer wegbolen wollen

;
aber ihre beute felbft mit bem

tobe bezahlen müflen. ©eil nun tm gan&en anquftmonat bie
fchwefel.bunfte ßcb täglich fo hdußg unb ftarrf bähen »erfpüren
laßen , iß man bewogen worben, unter anbern errenmenten
auch bie probe mit einem hunbe , wie in ber 9leapolitanifd)tn
Grotca del Cane , anjuftellen ; bapero ließ man einen h«nb an
ein feil bmben unb in bu grabe nxrßrn , welcher gleich ange«
fangen llarcf gu fchnauben , gu fpringra , ba* maiil aufgufper*
ren unb nach bem atbem in fchnappen , würbe aud) wol balb
niebergefaüen feon , wenn er nicht burd) ba* fpringra guweilen
über bie linie , ba ber bunft mehr gertbeilet , fommen wdre, unb
alfo frifche luft fchöpfen fönnen. €* fdjreibet ©arimilian
flRiflon in bem agßen fenb.fchreiben Per reife nach 3talien, »on
bem bunfte in ber Grotu dcl Cane nachfolqenbe* : “ 3ipeo

„ febub hoch oon brr erbe , auch wobl noch etwa* ndb« , bat

„ mag ßd) nicht* gu beforgen , maßen bie bunfte aflba bün.
„ ner werben unb ßth gerftreuen. 3e mepr man ßd) aber bü.

„ efet , Ie gröjTer ift bie grfabr tc. „ 9Cuf gleiche art hdlt auch
gemeiniglich Per fchwefeUbunft in Per Dütmontifcben grübe eine
gewiffe linie unb höbe, unb bleibet imJgemrin »bngtfehr anbert.
halb bi* gwe» febuhe hod) »on bem hoben be* loche*, aifo,
baß man gu bet geit (ich« hinein (leigen fan , wenn man auf-
gerichtet barmn (leben bleibet, unb ßd) nicht gu tief büefet.

Um aber ben etfolg be* »etfuepe* mit bem hunbe weiter gu er*
gehlen , fo ließ man bemfelben enblicp ben fopf nieberhalten

,

worauf er in etlichen minutrn qang ohnmächtig unb hinfällig

würbe , unb man ipn al* tobt betau* giepen mußt. 9?ad>bem
er aber ein wenig in ber frifepen luft gelegen, bat er fleh all*

mdhlig erholet , unb ift in weniger al* einer oiertel ftunbe fo
gefunb unb luftig , wie er »orbin gewefen , wieber ba»on ge-
tauften. 3« hra nncbfolgenben japren bat D. 0eip feine un*
terfud)»unb anmerefungen über biefe auöbünftungen in bem
«Bormontifcben fteinbruche fortgefebet. 3niiahr 1720. bat et

ßd) »om 2)iird)läucbtigm gutften gnebrich 9(nton Ulrichen au*«
gebdten , ein fteinrrne* gewölbe über bie bünftenbe grübe banen
gu laßen, wie folche* bamal* auch gefchehen, unb barüberein
pduögen obngcfebr 6. fchuhe in* piereef unb 10. fdjube hoch
au*gemauat worben, welche* er an. 17 J7. pat renopiren laf*

ftn , mit einer hoppelten treppe unb geldnber gut ßdjer.unb be*
guemlichfeit ber neu.begierigen brunnrn.gdfte unb fremben

,

»erfehen laßen. €r patte auch bie abßcpt babeo , ( nachbem et

burd) wieberholte* fchwipen unb eingiepung be* fchwefel.bun«

fle* in ber grübe , an (ich felbft , unb an »ielen anbern erfah-
ren , baß oom giftigen wefen nicht ba* aDergermgße Darinnen)
ba* bdufgen inwenbig gum troefenen fd)weiß«babcontichten ga
laßen, ©eil aber bie au*bünftunqen gar gu unbeßdnbiq ßnb,
unb feine gcwijTe geit halten; bcofcblacfem wettet, fturm unb
regen ßd) gang unb gar ocrlieren unb »erfrieepen

; im gegen«

tb<ü. I>c« fuBcm , troefenen unb fepr warmen fommcr»wetter,

3 t II» unb
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unb am afletmeißen bet) aufßeigrnben bonnet.roettern bie fchwr«

fehbünde fo b<iußg unb fräfftiq beroor fommen , auch acht bitf

geben fcbube hoch herauf geigen ; Dag folcbe unrrtcd^licb unb
aldbenn nicmanb barinn audbalten fan , fo bat er feinen »roecf,

eine orbentlicbe trocfene babe.cur etn»uricbtrn , tut »eit nicht er.

reichen fönnen. 3nbeflen unterlaßen arme unb bauerd . leutbe

nicht im fommer häuften . roeife hinunter ju (leigen , unb fleh

ton bem bunfle wohl berdudjcrn »u I affen , haben grofled ter.

trauen Da»u , unb rühmen ton guter beßerung unb hüllte ge«

gen qefchwulß ber fuße; Hülfe , gicht.fcbmerben / fteißqfeit bev

gltrber unb anbern Dergleichen befchmerungen. Sämtliche er.

perimente unb einen umjldnblicben bericht ton biefem Dunß.
gtwölbe hat D. 0etp im iahe 1736. an bie £6nigltch«€ngltfch<

©ocietdt ber wißrnfehafften , unb bie £ömglicb*‘1>rtugifcbe 0o.
cietdlin ©erlin eingefanbt; welcher legiere tom. V. Mifcell.

Berolinen!', p. 102. »u leien. Dag auch Dad fchmefel ichte me«

feu in bem \Dprmontifchen thale unter ber erben (ich weit unb
breit erßrecfe; unb ein unermdglicher torrath unb menge ton

fiedartiqrn mineralien in ben tiefen torhanben fetn muffen , fol.

cted hat anfö neue bad im iahe 17?*. angefangene falbwercf

tum torfcheine gebracht. Denn roie Damald ber alle terfuch«

fehaebt abgetiefet mürbe , unb man mit bemfelben Durch ben

gröblichen roaßcr.fanb unb mergel (leine etliche fchuhe hinunter;

bid auf ein brauturdthlich febieferiebted gebürge ober felfen ge.

fommen ; fo haben geh bie fchmefel.bünfle tu gemilTen »eiten ber.

maiTen (larcf bertor begeben , bag bie atbeiter , aud furcht ber

crßiefnng , aud bem fchachte auffahren , unb burch riechenbe

geiller geh haben mäßen erquitfen laffen. ffiaebbem auch an.

1733. bie orbentlidje abtiefung unb etnfafjiing bed ledigen falQ.

brunnend oöflig »um (lanbe gebracht , unb Derfelbe 27. fchuhe

tief , n. fug lang; 19. fug breit , auf bem braun>r6thlid)ten

felfen angeleget morben , fo laffen in biefem brunnen , wenn
Derfelbe »u fumpfe gejogen ; ober bidauf ben grunb audgepum.
pet mirb ; (ich bie fchroefel • bünile (larcf terfpüren , fonber.

lieh ben beig«ßi£Ieni fdjroül.warmen metter , unb am allertneißen

toenn bonner.roetter auffteigen unb fidj »ufammen »iehen. SHJenn

man aldbenn mit einem bloffen ober in einer leuchte begnbli.

chen lichte hinunter (leiget , fo löfdjet ba(Telbe in einer gemiffen

höh« aud. Dag in ben untet«irDifcben tiefen unb abgrünten
auch fchmrfelicbte mineralien ober fiefe bcfinblich; melche an
glatt ber fchmefel • fdure , bie tüchen>fal$<fänre in uch halten r

iß am allermeißen baher »u termuthen , n>eü bie fchroefelid».

ten audmitterungen in bem fal$«f(had)[e unb brunnen ed nicht

«Meine flnb; welche oon fiefichtem gehalte in ber falQsminera

K
ugen, ober fo<h»fal|igte fiefe in bem typrmoMifcben erbbo«

n offenbaren , fonbern cd haben (ich hier noch anbere fied*

gebürten , noch mehrere ßücfe unb theile aud bem fiefe brroor

gethan. Da man im frühlinge an. 173a. bcfchdfftiget mar
an bem gmmer.guffe noch anbere , etroan reichere fal^aucUen

|u entbtefen , fo mürbe unter anbern in ber £crcfcbaß(lichen

niebermiefc an einem mdiTeriaten orte , mofelbß auf einer pfüge

im grafe geh ein gelkocfericpter fdjlamm , baut ober gnter an.

gefenet hatte , ein loch etliche eilen ind oiereef emgegraben , unb
mit Dem berg.bohrer 10. 12. bid «e.fchuh eingebobrrt, mor.

auf an allen eefen ber grübe bem audgeiogrnen bobrer alfobalb

ßarefe Quellen unb brobel eined grunb.roafjerd grfolget. D. ßeip
tt>ar mit »ugegeu; unb fehmeefte gleich aud bem fcharf.ßuetli.

d)cn , gelinbroitriolifcben gefdjmacfe , bag biefed ein rechter fo*

genannter faurr » brunnen unb ein angenebmed mineralifched

mager fep , Doch mit einem geringen nachfchmacfe oon febwe»

fel.leber. 1.) 3ß ber gefchmacf gelinb , nicht fo ßard , betbe

unb »ufammenticbenD; mie bad ßahl.maffrr aud ber alten baupt*

auefle unb trincf.brunnen. 2.) 3Rit galldpfeln unb ßarcf aud.

gejogenem grünen thee fdrbet ed etmad mehr röthlich hed; pur*

put.olau uiib nicht fo buncfel , roie bad mager aud bem alten

flahUbrunnen. 9Jlit oiolemforupe mirb ed etmad grünliche.

4.) ©oni einqitiTen faurer fachen ; bed pitriol.geißed t mein,

cgigd unb Dergleichen entgehet barmn eine meralidje aufmal*

lung. «.) Dad gegoifene meinrtcin.6! unb anbere aufgelegte

laugemfalhe , machen bad mager milchfdrbig , unb fchlagrn

eine »arte meige erbe barinn nieber. 6.) £dget man ein orbent*

lieh pfunb pon biefem mager aelinbe abrauchen ; befommt man
einen fa§ indgefamt 31. gran fchroer : a!d 18. gran füchemfaß};

unb oon feiner gelblichen alfalifdjen mergel<erbe 11. gran. Die.
fed mager bep ber mabUrtt unter bem mein getrunefen , iß nicht

nur bem magen gut unb angenehm , fonbern treibet auch ben

urin ßarcf. <£d idget geh mit bem ßel&et. mager gar mol)l

Dergleichen : Denn Idget man oon biefem auch ein pftmb ab«

tauchen , fo befommt man ebcnfalld bco nahe 20. gran füchen.

falij ; unb 4. bid s- gran alfalifche erbe ; hoch gnbet geh ein fleis

• ner unterfcheib ; boR nemlich bad mager in bem fltormonttfehen

neu • brunnen etmad geißreicher , auch einen geringen ßahl*ge.

halt an geh hat. Die jpercfchafft »u «ßprmont gab »mar bcfeW#
bag bie quelle eingefalfet unb »um gebrauche »ubereitet merben
follte ; allein bie erße einfaiTung iß nicht gut getalben ; ber »u.

ßu£ ber tage.mager iß oon allen feiten baiu gefommen , unb
hat bie quelle am mager reicher ; an mineralien hingegen dr.

mer gemacht. $d iß auch ein natürlicher fehler bep biefem

brunnen , bag Derfelbe fo tief , unb nahe an bem gmmer.gufle
lieget , fo , bag ber abfaU unb abgug bed mafferd bid unten auf
bie quellen ; aud welchen man immer frifch aufßeigenbed maf.
fer haben mug , nicht mohl »u machen iß. -Jm iahr 1737.
lieg man fechfthalbe ruthe oon bem jc$igcn fal^brunnen mit
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bem berg.bohref; fo tief man mit bemfelben fommen fonnle>

einen neuen perfuch machen , um etroan eine ßdrefere falp.fole

aud ber tiefe heratid »u bringen. Die arbeiter tarnen auch hm*
unter Durch bad geburge unb frlfra bid 7«. fchuhe; Da Denn ei«

ne etmad reichhaltigere ialh*fole herauf gefommen ; melche

aber neben bem falb unb etmad bitterlichen gefebmaefe , auch
fcharf.i^uerlich ; geißreich 1 oitriolifch gemefen , unb oon galt,

dpfeln geh ßarcf getarbet hat. Dhngefehr 1300. fchntte hin«

auf über bem ßeinbruche , bem fchmefel . geroölbe , falhmercfc

unb neu«brunnen , lieget in geraber linie ber logenannte ©om*
berg ober ©ooenberg

, in beßen eingemepben ober pieüeicht in

ben ndchß>angelegenen bergen , fidj bad mager »u ben uralten,

eblen unb heiligen ßahUqueßtn fammelt« hernach Durch ben

grunb unb Die flüfte ber berge unb Der umher liegenben hü«
ael bid an bie Örter , Da ed öfnungen unb audgdnge gnbet

,

geh herburch fenefer. SBad nun inmenbig in bem ©ooenberge
unb tn ben angrenhenben höhen poa mineralien oorhanben
fenn möchte , folched iß nicht entbeefet. aßürbe auch gefdbt«

lieb unb unperantmortlich fepn ; burch fchachte unb gruben ber

mercfßatt ber ßabbroaßer »u nahe »u fommen , Die quellen et«

man ab»ufcbnciben , ober »u otcle bunß.camine unb öfnungen
»u machen , baraud bad mineralifche geißreiche mefen oerßie«

gen , unb bad mager unfrdffiig unb »u fofent roetben fönnte.

Obenher aber auf ben näbeßen höhen , nicht ferne pon bem
fiahl.brunnen , auf berfelbigen feiten am heiligen anger , gnbet

geh ein breiter , Dürrer unb ßeinichter hügel , welcher oofler

gruben iß , unb audßcbet , ald wenn oor Dielen iahten bad uiu
terße »u oberß gefebret« unb lief hinein gearbeitet morben rod*

re. Die bafelbß beßnbluhen ßeine ßnD löchericht ; unb iß Da.

felbß eine art toftfiem , welche oon einigen Duffßeme» ober

Ducfßeine genennet merben. 9ltif Dieter-höhe ßnD einige öfnua*
gen unb löcher , aud welchen man bie ßeine mit Der banb brr*

aud brechen fan ; fo mic lauter etfeiuroß unb fchmiebe.fchlacfrn

audfeben , einige röther , anbere braun unb fchmach. 2öcil
nun oicle ber oberfirn ßeine folche fpuren pon cifen geben , fo

iß »u oermuthen > bag , wenn man tiefer graben follte , man
rtnen großen oorrath oon eifen . unb fchmefel « tiefen antretfm
mürbe, ©iele oon befugten firmen fcheinen audgelaugten feuer«

fleinen gleich »u fommen , welche Durch lull , regen unb fon«
nenfeheiu ihres fchmefel«halted beraubet motben , Da Denn bad
eilen ald ein fafran ober roß alleine bep ber ßeinichten ma*
terie »unief geblieben. 91och etmad weiter hinunter oon biefer

höhe ; obngefebr ein büchfen>fchug oon bem ßabl«brunnen gn.
bet man bie ßein.queflen ; melche geh bafelbß auf einem hüaef
»iemlich weit audbreiten; unb ringd umher; mo bad mager
hingießet; ben ganzen boben ; grad; mood unb anbere fachen
mit einer tiefen ßeinernen rinbe überziehen unb bebeefen , fo ,

bag an etlichen orten , wenn man etmad Daocn haben miO , fol.

ched mit heil unb haefen lodgehauen merben mug. SRitnrat
man eine hanboofl oon bem fchwarfeen fcblamme aud biefen
quellen , fo riechet Derfelbe mie eine fchmefeMeher , ober mie ber
qrtuch» welchen bad büchfempuloer in einem ßhieg . gcnxhte
hinter geh läget; fo halb folched lod gefchoffen iß. (£ten Den«
felbigen geruch oerfpütt man ; wenn Diefe ßeine ßarcf gebrannt
unb hernach in« mager geworffrn merben. Daher Denn mit
nicht geringer mahrfiheinlichfeit »u fchliegen , bag bad maßet
oon bem fchmefel unb ber fchmefel . fdure unter bet erbe bi«

cigenfchafft unb frafft befommen habe ; bie ßeinichte materte
auf»ulöfen , unb in geh »u faßen , welche baßelbe hernach in

ber frepen luft miebrr fallen Idßet. S2B«il nun ein großer ßrich
Pon Dem heiligen anger ; nemlich oon biefem orte bid an beit

fchlog«graben unb über ben neuen canal , auch hinunter bid an
bad mäpfen.batid , (inen ßein ober felfen oon folcber art , mic
gebachte ßeimquellen herfür bringen unb anfeQen , »um arunbe
hat ; welcher an etlichen orten fautn mit einem fug tief erbe
bebeefet iß, fo iß glaublich; bag biefer felfen mitemanber nach
unb nach auf eben folche art Durch bad maßet herfür gebracht
unb ge»eugct morben. 3Ran gehet auch ame^o noch an Dem
orte

,
roo bie ßeimquellen befchneben morben , bag geh folche

balb an ber einen ßeUe oerlieren , (weil bie ßein.materie Den
audgana nach unb nach »ufchließet ) balb an einer anbern
mieber herfür brechen, «lifo haben oielleicht bie ßein.aucUen,
mer meig , oor mie oiel hunbert fahren # ihre öfnung unb aud.
gange niebriger gehabt ; welche geh nach unb nach geßopfet
unb mit ber felßdjten materie »ugefehet , (0, bag bad rodßer im«
mer höh« ßrigen unb Durchbrechen mäßen. Denn bag ber
felfen ehemald aanh weich unb aufgetöfa gemefen , folched »ei«
gen bie Dielen fchnecfen.hdudlein an , melche man mitten in Den
harteßen ßücfen , auch in bentenigen; fo im iahr 1710. mit
puloer tief aud bem neuen canale , welcher oor bem fchlog«
graben bid unten an ben gang ; nunmehro in bad baßtn ber
fontaine gehet ; gefprenget morben , gnbet. gd gnb auch Die
fdjnecfen afle oon ben $prmontifchen gattungen

; welche nicht
mit unter Die rrliquien bet angemeinen funbfluth öörfen geieh» \

let merben ; bidber hat man noch feine einßge meer.mufchd
barinn gnben (önntn , welche fonß an Dielen anbern orten in
fleinen , ergen unb liefen in großer menge angetroffen werben.
Söad bie quellen unb mager anbelanget

, welche um bie ßaljt*
brunnen herum gefunbeu roetben , unb oon einigen hügeln unb
höben gegen norDen unb oßen herunter fommen

, fo iß non Den*
felbigen aniumercfen , bag folche alle mit einanber etmad oon
bem gelinb.fduerlichen mineralifchen fchmefel.geiße bep ßch ha«
ben, melchrd lonberlich bieientgen; |ö oon aubernorten nach

®pr.
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SJormont fetnmen , unb Dergleichen ttnaßet ungewohnt finP

,

fl« eigeutltß fßmerfen fünnen. {Rißt« Pcßo»eniger, ba
«tonnt , baß fein »aßa fo rein unb lauter gefunben »abe

,

©on weißem nißt etwa« jurürf bleiben feilte , wenn man etf

abraußen läßet , fo ßnb unter ben typrmontcr . »aßern bieje»

nigen , »elße non be* oß.fette herunter fommen , bre [gelinbe#

(len unb leißteßen , unb geben gar einen geringen fa$. SBon
einigen berfelben befümmt man au« fünf pfunb nur wenige
gran blttcrliße« fal§ , unb ba« übrige »eiße erbe , jufammen
10. i». bi« i?. qran. Unter ben »aßern

,
»elße aufbiefer feite

entfpringen , iß ein ort merrfwütbig , rooftlbß oier queßen nabe
ben cinanber gefunben »erben

, unten an einem büael , roel»

eher gleiß neben obgebaßter ßein»qrube lieget. G« iß ein al*

te« gewölbe oben mit moo« unb berfen übawaßfen , ohne baß
man bie geringße fpur unb naßrißt bat» baß ein gebaute ba*

beo ober barüber grßanben bube , alfo , baß folße« allein me*
gen ber quellen angeleget ;u feon fßeinet. G« »trb oon ben
cinmobnern ber etßen>CeQer genennet , »eil auf bem bügel oer«

(ßiebene alte eißen geßanben. Da« gewölbt iß über 4o. fßube
lang , unten ben betn eingange g. fßube breit , bftnaß aber
*ur reßten bflttb hinauf bie grülfeße Idnge nur s. fßube »eit,

bitl rt enbliß oben noß enger jufammen gebet. Die höbe iß

auf 7. fßub« , fan aber nißt genau genießen rotrben , »eil

febr oiel erbe unb fßlamm batmn jufammen gefloßen , unb
f?ß auf bem boben biefe auf einanber gefßet bat. Oben unb
*ur feite gegen bem berge iinb oier lößer au«grmauert , bie

«ließen in ba« gewölbt ju leiten. Unten ber ab;ug mie auß
ber eingang ßnb fo angeleget , baß folße leißt fünnen juae*

maßet, unb alfo ba« »aßer naß belieben in bem gewölbe
«ufgefßmellet werben : 2Bie alt biefe« gewölbe unb »er ti

bauen laßen , bat man jtir teit nißt erfahren fünnen. {Roß
iß an beroß.feite 11. rußen oon bem fßtoefel.gewölbe , nißt
weit oon bem a(|en roaßa.ge»ölbe , unb nabe beo bem J£>err»

fßafftlißen braußaufe, eine ßarrfe quelle eine« febr augeneb»
men »aßer«, »elße« oiel oon bem gelinb.ßuerlißen fßroefel»

genle in ftß bat , roein.fduerliß fßmerfet , fonß aber ganB
leißte iß, unb oon gelber eifemerbe gar nißt« , allein etwa«
bitteiwfaß unb fubtilifirte fie«.abe mit fiß führet. üJZan bat
btefer quelle ebebem ben nabmen ^ergfaurrling gegeben , »eil

folße an einem fleinen berge ober abbängenbn hübe , au« ei*,

nem ßeinißten boben, welßa unter ber erbe mit bem ßeiu*

bruße unb fß»eftl.ge»6lbe jufammen banget, entfpringet.

G« läßet ßß biefe« »aßirr fonberliß »ofjl mit »eine oermi*

fßen, »aßet auf unb perlet mit bemfelbtgen, unb fßmeefet
febr angenehm. Den magen befßroeret e« menig

,
al« eine«

unter allen leißten »aßan , »enn man nißt gar übermäßig
baoon trinrfet. 9Ran fan e« in oielm ßücfen mü bem Xön.
nigßeiner • roaßirr pergleißen , nur baß c« nißt fo oiel faß hält.

Gö iß fßabe , baß man folße« bi«bet fo »enig geaßtet , unb
nißt jum gebrauße fauber eingefaßet bar. 3um roenigßen

»dre eö ein fßüne« »aßet für bteieniqen , weiße »a|Ter unter

bem »eine ben ber brunneti.cnr jn trinrfen gewohnt ßnb. Den
ungewobnten bienen nnb fßmetfen ßarrfe ßabl » »aßet , »ic
ber Vormontifße trincf.brunnen , nißt unter bem »eine. «n.
i 7 *°. bat ber fiürß ^riebriß 9(nton Ulriß auf biefe ßuer«
Jißen quellen reßectiret , bie läge be«roaßer« in augenfßein ge»

nommen , unb , ba ße folße boß genug , unb beguem ju ei»

rer fontaine unten an bie briinnen«aQee gefunben , einen be»

bälter baju , «4. fßub« lang unb je. breit, au«maucrn laßen.

SSeo biefer oerdnberung ßnb bie quellen befonber« außer bem
»aßer.bebdlter eingefaßet , unb über bie quellen ein faubere«
geroülbc, 8. fßube b «a* ftfmb« lanq unb 7. breit, aufge*

mauert »orben , fo , baß man ba« »aßet iebe«mal gan|$ rein

unb frifß au« ber quelle fßüpfen fan. £« bat ber gebrauß
biefe« iäuetlmq« unter bem »eine in ben ledern jipanjig iab»

ren einen fo allgemeinen beofall gefunben , baß berfelbe nißt
allein im fommer beo aßen tafeln ju Vermont getrunrfen
»irb

;
fonbern man bat auß au« ber erfabrung , baß ßß

biefe« maßrr in ber fühle »obl oermabren Idßrt, unb »irb
folße« oon liebbabern oft naß ^»annooer

,
Hamburg , l'übecf,

SRraunfßweig , SBolßeubüttel , Berlin unb an anbere orte oer»

fßricben unb abgebolet. 2Ran finbet auf ber norb.roeß.feite

bie »aßer »«gemein fßmerer unb fduerlißer , al« gegen oßen

;

pidleißt barum , »eil folße Diel tiefer al« biefe beroor fom»
men , unb alfo bie mineralien im grunbe mehr berühret haben.

G« ßnb auß bin unb »iebrr oben auf bem heiligen anger,
wie auß in einigen gdrtefl unb feßern oerfßiebrne fleine quel«

len , »rlße einen gelinb • fduerlißen gefßmarf haben , gelbe

eifen.etbe anfehett , unb fonß mit bem trinrffbrunnen eineriß

halt , boß tn geringerer menge führen. Muß ßnbet man eine

menge folßer quellen auf ber anbem feite füNmeßrodrt« in

ben »iefen , »elße um bie papier<tinb bamborn mühle liegen,

ßnb aber aße fß»aß , fo»ol an menge be« mineraltfßen bal*

te« , al« auß , baß bie aurdrn febr flrin , unb nißt bdußg
»aßer geben, ^eboß ^ eiel ^flldßen queüen gefunben

»erben , fo pjel fptiren unb be»ei«thümmet ßnb e« , baß eine

folße qanlje gegenb unter ber erben mit fte« , eifen, unb fß»e»
fclsgeßeiiie angefüßet fepnmüße. G« iß noß eine« oonbenen
»aßern , »elße nabe Um ben bauotßrunnen cntfr.'ingen, an*

jumrrefen. 97ur »enig fßritte hinter bem brunnen.baufe ßief.

fen oerfßiebrne fleine queüen in einen graben jufammen, »0.
burß biefelben hinter bem bouteißemmagajtne unb pacfßaufe

iu bem allgemeinen bruimeiubaßc geleitet »erben. 3n tiefem
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graben bat man im iahe 1716. im augußmonatanf einmal bin

unb roteber über breo pfunb oon bem fßönßen unb reineften

lapidc Iclcn icm ( fpat , fraurn . gln« ,
glimmet ) rtliße früdfe

oon 24. lotb gefunben , »elße in tiefem »aßer abgrfßoßen
unb jufammen geroaßfen geroefen. G« ßnb biefe quellen nißt
fonberliß fduerliß , fcijtn auß feine gelbe erben ab. 33enn
man ba« »aßer abraußen läßet , bleibet ein gar geringe« fal#

$lge« unb trbtfße« febiment jurüde. ^nbeßen giebet boß
biefe natüriiße erjeugung nnb an»aß« be« f!M« eine ßarrfe

anjeige unb erflärung benenigen crnßaßiniißen matene, »elße
burß bte funß au« bem $prmontifßcn ßahl.brunnen gefßieben
unb juberntet »erben fan. • Die ßabUbrunnrn felbß entfpria»

gen tn »ergleißung ber hüben 1 »elße gegen norben gele.

gen , niebrig unb im grunbe. 3u abßßt aber auf bie flüße
gegen (üben, unb um ben Gmmer,ßuß liegen folße jiemliß

boß. Denn e« gebet oon bem ßabhbrurtnrn bi« unter bie

aßee über joo. fßritte noß immer ßarrf herg unter , unb ge«

bet ber abfall be« »aßet« bi« an ben Gmmer^ßußfort , baß uß
al» auß biefer urfaße »egen ba« frembe ober tage * »aßet
nißt ju biefen queßen einfenrfen , unb mit bcnfrlben ßß oer*

mifßen fan. Der bauptßrunnen , »elßer oon alter« her tu
gentliß ben nahmen be« heiligen brunnen« führet , iß mit ei»

nem aßterfigten häufe überbauet , unb »irb baburß oon al»

ler oerunreinigung , auß bem jußuße be« regen« unb ber dußerli»

ßcn feußttgfeiten gefßü&et. Gö iß berfelbe mit eißenen bret-

tern ober bohlen in bie runbe eingefaßet . auß nunmebro oben»

ber mit au«gebauenen fanb.ßeintn , unb bat ber plab , »0 bie

queßen fjerau/ ßeigen
,
nur 4. fßube im burßfßnitte. Da«

»aßerßebet über ben aueßen breo unbeinen halben fßub boß,
»eil bie »aßer<rinne nißt »obl niebviger bat fünnen angeleget
»erben. 3«beßen iß ba« gemißte unb ber brurf be« oielen

über ben queßen ßebenben »aßer« mit eine urfaße, baß bie»

fer brunnen nißt fo oiel große unb ßarrfe »eflen aufßüßet, al«

ber brobel.brunnen , fonbern nur an ben mefßrn orten feiner

queßen fleine bld«!ein auimirft , »ie ein »aßer , ba« eben ja
ßeben anfduget. öonß iß bie quelle febr ßarrf, unb giebet ei»

ne große menge »aßer , alfo , baß ntema!« mangel baran ent»

ßebet, man fßüpfe barau« , fo oiel man rooßt. 3m iahe 171».
unb »ieber an. 1716. bat man in einer mmnte oier große ei»

mrr ootl an bem au«ßuße gcfßüpfet , ben rimee tu 30. pfun»
ben , »elße« in 24. ßunbeii eine große menge maßer« au«trd»
get. S3ier unb oierjig fßub oon bem trinrf . brunnen quißet
ber große brobebbrnnnen , »elßer bi«b<r allein dußerliß juttf

baben iß gebraußet »orben , »eil berfelbe et»aö fß»erer

,

unb nißt io geißreiß , fubtil unb b<ßt iß , »ie brr trintfßrun»

neu. 9Ran bat etliße mal jur probe be« morgen« 3. 4. bi«

5. pfunb au« biefem babeßriinnen trinrfen , auß im berbßean.
1718. aßt tage naßeinanber bamit fort fahren laßen , aber
befunben , baß folßer noar nißt befßmeret, ober ju aßern in*

»erlichen gebrauße unlußtig iß, bennoß ben »eitern nißt fo

leißte burßgebet, »ie ber mehr geißreiße unb fubtile trinrf»

brunnen. Diefer große babeibrunnen iß 14. fßube in« oiereef

mit eißenßolb eingefaßet. Da« »aßer ßebet 2. bi« 3. fßube
über bni quellen, unb ßnben ßß in tiefem raume 30. bi« 40.
roße unb fleine atifßoßenbe »eilen ober brobel , »elße ein fo

arrf getbünr unb gerdufße maßen, al« »enn eine große

brau.pfanne imßdrcfßen fube iß, baß man e< beo ßiOemmet*
ter auf so. fßritte büren fan. Mn. 1727. »urbe ber große
brobelßrunnen al« ein aßterf, obngefebr 12. fßube im burß»
fßnitte

, mit eißen.boblen neu eingefaßet , ba benn auß ber

brunnen , um folßen au«jurdumen unb ju reinigen , burß
einen tiefen graben bi« unten auf bie queßen abgelaßen »or*
ben. SBorauf im brunnem häufe ba« »aßer im trinrfßrun*

neu fünf unb einen b«tbrn joß ju faßen anfteng, unb enbliß

au« ber rinne nißt« mehr b<rau« lief. Daß alfo bte quefle

be« irincf*unb babe.bnmnen« , ob folße gleiß am gefßmarfe
unb »ürrfunq merdliß untrrfßieben , bennoß burß ben bruef

be« »aßcr.gemißt« unter ber erbe iu einanber fallen , »enn
an ba einen ober anbem ßite bte bÜb< unb ba roiberllanb

be« »aßer« »eggenommen »irb. 93on bem befonbem aufbro»

beln, »elße« faß aßen mineraltfßen queßen, ben »armen
fo»ol al« ben falten , gemein iß , unb ßß im $prmontifßen
babe>brunnen fo marf»ürbig jeiget , ßnbet man nißt , baß

e« gnugfam unb grünbliß oon einem fßrift-.ßefler betraßtet

»orben. ®fan fan e« fügliß für eine natüriiße »aßa.funß
ballen. G« müßen fo»ol beo biefer al« anbem mineralifßen

queüen , »elße in ben tbälero unb grünten mit gemalt auf*

ßoßen unb in bic hübe brobeln , mitten in ben babro herum,
lirgcnben bagen unb höben unter . irbifße teiße oba oer»

fammlungen be« »aßer« feon. Mnbere queßen fließen , fo halb

ßß ba« roaßa oafammelt b«t, au« ben bergen berautf ; biefe

brunnen aber hoben ßd> peeüer an einem hoben orte fßon
wie in einem feßer ober btbdlter oafammelt, au« weißem bie«

filben nißt gleiß an ben bergen öfnungrn ßnben, fonbern

e« »irb naß unb naß ein tbeti be« »aßer« burß tiefe unb

unta.irbifße abern oon ba brutfenben laß unb gewißte be«

hübet ßebenben »aßer« fort gerrrßft , bi« baßelbe enbliß tn

Pen grünten unb niebrigen orten feine au«gdnge ßnbet , ba e«

benn burß bir üfnungen mit einem fprunge unb brobel in

Pie hübt fahren mtif. Mlfo fehlet an biefer natürlißen fon*

Mine nißt« , al« eine fpring.rübre , »elße ben au«gang enger

unb oeßer maßet, unb nirgtnb« jur feite au«roeißen fünnte.

Dflj uüer baglcißin »aßer, holen in ben tagen gefunben roa.

3it(i
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ben , folcped (ft nidbt allein aud txrföietwttti unta.frbifcpen

crNbefcprcibungen befannt , fordern ed ßiiben Heb auch in bet

^Jormoniifcficn gegenb baoon brep gar bauliche mercfmale an
ben breo erb.fäüen unb meeren > wk folcpe oon bem gemei-

nen manne qc nennet werben. (£d liegen biefelben 2*00. febritte

pon ben ßablforunnen über bem berfe £olgbaufen , an einem

berge , ber Cteinbrinef genannt Der grotTe erb.fall lieget

jiemlicb hoch , unb bat unten , fo weit bad weißer liebet , im
burcbfcpnitte 2go. fd)ube. Dad ufer iß an bet Dbern feite , biö

man an bad waßer tommt , ijo. unten, wo td am mebrig.

jlen v *6. febube hoch. Die tiefe bat man rorba uiiergrünb*

lieb gebalten, bid man im iabr 1716. folcbe unterfuebet , unb
bad maad an ber linie , wo bad waßer am tiefßen gewrfen ,

Heben flafter gefunben. Die jweo fleinern rrNfälle liegen ein

paar bunbert febritte pon bem großen roeiter hinunter , unb
IdlTet ficti aud Sfolmannd brunnen » oefeprefoung nacbrecpnriv

bap bad lebte loch erßlicbim iabr 164s. entßanben , ba folcped

mit einer ßarefen erfebutterung unb großem gerdufebe ringe»

fallen ,
unb foO eben furgtuoor, wie er;eblet wirb , emaefer»

mann mit pflüg unb pferben 00m lanbe gezogen feen, 3m
Jabr 1719. unterfuebte man ben mittlern «rbßatt am roege,

unb befanb bie tiefe an unterfebiebenen orten über neben Haftet,

recht in ber mitte acht unb fccbiig unb einen halben fuß. _>
tiefen gniben iß nun leberjeit oiel waßa , unb leben auch fifepe

barinn ; inbeßen liebet man fo wenig , wie bad waßer hinein

foramt, ald wie an bem obem unb untern fein attdflufi oer»

fpüret wirb. Wegen weßen finbet man noch einen britten ßabl*

brunnen n». ftbufK »au bem trinefforunnen. £d iß berfelbe

auch mit etcbemboblen 22. febube in bie lange unb 16. In bk
breite eingefaßet. Dad maßet Hebet in tiefem raume 4- febube

lief. ÜJian Hebet barinn rerfebiebene große unb fleine brobei

aufßeigen. Diefer brunnen iß ber febmdebße am gebalte, unb
fpüret man aueb ben fduerlicben mineral tfepen geiß am wenig»

firn barinn. SBirb ald ein faltet bat oon ben armen gebrati»

ebet , welche ben fommer über hinein ßeigen. 3)iefe ßabl»

brunnen allefamt bringen
, fo balb bad maßer and ber erbe

berfür fommt , eine häufige rotbgelbe erbe mit fiep * welche in

ben brunnen felbß, hernach aueb in aßen rinnen unb grdben,

woburep bad maßet fließet , bid auf 600. febritte ron ben quel»

len, in großer menge fan gefammelt werben. Auch iß bad

dangt erb reich ber adee, unb noch eine gute breite auf bepben

feiten berfelben mit foleber gelben erbe angefüliet , welche ba»

felbß an etlichen orten gang rein unb lauter über trort) febub

tief auf einanber gefunben , unb *u einer febönen gelben auch
braun.unb rötblieben öl.farbe jubereitet werben tan. Die
große menge biefer gelben erbe iß nermutblicb an biefer feite

por unbenrflicpcn iabren , ba bad brunnemwaßer lieb ben bü»
url hinunter ergoßen , wo ed gewollt unb gefonnt bat , mit
lange ber jeit lufammen gefloßen. Denn ed ftnbct fiep biefelb«

«riebt über, fonbem unter ben quellen auf bet nichtigen (eite ge»

gen (üben , auch nicht weiter , ald wie man je tjo noch Hebet

,

ran bad waßer bad rifen in bem brunnen • baaje halten unb
führen fan. 3Ran bat biefe erbe bidbrr eine oefer.erbe gefehl-

ten , unb ed haben Heb Pkle unter biefrm nahmen etwad fon»

berlieb grobed unb mehr fehdbliebed ald nüglicped oorgeßellet.

Uber biefed iß ber nabme oder alltu gemein uub buntfei,

weil alle gelbe färben , fo man aud ber erbe grdbet , auch eine

gelbe färbe , tpelcbe aud bem bleoe gemaebrt wirb , unter ben

ocfet.farben begrißen werben. 9ßenn man bie Vormontifcpe

gelbe erbe, fowol bie, welche aud ben quellen unb waßer.lei»

tungen gefammelt , aid bie anbere , fo um bie adern gegraben
wirb , in einem tiegel in ben febmel$.ofen bringet , unb mit
hemgebldfe ßarcf feuer giebet , fofctnnelget biefelbe jufammen
unb wirb ßabl ober eifen , welcbed fieb an ben magnet banget

,

unb wenn folcbe nur ton ber untergemifebten alfalifeben erbe

uub crpßaOinifcbm cremor gefdubert iß , alle eigeufebaßten bat,

welche <tn podfommeued etfen ober ßabl haben mup. 0d ge»

febiebt biefed ohne ben germgßen jufab , ba fonß nach SSccperd

erperimenten aud kbem leimen , mit tutbuung etwad Iein>Md

ober einet anbern fettigfeit, eifemßdublein finnen berfürge»
braept werben. 2Ran tbut alfo am beßen , wenn man biefe

gelbe materie eifen , ober , wenn He 1a eine erbe fron fod , ei»

fm.etbe nennet. Ob nun gleich biefe eifen.trbe aüentbalben

,

wo bad waßer berfließet , Heb fo bdußg anßbet , fo finbet man
hoch bet) ben ßabbbrunnen unb in ben waßer.röbren feinen

toßflein. Cd iß folcbed um fo oiel mertfwürbiger , weil nicht

weit pon btrfrn brunnen bie ßein.queden gefunben werben

,

welche alfo nnter ber erbe feine gemeinfepoßt mit ben ßabl*brun»

nen haben müßtn. 3n ben warmen mincralifcpen tvaßern iß

ber toßfiem faß etwad adgetneined , ba Heb um bie audgdnge,
in bie röhren unb adenthalben an bie rdnbe , breter unb faßen,

womit biefclbigtn eingefaßet , Diel ßrimrinbrn unb große ßü»
der anlegen , welche öfterd mit gewalt tnüßen abgebrochen wer»
ben , bamit folcbe nicht ade gdnge unb rinnen oerßopfen uub
petbrrben. Daher iß oßenbar , bafl ber halt ber falten mmera*
lifchen waßer nicht fo grob unb febwer ald ber warmen bdber

ftp. 2ßemi bie bemeaung ber bibe ju ben menltruis fömmt,
fo löfen folcbe oiel Harder unb heftiger auf. £)a man |. c.

einen febroaepen fa(peter>pitrtol>unb bergleicpen geiß über ein
metad gießet , unb berfelbe fofeped nicht angreißen wid , fo Idf»

fet man cd nur auf einem ofeh mit einanber erwdrmen , ald«

benn fanget ber geiß balb an gu arbeiten unb aufjnlöfen, auch
»p( badjemgc, wad er nicht halten fan, fonbern, wenn <d er»
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MM , wieber faßen laßen muß. «uf eben foldk art fan man
Heb bie unter.irbifcben waßer oorßtUen, wenn folcbe burep bm
fauren mineraUgeiß ber fcbwefel.fkft gefebdrfet , unb benfcl#

ben eine auflöfenbe fraßt mitgelhrtlet worben , ba folcbe noefc

über biefed erbiet werben , fönnen biefelben oiel febdrfer gro#

bed unb feined, wad in ben fitfen enthalten iß , auflöfen, unb
in Heb faßen, hingegen fan bie mineraiifebe idure ohne erbe»

pung in falten maßern indgemein nur bad fubtilew unb jac

«uflöfung bequemße auflöfen , wie hier bie würefung unb er»

faljrung beieugen. 3lber wieber auf bie eifen.crbc iu fommen,
fo iß niebtd oßenbarer unb oor iebermand äugen befanntcr in

ben ^ormontifchen bruunen , ald eben blefelbige , welche , wie

ßpon gemelbet , nicht aUcin in unb um bie queden fo häufig ge»

funben wirb , fonbern fleh auch an ade gefdßc/ in welchen bad

waßer einige nett warm ober falt gebalicn wirb , anleget

unb biefelben gelb fdrbet. Deßen ohngeachtet iß biefed eifen

ba fleinße theil oon ber foliben fnbßanh oba oon harten tna»

teneu , welche bem waßer einoerleibet finb. 60 Diel man bid»

ber erforfeben , unb bureb wiebabolte proben erfahren fönnen»

halt bad pfunb waßa nur twep ober anbertbalben gran eifen,

wenn folcbed, fo oiel möglich , oon bem crnßaUimfcpeii unb al-

falifeben cremor gefdubert unb alfo )u einem reinen tantan
Hoble grfebmolQen iß. Dad gan^e febiment aba , ober aUed

wad oon barta unb trodena malerte nach abbünüung bed fri»

feben waßerd aud bem trind,brunnen lurütfe bletbrt , iß 22.

gran febwer , alfo , bafl bad eifen aufd hdcpße nur ben eilften

theil oon ben ingrebirntien audmacbet. Da nun bad eifen ein

fo geringer theil oon brnurnigen iß , wad biefed waßer oon fo»

über fubßanp in Heb hält, unb boeb centner.meife in unb um
btc brunnen fan gefammelt werben , fo iäßet Heb nacbrecbnrn,

wad für einen aftounlicpen flumpen bie foliben mataien mit*

einanba audmacben würben , wenn man j. e. bepfanimen fe-

ben feilte, wie oiel bad waßa nur ui Kbtnft'tr bunbert jap»

ren aud ben bergen heraud genibret hat. €» iß oben angejei»

get worben , bai an bem audfiuße bed (rind,brunnend in einer

tninute Pier große eimer ocll gefcböofrt worben , ben timet $u

to. pfunben , folcbed machet in 24. ftunben 172800. pfunb waf»
fer. Da nun ein iebtd pfunb 22. gran harter materie in ßcp
bdlt , unb biefe materie mehr ald ein breobunbert acht unb Piere

|ig theil oon bem gewiebte bed waßerd audmacbet , fo fommen
«Ue 24. fiunben, s«>. weniger etliche pfunb bftaud, welche

pfunbe auf bad waßer , welcpedim feböofen neben bem eimer
grlaußen, tu rechnen; machet alfo in einem einjigen fahre

1825. centner materie ; wenn biefe ;abl wiebet mit 100. ober

mit 1000. iabren multipliciret wirb , fo fömmt eine unglduh»
liepe menge heraud. 9?un finb ber brunnen brepe, unter wel-

chen ber wobei»brunnen jum wenigßen noch einmal fo ßarcf

quillet, ald angeführter trind.bmnnen , auch etliche gran auf
ftbed pfunb mehr hüll. €d iß alfo biefed fowol beo ben $pr»
montifcpen ald anbern minrralifcben immerwdprenben quel*

len , qrfunNbrunnrn unb warmen bdbern , wie auch beo ben
fal|j.brunnen bad unbegreifliebße , ba§ folcbe In fo oiel bunbert

iabren eine fo gar große menge materten herfür bringen , unb
bennoeb immerfort an einem orte unb ßefle mil gleichet maad
unb gewichte ibred inpaltd fortfahren. 3Ran mag fiep auch
ben unter.irbifcben oorrath oon febwefehunb eifemfiefen , unb
oon anbern materien , welche man mit bergleicpen waßer oer»

mifepet finbet , fo groß oorßcllen , ald man immer wiU , fo mn»
ße boep foleber , wo nicht gdnblicb erfeböpfet , boeb enblicbgar

fohr oerminbert werben. 28 cil aber folcbed nicht gefcpicbet,

unb Dom $otmonttfcpen trindforunnen infonberpett oerfuepet

worben , bafl folcpcr obngefebr oor 60. iabren , nach ßundf
proben , bad pfunb twantig unb tweo Heben tpeil gran acpalten,

anbere aber 22. grau , eper mehr ald weniger , peraud ge-

bracht , fo foßte aud begleichen umßdnben wopl wahrfcpcin»

lieh werben , ba§ WO» ber Allmächtige bem unter » irbifcpra

ÜRineral.fHeicpe eben ben fegen unb tue abweepfelung bepgeleget

habe , ba§ in bemfelben bid auf ben heutigen tag fowol et»

wad neued grjeuget , ald bad alte oertebret , unb and ber ab«
bmnid gebracht werbe. SBtc bad waßer taufenbfdltige eigen»

ßpaßten oon allerlen fachen unb materien anuehmen unb ta

HcP faßen fönne , folcped fiepen wir täglich oor äugen , unb
wißen folcped alle föcpe ; berowegen iß fein wunber , wenn eia

gleiched an waßern , welch« butch mineralifipe berge fallen ,

perfpüret wirb. Auch läitct Hch bie apißung bed waßerd in

warmen bdbern , welche fonß anfänglich tepr frembe unb wun*
berlicp fepemet

, noch wopl begretßen , unb fan beutlicp oorge»
ßeUet werben , burep bad befannte erperiment , ba man etne
gute menge geßoßcnen fcpwefel unb eifemfert mit einanber »er.
mifepet, mit waßer anfeueptet , unb folcped in einem gefdße
hm feget , ober in ein loch, einen fepup tief unter bir erbe
grdbet, ba nach perlauf 10. oba 12. ßunbrn, nicht allein eine
befuge abfoung folget , fonban auch ein fcpwefel.rauch, feuet
unb flammen aud biefer maße beroor brechen. Journal du
Satan1 oom iabr i7oj. tom. II. ©n§ abtrtn ben bergen bep
einem fo ungepeua großen aufgange fowol ber erbipenben

,

ald anberer materien , welche bie mineralifcpen waßa in fiep

halten , boeb in bunbert, taufeub unb mehr lapren fein mangri,
fonbem ein unerfepöpflieper oorrath unb immawdhrenber
gleichmdfiiger tuwachd perfpüret wirb , folcped ocrbicnct erwo»
gen unb betrachtet tu werben. Sep biefer gelegenbat mufi auch
noch ainnert waben, baß bie «JJptmontifcben brunnen weber oon
trocfcncc uoep naß« Witterung einige oudnberung annepuirn.
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C* iß befannt , baß an biden orten / wo mineraUfefte gurden

(tob, geHcget werbe , baß folche beo Dirietn regen einen sufluß

non fremben unb wilben trällern befommen ; unb biefe* tß an

einiqrn brunnen fo mercflid) unb offenbar, baß biefelbe auf bie

helfte fct)iräd>er werben, unb beo bem abrauchen faum halb

fo niel materie jurücfe lajfen , al* fonß beo trocfnem wettet

aefd)ifb<t- Die $ormontifchen ßahl.roaff« hingegen haben tm
fommer unb Winter, frühling unb h«bße immer etnerleo halt.

gi mag regnen , baß alle bdche unb flüffe fiberlauffen , unb

grf» auf ba* ßärefeße ergieffen ; ti mag frieren, fchneoen unb

wteber aufthauen , baß ba* gange erbreich burchweicht f<h«i*

net ; e* mag auch wiebtr fo lange fonnenfehein unb trorfen

Wetter fron, alt ti wifl , fo giebet bet trtncf.brunnen beo aa.

gran , unb ber brobel=brunnen beo »4- flran, auch finb bie ma»
ttrten ieberjeit in gleichem oerbältni*, unb iß ber unterfcheib

,

wenn man anberi bie nöthige fiirffchtiqfeit in aDen Rüden beo

ber probe gebrauchet hat , fo geringe, baß man fclcben beo oiet*

tel, halben , ober einem grdngen anmerefen , unb fleh babeo

terwunbern muß , wie ade* jebe*tnal fo eigentlich jutrrffen

fönne. Der einjige oben oft ermebnte oerdnberliche fchwefeU

bunß ift allein ba*iraige , baoon bie ftahl<waffer suroeilcn ei*

nen fehdrflichern gcfchmad annehmen , fleh leichter mit bet

luft oermifchen , ben topf etwa* mehr einnehmen unb fo wei*

ter , welche* aber ben orbentlichcn beftdnbtgen gebalt nicht

»erdnbert , auch bie gewöhnlichen würefungen weber oer.

minbert noch oermebret , unb ba* ^ormontifche flabl > waf.

fer hat lcbeömal in allen iaht« > gelten unb beo allen Witte*

rungen fo oiel geißreich«* wefen in fleh , al* ju feiner

mirtur unb tu feinen befannten guten würefungen nötbig

iß. (Enblich ilt «och ju erwägen , roa* beo bem tyotmonti»

fcljcn brimnen.waff« burch bie dufferltchen Anne fönne beobach*

let werben. (5o halb ba* waffer mit einem glafe au* bem
Kincf.brunnen qefchöpfet wirb , flehet man in bemfelben un.

jehlich oiel Heine, fchnedmuffteigenbe perlen ober bldiletn, wel.

che fleh mfonbetheit häufig finben , wenn baiJ gia* mit fjcf#

tigfett in ben brunnen geltoffen , unb alfo bie luft in menge

unter unb burch ba* gefchöpfte wafTcr gebracht wirb , ba fol»

che in groß« anjahl mit einem gerdufche, unb wie ein bampf
über bä« gla* b«rauf (bringen , unb wenn ti jemanb gegen

fleh hält, bem werben Diele waff«. theilgen in ba* geflehte ge*

ftrencfelt. 3n*genmn glaubet man , bai biefe auffleiaenbe

perlen unb bIMIein bie geifter ober ber fubtilfle theil unb frafft

be* maßet* fron , hoher Diele febr gefchwtnbe barüber h«t finb,

unb ba* maßer mitten in folcher bewegung gleich hinunter

trmefen , bamit ihnen ja bie geiltet nicht entwifchen mögen.

SLBenn man aber ohne ßofj fachte au* bem brunnen fdjöpfet,

flehet man wenig ober feine bewegung in bem waßer , unb

bennoch hat man eben fo oiel oon ben geißerlem gefangen.

(E* iß alfo bie luft , welche biefe* angenehme fpiel im maßet

machet , unb finb alle folchr bld*(etn unb perlen fo oiel gefan*

grne luft * füetlem , welche in bem waßer oertheilet, burch

baßelbe aber überwogen unb herau* gebrürft werben. 3a»ar

iß ber geiß bie urfache , baß fleh bie luft mit ben ßahl>waßern

fo leicht unb häufig oermifchet, al* mit anbern waßern , wie

man folchr* in allen geißreichen fdften , am aflermeißen aber

in benienigen , welche burch bie gäbrung bereitet , unb au*

mancherleo ungleichen materten , fonberlich au* einer fabttli*

Arten fettigfeit unb fdure jufammen gefeget flnb, gewahr witb.

®on biefer fonberbaren gememfebaßt ber luft mit bem brun»

nrn.qeiße rühret auch bie elaßifche ober au*breitenbe fraßt be*

waßer* her , woburch baßelbe bie gldfer unb gefdße »erfpren*

get, fonberlich bietenigen , welche weite unb lange bdlfe haben,

unb in welchen man jugleieh burch ben foref bte luft auf bie

ober.fläche be* waßer* ßarcf tufammen bruefet. SBie benn

auch unter ber luft • pumpe )u frben. baß mehr luft in begleichen

waßern, al* in anbern feo , loeil fle mehr blafen aufwerßeu.

Die geßalt be* waßer* iß iwar croßaDen . befle , hoch flnbet

man eine Heine' fpur einer milch«fathe barinn , welche e* oon

ben gemeinen waßern unterfcheibet. Co halb ba* waßer ge.

fihöpfet worben , erfcheinet folche am wemgßen, hernach aber

©«mehret fleh biefelbe in einem offenen glafe unb frrper luft

oon ßunben iu ßunben , unb folche* fo Diel gefchwinber , ic

wärmer ber ort , ba man ba* maffrr Derwahret , bi* enblich

bie milchffarbe fleh aDgcmdchlich in röthluhe trübe wolcfen Der*

wanbeit, womit ba* etfen fleh fcheibet, unb oben eine Dielfdr.

bige gldnftenbe haut erfcheinet , ba benn bie gange mirtur um*
grfehrt unb oerdnbert wirb. D« gefchmacf be* frifchen ®or.

monter.waffer* iß wetn.fducrlich, fchärßtch, recht erauiefenb unb

angenehm, hoch wiegt oitriolifch, fo, baß Diele wunfehen, baß

inan ben legten binten.gefchmacf oon bem erßen wein.gefchma.

efe möchte fcheiben fönntn. Dennoch wirb ba* waffer oon ben

meißen brunnen*gdßen mit rechter begierbe unb großem appe.

tite qctruncfen , mmaffen nicht wenige tdglich mehr trmefen

,

al* ihnen oerorbnet iß , unb fle w ihrer cur nöthig haben

,

welche* fle mit anberm waffer wohl unterlaßen würben. 9ßcnn
bie oermifchung be* brunnen* burch bie warme unb frepe luft

rerdnberi wirb , unb ba* waffer bte rifeu . theilgen bat faöen

laßen , fo ©ergebet ber mein . fducrliche unb eifenhaffte oitrioli.

fche gefchmacf aDgcmdchlich , bi* enblich ein gang unfehmaef.

haßte* unb ßumpfe* waffer barau* wirb. 2)urch ben geruch

wirb im ^ormonter.brunnen ein fubtiler , fchwefclichter bunß
oerfpüret , welcher bie wafferffchbpfer wweilen gang taumelnb

unb fchwinbelicht machet. $tan wirb benfelbcn am meißen
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gewahr , wenn bie brunnen tief bi* auf bie au*gdnge ber guel«
len au*gefchöpfet werben ; ba benn auch iebe*mal bie hinuiw
ter gelaffenen lichtet in unb außer ben laternen glei^ nuölö*
fchen. €* iß biefer fchwrfel*bunß auch bie urfache, baflflfche
unb frOA&tn , wie auch enten unb junge gdnfe , wenn man
biefelben auf biefe brunnen bringet, taumelnb unb ohnmdchtig
werben , auch enblich hinfaDcn unb ßnrfen. €* gefchiffat aber
folche* nicht iebe*mal , fonbern ti fönnen iuw eremptl bie
enten wohl eine ßunbe

, juweilcn auch ben gangen tag barauf
herum flhwimmen , rbe man bie geringße ublichfeit an ihnen
oerfbüret, weil bie au*mitterungen be* fchwefel . btinße* nicht
aDejeit gleich flnb , fonbern nach unterfcheib ber luft unb be*
werter*, balb mehr halb wenig« aufßrigen. 9Btnn auch biefe
thiere , ba fle anfangen w flnefen , balb h«au* gejogen wer.
ben , thut e* benfelben weitet feinen fchaben, weber an ihrem
leben noch geßinbheit , erholen fleh balb wieb«, unb werben
fo ftifch wie juoor. 3m fomm« an. 1718. fonberlich im aug.
ba bie fchmetcUbünße im ßeinbruche fo hdufig oerfburet wur«
ben , fara biefer erfticfenbc bunß auch burch bie queOen unb
ba* maß« be* großen habe * ober brobel . brunnen* fo ßarcf
b«auf , bafl etliche junge enten glelchfam in bem augenblicfe,
ba man biefelben auf ba* waffer brachte, «ßiefeten, unb tobt
betau* genommen würben. (Etliche alte enten fchwummen
»mar einige minuten lang auf bem brunnen herum, fpemta»
ben fchnabel weit oon etnanb« , fchnappeten nach ber luft

,

unb reichten mit b« gurgel
, fielen aber balb barauf auch tobt

nieber. «nbere, welchen man einen binbfaben um bie flügef

«
ebunben hatte , unb fle beo bem erßen nieMrflncfen gleich
«rau* sog , würben balb mieber lebhaft unb frifeh , fo , baß
man ba* epp«iment mit benfelben in einer ßunbe oft wie*
berbolen fonnte. (E* hat bief« bunß nicht bie eigenfchajft
Wie ein gift , welche* fleh in bem leibe aiifeget, in bemfelben
jurürfe bleibet, unb burch nagen uub anfreffen fortwürefrt, fon*
bem e* twt berfelbige allein eine fonberbare elaßifche, au*brei«
tenbe fraßt , burch welche oft in einem augenblicfe , fo balb
eine genugfame menge be* bunßc* in bie lunge fallet, ade luft
au* berfelben getrieben unb abgehalten wirb , unb ade wercf*
leuge be* aihemholen* unb ber bewegung an ber bruß auf
einmal \a einem gdnglicben ßidßanbe gebracht , unb alfo er*
ßicfimg unb tob Derurfachet werben, eo balb ab« b« in bet
bruß gefangene bunß noch in jeiten in freper luft einen au**
gang flnbet , fo fommt ba* tbier balb Werber *u fleh felbß ,
unb iß fo frifeh unb gefunb wie »uoor. 9tlfo ß«ben bie thie«
re burch blefen bunß mehr au* uiangel ber luft , welche bie
au*breitenbe fraßt be* geilte* gdnglich oon ber lungen abhdlt
unb au*lreibet , al* oon einer atfcmcaiifcben materie

; faß auf
leiche wnfe, wie bie thiere unter ben aleefen ber luft pumpe
«ben. Cie machen auch eben jblche fprünge unb (iedungen

be* leibe* , ehe fle o«fcheiben , wie bieienigen thiere , welchen
man unter ben alocfen rin« luftwumpr bie luft nimmt. Unb
wie einem ohnmächtigen thiere unter b« luft.pumpe burch »u#
laffung ber luft gleich wirber geholfen wirb , unb ti weitet
feinen fchaben an fein« gefunbbeit leibet- eben fo frifeh laufen
auch bie thiere wteb« baoon , wenn man fle au* biefem flhwe*
fei,bunßc mieber an bie frepe luft bringet. <£i hat aber ber
bunß bie erlticfeube fraßt nicht oiel höher al* «man einen
fchuh hoch üb« bem waffer. Denn große gänfe, welche mit
ihren langen bdlfen hoch h«roor ragen , fönnen fchon oiel (dn*
gre in bem maß« au*halten. auch fonnte man eine ede hoch
ub« bem brunnen burch b«n g«ruch nicht ba* geringße oon bem
bunße o«fbüren , man würbe auch an bem aihemholen gan$
nicht gehinbert. Dieft häufigen au*witterungen in bem habe*
brunnen hielten |u oben gebacht« «eit Diele tage nadjeinanber,
hoch einen tag mehr al* ben anbern, au ; auch be* morgen*,
ehe bie fonnemßrahlen |ti heiß auf ba* maß« fchienen, Rärtfet
al* be* nachmittag*. 3uweilcn geben bie brunnen gar feine er*

ßiefenbe bünße oon fleh ; wie benn in bemfelben fomm« im
monat iulio bie probe nicht oon Ratten gehen woden , ba man
eine ente auf ben babe • brunnen fegen lajfen , welche fleh (an*
ge barauf orrgnüget, oon bem oorgemorffenrn b«b« au* bem
waffer gefreffm, ba|u gefoßrn , unb üb« etliche ßunben ohne
ben geringßcn fchaben in bem brunnen au*gehalten. D. ®ar*
thelb fchreibct in feinen anmrrcfungen oom ^ormontifihrn
maß« cap. 1. j)*g. )i. er habe beo bem $ormont« . woffet
mehr al* einmal bie beobachtung gemacht , baß , wenn ba*
maß« au* ber baupMiiede nicht fo piguanr unb angenehm ge*
fehmeefet, bie au*Cünßungen in b« nahe gelegenen öfnung
oorhanben gewefen, alfo eine anbere öfhung -paßirct , folglich

nicht ft oiel in ba* mineralifche waffer würden fönnen. äl*
lein biefe beobachtung iß oodfommen unrichtig , unb ba* ge*
gentheil ohne au*nahme wahr unb gewiß : nemltch <u all«
»eit, le mehr unh häufig« ber fchwefel bunß in bem gewölbe be*
ßeinbruch* oerfpüret wirb, eben (ti berfelben seil, tag, ßunbe
unb mimite iß auch ber bunß häufiger in unb üb« ben ßahl.
Quellen, auch b« gefchmacf be* waffer* etwa* mehr piguant,
wein. fauecl ich unb fchärjlicher , perlet mehr, nimmt ben fopf

üdrefer ein , unb machet eine art eine* raußhe*. Hflcin muß
fleh fo fleme unb enge begriffe nicht machen oon ein« fo wei*
ten unb großen au*breitung be* unt«.trbifchen brnnnerumaga*

R
i*, oon bem unermäßltchen poaafhe ber fir* , mineralien in
n tiefen unb abgrünbn einer gangen lanbi'chafft

; oon ben
fonberbaren fchmefel^amJwitierunqen , welche oon seit gu seil

uni« b« erbe wirb« gc bohren werben , fege allgemein flnb

,

unb

i
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unb oiefleicht überall in unfern ganzen erb * tmb waffer>fugel

lief) erflrecfen , obgleich bie orte , wo bicfelben fo labbafftig ,

aW in bem tyorniontifchen fchwefeUgewölbe, beruor fommeu

,

unb fo fiard in Me jinne fallen, nicht fo gar gemein Rnb. 0oll»

te aber ben foldjen umßänben ein eintiger Heiner fchacht bic

ambe bei fchwtfrl-grroölbri tm ßrinbruihe faum io. ober 12,

fchnb tief ; welche nicht norbwdrti über ben Rabl.brunnen, fon*

beni brnfelben jwr feiten oßiodrti in einem anbern abfehnitte

mtb fendung ber bügtl unb höben liegen, oermögenb fern, burch

feine aiiibimßungtn bem (labl»n>affer ben geiß unb fräffte »u

enterben ? ober , baß fclc&e burd) bai gewölbe brraui drei#

eften, unb im waffer fehlen (bBten ? jj>dtte man tu tyormont ben

aürrqningßtn perbadjt burch wahre beobaebtungen , baß ben

ftabMueUen burch bai fchroefd.grwölbe rtwai rntjogrn werben
fönnte , fo mürbe ei läugß wieber bebeefet unb tugeworffen

fern. (Ji wirb aber baffelbige billid) ali ein wunber ber na»

tur unterhalten , unb fönnen noch t>tel nämliche unb merefroür.

bige anmrrcfungrn herüber gemachrt werben. ©«wenigen,
wai D. 0np, roie oben grbacht, an bie Königlichen Societä»

ten ber roiffenfehafften tu ßonben unb Berlin etngefanbt bat/

(an bi« noch bengrfügt werben , baß, wie bai aufßeigrn ber

nebel.unb waffrr.bünrte ju erjeugung ber wolcfen unb bei re.

qeni feine teil unb abwechfelung hält , unb bon biefem auf»

fteigen unb nieb«faüen na|T« bünße bie fruchtbarfeit bei gan.

fern erbbobeni berfömmt , alfo halten auch bie troefenen febroe*

frl.bünße ihre teit unb nbwechfelungen. ©iefe Beigen mige*

mein ben heller , troefner unb ßiUer luft unb metter , ben eil*

unb norNoiKicber fanfter unb gelinb« luft ; am allertneiflen

aber brechen bie fchwefcl.bünße in menge b«für , überfthreu

ten ihre gewöhnliche höbe unb linie , wenn im fommer bon»

ner.wetter oorbanben finb
,

teigen alfo ihre gemeinfehafft unb
perwanbtfchafft mit berfelben fchwcfel.materie , unb baß in fol»

eben fchwülichten gewitter * teilen eine fonberlicbe bewegung
unb erregung bei mbrennlidjen, fetten unb fchwefelichten we*

feni über unb unter ber erbe oorbanben feon müffe. ©te men»
ge birfer terfheuten fchroefebtbeilgen fommen enblieb in einer

gewiiTen luft • gegenb unb in befonberi formirten wolcfen wie*

ber uifammen , fcheiben ßdj oon ben naffrn , unb werben oon

brnfelben in qrö|Tere ober fleinere fchwefel.unb falpetetsflum»

pen getrieben, entjünben fleh enblich , unb bringen bie erßaun»

liehen würefungen bei blt^ei unb bonneri turoeqe. Sben tu

folcher &eit , fo lange bie bonnerfWetter (teigen , Reh fammeln,
erteigen , unb ber buuR in bem fchwefel » gewölbe fo hoch He»

bet , ift benn auch ber bunlt unb bai geißreiche wefen in unb
über ben Rabl - brunnen, wie oben gemelbet , am geruehe, ge«

fehmaefe, perlen, gdbren unb braufen in ben gefallen , gldfern

unb bouteiden fo ßarcf ju orrfpüren. 2Bcr alibenn bai ßabl*

waffer füllen Idffet, bemfelben t«ß>ringen luweilen bie halb»

feheib ber bouteißen , wenn gleich bie brunnen.fnechte aße be»

butfamfeit gebrauchen. 0o halb aber bie bonnrr * wettet mit
bem regen Reh enbigen , unb nicht gleich neue rnieber aufjie.

|>en , wie juweilen gefchiebet , fonbern minb, ßurm unb fchla»

der etwai anbdlt / fo iß aßet fchmefel.bunß oerfehwunben, man
bat nicht bie allergeringße fptir baoon in bem fchwefel.gcwftl»

be, unb bai waffer in ben ßa|hgue(len fommt auch wiebet |U

feiner orbentlichen oermifchung , unb bat weitet nichti über»

ßüßiaei oon bem fchwefel.wefcn an unb in Reh. Sben biefet

bunlt «unb fchwefel . geiß machet auch » baß bai waffer nicht

frieret , fonbern auch in ber allerßdrcfßen falte, im jabr 1709.
1716. unb 1740. ßnb bie mineral s brunnen in ihren quellen/

nemlich ber trindcbrunnett/ ber groffie unb niebere babe:brun»
nen unb bet IcUitrling überall frep 00m frofle / ohne bie ge.

rmqße fpur 00m eü geblieben. ®iel einwobn« ber ©raffchatft

Vermont , wie auch einig« nabe gelegenen brt«

,

fonberlich

ab« bie leiitbe aui Oeßorf, gebrauchen bai brunnen * waffer
bai gange labr bmburch , im Winter unb fommer , gegen bai
burß unb bep ber mablieit, ali ein orbcutlichei getränefe, unb
Rebet man tdglich um eifemMeit Diele mit (rügen unb gefdiTen

nach bem brunnen.baufe , wie nach einer bier.fchenrfe lauffen.

Stuf fol che art trmefen biefei waffer mnge unb alte, auch otek
franefe unb betbldgenge

,
|a wol fmbbttb«innen unb laugen»

be finber. 0ie fürchten bie fdjärfe nicht « baß ei ihnen lunge
unb lebet angreiffen, ober fonß fchaben tljuu wrrbe , fonbern

wiffen aui alter erfabrung , baß ri inigemem allen wobt be»

fomme
,
ben magen grfunb erhalte , unb einen guten appetit

mache. 9Han Rubel auch mebrentbeili frifche, ßarefe unb ge»

funbe leutbe in ber ©raffchafft Vermont. Von lanb«francf»

beiten gitbet ei bafelbß feine ; oon iwtterungi.francfbeiten aber

wenig , auffer baß juweifen in ber ganzen nachbarfchafft b:c

rotbr tubr, ßußiunb bruß.Reber, ingleichen finba.francfbritrn/

blättern unb mafern herum geben. Viele gelangen )u einem
hoben alter, wie benn in breißig labren, nemlich Pom iabre

1686. bii 1719. nur i<oj. menfehen geßorben , unter
Welchen ia6. perfonen in bie 60. jabre unb brüber ; ioj. Re*

betuigldbtige ; iS acbbigiäbrtge ; js- neunugidbrige ; 6. bun»
bertidbrige unb brüber / alfo üufamtnen 32g. alte perfonen ge»

ßorben ftnb. ©emnacb machen bie in einem hoben alter per»

ßorbenen rinen fünften tbeil aui , wetebei in pergleichung mit
ber anmbl brrirmgen , welche unter 60. labrrn oerßorben, ei»

ne groffe iaht iß , unb werben pieüeicht wenig ortet gefunben/
welche in ibren tobten.regißirn eine grbffere an^abl alter p«»
foneu werben aufweifen fonnen. Von ben mineralifchen ma»
terien unb gebalt bei ^prmonter.wafferi ; wie auch oon bef.

felben porncbmßen frdfften unb würefungen im menfchlichen
leibe, unb ben franefbeiten , welche biiber bauptfdchlich ba»

burch gehoben worben ; ingleichen pon ber art unb wri|e fol»

(hei waffer ciir.indßig m trinefen ; ferner oon beffirn dufferli*

ehern gebrauche, unb enblich oon ftrnem mißbrauche iß oon per»

fehiebenen Medicis in befonbern febriffen umßdnblich abgeban»
beit worben.

PYROMANTIA 1 eine beo bftiJ£>epben gewöhnliche gat»

tung aui bem feu« iu wabrfagen. ©ie »eichen, beren Re tlch

bebienten, waren ber ßrabl , bie blige, bie luft)ei(hen ober Me-
tcora ipnita ; fonberlich aber hatten bie jauberer Diele ceremo.
nien unb befchwörungen , beren Re nch bebienten , wenn Re
gemeinei feuer meinen magueben circul einfchloffen, Rchbarum
feltfam bewegten , unb burch Dreierlei) gebeimnii . reiche poffen
biefei Orafel fragten , unb bie antwort pon bemfelben erwarte»

ten. ©iefe (reife ober feu«ttempcl nrnneten Re w&tBu*.
0ie geben täglich in biefen tempel , ( Tagt 0trabo ) unb Mei»
hen beo ein« ßunbe barmn , unb machen perfchiebene befchwö»
nmgen. 0ie haben eine gebunbene rutbe in b« banb , unb
tragen bauben ob« groffe fappen oon rauchwercf , welche ib»
nen ganb in bai gcilchte bii auf bai finn herunter geben te.

melcbei oon ihm fonberlich oon ben $erßanern gefügt wirb ,
bie bai feuer ali ihren gott perebrten , libr. XV.
PYTHIA, war eine SJrießerin unb mabrfagerin bei Apollo

tu ©flPbi« / welche auf bem breofuffe ben geiß bei Orafrli
fcütch ben heimlichen tbeil ibrei leibei auffieng , unb fobann
unter ben abentbeuerlicbßen gtamaßen

, mbem Re bie haare
aui einanber riß, mit bem maule ichüumcle, unb bergleichen
unRnnigfeit mehr Perübete, ben ratbfragenben bie antwort oon
Reh gab. Slnfangi war Re alkmal eine Jungfrau , ali aber
©checratei eine baoon tu falle brachte , nahm man nachher
lauter alte Weiber bajii. 0 ic gab ab« in ihr« toUbeit bie
orafel gan§ unnrrnebmlich oon fictj , welche fobann bie tyrie»

ßer in oerfe entfaffeten , allein folch« geßalt , auch fben nad>
ihrem gerallnt eiiunhtelen, unb mithin bie leutbe betrogen.
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Uacfelbett, oberGMidfcelbeti,

i SWbefm ) «tn giicberldnbu

fct>cr Medicus von (fortrocf aufl

filanbern , bat in ber anbrrn

belfie bed 16. wbrbimbertd t|f-

Icbt. (fr tbat mit bem Äacftrlt*

eben Slbgrfnnbten Bugerio <$id*

lento SSudbegiiio ,
ald CrfFen

Peib.9tr&t , «ne reift nach Gon.

flantinoprl , tinb flarb bafelbft,

naebbem et eine eptftrl de Plan-

tis quibusdam exoticis gelehrte*

ben , welche rr bem Btotibiolo

ppn bort and überfdnefet, unb bie tn bellen epiftol. Medicin.

lib. III. bie erfle epißel ift. ST*errtha, Athen. Belg. Andrea
bihl. Bdg. p. \6t. U. f. f. Ijndrn. renevat. p. |8|.

Cluöbroo , ( Betrud Dibacnfl de ) ein Jefuit unb Profcf-

for ber ßrbrdifcben fprnebe ju Blabrib , bat im wljr 1711- ber.

Olt«! gegeben : Enchiridion , feu Manuale Hebraicum ad ururn

Regii Seminarii Madritenfis , in duas partes diftributum, qua-

rum altera Grammaticam, altera utrumque Lcxicon Hebnrum
& Latinum continet. (fr fonnte feinen lebrmrißer iinben ,

old er bie Jjwbrdiftbe fprnebe lernete, bober war er anfangs

ein Autodidafius. Gnblieb fanb lieb toeb tn ber baupt.ftabt

bed Kömgreubd tu Blabrib jemanb , ber ibm mit tminNichem

nnternebt an bie banb gieng. 3>on (leb fpriebt er in ber porrebe

:

Quaproptcr pronuntio ingenuus
,
quod mediocris plane ho.

fflo ipfe fum in hoc genere
;
quod fi per triginta retro an-

no* , a quibus incepi , id jugitcr excoluiffcm , non per Fa.

cultates majores Philofophicas & Theologicat largitcr exfpa-

tiatus ; potuiflem forte modo loqui valcntius. Sed tarnen

,

netenuitas noftra pateat contemtui ,
cuniia tentavi

,
quibus

poflera de mc periculum facere , num in re iftius modi p«.

nitus cnecutircm. Slud noch mehr bergleieben cxccnuationi-

bus feilte man ben authorem cer febleebter halten, ald er ift.

(Duabrtiplc . MUiann , ober gonhrniftyr tractat , lat*

Foedus quadripartitum , iit ein berübmted bünbnid , roeldjed

jmifeben bem tfanftr Sari VI. tinb benen Königen son ftranef*

teieb tinb ®roti«®ritaiinien am a.aug. an. 1718. iui?onbenge.

ftbleiTen worben , unb mar bie Sfepubiicf J^oDanb nleiebfnlK

barmn mit begriffen , roelcbe aber femol wegen bed (Ireitigen

SBarriere.tractatd , ald auch wegen ber intrigue bei Spant,
feben fcmbaflabord , Blarqtüd de 9eretti*£anbi , ben brotritt

perweigerte. Der £er&og non Savouen , naebberiget £6mg
non Sarbinfen, Bieter aimabeui 11 . trat berftlben im non.

bed 1718- iabrd ben, unb ber Jfönig in Spanten 10 Ute berglei»

eben tbun , welcbed aber nicht eher ald im iabc 1720. ben 26.

jenuer gefebabe , ba bie Spaniflbe flotte in Sicilien etliche

mal pon ber (fnglifeben gefcblagen , unb perfebtebene peflun.

gen in ©tfcaia non ben ^ranioftn erobert worben. Die baupt»

puncte bteftc aUtanb belieben barinn : ben rubrftanb oon (furo,

pa brftdnbia , unb (bnberlicb bamalfl , wiber tue gefdbrltcben

abflebten bed Spanifcbrn £oftf tu erbalten ; bie Vereinigung

ber jtinigreicbe Spanien unb ftranefreid) auf ewig tu per«

bmbern ; bie fnebend.flblüfft «ti Utrecht unb ©aben tu matn.
touren , unb einen ieben ben bem , mad er barinn erbalten , tu

ftbüßen; ferner, ba« ber Äariftr BbiliPPum V. por einen £6.
nig in Spanien erfennen , ein befonberer friebe unter ihnen

geicblfifen , unb bem Rapier bie inful ©iciltm abgetreten wer.

ben foilte ; baß fünfUg wegen ber giorentiu.unb Barmefani.

(eben fucceflion fein frieg in Italien entßeben , fonbern ber dl»

teile Bnnfi non ber bamalfl lebenben .Königin tn Spanien #

(faroluö 1 barinn fiiccebtren , unb oom .Käufer Damit , alfl un*

SufpitmentQ II. Ibfü.

mittelbaren fVeitbMebn inneftiret werben foflte ; enblidb t bafl

bieft hohe BUiirte emanber wiber alle unb jebe feinbe , tu

waiTrr unb lanbe mit einer beflimmten menge an polcf , fcbif«

fen ober gelb bepfteben wollen , 11. b. m. 2Öafl nun non benen
in bieftr allianb abgebanbelten puncten noch nicht mürcflicb

Mim ejfect gebracht , baö foilte auf bem ftiebenfl . congrep tu
(fambrao ucUenbi tn rtcbltgfeit geftßt werben, welcher aber

frncbtlo« lieb terftblagen , bitf <t auf bem conqrefl tu Soilfonfl,

unb btircb ben Senilifcben , auch rnblicb Curd; M SBienerU
Oben tractatfl prdlimmarien rcguliret worben. Afla publica,

tiabuB , ( ffllattbiafl ) ein Hiftoricus unb Gcographut
and bem anfange befl 17. jabrbunbertd , ift aud ocrfcbiebenen

fdiriften befannt , non benen folgenbe im bruef erftbienen : 1.)

Itincrarium univerfx Germania: , Urftl 1604. in 4. <fi iit

folcbed unter bem titul : Liber aliquot Itlnerum Augulia
Vindelicorum egredientium , tu 9fugfpurg an. 16^2. in 4. mit

S
imu getbanen fupfrr • fliehen mieber aufgeleget worben; 2.)
!abr<blume, 1*9?. in 4- t ) Compendium Univerfl. (J6ln

1600. in 8. 4>) Enarrationes Geograph. bt.maxn. cauL bibl.

Francof.

Cludrcnten, lot. Quarrentes ober Qmeftionift* , Anbei*
ne iccte bec‘ (fngeUdnbiftben firebe im 17. jabrbnnbert, unb
werben non einigen mit ben Expedtantibus por einerlei; gebal*
ten ; von anbern aber oon bicftn barinn unterfebieben , bafi iie

glauben , efl ftp tmar irgenbwo eine wabre firdje , aber verbor-
gen , unb fle müfte baber gefuebt werben , baber fle ihren nab*
men von quacrendo, von ihrem beßdnbigen fliehen ber wahren
firebe, befommen , unb in <SngeUanb Sttferf genennt worben.
Homii H. E. p. s88.

(Tluaicuö , ( Diwonpmnfl ) ein wegen feiner berrbtfamfrit
beliebter Brcbigrr unb Profeflor ber Xbcologie tu Babua , wo«
felbft er auch gebohren war , aufl bem orben St. Bland de
Merccdc , trat bie erwebnte Profeilion an. 1*71. an , unb flach

an. i*8». (fr joil in Exegccicis wad grolTed gethan haben.
Seine fchriften flnb : 1.) Comtn. in Adus Apoftolorum; 2.)
Comm. in Libros Regum ; j.) Comm. in Libros Tobiae, Elthce

& Judith; 4.) Quzitioncs de Deo Trino & Uno; ;.) de
Sacramentis novs Legis ; 6.) de Liberute A rbitrii

, a Necef.
fitate Indifferentiz ; 7.) de Gratia; 8.) Brebigten in Qtaltdnu

’ Aber fpracbe ; 9. ) Orationcs. fupaäoptii , hilt Gymnaf.
Patav.

(Cluanconpelles , ( 3)on ®liparet ") ein banguier tu Bla.
bnb

, gebobren tu ftlcala de jfjenared im ia(jr 1 <96. ben 7. febr.

(fr ifl von einer famiiie and ‘Jfrrlanb, nabmend Oiaüowan, welche

fleh in Spanien wegen Staatd.afairen geflüchtet, unb and erheb*

lieben urfacben ben nahmen perdnbert. (fr lernte bie banbelfcbafft

tu (fabir, unb machte twepmal eine reife nach America, (fr flu*

birte erft nach feiner heurath , unb ein ProfcITor in Salamanca
bewiefe in 2. mhren wunber an ihm , alfo , baß er rtfänntnifl

genug in ber ©eographle , in bet natürlichen 3̂ iftorte , in ber

Bftronomie ilnb ber Botfle batte ; benn er war in biefe wiflen*

flbafften fthr verliebt. 2Beil er bad Bortugieflftbe ,
Jtalidni*

fche, Arancöliflbe unb (fngltfcbe nebfl bem Suaniflben unb
Patern rebete , fo erwarb ihm biefcd grofle correfponbenhen ; unb
foult waren bie wecbftflbriefe ton öuanconpellcd wie ein ge«

heiligtrd papier angefeben. (fr war ber generahbanguitr fall

ton allen fremben , bie tu Blabnb waren , unb biflft bie tierbe

bet ganzen (labt. Die graniftilfcben bangmeed , bie in leibt»

gern lanbe flabiliret waren , batten bie gewobnhett von ihm
|U fagen :

Don Alvarw Quanconpdles
N’aime ni rin ni icmdlcs,

Aa an 4 Mail
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, Mais il aime extrdmeraent
Lea fcicnces & l'argent.

D. i.

©.uanconpcllcß , u>ie man fpricht ,

Hiebet tuein unb weib&.nola' nicht/
2iber wiffenfehafft unb gelb ,

Hiebt ec über alle weit.

0ie benribrten ibn irboctj nicht , Denn ec roar nicht fdhig / ein

finb iu beleibiqen. (fr ruoUte niemals mit Den Q'uben efroaö

in febaffen haben , fagenbe , Dag fo halb ihr gelb fleh mit ber

Hhriften ihrem ©«milche ,
ein unqlücf Darauf falle. Sc Tagte

nichts alS ja unb nein , ohne einen einigen fluch / ober fonjt

unnütyen roort , baS manchem banbeHmann fo oft auf ber

junge Ityr. Sr hatte eine qroffe eiferne büchte auf feiner

fchrnb>fiuben oor bieienigen , nielcöe Suchten , benn er n&thigte

fie rtraaS barein iu legen , ehe fie hinaus giengen , unb er thcilte

bie fei gelb hernach unter arme auS. Sr ftarb mit oielec repu.

tation im iaht 1644. ben 6. ian. im 48- fahre feines altert.

Ctuaranta , ( j>ocaj ) auS einem abelichen gefchlechte non
©alerno / lebte im 1 7. labrhunbert , hielt ftch 10. iahr ju 5Dla*

brib a(S fföniglitb»3Wnifcb« ©efanbt« auf , lebte nach biefem
ui 9tom / unb fchrieb : 1.) Elogia in Mortem Reginx Hifp.

Elifabethx Borbonix & Principi« Hifpan. Balthafaris Caroli

;

2.) Compendio de la Vida y Müerte del Marques de Torrc-
cufa, SHabrib 1647. in fol. j.) Orationes, unter anbern

:

«) in lnlburatione Studiorum Collegii Capuani , SReapoliS

1629. in 4« in Funere Car. Carafx, ibid. 1631. c) in

Exequiis Ger. Gambacurtx ; überlebte auch Die briefe ber beili*

{
en Xbereiia inS 3talidnifch</ «Rom 1660. in 4. Anim. bibl.

lifp. Topfi , bibl. Napol.

(Ddiavdus / ( SRicolauS ) mürbe oon ben ©enuefem / nach
ber abfeßung beS ftreaofp/ mtt ber mürbe eines J£>erboqS be.

ehret. Sr machte feinen untrrfebeib imtfchen abelichen unb
bürgerlichen , fonbern (heilte Die dmter aus nach oerbienften

,

bah er ieberman mit feinem regiment oergnügt mar , auSge»

nommen bie oon ftrrgofo , melche oon ihm oerbannet mürben.
Snblich mürbe er boch beo bem oolefe rerbagt , meil er ben ftbel

nicht unterDrucfte , fonbern , mte fie glaubten , fld; ihnen alliu

gefdflig erroirt; unb mürbe bahero Durch eine emporung ge*

imungen bie flabt ju oerlaffen.

(Etuare, (N. ) ein berühmter Uhrmacher in fionben/ mel.

eher bcSmegen ju merefen , meil er ber tritt ift , ber eine rere*

tir.uhr ju flanbe gebracht/ unb bem Ä&nige oon Sngeüanb über*

reichet hat. lomoion , ebenfalls ein berühmter Uhrmacher in

L’onbcn , i(l (mar ber «fte , ber fleh bemühet hat bie rrpetitioa

an bie ubren m bringen/ alS aber £luare oon Deffelben oor»

haben nachncht befam , fo fieng er feiner feitS auch an < ein

folcheS meref auSjuarbeiten ; eS gelung ihm auch / Dag fein mercf
nicht nur eher fertig mürbe ; fonbern auch oor beS XompionS ,

melcbrt auch halb hernach jum oorfchein fam , ben oorjng er.

hielt / meil cS ungefünflelter mar. TUeranb«/ oon ben ubren/

c. 8- v. «.

CLuafhi»; (fcbam) ber SBeltmeiSbrit Magiftcr, Sonfl.

ffonoliAueftör unb $rrbig« (u 0 t. öernarbin in ber gieu»

flabt ui Sireglau , mar ben a. octob. an. 167}. ju $itfchrn im
gorflentbum örieg , oon SbrifHicben eitern gebohren. 9?ach*
bem er bie fchulen <u ^itfehen / Oblau / Öreglau unb Ihoren
frequentiret

,
jog er im jatjr 1697. auf bie Unmerfitdt nach

£eip(ig f unb an. 1698. nach SBittenberjj / allmo er Magiftcr

mürbe. 9fad)Dem er Reh Darauf eine (eitlanq in Öreglau auf.

gehalten , aieng er (um anbern male nach SBittenberg , unb
pabilitirte lieh Durch einige Difputationes. 2)ic erde hielt er

unter bem ProfcfTor 0churhSeif(h 1 de Maximiliano Martyrc,
& Formular Ego fum Chriltianus, bie anbern bepbrn aber alS

Prxles , de Caufis Calumniarum , quas Pagani in Chrillianos

conjiciunt , unb de Mu£'Bg40Kgi>4*V vctcrum Chridianorura.

3m iahr 170t. roarb er ^rebiger »u ©rogbarg , unban. 1T07.

iu DombSInu ; an. 1718. ab« Diaconus (u 0 t. OTarlaiDiag«

balena iu Öreglau , unb an. 1720. jtt 0 t. Slifabetb. 3m jahr

1727. erhielt « ben b«uf »um Afleflore Confidorii, unb an.
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(um 3Jrob|l unb Padore in ber Bfeuilabt. Sr darb

ben 12. mere beS 17)6. fahrt im 6j. jahre feines altert. Stuf*

fer ben obgebachten Difpuudonibus hat « nichts gefebrieben/

megen feinen hrrrlichm eigenfcbajften ab«

,

«roden gelebrfam.

teit unb fchdnen gaaben ju prebigen ein beddnbigeS anbrnefen

hinterfafTen.

(D-uatremairco , ( 3©hann 5Rob«t) oon Soutferaur^aitS
bet Diceces 0ee* / ein gelehrt« Öenebictln« in ^rancfreich/

darb an. 1671. im 60. iahte feind altert , unb fchrieb : «.) Vin-
dicationem Librorum Thora, a Kerapis de Imicadone Chridi

pro Joan. Gerfone , 9tom 1644. ®ariS 1649. in 8 . 2.) ulte-

rioretn Alfertioncra pro Joan. Gerfone , contra Joan. Frontie-

cum , ibid. i6so. in 8> 1 Privilegium S. Gcrmani a
Pratis adverfus Joan. Launoji Inquifitionem propugnatum

,

ibid. 1657. in 8. 4>) Privilegium S'. Medardi SuedionenQs
propugnatum, ibid. 16^9. in 8. O Concilii Remenlis, quod
in caufa Godofredi Ambianenlia Epifcopi celebratum fertur

,

Falütatera demondratam, ibid. 166). in 8. 6.) Defenfe des
Droits de l’Abbaie de S. Gennain des Pres , ibid. 1668. in 12.

7.) Regalis Ecclefix S. Germani a Pratis Jura brevi com-
pendio propugnaca

,
ibid. 1668- in 4. Muffer biefen eriebllcn

fchriftenrnnben ihm auch beogelegt : la Defenfe de la PredcC-

tination & de la Grace , aul irarp bünben bedebenb , fo «m,
i6co. unter bem nahmen ©ilbntS SRaugfmanS licht getreten,

ingleichen eine fchrift auf ben tob b« Jfonigm Stand oon Oe*
(lerretch / melche an. 166?. gebrurft. re»

, bibl. Benedift. Mau-
riana. Le Cer/, bibl. de la Congregation de S. Maur.

(Duötrtmönuo
, (©aleottuS) mar anfangs Canonlcustfi

Sofenja , roo er auch aus einem abelichen gefchlechte gebohren,
unb machte fleh Durch feine qrofle 9leü>tSgeIebrfamfeit unb ga*
ten oerftanb fo berühmt , Dag ihn SugeniuS IV. alS « fchon
an. 1437- öifthoff t*on ©eract mar , an. 1440. in baS Öigthurn
Sroton oerfrQte. St hatte bie confecration noch nicht empfan»
gen , alS ec an. 1441. Dem ©«trage , roelcher »mifchen bem Äft*
nige aiphonfo oon 9?eapollS unb Der (labt Sofema getroffen
mürbe , bepmobnte , (elbigen auch nebft bem Sr$*Öifeboffe er*

melMen ortS unb Dem Öuchoffe oon Ötiignaao Durch feine un#
ter fchrift ooll(icben half. Sr liarb brro iahr Darnach/ nrmlich
an. 1444. Ugkeßui , Ital. feer. tom. IX. p. }8S- &
Ctuatromcmi f «Ouattromanni, cOuatrimanl , ( 6«»

toriuS ) ein 3taltdnifcher Sbrlmann
, unb Academicus Cofen-

tinus , mar an. 1^41. «u Sofen*a auS einem oornehmen ge*
fchlechte entfproffen. SliS « Reh an. 1*61. }U 5Rom befanb,

8
eit « mit ben DaRgen ©elehcten gute freunDfchafft / unb be*
m Durch iNaul. Wanutium gelegenbeit , Dag er R^ b« öati*

caniichen btbliothecf brbienen fonnte / Da « Denn Reh fonDalich
auf lefung Der ©tiechifchen unb anDerer öoeten legte. Ja fob
genber |eit lebte «Dalb ju SHeapoliS, balb an anbern orten,
biS er enblich an. is88. bet bem £erboge oon Äocera, ft«*
rante Sarafa/ unb nach beffen tobe bet bem ftürften oon ©tigli*
ano in bienße trat , Da er leboch an. 1597. auS unbefamtten
urfachm roiebrr abbanefte. SRach biefem lieg er Reh in fein«
pait«.ftabt / ob« mrnigftenS an ertiem orte in Salabrien nirb«,
lebte aUba oon feinem eigenen , roiemol febr g«ingen , oermb»
gen f unb ftarb an. 160O. 3m übrigen bilbete ec Reh eine weit
groflere gelebrtheit ein , alS « in Der tbat befag , urtheiietc
habet oon anbern gemeiniglich fefjc nachtheilig/ unb fonnte
gar nicht leiben , menn temanb an feinen roetefen etmaS ta*
Dein moUte , Daher er Den Damaligen ©eiehrten faft Durchge*
henbS lehr o«hagt mar. 0eme noch übrige fcbnftrn finb : 1 .)
Rime

; 2.J
Lettcre diverfe

; j. ) Trattato dclla Metafora ;
4.) Parafrali Tofcanc dclla Poetica d’Orazio

; ) Traducione
dclla Mcdcfma in Verfo Tofcano

; 6.) Akune Annotazioni fo-

pra di eda ; 7.) la Filofoiia di Bernardino Tilcfio riftretta

m brevita, unt« Dem nahmen 9Rontano; 8.) Sponßtione
deUe Rimc di Monfignor della Cafa

; 3 taltdnifd)e unb£at(U
nifche ©etichte. Sr überfehle anch baS otttte buch ber iEnei-
dos Virgilii

; beS Sonfaloo fterranbo d’Ätlar di Socbooa f>i*

florie beS 3talidnifihen Kriegs ; ingletchen Catalicii lftoria del
gran Capitano in Die 3talidnifche fprache. Die Dialoghi
delle ImprelTe ; Difcorfo delle Bellezzc del Petrarca , unb
untere m«cfe , Deren « in feinen fchriften gebenefet , liege»
tietleicht noch im mamifcripte. ÜRatthduS JEgyptiut hat
beffen mercfe , nebft einer nachricht oon feinem leben an. 1714.
ju SReapoliS heraus gegeben. Tappi

, bibl. Napol. Nkkm,
mem. tom. XI.

(üueedue, (BretflO dnar^i, mar tu Sllrorf , mordMi
fein oatt« gleiches nahmenS Profeflor ber ©ittenlehre unb Der
©rtechifchen fpradK mar , an. 1^9*. gebobren. SRachbem «
Den grunb feiner (hibien auf ber Vcabrmie in fein« oatt«*
gabt geleget, unbfobann Magiftcr morben , befuchte « auch
anb«e Unio«Rtdten , unb nahm ju Öafel an. 1620. nach qe*
paltener Difputation de Variolis & Morbillis bie Dodtor-mürbc
an. glicht lange Darauf mürbe « ein mttglieb DeS mebteini*
fchen Collegii ju giurnberg , unb ^ofpital/'Ärht jum fc.öeift,
ftarb aber / DaerDiefeS amt erfl 10. iahr oermaltet / an. i6ix
an b« rothen ruht im jö. lahrefelnrt altert, gjlanbatpon
ihm : Anatomiam Philologicam , £eipjig 16^4. in 4. de No>
bilitate & Prxllantia Hominis, Itooon aber nur Der «fte tbeil
heratlS gefommrn. Freber, theatr. Mamgeti biblioth. feripe.
Medic.

(Durftrunn, fit du brrüfjmtrr brunn bn) aunjla» in
aluDcr.e^ldien , fefec lautet unb «in , im fommee falt , im
minier renrm , au* »elftem bie meine ieulbe ber flabt ibt
»afler bolfn. gt bat (»ar (du fauer unb bdlfam »affer.
©oft »irb « im frübiing Bon Bielen iur lufl befufti. (St bat
feinen nahmen oon bem alten edftilfften »Brie lßu«f , ttxl.
fte* Bieb bebeulet, »eil folfte* bafelbfl gitrcSnefet »urbe. (fr
lieg! i»rp bogernfftüfle oon ber flabt gegen morgen , unb ift

an. «59. mit flrinetnrn »«(/.Dürfen befegl »orben. S)a* »a&
fee »leb In gtoiTer menge in Nt flabi qeleild. iDpin bat bie.
fen brunnen in eintm leuifften, unb Sebaflinn allfftcr in
einem hateinifften gdlftie , rcie auft in ben Srefllnuct na«
tur.gefftiftirn , 1711. menf. april. befftrieben.

(üueblinbutger (BefiinNbtumien. Biefer befinbei fl*
BBC Queblmbutg

, unb fübrrl dn beüe* unb flute* »aff«

.

»elfte* lonbnlift iur frage g«übmet »irb. £* ball Diel eifen,
unb leg« fift nuft ein gelber oder Bb« dfemfaftan im bcun.
nen an, »elfter Bon ben beo ßurblinburg in bet erbe fleben.
ben eifctnabern , bueft »elfte ba< »aff« (inTel

, beerübeet.
B« gemeine mann bebienei flft olel biefe* roaffer*, ton ooc.
nebmeu leutbien »icb bei beunueu eben nifti befuftet. ein

*ofti
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Aoc&ebfer Statt bet Mt Quebfinlmrg tot itn mit Seinen ein*

M«* , unb «ine fcllf an einer eifernen fette baran fchmieben
lamm/ bamitbicieniqrn, ft folchcn brunnen betuchen , nadjbe,
lieben trincfen f Junten, G« fließet aber bie quelle nicht aüejeit

flletct , ftnbern ncttet ßch nact bem trocfnen unb naßcti wet»
tcr ; ben jenem aniUt fie al« ein ßngrr birf her»or , nach Ion.
gern anbaltenben regen aber , n>of>l arm« biefe.

(D.uclle, (Pithanber non ber) iß ein ertietteter nähme#
Unter welchem Daotb gaßmann , l ber firb burch unterfrtMcben«
fchriften, tnfonberbrit burch bie fogenannten tobten.gcfprdch«
tefannt gemacht) berau« gegeben : .berfunft# Beben unb Xba*
ten be« perßanifcben »Dlonarchen, Schach* SJabor , normal«
Kult.Gban genannt , ic. famt

N
einer norrtbe Äerrn jjob. Gbri*

flian 0obii, P. P. Lincu. Orient. |u Beipilg, non ber «<*
frtaffenbett ber perßamfehen Sprach« , unb anbem btertu ge«

torigen Stadjrictjten, l'eipjig unb SKubolfflabt 171R. in 8. pi»
ttanbrr iß au« ben ©nechifchen Wörtern tufammen gefegt

,

bie faß unb mann bebeuten, folglich be« »erfaßer« nahmen
anjeigen ; »on ber Quelle aber tat ßch h>ert gaßmann genen,
net , weil er bep auttfertigung biefe« buch« an einem .orte le*

bete , wo niete queflen anjutreffen.

(£ueUenburg , (Heinrich nan ) ein £efldnber , au« bem
17. latrbunbert, gab unter bem tltul: Vindiciz Batavicz, of
the Refutatic van een Tradaet van J. B. Tavcrnier , barinn
er , ipü« Xaocrmer tu «nbe feiner reife • befthreibiinq nnn ben
litten ber Jpolldnber tn Mtien porgebradjt , miberleget , |U
Ämßerbam an. 1684« in 4. terau«. Afla Erud. i»8;.

(D.ueUenec # ober roie ibn einige , wiewol fdlfctlict #
nen*

«en , iQueUcoc , ober HurUeue # ( Carl non ) ®aron du Pont
in ®magne , mochte fict> in bem twepten nnb britten religion«.

friege unter Sarin IX. unter bem nahmen non Soubit« befannt,

Welchen er nach feiner nermdhlung mit Gatbarinen , ber erb*

tochter 3*banni« non Parthenon
,
£ertn non Soubite , non

ber unter partbenay im Gcrico ein art. hanbelt , angenom.
men. labr 1 ^69. irnrb er in bem treffen bep ^arnac getan*

gen , fam aber burch litt bapon, unb tommanblrte an. 1*70.
on be« de la ffioue flefle en chef bep ber belagerung non gon.
fenapde Somte, wddießabt er auch «innahm. Um biefe *eit

warb er burdj feine fdjinieger.mutter , unb niett, itie einige

porgebcn , buret feine gemoblin , wegen untüchtigfeit «um eh«*

(taube nor ©eriebt gejogen , büßte aber noch eher al« ber pro*

ceß tu enbe gieng, in berblut-bochtfit »on pan« # nnchbemer
(ich lauge jeit mit unglaublicher iKnjbantiqfeit gewehrt , ba«
leben ein. Sein cörper warb nor ba« tounre grfchleppt , unb
tafelblt non bem Jpof.fratien;ttnmer , auch , wie man fagt #

non ber Königin Gatbarinn fdbß , welche bie mrrrfmale be« ihm
gemachten norwurf« baran wahrnehmen wollen , genau befich»

tigt. Tt'uamui, lib. LU. D'Auiigne
,
tom.l. Mneray. BayJr

t

unter tüueUenec unb Partbenay ( Satbnrina non.

)

Cluenfel, (Sonrab) rin grlehrta Schwebe im 18- fahr*

fjunbert , war anfang« Profcflor her ©lathemalic tu £unben in

Schonen , hernach <tu Upfal , unb lebte noch nor wenig jah*

ten. €r hat ßch burch nerfchicbene fchriften berühmt gemacht#

pon benen tetther befannt worben : 1.) Cogiutioncs de Emen*
datione Calendarii , in Sdjwebifchcr fprache, Eunben in Scho*
tun 1720. in 4. 2.) Conjun&io Lunz & Veneris an. 1719. d.26.

dec. hora 8. o. o. ante meridiem ftylo veteri Lunde Scanorum
obfervata ; j.) brevis Mcditatio iuper Confultatione de Cor«
redtione Calendarii an. 1719. a Dan. Forelio puhlicati , barü»

her er mit bemfelbigen in ßreit gerieth ; 4-) Refponfum ad Dan.
Forelii lntcrpretationem fuz mentis ulteriorcm

, iplius MedU
tationi onpolitam fuper Corrcctione Calendarii , Punben 1720.
in 8. in Schwebifcher fprache; <•) Obfcrvatio EclipfeosSolis t

d. 11. maji ityl. Jul. 1724. Lundz Scanorum ; 6.) Ohfervatio-

num lyictcornlogicarum Lundenfium anni 172;. Epitomc;

7.) amicum Judicium de Methodo Suedenborgii pro inve«

nienda Loneitudinc Locorum per Lunam j 8.) Epitome Obferw
vationum mcccorologicarum Lundenfium 1724. & 172;. 9.)
Obfcnauo Eclipfeos Lunz partialis d. ;o. fept. 1726. tem-
pore matutino facta ; 10.) Difp. de Origine Naturalifmi , Up«
fdl 1727. Aäa Htm,. Suec. tora. I. & 11.

0uettttn , ( 3ußu« Otto ) ber ärfjnep Dotftor unb Pradi«

018 in ©öttingen , war gehabten ben 19. tun. an. >067. Sein
»alter ,

Snriacu« Clurntm 1 war ein SfatWfacrr unb faufmann

ja ©bttiagcu , unb Me mutter hieß Dorothea Gatbarina Kem.
merling. ‘fn bem ©öttingifchen (iymnaiio legte er nicht nur

in ben ftbbnen wiffenfchajften , fonbern in ber Wtlofopbie, mie

nicht weniger in feinem Gbtiflentbum einen guten grunb. Un.

ter benen , fo ihn tum guten angeführt , hat er fonberlieh ^uü
»on ®ran«felb , unb ben bamaligen Conrettor Xbeobor ©rujl

fenberg gerühmet. Ml« e« teit war tu einem grwtiTen lludin

^ju bequemen , erwehlte er bie Mrpnep.funfl , unb erlernt«

tlbe tu £elmfldbt nom iaht 1687. bi« 1691. unter anfüh*

rang be« grollen «Dleibomii unb Schrabcri. Der Untere war
jugletch fein hau«<imrth > unb ließ ihn feine« fhUen wefrn« unb

tühmUcbrn fleiiTc« halben ptel liebe genieffen. Unter bemfel*

ben blfpulirtr er an. 1661. de Mcdicamcntorum Galenicorum

pariter & Chymicorum Ncccflitate , tmb machte barauf ei*

nen anfang fernen lanb«<leuthrn mit feiner erlangten wllTen*

fdjafft tu tienen. &albbatnaeh warb ihm al« Selb.Mrptmit

nach Ungarn tu gehen unter febr portbalbaitten hebingmiTen
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•«getragen , nachher aber würbe ihm wm unterfchcebfichen »r*

teil ein foboficat, unb enblirtj einige teit barauf pon einer gewif*

fen (labt bie ßeOe eine« ^eft.Mrht« mit rtnem groifen charactee

angehoten, er aber fit lug alle biefe bcbienungen au«, wollt«

gern fein eigen , unb im oatterlanbe bleiben
,
unb lebte unoer«

peuratbet fülle oor (ich bin. Stur muß« er ßch gefallen laßen,

bie würbe eine« Doctortf antunebmen , welch« ihm Utrecht an.

<697. nach gehaltener bißectatiOn de Gravidarum Przparation«
ad Partum facilem mit großem bepfall übergab. Gr batte ein

unoeraleicblicbc« judicium , fein nachßnnen war faß grühelnb,
unb feine liehe tur orbnung , unb einem üben gleich unb recht

S
tbun , fehlen gan$ ungemein tu fepn. Seiner praxi war*

:e et mit großer forgfalt ab , unb nahm alle ßücfe eine« gu»
ten Mrfct« genau , unb mit fonbetbarer richtigfeit tn acht. Sem
gemnjen rein tu behalten , unterfuchte er auch bie geringßen
umßante auf ba« genaueße, unb fÄien faß ju for^tfam tu
fron , ob e« ihm gleich an enlfchließung nicht fehlte , wenn
c« n&tbig war. ünfonbrrbeit hatte er eine große tuneigung
111 ber reinen mpßifitjen Xb«!oßte, hatte e< barinn weit ge.

bracht, raiftnnirteuber alle« »ortreßieh , gieng jefoeft oon ben
thcologifchcn ßreitigfeiten ab , blieb bep ben Worten ber jg>.

Schrift , unb ließ fein dtißerße« bemühen fepn , aß« fein« tbeo»

logifch« wißenfehafft in« leben tu oerwanbeln. ®ie aber ein

je^lich« menfeh eine uiwoDfommenheit be« guten an ßch »er*

fpuret , alfo war feine fdjmachb'it / baß et ade« gar tu gut
nach feinem ßnn tu haben begehrte. Seine francfbeit iß febri*

lenca gewefen ; er war bi« tu feinem lebten enbe fein eigene«

Str^t, unb ermie« bep großer leibe«,fctjwachhcit »tel gebult.

3n theologifchen hingen hat er tule^t aßen gebrauch ber per*

nunft gdmjlich perldugnet, tmb »ielfdlttg beflagt, baß ihn an
tmpfinbitng unb innerlichen genteßung ber geifllichen unb bimm*
lißhen binge nicht« mehr hmbere , al« eben biefe« , baß fein«

gewohnheit gewefen , über alle« tu raifonniren. Gr ßarb an.

17*9. ben 21. itnner im s»- fahre feine« alter«. Geporirt« le*

ben ber ©eiehrten in Xcutfchlanb t P. 111
. p. 217. u. f. f. wo

ßch auch bi« infehrift auf feinem leichttußeme bcßnbeL

(Ctuercnahi > ober (üuerrengufl , (glaoiu«) ein ®hßo#
foph« »on Swgatno , war ein nepot be« Mntonil , unb würbe
»on bemfelben , nachbein <t In feint« »atter.ßabt einen guten

Sb in ben wlßenfdjaßten gflfgct , nach ?Rom berußen , wo*
er nebß ber Xheolcgi« unb ^hiloftrhie , oornemlich ßch

äuf bie Sechte legte , bie er httnach tu Perugia wettet fort*

feljte, auch bie hhctiße würbe auba barinn erhielt, hierauf
warb er , nach einigem aufentbalt tu 9fom , Canonicus pon
Slabua. [©regortu« XV. aber berief ihn nach 3iom , unb
machte ihn tu feinem Gdmmerling. Slact) beßen tobe warb
ihm ba« SMßtbum ^leglta angetragen , er fchlua e« aber au«e
nnb nahm tu $abua bie Profcllion Mr Stttenlchrean. 166z.

an , bie er bi« an. 1646. oerwaltet , hart »irßrtcht geßorbeniß,

Seine fchriften ßnb : 1.) de Genere dicendi Philolbphorum |

2.) de Confiliariis Principura
; |.) J?ünf büther de Honore

;

4.3 Ifagoge in Philofopluam Ärißotelis , ^labua 1640. in 4.

<.) Epitome Inßitutionum Moraliuiü ; 6.) de Affedionibui

Animi , welche« buch er Chryfopaejam , ober Alchiniam be*

titelt; 7.) Tr. de Poefi. Kernig,, bibl. vet. & nov. Thomt*
Jinus , elog. Gkilnti, theatr. d'uomini lett. Paptdtptli

,

hift.

Gymnaf. Patav. tom. I. p. ;6;.

(Tiueftif, ( Heinrich, OTarqnW du ) be« Mbraham« du Oueii
tte dlteßer lohn , woran. i 6;2. gebohren. Gr nahm fehr früh*

»eitig frieg«.btenße an , unb ttjat ßch fchon in feiner lugenb al«

ba« ^voupt einer efeabre in ptrfchiebenen fee.fchlachten her»»«#

ftnberhch bep ben Sicilianifehen bdnbeln , wohnte auch be«

bombarbinmq boii Mlaier bep , unb warb fobann »cn bem
Rrantbßfcheti ^ofe nach Xuni« gefchieft. ftierndchß wurb«
ihm auch eine wichtige commißion in bet Geoante aufgetra*

gen , bie er lum »ergnügen tt« /poftf au«qrrichtet. 2Beil ihn

aber bie Sleformirte religion , beren er fchr eifrig tugrthan
war, »erhmberte, fein glucf am Jrnnwßfchen ftofe ui machen,
gieng er nach ber Schweiz , unb nahm bie ^errfchaßt $tu*

bonne in beßn, welche er mit erlaubni« be« König« gefauft,

nathgehenb« aber an. 1701. an ben Stanb ^ern fdußich wie*

ber weggegeben hatte. Gr ließ fleh barauf tu ©enf nieber #

wofelbß er nicht aßeiu tu aufriebtung einer Gaimner brr neu*

befehrten, ba benienigen fortgeholßen wirb , bie Ad) aufrichtig

tu ber JReformirten religion befennen , fehr »iele« beotnfg #

fonbern auch noch fonrten ßch bep »erfchiebenen Potentaten

»or bie Dleformirten flüchtlinge fehr eiel müh« gab. Gr ßarb

ben 12. no». an. 1722. im 71. fahre feine« alter« , unbließRe-»

tlcxions anciennes & nouvelles für l'Ruchariftic , welch« tii

©enf an. >718. gebrueft worben. Sonß hat er auch, weil tt

in ben grunb, fprachen ber f>. Schrift wohl erfahren war , art

einer neuen ftrantöflfchen überfehung be« SReuen Xeftament«

»

welche bie Paltores unb Profedoref tu ©enf initemanber ge*

macht # einiger maßen theii gehabt. (Belehrte 3cftunfl»

172?.

Ctueftiov , »ber ©.uetioy , ( le
)

lat. Quercetum
, rin«

Heine beoeftiate ßabt in bem graniößfdjen ^ennegaii , ;wtp

tneilen »on Fanbrtcp , unb brep oon Öalencienne« , in fiuer lu»

fügen unb gefunben gegenb gelegen. Die MUiirten eroberten

jbiche im iülio an. 17 «»- würben aber nod) im october biefe«

fah«« genötbigt, biefclbe tu »erlaßen. Sie hat ben nghmen

»on ben Dielen rich'bdumtn , bie ba herum wach fen. 1)« ber

5t a a a a » ßabt
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«oM ifl du fitiloj ; M( miflentpercfr tmSIden ftnb flto§ un»

©crtreflich ©eße. Die cinwobnet haben burch «ne art oon ©alb*

(eibenen (loffcn# fo famofetten genennet werben; unt> welche fle

©«fertigem gut« nahrung. Dfc ©rafen ©on £enneqau haben

ficti baftlbß gern« aufgebalten , unb tft au# fonberlich bet Mt*

wittibten ©rdfinnen oon £ennegau ihr fl? gewefen.

ueßfl i ( Gafpar ) ein 9t«bt*otltbrt« , wie auch Aoch*

fäntlicb*j£)olfleinifdjet £of»unb GonUßorial . «Kalb ja <JM6n i

bat fleh butcb ©«febirbene fünften befannt gemacht, al* : i.)

Difcurfus Acadcmicus de Primogenitur* Vi & Conditionibus,

?
*ena 1671. in 4. a. ) Not* in Tradtat. Juridicum Theoret.

radticum Conradi Manferi JCti, de Nuptiis , ibid. 1682. ?.)

©orßcUung eine« and) im lobe qetroßen (fbnflen/ 9l6n 1698.

in 8. 4. ) Unterricht ©on fcbulbiger ©eobachtung ber recht*

mäßigen ©elübben, ibid. 1699. Tn 8. *.) «encht ©on bem
au* Giebe tu ©Ott recht tu fenrenben 0nbbatbi Jena 1699.

in 8. 6. ) ©ine* wahren (Jbnften tu ®£)tte* unb feiner felbß

©rfdnntnf* in biefem unb auch i« lenem ewigen Geben n&ttjig

iu wiffenber Unterricht ; in aoo. fragen , $!6n * 7°4. in 8.

7. ) Eigentliche ©efebreibung ber (Jbrißluben greobeit , ibid.

1708. in 8. 8. ) DifTT. de Pulvinari morientibus non fubtra-

hendo, wo SU'lktninq t*r fttrbmStn tpaupttulTen, 3raa 1718.

kl 4. Kna Ultrr. Mar. Bahb. 1704. & 1704.

tn nrr , (N. du) ein Btiglifcktr Mathcmaticus and «cm

18. iatr&un&m« , un6 mitglit# ber Rimglktm eotlrtdt tu

Sonttn, non Dem in bem 11. bnnbe bet Memoircs Philola.

phioucs de la Societd Roiale c. )«9. art. XI. eint etfinbung

eeeeniieet btfnblKi) , reit man ein fdjiff ebne reinb in ganä

bringen unb erhalten (Stint. »et Jtbnig nun Sr.mcfreich lieg

iu tmure de Brate, unb brtnath ,u üRarfeille eine probe soton

machen , ben mtlchtr an bem Italern pne ber Rbnigl. 3nae.

nieur de Ifhaiellcd inaegen l'epn muiie , ber auch gar einenja.

norablen btrcchl nach Jpof etilaicele. SBecl aber ber erfolg

nicht billig mit bet boffnnng eintrnf , fo muDr brr erünbrt

einen ntuen orrfuch tu loulon anflellen. SlBtin |um unglucf

beifrlbrn loarrn Santo lonter ungefebiexte brbientr lugrgrni

corlcbe nachher oon her nrnen erfinhung eine orrtlrinerliihe auf.

ftat Chatrn. (ft hat auch einen wagen rtfnnbrn , auf wrl.

chem, blöd Krcmtlcllt he« wlnod , allalrp laitni foregebracht

werben (innen , befltn man Sch an* bte bem felbbau mit grof.

fern nuBtn bebitntn (an , wooon in bet SSrtfclautr fammlun.

gen VI. ottfuch, p. >774. u. f. f. unb IX. nerfuch, P. 168.

u. f. f. mehrere nnehrccht |u finben. BM. Anilnjt, tom. Xi.

p. aco.

(Qulccelbergiu» , ober cnuicfelbetg , ( eamurl ) rin

Mcdicus oon Antwerpen , Sorctte an. nci. nnb llanb an

bem »aptcifchen h>ofe ln groffen gnaben. Be fchtceb :. i.

)

Tabulas Medicin* ; a.) Apmihthcgmau Biblica , «0ln H 7 ".

< ) Dialoeos , OTuncbcn. (fr hol« auch rin groffcd wercf un.

ter brr ftOtt , worinn er oon bet btfthaffmheit ber ganlwn

tptlc IU hanteln , unb biefem wercf ben heul eine« Tboatn für.

lufrhrn winmd war
,
gab auch alibereied nnen entwarf baoon

ln bruef beraud i
abecn ter lob ubernlle ihn ,

broor rr ed ,u

Sanbe btingrn (onnce. Sein wablforucb war : lnufta Vutue.

jtodre* bibl. Belg. Swrtrtiui

,

Athen. Belg.

(Quirn .
( tmiebael le ) rin berühmter Dominicaner , mar

in Boulognr in brr gticartir an. 1461. brn 8. ect. oon anirbn.

«Chen eitern gebobrrn. «t flubirle oon uegenb auf in brra

Collegio du Wcjid IU ®ati< ,
unb nahm wbann iu et. Ber.

maln in feinem ao. labre brn gebadjirn erben an. SBeil ibm

aber bte baSge lebend, art mcbl Srrng genug iu feen ictnene

,

braab n Sch bedwtgen mit ertaubnid feiner Obern in rin an.

hrrtloSer , unb mar bierndchS aufd elfetigSt bemühet, feine

flubltn iu einer oolKommenbeil |U bringen. Jnlonbcrbeit leg.

te rr S* unter anfiibrung brd P. SJiaiToulte auf her ficbrdifcbe

fpraebt. trieb lugleicb bad Britcbcfche c wormn er fdjon oor.

hee eine gnee wütenfchaffl erlanget, mit unaudgefestem Senfe c

unb machte Scb auch enbltcb bad »roblftbt be(annt , nathbem

et beifen nuben in ctfldenng bte $. etbrtft wabrgenommen.

Slath tiefem Ibat er Scb in ftinrm orten burch (eine grlrbr.

fnmfrit beroor , unb fiarb ald BibUothecarini ted Strrbigrr,con.

nentd auf brr ftraffe et. ßonorc |tl SSorid brn ca. merg an.

a7te. Br bat mit brn bttubnittScei Belehrten feinet (eit , ald

mit gtenaubot, Sleure, de fonguetue, de Xbuillcnrd , fiarbo.

«in, etmon, Ben. Brobe, htm SurS'n in bet äBaUathtp, SDlau.

locotbato, wie auch mit bem SJtfthofte |u Jcrufalcm, Sbrafan.

ee, unb uieltn onbern, einen Selen unb gelehrten bncf.roecbfel

aefubtel. Seine fchtiften Bnb : e. ) Defcnfe du Texte He-

breu contrc 1c Livre de Dom. Paul Pczron de lAntiquite

des Tems ; a. ) Kemarques lur un Livre du mdme Pezron

inticule Eflai de Commentaire für le» Prophetes , Jüdchc in

ben Memoircs de Trcvoux un. 17 * »• im monat mcT^ ohne hc8

»etfoffert nahmen ßeh<n; j.) PanopUa contra Schifma Gras

corum ,
contra Nedlarium ,

Patriarcham Hicrofolymitanum ,

unter hem uahmen 0tephnn oon 'jlltimura ; 4« ) Joh. Dama-

feeni Opera omnia, Gr. & Lat. mit feinen anmcrcfunqen unh

beoaefüqten hilTertationen , welche an. 171a. ju $arii tn jweo

bdnhen ui folio »um ©orfebein gefommen , ba©on aber her brit»

te theil 1 worinn bie twddjten werde biefd Äirchen.L'ehrert fte»

ben follten , me &«aii$ qefommen ; brtqleichen bat et auch bw
Lliftoirc ahregee des Comtes de Boulognc , unb bie m bte

Cuntinuation des Memoircs de Litcrature & d’Hiltoir« ein*

gebrühte hiffertationen ©om j£>, «lcicolaui ©om Port© Iccio, unb
©on bem 3.M)önicifchen fenbenten ©anchontaton ©erfertiget. S5oa

feinem wtitlduftigcn werefe : Oricns Chriltianus, infuper &
Africa , brfftn Inhalt er fchon an. 171). in einer befonbern bif*

fertation unter eben biefem titul befannt gemacht , iß ber er*

ße theil annoch beo feinen lebietten and licht geßedet t ber an«

bete aber, weil er gang fertig war ; fogleich nach feinem ab*

ßerben unter bie preßt gegeben worben. 2)a< gan$e wercf iß

erß an. 1740. in bre© folianten an ba« licht gefommen. 0on*
ßen hat rr auch in feinen lebten tahreo mit bem P. (Euraoer

wegen ber fcngellänbifchtn ?lrteßfr . orbination einen Ijefngm

ßreit gehabt , wonnn iwifchen ihnen benben ©tele fünften ge*

wcchfei: worben. hat noch eine hißone ©on feiner satter*

ßabt $oulogncr unb ©iele anbtre auöarbeitungen fehriftiieh hin«

terlaßen. bebard. bibl. Pr*dicat. tom. II. Nova AHa Eru-
dit. 17J4. m. jan. Journal des Sava*i, 173). m. od. 'CXtUt

3tit. oon gel. fachen > 17». p. 499- «t. 1754. p. fcq.

Ntuv. Bibtitthiqut
, tom. XV. aj^.

(Etuien de la VleufoiUe» ( 3acob le) war au^ einem al*

ten unb aui ^uiUonotf urforüngltchen gefchlechte tu <l>ari<

ben 1. ma© an. 1Ö47. gebohren. 0<in ©atter 'betet , rotlch«

cbebem bc© ber reutere© ali (£apitacn geßanben , wegen fetner

Dielen wunben aber bie frieg&birnßc auch beoietfen wiebmim
aufgeben mäßen; hoffte; bäi fein fohn ein befferrf «lief h<0
ben waffen finben foUte; weswegen er ihn im i?. iahte feine*

alter* unter bie 5ran»6|ifche wachten tbat. ©i fdjlug aber

folcbe* fehl 1 tnbem berfelbe burch ben crßen felbtug bergeßalt

entfräfftet würbe , ba§ er einem anbern beuiuroohnen fd)on

nicht mehr im ßanbe war. 3u feinem glucf hatte er ©orbero

bie fchönen roißenfchafften wohl ßubiret; babeto rr um fo t>iel

weniger bebenden trug , fid) einer anbern lebenkart *u wirb*

men. €r legte ßch bemnad) mit aDem eifer auf bie SBeltweid*

heit unb ^echtdgelehrfamfeit , .unb war bamit bereite fo nxit

gefommen ; bag er ficb um eine bebienung bewetben wollte ,

ald fein ©atter burch eine banqueroute um fein oermfcjtn fam;
unb ban.it auch tiefe feine abßchten auf einmal rudgdngiq
machte. Se© folchen wibrigen umlldnben folgte er bem rato
beä ^ertn Tclißac , unb febrieb eine hißarie ©on tyortugall *

welche fo wohl aufgenemmen würbe ; ba§ er an. 170a. eine

(teile ald mitglieb in ber Slcabemte des Inlcriptions erhielt,

hierauf trug ihm auch ber gRarquiä ©on Xorc© an. 1708. hie

Mrwaltung über einen theil ber poßen in bem fttanjöfifcheii

glanbern auf , ba er benn ©on letjtgcbacbtrr Slcabemie ben ti*

tut eines Veterani befam , unb ßd) tu Lluefno© n leberltep. 911*
aber an. 1711. nach bem Utreditifchen frieben ber 9lbt ©on
OHorna© als »bgefaubter nach ®ortugaü gieng / unb brn la

«JleufDille mt geieflfchafft Mtlangte , nahm btefer foldx* an*
erbieten willig an , unb genoß in Gifabona fehr ©iel ehre* m*
bem ihn feine oberwehnte hißone baßlbß fchon lange befannt

gemacht ; her .Äinig felbßen woOte auch h« in berfelben be*

jeigten fleifj nicht unbclohnt laßen , unb machte ihn nicht nuc
juin Witter ©on bein orben Shrißi; fonbern ertheilte ihm auch
eine idhrlidje befolbung ©on isoo. Iisre*» bie ihm aller orten*

wo er fleh aufhalten würbe; beiahlet werben foOte. ^r blteb

aber hoch hierauf bie meiße int in Gifabona , unb ßarb ba*

felbß ben 10. mao an. 1728. Äußer ber bemelbten Hiftoir«

generale de Portugal in iwe© quart.bdnben , welche er na<h
art ber Cpanifchen gefchithr.fdjrcibcr ©on Xubal; bem fünften

fbhne be* ^arhetk angefangen , unb bi* auf ba* iahr (Ehnßi

it». fortgeßbt ; hat man auch ©on ihm : Origine des
Pottes ches les anciens & chcs les modernes , fo er nach
ber hanb unter bem titul : l’U&gc des Poftes &c. Wieberom
auflegen laßen. Hiflorre dt tAcadimit des Infcrrpt. tom. VII.

La Cli de t’biß. de Portugal
, in btt ©Cttebe.

(duiersfelb , (Johann) ein goangelifcher ®rebiget ( ge*

bohren ju ©reflben an. 164a. ben aa. iul. Sein ©atter war
41. iahr lang al* rin folbat in Shur.Sdchltfchen bienßen ; ber

fohn aber ßubirte *u Ößittenberg , war anfdnalid) Cantor unb
btt brttte Collega an ber fdjule ju ®irna; erlangte nach bie*

fern ba* 2)iaconat bafelbß burch ba* loo* ; anb würbe enb*

lieh mm Archidiacono erwehlt. ?r febrieb t 1. ) EbtifllidX

Xugenbifchule ; 2.) 2)ie himmlcfche ©arten . gefellfchafft *

welche ein ©chwebifcher ®rebtger tu ^fflen*bro , «nbr. Äeter

Ämtneltu*; in ©chwebifchec fpradje <birt ,
©todholm 17*1.

in ia. 3.) .'Dcruifdjrr Ifcdt. altar ; 4. ) Die Jh>od)teit bc*

Gammel; e. ) Da* in Änbacht flammenbe 5lß*bfth; *.

)

©eidliche 3Baßer:oueIle ; 7. ) Der geißlühen jparffen Klang ;

8. ) De* Srauentimmer* ©eelen • Ahmad ; 9-) ®ajjion*»f<bi**

k ; 10. ) ©in offene* ©uß * unb ©eicht • herb » **• ) I>ea al*

lerfuffeßen J©fu*.troß ; ia.) ©ine 'poßille ; ij.) Den OTnrr*
ben . garten ; 14. ) Da* hißorifche Dtofen*gebülch # grandf.
1710. in 8. i*. ) Da* ©ollßdnbige ©dt<hau* ; 16. ) ©eißlt*

che fteß . anbachten , grandfurt 1714. in 8. tc. nnb ßarb an.

1686. ben tg. ian. Witte , diar. biograph. iVtiicb. mc-
moriz Superintcnd. PirnenC

duilinud ; ( ©rafmu* ) ein berühmter mahlet ; oon Änt*
wetpen gebürtig; wofelbß er im iahr 1607. gebohren worben.

fRachbem er bie 9fhilofophie etlernet; ließ etfrb burch bie lk*

be ; welche er tut mahlere© |>attd* einnebmen , unb ba er fleh

in be* Stuben* lehre begeben , iß er ein fehr au'cr mahler wor*
ben. ©r hat fowol in feinem ©atterlanbt; al* m ben ba herum
gelegenen orten; »or bie firchen unb Ahihßer ©iel herrliche wer»

de



<ff grmähfct / unli fjat bei) feinem öbflrthtti eine groffit unb
fonhrrbart hochachtung feiner meriten hintcrlnffm , ungeachtet

er feinet tbctW nie rlroafl anbrrf grfticlict, ale! ftdi nur *a fei*

nem rergnügen in ber mableren tu üben. De pilee, hißorie

unb leben ber berühmten gurop. mnbler
, p. *a$.

(ßtitUot , ( glaubiutf ) ein JRömifch # gatbolifeber Frieder»

irclcben einige |u enbe M 17. unb Anfang bc$ 18. jahrein»

berti uor ben urbeber einer gmufien fecte / bie |ie Quillo-

tifmc nennen , angefeben. gr mar non 9Unau.le.Duc gebür*

tig , unb legte *ti Diion ben grunb feiner (hibica , aDmo er

auch bie finber eine* $arlement* * Rath* untermiefe. 3?ach

biefem begab er fich in ben gartbdufrrmrhm , meii er aber bei#

fen firengigfeit in bie Idnge nicht auifteben fonnte, gieng er

mieberum baraud
, unb mürbe , naebbem er bie geiflltchen or«

ben empfangen, jum 9Re§.®rieder tu 6t. $eter in Diion befiel»

let. 9?id)t lange bemacb trug ibm ber ©ifdjoff non i'angred

auf / haß er auch beichte büren fodte ; biefed nun gefebabe

non ibm mit gang aufferorbentliebem bepfaU , baber Dietricht

feine mifigünflige gelegenbett genommen, ibn nicht nur geroif»

fer irr(bummer in ber lehre , fonbern auch oerfcbicbener febanb«

baren binge unb übeltbaten ju befcbulbigen. 3nfonberbeit

roarf man ibm ben Quietifmum oor , ben er fomol , road bie

befonbere mennunaen barinn anbetrift , nertbeibigen , all auch
mit feinen beiebt»tbcbtern in audübung bringen foilte. Da rf

nun »ur orbentlicben flage fam, roarb er an. 1700. oon bem
Offkcal in Diion unter anbrm firaftn auch infonberbeit *u ei»

nem brecidbrigen gefdngnid oerbammt. gr machte fid> aber fo

lange oon Dtioa binroeg , bitf er oernabm , baß bad $arlt.

ment (ich biefer fachen angenommen , unb ber oor bem Offi»

cial geführte proaß oon neuem unterfuebt rcerben fodte ; ba
er benn gutmillig ind gefdngnid gieng ,

unb nicht lange barauf,

nemlid» tm aonl an. 1701. bureb einen neuen recbld . fprueb

bed Olticiald lod gefprochen mürbe. Damit nun aber hoch bie

gegemparteo ihren haß einiger ma|Jen argen ihn audlalfen möch*
te , fo gab üHcnclct, ein Äboocat tu Duon, an. 170). eine fo

betttelte Hiftoire du Quietifmc in einem guarubanbe herauf,

melcbe aber fogleicb auf befebl ber geifl»unb meltJiehen Pie«

ruhten bureb ben benefer perbrannt mürbe, unb babero auch

febr feiten an<u (reffen ifi. Mtmnrtt du ums.

(Cluinaenberg, (3onad) ein fohn »bomd oon öuingen»
berg. auf äBenigen.iuma unb £abcdborf , mar gebobren ben

fept. an. 1^69. öetne eitern hielten ibn oon mgrnb auf jur

mähren gottedforeht , unb lieffen ihn in ber erflen finbbeit in

amen mtiTrnfchafftrn treulieb uniecnthten, bid er in ben fchiilrn ju

Sgknba, ffieußabt an ber Orla unb £of einen folehen guten granD

geleget , baß er bie acafemifcben (hibien mit gutem nugen an»

fangen fonnte , melcbe er auch mit unermübetem fleiffe tu 3e*

na, roofclbfl et im iabr 159«. unter bem SRecbtdgelebrten, «r.

nolb de fReiger, mit groffem benfall öffentlich refponbirt , b<r.

nach in 9Utorf , gWn unb «Warpurg fortgefegt. Ob er mol

entfchloffcn gemefen oon bar and nach etrafiburq tu geben ,

unb hernach tu befehen , fo bat er boeb auf ge»

febebened erforbern feined oatterd (ich nach häufe menben , unb

ihm in ber haudhaftuna beuflanb leiften muffen ; morauf et

fleh glifabetben oon SRtman, aud Wahrem im monat iun. an.

1610. ehelich beolegen (affen , bie ibm oerfchiebene Tinber ge»

«uget. Da er nun road rrchted ftubiref/ unb megen feinrr fon*

berbarm gefthicflicbfeil au(b am «Jdcbfifcben ßofe befannt mor,

ben. i(t er im taljr 160a. oon bamaliger ghurfürftl. Durch»
laucfitigfeit tu ©achfen, JCxrgog PbriRian II. ald SVofiger bed

hochprctdlichen Ober.^of.@erichtd iu heiotig, unb an. 1604.

ald jpof.ntntl) tu ©reiben gndbigd erforbert, in Pflicht grnom»
mm , unb ihm bie bellafliing audgrfettiget morben, melche per»

tpaltungcn er mit büdjflem Beiffe unb treu einige iahre oerrich»

tet ,
morjei er noch bad 'JJrdfibcnten.amt im jpochlübl. Ober.

Confiftorio |u Dreßten erhielt ; ta er.aber fich nicht geiratirt,

mrgen otrlm unb übcrbdtiftrn amtd.oerrichtungrn, allen beflal»

Jungen allentbalben getreulich oortuflrhen , hat er bedmegrn

bad Serngcnamt im Obrr.{)of>®crid}te niebrrgelrgt , unb fich

im jahr 1606. mit ben feimgen nach Drejben gemenbet, auch

in bie eilt iahr benbe beflallungen mit groffem rühm forgfdt»

tig perrichtet , unb binnen folcher jeit mancher firmen » unb
fchulrnmißtaiion bed lanbd beogemohnet, auch fie mit nugm
barichten belffen , mir bmn ®lüller in annal. Sax. unter an»

berti angrmerefet , baß er am 4. iul. an. 1617. ald PJeneral.

\iiicator btt firdjen in (Sachfen , befonberd in bet 3nfpeetion

Äreoberg, ben anfang gemacht. 9Beil er nun beo fo grojfitr

amtdfforge feiner meit entlegenen haudbaltung übel oorileben

Tonnen , fo fabe er fich genbtbiget, feine befiaUungen aufjuge.

ben , unb um entlafTung anjubalten , melche er auch euMicb

erhielt, unb fich hierauf mit ben feinigen nach häufe manbtr.

ällein er rottrbe balb mieber oon ghurfürfl joh. Georgen I.

|um ftrpeUationd/ftatfre nach Drrßben gndbigft oerlanget, mel»

eher bebienung et benn oon an. 1618. hid cöto. mit fonber»

liebem rühm unb ehren oorgeftanbm. hierüber hohen noch her

Jöergog tu ©athfen.fiUtenburg, Johann 9>biliw>, btnfelben an»

ßiigltdj tu bero JJtath , balb barauf tum gammer.Jtath- bar»

neben auch jum ©teuer<Director oerorbnrt , melche bebcenuo»

?en et bmn auch mit gndbigfler oerjünftigung feined (£tjur.

ürflrnd ooti an. 162*. bid 161?. auf bad treuluhfie Dermal«

tet , unb roeil ber ^erSog tu Cacbfcn s Ältenburg
, Jncbruh

SQtlhclm, feine Diele muhe einiger maffen ju Dergeiten, unb ihn

beo feinem an&ebenben hohen alter in etmad Jur ruhe tu hrin#
dffl, h.llfrlhrn mir h»r r.k«.

«rn , 11 inifl er nro nimi menet , am in gemiffcn gefdjdfften
fl(bnuidjm latttn icllle, branabiftU , i(t er in folcljrt Slirfili.

r t)Dtxn Mallung nudj bid an Tein tnt* pcrblifben. Conft
««“It I“ »Kim ©eidntifdiaffifn an Simalntitn, ebut.

nnb Burillictm yoiin aibraucbt rnotbin. (Ei Harb bin 6. aut.
Im wbc 1 «44. Kinigs älb!ls.bi(lori(, P. II.

(DuinambriB < ( 3ol»nn «uguO ) fin IHn M »ottiir,
fltbmhn Jona, oon üumatnbrig , »ai bm i. fibt an
I«n. atbobttn. et rouibt oon btt ttfltn finbbtit an int
aoitrtfordit, toifftnfdjofft, unb tltitm abtlitbtn qrmulbr an.
ftanbiqtn fllttn qtballtn ; nacbbim tt abtt btlltbuna atfta.
«ni bit Sittiilubin tttttilitn iu «tlttntn, fa routbt tt im
labt i 6a?. an btn ^ortjfiinllidxn 0ad)ftn . ämtnburqlftbtn
6 of , al« nnt oon unbtnrfliittn ittlrn btt bttubmlt ioatnb.
fcbult, qtbtadit , nnb bat btt bamallgtn Äbtflin, omolttibttn
btrbogm tu eotbftn ^gtbobtntt bttbogin m »taunfcbiotin
nnb bilntbutg ic. al, ®agt aufgaoarttt , tooronf tt nn bni
©tafnbtn bot natb Olbtnbutg fitb btgtbtn , unb in bit fit.
btn labte (tut aufioartung ofiba otnitbltt , btfftn «tttut
bitnlit btt Btaf in fonbttbattn gnabtn ttftnntl, unb ibn auf
brgibttn mit anftbnlitbtt abfetiigung Io, gtlaiTtn. glaibbtm
tt nun itbmtlt fiib ortgtftbl gtbabt , bit tintnal tnlfitloiTrat
tnft fottiuftbtn, fo bat ibn bw» ftin oailtt, torgtn fant,
erlangt™ bobtn alltt, unb babtt nibttnbtn unomnoatnhti !
btt baulbaltiing ftrntt oormlirbm, na* bauft bttnfftn , unb
alfo feine gtfajtt abiiibt babutib btoltrttitbtn. et gtborfamt.
tt ibm and) bitrinn. Sa abtt ftin oalttt balb barauf ftinrn
lauf oolimbrt , unb bnburd) btt OuingmUttgiftb, g,fa,i«m,bäum in ntmlltbt, nbntbmra gttalbtn , inaff™ Job btinrich.
ftinri btnbfri binteTlaffener fobn, bunt nntii unottboffttn nfi
rbtnfaM biefrf itbifite mit btm bimmliiann ottionbfcli, unb
alfo nur auf bitftn notetn augtn btilanbtn t fo tnrfdilo# ™
fitbtmt gtmablin aiMiufiKten, bit tt aud) an Waaboltnm
eoobitn, (um, Sticbtidi, oon enbt, auf etlda, lottitt atfu™
btn , rctldK tt »<b btn 28. iun. an. i«.t . ebeltcb btoltatn irl
Unb Obgltitb tt mit birftlbtn oitt ffbnt unb btn Ibebttt «1
trag« , babtn (ie botb infcitfaml nebft btt mulitt ibr ItbVn
ftubititig btftblolTtn. hierauf ottmdbllt tt fid) tum anbem
mal mit eabintn eibbBtn, Jofitn, oon Kofiooib auf Pitilii.
baib totster,Jm iabt 1 6.8. »tüte abttnad) tintm labt, unb
Olititbm tooebtn in btt ungludllditn gtbutt eine« lebltn fobn«
ibttn gnil aufgtgtbtn. gnbliib bat tt fid) jum btiti™ mal!
btn H. man an. 1660. SWatitn glifabnbtn

, fuui, üliiimne
oon »tanbtlltin, auf etodtn unb Btdftnbotf rodutt.thtlidian
trautn laiTen , mit lotlditt bttftlbt abtt (tlnt (inDlt antuan
fonbern al, btt leMt bieftfi oorntbmtu gtfdilnbt, foltbrtbm
4. ftbt. au. 1670. befcblofien. Kon lg, «btH.btfi! Pu™
fEluimioutß de Bcnaotme , ( 3obann de ) rin <*noni.

ftbtt äitdiUgtltbtltt unb Hiitoricui
, fdititb oirl lutiflifm!

poiitifibe nnb bifionfd» bücbtr in feiner inucttr.ibracbr
ernnoti : 1. ) Difcurfo de I. Campane de Vililia

, .joahrib
16|(. unb 162t. in «. 2.) Tiatado del Carbuni, ibid
I 6u. in 4. t. ) Apoingia contra loi Indioe; *.) del «Ion«
Veluvio , gjtabtlb i6t2 m 4. tO Difputa Politica

, (o |cau, btm Caltinifdim bt, SKitolai «ttmildi In fttnt mutttt.
frnadjt ilbttftbt , .bad. 1644. in 8. 6.) Corogtaphia de U.nda; 7.) Tiatado de lat Langoftaj

, ibid. i6ao & 16.1
III 4- 9- ) Difcurfo contra los Gitanos , ibid. in 4. o ^
Eiplicaciones de unas Monedai de Emnetadotes Romanof
ibid. )6ae. ln 4, 10. ) Succeflo de la Bataila de Pavia ib 161.’
in 4. 1,0 Falfedad« de Wigvel de Molina

, /bid ,6«
ln 8. 12. ) Memorial a la Inquificion fobte nn Judio ( :„
tem a Menilrun , in 4. 1,. ) Difcurfo fobre la Carta
Rey Felipe IV. a laa ciudades a la entrada de fut Rcini fom btt blbuotbtd Ul Ollodiri in banbfditifl btfinblid) i».et ftorb um ba, iabt i6( o. bibL Hifp.

iD.uimianu«, ein ftbt iungtr, mutbigtt unb omotgmtt
Sbmtt, litf (icb oon btm Quabrato, btt btn Saofrt gommiw
bum au, btm lotst iu tdumtn ootbatlt, (u au«fübruna bltftr
Ibot gtbrautbtn. e< mangtUt ibm noat oiditan muib, abtr
an gtltbidlitbltil , rt iilnau , iu fubrtn. Stnn al, btt Saoitt
tu ba, Amphitheatrum, m iotldft, man mulitt , bat tt lern,
mtn lofitbt, burtb tintn buntftln rintritt , m retlibtm fid) bte
mitbtt Ottbotgtn balle, unltt fcüiffe btt bumftlbeit feintn

Mi» Itidilet anjubtmgtn, bintin trat 1 brgniiqlr btr
mitbrr fidi, Ibm nur Den blofitn boldb tu «igtn , unb iu Ibm
mil tinn brobtnbtn mint |u fagtn : ötbe I bitfri frtjSrt
bit btt »alb. Sltft imcorfitbitgfrti unb otaltnbt brolwerleaM bltnrttn tu lotlitt ntebl,, al, Mt ottfduoSrung iu tnlbt.
lfm , unb 0uintlano bitltnigt Ihaft miutitttn

, Mt ftint otr.
totgtnbtil nnb lummbtlt ottbitntt ballt. Stnn bit jfauftrlidit
Ittb.mad), fitl fll,balb auf ib» iu, unb gab™ ibm bm'tnig™
tobilltbtn Srclct , tntldltn tt btm SommoPo tu orrftttn , tut.
totbte md)l ottmotbl, obtr fid) nidjt untttllaobtn ballt Ht.
nd. L t. Di. CaJJiui , Mb. LXX 1 I.

Oiuintlatiuo Slo«, (3»b- Stantifni«) tln 1‘attlniftbtr
«Oft , war 111 Guiniano im gtbittbt oon »ttftla an. ,!,««.
gtbobrtn. er bit» fonfim (ionl, , unb bat btn nnbmtnamtb
tianu,/ nufftr iiotiftl b»n ftintm ir8t,tnotbnttn gtburtkortt,
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et « «fett# Wb# eine dtftcrt ntfteSe angeftort i »tlifK eben

fo feltfam unb uiUMbtWnnlta» (linst / al* ctr “'JR'?"? JJ*
nahmen» eton, M nennte# feine tamttoNn, al* lee f«'

;
«Idnblicbt ferttnfeet in bet ®oc«e flefebcn/ mrigeniffen, et redet

unrnr » Mufarnm porticas ,
roooon ftm btnn bet Onbt.

te nn(jme «Ion fltblltben. Sc*Nm et in »tefcia ben getieft

ffintt ftubien arltat ,
begab er fl<h nach $art« , unb Porte ba»

felbft noet einige htrübrete bffentliebe bebtet i
gab cbet audj

jutlleid) an. eti». einige proben feinte Iiebl.liinS ne ben twÄ
Belebe , «b fle (eben febr WeiW geralbt»

,

Jamal» boeb ben

leulben fo befonberd reebl gefielen, baj (bn fiubooten« XII. mit

bern joetiftben loebeet.tean} beebtte. fflbilmi bebairelel autb,

bafi ec bletndcb# Stancifce f. lebtmei#et, nnb btt »ariRicbtn

Unrotrftdl Rcrtor“ reotben , ipelebed brpbtd aber ohne ben «fc

tenaOen geunb i#. Diele* i# im gegentbell gerne# / 6a§ et

nai” bet bnnb <n ®atla Peofeflbr Humamorum «emefen , nnb

lultSI naeb ®abna tttlangel reotben ;
eteeltben amrag et aber

»egen feine* (»ben altet* mebl mebt annebmen fbnnen. 6c

#atb in Qniniono ben 7. oct. een. '«7- im 71. labte leine»

altec*. SBon feinen febnfeen lieben bereit Snbe» «log. bift. fbU

«enbe betieiebntl : 1. ) eie fwmpbij i »• > 6‘
*

Venerie Concubitu, ein bteolltb aetitbl I I.) Trin epb de

Ethnicomm Mitncnlo, antb gelte»« t 4. ) Opua Chnlbaniim,

5. ) Orpheis , ein geteebl 1 «) Deftreha ad Ovidenm & Vale-

riana Maximum ; 7. ) (Eombbien ,
Samten, Lp,gr^mata &

fEuigmata 1 8. ) Oben de Ofculee, de Rofa, de Luche , 9. )

Tt. de Arte metrica & Monofyllabis duo ; 10. ) Annotateo-

nes in Torteliium Grammaticum i 11. ) Differtateones de

landibna Poütices & de Mulierom Deenitate ; 1». ) bopple-

anentum in Libros Q, Cuttii ; 1). ) Commentatiua in Sole-

num: 14.) Triumphus Venetearum, ein becoiftb geliebt a

ae ) Vita Ludovici XII. Gallotnm Reges. Die mtlftttl eeon

tiefen rotteten flnb an. ne«, bepm »abio tn eentm^liant

aufammen betau* artommtn , etneae anbett linb |u «ate* in

eben bitftm lobte in 4. geeteedt. Übet bi# fnbtt man unlet«

ftbtebent oon ibm petfettigie gcteible in ben deliciii Poetatuni.

ltaloeum , nnb in anbttn lammlnngen. Gbüm, theatt d huo-

anini lettcrati, tom. 1 . Niew«, tnemoit. tom. XXVII. Pa-

j,ator*ti , bift. Gymnaf. Patas. tom. II. p. ao<.

Obuimilta , eine febr fdftne eombttanein in Storni In nd.

tbe net) ®ompebiu» , ein StaeWberr , oeelltbet. biderim

iabe «btibi 41. ba eben Ubitea* eine eompitalion roiNt ben

Saufet galigulam angtfponntn batte , oon feinen ftlaben

faifiblnb befebulbiget roat, et Mite non bem :Sapftt «a igula

abtl gefptoeben, ft routbt ble Ouintilia aueb gl* l™#1"

<?.ie wollte ater bauen nidjti nn^n; rocöbalbcn fie Oft

Äatjftt m marter.bnnrf füicen liti 3)a ff« «»» ®®n
J
<r

JJ?
fd)rc 6tunq ßt«n Calujulam flcnuafam« na^ri^t uno

tmterroe^, al« Re an Den ort öet Peinigung flebradjt rourto

,

einem ton ben eonfticanten befleflnete , ^
ujih pnfliterte tbn üualeiei» mit iferen gebeten * faß |ie teme

pein in eniterfung ftS anfdplagÄ jroingen frUte ; roie Re btnn

S J obrool ifbireo* fetbfl auf Saofetlitben beftb I bie mattet

ftbetau* ßttngt poOiieben lieft nicht* |U leintm “"b ibtt* heb.

Iwber« nactjttjeil befannte.
cjn foldbem^ etbdrmlicben »uftaiOie

n>atC Re bernatt» wr ben galigulam qefubrei:*

bem tyompebio ni(t)t nur ®or unfdmibig erflatle ; fonbern *pc

(CtuitimbA * alfo metben etliche lufutn genmnet , nxlcfc

aeJn bec 3anguebarifd>en füfie über ln Slfrica liegen ; ba-

felbft fangen Re an, unb etftrecfen Rd» fobann in einem 0OW
bii ju bem (£apo del ©abo über 20. SrambRldje meilen meit.

di aiebt barunter fleine unb grolTe ,
unb einige Rnb bem oe#

ften laube febr nabe , anbete aber liemlich abgele«« ; weic

banonfinb fo nabe beofammtn, baR fle nur

tvelcbet gar mebt breit ift, oon einanber abgefchleben werben#

unb flnb biefe candle nicht tief , fo bag man ( wenn bie \tt

niebrig ift ) meifteni baburch matten fan. Ob fle jajon auc

uifammcn genommen * oon ben ^ortugiefen Rnb OuiriraM

genennet roorben , fo haben bie etnmobner hoch einer leben ih-

re befonberc benennung gegeben ;
roenn man oon aJcojambique

berfommet , fo beigt bie erfte Outrimba, nach welcher bieJDoc.

lugiefen bie anbern aUe genennet haben, ©iefe ift auch b«

grolle unb oolcfreichefle. & flnb barauf ic. mobl erbaute bj-

fe , welche wie fo .oiel meoer.böfe jerftreuet liegen ; bie ^orttu

giefen haben eine firche barauf gebauet, unb ein ©ominica»

ner.^nefler , welchen ber grb>»ifchoff oon @00 babm feBef t

liefet bie mefie barinn. »Qe einwobner unb beider bitfer hdufet

werben gleich gehalten , unb Rnb ein ieber für fleh felbft , unb

tbun ihre eigenen gefchdffte , oermittelft ber ftlaoen; bie ein je-

her haltet. €ine anbere biefet infuln hfiffetOibo, unb ift et*

n>ai Heiner ali Ouirimba. 2)ie, fo noch Heiner flnb , haben

nicht mehr al* auf ba« böchfle iweo ober breo ftunben im um*

recife. Überhaupt flnb fle febr fruchtbar, unb bringen beuteln,

limonen, citronen ,
traüben unb gute garten . fräuier heroor.

©a« oieh finbet überflufl an gra« unb futter , bähet fk beifen

fowol an ochfen unb (üben , al« an febaafen unb liegen febr

Diele« halten ; auch flnbet man febr gute« lüffe« wafter baraut,

unb bie flfebe flnb treflich unb in gtofier menge bafelbft *u ha-

ben. ©ie wilben tauben, bie turtehtauben , unb anbere« ge#

Rüge! machet eine gute iagb aflba. hingegen müften fle ihren

roeiBen , rei«, unb wa« pon lucftrwercf ift , anbertfwo her ha-

ben , unb liehen baffelbe gemeiniglich oon Ormu«. ©on ur*

ölten leiten her flnb biefe infuln oon ben »rabern bewohnet

worben , bi« bie $ortugiefen in ba« lanb gefommen , welche

Reh nicht begnügeten biefe leuthe au«iuplänbftn , ober gar

au« bem lanbe iu lagen , fonbern unter bem oorwaab , hnf

fle 3Hal)ometaner wdren , rotteten fle biefclben gdnglich au«,

unb erfthlugen mann unb mtib , ja fle fchonten nicht einmal

ben jungen unb fduglingen. 3hre h^ufer ittbrachen fle , unb

flehet man nunmehro nicht« mehr baoon, al« uberblcibfrln oon

alten mauren , welche hie Araber au« fald unb iiegelfteinea

baie unb SRoiainbique, unb au« anbern omjnonchcn gegen#

ben, ihre Wohnung b« aufaefchlagcn haben , unb fle nach unb

nach, wie biefelben nun flnb, beoö'cferten. eine jebe hau«#

baltung nahm anfang« beflh oon einer gangen inful ,
bauete

ein hau« , unb nahm lanb, fo oiel ei bauen (onnte , bi« uach

ber banb anbere famen , welche ba« übrige ungebaute lanb

oecupirten , unb baber (ommt e« , bag fle ein ieber für fleh

ftlbft aQein gebauei haben , auch ein ieber hau«.ofltter für fleh

ftlbfl lebt , unb ein ieber bem anbern gleich ift. ©och txga.

ben fle fleh entlieh unter ben fchug bc« ©ouoerneur« oon 3Ro#

C
mbigue , welcher fle in otbnung haltet , uub ihnen fu ihrer

fchügung bie nbthigen Waffen, tmb |um unterhalt be« lanb#
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unb t$ut ben Spaniern an allen orten oielra abbrud). ©ie.
fc logen mit gefamtrr banb nach ber gtqenb , roo QuijquiB
mit feinem läget flunb

{
btnfelben anjugreiffen , boeb biefrr m

fleh in ba* gebürgt juruef , unb tfjat ben Spaniern bep ihrem
»orbepmarfebe burch iKrunterWcJ|}ung grciTtr (feine mebt me.
nig Abbruch. (S* rootlten ibn ewige oon feinen leuthen ub»
tbegen , ba* gebürgt *u oerlaflen , unb bie Spanier poc bei

fauft anjaqretffm. ÄUein et mollte fleh nicht bntju »erflehen,

©ep biefem ßreite fam ti ju bi^igtn morten , welche fo weit
gienaen , ba§ Quaipalcon , ein bruber her porigen Äönige ,

ihn burchuacb. Gomura

,

hift. des Indes , liv. V.

(D.ut(lcUo, ein Keiner ort im SWantiianifchen in Italien,
an bet Stcchi« , roofelbft bie granjofen unb Saooparben tm
intjr i 7H- non bem ÄarferJicben ©eneral, ©rafen Äbntgfecf

,

in bet nacht jmlfchen bem 14. unb i*. feptembt. überrumpelt
mürben.

(D-uidorpius , ( 3oh. ffltcolaui ) ein Cutberifcher Dodor
her ibeoloqie , mar gebPbren |u »oftoef ben 6. jenner an.
r*<». (lubirte bafrlbilf mtc auch tu Xouigdberg, that eine reu

fe burch leutfchlanb , fmllanb unb ©anemaref , mürbe an.

1676. in feiner patter • liabt an ber firdjc 0 t. »icolai Di»,

conus , nachgebenb* Paltor , Supenntenbent unb ProfelTor

ber Xheologie , unb darb an. 1715- bm 9. aug. nachbem er

M ©orflhentf ^nTw/Lutra in Epiftolas Joannis in achtbarüber

gehaltenen bifputationen 20. bogen ftoref ju ©anfcig an. 1697.

in 4- an ba< licht gefiellet , auch eitle bifputationen unb pro-

grammnta grfdjrifben / pon lenen finb nachfolgenbe befannt

morben : a ) de fandiflima & omni tempore fufficientidima

Chrilti Satisfädione , melctei feine tnaugural * btfputation ge»

mefen» ©rrppbdmolbe 1682. b ) de Beliarmini in Ecclefiam

Notis non notis , »oßoef 1682. c) de Principio Theologis
cognofcendi unico, ibid. 168;. d) de privata Confeliionc

,

ibid. 1684- O de Poenitcntia , ibid. 168*. /) de Quseltio-

ne : an Peccatum Originis formaliter fit mere privativum

,

an pofitivum fimul ? ibid. 168s. g) de Arcanis Status in Rc-
ligione Muhamedana , ibid. i68{. h ) de Jubihcis , ibid.

i68t. i) Idea Studiofi Theologix , ibid. 1686. k

)

de bo-

nis Opcribus, ibid. i<88- /) de Ccrtitudine Salutis noftrx,

ibid. 1689. m) de Ccens Dominicx Eminentia , ibid. 1689.

) de Migrationc Clericorum , ibid. 1690. 0 ) de Sororibus

diledis & fubintrodudis
,

ibid. 1692. p ) Aphorifmi uni-

verfam Theologiam IV. regulis complcdcntcs, tu fünf bifpu»

tationen / ibid. 1694. <7) Thcfcs fupex univerfam Thcolo-
giam, in )6. bifputationen , ibid. 169c. unb 1696. r) Col-

legfi difputatorii publici Thefes ex univerfa Theologia feie-

dtx, ibid. 1698. unb 1699. /) deChrifto, unica Spe no-
ßra , ibid. 1698. t ) de Propagatione Fidei per Ferrum &
Flammas , ibid. 1699. u ) de non fperanda extra Ecclefiam

Lutheraaam Salute , ibid. 1699. unb 1700. rouber aufgelegt

;
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w ) de Authoritate Scriptur* S. de Rcfurredione Mortuo-
rum, an cx Luminc Natur« innotefccre poflic

, ibid. 1698.
* ) de non fperanda cum Reformatis Unione , ibid. 1698.
y) Thefes Theologie« CXII. ibid. 1687. * ) In ». Joan. 111 . 9.
contra Errorcm de abfoluta Renatorum mrapia^ritrif., ibid.

169*. an) de Lutheranifmo defenfo contra Saitehdtrf. Pa-
piltam larvatum , in jirotp bifputationen , ibid. 1704. bb ) de
Vindnfta vitanda ex Rom. XII. 19. ibid. 1704. cc ) An Ab-
folutio Miniftri Ecdefi« nuda tantum fit Dcclaratio , an ve-
ro aclualis Ramiffio Peccatorum

, ibid. 170s. dd ) de Sacer-
dotio Fidelium Novi Teftam. fpirituali

, ibid. 1706. «) In
novam cujusdam Theologi de Peccato in Spiritum S. Hypo-
thelin , ibid. 1709. ff) An icy fint Vclb'gia

Gentilifmi contra Clericum , ibid. 1710. gg ) de Titulo Chri-
fti

, quo Col. I. 19. dicitur Primogenitus omnis Creatur« ,

ibid. 1710. bb) de Conjugio Chriln myftico cum Fidelibus,
ibid. 1712. n) de Sedudoribus fub extrema fxculi mun-
dum feducentibus , ibid. 1712. Nooa Utter. Mari, Balth.
i«99 . P- ?«.

(D.uiftorpIu$ , ( Iheoboru« ) gebohren ju «»ollocf. 2)i

c

trße aufßcht über ihn haben bie Redores unb Prxceptorcs
bafiger ichule auf (Ich genommen, unb ihn fo weit gebracht, ba({
er fchon im it. jahre capabel gemefen, Acadcmica tu traett*
ren , unb bte collegia bep ben bamalö lebenDen Profefibribus
btt »echte mit oielein nu^en aniuhftren. ©te erfle probe fei.

ntr guten conbuite anbere tu untermeifen, legte er an. 16R8.
an brm fohne bei königlich * ©dmfehen Sommercien » »athd
janfen ab , unb befahr mit ihm bie ber (Jron ©dnrmatcf
jugehbrigen benachbarten Idnber. ©arauf marb ihm ein tun»
ger ©raf oon »aitjom anpcrtrauel , bem er nicht nur auf
ber »itter.ftcabemie ju doppenhaä« , fonbern auch auf ber
reife nach £ollanb unb granefreith aj« ein jgiofitieifter jugege.
ben mürbe, »achbem nun biefrr ©raf oon feinem oattre
befehl befam, ber belagerung oor ©arceUona bepjurocbnen , fo
nahm er bie aufßcht eine* lungert ©aronö Xuinen über fleh/
melcher aber bep bem antritle ber reife unterroegeni ßarb. 0r
foüte iroar mirber mit einem Ochlefifchen ©aron oon »ebern,
einen tour nach Italien thun ; allein ba er in ©üllroro bie gna»
bt hatte bem £erßoge pon 2Bürteirtberg, 6hrißian Ulrich, auf.
tumarten , unb alä benominirter €anhlen.»ath aüerhanb oer.
Achtungen in Schießen unb ©öbmen über fich nehmen mu.
(te , fo marb er rbenfaüS an feiner oorßabenben reife Perbin.
bert. »ach biefem hielt er |Tch brep jahr ganß geruhig io
©anhig auf, mufte aber mieberum, be< baßg'en ©urggrafenet,

Afrbert fohne, burch Xeutfchlanb , £oll . unb €ngeüanh
gefelifchaftt leißen. »achbem er nun lange »eit priont . perfo.
nen gcbienrt ; fo gebachte er enblich auch an fein oatterlanb

,

unb nahm bie angetragene »atb*bmn . ßeße an. (Er ßarb
enbltch in bem jahr 1722.

9t.
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Jlban , ( ©warb ) rin gelehrter

buchbrucfcr tu ©ränge , lebte in

brr anbern Stifte bre 17. iabr»

bunfcrfi, unb fdjrteb ein buch/

les Antiquites de la Ville & Cite

d'Orangc betitelt, roelchei er an.

1678. in 8. mit feinen eigenen

lettern au* brr preffe (Ktxn ließ.

© bat bnffelbe nachgebcnfi ber

Presbyter an ber Catbebral.fir»

che tu Orange, Carl Cfcoffter,

überleben , unb tu Orange an.

1700. in 8. mieber auflegen laf«

fen. Lt l.oag , bibl. hift. de France.

RABDOMANTIA , eine qattung roabrfager.funft mit ru.

tben. Cin erempcl, roie bie Sllten fiel) bitrinn berfelben bebie»

net, ifl bep Ctechiel XXI. »i. moraui ju feben, baß bie

SJabPlomer fid) berfelben aueb bebienet baben. ffladj Dr. Cu*

tberi überfebunq mirb bafelbft einer roabrfaaung mit ben Pfei-

len gebaebt , mit welchen bie Könige non ©abel mfuTen gewahr*

fäget baben. £ieronpmui , Xbtoboretui unb ©rotiiii , mann
fie über biefen ert coramentiren , melben uni ,

baß bie £bal»

bder im gebrauch gehabt haben , fo fie etmai baurtfdchlichei

unterfangen wollten , ober eine reife oorbatten tc. auf pfeile ober

auf fleine Habe ober nitben
,

geroiffe Wörter ober tetchen tu

fttretbeu. Diefe pfeile ober rutben haben fie in einen föcber ge.

flerftt , unb wie fie obngefebr gefommen, bureb einanber gemen#

get , bemach Me pfeile ober ftdbe, mir fie ihnen roicber oon obn»

gefebr in bie bänbe gefallen, beraui genommen , unb alfo bai.

lemge, fo auf bem erden qeßanben , für ihre antroort geballen.

Ci fcheinet auch aui obängeiogenem orte Ctechieli , baß fie

fich in friegi.fachm ber pfeile , in anbern angelegenbeiten aber

ber rutben ober ftdbe bebienet.

Kabcnetf/ (Daniel ©tibaruiooa) gebürtig pon S®ür$.

bürg , einer ftabt in branden , ftubirte tu ©rfurt , unb pßag

mit Joachim Camerario gute freunbfehafft. £ierbtir<h ge.

fdiabe ei , baß ©tibami , obngeadjtet feinei roiberwdrfigen

gluefi / unb ber ftörrifchen auffübrung feinei pormunbei , un«

gemein in feinen ftubien junabm , unb nachbem man. ihn in

ein Collegium Ecclefiafticum aufgenommen , in weldjei man
nach gemobnbeit bei lanbei aUe bielenigen tu geben pfiegte

,

welche bermaleini öffentliche ebren.dmter oertreten follten , ge.

langte er tu einer qroffen gelebrfamfeit. 9lli er nun in fein

oatterlanb turücf (am , flunb er 20. jabr lang ben michtigften

dmtern für. ©einen unerfdjrodenen mulb bat er fonberlicb er.

»piefen in bem frtege , welchen fein oatterlanb miber Älbertum,

SDlarqgrafen non 3\ranbenburg , führte , ba er tum Übqefanb.

ten gebraucht mürbe , um mit Silberto ben frieben tu fdjlieffen.

Da er oon feinet ©efanMfdjafft jurüefe fam , mürbe er am po.

bagra franef , unb fiarb fur$e jeit betnach in bem *2. iabre

feinet altert, ben 7. augufl» an. i|$f. AUanu vit. Germ.

Jureconf.

Kabcner ,
( ‘Juftut «ottfrieb ) gebobren tu Ceiptig an.

1702. ben 12. rnerb, tag an. 1719. auf bie Bcabemie, aQmoer
oerfdjiebene mal mit groffem bcpfall bifputirte , ficb fonberlicb

auf bie $ulorie unb bai Jus publicum legte , unb an. 172s.
Magi fter mürbe , febrieb oon an. 1724. bii an feinen tob Me
©urocdifcbe gama , oon bem CCLll. tbeile an , bii auf ben

CCCXXXVIlf. gab bai leben $etn I. Äapferi oon fRußlanb

,

ieiptig 172s. in 8. ingleicben «flapfli ‘Jnnocentii XIII. beraui,

arbeitete fleißig an ber neuen Auflage oon bei ©ubbei allge*

meinem hißotifcbcit Lexicon , unb fiarb an. 17)2. ben 27.

februarii.

höbetiet» (Jufitii ffiottbarb) ein gutftrifter Urebiger,
mar tu i'ciptiq ben 22. map an. 1688. gebobrrn. 2Beil er al.

fobalb in feiner finbbeit ein febr aufgeraumtei natureft unb fd.

bigfeit oerfpüren ließ, unterrichtete ihn fein patter felbß in

ben gelehrten fprachen , Jpifiorie unb in anbern miffenfehafften,

unb übergab ihn barauf ben oornebmfirn l'cbrrrn an ber 37icn
lauiifchule , aui beren fernem untrrmeifung er fo grollen nu>
?en febopfte , baß er nicht allein fchon an. 1704. biejlcabemte
in feiner oatter.flabt betieben fonnte , fonbern auch noch oor
perßieffung einei labrei Baccalaurcus ber ®hi!ofopbie , unb an.

1706. Magifter mürbe. Jpierauf tbater fich gar halb mit bc
fputiren , ingleichen mit oerfchiebrnm btfionfehen , oratortfehrn

unb eregetifdjen collegiis beroor , unb befam beiroegen an.

1714- ben titnl einei SepfiBeri bet pbilofopbifchen gacultdL
SIBeil er aber auch biernäcbfi mit befonbern gaaben tum ©e.
big.amte oerfeben mar , erhielt er an. 1711. eine Helle unter

ben Catecheten an ber lleteri.fircbe , unb miicbe obngefebr ein

fahr barauf ^onnabenbi.'flreMger tu ©t. Ibomai, an.1720.
aber fubfiituirter Di.iconus an ber neuen fircte , ferner an. 1721.
Diaconus unb 9Kittagi,^reMger , unb enblich an. 1711.
fpeti^rebiger an ber Ibomai.firebe , roobtt er leboch ben fni.

birenben mit feinem unieaichte ju bienen immer fortgefabreo.
€r fiarb unpereblichet ben 24. augufti an. 1711. gjtan bat
ton ihm tmen Differmiones de Dacmonibus , Ceipttg 1706.
unb eine de Poefeos Subfidiis, ibid. 1714. ingleichen oielge.

bruefte Parentationes , monnn er eine treflidje berebtfamfeit

gejeiget. Sluffer biefen aber bat er auch bi« leutich« Ada En»-
ditorum tu fchreiben angefangen , unb Mi an. 1719. Me per.

maltung berfelbigen gehabt , worauf er feinen ßeiß infonberbeit

auf eine fortfe^ung oon ©eefenborffi bifiorie bei eutber.
tbumi oermenbete , bie aber roegen feinei früh erfolgten tobe#

nicht tu fianbe gefommen. Cr bat auch tu ber neuen aufrge
bei ®ubbeifchen allgemeinen bifiorifchen t'ericoni oielei beotra.

gen griffen. Programm, fm. Heue 3c*tung. oon gelehr*
tot fachen, i7jt. unb 17p.

}\abt , ( Johann 3acob ) ein fobn bei bemach feJqcnben
Cuberoigi Äabi , roanbte fich ju bet Catbolifchen religion, unb
begab fich nach ©traubingrn , allmo er ali Canonicus idbr<

lieh »soo. gülbm eintunebmen batte. Cr brachte aber biefei

gelb burch letn unorbentlichei leben nicht allem burch , fon.

brrn feBte auch bai DonuCapituI in große fchulben. CnMich
berief ihn bei bamaligen ^>er$ogi oon Sapern bruber , geT.
binanb , nach Cöln , baß er ihn ini lager begleiten fodte,

aUroocr, baer fich einimali tieml ich beraufchet batte , oon ben
folbaten erfchlagen mürbe. Cr bat tu oertbcibigung feiner re*

ligionMnbming an. 1^67. Profdlioncm Catholicam , unb an.

H70. Epiftolam pro Fide Cacholica ac fuo ad cam Acceflu
apologeticam beraui gegeben. 0?ic. grifdjlin bat miber ihn

an. 1607. acht fatpren , unb an. 1608. Phafina Romano-Ca-
tholicum , ein ungenannter perfaffer aber in Xeutfchen per*

fen einen tractat unter bem titul : Nycticorax
, gefchrieben.

Beamtin, cacal. bibl. Francof. p. 112. 2)9. Lipemii bibl. theoL
tom. II. p. 674. Fccbr. hilior. Colloq. Emmending. p. 10;.

t\ufd. apparat. ad epift. Marbacbian. P. IV. n. 24. & 17.
Hafmmuürr. hiftor. ordin. Jcfuitici , p. 424. Adauu vit*
Theol. p. 22t.

Kabi , ober Kdbue , ( Pubmig ) ein berühmter Ulmifchec
Theologus unb ©upermtenbent , welcher fon ft auch eöünrter
gebeiffen , mar tu üfiemmingen in ©chmaben an. 1^24. gebob*

ren, unb legte bengrunb feiner fiuDien in allbafiger fiabhfchule,

gog barauf gm Tübingen auf Me Unioerlitdt , unb legie fich

nebfi ber Xbcologie mit folchon ßeiffe aufbieäBeltmriibeit unb
fchönen
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ftWnen roifTenfctaffren , Daß er halb roürbig geachtet mürbe

,

Kn Citul eineß 3Haqul«rrd <u führen, ffiacbbem er foldjen erlan.
grt , begab er lieh in ferne oatier.gabt , unb oon bannen auf
©trafiburg , unb machte »ich bafelbg Durch feine gelrbrfamfeit
unb lugenbljaffte lebenß.art alfo behebt , Daß er im ja(jr i *44.
in ber bauptTircbe *um tyrebtqrt angenommen mürbe. ©alb
hernach mürbe baß hefannte Interim gefchmiebet , melcheß er
nebg anbern reinen Lehrern auf baß eifrtgge begrüten. Jin
fahr irs?. marb et *u Tübingen Dodor bet Ibeoloaie , unb
mar folche Promotion um fo biel befto anfcbnlicbrc,*roeil auf
einen tag Dodores in allen breo ftacultdten creiret morben.
8Zocl) in eben felbigem tahre befam et bie infoection über bie
ffubenten in bem 2öiIbelmß>ColIcgio , beren man um felbige

jeit 40. unterhalten, föadjbem aber bie Ulmer einige oeränbe.
rung in ihrem firchen.meien oornahmen , unb bie reine Koan»
aehfche lehre je mehr unb mehr tu beoeftigen fugten , berie-

fen ge ihn oon ©traßburg tum fcagorat, melcheß er biß au
fein eube rühmlich oerroaltet hat. Jnßgemrin roirb baoor ge.
halten , unb auch auß hoffen grabfchrift begdtigrt , baß folcheß
an. 1*9*. ben 24. febr. erfolget fep , melcher gegalt ec fdjon
im aogen jahre müfle inß $rebig.amt grfommrn fern. Kß
führet »mar ©lum in Jub. Theol. emerit. p. 150. an» bag
er in Memmingen poep iahr , in ©tragburq 1$. jabr, unb in
Ulm ?f. jahr am Dieng beß £Krrn geganben , unb «Mich im
78- tabre feineß alterß gegorben fep , meltheß aber auf 10. iahe
iu roeit hmauß qefehet ift, fo melbetauch »Dami invit Thco-
loR. bie teit feineß tobeß nicht , ob er gleich fein leben befebrir.

hen. ©eine fchriften gnb : 1.) Hiltoria Martyrum
,

in fretjß

bdnben , oon benen £oar nur fünf befannt morben , ben fecb*
gen aber befl$ct M. SXeih ; 2.) Conciliatio Locorum Scriptune
in fpeciem pugnanüum

; j.) ©ie neun fürnehmgen £anpt.
lager , SWürnberg i<6 i. in 4. fcchß bogen. Kß ig biefeß roeref.

gen eigentlich nur eine roieberboluna einiger prebigten , bie er
»u Ulm im Münger gehalten ; 4.) Kin ©rbdt.bu cb , melcheß
her ©raf tu Oeffingen , Ubilipp , febr hoch gehalten hat. Cr

- hatte einen ungeratenen fobn , nabmenß Johann Jacob, oon
bem ein befonttfrrr articfuJ oorher gehet. Adam viti Theo-
log. b'rther. theatr. Serpilii Theol. Suevic. p. 122. (ßtOfftllO
Jubel.qjrieger.higorie, tom. I. d. jij. UnfcftulWge Hach*
richten, 1717. c>ußt annal. Suev. Stbuz. in append. ad D.
Jo. Schmidii conc. fec. p. 228.

HdhirtUP, ( Juniuß ) ein Litteratoranß bem 16. iahrhun.
berte, hielte geh tu 'Dariß auf , unb fchrieb einen Commcnurium
in Erafmi (ibellum de VIII. Partium Orationis Conftrndione,
melchet anfangß tu flariß an. n??. in 8. gebrueft, hernach
au ©afel an. 15)7. mieber aufgelegt morben. Kß ig auch oon
ihm em tractat unter bem titul : Haftarum & Audionum ürigo,
Ratio & Solemnia |u $ariß an. 1554. in 4. herauß gefommen.
Gefner. bi bl. Barbrrim bibl.

, ig ein Heiner, aber gefdhrlicher guß im flleumar’

cfer.gebietbe in 'Dolen , an ber Unganfchen grenze , melcher geh
gefchminbe ju rrgieffen pfleget , mennß nur ein menig regnet.

K«Jhue , ( 'Deter ) ein £oHdnDer , mar tu SXotterbam an
ber Krafmuß«f(bule Redor , unb garb um baß tahr 170a.

Kr geng an. 1692. an , ein tage.regiger in feiner mutter. fprache,

de Boockzaal van Europe genannt, herauß tu geben, unb brachte

folcheß biß tu enbe beß latirß 1701. miemol er folcheß in bie.

fern »ähre twec maandelyke Uittrck Sels nennte. J&irrudcbg

terfertigte er 6oQünbifd)e getichte , unb gab einen Commenta-
iium über grafmi Colloquia , mir mich SJeronicii Poemata,
unb beß j£5uqeni» Cofmotheorum inß J^oddnbifche überlebt , un.
ter bera titul : Wereld berchouuer of Üiflingcn over de he-
melfche Aardklocen cn derzdver cicrrat , melche überfe|}iing

®atent öoß an. 1717- oufß neue mieber aiiflegen laiTen, her.

auß. Scrttbeim Äofldnbifchni firchrn.unbfchulen.gaat. B*ln
epp. feled. tom. II.

Katiuffon , ( $aul ) ein ^enebictiner , mar ben ?. feptemb.

an. i6j4. tn ber ^ransönfehen ptooinl} ©ourbonnoiß gebobren ,

unb trat in feinem 21. tahre tu Slugnn in ben orben , bep mel.

eher fcbtrp fein patter bamalß bie gelle eineß Occonomi oer.

malt etc. 91nfangß gubirte er in Lothringen , an. 1661. aber

fam er roieberum nach Sluqnp , aflmo tt bie ^bilofoobie mtt

fo gutem bepfaUe lehrte , ba« man ihn nicht lange bemach tum
$rioc unb ProfdTor ber Giottßgelehrfamfeit in bem flöget ©t.
OTartialiß tu ftoignon ernennte. 8Zach biefem fam er aber*

malß nach Clugnp , unb roarb oon bem 9fath beß orbenß

,

l.i 4Qoute genannt
, tunt Secrecario gemacht , in melcher gelle

er geh fo roobl oerhielt , baß er nach einiger teit tum 9Ibt oon
Clugnp erroeblet mürbe, miemol er biefe mürbe nicht annahm,
unb Dielmehr bem P. SBeupron bartu behülflich mar. ©ein
ohngeachtet fonnte ec nicht oerhinbern , baß er nicht au. 169?.
jum ©eneral.Supcrior pon ber reforme ernennrt , unb in fol.

eher gelle nach Bier jabrnt roieberum brgdtiget, an. 1708. aber

aufß neue ermehlet mürbe. Song hat ec auch in feinen Ir#,

ten jahren bie 9lbteoen OTontmartre, 93al de Oirace , ®Ialneue
unb ©erg , tn Qualität eineß Vifiucoris auf beß Carbinalß pon
WcvaiUeß befehl regiert, unb ig enblich an. 1717. benaj.oct.

tn bem Hoger Ct. «Dlartin des Champs aegorbrn. ®Ian hat
ton ihm einen tractat : de l'Eleclion de l'Abbe de Clugny

,

ben er alß Secretarius ber Kongregation ohne feinen nahmen
herauß gegeben, ferner hat er auch baß berühmte Brevia-

iium Cluniacenfe gtfchriebcn,rorich<ß oon ^aul 'Delißion Jonta.
SuppIemnlQ

r a c r a. b 74?
nlet ;u fDariß an. i68ß. in 8. herauß gegeben morben , unb
tn feinem alter oiele geigreiche fchriften oerfertigt , bie er aber
memalß moltte bruefen lagen. Mtmtita dt 1 TCt CUX

, 17,8.
Ntrrr*» . memoir. tom. I.

Kad)diuo
, ( Joachim ) ein ßutherifcher ®rebiger

, geboh.
ren an. 1592. tu «üeau, allmo fein oatter, 3Kori8 , irebi.

3^ *®ur , iog an. 1608. nach Sfogorf , marb an. 1611. ba*
felbg Magiftcr, unban. 1617. Rcdortu jticl , an. 1627. Re-
dor ju puium , unban. 1628. Diaconus tu SRrlborff , allmo
er auch aegorbrn. -Kr fchrieb: 1.) Collegium iMetaphyficum
cum Ulu in Theologia ; 2.) Collegium Hagiographicum : 1.)
Difputat. de Perfona & Officio Chrilli contra Photinianos :

4-) iyrocinium Logices; 5.) Syntaxin Gra*cam juxta alplia-
betum

; 6.) hcbdomadalc Lingua: fand* Studium
, Jfogocf

1024. In 8. 7-) Carmina ; 8.) compendiofam Viam acidi.

SdlmW“ ibi(l - ,ÄI *- in * hinterließ auch
noch Philologica unb Theologica im manufcript. B raffte f>u.
fumtfehe firchen-hiftorie.

" v

1
( 3«Ktim) ein Redor ber fchule tu korben

tn Og-«tießlanb , mar oon i'unben auß ©chonen , ein bruber
beß hernach folgrnben ©amuelß , florirte im 17. lahrhunberte,
unb fchrieb: i.)Ientfche fatprifche ©dichte; 2.) Panegvr. in
itlenippeam ad rationes Apophoretorum Martialis inititu-um , melche oon OTorhof febr gelobet roirb , unb tu Ätel an
ißÄsi.m 12. anß licht getreten; überfeBte auch ben Kbriglicheii
©lmibenß,unterricht beß Jgmgoniß ©rolii auß bem patein. Neu.
meijler. diflertat. de Poctis Germanic. fa-culi X'II nra*
cipuu. K

}{<nteUua , ( Samud ) atturliü pon tfunfcn in edionm,
Itwr ctmdnglicb iu jKlmllta , t,,rnact> ,u Snl Prufdrur M
muurlidKn -Jttdirt , aud) luslndi Äolll<in.aollotpif(tKr Salb
Sr flatban. i«9i. naebttm tr bncbrirbrn : ,.) InlHtutumn
Junsprudenn* , jHrt 1U7. 1» 4. 2.) lntrodudioncm in uni.
verfam Anliotclis Philofophiam , & in Jus publicum Gcrma-
!"*;*!' «Id, eintll fd,6nw Commcntarium Philoftphicum
in Uthcia Ciccronis , ämüfrbnm i 486 , m 8. r.) OtiumNo-
v.omaKcnfc «mflrrbnm i«8S. in 4. 4-) Dillirmiones do -

Jure Natur* & Gentium , Siel i«,6. 5.) de Principio Attio.num Morahum
; «.) Difputauonee : », de Bencficio Com.

petentj.e
, Ätel

; *) de iMorte voluntaria
, ibid. 1669. r ) de

ifcquiutc , ibid. 1671. d) 3Jon Khnrfürgea.unb CoUegial=to.
gen fi'ibid. 1670. & 1674. t) de Capitulationc Rccni Ger-
mamci, jbid. 167?. /) de Duellis , ibid. 1666. «)deSccu-
nutc publica, ibid. h) de Revilionibus

, ibid. 1674. i) de
Principio Adionum humanarum

; k) de Jure Natur* & Gen-
tium

; /) de ßquitate; »« ) de Jullitia
, ^elmgdbt 1664.

It. O. m. gefchriebeil. Biblhtbequt univrrftDe
, tom. V. Struv.
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n,oclw f® unterricbt oon brt Ituh

t Hurfnlri- einijr birtKr arbSribr (irtil.fdiriftrn rtirblrt
SplPlrt' . bibl. fenpt. de reb. Suo». fol. eg. worunter eint de
dato II. die. iw. reitet Me 3«uirrn mgen einiger fmileri.
Srirr ä4lb<r In brr <Cfoib, in brr guroodiftben euoi«,(£anB.
Ir» , tom. XIX. p. I. ju flnbtn. M. Stamme. MSct. «ei.
lud Sfanmilien, Srerbrrr non Serfni} , Sbuijl. 9)olnifd,it unb
ebur.caAnfibrr ^of.Sotb, orrindbile (iib an. 171,. ben».
IUI. mil Srencifto Arnrirlta Sribrrlco , einer lorblrr »bem
grirbnrbd . Stufend oon Rlrmming. Srigon. 17)1. bm r6.
ouq. oon brm ^vrermetflrr brd 3o6onniirr.orbend iu gönne,
bürg 111m 9imer grtrblugrn, unb auf biegen aiieeipirfrn inor,
Den. Atta publica.

C Sateorina > ein funatifebed unb beseilierleü
meibß.hilh , fo geh Pieler ©otthehen Offenbarungen unb di|1p*

eineß prophetifchen geigeß rühmte; fo aber
nach Söoetu beruht, tom. II. diflert. fei. p. 107c. eitel belrua
unb obetglonben gewefen. Bad leben tiefer SatonuTd babtn
Belrio unb 3obonn Srang JJitud brfebritben.

HnbcIlfF . ( Ibomod ) ein Snqrlldnbiftbrr Bifdioif oon
Gontnflro aud brm 'Xugullintr.orben , blubelr nad, brr mitte
Md 14. Mbtbunbrrtd, reor ein atftblrfter Srbnet feiner irit,

unb fchrieb : 1. ) Leduras Scholafficas , Iib. I. 2. ) Pro In-
troitu Sententiarum , lib. L j.) Concioncs ad Vulgum. Ba.
leut , de feript. Angl, ccntur. VI. p. 46;.

Hahelcint, CSCilhelm i) ein gelehrter 8fieberldnber , mar
tu (Jmmeneffr, einem Utrechtifchen borgt, gebohrrn. Kr gubirte
tu Looen unb Douap , unb nach biefem mürbe er einem Aerrn
pon ?7?h«brn iur untermeifung (ugegeben. Sin. tts©. marb et
®eogher, nnb an. t<98. 'Drügbent brß 9lathß tu Utrecht. Kr
garb an. 1612. in bem 7j. tahre feineß alterß, tmb hintrrluß
einen fohn , mit nahmen 'Johann. 9Jlan rühmet ihn , aiß et.

neu gefchicftni unb erfahrnen mann , melcher oiri bdtte fchrri.
ben f6nnen , mann er Ing batu gehabt bdtte. «Rach feinem
tobe gnb oon ihm herauß gefommen : Decifioncs Curi® Provin-
cialis Trajedin* , melche nicht fonber(ict) geachtet merben. Li.
ptniut , bibl. jurid. Rodtnburck. in dedic. de jure conjugum.
Val. Andrea bibl. Belg. &c. C. Burmanni Trajed. erua.

J\abigio , ein Äönig ber Vamorum
, ohngefehr um baß

jahr K&rigi ^o. mir 'Drocopiuß rne^let, folgte feinrm oatter
£mneglfßo in brr regimmg. Kr hatte geh noch beo feineß
oatterß lebjeiteu mit einer ®ritamiii‘chen 'DrluBeßm , beten bm.

© b b b b her
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ber in ©ngetlanb König mar , unb feiner fchtrefler «ine reicht

morgen.qaabe mitgegeben batte, auf anratbrn feind oatterS per.

lobet. $16 aber lein oatter derben wollte , berief er bie oor.

nehmden ber Varnorum »u iieb , unb ftellte ihnen oor , wie

feine gröfte forqe jeber»eit gewefen
, feine untetthanen in rube

unb ohne gefabr in erhalten ; baher er ddp auch burd) feine oer»

mdhlung mit ben <yrancfen »11 oerbinben qefucht ; feinen fobn

aber habe ec mit einer ©ritannifchen tyrmßeßm oerlobet. 9tad>»
bem er aber nunmehro feinen tob oor äugen fdbe . unb mit fei«

ner lebten gemahlin feinen erben er»euget ; fein fohn erdet ehe

aber bie oermäblunq mit ber ©ritannifdjen ©rinßeßin noch

nicht oolljoqen ; fo hielte er oor baS intereffe ber Varnorum

otel bequemer . lieh mit ben ffranefen burch eine oermäblunq tu

oerbinben , als mit ben ©ritanmern , weil jene fomol fehr

nabe alS auch febr mächtig wären , unb babero ihnen am al«

lermeiden mißen fdjaffen, ober aueh mibrigra falls fehaben

bringen fönnten. Dahero follten de ber ©ritannifchen 'Urin*

ßrßm / waä iie »um braut.fchaße befommen , tu ihrer befnebi»

gung überladen ; fein fohn fRabigiS aber foOte nach alter qes

wohnbeit beo feiner fttef.mutfer oerbleiben, hierauf darb £er*
mealifciiS/unb fein fohn folgte ihm im Reiche. »RabiqiS lieg bar*

auf feiner braut bie oermäblunq aiifiäqrn , unb lebte mit feinet

dief.miitter. 9114 beS JKabiqiS braut biefe naebneht erhielt/ fo

erachtete de folcheS oor eine unerträgliche fchinach , unb war
auf nichts al4 raache bebacht. ßie rodete dch babero »um
friege , brachte eine flotte eon oiet bunbert fchiffen »ufammen,
befeßte biefelbe mit einer armee oon 100000. mann , unb warf
det) felbd »um Heerführer wiber bie Varnos auf ; de nahm »u«

gleich ihren bruber , nicht ben König in ©nqeOanb . fonbern

ber alS eine prioat perfon lebte , mit dch , baß er de begleiten

,

unb mit gutem rath an bie banb geben foDte. 9114 de nun mit

ihrer armee angelänbet, fo fchlug ite nahe beo bem au4flu|Te

beS »Rheins ein läget auf/ unb blieb bafelbd mit einigen we>

nigra deh<n ; ihren bruber aber febiefte de fad mit ber gan.

ßen armee auf ben feinb lo4 . Die Varni duiiben bamalS and)

nicht weit oon bem Occano unb bem auSßnfl*« br4 Rheins. 9114

nun bie ©ngellänber anfommen , fo gieng ba4 treffen an ; bie

Varni würben gefchlagen ; oiele oon benfelben blieben in bem
treffen; bie übrigen begaben dch mit ihrem Könige auf bie

flucht. Darauf (ehrten bie ©ngellänber a !4 deger auch wie«

herum in thr iager. Die tyrtußeßin aber warf ihnen, befon*

herf ibrem bruber, mit harten warten oor, baß ne mit einer fo

groiTcn armee fo Diel a !4 nichts auSaerichtet hätten , fo lange

fie nicht ben König »RabiaiS lebenbig »11 ihr brächten. Dar»
auf Ia4 de bie aUertaoferften auS ber ganßen armee heraus

,

unb befahl ihnen , baß de ihr ben König gefangen überliefern

follten. SRabiaiS würbe alfo aQenthalben aufgefuchet , unb enb«'

lieh in einem Pichten walbe qefunben. 911* er nun oor bie

©rintyrßtn gefübret wutbe , war er ooller furcht , unb erwartete

Wetter nichts als einen graufamen tob. Allein bie Vrinßcßin

oerwieS ihm nur mit Worten , waS er wiber de begangen, unb
fragte ihn , warum er baS bünbmS gebrochen , unb dch mit ei»

ner anbern oermählet habe , ba er toch wegen ber feufchheit

feiner braut »u (lagen (eine urfad) gehabt. Der gefangene

SRabigiS febüßte ben befebl fernes oatterS unb bie neiqung ber

oornebmden »u feiner eiitfchulbigung oor , fdjob alle fchulb auf
bie notbwenbig(eit . unb oerforach mit ihr »u leben . unb waS
er ihr »uwiber grthan . burd) bereuung mieber gut »u machen.

Die Vrinßrfia entließ ihn hierauf feiner banbe , unb tractirte

ihn febr frcunblid» »RabiqiS fd)icfte gleich beS Xheoboberti

febweder , feine dt«f< mutter , fort , unb oermählte dch barauf
mit benenigen , mit welcher, er dch oorhero rechtmäßig oerlo»

bet hatte. Eck**J. Franc. Orient, tom. I. p. 7g. u. f.

Häfetüitj » ( ©eorae ©hridopb Serbinanb oon ) bengenannt

paffcl , ein ßrtilciifcher ©beimann . war ein fohn ©eorge $af»
ftl9, fiürftl »©umlerberg OcISmfchen JRatbS, unb ein encfel

©onrab $aiFr(S welcher benber »Rechten Dodor unb Herzog
Heinrich Sßenßel* »u ©erndabt fKeqierunqS , »Rath gewefen.

©r würbe an. 1*4*. ben 18. becemb. »11 ©refllau , wohin dd)

feine eitern beS friegS wegen gewenbet hatten , gebohren , unb
weil er feinen patter in bem anbern fahre burdi ben tob etns

büßte, oon feiner groß.mutter, ©artba oon ßchweinicben

,

«ufer»ogcn. Den grunb feiner wiflenfchafft legte er in feiner

gehurt* dabt, unb begab dch oon bar an. 1664. nach Helm»
(täbt , allwo er dd) in ber Dhilofopbie, ber jKedjtSgelebrfam.

feit ,
unb ber Ihcologie pede feßte , unb unter D. ©nod) ©lä»

fern de Gratia Delinquencibus facienda bifputirte. Hierauf
(am er als Hafmeider »u bem ©raf Neuffen , J^>etnrtd)rn IV.

lungeret linie . hernach tu Johann Heinrichen oon Hohberg,
Herrn in ftürdendein , barauf tu bem ©rafen oon SRonoo unb
©ihn dem. halb hernach »u Heinrichen, ©rafen unb Herrn
»11 flauen, enblid) aber an. 1078. »u Heinrichen XII. ©ra»
fen unb Herrn »u flauen , alS Hof?Katb unb Conliltorialis

tu ©riß. Jn eben biefem lahre oereblidjte er dch mit 9dla»

ria (Sophia , 5blen pon ber tylantß , unb alS er biefelbe an.

168t. burch ben tob oerlehren , oerliebte er dch in bie fchrif»

ten ber ©ätter , Xhomä oon Vquino , Suarr»ii , ©etlarmmi
unb ©ecam , nnb würbe babnrd) bewogen , bie Gatbolifche re»

ligion anmnehmen ; bem aber ohngeadjtet blieb er beo bem
oordße beS l'uthertfchra Confiftorii »u ©räß. ^m iahe 1688.
trat er in bie anbere ehe mit €oa ßufanna Conftantia oon
Ottengrün , unb weil er mu becfelbai bie rcligionS,Übung un

r a g

©oigtlanbe nicht haben (onnte , nahm er feinen abfehieh , unb
begab fld) an. 1689- nach €ger, allwo er nicht über etu halb
iabr blieb , fonbern dch in bie Ober.$falß wenbete , unb bafl

in ber fianbgraffchaft Veuchtenberg gelegene gurh OTügelhof
(äuflich an dd) brachte. Hier gebahr ihm feine gemahüu breo
töditer

, ba er benn »ti beicugung feiner banefbarfnt gegen
©Ott, an. 1694. in bem eine oiertel dunbe oon SRügelljof
gelegenen walbe bep bem fogenannten heiligen ©rünnlein ,

Johann bem Xäufer »u ehren , eine fd>6ne caoede bauet« ,

wortu SnnocentiuS XU. an. 1700. für ade ba anlangrnbc
unb beid)tenbe ben 24. tun, eine oollfommene oergebung Der»

liehe. Der Hetßog oon ©raunfd)ipeig,Vünehurg , ünton UU
rieh , ernennete ihn »u feinem 9Ratb 1 woba» er bernfelben ,

nadjbem er dch mit ihm in einen bnef wechfel einqelaflen , auf»

trug , ein unb anbere febrift »u oerfertigen. tfr febrieb aber

eine abbanefung auf baS abderben Heinrichs IV. ©raren oon
Steuden , älterer linie , unter bem nahmen ^coborm oon $ace,

91lt.Gbridltd)e ©ebanefen, ober bie nötbige 93ieberaufrichtung
ber erden Shridlicben Kirche ; ©eridu oon brr ©ekgenheit , bie

Ält • Shndlichen ©ebanefen »u fchreiben ; ©enbfehretben an
ßhridian Anonymus, wiber D. ©alenttn ©rnd i'hfthetS un»
billiges cendren beS oerfaiJerS ber ilit.ebrffilichen ©ebanefra :

©ordellung bet Urfacben , warum ber Durcblauditigde ,\ürft

SÜnton Ulrich »ur fKömifch » Satholifdien (irebe übergetretrn ;
Äufricbtiger Übriß ber wahren unb ganßen ffatholifcben Kirche,
wie man de mit äugen feben (an , iäoln 1714. oon fünf aloba»
bet unb einem bogen, manufenpt bmterltrß er ben anbern
thnl ber 9tlr.(JhridIicheii ©ebanefen ; Dorotheum, ober oon brr
^rrfon Shridt ; bir hunmlifche 9tnfcbauuiig brr (£wig(eit ; ben
debderden 50eg oon Ter (frbe »utn Himmel ; ©tuübliche ©or.
dellung , baß ber im gburfürdentbum ©aoern wiber ße. K‘W*
ferliche SRaieftär , unb Pie Verwaltung Per ©nrerifchen länber
oerurfad)te Aufruhr unb »Rebellion unrechtmäßig , bem ge*

wi|Ten »uwiber , unb mit ber atlerfcbärfden drafe »u belegen

feo; ben VebrnS.lauf feiner gemablm OTariaßoubia tc. tju
mge «eit oor feinem enbe ließ er ade anbere bücher liegen , be»
hielt hloS bie H- 0chrift , nebd «wep anbern (Innen «u unten*
öaltung ber anbnebt bienlichen roerefgen , unb darb »u »Dtügel»

hof an. 17*0. ben 24. april
, alS er eben im garten fpaßieren

gieng. ßutapii ßchledf- curiof. tom. II. leutfchc
slrta Buht. Heue Leitung, oon gelehrten fachen , im
Jahr >72). Fabncu hilf bibl. Fahr. P. IV. $.91.

Kagi ’.TIohoI , eine onfehnliche dabt in bem K&nigreicbe

©engala , an bem ßuiTe ©angeS gelegen , wo er lieb in »w:o
arme «ertheilet , um alfo ln bie fee tu flteden. fRagi üJti hol

hat Diel mercfwürbige gebäube , fchone tempel für Pie ©au»
ren , unb pagoPen »um bicnrt ber allba dd) noch heftnMiebon

Heoben. (£4 id auch ein fehr gro(fer marrft plaß bafelbd. nebd

einem prächtigen padad unb (odbarcu garten. 9!n Piedm orte

wirb baS fllbrr raßnirt. «Jhebeffen war ein pedrS fchlon nU»

ba, baoon man noch bie überbleibfeln an einem enbe bertiabt

liehet ; baßerum dnbet man auch nod) merrf icicben unb funba»

mente pon bäufern unter ber erben , woraus <tt fchlieiten . biefe

dabt müfie oor »eiten gröiTer gewefen fron. Hicolauö vßraf.
ßo man lanhwdctS in bie dabt (ommt , dnbet man ben u>q
ben »weo dnnben lang mit aebaefenen deinen befeßt. ßie
war lange bie gewöhnliche reitbenß be# ©ouoerneurS oon ©en.
gala , wor»u ihnen bie gute gelegenbeit »ur iagb anlaS gegeben

;

nebd bem war bie hanblung hier fehr llartf , unb bie einwoh«

ner folglich am reichdcn ; ba aber nochmals ber fluß feinen

lauf geänbert , unb fad eine halbe dunbe weit dch pon ber

dabt abgewenbet, fo gieng ber hanblung barbep oiel ab . fo,

ban ber ©ouoerneur unb bie banbelSleiiibe ben ort oeclieiTen ,

unb ihren hanbel nach Daca rranfportirten , wobtird) »ugletch

ihnen auch biefer nußen «ugewachfen , baß de «u Daca , wel»

djtS näher an bem auSfluiTe beS©angiS unb hart babep liegt,

bie tyortugieflfchea banbiten unb ben König »u dlracan ( welch«
beoberfeitS öfters ben drom hinauf , unb ben fee.füüen nacb

,

fad biS an fRagi ©obol gedreifet haben ) beifer in bem »autn

halten fönnen. (Eaoermrrö Od * Jnbtanifche reifen , Iib. L
Tbom, Corneille , Di&. Gcogr.

KagociV , ( JrancifcuS Ceopolb ) war ein fohn beS Würden
Jraiiciict Stagocw , ben ihm feine gemablin
an. 1671. enthaupteten Meters ßetini tochter, an. 16*6.

ben 4- fept. gebohren hatte. Stach fetneS oatterS an. 1681.
erfolgtem tobe dunb er unter ber oormunbfehaift feiner muU
ter, welche ihn, nachbem (ie lieh an. 16R2. mit ©merico Xö*
(ölt) oerheurathet , in ber ^rettdanten glaubenS»lehren erue*

hen ließ. 9114 dch aber bie oeliung ©ongatfd) , worauf er dd>
mit feiner mutter unb einzigen fchwedet beraub , an. 1688.
ben 17. ien an bie Kaoferlid)en ergeben müde, warb er erd*

lieh nad) 90 icn , oon bar aber nach iJtetihauS in ©Öhmen ge*

bracht , unb bafelbd in ber ©itholtfehen religion unterrichtet,

©imge »eit hernach gab ihm ber Kapfer unterfchieMiehcS oon
feinen oätterlichen guthern ein , womit er aber nicht (tifnebrit

war , fonbern alles unb icbeS , waS fern oatter unb diefoatrec

befeifen , oerlangte, ^nbem ihm min ber Kapfetliche H°t fol*

djeS fogleid) nicht gewährte , jiidjte et feinen jwerf burd) ge*

waltfame mittel »u erlangen, unb machte mit bem ©rafen ©«»
rec»enp, ßirmao, unb oielen anbern ein geheimes bünbmS,
welches leboch balb an ben tag (am. Denn alS er an. 1700.

einen Käpfetlichen Hauptmann , nahmen# üongucoal , ber anf
fecneü
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feinen giitfjern in Ungarn hn quartier lag , mit triefen nach

Jrancfteitb fdjicftt , entbeefte berfelbe bem Kopf« alle oerbor»

E
c anfcfoldge , melch« hierauf bem ©rufen golari befahl;

ber oornebmßen non ben jnfammen oerfchroornen ju be.

chtigen. 3>etn ju folge mürbe Kagocjo # nebd bem ©rafen
©trmap, an. 1701. ju Jorfap beom topfe genommen , unb
nach ÜieuflaM geliefert , admo man ihm ben ptoceß machte,

febe aber berfeloe ju enbe tarn , brachte er einen £auptmann
oon ben feaflellifdjen bragonern auf feine feite , roeleh« ihm im
october jpr freobrit oerhalf, aber baoorben 14. becember mit
bem leben befahlen müde. Ohngeachtet man nun bemienigcn,

ber ihn lebenbia liefern mürbe , 10000. gülben , bem aber , fo

feinen topf brächte , 6000. gülben oerfprach; fo enttarn er

hoch glürflirb nach Ungarn , unb oon bar nach 'Dolen , roo»

felbfl er unter bem fchuh be« Jranjbflfchen ©efanbten in ge»

heim ade jichetheit genoß. 3mioifchen mürbe ber miber ihn
angefledte rroceß beddnbig fortgefeget , unb an. 170). ben jo.

april biefe« urtheil gefaOet : baß er ,
al« ein beleibiaer ber SDta.

jeftät , feinet lebend unb aller feiner güther ocrludig fron, fei»

ne gemablin aber 2000. thaler , unb ein (eher oon feinen jmep
föhnen sooo. thaler jum jährlichen unterhalt haben Tollte.

35 tefrf erbitterte ihn bcrgeflalt, baß er ben ia. map auf bem
fthloiTe SBtegna in SVolen ein mantfed an« licht gab , unb bie

Ungarn nachbrücflich ermahnte , miber ba« Äau« Oeflerreicb

unb bie jegtge Regierung bie rcaffen tu ergreiffen. hierauf jog

er Diel unruhige topfe au fleh , begab ftch ja bem ©rafen
Staecjenp nach Ober.Ungam , unb heg in feine fahnen fegen

:

Pro Deo
,

patria & libercate. fer brachte auch in meniger jeit

Diele lldbte unter feine botmdßigfeit , unb ttjat burch beitänbige

flreiferepen unldglichen fchaben ; in ben fcharmügeln aber , bie

er mit ben Katfrrlichen hielt , tarn er allemal jti furg , unb
märe ben nahe bem «Dtontecuculi nach bem treffen an ber

Sheifle in bie bänbe gefallen. Mn. 1704. mürbe er in ©leben,

bürgen, aufbe« feangler« ©ethlen anlliften, oon einem grof»

fen tbeil be« lanbe« «um gurrten auigeruffen ; bec ©raf oon
SRabuttn aber ließ ihn nicht ju tedfften tommen , fonbern er»

legte bec ßlatifenburg etliche 1000. oon feinem anbange. 3n
Ober Ungarn hingegen fbielte er überall ben meifler, unb über«

rumpelte ;u enbe be« nooembn« burch perrdlhereo bie michhge
Peilung «Reubäufel , miemol ihn ber ©eneral £eifier im bec.

bro Xornau bermaffen fchlug , baß er jooo. tobte unb Diel 1000.

gefangene im (licht lafftn müde. 3miabr 170s. föchte erben
©ieppan«morbt gegen ben ©eneral £erbeoiUe ungtücfhch;

unb mufle gang Siebenbürgen mit bem rücfrn anfehen ; feine

partrpen aber haufeten in ©teprrmarcf unb «Dläbren nicht jum
beden. Sin. 1706. midtgte er in einen brepmonatlichen maf»
fen.ftidrtanb , unb ba (ich berlclbe im julio fruchtlos geenbiget,

ließ er in bem lager beo ajpoar eine heftige fchrift miber ben

jtaofer au5rtreuen , unb oermepnte bem au« Siebenbürgen ju.

rücffommenCen ©rafen pon Kabutm rined anjuhdngen , mel»

cheei ihm icboch nicht oon Hatten gieng. Mn. 1707. ließet ftch

auf bem felbe bep Onotb jum gurrten oon ©iebenbürgen au«,

rüden , unb fuchte in einem manifeft m behaupten , baß ber

jtapfer an ber Ungarifchen ferone roelter fein recht habe , mb.
bep er juglcicb bmenigen , fo binnen einer gemiiTen jeit nicht

jn ihm treten mürben , oor feinbe beb oaitcrlanb« ertldrte

,

unb bie ^efuiten, melche er oor freunbe beb J&aafe# Oed«,
reich hith , au« bem gangen Königreiche oerbannetc. Jtboch

ber ©raf oon Kabutin trieb ihn halb bermaiTen in bie enge,

tag er in ©iebenbürgen ntrgenb« einen oeden fuß behalten

tonnte. 3m iahr 1708. magerte er fich auf ben oon bem Kap*
fer nach fcrepburg ausgefchriebenen l'anb.tag einigt 3)cputirte

}

ti fenben , hielt hernach D«geh(ich um einen brepmonatlichen

(idllanb ber maffen an, unb mürbe ben j. augudi bep Icent»

fchin oon bem ©ennal beider aufb houpt gefchlagen. 3m
fahr 1709. empdeng « pon $bili»>PO V. ben orben bebgölbenen

Sßltrffeb ; ju üöien aber ertldrte man ihn nochmalb beb la«

(lerb b« beleibigten SJlajeddt fchulbig. Mn. 1710. im jenner er.

litte er mteberuni eine horte nieberlage , unb mar nicht mehr
im danbe , ben Kapferlichen mit nachbrucf ju begegnen

, ju.

mal ba bie oedung dlruhdufel im fept. Derlohren gieng, unb
bie pornehmden oon feinem anhange bie Kapferl. gnabe an.

nahmen, hierauf mürbe an. 171 1. ben 29. april *u 3atmar b«
friebe gcfehloffen , melchcr ihm feinebroegb andunb, rcebroegen

et (ich erdlich nach tfolen , unb oon bar nach 35anptg men.

bete , mofelbd « bib tnb folgenbe iahr oerblieb , fobann feinen

meg nach ^tancfrach nahm , unb an. 171 j. ben 28. iennrr ju

<Darib anlangte. £>i« hielt er dch bib an. 1717. auf, ba er

im fept. oon 3Rarfallc nach ©aUipoli frgelte , unb ben 28. oct.

bep bem ©roß.©ulian 411 Mbrinnopel atibieng hatte. Ob ec

tun gleich oon ben Sürcfcn ade nur erdnnliche ehre genoß,

fo tonnle « eb hoch nicht bahin bringen , baß man ihn in bem
an. 1718. *u fcaflaromig getroffenen trieben bebacht hatte, fon.

bem müde jufrieben fron, baß ihm ber ©roß»©ultan einen

tdhrlicten geholt reichte , unb in feinen lanben einen fiebern

Aufenthalt oerdattete. 91ach biefem führte « ein eingejiogeneb

leben, unb darb an. 17)4. ben 8. april auf feinem lanb>guth<

bep Stobodo , morauf man feinen leichnam nach ©mprna
brachte , upb bafelbtl in ber $ömucb • tfathoüfchen firche bep.

fegte. w*gMtr. hiit. Lcopoldi. feine# Ungenannten leben

Qofep&b. I-Mnktrt. memoir. feine elroaö umifanblichere lebenb.

Fefchreibung ftnbet man in Hanftö genealogifchcn Archivario

be« iahr« I7J4- p*4^7- w- f. f.
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Kdflocjy , ( 3or<pfiub ) mar b« dltede fohn beb berühm»

ten Surrten« Srancif« t'eopolbi 9tagociP , unb ein encfel Sran.
tifei ytagocip , geroefenen gürllen« in ©iebenbürgen. ©eine
mutter, feharloita Mmalia , gtbohrne ‘DrinBeßin oon gelten.
SBanfrieb , bie ben 18. febr. an. 1722. ju 'Uan« gertorben,
brachte ihn an. 1700. juüöien, aUmojie lieh bamal« nut ih»

rem gemahl aufhielte , }ur mell ; er lernte aber feinen paltet
nicht fennen , meil b«felbe furg h«nach bie hefannte confpi.
ration miber ben Kapf«anfieng , unb barüb« nach Bleuflabt in
a«edfam,au« melchtm er aber ben 6 . noo. an. 1701. glücflieh
entflohen, unh barauf in Ungarn ba« meltbefannte rebedion«.feuct
angefponnen , ba« nicht eher , al« nach bem lobe Kapfer« 30.
fephi gelöfcht merben tönnen , naehbem e« oiei taufenb men.
fchen oerjehret , unb in gang Ungarn eine gro(fe oerroüftuna
angerichtet. Unfer junge dtagocjo murte immitteld nebd (tu
nem lungern bruber bie fchulb be« patter« buffen. SRan ent.
jog ße ber aufficht ihrer mutter , beraubte fie ber Sürdlichea
mürbe , nerbingte fie bep einem bürget &u SBien in bie fort , unh
ließ leglichemoon ihnen oon ben odtterlichen güthem , biefdmt.
lieh contifcirt mürben , mehr nicht benn sooo. thaler übrig, htt
de jährlich tu ihrem gebrauch behalten foUten. Pachtern fte

ein mtnig erroachfen
,

ftiegten dr einen 4?ofmeid« , unter bef»
fen aufdeht de ju allen nuglichen roiffenfehafften unb Kitter«
liehen leibeS.übungen forgfdltig nngeführet mürben. Mn. 1724.
tbaten de mit beroiüigung be« Äapfer« eine reife nach Italien,
hielten dch eine jeitlang ju iBeuebig auf , unb naehbem de ji^
überall mohl umgefehen , lehrten fie oon Keapoli« , mo ihnen
b« bamalige Söice.König , fearbinaj oon Mithann , olel ehre
ermiefen , mieb« .nach bem Kapf«lichen ^>ofe juruefe. 3)ec
Äapfer hatte ihnen in ben bepben Königreichen Keapoli« unh
©ialien ijooo. )1. idhrltche einfünfte angeroiefen , ba benn bec
altere 7000. ber iüngrre aber 6000. 0. genteffen fodte , mie»
mol mit ber hebingung, baß de ben nahmen Ragocjy abie»
gen , unb ber dltede , nach bem nahmen 3br<*‘ Kapferl. 9Jla.
jeddt SDlarchcfe di ©t. fearlo, unb ber mngde, nach b« re.

S
enben Käuferin nahmen , gjtarchefe di ©t. felifahetha
beddnbig nennen unb fcbreiben foUten. 3)ec oatter , bet
bamal« in b« lürefep aufhielte , fod biefe nahmen«.Per*

dnberung , al« er nachricht baoon erhielte , fehr übel aufgenom.
men, auch gebrohet bähen, bie fohne be«balben rcegen ihret
babnreb hrmiefenen untreue nachbrücflich tu hedrafen. Mn.
1726. machte dd> b« jüng«e bruber, ©cora Kagocjp, unter
bem oorgeben , ba« carticoal jn SJenebig |u hefeben, oon SBien
meg, unb mrnbete dch nach $arf«, admo er dch an. 171a.
mit einer Sraniöflfchen 35ame au« bem häufe ©ethune o«.
mäblet, mit rcelch« er dch feit hem beddnbig in grancfreich
aufge^alten. ©eiuoatt«, bet ben 8. april an. 1745. ju Ko.
bodo in ber lürcfep gedorben , hat benfelben jum unmetfal.«*
hen fein« oerlaiTenfcbajft eingefeget , meil ber anbere brubec
ju brrjeit , ba er ba« tedament o«f«ttget , (ich noch ju SBien
untn xapfcrlichem fchuge heftinben. 3)icfer al« ber dlt«e hru.
ber , blieb inbeffen nod; ferner in SBien , machte ab« burct»
feinen üppigen lel><n«.manbcl fo oiele fchulben , baß , meif er (Ich

por feinen gläubigem auf bie legt nicht mehr dchec mußte , et
dch enblich ju au«ganq be« julii an. 17J4. in SBien ebenfafl#
undchtbar machte, ©lan oermuthete anfang« , ec fco nach Un.
garn gegangen , um bafelhd nach bem erempel feine« t>atter#

unruhe amudiften. 9Jlan brachte Mmracn feinen jurücfge-
bliebenen jpofmetder ben i.aug. inoerhafft, ber aber oon fei-

ne« 4)errn entfernung unh abßcbten nichl« anjujeigen mußte,
fenblich langte ein brief oon bemfdben au« S)#nebig an feint
hebienten an , hie er ju SBien jurücf geladen , barmn « ih»
nen auftrug , feine pferbe unb mohilien ju oerfaude n , unb
megen ihrer rücfddnbiaen hefolbung baran ju erholen , ben
überred ab« an feine gläubiger ju bejahlen. «Dian erfuhr h««*
ndchd , baß er hep bem ©enat ju 83<nebig oergeben« um fetug
angehalten , dch aber barauf ju bem ©panifchen unb Sranj6(u
fchen ©efanbten gemenbet, bie ihn auch in fchug genommen, unb
ju feinem fernem glucfe aüen oorfchub gethan. Kurg hernach
modle perlauten , er habe ben titul eine« Surrten oon ©ieben.
bürgen angenommen, unb dch nach feonftantinopel geroenbet,
.admo er mit bem Sranjödfchen ©efanbten , unb bem ©rafea
pon SSonnroal perlrauten Umgang pßege. Mflein biefe jeitung
mar ju frühjeitig , meil man balb hernach erfahren , baß er

ben 21. noo. oon ©ologna in Korn angelangt
, admo «feine

anfimft fogleich burch ben fearbmal ©taat«;Secretarium
, gir.

ran , bem $apde miden laden, fer führte jugleieh ju jeb«.
man« oermunberung einen grodrn daat , unb gab (einen be.
bienten eine mit ftlbrr reich beichte Iibctco. Öep ben Sramd.
fifchen unb ©panifchen «Dlinidern fanb er Dielen jutntt, bie

ihn bamal« ju einem merefjeuge jurichteten , baburch bem
Aaufe Oederreich bereinden in Ungarn eine gefährliche bioer»

fion gemacht m«brn lönnte. 3u anfang be« folgrnbrn 171s.
jahr« manbte er dch oon Korn nach ftleapoli« , roebin er bie

fron eine« Kapferlichen Odici««, ber in fReapoli« gefangen
morben , unb «laubm« befommen , dch in Kom aufmhalten,
mit dch genommen. 3eboch ba (ich ber Odicier bep ben ©pa.
nifchen SDlinidern ju 3com über ihn befchmerie , fchicften biefe

fogleich eine ftaffete nach Bleapoli«, um bie frau, bie mit gu»
tem miden dch oon ihm entführen ladm , anjnhalten , unb in

ein floder ju deefen , rooburch benn biefem moliüdigen brin-
gen bie gelegenbeit benommen mürbe, fein liebe« . oerddnbni«
mit biefem rocibe fortjufegen. MUem <« hat bcrfclbe ju SRea.

Öbb-bb a poli«

I
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poli* gar halb anbete gelegenheit Getonten feinen lüften ein

genügen ju thun ,
roorbnj er ei aber fo «4 gemacht , baft ihm

ber bafige jj>of Geraten , fich anbc«roohin m beqeben. ©
friegte einen tehr.pfrnning t>on 900. piftolen auf ben roeg , mit

roeldjem er fich im nopembet ju $ati* , tmb ben 17. bec. tu

gjlabnb eingcfunbcn. «Übtet fieng er mit bem betroffenen ©ra.

fen oon SSonnrpal in ber lürcfeo eine corcefponbeng an, tmb

erböte fleh, ber Pforte rpiber ben Zapfet Diele nüeltcb« bienfte

ju leiden / roofern tbm biefelbe tu erlangunq fein» ©b . gür.

flenthum* Siebenbürgen tehülflich fepn roürbe. ©onneoal er.

mangelte nicht
,
}i e fache tem Xürcfifchen £ofe au« befte

tortti(teilen , unb jeigte , tote letzte nicht nur Siebenbürgen

,

fonbern auch ber gtöfte tbeil oon Ungarn fich btefern bringen
unterwerfen mürbe ; biefe lante mären be* Oefterreid)ifch«u

Joch« überbrüftiq , unb ei fehle nur an einem Oberbaupte ,

ba* tu biefer unternebmana julänglich unterftnßet mürbe ; et

fen rrbötig ben bringen felbften mit menig oolcf tn ©iebenbnr»
aen einjiifegen , mibngen fall* aber feinen fopf bertuaeben.

Diefe porfteüunqen fanben ben bem ©ro&,©iiltan fo Diel bep.

fall , baff er unferm «Ragoejo nicht nur erfaubni* gab nach gon.
flantinopel ju Tommen , fonbern autb oerfpracb / ihn auf ade
art unb metfe in feinen Unternehmungen tu unterftügen. Die.

fern tu folge fdnb er ftchan. 17^7. tit Sobofto, obnmett gon.
ftantinopel » aUmo ebemalö fein patter reflbirt , ein , oon bannen
re, nach einem aufentbalt oon etlichen monaten’, in qualttät

• ein« mürrflicben gürfteni pon ©iebenbürgen im fept. oon bem
@roft>©ultan bureb einen SJejier . «ga mit grolTem grpränqe
nach gonftantmcpel gebotet mürbe, aUmo er ben ao. anlnn.

gete , unb mit feinen leutben in einen großen , an bem nfrr

ber fee gelegenen paDaft , ber bem ©ultan gehörete , einguar.

tiret roürbe. © befam eine ftartfe lanitfd)aren.mache tu fei.

ner bebeefuna, empfteng oon bem ©roftsSultan unb allen ©rof.
fen be* £of* anfebnlicbe gefchencfe , nnb befam bie penfion,

/ bie ebemal* fein Datier genoftirn. Den 7. oct. legte er beo bem
Caimafan eine feperliche ©taat*,oiflte ab , morauf er bep bem
©ultan felbft jur aubieng gelangte. © gefchage ben j. bee.

nermittelft ein« prächtigen äufjug* , mobep ihm bie ebre ein«
fouperatnen Surften* erjeiget mürbe, 35eo ber aubieng marb
er Don bem ©ultan febr gnäbig empfangen , mit foftbaren ge.

fhenefen überfchüttet , unb mit gleichem geprdnge jutürf ge.

bracht. 9?id>t lange hernach tarn oon tbm ein tu gonftantino.

prl ben 28. jrn. an. 1738. unterteichnet« unb an bie Kapferlidjen

unterthanen in Ungarn unb ©iebenbürgen gerichtete* manifefl

tum oorfchein , morinn er bie abjicbten feiner Unternehmung
ber roelt auf eine febr fcheinbare roeife befannt machte, ©
hatte bte fühnbeit biefe aufrübnfehe fchrift benen tu gonfton.

imopel anroefenben gbriftltchen SJotfchafftern unb gRimftem
ju überfenben , baoon de aber feiner ,

al* ber Jpoüänbifche an.

genommen/ über mrlchrn dch auch nachgegcnb* ber tapfer,

liehe «bgefanbte in bem {>aag nachbrücflich befdjmeret , unb
« babin gebracht, baft grbadjtrr ©cfanbtrr fein« bierburchbegan.

gmeti pcrteben* halben oon ^b» £od)tn&gcnbm einen fcharfen

prrmei* brfommen. ^mmittelft aber id b« 3lagocto manifed
jti 9ßien nicht obngrabnbrt geblieben , inmaffen bafelbd ein

Jtapferliche* beeret roiber ibn publiciret morben , in melchem

man ibn für pogrhfrep etfldrrtr. Doch fehrete rr dch baran

nicht / fonbern lirg tn ©iebenbürgen , mtrmol ohne mürefung,

terfchiebene patente au*dreutn. Sinf ben roeltlichen bann, ben

her ffapfer miber ben 9fagogo ergehen (affen , folgte einige jeit

hernach auch ber in einer $dpdlichen rrcommunication*.buae

beftebenbe geidliche, meldx ju fRom ben fept. an. 1758. ge.

geben mar. ijeboch and) biertnirch lieft dd> Kagocto nicht ab.

halten , bem felbiuge in Ungarn roiber ben ffapfer benturoob*

nen , ba er bann etne garbe pon aoo. ati<geruTenen ffaoferlt.

<hen Jg>ufaren, unb täglich 100. tbaler tu bejieben hatte. Doch
hat man pon feinen tbaten roenig ober nicht* gehöret , inbem

ihm feine ehemaligen bebaufchen einen fchroachen unb frdnefli.

chen leib hinterlatTeu hatten , fo baft er noch oor au*gang be*

1718. tab« mit tobe abgegangen. SRan bat troar ben Chirur-

eum , roelcher (ich mit ihm tu gbarnuroanba in ber^ulgarep

her peft halben emgcfchloften gehalten , nach ber teit gerdng.

lieh nach gondantmorel gebracht , roeil man ihn tefchulbiget.

er habe nebd noch einem anbern Ungar ben bringen mit gift

hingerichtet, «dein er roarb unfchnlbig befunben , unb wie.

her auf frepen fuft gefegt. Afla publica.

Habniue» (Heinrich) tin Dodor ber SHechten, gebob»

ten tu 55raunfchroeig ben 14. febr. an. 1601. adroo feinnatter

gleich« nahmen* Sürfilictjcr JRatb mar , dubirte tu ^ena ,

«eipiig , Jt»elmddbt unb SRodocf , befuchte auch bie pornebms

ften «cabemien in j^odanb , ftrancfrcid)

,

Italien 1 unb (£n*

{

edanb, mürbe hierauf ProfeiTor ber JRechten tu Äodocf,
arb an. 166a. ben 1. aptil , unb hinterlieft : 1.) DilTcrt. de
rivilegiis Nobilium ; 2.) de cottidiano , utililTimo ac nobi-

liflimo Emptionis & Vcnditionis Contractu , fRoßocf i6;a.

in 4. }.) de Fidejuflione, ibid. 16^7. in 4* 4- ) Diacribe

juridica de Moribus & corum Remediis , ibid. x6f g. in 4.

5.) de legitima Defenfione &. Moderamine inoulpatx Tu-
telae ; 6.) de Libcllis ; 7.) de Concuriü Adionum ; 8-) de
Concurfu & Prioritace Creditorum ; 9.) de Jure Belli & Pa-

eis ; 10.) de Teiiamentis ; 11.) deTutelis; 12.) de Jurcju-

rando; i).)dc Injuriis & famoüs Libcllis. Fubtri theatr.

trudicor. Witu, diar. biogr.

t a i

Kaitialbuf, J^erhog »on gRotena, ftammete au* tem
uralten (£flifchen gefcblechte her , melche* ben berühmten 3Rarg»
grafen 3Ujo , ben ffaofer Heinrich IV. im jahr 1071. roegen

ber nahen blut&freunbfcbaftt , barinn er mit heften gemahlin
dunigunba , einer tochter J^crpoa 3Bolf* II. pon ffdrnb ten, unb
9Rarggrafen* pon 5ßerona

,
geftanben , mit bem j£>er$ogthum

kapern belehnet , tum (lamm,patter hat. ©ein oatter ift ge.

mefen Srancifcu* I. J^erfipg oon gRobena, unb bie mutter £u.
cretia Sarberini , b« gürflen Ihabbdi non gsaleftrina toch*

ter. dt erblicfte ben 2s. april an. «<5. ba* licht ber roelt,

unb mar noch nicht DÖUig Dierthalb jahr alt , al* ber patter ben

i?. oet. an. i6?8. ba* teitlichf gefegnete. S* hatte herfelhe be»

reif* tmep gemahlinnen gehabt , dl* er (ich mit feiner mutter
im fahr 1654. oermdblet , bahermarer unter feinem gefchmu
Her ba* iüngfte. ©ein dltefter halb, bruber, «Iphonfu* IV.

folgte bem patter in ber tegicrung , unb permdblte fich mit

Eaura gRartmottia , einer nichte b« roeltberübmten garbinal*

SKatarini, mit melcher er aber mehr nicht, henn eine einjige

gjrlnheftm , nahmen* gRaria ©eatrir ©eonora
,
geteugrt , bie

ben 1. bec. an. 167t. mit 3acobo ©tuart, nachmaligem .Könige

Don ^ngellanb , Derindhlet morben, unb an. 1718. in Rrancf»
reich mit hinterlaftiing eine* bringen* > bet unter bem nahmen
be* gjrdtenbenten in SRom lebt , geflorben ift. ©r regierte

nicht länger benn Pier iahe, unb ftarb brn 16. jul. an. 1662.

©ein nachfolger in ber regierung mar heften foljn, fttancifcu* II.

ber bie tyrinfseftin gRargaretha gRaria oon Carina heuratbete,

mit ihr aber fein finb iengete. «n ber ftanbe*;mäftigen mir»
bung unfe« Sainalbi roarb immiltelft nicht* perabiaumet.
gRan hielte ihm fomol gefchicfte lehr.al* ercrcitien.-mrillfr, unb
brachte ihm fonberlich etne gute erfänntni* ron ben Qaaoni»
nifchen Siechten unb anbern roiftenfchajften beo , bie oon cu
nein oornebmen Prälaten , ber nach ben höchften geiftlichen

ämtern ftrebet, erforbert metben. Denn meil bie trottnung
jur fucceftion bamal* oon ihm febr roeit entfernt ju fepn fehlt,

ne, fo beftimmte man ihn jmm geldlichen ftanbe , barinn ec
rf auch fo meit brachte , baft et auf befontere recommenba.
tion be* König* Jacobill. in ©igcllanb, unb heften gemahlen,
ber ffönigtn , feiner mubme , pon $apft ^Jnnocentio XI. ben 2.

fept. an. 168*. jur roürbe eine* garbinal*. Diaconi erhoben
mürbe. © gieng barauf nach 9tom , empfteng ben garbinal*.
bnt, unb nahm oon feiner erhaltenen titular,firche gerröbnli.

eher maßen beftß , fehrte aber nachgehenb* roieber tnrücfe nach
bem j£>ofe feine* bruber*. Der König 3acob trug ihm bir pro.

tection fein« Königreich* am gjäpftlichen Äofe auf , in roeb

eher Qualität er (ich im bec. an. 1688. ju «Rom etnfanb , bie»fetten , bie megen ber guartie« » freoheit jmifcheu bem
tchen nnb Sramöftfchen jf>ofe entftanben , im nahmen

be* König* pon gngeöanb , ber bir mebüition b«halben über

(ich genommen , beplegen ju helffen. «Bern « fam m feinem

ocrgleiche, bähet er brn 18. map an. 1*89. umxrrichtetcr fu»

chen oon Slom mieber abreifete , unb nach gRobena roieber ju,

rücf fehrete. gRan hat nicht gelefen , baft et feit bem al* gar.

tenaf roieber nach JKom gefommen , e* müfte benn in ben ben.

ben gondaorn gefchehen fepn , bie er im iahe 1689- unb 1691.

erlebet
, barinn bie $äpfte «leranter VIII. unb 3miocentni*

XII. ermehlet morben. Seine hoffnung jur nachtolge in bet

Sürftlichen regierung in gRobena , permehrte (ich täglich/ roeil

bie gemahlin fein« nettem , be* regierenten £er$og* , nicht

nur unfruchtbar blieb, fonbern auch ber £er$og felhften mit
mancherlei) unpäftltcbftitm heimgefuchtt roürbe , bie ihm fern

lang« leben prophejepeten. gnbltch erfchien bie ftunbe, bie
untern Slainalbum au* einem dürften ber «Römifchen firchr

ju einem fouoerainen Siegenten be* ©taat* oon gRobena
machte, ©ein oetter ©ancifcu* II. ftarb ben 7. fept. an. 1694.
ohne ftnber, morauf er ihm al* näcbfter erbe in ber regierung
folgte. 3ßeil er nun bep foldjrn utnflänben oor nöibig er*
fannte

, (ich ju oermählen , unb baher ben geiftlichen flanb oet.

latTen mußt , that er beo ®apft ^nnocentio XII. gebtihrenb an.
fuchung um bie erlaubni* , ben garbinal*,hut jtirücfe jti ge.

ben , melche er auch , mttrool nicht ohnr nele frtimierigrciteiv

bie in*geinetn bep folcher gelcgenheit gemacht metben , erhielt.

Diefem ju folge trug er ben bepben Prälaten gaprara unb
SRarciam ju «Rom noDmacht auf, in feinem nahmen ooröfi
fentltchem Confiftorio bm garbinal*.hut ju übergeben , roelch«
auch ben }i. merft an. 169?. mit gemöhnlichtn ceremonim in*
mercf gefegt mürbe. {Rachbem er ben geiftlichen ftanb oerlaf.
fen , fahr er fich nach einer muntern gkingrftm um , bi» ihm
nicht nur feine regierung*, forgen trrftiften , fonbern auch fein
gurftlithe* ^>au* erbauen fönntt. ©eil er nun ton ben $rin*
geftmntnbrtim iahe 1679. oerftorbenen Jbergog* Johann Srie.
brich* oon ^annooer , unb berfelben persönlichen eigen fchafftrn,
»iel rühmliche* erjthlen hören , befchloft er , eine non benfelbrn
(ich int gemahlin ju ermehlen. Die mahl fiel auf bie altere,
nahmen* gbarlotta gelicita* , mit welcher bie hmrath*«rra*
ctaten gar halb jur richtigfeit famen. Den 28. noo. an. 1699.
erfolgte ju jfiannooer burch procuration brt gRarqui* pon ®fle
bie rermählung, unb ben 11. febr. an. 1696. ju gRobena ba*
roürcfliche beolager , welch« fluch oon einer fo glücflichm
routefung geroefm , baft ba* gürftliche ^au* baburch mit per.
fehtebenen ^rmtjen unb gjringeftinnen gefegnet morben. ©
befam einen fchonen braut=fchag mit ihr , unb hatte ba* per»
gnügen , baft fich bie fchroieger,mutter

, fcic tcrmittibte jöerBo,
gin / 8cncbicta J^enrietta pou Jpannoper , gebohrne iDringef.

fin
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ffit boti ©faig<0immern , mit ihrer iüngern ©rtngefjin , 2BU.
bdmina «malia

, felbft an feinem ipofe einfanb , unb bernfeU

ben ein nicht grringei anfeben gab. Diefei anfeben oermebrte

fieb , ali ber mnge SXÖmifcbe König ^ofepb , einige tafere her.

nach feine äugen auf bie obgebadjte ©rtnßeftin , Sßilbelmina

Ämalia , warf , unb fieb folcbe tue gemablin auierfabe. dr
lieft orbentlicb um fit werben, unbba bec beuratbiwertrag ge«

fcblnlTen worben, gefebabe ben i*. )an. an.1699. su ©lobtnabie

permäblung , woben imfer £ergog ooUmacbt erhielt , bei Kö*
nigbeben bräungaini Helle su oertreten. Den 24. febr. erfolgte

hierauf iu SBien bai würcflidje beolager. Ob nun mol biefe oer.

bmbung bureb ben tob febr frühzeitig mieber zertrennet worben,

fo leben boeb noeb aui biefer gefegneten ebe iwep ©ringeftinnen

,

bie fowol wegen ihrer perftnlicben rigenfebaßten, ali getroffenen

glücflicben oermdblungen , inbem bie eine nebft ber ©olntfeben

trone ben Säcbfifcben, unb bie anbereben ©aoerifeben dbur.but
famt ber Kaofer.dron trägt« einen febr hoben rubm in ber weit er*

langet. di bat biefe mit btm £aufe Oefterreicb bamali getroffene

genaue oerbinbung anlai gegeben, baft ber Verbog oon biefer seit

an eil brftdnbig mit ber Kauferlicben parteo gehalten , ßcb auch

»u feiner seit« fo gefährlich fie immer febeinen mögen, berot.

S
m laßen, biefelbe su uerlaßen , unb fieb auf bie feite btrdron
cancfreicb unb berienigen ©otenßen , bie ei mit folcber gebaU

ten , su menben. (fr bat auch bieroon feinen fibaben gehabt

,

wie man in ber folge biefei artiefuli oernebmen wirb. 3m
fahr 1701. nahm ber blutige Spantfibe fuectftiorii.frieg in Tta«

lien feinen anfang. Dem £frgoge würbe fomol burd) ben dar.
btnal oon dftreei , ali anbere ©tinißrri fiaref angelegen , fieb

oor grancfteicb ju erfldren. «Uein bie uorftellungen bei dar.

btnali oon l'amberg batten mehr tinbruef beo ibm. Denn
bureb biefen lietf er ftcb > wo nicht jur er^reiffung ber Äanferli»

eben parteo , boeb wemglleni tu einer folcben neutralitdt be.

wegen , bie niebt länger , ali ei bem intereiTe bei Jpaufei Oe«
ßerreieb gemdft feo / belieben foHte. «li baber ©rinb (Suge.

niui sü glürflieber fortfebung feiner angefangenen frtegi-ope.

• rationenim lan. an. 1702. oor nbtbig befanb, bie ©iobeneflfebe

oeflnng fcerfcllo ju befeßen , unb beibalber ben j. lan. ben ©ra*

fen 0011 ßormani naeb ©lobena abfebtefte , im nahmen 3b»
Äaeferlieben ©laieildt bie cinrdtimuna biefer oefiung ju begeh«

ten , machte er feine groffe febmierigfeiten , bai oerlangen bei

©rinßen fiatt finben su laffen. €i warb barauf bie oelhmg

bureb einige- bataiUoni oon ben tfaofetlicben trouppen befebet,

unb in einem auten befen|ioni,iianbe befunben. Die 3ranso«

fen oerbroft biefer fireieb bergefialt , baft jte oon flunb an be»

fibloifen, raaebe an bem Jperßoge auijuiiben. 5öeil er fieb

nun entfcbulbigte , er habe ber gemalt , womit man ihn be»

brobet, nicht wiberfieben fönnen , fo tbaten fie ein gleiebei/

unb oerlangeten bie emrdumung ber oefiung 9Jeggio. Da er

ihnen nun biefei abfeblug , murbe ber ©eneral «Ibergott^ ben

29. iul. an. 1702. mit 2000. pferben beorbert , fKeggio |tir über*

gäbe aufsuforbetn ; ba beim bie befaftung , welche in s«>.
mann ©toben efifeber trouppen beftunbe , alfofbrt ja oerbü»

lang bei blutocrgiefieni Me tbore eröfnete. hierauf marfebirte

ebaebter ©eneral nach ©tobena , all wo er eben fo wenig wi«

erßanbfanb; worauf bie ^raniofen in fur^em oon bem gan»

ßen Staat oon ©tobena , bii auf Skrfeilo , meifler würben.

Der 4>erßog batte fieb bereiti / ehe bie feinbe oor feiner refi»

benß anlangeten, mit feiner j^offtattnnb familie nach Bologna
retinret , aflwo er geblieben , fo lange bie Jranjofen in Jta*
lien ben meifter gefpielet. «n. 170s. würbe bet €rß.^erhog
Carl su 2ßien siim Äbnige in Spanien erfläret. 5Bfll nun
bet ©tobenefifebe Siefibent bafelbß uicbt umhin fonnte , biefen

©rinften in foleber Qualität 111 erfennen , fo bebienten fieb bie

granjofen biefei oorwanbi , bie ©tobenefifeben untertbanen oon
ihrer treue su entbinben , unb ihnen beo iebeni.ßrafe }ti oer*

bieren , ben jpetBog nicht mehr oor ihren £anbei«j5>errn su er«

tennen, woben fie bie alten bebienten abfehafften, unb bärge«

gen neue einfeheten. j£)ierndcbfi plünberten fie ben jperßogli.

epen pallafi , unb machten ben ©eneral oon St. gremont sum
etattbalter. So ließen fie auch su ©tobena unb 3teggio aui«

rußen , baft aUei filber unb fhfilicbei gerätbe aui ben fireben

in biefe oefiung gebracht werben follte , welebei auch gefebe«

ben. «nbre;el warb sum 3nt<nl|anten in biefem Staat be.

füllet , welcher bie untertbanen sur bulbigung swingen mufie.

3tu iaht 1 704. begab er fieb nach SRom , allwo er ben ©arft
ui bewegen fuebte , ei babm su oermilteln , baft ihm oon ben

gransofeu , wo niebt bai lanb wieber eingeräumet , boeb we«
nigßeni ber genuft ßiner gürftlicben einfünfte gelaßen wer.

ben möchte. «Uein ,
weil er ben bamaligen JpetBog oon «n«

lou weber oor einen jfönig in Spanien erfennen , noch bie

lehn oon bemfdben , ali oermeonten £er$oge oon ©taolanb«

empfangen wollte , war fein Tuchen oergebeni ; wie er benn

auch auf fein , an ben König in grancfreich abgelaßenei,

bcwrglKhei fchreiben feine anbere antwort erhielt, ali baft

ibm feine länber nicht eher mieber eingeräumet werben mür«
ben ,

ali bie bie Äapferlicbe trouppen Italien wteber oetlaßrn,

unb er ©hilWPa v - Me ihm gebührenoe Königliche ehre gege*

ben hätte. Der ©apfi bemübete fieb , ibm wemgfteni 40000.

feubi läbrlicbe penfion auitumürcfrii ; aber auch biefei fonnte

er nicht erhalten. (£r mufie bemnacb im nooember mit fcblecb«

tem trofie wieber nach ©ologna surücf febrrn , weil ihm bie

sum präfent empfangene ©äpßliche religuien su weitet nichtig

ali oermebrung deiner anbaebt , bienen fonntro. «n. 170s.
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im odober febiefte er ahermali ein febr beweglicbei febreihen
nach fltoin , unb fiellte barinn mit oielen umfiänben oor , baft
bie unterbrüefung feiner perfon unb länber fowoi bem Kirchen*
Staate, alibemganeen ober.tbeile oon 3talien, böcbfi nach«
tbeilig fron würbe. «Uein ber ©apfi war nicht Im fidnbc,ficb
feiner fo anjunebmen , baß biefe grfabr , womit ber aröfie tbeil

oon 3talirn bebrobet würbe, abgewenbet würbe. fyt’Mban.
1706. wanbte fieb auf einmal bai blat, ali nach glücflicbem
entfah ber fiabt Xurin bie gransofen überall oor ben Käufer«
lieben Hieben mufien. Die glücflicben maßen ber Icßtern
breiteten fieb bureb bie ganße Combarbeu aui

, unb erreichten

auch bie länber bei £rr$ogi. gi fiel in fnrher seit ber ganße
Staat oon ©lobena m Kauferlicbe bdnbe, bii auf bie batwt.
fiabt, bie juoor eine liemlicbe belagerung auiftehen mufie.
Die fiabt gtena ben 19.no®. an. 1706. mit fturm , unb bteci«
tabelle ben 6 . februar. an. 1701. mit accorb über. Den tag
oorher langte ber £erbog felbft aui Bologna In biefer feiner

fehr übel ju gerichteten refibenß.fiabt , unter einer bebeefung oon
ipo. Xeutfcben reutern , an, unb lieft bep bem auijuge bec
gransofen alle bieieuigen unter ihnen anbalten , bie »ormaii
in feinen bienficn gefianben. ßlunmehro gelangte er wieber
su bem befih« feiner lanbe unb tegiming, fahe (ich abergenö»
thiget , ben Kaufcrlicben trouppen bie untoßrn oon ber belage»
rung feiner baupt.ßabt , hie fieb auf 2*000. buplonen beliefen,

wteber su erfiatten , bargeaen ibm bai ganße lanb oölltg wir.
ber eingeräumet würbe. (Jr fuebte barauf foltbei wieber in
guten ftor su fegen , lieft bai oon ben gransofen gefctteifte ©er.
feflo, welebei biefelben ben Kaufeclicben an. 1701. abgenom.
men batten , wieber beoefiigen , richtete etnige neu.geworbene
reaimenter auf , um bie haltbaren Örter bannt ju befeuen, unb
lieft ade oafaDen , auch fo gar bie ©ringen 00m geblüte

, beo
firafe ber confifcation ihrer güther citireu , fieb wieber auf ih>
ren lebmgütbern einjufinben , unb bie granjöfifcben bien fie su
oerlaßen, «n. 1708. im merg lieft er bureb feinen ©efanbten
su 9öien , ben ©reifen ©ianmni , beu bem Käufer 3efepbo
Me 3leicbi.lebn in empfang nehmen. 0?id)t lange barauf fam
ei s*P*f<ben bem Käufer unb ©aofie sum öffentlieben friege.

Die Kauferlicben eroberten dommaebio , famt anbern ©äpftli.
eben Örtern , unb rücften oor bie fiabt gerrara , welche fie mit
einer fo febarfen belagerung bebroheten , baft ber ©apfi ba.
bureb genöthiaet würbe , fieb mit bem Käufer in einen oergleicb
einsulanen. 3nswifcben gab biefei bem Verenge anlaf, fi^
febarf sum friege su rüfien , unb feine trouppen in guten ftanb
su fegen , um beo fo uortheilhaßien umfiänben im trüben su
fifeben , unb einen tbeil oon bem fi^gogthum gerrara , auf
welebei er oon langen seiten her eine fiarrfe anforherung machte,
bureb uorfebub bei Kauferlicben £ofei , ber ihm hierbeu wohl
Wollte , su erftbnappen. Ob ei nun wol

,
joie bereiti gefugt,

aar balb wieberum swifeben bepben jg>öfen sum frieben fam

,

fo fuebte er boeb ben befig oon dommaebio su erlangen , wel.
eben ort bet Käufer ali ein oon bem ©äpftlicben ßuhle bühöc
unrtcbtmäftig brfeßenei fteicb&lebn nicht wieber abtreten wott.
te. (£i fam b««rübtr sroifib» bem ©äpftlicben £ofe auf einer

feite , unb bem ©lobrnifcben ^>ofe auf ber anbern feite su oer.
febiebenen ftreit.fcb rifUn, barinn benbe theile mit oielen grün,
ben ihr recht auf biefen ort bartutbun luchten. ©Wtlerweilc
behielt ber Kaufet benfelben im befig bii an. 172s. ba er ihn
allecerß bem ©dpßlicben ftuhle wieber eingeräumet hat. Sonfi
batte ber £ergogaucb in biefem i7o8ten iahte bai oergufigen,

ber braut bei bamaligen Königi darolilll. oon Spanien, nach*
maligen SKömifibfn Kapferi , auf ihrer reife nach Spanien

,

nebft hem iprtgoge oon ©arma unb bem ©ringen 3ohann
©nfion oon gloreng, ju ©refeia feine aufwartung ju machen,
unb beu folcber gelegenheit uon bem ©enetianifeben ©rooebi.
tor , ©eneral Deffino , ber fie Im nahmen ber iRepublicf ba«

felbft bewillfemmete , otel ehre su genießen, dr hefchenrfte bie

Königliche braut beu feinem abftbiebe mit einem präfente oon
soooo. guineen. 3m iahe 1709. im april hatte er bie ehre,

ben König gribericum IV. oon Dänemarcf einige tage lang an
feinem j£)ofe su hewirtben , welebei oor ihn fm fofeltenei glücf

war , baft bergleicben fieb noch feiner oon feinen oorfahren tu

rühmen gehabt, dr begleitete biefen hohen gaft hep feinem ab.

febiebe mit feiner gangen jgiofftatt bii dleggio, allwo er Ihn

noebmali fehr prächtig bewirthete. «n. 1710. warb er bureb
bai abfterben feiner gemahlin , bie ben 26. fept. im ?9. whrc
ihrei alteri s» ©lobena bai seitliche gefegnete , naebbem fie

etliche ftunben oorher oon einer tobten leibe&frucbt enrbunben

worben, in ein tiefei trauren gefeget. dr war bamali nicht

oiel über ss- iaht alt, baher er ganß füglich fieb noch ein mal
hätte oermählen fönnen

;
aber er ift oon biefer seit beftdnbig

bii an fern enbe Iebtg geblieben , unb hat auf bie 27. iaht im
wittwer^lanbe (ugebraebt , auch bie grau fcbwieger.muttrr bii

an ihr lebeni<enbe , welebei im augufto an. 17)0. erfolget

,

bep fleh behalten, «n. 1711. hefamer einen fcbönen juwacbi
feiner länber , weil ihm Kaufet 3of«Pbui bai ihm heimge-

fallene /«rgogthum ©liranbola , famt bem bamit oerfnüpften

gürrtentbum doncorbia ,
gegen eine fumme oon 1700000. pt,

fielen , baran er ihm aber wegen feinei im bamaligen friege

erlittenen febabeni 70000. piftolcn erlaßen , oerfaufte , auch
ihm barüber ben 12. merß su QSien Me helehnung ertheilete.

dr hat su auftreibung biefer fiarefrn tauf, fumme Diele tiften

poD fiiber.gefcbirre unb jubelen nach ©laplanh gefcbicft , um
» ©hh bh 1 jenei
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Und in p«mflngen , biefe ab« ja »erfanden. Wiegt

darauf ftarb ber Kaofer , worauf befTen bruber , ber bt#b«ige

König non ©panien, unter Cfin nahmen Saroli VI. juberabe*

Ül} be# Kapftrtbum# forool ,
alft all« Oerterreictjifcten «Reiche

anb lanbe gelangetr. Sr batte nicht nur bie ebre, oon bemfel»

ben ben 9. tan. an. 171a. jum dritter be# gölbenen SBUcfTci «»

flehet ju merben, fonbern empfleng auch ben 13. febr. burd)

feinen ©efanbten , ©rafen ©launini , bie belebnung forool über

SRobena unb fKegqio , al# auch über QRiranbola unb Soncorbia.

(it gerietb auch um biefe teil mit bem Verböge oon Barma,
»egen einer bem 2Robeneflfch<n aebietbe ju nabe gebaueten

fegange in folche ftreitigfrilen , baß e# Darüber jroifcgen ihnen

*u einiger tbätlicgfeit fam , bie oieUeicf>t ju einer »ürcflicben

frieg#.flamme auögeicblagen feen »ürbe , »enn fle nicht burch

permittelung beb K'atiferiicben ©tattbalter# ju STZaplanb fo.

gleich m ibttr erden glut erjheft morben. Sin. 1714. wollte

perlauten , alb ob « biefem ©tattbalter felbft fuccebtren roür.

be , fo ab« feinen fortgang nicht gehabt. 3m iabr 1720.

fam bie oermäblung feine# Srb.$ringcn#, ftrancifci # mit ber

tyringeßin oon SBaloi#, einer tochter M Jriergoqd oon Orleans
bamaligen «Regenten# oon ftrawfreicb , nahmen# Sbarlotte

ttglai#, glücflid) mm ftanbe. Den 12. febr. warb biefeibe

i

u =3>ari« burch procuration ooOjogen ; bie tyringeßia nahm
iarauf ihren »eg über ©rnua, QJtaplanb unb $arma , »0 ße

überaQ ihrem flanbe gemäß tractiret »urbe , unb langte ben

29. mn. an ber OTobrnrflfcben grenze an. ©ie warb aühier

pon bem alten £ergoge foiool al# bem Srb.$rtngen mit grof*

fer jdrtlichfeit empfangen , unb mit Dielen folennitätrn nach

SRobena gefübret/ allmo ben ai. bito ba# beplager polljogen

»liebe. Der jpergog hatte ein fo große# oergnügen über biefe

heurath , baß er trdroegen in feiner Sürfllicben reflbeng ein

febr groiTc# fcfiin anflellete , welche# oerfegiebene tage roäbrete,

unb mit otelfdltigec luftbacfeit jugebraegt mürbe. Die oor.

theife beo bief« heurath beflunbrn nicht nur tn ein« genauen
perbinbung mit bem Königlich

.
Jraniöflfegen j>ofe # fonbern

es befam auch ber Srb » Dring eine fo anfehniidpe mitgift, baß

er ba# Jpergogtbum SRafid bafür ju fauffen willen# mar, roels

eher bnnbtl aber nicht ju flanbe fam. 3m übrigen mar bie

b« £«goq nur «ft 16. jagt tsorh« t Durch erfauffung he#

£etgoglbum# «Dtiranbola , feine fegag • camm« gar fchr

crfchöpft gehabt. 3cbo<h bem Srb * Dringen rooPtc d
gleichmol beo bief« guten mirthfehafft feine# £errn patter# in

bem SDlobeneflfchen ©laate nicht gefallen , bah« er (ich im
jahr 1728. mit fein« aemaglin nach ©enua begab, unb üb«
jahr unb tag fid? bafelbfl aufhielt. Sr fdjirne beo biefen um*
fläuben ber langmierigen regierung feine# Jperrn patter# gar fegt

fatt ju (hegen : (allein bie gute leibe# * conflttution beiielben

,

famt ber mäßigen leben#>art, beren er geh bebtente, lieft« ihn

neu.permdhlte Srb.Dringeßin pon einem febr lebhafften geifle,

unb babco oon einer fo prächtigen auffübrung , baß ihr ba#

tractament , fo ihr an biefem Jtaltdnifchfn jftofe miberfuhr ,

in Dielen flüefen nicht anlidnbig mar. Diefe# gab gar balb

ju all«banb miphcUigfettrn in bem Sürlilichen fiaufe anla# f

bie enblich fo groi mürben , bag fidh ber Srb.$rin(} mit fei«

ner gemablm im iaht 1721. pom £ofe entfernte , unb eine

jeitlang üch balb ju SJerona, balb m Sßenebtg aufhieite. Durch
unt«hanblung bc# granjhfifchen SWimücr#, ^ertn de Shaoigno,

»urben Re jmar noch in felbigem iahte mit bem alten £«Koge
miebet au#äefohnct , auch oon bemfelben beo ihr« anfunft ju

9)lobena bochft gütig empfangen. SiUein e# hatte batmt fei«

neu beflanb. Der jpergcgiiche Premier * SRiniüer , ©raf oon
©abiatico, magtr fleh beo £ofe hner gröiTcrn authoritdt an ,

ul# c# ber Srb • 35rtnh ohne nachibctl feiner ehre pertragen

fonnte. Sr brachte bem Jberrn patter heftdnbig »ihrige geban»

efen pon ihm beo , unb »ar urfache , baß « nicht nur fein

juldngliche# tractament ju führung feine# benbtbigten flaat#

erhalten , fonbern auch »eilig antheil an ben regi«ung#>gr«

fehdiften befommen fonnte. Sr gerieth bähet »enige jeit nach

jhn« rücffunft nach iDlobena mit biefem 3Rinifl« in einen fo

fcihigtn mort-mechfel ; baß er oor aut befanb, fleh noch oor au#,

aang biefe# iabr# abermal# 00m Jpofe tu entfernen. Sc hielte

fleh baratif bi# an. 172#. balb ju fiucca , balb ju Beliebig

,

halb ju dteggio , halb in Lothringen , halb auch ju etraß.

hurg , unb änb«»cit auf , unb hatte meiden# feine gemahlm
beo fleh. Snblich mürbe er in bem .obgebachten jahre mit bem
ibertn patter fo meit mieber au#gefohnrt , baß er bemfelben ju

Slobena eine oiflte geben , unb fleh bie flabt dleggio ju ferner

urbentlichen reflbenh ermehlcn fonnte. 3m iabr 172^. im febr.

flarb ber ®rinh goredu# oon Sde , ®largui# oon Öcanbtano,
ein anoenpanbter be# £erfcog# , h<r in bem £«|jogtbiim ger.

xara fchbne güth« hinterließ. SBeil nun berfeihe feinen leibe#,

«ben hatte , ließ ber j^xreog pon benfelben fogleich beflB neh*

men. Sr hatte auch im folgenben iahre ba# glüefe, baß ihm
folche pon ber tydpftltcbrn Samm« tu 9fom , al# aüobial.gü.

ther unb fideicommilfa be# £aufe< Sde tuaefprochen mürben.
3u gleicher jeit fam ju OTobena eine Kanieriiche urfunbe tum
Mrfchein , o«möge melcher ber £aof« ihm bie j(>errfchatft Slrab

(n Ungarn , fo jährlich auf 20000. Xeutfchr gülben einfünfte

hat, in anfehnng ber forberungen , bie bn jper&og auf Somma.
chio machte, flhenefte. 3m iaht 1728. oermdhUt « feine iüng.

de S)rinheßin ÜRaria Henriette mit bem neuen £erQoge Slnto.

nio oon «harma , b« aber im iabr 1731. ohne «ben miebermn
tobe# perblichen. S# hieß jmar anfang# , fle feo gefegnete#

leibe#. SU# fleh aber folche# nicht au#mie# , mürbe ber gange
©taat pon $artna Pon bem ©panifchen 3nfanten Don Sar.
Io#

1
ber nachgehenb# ben fteapolttamfcbm thron befliegm, in

pofleß genommen. 3Bie gut ab« nufer £crgo& ungeachtet ber

audgedanbtnen frieg# . troublen , jeberjeit ju mirthfchafften ge.

»uft , läßt fleh unter anbern au# bem braut, flhage fehlte^

fen , ben er ber obgebachten SJrmBeßin an 200000. bucaten
mit gegeben. Ob nun mol biefe# nicht gleich auf einmal
«u#gejahlt morben , fo id e# hoch beo nahe eine Königliche
mitgaabe # unb biefe# um fo Diel mehr ju bemunbern , ba

rin achgigidhrige# alt« erreichen. «Dian fagte ihn jmar um
biefe jeit in btu önentiiehen jeitungen onfchiebene mal tobt*

aber e# hatte biefe# fo menig qrunb , baß er oielmehr bamal#
nicht einmal dch franef befunben. Stnen grofien fummer d«.
urfachte e# ihm , baß « m fernem hohen alter fein lanb unb
rcAbcng noch einmal mit bem rücfen anfeben müde. S# ge.

fchabe folche# im jahr 1734. al# bie Srantofrn, ©panier unb
©aooparben im begriff roaren, ben Käufer um feine 3talidni*

fchen lanbe ju bringen. Denn ba fleh bie Rrantofen feinen

lanben näherten , befanb er al# ein treuer anbang« td Kap.
fer# oor rathfam , fleh mit feiner jgmfflart nactj Bologna ju re*

linren. Der «WarfchaD oon Soigno ließ barauf burch hm jp«.
goa oon j£>arcourt ba# gange lanb befrgra , oerfchonte ab«
batfelbige gegen eine fumme oon 30000. jcchinm mit ber plün.

berung unb anbern feinbfeligfrtlen , irboch müden tbm alle

Odbtc unb bedungen eingerdumet merben , bagegen bem regte#

renben £ngoge onfproegen mürbe , baß feiner Roheit bomai#
nen unb (»fünften nicht# jum nadjihril gefctiehen , bie um«#
thanen beo bem ihrigen ruhig gelaiTen , unb bie ^ran »fliehen
trouppen ohne befchmerung ber etnmobner be# lanbe# unt«*
halten merben feilten. SUlein bie ftranjofen trieben nicht nur
contributionen ein , fonbern traten auch fanden noch ben un#
trrthanen , fonbrrltch auf bem lanbe, manchalep gemalt an.

Die »edung Odiranbola hatten bie Kapferlichen befrgt , bie fie

auch fo tapfer onthnbigten , baß folche jrocpmal , unb iroar

an. 1734. oon ben Jranjofen , unban. 1739. pon ben ©pa*
niern , Me fle auch enblich einbefamen # unb bem orte fomol
al# umiiegenben lanbe rieten fegabra jufügeten , eine barte be*

lagerung audfleßen fonnte. 3«bocg b« frieg hatte noch cor
au#aang be# legt . gebauten jabre# ein mbe. Die ftraniofrn
müden barauf un tahr 171#. ba# 9Hobeneflfch( , unb bie ©pa«
nier ba# SRiranboIanifche o«IaiTen , morauf unter ^vergog fleg

ben 24. map ju groff« freute fein« untertganen, oon Bologna,
allipo er fleh bi#h« jum öfter« unpäßlich befunben , in feiner

reflbengHiabt mieber einfanb. Der Äapfer trat ihm ju «fe.

guna be# in biefem fnege erlittenen fegaben# nicht nur ba#

gürftentbum Dfooellara ab , fonbern gab auch ju ber rer«

mäblung be# dlteflen fogne# feine# Srb.S>ringen#, mit b« um.

J

ien SJrmgeßin oon «Dlafla, etnjiaen erbm biefe# gürdentbum#,
eine einmiUigung. Der Srb.fcring felbd hielte dch uibeil«

mit fein« gemaglin noch itlimer ju SNari# auf, mogtn rrßcg

ju anfang be# frieg# begeben , id auch nicht eger nach SRete.

na jurücf gefrört , al# in bem 1737. jagre ; miemol er fleh

bafelbd nicht lange aufgehalten, fonbern eine reife nach Xeutflh.

lanb , unb befonberi an ben Kapterlicgen 4>of getgan , toa

bar « fleg nach Ungarn gemrnbet , unb bem feibjuge roib«

bie Xürcfen hepgemognet ; »dgrenb beflen fleh feine gemaglm
beddnbia ju chariö aufgehalten. 3Rit bem alten j£>«goge neig*

te e# fleg mbeffen iinm« mehr jum enbe , bi# er enblich Ma
aa. oct. nach einer furg oorg« befommenen flarefen ognmaegt
unb barauf empfangenen legten Ölung, in bem 83. iagre fei-

ne# alter# unb 44. feinet rrgi«ung , in feiner reflbenß ba#
jeitlicge gefegnete. Die beoben hmterlaffenen unpermdglten SJnn*
geßinnen , bapon bie dttcre oon bem Srb.$ringen bep feiner

fegtrrn abreife pon SRobena bie nötgigen pollmacgten erhalten,

mit ber mdruction , mir man fleg ju pergalten , rooferne b«
patter binnen fein« abmefenheit mit tobe abgeben foute , lief«

fen nicht nur brro trüber burch einen Courier oon bem ge*

fehebenen tobe#.faü nacgricgt geben , fonbern auch ade andal*
ten oorfebren, ben oerblicgenen leicgnam ju feiner rube.ddtte
ju bringen. ÜRacgbcm berfribe einbülfarairet , in SRÜmifcgai
gabit getleibet , unb in bem £rrgoglicben pa&ade auf einem
prächtigen parabe.betbr einige tage lang öffenilicg au#grftefiet

morben , marb er ben 29. oct. abenb# in bem bcgcäbm#, ba#
beiTen groß.mutter, 3fabella oon ©apopen, in b« Xgeatin«*
fieege pon ©t. Bincenjo ju bauen angetangen , ber orrdorbe*
ne Jpergog aber pöUig ju (lanbe gebracht , beerbiart. S# bat
ber oeritorbene ^«gog mit feiner gemablm s. finber fltjeugt,

pon melchea unter jette nachjufegen.

Kainffant , ( SJeter) rin Medicus unb Antiquarius im 17.
iabrbunbertr , mar pon 9ibeim< gebürtig. Sr gerietb in fei*

ncr luqenb obngefegr auf bie müngen.CTfdnBtnt# , ba ein paeg*
t« au# bem baufe be# Jgxrrn Oubinet, feine# oettern unb nach*
folger#, über fein« arbeit eine urne ooüer alten müngen fanb,
beren auffegtiften unb flguren « fobann nebd feinem «ft,er*
mebnten netter ju rrfldren fuegtr. ©ein bauptjmecf aber mar
bie S(rgneo*fund , morinn « auch ju SJari# mit gutem fort-

gang practicirte , bt# « enblich megen feiner mittiermeile er.

langten fonberbaren mebatDen»mi(Tenfchafft über ba# Königliche
müng.cabmet gefeget mürbe. Sr mar oem fchmmbel febr ge*
plaget, mclcber auch nermuthlich bie urfaege feine# fcgneOen
unb unglüdlicgen tobe# mar , tnbem er an. 1689. ben 7. um.

»H
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mir einige melben, beom (parieren geben in ben $arc oon (Ber.

faifle# fiel, unb foqleicb ertranef. ©eine fchrlften finb : i. )

Dill. fnr douzc Medaille« des Jcux fcculaires de l'Empercur

Domitien
,

$ori# 1678. 104. unb (Berfaillcd 1684. in 4- *•

)

Explication des Tableaux de la Galerie de Verfailles & de

fcs deux Salons, $arid >687. in ia. ?. ) Dill*, i'ur 1’Origine

de la Figure des Fleurs de Lys ; 4- ) Qjneftio Medica , an

Comcta Alorborum Prodromus , 0?h*imd iöff. in 4. Le Cläre,

bibl. du Kichclct.

Jittilb, (»allbafnt) ein flutherifther ©ottdqrlehrter , roar

tu edtorntorff im SÖiirtembergtfcben ben 8. oci. on. .1616.

«
ebobren , fiuMrte tu Xübingen , unb mürbe bafrfbft crdlich

liaconus
,
hernach Dccanas »u ©etinMnqen , unb enblieb mit»

ber <u Xübingen Doctor btr ©ottdqelebrfomfeit # .ProfielTor

,

Paltor unb be# gürfll.Stipendii ©uperintenbent. <ix gab beraub

1.) Epitomcn Bibliorum, Tübingen 166}. in 4. a. ) Pan-

dectas Didorum Faftorumquc Muhammedanorum, Ulm 1664.

in 4. j. ) Schickardi Horologium Hebraum, Xübingen 1670.

tn 4. 4. ) Vindicias Verfiqnis S. Bibliorum Germanicse B.

D. M. Lutheri , ibid. 1676. in 4. S-) Un«rfcb«bliÖbe Bet»

fbrn.tyrcbiglen ; 6. ) Quarltionum Anti-Ju.laicarum Triadem

de Meflia, Xübingen 1667. in 4. 7- ) Vadum Talmudicum,

ibid. 1688. in 4. 8.) de Profelytilmo JudaiCo Chriltiano ,

ibid. 1666. in 4. 9.) £int (£inroeubung# . rebe btr non btt

$rtn$eßin Antonia tn bit firebe jum ©epnacb geflirteten Bebr»

tnfcl , ibid. 167}. in fol. «o. ) Xtoll btr «Ilern beo töttll*

djtm Abgang ibrtr Kinbet , ibid. 1677. in 8. 11. ) Uuda-
tionem funebrem Chriltoph. Zellcri ; 12. ) Dilputationes :

a ) de Providentia Dci ; 4 ) de atema Divinitate & Satis-

factione Jefu Chrifti ex A«ftor. XX.. a8- O deConcilio Hie-

rofolymitano u ) de Comitiologia Chriftiana ex Altar. XV.
8. r ) de Pretio venditi triginta Argenteis Uatera Sanctuarii ex

Oraculo Zachariano c. XI. ia. »j. ponderatis , Xübingen

*078. /) de fummo Pontificc ,
ibid. 1674. unb darb am

febiaqe btn e. btc. an. i6gj. Pippmg. memor. Thcol.

Fijchtm. memor. Thcol. W urtemberg. Prt&ntr. Suevia lacr.

p. 186. A/. Sithrrrttg. tnanufer.

^aleigb / ober JUttülCflb - ( 5ßaltber ) ein großer «nglt»

feber ©ott#ge«brter bed XVII. fa.-c. unb ein nef be# weit»

berühmten Diltter# , aßalther iKaleigh, »on bem im Henco
nacbjufehen. (fr mar »u ©orontou in 2&lt#bire on. is86.

gebobren , unb mach« feine erde jlubien in btr icbule »11 2Öm»

codier« roorauf er in bad 3Ragbaiena>C(vHegium nad)_Onorb

fam, unb allba an. 1608. Magifier Artium marb, fiel) auch

fonberltch in btm bifpntiren ror oielcn anbern herooOhat.

Ulocbbem tr »um Wieder orbimrtt morben , marb tr liaulan

btD aöilbelmo , ©raten oon «Dcmbroft , in beffen baufc er 2.

|abr oerblieb , naeb melcfcer nerlatif biefer ^terr ibn *um ^tar»

rer <u Sbtb{PD in 6pmmtrfel6bite ernennele ,
roeldjeean.1620.

gefebab. (fr gelang« nacOmdrt* {u einer ptabenbe ber firctje

|U 23ell6 , unb fam {U ber Pfarren {u 0«eat. Sin. i6jo.

ba eben frm groiTer gönner , ber ®raf ton ißerabrofe« bifi «it»

liebe gefegnet balle , marb er ju einem orbmart Snplnn Xö»
mgei (faroli 1. gemaebl ,

unb an. i6j6. nahm et ben gradum

Dodoris Theologie an. Sin. 1641. marb et Dccanus *u aöellö.

!©ep auibruct» be6 rmbtimlfcben Iriegö« jog itjm leine treu ge»

gen bem Xtaige eitle nerfolgung « ja ben lob lelbiien ju. SI16

Dr. jHalegbö monat mar um ben Äftnig <u bcgleuen, unb al<

fein daplan {U bebienen 1 erroeef« ba6 Committee ton äonu
merfet cm gro||e6 ungemitter miber ibn , unb befahl ben 10I*

baten » bafi fit fein $farr<bau6 ju dbebjoo autfplünbcrii 10U*

len , ba fit benn in feiner abroefenbeit alle feine bnbfcligfeit

raubten, fein Dieb, pferbe ic. roegtrieben , unb leine b'iuö » ge»

noiTen auf bie gaffe fielleten. ©ein mcib fabe fid) geimtmgen

{men nächte auf bem freuen ftlbe {utubringen , roeil tu ttinen

9farrTinbem al6 ba» böchfie ©taai6»crimen mürbe aufgelegt

morben fern , meun fie fie mürben beherberget hoben, (fnb*

heb fam fie nach X)omnton in SZÖiltdtjire tu btm iKitter darcro

JKalegh « Dr. Kaleghtf naher, babtn auch ihr ehegemahl fam.

{Racbbem Me Äbnigliebe parhr tn bem mell lieben thfil bed 5lö*

nigreicbd in etmafl glürf lieb gemefen , fonn« Dr. •Kaltgh mit*

ber nach dbcbjon *u feinem haut) uub tjof uub bebienitu fth*

ren ; halb hernach aber aemami bad 'Barlement roiebetum b«
oberhanb , ald ber Berb ©oring gefeblagtn marb, unb Xalegb

fahr ficb genöthiget nach !®ribgeroaier , allmo ber Äömg fieb

befanb , iu fiüibten. Ifr blieb hier» bid biefe (labt an gairfaj:

nnb (frommel übtrgieng , ba er benn gefangen genommen, unb

unmenfebheb tracurct , enblieb aber auf eine fcbinb«mabre

,

unter bereu bauet) feine t'ülTe mit finden jufamtnen gebun.

ben maren, gefegt 1 unb alfo naeb dh<b*oi) ,
allmo bamald

bed gairfar unb grommeld baupt quartier mar, gefubret marb.

2)a er nun bier megen empfangenem Übeln tractament etfran»

efe«, marb ibm erlaubet, bafi er fern eigened houd jum ge»

fängnid hoben moebte. Kornn aber hotten bie ©eneralen bie»

fen ort oerlaifen , fo fam jfremrtcb ^eaned , meleber ein äuge

auf bie Wartet) »on dbehjon hotte , auch naebmald {U btr|el»

ben gelange« , brach in bad houd , nj ben franefen Dr. 9fa»

legh oud feinem beibe , unb führte ihn gefängiieb hmmeg,
famt allem mad et batte, ©ein mcib unb fmb aber luten

fclcbe noth, tap fie notbmenbig hätten muffen {u grunb ge.

ben , roenn bet Oberft Slty ihnen nicht bie geringen einfunf*

« oon einigen litgenben gulbcrn , melcbe Dr. iXalegb {u dh«b*

{oq erfauft hotte, hätte {iilominen machen, hierauf marb
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Dr. Sfalegh nach Jlebefier in bad gtfdngnid , in melcbcm ba.
niald Diele gefangene an ber prft bahtn fiarben , oon bar in

©anmeUhoiife , unb enblieb in ein iu bem Xlecaftat oon 23iQd
gebbnged baud , melebed ui einem gefängnid mar gemietmct
morben, gebraebt. Silo nun bad Committee oon biefer ©raf»
frbafft babm tarn

, um feine fcfiioncn ba {u halten , bat Dr.
ftalegb , bafi man ihn anhären möchte , hoffenb, ec mürbe bie
freoheit erholten, nach ffbebsoo tu gehen , um einige houd=ge»
febäffte, fein weih unb finbtr betreffenb, in riebtigreit {u brin.
gen. 911# tr aber , auch obneraebtet ber bücqfcbafft , melcbe
ein febr reichet Sbelmann für ihn |U leifien ild) erbot, eine ab»
fchlägige antmort erhalten , fag« er , td märe biefed cm fehc
barted oetfabren , ba boeb anbere gefangene eine gleiche erlaub*
nid auch für eine ganee monat# s frifi ethalten hätten , unb
mürdlicb genoffen. Slnfiatt aber , baß bie Siebter ficb hier,

bureb hätten foQen bewegen laffen , mürben ile um fo Diel er»

{örnler miber ben ferdcriticifier , unb bebrobeten ibn mit bem
Dtrluft feined amte# , mofern er (ich mehr unterfteben mürbe

,

einigem gefangenen eine foldje erlaubni# <u ertheilen. Xüefet
Dtrroeid erbitterte ben ferdermeifter fehr miber ben frommen
Dr. SKalegb ; er trat be# folgenben morgend in fein »immer

,

uub traf tpn eben an , ba er cmrn betrübtrn brief febrieb, in
mclchem er feinem meibe »u miffen tbat, baß er bie erlaubni#,
fie Ui befueben, nicht höbe erhalten fbnnen. ©er fercfermcifter

fcblug aldbalb Me honb auf ba# papier , unb begehrte cd »u
fthen. Dr. Dtalcgh antroortrte, baß er ed doii Uerßen gern rooll»

« gefchehen laffen , menn er ihm nur »eigen mürbe , baß ec
auf befehl ber Siebter folcbed an ihn begehre , menn aber fol»

ehe# nicht märe , fo möchte er fid) mit feiner abfcbldgigen ant*
mort Dtrgnügen. hierauf 10g ber fercfermcifter fern febmerbt
au# , unb Hieß folcbe# bem Dr. 3falegb mit folcber gemalt
in btn baud) hinein , baß c# Md an ben rücfen reicbe« , unb
ber fromme mann eine fur$e »eit hernach, nemlicbben 10. oct.

an. 1646. feinen geift aufgab. ©ie mitglieber brd Committee
nahmen biefe unocrantmortlicbe morbtbat fo mtmg 111 bergen,
baß ed fo fern mar , baß fit gebaebten frlbtge, mit billicb, tu
tddhtn , baß fie oielnubr Dr. SKalcqb# wittröc ron bau# unb
hof oertrieben , uub feinen fobn ©eofg 9ialcgh Me Äucrt »u er»

greifftn nöthigten , roeil iicmlid) berbe (ich unterftanben bat.
ten , ©aoib ®arctl , ben mörber ibred oatterd unb ebemannr#,
gericbflid) antuflagen. ©icfer Barett mar fonft frined oanbs
merdd ein fc^ufier oon SBelld , unb ben biefen otrmirr.
«n »eiten »u einem ferdermeifter gemacht morben. ©er baß
miber ben guten Dr. ftalegb gierig enblieb fo roeit , baß ein ge»
eroiffer ©eidlicher, nahmen# ©tanbidh, bid an feinen lob mu*
e tn bauten liegen , mir metl er beo dtalrgb# berrbigung tn

bem chor ber ©om,firebe »u 3BeDd, bie arroöbnlicbc Biturg«
abgelefen hatte, ©eine fchrtften, rcelche beo einer folchen »er»

rütlung noch hoben mögen erholten roerben
, finb über bretßig

jahr Dtrborgcn gelegen , bid fie enblich in bie bdnbe Dr. ^a»
trid# , be# nachmaligen ©ifchoff# ton (Jln, gefafteii, melcher (ie

on. 1679. »ti Bonben in 4. unter folgenbem titul an ba# tage#»
licht treten laffen : Reliquie Raleighane , being Difcourfea
and Sermons on feveral fubjeds

, by the Reverend Dr. Wal-
ter Ralegh , Dean of Wells, and Chaplain in ordinary to
bis late Majefty King Charles the Eirft. 9Cn. 1719. gab Bau.
rentiud Jpomel , M. A. »u Bonben in 8- and : Certain Que.
ries propofed by Roman Catholicks , and answered by Dr.
Walter Ralegh , Dean of Wells &c. &c. unb ocrfidjett In
feiner oorrebe , baß berienige , ber ihm ba# manufmpt baoon
hätte »ufommen laffen, anuod) 19 prebigten ton 9lalegbbe.
fihe. Dr. tyalrid rebet alfo ton biefem groffen unb ungiüd»
liehen manne : „ Sttben ber ßüchtigfeit feine# gtifte#, unb bet

„ fertigfeit im reben, befaß er einen burchbringenben oerftanb,

„ roelche# ibm auch b« (rnmbfchafft brer groffer mdnner,
„ melcbe bad tortge alter bencibrt , unb bad gegenwärtige be«

„ munbert, »uroege gebracht bot, ncmlich bed Borb ^alflanbtf,

,, bed Dr. £ammonb# unb bed Jfrerrn ffhiUingmorthd, melcher

„ lehtece ald ber tüchtigfte JRichler in bergleidjen fachen , »u

„ fagen pfleg« , baß Dr. Ralegh ber brfie Difputator gemefen

„ fco, ben tr iemal# gefeben hätte : rote benn in ber tbat ei*

„ ne ungemeine fchorffiiinigfeit burchgehettb in feinen ftbriften

„ an»u«rffen ifi. “ lEnglifchcr Bayle.

Kom , ( 3oh. ®aul ) ein Webiger »u Beipiig , mar brn
27. map an. 1701. »u Srerberg gebohren. (£r lern« in bem
bafigen Gymnafio Batemifch, ©riechMth, Jpebräifch, ffholbäifch

unb ©Drii'ch. 91 n. 1720. begab er (ich nach SBiltrnberg , roo
er bie übrige meide SRorgcnlanMfcbe fprachen lern« , unb Me
©ottdgelebrtheit unb Jfirchen » hiftorie ftubirte. gr bifputir«

auch öfterd , unb untermied bed berühmten (Bai. (Erneftt Bö«
fcher# fobn, Slug, ßafpar. 3m iabr 1724- erhielt er »u 9ßtt*
tenberg bie Magifter - mürbe , unb hielt* »roeo Mfputationrn ;

eine de Corporis cum Anima in fentiendo Commercio , bie

anbere de Natura Scnfuum exteriorum Corporis, hierauf
fieng er an , anbere »11 lehren, unb öfter# )ii{ prebigen , hielte

auch noch einige anbere Mfputationcn. 3°MTfn mürbe er

nach 5r<oberg jum WcMger beruffen , roo er blieb bid an.

1740. ba er nach Beipjig begehret rourbr. SlOhirr ließ er (ich

auch tum Baccalaureo S. Tbeol. machen, bamit er anbere in

ber £. ©chrift unterrichten börfte; darb aber an. 1741. btn

7. fept. ©eine übrige fthriften beftehen nebd einem Comment.
Theol. de Generatione Filii Dei

,
aud prebigten. (Belehrte

äeiiuiifl. 1741. p- 670.
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Kamastfni / ( ©ernborMnu# ) ein berühmter Rr^t , war

tu gorpiim Gerlsogtbum OTobena an. i6||. Pen noo. ge.

bohren , unb oon luqeub auf ben 3efuiten überleben , weldje

ibn bi# in# 18. iaht in ben fernen wißenfchaßten unb bec

»bilofopbie untettPiefen ,
roorauf er fid) ber 9Rebtein bt(li§

,

unb in berfelben nart> |. latjrcn *u $orma Dodor würbe.

Wart) Mefem begab ec fid) nad) Dtom, bamit er» wa# Me praxin

betnfi, ürf) be# berühmten iRubet unterricht bafelbß bebienen

fönnte ,
brr ihm auch nicht lange hernach , al# er feine

aefdjicflirbfeit gefeben , bie ßefle eine# airQteJ tu gaßro , einer

ßabt in bem GerQogtbum Mefe# nabmen#, juwege brarbte. ge
foftnte aber bie lufi an biefetn orte nicht oertragen , we#we.

aen er fid) wieber nad) garpi weubete , unb bafelbß gu praett»

tiren nnfienq. 2ßeil er aueb ©on bar öfter# nad) fiRobena ge.

holet worben , berebeten ibn enblid) feine freunbe , baß er fid)

entfd)loR; feinen geburt#.ort abermal# tu oetlaflen , unb fid)

an. 167t. in bem befugten SIRobena mrbertulaßen. 3m an.

fang muße er bafelbß Dielen oertrun au#ßeben , weil ibin bie

bafigrn Profefforcs ber ^^iloiopblc febr juwiber waren , unb

ibn einer groben unwnTenbeit befebulMgten ; al# er aber biefe

fohetj« au0age fowol bureb feine glücflid)c euren, al# periehie.

bene gelehrte febnften wibetleget botte , rrbtelt er an. 1682.

felbß eine (teile unter ben ilereten bet Umoerütdt / welche er

18. iabr mit oielem rubm befleibet batte. 3m iabr 1700. gieng

ec nad) tyabua , babin er old Profelfor ber practifcben 9Rc.

Mein beruffen worben , ungeachtet tbm fchon batumal fein al*

ter oiele febwarbbeit tugetogen. »I# er babin gefommen, be.

mübetc et fid) eiferigß , bie groiTe boßnung , fo man fid) oon

ihm gemacht, tu übertreffen , warb aber enblid) blmb , unb

bat ffd) bewegen oon bem Salb tu ©enebig bie erlatibnid au#,

nach feinem oatterlanbe »u febrrn , weil er wegen uhdcmiö»

aenheit an beobaehlmig (eine# amt# oerbmbert würbe , ba bin.

gegen ihm geantwortet würbe , bafi er nur, wenn e# ibm felbß

beliebte, feine lefungen halten bürfte, weil e# ber SKepubliit

genug wäTe , ihn al# einen ProfclTor auf ihrer Unioetfitdl tu

l'abüa tu haben, gr ftarb alfo bafelbß an. 1714. ben e. noo.

im 8>. iahre feine# alter#, Sonß war er auch ein guter unb

febr befdjeibener fcoet, unb ein mitglieb perfd)iebener gelebr.

ten icabeinien , al# ber Arcadum tu 9tom , ber Diironanti iu

«Dlobena , ber Societatis Rcgix tu ©erlin , unb ber Natur*

Curioforum. (Seine fchriften gnb : 1. ) Cento Virgil, de Bel-

lo Sicuload Ludovicum XIV. Gail. Reg. 2. ) Exercitatio Ja-

tro-apologecica ad Scriptum Annibalis Ccrvii
; j. ) de Con-

ftitutione Anni 1690- ac de Epidemia , qu* Mutincnfis agri

& vicinarum regionum colonos graviter aiflixit , üRobrna

1(591. in 4. 4. ) de Fontium Mutinenlium admiranda Scatu-

rigine , ibid. 169«. in 4. S- ) de Alorbis Artificum
, $abua

1700. in 8. in# Xeutfche überfe^t , fieipjtg 17(8. in 8. 6. )

Ephemerides Baromctric* Mutincnfcs 1694. una cum Dif-

quiiitionc Cauf* Afccnfus Sc Defcenfus in Torricclliana fiftu-

la juxta diverfum aeris llatum ; 7. )
Orationes Jatrici Argu-

menti ; g. ) de Principum Valetudine cuenda , iß |U t'eip*

iia an. 1711. in eilf octao-bogen nachgebrurft ; 9. ) deAbufu

Chinz ; 10. ) Oratio in folenni Mutincniij Academix Re-

ftaurationc ; 11. ) Relatio de Vita & Obitu Marchionis Alar-

tcllini Bagnefii ;
ia. ) de Olco Aloncis Zibinii feu Pctrolco

Agri Mutinenlis Franc. Ariofti Libcllus e manuferipto cum Epi-

ftola ejusdem argumenti ; ij. ) Annotationes in librum Lud.

Cornelii de Vitx fohrix Commodis , ®abua 1714. in 4. « 4. )

de contagiofa Epidemia
,
qux in agro Patavino 5: in tota fe-

ie Veneta ditionc in boves irrepfit i 15. ) de Peile Viennenfi ;

16.) Differt. de Morbis facrarum Vircinum , U. <L m. 0 ei.

ne gefomte Opera Alcdica & Phyfica finb in Eonbenan. 1716.

unb im folgenben jabre ju Oienf oon ftinetf bruber# fobn,

©arthol. giamauini, nebß beiTen leben# . befehreibung betau#

gegeben worben. N/re»«r , mcm. tom. VI. tapaätifth
, hi-

üor. Gymn. Patav. tom. 1 . p. 1R7.

Kambacf) , ( 3ob- 3acob ) ein Eutherifcher ®ott#gelebrter,

war an. 1691. ben 14. febr. ju ^»alle in bein OTagbeburgi.

feben geb obren, fflaehbetn er ba# Gymnaiium bafelbß bi# an.

1706. befuehet, unb befonbertf In ber Eateinifeh . unb (Sriccbi.

feben fprache einen feinen grunb geleget.-, entfchloi er ficb/ Me
• fchule ui oerlaifen , weil er , ohngcaebtet feiner großen fähig,

feit unb angewanbten Beiße#, feine luß oerfpürte, beo ben ßu.

bien tu bleiben. «Rachbem er aber obngefrbr iweo iahre fleh

pon feinem Datier in bem tifcberihanbwerrf unterrichten laßen,

unb nachgebenb# an perrencfung
(

eine# fuß'c# eine lange {fit

franef gelegen ," wobureb feine fräffte febr abgenommen ; warb
er anber# finne# , unb gieng baber oon anfang be#iabr# 170g.

bi# 171a. in bie fcbulen be# wgpfen.baufe# , inwelcber teit er

e# fo weit gebracht , bafi er fobann aueb bie Umocnltät allba

belieben lohnte, hierauf würbe et an. 171s. nad) bem grep.

herrlich ganßrinifcben lanMguthe, Dalwtb, obnweit ©erlin ge.

fehiefet, um bafelbß bem J^aüifchen Wott#gelebrteif, 3 - £ 3Ki*

tljaelt#, ben beßen neuen au#gabe brr Gebräuchen ©ibel al#

ein mitarbeiter an bie hanb tu geben ; mir bem er auch noch

in bemfelben jabre, nach einer in ©erlin oorbero au#ge|tanbe*

nen febmeren franefbeit, wieberum nach Gnüe fam , unb nebß

(leidiger fertfegung feiner ßiibien nicht nur perfetiiebene# tu be#

hemelbten «Blichaeli# noten über bie biblifchen biicher tTcerpirs

te, fonbern auch felbft Me aii#fübrltchcn aumerefungrn über

Me Mieter 9luth< gßber , SRebemia# , wie auch nicht weniger

ben ^rebiger Salomen unb ba# anbete buch ber gbroni.

den oerferiigte , welche nachgehenb# ben brep bänben ber

Annotationum uberidram in Hagiographa mit elnnetleibd

worben. 3m jahr 1719. begab er fich nach 3ena, hörte all.

ba felbß noch einige Philofophica unb Thcoloeica ,
unb Meiw

te fobann, nachbem er uwor an. ivao. bie Aiagiltcr - würbe
angenommen, unb ber pbilofopbiKhen jacultät Adjunelus wors

ben, ben baflgeu ßubtrenben mit orrfchiebenen collcgüs. 9Iach
Mefem warb er an. 17a;. ber tbeoleaifchen Jyacultat |U fraüc

Adjunctus , wobep et tugleich Me aufficht in bem bafigen war»

fen.baufe hotte , unb Dr. 3oochim Eongen# tochter beuratbe*

te ; an. I7a6. abtt aoiTerorbentlicher , unb ein jabr barauf

orbentlicher Profeflbr ber Xbeologie würbe , ba ec benn auch

etliche mal ba# $ecanat gefübret. 3« bem iabr 1711. er.

hielt er faß tu gleicher int »weo untcrfchicMiche beruße , in.

bem er oon bem Äömge in i)änemarcf tu bero Xeutßhen Gof*

®rebiget unb orbenilichen Profellor ber 0ott#gelebrfamCeit nad)

goppenhagrn , unb oon bem Eonbgrafen tu GetTen.Dormßabt
»um erßen Profelfor ber ®ott#gelebrfomfeit unb erßen Su.
permtenbenten nach ©icflen perlanget worben. SSiewoi man
mm anfänglich ibn oon GoUe nicht gerne laßen wollte ; fo

erhielt er bennod) enblid) erlaubni#, Den beruf nach 05it(T<n

antunebmen , worauf er tu GoUe Dodor worben , unb fobann

bemelbte beobe ämter angetreten. 3ulegt würbe ihm noch an.

1714- bie erße tbeologifche Profeßion auf ber neuen Umoerfi.

tät ju ©öttingen angetragen ; er fchlug aber biefen neuen bo
ruf , welchem er tu folgen anfang# willen# war , nach einer

reifem Überlegung au# , unb blieb tu (Bießen , bt# er an. 17H.
Den 19. april in bem 41 - iobre feine# alter# ba# »ettlicbe ge.

fegnete. gr bat ben rubm eine# ber grüßen geglichen Siebner

bmterlolTen , fich auch um bie fchriften Eutber# lehr oerMent

gemacht , unb ber firche mit munb unb feber große bienfte ge.

leißet. Unter feinen fchriften finb außer obgebachten Commen-
tariis annoct) tu merefen : 1. ) lnilicuciones Flermeneutic*
fucrx , bie tum üftern atifgeleget worben ; 2. ) Commcnucio
de Senfus myßici Criteriis , Jena 172g. in 8. J. ) Exercita-

tiones Hcrmeneucic*
,
Jena i-ag. in 8. fiebentehen unb eu

pen holben bogm ßarrf; 4.) Inirotiudio Hiltorico-Theol. in

Epift. Pauli ad Romanos, cum Luchcri ad hanc Epilt. Prxfa-

tione variis obfervac. illuilrata
, GoUe 1727. m 8. fiebentehen

bogen ßorcf
; S* ) Commcntarius Marc. Lutheri in Pfalmum II.

cum Annotation!bus & PraT. de Latina Lutheri' Diclione;

6. ) ©etrachtung über ba# innerliche Eeiben gtyrifti mi Oei.

garten , 3 ena 172a. in 8. oon neun bogen ; 7. ) 23abre 2Qep>
nung Eutbeti pon ber allgemeinen ®nabe@Otte#. ibid. 1727.

in 8. Pon twölf unb einem holben bogen ; 8. ) ©ctrachtungen
über ba# Eeiben Gbrtftt oor bem weltlichen (Berichte $ilan unb

Gerobi#, nach ber barinonifdjen btfchreibung ber Pitr goan.

gclißen, 1729. in 8. ein unb ciu halb alpbabet ; 9. ) gtfännr.

m# ber ©Jabrbeit tut ©ottfeligfnt , GoUe 17*1. in 8. cm al.

Pbabet unb te. bogen, finb 12. prrMgteu; 10. ) ©etradjtun.

gen über Me lieben legten SBorte Jgfu , famt einem Slnbang,

Darum ba# geheunni# bt« creuge# Gbnßi in Dem gefegt

pon bem erbeneften entbeefet wirb , GoUe 1752. in 8. fohe

Dierte aufiaae tß, ein alpbabet ßarcf ; 11. ) 9tu#erlefene fceilfa»

me SSorte Jgfu , 3«« « 71 *- >n 8. bie Milte ebitton oon eilf

bogen , finb fünf prebigten über Me fcrücbe 3cb. XII. )a.

SRattb. XL 38. XI. 29. ;o. XII. 26. X. 27 - ja. 12.

)

©etrachtung ber Xbrünrn unb Seufter 3®ft< > GoUe 17p.
in 8. fech# unb.emen bolben bogen ßarcf, finb twep prebigten tum
Dicrten mal gebrueft ; i*.) Seligfeit ber (Bläubigen in einer

prebigt, ibid. 1729. in 8. »011 neben bogen; 14.) äbbant.
lung oon ben Pflichten be# Sabbatb# , (Bießen 17;;- in 8. oon
i(5 . unb einem bolben bogen ; 15. ) 23obl<unterri(btctcr £a»
techet

, 3«oo i 7U- in 8. 16.) Sieben ©u^reben, welche
tum britlen mal gebrueft , Eeipjig »718. in 8. ein alpbabet
ßarcf ; 27. ) ©eißlicbe ^oefien in tweo tbeilen , (gießen 17?;.
in g. oon 22. boaen , fo bie anbere aufiage iß ; ig. ) 91u#er.

(efene SKeben, heßebenb m jwölf Sonntag# . prebigten , einer

Sßenbnacht# . unb tweo 1'jtngß,©etrachtimgen,5rancffurt 1716.
in g. oon einem alpbobet unb acht bogen ; 19. ) gbrtßliehe Sit.
lenU'brr

,
Golberßabt 1716. in 4. oon fünf alpbabet unb fünf

bogen ; 20. ) grläutrrung über bie Pneccpta hotqiletica , ©ief*

fen 1756. in 4. oon einem alpbabet unb tweo unb twanug
bogen. Solche bot ber Pfarrer an ber ©urgditche bafelbß ,

Srefeniu# , au# ben fchriften ebirt
; 21. ) GouMbüchlem oor

Me jftnber , ibid. 1714- in 12. oon teben bogen ; 22. ) Dif-
fertationes ; 2j. ) Prograramata. ©on feinen prebigten finb
einige , gleichwie auch fein wohl • unterrichteter gatechet

,

in frembe fprochen überfein worben ; beriemgen nicht tu ge.
benefen , bie nach feinem tobe größentbeil# aiifl feinen colle-
giis unb anbern frhriftlichen auffäben jufammrn getragen unb
|uni bruef beförbert worben, liamhacf) felbß in bem G>rfit.

feben hebopfer, P. VI. /‘r^ram/na funebrt unb gebmodauf,
bie ben feiner leiebemprebigt amutreßen.
Kambuthio , c ©eneoenutu# de ) fiebe Öeneoenutup de

Rambaldig.

^ambalhus, (3t*bonn ^ran§) ein 'Jtaliänifeher ®bi!o.
fopbe unb 'Dort oon ©erona , wo er au# einem eblen gefeldert),

te gebobren , ßubirte ;u ®abua beu ben 3efniten bie (ßbiiofo.
Pbie unb fchöne wißenfehaßten , feine# Datier# tob aber biffi

ibn, ebe er noch PÜDig abfolriret batte, nach houfe febren, wo
er neben ber perwaltnna be# bou#,wefen# ben ßubien immer
Beißig obgelegen, gr ßarb nach an. 16; gRan bot oon
ihm : 1. ) de Univerfo feu Alundo , ©erona i6;6. in g. 2. )
in Catonianum illud : Sumnia nc cuccs

,
ibid. i#s|.in4. ?,)

Meteo.

\

)
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Meteorologie libros II. & de [bona Fortuna, ibid. in 4. 4.

)

de Seniibus, in betoifcben perfen, ibid. 1640. in 4- Papado.
foli , hift. Gymn. Pauv. tora. II. p. 304. Barberini bibL

Kambouillet / lat. Ramboiletum , ober Ramboletum ,

rin flecfen in brr Innbfchaffl Jburepoir unmett SHoDetiMe.SRoi

,

am flug ©orette. üuf bem fcolog bafelbß, auf melched man
oon SJerfaifled burch rinrn tanal tu roaffer fahren fan , darb
Äönig grancifcud 1. an. 1547. 33or bem führte bicfrr ort ben
titnl cmrt 2Rarquifati , an. 1711. aber warb er per Den
©rafen rcn XouIoutV/ melcher fb Diel batu qefauft, bag bitfe

Aerrfchafft gcgenmdrttg u. meilen im umfange bat, meiner
Duche-Pairie gemacht. ©ie audldnbifch« SJroteßantifchen üb.
gefanbten merbrn beo ihrem öffentlichen einjuge hier empfan*
gen. Etat dt la Fronet

, tom. HI.

Kamcfcyc , ( SBilhelm ) ein Cngeßdnbifchrr Öenebictiner*

2Rönch , hatte pen junafjnKn pon feiner oattet.ßabr, Unb blü*

hete unter Söntq jg>cnrico II. Cr war ein guter iXcbuer, Hi-
ftoricus unb $oet , unb fchrieb : 1. ) Vitam Guthlaci, in he*

roifchen perfen ; a. ) Vitam Neoti , ebenfalls in perfen/ unb
auch in ungebundener rebe

; 3. ) de Translatione ejusdem

;

4. ) Vitam Comitis Waldelphi
; 3. ) Gclta AntccdTbrura ejus-

dem ; 6. ) de Paflione Waldelphi ; 7. ) de Comitiffa Judi-
tha ; 8.) Miracula Waldclphi; 9.) de Vitia Philofopho-
nira

; 10. ) de legendis Ethnicorum Scriptis
; 11. ) Vitam

Regis Eadmundi ; 12. ) Vitam Birini Epiieopi
; 1?.) Super

Bedam de Temporibus libris IV. 14. ) Super llidorum de
Computo lib. I. unb anbrri mehr. Baieuj

,
de feriptor. Angl,

cent. III. p. 2t 6.

J^ammelburg , ein 21mt unb feblog am Bug SBippe*
in Der ©raffchafft ÜJlaimeifrlb , bam auch bad fldbtlein

SSippra gehöret. Ci iil nach abflerben bei Jberrn oon ©tarn,
mer an. 1721. an ben ©aron ton Jriefen ju iRötba getommen.
S3or altert iß ei SWagbeburgifch geroefen , unb erß im iaht

1379. burch pertrag an ©achten gefommen. 2ibelo $reuß.
unb ©ranbenb. fXeidjd.unb ©taatd « geogr. P. 1. p. 112. Ob
bai $tmt 3tammelburg pon bem SDlanndtelbifcbfn Obet*üuffe*
ber.amte erimiret feo , bapon Gebe tOabfte nachncht oon bem
Gburfürßenfhum ©achten , p. 228.

t JUmmingen. 3acob pon SRammingen , melc&er an.

1507. gebobren morben , hat 40. jabr an einem hißorifchrn

merefe gearbeitet , unb iß enblich barüber m bem 70. iah*

re feine* altert geßorben. ©ein fobn ©ottfrieb mar in

ben ©chmdbtfdjen altertbümmcrn ebrmaßd mohi erfahren.

Crußi annal. P. II. lib. III. c. 7. P. IIL lib. V1L c. 14. lib. XI.

C. 3. M. Steinxveeg. manufer.

Jfamos , ( ©imon ) ein berühmter ©panißh« Median
im 16. Jahrhunberte , mar ber mebkimßben ftncultdt tu ©e«
piß« Dccanus , porhero noch Peib.Medicus hm bem 4>erboge

non OTebma ©ibonta unb Offuna , unb perfertigte binnen

fold>er nett : 1. ) Traftatum de Sero Ladlis & Ptyfanse , Of»
funa 162). in 4. 2.) Inveftivam apologeticara mifcellaneam

ln Cafp. Caldcram
, Medicum Carmonenfcm , circa intelli-

gentem verborum Plinii : Atque rtiam ejl morbus aiiquit

?
rr fapientiam mori , ibid. 1623. in 4. |.) Apologiam de
leuritide, in melchem buche; mte 3acutui lib.il. quseft.2).

melbet 1 ermelbre materie auifübrlich abgehanbelt ;u bennben

iß. Amon. bibl. Hifp.

Kdttipitj ; ein 9lmt in ber neuen OTaref ©ranbenburg jum
jfierrnmeifterthum bei 3ohanmrer«orb<ni gehörig» jmrt> inei.

len pon panbdberq an ber Söarte. SBmn» unb ob bai heutige

Siampitj tm 12. iabrhunberte erbauet morben» baran iß bi(*

lieh m umetfeln ; bai iß gemig » bag bie ganße höhe am ^re*

fen / mo je^o bie jiegelfd)eunf ßebet » beroohnl grroefen , ba
felbß 'alte leuthe oerßehern bie überbleibungen oon einigen

mauren nod) angetroffen ju haben, unb bag unterm 23ei(Ten»

berge, ben Ober «ßroin herunter, bai alte fRampuj geßanben
,

fo bag ei gegen mittag ben ßrom , gegen abenb ben eich*

malb gehabt , mie benn biefe gegenb noch htutigei tagei ben

nahmen gltidtampife führet ; unb haben bie naebbarn poii ber

ftürßenbura, ober heutige ^ürßenberger aui ©achten, ßch ba*

Ilmtal beßdnbig bei gotteibienßrt m 9llt.9Iainpih nach pffan.

hung bei ghrißenthumi beblenet , ehe ße mit fircheti tinb ®re»
bigern oerfeben morben (tnb. ©a nun biefrt 3!lt.3iampih fo

oft mit maßet übiTfchmemmri morben , mie ei noch ie$o idhr»

lieh bafelbß gefchiehet , fo haben bie oorfabren ohne jroeifel

fleh meiter herauf getogeu , unb bai heutige 9fampi& ange*
bauet, ©ie int (äffet lieh imar nicht beßimmen , aber mie
bie gemeine trabition ber Sllten befrdfftiget , fo iß folchei erß

jiu enbt bei 1). unb }u anfange bei 14. iahrhunberti gefche*

ben. 3°* l«hf *4J7- iß Siampih »um ^errnmeißerthum ge*

fommen , unb in folgenben teilen ein Orbeni*3imt morben, ba*

pon ©itbmar in feiner hißorifchen nachncht oon ben £crrn*
meiftern bei SRitterlichen 3ohanmter.orbeni , c. 9- 5- 6 . p. 51.
fan nachgefehen merben. 31li bie (fpangclifche mahrhett im
16. tahrhunberte oon an. 1517. an immer meitrr auigebrritet/

unb unter gjlnrqgraf Johann biefelbe an. m6. in bte 9?eu*

SRarcf öffentlich eiugefübret roarb , la enblich unter bem löb»

liehen ßburfnnlcn Joachim II. folche auch an. 19 19. in ber

Ghur • unb ÜRutehSRarcf freoen lauf befam , fo marb auch iu

Slampih bie reine lehre tu prebigen angefangen , obgletch'an*

fangi nicht ohne groffen miberfpruch unb miberfehung bet Ca«
SuppIrmenlQ //. CbtiL
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tholifcben ©rißlichm ; ju gefchmeigrn , bag bie ftermmeißer
Wbß noch ben Tagungen ber Wömifchen firche beppgichtetcn f

bii rnbltch ©raf Martin oon jftobenßrin jur regterung fam f
melcher ber Coangelifchen religion mit Pielnn eifer tuqetban
mar , unter melchem aßei ruhig unb in einen beßren ßanb
gelehrt mürbe. Ci funben fleh auch nach unb nach mehrere
rinroobner aüba ein , unb ber orben gab fleh alle mühe , al«

lei in gute oerfaffung tu fr$en. eonß hat biefer ort an.
»601. eine große ubcrfchroemmung erlitten. SJon an. i6ji.
bii 1634. rofirete allhier bie peß graufam , an^ perurfactite
ber frieg armulh unb theure jeiien : bie bamald ßreifenbe Rap«
ferliche folbaten erbrachen tum öftern bie firche , unb nahmen
roß» flt funben. 3m jahr 1736. erfolgte eine groffe
maffet.fluth , mtlehe ber an. 1601. gefchehenen gleich gerorfrn

;

mie benn feit 70. jabren begleichen überfchmrinmungen fünf,
mal gefcheben. 3oh. cPk)ttfr. (Dhnef. Htcbtcro nachncht
pon Nm Orben«*®rate Dlampih, Jyrancff. 1740. in 4.

Jxamfenbab, ein in bem Ganton 9afe(, fechi ßunben oon
ber ßabt , unb eine fleine halbe ßunbe oberhalb bem fchloffc
Homburg gelrgenrt gefunb . unb hrihbab , melchei fdjon pot
uralten «eiten entbeeft unb gebrauter, unb tu Diäten teitpon
Ihm Pielfdllig unb mit gutem nu&rn angerathen morben. Ci bie«
net in ber raub , innrrn oerftopfunaen, fchmachheit ber neroen
unb glifber , ßdrefet ben magen, bie gebdr.mutter , pertreibet
jabc, imlcimichte feiichtigfeiten , fchmerhen, bldße , unb aller»
lep gefdmuilßen. ©ad bab.gebdu iß troar biiher nicht pon
ben foßbareßen gemefen , hoch iß ei feit einigen Jahren in fcl.
eben ßanb gefrort morben , bag bie baNqdßc nunmehr mobl
mögen logiret merben. ©et bigmalige beflher beffelben iß Äerr
Cegranb pon

1
fcafcl. Skiitre nachricht pou biefem portrefli«

eben habe iß in ®aubini font. Ball. lib. III. p. 37. n6.
117. unb ben SBagncco pag. 113. mie auch in 3ob. 3ac.
©cheuchtm Hydrpgraphia Helvetica pag. 208. anjutreffen.

Kmnfp^ < dn ftonalisrt fcbloß an Nm 3aj, . fluü, nn.
m<" edm>lbir*^an, Wjtmtm 6a, aöaffnr . Rtilo« sinannt.
Ci iß an. uso. pon SRarggrdfifcben reutern eingenommen,
geplunbert unb abgebrannt morben. ©ie aßbaflge Cbefleuibe
eienneten fleh Pamparter pon SXamfpach , unb flnb burch gemelb.
ten tiifaa alfo hetuntrr gefommrn , bag ©rrchtolb, »ubinaer#
fohn, hinter bem pflüge gehen , unb fleh oom felbbau emdhrei»
tuuße. Crußi annal. M. Stemmttg. manufer.

I^mfperg , eine efjeinalige ©edWche familie in ©ehmaben,
mopon SKubornh ber jüngere, SRubolphibei ältern fohn, an.
13 s9. gefebet. ©ai feblog Dfamfperg liegt tmifchen ©öppin.
aen, ©emunb, ®ci|ienßein unb ©eiglingen, unmeit oon ©tauf.
Gnerf, in ber ©rafichafft 9lrchberg, bereu ei auch jugeböret.
Crußi annal. M. Stthrweeg. manufer.

Kamfitrf , ( 3o6. (fksca) (in (unilgfalKr in iRuniNtii

,

flfbütjrtn tafelWl an. 1,7^. 6.n 6. nur. nabm bi, untenan.
Inan in Nr non tbm rrmtblirn croftbion , au, mtltbr rr fid,
an. 1690, bn> Job. Stora «tc, Irqrr , mit äroiTtr braiabe
nn, unb nabm Nrcnn 10 irtflitb |U, ba§ rr na* brrrn iwt.
Intr aujubung cn NrfrtmN, ba tr fl* an. 1696. na* SRIt.
brt .eacbfrn , unb Nnn nu* na* (Jolrn unb e*lrflrn bt.
sab , fl* mbH* ali nn sultr funftlrr in frinrm naltrrlanbt

anfana bt, 18. labrbunbrri, inirbtr rinfanb. ffr Ntcitfc
iol*tö infonNrbni babur*, baj rr ntbrn anbtm f*}nmn>rr.
efen and mrtaH oiele funßliche epinphia, bie man tum tbeil
in Nürnberg, tum tbeil noch auimdrfi antrift, «u feinem nicht
geringen rühm aiiigefertiget hat. Cr ßarb ben 27. iul. an.
1716. ©oppelmayr, pon ffiürnb. Mathen, unb fünßlern.
2\amfteiit , ober Kambßein , rin fchlcg in Unter, Clfag ,mürbe im iaht 129*. »on bem ©rafen Otto oon Ochfenßein,

bem Panbroigte in Clfag, miber Dielet mißen angefanaen m
baucn.Jtn.nis. um ^obannii »ogen bte non ©tragburgfur
bieiei fchlog , unb pcrroußrtcn folchei , bahero noch bii bato
nur bie nidera tu fehen. Ochtereheime Clfag. topogr.

Hamu* , (3ohano) ein Äecttigelebrter, gebohren tu
©ort in eeelanb ben 28. febr. an. «335. mürbe anfänglich
proteffor ber 9Jhilofopbie tu Sffiien

, hernach Profeffor ber
Rechte tu ©ouan , unb ferner tu Popen, fchrieb : 1. > Oeco-
nomiam &Enchiridion Regular, utriusque Juris

, Pöoen 1337
in 8. Göln 1376. granrffurt i«o6. in 8. 2. ) Commentar. ad
Jußmiam titulos XI. de Tueelis, ibid. 3.) de Außriacis He-
roibus in oerfen, 9ßien 1331. in 4. 4. ) Difpofitioncm Re-
gularum Juris per locos communes

, ©tragburg 1370. in 8.
3. ) Comment. ad Epiftolas Pandetßi» pramiffas ad tit. de
Juftitia & Jure & tit. de Origine Juris , ©chroeinfurt 1607.
Ui 8. 6. ) Epigrammaia, Pöpen 1333. in R. flehen auch un.
ter ben Poet. Belg. tom. III. p. 8s«. überfeßte auch bei £>e«
flobi Scutum Hcrculis aui Dem ©riechifchen, ^afel 1344 in R
Peinig 1603. in 8. unb ßarb tu ©ole an. 1378. Andren bibl.
Belg. Swertha , Athen. Belg. Hyde , bibL Bodlejan.

Kanchinus , ( ffrancifcui ) ein königlich . ^rantöflfehee
«Rath »ub Peib* Mcdicus in per mitte bei 17. iahrhunberti

,

lehrte tu 9JIontpeIlier bie ?lrhuep,funß, mürbe auch betjbaflger
«cabemie GanBler, pon melchem jmep Traflatus pofthumibe.
fannt , bapon Der eine de Morbis ante Partum

, in Partu &
poft Partum , ber anbrre de Purificationc Rerum infeAaram

S
er Peftilentiam banbeit, Poon 164s. in 8. ©eine Opufcula
Iedica, melcbc Heinrich ©rad luPpouan. 1627. in 4. beraui

®
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gegeben, entfalten i.) Apollinire ftcrnm de Montispelien-
iis Univerlitatis Origine, ProgrciTu , Adminiftratione & Ccle-
britate

i 2. ) Comment. in Hippocratis Jusjurandum ; ».)
Pathologiam univerfalem com Controverfiis in utramque par-

tem agicatis & dccifis ; 4.) Traft.* de Morbis Puerorum;

4.) Traft, de Alorbis Virginui*
; 6 . ) de Seminis Conferva-

tionc & fenilium Alorborum Cumtionc
; 7. ) Tr. de Morbis

fubiuneis ; 8* ) Tr. de Curatione Morborum & Symptoma-
tum , qua: vitiofam purgationem aut comitantur aut confe-

quuntur
; 9. ) Tr. de confultandi Ratiune f. de coilegiandi

Modo. Ludov. Jac. a S. Caro'o
, bibliograph. Parif.

J^owtMnuf , ( Silbflm ) ein gtamißfeber Kecbt«gel«brter

unb Antcceflbr »u ©lontpeüiet, rote auch Königlicher Slimmlb

in btt ©ubßbien.€ammer oon £anaueboc , Übte in bem 16.

jafabunberle ; mar be« gujacii fdjiilrt , unb ßunb »u SRont.

pellier in großem anfeben. ©r oerbanb bi« 4>iftorie unb Cri#

tic mit b«r Kecbtfgelebrtbeit , Abrieb varias Leftiones, in brep

bücbetn, toart« M97. in 4. unb gab bep ber anbern außage,

toarl« 1607. in 8. »ugleicb ba« Ediftum perpetuum ©alDiijju.
liani betau«, toeldb« bepberfeit« auch in©cbmincf« Tyntagma-
te critico ßfben. 9Jlan bot auch non itjm Revifion du Con-
eile de Trente , contenant les nullites d icelui , les griefs

des Rois & Princes Chretiens de l’Eglife Gallicane & autres

Catholiques in fieben bürt>ern , fo oon ©erbarb fiangbain in#

©nglifebe fibeefe^t mürben, unb tu Orforb an. 16)8. in fol.

an« liebt getreten , tnglcicben Traft, de Succeftlone ab inte-

ftato. Lt Lang , bibl. hift. de France. Catalegus tibi. Reg.

Parif.

Konef , ( ©onrab , grepbm oon ) geroefener Königlich*

©djroebißber unb £eßen«(fa(Telifcbrr ©enerahBieytenant, trat

im tabr 1714* au« ben Scbmebifcben in Reifen •» ©aßelifdje

bienße , bieng aber noch fo oeße an bem Gcbroebifcben in«

terefTe , bag er fleh auch an. 1716. in bte affaire be« ©aron«
non ©ör& unb ©rafenl con ©plienburg , worüber bepbe an.

1717. in £on»unb ©ngellanb in arreß famen, oerroiefeln lieg.

Sin. 1717* ben ia. febr. fanb er ßcb atd /peflen . gaßelifdjer

©efanbter »u £onben «in , um bie non bem porigen friege bet

noch reßirenben fubßbiemgelber »11 forbern. ©r febrete halb

barauf mieber nach baufe. Da er aber oor enbe brt iabre«

eine reife nacb ©cbmcbcn tbun mellte
, unb nicht mtt »uldng*

lieben paßport« oerfeben mar , mürbe er »u ©tralfunb arre.

flirrt, unb tbm alle feine fcbrtften meggenommrn, irbocb auf
torbitte ber £oQänber unb be« fianbgrafen oon Jbeffen . ©aßel
balb mieber auf freuen fug gefegt. Rad) bem fall be« Ma-
roni oon ©ör$ an. 1719. bot er ßcb nach -Cwmbtirg tut ru.

b« begeben, unb iß baßlbß ben 6. fept. an. 1719. in einem
alter oon 76. jabren oerßorben. 0eine getnablin, 9lnna SRct»

ta oon 0brB, bd SbHr.£annöeenf<b«n erfien 0taa«» 2Rinu

g
erb, griebrieb 2Bilb<lm$/ grepberrn pon Giörtj, tod)ter, unb
ti gebeimen WatbÖ unb Cammer.^rdßbenten« tu j£)annop<r ,

j(>«Trn ©obo pon Oberg roittme, mit ber er fieb an. 1714. oer.

mdblet , bai »bm perfebieben« finber gebobren , bapon cm fobn
unb eine toebter ßcb noch am leben beßnben.

t Jfanbeef , ba« feblog in ©ebmaben liegt an ben meßlt»

eben grenBen ber ©raffebafft jf>elf«nßein,| tmifiben SBiefenßeig

unb Wiblingen ( nicht jReiblinqen ) gegen Xecf unb ^ircbbeim

K
. bat por »eiten fein« eigene (tbeDeutbe gehabt , nacb
nen ti an ^ob. SOilbelm ©eter oon Weiblingrn getommen.

Slud ber familte berer ppn SRanbecf mar OTarquarb ber altere

©ifeboff »u Slugfpurg an. 1148. unb TOarquarb ber jüngere
an. 1198. ©iflboff iu €eßanQ. Heinrich mar an. 1411.
Kitter

«

4>auptmann an ber Donau, ©urcarb unb Aeinri^
ßnb an. 1499. in Äapferö TOartrailiani freege mit ben Gebroei.
Bern utnqefommcn. Urfula poii Kanbecf , gafpart toebter, ge*

babr an. 1509. ben berühmten Vebiüem ^irmtnium ©aflarum.
Crußi annal. pailim. M. Steimteeeg. manufer.

lianbertcobe , ein «bemal« berühmte« feblog in ben 9fle*
berlanben ,

»meo meilen oon SBaffemberge gelegen. ©« bat*

te oor »eiten eigene Herren , melcbe e« oon ben Verbogen oon
©rabant »u lebn trugen , fam aber bureb SKarieu »on Kan.
benrobe an ffiWbelmum ooo j£>erm oon Duffele unb ©e.
le, bie fobann bepberfeit« an. 119». Nefe jf>errfdjafTt SBilbel*

men, jperboge oon 3ülicb unb ©elbetn , fdupicb uberlaffen.
butkcM. croph. de Brab. tora. 1L p. 119.

Hanbolf , ( Iboma« ) mürbe nacb ableben be« 0<botti*

. feben Xönig« ©ruce im iahe 1129. »um Äöniglicben ©ormunb
unb ©ermefer be« Keic^« beßeOet. (Jr erneuerte erfllicb ben
frieben mit ben ©ngeBanbcrn , unb mar bierndebß bemühet
bureb au«erlefene mannfebaßt alle rduber »u pertilgen. 4£r
mar fo uaerbittlicb benfelben gnabe »u oerleibeh , bag er ei*

nen gemiiTen rduber , melcber oon bem ©apße oergebung er.

langet batte , unb mieber nach Gcbottlanb gefommen mar

,

aufbenefen lieg , mobep er fagte , bag bem ©apft« bie oerge.

bung ber mifletbat , bem ^6mge aber bie beßrafung be« Ui«

be« »ufdme. 0eia« ßreng^ regierung hielt bie fcnaeüdnber im
»aume , baber ße ihn bureb gift au« bem mege »u raumen fueb*

ten, unb «inen ®l6neb, roeleber in ber Slrbneo.funß erfahren

mar, nach öeboltlanb abfebirften , maßen man beefeti forool

megen feiner geißlieben fieibung, al« mißenfebaßt, für ben fd*

bigßen anfab« , biefc« buben*ßücf nu«jufubren , unb bem Kan*
bolf ßcb tu ndbern. SU« nun biefer üRöneb bem Kanbolf cim*

r a tt

ae arBnep-trdnefe eingeben mofte , mißbte et ein (augfam mftr*

denbe« gif» barontet , unb floh« barauf nach fcagellanb , aü-

mo er bem jfbnige (fbuarbo bie oerficberuna gab , bag Kan*
bolf auf einen beßimmten tag ßerben müfle. ifbuarb braa>*

te hierauf «ine arme« »ufammen , mit mcleber er an biegen»

h«n oon 0 cbottlanb rüeft«, unb ba et oernabm , bag *an*
bolf feiner mit einer arme« «tmartetc, einen trompetet an ipn

abfertigte , melcber »um ftbein etma« geraubte« mieber abfor*

bern follt«. Dießt fanb befagten Kanbolf fbßlicb gtfleibet

«

melcber fein« febmerben ocrbeelete , roeil «r bte boöbeit b« ©n»
geüdnber bureb bie guebt be« ©löncb« entbeeft batte, ©t faf

inbeiTen oor feinem ge»elt, unb lieg ßcb im
1
getmgßen nie«

merefen , bag ihm etma« feble- ®o halb ©buarb biefe bot*

febafft erhalten, beßrafte er ben SRöncb, al« einen lugner, unD
jog mieber »nruefe. Kanbolf hingegen febrt« nacb ©benbutg ,

unb ßarb unterroeg«. buctanan. hift. Scot. lib. IX. p. 29**

0. f.

ttanbolpbc , ( Iboma« ) ein ©ngelldnbifcbet ©orte,, mnr*

be »u Datntrp an. 1605. gebobren , unb pon bem betubmtm
©oeten ©en. ^obnfon an finbe« ßatt angenommen. Geben
in feinem 9. ober 10. jabre perfertigte er in feiner mutter*

ftjracbe ein febbn geliebte pon ber menfdjmerbung €btißi / uub
febrieb bernaeb einige combbien unb tragbbien!, mie au«b anbe*

r« getiebte. ©r ßarb an. 1614. naebbem er bureb em unor*

bcntlicbe« leben feine aefunbbeit eingebügt , morauf fein brti*

ber, Kobert , ber gleicbfaD« em guter $oete gemefen , unb an.

1671. al« Vicarios »ii ©ametbo ,
geßorben , feine getiebte in*

fammen gefammelt bat fVood , Athen. Oxon.

Kanjanu« , ( SUter ) ein Dominicaner , toar au« einem

abelicben gefcblecbte ju Palermo in Italien um ba« iaht

1420. gebopren. Kacbbem er »u Keapolt« ben grunb feiner

ßubien gelegt , begab er ßcb in feinem oatterlanb« in ben ot#

ben, unb börte fonberlicb bie Xbeologie, bannn tbm nicht

lange bernaeb bie bMiße mürbe imtaetbeilet mürbe. ®t warb
auch balb hierauf al« ein guter Jpißorien.febreiber, ©oet uub
Kebner bep bet gelehrten melt befannt , unb berooa folcbee

geßalt ben Äbnig oon Keapoli« ,
gerbinanben 1. bag ihn ber*

Urlbe »u ßcb rufte , unb ibm feine bepben ^ru»|en, SUpboufum
unb 3obannem , baoon ber «rßere nacbtnaltf Xbnig , ber an.

bete aber Carbinal roorben, »u untermetfen anoertrauete. 911«

er nun bierndebß ba« amt eine« tortot«, toroomcialtf, 94'oßolu

fct«n ©otfebaffter« unb 3nquifltor« in Gicilien mit oielrni

rühm oerfeben , bemübete ßcb gerbinanbu« , bag ihm bie ©i*

feböffliebe mürbe »u fiucera in «pulten oon bem toapße Girto

IV. ertbeilet merben mbebte , melcbe« and) an. 1478- btn 27.

oct. gefebeben iß. ©alb bernaeb febiefte ibn ber crßgemtlMt

Äbnig al« feinen 91bgefanbten in granefreid) / unb nacb eint*

aer »eit an SRattbiara goroinum , Xönig in Ungarn , aümo er

bep feinem btrpjäbriqcn aufentbalt fein befannte« merd de Re-

bus Hungarid* perfertigte , melcbe« erß oon 3ob. Gumbuco
an. ins. »u 2Bien in fol. b<rau« gegeben, unb bietaufben

anbern feriptoribus rcrum Htngaricarum , melcb« ©ongarßu«
»n graneffurt an. 1600. in fof. an« liebt geßcllt, iß bepgefüget

morben. ©nblicb febrt« <r mieberum »u feiner fircb« / unb
ßarb bafelbß an. 149»* bat noch oiel« anber« febriften r

al« : 1.) Annalcs omnium Tetnporum ; 2.) Scientias fpe-

culacivas & prafticas
; j. ) Gcographiam atque Hiltoriam ;

4. ) Tr. de Origine, Antiquitate, Primordiis & ProgrdTu Wi-
cis urbis Panormi ; 9. ) Tr. de Laudibus Lucerinae Ciyia-

tis ; 6.) Carmen hcroicum 121. verfuum in Laudem Vinc.

Ferrerii ; 7. ) Officium ejusdem canonicum ; 8* ) Vitam S.

Barbara Virginis & Martyris ; 9.) Orationem in Funere Re-
gis Matth. Corvini ; 10. ) Triumphum carmine clegtaco ad
Ant Panormitanum

; «*.) Libros chorales Officii divini jux-

ta ritum ordinis Przdicatorum bmterlaßen , rorlcb« nie ge*

brueft morben. Getn Vita S. Vincent» Valentini cognomen-
to Ferrerii aber flehet bep bem Gtirio in aft. SS. m. april.

Ptßtxdn. in appar. facr. UgbeDus, ItaL facr. tom. VIII. Vo]}ius%

de Hiß. Lat. Aliamma & Ecbard. in bibl. Przdic. tom. ].

p. 876. Topvi, in bibL NajroL MongiUnrii bibl. Sicula.

Curvittimger. Hungar. litt. Oudm. de fcr. ecd. tom. 11L &c.

Ka»50tr , ( Daniel oon ) Ddnifcber ©eneral , mar au«
einem uralten abelicben unb nttnmebro ©rdßicfoen gefcblecbte

in £olßein , melcbe« oon ben ehemaligen ©urggrafen »u

Ceignig abgeßammet, gebobren. Gein oatter mar ©ottfcbalcf

oon Kamom , ßerr »u Klenbofen , Ddnifcber Katb- Daniel
marb anfang« Äapferlicber j£)auptmann in Italien , unb y wbr
bernaeb bep feiner rüeffunft j&er^og 91bolpb« »u J^olßem jpaupt*

mann »u toeine. 911« gebaebter J^erbog einen »ug mtber bte

Ditmarfen oornabm , marb er b^ßen Oberßer ; bernaeb aber
im friege bet Ddnen mit ben ©ebroeben , marb er ©eneral*
gelb « ©larfcball über bie ßmthebe arme«

,

ba er benn oor*

treßiebe proben feiner tapferfeit abqeleget , unb unter anbern
mit 4000. ber feinigen 26000. ©cbmeben in bie ßuebt gefcbla.

gen , unb ^ooo. betreiben erleget. Kaebgebenb« bat et in cu
ner fcblacbt mit ben ©cbmeben bie brep oornebmiten femWi*
eben ©eneral« gefangen befommen , nnb feinem Äbnige über,

liefert, ©nblicb iß er in ber belagertmg be« febloße« 2Bar.
bürg im 40. iabrt feine« alter« erfeboflen morben , fo obnge.
febr um ba« iabr 1569. gefebeben. Scfirencf , im großen
jgxlbcnb.

2Un30u»
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Kanon» , (SBilbelm «boloh, Äeicb#. ©rafiu ) fflraf *«

£euenbolm , j£>err tu $rebenb«g ic. kömglich.©dnifch« gam#
nt«.£err

, geheim« SXath unb Kitt« oon ©annebrog , roar

2)<tlfD<, ©rafen oon SXanjon» unb £eurnholm , iüngfter fobo
wn Wie* erft« grmahlin , (Jathanna Jpebroig ©roefborffm ,

bie ihn an. i688. Den }o. jenn« gebobren batte. (ft roar
bn> feine# Daher# tobe / ber an. 1697. erfolgte, nod» nieh#
Wflig 10. wbr alt, unb fiel e# alfo feinem dürften bruber,
(Jbriftian Detleoen, nicht fchroer, Heb In ben grillen tbeil ber
tätterlicben wrlaffcn febafft ju feyn. ®ep junebmenben iahten
maebte er an benfelbeo ftatefe forberungen , unb roeil er nicht
befrlebiget rourbe, roarf er einen töDtlicbrn bag aufibn. 3n«
jrpifeben fügte e# fleh, Dag ber ältere an. 1715. ju ©erlin ge«
fangen genommen , unb nach duftem gebracht mutbe, ben rorl.

tb«r gelegenbeit er, mit bülffe einiger ©dnifeben oölcfer , oon
b« ©raffebafft «Kanjoro beug nabm , unb biefelbe, aUer kap*
ferlicben oetmabnungen ungeachtet , nicht rdumte. 3eboch ba
fein bruber an. 17». im jan. auf freuen fug fam, mufte er
bemfelben ben 10. map bie ©raffebafft «lieber abtreten , roel«

che# ihm fo nabe gieng , bag er nunmebro auf mittel unb
roege fann, ibn au# bem roege ju rdumen , lieg ibn auch au.
17*1. ben 10. noo. in einem gebölge bureb einen J^auptmann,
nabmen# ©etlto $rötoriu#, tobt febieifen. hierüber fteflte er

fleb duffcrlich febt betrübt an, oerfpracb bemjenigen , ber bie
morber entbeefen roürbe, in öffentlichen jeitungen eine anfebn»
liebe belobnung , unb lieg fo gar in ben firchen bitten , bag
©Ott bie tbater offenbaren möchte. (fr nabm alfo bie ©rar»
febafft SXanjoro in befiB , unb rourbe auch au enbe be# iabr#
mit ben übrigen in Aolftein, ©cblegroig unb 3ütlanb gelegenen
autbern oon bem kömgt in ©dnemarcf beiebnet. 8Ü«n e#
fam halb bemach an ben tag , bag er an ber morbtbat tbeil

gehabt, unb rourbe an. 17*1. in bem ^innebetgifchen gebte«

tbe ungehalten , oon bar man ibn erftlicb nach 3§eboe , unb
bemach nach 9tenb#burg brachte. Ob er nun gleich, al# ein
aebobrnrr Xeutfcber gleich# « ©raf, bie oerorbneten königlichen
(tommiffarien btirchau# nicht oor feine dichter ertennen rooU»
te, ber kaufet auch auf feine au#lieferung beftdnbig brang t

fo rourbe boeb ben 9. april an. 17*6. biefe# urtbetl , roelche#

er ftebenb anbörm mufte, atidgefprocbm , bag er jeit feine# le»

ben# gefangen bleiben, alle auf ben unterfuchung# . proeeg oer»
wanbte unfoftm erftatten , unb roeil er bep öffentlichem ©e«
richte ba# orben# , reichen oon ©annebrog abgeleget , 20000.
tbaler ftrafe erlegen foOte. (fr betufte fleh jroar auf feine un»
mittelbare 9teicb#«©tanbfdjafft, oermöge roelcber er oon ben kö»
ntglicben dommiffdrien nicht gerichtet roerbrn fönnte ; aDetn
e# twif ibm nicht# , fbnbrrn er rourbe im april oon 9lenb#*
bürg auf ba# cafteO au ffoppenbaqrn , unb oon bar nach 91g«
grrbu# in ftlorroegm gebracht , roofelbft er idhrlich 2000. tba»
Irr befam , nehft leinen breo bebimten Diele frepbeit unb höf#
liebfeit genog , unb an. 17*4. ben ti. merß obne erben ba#
»eitliche gefegnete. ©te 9l«th# » ©raffebafft Üeuenbolm nahm
ber konig oon ©dnrmarcf

, tu folge be# an. 1669. ben 10. aug.
»roifchen dtjriftian V. unb bem ©rafen ©etleo JKantoro aetrof»
fenen, unb oon bem kanfer an. 1671. ben 17. »ul. beftdtigten

erbfolg#«oergleich#, tu fleh ; feine gemablin Charlotte Poutfr, ge«
bobme ©rdfln oon ©apn unb SSitgrnftein , befam ba# fchlog
fReu.9tan*oro mit allen einfünften al# ein leib.gebinqr auf le«

ben#,*eit ; feine riniiqe fchroefter aber, datbarina £ebroig, orr.
mdblte ©rdfln oon daftel in 91übenhäufen , hat bie j£>errfcbafft

SSrcDenberg, ingleichen bie au ©rngo gehörigen grog.mütterlichen
unb anbere in ^olftein gelegene aüobiai.guther, nebft ber f>err.

febafft limberoit im Gchlegroigifchen, in oefi$ genommen. Im.
kof. N. P. I. XI. c. 11. $. 10. in not. Aflafnbiica. Ranft#
geneai. Archivar. 17^4.

Haour/ ( 3ofwnn) ein berühmter mabler, roar tu®lont»
JxOier an. 1*77. gebobrm. Slachbem er fleh bie untenoeifting
be# altern Äerrn oon ©oullognr, ai# feine# erften lebrmeifter#,
roobl au nu?e gemacht, gieng er auf anratbm be# Äerbog#
oon SJenbome , Damaligen ©cog»?>nor# oon jrancfrrich, nach'
Italien, unb brachte e# aOba binnen etlichen mbren fo roeit,

bag feine roerefe überall, unb txfonber# au Sftenebig, einen un«
gemeinen brufaU erhielten. 81# ec fobann in fein oatterlanb
»tirücf gefebret , rourbe er an. 1717. ein mltglieb ber königi.
«ftlahler,8cabemie au $ari#, aUroo er auch an. 17*4. bm 10.

febr. mit tobe abaieng. 3n feinen gemdblben , roelche tn#ge«
mein rorich unb überau# annehmlich flnb, roirb oornrmlldb ein

S
an# aufferorbentlicher fleig berounbert, ben er auf bie au#ar.
ettung berfelben au romben pflegen. €in oerieichni# oon fei«

nen oornebmften ftücfen flnbef man in bem Mercurc de Fran-
ce, im iaht 1734. monat febr.

KapaceioU, (Srancifcu# 8ngelu#) ein darbiuaJ im 17.
jahthunberte , roar au ßcrpoli in bem kirchm.etaat gebob*
reu. ©r roar oon geringer anfunft , erbte aber oon feinem oat.
ter einige# oermögen , baber er mittel fanb, (ich in ben ftubien,
fonberlich in Dem danontfehen SKedjte , ooUfommen au machen.
Änfangö roarb er dammer . Clcricus , hernach ©eneral»Com-
miftarius ber tydpßhcbfn oölcfer in bem ^armefanifchen frie*

ge, unb ferner rotber roiDen be# fdmtlichen darbinal# « Collegii
^dpßlicher ©cha^meifter , roekhe roürbe er teboch nur «ne
«anh furge jeit ocrroaltrte , mbrm ihn Urbanu# VIII. halb
Darauf an. 1641. |um darbinal machte. «Rach 3nnocentii X.
tobe roar er unter ben danbibatcn |ur $dpftltch<n haheu»

S*pplr»u*t9 II. ghetl.
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warb aber oon ber Oefterrrichifthoi partrp gehinbert ; unb bet
darbinal ©paba gab ihm, um ihn oerhagt au machen, in einer
fchmdhfchritt fchulb, bag JRapacciolt geglaubt, ber teufel fön«
ae bune thun. ©tefer le^te darbinal erhirlt unter ^nnocen.
tto X. auch ba# ®igthum Xerni , rorlche# er aber fchroadjbdt
halber roieber meberlegte , unb ftarb an. 14*7. <jr roar «0
tugenbhafftrr, gelehrt« unb gcfchicfler mann, üftao hat oon
ihm : 1. ) (fine Siebe de Uomini in Coclum Afcenfu , 9loin
* 6*9. m 4. a.) (fine Schrift Hefperi* Modulatio inPhilo-
fophicis üifpucationibus betitelt

, ibid. i6»8. in 4. fa/atä
falti, tom. IV. Balance dtt L'ardmaux

, 197. Btt*, memoix
tom. 111 . p. } 8a. 384- Barbtrmi bibl.

JUPW , ( ©eorgiu# ) ©uperintenbent ju Füneburg, roarb

SLIO
;fc?pl, wn

* ^n ' einer ,n bfm ©chicftfchcn
£er$ogibum Fiegnth grlegrnrn ftabt, gebohren. «Rachbtm er
bi# m ba# ic. iaht in feinem oattcrlanbe brm ftubiren obgelr«

*f
Ut an

K ‘i
88* nact) «n ba# dli«

tabrthamfehe Gymnafium gebracht , aUroo er britthalb whr
be# unterri^t# OTartm ^anefen#, ©ottlob kranpen unb dbri«
fttan ©rpphiu# in bem 3JL 3Ragbalena»Gvmnano genoffen. 8n.

ÜS "
!

l

K
f
K^4.

G
2!Tii ‘un iu vamburg , blieb fünf

fahr aUba , trieb ba# ^brauche um« dberharbo Äncfelmann,

,
We aßeltroei#heit aber unter SBinl

ccntio 8laccio. ffJachrodrt# an. 1696. gieng er auf bie Uni«
wrfitdt a«. »oftoef , .oarbafelbß beo A! Uten i^Ä
genog beffen unterricht 6. iabr lang , unb nahm aObter bie Ma-

f
*“vT2

- V'K" *um C°nredor an ber
Johanm#.fchule au t'äneburg berußen , roelchem amte er bi#
an. 1714. oorgeftanben , ba er an bie 3licolai,firche «um ®a«
ftorat oerorbnet mürbe. 8n. 1721. roarb er in Hamburg (um

?h n
»om.ftrchf «roeh!«

; roeil abrr bamal# jrou
fchen brm SÄath unb bem ©om.dapitul rorgrn be# redbt# ei«

«
n
fü?rn7hSm^

,0
h
r «ntftunb, fo hielt« für rathfamrr, bepbe oocation# « fchreiben roieb« lurücf tum
^!

or<i ,,(^e roeitlduftigfriten (u fegen. 4e
bheb alfo beo feiner tuneburgifchen gemehrte, bi#eran. 172c.

k
0,-4 ' J,rd,c |ut Superintenben*

tur becuffen roarb. 3m iaht 1727. erhielt « (roar abermal#
«ne oocation an b.e f>amburg,/cbe haupt » (irrte au 0t C
!?/,j

ftDetn
,

ct
.

,on
?
tt anjunthmen nicht entfchlieffen,

»S
fl

4 ^ f̂,n<
J®bK ro ,(te onanberang roib«riethrn

,

th«l# aber unb oornemltch » roeil feine Herren Obern ihm am
lagen, ferne fleüe in Uuneburg nicht <u orrlaffen. ©«n dlteftec

/S
B
ik
ÄL PÖ1

Kector an b« fchule tu ^ei*

1 nunmehr oerffor.

a«
brr fprache unb br# gehör# oon gebürt an beraubt,

dt rougte aber Durch «nen unermubeten fleig e# Dabin tu

2SS?ir
mangtl

«
auf 9fn,l(Te n,f,re roarb ,

J*
‘"g" UBflgegebenen tractat betrieben, t>t(.

frn titul iß . ©ie Äunfl taube uub flumntc reben aukben; £uncb. 1718. in 8. €r ßnttj t7i] |Un an ,.400<m< Übrigen fttriflrn (inb : Oratio dt Soorads Studio con.
ua Catdamim, t>amb i 6,6. in 8. DiflcrL dt Jute naturali
Difleraoonum

, SKoftorf 1698. Probietna de Analyfi Logiceaempüa^dluftratum
, Koflotf 170.. Stmicentnria Annita,

tionum Philoloo,carum in No», teft. Sofloif 1701. Difpu.
tauones de perftiaform humane Sapienti* Vcibia ca 1. Cor
II. . Soltotf 1702. de Elocudonc affeduofa in fpecie Ad
S!S

0
Ü

I

.V »Ä“* 1 701' de J“re Natura contra Libellum :
Lltbt unb üirctr. 170t. m 8. Annoudonea Philologiae in N.
1 . ex Xenophonte, ftamb. 1709. in 8. Arriani Indic, cuä
btm Btittbiiatn in« Itutfdit Ubrtfest . Jjomb. 1710. in 8.
Difpolidones Epiitolares

, Euutnb. 1710. m 8. Chryfoftomi
Commcntamu dt Homdra in EpilL Pauli ad Philem. cum nt>-
va Intcrpretadone Latina & Annotaduncuiia quibusdam
Eaurnb. 1711. di 8. Annoadones Philologie* in N T ex
Polyhm & Arnano collede, «omb. 1711. in 8. Drr ®t«
»tKI .tetmro« m bin motbtn.prcbigirn erfldrtt, ctlltrtbtil bl«

i-jn
i

euntötac» 17X0. in «. imtottr tbeil bi« on bo<
«V ft,ntb. 1720 tc. IC Annotation« in S. Scriptunun
Hrftonee In Vedia, Philnlogrcat in Novum Tefamcntum ex
Hetodoto collect*, Puntb. 1711. Commentatio in Jer. XLV.& L. XI. Euntb. 17)4. tu 4. (Borten» itgUtbtnbrt otltbtit« 6u.
topo, tom. I p. 48«. (Btltbrtt Seit, non on. 1740.

Ilopliii (®oul) fitn »on Ibotito«, mut iu ebodrt« in
STondttKO r mobm rtrS ftint oorfobten ou« gonootn gnttn.
btl bolitn , on. iMr. bin as . mtt( otbobttn. ©rin oolitr,
3;cob »on Sarin, fmt oon Ibooro«, reot einet btt otfcbitfr
ltdtn «beocattn Kinetjtit , nnb bottt on oufrldjti9trii mtniq
ftint« gleichen. IRortibem birfir ftin ftbn |u »uolouttn« unb
eaumut fotliome grunbt in rtfdnnmi« bet tnilTtnrtbaifltn unb
(btatbtn grienet , bejah tt M> on. 1479. »itbttnm iu fdntm
rottet , um unter feinet amwiflmq (Id) mit uUtm etnSe auf
bie Sedite ,u legtn i ollrin bo« für? botuuf publidtlt Jtbnlg.
!‘®e «Wr «nntgt roeltbt« ein itbtrtbett. mbt auf Uniott«.
täten (lubltl hoben mutle, rotlditt eine mutbe erlangen reell.
tt, nöthtgte ihn nach Xoulouft au gehen. 3m iaht 168«.
A»wp monate oor brm roib«ruf br# rticid ju 9fantr#, ftarb fein
M«er / unb ba hernach Die oerfolgung ber Sefornifeten an«
meng , floh« er mit feinrm lüngften bruber nach €ng<0anb.
81 # « aber bafelbft feine rechnung nicht fanb

, giena « hin»
über nach £oBanb nahm <u Utrecht unter feinem brub«

ttui*



756 t a p
!rieg«^enfte an , unb wurN in Nr Nlagertmg Cittiericf ge»

fähriicb oerwunbet. 3m mtjr 169;. machte it>n ©Worb oon

tyortlanb (um Ober.^tiffeber feine« fobn« , in welcher Helle er

aucb bmrathete. Wad) frincc (urücffunft au« Qtatien mir

Nm /perhege ron ©octlanb , btelt et ficb mit feiner familie

rinr (eitlatig im £aaa auf , an. 1707* «brr febaffete er btefel»

be nach SBJefel , roofelbft rr aucb an. 1715. Nn 16. map ge*

florben. €r liebte bi« 9Rußc , terflunb bie SlJlatbematic , fon*

Nrlieb bie Krieg«.©au.funfl,oon fpracben aber 3tatidnifd),<5 p<»»

nifcb; (Snglifeb, Eateinifcb unb ©riecbiftb » unb rerraiebe al»

len unmiblicbenieit»oectteib. (Er bat ficb bureb bie biffertation

für les Whiggs & les Thorys, 20 c lei 1717. unb bureb bie

fiiflorie uon gugellanb , welche an. 1724. in 8 . bdnben im
jpaaa betau« gtfommen , unb in granefrricb wieNt naebgr*

brurft worben , befannt gemacht. ©olcbe feine (Engellänbifcbe

j£>i(lorlr beliebet nunmebro wegfti ber baiu gefommenen fortfe»

ftung bi« turn tobe be« König« ©eorgii I. nach ber jpaagifdjen

auflage au« ij. guart.bänben. 91. Xinbal, Vicarius tu ©real

SBallbam, bat Ile bi« mm jabc 1689. in« (Englifcbe über«

fe$t , unb mit sielen nü&ltcben anmercfungen sermebret an.

17H. iu ßonben jurn anbern mal in tweo folianten heran« ge«

geben , ba benn aucb feine biflertation für les Whiggs & les

Thorys in ber (gnglifeben Überlegung gleicbfafl« befutblicb in.

©ir bucbbdnbler im jbaag aber haben fobann bie tufd&e be«

bemelbten Imbal in« grantöfifebe überfein latTen r unb nebft

be« Wapin« Abrege Hiltoriquc du Recueil des Actes publica

d'Angleterre de Thomas Kvmer in jweo Quart» bdnben an.

1711 - Nfonber« an« liebt gesellet. Biblntb. German, tom. X.
Siceran , memoir. tom. I.

5>apitiu« , Rapieiu« , Raoijsa , ( 3ooita ) ein 3talfA»

ner, au« (Ilari, einem fldbigen obnroeit ©refeia , gebürtig,

lehrte 111 ©enebiq bie febönen wtffenfebaffien , unbisarb wegen

feiner gelebrfamfeit in« bem bürqrr,rechte beehret, (Er (lunb

mit ben garbinälen $olu« unb ©rnibu« f wie aucb mit anbern

grollen ©eiehrten feiner teit in feht guter freunbfebafft , unb

flarb an. 1560. in einem NN»» alter. ©eine febrifien jlnb:

1.

) Satyranim Liber; 2.) Paraphrafis mctrica Pfalmi XXII.

2.

) de Numeris Oratoriis üb. VIII. ©enebiq ie?4. in fol.

ßöln 158a. in 8. 4-) Baineorum ad TimariOftia Defcriptio-

nem , welche Üt bem Thefauro antiquitatum & hiltoriarum

ltalis flehet. König. Vapadopoii
,
hiit.Gymn.Patav.tom.il.

p. aio. Alorbof. PoIyhilL P. I. lib. VI. c. 1. $. 21.

^oppolb , (DanieM grbobtenan. 191a. tu greuburgim

©reißgau, war Nufer Rechten Ptcentiat, gärfl!icb.©ifrt)pffli*

eher unb herber hoben Stifter |U ©tcßlau Wall) unb Syndicus,

wollte eine ©cbleflfcbf tbromcf fcbreiben , batte auch bie flamm,

tafeln ber eeblfflftben gürflen mit groffem fleiji |Uidmmen ae.

tragen , würbe aber son armutb unb mangel hoher gönnet

gebinbert , fein oortyiNn ja enN m bringen , obngeaebtet et

ton feiner chronief febon ster buchet fertig gehabt, bie er in

Böten betau« tu geben gebuchte. (Sr flarb ben 5. man an.

1588. unb e« ifl nicht« mehr oon ihm, al« ein Heiner , aber

gelehrter tractat übrig : Hiftoria de illuftriflimoSileliir Ducitu,

feu confcribendorum illius Provinciae Commcntarinrum p.pi-

tome ,
weldjer in be« Jetten oon Spmmertherg feriptoribus

rerum Sileliacarum fleht.

JUppolb 1 ober Knppolt , ( Sriebricb ) toar jti Weichen,

bacb an. 1615. gebobren , unblag jti öeip^ig Nm ftubiren ob,

wofelbfl er nach btefem eine neitlang ConreCtor an ber Sbo«
ma«dcbule, f)icrndcf)(l Rector «1 St- Süicolau«, ferner Profef-

for ber iJialeetic, 'Uoclie, unb cnblieb Sbeologie, Lphoru»

ber Churfüifilieben 6tip«nbiaten , be« groffen fturllemCollcgii

ScUegiat , Ne 9Reiflnif<ben nation Senior , wie auch Canoni-

cus 111 3eilj gewefen. ©r flarb an. 1*76. Nn 27. becember,

unb bmterliefl : 1.) Commcntar. in Horacium , PciPiiq 1675.

in 8. 2.) ,Obfervationesin Epiftolas ad Titum & Coloflen-

fcs ; ).) Synoplin Controverliarum in Epitomc Form. C^on<

cord, occurrcntium , £cip<ig 1672. in 4. 4.) Libellum Poeti-

cum varii gencris , ibid. 1679. in 12. 5.) Poeticam Ariftoce-

licam , feu veecris Tragsdia; cx mente Ariitotelis Expolitio-

ccm , ibid. 1678- in 12. 6.) Difputationcs : «) dcLxtitia;

b) de Triftitia ; c) de Principe doclo ; d) de Sole , ürwjig

1658. *) de Infignibus ; f) «ae Infignibus Principatus
, £eip*

|tg 166?. g) Logica Gclliana; b) Obfcrvationes in Cap. 28.

lib. II. NoCtium Atticarum , l’eipiig 1662. OdcAgno, ibid.

165R. *) de Gratia Jultificationis , ex Matth. VII. 18. 19-

ao. L'eipug i6r). /) de Imputatione ; m) de Adorarione Car.

nis Chrifti, Phil. II. 5-11. ») de Prxfentia Camis Chrifti

;

• ) de Chriflo Sacerdote NoviTclh cx Hcbr. IX. 24-26. l'riD»

jig 1674. p) de Peccato Originis, ibid. 167t. q) de 1m-
piorum Exccccationc, ex 2. Cor. IV. 4, r) de Poetarum Co-
rona , öeiptig 1668. x) de veeerum Grccorum Informario.

ne, ibid. 1645. O de Teltimonio Spiritus S. interno; *)
de Angelis, Öeipjig 1668. x ) Problcma de Objeäo Logic«,
1'ctpnig 165t* jOdeSomno, ibid. 1659. 2) deAmore, ibid.

164t. m) de P. Virgilii Mar. Eploga IV. an inibi Chrifti na-

tivitas ad mentem Eufcbii C«cfar. celebretur , ibid. 1669. bb)

de Pxcletiz Dignitatc, ibid. 1672. c«) de Pnedicationc , ibid.

1652. t'reber. Vogel, annal. LipC IVnce , in mcmor. & in

diar.

t 7\appoItftein. Böa« oon Käufer fcbofpb in biefem ar*

tieful crgcblet wirb , gef^ahe nicht an. 1284. wie rt h«c im

rag t a f

tnico Niflt, fonbern an. 1291. (©iehe Colmar im Cerfco.)
^rmelbter Käufer war bamal« fo murnet wiNr fcirf&elmum
oon Wappoltflein , ba§ er ihm Nn fopf abfcblagen (affen wollte.

Doch warb er erbaten , unb legte ihn in« gcfdngni« ju ^cbalm.
Crufii annales pallim. Ai. Steitrvoteg. MSct.

Kagucnct , ober Roflumet , ( jrancifcu« ) ein 91bt , mar
oon Wouen gebürtig

, unb trieb oon jugenb anbte febönen wifc
fenfebafften mit befonberm fleiffe , bie er auch naebbero nictit

beo feite feftte , ba et febon Nn geldlichen ftanb erwehlet. 97act»
Nm rr eine nettlang lebrmetfler beo bem 31bt oon 9(tioergne ge*
wefen , warb er Doctor in ber ©orbonne ju $art« , iinb enb*
lieb aueb noch Ober » Äuffeber über ba« hau« N« ®rinbe»
griebtich« de la Jour d’3lupergne. 5 r würbe an. 1722. ohn»
aefebr im 60. jabre feine« alter« mit abgefebnittener fehle in
feinem (immer tobt grfunben , ebne bag irmanb tu fagen wufire»

ob er oon einem anNrn ermorNt worben , ober ob er , au«
oerbrufl länger |u (eben , fclber hanb an fleh geieget. 9J?an
hat oon ihm einen Difcours, du Merite & de la Dignitc du
Martyre , womit er an. 1689. in ber gran(öflfcben ftcaNmie
ben prei« ber Nrebtfantfeit baoon getragen ; Monumens de
Rome, ou Defcriprion des plus neaux Ouvrages de Peiru
ture , de Sculpture . & d’Arcnitefturc de Rome , welche bic

Wömer fo wohl aufgenommen , baß fle ihn bafür mit ihrem
bürger.recbt beehret. Um (ich nun NnfelbenwieNrum erfennt«

lieb iu ermeifen , gab er einige (eit bemach !e Parallele des
Franqois avcc les Italiens dans la Mufique & dans les Opera
betau« , unb febneb ben oor(ug Nn 3taliänern (u , woburch
er aber mit 3. Uor. le ffetf , ber in feiner Comparaifon de la

Mufique itahenne & de la Mufique Franqoifc ba« gegentNÜ
behauptete, in einen flreit gerieth , Nr auch noch in anbern
febriften fortgefebet wtirbe. gerner : Hiftoire d’Oüvicr Crom,
wel ; unb Hiftoire de l’Ancien Tcftament. Uber biefe« hält

man ihn auch oor Nn Urheber N« roman« , Voiages & Avan,
tures de Jaqucs Sudeur ; bie Hiftoire des Conclaves depuis
Clement V. aber , bie ihm einige Nogeleget , ifl nicht oon ifjm.

©eine Hiftoire de la Vie du Vicomte de Turenne, welche
febr fleißig unb neenratgefebrirben, lieget noch in banbfebrift.

Heue 3citungcn »on gcl. fachen, 172t. Minmrtt du
tenu Le Lern;', bibl. hilt de France.

I^aflicoh , ( Stephan ) ein Wecbt«gelehrfer , war (U la gerte

unter 3ouarre in ©ne an. 1645- gebchrm , unb legte ficb fon«

Nrlicb auf bie febönen wiffenfebafften utib Jpifrorie. j)ie 3“»

nflen.gacultdt (u ^ari« machte ihn an. 1692. »um Doäore
aggregato honorario ; ber König aber ernennte ihn einige ir«

hernach tum Königlichen Ccnfor ber junltifcben büebrr , wer*
auf er an. 1718. ben 17. nur$ mit tobe abgegangen, ©rbat
mit an Nm Journal des Savuns gearbeitet, unb barinn bie

liinfiifcben ö lieber crerrmret , aueb einige lehr wohl autgrnem«
mene anmetefungen über ba« buch : la Coütume d'Orleans
mife en fon ordre naturcl gefcbneNn , unb bie unterrebun*

gen, welche bie oier ©taai«,Wäthe, Saumartin, ©ignon,
le pelletier unb de ©efon« beo ihren (uläinmcnfiinften oon
ber Xribcntinifchcn fireben « oerfaminlung gehabt , tu panier

gebracht , welche naebgebeub« unter bem titul : Notes für le

Concile de Trcntc, (u .•Rouen an. 1706. in 8. bann ju ©ruf«
fei an. 1708. in 8. betau« gegeben worben. Journal ueeSa.
v<w

, 1718. Sichen, mein. tom. VIII.

J\nRlcr , ( granß i ein geidjicfter Thilpfophe tu 2>iflingen in

©ebwabrn, flarb ben 2t. 1100. an. 1714. im 84. iabre feine«

alter«. Unter anbern löblichen bemübungcu wpr biefe« eine

feiner h^urrabßcbten, baß er ba« titele unb unnüN gcfcbwdhe
bet febolaflifebeu BBrltweifen oon ben Unioerfltdten oerweifen

wollte. (£r piiblieirte beowegen febon im tahr 1685. in 8. (U
©Illingen eine biflertation de Entibus fuperfluis , worum ec

eine groffe inenge leerer Wörter unb anbere fcbolaflifcN grils

len uerworffen. €r batte fleb fonbetltcb auf bie 'Dboflc geieget,

barinn er aber bie lehren 0011 ber forma , materia prima

,

privatione <Vc. al« iinuüue, au«(umtiflern gefuebet. ©r bat
auch in einer fdbrift, bie er Problema Phvficum inter Ariftote.

lern & Empedoclem controverfum nennet , rot unb ttiber

bie Philofopnium corpufcularem ober atomifticam bll'putiret.

firipiiger gcl. 3citung. 1715. Ranft« genealogifebec Ar.
chivnrius. i7){.

Kaff, ( ©eorge J&eibricb) ein Mathemaiicus unb fohn

©corgö, Docloris unb Profefforis Nr Vr^neiufunfl (u König«»
berg, war bafelbft Nn 7. aug. an. 1695. gebobren , allwo ec

aueb ben grunb feiner flubien mit fo gutem fortgange legte»

baß er gar balb anbere , fonberlicb in ben inatbmiattfcben wif»

fenfebafften , untetweifen tonnte. 9ßeil er aber fleb , fowol
in biefem ftudio , al« in anbern tbeilen Nr gelehrfainfeit ooH*

foinmrn ju machen, oorgenommen batte, trat et an. 171«.
eine reife an au«mdrtige Örter an , unb Nfuebte unter anbern
graneffurt an ber Ober, nebfl anbern Xeulfcben Unioerfltdten,

tngleieben ©afel , ®ari« , Orforb , Vonben , l'eiNn tc. ba er

Nun aller orten ben Umgang mit ben finnreiebilen Mathcma-
ticis ficb febr wobl tu nußc machte. Stuf feiner rücfreifc warb
er an. 1718. iu j^aQe Magifter , an. 1719. ben 24. nooembec
aber ein^mitglieb ber Königlich ißreußifcbra ©oeietdt ber wiji

fenfebafften , unb Nn folgrnben 29. hop. auffcrorbentlicber Pro.

feftor Nr SWatlxinatic in feiner satter. Habt , allwo er an. 1726.

Nn 29. jun. im ]i. iabre feine« alter« ba« jeitliebe gefegnete.

St wirb wegen feiner leuthfdigteit , febarfflnnigen oerflanbe«

,

unb



t a f rat
tmb nngepeucpeltmTrtmmigfrit gerühmt. Ceine fchriftrn (Int)

:

i. ) de infinitis Sedionibus Conicis nova Mcthodo geome-
trice delineandis , Eeiptig 1717. in jirep'quartfhogen

; 2.)Ex-
plicatio Leibnitiana Mutation» Barometri in Tempeftatibus
pluviis contra dubitationes Theoph. Defagulierii aflcrta , £6»
nig*bctg 1719» in 4. J.) Specimen Methodi ad fummasfpe-
cierura analytice demonftratum

, ibid. 1720. in 4* 4.) öc-
coltatio Palliiicii a Luna c fpccula Regia Berolinenfi Aftron.
obfervata

; 5.) DUTert. de Linea Meridiane. £?eue 3dtung.
«ort gel. faepen , 1717.

JiattaUuo , ( Johann ) ein flele^rtrr buephruefer unt> Ma-
thcmaticus in gngellanh , gebürtig oon t'onDen * mar brr Sa»
tpolifcpen rehgicm eifrig ergeben , beuratbtte be* Xboma* ©to*
tu* icptpeßer, unb darbju Conben an. iq6. £r bat Cano-
nes Aftrologicos

; Anglorum Regum Chronicon
; de Indul-

gentiis; Lcgum Anglicarum Vocabula
; de bonis Operibus;

de Oratitme
; eine (lomftbie

/
Natura naturata genannt , unb

in Snglifcper fpraepe Dialoges Dom Purgatorio unb Regulas
Viue human® gefeprieben, Wood. Baltus

, de feriptor. Angl,
centur. VIII. p. 6^9.

t
Kafh»Uua 1 ( 9Bilbdm) rin fobn brt porigen, mar einbe»

rühmtet 9tecfit*gelebrter , Mathematicus unb 9iict)ter ui £on»
bftii ipofrlbft er gebobren müde geproegen ber Gatfjolifcpen
religion nactj £'öoen reetnren , aHn>o erben 27. aug. an. isös.
im s7. jabre feine« altert darb , naebbem er rtel mriflifepe
bueber in i'ateinifcper unb Snglifcper (Vracpe, barunter : 1.)
Statutes of England , Sonben iäoj. in 4. a.)lanovel Natura
Brevium d’Anth. Fitzherbert

, ib. 1*98- in 8. |.) Collection
of Entries , ibid. 1 99«- 4-) Table of the Concurrcnce ofthe
Years ofour Lord God with the Ycars of the Kings of Eng-
land

, ib. 1607. in 8. oerfirrtiget / auep brt Xboma* 3Koru<
»perefe tufammen herauf gegeben

, unb beffen leben befrbrie#
ben. Woody Athen® Oxonienf. Gbilini , theatro d’uomini
letterati.

Kafticee , Hajtitiue / JUfHIaub , ober Raftrtlaue , ein

ffüril in SRdbren , führte in ber mitte be* neunten jobrhun»
bert* Diele frieqe mit bem Xeutfcpen Könige Cubemig. 0ein
cncfel 3n>enteboIb aber , ber be* friegeö überbrügig ipar , er*
gab fiep unb fein lanb bem gacolomanno. SKadicrt ipar bar»
über graufam erbittert, unb befeplog , 3mentebolben bei) ei»

item gadmable ui tobten. 3n?entebolb aber , bem es! heimlich
war entbeeft worben , gieng Don bem gadmable weg , unb be»

gab fiep tu feinen pöltfern. 9lafiiee* oerfolgte ihn , unb rnoDte

ihn gefangen nehmen , patte ober ba* unglücf felbft gefangen
flu werben. 3roentebolb lieferte ihn hierauf gebunben an Sa»
rolomannum

,
ber ihn naeh kapern fehiefte, unbbafelbfl im

S
rfängni*, bi* auf Me anfunft brt jtönigä, oeopabren lieg.

)iefer lieg bemnaep tu Slegenfpurg Don ben Dornehmlien be<
Sleicbfl einen auöfprucp über «Kafiicem thun , unb er mürbe
ton allen brt tobest fcpulbig erfannt ; nieprt bedomeniger fepenef»

te ihm ber &öniq baö (eben , lieg ihm aber bie auqen au*»
fteepen , unb in ein floder fperren. S* ift übriqen* biefer jRa*
fticrt ber erde geroefen, ipeleper oor bieeinfiihrunqberShrill*
lieben lehre in aRAhreu forae getragen, ujbein er Snrillum
unb OTethobium babin beniffen, ba* Sßort ©Ottr* pi prebi*
gen , unb bie uimuiTenben barinn pi unterrichten. Eckart.
coimn. de reb. Franc. Orient, tont. II.

KiUbohus , ©raf tu Aab*burg , fegte um ba* iapr ioao.
in ber Cepipeip , ohnmeit ber dabt Örucf ein neue* feplog iii

feiner refibenp an , unb nennte baiTelbiqe {)ab*burg , oon mel»
(pem bie überbleibunqen noch biefen tag iu feben dnb. 6eiu
eigener , ober wie anbere rooüen , feiner gemablin bruber, 2öer.
item*, ©ifepoff tu etragburg , hat 111 felrbrm baue ba* gelb
»orqefchcden. 911« er aber rinden* ba* fcplofi befahr , unbbafi
felbe nicht fo prüeptig fanb, al* rt uaep Proportion bc* gelbe*
hätte fron fünnen , fo fam er auf ben argirohn , al* menn
fRatbobu* ba* gelb tu etiva* anber* angeroenbet hätte. 2)ocp
ber Wraf lieg folge nbe nacht alle feine pafaUen aufbieten , unb
h»t* feplog umringen. ?ll* nun ber ®ifcpoff be* morgen* nispt
rnugte , ob ba* feplog non freuntxn ober frinben umgeben ipäre,

fo fagte ©raf rHatbobu* tu tbm : 3)iefe leuthe habe icp

burep ben tiberfepug be* gelbe* auf meine feite grtogen , bic
(inb mir beffer al* bie därefden mauern, gr darb an. 1027.

Jfatcliff, ober Rabcliff , ( Johann ) ein Doktor ber 31rA»
lieo.funft in SngeOanb, roelcper ben 1. nooember an. 1714. un«
perbeurathet darb , unb brr Unioerfität tu Orforb 40000. pfunb
flerlinatu entchtung einer bibliotbeef, 6co. pfunb idhrlicp für

i

roeo flubenten ber SHebicin, roelcpe fte 10. iabr tu genieifen
aben ,

?oo. pfunb idhrlicpe rinfünfte an ba* bofpital S5ar*
tholomdi tu fonben , unb Diele anbere oerinächtnilTr mehr.
Celne Pharmacopocia id an. 1710. jum fünften mal grbrueft
tpoeben. Sonic mtmwrt of ihr lift of John Ratchjfc.

Katpmann » ( Hermann ) ipar gebohren tu Cübecf im japr
is8^. unb auf ben fdjtilen ju L'überf, SXabeburq unb SWag»
bebutq ettogen. SRaepbem er tu L'eiptig unb «odoef ben gnmb
iu einet roahren griebrfamfeit geleget batte, gienq er nach S6ln
cm SRhein , unb erlangte bafelbd bie iMagider-ipiirbe urnfond.
Einige Unruhen, roelche dch wegen ber religion erregten, n6>
tbigteu ihn Söln tu oerlaflen. Sr machte dep babero nad>

B
ranrffurt, unb oon bar nach 2)anpig, allipo er an. 1612.
uconus tu et. 3opanni*/ an. 1617. Diaconusiu öt. SBa»
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tW , tint n-jMicfi Paftor nn brt eatbarinrn.Eircbr tvetbett. ffr
(tatb an. i«i8. btn )0. lun. fm .. M[;if ftinrt altert). Stmar troat rin atlrbrtrt unb babto frommet ibecloat , irbod»au* nubi non aBtm Imbum fttn iu fptttitn. etint fdmft
ltn Itujrn fltnuafam oon rintm imbum

, aufmtlcbtn rr non
brr inncriicbm (rafft bt, Äoniitfttn SBorta ortfallrm unb btn
tr btraad) ttrtbnblätn roemt. Stint «mfltn finb foljtnbt

:

O etantmortiina iroanila ntutt *botmianif(btn Staatn,
©anma 161t. in 4. a.) Xaarnb . fbitfltl in s». QJtrbiattn.
Donljui i6ai. In 4. ).) 3Sfu Sfnfii , tti Stbrnit alltrsii
S*»t unl>^rr

l
!',

*,r"n ' ö^mStid), »anbia .aii!

!R -A\ SBotljtartnbtit« Stbtnrftn, roa« ton D 3obann
S'ttntbj fnntn etbmarm.Sraatn

, batinn tr tarn Sclrocnclt.
feldiomlmo twnbtlt , unb btlftn anbttt btfibulbiatt, m balltn
ftt ; roebto amb bit fragt trortrri mitb , ob obnr oorbttat.
btilbt ttifBtbtung bt, S>. ©mit, Mt «.Stbrifl migt ottiian.

'“L ®«»dlitt bt#antige
»brr, »tltbo fflOttt, gnabtn . murefung unb trleutblung al,
tint Wffltgt urlatbt, babnttb fomoi bit S>. Ccbtlfi ttffntt,
al, bl, intnftbtn btr« unb miDtn balTtlbt, roa, bit ein«
jut ftligft« ootMIt, |U roolltn , trrotgtn , btiraibltn uniSÄ I tfidmg gtmatbt roirb, mit imgmiTrn btt *n>.
5^'" u"6 StbOittl btrotlftt unb trftnntt, i'üntbutg 1604.
«.) Theolophu pttfconjm Patrura

, TcrtuUioni S Cvctiani
SOilltnbttg 1619. in 4. btto alobabtt unb 9. bogtn

1 7.) ebriftl
liebt Stmnttungtn , rotiTtn in btt fragt , roa, bit f) Sdbrift
ftounb routrft, reit tllnbt Xbtologtn ibrt rrflitung bärubtt
gtgtbtn , Nr roabrbtil litbbabtr (itb in btt furibt BOitt, iu
btbtnrftu babtn

1 aufbaj btmftlbigtn , rotlcbtt roürbig iu ntb.mtn ba, hjd, unbaufiulbun ftint firgtl, aDt frafft , rS
tbuin , roaSbot , tbn: nnb prtitf wgtfcbtitbtn rotobt, Suk,

8.) Conbttgragt, roa, bit j£>. Stbtiflrourit.
au,D. buibtt, butbtrniufammtn gtiragtn

, Ptipilg i«a7 In a
»•) Not* ad Qusltioncs H. D. Job. Corvini

; In.VÄoi btirf.
pofaunt t'uibtrt ; , t.) »a, ®tbal ÜRanafft In 8 . »ufi.$rtblS
ttn, Danljig I«a«. ms. 3 n btn itgl.bttiibtltn biiitm bat{itimann ufalbmann ftlne agtnllltbr mtonung , rottrool ftbc
bftroim unb buntftl potgtlragtn. SDlan Hebet abtt btnna*
bnoaK feoitt , baB tt btm Bbuliibtn SlBort ftint intitrltcbe
(taff! abfptatb , unb fabt bit 6<bnft , In fo ftmr St In biicblia.
btn ottfaiftl , mit fonil rin anbtt buch an ; rotlibt, bit batinn
auffltitiibmit roabrbtlKl amtigt unb lebre ; roo alfo niibt btr
b- ©tili «nt ftlntr gnabtrorobrifung batu (dmt, unb ba, 3ßort
aHtiniiUftnrntnl tnt, beroetbongung btllfamtr rourifungtn
gtftbitflroaiblt, fo rodrt balTtlbt an mb (tajfilo,

1 t, (Snnlt
mtblfl rounftn , unb al|o amb nitmanb trltucblfn unb belob,
rtn. JnbtiTtn habt bo® tin itbt, ftint btfonbttt roiircfimg,
ü‘ib obiibon btt butbilabt btt etbtifl ba, btt« btt mtnfibS
nnbl tbnnt bttubttn unb rtgt moibtn

, ro tnblt boib fo
ba« Itcbl unb bit (rafft bt, ©tiiit, au,

, rotlStt natb
©olil.ibtm roiUtn btp btt Sibrift, aljbtobtm rocttfitugt tubtm btol btt mtnftbtn , tugrgtu ftp , u. f. Sm,r 00!, ftinm
tolltgtn, D. 3obann Sotoinu,, nahm babtt gtltgtnbtil, i«n oie.
Itt tt«trtotn |u Otidjulblatn. SDI11 bitftm gtritl« Salbnlann
rotgtnbtrbuibtt 3o«ann fttnblö in Ärriligftiltn

1 inbtm Sor.
Om“, gtbadlt butbtt, al, bit ftbliinmiltn unb gtfdbtlubiltn
ftbt'fitn aujgtftbtitn, rotltbt »atbOKWn bingtatn'bocb ftbdbit,
unb babtrobtrftlbtu anftbtn retten roolltt. S(|, tiefer (ein budi
oon btm ©nabtroStnb Sbtiiii btrau, gtgtbtn

, brgibit t. So»
omu, nnfbit tan«tl, unb btfibulbiglt btn ottfaiftobt, Chiliaf.
mi , Calvinifmi unb bt, Schwcnckfddianifmi, ba« alfo barb.Nt tin grojltr Itrm tnlßunN , unb btr Mal« tu Barem gtno.
Ibigtt lourbt, bie ftbrlflcn unb atltn nod) Sbmgtbrra , *0.
«öd, 3tna imbSffiilltnbtrg lufdjiKm, nnb nrlbtilt barüNr
nniubolen, bit abtr mtilitn, roibtt Malbmanntn au,«tltn.
eonbttlitb fprntbtn bit 3tntn|tt unb SBitlrnNrgcr Salbinan,
ntn unttlbl 1 unb ba, matbtt , ba« Soroian, anfitng biftnllnb
roibtt ib" iu fibtnbtn , unb tbn mbH ftmtn anbdnatrn , BU,
gtro, Sfiamfio unb etalio, (U fdirodrmtrn unb Koftn.Srtu.
«ttn in matfttn. 3nbcm iidj nun btt ftrtit immtr mt«r tr*
rotuttlt, fo bttitfbtt bamaligt Sburfiiriiiu Sadntn bit cot.
nttmultn (8oIl,gtlt«rttn oon Brttbrn , Ptipua , JBilltnNta.
3rnaunb nnbttn orltn mfammtn, unb ottianglr , ba« |it bie
retne lebre oon btt nalur unb tigtnftbalfr btr b cdinfl unb
ibrt (rafft 111 ttltudlltn

, Nttbrtn unb iflig iu mnditn, gninb.
lld) nusiubrrn unb Nutlid) ootlragtn füllten

; barauftmtifdmft
unttr btm mul : 2Nt rtinrn, ronbrtn goangtlifditn »rditn unb
ungranbtrttr »ugfputgiitbtn Sonfrfion mgtlbantr XNologtn
iPiePerboue , nctxige

, qrünMicpe, unh mutiOerleglicpe Eehre
oon btr b- 6®"«/ »»tr btm btiligrn gtofftnbatttn üßorle
tBOItt« , ron, balTtlbt Irian notur unb tigtnfdiaif> nad) fto
unb ba« t, btt (rafft unb otrtn&gtn ) ttltudlltn

, in btftb.
ttn unb ftlig in madltn , roabtlwfflig 00t unb in btm at.
btaudK m unb No mb «abt , an. 1609. ium ootfibtin artom,
mtn , baoon man in 4>nntitb ®ipoing« biltorilcb ibtologifibft
tmltitungiu Nn fombolifdltn fibtlfltn btt Soangtlifdi l'ulbt.
riitbtn lirtbtn

, p. i f «. unb in btn Unfdmlbigtn SRatbridiltn
auf bai iaot 1711. p. 6t. mtbttrt nadjndn Haben (an. Sbe
nwb Ntrt Itbnft an, lidlt trat , darb iKatbmann , unb bitft
«rtmgltilto rtrrldHm, ba fit am btfligfirn aefübret rourbtn ,
ibrt tnbftbafFl , inbtm btr Waib iu Ban«ig fiib nadi btiTtn lobe
nllt muht gab t bit roibrigm patltptn in otttmigrn , rotlibt,
«ut« gtfcbtbtn. Dabtro «aNn fit* rotmgt gtfunbtu , bit ibm

<£«<<< 1 bfftne.
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öffentlich embietigen, atiflVr bn§ ihm gafpar Wooiu« beufirl. tu ©traßburg tftib (d .ftrr&og« oon Lothringen belagert r
Ämgegcn ixrf<rrt»qtcn prmat.prrfonen allrrbanb ßbriftrn n>it>cr befcboffrn unb terßörrt. Dorothea lebte tu anfang be« XVI.
ipn , baoon rr etliche irieber beantwortet. Stl« ta Ulm oon feculi al« Ärbnßin M ©tift« ©t. ©trpban in ©traßburg.
gonrab Dietrich eine bifoutation ®on bec fcbwdrmerep heran« Urfala oon Watbfamhaufrn war an. Slebtißin tu 0t.

fam , unb Wathmann ba« oben angeführte woblgearünbete be. Ottilia, nnb an. 1541. eine gleiche« nahmen« Äebtißin tu 3lic*
bendeu baripiber fchrieb , fo feljte weiter Johann Jacob gra» ber.SWänßcr. Sin. 1*76. haben /pan« gafpar, Jacob unb Die«
tner ClaiTicum Pcenitentiae , five Librura apoloeeticum , in bolb oon Watbfambaufrn ba« erße mal bie Stugfpurgif&c gon*
«juo oitenditur, Hermannum Rathmannum non üne gravi ca- feßiem angenommen / unb ptebtgen laßen ; wirwol im XVlLfz-
lumnia nec minore Dantifcani Evangelici coctus fchifmatc culo Bon ihren naebfommen wieber einer/ unb in btm irijt*

puriori Augultan* Confeflioni repudiuirt mififle , grnnrffurt lauffenben faculo noch oerfebiebene anbere nur Wömifcb«gatbo*
1637. entgegen / unb ©eorg 9fbo(nu< fchrieb Formulam pa- lifchen religion übergetreten ßnb. 9ln. i6?a. in bem treißigidt».

cificatoriam , ober grieben«.mittd
, welcher geßaltbem großen eigen friege haben bte bürget unb folbaten oon ©cblettßabt ba«

Unheil in ber gbrißlicben tirchen oon ben erregten fheitigfeiten fchloß unb bie mühlc iu gbmweprr grplünbrvt unb orrbrannt.

ba« 2Bort QOtlef betreffenbe , abjuhelffen , neben fur$er erbe* 3u enbe be« porigen Iseculi lebte gricbricb gaßmir / al« Ober*
terung ber ßreitigen re!igion«.puncten , welche Hermann Watb* ßer , unb Söolf Dietrich , al« iRaib unb Sta«fcbuß her Weid#*
mann nebß anbern Brebigtrn in Danbig tu biefer jett mooi» frep . unmittelbaren Witterfcbafft im Unter » glfaß. Heinrich
ret unb erreget hat / Woßod 1717. 0« hat auch griebrtch Jacob würbe an. 1706. in ber fch (acht bep Wamellte« al« ©ra*
ghrißian Bücher Rathmannum redivivum , ba« iß / Bietißi* nabirr.gapitain unter bem glfnßtfcbeir regiment rrfeboffm. Sin.

fche Ubertinßimmung In bem Stttidul oon ber £. Schrift mit 1710. oerßarb Johann SÖoIfgang, al« £ocbfürßltcb*J6>effen*

ben Fanaticis , fonberlich ^ermann Watbmannen, Ltipjig 1697. Darmßdbtifcbtr Bräßbent aller gürßlicbm Collegiorum , ge*

ebiret, barwiber aber Baltbafar Wopfiti« Beantwortung be« beimer «Rath unb Ober.ümtmann tu Äelßerbacb. Sin. 17p.
Rathmanni redivivi , mit ©ptner« oorrebe tu grandfurt an ßarb Jacob ©amfon oon Watbfambaufrn tu gbtnweper , unb
ber Ober an. 1698. berau« gegeben, a StcUn , Athen« Lubec. gtb..perr tu SRonnenmeper , welcher ben oon feinen oorel»

£artfnocf)ß Bretißifcbt fircben.bißorie , lib. III. c. 8. p. 81a. trrn ererbten Slbel burch feine b»b« tugenben noch mehr in bie

9Ran (an auch oon ihm bie leicbemprebigt lefen » bie ihm fl7i* höh« ju bringen , unb mit mrbrerm gianQ tu beleuchten trach*

d)öd Ölartdiue gehalten, unb tu Eeipiig an. idao. herau«ge. tete j tubem er feine rrße jugenb bem Üubiren wiebmete , wer.
tommen. gerner , ärnolbp firchewunb feher.hiftorie , P. 111. inn er e« auch fo weit gebracht , baß er tficentiat in bepbea
c. ia. unb joh. (Berhacb in einem prwat . fchreiben an Dr. Wechten worben. Sin. 1686. begab er jieb an ben gürftiich*

anetßnern. J6>oh<n{oUerifchen £of , unb halb barauf , nemlieh an. 1687.
wohnte er bem lurcfen.fnege in Ungarn brp. Sil« er oon ban*

t Kathfamhaufen , eine abelichr fdmtlie , fo etne ber dl* nen wieber turücf gefornmeu , iß er al« Lieutenant unter ben
teilen unb anfehnlichden Im ganzen glfaß iß , unb ihren nah» ©ürtembergifchen trouppen nach bem Äömgreirhe 9Horea ge*

men oon einem borie Waihfamhaufrn/ nicht weit oon ©chletN gangen , in welchem .übnigreiche er faß brrp iahe ju gebracht,

ßabt gelegen ( berführet, ©ie hat tu rrbatiung be« ©arfüffer» enbltch aber iß er al« gapitain wieber turücf gefommen , ba et

floßerU in ©chletißabt nicht allein grunb unb boben , fonbern bann htrnachmal« Kittmeißer unter ben brdgonern worben

,

auch gelb reichlich httgrgeben , unb babero ihr erb.begrdbni« unb in biefer qualitdt brep felbpigen in Jtalien bepgewohoet/
barmn befommen: wiewol ihrer auch fehr Biele theil« tu Ire* nach brren oerlauf, al« er wieber tu häufe angeianget, er

wen , theil« in bet $farr , firche , tbetl« auch bep ben Joban. Wittmeißer unter ber reuterep worben. Jochbein er alfo ei»

mtrr«£erren begraben liegen ; wofelbß auch ^rrrn epitaphia ,
ne tiemltche teil im friege tugrbracht , unb Dielen belagcrun*

famt aufgrheneften frhilben unb hUmen, noch in tiemlicheran» gen unb fchlacbtrn fowol tu waiTer al« lanb rdbmlichß beuge»

jahl ju feljen, unb iß infonberheii ber Johanniters orten oon wohnet; al« hat er ßch enblich ber frieg«.bienße gdn§ltch bege*

mehr al« twanjig berer oon Watbfambaufen mit reichen unb ben , ba er bann al« Directorial.jRath be« Wetch« fremunmtt#

anfchnlichen legaten bebacht worben. $>ai alterthum biefer telbaren ©chwdbifchen Witterfchafftsganton« am SRecfer Orte*

familie erhellet unter anbern barau« , baß fchon bep anfang nauifchen btjircf« erwehlet worben : burch btffen oermdhlung
her tumieren gberbarb oon Wathfamhaufen an. 9jc. oon an ©ophiam Dorotbeam ton ber ©tun , unb baber erlangte

bem tyfalggrafen gonrabo ju berathfchlagung ber furniere onfcbultcbe borffchafften unb güther im Breißgau iß e« grfom#
gebraucht worben; wie bann biefe« oomebme gefchlecht nach» men, baß ber nähme berer oon Wathfamhaufen ber ©cbwd*
gehenbtf aßen turnieren tu SDlagbeburg , Wegenfpurg , gßlm. buchen Witter.matricul infertret worben , obgleich nie feinet

gen, ©traßburg, ©ebajfbaufrn , ©chweinfurt, ^eibelbetg, biefe« nahmen« in Schwaben wohnhafft gewefen. Diefctja»
Stuttgart», Sffiorm«, unbanbern mehr bepgewohnet hat : wo. cob ©amfon hinterlicß twep föhne, baoön ber ältere , 23olf

bep auch metcfmnrbig , baß bep oerfchiebcnen turnieren , al« ghrißopb , rbrnfaU« ®ireaorial.*Xath ber ©chwdbifch » Orte*

|u Kotbenburg an. 94». tu «Rürnberg an.

«

197. unb ju 2öorm« nauißhen Witterfchafft ganton« am 9lecfer , wie auef» {weh*
an. 1109. grauen oon Watbfambaufen tut hrtm.thetlung oer* fürßlich* (Rfalh>3n>eobrücfifcher gammer.jg)ea , unb mit poße»

prbnet worben, ©onß hat fleh biefe familie fowol burch frieg«. ntdt beoberleo gefchlechte« perfeben iß; ber iüngere aber,

al« anbere oomebme nnb anfehnliche bebienungen
, fo ße oon Philipp ©amfon, al« Lieutenant k pied unter bem glfaßifchen

jeit ju teil befleibet , btßinauiret. BbiliPP »an Wathfamhcni. regiment , iß ja Difecf in Böhmen geßorben , unb hatte eine

fen mar anfänglich Äapferlichet Watb/ unb Slbt tu $eri«, ber rareßen unb foßbarßen funß.cammern , nebß einem fchbnm
( nicht Bari« ) unb würbe an. 1107. nebß Johanne, Bifchoffe mün&»cabinet, fo aber nach beflen tobe bem altern brtiber hrirn*

pon Slichßdtt, oon bem jtapfer Sllbertol. nach Wom gefchidt, gefallen. l!brtaen«hat biefe familie fchöne unb anfehnliche gü*
um ba« Bißthum ©traßburg oor be« Kaofer« nettem

,
Johann tbrr unb borffchafften / welche ße ju lehen trdaet : 911« oom

ton Ochfenßein ,
gegm ^anfen oon glörchingen , Hermann Weich, amr$o oon grancfreich, ba« oorbere fchloß Lüheiburg,ba«

pon Xt»irrft«n , unb £anfen oon grnberg au«juwürcfen , in» borf Ottrobt unb jugebörungrn ; oom ^>aufe Oeßerretch, an*
maffen ein ieber oon biefen oieren oon einem thnl ber Dom. teßo ron grancfreich, bie börfet ©rufenheim unb ^ohr#wepler,
Herren tum Bifchoffe oon ©traßburg war erwehlet worben, nebß einigen güthern ju ®?orfchwepler, ^ahenthal ; oon ghut*
filUein c« gab ber Bapß biefe« Bißthum , miber be« Xaofer« wii» Bfalf}, ba« hintere fchloß Lü&elburq, famt batu gebörigm conßbe*
len gebuchtem Johanni , Bifchoffe oon Slichßdtt , unb feßte an tablen malbungrmmie aud» ba« fogenannte feßler.Ieben ; oom Bi.
teilen ßede biejen BhiliPP oon Wathfamhaufeu , unb jwar ohne fchoff tu Bafel , ba« borf Bobbeim ; PCm j^aufe SBürtemberg.
bitten, foßen, unb fonß gewöhnlicher hejahlungbe« Pallii. Jn Blümpelgarb, bie birferÄuntjeim unb Böfro.Bießbeim ; oom
ter fcbladjt bep ©empach würben an. 1 )89 . «brer otere , nem. Aanfe jg»anau , bie börfet geget«heim , Ohnenhcim , Söctler,
lieh Beter, Wibrecht, Heinrich unb Dtetrr oon Warhfamhaufen, ghmweper, Watbfambaufrn , 9Kütter«hol&, gßhau unb 2£U*
alle Witter, erfdjlagen. Burcfharbt oon Watbfamhaufrn würbe bolhbeim, nebß anbern güthern, fo ße oon bem «aufe Baben*
an. ui«, »on einigen Dom«t)errm tum Btfchoft oon Bafel er. Durlach , oom Bißthum ©traßburg, unb oom häufe Wappolt*
wchlrt ; weil aber ba« Concilium bafelbß bem Dom • Cußodi, ßein ju leben tragen ; wobep ße auch biefe prdrogatio oor an*
grtrbrichen tumWhein,günßiger war, al« ihm,fo ließ er ßchburch bem abelichen geichlechtern genieffen

,
baß ße ihre weiber fowol

tie grh*Bif<höffc oon Lpon unb Bourbeaur , gegen erhnltung auf bie £anauifche leben oerwutumen , al« auch nach propor*
einiger präbenben, bereben, feine anfprach aufbaöBißtbumfah» tion ber reoenuen gelb barauf lehnen fönnen, ai«motii ihnen
ren tu laffen. Sin. 144«. lebte Ulrich oon Watbfamhaufrn al« ber confm« be« Lebm.£errn nie oerfaget wirb. 2ßa« aber
«Rath bep Bfalftgrafen Lubewig. Sin. 144«- in bem friege jwi* in« befonbete ba« fogenannte feßler.ober faU . fupferfchmib«*
fc^en j£»mrico VI. pon gngeBanb , unb garolo VII. oongranef. leben betrift , fo bep biefer familie feit langen wbrm hnfftet#
reich/ feblug Ulrich oon Watbfambaufrn mit feinen bauern ei. fo iß folche« ein after.Iebm oon gßtir. Bfalb/ al« welche«
nen tntpp (rnglifcher folbaten , welche ba« 2Beiler»tbal paf. gburfürßliche ^au« folche« oom jfapfer tu leben trdaet , per*
flrrn woBtm , in bie flucht , wobep oon ben gnglifd>m jebenauf möaebeiTen aOe falt.fupferfchmite, fo iwifchra bem fiagenauer*
tem plahe blieben / unb 60. pferbe / nebß jwep groffen wepNfd. fbrß unb bem £anmßein bi« Brunbrut, unb ienfeit Whem«
dm ooll filber unb baarfchafft erobert worben. Jerotheu« unb jwifchen ber altm Brüden , unb jwifdjen ber gürß unb bem
Luttelmann wurbm an. i486, oon Äapfer OTanmiliano bep ©chwarjwalbe

, al« bie fchnec-fchlruffm in bm Whein.fchmel*
feiner crönung tu Stachen ju Wütern gelchlagen , wooon ber ben , gefeffen , nnb wobnbafft ßnb , aUeteit ben dlteßen oon ber
erßete hernach al« Bogt tu Wuffact) geßorben. Unter ber regle* familie oon Wathfamhaufeu oor ihren Obet.Äerm erfrnnen
tung jfapfer« gnbtnci III. waren glementtna, Slgne« unb ÜHar* ba« meißer.recht oon ihm etballen, auch nebß bem, baß ßc
garetha oon Walhfambaufen , alle brep nach einanber Slebtißin. ihm ben cpb ber Irene fchwören , jeberieit benm antritte be« 0<*
nen oon bein Stifte ©t. Stephan tu ©traßburg, unb bat bie niorat« ihm feine qanfce füchen inil aüem nöthigen fupfer.ge*
erßere oon jfapfer gribertco 111 . bie conßrmation al« Slebtißin fehirre oerfeben , unb leben«lang unterhalten mü|fm

; wie ße
folche« ©tift« erhaltm. Sin. 149«. würbe ba« fchloß berer oon bann auch ehebem fchulbig waren

, benen oon Wathfamhaufen
Wawiamhaufoi tum ©um oon ben trouppen be« Bifcboff« idhrlich einen monot , uemlich 14- tage auf ihre eigene , unb

‘ 14. tage



14. tage «ufberer con Stotbfambaufen foften iu bienen.Die fdhr*

lieft« »ufammenfunft aller , fo baju ^rftöreu , aefebiebet laut er»

gangenem Sönigiicptn artet ju golmar auf et. 3Rargoretb<n*

tag , unft ftnb tftnen bie ftatnit cerfnüpftc pri v ilcRia au|Ter ben

erftetttlicften Irhenß.empfängnifTcn bec gbur.SNfalp con ben Äap.

fern Sigißmunbo ,
^riberico 1IL ®larimiliano I. garolo V.

gerbinanbo 1 . gXarirailiano II. gflattbi« , gerbinanbo III. unb

an. 171 * . oon garolo VI. beftdtiget , auct) oon Jbro Xöniglicben

gRaieftäten in gtanefretep , jjubooico XIV. unb XV. butdj per»

faiebene arrclß beß fouperauien *Hatbß im glfafi / alß oom 4.

jul.au. 1680. com 4. »an. an.i 68 c. 00m a*. fept. an. 1711. unb

com »6. junii an. 1717. confirmiret worben. anbeo iRaucp

nicht tu oergtiTen > baft bie con fKatbfamljaufen felbflen cafal.

len haben ; maiTen bie con ftiffel ein after. leben con ihnen

ju leben tragen , womit bie con 'Jlarbfambaufen con bem ©ift*

tbum Straftburg belehnet ftnb ; wie beim noch ciele recerß con

benen con Rüffel de annis ih«. i«6o. if6{. i) 8e- '< 88-

»7)2. &c. oorpanben finb , barmn ge befennen , biejenige fie.

ben pfunb Pfennig auf ber Habt Straftburg jolbfeUer fallenb

,

fo tbemalß Äuhnemann in Obergag, ein gbel.fnecpt con ÜJtolB»

peiinju lehen gehabt , olß ein mannß.lehen con jbanß ©eorgen

con SKathfamhaufen empfangen |u haben. 9öie ftarcf unb an»

fehnlich biefe familie cor jeiten niüfle geicefen fron , erhellet

tperiß auß benen mancherlei) belm.berfen , fo Re auf ihren wo.

pen geführet ,
alß bereu breotehnerlec oorhanben , tbeilß auß

ben cerfchiebenen unb cieletlep bepnabmen , fo fie angenom.

men, inbem Reh einige SXatbfnmbaufrn jum Stein , anbere tu

gbenwrper, einige con Xömgßbeim, ober Sunßbdm, anbere

tum Xrieberg , te nachbem Re ihre wobnuna gehabt , genennet

naben. Die linie berer con Äomgßheim ftarb an. i486, mit

Jacob con *Katbfambaufcn , bie tum Xrieberg mit ggenolpb

an. 1494. bie tum Stein aber , all welche ebebem baß gante

etetntbal , nebft benen börfern Sörftbaufen , ©altenbeun

,

£önbeim , arbolhbetm , SRültirch , SJlüblbad), Ottrobt , fRo.

bem , SRofchweoer , tc. hefeffen , bep bem anfange biefeß lest»

lauffenben (keuli mit gpriftoph Wilhelm con Satbfambaufen
tum «Stein , wie auch fchon lange corhero bie branfehen con

©albunbeim unb 3fungßb<im collig auß , fo baft nunmehro
feine anbere mehr alß bie con SXatpfämbaufrn tu gbenweoer
Roriret , unb con welcher aniepo würcflid) ihrer breo unb twan#

tig mannß t flammeß annod). leben , bie Reh tbeili in frie^l»

blenden , unb tpetlß im geldlichen danbe unb anbern an*

fehnitchen bebienungen, th<Uß auf ihren güthern befinben: con

welchen nebft benen obangefübrten jwepen fd^nen Jacob
Samfenß noch ja merefen ftnb : WiPP Heinrich / iepiget

Senior fiunili* , Ceben-träger unb Xupfrrfcbmibt.Ober.J>err ;

griebrich gafimir, Coadjutor ber bepben gürftltcbtn abtrpen

gRurbach unb fiubetß; ütopolb ©amfon con SKalhfambau*

fen tu ghenweper, gewefener gommenbant ber erften grau«

l&üicften brigabe con benen £ocbi 6blicben Xeutfchen regimen»

lern, (Elfafj unb Cachftn , JE>othfürftlich.3a>epbrücftfcher würtf»

li^er Ober.öthencf, unb Obcr.^ofmeifter oon 3hro ^ochfürft»

liehen Durchlducht ber grau üanbgrdRn tu £e|fed*Dm:mftabt.

granp Jacob cou Slathfambaufm ju ghenweper, bat iu Xap»
lerltcftm btenften uuterfthiebene Campagnen alß Officier in Un*
garn unb Jtalien , unb enblich in Spanien unter ben ©aOoni#
feben garben gethan , ftarb an. 1743. ©tegfrieb Heinrich non

9iathiamhaufeii ju (fbenweper , bat untafchieblichen actionen

unb bclagcrungen in grantblifchen bienften fomol in Xeutfch*

lanb alß Spanien , alß Ofiicier unter bem glfagtfcben regi»

ment ,
bepgewobnet / unb ift geftorben. (Ibriftian gnebrich con

SRathfambaufen ju gbenweper
, bat cier Campagnen alß Ofti*

cur in Ungarn unb Jtalien gemacht, garclutf gerbmanb con
jliait'fambaiifen tu ghtnweprr, gapitam k la fuice con bem
regiment de SHaoarre , fo fuh in ber belagetung 3Jrag befun»

ben 1 commanbirrt bermalen eine compagme miliß im Ober«m aöfthtlta Slrmharb con rKatbfambaufrn tu ghenweper,
tpitain cn pied unter bem regiment de la Sarre , hat in

Jtalien uub an bem SRbein etliche Campagnen gemacht , unb
ber legtern ejpebition in gorftca bepgewobnet. 93on L'eopolb

Samfon oon Diatbfambaufen an , biß hieher , dnb ade befeen*

fcenten congranh L'uCwigcon Kaihfamhaufen tu gh<nweoer,

fo in ferner jugenb in grantbRfchen bienften geftanben , unb an.

1714. geftorben. Mamufcript.

J^atibor , Ratiborus , j^erhog in SJor.^oramern , war ein

fohn SDlifteoini , Jperhogß in Jgxnter.^ommern , bat ben Diügi*
fchen görften einige brter abgenommen , alß ©a«h, Xnbfeeß
unb ©rimm , unb ftarb im fahr u* 1. Sonft ift jur teil biefeß

diatiborß unb feineß bruberß 3BartißIaß bie ^ommenfehe na*
tion con bem Siichcffe Otto im laftr 1124. ju gbfifto befebret

worben. Mieisia antiq. Pomer.

Hatidjiuß, (SBolfgang) dn Philologu« , warm SBilfter,

dner flemen ftabt im 4>cr$oqtbi’m j£>oldem , ben 18. octob. an.

1*71. gebobren. £r war anfänglich wiürnß , einen Vehrer in
her (irche abtugeben , unb legte fich beßwegen auf bem £am*
burgifchen GymnaOo , unb folgenbß tu SXoftocf mit allem fterg

auf bie ^hilofophie unb Xbtciogie ; ftunb aber nach ber banb
nicht unbillig an , ob er , 1'olchen uweef ju erlangen , feiner

fchweren außfpr.iche wegen
,
gefetneft fepn möchte , unbentfchloR

Reh htnnächft alle feine bemuhungen auf crRnbung einer Icich*

tet» unb bequemen leht.art in (brache« unb fünften «ntuwen*
ben. Jn btefer abRcht fueftte er Reh erftlich felbft im ftebräi*

fchen tefte tu fchen, unb giengfobann , um in ber ftRathemalic
eine grünbliche emRcht tu erlangen , nach gngeflanb unb £ol*
lanb , h»dt Reh auch beßwegen in Ämdetbam acht gaabet fahre

auf, wofei bft er mglnd) oon einem gebohrnen Araber auch
baß arabifäje lernte; alß er aber enblich mit fdner ooebaben*
ben lebr.art fo weit gefommen , baft er Reh getrauen burfte bie«

felbe tum oorfthein tu bringen , bot et feine Nmfte tu allererft

bem $nnh ÜRorib*n con Oranien an , brr ihm auch tme an*
febnlichc tdhrliche bcfolbung tu gehen cerfcrach , wenn er feine

bemübung eintig unb allein ber gatcinifchen fprache tu wieb*
men Reh entfchltefTen wollte. SBeil er aber mepnte , bap fein

corbaben hietburch in gar tu enge geenpen eingefthl offen wiir*

be , nahm er folchrß nicht an , fonbrrn begab tieft nach Straft*
bürg unb fcafel , wofdbd er , wie auch noch nnbern jgwfen unb
Räbten feinen corfchlag befannt machte , unb tuweiien nicht un«
geneigteß gehör antraf. Jnfonberheit übergab er an. 16 1».
ber $eichß<c<rfamnilung ju graneffurt am ®lapn rin memo*
riai , welcheß fo cid würefte , baft ihm ber tyfalhgraf üßolf.
gang 3Bill;elm tu 9?euburg , tu beförberung^fdneß werrfß,
«oo. gülben cerehrte, ber l'anbgraf tu fteffen.Darmßabt t'iib.

wig aber bie bepben © wfti fchen fcrofcfTorcn , g. fteiwichen unb
Joach. Junflf« befehligte , baft Re ihr gutachten hierüber er*

tpctlcn foUteu. Dtefe lirffen Reh bannenhero , nachbem Re Reh
fchriftlich corhec cerpflichtet , bie twnbgnjfe Unb cortheile bie*

fer neuen DidaAicz niemanb tu offenbaren , ton Dfaticpio

felbft barinn unterrichten, nab gaben barauf an. 1614. einen
fogenannten fuchen bericht oou ber DidaAica ober üehr.funfl
Söolfg. Satichü tu Jena im bruef hftauß. aJlittlerweile war
auch bet ruf con beffen erfiobung an ben 5Bc«marifthen ftof
gefommen , ba benn bie ocrwittibte ftertogin , Dorothea 3Ra*
ria, eine fochtet Joachim grnftß oon itnbalt, alß eine groffe
liebhaberin ber gelehrfamfdt, nicht allein eine mfammeufunft
»erfthiebener ©elebrten an. 161). tn grfurtoeranlaftte, um bie

fache in genauere erwegung tu (tieften , fonbrrn auch mit oer*
fchirbenrn anbern berühmten männern , alß unter aubern mit
bem gbur.eäcbftfchen ©oftßgelehrten

, ftoe con ftoencgq , mit
SWenhern in®ieifen, 2Rartml in ftelmßdbt, (onberlid) aber
mit ben Jenaifchen 3Jrofefforen ©rawein , ®renbeln , 9öai*
thern unbSIßolffrnbarübrr communiarte, woconauch bie lelj*

lern an. 1614. ihr fchrifiltcheß bebcucfen unter bem titui: ©e«
rieht con ber Didattica ober £cbr»fuud QDolfg. -Kaiichu bruefeu
lieffrn , wobep oorgebaepter bericht ber ©iefttfehen ®rofefform
gleichfallß ju finben ift. ftierauf berief crmelbte fterpogui
Blatichium nach Sßeimar , unb lieft (ich con ihm nebft ihrer
SJrimjeftin fchweftet ,

Änna Sophia , in ber fiateinifepen fbrachc
unterweifen , cermachte ihm auch bep ihrem an. 1617. erfolg,

ten tobe tu brförbrrung feineß inftituti 2000. gülben, obnge*
achtet er bamalß Reh nicht mehr in SBeitnar befanb , fonbrrn
nach graneffurt unb ferner nach Rtugfpurg gegangen war , um
allba feine erRnbungen antubringen. Nach ber jperhogin tobe
nahm fiep berrn ältefter'örtnh, Johann grnft, (einer an, unb
cermochte feinen netter , l'ubewigen , gurrten tu anhalt*göthen*
baft ec benfelben an. 1619. in feine rrifbenp aufnahm , unb eine

fchöne buchbrucferep tu fechß cerfchiebenen fprachen anlegte,

wotu er bie fchriften mit groffen foften auß ftolianb fommen
lieft. SKatichiuß bebiente jich bemnach blefer guten gelegenbcif/

unb machte anftalt , baft barinn cerfcpiebene fchriften , welche
er ju feinet lehr<art gebrauchen wollte

,
gebrueft würben. (£i

patte aber biefe poffnung feinen langwierigen beftanb, entwe.
ber weil ber gürft , wie SKepfart berichtet , ju felbe gegangen,
ober , wie auß beß Dfatichii acten erhellet , weil ber felbe halft

barauf in ungnabc gefallen , unb bie bticpbrttcfereo wieber oer.
laffeu müden, gelangte baper an. 1620. in aRagbeburg an,
unb brachte eß burep hüljfe beß ^aftorß , gnbreaß gramerß

,

unb beß Stabt.Secretarii , Jop. äug. SSJerbenbagen
, fo weit,

baft ber baftge jKatft feinetwegen an. 1620. ein öircntlicheß auß*
fepreiben ergehen lieft , welcheß auch im folgenben iahte in 1 c.
bogen gebrueft herauß gefommen. Da er aber an. 162a. mit
bem bangen Rettor Sigmunb gceaiuß unnüpe ftreitigfeitea

anReng
, richtete er auch -hier weiter nichtß auß , unb fanb Rep

genöthiqet , fein glücf wieberum an einem anbern orte ju fu*

epen. älß nach ber banb bie obermclbte fprinpeftin änna So*
Phia an ben Sdiwarhburgifchen ©rafen , garl ©ünthern ju
SKubelftabt, cermdblet worben , fo erhielt Re con ihrem ge*

mahl / baft er ben Statichcum an Einern ftofe oerforgte , ba fie

Reh benn feineß utucrrid)tß nunmepro auch in ber jpebräifchen

fptache bebiente. gr fanb hierauf immer mehrere feinbe, weiche

feine Unternehmungen oor ungrgrüntrtr einfäde, ober betrüge«

repen erfldrten , worunter nun auch ftm D. ftor war , ber
feine Didafticam an. 1626. iu einem fepreiben cöUig cerwarf,
woiu noch fam, baft auch Per ftcrpog ccn2ßeimar, ffiilhclm,

unb ber ftcrpog grnft ju ©otpa fernerhin mit ihm unb fei

«

wer Iehe*art mdjtß woUten m fchaffen haben, aüein bie oor*

bemelbte fDrinpcftin febrte Rd) an biefeß adeß nicht , unb un*
terhieit ihn fogar, nachbem ihr gemahl an. 16)0. baß jrit«

liehe gefeanet , nebft feinem mit.arbeiter , SWatthia ©riccio,
anfänglich auf bem ftplofTe gramebfrib , nachgehenbß aber ju
grfurt , biß Re enblüp gelegenbrit befam , ihn bem Scbmebi*
fchen 9{eichß<ganBleT , ©rafen oon Orrnftirn, aufß nach«

Prücfli^fte ju rceommrnbirea , ber auch ctmiea ©elebrten in

grfurt,
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(Erfurt , beffen XMactic nodjmali ju unterMn befebl «tfcö*

te , unb oon benfclbigen einen weitläufigen fd>r«ftlttt»tn bc.

rieht jut antwort befam. ©d oerbinberkn aber nicht (orool

bi« bamaltgen friegdiurfachen , ald otelmebr bir fcbwachbe»

JKatuhii , baft bir fache nunmebro (einen weitern fortgang ge.

Winnen (onnte. 3>enn an. i6**. Wurbe berfelbe burd) einen

fchiagfluft fowoi an ber redjten banb ol# an bet junge geläö*

met , baft er auch fein gebeimnid nicht einmal D. SReofarten,

feinem befonbern freunbe, webet münblich noch fdmftltch ent.

beefen fonnte , ob er gleich ju oerfteben gab , baft er folcbed

iu tbun itulliq fei) ; worauf er an. »6**. nochmald ton bem

fcjjlage getroffen würbe , unb ben 27. april mit tobe abgteng.

©eine fünften , welche er ju ©ötljen in ber ftupftUchen buch»

brueferep bernud qegeben , beut tu tage aber alle lebt rar ge»

worben, feonb folgenbe : 1. ) EncycJopxdia prodidadica Ra-

tichii , ffötben 1619. in 8. 2.) SiHunkrwcifung nach ber

fiebert Slattchd ; ?. ) «Dgemrine ©practMebre ; 4. ) fiefe.

büdjlem für Ne angebenbe 3ugenb nad) ber Lrbr.art Statidjd

;

S. ) Grqmmatica univerfalis ; 6. ) la Grammaire univerfel-

Ic ; 7. ) Compcndium Grammatic* Latin* ; ) la Gran*-

maticu univerfale ; 9.) ©tiecbifche ©pracb« Übung ; 10. )

Compcndium Logic* ; 11. ) Jturftcc ©egriffber Oet(lanWeb*

re }ti ber ßebr«art. Mtyfart. orogr. in fun. Ratichii. Motfcb.

munni Erfordia littcr. tom. II.

J^atjeitbaufen , (lebe Rathfambaufen.

t Kftßfa. 3)iefe oeftuna tft ben 4- oct. an. 1718. ton ben

lürrfen belagert , aber auf anlangenben Äaoferlichen rntfafc

wieber terlaffen worben. Heue Sama, tom. IV. P. 4S4-

3(au, ober Raptus , (30h. 3acob) ein ftbr berühmter

Profeflor ber Siiiaiomte unb ßbirurgie ju Leiben ,
ßorirte tu

anfange bed 18. iabrbunbert« ,
batte in ftem . fdjneiben (id)

wobl geübet , unb bie metbobe bed Frerc 3acgurt in tielen

jlücfen terbelfert , practicirte etliche iabre in Ärnftetbam ftbr

glüeflid) , roechfelte mit ftnebrich Sluofchen einige ftreit,fchrif*

ten de SeptoScroti , jeigte ibm barmn gar beutlicb, baß er

lieb fdlfchlith tot ben erfinber befftlben audgegeben , binterlieft

Tabulas myologicas, uub anbere jur Anatomie gcb6riflc febrif.

ten in ffanbfcbrtft , bie nachmald ton Dr. ©alentin burd) Nn
bruef befannt gemacht , unb beffen Amphithcatro zootoraico

beogefüget worben. (Sr Harb tu Leiben an. 1719. naefabem er

(urft tor feinem tobe in eint melancholie geratben. (Belehr*

te Leitungen ton an. 1719- p. 8»». ingleichen ton an. 1728.

f. 990. wie auch oon an. 1729. p. 5 '8.

Uaoanelluö, (©eter) gebürtig ton Ufej in grancfreich,

Itbu um ba« iaht »66*. unb fchneb Bibliothecam vclThe-

faurum S. Scriptur* in jwet) büchern , ©enf 1690. in fol. u.

«. rn. Kernig, bibl. vct. & nov.

tlöpaut»

,

( «brabam ) ein berühmter $oet unb Äbnigli*

Ae'r profcflbr ber Öerebtfamfeit ju ?)ariP , war ju Äemi, ei*

ntm borfe iu 5JeauoaiW, ben 6. mer|> an. 1600. aebobren

,

habet er lieh auch brtwctlen *br. SRemi ober WemiuiJ ju fchrei.

ben pflegte. (Sr ilarb au ^rt« ben 1. bec. an. 1646. unb bm*

(erlieft tttfehiebene Cateimfche getichte , alöem Poema Epicum,

unter bem titul : Burbonis ,
worinn er Ne frieqö.terrichtun.

«en fiubotici XIII. befch«ibet , nebß einigen anbern , baton ec

fclbft eine fatmnlunq in iwet büchern ju #ari« an. 1646. in 12.

htraufl gegeben. 2Ran finbet aud) in ben pieces fatyriques

,

fo im öaag an. 171s. beraufl qefotnmcn, ein geliebt wtber

ben SRontmaur , unter bem titul : Mctamorpholis Paraiiti in

Cahallum ,
baoon biefer Staoaubber terfaffer fepn foU. Boidet,

Poet. mod. tom. V. n. 14«*. SaBtugre , hift de Pierre de

‘ ülontmaur.

^(arault , ober Kapalt , ( 3Rartin ) ein 5ram6|Tf<tfr

<Recht6gelrbrter unb «boocat ju «IJarifl , war ton ©enö gebür.

tig , unb blübete um bie milte befl »6. jabrbunbertfl. (Sr bat.

t( unter feinem tetter , Xriftanb «Ratault , ber um bafl iabr

I 5 n. Profcflbr ter ^fjilofcpfjie im giaoarrifeben Collegio iu

Qartfl war, unb ber nachgebentfl Magifterber Xbeologie, enN

lieb aber Canonicus ber ffatbebtal . (irche ju ©enö worben ,

bie febonen wiffenfebaffttn llubiret , fld) hernach auf bie 5Recbtfl.

gelebrfamteit geleget , unb in foleber bie würbe eine« ftcentia.

ten erlanget, ©ou feinen fchriften flnb folgenbe befannt : 1.)

Cato Principum & Ducum , compledtens lcgitimum Keipubli.

c* regimen & inculpatum vivendi modum , welche^ wercf

rr auch tnö ^ranjoftfehe überfebt , unb ju ®arifl an. i*}6.

heraufl geaeben ; 2. ) Flofculi beneficiales, ibid. 1*4*. (Sr

Ijat auch 3ob. Gorafii Paraphralin in univerfam Sacerdotio-

rum Matenam beraufl gegeben , unb feine Flofculos hencficia-

les nebü anbern tractaten , alfl : de Modo vacandi Bcnebcio.

rum ;
de Modo exequendi Gratias cxfpcdativ.is , unb de Mo-

do accepeandi Bcneficia mit atiflegen lajfen , «Rom 1*47- in 8.

cjvariö iss 1 - iu 8- Lau»»/«', hilf. Gymn. Navarr. tom. 11.

p, 66*. Frif. bibl. Cefner.

Kaoenrnu , ( 3obann ) ein SraniMtfchet Slethtflgelehrter

aud ber mitte bed »?. labrbunbertd
.

gab Tabulas de Obliga-

tionibus & Artionibus beraud , ®arid 164s. ingleichen bre-

vem Declarationen» de Gradibus Cognationis , ibid. 16*0.

in 8- unb Tr. de Quartis & Poriionibus Ecclefiatlicis Jure

Pontificio uuondam debicis Romano Pontifici
, ibid. in 8.

TrV'n , bibl. Ludnv. J*c. a S. Cor»/*, bibliograph. Parif.

J^apcitnao , ein alter Gcographus , bat bie (Seograpbie in

r a »

funfbucfiern perfafiet, fein nähme ili aber onbefamtt.

©ronooiudbat Nefe ©eograpljte an. 1698. oermebrter unb tor*

recter mit bem 3Rela bruefen laffen. (Stliche halten tbn »oc

einen fertbeuten bed 7. labrbunbertd.

Kaoennae , ( 3obann ) lehrte ju ©enebig mit groffem bro*

fall, futhte Ne fd)riften fficeromd , welche meiilrmbeild uitoc*

(annt waren; tjeroer ^ unb trieb Ne fünft ber berebtfamfeit 00*

her, ald ed biefelben »eiten *u perßattrn fchicnf“-
.

'“nct

fchule famen bie aelebrieften leutbe , ©erger ,
Äubeud , ©og*

giud, ©uarmad , ©ictorinud , unb oiele anNre. 20enn bem*
nach 3°h- L'nbwig ©Wed lib. IV. de caufis corrupcarumar-

tium, p. *6*. ®efer «Raoennadben lehrmeifter ber meifttn JM*
lidntfehen ©elebrlen nennet , unb fagt , baft bie ubung brr

fprachen bnreh beufelben unb burch (Smanud (Ebrpfoloram to

Italien fep wieber auf bie bahne gebracht worben , 10 jcpeinet

cd , baft folched mehr non Nefem 3®bann ald 9>eter Staecn*

nad fönne gefagt werben.

2i<u>ennae / ober de Kaontna , ( $rter ) ein SRechtdge.

lebrier tm i*. jabrbunberte , batte ein erftaunenbed gebucht*

nid , wurbe im 20. jabre Profcflbr Inftitutionum ju ©abua t

im 2*. jabre Dodor ber Siechten, hernach ju ®ifa» unb enb*

lieh ju öreppbdwalbe Profcflbr brr Siechten, gr fchricb : 1. )

Compendium Juris Civilis & Canonici , (J6ln i*og. in fol.

a. ) de Immunitate Ecclefi*, ibid. 150*. in fol. *. ) Alpha-

betum aureum uuiuique Juris , ßöln iso8. in fol. 4-_) Ph®-
nicem fivc ad Mcmoriam comparandam Introductionem ,

(Jöln 1608. in 8. S. ) Compcndium in Confuerudincs Feu-

dorum , ibid. 1*67. in 8. 6. ) Librum Sermonum, quos fe-

ltis diebus audiroribus Juris pronunciavir , Welche J^mnann
Xrebel ju ©iltenberg an. 1*0*. aud licht geftrllet; 7.) Difp.

de Corpore fulpenfl in patibuloan remanere debeat? u. fl. m.
Stbtlbotn. ameenit. littcr. A Seelen, ielecta licteraria. 0>ea~

Tjw, abac. p. *76.

KflDenfpcrger » ( Hermann ) ein Sleformirter ©olldgclrbo

tet , war iu ©legen in ber ©raffchafft SRaffaa an. *986. ges

bobren , unb wurbe
,
narbbem er ju j^erborn, j£>eibelberg unb

SRarpurg ftubirt , in bem 2*. jabre frinrd afterd Dodor ber

©ottdqelcbrfamfeit. 3°t »abr 1610. btfam er bie Profeflion

ber Ideologie in Nm Gymnafio ju £etbom, fern« ju ©tnn.
ffirt , unb entlieh auf ber neusaufgenchtekn äcabemie tu ©rö*

ningen. (Sr ftarb au. 162*. brn ao. bec. unb binterlieft : 1.)

©inen Xractat de Caufa Dci, ©reinen 1621. in 8. 2. ) Cen-

furam & Judicium de fubtilioribus Tbeologi* Quxllionibus,
J^erborn 1611. in 4. *.) Margaritas Mofaicjs feptem ex (Je-

neli colledas , ©rbntngen 1617. in 12. 4. ) Gemmnm Thco-
logicam live Locorum Theologicorum communium Inftitutio-

nem , £>erborn 1611. in ra. c. ) Florilegium Theologicum

,

Dffenbach 1611. in 4. 6.) ©egweifet ober ©Tfldrung aQer

noibwcnbigen pebr.punctcn ©btiftlicher Sleligion , ©römogen
161s. in 8- 7- ) Viam Vericatis & Pacis , Jf^Kinau 1614. in 8.

8. ) Catechifmum Religionis Chriftian* , f^rrborn r6»8. in 12.

9. ) Quarlliones & Keiponlioncs Theologicas , 3tmfterb. 1618.

iil 4. 10. ) Compendium Theologicum ; 11. ) Hortum Theo-
logicum , ©rbninqrn 1616. in 4. 12.) Examen Controverfi*
de impulflva Prxdeflinacionis Caufa

, Berbern 1608. in g.

ßenthrmo Jpcll. drehen • unb fchulewftaat. Witte, diar.

Kaoenfpergct , ( 3acob ) rin gelehrter «Rieberldnbrr, mar
ju ©römngen ben 7. bec. an. »6iy. gebobren , mofrlbfi fan
oatier Jbermann Profcflbr ber Xheologie war. ©r warb an.
16*9. Magiker, unt an. 1641. Profellor Mathefeos tu Utrecht,

worauf ibm an. »6^8. Ne 97atut:Wiifenfchafft »u lehren über.

{

eben würbe. $Ud ber befannte SRareftud brffen rechrgfäiibtg»

eit oerbdchtig machte , unb er wegen francfbeit iidj bamald
nicht oertbeibigen tonnte , berufte er einen Notarium unb jeu»
gen , oor welchen er burch ein üRentliched iuftmment an bm
tag gab , wie graft unrecht ihm gefchebe , welched in anfebm
bed grimmigen eiferd SRareüi gang wobl ui glauben, ©r ftarb
ben 22. apr. flu. i6<;o. unb binterlieft oerfchtebene bifputatio»
nen. C. Burtnanni Trajed. erudic.

J\öDigtiön , ( 3©fepbud de SRefmed , ©raf ron ) ^6nig»
lich.flraiuöjiicher ©eueral-.Pieutenant , war em fohn Sllcibia.

bid de üReiined, unb 9Rarid oon ärrac.©igne, welch« ihn ben
4. febr. an. 1670. gehobren. 3« Nm noo. an. 1687. warb
er unter bie königliche $aqen iu bem groifen ftalle aufqenom.
men. ©r warb barauf ceuefehafl unb ©oiwerneur oon SRont
de SRacihn , Xmrfait unb ©aoarban , worauf er lieh in fneqd.
bienfte begab , barinn rr in ben erden iahten bed ©panifchcn
fucceftiond.fneqd ©rigabier, ben 12. noo. an. 1708. Alarcchal
de Camp, unb an. 1709. Slitter bed £. £ubOMCi, unb ©me*
ral.lnfoedor ber Infanterie wurbe , in welcher Qualität er an.
1711. bie oeflung ©ouchain in J^enneqan tapfer wiber Ne9lU
liirten oertbeibiqet hat. X)rn 8. mer$ an. 1718. warb er ©r.
neral. Lieutenant , unb einige »eit barauf ©ommenthur bed ©l
Lubewigd.orbend , unb ©eneral . Dir^dor her mfamenr. 8n.
17**. tarn et unter bem alten SRarithaU 0011 ©lUard im gRapi
Idnbifcheu , uub an. »7*4. unter ben SRarfchallen oon ©er»
wief unb Ädfelb in Xentfchlanb tu fteben, allwo er ber bela»

gerung ber oeftung 'UlMlippflburg heowobnek. 9tn. »7*9. wohn,
te er abermal bem felbjug« in Xeutfchlanb unter bem 3Rar»
febafl oon ©oignp beo. ')ln. 17*6. warb er ©ouoerneur ron
©utfe , unb ben 2. febr. an. 17*7. ©roft ffreu^ bed ©t. pu*
bcwiga-ocbcnd. 3 in met§ an. 1742. minie tv ju bet armre

nach



rat>
iwct» ©apan geben / aamo a aber (tir$ nach feiner anfunft
ben is. mao ju ©traubingrn im 7;. iabre ftinrt altert ge»

ftorbrn ift. 28 ir f6nnen bier mebt umhin einen luftigen ftretchr

ben er in feiner lugenb grfpirlrt, Pem lefer mitjutbeilen. ÄI8
ec nnnlicb noch ®age geiwfen , fam ihn bie luft an in Pem
(leinen tbia.garten Prt K6mg0 odqtl *u fchiclftn. ©itfrt mar
aber fehwer iu erhalten , wrü Per emgang Paeon bewachet
unb cerboten mar. gnPlicb erfanP et folgenPe lift. £r mir»
»bete Pie bet) einem trbPler gefunPene aire Iiberep . (IriPa Pe»

bePienten Prt edlen Königlichen gcifeMcdici , jparn 3ageu ,

unP gab feibige einigen piirfcben anjujieben , er felbft aber (lei.

bete ftcb mit einer ungeheuren prrrnoue an , unb gieng alfo

nor feinen rerftellten bePienten her nach Pem thier.garten

brr ©chwei^cr 1111P Pie übrigen machten mereften Pen betrug
im gertngften nicht , fonbern tieften Pen oertleibeten oermeen»
ten Medicum faint feinem gefolgt , mit groftem refpect pagi»

ren , unP berichteten an Pen König , Paft £at 3ageu |icb mit
pogel.fcbteften in Pem (leinen tbier.gartrn belufliget höbe. 9lra

abenb machte Per König feinem Veib . Alcdico ein complitnent
Parüber

, welcher aber nicht gemußt , roie er Pie fache perfte»

ben folle , inPcm feine Iribed • befchalfenheit gar nicht Parnach
gemefen , unP er faum ku mege forttommen fönnen , wenn er

gleich feinen ftoef jur ftü&e gebraucht. Atta publica.

Kainftus , (Johann) mit bem beonahmen Tcxtor, ein

ftraniöflieter Philologe non SReoert, bocirte bie fchbnen roif»

fenfchaifren im Collcgio ffiaoarrä ju tyartf , fchrieb 1. ) Epi-
ftolas, 'Parid i{sa. in 16. unb 1*39. in 8- Jena 160*. in
ia. a. ) Dialogos

, @enf 1600. in I3. $.) Epitheta Latina,
®arid i$i8. ©afel 1*40. unb d94. in . 4. ) Praefaciones

;

s. ) ComuCnpiz , $artd 1936. 6.) Otficinam feu Naturse
Hitturiam

. «arrt 1*33. ©afel ist«. £oon 1(41. unb roie»

Pertim ju ©afel 1600. In 8. 7. ) Tragcedias
,
Comoedias

,

Eiegos , Epigrammata
; 8. ) Carminum diverfi generis lib. 1 .

9. ) Orationum elcgantium üb. L gab auch diverforum Scri-

ptorum Opufcula de memorabilibus & Claris Muüeribus ju

©arid an. itai. in fol. heraud« unb ftarb an. 1*34. VojJiut ,

de Hiftoric. Lat. Lawteji Academia Parificnf. GbiJimi, thea-
tro d’uomini letter.

Kaoiufl , ( Jopann ) ein gecrönta $oet unb Diaconus an
Per ftlicolai * firche tu ©erlin , gebobren an. 1578. 10 Crrla
ben in her alten 3Rarcf , eine halbe meile ton öftcrPurg, roo

fein patter« ©altbafar Saoiirt , ein fchneiber unb fciiger gerne»

fcn. SRncbPem er auf perfchiebenen fd.iulen, ald an. 1S91.
gti ©eebaufen, an. d9>- iu ©tenbal, an. 1 S9t- ju langer»

müitOe , unP an. 1*98- i» ©raunfebroeig einen guten .grunP

feiner ftuPien geleget, m er au. 1600. auf Pie Unioerfttät ja

graneffurt an Per Ober , befam an. 1602. eine conbition ju

€öln an her ©prer , marb an. i6oj. Reäor iu üRittenroalP«,

unb an. 1608. an PemGymnaOo ju ©erlin, halb Parauf aber

Diaconus bafelbft. Jm »abr «6j «. ftarb ihm feine ehefrnu

mit oirr tbchtern unb tmeo föhnen an Per peft , unP er felbft

folgte Pen 39. Pec. Piefrt iabrt , jroeo lohnt hintcrlaiTenb, oon
Pcnen Ghrtiüan Pa berühmte Philologus , oon welchem Per

foigenPe articful hnnPdt, unP Jacob, fo oiefleicht eben Per Jo»
bann SKaotud geroefen , Per auch um Piefe geit tu ©alin ge»

Pobren ,
unb heften Urdtonud in feinen Athenis Gcdanenf. ge»

Pencfet. ©ömmlung oort 211t » unö neuen > 17*8.

, ( Shriftian ) ein fopn Prt oorhergehenben Johann
Äaoii, ( Ped gecrönten Poeten ) gebürtig oon ©erlin , mar Pec
OrientaJiicpen fprachen ProfciTor iu Utrecht , «mfterPam, Or»
forP, llpfal unP Kiel, enPlichaber iu graneffurt an Per Ober,
«Uroo er an. 1677. Pen »1. um. tm 68. iahte feined altert mtt
tobe abgieng. gr hatte eine fo greflt liebe «u Pen Orientali.
feben ipeachen, Pa| a Pedmegen nach Gonftantinopel reifete/
unb ben ?oo. nafaftier, fo a mit grollet mühe uifammen ge»
fücht, in (Jngeüanb juruef brachte, ©eine fchriften ftnP : 1.)
Ortbographix & Etymologie Hcbraic* Dclincatio , älmfterb.
1647. Ul 4. 3. ) Panegyric* Orationes 11 . de Linguis Orien-
tal ibus , Utrecht 164J. unb 1644. in 4. |.) Diflertationes de
feribendo Lcxico Arabico , ibid. 1644. in 4. 4. ) Obteftatio ad
univerfam Europam pro difeendis Linguis Oricntalibus, ibid.

1644. in fol. s. ) Verfio nova in Caput IV. Gcncfeos cum
quibusdam annocatis

; 6. ) Concordantiarum Hebraicarum &
Chaldaicarum Epitome

, StmfterPam 1646. in 8. 7. ) Spa.
lium Oricncis Chriftiano Orbi dicatum

, feu Catalogus IM .Set.

Orientaüum ; 8. ) Chronologia Biblica
; 9. ) Excuflio Difcuf-

lionis D. Calovii , ©crlin 1671. in fol. 10. ) Chronologia rc-
ftituta, contra Voilium ; 11. ) Catena magnetica Annorum
Mundi, graneffurt an Pa Ober 16)6. ln fol. 13. ) de Ra-
done peregrinandi , ©OMU 1641. in 4. 1?. ) Orbis Hierad-
cus ; 14. ) XXX. Aroma Biblica

; is. ) quinquaginta Te-
ftium Bibücorum de vera Plenitudine Temporis adventuaÜ*
Chrifti ; 16. ) Rcfponlio ad Difputationem Magni Celfii de
Anno

; 17. I Ejusdem &Wasmuthi Littera- circulares pro
erigendo Collegio Orientali de Propaganda Fidc. Jn gngli»
fcher fproche : 1. ) Gramroadca generalis Hcbraeo-Chaldzo-
Syro-Arabico Samaritana

, ftmfterPam 1646. BonPen 1648. tn 8.
3. ) Not* in Grammaricam Hebrzam Martini

, ämftaPam
1646. in 8. |. ) Difpp. de Dudaim Rubenis; 4. ) de Vindi-
da ; s. ) de Plenitudine advcntuali Jefu Chrifti in Camcm,
graneff. an Pa Ober 1674. in 4, 6. ) in undevigind poftremot
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Verfus Genef. XXX. u. a. m. Bentheme ^nglifcher ftr»
chen . unP fchulen « ftaat. Witte , diar.

Kaulmuo , ( Johann ) ein granjbftfcher ©otrtgelehtter

,

war »u loul auO tmer fehr anfehnluhtn famüie an. 144?.
gebohren. SRachPcm et |ii 2)ariß einen guten grunP in fei»
nen ßuPten gelegt , nahm a Paftlbft an. 1479. bie roiirPe ei.

neö Doctort Per ©ottdgcletrfamfcit an , unP mürbe Parauf
an. 1481. Grand-Maure Prt Pafigen .Collegii oon 3?aoarra,
roelihe bebienung a fo rühmlich »erfahr , Paft erPrtmegenri.
nen allgemeinen beofaii erhielt. Jn feinem alter aber roollte
a jich ba weit entfchlagen , unb begab fich an. 1497. in Pru
gluniacenfer.orPen , bewegte auch burch .feinen erbaulichen le«
benb . roanPel noch unrerfchiePene anbere Doflorcs , Pag fte fn»
nem erempel folgten , unP fleh gleichfalls nach Cluno erbu.
ben. Jm jabr isoi. trug ihm Per garbinal oon Ämboife Pie
reformafien PiefeS orbenS auf , Pa a Penn Piefrt gefchäfft mit
allem eifer beforgte , unb Parneben auch oiele prePigten hielt.
2Ran nennete ihn roegen feinen groffen gaaben iu prebiaen ei.
ne IcbenPige pofaune Prt p. öeiftcS. enPlich (ehrte er roiePa
nach ®anS in PaS Pafelbft beflnblithe (lofta oon ßlunp, unb
ftarb aUPa Pen 6. febt. an. 1514. m Pem 71. jabre femel
altert, nachPem a gefchneben : 1. ) Opus Sermonum de Adven-
tu.^ariSisiö. unb is 19. in 8. ©eneb. 1989. io 8. a.)Sermo-
ncs quadragefimalcs, ®atiS 193?. ©enebig 1989. in 8. J. ) Iti.
ncranum Paradili

, compledens Sermoncs de Ptcnitentia, ®a»
tiS i?X4- 4») Sermones de Feftivitatibus SanClorum totius
anm in jipra fbetlen , ibid. 1^34. in 4. mdche fchriften ooü feit,
famer emfdHe unb biflörgrn flnP; ingleicbeu 9. ) Doftrinaledc
trmhu Morte , ibid. 1930. unP mit Pem Itinerario Parndifi
lufammen gehäuft , ©entbig i<8?. in 4. 6.) Sermones de
Euchanltia , ^ari« ; 7. ) Orario de Reforraadonc Cleri ad
Capirulum generale

. welche ©eb. ©ranb herauf gegeben»
©afel 1498. 8. ) Epiftolas

, ©ari^ 1^30. in 4. 9. ) Com.
mentarios in omnes Logicos Libros Ariftotclis. 3)a8 leb#
te werrf iß bep feinem leben , bie übrigen aber finb all
nach fnnem tobe *u »ntioerpen an. 1613. in feebd guart.
banPen, Pie Sermones hingegen iu ®an< an. 1643. in iroen
octaoibanPen jufammen herauf gefommen. D« Pm

, bibl. de«
aut. cccl. Wbarton, ad Caveum. Ntcerm

, mem. tom. II.
©tan fepert ihm Pen 16. febr.

Kaumann , ( 3onoj OTattMu, ) eia etttwbiftfut Thto-
loSus au« Mm 17. luMbunftrlE

, 9a6 Manuale Finlandicum

.

5 ncdlt Mn 9tfon<irn , «nanqrlnn unb gp.fuln , Mn Säte.
Itnfmum Dr. tmtKri, bu pajion« . biftont

, biilotiteon Mr
lerflorung 3ttufa[tm , unb ucrfiDitMnt jibte in fd) fufftt,

'6*1 ' “ 8 ’ Zbl. R,f.

Kaumer, rin in Mn dltrilm lurairr-rtaififrn
, unitt btn

«anfnldjtn unb edjrodbifctifn faimtn oft fütfommtnbt«, i«
Sb aber ImJfurHra^urn Slnbnll Mtannri« unb anatftflinr«
nbriiÄf« unctjlfCbt. jjan e« naefi Mr auifproctr borlrtjcr Inn.M (W corbin Jar 9lanm(r

(u Snin unb nun Sniu nrnrnnrt
unb nrubrubrn

, auct buftr am au«Ju(Fr M« Fr*« in bit Du.
nau nnearne ort , fein (lamm,bau« srnrirn fron m6nr, lafftn

UK* v?iV
nl

l'.K<i

n
rr
r'?,’,T «’rrnofltapbie hb. 111. unb Ltntinu«

lib. VIII. nrbft ffafpnr SSrufrtiu de Campidona, unb anMru
nirlli UMlfrln : Denn t« (inMr Sd) brrnl« Mo brm iiorurm
lutmtr im raOr Mt ln Mr fiabi Sioirnbirra jtOnlttn, rinrr
btrfr« nabmtii« , SrlebrirO ; ftrncr im fnnftm ju 8ratinfdjirria
im labt 99«. 9r0altrntn SBdtnlm ; unb unrrr btnrn iur fdinue
unb au«t0rtltm9 Mr ordmirn moeOHrn fraiitn unb junnfraurn,
Ünna, grbotrnr Saammn <um »am , bnliilrirtrn im i«lm

.
l

S
l
.'"n

6Kfr ,ur^t" 9tlw"!0
IS im mbr u87 .

«rbrt Sbujoob bun »naimr, ul« »illtr unblumirr.äloial

,

S
btt mu |U blaue i(l ärirastn roorbtn. eonbrrlicb obtr brlrdfFli.

»oruliiiu« I. c. bn| (Hforpe birfr« nahmen« in Mm rief*
beo »enaen bie »aoetifibe banot.fabne im jabt raesj.

antiatr M« a(Uu tuncien Pleafen oon sürlenbuea gefiibeel;OMb debattier Safoae »tufdjiu« in feinem ehronic“ monali;
oermani* Mieual / ba« Slltmenbu« »aumetu« bon Habuel«.m,i »r OChf h»«l Ctnra «A#« muc,* Ir .

_ «muuuvuri ^luuintrut» oon A>appri5»
aurSlKbeu eiifi« *empren demefen ift, ober

'“rilbf al« Exaurioratus audefrbtieben flebet. 3n einem
dleirb I

öi. .
“WTOtuuenuepei. un einem

be« »eufttil nod) unetirten manufrrlple oum florier ®alM
faifen i fo man |u Bt(Tau biSjel i nennet et Ibn AbbatcmBun unb itiarr niett unbrullirb , baj um birfr itit au«

lanb<dutbt »am eine (labt anrorben , unb oon Mr fiu
milie abaefommen fet. gmee ober tiefe» nabmen«, 3obann,
lll airidand« be« n. labrbunbm« in Me Ober, «faln iu Sielft *uerbaäir*en£anb;Beri(b«, anaefeffen, gapiiain panMr tnnb . mili( , unb |u anfanae be« »Sbmifeben leiea« ffpm,
menbant iu larbau demefen. Seine ebedemablin ma? Urfula
SlilTerm , eine Patricia oun Sdec , unb binrirlir« niete nur
eint toebtri, ®lardarriba . fo an 3ob. Iboma« ®letfntr, ffbur.*aoertfiben Math unb Ober . llmgefter bofrlbit , nrrbruratbrt
marbtu i fbnbcrn au* imro föbnr, Srirbri*tn unb *tlrm ,mrl*e m gbur.«fdl(if*en birnütn dtflanben. ®tr lunoilr,
1. ) ®titr, batte feinen fl« * ®re(Tat , tpar mit einer iierf.
meoerln oon einboarn an« »ibmen oereblicbet , uub balle
einen Jobn Fubmiaen biulerlaflen , Mr aMt im labe 1610 me
»omif* . ttalbuiiftbtn relidion, ohne tmiancen iu bdrfen, ae.
irauuaen , milbm rin Bbmmieaner.iDlpn* roorben; erbaietn.
Pen« al« ein fol*ee fnnen onrle Picurae |u ®e(Tau Mfu*ei

,

»bb bb unb
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unb iß# fo oid man meig # tu Uritau in ©trpermartf in horte«

arm Dominicaner . f lolirr oerllorben. Der dltere , %.

)

Sri«»

tritt / mar tu Cfcheubach anqtfeflen , u»b mit Sinnen j£>6U«*

rin # eine« Ixfanntrn alten unb eMen grfchlcctt«, oerbeiiratbet.

Wit felbtger jeugete er im jabr 1610. einen fobn # nahmen«
©eorgr , oon bem ein befonberer artirful folget ; er frlbß aber

ßarb ben »?. nierfc an. 16»». unb folgte ibm feine gemablm#
bie Slnna, ben aj. febr. an. 16*8. in bi* croigfeit nach. De«
nur «buchten ©rorqen« flbne, bie ibm Dorothea Clifabrtpa

oon ©ergen gebobren , mären griebrid) ©ottlieb # Xbeobor
ffbriftian # unb ©pbraim Jonathan. Der dltrße /

grtcbnd)

©ottlieb# mar an. 1641. gebobren / unb Harb an. 17*8. al«

be« gefamten gürßlid)en jpaufetf 9tnbalt geheimer Salb, un«

oereblicbrt # nadjbein er für »ich unb feine# bruber« fobn# mir

and) teilen fämtliche erben« oon bem jfanfer Ceopolbo unb 30»

ftvbo, leinen alten fcbel erneuern unb beßdttqen laffen. SÖon

ibm banbeit ein befonberer artirful. Der mittlere , Xbeobor
Cbrtßian , oon bem ebenfaQ« ein befonberer artirful natbtufe.

ben , mar gebobren an. 1644. unb bat mit Sofluen Sophien
iofmdnnin twep tötbter # unb einen fobn , Peopolb grtebricb

©ilbelm, ertielet. Der lümgße , Cobratm Jonathan , fo an.

1646. gehabten , darb an. 1676. al« üierntiat ber Xbeologie

unb prftl. Stnbalt » Deffamfcber ©reNacr # ( Hebe oon ibm
einen befonbern artirful ) unb bintrrlirfi Johann ©eorgrn

#

welcher ar. 17a«. Ne ßelle eine# Äömqlich .fcrrufiifchm# mie

aud) gürftlid) . Änbdltifiben geheimen Satb« unb Segierunq«*

©cdßbentrn befleibete ;
oon ihm banbeit qlrichfaU« ein eigener ar»

tiefui. Cr bat mit SUbcrtinrn Charlotten, bet ehemaligen Can&*

ler# tu ©erenburg # Johann ©eorgeni oon Srtnbacb, füng*

fter todjter , fo er fid) an. 1714. beogeleget # breo töchtcr unb
»roep föhne ge^euget« nemlich ttoutfen BRarirn# gebobren an.

171«. unb oermdblt an fxrrn $aul fubolpb Cbrißopb oon

©obenerf ; Ceepolbmrn Jopannetten Charlotten
#
gebobren an.

1719. jpemrietten üRarimtliaiicn griebrichen, gebobren an.

1710. Ceopolb ©ußao Dietrichen # gebobren an. 1720. unb
Carl Sllbrrt griebrichen # gebobren an. 1729. Brußtau, chro-

nol. monaft Germ. Avtntmus, annal. Bav. lib. VIII. Bee-

»«4nui hift. Anh. & in accelÜonibus. Mtinßrr. cofmogr.

lib. III. &anbf(briftlirf>e ^amilirn.-nacbritbten.

K<*umer , ( Cpbratm Jonathan ) mar ©rorg Säumer«
brittet fobn r gebobren ben *4. mer$ be« 1646. jabre«. Cc
lieg in feiner fmbbeit einen faß alltu frübieitigen oerßanb blU

tfen# mooon er in feinem 15. jabee ungemeine proben ablegte#

unb aud) eine ©rtecbifche abfd)trb«.rrbe hielt , al« er lieb nach

3erbft auf ba« Gymnalium begeben moUte. SJon bar begab

er ßcb nad) Beiptig in ba« Ijau« unb faß ^errn Dr. Seher«
berO^im oon bemfelbigen grunblicb in ber Jpebrdifchen fpra»

che unterrichtet 111 merben , mit melcbem er naihbero einen gn«

genehmen« freunbfdjatftlidjen unb erbaulichen brief.mechfel un-

terhalten bat. Jm »abr 166a. gieng er nach Jt>elmildM« unb

In fi lieb burd) Cbrißopb ©chrabern, Sanbrrtum « Calirtum #

SRnbomium unb Conringen unterrichten# oertbeibigte auch

fein Scriptum de Jure Naturz alt Przfcs. Jm jabr 1665.

biibutirte er tu Sranrffurt an ber Ober unter Clial ©rrbni»

heil de Gratia univcrfali , unb al« Przfes de Caufis Mutatio-

num & Everfionum Rcrumpublicürum , ingleichen de Oratore

bono pro Maeifterio ;
halb barauf mg er nach 9ötttrnberg #

mo er unter Dr. ©enbelrn de Kcpublica mixta btfputirte, mar
auch milltn« al# Przfe* auf bem mebicmifchen catbebcr de Ca-

lido innato tu Nfputiren , fo aber burd) bieeinlabung betfbr.

rühmten Theoloci, Job. J^enrici J^ottingert, nach 3ürich un.

lerbrochen mürbe # mdeber ihn mit nach Peiben nehmen# unb

bafelbft eine ^rofeiTor« * fteße tumege bringen roollie » mafien

jbottmger oon ben Schweigern auf anfuchen ber j^olldnbrr

ibne^ nur auf wenige mbre gelieben worben war. Jtor bet

Sdiweigeriiihen reife batte er einige mal bie cangel mit grof«

fein beofaB betliegen, unb gieng an. 16^7. über Jena, SRürn#

berg, ültorf« Xübtngen, Stragburg unb ©afel nach Büricb, wo
Ihn £>otttngrr al« einen fobn aufnabm. SBeil aber ber legte«

re noch m felbigem iabre unglürfUdier weife feinen griß im
waffer befannter maßen aufaeben muße # woburd) beoberfeit«

reue unterbrochen wtirb* ; fo war nun frtnr« bleiben« nicht

länger ui ber Schweif« Pb man ihm gleich getP’lTe beförbr*

rung tu 3üruh ober l'aufanne oerfprad) « würbe alfo oon brm

CRagiftrat tu 3ürid) befchenrft # unb oon J^eibeggetn unb an*

bern ben berühmten Xb«N« *u fctibelberg , ©pan^imen
unb Sabricio« recommeuNret , bie ihn nicht aUeia febr ireunb*

ficb aufnabmen #
fontern auch babin omnochtcn » brn 18.

inerb an. 1668. pro Liccntia in b« Xbeologie de DifTidio &
Rcconciliationc Partium diilidcntium in Ecclefia Chriftiana tu

Nfputiren , welche« mit groiTem beofafl gefchabe. SBeil Cbur.

fürfl Carl ßubroig bamal« an bitfet peteinigung felbft arbeiten

lieg# al« fchirfete er tmeo feiner Sdlb* in# Auditorium , mo
ber berühmte ©amuel ^Sufenborff unter aubern ibra oppo.

nirte. «Ubier befam er ben beruf tum fcrebig.amte nach

Deßau « wohin er fid) ütxr ©irffen , SKarpurg unb CaiTel br.

gab # unb bafelbft ben 10. map on. 1668. orbimret würbe.

Jn feinein amte mar er fo erbaulich fll« bep jeberman lieb unb

angenehm. Jm fahr 1670. oereblithte er ßd) mit fwrn Mar-
tin SWilagii# gürßl. «nbdlt. gefamten gebeimtn Satb« unb

Canpler« erß tu 3erbft , hernach tu ©Cflan tochter« Johannen

SRagbalenen , bie ihm b*n 1. map an. ii7*. 3ob<wn ©cot»

K
« » oon bem ein eigener artirful # unb breo tichter gebo&t«t
t. Cr entfchlief in bem |>Crrn felig ben ic. aug. an. 1616.

im 1 1. wbr< (tinrt alter«. Cr mar mol einer ber ftärrfft««

correfponbenten in bem befannten frieben« : merrfe be«Durdi*
motH bie «nbdltifche Seformirte Sürßen alle« mögliche beoiu»
tragen, ihren Supcrintenbenten anbefohlen batten, baljer ge an.

167t. Durdo Ihre monita generalia & fpccialia uberfdjicf*

ten. «ti« biefera gelehrten brief.mechfel bepber Säumer, pat-

ter« unb fobn« # fönnte leidjt eint anbere nubea tdtium , bet
Xurretmifchrn nicht ungleich « ermad)fen, unb berfelben beuge«
fügt merben # woriu ber irßige {>err geheime Salb unb $rdfi«
bent oon Säumer# al« beuger biefer hanbfthnttrn, lieh mtfli#
ßnben laffen mürbe.

Kaum er , (Sriebrich ©ottlieb oon) gebohrenben 18. ian.

be« 1641. fahre« |U Dtfftm , al«etn fobn ©eorgenf. Cr rour*

be nach gehabtem unterricht tu hau« unb in ber fdjule auf
ba« Gymnalium nach 3*rbß unb auf bie «cabemicn tu peitru
ßdbt unb Sranrffurt an ber Ober gefchicft # mo er am rrßgc#

melNen orte unter ben <Drofrffbrrn,' ^einilo, Stoppen, Söfrlce#
an Nm anbern unter ©Idfern, Sachelio pahnrn# Connngen#
©runnemannen ic befonbere proben feine« flrtfle« unb fdh«g*
feit in ber 'hhdofophie unb Sed)t«gelebrtbeit abgelegt, aud) pro
Liccntia unter bem berühmten Sbdtto de Dignitatibui S. R.
Imperii Germ. an. 1666. bifputiret , morauf er geh anf oerlan*
gen an ben j£>er9ogltch • hirgnihifchen ^>of begeben # unb nach
feiner roieberfunft oon feinen oorgehabten reifen Jfiofmeifler hr#
jungen 'Urmben bat merben fotlrn. Dkf* feine ' reife burth
bie Steberlnnbe# ^rancfreich unb Söelfchlanb baurcte j. fahr#
ba et benn tu 2Rr6 , Saumur # 'Uari« unb Som ben rrercU
tien« fprachen unb ber SKatbematic obgelegen , unb Ne brrübm-
teßen leutb,e ber «fit ßrigig befuebet bat. Jm whr 1W9. bf»

fam rr roürrflich Nn beruf al« j^ofmeißer nad) UiegniQ, weil

ihn aber ^ürß Johann ©corgr II. tu ünbalt.DdTau felbfi al«
«ebeimrn becrctarium nötbig batte # fonnte gebachter Sarll
feiner Srau fchmefter ihn nicht oerabfolgen laiTen. Jm ubc
167a. murbe er J^of.Satb# an. 167*. unb 1676. mnrbe er ju

jmeoen malen nach 5Bien an Jbro jtaoferl. 3RaKÜ. in be«

Jßochfiirftlitbsilnbältiftben |>auie« angelegeubeilen , nicht me«
nigrr an ben ©eneral.Picutenant ©taf.n 00» 'inonfrcucult, we-
gen bamaliger comuncturen unb fricge«,[äiifte abgejehirft ; me
auch oon an. 1679. bi« 1687. auf ben Seiet«. tag uad) Segenfpurg
al« Comitial ©efanbter # mo er auch anbete ftitftl. itimraem

gefübret # und murbe er al« gn'amtrr geheimer Satt unb Sc«
gierung«.Dirertor roieber nachDeflTau lurüet btmjtcn, unb an.

1O89. tum britten male in ber Jpethpglitb Saebrrn.Eaucnlmr«

S
ifdjen fuccefiiou« . fache an Jbro Jtdofrrhchr SRajegät nach
Bien unb Sugfuurg oerfchirft. 3o 3öien bat er an bem ba«

maligen Seid o.SB(re.Can$let ©raten ton £ömg«erf unb ober»
-
'

ßen jpof.Cangler ©rafen oon Straimanu folch* gönner unb
fenner feinet menten gefitnbcn « bafi ge ibn peranlaffefen bie

£aoferlicbe gnabe amunebmen # bafi ihm nicht aUem fein al«

ter Slbel an. 1691 . coußrmtret unb ernmett, fonbern and) ei-

ne Seid)«.jj>of.Satb«»ftelle burd) mehr al« einen# unter anben»
auch ben berühmten l'ainbrcium angetragen murbe # welch«
amunebmen ihm befencflid) ßel # lumalrn ba er roohl mußte ,

bafi lolchc« fein gndbiqßrt jperr nicht genehm ballen murbe#
ber ihn auch beimegen , unb um neue inftruction tu nnpfan«
gen, tururf berief ; uni» ba balb barauf fein gndbigftcr Sürrf
bg« teitliche mit bem emtgen oermechfelte # gefiel e« forool ber
gürßl. Srau oormünbenu unb Segentin tu Deßau £obett# aW
auch bem Durchl. folqenben Seniori gürft Jtictori Ümabeo ta
Ünbalt«©ernburg ßd) feiner mißlichen birnfte in öjfentlichen #

unb ba« gefamte j£>octfiirßlidx ^>au« «nbalt angebenben af«
fairen al« qebeimen ©efamt-unb SJormuntfchafft . Satb« ,

mir auch Dircflorisin Jußiö.unb Cammer.fachrn tu beNenen#
fo auch oon gürß PeopolM tu Ünbalt.Drflau 4>ochfünftlichei»

©urchl- nach angetretener regierung grfchabe ; nicht memger
bebiente man fld) feiner nüblichen btmße unb ratbfchldac br»
oerfchirfungen an bie &Anlgl. Cbur« unb gürltficbrn £>ofe tu
©erlin# jfrtibelberq# OTapnb , SBetmar , ©oeba, ©olffmbüttd
unb ©amberg ; mie er benn auch ju brn befannten btlibera.
tionen unb congreffen einiger Xeutfchen ^ocNStifter unb 3lt.
jyurftl. ^aufrr# wegen ber neunten Cbur.mürbe nach Sürnbrrg#
©o«lar tc. al« groollmdcttigtfr 9Rinißer oerfchirfet# unb ba*
frlbft tben fo al« in feinem oatterlanbe geliebct# geehrt unb
ttxrfh gehalten roorben. ©ep £rreog gnebrich I. ju ©ach«
fat©otha; unb ^erijog Änton Ulrich tu Solffenbüttel h<U fr
befonbere gnabe aenoflen # unb bobrn beube J^erßoge mit ihm
|nm oftem briefe geroechfelt. Jm jabt 172c. empßeng rr
»um britten male bep unb oon Jbro Cburfürßl. ©naben tu
SRapnp# Botbario Srancifco# tu ©amberg bie »nbdltifche lebne
wegen bürg . unb firch « fcheibungen , unb mar brr Cburfürjl
etliche 70. unb ber ©efanbte 8 ?. jabr alt

, aber noch oon fo
guten1 frajften , bafi ber Cburfürß fdxrB,weife öffentlich gefagt:
ße hatten bi« bato mit einanber fein finber . fpirf oemchtet

;

( Umrg. in Corp. J. Fcud. fub Bamberg. ) mie man benn auch
oon ihm lagen fan # bafi er niemal« oon qemütb« * unb lei-

be« . frdjftcn oerlaflen# unb an feinen gefchdfften gebinbert moc.
ben mdre. 3um beurathen bat er jtcb niemal« entfchlieiTen
rönnen # au« befonberer liebe für frinm jüngrrn bruber ,

Cpbraim Jonathan , unb helfen tintigen fobn
, Job. ©eor.

gen# welchen auf« forgfüuigfte »u ergeben unb atrfiuhelffen et

heßitfc»
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Miflen gemeftn , bem er au* famt feinen mÄnnIi*rtt unb
tv«bli*en na*fommen an. 1708. vom Äaof« Joftpfto ben
fehen anqeßammeten 3lh« nrbj) annehmiing an fobn« ßatt

feo«Ii*ft conßrmiren (affen , roovon ©«ftnann inacceflioni-

bus ad hiftoriam Anhaltinam nacgiulfKn. (fr ftarb ben 26.

mergam (Ebarfreotage an. 1728. tu ©effau al« rin tebli*er

mann , 86. jafer alt unb leben«*fatt » naebbera er bur* feine

59. täbnge bienfte fl* qroiTt verbienße «morben batte. ©ein
ftmbolum mar non iiijjenb an: lnvidiam fpomo, unb bet

fptu* ‘Pauli Qgilipp. HI. <). 14. bienete ihm iur rcgul in

feinem gangen leben.

Komtur f ( ©eora ) aebobren ju ©f*enba* beu 21. öd.

an. 1610. mar ein fogn griebn*!, befTen in bem qcf*le*t«.

articful geba*t wirb , unb Annd $öl«in. An. 1618. marb
er au« ber bdu«li*en informatton ju qemelbtem ©f*enba*

i na* Aunba* in bie bamalö febr roofcl beßeOte lanb.f*ule

J

ief*i(fet ; tm iaht 1622. aber in geheim an feine anoerroanbte

n bat Gymnafiuin na* ©eiffenbtirq in ffiorbgau betJmegen

gefenbet , bamit er bem ßreitigen «Reformation« . etfer entroei#

cfcen mö*te ; mie er bann öfter« eneblet , baß er feinem bortü

gen bauöroir* ©ruttinqern eö tu banefen , baß er non ben

f*mec*tlentn unb Verheißungen eine« 3efuiten ni*t netfüb»

ret morben ; unb al« bie Verfolgung au* }U SRJeiffenbiirg etnge»

riffen , er tn (Ebrißopb ©eißmcoer« bebauftiag nebfi beifen ei*

nigem fobn unter bem ba*e , an. 1626. einen ganben monat
lang verborgen gehalten ; fonft mürben iie in einem tlcller fron

cingefperret morben ; mglci*en baß er unter Diel taufenb tbrd»

nen unb feufjen in feiner gebnrt«*ßabt auf öffentlichem marefre

furg Dor feinem abf*iebe von ben eitern, alle ©ibelu ,
Catechif-

mos unb anbere (5vangeltf*e geißliebe bü*er , fo bie unter*

tbanen von fl* gu geben gelungen morben , verbrennen fe*

ben muffen. ffla« ibm in bem ©eiffenburgif*en Gymnafio
liebe« unb gute« miberfabren , bot er alle« aud banefbarem an«

tenefen aufgef*rieben unb jeit leben« gerühmt
;

bafelbft bat

er fomol au« eigenem al« feiner ttrofefforen , infonberbeit be«

SRetfor« 3obann Rupfer« antrieb ber £ebrdif*en unb ©rie*i*
f*en fpra*e , mie au* ber ©ottpgelebrtbeit vier irtbr lang ob*

gelegen , na* beren verlauf er mit folgeiibem *riigm« erlaffen

morben: Es quorum numero pratfens Juvenis Georgiu« Rau-
merus Efchenbacenfis Palacinus , nobili fämilia & bonis pa-

xentibus prognatus , in fohola annos quatuor & amplius ver-

fatus eil, ita , ut quod jure de & in eo defideremus, non
dt , qu* autem commendcmus

,
plurima : Pictacem enim &

honeftatem coluit
,

Prarceptores & Profcffores amavit
, & ea

audivit fedulicate
, ut non fotum ipfe multum prufeccrit, fed

& commilitones ad ejus fefe cxemplum compofucrint : ncc
dubiura ullum, igfum parencibus gaudio , proximis voluputi,

fcholis autem & ecclcfue Chrilti ufui atque emolumento effe

poffc. An. 16)0. ließ er fl* tu L’eiptig unter bie mhl ber Acabe.

mif*en btirger mit aufnebmen , joq aber balb barauf na* 2Bit*

tenberg , mo er fl* von ben bamaliaen bo*berübmten Cebrern
SRart. Irofl, Sßilb. 9?iarin #

3nc. SDlartin , 2ßilb. Pofer, 3ob.
Ijälfemann , M. 3ac. ©eilet , feinem fpecial guten unb groffen

frtunbe, $aul SRober , ©rafmu« 0*mib/ 3pÖ- C*arff 9lug.

©uebner, jKeinb. Jranifenbcrg/ unb bem mit *m bef*md«
gerteu Oftermann in man*erln] miffenfcbafften unterridjten

ließ/ mel*e er bann be«megen ungemein bo* gebalten ,
au*

mit vertriebenen biefer Herren fleißig correfponbiret bat. (Ra**
bem er un monat iunioan. i6ji. ton einer töbtli*en franef*

beit curiret unb befrepet morben mar , begab er fl* auf anra.
tben 6ennert« na* 3^bfl unb Z)effau , um bie luft tu txr*

dubrrn , mo er verf*iebene eraigrirte gelehrte Ober . SJfdlger ,

bie tn Anhalt mobl aufgenommen maren , nemli* ©ucrer

,

©eefmann , ©enbelin , ju , Calmuth 1 ^fretf*ner 1

Albm , u. a. m. tu Seffau befu*te. ©on bar mar fein vorfag

übet ©arpurg unMübingcn / na* ©eiffenburg im ff7»rbgau
mtebetum abjugeben , unb eine «bm verfpro*ene $rebiger.ßelle

aniunebmeu ; aüetn ©Ott fügte e« anber« , benn na* gepflo«

aener welfdltigen conoerfation mit bem gortfeligen 3ie*t«ge*
lehrten/ D. ©ottfrieb OTüUtrn / Sürfllt*<Anbdltif*rn gang,
ler |U Deffau , unb bem baflgen berühmten ©ott«gelebrteu

,

3ob. f>ofmeiflern , mürbe ibm bie auffl*t unb unterri*tung

ihrer tinber anvertrauet. 3m ,a^r l6 J6. murbe er auf per*

langen be« *Kafb« unb ber burgerf*afft tu 3omig mm SRefor*

mitten <£tabt.$rebiqer beruffen , an. 1618. na* uberftanbener

»efl.fraucfbett , tum Sub - ©iaconat na* 2)effau/ an. 1646.
|um Ar*ibiaconat , unb no* in felbigem latjre {um Cuprriiu
tenbenten , 4>of . $rebiger unb Conflftortal . 31«*. 3m iaht

16)6. befu*te er feine mutter unb anbere anverroanbten/

mo er fl* tmar über ben baflgen gemiffen« • tmang herg*

li* betrübte , jebo* aber beimli* gotte«bienfl gehalten , mel*

dje« ; ba e«ber 9lömif* «ttatbolif*e ©eiflli*e tu €f*enba*
erfahren , na* harter bebrohung be« ©anerif*en öommenban.
ten ringeflellet mrrben , unb er mieber jurücf reifen mufle. An.
1638. hat er fl* mit be« dlrcter« unb Doctor« ber Argnev*
tunfl 36b. $frrtf*ner« to*ter jKebccca verehli*et , unb jum
imepten male al« mittmer an. 1641. mit £rrrn ©ottfrieb« von
©ergen to*tet/ ©orotbea glifabetha , mit ber er n. finbet

S
cituget / unb 5 t. jatjr lang im gefegneten cheflanbe gelebet.

)ie (ohne haben fl* fonbrrli* heroor gethan , unb frpnbge*

mefen/ griebrt* ©ottlieb , Iheobor ghrtflian , unb (Ephraim

Jonathan / von benen befonbere artüful hanteln. 3m tage

Suppimwuo 11. (Theil.
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i«9i. btn 17. mo» iB rr (tu »i. faferr friiuf altfrf tinb >«. fti,

mr 6icnn« mil (jinKrlaiTuna i ). f(nW.fin(et Im {>Brtn ftlk
«Ifltloftn. et Ktlit» rlnt flroflt mtnflt tktnWnbia oufa^
ftBItt mamifcriplt/ t>l(VoCllonrn nOtr filntt »rtMjlcn, gclcbr.
In britft, I09t,budjtr , mtMloliontn unt üonliliorum, rotldit/

«ulTn tinlfltn ItHthfnmcntn , bunt btn btud bttannl iu ma.
ibtn , tt tiitmüll bat bemogm mtrbtn linntn , um niiti In
btn bamtil« tum bbitidin fltitltbtntn rdMn/.bal , untfunb
flttil btt »tilllittKn , fp (t nie 9tmi9 btrtufitn lonnlt

, tu on.
ftilltn. 3n btm , opn btm nrbatlamtn unb mobl btftinnltn
ftitbtm.iHfltt 1 3o(wnn Dutiio , totutbobltn fntttn« , mttit
nnttt btn Sroltflunttn , b« tt unb fein luikltrr fobn epbtaim
aonalbon otolftn onlbfU fltbtlbl, inmalTtii tr ultbl ulltin mit
®nrdo ftlbll , fpnbtrn and) mit rinn ntplftn onjabl btt bttübm.
Itntn Ibtolofltn btnbrtfrirt rcligiontn In tintm ItfcnP.niutM.
gen Snttinifdwi btltf.retibftl gtilaubtn , rcrltbtn nn bnp hebt
treten iu lofftn ftln tntftl, btt jebige bnt jtbtimt Smb unb
9>rfllibtnt nun Säumet in Dtlfau , trbonj Hl , mann lim lub.
babn unb cm nttlcgtr bat|u Bnbtn rollte.

.
Kaum«, 0tota Mn) roat gtbobttn btn i. mao

btt 11S71. labt« 1 unb ein febn etbtaim ypnaiban Säumer«.
Bladlbeni tr Im ftlbßcn labte feint« aller« ein Datier . unb
muiitt.loft inabft ßtroorbtn , nahmen Bit) ftlntt niicbuna bt«
Dann« bruHcr, unb btfonbn« bn ndtinlldjc atoi.Datln an.
3n Dtflan In bn ftbult routbt tt Dan Itm Damaligen Redtut
Silbln, unb Conreflor Elatcftti unletricbrtt , unb nahm
bnatBall untn bn aufnebt feint« atoj . Dann« bt« eupnin.
Irnbtultn Säumet« batlnn iu , Pag n Im i«. iahte feine« al.
In« an. i«8e. auf ba« 3ttb(ler.Gvmnalium Den tbm gebtatbl
»nben founre , mo n mit tmn offtnllitbtn rebt : de Coulii
fui ad Gymnafium Accclfui , mitral, unb Bit faß Din labt
lang tan feint« Dotter« btubte , Jbtobor BbtiBian , unb btm
bnubmtrn Dodlor unb feofcnbr bn SBltbietn unb ft finge #
(fentab ®biliDD ^immetn , bn bit Batlefianifebt fßbtloibpbic
iiittfl bafelbß Itbtele , aneb in bn #Dlinc „nb jbiBotit non ‘lo.
bann eebubnn untnriibltn ließ. 3m labt i«s«. nahm ibn
fein anbetn ontlt auf ein balb labt mit na* Stgtnfpura ,
mo n btfonbnn unlnri*i in btt taiintidl unb SMaibtm«.
Iie non bem baßgtn Reflor be« Gymnalii

, Utfiuo , genoß , unb
an. i«87. unb 88. btfam n untn eben bitfn anfiibmng bi«
bofe in Sttlln , finbelbttg, Slullgatb , Molffenbulltl it.

iu feben. 3u 3etbß bat ec untn Clmmnn imcomal bil'Diiti»

trt, unb |iim oflern pnotittl
; mit n btnn and) an. 1689.

bffenllld) mit finn tfbt 1 de JVIunilicentili Principum An*
haltinoium erga Litten, , nbfebitb genommen i mornuf tt
fnnrn ontlt na* «ugfnutg, anmo bamal« Mt Sofeobimfcbt
reabl porgteng , unb Situ btgltiltl , oon mannen bitfn ihn,
nach |utui gtltgln llngatilejien reift , im' labt 11S90. na*
Ctioiig febieflt , um lieb auf bie Seeble iu legen , rotldit« et
aud) eui iabr lang untn anfübrung feine« lifcb.ioitlb« Änbrta«
SDIolli , lim , sronefenbng« , n. a. m. Ibat. SJIII Sbtifiian
Ibomafio mürbe et um bitfe «eit in Dtffau btlannl , eil« lieb bie.
fee untn gndblgfln Dotfdjtifl Surft jfob. ffltotgtn II. |u Mn.
balbDelfan na* »etlln (um Bbutfutlfcn gtibetito Ill.gtrotnbct
balle, unb oonCtmiig na* ^iallt ji* mbigtben mlllen« mat,
mobin n benn au* famt oitlen anbnn an. ,«91. Ibomaßo
folgte , nnltt rotl*tin unb btm bndbmitn gomutl Strod «
nn. K94. feint iutilllf*en collcgia btf*lc# , unb no* in ftlbf.
gtm labte bur* Hamburg , gtltSlanb , CoUanb unb 0ent,
um bie atmet tu ftbm , reifete. Den folgtnben minln ubrt
biell et ß* IU »tufftl auf , unb legte ß* auf bie gramdßßbe
unb (£nglif*e fpta*e. »n. i69 ( . gieng er in gefenftbaffl ti.

mgn «eianblen unbbtdshmg« fflilbelmi fmte na* Ponben
unb Otfttb , unb in eben bttftlbtn begab et fl* |u bet atmee
roicbcrutn in Stabanl

, um bie belagttung oon Blamuc mit an*
luftbrn. 3ln. 1O9O. nahm ihn bn grau ßiotmünberin unb
Segtnlin |n Deffau frnbtil in mutefli*t Meniit unb mil fl*
na* btnroarbtn unb bem Jbaag. »n. 1697. f*itfle ibn ba«
Do*fütßli*e gtfamlt Dan« «Inhalt roitbernm babui, unb ac.
tctbilirlen ibni mdbreuben SoSroirflfdKn fnebtn«. itatlaren an
bie Saofetli*e unb anbne Btfanbltn

, ba tr btnn ni*i allein
mit feinen gndbigßrn gürßen , fonbttn au* mibben funithm.
Ben Sbur.®tanbenbutgif*tn OTinuiern , fonbnll* *aul Sud),
fen , rod*enllid) btlefe iu roe*feln baue. Diefn lehlete
Dnanlagte, baß nan. 1098. Don btm gürßli*en j>o:ife fln.
ball an bie beoben SJ!otbif*tn jf)pfe Shnig« Bbtißioni V. unb
gaeoliXII. accteblliret miltbe, um mit btn S6nialid),Ddnl.
fiten unb e*webif*en SDIiniflnn , mit au* baflatn Ifhuc.
Dranbenbuegißten Btlanbten einige (Weber . ed*iif*e frei«,
affaiten |u beforgen. 91n. 1700. mürbe n Den gmdhoim na*
fftflTdn nnn "J iirO HmhaIM ^nefri'ipdlirfu. '7N.._^a.i j.. •.J

ccfiion«<frirg angtgangrn rt>«r, nahm gcha*trr {yürfl ihn al«
ÄofeJRath mit« ba« btnn aU«n brrofrlfjügrn am Slbfin , bre
©onan/ 3tallen unb ©rabant ia. jabr lang« bro frlfg«.unb
fricben««a(f*4fflai / mir au* no* anb«n folgrnbcn bi« an.
1717. all £of.9!a* grflanbm , unb fftrruc bienflr grlrjflrt bat {

reif « b<nn au* an. 1704. na* brm gly<f||*fn fdbjugr oon
3hro Äönigli*rn SRajrftdt in ^rruffrn *iim ©rn«al » 0iaat«*
Secreurio , unb an. 1707. jum ^>of . JKatb «nenn« mürbe,
mit bn aflergnübigflen münblimen v«fl*«ung no* höh««

Sbbbb» betör.
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Mförhrrtttig. Sn. 1708. matte et nach Dregben in einigen an#
gelegenhrtfm , unb an. 1709. nach Sun an br! ©rinfc (Juqcnii

ton Saoopen Durchlaucht qrfthieft , mit welchem unter anberm
eoncertiret rourbe, ba§ bergürftiu Snljalt bem broorftebenbert

felbtugeia ©rabant, alfS ein fteoroiQtqer mit bepwobnen roolltr,

ba benn burch oermittelung be! Königlich * ©teugifeben ffron#

©ringen! , N! ©ringen (Sugenii unb Jherfcog! ton Warl#
borougb grfcbatK , bag brr Surft an. 1710. ba! conimanboauf
brn füg , nue er el in Italien gehabt batte» ipieber al! ©ene.
rai cn chcfbrr ßmtltcben Köntglicb»©rrugifcben auriliar.troup#

pen befam , unb mit befonberet biftincrion im iabr 17* *- unb
171a. eontinuirte. Stt. 1717. legten ©eine Königliche Waje»

ftdt tn ©renffen unb auch ba! gürftlicbr £au!Snbalt ibm bei»

geheimen 9latW«cbaracter beo. Sn. 1710. mürbe er©rdRNnt
ber Slrgierung unb br! ConGftorii ju Deffau , an. 17*8. bei

gürftltrbcn j^aufei Snbalt gefamter geheimer Slatb, roeldjei

wichtige amt er fehon beo lebjeiten feine! obeim! unb oor»

fahren einige labre her batte mit orrwalten belffen, betU

halben er bcitogcn worben , einige in torigen Jabtrn ihm an#

getragene auimdrtige bebirnungenauijufcblaqen unb fahren tn

faiTen. Sn. 1714. ben 18. frpL lieg er geh mit £emt Johann
©eorgen roh JJtembarbt » geheimen ©namt . Statt»! unb

ganBleri tu ©trnburg , lönqftrn Srdiiletn toebter , Silber#

tina Sharlotta » in eine oergnügte unb oon ©Ott mit brn»

t6d)tera unb iroeo föhnen gefegnete ehe ein , wooon bie

dltefte, Waria Couifa, ben 8. fept. an. 171?. gebobren» unb

an jfterm ©aul l'ubolob (Ebriftopb Pon Dobenecf , Königlich#

S
reugifdjen Oberft » Sacbtmeifter unter bem Slt.Snbalt.Dcf«

nifchen tegimente tu fug » rerbeurathet ift ; Ne troeote , fieo#

polbina Johanna ghatlotta , ift gebohren ben 14. fept. an.

1719. biebritte, Äenr. SRarimil. grtNrica » ift aebobren ben 16.

oetob. 00.1720. Der dltefte fobn» Ceopolb ©uftao Dietrich» ift

aebobren ben ao. mrrt} an. 1716. unb oon guter boffnung » mal#

fen er einen frübje'.tigen oerftanb blirfen (affen » unb burch

feine in öffentlichem bruef tu Jerbft an. 174«». in 4- erfebiene.

ne Primitias Frueum Scholafticarum , beftebenb in oerfebiebr:

nen i'atemifdjen öffentlich gehaltenen artigen reben , befannt

gemachet bat ; bet iwrtjte , garl Slbert grirbneb » iß geboh#

ren ben 8. mer* an. 1719. Der roablforucb gebachten j£>errn

patter! mar : Soio gaudere in Deo , & bene rem gcrere

fuara.

Raumer » ( Ibeobor gbriftian ) mar ©eorqrni anberer

e
bn» gebobren ben 1. nor. an. 1644. tu Deffau » mc er m
111! unb in ber fchuie guten unterricht genog , bi! er auf ba#

3erbfler gefamte Gymnafium qefebiefet mürbe » mo er unter

bem Profcftbe ber JRechte, bomaliarn £ocbfürftlicfaSnbdltiicben

£of.Slatb<, unb nachb<rogburfurftl.©ranbenburgirchen gehei#

men Statbe , Johann Cöppeu , Jateb Stöfelem , ber Weberin

Dodore unb ©bwc ProfelTore , unb Watrhdo Danco , ber

Eloquent ProfefTore ; hernach in £'eipjig oon D. Scber&ern unb

Xbomnfio ; tu Srancffurt an ber Ober oon €lta! ©rabnihen

unb ©ottlieb ^elargo ; tu £r(mftdbt oon gonringen unb 0chra«

bem { tu Jena , Warpurg unb Utrecht oon ben bamaligen be#

tübmtcften leutben in aflerbanb ©httlkhen unb menfchlichen

miffenfehafften unterrichtet mürbe. Stach he fen oodbracbrm

foftbaren reifen befam er an. 1Ö70. tu 3erbft bi« Profeifion ber

fprachen unb ©efchichte » an ftatt beioetftorbenrn ^rofeffer!

Johann gremer!. »n. 1679. mürbe er oon gburfftrft Sriebrich

Silbelm bem aroftVn tum Rcäor an ba! Joachimcnbalifche

Gymnafium in ©er I in berufen » folgte aber folchem ruf nicht»

in hoffmmg unb rrpectang benmigen befbrberung » bie auch

nach bem tobe Cubcr ÄannengieiTer! halt) erfüllet , unb er

an. 168a. bunbert whre nach ftiftung be! acabcmtfchen Gymn».
fii tu 3erbft» beftelben btftanbigcr Redor unb Profeflor bet

Xbeologie» ber Orientalifchen fprachen unb ber ©efthkhte mur#
be » mortu noch enblich ber ihm fcotrlid) aufaefe^tc Dotfior-

but in Nr Wott!grlfbnbeit (am » al! er auf befrbi ber 2)urch#
Iduchtigften Surften nach Srancffurt an brr Ober an. 1706. bem
baßgen Jubel.-fefte al! 2>rputirtee be! Gymnafii beoiumobnen»

gefchirf t mürbe , moju er geh fehon in feinem oielidbrigen amte
jbmel but cb lehren unb bifputiren » al! auch bamal! tu ge#

Pachtern Srancffurt an ber Ober burch eine öffentlich gepal*

tene bifpuiaiton » mürbig gemachet hatte. Stn. 1674. oereh#

lichte er geh mit iungfrau 9togna eopbia , «nbrea! ^of.
mann! » Oberftm ®aftor! tu ®t. Sticolai , tochtet , mit ber

er wen in ber finbbnt oerftorbenr töchrer > unb leopolb grie#

brich Silbelm genüget hat » Nr nach oodbrachtrn ftubien tu

3<rbft unb £aUe » auch oerfchiebtnen rofen bare* Xeutfch#

lanb in ^ochfurftlichen bimften al! Obrr#ginnehmrr tu 3erbft

unb noch am leben ift. gr» Nroaitrr» oerftarb brn aj. bec.

an. 1707. naebbem er iabre turuef geleget hatte. Pr^r.
funtbr. iil. (iymn. Anhalt.

J^aupacf) » ( ©embarb) ein in ber ffirefren . Wßorie unb
Xhcoiogie » toie auch i'ittcratur geiibtet 5Riebrr.®achfe» mürbe
an. 1683. ben ao. april in JimNrn , einer Habt be! £erbog»

tbum! öcblciiivig . an biefe me It gebobren. Seine eitern roa#

ren Weorge Slanpacb » Organift bafelbft , unb ©rfa » Aan.
fen! eint! SlatbPberrn lochter. SlachNm er in Nr ftabf#

ichule bafrlbft bie nötbigen arünbe aelraet , begab er geh auf
bte Unioerßtdt Sloftocf an. 1701. bafrlbft bebiente er geh ber

untrwKifnng gepint » gngelfeni unb Slapbel! in bm forachm
unb ba ScltiVKdbeii. Jn Nr ©ott!gekhrthat hagegen lehrte

ihn $rrr gecW , ©rfinenNrg » ©rapiu! unb jtrafrmi&. SRacg#
bem er Sloftocf oeriaffen » bat a oon an. 170t. bi! 1710. fein«

tat mit untermeifung abelicber jugenb , tbril! ira ©remifchm
tbeil! tm Wecflenbtirgifchen tugrbracht ; in genanntem 1710.
iabre aber geh nach siel grmanbt » unb bafelbft nicht nur fefbft

fein ftubirrn fortgefew » fonbern auch anbern mit aflerleo coU
Icgiis gebienet » unb fleh im bifputiren beroor qetban. ©epm
fchluffc Ni 1711. iabr! muftea geroiffrr urfachen balba un*
orrmuthrt nach goppenhagrn reifen , unb bafrlbft geben toochen
Peripetien. Dirfe teil machte a geh bageftalr tu nupe » baff

a fo oiel möglich ben tuganb Nr baflgen ilcabrmie frnnen tu
lanen fuebte. DU baoon erlangte fdnntni! theilte a Nr rneit

in Nn nachmal! anitifuhrrnben fehnften mit. gr hatte oor»
ha bereit! burch öffentliche fchriften gejeigt , bag er nicht 00a
Nr arl fep » melche geh um bie alten Kirchen . ©dfta menig
befümman , unb bieftlbe nicht meiter al! au! ba anfuhruna
ba neuern fennrn. ©letcha grftalt gab a an. 1714. tu Äiel
eine fleine fchnft oon bem amte eine! tyrbtqet! nach Nm ur#
thrile Nr Slpoftol. Kirchen,©dtta herau! » unb mrpnte babureg
eine fonbaliche gunft beo feinen beföcbaem geh tu etmaben.
Stiem ba! gegrntheil erfolgte » unb feine beförbaung mürbe
eben babureb aufgebalten. Drnn frine gegna getiten oor , Nif
leucht , Nc geh auf Me lefung ba alten Kirchen.©ätta legten,

geh gar leicht in biefelbe oatiefen , nnb barüber bte ihnen an#
oertraute qrmeinN oaßumen fönnten. ©cm ba geic an mat
a faß mtfchloffen » fein leben auf Scabemien lutubrmgra ,

unb bie gebanefen auf! $rebiq # amt fahren tu laffrn. Doch
©Ott hatte ei anba! bcfthloffen ; benn er murbe an. 1717.1m
Wecflcnburgifchcn tum ©ceMgnr tu ©amihagen ohnmett
fflifmar oorgefteflet , unb etnmüthig erroehlrt» auch in eben
biefem jahre abroefenb tu Xübmgen Magiftcr. ®etne neben#
ftunben roenbete er infonbabeit auf bir SJeformati#n!.gefchi<htc.

©onberlich Nmfibftr a geh bie biiba menig unterluchte be#

fchaffenbeit ba oerlobren gegangenen goangelifchen (irchcn tu

aforfchen. Den antang machte er mit benen » bie ebrbem in

Nn Kacferlichen ab»lanNn gebluhet haben. 911! er eben tue#
mit am mnflen Nfchdffuaet mar , marb er unoermutfjet beo
einer lebigen DiaconaWlette an ber Slicolai:(irche in Hamburg
tu einer orob.prrbigt aforbert » unb barauf an. 1724. einmii#

tbig ermeblet. halb agenugfame jeit fanb, brachte a bie

in mehr al! ic. labrcn gefammeltcn nachrichten in orbnnng»
unb feljte biefe nüpliche arbeit immer mehr fort. Seine
bi!benqe fcfcrtften gnb alfo : 1. Ditf.de injulioCnntcmtu atque
Ncglcdu Linguce Saxoni* inferioris , Sloftocf 1704. unter bem
DOT fip Sepini ; a.) Ohlervationum facrarum ex Patribus Ano.
ftolicis Decas I. an. 1711. unter Nm Doriiee Slb. lum gelbe;
Decas II. an. 171a. in Nren eorreN Nm Ibeopbilo Smelio,
Nr in fema erörtanng Nr fchroereften fteBm Sc. ieft. tc. ei.

nige (teilen au! ber Decade I. hart angegriffen > eine oaant#
mortung entgegen gefegt ipirb ; j.) Commcntatio de prefend
Rci liier* & litterari* in Dania Statu , Hamburg 1717 in 8.

mar oorba etnereN . foer an. 171a. de Ucilicate Peregrina-
tionis Danic* gebalten» unb bruefen laffen ; aba an. 1717.
oermebrt marb; 4.)Comm. Theol. de Officio Miniftri Fccl»
G* ex mente & excmplo Patrum Apoftolicorum una cum
Job. Rivii lib. de Officio Miniftrorum Ecclefic in Papis

,

Kiel 1614. in 8. 5-) Ceicb.^rebigt üba ®falm XXXIX. 10.

Uiibecf 1721. 6.) goangelifche! Oefterreich» ba! ift: £tftorc#

fche SJachncht oon Nn oomebrnftm Schicffalen ber gpange.
Iifch.£utbtrifth<n Kirchen in Nm £r&.J>er&oglhum Oeftcrreuh
au! beirdhrten faibenten unb glatibmürbigtn urfunben gefant#
melt unb tn orbnung gebracht

,
£amb. in 4. I. tbril, 171a.

II. ibeil , 1716. Ul. tbeil, 17*8. IV. tbeil , 1740- ; Snhang ober
Presbyterologia Aullrica, 1741. &amb-üer.i7}a.blat 178-28*.
V. jltia EruAit. p. ;gi. irofelbft biefem buche ein großer
rühm bergefegrt mirb. ©on bem gebachten anbange fleh«

fcctj>3. gelehrte 3cltuitg. be! iabr! 1741. p. u. f. f.

©lan hat auch bie Sleformation! gefthichte oon Steoermarcf,
Kdrnbten unb Crain oon ihm tu ermarten. (göttttie (ent.le*

NnN! gelehrte! Europa, P. I. p. 119. u.f.fl iLetpj. gelehrte
3citungen, 1717.

JUupipo , ober Raupptuo , ( Jacob ) gebürtig oon 9lo-
tenburg an brr Xaubtt , mar in bie 40. iabr ©rieftet tu j£>erle!#

baufm, unb ftarb an. 1667. Nn 11. icnner in Nm 6). iah«
feine! alter!. Seine ftbriften gnb : Commentarius Synopct»
cus in univerfa Biblia ; a.) Bibliochcca portatiiis , feu cociua
Theologix Theorccicir Sylicma , XV|. volum. (frfurl i6sj.
in 4. ?• ) Janua S. Theologix ; 4.) MemoriaJc Biblicum ,
(Erfurt 166c. in 8. C. ) Epitome Cummentarii Synoptici in
omnes & Vet. & Nov. Teltamenti Libros Canonicos ut & xe-
teris Apocryphos . feu Aphorifmi Biblici

, gtaneffurt 166J.
ln fbl. W tu , diar. bibl. vet. & nov.

+ ?\<tufchenbach , Druehctch, Kuebacf , gnb iroeo ante
börfer in ber 3ipfet-©ripanfchafft in Ungarn , cmrp meilrn oon
Kaoömarcf gegen norben gelegen, unter bie ©olnifche lurrt#
•Mction be! Eublauer.fchloffe! gehörig. Slteber.Slaufchrnbath

,

Slibni ©rtiibach > lieget am guffe ©oprab , unb bat eine fchöne
Papier mühle, ift merefmürbiq megen unterfchieMicher oon bei
natuc gernachtAi fteinichten ftguren , welche man am tiefen
reeqe ßnNt , mo man jtim borfe hinaui gegen ObenSlanfchen.
bach gehet , beftebenb in fteiwbldttrrn , fteimröbren oon man#
-chnlep griffe unb anbern ftguren. Ober.Slaiifcbenbacb, St!m(

Dnü»

4
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3>ru*ba<h , oom raufchm De* wafler* obee burchflieffmbei»

baehe* alfo genannt, hat ein fchöne* bab, welche* auf einem
angenehmen firmen bügd , ober Bern borfe ift , unb gewännet
n>irb » bet brunn lieget am erhöhenden orte ober bem gebdube,
woran* ba* wafler Durch canäle in bie feffitl , unb auch neben
t»en baNtimmern oon bepben (eiten geleitet wirb. g* id Der.

felbige brunn tieraltch groß , über 100. fchube im umfange

,

fad runb nnb tief , oon lauter petrifteirtem deine feinen erhöbe«

tieti brunnen.(b<f gleichfam babenb , roorinn unter bem wafler
etliche biefe baum.flämmr flnb, beren hol? nicht oerfletnert,

tme einige oermennen , fonbern weich unb geringe id , menn r*

mifgetrocfnet wirb, di fochet an bie frflei otel ichbner falcf an#

unb id auch Da* habe, wafler weiß, wie moltfen, tnfonberbeit,

wenn ein boppelt.bab , Da* id , oon lauter aufgefochtem roaf»

frr tubereitet mirb ; benn fond tn*groieln nnr ein groiTer tuber
ober fcheffel nebenbei» wafler , unb Da* übrige boppelt mehroom
falten bartu qrgoflen wirb. SBer im habe auöfchldget / unb
fletne blättereben befommt , auch mit baben fortfäbrct , Daß
de fleh wieber oerlieren, bemftlben ift e* febr nüglkh, inglie»

b er. ichmerken , gicht, alten fchdben , atrifcblaq unb Dergleichen,

©iefer brunn hat fchon etliche mal feine defle oerdnbert , wie
man noch weiter oben etliche folche brunnempläge oon laulerm
drin flehet » worion an nod) immer in ber mitten etliche eilen

tiefe* toaiTet ift. Unter beufelben id auch ber fogenannte ftin.

efenbe ober gifbbeunn , Deflirn weiter umfang ebenfaB* oon pu*
rem deine , wie ber rechte brunn id , mir Daß er an einem orte

gegen norben eine öfnung ober tutritt unb cingang hot » ruel«

eben bie botf.bauern mit gerdufche oermachen, Damit bie fdjaa#

fe nicht hinein fommen mögen , weil de crepiren fallen, wenn
fle oon biefera waiTer fauffen. di hat biefer brunnen berglei»

chen fchdbliche autoünftungen , wenn biefe, trübe, neblichte luft

id , Daß auch bie oben brüber fliegenbe oögel , iufonberheit fra.

hen , dldern , beren etliche ftet* batinn gefunben werben , her»

ein faden , unb im gerdufche barauf gehen. gin guter freunb,
oon bem biefe nachricht au* Ungarn eingefenbet worben , hat

(kh i wie er fthreibrt , hinein gewaget , nnb oon bem waf»
fet, weiche* in einer Keinen hole Drunten mit einem Heitren

getofe beroor guidet, in einem glafe gefehöpfet, unb e*gefo»
fict , aber nur alfo beftinben

, wie ba* babfcbrunnen.wafler id/

bie leutbe höhnt ihn gnparnet baoon tu trinefra ,
es) hat ihm

aber nicht im geringden gefchabct ; de faqten, bet fopf würbe
ihm balb webe thtin , fo aber nieht gefchehen. 3n Dtefem fo»

genannten gifbbrunnen an bet feiten hat er mulcum petrefa-

dum gefunben. jfrier giebt e* fchöne lodere tufffteine , welche
tu gewölbem gebrauchet werben. ©a*ati*bem babe.brunnen

fleh auf bie mittag*.fnte au*gie(Tenbe wafler überdeinert ade*
laub unb gra*, unb flehet biefelbige feite gang weiß au*, al*

mit lauter falcf bedrmet. g* hat biefer brunn eine fo darefe

quelle , bafj baoon bie nahe Daran liegenbe papier.müble fan
getrieben werben , unb jwar , fo id bie gange wafler.leitung oon
purem deine, welcher fleh oom wafler angefeget, unb wirb
auch adbier belTer papier gemacht, al* in «Riebet . Waufcben.
hach. Weben ber oon hole gemachten watfer.Ieitung tut müble,
bat gebachter freunb twtfdjen einem abgelöfeten felfen in einet

ofnuna tu ftein geworbene* gra* , unb iufonberheit fchöne cu«

rlöfe überftemerte nefleln gefunben. £ier , beo biefem warmen
habe , flnb auch twep fauer.brunnen : einer neben bem borfe

gegen mittag auf einer angenehmen atie , ber anbere gegen norb*
öden beo gagfowa , welcher beo beflem wetter ber bede id

;

Die leutbe bebienen fleh beo ber habe. cur meiden* biefer roaf.

dt, welche fle im babe flarcf trinefen, fo aber nicht Dienlich

fron tan.

Haufcbenbertt , eine Heine flabt unb 8mt in Ober.JCxf»
fen , in ber öraftchafft 3«egenbatn , oor einem wdlblein unb
berge , auf welchem ein oor biefem fchöne* iego aber ruincr.

tt* fchlofl tu fehen ; gehöret nach £eflen»Caffcl. di wirb ad.
ba gut hier gebrauet , unb in Der gegenb umher mdebfet oiel

fnoblauch.

HauroolfF , ( geonbarb ) fond Dafylicus genannt , ein Me-
dicus unb Botanicus

,
gebürtig oon Slugfoiirg, diibirteanfben

Unioerfiidten in 3talien unb grancfredb, übte fleh fonDerlicf»

t

u SRontpcUier in ber fannlni* btt frduter , wnrbe tu SJalence

)odor , unb beo feiner jurüeffunft @tabt»Phyllcus tn fing,

flwrg , thataber mit erlaubm* De* 9larh* im iabr 197?. eine

reife nach Orient , befahe fad gang 9den , dichte überafl bie

rareden frduter unb anbere Hmplicia mit oielrr mübe unb ge»

fahr jufammen , fam enblich an. 1^76. glücflich Wieber nach
häufe , unb trat feine porige bebienung an , müde aber an.

H88. Wegen religion*=dreitigfeiten oon bar entweichen, Doch
erhielt er fogleict» ba* etabbtybofleat tn ging , gab feine reife»

befchretbung unter bem titul : Hodoeporicon feu Icinerarium

Orientis tu gaugingen an.ie8j.in 4. mttfiguren heran*,unb er»

theilte barinn non Den au*idnbifchen fimplicibus allerhanb tu«

oor unbefannle nachrichtcn. 0ein Herbarium vivum , fo nach
Cqlomcfii bericht au* tweo darefen folianten ton lauter raren
frdutern bedanben, td ehemal* in 3faaa 50oflii biblioiheef tu fln«

Den gewefien. gnblicb gieng er al* gelb» Mcdicus nach Ungarn,
unb darb tu J£>atwan an. 1606. an ber rubr. A >amt viL Me-
dicor. p. 346. u. f. f. Bruiktr. hift. vitx Occonum

. p. 34.

U. f. Kmiq. bibl.

Jv'vbaub , ( 3»>hann ) ein ^boocat oon 9lrle* , blühete tu
«nfang De* 18. jahrgunDert* , unb war bafclbfl Mgent De* «Wal»
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tttftMrtm». fc (Mt NtfairtctH fttriflrti 6intnl«(Ini , al«:
1.) Ddcriptions de rous les Monumcns antiques

. des Sta-
tue« , Bas-reliefs

, Tombeaux , Infcriptions fepulchrales & au-
tres

,
qui fe trouvent ä Arles fous les Romains & les Rois

de France de la premiere & de la feconde race ; 3.) Hiftoire
des Grands-Prieurs d« S. Gilles

; beobe flnb noflh nicht gebrucfl.
Le Lmeg , bibL hift. de France.

Kayger , ( ffori ) ein
1 Ungarifcher Medicus oon ®reflbnrg,

dubirte tu ÄÜorf oier Iabr, würbe bafrlbd an. 1698. Dodor,
unb hanbclle in feinet maugural.bifpntalion de Labro fulcio
feu Cheilocacc. gr hat hierauf in feiner oatter.daDt Die pr».
Xin glücflich getrieben , unb id Dabeo febr beliebt gewffen.
3n De* ©an. le giere unb 3ob. 3«- SRangeti bibL Anitom.
tom. II. debet auch oon ihm eine Obfcrvatio de Puclla fine Ce-
rebro nata , unb De* 9Rart. 3iuianb* Thcfaurum Medicum hat
er mit einigen anraetefungen tu gtaneffurt an. 1691. in 4.
auflegen laffen; De* 3ac. Wolanb* AglofToftomographiam aber
au* bem gran|öfifch<n in* gaiemifche überfeget , welche in Den
Ephetnend. Nat. Curiof. awutreffen. gr hat auch olde cutiöfe
Obfervationes in Die Mifccllanca Natur« Curioforum geliefert.
CiTviUmgcr. fpecimen Hungar. litt Urndtn. rtnovat. p. 144.
HajiUr 1 (ÜRaria oon) ein berühmte* frauetuimmer

,

war au* einet Der tornehraflen abelichen familien in lonrame
entfproflen. 3hr oatter, welchen de in ihrem erden whreein.
bufite , unb ihre bruber , wooon ber dltrde ÄönigliAer ©ene.
raligieutenant gewefen , haben m*gefamt ihr leben in Jraniö.
fiuhen frteg*. bienden aufgegeben , ber legiere aber hat auch Da*
oermögen ihre* häufe* Dutchge bracht , unb mithin oerurfachet,
bafl fle in peinlicher armuth leben mufle. ©a fle aber eine gute
Poetin war, machte fle ein placet an Den Äönigin rao. oer»
fen , welche* bet £frgog oon iRoaide* , ihr anoenoanbter, Dem
Jfönige ubergab, unb fo wohl recommenbirte

, bafj fle einjdhr.
lieh gnaben.aelb oon aooo. liore* befam. 33an biefer seit an
befung fle öfter* Die hclDfn.tbaten gubewig*XIV. unbfanbba.
mit febr guten beofall. gine ihrer beflen freunbinnen, war bie
©cuberp, Daher ihr auch bie fritier ihre Apothcofc oon Die»
fer berühmten ftau tufchricbe. «Wan nennrte fle gemeiniglich
gaOiope, weil oornemlich ihre Plleranbrcnifirhe oerfe eine De»
fonbere flhönheit hatten. 0ie darb ju ^ari* Den 3*. februar
an. 17P4. in einem aller oon 8 j. Whren. Titm du TiDct ,
Pamafle Franqois.

Kö?ienberg, ober Rosenberger , ( «Warthdtt* ) etnSIrgf,
war tu Söangen in ©chwaben an. if 01. gebobren , unb begab
fleh an. 1*17. nach ffiittenberg , allwo er gar balb in gutberi
befannttibafft generh / unb nebd ber ®bilofophte unb fprachen
oornemlico bie «rgneo-funft dubirte. gr nahm auch oermuth»
lieh auf biefer «cabemie bie würbe eine* ©octor* an , unb
würbe fobann Phyficus in ber dabt ?5ranbenburg , ba ihn Denn
Die gemahlin be< Shurfürden tu unteoHMebenen malen an gu*
themm abfehiefte , um in gewiffm religion*,unb gcwi(Ten*,fasi
chen beflelbigen rath eintuholen. Doch liefl er fleh nach einiger
Seit mifberum tn SHJittenberg meber , unb trieb ailba bie pra-
xin , bi* man ihn oon bat in bie ©raffthafft gRann*felb, unb
an. isj8. an Den ghut.0dchjlfchrn^>ofberief, mofeibfl ibnber
ghurfurd 3ohann Sriebrith nicht aflein tu feinem geib « «rgt
beftellete, fonbern auch tu anbem wichtigen gefcbÜften ge.
brauchte. 3nfonberbeit wnrbe er tum öfteni in religion* . ?a»
chen an guthern unb 9Relanchthon geffnbet , unb auf bie
Weich*, tage tu ftranrffurt , ©pcocr nnb anber*wo mifgenom«
men, bi* er enblich tut *eit be* echmalfalbifchen friege* feine
bebienung unoermuthet tu oerlaflen genöthiget würbe. Denn
ba er feinen ghurfürflen fowol in briefen al* münblich tum
öftern warnete , bafl er feinen «Käthen nicht aOtu oiel trauen,
unb fleh oor ihnen in acht nehmen foflte ; fam er Darüber in
bie gröde lcben*.gefahr , weswegen er fleh tu feiner fleherbeit
erfllich nach «Rorbhaufen , nachhero aber nach grfurt retirirte,
aflwo er tulegt eiabt.Phylicus warb , unb an. 1559. Den i.jen.
mit tobe abgieng. ©eine Conßlia Medica flehen in goreng
©djolgen* colleciion. gr wirb al* ein mann oon grolfrr ge«
fcbicflichfeit unb erfahrung , nicht nur in ftiner profeflion

,

foubetn auch in bet ©ott*gel«hrfamfett unb ©taat* « flugbeit
aerubmt; obgleich «inige miflgündige ihm tum öftern eorge.
halten , baß er al* ein argt beo feinem Jt»ippocrale ober ©a.
leuo bleiben foflte , Denen er aber bie anhoort gab , Daß er fleh

nicht ohne beruf in anbere fachen menge , unb baß er feine*,
weg* auf beraelbie Bergtc , fonbern auf ghndum getaufet fep.
®lan hält ihn nicht unbiBich oor Den oerfafler ber Hiftoria:
arcan® , ober Der geheimen oerteichui* oon guthero unb 'ihi«
lippo OTelanchthone , welche in Dem anbern fheile Der Xeutiaben
jf)dllifchen anmerefungtn obC XIII. eingerüeft worben; wie.
wol Die legten paragraphi oon »emanb anber* herfommen mö.
gen. «ntur. ®oach hat oon feinem leben eine befonbete fchrift

ju 3<na an. 1559. in 4. flehen bogen flarcf berau* gegeben.
Mtfcbmwmi Erfordin litterata. tom. I. ‘fortgefeQte0amm*
lutig oon Riten unb Heuen De* iabr* 1715. P . 64J.
u. f. f.

KeaWng , (SBilhelm) hat novas Elucidationes
,
pr*.

fertim Chronologicas in Philoftorgii Hifturiam Ecclcdafticam
berau* gegeben ; iugleichen 116. «Drebigten beo Den «morgen,
unb RbenD.gebdten auf aUe fonntage im iahe , oon welchen leg«

lern an. 17)*- tu gonben eine neue aullage gemacht worben.
fi.eiP3iger gelehrte 3«ttungen , beptrag, p . 155.
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61. Real (SafM Bictwrt) fonlttti gtmtitiiglliS nur «bl wn
0t. 9leal genannt, roar tu Gbambero non anfebnltdxn eitern ge*

bobrtn. wacbbem er tu $arig unter SJarißag , ber tbn nap*

gebenbg befchulbwet , alg habe er ihm einige feiner fcbrmen

entroenbet, ben jtubien obgelegen / febrte et an. *675. wteber

naeb gbambem ,
begleitete fobann bie £er&oain oon uJw|«tiB

nach tgngeßanb , fam aber halb roleber turäefe , unb braute

bie jett alg ein gemeiner Clcricus mit ftubiren tu. ©nbiicb

begab er Heb an. 169». auf* neue in feine oatttr.ßabt , uno

aieng bafelbß noch infelbigem iabre mit tobe ab. »tan bat

Von ibm : Tr. de l'Uftge de l'Hiftoire } >. ) D. Carlos ,

nouvcllc Hiftorique, barinn er roabre unb falfibe umitanoc

mit einauber oetounben; ?.! Conjuration des Efpagnols con-

tre la Republique de Venife cn 1618. 4-) Mcmqircs de Ma-

dame la Duchelfe de Mazarin ; $.) la Vie de
,

’

6.

) Eclairciflement für le Difcours de Zachee a
,

Jeto-Chmt

;

7.

) Ccfarion ou entretien für divers Sujets particulierement ae

l'Hilioir« Romaine , 8.) Tr. de la Critlque ; 9.
[

des Entretiens

de Morale & de Critiqoe; 10.) de la Valeur, <£M«I 1689. » **•

11.) Lettres de Ciceron a Atucus
,
u. a. m. itxl^eioerae auc

jufammen an. 17a». im^aaa unban. 1714. tu $art« roiewr

aufgelegt roorben. Äulftr biefen iß auch noch eine anbete ebu

tiou feinet fünften an. 17*6. in^oüanb jum 2'

men , beo roelcfcer auch feine graniöRfdje utKrfe&ung ponSice.

ronig briefen an ben «tticam angetroffen bi^gleidjerim

«Dang an. 1710. in fünf buobet-banben. SDlan bat aberroobl

in mertfen , bafi bag aOermeniglie forool m biefer ledern , alfl

tn ben oongen aufiagen , ben Äbt oon 0t. Kcal jum oerfai^t

babe. Denn bie Mcmoires de la DuchelTe de Mazann im

fünften banbe finb oon eintr anbern banb ;
la Vie d Odavie,

nxlttc« tbtn Wtlbft NfinHitt , »mmt oon »ourgom de »il.

itforti N« (Scfl'iaetl oon Itnopjon für la ülaniere d aug.

menter lei Rcvenus d'Athönes , unb ein anbereg für la Rc-

publique de Laccdemone finb betjb« , mit man fagt/ oon

bem »bt des gontainrt oerfertiget; bietenige , welch« bet War*

qutg de la ©. ein Sbelmann aug Äoignon aufgefebet , finb toi*

genbe : 1.) Fragmens für Lepide ; 2.) Coniiderations für Marc-

Rcflcxions für i'Ämour propre: 9.)! -- • •

me dans les Egaremcns de la Vie ; 10.) des Gens de Lour,

11.) des Fcmmes ; ia.) Obfervations Poliüques für la For-

tune ;
ij.) Lettres für divers Sujets; 14.) Conliderations

für Lucullus ; 15.) Conjurations des Graques; 16.) Anaires

de Marius & de Sulla , u. f. ro. hingegen finb bie (eben oben

angeführt« roerrf« , ausgenommen bie oorbemelbten Mcmoires

ber öctBogin oon «Dlaiarin, aufi feiner eigenen feber gegolten.

f£g bat auch graufi l’J5>onore unb fein fobn etne neue au«»

gäbe oon ben Oeuvres de l’Abbe de S. Rial ,
roelcbe anfebulitb

oermebret , unb mit otelen fupfern bereichert ifi 1 in fecbO buo.

be;.bdnben gemacht , «mfierbam 174«* Wan finbet oerfebie*

bene artitfitl barinn , toelcbe in ben oorberaefanben auiigaben

nicht gemefen finb. fieip3iaer gelehrte äritungcttr 174*.

p. 484. Rtctttil dt1 pitt'i abiftnrt fef dt litnuturt , tom. I.

Nictron ,
memoir. tom. II. & X.

Romimur, (inflidrnln Sranirritti , liegt jn »citou , finf

mnlrn oon üugon. Brr Ouf,« on« lil Nt 0trimmtc,9irau.

mur, Director Nr SSoigiuttn »toNmit Nt tonTtnfcVatfttn.

Diflitn. umiv. dt la Frtatet.

Kcbccca , n>ar. eine toebter «etbuel«, brt fobn* fflabor

,

»brabamö bruberf, tu ^aran, *1.
J1J

fie mm brunnen gieng , vc aller tn feboofen , gefebabe ti , bafi

«brabamg Inecbt , roelcbrr beffen fobne 3faac ein roeib neb*

men fottte , einen trunef roafferi oon ibr begebrete , roorauf fie

nicht nur ihn , fonbern auch leine cameele » bie er ben fleh

batte , trdndete , unb baoor aroffe gefebenefe oon ihm etnptteng.

0 ie nabm ibn alBbann mit ficb naeb baufe , unb roarb nach

aefebebener anroerbung brt tnecbtö Stbrabam* bera 3faacjum
reeibe oerfbroeben ;

naebbem fie nun oon ihrer freunbfebafft ge.

fegnet roorben , tog fie mit bem fneebte auiJ ihrem oalterlanbe

tu 3faac / unb roarb fein roeib , cap. XXIV. 9tnfang$ roar fie

tmfrucblbar , rourbe aber bureb 3faaci fürbitte febroanaer,

unb gebabr troiDmge , baoon fie ben erften €fau , ben anbern

‘Jarob nrnaett ,
cap. XXV. HmtowWtn IK! «t Nttiad)

in« 3tot acn ffltrat , in Nt daN M S6mg« «bimtltd,

,

itatb Ni oon ibttm mannt oot ftint fünctlt« aujotgtbtn , unb

itmnbtttt mii ibm bon Bttat «tn Btt Saba , cap. XXVI.

stolgtnb« btadiit fit Nm Jacob Nn odtttiiubrn ftgtn , btt

tan «m iugtbatf« mat , binittlillign lotift idrotgt , cap.

XXVII. Bitft Itwi mill Saloinud nubt lobtn ; mal bit lu.

atnan (leb ftlbtt unttdit unb oetbammlicb, fo habt fit febrotr.

lieb gcfbnNqtt , bafl flt in tina fo btlllgtn fatbt fo litNtlnb

pttfabttn, iie habt butcb eintn bbftn «ttff Nm Jacob btn ft.

acn inrotat gtbraebt , ibttntbtmaan bettoam unb Jacob gt.

noungen , bai ct baN lügen mulTcn. «nbac uoitt ben St.

formitttn matten tintn unttrftbcib unter ba fatbt < nnb btt

att unb rotlft bttftlbtn : fte habt trat grrrcbtf unb biBigt fatbt

nitbt ttd,t , fonbttn mit iili Itaciirtt. Bit mtifltn abtt ttftn»

bittn bit SeNccam , unb fagtn : ti crRbtine in bttftt fatbt

I ) bcritlNn btrtlltb.t glaubt, Nt (icb auf Nn Bbtllubtn au«,

fpnicb «tätunNi , Nb btt atbifen Nm (Itwctn bunen toUt i

r e b

».) Ibr« fenberbare fluabeit; benn ob Ile gleich »ugie , baff ih«

mann irre in bem , bag et ben fegen rotber ©OttnJ audlbcue^

auf ben fcfau bringen roofite , fo bat fie hoch bdroegen nKfct

mit ibm gejanefet, fonbern oerfebaffte gane tläglicbf bafi her

foüte gefegnet roerben , bem bie fegnung oon ©Ott roat ocr.

beiffen roorben ; j.) bie gerecbiigWt : ti bat fan bad recht b*t

erfigeburt oor eine fpeife oerfaufl , unb mit einem eobfebmure

behauptet , er wolle ben tauf nicht retrnettren , beroroegen ge*

febabe ihm nicht unreebt, ba ihm bag genommen rourbe, roelcfce*

er oon ©Ottctf roegen einem anbern fcbulbig roar , unb roa$ er

felbcr mit gutem roiUen unb roiffentlid) oon ficb geftoffen batu ;

4.

) ihre gottegfurebt : benn fie fabe , bafi gfau ein liebethOKr

menfeb unb boffdrtig ; 3acob abpr bemutbig unb fromm roar ;

roeil nun ©Ott ben boffdrtigenltnberflebet , aber ben bonulhw
gengnabe gtebt , i.©et. V. s. baraug fcblieffet fie, ©Ott
fei) gerecht , unb gehöre tag recht ber erfigeburt nicht bem ©fau,

fonbern, bem 3acob, unb bat fie alfo nicht unrecht getban, fern*

bern eg iß bag afleg , roag hier oorgegangen , bureb ©öttlictK

bülffe roercfßeüig gemacht roorben. Adam dcl. hibl. Vct. Tctt.

an. 1691. p.622. ifnbltcb ftarb SRebecca/ unb roarb in banroeo*

fachen böle, bie gegen SRamre lugt« begraben. 1. ö. niafe
XLIX. 11.

K«t>ban/ ( Johann) ein fobn beg nacbfrlgenben , roar ju

giombiib an. 1604. beu i4.frbr. gebebten, unb legte ficb an*

fangg auf bie Ib«olnfii« 1 naebgebenbg aber ßubirte er }u 3ena*

SUtorf unb ©trafiburg bie Strebte, «n biefem leßtern orte roar»

be er an. 16*7. Profeffor ber Jnßituten/ bftnatb aber bc< Co-
dicisunb£ebn.3tecbtg, ber Untoerfitdt unb Triften «ftacuUdt

Senior, Äaoferlicber ^falBgrcrf , unb beg Capituli Colleg. ad

D. Thomse a^orgefebter. «iiffer bem befleibete er beo unter»

febiebenen Sürßen unb 9teicbg»0tdnben bie ßeße eineg 3tatb<,
unb ßarb an. 1689- Nn jo. oct. ohne finber. 0eine febrifren

finb : 1.) Annotationes ad lnftitutiones Juris ; a.) Hodegeta Ju-

ris , ©trafiburg 1636. in 8- unb 167s. in 4< ?•) Seleäa: Qu*,
ftiones Jultiniane*; 4.) Annotationes ad Speidelii Notabüia;

5.

) lnformatorium Wefenbecianum ; 6.) Paralipomenon Mcje-
rianorum ,

feu Quarftionum Juris fele^tarum , ad uberiorem

Collegii Juridici Argentorat. lnterprcutionem diredarum De-
cades VIII. 0trafiburg 1672. in 4, 7.) Difpuutiones : a) de

Jure Dotium , 0trafiburg 1662. b) de Jure Sepulchrorum

,

ibid. 1665. e) de Sedis f. diverüs veterum JCcorum Fami-

liis, ibid. 1M6. d) de Ufufrudu , ibid. 1667. t) de Indi-

ens Delidorum in genere , ibid. 1668. /) de Chartis &
Bacillis incifis ,

ibid. 1668. g ) de Relaxatione Juramento

J
raeftito , ibid. 1669. h) de lntcrdidis, ibid. 1670. i ) de
urejurando Litis deaforio , ibid. 1674. k) de Statutis Ci-

vitatum Imperii liberarura & immediatarum
, ibid. 167?. /)

Thefes Juriaic* ex Matcria Teftamentorum , Subßiturionum

& Legatorum ,
ibid. 1687. *0 de Uxorc Mercatrice , ibid.

i6]9. m) de Venditione ad Credentiam, 0trafiburg 1680.

0) de Jure Hofpiriorum ,
ibid. 1686. p) de Interprctatione

Juris obfeuri, ibid. 1471. q) de Cautione quafi ufufruclua-

ria civüi , f. decretali , ibid. 16^9. r ) de Tutela & Cura

;

/) de dividuis & individuis Obligationibus
; r) de Scica.

tia Hzredum ; u) de Beneficio lnventarii ; tv) de Fidejuflo-

rum Beneficiis ; x) de neceflaria Defenfione
; y) de Cumula-

tione Pecicorii Sc PolTeflorii ; 3) de Perfonis
,
qu* Confen.

fum pradlare nequeum ;
aa) de Collatione Bonorum ; bb) de

Pnefcriptione immemoriali
;

ff) de Nobilitate acquitenda Sc

amittenda ;
dd) de Acouilirione ; «) de Stipulatione

; jf) de
Jure Senum

; gg) de Orieine Juris ;' bb) de Jure Lurmnum 1

H

)

de Jure Legationis, 0 trafiburg 1672. ©r bat auch beo

0Cip. ©entillg tractat de Erroribus Teftamentorum a Teßato-
ribus ipfis commifTis lotcbee aufiegen laffen , Ctrafibutg 1669.

in 8. Watt y
diar. Stbit. in append. cbronol. J. Smidii con-

cion. fsecular. adjedla.

2\cbban / ( 9ticolaug ) roar in J5>eimer#borff in Stancfen ge.

bohren , ßubirte iu Jena , unb rourbe bafelbß ber 9ßeltroeigbek
Magifter , ber obilofoobifcben Sacultdt Adjundus , unb ber

©öbmifeben 0trpenbiaten Infpedor. *n. 1 997. rourbe er Dia-
conus iu ©otba , an. 1600. 0uperintenbent jii 3tömbilb, an.

1605. Adjundusber 0uperintenbur ©igfelb bet) £tlM>urgbau*
fen ,

an. 161 «. @eneral.0upertntenb<nt m ©fenacb , adroo er

an. 1629. im «. jabre feineg altert an ber peß geßorben.

0eine fcbriften finb : 1.) Confilium, quomodo Thcologus com-
paratus elfe debeat ;

a.) Efavus Venator, ober 16. ©reblgtn
de Venatione; IJ.) Infbrmatio de Poenitentia Ecclcliaftica

,

Jena 161?. in 8. 4- ) Concionator
, Jena 1635. in 8. 00a

iroep alpbabtten unb ftcbg bogen; f.)Hiftoria Eccleftaftica Ifc-

nacenlis , bie m «ifenacb im manuferipte lieget. Jn ber famm*
luna pon alten unb neuen, 171t. P- ?). unb p. ? 6<. ßcbni
auch sroeo trieft oon ihm eingebrueft , ber eine an jroeo ®re.
biger , bie roegen beg im £. abrnbmabl Aberbliebenen roeing

mit einanber geßritten , ber anbere an bie ®rießer w feiner

Diaeoes, de non negligendis Precibus contra Furias Martiales

;

ingleicben ein briefan ©altbafar Äpfeln, oon oerlobter ^erfonen
oeriögerter gopulation, unb iöerfauffung ber Äircb.ftüble, p.798.
Wittt , diar. Stcktnd. hift. Luth.

^eboulet , ( ®aul ) ein Sleformirter Sraniöfifcber ©rißft»

<b«r , roann^rioag m ©toarattf ben 19. febr. an. i6c*. ge*

bohren. 0ein oatter $et*r roar Dodor Theologi* unb j)far»

rer m Xoucnon 1« $noal, J)w frbs ßunbs anfänglich oon



«n. *677. bem fircften.bienße »er tu 0t. Slop en ©efap , unb
iß nacftgehenW feinem patter »um qehülffen gegeben worben.
!©eo ber aufftebung bed rbictd oon «Ranted Catn er an. iäs*.
nach 3nrirt) , unb würbe bafelbß ftranjöflfcftrr ©rebiqer. 9lu.

1698. aberwarb er nad) Shur tn ©ünbten tu gleicher ßeße,
in bem folgenbrn iah« aber nad) ©afel berußen , ba er bid an
fein ben 17. nurg an. 1710. erfolgte* enbe perblieben. Sc
u>arb bafelbß feiner frömmigfeit unb grlebrtheit wegen febr hoch
gebalten , wie beim ber berühmte Polvhiftor unb Theologus,
yacob Sbrißoph 3feiin , ber eine befonbere freunbfehaffr mit
ihm gepflogen , bemfelben eine fiatetmfebe lob.rebe nicht allein

öffentlich mit groiTem bepfafl gehalten , fonbern aud) in tea
brnrf audgegeben. 0eine fchnften finb : Voyagc de la Suilfc,

conccnu en 1a. letcres par 1c Sieur Keboulct & la Brune;
Reflexion! für la Lettre d’Apoftafic de Mr. Gilbert ; Pcnfecs
für le Retabliflement des Refugies en France ; EfTat de Con-
troverfes ; Entretiens für les Saint.i ajoutes & für la Dec»>
dence des nouveaux MiracLes. J. C. Ifr/ii orat. funebr.

üebffocf , C 3tretnia< ) ein in ben Orientalifcben fprachen

erfahrner manu lunb grünb(id)er Theologe
, florirre um bad

iahr 1 66s. war Doiftor ber Jheologie unb 2ibt bed floßerd ©lau.
bruern > im £evgogtbnm Süriembrrg , continuirte btt pon

3ob- 3ac. ftxmltn angefangenen Sürtemberqtfchen fumma.
nen über bir gange ßctrift , woraud fowol ©rebiqer unb
Studiofi ber Ideologie/ ald ungclebrte großen nugen fchöpfen

fönneu ,
unb trflärte infonberheif bad 1. buch SHofe. 2ffeil ihn

aber ber tob gar balb übrrrilte , fo würbe bad gange wercf oon

3ohann Sonrab 3 fUftn oollfübrt.

Kecanati , ( Johann ©aptißa ) ein gelehrter Patricias tu

Sßrnebig, ßarb im Iaht 17? ?. Sr hat unter anbern ein orte«

ged trauet,fptel , Demodix genannt, unb ein bem perftorbe*

nen £enfant »u ©erlin rntgrgrn grfrgted wrrcf, unter bem tu

ful : Übfcrvationi Critichc cd Apologetiche fupra il libro del

Signor Jacobe Lenfant , intitolaco , Poggiana , ber nachweit
hinlerlaffen. 3n feinem teßament hat er »mar feine anocr.

roanbtrn tu erben feiner foßbaren unb großen bibliotbecf einge»

feget , ieboch mit ber orrorbnung , bap baoon bir aüerrarßen
unb foßbarßen Uanbfchriften ber öffentlichen bibliotbecf |u 0t.
«Harco anheim fallen foüten , ald welche ber oerflorbene ehe»

mald ald große feltenbeiten aud ber königlichen bibliotbecf bed
perßorbenen fiergogd ^erbinanbi ffaroll oon ßRantua befom*
men. Sd belieben biefelbe aud einigen werefen Cer tfireben.

©älter , etlichen in granjößfeber fprache gefdjriebenen poe.

fien , unb aud einigen mit ben wid)tigßea entbeefungen in ben
atterthümmern angefüllten pbiloloqtfdjen tractaten. Kanfta
genealogifcher Archiv. 17*7- ßehe äamburgtfche Öencfttc
oon gelehrten fadjen , 171s. p. m-
Kecciue , ( Johann ) ein in ber ©riechifch-unb Cateinifchen

üittcratur wohl erfahrner Schulmann unb nicht ungefchicf.

tcr ©oft , gebobren ju ©odiar ben s. ien. an. 1^7. ßubirte

|u 2ßitienberg , würbe bafelbß Magifter , bitrauf Conrector

unb nachmald Reiftor ber Kt) ule ju ©odiar , enblid) aber ©ür.
aermeißer bafclbß , fchrieb : 1.) Epiitolas , fonberlich an ben
Johann Safclium ; a .) Carmina &c. unb ßarb an. 1627. ben

sä. febtuarii. guboPici fdjul-.hißorie.

Kechberd , ein fdßoji auf einem feilen, in Unter. Oeßer»

reich am Srrnid * fluffc , nahe bep ber ßabt Stand gegen

notben.

Hechenberg, ( 3ob. ©eorg, Ererben- oon ) war an. 1610.

«bohre«, unb (in lohn 'Johann Jofepbd oon Hechenberg, auf
eunurrdborff in fer Oberii’aufig. 3n feiner mgenb warb er

pon btm Somtnenbanten *u 2)rc§beu , bem Oberßeu (Earl oon

jCtahc ,
»um ^agrn angenommen. 9ild Churfürß Johann

©eorge einßmald bep bemfelben fpeifete , unb biefer mnge
©age ben ber lafel aufwartete , würbe ber Obrrße pon bem
Shurfürßen gefraget, wo er ben hübfehen iungrn buben her»

genommen, ald nun berfelbe fein gefdjlecht ange*eiget, fe$te

«r bmju : Sr wolle ihn )ti 0r. J^ochfürfllichen ®urchlducht

älteßen ?\rinhcnd bienßen auferßebtn, worauf rr nach fünf

jahrrn ihm ald ©age prdfenriret worben , beo welchem er lieh

bermaffen »11 inßnuiren gewufit . ba§ er iahrd barauf brp bem
benlagcr ber Shurfürßlicfcta mit bem äöniglidu

®anifd)en ^rinhen gribenco im jahr i6;o. 01111 erßen Cetb»

©aaen , httnad) com Shuriurßeu felbß , wegen feiner guten

auffuhrung, »um Sammer.^agen gemacht , unb im iahr 16)1.

auf ben ffoiwent nach £ap»ig , wie auch hernach in friegd.er»

Petitionen mitgenommen wiuCe. ©om iahr 16;). bid i6j 6.

ließ ihn bet Shur . ®rinh auf feine foßen nach Sngellanb

,

gtanefreid) , in bie Hieberlanbe ic. reifen. 9?ach feiner rücffunft

mit Pitlen erlangten qualitdten in fremben fprachen , Hitterli»

chen eiercitten nab gelehrten wuTenfchafften , warb er beffen

trfler Sammrr.^uncffr ; an. 1641. ctallmcißer unb Sburfürß.

liehet Ober.Sämmrrrr , wie auch hrrnadj an unterfchiebener

©otentaten Jpöfen ,
ald an bem Kapferlichen , Shur.©rauben#

burgifchen , u. a. m. ald ©efanblet gebraucht. Üld rr an.

i6;a. bep bamaligrr Äapferlidxr unb Shurfürßlidjcr hoher »u.

fammenfunft »u ?Jrag , in einer unb anbern wichtigen angele»

geahnt bed £but> j>aufed ßachfen , nühliche bienße geleißer ,

pfferirte ihm ber Äapfer ben grephetrlichen character , unb ba

er eine bebenef . »eit oot feiner abretfr barübrt audbate

,

fchirfic her Äapfer bnmoch ohne fein nuffen bad grephmliche

diploma an ben Shur.©rin&en mit befonbern prdroqatioeu-

unb begehren, bafl folched ihm mit öffentlidxn folennitdten
feilte eingebdnbiget werten , fo auch hernach am $otc ge«

fdjahe. 9lld gemelbter Sbur.®rmh bie tegterung angeneten ,

warb er beffen Ober . j£>of » aHarfchall , ObersSammer.j^err

,

unb ald et imjabr i6s8. auf bein Äapferlichen Wahl tage iu

graneffurt am «Dlatm mit feinem ^errn gewefen , unb er fiep

baftibft in große hochachtung gefeBt , warb er beffen wfircfli#

eher geheimer Hath unb 'Uremier.gJlinißer , im iabr 1664 aber
»»gleich Ober.etallmrißer. Sr erhielt fleh bep feinem Sbur#
furßen , ald beffen pornehmßer faoorite , in heßdnbiger gnabe
bid an feinen iin jahr 1664. erfolgten tob. Der Sburfürß
liefl bep feinem begrdbmd aUed felbß anorbnen , wohnte nicht
nur in hoher perfon felbß , fonbern auch ber Shur.ßirmh - 3 o»

bann ©eorge 111 . wie auch j£>erhog SHorip »u ßachfen 3ei^j

,

unb brr £anbgraf »u Reffen , ©eorge Shrißian , bem leidjcn«

conbucte mit hm. Sr hatte fleh breomal oermdblct gehabt

,

1.) mit SBolf 9Ubred)ld oonSarlmib aud bem häufe ©neben*
ßein , jgxuiptmannd ber oeßunq ^leiffenburg , tochter , oon Cer
ec nur eine tochter , eine gemahlin bed ^>trrn oon ßdiönbenj
»ii ©iberßem, hinter lallen ; 2.) mit üRagbalena, grepiu oon lau«
ben , Heinharbd, ©arond oon Jauben , Sbur.ßachflfchen Ober#
ßtaflmeißerd , tochter , im jabr 1646. oon welcher er aber feine

finber , nachbem aüe fünf jung oetjlorben , hinlerlaffen ; unb
j.) mit Habd oon aöerther im iahr i6<6. ©ic war »war mit
einem ©rafen oon ßchwarhburg »ti ©beleben ebelid) oerfpro.

chen , weil aber brr Sburfürß btefe rridie braut oon fünfthnlh
tonnen golbed , gern biefem feinem ©remier-.OTinißer »ubrin«
gen wollte , würbe fle burch beffen oermittelimg bemfelben tu
tf^ril , unb warb bad bmlagrr in hoher grgenwart bed Shur«
furßen unb Shur . tyrintjeu , wie aud) berer ©efanbtcn bed
Hömifchen Äanfcrd , ber Äönigt in Dänemarcf unb ©chweben,
prächtig polljogcn. ©on berfelben hat rr oon fünf fmbern nur
brro , ald eine tochter , bir an ben Xömglich^clnifthrn unb
Shur. ©debflfehea ©rofl . Sangler , ©rafen 001, ©nrMmgen,
tKrmdblt gewefen , unb »wep föhne hinlerlaffen , ald Jop Die*
trieften , Äöniglid).^olnifd)rn unb Sbur>0dd)flilhcn geheimen
3tath , ber in ungleicher tbe nur »wep tochter grmiqrt , unh
3oh. ©eorgen

, Äöniglich # 9>olnifthen geheimen Halft, Sam»
mrr.hirrrn, Jbauptmann bed »ein ugrr frcifcd ic. brr im Mftr
1700. Envoyc am Sftur . j£)annöofrifchen jpofe gewefen unb
an. 1729. im 70. jaftre oerßorben

; man flnbet nicht anqr;eiqet,

baji er feinen aß fortgrpflan&et. UCrigend befafl torgebad)tre
«hremier.EERinißer , unb patter biefer brpben föhne , fcftr fiele

unb wichtige gütfter , aldHeichenau, j^emmaundborff. Sotra,

£
*of, Heiden, Habeburg, «Häufig, 3fd>odja , «Rcftmig ,
rißewig , ©ucbwalbe , ©chmiebeberg , Iroflborff , u. p. a.

weicht rr alkrmeiß mit bepbrn legtrrn gemahlmnen rrheura*
thet hat.

Hecfttenbach , ( Ceonharb) ein Dotforber Zheofogie oon
Janqenfalge in Ibüringrn , war erß ©uperintenbent »u Seif»
fenfeld , in welcher »eit er bie £iceiitiaten=würbe erhielte , nrm.
lieh an. 1612. »u Ceipjig unter Jg>errn D. ©inernt. ©chmucfd
Pro-ffancellariat ;

an. 161;. ben i.fept. aber wnrbe er eben
bafelbß Dotfor , barnad) ©uperintenbent in ber ©raffchafft
«Blannöfelb, unb Paftor »u Sidlrben, fchrieb : 1.)

Bihlicam, £op»ig 1620. in 8. ».) AnaJyfin Confeflionis Au-
guftanx, Articulorum Smalcaldicorum

, Formulx Concordix,
Arciculoruni Vifitationis Saxonicae

; j.) DilT. de impulfiva Prx-
deßinationis Caufa

, £cip»iq 1612. -4.) Thefaurum padiona.
lern; <.) Speculum. patemx Dci Voluntatis; 6 .) Quinquctb-
lium Catccneticuni ; t-) Thetaurum Carecheticum AnciX'in-
glianum; 8.)Clavam Chrilli, contra Pontifidos: 9.) Aliliiiam

Chriliianam ; 10.) Collyrion ober gugcn.faibe für etliche übet*

tucheiibe ®roPbften in /peffen , £etp»ig 1609. in 4. oon 20. unb
einem halben bogen ; 11.) Encyclopxdiam fynibolicam

, ibid.

1612. in 8. 12). de Bonis Eccldlafticis , ibid. i».) Difp.
Anti-Photinianam de Lege & Pcccaco , ibid. 1612. in 4.
unb ßarb ben 2;. (ul. an. 1629. im* 8. lahre. w-.ut

,
diar.

bit'gr.

Hechtcnhad) , ( i'ubewig ) oon fiangenfalgr in Ihüringm ,

allwo er erßlich an ber ©trphand. firche Diaconus, hierauf
©tebiger an ber ©t. ©onifacii . firche , ferner Archidiaconu«'
bafelbß war , fam oon bar nach Sidleben , warb an ber «Ki»

colai.firche Paßor, unb in brm «IRaniidfelbifchfn Gonfitkorio

AITeflbr
,

fchrieb : 1.) Sin ©ebäl.bud) unter bem titul : Chri-
ftianus agonizans; a.) Sine ©alrt. ©rebigt , aud 3er. 1 . 7. g.

J.) Leucopetram five Conc. xenicam cx Pf. XXVII. 6.

4. ) Ventum fufurrantem , ober »wep ©rrbtaten aud ©iracfa
XL. »». oon SBinben ; ' Uber ben Satechiimum , 3Bittenb.
1617. in 4. 6.1 ©rebigten über bad $obe ßeb ©alomonid;
7 .) ©eifllicher hieerjug, Sidleben 1619. in 4. 8- ) Diluvium
Lonno-Saliflinura ; 9.) Amarura dulce , bad Schwanen lieb«

lein ©imeomd , «Hühlhaufen 1601. in 8. ßarb ben 4. map an.
1624. im 47. jaftre femed Alterd. IVitte, diar. biogr.

K«f)tnm 1 ,in uralt,,, atilirträ
, 5tre6,rr(ittirt uu» min.

mrljro (ürdiluljr, arirMtd)!

,

mrlctit, (fit in unirrfitirtrne Ii.mm wrllitilel. 3(,r (lamm > bau, nltirtr, rurium, m
06rt,®iT(l an trr SSrrtjI. 3oa(Jim 9IMpb, SSncbrrr ran
Srtbicrn , darb an. i,8,. brn r.map, natbbemer miMblar.
gardba , ffiatoursin ooa fiacrfalit , bi, cx an. 1647 . gtbuira.

tb«,

l



t t £ r c c768
ff>et , fünf töchtrr unb «ilf (ohne gejenqet. Söoti Dkfm blirt»

Colrfitr an. 1676. oor üRaßricht; Johann Söilbdm flarb an.

1712. al« ©ee.Sapitain ; Strin&arb, fo mit JfabeQen, ©a.
tonrgin oon Eintelo, oerefjlicftct qrmrfen

,
gieng an. 17)1* bfit

4. iul. al« jpoOdnbtfther ©rnrral . SJtajor nnb ©tattbalter ja

©eoenter, mit tob« ab : ©ebbcrb ©arcfbarb, JpcUdnbifcher

©eneral.flinitenant unb 0tattbalter ju ©reba , gefrgnetr an.
i 7 } 8 . im jan. ba« jritlidK; Eambrccht ©crnharb, Oberfter
über «in rrgtment ju fug , befchlog fein leben an. 17a*. fol.

genbr brrt aber
, Johann 3«ia«c , Äboloh Heinrich nnb grie*

brich Stubolph, haben ihren flamm fertgettijet. I. ©er 4lt«r«,

Johann 3dger, grenberr oon Steehtern , ftarban. 1701. b«a

«2- mer$, unb hinterlirg oon itqne« ©oobien , ©aronegin
pon 3tae«pclt / bi« er fleh an. 1684. bepgeleget, nebft einigen

töchtern, folgenbe jmrp föhnt : 1. ) Joachim jpeinrich abolpb,
©raf oon Strehlern, melcher an. 1687. ben n. b«c. gebobrem
flarb an. 1719. b«n {. mrrg.. Sr batte ftcf> an. 1711. mit
Ämalirn Äleranbrinen, einer tochter ©corge gbetbarb«, ©ra*
fen ton Eimpurg, orrmdblet, bi« an. 1714. b«n 2. noo. Job-
Sbabarb Äbolpben jur ro«lt gebracht. 2 . ) Job. 2BilbcIm
9trinbarb, fo an. 1696. ben i«. nop. geboten , gteng an.

17 u. ben 7. febr. mit tob« ab. II. ©et junger«/ griebricb

Stubolph , ©raf pon Steehtern , oerinäblte fleh an. 1707. mit
©biüppinen Sleonoren, «iner toebter ©bilipp ©ottfrieW, ©ra.
fen pon Saßrli, bi« ibm auffer einigen töchtern an. 1715. ben

18. merb Joachim ©biliro Jtbolphen gebobren. 111. ©er mitts

lete/ ÄboTpb Heinrich/ ©raf oon Strehlern, fo an. 16*7. ben

18. mer& gebobren, tbat, al« jpoüdnbifcber abgefanbter tu Ste*

aenfpurg, bep mdbrrnber ©aperifcher unrube , bem Slömifcben

Striche oortreflicbe bienfle, unb murb« babero oon bem Kap*
ftr an. 1706. in ben Steicb«’©rafen,flanb erhoben, ©ep ben

fricben«.fraetaten ju Utrecht gerielb «r mit bem graniöflftben

©cpoflmdchfigten in groffe ocrbrirllicbfrit , begab fleh be«roc*

gen in feine jperrftbarFt 9llmc«loo, unb flarb an. 17)1« ben

M. merB. Sr batte fleh an. 169?. mit ©oobien Julianen,
«iner toojtcr Philipp ©ottfrieW/ ©rafen oon SafteH, oermdhlef/

nnb mit ihr brep töchter unb neun lohne genüget, ©on bie.

ftn finb bouptfdchlich folgenb« Pier ju merefen : 1.) ÄDolpb
©biltPP 3dget, ©raf oon Strehlern , fo an. 1699. teil 28.

febr. gebobren , oermablte fleh an. 1722. mit fcuguftrn ftIo*

rentien , «inet tochter Sari ÄugufW, ©rafen oon SRarimborn,
rocldje an. 1729. geflorben , nachbem fl« an. 1724. ben 24.

april Copbien Sarolinen ftlorentirn, unb an. 172$. ben 28.

aug. griebricb Steinharb ©tircbarben jur melt gebracht. 2.

)

griebricb Söilbdm , ©raf oon Steehtern/ foan. 1701. ben 18.

jan. gebobren / oermdblte fleh an. 1722. mit ©orotbeen Sbar*

lotten t einer tochter Johann griebricb« , ©rafen oon Saftefl ,

toclcbe an. 1729. ben 1. bec. bW zeitlich« gefegnete , nachbem

fle ihm an. 1721. Stbolph Sriebrieh Sarin , an. 172«. Jo*
bann Steinharb ©urcharb Stutolphen, an. 1724. Slugufl frtuu

rieh Sbnfttanen / an. 1728. £uben>ig Saflmirn , unb an. 1729.

Cophien Sbarlottcn SBilhelminen gebohren. j. ) Sieinbarb

©urdiarb 9tutgrr » ©raf oon Steehtern , fo an. 1702. ben

tun. gebohren/ mürbe an. 1712. Ober.'Ämtmann tu Jber?ogen.

bufch. 4. ) Stubolph ©ernharb ©olefier , ©raf oon Steehtern,

fo an. 1702. ben 29. fept. gebohren, flarb an. 1721 . «14 £>ol*

Idnbiflher 6cbifft«Sapitain , unb hinterliefi pon uRargarrthen;

©aronciTe oon Xorcf, feine mdnnliche erben, ^übucro ge*

neal. tab. 1287. feg-

J\ccorbuo / ( Stöbert ) ein Alathcmaticus nnb Srfet , ge«

hurtig au« brr oroomb SBalli« , mar Dodor bet 9trbnep>funfl,

unb pertrat tu Orforb ba« amt etne« ©roftjfor« btr ®tath«ma.

tic. Sr flarb an. itt8. un gefdngm«, barem er fcbulbrn me*

gen gefegt mar. ©eine flhriften flnb in Snalifeher iprach«

:

1.

)
CoDnographiae Ifaeouc ; 2. ) Liber de Ufu Gluborum ;

2.

) de Arte faciendi Horologium i 4.) de Urina , i'onben

H82. £.) Cos lngenii, ibid. 1227. 6.) Aritbmecica, ibid.

1290. oermehrt 1618. in 8. 7*) prima Geomecris Princi-

pia , ibid. isfi* 8.) Explicatio Sphxrs cexlcllis juxca &
materialis, ibid. ( 22 «> 9-5 dc Origine Artium ; 10.) Ana.

tomia ; 11.) Urinale Phyfices , u. a. m. yVo*d , Athen.

Oxon. Vcffita , de fcienL Math. Baitut , de feriptor. M.
Britann. centur. Vlll. p. 692.

Krcourt r ein« b«r dltfflfn familien in ürtoi«. Johann /

jbetr oon JRecourt , jeugt« mit Jb«n , «in«t tocht«r unb «rbm

Johanni« , Safleßan« tu l'«n« , unb Jperrn tu Sambiain
, Jo*

bann II. ijmrrn oon Stecourt unb Sambiain , SafltUan tu

£«n« » nxlcher ftrancifcum oon Stecourt , Saflellan oon Een«

,

Aertn oon Stecourt , Samblam unb la Somtc, nach fleh Uefl.

©«mfelben gebahr ©eatttr , «rbm ber ©aronie Eiqu«« tn ber

Dioeces oon ©oulogne.lur-$t«r, ©«bharben oon Stecourt , Sa*

S
rflan oon Een« , ©aron oon fcique« , jperrn oon Stecourt /

amblatn tc. melcher fleh erfllich mit ftrancifcen oon üRaiiip

,

unb hrrnach mit Johannen oon ©iame oerheurath«te. 3Rit ber

ctften teugte er folgend tmeo lohne : 1. ) ©er lungere, Söllbelm

oon Stecourt, Stitier, £err oon Stecourt, mar an. 1262. Strgueren.

meifler. 2.) ©er allere, Johann oonStecoutt, Saflellanoon

Een«, ©aron oon l'iqucfl, jptrr oon SainDlam, flarb an. 1290.

unb hinterlufl oon ftdlbnb oon ©crm«iUe6 Johann oon Ste-

court, SafleUan oon E«n« , mcidjer an. 1412- m ber fchlacht

bco 3tjincourt ba« leben «inbülfet« ; ingletrpen SJtarien oon Ste»

Court ,
Safldian« oon Een« , melch« mit ©aleran , £crrn des

Obeaurr oerehlicht gcmefdi, unb an. 1441. ohnbeerbt geflor*

ben. «Kit ber anbern gemahfin teugte obdfagter ©ebhart»
aleichfaü« tmep fbhne : 1. ) Sarin oon Stecourt, genannt oon
Een«, £etrn oon Sartlniere , melcher e« mit Johanne, j£xrb»*
ge oon ©urgunb, hielt, unb an. 1412. bie unrube tu -Dan«
Bauptfdchlich mit anfliftrte , auch b<«megen oon bem König«
Sarolo VI. an. 1412. oerbannt ; nach biefem aber , ba W«
©urgunbifch« partep bie obrthanb behielt, an. 1418. tum ÄD«
miral pon ^rancfrrich 1 unb tum Statthalter oon ^ari4 er*

nennet mürbe , morauf er unoerheurathet mit tobe abgirag.
2. ) Johann oon Stecourt 111 . genannt oon Een« unb ftgraom,
Stifter, £>crrn oon Stecourt, la Somte, unb Samblam ,

©a*
ronoon Eigne« , SafleUan oon Een«, ©iefer erbte an. 144**
oon ber obgebaebtrn SJtarien bie SafteUame oon Een« nebft ber
©arome Eigne« , unb trugt« mit ffltarqarethen oon Sllennrf ,

grau oon Sftouanne« , untergebene fmber , baoon folgenb«

tmep tu merefen. 1.) Johann oon Stecourt IV. oon bem fo*

I

lleicb. 2. ) l'oruö oon Stecourt , genannt oon Een«, £crr o

a Somtc , oon bem $. 111 . gehanbelt mirb. Jetjtgebaehter Jo*
bann oon Stecourt IV. Stttfer, ©icomte oon S3cauratnd, hefam
an. 1452. in brr ttjeilung mit feinen brübern, bie ©aronie
Eigne« unb bie Safleüanie oon Een«, ©on fdner gemahlin

,

Johannen, einer tochter Johanni« oon 0aoeUe« ,
jperrn oon

Jfenghien, bie ihm an. 1422. bepgeleget roorben , hmterUei
er imep lohne : 1. ) ©er lungere, Sari oon Stecourt, »ac
5tbt oon N. D. »u Eigue«. 2. ) ©er altere

,
Jacob oon Ste-

court unb Eiqurt , ©aron oon Eigue«, erblicher SafleUan oon
E<n«, £err oon Samblam , mar bep bem Kapfet Sarolo V.

Sam iner,jperr , unb lebte noch an. 1540. in bem 80. iahte fei*

ne« alter«, ©ein« föhne, bie ihm Johanne de gap>Shateaus
rouge, eine tochter Eorenften« de $ap, jperrn oon Jg>uflst«,

gebohren, maren t . ) Jacob oon Stecourt , ©aron oon Ei*
aue« , oon bem fogirich. a

.

)

gtancifcu« oon Stecourt., jpert
oon Stecourt , oon bem j. II. rin mebrer«. Jehbermehntec
Jacob oon Stecourt unb £ique« II. ©aron oon Eigne« , crbli*

eher SafleUan ju fientf , jperr oon ©ouoigme« :c. mar bep
bem Kapfet Sarolo V. Stath unb Cammer.jperr, bt« jper^og«
oon ftrfchot Licutenant-General in glanbrrn , 0tatthalter oon
Eanbreue«, unb lebte an. 12*2. nicht mehr, ©on feiner an*
bem gemahlin

,
JfabeUcn oon ftouguefoUe« , hinterlieg er tmep

fmber : 1. ) äRarien oon Stecourt nnb Eigue«, bie an. 1242.
mit Oboarben oon Stentp, ©aron oon ©mbrp , unb nach b&
fen tobe mit Johanne 0011 Srop , ©rafen oon Stocur oerheura«

tbet morbtn. a. ) Philippen pon Stecourt unb E»gur«, Äitter,

Jperrn unb ©aron 0011 Eigue« , erblichen SafleUan ju Een«,
©iefer mar an. 1279* Oberfler über ein 2BaUomfd)e« reatment
ju fufl , mürbe hernach0tatthalicr ju Stpflel, Xournap, ©ouap
unb Orchic«, unb befam an. 128«. oon bem Könige in 0pa*
nien befehl , mit ben Königlittfftraniölifdjen SommiiTanen bi«

irrungen, fo fleh über ben iu Sambrapan. 1282. gefchlofiencn

frieben hetoor thun möchten, töUig abiuthun. Sr flarb an.

1288. *u ©rüifel , nachbem et mit Johannen, riner tochter

©eorgen« oon Slöittben , jperrn oon J«que , bie er fleh an.

1224- bepgeleget , fech« ftnber gejeuget hatte, ©iefelbe maren

1.

) ©abritl oon Stecourt, ©aron oon Eigne«, oon bem hernach.

2.

) E'amoral oon Stecourt unb Eiqur«, Jperr oon ©ouoignie«,
ber ohngefebr burch eine canomfugel aetöbtet »urbe. 2.)
Philipp oon Stecourt unb Eigue«, oon bem bie ©rafen oon
Stupelmonbe , baoon 5. 1. gehanbelt mirb , h«ftammen. 4. )
Eiiberotg oon Stecourt unb Eigne« , bet fein leben im lebigen
flante jugebracht. 2. ) Jacobine oon Stecourt unb Eigue« ,
melchean. 1572. Jacobum oon Eanglee

, jperrn oon ©eegue«

,

geheurathet , unb noch an. 1622. gelebet. 6.) ©htlirpeoon
Stecourt unb Eigue«, bte an. 1281. Johanni oon ©erlapmont
de ftlooon, jperrn oon la ShapeQe, bepgeleget morben. Ob*
gebadjter ©abrlel pon Stecourt unb Eigue«, Stüter, ©aron oon
Eigue« , ©onmghe unb ftubrntbum , flarb an. 1289. unb
hinterlieg pon Jpelenen , einet tochter Johanni« oon ©lerobe

,

Jperrn oon ©loriame*, |mep föhne : 1.) ©er jüngere, ©a*
briet pon Stecourt unb Eigue« II. Stifter, Jperr pon Sti«broucf,
mar an. i«ao. Königlich

»

0pamfcher Stütmeifter oon rinet
Compagnie ffiragtrer. a.) ©er dltere, 95hütPP pon Stecourt
unb Eigue« , ©aron oon Eigue« unb ©omnghe, Jbcrr oon Sti«.
brouef, Kifchot, Stobelinghen unb 9(ubcnthum, Komqlich.0 pa*
nifcher Kneg«.3tath , mar an. 1624. 0tatthalter ju ©our.
bourg , örog , ©aillp ber mdlber in jpennrgau unb be« forÄ« ca
SRormal , an. 1621. Sapüain pon einer compagnie büchten*
fchühen jupfetbe, unb machte an. 1627. fein teflament. gr
hatte fleh erfllich mit 0ufaanrn, einer tochter Jacob« oon
Eanglee, Jperrn oon $ccqtie« , unb au. 1620. mit Emitfen, et*

ner tochter SHarimilian«, ©aron« oon Sruninghen, ©icomten«
oon 0eelanb, oerehltchet. SDtit ber erflen jeugte er Jacobinen
©ufannen oon Stecourt unb Eigue« , rodehe ihren anomranb»
ten, Sttcolaum oon Stecourt unb Eigue«, £errn oon la ©ere,
jur ehe gehabt ; mit ber anbern aber folgenbe brep ftnber :

1.) ®hümp Sari ©artbolomdum , ton bem fogfeich. 2. )
©tartin Johannen oon Stecourt unb Eigue« , mrlche fleh Stafi

ft oon ©aore , OTargui« pon fSifeau, ©raf oon ©eaurain unD
Smbrp, an. 1640. jur gemahlin ermehlet. j. ) ©tanen ftran*
cifcen oon Stecourt unb Eigue« , ©icomtrffe oon E01 , bie mit
gamcifco oon Anbelot , Jperrn oon l'Sftlatiere unb jpooe, oer*

beurathet morben. Obgebachter ©pilipp Sari ©artpelomdu«
oon Stecourt unb Eigue« , Siargui« oon Eigue« , ©aron 00a
©onrnghr unb Stobelenghcn , marb nach unb nach Sapttaut

übet
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über fine compagnie SBallenrn , an. 164?. ©rog.©ailIo 6er

n>dlt«r in jftennegau , unb an. 1647- gapitam übet 100. fü.
ragieter, mie ancf?gbur<©ölniftber gammer^'mcftr. Blit fei»

ner erftcu qemabltn; Dlargaretba garolina Wertraub pon 55er.

Io , bie er iieb an. 16*9. bepgeleget , jeugte er grrbinanb
SKocftum 3obannem pon Secourt, hart unb I

;

i<rue^. Dlarquio non
£iqurt , ©aron non ©oningbe , Bicotnte pon (gec/anb / ttxl»

eber an. 1666. gebefren , unb an. 1700. Annen Dlicbaelen

Aleranbrinen , etne toebter garl« lc Sart
,
£errn oon Bre.

mont, gebeuratbet. X>rr au* biefet ehe gcietigte fobn ,
grrbi.

nanb ©Ilion oon Secourt , Uen« unb iliqueö , murbe an. 1705.
ben 4. oct. gerauft , unb an. 17x2. alö Äömglicber Bage bep

Inn großen flaue angenommen.

$. I. ÜDfc (Brafert t>on Kupelmonbe.

95büiPP pon Secourt unb Ciqtie« , Bbilioirt oon Secourt ,

©aron« oon fiique«, unb 3ol>anncn* oon ÖBittbem britter fobn,

Äerr oon Aubentbum unb 3Bi|TeCerf< « mar an. 1589. bep bem
Jpcrboae oon Barma ©apitain oon ber garbe , nacbmal« aber

jtömgitcb > Spamfeber Oberßer beo ben SBaUonifcben fugmbl-

(fern , ©oramenbant auf bem fdjloffe Supelmoube , unb
©rog«©aiUp in bem lanbe 2ßat$. ©r batie aud? bie ehre,

tag ber Xönig BbiltPPtrt IV. feine £errfebafft 2Biffeferfe an.

i6;o. ben 11. jul. m einer ©aronie machte. ©r oereblkbte

flcb an. 1490. mit Blargarctbtn, einer lochtet Seroani oon

Ceelanb , jfcerrn oon SSiiTeferte , unb befam mit ibr folgenbe

treu (ohne : 1. 1 Stroaßum oon Secourt, ©aron oon SBtße-

ferfe, oon bem hernach. 2. > BbdiPP oon Secourt unb tfiqurt,

j&errn oon la Bere, Sitter be« orbemt oon galatraoa, roel.

cber an. 1614. beo ber tbfilung äöatfibroed befam. ?. ) «Ru
colaum oon Secourt unb l'iquctf , her oon feinem bruber la

Bere geerbet / unb oor an. 1677. in Spanien, al« ©eneral*

£icutenant ber arme«, ebne männliche erben geßorben. Ob*
gebuchter Seroafiuö oon Sccourt unb iiiqurt , ©aron oon

SBiffeferfe ,
£err oon Beaufort , roarb nad? unb nad? ©api.

tain über fine compagnie oon joo. föpfen, Obet.©aiUp m
bem lanbf 2Bart, unb ObetJAuffeba über batf fricgtf.ool(f in

glanbcrn. ©r beuratbete an. 1624. Blargaretben , ane tod).

ter 3PtH»nniö pph Soblei , ©rafeu oon ^>anap , unb binterlieg

Philippen oon Secourt , £cn* unb tiaue^ 111. %aron oon

SBilTeferfe , fietrn ton ©eaufort, ©anfl, Ode unb 9lubentbum,

Jtöniglid) . ©panifdjen .»paupimann ben ben SSaUontfdKn fug.

obldern , rceldier ^büiPP® lv - fln - ,6^«- &<n 9. april bic

4>erri'd)afFt Supdmonbe ab taufte. 5Kit feiner gemablm 9Rag»
baleuen oon löaeelanbt , bte er ücb an. 16*5. beogeleget, jeug.

te er ®b«l'PPum oon Secourt , £euö unb i'iquej IV. ©rafen
oon Supelmonbe ,

$crtn oon ÄuNnttjum unb ®laiourque.

Jkrfelbe batte tie ebr« , bag ber xbmg oon Spanien feine

£errfd>af?t Supelmonbe an. 1670. bm 6. febr. 111 einer ©raf.

fäjafft miKpie, unb oereblicbte fid) an. 1667. mit 3Rartrn 31n»

neu Sufebien , einet lorbier SRarimilian 9öilbflmi, ßrb*

Irudjfrf , ©rafen ton SÖolfegg. Sein einiger fobn , SDlari.

milian 3ofepb oon Secourt , Ceng unb tiquei , ©raf oon

JKupelmonbe, ©aron oon 23ilTeferfe, 4>trr oon ©api, 91 u*

bentbnm , SDlaiourque , jgmngfrtfbocf , ©aerlanbt , ©afenborf

,

Subrlanbc ,
©irdlantt

,
$ Ijiliooilain , Score uub Ulacf , mar

an. 1702. Oberfier über ein SHJailonifcbrt regiment , mürbe
an. 170«. ©rigatier ber Xomglicb.Spanifcben armeen , unb

büiTete an. 1710. ben 10. bec. in ber fcbladit beo ©lUaoiciofa

ja« leben ein. (£x bmierlieg oon «Wauen üRacgaretbrn (Eli*

fabetben, einer toebter 2)oei, SWatqurt oon 9Ueqre , aJlarfebalW

pon ftrantfreicb < bie er an. 1706. Mir gemablm ermeblt. einen

cinuaen fobn f ^oei 'Diarien oon Sccourt < t'end unb ijique*

,

©raren oon «Rupelmonbe, meid?er an. 1707. ben 21. bec. ge.

bobren, unb iieb an. 1711. ben 27. map mit einer todjter

«uberoigi oon ©ramont , ©rafen oon l'Cfparte , oermdb*

let bat.

$• II. Herren pon J\ecourt unt ^amblain.

5rancifcuiJ oon Secourt ,
^>err oonSecourt unb Camblain,

3acobö oon Secourt ,
©arouö oon Ciqued unb 3obannen< du

§ao anberer fobn, *engte mit ©atbara oon St. Omer , ae.

nannt Dlörbtrfe , rtt*1» o®n ^»onbecourtre, Srancifcum oon Se.

court II. J^errn oonSecourt, Samblam. gaftelain
,
^onbecou.

ftre, 9Brft - (Earelle ,
gaple^, ßonteoifle tc. melcber oon feinem

patter, DbüiPPtn oon Secourt, bie (faftcüanep nu ßen« an öd?

brachte. Bon feiner gemablin, Jfabeflen, ber einngen toebter

«Ricolai oon 0t. Omer, 6errn oon 5ßaIon:CapeUe , hinter,

lieg er unter anbern Jrancifcum oon Secourt III. trblicben (£<u

ftellan *u l'en^, ^jertn oon Secourt, SambUtin ic. Stattbalier

ju 3lire , melcber ffcb an. 1604. mit Ännen oon flloodJetf oer.

cblid)te. Bon feinen finbern Änb folgende fünf ermadjfen :

x. ) ©äul oon Secourt unb tend , fo tu 2)angu in bem 18.

Jabre feinet altertf ertrunefen. x.

)

Jrancifcu^ oon Secouet IV.

jPnrt oon Secourt , erblicher Cafteflan »u CenÄ , ber obnbeerbt

mit tobe ahnegangen, j. ) ®btliPP Carl oon Srcottrt unb Pentf,

fterr oon 2öalon.CapelIe , ber an. 1640. alü Capuam oon bra

leichten pferben , in Catalonien aeüorben. 4. ) Sari ilnton

pon Secourt unb £enf , ber fid? unter bie gapuciner begeben.

4. ) Stnna «Waria oon Secourt unb t'en^ , bie fid) mit 3obanne

pon Belafco, ©rafen pon Salajar ,
Siattbaltcr in ber Pcßung

Stiffirmrait II. Stell.
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in lournap, petmdblet , unb an. 168a. im oct. in artoü
bao jeitlicbo gefegnet.

5.

111. £>ie Herren pon la (fomte.

$rtcr oon Seconrt^ 3obanni« oon Secourt unb Biargare*
tb«n pon aiennei anberer fobn , brfatn an. 1444. bep ber
tbeilung bie f?errfd?afft la gomtc , unb jeugte mit 9tbelbeib
pon Saoeufei jroep iobne , Wicolaura unb garolum.

I* altere , Wicolau« oon Secourt
, bm oon h gomtc

unb lorfontaine , oerebltcbte fid? an. 1487. mit ©ona oon
Benp , unb binterlieg unter anbern dacobum oon Secourt

,

Äerrn oon la gomtc , meldje jg>errfd?affi fein fobn, $oru* DOn
Secourt II. erfaufte , unb obne erben mit tobe abgieng.

II. 2)er timgere , garolug oon Secourt, j^err oon »lennetf,
jeugte mit Antoinetten oon Oßrel , 3rau des Auieur , uuter
anbern 3obannem Pon Kecourt, j^etrn des Auteur, beiTen fobn
Anton 5obannem oon Secourt,£errn desAuteujt,ber Annam du
lertre gibeutatbet , nadjgelalTen. Anfrlme

, hift. Reneal.
tom. VII. p. 826. 814- tom. IX. p. 479.

Kebecto , ( gbrifioob ) gebobren iu Ofnabrürf an. 1641.
ben 10. nflb. mar bepber Sedjte Doäor

, unb öffentlicher Pro.
feffor brt Codicis . mie auch M Confiftorii Affciror, unb an
169?. auch ©ürgermeijlet ju Sofiocf. ©r fdjrieb : 1.) Annalcs
WecklenburRenfcs in jmep folianten. ©il gebender bieferCoU
leeiancorum ber ^>err Aepinuü , ober Jbcrr SoUiud in feiner
Dillcrt. de Menus Weftphalorum in Acad. Roftochienfem
unb oon bannen haben ohne jmeifel bie nacbricbt ber fjerr
l'odjner unb £rrr Hübner , rceldje berfelben auch gebenden.

f
erner ». ) deComitibus, eorumque Juribus

; ingleicben j. >
s Feudi*, Softorf 1692. ©r florb an. 1704. ben 14. jan,

in bem 41. labre feine« altert , unb bmterliefi einen einigen
fobn

,
Johann Heinrich. Roßocb. toter, p. 196. feqq.

Kcbecfec , ( Heinrich Subolpb ) mar 411 Ofnabrüef an.
1624. gebobren, 40g an. 1647- nach Softod , bifputirte bnfelbfi
unter Dr. Scbnobeln de FidejutToribus

, conbitiomrte hier*
ndcbft, unb reifete ferner nad? Btarpurg unb anbtrn Acabe*
mien; führte ben ©rafen oon «Raffau . Sarbrüd Uubemia
Rriebricb nach Stragburg ; promooirte an. 1644. naebbenx
et an. 1644. ohne Pnebde pro gradu hfbutiret ; reifetr burd?
ftranrfretcb unb xioUanb , unb routbt bernad? >u Softod erft.
Iidj Sdtbl. barauf an. 1W2. gürfll. ProfefTor ber Sed?te, auch
ber 3 »rißen.gacultdt bafelbfl Senior , unb ehblid? an. 1677
bep bem ^er^oge oon Biedlenburg geheimer Satb, unb be«
Jhergoglieben Confiftorii AtrefTor. mit er benn auch Äöiiiglub.
»anifdjer Satb gemefen. ©r iß fednJmal Redor ber Acabe.
mie gemefen, unb ßarb ben x\. becembr. an. 1680. in bem
4S. labre. Seine febriften finb : 1. ) Difpp. de Hwedi.
täte conventuali; 2. ) de Intereffe , 1669. j. ) de Gratia*
4. ) de Juramcnto Pcrhorrefcenda ; 4. ) de Tradirionibus

;

6

.

) de HdejufToribus
; 7. ) de Ufucapionibus & Prirrcriptio-

nibus ; 8. ) de Curforibus publicis
; 9. ) de Tortura Reorum*

10. ) de Adlionibus in Rem
;

1 1. ) de Eledione Epifcopi ad
leg. de Epifc. & Cler. 1*. ) de Errore Calculi ; ij. ) de
Liquidatione

; 14. ) de Vulncribus, 16Ö7. 14. ) de Dalione
in Solutum , Soßod 167a. 16. ) de Carccribus

, ibid. 1666.

1664.
7.) de Crimine Sacrilegii , ibid. 1670. 18. ) de Morte

j
664. 19. ) de Advocatis , 1664. ao. ) de Rcfcriptis Prin-
cipum fub- & obreptitiis, 1 666. ai. ) d eConcrattibus reali-
bus , 1670. aa. ) de Graflatoribus , 1670. a*. ) dcExceptio-
ne SCti Macedoniani , 1 67a. 24. ) de Ufuris ex Mora
1674. Witte

,
diar. biograph.

itebuffue de (EUifto , ( Anbreo« ) rin 3taliänif*er ge.
fd?icbt»|tbreiber im 14. tabrbunberte , mar au« einem oorneb*
men gefdjlecbte entfproffen , mie benn auch fein oatter, Jbab.
bdutf de Seburii de öuero, mit bem ©rafen oon ©ollalto/
bamaligem /perrn oon Xreoigio , al< ein fd?m«ger in genauer
oerbinfung llunb. ©r beaab fid? an. ijRo. nach Babua, unb
hielt fid? aUba ßubiren« halber 7. iaht auf , nahm aber fo*
bann bie patten ber Bcnetianer, mtber bie gaoari oon Dabua,
unb tbat ficb bureb (eine tapferfeit fo mobl brrfür, bag er auch
nach einiger i«t in bem fnege »mifeben Äacfer Sigi^munben
unb ben Benetianern unter biefet leßtern armer 1000. mann
pon Xarpifanern iu commanbiren befam. Um biefe jeit map
er auch gommenbant brt gröffern feftloffe« Blergnano in ©af.
fano , unb mürbe anbep in Pielerleo febr mubtigen gefcbdfften
gebraucht. 3m labr 1424. ober 142Ö. um roeldhe geir er ge*
niemer gan&lcr au Xreoigio mar , murbe er oon ben Benetia#
nern an bie gloreutiner unb an bie ©enuefifchen rrulanten ge*
frhicft , um rt babin *u bringen , bag (ich bie ßabi ©enu«
bem geborfam bf« Verbog« oon SWaolanb BbiliPDi Bland ent.
lieben möcbte. 3m iabr 1427. aber murbe er mm gaßellan
bc« fchloffrt tu ©rrfcia ernennet , melehrt er im nahmen bec
Bcnetianer in befib genommen. Seme naehfomnun haben
naebbero lange unier bein Xaroifanifchen Abel fiotiret. Blan
hat oon ihm eine Xaroifamfcbe ebromrfe oon au. 1468. brt
i428.*mcl(he in Bluratorii feriptor. rer. Ital. tom. XIX. be*
finblid) iß. )4w*t»r. in pr«F.

, (N. . . dp) ein grantöfifchfr ©beimann
, me(.

eher tonberlieh in StaatPtfatben nne ungemeine erfabrung bat-
te; biefe aber bat er rmcö iheil« bureb unermübete« ßubiren,
anbern tbeirt aber bureb btr tägliche Übung an oielco Xönig*

©«««< lt(^

I
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Heb » »mb fffltflUfcn Äbfen , beu Gtänben tmb Stepublirfen

erlanget. 3n ben otelen unb wichtigen anqelrgenbeiten ,

in welchen er von ben Königen ton Sranrfreicb gebraucht roor»

ben , rougte er lief) ottcicit mit folcber flugbeit unb umgebt

auftufübren ,
bag niemanb icmal« ba« getingde an feinen oer.

rirfjtungen au«»ufelien batte. gr ftarb unter ber regierung £o»

mg« üubooid XIII. gr batte beu feinen lebieiten ein oortref.

liebelt buch an ba« liebt gegeben , helfen titul roar : Traitc

de la Cour, ou lnftrudion des Courdfans. ©ie erflf nu«gabe

baoon erfebien in £ollanb * bie grorpte tu $ari« unb eine

britte folgete naeb bei oerfafffT« tobe» auch tu $ati« at\, i6«8.

»n. 1649. fam biefei buch iu Ueiben , anb an. 16*8. |U $a»

rtfl roicberum beraui. $n. 16a». warb ei auch mi gnglu

febe überfebt , unb tu fionben in 8. gebrurft. Stach feinem

tobe fanb man in feinem cabmet uiele aufla^e über wichtige

Ctaaii * materien , welche feine erbea otrfpracben bureb ben

bruef gemein ju maeben. Bayle.

Hcaaiola * (3obann ©ernbarb ) ein ProfefTor Utterarum

elcgantiorumtu ®aoia# foll nach einiger meonung ju Src.

tnona , roie anbere aber wollen *
ju Benebtg gebobren feun *

fforirte in ber erden helft« bei 16. jabrbunbert«I, unbubetfee*

te, außer anbern, bei $atili£ginet* roerrfe, nebft onfdjicbenm

Webern bei ©aleni , j. C. de Placitis Hippocratis & Platoms

;

de Semine ;
de Diftedione Vulva &c. aui bem ©rtccbiKben

ini i'ateintfcbe. Arifii Cremon. litter. tom. II. p. 164. lcqq.

gr roirb fomt auch gelicianui genennet.

Heaillo , fonft aueb Porbenone genannt , ( 3ob. »nton )

ein berühmter mabler, roar oon gyorbenone, einem (tabtlein im

griaulifeben , troantig metlen oon Ubine gebürtig, er roar

con bem alten baufe de Saccbi , unb ber rechte -nähme feiner

hmc roar Cicinio ; naebbem ibn aber ber tapfer *um Witter

gemaebt * nahm er babero gelegenbeit feinen nabmen tu oer»

intern , unb iroar aui ba(l gegen einen oon feinen brubern /

roelcber tbn ermorben roolteu * unb nahm ben nabmen wegtu

Io an. gr bat feinen anbern meidet in ber mablereo gebaut*

ali bie große liebe , fo er tu felbiger, roie autb 1» bei ©lorgip,

feinei freunbei unb zmuli roerefen batte. Olacbbem er be|»

fdbrn grunb . füge inne bntte , fo trachtete er , gleich felbi*

gern , deb fähig tu fmacben , roobureb et beim einer ber be#

rübmteden mabler oon ber roelt geworben. Sr gab Iitiano

im gertnqden mebti nach / unb roar eine fo groiTe lalouiie un.

tet ihnen , bag aueb fcorbeuon * inbem er einen unb ben an»

bern überfafl oon feiten feinei miteifereri beibrcbtete, Kbeneit

auf ber but roar , unb ali er bai floder oon St. gdienne oon

Benebig mablete , aUeteit mit bem begen an ber feite * unb

mit einem fcbilbe neben deb , roie ei bamali beu leutben oon

conbition ber gebrauch roar , arbeitete. gt bade eine frucbU

bare venam , unb teicbnete oon einem guten gout, roar aueb

in ber colorit nicht geringer ali Xitianu«. gr bat oiel in frcfco

gearbeitet ; ei gieng ihm auch allei roobl oon ber banb , unb

gab babeo folcber arbeit groife force. Seine oornthmdc roer»

dt fmb tu Benebig, Ubine, Wantua, Bicema, ©enua, uub in

bem griauhfeben. gr gieng tauf orbre bei £er#ogi ^ercu.

lii II. nach gertara, bag et bafelbdbie rißeoon tapeiereoen,

loelib« er tu 3Jenebig angefangen , ooüenbi fertig maeben 10IU

te ;
fatim aber roar er bafelbd angelangtt, fo rourbe er frauef,

unb ßarb , obne bag er biefei roercf , roelcbei bei Uioßei mub»

(ame reifen roetben foflten, oerfertiget, an. 1^0. in bem 56.

iabre feinei alteri , unb meonet man , bafi ibm gift beuge,

bcaebt roorben. 3nbe|fen lieg ibn ber £er|joq äerculei fofl.

bar begraben. 9Jorbenon batte aueb «nen enerel , ebenfalli

©orbenon , roie er, genannt , roelcber fein febülee roar ; er

hatte auch noch einen anbern bifdoul , $omponio »malteo

genannt , roeleber nacbmali fein toeblermann rourbe. Dt

üilco / bidor. unb leben ber berühmten guropäifeben mab»

ler, p. U 9 -

(®der) ein berühmter 9frßt , roar an. 16^6. tu

SHontpeUier aui einer oornebmen famiite gebohren , unb legte

ben grunb feiner dubien tu ^uplatireni in Ober * Üangueboc

,

oon bannen er nach feiner oatter<dabt iiirürf febrete, unb (ich

ben berühmten 9beter 0oloantioi Dfegii fein neu fyftema phi-

iofophicum bafelbd erflären liejfe. tili et nun ßd) in ben

pbilofopbifcben unb matbematifcbm roißenfcbafften genugfam

umgefeben , oerlangten feine eitern , bag rr ftcb ber Wr&neo»

fund gänzlich roiebmen follte , roelcbei er auch mit fo grof»

fern eifer (bat , bag er balb baratif , nemlicb an. 1678. mit

bem Dodor-but in feinem oatterlantx beehret rourbe. 3n»

bem er aber nur a». iabr jabr alt roar , hielt er oor ratbiam

mit ber praxi eine teitlang antuhalten , unb gieng babero narb

®arii , roofelbd er fleh bie unierroeifung ber berühmten män.
ner du ©ernau unb >Rico!ai l'emero tu nub machte , unb

oud) aui bem umgange mit oerfctiebenen ©elebrten, befonberi

aber ben ben fogenannten gftercurialten bei 3Renagii feine ge»

lebrfamfeit tu oermebren fudite. 9lli er aber oon bar roleber

narb Montpellier gefommen , peng er alibalb an mit erroiinfcb*

tem fortgange bie mebicinifcbe praxin tu treiben. 9lQein balb

ijernacb beraubte bai ebict oon iUantei ihn, ali einen tyrofe»

itanten, feinet frcolKit/ baber er fub »tenbtbiget fabe, nacb?lin.

fterbam tu geben , roofelbd er enMicb ben ;o. bcc. an. 1726.

gedorben. Seme fcbrifieu ßnb oornemlicb folgenbe : 1. )

Oblcrvatioa touchant deux pecits chiens d'une meme ven-

r e g

trec qui font net aiant lc caeur fitud hors de la capacitc de

la poitrine ; a. ) M. Malpigtiii Opera pofthuma ,
quibus

fupplementa & prxfationem ipfc addidit ; t. ) Lettre a Mr.

Chauvin für la Proportion fclon laquelle l’air fe condcnfe.

Gonftcn bat er auch bai Dictionnaire de Fureticrc aufi neue

überfein unb oermebrt, unb felbd au einem neuen Diction-

naire de Medecine lange jdt gearbeitet , fo er aber furft 00c

feinem tobe nebd anbern ferner ungebrudten fibriften unter»

brurfet bat. Bibhotb. Frame, tom. VI. Nutrom ,
mein,

tom. VII.

Htfltor (Job. grancifcui ) du 3efuit , roar btn t». ian.

an. 1 S79- in l'angueboc gebohren. gr begab (irb an. 1616.

in Xouloufe in ben orben. ©arauf fdjicfte man ihn narb da»
bori , um in bet gloguenfc bafelbd unterrichtet tu roerben *

unb foigenbei iabr nach Xournon, bie SBeltroetibrit tu lernen.

91acb biefem gieng er nach ftur, bafelbd bie luaenb tu unter»

toeifen* unb enblicb trat rr bai amt rinei Mißionarii an *

roobeu er rounber foQ »errichtet haben, ©te lebte oier iabr

feinei lebeni brachte er tu le $up bureb 1 allroo er ben i*.
bec. an. 1640. gedorben. «llapd glemeni XII. bat ihn ben
16. jun. an. 1717. in bie jabl ber ^eiligen aufgenommen.
Afla biß. ecd. tom. III. p. ja.

Kegiue , ( Jt>einricb ) ein Doftor ber SDlebicin oon Utrecbd
allroo er auch erder Profellbr geroefen. gt rourbe oon 91c*

nero tu ber $biiofopbie gartefil angefübret , unb brachte bte*

felbe aui beffen febriften in ein orbentlicbei fyftema , roelcbei

er anfangi privatim , bemach aber , ali rr Profeftor ber 3Re»
bicm roorben , bßentiieb lehrte , aueb deb beiroegen mit gar*

tefio felbd betannt machte, ©abureb fam nun bie gartefiani»

febe ^bdofopbie in ^oQanb auf einmal ini aufnebmen , tu»

mal ba SKegiui neben ber SKebicin auch bie Olatur.lebre bffent»

lieb tu lehren befebl befam. äßeil er aber tiemlicb freu roar»

fo fttefj folcbei ben Profeftor bet Ibeologie ©iibert ©oetium
oor ben fopf ; ber befcbulbigte bie garteftantfebe 'Db'lofopbie brr

beteroborie unb atbcidcrru , unb fKegiui, ber deb babro nicht

genug mobenren fonnte , begegnete ibm alfo , bag er auch bie

übrige Profcflores oor ben fopf difß. SJoetini gieng hierauf
bem Dftgio immer heftiger auf ben leib

;
Äegiui aber fterfte

frine bänbe auch nicht in ben fad , roobureb rr benn bie gan»

Ije Öocietät ber 3efuiten rottet ftcb in beroegung brachte. $ub»
lieb bemübete deb ©oetiui ben Kegtum oon Utrecht roegiu*

bringen , unb griff ihn beibalben im nahmen ber tbeologifcben

Jfacultdt an ; aii barauf dfegtui eine apologic ebirte , fo rour*

be felbige condfcirt * unb ibin oerboten bie garteganifebe ®bi»
lofopbie tu lehren. Kegiui fteng auch hierauf an in rtmgen
dürfen oon bem gartefio abjugeben. (seine febriften anlan»

genb, dnb folgenbe oon ihm betannt : 1. ) Fundaments Phy.
üces ; x ) Fundamenta Medica feu Medicina: libris IV.

Utrecht 1647* m 4. unb roieber aufgelegt an. 1664. auch «668.

) Philofophia naturalis ; 4. ) Praxis Medica , fo nebft kt»

nen Fundamends Medicis ju Utrecht an. 1668. in 4- infam»
men gebrurft ; 5. ) Spongia pro eluendis Sordibus Animad-
verfionura Jacobi Primeroiii , gelben 1640. in 4. 6. ) de
Circulatione Sanguinis : 7. ) Notar ad Coroliaria Theologico-
Philofopbica D. Gisb. Voctii , Utrecht 164a, in 4. 8. ) rhy-
fiologia feu Cognido Sanitads , Utrecht 1641. in 4. 9. ) Ex-
plicatio Mentis humane

; 10. ) Hortus, Academicus Ulcraje-

(linus; 11.) de Motu Cordis, Sanguinis & Chyli in Anima-
libus , fo nebft anbern ihren tractaten oon gleicher motenc tu»

fammrn betau« gefommen , gelben 1647. m 4- unb darb tta

monat aprtl an. 1679. im 81. labte feine« alter«. Wau
y

diar. biogr.

Kffliuo , ( Johann ) ein gutberifeber ©ott«gelebrtcr , oon
©auwg gebürtig , roar gicentiat ber ©ott«gr!rbrfamfnt , unb
crdlirf» iu ©rä$ in ber Steoermarrf

, bemach iu OTüblbamen
©rebiger ,

julc$r aber in Iboren Re<ftor ben ber fcbule , unb

lugleicb ^rrbiger an ber ®larien.fircbe , roofelbd er an. 1605.

ben 10. ienner gedorben. gr bat qefebrieben : 1. ) Hifto-

riam Pcrfecntionis Grzcenfis , SKübibaufen in 4. a. ) de ln-

dulgentii» & Purgatorio , lyrancffurt 1A04. in 4. ).) Apo-
logcdcum pro Ecclefia Auguftanz Confeftionis contra Bellar-

minum (c ToIctum , SRÜblbaufen i6oj. 4. ) Difculfioncm

,

an Miniftri Auguftana: Confeftionis veri Chrifti Minittri fmt
dicendi , §ranrffurt 1601. in 4- ?•) Exercitariones Peripa-

teticas adverfus Petr. Fridenium , ibid. 160a. in 8. 6. ) Qu*-
ftioncs Theologicas, Metaphyficas & Phyficas

; 7. ) Articu-

los Jefuitarum cum Commonefiuftione orthodoxa illis oppofita,

ibid. 8. ) 6oiegel ber roeiblicben lugenben
; 9. ) ©on bec

Schmeichelei) ; 10. ) Bon ber tyed, f>unger unb tbeurer 3eit;

11.) Xrod ber Betrübten ; 1a. ) Difputatt. Logicamra H-

bros V. SRüblbaufen 1601. in 4- S&ittenb. 1604. in 8. Prato,

rii Athen. Gedan. Witte , diar.

KegtU« , ( Johann ) febrieb : CartcQum verum Spinofifmi

Architedum, fo iu Üeuroarbcn an. 1718. in 8. an« liebt getreten,

uub oon 9iuanb Slnbala in einem buche* genannt : Uartcliut

verus Spinofifmi Averfor & Phyficzexperimcnulis Architcdus,

roiberleget , aber bureb eine Refnonlionera apologcticam in 8-

alfobalb oertbeiMget roorben. Siebe neue 3cit. oon geL

fachen* auf ba« iabr 1718. P- 77 «- unb auf ba« jabr 1720.

p. 18. StoUca b«d- ber gelebrtbcit, p. 509.

»egiu«*
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KtgiUf , ( $ri« ) ein gtflniWfttKt Theologus ben 6<nl,
dubirte in bem Collegio oon 9?aoarra tu $«ril , «titelt We
Dodor-rourbe in l*er ©ottlgelrbrfamfcit , unb gab hernach bin

unb roieber einen aefchicften $rrbigrr ab , ba er benn oor«

uemlid) bal eingwiffene ärg«ltcbe leben b« ©eidlichen tu o««
beffern fuebte. Sr mar non ein« ireflichen berebtfamfrit, unb
blüljete in b« anb«n Reifte bei i* . jabrbunbertl. Laumeiust *

hilt. Gyran. Navarr. Parif.

Krgiu* , ( ’RenotuI ) ein Srantöflfcber $rebfg« tu SRanl»

roo «'auch gebobreu , fjatte in bem Collegio oon 9laoarra

tu $anl ßubirt
,
b<rnacb üb« ben l'ombarbnm gclefen , unb

an. i(4). bie Magiiter-roürbe «langet/ (Ich b«nacb aufl pre*

tigen geleget, unb fo großen rühm babeo erroorben , baß «
eine $rcbigcr>flefle in fein« Batter»ftabt «hielt. Sr darb ben

io. oct. an. 1(79. Diele fetriften , forool in Eatelnifcher all

^rantöilßher fpracbe btnterlafleob, roelche aber nod) nicht ge«

brueft finb. Sin epigramraa oon ihm (lebet tu enbe ber rebe,

welche tubenug Duelatn im nahmen ber Uniocrfitdt tu SDlanl

an ben Sarbtnal Änton de tyratil an. icjo. gehalten. Lmu
nojut , hift. Gymn. Navarr. Parif. tom. II. p. 729.

Jieanarb , ( Job- Srancifcul ) dn berühmter Srantofe

»

mar tu tyaril an. 1647. aul ein« angefebenen familie geboh*

ren. 9111 er ein roenig heran gemachten , äußerte (ich

ben ihm eine fonbnbare 6egierbe frembe Idnb« tu befehen ,

tvelroegen er auch ben guter teil eine reife nach Italien tbgt.

£>a er ab« oon bannen auf einem ©enuefißhen febiffe jurüa

lehren moate , fiel folchel ben fee.raub«n in bie bünbe , 0011

welchen er famt feinen geführten in bie fclaoerep nach Algier

gefübret mürbe. SBieet nun fcnflen üb« ade malten gern etroal

gutel gegejTen, unb baher auch felb« Diel föftlidje ragoutl guridb«

ten lanen ; fo brachte er ti beo feinem j£>ercn ohne gro|Te

mühe babin , baß ihm b«felbe eine bebienung in ber fuche

qab. £t«brn erlangte « in gar furg« jett beffelben fonber«

bare gemogenbeit , unb machte (ich baneben auf gleiche roeife

auch ben ben übrigen fclaoen beliebt. 3nfonbcrheit aber gefiel

fein büflidK* unb muntere! roefen nebß feinet guten geftalt ben

frauentimmetn fo mobl , baß er beten tuneigung leichtlich ner.

Heben fonnte. Sr ließ (ich alfo mit benfelben , unb barupt«

jelbfl mit benjenigen , bie (einem £m:n am (iebflen roaren

,

m allerbanb qemeine oetroieflungen ein , unb trieb bie faehe

fo meit/ baß er entroeber lebenbig oerbrannt merben/ ob« aber

ficb tu ber befthneibung bequemen fodte » meil ein Sbrift , b«
fid) mit einer ünabometanerin oennifchet , nach bem SRabo*

metamfehen gefegt auf eine anbere meife nicht lol fommen
fan. Sr mürbe auch biefem urtbeil mdjt haben entgehen Ion«

nen, menn nicht ber 5ran»öflfche Conful gleich um Mefelbe

teit eine anfebnliche lumme gelbel tu fein« beffenung befom.

men bitte , ber (ich benn btefen banbel febr angelegen fron

ließ , unb enblich ben aufgebrachten aber haben ictjr geizigen

Xürcfen babin oermochte ,
baß berfeibe, um bal Ibfegelb nicht

aul ben bdnben I« laßen, oor ©triebt beteugte, baß bie ibat eben

nicht qemtß fco / fonbern baß (ich IKegnarb berfelben nur 0««

bächtig gemacht. Sr fam alfo hierauf miebetum nach ftranef«

reich turücf, nahm bie fette , fo er all ein fclou getragen,

mit , unb bub folche tum anbenefen feinel unfaül forgfdltig

auf. Sr trat nach biefem an. 1681. feine reife nach £ollanb,

ftlanbern ,
2>dnemarcf unb 0chmeben an. 3n biefem legtern

Reiche batte « bie ehre bem ffömqe auftumarten , ber ihm

nett, auch l'aplanb tu befehen , unb ihm baju alle nbtbige

recommenbation oerfebaffte. Sr unternahm bcmnach auch bie»

fe reife , unb gieng fo rorit , bil er enblich an bem Si&me«
mar , unb meit« fein lanb mehr oor (ich fahr. £i« wollte

er auch feine neugierigfeit tu oergnügen , bu^ch einige proben

«fahren , mal an ber rorgegebrnrn |aub«eo ber einmobnrr

biefcl lanbel feo , ba man benn bie in biefer funfl berühmte«

fien leulbc ror ihn brachte. Sl tonnten aber biefelben nicht

bal genngfte jum flanbe bringen , unb mußten auch belme»

gen feine anb«e urfacbe aiuugeben ,
all baß « ein gtöfierer

jauberer , all |ie felb«, feo. 9Iaeh biefem fabc er lid) an

168?. in $olen um, unb lehrte folgenbl über 9ßien nach 'l&a.

til jurücf. Jpier taufte er (ich nebft ber bebienung etnel i'ieu»

tcnantl ber roaifer unb mälber in 2)ouiban, Ouor, unb ben

benachbarten orten auch bal lanb>gutb ©nUon, nicht meit oon

2>ourban
,

roofelblt er bie angenehme jabrcl.teit gröften tbeill

tubradjle , unb meil man nebft einer guten tafel, auch noch

fonften eine# oollfommenen tractamentl bco ihm D«fichert fron

Konnte , felbH oon ben »ornebmfttn ötanbcl.perfonen ßeißig be.

fliehet mürbe. Sr ftarb tu ©rillon im fept. an. 1709. unb

mürbe tu 3)outban in ber firehe begraben. Öeine roerefe be»

Heben grollen ibeill aul comöbien $ mclrtte fad inlgefamt mit

Bietern beofall gefpielet morbtn ; fern« auch fatoren ; reifobe»

fcbreibung, u. a. m. unb Hnb im ialjr 171 1. in fünf buobej*

bänben tu JKouen mit einanber roieber aufgelegt morben. 3n
fein« Provcnqalc , bie in bem anberu tbeile Hebet , bat er felbft

non feinem leben oiele nachnchten aufgeteichnet , ingleicben (inb

feine Pieces de Theatre ou Comcdics en profe & cn vers

tn tWfO bdnbeii tu ÖrülTel an. 1711. beraul gefommen. Tu
:en du TiDtt , Parna^e Franq. hiceron, mcm. tom. XXI.

Kegnault , ( 9licolaul ) ein grantbfifeber ©elebrter unb
HiHorums aul ®rooence ,

lebte in ber anbern Reifte bei 16.

labrbunbertl. 9Jlan bat oon ihm Difcours vcritablc de«

Guerres & Troubles avenue« en PxoveAce , 1(64. in g. Sr
Suiplementi LI. Sb Ml.
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bat nur feint nnfdngl . budjflabtn N. R. P. biefem toerefgert

oorgefebt , unb ti tfl baffelbe auch in ben Mdmoires de Mr.
le Prince de Conde tom. 11. eino«leibct morben. Lx Laug %

bibl. hift. de France.

Hebebolb , ( Slial ) ein Cntberifcher Theologus, gebobteu
an. i62). tu iorgau, ßubirtt tu preßten unb 2£Httenberg)
100 « an. 1644. Magifter morben , ibat benn eine reife» anb
hielt Heb fonbetlith inCtraßburg unb©le(Ten auf, febrte an*

16(4. nach häufe , unb «langte tu 2öitteuberg ben grab eu
nel picentiaten ber Xbeologie , bal ^aHorat unb bie Cuptrin«
tenbentur tu Sbemnib , an. 1662. bie 0 uprrintenbcnair tu

Ofchab , mürbe in biefem jabre Dotftor ber Xbeologie tu Sßlt*

tenberg , unb Harb, nadjbem er oorbero bal grßehte perl obren,

an. 171a. ben i. moQ. Sr mar ttn gut« ®oet , fonberlicft

in eenere jambico, fofl auch ben aantjen Jiirgilium, and) au^
fer ber orbnuitg memoriter haben rinnen berfagen. Sr fchrieb

:

«. ) Pefchem^rebigten ; 2. ) Carmina ; ).) Difputationcs

,

all de Racionibus Keckermanni Philofophicis ab intelledn &
oluntate pcrfcdidimi Entis defumtis & ad probandum SS.
Trinitatis myfterium .perperam adhibitis ; 4. ) de Commu*
nicatione Propriorum in unione fpedatorum ; (. ) de Natu-
ra & Gratia contra AmyTaldum ; 6. ) de Gratia Redemtio*
nis per Mediatorem unicum Jefum Chriftum parta , U. f. f»

Fmckel. diptycha Oütieniia. cßcoflcni ^ubeU^rttßer.bift.

P. I. p. ?i(.

Hcbffelt» (®onaoentura ) ein l'ulberifcher ©ottlgetebtter»

gebürtig oon Äitfchen , einem borfe in 9JleiiTtn , mar erfllich

bei Srb«®ifchoffl tu Bremen , hernach S^niglid) » ©dmfeher
Jbof.ütebiijer unb S>robfl tu 9Jinneberg ,

mit auch ®robft tu

jpatterlleben , bei Jtünigltchen ConHftorii Direktor , unb tu»

lebt in bem £er&ogtbum 0chleßroig ©eneral.Cuperintenfent.

Sr ftarb an. 167). ben 7. jul. in bem 6). jabre feinel aU
terl , unb binterliefi : 1. ) Theologiam Catetheticam ; 2.

)

Vindicias Evangelicorum Pontiftciis Ingolftadicnfibus oppou*
tas , ©lüefdabt 16(4. in 4. )• ) Pietatem domefticam obel

SJrebigten ; 4. ) ileicben.tyrebigten. Wittt , diar.

Mebtfeih , ( 3obann) gebüttig oon gjlagbeburg, mar Da.
cflor b« 9trbneo*fund , (Stabt« Phyficu«, Profeifor ber Sbomie
unb oberder 9fatW»9Reidet tu Srftirt » all « an. 1648. bei»

16. ian. in bem (8. labre feinel alterl Hart». St bat geftfane«

ben : l. ) Promptuarium antiqui & genuini Chriftianifmi t

.

) Promptuarium & Diredorium Hermctico-Pradicum i |.)

de primis Erfordienfis Academia: Natalitiis &c. Srfurt i 6 »4*

4.) Tropha:um (lermetico- Hippocraticum noft reftaurataa

Hicrofolymas in Athenato Hierano ü Collegio Mcdico erettum

&c. Srfurt 16)4. in 4. 5- ) de Hedicte Cognitione & Cu.
ratione, ibid. 16)4. 6.) SSIut * qefdjiffete ober Öericbt , roll

el mit bem teidjlein tu 9Iobta unb bem Srfuttifchen ftabt*

graben befchajfen , ibid. 16)6. in 4. Wutt, diar.

Jietcö , ober Äeichiu« , ( Johann ) rin Cutberifchfr $rrbi»

gtr, gtbobren an. 1617. ben i). merb |U Vübtcf , allroo fein

Deuter gleicbel nabmtnl tyrebiger mar , dubirte brro tabr tU
Äüniglberg , allmo er auch Magifter morben , naehgtbenbl tu
Wodoef , hielt auch an biefem orte felber collegia , barmn ei

bie £ebräifd)e unb ©riechifche fprache proRtirte , unb ließ (Ich

o«fchiebene mal im bifpuiiren büren, gieng batauf nach ®itten*
berg , mürbe bafelbd Adjundus ber vbtlofopbifdjen ftacultdt

,

an. 1649. 9Jrebiger , an. 1662. Paftor an ber äegibien. firehe,

Unb an. 168s- Senior tu hübeef
, fchrieb : 1.) de Nomine

Dei mn* • in tmeo bi(T«tationen , baoon er bie «He unter bem
porjilje 9lnbr. 0ennertl , bie anbere ab« frlbd all oorßbenbec

gehalten , Sßittenberg 1646. 2.) de Virtute hcroica , ibid.

). ) de Juftitia, ibid. 1647. 4. ) de Fide Infantum, SKcflocf,

1642. 5. ) Hiftoriam PaHionis Donrini noftri, ibid. 164«. in 4.

. ) DilTercat. cxcgccicas in IV. & XV. Capp. Joannis , 9ßiU
tenberg; 7.) DilT. de Mifllone Filii Dei , ibid. unb darb an.

1688. ben 8. map. a Setltu , Athens LubccenC P. II.

p. 209.

JUich 1 ob« Relehlui , ( ^obonn ) bei pprb«gehetiben

fotjn, gebobren ben 2). febr. an. 16(9. tu Eiiberf , dubirte

J

u ©ieffen, 0traßburg unb 9?odocf , reifete in ftrantfrrieh unb
Engrüanb , lal all Magifter tu JRodocf , mürbe an. 1686*

®rebtg« tu l’übeef , fchneb : 1. ) Difpp. a) delride , ©tef*

(in 1679. A) de Obligatione Form. Concordiar , 0 traßburd

1680. a.) Spicilegia de Scrpente seneo , fRoßorf i68j. unb
ßarb an. 1696. ben it. merb. * Seriem

,
Athen« Lubecenf.

J^eleharh , ( fcartbolomdiil Sbrißian ) ein fobn Dr. 3ac*

JReicharbi
, mar ein gelehrter Philologe, gebobren an. 1679*

ben 1. fept. tu Sorbach im SBalbecfifchm , dubirte tußeiptig,

unb fouberlidj unter Scburbfleifcben tu fcßtttenbcrq, mürbe an
bem legten orte Adjundus , unb tu 3rna Bibliothecarius

,

gab beratil : 1.) Libanii Rhetoris F.piftolas 12. i. ) Hi«,

itoriam Bibliothecae Vindobonenlis , ‘Jena 1712. In 8. ). )
Vita« aliquot Principum ; 4- ) Commentationem de Vita &
Scrintis profefforum Jenenlium ; (. ) Sinlfltting »lim Jure
nublico &c* fchrieb auch 6.1 Difputationcs : «) deRitibus
Vctcrum ex Antiquitate Eccicfiaftica ;

b ) de Conrado lmpe-
ratore; c) de iToga Quiritum , 2ßittcnbcrq 170t. d ) de Pe-
tri Romam Adventu ex Antiquitate Rnmana defenfo

, ibid.

170). e ) de Cenfu Augufti , ibid. X704. f ) de Roma ante
Roraulum , ibid. 1706. g ) de Pfeudo-Norberto, ibid. 1709.

SCCCC» b) Je
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b) de dubia Tadri Fide, 1719. 0 de Francoruin , Salio.

rum Salicorum Origine & Dinerentia, 171 3. tvoQte 0 ll4 (in

Compendium Hiltorix Saxonicz oerfertlgen , ßarb «btt bar«

übet an. 1721. b<n 26. noo.

^eicbarb , ( Job» fflia* ) Infpeflor bet fir4(n unb f4u»

len in bem JE>erbogthum ©a4fen.©otba, roar iu©otba ben

14. fept. an. 1668. gebobreti. fft fteng bafelbft feint ftubien

an« unb begab A4 in bem 19. jabre f«ne* alter* nach Jena,

«dmo er nadj a. iabren Magifter roorben , auch (Hiebe bifpu«

Unionen unb eine rtbe auf fftnft ffubro. aoemann b«aui gab.

ffr legte A4 infonberbeit auf bie 2Rorgcnlänbif4en fpra4en,

barinn er au4 roieber anbere unterri4tete. Na4 biefem roarb er

an.1694. einer clafte auierlefener lebriünger in bemGymnafio

J

u ©ottw oorgefegt , roel4er Helle er mit oielem griffe borge*

tanben. an. 1698. begab er A4 tu bem berühmten ‘Job. Cu«

bolpb« unb bemiibete A4 mehrere frembe fpra4en tu lernen.

9?a4 feinet turüeffunft batte er t>erf4i(bene beruffe an au«,

rodrtige Örter , Wirb aber tu ©otba , unb roarb tum Infpector

ber fir4en unb f4ulen beftellet. ffr bat beraub gegeben :

’PTS* fcu Sentencias Patrum apud Judaeos ; ferner U-
cllum Ebraicum de Sanitate tuenda : Alcmoriam Anteceflb»

rum fuorum , lnfpcclorum Provincialium ; nebft oerf4i(be«

neu einlabung*.febriften ,
unb ftarb ben 14. fept. an. 17)1.

Progr. funtbr. QfbCOl. 2MM. ftürf <8. p. 899 »

Kcicbclt» (Juliu*) ein Mathematicus, gebobrrn ja ©traf*
bürg an. 16*7. ben 8. iun. rourbean. 1667. Profcffor ber 9Ra»
tbematic in feiner oatter.ftabt , na4mal* Capiculi Thomani
Prapofitus, roie au4 ffbur.©fdlBif4er 9tatb , mar in re num-
xnaria antiaua roobl erfahren« gab beraub : 1.) Di(T. de Amule-
tis, ©trafcburg 1676. a.) deMufica, ©trafiburg 167a. ).)

ffiue f4bne ffbarte oon Xeutf4lanb ; 4.) Delineationem Ar*

chitetflurz militaris , ©trafiburg 1700. 4.) Syllogen Thc-
fium Mathcmacicarum , ibid. 1707. 7.) DifT. de Umbilico,

ibid. 1676. unb ftarb an. 1717. ben 19. febr. in bem 80. lab*

re feine* alter* , na4bem er A4 breo mal oerbeucatbet.

t Kfi4enöU. Jn ©alujii mifccllaneis tom. I. ift eine

(bronirf oon biefem flofter unb in ©eu’i Thcfcuro anecdot.

tom. 1 . Job. ffgont* Traft, de viris illuftribus Monaftcrii Au-

gienfis tu finbrn. Die 'Siebte tiefe* flofter*« «9* an ber jabl/

eneblt ffruftu* « P. I. lib. XI. c. 2. ©erf4tebene berfelben flnb

S
glei4 ©if4öffe |u ffoftanfc gemefm « anbere na4 ber banb
if4öffe roorben. Der 41 - barunter roar ©raf £<inrl4 wn

ffalro, oon an. iaio. bi* 1237. bem tyopft Jnnocentiu* III.

ein gar berrli4 privilegium ertbetlt. Mttußm cofmogr.

lib. fl. c. 244. Crufius

,

P. ILlib. XII. c. 12. IDalRenu äöur*

temb. ©t. u. 91 . Qu. lib. II. c. 7- 93or biefem jfunbe au4
bte ftabt Ulm unter biefem flofter.(©lebe Ulm tm ffeptco.) auf
ber inful Nei4enati ift au4 bem 3llrmanntf4cn Jperculi (bemal*

ein rberne* bilbni* aufgeri4tet rooebcn , roel4e* na4gebenb*

ÄaoiVr OTarimilianu* 1 . an. 1911. na4 Jnfpturf , ober roie

c* im fferico unter Ulemann ( König ber Xetitf4en ) bciAU

na4 Ortungen bringen laßen. Crußu t, P. 1 . lib. XI. c. a.

P. 111 . lib. IX. c. 16. Unter ben 9W 6n4en biefe* flofter*

roar ber berübmte £ermannu* Contraftus, oon roel4em an
feinem orte. >/. Sumvtrg. manufcr.

Kei4cnau , ein in Ober.Oefterrei4 in bem ©la4lanb.?Iier.

tel , troiKbrn bergen unb Wölbungen auf einer bbfc>r gelegene*

f4 lofi , roel4e* bie ootidngft abgeßorbenen Herren gftar'ltbal«

4en um ba* tabr erbauet , unb no4 an. n»i. befelTen

haben. Oon yobenecf« btf4 r. oon Ober>Oefter. tom. II.

p. 59«.

Kn4enba4 « eine mittelmdfigc « aber roobl gebauete Habt

in Crm .yurftentbum ©4roeibnib « am ftuflir ®etra gegen bie

©ia&if4e grenze « oon roel4er ein befonbere* 23 ei4bilb be*

gürftcntbum*, ba* 9fei4enba4if4e genennt roirb.Cie bat f4on

oor bet großen an. 1241. mit ben Xartarn oorgefaHenen

f4 la4t grftanben , unb ift mit einer anfebnli4en oon fteia

aufgefübrten ®fart.fir4e gejieret « roe!4e J^erftog ©ole*(au*
Crifpus an. 1141. erbauet« j£>erbog ©ole*fau* Calvus aber

an. 126a. ben 9Haltbefrr.9Üttern emgerdumet. ffbonal* roar

ftefebr rocblbobenb, unb an menge ihrer bürgrr fonnte fte A4
mit grbiTern ftdbten ©4leAen* oerglei4en. allein ber breifr

fioidbtigt frieg« ba Ae an. 16*2. oonben©a4fen unb©4toe«

ben> an. i6)t. oon ben ^atifecli4en , halb berna4 roieberum

oon ben ©a4 fen unb©4roeben« an. 1614. oon bra jtaofer«

Ii4en« an. 164a. oon ben ©4njeben, unban. 164;. abermal
oon ben £arfcrh4 en erobert« unb iebe*mal Diele tag lang au*«

geplunbert roorben , bat btefelbe beraeftalt oenoüftct « baft Ae

e* au4 no4 ni4 t rectjt oenoinben fonnen. & ift au4 ebe»

mal* bafelbft ein bergroerrf geroefen « ber tffcl genannt, ©ie
ift übrigen* roegen ber (einroanb berühmt. Hemeln SilcC re-

nov. annal. manufcr.

Jictcbenbad) « ein alte* flofter biefe* nabmen* auf bem
©4ioartjroalbe, an bem flußit ®lurg« eine meile oon Jreuben.
ftabt « gegen ber Ottenau in » roel4e* oor biefem etn ff^enebU

(tinrr.$riorat ffoftanber ®ifitbum* gehabt« unb bem flofter

J£»rf4au bergeftalt oereiniget unb unterroorffen geroefen «

baft ber ab! biefe* (extern ma4t batte , einen ©rior tu 3!ei.
4<nba4 eirounb abiufeben. ffin gereifter ffbclmann « nab*
men* ©emo ber ältere « roel4<n einige einen ftreoberm oon
Dugberg ober ©i(4burg unb JC>gigerlo4 nennen« bat c*«

r e i

rotil er feine finber batte « an. 108t. bur4 ben berühmten SM
SBSilbelm oon 4>irf4au erbauen laßen « unb naebgebenb* felbft

barinn« al* ein l'aoen.bruber gelebt, ^»etit }u tage ift e* 23ür.
tembergif4« unb ffoange!if4er teligion , nadjbemr* an. 1499*
ton Verbog griebri4<n oon Slßüriemberg reformirt roorben.

Crufius,

p. J07.
m SSurl

Kei4rtiberg« ein f4IoA in ©4n>aben/ fo oor jeiten ®lnrg«
arafli4>©abif4 geroefen « unb na4gebcnb* bnr4 betiratb an
Söürtembcrg gefommen , na4bem e< iuoor um ba* iaht rjay.
oon ®raf ffberbarben oon SHJürtembcrg oergebli4 belagert

roorben. Crufius, P.1U. lib. IV. c. l. 6. M.Stenrrxerg. manulcr.

. II. lib. VIII. c. 9. 9. tDurtemb. Ephemerides ,

©onft flieht* au4 oerf4i(bene börfec biefe* nahmen*
nberfl unb ©4roabrn. M. Stehrte*tg. manufcr.

2iei4eneef« ein f41oft unb ©Aeg»amt, nebft bem borfe
Urberg « im 9?ürnbergif4en qebietbe in ^ranefen« ift ebemalt
ber 64encfen oon 5Kei4(ned ftamm.bati* geroefen. d* foU
tuoor ben ©larggrafen «u j^obenburg « auf bem 9?orbgau« Me
ibr begrdbut* ini flofter ffaftel gehabt, unb um ba* jaljr ia6R.
abgeftorben « {ugebört haben « unb barauf an ben 3tei4enecfü
f4en flamm « ber A4 iuoor oon anbern feinen gütbern ge»
nennet « fommen fern. Da* f4log 5Rei4enerf bat feine hohe
Obrigfeit« fonbem allein embüraerli4 ober mebrr ®en4t« io
bem marefte ^joppurg , fo iund4ft babeo liegt « unb eine

©farrs fir4e. ff* bat aber eine febr weite roilbbäbn, faß bur4
bie flanken aemter jperrfprucf unb £auf « barau* ab;uncbmen»
baft bie alten «ReMjcnecfer unb anbere Inhaber biefe* ftöloffe#

unoerbroftene jdger geroefen. ©ol4e roilbbäbn famt bem
fir4tag>f4uB unb ftapferopfennig tu Jpapputg « Anb oor bte»

fern oon ben l'anbgrafen tu Üeu4tenburg tu leben gegangrn«roe(»

4e btefelbe bem Sei4e iu leben getraflen, bet 9latb ju Nürn-
berg ober bat fol4e after>lebnf4a|ift Johanni / l'anbgrafen

tu ßeu4tenburg, abgefauft, famftag* na4 bet 11000. Jung,
trauen tag imjabr 1411. (Ölücffl bef4reibung ber ftabt Nürn-
berg, p. 6j.

Kci4enf4n)önbt , ein borf famt einem abrl.ffye *roif4e«
bem ©egrob‘Au|Tc , rorl4(r aOba eine inful ma4t , in bem
Nürnberger freife fltltgen ; biefe* f4lofl ift um ba* jabr mo.
unb berna4 no4 lange teil ber ©trollenfelfer geroefen. ©on
ben ©irollenfelfern ift etf an bie Naben gefommen. heutige*
tage* ift ba* gutb ber fturtcnba4er , beten et(i4e bürget iu
Nürnberg roaren, unb ihre an tun ft au* bem Oberlanbe haben.
Dte ^urtenba4er haben mit bem Natb iu Nürnberg oielerleo

irrungen gehabt, bie enbli4 bur4 einen oertrag aufgehoben
roorben « roorinn unter anbrrm folgenber punct roegeu biefe*

f4lofte* entbalten ift : Da* f4loft Nri4enf4roanbt foU eigen

fron , unb feiner anbern £errf4aift lebnbar ober f4ubbar ge«

ina4t roerben , ba e* au4 oerfauft ober otrpfdnbet roerbea
rooüte, bem Natbe <u Nürnberg iuoor angeboitn roerben, bar*
über bie 5urtenba4er A4 aQer pnoilegien unb frechsten ,

bie A( haben , ober befomraen m64ten , oenei4en, bargegen
ihnen ber Natb gebübrU4en f4ub o<rfpro4en. vBlüefo be*

f4r. ber ftabt Nürnberg, p. 57.

t Heidienftein. ^ranß aibre4t unb ffarl oon NeicfKiw
ftem roaren in bem XVlli. fxculo Canonici iu augfpnrg

,

fflroangen unb Kempten, gin ©raf oon Ntt4möein n>ac
an. 17)2. Kaoferl. abgefanbter 111 beolegung ber iroiftigfeUcn
be* ©if4eff* oon ©afel mit einigen feiner untertbanen. äio*
fero fortfeßung ffruft« c. 4- ^übner« Cupplemenu. Den <11.

nahmen oon Nei4enftein führen au4 bie ffbelleutb« oon 3fei«

f4a4. Da* f4lc§ Nei4en|tein bat ©eorg ©ifcatori*, fiter
abt ju 3<uifaiten , nebft bem babeo gelegenen fleefen, unb tx»*

|u gehörigen gütbern unb re4ten für 6coo. güiben erfauft.

Crufius, P. II. lib. viir. c. 11. ff in raub»f4lo§ biefe* nahmen*
ift oon Käufer Nubolpbo um ba* iabr iaga. nebft bem raub*
f4loffe ©4ornt(f erobert, unb jerftöret roorben. Crufius,
P. 111. lib. 111. c. 7. cx Trithemio. M. Stein-xeeeg. manufcr.

Kci4enftcin , ein alte* abgegangene* f4loft im Unter.ffl.
faS 1 itou4en txn flüften l'eber unb ffdenba4 , bot oor alter*
ben eblen ©ofelin jugeböret , rourbe aber oon Nubolpb «ra.
fen oon £aboburg f4on an. 1269. lerftöret , unb bie öofelm
gefangen. Qon 34tet6beim, ffifag. topogr.

Kc«4cntbal , ( UIri4 con ) ein Xeutf4er ffbeimann, leb.
te in ber (ffttn Reifte be* 14. labrbunberi* , roar ein Canoni-
cus iu ffofmty , fabe ba* Concilium bafelbft mit an , unb
f4rub Concilium Conftantienfc

, ober ba* Concilium m
ffoftanb 141 ). mit anbern geiftli4en unb roeltli4en banblnn.
gen, unb roa* für perfonen bafelbft erf4irncn, mit ihren coro
trefait* unb roapen , gebrueft ju graneffurt am OTatin 148«.
in fol. roel4e* roerrf oon ben Scriptoribus Heraldicis febr (joct)

gefebdbet, unb öfter* angefübret roitb, roie bann Job. ©4tf»
ftr in libro fingulari de antiguis verisque Rcgni Suecici in-
fignibus, p. 104. fol4e* tum beroet*tbum aniiebet, unb bar*
tbut, roel4<r geftalt ba* Königrti4 ©4n>eben oor alter* bie
inlignia ber ). croiicn geführet, roie fte in biefem bu4 btftgni»
rei roerben. Fabricsus, hift. bibl. Fabricianz.

t Hcicbemoeilfr. ff* beifit au4 Kel4cmDeyer, unb ift

m4t mit eine ftabt, fonbern au4 eine 4>errf4aift. Dafelbft
teftbirte in bem XV. fzeulo ©raf £einn4 oon SBürtembrrg
unb SDlumpelgarb , aftroo ihm au4 an. 1487. ben 4. febr. ein
fi>bn, nahmen* Uln4 , na4maliger britter Verbog oon SlBüc«
temberg, gebobren roorben , roe!4cran. 1413. Innern bruber,

<Bra«
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nahmen *6« ftine filmt rulrbrr gu fleh , bi« er im ftanbe war
an. 169^. ifa in Poö Slifabethamfat GymnaGum nach &re§»

lau gu begeben. 3m wbt 1Ä99. fam er in bie erfte otbnung,

roofelbft er ben ibnt leben««lang Werth gehaltenen Infpcäor

Reumann , M. ©chmtbt unb Xeubnern in theologifaen wifi

frnfaafftcn, M. 9lnbrram Slcolulh in bet J>fbrdlfaen (brache

;

in ber jbiftorie aber unb übrigen treuen fünften , ÜRartin £an»

(fen , Slia« 9Rator , unb (gottlob (Eräugen mit fofaem nueen

hörte , baß er nach einer in oerfen gehaltenen abfaicf«<rrbe,

worinn er ©reßlau al« eine gierbe ©chlefien« in gcnerc Cho-
riambico Dor^eftelit/ oor tüchtig unb getauft gebalten mürbe»

an. 1701. auf bie hohe faule nach fieipgig gu geben. £ief?Ibft

würbe er oon bem bamaltgrn Redor M. ©ottlieb £arbt, Prof,

bet 'Bernunft, lehre » in bie gabl bet ftubirenben » oon öottlob

ftricbrta ©eeligmann aber» ber j£>. ©chrift Profeflore nnb Pa-

ftore iu ßt. Xbontd» in« bau« nufmnb angenommen. SBie

nun fein fürfag war, fleh bureb erlernuna guter roiffenfaafften

beroorjutbun, fo erweblte er ficb bie gelebrteften leutbe gu an«

fübrern, hörte alfo in ber 5öeltn>ei«hfit fiicent. ©ottfrieb Olea«

rium, in ber bürgerlichen Jbiftone D. 3obann Surcf barb SCRrn,

den, feinen befonber« großen gönner , in ben firthemgefafa«
ten D. $fam SXechrnberg, unb D. Xbwna« 3ttig» in fprachen

ticentiat Valentin gribenci, unb M. Vubwig Sbriftopb SÖJof.

flum, in ber thctico-polemifaen ©olKqelebrtbeU D. .Johann
©cbmibt, feinen anbern, unb £icent. Johann ©untern» feinen

bntten unb legten bau «wirtb » in ber eregelifaen unb morali*

(eben üicent. «ottfrieb OIear»um,unb M. Sbriftian Reineceium,

in ber $rebig«funft D. 6eeltgm«nn unb M. griebrfa 2ßer*

nern , M. ©eniamin Otto , unb befonber« M. Heinrich ©ip»

ping, nachmal« Königlichen unb ff butfürftlfaen £)ber«Jpof.©re.

biger. 9iachbem er nun 3. laijre hwburcb feine tage ju 1‘eip«

jig wobl angewenbet, mufte er auf odtterltchen befebl an. 1704.

wieber in fein oaiterlanb »tirücf febren , ba er benn über Dreß*
ben gieng » unb bafelbft bie gelegenbeit mabrnabm ben grolTen

Carpgoo iu büren. Sr übte jfa in ßiegmg» ©robftbapn unb
«olbbrrq im prebigen » würbe auch baib feon beförtert wor«

ben, tnbem ben ein unb anberer gemeinbeetne febniifat ent«

ftunb, ibn tu ihrem feelforger tu haben, waun ihn nicht feine

noch jungen labre baoon abgebalten hätten. Jnbeffen fam
ber tag (einer erften befÖrbrtung , ba er an. 1708. ben 1. map
iu ber ftabt «oibberq tum Diacono beo ber fflicolai-ftrche be«

ruffrn, unb bureb ben bamaltgen ©uperintenbenten ©ebinb.

irr bartu orbiniret würbe. Da auch folgenbet jatyr ben 0oib*

bergern bie groffe firche wiebet emgerdumet würbe , fo wur*

be er nebli bem Paitor ©eibftberrn alt Diaconu« barein ge«

mieten ; weil aber Jperr M. Jfopifa burch feinen abjug nach

dianbetbut eine öfnung tm ©rebig«amte tu l'iegnig machte,

würbe er ben 16. bec. felbigen iabre« gum Diacono ber ©eter*

©nul,firche erweblet unb beruffen, welchem amte er auch al«

SRittag«,©rcbiger 9- labre mit beftdnbtgem,beofafle feiner ge.

mcinbe oorgeftanben , bi« baß nach be« Paftor Söaltber« tobe,

M. Xtewerbed Paftor Marianus, unfer Seimann aber an. 1718.

ben 8. frpt. Archidiaconus unb Bibliothecarius würbe , wortu

er fich auch überaus wobl taidte , inbem er nfat nur ein fen«

ner guter bücher, fonbern auch ein Uebbaber berfelben war,

fo ba^ er felbtt einen anfcbnlfaen unb au^erlefenen oorratb

ftch angefaafft ,
genüget unb bmterlavfen. Rinnen folcher teit

batte er fonbrrbarc gelegenbeit feine beftdnbigfeit in ber gebuit

in traurigen fällen an ben tag tu legen. 3)ann naebbem et

bereit« an. 170^. feine mutter burch ben tob perlobren , mu.
de er auch an. 17a). ben 15. fept. feinen patter einbüften, ber

fein alter auf 69. i«br gebracht , unb fein amt 46. iahe

treu unb reblta gefübret batte, unb 10. iabr hernach, nein,

lieh an. 17)). mufte er feinem einigen brütet , D. $al,

thafar Öigmunb 3?eimann , ba« geleit jum grabe geben, ge«

gen welchen er feine liebe mit einem beweglichen Uag . getichte

bezeuget bat. Vuf biefe traurige nächte erfolgte enblfa wieber

ein heller tag ; bann nachbem an. «718. t'oreng laubig fein

04. idbrige« 2>aftorat burch ben tob mebcrlegte , würbe unfer

Äeiinann ben ji. oct. burch einhellige wähl be« baftgen

Äatb« unb gangen gemeine an befielben ßelle beruffen, an.

7)7. ben 29. apnl ba)u eingeweobet , unb ibm nugieich ba«

Prailidium ber baftgen oereinigten faulen aufgetragen. Sr
hatte bie glftdfeligfeit, bafj er beo feiner guten leibe««gefta(t faß

lauter gefunbe tage ieblen fonnte, unb ba er hierbei) eine grünb.

liehe gclcbrfamfrit , ftardc au«|prache unb feine berebtfamfeit,

unb barneben bie gaabe eine« angenehmen leutbfeligen Umgang«
befaß, fo machte (ich ieberman oon ber länge fetner lebenfe tage

gute boffnung. Xue ihm anoertrautc firche ju ©t. 2)eter unb
Qaul batte ihm gelegenbeit gegeben, bep ben gewöhnlichen wo«
cben.prebtgten ba« leben tiefer beoben ilpoftel m erbauung ju

lieben. SEBie er nun eben ba« lebendem tu enbe gebracht,

unb am uweoten fonntage nach ber Offenbarung Cbtifti be«

1799. labre« in öffentlicher prebigt ba« oerfprtchen gethan, auch

bie 'Uaulmtfae lebenö.gefaichte in ben wochen.anbachien )ii

betrachten , fo aefaahe e« , baß er nach abgelegter prebigt in

bem faon fawächlfaen jurüdgange non ber canpel bep bem
cintntt in bte faenftep auf bie fmc fiel. 9Jlan hätte nicht geglaubt,

baß tiefer fall ein oorbot fron tollte , baß er bie txili^e ftätte

nicht mrbt betreten würbe , allem feine halb barauf ftd) äuf.

ferube frandbeit ließ folche« beförchten. X)enn bie begierbe ju

ftubiren, unb ba« beiläufige ftgen, ballen ibn in eine gänfelfae
cachcxiam Ccorbuticam unb fawücpe ber dufferlichen uub iu«
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nerlfacn Ieibe«.thril< gedurft, worwieber feine arhnet» mehe
anfalagrn wollte ; wie nun folgenb« ba« an ftch felbft gefdht«

liehe Waffe friefcl nebft einem fteber bariu faltig , fo brach

rnblich ber le^te tag feine« leben« ben 15. febr. an , welche« ec

nach oorber genoffenem £. jlbenbmabl be« nachmittag« mit
55. labrrn weniger 8. tage befaloß , naebbem er in 0olbbera
al« Diaconus i.ialjr , bep ber firche iu ©t. ^cter unb 2>nul
In ßiegnib aber gegen 30. iahe fein amt mit großer liehe,

rühm nnb ehre oerwaltet. Sr bat fleh nicmat« orrheuratbet

,

unb eine einjige fawefter bmteilaffrn , neihlfa M. Shrilhan
Slemming« , Diaconi ju ^cobfthaou , Wittib. 3u fanem an«
benden hat bie gelehrte 2jhilabelph. (BefeHfaafft in Sreftlaw
eine anfebnlfae infarift in Bateimfaer fprache, unb bie j(>ct*

ren Rectores unb SoUrgen ber oerrinigten faulen in ijirgni$

auf«, bogen ihre getichte oerfmiget, wotu noch }• anbere ho«
gen Xeutfae oerfe gefommen, fo alle gar wohl geratben. 13t»
lehrte vleuigfeitert Schleffenö be« iabr« 17J9. p. *76. u.f.f.

Keimann, ober Keimmann, (3acob griebrich) ein Soan«
gelifaer Xhtologe, gebohrenan. 1668. ben n. jennet tu ®rö#
ningen im ^albcrftäbtifaen, wo fein patter, ünbrra« Rcimann,
bamal« Rector gewefen. 2)icfer batte feinen fobn felhft hi#
in« i). iabr unterrichtet, ihn hernach auf bie faule )u Üfaer#,
leben , fobann auf ba« Gvmnafium gu Ültenburg , unb mN
Ifa auf bie »cabemie ju 3<na an. 1688. gefaieft. Sr bc
biente (ich bafelbft bec bamal« berühmten Cebrer , fonber«

Ifa Johann ©tlhelm ©aier«
,
Johann Sinbrea« ©chmibt#

,

unb Johann Philipp Xreuner«; unter beralehtern hielt er d»
ne bifpulation, de Pzdagogia Philofophi« ad Revelationem
ex Ignorantia Ortus Linguarum primi. 2)ie bürfligfeit gwang
ihn , baß er biefen ort nach jahte«,friß oetlaffen mnftr. Sc
iß alfo mit recht unter bie (Belehrten in gehlen , bie mehr burefe

ihren eigenen fteiß , at« burch anberer münblfaen unterricht

ihre wiffenfaafft erlanget haben. Die liebe görHer«, J£>of*

buchhänbler« in $annooer , ivar ihm in feiner iugenb fonber«

lieh bchülüfa. Dann bet liehe ihm au« feinein bucblabea

bie treßtebften bücher , welche er au« mangel ber mittel fid>

nicht würbe haben anfaaffen fönnen. Denn nachbem er bic

Umoerßtät oerlaffen , hielt er ffa eine geitlang bep oornebtnea

leuthen m 4>annooer , Salbe u. f. f. auf , unb unterrichtete

beren tinber, bi« er an. 169a. nach Ofterwid tm gürftentbum
Jfcalberßabt ju bem baftgen JXectorat bentffen würbe. Dtß wac
nun gewiß rin gar geringer anfang , allein e« erfolgte In be«
folgenben tahren immer ein beruf auf ben anbern , ber ihn

weiter in bie höbe brachte. Dann an. 169). war er ReCtor

gu Aalberftabt an ber Johanni«, faule , an. 1698. fam er in

bie 9Rartin«*faule , unb an. 170a. warb er pon bem Ähnigc
in $reuffen gum InfpeClore adjundo oller faulen im gürften*

thum j^alherftabt unb baegu gehörigen Sraffaafften ernannt,

©ein munterer portrag unb befannte gefchidlfafeit machten,
baß ihm wnge leutbe in groffec menge anoertrauet würben,
hi« er au« bem fauGftanbe in ba« $rebig,amt perfekt warb.
Denn an. 1704. warb er Paftor primarius gu Srm«lcben , an.
1704. gwepter Dom«Vrebiqer gu sRagbeburg, wofelbft er gu an«
iegung unb anorbnung ber bep birfer firche le^t porhanbenm
bibliotbed fehr bebülllfa war. 91ach Johann iHiefamp« toh«
warb er an. 1717. fonberifa auf ber bamaligrti jfielmftäbti«

farn (Bott«gelehrten oorfalag, gum ©upenntenbenten nach
Jg»ilbe«heim beruffen , weiche« amt er , obngeachtet ftnnc#

alter« , mit beftänbigem fteiffe fowol im prrbigrn unb firchen«

fachen, al« im GymnaGo oerwallct, unb barinn au« allen fcü
nen hanblungen eine groffe liebe gum fricben unb ungerftörtrr

ruhe beroor bilden laßin. Sc hat alfo 6. untrrfairbene ooca«
Honen gehabt , wann man fle nfal nach &cn örtern , fonbern
nach ben untrrfaiebrnen ftufen rechnet, ^erhetirathet tjar

er (ich an. 169s. mtf Sonrab £äoeder« , Paftoris gu SJrunu
bp, tochter binnen ffllargarethen , mit welcher er i4.fmber go
grnget , wooon bep feinem tobe noch a. föhne unb 3. töchtcr

am leben gewefen. Durch fein beftänbige« ftubiren hatte et

feine gefunbheit bergrftalt gefchwächt , baß niemanb in ternet

jugenb oon ihm muthmaffete , baß er fo oiele jabre erreiche«

würbe. Sr hat aber bttnachmal« burch feine febr genaue
unb orbentliche biät , welche er hitit >

wie auch baburch, ba|
er feit Dielen tahren allemal ftehenb affe unb fariebc , nicht

wenig erhalten, ©ein incenium war überau« groß , unb
ba« feuer befielben ließ ftch auch im alter noch erblidcn.

©eine urtheiie ron gelehrten fachen ftnb genau , unb feine be«

Irfenbeit iß aufferorbentlich gewefen. Sr hatte ba« unglncf, baß
feine oon ihm faß gar ju fehr geliebte bibliotbed gu Stm«lrbea
an. 1710. in ber nacht oor Ifatmeß mehrentheil« tm feuer auf«
gieng , ober hoch oon bem gur löfaung gebrauchten waffec
oerborben war. Da« feuer entftanb in feiner ftubier.ftubc ,
wie e« aber gugegangen, wußte er felbft nicht. Sr mutbmaficte,
baß er mit bem licht gefangenen fachen gu nahe gefommen,
in weiche einige funden gefallen unb unoermerdt geblieben,

bi« fte gegen morgen in bie oolle flamme au«gefalagen. Sc
oerlohr barinn oicl gefaacbene unb gebruefte bücher , bie ec
hernach niemal« bat wieber erlangen fönnen ; ob er gleicb

fonft mehr bücher nach ber gcit ftch angefaafft , al« er oorhec
gehabt. Sr war fonberifa ein Itebpaber oon raren büchern ,

befaß beren auch fehr oiele. Sr hatte auch nne gtofie menge fo«

genannter paraboren unb oerbotenen bücher, wie man au#
fernem herauf gegebenen Cauloge Critice fehen fan , worinn

ec
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ct mit b« flriußen unb febroäehßen , ja etroan ben oicrten

tbctl feiner bibliolbeef befcbncbcn. Dann Nr grelle »orrath

betfelben bcßunbe in büchen», welche tut gelehrten b«ß»ne»

old feiner liebßen , angrnebmßen unb oornebmßen rotffenfchafft

gehören, 311 biefre roar er auffcr ßreil« einer oon ben aller,

oornebmßen. (fr bat biefe art aüemal gehabt , bat» er nornen

in bte bücber etne (ur$e naehrictt nebß feinem urtbeile non ben.

felben gefcbriebcn. Diefe urtbeile bat er brrnacb abfcbreiben

laßen , barau« iß ber befannte catalogus erroacbfen , unb ßnb

blefelben um fo nie! treuer geratbcn , ir roentger er fie anfang«

an« liebt tu ßellen qemreuet bat. (ft befleißigte fleh einer febarf.

finnigen unb mit allerlei) naebtcncflieben audbrürfen unb forqfäl»

tia audgefucbten motten audgefcbmiieften febreib < art. Unter

feine freuube gebbeete fonberlicb ber berübmie £err oon yeib.

nilj, ber ncb in feinem leben oft beo ibm eingefunben
,
unb ei.

nrn ßarefen trief . meebfel mit ibnt unterhalten hat; bereite

pflegte tu ihm oft in brtracbtuug Ce« feiner gefunbbeit fdjdblicb

febementen gar tu greifen flciffc« tu fdgen : menn mir roemger

tbdten, tonnten mir mehr tbun. (f« mären beo ibm noeh viele

mercfroürbtge umßdnbe anjufübrcn / allein , er bat felbß feinen

lebcn«.lauf umßänblicb unb mritlduftig befchriebcn , folebe

fchrift aber iß noeh nicht an« liebt getreten , unb barinn auü

(er bem hißvrifcben beruht oon feiner perfon eine oöOige trieb*

lung oon ben febieffalen feiner febriften antutreffcn. Diefe ßnb

:

i.) Exercicado Parcrgica de Fatis Studii Genealogici , apud

Hebnros, Gracos, Romanos, Germanoi
,
£alberflabt 1694.

in 4. marb hernach mehr al« um bie Ijelfte orrmrhrrt , unb tu

Ducblinburg an. 1710. tum britten mal unter bem titul ge.

brutf t : Hißoria Litterari* Exotericx & Acroamaticz Parti,

cula <Scc. (ir hat barinn tueril eine oollßänbige ^ulorie ber ge.

nealogie geliefert. ©. 5. 3Vaultni hat Re Xeutfth überleget, unb

ferner irit . fürgenbtn erbaulichen lull :c. vol. II. einoerleibet;

a.) Schediafma Philofophicum de Logices Adßotelicx , Ra-

mea , Cartefianx & Eclcdic* Infumcienda in ordine ad

acuendum judicium , #alberflabt ««47. in 4. }.) Uimorgrcif.

liebe« ©entert oon ber mabren ©elehrfamfeit , barinn oornem.

lieb bie gebanefen ©briß. Xhomafit oon biefrr materie unterfu.

cbet :C. 1687. in 8. ohne feinen nahmen ; 4.) Paradoxon Grara-

maticum de Ignorantia Kruditorum Abecedaria in Latinorum

Alphabete deprehenfa . #alberßabt 1698. in 4 - C-) Spicile-

gium Philofophicum de Dchnitionc unico Demonßradonis
potiflima Principio , jpalberftaM 1699. in 4. 6.) Kielet. Phi.

lof. de nondum inventa Virtutis clara & dißinda Dchnitio-

nc ,
ibid. 1700. 7.) Calendarium Logices Hißorico-Cridcum,

1699. m 8. barinn ba« ßeigen unb fAUeu nebß ben fenbenten ber.

felben bi« auf« tat>r 1600. crteblet , unb beurthetlet roorben.

(Et teneth barüber mit Johann OToIler tu ftlenflburg in ßreit.

8.) Diatribc Hifiorico-Pbilofophica de Afophia Philofophortim,

quam in detimendo Corpore naturali vel volentes confelfi

lunt, vel nolentcs conHteri coguntur , ibid. 1704. in 4. 9.)

©runb.nii ber j&albcrßdbtifcben jpißorie , ibid. 1700. in 4. 10.)

Diff. Hiliorico - Critica de Chronici Malberftadientis MScti ,

quod Joh. a W inningenßcd ante i$o. annos elucubravit. Vir.

tudbus ac Vidis
,
£alberßabt 170». in 4. 1 ».) Poefi* Germ»,

norum Canonica & Apocrypha , befannte ober unbetannte

$oefie ber Xeutfcben, l'eiptig 1701. in 1». ia.) EpißolzCi-

ceronis ad Familiäres , quas ordine Siberiano digeßas , Chro-

nologia perpetua illußravit , difpolidone Rhetorica inllruxit

& notis Germanicis explicuit, i'cipjifl 1701. ins. tum brtt*

ten male an. 171s. nebß einem Comment. de Nominious Ro-

manorum & Calendario eorum ; i|.) ldca Hißoria Afcanien-

fis Civilis ,
Ecclcfiallica* , Naturalis & Litterariz , Queblm»

bürg 1708. in 4. babeo ein oerteiebui« aller flbßer , fo bureb bie

4>alberßdbter geflirtet, ober tur j£>alber|ldbtilebrn Dioecesaebb.

ret haben; i4.)®iblifebe fragen über ba« St. unb 3?. Xeßa»

ment , mit Jperrn Übt 3. St. öcbmibt« eorrebe , Jraneffurt

unb l'eiptig 170t. tum anbern male an. 1711. is.) Cerfuih

einer (Einleitung in bie Hiltoriam litterariam fomol ui«gemeinf

al« auch in bie Hiftoriam litterariam ber Xeutfcben infonber.

heit , P.l. £allr 1708. P. II. & III. ibid. 1709. P. IV. & V. ib.

1710. P. VI. ibid. 171t. in 8. 16.) 3)ieerßen ftnien oon ber

Hißoria litteraria ber Xeulftben, nach bet ©runMage be« bi«,

her aufgeriehteten SKtimanmfcben ©ebäue« eniroorffen
,

^>aUe

171;. in 8. 17.) SJerfueh einer Sinleilung in bie Hißoriara

litterariam antediluvianam , jpalle 1709. in 8. ötebe 0tOl*

lenehißone ba gelebrlbat, p. »o. u.f. ®lan muß ficb oer.

munbern ,
mit ber author fo Diel oon einer bulorie lagen (bn.

nen , bauen man fo gar menig naebnebt hat , tc. 18. ) 9^cr.

fueb einer Qritic über ba« Dicdonnaite Hiltorique & Cridque

be« Mr.Öaole, j£>aUe 1711. in 8. 19 ) Bibliotheca Acroama-

tica , coraprehendcns fpccialem recenlionem omnium Codi-

cum MSctorum Augullillima Bibliotheca Cafarear Vindobo-

nenfis , olim a Petro Lambccio & Uan. NefTelio congelb

,

nunc autem in hanc epitomen redacta , Jpannpoer 171a. in 8.

nebß einer naebriebt von brn greifen merefen üambecii unb

gieffelii ; ao.) Söerfueh einer (EmleKung in bie £ißorte ber Xheo*

logie in«gemein , unb ber 3iibifeb<n Xheologtr infonbabfit /

iDeagbeburg 1717. in 8. al.) ldca Syllemads Andquitads lit.

tcraria gcncralioris & fpecialioris , jpiiCc«hcim 1718. in 8«

22.) Hiltoria Vocabuloruxn Lingua Latina , j£>allr 1718. in 8.

aj.) Confpedus Hiltoria Civilis generalis & fpecialis , Ba-

bylonicz ,
AHyriaca , Periica ,

Grarcar ,
Romano- Gcrmanic«,

tui adjedus Confpcdtus Prudcntia Hiltorica & Scriptorum ac
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Paradoxorum ad qoamvis partem fpedandum , J^i(be«heim

I7aa. m fol. 14.) ldca Compendii Theologici omnibus Com-
pendiis pnemittendi

, {»Ibrfhetm 1734. in 8. 1$. ) Hißoria
univcrlalis Atheifmi, & Athcorum faifo & merito fufpedorum
ordine chronologico deferipta , & a fuis initiis ad noßra
tempora deduda

,
4»lbtöbcun 17*^.108. Hbfol. ölblloth.

P. XI. p. 101 f. a6.) SJerfucb eine« (leinen ©iblifeben Ämber.
SaiecbMmi/ ©o«iar 1736. m8. 37.) Diatribc And-Critica,

qua perlunad Gaihptonis Diatribe Cndca ad ßateram revoca-

tur, &c. jptlbe«heim 1736. in 8. *8.) 33er fueb einer fumma.
rifeben (Einleitung in tue gefamte bheber ber Öebrift Stlt.

unb Bleuen Xeßament«

,

©o«lar 1787. in 4. 39.) Hißoria
Philofophiz Sineniis , $raunfcbn>eig 1737. in 4. ohne nahmen ;

jo.) Ilias poßHomerum live lncunabula omnium Scientia-

rum ex Homcro cruta & fyttcmadcc deferipta , l'etngou

1738. )i.) Idea Theologie Thetkz qualis fuic fac. I. poft

C. N. j^ilbe«h<>m 1738. in 4* !>• ) Catalogus Bibliotheca
Theologie* Syltemaiico Cridcus , in quo libri theologici in

bibliotheca Keimanniana extantes , edid & inediti in certas

claßfes digeßi - • enumerantur , & quid in unoquoque fit pecu-
liare vel vulgare , quz laudes & labes , qua virtutes & ma-
cul* , qua alterifcü , qua obelo , digna , fme fuco & faU
laciis iraque & ßudio indicatur

, 4>ilt»c«beim ,7^1. in g. )).)
Lj. Tomus fecundus , in quo libri ad hißoriam litterariam

generalem fpedtantes
, & bibliotheca Keimanniana partem

Ricientcs enumerantur , & quid in unoquoque fit aßerifco vel

obelo dignum indicatur. Accedit Catalogus iMartufcriptorum,

& Defignado quorundam Nummorum
, ©raunfebmetg 1719.

ins. (i« iß biefe« legiere buch an. 1741. mieber aufgelegt

roorben , unter bem titul : Bibliotheca Hißoria litteraria.

Üuifer benfeiben ßnb noch oerfebiebene , bie nicht fo gar befannt
ßnb / meil Re |um tbeil ohne feinen nahmen an« liebt getreten«

jum (heil (lein , unb Reh halb au« ben äugen ber Itebbabre oer.

lehren , unb babin gehören 1.) aßerhanb ßreit . febriften , Die

er thril« für fld) in feiner eigenen facbe , 1. e. in bem ßreit ge.

gen ©ubbernn , tbeil« im nahmen be« getarnten (Eoangelifcbtn
Miniiterii (U X>ilbe«heim oerfertiget, barunter bte, ivelebe ec

an. 1750. unb 17^3. gegen bie iRdmifch* Catholifeben SJrebiger

berau« gegeben , bep ben ©ott«gelehrten Dielen beofafl gefun»
ben , mir auch bie gegen ben Jjberrn tyrobß (giefenPorf oor bie

ehre ber SHigfrurgifcben (f onfriuon heran« gegebene Sateinifebe

unb Xeutfebe febriften. 2 . ) StUerhanP (lerne anmerefungen ,

bie ben Obfervarionibus feledis Halenhbus Latinis & Germa-
nicis , unb anbern bergleiehen febriften mit einoerleibet. j.)
ÜUerhanb oorreben , bte er auf begehren tu einigen Pateini.

fehen unb Xeutfcben büehern gemache , e. tu g. 4>opfna«
Roma media & andqua , ober ©ebrduchrn ber Römer , Jpadc

171). in 13. unb *um britten male , ibid. 1740. mg. tu Rubi«
Compendio Hißoria Cndca Simoniacx , tu ©echer« iveifec

Xhorheit, unb ndrrifeter 5Ba«heit, 173?. in 13. 11. b. m.
4.) Slllerhanb leiehen>reb'en unb abbanefungen

,
bie er oor oie.

len iahren tu X>alberßabt gehalten , unb baoon auch einige ba.

felbß bem bruef überlajfen ; babin auch einige i'aieinifehe re.

ben tu rechnen flnh, bie er am c
Jubel.feße an. 1710. unb beo

einfübnmg neuer £<bf« am Gymnafio tu 4>ilbe«hrim gebalun
hat. e.)©inige oerfiiehe m etfldrung ber fy. «jehntt, 1. e.

be« CX1. $falm« , ber ©pißel 3ubd , be« greifen gefleht« in

ber Offenbarung Johanni« V. 6- 14. 6. ) ©leie Icich » »re.

bigten , bie tum tbeil gebrueft, tum (heil noch ungebrueft; un.

terben leßtern iß fonberlicb eine, bie an. 1733. ben 3). bec. be«

oortgen ©ifchoff« , Qofeph ©lernen« , ©burnirftlieher Durch»
Iducht tu ehren über 1. ©. «JJlof. L. 26. gehalten roorben. 7.)

©me Xeutfche Überlegung oon be« de la Sftotbe le ©aoer bifeur«

oon ber UngmuRhe« ber Jjnßone , j^alle 1704. ln 8. 8.) ©r
bat noch oieie fachen tum bruef bereitet , bie aber bemfelben bi«,

her tbeil« noch nicht, tbeil« erß nach fernem tobe übergeben roor.

heil. Dergleichen Rnb >. e. 1.) Hißoria univerfali* Litteraria

ordine fvßematico deferipta fecundum Faculratcs & Srien-

tias; a.) Hißoria Litteraria in Formam Artis redada & ita

adumbrata
,

ut una cum objedo finis etiam exhibcatur &
media; ).) Introdudio in Hißoriam Vocabulomm Gnecorum
in duas partes divifa ,

quarum prior continet Genealogiam
Vocabulorum Gracorum ante Chrißum natum

;
poßerior Ge-

nealogiam Vocabulorum Gracorum poß Chrißum natum

;

4.) Hißoria quatuor Facultatum & Scnolarum Hebraicarum »

Grccarum, Ladnarum , Germanicarum , Gallicarum , Britan-

nicarura , /Egypdacarum , Chaldaicarum , Arabicarum fk c.

Hißoria Litteraria Babyloniorum , h. e. de Reipubl. Utte-

rarixapud Babylonios Ortu , ProgrefTu & Egreflu Diatribe, ge»

bruef t au. 174). 6.)deGrammadcisLingu* Hebraicz, Crzcz,

Latinz & Germanicz rarioribus ; 7.) Maoududio nova ad No-
titiam Librorum , in qua , qui in quavis feientia feripti ßnt li-

bri,quique eorum primi,uldmi, optimi, rarifluni &
rarn oßenditur. ©r ßarb ben i. febr. an. 1741. (Bitten«

leht.lebenbe« gelehrle« ©uropa , P. I. n. a. f. f. tflofct»

fieticon ber leht.lebenben Xh<ologen, P. II. p. 8« - «*- f- f-

tfrimaru*

,

( ©eorge j^einrief» ) Xioehfürßlich « Öchlefiroig.

fjolßeuufcher £uprrmtrnbrnt , unb Ober . £>of » ®rebiger tu

jttel , roar gebobren an. 1688. tu fieibe in Ditmarfehen, all.

roo fein ratter , öamuel Reimani« , anfang« Paßor
, hernach

aber $robß unb ©onflßorial.Ralh 1» Xunbern geroeftn. ©r
befahr
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befahr naß ooflenbeten aeabemifßen ftubien ,
£odanb mbJE*

gedanb, unb batte an. 1719- ba*glüdoom £erMqe oon ©ßleg.

roiq öolftein |u feinem Obet.£of,©rebiger unb »rißt«oatter

berufen tu werben , in weißet qualitdt er auß benfelben auf

feinen reifen naß ©ien , »reglau , ©etertburg unbJDtoftaa

begleitet. 3m tabr 1714. warb er, naß abfterben D. Wnr.
SRublii , ®encral.0uprrintenbent unb Ober.©onfiftortal.»ice»

©rdffbenl, in weißer würbe er im april an. 17» t. im 47- Kß«
feine* altert ba* »eitliße oerlaflen. »on feinen fßnften ift

nißt* befannt. ©r bat fiß twrpinal oerheuraßet ,
«nb »war

erftliß mit be* ftugifßen »ice.Bbmiral* ,
©tarlm ©agiert /

loßter , bieaber foqleicfrnaß ber b»ß*eit wieber oerftorben ;

bernaß aber an. >718. mit brt ftoftodifßen Paftoris ,
fiolttr.

mann* , toßter , bte ßm etnen fobn unb eine toßter gebobren,

^amburgifßc »ccißte , 171t* P- >7°*

Ketmaruf , ( £einriß ©rnft ) war ;u »ilwdrber , unter

jbamburg gehörig , im fahr 1 66;. gebobren, ©ein patter war

M. Job- SReimaru«, Paftor bafelbft. «Raßbem ihm aberber«

felbe febr frühzeitig entriffen würbe , fo Reffen ibn feine oor.

mi'mber anfdngliß *u baufe unterrißten , unb tbaten ibn bar*

auf in bie fßule tu Hamburg , unb enbUß auf ba* Gymna-

fium juCüneburg, wo er rt fo weit braßte, bageran.1681.

auf bie Unioerfitdt naß ©ittenberg geben fonnte , wofelbft er

breo iabr geblieben iß. $n. 1684. aber wanbte er fiß auß
naßtJeipjig, unb für# barauf naß Jena, unb braßte beo

nabe ein ganfce* iabr bamit tu , ba§ et bie berühmtem £eb»

rer fowol in ber ©ott*gelßrtbeit al* in ber ©bilofopbie anbö*

rete unb fennen lernte. 9?aß biefem würbe er naß ba«f« be*

ruffen , boß ebe er fiß wieber jurürf begab , reifete er inoot

naß Lüneburg , unb prebtgte bafelbft tu oerfßiebenen malen.

$10 er barauf naß baufe fam f würbe er oon allen feß* Pafto-

ribus be* £amburgtfßen Minifterii gewöhnlicher maffen eia.

mmiret , unb betam baburß bie erlaubni* fiß im prebigen tu

üben , weiße gelegenbeit er fiß wobl »u nu(} gemaßt. 9ln.

1688. würbe er ton D. Klugen , be* £amburgtfßen Miniftc-

rii Scniore, betn SRaße ju £ufum ,
naßbem fie felbiaen er.

fußt , einige ©anbibatrn tu bein orrlebigten fRectorate portu.

fßlagen , bellen* recommenbiret , unb in eben biefem wbre

würbe et oon ben »orftßern bei Jacobt.firße tu /pamburg uu.

Jer bie jabl ber bafelbft fiß befinbenben ©anbibaten aufge»

nommen. Kuß barauf würbe er oon bem 9taß iu©üftrow

berufen , eine prob.prebigt bafelbil tu ballen , würbe auß am
aßen 2iboent rinmüßigliß tum Paftore an ber baupt . firße

«tweblet , ifl aber nißt Idnger al* 14. iabr an biefem amte

geblieben, inbemeran. 1702. ben 10. noo. im? 9- labre feine*

altert tu großem lepbwefen feiner tuhörer ba* teitlißc mit bem
ewigen oermeßfelt. Tbomaf. in analedb Güftrov. cacalog.

p. t?. U.f.f.

Heimcr , ( Joaßim fitibewig ) war ©rrbiger tu ©ilffer , im
Köniqliß»©dmfßen $>ol (lein,unb tu Hamburg gebobren. ©r t(l

lurrft Rector am oorbin gehaßten orte gewefen , unb war in ben

Jübifßen altertbümmern nißt unerfahren. ©r flarb an. 1680.

ÜRan bat oon ibm einen tractat : 1.) de Republica Hebraio-

rum ( ©oppenbagen 16^7. in n. ©ifmar 1710. in 4. 2.) Me-
taphyficam Metaphyficarum , 1657. in 4* J.) Specimen An-

tiquitatum abftrufarum in Novum Teltamencum , Reiben unb

©oppenbagen 16^7. in 4. 4.) Salomonem bifrontem & poeni-

tencem , five peccantem & pmnicenccm , @lü(filabt 166?.

in 4. t.) Irauer.rebe über Job. SKbeber* , 1677. in 4. Wolf
bibL Hebr. P. II. p. 1079.

t Keinbaben. ©er berühmte ©eimarifße ©taat* s©iiii.

Oer, öi'crg ©ißelm oon dleinbaben, ifl rril an. 1719* tu hohem
alter oerllorbrn , unb hat oon feiner gemahlin , einer gebobr.

nen oon ^ranefenberg , eine tablreiße fornilie hinterlaiTen. ©c
war nißt nur in ©taat*.gefßd|ften , fonbern auß in ben fiu.

bien unermübet , tabep fo rebliß unb aufrtßtig , bag ein ge.

wilTer ©rin* oon ihm geurßeilet » wann aOe aufrißtigfeitau*

ber weif wäre , fo würbe fie boß beo bem »aron oon ’Rein,

baben tu finben feon. 3 . $. (Bauß , ©bei* . i'ericon
,
de an.

1740. (ßeiiealogifße pillor. Uaßrißten , P. Vlll. p.7a8.

3uuerldMige tfaßnßten oon bem gegemudrtigen 311.

ftanbe ber lonTcnfßaiTtcr» , P. XVI. p. ?o?.

Kdllbtit , ( ©nbrea* ) ein ©oangelifßet (Bott*gelehrter

,

weißer ber £<brdtfßrn accentuation wegen berühmt , war che.

mal* Paftor ju Ulhm , hernaß auf ber »liimenlage oor Jene,

enbltß ©robft unb ©uperintmbent tu »ußau ,
unb Darb tm

nooember an. 170?. ©r hat DoCtrinam de Accentibus He-
brarorum gefßrieben , fo nebfi Hermann* oon ber $arbt biffer.

tation de Accentuatione
,
Jrancffurt 1692. in 4. gebmeft. unb

oieralphabet fiaref til. ©r ifl ber patter non bem oortrefiiefKU

Wott*gelehrten , Johann PJuflap JReinbeef , oon bem fogleiß.

Uttfßulbigr naßrißten , 17 aha Erud. ut.

KeinbffT ( ( Johann ©ußao ) ber ©ßrifl Dodtor
, ©r.

jömglißm ©laieftdt in ©reuiTen ©onililortal . SRatb , ©robft

unb Paftor primanus tu ©t. ©efer in ©6ln an ber ©pree, brr

benaßbarten firßen unb be* ©ölmfßen Gymnafii lnfpcdor

,

be* ’Hrmen.Directorii CommiiTarius , unb ber &&niglißi©reuf»

fifßen ©ocietdt ber wißenfßaffren mitglieb , rrbliate ba* lißt

tiefer weit in ber bamal* £oßfürftliß . »raunfßweig . l'üne.

gurgifßen refifenMlabt JfUe, an. 1682. ben 2?. ien. al* am
tebdßim* > tage her tefehrung ©ault. ©eia patter war $11.

r t i

btea* «Reinbecf , ©rrtiger beo bemelbtem 3elle, uob hemaß
©robft in »uehau ; bie mutter aber ©opbta J^mrfin , etne

toßter ^>ttnriß jßmrfm*, ehemaligen Jg>cßfürftlißen ©oft.

meifter* in 3efle. ©r lieg fofort in feiner tarten jugenb bieK*

nige fdbiqfett unb begierbe tu ben wahren wiffenfßafften an

(Iß fpüren , weiße ber j^üßfte nur folßm gemüthem tu err.

ießen pfleget , bie er jii au*führung großer binge bcftimmet

hat. ©ein patter , ber in biefem fobne bie triebe tut unge*

färbten gotte*furßt unb nü$lißen gelehrfamfeit fßon ba.

mal* genau pereiniget fanb ,
oerboppelte be*nxgen forgfalt unb

fleig beo feiner rrtiebung. ©r felbft gab ihm ben ndtbigen un.

terrißt in ben OrieiitaÜfßen fpraßen , unb hielt ßm auß
manße treue , gefßirfte unb geübte lebrmeifter. @Ott feg.

nete auß ben mit einer ungßeuehelten frbinmigfeit oetfnupf.

ten fleig fo reißliß , bag et in feinem 18. labre , nemliß an.

1700. auf bie Unwerfitdt tu JpaOe gehen, unb einen fßonen

fßah poii wilTenfßafi'ten mit bahin nehmen fonnte. <>ier b&»

rete er in fpraßen Johann ßeinriß gRißaeli* ,
unb in ber

©hilofophie Johann Kranb »ubbeum ; in ber ©ott*gelehrt.

beit aber D. Joaßim Juß »reißauptrn , D. ©aul ©ntonium.

unbM. ©ugull ^ermann branden, ©iefen erfahrnen mdnnan
unb berühmten üehrern fonnten nun bie au*nehmenben gaa.

ben unb brrrlißen witlenfßafften unfet* SReinbecf* unmogliß

lange oerborgen bleiben ; fie fahen felbige grünbliß ein , unb

hielten ihn bereit* an. 1702. oor würbig ,
ein mitglieb briau*

hdßftem tföniglißeit befeljl anturtßtenben Collegii Oriena-

lis tu werben. Äaum hatte er biefe ßm freowtUig aufgetra.

gene ftelle angenommen , fo bewie* er fßon burß überteugmb«

mcrduiale , bag er ein äefßirfte* unb nüljliße* mitglieb benei.

ben fep. ©r la* ben ftubenten mit groiTem beotaü collegia,

inbem wiftenfßaffl , grünbltßfeit , beutlißfeit unb anmuß
im oortrage bep ßm auf eine ungemeine weife tu finben wo»

ren. Jm fahr 170?. hielt er unter bem oornbe brt $bt »reit,

baupts , eine 6ffentliße bifputation de Defeaione Partium

,

oerfeetigte auß h«uaß bie noß ie$o fehr beliebte fßrift , de

Redemptione per awt^#» , weiße mit ber geit weitlduftiger

«u*gearbeitet , unban. 1710. nebft einer oorrebe brt D. $nton<
gebrudt würbe. J5)ierburß gewann nun bie theoiogifße go.

tultdt ein fblße* oerlrauen tu ihm , bag fie fiß »feiner oft in

wißtigen bmgen bebiente , unb ihn ,
al* Adjunäum , mit tn

ßren ßeologifßen conferensen (og. $n. 1709. oeriangte ber

©onflftonal.lRath unb ©robft ©orft , weißer bamal* auf ber

©oroßeen.ftatt noß im amte ftunb , au* erhcblißen urfaßea

oon ber ßeologifßen gacultdt jti jpade , bag fie ihm einen

frommen unb tiißtigen mann tur beohüiffein feinen hdufigen

amt*.oerrißtungen fenben müßte, ©ie weife oorfebung be*

J^üßften fügte e* alfo , bag gehaßte gacultdt ben ihr fo be.

wahrt erfunbenen 9feinbed einmüßiq $tergu erwehlete ,
unb

,

naßbem er , auf bte anfrage unb bte oorftellung biefer feiner

geiftlißen ©dtter, oon ber gewigheit eine* Äüttlißen nif*o<r.

ftßrrt war
, begab er fiß naß »crlin , unb würbe tum Ad-

jundo be* ^)errn ©orft* oerorbnet. $n. 17t?. erhielt ©oril

bie ftelle eine* ©robft* ben ber SJlicolaüfirße tu »erlm , burß
weiße perdnberung ber Adjimdus Keinbed ba* erlrbigte ©re.

bigenamt ber griebriß*.wcrbenfßen uub ©orotheen . ftdbt».

fßen ©oangelifß.Hutberifßfn gemeinben oülltg überfam. ©ei.

ne liebe , treue , fbrqfalt , fanftmuth unb bienft.begierbe , wer.

ben oon rrwebnten bepben gemeinben ihm auß noß im grabe

bandbarltß naßgerühmet. ©c oermaltete biefe* ihm anoer.

traute amt al* ein reßtfßatfaier Cehrer , al* ein munteret

mäßter , unb al* ein unoerbroftener freien . hirte ;
fußte

aber jugleiß ber gelehrten weit, unb hauptfdßliß ber ftrße,

burß oerfßirbene oortreflißr fßriflen nußen tu (ßoffm. »e.
fonber* finb an. 17H. bie bepben werde oon ber 3?atut be* ©be.
ftanb* , unb »ernxrfltßfeit be* barwiber ftreitenben ©oncubu
nat* , wie auß ber noßmalige »ewei* , bag bet oon bem ge.

heimen iRaß Xhomafio oertheibigte concubinat rin funblißec

unb oerwerflißer ftanb fco , au* feiner geübten feber geflotTen.

$n. 1717. gefiel e*bem Könige, unfern fKrinbrd naß abfterben

©jcorg griebrtß ©ßnaberbaß* , »um ©robft unb oberften Pa-

ftorc t« ©t. ©eter in ©öln an ber ©pree , wie auß tum Infoe*

dlor ber benaßbarten firßen unb be* gölnifßen Gymnafii

,

oUerqndbtgft tu ernennen. 3ßen fahre hecitaß, nemliß an.

1727. würbe er , naßbemerfblgtrnableben brt$mn ©orft#,

an beftien IlcDe oon hößft.gehaßter ©r. Äömglißen üRajeftat

|u bero ©onfißorial.iKatb bmiffen. $uf rten berofelben ader.

gndbigfte* oerlangen , mufte er an. 1718. auß ben fßonldngit
perbienten , aber niemal* begehrten titul eine* ©octort in ba
©ott*ge!ehrßeit annehmen , worju er oon bet ßeologifßen
gacultdt tu Köniq*berg abwefenb creiret war. $n. 1719. a.
wehltrn bie bepben Königinnen au* einem aflergndNgften oec.

trauen unfern ©robft unb ©onfiftortal . 9{atb tu bero »rißt,
©alter. $uß bat her König grtebriß 2ßilbelm nie leißt

eine feiner prrbigten oernbfdiimet , menn er fiß tn »erltu befun.

ben , unb befohlen , bag fie muften gebrudt waben. 3?ißi
wenig« hat er ihn , bamit er tu au*arbeitung feiner prcbiqten

unb ißnften mehrere teil gewinnen müßte , oon oder i'emtc

übrigen oielfdltigen arbeit , bie ihm fonft al* ©robft oblaae

,

bifpenfiret , unb bamit feine bepben codegen nißt urfaß fiß

tu befßmeren hatten , al* wenn ihnen eine frembe laß aufge*
leget würbe , einem leben idbrliß eine penfion oon 100. «Reiß*,

thaler oerwifliget. Übrigen* hat er auß bie nut.auffißt übre
btt Königlißen Unioerfitäten , unb im iabr 1740. auf befebl
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Sr. fefct.regierenhen Äbniqlicben Waiefldt wn $reuffeti, ft»

»nfern tyrobft gleichfall* ein« fleh ganh au*nebmenbfn gnabe

qen>üröigrt , iu jgxjQe tot be* 9?rqirnm<^*5Katt) SBolfen* an.

ttinft, nach gefeheben« iiirücfruffung betreiben, alle« bebörig

crnrid?ten müffen. 9öie fchm«« min bie würbe war , welche

rtjm fcurch biefe ihm wrlie&ene wichtige ämt« auf feinen

fttultent lagen , ie griffe« begierbe lie# er blirfen , bie pflich*

ten berfelben unter W&ttlictem bevftanbe nad» äufferftem v«,

mögen *u voflbringen. ©ein bcrebi« munb gieng nicht allein

in ber qemeinbe bei j£>S«n von heiligen , burcbbringenben

unb erbaulichen lehren über , fonbern feine gefdjirfie feb« borfte

«ncb faß niemal* ruhen, (fr fehenefte b« fird»e unb ber ge*

körten weit eine grünbliche fchrift nach b« anbern , unb fegte

bie religion mehr unb mehr in ein hellere* licht. Um fo viel

betrübter iß alfo allen b« rer für?« »eit erfolgte alliu früh*

fettige tob« obmol übrigen* b&cbft erbauliche befehlig feine*

rübmlichß geführten leben*, S* marberfelbe i'cheh feit vielen

jaiyren mit einem lufall auf ber bruß befchro«et , ber ihm of.

tcrtJ be* morgen* mit einem heftigen «brechen jufegte , unb

Ü)n manchen tag |u feinen gefchdfften untüchtig machte. 3Ran

fchlug ihm halb biefe*, halb lene* mittel vor, um feine ge.

funbbeit gu verbeflem , allein « fanb bev bem gebrauche ber

itieiften argneven wenig lmb«ung. Jn biefem 1741. tabre,

ohngefehr g. Wochen vor feinem ablferben, würbe ihm eine brun«

neiucuv angeratben , beren er lieh auch auf bem lanbe tu bebie»

nen anfieng ; er mufte ßch aber bamal* wichtiger urfachen we.

gen inteber nach Berlin lurücf begeben, unb bie- cur abfürgen.

üjnimifchen hatte boch felbige bie gute würefung , fcafl er am
leihe unb gemüthe eine befonb«e inunterfeit merefte , bähet

entfchloiTe « fleh , fle beo ber febönen unb angenehmen jahr*»

teil *u roQenben. Sr trat alfo ben 6. auguth eine reife nach

©chönenßieß an , unb gebrauchte aüba tdglich bie vorhin fchon

»«orbnete ptifane , neblibcm ©rlgrt.waffer , wobev er fleh auch

ganfc mctjl befanb. 911* « nun ben 14. aug. von ©drinenfließ

nach ©chonenwalbe, einem beo ©panbau gelegenen lanNguth

he* jperrn du jRoi'eo, (am, einvfanbe er ziemliche ichmergen

im unter.leibe. Den 19. dufferten ßch bie fehmergen aut*

neue, unb twar heftiger, ©er folchen gefährlichen umftdnben

fahr man fleh benn enblich genürbtget , mehrere bülffe tu fuchen.

S* würben gu bem enbe jweo ber gefchicfteßen unb beruhmj

teilen ÄerBte von ©«Im nad) ©chonenwalbe gebotet, welche

auch allen nur erßnnlichen Reif nnivenhetcn , ben patienten

roieber b«iuftellen*, aber , ihrer unablditgen bemübung ohnge»

achtet , bat er hoch enblich am »i. augufti he* gebachien 1741.

labr* be* morgen* um halb 7. uljr feinen aeift aufgegeben.

31m j. fept. hierauf hielt ber £«r lnfpetfor Campe in ©erlin

bem wohlfel. £>errn tyrobft in ber iDeter*>(irche eine gebdchtni*.

prebigt über bie werte £ebr. XIII. 4-7- «* warb and) vor unb

nach b« prebigt eine trauer « mufic aufgefübret. ©eine fchrif.

ten anlangenb,woburd) er ßd) fowol beo ber Svangelifchen (irdje,

al* auch beo ber gelehrten weit , ein ewig baurcubc* bencfmal

gefliftet,fo flnb felbige folgenbe : Tr. de Redemtione per xCr^r,

baren oben melbung grfchcbcn , welcher auch ifl in bie Xeutfche

fptache üb«ftgt worben ; Die 92atur be* Sbeflanb* tc bavon

C* fall* oben ; Unterricht von nüthiger Prüfung b« Weift«

;

Ölung au 8. S. ©türm vom £. 9tbenbmabl ; Kur&c Sr»

(Idrung ber Offenbarung Johanni* ; 9tad)nd)t von bem ©ran.

be ju ©erlin ; ©etrachtungen über bie »ugfpurgifche Sonfef.

ßon ,
baoon vier theile heran* gefommen ; *Rachrid)t von Wich*

tel ;
Srirtrrting ber pbilofopbffthen SRamung von ber Harmo-

nia prxilabilita ,
Wruub.riß einer i‘ebr<art , vrbentlid) unb ns

baulich tu prebigen ; Webancfen über bie vernünftige ©eele

,

uat) beren Unftcrblichfeit ; Untehliche fowol einietc , al* ge»

fammelte $rebigten ;
be*gleid)en ©erreben , unb anbete (leine

Slbbanbl ungen. gernet hat er bie auffleht üb« bie fogenann.

len frevwiHigen £eb.ovf« gehabt , unb viele* batu beogttra.

gen. £. iß. Huhouict hiftorte ber 3Bolflichen ^hilofopbie.

3. 3. lttofere IJericon ber iehhiebenben Ibeologen. »er.
Imec3««tun0cn-

Knnhoth» (lohann) ein Uutberifdjer 0ott*grlrhrt«, war

tu «Itenburg an. 1609. ben 14. ftbr. gebohren , unb ftubirte irf

Unmig, Jena unb iRoftocf, lebte auch eine jeitlang in Ddne.

ward ,
£>ollanb unb Sngellanb , hierauf würbe er Pallor unb

9robit iu ^len*burg , wie auch Diredor br* 5tbmglichen Con-

fiitorii ,
hernach J^of.^rebig« iu ^>aber*leben , unb enblich We.

Mtal«eup«intenb<nt ber bepben jörrbogibümmet ©chleflwig

unb (»olrttin ,
worauf er an. 167t. bm 27. iul. mit tobe ab.

aimg. 3Ran hot oon Ihm : 1.) Comment, in 4. priora capita

Ol«; »•) Difputationcs Logicas, Jena 1611. unh 161*. j.)

Difpuationcs Ethicas, fKoftocf 1614. 4.) »ntwort auf einer

hoben ©tanbe* . p«fon fünfjehen «Re!igion*.fragen, ib. iäc 6 .

in 4 s.) ©ewet* , baß Job. Äebbcn* ©onnenftabt Utopifch,

bic Sirdje bet Äugfpurgifchen Sonfeflion aber in WOttr* StOort

«rarinbrt, tnbrep iheilen , ibid. 165a. unb i6**. in 4. *•)

©diuB.rfbf wiber bie auflage , al* wenn « e* mit ben ©oci»

nianern hielte , unb ben wea jum Athcifmo bahnte , ib. 1617.

m 4. 7.) ©chuft.rebe ,nebft 2ßib«legung Dodtor J. (J. D.
!THp*tir>»urm* / ibid. 1661. in 4. 8-) Ceichen

»

91rebigten

;

•,) Dilp. de Caiechefi Veterum , dtoftoef 164?. fo feine Do-

cior.Miputationen gewefen. Witte , memor. Theologor. &
diar. biogr.

jtfince, (Wicolau*) war von #ari* gebürtig/ unh bep

*
Sufflernentö II. Iheil.

hem Carhinal du ©eflao Secretariu« , aT9 ßch heHelhe in We»
fanbtfchafft gu 9lom aufhtelt. Kapf« Carl V. foU einmal ge*

ßanben hohen , hafi hiefet Äemce Ihm in Jtalien ben aller»

meiden o«bruß oerurfaebt , unb man (ägt, baß b«ftlbe ßd
geweigert, gegen ein gefthenef poiwsooo. bucateti einen thed

ber inflruction^e* gebachten ([arbinal* tu verrathen. ©eine
bnefeoonan. isj4- bi* nj7. w«ben inb« Jtömglichen biblio*

Ihecf bewah«t. ®tan h«t nud) oon ihm nne Jralidnifthe «bet.

feQung be« Somindi. La Cretx äu Maine, bibl. Francs

Keinecciuo , C Shtiftian ) her Wott*geIehrtheit Baccalau-

reus , unb b« 2ßeltwei*heit Magifter , war tu SWühlingen m
©achten an. 1668. gebohren ; lebte in Beipfig , unb würbe
barauf ProfirfTor iu Sßeiffmfel*, enblich aber Jp«Bogluh»©ach*
ftn^SUJeiffenfelfllch« Sonßftonal«9laih , unb Rector be* Gymna-
fii tu Söeiffenfel*. Sr hat betau* gegeben ; i.j Mohammcdia
Fidet lsmaelicica, i. c. Alcoranus ex ldiomatc Arabico latine

verfu» &c. CetPtig *7*«- iü.8. ».) Augullana Confeflio Ger-
manica & Latina cum verlione Grxca, &c. ibid. 1710. in 8.

).) Biblia Hebraica , ÜeiPlig 17*5. in 8. 4.) Biblia Hebrai-
ca, ibid. 17)9. in 4. {•) Boefianiünus per Refponla Theo,
logorum condemnatus , ibid. 1704. in 8. 6.1 Concordia Ger.
roanico-Latina , ibid. 1708. in 4. 7-) univerf* de Termino
Gratis peremptorio Controveriiae Epitome , ibid. 1703. in 4,

8.) Janua Hebrss Lingus V. T. wobeo »ugleich eine Shal*
bdifche grammaticf unb £nicon tu ßnben, fcetpug 1720. unh
tum heilten male an. 171 i. in 8. gebrueft

; 9-) Biblia Quadri.
IinguiaN Teilamenti , ibid 171 j. ln fol. 10.) Novum Tefta-

mentum Grscum, ibid. 172s- m 8- n.) Syllabus Memoria,
lis Vocum Grscarum Novi Teilamenti , ibid. 17a?. in 8,

ia.) Frogr. Pontifices caufam difccUionis dediffc
, SBetffen.

fei* 1730. in fol. i g.) Animadverfio ad B. C. Rithardi Mo.
nitorium fidele de Libro Concordis , JjfiPtig 1709. in 4. 14.)

Nuclcus Theologis pofitivs Fidei & Worum
, f. Difta Clallu

ca, ibid. »7*8. Ul 8. 1?.) Vetu* Tetiamentum Grscum cx
Verlione LXX. Interpretum, una cum Libris Apocryphis fe-

cundum cxemplar Vaticanum, Roms editum , ibia. 17^0.
in 8- 16.) Index Memorial is

,
quo voces Hcbraics & Chak

daiese Vet. Teilamenti omnes continentur, 1710. in 8- 17.)
Manuale Biblicum Concordantiarum Grscarum , in quo vo-
ces Grscs omnes

,
qux in LXX. Interpretum verlione Bi*

bliorum Grs ca & Apocryphis Veterii Teilamenti extant,
ibid. 1714. in 8. 18-) l'anrfifchen* Concordanris Bibliorum
Germanico-Hebraico-Grscs, reoihiret unb vermehret , Beipgig

unb grandfurt 1718. reg. fol. 19. ) Die £. ©chrift mit

S
tttig* oorrebe, ibid. 1708. in 4. 20.) ©aihtibigung berftb
en , ibid. 1718. in 4. »1.) iRachricht von b« neuen auflagc

her Xeutfchen ©thel Cnth«if ibid. 1719. in 4.

Keinrcciue , ( Shriftian griebrich ) ein von Si*lebcn gebüt.

tiger iMagilter unb Reclor be* baßgen Gymnafii
, hat un iahr

1729. ein l'atcmifchc* au* ein unb einem halben bogen befte.

henbe* Programma : de Effeiflibus Mulices merito fufpectis

,

ingleichen an. 1716. ba< frolvcfenb« 3Rann*feib üb« bie gebürt
he* gurrten unb .^«rn Jofepb SBrntel* , ben 12. fept. 00.1719.
au Stieben in Bateinifch« unb Xeutfch« fprache bruefen (affen.

Sr ift ber einige fohn Weorg Xheobor Äeineaii, welcher au*
SHeu.©ranbenburq gebürtig, vom i68iften tahre CantonnSi*.
leben , unb von Oftrrn be* i687ften iahr* , bi* ben 90. nov.
an. 1726. Cantorm ÜBeimar gewefen , unb fein altnauf-66.
iahr gebracht hat ; bieter war ein guter compontft , oh « gleich

hie compofltion blo* au* guten Partituren erlernet.

Keinrcctuo,(Jacob) b« 3ßeltwei*heit Magifter,war an. 1971.

tu ©alijrccM in ber alten ®larcf gebohren, würbe iiierft Paftor

tu Xangrrmünbe m ber «webnten alten 3D7ard. 91 n. 1601.

aber würbe er ®robft ber (irchr tu ©t. %«« in ®«lin , unb
ber benachbarten (irchen Infpcctor. Unb an. 1609. ben 21.
fept. würbe ertnm £aiipt«Paftor iu ©t. Sathanncn, unb ln.

fpec‘tor be* Gymnafii unb ber fthule in Hamburg erwrhlet. Sr
fchneb: i.)3wevbüch« bon ber Xheologie, Hamburg Kij,
in 12. SKortocf 1*19. Jena 1O24. 2. D« ffalviniften «nfang,

i'auf unb 9tt*gang , Hamburg 1612. in 4- von einem alpha.

bet, twölf unb einem halben bogen ; j.) Clavem S. Scripturs

,

jbamburg iöii. unb 1614- m 8* 1*17. in 4. 4. ) Aitificium

Oratorium, j^timburg 161 9. in 8- f.)
Artificium difputandi,

BBiltenb«g 1619. in 18. granefftirt in 8- *-) Panopliam, feu
Armaturam Theologicam , SBittmbrrg 1609. unb 1618. in fol.

J
) 3,®anüß ®rebigten über ben XC. tyalm , 1612. in 4. g.)
rebigten ; 9 ) Tres Qusftiones controverfas : a) Ob bie 3ld*

mifche Sttrche verfallen unb (u welcher jeit; t>) Ob im '^avft.

thum bie wahre Kirche gewefen, unb welche; c) Ob L'utl)«ul

einen rechtmüßigen ©eruf gehabt ? r6»a. in 4. 10.) de triplici

Ecclefis üutu , r6i|. in 8. 11. ) Contagium Peftilenris &
Rcmedium fpirituale ; 12.) de Vct ac Novi Teil. Convenien-
tia ac Differentia unb anber* mehr, unb ftarb ben 28. jun. an.

1619. K»nig. bibl. vet & nov. Witte
, diar. biogr.

Reinfcarh / ( Slia* ©igl*mu»b ) ein eutherifch« Wottl*
gelehrter, wariuJ^afle in ©achfrn an. 1619. ben 18. man ge*

bohren , unb würbe, nachbem « 111 3öittcnb«g unb Dloflorf et»

ne gritlanc) ftubiret, an. 1649. 3>rebiger iu ©erlin. 311* er

von bar be* Exorcifrai wegen weggeben mufte , würbe er halb

h«nach in Ceipjig iu ©t. OTicolai ©upnintenhent , ©evflher
be* Conüßorii , war auch Doctor unb Profeflbr ber Woit*ge»

rehrfamfeit. Sr ftarb an. 16*9- hm 10. fept. unb hintcrließ :

5 ff ff i.)Si*



r.) ©inen Bericht oon ben Neltgionh.fa(brti fn bet ©hur unb

gjlnrrf Btanbenburg, B«lin 1667. in 4- ».) Bald * grüß an

feine buiteriajTene ^uliörer unb gute greunbc in Berlin , i'cip»

xia 1667. tu 4. |.) Bericht roiber fiiccntiat gromtnentJ Unwahr*

E<it, ibid. 1669. in 4. 4.) Sntroort auf bet ®oß an ÜWattö.

Xannecn tu tyrag , ibid. 1669. in 4. *.) £ei#n . ’JJrebiattn

;

6.) Difputationes. Sein einjigrr fo&n mürbe ju jgKlmßdbt in

einet rencontre auf bet ßdle «ßoehen. Vogel. unal. LipC

Witte, diar.

Hembarh , ( Johann ) ein Urefenbmtilier beo bem ©tifte

iu 3Bür$burg , lebte in bet erften belfte brt 16. jabrbunb«th,

unb fthrieb einen auhjug auh Vereng griefenh SBürgburgifcb«

<5tifW*cbrouicf , welcher in Vuberoigh qcfcbicht » i'ctjrcibrra bei

©ißlljumh SBürgburg flebet, iluherotg , in bet oorrebt.

Kcinbarb, (Job. gtiebrich) ein ©taath.mann , gebobren

iti Berlin btnji.mao an. 1648. ßubirte |ii Helmßäbt unter

ttbnft. ©ebrabern , unb £ermann ©onringen, beo welchem

leßtern « fonbetlieft in bet Xeutfchen Hißorie , ben Srchiorn

,

unb «fänntnih bet alten bocumenten febt oielei erlernte. 211*

et bietauf Böclern , Obreebten unb ben Bebelium tu ©trag,

bürg gebötet
,
qieng er auf reifen, unb machte lieb noch ferner

btc anroeifunq 3 - g. ©ronooh , ©rdoenh unb Jan. gabert tu

nube. Nach feiner turüeffunft erhielt er an bem ©bur.ßäcb.

flfeben £ofe bie (belle eine* geheimen Secretarii
,
gieng aber

ton bar al* Natb an ben (Jbur«Branbenburgifcben £>of. ©i*

uige teit betnae» (ehrte er roieber nach ©reßben , aüioo er

eteur.unb Berg.Natb unb (entlieh Diredor bei geheimen Sr«

ebioi worben. ©t ßarb ben ij. bec. gn. 1721. unb binlerließ:

Theatrum Prudenti* elegantioris ex Jufti Linfii Libris Po-

liticorutn , loelchei ein Commentarius über beo Vipfli buch tß,

SBittenberg 1702. in 4. mit ©djurbßdfcbenh eombe. ©ein le-

ben bat M. ^>einr. Sug. Schumacher in einem befonbern brief

bruefen laffen.

Rtinbartr (Vucgrieb.) war ju SRürnberg an. 1621. ge-

bobren, unb würbe , nadjbem er tu Sltorf, Helmßäbt unb 3e-

na flubiret ,
ProfeiTor bet ©ottigelehttheit , unb Archidiaconus

iu Sltorf. ©a er noch tu Heimßäbt flubirte , tourbe er an.

164s. oon bem Nürnbergifchen Nathe auf bai gefprdeh tu Iho-

ten gefehieft , unb befehliget, aflei wah bafdbß oorgienge,

nach Nürnberg tu berichten. ©r ßarb an. 1688. am Himmel-
ftihrti»fefte , unb htnterlteß ben rühm eine* friebliebenben man.

nei , wie er benn binnen her jeit , ba er ProfeiTor gemefen, faum

eine unb bie anbere bifputatwn gcfchrieben , bamit er iu (eine

theologifdje ßreitigfeiten ocrroicfelt mürbe. ©onß hat man oon

ihm: 1.) Synopfi» Theologiz Chrittianz Didadicz , Nürn-

berg 1661. in 8. a.) Momta Evangelica ; }.) Arma vidricia

primitiv® Ecciefiz , feu przcipua Refponfa Vcterura cum Hc-

•terodoxorum Objectionibus propöfita ; 4.') Juris Canonici

feu Ecclefuftici Cemmulas c Decreto Gratiani colledas
; ?.)

Auguftiniano - Augulianam Confetlionem
; 6.) 3efui ©irad)i

XugcnNunb fiafter fpiegrl ; 7.) Srbfneten fonntdglichen Kriftel-

fehrein ;
8.' Compendium Thcologiz Epiitolicc-Evangclicx

;

9.

) S. Auguftini aliorumque Epidolas
,
graneffurt 1668. in 4.

10.

)S. Cypriani Carthag. aliorumque ad ipfum feriptas Epi-

l^olas, 9Utorf iC 8 «. in 4. Ztltnrr. vit. Theol. Altorf. Witte,

diar. Pifpi*g, memor. Theo).

Keinharh ,
(Xobia« 3atob ) tf&niql. ©ro§.®ritannifehft

unb ©rannfchweig-Cüneburgifeher ^of.Naib , mar m ©rfurt

«n. 1684. ben 8- roeinmonat gebobren. ®en grunb feiner (lu#

bien legte er inber ^rebiger«fcbule , unb bemach in bet Natb*

fdiule (einer oatter . Habt. Nacbgebenbö Irgte er Rd) auf bie

äBeltioetfbeit unb ÄcebtRgelebrtbeit , babeo er fo roobl tu.

nahm , bafirr febon an. 1706. ohne Prafes proLiccntia eine

tifputation , de eo ,
quod circa Negotiorum Gcitioncm ju-

ftum eft , oertheibigte , unb an. 1709. Dodor beobet Dtecbtrn,

unb orbmtlidjer Äboocat in ber bafigen Negierung mürbe. 9(n.

1710. befani er aulfrr ber orbnung bir Profeflion brr Necbten

,

ipeidje hernach in bir orbentlicbe oertoanbelt mürbe, ©atu (a*

meu noch anbere dmter , alö an. 171?. mürbe et Ober,(Einneh-

mer, an. 1717. Sfndicus, an. 172a. Staumeißer, unb an.

17x8. »ürgermeißer. ©r iß auch pon gürßlicbcn prrfonen,

Herren unb ©labten in tmeifelbafften Nedjtö.fdüen um ratb ge.

fragt morben. »n. 17U. hat et ba$ amt eine« (Janeiro * ©U
rettorö in ber ©raffebafft »landenhatm »ermaltet. ©ir oer.

toittibte gürßin oon ©aebfen ,
gribrrica glifabetba , nahm ihn

iu ihrem Nath an. Söon bem Churfurßen oon ÜJlaone, fiotba.

rio granafco ,
genof er ein fahr-gelb , unb enblid) mürbe er an.

17«. nach ©öttingen an ®runnquefli ßefle berußen. 91u(Ter

feinen acabemifdjen bilTertationen , beten er rine (ieinlicbe menge

gehalten bat , iß infonberheit bie au*gabe oon ^auli (J&nftia.

ndi Dccifionibus, unb Obfervationibus Eugenealogicis, feu He-

roicis , nebft feinem Volumine fejccbirum Obfervationum ad

eafdem Chriftiaiuei Decifion« , merdmürbig. (fr ßarb ben aj.

maoan. «74t. (Belehrte geitungm.

Kdnmann , ( ©eorg Chrißoph ) I« Nubolfßabt aebohren,

ein Äaofetlidhet geahnter $oet , mat Paftor tu Jjwrrnßabt, unb

©tobra in Xbüringrn , fdjrteb Xeutfche ©dichte , uberfefcte auch

Oofcob Äalfl Cogitationcs fubitaneas aui betn ©ngrUdnbi«

frtjen in* Xeutfdje , unb ßarb ben 2. oct. an. 167s. im j«.

jahre feine* altert. WUtt

,

diar. biogr.

Jieinmann , ( ^ieronomuh ) ein compag.macbct su Nürn-

berg , erwarb (Id) wegen feiner fleigig auhgearbritden compalfe

rine gute befanntfebaßt unb gute nabrung, abfonberlicb ba et

tugleich bet magnet.nabel abmeiebung , wie fclbige ©eorg $aXU
mann febon lange tuoor in Nürnberg auh oe^fcbiebmen oM'rr-

oationen groß befuubrn , 00t anbetn ftbr accurat barmn mit
angebeutd. €r ßarb ben 27. tun. an. i*77- & bat biefee

Ncmmannifdje compaßr 3acob Shriftmaun in feinen übferva-
tionibu* folaribus , welche tu SJafel an. 1701. in 4. beraud ge*

(ommen , oor allen anbern febr recommenbiret. Doppdmayc#
oon Nürnbergifcben Mathemat. unb (ünßlan.

Keinmann , ( ®aul ) ein compaft.machet oon Nürnberg t

war wegen fleißiger jubercitung ber compaßr oon aUrrbanb gat*

tungen baj otelen motjl angeieben , unb ßarb ju enbe brt iat;r*

1608. ©oppelmayr , oon Nurnbagifcben Mathematicis nnl>

(ünßlcrn.

Keinolh, oba Keincxlh I. ber ßreithare beogenannt, ©raf
oon ©eibern , folgte feinem oatter Otto an. 1271. Sin. 1284.
entßunb nmifcbrn ben gütßen oon Trabant unb ©eibern ein
febmerrr unb langwieriger (rieg. ©enn al* £>emrid) , Jperijog

oon Vimburg, ohne (inba geßorben mar, meonte NrinolP »

baß ihm bah £rrb«gthum al* gemabl ber ©rmigarb , beh f>ein*

rtchh fchmtßa , ober wie anbere meonen , rochier , iu(ame ;

bagegen ^er^og 3obann oon ©rabant folcbeh oon bem ©rafen
oon®erg, al* beh oerfiorbenen J^erhogh udeoßen bluth.oerroanb*

ten, gefaiirt hatte, ©h (am barüber ;u einer fcblacht , in mel«
eher Neinolb übermunbrn unb gefangen morben. £r rrhieire

jmar bureb oermittelung beh ÄaoferJ feine freobfit , boeft nittjt

eher , al* M er feinen anfpriicben auf bah J^erQogthum l'im-

burg eoblicb abfagte , unb bem gürßtn oon ©rabnnt Diele plafce

übergab, ©er ÄaofeT Nubolpb toar ©raf Neinolbrn fo gün-
ßig , baß er ihm bie Obcrrjfrerrfcbaßt übet Oß^grießlanb oon
ber Smh bih an bah 93 lie fdjenrfte , unb feine baafe, Ntargare-
tha , beh ©rafen oon j^abhbnrg toebter , an ihn oermdhlete.

3n bem frieae iroifcben Äaofer 9lbolph unb £er$og Jllbrecbt

oon Oeßerreicb, hielt Nemolb beh leßtern parteo, morfür ee
oon ibm in bem befite oon Oß.grießlanb beßdliget rourbe. 3"
bem iaht 1299. warb Neinolb mit in bememgen (rieg , mrl*
eben ©uibo ber ©raf oon glanbern roiber granrfreicb führte ,

oermicfelt , weil er beffen toebter »ur rbe hatte. (£t *og 30-
hannrin

, ben £>errn oon (Juicf , Söilhelmcn oon 3ülicb , unb
oerfchiebene anbere feiner naebbarn, mit in brnfelben, aUeia

ob er gleich feine bulf&DÄIcfer bem glanbfifcben ©rafen iu-

fcbieftc, fo blieb er hoch fdbß ju häufe, um bie regimmg ;u

oermalten , unb feine uutertbanen oon febahungen iu befreoen

,

bamit fir ßd) beßo williger möchten fiuben laßen, ©eine übri-

ge teit »enbere er an, geißliebe gehdubr *u ßifteu, worunter
bah ©otthbatth , ©otthmart genannt , fo er in ber 25elau an-
gelegt, gerechnet mtrb. ?llh nach beh £auferh 3llberti tobebic

greoberrlicbe mürbe Heinrichen oon üuremburg, helfen naher
anoerroaubter Netnolb mar, aufgetrngen mürbe, ließ er ßd»
auch beo beßen crömiuq iu Sachen ßnbrn. 3? 011 bie fein tap-
fer hat er nacbmalh ein befonberch oorreebt erlanget , baß nem*
Iid) (ein ©elberifcber uuterthan oor bah ©etidjt tu ©peorr foUe
gelaben werben , eh mdre bann fache , baß bem belcibigten rbe tle

oon bem ©rafen ober feinen Nicbtern bah recht oerfagt würbe.
Hiernacbß war ihm bureb ein Äaofetlicbrt patent tugeßanhen,
baß er fomol für reutenbe perfonen , al* für laßtwdgen gerat«
bureb bie %etau , einen baram anlegen , unb einen graben bar-
neben aufwerßen, auch oon ben reifenben <u erfehung fnne*
fchabenh unb aufmanbh einen mäßigen toß forbern möd>te.
Nadjbem er auh Italien , wohin er mit bem tfaufer grtogen
war

, turücf ge(oinmen , machte er mit ©uiboue
, ©ißh^ßt

oon Utrecht, wegen ber 2Jelaii einen oergletth, bamit er aßen
flreit.hdnbeln, fo barüber rntßehen (önnten, ein oor allem cif

«bbelßen möchte. 9Beil unterteilen Netnolt mit feinen unter#

thauen terßel , fo iß ec feine übrige lebenh*jeit fo unglücfiicb
geworben , al* er im anfange glucflich gemefen ; woran fein

eigen« fobn , auch Neinolb genannt, fdjulb gehabt, welcher
fchonrinc geraume jeit her heimlich auf leinen oatter febr übel

tu fpredjen gemefen. ©et aufßanb ber ©elberifehen untertha.
nen miber ihren ©rafen , nahm oon ber ßabt Nimdgen einra
Anfang , ohne baß man baoou bie eigentliche urfadje angemer«
det ßnbet , inbem nur gemelbet wirb , baß bir oon Nimdgen
bem ©rafen rin fleineh fdjreiben tugefanbt , mormn nc ihn
oon hem njbe , womit rr biefer ßabt oerpflichtct , tohtcbltcn

,

unb fern« ßd> rrfldrten , baß ße nidjt länger geneigt wären
unter ftinrr herrfchaßt «u ßehen , unb ihm für feine oorige re.
gterung unb beugte treue banrf fagten , meleheh oertmitblicb
auh anrathen beh tungen Neinolbh gefchehen , welchen ei 0«-
brql , baß fein oatter fo lange lebte. Nachbem bici'eh mißoet.
anugen beh fohnh gegen feinen oatt« einige teit heimlich ge-
bauert hatte, brach eh enblid) öffentlich aiih, unb b« iimqe
Nemolb nahm feinen oatter , ba « (ranef lag , unter bem oor.
wante gefangen , baß er nunmehro 48. iabr regieret , auilrc
bem ein oerfchmcnber unb nicht wohl ben ßnntn wäre, wor.
auf er ihn auf bah luß.bauh »u 3Rontfort bringen ließ , allroo
berftlbe bih an feine* lebenh enbe , mdcheh an. i)i6. «folgte,
in oerwahrung behalten , aber hoch babeo fehr wohl gewartet
morben. 3Jon biefem ©rafen , welcher fein leben in großer
unruhe tugebracht, wirbgeiägd, baß ihm nichthalh gluef ge.
febld hohe , baher er auch mit recht ben nahmen beh tfreit*
barm geführet. ©eine ctße geraahlin mar ^emigarb , eine

toebter
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tochtet £einrfeh«
,
£ergog« von eimburg , wiewol fie von an«

bern , wie fchon qebacbt i. vor beffen fdjwefter gehalten wirb.

OTit berfelben hat et gar feine finber eräuget , unb ffd) nach

ihrem tobe jtim anbetii mal mit ©largaretha , eine« fohn« be«

König« oon ©chottlanb roittwe , unb ©iiiboni« »on glanbrrn
toebter , vermählet , welch« ihm unterfebiebene finber gebobren,

roicrpol man bie an©bl berfelben nicht für gewiß melben fan ,

weil einige berfelben in« Hofier geftedrt toorben. ©on ben föb*
nen wirb alfo niemanb anqefübret , al« SRemolb , Der anbere

tiefe« nahmen« , welcher fein nacbfolger getpefen , unb ihn ,

wie fehon gebaett , no<h be® lebjeiten oon ber regierung »er«

ffoffen. ©on ben töcbtern finbet man bie einjige ©largaretha,

welche an Dietericum IX. Srafen »on Siete , »ermdhlet roor»

ben / unb mit bemfelben eine tochter , auch ©largaretha ge*

nannt, genüget , welche nadjgcbenb« mit Mtolpbo IX Sraftn
»on ber ©lard , »erheuratbet , unb babureb bie Sraffchafft

Sleee an befagte Srafen gebracht roorben. (jcblicbtenborffe

(Belbrrtfcbe geffbllbte , hb. VI. Cbrm. Coton.tuj. ad an. 1299.
Ltvoldta a Hortbof. in cat. Archiepifc. Colonienf.

Hdnolh, ober Reirtalb II. Rufus ©genannt , ©raf tmb
erfter J^xr^oa »on ©elb/rn , ein fobn be« »orheegebenben. SRacb*

bem er bieien feinen »alter »on ber regierung »erftoffen , unb
folehean. 1)19. felbfl angetreten batte nwanbte er feine geitia

»erfehiebenen bingen an , welch« für Selbem gar »ortbeilbnfft

fron Tonnten , mir er beim unter anberit pvifchen ter©laa«unb
SBatjl einen bamm wollte machen laffen ,

welche« werd aber

feinen fortgang hatte. Der ungebührliche roudier gicng um
bat) jabrijaa. gemaltig im febwanqe ; baber ber ©raf bi«r»

wiber eine »erorbnung machte , auch mgleith peebot ,
gelb

für gelb ( welche« bamai« ein (unft > griff ber Wucherer war)

© oerfauffen, unb feinen untertbanen gewiffe gefege oorfchrieb;

nach beren ma«gtbung , unb nicht höher, rin ieber fein gelb au«,

tbun , unb feine götber »erpfänben fönnte. gerner nahm 3tei»
nolb hier unb ba felbfl gelber auf . uin bie fchulben , welche

fein »alter gemacht batte , abjutragen , unb wenn biefrlbm all*

©groß waren , al« baß man lie gleich bejahten fonnte , fo »er*

»fanbete er bafür einige söUe, wie er benn biefer urfachen me*

gen ben ©II ju t'obed an bie ftäbfe 3üt®b«n , 2ßaqeningen,
Jparberwirf unb Slbuta »erftget. ©eine gemablin ©oppla,
bie einjige tochter be« Jperrn »on ©lechein bat auch im iabr

unter gewiffen bebingungen fein jjbergoge »on ©rabant
ein idbrliche« emfommen »on ftoo. pfunb , fo er ibr wegen ib*

re« recht« auf ba« lanb »on ©laflricht unb gewiffe pldQe in Sun*
bürg© bejahten pflegte , erlaffen. ©tittlenveile bafi biefe«»or»

airng , ifi ber alte Steinolb im iabr m«. auf bein fehl oft ©
©lontfort perftorben. Diefer 9teinolb 11 . aber hat ben ©e|be*

rifeben fldbten nicht allein oerfebtebene fehrnefungen gethan ,

fonbern ihnen auch einige freohnt unb tölle »erliehen. Der
baupt.firche © Utrecht , worum einer feiner föhne, weither

febr iung geüorbcn war ,
begraben lag , bat er ein gewiffe«

lebmrecht , fo er auf einige länberepen batte , abgetreten. 9luf

bem fiegel , welche« er <u beftdiigung bergleichen fehenefung«.

briefe gebrauchte / faß ber ©raf ju pferbe , al« ein idgergeflei*

bet , nebft einem bunbe ; mit ber rechten banb regierte er ben

jaura , auf ber linden aber war ein fald »orgcftcllet , wel«

che« tu felbigrr jeit ein jeichen be« fwhen 9bel« war. Der
tfaofer «Rubolpbii« trug eine folche bochachtung für ihn , bag

er ibm für bie (labt ärnbeim, unb nicht für 3ütrben , wie ei*

nige melben, bie frenbrit fthendte , Xanferlidje mimge am
werlh »on einem fcbiUing tu fchlagen. Bcblichtenhorffo
©elberifche gefchichte , lih.VI. Oilticbwie 9feinolb II. eor feine«

oatter« tobe bereit« regieret hatte , alfo machte ber tbbtliche

hintritt be« gefangenen ©raten wenig , ober gar (eine »erdnbe*

rtmg in Selbem , auffer bag ber fobn nunmebr ben titul ei»

ne« Srafen aiwabm. (£x fuhr beftdnbtg fort , etnrm ieben

fein recht ju tbun , bie wege gcher tu halten , unb lebcrman

beo bem femigm tu befchühen , woburch bte ruhe unb beren

woblflanb tu blühen begunten , unb er gelegenheit befam , mit
hem tfaofer bubewig einen felbtug nach Italien tu »errichten,

^nberner fiel) um ba« icbr 1127. allba aufhielt; terftelen bte"

füttieher mit ihrem S5ifehoffe ; 9lbolpho »on ber ©lard, 3leu
nolb« naben aiwerwanbten , unb vertrieben benfelben , worauf
(ie auf ihr glüd troßett , unb auch in Selbem , aBwo ber per*

triebene 35 iich off feinen aufmthalt hatte
, tu llreifen , unb an»

here fefnbfeligfeiten tu »erüben begunten. ©0 halb SJteinolD

pon biefer Unternehmung ber l'üttieher naehricht erhalten, nahm
er allobalb »on bem Sapfer abfehieb, unb eilrteuber Xeulfeh»

lanb nad) häufe. Sr brachte in fur^er jeit eine armee auf bie

heine , unb tog bamit ben fiuttiehern entgegen , welche auch

nicht ermanqelrm , mit einem anfebnlichen frieg« • beere tum
poifchrtn ju fottnnen , woben iie bureb ben £er|}og »on ©ra»
bant unb anbere ihre freunbe unterftühet würben. Der »er*

triebene ©ifchoff ülbolphu« war mich ^c» her armee , unb
führte einige llürf geftbü$e mit (id) , weldje , ba e« obnweit

®laflritht tu einem treffen fam , unter ben feinben qroffen fd>a»

ben »eruriaehten , unb ben ßeg auf bie Selberifche feiten sogen.

S« blieben in biefer fchlacht ohngefehr 10000. mann, unb ber

ffegwar fo »oflfommen, baft jtbolpbuö halb hemadj wieber al«

©tfchoff erfannt würbe ,
wie er beim auch nachmal« fKeinolbo

jur »ergeltung biefe« bienß« mit »omuffen unb einwilligung

he« Sapüul« feinen antheil an hem leb» ber (labt ©lethrln

,

weicht« er unb bie ©ifch&ffe, feine wrfahten / lange tctlher

SKftUmmt* U. dhtil.
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»on her firche tu 8üttich al« ein lehn btfeffen hatten, gefchetu

del. Dtefe« fam bem Selberifche« Srafen fehr gelegen , in*

bem er, wie bereit« gemelbet , eine toebter be« ^errn »on ©le*
cheln jur gemablin (mtte, tumal ba biefe halb barauf mit tobe

abgimg. VHichi lange hernach , nemlich an. 1129. tf>at er eine

reife nach Sngeüanb , unb nachbem er lieh aUba einige seit auf.
gehalten, befam er Sleonoram, bc«£6mg« Sbuarbi III. fchwe.
fter, jur gemablin, mit weicherer nach »oQtogenem brclager
nueber nach feinem lanbe febrete , unb aUba mit groffeu freu*

ben feiner untertbanen empfangen würbe. Kaum war er wie*
her nach häufe gtfotnmrn , fo brfanb er für gut , feinen an.
tbtil an bem lehn von ©lechein , weichet Ihm burch bie frepge.

biqfeif be« ©ifehoff« tu l'üttich ©gefallen war , weil ihm fol*

che« gar © weit pon ber honb lag, anhubwig, Srafen »01t

glanbern , © »etfauffen. 3n wdhrfnbtn unruhen , welche
uber biefem (auf entftanben waren, machte ßch an. i|}2. ber

©raf oon Seibern nmftrrjjon licl, welche« ©vor unter ©ra.
bant gerechnet worben , »on biefer s<>t an aber tu ©elfem
gehöret. Der König in granefreich , welcher (ich in biefe ftreit.

hdnfel gemtfdjet holte, »ermittelte cnblicb imiahrnn. twi*
fchen bem J>ethogc »on ©rabant , unb bem Srafen »011 gian*
beru unb Selbem unter ber bebinqung einen fneben, bagun«
Irr antern be« £erbog« noch nicht mannbare töchrer nach
erlangten iahten, unb twar SIRargaretha an fubwigen »on ginn*
bern

,
Johanna an SBtlbrlmen »on Vollauf , unb ©l.iria , bie

jüngfte , an SReinolb , be« Srafen »on Selbem fobn . foulen
»ermdhlet werben. Da h>emdch(l twifchen grandreieh tmb
Sngellanb bie fo langwierigen frtege entüunben . wollte Dfci*

nolb, um bem Könige »on grandreich fein mtgoerqnäqtn tu er*

weden, lieh in bemfelben nicht gebrauchen taffen , fonbern

tog lieber feinem fchwiegrr.patter in ©chottlanb © fülffe , all*

wo er twar an. ins. hem Könige »on Snqclkmb gute birnfle

that , aber gleichwol , ba er auf bem fchloffe tu Sbmburg be-

lagert würbe , baffelbe au« noth überliefern , unb be» ber über*

gäbe »erfprechen muffe , bag er alfobalb absiehen , unb niemal«
wieber auf biefe inful fommen wollte. Um biefe seit geriefh

JKemolb , nachbein er wieber tu häufe angelanget war , mit
ben grtefen in hdnbel. Der alte Sleinolb halte ©uilenhoe »on
bem Utreditifdjen ©ifchoffe griebrid) , welchem et einige« gelb

porgefchoffen , tum unterpfanb erhalten , unb ber Köpfer 9fu*
bolphu« hatte ihm auch hie hnrfchafft über grtrglaub »etlie»

hen , wieipol ihm her bef?& biefe« lanbe« allejeit »on ben ein*

wohnern ftreitig gemacht worben. Da nun bet ninge ©raf
einige mannfehafft m unb um ©ullenbof liegen hotte , marh
felbige im iahr «nO. »on ben griefen überfallen, unb gröffen*

Ibetl« tobt gefdjlogen , me«wrgen ber ©raf mit waffen raacbe

tu üben fuchte , auch ©gleich bie boffnuna fafte , bag er auf
hiefe weife bie gten&tn feine« lanbe« au felbiget feite wettet

würbe au«breiten fönnen. Sr brachte bemnad) eine anfehnlicht

armee auf bte beine, unb weil bie grtefen, welche fchonoor«
au« fahen ,

wa« ihnen benot ffunbe , ihre« orttf gleiehfaii« nle>

4<« »old tufammen ©gen , fo fam e« nicht wett oon befag.

tem orte ju etnem treffen , beffen au«gang einige seit tweiM*
hofft war , bi« enblich bie ©elberer , nachbem 2000. griefen

auf bem plage geblieben , bie oberhanb befamen. Die ab*

wechfelungen be« granjöRfchen frtege« heffen Sfeinolbo nicht

tu , ffd) biefen fieg recht tu nuge ju machen , mbem fein fchwa*

ger Sbuorbu« ihm nicht ruhe lieg , al« bi« er perfprach , »on
allen bünbniffen mit granefreich , unb wo e« nöthig wdre, pon
allen güthern , welche et noch in einigen länbetn unter gran.
töflfeher botmdgigfeit beföffe ,

völlig abjuftehen ; ba hihgegrn

Sbnarb thm im iahr iU9. «in Idhrlidjt« einfommen »on
1000. pfnnb fferling« eetbieff , welche« er jeit leben« von ben

töllen, fo in einigen Suglifcben hdfen be©bl«t würben , ein*

»fangen follte. 9lid)t lauge porber , ehe biefer vergleich «.«•

troffen war , machte ber Käufer Uubrnig ben Srafen »on Sei*
bern tu einem £ergoqe , unb feine Sraffchafft tu einem j^er»

Bogthum , wöbe» ihm bie frepheit gegeben würbe
,
gölbene unb

(ilberne münge © fchlagen. 3n>c» tage nach biefer fchendung

trat ber Käufer abermal feiä recht auf Oft-grieglanbiiimpor*

theil jKeinoIbi »oUfommen ab, unb ba biefe« lanb feinem »at*

ter auf folche art gcfchendet getpefeti , bag e« ber Käufer für

eine gewiffe fumme gelb« wieber einlöfen möchte , fo warb biefe

bebtngung nunmebro gdnglid) wieber aufgehoben. 9?achbem
gtemolb tu houfe gefommen , unb ihm wegen eine« ffiUffanbr«

jwifdjen ben Sngelldnbern unb grantofen einige ruhe gelaffen

war ; fo lieg er unterfebiebene ftdbte be»eftigen , wie er benn
unter anbern ^arberwid an ber ©über fee mit einem ffarden

fchloffe »erfeben. SUlan ericblet , e« höbe iich um biefe seit

,

nemlich im tahr 1)40. ©getragen/ bafi Sleonora , be« ^>cr*

gog« gemablin , wegen ihre« aufgeblafenen angeffcht« brr ihm
in »erbacht gerathen , al« ob lie mit auffag behafftet wäre

,

unb bag iRetholb be«wegen ffd) oon ihr abgefonbert ; bag fte

aber , nachbem fir einige jeit allein gewöhnet , mit ihren »we®

föhnen 9leinolb unb Sbuarb an ben ^>of © Qlimdgen gefom*

men , unb ffd) alfobalb in ben SKuth , welcher M©mal in

gegenwart be« J^ergog« »rrfämmelt gewefen , begeben , unb
weiter nicht« , al« ein feine« feibcnc« bembe mit einem ober*

fleibe an (ich gehabt. SRacbbem ffe hinein getreten, tog ffe ihr

oberdletb au« , find) ba« h«mb< bi« auf bie mitte herunter

,

unb bat mit tbrdncnbrn äugen, bag bie gange »erfammliing

nn urtheil fällen möchte , ob ffe einen böten griub an ihrem

leibe hätte , unb nicht vielmehr rem unb fauber wäre ; wo*

S f f f f » be»



beo fle Dir oerfaramlung rrfuchtt, bep (Meter befihaßrnhett btr

umßdnbe Die auSföhuung jwlfcben ihr unb bem £etboge »u

ocrmitteln. Sleinolb gcricth burch biefe entfchließung fDuiec ge*

mablin in bie duflerße oerwirrung , unb weil fr nunmehro

merefte, baß man ihn hinlergangrn hdtte, naljm er ß< mir*

b<r »u fldj , wiewol tu fpdte, wo er anher* gcfucht batte mehr
finber mit ibro tu »euqen u inbem er nicht lange hernach tu

glrnbeim auf feinem febloße unter mdbreuDem gotte*bienß oon

einem feflel betunter fiel, unb burebbiefen faflben bal« brach;

welche art be* tobe* ibm ebetnal* propbeteoet warb , weil et

mit feinem patter fo übel umgeganqcn. Sßofern et nicht bie*

fen febant flerfen an (icb batte , tonnte man ibn mit recht für

tinen bet fürrreflubßen Sürßen oon Weibern halten , maßen
er ein befebnber bet gereebtigfeit gewefen , unb bem Welberi*

feben lanbe in feiner a^täbrigen regietung tiel gute* erwiefen.

0Älidbtetjbotil# öelbetifdbe gefebubte , Üb. VII.

Keinolb , ober Rrtnalb in. Verbog oon Weibern , »uar«

nannt Crafliia , ein fotjn De« oorberßebenben Sleinolb* II. (£t

war obagefebt 10. iahe alt , ba gemachter fein patter an.

i )4o. ßärb , unb würbe alfobalb alt j^ctt}og pon Weibern er«

bannt , unbbie ©elberifcben ßäbte oerbunben ßcb wegen feiner

jugenb mit einanber , alle einbetmifebe unb auswärtige fembe

mit oeremigten frdßten abtubalten. SRaebbcm ßcb tni i'abv

-j 144. bet jperbog mltSOlaria, Johanni« pon Trabant tochter,

perlobet batte , half et erßlicb ben trieg wiber bie l'ütucbcr

unterhalten , unb befaub fleh bemach eine geraume |nt beo

ber armee feine* netter* , be* (Snglifchen König« gbuarb*

,

welche bamal* oor galant ßunbe. UntetbeiTen begtinte in

Weibern ba* feuer ber ewietradjt jwifcben ben bäufem £eferen

unb ©ronefborß beroor ju glimmen , welche* nachmal* un

tabr ii4*. in eine große flamme au*gebrochen. Det Wtaf
Söilbrlm pon Jülich roarb l^ar alfofbrt nach Weibern abge«

fdjicfet, um biefe« lanb auf eine tat oon jroep jabren ja regle«

ten , ber {xr&og felbß aber würbe bureb ben König pon (£n>

geUanb aufgcbaltcn, weil berfelbe oorbatte, bie gefebebene oer.

binbung jmifeben Dtemolb unb SRaria auffttibeben« unb ben

£ertog mit (jjlifabelb, be* obgrbaebten Wrafen oon Jülich toeb«

ler, ju permdblen. Der Jperbog betagte fleh ju biefet

beuratb nicht ungeneigt; um fnnen netter nicht oor ber jrtt *u

ctiörnen ; er begab fleh aber im iaht 1147. unter bem oormanb

nach baufe »u lebten , nach Trabant , unb oolijog ju öilooor*

ben mit feiner perlobten braut; SIRaria, ba* beplager; beo weü
eher qelegenbeit er feinem fchwieger«oatter bie oerfproebenen lauf*

gelber wegen SWecheln gefchencfet , unb bagegm ba* gange lanb

pon Xurabout jum braubfehab befam. Die übermäßige gunft,

welche ber {jergog nach ferner rüdfunft in fein lanb bem bau«

fe 4>«f«en erjagte ; «ach benen oon bem baufe ©ronrfborß

beraeßalt in bie äugen ; baß biefe leerere ihren rechtmäßigen

Ober.Jgxrra ©erließen ; unb bie parteo feine* lüngrrn brubet*;

ÜbuarM; welcher mit bemjenigen; wa* ihm ber patter in feinem

lebten willen befebuben batte , febr übel ftufrieDcn war; erwebl»

ten. Der reicbtbum biefet beo Den tjdulVr war febr groß; unb
bie rubo welche nunmehr in Weibern obtlig bergeßellet war,

machte flr üppig unb übrrmüthig. Sleinolb war Jperijog, unb
wollte e* auch bleiben , hingegen ßrebte <£buarb Darnach; J£>fr*

hog tu werben , unb ließ Durch tülße De* häufe* ©rond.
horß nicht* unperfucht; bie bertfebaßt an fleh in beingen. Die
Unruhen unb pmpüßungrn , fo im iahe nto. au* birfem

Örntf; welcher ganeer 16. iabre gewähret; entßanbem flnb fo

groß gewefen , baß bie meißen länbereoen ungebauet liegen blie«

ben ; unb mit bißein unb bomen bewuchfen , ba inbeilen eine

flaDt nach ber anDern JRfinolben ab , uub ^buarben mflelen.

2)ie benachbarten Sürßen fuchten twar mehr al* einmal biefe

t
wißigleitra beosulegen ; allein bie oerbitterung *wifchen ben

rübern war fo groß > baß ße feine oorfchläge anhören woll«

ten ; unb ba eben biefet baß fleh oon Den Sürßen bi* auf bie

untertbanrn crßrecfte , fo war meinanb in feinem häufe län«

get ßch« }
al* bi* ein mächtiger oerfechler br* einen ober De*

euiDem Sürßen ihn atlba hnmfuchte. lio warb twifchen ben
©elberifchen brübern te länger ie ärger; tnbem fle einanber faß

immer au* bem wege giengem um ju feinem treifen tu fommen;
unb ben armen untertbanen oon bepDen theilen unfäglichen

febabeu tufügten. (fnbltch im iahr i}6o. gcfchahee*; baß

hie ßabt Xiel oon Steineiben abflel , batjer berfelbe feine ar«

mee jufammen jog ; unb befagte ßabt einfehloß , (ßbuarb aber

gleichfaü* mit feinen trouppen au* ber gegenb SRimägen auf*

crach; unb ber belagerten ßabt tum entfaQ eilete. €* mag nun
fepn ; baß Steinolb euDlich mit feinen elenben untertbanen ein

tmtleiben getragen / ober baß er ; r* foßr auch; wa* c* wollt,

hiefem friege einmal etn enbe ju machen gefuchet , fo wich er

nun nicht mehr oor bet trieg*« macht feine« bruber*, fonbern

feilte feint oölefer ohnweit Iiel in fchlacht«orbnung ; hierauf

rücfte SDuarb an; unb e* fam ju einem treßen, wooonbec
auflgang bttfer war , baß jReinolb im afl. jahre feine* alter*

unb 18. ferner regierung pon feinem bruber gefangen genom*
inen würbe. Diefe fcblacht machte im iahe 1161. ben Wel*

benfehtn unruljen ein enbe. Sbuarb; welcher nunmehr fernen

bruber in bänben hatte, perfuhc mit ihm gar leiblich, unbfeQ*
te ihn auf ba« fchioß Stofenthal , welche« oon ihrer muttrr er*

bauet war , allwo er ben grbßrn theil feine* leben* in ber gr»

fangen fthafft jugebracht « tnbem er nicht lange oor (Ebuarb*

tobe nach SRocnbccf «wifchcn Dcoentcr uub 3ütph<n abgefüh«

ret worben. iRach Sbitarb« tobe warb 9fetnoIb , welcher ie»

berjeit in feinem gefängui« gejagt , baß er no<b wieber an bit

regierung fommen würbe, im iahr 1171. au« bem ferefer ge.

holet , unb ihm ba« regiment aufgetragen : hoch feine freube

war oon feiner langen bauet
,
inbem ihn ber tob «wep mo*

uate nach feiner erlofung wegraffte , weil er in feiner gefan*

genfehaßt übermäßig bief unb fett worben. Diefe bepbe brü.

brr , welche ihre gaity lebenljett fo uneinig mit einanber ge«

wefen , würben hernach in ein begräbni* ju Wraoenbaal ju.

fammen bepgeiejjet. ÜRit ihrem tobe enbigte ßch , weil fle fei*

ne rechtmäßige finber hiutetließen , ba« grfd>(rcht bei Welberi*

fchen Sürßen au* bem £aufe 9?aßau, au« welchem feit Ot«
tone I. acht Wrafen unb brep Jperjäoge länger al« joo. iahe Wel*
bern regieret haben. SRaua , iRemolb« gemahlm , begab ßch
nach feinem tobe wieber nach ©rabant , allwo fte ehre übrige

lebeu&Aeit im wittwen. ßanbe befchloßen. 6d)lid)tenhoc«5
öelbetifche gefchichte , üb. VII.

J^einolb , ober Reittalh IV. £erheg oon Wrlbrm , war
ein bruber SBilbelm«, Jperbog« oon Weibern , unb folgte bem*
felben , weil er ferne rechtmäßige erben (unterließ , in bet te*

gierung, im iaht 1402. (Sr war oon ein« gan$ anbern art,

al« ber oerßorbrne Jperbog , unb fo febr ium friebrn geneigt,

al« biefet jancffüchtig unb friegerifch gewefrn. JRachbera er

bie 4>ertjogliche würbe erlanget hatte , oermdhlte er ßch mit

ÜRaria oon jparcourt, einer baafe be« J^ergog« oon Orlean*

,

welcher burch biefe« mittel feinen anbang in Srancfreuh W
oerfidrcfen , unb auf aßen faß in Weibern eine (tüfte iu haben

fuchte. 2öiewol nun 9Ieinolb qamj feine neigunä ium frirg

hatte , fo befanb er fleh bennoch in folchen umßdnben , wel*

che ihm mehr al* einmal ju rrgretßung ber maßra anla« qa.

ben , ba« meißc gefchahe |u beßhübung feine* jehwager*, Jo-
hanni« oon Strcfel , welcher mit bem Wrafen pon {>oßanb we*
gen Wornichem ierfaflen war. ©iefer ßreit baurett einige iahte,

unb warb cnblich burch eine oermittelung gehoben. OTacbbem
ber Köpfte etgt«munbu« einige |eit Darnach im iaht 1414.
|u Aachen angelanget war , fo begab fleh Sleinolb auch bahin,

um feine aufwartung bep bem Käufer ju machen , welcher

ihn in feinem 4>crbogthum , gerechtfamen , jöuen unb leben

betätigte. Die emwohner pon Depentcv , 3wofl unb Rampen
würben um biefe h« bep bem £>erboge angcflagt , baß fle bie

jöUt pon Weibern uub 3ütPhen ohne betahlung porbep führen,

WOJU fle im germgßen nicht befugt waren. Der J>erbog lief

fle bemnach im iahr 141^. poriabcn, um ihr recht Por Kan«
fer 0igulmunbo , welcher ßch bamal« auf bn firchewperfamm«
lung ju (foßanh befanb , «u crweifen, ober im wibrigen faß

ßch wegen biefer mißhanblung bet ßraft |U unterj«h<n*

trrbeßen war man in h>oßanb mit iunerlichen unruhen bela*

ben , welche burch Johannein pon ©apetn, ben ©urgunbifebra
Sürßen, unb anbere unterhalten würben. SfemoiD fpielte auch
bitfweilen h«bep feine pnfon , wie er benn ein bünbm« wiber

ben ©ifchoß pon Utrecht einqieng , unb um tu »eigen , baß

e* ihm ernß wäre , un fahr 1410. 91 mft*fort angriß. €c
hielt fleh einige ieit por biefer ßabt auf, tonnte e* aber nicht

länger au«baurrn , Daher er mit ben belagerten einen maßen-
ßißßanb fchioß , welcher nicht länger al« bi« auf ben anbern
tag währen foure , barauf aber in aßer ßiße abiog , unb ben
etnmebnern burch einige gefangene bürger oerraelben ließ , ibaf

er ben ißmer*fortrrn gern aße gefangene mirbergeben woßte

,

wenn fle ihn anßatt be* ©ifchoß« oon Utretht für ihren Schuh*
{irren ertennrn wollten. Kaum war biefer antrag gefchehen,

fo fchicfte ber ©ifchoß , welcher Daoon nachncht befommen ,

einige mannfehaßt nach biefer ßabt , um btefclbe , wenn ße et*

man in ihrer treue manefen füllte , burch forcht in ihm Pflicht

»u erhalten, {iterburch würbe ben Welbrrern, welche gehoßet

haßen , oermittelß ber gefangenen bürger , ämcrSiort an ßch
»u liehen , unb fleh »u bem enbe nabe bep ber Habt aufhieb
ten , nicht allein alle hoßnung benommen , biefe ßabt unter
ihre botmäßigfeit »11 bongen, fonbern fle mußen auch au« forcht.
Daß btt bürgerfebaßt, welche nunmehr mit be« ©ifchoß* trieg«»

oölefern fleh oeretmget , nnen auöfall auf fle than möchte , in

aller eil abjiehen. Jtn folgentrn 1421. iahte brguntra bie

pon Smersfort fo gar iu bie ©elau »u ßreifen , unb machten
e* fo arg , baß ber £erb©g bem ©ifchoße brohete, gleiche* mit
gleichem iu oergelten , wofern berfelbe nicht feine oölefer »u.

rücf berußen würbe. Doch biefer brachte befchmerben über
befchwetben an , unb ließ bie «mer«torter machen , wa* fle

wollten. SRachbem im Iahr 1422. Johann oon kapern ooß»
fommen meiftee oon {>oßanb geworben, gieng er ben Welbrrern,
welche ben trieg wiber Utrecht mnßen* in ber abfleht führten,
eine bioerßon ju feinem porthol iu machen , cnblich in hülße,
unb jwang ben ©efehoß oon Utrecht in furwr »eit, einen frie.

ben iu fchließen , ober oiclmchr benfelben für eine gute fam«
me gelb* oon ihm unb Dem Jpergoqe oon Wetbera iu erfauf»

fen ; wie benn auch Johanne* folche gelber nachmal* empfan*
aen , SleinolD aber ben »ahlung* tag nicht erlebet Sffieii ber
ßteit jwifdjcn bem {jetboge unb ben ßäbten in Ober

.
^ßel

burch ben Kapfer nicht abgethan worben , fo hatten ßc fleh in
ben fchuQ be* ©ifchoß* begeben , mit welchem fle auch btc
Waffen wiber Weibern führtrn , unb bähet in Dem obgebachten
oergleich mit begrißen worben. IRachDem ber {»ereog folchä
grßalt wieber ruhe befommen, machte er eine genaue bunt*
m* nut bem fe«. ©ifchoß« mq tfblu, al* Sürßen oon SüWß*

» Phalcn
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rfaffli anb Sngrni ; inroalen Dietrich nach feiner »«bl jam
U:ch«©ifchoffe »oji (Sollt; Die fteuiibfchflfft Seinolbd, welcher fo

tcbr wibrr feine erl^bunq gewefen , Kberietl geführt hatte.

Vermöge Diefeö »ergleichd feilte eiuet für Den anbern , wenn ti

bie nott> erforbertr, fo gut all für fich fclbft Me roaffen er«

grriffra , unb wenn jwifchcn bem 4>erftoge unb bent Sr|j.. ©i.
ichoff« einige jwifltgreitcn entfielen möchten , fotlten non ieber

feite iwe« Sdlbe ernennet werben, unb bie Sürßen |ld) Deren au«,
für uct gefallen laffen. jnbem tiefe hanblung Durch benber*

leitige auömechßlung ber Dam oerfert.gten uatenten im iahr
14a?. beftätiget mürbe; fiel Scinolb unoermuibet in eine franef«

heit; unb »erlieg bie weit, nachbem eröelbernai. jahr mit
aller »erficht unb roeidhfit regieret hatte. Sie gefrtucht*f(hrei.

ber melben »on biefem äerfcoge »irigutrd, unb unter anbern;

bafi er fein gegebene* wort feinem »ortbeil »orgejogen , Dag
bie nahmen ber partet ©ronefhorß unb £rferen be» feiner

teit nicht einmal gehöret worben , unb bag er fleh mit groffer

flugheit von ben otraujöiifcten Unruhen enthalten. J)ie fnegr,

welch* er geführet , würben ihm gröftcntheild aufgebrunge» ,

meil er feine nahe an»eri»anbte barmn »erroicfelt fätjf; unb er

hat fleh auch mit benfelben nicht weiter eingelaffen , ald bie

noth erforbert. Conti hat tiefer £er|}og »erfchiebene fchlöf«

fer roieber hergefiellet; unb »on grunb auf gebauet. Unter bie

rrflen merben Sofenbaal unb pattem , unb ju ben legten

Hambach unb Sa»cndwaag gerechnet. 9Rit feiner gemahlin;
üflaria »on Jpatcourt, hat er feine finber gejeuget, fonbem nur
einen natürlichen f»bn, Sbuarb genannt , befommen , welcher
mit Cathanna »on ®el »crmdblet roorben. Öcfclithtenhorftd
belberifche gcfchtchtc , üb. V 11L

HetfachtT; ( ©artbolomdud) ein Medicus unb Mathema-
:icus in ber anbern helft* bctJ 16. jahrhunberttf , lebte ju äßien
in aroiTem anfehen , unb mar Jjagferd 3Harimiliam 11. l'cib.

Medicus. Sr hat de mirabili nov* Steil* menf. nov. an.

i«7». confpect* Phxnomeno geschrieben , Sßicn 1*75. auch
Kichrieben bmtrrlaffen : 1. ) Fitiorum Filiarumque Maxi-
milian! II. Genethliaca Judicia Aftrologica

; a. ) Tabulas
s?uantitatis Dicrura & NoCtium aräftcialium. Frif. bibL
.»efner.

t Hetföttft. 3m iahr 1717- warb ein Sh«r . Bfdlbifchet

\t beinier Satb ; ©aron »on Seifihacb, fcrdfibent »om Sinanj«
uefen. 3m iahr 1741. mar ein St*bb*rt oon Seifdjach, <*>e.

anbter ber Königin »on Ungarn an . bie Herren ©eneral*

Staaten. 0onß finbet man auch in Crufli «Schwab, thron,

jtn unb roieber , unb in ©urgermrifterd S*tcbd.ilDcl »erfchie»

>ene biefed nahmen*. M- Stthnrerg. manulcr. 3n ben
teuern jetten lebte Pkotg SBilbclm »on Sctfcbach ju Seichen,
lein ; jbvrr jo SRugborff, Sbcrtingcn unDSietb, welcher an.

167J. öen 11. no». gebobren worben; nnb an. 17*4. ben 10.

an. gefiorben. Sr war jfoDferlicbrr Setchd*£of«Satb / Surft.

ich*5Burtembergifchfr geheimer Satb unb erffer Wefanbter heg
•em Cchrodbifchen freifr , Segicrutigd . Salb* » ^rdfibent unb
Dbrr.SBogt ja Sirchheim unter leef te. Sein »aller war
.Meorg j^nnnch;gür(ilich'9{liirtcmbergifcher Sath unb Sammet.
Dteifler , auch öber . ©ogt »u Jtirdibeim ; fein grofi > »alter

iber 3ohann 3«cob , gurftlich » SBüctembergifcher geheimer

Xath- (tr hinterlieg iwe» föhne , nabmenö 3®h. 2ö:lbelm
Fberharb unb 0eorg Heinrich; baoon jener würcflicher gürfllich*

läürtrmbcrgtfcfcer Segierung^Sath 1 tiefer aber Sammer.jfjerr
mb Oberfier über ein frettf . Dragoner • regunent , am Shtifi.

agt an. 1719. auf öffentlichem feite Don feinem jdger er«

(hoffen worben. Idem.

Kcifel ; ( Calomon ) ein berühmter Mcdicus tu au^gang
>e« 17. jahrhunbertd ; »on j^irfchfelb gebürtig ; war aniäng.

ich Ctabb.Ph^licus ju 2florni 9 , würbe aber .nid öerfjoglich*

ii5ürtembergifcher fieib. Är?t nach ©mttgarb beruhen. 2J?an

rtft in ben Ephemeridibus Nat. Curiof. »erfchiebene feine

chriften »»n ihm an; Dergleichen unter anbern finb : 1.) Kpi-
iola ad Academiam Nat. Cur. five Prxmcdicationes de qui-

juidam in Arte Medica expolienda Requifitis hadenus non
idniodum pentitads curzvc habicis ; a. ) Sipho NX urtetn-

jergiais f. Sipho inverfus crucibus aquialcis Hucns & refiuens

laCtcnus inauditus , StuttgarD 1690. in 4. ). ) Cogiutio de
rhermometro correfpondente ; 4.) Anatomc Picea , Abietis,

’inique fylvellris ; s- ) Relponfum de Sudore & PreiTore

dalliaco. AH» Erud. Lat.

Heifrliönifche tnafd)tne , lat. Machina Reifeliana. ©iefb
naictunc , welche Der berühmte SBürtembcrgifche Medicus

,

)r. 0ajomon Seife !

,

»on bem im »orhergrhenben em befon.

tter amcful hanbelt; im iahr 1674. erfunDen unb entwoef»

en hat , bienet nicht fowol jur erfdnntm9 ber natürlichen leu

ie unb form ber cbrperlichen theile ; fonbem hauptfdchlich ben
Mechaniimum beö umlaufö beg geblüti ju (eigen , unb wirb
'aber »om erfinber thtua humana circulatoria genennet. Sd
fi fettige nemltch ber geffalt nach alfo eingerichtet gewefen

;

afi man barmn erben tltch einen gewiffen liquorem, Durch ein.

[elcgte röhre , gleich al< Durch Den oefonhagum in bad herfte

;

brr tn einem langem wege , unb fünftlichrr Durch bie intc-

lina, btirchd pancreas ,
venam portz

, hepar , & venam ca-

am tut herlje ; »on bar per vafa pulmonaria in bie linefe

irrt » cammer ; ferner auö brm herfli in ben topf , jugletch

urch bte arceriam magnam in bie obern unb untern glichet ,

on bar roieber per vonam cavam , f» mit einer valvula »er.

r et 78i
frhen ; jortef ind hetl} hat finnen lattffrn fehen : gerner iS
her liquor per emulgentes & renes in bie blafe gegangen .

unb hat A4 ‘n Wbigcr fo lange aufgehduft, btd ihn tirfe wie«
bnr »on ftch flc<jeb<n( welched man fo gar nach roiüführ bi.
rigiren föonen. KdchR biefen hat man ben ufum pulmo-
num, bte m* unb erfpiratien , unb wid ber pnld angetricben
unb gemmbert werbe , fehen finnen : ingieichen bie hä-
morrhoides unb ben anum mit feinem fphiniftere

, Durch bef»
fen örnung oMr ju|ch(ieffiing bie fteces audgelaffen ober an.
gehalten werben fönnen , auch habe man babep fo gar eine
aberldge appliciren fönnen. Sßobec aber biefed in acht ju neh.
men gewefen , bag man , nachbem Diel ober wenig Durch Die
blafe »om liquore weggegangen , auch nach unb nach ober
auf einmal roieber roaffee jugieffen muffen , nach art, ald em
menf* ben abgangjeinet feuchtigfeit mit fpeife unb tranef
*u «W« J)iefe mafthme hat Dr. Setfel wü rcfluh in
Itanb gebracht ; unb in feinem Alufeo »oraeceigt. 9Beil fie
aber nur gröblich enfworffen gewefen ; fo bat ec fleh entfchlofi
fen , em weibd.bilb auf funjllichere unb uetrere weife, nach fol.
(her art, mit allen gebemen unb mufceln, fo gar, bag fie einen

Kl T, ur
l
b

t
f'^ bf"3fn None, audjuarbeiten. Sr

beichreibt biefed ailed fclbft in Mifc. Nat. Cur. dec. I. an.^.

. / ( ginnt Clopplb Mn ) nw nnfang. Nt Simtftti.
ealtolmttn religio» iugntnn , unb in NrfdNn Canonicn.
linn irrtigtt , renrN ober mOitm rin nfengn Nirnntr Nt
rtlnen Lnnngdtfitni rD.ibrbnt , unt Discount zu ftthmt'lin.

S
in J&blftetn , tat audj nnct ti.fcm ttrau< gtgtber: : x.

)

Inm Nn ItOtuctttnnrii
i SJlorgtnlifrn

, ollen arm« in gin.
ii, unt öctaiixn Dx, XaN, ÄtenNn Ännntrn notgtiltUi,

rei' •« ''<)"'» ttttlWtt 8mTx trbliifxn
, ectlxfmig „04. xn 8

2. )
1
Sßattrt

i ltNn unb xlgintlicti« äßiftn bxn ibdiig« fxlii
moitenbrn Enangtlifditn (tlauNn« , Hamburg 17,1. m 8.
|. ) XtßlMntllx bf, inlltctcn unb ewigen bcbml anl Nt Huf.

ftX.nlxÖÄ?1
’" unl’ (tr ecntiin*

i£ix
flefttppfti / ibid. 1714. «8. 4- ) Sttlen.raiK

Nx Öldubigra, wie St folitie bet» 3«fu fuditn
, Snben unb bt.

fBtn (bnnra , xbid. 1724. In 12. x. ) Slnbdibiigi iaSion«.
heult ubec ba, ©ebxmiml brt etrut» SbtiSi / ibixl. ”7x1
in 8. b«w Uuerona Marti Baltb. 1704. p. 108.

Jteiafy , ( gtannftul aßencrilaul, gtttbttt non) tom,
man bitte nntaxtauxnt |eil bal Sidbatbifdit infanterie . ttgi,
ment all O Denier , uweb aber im man an. 1718. ©cneeal.
äBaitimilSir , woben er luglrieb ernennet würbe , tue Stufii.
leben armer in bie Xartarre tu geben , unb bem felbiuae all
an *euge im nabmen NS ÄopfetS beoiumobneu , weltbctn er
aueb fowol an. 17)8. an X71C nadigelommen il). »n. 1740.wurN et eommenbnnt beS feblolTe« (u «logau , weldjei eiaNt beo einem Nn §. mttb an. 174:. non bm ®ttu|fen nlbe.
lieb unternommenen fturme r.icfit bebanpitn fonnie.unb wdbrenb
•einer aut« tapferst gettanm gegenwtbr einige mufguetemfibufre
fowol im nniit.lctbo o{« oben im btdrn beme empfirng, aiiib

''D™
Saionel.OoSNtlejelwutNi beo bet übergabt bt«

febloife« warb et nebS Nm Seneral S80O1* gefangen aenom.
men , unb Satb an feinen wunNn bra x. aug. barauf. Sr
Sammne au« etntm allen gefiblecbie In «Sbmtn bet , twl.

“U<* ,UIt” ®«ll<Stn angeEaufi bat.

Keifnrr , ( «bam) rin guter tinguiS, lebte 111 SEeutblm«
inten, opii bem et auib bit X>ebrdifibe unb Stieibtfibt fpta.
tbe erlernet, btelt fftb , naebbem feine Ihibi« burtb Äritg«.
Salb« < nnb ©enebt«.bdnbet langt oetbinbetl wocbtn , tm net.
oawtonbe |u grandfurt auf, oerfetttgle : 1. ) Beftbteibung
bet alten bwupuSabt 3trufalrm, gtantffutt i (74. tu fol!
*•

)
flllone pttrn ffleotgt unb Eofpar non Stunbsbtrg

, gef.
tl<6 : 3n bttb bab ttb»ebofftM£)Ät;

4. ) X»j 3«(li« btt watiee ®efio« ftp, geonelrutt t,««.
in fol. (tebttt nlpbabtl unb ntet bogen ; e.iBon ben äBunber.
werden Jlbfu SbttSx , ibid. 1(61. tn fol. 0.) Die ®inlmen
Datnb« au« bem jijtbtdiitbtn tn« Xeutfdie ubeefebt, ntbpl Eue.
btn anmertfuugal , Ätandfuet i<08. batte bte Worte |um
wabl.fprutb : Sßa« lebt, ba« Siebt burd) «tarn« notb, wo«
Siebt, ba« lebt bnttb ebxilti tob, unb Satb an. 156). Im 91.
labrt. njetjtl» bieber, liebtet.

Jlttlj , ( Job- «bom btonbatb ) bet SBeltroei«btit MagiScr.
gecronter ®ott unb Sott«gelebrtet , watb gebobren an.
x«8o. b« ). mttb lu Unter , dalmbatb tm gurllenlbum
6d)wot{enNrg , bn fein natttt 3uSu« Selb, ®fatrer, bttnad)
aber Pattor prnnarius tu SJEgrtfbteit tu granefrn gewefen. €e
feequmtitte tu fBiirabttg bie tSebalNt.Ttbule unbba«Gvmna-
fium ffcgidianum

, unb Subltte an. 1698. tn 23itttnbrrg , ba
et an. 1 700. Magiftor warb , unb unter DtuEfttmannen de
Caufa finali Folti Michactix ; unltt PtoWTot öcbrbbtrn de
Äeeraitate i al« I’rseles ober ftlbS de Eriltenua Angelorum
e Naturxe, quod vocamux, Luminc dcraonSraca, iweomal bi,
fbutirtt , auch rin Collegium de Artibcio difputandi unbten
«u batten anntng , unb öfter« beo biwutationen tu eppontrtn
P«egle. ©t warb batauf an. X701. fetnein oattet |u SRartf,
bttu fubStlutttt , unb an. 1701. noeb beo bn) patter« lebtet,
len würbe er Paftor Ordinarius

, unb barauf aueb N« fiotii.

furfttifb * CtbwaxbtnNrgiftbxn Confiltorii Nt augfpurgtftbru
3 ff ff I ifou.
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Genfefjion oberfltr Affeffor tn gRarcfbreit ,
aD»o er ne<P an.

1718. feinet gemeinte rüpmhcpft oorqeftanPen. ceme m
brurf torpanbcne fcpriften flnb, wie felget : »0 52 *?'££*
tigt , 170*. i. ) ©a« geiftlicbe 2Banbcr»gerdtp eine« ftrrben.

Pen (Ebtiflen , in einet leidjen.pretigt nbet ®falm XIII 6 . 7.

gebrurft an. 1701. io 4- lö ©«< tubUirenPt 6dml< W
Wrfbreit, 1707. io*-. 4.) ©ne «rinbro

.

^ebtgt auf bte

erfreuliche ©tburt be« bringen oon <3(p»arßenPcrg1, übet Uic.

I. 47. 48- fllürnb. 171?. in fol. 4- ) Oetfentlicpe Sirenen»

feufter, m Pcfonbern Jahrgängen »on an. 17» i. b« 17*8..

bei» lieb oerfiplebene liebet befinben ; 6 . ) ©ute ©etanntfeftafft

mit bem lobe bep keibe«leben in 40. anbdeptigen kitbetr» ,

g?ürnb. 1728. in 8. fceiPi- «tri. 3cit. 1727. P- 74°.

nele kteber.Xicptec, P. IV. p. 408. u. f. f.

Hein, ( 3©p. £«nricp) pat eine üDerfeßung be« ^eiien

Xeftament« oerfertiget , unb ju Offenbaep «*{.jjy
treten laiTen , fo pernaep an. 170«. ju Srancffur »JWJJ
unb tu ©übingen an. 17*0. in 8. roiebec aufgelcgctioorben.

Street bat man Mit ibm 1.) Mt t SBlelitt»t>

bobtntn, «ttltburj 1724.111 s. teile era* ». Mil-

fatnrn üßottt Mm Pllaubrn unb Eiebt , fo in Sbtlflo jefn

Iß, SSuMmtn 17*9. in i>. innUüttcn 1.)

1710. in IJ. unb 4.) gtbfmttn fcimmtl ,
ba< Jti (Srflarun.

gen bet ©ebeiumiße btt jgiimmttreiift, ic. SEBtglat 1707*

'"«titt , ( üBilbtlm Ottol roat PiofeiTor btr Stetten auf

bem Gymnafio iu aiiltelburg ;
«„«bielte bitfrt amt nn.

1717. Seine ftbrtfltn linb : 1. ) Belgs Graciirans
.
JKolItr.

bam 17)0. in 8. n. ) Mathefti Juridica ; J.) PrujMhonum

Trias ä) requilit* in Jntis Doftorc Virtutes ; *) Apolo-

nia pro djfcentio jure Civili Romano, & c ) veterqm Jure,

confultorum Gnom* 5c Pracepta ex Evangelio conSrmata,

SHittelbntg 1717. in 8 . _
KtmmiWn , ( Briebtid) (Ernß ,

Sorem ton ) Snoftrlubtt

menetal . Selb aBocbttntißtr. unb Dbttßet Übet ein ttäjmtnt

tu fuj , Bammele auf einem allen Meinten dlldjlecble In Ober.

Salbfre bet ,
unb bat Hü ton mqenb auf tu Satf«Weii

bienBen befunben. SRocbbtm et eint jttllanq bas (Reupetgifcte

Infanterie . rtqiment ali ObetBet eommanbirt , rMtb et an.

ib„ BentrnbSelb'BöncblmeiBet 1 m mektet qiiallldt « auc*

in befnatem Klbte bem felbiuae in 3tollre beweiuotnet »n.

1717. Im annl frieqle et bnf SBulgenauifete tejimtnt, mobil,

te batnuf bem felbiuae in Ungarn bet ,
unb ba f forool ca«

©t6niß=oolrf in Ctoatien in oeßnung bringen , al« auep Dem

unglüdWn ©eneral ©orat Den procefi mac»rn , *
furtj oorbet *ttm Unter . iSommenbanten in ©etgrab beiteüet

irorben ; er ftacb an tiefem orte Den i. Ian. an. 1719 -

farßer anigeftanfener franefbeit. Afla fub.ica

Kctum / obet Bcdum, eine jßctrftaffk im aöedpbdlifcben

freife# Die im labt 160a. Äetmann ton bet Unten / v<rt I“

^auibeim innt gehabt. 3m “Mebiib b<

t

MU i;
“9*

Im iabt |6S |. unb e«. »leb Rcrtinanbf , etnftn omi pmben

unb Bltefum , Rteobetrn |u Öotfebtn, 3dtnc9 unb ylembo*

jjSertn m »laringen , J[)aulm uub 01 . Simon 1 Sooferl. Sam.

meterä unb 3ieiebf,bof.3inlM gebnijlt , fo in petiou lieb in

JRegenfpurg befunben. 2)ie|tf gefebletftt , fo oon bin öeafen

»on Bfpermont betßnmmel , Ifl in Ktldliebene Knien ober aßt

pertbeilet morten / ocrmittelft ©raf jwtndji |ur iinben Duo

fb&ne 1 ton beten erftent, ©eotg , bie ©tieggrafen tu ©ormal ,

pon bem anbetn, Stöbert, Me ©cafen tut ©nbrn, unb ton
ton ftroibcourt; ton bem btitten /

nabmeno ^jennann; iteicpet

iipcit bet gebürt na^ bet oierte » »eil bet briue brubet, ©onu

£>ttt m i’i'itlid) »orbenift; eignrtidj^ Ä^niKbe ltnw

fortgepQanßct , ton befien oiet fbbncn bct^dltefte fiep in ben

geirtlicben (tanb begeben , unb i(i ^rancucu« ©obertu«, Cano-

nicus m dMn , ealßburg unb kuttict). ©ein i»epter brubet

ifl gerbinanbufl ©obertu«, Äapfcrlidjet (Eammet . nett unb

Obetftct , »eldjer fid) an. 1680. mit 6b«rlotta , ©eorg kub,

»ig« Jütlleii oon 9?affau.©iUenburg toepter, oereplijet. ©ec

britte ift (£atl ©obert , ©om .
^>ett ju tfoln unb kuttitp.

ociUero befepr. bet tepen 9leicp««(reife , p. 89S*

KelanP ,
( 'TJetec ) j£>abtian« iüngftet brubet , pat gefeptie.

ben : Falle» Confulares, Utrecpt 171 s. in 8 - »ckpe Faftos nuc

nebaepter Aabrian 3ielanb , nad) biefe« feine« brubet« tobt *u

Utrecpt an. 1715. in 8- ton i»ep alppabet unb funftepen bogen

burep ben brurf befannt gemarpt.

Kcly , ( 3opann de ) ©ifepoff m «nget« , roar ton gerat

gebürtig, unb rourbe im iaht 1471. RcBlor bet Unioetfttat tu

<ban« , im iapt 1478. aber Doctor Sorbonicua. ^lernddjft er*

hielt et aud» bie fttlle eine« ganßler« unb Archidiaconi an bet

fircpe tu 2yatifl, unb »urbe oon berfelben im iabr 148}. »u

bet ©taaten trrfammlung naep iour« gefepidet , ba et benn

breo »oplgefcßte teben hielt, mtldie bem Könige Carolo VIII.

fo bei'cnber« »ohl gefielen , baft ihn berfelbige nicht lange

barauf iti feinem hof» ^rebiger unb ©riebt . tatter macPte.

gaffet fern »urbe et aud» Decanus ton bem ffapitul ju ©t.

Martin in Xour« , unb befam fuleßt im iatjr i 49 '> ba«©ii<

Ipum ui gnger« , in roeleptt »urbe er ben 27. merß im iabt

1499. ju Öautnnr mit tobe abgieng. €r hat um ba« iaht

1487. bt« ©uiart« des 3Rolm« graniöfifipe überfrßung bec

©ibel , ivtlepe naep einiget mepnung bie erftc in Dtefet f>ra#

ehe ift ,
perbeffert , nnb mit einem Prologo perau« gegeben,

©ie propofition , roelcpe et im napmen bet brep ©tdnbe m
Xoirr« bem fiAnige unb feinem Lonfeil getpaii , ftnb in bera

im japt i«s2. ju fcariö pon bem de Gmiitt perau« gegebene«

recueil general des Etats p. 40- unter bem Wut : Propofi-

tions täues devant le Roi Charles VIII. & fonConfeil, <uu

tuiteffm. ©onften eignet man ipm noep bie Remontrances in,

»eiche ba« $arlement im japr 1461. »egen bet freppeit ber

gran*6ftf(Pen litep« an ben ff&nig kubooicum XI. ergeben laf*

fen , unb rotl^e tintet bem titul : Les Remontrances faites

au Roi Louis XL par fa Cour du Parlement für les Libcrte*

de l’Eglife Gallicane I'an 1461. «nm üftetn, mm erempel ©a*
rlö an, i<6i. in 8. unb auep in bet katelniftpen überfrßung be«

©uaren« gebrurft »erben, guep finb feine obgebacpie reben ,

bie et in ber terfammlung btr brep ©tdnbe in fttancfreuh »u

Xour« im iapt 1481. gepalten , *u «pari« au. ms 8. ftebrudt

»otben. Phil, de Coiumes y liv. VIII. c. 18- Sammartbmt.
Call. Chrifliana. OudtH. commenur. de feriptorib. ecclc-

liaft. / 1 Lo»e , bibl. hift. de France. Ltumojuiy hift. Gymn.
Navarr. Parif. tom. II. p. $9S-

t Kern , ober Repm. 3op. ©eiffert iu Wegenfpnrfl pöt
an. 172;. bie gefdjleept« . tafeln biefe« paufe« oetbtffert/ unb
bi« aut gebaepte« iabt fortgefübret. ©eorg SRem ober 9?eivui

ift gebopren ben 4. ian. an. 1461. »u gugfpurg , et n>ai J.

U. D. unb 3tatb brr ftabt Nürnberg , »arb an. 16*4- Pro-

Cancellarius ber Untteriitdt |u gltorf , ftarb aber ba« »opr

barauf opne hnbet. ©eine fcptiften ftnb : SjSicilegium in

Libram oifuttt Salomonis & in Eccleliallen ; ThemUln
Orationes VI. ad Conflantinum &c. cum verfione Latina &
notis i

Idyllion, Omnia inferiptum , ad Alb. Molnar, Panno-
nem ; Nemefis Carolina , L e. Imp. Caroli V. & Ordinura
Imp. Leges capitalcs expofitat & fenoliis auda: ; DifT. qua
commentum eile putidum , calcafTe colium Imp. Friderici I.

Alcxandrum Ul. P. R- oftenditur ;
Libellus Iconum ; Car-

men de Acidulis Goettingenfibus & Ebenhufanis \ Elogium
Arcis Blankenhcmi ;

©erfrpiebene ©riefe, »elrpe bin unb reit,

bet in ben fommlungen aniutrejfcn. Apmi vice & effigies

Pro Canceilarior. Acad. Alcorf. Lotichtut , bibl. Poet. P. III.

p. 182. Frthtri tjieacr. dar. viror. p. 104a. Kwtrig. bibL
Witte

y diar. biogr.

J^ema , ober Remeai , ift ein Herfen brp bem einlauf ber

©erne in bie ©eftr, In ber ©taffepafft Watenfberg gelegen.

‘Jn ben feptiften mittlerer jetten »leb et Stimi , 3ium, 3tpu

me , gimta, unb fttimee genennet. €« »ar normal« bafclbjl

ein fJlonneiufloßet , »clcpe« an. 748. geftiftet ift. gUpirr »11c.

be and) an. 852. ton kubotico jtomge in Xeutfefcianb tut

9lticp«>iag gepalten. Kumtvi Metropolis, lib. VUI. c. 9. H*.
mtimatiHi chron. Oldenburg. P. I. c. 11. Annales Franco-

rum apud Pithteum & Rtuberum. Meteumentk Poderbtr.
nett/ia.

lUmbonJßfy , ( 3op. ©ernparb ) patte ba« licht Per »eit

trblirft im iapr 1690. ben ji. aug. in einem in ©oianomain
©ölen gelegenen orte 0d)»ennart. ©ein patter ift gemefen
gnbteae Diembo»«fo, 9latb« » Afleflör unb Notarius pubUcus
ju ©oianoroa, wie auch 3t»ro OTairftdt be« oerftorbenen gb»
nig« indolent gugufti 11. mürrflutKr Secrctarius ; bie mut«
tet aber , gnna (atPatina JKemboitiJfin , geboprne SRüdrnn.
JRacpbem er ton biefen feinen eitern im Spriiientpum, unb in

ber ictjiilr ju ©ojanoma in ben anfang« * grün fen brr »ifTcn«

fepafften einigt jeit unterrichtet worben , warb er auf ba« fflü

fabetpanifept Gymndium naep ©reftlati gefdnrfet , aflmo er utu
ter anfübrung fanden« , Xranßen« unb liohl«, in ben fora.
(Pen, ber 53etl»ei«heit nnb Jjpiftorie iid) bermaften »opl grübet,

baft er felbige« mit gutem rubm im iapr 1709. mit ber Uni»

terfitdt ui 4>aDe termeepfetii tonnte, ©afelbft pielt er fiep 01er

japr lang auf , unb bemübrte fiep ntbjl anbern guten unb

jur jierbe eine« grünbluhen 9ltcpt«gclfhrten notpwenbigen »if.

fenfdjafflen bie9tecpt«gelehrtbeit unter anführting gpnftiani XPo»

mafii 1 Qop. 25 et. de kubewig , 9lic. ©unblmg« , 3uft. jp.

©6pnitr«, unb 3acob ^riebnep kubotici.auf ba« grünblicpfte

ju erlernen. 2ßoben et fiep ben Umgang unb foflbaren büepet»

porratp gebadjten ^op. 21<t. ton kubewig »obl ui nuß gemaept,

unb untet beffelbrn torfiß an. 1712. ben 29. atr. ttneabpanb.

hing de Difterentiis Juris Romani & Germanici circa Ticulos

jultiniani teripejbiget. ^m iapr 171?. lehrte er nad? ©01a.

.
noma junirf , allito er ben 26. bec. gebachtcn labrr? in bem
napmen be« fRatp« unb bec bürgetfcpaffi bafigem (Jrb»hrrrn

3op. ©teppan ©ajanowtffo ju btr eingenommenen pulbigung

unb napmrn«>fefte , in einer »ophgefeßten kateimfepen unb tu
©<plicpting«beim gebrurften rebe glürf gewünfepet. Jm tapc
1716. begab er fiep naep ©regjau, unb »arb oon bem dlatpc
bafelbft folgenbe« iapr nad) rüpmlicp au«geftanbener unterfu«

epung unter bie jafil ber gboocaien aufqenommen. 3m wpc
1718. terlobete er fid) mit 3op. gmon aöaltper«- bepber 5lert».
ten Doctoris, bamal« be« ©reftlauifepen ed)6ppen.ftnpl«, iMet>»

gepenb« Ober<gaip«>^ecreurii, durften toeptrr, goa ffpnftma,
unb polljog biefe« oerlöbm« aflererft ben 14. febr. an. 1719.
naepbem er oorpero ui halle unter bem oorfiße be« geheimen
IRatp« ©öpmerö burep bie oertretung einer ftreit fchrift de ef.

ficaci Mulicrum Incerceflionc bie pöepfte würbe in ber dteeprfc

gelepstpcit erpalten. ©eine fertigte« in Per gclmfcpen l'prad»e
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befannten ©aoonarola Mn proceg gemacht. ijra ifl^c »*o|.

marb er (Jarbinal , unb »roar , rorldjeö merefrourbig , beo leb*

xeitrn feinet ebefrauen , bie nach einig« bericht cc(t nach fein«

erbebuna iu foldjer rourbe , ober roie anbere melben bereue

por bcrielben ine flofter gegangen. Unler 3ulii II. tegierung

Derlieg a 9lom> nnb gieng nachSReaptl , roo er eine »ettiang

bie AeUe bee SBice.Kdnigtf gtapmunb« ffarbona oettrat. &
(larb cnblicb an. i^>8. Einige berichten, er rodte blo« oon

einer heftigen obnmacbt überfallen , nnb lebcntog begraben

roorben , inbem man nach eiligen iahten beo crofnung feuiee

arabfl befunben , bai bie arme unter bem topf gelraet gerne»

ftn. /'a.'a/mi, tom.ll. Guicciardmtn , L J.
Sp*mda**t. UgbtU.

Qarimberttu.

Kemon» de OTonlmort, (flktir) «in aclcbctec

» , reut Sramifti Senrenl», $<«# M« /2”,
iu luru! Kn J7. Kl. an. 1.78. urto&nn. 9118 « aud Kr f*u.

It (am, foBlr er Ke aeitn«a<let)rfamtell ItuKeen, reell er

aber (eine lud |U nin*lli*<u KCilnuniien Wl«>
na* inatUanb , unb (am ren bar ferner na* JpoDanb , unb

cublieb nach Xeulfeblanb ,
aUrca er fi* eine leillang Mo Km

öerrn non «amen« ,
fernem anmreauMeu , unb bamaU

Sranibllfdien ®tirellmii*ti8t!n auf bem 3tti(b«,la«e |U »'9'».

Jpurg aufbielt.
rs,m *rthr ,ÄQO *flm fr nflC^ 8wn<**

ipurq «UTU,.„. 3m labt 1699. (am tt roieber na* Sran*

{SS , unb »eil fein tauet fall lu 9I«*tt itlt aiflmMn, roarb

„ «er. ton «tatm «'ftJÄ":.er ßerr ton einem gronw w«w». rr,"V...;r*
ntmlidjin forlftbuns ferner llubien an, unb reit er InXeulf*.

lanb bunt fleijiae leiung Kr Recherche de ta Verne HAB*»
Itbrancbt greift luntiflunn in ben rbilofepbifcbrn reifltnf*dfj>

en beiemmen , alle !(«(( er filt nunmebr 1
0n6« ll

g
““f

BHatbtmatlc , 01109 aurb M«ro<9in reiebet na* enjeUanb,

unb ma*te na* feiner lurudfunil mil Km «trrn Micole fle.

feUlltalft , bamit fit <8 bello reeller brinsen mb*ltn ,
reeiin

fit einanbet ihre erftnbunaen etbtneltn. 3,nlabr ' 7°4- <rbi<II

er ein ffanoiiieat iu ®an8 ,
reeten er bie rinhmfte an |ekbtie

lemK unb an bie armen reenKle. SIBl.l *n aKt He Pll*len,

Kt er bet blefet Helle 111 a*l |U nehmen balle., alliu febe am

SuMren eerbinberten ,
KrlleS er bit|e lebenlbarl , (aullc fl*

bat lanNautb eßlenlmerl , baton et fl* beena* ge|*titben,

unb terbeuralbeli fl*- hierauf renrb er an. 1716. ein mU.

alub bet btr «eabemie Kr roi|T<nf*afft(n1 ,
jlel*roie et au*

fne IleUe in Mt jtbnl9li*<n eeueldl ln (fn9tUanb erballtn,

unb flarb an. .719. an Kn pbflen. Sr KU U«,
6™ *"“

Sanier !treil,f*nflen tan bltsleiSuns ber ®bile|oebit bei

ffaetffli unb Kr (Engelldnber 9eree*f.lt , bie in btr turopc

ftivamc befinbli* linb. «ltrnd*ll bat et au* Blei d Ana-

Ivfc für les Jcun de Hezard beraub gegeben, unb an einer

l'iflerie Kr ffleomelrie gearbeitet , reel*e» retrtf aber bur*

feinen leb unletbtc*en »erben. i, 1 reta»*, 1711.

neue 3eii. »on gelehrten faHen, 17a".

Kerne , ein dufl in e*reabin , reel*rr auf Kt S|lli*en

feile bei lanK», eine (leine mtile ton Sälen enlfprmgl , bee.

na* beo bet e*rodb.f*rn 3iei*e.flabl Hemunb , unb Ku

8ß"tlember9if*tn lldbttn e*crnber|f unb äßaiblinjen, bur*

bne baten genannte Üiem8.lbal tttben , unb enbli* b* Km
Mutumbteaiftben btrfe Olerfatrime ln Kn SKeefae flleflI. CV«-

« annal ?. II. tib. V. c. I. ltel*er II* P. I. I*. III. c.

urel ,
reann et lagt , Kr tinjui gef*ebe beu Samtabt. M.

SJthrrpfti. manufer.
, ^

Kcmfetf f
ein alte« fdjlog in ödmahen, in t« gegenh,m

«bt gUrfarrem« liegt» ohnroeit aßniblingen » Peffen erbauung

Kn Sanffr »alerio ®robo im 111. fec. lugefdjruben mub,

unb meldje« um ^ ,atjr 1 >°4- UKtl« «»9». »on

fft 'Jlbolot) jerftötet roorben fetn foU. Crußta. IDaltjeno

iöürumb. ©t. unb SH. Gu. P- ao6 . M. Stnnrprrg. manufer.

I\en, dboma«) ein gngeUdnbifcber »ifcboff , geboten

an i6»7 ju 55cr(liam|l<b , in bet proomh ^rreforb, ftu.

birte in aßindjefter unb Orforb » unbrourbean. 1666. in bte

eoaetdt iu aBincben aufgenommen , roddje bte frömmigfeit

linb flubicn iu ihrem jroerfe hatten; tarn barauf alfl Kaplan

•um Äifdioffe felbiger (labt , unb hernach alä Pfarrer nach

TOoobban ln bec prooinh ^amp. 3m iahte i66p. marbte

ihn arbachter ©ifchoff «um Prebcndario feiner gnthebral.fu»

th«. unb an. 167«. tbat er eine reife nach 9!om, hernach

ober mit bem forb Dartmouth nach langet. SHach feiner »u.

rücfCunfl routbe er S dinglicher Caplan , Dodlor brr Ibeolo.

aie. auch ^rebiger her $rm&efiin oon Oranien in jpoUanb» unb

al« er roieber nach SngcUanb fam , machte ihn bet Äönig an.

tum SBifehoffe oon ®atb nnb 9ßeß« ,
roelche« amt er

aber ben aßilbelm« 111 . anfunfl fahren liefi , roeil et fleh nicht

entfchlieiTen fonnte , brnfdben für einen Ädnig *u erfennen.

(Et bat 1.) ein öebdt.fcucb oor bie ©ctule *u SBmchefter

;

2 -) eine (Jrfldrung b?« (Jatedjifmi , otel nerfe , fonberlich

aber ein Pocma tpicum gefchrieben , unb iA an. 1711. ben

19. merh gcflorben. ©ein leben tft an. 17M. ja üonben m
englifcher fprache betau« gefommen.

Kmalhinu# » ( ffarl ) ein 3talidnifcber Philofophus unb

Mathcmaticus au« bem ©rdfltchen gefchlechte SDlontagnoli oon

»ncona. aebobren an. 161g. fflachbem er feine (lubien ab.

foloiret 1 nahm ihn ber Sßdpilliche Öeneral, Ihabbeu« Öarbe.

r,ni , »u feinem Ober«3ngenieur an, unb Urbanui VIII. oer.

orbnete ihn »um jpDfmeiller feine« SRepoten unb nachmaligen

tarhinaltf , «arW , 3nuocenttu« X. aber uug ihm btt fortiji.

cntton«.roercfe im ^errarifchen auf , roar auch mit befTett ge»

fchicflichfeit unb angeroanbten (leig barbtp febt roobl jufrteben.

SHach beflen tobe oerlieg er ba« j^of.leben, unb nahm Me ober,

fle Profeilion ber ®hilofophie iu ?Mfa an ; al< et folcbe gan»

her 10. iahte rühmlichil oerroaltet , roarb er nach Slorroh
ruffen , um ben bafigen jungen ^rinhen , Gofmu« 111. in ber

Vhiiofophtr unb 3Hathematic iu nnterrichten. hierauf iparb

ihm an. 1667. bie trfle Profcffor-defle btT ^hilWoPh** iu
bua gegen eine »dbrliche pendon oon 1200. gfilben confenrec»

rotldje oon an. 1681 • bi« 1698. bi« auf i8°o. oerjldrcfet ioor»

ben
;
er rourbe auch in biefem iahe pro emerito ertldrel , Nr

er (ich nach Äncona iurücf begab, unb gegen ba« enbe bed 17»

labrbunbert« in feinem 8s. iahre mit tobe abgieng. ©eine tchrtf*

ten linb foigenbe : 1.) Opus Mathematicum ,
Analytica ble-

menta coniplectens , ^abua j668 in fol. 2.) Ars Analytica
Mathematum m brep bdnben, $lorenB 166s. in fol. |.) Phi-

lofophia Kationalis , concinens , Dmcrtaciones DialcCticas ,

Khecoricas & Pociicas ; 4.) Philofophia Naturalis, concinen*
Phyflcas & Metaphyüca* DiiTerutiones , itemque Curfum
Mathematicum in bren folnmten, ®abua 1694. s -3 Commcn-
tarii in Ariltotclis Opera una cum Quseitionibus ;

6.) DifTcita-

tiones Theologie« ; 7. ) Opufcula varia. 3« bem unler
num. 1. gebachten rocrcfe hat SRenalbinu« oorgetragen Me-
thodum fecandi circumfcrentiam Circuli in quotcunque par-

tes «quales, ober, fo baljer folget, Polygona regul aria quarcun-
que conltruendi , oon roelcher nwtbobe SXub. (fhnftian 2ba.

gner« bilTertation : Examen Methodi Renaldian« ad Polygo-
norum omnium ordinatorum inferiptionem generalem in Cir-

culo (JjKlmÜdbt 1700-) nachgelefen roerben tan. Papadop*h%

hift. GymnaC Patav. tom. 1 . p. *8 i. Greg. Leti
y

ltal. regn.

Kcnauh , ( 3°ftPb 5mnh, ©aron oon ) Äapferltcher @e»
neral.jelb>SDlar|chdU>Euuienant, unb ^ommenbant ju gafc&au
in Ungarn , (larb ben 8. map an. 1716. im 70. jahre feinte aU
terp, unb roarb ben i4.barauf ba|<lb|l prddjtig beerbiget. ür
erhielte oor oieltn fahren , ba er noch Gbtnler roar, Dieft

gominenbanten.|leUe ; an. 1714. roarb er ©eneraUSeiMäBadjt*
imifler, unb an. 1714. «m oct. ©eneraUgelb»9nat|ChaU.^uu.
tenant. Äanftö geneal. Archivar. 17)6. p. ??a

e 2\cnaubot , ( 0ufebiu« ) ein Aledicus ju >l'ört« , mar Xd»
niglicher l'eib>Aledicus, unb Decanus bc« mebicuufcben Coi-

legi
i ju ^an«, unb (larb an. 1679. SDlan hat oon ihm :

l. ) l’Antimoine julUhe & l’Antimoine triomphant, ou Dif.

cours Apologctique, faifant voir que le Poudre & leVin
emetiques & les autres remedes tires de l’Antimoine nc font

point veneneux , mais fouverains pour guerir la plüpart des

maladics avec leurs preparacions , ®ari« lös}, in 4, a.)

Queilions , Tranes & Conferences des beaux Efpritt, roeiche

er in s. bdnben b«au« gegeben. Udtv. Ja*, dt s. Carei»

bibliograph. Paris. L* Ljmgy bibL hiil. de France.

Hrnauhot, ( Xhcophradu«^ ein Str^t oon £oubun in

Stantfreieh gebürtig, roar im iaht «s84. gehöhten, unb nahm
tu SDlontpclIier im iahr 1606. bie Doctor-roürbe an. jpierauf

begab er Ach muaht 161a. nach'l>ari«, aDroo ihm bie lld»

mgliche mutter , al« bamalige SKegentin , ba« brroet oon et»

nem Königlichen l»eib.Medico ertheilen, unb ihn ben eob in

bie hdnbe be« obetflen feiMMedici , 4>erouarb , oblegen lieg.

23 eil er aber feint befolbung genoß , unb auch feine btenße <u

ocrnchten hatte, rourbe ihm oon btr mebianifchen gacultat

bie praxis unttTfagt, roorau« ein roeitlduftiger procefj entßunb,

ber entlieh tu be« ftenaubot gröftem nachth«! au«fchlug , unb

roooon bie acten im iahr 1644- im bruef hnau« gefommen.

€r roar anfang« ber «Reformirten religion tugerhan , bie er

ab«, nachbem er (Ich tu ®ari« an. 16*1. roohnbarfl meberge.

laiTen, mit b« gatholifchen oerroechfelte. 3m iahr iftji.

fieng er tu aU«erfl an, rodchentliche Nouvelles bruefen tu laf.

fen , bie er auch » nachbem er oon bem Könige ein oorrecht

oor Act> unb feine erben «halten, bi« an feinen tob fortgeüQJ.

(Er ifl auch ber o«fa|Tet be« Mercnre Franqois , oon an. 1655.

bi« 164}. unb hat über ba« nodj unterfchiebene leben«. befchrti.

bungtn, al« be«$rinl}<n oon Sonbc, Sßan« 1646. 104. be«

ffllarfchaU« oon «aßion, ibid. 1647- in 4. M« garbina..'« 3Hi»

chael SRatartn , ibid. 1648. in 4- be« ©edooid ©ammartha.
m ,

Ibid. iö»j. in 4- u. a. m. bfrau« gegeben, i^r |larb ben

19. nooemb. an. i6(j. nnb bint«lieg 2. fdhne, mit nahmen

3faac unb (Eufebiu«, C/rrr, dans la bibliochcque du Riet eiet.

Le Lo*g, bibl. Ludov. Jac. dt S. Care/o Bibliograph. Paris.

+ Kenaubot ( Cufebiu« ) dt hat f«n« hrrau« gegeben :

JuRcmcnt für le Diclionnaire Critique du Sr. Bayle
; Lcttrcs

a M r. Dacicr für les Verfions Syriaques & Arabes d’Hippo.

crate
,

einige DiiTertations , beten em theil ben Mcmoires
ber jlcobemie des Infcriptions emoerleibet roorben , unb ftarb

tu SDari« ben 1. fept. an. 1720. in bem 74. fahre feine« alter«.

Hiß. de t’Acad. dtt Infcr. tom. V. Nü*ro»y memoires tom. XU.

Httunt d’iflifagaray , ( ^ernharh ) ein Sranidfifcher

3ngemeur , roar in ©tarn an. 16S2. gebobrtn, unb roeil fei»

ne eitern roemg mittel hatten , in bem häufe be« 3ntrnbanten
oon Slocbrfort auferiogen , aBroo er bie Sülaihematic ncbll bem
fee.rotfen erlernete. slachbem er hierauf in oecfchiebenen ge»

legenheiten feine gefchicflichfeit in be« König« gegenroart gejeu

get , ferner auch öenua bombarbiren htlifrn , unb in (Eatalo*

men bienlle gethan, gieng er an. 1686. mit SBauban oor UM.
Iipp«.
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ipettonrg, admo er, weil Bauban auf Jtöniglichen befehlen«
»erfon nicht wagen borfte» bie autfübrung aller anfcbldge unb

Itfabr allem übet fleh nahm »
gleichwie et hernach auch bic

>elagcrungcn ton «Manheim unb ffrancfenthal perwnltete.

feterauf machte ihn ber Äöntg ßubrwig XIV. tum Cchifft«

gapitain unb ©mrral.lnlpeftor übet bat fee.nxfen; gab ihm»

nebfl einet anfehnlichen ocfolbung » flg unb ßimme im Math
ter (Generalität » unb brauchte ihn bep ben belagetungen ton

«DtonS unb Mamur» worauf Reh 9tenau ferner nach 0 t. «Ma*

Io begab » unb biefen hafen nebft ?o. fehiffen » bie nach ber

fdjlaetjt tu £ogue bahin entflohen mären » rettete. 3n bem
fuccefttont frtege biente er $bilippo V. eine jcitlang in Quanten»

unb führte ben titul einet ©eneral.l'ieutenantt ber Qpanifcben

ormeen, worauf er an. 1719. ben ?o. fept. mit tobe abgieng.

(Er mar ein mitqliebber «cabrmie ber wiffmfegafften, oertbetbigte

bet SHalrbranche griinNlebren auft rifngftc.unb fchrieb ein buch:

Theorie de La Manaeuvre des Vaifleaux. ©iefet bucht wegen

«fl ec erftlicb mit jßugcnio » unb nach bt f̂n tot< m ‘ l 55<rnouU

li in einen tiemlich mettldufligen ftrett geraden. (Er erfanb ei«

ne neue art ton bombarbier
.
galioten » unb legte barmit oor

Algier befonbere ehre ein. 6onften ift noch aniumerden, bafi

ihn ber jperßog.’Regent ton Orleant auch tu einem mitglieb

bet Confeil de Marine
,
unb ium ©rofpSreug ton bem 0t.

l'ubtpiqt.orben gemacht. Mtmvrei dt Trtvtua. Heue 3ft«

tungen uon gelehrten fachen» 1714. FnttmeOe
,

hift. de

l’Academie des Sciences.

Kencf» (lobtat) Pfarrer tu Sggertborff in bemärrbog.

thum «Magbeburg, mar an. 167?. ben 10. icn. tu Snenacb

gebohren. (Er legte auch ben grunb feiner (lubien bafelbft al»

fo » baft er auch nebft ber £ebrdtfcben , Öprifcben unb Sbal«

bdifcben (brache einen anfang im «rabifeben unb Mabbintfcben

machte, «n. 1691. tog er auf bie UmterjUdt 3ena, unb be.

biente ftch bafelbft bet unterricbtt 3ob. «nbr. ©anient. Bon
hier begab er Reh an. 1696. nach £>ade, ba er Reh «. unb

ein haibet jahr aurgebalten, auch bte ©amaritantfebe, «etbio»

pifebe, t^nglifche unb grani&fiCcfie ftrache erlernet. (Er lat ben

gangen «Icoran mit 0alomo «flegn» einem Araber < lernte

bat «rmenifebe unter l'ucat Mucigiantdfl » einem «rmenier.

«n. 170a. würbe er Magifter, unb hielte fowol torher alt

hernach tiel collegia. «n. 1717. tog er nach Barbo, weil

ihn einige ^rebtqcr bafelbft erfucht batten , Re in Orientali-

bus m unterrichten , wobet et »um «Eonrectorate beforbert

würbe, hierauf folgte an. 1721. bec Mectorat lelbft, unb an.

17«. bte Dfarreo ju Sggertborff. (Sr ftarb ben io. oct. an.

1741. AHa biß. tcritj. tom. IV. p. *7J.

Ketthina, («gnedut ) warb tu Beneoento aut einem Ba.

tricien . gcfchlechte gebohren» unb würbe anfangt Canomcus an

ber «Metropolitan firche bafelbft, hernach Bibliothecarius, unb

bet (Earbtnalt UrRni Pro-Vicarius , Wie auch Convifitator

,

enMich ober nach terfchiebenen anbem rübmlichft termalteten

bebiemingen Bifcboff tu Boiano » woriu ihn (Element XI. ben

4. map an. 1708. einfegte. (Er oerehrte tiele heiligen reit,

auienunb filbcr.gefchtrr in bie Itrche» unb lieft fowol ben©om
alt auch bte Bffcböfflicbe Wohnung bcrrlieb repariren, half bte

miftionen ber Jefuttcn in feiner ganheu Diasce* beforbern» unb

erwirfc fleh überall febr wachfam» ob er gleich am pobagra oft

in bethe liegen mufte. 3m iaht 17*6- befam er rm gefetwur

am linden fuft » weichet Reh in einen frebt.fchaben oerwan.

btln wollte » betmegen er etft tu Beneoento » hernach tu 9cea«

polit fich in bie cur begab » unb an bem ledern orte noch m
crmclbtcm iahte ben 15. beccmb. ungefeljr es. iaht alt tu grabe

getragen würbe ;
aut bet ihm gefegten grabfehnft erhellet bie

griffe feinet lobet » welche biefe tft : Agnellus Rcnriina, Bene-

venunus Patricius ,
Uujanenlis Epilcopus * in arduis rebus

gerendis magnus ,
eruditionc tnajor

,
pietate tcr maximus,

Agnus nomine ,
Paftor ominc , ut fibi concreditum ferva-

rec ovile ,
hidos vertit in agnos , agnos a lupo alTeruit.

Periongum morbum tlerreus toleravit. Brevem vitam aureu

Incupletavit moribus. Anni* immaturus c vivia ereptus, uttn

coelis perennitcr viveret. Inter agnos Paftor , inter Paftorcs

agnus. Samnites plaudite ,
tandque Antiftitis cumulo hanp

fculpitc Epigraphen : Agnellus Bcneventi naiftus eft Cunas,

Bojani fedem, Ntapoli tumbam, ubique famam fuarum lau-

dom promeruit tuham. Senex minime obiit , ne cum ipfo

fene iplius ctiam fenefeeret fama. UgbcOus , Ital. uc.

tom. VIII. p. 248.

^meriuo * ( Heinrich ) rin gelehrter Miebetldnber , mar

m App an bet «Maat an. 199?- gebohren. 6 c ftubtrte ju

erfi tul'üttich unb hernach in i'boen» ton bannen er ftch wie.

ber nach i'üttich begeben , unb bafelbft anfteng bie Rheologie

tu ftuMren. T* er aflhier bie Inftitutiones Re!. ChriCt. Cal.

vini lafe » warb er bewogen , bie Meformirte rejigion anjuneh.

oen , begab Reh nach l'eiben » unb ftubirte fünf jabt lang

hie pfetttadehrtheit. ©amit er fleh nun ehrlich burchbringen

möchte » Reng er an , anbere *u unterweifen. (Er legte Reh

cuwe auf bie tyhilofophie < unb war ber erfte unter brn ^ofldn.

bem» weither mit (EartcRo befannt wnrbe. ®ltt biefem hat

er bit an fein enbe genaue freunbfehafft gepflogen » unb fleh

einen fo groffen nahmen gemacht, bafter fehler nach®urgert.

Nrii tob« |u beiTen nachfoiger ernennet würbe. «Hem er nahm

intern bie fteHe einet baut,prdeeptort an » btt er an. 1 6ji.

nach Deoenter iur phtlofophtfchen Profcflion ernennet würbe

;

ShppjtmrntQ 11. (EheU.

785
betmegen (Earteftut feinem freunbe in gefallen auch bahin 10g»

unb btt an. itu. ba wohnte. (Enblicb fam Meneriut nach
Utrecht/ alt öffentlicher l'ehrer ber ®eltweith<lt. (Er folgte

(EarteRi lehr.fdgen in allem , war aber babep fo ftid unb rtn.

gaogen, baft er mit niemanb feinen ftreit befommen. ®ö.
ctjemlich hielte er fecht öffentliche unb iwölf befonbere lectio«

nen , baoon ihm aber an. >6}8. iwep abgenommen würben,
©a er enblicb oon oieler arbeit rrfrandet » rietbe man ihm
Reh (u oerheurathen. «nein an bem hochieidtage befanb er

fleh febr übel , unb ftarb balb barauf ben 16. mer$an.i6j9.
obwol biefet ton anbem in jweifel gejogen, unb fein tob um
einige tage früher angefe&t wirb, «ntoiiiut «rmiliut bat ihm
eine lobrebe gehalten. (Et Rnb abee auffet einigen biffertatio»

nen feine fehriflen oon ihm oorhanben. Cap. Burmamm Tra-
jcCt. erudit.

Ktntfft, ( Cutmia 0<iiwt6 »on ) ein iRtfonnirtn Botl».

a
ekhrter» warb ben u. map an. n99 - gebohren» unb hatte

ierharb 5tiebrich<n oon Meneffe , einen ^oöänbifchen ®api,
tain, ium oatter, welcher an. 160*. iu Oftenbe, wdhrenber
belagecung fein leben nngebüffet. Madjbem er in ben ftubien

einen feinen grunb gclrgec, befam er in bem 11. jahre feinet

altert eine «Drrbiger.ftear ju «Maerffen , in ber proping Utrecht»

unb würbe folgenbt an. 1615. auf erforbern ber ©cneral.etaa.
ten unter anbern ©otttgelebrtea mit ernennet , bie Mteberldn*
bifche SSibeBüberfegung iu eraminiren. (Er tbat folget mit
befonberm berfaQe , unb brachte noch oerfchiebene f>irriu gehö.
rige anmerdungra iu papier , welche fleh bie Ctaaten oon
j^odanb unb 23tft»friefilanb nach fernem tobe oon ben erben
autbaten , um biefelhe in ihrem «rchio ju terwahren^3m
fahr x6)8. warb er «Deebtger in^reba» worauf brr^nng
oon Oranien an. 1640. auf fein anrathen eine «cabemie ba«
felbft ftiftete , unb ihn jutn Profeftbr ber ©otttgelehrfamfeit

»

unb erften Reiftor bep berfelben ernennete. (Einige fahre her«

nach gebrauchten ihn bie ©eneral.Staaten ju einführung ber
Mefortntrten religion in jßerBogenbufch unb ber Baronie Sre.
ba, wie auch tu emrichtung ber fchul unb ebe.fachen in ihren
lanben , worauf er an. 160. ben *.jul. oon ber Umoerflrdt
Orforb mit bem titul einet ©octort ber ©otttgelehrfamfeit
beehret würbe. (Er ftarb brn 19. febr. an. 1671. im 72. iah*

re feinet altert. (Sr oerftunb 9. tinterfchiebene fpracben , unb
führte einen ftarden brief- wechfel mit ben gelchrteften ©otttge«
lehrten feiner firche , nicht adrin in ben Micbrrfanbrn , fon«
bem auch in (Engedanb unb grandreich, ©eine fehriflen

Rnb : 1.) Betrachtungen über bat Battet Unfer ; 2:) Bon ber
Borübuitg ©Ottet in bem i'eben unb lobe ber SRenfcten ,

«mß. 1617. in 12. 1.) Betrachtungen oon ber (Ehe ; 4.) (Et«

ne 28iberlegung ber Mömifch«(Eathoiifchea Cehre; ^.) Exer-
citatio Theologie« de Icgitimo & illegicimo Cultu & Honore
B. Virg. Mari« u. a. m.

Kcnt » ( ©uibo ) rin berühmter mablrr ja Bologna , Im
fahr is74. gebohren, mar ©amel 3feni . einet oortreflichen

Mufici, fohn. (Er lernete bie erften grunMdbe feiner fünft bep
©eint (Ealoarb giamanb, welcher «ur felben feit berühmt war.
Machbem aber ber ruf oon ber (Earacet «cabemie nach Bolo.
gnafam, fo machte Reh ©uibo oon feinem mrtfter weg, in
mident um unter ihnen iu arbeiten. (Ererieigte Reh auch ba*
felbft fo fleiftig , baft er feine erften fachen gdn&licb nach tiefer

neuen lebtmeifter mantet machte , unter welchen er jeboeb bet
l'ubwigtt manier oorgeiogen » bieweil er in bem , wat berfelbe

machte, olel graee unb wefen fanb. MachgehenM fuchte er fleh

felbft eine manier , an welche er Rih halten fönnte. Sr gieug
berowegen nach 9tom , mofelbft er aderbanb manierm coptrte»

einet (heilt warb er oon bet Maphaelt geradblben chaimiret»

anbem tbeilt gefiel ihm bie force in bet ffaraoage mnhlereo.fa.
Chen. Machbem er nun ade monieren ocrfuchet unb burch«
gangen , hielte er fich enblicb an eine , welche teberman gefal«

len fan. St tft biefeibe auch in ber tbat fo grofj. licht unb an«
nehmlich , baft fle ihm auch oiele güther unb reputation juwe.
ge gebracht bat. «Michel «ngelo di Saraoaggio, welcher burch
bie gefchwinbe oerdnberung offmbtret ;u fron oermepnte , in*

bem ©uibo auf eine ftarde unb braune manier, welche ber
anbern gdtiglich »uwtbec war , mablete , rebete febr fpöttlich

oon biefet mahlert arbeit , unb würbe folchet noch mehr nach
fleh gezogen haben , wenn ©uibo burch feine fluabeit einem fo

unruhigen fopf nicht nad)»ugeben gewuft. Madjbem nun
©uibo wieber nach Bologna fommen , brachte er burd? ben
Reift , womit er feine gemdblbe autfertigte , fleh groffen rühm
unb ehre zuwege ; unb weil er fabe » baft er oon allen orten

S

ier burch bie groffen Herren gefucht mürbe, unb felbige oon
einer arbeit oerlangten , fegte er nach ber aniabl brr ftgtirrn

»

bie er comronirte » einen preit auf feine gemdblbe , unb iwar
lieffe er Reh oor iebrfigur, bte er machte, 100. Mömifche tba.

ler geben. «Ifo befanb fid) ©uibo in einem febr guten ftanbe,

unb lebte in ehren. St nahm ihn aber bir liebe jum fpiel

ein , unb mar bermaffen unglüdlich » baft er, tnbrm er babep
faß adet bat femige oerlobr, iiilegt nothbürftig würbe; feine

freunbe unterließen smar nicht , ihm feinen fehlechten tuftanD

ooriufteden ; er mar aber obumöglich oom fpiel abiubrmgen.
Sr fenbete unter ber banb gemdblbe um geringen preit »u oer«
tauften hin » wooor er oormalt nicht ein groffet gelb nehmen
wollrn , unb hatte er biefe (leine büiffe fo balb nicht empfan-
gen , fo girng er gleich wieber hm » feine ffncler aufiu fu ehern

©gggg bamit
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bamit er rct>an<?e mit ihnen traben möchte. JfurB , old eine

pafiion bie anberr fchroächte, fo orrrinqerte fleh bi«; fo it AU

feiner fnnfl batte , fo frbr , baß er in brr atbeit nicht mehr

,

tote normal*

,

on feine ehre qebachte , fonbern nur , tote er fei«

ne qemdblbe <u feinem unterbolt oerfertigen möchte, ©eine
oornebmfie fachen flnb in ber groflen Werten cabineten. gi
war ibm gleich oiet / ob er mit ol.farben ober in frefco mab*
lete. Dac<ienige oon feinen gemdblben

, welche* ibn om mei»

(ten )ii Stoin in ruf brachte / ift ba* , fo er mit Domini«
qum in ber firche br* £. ©regorit Augleich moblete. Übrigen*

hatte ©uibo fo eine qute auffübrung , baß ,
mann er bie iiincig»

um) tum fpielen hdtte fabten laffen, er ein ooQfommener menfeh

fjrmefen rndre. gr darb an. 164a. im 67. jabre feine* alter« au

©ologna. De Pilee, biftorie unb leben ber beri'ibmteiieit guro»
roodifcheu inabler

, p. 976. u. f. f. mo auch reßerionen über

hed ©uibo fachen beogefügt ;u jinben.

Krnnecheruo , ( Hermann ) ein ProfelTor ber ©riechifdjen

fprache »u Jpeibclberg , lebte an. 1998. unb fchrieb : i.)dcMa-
jeltate Nominis Mcdix , 199}. in 8. 2. ) Obfervationcs in

Pfalmum I. Srancffiirt 1988* m 8- ).) Expolitionem Efajx

XIII. £anau 1597. in 4. 4.) auream Salutes Catcnam , Eid)

1 997. in 8. 9-) de urternx EleCtionis Vcritatc , jg>anauis97.

in 8. 6.) de Hominis lapfi & corrupti Regencrationc , Eich
1600. infi. 7. ) AlTcrtioncm Vcritatis Carnis Chrilli contra
Ubiquitatem, £>anau 1 S97- in 8. 8-) Defcriptionem Ponci-

ficis Romani, jgirrborn 1589. in$. 9-) Explicationem Lite-

rarum fervitium Hebraicarum. ©afel 1999. in g. Kernig. bibL

vet. & nov. Becmann. catal. bibl. Francof. Viadrin.

}{rinanaittt/ (Henning) ein Stechtigelebrtrr , roatb au

Storißremmen , einem borfe bed 9lmt* »Dapenburg., in bem
0nftc jgjilbedbeim , ben 10. april im wbr 1^7. gebobren.

0ein oatter mar ein bauerdmann bafelbfl , unb halte oiele (in*

ber, baber ihn brrfelbige |ti einem banbmercf bedimmete, ibn

aber hoch in feinem 6. iabrc bem Paftor bed ortd übergab , um
oon bemfelben bad lefen unb fcbreibrn ^11 lernen, gtnige jeit

barauf (am er nach £Hje, unb im iaht 1*76. nach jfijilbedbeim

in bie fchule. 911* er aber tun Odern bed folgenben iabr* bie

feinigen brfuchle , müde er auch auf bem fribe mit banb an«

legen 1 unb erhielt allererd 0011 feinem oatter mit Dielen tbrd»

nen , baß er ibn mieberum iur fchule fehiefte. gr blieb alfo

hierauf in berfelben bid an. 1981. baer nach £annooer gieng,

unb nahm iweo iabr iu £ilbe*beim bie information einiger

(inber an. «Urin ber ruf oon ber gatbarinemfchule ;u ©raun»
fchmeig locfie ibn imiabr 1989. babin, ba er benn auch Wart.
Gbemnifcen übet Welancbtbontf locos Thcol. lefen bürte. gnb»
lieh begab er fleh in fernem 18. iahre auf bie Unioerfltdt j£>elm»

fldbt , unb brachte ed in feinem dubiren fo meit , baß er im
iabr is 88. in Äilbedbeim an ber 0t. 9lnbrea*.fcbule jumSub-
Conrcdorc bcftellet mürbe. Allein bie liebe jur SKechtdgelebr.

famfeit , unb bie begierbe ein mebrerd au lernen , oerurfachte

,

baß er im folqenben jabre foldjcd amt nieberlrgte, (Ich mieberum
nach £elmflabt begab , unbim iabr 1589. bie Magifter-mürbe

erlangte. ©alb barauf mürbe er unoermutbet oon ben dolle»

aiaten be* ©atbfen.CoIlegii in grfurt, bie in £tlbe*beim feine

fchüler gerne fen , iu ihrem Deeano errocblet , mrdmegen er (ich

in gcbachtem jabre babin begab , unb nebd ber 9techt*gtlebrt«

heit; melche er oon deh felber trieb, mit oerfchiebenen pbilafo*

pbuchen unb juridifchen collegiis biente. Da er nun ben ent»

fchluß gefalTet , lieb um bie oöcblte mürbe in ben Strebten ui

bemerben , unb (urB oorber , ob er gleich fchon oerbeuratbet

mar, auch eine reife nach £ollanb getban , murbeer an. 1997.

lutn Slectoiat nach J?iltr*bttm ©erlanget , melched er auch an«

nahm , ob er fleh gleich etmad fcbmerlicb barju bequemte. Doch
(am er im iabr 1602. mieberum alö Diredor bed Cymnalii nach
©rfurt Aurürf , nabm auch an. 160). bafelbd bie mürbe etned

Doctord in ben Strebten an, unb mürbe barauf an. 1604. ber

3uriden % Saailtüt Referendarius , ferner berfelben AflefTor,

auch (urb bernach oon ben ©achfen jum anbern male jum Dcca-
no ibred Coltegii ermeblet. 91ld er aber fobann auch (ine or*

bentliche Profcllion ber Stechtdgelebrtheit erlanget, unb feine

praxis immer*u ftdrcfrr mürbe, legte er an. 1612. bad Stecio.

rat an bem Gymnafio meber, unb murbe xulc^t auch ein mit.

glieb bed Statbd, morinn er im iabr i6j 1. unb 1 6*6. bad amt
cined Ober0chloß>^>errn , an. 16)8. unb 164t. aber bie mür»
he eined oberden Statbd»Weiderd erhielt , unb jugleich oom iabr

16)2. btd tu bem tyragifchen friebend.fcblinTe ald ©tabt.gcbnlt»

heiß bie dbtir<WaonBtfihcn Strebte aufd genauede beobachtete,

©r darb ben 18. augudian. 1646. im 8oden iahte feine« a(»

terd. Wan rühmet an ibm , baß er feinen enoebnten miebti«

gen dmtern nicht allein mit einer fonbetbaren gcfchicflichteit

unb treue oorgedanben , fonbern auch in proceiTrn fleh unge«

mein gemiiTmbafft aufgefübret, unb lieb auch fonflen überhaupt

eined aufrichtigen unb redjtfchaffenen manbeld beflitfen habe,

©r mar auch mobl ein geftbirfter ©cbulmann, wollte aber fern

mort im Xeutfchen leiben , melched feinen urforung and einer

anbern fprache hatte , unb fcbrteb im fiatemifeben nicht ajo

,

fonbern aijo , nicht ejus , fonbern cijos. ©eine febriften flnb

:

I.) Philofophix Kamcx infuperabile Scutum
; 2. ) Ramus , f.

Enodatio totius Philofophix Ramcx ; j.) de legitima difpu-

tandi Rationc ; 4.) de Jure Recorlionis contra verbales In-

juria« , 3ena »6jo. in 4. 9.) Dccißo Controverflx Monera-
lix circa Valoxis vulgo rcccpti inctcmeotum Sc Decremcn-

r e n r e f

tum, Creditoris an Debitoris Lucro veniat ; 6.) de Jure Trans-
midionis Actorum judicialium , ad Collegium Jurispruden-
tum, in 8. 7.) Repetitiones Juris Canonici; 8-) Comment.
de Jure Obligation« circa Convcntiones ; 9.) de Principiis

Jurisprudentix recle difponendis ; 10. ) juritprudentia Ro-
mano-Gcrmanica

, mclche er aber nicht (elbfl , fonbern Ee*

rniB jgKtnrict aud feinen gebrticften unb gefdjriebrnen roerefen

jufammen getragen , unb in tmeo quartbdnben au ©rftiü an.

1691. unb 1698. and licht gefleUet; u.JJurisprudcntiaJufti-
nianea , ©rflirt 1604. in 4. 12.) Collegium Juridicum ; 1).)

Comment. de fuo
,
quod cujnfque eft , ab injuria alterius de-

fendendo; 14.) de Opinionum communium Vanitate ; 15.)
de Abufuum Jur. Vanitate

; 16.) Difputationes : a) de Prx-
rogativa Creditorum ; k) de Concurlu Adionum ; c) Ad 1. 8-

C. de revoc. donat.
;

d) Ad 1. 19. ff. de aud. & conC
tut. ; t ) de Matrimonio

; /) de Tranfadione
; g ) de incul-

pataTutcla. Biuntn, vitx illuftrium Erfordienfium. Witt* ,

aiar. biogr. Motfcbmaam Erford. litccrat. contin. V.

Kenner , ( 3ohann ) ein 9?ieber»©achfe , lebte in ber Ie$*

ten belfte bed 16. labrbunbertd, unb fdjneb eine chronief ron
ber löblichen Habt SBremen in ©aebfen , in 9?ieber.©dchiifi1)cn

oerfen , melched buch iu Bremen an. 198). in 8. gehäuft , oon
Hfobann Jbannooer an. 1642. ind £ocb * leutfche gebracht , in
9?ieber . ©dchiifcher fprache aber an. 1717. ju ©remen roiehee

aufgelegt roorben. (Belehrte 3citungen , 1717.

Kenour r ( 3°l)ann ) ein Presbyter bed Oratorii iu 'Barid,

lebte au anfang bed 18. lahrbutihertd, unb gab beraud : Nou-
veile Methode pour apprendre facilcmcnt la Langue Hcbrai-
que & Chaldaiquc

, avec le Didionnaire des Kacines Hcbrai-
ques & Chaldaiques

, ^Jand 1709. in 8. Afemorrn de Tri*
voux, 1710. p. 464. Woif. bibl. Hcbr. P. IV. p. 24t.

Keppen, Reppin, eine flabt unb 9(mt im ©trrnbrrgi»
fdien (reife , in ber neuen Warcf ©ranbenburg , an Der GSm
lang. ©oQ oor leiten oon ben (Holen unb ©obmen ruintret

morbenfenn; ifl aber mteber einiger maiTen beoeftiget, fo, Dag
ed bie ^olen an. 1697. noch nicht einfnrgcn (önnen ; 0ie
brauet guted bier, unb fabricirrt gute tücher , bat auch ?. iabr«

nidrefte ; ber erfte, mittwochd nach Kantate ; bctAioeote, mitt»

mochd nach Wichaelid : ber britte , mittmodid nach Slnbred ,

unb jebedtnal bed bieuuagd oorber oiebmareft. © ic hat ic»

berteit oiel oon frieg unb branb erlitten. 3<h<> fotleii meidend
fchumacher bafelbd mobnen.

Kefciud , ( Siutgerud ) ein Slechtdgelebrter , mar ProfelTor

u Eooen , richtete bafelbd eine bruefereo auf , ebirte unterfchtrD»

iche ©riechifche auchores, barunter 1.) Inlticutiones Juris

per Theophilum , 19)6. in4. *•) Hippocratis'Aphorifmi cum
MScc. collati ; 9.) Plato de Legibus &c. unb flarb an. 1949.
Andrea bibl. Belg. Mirai clogia illuftr. Bdgic. feriptor.

Stvertii Athen. Belg.

Kefeniud, ( 3obann fyiuli ) ein Düne, mar ju£arfal iu

0(obborg an. 1961. ben 2. febr. gebobren , unb flubirte au 23u
borg , goppenbagen , SBJittenberg unb in 3talien. Stach fei«

ner Aurücffunft befam er in goppenbagen bie ProflelTion ber

Eogic , nachgebenbd aber murbe er Dodor unb ProfelTor ber

©ottdgelebrfamfeit , unb enblich ©ifeboff in 0rc(anb. 6r darb
an. 1678. ben 14. fept. unb ließ audgeben : 1.) Difputationes

Logicas varias , goppenbagen in 4« 2. ) parvam Logicam

,

ibid. 1609. in 8. !•) Scholia in Arithmcticam Gemma Frilii,

ibid. 1611. in 8. 4- ) Excgcfin Gal. 1. i}. ibid. t6o8. in 4,

9.) Initia Geometrica , feu lfagogen in Euclidem , 2Bifteiu

berg 1612. ins. 6.) Libellum Apologcticum de fanda Eide

in Deum , goppenbagen 1614. in 8. 7-) Concionem de Vita

Reginx Danix , Anna: Catharinx , ex Pf. XXUI. graneffutt

1614. in 4. 80 Jubilzum Chriftianum , goppenbagen 1617.

in 4. 9.) Lutheruni triumphantem , ibid. 1617. in 8. 10.)

Comment. in Nov. Tedamcntum
; ir.) de Othciis Scudiofo-

rum Acadcmix Hafnienfis
,

ibid. 161 1. in 8. ia.) de Locis

communibus Theologicis Philipp» & eorum diverßs Formis

,

feu jEtatibus, ibid. 1620. 104. 19 ) parvam Rhetoricam,
ibid. 1619. in 8. 14.) Explicationem Pfalmi XCl. ib. 1629.
in 8. 19.) Partitiories Evangelicas , ibid. 1626. in fol. 16.)
Conciones in publicis Supplicadonibus proponendas , ibid.

in 8. 17.) Biblia in vcmaculam Linguam translata
, cum notis

marginalibus , ibid. 1607. unb mit anmereftingen , ibid. 1627.
in 4. 18.0 Catechifmi Luthcri minoris Vißätionem Lingua
Danica , ibid. 1628. in 8. 19.) Difputationes: a)deAgapis,
Judx XII. b) de Deo Triuno

;
e) de Verbo Domini

,
quod

manet in xtemum , 2. Difpp. d) de illultri Gratia Dei , ex
Timoth. II. Difpp. 4. O de uno Alcdiatore Dei & Homi-
num, Difpp. 2. de Gratia univcrfali contra Joh. Pifcatorcm ,

Difpp. 9. goppenbagtn 1619. unb 1620. Witte, memor. Thea,
logor. Vinding. Acad. Hafnienf.

Kefer , ( j^oratiu« ) ein Median au ©ononien , lehrte bcu
fdbft bie 3trBnen.(nnd , um bie mitte beö 16. iabrbunbertf , unb
binterlirß einige Confilia Medica , bie Eorenb ©chol^e feinet

fammlung mit beofügen laßen. 0ieh« Cratomt confil. & epilh

mcd. üb. VI. p. 99<s. mofelbd ein febr meitlduftige« Coniilium
de Hydrope , fo biefer Stefer audgefteUet , ju finben ifl.

Ktffaurant , ( Staimonb ) ein 3ta!iclnifcher Medicus am

Ferrara, blübete au enbe bei 17. jabrljunberti
, hielt auf bei

jßippocrattf fchriftea oiel , unb fegte bciTcn nahmen ollen tra»

(taten,
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(totm, tir nrförifb , norm. Unter anftrn fint tc.
Bon im bruef rrfcbiencn : \. ) Uippocrates de IniUtutionibus
live ronticulis

, Vcon itiSi. in la. a. ) Uippocrates de Ufu
frigid; Pocus; j. ) Hippocrates de Circulationc Sanguinis;
4.) Hippocrates de Curatione Febrium per Ul'um Chinx Chi-
nae, grrrara 1687« in 4. $•) Hippocrates de Ufu LaClis in

Curationibus Alorborum , ttrra« 1667. in 8. (Er n>ar auch
nullend ein ganurt Syftema Medicinx Hippocraticx linier bem
Itlui : Alagnus Hippocrates Cous redivivus , and liebt JU ßel«
len , fam aber bannt nicht |um ßanbe , beet) iß ber etße to-
mus oon biefein roerrfe , in welchem bie ©boßologie bed £ip»
pocratrf enthalten « tu fioonau.iösi. in ia. piibliccret worben.
jina Erudtt. i68|. menf. april. p. 156. U. f. f. Linden. rent.
rat. p. 9 ja. & 1096.

KcfHoÄ/ (©aul) ein 0i(iIianifcbet Medicus oon 0am«
peti , lebte tu rnbe bed 16. labrbunbrrt« , tinb fihrirb Epißolas
Aledicas ad Franc. Bilfum & Paul. Crinoum de Crylipelate
per Siciliam vagante

, erweefte bterbureb unter ©ißo , Srmoo
unb Solumba aüertwnb ßrritigfriten , welche werefgen nach»
mald ui SRrßina an. 1989« in 4. lufämmen gebrueft worben.
Idoviiurit bibl. Sicul. tom. II. p. 104.

2utbcm, oberHetem, ein fiünrburgtfebrt 9Imt.Ijantf unb
Hnbtlein an bem febiffiunb fifeb > reichen flufle Silier im 3«ü* 5

Üben , untrr bie ©alWrobifcbe Jnfpection , an ber qrenge bed
Ötiftd ©erben , unb nach abtferben bed £er$og« oon 3eUe bem
Sburfurßen tu £annooer gehörig , bat umher ein fruchtbar
lanb unb breorrleo einwobiier , nemlicb 1 .) bürget» a.)9lmtd»
orrbürger, unb i.) Junefcrn.oorbürger , in betraebtung bag
»eben abelitbe qefcblecbtrr ibre fiepe abeliebe bürg . böte bat»
inn haben. JeiUerfl bcfcbreibung ber teben «Retebfl.freife.

Ketbucrt, ein feblog in 9IorN0cbottlanb / in ©rog»©ri»
tanmen , brn Herren oon «Retbuen , ©rafen 0011 ©aure , tu*
Mnbtg» auf weldjed ße an. 1600. ben König Jacobum IV. It«

ßialieb emgclaben , unb febier mörberueber weife umgebraebt
batten , wenn nidjt ber König brn in einem cabinete auf tbn
befieUten gebarmfdjten mörber bureb feine Königliche be^baif«
tigfett erfebteefet

, unb bie bcobrn brübrr
,
Johann unb Sil e»

janbet
, ©rufen oon ©aure , bureb feinen tu bulffe gefomme»

nen biener, «Ramfep« erßocben hätte.

HetXiXt, biefen nahmen führen jroep Hülfe « einer in gran*
rfen , ber anbere in 0cbroaben. Die granefifebe «Refcat ent.
foringet obnweit bem marefr ©urg^ernbeim , fließet beo Sin.
fpaeb , ber !Rürnbrrgifctifn oeßung i'icbtenaii , bem OTarggrdf.
lieben Ober.-Slinte ©inbfpacb , unb bem j£>ocbfürßlicb* Sltcb»

fldrtnrben Bfleg-Siime (Spalt bureb unb oorbco , tinb termu
febet neb bei) ben beoben börfern , Weorgen unb ©rtert.©ftnünb«
mit brr Setundbiiebtn fKetjaf. Diefe entfprinqrt beo ber «Reich«»
ßabt SPciiTcnburg am JRorbgau , mittagwdrtd , gegen bie 311t.

mubl 1 beo bem borfe ZJettenbnm. ©0 biefe beobe HüiTe tu«
fammen fommen , befommen ße einen neuen nahmen , unb
»erben bie 9Iegnib genannt, üölrfenßeino «Horbg. alterth.

P. I. p. 14J. not. 1.

Kcubtr» ( Jtifhid ) »ar an. tu*, ben 16. atig. im ©ifl»
Ihum ^üaberborn aud einem abrlicbrn gefcblecbte entfproifen.

{Rarbbem er tu ©alence unter J^ottomanno bie ftrcbtdqelebr*

famfeit ftubiret , unb fobann eine reife nach Jtalien getban

,

»arb er Doctor , ingleicbcn Stboocat bei) bem Jammer*©etübte
|u gpeoer , an. 1574. aber Chur . ©fdlhtfebrr SRatb » unb enb.
lieb Cancer , wiewoi einige mennen , baß er nur bie ßellr ei»

ned ©ice • (fanglcrd befleibet habe. Slld naebgebmbd grie»
bneb IV. bie regierung antrat« muße er aud unbefannten ur»

faeben feine bidhcrige würbe nicberlegen , wiewoi man ihm ba»

brn oermelbet« bag er oon häufe aud« wad ihm anbrfoblen«
»errichten feilte. 2>a ihm aber an. 159?. fo»ol oon bem fKatbe
}u (Stragburg « ald auch oon bem fogenannten ©rubrrbofiirben,

ober bem aUba beftnblieben Putberifcben I>om.6apitul bie (teile

eined JWatljd nebß onfebiebenen aiidtrdglteben emfimften ange.
boten würbe« begab er tiebbabin, unb oerriebtete an. 1*9?. ei»

ne ©cfhnbtfebafft nach ^>eitelbcrg« unb im folgenben labreei»

ne anbere nach Ddnemarcf , worauf er auch oon bem ©larg.
grafen (frnß greebrieb oon S5aben . Durlacb an. i<98. 111m
Siatb oerlangt , unb ber ßabt (Einigen oorgefeht worben. Snb»
lieb begab er (ich tu ©amObernbetm in ruhe « unb ßarb ba»

felbßan. 1607. ben 17. jun. Unter feinen fdjriften ßnbmeref*
Ipürbig : de Teftibus mcthodica Traditio, jgjeibelberg 1*84.
in 8< Wie auch eine Colledtio vcrcrum Scriptorum

,
qui Cx-

farum & Impcratorum Germanicorum res geßat litteris man*
darunt, gebrueft tu graiuffurtan. M84. w fol. unb an. 1619.

tu ^>anau wieber aufgelegt , an. 1716. aber tu graneffurt oon
©eorge Gbrißian Jobanmd aufd neue überfeben , unb mit eini»

en infdcen , wie auch mit einer naebriebt oon bed •Keuberd le»

en in fol. beraud gegeben worben.

Kcuebrv« ( N. ) ein ^oOdnberoon gebürt« faminbieUn»
tcr.^falh , unb baueie niebt weit oon ©peoer eine fößliebe öl»

mtiblc « welche febr wohl unb gut getban « bie er aber enblicb

febulben halber orrlaßfcn muße. Darüber fommt rin fetl. ber

einen fiephonten im lanbe herum führte : ba fdllt ihm beo

«

ed wärt ein oortbeil mit tu machen « wenn man ben elephan.

ten tum aefem braiiebir» unb teben ober twölf pflüge neben
eiiianber anhenefte « fo fönnte man auf einmal einen gangen
morgen lar.bed pflügen. Sr lauf» ben rUpfcouten um 400.

Suftitmnt* II. (Tbetl.
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tbaler « nnb wie er ihn bad erße mal auf ben aefer bringt« fo

iß ber elephant fo febwrr , bafi er bid an ben baueb in ben geunb
hinein fällt « bag man ein gerüße um ihn machen « unb ihn mit
großer niübe unb unfoßen wieber beraud tiehen muße. Sr
felbß aber würbe barüber in bad juebthaud angcwiefen. Kohr»
baudbaltungd.bibliotbeef.

J^eueblin « ( Sbrißopb ) rin SBürtembergifeber ©ottdgelehr»
ter, gebobren an. 1660. hatte tu feinem flrog=dlter.oatter ben
Dionofium, ben bruber bed berühmten Johann iKeueblind« unb
würbe , naebtem rr tu Tübingen unb aßittenbcrg flnbirt, an.
1689. bro bem Adminiftraror bed ^trgogtbumd äßürtemberg«
griebticb Sarin, grlb.©rebiger , unb bad folgenhe iaht tu 0tutf»
garb an brr i'tonbarbd.fircbc Diaconus. Jbirrauf würbe er an.
161a. ©eß>er.©rrbigtr an brt SoHegiatm.firdje « unb an bem
Gymnalio ProfetTor , ferner an. 1699. tu Tübingen Dodor unb
Profcflör ber Theologie « »oben er tiigleitb fett an. 170?. bie
ßefle eined Decani unb euperintenbenten in bem Stipcndio il-

luftri befleibete. Sr ßarb an. 1707. ben 11. iun. unb hinter»
lieg : 1.) DilTcrtationes : a) de Scientia Dei ;

b) de JEtcrni*
täte EfTcnuarum

; c) de NotitiaDei naturali ; J) de Omnipr®.
fentia Dci , SBtttenberg 1684. O de Artificio Jacobi magico,
ex Gen. XXX. *7. Diüertatt. dux SBtttenberg 1684. /)dcDi*
luvio Mofaico

, ex Gen. VL ibid. 168s. o) de Dubitatione
Cartcliana

;
A) de Arianifmo ;

i ) de nova Creatione , ex Eph.
11. 10. ibid. 170a. k) de Evangelio; /) de Officio Lhrifti Pro*
phetico, ex Joh. I. 18. ibid. 170a. m) de Fundamento Fidei,
ex 1. Cor. III. 10.15. ibid. 1700. m ) de Natura Fidei juftifi-

cantis , ex Joh. 1. 1a. ibid. 1701. *) de Scientia Dei . 2Bit»
tenberg ; a.) DilTert. primam Collegii Biblici ad Mcthodum
Schmidianam adornandi; }.)dc Theologia

; 4.) feifb * ©ug»
Slntug^unb anbere ©rebigten. D. Jtwcbßeitrr gab nach beiTen
tobe einen banb baoon unter bem titul : SCmferlefene ©rebigteii«

tu Tübingen an. 1708. in 8. oon twroalrbabeten unb feebfl bo*
gen beratifl. Fifcblmi memor. Theol. Würtemb. M. Stein.
tree/>. MSct.

Kcubcniue « ( «mbroßufl ) ein Cutberifcber ©otWgelehrier,
»ar ui ©roiljfcb in ÜReißen an. 154t. brn i.frbr. gebobren,
unb ßiibirle tu l'eiptig unb Jena , an »elebem IrBtern orte er

eine jeitlang bie ßelle eine* ©rofefierfl ber t'ogic, »betoricunb
^ebrdifcbm (brache orr»altere; nacbgebenbfl würbe er bafelbß
an. 1558. Doäor unb ProfetTor ber ©ott^grlrbrfamfeit « unb
ßarb an. 1615. ben 1. |un. 9JIan bat oon ihm : 1.) Ifagogen
Biblicam , Hamburg 160a. in 8. a.) üeconomiam V. & N.
Teil, l'eiptig «6oj. in 8. 1 .) Analyfin mcthodicam Epilt. ad
Romanos ,

Corinthios , Galatas & Ephefios &c. 4.) Catcche-
fin Theologicam

, Hamburg 1590. unb 1601. In 8. 5.) Com-

E
cndium Hebraicx Grammaticx , SJBittrnberq 1586. in 8. 6.)
ibrum de Chrifto

,
J'ena 159a. in 8. oon feebfl bogen

; 7.» Pro-
fodiam, Jena 1608. in 8> 8.) Sciagraphia Loci de Poeniten-
tia ejufauc Frudibus , ibid. 1591. in 8. 9.) Libellum de
I’hilofopnia ,

ibid. 1608. in 8. 10.) DilT.dc Perfona Chrißi,
ibid. 1594. n.) Ifagogen Grammaticam in Hebrxam Lin-
guam ,

©Ittenberg 1594. «n8. unb ibid. 1604. & 161?. in 4.
1a.) Dreo febriften , wie fidj ein Sbriß nach ©Ottefl ©ortge.
aen bie öaeramentiter unb ihre falfebe fiebre oerbalien foUc

«

Jena 159?. tn 4- *?.) ^rebigt oon ber j^errliebfat Sbtißi/
gewjig 1609. in 4. !•) Or. de Perfonarum Academicarum
Officio, Jena 1594. in 4. Zeumer. vitx ProfelTor. Jcncnf.
Witte , diar. biogr. Freber. theatr. Erudit

Ktubeniue , ( fflliebael ) ein Aledicus
, oon ©amberg ge«

bärtig , lebte tu enbe brt 16. unb tu anfang brt 17. laljrbun*
bertß , altf Phyficus in 6eblacfenwalbe

, gab befl ©en’hcl feuert
buch de Thermis Carolinis tu fieipjig an. 1614. in 8. oetmebr*
terb«anfl, unb febrieb bafelbß : 1.) Difp. de Dolore, Jena
1596. a.) Epißolam de novo Gummi purgante , Ceiben i6a;.
in 1a. Obfervationcs de Thermis Carolinis , Jena 161 1,

in 8. UeiPAtg 1614. in «2. Becmonai catal. bibl. Francof. Via-
drin. Linden, rtnov. p. 8ai. & 1050.

JicDcntloro , ( Sbrißian Detleo, ©raf oon ) 9Jitter befl Sie»
pbanten.orbenfl , Sönigitcb-Ddnißber Ober.Sammer.Aerr, ge.
bttmer 5Ralb unb ©encral en chef, war ein fobn Sonrabi»
©rafenö oon Keoentlow , oon beßen erßer gemablin , Stnna
©argarelba oon©abel,bie ihn an.1671. ben ai.iun.gebar.SRact)»

bem er in ben etaatkwißenfrbafften unb SRitterlicben letbei.

Übungen forgfdltig unterrichtet worben , unb feine reifen jurtief

geleget batte , »obnte er in bem bureb ben ftogwiefifeben frie»

brn bepgelegten frieg , unter ben Ddmßben bülfö.oölrfern eini»

gen felb»ügen in ©rabant beo. Sin. 1694. richtete er bem Kap«
Kr auf ferne eigene foßen ein regiment infamerer auf , fo er
commanbirte , wiewoi er iabrt barauf feinefl Königfl leib.rrgi»

ment tu pferbe erhielt. Sr htflt ßcb ieberteit fo wohl , baß ihn
fein König tum Oberßen ,

»um Sammer,£erm , unb an. 1696.
tum «Ritter oon Danncbrog rrnennrte. Sin. 1699. wurbr er in
wichtigen oerfebieftingen an ben 'Dolnifcbcn unb anberet ^Joten«

taten 4>öfr grbrauebt. Jm tabr 170a. muße er mit Ddni»
ftbrn hülf&oölefrrn al< ©eneral . ©ator naeb Jtalien geben

«

unb an. 170». ernennte tbn bet Äaofer tum ©enerahgelb OTnr*
fcbalM'ieutenant , ba er benn an. 1704. wiber ben Sburfürft
ton ©aoern am Jnn.flrome rin eigene« corpo anfübrte , unb
bie ßabt eStraubingcn heftig bombarbirte. Sin. 1705. fam ec
wieber in Jtalien *u ßeben, aßwoer ben 16. migußi in bem
treffen b<o Saßdno oerwuobet würbe , unb ben folgenben win»

Ögg gg 2 tu,
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ter, in abroefenheitbe« ®rin&en gugmii, ba« commanboübet

Mt Xetitfdxn Wider im fcrefcianifchen auf fiel) nahm , mit

melchen tt bie fembt auf ben poßirungeu beftdnbig beunruhigt«.

3ln. 1706. ben 12. aptll roarb tr ©eneral«3elb<3etigmeifter ,

battt aber ba« unglücf , >b aff ihn ber JperBog eon Sknbome

,

fo ungleich ßärtfer mar , btn galcinato unb «Dtonteebiano mit

»itmlicfcem oerlurt tu rocichen nbtblgte. gr ©erlieg hierauf bie

Äanftrlidje Mtnfte , unb fanb fich »über am Königlich . Däni*

ftbtn Äofr ein , allmo tr tum ©cneral be« fufi.oold« crtldret

,

unb an. 1707. btn 26. mau mit btm glcphantemorbcn beehret

mürbe. ?ln, 1708. reifete er mit feinem Könige in Italien ,

naeb feiner turüeffunft mach et an btn Kaofcriichen £of gcianbt.

3m iabr 1709. im october erhieltet ba« commanbo in ©ebb»

nen, unb machte fich oon einigen pläeen meidet , mürbe aber

tu anfang be« iahr« 1710. mit einem fo heftiaen gebet über*

fallen , baff er ben 27. febr. alle« bem ©eneraUfiieutenant non

Staniom übergeben , unb iieb nach Goppen&aflen bringen laßen

muffe. Wacb biefem mürbe er nacb unb nach geheimer SRaih *

£)ber»3dgermeiffer ,
©tift«.»mtmann tu *Rüpen , unb al« Me

gabt Jlltona pon bem ©chmeMfchen (General ©teinboef in Me

afcjje gelegt motben ,
trug ihm ber König , um Mefe« ort« auf.

nähme tu beförbetn, tietObet.$räfibenren.ftelle bafelbd auf,

morauf felbiger in menig jahren , unter befftn birection , au« fei.

ner afebe roeit aufchnlieber , oW porher , roieber ermaebfen , unb

jbnff mit anbern rühmliehen dift.unb orbnungen perfehen roor.

ben. 5erner mürbe et an. 1721. ©eneral en chef unb Ober.

gammcr,£etr. 911« aber König ftriebrtch IV. an. 171°. Mid

teitlicbe gefegnet , erlieg ihn beflen naebfolger dbrifftan VI. an.

1711. im oetober feiner bienfte » morauf er lieb auf feine in

£olffein gelegene güther begab , unb bafelbd an. 1718. ben

1. oct. fein leben befdjlog.

^eocrenh , ( Dominicuff ) ein jfrantöfifcher 91bt , mar gu

«Rouen ben 14. noo. an. 1648. au* einer angefeheuen familie

gebchren ; nachbem er bie fchönen roiifenfchafften unb 3ßelt.

ipei«beit mit ermünfehtem fortgange diibiret , mürbe er bem

geldlichen flanbe geroiebmet , unb befampon bem öerhogeoon

Orlean« bie anmartfeftafft auf Me ffefle eine« »Imofenicr«, roel.

che bamal« feine« patter« brubet befleibete. 6r legte lieh bem.

nach mit ernff auf bie Xheologie , mürbe Baccalaureus in ber

Sorbonne ,
inglrichen ein mitglicb be« orben« pon unferer

«rauen pon gRonrigarmel unb ©t. laiaro pon 3erufalem, unb

nahm biernächß bi« lum ©wconat ben geldlichen erben an.

Um eben biefe teit trat ihm ©eorge ganquet , bnmaliger De-

oanus 0011 ©t. gloub , folchr ffelte ab ; ba e« aber ben ganquet

S

ereuete ,
gab et ihm fein Decanat mteber turücf , unb begnügte

rb mit ber capefle ©t. «DlebarM tu ©t. gloub, bte er für?

barauf überfommen. ÜRittlermeile , ba folche« grfchahe , hatte

ffet) fein dltercr brubet , ber bep ber Königlichen armer bie

bebienung eine« ©chahmeidertf permaltete , um ben URarqui«

ftrancifcum ®adonem pon ®ethune , ba er oon ben fetnblichen

trouppen gefangen morben , befonber« perbient gemacht 1 mo.

turct) er gleichfall« in btefe« J5>errn befanntfehafft arrietb- 9Bie

nun Mefer leitete an. 1676. al«Äöniglich=^ranmm'cher nuuer.

crbentlichet tfbgefanMer nach ®oltn gieng , nahm ihn berfclb«

mit lieh babtn , unb gebrauchte ihn tu oielen roichtigen unb

bo;u gefährlichen Unternehmungen. Daun mir Me abffebt feine«

Äömg« bet feiner ©efanbtfchafft barinn beffunb , bag er bem
Kapfer in Ungarn eine ftarde Moetfion machen mochte; eilfb

feute er nicht allem ben entmurf ton berfelben mir bem ®ar.
oui« in^olen auf, fonbern nahm auch einen greifen theil ton

helfen auPfuhrung auf lieh , uub f>ielt lieh halb in $olrn , halb

ben mißpergnftgten in Ungarn , halb aber bet) bem loefelp in

©lebenbiirgeu auf , mobro er benn bie meiften onfchldge mit

fehmieben half, unb fo tiele Intriqiicn fpielte, bafi enblich ber

Käufer genöthiget mürbe , feine 3tüiirten ^ii terlaiTen , unb mit

^ranef reich ffiebe tu fchliejfen. 9(1« er hierauf an. 1679. ober

1680. roieber nach ftrandreich gefommen, unb ton feinem Ko«

nige überall« gndMg empfangen morben , trat ihm obgebachtrr

ganquet ba« Dccanat pon ©t. gloub pon neuem ab , roelche«

ieboch , meil ganquet nur ©irr tage barauf perfforben , unb

ber Courier immittelff nicht nach 3iom fommen fonnte , pon

feinem nugen mar. Damit er min be«megen fdjablo« gefegt

merben mdchtc, ermeblte ihn ba« gapitnl tu ©t. gloub an.

1681. felbff tu Mefer mürbe, morauf er an. t«8i. feine ober,

roebnte Capelle ©t. »Dlcbarbu« gegen ein ganonicat an eben

Mefer firebe tu©t. glouborrtaufchte, mitmoleran. 1697. bro.

be prdbenbrn , nemlich ba« Decanat unb ganonicat nieber.

legte ,
unb lieh nur allein eine penfion pon s«>. thaler oorbe.

hielt. ‘Jnbeffen hatte er auch nn. 1694. ben eingerlffener theu.

rung in ^raucfreich ber 5Regierung oerfchiebene fchriflen über»

eben , mie man getrenbe au« ^olen überfommen , unb ba.

urct) bet allgemeinen noth abheljfen fbnnte , mobep er benn

feine ehemalige bienffe in Ungarn unb ©lebenbürgen roieber

in crinnerung brachte, unb enblich um ba« iaht 1698. barrTic

mit einem tähr aelb pon 600. Imre« perfehen rotirbe. üJlit

biefer an fich lehr mittelmdgigen belohnung pergnngte er fith /

unb lag pon Mefer »eit an theil« ben büdxrn , tb.’iltf aber ber

gbPmie unb laborirrn ob , mmaffen er ffch große hoffnung ge.

macht , ben fogenannten dem ber 9Betfen tu ffnben. gr darb

tu ®an« ben 26. lulii an. *714- im 8<5ffen iahte feine« alter«,

©eine fchriften iinb : la Phvliqne des Anoiens; moburch er,

»eil er fein freunboonbem gartciio mar / ber alten natur,uxf»

fenfehnfft mieberum aufhelffen moOen , unb Lcttrca für le*

Premiers Dicux ou Rois d’Egvpte , meldje an. i7?7* mieber
aufgeleget , unb mit einer Chronologie des premiers Tcms de-
puic le Diluge permehret morben. ©onft aber hat er auch im
manufeript ein mcttldiiftige« roercf ponbrr Hhilofophia Herme-
tica , mgleichcn eine nu«führliche hifforie ber (ftrafen öethlcm
3ano« tC. hmterlaifen. Rtgißrd du Cbapitre de S. Cloud. Mi-
moirrt du tenu.

Ueoiu«, (3«ob) ein Weformirtec Wott«gelehrter , n>ar

S
Deoenter in Ober.^lTel , allmo fein onttet , iKicharb oon

eoefi, ©ürgetmeifter mar, an. 1 986. geboten. 91!« ferne

patter.ftabt nicht lange hernach ben Spaniern ubergeben mürbe,
fnm er nebß ben einigen nach 9lmfferbam, unb legte allba bie

erffen grünbe feiner ffnbien. Sep bem anmach« mehrerer tabre
aber perfügte er (ich naeh l'eiben , unb trieb mit allem euer hie

$t>ilofopbte unb Xheologie , bi« er cublid) ber detrn dreitigfei*

ten , roelche allba tmifchen bei» ilrminianern unb ©omanften
obfehmebten , überbrügig mürbe , ba er bann nach ^raneefer
gieng , nnb fich unter bem dltern Drußo infonberheit brr j^>e.

brauchen fprache begig. 3m iaf>r 1610. that er eine reife nacti
Srancfrcich , unb marb in Orlran« tum Bibliochecario unb fol»

enb« auch ium SRebnet ber Xeutfchen nation ermrblet. «Rach-
em er aber an. 1612. in ihn patterlanb turücf gefehret, er.

hielt er rrfflich eine Pfarre in bet ©raffchafft 3utPben , unO
nach biefem an. 1614. eine ^rrbiger • ffelle in ber ffabt Derxn.
tcr, ba er auch fo lange Mteb, bi« man ihn an. 1641. turn
Rcrtor unb erßen Profclfor be« theologifchen Collegii ber ©taa.
ten oon £oUanb unb aBeff.Srieglanb in l'eiben berief. jpiefcIMl

nahm er enblich an. 164». *.t mürbe eine« Doctor« ber ©ott«.
gclebrfatnfcit an, unb darb ben »e. noo. an. >6{8. tm?». ialjre

feine« alter«, (je mar ein heftiger feinb brr gartetiamfehen
©bilofoph« 1 n»M>er roelche er auch untcrfchieblichc« betau« ge.
geben, ©eine fchriften iinb : 1.) Belgicarum Ecclefiarum Do-
ctrina & Ordo Grxc. & Lac. mooon ber gatrebifmu« poii iyne«
brich ©olMirg , ba« übrig: aber alle« oon ihm überfeeet ul

,

J^arbermicf 1627. in 8- 2.) Hilluria Pontificum Romanorum
contracta ad annum i6ja. Sinifferbam i6?i. in 8. ?.) Hilto-
ria Davidis Georgii Hxredarchx

; 4.) Examen DilTertationis

Nicol. Vcdclii de Epifcopatu ConlLmtini M. 9imfferb. 164a.
tn 12. buarceius purgatus , l’eiben 1644. in 4. 6. ) Li-
berias Chrilliana circa Ulum Capillitii defenfa , leiben 1647.
in 12. 7.) Methodi Cartefianz Conlideracio Thcologica , lei.

ben t648.il! t2. 8>) Abllerlio Macuiarum in Notas Carteüa-
nas; 9. )

D.ivcntria illuitrata , leiben 16; 1. in 4. 10.) Statcra

Phiiofophix Cartcfianx , 9(mfterbam 16;;. in 8* n.) Pucmatn
Belgica

; 12. ) Epiüolx illuftrium & dociorum Virorum ad
Jof. Juft. Scaligerum, .Qarbermlcf 1624. in 8. )) Oratio de
Onginc & Ufu (iymnaliorum

; 14.) Job. Pillorii 'Jv'tErdena-

tis Martyrium ä Guii. (inaphxo deferiptum , leiben 1649.
tn 8- iS-) Confutatio Tractatus Thcod. Huberti pro fenten-

tia Remonftramium circa quinaue Articulos controrerfos , Ul

92ieberldubifcher fprache; 16. 1 Nota: ad Laur. Vallam de Col-
latione Nov. Teilamenti , ülmßetbam i6jo. in 8- 17.) Die
®falmeu Dawb« in rennen ; 18.) Carccliomania roibet ben
Xobiam 9lnbred JC. Reviut ipfe Daventria illuftrata 1. tu.
b *en hilt bibL Fabric. tom. L tVme , in diar. biogr. Kam4.

bibl. vet. & nov.

Kcufch , ( gbridoph ) marbgebohren ben 22. ang. an. 1629.

©ein patter, 3M)ann fReufch , mar P.dtor iu Ofürfmann«bor)f

ohnmeit letptig. dfactibem er auf ber Xboma« fchiile ic^t-ge.

bachten orte« unter auftihrung Magilier Xboinaßi unb Mapi-

fter Srancfenüein« bir i'chöneu milienfchafftcn erlernet , begab

ec fich an. i6co. auf bie Untoerßtdt üBmenberg, führte aber

oon bar nach troeo lahren mieber nach leipug turücf , unb
pertrat allba auf einige teil bie fülle eine« i'rxceptoris auf ber

Xhoma«.fchule, rtn fauftnann poii «»alle aber nahm ihn tum
Informator feiner finber mit fich , beo bem er auch Pier iahe

perblieben , unb inbelTen bie Magifier - mürbe erhalten. j>ur»

nächd trug fich« tu , bafi er tur -BrcMger delle breq vocarior.es

iugleich, al« oon feinem geburtlmrte , «Dierfeburg uub Xbü*
ringen erhielte, aber alle bren au«fchlug, inbem ihm auf re.

commenbaiion D. Olearii, eine« Jf>aüifchen ©oitßgriebrten, im
jahr 1665.41m «Olecflenburgifchen Jfjofe ber längere $rinh/
9lbolPh Snebrich, jur tintermeifüng anpertrauet mürbe, m
melcher bebienung er (ich auch fo roohl aufgeführet , bafi ber

£er$oq ©udao »bolph , tu Pergeltung feiner treuen blende ,

tpn tum jpof.Bibliothccario , hernach tum Söuitation« .Sccre-

tario, unb enblich tum Äirchen.9iatb gndbigd ernennete. ©r
darb ben 17. len. an. 1700. im 7«. iahte Ihne« alter«. Fri .

Tbttnaf. annalcs Gultrov. unb bafelbd catal. biograph. p. iij.

Heufd) , ( 3oftonn ) ein Medicus unb ProfeflTor (U lein.

iig , darb ben 27. mer& an. M41- Die pon ibm befannten

fchriften finb : 1. ) Epiltola Apoiogetica contra Lipliomafii-

gas ; 2.) Ecloga in Eduard.Lcum D. Erafmi Calumniatorcm ;

).) Dcclamatio de vero Philofopho öc Phiiofophix Originc

ac Partitionc, leiptig »ei8. in 4. 4-) Aieehodus prxfcr-

vandx & curandx Pcitis , letrtig «971. unb«;8}. ins. tum
anbern mal gebrneft , ift auch » «Mn bem iahte in« teutfehe

überfeBt an« licht getreten. Stepner. infeript Lipf. Friß
bibl. Gelder.
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Heufch, (Srfjatb) beober Kechtfti gtanUot, unb Sehr«

ber ©ercbtfamfnt unb X«djt«funß tu £clmßdbt , war ju So.
bürg ben 2. man an. 1678. gebobrrn. 3n bem 19. labrefcu
ned alterd ftcng er an, bad Gymnalium bafclbß tu bcfucben ,

»eben rr lieb auch im bißmtiren übte , unb alle tbcile Ifccr ge»

lebrfamfeit trieb. An. 169g. btgab «r fleh nach Altorf, roo

i&m oon orrfchiebrnen leutben btr finber ju untermcifen an*
oertraiiet mürben. Sr fel}te aber babcp feine ßubten mit grö»
firm fleig fort , nnb bifputirte an. 1700. unter bem Profelfor

Omeid, unb halb baranf unter Kbtenbecf. Sr oerfertigte auch
nnterfchtcbliche Xcutfche gettebte. An. 1704. nach gebalteuer

blfputation de Viro prudentc Ariftocelico- cum Sapiente Stoi.
co cnllato

, roarb er Magifter, unb babcp mit bem poctifchen

lorbeer.traiiß becrJner. darauf tbat er eine reife bureb Xeutfch«
lanb , unb bidt rieb einige seit tu SBittenberg auf , ollmc er

Ccbur^fleiftben in ber £ißorie unb bem etaätdsKecht b&rete.

Da er roieber tu Altorf turürf fam , bifputirte er an. 1706.
de vario Generum diccndi Ufu. Sr fieng auib an, bie flubu
renbe iiigenb bafclbß tu untermcifen , bifputirte unb febneb im*
mer fleißig , gab aueb an. 1710. ben juoencum mit Omei*
fend unb anberer gelehrten mdnncr , aueb feinen eigenen an«
mcrctungcn beraud. Stmge »eit bernacb reifete er nach Sr«
fbrt , bifputirte ad i. un. C. non licere habiucoribus metro-
comiar loca fua ad cxtrancum transferre , unb nxJrß J. U. Li-

centiatus. 3u Nürnberg führte er baranf eben bie lebcn&art
fort, bie er oorher tu Aitorf qefübret hatte; bid er an. 17a;.
j}um Sebrer ber ©crebtlamfeit nach £rlinßabt berufen , unb
ihm bernad) auch bie Xicbi*fuiiß ;u lehren auigrtragen mur.
be. Dafelbß ßarb er rnbiid) ben 4. barnung an. 1740. Sr
hat noch oerfrbtebene anbrre biifertationeu btntrrlaiTcn , rote

aud) iMcmoriam Umcilianam
;
iMcmoriam J. P. Wurfbainii;

Hefperidum Norimbergenfium libr IV. aud bem Xeutfthen
in* Üateimftbe überlebt ; Sllter unb neuer Staat bed jiömg.
reich* Dalmatien ; Abbiltunq bed Xürefifchen >>ofd aud bem
ftrantbßfchen ind Xeutfche überfeht ; $b- ©onanni ©trteub»
uid ber geift • unb ipeltlicben Ritter. orten, überleget ; Lapiu
Deorum Ä: illuftrium Hominum &c. qua; J. Al- ab Lbermayer
collegit , cnarraca obfervationibusque illuftrata ; Memoria
Mich. Frid. Lochneri ; Xraurr.bübne

; Summariichc 9?acb»
Vicht oon ben ©uchbruifern tn Nürnberg ; anberer oielcr fiel«

nern fchriften tu gcfchmeiqen. (Belehrte äntungen.
Krufenberg , ober Reuficnberg , ein ehemalige* tcfjlog

berer oon Xhüngen, nicht trat oon .pammclberq unb brr Gaal
in ftranefen gelegen, loeldjed an. in?- erbauet loorben , unb
oor betfrm [ehr brfannt qemefen, mrif man bafeibii oiel rdube»
reuen audgeüber. Siebe üorenrj griffen, in tubroigd gefchicht»

fchretb. Epifcop. Würaeb. p. 6,6. 662. 71 8. 76a. 0pan*
genherg» jfprnneb. ebronief, p. 149. ao4. u. f. f. $oe, in
ber Sarhfcn , Soburqifchen hiß. P. 11. p. 90. 101. ©Dn bie.

fern fchloffe hat Datt de P. P. Üb. II. c ?4- n. 47. folgenbe
befonbere nadjridjt

:
£and ©eorg oon Xhüngen «um Keußrn«

berg unb €ot{enberg , nadjbtm er baruni , baß er gemeind
bunbd ui Schmabcnbffentlicbecfldrt, uno oerfünbtdchter lanb*
frieb » brecher, unb beifelben bunbtfbefchdbiger Hübet bed *Keid)d
prbnnng unb lanb.frirbrn gehaufet grhaift, gee^t, getrendt,
enthalten, bülf gethan, unb fürgei’choben haben toll gegen ben
etdnben bed bunbd in Derbacht geßanben, unb bedtjalben - - gen
SRorblmcien tu ber purgation citirt uttb fürgefobert , unb bar«
um , baß er aulTen blieben , unb nicht erfchienen , ihm oon
gemeiner etdnben qemrlbtrd bunbd fein theil unb ft# tum
3feuflenbetg terrißen morben.

Kcufrtec , ( Slbam ) oerfertigte eine »peitldiiflige befchret.

bung ber ßabt ^erufalem, nach allm merrfroütbigfcitcn
, in

Xeatfcher fprache. Johann /peibrnud überfehie bieird roercf

in bie l'ateimfdje fprache
, oermchrte ed an oirlen otten , unb

gab rd unter bem titul : Jerufalem Civitat ex facri» Licceris

ac probatis Hißoricis deüneaca, ju ,yv-incffurt an. 196;. her*
aud.

Keufner , ( Sarfbolontdud ) ein 9lr$t, mar ;u Ermberg ge*
hohren , unb legte fidj mit folchem ßeiffe auf bie areneodunft/
bafj er bie mürbe einrd Doctord mit ehren baoon trug. Jpier»

auf practicirte er anfangd tu SSrcfilau , mürbe hernach (Stabt.
Phyficus tu 3‘ttau. Sr hat gefchrieben : 1. ) de Fcbribus,
»reßlau 1961. ins. 2 . ) £uree Srfldrung unb grüubliche
9Biberlegung ber unerhbrten Öottdidßerungcn unb Sagen, mrl.
che Xheophraßud 'ßarncelfud in breo büehern Philufophix ad
Athenienfes miber bie Ibbliche funft ber arBnep hat audgefchüt«
tet, ©brüh 1970« in 8. u. a. m. Sr ßarb tu 3i«au an.
197a. im 41. tabre feined altert, unb nicht, mir einige rooüen,
ari. 199a. (mir t«nu auch biefrd falfeh, boß ec an. 199a. ge.
hphren ) benn il?icolaud dfeufnrr fchreibet in btr prdfation, bie
Sangend epillolis mcdicinalibus oorgefehtt, unb an. 1989. ba«
tirt «ft, auflbr lief lief)

,
quod morte przpropera ante anno» fe-

deeim Zittavise Lufadorum oppido pie fancteque defunctus
fit. Vid. Eint. Leorinum erudit.

Kcwfner » ( Sbriftoob ) ein bruber bed oorhergehenben ®ar»
tholomdi Dfeufnerd, bed «rßirt , ein berühmter rltechtdgelehrter

unb iXebner , marb gebohreu tu Semberg ben a6. febr. an.
1917- trlangete bie Alagilter-murbe , mürbe Syndicus in feiner

uatter.ftabt , machte fich babeo fehr oerbient , inbetn er an.
1961. bep bem ©ifchoffe tu ©reßlau, ©althafar, ed fo roeit

brachte / baß bie etnfünfte oon brep altaren tu Unterhaltung
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armer ßubirenber audgefehet mürben. 3a er oermoeftte auch
bad iaht tuoor eben biefen ©ifcboff bahm , baß er bad flofter,
nachbem bie fljlönche lieb terßreuet, bem Käthe übergab , bef.
fen emfunfte bem atmen. häufe tugeiheilet mürben, ßo iß
auch burch befTen oorforge bie bafige fchule in ben ßanb,
mormn fie ßch «ho befindet« gefrört morben. Sr ßarb ben »4.
lun. an. 197a, Eiert. Leor. erud.

Jicuftter , ( X>ieronpmud ) ein Medicus , mar ein fobn
CUniioph Keufnert, gebohren jti Seinberg an. 1998. ben aö.
frpt. ‘»arb anfänglich Phyficas tn £of im iöoigilanbe

, h«.
nach tu utorblingen, dorirte gegen audgang bed 16. jabrbun.
beeid, unb fchrieb ; 1. ) de Pollirnfhira & Sepultura Cadave.
nim ; a. ) de Probationibus Urinarum & Retncdiis ab Urina,
oafel 1981. in 8. ?. ) Epiftolas

, granefturt 1600. in 8. 4. >
Curdtiones & Obfervatione« , roelche in 2ßelfchend Syllogc ße*
ben ; 9. ) Traft, de Scorbuto

, grancft'urt 1600. m 8. 6.)
ochoüa in Jodoci Wilüchii Urinarum Probadoncs

, u. a. in.

"l
81, m 8 * 7.) ©efchreibuna bed mineral ifchen ©abe<

tu aßembbmgen
, melche Sfaiad Sctch heraud gegeben, £Reu«

bürg 1618. in 8. 8- ) 'atci/«tw Decifio.
ne», fcafel 1978. in 4. u. a. m. Eiert. Leorinum erud
Witte , diar. biograph.

Ktugiu«
, Ootwnn 3odc6im) rin Profinbr (ot Sriritb

«tun und jj)ri>raitd)cn fntactr iu Dmisij, au, Odndtulrr, ru
ntm dotft In tat allm SlatJ, ftuturn ja Softorf , Söma,.
5"“! ""6 Sill, difuimtK tu ÄcBucf an. ia97 . unter tttn cor.
(i|}e W. ©ernb. ^tter Äart, de Vertionc Syra Novi Tettamen.
u , febmb Pcriculuni hermcncuticum

, nrbft (tmarn andfrn
tractatrn > unb liarb ben a. frpt. an. 1708. im 12 iabre
Rollt, memotia Philofophor. t’oeur. Btc. i'r. Athen.*
Gedanenf.

JItuteti. ob« Htutbfti I ein alte, «oft« b« bem MMr.
temberaillbin ltdbllem SUiUbbera an bem flulTe iRaaolb aeaen
bem etbmaebrealb tu , roeltbt, Sommitanet.Koniien atbabt.
unb um bau tabt it»,. ob« i|i8. bbu Braftu auetfatb tan
$;benb«a uno ferner flemablin Kutjarb, einet aebobtnen
»talwrafn, erbauet rootben. Bet teste ^obenbetaiiebe (Stuf,
nabmen, Sigmund, liegt bafelbd begtaben. Ctuß, Ltnri m
Stemmet;, manulcr.

Heulte, cebrilKan) b« tbeologieiDorior unb Profeffoe

.

tute aueb bet Stetartouc |u 3tcdi1, biubete rin anfangt bt,
18. tabedunberl,. Die wn Ibm betannle ftbrifttn (Inb • , 1

de Cultu Bei . SSlttenberg 170a. a. ) de Lege Morali nin
.bt.*.ta ea Jo. I. >8. 3etbll .7.4. ,. 1 ge Lege anima-u , live quantum cxempla ohligcnt ? ibid. 1714. 4 . ) je
J'mmutAart ri vo^h iD Chrifto & CbrifAuris , ibid. 1716.
9. ) Nodone* de Keforraadonc Ecclelia: generales

, ib. 1717
6. ) Uuum inier Eccleßam Evangelico-Lucheranam & Roma-
no Ponobciam aüqua (it fperanda ConjynCtio ? ibid. 1717

7.

) Typus Dottrinx & Theologi* Morali» , ibid. 1718. 8- J
de Synaxibus Siacrorum cauik inftitutis , ibid. 1718. 9 ) de
eo , quod thcologice fanctum & iulium eit circa tempua
Pencccoltale , ibid. 1718. 10. de Eleckis Thcologici.« . ibid.
1720. 11.) de Fcederibu» & Teitamcnds Divinis ^ituiü
herg 1706. in 4. xa. ) Allgemeiner ©uß.tag , ald cm lag aiL
gemeiner ©erflhnung unb ber Srbfnimg brd irnnmeld

, auf
^ebr. X. 19- a?. oorgeßrUet , 3erbß in 4- *1.) Srßec
«Sonntag im Qcaen aud bem Soangrlio Domin. V. polt Tri-
nit. norgeßellet, Jener 17a». in 4.

Kfttttt. ( Ghriftoph ) Dieftd mannel geßtiehet in ben
Deilerreichifchfn tirchen.gefchichten Pielfültige ermehmmg , oon
friuen befonbern umßanben iß meiter nicht* , ald biefrd be.
fannt : Sr mar anfangd ein gatbolifcher l'rießer. hat ßch abtt
nachgeheiibd tur Soangelifchen lehre brfannt. Aid biefrd ge.
tebeben, mar er ein ®rebiger tu ©ruef, tn bet Gburfürßl. ®faiB,
um bad wbr 1947- 31". marb rr non i>errn Seopofh
©rabnern tu Kofenberg unb JJotenbrunn, unb Aetrn AchaB unb
Sconbarb Sncndeln tu Albrrchtobrrg nnb Obernpielaeb. gebrü.
bern, nach Kofenberg »u einem Schloß Ürebiger beruffen. Jn
biefem amte hatte er oielfältigen perbruß, nicht allein mit ben
fcapißen , fonbern auch mir ben falfeheo brubtrn in Oeßer.
reich , pon meld;cn er ßch ald einen mann , ber piele trrtgp
lehren hegte unb prebigte, audfehrepen laßen muße. iaßedme.
gen er tub genötbiget fahr , auf hefchl feiner jperreu Patronen
im iaht 196a. (ein befonbered glaubend.befanntmd in ößenrli.
eben briirf tu geben , unb bamit (ein amt unb feine umibulb
tu retten. Aid im mbr 196?. eine fiharfe fchnfr , Protclbdo
Concionatorum aliquot A. C. adverfus Convcntum Triden-
dnum genannt

,
|iim oorfchein fam

, mar er einer mit oon
benen, bie biefrlbe mit ihre* nahmen* unterfchrift bcfrärfiigten.
Aid xaofer SWarimiltanud II. ben Soangelifchen etdnben an.
1968. bie religiond-frepbeit auf ihren fchlöifern unb hdufern
ertheilte , unb Dr. Gbocräud m« genebmbaltung bed tariert
|ur cinrichtung bed Soangelifchen firdien . roefend oen Koßocf
hinein beruffen morben , fo mürbe brr tintige Kruter oon ben
Ötänben ernennet

, beo bieiem michngcn merefe Dr. (fbrträo
mit rath unb that an bie banb tü gehen, ©en ber oerferti.
gung nnb einrichtung ber an. 1971. publicirten Örßerreichu
ichen firchemagenben hatte er nicht memger faß bad meiftr tu
fagen: mte er ßch benn auch bie freoheit nahm, theild weg
iu laßen, mad ShQiräud oor gui benmbtn. hinein tu rüefen

,

® 09 flö i itald
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ttxtlj baiu |U film , Irrt na* SbotrAt ramnnna faM( t»(«

bleiben , rooruMt litt Sbutrilti« in einet befonbetn febtifl st.

cm Mt Offlerreufeer Mdiistl. Stiebt« MBorotniatr unltrttCc.

It litt betreibe im labt 117«. Mn itmtr tüefteife an« eitttr.

matef mit Siuitrn iu eitm in Otllttrritt uMt nerfibuMue

nmtlist rtligion«»aiist[tgfiibtittn , in rotltltn ble SmnM flttn

eint änbftung unb MlTtrung in ibrtn (iteben gcbnbt ballen.

3n Mn fnlgtnNn iabrtn , oli bet llteit non btt ttb . funbt in

Dtftetteicb in Mrotgung Inm i Mftlrottttn (leb an bet einen

feilt bic Slatianee übet ibn , baj et ein SRnobcmer, rotltliug.

ling unb liummtr bunb fen , bet megen bet gefobt teinem ibeil

MnfaUtn rooHt , unb btn a«ibenä.fUn>4emetn titelt inibttfptt.

eie , fonbetn lelffe aud) anbetn, bie ihnen roiMtfprdcttii , unb

Me fitclt fiic bcniclben inatnlen , Ktfolgtn, unb lolcbc atu.

btn«.ftlrodrmtr an litt (lall Mfbebetii unb tinl'tbtn ; aber an

btt anbetn feile roacb ec null ipenlget (.unb DitUtldl nietjt

ebne geunb ) befdulMgel / bai et lieb bbn ben iilaciaiiftn ba.

be lieben unb roenben (allen , nue (le geipnUi batten, lülticb»

mal gieng babuteb betltnigtn gtroogtnbtlt, mit tptlelgtr Me mti.

«en bee ®nange(iftben ©tanbf ibm lugelban roartn, mdt« ab,

fanbetn ec blieb nad mit not alt ein allet unb etfabenet Theo-

loinjs ben Ihnen inobl angefelttebtn. Duft« geigte lieb mfon.

becbeil ben Me non ben eidnben beidloiTenen unb im wbt

II 80. atbalttntn (ircfxn.Dilllatlon ( ben lutldtc Docloe S5aif»

nieilietn , neb(i anMtn gtrouTtii »ttMgttn au« ben nlet SSitr.

lein« infonMrbeil Stulfr lugeotbnt! roacb ; mit Mnn aud au«

ben niitlalton« • acten ecbtUel, ba« Dt. »adintifltr fall uMra«

mdt« ODtgencmmen « in roeldem et mdl Seuiem not an.

been foult IU talbe gelogen laben. *m «. oei. an.iiBo.

nabm et non De. »acfmtilietn in einem fdeeiben abidieb«

lebte alte nidt lange (jeenad r
fonbetn Itaeb im folgenbtn

(alte I
mooon M. bu|tn« un (Ulin an. i(8i. De. teoiecn nad"

tidl gab, mH biefen roorttn : Rcpt.iui numen quorundain

ad funeros abiie. Dagtgtn baben dm Die Sanulen nutet bie

nuthoies damnatoi primst dallis feint liebe angtimefen. SBon

feinen fdcifien i« meiltt mdl« befanni, al« : i.
;
«ine Xit.

den.otbnung, melde er an. m], otrftrligtl ; J. ) SSeMnnl,

m« unb Dtedenldaifi bet bebet, ölaubenn unb fSttbiglen Sb«,

(loob Stutee« , «unt einet ooetcM unb (tugenfl . ideillen non

feinen Jietten , leinet lebet , leben« unb roanbel« halben , ge.

gen Ihre necleumMt ,
3iegtnfnueg ii«a. in 4. Kaupad«

Coangel. Oe«etteid, R- v
- P- >48. n, f.

Keuler, (©ottfiicb) ein Dodor uub Profeflor bet 9Ted«

ten iu Sßitlenbetg, mit aud libut.endlildet unb Sutlilld"

Stnbültifetiec IRiiiuin« . SXatb» gtbobrtn iu önicefelb an. 1181.

flubitle in äßlllenbctg , unb llatb baielbö an. i6!4. öeine

fdcifien «nb : 1 .

1

Ad L diftamari i. i.. de ingcnuis manu,

inillis , SSltlenbttg i«|o. a. ) Difp, de Poenia ; |. ) de Jure

collectamti ,
SBlllenbetg I6|a. .) de novi Upens Nuncia-

tione ibid. 162a. $.) de Inftrumenns 1. litteranu Docu-

mentis*, ibid. i6|i. feebm thetti. teudieor. Wut,, diar.

biogeaph.

Jieultt, (ebobnnu! mat tu 3elenbotff in SReiflenMirg an.

i«ia gebobeen. 3!adMm ec Hell« In ©iidto» , Ibeil« an.

bertroo in Mn fdMun »iffenfitafflen uniecttdtti rootMn ,

gieng ec an. i«io. nad Soll«! auf ble Uninetnlil, hielt an.

1614. eine ocalion de Principe prudeme , roaeb an. i«i7.

nad dinlet.gjomnittu oetldneben , licet Hingt (SbeUeutbe ai«

Aofmeillee in fuhren , mit melden et «daufbie reife begab,

butd lentfdlanb ,
«Miaut, ISngtllanb, dtanifteid, m. Jm

labe i6«9> modle ihn bet «trl}«fl oon SDIedlenbucg, ffluuan

aboltb, iu feinem «of.Salbt, unb gebtaueblt IJu lebt Oll in

©efanblfdafflen ,
roacb naebmal« geheimer Salb « unb biene»

le (elneni dieten inner . unb aulTetbalb Mm lanbe teblid- 6t

lalle non jid felbll folgtnbe« diftichon gemadl

:

Sat patria vixi ,
mundique pericla iubivi

:

Quod fupcrcll, cupio vivere , Chriftc, übi.

<£c flarb cnWicb an. 1681. in Dem 49. Ww 1«nrf altert.

Tbomat ,
annal. Güftrov.

5\cuter » ( 9ticolaui ) war an. 164?. »u Selenborff in OTecf.

lenbura aebobren , frequtntiru ju Öüliroro unter bem beruljms

ten Rcdtorc «mmouio ,
ftubtrte naebmalö in Stoftod bic Std).

le, beqab fi* ferner nad) ^ena, unb wie er wn bannen nad>

baufe tarn « fo warb er be* oon irrten , unb ber

eTOaiorin t>on »terebjgen jungen folpntn ali fubrer oor^eie^.

»eifete burd) Xeutfeblanb unb Srandreid) , unb hielte fid) *

u

^arii unb anbern orten eine leillan^ auf. Ob er aud) flleid»

fllüdlrd) roicber jutürfe fam / fo flieng er bod) mit lemem otw

S
ebaebten bruber, Johann, bem geheimen 3tath< / wiebet na^

nqcUanb, grancfreid), J^ollanb, unb befonbrrt nad) Ütimdqen,

roo bajumat Die frieben* . affarren tractirt würben ; wohnete

nueh ber aubienh mit beo, wel(h< fein bruber an. 1677. beo

bein xöniae in (fnqtüanb hatte ,
tnqleidjen am Äönifll. £ofe

tu ®artii. inefelbli warb er töbtlid) franef , unb hatte Diel

anfecbluna oon ben Jefuiten. 5Rath erlangter qefunbheit qieng

et wieber nach häufe , unb würbe oon bem ©aton oon

lenfamo ,
bamaltqen Slefibrnten bed lihurfürßeii oon aJlapnh

,

jeinen Oepben föhnen alö jpofmtijfer oorqefeht , wofelbd er bteg

jabr oerblieben. Jm iabr i6gj. beqab rr iid) nod) (örrooW*

walbt, melbrte fld) bep bet jurilten.tfacultdt , warb erami*

Hirt, hielt feine lectiones curlorias unb inouquraRbitpiitaUon,

de eo
,
quod jutium clt circa vemam «tucis , joj harauf nach

reu r e t)

ffiüftrow ,
abooeirte bafelbfl , unb warb an. i6%6. Protonota-

rius am Panb « unb 4)of.0ecid)te. Jm iahe 1688. würbe et

tum ftifcal befleUet, unb an. 1704. erhielt er tm chara£ter

eine* ftifcnl.Satbti. Jn welchen functionen er otcr SKerflen-

burqifchcr 3leqenten gmeuer OTmifler qrwefen , nemluh ührt*

ftian hubwiq« , öufl. »bolph« 1 5t‘e^- 2ßilb<lmä 1 unb i£art

tropolb* ; er ftarb in bem 78. wb« Kinc* altert.

Keuth/ ein fleinrt fchlog , welche* in u*

bem jpunDörücf . »urtel , eine ftunbe pon 20el* Ufflct. »«•

fana* hat e* ben abqcflorbenen Herren Jnbcrfeern ^uqehöret ,

wie e* benn noch an. 1610. ^anö 9tcinpred)t JnberK<r ju Jn*

berfee ,
öchimbinq unb fRcuih befdTen. hierauf haben tö CW

Jberren 0iqmdr »u CcbliiTelberq tauflich erhalten. »I* nun

biefelbrn weaen Der rcltcjion au* bem lanbr qeqanqen, 10 m
t* an. 1618. oonöeorge 0cbaflian unb 3°&-

iu 0d)lt|T<lberq ,
an (öeorq tubwiqen

,
Srtpherm 0011 Otct,

iu echmibmq, fduflid) abgetreten worben , nachqehenbfl aber

an bie ©rafen oon öecau gefommen. Oon fioheneer , oc»

fchreibunq oon Obet.Oefterteich , tom. II. p. 4°»*

+ Keutlmaen. ©1efe flabt liegt an bem Äuglein ©efteh *

ohnweit ^fuUmqen, iwifchen »urach unb Xübtnqen, qcqen ber

Hlb iu. S3 or teilen foBen bie gRarqqrafen oon Äocbberg auch

gteutlinqen befeffen haben. 0ie würbe oon ^erhoq Ulrich oon

äBürtembcrq an. 1519. «i*t an. 1119. belagert. Jn bem

hreigiaidbriqtn frieqe ift biefer ort an. i6 ji. oon bem Äap.

ferlichen ©eneral , ©raf €qo oon Snrftenbetfl, mit accorb ein.

grnommrn worben. 9»n. 17»6. ben aj. fept. entftunbe allbirr

ein entfeBlicher bianb , woburrt» 900. gebdube elenbiqttch oer*

wuftet worben. 3ut jeit ber 9?rformatton war ber befannte

mtatthdu* Silber ober «ulber , aSrrbiqa in •Keutlingen , an

welchen ton «DielnncWhone unb 3minql»o annod) brufe »or.

hanben. Hutheru* felbfl hat nicht nur an ebtn biefen «uU
brr einen iMtemifdjen , fonbern aud) an Me flabt ateutlingeJi

einen Xeutflhen brief im tan. an. 1526. qefchrieben , welche aU

le in 'Jfafftl act. & fcripL pubL eccl. \t urtemb. fafc. Ln. a.

,U flnten. Crujr'i annal. Uioferö fortfe^ung berfeiben. M.
Stennveeg. manufer. *

Heuoen , C SJeler ) ein flefchicfter mahler oon «mflerNxm/

batte Jacob Jorbaan* tum lehrmeifter , unter welchem er auch

frbr wohl tunabm. (Sr mablete mfonberbrit oul inumrr unh

fdle 3)er triumpb'boqrn in btm ^»aaq, welcher 28iibdino UI.

Äbniqe in «nqcUanb, tu ehern aufqenchtet worben«warb non ihm
bemabiet. «Dian bewtmberte feine aebeit , wie benn auch bi«

fchönfte ftücfe m bem paUafte (ii l‘oo oon ihm finb. gr mar

aud) babep fo gefdjminb , bag man nicht wohl begreuten fan,

bog fo Diel portrcÄiche btnge oon einer banb grfominen. (£c

flarb gegen taß enbe be* iaht* 1718. (Br. aUg. &>IL He*

ricon. öbubrafen.

Kema, 2\eoa, ober Keoai, (®eter de) war tu anfang

be* 17. labrbunbert* Cron.^>üter in Ungarn, war auch Ober*

©efpan inibem Xuroter.ßomitab, unb gab im jabr 1614. rin

gelehrte* werd de Monarchia & facra Corona Kq;ni Hunga.

riar tu «ugfpurq in 4. herau*

,

welche* ber ©raf Srancucui

bon Slabadb an. 16«. tu grandfurt in fol. orrmehrter aufle«

gen laflen. Jn obgebadjtem 1614. Mhre befanb fleh biefer $e.

ttr de «Kema unter ben Ungarndjen Dcputirten , welche auf

bem im lulio gemelbeten lahre* tu l'inp angefleBtcn groiTen

gonwnt erfchcinen muflen. Ci'ceittmgni Hungar. litter.

l^reuembueberi annal. Styr. p. )fi. .

Keyger , ( «rnolb oon ) J^err oon ©labecf au* ben 9?ie*

berlanben ,
gebohren ben 17. ian. an. nsp. war Dodor bcc

«Rechten , lehrte bie Wechte tu Jena , würbe hernad) geheim«

«Ratb tu ßane , unb ferner («hur . »ranbenburgifcheT $licc*

SanBler, wir auch Aflcflorbe* i'oub* ©ericht* in ber 9lirber*

1'ounB. St hat noch um ba* jabr i6»y. gelebt, unb gefchrte»

ben : 1. ) Thefaurum Juris Civilis & Canonici , «DlogDcburg

1604. in fol. ifl aud) an. 1668. oon 9lba*oero gritichen oer.

mehrtet h<rau* gegeben worben , unb enblid) auch tu gdln an.

1701. in fol. betau* gefommen ; ». ) Diatribas, Jena 119?.

j. ) Obfervacioncs ,
4)Clmfldbt 1^99- «• 4- 4- ) Confiietudi.

ncs Feudales , «Dlogbeburg 160a. %. ) DifpuL de Proceflu ju-

diciario, Jena i|9*- 6*) 3)oberiin* Promptuarium Juris,

fo et herau* gegeben, £elmfldbt * s89. in breo foliantrn ; 7.)

Orat. utrum Dignicas Dodoralis aut altcrius Gradus Aflumtio

dedecoret Generis Nobiliutcm? grandfutt 1600. in 4« An-
drt* bibl. Belg. Fveberi theatr. Erudit. Zauner, vita: Pro-

feflor. Jenenf.

Kerhec , ( Slnbrea* ) ein ©chul.Redor tu ©otba , geboh-

ren tu Äeinreich*, einem fleden im £ennrberqifchen, an. 1601.

ben 4. mao , foUte anfänglich bie wein.hanblung lernen, trieb

aber nachmal* tu Ceipttg feine ftubien, ob er gleich nur i».

qiilben baar gelb mit ihm brachte, warb baielbfl Magifter,

AITclTor ber philofophUchen gacultdt , Redor beo bem Gymna-
fto iu ©cbleufingen , betnad) tu t'öncburg, nnb entlieh »u ©o*
tha , aflwo er ba* Gymnalium in qroiTr* aufnehmen brachte

,

unb an. 1671. ben 1. april mit tobe abgieng. (fr hatte fleh

tmeomal prrheurathet ; 1. ) mit be* ©übler ©upermtenben.

ten* ßebaflian SlboTcrt tochter , Gatbarinen , an. i6\6. mit

mdcücr er iwölf finber geieuget ; a. ) mit be* firchrn . faflen«

Verwalter* tu ©ott>a, grierrid) «achop* , alteßer lochtet, Sin.

tun S)Kmbincn, an. 165g. oon ber ihm breo föhne , unb eben

fl>
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fo biel rächt« gebobren nrntcn. 23on tiefen filtern mii er#
Ihr 'he finh beo heften tobe noch eine techter, nahmm* gatha,
rina , welche an Johann $aul ©intern, einen euhler.'Hath*#
berrn unh faufmann oerheuratbet morhen, unbfi'edjd fahne am
leben gemefen , unter benen ©amuel , ton bem ijernacb

, 3tn#
bread, ber ©ehicin Dodor, unb 0taht«Phvficus ju 0uhl, 0a#
lomon , ein 3tatb*herr unb buctführer ju ®ot&a, l£brißoph unb
SJlichael, berühmte bnchhrucfer ju öottja gemefen. SBon ben
binrerblicbenen lohnen au* ber anbern ehe flnb berühmt worben
Gbhraim , welcher im anfange he* ig. la&rbnnbertiJ £oehfiirßl.
SKent . Vermalter ju fflotha mar , unb Grnß Berber, ber 0ad).
fen.9t6ml)ilbifcber «Rath unb Slmtmann tu Xbemnr gemefen

,

unb um bad whr >7°7- geßorben. Seine fchrifren übrigen*,
bte er entweber felber rerfertiget, ober itieber auflegen (affen ,

flnb ben fahren nach alfo auf einanber gcfolget, al* : i.

)

Difp. de Terra, £eip;ig 1623. 2. ) Introdudio in Linguam Gr*,
c.im 25. cabulis adornata, ibid. 1629. in fof. 3. ) unb 4. )
Difpp. pro loco de Stellis fixis & de Luna

, ,bcobe ibid. 1630.

3. ) Tabul* Philofophicx , ibid. 1630. u. f. f. in fol. 6. )
Difp. Thcolog. de Juftificatione Hominis Pcccatoris coram
Deo conira Mayeruni, Jcfuitam, unter bem Dortig Dr. jfcräpfner*,

ibid. 1611. 7. ) Serraonis elegantioris Tabula una, ib. i6ji.
Üi fol. iß hernach omnehrter unter bem titul : RcguLe Sermonis
Latini elegantioris in ©ottja an. i%j. in g. herauf aefomnuu

;

8.) Epitome Rheroricz, in tabellen y ibid. 1632. in fol. 9.

)

Svnoplis Grammaticx Grxcx , 0d)irii|Tngen 1633. ins. 10.)
Philofophia univerfa f. Margarita Philofophica

, ibid. 1633.
in 8. in nach ber »eit eilige mal mieber aufgelegt unb oer#

mebrterand licht gefteUct worben ; 11. ) Pafxomathia f. Ratio
docendi difeendique genuino- antiquior , ibid. 1634. in 8«

12.) Epitome Mulicx pro Tyronibus , ibid. 1633. in 8. Ile,

bet and) «n ber Margarita
; 13. ) Margarita: Philologie* Gram^

matica exemplaris Latina , ©ollja 1641. in 4. 14. ) Manudu-
dio Poetica , ibid. 164a. in 8. fatn an. 1666. iunt oierten

mal heran* ; 13- } pucrilia latine legendi Rudimenta
,

ibid.

164a. in 8. 16. ) Dialogi, live Colloquia nuerilia , ibid. 1642.
in 8. *7-) Rudimenta grxcc legendi , ibid. 164a. in% 18.)
Compendium Epitherorum pro Manududione Poetica

, ibid.

1643. in 8. termehrter »on l
Joh. $nltb. etrobeln herauf ae*

geben , ibid. 1704. 19. ) Compendium Adverbiorum pro Ma-
nududione poetica, ibid. 1643- in 8. bie britte auflage iflan.

1680. unb bie lebte termehrter an. 1704. ton ermrlbttm 0tro»
beln grf&rbcrt Worben ; ao. ) Vocabularium Grammaticum La-
tino-Germanicum minus , ibid. 1643. in 8. 21.) JanuaCo-
menii Tranfidbus XXIV. accommodata pro Scholis in Ducatu
Gothano, ibid. 1643. in 8. 22. ) prima hebraice legendi Fun-
damenta , ibid. 1643* in 8. 2?. ) Compendium Grammaticx
Latin*, generalis IV. Lingunrum, Germanica:, Latin*, Grx-
c* & Hcbraicx harmoniacuni

, ibid. 1643. in 8. 24.) Vo-
cabularium Grammaticum Latino Germanicum majus , ibid.

1644. in 8. a*.) Vocabularium minus pro Rudimentis le.

gendi grxce adornatum , ibid. 1644. in 8. *6.) Vocabula-
rium f. Lcxicon Grammatico- Latinum, Grzco- Latinum, &
Latino-Grxcum ,

ibid. 1645. in 8. unb 1677. 27. ) Thefau.
rus Sermonis Latini elegantioris ex Roman* Lingux Princi-

t
ibus, in jmeo octao . bänben , ibid. 1646. 28.) Authoris
legnntiarum Latinarum Thetäuro Latinitatis refpondencium

Fafciculi V. ibid. 1646. 1647. unb 1648, in 8- 29.) Voeabu-
larium Grammaticum Hcbraico-Latinum majus

, ibid. 1647.
in 8» jo. ) Grammatica LaAna plenior, ibid. 1649. >n 8. iß

tnelmäl »tieber aufgelegt itorben ; 31. Paradigmata declinan-
di & conjugandi hebraice additis Lingux fand!* Canonibus,
ibid. 16^4. in 8> 32.) Syftema Logicum

, ibid. 16^4. ins*

J?. ) Curtius , ibid. i6s8- In 8. 34- ) Poflelii fyntaxis Grxca
corrc<fVa & auftior

, ibid. 1648. in 8. 3«.) Cornelius Nc-

R
os, ibid. 1699. ill 8. 3 6 - ) Tabulx in univerfum Logic* Sy-
ema introdudori* , ibid. 166s. iurti anfern mal in fol. ge#

brueft ; 37.) Collcclanea Herum memorabilium live Polyhi-

flor Solini cum Indicc, ibid. i66f. in 8. 38.) Memoria \C'agnc-
riana-, f. Scrmo parcntalis Jo. ’Wagncri honori dich», ibid.

1667. in 8. 39- ) Thefaurus Latini Sermonis, feu Theatrum
Rnmano-TcutonicUm , ibid. 1668. welchen GeUariu* m £eip»
)ig an. 1686. unb nach ihm 3uncfer meit oermehrter *u

ieiPiigan. 1712. in fol. oon bretjehtn alphabet unbachtuhen
bogen , benn ©efner «u Eeirjig an. 1713. in fol. fKiuuiJ

gegeben ; 4°- ) Dialogorum Fafciculu^cholallicus & Chri-
nianus, 0otha 1670. in 8. brr Fafciculus Scholaiticus fam
an. 1631. befonbert herauf; 41.) Cheiragogus Oratoriui feu
Rhetorica practica, ibid. 1669. in 8. 4>- ) Arithmetica ober
SRechen.buch,IeutfchfWelchef 6flerf in 8. oebrueft, an. i7oo.fam
rf oon etrobeln, unb an. 1707. ton bem Dodor gphraim jRerj,

her noch meittr oermchrt hftauf ; 43. ) Florilegium cpiftoli-

cum Latino-Germanicum , iß auch ill l'Cipug an. 1689. in 8*

nachgebrucft ; 44- ) Phyfica , mürbe an. 1707. in 8. tum bnt,
ten mal aufgelegt; 43-) Hvmni : a ) ajleine.0eele fernufrie,
ben ;

b ) ©eine ötugen feben ßetf 311 ÖOtt. ^r mar auch
tpillenf bie Monumenta Ducum Saxoniz , baten bte fupfer

bereitd fertig marrn , tu erläutern
, fo aber wegen feine* halb

barauf erfolgten lob* nicht grfchehen tonnte. Witt* , diar.

HubODtct l9uI#hißorie. Afta Erud. Lat.

Utyteci (3(6. Sooitl) tin StStäadtbtKt, un6 $tf.
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ftn . »atmlMMifititn Samm« . SntM, 3t&«nii ftfcn

,

rear ia OTaniutj an. i<40. atbo(rtn , mir- irurft
, rnebbemn in »Hier fein« MtlcflaM, mit aud> iu WitlFtn un( '>tna

%
T «" ' 7 ‘>. “"6 SlnKrlirf Coniilia, mtlQt

f«n retiam gmanud gtnutadi« an. 1715. ,u SRiltnbtta in i.
btraui! geneben , oon fünf alpbabel unb 15. boarn : a?l nt.
fputationcs : n) de Rebus publicis mixtis, Jena ; t ) deNomine & Verbo, ibid. c) de AdHonibus humanis

, ©in;
ftn |

d) de Mandato & Socictale , ibid. t ) de Contradi
de 0blalio"c • ®‘,r,’u,a- « e‘

J&'J “rlla

5
1 tin ,u (lobfcbiij

9tonneburgi|chen DiaconatBÖ^tlial , an. 1393. gebobren, unb

ST?abm
f
M
»„'Ä" Wonneburgiftben euoerinirabtnitn

m. Snomn 93oatH mm (lubittn anatbalim
, unb auf bie fdju.

? i
10® 2,lLunt' 37numburg grfdiiiJrt , non banntn er an.

161«. naib 3ß Ittenberg , unb an. i«at- naib Tena anf bie

jöjj i“!? ,6l7- maeb er bem aujae,
JtaMen «farree ,u WMmi« , Dabib Sabeen, abmngiret, unb
fig im (bigenben laftre Pallor in obgebadjtec
Warten Ccbfcbu

j

, aHmo ec in bet fcieae.unruije , abfonbet.

.

l4j7.ba Me beerbe audgepfünbert unb oeebtannt, te
tclbii aber etiidje mal aiiAgcjoaen unb gemartert mürbe , oiel
ungemaeb amlieben muile. Sortj bal er bernaeb notf) lange
int m rubeunb fegen gelebet, inbem eean. i«go, febon s< iahe
ali/unjj. labte femei Minilleri! oerilotben, 1 unb ircar burebef.
ntn tdbltngen unb unbemtrefitn lob , inbem er am erben

SÄT.’
“""«tRem biftnlliebtn gotleibienb beugt,

roobni , nnb baj b. »benbmabl abminlbriten belffen , aueb
auf ben abenb bib gtfunb niebetgelegtt , aber am anbern

SlK»*4* e“
u
.
f

L'
w,mA" 1” m“ bebblobtnrn auatn unbÄ*"® «ufgebabentn bbnben lobt ib gefunben motbtn

,

» e (ober in bte blbotie oon Sonnebutg p. 4ad. u. f. bttnb.
tet, and) balelbb uiilerlttiiebliett feiner naebfommen

, bie in bf.

k.ÄIn rl5
rra,an,

','Cm 9' l!“ ll,,r
5.' nambaffl mnebrt, al« non

bejftlben ßbnen i. ) ©oilftieb Setjbetn, jütblleb , Saebfen.
SBeimatiftben Sommtbrnn, . btaib unb fimtmann ,ti fbobian ,oon bem mieber ein fobn, job. ©oüfeieb Stöbet , auib äimllmann in fbonlau i >• ) 3ob- Snebtnb Seobec/ mtltberPa.

“3“ 6(W>“S rootben, unb j. fobne geini.
r ß an fRrnfirrn . nnKiibL .

ftor unh Adjundus jM vwiwuq mwkii, uno j. icnnr griru,

f*
^h- gbnßlan fRrthern, 0uhßituten ju L'obfchuhi

J
) 3oh. ©ottfrirh aruhttn , Der »r&nrn.funß 3)ocforn unh

!.?,i
,cu

ni
n unb «• ) eumiifl Jyrifhrich »robrrn,

ÄÄ’ÄftäBunb.5lrbi gemeftn , an. e«|6. aebobetn. fe beaab bm in
in bem ao. labet feine« allet#

tuWb in bie ©tfebfebaffi be«0ri'T ?urtt W‘mn M" W«« ooegeftnien etlilicb
naeb loiiloiife , ftcnec noeb Witna« , unb enbliib an. Vdsi.
ngeb Singer« gefcbiifl , ba et benn an ben imeo erfirn oclen
Me Sbilbfoobit , unb an bem leiten ocle bie ülialbemaiic lebt.
l£-, ,3m iahe 1716. murft «r al* rin frenr* mitafirh in hie
Simgl. Hcabemie ber roilTcnfcbaffttn aufgtnommen, unb darb bm
M. febt. an. .71g. teme Rbtiften Unb : i. ) Analvfed™on.
tree ou la Methode de refoudre les Problimcj des Jlathd.

imeo guarbbanben
, ®atl« 1708. oon fünf aloba.

bei unb lieben begrn , Rnb an. 171g mieber aufgelrqet rcoe.

f™. ,

a* ) *a fc®”?6 Ae Caicnl des Grandeurs en general ou
les Riemens des Mathematiques

, tbtnfali« in imeo auart,
Mnben, Hat.« .711. u. f.

, hüt de l Aeai dea
Scienc. 1728. Afla Erudit. Lat. \

IleyneU , ( gbnaeb ) an« einet abeliiben famllie in Dt.
Obn«bire , maeb ein Sibooeat in ilonben

< fitrirb aber meili
Ibtolcgifibe faditn im englifebm , al« : 1. ) de Peticulo Li.
bertinittni j 1. ) Amiatias cadeltes

; ). ) Bcneficium Affli.«rann & c. unb llarb an. isaj. w*d, Athen. Oxon.

J3#S50tt<co.s f bltirriio ) gebobren iu Cfomo im aüaoMnbi.
feben , ein betubmler banquier in -Benebig , bet megen feiner
moifen gualifdlen butib ben jiaofer Ceooolbnm (um bieicb«*
»liier gemaeblmoeben. ©r flatb an. taga. im 71 jabte feil
ne« aller«. Ceme naebrommen flnb feil bem unter ben J!e.
ne lamreben »bei aufgtnommen morben. 6ein negotium ge.

S1
ÄÄ™'

“

flC
< <* * «

Kharoc, (Salthafar) gehohrrn ju ©rr<iph*ma[ti< , aßmo
f«n oattrr, «tigußin 3tharor, ProfcITor txr Rechten mar , <in.
1601. hen 8. hcc. ßuhirte hdfrlhß unf ju ©ittrnherg unh >c.
na erß hie Rechte, unh hernach hie Xheologte , murhe hierauf
in feiner oatter.ßaht ProfcITor her t'ogic unh her ©rtaphof« ,
ferner an hrr ©anm.firche Palkor, an. 1627. fiicentiat her
Xheologie unh AITelTor hetf Conliltorii

, hernach an. 1637. Pa-
ftor in her 0t. ilticolai.firche unh 0uperintenhent in 0tral#
funh, allroo er an. 1638. hen 28. mer& ßarh, unh (ie§ 1.)
Papatum Concilül ApoftolicU & anriquis dcnudatum,0reoph*#

realhe
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Äuppin »erorbnet , welche* amt er »war mit oll« fordfalt

,

bocft nur (ine fur&e jeit eerwaltet bat, inbem er im jabr

1709. am grünen bonnerßaae tm£grrtn entfcblafen ift. ©ei*

ne ebegenogm iß aewefen flRargaretha ©ul&erin , eine« tauf»

mann* au« graneffurt am SRapn lochtet , mit welcher er 2.

föbne gejeuget , baton Johann gafpat Slbein ber SäJetrmei^*

beit unb 9tr5iuo*funft Dottor unb ©tabLPhyficus ju Stoppln

worben iß. Dietrich* bißor. naAricbten pon ben ©rafen ju

fiinbow unb Stoppln , p. 187- u- f*

t Hbeinfel®, Iß eine befonbere linle tt. Slnftattber p.*7-

lin. 17. beflnblicben Worte: grnefto Beopolbo ftnb gebohren ic*

fe$e folgenbe* : grnefto Beopolbo (Inb gehöhten 1.) 3ofepb»

ben 22. fept. an. 1705. bet fid» ben 3. bec. an. 171?. mit

Cbriftinen Tinnen gouifen , einer lochtet ßubewig Olten*,

gurrten pon ©alm , permahlet, welche ihm ben 2?. febr. an.

1718. flnnam pictoriam tllanam dbrifttanam, ben 18.

apnl an. 1719. IHariam gouifen , unb ben 24. map an.

171?. lErnftcn gebobren. 2.) Polyrcna Cbrifttna 30*
banna, oon welcher unter Polyrena ein eigener artirfut ju

finben tft. ?.) ‘rrancifcus aieranber , gebobren ben 8. bec.

an. 1710. warb Kapferlieber Oberlier ju pfeebe. 4.) iBlcono»

tß PbUippina <tbrift*na Sophia , gebobren ben 10. oct.

an. 171a. foan. 1711. an Johann itbnftian Jofepb/ €rb*

eprinben pon ©ultjbacb oerindblt, aber an. 17«. ben ao. jul.

in wtttwewrtanb gefc^et worben. ?. ) «Carolina; gebobren

ben 18. aua. an. 1714. fo ficb an. 1728. ben ai. ml. mH Hube*

n>itt Heinrichen; Hetgogeoon ©outbon, oermdblH unb ben

14. mn. an. 174'. nachbem tte ben 9. aufl. an. 17; 6. einen

grinsen gebobren; mit tobe abgegangen. 6.) gonftantlnue,
gebobren ben 21. map an. 1716. gieng an. 17)9. m Stogifcbe

frieg*,bienße. 7.) (Chrifrina Henctetta, gebebten ben 24.

ne®, an. 1717. oermdblte fiep ben 4. map an. 1740. mit gu«
bctPia Pictot Jofepb/ iDrm&en oon garignan. AH* pu*

Km.
Kheinhaufm , ein Heiner ort im ©ifitbum ©peper , eine

halbe meile pon ber rtabt gleiche* nabmen*; ifi wegen ber über*

fahrt über ben Slbein unb ber Kaoferlithen port halber brtannt.

benn e* m Ulfen allba alle briefc / bie aus Tcutfcblanb über

graneffurt nach ©tragburg , ober foult in* glfag geben , bii

hiebet bejablt werben.

Kheinmarcf , iß eine jiemlich groiTe inftil in bem Slbein,

gegen ber peitung bec groniofen, gort 2Rortter genannt; über;

unweit ©reofacb , unb wirb oon bem glfagucbea geitabe burch

baö fogenanntc ©eig.roaßer , fo ein arm be* Stbein* ift; ab»

gefonbert. ©ie ift fonberlich in bem fominer be* an. 174}.

jabr* befannt worben. Denn , nachbem Pie Oefterreichifche

unb Ungarifche oölefer übet ben Stbein ju geben trachteten,

bemübeten fie lieh an biefein orte eine bcütfe ju fchlagen. 0ic
oortbrachten e* auch würcflich in fo weit , ba§ fie bi* auf bie

inful Stbeinmarcf tarnen , worauf fie auch ihre brüefe mit ei.

nrm torwerefe beoertigten. Mein weiter tonnten fie nicht

tommen ; perlieffen auch enblich bie mfut felbft , unb brachen

bie brüefe bep angehenbem Winter ab. AfU publica.

t KbcUicanu* , fonft Johanne* ürtüUer genannt
, batte

fch bi* an. 1 524. ju 33ittenberg aufgebalten. gr tarn an.

i?a?. nach 3ürich; unb würbe oon ba in ba* Cloflcr ©lein ge*

fchicft , bie SRöndje bafelbft in ber £. 0 ehr ift ju unterweu

fen. gr ftarb tn bem 69. jabre ferne* alter*. Mammfcr.

Khcnanuo , ( Johann ) ein £e§ifcber Medicus, unb eifri*

grr pertbetbtg« M "iVaracelii , pon 6a|Tel aebürtig , wofelbß

fein patter , «Dtartm Stbenanu* , bep bem l'anbgraf ®loriben

al* yeib.31ri}t in bebienuna rtunb , er lernte ju gRarpurg bie

9trBnep»funff , übte ficb fonberlich unter ber anfübrung be*

Johann jpartmann* in bet gbnmie , florirte tu au*gang be*

17. jabrbunberf* , unb fchrieb unterfchiebene*. gfl finb aber

feine febriften : 1.) Libri 111. Solis c Huteo emergentis f. Dilfer-

tatt. Chymico-Technicse, graneffurt iöaj. tn 4. ») SynuR-
ma Harmoniae Chymico- rhilofophicae, ibid. 16a?. in 8.

j.) Opera Chymiatrica, ft>id. 1641. unb 1668. in 8. 4-)

Antidotarium pcliilentiale, fo ln bem porigen mit ftrbet ; 5.)

Urocritcrium, live Kado Chymiatrica dijudicandi IJrinas, ift

ebenfaü* uuter num. j. mtt begriffen. Hjdr, bibL Bodlej.

I.httlrn. remvat,

Khoiu* ,
(3&bann) ein ©chulmann, gebobren ju Ofchab

in OTeifTtn , würbe Conredor gn jpufum , fchrieb : O Tyro-

cinium Artis grammatic*, ÜDiagbcburg 1620. in 8. 2.) gbrirt«

lieh« unb woblgegrünbeter Bericht oon bem Sp. 0acramcnt
be* Slbenbniabl* be* ^grrn gbtißi, Beipjig 1616. in 12. j.)

Methodum Inftirudoni« nov* quadruülicis, ibid. 1617. in 8.

unb 1626. 4.) Examen Apologetici Wanckeliani, ibid. 1614.

in 8. s •) Compendium Khctorica; , ibid. 1Ö29. in 8. 6.)

Grammadcam Gnrcam , ibid. i6)|. in 8. 7.) Donatum ju

einer l'ateimfchen ©rammatic, ibid. 1624. in 8. 8.) kleinen

Donatum , ibid. in 8- 90 Compendium Latinx Grammati-

ca: ,
ibid. 170?. in 8- 10.) Grammadcam Ladnam , ibid.

1691. tn 8- unb ftarb an. 16)9. ben 29. jun. im 6?. jabre.

Braffte JubcUgebdchtm*.

Hhie , Rre , gtani la Ric , lal. Ripa, Novus Portus,

Rium , eine fleine ftabt tn gngeüanb , in ber Ianbfchafft ©u(»
frr gelegen. Söcgen ber guten begucmlichfeit be* port*. barem

ßrti Pec ftuß Slot ber ober Stirbcr ergteffft, ift eine ftarrfe über»
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fahrt au* grancfreich nach biefrr (labt. «Her bafelbft anfom.
menben nahmen werben fogleich oon bem SRaire ober öür*
germeißer aufgefdjrieben , unb baoor muß ein teber einen
halben fchiüing jablen ; bie groniofen aber unb anbere na*
Honen , fo nicht Xeutfche frpn ( müffen einen eob tbim, ba^ fie

rntbrr ben ^bnig unb ba* Steich nicht* b6fe* oorjutiebmen ge»

benefen. Zeiltr. itiner. Britan. p. 170. Uaudrand, tom. II.

p. 4?o.

^ Hbicm , ( Johann fiuca* ) bet SRebicin Dotfor , j£>och*

furtll. ©dchlinher Statb unb fieib»Mcdicus , ber ftcabemie bet
Naturse Curioforum gollege , wie auch BanbiPhyficus unbebe*
jnaliger ProfdTor bh ^bpflcju goburg, war an. 16? 6. ben
27. tulii tu goburg gebobren, ©ein patter

,
Johann «bain

Stbiem , war bamal* Provifor in ber ^ermöglichen apotbeefe,

nachbem Statb*berr unb Äaften.®orfteber. gr gteng ade daf.
fen bet ftabbichule burch , an. 1671. aber würbe er in ba*
Gyronafium aufgenommen , in welchem er bermaffen an wif*
fenfehafften jugenommen , bai er an. 167?. eine ©riechifche
oralton , fo etnelob.rebe auf bie arbnep.funft, unb an. 1676.
eine Cateinifche oration wiber g. JuL gdfar, bai nemlich bie*

fer anbem 3Ronarchen nachtufeben frp» wie auch im iaht
1678. unter bem oorftb grommann* eine oon ihm felbft oerfer*

tigte biffertation de Acidulis gehalten, ©eine acabemifche ftu*

bien trieb er tu üeiptig , wofelbft bajumal ©elfch , ©obn t

grtefe, Ämmann , gttmüaer, ju bem er fuh am meiften hielt,

unb Slioinu* mit grofthn rühm lebreten , unb tu Hltorf unter
Srunone , unb ben bepben 4>ofmdnnern , pattet unb fobn. 3u
Beiptig biibutirte er gleich ba* erfte iaht de Numero perfedo
& imperfecto , unter bem norfl^ M. ®auli ; in «Itorf aber
hieltet an. 1682. de Ebore fofiili feine inauaural>bifputation.
ftunmebro fclgete auf feinen bi*berigen fteig eine brlobnung
be» anbern. Jm »afjt 168?. nahm ihn ber weltberühmte gebt
jum goQegenber Acad. Nat. Curiof. an, an. 1689. ernennetc
ihn gürft «Ibert tu feinem Beib.8trbt, an. 1696. hefam er an
bem Gymnaf. Cahmir. bie Profeflion bet ^bpftc, welche et an.
1712. au* frepem wißen wieber nieberlegte, an. 1704. warb rt
BanbsPhyficus

, unb in eben bemfelben iahre oon Johann grü-
ßen, Jperhoge tu ©achfen, unb ba*folgenbe jaht pongrnften,
Vermöge *u ©achfen, jum Beib.Mcdico ernennet , unb enblich

auch an. 170*. unb 1708. oon biefemgrneß, unb grneß Bube*
wig , mgleicben oon griebrich SBilbelm unb ginton Ulrich jum
gürßlich=©dchßfchen Slath ernennet, gr ßarb enblich an.
1720. am 27. oct. gepocin* leben ber ©(lehrten in Xeutfch*
lanb.

Kbobf; ( 30h. Jacob ) eia Philofophas*, gebohren an.
1690. brn 24. aug. ju £6nig*brrg in ^reuffen, ßubirte ba*
fclbß, gieng hmiach nach leutfdjlanb, würbe ju Jena, aß.
wo er einen Pancgyricum aufbtnÄömg griebrich 1. in^reuf*
fen gehalten, unbbruefen laßen, an. 1712. Magifter, an.171?.
tu Königsberg bec Alumnorum unb be* communis Convitto.
xii Üub-Infpcdor , an. 1719. Conreclor b(* Gymnaßi jii gl*
bingen , an. 1720. orbentlicher Profeflorber fiogic nnb SReta.

phofic ju Königsberg, gr fchrieb : ».) DifTertact. a) de Leeds
Vetcrum lucubratoriis

;
b ) de Erudirorum nimio Libros coe-‘

mendi congcrcndiquc Studio
; c ) de Conviviis natalidis ;

d) de Procdria; *) de ffmuladone; f) de celebri Siatua
IV. Fratrum, Pon ber oicr brübtr fdule in ber gifchbaußfchea
heibe ; g) de Conrado Tiber. ;

b) de WallenrocL Ordinis Tcu-
ton. Magiftro defenfo ; i ) de pnecipuis Logic, ac Metaph.
Nxvis ; k ) de Radavienfl Pnelio & Statua ; / ) de Ariltotele

fapientiflimo Veritatis Judicc ; m ) de Atrentione ; m ) de ce-
lebri SpeCtro

,
quod vulgö bie Weiße grau vocant ; * ) de

Pulrhntudine Dei &c. lieg einige 2. ) Obferoationen in ba*
erlduterte Preußen rücfen , unb ßarb an. 1727. ben 4. IuniL
Heut 3eitungm pon gelehrten fachen.

Hhohe*, (jlleranber) ein Jefuite, gebohren ju 9(oignoa

an. 1991. trat an. 1*12. in bie ©ocietüt , unb erlangte oon
feinen Obern an. 1618. bag er al* ein Miflionariu* mit nach

Jnbien geben burfte. gr machte ßch tuoörberß bie baßge ian*

beödpradje wohl befannt , unb war brr rrße mit , welcher an.

1627. ju Tunchau bie gbrißliche rrligion au*breitete, unb
jwar mit fo gutem erfolg , bofl er über ?ooo. jbepben, barun»

trr oiele pornehmr* ßanbe* waren , brfcbrte. gr pflegte täg-

lich jwep mal ju prebigen , unb wöchentlich jweo mal ju tau«

fen. Der König felber hörte ihn anfang* febr fleißig, jog ihn

auch oft mit jur tafel , oerlagte ihn aber hoch auf bie lebt,

ba er benn nach 9Racao juriKt gelangte , unb 10. jahr aßba
bie Theologie lehrte, hierauf warb er nach gochinchma ge«

fchicft , wo er nach au*gcßanbener lebend.gefahr abrrmal orr*

trieben wurbe. gr wohnte nachgebenb* ber neunten unb jrhen*

ten baupt.oerfammlung feiner ©ocietät ju Slom beo , unb
brachte e* bep bem ©eneral babin , bag er ber nach $rr<?rn

befttmmten gRißion mit folgen burfte, babin er ferne reife über

®ari* anßeßete, unb ßarb bafelbß ben ?. nooemb. an. 1660.

9Ran bat oon ihm : 1.) Dichonarium Annamitico-Lufitanico-

Latinum, Slom x6?i. 2.) Catechifmum Latino-Tunchinen-

fern, ibid. i6?a. in 4. ?.) Relationemde felicibus Succef-

fibus S. Fidei in Regno Tunchinenfi , in Jtaliänifcher fpra*

che , ibid. i6?o. in 4. jpeinrich Älbn hat He in* granjöiinte

überlebt, Bion 16? 1. in 4. fie iß auch Batetmfch gebrueft,

ibid. 1642. in 4. 4 ) Relarionem de gloriola Morte Andre»
CorincincnliS capite pro Chrifto pleu, Jtftlläni|Ch , rRnn

£bbhb »6$a.
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i6(i. in 8. Staut. fcnri! i«t). in 8. ?•) Relation™ de fe-

lici Morte Ant. Rubini & Sociorum in japonia , Jtal. iRoin

16*2. in 8- granjbftfch, 'Dari« i6*j. in 8. 6.) Rclationem eo-

rum , quje gefta funt in Regno Cocinciiue , granjonich/ Ta»

tt« i6j2. in 8. 7-) Compendium Itinerum fuorum ab anno

i6»8- ufque ad annura i6*j. granjöftfch/ ibid. i6*j. in 8»

g.> Hi Horum fufio<;em corundcm Itinerum , and) granjoftfeh/

inbteptb. ibid. 16*4. in 9*) Relationen» eorum, qu* Fa.

tres S. Jclu egerunt in Japonia an. 1649- ibid. 16«. in 8. 10.)

Rclationem novx Miflionis in Perfide , granjofifd)
> .

R>*d*

16*9. tn 8. Alegambe, bibl. feript S. J. Witte, diar. biogr.

Kbotion, Ober K6^lein , (guchariu«) rin Dodtor brr

fReficin , lebte in brr etften Reifte be« 16. labrbunbcrt«

,

al

«

©tabhPhyficus tu graneffurt am ©aon , unb fchneb : 1.)

JDercr fetjmangern grauen unb gebammen SRofrn » (Satten ,

Vugfpurg 1**8. in 4. ift auch in tem tu Erfurt in 8. obne be.

ncimung M labt« gebrueften ebeftanbe« argnen-buch mit be»

Rnblifb. g« (am folcb werefgen untet tem mul : de P irtu

Hominis & Obttetricatu auch ju gtaneffurt 1*44. in 8 . betau«,

a.) Jiräu irr« buch, babeo aud) £>irron. »rminfcbweig« Diftiflir#

bi'äj
,

graneffurt m 6 . in fol. g« ift birfr« frduitr.bucb gar

fd)le(bt geratben ,
aber nachmal« oon feinem nachfolger, btm

ftbam gonierr bergeftalt orrbeflert , baß e« juleljt allein be«

£ontcer« nabmen jiic überfdjnft gefubret bat. ?.) Älmanacb

ton an.isn- bi« 1**1. gr bat aud) Job-Gubd Jfrduter.buch

unb jjjieron. ftraunfehweig« DtfhUit.biid), ju graicffurt i*i j.

in fol. jufammen berau« gegeben. Frif. bibl. Cefner. Fahrt,

eiui, bibl. Grxc. Lindem removat.

KbobiuOi ( 9lmbroftu« ) ein Dodlor ber 9(rbnei).funft, war

lu jfemberg an. 1 s77- btn *8. aug. gebobren
,
unb ftubtrte ju

Sßutenberg , n>ie aud) ju Trage , an welchem ledern orte et

ton Iod>o de SBcabe in bet ©atbemafic nicht wenig lernte,

jbierauf mürbe er Profcflor ber ©atbcinatic ju ©ittrnbrrg ,

unb ftarb au. i6h. ben 26. aug. am fd)lage. ©an batoon

ibm : 1.) Eucliden illuftratum & explicatum; a.) Opticen,

©Ittenberg 1611. ins. lO Tradtatum de Crepufculis, ibid.

1611. in 8. 4.) Tr. de Cometa, qui anno 1618. confpectus

eft , ©Ittenberg 1619. in 4. <•) Dilputationcs , al« : <0 de

Matheleos Neceflitate in Republica; h) de vera Mundi
conditi Epocha & eenuino natali Abrahami Anno ; c

)

de reda Cibi Potulque in Morbis Adminillratione , ©it.

tenberg 161a. d) de Purgatione per Urinam , Sputum &
Sudorcs, ibid. 161a. t ) de redo Glyitenim , Glandium &
Vomitoriorum Adminiftratione , ibid. 161 j. f) de Sangui-

nis Milfione, Difpp.il. ibid. .161». g) de Planetis novis

,

luperiori Ssculo per lnftrumcnta exquifitiilima detedtis, ibid.

i6aj. Witte, diar. Fieber, theatr.

Hbobiue, («mbroffn«) ein Magifterber Tbilofopbid nmt;

wie bet oorbergebenbe Slmbrofiiil *Kbobiu«, ju Jiemberg in

©atbfen gebobren , lebte mit bemfelben ju einer |eit , würbe

in btm Gymnafio Chriftianenü in SRormegen Pr felfor bec

®bo«c unb ©atbematic , wie auch orbentlicber Medicus ba.

felbft , lebte noch um an. ri?*. unb gab betau«: 1.) Dialo-

gum de Transmigrationc Aniraarum Pythagonca , 16J8. a.)

Commentarium in ldeam Meditiua: Philofophica l’ct. Scve-

rini, goppenbageti 164). in 4. ?•) Diflere. de Scorbuto, ibid.

16t*. A8a Pbilofopb. Moüer. bibl. feptentrion. erudic. tom.L

KboMue , ( 9lnbrea« ) fenften aud» CololTenfis, ingleicben

de Petra jugenannt , ein grg.^ifdjoff ju iKbobi« im 1 *. jabr.

bunbert. gr war ein gebobmet ©ruebe, unb tbat ficb anrang.

Iid) beo ben feinigen burd) feine wiiTenfcbafften in ber (Sriecbu

feben ©otl«gelebrfamfeit unb anbern ftubien berfur. 511« et

aber $u mebrern jabren fam , befannte er (idj jur l'ateimtcben

Tircbe 1 trat and) in ben ©omimcanet.orben , unb_ warb fo.

bann bureb porfebub ber Cateiner jutn gtb&ifcben pon JRIjo*

bi« gemacht. 3n folgenber jeit atbeittic er mit groiTem etter

an txreimgung bec ©orgen.unb 5lbenbldnbncben tircben,gieng

aud) be«wegeu an. 1410. al« $doftlid)er ©efanbtcr nach gon.

ßantinopel , unb brachte ba« wmf lieralicb weit , wiewol fols

cbe« burd) be« Tapft« ©artini V. tob balb wieber unterbro»

eben würbe. 3n>eoiabr b«nacb warb er oon bem Tapft £u.

aemo IV. nadi Safel 1
um bie iwifeben ibm unb ber bafigen

fircben.oerfammJung oorwaltenbe mipbtUigfeit bep|ulegen, ab.

aeorbnet, fonnteaber nicht« au«nd)tcn, weiwegen er lieb gar

balb wieber an ben Taoftlicben ipof perfugte, m biftauf

an. 1418. bie (itcbeu.oerfammlung ju Sftrara ibren anfang

nahm , bifputirte er infonberbeit mit ©arco , bem gcij

.

feboff (u gpbcfo , wohnte aud) nachgebenb« ju jlorenb oer.

fcbiebenen unterrebunqen beo ,
unb blieb an bem legtern orte

fo lange , bi« bie ‘>acobiten nebft ben 5lrmentfd)en firchen bem

Täpftlicben ftubl ?»ct> unterworfen lyatten. 9iad) biefem gieng

er wieber auf be« Tauft« befebl nad) Oinechenlanb, unb brad).

te aud) in bec iuful gouern eine pereimgung ber öned)en mit

bem Tauft iu ftanbe. Die acta feiner mit bem obgebachten

Ifplreiii'cDen »ifcbojf gebalteneu htioutation ftnb tn Cabbel

Concil. tom. XX11I. apiulrejten/ unb in bet 35aticaniithen

bibltotbecf ju SRom liegen oon ibm in hanbfcbritlen : 1.) Af-

A^iiwuid»« 'VlJv •neXtyiat »'Wtimii rüv

f»A*«T*r tu pt*«fiTv »wp* W^rm Mtrg«7r»\4T«r

NiM4«C t*« $tlm< mrimc km ir^yumt.

TolTeoin appar.fac. gebenefet auch baoon. 2.) tiWn km

Magxu *E<p.f/u J'MXoyot
,

welche/ wie je>orat. ^uftinianu«

noL ad collat. I. Concil. FloreaL bejeuget/ in einem oon

ben baubfcbriftlichen bänben ftebet , bie oon ßeibelberg nad»

«Rom ftnb gefebaffet worben. S« gebenefet beflen Atiatiut , de

ecclcf. OccicL #& Orient, perp. confcnf. üb. 111. c. 1 - P-9 } 9

-

I^hobiue/ (©arcu«) ein berühmter 9led)t«gelebrter, war
Codicis Prof. Publ. unb Senior ber ^uriftemgamUdt ju granef*

furt. üon feinen bifiertationen ftnb folgenbe befannt : a) de

Immobilibus Privatorum allodialibus, graneffurt an ber Ober

;

h) de Clericorum Judice fxculari, ibid. 1706. e) de Dubi«

tationc ; d) de Dubitantc ; e) de Judice Litern fuam faciente,

ibid. 1684. /) de Judice mixto, ibid. 1700. g) de Jure

Belli, ibid. 1671, b) de Jure Legitim* , ibid. 1686. i) de
Libris Eruditorum, ibid. 1690. k) de Jurisdidlone Opificum ;

/) de Jure Pauperum , ibid. 1702. m) de Periculoin Mora,
ibid. 1690. i») de Prafcriptione Bonorum Principis; •) de
ProcefTu Achabi contra Naoothum , 1696. p) de Jure Rioa-

rum, ibid. 1676. deServitiis feudalibns Vafallorum ro-

meranix oricntalis , ibid. 1706. r) de Tcrgo fubfidiario ;

/) de Tranfaclionibus in Delictis , ibid. 1700. t) de Tuto-
risDatione, ibid. 1706. e) de Vindicla publica: Devotio-

nis, ibid. 1689. *) de Libertate Germanorum, ibid. 1671.

J^hör / ( ©erbarb ©attbia« ) ber ©ebicin Dodlor , noac

ju jj»amburg an. 1672. bea 19. noo. gebobren. ©ein oattec

war Gbriftopb Äb6t / ber ©ebicin ProfcfTor unb Pradicus.

€v ftubirte in Jena unb graneffurt an ber Ober , unb er»

hielte an. 1698. ju ‘Roftocf bie Doclor-wütb« ; feine inaugu«

raübifputaticii banbeite de Arthricidc , welche er unter bem
oorß&e D. Johann grnelli ©ebapert oertbeibigte. Jpicrauf

wanbte er ftcb nach 5lnclam , al« wohin er jum ©tabt.Phy-
fico war berufen worben. Rtfiacbium Htteratum, p. 44?.

fthone r ( ©ottfrieb ) ein ©cblefler, gebobren iu ^reftlau
,

an. 1661. ftubirte in feinem oatterlanbe unb ju Jena » legte

ftd) gan? auf bie biftorie feine« oatterlanbe« , unb fcbtieb :

1.) de Johannxis Wrr.tislavienfibus , ©reftlau 169}. in 4«
a.) Epiftolas Hilloricas Silefix ineditas. ibid. 1691. U. f. in 4.
1 . ) Epiltolam de promovendo circa Hiftoriam Epifcopalem

Rei Xummarix Studio, SSreftlau 1691. in 4. gr b<*Ue wil»

len« einige manufaipte pon ber ©dbieftfeben btftorie bfra»<
»u geben, ftarb aber an. 1694. ben 2. fept. Rung. mifcelL

litte ruria.

Khumann, (glifabetb) eine tochter be« nachflebtnben

©olfgang Johann jRijumann« , legte itef» befonber« auf bie

Cateimfcbe »brache , baß »te auch noch in ihrem hoben alter

Catcimfcbe oerfe gemacht, ©te war auch febr gefebieft iu ber

Toefte in ber Dämt'cbrn fprache ; eö ftnb noch einige Dam»
febe geticbte porbanben, weltbe fte auf ihren »cbwager M. Jo«
num ^ircberobiuin an. 1706. gemacht, unb welchen fte ihren
nabmen folgenber geftalt unterfebrieben : Jeg bagligen , onöfer
famtlige ©ine 3ücnner maa Ceoe fRolig , baß unter ben bec»

ben leBtern Worten ber nähme £i«betb SHbuntaun oerfteefet ift.

©ie ift an. 1707. im monat iunio geftorben. Thun Gynx-
ccum Danix.

Kbumamt , (Johann ) ein fobn be« nachllebenben , war
ju goppenbagen an. 1611. ben j. merb gebobren. 5Rachbcm
er iu Obenfee unb ©ora ben grunb ju feinem ftubiren gele.

get , fo gieng er an. 1642. auf bie Umocrtitdt nach Coppen«
bagen / bafe ibft würbe er an. 1644. Baccalaureus , unb an.

1649. Magilter ber ©eltipei«b<d- 91acb biefem würbe er 00a
gbtißian Ibotna« ©ebefteb , iReich«.Cancellario , »um Infor-

raatore feine« fobne«, unb entlieh *utn ^ofmeifter be« j^errn
pon £octc«bolm befteftet , wofelbft er in bie laljrc au«gcbal«

ten , bi« er an. i6*j. ben 27. noo. jum Paltorc primario an
ber GatbebraUirche , tum Canonico be« Gapmil« unb jum
^otfteber bec Canboogtep Ün«lo , jego Gbtulianiiabt genannt,
nach ürbufen in Jütlanb berufen würbe , wofelbft er bi« an
feinen tob . welcher an. 1676. ben 27. fept. erfolgte , geblie«

ben ift. ftufer ben bifputationen , bie er auf hoben fdbulen

gehalten , foO er auch Antiquiutes & Monumenta Arhulicn-

jjt gefammelt haben. Nova Uteraria Marit Balth. 1704.

Khumann , ( ©olfgang Johann ) ein Dänifcber Philofo.
phus unb Magifter oon golbingen , gebobren an. 1*72. war tu
Grpprnbagen erft ber Täbagogie , bet nach ber SRb'tonc , enb«
lieb ber Dialecttc ProfelTor, febrieb 1.) Themata Philofophi-
ca; 2.) Difp. Rhetoricas ; }.) Difp. de CongrclTu Viri ; 4.)
Miiccllanea de Pulcro ; *.) de Natura Logiccs

; 6.) Fori Ro-
mani lnitniCtionem nudam Ct tacilcm ex AriRotele, unb ftart»

btn 4- iulu an. 1617. im 6*. »abre, al« Redkor , an ber prft,

Rolle, de Proteflor. quando feeptra Acadcm. tenuerunt, dc-
functis. Witte, diar. biograph.

Khuttid , (Johann Gonrab) ein Dodtor ber 5Crhneo*
fünft, Philofophus unb Torte, mufte wegen ber goangelt*
fchen religion au« ber Tfalb weichen, gr ftarb tu ©6rh
beo 3? firnberg ben ij. ian. an. 1610. unb bmterlirß : 1.) P*-
raphrafm Poeticam in 12. Proph. min. 2. ) Clangorem
ßuccinx Mortaliom Angorem ; ). ) Apocalyplm Johan-
nxam Paraphrafi Poctica reddiram; 4,) Idyllia facra ; *.)

Emblcmau mifcollanca
; 6.) Paraphxalin Danielis Prophet*

Pocti-
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Poeticam ; 7.) In Sapientiam Salomonit ; 8-) Hortum Poeti-

cum; 9.) de Variecate Fortuna librot lv. 10.) Dodecadia
fatidica Triadem Epicam, »mberg 1605. in 8. t'rtber. theatr.

Erudic. Ktnig. biblioth. vet. & nova.

Hbumrl , ( Johann Conrad ) rin Doäor btt 9tr8 nep#ftinß,

war drl porigen fohn , unb an. 1597* h« auguß. m «Reu.

tnarrf in bet Obtr.»fal8 gebobren , flubirte ju Äetbelberg

»

citraßburq unb auf au«rodrtiqen »cademien , nahm tti 311 #

torf an. i6;o. bie Doftor-roürde an , practicirte hierauf eine

jeitlang in feiner geburtl,ßabt , mürbe hernach gelNMedicus,

wendete ßch endlich narb SRürnherg , ßunb jugleid) ben bem
gürflen ftuquß oon Inhalt, ald £eib,»r8t in bienilen/ febrieb :

1.

) Hift. Morbi «Caftrisad Raftra , «Rürnbrrg 1615. in 8.

2.

) de Partus humani Natura , Temporibus & Caufis
; ;.)

Theologiam vegetabilem, SCmberg 1626. in 8. 4*) Apoph-
thegmaia lmpcratorum & Principum

; 5.) Prophylacen Medi-

co-praCticam Luis epidemica tytn$*Xvtitn
, SRürnbrrg 1624.

in 8. 6.) Hiftoriam Morbi caftrenfis ; 7. ) LoimograpHjam,

»mberg 1606. in 8. 8.) Difp. de Morbo facro f. Epilcpfia

,

Stltorf 1650. unb Harb an. 1661. ben 1. fept. im 64. jatjre fei#

nel alterd. t'rtber. theatr. Erudit. Ktnig. biblioth. vetut Sc

nov. IVtttt, diar. biograph. Linden, rtnovalui.

Hbumel/ ( Johann »baramunb) ein Medicus'au« hem

17. jahrhunbert , ton bem man im bruef hat: 1.) Veram

Balfamorum conficiendorum Rationero, Blürnberg in ta. 2.)

Medicinam Ipagyricam , barinn 1.) Compendium Hermcti-

cum ; 2.) Ancidotarium Chymicum ; 1.) Jatrium Chymicum ;

4.) Pharraacopceia Chvmica unb 5.) Herbarium Hermedcum,
enthalten , ju graneffurt 1648. in 12.

Khpttti C ffiiitKlm ) dn berühmter unh in ber natürlichen

hißorie ton Oftjnbien febr erfahrner »rßt, (hinb beo ber £oU

länbifchen Compagnie tu Jacatra all Medicus in bebienung,

practicirte dafelbß tu anlgange bei 17. Mrbunbcrt« fo glurf.

(ich , baß ihn auch bet Sapfet oon Japan tu feinem £etb#

»rate perlangte ; führte mit Änbrea Cleprro , ©eorge Cber*

harb Kumpbio, unb einigen anbern ßarefen brief.mechfel ; ar#

beitete an bem Hnrto Malabarico , ber bamaJI unter bet bi»

reetton bei £rinrich« oon Kfcdt eben unbefangen mürbe ; fehief.

te tiele cnriüfe nadjricdten oon plantis exoricis an Jacob

©rrpmium , ber folcöe nachmall feiner centuri* prima plan,

tarum rariorum bepfügen (te#. Cr bat (ich auch fonß burch

perfchiebene febnflen befannt gemacht, oon benen im bruef

erfebirnen : 1.) Schcdiafma de Promontorio Bona Spei ejuf-

Ä
ue Tradus Incolis Hottentottis, roelche Heinrich ©creta mit

irhcu anmerefunqtn bnwi« gegeben, ©chaßbaufen 1686.

in 8. » > Meditadones in Hippocraeis Textum XXIV. de ve-

teri Mcdicina , cum Additamento de Salium Signis , Ceibcn

167a. in ia. ?.) Differt. de Arthritide, Mancifla fcheraadca

de Acu pundura & Orationes tres a) de Chymix ac Botanic«

Antiquitate (Sc Dignitate ; *) de Phyfiognomia ; c) de Mon-

ftris , fo tnfammen heran« aefommen , Bonden i68t. in 8. 4.)

Defcripdo Herba Thee ; 5.) Therapeudce Indica. Jlft« En.
dit. 1684 menf. jul. p. Jt8- feqq. iJnden. renovat. p. |8j.

Xi« Hera, ein (hieb lanbel auf ben fftßen oon 3?ru,©pa#

nien in «Rord.9(mtrica , barinn fieb ein bohrt bcennenber berg

heßnbet , melchen bie ©panier SJolcan ©eio nennen. CI ift

dn bahn bafelbß ,
melchen dne deine unb mrbrige inful, fo

anbertbalbe mtile oom lanbe liegt , machen ;
unb troeo nicilen

porn hafen »ft bie (labt »ia £era. bahin jmeo emfabrten gehen,

unb haben bie ©panier an broben eine gute febern^e angelegt,

um bie fetnbliche lanbung tu oerbinbern. Jn biefer ßabt

mobnet rin ©panil^Kt ©ouotrneur.

nianeour ober nicncour, (Johann oon) ein grantb#

flfehet (Mbent , bedeibete bal amt einel Corrcdons in ber ÄO#

niglichm Dleihen . Cammer »u ®aril, unb ßatb an. 169?.

qjlau bat oon ihm ein Abrege chronologique de I Hiftoire de

France , in 2. bdnben , tfaril 1675. unh 1678. mgletchm

l'Hiftoire de la Monarchie Franqoife, oon an. 1641. bie 1688.

(Bartl 1688. in 2. buobetsbdnben , melche Xbomal CornnUe

an 1697. Peritiebrtcr in bdnben roirber auSrgen laßen;

unb enblich eine Hiftoire de la Crace, roelchec
;

Irttern1 et aber

feinen nahmen nicht porgefehd. Le l*ng

,

b»bl. hiftor. de

Fr
Kiarw, ( Dionpßtil pon ) (Drdßbent in bem »arlement

iu »arif , ein fohn Äegibii ,
£rrrn oon SMitauve , melchet

!um Kitter gefchlagen morben , unb *ur berobniing feiner unb

miSSW «cicilktrr guter Men*. I»n
J.
tW«.

monal au. n«7 oon JEitinrKt II. Kltfltn Ca« ortunO . bann cm.

ofanain, unb tiraltnom ub<c fine »mMiimtoon Kn «bni9.

lubra Homm« d'Arme* d'Ordonnoncc loar. Sn »rdfibrnt

maette fid) m «fl bin bra 0ntitrt.«anim«n botanjj» , i» «
aboocirtc , unb halb ta foldjcn rubm (am. baj itn <Knttal« II.

fiton an hm. lum e<n(ral.*tMeatra in ftintra »atltmml

u ®arH trntnnttt. SSoo o<ra>almn!, bufnI amta amwnn <r

bratrt bi< Uctn ooliM unb bu aunfl brt «mai. SJnt

labt bataiif aab ibm ta Sota« blt Rtllt ttarf «tdflbraltn i

fflortltr in btm inmlictra fljatlraitnlt. €t baut ab« laum

biefe bebienung angetreten , fo ßarb et tu grofteni leobsroden

bie fei hohen ©enchtl *u ©iUerao in feinem fd>loße, in hem

ärmlichen lahre , ben 1. map an. 1598. Cr htntfdieß pon fei»

net armabltnf ©abrieße ©apin ,
»egibiura oon Bdanj, grep»

SxjyltmewQ II. £btil*

herrn oon ©iflerap , rodeher glrich fdnem patter auch bep beu
©erichtltCammern jn bienen angefanqcn, aberfchonan. 1567.
»arlementl#Kath , unb hernach Kequeitnmeißet roarb ; an.
1582. ernennte ihn ber £6nig £einrich 111. unter feine ©taafl.
Kdthe t unb bobiente ßch feiner in pielen fehr michtigen gefthdff«
ten oor Dielen anbern. «Rach bem tobe blefrl tfbniqi nahm
er biepartrp £ennciIV. unb roarb einer feiner getreurflen (IRi#

niflerl. ®on bieftm roarb er über biß tum »rdiibrnt ä »lor*
tier «machet. (*r darb an. 1597. unb roarb In bet grancifca#
net.drche tu »anl bepgefeht. ©eine aemahlin roar SRaqbale*
na gerne! , dne tochter Johanni! gcrnrl, eine« berühmten
Medici fein dlteßer fohn , ©ionpflu« de Dliani , grerherc
oon ©tUerah , Bientenant unter ben ©enbarmcl bei »rinfcen
oon Gontp , oermdblte ßch mit M. de Kebe , riner fchroeßer
Claubii de Kehr , Crb.fctßhoff« non Karbonne unb Comman«
beurl ber Sbniglichtn orben. Jhr fohn, N. de Kiani, ©lar*
Qutl oon ©tflerao , that lange jeit frtegl.bienße

, unb roarb
Ofterl oerrounbft ; neben tiefem hotte et auch gute ßubien.
Cr termdhlte ßch mit N. de £rtoe , einer tochter Ctaubii de
£erpe , bei Decani in bem »arlement tu »artl

, unb lettge*

te mit berfelben N. de Klan; , Dolorem in ber ©orbonne,
rotlcher feinem jungem bruber, N. SWarguil de Kiant , ba«
recht ber erßgeburt cebirte ; biefer bruber roar Capitain.£uute«
nant unter ben ©enbarmel oon ©trrp , hot ßch on otrfchtebe.
neu orten oor anbern hcroorgethnn , unb roarb enblich an.
1709. im januano ©rigabier über bie caoalerie.

Hllnwi ( »eter JJiat de ) ein in ben antiauitdten roohl « et*

fahrner »rießer oon Corbuba , lebte an. iöjo. unb fchrieb

:

1.) de las Antiguedades v Excel lencias de Cordoba, Cor#
buba 1627. in 4< 2.) Piedra de Cordoba

, ibid. 16-24. in 4.

}.) Declaration magiftral ä las Soledades de D. Luis de Gon-
gora , welche SRartin de »ulgar in feinem roerefgrn , Epifto-
las faiisfadorias betitelt , rühmet; 4.) El Arcangel San Rafael
particular Cuftodio amparo de la Ciudad de Cordoba, Corbu#
ba 1650. in 4. CI gebmefrt feiner SRartin de Koa m feinem
buch Ecija p. 118. mit lobe, stnton. biblioth. Hifp.

^ibcucc.Bab , Thcrma Ribarienfes ; biefel lieget eine

meile oon ber SRieber-Ungarifchen bergßabt (Reufohl , unb hat
ein lauel maßet , welches oor bem gebrauche crß muß gerodr*

met werben. Die SReufoblet befuchen el fommerl>;eit in aller*

banb itufdam ; unb rühren feine träßte oon einem errodrmen*
ben fchroef.*! her. (Rahe ben tiefem habe leiget man bal töbtli#

che roaßer, oon feiner fcbdblidxn roürcfung alfo benannt, roel*

che el an obgein unb rieb ttjut ; benn wenn bie obgel über foU
chrl fliegen, fallen ße all betrunefen herab in biefel roaßer, unb
ßnb gleich tobt , welche man oft barinn antrift , auch fclcheif

tdglich mit bahin gebrachten obgeln oerfuchen fan. 9Ran hat
iu »eiten auch führ barinn gefunden ; benn wenn folchc ju bie«

fern roaßer tommen, erßicfea ße, faßen in tiefen Ungarifchen
Lago d’Averno , unb enben plÖBlich ihr leben. Der geruch
nnb gefchmacf iß febr faul unb fthroeflicht, boch bem menfehen
nicht ibbtlich. ÜRau fchreibet biefe fchdblichc roürcfung bio«

einigen ßarefen , aulbdmpfenben , unreinen unb mit fchroefel

unb arfentc oermifchten theilgen ju , roelche ben albern bem*
men, bie luft.r&hre jufammen liehen, unb bem armen oirh ben
hall lufcftnüren. ßreßlauer n«tur.gefchichte, oerf. 1«.
p. 148. ©lebe auch Etl. notit. Hungar. novx, tom. II. p.192.

?\ibaumont, ( Cußacbiul oon ) ein graniofr, welcher
bep Calail eine probe feiner tapfrrfeit ablrgte. Denn, all

Cbuarb , Ädnig oon Cngeflanb , biefe ßabt in feine geroalt be.

fam , bet barinn gelaßene Commenbant 3!imeri aber mit ben
granjofen ein heimlichel oerßdnbnil unterhielte, ihnen bie ßabt
por 20000. thaler in bie hdnbe ju liefern , folchrl aber bem
Äinig hintrrbracht würbe , ließ er bem Commenbanten mit
ber bebingunq gnabe roiberfahren , baß er «hm bie graniofrn,

bie ihn pcrfiihret hatten , in bie hdnbe liefern foOte. Cr »er«

(brach folchel , beßimmte m btm enbe ben graniofen bie jeit,

ben anfchlag inl roetef tu richten, roelche benn mit großem oer«

langen darauf warteten ; aber unrerfebenl gefchahe oon denen

in ber ßabt dn aulfatl auf ße ; Cbuarb frlbß befand ßch un«

ter ben folbaten , ohne oon irmanb erfannt iu werben , unb e«

wurde oon beoben feiten mit ber äußerßen routb gefochten

;

abfonberlich hielt ßch Kibaumont unter ben graniofen fehr

tapfer , unb machte aUel nteber, mal ihm oortam. dßeil nun
Cbuarb all ein beherzter gürß fein oergnügen in ber gefabe

fuchtc , befam er (uß mit Kibaumont handgemein tu werben,

rannte daher auf ihn tu , und rufte
:

£ieher, Kibaumont,

hiebet : biefer wandte ßch gleich nach ihm tu , und ße giengen

mit ber grüßen routb auf einander Io«. Kibaumont brachte

dem Äünige datumal einen fo botffn fchlag mit feinem begen

bep , baß er auf die (nie fanef , unb er ihm unaeiroeifelt hen

reit gegeben haben würbe, wofern nicht feine rüfrung oon au«*

nehmender gute geroefen ; ber tfünig bebeefte ßch auch unter*

beßrn fo roopl mit feinem fchilbe , bil er roiebet auf bte brine

fam. Diefer troeofamof rodhrete ftemlich lange , bt« Kibau.
ment fahr , baß er faß noch alleine auf bem piafcr roar, unb
die übrigen granjofen entweder erfchlaaen ober gefangen wa-
ren. Cr trat hierauf einige fchritte juruefe , unb fagtr : Kit.

ter , ich gebe mich gefangen , womit er jugldch dem Äönige

feinen begen anbote. Cr wurde nebß den anbern gefangenen

nach Calai« gebracht, aUroo ßch ber jCünig jur grüßen per»

£ b h h h » rouu#
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rounbewmg ihnen gu erfennen gab , beh Slibaumont fe&r roobl

hielt , feint tboten , ti« tr felbd mit angefeben batte , febr Io«

bete , unb , naebbem ec halb mit biefem , balb mit jenem ge.

fproeben
,
gu ibm fagte : Jgserr Cuflatbiug , ibr fcob ber braoite

JK itter ton bec roelt , unb Bidet euecn leib febr roobl \u terlbet.

bigen unb eitern feinb anjugreiffai ; ich bube noch m (einem

gefeebte temonb gefunben , ber mir mann tot mann fo tiel gu

tbun gemacht bitte , ali ibr biefen tag getban habt ; i(b gebe

euch ben preifi , roeleb« euch oermüge «tued recbtmdgigen aug.

fprucbg , ben alle meine SKitter oor biflicb erfennen , guf&mmt.
©rn biefen roorten nahm ber Äbnig eine gemijfe art eine« ball«

jierratbeä , meltben tr um batte , unb mit feinen perlen befeget

mar, toin balfe, bieng eg SXibaumont um, unb fügte bagu :

SRein £err Cuflacbiug , ich febenefe euch biefen ba!*»jierratb i

»eil ibr eueb biefen tag im gefeebte am beften gebalten habet,

unb erfuebe euch benfelben mir gu liebe big ganse iabr gu tra«

flen ; icb roeig , ba§ ibr bepm frauengimm« roopl angefebrie.

ben fepb ; fagt gu allen , bie eueb fragen , bag iib euch fol*

cbeg gegeben babe ; ibrfeob eurer gefangenfebaffterlaiTen ,
unb

fbnnt, rnenn ci eueb qefdUig ,
morgen abreifen.' P. Damit/,

hift. de France tom. III.

J^ibaut , ( 5rancifcu< ) naeb anbern Johann , ein ftrangofe

oon gebiirt , erfanb bag CngtUdnbifcbe gloriba , ober Carolina
in dicrfeSmrrica , unb bauete an. 1*62. ein fort barauf, mel«

tbeö er feinem Äänige Carolo IX. ju ebrtn Cbarleöfort nennete,

unb in felbigem a6.freoroifligelitg, bernaeb mieber in bie fee, unb
naebbem er bie füde ton gloriba noch meitrr entbeefet batte

,

naeb granefreich gurücf giena. Sin. 1*64. gieng er auf tfönig.

lieben befebl mit geben febitten mieber naeb gloriba, um ba»

felbd bie regierung in ber (ur$ torber erbaueten , beo feiner

onfunft aber mieber gefcbleiften oeftung Carolina , anbe41’au*
boniere ftatt gu übernehmen , melebe ibm oon biefem aneb mil«

lig überladen mürbe. iXibaut , roelcber bep bem oolcfe febr be»

liebt mar , machte fogleicb anftalt gu miebererbauung beg fcblof.

feö , (6 roenigfitng in danb gu feßen , bie anfdlle ber SBilben

auimbalten. Doch (ur& barauf überfiel ihn bie gefabr oon ei»

ner feite , oon meleber er Re nicht oermutbet. förmlich eg leg.

ten ficb fünf groffe ©panifebe fdjitfeoor bem febloiTe bep ben
01er grangöfifeben ocr anefer, ba bie anbern febiffe bereitg ab.

gefegelt maren , unb begehrten oon ben grangofen bie Übergabe

oedeiben. Di« Pier gtanjbfifcben febiffe , melebe fleb niebt tm
ftanbe befanben , mit ben fünf ©paniftben greifen febiffen ficb

ciiiiulajTeii , nahmen brt naebttf beo bemfelben oorbep bie flucht,

rooratif bie ©panier in bie pefiung hinein brangen , unb bie

meiden oon ben noch barinn btflnblicben graiigofen ermor.
beten , ba bie übrigen über bie oedung entmrungeu maren

,

unb in ben mdlbern herum irreten , ohne bag fie jtcb oor ben

SBilben feben laden burften. Dasjenige flüebtige febiff, auf
melcbem lieb föibaut brfanb, mürbe beg naebtg tureb flurm
ton ben anbern oerfcblagen , unb litte einige meilen oon bem
otte , mo ti gelegen batte , an ber ftifle oon gloriba febiffbrueb.

2)te auf ben jtranb geratbene , melebe an adern mangel litten

,

fcbicfien einige naeb ber teilung ,
t
ihren lanbg.leutben oon bem

erlittenen unglüef naebriebt gu überbringen , unb de um bie

überfebitfung einiger bebürfmdt gu trfudjen ; allein bie abge»

fcbicften mürben gar balb gemabr , bag bie ©panier meidet oon
Oer oedung mdren. Oleiebmoi gmang de bie notb, firb in ber

©panier l>dnbe gu geben , melebe ihnen mit tbeuren erben gu»

febmoren, bag fie Cbndlicb mit ihnen umgeben moflfen ; allem

ftc mürben biefem obngeacbtet auf eine graufame mdfe ermor.

bet. Sil^ SRibaut fabe , roie rf ben femigen ergieng , fo fiel er

por bem ©pamfeben ©efeblibaber auf bie (me, meleber ibm
ohne ein mort gu fpeeeben ben rücfen gu(ebrete. hierauf mürbe
et m bem auaenblide oon einem anbern ©panier mit biefen

morten burcbliocb<n ; bag de biefeg unglüef nicht a(g grango*

fen , fonbern alg Hugenotten unb (e^er betrdfe. Die tobten*

cürper fomol beg -Kibaiitg alg ber anbern , mürben in dücfrn
geboeft , für bag feblog auf einen bauffett gufammen gelegt unb
perbrannt. De Caet , befebreibung oon 2Bed>3nbien , lib. 1V.
Voyage de Ri/mld.

Klbeiro , ( $into ) mar j&ofmeider bep bem Verböge oon
©raganja

, Johanne , unb ctmieg fteb ihm febr getreu , abfon.

berlicb alg bie $ortugiefen im jabr 1640. ber ©panifeijen JRe.

gimmg überbrügig maren, unb bemeibten Verbog gum Äo.
mge oon Portugal! gu machen im jinne batten. Cr machte ficb

olio in gcbeim eine lide berjemgen @rofftn , melebe auf bie

©panier am meiden erbittert maren , roenbete auch allen deig

an , auch noch mehr anbern einen abfebeu unb bag gegen bie

©panier einguprdgen , unb balle in furijer geit fo oiel geroon.

nen , bag er eine gute angabl oon Slbel , beren mepnimg er oor*

her ing befonbere erforfebet halte , bep bem Crb* ©ifefteffe gu

IMfabon gufammen (ommen lieflTe , bie benn alle über bte ©pa.
nier flagten , unb tu berfelbcn oertreibung gurb unb blut aufgti.

feßen geneigt maren. 23obep befcbloden roatb , ben J>er(}og

oon ©raganga , alg rechtmäßigen erben ber Crone , auf ben
thron gu feben. $into JÄibeiro febneb fcemnacb an ben Her.

bog, mie bie faflten dunben, unb erfutbte ihn , etmag nab«
nach i'ifabon gu (ommen ; ber 4>rrbog tbat foldjeg , unb tyinto

gab ibm bag erde liebt oon ber fache , unb erfuebte ihn im nab*
men berer oon Sibel , bag er ihnen erlauben mbctde ihn tu fpre.

eben, melcbeg auch ber Herbog ihr« brepen oon ben oerbunbe.m erlaubete / ihnen aber (eine oed« .autmort »egen anneb*

r i b

mung b« Crone «tbrilete , mogu ihn auch meber IVIne gemab»
lin noch tyinto b«eben (onnte , big enblicb fo oft triefe 000

bem £6mgc in ©panien an ben $erbog famen , morinn ec

nach ftofe beruffen roarb. ©iefeg pecurfacbte , bag ber fyre*

»og nebd feiner gemablin unb 'JJinto befeblog, bag bie oer.

ftbmornen ben aufdanb in i'ifabon anfangen foüten. üumo
nahm bie augfubrting biefer faebe über deb* reifete nach iifn.

bon , unb brachte bag mercf fo glüefiicb tu danbe , bag bec

4>«bog gegen bagenbe bemeibten 1640. mbrg, unter bem nab»
men Jobannig IV. gum £&nige oon SJortiigaO erfldret rouibc.

©lebe fern« IV. Äönig oon ^ortugaü im ürnco.

Kibcca , ( ©ernbarb ) ein ^rebiger.Snüncb , <d mit bem
©pamfeben Simbadabor , bem £eröoge ton i'iria , alg ilpofto*

lifcbec SJtigionaire eine geraume ge« in JKuglanb aemefen. Cr
nahm deb iu ben dreitigfeiten megen beg Crb*©ifcbotfg gu 3ic.
tan , ©tepban Jaoorgfn , bueb , Lapis live Petra Fiaei ge.

nannt, beg gebaebten 'Jaoorgfp an. S)enn alg 'Job. Scan,
etfeug ©ubbeug bagegen eine Epiftolam anologeticam pro
Ecclelia Lutherana im iahe 1729* batte misgebcn laden t fo

machte ficb dtibera über felbige , gab beraug Kclponfum
ant - apoiogeticum Ecclefise Catholicz contra calurnniofas

Blafphcmias Joh. Francifci Buddei nomine evulgatas in Or-
thedoxos Latinos & Grzcos

,
quo Petra: Fidei , a Stephano

Javorskio ad evertendum Lutheri Pantheon jadlz ,
repetituc

idus, 9Bien 17} 1. in 4. unb bebicitte folebeg Jbro HRaieftdr,

ber obnlängd otrdorbenen Äaoferin oon JXuglanb. 2öic eS

nun gar feltfam beraug (am , bag Ribera in biefer fcbriÖ gmet*
fein moDie , ob aueb ©ubbeug ber eerfertiaer angegetgter Epi-
Itolz apologcticz fep ; alfo mar bie febrift felbfl auch nicht fon*

berlicb geratben. Der Jperr Canbler ^faff bat bagegen an.

17 n. (Iriifluras bureb ben bruef befannt gemaebf. Jn eben
biefem 171?. labream 14. map oerbammete bag Jnoutfition**
©erlebte in ©arcellona eben biefeg Kefponfum alg eine oerbdcb*
tiae , mit gefährlichen, unoordebtig abgefaßten unb Idder lieben

fdi^en untermifebte febrift, biegefebieft fep, ben dnnfrommec
gläubiger bergen in irrtbümmer gu dürgen. 9?oeb m gebacb«
tem laljre lieg alfo bet Pater SRibera , biefeg unoermutbeten ec*

folgg roeaen, eine bittfebrift gu Sßien in 4. bruefen , bie an ben
©eneralsfnquititor unb bag ©panifebe Jnguifitiong . ©erlebte
gedellet id. Cr legt barinn ben fprueb X>»b V. 1«. gum grünt*,
untermirft ficb einem anbermeitigem auöfprucbe ber Jnguiduon,
in boffnnng , bag er fie btircb biefe febrift ui einer dnberung ib*

reg porigen augfprucbeg bemegen roerbe. Diefer bittfebrift mar
brr feblufi beg Jnauidttong . ©enebtg gn ©arcellona gegen fein

bueb in ©pamfeber unb i'ateinifeb« foracbe; ein augjug au*
einem febreibea an bie oerfader beg Mercure Franqoi« oom
jabr i7?2. betredenb ben gudanb ber reliaion in QRofcau , uebfl
bem Sramüfifcben terte in einer Catemifcben überftgung , mit
einigen anmerefungen beg P. le Quirn; unb ein oergeiebnig be.

rubmter , frommer unb gelehrter männrr angebdnget , melebe
bie be(anntmaebung beg feripti ant - apologetici gtbiUiget bo*
ben. Ob biefe oorfietlung m ©panien mag gefrutbtet habe

,

(an man nicht febreiben. ©0 oiel aber (onnen mir berichten ,

bag ficb biefer b«gbadte Utebiger.SDiüncb biefen mibrigen gufafl

oom bücber.febreibcn nicht habe abbalten laden , intern er noeb
ein anberg in biefen drei! laiidenbcg merrf an bag liebt treten
laden, baoon bet titul febr feltfam unb buntfei ul : Echo Fidei ab
Orientali Ecclelia Mofcoviz perfonans , Komanam Voccm vix
non ingeminans, Arctoz Hydra- Strcpitus fupcnins , Phociano
licet Vinculo balbuticns , Angelicz Theologiz Pharmaco con-
valefccns , Heterodoxia repureata Eccleiiam adunans, Opus
Theolngicum, primam Catcchilmi Romani Partem fubfccans
in duas Clalfes , diverfos Symboli Articulos exponens , Hi-
ftoriam & Chronologiam Sacro-Politicam Mofcoviz adiun.

K
ns , SBien nj4- in 4. ©0 oiel man aug btm merefe felbft

t erfennen (onnen, fo null er bie oerfcbiebene mernungen
ber Wtieebifcben unb l’ateinifeben (irebe in ben artiefuln bei
Slpolloliieben glaubeng . befdnntnideg oereinigen. Cr geigt mol
an , roonnn biefe bepbe («eben oon etnanber abgeben

;
er meont

ab« , eg merbe babureb bie einig(eit beg glaubend niebt aufgt*
hoben. Den $botium miberlcget er aug btm Jboma oon
Slgumo. Dag merefmürbigde am buche id mol bie hidorifcbe
ergeblung oon bem bamaligen gufianbe ber «Kofconutifeben fir*

ehe , morinn berfidben befonbere gebrdutbe unb gemobnbeiten er.
(Idret merben ; unb bie am enbe befinblicbr (urge nacbricht oom
politifcbtn gufianbe b« rRuftifcben nation. Denn , ba ber Dar*

fad«* nue obenqebaebt, eine geraume geit in fttiglanb gerne*

fen , fo bot er gelegenbtit gehabt oon ben fachen , oon btnen ec
febreibet , genaue naebriebt eingugieben. IDaltbo einleitung in
biereligiong. firettigleiten aud« ber Coangelifcb . Cutbenfibm
(irebe, P. V. p. 571. u. f. Ccipjiger gelehrte Scitungen#
«7t s» P- 4*«* »*• f. f»

t Hibicr, (2ßilb<lm) etnfobn gRicbaelg, roeleb« Licut©.
nant-particulier gu ©loig gemefen , mar cm. iog. gebobren ,
tbat eine reife nach Jtalien , unb erhielt barauf feineg patterd
bebtenung , roarb auch ferner ©eneral.ßieutendnt unb ®rdfibent.

Jm iabr 1614. hielt er beo ber oerfammlung ber ©tdnbe gu
^atig eine rebe , melebe fo roobl atifgenommen roarb , bag ibm
ber £»f nicht allem bag , mag er oor fern oattcrlanb gefuebt
batte, oerroiUigte , duiberu ihn auch gum Staatg.*Ratb ernenn»
te. SBährenb ber gelt , bag ficb bie Xbnigin üHaua oon 3Rrbi.

ceggu öloi< aufhttlte bebiente fie jicb feincg oatbg in ben iwebtig-

firn
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Öen angeleqenbeiten , rooOte ihn auch tu t^rrm Secretario ma»
chen , welche* er aber , forool , al* bie ihm bep b<m ^öni^e
non bem Garbinal 3tich<Iieu angdragene biende, auöfchlug.

©fr £erßoq ©afton oon Orkan* pflegte bep feinem Aufenthalt

io ©lol* auch öfter* mit hefem 9tibiertn ratb tu gehen. ©er#
felbc önrb enblich an. i66j. im s*. tabre feine* alten». & flnb

tach feinem tobe an. 1666. burch ©lictjad ©elot geroilTe Memoi-
res , welche jXibicr gefummelt , unb mit anmercfunqen oerfe»

ben gehabt, unb bte gefehlte pon an. 15*7. bi* i*6o. betref»

fen , tu ©lot« in tmep folianten herau* gegeben roorbrn. ©0
bat man nueb feine an. 1607. an ben König gehaltene rebe,

pon bet religiontf.peteinigung in granefreich , »or welche rebe

er auth gegen einen genutTeu ©rieujt eine o<rtbeiblgunn*.fchrift

gemacht , roelcbe unter bem titul : Apologie pour le Difcours

au Koi , für la Reunion de fcs Sujets en une meme & feule

Religion, 1607. in 8. herauf gefonwten. 5Uiffer beni gehören

noch tu feinen febriften : Memoires & Avis conccrnant les char-

ges de Chancelicrs & Gardes des Sccaux de Francft , |ll ©a»
ri* 1629. in 4. ingleichen Difcours für 1c Gouvernement des

Monarchie* & Principautes fouveraines , ibid. i 6 jo. in 4*

eetn bruber 1 teugte Bubtroigcn
,
£errn pon (Sottetaur,

einen ©arlement*. iHath , melcher an. 1699. m bem malb oon

Compiegne meuchelmörberifch bingerichtet roarb , unb feine er»

ben bmterließ , unb 3acob SRibier du Bair,5l(leaume ; £enn
pon ©iQeiieupe le 3lop , einen ©arlement0.iKatb. ©iefer öarb

an. i6$j. unboerlicß äßilhelmen, ber an. 1666. geftorben, unb

cm oatter 3acob* , Jberrn oon Bifp gewefen. ©tefet Harb an.

1712. unb oetließ einen fohn , melcher bem oatter inbertoür«

bc eine* gord.unb gifd)*5Reider* in Bionnoi* gefolget. Ber.

nur , hilf, de Blois. Le Long , bibl. hilf.

Kihof; unb RibeUaö, ( jfjteronpma) eine gelehrte ©pa»
nifche ©ameauö bem 16. lahrhunbcrt, mar be* Slcactt de dft*

beüa*
,
$etrn de la älcubia , gemahlin. ©er berühmte So«

rewj ©altnpreno mar ihr Wbrmeiller , unb beachte fl« fomol in

ber ©riccbifcben altf Batcimfchen fprache fefcir meit , unb rühmte

fie wegen ihrer groiTen erfänntai* tiefer bepben fprachen in ber

bebtcation ber au* bem ©nechifcben in* Bateiiüfche überfeßten

ftphthonianifchen Progymnafmatum nicht mentg. 6*qebrncfet

ihrer gleichfalls £afp. fcfcolanu*, hift. Valentin, iib. VIII. c.29.

Amon. bibl. Hifp. tom- II. p. 544.

Kicarh , ( 3cbann ©laria ) ein ©orlement*.?lbpo<at »u ©a#
rie, lebte m ber mitte be* i7.iabrbunbert*, unb gab lcsCoii-

tumes du Baillagc de Senlis mit anmerefungen herau* , 'Bat 1*

IÖS2. fcheieb auch Traite des Donations entre Vifs & tefta-

mentaircs , ibid. 16*2. 3m ia|)c 1714. flnb feine fchnften ju»

fammen in tmep folianten tu ©au* hnaufl gefommen. Lud.

Jac. dt s. Caroio bibliograph. Parif.

Kitarh ; ( ©amurl ) pon ihm twt man ein roercf , befien

titul : Ic Ncgoce d'Amftcrdam , le Commerce & les Fabri-

3
ues des principalcs Villes du Monde , les Tarifs des Droits

Entree & de Sortie, &c. €S ifl »u 91m(Ierbam an. 1722.

in 4. heraus gefommen. Ungleichen Art de tenir les Livres de

Comptes cn Parties doubles ä l’ltalienne , melchefl in 9fm»

flrrbam an. 1724. in folio heran* gefommen ; unb entlieh

Traite general du Commerce ,
contenant les Reduftions des

Mefures, Poids & Monnoiei de la Hollande &c. Sfmfletbam

17J2. in 4.

Kicarh oon (Betiouiüac , (Dfacob) genannt (J5aliot,

j£>err pon fccier, SKeiUanet, (fauneunb ÜRontricharb , ©aron
pon gapbenac tmb Soiffac tc. CenefchaD pon 9trmagnac unb
öuerco, 9tmt*.|xiuptmann oon gigeac, mar ein fohn 3ohann
SRicarbtf oon ©enoulliac unb Catharind du ©0*

,
grau ton

9kirr , bie ihn an. 146^. gebohrt» hatte. 6r mürbe ton feine*

patter* trüber, 3ac. 3ticarb, genanntcßaliot, ©rog,gReiflec

be* gefchuhe* , mögen, befanb (ich an. 1491. in ber fchlacht

ben gornuopo, unb an. isoi. bep ber belagerung ton gapua.

3m iaht ic 09. föchte ec mtt in ber fchlacht bro Stgnabello , unb

an. i^i2. mufte er, nach $auli ton ©ufferabe tobe , bie fleüe

«ne* Maitrc oon ber artiümr oermalten , melchr er hierauf

felbft hefam, unb berfelbrn bi* an fein enbe oorlhmb. 3»n

iaht 15 is. hielt er fleh in her fchlacht bep 3Jlarignano, gleich*

wie an. 1(25. in ber bro$aoia fchr mohl , morauf ihn gran>

cifcu* jum Ohcriötallmeifler ton granefreieb rrnennete. ©r
Mente auch noch ben ber belagerung ton l’uremburg , unb er»

langte an. is4?> bas ©oupernement oon Bangueboc , Hart aber

an. 1 546. Anftlme , hilt. gen. tom. VIII. p. 175. &{o^.

Hicctarbua , ©raf oon et. ©onifacio , ipar au* einer al.

ten abelichen familie, »u ©erena eiUfproiTen , unb einer oon

bemenigen, rodete im ij. whrbunberte bem torannen duclin

am meiden abbruch getban. tjr icigtf fchon in feiner jugenb

,

tag er mit ber ieit in ben majfen ehre erlangen mürbe , meldie*

»hm auch nach ber honb toafommen gelungen ifl. 9ll* fleh bie

einmohner oon feiner pattet-.llabt in <mep hauffen theilten, roo»

pon ber eine , beren £»aupt fein oatter Pubemig unb bie übri.

aen et. ©onifacit mären , bie ©uelohifche partep ergrijfen , ber

cinbrre aber , fo bie SWonticuler ju anführern ermrhlft , e* mit

ten ©ibellinen btelten , lagte er mit beobüljFe M Slto «teftini

aüe ©ibelltnifch geflnnte au* ©rrona bmmeg , unb terlthrte nicht

lange barauf auch ba* bcrg.fchlofl Oflenico , roelche* pon 9?i.

halb XurtrtTeiibo mit lauter räubern unb btfpcraten leuthrn

hefeget ,
unb bi* habin fall oor unühenpinblich gehalten mor»
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ben. hierauf nahm er ben ©iheDinen noch unhete ftäbte ab

,

half auch bem gebauten 9I}0 gtrrara erobern , unb überlieferte

bem Zapfte otele anfehnltche (labte roieber , beren fleh ber jfapfer
Otto oorbin bemächtiget hatte. 3n fl>n^heit aber gerieth er

mit Suelin SXomano *um öftern in ein banbgemenge , beflen

unmenfchliche graufamfeit et m bem böchflen grab miflbilligte.

ÜI* aber fein oatter mit tobe abgegangen , mürbe feine partep
in feiner abmefenheit auf einmal au* ©rrena oertrieben. 911»

Inn er rächete folche* gar balb , unb laate ben X40 ©cctico, ber
bacan urfact» mar , mit aflen feinrn anbängern au* ber Habt ,

morauf er in berfelbrn *um Prxtor
, melchr mürbe fonfl auch

fein oatter befleibet butte , bedeut t mürbe. OTacb biefem nö»
tbigte er bie oon grrtnona unb Dleggio

, bafl fle bie belagerung
oon ©onjaga im 3Rantuanifchen aufheben müden , fegte auch
ben SfooeQum , be* obgebachtrn 9lto 9üedini fohn , mel»
Chen bie gertarienfer oertriebm , in fein oattcrlanb mieber rin #

mürbe aber felbd nicht lange hernach burch eine oon ben ©ibel»
linen mit (E^elm heimlich gepflogene iufammen,oerfchmörting
au* ©erona geiaqet. Einige jeit hernadj fc|}tf man ihn haftlhjt

mieber rin ; e* mährte aber auch nicht lange , ha er tum brittrn

male oon ber lebt.bemelbtra partep überfallen unb gefangen
genommen mürbe. Ohngeachtet nun bie oon $abua , Bicenta,
©iantua unb oerfchiebene anbere feine entlebigung fleh äufferfl

angelegen fepn helfen ; fo richteten fle hoch nicht* au* ; bt* enb»
lieh auch bie Statthalter in ber l'ombarbie gemeine fache mit
ihnen machten. 0o balb er aber feine frepheit batte , abnbete ec

folche* an ber gegempartep fo nachbrücflich , baß fle urfache hat»
ten , ihre bdrtigfeit fleh gereuen tu taffen ; inmaflen er ben
©ibeBinen befldnbig , unb fo lange fo grolfcn fchaben jufugte

,

hi* er enblich tu ©refcia an. 125). im febr. in einem tiemlich

hohen alter darb, ©ein leben ifl oon einem ungenannten be#

fonber* betrieben, unb in Muratnii feript. rer. ftal. tom.VIlL
anuitreffen.

J^tccmUup, ( |)ieronpmu* ) ein Patricius tu Reggio, mar
ein oortrefltcher ülechtiJgelebrtet unb Profcflor primarius tu
9lom ,

hatte auch auf oetfehiebene «cabemien in 3»fll>en an*
febnliche oocattonen, $au1 V. aber machte ihn an. 1616. ben

becember tum ©ifcboffe oon ©elcadro. ©t befaß folche würbe
geben iabre , unb flarb ben 7. augnfli an. 1620. in bem 41.
iahte feine* alter*. Tofpius , bibl. Neapol. UgbeCui

, ItaL

fac. tom. IX. p. 496.

Kiccius , Kitiue , Kicio , ober Kio , ( OTicbael ) eilt

SRrctortgelehrter unb jg>iflorien:fchreiber , war oon gafltl a Ware
di ©tabia entfproffen , unb würbe tu Sleapoli* erfln Profcf-

for her Siechte. €r lebte um ba* iaht 1^09. 2Beil et e*mit
he* jtöntg* Bubewig* XII. partep gehalten , fo warb er nach#

mal* oon her gegeiifeitigen partep qenöttjiget , ba* 3ielth tu
ocrlaiTen , unb gieng alfo mit bem gebuchten Könige nach
granefreich , allwo et fleh unter bem nahmen be* 3?eapolilant*

fihen 9lboocaten befannt machte , unb bie flelie eine* Königli*

chen JRath* unb *Barlement*
.
^jerrn tu ©an* erhielte.

fchneb einen tractat ton bet ©flicht unb ben ©rioileaien ber

©olbaten . welchen er ieht,bemelbtem Könige Cuberoig XII. an.

1 s°s. tugefchneben. ©ir haben auch noch anbere bneberoou

ihm , bie in ber Bateinifchen.fprache gcfchrieben unb wegen ber

fchönen fchreib.art mohl tu leien flnb , al* : bie /piflorie ber jjfö*

nige oon granefreich in breo büchern ; hie £ifiorie ber Könige
in Spanien in eben fo oid büchern ; ein ©uch oon ben Könis

gen tu 3erufalem ; 4. ©üeher oon ben Sfteapolttanifchen unb
©ictltanifchen Königen ; unb bie £iftone ber Könige in Un»
aarn in tmep büchern, welche in*gefamt an. 1517. pon betn

grobemo tu ©afd in fol. berati* gegeben roorben. 511 * ber

garbinal oon 51mboife nach ©laplanb fam , nachbem matt

Cubewig ©forlia gefangen hatte , ließ er burch ben fKitium

ben ©iapldnbern antworten , welche burch eine wohlgefe?te rebc

orraebung wegen ihre* ungeborfam* tu ctlangen ftichten. Bu»

bemig XII. fehidteifjn an. 1506. nach ©enna , unb ließ ben auf»

rübrifchen bürgern einen maffen>dtUdanb burch ihn anbieten.

Über be* fRiti» berebtfamfeit that ihre roürcfung ba nicht. V»f>

fiui , de Hift. Lat. La Croi* du Mamt , bibl. Franq. Bay.’e.

Kirciup , ( Stephan ) ein £umanift au* ber anbern hdde
be* 16. lahrhnnbert* , oon bem aber weiter nicht* befannt , al*

baß er folaenbe fchriften tbeil* mit anmerefungen an* licht ge#

Adlet, tlieilö in* Xeutfche überfeht, aj*: 1.) Ciceronis Epi-

ftolarum Libri tres gcrmanicc reddid, fidptig H69. in 8.

2. ) Ciceronis F.piftolarum familiarium Liber I. gcrmanicc

verfus , ©außen 1570. in 8. ?• ) Terentii Andria germanica

reddita & Dodrinis Ethicis illuftrata , Beipiig i6o|. in 8. 4-)

Com ment, ad Hefiodi Opera & Dies, ©Ittenberg 1590. in 8.

*.) Scholia & Rhetorica Argumcnu ad Plauti Auluhriam ,

BeiPtig 1569. in 8. 6.) Commcnt. in Terentii Comcedias VI.

in brep octao.bdnben , ©eiflenfel* 1^66. unb in troen oefao#

bänben, BeiPtig 1^99. 7.) Paraphrafis & Scholia in Virgilil

Eclogas, ©örliß 1968. in 8. fl ) Commentarius in Ciceronis

quafdam Oradoncs , in tmep o<tap.bdnben , BeiPtig «?6fl. unh

1977. 9.) Virgilii Gcorgicorum Libri germanioe reddid*

©örliß iS7 ». in 8- Erfurt n8s. in 8. Hyde , bibl. Bodlej,

Frif. bibl. Gcfner.

5^ich , ober Riehe * ( ©>munb ) ?rßh ©ifchoff tu Gantef«

bera ,
mar ein tfnqdlänber oon 5lblngton ,

dne* faufmann*

fohn. €t dubirte *u Orforb , unb richtete enblich auf eigene

unfoden eine fchule an , in welcher er niele dubenten in ber Xheo»
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logte unb ©btlofopble umfonft unterrichtet , unb fotl bet erfle

«roden ftpö , welcher bie Elenchoa Ariftotelis auf tiefer Uni»

eerflidt erfldrrt t>at , habet oiele braoe leutbe au« feinem unter»

rieht getommeti flnb. ©nblicb rourbe et Grß.©ifcboff *u Gan.

telbetn im iabr 1114. meil et aber bie bofrn litten ber Glertftp

heftig (hafte ,
»etberbte er e« an bem ©nglifcben Unb Wönit.

fiten jbofe / fo, baß trau« oerbruß fein <5r$«®t$tbum re»

fianirte , unb nach grandrricb gieng, roo er atu «»4*. fleftor»

ben , an. 14t«. aber »om $apft Galfcto III. canonifiret roor.

ben iß. Cr bat gefcbricben : 1 .) Speculum Ecclefije , fo in ber

bibL Patr. tom. XXV. p. ji 6. (lebet , unb %.) Conftitutiones

;

a.) de conteroplanda Deitate , lib. I. welche« er in Sranjofl*

fiter fpracbe qefdjrieben , SBilbelm ©eufu aber , ein garmelite

in Wortbampton , in bie Catetntfcbe überfe^t bat. C« foll Heb

bep feinen lectionen allemal ein engel mit einaefunben haben.

Wood y Athen. Oxon. ömtbem« Coglifcber firheruunb ftbu.

lemßaat. Cact , hift. litrer. Baltus , de feript. M. Britan.

ccntur. III. p. »8«.

PfölQgtöf3u öfrnmcm.

Hicbatb, ber britte fobn 'Johanni« II.M jungem , ®fal$.

atafen« tu 0tmmern ,
gebobren an. 1 ©r roar ber Luthe»

rtfdjen religion Auaetban, unb fuccebirteim Iabr 1^69. feinem

mittelften btuber ©eorqen in bem ffüeftentbum 0immern. Gr

rooöte an. i* 8 t. bie Gbur.fcfalb in mdbrenber minberidbrtci»

feit be« €bur.®tinben« , gtiebricb« IV. abminiftriren , roarb

aber ber religion wegen baoon oerbrungen, unb ftarb an. 1*98.

ben ij. lennet im 77. iabre feine« alter« obne erben. Gr bat

brep gemablinnen gehabt : 1. ) Uulia , ©raf 9ßilbelm« ju

®}ieb toebter ,
geflorben an. 1 *7«. 2.) Xetmlia , ^erfcoq <APrU

ffoob« tu 3Bürtemberg toebter, flarb an. 1*89. unb «.) Xnna
gnargaretba , $fai&qrafen ©corg 3obaum« ju Lu&elftem

toebter.

Kfcbarb t>on Bretagne , ©raf oon Cftampefl , SJertu« unb

fcenon, 4>err ton Glißon, fcaluau tc. roar 3obanni« V. £ec*og«

oon Bretagne , unb 3obannd oon Waoarra eiertet fobn, gebob»

ren an. 119t. Gr commanbirte an. 1419. an ben grenzen ber

fftormanbie einige oölefer feine« brütet« 3obannt« VI. £rr&og«

oon ©rrtagne , unb rourbe , fo balb bie rube bafelbft bergeßeßet,

K\ Xbqefanbten an ben König Garolum VI. ben Dauphin unb

jhertoq ponfcurgunb, 3obann ben unerfebroefenen , er.

nennet ; fonnte aber , roeil ber leitete eben bamal« getöbtet

rourbe , ferne reife nicht fbrtftyn. 3m iaht 14*0. rourbe er

,

nebft feinem gebauten trüber , oon bem ©rafen oon 9Vntbieore

gefangen genommen , aber nicht lange bemach roirbrr Io« ge.

fofftn ; worauf ihm fein bruber 6000. pfunb idbrlidje« einfom»

men oerßeberte, bergeftalt, bafi erfolcbe bauptfdcblicb au« ben

herrfebafften Glißon unb l’Gpine.®aubin beben foflte ; roobep

<t ibm lugleicb bie Habt unb fcbloj Sourtenao nebft hauban
in ber ©raffebafft «Konfott ftbenefte. ©« gab ibm auch bet

Daupbtn an. 14a». ben 8. map wegen ber feiner gemablin au

®ari« erjrtgten groffen bienfte bie febtöfier ^Jaluau unb 5ba»

trauern« , benebjt ben lebrogütbern Xouarcai« , ©ourgomeatir.

r^oeone , Bigron , wie auch alle« ba«ienige , roa« gnargaretba

oongliffon , ©rdfln oon 'Uentbieore unb ihre finber in^ottou

befallen. €ben tiefer $rinB febendte ibtn auch bamal« bie

©raffebafft Gftampe« , bergeftalt , tag forool er al« feine mdtm»

liebe erben bertn feilten ju genieffen haben , welche« er auch nach,

gebenb« , al« tfönig, an. 14a?. beftdtigte , unb noch bie ©raf.

febafft gftante« bin<u fügte. <Jr ftarb entlieh an. 14?«- ben j.

jun. auf feinem fcblolfe au ©iflön 1 unb rourbe in ber Dom.
ftrebe au gjtante« begraben , naebbem er ben bepben Äbmgen
Carin VI. unb VII. al« ©eneral.Capitam in ©uienne unb 3>oi.

tou feit an. 1419. mit groffera elfer gebtenet batte. Anfrlmt ,

Kill. gen. tom- I. p. 46a.

©t. Kifbarb , breoAtbtnbet ©ifeboff au Ghitbefter in Cngel.

lanb , roar au« gBicfe ober 2öi<b / fo ben nahmen oon 6al$»

brunnen bat , in ber Diceces ton Söorcbefler gebürtig , fein

oatter b»eB auch 9licbarb , unb bie mutter Älicia. Cr roar

ftbon in feiner iugenb fo geftnnt , baß er feine lußbarfeit acb»

tete. äl« er fab* > tag fein bruber grollen mangel litte, biente

et ibm , roo er fonnte, begab fleh feine« recht« Aur erbfebafft ,

fd)lug eine reiche beuratb au« , wartete bem ftubirrn ab , unb

roar bep feiner haften armulb boeb aa«*eit frblitb. erftlicb

flubirte er au Orforb , b<tnacb AU ®ari« bie ^biloforbte , unb

all er Magiftcr roorben , reifete er roieber nach Orforb, unb

la« aüba öffentlich. Wächtern reifete er nach Bologna, unb

fhibtrte Heben iabr t<u* Ganomfcbe JKecbt , roar auch fo fleißig,

baßal« fein lebrmeifter ftanef rourbe, er oor ihn lefenmufte,

auch berfelbe tbui feine eigene toebter mr ehe anbot , welche«

er aber au«fcb>ug , roeil er nach häufe reifen tnufte ; inbeffen

aber boeb »um DoClor bafelbft creiret rourbe. 60 balb er nach

Orforb fam . rourbe er «um Gaukler gemacht , oon bar ihn

B. Gbmnnbutf , ber ©rfrfcifcboif au GanUrburo , ju Heb be.

rief unb ju feinem Ganzer machte. Wach btftcn tobe reifete er

nach Orlean« ,
unb hdrtr aftba beo ben Dominicanern bie Xbeo.

logie ,
ronrbe Autn ^riefter orbimret , unb (ehrte roieber nach

baufe. Da et febann balb roieber au feinem oorigen amte

nach Gantetburp beruffen , unb barauf jum ©ifeboife au Gbl*

cbefter erroeblt rourbe, unb roeil berÄomgbte gutber ftlbtgcn

©iitbum« conflfcfret batte , roeil bie erfte wähl eine« £of . be»

bienten Aum ©igtbum rotebet roar perroorffen , unbSXicharbu«,

fo ftbon unter Cbmtinbo bem Kbnig Aurotber roar , erroeblet

roorben , reifete Wicbarbu« jum Zapfte , rourbe uon bemfelben

confecriret , unb mufte , al« er roieber nach GnaeOanb fam , rttl

auifleben , beim e« batte ibm au JRom g>apß Jnnocentiu« IV.

licceras Apoliolicai mit gegeben , babureb aber btr König nur
noch mehr er^örnet rourbe , unb er nicht« bep ibm au«ncbten
fonnte , fonbern gan& unb gar leer abliehen unb in großer ar.

mutb leben mufte. Cr rourbe aber boeb oon einem , nahmen«
0imon oon Xeringe , aufgenommen unb oerforgt, welcher nicht

weit baroon wohnte , alfo bag er fein amt wrriebtete , fo gut er

fonnte. Cnblicb al« bie gütber erfeböpft unb au«gefogen waren,
rourben fte ihm eingerdumet. Cr befliiTe fleh be« ailmofen.ge.

ben« unb anberer werde ber barmber&igfeit , unb oermebrt«
ibm ©Ott feine feucht rounberbarrr weift. Cr trug ftet« eine

grobe futtc unb fcblecbte« fleib , war auch gegen feine firinbe

gütig , in ber fircbeiubifctplin ftrenq , in erbulbung be« unaläd«
ftanbbaffttg, gegen feine untertbanen gelinbe , lief feine freun.
be feinen oorAug gemeiTen , unb war cmflg im gebdt. s311« er

noch bep Cbmunbo roar , unb felbiger ein«mal« eine frau be*

fuebte , lange mit ihr aUetn rebete , unb afle , bie im b<»ufe roa.

ren , fo lange berauben warten muften , fo baß enblicb einer

anfieng , Cbmunbutn etwa« unebrbare« au beftbulbigen , oer*

tbribigte er ihn auf« befte. SSo er gieng unb ftunb , auch auf
reifen, la« ober mebitirte er ftet« geiftlicbe büchet, unb enthielt fich

be« fleiftheiTen«. Cr ließ in aflen feinen oerriebtungen eine

atofle flugbeit bliden , roar gaftfrep unb befucbtealle franefen.
XI« ibm «ur int ber tbeurung fein Oeconomus oorftetlte , baß
fo oiel aufgieng unb nicht« mehr ba rodre , hieß er ihn alle foft»

barfeiten orrfauffen , unb baoor fruebt anftbaffen , folcbe un.
tee bie noibleibenben au«(utbeiien. SBor bie armen unb gebrecb*
lieben leutbe erbauete er ein bofpital , unb ftbendte einer frau,
fo ben tob oerbienet , ba« leben. Oefter« , wann er nicht baar
gelb batte

,
gab er ben atmen etwa« oon feinem filber«gefthirrr,

baß fte e« perfekten unb lößte e« hernach roieber ein , auch gab
er oft allmoftn , wenn fle gleich nicht« oon ibm forberten.

Unterrichtung ber umoiftirnbrn bezeigte er ftcb fleißig , neth K»
beeman Aur eintraebt unb friebfertigfeit , unb lute nicht , baß
man gefebende nabin ; auch nahm er auf be« $apft« befebl
wegen be« gelobten lanbe« bie creubwrebigten auf Heb , reifete

überall herum , lehrte unb prebtgte , fam bt« nach Ganterburo,
unb ferner nach Dooer , allba baucte er bem p. Cbmunbo au
ehren eine ftrebe , rourbe frand , oerfünbigte feinen tob cuorr,

ftarb auch an. 12^. im <6. iabre feine« alter« , unb rourbe
unter einem groffen tulauf unb oerebrung be« oold« nach Gbtche*
fter gebracht , unb allba begraben. 3n* i flbr 1262. rourbe er
pom $apft Urbano IV. canonifiret , ben 16. tun. rourbe fein«
tran«lation gefepret , in weichem fahre aber fte gefebeben , ift

unbefannt. 0ein gebdcbtni«dag ift ber britte april.

Kicbarb , ( 3obann ) ein SranAÖfiftber ©eiftlicber , roar au
®art« im bec. an. 161 getopren. Wacbbem er in ber 0or.
bonne Me würbe eine« ßaeealaurei in ber ©ott«gelebrfamfeit
erlangt , unb biernäcbft bei) nabe 19. jabr Pfarrer au 0t.
SRartui im Xtiel gewefen, überließet Meft Helle an. 1671. ci*

nem anbern, ber ibm bagegen bie tyrioreo innerer grauen tu
©eaulieu.fainte-Xooie in bet Pfarre oon 0L Senin obnroeit
Ghtoreuft abtrat. Cr ftarb au ^ari« ben 26. frot. an. 1686.
naebbem er fein alter auf 71. fahre gebracht. SSÖeiler jicb ba«
formular Xleranbri VII. fcblecbterbing« au unterftbreiben ge.

weigert , unb eine fo betitelte Lettre contre la Signature pure
& fimple heftelben an tag gegeben , würbe er an. 1 to\. in bie

Ofticialite ju Wouen gefangen geft&t , wo er eine liemlicbe icit

Augebracht. 0onft bat man auch oon ihm : 1.) einen tractat

unter bem titul : Agneau Pafchal , worinn er bie ceremonien
beftbreibet , welche bie 3üben bep genieffung beffelben in acht
ju nehmen haben; 2.) Aphoritmcs de Controverfe ; }.)Scnd.
mens d’Eralme conformes a ceux de l’Eglifo Catholiques für

tous les Points controverfe* , welche« einige, bie ben nahmen
3ohann Wicharb oor einen ntichtetcn nahmen anaeftheu, ohne
grunb fiubewia ©orin de 0L Xmonc Augefthrtebni ; 4.) Not*
ln Cenfuram Hungaricam (, Archiepifcopi ütrieonenfis ) aua-
tuor Propofitionum Cleri Gallicani 1682. welche in ben Vin-
ditiis Oodrinz majoris Scholz Parifienlis anAUtreffcn , auch
inGöln an. 168?. In 4. gebrudt, u. a. m. Cr muß mit bem
ndchfhfofgenben nicht oermenget werben. Urcniog. de Poru
Royal. Journal htm. torn. VII.

Kitbßcb , ( 3obann ) ein ßranjofe , gebürtig oon ©erbun
in Lothringen, hefuebte anfdngltcb ba« Collegium tu i'ont a-

9Jlou|Ton , unb gieng barauf nach 'Bart« , alltoo er ftib bepbc«
auf bie Xhcologie unb Wecbtögelehrfamfeit legte. 3" folgen,

ber Aeit ließ et ftcb iwar unter bie Xboocaten aufnehmeni
er tbat aber folcbe« mehr , um einen ttful ju haben , al« bag
er willen« gewefen mdte, fleh in recht« hdnbeln gebrauchen au
laßen. 0eine oornebmiie bemübung unb oergnügen beftunb
hingegen barinn , baß er aDerbanb prebigten au«arbeitcte , bie

er jobann bruefen ließ ; ob er fie gleich nicht ößentlicb halten

burfte. Cr ftarb ben 24. febr. an. 1719. obngefebt im 76.
fahre feine« alter«. üJlan bat oon ibm : 1. ) Difcours moraux
für les Evangiles, in fünf bdnben ; 2.) Difcours moraux avec un
Avent für les Commandcmcns de Dicu , welche Don bfn po»

rigea
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tigen unterziehen , unb gleicbfaß* in fünf bänben bdletxn

;

ebne ). ) Difcours moraiix für les Myftcres de N. S. für (es
Fetes de la Vierge , Me er nach bet banb in »we» bänben
berciutf gegeben

; 4 .

)

Elogcs hiltoriques des Saint* ; $. )
Didionnaire moral , ou de la Science univerl'elle de la Chai-
re,‘H. a. m.

tttc&arb, ( 9?enatn* )
ein ffran|6fifd>er Abt, mar «11 eau.

mur, allwo fein patter rin Notarius qemefrn, ben aj. jun. an.
lös«, flebobeen. Kr begab jicb beo guter teil in bie ©efra.
fcbnni bei üratorii

, worum et erßlub bie Zonen mißenfcbaff»
len lehrte , unb lieb fobcinn al* einen MifEonarium beo ben
Hugenotten in bet Dioeccs oon l'uqou unb *RocbcIle gebrau»
dien lieg, ftneb bet banb trat er ober wieber 0.110 bet oorbc*
melbten Kongregation/ unb gab »u $au* 12. jabr einen <jjrr.

biger ab , warb auch an. 1694. Canomcus »u 0t. Opportu»
re bafelbß , unb ferner tftaiglicber ©lieber. Ccnlor, inaleicben
Hilloriogmphus oon Srancfreid) , roicmol er oon bem leBten,
«arm anfebrn nach , nicht* al* ben bloßen titul batte. Kr
flarb ben ai. aug. an. 17*7. Seine ftbriften, roorinn croirt
fonberbare mrnnungen bilden läßt, iinb : 1.) Maxime« Chre-
tiennes pour les Demoifelles da S. C\rr ; a. ) Vie de J. Ant.
le Vachet, Inllituteur des Sccurs de l’Union Chreticnne, 3Ja.
ritt 169a. in 12. j. ) Hiltoire de la Vic du P. Jofcph duTrem-
blay, Capucin , worinn er biefen mann al* einen ooHfommr.
uen Heiligen befdjreibct

, ber faß immerfort gebätet , unb beo
ollen fernen Unternehmungen niemals etwa* «über* , al* bie

ebreWOKrt/ inr abgebt gehabt
,
$ari* 170a. m »mep buo.

bej.bdnben , unb »u ©rnf an. 1704. mieber aufgelegt. Sffieil

aber folcbe* aü»u mereflieb miber bie Wahrheit lief
, gab ec

felbö uoeo lahre hernach« nemlieb an. 1704. 4. ) le Veritable
P. Jöfeph Capucin , contenant l’hift. aneedote du Card. de
Richelieu, »u Folien in ra. berauö , unb (teilte tue* baratif;
um iteb beito befTfr 111 oerbergen , aueb eine critic aber fein ei*

gen bueb unter bem titul : */) Rcponfe au Livre intitule le

veritable P. Jofeph, an ba* liebt. K nblicb bat man auch »an
ihm 6. ) le Parallele du Cardinal Ximcnes <\ du Cardinal
de Richelieu , ba er benn in ber anbern auflage rin foge«
nannte* Avis important beobruefen lauen , worüber er mit ei»

nem feiner »eitern in einen heftigen Itreit unb proccß gera.
tben ; 7. ) Difcours für l'Hiltoire des ;FondatJons Roiales ;

8.) Tr. des Pcnlions Roiales, 'Dari* 169t. In ia. u. a. m.
~yUmoires du tetni. Le Leng , bibl. hift. de France.

?Ai(f)arb Anglicus, oon feinem oatterlanbe alfo jugenannt,
ein alter KngrQänbiicbfr Mcdicus, weither an.iajo. qrlebet, unb

. |U Orforb , wie auch iu $ari* iluMret , nnb in brr DMIofopbie
unb ßftatbcmatic wohl bewanbert gewefen. J>eßcn ftbriften

finb : ». ) Spcculum feu Corrcdorium Abufuum Alchymisr,
iß in be* 23iih. ©rataroli Collection de ver® Alchyraise ali-

quot Scriptoribus tu {Nürnberg 1541. ©afel i?6i. in fol. unb
auch in bem Thcatr. Chymico vol. II. bttfnblicb ; a. ) de
Phlcbotnmia ; ) de Anatomia ; 4.

)

de Urinis & de Re-

E
ulis Urinarum

; ) de Signis Morbonim ; 6. ) de Febrü
us feu Signis Febrium , fo ju ©afel mit b<* Klrmrntim wer*

<fen iß aufgelegt worben
; 8. ) Narratio

,
quomodo Spiritus

Vini bcncticio Salis feu Refldui parari polfn , fo tu Kl*lebm
leutfeb in 8. berau* gefommen ; 9- ) de Re Medic« ; 10. )
Reprclfiva, ntbft anbern mehr. PaMciut, bibl. Gr*c. Gtfutr.
bibl. Hendrith. PandccLc Brandenburg, baltuty de feriptor.

M. Britannke centur. 1IL p. 378.

}{icbarb , ( KRartin ) rin berühmter mahler; au* ber ßabt
ilutwerpen gebürtig. Kr fam nur mit bem linefrn arm auf
bte weit / unb beiten ohnaeaehtet warb er fürtreflitb in feiner

funß. Kr brachte feine lehr-ieit unter lobia ©erhaetbt ju.
9Jact)bem er birfelbe au*gehalten , unb noeb etliche mhre oon
Ihm pcoßtirt , that er eine reife in Italien , wo er ßcb noch
aar frhr perfeetiomrtr. 2Bdbrenb birfer reife icubnctr er bie

ftbbnßen gegeben , bureb welche er papirtc, ab. Jtifo blieb

er tweo iahr ln biefem lanbe/ nach welcher tot er wieberum
nach Antwerpen fehrete , unb (ich fonberlicb auf lanbfcbatTten
legte ; unb weil er tn 'Italien oiele fcbleßer unb fctione gebau.
be tu fehrn gelrgenbfit hatte , fo wugte er feine gemäblbe mit
bergletchen lehr angenehm au*<ujieren. Kr tetebnete auch ou(
nach brr natur , unb wie cs tn ber that gebauet war , beS*

wegen al* er einßen 411 0?amur oor ber ßabt einen profpcct

oon bem feblog unb ber ßabt abteichnrte , warb er für einen

fpion angefeben , unb gefangen gefeßet. Kr fonnte aber feine

uufcbulb halb bureb feine tunß bem ©ouoerneur bartbun, unb
würbe baher m furzte teil wieber mit aden ehren Io* gelaf*

fen. ®ie größen mabler feiner »eit hielte» »ifl auf ihm/
unb wollte be*wegen oan Dotf felbßen fein portrait machen.
S5on biefem 3ti(1jarb sß Me berühmte flucht ber iDlutter ©Ot*
te* mit bem Kinblein 3Kfu in Kgopten gemablet worben

,

welche ebebefien p« 0taat6*Secrctarius du D^ooer 1

befeffen/

unb wo man fonberlicb ba* in ber mitte ber ianbfcbafft ge»

mahlte febloß bcwuubcrt. Kr ßarb febon an. i6}6. feine* al»

ler* 4>. latjr. 0<m bruber Sobia* Dticbatb mahlte auch nicht

übel ; biefc* talent fchemen beobe brüber oon ihrem oatter Da*
01b JKitbarb ererbt tu haben / welcher poar an* ber mablere»
feine fache nicht machte/ aber bodj eine treflicbe gaabc batte ,

tie gemäblbe tu beurtheilen , unb beSwegen oon einigen lieb»

habern t*on Antwerpen nach 3talicn gefdutft worben, um feis

ne gemdhlbe emjufaujfen , Heren er auch eine große menge
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“»ti fth »obl mi/ätlrfrnm mit lurilrf btutitr

m<ld)( m«« onsinalia ton bon btiltn mabttin roattn. , .1jart. kv erotunder.

HicfWtS , ( N. ) fin möbln oon SBroftin nrbürtm , unbUfr oon btnttiiifltn maftftn , btttn fltb txr btrübrmt 'TtonbLifl

jj*.iS?,*
1 ®“titnn/ in Som btbitntt. Sonlton tuttr intSt Diel rfPcno oon iub atmoOjt, unb nwr in Ihnm nSS‘bcutfti tuten Hiebt MUoanun , ou, fo oinbim fj

• Ä »««tt fit btt bnut.t.(,tSf “Ä,"tffrotlAt oon ftintt rrbibun« roar , nnb Wt«nro ootftrtl( ti. mii“ »«"> aibiftfitn ooleft bntjcflttlft M bntl mSS
ju nanbt flrfornmtn, btntblt tt „ btSlS^rt, “H
ibn, MC ttboton bttltt, unb fonbtrtnb , rotltbtn tt für brnM» •*£««"{ Dielte ; tt »ctmtontt, tiS .« KSi*
Dee fopf (bDeiHt fron. Btnobntl nbet fugte, btt beite bnrnnf

ffbÄÄ'" ?
an

'M'"."?
1 lm »oikii fttlt : nnbÄ

fufltu ' retne auot'rucfunqni in btn aeiTdetnrn i>n
niebt rettet, boCiem.it oortulletlen, etmC bit Itlbrnfitafft btt 1?

nmWnbtn roeitbt betoot oebraebt bobtm
8
ob

SetePriHf”'
9<m,,!’ 11 f','n ' ^ra

}\ttf)d , ( ©ernbort ) btt etflt budebrutfee in seinf.i i.m.
«»K Pturft. in,,« M

» Rargomum fuper Thomam Aquinatcm &c Dlnnihm führet auch Jberr 3Rarcbanb p i n * e fn >

«n : SKobotecioon^oefCPotf, «IftbW ,u ejloÄS^cö?
cordancia; über ben Sacbfen. wiegel • Krulirirr h/r 1«S S
8<l

I , btn Der tbnouSis? n
tue oon SBoKCbotf,
«tbtuJI eu »OKI, bureb «trnbotb Sirtoef, in btin Si’
in fol »on eben biefem btbomettt ffi » ,, nnsV j.a
9iob. de becio Opus qeiaclragelimale

, itboeb ohne ftuttn not.men, an. 1475. oebtuift habt. StuiTet bene’ berutettt eretoAer habt an. 1476. ©ratiani Decrcca mit ben aloifrn
lomdi Bnxicnlis pateimfeb in fol. gebrutft.

9 ®arl00'

^«rlement*.Aboocat »u g\ari*. mnroon Khenunon in Champagne gebürtig, unb befaß eine aroifefanntni* feiner mutter. (Vratbe , uni welche er ßcb auch frhr

!
atb

*u *aTit N« »I . nS: SrJcsnähern er über 6c. ,ahr alt worben, ©eine ftbriften flnb :
ft i Didionnaire tranqois, welche* oor eine* ber olJerbeßen inMefer jpracbe gehalten wirb , unb anfang* tu ©enf an iöxo

J t t 6itnod»
"» «mflnbam ^ln fol. fecb* alphabet ßarcf gebrurfr, leßtlicb aber an 172B

frhr »ermebtt tn brep bdnben in fol. ju fipon wieber äufJeleiSW' *eterA„hert befprget (“Ä
Zluoert. ) a. ) Didionnaire des Rimcs «; 1. ) Traitc desGenres & des Nomsj unb 4. ) les plus helles Lettre* * «SCleurs Autcurs Franqois &c- weld!e au* btn bellen oerfanern
ju lammen gefugt, unb mit anmertfuiigen erläutert. 0onßen
SjL* ^

u£,
^t

noc*, *,n '9e Triften uerfertiget , bie hi*her noet
glnt &Sm« «3

S?riS
PaÄ2* A°

n M dc la ^i^reibung frr iru'it

fu [lifto'irfd’AbiiTtnir
,n

‘h- vV ^lin ttwihrt Ihm aud>

M
d
fl ?’ .

ou «* Etbiopie
, tirce du grand ou-

rik! n*KA
Mon

I'

L
r,

doWc‘ ®aö b«t»felben unter bem titul:Bibbothique du R'chcJet oorgefepte oerieichni* her fchrift*
ßeller aber hat ior. 3oße lc Klerc hin<u gethan. Memoireooncemant la v.e du P. Richelct fi, fernem DidSa eherau* gegeben an. 1738. Afla Erud. Lat. Tel/ier , bibl

.»o
5Ä Rld,i,c ' < auc tum firrtifbietton oen* gebürtig , war ben jtomg* Srancifci I. Kammrr»

biena , nathmai* br* öaiihlerö oon Srancfreitb SeSerarius

SanbrfLT mf
1 "nt> H. Ilt©eianbtichafft an bem v5chwebi|itieii unb Dänifthen Hofe ae»

,bm "nt w»«i, oornTÄ ttc
1 '

k n 1 ^ 4C
!;

111 4. inglacben oon ber ieMten

Kifbep 1 ( OTithael ) würbe tu Hamburg an. 1678. hrn 1.
oct. gebobren , freguentirte bafelbß anfang* ha* Johannirum

.

G y mnalit*m. 3m iahe 1699. begab ec
fftb nach üBittenberg

, wofelbß er (ich brro iaht aufgehalten»
unb oon bein berühmten 0cbur8fleifcb »um Magifter erfläre!

frantfheit n&thigte ihn wieberum
nach Hamburg iu fernen eitern «11 febren , unb er rrbtelt aufH«rn Dr 3Reprr* ooriorge bafelbß bie oocation al* ProfefFor
aut ber Unweriitdt »11 Wreiwh*walbr, feine annoeb anhaltenbe
francfbeit aber oerhmbertc ihn, fclblge anjunehmen. xtirß
barauf warb rr »um Redor be* Gvmnalii in 0 tabe rrwehleti
welche* amt er an. 1704. ben 4. lepf. antrat, ©on Mer be.

10 4<,mbur<i RrofelTor ber Hißorieunb
©rifCbtfAen (brache, ©eine ffljriften ßnb : 1.) ßrevis Dia
quificio de Monograrnmatc. quod exrat in capite calendari!
vetcris fub Conllantmo editi &c. 0 ie flehet in Nov. Litt.
Germ. i?°4; P- II I- a. ) Gallorum quorundam dc Germano.
rum Ingenns Judicia Iniuuitatis convida Prour. Stabe i*»oc
?. ) Polymncmones f. Mcmori.r divinioris Excmpla plus cen-tum ex varu hiltoria przfertim Eruditorum depromta

, 04,1»
be
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fc« 1706. in 4. 4.) Ejusdem Matcria Continuationes III.

1707- ro- 11. ) de eo
,
quod niraiura videtur in Jacob.

Frider. Reimanni piis Delideriis Hiltori* Hiterari* , ©MM
1700. 6.) de optimis Subfidiis ad comparandam latme lcn-

bendi Faculutem &c. 3*™ 1710. in 8. 7-) Flarrii Junii

Andrienfis centum Veneres f. Lepores, ^wmburg 1714- «n 8.

8.) Epiftola ad Cel. Rothhim Reft. Sud. deVerbis in Dw
piomate Alberti Aloguntini occurrentibus , occalione Volumi-

nura Tulfe Apoftolica &c. 9. > »crfchifDme wohl
.
gerot^rne

Wettcbte nebft einigen jur Xeutfchen ßittrratur gehörigen fdjrif*

tcn »011 ibm ,
flnb in bei {nieber.Sachfllchen Boefle ju ftnben

;

10, ) 3n ber Bibliotheca hiftorica , fo £übner b«rau* fl«9<*

bin» bat er bie mriften ortitful gemacht ; n.) bat «Ji®
dürfe bei Jbamburqtfchen Patrioten »erfertiget ; i». ) ®fn

werten t^ril oon ©rorf* irbifeben ©rrgnugen tn ©p»
let 1 11. ) Animadveriiones in jöermann* »on ^P 1*

liolam de germana Polizza Origine , ft«b«t in 9B«lbof*1 tM*

(tat de Inftrumento Aflecorationis , vulgo Polizza ; 14. ) V
foQ auch bei urbeber »on bem buebe fepn , fo beutelt : Noti-

tia Authorum vetcrum aurese przfcrtim & argcnte« /Etatis

,

«lena 1710. in 8. ) DifT. de Hamburgo veten m Conno-

burgo Smcldingorum perperam invcnto ,
contra Eccardum ,

1-J7 16. ) Diif. de Hiftoria Sututorum Hamburgcnfiurn ,

1718. (Batterie iegtlebenb. gelehrte* Sutopa ,
P. I. p. **1-

öeipv aclebrte 3c«tungm i 1716. 0.1»«. 6.aUbauet:*

Cinleit. j|um ßat. ltylo
, p. 5. Walch, in hift. cnuc. Latin,

lingu. p. 10.

Zitier» (3ob) warein fo&u bd »orbergebenben SUIichatl*

«Riebe» . unb ben 6. becembr. an. 1706. tu Stabe gebobren.

f>m iabr 1718. ben »8. oct. banbelte et »n einer öffentlichen

rebe ( welche in 30b. 9Ub. gabricii memorab. HamburgenC

vol. VI. p. 8- u. f. f. nut einigen anmerrfunqen De* »alter*

gelefen wirb ) in bem Gymnafio ju Hamburg folgenbe male,

ne ab : Decennium memorabile, atque in co pnrcipue an-

num M. D. XXV11I. firmatis in Republ. Hamburgenfi Sacns

Evangclicis illutlrem. hierauf reifete er nach ßeiPJig , unb

»erfertigte tafelbd feine Vindicias Praetons Romani & Juris

honorarii , welche er unter bem oorfige Dr. ©ottl. Äotte im iabr

1710 iu catbebet brachte , auch biefelben *u oermebren', unb

al* einen tractat betau* |u geben willen* mar. 3m iabr 171».

gieng er nach £ollanb , unb »ertheibigte tn etnem tfranjöß.

fchen brieft ( welcher in ber Bibliotheque raifonnee tom. IX.

p 460. n. f. f. *n finben ) bie (labt Hamburg miber einige be.

fcbulftaunqrn De« de ©oltatrr. 3n lelbigem iabr bifputirte er

in Utrecht um bie ßicentiaten.wärfe ,
de i'adorum doulium

Nuutione, ob favorem bonorum bereditariorura. Jure Ham-

bürgend reftrida •, trat barauf feine reife an, unb, naäbem er

fleb in Jboüanf, ©rabant, granrfreich» Schweig unb Xeutfd).

tanb 1 nicht adern mit ben »ornebmflen ©elebctrn , fonbem

auch mit ben äöfen unb «Reich* • ©erichten febc befannt ge.

macht , warb er fofort nach feiner jubaufefunft im wbr 1714.

im noo. »on bem Jpamburgifchen 9Jatbe al* Syndicus nach

ffiiien »etfanbt , aüroo er ber dabt Hamburg in ben michtig.

de* unb fchmerden angelegenbeiten , bi* in* oierte labt mit

groder arbeit , treue unb gefchicflut)t«it gebienet bnt , unb ba.

felbd ben 9. febr. an. 17*8. in bem ?a. jatjre feine* alter*

gedorben. ^inrrrltei Sleife-anmerrfungen, auch Hiftor. Acad.

Reg. Ludranica. Hamburg, ber. 1718. p. Beuthnece

Hamburg. Staat*, uni ©elebrten.l'rricon.
f

KicftilUfl * ( Slnbrca* ) ein Xcutfdjer Medicus, florirte in

ber unten helft« be* 1 s .
jabrbunbert* , dunb anfang* beo bem

Zapfte 'Bio II. unb Baulo 11. nacbmal* aber be» bem Äa».

fer ftrtberico 111. al* Peib.arßt in bebienung , mürbe oon bie.

fern U$urn in JibeUdanb erhoben ,
unb practicirte fo glürflidj,

bafi ibm «um öftern eine eimige cur mit <ooo. tbaler bejah*

iet morben. Ad^nt vit. Medicor. p. 4- feqq-

}\id)ter , ( 9inbren* ) ein Cicentiat ber «Webicin , birlt (ich

einige iabr «u (gldra in ber Ober>l*aufi$ auf , unb practicirte

biiftlbd
,
gerirtb aber herüber auf bie fanatifchen fchriften, unb

faugte ihre principia darrf ein. Sr (am barauf mit bem geid*

liehen Minilterio allba in dreit , unb orrftrl in fo grolTen ab.

aanq brr nabruug ,
bap er enblicb baoon gieng , unb mir er

felbd befannt b<U , ben Sldrifchen Brebigern jum otrbm§ un»

ter ben Bäudlern ein buch au*gcben lieg , unter bem titul :

©emeiötbum , baß bie Putberifche tftrebe al* fiutberifch nicht

»on ©Ott unb feinem ©elfte geftiftrt , batinn er auf bie Cu»
tbcrifche (irche unb Brebig . amt febr geläftert. ©t änberte

btuiach feinen nahmen , unb nennete (ich ©icbmeg , drng auch

an, allcrbanb fpecH*<tbaler mit falfchem fchroot unb (orn nach*

jumachen unb tu »ermechfeln, baniber er enblich «u Blübl.

berg in »erbafft unb mqutiiticn fommen , ihm auch ba* frure

jur drafe «uerfannt morben. 3m gefänani* »erachtete erba*

BtcMg > aint febr, »rebigte ben nacht . mdebtern unb neugirri.

gen leutben , reichte lieh auch einmal felbd ba* confecrirte

brobt unb mein , unb rooilte folche* mit bem »ormanb be* geid«

liehen Briedertbiim* recht forcchcn. StUem er belehrte (ich noch

rechtichaften oor feinem enbe , «inpficng bie heilige abfolution,

genoß bte heilig« Kommunion , unb enbigte fein leben ge*

trod burefc* feuer im nop. an. 171c. nnd)bem ec eine fchrift.

Iidie reoecation bmterlalTen , barinn ec feine obige fchrift doc

nichtig ertldret. Unfcbulbige vladicichten, 171s.

J\icl)ter / «.©eorg ) ein Cutbenfther ©ott*gelebrter , warb

r i c

gebobren ben 18. atig. an. 1658. ju StoDberg in *

allmo fein oatter gleich«* nahmen* im 8«. fahre feine* alter*

al* Redor beo ber fchule, oerftorben. Tu« fer, al* ein gefchief*

tec unb berühmter S<hulmanu, bat felbd feinen fobn mit al.

lern flnfi unterrichtet , unb «mar mit folchem glüdlichen er.

folg , baß er an. 167*. tüchtig befunben mürbe, auf bie Um.
»erlität ju Ceipjig ju neben , aUmo er bie berühmten münner,
fiaienmüUern in ben Slorgenlänbifchen fprachen ; gtc. SRenrfen,

Dr. Mlbcrti unb Dr. Soprian m ber Bbilofcpbie ; M. ©räoen
unb Dr. Sarpjooen in ber Brebiger.fund 1 Dr. Sd»erb«rn, Dr.

«Rappolbcn , unb Dr. Blöbium ui ber ©ott*gelcbrtbeit fleißig

börete , unb nach «iuiger geit nach SBittenberg gieng , aQmo
er an. 1678. bie Alagiiter.- mürbe erlangte. 9?ad>bcm er fich

eine jeitlang aUba aufgehalten , unb Scnnrrtcn , S<hurBfl«t*

fchen, galcoen, unb anbere mehr gehöret , marb er oon bem
gammer.jgxrtn »on Dteflfau nach ©autfeb , obnmcit Ceiptig

,

jum Informator feiner (inber geruften. 2Beil er ober feine

acabemifch« ftunben in Cetpjig gerne abmarten moOte , nahm
er labre* barauf begleichen conbition beo Dr. Schlaffen m
Ccipjig an , in mclcher er bi* an. i*8o. oer blieben , al* in

welchem iahr« er genötbiget würbe, wegen einrctflenbcr unb
überbanb nebmenbrr contagion, fleh in feine oatter.ftabt ju be.

geben , unb feine acabemifche leben*.art ju befchliefjen. 3m
jabe 1681. wanbte er fleh nach Drrßben , unb Iteß fich ba*

lelbli al* einen ganbibaten be* heiligen Brebig.amt* tm Ober*
Conültorio erattnmrcn. hierauf gieng er auf* nette in con.

bitiou , hielt fleh ein halbe* iabr auf ber Peilung tfönigftem

be» fein ©arnifon Bref iger üHuhaeli* auf , wie auch b^nach
«u flUuDreßbcu rin iat>r beo bem iyorfl*S<hretber, ©eorge Sei.
den ; auch ju «Rcu.Olira ein iabr be» Spijelio, unb brr» iahe

in ©reßben be» bem Sammer.Bleiilrr ©ergeen ; oon bem unb

befftn b'iufe er oiel gute* genoifcn , |b er in feinem leben »tcl*

mal* mit bandbarem unb ’ cjfenntlichem bergen gerübmet
Snuilerjeit, ba er fleh in Dreßfen aufbielte , batte er gute ge.

legenbeit mit ben famtlichen jperren ©eidlichen bafclbd be.

(amu ju werben , unb mit prebigen jich in allen (irchen bö*

ren ju taffen. Sonbeclich genoß ec be» bem Damaligen Sb*
pauitenbentcn, Dr. Sarpjopen, »tele aftection, batte auch be»

Dem Ober» j£>of . Brebigcc, Dr. Spenern, einen fre»en jutritt,

welcher bcoben groifen männcc er fleh aüejeit mit oiclem »er*

gnugen erinnerte , unb baß er au* ihren gelehrten unb gonfe.

ligcn Dtfcutfen febr Picle* gelernet habe , mit bellanb ber wahr,
heit rühmte, jra ia»r 1688. würbe er gegen Odern ju l'eip.

jig Baccaluurcus ber Xbeotogie , unb balo barauf Archidia-

conus in äßurgen , mofelbd er am fed 3»banm* be* Xdufcr*
feine peob.prebigt, uub ain werten fonntage nach Trinitatis

betagten labre* feine aujug*.pcebigt hielte. Ob er nuti wol ju

gefachtem Surgen eine ihm febr gewogene gemeinte batte

;

müde er fie focy nach jwc» uub einem wertet ia»re muberum
ju »eclaiTen fleh nach ©ottlicher fchirfung bequemen, unb ba*

Baiiocat ju Schneeberg über d<h nehmen , allwo er tm iabr

1690. am fünfte» lonntage nach Trinitatis bie gewöhnliche

prob . prebigt ablegte , unb Die cocaiton erhielte. Da* amt
aber trat er nach erfolgter coufirmatioii au* bem üripjigcr»

toniiitorio am fed ÜRichaeli* Darauf mit ©Ott an , unb tft

bcuueiben nach allem oermägen , fo ihm ©Ott bargereichet

,

mit bleiern fleiß ,
ipachfamtat unb erbauung tn lebre unb le*

ben, in bie breojeben jabre lang oorgedanbrn. ©innen btefer

jcit , nemtich am 14. april an. 1701. nahm er ju i'eipjig bie

i'icintiaten. würfe in fer ©ottögelehrlbeit an , unb {nette feine

inaugurai.fiiputation über ben a8. per* be* achten capitul* ber

Spill el an fie Jvämer : de Piorum Nocumentis , ipforum Emo.
lumentis. 3™ iah» 1701. würbe er non ochneeberg wieberum

hinweg ,
uno jum Badorat unb 3nfpection nach Sachcnbexd»

tm ©oigtlanbe beruifen ; peebigte Deoioegen initntoch* nach

Septuagdimx in ber fchloß . drehe ju Dceßben , unb würbe

barauf jum gewöhnlichen Colloquio afmittirt. Die prob.pre*

bigt hielt er ju gefachtem iKeichcnbach am fonntage Remi-

nifeere , unb nad)fcm er Die oocation fowol, al* auch bie al*

lergnäbigde conftrmatton erlanget , trat et ba* amt am foni»

tage Alifericordias Domini befagten labre* an , unb perwal.

ttte baifelbe mit groffem nugen , erbauung unb beofad feinet

gemembe unbSPhoru m Die 18. Jahr. 3»öeiTen erhielt er un

lahr 1708. beii 8. noo. ju ßeipjig bie Dodor-mütDe »on ber

tbeologifdben gacultät , nachbem er juooc bie gewöhnlichen

lectioncn gehalten , auch feine maugurabDilTcrtation au* 0al.

11. 11. u. f. f. de Correptione Fratcrna übergeben batte. 3«'

Doch auch in SXcichenbach follte er nicht bleiben , fonbrrn tem

J&err rufte ihn i.odj weiter , al* er (urg nach bem unglürffc

ligen branb ber guten dabt «Reichenbach im iabr 1710. ju fern

bamal* in Olewig »acanten Badorat unb Supermtenbenten*

amt hoben ort* bie gang unoermutbete befignation erhielte, unb

berfelfen, feine* aQertintertbdnigften oordeuen* ungeachtet, fM.

gen müde. Sr hielt« be*n>cgcn bie gewöhnliche prebigt in fee

fchloß • drehe «u Drrßben • unb barauf ba* Colloquium mit

befonbrrm broiall ben j. oct. an. 1720. ten 6. oct. aber legte

er ju Ofchag feine prob.preMgt mit oielem oergnügen ber gan,

Ben gemembe ab unb irbielte bie gewähnliejj« oocation.

ylachftm er hierauf «u biefem amte auch adecgnafigd conjic

miret worben , unb ben »4. fonntag nad) Triniutis in 3Je»

djenbach »alebicirct , trat er biß fein hob«* amt am erden Äf»

pent* , fonntage an. 1720. an , «u .omhem ihm auch bernach

ben 10. fept. an. 1721. ber Damalig« Obcr»pof*Br<t’i-‘ fr ^r-

Bippmg
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fliipping, frperlicb inpcftirt unb dnqeroiefen bat. 5Ba« bie Epho-

ralia anbtlanget , bat er folcbe bi« an bie lebten Inge feine»

leben» mit befonberet niuntftfcit feine» gemütb« tcrroaltct

;

bie Paftonlia aber aflfinf ju oettictoren , bat <r Rcb oon bfin

Kibre 1710. wegen luncbmeubcn hoben alter» unb leibe«*

fcbroacMieu , unb fonbcrliCb roegen 6« febroeren jufäue an fei»

nen äugen, nicht mehr im (lanbe befunben , unb ift bal>er ge»

neibigct roorben, um einen getreuen mitgcbülften anjuftidjen.

Senfclbcn bat rr auch/ unb »mar anfdnglid) an ^>errn M. JKrn

bolpb ©ottlob Sarefcbe», welcher ibm ben 10. bec. an. 1710.

an bie feite gefeget roorben , unb mit aller treue unb fleijp fall

<. iabr im 'ifarr.amtc bepgoianben , bernad) aber» al« folcber

nad) Labien »um $aftorat unb »biunctur bcrgpborle beför.

brtt mürbe» ben 9. oct. an. 171s. an feinem lungften lobn,

lft. ©eorge ©ottfneb «Richtern, nach munfeb erhalten, gr bat

fid) brcomal txrbeuraibet » al« 1. ) ben 20. aug. an. 1688.

mit Johannen Warien , ©regoru Rindert« ,
geroefenen 3eug.

Lieutenant» tu ©rrgbeu toebter , in welcher ebe er 19. iabr unb

4. monate gelebet , unb 10. finber geieugrt » al» : Joban*

nen glifabetben , (George grtebneben »
©corat ©ottloben, Jo*

bannen Sophien » Johannen ©erlrauben , ©eorge äuguften

,

Johannen gupbrofinen ) Johannen «Diarien# ©eorge ©oitfrir»

ben » roelcbe« legte fmb uuter müttetlicbem bergen oericblof.

fen geblieben , unb nebft feiner über ber gebürt fterbenben mut»

ter ben 26. bec. an. 1706 . begraben roorben ; 2. ) ben 19.

jennet an. 1708. »u SReicbenbacb mit SRofinen
,
gehobenen 4>eif*

frIm , M. Jacob ftnebrid) «Dtüller« , geroefenen Ifailar» unb

Jnfpector« tu Steicbenbacb» al» feine« oorfabru, nacbgrlaiTenen

roturoe, mit bei et »mar ohne erben» lebod) in einer oergnugten

ehe in bie aj. labre gelebet» ba Ile ihm ben 28. 1un.an.1711. burch

ben tob bmroeg genommen morben ; 4. ) ben jo. mnii an.

17*2. mit Johannen glifabetben, gebobrner Jrandin , roeilaub

Dr. Johann Sofferf«, tyafior« unb öupeuntenbrnten« *u 3iei#

ebenbacb» al» gleubfaU« leine« oorfahrn , nachgrlaffenen roittroe»

welche ihn überlebet. 2)enn er ilarb ben 2}. ian. an. 1717»

im 79. labre feine« alter« > unb 49- ferne« tyrebig » amte«,

llcbenodöuf bec bet gebrueften leicbeitprebigt.

Hinter» ( ©regoriu« ) gebohren tu CftriJ an. i$6o. ben

». febt. warb an. i<84- ßoUcgr be« Gymnaln m ©brlib, an.

1587. Paltor au JRaufcbe , an. 1 990. Diaconus *u ©Orlil}» unb

an. 160«. Paltor primarius bafelbft ; mufie fid) beo empfang

feiner oocanon cetbünblid) machen ,
für^ere prebigtei au thun»

bie corbitten, fonbetlich ror bet ptebigt» iu mddigen, unb per»

Oänblicher tu teben. gr febtieb : 1. ) Axiomsca Ecdefialticm,

©Örllb 1602. in 4. 2.) Axiomata Oeconomica , ibid. 1602.

m 4. unb nebft ben etilen jufammen gebrueft , ibid. 1614.

in 4. j. ) Axiomata Polilica , ibid. 1604. in 4. 4- ) Appen-

diccm ad Regulas liiltoricas five novorum Axiomatum Cen-

turias tres, ibid. 1614- W 4. S- ) Judicia Scholl Melanch-

thonis , de Lectione bonorum Authorum in omni Generc Di-

fciplinarum, Wittenberg is9*. »,« giölfben 1627. in 8. 6.)

Luft.gatten ber ©öttHcben Liebe » uber äobei- I. in iroeo tbei»

len, ©ürtiBidji. 16? 2. in 12. 7. ) »ier ^rebigten con ber

StBclt . liebe unb ©Ottc«. liebe, über 1. Job. H. M-«7- ibid.

1 6|2. in 12. 8.) 3)1« ©Öttlicbe hiebe« . lamme j 9. ) Judi-

cium de fanaticis Sutoris enchuiialtici Libris
,
quorum tituli

funt : ffllorgenrötbe im ülufgang ;
$rr 2öeg au (SbriftO ; »011

wahrer ©u|Te, adavertendas fmi|tras de Ahmiterio ücErlicenli

Sufpicioncs, 1624. Selber bicfe« Judicium bat Söhme, WU
ber ben <« eben abgefaifet , eine apologie ober febuft-rebe auf.

gef(5<t ; bie aber beo be|Ten lebifiten nicht jum bruef geforn.

men. Denn er ftarb an. 1624. ben 14- aug. im 6<. fahre«

Sunden« lrben«.gefcbicbte aUer beo bem ©OrliBneben firdjem.

bunlte geroefenen geifllicben perfonen. if)ro|Ter« taugßifche

merefroürb. U)alch« religioni.flrettigfeiten auffet ber iluthe»

tifd)tn lirche» P- IV. p. na}-

3\id)ter , ( eiegmunb ) obet , roie er fleh in feinen fc&rif.

ten genennet , ümeetn« JKenatu«, ein Chymicus unb Fanati-

cus in bem 18. labrliunberte , hat eine entlang in gcblefirn

ber Information abrlicber mgenb auf bem lanbe im ©riegi.

feben Riirßenthum oorgeflanben, unb babeo Praxin Medicara

im lanbe hm unb roiebet eretciret. Jn feiner lugenb fbü er

ton einem in bafiger gegenb roohnbafftm 3)orf.®rte|ter, roel.

eher Augletch bie Urhnen.tunll gar glücfiich getrieben, ben an»

fang Aue ghemie erlernet haben, gt hat fid) oor einen mfpi.

tirtrn autfgegeben , unb felber pon fid) porgegeben » e« rourbe

in ber infpiratton ihm h'« ftbt aufgeineben, al» beo ei»

nem gefchiebet , ber fehr tief ath«m holet unb bullen miil?

,

beim befinbe fid) eint befonbere beroegung in bem herben, al«

au« beiten innerfirm centro fid) folglich eine hole boeb grapi»

Idufche fiimme ohne fein julbun burch hei» bal« unb munb bo.

ten licfie , roelcbe bie au«fpradje fo ibue , ba| er roebrr munb

nod) lippen brroegen börfc , unb hört er bie fiimme felbfi mit.

Die dttilerliehe beroegung ift bec ihm gefcheben mit einem auf.

unb nuberbüden , roie etroau bie Jüben , roenn fie mjenb ba.

ten , alfo mit bem obertbeil be« leibe« auf unb meber lieh 111

beroegen pflegen, ftadjbem et eine geraume »eit in ccble.

firn b«rum pagiret ,
unb con feinen irrigen unb 3Sotnnifindnn

iebr.jaecn bm unb roieber » fonbetlich beo abeliehem trauen«

iiminer faamen au«ge|ireuet ,
minie et enblid) feinet ffmju

mereo roegen ba« lanb tdumen , ba [et ficb benn in bie SO.

mgl. 9>reusuche lanbe begeben » unb in bergrocrcf«.fa(hen lieh
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meliren rooüen. Wan bat cetfchiebene febriften con ibm, äl« ;

1. ) Theophilofophiam Theoretico-PraClicam , ©refilail 171*.

in 8. fo aber nid)t Oifentlich oerfauft roerben bbrfen , roierool

e« bafelbfi an. 1714. m 8. mit einem neuen titul. bogen roie»

bet aufgelegt roorben ; 2. ) ©ölbene iQuelle bec Statur unb
Jtunfif ibid. 1711. in 8. ®eobe roetefe Heben recenfirt in ben

unfchulMgen Uachtiditen , *71«. ©efiebe auch Mylii
biblioth. anonym, öle Ipfcudon. P. II. p. i{{. roeld)cr ihn
Carnuel SKichler nennet.

Kicfltngen , Htcfelingen , Xiecflingert, ober Hiclingni/
ein leblos an ber l'eme

,

'jroifdicn ^»annooer unb fRruftalTc# in

bem £ert}ogtbmtt ^raunfehroeig , gebOrte au Heinrich« be« Cd.
men irtten ben febr angefebenen Dynaftis ober eblen Herren
oon iKicflmgen. Xbiebrucu« pon fKicflingen lebte um ba«
iabr iis 2. unb batte mit bem fcbt Sßibalbo oon Corpeppiele
oerbrie«lichfeiten ; Aeintich ber ßdtoe aber , ber ihn frtjr liebte»

fuchte ihn mit bem »btr roieber auöuu'Obnen. Örutr föhne hief»

fen SReimbertu« unb Xtgebencu«. SJteimbertu« bat eine gemab*
lin , nahmen« «Ulcchtilbi«

, gehabt, unb mit berfelben feine föb*
ne , rool aber töchter , bte an £errn»fianb<« perfonen oerbeura.

tbet roorben » binterlalTrn , roooon bie Charta üetmari Kpifcopi

apud Lcrbccium chron. Mind. tom. 11 . fcr. Br. p. 180. trüget.

Stufungen tfi nachbcro ben ©rafen oon «Koben iu tbeil roorben,

unb bat unter aubern Johann , ©raf oon iKoben , bafelbft per.

febubene Chartas ebiret. Jm iabr ijgc. rourbe biefe« fchloft

oon ^erbog 9Utnrto au 6acbfen belagert ; allein er rourbr in

folchrr belagtrung mit einem fteine lobt gefcbmnTen. g« gebürte

Au ber Ant brnen oon 9)lanbfl«lobr ,
#
rcriego aber au bem ga.

lenbergifchen auibeil , unb ift ein 5ürftlicb>$raunfcbrorigif<hc«

91mt,bau«. (Brupene ^jannoper. ©türm« topologifche an*

roeifung.

J^ifohalbu« Ferraricnfis , rin Jtalidnifcber biftorienifchrd«

ber im iMabrbunbrrt , roar oon Ferrara gebürtig, unb na$
einiger meonung auch Canonicus bafelbft ; roierool tiefe« leerere

eben fo roenig erroiefen ift , al« bajj er mit feinem ooruabmeit

©eroafiu« gebeiifen. gr ilarb um ba« iabr in einem
Aiemlicb hoben alter , unb bmterücfi nnr Hiitorräm Imperato-

rum Romanorum oon garolo bem groflen bi« auf ba« iabr

1298. ingleichen eine Hiftoriam Pontificum Romanorum pon
S>etro bi« auf feine leiten ; unb eine Compilationen» Chro-
nologicam bi« an. 1)12. roelcbe in«gefamt in gccarb« feri-

ptor. mcd. sevi tom. f. befinblicb fiub. Confien foU er auch

ein Chronicon Imperatorum Romanorum oon garolo bem
grolTcn bi« an. 1298. in Vairmifchcr fpradje grfchrieben ba»

ben , fo pon ber obgebachtrn birtorie , bie man fonftm auch
Pomarium nennet, nnlcrfchieben ift , unb roelche« ber ©raf
ajlaiib. üKaria ®oiarbo feinem porgebrn nach In« Jtalidnifchc

überfein , iDluratonu« aber in folcber fprache feinen feripe.

rer. Italic, tom. IX. rinoerleibet. ®a man aber gar (ein £a«

temifche« original baoon antrift , unb ba« Chronicon bem Po-

mario and) tum öftern roiberfpricbt , fo permuibrn einige nicht

unbillid) , ba§ ©oiarbo biefe« roercf felber aufgrfegt , unb bem
Slicobalbo nur untergefchobrn buhe, tfccarh unb tRurato«
du«, in ihren porreben.

Kihhermarcf , (»nbrea«) ein prbenllicber gehret ber $la.
themotic auf bec Uniperfitdt iu gunben in Schonen, blübeie

iu tnbe be« 17. unb au anfange be« 18. rabrbunbrrt«. gr
roar um ba« iabr 1657. au Jenföping in ©malanb grbobren,

unb b«tt« ui l'unben, Jena, getPAig, Wittenberg , ©leilen

,

alle unb gelben ftubiret , auch hernach auf reifen burch

eulfcblanb, Jtalien, S««nrfr<ich , gngeü . unb ^oOanb (ich

roobl umgefehen. g« finb perfdiiebene pon ibm gehaltene bif.

fertationen befannt , bamntcr : 1. ) de Signatura Fcctus in

Utero, gunben 1697. 2.) de Scnfu Tactus , 1698. j. ) de
lntroduclionc in Philofophiam , 1698. 4- ) de Lachrymis vi-

treis , 1698- t- ) de Vacuo vero & firto , 1698. 6. ) de
Seellis tixis & de Situ Teiluris in Zonis, 1698. Nova Littt.

raria Mar. ßaltb. «

3\ihberu« , ( grafmu« ) ein gelehrter forebiger be« XVI.
fzeuli , roar au« kapern gebürtig , unb ftunbe anfänglich |U

JKolhroeil. Än. naj. roarb er nach Cchaffhaufen betu(f«n/

um fich ben goang. ^rebigern jgiofmann, unb j&ofmeifier a«
roiberfeijen , roobeo er aud) foU Auroege gebracht haben, tag

j^ofmeifter rondjen mufte. Jrbod) nach brr 3ürd)er.Nft)Ut<u

tion roenbete rr (ich felbfi auf bie feite ber Dlrformirten. gt
heuratbete au. 1129. unb roarb an. ie}6. »um Urebiger nach

Sern berunen , ba er auch ben 1. aug. an. 1^46. geftorbm.

Maaufcripla.

KthfUöU» Cjohon«) ringngendnbifther®ugufllner.'niön(h/

ben einige poc einen ftrancifcanrr halten , roelehen orben et

McOcicbt mit bem erftern oerroechfelt haben mag , roar Dortor

ber Xbeologie, unb batte lieh in feinet iugenb (larrf auf bie

fithönen ronfenfcbaffien geleget , bie et auch befldnbig brrnad)

ercoliret , unb m feinen febriften treflicb antubringen qerouftr.

gr blübete an. sj?o. unb bmtrrlieg : 1.) Super Cantica Can-

ticorum lib. 1 . 2.) Tr. fuper Fulgcntio de Vireutihus & Vi-

tiis fub Imaginihus Deorum & Dearum , quos olim coluit

vana fuperllitio Paganorum ; ) In Valerium Maximum ad
Rufinum lib. I. ) Moralem Expolitionem in Ovidii Mcta-
morpholin fuper Fabulas 218- e. ) Quarftiones ordinarias;

6. ) Super Pfalterium lib. I. 7.) In Evangelium Joannis lib. I.

J » t « » 8. ) In



g. ) In Auguftinum de Cmtate' Dei libros XX. 9. ) Leftio-

nes Scripturarum ;
io. ) In EpiAolas D. Pauli libros XIV.

ii.) de non duccnda Uxore lib. I. 12. ) Scrmones per An-

num , n. a. m. ßl gebe nefen beffen Baleui , de feript. Anpl.

centur. V. p. 408. Pojjevn. appar. fac. GaMdu/pbui , diff.

de aa. feriptor. Augufün.

Kiblty , ( $umfriet> ob« j£>rtnrtc^ ) ein ßngefldnbifch«

Medicus unb bei mebicinifchen Collegii tu Eooben Socius

,

blübete ju enbt bei 17. unb noch ju anfange bei 18. labrbun.

betti , unb febrieb in ßnglifd)« fpradje : 1. ) Anatomiam

Cerebri, welche ju Eonben an. 169s. in 8. fedjjeljen bogen

flarcf gebrneft , unb hernach aui bem ßnglifchen ini l'ateinu

febe oon SRid). ßrnft ßttmfillern übrrfefct roorben , unb in

ben Ephemerid. Acad. Nat. Curiof. Hebet ; ferner 2 . ) Obfer-

vationes Medico - Pradicas & Phyfiologicas
,

Konten 1701.

in 8. ?. ) Experimcntum Anacomicum ad yeram dune ma-

tris caufam detegendam inAitutum , baoon ein ertract aui ben

Adis Philof. Anglic. in ben Adis Erud. Lipf. Lat. 1705. p. an.
U. f. f. Hebet. Afla Erud. Lat.

Hibley , ( Eancelot ) ein ßngelldnbfr , aui b« mitte bei

16. jabrpunberti , mar Prxbendariu' bei Dom • ßapitull tu

ßantelberg. ßr butte juoor einen berühmten SJrebig« abge.

«eben. 0eine febriften finb : 1. ) Comment. in Paulum ad

Epheftos ; 2. ) Comm. in EpiAolam ad Philippenfcs ; )

Comm. ad Coloflenfes ; 4. ) Comm. in Librum Jofux ; S- )

Comm. in Evangelium Matthxi ; 6. ) in ulrimas EpiAolas

Joannis; 7. ) in EpiAolam Judx ; 8* ) de Xlll. Abuüonibus
Miffx , u. a. m. (Et foü julegt noch tu ber fyipiftifchrn re.

iigion übergetreten feon. Baeut
,
de feript. Angl, centur. IX.

KiNey • ( Xbomal ) gebüttig eon ßlp in ßngellanb, ftubir«

te tu ßambribge ,
unb mürbe barauf Kedor bep btt fdjule tu

ßaton , btruacb aber ßanBler bei ©ifdrofffl oon äBmcheftfr unb
©eneraLVicarius ©eorgentf , (Erb , ©H'cbpffO oon ßanterburp.

ßr bat in feiner mutter . fprache Confpcctum Lcgum Civilium

& Ecdelialticarum geflhrieben , unbiH«n. 1628. ben aj. jan.

gtflorben. Wood , Athen. Oxon.

Htbolft , ( Carl ) ein ^talidner , aui einem abelidjen ae.

fdjledjte , bliibete in ber mitte bei 17. wbrbunberil, unb fdjrteb

ein rotref , bai aui tmeo tbeilen beliebet , unb betitelt iH

:

Le Maraviclie dell’ Arte overo le Vire de gl’ illuHri Pittori

Veneti e clello Stato ove fone raccolte le opere infigni, i co.

Aumi & i ritratti loro , con la narratione delle hiftorie, del-

le favole e delle murailita da quelli depinte , SQenebig 1648.

in 4. Harbmni bibl. HaOrrvord. bibl. cur.

Ki&olfi / ob« Robolft , ( SJIicolaui ) lat. Rodulfius ober

Rodulphus ,
ein Dominicaner, aui einem febr alten ®atricien.

geftblrdjte tu glorenfc , mo fein patter 3ob. gran& SKibolß ein

pornebmei SRaibl.glieb war , umi jabr «978. gebobren , batte

nod) brep btüber , bie allefamt in boben ehren lebten , oon

betun 9lleranber, OTarggrdf poii ©afilicata, Octaoiui , garbi.

nal , Sifcboff tu anano , unb btmacb tu ©ergenti in 0itü
lien 1 mo er an. <624. im 42. labre geHorben , unb l'ubmig

JRibolß, ber ali ©ifcboff tu ®atti fein leben befcbloiTen. ßr
Hubirte ju ISatii . unb batte ben Ubtlippum 9Ieri tum lebe,

meifler , burd) belfen peranlalTung er and) , obgleich feine c(.

t«n ungern barein permiUtgien , in ben Dominicaner . orbm
aQba trat, ßr Itbrje bernad) mit foltbrm rubm in bem
Collegio ju JXom , bag ec jum MagiAer b« Xbeologie ernen.

net, unb in ber orbeni» orrfammlnng ju Eifabona an. 1618.

in folcber mürbe confirmitet mürbe. 3m iabr 1622. mach
er Magilter facri Palatii, an. 1628. ©enrrafVicarius. unb an.

1629. Orbeni. ©eneral. ßr burcbreifete fobannan. iiji. unb

i6j2. afle prooinben in 3ialien tmb Jrancfreieb , befanb fid)

ben inonat febr. unb mer$ üb« an. 16)2. tu tyarti , unb
machte bafelbH in bem GYmnafio San Jacubeo ein unb anb«e
gute oerorbnungen , fehranefte auch bie jahl ber bannn Hubt.

renben , meld>e tuoor unbeHimmt gemefen, auf i?o. ein. 9?ad»
feiner jurüdfunft m 9Iom , unterlieft er nichti , mai fein amt
erforbern mochte, unb fiunb in großer bochadjtmig. 9Itd)ti
beftomrniger matb rr oon bei Urbani VIII. befrriinbtcn fo

fthmar? gemacht , bafi ihn b«felbe erH oon feinem Orbeni.©e»
neralat lufpenbirte , h«nach brp ben Canoniris Regularibus

S. Petri in arrefi feften lieft , unb enblieh nach 9?eapoIii rele.

flirte, ßr foü «bin jmar nacbflfbenbi, tu betengung fein« reue

über bie übereilte oerurtbeilung ,
ein ßr$ . ^ifttbum ange«

tragen baben , bai aber 9iibolii unter rermrlbung
, baft er

oon ibm tum Orbeni.©en«aI oor unmürbig geachtet morben,

unb alfo bedomeniger tu P«maltung ein« ganBen Diceccs ae.

fd)itft unb tüchtig fern fbnne, abgefchlagen. 3«fod) a!i 3n.
nocentmi X. ben ®dpHlichen flubl befliegen , unb b«fe(be bei

Siiboin fache oon fünf ßarbindlen untenuchen latTen , unb bef.

ftn unfdjulb flar an ben tag gefommen , murben nicht nur bie

miber ihn ergangene acten caftiret , fonbern « felber erhielt

auch fcntenciam abfolutoriam , mclche 3nnocentiui conftrmir.

te. $lli barauf an. 1649. ber Orbeni « ©en«al oerflorben,

ernennete ihn 3nnocentiui aui eigen« bemegnii jum ©eneral.
OrbenitVicario , lieft auch fattfam fpüren , baft ei ihm febr

angenehm fern mürbe , roenn berfelbe in b« ndchflen orbeni.

perfammlung oon neuem jum Ocbeni:W<nerrtl ermeblet , unb
mieber eingefaßt mürbe, ßi mdre auch gemift erfolget , mo
a nicht jehen tage cor bem beflunmten roabMagc , nemlich

ben i?. map an. i«?o. im 72. jahre feind alter! geHorben

rodre. ßr hat Diel EpiAolas encyclicas gefchrieben, unb bre-

ve Modo di far l’Orazione mentale . 9Jom 1642. in 1».

Ethard. bibl. feript. ord. Prxdic. toi». II. p. 4t7 -

}\iebau , ein in Ober.Oefte«eich nahe an ben gren&en ton

®aoern in einer jiemltchen ebene aclegtnei fcbloft unb mareft.

(Iccfen , roelchei bie oorldngfl abfleflorbenen jfxtten 3«n« tu

3ell unb 9tiebau befeffen haben. 23on biefen «bte elan. ijsi.

ßhriHopb con JRctfchan , mir benn ülbrabam ton 9tet|d)fln

noch an. 1*94. bie eine (»elfte / bie anbae ab« ^Joel oon uno
ju ftrdnrfing anf Äblborff , SKoflbach unb ®dttmg beftffen.

Durch ßliinbelh ab« , jfjetrin ron ^rdncfinq, fam bieie*

fehl oft an ©arlbolomdum , ^reobe«n ton Dietrichflein, £erra
ju Sloitb, 9litbau unb 3°nfrnf« • mdeber ei an jgjeinrichenf

^repberrn ton ©alburg, terfaufte. 3m iabr 1704- bfn

Jenner ifl ei oon ben ©anerifthen ttouppen einarnommen, unb

febr oermüflet roorben. Oon ^ohenerf 1 befchr. ton Ob«.
Oeflerreichi tom. 11. p. 219.

Hitbttf , ein in Ob«»OeHetreich in bem fogenannten OTach*

Ianb.®iertel gelegenei mobl«gebautei fcbloft. 3m iabr 14« «•

(aufle ei nrbfl bem baiu gehörigen marefufleefen , ©allnepfir.

eben , ßafpar ton ßtabrenberg , ton bem ©ifdroff ©eorgen
ton ^affau , ton roelchtt jeit an ei brfldnbig beo bief« fa.

milie geblieben. Don , befchr. ton Obcr.Ocflcrr.

tom. II. p. C92.

lieber«, Oobann^rirbrich) ein gelehrter faufinann unb

®oet,. grbohren an. 1678. ben 20. febr. ju {Nürnberg , altmo

fein tätter, M. ßbriflopb lieber«, Diaconus ju 0 t. Strgi*

bii mar, (am in feinem fünften jabre tni Gymnatium A-^i-

dianum , all eben ber berühmte nachmalige Redor, 0atnud
gaber , bai ßonrectorat in folchem batte , oon rotldjem er auch

eine folche lufl jnr^oefic befommen, baft , ba « h«nach fld»

im jabr 169a. auf bie hanblung leaeu müifen , er nach bec

jeit brfldnbig poetiflret. ßr ftunb bep bem renomirten nego-

tio b« äßernberg« unb ©eiger in berbifeiptin 6. iabr, gteng

nach b«en perlauf über granefreieb nach ßngeflanb , unb oon
bar, nach anbertbalb lahrei.frift, mit einem 3Jlofcoroitiichm

Aerrn , $etcr ^ofmcoo, über ßanterburp nach Douoretf unb
ßalail , fobann aber burd) bte 97ormanbie unb $tcarbie nach
®arii, aüba«eben ab« am neuen jahrl-.tage an. 1700. anlan.

gete, hielte fld) btefrlbfl jroco monateauf, unb begab fleh barauf
nach Epon ju j^enn Jourtoni in bie hanblung, ton bannen er

enblieh nach anbertbalb iabren , im iabr 1702. über (*knf,

0thmei| unb 0chmaben nach fllürnbcrg roirb« jurücf (ehrte«

Doch ei gefiel ibin auch noch nicht in feinem tatterlanbe ju

perbleiben , jumal ba b« ®aperifthe (riea in b« nabe mar ,

hoher roenbete « fleh im iahr 170J. üb« ©Öhmen nach 2B«n
in bie Eöfchenfoblifche hanblung , ali Complimentarius , unb
(ehrte im jabr 1708. roicb« jurürf nach Nürnberg , ba er auch
im iabr 1710. ton bem bamaligen Prxfidc bei ^egnefifchea

blumrnrorbeni
, ßbriflopb gübrer ton jbaimrnborff auf 9Ro(.

rferibotff ic unter bem nahmen : Iri r loK mit b«_ blume ,

fchroerbt-ilge, unb beoife : U)iber bie lufligrn anlduffe ! in
bie $cgnil}«.©efenfcbafft aufgenommen morben. Da benn auf
helfen tafel im tyegnefifcben «rgarten gemablt ifl ein berm un#
aemitter fleh bell . jeigenb« regenbogen , mit ber auffchrift :

Vigor & ceelcAis origo Virf>. Äneid. VI. unb unterfebmt :

tDa» fchabet tool bie lifl , toaö binfcm Autm unh
bliaeu

,

(Denn toir nach 3rio art beym wettet heiter UQen.
ßr bat oerfchiefcene , tbrill cunöft fdinften ebiret, all : 1. >
Eeichen.^iochieit . oermifchte unb geiftlidje ©etichte , «Rürnbaij

1711. in mcbiansoctao
; 2. ) D« mobl • geplagte Kaufmann,

in fol. |. ) Die ©cbeimnil:poUe 3abl Drep unb 0ieben, tu 4.

4. ) ISoctifcbel 0cherh . cabinet, in 12. c ) gabeln üefopi in

Xeutfchen oerfen, in 8 . 6.) ßigentlichel iDortrait etnel ge.

treuen 0chul.Eebterlm ber petfon 0amuel gaberl, in fol. 7- )

Prognolticon auf! Xürdifche Gleich, «n 4. 8 . ) 9tbenbtheurlU

cheaßell in einer ®idelbermgl:(appe , ober fatprifdje ©etich*

te, 1718. in 8. 9.) Catalogus oon ioco. Paragrammatibos

Cabbaliflicis trigonalibus, nebfl ein« oorrebe oon b« einrich*

tung t« Paragrammatum , all in bergleichen lufu poccico

,

pon melchem teboch ber OTerfebtirgifcbe Redor ßrbmann Üble
im mobUmformirtrn Porten p. 9s • «ben nicht jum beflen ur.

tbeilet , « fonberlich geübt ifl , unb flehen banon bereitl eint,

ge proben im 2ßelt.unb 0taatl . fpiegel , in ber ^iflorie be!

heutigen Sxculi , im Turbacore Paris , in ber biflor. 9?adj»

rieht oom fllorbifchen Äriffl« , in ber ßuropdifch * ©thmebifch*
unb Xürcfifchrn gama , im ßoburgtfdjen 3eitung8.ertract , in

*nton gaberl 0taatl . ßanBiep , in Äoehö Obfervarionibus

mifcellaneis , in £>rberichl 0d)ul.E«rico , in 0 chubt! 3übi*

feben 9Rercfmürbig(eiten , in 0cbmoidenl ©aiten.fpiel , in fcn»

ton ßoburgerl gelehrten ßoburg , unb in 3ob. ßafpar 9Bc|kK
Euber.Xicht«. ßr bat aud) noch oerfchiebene (irchciugelange

in bie granjöflflht , 3*alidnifche, ßnglifcbe, JhoDdnbifche uuh
0pamtche fprache überflBt , auch ju 2öc&ell gebachtem lieb«,

mercf Durch fletftige co«efponbenb manche cunöfe nachricht ein.

gefenbet. 0ein roabldbruch b>«ft : Coeur content grand ta-

lent , unb feine Xeutfche Heber felbfl flehen in beflelben erfl

oUegirten qetichten oon p. 291- M 4S<>. bai oeneichnil ber.

leihen nebfl beflen leben ab« in SBcqcII Eteber.Xidjtcr , P. 1L
p. »s- ». f. f.

Rieblin f
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HfcMfitr (©itud) rin Medicus, mar tu Ulm, aflrcoatieft

frm patter qleictK^ naftmend all Doftor brr Vrftnrtvfiinß in

flutrm anfeften geßanben , ben 19. mag an. 16 *6. gcboftren.
fliacbbem rt auf bem bafigen Gymnalio rinrn guten grunb in
brn fcftönen unb pftilofopbifcften rotflenfcftattten geleget, begab rr
|id) an. 1674. auf bie Uniperfitdt Xübingtn, unb nabtn fo.

bann 111 $abua an. 1676. bie mürbe emedDottord brr 28elt.

ireidbett unb Slrftnepsfunß an. «Warft feiner roieberfunft lirg

rr iirft tu 3lu<ifpurg mrbrr , unb rourbe aüba an. 1679. bed
imbicinifrftrn Collcgii , ingleicften an. 1689. brr tfapferlicften

Academijc Nat. Curioforum mitgltcb. 3.m taftr 1704. frbrtr.

er narftUim tiirücf, allroo rr rinrn anubnlicftm geftalt cm»
pürnfl, unb mrftt nur an. 171?. bir ober.ßelle in brni mebui»
niirbrn Collegio , fonbrrn autft folgenbd brn brm Gymnafio bir
rourbe eined Scbolarcftend rrftirlt. Sein tob erfolgte an. 1724.
€r befaß rinr gute rmilcftt in brr Jirenrp.ipiiTrnfcftaitt. unb trieft-

nnr glücflicfte praxrn
; mar abrr babep etitad unfrtunblirft

,

tinb fonntt ed mrftt n>obl oertragrn , baß ibm irmanb roifter.

fprrrftrn folltr. ©rinr frftriftrn ilnb: 1.) Obfervacionum Me-
dicarum Ccnturix II. $lugfpurg 1691. in ia. a.) Line* Mc-
die* fingulos per mcnfcs quotidie ductar, in fecftd tftcilrn,

ibid. 1699. u. f. f. in 8- ?•) Mcthodus curandi Febres
; 4.)

Wanuductio ad Studium Mcdicum , roelcfte fein Datier aufqe.

frftt 1 rr abrr mit notrn erläutert ; 9. ) Curarum Medicarum
Millbnarius , Ulm 1709. in 4. 6.) de Embrochis; 7.) her
Mcdicum, Stnqfpur^ 1702. in 8. . R.) Slnroeifung , bir oor.
neftmßen franrfbntrn tu ftrilrn, untrr brm naftmrn : Jatrophi-
lus fincerus. Er ftat aurft feined grofi.patterd , ©eorqe «Rieb,

lind , Obfcrvationcs Chirurgien fterauö gegeben, unb oerfcftie.

bene anmerefungen in bir Alifccllanca Acad. Nat. Curiof. rin*

TÜrfm (aßrn. Acadnnim Sut. Curiof. ufla pbyfico - medica.

17 *0-

HhWingeit 1 rin ßäbtlcin in Ober.Scftroaben an brr Do»
nati, »roifeften brn tlößrrn Sp. Ereufttftal, 3mlfaltm unb «Ward),
tftal / in brr ffürfienbtrgifrften £erc‘cftafft ©uubelfingrn ge»

legen. 311 anfanq bed XIV. fax. iriirbr bad floßer 3'Ptfalten

pon brn bürgern beflürmef. ©egen brm enbe, ftat felbiged 3b*
ftann Xrucftfeß ron Sßalbburg nebfl eimqrn anbrtn ortrn frlbi«

flrr geqenb an fiel) gebracht. Ed*ß aueft rin Eapucmer . unb
rin Wonnetufloßer aUba. Crufius. M. Stemvottg. manufer.

Nhbncr, ( 3oft. Ulricft) ber $ftilofopftie Migifter , mar
rin (Jram'.rlifcftcr ^rrbigrr, grboftrrn an. 1642. brn 22. ttnnrt

tu «liürnbcrg. ©rin pnttrr mar 3oftann «Kitbnrr. €r Irgtr

brn flrunb irmrr ftubirn , naeft frintd oattrrß tobr , untrr brf.

frn nadjfolgrr im rKectorat , 3ibam 3annrrn , unb mg im taftr

1660. auf bir Uniprriltdt Wltorf/ bifputirtr ftitfclbft unter M.
^ob- ®liad iKent» Infpertorc, de Explanntione Natura: Difpo-

litionum Moralium & Vohmtatis an. 166a. im od. perortrte

aurft de Rudolpho I. Habfourgenfi , unb naftm fobann im
jabr 1664. bir Magirter-roürbe an, barauf rr norftmald unter

ProfciTor «Krinftarb bifputirrt , mrlrftrd in brjTrn ftrrnacft rbir«

trn Monitis Evangclicis bir brittr bifputation iß. 93on bar

iß rr im laftr 1666. narft ©tragburg qrrrifrt; ftat aurft ftir»

frlbß bir frroftrit tu prrbigrn rrlanqrt; unb »ß in brn circu-

lum concionatorium brr 7. frrmben , fo im SRünßrr bie m6*
rftrntlirften fruft*prrbiqtrn ui tftun pflegen, aufqenommrn mor*
brn. «I?arft feiner tururffunft, nnb ba rr potftero ganft

faß burrftrrifrt, auct> rinr intlang m feinem pattrrlanbr Pica,

nrrt , mürbe rr erfilirft im taftr 1669. Üiaconus tu tfirtftfttten*

baeft , unb Paitor |u Obrr>Krumbacft , brnn im taftr 1682.

brd alten unb blinbtn ©rniotd, '^oftann üßarrruß
,
abjungir.

trr Vicarius tu St. 3°«°^ in Siurnbrrg , ftrrnacft an. 1687.

orbrntlirftrr Diaconus
, ferner im taftr 1698. Oefprr.^rebigrr

in brr öartftdufer.floßer.fircfie , unb enNid> an. 1709. Senior

unb ®?ittagd«®rrbtgrr tu St. 3acoft. (fr flatb an. 1718. brn

n.irnnrr im 76. taftrr frtnrd alterö, ba rr für» oorbrr auf
brr gaßrn einen frftmrrrn fall grtftan , unb babureft gehör unb
ßtlirftl ttcmlirft perldftrm ftaite. ®lan bat non iftm ein frftö.

ntd morgrn.litb im Slrnßdbtiftftrn uub Öntintmgtfrftrn gelang,

ftuefte, fo firft anfdngt : t7un roaeftrn alle IDälber jc.

tPcr^elö Cieftrr.Iicfttrr, P. 11 .

Jtiearr/ (©rorg Sonrab) ein berühmter SBürtembergi.

frftrr Theologus , geboftten tu (fanßabt an. 1687. brn 27.

map. (fr ßubirte pon an. 1702. an in brn SBärtetnbrrgifcftm

flößrm ©laubcurrn , ÜJlaulbrunn , ®rbrnftatifrn , unb bann

in brm ^urßlirftrn Stipcndioju Xiihingm, mofclbß rr autft an.

1708. bie Magirter-mürbf , unb an. 171;. bir ^Repetenten,

flrllr rrftaltrn. 9?on bannen murbr rr an. 1719. Vicarius tu

Stuttgarb, an. 1718. Diaconus tu Sluratft, an. 1721. Pro-

feflor Gymnaiii unb HRittroorftd ^rtbigcr tu Stuttgarb , an.

1 7) I. Pädor tu St- i'ronftnrb, tinb rnblicft an. 1742. Spr.
cial.Stiprnntrnbrnt unb fmfpital.^rrbigrr bafrlbß , brtj mrl.

tfiem amte er atirb im ndcftßfolgenben laftrr barauf brn 16.

apnl grßorbrn. (fr batte eine brfonbere gaabr tum prrbigrn f

n-opon feine Diele tfteild ringeln , tfteild tufdmmen gebnirfte

prebigtrn , unb untrr biefrn lewem infonbrrfteit feine fogrnann.

te gerbend . l'oßia , 3iillicfta1i 1742. fatlfam trugen. Sei.

lie übrige frftriftrn finb : Vindicix Scholarum pubiic.trum con-

tra Obfcrv. Halcnf. Chrift. Thomaiii, 1722 Hidoria Archi-

recturx Civilis, 1728. £iiilorifd).®ftiIofopbifffte SRiflrrioiien über

bie in SetPien angegebene ^ampprd , 17}». 55eleftrimg pon

brm eigentlichen Urfprung bed bürgerlKften «Regtmentd, 17 n.
SupptemmtQ II. UfteiL

r i e 803
ealt,Sun6 BOttrt mit btr gMnsflird^ealJbutaifttiin

Sirdj«, in ficben ItKilcn. ?),. 17)). Dit alltunt ntut »tb.
raiKbt SBruttr, in titr unt iroanna tbttltn, 17)4. u. f.

(f Hiebt
ntut gtrmptl unb tarauj stiojtne Sättfebläut für folcbt, Mt
mit töten itiilltbrn mittrln qtrn gutes tbun ttebteb, 1714.
»te Sßurtembttgifcbt labta, obtr baS Ctbtn btt ftliotn 3una.
fratt eiutmin, 171». D.H btbtn bet ebltn Stmetin Sau.
Id, aus öietontmo in« ieutftbt überfein .7)1. BaSbtbtn
strnula ton «nimbatt unb «tfmii eetboftrt tc. an beffm
enbt ein auSfubtlitbeS tenttduuS bieftr unb anbtm Stnfitn
|U ünbfll. M. Stettirveeg. manufer.

Kicger , ( 3oftann ) bet $ftilofopftie Magifter , mürbe an»
fanqd im laftr 198J. Diaconus»» St. »etrt in «norbftaiifen.
barauf fam er an. 1984. in gleicher qanlitdt an bte firrfte tu
St. »lani. «Watftbem er aber 4. laftr aDftier grmefen, rotir.
be eran. 1989. Paftor am Srauenberge. (£t mar ein ftoeft.
mutftiger mann , brr mit gemalt etrodd fepn, unb in ber melt
groß roollte iperben ; melefted unter anbern baraud tu erfeften#
baß, aldan. 1992. in bem gfturfürßentftum Saeftfrn pon bem
txorcifmo ein ßreit enißunb , aueft Wieget obne irmanbd be.
geftren unb anfueften fein bebenden, mir brn faeften tu rafften
mdre , oon «Horbftaufen gen Dreßben üfterfcftidte , mirmoi et
mit Innern fürroift natftbrüdlicft aftgemiefen rourbe , ald fol*
dKd erbeUrt aud einer epißel , fo D. SWarcu« öerßenbrrger ,
aßeimanfcftcr (fanftler unb (EfturfürftlitfttSdrftßfcfteT Watft, im
laftr 1999. an fiicrnt. ©eorge 9ßilben , Syndicum tu «Wort,
ftaufen , abgeben ließ, ba ed unter anbern beißet

: ftat tuet
unruhiger ©faffe , ( perßeftet aber M. Wiegen) ) oor brepen
labren ein bebenden narft Dreßben gefcftidt , mir allen faeften
abtuftelffen. 9Beil ed aber eitel frand bing, marb er aud bem

.
Eatone rtfolPiret : Ad Confilium nc acccITeris antequam voce-
ris. •aubiemeil er aber fo gar unmftig mar , unb mrftt nur
in bem ftanbel mit D. 3oftann tyanbocfteo aller orten fterum
manberte, biefrn mann ganB unb gar tu perbammen, 1 ba
er boeft felber in bem arttdul Pom Sp. Äbenbrnaftl nirftt nefttig
mar, mie aud einer epißel pon t'ubemig Jpclmbolben, Super,
intenbenlen tu SWüftl ftaufen , an ^anboeftrum erbeöet, ) fon»
bern autft burrft perftftiebene remonßrationen unb metfungen
ber Obrigfeit fiel) nicht moüte tureben laiTen , unb contmuir.
lieft laßrrte unb fulmmirte , mürbe iftm rnblicft Me canftrl per.
boten , unb naeftbem er an. 1997. fl« remopiret marb, fam
rr ald Paftor narft Schernberg, aUmo rr an. 1601. noch gc.
lebet ftat. Kmdrrvatni Nordhufa illuftris

, p. 218- n. f. f.

Niemer , ( 3oft. ) ein Cutfterifcfter Dodfor ber ©ottdgeleftr.
famfeit, mar tu £alle in Sarftfen an. 1648. ben u. febr.
geboftren. Er rourbe , naeftbem er tu 3ena bem ßubiren ob.

S
egen, unb eben gefonnen mar, mit 2. mngrn ©rafen in
aiicfreirft unb EngeUanb tu reiien , an bem Gymnafio tu
riiTrnfeld ProfciTor ber ®crebt|dmfnt unb ®oeße, hierauf

erßer Paftor tu Oßerroid im Jpalberßdbtiftften, ferner Super,
intenbent tu £nlbedftftm , tinb rnblicft Paftor an ber St. 3a.
cobdsfirrfte tu Hamburg , roofelbß er an. 1714. ben 10. fept.
mit tobe abgegangen. Äurft oor feinem tobe rerorbnete rr in
feinem aufgefeftten lebendslauffe, man foüte ben feinem begrdb.
md meber läuten norft fingen , roril er bad gerdtifcfte nicht per.
tragen fönnte. Et ftat über 120. mal ald Pr.xfes oon alierftanft
materien aud ber tyftilofopftie , jfiiftorie unb ©riecftifcften Vite*
ratur bifputirrt , aueft fonßrn oerfeftiebene ftftriften ftinterlaf.

fen, ald: I. Ecclcfiaftica : 1.) Sßeft unb SSoftl in einer ab.
unb äniugd/ftrebigt, «Dierfeb. 1689. 2.; Shrblümted Ebri.
ßentftura , aud bem arunbe ber 9lpoßei=Seß,unb SoniagdsEpi.
ßeln mldret , «Würnb. 1694. um. j.) ©letcftnid;Weben, ober
Ebrißi A«be unb bed Xeufcld l'arpe ; 4.) Der große Jbirte mit
feiner jfteerbe ( iß eine altard.einmcpftungd.prebigt

, i»n taftr
1697. Domin. Mifcric. Domini tu Jpilbedftcitn geftaltrti

;

)

9.) ©laue gureftt unb grünente Hoffnung bep fcftlaflofen
machten ( iß eine oratorifcfte poßtüe

)
jraneffurt unb fcriptig

1700. in 4. 6.) Der Ätnbcr ©Otted /paupt»ScftlüiTeI tum
Rummel tinb fperften ©Otted , (iß eine rrfldrung bed ©atter
Unferd ) jpamb. 1702. ins. 7.) ^ilbedfteimifcfte fcbiugd.unb
Aamburgifcfte 2lnrrittd.®rebigt. 11 . Poctica: 1.) «Rrii:3aftrd.
SBunfcft auf bad laftr 1698. naeft feiner bamaligen leftr.art bie ba
mar bed heil. Ecangelii «poßoliftfted ^oftsamt oon ber Eanfiel
audgeruffen; 2.) tyoctiftftc ©ebanefen über ben unmiberfpreeft.
liehen abicfticb oon leinen aeftt fterßlicft geliebten ©emembtn, tu
Jbilbedfteiin geftörig, über «Ware. IV. 19. «Wattft.XXVIIl.19. Jt)Dad mit innerlichen ßreuben fingenbe 3ion

, Hamburg 1709.
III. Funeraüa: 1.) fapiens , ober ber fluge «Rent.

meißer, 1. S5 . «Wofe XXX. 10. a.) Dad tmepfarfte «Hntlis
©Otted gegen feine fiiebftaber auf Erben , tyfalm XXXI. ao.
21. j.) L'iebed.ilhrbinbung obne Sdjeibung , Wöm. VIII.

18 . J 9 - 4.) Dad £eol ©Otted bep allen, im geben unb lobe
unerfeftroefenen Eftrißen, 3ef. XII. 4. 5.) Dad jg>aupt öuar»
tier einer ©Ott gldubiaen Seele , and bem 17. faft bed liebed

:

3cft ftabe meine fache ©Ott fteimgeßellt , u. f. m. 6.) «ngr.
fieftt tu 3lngeficftt , bad iß , ©Otted ftntlift in ber Emigteit
aud ^ialm XVII. 19. 7.) Sterbenber Eftrißen ©oel , j^ipft
XIX. a9. feqq. 8.) Der Eftrißen geftend.lange Suoeriicfu »u
©Ott , $f. LXXI. 9. fcqg. 9.) nuo sv')' bad iß , peße
Seelen. Würben auf grüner jptmintld,fciien , ?lfalm XXIII. a.

10.) Die ßiüe Seele eined beruhigten Ebriften im geben unb
Xobr, 9Jfalin CXV 1 . 7. 8 . 9. 1 1.) ,

3 'i»«* -öriif,
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©riß t SBiebergriß gbrifto unb einer erlöfeten ©eefe,

qjftil. 111. 12. 12.) &ew&T»ßio]nc
,

ober ba« l'cben im £obc,

©tyl. I. *1. ij.) ©er bemeinte SDZaccabäu« , ©raunfcbroeig

1704. in 8- 14.) ©a« £eulen ber Sannen übet bie gefallene

gebet , ibid. IV. Scholaftico-Politica : a) Programmata

:

1.) de MonarchiaV. negata, SJeißenfel« 1671. 2.) Invita-

tio ad Exequias Rcdcmtoris ; ?.) Invitatio ad Natale* Hel-

Icnifticos diccndos ; b) Epiftola ad Olearium de Nodiluca

conifanti & fulguranti ; e) Difputationcs I2J. worunter folgen«

b< nod? befannt finb : 1.) Duo Ariftotelica de Accidente &
Subftantia; 1.) de Proportione Mnfica Veterum & noftra,

^enn 167). 1.) de Dolis IVlulierum ; 4.) de Duellis Mulie-

rum; sO de Bcllis Mulierum; 6.) de Alphonfo Sapiente;

7.) de nova InquiGcione Gallica
; 8.) de Ludovici XI. impe-

randi Prudentia; 9.) de Coeii Natura; 10.) Coperaici Cafti.

gatio; 11.) de Libenate Arbitrii, SBeißenfel« 1674. 12.) de

Pogoniis, 3ena 167». d) Traftarus varii: 1.) ©cha^tnei*

fter aller £epb>unb ftreub»gomplimenten , ÜriPitq 1690. in 8.

a.'i fcpopbtbegmatilcber ©ormunb * ober Oratortfcbe« fiericon,

©terfeburq 1687. J.)
9Ieu»aufgebenber ©tern»9tebnrr , £eip»

itq eod. in 8. 4.) ©ttbeßerter Euft.9iebner , äRerfeb. 1687.

in 8. t.) centum Arcana Politica, ibid. 1689. in 12. 6.) Amor
bet jprannen , curiöfen qemütbern »orqefteflet , ibid. 168c.

in 12. 7.) ©rep ©atpren. fiebenfldauf. Neumeißn. diff.

de Poetis Germanicis Cxculi XVII. przdpuii. Öeutbncr«
jf)atnbutfl. ©taat«.unb ©elehrtemCericon.

ftiepur , Kcopuc , Hiepurg » biefe alte abelicbe familie

in bet ßRargqrafKbaßt ©aben / admo beten ftamm.fcbloß unb

bürg SRiepur gelegen, jeblet ©urgermeißer im tractate »om
unmittelbar 5Xetd?‘ö* freuen «bei in ©d>maben, unter biejenige,

welche pom jabr 9U- bti 1487- aUen turnieren , an bet jabl-

;6. brpgcmobnet ; et melbct and?, baß 00c altert unterfdflebe»

ne berfeltxn ben Dodor-tituI nebft anbern potnebmen oon «bei

angenommen. ©enm ©ucelino i(l P. II. Itemmat. f. 260. eine

flamm.tafel berfel ben »u feben. £einricb oon 9ttepur, ©om.
©edjant unb Vicarius Generalis in Spjritualihus tu 3Borm«,

n>at im iabt mo. mit feinem ©ifdwße auf bem jKeidrt.taae

tu «ugfpurg bep Übergebung bet gonfeßion futberet. ©arte,

»on Kippur’, permaltete im jabr 1$??. bepm SDlarggraf 9U»

breebt «Icibiabe bie Charge eine« £au««£ofm<iflrrt. Kembarb
Pon9ltppur, mar imkifjr i?oj. ©cfd?off ju SBorm« morben.

Jm labt «S77- machten $biliPP Jacob / ©altbafar unb Kein»

barb, afle?. gebrübere, eine roeitläufttge erbmereinigang, unb

oerglicbtn fleh unter anbern babin , baß binfübro feiner biefrt

gefcblecbt« ebne bcroilligung aller anberer beßelben, roeiter roa«

an ber bürg Kippur etntger £errfd?aßt nur Jebn auftragen

foae , mte »ormai« mit einem tbeile an bie SDlarggrafen oon

©üben gefebeben , u. f. m. »urgermeifler, I. c. p. 474- N.
»on JKiepuc (am nad? anfange biefrt wbrbunbert« au« bem
©armftdbtifdxn au ben Äömglicben jf>of in ©dnemarrf al«

$agc, marbim iabr 172). ^omglitber RittmeiAer, unb im

jabr 17)4. Oberfl>3Bacblnieiflcr über bie jfbmglicbe leiNgarte.

Kie« 1 ( Johann oon ) ein QRennonifle , unb in« befonbere

ein aöaterlanbet , mie benn biefe oon ibm , al« ibrem oor»

nebmflen lebtet , auch ben nabmen ber Jobanmten ober ^>«ns

fiten führen; Hebe ben artiefui iTiemtoniiten , im üerico.
(fr mar (u «ntmerpen an. iss), gebobren, unbifl, nadjDem

er fall oierflg iabr*u «lemar ‘Brebiger gemefen , bafelbfl an.

16)8. mit tobe abgegangen. &cmc confeßtan , bie flbon um«
iabr 198*. aufgefefeet morben, mirb oor ba« dltrfie unter al»

len 3Rennontfiifd>en brfdnntnilTen gehalten, «utf felbiger er*

bellet auch, baß bie obgebad?tcn ößaterlanber oor bie beflen un»

ter ben ^lennoniflen in ber lebre ju halten fepnb , unb baß jie

fid? oon pieleii irrtbümmern betet anbern frep gemadjet.

TPalcbo religion«,ftreitigfeiten aufier ber ilutberifcben ftr^e,

P. IV. p. 692. & 698.

Kfejtterg / ( öartbolomdu« ) ein pertrautet fteunb pu.
tbtr« , gebobren an. 149*- ben 24. augufi. in einem borfe

SRinA, 2 meilen oon ©arbeleben, 14. tage natb bem tobe

feint« oaiter«, ber ein bauertmann mar. ©ein ftief.oatter,

ben er befam , fonnte ihn nicht leiben ; baber nahm ihn fein

groß oatter in Sßcrmb (U fleh , oerforgete ihn um fpeife unb
tranef , unb gemAbnete ihn nur bauerö.arbett , bte er bi« in«

17. jabr unter anbern auch mit brefeben oerriebten mufle. €r
befam aber lufl jum ftubüen. ©et Jfüftet ju 9Rinp lehrte

ihn lefen. ©arauf tarn er in bie fcbule nad? ©arbeleben, mc»
felbfi et e« allen feinen mitgefeBen tuoor tbat. 9?acbbem er

bi« an. i*iä. unb alfo bi« in fhn 24. iabr barinn permeilet,

begab er fid? nach Ob«felb, unb befam Die fleUe eine« Loca-
toris. 5Ifad? einem halben lafjre menbete er lieb nach dfuppin,

unb befuebte bie fcbule fleißig. $on bar giena rr nach %ran»
benburg , bann nach 2Bmftorf , unb enblicb nach ©erlin

,

unb frrguentirte an allen biefen orten bie fcbulen. ^m jabr

1418- begäbet fid? nach 3Bittenbrrg, befuebte 1‘utber« colle-

gia , prebigteu , unb bifputationen. ©a aber fauin ein iabr

oorben mar , unb er fein roenige« gelb Berühret , fam er gen
©üflrom in bie fcbule , unb informirte bie tugenb. Sßeil er

aber ba einen fd?Ied?ten unterhalt batte , fo begab er fid? nach
©arbeleben , unb brachte bte int mit untrrmeii'img ber jugenb
ju. 3m jabr icai. langte er mieber in SBittenberg an, unb
continuirte in feinem angefangenen fleiß. jRod? in biefem jab»

re mürbe ihm eine godegemfieBe in ber fcbule ju ©erlin an«
getragen , roelcbe er aud? auf Cutber« gebeiß annabm. &
iooUte ihm aber ;u ©erlin nicht gefallen, be«megen fam er

mieber gen ffiittenberg , blieb aber nur einige monate atlba r

unb febrte mieber gen ©arbeleben iu feinen freunben , roo«

felbß et mit ben $<fpftifd?en ©eidlichen, i'onberlicb mit 3obann
<Dafcben > in bifputat gerietbe , bie ihn lulefct gar ercommunu
cirten. fllacbbem er iu Sßetmib um ^fingften eine prebigt ge#

halten , moriu fid? eine große menge oolcM emfanbe , eüete

er, um einem gr6|Tern unglucfeiu entgehen, gen äßittrnberg.

,£uib<t fdjicfte ihn an. 1*22. nad? ©tagbeburg , unb murbe.ee
bafelbfl in bem 9?onnen.flofter ju ©u «gne« jum ©rdbican.

ten befleflet. 9Beil er aber mibet ben ©apft unb bie aüw

S

toße erbebung ber 3unflftnn SWaria unb anberer ^eiligen pre*

igte , mufle er feinen flab meiter fortfe^en. 3u aßanblebco
fam er 111 einem mann au« j£?eßen , ber ihn mit nach 3nner*
bauten nahm , mofelbft ihn ber iKatb iu einem ©rebiger be*

rußen. 1 ©ormittag orrbtgte ein ©Ibncb , nachmittag 9licfe«

berg , ber bem OTbncb einflen« unter ber prebigt einrebete ,

unb fpracb : lege bie ©ebrift recht au«. SSBorauf ber ©Zürnt»

»on ber canbel gieng, (leb iu feinem ©ifeboß menbete, unb
SKicfebergen hart oerflagete. gm anberer ©dpflifd?« ©fa(f
mürbe bäbin gefenbet , ber Sliefebergen in ben bann tbat. ©te
£anbgraf ^b*l»PDU« Magnanimus ließ fid? bureb bie feinbe bef*

felben bereben , baß ec einen J>auptmann mit reutern nact? 3n»
nerbaufen fenbete , unb SKiefebergen an. i<»i. ben 12. iun.

au« bet firebe fortfübcen , unb nach ©rdfenßein bringen tieß-

©afelbft roacb er in einen »eilen tburn gefebloßen , unb mit

fetten hart gefeßelt , unb mürbe er um« leben gefommen fcpn,

menn er nicht nach s- moeben burd? »orfebub eine« ibm unbe*
fanuten meibrt be« nacht« au« bem tburn geflohen märe, «td
er bie treppe in« gefdngm« herunter geben mollte , fegnete er

ficb unb fpracb : ©atf malt ©Ott ©alter , ©Ott ©obn, ©Ott
Sp. ©eifl , ©artbolomde, nimm ma« bem (fl, unb gebe. <fr

tarn auch nach einigem beliberiren glürflid? gen SButenberg,

unb Putjjer recommenbirte ihn nach ©chmemib bep ^Bitten»

berg , ba ibn benn ber 5Xatb jum gaplan beftellete. gburfürfl

Johann ber befldnbige hielte fid? oft bafelbfl auf , unb büre,

te ihn gern prebigen. JbiL befuebte aud? ber oeriagte ^ömg
gbriftian iu ©djmtben , ©anemarcf unb ßlormegen , melcber

gleicbfad« JJiefebergen nflerau« gern prebigen hörte, unbemfl
tu ibm fagte : lieber SXiefebcrg, menn id? mieber tum regi*

ment fommc , miU id? euer »atter fepn , ibm aud? bureb D.

Üutbern 10. gülben febenefen ließ. Jn Öcbmeiriib erlernte

Ölieieberg bie Gebräuche fpracbe oon ©ernbarb gramem,
einem getauften Jähen, jm iabr 1^26. mürbe er nad? ©or#
na, einem flofler unb fldbtgen bep i>allc , jum ^farr.amt,
unb balb barauf nad? ©aptia tum ©uperintenbeiuen»amt be»

rußen. Pachtern abet ber gburfürfl ;u ©ranbenburg Joa*
dum II. fid? tut goangelifcb.l'utberifcben religion befennetr

begehrte ber ©arbetebiflbe 3fatb oon 9tiefebergen , er foßte

boeb nur einmal fommen , unb ihnen ba« iioangelium prebi»

gen, roelcbrt er aud? an.isi9- im monat map tbat. ©er rKatb

unb gemeinte mollten ibn mit gemalt tu einem ©rebiger Iw.

ben , allein er moüte nicht. «I« aber ber gburfürfl »on ©ran»
benburg auf anbaltrn brr Habt ©arbeleben an ben gbarfür»

ften in ©aebfen febrieb , fo mufle er habin, unb tbat hafelbfi

an. is?9. ben 11. no». leine antug«<prebigt. ©« mären nod)

einige 'lyapiflen in ber Habt , meldjc dtiefibergen gemaltig an*

feinbeten, unb rt babin brachten, baß in einem ja|?re 6. gbur»
fürfllicbe manbate miber ibti ergiengen , er fodte bie ftabt unb
ba« lanb räumen, ditefeberg aber oerlangte bie urfa0 beßen

in mißen , unb »errichtete bem obngeacbtet fein amt. Jai
jabr 1**2. fam er felbfi nach ©erlin, flagtc bein gburfüriten

Joachim II. fein anlicgen , ber ficb feiner treulich annabm,
feine fläger oßenbar machte unb fie beßrafte , ihn aber in feu

nem amte beflätigen ließ, ©in* merrfmürbige rebe be« 9Ztefe»

berg«, fo er au. 1^7. an feine föbne »on bem tufünftigcn

tuflanbe ber 9Karcf ©ranbenburg gehalten , flehet 111 ©corg
Jcriebrid? jammert merefmürbigfnten »on einigen guten freun*

ben fiuibeti , Söittenberg 1728. in 8. p. 47- Unter allen hijeü

peln Outberi foll *Rie|eberg butbero im prebigen am ndebflen

gefommen fepn , unb fid) feine fcbreib;art unb fprad?* fo ange»

möbnet haben , baß menn man ibn nicht geieben , man nicht

anbert gemepnet, al« ßutberu« flehe auf ber canßel. «n. i$66.
ben 10. augufli ifl er tm 74. iabre feine« alter« bep einer graf»
firenben großen peß gellorben. «I« er auf feinem flerbe.betbc

gefraget rourh* , mie bie firebe nad? feinem tobe fodte befledet

metben , gab rr )ur antmort : ade« nach ©Otte« üBort unb
hem liehen fiutbero, unh fegte balb bte motte bmiu : ©en
btinmel ju bem ©atter mein tc. 2ßa« id? geiban hob unb ge»
lehrt tc. ©alb nach biefen morteu tß er fanft unb felig ent»

fcblafen , unb in ber 3Rarien>fird?e begraben morben. ©onß
mirb oon ihm erjeblet , er habe 6urd?au« nicht Alagiiler mer»
ben rooden

,
unb nicht« 00m Dielen bücher-fcbreiben gehalten ,

maßen bte melt büdjer genug habe an Dem heiligen ©tbel»
buche unb an ben geiftreicben febriften t'utbert. 3öie et beim
btcfelben nach ber ^>. ©ebrift fo febr gelicbet, bag er mental*
aufgeflanben, noch (u betbe gegangen , ohne etma« barau« ge»
Jefen ju haben , baber er and) gange bldtter unb fetten barau*
fod haben au«menbig baber fagen founen. Sammlung Dort
filtert unb Heuen, 1729.

Hicfitf*
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Kitficfmamt , ( 3o&ann ) gebobrm tu ©remen an. i6|o.
tfn i*. ünguft. ßubtrte bafrlbß, roie auch ju «Rinteln , «Dlar#
puw unb ftraneffurt an brr Ob«, aflroo ft Profeflor brr £e#
brdtfchen fprache , unb b«na<h Doäor unb Profeflor brr Ihre,
logt« roarb« , de Creatione &c. bijputtrtf , unb tu aufridjtung
her nrurn Scholar Fridericianz jooo. tholcr Irgirte. acht jabr
wir frinrm tob« batte «r immer anfeebtung oon fcblagflüffen ,

«joburrb rr tulegt fein grbdcbtni* faß qang oetlobr , unb an.
*<98. b«n 17. tun. im 68. jabte oerßarb. Bei mannt notit.
Academise Francofurtenf.

Jlieur t C 3obann II. oon ) j£>err oon SRiear unb Äochr#
fort , «Rojao

, Sougrrr unb ©ice , SRarfcbaU oon Srancfreich
unb ©retagne

, mar ber anbere fobn Jobannid 1. jperrn oon
SKirur. Sr begleitete an. ij 66. ben bringen oon 2Bale*,
Sbuarbum ben febroartjen , ba berfetbe bem Äönige ®etro
pon Saßilien roibcr beffen undebten bruber , j£>cinricben , ju

bulffe joq. hierauf hielte er e* mit bem Sonnctable du ©ue.
fdm , unb tbat bem Ädnige Sarin VI. anfebnltcbe bienße, roo*

por er an. 1197. ben 29. becembr. bie roütbe eine* *DIarf(baü6
pon fttancfretcb erlangte. 3m iabr 1404. fcblug er bie Sngel.
Idnber , fo in 9fiebfr.©retagne eingefaüen maren , unb gieng
felbft nach Sngellanb über, richtete aber nicht* fonberlitbe*
au*. ©rffen obngeacbtet jog er bem Ädnige oon 0d)ottlanb tu
bulflre , unb nach feiner turüeffunft , brachte er e< btircb ferne

oermittelung babin , baß e* jrotfehen ber ©rafin oon Dentbie»
ore, SJlargaretba oon Slißbn , unb bem Verböge oon ©reta»
fine tu einem oergleicb (am. OTictjt lange bemach überfiel ihn
einige unpdßlichfeit , roelche oerurfachte, baß er an. 1411. bie
bebienung eine* OTarfchflU* embulTete. 9lun erhielt er biefelbe
*war an. un. ben 24. octobr. roicber, legte fie aber roegen
alter* unb fchmachbeit an. 1417. ben 10. aug. frepmiUig niebrr,
ba benn fein fobn tyetrr ben 12. aug. an feine fielle fam ; er
aber fiarb auf feinem fchlofie iu «Rochcfort ben 7. fept. be*
betagten iabre< in bem 75. iabre feine* alter* , unb mürbe in
ber firche tu unferer Stauen de la Xrombape beerbiget. An.
ftlme , hilb geneal. tom. VI. p. 762.

Hieur, ( 3obann IV. oon ) £err oon «Rieur unb «Rocbefort,

©raf oon jparcourt , SWarfchaU oon ©retagne , mar Per Alle#

fie fobn ftrancifci, £rrrn oon «Rieur unb «Rochefort, ©ra*
fen* oon jj>arcourt, ben ihm feine gemablm

, 3°banna oon «Ro*
ban , an. 1447- ben 27. um. geboljrtn batte. Sc folgte an.
1464. in bem fogrnannten friege du bien public bem {»ergo«

ae ftrancifco pon ©retagne , melcher «bn an. 1470. tum «Dtar*

fchalloon ©retagne, uub an. 1472. tum ©eneral . Lieutenant
feiner armeen, mie auch ium Sapitain ber fiact «Renne* mach*
te. 3m jabr 1484. oerbanb er fleh nebfi einigen anbern £erren
ge^en biefen j£xrgog , roarb aber ba* iabr Darauf mit ihm au**

getobnet , unb erhielt alle feine bebienungen mieber, ba er benn
an. 1488« m bem treffen beo 0 t. aubin Die ooMrouppen ber

^ermöglichen arme« commanbirte , unb in eben biefem iabre

oon bem ßerbenben Verböge tum oormunb feiner benben tbch*

ter befiellet mürbe. Um nun alle m ©retagne entflanbene un*
orbnungen ju beben, brachte er e* babin, baß Die oermdblung
bet dlteßen ^rinmeßin jtnnen mit Sarin VIII. iur richtigfeit

fam, roorauf er biefem Jfdnige beilfame bienfie leifiete, unb
ihn auf bem juge nach SWeapoli* begleitete, filach biefem be#

fam er nebfi bem SRarfchaO oon ©oe, oon Luberoigen XII.
ba* commanbo ber armee in dfoußiUon , mofelbß er bie fiabt

0alce* belagerte , unb fleh oon ber in Diefrr gegenb grfchöpften

Übeln luft eine beßdnbige unpdßliebfeit tutog. Sr fiarb rnblicb

an. 1518. ben 9. febr. im 71. iabre feine* alter*, nnb mürbe
in ber ®arfü|Ter.fircbe «u anceni* begraben. Amje.me

, hält,

geneal. tom. VI. p. 767.

Kifur ( ®eter oon ) genannt oott »oeftefort, 4»err oon
8cerac unb Deroal , ÜJtarfchaB oon {yrauefreieb • »oc ber

bntte fobn 3obanni* II. 4>errn oon SKieuj: unb SRocheforl,
gjlarfchaU* oon Stonrfteich , ben ihm feine gemablin, jopan.
na oon Äochefort, an. n 89 - ben 9. fept. <u anteni* gebobren
batte, ai* ber jpermog oon Bretagne bem Äbniqf Sarin VI.

an. laoj. Den epbbet treue leifiete, befanb er fleh unter bef#

fen gefolgt, unb erhielt naebgebenb* bie 0 tatt()alterfchüfftoon

0 t. äfialo. 3roia br «417. bfn 12. aug. mürbe er an feine*

oatter* ftatt tum 2RarfchaB oon ^rancfreich ernennet , mufie
aber, »eil er e* mit bem 5)aupbin hielt, biefe fiellean. 1418.
ben 2. jun. nieberleqen. Sr oertbeibigte bie feaftilfr eine |fit*

lang roiber bu ©urgunbifche parfeo mit großer tapferfeit, be.

fanb ficb am 21. jun. beo bem 3>aupbüi tu ©ourgr*
, unb

aieng ton bar in angoumoi* , um ben Sngelldnbern 9Ront.
beron megjunebmen. hierauf marf er (Ich in bie Habt 2Jtaii*,

mürbe aber beo einem au*faUe gefangen, unb nach Snqeilanb
übergefübret , ba er oor feine freobei! ein fiarefe* löfcgelb erle#

gen mufie. «Rach biefem half er Sour* belagern , bereitere
ben 3>aimbin |ii bem entfa? oon Äonen , unb nahm bie fiabt

aorandje* ein. 3m Mr 1429. trug er nicht roenig ba*u beo,
baß bie SngeBdnber oon Orleans meggrfchlagen mürben, unb
begleitete fobann Sarin VII. tu ber erbnung nach 3fb<mi* ,

melcher ihn hierauf in bie SRormanbie fchufte, allmo er unter#
fihiebliche pldpe unter feine botmdßigfeu brachte. 3m jabr
i4jf . mar er einer oon ben Sommufarien , melrbe tu arra*
ben frteben mit bem J^xr^oge oon $tirgunb fcbloifen, oer»
tbeibigte auch 0 t. Denn* miber bie SngeBdnber , unb riß tlv

nen J)iepp< unbJ&arfleur au* ben bänben. 3ra jabr 1418.

r t e rin 805
crt( iMmwidit, mutbt tt

men, unb fiarb nach au*geftanbenem 9. monailicben baricn
gefdngm* an. i4}9. tu 9leele in Xarbenoi*, ohne erben. 0eu
Jf

•in
5

an - *4« oon biefem orte roeggenommen, unb

K
0n un

k
fcrcc grauen tu Äieur mit groiTer prachtÄ^n

hrtK
0rNn; Nc <ti><n W9<bacbten2Bilbelm* oon 51a*

aSLKS an< ,^9* megen biefer gefangranebmuiia «0000.
Pf. ßrafe geben muffen. An/tlme

, hiit gen. tom. VI. p.806.

ein fflürtembergifche* ßdbh

2hnt?rfdCr
' möbln e* auch in ba*S ©tftigbttm. s* bat oor tetten unterfiiebe*

nen Sbefleutben, unb jroar tule^t benen oon ©aebfenbeim tu»
«tWrt, un6 «.Mi«, « ff« m «
SSurtonbrrj mrtm. «n. 169). IH ,t oon Om |tomofnt in
b«i branb grfl«ft mort;n. Unirr 6<n gMnitSn Tunkte
;<» “n -*i(rra,en fdbft grfdjrntrn , Irbn an.

1'" **5
non Sirnnatn, al« tin ßitinjdtnfdw bunM,Krn>anMrt

, unb
«tt. IW. mn*r nntn nnbtrn nom »btl anctj »liicatb non
Kitrtncirn brn aufrutmfitim bantrn bür* bir ftnritt lanffrn.
eint Mbc Runbr wtiirt bin , an bn gnb. Irnfm brt JuiTr,

ä U"*B‘8fn<n0t« . rotlrtmi ironj
JibloiTrr bot, unb brlTm bfl’lr an. 1417. 0i(africb Clin*
brnnn ran Sminorn btm Btafrn Pubroca non SBunlrmbna
ium (latnlbum anartnootn , unb oltnb roitbrr iu Itbn tmnfaiu
9tn. Sn. 164«. i|) filbiqr, nebrn anbern JllpDiirauitnn IrLn.

lÖSJJ butmarfnUrn. c<uji, a„„a |„, 7^0.
ftr« fortfrbunq btritlbtn. ßucgtrrmiil«, »om Siiaä.äibdM. btrnrveeeg. manufer.

Kigbolt«, <305. ®6ilipp »on Ibitlrn) tln orftbitfln
mabin, rear Jti OTttbdn an. i«ig. qrbobrrn. Sr mar non
Slbrl nnb tnrn nbn Souronbrrq, ic. baut btn biribmrtn ®anltl
3tqntf tum IrbnmnOrr

, btljrn art rr frbr ronbl rranfft Sc
bat »W blnjitn-ormdblb. für btn Sbuig non enanlrn unb
anbrrt surilenarmai«, «14ibrni Stblrr blntntairm, icrl*t

"Ä'^^bni mSbr"'
41'" »»«-

Kigot» , ( 3bb. ®«tr ) ein grlrbrtrr unb brfonbrn! mrarn
irmrr Irrdictrn mtbaillrn . iciffmfctafrc bnubmtrr Srnntnft ,

mar rin
1 SWttrr nam orbm btd btiliqrn smitbael,

, dltrdrt
Commmjrius nam frMnrfrn , moltidirn «barnrbnrter bt« 3n.
tinbanttn in bn Srootntt , unb rin milqlirb bn Stabrmit in
ffllurftilK, aOinon nmt ben ao. ml. an. 1717. obnaeftbr ine
7t. iabre feinei! allnd mit lobe aboiena. 2)lan beit unter an.
bem oon ihm eine DifT. Hiftorique für une Medaille d’Hcrode
Antipas ; unb eine Reporte auf bie biffert. be* Mr. ©raoeroC
für I F-xplication d une Medaille Grecque

, qui porte le nom
du Dicu Pan ; mclcbe beobe an. 1698. frrau* gefomraen.

7\ind,( Melchior ) ein SBiebertdufer , lebte um ba* iaht
i<2d. iu0tocfbolm, unb gab fich oor einen großen *ropbe.
ten aii* , er lehrte nebß bem ÄnipoerboUmg off.nrlich , unb
bebte ba* oolef aur bie bilber |ii terbrechen. Sne ©eißlichfeir*
welche übel Damit tufrteben mar , fchrieb folche* afle* ben Lu#
tberanern unb bem Äbmge fefber tu , melcher aber nach feinet
turüeffunft au* ©lalmoe biefen gaß beo bem fopfe nehmen
ließ , unb ihn au* bem «Reiche oerbaunete.

Kincf , ( ®i(be!m ) ber Äechte Dortor, marb tu «Rorbbau.
fen an. n 02. gebobren , begab ficb nach abgeJegtru fdjul.ßu#
bien auf bie Unioerßtdt Srfurt , mofelbß • ben «Richten mit
folchmt Heiße oblag , baß ec auch enblich bie Do6tor-mürbe in
ber «Rechtfgelcbtlbeit annahm ; ob aber folche* tu Srfurt ober
auf einer anbern Unioerßtdt grfcheben , trt un* unbefannt.
«Rachbero bat er einige teil im oatterlanbe practiciret, unb ba#
pon guten rühm erhalten. Söeil er nun fonbcrluh beo ®ür#
germeißer «Weoenburgen in gutem anfeben ßunb , recommen#
birte er benfelben Lutbern , burch beiTen oorfpruch er in bie
©raffchafft ORnnn*frlb fam , unb bafelbfi beo ben bergmerefen
eine bebienung erhielt , ba er e* fo tont braute , baß rr enb#
lieb 3<btnb« »urbe. Sr bat noch an. 1 964. gelebet. j)er be#
rühmte Medicus 3«nu* ©oroiianu* rühmet ibn megen feinet
gelebrfamfeir qar »ehr. 0onß bat man noch oon ihm eine me.
baille , morauf beiTen bruß bilb. roelche* nach ber rechten hanb
tu flehet, anjutreffen. S* iß im bloiTen bnupie, unb hat
furge oerfchnittene haare. 3)ie umfehrift lautet : SBilhelm
«Rincf , feine* alter* »*. iahre. *uf ber anbern fette ßeget:
«. 3»b. L unb ba* ©lut 3Sfu Sbrifii ©Ottc* ©ohne*, macht
un* rein oonaBer fünbe. ists. SfjTfrö müngen.

Kincfact, < «IRartin) ber 2Beltmei*heit Maeifter unb ein

leutfeher *oete , gebobren tu SUenburg in ^Reißen , mürbe
an. 1610 Cantor tn Si*leben , an. 1611. Diaconus bafelbfi,

an. !6 ij. I'aftor tu SrDenbom, im ÜRanndfelbifchen, enblich an.
1617. Archidiacnnus tu Siienburg, ßarb an. 164?. ben 2. bec.

nnb binterlteß folgenbe fchriften : 1.) 25te SReifintfdbe Sbrd.
nen.0aat; 2.) ©e* irbifct>.unb bimmlifchen ©alomon* boch#
weifen ®rebiger ; 1.) Leibliche

, qeifiluh« unb bimmlifch*
©raut.3Refle ; 4-) Den Seutfchen ©aoib; *. ) ©IIcur* uub
©urchgang oon ben Xeuifchen ©erfen

;
6.) ,3cbnfjcben ©i*

Milchen uub tfircben.bifionfchen Local unb ©ebenefcfRing, in

reimen, Leiptia 1629. m 8. Cr orrfertiqte auch 7.) ba*
heb : 9?un bancrct aUe ©Ort , ingleichm ba* 8J Jbiif un*

3H*ij J£>Srt
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fcgtt in otlfll bmgrn. Hiumtiftir. diflcrtat. de Poet« Germ,

fecul. XVII. pnecipuis. adieno.louf.

Kmnict ,
(fitmtidj) mntWntrtt |u

i
OTrttfiKil m Nm

8«iugfti«N / ftfiricb DcipnoloRiam , un6 <'n6tt'.TJ“
lo|'?

& Practica, unti «orb on. 16R6. 0«n Mn. »W* « «*
ntttts, nxit dmfcmfl« «Jforrrt iu 3urm«tMH> , tonn« W 6«
hera , barauf warb er Profelfur Grxcx Lingua: & Rthicae (U

S(rn b» i. opril an. 171t. unb entlief) ben 26. iennet oiM 7*^
Profcflor Theologie , in welchem amte rt noch (lebet , unb ud)

burd) fchrift» befannt gemacht hat. Mjutmjeript.

jvinqinaen, eineabeliche fumtliein Schwaben , n>elct>e m
bem XV. fseculo au«geftorben. ältinban« pon ^infiinflfn Jvat

...e k . . pt.rMi.r 111 afturubura. (Ecnfl Unb JO»
bem XV. Isecuio auegciiorpcn. nT.VcSI
an. iau. auf bem 14- türmet *u aöurijbutg. Jftnft unb^o.

bann Xruehfejfe oon Sinflinp
***•„,SfS3\J£' *U

uuin, ^.„—...le oon winguiqiu «h. «*>
; V

©tbaffbaufrn, unb bet latere an. H9*. and) auf bem 22

ju IReacnfpuea. (jberharb, grerberr pon Umgingen1» lebte

in.1a77. ba er Ärfan ba« «oft? »ebenbaufen oerfauft.

(Seora Jruchfti oon fRingingtn warb an. 1491. *u Xubm^en

Magi der! «n ben fübltchen grenßcn oon 2ßurtemberg lege«

au cb *weo berfer biefeei nahm»« ;
eine« obnwcit Xrocbtelfitu

aen , wobin e« and) ael)oret»;unb ba« anbere oljnioetl Sftjau»

&!.” mown an“ 447. Nr tircNnM tnrcPfanfmdSB^U;

briiern unb einigen anbtrn orltn auf unb an bet 3111» non t»el.

fendtin an ©Jttttemberg grtomnieu. Cmfi annales. M.bum.

erreg. MSct-

+ Jvinaftebt. 6b roirb Mit au<S) Huifliiet' gefArieben.

or.c |d Cie dllede unter allen fldbten in eäeelanb; unb lieat

milltn auf bet inful, 8. mellen oon doootnbaqen , unb oilt oon

Kofifilbr. 0ie id nicht beoediqet i
unb bai nHmge Oäufer, alfo

baS de nicht oitl oon einein botfe untetfebitben td. Bit hier be.

(inbliibt 9narien,terdx id tnfonbnNit m«ifr»utbig . eoeldie al.

len anberu Bdmflben leteben an griffe nicht» nadnjiebel , unb

an. i47i. erbauet irotbcn. ©iefe, id

Ibnd St. Snnmi firchc genennet nutb. (M id auitlaUba ein

faub.Wenlbt , |U ioeldiem oon gaii$ getlanb , nur Soiwnba.

aen ausgenommen <
appellitt inirb. ©ic ©dniitben Äbntge

mürben auch ootinalO oot bem «erichte unb Sonoenl |U Sing,

deb ertoeblt. ©dnifdlt »ibliotbccf i 0t. III. p. i.

Itinnrtcbe , ( JbomaJ ) ein ftommet unb gelebtter Sngel.

Idnbet un 14. labtijunbetle ,
©oininitanlt.otben«, dubltle |u

Sainbtibgt/ mo ei auch Mandler bet Ibeologie mutbei gab

barauf einen idpdlidien Pienitentianum ju Stotgnon ab 1 unb

etbielt an. 1557. oon Jnnoientio VI. baS Ciftbuin »angot,

K« er bid an. . 1O5. ottmallet ,
ba et in bem floder |U Sa.

lote gedotben. St mutbe feinet oerotbnung gtmai be» ben

Canonicis KeRularibus ln (juntingbon begraben. SSgebtnifet

heften Idobmin de Peurful. ’gl. 100 et autb oerfebiebene oon

feinen milben difiungtn 01 »rel ;
inbem et 100. liottä ium

bau bet baupt.tiidjc (ii ©angot , 40. Iiot.g 111 anutaffung nb.

rtjiget fiteben otnale in feinem titcMpiel , unb ao. Iioeei bet

Unioetfitüt iu Sambtlbge oot bie atmen dubtnten oetitiadn.

fft bai 1.) bonoen Pollillaen fupet Peoreebia Salomonu ge.

'
ftbtiebtn ,

unb mit »ilfcu» melbet , a.) GIolTai fuper Pfalte.

'tium; }.) LeCtiones in S. Sctipmeam ; 4.) fupet IV. Libro«

Sentcntiaeom I 5.) DillinCtionea Theologie.« & PlacitaTheo.

loeica |
6.) Sermones ad Clcrom S Populum , unb nnbete

mehr. Sudtanuä bat ihn oot tintn ©ifijofi |U ©angot, Jon.

(ana ab« oot tmtn ©ifiboff tu SBortbtd« au«gtgtb(n , unb

©ttngiltbt qenennet ,
motmn btobe febr gtltttt. Ertemei. bibl.

(briptor. oed. Peaedic. tom. 1 . p. 653. Balim

,

de fceiptoe. M.

Britann. centur. VL p. 477 - „ .

Hinadtbt . ( Xboina« ) tin Snarllinbil'iliet fflotWgtltbt*

tet , blubtle um bit mittt bt« 15. tabebunbetW , rnat Decicio-

rum Do.dor unb vicariui m ©Inlbtubolc in b« Wraffdnifft

euffoK. St lehrtet» : 1.) Sermones de Tempore , lib. I.

,1 de Feftis Sanftorum ,
lib. 1 . |.) de Gommumone Sanfto-

rum, lib, 1 . 4-) Gloffas Epiltolarum & Evangeliorum , unb

anb«g mebt. Sole«;, de fenptor. *1 . Bruann. ccntur. VII.

p
«inatnalbi ( ©nrtbolomdug 1 tin all« £tbt« , unb na*

bamaligrr att tin gut« ©oft 1 id um! lobt 1158. ©fanet tu

Sanqftlb in b« Slotif , uni« Nm «mit eonntnburg . gerne,

ft«
,
unb bat nach ®b?ingtri bericht m lebt . unb buj.Uebnn

ein gan?e« binblem geidttiib« gelange , nn bee gahl

eio. rotlebed ob« beul m tage tatld 1 noch ©tmbenf1 onjeige

ln bet fing,nnb lling.tund ,
o. 11. p. iso- ein gelicbi , leutfibe

Sßtabrbeit genannt .
batinn ein Sbnd mit einem folbattn auf

motnliftbr mtift otrglrtbtn loltb , nach 3uncfrrS oorgebrn im

briiitn bubtnb b« Jmtfetiftbtn baiid.lrtb«, p. 17. Nntrnien

Sifart ,
motinn « bie guanl bet bdllenrlinber nncbbrurfliib

ootdtdrt , fich abnamb ftlbd bannt olele Ktftlanna auf ben

hali gelogen ,
unb natb Sibmollfenä ootttbe btd ludlgtn fab.

baiM , b« 'lauttlfibtn auflagt oon an.t 7 1«. anib bit Soangtlira

reim,mtift 'in brüll grgtbtn. VPecelo üitbet . Xiebin r t. II.

Pond fodetautb nod) gtrtbtitbtn haben : Spccuhim IHundi

ob« sombblti mit übel an etlichen orten gettene ©cebig« ge.

ballen mnben . Standfutt 1590. In 8. Plagium Etnefti & Al-

berti, Ducis Saxonia: , in 8.

ixinius , ( ©enetict ) ein Mcdicus ju »enebig . florirte um

bir mitttbrt .ö.iabrbunbert^ flflb bie werde bei »oitennd mU

feinen anmerdungen tu 5Qcncbig nn. is44* iu fol. inteinifcb

r t n r t o

beroufi ,
flbrieb aud) einen tractat de Morbo Gallico , bit eben

böfelbft an. is66. unb 1567. in fol. gebrudt /
mil einoerleibet

rootben. IJnäem. rtntDat. p. 112.

t Kintclifcbe Uniwr^t4ti lat.Acadcmia Rintelienfis ;
biefr

ift im wbr 16». oon bem gefurfleten Öröfen <£rncflo oon pol.

lieintmb ecDaumburg, ba fleb bereit« btr brei&ig.idbri$e fncti

entfoonnen , tu »inteln gegiftet , unb ben *7- lul. bei gebnetj.

ten jabri inauqurtrt worben. €rroenbete bi«*u bie emfuntte

perfctwbener fldfter an, bie bamali feculonfirt »orben, unb

war in wiBeni » nebft anbern wobltbaten eine auinebmenbe bi.

bliotbed bafelbft amulegen ; Harb aber , ebe er feinen ooriay ins

werd nd)ten fonnte. 9lart) feinem tobe an. i 6aj. warb ffe

adnfclid) wirbec *er(ireuet , ali biefer (labt oon ben feinMid^n

folbaten gar übel mit gefpielet worben , unb bai brtanute reftis

tutionö.ebict beraui fatn. €nblid> lagte ^etbog ©eor^e oon

©rmmfdjweig.Lüneburg bie «Dlöncbe wieber frrt» unb fetjatfte

bet Unwerfitdt wtrber rube unb fieberbeit. 3ebod) fonnte Me

nicht eher wiebet ju frdjften fommen , bii <£ liiabelb < ©röftu

oon bet Sippe , unb £ebroig ,
^rnefii Wittib ,

aüei roiebrr in

guten tfanb bafelbft brachten
,
unb bie jloniain (Sbriftina nt

©cbweben fie in ihren fchub nahm. 0 ie in übrigeni mehren»

tbetli mit Seformirten ^rofeiToreu befeftt. F*»cü biblioth.

J^inucdni 1 ober Khinuccinue , ober Äainutinue , (Sfla*

mann) ein gelehrter jtatidner im n. labrbunbcrte , n>ar »u

Slorcnß an. 1426. aui einem pornebmen geichlechteentfproiTen,

allwo er auch in feiner lUgenb unter anbern ben Job- Slrgnropo*

lum , unb wie (ßoccianti berichtet / auch ben SRarliltuin Sia#

num geböret, pon welchem 1extern aber ei nicht erroeiilich/

weil 'Aicinui , bet in feinen fchnften faft aüer ©eiehrten er.

webnt, mit welchen er in befanntfehafft geftanben , feiner mr.

geubwo melbung getban. 3n ,fit « ß* l'ur*

feine berebtfamfeit unb wilTenfchafft tn ber flbilofoobie unb

©riechifchen fprache fe&r bernor ; im iabr 1460. mürbe er ®rior,

unban. 149s. trug manibm fo gar wdbrenber Unruhen in (tu

nem oatteclanbe auf, bai regiment in bemielben m führen.

Übrigen« batte er eben nicht aufficht über bie Slcabemie \u glo.

rem* unb $ifa, welche« einige porgeben wollen , fonbemwurbe

nebft anbern *u wicberberftellung ber ftubten auf ben feiben ge«

braucht, wobep er itbocb grolfen eifer unb einftcht perjpüren

Itei gr (latb um bai iabr 1^04. unb nicht , wie einige gemec.

net ; an. 1470. ®tan hat pon ihm eine Sateinifcbe uberfe»

ßung oon ^biloftratl Hiftoria de Apollonio Tyanco. gr bat

auch einige leben aui bem tylutarcbo in« Sateinifche überfe^t,

welche aber nachinali pon anbern oor ihre arbeit auigegeben

worben. fcrictori Fiorentini. G.omale de Letterati cCl.

tulia , tom. XXL XXII. Kicirom , memoir. tom. XXX.

Kinuccini/ (granB) ein Patricius aui gieren# , war in

aDen tbeilen ber gelebrfainfelt wohl bewanbert , brfafi baneben

greifen eerftanb unb gefchidlidjfeit. Slnfangi hatte et (ich bem

friege gewicbmet , bernacb brauchte ihn ber ©rofi.^>erBog \u

glorenij *u feinem ©efanbten an Sapferliehen 4>of. pierauf

warb er Archidiaconus an ber Metropolitan . firchc in feinte

patter.ftabr, unb »blich ^^6. im augußo ©ifchoff |u 1)4»

ftoia 1
wo er an. 166». eiten Synodura gehalten , bejfen confti-

tutiones )u Diftoia an. 1662. in 4. burchben btud ftnb befannt

gemacht worben , unb ift enblith nn. 1687. in bem 74. lab«

feine« alter« mit tobe abgegangen. warb feiner ungemeinen

leutbfeligfeit weg» oon itberman lieb unb werth gehalten.

ift oon ihm emerebe, bie er auf ben ,«6ntg Subooicuin XIÜ.

gehalten , in ^talidnifcber fprache *u glorenh an. i«4f. in 4.

gebrudt. U&beOus , Ital. facr. tom. 111. p. ) 14.

Kmuccini 1 ober Kmucci , ( 3obnnn ©aptißa ) war ui

glorents au« einem pornebmen gtfchlechte gebobren , unb würbe
anfang« ben ber 3tPoftoiiKhen Kammer Auditor in cioiUfachem

unb Sccretarius Kicuum Congrcgationis , hernach an. 162c.

<5rb<3)tfchoff tugermo. 3nnocentiui X. fchidte ihn 011.1641.

ali feinen Segaten nach jrrlanb. Sr hielt an. i6?o. einen

Synodum, beiTen decreta ju germo an. 16*0. in 4. gebrudt,

unbftarb enblich im gerud) ber beiligfeit an. i6t?. ben it.bec.

in bem 61. iabre feine« alter« , nachbem er im3talidnifchenei.

neu Difcurfum de Dignitate & Officio Epifcopi gefchneb».
Ughel'us

,

ItaL facr. tom. II. p. 728. Witte , diar. biogr.

t Kiolanue , ( 3°bann ) ein berühmter 9(ri}t, oon Kmien«
gebürtig , fam <u Dari« in bie gacultdt , unb war infonbcrh< it

in ber anatoinie wohl erfahren , baburch er fich beim tu »be
bei id. labrbunbert« in große bochachiung gefeßet. gt per»

tljeibigte bie lebte be« ^ippocrati« wiber bie Sbomiften , unb
würbe nor einen ber gelrbrieft» «erßte nicht nur in grand.
reich ; fonbern in ganß Suropa gehalten , darb enbluh an.

1609. ben 16. Kt» Sr pflegte oft «u fagen : Riolanus «ft Pcri-

patecicus, ca tantum credit, quxvidct. St ift aber in fei»

nem Unglauben aBju weit gegang» , benn ec (lebet in ben Pa-

linianis, p. 122. unter ber daß« berer, bie feinen teufel unb
wunberwerde glaub». Sr bat oerfetjiebene fchriften hinterlaf.

fen , bie in einem banb in folio jufammen gebrudt worben

,

barunter 1.) Anatomc ; 2. ) Commentar. in Libros Fcrnclii

Plülologicus & Therapcuticus , Müm;elgarb it88.in g. 4.)

Chirurgia , gebrudt an. 1601. in 8. s.) Therapeutica , f. Ars

bene medendi ; 6.) Di^u Sanorum i 7.) Corapendium uni-

verfe Medicin*
; 8>) brevis Excurfus m Battologiam Qiierce*

tani

,



r i o r i p
ani

,
quo Alchymi* principia funditus diruuntur , Uariö

1604. in 11. 9.) Refponlio ad Maniam Lithavii pro Cenfura

»choUc Parifienfis contra Alchymiam lata, ibid. 1606. in 8«

A'ttrti dt Gui* Patin. Mercklt», in Lindenio rcnovato. Kanig.

>ibL L’ExtiU
,
joum. de Henri IV. 0toU»n* bißorte bet me»

iciniföen gelebrtheit.

2itoIattu» , ( 3ohann ) ein fohn beö oorigen , ja Uariö an.

977. gebobren / mar alridjfaM rin Doftor bet 9ReDt«n tu Ua.

iö, unb ein mitglieb ber mebicinifchen gacultdt fafelbft / unb

:arb an. 1694. ben 17. febr. im 77. labte femrt altert. Sr gab

bne feinen nahmen curieufes Recherches für les Ecoles en

iledecine de Paris & de Montpelier ju Uariö an. 16)7.1118.

erauö , machte fid) auch burch Diele anbere fchriften berühmt/

uter tcelchen infonberhrit feine Anatomia f. Anthropogra-

hia & Olteologia ju merden , fo beo feinen größentbrilö ju#

mimen gelrurfen fchriften mit anjutreffen , Die ju Uariö an.

649. in fol. unter bem titul : Opera Anatomica vetera & no-

a herauf gefommen , emb bartnn noch folgenbe enthalten

:

.) de Modo circulatorio Sanguinis in Corde Doftrina \ a.)

otz in Jo. Valbri duas Epiftolas de Circulatione Sanguinis

;

.) Animadveriiones in Hiltoriam Anatomicam Andr. Lauren-

i; 4.) Animadverfiones in Theatrum Anatomicum Cafp.

auhini
; 9.) in Librum Anatomicum de Fabrica humana Jo.

pigelii ; 6.) in Inftitutiones Anatomicas Cafp. Bartholini

;

) ad Anatomiam Cafp. Hofmanni
; 8.) in Syntagma Anato-

licum Jo. Wcslingii; 9.) de Monltro nato Lutctiz ; 10.)

nimadverfioncs in Traft, de Diaphragmate /Emil. Parifani.

ierckim. in Linden, renov. Jae. Ludor. dt S. Carolo biblio-

uph. Parif. ©tollem &«(torie ber mebicinifchen gelehrt»

it.

J\»po t ( Johann ftranB non ) ein berühmter Kechtöqelebr»

r im 16. iabrtiunberte , ftammete and einem alten abelichen

fchlechte ju Uaoia. Sr ßubute ju Uabua , unb lehrte Darauf

ilb in feiner oatter.ßabt ; balb aber tu ttoignon , inmaflirn er

m öftern non bem einen ju bem anbern orte ciejoaen. Sr
irb enblieh ja Uaoia an. 19)4. ©dne befannte fchriften (Inb

:

) de Pelle & fccundis Nuptiis ; unb 2. Confilia , welche

int oorigem mit ©rrnharb Trottend jufd&en ju Turin an.

74. in fol. fint) aufaeleget worben; ).)dc Privilcgii« Con-
iftuum ; 4.) de Rebus creditis

; 9. ) Commentarius in Jus

monicum , fioon 1989. in fol. 6.) Comment. ad Jus Civilc,

id. 7.) de Legat» ; 8.) ln Tit. Dig. de Edcndo
; 9O Com-

:nt. in Quartam Legis Falcidiz
,

ibid. 1948. infol. 10.) Ad
geilum Infortiatum ; n.) de lnterdiftis ; 12.) de Rc judica-

; i).) de Judiciorum Privilcgii» : 14.) in I. pupiO. ff. de no-

operis nunciat. i'oon 1 948. in fol. 19.) de noftumo Tem-
re & iis

,
quz Noftu committuntur ,.ftraneffurt 1602. in 8*

.) de Paftis
; 17.) de Pignoribus ; 18Ö de acquirenda Pof-

ionc; 19.) de Privilegiis Crcditorum ; 20. ) de Rcmediis
confcrvandam Libertatem

; 21.) Commentarius in SCtum
ebellianum; 22.) Tr. de Simonia, Kom i 6 ji. in 4. aufqe«

t. ©eine wercfefinbju Coon an. 1948. in fol. bannju ©e»
iq an. 1969. in fol. herauf gefommen. havchoO. de dar.

um interpret. Papadapoii , hilt. Gymnaf. Patav. tom. II.

H»

iipet , ober Hin« , ( Üubroig oon ) rin berühmter Medi-
unb Botanicus ton ©enebig , warb an. 1718. Profeflor ber

ronomie unb Ubufic tu Uabua , unb ferner ber Königlichen

cieldt Per mllTenfchafften ju Ponben mitglieb, Honorarius

Inftituto delle Scienze tu ©oloqna, oerßtinb gut ©rie»

h , fchrieb unb rebte fd>6n patein , unb machte (ich Durch

f Hiltoriam univerfalem Plantarum berühmt , Die er ju

ebui an. 1729. in 4. mit breo qelehrten biiTertationen, roelche

lifcellanea betitelt/ roiebet auflegen lieg , altf : deMeteoro
to ; de Vi Vaporum in Hygrometris unb Demonllrationes

orematum ad Quadraturas fpeftantium , benen er auch
bie bemn antrttt feiner Profcllion gehaltene rebe beugefü»

3u öologna finb im iahr 174** oon ihm htrauö gefönt*

: &nmercfunaen ju 3Jananon6 Stbhanblung oon ber 9Jla(Te

dieiTmben maiürt. Pap dopolt , hilt. Gymnaf Patav. tom.I.

2. üeip3 . gelehrte jfitung. 1741. p-6s?- u. f.

tpa / ( ^olnbruö oon ) oon einigen Kioa genannt , ein

or Per fXechtcn ( oon TOaolanb / lehrte auf oerfebiebenen

dnifepen 3tcabemien / warb enblieh 3tatWherr ju Turin ,

fiarP ju 'Uifa ben 2). bec. an. 16 oerfchiebene luriftifche

e ijinterlajTcnb / oon benen biebefannten finb : i.)Obfer.

ncs lingularcs , itenebig 1609. in fol. 2.) Tr. de Divi«

& Individuis, ibid. 1610. in 4. ).) Tr. de Aftis in Mor-
rticulo , ^raneffurt 1600. in 8. 4-'' Commentarii

,
qui-

Janonicae , Civilcs , Feudales, Emphyteuticz &c. Ala*

continentur. Freher, theatr. Witte , diar. biogr.

>\tpperha / eine alte , eornehme, abeliche unb nunmehro
icrrlidje fainilie in OfL^rieglanb / ©tift ©linbeii/ oerei»

1 «WtePerlanben 1c. ‘3n erft.gebacpter prooin§ 0(I*Srttg»
t>at fie oon alten jeiten an aeblüpet / unb bafelbll big an.

Dad (idbtgen Uattfun befejten > alö in welchem iapre fie

0 abciellorhen : ieboch roar noch an. 1726. ein£erroon
rba gfirltlidj-OfLSriefifcher jpof.9tiehter ju Rurich bars

Per jugleich in Ober.^iTel wichtige güther tnne hatte ,

lodjte er in tiefer 9arome unb anbern güthern in Oft»

r i p 807
ffttefilanb fticcebiret feon , weil eben , wie gemelhet , bie litiie

biefei anfehnlichen gefchlechtO bafelbit abgegangen. Srrtholb
oon Sipperba

,
^>nr ber ^rrrlichfeit ©ucfAhergm

, war rin

patter Jnüc®«** • Neffen fohn ©nlthafar , Rreohert oon Kip*
petba / Jprrr ber i>frrlichfeit ^nefAbergen unb Ofterroocf , ge»

trüget hat Sarin SÖtctorn
, ^errn ju Oltcrwocf , einen patter

©erharh Jriebrich^ 1 J^errn auf SUerburg unb Ducfhäufen, im
Ctifie Ulinben, umA jabr 1690. %n. 1696. tpat jicp Shnflopp
oon Kipperba aI6 Shur.^ranbenburgifcher OberfLCieutenant
heroor. 9?achgebenb6 war auch SBilbrim fiubwig oon Kip»
perba alö T)om<$err «u /palherflabt befannt; beobe fcheinen tu

bem a(l im Stifte Uimben ju gehören. Ulauritiud SJilbelm/

Rrephetr oon Kipperba , befanh lieh an. 17)6. alö Deputirtec
»on brr prooint} fflelbern im Käthe ber ©eneraL0taaten. ®or
anbern hat fleh oon biefrr familie befannt gemacht / her weit»

beruffene Äerpog oon Kipperba , ®ranb oon Spanien unb
ßtaatö * Ulimfler , beffen leben in einem befonbern articful

folget.

KiPPrrPa , ( Johann aßilhelm , Verbog oon ) flöntglidi»

epanifcher oornebmer 2Rim(!er unb ©ranb ton ber erflen claifc/

(lammte auö ber oorhergehenben familie h<r / unb würbe bep
ben 3efuiten in »rabant erjogen. ©eil aber fein oatter, ba
er in Srieglanb einige güther unb barunter bie £mfcbafft
Koolgeeft angefauft / bieSatholifche religion oerlieg, unb (ich

tu ber Keformirten wenbete , fo that et begleichen. Sr erbte

hrrnach oon bemfelbrn rin grofleö oermögen , gelangte in ber
terfammlung bn Ctdnbe feiner prooinb jum fin unb einem
oorncbmcii ränge , that (ich auch burch feine witfenfehaift in
6taatö « unb Somtnmtrn • fachen brfonberö heroor. T)iefe<
oeranlagte bie ©enerai . Staaten / Dag (Ir ihn an. 1714. alö
aulferorbentlichen ©efanbten an ben Öpauifchen <»f fehieften,

unb einige jeit hrrnach jum übge ianbtfn ernennten , in weis
eher gualitdt er an. 1716. im auguflo ju Ulabrib feinen öffent»

üdjen einjug hielt, öiefelbß gerieth er mit bem Sarbinal 911»

beroni , bamaligen erßen Utiniflrr , in oertraut» befanntfehaffr,

nahm auf beffen oorßellung ben Satholifchen glauben an, unb
trat in Gpanifche bienße , ba er benn baö Königreich burch an»
legung neuer manufacturen empor ju bringen fuchte, unbbcö»
wegen oom Jpofe eine ftarefe pemlon befam. Sö würbe ihm
jwar biefelbe, ba ber Sarbinal Sllberoni an. 1719. tu auögang
beö wbrö in unanahe gefallen , um einen guten theil gemiti»

beet : jeboch wugte er eö balb bahin tu bringen , bafj ber Kö»
nig fte wieber oermehrte , unh ihn fonberlich beo ben Jinanj»
unb Sommrrcien.fachen ju rathe jog. 3a , alö man an. 1729.
auf einem ccngreg ju Sambtap oerfuchte bie fheitigfriten jwi»
fchen bem Saofer , Spanien / SngeUanb , jgwllanb tc. beotu»
legen , beöwegen aber aUerljanb fchwierigfeiten iich ereigneten/

unb bet Uapft bem Könige in ßpanien ben rath gab , jemanb
inö geheim nach ©ien ju fehiefen , ju welchem enbe er bep
bem Äaofer fchon auögewürcfet / ba| berfelbe aubienij haben
foate , fo warb unfrr ©aron oon Kipperba batu erwrhltt, wel*
eher auch ohne character babin fam , feine ooQmachten oom
epamfehm t»ofe oorlegte , unb um terfchwiegcnheit bat. Urin$
Sugemuö mußt ßch hierauf heimlich mit ihm oerfprechen, wor*
auö ber beruffene ©tenerifche tractat erfolgte, unb ber congreß
ju Samhrao unterbrochen würbe. Durch biefen tractat ge»
langte unter ©aron ju ber großen hochachtung am Cpanifchen
4>ofe ; er warb jum J^erhoge unb ©ranb oon ©panien oom
erßen ränge unb oherßen etaatö.ßnmißer aemacht , auch mit
einer anfehnlichen £errfchajft in Saßilien befchencfet. Kicht
weniger warb er alö aujTerorbentlicbrt ©efanbter an. 1729.
nach ©irn geßhieft, mit bem Äacferlichen 4>ofe eint geheime
aßianh unb befonbern commmifn-tractat ju fchlieiTen. Sr hielt

ben 22. auq. auf baö prdchtigße bafelbß feinen einjug , unb
richtete aUeö mit folcher flugbeit auö

, bag er adeö ju ßanbe
brachte. Den 7* nooemb. hatte er beo bem Äaofer abfebiebö.

aubienQ , unb langte im bec. in 0pamen an , wofclbß man
ihm aße in,unb auöldnbifche gefchdffte anoertraurte , unb in

bem Königlichen paUaße baöiemge jimmer rinrdumte, worinn
rbemalö ber Sartunal 9IIbetoni feinen oerrichtungen obgelegen.

SIRit einem Worte , er war oornehmßer SRinißrr ; wiewol bief«

herrlichfeit nicht lange bauerte. Denn alö er geh balb femrt
glücfö überbobe , bie oerbeflernng ber Sinantien mit groiTer 010«

lenh fuchte , unb alleö nach feinem fopfe geben foßte , m Dielen

brt Königö gnabe mijjbrauchte , unb eiiigebohrne ©ranbö bed

Keichö gering hielt, fo erfolgte ein aßgemeiner hag wiber ben»
felben, brr enblieh fo weit gieng/ bag ber König, um aßen auf»

rühr unh unrube ju oerhüten , ihn oon feinen hohen Chargen

an. 1726. abjufe&en ßch genöthiget fabe, aber bennoch feine»

gnabe ihn oerßeherte , bie herzogliche ehre ihm henbrhielre unb
eine Idhrliche penßon oon jooo. pißolen jablen woßte , wenn
er ßch / um ben Unwillen ber ©panier ju beßnftigen , auf fei»

ne güther rctiriren unb alö rine prioat » perfon leben woütc.

Dieter anfrag aber oerbrog ihn bermafien , bag er bem Könige
inö geßchte Tagte , ob baö ber banef wdre , ben er oerbieurr bdtte ?

nxnnrr nicht bleiben foflte , wer er wdre, wollte er Heber gar
mchtö fron. Der König oerbig feinen jorn hierüber , unb ließ

ihn freu abtreten ; unfer hergog aber urthetlte gar wohl > baf
er in arreß genommen werben würbe , unbretirtrte fidj beo jei»

ten in beö Sngelldnbi fchen 9tbgefanbten paßaß , unb fuchte bch
ihm fchuh ; allein ber König lieg ihn ben 29. map mit gemalt

abholen, unb auf baößhlog ju ©egooienin oeße oerwahrnng

tito»
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bringen. Jfcifr faß n bi* an. 1718. Kn a- fort. M rt 16m enb.

Int alutftl , fein porbaben
,
,Bcb mit bet lulM |ii nßnren,W

mrri ui ritblen. I)tl umda»tt banon finb biefe : S< mar b«

Sommtnbant brt «Mg« tu Stga»i<ii f»J»l '
felbd aßMufini

frau unbMran bilTm ftrUt (pminaubirrnbr Officitr mit einet

franifbril überfallen roarbtn. Sßeil ti nun an genugfamer auf.

firtji (ibtr bii gtfangrntn fmool . al* btr ,fo fie bemaeben 0>U.

tei, feßirte, mußte «djunftr *rr?e9

„ nubt |u maebrn , baß ,
naeßbem tr bir fcbllbmaibe , bie ibn

brmabrrt ,
inqltidioi N« «oipienbaMen biendmagb, fo ibm

ba« tue 11 gebracht ,
bureb gefebtnde vwannrn , fr bd *41«

burtb bii Pforte K« Ibier.garlen« au« feinem «fanamfle ent"

«Ob™ Damit and) feine fu4t m4t fogleiib au«bre4en mW.
te, ließ er feinen btener turdlt , bet, fllcict? al« ob'fern ©m n«4

bamdre, ba« mtttaq-unb abenb elleii nemobnlieber maßen an.

nahm ©er gommenbant nermißle baßerJen ©«bog nießt

eber I
al« ben oierten lag bernadj , ba et brtfen ßueßt fogleittj

na* ©ofe berießtete. 3mmilteld batte Ii4 fomol ber ecrporal,

brr bie maebe gehabt , al« aueß bie biendmagb ein paar tage

noch be« ©erb««« «ueßt ebenfall« unMtbar gemaeßl . fein bie.

Set aber , btr mit Beiß im leßloffe lutuef geblieben, mürbe, ft

ba b bie abreift feine« ©erm tueßlbar rooeben ,
gefangen geießi,

unb aller mßgließer Bein angemenßet , be« ©erjag« imebtr ßab.

Smfi IU roeebtn Sr batte einige tage noe ftiner (iießl feine

aemablin , ft bie edaubm« gehabt, luWtabrlb lu nerbletben,

fdieiftl leb ' erfueßet , ißm ein gute« maulißiee mit 4. 6i«t«o.

ntftoleii an eenen gemllTen ort tu tenben. Sr ju and} über

brenaaußt tage naeß feiner entroeießung ton 6egopien tun.

nein atinilTen borfe fomol auf bie magb al« auf btn torporal, bie

Sbm IU ftin« ßueßt bebulSieß gemefen ,
gemeirta baben. 6a

balb mm biefe famt benen oon feiner gemaßlln oerlangten pu

ft! en be! ißm nngelangt, mielßele er Heß in eenem anbern borfe

einen fubrmann , ber ißn bi« naeß OTleanba da ©ouro auf b e

«Rortuaieflfffte qrentje gefuftret , allroo et ben s . fept. anqrlanget,

unb ßtß not einen taufmann ,
bie obgebaeßte magb aber not

feine feßroefier au«gegeben. ©en 9. befleißen monat« langte er

nermittelfl ber vod oon «miranbo tu ®orto an, aUmo re A4

Sn™ bem nahmen ©on IlSanutl de aflenboia auf ein Snglu

fdie« febift lebte ,
unb bem Sapitatn 1 10. Pfurtb beding« gab

,

St bnn erfueßen , ibn in btn naeßflen Snglifeßen bafen in brtn.

oe! S> eff u folge langte tr ben erden oetober iu Köret in

^rrianb an , unb oon bar ben 11. befleißen monat« |U «onben,Ä er aba ganß ineognito lebte, unb mn niemmiben einige

«.fellfebafft bielte. ©et epanuebc Commiflirius Sobrigo be.

?am alftbalb pon feinem ©oft btfeßl , bie au«ltefetnng be« ©er.

iu nralren , aOein ber Xbnig in Sngellanb ließ ißm meß

SmVS }ber ©erßog mdre be« btfeßulblglen ladet« ber bejeibig.

len SDtaieddt nießt ilberfußrtt roorben ; 0.) man ßdtte ewne.

feßer feil* ba« pöleferpreßt mißt oßltrpiret, ba man ben ©er.

Boa m l gemafneter ßanb au« be« «rpß,S5ntanmfd)tnJJUnlftrr*

ouartTer abgeßolet ;V ) mirtn peefeßiebrne be« ßotßoerratß«

übtrmitftne^Sngtndnber in Cpanifeßen feßuß unb btrnde ge»

nommen morben , mßrbe man nun biefe ou«lltftrn ,10 mürbe

manoon feiten SngeUanb« feine fdjrc ertgfeiten maften , ben

©erbog POU dtipperba gleießfaU« amSiuliefern. S» t*eW«N
Mtnber« aber begab fltß unfet ©eeßag au« SngeUanb naeß ©ol.

lanb ,
unb ftblug feinen aufentbalt im ©nag auf , uOmo nptonß

einaeoaen lebte! ft, baß lebtrman glaubte , er merbe ueß ftr.

Sn
9
uiTtmt uffairtn mifeßen ;

aber rolber permulßtn miede man

perncbmtn , baß et mit feiner beo fleß ßabraben maetteffe beim.

SS baSSn gtreifet feo ,
feine bftßerige moßnung

unb barinn ein mit Cerfelben geieugte« tmb in ber roiege

lurüef atlafftn ,
roeleßt« bureß fein anbaltenbe« feßrtpen enb icß

Ke naÄn Kmogen ,
ba« bau« aufmbreeßen. S« batte ibn

nemließ btt langmirrige regierung« dreit in ber Barbaren unb

feine tßemoi« unttlßolttne frtunbfeßafft mit dem
^

berubmten

abmiiol ®itt| oerleittt ,
imloßr i7ii.gan( plbßließ beß bem

Koccotuftßtn stbnige Stuleß »bbaUa ein btffete« giftet iu iu,

eben SaibSuropa betre.ißtete biefe« Ponteßnien mit groflet

aufrnerdfainfeit , meil |ur frlbjaen |tit bie SKoßrtn gebroßet

batten , bie btlogerung ber otflung Ceuta mit oerboppelter

maißt roieber antufangen. St gelamite autß mirtflinb beo bem

Sbmge pon Sllatoeco tu einem grpfltn anfeßen , unb »ermaß

ßtß gtula btn OTobrtn gemiß in bie ßdnbe tu liefern. S« mur*

be ibm nutß ba« ober.tommnnßo beo bitiet erpebmon oßmeßl,

bar aufgetragen roorben feon , roenn er fieß eutdßlieffenfdnnen,

btt beftßntibung bttn 9Haßometamf4en glauben gtmdß nu«(u.

fleben , bie et aber beo feinem erteußttn oller oor bebeneflteß

ge'ßailene 3 nbefltn gieng eint leitlang nUe« naeß fernen oor.

irbldgen, unb bannt er n)<nigdtn« etma« ffiatmmtantf^

fleß baßen modjte, mürbe et untetbeflen ,
bl«er drb Jur Idtfrtmtu

bung reftloirtt ,
mit btin tiln eine« “'«i 1

-.,
vt“n

,

<nt6<cftf teffen beimüÄe peaettefrn am ÖpantfdKn

mau um bitfelbige leit einen gemllTen Kieberldnbtr , naßmen«

3acob oon bem S5ufd) , ben mono« einen natdrlitßen foßnun.

jVr* ©erßog« bielte , ln Seula arieflirtl. Sr gab ßtß oor btn

etaameidtr befleißen au« ,
unb roanbte oor , er feo , 6er toron.

neo feint« ©rrrn |u entßießen , naeß Seutogtfommen. 3ebo4

M fid) allfrbnnt) p<rtdd)ttftt umftdnl« jpiDtr iftn d«(T<rtcn, Icfltc

man ißn auf bie foltet ,
ba er benn ßtfaMtt , et feo auf per.

prbnung beJSiooetbo al« 3ngemeiit aßgefeßldt roorben , bie

oedung iu recognoftiren. Sr mürbe bitrauf al« ein ftion eien,

biglifl) ßlngetitßtet , ftm ©ett aber ,
ber ißn abgeießidt , morb

r i q r t f

auf bcf<6l M ©pflnifttxn J^of« autf bfm wgifier ber 0panu
fclytn ipürbm autfgtftndbcn , unb oor einen lanbö.pcrrdtber unb
fdjdm bfclariret. 3«bo<b rr tpürbe birfrt meniq gcactjtrt ba*
Ixn ; tptnn nur bie miSqunft ber öroflen bei OTaroccamfdKn
9{eid)i mct)t balb anfauqi fein auffommen oerbinbert bdtte.

t
ierju Jam bai abroedji'elnbe frieqi.glürfe ber üJiaroccamffüen

ron,kompetenten, axldjei feine umtidnbe bertnaifen Derfcblim*

merte, bai et enblid) in ber (labt üRcquine* tu feinem notb»

bürftigen unterhalt einen fram oon gcringfcfcäQiqen färben an*

leqen muffe , bii er entlieh oon bem oorgtbaebten jtöntqe ,

Wulep 2lbbaQa , ein , miemol ganQ fcbledjtei ,
qnaben«qelb er#

langt. 9Rit folcbcr beobülffc begab er lieft naeft Xetuan m
Äfnca, aflroo er fteft bii an T«n enbe, tpelcftei an. 1717-

i). nop. erfolget, im verborgenen aufqeftalten. €etne le^te

frantfbeit foll ein abjebrenbei lieber geroefen feon , ttelcftei er

fitb felbji burrft bie betnibmi über fern toibrigri frftuffal »uqe#

flogen baten foll. Der S5a|Ta ju Xetuan bat fieft naeft gernobn#

beit bei lanbei , feiner oerlalTenfeftafft angrmaffet, bie aber ebm
mrftt gar ju anfebnlicft geroefen. «n. 17^9- famen «u fconben

Mcmoircs in (Jngltfcfter fpradjc beraui , barinn fein leben unb
feine etaati.flreicfte , bie et ali ein perftblaqener ^lunfter , m
tpanien fonberlid) geipielet , nicht nur, fonbern aueft bie mich#

tigften beßjebenfteiten oon Europa oon an. 171«. bii i7J7- taer
cerllorben , eneblet roerben. 9Rit feiner gemabltn , bie nach fei#

ner flueftt ju®iabrib in arreft genommen roorben, bat er un-

ter anbern einen foftn gejeuget , ber ali ein £err oon qroiTrt

capacität, fdjon im 20. labrefeinei altert an. 17a?. Äömgltd)#
Cpanifdjer SUlimßer in ben 3?ieberlanben , iabri barauf ilm.

baiTabor in Dtufjlanb, unb btrnacft gepoUinddjtiater 3Rtnuier

am Äapferlicben ^>ofe flu 23ien , um allba bai ©panifefte m#
terrffe m beobachten , bii ein anberer 9(mbatTabor angelanget,

qeroefen. kr bat fieft baftlbft an. 1727. mit 9»argaretfta , ei#

ner toeftter Johann kafpart, ©rafen eon kobeml , unb roittroe

bei ©rafen 2ßeidjarb i’eopolbi Urflni oon ^lanao , bie an.

17)0. nrrftorben, oermdblet; er roirb übrigeni gjfarouii pon

JRipprrba genennet , unb foü feine qütber obnroeit Utreeftt baben.

Hanfti genealogifdjer Archivar. 17)7. p. 8os-8»9. Hubmr.
fupplcm. hift. ifuropäifcfte Sama , pon an. 17x7. bii 17*7.

}\iqurt, (^aul) roar non Sejicrt gebürtig , tmb bat »ift

bureft feine qroife erfabrenbeit in ben matbematifcften roitTen*

fdjafften , banptiäcftlid) aber bureft angebung unb Doaenbunq

brt groffen canali in fangueboc unter btr regierung l'ube.

rotgi XIV. berühmt gemacht, krflnrb, ebe ber trile pcrfuift

bamitgemaeftt roarb, an. 1680. unb oerlieg 3obann ‘Kattfttam

unb $etrr ®aul JRiquet , ©rafen t»on karaman , ©rofi.krenb

bei orteni©t. i'uberoigi, ©eneraftCieutenant ber Ähmglicfttn

armeen, unb roeilanb ©tattbalter oon kourtrao. ^obann
SDfattbiai ,

^err pon SSonrepai, roar erft SKequetenmeißer

,

roarb btmaeft ^rdfibent ä 3Hortier beom ®arlnnent flu Xou.

loufe , Darb an. 1714« unb oerlirg Victor 3Jeter grancifcum,

©rafen doii karaman , ber in (rieqi>bienflc trat , unb lieft an.

1722. mit l'ouifcn SDlagbalenen , bei ^arlrmentif^rdfibenten

9ntoni Dortnil toeftter , oermdblt.

}\»obourfl , ober Kirbourg , ( ©biliPP opu «Olclun, «D?ar»

quii von ) ein ©panifefter ©enttal , ber fonberlid) im ©pani.
feften fucceiioni«ftiege berühmt roorben. ©eine eitern roarm

©biliPP Rmnft nonOTelun , SHarouii von fRiibourg, ber ben

7. febr. an. 1690. wrftorben , unb ©iaria Xbrreiia oon ©anb.

kr bat bereiti unter karoli II. Äönigi in Spanien regierung

tapfere bienfie gekniet , unb befam haftet von iftm ben fKitter«

orben bei ablbenen Sflieffei. Slnfangi ergriff er im geftaeftte»

friege bie 5taniöiifcfte parkt) , unb befanb lieft ui ber irir, ba

katl 111. im iaftr 1,70?. ®arcefloiia belagerte, ali ein ©enetal

©ftilippi V. in ber (labt , erhielt aber in brr capitulation freprn

abflug unb fldjerr efcorte naeft Üragonien. ©n. 1707. roarb er

SBice»£önig in©allieien , in roelefter roütbe er an. 1710. oor

25ragan»a rüefte , unb folcftei belagerte , aber unperrteftteter

faefte rokber abiiebtn muffe. 9?acft ber kit ift er Statthalter

unb ©eneral.kapitain in katalomen roorben , in roelefter bebie#

nunq er auch im iaftr 17)). »u »arceflona qeftorben. Seine qe*

maftlin roar aui bem ftaufe söifconti. Kanfli genealogifcfter

Archivar. 171s. p. 521.

Kifmö > ( 3®b. Deinricft ) ein eutberi/efter ©ottiqekbrfrr,

roar flu ©ebrotb in ber ©raffcftaffl Sponheim , roofelbft fein

patter ©rebiqer qrrorfen , an. 1^96. bena^. fept qeboftren. unb

ffubirte ju ©ie|Ten unb Xübingen. 9?acftbem er an unterfeftiebc#

ntn orten bie ftclk einei ©rebiäeri pertreten, rourbe er Superin.
tenbent m ^»aftfcID , unb ffarb an. 1669. ben 21. tun. 3Ran

bat POn ibm : 1.) Horatium Chriffianum
; 2.) Eclogas Virgi-

lio-Chriftianas ; fl.)
Tubam Facie carminc cancrino , roelebC

art oetfe oon ibm feilen erfunben feon ; 4.) £eid»eni©rebigten.

Sein fobn ©eorge ©biltPP »ff Paffor jum jft. kreuft in ©ug,

fpurq roorben. Freher, theatr. Erudit. Witte

,

diar.

Kiowyf, (^ermann) ein £oödnber, unb urbeber einer neuen

febereo , roelefte tu enbe bei aV. fatculi bafelbff bureft fein an.

ftiften rourbeln gefafiet ftat. Da ei ber Obrigfeit ftinterbraeftt

roorben ,
roarb er an. U99- beiroegen in bai qefdnqnii geroort*

fen ; et feftrour aber feine irrige leftre ab , unb roarb roteber loi

geladen. Olli er naeft ber ftanb befTen oftngeaefttet feine mepnung
roieber fortpflan&tn rooUte , (am er nocftmali in oerftafft , unb

bezahlte an. isia. fernen roieberbolkn freoel auf bein fcfteiter.

ftauffeii. Seiue kbr.fdfte roaren ; bajj bte engel meftt oon ©Ott
erfeftaffen
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rßfaffen rocrben ; die feele fen nicht unflcrblicf» ; e« feo mir

in geliebt f tra« oon der &6Uen gedacht m«de : die mat«ie
rr elementni feo emig. 3° »a« da« rrfdjrccfItcbtfe , fo hielt er

ISfutn (Fbtifliiir. für fintn betrüg« , tinb SRofcn für einen tbo.

<n , mirorfbi« £. Ccbrift, unb forool da« alte al« da« neue

arinn begriffene gefeg. Praitolm , lib. VIII. n. io. & Ferm.

UJI'. Sandtr. hxref. igi. Sfondanus , A. C. 1912. nura. 97.

lautin
, chron. fax. XV.

KitbaUer , ober Rfttaler ,
( «Kicbae! ) non «Dtobora au«

Ingarn, fmblrteju ©ittenberg, unb bilVutirte an. 1664. de

.'obilitatc Hungarica , raurbe hernach Rector b« fcbulen in

inem oattrrlande , müde aber beo cntftanbetier perfolgiing in«

<nb; (am nach ©olfficnbüttel , mürbe bafrlbfl Bibhotheca-

us, unb darb gegen au«gang be« 17. jabrbunbert«. S« id

on ibmimtruef erfebienen : 1.) Mofesfcito Carmine expref-

js & illuftratus, £elmdübt 170a. in 16. a.) Ecclefi* mili-

mtis cum Hicrofolymis & F.cclcfia triumphante Collatio ,

BcIffenbütKl 1682. in 12. Ctreittiugtri fpcciraen Hungariae

cterat.

Kitbooiuo, (SMartin) ein Slömifcb * Satbolifcber ©ott«*

(lehrtet, gebürtig au« Trabant , dubirte ju t'cren , unbmur*
: bafelbd Rangier ber Slcadeinie , nachdem er eine jeitlang Pro-

:flor ber ©otttfgelebrfamfeit ju Dillmgen gemefen. (fr bat

aflattbetf Sanken ©raimeflani auf ber erden oerfammlung

r ©eidlichen *u SDlrcbcln oorgefefTeu , morauf er ber erde ©i#
holt tu ippern morden, unb an. 198a. *u Oubenarbe gedor#

:n. ffllan bat POn ibm : 1.) Commentarium in Libros IV.

:ntcntiarum ; a.) Manuale Pallorum
; |.) Decreta Synodi

im* Mcchlinienfis ; 4.) Inlirudioncm Pallorum , u. a. in.

ivcenii Athen. Belgic.

J\ittcc/ (Sbriflooh) ein Slürnbergifcber golbfebmib unb

Ibbauer ,
gebobren ben 16. twrijnn. 1610. mar im jeiebnen,

mfjiren, unb erftubung ein trrftieber fündl«r dafiero etaueb

mol in fein« ordentlichen profeßion al« in bem bilbbauen lieb

»t anbern ben rubm eine« grciTen meider« ermorben. ©on
nen roerefen , b«en er oiele al« ein golbfdjmib gar gefdjicft

roor gebracht , rühmet man abfonberlieb ein groiTe« lampet/

beiten mitte er bie ©iaiiam nut ibren Slompben unb anbern

uren fo berrlitb nach ber jeiebnung getrieben oorgededet

,

r man e« megeu fein« fund in Ämderbam , mobin e« per*

uefet rcorben , oor 1100. gülben üftimiret. ©eo feinen an#

rn merefen , bie er al« ein febr gefehlter mann im bilbbauen

fördert » unb babuceb , mie mir mebrern inoentionen , per*

(ebenen fliürnbergtfdjen fündlern einen guten norfebub ge#

ui / perbienet er nubt menig« gar niete« lob , unb umar oor.

mlicb haben / ba er noch an. 1690. au« eigener erfinbung bie

te inobeUe oon oerfebiebenen bilbern *u einem grolTen fpring#

innen au« mach« treßid) roußiret, bann and) an. 16^8. einige

6ne bilb« unb mären uibe«£anfer« Seopolbi ebrcn.pferten

reb feine fund mit bargegeben. Sr mar aueb fand noch in ei#

unb in decb’dein *a febneiben febr roobl geübt , ba «

,

um
r biefen flacbe bilb« anmbringeii/ fieb tum üftern bie mübe
>m , banon noeb fltl«banb febnne tdfelein megen fein« un#

ilicbfeit *ul<Bt tmau«gemaebt geblieben / inbem er etliche

re por feinem tobe pon bem fcblage fo gerübret morben ,

i er nach bem nicht mehr » um etma« tüchtige« jumege tu

ngen/ im danbe gemefen. Sr darb fobann ben 19. nooemb.

1676. JDoppelmayr/ pon Kürnbergidben Mathemati-

unb fündlern.

’Vtter / (^ranb) ein^rebig«tu £l6cfel«berg / einem orte

$föibtfcbeii obnmeit SUtorf gelegen , mar Pon Nürnberg ,

1 dtibirtc nacb gelegtem gtunbe bet roilTenfcbafften in feiner

rer.ftabt , tu ftltorf < leate deb unter anroeifung be« Johann
itorii febr mit auf bie gjlatbematic , nabin auch bie Magitter-

•be an. SWacb feiner roieberbeimfunft febte « ben ferner«

Übung ber Ibeologie feinen deiß auch in ben matbematifcben

Vnfcbäfftcn fort , unb deüte bie erde probe baponin einem

cfgen bat ; melcpe« lntlrudlio inflrumencalis Quadrantis

i betitelt , ober ^efcbreibung unb Unterricht eine« neuen

abranten , mit melcbem man allerlep gebdube unb tbürne ,

: unb Idngc ohne einige reebnung abmeifen / be«glcicben in

graben ber gedirn böbt / bie minutrn fiiibeii (an , Nürnberg
). in 4. unb ibid. 160). unb 1616. in 4- mieber aufgeleget/

auch an. 1607. naebbem et etlicb« labre oorber febon bie

baebte $rebiger>deUe erbalten / einen leichten bericht oon

fonnen.ubren unter bem titul : Spcculum Solls , ober 6on*
fp teget in p»co tbeilen tu Nürnberg in 4. bruefen. 2Beitec

er an. söii. eine Scfcbreibung oon bem Aftrolabio, ibid.

tum bruef / unb ebirte beim auch idbrlicb ben tbebeffen gar

I befannten 2Burb-unb jtrduter.calenb«/ oitle labte / roel#

nad) beifcn tobe 9Barcu« ftrcunb noch eine geraume teit

r bem nabmen 3Rarr Biebrich SKofencreuljer« continuiret

StiifTer biefen fcbrieb « auch ein roercf/ betitelt: $3&f«
it.unb Aeucbel-Sbrid t befchdmt furch ba« leben ber Jpep»

SKArnberg iA77-«n 8. St darb um ba« mbr 1641. IDop#
layr , non SJlürnbergifcbrn Mathematicis.

ittcr / {
Gieorge ) gebobren on. ie«8. tu SfcfKnau , einem

• bep g?ürnberg , mürbe auf einem borte Prediger , fnn«
rtTor bet Übttlogie unb ^rrbiget tu ftltorf / unb endlich

onus an ber öt. fioren^fircbe tu difirnberg / aüroo er auch

62). ben 22. noo. darb. Sr mar oon ungemein« befebeu
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benbeit / mie « benn bep b« inaugural.bifpntation feine« code*
gen/ D. Sbridian ©lattbid/ bie delle eine« SRefponbenkn p«.
trat,ob « gleich aUbereit Profclforb« Xbeologie mar. Sr fcbrieb

:

I.) 'EfoyvfMtr/uaTet Catechetica de Dccalogo ; 2 .) ’E$o-

yvfju*9[jann Catechetica de Symbolo Apodolico ; j.) Difpu-

tationes : <0 IX. in Oracioncm Dominic.
;

b) V. de Baptifino ;

e) 1 . de Pa-dobaptifmo ; d) IV. de Clavium Potcftate
;

IV.
de Sacramento Altaris; f) VII. in Apophthegmata morientis
Chrifti

; g) VII. de Miraculis circa Mortem (Jhrifti faclis ;
/»)

XX 111 . in Augullanam Confedionem
, roelfbe D. ^arnbolb

mieb« audegen laffen , Slltorf 172s. in 4. Zebnni vit* Theo,
logocum Altorf.

IVtttCC / ( 3<>6ann) ein oornebmer 9lecbt«gelebrt« / Äac#
ferlicber ©falftraf unb Sürg«meider tu tübeef / aflroo er an.
1622. ben 27. fept. gebobren. 0ein natt« mar «nbrea« fHit#
ter , fauf.unb banbel«mann bafelbd. fRatbbem er ben grunb
feine« dubirenfl in feiner oatter.dabt geleget / brgab « ßctj an.
1641. nach £önig«b«g in ®reti|T<n, aümo er bren iabr ben
Siechten flfipigd obgelegen. Slacb biefem begab er ßcb auf bie
Unioerßtdt nad) 0tragburg / aOmo er fein juridifcbe« Studium
fortgefebet / unb endlich nach £elmddbt/ mo er felbige« rühm#
licbd ooUenbet bat. Sr tbat bterauf eine reife nach Teutfcblanb/
J^oüanb/ granefreieb unb Italien , unb begab ßcb noch biefem
miiberum nach Jpelmddbt, mofelbderon. i«ci. bie Bicentia#
ten.roürbe in ber fKecbfbgelebrtbeit annabm , unb oerttjeidigte

beo biefer gelegenbeit feine innugural.bifhutation de Prxfcriptio-
nibus Jurium ex quafi-Poffcflione. hierauf febrte er mieb«
turücf tu feine patter dabt, unb mürbe bafelbd an. 16^9. ben
ai. bec. tu einem Slatb«=gliebe , unbtebrn labre barauf, nem#
lieb au. 1 669. ben 20. febr. jum^ürgermeider ermrblet,melcbem
amte er bi« an feinen tob . roelcbct an. 17^0. ben 1. fept. er#

folgte , mit Pieter treue unb grofiem rubtne oorgedanben bat.
Nova IJitirar. Marti Ba/tb. 1 700. p. 517.

Ki»cr / ( Johann) ein fobn George Slitt««/ marb tu
£übecf an. 1684. gebobren , legte bafelbd ben grunb feinet

Oudien , Machte barauf o«fcbirbene Uuiprrßtdten , al« Je#
na , Ceiptig , fRodocf , Soppenbagen , ingleitben Äiel unb
0reppb«malbe / hielt ßcb auch tu Beiden eineteitlang auf, unb
pflegte bafelbd mit bem berühmten Thema« Srenio, ber ihm
auch ben flebentebenben tbeil feiner Animadverfionum Philolo-
gicarum & Hidoricarum bebiciret bat , unb anbern gelehrten
männern fomol in Holland al« auch in SngePanb/ bobin et
feine teile meit« andellte , einen pertrauten Umgang. {Rach
feiner uirürffunft pon bief« reife, auf meiner ihn M. Jacob
Ai«onnmu« l'ocbner begleitet , unb in be|Ten abilcbt felbige oon
D. ©erbarb ®lei«n in einem Program, de miferanda Clade

,

quam Scholii intulerunt Fanatict recentiorcs , tu Bremen
an. 17*4- in 4. gebrueft , befebrieben morben, erhielt er an.
1711. bie ©rebiger.delle an ber Sgibien.firdie , unb legte 00t
antretung berfelben eine probe feiner gelebrfamfeit ab , ba et

D. ©6$en« Difquifitionem Thcologicam, num Theologo Tem-
pore Pcdis fugere liceat, al« antmortenb« öffentlich o«tbei#
bigte. 8n. 171?. marb er Archidiaconus

, und an. 171 6. Pa-
dor an ber $eter«*fircbr bafelbd , melcbem amte er mit oielem
lobe oorgedanben , unb id ben 4. ienner an. 1717. gedorben.
$$on feinen febriften id »eitet nicht« befannt , al« eine pre#
bigt , bie er beo erder betretung eine« neugebauten predig dubltf
gehalten , unb folcbe nachgcbcnb« bruefen laiTcn. a Seelen ,

Athen. Lubcc. P. II. p. 229. A/Ja hißor. ecc/ef. tom. IX.
p. «af.feq.

Kittet , ( 3Jlattbia« ) ein Cutberifcb« ®rebig« , gebobren
an. 1 t26.iu grandfurt am Waon, oömo fein patter gleiche« nah#
men« and) Prediger mar, böretetu ©Ittenberg Putbern unb 9Jle»
lanchtbcm , girng mit ben f&bnen eine« graneffurter Patricii

nad) 0trapburg, $aritf , 'poitier«, mürbe an. itsi. in feinet

patter-dabt prediget, gab b«au«: 1. eine Teutfcbe Überfe-

ttung oon fiutber« i'eben , melcbe« ©danchtbon gefdjrieben ,

foinCutber« 5llteiiburgifcben tbeilen d<b<t; 2.) ©egen,©ericbt
unb 3J«antmortung auf die Klagen ber©elfcben tyrdbicanten

;

1J 3}eraiitmortung gegen ba« Büchlein : Äurne unb gründliche

Srflürung , tn »eichen puncten D. Luther unb die, fo man Sal#

oinifcb nennet , in ber lehre 00m Abendmahl einig unb
dreitig ßnb , im nahmen be« Minideni

; 4.
:
Luther«. dHelancb#

tbon« unb ©rentii febriften oom gegfeuer , mit einer oorrebe

;

ODialogum gegen ©ruber Johann 9Ia§, ob aße i'utberifcben

Söetbcr Jgiuren ßnb ; 6.) Chytrari A<da de Religione in Comi-
liis

,
mit einer oorrebe : 7.) 0iebenunb jmanjig ^rebigten oom

t
. Slbenbmabl , unb darb an. i<88. ben 14. m«t}. Ritter«
oangelifcbe« bencfmal bet dabt graneffurt am ©apn.

Kitter , ( Slaobael ) ein Sngeßänber oon Honben , mar Do-
(flor ber Xbeolo^ie unb ein 0 ocmianet. Sr blübete in ber an#

bem bdft« br« 16. wbrbunbert«, (am ton Conbennacb ©reuf#

fen, mofelbd « b«n Socianinifmum au«breiten moflte, unb
fcbrieb brevem Demondrationem, quod Chridus non fit ipfe

Deus
,
qui Pater . nec ei aequalis , barmib« Johann ©iganb

ein buch be« titul«: NcbuIxArianx per Raphaclcm Ritterum

fparhe Luce Veritatis Divins difeuflx , König«berg H7?.
in 8. heran« gab. Sandiut , bibl. Anti-Trinitar. U)ald)6 re#

ligion«.dreitig(eiten außer ber Soangelifcb*i'utberifcben (irebe,

P. IV. p. 195. u.f* ingleitben p. n<>.

«ec e« Äitrericb#
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Hitterid) , (Job. fflicofaui ) ein wobl.Dcrfuchtfr Jfriegi#

Offtcier , unb fturdltdjer Sinifter , würbe gebobren an. 1649.

am ^tlm.fonntaqe auf brr OTaraqräflitljen iMaffirnbiirq , du.

bim fowol in Culmbad)i al* auf bem Gymnalio |u jflofter.

äeilibronn , refoloirte fleh aber im iafcr 1 666. tu frtegi»biens

ften 1 unb bienete aillictj al* gemeiner reutet unter bei Oberd
©ieqeli regtment in £oüanb; bennim jabr 1670. unter Joer«

$oq ftubolpb fluqtid »u Solffenbüttel , ferner an. 1672. aber,

mal in £ollänt>ifcben blenden ali corporal ju pferbe. hierauf
im iabr 1674. ali Ouartiermeider unbftbiutant beo ber firän.

efifdjen SKitterfchafft unter bem Oberften oon -Künder , nach»

mali an. 1676. ali Lieutenant tn ©achfenKBotbaifchen bien»

den/ weiter an. 1679. ali Jpaiiptmann beo jfpergeg j£>eintid) in

©ad)fen*3nemungen bienden / mebr an. 1687. and) in 3Rei»

minien ali SÄittmeirter unb Lanbri.Jfmuptmann , nach biefem

an. 1688. ali erder •Kittmeider abermal in £>ollitnbifd)en bien,

den , in welcher Qualität er auch im iabr 1690. mit Verbog
Crnd Cubwtq }ti ßadifen < Coburg unb Seinunqen » bamali»

em bringen
,
tut Jpollänbtfcben armee in ©rabant unb ftlan#

ern gefcbitfet worben ; wiebenun in JpoUänbifdKn bienden im
iabr 1692. aliüRaior unter bem Sartenilcbiicbcn regimente,

auch weiter an. 1694. ba er mit bem würden oon SJfaffau oor

©aebfen » ÜJleinunaen ein regiment »u pferbe capituliret , ali

Oberder barüber, Darben er auch iuqleid)bie©ice:Äriegi»$r(i»

jibenten.unb ©rigabieribiende mit otrfebeii/ unb enblich/ ba
nach erfülltem :7Jpiwicfifchen ftiebeni » fdjIuiTe bai reaiment

an Sbur ^fale überladen worben , ali Äriegi/fKatb unb ©ri»
gabter in Seinunqen. hierauf bat er bic cjnabe gehabt, bag

Äanfer Carl VI. ihm feiner meriten halben , nebd beifen iite#

dem fobne , Crnß Lubwigen , ber eine gebobrne (Bräfln oon
Wiech; Eleonoren ©ppbien , perroittibt.gewefene ©rdftn oon
Steug , tue flemablin bat , bai würcfltcbe ©aronat* . diploma,

unter b«n *ngefügten ebremworte Soblgebobren , ali bei £.
SÄ. Äeichi $ret>«unb ebler Banner» j£>errn oon SKatbrnanniburq,

ertbetlen , unb nebd befonbern conftrmirten indanien juqleich

alle Jrepberrliche bianitdten unb würben anqebenen laden.

(Et bat ein geldliche* Militemu* ober ©olbaten.büchlein
, ge.

brueft tu Meinungen an. 170t. in im. unter ben anfang&bud?»
daben feine* nahmen*, tum iWu$en ader reblichen ©olbateu, tu»

malen bic etwan Jn Würben Olingen, ebiret; in welchem P. II.

p. 17J. fein morqendieb beiffrt : O (Bnabenreicber ©Ott, fod

mich baä nicht erq&ben. lOetjelo Guter: lichter , P. II. p.j9i.

Hlttttieier, (3obann) ein patter bei Cbridoob Jpeinrichi

,

war an. i6?6. ben 18. noo. tu ©raunfebwaq qcbobren / wo.
felbd fein patter , Jpan* SÄittmeier , ein faufmann qewefen.

©einen fchul.dubien bat er in feiner oatter-dabt ui ber baflgen

SRartiniffctmle mit foldjem fleiffe abgelegen , bag er im 18.

jabre feine* alter* nach 4>dmddbt auf bie Unioerdtdt geben

fonnte. ©afelbft legte er jich anfanqi auf bie $btlofopbie /

nachgebenbi applicirte er ftcb auf bie Xbeologie; unb blieb bii

in* rnerte iabr bafelbd. 9116 dd) aber tn ^elmddbt bie ped ein»

gefchlithen , wanbte er deb nach Ubiern , würbe aber gleich bai

folgenbe iabt auf recommenbation D. Corning* oon Jperßog

Siibolob Äugud tu ©raunfchweig tu bero beuben 3>rintjegin»

nen töitjrer Informator beruffen. 9116 aber in £elradäbt an.

1 66«. eine $rebiqer.delle oacant würbe , fo bat oorgebachte

$errf<ba(ft ihn tu folchem amte recommanbiret; bag er fei bi»

ae6 Diaconat überfommem unb barinn an bem fonntage Rogate

feine antrittö.prebigt gehalten. Cr erweblte bemnach noch in

folchem iabre tu fein« ebeqattin bei berühmten $robd*/ Cbrt.

dopb ©chraberi , jüngde tochter , ÜHaria Clifabetb / fo ihm
am 28. noo. gebachten 166s. labri/ nebd bem Magifter-titul

bepgeleget warb , mit welcher er 10. finber ertrüget. Jm iabr

1669. erhielt er bie Dotation jum Strcbibiaconat an baflger firebe

;

unb ali ber ®robd ber gHarienbrrger^robdet) oor Jpeimddbt

an. 1690. oerdarb , fo würbe ihm folgenbei iabr barauf oon
®urd)lauchtigder ^errfchafft oon ©raunfehweig biefe $robdep
tonferiret , fo tr nebd feinem 3)rebig.amte bii an bai enbe fei#

nei lebeni mit aller treue unb forgfalt oerwaltet. Cr id an.

1698. in bem 62. iabre feinei alter* oerdorbrn. ©ein oon ihm
ebirtei $immltfchei Sreuben.mabl unb ©etracbmngrn tom fy.
9lbenbmabl finb in Dielet menfeben hdnben , unb nicht ohne er»

bauung. JHcybaumi ebronirf bei flodeti «marienberg ,

p.9i

Hitttter ,
(9(nbreai) ein Hiftoricus, gebobren an. 1609.

ben 4. noo. tu Xangetmünbe in ber üRarcf , dubicte erd bie

Xbeologie / bemach aber , weil er in einer Wriechifchen rebe f

bie er tu ®lagbeburg öffentlich halten wollen / nidjt fort fom#
men rönnen , bie SÄecbte , hielt dd) geraume teit tu 23ittenberg

auf/ würbe an. 16^7. Secretarius , an. 1640. SRatbiberr, unb
an. 164a. ©ürgermeider tu Xangermünbe. Cr febrieb ein 9llt»

SDlättfifcbei Wefd)id)t>bucb r welcbei in ^üderi amiquiutibus
Tangeririundenfibus debt r allwo man auch oon beffen leben

nachricht dnbet.

KiPAUbct/ (Sachariai) ein Gutberifcher Wottigelebrter /

gebürtig oon ileignig in gReiffen , war ©uperintrnbent tu ©i.

^offiwerbt/ unb wiberfeßte dd) ben fogenannten Crypto-Caloi.

niden mit groffer bfftig(eit. Xieferroeqen gerfiet er mit bem
©uperintenbemen tu ©orau , gjeter ©treiibern , welcher ihn

nebd feiner «befrau unb einem fobne ; bnreh einen dubenten ,

ben SKioan&er »um lebrmeider feiner finber angenommen batte,

permitteld etnrt oergifteten farpeni, an. i?49. hen i7-nooemb.

in feinem 4t. jabre tim6 (eben bringen lieg. 5DIan bot oon
ihm : 1.) Cine Xbürinqifche Cbcomcfe; welche bai erde mal an.

is°6. tu tfraneffurt unb bai anbete mal an. 19 8i> eben bafelbd

in 8- berauö fomraen , de id auch an. 1^96. in 8. beenui gege»

ben worben ; a.)3ed.chromcfe/ Aalle 1601. infol. ?.) ©iber»
demifdje Wenealogie; 4.) Cine Jodide; ;.) ^agioni.^rebig»
ten ; 6.) Lupum exeoriatum wiber D. ©treiibern ,

CBittenberg

iS9*» in 4. 7*) Promptuarium Gxcmplorum , IC9*- in 8-

8.) Dai jid« Capitul Cfaid oom Gnben, ©terben unb Äuftrde«
bung 3Cfu Cbridi in eilf Vrebigtm , gebrueft tu ©Jittenberg
an. is 86. in 4. 9.) ©orfdjlag eine reine Gutberifcbe ©ibel tu»

turichten. (Broffece Gaugmeu'. mercfwürbigfeiten. (Ecutfche
Afla Erudit.

Hintere , ober HineriuO; ( ©tephan. de ja ) ein gefchief*

ter Chirurgus unb Anatomicus tu ^arii / florirte in ber mitte

bei 16. jabrbunberti , hielt mit Carole ©tepbauo gutefreunb#

dhafft, unb half beffen toercf de DilTedtione Partium Corporis
humani mit anatomifchen figuren auitieren , bie oon einigen ,

wiewol irrig , oor bie erden oon biefer gattung auigegeben wer#
ben. Linden, renavat. p. 146. & 98t. La Crux du Maine ,

bibl. de France. Verdier
, bibl. Franq.

Kininuo, ( «ugud. öuirinui) ein berühmter Medicu«

.

unb Ünbred SKirnni anberer fobn , gebobren tu Getotig an. 16^2.

ben 9. bec. 2öeil ihm fein patter febr teitlich nerdorben , fo

lieg feine mutter, eine qebobrne Oleann au* fpalle, feine auf»

erticbung ihr febr angelegen feon, iinbibn Mitcb angenommene
lebrmeider tu baufe im t'atem.unb Wttecbifchen treulich unter»

richten. 3tn. 1669. warb er unter betn Siectorat Johann Olea#
rii beo ber itcabemie immatneuliret , ba rtbenn in ben fehönen

wiffenfchafften unb ®bilofopbie Jacob Xbomadun» , Cbnd.
gr.ebrich Smncfendeinen , Joachim JeUern ,

©alentin Älberti,

»Nun SÄechenbergeu
, nebd anbern börete , auch an. 1670. am

16. april ber äBeltipeiibeit Baccalaureus , unb an. 1671. beu m.
jenoer unter Johann Jttigi Xceanat Magifter würbe. Jn
ber SRebicm hörte er D. SDlichael CttmüUrrn , D. 0ottfneb
2ßelfcben , unb D. Johann ©obnen , unb nahm barinn , weil

er einen herrlichen unb fähigen fopf batte ,
portreflicb tu. Cr

wollte hierauf eine reife nach ben SRieberlanben tbun ; ali er

aber nach öelmdAbt fani , welche Unioerdtdt bamali ihr Ju»
bel.fed celebrirte. fo lieg er dd) oon D. Conringen bereben, bie

Dottor-würbe aüba an. 1676. ben 15. oct. antunebmen, nach^

bem er unter erd«gerübmten ®olnbi(tor< oord? de Diabetc bt»

fputiret batte. Seil er nun alfo feinen tweef adbier erreithet

batte, fo lieg er bie oorgebabte reife fahren, unb Cebrteturücf

nach feiner ratter.dabt, allwo ec ben 2s. fept. an. 1677. eint

folenne Imputation de Fermcnto Ventriculi acido hielte , unb
fowol burd) lehren ali practiciren lieb berühmt machte. Cr
würbe baher an. 1688. ben 9. julii in bte mebicinifcbe Sacultit

ali ein glieb berfelben aufgenommen; bemach an. 1691. ben \\.

mer§ ibm bie Profellion ber ^bodologir unb ben 20. april eben

beffelben jabri bte infpection über ben mebicinifchen garten an.

oertrauet. Jm iabr 1701. ben 12. febr. warb et ProfelTbr ber

Pathologie unb Senior berSacultdt, ben rg. beffelben monati
in bem groffen gürden»ColTegio Colleqiat , unb ben 7. mtr?
barauf in feiner botauifchen auffleht befldtiget. J^ierta fani

ben 2;. april annod) bie würbe einei Dccemviri beo ber 9lca»

bemie, unb enblicb an. 1719. beu 1«. becemb. bie Profdfion ber

Xberapeucic itnb bai ©ecanat in feiner Sacultät ; hei Pro-Can»
cellariati; ber Prdpoiitur fowol über bie acabemifche firche ali

auch bai pauliiier» Collegium
,

tinb feiner bepben Dfectorate

nicht tu gebenden, jiurb , ec bat dd) tn feinen ämicm recht

getgig
/ unb im lehren recht aufrichtig trmiefen , alfo, bag er

feinen ftubörern alle feine ergnbunqcn getreulich mitgctbeilet *

aud) burep feine rncbl unb nett abgefagte fchriften ber ben mii»
Idnbem rühm erlangt. Cr bat nemlicb grfchrieben : t.) DiC-
fertationes de Pelle Lipfienfi ; 2.) lncroduclionem 'pcncTalcm
in Kcm Herbarium , Leippg 1690. in fol. unb an. 1696. wie
auch an. 1720. in «a. wieber aufgelegt; ?.) Ürdinem Planu*
rum, quz funt Flore irre^ulari inonopeulo , 4. petalo 4c ;

.

petalo, in breo folianten / Tbid. 1690.1691. & 1699- 4-)Cen.
furam Medicamentorum ottiwinalium , id an. 1707. ali ein

tractat wieber aufgelegt , ba ei eigentlich eine bifputation gewe.
fen ; 9.) Obfervationes Anatomicas circa Poros in Pifcium Cute
notandos & circa CongrclTiim , Conccptionem , Gcllationcm
Partumque Ranarum , weichein ben Aclis Krud. Lipf. 1687.
deben ; 6.)9lbbanbluiig oom wahren 9t(ter ber Seit , Gapjig
1721. in 4. 7.) Jpidone von JCfu Cbrido, ibid. 1721. in 4.

8.) Thcfcs Pachologicas , Phyliologicas & Chymicas ; 9.) No-
titiam Morborum compcndiofam , Geipffg 1690. in 12. 10.)

Manuduclionem ad Chcmiam Pharraaccuticam, ib.1690.in i*.

11.) Syltcma Mundi novum, ib.1701. in fol. 12.) ©ule bifferta.

tionen, oon benen bie meiden in einem banbe an. 1710. mfam*
men gebrueft worben

;
ij.) Programmatn ; 14.) Epidolam ad Jo.

Rcpiumdc Mechodo , 1694. Cr gab auch bttaui ; a) Acade-
mix I.ipfienfis Rectorcs ab ipfa Fundationc 1409. ufque 1709.
Geipiig 1709. in fol. b) ©altb. Ximdi oon ©ülbenflee Opera
Äledico-Prartica mit einer oorrebe , ibid. 1719. in 4< OSbcid-
Job. Gängen* Opera omnia Mcdico-Theoretico-Praftica ibid-

1704. in fol. unb lieg noch Diele* hl bonbfehrift , al* : t ’y t0 .

mus Supplementorum ad Opus Botanicum conftans tabulis
aeneis 111. infol. a.) Ordo Plantarum, qua: funt Flore ir-
regulari hexapetalo , cum ubulis xncis 2;. infol. ).) Tyro^

ciniiun
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inium Botanicum fl ve Charaderes Plantarum cum tabulis

meis, tifal. 4.) Bibliotheca Bocanica , continens audorutn,
ui rem herbariam per annos bis raille ad hxc noilra ufque
empora tradarunt , imagines , vitas & fcripta adjcda re-

enhone contcntorum atque ccnfura, in 4. j.) öbfcrvatio-

cs Botanicx; 6.) ObTervationes Anatomicx ; 7.) Orationea
arii Argument!

; 8.) Apparatus ad Hiitoriam Acadcmix Lip-

enfis : 9.) Collcdanea varia ad Hiltoriam Medicinx ; 10.)

lerbeßerte ©tern.funß , in fol. 11.) Stauch unb Wifc
raurb ber Sircben , in 4. nebß oerfdjiebcnrn onbern aber un#
oBfotnmenen aufßfjen. €r ßarb an. 172;. ben jo. breember.

:r mar ein großer liebbaber brr SUlronomie , batte Heb aber

urdj aüiu rmflge« obferoiren ber fonnen.fletfen bie äugen ber.

rliali grftbroddjt, baß er in ben legten 10. jabren feine« lebend

«ntg (eben fonnte.

KiPinu«, ( Job. 0aguß. ) rin fobn M oerßebenben 0u#
ml. Quirmi Storni

,
gebobren *u fieip*ifl an. 169a. fhibirte

ifelbft mit großem Beiße btt Webicin , unb nahm an. 171?.
ie Magilter-roürbe an , mürbe an. 1714. Baccalaureus ber We*
Itm , gab audj in btrfrm labte feine« tatter« tractat oon ber

leßau« bem Gatrtnifcben in« leutfdje überfegt betau« , bt»

utirte an. 1716. de Terra Aultrali
, roarb an. 1717. Gicentiat,

nb noch in eben bem jabre Dodor ber Webicin , birlt an.

7*1. eine bifpotation pro loco unter bem titul : Tentamina
jxdam Medico-Phyfica circa Terras Alcdicinalcs , unb marb
1. 1714. Afleflor ber mrbicinifehcn lyaculidt. Jn ber Sota»

c mar er febr erfahren ; mir ibm benn bie mcNcintfcbe fta*

iltdt naeb feine« oatter« ableben bie oerforgung be« mebicini.
ben garten« anoertrauet twtte. 6r ftarb in bem folgenben
jay. labrfben 11. man , al« er eben im begriff gemefen , fei#

:o oatter« lntrodudionem in Rem Herbariam fbrtgrfrbt * unb
:rmebrtet berau« tu geben. D ©amuel Tbeobor QtieUmalb
eit ibm bi' parentation , unb führte ben fab au«

:
quod Me-

cum juvenetn mori minus deceat. Sieuli annales Lipf.

}\iüinuo , ( Xtlemann fcnbrea« ) ein Cutberifdjer ©ottige#
brter # mar ber iüngfte fobn änbred fRtoini , unb ju Geioiig
1. »«S4- ben jo. fept. gebobren. SRadjbem er in bieftr feinet

itter -Habt unb ju 3öittenberg ftubiret hatte/ ronrbe er Giern.
it ber ©ott«grlebrtbeit , ProfefTor brr j£>ebrdifcben fprache ,

ib Archidiaconus beo brr firdje au 0t. Xboma« in GeitAig/

ofelbfter an. 169a. ben 24. lenner ba« irttltcbe gefegneL 0ri»
fdjriften jinb: 1.) Lac Biblicum; 2.) ©Ott gemiebmete

efpeMlunben ; j.) e»angelif<be Wittag« . flunben , Gerojig

oe . in 4. 4. fcbbanNung ber mtrbtiaßro ©lüubra«.ßreitig.
ten uroifchen Cutberifdjer unb ffalnmifcfeer firdje / ibid. 1679.
8. « ) Serpcns antiquus Sedudor, CtiPAig 1686. 6.) Ho-
gctici ad Arccm Concionatoriam Carpvoviani uberior Ex-
inatio; 7.) Mel Homileticum & Lux Ecddiaftx , ib. 1689.
8. Vogt., annal. LipC Afta Eruä. Lat. Vtpptng. memor.
colog.

t }\it>iufl; (Johanne«) mar nicöt |u «Itenborff, berglcl#

n ort man in SBeftobalrn nieneidjt nidjt finbet / fonbern »u

’henbor / ober fcttenborn gebobren. (Er febrieb fidj felblt:

banne« fHituu« Atthendonenfis
, mie auf bem titul , unb

) ber brbication feine« bud)«/ de admirabili Dei ConOlio
cclando MyRerio Rcdemtionis human* , meldje« au ©afel
1 >44. in 4- gebrudt iß , ßebt. Mamufcnpt.

üiPO / C3)etru« pon ) ein ProfefTor Philofophix |u G6oen
Trabant » lebte in bem XV. fxculo . unb behauptete etliche

berbare fä^f bie futura contingentia betreffend , mrldje an.

>o. oon ben Dodoribus Thcologix baßger UnioerRtdt al«

g oerbammet morben. €« fam bie fadje fo gar 0irto V.

?hcen » oon roelcbem ?\etru« 3Jmo nach SXom citirt morben/
» in feiner geaenroart , ba bir facht au 9fom nochmal« unter#

jet marb/ feiner metjnung abfagen mußt ; biß gefdjabe an.

4. (S r überli.ß fein hau« unb feine übrige Ijaab unbguth
1 Collcgio in bem fchloiTe au Gboen , allem unter bem au«#
cf liehen bebmgr , bap man ben baßgen fchülern bte lehre oon
1 fucuro contingentc mit allem etnß bepbrlngtn foUte#

ehe bie tbrolcgtfchr ^acultdt au Gboen auf anfudjen ber

fcfl'orum Philofophix für gut tu halten beliebet batte ; mor»
er eine fonberbare bemutb rciefe , inbem biefe lehre

,
roelche

u bociren anbefohlen , ber mrnnung , fo er gebrget , unb
nmmgen er <u SRomoor ben ^apß ©irtum ißgeßellet mor»

, fchnurßraef« itimiber mar , unb für ihn barbeu mdjt«
nliche« f al« rin snehen feiner toleranQ betau« fam. Da«
ft principium, morauf SRioo feine meonunarn ßeuerte/ mar
r fa§ : Quicquid per neccdariam conßqucnciam fequitur

mpedibili, hoc dt inimpedibile St necdTarium
; bierau«

htt er biefen fchluß, baß menn man in @Ott eine prd»

ib ober einen mülrn mgebr , meldje ben fadis contingen-

s rorber gehe , fo ßoße man bafcurd) bie lehre / baß efl fu-

contingentia gebe/ um, unb folglich müßen alle fachen

incidnqlich unb notbmenbig gefcheben , bieroeil biefer oor#

ehtnbt miüe unb biefe prdfcten& biefe« fogenannte con-
ens nid eine notbmenbige folge nach fid) »irben mürbe, ©ie
iltdt aber Idugnete biefe confeauenQ / unb behauptete

:
quod

equentix ncccllitas non tollat concingcntiam confequeru
unb fehte biefe ihre Cenftir authentice unb fdjrifHidj auf.

e biente nadjgebenb« beriemgen cenfur biefer nemlidjen

oqifctjtn ^acultdt Aum grunbe r meldje man über einen ber

fdfce bt« Geßu an. is87- nicht lange hernach abgefaflet /

Supp/emrntt 11. (Thdl.

r i y r 0 b 8n
mricher alfo lautete

:
Quicquid cx poßtione aliqoa , qux in

poteßate noftra non lic • per confcauentiam nccclTariam fe-

quitur, id ita eile necdTarium, ut liberum eiTc nullo modo
flit. Val. Andrea fall acadcm. Aptlogia hilt de cenf.

van. & Dovacenf.

Kttner , ( £einr. ) rin Gutberifcher ©ott«geiehrter , »ac
Au £elmßdbt an. 1614. ben 8. iun. gebobren , unb lag in biefer

feiner oarter.ßabt , mie auch >u Jena bem ßubirca ob. 9iach
biefem mürbe er an. i66j. au ^>elmßdbt ProfelTor ber Weta#
Phoßc unb $bnfk/ an. 167?. aber erhielt er bie tbeologifche
Profeffion , unb nahm bie Dodor-mütbe an. 0a. 1679. gieng
et al« erßer Paüor beo berfirehe ju 0t. Wartin nach falber#
ßabt, unb roarb bafelbßan. iö8i. jum Äirchen«9latb uob (9e»
neral.Cupeeimenbenten über ba« gan^e gürßeiitbum brßeUct/

morauf er an. 1692. beo 16. bec. ba« »ritliche gefegnele. 0einc
fdjriften flub : 1.) Inftitutiones Theologix Moralis; 2.) Hifto-
ria facra Novi Teßamenti

; j.) Liber de veterum Ciirilliano-

rum circa EucharilUam Inliicutis & Ritibus
; 4. ) Compen-

dium Meuphylicx, Jhelmßdbt 1 669. in 4* <•) Ufus&Abu-
lus Metaphyficx in Controverßis Theologicis , J^elmßdbt
1694. in 4. 6.) Geichen#$rcbigten • 70 Dilputationes. ttp-
pmg. memor. Theologor.

Hoalf} / ( fttanb ) ein gelehrter ©panier , lebte in bem
XVII. fxculo. (St febrieb miber ben Jefutteu Johann Öapti#
ßa $oia , beflen fdjriften fÜmtltch in ben indicem librorum
damnatorum iu 3fom ben 9. fept. an. ßnb gefegt mor#
ben ; mie auch miber bie qan$e (Gefell fchaffr ber Jefuiten.
©er titul frinrr büchet iß : Aclio Hxrelis in Societatem

J

dti ; unb Epiphaneia & Pleronhoria Magiftri Francifci Roa-
es , hoc dt ,

Manifcltatio St Satisfadio in Luce totius Ec-
clclix Dei & univerfx Reip. pro aßerta Juftitia Edidorum
St Sententix facrx Congregationis EminentilT. Cardinalium
in Cenfura Librorum, qua Joh. Bapt. Pozx e Soc. Jef. Opera
omnia & quxlibet in ejus favorcra fcripta damnantur. gc
melbet hieben, baß fein oatter ®etrr JKoale« geheißen/ unb er oor
an. 1644. au 3}albemoro/ einer ßabt in ber loiebanifdjrn Dicc-

ccs , gebobren morben ; baß er in bem Collcgio ©t. Caurrntü
beo tffcurial ßubirt habe, unb nachaehenb« au ©alamanca ein
Theologus unb ProfelTor ber Watbematic morben : (Jnbltih

habe ihn auch ber£6nig ^^tlipp IV. »um Seicht.oatter ange#
nominell , unb bem Jnfanten ^rrbinanb »um lehrmrißer geges
ben. &eobe obgebadjte büchlem ßnb an. 1 66t. famt 0lpb. de
93arga« Rclat. ad Reges & Principes, Urbani VIII. aufhe«
bung be« orben« ber Jeßiiterinnen , unb br« Guc Corn. Eu-
ropxi Monarchia Solipforum , miebrr aufgelegt morben. 30a«
aber ben SRoaleA anbetrift , fo mürbe er aller feiner dmter rnt.

fe^t , oon 4>of unb au« ganft ©panien txrmlefen , unb fein

huch: Manifcltatio & Satisfadiu &c. ben jo. iuf. an. i6j6.

iu Wabtib bjfentlich burdj ben henefer oerbrennt. Alb. dt
Alberth vindieix gener. Societatis Jefu adv. famofos Cafp.
Scioppii Übel los. Schelborn, amoenit. ütter. tom. IX. p. 688.

Kobbe / ober Robe , ( Jacob ) ein {ftanAOfr < mar an.

1641- ju ßoilTon« gebobren, unb marb nadjgebenb« Äomg.
lidjiSranAofifdjer Jngenieur unb Geographus, mie auch beßdn#
biger Waire ui ©t. ©em« obnroeit ®ari«. €r ßarb im aprii

an. 17*1. unb binteriteß : i. ) Methode pour apprendre fa-

cilement la Geographie, contenant un Abrege de la Spherc, &
un Traite de la Navigation , Hagx Com. 1704. in 8. 2. )
Diflertation für lc licu Bibrax , fo eine im • Sißthum
3? beim« gelegene ßabl iß , baoon in ben Commcntariis über
ben ^dfar gt banbeit roirb / melebe er oor bie ßabt Gaou bdlt

;

j. ) DilTcrtation touchant lc licu oü seit donnee la fameufe
bataille de True dans le Sueflionnois fous Clotaire II. en
A9j. Clerc , dans la bibl. du RicheleL Le Lang , bibl.

hilt. de France.

Kohbm«3nful/ ober Infula S. Cornelii
, firgt bro bem

oorgebürge ber guten £>oßnung unter 0fnca , oor bem mun»
be ber Xaßribudjt. ©ie iß anbertbalbe metle groß , aber un#
brmobnt. ©en nahmen bat ße oon ben fee.hunben , meldje

fleb bafelbß bdußg feben laßen, ©ie fchaafe fbflen auf biefer

inful fo fett merben, baß mancher fdjroang 19. pfunb, unb
ba« fett an ben meren mobl 14- pftmb mieget. ©onß ßnbet

man auch bafelbß alletbanb tducher in gtoifer menge. J.
iE. ß. ©taat«.befcbr. be« btirchl. roelt#freife« , P. Jll. p. ^79.

Uappero Äfrica.

Jiobecf , ( Johann ) ein ©djroebe , gebobren au Salmar
an. 1672. legte ben grunb feiner ßnbien au UpfaJ, unb febrieb

allba eine bißertation de Fine Hominis, bie ihn aber ber baß#

ge <£r£# $tfcbo|f nicht halten laßen rooilte, me«mrgen eriich

au« oerbtuß nach Teutfchlanb begab, hierauf nun trat er «u

£>ilbe«beim in bie ©efeüfdjafft ber Jeflnten , emoneng an.

i7oy. bte erße tonfur , unb ronrbe folgrnb« auch Aum i'neiier

gemeohet. Seo feinen glauben« .genoßen fanb er otrl lieb«

unb tjodjadjtitng , unb mürbe in feinen orben«>gefctdßten mehr
al« einmal nach fKom , nach biefem aber nach 30elge«büite(

beo J&umburg grfdjicfet , um allba ben geißlichen oerrtchtun»

gen obiultegen. gnblid) fam er an. 1754. nach Sliuteln

,

melbete ßch bet bem bangen ProfdTor , Job. 9?ic ^unccio,

unb hielt fiel) ein iabr bafelbß auf, befudjte bie bibliothedf

fleißig , fam aber fonß faß gar nicht au« , fonbern ßubirte tm*

mrr. Unoermutbet aber febrieb er an oorgeinelbten einen

brief , melbete ihm, er mürbe feiner gefuabhdt wegen ebcflrn«

x c e er a weg*
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Weggehen ; unb übergab ihm f<inf büchet unb manufcripte.

3<n« foDten brr acabemifchen bibliotbrcf ciiwerletbet , biefe

ob« bep gelraenbeit berang gegeben werben , ließ auch einl*

geg gelb ba / ben bucbbrucfrr fchablog tu halten , wenn |ie et.

n>an nicht abgeben foflten. ©arauf trat er feine reife

nach ©remen an , oon bar er , wie er oorgab / nach 4>oflanb

gehen rvollte , fchicfte auch noch einen coffre mit fleibern unb

fachen turücfe. 3n ©remrn fe$te er fich wohl gedeihet ganft

(Klein in einen fahn , dteß ton bem lanbe ab / unb würbe

barauf t. meilen ton ber flabt in ber Söffer tobt gefunben.

SRan hat ton ihm einen tractat de Morte voluntaria Philo-

fophorum & bonorum Virorum , etiam Judxorum & Chriltia-

norum , welchen torbemelbter gunfciug mit fetnen eigenen

onmercfungen , unb einer nacbritht ton bem leben beg terfaf.

ferg tu SRarpurg an. 1716. an bag licht gefleDet.

Koberg , ( Corenß ) ein ©ebwebifcbrr Medicus tu enbe

beg 17. unb tu anfang beg x8. lahrbunbertg , war Dodor unb
ProfeiTor tu Upfal , unb machte (Ich tbeilg burch eigene fchrif.

trn, tbeilg burch überfe^ngen anberer in feine mutter.fprache

hefannt. 3br terjeichmg iff : 1. ) Rccenfio Miraculorum S.

Crucis Stuckholmise feculo XV. ineunte annotatorum per

Grcgorium ord. Przdic. Upfal 1714* in 4. *. ) Urbani Hizr-

ne lnledning Methodus indaeandorura Mineralium & LibeU
lue memorialis

, aug bem ©cpmebifcben ing Eateinifche über,

fehl » ?• ) Ofluaria Medica live Mufeum Valctudinarii Acade-

mid in fiateinifcher unb ©chmebifchet fprache mit fupfern ;

4. ) l’Appareil commodc en faveur des jeunes Chirurgiens

par Mr. le Giere, Medecin, tu $arig an. 1700. betaug atfom.

uien, ing ©chwcbifche überfehtj t.) Collectanca Hiftorico-

Medica, in brrp tbeilen. »ufler biefrn hat man auch oiele

bifpiitationen ton ihm , ton benen bie befann teilen |lnb : u )

de Thermis , Upfal 1690. b ) de variis Efiiuviorum Effecli-

bus, Solis, Tclluris & Hominis, ibid. 1699. e) de Anatomi-

cis Inventis
, ibid. 1700. d) de Morbis hzreditariis , ibid.

170a. r) de Urfo, ibid. 1702. /) de Vitriolo, ibid. 1701.

g ) de Lue Vcncrea, ibid. 170?. b) de aquoli calidique Po.

tus Salubritate, ibid. 1711. /) de Picea: Pinique fylvcftris

Refina
,

ibid. 1714. *) de Altaco fluviatili ejusque
:
Üfu Me-

dico, ibid. 1714. /) de Mecallo Danncmorcnli , ibid. 1716.

m ) de Oflibus nrxter Naturam tuberofis , ibid. 1717. n )

de Pede fponte lua marcefcente & indurato , ibid. 1718- °)

de Formicarum Natura , ibid. 1719. Afl* littcr. Sutc.\o\.\.

& II.

Hobcrt , ( 9tnton granfc ) war tu SKecanati aug einem ab
len unb eblrn gefchled>te entfproiTen , bag (ich aug grancfreich

tot etlichen lahrbunberten altba mebergelalfen hatte. SHach*

bem er in terfchiebenen ©ißlbümmern, alg fcoretio , ©üerbo,
(general. Vicarius, auch 5tbt tu Slonantola gewefen , warb et

ben 10. fept. an. 168s. £rb.©ifcbofF }u Urbtno. Gifmeng XI.

hielte tiel auf ihn , ernennete ihn tu feinem 81 (jißfnt.©ifcboffe,

wie auch tu feinem j£>aug. Prälaten. älUein ’Jlobrrtug Hart*

nicht lange barnach an. 17* «- t*u 27. (an. in bem 7). iahte

(eineg alterg. UgbeCut , Ital. facr. tom. II. p. 806.

Robert f ( ©aubentiug ) ein gelehrter 3talidner in hem
17. uhrbunberte , aug Itarma gebürtig 1 war aug bem gar*

meliter . orben , hielt ßch iu ©ologna in bet Carthaufe 0t.
ÜJIartmo SPlaggiore , auch tu Carina auf , terfertigte nebil

©enebicto Cacchini Giornale di Parma ton an. i6g6. big

1690. unb fiarb tu $arma an. 169s. $tan hat ton ihm

;

I. ) Mifccllanea Italica erudica , in Dicr quart.bdnben / $Sarv

ma 1690. 1691. unb 1692. beren jeber bep bte ttet alphabet

flarcf. 3n bem erden flehen : a ) Jofeph. Caftalionis varia:

LcCtiones
;

de antiquis Puerorum Prsenominibus Gommcnta-
rius

;
de retfa feribendi Vergilii Nominis Ratione Commen-

tarius ; adverfus Fccminarum Prarnominum AiTertores Difpu-

tatio & ad 1 1. C. aux res pignori obligari podic , Com.
mencarius

;
b ) Paul. Manutii Antiquitatum Rom. Liber de Ci.

vitate Romana ; c ) Onuphrii Panvinii Liber de Ludis faxu-

larihus & Liber de Sibyllis & Carminibus Sibyllinis ;
d ) Con-

Üantini Landi in veterum Numifmatum Romanorum Mifcel.

lanca Explicationes & in M. Caifii Cacurii & Acilise Man.
duille Tumulum Explicatio ;

t

)

Andr. Alciati de Magiftrati-

bus, civilibusque Äc militaribus Ofticiis Liber ; /) Franc. Ro-
hortelli de Provinciis Romanorum \ de Indiciis Caufas agendi
apud Romanos; de Lcgionibus Romanorum ; de Magiftraü-

bu* Imperacortim Rom. ; de Familiis Romanorum ; de Cogno-
minihus & Appellationibus Imperatorum ; de Commodis, Prz.

miis & Doms militaribus
;
de Paenis Militum & Ignominiis ;

de Gradibus Honorum & Magidratuum Rom. ; de Mendura
Appellatione ex Nominibus lmperatorum. 3n bem gmeoten

banbe ftub enthalten : a ) Petr. Scrvii juveniles Feriz, quz
continent Antiquitatum Romanarum Mifccllanea; b ) Ageli-

lai Marifcotti Svntagmation de Pcrfonis & Larvis earumque
apud Vctcrcs Ufu & Origine ; e ) Fortunii Liceti Mifcclla-

nea evudita deccrpta ex ejusLibrisdc Quxfltis per Epidolas

ä Claris Viris
; d ) Alex. Sardi de Moribus ac Kitibus Gen.

tium libri III. t ) Ronavent. Caftilionei Gallorum Infubrium

antiquz Sedes ; ) IF.nez Vict de Numifmatibus Antiquorum
libri II. 3m britten banbe (ommen tot : «) Petr. Leonis
Cafellx Italia vel de Aboriginibus & Janigenis

, primis lta-
-

liz Colonis
; de Tufcorum Origine , Colonatu & Kcpublica

Florcntina ; b ) Paul. Manutii Antiquitatum Romanarum Li-
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ber de Legibus ; e) Lil. Greg. Giraldi Liber de Sepulchns
& vario fcpcliendi Ritu ; d ) Aid. Manutii de Laudibus Vi-
tz rufticx Ode Horatii Epodon fccunda explicara ; t ) Car.
Sigonii Judicium de Hiftoricis , qui res Romanas feripferunt,
ab urbe condita ad Caroli M. tempora ; /) Balth. Bonifa-
cii de Romanz Hidoriz Scriptoribus Excerpta ex Bodino

,

Vodlo aliisque ; g ) Adr. Politi Ordo Roman* Hidoriz le-

gendz; b ) Jo. Ant. Venerii de Oraculis & Divinationibus
Antiquorum Traäatus; /) Petr. Servii Differtatio Philologi-
ca de Odoribus. 3m tierten banbe finb beftnMich : «) Paul.
Manutii Antiquitatum Romanarum Liber de Comitiis ; O
Gaudent Merulz de Gallorum Cifalpinorum Antiquitntc ac
Origine libri 111 . & Querela apologetica ; r) Jo. Marii Mat-
tii Opinionum libri Tll. in quibus plurima Toca authorum
Latinorum & Grzcorum .haclenus ä nullo tradata aut non
rede expolita explicantur , aut corrupta emendantur ;

d )
Jofeph i Nerii Analeda

, in quibus przter ea , quz ad Jut
pertinent , varia tarn in (äcra quam in proBina Hiftoria &
quzdam in Tacito explicantur, illuftrantur, emendantur;
2.) Mifccllanea Italica Phydco-Mathematica , ©ologna 1692.
in 4. fo ben fünften banb »u bem porigen merefr augmachen/
unb barinn enthalten : a Domin. Gulielmini Aquarum flucn-
tium Menfura nova Methodo inquifita

; i) Evangeliftz Tor-
ricellii de Sphxra & Solidis fnhxralibus libri 11. c ) Flami-
nii de Mezavachis de Terrz Motu Libellus ; d ) Jo. Domin.
Cadini de folaribus Hyporelibus & Rcfradionibus Epillolz j.
Tbeoria Motus Cometx Anni 1664. r) Geminiani Monta-
narii Cometes Bononiz an. 1664. & 1665. obfervatus ;

/“)
Ejusd. & Jo. Domin. Cafiini , Marci Ant Cellii , Jof. Dion.
Ponthxi & aliorum de Comctis Anni 1664. 166^.1680. 1681.
& 1682. Epillolz & varia Opufcula

; g) Matth. Campani
nova Experimenta Phyfico-Mechanica pro demonftranda ge-
nuina Caufa Elevationis Aguz & Mcrcurii fupra folitam co-
rum Libcllam in vitreis pidulis Torricellianis. Mandnßui ,

theatr. Archiatror.

Kohect, (®etee) ein berühmter ©arlementg.Slbwcat §u
Vorig » oon bem man aber nicht weiß , ob er mit 3°bann
Stöbert

, ®rofe(Torn brr 3tcchte ;u Orleang, perwanbt gen>rfrn#
wiewol folcheg baher , weil $eter bec Parifer genannt au wer»
ben pflegt, nicht wabrfchnnlich ift wirb mehr wegen fei»

ner natürlichen gefchicflichfeit , unb fehr nachbrücflichtn rer*
tragi, ajg wegen .feiner gränblichfeit in brr SRrchtgqtlebrfam#
(eit gcruhmef. Dldchbem er fleh jut Urotcilantifcben religtoa
ewenbet , warb et con l’ubewigen, ^ringen oon Gonbe, unb
berhaupt oon ber gannen j(>ugenottifchen paneo tu oerferti.

8

ung oerfchicbenrr fünften gebraucht , mtiflr auch baher uti

lut.bahe )u 3>arig fein lebm einbüffen. ©eine nachfommen»
fchafft hat noch <u anfang beg 18. lahrbunbertg ;u ©arig ge«

blühet. Giner baoon war Jtbmglicher Procurator bcom Gho»
tclrt , unb hatte einen brtiber, bec @roß.Vicarius oon 9iimeg,
einen anbern, ber 3nt<nbant bfg fee.wtfeng ©red, unb noch
einen, ber ©roß > l’nenitentiarius oon U. C. 5 - ju ©red war.
2)<g erd>gebachten fobn war ^rdflbent bep ber Sechen . Garn«
mrr. Haßt.

Kobcrtet, (SlMiwunh) gebohren tu SWontbrifon in go»
ret, leideteben S6nigrn Garolo VHI. Cubeoico XII. unb gran.
cifco 1. treue unb heilfame biende. Stnfanqg war rr 9iath
bep ber SXecben.Gammer tu göret , nnb warb oon $etro pon
©eauieu, ©rafen pon göret, nachmaligem 4>ergoge oon ©our*
bon, an Garolum VIII. recommanbiret , ber ihn tum ©ebag«
meidet oon grancfreich unb tum Secretario bep ben gmamrn
machte. Gr gieng auch mit biefem Könige nach BJeapolig ,
warb ba in ben fchwerOen unb michtigden unterbanPfungen
gebraucht , unb fe^te fich baburch in befönbereg anfehen. ©ic
meide gefchicflichfeit bernieg er barinn , baß er bie petmdblung
beg nachmaligen jfönigg grancifct 1 . mit ber ^ringeßin Glau,
bia tu (lanbe brachte , baljer er auch wegen feine# oerdanbeg;
erfahrung unb gefchicflichfeit unter biefeg j^errn regierunq in
groffft hochachtung danb. Gr darb unter berfelhen, unb orr#
ließ einen fohn N. pon befTen fohn glorimunben ein orttcftil

folget. Ctmrmti
, mcm. liv. Vlll. Du l’oc , hift. des Secret-

d’Etat.

Kohertet , ( glorimunb ) 4>err oon gtefne genannt , ein
fohn oon bem brubec beg porhergehenben glorimunbg, warb
rrft an feinrg oattrrg 3 c,hannitf fleBe Secretarius ben brm gi.
nanj.wefen # unb an. i;t7. ©taatg «Secretarius , brfanb net) •

bep ber tufammenfunft tu gontainrbleau, unb bep ber ©taatg.
eerfammluna tu Orleang , führte oerfchiebene wichtige untet*
hanblungen tlüglich unb treulich aug, unb darb an. 1*67. oh*
ne erben.

Kobertet / ( glorimunb ) ©aron ron Ädupe , mar beg er.
den oon ben benben oorhergehenben glorimunb Stöbertet fein

55
rortr^ an - auf oeranlaflung beg ^erbogg oon

©uiie ©taatgiSecretarius
, unb mnde an. i;6a. alg SERuiider

nach Piemont , an. 156;. aber alg atifTerorbentlicher äbqe.
fanbter nach Gngrllanb gehen. 3m wbf '«68. wohnte erbet
unterrebung , welche bfe Jtönigm Gaitjarina tu GbaiUot mit
bem Garhmal pon Gbattllon hielt, her, darb an. 1^9. im
j6. iahte feineg alterg , unb hinterließ ton 3<>banna fKiduin,
einer tochtrr »ntong, Jhfrrn pon ^ienncg, feine fmber. B<nlr,
ui an. 1‘itnHt

, rem. G.

i

Äohertrt
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Kobrittf » ( 3obatm > rin Tort« unb Rebn«r in ftrancf.

reich , roar König!. firaniöflfcber Sccrctariu* , florirte tim ba«
M&r 1 4-feo. fcfcrirb aeticbU , unb überflute bie Vaticinia Sibyl-

lina &c. ilti {vratuoitl'cbe. I* Croix du Maate , biblioth. de
France. Verdier , bibL Franc;.

Kobertet, ( ftlorimunb ) ©aron non Hfluoe, rin fobn bei

'orbergebenben Jebauni« , gebobren tu ©Rontbrifon in ftoret,

lonrte um bai iat>r 1530. nli Königl. Srantöiiflter ©taat«.

inb Jinanjien . Secretarius , unb fdjrieb oerflhicbene Mcmoi-
es pom luftanbe bei ijranjöfiicbe n Reith«. Im Croix du Mat-

u, hibl. de France. Verdier , bibl. Franq.

Kobertie , (DionnRu# de) rin gelehrter Sluguflintr.QRöntb

>on Öorgo 0t. ©epolcro im glorentinifcben , mar «in flutet

Dort , Rrbncr, Tbiloibptu nnb Trebiger. (Fr ßunb brp bem
Rcaoolitaniftben Könige Roberto in großen gnaben, unb {trän,

ifai« Tetrarcba batte ibn befonbere lieb, ©enebictu« XII.

rnrnnetr ibn an. 1339. tum Öifcboffe oon OTonopoli , melcbe

rnrbe er aber mir 3. jabr genoß, inbem et an. iu*. ben 14.

rnnet tu Reapoli« mit tobe abgung. ©« gebeaefen beffen mit
)be Pe'rarcka

, epift. famil. lih. IV. p. 627. & in fenilibus

b. XIV. epift. 7. Voluterranw , anthronolog. lib. XXI.
. 766. Trithem. de feriptor. eccl. Jacobiüi

, bibl. Umbr.
•gheUui , Ital. facr. eom. I. p. 1408- ©eine binterlnffene

bnften flnb : 1. ) Poftilla in Enillolam Pauli ad Romanos,
»eiche tu Floren? in bem $tugu(ftnrr:lloßer jum £. ©eifl in

inbfibrift lieflen ; a. ) Super Magiltnim Scntcnciarum ; 3. )

abul* omnes ad Senfam cronologicum redud* ; 4. ) Com.
ient. in Libros Mctamorpholis Ovidii ; «. ) Comment. in

ibros Rhetoricorum & in Pocticam Ariitotelis ; 6. ) Cotn-

ienr. in Valerium Maximum ; 7. ) Comment. in Virgilium;

. ) Comm. in Libros Politicorum Ariitotelis ; 9. ) Comm.
I Tragaedias Scnccx , u. a. m. Ganduipbut , diff. de aoo.

ript. Äuguftin.

Kobertö , ein ©nglifdje« gefcblecbt , »eiche« bie ©rdflicbe

ürbe oon Rabnor führet , unb feit geraumer »eit in ber ©rar.

jafft ©ornroall angefeffen geroefen. Ricbarb Roberti oon

ruro marb an. 1624. miber feinei oatter« roiflen auf bei

rrifofli oon S)ucfingbam oeranlaiTunq , tum ©aron Roberti

n Iruro gemacht , unb roeil er febr reich mar , oor folcb«

irbe 10000. pfunb tu geben genbtbigt. ©r oerluß tobann,

rafen oon Rabnor , oon bem ein artirful folflt. $ufcr marb
n Luden , einer toebfer Roberti Rtcb , ©rafen oon 2Bar.
cf, rin oatter Roberti unb grancifct. Robert darb auf ber

-flmbtfcbafft narb Ddnernarcf bep bei oatteri leben , unb
•ließ ©arln, melcber an. 168s. bem groß.oattcr folgte, in.

idjen einen anbern fobn Ruffel. Carl bebiente unter SBil.

men unb binnen / inqlritben ©eorgen I. bie geheime Rath«»
b Lorb»L,ieutenant«.roürbe in ber©raff<bafft (£ommaü, darb

1721. ohne erben , unb batte feinei bruberi RufTelifobn;

inndjen, iura erben , meiner an. 17a«. unoermdblet mar,

> eine einige febmeder ÜRarien batte. The Bnt. comp. tom. I.

hof. geneal. M. BriL Mcmoires du C. de (,'rammmt
, p. 206.

Roberte , ( gtan$ ) ein ©nglifeber ©ottigelebrter( gehör,

aui ^orefibtre/ dubirte tu Orforb» unb mürbe tu 2)u.

II Doctor ber ©ottigelebrfamfeit. hierauf murbe er Rerior

firrbe tu SBrinaton« unb hielt ei eifrig mit ben tyurita.

n ; allein unter (Farli II. regierung befann(e er Heb tut (£11.

eben firebe , unb darb an. 167«. gt bat in feiner mutter,

icbe 1.) Clavem Bibliorum , l'onben 1649. in fol. fo an.

6 . unb 167«. miebrr aufgelegt roorben ; 2.) Myftcrium &
rluliam Bibliorum, ibid. 1657. j. ) Viam veram ad Ar-

:m Vita;; Demonftrationem Vitae atem« ; 5.) üJrebigten

. m. gefdjrieben. W—d.
\obcctö> ( 3obann) auigornmafl/ ©raf oon Rabnor,
bte unter garli II. regierung eine teitlang jtaiir. SRarb bef.

n>iebminfebiing marb er ©ibeim.0irael.©eipabrrr, unb
»altete folcbei amt oieleiabre. tabr *ö68. marb er

«.Lieutenant oon ^rrlanb , blieb aber nicht lange in folcber

enung, inbem er felbd jurürf geruffen tu n»erben oerlang.

3m jabr 1679. marb er tum Vicomte ©obanon , unb
(grafen oon Rabnor f auch tum geheimen Ratbit^räd.
rn aemaebt; allein, andatt ban man ibn oorber oor einen

bafften mann «halten , fo beteigte er lieb beo biefem le®.

mite fo mebertraebtig gegen ben jg>of , bafi er ooDenbi aDei

)en t>erlobr> marb auch an. I684J abgelebt, nnb darb bai
barauf ben 17. jul. ©r mar überhaupt ein neibtfcber,

tücfifdjer , bnrtndrfiger unb miberrodrtiger mann , unb
unanddnbigen litten , tmb batte nur ben Kbetn einer grof.

ehe tur gereibtigfeit / bie er in ber tbat nicht befag. Ubri.
aber battr er in ben ©nglifcben Rechten unb ©taat^oer.
ig eine groffe fdnntnii , unb fdjneb im ©nglifcben ; DilT.

initate Creacurs ad Ecclef. lib. II. Bumet hift. des dem.
. Mcmoires du C. de Grammont

, p. 206. Wood, Ache-
•xonienf.

obertfott' ober Robinfon , ( ©grtbolomdui ) rin ©it.

ibifcber Xbtologe in ber erden belfte bei 17. labrbiinberti,

ich bureb oerfebitbene fthnften befannt gemacht , bariin.

D : 1.) Crown of.life , or Combat between the Flesh &
wich Meditation! and Pravers-, Conben 1618. in 8- ».)

gue between Chrift and the Souie, ibid. ).) Anatomy
dillreffed Souie , ibid. 1619. in 8> 4>) Meditation of
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the Mercy and Juftice ofGod, ibid. 1618. 5.) A Line of Li-
ve

1
pointing at the Imraortality of a vrrtous Name

,
ibid.

1620. 6.) Heavenly Advocatc , or Direktion! for undcrlian-
ding the da) es of Chrifts age here on eaith with the times
and places of his miracles Äc. ibid. 1617. in 8. 7.) Short
Cathechifme and a fpirituall Combat between a mans faith
and irailty in time or licknclf, ibid. Hyde

, bibl. Bodlej.

Kobcrtfortr (Xbomai) au<J)orefibire, mar Archidiaco-
nus ju Ceicedcr , unb btrnacb Decanus tu ©urbam , marb
unter Heinrich VIII. tu einriebtung ber Biturgie, Common»
Trauer genannt

, unb tu oerfajfung einer oolifommenen Catei.
mfeben grammatic gebrauchet; febrieb: 1.) Annotatt. in li-

brum Guil. Lilii de Latinorum Nominum Gencribus ; 2.1 de
Verborum Pneteritis & Supinis; 3.) de Nominibus hetero-
clitis iib. I. 4.) de Verbis defcftivis lib. I. mit auch 5.)
Comp, de Arte verlificandi

, unb lebte noch an. 1*60. WooJt
Athen* Oxonienf.

Kobcrtfon. (SBilbtlm) ein ©ngelldnber, mar Magifter
ber TbilofopbiO' blübetr tu enbe bt8 17. unb tu aufang befl 18.
labrbunbertö , batte bie £ebrdifd)e unb beoberleo Äramdifcöc
Attache ohne lebrmeiller gelernet. ©Ö iinb oon ihm betau« g«.
geben morben , 1.) Thefaurys Lingu* Gr*c* in compendium
redaiftus & alphabetice referatus , ©antelberg 1676. m 4. 2.)
Thefaurus Lingu* fand* five concordantialc Lexicon Hc-
bnro-Latino-Biblicum , Lonben 1680. in 4. ?. ) Manipulus
Lingu* fand* & Eruditorum , ©ambribgc 1683. unb oolllldu.
biger aufgelegt 1686. in 8. Afla Erud. Lat.

Kobertue oon Srancfrcicft / ©raf oon ©lermont in ©eau.
oaifi« , £etr oon ©onrbon , ©baroloitf oon ©t. 3uft in ©bam.
pagne, unb tu ©reil, ©ammer.£>err oon grancfreich / mar be«
Äömg* Eubooici IX. fechfter fobn, oon belTen gemablin. 2Rar.

?

aretben oon Trooence, bie ihn an. 12^6. gebobren, ©r be.
am an. 1268. im mer$opn feinein oatter bie ©rnffchafft ©ler*
mont , nebft ben ^errfchafften ©teil unb ©t. 3nft tum an*
tbeil ' unb gieng fchon an. 1272. mit feinem bruber, jtfimg
Tbilippobem fiihncn, miber Rogenum ©etnbarbum, ©rafen
oon {$oir tu felbe. 3m »abr 1279. murbeer auf einem tur*
nur tu_ Tari« bergefialt oermunbet , bag er rt teit feine« le#
ben« fnbftej bem aber ungeachtet lieg er fleh in unterfchiebe.
neu rotchtigen oerrichlungen gebrauchen , mieerbennan. 1310.
mit t'ubooico Hutino

, Könige oon Raoarra , an einem frie*
ben unb bcftdnbigen bfinbni« »mifchen bem Römifdjen Könige
£>rnricc, unb bem Könige oon {Sroncfreich, ^bilippo bem
fehönen, arbeitete. ©nNich flirtete er tn SRonlin« batf bofpi«
tal tu. ©t. 3ulirn , unb murbe nach feinem tobe , ber an.
1317. b<n 7. febr. erfolgte, tu Tari« in ber 3acobiner . fir*
che berrbiget. ©on feiner gemablin unb fmbern (lebe ben ar*
tirfu! ßourbonnoio im ©er. Wilhtim.de v ita Phil. HL
Sammartban. hift. gcncal. de la Maifon de France. Amjet.
me , hift. geneal. tom. 1. p. 293.

Kohertus non 2Ictoio , ©raf oon ©eaumont.le-Roger,
Tair oon ftrancfrekb , J^err oon ©onche« unb Rlelun.fur.Te*
ore, mar ein fobn TbiliPPt oon 9lrtoi«

,
£errn oon ©onchce

,

oon helfen gemablin ©lanca oon Bretagne, bie ibn an. 1287.
aebobren batte, ©r führte mit feine« großmatfer« Roberti II.

©rafen oon Ärtoi« fehmefler, aRatbilbe, einer mittroe Ottoui«
IV. ©rafen oon fcurgunb, megen ber ©raffchafft »rtoi« einen,
proeeg , »erlebt aber benfelben an. 1 309. burch urtbeil unb
recht, melcbe« auch an. 1318. befldfiget murbe. Um ibn nun
einiger maifen fcbablo« w. halten , fehenefte ihm König Tbi*
lippu« IV. ber febone bie ©raffchafFt Äeaumont , melcbe Tbt»
lippu« VI. befleu febmefler 3obannam oon SBaloi« er tut ge»
mablin batte , an. 132g. im ienner tu einer Tairie erbub.
©r genog aber biefirr ebte nicht lanqe. 3)enn er baebte auf
mittel , ben proeeg oon neuem raubet antufangen

, unb rao
möglich, auf biefe meife tur ©raffebarft »rtoifl m gelangen.
©r batte eine gemifle mngfrau ben ßcb i melcbe groiTe gefcbicf*

licbfrit befafl , ^ürflliche briefe nacbtumachcn. SDon biefer
lieg er unterfchiebciu liiicfe oerfertigen, unb unter anbern ri*
nen beuratb« « oergleich tmifchen TbWtmo oon Jtrtoi«, feinem
oatter, unb feiner mutter ©lauca oon Bretagne , moburch fern
grogmatter , ber ©raf oon Ärtot«, Tbilirpo unb feinen indnn*
liehen naebfommen jum nachtbeil feiner fochtet mit einmilli.
guiig ber QJlatbilbi« bie ©raffchaffi abtrat , für melche leßterc
nur aflein ber nießbrauch auf leben«.teit au«bebungen murbe.
jfjurtu fam eine belldtigunq Tbdippi be« feftönen , melÄe
burch bie ©roflen be« Reich« unterteichnet , unb mit bem Ko*
niglichen flegrl befrdfftiaet mar. 3Rit biefen fchriften begab
fleh Robertu« ju bem Äonjge , unter bem »orgeben , baß bie*

felben oetlobren gemefen , unb auf eine rounberbare art mir*
ber gefunben roorben , habet er bitten moOte , bag oermöae
berfelben ihm bie ©raffchafft SIrtoi« möchte taerfannt mer»
ben. 9Biemol nun biefe fliehe bem Könige febr rctinberlidb

oorfam , fo gab er bennoch befebl 1 biefelbe tu tmterfiichen ,

ba benn befaate, briefe jum roenigiten al« oerbdditig befunben
mürben. ©« fugte fleh aber tu Roberti utiglücf, bag man
megen anberer urflxhen aegen befagte tungfrati einigen arg*
raobn fchöpfte , unb naehbem biefe in gefdngliche bafft ac;o*
gen morben , befounte fle alfobalb , baß bie fchriften falfch

'

unb bie banbe nachgemachet mdren , unb baß man Tbilmpi
be« fchonm flegel , melcbe« man oon anbern briefen abge*

Äfl ft 3 nommen, •
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nommcn , tiefen angebangen hätte. 9tobertud mufle hierauf

nicht nur bai «Reich meiben , fonb«n ri rourbcn auch ftine

gütber an. ijji. cinqejiogen , nnb tie an bem betrüalicten

unt«nebmen tljeil gehabt, entroeber oerbrannt , ob« tonfi hart

beftraft. (Et Hobt alA> nach fcrabant, unb oon bar nach (En.

gcllanb , roofelbfl « ben König (Ebuarbum III. b« ihn *um

©rafen oon «Kidjmonb machte , babin oerleitete , baß « auf

bi« ßrone grandceich anfpruch machte , unb fein recht mH ge.

malt bet maßen unb vielem blutoergießen aiiitufübren fuchtr.

€r mürbe alfo an. j??*. t><n 7- mer$ oon 3M)iltppo VI. vor

einen feint beet vatterlanbei erfldret , unb feine getnablin tni

gefängmi geroorßen / meil fie einige berorgungen gemacht bat#

te, ihren gemabl mieb« betiußelkn. SRobert aber lehrte fich

haran nicht ,
fonbern belagerte nebft Gbimrto III. ©t. Omer,

miernol vergeblich, hierauf fdjidte ihn biefer mit einer flot#

te in Bretagne , aUmo « bie ßabt SJannei eroberte , unb ba

tie graniofen biefelbe balb mieb« belagerten , bergeftalt per#

munbet mürbe , bafi er fleh erftlich nach £ennebon , unb pon

bar nach l'enbcn bringen liefi , mofelbß er an. im?. flarb

,

unb in ber firch« tu ©t. $aul mit groß« pracht beerbtget mur#

be. Anjilme ,
hilf. göneal. tom. I. p. ?8i-

Kobcttue III. ©raf pon glantern , benqenannt notiöc#

thunc , mar b« dlteße fobn ©uibomi oou Dampiere , ©rafen

oon Sinnbern , ben terfelbe mit feiner erflen gemahlin OTatbil#

ben, -Hoberti VII. j&er&oqi oon »etbune tochter, qeteuget batte.

Cr führte anfangi ben titul oon $3etbune, unb gieng auf fei.

net qrofi, mutter «Margarethen , ©räfin von glanbern unb £en.

neqau. befebi, an. iaö6. mitßarolo, ©rafen ton »wen, nach

ffiearolii , mofelbß er Durch ferne berbbafftigfeit große ehre

(inlegte. giachgehenM that er an. i»9?. unter leinem patter

miber Sranrfretch frieg&Dienße , unb ba bie fachen nicht nach

wunfehe liefen , begab er fleh mit bemfelben nach $arii , in

meonung , fleh mit bem Könige $biliPPO IV. au^ufohnen.

9tUein biefer lief bepbe, oatter unb fobn. tu gefänglicher hofft

bringen, bartnn ien« an. no*. ben 7 . merß ßarb, biefer

ob« vermöge bei frtebeni , ber tm lunio bei lebt.beiagten iah#

reU iu »tbuffur-Oege *ur richtigfeit (am , feine freoheit er*

langte. ©0 balb bie glanb«er bie bebingungen bei gebachten

frtebeni (roelche bartnn beßimben, bafi bie glanberer nicht al.

lein eine große gelb.buße ,
nemlich 80000. gülben, an ben Kö.

mg in grancfreich bejahlen , fonbern auch «00. reut« für ihn

auf ben beinen holten , ferner bem Könige freo flehen foüte

,

}
ooo. benenigen, melcte an ben ehemaligen unruben bietnei#

e fchulb gehabt , über bie fee forttufchicfen , mobin ei ihm

gefiele : bafi bie mauren ton ©ent, «rügqe, 5)pcrn, «Koßel unb

©ouao einarrifien , unb niemali mieb« aufgebauet m«ben

,

unb bafi bie glanbrifchen pon »bei fchmören feilten , bem ©ra*

fen ton glanbern in fein« fache , roelche bem Köntge ton

Srandreich ober ben angelegenheiten bei ftramofiicben J^ofei

entgegen liefe , hülfreiche honb »u bieten ) «fahren , begon#

ten fie tu rcüten unb ju toben ,
#
fagten auch frep beraui, bafi

fle biefe puncte nimmermehr erfüllen rooflten , meil ber ffo*

rig ron grandreich ihre «bgefanbten , roelche oermepnet , bafi

roeiter mebti , ali befagle gelb=bulTt ton 80000. gulben auiiu.

machen roare, betrogen hatte. Unb ali bai mifivergnugen noch

mehr überbanb nahm , gab ber jfbnig in granefretd; m»
Iippui enblich wohl etroai nach / boch follte 9tobertui roemg.

ßeno bie ßdbte Äpßtl unb 3)ouan abtreten ; mobep er ihm

ton neuen mit einem etnfaD in glanb«n brobete , ihn ab«
aleichrool nach häufe sieben liefi. 9Iid)t lange h«nach , nem.

lieh an. i?o8. mürbe SKobertui burch grancoflfche ©efanbten

clngelaben, felbß mit c. ob« 6. ©foollmdchtigten pon ©ent,

SBrugge unb 9)pctn nach ^nni tu fommen , um bafelbß mit

bem Ä&nige roegen b« geforberten genugthuung unterbanb.

lung tu pflegen , unb alle ichmierigfeiten aui bem mege tu

räumen. 9lobertui begab fich mit ben ©evoümdchtigten nach

graacfreich , ba benn bie frage an fie gefchahe , ob fle fich nach

bem auifpruihe bei Äöntgci nid)t achten moüten , unb ali fie

barauf sur antmort gegeben , bafi fie roobl geneigt barju mä.

ren ,
menn nur ihre freob«t<n » geßh« unb orßungen feine ge.

fahr barunter litten ; fo marb ihnen obgebacht« leljter« frie#

he, meldjen «Robcrtui , bec felbß jugegen mar , unterjeichnet,

tor äugen geleget. Da fie nun Dterouf tu erfennen gaben ,

bafi fie feinen anbrrn befebl bdttrn , ali nur bie bebmgun#

gen bei fnebeni , roelcher oor iXolTel gefcblojien mar, «u er.

füaen ,
mürben fie mit Verachtung abgeroteien, unb surudr ge.

fchicft. 9?achbem fie aber roieber in gianb«n angelangt roa.

reit, mißte 5Rob«tui liir beroahrung fein« ehre, fo viel bep

ben anfehnlichßen filanbemn auitumurefen, bafi b« lebte fnebe

gelten foUte , melchfi, mie er fagte , unumgänglich märe, meil

ber £6nig oon grancfreich oeß barauf beßünbe, hirmächß auch

genugfam tu oerßebrn gegeben hdtte , bafi er mit ber unt«.

leichntmg b« glanbrifchen ßäbte tufrieben fepn , unb h«nach

aui frevem roitlen von verfdjtebenen ber unangenehmflen be.

bmgungen abßeben moflte. Die einmobner von ©ent, ^)pern

unb Brügge ließen fleh enblich barju bereben , fertigten eine

©efanbtfch'afft an ben.Äbnig ab, unb beteugten , bafi fie fich

bem lebten frieben unterroerjfen, aber um einige linberung bie.

fet horten bebingung bitten mollten. 2lli hi«ouf b« friebe

unterteidjnet mar , rebete ®bilippui von nichti ali «füDung
ber bartnn enthaltenen puncten , meil « aber fahe , bafi bie

glanbcrce barüb er mu treten , mürbe er grimmigen oon ben har#

r 0 b

ten bebingungen etroai nachtulaßen , tmb unter anb«n tu per.

ßatten , bafi befagte ßäbte ihre mauren behalten , unb alle (öl*

le unb fchanungen . fo oon ihm ober feinen leuthrn in ber

©raffchajft glanbem aufgelegei morben
, hinfuhro aufgehoben

fevn , « aber bafür 9tofleI, Douan unb Orchtei brühen foüte.

€i mochte nun fron , bafi bei SRoberti o«ßanb burch feine ge#

fangenfdiafft in grandreich einig« maßen oerrüdt morben

,

ober bafi er fleh mit fleifi nach ben gransbfifeben litten achten
moUte ; fo m«cfte man memgfleni an ihm gleich nach ber seit,

ba b« friebe in grandreich orfchloflen mar , bafi er fich burch
einige feiner gbellrutbe , roelche ailci für gelb tbaten , regte,

ren, unb feinen nunfehen , bem er gelb abpreflirn fonnte , un#
angefochlen liefi. Die einroohn« bei lanbei Don 93aai moß#
ten bai ßrenge roch bei ©rafen nicht ertragen , unb begon«
ten fo gar einige bemegungen tum aufruhr 311 machen ; allein

SXobertui jog mit einer armee babin , that eine flrenge unur#
fuehung nach bem oerfahren ber aufrührer , unb liefi ber
oornehmßen perbannen , fünf anbere aber brm polde tum ab#
fcheu lebenbig räb«n. SSucü gab SXobertiii genugfam tu er#
fennen , roai er im fchilbe führete , inbem er bie bänbe faum
ein menig frep befommen hatte , ali « feinen nahen anper#
manbten, 2BiIhelm, ©rafen von Jjbollanb unb j£>enntgau , nxl#
eher ihm bie lehni.pflicht megen ©celanf nicht geletftet , mu
friege übtttog , miernol biefer frieg burch bie gefdnigfett bei
©rafen pon J^oflanb , roelcher ihm ben eob ber treue roegen
©eelanb leiflete , faß fo gefchromb geenbiget ali angefangen
mürbe. Der ©taf iRobertui hatte aehoffet , bafi ber König
oon grandreich, oermbge b« Verheißungen , fo ihm unt« ber
honb gefcheben roaten , enblich JRvßel , Douap unb Ordjiei
roieber abtreten roürbe ; ba er aber fahr , bafi bie sufagungen
feine roürdungen batten , marb er febr erbittert auf Die gran#
jofen , roelchei fld) fonberlich auf ber jufammenfuuft ber ©rc|i
fen unb lehn.leuthe von grandreich , fo tu $ani angeßdlct
mar , um btefelbe tu einem creutyuuge aufsumuntern , an ben
tagjegte. Kobertui roarb troar auch babin entboteu, meiger#
te fich aber bafelbß ui erfcheinen, 11 11b fagte freo b«aui, bafi
« biefem felb*uge nicht bevroobnen roollte , weil er beforgen
müße , bafi ber König tu ber seit , ba er mit bem glanbrifchen
»bei in fremben ldnb«n frieg führte, roteberum einige anfehid#
ge auf feine ©raffchafft machen mochte. Ditfe roeigerung
ßritte miber ben gefchloßenen frieben ; bafwr ber König bem
©rafen tum anb«n mal anbeuten liefi , bafi « nach v$ani
fommen feilte ; ba ab« SRobertui roieber abfcblägige antmort
«tbeilrt , roarb ber König fo «bitlert , bafi er nd) »«lauten
liefi , roie « bem ©rafen oon glanbern niemafi ruhe oerßat.
ten roürbe , mofern er nicht ben bebingungen bei qefchloiTenen
friebenfi aufi genaueße nachfommen roürbe. 9iobertui gieng
htaauf , nachbem man ihm roegen fein« perfon orrflchcrung
gegeben, nach »rrai , allroo bec Uarbinal , rorlcher fleh tu
beförbenma bei «euB»sugei in grancfreich befanb, nebß eiui.
«n grapsofifchen ©efanbten, angelanget roac , roelche fämtlich
»obertum bem roiflen bei Königei, bafi er fleh ben mebt.ges
badjten bebingungen vöflig unterroerffen foDte , oorßetlten;
roorauf er aber feine anbete antmort gab , ali bafi ber König,
roenn « folchei von ihm begehrte , bofe ratbqcber haben mu*
ße , unb fobann roieber nach glanbern abiog. Der (Jarbmal
roufite mbeiTen bep ben »bgefanbten ber ©tänbe in glanbern,
roelche sugleich mit ihm nach »rrai gefotnmen roaren , fo

»ui auöturoürden , bafi fie mit nach QJarii giengen , um ben
König su einiger linberung tu beroegen ; boch bcrfelbe gab ihnen
fein gehör , unb ließ SKobertum in perfon tu fich entbieten/
roelcher gleichrool nicht erfchien , fonbern nur feinen ©evoO#
mdchtigten babin fchidte. fßbilippui fchöpfte über biefe auf*
fübrung einen foldjen unrotllen , bafi er qanß glanb«n, ali
ein folchei lanb, roelchei oon einem roiberfrenfligen lebnit
mann befeflen roürbe, für verfallen an bie granjölifche ©chae.
cammer «fldrcte. »Ii bie glanbrifchen »bgefanbten nach
häufe famen , brachten fie bem ©rafen biefe botfehaßt

, ipcU
eher barauf alfofort eint armee auf btr beinr brachte, gleich#
roie ei auch ber König feinei orti an feinen (iirüfiungen feh#
len liefi , um mit einer großen friegi . macht in glanbern ein.
jufallrn. Die graiitofen eroberten in fur®er seit 91eo«i unb
einige anbere Örter , fo bem ©rafeu in glanbern grhöreten, ße
ließen aber auch unter ber banb bep bem ©rafen roegen tu
uci roaßen . ßiüßanbei anfuchen , roelcher burch »ermittelung
bei abgefchidten Garbinali, beflen oben gebacht, gefchloffcn
roürbe , unb roobep bie grantofen feine anbere abficht gehrq«
tu haben fcheinen , ali bafi fie teil gewinnen , unb mittlerweile
eine viel ßacd«e armee gegen «Robertum auf bie beme bringen
möchten. Der tob $bilippi bei fchönen , Königi in granef.
reich , unb feinei nachfolgeri Cubovici Huttini machte einige
änbetungen in 9loberti angelegenheiten ; unb ba bie reqiming
an $hilippum ben langen gefommen war , begonten bie glan#
berer bep «Roberto amuhalten , bafi er boch frirbe mad>en möcto.
te , weil ber frirg nunmehro so. jabr gebauret , unb höcfcß
nötbig roäre , bafi bai lanb roieber rinmal einer ruhe genoße •

allein «Robertui roollte von feinem frieben hören , wofern ibm
von ben grantofen bai Sßaflonifche glanbern nicht roieber een,
geraumet roürbe , bagegen ab« bie ©tänbe emroenbeten , wie
ei feine eigene fchulb rodre , bafi befagtei lanb ben granjofen
in bie bänbe gerathen , maßen er ihnen baßelbe abgetreten, oh*
ne bavon ben glanbrifchen ©tänben einige ronfenfehafft *11

crtbeilen , welche ei in folgern fafle niemaii mürben tuge.

ßauben

/
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ftanbm haben , nunmebro aber te«m<c|fn nicht länger frieg tu

fiibten begehrten. 6te liegen brmnarb beo $bil‘PPO einen oor»

j'ctjiag be* fnrbrnet ibun , e< mürben ihnen aber tu hatte be.

btngungen oorgefchtteben , bag (te ben frieg noch einige «etc

g
irtiufetjen befdrfoiTen. Jabcfffo warb bie fache tu etnrm flili«

anbe ber warfen gebracht , unb enblich fam ti tu ruitm fric.

ten , wotu Stobertu* frinc einmiUtgung geben muße. Die oor.

mbmgeii beMngungrn waren , bag Fuberoig , fKoberti enrfel ,

unb Fuberoig* non flleotr* fobn, mit 3Rargarettja , einer toeö«

tet biltppt bet) langen , welcher untetberfen König oon Stand,

reich geworben, uermählt , unb nach feinem groß. oatter ©raf
oon Slanbern werben folltc , obgleich fern oatter Fuberoig oor

Sicherte (lerben mödjte. £tcrnädjg mußen bie Slanbere?

fthwören , bag ge ihrem ©rafen , baferne er wieberum gegen

grancfreich etwa* unternehmen foOte , Weber mit mannfeharft

noch mit gelbe beoftthen woflten ; wie benn auch Äof*
fei , Dorntet unb Ordne* bem Könige oon brandend) oer.

bleiben feilten. JKobcrtu* fahe geh genöthiget, biefen fneben

aotunebmen , unb au. 13*0. tu unterjetchnen , weil feine um
terthauen benfelben mit gewalt burchtneben , unb er altf ein

abgelebter j£>crr , weicher nicht febr beliebt war , fein mittel

wupte , biefen ftreich abjiilebnen. Durch befagte beuratbFu»

bewtg* mit äRargarelhen tg nachmal* ba* 23a llon liehe Slan»

bern wieber mit bem anbern oerfnüpft worben , marfen er

au* bet erbfehafft ihrer groß*multcr 2trtoifl, unb halb hernach

auch bie brro obbemelMe (ldbte wieber befommen. fRicht lan»

ae nach fchlirrfung biefe* ocrgleich* lieg er feinen dlteiien fohn

Ftibootcum , ©raren oön SReoero unb iXhetel, auf falfdje* au«

geben, gefangen nehmen , unb nötbtgte ihn nach Standreich

tu entweichen, roofelbg hcvfdhc an. iju. ben st. ml. rfarb.

(fr felbg aber gteng ben 17. fept. br* betagten jahrt* in bem
8>. tabre ferne* alter* , tu 2)pern um tobe ab , unb würbe ba.

felbg in brr firche et. üJtartin brerbiget. Unter feiner regte,

rang würbe in Slanbern ba* ge|e$ bet wieberoergeltung c Lex

Talionis ) cingcfubtrt , oermöge berfen einer , welcher ben an*

bern beleibiget batte, auf eben biefelbr weife beftraft würbe,

bas ift , wenn icmanb einen anbern tobt grfchlagrn , war bef*

friben leben ocrfallen , unb bieiemge wunbe , fo er einem an.

bern biogebracht , würbe ihm auch tugeiuget. Uub baburch

würben bie morbtbaten unb lobtfehldge , welche m Slanbern

fchr un febwange giengen* gar merefitd) orrnngert. ©ontien

crtrblet man noch oon btrfem ätoberto , bag er feine anberr

gcmablm Jolantba mit einem pferbe . jaum tobt gcfchlagcn ,

weil ne ihren gief.fobn l£atl mit gifte ©ergeben. Anjtlmt ,

hilf. gen. tom. II. p. 714- Meyer. annai. Flandr. lib. XI.

Kobertue oon Slarthcm , 4><rr oon (faffrl, Dunfitehen,

©ourboiirg , ©reoelmgei» ic. war Der anbere lohn bes oorher.

ftenben iRoberti lll. ©raten oon Sinnbern , oon feiner gernah*

lin Jolantben oon ©uraunb. (fr bull geh ben wahtenber un»

ruhe in glanbctn , nrbft feinem altern bruber , hubewigen ,

©rafen oor9?eoer* unb Äbetel, m Standreich auf. Sil* aber

fein grog: oatter ©uibo , ©raf oon Slaubera, an. 1299. ju$a.

ri* gefangen genommen worben , gieng et nach Sinnbern *u*

rücf , unb commanbirte nn. 1 ^04. m ber fehlncht bep äDtou*

cn Quelle. Ob nun gleieh biefelbr nicht tum beftcu abiur ,

fo blieb er hoch un ganbe , baß er dtprfcl rntirßen , unb ben

Sranufen überafl einbalt thun tonnte. iaht 1520. be.

tarn er Crarft ber odttrrlichen oerotbnung Dunfirchen , $}our.

bciirg, ©reoelingen. garfel K. ocrhiefi hingegen auf Slanbern

weiter feinen aniorueh iu machen. Jebod) bieie* gereuete

ihn halb, bergeftalt , bafi er ben entfehluß faßte, feinen dltern

bruber beo bem oatter auf alle nur crgnnliche att fchwarp tu

machen, unb, wo möglich, um leib uub Üben tu bringen,

fjmmittelg garb fein bruber an. 1522. tu^an*, unb ba lern

oatter ihm nod) felbige* iaht im lobe naehfolgle , meqnte ec

an ber ©raffchafft Slanbern ein nähere* recht al* feine* bru.

ber* föhne fu haben , unb fachte beo Srancfreich bie belepnung,

fennte aber nicht* erhalten, hierauf oerglich er geh tum idjem

mit feine* bruber* fohne , tubooico 11. unb begab geh auf |em

fchloß tu la OToite au\ bois ; nicht lanae hernach aber warf er

gd> unter bem oorwanbe , hubewig habe ihm nach bem leben

getrachtet, tum /paupt ber mißoergnügten Sicherer auf. <£r

trat aber balb wieber oon ihnen ab , unb hatte an bem gege,

welcher an. i?28. beo SRontcarfel über biefelben erhalten wur.

be , nicht wenig antbeil. 92ach biefem lebte er in ItiUer ruhe,

unb garb an. 1)31. ben 2*. mao tu äßarneton , worauf man
ihn in brr fcbteo tu üöafhne brerbigte. OTit feinet gemahlm
Johannen, einer totster Ärthuri II. Jptr&og* oon Bretagne

,

bie er geh an. 1323. beogeleget, h«ne er folgtnbe twr» fio.

ber gejeuget : 1. ) Johann oon S< anbern ,
jperrn oon (£a|Trl,

welcher furi} oor ihm mit tobe abgegangen. *. ) Jolamhen,

Stau oon (farfel , Dunfirchen tc. welche geh oor an. 1340.

mit ^enrico IV. ©rafen oon öar unb Duofape , an. 13*3.

aber mit Philippe oon 97aoarra , ©rafen oon hongueoiüe

,

tennäblet, unban. 1395- ben 1*. bec. ba< jeitlidje gejegnet.

Amftlmt , hilf. gen. tom. II. p. 733. feq. 1

Hobin , ober Kobinuö , ( Johann ) ein Medicus unb
Rotanicus tu $ari*, wie and) br* mebtamfeben garten* bafelbß

Curator , blüheie ju anfang be* 17. jahrbunbert* , half £c*

^eter fallet wercf : le Jardin du Roi Tres-Chreticn Henri IV.

beutelt, ta* tu IVari* an. »6og. in fol. herau* gefommen, mit

Bielen au*länbifch<n pgangen oermehren, gab auch 1.) Caulo-
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gumStirpium

, qu* Lutctix coluntur, )U ®ari* 1608. In 8.
*.)1 Enchiridion li'agogicum ad faciicm Notitiam itirpium.taiu
indigenarum, auam cxoticarum , ibid. 1623. «n 8. h<rau*.
I* bibl. nilt de France. Lonrmg. introd. in art. Med
p. 300.

Hobln , ( ^afchal ) £etr du S«u| , grbohren an eben
bietem ort, fer ohnweit 2lnger* liegt, an. 1338. ben 30.
rnerp , war in ber ©tiechifchen unb i'ateintfchen fprache wohl
erfahren , unb hiernächft ein iregicher ®oete unb Hlltoricus

,

lonDerlid) wa* Me Srantöflfche bubrie anlanaet. <£r fdjrieb
1.) 1 Hiltoire & Chronique du Pai« & Duche d'Anjou: a.)
Tr. de l Excellcnce & Antiquite d’Anjou

; 3.) febr Piel poe*
tifche ©erde ; .) Uberfehungen ic. La Croix du Mamt, bi-
blioth. de France. Vrrditr bibliotb. Franq.

Kohiii* , ( 3ohn ) fonft Koberte genannt , lebte um bie
mitte be* oorigen lahrhunbert* m gngeüanb. gr war fin£lua#
efer, unb richtete eine befonbere fecte auf. gr mar fogar bureb
frine fchwärmtrro oon allem orrftanbe gefotnmen, bafi er fet.
ne anbänger berebetr : rr fco ©Ott ber »alter unfer* £>grrn
Jlclii ffhnfti : feint frau , weicht fdjwangrr war

, würbe ben
£eplanb ber 2ßelt gebäbren, unb gain , ber feinen bniber er.
morbet , feo bie britte perfon ber ©ottheit , unb wer btefc*
Idugne , fprache ihm felbft bic filigfeit ab. öeine anhdnaec
glaubten Mefe* tolle gefebwäße fo bartnddig

, baft ge im iahe
1631. al* ge tu t'onben emgejogen worben , faum burcto hur*
te* gefdngm* auf anberr gebanflten fonnten gebracht werben •

benn ge gaben oor , al* thdte iRobin* Diele tuchen unb wun^
ber , unb wlltr rr unter anbern and) eine frau tobt gerfhlaara
unb wieber lebenbig gemacht haben. UbiVno firchen.biftone
oon an. 1639 > 80. lib. II. cap. 3. feöt 4. J. 70.

Jxobmfon , ( j&ujo ) riit CnslifrtKt ®uriianif®nr Thcolo.
gus , rhilologus unb Hiftoricus , an* fcnglefeo , iliibirte tu
Orforb, mofelbß er nacbmal* ProfcITbr ber Xheologie, wie
aud) Canonicus tu 2Öetl< unb Archidiaconus tu ©loceftee
würbe, rfarb ben 30. nurB ober 8. aprtlan. 1633. im hohen alter,
unb hmtrrlirß: 1.) Antiqux Hillorix Synoplin ; a. ) Rhecori-
cam; 3.) Preces in ufum Puerorum Schol* Wintonicnfis in
engliuher uub Cateinifchfr fprache ; 4.) Schol* Wintonien-
üs Phrafes Latinas ; fo mit bni oorigen tufammen gebrurft,
Orforb 1616. auch ju fionben 1634. in 8. wieber aufaelegt
Worben ; 3.) Annalium Mundi Tomura unicum libb. XIV ab.
folucum , welchen Xh*ma* ^ierce tum brud beförbert, Fon.
ben 1677. in fol. *.) Foederis folcnnis Vindicias in ^ngiia
fdjer fprache. Htftntum. Lcxic. univerC Waa t, Athen* Oxo-
nienf.

Kobinfon , (Johann) ein gngeadnbifcher Thcologus au*
ber mitte be* 17. jahrbunbert*, oon welchem folgenbe fcftrif.

ten befannt : Endoxa feu (^uxrfionum quarundam mifcclla-
nenrum Examen probabile, ut & Lapis ad Altäre, Gve Ex-
ploratio Locorum paucorum difficiliorum S. Scriptune una
cum Pfeudodoxirai* epidemiex Thom. ßrunii Ventilatione
tranquilla , Fonben 1636. in 8. Catal. bibl. Reg. Pari/.

Kobinfon, (Johann) ein €nglifthrr Do«or ber I6eo.
logie, würbe an. 1710. ©ifchoff ju ©rigol, an. 1711. gehets
mer Oiegel)©ewabrer , an. 1712. Plcnipotentiarius auf Dem
friebrn* congrrg tu Utrecht , an. 1714. ©ifchoff ju Fonben,
garb an. 1722. ben 22. april, unb |ÖU ber oerfaffer oon bem
befannten unb beliebten büchelgen : Memoires de Robinfon ,

contenant l’eut prefent de Suede, feon, Fonben 1718. in 8.

Kobinfon , ( Johann ) war rin ©eiglichet in (Enqrlianb,
im 17. Mbrbunbertr , muge aber wegen feiner Itbrt , Me mit
ber (fnglifchen firdje nidjt übereinflimmeir , unter Jacoöi I.

regierung au* feinem oatterlanbe weichen. (£r brang feljr auf
bie freoheit ber gememben , unb halte auch in £oilanb feine
anhänaer , inbem er in Feibrn rfjrebiger gewefen , geh abcc
oon brn anbern abgefonbert. (fr foH willen* grwefrn feon

,

auf 9tn»egi unb harter* turtben geh wieberum mit ben an.
bern Dleformnrten tu orrtragen, garb aber barüber. (fr wirb
auch oon feinen freunben gerühmet , bag er fromm unb ge.

lehrt gewefen , auch oon ben Feibnifchen SSroferforen febr hoch
gehalten, unb feine apologie überau* allen ©ott*gelehrten tu
recommenbtren feo. 21 ber barmn wirb er grmig6iQiget , bag
er in feuun febriften , unb fonbrrlich in einer apologie , ba*
wort independens tu erg auf bie bahn gebracht, unb bebaut*
tet : eine auch geringe , aber recht eingerichtete gemeinte
feo eine ganfje ooUfommrne firche, bie unmittelbar unter (£hri»

fto ftünbe , unb oon feinem anbern bepenbirte ( independen-
tes quoad alias ecclelias. ) ©eint anhdngrr gnb nach feinem
tobe meul nach America übergegangen , unb haben , nebg oie.

len (fngelldubern , bie auch batun gefolgt!, 3f eu.tfngeüanb be.

mahnt gemacht ; Diele aber ftnb wieber nach (Engrllanb, ttirüd

grfommen unb haben geh fonberlich tu Trommel* jnten weit
auögebreitet. Jlrnolb* firchen.unb feher-higorie, P. II. üb.
XVII. cap. 9. ). 27. Htorubetk. fumma controv. lib. X.
p. 775-

Kobinfon , ( 97icolau* ) ein Dcxflor ber üRebicin unb mit»
glieb br* Königlichen Collegii ber äethte tu Fonben, bat oon
feinem gbriglichrn tybilofophen , barinn er bie lehren oon be*
menfehen aUgememer erlöfung abtuhanbeln gefonnen ig , ba*
rtrfe buch tu Fonben an. 1741. unter folgenbem titul an* licht

gegeüet : The Chriitian Philofophcr , or a divine Eflay on
«he
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thc Do&rines of Man’s univcrfal Redemption, book I. Da«

J

an^c roercf fofl au« fünf bücbern befielen , barinn ber orrfaf.

tc au« txn grünben Ixt natur , txn fiebrern bet Sßeltmei«#

beit / unb bet Offenbarung Sitten unb ffeurn Xrflament« tu

leigen bemühet in , ba§ bie orrfebiebenen wrdnbemnaen bet

mcnfcblicbrn natur , in fo meit fleh folcbe bureb bie fdjopfung

,

ben fall , unb bie rrlbfung tugetragen , in bet einigen einrieb«

tung ; unb bet fkrlieben belcbaffenpeit bet binge boOfommcn
gegrünbet fron. 3« bem erden buche mitb bie lehre oon ber

ooUfommenbeit / ehre unb unflerblicbfeit vtbam« , inte er in

feinem erden tfantx ber natur non ©Ott gefebaffen morben

,

abgebanbelt. Hcipj. (Bel. 3f»l- *74». p- *(7. »»• f. 2ßeiter
fo bot man oon ibm einen tractat de Arenulis & Calculo
«jufque Caulis, Symptomatibus & Cura , ju £onben 1721,
in 8. 19. bogen jtortf. AHa Erud. Lat.

Kobinfon , ( SRopbael ) ein Sngltftber $rcSbptcrianifcbft

Theologus , gebobren j,u jpeSmatl in SbrSbitr an. 1614. mar

an ber 3Ranen--firebe ju l'onben Paltor ; febrieb: 1.) narovxiar
feu Armaturam fpiritutflem , ßonben 16^6. in 8 . a. ) $rc«

bigten oonbem ßeben Sbridi; ). ) Allufiones ad Chriftum:

4.) Chriltum omnia in omnibus; f.) $rcbigtrn ; a) au«

«ßfalm LXX 1 I. 6. b) Cant. 1 . ». c) Cant. I. ij. <0 Sf. XXXII.
a. »)Sf LIII. 7. /) £agg. II. 7. g) 9Xaladj. IV. 2. unb darb

ben if. mn. an. 16*$. im 41. jabre. IVitte, diar. biograph.

Wnnd% Athen* Oxonienf.

Kobuitol , ( gran$ ) ein Valtelinifcbcr Sbelraann , lebte

in ber erften belfte be« 17. iahrhunbert«, unbalfo um bie jeit,

ba im Valtelin bie Satbolifcben einen aufdanb mtber bie ©rau»
bünbter, unter beren berrfebafft de dunben , erregten , unb

fid) ihrem geborfam entliehen rooliten, brtroegen meil jle meon.

ten 1 bie Uncatbolifeben mürben ton ben ©raubünbtern belTer

gehalten al« de. Unb alt bie färbe bem $apd tut entfebeibung

übergeben mürbe, feftte ficb gemelbter JKobudel tfn bie fpifcc

ber 'Römifcb-Satbolifcbtn , fiel ben Uncaiholifeben mit friege»

oolefe auf ben leib , oerübte erfebreefliebe graufamfeiceu miber

jle , unb brachte in biefer (leinen lanbfebafft mehr al« *oo. per.

ihnen aiifafletbanb abfebeulicbe art um« leben, roorunter dtb

Diele ßebrer befanben. hierauf rnfte 9Iobuflel bie Spantet

oud SRaplanb , meicben er bie lanbföafft Übergabe. Sr marb
auch an. 1627. ben einricbtung be« Veltliner . regtment« *u ber

biebden delle eine« l'anbe««£auptmanntf ernennet. 3ebo<b, ba

an. 16*1. bie Vünbtuer roieberum tu (räfften (amen, unb ben

Veltlinern anjienge nidjtd gute« tu träumen , mollte 3lobudei

bureb oerebrung etlieber fader Veltlincr»roein« deb beo bem
Vünbtnerifcben Dbriden oon Scbauendein in gumt fe&en. 311 .

lein biefc« fehlte ihm , unb müde er (ich enblicb ium lanbe

hinaus machen. hilf, ecclef. fzc. XVII. Sautfer,
gefehlte ber Schm. P. XIV. XV. XVI.

Koccä , ( £ieronomu$

)

mar ju Satanjaro oon »ornehmen
eitern gebobren , machte deb aber bureb feine tugenben unb
gelebriamfeit meit mebr berühmt. 9?a4jbem er eine geraume
jeit in bem Collegio ;u 9?om bie Rechte unb WoUflgelebrfam.

(eit boaretr marb er an. 1672. ben *. october Sifcboff u>

3fctia , mo bad feine pornebmile bemübung mar , gegen feu

ne anoertraute beerbe ftcb liebreich tu bezeigen , unb bie janef.

fücbtigen gemüther in emtraebt iu erbalten. Sr lief bepbrd

bie Satbebral«(ircbe old auch bie ©ifcböfFliebe roobnung repas

riren, unb mürbe, menn fein permbgen jugereicbet , ed mit
allen fireben in feiner ganzen Diccccs alfo gemacht haben.

Sr lief}, mctl bie dabt 3fd> l <i mangel au einem brunnen
batte, folcben mit Dielen foiten oon bem 2. meilen baoon gelege.

nen berge hinein leiten , unb biefed didichon barüber fe^en

:

1 las fudavit aquas Cereris patientia curtz ,

Edocuitqae famem ferre majjiftra fitis.

3)er Sarbinal Saraccioli bebiente deb feiner in Dtclen DorfaHens

beiten , batte ihn auch *u feinem Vicario in ber Srh Vifcböd.
lieben Dittces oon Sttearolid. X>edgleicben id er lange VHica-

tor ober Vicarius Apodolicus oon Venroento geroefen. St
darb enblicb tu SBeiiTenfeld , einem Reefen bet) ftrapolM , am
dein an. 1091. irurbe aber nach 3fcbia abgefübret, unb in

bie I)om.firtbe bafelbd begraben. SS mirb an ibm feine grof.

fe bemuth , gebult unb fanftmuth , auch feine frepgebigfeit in

aUmofen unb drenge beobaebtung ber iudig gerübmrt. Sr
fonnte gleich bie febmerden fachen rechtlich entfebeiben, unb
febnitte atle procedmeriügerungen ab. QBenn er länger gelebet

hätte , mürbe tbm ^nnocentiuS XU. ber ibm febr gemogen
mar , ben SarbinalS.but nicht torentbalten haben. Sr hat oh«

ne bie, fo noch in hanbfehrift brfinblicb finb, 2. luridifche merefe

im bruef hinterlaiTen , melcbr ben titul fuhren : Didcrtationes

Juris fclcdz, unb tu Neapel , Venebig unb i'oon äfterS, tu.

lebt aber tu ©enf 1697. in fol. aufgeleget roorbrn finb. Ugbti.

luss Ital. fac. tom. VI. p. 2J7.
Kocciuo, ( Öernbarbin > rin Sarbinal im 17. iahrhunbert,

mar 111 dtom aus einem alten abelicben gefcblecbte , roelcbcS

auch «u gjlanlanb unb Sremona geblübrt , tut meit gebohren.

6cm oattcr hiefi 9(nton iKocciusJ unb feine mutter Pulcheria

SRapbeja. Sr mar ein encfel bri Sarbinal« Suriaci iXoccii

,

mürbe bahero unter befielbcn auffiebt erjoger. , unb roiebmete

(ich bem geldlichen franben , nahm auch, old er tu 5Koin unb
tu gerrara brm fhibiren obgelegen , auf emrathen be« ^Japd«
^nnocentti X. bie Doftor- mürbe in beoben ERecbten an, rour»

be barauf txpber fignaturen Rcfercndarius unb nach oerfebie*
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benrn anbem miebtigen bebienungen ©etmemear tu Srrttto

,

mie auch an. 16^7. «podolifcber Commidarius in ber ©larcf
pon ?incona, al« bamal« bir ped allba graßirte. ßlacbbem er

hiernacbd Corrcdor oon ber Poenitentiaria unb fonfi gemrfen,
marb er al« 'Uäpftlicber Nuncius nach fXeapoli« grfchicfr, unb
eerfahe bafelbd mäbtenber oacanh be« Sr* «tfcböffltcben fiee«
bie 9(bmmidratiou. fdacb feiner turüeffunft mürbe er Väpftli«
tb« fjofmeider, Xitular . Srh • ©ifcboif oon ©amnfeo, unb
“«ident bet) ber $äpdlid)en capelle , mit auch Canonicus an
ber Vaticamfircbe unter Siemen« IX. unb X. melcber leßtere
ihn bemach tum Sarbinal.^riefter unb an. 1676. tum ©ifcboff
Don Oroieto befbrberte , unb tum fiegaten Don gerrara ernenn«
te. jm iahe 1679. hielt er rinen Synodum , Tehrte barauf
nach :Xom turücf , unb hielt ficb ben herbd über tu grafeati
aut, darb aber bafelbd an. 1680. ben t. noo. im *4. fahrt feu
ne« alter«. Sr id nach Sinnend« X. tob beo ber neuen $apflS*
mahl mit tugegen aemefen, unb bat bureb fein votum bic
mahl jnnocentii XI. beforbern hehfen. Übrigen« bat er ba«
lob eine« reblicben unb in miiTenfcbafften mohl erfahrnen mann«
gehabt , id auch ein mitglieb oetfcbicbeneT Ücabemien gerne*
fen , unb hat Orationcs, mie auch Conlkitutiones diceccfanas
Ptrfertiget. tmlatii fafti, tom. IV. E%gf. purpura doefa. fjgbel-
/*«, Ital. läc. tom. I. p. 1479. tfVttr, diar. biograph.

Koch« , ( Xboma« ) ein Do<ftor ber Vlebicin unb Vbilofo*
Phie oon ©irona au« Sataionicn, lebte tu anfang beo 16.
jabrhunben« , dunb bep bem 6pamfcben Äbmiral Sabrera/
al« L'eib.'ür&t in bienden , unb behauptete bie nothmenbigfnt
her üldrologie beo ber SKebicm in etlichen febriften, miber ben
SCugudmum SRmbum , ber felbiqe oermorffen , melcbe tufanu
men h«au« fomraen finb, Vurgo« is»j. m fol. Avon, bi-
blioth. Hifp.

Kocbao , ober Rocbaj , ( j£»einricb oon ) rin Äbniglictu
gran|6ilfcber 9iath unb beibsÄledicus , lebte in ber mitte be«
17. iahrhunbert«, unb febrieb: 1.) la Phyliquc dcmonllrative,
$ari« 1644. 2. ) Nouvcllcs Dcmonllrations pour connoitrc
la Caufe des Ficvres intermittentes& continues, Diflcntcries,
Diarrhees, Lycntcries & toutautre Flux de Ventre , tpebeo
nod) bcfinblicb Examen ou Raifonnemcnt für PUfage de la

Saignee & Philofophic Hermecique , ibid. 164s. in 4. Ludov.
Jtu. dt S. Carola bibliogr. Pari!.

+ Kocbau , gefcblecbt ; fiebe Rocboro.

Koche , ( N. de la ) ein berühmter grantJfifcher Vrebiger,
mar in ber DiCuccs oon tRante« gebohren , unb hatte einen
Sapitain tum Datier. 3m iaht 16S8. mürbe er ein friedet
be« Oratorii tu üJnri«, unb darb an. 1711. in feinem (7. tabre
auf feinem lanbauth ‘ßuleaur bep 6urrena. Sr hat iieb bureb
feine berebtfamfeit febr grofien rühm ermorben , bafj er auch
Dor bem £6niae prebigen-mude, unb Diele geldliche reben ge«

febriebeu, baoon bie Pancgyriqucs des Saint* an. 1724. ju

ri« gebrueft morben. Journal dt! Savam.

Koche, ober dcRupe ( 9l(anu« de la) ein Dominicaners
nicht in Xentfcblanb ober ben 9?ieberlanben, fonbern, mie Sor«
neliu« de 6nen«, beffen geitefener fchüler, in feinen fermo-
nibus de rofario melbet , in Vretagne in granefreteb um
ba« jahr 1428. gebohren, trat tu Dinant in obgebaebten orben,

unb dubirte ju ©an« in bem Gymnafio San-Jacobeo bie ‘Dh»*

Iofophte unb Xbeolcgie mit fo groffem finde , bap et in bem
an. 1419. }u ßlimdgcn gehaltenen Orben«iSapitul jum Le-
<flor ber ^htlofophie l» ^ari« auf ba« Iaht 1461. ernennet

mürbe. Vi« bahin aber hatte aber er ficb einige iabre in bem Do«
minicaner.conoent tu SKoiTcl aufgehalten , in melcbem er nach
feiner turüeffunft oon $ari« , mo er an. 1461. betagter maf»
fen über ben i'ombarbum griffen , bie Xhcologie 2. latjr laug
bi« an. 1464. lehrte. <ben &icfcm iol)rc profitirte et bic

Xbeoloqie ui Douap , reifete hemad) etliche iahte in btn 9tie«
berlanben herum , unb fachte ben biend unb oerebrung ber
3ungfrau 9Jlariä burch ben rofenfrauß tu beforbern, half auch
bem Sngelbert Sultijici« , ber tu 3n>oU ein neue« orbcn«*hau«
aufrichtete, bepdehen, unb folcbc« roercf bureb feine roten»
franß.prebigten fehr befürbern. 3ni iahe 1468. marb er m
©ent jtim oomehmdeu Lcdor ber Xtxologie bedellet, unb an.
1470. tu ßfodocf über brn i'ombatbum , mo rr auch an. 147t.
eine rebe hielte , unb an. 1471. ßicentiat, Lector primarius
unb Alagifter ber Xheologie mürbe. SBeil er fein Xeutfcb fonn*
te, unb bod) lejumeilen oor bem oolcfe prebigte , fo oerteutfeh*

te, mie Sornrliu« de 6neri« ferm. X. de rofario ertehlrt,
ber tyrior bafigen conoent« , $alma Sarboin , bellen prebtg»
ten. 3m jahr 147c. roohnte er ber orbrn«.oerfammlung tu

.ÄnflFel oeo , hielt dd) 2. monate bafelbd auf , unb txrfcrttgtt

feine ftouh.epidel dot ben rofenfranh an ben Vifcboff tu
Dornicf

,
gerricu« de Sluani , bem er folcbc tu enbe br«

monat« jnnfl felber bahin überbraebte. hierauf befuebee rr
ben Sarthäufer:®rior tu jgxrin, ßorenben SMufgbefeln, mit
bem er Diele jahre eine oertraute befanntfebafft gepflogen, unb
gelangte über ©ent nach 3rooU, mo er in eine tobtlicbc franef.
beit fiel , unb noch in crmelbtem iabre feinen geifi aufgab.
2Begen feiner febriften , baoon er beo lebieiten nicht« in bruef
gegeben , mürbe in ber orbenS.orrfammliuig tu jöarlem au.
1476. b« fcblufj gemacht, bafi alle ^rior« in ihren Büßern fietf#

fig nacbfuchen , unb aUr febriften , bie fie oom 9llano fäntxn,
an ben ©enerai.Vicaxium übrrfcbicfen folltcn. Smige baoon

bat
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at >fwnti Hnbrea* Soppenftrin unter bem tüaf : B. Alanus
e Hupe redivivus

, de Plalccrio feu Kofario Chrifli & Mari«
'raClatui in quinque partes diftributus heran* gegeben , bar*

in enthalten : i.) Apologia feu Refponlio ad Ferricum' fu-

er pluribus Quxftionibus ab ipfo raAis de Rofario
, »00

»rlcftrr bereit^ oben qebacht ;
a.) Rclationes , Kcvelationes

: Vifiones de Rofario
; j.) Sermones S. Oominici Alano re-

elati , ipelcbe nebft bem »origen nicht »or eigentliche offen«

arunqen amunebmen, fonbern e* finb nur anbdchtiqe brtracb»

mgen , welche 9tlanu^ bedwrqen alfo »orfleOet , bamit fie be»

o leichter in bie gemüt&er feiner »ubörrr etnbringen möchten

;

.) Sermones & Traftatuli , unter benen ber erfte iff bie (u

fefiorf beoin 93accalaureat an. 1471. gehaltene rebe; welche

Xttxmtuä / ©wcertiud, unb 2Jal. ftnbrea* unter bem ritul

e quindecim Laudibus Pfalterii B. Mariz fceumlum quin-

ecim Lapides in Küpe altilTimse Angclicz Salutadonis reper-

is anfübren , unb in ber Unioerfitdtdsbibliotbecf jii Utrecht in

einbfdjrtfl liegen fofl ; 5. ) Exempla feu Miracula Rofarii.

)ie b .i»on befannten au flogen finb Urenberg 1619. in 4. Söln
624. in 8. itteapoltd idjo. in 8. 0eme anbern febriften f?nb :

.) La Confrairie du Pfauticr de N'6tre-Dame , fo tu 9)arid
5... in 16. gebrueft; a.) Expoiicio in Rcgulam S. Augultini,

eine« »on feinen beflcn rorrefrn ift , unb tu $arid ben ben

Dominicanern im Collejpo 6t. £onore in banbi'ebrift lieget;

) Speculum Peccatricis Anim.e
; 4.) Monafticae Vit* Excel-

ntiz ;o. welche mit be* Dwnof. iKccfeld merefen de vira

lirituali gebrueft ; 5. ) Sermones varii. Einige legen ibm
ict) Commcntarium in Cantica Canticorum ben, ben aber

lannd de Infulis oerfestiget. Ecbard. bibl. feriptor. ord.

rxdic. tom. !. p. 849. U. f. f.

}\ocbe, (&ernbarb de la) rin SRrcbtfgelebrter eon Xou*
11 fe , mar anfänglich tyarlemcniö. jRatb tu 9J«ri* , ber«

Kt> 'Tirdiibeni tuXouloufe, florirfeum bad iabr 1984* über*

ijce etliche bürtjer au* bem L'atrinifcbrn , unb oerfertigte emi«

oolitifche, iurirtifcfce unb genealogifcbe fchnfteu. 0ein
ercf oou ben $orlrmenten in ixranctreich ift tu ©ourtemir
1. 1617. in fol. beraub gefommen. La Croix du Manu,

bl. de France. Verdier

,

bibl. Franq.

}\ocbe , ( aRicbael de la ) ein Sranjöftfdkt SRefuqlant, unb
rnbmter 3 0l| rnalift in bem anfange bed 18. mbrbunberti ,

eite lieb tu l’onbrn auf , unb machte ffd) am erften burch fei»

’ Memoirs of Litterature ben ber gelehrten melt betannt.

r bat barmn bad oornebmfte unb befonbeefte aud ben lourna»

1 , bie in ^ranefreieb« Jpoflanb unb Xrutfchlanb beraud fom»
en , tnd Snglifche überlegt / unb Diele gute articful »on Sn*
neben büchten unb anbern tur gelebrfamfeit ber SngcQdn*
r gehörigen facben hintu getban. Der erfte banb baoon
in tu l'onben an. 171a. ia fol. berau*, unb begreift bie beo*

n iahte 171*. unb 1711. ber troeote , briete unb oierte

nbaber auf bie jabre 171a. 17t;. unb 1714. bid auf ben

onat fept. btefrd iabr* iinb in 4- gebrueft , ibid. 171;. unb

f. Der »erfaffer bat folcbe eine teitlang nicht roeiter fortge.

jet , meil ber abaang etwa* fcblecbt gemefen , roelched auch

>1 »erurfadiet haben mag , bafi »on feiner Bibliothcca cu-

*fa , or a Mifcellany Hiltorical Philological nur ber erfte

:<l tu tfonben an. 1710. in 4. gebrueft anä licht getreten/ ob

gleich tn ber »orrebe beffelben oermrochen/ baft ber anbere

li mit ndchftem unter bie preffe gegeben rcerben follte. Snb«

> bat er obgebachte Memoirs mit bem monat jenner an.

17. mieber forttufeben; auch febon oorbero angefangen, ein

ie^ lournal unter bem tititul : Bibtiochcque Angloife ou

'toirc litcraire de la Grande-Bretagne tu fchreiben , fo auf
buobet.bdnben beliebet , baoon er irbocb nur bie erften

fertiget , bie 10. legten aber bat dnnanb de la UbaprUe

tgefeßrt. 0ie ftnb tu Jimfterbam »on an. 1717. bif 1727.

rueft. 9?o<b weiter ftnb oon ibm b«auf gefommen Mo-
ires literaircs de la Grande-Bretagne, fo ebenfaDS ein lour»

ift, unb auö feebteben tomis ober in acht buobet * bdnben

cbet , jpaag 1720. bi^ 1724. 0ein biltorifche^ mercf le

ir Demetrius ,
Hitloire Mofcovite , melchefl erll ju Daritf

rueft gemefen , unb mobl aufgenommen rnorben , fam an.

9. im £aag »on neuem aufgeleget beraub. Sr bat ferner

hrieben Hilloirede Michel Servec unbHiitoire de Nicolas

:oine, fo beobe in feiner BibL Angloife tom. II. flehen, unb

beijeti Memoirs of Litterature genommen unb überlebet

•ben ftnb. ©onften bat er auch &e* ©aple Dictionnairc

b brr anbern ßranjöjifchro ebition oon an. 1708. intf Sn»
d)r überlebet , baut ihm ftaole felbft allerbanb tufdue unb

beffierungen überfchidet , welche an gehörigem orte bem
efe einoerleibet morben. Ungleichen hat er brt Urban Ser»

egenmdrtigen juftanb ber stömifchen firche in allen Reichen

Idnbern ber meltaufl bem 3talidmichen in« Snglifcbe über.

, betrau* ed nachgebenb* gramöfifcb gemacht morben, uub

Umfterbam an. 1716. in 8. and licht getreten. Vleue 3tl»

cfrn Don gelehrten facben.

\oct)eblaoe, (Heinrich oon) ein tyrfbiger tu Dublin,

b an. 1709. 9iach feinem tobe famenan. 1712. oon bem.

:n teben Sermons tu Bmfterbam in j£)oUdnbifd)er fprach«

ui* in 10. octao»bogen beftebenb.

iod>ecf)ouact , ( gtanfj oon ) Sommanbeur oon Cagno.le-

2Raltbefer>orbend , Übt oon 0t. 0atur , mar bed an.

6. oerftorbenen Jrancuci oon Slothcchouart ,
£erm oon

Supp/tmnlQ II. Shell.
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3ar* t britter febn oon beffen gemablin 9(nnen de OTonceaur,
unb ift in ber Sramöftfctjcu bifterir unter bem nahmen be*
Sommanbeurd »on 3ard befannt. Sr mar ein anbdnger ber
Königin ®larid »on aRebiced, unb etn liebbaber brr Acrbo.
gin »on Sbcoreufe; baber ed ber Sarbinal SRicbelieu babin bracb»
te, baft er ald eine »erbdchtige perfon and bem Eriche geben ,

unb nacb SngeUanb entmeteben mufte. Ob er nun qletcb oon
bar balb mieber tiirürf fam, fo genetber boeb an. i6;j. burch
ben fall bed öiegelf'öerroabretd oon Sbateauneuf , feine* be«

fonbern freunbrd, in neue oerbnedlichfeit , unb warb, meil
man ibm fcbulb gab, bafj er mit biefem manne üble anfchld«
ge gegen ben Sarbinal gefa§tbabe, erd In bie SXaftiBe gefegt,
unb naebbem et 18. monat bafelbft in einem finftern loche, mo
man bie biebe tu oerwabren pfleget , gefeffen , nacb trooe*
gefübret, mo man ibm btircb ben befannten l’affemad, ber
fein oerfabren fcblecbterbingd nach bed Sarbinald oorfchrift unb
willen rinriebtete , ben proceft machen lieft. SBirmol man nun
oon feiner unfehulb fattfam übertrugt , auch baber nicht ge*
fomven mar, ibm an bad leben tu fommen, auch in ber tbat,
obngeacbtet man falfche trugen gegen ibn tu ftellen gefticht
batte

, feine fcbulb an ibm ftnbrn fonnte, fo gebaebte hoch ber
Sarbinal ibm burch bartrd begegnen unb burch bie furcht oor
ber tobed:fhafe eine brfdnntmd oon ber Königin unb be* Sba.
teauneuf gebetmen abftebten audtupreffen , lieg ibn mich |U fol*

(hem enbe nicht allein iin grfdngni* überaus hart halten , fon*
brrn ihm auch mürcflich bad tobed.urtbeil fprechen

, unb ben
10. nooembrt an. 16; ;. auf bad gerüft , mo er enthauptet
werben follte , binfübren. Allein ber Sommanbeur geftunb
oon attrm bem , roa* man oon ibm iu miffen oerlangt, niäbt
badarringfte, roarfbrm Sarbinal feine ungrrrehtigfeit, unb
ben Dtichtern ihre parteolichfeit auf* bittrrfte oor , oertbeibigfc

fleh unb feine freunbe auf bad nachbrücflicbfte
, fportete bin.

gegen feine feinbe unb dichter auch ba noch , t»a bad tobe**
nrtbnl an ibm oolltogen werben follte , unb brmird bnrehge*
brnbd eiue tingeiueme ftnnbbanngfeit. 311 10 erhielt er tmar
bad leben , nahm aber bie nachncbt baoon mit qroftirr fall»

finnigfeit au, unb warb hernach mieber nach $artd in b<e$)a»
ftiUe gebracht , mo er abtrmald eine teitlang audbalten
mufte. «IJacbgebenbd tog er nach Italien , unb lebte eine teit.

lang ln $om bid nach bed Richelieu tobe, ba er an. 1690. mt
tmeo unb ftebentigften iahre feine* aller* beo annoch »oüfom«
menen gemü(h*>imb leibed.frdffcen , auf »eranlaffung bed Sar«
binald SRaiartm mieber turücf beruffen warb. Sr erbirlt audb
burch biefed Sarbinald oorfchub »crfchiebene »oriheile , allein

weil berfelbe ben Sbatrauneuf auf alle weife ju brüefen fuchte,

fo terftel auch ber Sommanbeur mit ihm , unb mar uachgr*
benb* immer bemühet , ibm febaben ju thun. Sr ftarb enb*
lieb on. 1670. im hoben alter. Sr butte feine ftubien, aber
einen febr guten natürlirben oerftanb , mar auch fouft ein reb»
liebet, berbboffter mann , unb ohne allen eiqennu$. Doch
tabelt man an ihm , baft er aUsubibig unb öttrrd gar unbr*
fcbeibrn gemefen. Memuires de Rn*, tom. 1L de Muttvil.
U , tom. I. de Montglat , tom. II. Amftlmt , hift. gencaL
tom. IV. p. 670.

Kochechouart, ( Cuberoiq SJictor »on) Verbog »on 931»

oonne-SDlortemar, ®air, SRarfcball unb Zentral ber galteren
oon Jrancfreich , ffünl »on Ionnao»Sborentr , üRargutd oon
gnoigneoillc unb Soerlo , $aron oon Srao . für - ceme tc.

0tattbalter »on Sbompagne unb ®rie, mar etn fobn (Gabriel*

oon iKocbecbouart, ^etBogd oon ®lortrmar, ben ibm feine

gemablin, Diane oou (Hranb.0cigne , an. id;6. ben 29.au»
gnft. gebobren hotte. Sr mürbe ganb allein rrmeblet, bep
bem xömge Sammer.$agc tu fern, unb befam fdjon an.
1641. bie anmartung auf bie bebienung eine* oberflen Königli*
chen Sammrr.Juncferd, welche bomol* fein »attcr befleibete.

Kaum mar er ermachfen , fo begab er fleh ald SJolontair in

ftlanbern, mofelbft rr etliche jabre hinburch ald Sooitam »on
ben leichten reutern, unter bed König* regiment, biente, unb
an. 1694. beo bem entfab »on Slrrad , an. 1699. beo ber
eroberung »on Sonbe unb l'anbrecied, an. 1696. aber beo brr
»ergebenen belagerung oon 93alencienne* feinen niutb (eben

lieft. Warb biefem miirbe er Oberfter beo ber reutereo , unb
tbot nicht nur metallen, fonbern auch an. idd;. auf ber flot»

tr, welche ber j^erpog oou Seaufort, ^rancifcu* oon 9.'rnbo*
me, commaiibirte , birnfte, ba er beim an. 1064. ald Alarc-
chal de Camp , bem frucbtlofen angriff auf CRigrrn becirobn»
te, unb an. 1669. bie ftelle enfe« 0enctal* ber galeeren oer*

feben muftr. 3m iabr 1667. befanb er ftch ald Marechal de
Camp bro ber armer in fonbern; im jabr 1669. aber mur*
beer tum mürcfltcben ßeneral \r galeeren befleüet, worauf
er mit benfelben in gualitat eine* Qfrnerald ber tuchen nach
Sanbia fcgelte , unb ba ber fcbmiral ber 3 rantöfifchen fchiffe,

ber bereitd gebachte ^>er|og oon Seaufort , ben 29. jun. in

einem geferbie mit ben ^ürff« umgefommen , beffelben ftelle

oertrat. SRaeh feiner »urueffunft gab ihm ber -japft erlaubni*,

baft er unb feine nachfommrn in ihrem waren «ne f rct'tn»

fabne führen möchten. 3w iobr 1672. ba ber frieg in jpol»
lanb angegangen , war er mit beo bem fo beruffenen übergan»
ge übet ben rKbein, unb wutbe gefdhrlich ocrmtinbet, wphn*
te aber brnnccb ber belagerung »on üfiaftriebt be» , unb gicug
barauf in 9)rooencr , um auf bie jfioUdnber, fo in bad üRittel»

Idnbifcht meer audgclauffcn waren , ein roachfame* ong<r tu

£1111 hoben.
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haben. «I« bU etetlianer ben König NH granefreicb an.

1674. um fcbuB erfurtten , muße ft al« ©ice,König mit einer

jlotte babin geben , unb würbe an. «67s. ben »8. april ju

SRrfma mit fteubcn angenommen, worauf et
#
©qofta weg*

nobin , unb bif epanilrtc ßotte bep QRtftna ubern hauffen

warf. 3m i«br 1676. ben jo. merb frtlug ft bif epanifrten

oölcfet tu lanbf , unb nicht befler gtrng c« i&ret flotte ben a.

iunii b« tyalrrrao , worauf ft ficb tm octobt. unb nootmb.

non laormina ,
ecalttta unb anbftn plä^cn meidet raarttc.

3m jabr 1677. su anfang be«. iabrf fam ft wiebet jurucf in

granrfreirt , wo ibn bft König frton an. 1675. ben io. fld.

»um ©tarfrtaU erflärrt batte / unb braebtc e« bahm , m{«>
fobn bif anwartung auf feine amtft erhielt. €t frarbenblkh

an. 1688. ben is. ffpt. §u SbaiQot bfp $art«, nad) einer

langwierigen francfbeit , unb würbe oon bar nacb^oitier«

gefü&ret ; aflwo man ibn in bft ©arfuffer.fircbe bccrbigte.

jinfelmt, hift. geneal. tom. IV. p. 681. tom. VII. p. 61 1. 917-

Kod)f(t)Ouart , (Wenatu« oon > ©aron ton SIRortemar

unb Wontpipeau, £err ton Xonnap s gfcarente , «Kitter bet

Königlichen orbfn , tbat ton ffinem 19. iabrt an fneg«,bien»

flf , unb folgte fcintm tattft grandfco ju bft belaaerung ton

gjfrpianan. fflacbgebenW NMcr fkb bn bet JMagerung

ton gfpernap, half an. iss*. ®lt?» unb fobann $ettm ttt.

thnbiqcn ,
warb auch an bfm lebten ortf gefangen. ©ep bft

- runq ton ©ulpiano tbat er ficb fouberlicb btrtot , ui*

Stn beo bet croberung ton galai« ,
©ourge« ,

$oitierfl ,

, Wourn , et. Jean d’SIngeli , ferner in bem treffen

beo et. ©cnp«, Jarnac , unb 2Roncentour. Jn bem frie.

ae gegen bie Jbugenottcn etroirf er (ich ffbr eifrig, unb mach,

te qroffen aufwanb. ©on König garlnlX. warb er »um Wtt»

tet brf orten« ßt. 3Ricbael« , unb ton ^scinnctjen 111. jum

«Ritter tom orben be« £. ©cifte« gemalt# unb darb an. 1587.

im 61. jabre feine« alter«.

KocbefLunn , ( ©ernatb de la ) ein graniöfffrter Wertt«*

gelehrter , war »u gernin in Wooergue an. iss*, gebobren.

Wacbbem er »u Xouloufe in bem 18. iabre feine« alter« bie

Wörbe eine« ©octor« bepber Wechte erlangt; ließ er (ich im

fblgenben tabre unter bie »btocaten aufnebmen , unb würbe

fobann an. «S74- 9tatb beo bem ^rdßbial bafelbft, mobep er

aber fein alter b&ber angeben mufte , unb be«megen ein faU

fct>e« jeugni« aufwie«. ylacb biefem erbielt er an. is8«. bie

^rdflbenteu.fteUe beo ber SKegueten.lSammfr bf« qjarlement«

,

worüber et mit einem anbern in einen proceß genetb. ju.

bem er ficb nun be«wegen in $art« aufbielt» befam er bafelbft

an. is8?. bie fteOe eine« gjarlement^iRatb«» febrte aber in bem

folgenben iabre , nacbbem er feinen recb^banbel gewonnen,

nach Xouloufe jurücf, unb ßarbenblicb aUba an. 16*7. uRnn

bat ton ibm : 1.) einTraitc des Pariemens in fol. au« 1).

bücb«n beftebenb, welche nach bem urtbeil be« gjatin epift.

144. ad Car. Sponium fübön unb curiö« jinb , unb bariun er

weitlduftig ton ber Darlement« tirftrung , einricbtung , «Rd»

tben , unb prttilegien banbeit , ©ourbeaur 1617. in fol. Wcnt

i6»i. in 4. 2. ) Memoires des Antiquites, Singularites &
Chofes les plus remarquables de la Ville de Tolole & autrcs

Villes du rcflbrt du Parlement de cette Ville , in 4.
.
?•)

Recherches de la MaiCon de Mr. d’Epemon, Jean Louis de

Nogaret, Pair de France , fo noch in banbfebrift liegen. 0on*

flen aber tarnen ju Jouloufe an. 1617. in 4. aueb noeb 4 )

Arrcts notables du Parlement de Touloufe recueillis des

Memoires & Obfcrvations de Mcflirc Bern, de la Rochefla-

vin betau«. Stm. bibL des auteurs de Droit. Taifmd ,
vies

des JCtes. Lt Leng , bibl. hift. de France. TeOier
,
bibl.

Hotfcefort , «w berühmte« gefdilecbt , welche« ton einem

in ber Franche-Comte an bem fluiTe ©our gelegenen fcbloiTe

ben nahmen führet. @uibo ton »ochefort , ein jungem fohn

gjeter« ,
£<rrn oon »ochefort ,

biente an. 1 177. bem <>erBoge

pon ©urgunb im friege , unb jeugte mit 3olanthen ton £<r.

nant 2 . (ohne: 1.) ©uibonem ton SRochefort, Witter, welcher

ohne erben terfchifben. 2.) ^ohannem ton Wortefort , ©ail*

Io ton Wuroi«, unb£>erboglirt.^urgtinbifrten Wath, melrter

noch an. 1407. am leben gewefen. ©elTelben fobn » 3acob,

Jherr ton Wochefort, gelangte sum beßB be« gutbr« Wortefort,

unb befam mit gRargarethen ton Sautraoer« j. fobne.

©iefelbe waren 1.) 6atl , j£»err ton Wochefort unb ©ufp ,

welcher bep bem ^»er$og pon ©urgunb Wath unb gammer.
ftett

, wie auch gapitain ron beffen leichten reutern gewefen,

unb an. 1418. iu ©rügge ohne erben geflorben. 2 .) fobann

pon Wortefort ,
Möglich-©urgunbifrter 5elb.3eugmeifter

unb etattbalter oon lonnenoi«, bet gletrtfdfl« an. 144*. ohn.

beerbt mit tobe abgegangen. ?.) 3acob II. £err oon Worte«

fort, Uabergement, ®Ieuoaut unb ilongeau, welcher bep feinem

Fanbe«.£>errn an. us4. in ungnabe fiel, unb bcmfelben feine

güthet jut frepen willfübr überlaßen muffe. gRit feinor ge»

mabltn Jlgneten oon gleron , bie an. 14«*. im • ittwen.ftanbe

aelebet ,
jeugte er 2 . flbne: i.1©er dltere, 2Btlbelm, <>err

pon Wortefoct ,
®leupaut nnb£ongeau, war, wie au« feinem

hernach folgenben articful |u erfehen , gänglet oon gtanef.

reich, ftarhan. 1492. unb binterlicß pon feiner erden gemah»

lin , ©upe ton S3ourep, §rau oon ftoucherau , aujf<t ». töch»

lern, einen fohn ©laftum , Jbetrnton Wochefort, ber im ie»

bigen flanbe geflorben ; mit ber anbern aber , Sinnen oon la

IremouiUe , hatte er feine frnber. ». ) ©ec jüngere
,
©uibo

r 0 c

ton WogKfort, pon Weutant, ^lagop, guiftaur unb Ca*
brrgemefit , war gleirtfall« ganzer ton ^ranefrekh t

unb
giehq an. 1S07. mit tobe ab. eeme ?. fmber , bie ihm 9Ra*
rie ghambeüan gebobren , waren 1.) Johann ton Wortefort,

ton bem hernach. *.) Pubewig, ber an. 1961. ba« jeulirtc

aefegnet. j.) gharlotte, bie mit Johanne II. ©aron ton ga#

ftelnau , oerehlichet gewefen. Jehtgebachter Johann oon Wo*
rtefort, Jgierrton fHamaut, Pongeau, Pabagement, groloi«,

ßjoifeur unb la ©aiflo ju ©iion , würbe au. is»s*
in ber frtlartt bep gjaoia gefangen, unb nartmal« in ©efanbt*

fchafft bep bem g^apft , bep brr Wrpublicf ©enebig , unb bep

bem .berhoge pon ©elbern gebraucht, worauf er an. isiö.
al« Äömglirter Wath unb gammer»Jcxrr darb , unb oon 9ln»

toinetten oon gbateauaeuf folgenbe j. ftbne nach drt tifP •

1.) Johannem uon Wortefort, ©aron oon gjleuoaut , J^crra

pon fiuqap, bet nach bem jahr iss?, ohnbeerbt gedorben. ».)
glaubium oon Wortefort

,
£errn oon gjleupaut, oon bem fo*

gleich. ?) Wenatum oon Wortefort , Jperrn oon la groitene,

pon bem i 11 . ein meh«r«. Jeht.befagter glaubiu« oon 3to*
chefort, fwroon gjirutaul ic. würbe an. iss«. Äbniglichet

Paneticr, unb blieb an. 199 7. in ber fchlacht bep 0 t. Quen*
tin. gr hatte fleh an. isas. mit gatharinen oon la 3Rabdener
grau oon ©eauoai« in Stowt« , oerehlirtet, welche ihm
lohne gebohren : 1.) Joachim oon Wochefort, Jperrn oon $!ru*
paut, oon bem fogleich. ».) glaubium oon Wortefort, f>errn

pon Puqao, oon bem J. 1 . ein mehret«. ;.) Jmbert, ^>errn

pon ©iUe,©ieu unb ©eaupai«, Witter be« ^bmglirten orben«,

welcher oon grancifcen de gretant, bie er drtan. is88. bet>*

legte, feine männliche erben nartgelafTen. Je^Lbefagter Joa*
chim oon Wortefort, 4>err oon fyleutaut :c. würbe an. is89.
etatthalter unb ©aillp oon ©cjelap, unb leugte mit grvin*

afeen oon Pioron folgenbe j. fhbne: 1.) gbinunben, 3Rar*
gut« oon SMeupaut , oon bem hernach. »• ) grharben, ilht

pon ©eteiap unb ©echant ;u Slurerre unb flutun , weichet

an. 1614. ber perfammlung ber 0tdnbe ju ©and bepgemohnet.

1.) Johannem, Öerrn ton 0igt, welcher in bem 18. mhre
feine« alter« ju ©efanqon burch ben Jperrn ton et. Coulau
nt in einem buell getöbtet worben. Obgebachter gbmunh
ton Wortefort, SDZarqui« ton SMeutaut, würbe an. 161a.

Äbniglicher 0taat«.Wath, unb an. 1617. etatthalter ton ber

dabt «Wacon unb bem lanbe CRaconnoi« , worauf ber Jfömg
bie ihm jugehhrige ©aronie la ©oulape an. 1619. ju einem
QRarguifat machte, ©on feiner qemahltn Jacobinen g>b«UP*

pen ton gjontaültet , grau ton ghallillon in ©ajoi«
,
hmtee»

ließ er unter anbern j. f&hne , btt waren r.) Woqrriu« ton

Wortefort, SRargui« ton la ©oulane , welcher al« Oberder
an. 1644. ben 2. frptembrr beo ber belagerung ton 3>bilwp«*

bürg erfchoffm würbe. 2.) garl grancifcu« , Äbt ton ©eie*

lap unb 0t. CRartm, ber an. 1644. im notember ba« leitlt»

che gtfegnet. s. l grancifcu« oon Wortefort , SRarqui« oon

la ©oulape , ©aron oon gep
,
£err ton gbadillon, gbaiUp,

ghantplap tc. welcher an. >6s9- Königlicher 0taal«-Watb wor»

ben , unb mit CRagbalenen geuguet nur eine tochter CRanen
glifabeih geietiget , bie Wicolaum oon ghaugp , Wraftn oon

Woufjiüon, jum gemahl befommen, unb an. 1690. ben ix
apnl nicht mehr am leben gewefen.

5 - 1 . «Die Herren oon JLuqay.

glaubiu« ton Wortefort, £err ron Puqap , 0igo, euiflp,

©ie unb WcoaUon , ©aron ton ßeignelap, glaubu oon

Wochefbrt, J>etru ton SMeutaut, anberer fobn, war an. iss«.

Königliche Panciier,unb lebte noch an. 1996. 0eme gemah*
lin , gumbia ton la Wwiere, gebäht ihm unter anbern gran*
cifcum ton Wortefort , ©aron oon Puqap unb ©ic für 3la*
hon , Witter be« Königlichen orben« , welcher oon öiltine le

©egue, bie er ürt an. i«99. beplegte , glaubium ton Woche*
fort , ©rnfen ton Puqap unb SRenetreau , Jperrn ton goulaiK
ae«, ©oi«.3Rortier , la ©ourbilliere unb la gharletiere befam.
©erfelbe darb an. i6g«. nartbem er mit Sinnen ton ©rouil«
Ip , bie er an. 16)1. jur che qeuommen , unter anbern folgen»

be 4. fohne geieuget : 1.) 0amfon oon Wortefort, melchtt

an. i6j«. gebohren , unb an. 1657. al« Meftre de Camp ge»

ftorben. 2.) garl Jofephen , ©raren oon Wortefort, oon Dem
hernach. )•) ©omimcutn oon Wortefort , Jperrn oon ©oi«*
ÜRortier unb d’SUIemanbiere , welcher an. 1641. gebobren/
unb an. 1704. mit tobe abgegangeu , unter anbern 2. (ohne
nach tirt laflimb, oon benen ber dltere, Johanne« oon Woche*
fort, Jg>rrr ton 1'SlUemanbiere , an. 1719. Meftre de Camp
bep ber caoaletie gewefen , ber lungere aber , ßkter ton Wo-
rtefort, fo an. 1700. gebobren, tirt an. 1729. mit OTarien
QtoqelicenSRaubuot terbeuratbet hat. 4.) ilmatum garolum
grdncifcum ton Wortefort , jperrn oon goulangc« , welcher
an. 164s. gebohren, unb bep feinem tobe, ber an. 1712. er*

folgte, einen lohn 0tcpbanum nartgelafTen , brr an. 1726.
terfrtieben. Obgebachter garl Jofeph oon Wortefort, ©raf
pon Wortefort, £etr oon Puqap tc. war Witter Ui orben«

0 t. SRauritii unbPajan, begleitete bie Köuigm ton ©or*
tugafl , glifabeth grancifcen oon 0aoopen . Wemour« , nach
©ortugad, darb an. i 6&6 . ben 28. auqud. auf feinem febtotic

tu Puqap. lc-3RaIe , unb hinterlirf ton Wcrcr de gReffetue 2.

föhne : 1.) ©er lungere , ©omimcu« oon Wortefort, fo an.

1684. gebobren, hat jich an. 1718. mit Johanna ©aptida ton

©aal*
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©aulftin bereftlieftet nnb mit ihr unterfeftiebliefte finl'rc gejeu.

«et. a. ) ©er dltrrc , firancifcu# oon Stochefort, ©raf non
$Ro<ftefort unb «uqap , f>etr oon &oi# s iDtortirt je. fcuit mit
fioutfen oon 53eauoau , Die et fir^ an. 1704. bepgrleget/ unter

onDern Srancifcum «ubopicum oon SRoeftefort getcugct, roelcftet

an. 170*. auf Die mell gefommen , unD an. 17a». bep Der Kö*
nigin Dragoner.regitncnte eine compagnie erhalten.

5. II. J>ic Herren oon la (froljmc.

Jlenatu# oon Stfocftefort, £err oon la Croiiette unD 5Rocftefort

für fcrmenqon/ ©aron ron ftroloi# / Qoftanni# non Diccftefort/

Amu oon 9Jleupaut , Dritter foftn / mar Königlicher 0taat#*

Slatft/ Lieutenant-General unD 0 tattftalter oon Der ©raf»

fdjafft 91rtot#

,

non 3tmboife unD «ouDcnoi#/ rourDean. i*8t.

in Den Stitter.orDen De# £. ©elfte# aufqenommcn , unD tengte

mit Johanna Jpurault 4. föftue. ©iefelbe mären 1.) Johann
non :xocftefort / $3aron oon ftrolot#

,

4>err non la Craitette,

weither an. 1987. in Der feftlaeftt bep Cioutraet blieb > unDoon
3oft«nna de 0autour feine erben binterlicg. a.) itnna oon

iKocftefort . Sharon non ftrolotö « pon Dein fternatft. ?.) üRe»

natu#, etu «Naliftefer.:Rttter , Der an. 1*7°. Den Dem angritf

pon 33erDun uingefoimnen. 4. ) Slntcn, Der an. 161). ohne er*

ben abgegangen. ftorbefagter Slnna pou iXortjefort > Jperr pon
SDlarem !

,

la Croiiette , SBarcn pou ftrolot# , ftetiratftffe an.

i«g9. Charlotten pon 0autour , unD befam mit tftr troep

töcftter, Daron üRagbalena iKenata an. 1607. mit Carlnwm
^rouiüp, ©larqurt pon ®ienne#

, ftrancifca 'ftmata aber mit
Sfticolao neu ©ricbauteau , ©laraui# pon Oianat# > oerftenra*

tftet rocrDeu. Anfiltne , hift. geneal. tom. VI. p. 41;. 419.

Koftefort / ( ©uiDp oon ) £*err con ®leiipaut
, ftlaqep /

Cutfeaur unD «abergement , Cancer ron ftrancfreicft , mar De#

nacftfolgenDen SÖilftelm# lungeret bruDer. (fr legte lieft in feiner

iuqenb mit grellem (kiffe auf Die freuen fünfte , unD trieb naeft»

mal# auch Da# friegtf*banDmeref , merauf tr beo Carln Dem ftiftj

nen , £erftpge ppii ©urgunD , unD Deflen toeftter üRaria Die

jlelle eine# matt)# unD Cammer • jprrrn befleibete. 9laeft Die»

fein jog iftn Der KönigJluDcwiq XI. in feine Dienfte, unDmacft.

te iftn an. 1479. ben Dem Darlemeute nuDnon mm 3tatft , an.

148a. aber (um Ober.J^pf.^rdftbenten. Carl Vlll. fenDele ihn

auf Die perfammlung , melefie , (rafft De# tu 0enli# gefeftloife*

nen tractat# , an. 1494. tu Ernten# gehalten mürbe. Jm fof»

aenben laftre liberfel iftn j^emruft, bailarD pon 33aubrap , auf

feinem feftloffe tu^leimaut/ unD führte ibn gefangen ftinmeg

;

er feftte flcft aber naeft fieben tnonateu Durcft lift in frepfteit. 3tn.

1497. Den 9. mlii erftub iftn Der leftt.gebatftte Jfönig tnm Canft*

ler non ftranefreteft ,
Da er e# Denn baftm bradjte , Dag Da# fo»

genannte Grand-Confcil erctcfttet murDe. ^m laftr 1499- De*

gab er lieft naeft Strrad , unD ertfteilte Dafelbft Den ie- tulii im
naftmen t'uDemig# XII. Dem (frft^erftoge ^ftilippo oon Oe.

flerreitft Die leftn über Die ©raffeftaifi ftlanDcm (fnMicftüarb

er an. 1507. Den is- tenner , naeftDem er fein amt imtgrofTem

ruftme permaltet , unD murDe luDerfircfte Der'Sbteptu Citeaur

beerDiget. 93on feiner gemaftlin unD finDern fiefte De» ge»

fdbleeft(#>articfu(. Anfilmt , hift. gcncal. tom. VI. p. 441.

Koeftcfort ; ( 2öi!ftelm »
^>err oon ) §an$ler oon ftranef*

reitft / mar Der dltefte foftn ^acobt II. jjperrn pou Soeftefort ,

oon Deffitn gemaftlin , Ägnc# oon Gieren, (ft ftatte lieft 111 Der

Kecfttögeleftriamfeit moftl umgefeften • unD erhielt Daher Deo

Carln Dem führten , £er&oge oon ®urgunb< Dte fteile eine#

9tatb#. ©eiten oftngeaefttet gieng er mit Demfelben in Dem
fogenannten friege du bien public tu feJDf/ unD moftnte an.

1416t. Der fcftlaeftt oftnmeit «Dlontlcfteri bep. fliaeft Diefem

maeftte iftn befagter £erftog tum fKequetenmeiiler , unbfetirfte

iftn , al# Slbgefanbten , an Den 'ßdplilicften unD anDere ^taltd*

nifefte j£»dfc. 3m laftr 1474. mufte er Den ccftmei&etn unD

Xeutfcben, rceltfte im begriffmaten , Die ©raffeftafft ©urgunD
antufallen , entgegen geftco , unD ftatte Da# glüef . Dag er He

Durcft gelb auf anDere geDanefen brachte. 3mmifd)en rufteten

feine feinbe nieftt , bi# fie iftn (lürftten , Da ec jieb Denn pom £0.

fe entfernte , unD feine gütfter im iliefte lieg. 311# hierauf Der

^>erftogan. 1477. &«) 5I?anco Da# leben eingebtiiTet/ trat er in

De# König# CuDemig# XI. Dienfte , melcfter iftm nieftt nur ei»

neu plaft in feinem fRatfte gab/ unD Da# ©ouoernement pon

©laifoi# anpertrauete , fonbern ibn auch an. 1481. Den ra. map
tum Caiiftlcr poii Srancfreuft erftub. jjftierndcftft fteüete er iftm

bie bepDen gütfter , SMeupaut imb fiongcau » Die feinem patter

endogen mären « mieber tu , unD befaftl feinem foftue unD naeft»

folger« Carln VII. iftn ben Der Canftlcr.mürbe tu latTeu/ mor*

inn ibn auch Diefer an. 148t- ben aa. fept. beftdtigte. Cr flunb

hierauf Diefem miefttigen amte mit gro|T« eftre unD (lugfteit

poc 1 bi# et an. 1492- &cn ia. augufti mit tobe abgicng. Cr
liegt in Der Cöleftiner.firefte tu $ari# begraben. 33on feinen ge»

maftlinnen unb finDern Hefte ben gefcftlecftl#.arti(ful. Anfitnu ,

hift. geneal. com. VI. p. 41a.

Kocftefort , ( »braftam de ) ein porneftmer «boocat ju

SXortcrbam / aUmo er aueft in ber mürbe eine# glicht# oom al«

Itn 0cftöpfen»9tatft( geftorben tft , ftat überfeftt fterau# gege»

Den : Les Loix Civiles dans leur Ordre naturel , ’Rolterbam

1704. in 4. ieipsigee gtlcftcte Rettungen » beptrag, p. 19a.

liod)efott / ( Cdfar de ) De# ooebergtbenben Slbraftam#

patter / ein 0ott#geleOrter au# Dem 17. iaftrftunbcete / unD ein

SupplenuniQ 11. Cftetl.
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feftr beliebter eremplarifefter ®reDiger an Der SBallonifchen

firtfte in 3tmfterDain , feftrieb : 1.) Relation dcl’Uic de Ta«
bago ou de la nouvelle Oualcre , l'ari# 1666. unb 1684. in ia.

a.) Hiftnire naturelle & morale des Islcs Antilles, (am au.

16t g. tum erften mal fterau# , unb mieDerum tu ^ari# an. 1666.

in ia. üpen 1667. in ia. leutfeft tu ^raneffurt an. 1668. m ia.

unD enblicftan. 1681. mit miefttigen permtftrungen ; t.) Com-
pendium Biblicum in varias Qpxftionet redaCtum in ^ran«
töHlcfter fpraefte , L^on i68s- in ia. l.e 1.0*11 . bibl. hilf de
France. Wotf. bibl. Hcbr. P. IV. p. 60. Heiliger gclt’ftrt#

Leitungen / Depirag, elfter banD
, p. 192

Kocftefort / ( Cdfar ) ein ftrantbfffcfter Äecht#gelebrtcr im
17. mftrftunDert / mar tu SSeUap geDotiren, unD (am lutig naeft

9tom ; roo er in Den ftuDun tu einer große* DoUfominenfteit

gelangte. Cr marD naeftgehrnb# an Dem dtömifefteu Jf'ofe in

De# ^ran|6flfcften j^ofe# angelegenbellen gebraucht , unD ftunD

DenfelDen fo moftl oor, Dag iftm Der König l'ubemfg XIV. Den

0t. SRicbacl&orbrii überfrtnefte
, melcfter iftm tu fRcin büret»

Den 3raiuöfifeften ©efanDten Dafelbft mH folennildten üfterreidjt

marD. fHaeft feiner mieberfunft marD er al# Königlicher $tb»

oocat in ©omamen . fachen gebraucht / unb lieg Heft folaent#

bte befeftrung Der J^ugenctten angelegen fern , auch tu foirfteitt

enbe einige fünften bruefen. OTan giebt iftm Da# ieugnio< Dag

er in Der 9tecftt#gelebrfamfert eine febr groffe miffenfcftafft be.

feifen , unD Dabep ein feftr reblicfter manu gemefen. Ci ftarb

an. 16... Ciner poii feinen foftnen marD OfeneraliProcuxator

De# Cartftdufcr.orDeii# / and) <©rtor Der (fartftdiifer tu *Kom« unD
marD rom 'Bapfl Elemente XI. feftr ftoeft geftalten.

Kod)cfort / ( 3<>ftann ) ein Equcs auratus in CngeOanD ,

Dlübete tu anfang De# i*. laftrftunDcrtfl / mar ein guter iliilori.

cik , ftatte ^ranefretet) unD Jtoltfu Durchreitet , unb maeftte

an# pctfcftieDenen greifen fttßortfeften merefen einen (urpen fte»

grttf unter Dem titul : Hiltoriarum Flores
, überfeftte auch ein

iinD anDer# in Die Cngltfefte fpraefte. 3n Collegio Ani-
marum tu OrforD tft ertnelDte feftnft , unD in Der Äöuiglicften

Diblictfteef tu l'onDen finb noeft einige anDere merefgen een iftm

in ftanDfeftrift antutceifen. Bakus, de feript. xM. Britann. ccn-
tur. VII. p. s?7-

Kocftefoucaulft/ ( ftnmcifcu# vj. ^erftog oon la ) (Pale pon
granefreicft , ftürft oon «DlarfiUac , fHitter Der Königlichen or»

Den f 0tanftalter pon Doitou , ein foftn SranrifciV. De# er«

ften |>erljog# oon la 9iocftefoticaulD , ben Deflen leben er unter

Dem naftmen De# dürften oon SDtanlUac Defannt gemefen , mar
an. 161 1. Den 19. Dec. gebobrrn. Cr fticUHrftan. 16)5. in Der

feftlacftt bep Äonn feftr moftl , unD tftat Dem Könige UuDo*
pico XIV. Dep feiner minDmdftrigfeit gute Dienfte , ftunD aueft

anfang# bep Der Königin Kuna , meil er jedj ihrer oerirauteu ,

Der jpcrijogin ron Cfteoreufe ; ber iftreu manefterlep miDerwdr«
tigfeitenmit fonberbarer forgfalt Angenommen , in groiTen gua»
Den/ fogar, Dag fie iftm / al# fie $cgcutin morDen , Die 0tatt*

ftalterfcftafft pon jfwpte de ©tacc tu geben gebaeftte. ?Ulein

al# fie tftre neigung uor iftn halb fahren lagen , unD oon allen

iftm getftanen ocrfteiiTungeu nicht eine emtige erfiiOte / er fieft

aueft über Dtefe# mit Dem Cnrbtnal ©ftndniu peruneiniqrt/

orrltefi er De# König# partep auf einmal , unD fcftlug ficb auf
Die feite De# bringen pou ConDc. unb Detfen fchmeiler , Der

jperftogin ron L’onguepiUe , al# melefte er heftig liebte , aueft

ron iftr nieftt mit geringerer tdrtlicftfeit unb Dergeftalt geliebet

warft / tag fte ferne angdegeufteiten immerftar mit Dein grölten

cifer tu bcfÖrDern fudjte , bi# enDlieft an. iösa. Die liebe tmi«

feften tftnen Durcft feine eiferfucftt über Den Jpetftoq oon 9?e*
mourö in einen töbtliehen ftag ocrmanbelt marD. jm anfang
Der ftreitigfetten unter L'iiDeroig# XIV. minDeridftrigfeit , per.

anlagte Der ^aftog pon la SioeftrfoitcaulD Den ®rtnftfn pou
Conto Den £of tu oerlaiTen, unb Heft naeft ®ari# tu begeben /

Diente aueft felbft Den Tarifen» gegen Die Königliche PÖlcfer,

unD befam an. 1649. Den 19. febr. Da er prooiaiit in Die ftabt

l'an# Dringen mellte , einen piftclcmfdmfi in Den ftal#. fltaeft

Dfplrgung Diefer Irrungen ( marD er , meil man iftm »egen fei«

ne# anfeften# unD tapferfeit gute Worte geben mufte, tum feftan

moftl aufgenommen , Daftec man aueft / ob er gleich Damal#
noeft nieftt J&crftog mar , Denncd) feiner gemaftlin al# einer

mürcflicften jperftogm gebüftrenbe eftrbetettgungen perftattete.

9(lö nicht lange hernach h ,e ^rinften pon ConDc 1111b Gontp
nebft Dem £erftoge pon i’ongurpiüe tu nerftafft genommen mor»
Den; unD er nicht oftne urfaefte riu gleiche# Defnrcfttete/ gieng

er erft in Die SlormanDre naeft ©ieppe ( oon Dar aber t al# Det

König lieft Diefer propinp ndfterte , naeft Xoiirainc/ brachte un»

ter Dem oormanDe feinem perftorbenen patter Ne Irftte eftre tu

ermeifen , eine anfeftnlttfte amaftl pon MDrl unb anbern perfo»

neu / bep nafte tooo. mann tufammen , mit Denen er aber per*

geben# einen anfcftlag auf Caumur magte , and) fonft nieftt#

portrdglufte# auönefttete , unb iie alfo mieber au# einauDcr ge<

ften lieg, hierauf begleitete er nebft Dem J^erftoge oon 9^ouil»

Ion Die ^rinftegin poii (fonbe naeft ^ourbeaur / unb marD «war
Dafelbft nieftt alfofort eingenommen . fanb aber Doch mittel

,

folcfte# enblid) tu erftalten / unb marD ttcbft gebaehttm J^erftoge

pon Der bürgerfeftaftt turn ©eneral ernennet. Ob nun gleicift

bepbe getreu Die flaDt gegen Die Kömglicften PÖlrfer mit grof.

fein mutfte pertfteibigten » fo tonnten fte Doeft Den ocrglcicft tmi*

feften Denfclben uuD Dem jpofe nicht lattae ftinbern . mnrDen
aueft in Denfclben mit Der bebmgung / Dag Iie ficft in iftre jperr«

«INI» fcht.tften
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fchaffleti begeben , unb aDba ruhig (eben foHten , mit einge«

fcploffen. allein brr Jperhog oon k» Moctefoucaulb ©arb halb

in neue oerbrie#ticbfciteii oerwitfelt, inbem bie 4>erb©gin oon

SongucoiUe , bie fiep, wenn ber friebe beffjnb, nicht iwobl ©ei»

gern tonnte, ©ieber w ihrem gemabl jn fepren, ihre reepnuug

haben gar nicht fanb, unb Paper an. i6«i. ben jperpog, unb
bunt feine oermittelang ben 'Dringen non Sonbe, bepbe faß ©t»

bec tbren ©inen, »u ergretffung ber ©affen auf« neue nötbig*

te. Sb« biefe# noch gcfipape / patte ber £er|jog mit bein

Coadjutor non <&an# , Dein nochmaligen Sarbmal non Mep,
befcpwerliche »wißigfeitcn , inbem ibm berfelbe fctulb gab;

bas er bereinß beo 'öffentlicher StarIcment# » nerfainmlung ibn

©ollen erniorben laffen , auch nachgebenf# angalt gemacht,

ibn mit gemalt non Stari# binineg »u führen , non welchen be.

fdjulbigungen tie erfte nnn bem jpethoge gelduguet inorben.

Derfclbe gieng bierndetft , al# ber ®rinh non Sonbe beftpioff

ben jpof *11 neriaffen , mit ibm nach ©ourbcaur , bealeitete ibn

auch fonß ben ben aBergefäprlichßen gelegen betten , beraub geh

mit in bem treffen , barinn bie königlichen nölrfer , fn £0»
auincourt commanbirte , gefchlagcn mürben , unb ffritt injon»

berbeit in bem gefeebte ben bem «St. Üntomütbore »u Staci#

mit aufferorbentlicper hmjbaffligfeit ,
marb aber in bemfclben

burch einen fchuß utifer bie äugen fo gefährlich oerroiinbet/ baß

er ba# feben barüber oerlobr , ©eichet er boch nachmal# mir»

ber erhalten, (fr begab geh folgenM in ba# Opamfcpc gebie#

th« nach Damwllier# , machte nch aber an. 165?. au# bruu
genber noth feiner umßänbe,. mit be# ®ringen non Gonbc ge»

nehmhaltung gang unb gar oou beffelben narteo Io#, ©arb
mit bem £ofe ©ieber au#geföbnt, unb erhielt an. 1661. bie

jtönigl. Miller * orben. (fr garb an. 1680. ben 17. merg im
68. lahre feine# alter* »u Start«. (fr hotte oou iugenb auf an
allen geheimen rächen be* £ofe# tbeil gehabt , e# ©irb aber

non einigen not-gegeben , baß fein nerganb (u gefchicfter au*»

fuhrung berfelben nicht burchbringenb , unb feine oorßchtigfcit

niebt lulänglich genug geroefen ©äte ; rote er geh bennl.mcht

fo halb im einen hanrel gemengt gehabt , al* er au* unent.

fchloffenbeit unb furchtfamfeit auf alle ©eife gefurht ©ieber au*

bemfelben berau* »u fommen. Überhaupt aber ©irb ihm burch»

geheut* ba* »eugni# gegeben
,
tag er, ohngeachtet er feine ftu»

bien gehabt, ein gcfcbeiter, herBbaffler, reblicpcr , befcheibe»

ner , im tnngang uberau* angenehmer ,
unb turchgehenb* ae«

fälliger mann , auch ppii allem eigennug entfernt gewefen. Gr
hat pon ben begebenhciten non an. 1642. bi* 16*2. Memoi-
res aufgefeßt » bie non frember hanb noch bep feinem leben

tn bruef gegeben , unb non tbm alfnfort unterbriictf, nach fei»

nem tobe aber auf* neue »u oerfchtebenen malen, letoch nicht

noUftdnbig an* licht geßeüet ©orben , intern ba* rechte , un»

nerftümmelte eremplar beo feiner familte bewahret rotrP. Die»

ft Memoire« ©erben fowol ,
al* bie oon ihm nerferugte Ma.

ximes febt hoch gehalten. Sr hat auch au hem befannten

roman , la PrincdTc de Clive* genannt
,

groffen tb«l gehabt.

Memoire« de Mentglat , com. 11 . III. de Retz , com. 11 . III.

de Geurviße , tom. I. de MotteviOe , tom. I. fcq. de Lernet
,

tom. II. Hiflohre du Pr. dt C«*d(. Segraißana , tom. I. Le
Lo*g, bibl. hilt Aufebne % hilf, geneal. tom. IV. p. 410.

tom. VIU. p. 7 ?9 -

Hcxhefoucaulb , (^tancifeu* VII. f>etBo^ oon UV®air
unb oberfter i>dgermeifter oon grancfreich , Rurfl oon 9Jlarjil.

lac , OTaraiiii oon ©utrcheoiUe , j^rrhog oon la Mochegucon
unb i'iancourt , Staren oon S3rrtuei( :c. Mieter ber äomgli»
ehen orben, unb jionigl. Ober; Äleiter . SJerroahrer, ©ar tet

dl teile fobn be* oorbrrftepenben vl - 00,1 öeffen ge»

mahlin , Änbree oon ^Jtoonne, hie ihn im jahr 1614. brn i«.

lun. gebohren. Sr tpat an. 16^2. feinen trßen felbiug, unb
©ohnte an. 165«. ber belagerung oon i'antrecie* beo. ‘Jm
iahr 1666. ©arb er Obrrffer über ein jtbmgliche* regimrnt tu

pferbe , unb begleitete feinen jfbnig an. 1667. auf tem tilge

, in Slanbern, gieichrote an. 1668. in bie Francbe-Comte. 3m
Iahe 1671. ben ij. bec. rourbe ec Ptauoerneur oon ©erro,
beteigte an. 167a. ben 12. um. beo bem Übergänge über ben

Mhrin einen aanp brfonbern muth; hat!« aber ba* unqlücf,

bag ihm eine nuifguetemfugel hie iinefe achtel terfchmetterte.

Dem ungeachtet hefanh er fich nachgehenh* beo unterfchiebe»

nen heiagerungen. 3^ iahe 1672. ben 10. oct. erfldrte ihn
fein Äömg tum Ober.Äleiter.Serroahrer , an. 1679. ben ij.

jul. tum obrrffen 3ägermeiDee , unb an. 1689. ben ji. bec.

turn Mittet feiner orben. Snblich ßarb er an. 1714. heu
11. ienner tu 5fler|äiÜe*. Anftlme

,
hilt. gendal. com. IV.

p. 4)o. tom. VIII. p. 719.

Koche.VHöiUet , ( Stabciel URkhoel de U ) liehe HTichel
de la Koche.ülaiUct , ( ©abnel

)

t Koc&effft, ©ifithum. ^ranft atterburo, liarb ben 1«^
febr. an. 17t«. tu Stari*.

i 7»J* 0amuel SJrabforb , S. T. D. porper ©ifchofftu
Sarli*le , darb ben 28. map an. 17; 1.

«71 1. ÖBilcor » S. T. D.

Kocficuo 1 ( «Tlicolau* ) ein ^rantöiifcher Medicus in ber
erflen belfte be* labrhunbert* , fchrieb einen tractat de
Morbis Mulicrum , fo tu Itari* an. 1^42. in 12. grbrueft

,

auch nachmal# ber Spachifchen fammlung ber Gyn*cionim ,

bie tu Ctrafburg an. M97- •" fall® berau# gefommen , mit
rinperleihct ©orben. Sr ©cOte auch noch de Morbis Infen.

him , de Affedttbus Capillorum , de Cerebri Nervorumquc
Morbis in eigenen büchern panbeln, man ffnbet aber nicht»

baji feibige an# licht getreten wären. Kmnig. bibl. vct. <k nor.
Linden, renov. p. 84}.

t I^ochom, ober Kochau , ( nicht aber Äocfaw ) eine nr*
alte unb anfcbuliche Sreohcrrliehe unb abeliche fatnilie , fo

fiih hin unb ©ieber in leutfehlonb, abfonberlich in ber 3Jlarcf

Staaubenburg unb anbern i'rcuRifchen lanben, am Mhem«
ftrom , Cachfen unb fonßen au#gebreitet , unb conffberabic gü*
tper befind. 3hr ©apen ßimmt mit bem nahmen überein»
geflalten ße breo fchmacBe rochen ober hoppelte pferbe * föpfe
im ablbenen felbe , gleimrcic inan im fchach • fptei brauchet

»

im fchilbe führen, iß alfo irrig, ©enn ßpener breo liüen
barau# machen roifl. Sinige fenbenten halten baooe , baff ffe

uebß bem groffen altertpum, auch luglcich oon hoher anfunft,
unb oou bemroeilanb höchß»betühmteni unlängß aber erloKhenei»
MeichfcÖrdflichen unb eblen hrern.gefchlecht berer oon Moch«
lip, äiletumichen ßamme#, bertamen, unb einerleo familie
wären , wie beim unter anbern bie ©rafen oon Mochlig auch
eben begleichen ©apen unh intignia gehabt haben. Vid. Lam-
bertum Scbafnaburgenjem. Milch. Mattbeßum &c. Co Diel

iß geroiff , tag ba# gefcblecpt berer oon Mocporo oon otclea
lahrpunberten her in flor unb anfepen geßanben , baoon ihre
betleibeie oornebnie bebienuugen unb erhalten« Diele Mitterli.
(be würben flareö uugni# geben. Qlach etlicher grfchuht*
fcpreiber mepnung fallen bie oon Mod©© oorfaß taufenb iah*
ren , ©egen Dielen bebränani# unb beunruhigung , fo ber 31bei
oon ben €ch©ei|jerifchen ßäbten ßth über ben pal* aetogen

,

ihr« alte oätterliche ßpe im ©reijgau , Slfaff unb baßgen ae»
genben ocrlaffen , hierauf unter Xaofrr Sarin bem groffen
tricg#sbirn|ie getpan , unb ben blutigen felbtügen roiber Me
6achfenunb Sßenben beoge©ohnet haben. 3ooann (Stum-
pfen# cdjro<i(}er«cbronicf. 21rcntini , Spurmeyer® SBaoeru
fche ebronief. Öratu# Hbcnanu#. Unter Äaofer Jbrmrich
bem Pogler ibUen ße um# iahr 926. in bie OTarcf ©ran-
benburg gefommrn fepn , nachbem ße bie Sßenben barau# oer-
trieben , unb bte ßabt aufin So# erobern belffen. Tlnbrcau
?lngeluo, m brr SJldrcfifchen ebronief. Zlrinrru# Äeinec»
Ciu# , in feiner SWärcfifchen gtnealogie. Vaut ber turnier»
buchet iß bereit# im iahr 968. nn Muter au# biefem gefchlech*
te , nahmen* amolb oon Mocpo©, auf bem turnier tu ÜRer»
feburg erfchienen

, welcher im famof gegen ©raf Ortpoif
oon (Saren unb afeamen ben lieg unb pret# baoon getragen.
(co iß weiter beo Äapfer Ottom# be# groffen fohne , bem
QRarggraf Sllbert bem JJärcn , über bie ©ranbenburatfehr
lanbe Henning oon Mocpo© ©egen feiner beibnbern Qualitäten
fowol im felbe al# tm cabinet , in großem anfepen unb crebit
geßanben , (ö , bafi er nicht allein faß in aflrn oorgcfaHenen
trugen unb felbcugen roiber bie Ohotriten, PufaBer, «Benben
unb jperhpg tpeinnep ben ffolgcn oon ©aepfeu ßcp beo ihm
ßnben laffen , fonbern auch mit peiliämen treßuhen ratpfchlä.
gen bermaßen fertig unb gefepteft gewefen , baß ftpier afle*
tpun unb laffen nebß bem jjürßen, auf itjm beruhet unb an»
getommen : barum er auch oon gebaepttm j^rttn mit ßattiu
epen gutpern, unter anbern , wie oermutblich , mit bem alten
baupt . unb Mittenfip ©olße in ber Wäret, i©eo meilen oon
ber Habt ©ranbenburg gelegen, hegnabiget , nicht mmber »um
SJenoefer unb t'anbe# = jpauptmann über bie prooinp 3aucpr
oerorbnet , auch ibm bie aufßcpt unb oormunbfepafft über bei»
umiumbigen Shunürmp Ottonem atifgetragen ©orben. AU
bertu, Kranttiui. Jn bem frtege unb flreitigteit , fo »©ifcpen
Warggraf Ottone mit bem preil genannt, unb bem l'anb;
grar jpeinnth au# Ihürmgeo entßänbeu , hat dn Mctter be*
geiipieipt* oon Mocho© nebß einem oon «bei au* bem häuft
Ornunb tbrein ^errn Warggrafen angeratpen, »u oerfchonung
lanb unb leuthe lieber oor erß gütliche mittel »u oerfuepen ;
al« aber bie gute nicht# gefruchtet , unb hierauf Wargaraf
Otto ipm Mocpau , Mittern, ba# commanbo über feine ooiefer
übertragen , iß er grmelbtem ßanbarafen unb beffen »©men
contobenrten ©ifcpöffen oon Wagbrburg unb j£>a!berßabt beo
viaurn »u leibe gegangen

, hat ße männlich angegriffen, unb «11

bu Äucpt geleölagen , fo, baß betjjanbgraf fummerlub baoon
fommen , bie »meg ©ifcpöffe aber gefangen ©orben ; ©eobal»
ben unb »ur ranjion einige ßäbte unb lanbfcpafften bem Warg»
grafen abgetreten, nicht mmber eine groffe fumme gelbe# txiri

ben ©utpoffen erleget ; bcoberfeit# ßrettige Äerren aber nach*
mal# burch heutatp ©ieber au#geiopnet ©orben : ©ie beim
auch gar roaprfcpeinlich iß , baß ber j£>rermeißec in i'ieflanb »
©ottiricb oon Moggau , welcher tm iaht 1298. regieret hat

»

au# biefer familie gewefen. 3" Öen befannten grollen treubien
unb einheimifeprn friegen , worein ba# Sburfürßenthuiii ©ran.
benburg Durch ben falfcben Sßolbemar ( welcher brtrüger ßet)
oor ben Sburfürß SBolbemar auigegeben , unb einen großen
anbang oon anbern ^lirßen gehabt ) gmürset ©orben , bat
Slcpim oon Mocpau, Mitter, mit jntiebung eine# oon Ouijaiu
unb Öcpulenburg ba# meiße unb oornepmße bepgetragen, baff
biefer lanb . oerberblicpen unruhe ein enb« gemachrt, unb bre
rechtmäßige £err, l'ubwig ber nömer, Jfaofer 1'ubwig# be#
Bayern lohn, »um beßs feiner lanbe gelanget , inbem ffr bic
au# furept für be# Sßolbemar# großem beoßanb« oon £ub©i»
aen abgewichen« ßanb»ötänbe ©ieberura oereiniget , unb auf
fcubwig# feite gebracht , Darauf ein ßarefe# (rieg* » oolef per»

fammrlt,
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fenunelt , unb bainft M falfdjen 23elbemar« helfer«.belfifrn ,

£«$09 Kubolph *u Sachfcn , Grt}.©ifihoff Ottonem pon
SJlagbeburg

,
unb anbere gürßcn uutrr ©rieten tapfer ange.

gnifrn , Me metßen erleget , ben betrüyjcr and bctn lanbe ge.

läget, unb fiubwigcn beb feiner Gbur unb lanbrn beocßtqet.

Foreßus HnroMAi. Jm wbr ij? 6. bat qelebet £on« oon
Kochom, fo jbof. Kicfcter beo 6bur.©ranbenburq gewefen. 3uc
Kit Käufer Garld IV. haben allein Me beoben 2ßtcömaune
oon Kedjau in bic troeq unb twanjig Örter unb gülber befef«

fen, ivcau fall über flebtn bunbert bufen lanbe« gehöret,

barauö abtunebmrn, baft btefe familie lönqßend ßarrf begü»

tbert gewefen. Rayfcr Carle IV. latifrbucf) , Fol. ib7-

(Jm anbrrer auch nahmen« £and oon fRoctjc'ir wirb unter |Me

Krieg« . £elben im iabr 1190. getrblet. ©pangenbergs
äbele.ipiegtl. üßtdjarb oon Kochow tu ©olje, SKitfer# i|t tue

jnt Ghurfürß griebrich« I. unb 11 . )u ©ranbrnburg in grof.

fern oermögen unb autboritdt qeitanben. Jn Mm friege unb
irrungen , fo twifehra Ghurfürß Kubolph Jll. |-.i Sachfrn unb
bem Gr£:©ifcbojte Wibrecht tu ©lagbeburg entfianben , m wel.

eben Ghurfürß griebrich tu ©ranbrnburg mit oerwicfrlt nior#

ben , hat biefer äßicbarb oon Kochow mit benen ihm untergebr.

nen trouppen ben GtB . ©ifchofl mit folcher roriithtigfeit unb
fchdrfe attaquirrt , bau er tum frirben unb perglrtchunq wegen
bed tugefügten fchabrnd genötbiget worben ; ed |jat auch Me.

fer äöicharb lieh baniald um bie (labt ©ranbrnburg , welche

pon bed Stfc . ©ifdjoiTd (Ireifenben rotten (tete belößiget unb
überfallen worben; jo, bafj niemanb auf bem lanbe bapor

Scher gewefen , burth feinen qeleißeten f(hu& unb befrepung

pon fotbanen fembfeligfeiten Sch bergeßalt raeritirt gemacht

,

baß ihm unb feinem aefctjlechte bad jus aperturz unb bie be.

fuchung ihrer Kat|)d.ffüble jugeftanben fron fou. (Eben biefer

SBicharb tß auch mit Ghurfürß griebrich I. auf bem weit»

berühmten Concilio iti GoßniB gewefen , ald im. wbr 1417*

gebachter Ghurfürß 00m Xaokr eigidmunbo tuerfi bie inoe.

ßitur über feine lanbe mit großem Pomp unb Pracht empfau.

gen , ha Mnn bie jwep Dornctjmßen Kittet bie lehn . fahnen

tragen miilfen , wooon tiefer äüidjarb pon Kochow nicht nur

einer geweien , fonbern auch bie ehre unb billuiclicn gehabt

,

beo biefer greifen folennitöt bad haupt . panier ober hie lehn,

fabne über bie Gbur ©ranbrnburg tu führen. Lumig. thea.

trum cerfcmoniale. 23ad bemnnch im aetprddj tm Keicb ber

tobten angeführet wirb / bap biefer 2ßicharb um bad Jahr

1409. mit einer friegd<macht in bad 9Jlagbeburgtfche eingefal.

len« unb bergieichen auch an. i4U« gethan , unb mfonber»

heit im ^üterbocfifchen unterfchiebene Örter gewonnen , in.

gleichen bap er bem neuen etatthaller Burggraf griebrich »on

Wärnberg nicht bulbigen wollen, unb babero bteter (eintchlop

burch ^>er$og Kubolpb tu Cachfen erobern laffen , hernach

aber audgeföbnet , unb bad fdjlop wieber befommen habe, btn.

gegen ah« ßabt unb fchlop ^ohbam , fo ihm oor 400. fehoef

fcöbmifeh« gtofehen Pitfeht gewefen , ablreten müffen tc. pnh

bedfalld Me »eilen unb fachen nicht »u oerwechieln , fonbern »u

unterfcheiben. i)iefcm äßicharb hat auch üHarggraf Sßtlhelm

»u gHeiilen unb leine gemablm im iaht 1400. bad fchlop unb

fkdbtleiu «ornftäbt oor 400. fehoef gtofehen auf einige iahte

ixrpfdnbei. iRach tiefem Snb Dietrich unb Johann oon Ko.

chau , patter nnb fobn , hepherfeitd Kitter, beo ISburfürft «1 »

hert »u ©ranbenburg , ben man ben (Eeutfcfccn JlchiUeo ae.

nannt , in fonberbaren gnahen unb beruf geflanben , mailen

fie benn auch in hefftn friegd.trPcbiuoncn wiber bie J^er^ege

oon ©urgunb, ®ommem, ^reuffen , ingleichen bie oon 91urn.

berg Sch tapfer unb mdnnlich perhalten. Sy.vtui.

Conrab pon Kochow ift um bad »abr «sso. Statthalter ober

fianbed.^auptinann über bie lanbühafft fcriegmb unb ®raf.

fchafft Kuppin gemeftn. «iner, nabmend fe'hnßoph * loU mit

Shntfürß Joachim pon ©ranbenburg »m wbr ie6». beg ber

£anfer.mahl unb crönung tu graneffurt am iDlagn gewe.

fen feon. Daniel tPintsen berget ,
in feiner wahrhaften ge.

fchichte. F^and auf ©oltuee würbe ein grep.oalier Jpanfend

auf ©lolTa, Sobchen unb €hf«nnih/ bet an. 1604. Ämtfc

Jpauptmann tu 'Jütabocf gewefen : beiTen fobn gleicbed nah*

mend auf ©löifa unb Stulpe ift Shuc . ©ranbenburgtfehee

«ammer.Äerr unb Oberfter gewefen. l£ in ^h«r . Sachfifcher

OberÜ. ffiachtmeifter oon Kochow war an. 16». Gemmen»
bant in ©örlih 1 ald her öenrral SöaUenftein tiefe llabt be.

ftürmete , er retirirte fleh hierauf auf ein ronbefl , in willen«

fleh mit ben femigen hid auf« Mut *u wehren , mufle aber fleh

auf gnabe unb ungnabe ergeben , ba er benn mit einer ptfloi

burch ben topf gesoffen, audgetogen, unb fein corper ben gan.

hen tag naefenb tut frbau bargeleget würbe. cBroifero l'au.

UBifche mercfwürbigfeiten , P. 1 . p. *9«. Johann ber junge*

re, ein fohn porbefagten Johann, bed Kitterd, iß 2tmtd,£aupt.

mann tu 3inna , nnb griebrich tubewig Ghur.©ranbenbur.

aifcber Gommer. Kalb ; bed erwebuten Johann bed ältecrt

anbrrer fobn aber, nahmen« Jacob , ein wohl.oerfuchter Om«
der gewefen ,

welcher Jpand 3ad>ana« gejeuget , fo Gbur»

©ranbenburgifcher PanNKath wotten ,
unb in oieler reputa»

tion geflanben. gjlorih «luauftr Rreohcrr ton Kochow , Ä<W»

fer« gerbmanbi 111. Gieneral, jelh.23achtmeißec , iß mit feiner

fomilir in ben grecherm.ßanb erhoben worben , unb hat tut

aemahltn gehabt »nnani Gatharmam, gehobene KcKh«.©rann

ton ÄoheiitoUern , ald Job. Wcorgu, Keichd . «rafen pon ^>o.

henjoflern Mitte lochier , weldje nach fernem ableben an einen

rot 821

(Brafen oon £od)berq wiebetum omhlicfiet worben. £ucd
Schief- chron. bcdgkichen Ger. art. &ohett$oU(rn. ^an«
3achartad hat mit Kiner cbe.confortin einer oon Jpaarfen au«
bein häufe ©ergen petfchiebene föhne , unter anbern auch

93olf Dietrich ertielet , fo nebß anbern anfehnlichen Chargen
beo Ghur.©ranbenburg auch »ugleich 'Trdflbcnt oom Ghurfürß»
liehen Confiitorio »u ©etlm unb Dom. 4>err t» ©ranbenhnrg
gewefen. Diefer ©rdflbent ftjolf Dietrich hat ebrnfalld föhne
unb töchter hinletlaiTen ;

oon fernen iwenen föhnen bat einer *

Johann 3a<hariad , (oon bem weiter unten) als Ghue.l'fdl»

Mfcher ©remier . QRinißer , ber anbere, Otto Gbrtßoph aber

erßltch im bvetpigidbrigen frirge ald mentirter Oberßer über

ein Schwebtfch regiment ju pferbe , hernach ald bed löblichen

Jobanniter.orbend Kitter , unb reßbirenber Gonmianbeur tu

Serben , unb beiignirtcr tu 2Roracf , anbeo ald Gbur*©raiu
benburgifcher /pof.SRarfchall unb Oberßer über bie leib.gnrbe

ßoriret , unb tß an. 1699. oerßorben. &erQoge Glfapifche

chron. lib. II. p. 110. u. f. f. tu welcher teit auch Daniel
Jbeinrich oon Kochow al« Dom.Jperr tu ©ranbrnburg unb
Gbiirfürßlicher Commiflarius; ®eorg Sßilbclm aber ald Ghur*
©ranbenburgifcher Gammer«j>err unb Oberß.Sßachtmeißet ge»

lebet, ©on gebachten 'Drdiibent 2Bolf Dietrich« töchtern iß

eine an ben Dom.$robß ju £>aprlberg unb Gbur. ©ranben*
burgifchen gebetmen Katb oon ©rothe permahlet worben. Jn
bteiem «8. labrbunbcrte iß einer oon Kochow al« Ober.Rorß»
meißer im ©raunfchweigifchen, unb rui anbrrer ald £annöoe»
tifcher Oberlhljieutenant im le|}tern friege mit tobe abgeaan»

gen, Jm iubr i 7 »7 - hat 31nna fiutia oon Koctjow al« 8eb»
tipm über bad abelidie Stift ©afliiin gelebct , nachbero aber

ba« teüliche gefegnet. griebrich ©lilbelm oon Kochow tu

Krcfabn bat oor einigen labren al« )töiuglich,^reupifcher ge*

beimer Katb unb Gammer,’JJrdübent über bie Gbur ©rauben,
bürg tu ©erlin geflanben , fou ir$o ald ©rdflbcnt tu ffilinbrn

in ©Jcßpbaltn fleh bejinben , bellen gemablm bed ©erluiifchea

Staald.Sttmißerd pon ©örne tochter iß. hingegen iß an. 17? e.

ein £omgltch>tyreupifchrr Oberßer oon ber caoaierie , Daniel
oon Kochow, tobed perfahren , oon biefed feinen noch am leben

g;wefencn twepen brübern iß an. 1739. ber dließe ald be«

lobli^en Johanniter. orben« Kilter unb Gbur . ©ranbrnburg!»
fchcr CanNKath auf feinem Killer .fl$e ©ölte ebenfall« oer»

ßorben ; ber lüngße aber , fo al« Oberßer oon ber caoaierie

noch am leben, mit be« Königlich. ®retiptf«hen ©enetald oon
Xatte toehter oerheuraibet. Oben gemelbeter Johann 3acha»
ria«

, greeberr oon Kochow, ein fobn 2Bolf Dietrich«, be«

gelehrten unb weifen Gburfürßcn Garl ^ubewigd tu 25 falh

^remier«9Htnißer , unb ber Gbur.^falh Ganzer , war gebob*
ren an. i6oj. Kachbem er in ber tugenb mit groiTem fucceß

oerfchiebene berühmte Gymnaßa unb Umoeriitdten befuchet, unb
in nllerleo wi|Tenfch«ff(en fchleumge pregrrflim gemacht, hat er

fleh auf reifen nnb balb barauf aud liebe tum friege unter
bed ^nuhen oon Oranten garbe ald ©olontair begeben ; nach«

grbenbd bie nultcniAchtige Idnber befehen , ba benn ber weit*

befannte König ©ußao 3tbolpb oon Schweben gleich anfdng»

lieh ein fo gndbiged äuge auf ihn geworffen , bap er ihn nebß
cribeilunq einer compagnie «um Obcrß.2ßacfctmrifler gemacht/

welche Helle er auch berqcßal^ wohl oerfehen , bap, ald er mit
brr armec nach Xeutfchianb übrrgegangen , unb er orn Ko»
chorn aud beootion gegen bad Ghur.jpaud ©ranbrnburg, iuma(
ba König nach ber URarcf tu marichiret , um feine erlaiTung

geböten , ©uflaoKtoluh ihm iwep reaimenter eined »ufupunb
emed tu pierbe angebotrn , «im ihn in bienßen tu behalten;
cd hat aber berl'elbe lölchcd audgcfchlagen , uitb oor fleh tu lc*

ben refoloirct. KUein balb hernach hat £er$oq Johann '21*

brecht oon 2Rccflenburg ihn tum geheimen Kath beruifen

,

unb in oielerlet» pcrfchicfungen unb affnircn gebraucht. 9iach
abßerben biefed gürßend hat Otto VI. fester regicrenbec

Keichd.®raf oon j^olßem . Schaumburg unb üJmnrberg , ihn

fo lange angegangen , bid er ald pornehmßer geheimer Kaih
unb i'anb.Droß über bie ©raffchafft tymneberg tu ihm fleh

begeben , unb in allem mit rath unb that brpßehen müffen.

Da aber biefed Keichd.©rdfliche jfiaud gdnWuh audgeßotben

,

unb bie nachgelaiTene ©raffchafften unb Idnber in anbrrer

tenlaten unb gürßen hdnbe gefommen, hat er bie Ihm angr.

tragrne conhnuation feiner function unb Chargen glimpflich

abgrbdtrn , unb fleh PÖUig jur ruhe begeben wollen
; auf ßeif.

flged unb imabldpiged aniüdjen aber ^»erhogd Rranh Rlbert«

111 SachfemCauenourg bmtcrbliebenet wittwe
,
grau Gbnßma

©largarelha, gebobrner Jpcrljogin oon 3Recflrnburg, ihr in ih»

ren Dielen oabriedlichfeiten beogeßanbeiT, unb berfelben fachen,

fo Diel nur thunltch gewefen, in orbnung gebracht, worauf er

fleh entfehlop , hinfünflig aller bienße unb gefchdffte fleh adn?«
lieh tu emfettagen ; ed hat aber bamit nicht lange gewahret.

Denn ald tyfaltjgraf Garl Pubrwig burch ben JBeßpbdlifchen

fneben tum Gburfürßcntbmn gelanget, hat er Mefen ©linißer

,

ald beiTen quaiitdten ihm wohl befannt gewefen, tu (Id) beruf,

fen, um Me burch ben langwierigen frieg in grofTed oerberben

unb unorbnung grraibcne ^fdihiiche Idnber wieber aufrichlen

tu heißen , mithin ihn tu feinem geheimen Kath unb brr

Gbur.$falb Ganzer pociret , welche wichtige Charge er auch
perfchtebene lahre mit aller treue unb berterttdt perwaltet.

Ghurfürß griebrich SBilhelm hat ihn umd )ahr 16^4. ebui.

mdKig nach ©rrlm »um QRmißer unb Gänglet oerlanget, ehe

er fleh aber entfchließen tonnen , iß er tu £eibelbcrg burch

811 II) ben
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ben tob ftinweq geriffelt worben » Mi er fatim ba« 5«. fob*

feine« altert erreichet , unb andatt ber gewünfcftten rufte, Me
meide jeit feine« leben« mit fcftroertn qcfchäfften , arbeit unb

anrube wegen obgeftabter hoben Chargen unb oerriefttungen ,

abfonberlicft beo ben gefäbrlicbwerworrentn unb belicaten con.

»uncturen brt breifitgiäbrigen (rirge«, tiigebracftt bat. Die Uni.

oerfltdt )u jbeibelberg bat burcft ben Profeflor ber ©erebtfam.

feit» Öeftaftian Ramfpeg(

,

oermltteld eine« l'ateinifcftrn Pa-

negyrici unb oration ben frübtettigcn oerluft unb abftcrben bie.

frt erden {Rimßert folenniHimc bedaget. tapfer ^erbinan.

bu« 111 . bat ibtn bie Retcft«.©rdflicbe mürbe angeboren , mel.

dje et aber nicht angenommen. ©on feinen oier föhnen id ber

dlted« Jbof .unb Gammrr * ©ericftt« . Ratb tu Berlin worben.

Der anbere ,
SRartin ftcrbinanb, id al« Äöniglicft.Ddnifcfter ,

unb betnad) al« Gbur.ßäcftiifefter Oberd»l'ieutenant im Xür*

cfcn.friege an. 1681. eerdorben. Der Mitte, Otto, id in bet

jugenb nur Gatbolifcften reügion fommen , barnacft mit be«

Canb.Sominentbur« ber hoben Xentlcften Orbcn«.©aUrp, ©ir»

fen unb {Radrieftt »
©aron oon ©ueftolft fcftwefter.tocftter oer.

mdblet ,
unb tuni Geb-SRarfeftaU Xeutftften Orben« in gebach*

ter ©roft«©allcn gemacht worben ; beiTen nacftgelafiener fobn

aud) nod) Mefe« erb .amt beflbet , unb id im iabr 1727. Ä6.

nigltcft • ßpanifcfter ©ngabicr worben , fonften aber id er tu.

gleich Gburfürfl Giemen« Äugiid« oon GWn geheimer ßtaar«.

©linider. (fr bed?et im Rbetnlanbe ba« gutb Oberbaufen.

(jnblid) id aud) ber oterte binterbliebene fobn brt Ganzer«

,

nahmen« ßamuel Sriebncft , anmmerrfen , al« mtldjer ebe.

betten beo einigen Gburfurden tu ber 3\fal$ al« Gammer.jßerr,

Regierunq« . £of . unb Gbr,©ericftl«>Ratb » nacbgcbenb« aber

am jbocftfürdl. fceflcn.GaiTelififtrn J&ofe, al« Ober.£ofmeider,

unb tule^t al« geheimer Ratb bafelbd gedanben , M« er an.

1721. in einem febr hob«« alter unb al« dltede« mitglieb ber

Reicftö-Ritterfeftattt atn Ober . unb Riebet . ‘Rhein , drom auf

feinem Sreoberrlicben feftloffe in ber ©fal#, Gebe« ©irM«bnm,
ben roeg alle« fleifcfte« gegangen. 3n feinen jungem iabren

bat er nad) abfoloirtm dubien lieft tum frieg«,n>efen begeben

,

felqenM ben bem befanntm jfönuglicft.Ddnifeften ßtatthattern

unb ©roji<Gan$lmi ,
©rafen ftrteDricft non fcblrfclb, dd) etli.

efte iabre aufgehalten , bi« er in £nTen . Gaffelifcbcn blenden

al« (Jammer . Runder , unb oon bar bureft Dotation Gburfürfl

Gatl« in 95fdl't}ifd)en , au« felbiqen aber beo icrflörimq ber

©folg ,
unb Gburturft UbilirP Sßilbelm« retirirnng naeft 3ffien,

toieberum in {xftfefte Mende qefommen. SSdhrenbet feiner

functionen in ber ®falb id er be« Rcicft«.anniltitii unb aller,

leo qefeftäffte halber nad> ftraneffurt unb an Gftur . ßaeftfen

,

tftAl« an ben ©roft»Teutf{ftmeißcr unb fonden , nieftt memger

aucij an. 1688. wegen ber greifen ftranjöfifcften irruption in

bie $falft an ben l'anbgrafen oon jjpeiTcn . Gaffel abgcfcfticft

,

in oerfebiebenen Reich«« fubbrlrqarion«. fachen, tum erempel roi*

ber ßolm« Niecft, mie aud» in fachen be« Gftur.^fdleifeften ge.

fteimen ffireften . fRatb« unb fcetcftl • oatter« l'anqbanlen al«

Cornmiflarius qebraucftt morben. 33on wegen {jieflen «d er

nebd anbern au«ldnbifcften Negationen nad) Gurlanb tu £>er.

ftoq 3acobo , ingleicften nad) jperforb tu beruttigung be« mahl,

unb intbrenifation«=n>efen« ber Sürdlidjen Ätbiigm Gbarlctte

ßppbie , ferner bc« neunten Slectorat« unb aftfeubung ber au.

nliar.trouppen halber qegen Rrandreid) an bie ©raun feftwei.

gifcfte » OTünderifcfte » (ftaberbornifefte , fobann wegen beo ter.

mdftlung« . gcfcftdfft«, jmiicften ^6nig Sriberici I. tu ®reu|fen

bruber, fRarggrafen üllbrecftt ^nebneft , mit ber Gurldnbi.

feften $rin$efiin ffllaria Dorothea an ben ©rrllnHeften j£>of

,

weiter al« einer oon ben ReifhC^eoiforen 111 ber berühmten

(jrbmanmfcften faefte naeft Goblen$ unb 9Beftlar , unb wegen

be« reconciliation« . »erd« twiftfttn jfterftoq Carl t'eopolb tu

gjledlenburg mit feiner oerdoffenen gemablin ßophia j>ebwig

oon Oranien unb STlafTau nad) ßtbmrrin, aueft oerfcftiebentlieft

au Gbur.$falft , Ddmfcft * Gebwebifd) . unb anbere £)öfe per.

feftidt unb abgeorbnet worben. Lunte, theatr. cerein. tße.

ftrurftc bebuction unb Spcc. feet. ber Gvbniannifcften farfte.

Theatr. E*r->p. Diar. Europ. unb anbere publicirte bldori.

fefte unb politifcftr feftriften. JRit feiner gemablin , einer

toeftter be« ebebeffen commanbirenben ©eneralö oon ber ä 6 .

mqlicft.Ddmfrben armee , Jätern Garln pon 5!rn«borff. bat er

fünf lohne genüget , wooou tweo in ber juqenb unb (inbbeit,

einer aber, naljmen« Carl, al« S&niglid><ßd>wfbifd)er Reffen.

Gafftlifd)tr 9icqierung«.'Ratb beo ber Nanbrt; Regierung tu Gaf.

fei an. >7j6. auf einer reife am Rhein mit tobe aftgegangen;

oon ben noch am leben deft befinbenben tweoen aber id ber

dltede. Remiliu« ftriebrieft , jfömglicf) . ®olni|‘cfter unb Gburs

edcftdfdjcr ©eneral

«

3Raior oon ber infanterie ; ber lüngere,

ftriebrieb Nubwig aber, Oberd . 2ßad)tmeider oon bem Gbur.
ßdcftiifdien tweoten garbe»regiment »u fufTe , u# bepbe noch

unoercblieftet. G« floriren auch noeft mehrere abelicfte bdufer

biefe« oorneftmen getiftlecftt« in ber «Ward ©ranbenburg unb
anberöwo , al« tu i'lelTow , Irecftwit , ßtulpe unb (beiden.

Uber oben debenbe nacftricftlen fbnnea noeft folgenbe feftrift.

dellcr angefeben werben : i'hMpp. Jacob. Später, opus HcraU
dicum

, 0pangenbcrgo 3lbel« . fpiegel ;
Pufendorf. hidoria

Urandcnburgica*; GffR. Rixnerut
, unb anbere mehr. JlUO

fd)riftlid)cn tfSefeftletftto » naeftrieftten ;
ingleicften Laurent,

reccentirin. MSS. de origine, antiquitate , rebus prxclare ge-

Üis, & incrcmcntis familix gencrofx Kochoviorum.

r 0 c r 0 b

}$d(f)U«, ober ^occuo, C91nton.) ein 3Beltweifet, oon 9lem
gebürtig, flortrte um bie mitte be« 17. lahrbunbert« , unb legte

ben grunb feiner dubien tu <!Narmn unb 'Perugia , mofelbft fein

oatter , ftabiu«, bamal« ba« amt eine« ^rofeiTor« ber ?lr$neo.

(und oerwaltete. Gimgr teit bernad) gieng er »leberutn nad»

d>abua , unb nahm allba ben titul eine« Doetort ber Sßeltwet«*

beit unb ©ott«gelebrfamfeit an. 311« er hierauf riniqr iabre

tu SQenebig gelehret , würbe ihm fowol tu ‘pabua , al« ®tfaf

eine Protclfor-deDe angeboten , bie er aber au«fd)!ug , we«n>e*

gen iftm tu Söenebig bie ProfciTion ber «Dloral.^bilofophie ge-

geben würbe. QRan hat oon ihm : 1. ) Voll. 111 . in Ariitoce-

lis univerfam Philofophiam . 9tenebig 162). U. f. 2. ) txer-
cicationes Philofophicas pro Ariftotelc in Galilarum Galilsei,

ibid. i6n- in 4. }.) Lib. de Immorcalitatc Animx r.itiona-

lis , 1644. Mami'ßt bibl. Rom. 1‘apadopoli , hilf. Gymn.
Paeav. tom. II. p. 29c.

Hocolffl, ober RocoUe«, (3oh. S5aptida oon) ein^ran-
»hiifchet ©enebictiner , war erd Canonicus tu ®orl« , unb
führte ben titul al« ^dinglicher Rath , 3dmofenier unb £>i(lo-

neu feftreiber. hierauf begab er (id) an. 1672. nach »>>enf,

dHWO er tut Reformirten religion trat, hierauf wenbete ec

(id) an. 167t. naeft ©erlm , fteuratftetc bafelbd » unb befatn
ben titul eine« .Königlichen jpidonen, feftreiber«

,
gieng aber im

folgenben iabre nad) Neiben, unb oon bar, weil e« ihm ba.
felbd febr übel gieng, an. 1678. wuberum nad) grauet reid) ,

ba er benn auf« neue deft tut Rdmifcft.-Gatholifcften (irefte be»

(anntc. ©leicftwol (ehrte er balb wieber naeft £ollanP , unb
naftm abennal Me Reformirte religion an , wenbete (teft aber
naeftgeftenb« wieber naeft iyrandreieft, brfam fein Ganonicat
wieber , unb darb an. 1696. Gr hat brt $<ter Dariti) De«
feripeion du Monde mit brep tftrilen permeftret , 'pari« 1660.
in fol. unb unter anbern bidorij'eften feftriften aueft 1 ) Intro-
duction generale a I’Hiftoirc tn brcp tft eilen , ingleicften a. )

Hiltoire vericable du Calvinifmc Wlber ben P. 9Raimboiirg,
Sftnderbam 1681. in 12. 1. ) les lmnoltcurs infignes , ©ru|»
fei 1728. mit iiguren in twep octao>banbrn ; 4. ) les Arnours
d’Antiochus ;

e,. ) Vienne dcux fois afliegee par les Turcs ;

6. ) Da« Neben be« ßultan ©rmi« , bc« lüraifeften KartVr«
©aiatel« 11. bruber«, ebenfaü« in Jrantdfifcfter fpraefte , Neiben
168). in 12. ferner 7. ) Hidoirc d’Allemagne , jpaaq löga.
unb oerfeftiebene anbere feftriften berau« gegeben. Le Lmm ,

bibl. Haj.ty lettrcs, cd. de Air. des Maizeau, tom. 1 . & 111.

Gryph. de feript. hift. fa:c. XVII. illultr. p. 40.

Kobe , ( ßtrpban. ) ein ßeftwebifefter Rittmeider unter

bem Wudao,Jpornifd)en regiment , 0011 Golberg au« Runter»

Sommern gebürtig , wohnte ber an. 16s 2. ben aj. oa. bep

NriPtia gehaltenen fcftlacftthep, unb büjfrte in tblcfter , ba er

bem feinbe naeftfeftte , fein leben etn. Gr liegt in ber Neip*

tiger ^aulmerdircfte begraben. Stepner. infeript. UpflenC

Koberen < ( 3ohann ooa ) war um ba« taftr 1477. 2>e»

eftaut ber Gr^.©i(<ftöffHeften ftrefte tu «Ragbeburg , al« tu

welcher tett er ben t»Md)en Gruden, Grft*©ifd)offe tu {Ragte
bürg , J^erftoge tu öaeftfen , unb Nanbgrafen in Xhünngen

,

unb twiieften bem floder bafelbd getroffenen mrchfri , nermd*
ge welefte« erderer bem floder ba« groiTe Uplmger felb ; anbe.
rer tfteil hingegen bem Grfts^ifcftofc ben tehenben über 18.

bufen lanbefl auf bem felbe gebdrenb tum borfe ©amberg

,

einen mener<bof in gebaefttem borfe , batu 6. bufen lanbe« ge«

hören , unb einen großen bof bafelbd tm ©amberge , batu
18. bufen lanbe« geboren , beren in irglieftem felbe eine hure
jebenMfrep id, mit cigentbum unb allen freobeiten u. über»
lallen , nebd anbern unterfeftneben unb befrdjfttget bat. Uley»
ftauim ebron. be« (lodert iRarienberg, p. 74.

Kobcnbecfe unb Rnodjcnbecfc , flnb twep deine flüffe

ober bäcfte im ßtifte i'aberborn in 33edPbalen , weicht bureft
Me wüjien ßenba , uub ben walb Xeuteftcrg flieffen. Der er<

de bat ben nahmen oon bem bUitfärbigen wafTer , ber anbere
aber oon ben menfeftembrtnen , welche nebd oielrn arten oon
wajfen unb münden , barauf 3ulii Gäfari« unb Rugulh btlb.

miTe gedanben, gefunben worben.

Kobrnburg , ( Gbridian ) war w Utrecht ben 26. iun. an.
16 ig. getobten. GBetl ibm fein oatter fruftiritig gedorben,
warb er bep feinem obrem $<tcr ©orr , ber nad)gebeub<
Rath«berr unb ßtabbRieftter warb , unb ein fobn ©rier ©orr<
eine« diieberlänbifcften gefefticftt. feftreiber« war , ertogen. Gr
legte ficft auf bie Recfttoqelebrlbeit , unb nahm ben Doclor-
grab an. Darauf würbe er anfänglich ©ericfttfcftrciber, naeft»

eftenb« tu anbern ämtern getoqen , bi« er rnblicft in ba« ftbeft«

e Rath«,Collegium aufqenommen warb. 9(n. 16*4. warb er
oon ben Okneral.ßtaatcn in Gngellanb gefcftidt , um bie drei»
tig(eiten twifeften ben OdOnbifcften banbelö.qcfcllfcftaiften bep.
tulcgen. Gr warb and) Canonicus beo ber ßt. $eter«.firefte,
unb führte noch anbere ämter mehr mit rubm , bi« er ben
18. irnner an. 1668. darb, ßemt febnften dnb : Traft, de
Jure Conjugum &c. welcher noch oon ben Recftt«gelehrten tn
J&oUaub hoch gehalten wirb ; Carmen in Commenc. Macchxi
de Criminibus &c. Cajp. burmannt Trajeft. erudic

Kobigaff , ( ßamuel ) ein in ber ©rieeftifeften Nitteratur
wopl.erfahrner ßcftulmanu ,

gebobren tu ©reben, einem borfe
oftnrocit 3ena, an. 1649. ben 19. 0«. legte ben grunb feiner

dubien
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ftubien »ti 2Beimor , unb gieng im 19. labte ftine« alter« auf
Me Univrtfität »u 3«na, Warb bafelbß Magifter unb Adjundus
brr <Dbilofopbie , machte fich furch collegia unb viele ebirte

fciftnitotionen befannt , roorbe hierauf an. 1680. Conrcdor be«
Gymnafii »u Berlin ; erhielt an. 168». bie Dotation nur Pro-
feIlion bet Cogic unb 9Retapbpfic nach 3ena/ inqleichen »um
Sfectorat naeh ©tralfunb unb ©tahe , fchlug aber biefelben

«inner au«. 3m iaht 1698. murM er Redtor am Sahnt*
föcn Gymnafio , unb feljte fith burch. feine (lugbeit, gebult
unb gelaffenbeit in gaffe hocbacijtung. Sr verfertigte «.)
bad fcböne lieb : 53a« «Ott ct?ut , ba« ifi roobl gethan ; 2.)
«in feine« wercfgen unter Dem titul : Spes in Fundo ; inalei»

eben j. ) Metamorphofes fcralcs
,
3«na 1686. in 8- unb ftarb

an. 1708. im mer® in bem *9. lohte feine« alter«. Oratimtt
in honor. feriptor. habitz. Nova lüttrar. Germ.

J\ob6ciuo , ober Röriuo , ( 3ofevh- ) ein SReapolitani»

fcfcer «beimann von Dlontagna , mar tn allen tbeilen ber ge*

lehrfamfeit , unb vornemlich in firchen. fachen febc bewanbert,
unb ein oortrefltcha 9lecht«gelehrter , gleichwie fern bruber 3o»
bann Ceonharb. Sr gab anfang« an bet Sr^Sifchöfflichen
yufh$ (£ammer »u 97eapoli« einen Atvocaten ab , unb fe$te

fleh burch feine legalität, greife Initbfcligfcit unb rcMichCeit bep

fcetn «r^Sifthoffe, bem Damaligen Garbtnal Saracciolt/ in fo

guten crebtt , bafj er oon bemfelben balb hernach »um Dom.
Jberni ba fei hfl, unb »um Confultorc S. Officii ernennet warb.

X>er SX&mifche £of trug ihm felber Diele wichtige fachen auf

»

unb ber Sarbinal Dianatelli machte ihn jum Viiiutore oon
her SReapolitantfrtjen Dioecct , beifen nachtolger aber am Sr&«
Sifthum |u fReapoli« , nahmen« {Jacob Santelmu« , bebtente

Reh feiner fomol bep angefiellten oifitationen al« fonften fehr

oft , unb befteüte ihm »um Promotore feina (nnobaUverfamm.
hing, «üblich fchlug ihn Äönig Sari II. in Spanien »um $1*
fchoffe oon Acerra por / roelche mürbe ihm auch Jnnocentiu«

fehr gane conferirte, bie er aber nur an. 1699. vermaltet/

ba er im vetober nach rühmlicher regierung mit tobe abgegan*

gen. Sr hotte verfchiebcne fchnften fertig lugen , bie er her*

au« geben wollte » ber tob aba hot ihn boran verhinbert.

IJghtOut , ItaL facr. tom. VI. p. 2*4.

Koholf , ober ftatbolb , f Srbarb ) ein berühmter buch»

bruefer , «orirte um ba« iaht 1480. »u Augfpurg, unb hot bie

erden mathematifchen büchet mit geometritchen dgurtn abge.

brueft unb herau« gegeben, Sr hot ftch uochgeheub« von
Augfpurg weg unb nach Sknebig begeben , allmo er um ba«

iahe <48g feine fund ererciret , unb dch burch fiele fchbne bü.

eher au« feiner preffe befannt gemacht. Wolf, monumenta ty-

pogr.

Koholph 1 ( 3oh. SRobolpb ) ein ©chroeibmfcher ©ottjge»

lehnet / mar *u Soffingen au. 1646. ben 4. oet. gtbobren.

Sr bedichte anfänglich bie dhule feiner vatter.ßabt , begab (ich

aber an. 1660. auf Sem. 9t Ubier bemühe te er fich mit al*

lern «ei§ fomol tiefiateimfehe al« ©riechifdje fprache au« bem
grunbe »u erlernen

,
legte fleh nach biefem auf Me Xhieotaflie

»

wobep er jeboch bie Dbilofopbie nicht perabfaumte , auch et*

wa« in ber SKathematic that. Sieben biefen erlernte er bie

£ebrdifcbe ft>rache unb bie 3übifchealteribümmer , welchen er

hie Öorifche unb Sholbdifche beofügte. 3n bufer »eit mar er

thetl« in bem untern/ tbeil« in Mpi obern Collcgio Alumnus.

An. 1671. murbeer eramiairt, unb al« er mit groffem lob bedan*

ben / unter bie »ahl ber Diener be« «bttlicben 3Bort« aufge.

nommen. hierauf unternahm er eine reife tn graucfreich» Sn.
gcllanb unb Ober . leutfcfclanb. 3n Jf>oQanb gieng er nicht ,

weil bamal« ber frieg bafeibd mit groder heftigfeit geführt

mürbe. 9U« er an. 1674. »urücf gefoinmen # warb er im fol.

gtnben jabre Pfarrer tu Ceen im ferner. gebietb/ worauf et

fleh auch mit Daniel Cecler«, eine« diath«herrn von 9trau toch*

ter verheuratlxte / unb verfchiebcne fmber »eugte. «r mar
aberfaum etn halbe« jabc bafeibd/ al« er »u ber Profeflion

bet fcebrdifcben fhrache unb Stbic in Sern beruffen mürbe,

f^oa tiefer fam er an. :e>88. »u bem catechetifchin Satbeber,

worauf enblich an. 1697. bamal« neu aufgerichtete Profef-

fio Thcologia: Elenchtic* fam. Diefe verwektjlelte er an. 1700.

mit ber Didabtica , welche er bi« an fein enbe behalten. ?ln.

1716. roarb er Dechant ber Sernerifcben Archen , unb darb

bto 2». fept. an. 1718. 93on ihm Id herau« gegeben worben

:

Philarcti Ethica , über welche er auch Cafe ; ber Jöeibelbergi*

fdx ßatechifmu« mit Auflegungen / welcher nicht nur »u

8cm 1 fonbern auch in J£>oOanh ift gebtueft worben ; Campen,
dium Theologiae ;

Difputationes unb cwbcr« mehr. Sc pre*

biqtc auch oft/ anbtnit vielem beofafl. J. G. Aümtmmi ora-

tio funebris.

Kobrigu« / ( Afphonfu« ) ein 3cfuit von ©egovia , trat

inbm erben an. 1171. nach feiner trauen tobe/ im 41. iahre/

unb ftarb auf her infbl RRatorca ben 1 1. oa. an. 1617. tm

87. jabre feine« alter« / nachbem er bem vorgeben nach viele

minbct getban. «r hot viel geldlich« fchriften in ©panifcher

frrache verfertiget , Die aber noch in bonbdhnft liegen. 3bre

titul Rnb t 1. ) de Oratione & Monitis ad bene vivendum
moriendumque ; de propria Cognitione & Profedu

; de Hu.
miliute aliisque Virtutibus

; 2. ) de Humilicarc, Patientia

& Obedientia ; ]. ) de iEftimatione Societatis Jefu ; 4. ) de

Difpoütione ad Euchariftiam & Gratiis agendis ; 5. ) de Dei

imorc ,
de Pietace in Mariam , de Contcmplationc ,

Mortih.
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eatione , Humilitate & aliis Virtutibus

; 6. ) Liber vitlo«
rum TraCtatuum

; 7.) de Dei Prxfentia
; de duplici Refi-

gnatione'in Deum
; quomodo Anima fe relinquit ; 8- ) de

«*°d°
,
quo Anima in Virtutt & Sandiitate crcfcat ; 9. ) de

Signis propriz Przdeflinationis
j 10, ) de Thefauro Laborum;

11.) tfe triplici Religionis Voto; 12.) de Anima & Virtu-
tis Pulchritudine ; ij.) de Peccati Foeditate ; 14. ) Liber
infcriptus : Non ego Regulr ftiturus Judex , fed Obferrator;
15. ) de Cariute , de Unione & Transformatione Animz in
Deum

; 16. ) Corona & Litaniz Deiparz Virginis ; 17.) Of-
ficium puriftimz & immaculatz ejus Conceptionis ; nebft an»
hetn mebr. Sr pflegte täglich befonbett gebäte »u ber SNari«
ju fprechen , welch« er auf ibren befebl , wie man ebebem ge.
glaubet / »u papier btingrn müiTen / bie hernach gebrutfi wor.
Mn ttnb. Altgambe

,

bibl. feriptor. Soc. Jcf. Amtom. bibL
Hifpan.

Kobrigucj / (Amator) ein ©panifcher 9letht«gelehrter von
©alamanca , «orirte in Mrerfien Reifte be« 17. lahrbunbert«,
bocirte unb practicirte eine »eitlang in feiner geburt&tfabt, her*
nach »u SRabrib / unb fchrieb : 1, ) Modum & t'ormuiam vi-
dendi & examinandi Proceffum , SRabrib 1609. in 4. 2. )
Traft, de Executione Sententiz , ibid. 1613. in fbl. |.)de
Concurfu & Privilegiis Crcditorum in Bonis Dcbitorum & de
eorum Przlatiouibus , ibid. 1616. in fol. ift hernach fti 3k*
nebig an. 1644. aufgelegt worben. Anton, bibl. Hifp.

Kobrigucs / ( Anton.
) ein Profeflor Mr SRathematic »u

©alamanca in ©panien/ im 16. jabrbunbert / fchrieb : Pra-
ftica y Theorica para contarpor quarifmo de repente

, y re-
duccion de todas las monedas y pefeos differentes reinos .

©alamanca 1996. in 12. Anton, bibl. Hifp.

Ko« / oMr ttoior , ( Xboma« ) ein «ngeddnber , war um
ba« iahe is8o. »u £on> s l’aoton/ obnmeit 3Öanlteb in SiTer*
au« einer vornehmen familie gebobren. Otachbem er »u Or*
forb in Mm fflagbalenen • Collcgio einen guten grunb in beit
wiiTenfchafftm geltget , unb fith h‘«näthü einige »eit fomol an
Mm Sngliichen al« graniofiftjen f>ofe aufgthalten

, mürbe
et von ber Königin Slifabetb ju enbe ihrer regierung mit bem
titul eine« ««quire in bienfte genommen, unb folgenb« auch von
3acobo I. an. 1604. in «reenmüb »um «Ritter gemacht. 9ficht
lange barauf fchicfte ihn ber Drinh ton 2ÖaHt«, ^«inrich, nach
8ßefr3nbien/ um baflge« lanb genauer fennen »u lernen/ an.
161 «. aber ernennte ihn Mr 5tbnig ju feinem Abgefanbttn an ben
groifen «Dlogol/ wiewol bie Oft.Tnbiamfehe hanbIung«*comp<u
gme bie foften bergab» weil er foldje reife allein um ihrer com*
mercien mtUen anlieUen mufte. AI« er von bannen um ba« iahe
1619. »urücf gefoinmen / unb barauf an. 1620. al« ein Depu»
tirter von Sirencefter Mn 8arlement«.verfammliingen beuge*
wohnet, übernahm er an. 1621. eine neue ©efanbtfchajft nach
Sonflantinopel , ba er Mnn bep feinem brrpidbngen aufent.
halt bie hnnblnng«. fachen feiner lanb«.lrtitbe auf einen weit brf^
fern fug feftte, unb betreiben bep bem ©ro6=öultad viele fon.
Mrbare vortheile »nwege brachte. Die ©raatf.banblungrn be«
Äitter« SRor wdhrenber Mefer ©efanbtfchafft an bie «Dforte von
betn iahre 1621. bi« 1628. hat bie ©efeOfcbafft »ur aufmunte*
rung ber fihbncn wifTenfchafften unter folgenMm titul an« licht

gcfirllct: The Negociations of Sir Thomas Roe, l'onbrn 1741.
in fol. 3m fahr i6»o. gieng er mieberum in ©efanbtfchafft
nach 3)olen, Schweben, Ddnemarcf unb einige Xeutfche j^öfe»
würbe auch an. 1640. von ber Unioerfitdt Orforb »um Dar.
Iement«:glieb etwehlet, unb faub fleh in bem foIaenMn jabre
al« jtömgl. ©efanbter an ben tapfer auf bem 9fegenfpurgifchen
9teich«>tage ein , ba er Mnn bep bem jtapfer firb in fo brionberl
anfeben fepte, ba« berfelbe be»eug»e, er hätte M«ber mit vielen

gefehlten männern von aflerhanö nationen »11 tpun gehabt»
unter aßen aber faum einen gefunMn» ber ben nahmen eine«

Abgefanbten fo wohl al« Äoe verbiente. Sntlich Wurfe er nach
feiner wieberfunft »um Sandler von bem orten be« fwfenban.
be«, unb »ii einem mitglieb M« jfbnigUcheii geheimen iRatb«
gemacht, welche bepben ehren . ftellcn er auch rühmlich beflei.

Mte, hi« er an. ie,44. Mn 4. novrmber mit lote abgieng. Sr
hat ber bibliotheef »11 Orforb Diel« au«erlefene ©riechifcbe unb
Arabische Codices, mebaiflen onb anbere antiquudten oerrhret.

©eine fchriften finb : 1.) Relation concerning the Death of
Sultan Osman, and the Sccting up of Muftapha his uncle ;

2.) Lcttrcs ffom the Court of the Great- Aloeul » j.) Scve-
ral Speeches in Parlament &c. Wood, Athen. Oxon. tom. 1L
Köherue» (Daul ein Soangrlifther Theologe, von 3Bur*

hen, gebobren an. 1987- «. febr. ein bruMr SDlartin df6«
ber«, war »eben iabr lang ^of.Drebiget bep Mm Adminiftrator

be« SrB.8i^thuin« üRagbeburg «11 £aflr, weichet ihn nicht von
fich loffen wollte » obngeachtet verfchiebenr wichtige vocationen

ba waren, würbe aber enblich «n. 16*7. Profeflor wr Xheologic

unb ©eneral.ßtiperintenbent »u 2ßittenberq , wofelbfi er an.

i6»i,Mn.i8. tnerh im 6». jabre gtftorbtn. Sr war fonft ein

guter Doete, lyiuficus.Mathematicus.Hifloricus unb Dhilofophe»

fchrieb : 1.) Trad. quo Eledores, Principes ac Status Prote-

flantium Caufas exponunt dedmati Concilii Tridentini, 23 lt*

tenbergiö7). in 4. Collegium Theologicum, ibid. idjo.

in 4. |.) de Myfterio Trinitatis ex Vet. & Nov. Teftamento
dcmonltrato, ibid. ill 4. 4.) de Audoritate S. Scripturz, ibid.

1629. in g. $. ) «V(0*«**aA»4*«< Divine Specimen
, ibid.

’ i6jo.
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xtfio. in 8. <• ) Thema Gonethliacum Jefuli, 1616. in

4. 7.) SJiele $rebigten , alß : *) Chriftliche Ofter.öebancfeu,

halle ißi6. in 4. b) 2Beohnad)tß,$rebigten au« £f. IX. ibid.

1616. in 4. c) ßchüne ©emahlbe auß l'uc. XIV. ibid. 1618.

d

)

©olmirfldbtifche ©rubnachten, «Kagbeburg 1619. in 4. 0
Dren Jubel . a'rebigten, £aUe 1618. in 4. f) £dlltft1je 2cnb.

taqß-Tirebtgt, ibid. 1621. in 4. g) ©oangelifcher öraut.magen,

tom reichen 9JIana unb armen i’agaro, ©Ittenberg 1622. unb

1 ö s 2 . in 4. h) 3mo £iaupt«fchalrn beß qülbrnen teuchterß, m
8. /) PJaft.^rebigt in Eeiptig gehalten, ©Ittenberg i6j*. in 4.

k) Subm beß heiligen dbfflanbeß, ibid. 1 6a?. in 4. /) $fingft»

feorrlicb halß.grfchmeib unb 0laiibenß.fettr, ibid. i6jo. gn ia.

mi) 3nje» Betrachtungen oom ^eiligen ftbenbtnabl unb brüberli.

ebet Beti&bnlichfeit, Jpalle 1617. in 4- ») l
4eichen,®rebiqten

in brep theilen, ftraneffurt 1617. in 4. ®)Ccnturia Funera-

lium iingularis,ob«bunbertl5brifHi<b< £eichen.®tebigten, ibid.

i6?8. unb 166a. in 4. p) Dreißig außerlefrne 3eit.$rebigter,

ibid. I6?8. in 4. q) Ungleiche 4>o?.farb< brr $raut Sbrißi unb

ßataiiß biefrr 2öelt, ibid. in ia. R.) Orationes : «) de Caulis

tot Tumultuum & Mecamorphofeon in Regnis acque Rebus,

publicis, ©Ittenberg 1627. in 4. *) de nonnullis Piecatis Im-

edimentis, ibid. i6a8. tn 4. 9-) Difnutationcs : d) de Julli-

cationc Hominis Peccatoris coram Deo ex Rom. 111.24. b)

ad I.ocum a. Maccab. XII. 19-46- c) de Minilterio Luthera-

norum legitimo & Papiltarum illegitimo ; d) adLocum Rom.

X. 17. e) Candidus Jcfuicarum rigidiorum cum mollioribus

in Articulo Przdeftinationis ; /) de Refurrcdionc Mortuoruin

univerfali; f>) quod a Lutheri Sentcntia de reali Prxfentia

Chritti in S. Cccna non fit difeedendum ;
b) de Perfona Spi-

ritus S. contra Photinianos ; /) Quzftioncs Thcologi* ex F.pi-

itola Juda.*; k) de Vit* Evangclicorum Emendatione fumme
nece(Varia, ex 2. Pet. III. 4- batte bie Worte gum wabl-fpru.

dje : Pie, Prudenter , Paticntcr , unb pflegte üflerß gu fügen :

Extra Academiam vivere, non eil vivcrc. Deu'fcbmcm*. Pyra-

mis Wittebergenf, freher, theatr. Eruditor. Witte, memo-
ria Theologor. Spne/iui

,
templum honoris feferatum.

Köblin , (SBilWtn) ber erftc (Joangelifcbe forrbigrr »u 35a.

fei, flunb a(ß Pfarrer beo bet qrmeinbe gu 0 t. illban, unb war
ein eifriger unb gelehrter mann. (5t firnq mfonberbrtt um an.

stai. an iptber bie meffe, frqfeurt, ber heiligen anruffunq uub

anberß m prrbiqrn , unb batte einen großen gtilauf, fo baß fleh

bißweilen qrqen bie Pier taufenb menfeben unb barüber in feinen

prebigten eihfanben. ftHein bie tyriefterfchafft oerflaqte ibn bep

bem Bifchoff (Jbrißopb, welcher boeb niefjt borfte banb an biefen

mann legen außforcht beßoolcfß : begehrte alfo mit gutirhung

beß Dom . Sapitulß , baß er ibm außqeliefert mürbe. 3n ber

tbat bitte bi< bürgerftafft biefeß faum pernommen , alß fict>

jicbon eine große anjab! berfelben perfammelteu, unb für biefen

$rebtqcr eine fürbitte einlegten. 9lUein bie Weirtlitbfeit rubete

nicht, biß foldjer für iRatb geforbert, unb noch felbigen taqeß auß

ber ftabt oemnefen mürbe, obipol bep fftnfjig frauen , barunter

piele ooni 9lbel grmefen, ihn noch |u erbitten getrachtet. Urili.

fenp 35afeler chron.

Jldber ,
(3oacbim)ein Dtefhtßgelebrter, mar gu Cübecf an.

i6ag. gebobren, unb legte bafrlbft auch ben grunb gu ben böbern

miiTen Schafften , bie et bemach auf ben Unioerfltüten £elmftdbt,

äßtttcnbcrg unb ölraßburg meiter ercolirte, fich aueb an ben bep.

beu le^Urn orten tm bifputiren berpor tbat, alß einmal de Le-

gibus , unb baß anbete mal de Ufuris pupillaribus. <5 r hielt

ßd) nach biefem ein labr lang ju ©pepet auf , unb madjte lieh

ben fHeichä-Üammet.proceß befannt , roarb baraufan. 164R. gu

Sgaül nach gehaltener inaugurahbifbutation de Sequefiratione

conventuali in bepben Rechten Dodtor, unb gab, nachbemer an.

16^0. oon feiner reife butch 3talien
,
tfrancfreidj, (EngeUanb

unb jpolianb gu Cübecf roieber angelanget, inbie?o. wbr lang

einen :Xecbtß»5onfulentm allba ab. €rßarban. 1689.« Seele*,

Athen. Lubec. P. III. p. 1 JJ.

Köbbt, (Jonehim) ein fobn beß porigen, unb ein gleichfaüß

berühmter fKecbtßgelebrter , (am gu Uübecf ben a. october an.

167a. in biefe me» , (lubirte nach aUba gelegtem grunbe feiner

mufenfebaitten 4- iaht lang gu Qena, gieng fobann an. 1697.

nach 2örl?lar, um ben dtrtchß>&unmee>procefj fleh befannt gu

machen , unb befahr im rtirfroege ^raneffurt unb anbrre be.

rühnite fldbte in Xeutühlanb, tbat auch eine reife burch JpoUanb,

unb (am bacnach mieber in fein patterlanb gurücf. 3Jon ba

nahm er an. 1699. eine anbermeite reife über SSerlin, 3Jürn.

berg unb 3Bien nach Italien por, unb alß er 9tom befeben, ber.

nach ^ranctreich unb bie öpamfete «Wieberlanbe burchreifet,

nahm er an. 170a. gu Duißbtirq bie Dodor-roürbe bepber Sech,

te an, ba er feine inauqurahbifputation deEmtione Kerum fu.

turarum gehalten. £r bat nach ber gcit in feiner patter,flabt tu

neu «bpocaten abgegeben, unb roirb erft obnlängftbin geflotben

jepn. a Seele*, Athen. Lubec. P. 111 . p. 1 js-

Ktotnger, (Shtißian) pon geburt ein OTagbeburger , war

ber enle buchbrucfer gu Jena , »ofelbfl er fiih an. icgg. unter

hohem fchuS Jbro Durch!. öerBog Johann Jtiebricbß beß mitt»

lern, ingleichen Johann SBilbelmß unb Johann Sriebrichß beß

iunaern, gebrübern, Äerpogen ui ©aebfen, niebrrgelaiTcn. unb

ben anfang guin bruefen mit ben groblf Jenaifchen leutfeben

unb wer l'ateimfchen theilen pon Putberß fchnften gemacht bat.

2Bitl aber halb baranf an. ig«4 - nebft biefen fchriften auch eine

Zeutfchc Cutherifche Sibel burch porfchub beß ^et|jpgß5 riebrichß

beß mittlcrn follte gebrueft werben , fo fonnte er aQein bie fa.

che nicht genug fbebern, babero beßmegen noch gmeg anbere fleh

bafelbfl meberlieflen.

Mdhn» ober Kl>6n, unb tDörrn, flnb gmeo mdflige flüffir

im ^rancfenlanbe , fo fleh nachgebenbß in ben Staun ergieffen.

Die an benenfelben moboenbe 3teid)ßabelictje familien reprd.

fentiren bep ber brfannten freuen unmittelbaren Steidjß'fKiner*

fchafft in branden einen fogenannten ort , unb roirb anß bem.
frlben unb bem orte ©aimad) n>echfelß«n)eife ein fKitterlicheß mit.
glieb ober oberftrr fRatb rrroeblet, unter brnen allegrit einer groep

jabre prdflbiret unb baß Directorium bat.

J^öbrcnfee, ((EbriRian) mar gu Ahrenberg an. 1641. ben
24. october gebobren , unb flubirte gu Sßirtenberg , mofelbß er

bie Magider - mürbe annabm, an. 1672. ProfelTor ber ÜJtoral

mürbe, unban. 1700. ben 16. map mit tobe abqieng. (Seine

Prudcntiam Moralem bat hierauf fein fobn , dbriflian Sigtß.
munbuß 3t6brenfee, bruefen laßen. Uberbiefeß aber bat er ge.

fd)tieben : 1.) Tradttum de Ordine Equellri ; 2.) piele Difter-

tationes , alß : «) de Jure xdificandi majeffatien , ©Ittenberg
16Ö8. b) de Ritu feindend! Veiles. 1688- e) de Jure Armo-
rum, 1669. d) dt Forcitudinc , 1669. r) de Jure munien-
di, 1670. /) de Jure circa Aquai majefiatico, 1671. j?) de
Caulis Virtutum Moralium , 1671. b) de Jure Majellatis in
Acadcmias, 1671. i)de Torneamentis, 1671. de Virmtibua
Dodlrinz Morum & illarum oppofitis, 1671. /) de Regno
Jcrohcami , 167g. tn) de callidis lloftium Confiliis, 1679.
*) de Pactis fundamentalibus , 167c. #) de Adione Metu
majoris Mali edita , 1677. p) de Pcena Innocentis, 1680.

q) de Monomachia Davidis cum Goliatho, 1681. r) de Con-
nubiis lllutlrium, 16R2. /) de üignitatibus Acadcmicis, i6ga.
t) de Platone ciecutiente, ißRiS. ‘Fundamcntum Juris Naturar,

i687 - «) de Homilctica adumbrata, 169?. i»)de Jure Ve-
nationis Majeftati afierto, 1696. *) deSuppliciis Hieretico-

mm. 1696. y) de Difpenfatione circa Jusjurandum, 1696.
a) deUfu Munitionum in Republica, 1696. ««) de Coniilia-

riis, 1697. bb) de Apparatu Belli, 1Ä97. re) de Simfone
«uTc^tvijw abfoluto , 1698. dd) de Tcmpcramcnto Sevcri-

tatis & (Jlemcntiz, 1698. rr)de Oratione Animi Indicc, 1689.

ff) de Vi Confcientiis non inferenda, 169^. gg) de Religio,

ne Voti, 1699- **) de Cultu Numinis , quacenus Natur*

J

ätet, 1699. u) de Hominc mixto
,

Exemplis variis tum
oabi maxime illullrato, 1700. kk) de Juftitia Principis, 1700.

0 ) de Gaudio Sapientis, 1701. mm) de Moralitate Adus hu-
mani interioris, ibid. 1701. **) de Cura Principis de Reli-

gione , 1702. 00) utrum Studiofus Theologie puhlico Offi-

cio nondum admotus Matrimonium contrahere poffit, 170a.

pp) Flores Philofophi® Sinicce , 1702. qq ) de

fubdli, 1702. rr) de ßello, 170}. ;x) dcCaufa Belli juftifi-

ca, 170g. tt) de Jure Zelt circa Religionem, Difp. II. 170$.

uü) de Regimine Linguae, 170g. tttp) de Imperantium Po-

tellatc libera St limitau. 1704. **) de myflica Moralia tra-

dendi Ratione nov-aiuioua, Difp. II. 17<M- yj) de Milite Ci-

vc & Extero, 170^. aa) de Libcrtate Commerciorum, 170;.

mj,j) de Confiliis, 1706. bbb) de prudente üiffidentia, 1706.

Noch htterana Gernumi*.

Köbrentfctt. & liegen tin nürnberger gebiethe nicht weit

pon wimbnrg ün ?KmbeIbacher grunbe bren gütber, fo biefen

nabmen fübren : Ober.9Rittler.unb Unter. fRtyrenftatt. £tor

allerd haben (ie auch ein befonberß abelicheß getchlechte g(habt,

bie fleh pon fKöbrenftatt gefebrieben. Ulrich oon Sohren rrarr,

Sitter, unb Gonrab fein fobn haben gelebet an. 1 j ig. äRarguarb
unb Otto oon Sbbtenflatt, gebrübere, haben auch an. xgis. ge.
lebet: Sriebrich oon S&brenftatt an. 1311. ^onrab oon SÄt).
renflatt mar an. 1 ? 24. Sichter gu 9tltorf. Unb auf bem turntet

gu l'anbßbut an. 14 J9. flnbU mgn auch einen oon Söbtenftattr

beßgleichen auch einen aft. 1479. auf bem turnier tu
©ürBburg. Jin iahr 1500. haben biefe gütber Snebrichen
pon otraBrnfelß gehütet, ©lücfß befchr. ber ftabt Sünibcrg,

p.

Kört ,
ober KocU, (Jpermann 9lleranber) ein Seformirfer

©ottßgelebrter, mar in ba ©eflobdltfchen ©rafflhafft OTarcf,
obnmcit Unna, auf einem lanNgntbe feineß oatterß, mclcher ein

ttreufiifcbeß regiment tu pfabe in 9JoIen commanbcrte, an. io? j.
gebobren. Jm iahe 1670. begab er lieh auf bie 9(cabemie nach
Utrecht, muffe aber wegen einbrechenba friegß,unruhe oon har
nach (Hröningen geben, welche flabt er leboch an. 1072. wegen
uerftebenba belagerung mieber oaließ. hierauf nahm er eine
reife burch leutfchlanb oor , unb mar roillenß , nachbem er fleh

gmep mbre in ber 0£hmei$ aufgehalten, nach Jraucfreich unb
©ngeBanb gu reifen , bauet» ihn aber eine franefbeit abhielr.

«Rach biefem begab er fleh in baß Gymnafium gu Jpamburg, bar.
inn er fchon ebemalß groefen mar ; an. 1676. aber reifete er

roteber nach Utrecht, unb gieng folgenbß nach Ceiben. ftIß er
enblich mieber nach baufe fam, warb a nach (Eüln gum iBrrbu
aa perlanget, welche fleüe er aber wegen langmimga franef.

beit nicht annebmen (onnte. Jm iahr 1679. bedeute ibn bie

ftebtißin oon heroorben, (Jlifabetb oon 9)fali}, g 11 ihrem jpof.

9)rrbiger, nach beren tobe er fleh biß an. 1680. gu Bremen auf.

fer bebienung auftidli ba ihn beß Unn^en ©tlbelmß oon «Raf.

fau roittme gum fpof . ®rebiger ernennte. Jm iahr 1682. warb
er tyrcbiger guDeoenter, unb Pier iahe hernach an. 1686. Pro-

felfor
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feflor ber SBrtlwrföfait mit orbenflicber ber ©ottdgeirbttbelt

|u Jranrcfer, altwo ihn furBbarauf bie- $fcabrtn*e jum Magifter

ber ®cltwciöbeit unb imn Dodor bet ©ctlögelebrfamfcit mad).

te. Snbltcb warb et noch an. 1704. Profdior ber XtKoIo^ic in

Utrecht, unbiiarb tafclbit an. 171g. ten 12. (anbere fegen ben

26.) tulii. 9Ran bat pon ibm untcrfcbtebene febriften, alö : 1)

de Religione naturali
,
ftranrcfcr 1686. unb 1689. in g. wiebrr

mifqcleget non 17. bogen ; ift anfangs fein« inauqural.rebe beo

erhaltener pbtlofopbiicben Profdfion gfitKfcn ;
a.) Theologiz

fupematuralis prx naturali Prsltantia, Utrecht 171

1

. in g. }.)

Commcnt. in rrincipium Epiltolz ad Hchrzos, ibid. 171?. in

4. 4.) Comment. in Principium Epiftolx ad Ephefios tweo

Tom. in 4- ibid. Der erde Tom. tarn an. 1711. ber anbere

obre an. 17)*. brrauä; *.) de Gencrationc r'ilii, & Morte
Fidelium temporali, oon welcher malerte er mit Bitringa unb
anbem untrrfcbiebcne ftrett . ftbrtftcrt gcwecbfclt, baoon in bem
Judicio Ecddinltico, quo opiniones quxdam Roclli fynodice

damnatz iünt, welche? an. 1714. ju Reiben betätig qcfomuten,

eine fatlfame nacbndrt aniutrejfen ; 6.) Difputationes, barun.

ter jweo de Thcologia naturali, unb eine de ldeii innatis, wel*

ctK jufamtr.cn qebrueft , ftranccfer 1700. in 8. 7.) Explicatio-

nem Catechefeos HcidelBcrgenfis, trelc^e n«d) feinem lobe tu

Utrecht au. 1718. and liebt getommen; liebe nacbfolgenben ar.

tidul. Cond bot er audj noch einige frrmbe rocrcfe, al d ©u.
litbuTheol. Prophetiatm ; SRrmrtbi Commcnt. in Zachariam ;

©nt. jRoufe ©rebigten tc. in bmef gegeben , unb oerfebiebene

anbere febriften, alö Commentarios über bie meiden Spideln

©null, einigen ©falmrn, u. a. m. im manufenpte bmterlaiTen.

Btbt. Urcntenf. claiT. 11 . p. 707. HfUe S^tUtlCj. OOtt gclfhtt.

fachen. Icutfdje Afia Eruditor. Bon ber contronerd wegen bet

ewigen gebürt Deö ©obneö 0£)ited,ingleicben ton brr contronerd

wegen beö natürlichen tobeö ber gläubigen/ ob berfelbe alö eine

dtafe amufeben fco ober nicht ? me lebe beobe ffrettigfeiten «Roel

erreget, banbeit Wald) in ben religionödrritigfeüen ander ber

Soangelifch-t'utberifchen firebe, P. UI. p. 866 - 890. audfübr.

lieb- Ubngenö id oon itim noeb tu merefen, ba§ er aud) eine

baupt.perfon ben bem dreite geroefen/ ben einige JReformirte in

jboUanb oon bem gebrauche ber oernunft in ber rrfdnntniö ber

©öttliebfeit billiger (Schrift, unter lieb gehabt haben
,
roooon

Wald) 1 . c. p. 8*6. u. f. f. nachjulefm. Bon feinem fohne,

ber ihn ocrtbetbiget, banbeit ber folgenbc articful.

HoelfOber Rocll, (Dionpflud ©nbreaö) ein fobn beö oorber»

geb<nten jprrmann ©leranberö. Sr bat biefen feinen patter m
ber oorrebc, welche er bem anbrrn tbetle oon teilen tu Utrecht

an. 17)1. ebirten Commcnt. in Epiftol. ad Ephefios fürqcfeget,

oertbeibiget, unb mfonberbett bie befebulbigung beöTritheifmi

oon ibm obtulebnen gediehet. Sr null and feinen febriften tri.

gen, bafl ob er wol in bem puncte poii ber emigen «eugung beö

©obnrö ©Otteö pon ber gemeinen lehre abgegangen ; fo habe

er boeb ben articful pon ©Ott unb pon ber Dreoemigfeit alle*

teit richtig oorgetragen, unb nicht® weniger alo ben Trithei-

finum geglaubte, noib fond einen mit bemgrunbe beö glaubend

dreitenben irrtbum gebeget. 9?tcbt weniger bat ber lungere

3?oel ftmeö patterö Exnlicationem Catechefeos Heidelbergen-

lisnacb bellen tobe tu Utrecht an. 1728. and licht gedeflet, in

ber oorrebe bie unpollfommenbeit beö werefd auf aDe weife ent.

fcbulbiget , welche fleh and) aOerbingö gar beutlid) geteiget.

IRan bat baöiemge , wad anbere mit ber feber aufgefangen/

alö ?Rocl ben Satecbifmum , unb twar biöweilen ohne rorber.

gegangene tubereitung , erfläret , mit 311m grunb legen müd

j\ölfiu9, (Icbiad) ein J^oOänbifcber Mcdicus, lebte tu en*

be beö 16. unbanfange bed folgenben inbrbunbertö aldCtabt*
Phylicus tu SRibbelburg, unb febrieb : Epillolam de certis qui-

bufdam Plantis ad Car. Clufium, welche biefer ledere feiner tu

Slntiperpen an. 1601. in fol. getrueften Hilioriz Plantarum

rariorum beofügen laiTen. Clufit hift. plant, p. j 1 *.

K^vneling, (Sbtidian 9lnton) 0tblo6«unb ©arnifon.Ure»

btgre tu ^vaatDurg, terittl auf ben Fanaticifmum, unb infon*

berbeit auf einen Enthufiafmum, Separatifrnum unb Indiffe-

lentifmum, wie man and feinen nachher antufübrenben febrif.

ten feben (an. Sr rebet in folcben bem IndifferentiGno bad

wort ; hält mebtö poii bem unterfcbeib ber religionen , unb
glaubt, man fönne in einer leben religion felig werben, bed*

wegen , weil man oor ©Ott werde , unb nicht mrpnungrn
bringen müde, ba§, wenn man in ber perläugming feiner felbdr

unb in ber liebe dünbe, fo fco man beo ©Ott angenehm, unb

bad ffcnnte beo einer leben religion gefebehen. £)ie breo baupt*

religionen fo in bem rHömifcben SReiche wären, hätten wahr«
betten unb irrtbfimmer. ^nbem er nun bureb auöbreitung

ted Fanaticifmi allerbanb imfug tu erregen anfieng ; würbe er

barüber auf oorber oon bein Sburfürdlicbcn Confidorio tu

j^>annoper abgefahren fernen^ oom ). mer$ an. 1710. nicht

nur frmeö amtd rntfefet, fonbern auch bie Sburfütdltcb.

SäraunfcbweigiiCben länber tu räumen genätbiget. Sr begab

deb hierauf nach Stltona, um b*ielbd fein wefen forttu treiben :

machte ed aber fo grob, bah ber Gburfürftlicte £of ein fernered

etnfrben tu haben oor nötbig befaub, unb eö babm einriebtetf/

bah er tu $aarburg inö gefdngmd gefetjri würbe, illacbtein

er wicber lod fam , machte er (Id) nach Bremen, unb ob er

mol jto bafelbd im anfange ftiUe oerbielte, fo ereigneten dd)

hoch naebgebenbd allerbanb bewegungen , naebbem er anfieng

SuppitmntQ ll. Sbril.

82*
nflerbanb feutbe an fkb tti lieben, unb Utd befonbere ein JKefor,
mietet $rebiger bemfelbigrn beofaQ gab. fpierbureb entdunb
eine greife unruhe, bafi man auch uötbM batte, eine untrtfu.
ebung ber fache portunebmen. Der gcbact'te *Rcfbrmirte ®re*
biger müde eine ftbrifllicbe bedaration pon ber aui(e( oblefen,
unb ba er nach beP teil pon fXömelingrn unb helfen lehr lägen
nicht abdeben wollte, gab man ihm feine biimjjion. -Könie.
ling felbd, ald urbebet biefer unrube, müde bie dabt räu«
men, welcbed er auch tbat, unb fleb nach Od ^nehlanb be.
gab. 9(16 birted gefebeben war, helfen feine anbängcr in rili.

d)en bogen brnefen : $rocrp unb ©ann oon S. S. Salb in
©remen an Sbndian 9lnion ^ömelmgen potljogen, überleget
unb erwogen ; bannn wollten bartbun, inan feo mit ibm
unbiBig oerfabren. 9?acbbeu. .»btefer SKömeling nach Od*
gtieftlanb gewenbet batte , hielt er (ich in einem öeefen , Eeer
genannt, auf , unb lebte anfangd auch in tiemlicber iliiie

;
^t

tbaten heb aber naebgebenbd bod) allerbanb bewegungen her*
für / ba§ aud) bad Confiftorium oor nhtbig hielte, auf fXd*
tndinad aiiffübrung aebtung tu geben, unb ferne febriften tu
unterfudjen. Sö würbe ein auffag oon feinen gefährlichen lehr,
fdgen perfertiget , unb ihm auferleget, innerhalb 6. woeben
folcbe entweber tu wiberruffen , ober bad lanb tu räumen.
Sr oerfertigle hterauf eine antwort an bad Confiftorium,
bie an. 171*. oon feinen freunben unter bc*n titul : 9tnt.
Wort an bod J&ocbfürftlicbe Od.^riehlänbiftbe Confiftorium
tu Üuncb, betreffenb etliche aud feinem tractate oom $rebig.
amte unb oon ber ablbnberung rrtrabirte unb ibm oorgelegte
fäge, »um bruef beförbert würbe. Äuifet biefer oertbeibi.
gungdifebrift finb pon ihm folgenbc tu merefen : 1.) 3er(16*
rung ©abeld pon iRitteriwcbt unb borgen, nebd ber ©rfrb.
rung ber Jüben, Xürcfen unb groben, 1710. 2.) Nachricht
feiner oon ©Ott gefebebenen oättigen Jperaudfübrung aud
©«bei, bad id, SßordcUung bed gangen Berlaufd, wie er feine!
biended entfeget, unb wie ed bannt tugegangen

, nebd nätbut
gefunbener entbecfnng tweper triefe tur Offenbarung ©abeld,
wie auch treubergiger erweefnngd . dimme tum auögang aud
©abel, 1710. in 8. t. ) Xractat oom $rebig.amte unb oon
ber »btonberung. 2ßiber ihn flnb b<rauö mannen : a)

iflH Matarologia Roemclingiana , 1711. b ) eben Deflelben
febnft, betitelt : Der ©eid beö Trrtbumd tn ben :Hämelingifcben
Vebr.ßgen ; c)jfnlggenö ©oriteUung oon iRbmelingö «uögang
auö 3ton unb Stngang in ©abel, 1711. d

)

Heinrich Johann
Slebrecbtd 9tudgang Jtmaeld auö ber Jütten Stbrabami, 1711.O Johann SWanm. Dant unb Shrtdian 91nt. Diämelmgd
Söeiifagungen, aud bem ©ottlicben 2Öort beurtbalet oon einem
Membrobed Sbrw. Minifterii in Hamburg, 1711. Den gan.
gen dreit erteglet audführlitb Wald) , in ben re!iqiend.dreu
tigfeiten in ber Sbangelifcb»euiberifcben firebe, P. 11 . p. 7fii.

u. f. f. P. V. p. 1044. u. f. f.

K^rnrr, (N. ©aron oon) ein oortreflicber Ääniglicb.Unga»
rifeber ©enernl, welcher ehemald bad J^ohenembiii'cbe fürafirrr.
regiment ald Oberder commanbiret batte, an. 17);. aber ©e*
netal.5flfc 2flacbtmeifter warb, unb in biefer Qualität bem ba*
maligen felbjuge am Khetn.fhom, unb bel'onberöbec erpebitton
bed ©rafend oon ©eefenborff an ber TOofel bepgewohnet har.
9tn. 17)6. fam er unter bem «rafen oon 'Ualfo in Ungarn
tu dehen. 9ln. i 7 ) 7. warb et ©eneral.ftelNOTarfcbaU.pieu.
tenant, unb befanb lieb unter bem ©ringen oon £ilbburqbau*
fenbepben friegd.openRionen in ©ofnien. «n. 17)8. erhielt
et bad Jbrgenfcbe btagoner.regiment, unb wobnete in tiefem
unb bem folgenben iabre bem felbtuge in Ungarn ben. 9tn.
1741. warb er beorbert, unter bem ©rafen oon jlieuperg ber
armer nach ecblefien tu folgen , ba er benn »war ben 10.
april in bem treffen beo üRollwig ben angriff gethan, tugleid)
aber auch baten fo darcf oerwunbet warb , bas er feinen bei»
benmütbigeu geirt aufgab. Afia publica.

Kotncrm, ober Komerd, (Ünna) ein dfcber.mägbgeti aud
Jpollanb, welche Beb wegen ihrer ©oede, i'atinitdt unb be.

rettfamfeit fo befannt gemacht, bah bie ©elebrten ihren nah*
men in öffentlichen febriften angefübret. öie lieh (ich mit
allen gelehrten männern fonber einige fdjeu in alle bifeurfe ein.

©arläud legt ihr cm nicht genugeö lob ben in feiner 440.
epidrl an Sric. ©utean. p. 866. feq. ©uteanud erwehmt ihrer

gleicbfaUd in feiner 2). unb 24. epidrl, fo er an Soudantin.
.fcugenium gefebrirben , unb welche ©orborn tu l'eibcn an.
1647. beraud gegeben, ©ic hat artige jinnbilber gefebrieben,

baoon Dr. Johann fRicolatiö ©hier in feinen anmerefungen
beo Dr. ^auftö greulichen leben unb enbe, jparpeliuö in feinem
acabemifcben roman, lib. I. c. 2*. p. 2R8. unb j^aröbörffrr in
ber nortebe bed brüten tbeild feiner gefbräch , fpiele melbung
tbut. öie batte eine gleicbfaUd gelehrte febweder, mit nahmen
leffela.

Hämer.inortöt 1 lat. Ratio exigendi Tributum Imp. Ro
mani, ober CoUelta Imperialis fecundum modum Expedicio-
nis Romanx , id eine &ricbd>anlage unb collecte in Xrutfcb«
lanb, nacb welcher baöiemge, wad teber 3ieicbd,0 tanb bebiir.

fenben fatlö contribuiren muh, gerechnet wirb , unb brträget,

wad bie gefamten freife noreinen 3tömcr. monat erlegen inüf.

fen, 2681. mann ;u pferbc unb 1279*. mann tu fuh, ober an
gelbe 8)964. Äaofer.gülben. Die dlömer.monate haben ihren

urfprung oon ben 3tom« . töä« / «wiche bie Jfaofcr fond nach
SKom tbaten , mn fich non bem ©apdc crönen tu laffen, unb

SRmm mm machte
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machte Ixt Köpfer et«e geroifFe Anlage anf bie Kekh»*0tänbe

tu ben anfoden Der reife, wie ancfi »um (WMager auf etliche mo.

natt unb »um unterhalt feine» gefolgei, welche» in aoooo. »u

fuß unb 4000. »u pferbe txftunb. Kupfer fiotbariai id b<f

cm gemefen, bcr im iaht nj». einen foldjtn 1114 nach fRom

getban bat ; ber leßte Äaofet aber, ben ber fcapd an.mo m<$t

jroarju fRom. fonbrrn»u Bologna aecrönet, iß KapferGarl V.qe»

tpefen. Ob aber gleich nunmepro febon fett mehr ali 2*0. iah«

ten fein «Römrr.iuq tft gehalten worben, fo bat man Doch btc

«Römer . monate bepbebalten, wenn nach bet »eit ttwan anber»

wenige 9teicbi<anlagen haben mißen gemacht werben, weil

man nach »ur »eit feine billigere Proportion hat auißnbtn fön»

nen; wie benn auch im ia'a «7» 6 * hie gefamten SReichfl*

etdnbe auf bem «ReicWUaqc »u Keqenfturg Jbro xapferlicb«

«Dlaieiidt »u fortfefcunq bei bamaligen turefen » friege» eine

frepmiHiqe bepdeuer oon *0. «Römer.monaten oermilliget, unb

an. 17)4. ben bem graniößfcfien friege \o. «KömeT.inonatc »ur

Weich»* frieqi,operationi.ca|Tt »u beiahlen befcbloffen haben.

Kämmling , (©ettrodu» oon) war im lebten fcommeti*

fchen friege Oberfter über bai infanterie.regiment bei ©rtn*

ten Gar» oon ©äneinatcf, unb tbat hieben »ugletcb bienfte ali

©rigabttr. Wach ber »ett warb er ©eneral.OTaior, unb an.

1721. ben 26. april »um 9fitter oon Dannebrog ernennet.

Einige iahte Darnach warb er General,Lieutenant unb dom.

menbant ber infanterie in Norwegen, wie auch Qber.Aufitber

aller oeihmgen biefti Königreich», in welcher gualitdt er auch

im nooember an. 1716. geftorben iß. Ranft» geneal. Archiv.

*7 ? 6 . p. 6*f.

Könnoto , (Joachim) ber lebte Gat&olifdx ©ifchoff »u

Koiftlb ober WotfthUb. Gr hatte in feiner jubenb »u $ari»

ftubiret, bienete nathgehenM am £ofe griebrtchi I. in ©d.

nemarcf ali Gaoaliet, unb ba er ben burch ©iichoff ilago Ur.

ne tob erlcbigten «RoifilDifchen ftuhl fudjte, auch bem Könige

aerfpracb , ßch ber Goangrliichen lehre nicht ju wiberfeBrn,

warb er an. 1*29. nein Gapitul erwehlet , 00m Könige aber,

legen 6000. gülben pro Pallio , belldtiget. Wach griebrichi

, tebe muße er an. 1*14. feine würbe noch einmal oon bem

©rafen Gbridoph aui Olbenburg, ber ihn ab.unb ©uftao Irol.

len aui Schweben einfeben woüte, mit 10000. marcf ©ämfeh

erfauffen. Gr war fo b«hmütbtg, baß er ßch fo gar nach grie.

brich» I. tobe um Die Grone unter ber banD bemühet haben toU.

Der Ähnigio oon Ungarn Wlaria fehiefte er fein porlrait , in

hotfnung ße »u heuraihen. Seinem, griebrict 1 . gethanen

oerfprechen fam er fo wenig nach, baß er otelmehr Die Goanqr.

lifche lehre auf aQr weife »u unterbrüefen fuchte, unb Die oon

ihm nicht orbinirte Drebiger Durch fcbldge unb gefängnii ton

ihrem blende abbrdngete. Überhaupt war feine auffuhrung fo

befchaffen, baß feine gfaubenfcbrüber fo wenig, ali bie Goanqeli.

fthen mit ihm »ufrteben fern fonnten. •««. '
warb

et nach Königlicher orbre oon abfehaffung bei ©ifchofiltchen re.

gimenti in ©änemarcf, nebd anbern gefänglich etngejogen, unb

ali et ßch nicht retxrßren wollte , al» eine prioat.per|on »u

leben, darb er ali ein Staatsgefangener »u Goppenhagen ben

1 man an. is44- nachbem er »uoor 8. iahr lang auf ben fchlöf.

fern Dragibolm, Orefrog unb ©tiho gefeffen , unb nur furl}

»or feinem enbe nach Goppenhagen gebracht worben. Pon#
toppibane Dämfche Keformationi.hid. p. 7t*

Koerort, Roeroort, Ruhrort, eilft fleine ftabt im ^xr.

fcogtbum Gleoe, ©uidburg gegen über, wo ber flug Koer ßch in

ben «Rhein dürfet. 0ie hatte oor biefem ein oedei bergifchloß,

welche» an. isRt- oon ben £olldiibern, unb an. 16)4. oon ben

Cchweben geplünbert worben , weil ei aber Dem lanbe mehr

fchdblich ali nüftlich war, hat ei ber Gburfürd non ©ranbenburg

tmiahr 1640. nieberreiffen laffen.

Köfcöcl, (OWhw» ©aptida) ein 1 hfoloae unb 9)Wlofophe

»u Wittenberg, gebohren »u Oebenburg in Wieber.Ungarn an.

i 6<2. dubirte »u Wittenberg , wofelbd er Profeflor ber'bhnflc,

Wie auch DoAor unb aufferorbentlicher HrofclTor ber Ihto.

logie würbe. Gr hatte oon lugenD auf einen ecfel oor bem

wein, waneberieit gar frdntflich, darb »uleht am deine ben 2*.

map an. 1712. unb hinterlteß eine fchbne bibliothecf, wie auch

1.) 21. pbilofopbifche unh tbeologifche Diflertationcs, worun.

ter a) Philofophia Conciliatrix. Wittenberg 1692. h) Crite-

ria Veriutit Phyfica ; c) Phyfica ad Cercitud. Geometricam

adfpirans ;
d) Gnecor. Theoloeia Phyfica, 1706. r) Ther-

mometri Natura & Fides ; f) Natura & Conftitutio Thco-

logix exegeticar ; g) Confcientia, 1692. b) de *'wo\r>l+,

170s. i) de Motus Determinatione, 1702. k) dclnitiis Re-

rum naturalium. 1708. /) de Mundo, 169?. »1) Paradoxa

Phyfica, 1699. Die oornehmden dnb. ©eine 2.) Hiftoria Car-

tefianifmi, Coccejanifmi, Labadifmi, liegt noch im manufenpte.

IRan hat auch noch oon ihm ^ .) eine oration de Autodidactis,

welche *u Wittenberg an. 1708. in 4. gebrueft id. ProfclTor

planer «u Wittenberg hat fein leben befchneben, fb oor Dem
«atal. bibl. »u ßnben. Crtvittimgeri fpccimen Hungarüe litte-

ratar.

J^6felec, (griebrich Siugud oon) Äüniglich^reußifcher ®e.

nerat.l'ieutenant non bem fujpoolcTe , ötattbalter in ©elbern,

unb Oberder über ein regiment »u fuß, war oon 3erbd gebürtig,

unb aui bürgerlichem danbe, wnrbe aber mit feinen ehelichen

naebfotnmen in Den «bchdanb erhoben. Anfänglich legte tx

lieh auf bie Kechtigelehrfainfeit
,

qnb nahm Die würbe clnef

Doctori an , erwehlte aber nachgebenbi bai frtegi.leben, ba
er ßch Denn bergedalt heroor tbat , baß ihn fein Äbmg an.

1722. »um ©eneral.Waior unb Statthalter oon ©elbcrn, wie
auch »umGanpler Der baßgen «Regierung, unb an. 1717. »um
©eneral.ßieutenant erfldrete. Gr darb an. 1718* im map,im
68. labre feinei altni, unb hinterließ oon feinirr gemablm, einer

tochter bei £of.Katbi ©ewifteni »u 3nderburg, bie bereit»

einige rnbre oor ihm gedorben, einen fohn, ber in Königlich*

®reußifchen bienden bie delle eine» Kutmeideri befleibete.

Söon feinen »wep brübern id ber eine, ali Kußifcher Obcrltec
ober ©cneraUOTaior, nach anfang bei 18- lahrpunberti in ei*

ner action geblieben; bet ältere aber lebte noch an. 17*8.
ali Kömglich.^reußifcher £anb>Kath unb ©ürgermeifter *u
£albcrflaDt.

Köfetier, (SCnbreai Ghtidoph) bepber Kechten Dodor, unb
bet 3nriden«gacultdt »u geipiia AffcfTor, war »u Galbe, it>o

fein patter, Johann ©eorge «ROfener, ein hanbelimann unh
S?athi:Gdmmerer gewefen, Den 17. nooember an. 16*7. <*e«

bohren. Gr frcguentirte bie fchulen ju Galbe nnb QueDItn*
bürg , tmb-bift)utitte an bem IcQtrrn orte unter bem Rektor
Cchmibten de Scriptura facra. Jm jahr 1678. ht»og er hie

Umoerßtät £eip»ig , wo er nebd ber 'hbilofophie Die Wechte
fleißig dubirte, unb unter bem oorfih bei Dr. Anbreä Wot»
»wep bifputationen über bie WinDrclen nicht nur öffentlich »er*

tbeibtgte, fonbern auch an. 1681. an feinem geburti«tage eine

folenne Deputation de Libris Mercatorum btelt, unb nach er.

haltener Ganbibatur auchan. 1684. abgelegter Deputation pro
Licentia de Bonis Domanialibus am 6. nooember crmelbten iah*

rei in Doetorem promooirte. Gi wurben ihm »mar nach her »cit

oerfchiebene ehren . deüen »ugebacht , gedalt er in ben «ihren

1690. 1691. unb 169». oon Den 0achfen.«Dlerfeburg» unb 3eit»t*

fchen auch Gbur f ©ranbenburgifchen jg»6fen auf ProfelTioncs,

Ober .£pf,©erithti.Gonßdortal . unb Kiebtr.Caußher f?anbs

©erichti » 9l|feiTuren refpcäivc erpectamjien unb tnttrceßio*

nen erhalten, ei id aber nicht» bauon »ur mürcflichfeit gebie.

heu. ©argegen fam er an. 1708. in. bie Junftemgflcultät/

nachbem Dr. Quinn 4>artmann Schacher rtfigmret hatte.

Gr fchneb oenchiebene bifputationen, ali : i.)de Refervatione

Juris compctentis, 1687. Die er an. 1694. in torm eine» tra.

ctati llarct oerinebrt berauigah, Dergleichen et auchan. 1690.

mit ferner obgebachten bifputation de Libris Mercatonim ge.

than ; 2.) de Diirenfu, 1692. ».) de Prarfcripcionc Juris ne-

gativi, 169;. gab auch ‘.Johann ©echtolb» Locos communes
live Materiarum & Rubricarum univerii Juris Syllogen , fieip.

»ig 1689. tngleichen grancifci Jperculam tractat de Caucionc de
non offendendo überleben unb mit anmerefungen , ibid. 1691.

bann Aug. ©arbofd unb 3©h. Otton. Xaboni Thefeurum Lo-

corum communium Jurisprudenciz weit permchrter ibid. 1707.

in fbl. heraui , oerfahe beijfelben hernach noch weiter mit tt>

oielen »ufdben, baß rr an. 1719. um etliche 20. bogen ddrefer

Wiebet aufgelegt! worben. Struoiui in feiner biblioth. Juri«

berichtet, baß et auch Olbenborpi Syllogen Exccptionum Fo-
rcnfium , in Progymnafmatibus Fori, necelTariis Supplcmentis
adauctam atque ad Ufum Fori accommodatam, »u Peip»ig an.

1692. in 4- ebiret; in Siculi Üeip»iger iaht,buche aber wirb
nicht» baoop gebacht. Gr id ben 10. fept. an. 1719* in bem 6».
jahre feine» alter» gedorben.

Häfcc , (Johann Wicolan») ein Xhcologe , ®hilofop(if r

fjforte unb Hiiloricus , pon Granichborn bep Weiffenfee in

Thüringen , aUmo fein patter Drebiger war
,
gebobrrn an.

1616. ben 10. april, dubirte auf ben Gymnafiis »n QueMin.
bürg unb Aalle, hernach auf ber Acabttnie »u Jena, unh
müde ßch lehr fümmcrlich forthelffen; würbe an. i6»8. in
feinem 22. tabre fubdilutrter cupertntenbent in Sonber».
häufen, ferner Diaconus bafelbd , Darnach Archidiaconus an
Der SUicolai-firche in KorDhaufen , hierauf an. 16^6. Queh*
linburgifchrr ^of.^rebiger, »ulept bafelbd an. 1662. an bar
firche 0 t. ©enebict Pailor, Stifti>0 uperintenbent, bei Con-
iiftorii Afleflor primarius , unb bcr fchulen Infpedor. ffr

befam m feiner lucpb bie ped , unb war brrp tage unfrn.

nig , fchneb : 1.) Epiltolographiam Etnblematicam , L'eipitg

1661. in 4. 2.) Florilcgium fellivum , Worbhaufen 1 6s 2. in

4. ).) Kird)we«h'Ptebigien , jpalle in Sachfen 1678. in 4 *

4.) Evangcliographiam Emblematicam
, l‘cip»ig 1670. in 4.

<.) Florilcgium Apodolicum , Worbhaufen 16*7. iu 4* 6.)
©eweii, baß bie $dpftliche fiehre auf Den fanb gebauet fep

;

7. ) Reichen, prebigten ; war wegen feiner aufriehtigfeit unb
leutfeliqfnt beliebt, würbe ben 29. mer$ an. 1684* im 68.

jahre feinei alter», unb im 46. feinei amt», bei morgen» im
betbe tobt gefunbetu Leprht. in memoriis AntilHcum QucdL
K6fer , ( Jacob ) ein fohn bei oorbergebenben Johann

Wtcolai «Röferi , gebohren an. 1641. Den 21. fept. »u 0on»
Deribaufen , dubirte »u Jena unb ©itlTen, tbat eine reife Durch
bai «Reich , Die Wieberlanbe , gießanb , Gchweben , ©dne*
marcf, hielt ßch hernach j. I®br »11 Wittenberg auf, würbe
Adjundus ber philofopbM'chen gacultät

, bifputirte bafelbfl

1.) de Tranlitu Exercitui denegaco; a.) de Didatoris Pote-
ftate ; j.) de Jure Dcditionis ; 4.) de Poteftatc Principis co-
gendi Lcvatum eundi ad quasvis Gentes ; s.) de comouren-
dis Navibus , an jure ab Holle id fiat? 6.) de Manifdta-
tiooe Nomiuis Jehovah ad Exod. VI. 2. Difpp. 11 . 1666. 7.)

de
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de Mifla ; 8- ) de Morte Jud* Prodiroris , i**R. tmb d|l.

167^. auch 170). witber aufgelegt , Difpp. III. 9.1 de Ge-
nealogia Chrilti fccundum Lucam ; 10.) de Juftitia Bcllorom

ob denegatura Commcatum ; 11.) de Nuptiis , Würbe an.

1669. Profcflor brr Cloqueng unb ^»iflorie 111 Cptrie* in Un.
garn , an. 1670. Rector ju 1‘eutfaau, an. 167a. jjwf Drrbi»

tr ju QueNinburg, an. i*8s. ©uprrintrnbeut bafelbft, unb
arb an. 1689. btil 6. noo. Leperin. in mcmoriis Antiltit.

Quedlinb.

Käfer, (lobann ©eorge) ein Eutberifaer ©ott*gele&r.

ter, war »u Sircbbetg in bcr ©ratfaafft j^obenlo&e an.

i 6<9. bfn 22. febr. gebobren, unb flubirte ju äßittenberg,

woftlbft tr M agitier unb Adjunftus bft rbtlo|orbifaen Ras

cultdt wutbe. vlladjbfm tr mit btm lungen ©rrptf lieipiig,

3tna unb CrfuVt befifat batte , mürbe tr an. 1690. aujTets

orbentlirtxr Profcffor bft 9öeltwei*beit »u £fl!lc, unb intbfn

tiefem iabre Reftor bep btm Gvmnafio *u ©lettin , morauf

er an. 1694. ju 2ßittenbetg bif Doftor würbe annabm, unb

an. 170s. |um Profeflor btr Rheologie m ©teUjn ernennet

würbe , an rptldjfm orte er au. 171s. btn 11. itnntc ba# jeit»

hebe gefeguet. Cr b<*t Caurenberg* Chronicon mit einer fort,

feauna , unb Inllitutioncs Morales ex Jure Natur* heran*

gfqfbfn , auch »itle bifputationen , al# : « ) de HcrmetcTrif-

juegifto Littcrarum Invcntorc ;
b ) de Jurcjuramio per Ge-

nium Principis; c) de Sututis Principum; ä) de Vcnenis;

t ) de Obligationc Hominis ad fe confervandum ; t ) de Ri-

tibus antiquis Ecclefi« Chriltiana: in Precibus publicis adhi-

bere folitis ; g ) de Palladio ,
1688. b ) de Sceptris Princi-

pum, 1690. » ") de Veneno adverfus Hoitem ulurpato, 1690.

f) de Amids Principum; l) de Thronis in genere; «1) de

Thronis Principum; ») de Thronis EcclelialUcis
; •) de

Throno Dei ; p ) de felici Sucei* Imperio ex prudend Jmita-

uone Antcceirorum ; q ) de Phylica ad Dcuni manuducente
;

r ) de Cire ;
s ) de Actione Humana ; t ) de N'orma Actio-

num humanarum ; u ) de Lege naturali ; t») de Officio Ho-

minis erga fe ipfum , ©tettm 170*. *) de Confenfu Gen-

dum; y ) de Terrae Motu ltaliam an. 170;. affligente , ©tet»

tln 170}. * ) de Officio corum , qui Izfcrunt, & Izfi funt;

aü ) de ÄLqualitate & Insequalitate Hominum ; bb) de Prz-

cepds Noadiitarum ; cc) de Officio Hominis circa Animam

;

dd ) de Infula ex Mari Mediterranco orta ;
tt ) de Paeden-

bus fcldeÜum cum lnfidclibus adverfus Fidclcs ; inglefatn

Oradöncs unb Programmata gefaricb«. Hcuc 3citungm
pon gelehrten fachen.

Xäolet , C Stbam ) Magiiter btr Wilofop&ie unb Pfarrer

>u SScibfnbrrg , n»ie au<h Senior beö Sapitul« ju ©apreiithf

roar tu S®ongtbfi, n>o fern patter, Rntbrich Slbiltr , bft dl.

ttße atatb^bürgfr , feine mutter aber, 9Rana iguianna, eine

aebobrne aufl bem eblen (lamm ber ©toppen unb 3obeln ge.

roefen , ben 2;. anguft. an. i6;6. gebabr«»- & n>ar »on

linbbfit auf oielen befonbern unb bfnefroürbigen ^ufdllen un.

termerffen , ba er nicht allein al* ein tmb einmal einen fo

faireren fall qetban ,
bag bie birnfaale jerfpalteu , fonbetn

aueb ein anber mal bep jtn(lerer abenP.itil m einen fübel roO

fiebbeiiTen ipaQjtig gefunden , baj baut unb üeifa am ootbern

leib baron gegangen ;
barneben gefebabe feine auferiiebung in

ber grollen frieg&unrubf/ba fein raiter einen ©raqoner./paupu

mann mit 17. ptrfonen unb 22. pferben im baufe haben

,

unb über ein halb iat}r erbalten mffile, bem aber obngeaehtet

hielte et ffa giifiig tut febule , rourbe auch in feinem nennt

unb einem halben jabr ton bem bamaligen Äuperintenbenttn,

M. OTartin SBolflFen, oor tüchtig befunben,ba§ et »um Kbenb«

mabl angenommen n>ütbe . barüber feine elteru eine berbliche

freube gehabt , unb ihn beom flubiren ju lagen refeloift.

Äierauf tarn er nach 3ft& K« bem e<hub6o!legcn ^obann
Ibelonio in bie toll , irefaer cbebeiTen bep feinem patter bie.

uer unb fareiber gtirefen mar , unb gieng allba in bie faule

;

ireil aber ba* foll.gelb oon feinen eitern hart berau* aegan.

gen , mu|le er lieb nach *n>ep mbren *u einem irirtb tu* bau*

begeben, brep tnaben in bie faule ;u führen, alle tag *irep

flunben m informiren , unb bte übrige ;eit fo tag* al* nacht*

in bcr imribfaafft aufjumarten , welche befanKrlfafciten er

brep wbr lang au*gebalten. Äirrauf nahm ihn Johann So.
fa, Diaconus ;u ^apreutbi |U (ich, unb brachte ihn in* Alu-

mneum aüba. Unb al* nach tabren an. ba* ruimrK
Gymnafium ju fpeiKbronn irieber aufgerichtet worben, wur.

be er al* rin mitglieb ber ?. etipenbiatcn auch babin anae.

nommrn , unb mit foft unb fleibun^ ottforget. Ob er (ich

nun faon in feinem (hibiren bermaiien wohl angelaffen , bag

er wegen feiner floauenft unb fabnei« farcib.art oon feinrn

firdcrptoreii ber Cicero unter feinen mitfaülern , unb 00m
M. SDleelfübrer in einem examine elegantillimus in ftylo be.

nennet würbe, fo tonnte er berb nicht iu bein benbtbigten fti-

pendio gelangen, fonbern mulle enblfa, weil er fein 24.

jabr faon auf (ich batte, bep bem Confiftorio um feine bimifi

(ion anbalten. Vorauf er an. 16^. mit 10. tbaleru , welche

feine oon branb unb plünberung ruinirte eitern entlehnen müf.

fen , auf bie Uniperfitdt 3ena gezogen , allwo er mit famuli*

ren unb einbetQen , ba er manche* mal 9. bi* 1 1. bfen oerfe.

ben mulle , fo oiel erworben , bag er bep bem Confiftorio le*

ben , unb feine coCegien , fo Diel ffim möglich war, beftreiten

tonnte. (Racbbrm ec tu häufe micber angelanget, mulle er
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wegen nnpdgllchteit be* Cuperintenbenten* tu ©onllebel im.
merju m« prebigen , unb innerhalb jo. wochen 48. prebigten
ablegrn

, gieng fobann nach ^apreutb , allwo er eine infor»
mation* . Helle anbertbalb iahe lang oerfahe , ba inbef.
fen an. 1664. bie tyfarre jn ©t. 3obann (tch perlebigte, bar.
XU er auf anbalten ber $farr»gfmcinbe brruffrn würbe. 3m
iobr 1669. trug inan ibm bie «Dfarre ja 9Jeu|labt an Sulmrn
auf, unb an. 169?- erhielt er bie briffe cocation nach 2Bei.
benberg, allwo er bann, ob er faon feinen juganb in anfe*
bung ber gemembe unb niiQung oerfalimmert gefeben , wie
er mit feinem felbtt aufgefegten leben*:lauf beifüget bat, noch
16. jabr fein amt unb leben oollfübret bat , bi* er folche* ben

fept. an. 1719. enbigrn mulle , ba er über 84. jabr alt
unb u. jabr im AÜnifterio gelehrt batte. £t bat iieb jwep
mal oerbeuratb« gehabt , unb au* ber erden ehe einen fobn,
ber tyfartet IU ©olbcronach worben , nahmen* M. 3obann
Slbam 9tMlern , au* ber anbern aber oerfaiebene föhne bin.
trrtaltrn , pon benen einige al* oornebme Polidci am Sap.
reutbifaen ^>ofe noch oor furgem gelebet haben, tßrofien*
3ubeli9)rieftcr.bifiorie, P. I. p. 52;.

Köeler, (griebrich) ein fobn Gbriflopb 9li<ler*, war
ju 9ßon(iebel ben 29. auqud. an. is8j. gebobren , unb genoi
einer fo guten auferjiebung , bag ec bereit* an. 1*99. ba*
©tfabadjifae Gymnafium freqnentiren fonnte. (£r begab (Ich

barauf an. 1601. nach Söiitenberg, unb erhielt jur beiobmina
feine* fleifle* bie Magiftcr.würbe. 9ßegen ber frandbeit feine»
patter* würbe er bemfelben an. 1604. in bem JRectorai ju
23omlebel an bie feite gelebet, erhielt hierauf an. 1612. ba*
2)iaconat bafelbfl , unb an. iöj4. ba* tyaflorat in Jvirchenla*
rni^, wofelbd er aiuh al* Senior be* (EarituI* ben 27.augu(l.
an. 1660. gedorben, al* er 77. jabr in ber well gelebet, unb
S 7 - iabr in faul.unb firtben.dmtern geftanben war. ©ein
lohn (Ebridopb warb an. 1660. nach ihm Paftor

, unb ftatb
an. 1691. glefafatl* al* Senior, ©ond id oon obigem SKWler
annoeb anjumatfen , bag er fein tyfarcamt mitten in ben
unfrieblfaen inten angetreten , unb in folcben Diel fareefen,
plünbern unb leben* gefabc auädeben müden ; tnbem eiiid ein
trupp ^apferlicher Kroaten , nebji jwep l£atbolifaen Reib*
®rebigern nach ^ßongebel tarnen , unb tich im *IJfarr.baufe
emtogirtemba iieb beim bet Pfarrer famt feiner frau unb einem
freb* idbngen töchterlem in einen (indem Hau oerdedet. SSeil
aber ba* nnbnfat bleiben woate , müden fie e* in ben bof
binau* geben laden , ba eben bte jwfp Catbolifcbcn Ufaffea
(Jeigig nach bem Pfarrer fifaen litffen , unb atö ba* tmb in
bie (Tube tarn , unb mit ihren rofenfrdnöen fpielen wollte, qa.
ben (ie ihm bie beden werte , unb perfpracben ihm , bergicü
Chen <u faenden , wenn e* ihnen fagen würbe, wo bet patter

ju finben feo. ©a* finb lieg ftch bereben, unb führte bie

(Dfaiten m ben fiaO , ba alfo ber Pfarrer gefunben , unb mit
driden fo bnrt geraitelt woeben , bag ibm bie äugen an* bem
fopfe getrieben b«ooo giengen , worauf er alfo gebunben ju
fug «wifchen 2. pferben fortgefübtet , oon einer entgegen ge.
fommenen ©ehwebifeben partep aber wieber befreöet, unb
in fein QJfarr.bauö jurud gebracht würbe. (Stoffen!) 3«bel.

®neder.bidone , P. U. p. 167.

Köelcr , ( J&ermann ^urefbarbt ) gebobren ben 4- map an.
1671. ju (Eifenacb, dubirte in ©aalfelb, Coburg, 9!ltorf,

©ieffen, Utrecht unb 3*0« t wtitbe an. 169s. Regierung*.
Slboocat ju Coburg, an. 1697. Coburq.tyZeiniingifcbtr Sega.
tion*.Sccrcrarius bep ben SRogwirfifaen fnebenltractüten, an.
j*98. 9leich*>9litterfaafftlicher Negotiant bepm Äanfcrlitben

5R<ich*,JC)of,9latb ju 9Öien ,
an. 1699. Sccrctarius unb Ar-

chivarius ju Coburg, an. 170J. ©ad)fen.9?aumbtirgr^enne.
btrgifaec Slmtmanu nißuble, an. 1706. Rürdlicher Satb/
unb an. 1707. auch 9legierung*,Sccretarius ju 9Jlemungen ,

ferner in felbigem iabre ©räfltcö . ©riechifcfier griamtcr 5Kath
unb Can^leptDireftor ju Ibncnau , an. 1714. @rdgich-9feu(U
9Mauifaer gefamter 9Jatb , wie auch Canßlewunb Sebns.UU
reftor ju Codrig, an. 171*. Rfirdlfa.ödthflfaer Söittbum*.
9latb tu ©abme. Cr würbe jwar in biefem iabr auch al*

Rürdlich*SBürtembergifaer (Regierung*,Äatb nach ©tuttgarb
beruiftn , fonnte aber biefe legte function nicht antreten, fon*

bem-begab ffa «n. 1717. nach 3ena , wo er nach her jnt oon
btr 3uriftcn.Racultät bafelbd ju lefen erlanbni* rcbalten, unb
an. 1724* eine fernere furge nach rieht unb erfldrung oon fei.

ntn ju boitenben collegiis berau* gegeben. Cr heg auch in

biefem iabre eine nacbticht oon feiner burch biefe weit duf.

frrlfa gehabten fübrung unb perfertigten fchriften in brep unb
einem halben odar.bcgen bruden, barum er pon feinem mdan.
be fo Piel melbetr „ bag er bi* bato unter qang befonbem febr ,*

empfinNtinb gefährlichen Übungen in ber treobfit oon ©Ott „
wiinberbarlich coniVrmret, folglich in ein unb anbetn colle- „
giis juridicis mit information ber dubirenbtn mgenb einiger „
maflen »war occupirt, in ber (bat ieboeb mehr rd Theologica „
gejogen, babepaber mich diifftrlich febr oerbinbert , unb in „
allerbanb rrfabrung unb rrfdnntni* oon bem heutigen Perbor. „
benen judanbe unb biebep benordebenben repolutionen gelei. „
tet , mithin unter ber b«u»b oon bem allen folgtnbt ferinta .,

unter «nbern ju pafertigen getrieben worben. “ ©le gebrucr»

ten baoon finb unter folgenben tihilo brfannt worben: r.)

Crde ©eiffiiwb Slnbachl* « Rrüchte , bie bem befallen ©Ott
jum pici*, unb bem ndchden , ber im lichte ©Otte* weref

2)1 mm mm a be*
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befchanet , mü fleifi *um bebuf an« licht gegeben oon brr fee#

J< , Die ba« leben bogt au« «Ott in aller notb burch fo man.

eben fletfche«,tob , beßehenbe in lietern , Ctfurt 1706.

in 8. 2.) ©rmuntetung |u ©efÖrberung be« Memungifchen

©ibehbruef« / 1707. in 8. ?.) $tofmunterung«.©ebancfen »u

Aufhebung be« fecricifchen «65en.31wm0.unb 3antf.$lßefen«

unb (frgrcigung brr wahren ©lauben«.£inigfeit, an. 1708. im

(Earl«.babe gefchöpfet unb publiciret oon einem um fein unb

öder menfeben beol in liebe »ut Wahrheit unb fricbe nach bem

befebl be« Jpgtrn, 3aeb. VIII. 19. beglich befümmerten ralb*

geber, in 4. ©iefe gebanefen gnb aud) nun jween anbern ap.

probicet , unb ihren werden mit beogebrueft worben ; 4.)

2Boblmepncnbe ©ebanefeu eon 2ßieberaufricbiunq ber gefaU

lenen Cbriglicben Policen tm gemeinen 28efen, 1709. in 4. S-)

©ebanefen Pom Spielen, in 8. welche ein berühmter Theolo.

gus auf einer wohl frequentirten Uuipenltat bat nachbrucfen

lagen; 6.) ©ebanefen pon Metigen, 1711. in 8. 7.) pium

Dciiderium circa Studium Pietatis, 1716. welche« etluUtett

unb «um anbern mal heran« gegeben worben/ 17»?. in **•

8.) ©c« Xbom. pon £empi« ©ebauefen oon ber £aupt.|iraf.

fe bt* CEreutjeß perteutfebt unb mit angefügter bepltimmung

nerfeben , 1717. tum anbern mal uberfeben unb aufgelegt,

1720. in 12. 9.) griebeni,?lnbacbt in quadam Pathmo ben

20. augug. an. 1720. gefchöpft , in 8. 10*) ©ie beieugte

ewige Söabtbeit be« «oangelii , unb barau« erwaebfenbe gute

ärßdite eine« ffarefen unb unüberroinblieben ©laubentf unb

ber t» brißlichen ©oUfommenheit in etlichen Fiebern mitgetbei»

let, oon fotbaner wabrbeit beglich befennenben fKebnet / 3e.

na 1722. in 8. *«•) Pro Memoria benen Öplitter.alieotfm

unb bergleitben Ceutben |um neuen 3abr«.©efct)en(fe mitge.

tbeilet, 172?. in 8. 12.) Gbrißliche ©nB.©rwecf.unb »er.

(finbigung ber nufnnftigen ©eriebte , fomol al« be« allgemeu

nen unb ewigen goangelii , jpainbura 1726- in oon oiec

unb einem halben bogen , fo in ben Sammlungen oon alten

unb SWeuen 1727. neb(t anjeigung ber oielen baupt.trrtbumraer

barinm p. 1178. u.f. f. recenfiret gnb. ©ir nod) unebirten

finb betitelt: r.) ©eo geiroungtner ©rranlagung eine« gen>i(-

fen 'Uclicepiunb 3ußi5.«mt« geköpfte «bfd)ieM.©cbanden

,

170«. 2.) Obnoorgreidicbe ©ebanefen oon ©eßellung ögent»

lieber «erntet in Äirebmnb gMictwwefen , 17^6.

efen über ©ratiani 'tantopbili oedgeflellte ^.lbrbeit« . ©ton#

be , bie allein feligmacöenbc religion betreffenb , unb (ibti*

giam (f ufebii bargegen betau« gegebene« fenb.fdjreiben , 1712.

4.) ©tünbliche« ©ebenden über ben SKefpect jwifdjen £>err.

unb ©lenerfebafft betrejfenbe btep fragen : a ) Ob eine Äerr.

fdjafft berechtiget, einen bienet ohne aufrichtige anjeig-uno

tecbtmdfiqe erorterung reblidjer unb erbeblicbet uriacben feine«

bieniie« tu entfeben; *) Ob ge befugt, einen bienet bureb

ungleiche prioat.urtbeile unb naebrebe ohne rechtliche «oMe»

rung tu oerunglimpfen ;
c ) Ob fle nicht im fall obn*ulangli.

eher befolbung oerbunben , ihn bep feinem bienfl fchablo« tu

halten, 171?. tö ©ebanden oon ianjen, wie auch 6omo*

bien, Opern unb anbern begleichen 0d>aufpielen , *7« «•

6.) ©ebenden oon ©chaMraben, 1714. 7. ) 3> ie WefoOc

ber Seelen ben bem gewöhnlichen £of«leben unb bellen Un.

fdjidlichfrit mit bem wahren 6hriflentt>um , «715- 8.) ©e*

banden über bie nebft eilfertigen boch ohnma«geblich«n «n.

metdungen im brud brrau« gefoinmene jnltruction eine«

äömifch^Catbolifchrn Souperainen tu ©etcinigung btefer unb

ber i'uthtrtfchen Religion, 1716. 9 ) Signa Tcmpons quo-

dammodo dillinda , live de Ufu & Abufu Tempons nec non

Worum Studiorumque, pracipuc Juris, in Sneculo hoc noftro

Corruptclis atque Remediis Mcditamenu auardam , ßoni*

Omnibus ,
Magnatibus vero potillimum ac Magiltratibuc, in

falutarc Confilii de vallanda magis magisque Meretrice Ba-

bylonica non impii Confortium & Auxifium humillime &
decentcr invitatis propolita & dicata , 1720. m 4- *<>•) «n»

mrrdungrn über bie ©orrebe oorbem an. 1714- tu ©otba neu

aufgelegten 6on£orbiem©üchlrin , auf gewilTe oeranlaifung ent.

worden unb reoibirt, 1720. u.)©er Sd>aaf.|taU be« grof*

^n £au 8,patter« au« bem
britten '»fingft , ftepertage 17*0. tu 14. 4><üigcu oon offener

([anbei uorgeffeDet; in 8 . 12.) «n bie wömiich » ÄaoKrlichc

®laie(idt unb etne höchftprei«liche 9leich««©crfammlung geffeU.

te« obnoorgreifliebe« ©ebenden über brn heutigen 3u(tanb be«

Weligion«,2öefen« mit oerfchiebenen «nfugen , wonnn auf to.

lerantiam politicam diverfarum religionum oornemlict» an.

getragen wirb, 17*0. in 4. «*•) ®<« unoerglekhlichm £6*

nig« unb Propheten ©aoib« loiftcr 'IMalm , mit be« nun fe.

ligen leutfeben Propheten OTartin t'utber« bavob an. ist4.

gemachten oerrebe unb au«legung famt batu gefugter fernem

porrebe unb anmerdungen , 172t. in 4« ftüde eingetbeilet, be.

ren erdete« , fo bereit« fertig , oon ber tbeologifchen gacultat

tu 3ena oor approbirt au«gegeben wirb ; 14-) L'bri Triltium,

ba« id , bie betrübten 3uftünbe ber Seelen tn wdhrenber Sei.

nigung unb anbern ©laubtu«-.£ämpfen au« eigener erfaheung

in leutfehen reimen perfaffet. Sammlung pon 2Utcn unb
neuen, 1728. U>etjcle tndorie bet 1'ieber.Iichttr , .

P. 11.

p. }99- u. f. f.

Kcwlcr , ( Johann (fberbarb ) orbentlicher ProfdTor ber

SJloral tu lübingen , be« ftiirftlicben tbeolcgifcben Stipendii

tphorus , unb ber fchulen be« J5>cr5»gtbura« Sßürttmberg ob

ber Steig Vifitator . ton welchem burch ben bruef befetnnt ge«

macht worben : 1. ) Themata Jurisprudencix Naturalis ad
dudum libri PufendorHani de Ofhcio Hominis Sc Civis , Xü.
bingen 1726. in 8. 2.) lnftitutiones Jurisprudencix Natura-
lis, ibid. I7H- n* 8. ?.) Eudxmonologia rationalis , ibid.

1707. in 4. 4 ) Difpuutiones : a) de Principiis Acflionuin

humanarum , Xübingtn 1706. b) de Conliho Miltiadis ä
Com. Nepotc laudato, ibid. 1706. e) de Benedictione pa-
terna Efavo ab Jacobo prxrepta, 1706. ä) de Obligacione
Militum, 1707. t ) de Eudarmonologia rationali, 1707. /)
de fui Confcrvatione ac Defenlione cum alionim LzGonc
conjunfta , 1707. g) de Tributis , 1707. b ) de RctHcu-
tionc l)amni , 1707. 1) de Ofhcio & Jure fummorum lm-
perantiunj circa Fada, 1707. k) Decas Thefium ad Juris-

f
rudentiam Naturalem, 1708. /) de Rcftitutione Damni in
ama & Honorc dati , 1709. m) de co, quod naturalicer

jugum honeßumque eft circa Accufationem , 1709. s ) de
OHicio Judicis ex Jure Naturx , 1709. 0 ) de Jurejuraodo,
1710. p) de Rellitutione Damni in Bonis Fortuna* dati,
1710, 9) de Fado Jaelis Judic. IV. 1710. r) de Obliga-
tione Rci ex Jure Naturx, 1710. r) de Confcientia Te-
ftium , 1712. t ) de Obligatione Rei ad fuftinendam Poe-
nam , 1712. u) de Jurejurando circa Rem illicitam ex S.
S. 1712. to) de Dominio , 1712. *) de Chufajo

, 17x2.
y ) de Natura Padorum , 171). » ) de Immolatione Ifaaci,

171;. «a) de Jure fummorum Imperantium in Vitam Ci-
vium, 1714. bb) de Juribus quibusdam potioribus fum-
morum Imperantium, 1715. cc) de Confiliis Naturx, 1716.
dd ) deAftcdibus, 1716. «) de Vita Academica Legibus
Naturx Ac Regulis Prudentix confonnanda , 1717. ff ) de
Obligatione, 1717. Mg) de Obligatione Juramcnri , 1718.
bb) Themata milcellanea ex Jurisprudentia Naturali, 1718-
ü) de Sortitionibus Loteriarum , 1720. kk ) de eo , quod
naturaliter julhim eft circa Emtiones & Venditioncs

, 1721.
It ) de Jure violentx Defenfionis, 1721. mm) de juftis im-
perandi Gaulis, 1721. mm) utrum EJcdio prxftet Succelfio-
ni, an vice verlä , 1721. 00) de Libertatc Hominis, 1722.

pp) de Juribus Legationum ; 99) Annotationes ad Pufen-
dorhi Prxfat. de Ofhcio Hom. & Civis. ;.) Panegyricos Duci
'Wiirtcmb. Maximil. Emanueli Dubnovix in VoLhioia an.
1709. defundo didus.

Jyöfller , ( 3obann £einri<& ) ber ©hilofophie Wagifter

,

gab im iabr 1690. unter bem nahmen Johann jpanfen fobn,
eine fchrift wtber bie Collegia Pietacis heran« , unter bera tu
tul : Unterfchiebliche Judicia , barau« tu fehen, wa« oon brn
fogenannten Dietigen unb ihren Colleges Pietatis tu halten, oh
unb wie ge eigentlich nach ihren werden ju loben , ober ju
grafen ? für ba« oiete fragen unb forfchen berer , bie baoon
nachricht begehren , woblmepnenb aufgefeget. ©lefem würbe
entgegen gelebet : Epicrifis ober (urg getagte ©egen.Judicia
pon ben togcnanntenCollegiis Pietatis, an einen guten freunb
eilfertigg uberfchicfet unb abgefertiget burch D. 0. Sompbo.
mum , 1690. jpierwiber ebirte 3lö«ler »ntnerefungen übet
bie pon Spmphonio in bruef gegebene Epicrifin. So halb
aber biefe berau« waren , erfolgte wiber benfflben Confirm».
tio , ba« ijt , wieberbolte ©efrdfftigung ber i^picrifeos ober
©egen-Judiciorum oon ben Collegiis Pietatis ; inglcichen Xbeo.
PhiliSinceti Anti-Pietifta Sophiita ober folfche unb büfe Sdjlüü
ft berer «nmerefungen , welche M. Johann Heinrich 9164»
ler obnldngg (u ©ieiien bruefen lagen. tPald)« religiond.

greittgfeitcn in ber ©oangelifch.i'uthcnfchen firche, P. IL
p. si6. u. f.

Köolin 1 ( Jfijeltßu« ) ein Medicus tu 6lfag t34bem , unh
be« ©rafen ju j^anau £eib.Mcdicus, lebte in ber anbern belf»
te be« 16. jahrhunbert«. ÜRan bat oon ihm: 1.) de Operc
Dei Creationis Gve Mundo Hypothefes , ^raneffurt 1*97. in
4. 2. ) Thcoriam novam coclcftium Meteororum , Straff*
bürg is78. in 4. iO ©e« Slfap. unb gegen l'otbnngen gren*
5enben 9Ba«gauifchen ©ebürg« ©elegenheit unb ([ommobitd#
teil in ©ictualicn unb Mineralien, ibid. is9i- in 8. 4.) ©er#
mutbungen pon ©erdnberung be« Regimen te« bi« an. 1604.
ibid. 1997. tn 4. Le Lang , bi bl. hilf, de France.

Voglern, ein fchöner, beDer unb nfch.reicher duff, welcher

au« einem hoben gebürge be« ßiehtelbergr«. bie bebe jarmleu.
ten ober Rabrenleuien genennet, oon weldjem ein garrfe« büch*

lein herab fällt, welche« ein tbeil ber rR&fffau au«machet, ent.

fpringet. SBiewol bie ©orbörffer bauern baoor halten, weil bie

SKhfffau au« oerfchiebenen bdchlein, fo au« einem gebdng ober ab.

hangenben orte , gleich an bem Schneeberge hangenb, unb bie

9tu|Tel ober ber fRugler genannt wirb, lufammen flieget, ber nab*
me berfelben oielmebr oon einem be« betagten JKugel ober fXuff»

len fliegenben bdchlem al« oon jenem au« ber hoben Sahrtfileii#

ten berabfchiegenben bdchlem Uertuleiten fen. (Sr flieget bep ©er#
born unb Eeipolb«borg oorbeo , unb bienet ben einwobnern
ju äöoniiebel tu ihrer bol5-flöge , trinefet in geh ben 3«><«f#
ferbach, fo oon bem tylattenberge herein fället , mgleichen

ben Schnelltnbach , fo »wifchen bem Sdjiffrr.Stein unb ®lat*
tenbtrge eutforingrt , lauft oon bannen auf ba« botf ©röflba,
Idget hernach rechter banb ©rbtfchereutU , unb nachbem nt am
gurtbawmer oorbeo flieget , linder banb ba« nach 9ßongebel
gehörige gilial Schönbrounen auf einem berge liegen. (£nb.

lieh läuft btefer fluö rechter banb äöouiiebel porbcp, aUwo er

ober#
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eber.imb unterhalb Ixt Hobt oerfcbiebflie mäblm treibet. So.
bep merrfmürbig ift , baß bie fKöglan uroneben bem Obern unb
untern tbore ju Sonfiebel »ermittelfi eine# an# i!;r geleiteten

mübl-araben# errufet mit bem an bem ©cbbnbronnenaberg tjer»

abflietTenben £negel#.oDer Krugclöbacb, unbboeb lieb mit bem«
fclben , iro nc beobe mit emanber creu$en , nicht t>ermnct>et,

welche# etliche al# ein mabrieicben oon benen, bie ba »ergeben

in Sonßebrl gemefeu ju fron* forbern. G# (Helfet nemlicb
ber Xrugel#bacb in ben Sonftebler HaDt.meober, unb »on
barau#längfi ber ilabtimauer abmärt#, worüber man eine maf«
ferleitunq »on bdij tu einem mübNflraben gemacht! , unb bie

Äößiau barein geleitet , fo baß betagter bacb unter ber 9lö(j.

lau gut« bureblauft , ebne emanber au berühren , bi# fie enb»

lieb boeb unter ben bitten.bäuicrn mit emanber »ereinigen.

Uber bem unterbot gegen ben gatbarinembera bat bie wog«
lau fonfi ihren orbentlitben lauf unter einer (Teinernrn brüefe

»on brep febmibbogen , bergleicben mieber eine oon eben fo

Diel fcbwibbogen ein menig oberhalb ber birten.bäufer »on
neuen qebauet worben, weil aber bie Ibffcbunb mün&.müblen
ba# roaiTer bureb ihre grüben ableiten/ fo läuffet fie nur bureb/

trenn ba# roafiec boeb angelauffen. Unter Sonfiebel fließet tle

an ©elau unb i'orengenretitb »orbep. Unter borenbenreutb

fällt ber ©olbbad), welcher bureb ben ©eißbera unb berfelben

getriebenen Hollen fall watTcrreicb ifi , in bie 3Iof lau. Seit«
läuft bie ftftßlmi oon ©euiTen, einem borfe, unter welchem
fie abermal jroep feböne bäcblein in Heb nimmt , beten einer

GötTcm, fo au# einrm aeburge glriebe# nabmen# entfpringet,

ber anb«e*XrebniB beiflet, auf Är&b«g, allmo fie oon ber

ben geefen Xb««#beim brrab flieffenben Srußrie unb bem
fitteröbacb »erftäreft wirb. Unter flrBberg lauffet bie 9föß.

lau »or 2Rofcbroi& / einem Ggenfcb« Dorfe, unb bem üJlarg«

gräflichen febönen paß ©chirnMng oorbeo, allwo eine Heiner«

ne briiefe übet biefelbe gcftbloflen , ba ne balb barunter Ami«

feben Sifcbern unb Sarcfbaufen in bie Gg« fället. Sllfo baß

bie Roßlau »on ihrem urfprunge bi# Sonfiebel eine rneile

,

»on bannen bi# ©djirnbing jroep meilen, unb oon birr bi#

in bie Gg« fafi eine rneile tu lauffen bat.

Kößl^u / <m borf an ber Gg« , »on welcher e# in iwep
tbeile , nemlitb in Öber.unb Unter.Dtößlnu

, grtbetlet wirb,
wooon Unter.-Rößlau bein Surftenju Bapreutp, unb Ober»
SKößlau bem abeliiben bunte oon Salbenfel# untertbämg tft.

Johann Solfgang SXentfcb in feinen antiguitäten be# Burg,
graftbum# oberhalb gebürgt» beruhtet , baß man in ber (ircbc

bafelbü , al# ba# bocbabeliibe Salbenfelfiicbe begräbni# fen ge«

bauet worben , etliche menuben.tnocben unb röhren, oon grof#

fer länge , bie beut jii tage an feinem mrnfehen ju Hnben ,

tief in ber erbe licgenb gefunben Ijabc ; toorau# man fcblieiTen

tonnte , baß bafelbft ein uefe mujTe begraben worben fepn.

K^gttcv , ( 3ob. ©ottfritb ) Bürgermeifttr *u Xboren ,

mar an. i6$8. ben 21. noo. 111 3üUicbau tm £tr&oatbum
Grollen gebobren. fltadjbem er ben erHen grunb feiner ftubien

auf ber 5rauenfidbtif<b<n fcbulc unb bem Xljormfcben Gymna-
(io geleget, warb er an. 1679. auf bie Ceipiigcr, roegen ber

peß aber auf bie Sraniffurtifebe Stcabemie gefebuft , oon ban-

nen et lebocb an. i6«i. mieberum nach i'eipug gegangen,
unb bafelbü unter bem oorfift D. Sliibreä 3Rplu eine biiierta*

tion de Remediis fublidiariis gehalten, hierauf berufte man
ihn an. 1687. jmn @tabt«Secrecario nach Xboren , loofeibrt

er an. 1698. jum fÄatb#brrtn ermehlet, an. 170). aber jum
Äömglicben Burggrafen, unb an. »70#. jum BürgermeiHtc
beüätiget roorben. l}m wbr 1701. traettrte er tn ber belage.

rtmg ber Habt Xbtttn im nahmen biefer Habt, mit Garln XII.

Könige m v^cbmeben , ber ihn aber btrnacb in ucrljafft nd>
men ließ, «»eil er feinem Xönige ÄuguHo II. treu aemefen,

unb ben commaubirenben ©eneralen gelber oorgefcbolien bat«

te, ba er auch nicht eher, al# bi# nach rrleguna einer geiotf«

fen fumme fteo gelajfcn morben. ©tireb btefe unb anbere

»erbienHe brachte er lieb bn> feimgen groiTe# anfebtn «u»

rnege; ba# enbe aber roar unglücfltcb , mbein er an. 1724«
ben 7. bccember nach einem furft Atioor oon bem pöbel gemach«
ten auflauf , baoon unter Choren im Gcrtco ju lefen , brp

fonberbarer frömmigfeit unb ftanbbaffngfeit in ferner religion

enthauptet, an. 172s. ben 7. lenner aber mit Gbnftiicben ce»

remomen bep einer letcben.prebigt beerbiget rcoretn. (£r hat
tm iabr 1700. feine genealogie in einer gebrueften übrifi telbß

au#gefübrt , unb bep ber emfegung eine# neuen diectcr# bc#
Gymnalii al# Froto Schularcba eine feböne rebe de Mulis mi-
litancibus gehalten , beren in ben Nov. Litter. Maris ßalchici

1707. mit rühm gebucht mirb. tleue Scuungcn oon ges

lehrten fachen, 17*5.

Köüraten , ( N. . . .) ein oon Jjiarlem gebürtiger »ortref«

lieber jpoUänbifcber mahlet , welcher feine funH bep firanb
S?a1# erlernet, unb nacbmalß helfen todjler auch geheurathet
bat. Gr mabfete Diele porrraii# , unb wußte übrigen# tniön«

berbeit ba# nlber.aefibirr febr lebbafft unb natürlich ooriuHel»

len. - ©eine meilfe leben#>«nt brachte er in GngeUanb tu , au«
i»o er für oerfebiebene Hücfe 40. bi# 50. guineen erhielte. Jn
bem großen branb |ii Vonben warb er fo iibel oerwunbet, baß
er oon felbiger «eit an hmcfenb war. Gr Harb an. 1698.
<BroR allgem. 60U. itencon.

^ötcltlein, ober HutteUiuo, Oobann) bererftc ©uoer«
inunbent tu bangenfalQa, war iuoor cm ©omimcaner«2JIöncb
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|D SJutsburn , wlirf ob« ba« flo(i« n<bH '>bann TOnUren,
welker ber erfte buiberncbe Pfarrer a» ^>rrb#leben worben,
atagjbem er bem Goangelio beoga'dicbtf t , prtbigte er wiche#
nebit anbern |iim erHen in Grfurt, 0011 bannen er bep ber nach
pertjog ©eorgen# au ©achten tobe in fcangenfnl&a ooraegange»
nen reformation unb onitation al# erHer ©upetmienbent an.
iS 19. bflbm beriiffcn worben. Gr Harb an. issa. ben 27.
meru , unb würbe in bie StuguHinersfircbe , welche nach ber
jeit lur fcbule gewiebmet ill , begraben. Gr bat ein id)6n
tractatlem gefcbcieben oon bem £. jtbenbmabl, isa#. G# fie.
ben auch 2. brtefe oon ihm an ben D. Johann bangen ju Gr.
furt in ben Unfcbulbtgen nacbridjtcn, 171 j. p. 72g. u.f.

Kättnbtcf , ( ©eorg Daniel ) ein fünfiler im leiebnen ,

mahlen unb »ouftiren , war gebobren au Nürnberg ben 2. tun.
an. 164s unb gleich bc» angebenber mgenb oor aUen Aur itu
cben.tunH geneigt, bannn er an. i6s6. bep 9tnbrea# Kohlen
einen grunb iu legrn anfleng, nach brffeti tobe aber felbigc
bep Johann 5riebr«b gleifcbbergern mit oielem fleifTe unb aü«
lernJucaß fortfe?te. 91acb bem fuebte er Heb auch fowol im
mahlen al# wacb#.poußircn gefebteft au machen. Gr wollte au.
lebt noch bie golbfdjmibÄfunfi erlernen

, unb brachte e# un«
trr anwetfung Johann Jacob Üßolraben# fo weit

, baß er be.
reit# in ber fubulefien acbeit einen großen begriff erlangte,
mufie aber , ba ficb unoermutbet ein langwieriger febabe an
einem fcbenrfel bep ihm beroortbate , wieber baoon ablaiTen-,
unb «ine gar lange jeit bep ben feimgen au baufe Heb aufbal.
ren , welche# benn anla# gab, baß er hterauf oielmebr im Aeicb.
nen unb roußiren bann in ber golb.unb filber.arbeit fein^be.
fdjäfftigung fanb , unb oiele liebbaber barinn bi# an fein an
170s. ben 2. april erfolgte# enbe au informiren batte. 3Dod^
pclmayr, oon 9turnberg. Mathcmaticis unb fünfilern.

Kitratmti oNt Socienbccciuii , («totst ®oul) tm
©tlmttft, nur ju 3!utnbtrs on. i«48. Om 14. octil otOob.
rtn , nnO (iuOitlt |u 9ltotf , Smncfturl on 0« OOtt unO ‘u,
na, wocouf tr on. 1675. llrtj roitO« nr fttn talttrlanO OtnaO.
unO OoftlOfl tm folstnOtn wtirt tum Inlpcctor o« gtftniMu
fliftötn Alumnorum m Slltorf ttntnn« mutOt. 3m tobt
bftam tt oUOo Olt oulTttotOtntlltbt Profcflion Ott IrooU uni
®olntc , retltOtn « 0t« on fttntn InO, fo nn. 1710 ftn ,,
ftOt. tttolslt , mit tubm ootstflonOtn. 3n ftmtn itßtro uh,
rtn iS tt Om timgtn rotgm Otr stifilrtiOtmo in omOodt ot.
(ommtn , Rxll « Om Oftanntm Äofmbacb in ftmrm bauft
eint jtitlans btbnbngti, reoststn « ft« ab« bm Otm «Koto
I“ 9futnb«s fotifom tmidulOistt bnr. 6t(nt fdrifim iah -

I.) Logic* VMUJ& nova, ültorf' i 7o! . in 8 . (RurnOtrs 1700.'
in 8. mtldt outb , »ttl nt nnrctmfl nxtrlduftig gtrotbrn,
oon 3. SJ. 616t nodstbtnO« turotr mfommm gwotn roorlOm ; a.) 44. Xtifftnotiontn , mittr Otntn Oir btf.Himriirn •

de Rationis Status monllrofa Aiquivocauonc, jlitorf 16&/
ö ) de Humana: Mentis üperationibus

, 1688. t ) An ali
quando Liberi majora Beneficia dare Parentibus fuis pofTmtl
quam iccoperint, .08». d) de Intcmpcramia Philofophii
Stoicx , dtltort 1691. ») de Numero Fnrdicabilium

, i«oi.
/) de Modcratione Imagmationis in inquirenda Veritate
1691. g ) de Cognitione naturali , i«74. A) de Mente per
Subftantiam cogitantem dchmta

, 1692. i) de quaternario
Caufatum Numero , 169a. *) de vulgari Hominis Dcfini.
tioneper Ammal raüonalc , 1695. /) di vulgari Sciemia.
rum Diviliune in lheoreticas öt Prafticas , 1698. Difpp IL
".) Quod Praais inlia Theoriam iOor. . ) Mifcella Anale,
ttica, Philofophica , 1699. «) de Civitatis f. Rcipublicas
Caufa effieiente. 1700 f) de variis Regna confegucndi
Modis, 1706. f) de Domimi emincntis claro & diitindo
Conceptu , 1707. r ) de Stoicorum & AriHotclicorum Dif-

* 7°7 - 1 -) Orationes
, oon benen befannt hnb : a )

de Philofophi* Decore
; ö ) de Piiilofophi* Diuniute weL

ehe beobe Aufainmen gehrueft, SUtorf 1682. 4.) SJerictiebene
Programmata. Apini vit. Philoloph. Altorf.

K^tcnbecf, ( OTicbael ) ein Dodor ber ®lebicln , mar in
SRürnberg nn. is#8. Den 19. april gebobrrn, gieng an. ic8s.
nach 5(ltorf, warb baielbfi an. ««90. Magifter, legte ficb auf
bie ©lebicin , unb borete in berfelben an. 1591. au ©traß.
bürg Jfr. ©paebium unb SDlelcb. ©ebicium. Segen ber
einfaüenben unruhen begab er ficb oon bi« nach ©larpurg

,

unb balb bacauf nach fcabun , nUwo « jicb iireo lahre unter
ben berübmtefien Mcdicis febr ßeißig erwie#. ^m labnso«
warb « nach Dem toDe feine# oatter# Dodor au Bafel , aien i

hinauf nadj «Würnberg Aurücfe , unb warb bafelbü Phyficus,
fammelte bie epitaphia au# ben fireben unb gotteöäcfern in
Nürnberg, gab lölcbe bafelbü an. 1622. b«aü#, unb Harb
ben 2y. m«u an. 162J. im ss. iabre feine# alter#. Watt%
diar. biogruph.

K6tb« / C 9IDuni ) b« Seltwei#beit Magifter
, war Auerfl

auf ber 'Brobfieo m Glöben bep Sittenberg , unb wurbe oon
bar nach SWerfeburg an. 1^68. lur ©upermtenbur berujfen.

Gr batte fo oiele gelebrfamfeit , baß er an. ««70. mit rühme
Dodor bet ©oti#gelehrfamfeit warb. Gr ßeng aber einige
neuerungen unter Pen 'Urteilern an , unD ba biöpero Me Äciv
rtn Scniorcs in ben dauern gewnTe Synodos particularcs ge«
halten batten , fo führte er baoor Svnodos generales ein ,

unb weil m ber ©upermtenMir fein fo grollet plo$ war f
9R in m m m j barinn
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barinn 6« ganfce ©tifhfdj« ^rießerfcbafft hätte raum gebaut- fo

Iic§ er einen großen faal be«megen bauen , unb weil ba« gelb

nicht julangte , melche« bajti mar beputiret morben , fo oer»

anß er (ich an bem nultmen haften. Äl« bamal« bie Sötttcn#

oergifctcn unb Jenifcben ©©»«gelehrten in fchmere flreitigfei*

ten mit etnanber geriet!)« , bäg auch fo flat an. >s«8. ba«

SUtenburgtfcbe Colloquium barüber müde angefteflet merben

;

fo hielt ei SRötber mit bcn 2Öi«enbergifcben ©oit«gelebrten

,

unb lieg (ich ohne notb in einen oerroirrten ftreit mit ein.

Sil« ßbiirfürd Stugudu« an. 1574. einige thefes in bem arti.

cful oom 4>. Slbenbmabl atmeten lieg , unb begehrte / bag

biefelben oon einigen ©©»«gelehrten , melche (ich oerbdchtig ge«

macht , bag (ie heimliche galoinirten mären , follten unter,

förteben merben : fo nahm (ich SRötber bamal« bep ber un.

terl'chnft fo in acht ,
bag man ihm oor biefe« mal nicht« anba.

ben fonnte. Drep iabre barnach gieng bie Formub Concor-
dix im ganzen lanbe herum , roelcbe alle firchen . unb fchul.

hebienten unterfchreiben müden. Da benn Diötber nicht al.

lein feinen nahmen nebd ber ganzen $rieflerfcfiaßt unterteilt*

net , fonbrtn auch babep öffentlich ©Ott gebancfet , bag bie

mahrbeit enblich mieberutn amt licht gefommtn mdre. Jm
jabr 1391. aber gab e« tu SJlerfeburg megen be« ExorciTmi

einen neuen (heit. Dr. 9?öibet lieg bie ötiftifche ®rie(ierfchafft

jufammen fommen , moUte ben Exorcifmum abgefcha(fet mif*

feil , unb begehrte be«megen oon ben ©eidlichen # bag de lieh

unterfchreiben follten. Söeil er aber feinen dburturftlichen

befebl auftumeifen bntte , fo roarb ihm biefe« oon ber ßmili.
eben $riefterfcbafft , aulfer einigen menigen , abgefchlagen.

Kur$ barauf fam ein befebl betau« oon ber hoben i’agbetf.

Dbrigfeit, bag bie ^rieflet juc untetfebrift megen be« ab.|ti<

fchaßenben ExorciGni follten angebalten merben ; rceil aber

ber Gburfiird Sbriffianutf 1. unoermutbet darb , fo gerieth

bie fache roteber in« fleefen. Da nun bet Sburfürff Johann
©corge Adrainiftrator be« ©tift« SJlcrfeburg mürbe, unb j>er.

bog ftnebricb Söilbelm bie oormunbfehafft führte , meil er ba.

mal« nur deben mfjr alt mar : fo befetjmerten (ich bie gefam.
ten ©tiftö-Stdnbc beo bemfclben megen be« JKöt&er« dnberun.
gen in reliqion«.faehen. Da lief eö nun mit unferm iRötbe»

febr übel ab ; benn er mürbe nebd oier anbern Briedern , bie

man oor oerbdchtig hielt, feine« amt« cntfe&et. hierauf blieb

er *mar noch »eben jabr «u ajlerfeburg , meil er ein (Janoni.

cat batte ; er gieng aber in folcber jeit nicht jurn Slbenbmabl.

SU« er nun an. iöoa. töbtlich franef marb , fo lieg er troac

auf jureben guter freunbe ben ©uperintenbenten tu lieh entbie.

ten , unb mellte ba« $. Slbenbmabl empfaben , ba er aber

fline lunbe befennen foute , fo mollte er baoon nicht büren ,

fonbern (lieg rnci horte unb Idderliche reben gegen bie anme.
fenben 'Brirtfer brrauö. Jbierauf refignirte er fein Sanonicat

,

lieg (ich beo anbaltenber franefbeit auf einen magen fe&en ,

unb in ba« benachbarte ftürllentbum Slnbalt führen , allmo

er alfobalb darb , unb oon ben Üieformirten bafclbd begraben

marb. Diefe lebte refolution butte er fonberluh barum rrgrif.

fen , meil er beforgte , bag er tu SJlcrfeburg , mrnn er in

folchem danbe dürbc , ohne gefang unb flang mürbe begraben
merben.

Koaal , ( ©eorge Sriebrich ") «in Cutberifcber Ihrologe
oon jcoing«berg in ®reuffen , allmo er an. 1701. gebohren
morben. ©r hat in feiner oattcrjflabt bi« an. 17a». ben du.
bien obgelegen, hierauf manbte er (ich nach ftraneffurt an
brr Ober - unb an. 7a*. nach ^>aBe ; gieng an. 1734. nach

angenommener Magifter-roürbe »urücfe in fein »atterlanb, unb
la« fogleid) mit gutem beofaQ über ba« 9ieue Xcdament

,

melche lectionen er bi« an fein enbe fortgefebt ; roie er (ich benn
in ber Excgcfi befonber« grübet. ®n. 17a?. marb er, nach
angenommener Dodor-mürbe in bet Xh<ologie, auiTerorbentlii

eher Profeflör ber Xbeologie , unb orbentlicher Profcflor ber

9)bilofoohie , an. 1737. lnfpeftor unb ®rebiger be« CoIImü
Fridericiani , an. 1738. mürcflich« (Jonfidorial.Siath be«J?o.

tiig«brrgif(hen Confiftorii , an. 1731. mürcflicher Dircdor be«

Collcgii Fridericiani , auch nach abgelegter ohilofopbifchfn

Profcirjon
, orbentlicher ProfclTor ber Xbcologie , an. 173a.

aber Paftor ber ber 2)om firche unb Infpeclor ber Sathebrcü.

fchulc. SÖeil ihm nun ber König babep oiel fchmere auiTeror.

bcntliche gcfchdffte auftrug ; fo mürbe er baburch fo entfrdff.

tet , bag er an. 1733. ben 6 . april im 33* führe oerdarb.

2dan hat oon ihm 1. ) Tract. de Authoricate & Antiquitate

Incerpundionis in N. T. mclchen 0altheniu« tu Äünigiberg
au. 1734. in 4. oon teheu bogen an« licht gedeßet ; 2.

)

Ju.
bei * Brebigten , ibid. 1731.108. 3- ) 3uwreitung jura ©e.
brauch bc« j?>. abenbmabl« ; 4. ) Srmecfung« . fchreibru an
bie neu « angehenben Cehrer im Königreich $retijfen , König«,
berg 1731. in ia. 3.) 3met) ©chreiben an bie tu j£>alle (tu*

birenbe 3Jrcu(fen , l'eiojig in 8. «• ) Difputatione* : a ) de
Thuribulo

;
b ) de Jefu Chriilo totius Theologix Funda-

mente &c. 7. ) Da« einige fieben in (Stfdnntni« be« einigen

©Otte«, jfönig«berg 1736. in ia. vleuc 3citung. ponge.
lehrten fadjen.

Tioger , Rogcriu«, ober Kogerus , (Slbraham) ein

£olldnOifcber Ureoiger auf ber füge goromönbcl ju ^aliacat»

ta , mofelbd er dch in bie jeben iahte aufgehalten , in melcbec

teil er gelegcnbeit gehabt mit einem $3ramauen ^abmanaba
befannt tu merben , unb ihm heb bem ©ouoemeuc ber Od«
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Jnbifchen Compagnie eine gute recommenbation ju oerfebaffen,

»eiche« btefen fo oertraulich gemacht , bag er, loeil ec ber

«ortugtedfehrn fprache mohl erfahren mar, nebd einem anbern
«ramanen, Datnerfa , bemfelben bie fürnehmden gelKimniff«
ihrer religion unb meonungen nicht nur crflürte , fonbern gat
in bie feber bictirte. yladjbem nun JKogrriu« an. 1647- nach
häufe gefemmen , unb an. 1649. barauf oerdorben, fam eine

fchrtft herau« mit bem titul : Gentilifmus referatus , melche
pon einem gelehrten SXecht«geIehrten mit anmerefungen in

Aofldnbifcher fprache tu »mltetbam an. 1631. in 8. ebiret ,

fobann auch in anbere , unb oon Cbridcph Slrnolben in bie

4?och-Xeutfche fprache überfe&t, unb unter bem titul : Off«*
ne Xbür tu bem oerborgenen J?xpbenthum , nebd einem an.
bern traetdtgen , adatifche«. Slfricanifche« unb jlmencanifchrg
j£)eobenthum genannt, tu Ölümbera an. 1663. in 8. heran« ge.

«
eben morben. Der Jperr de Ia Ctote in ber hift. du Chri-
ianifmc des Indes p. 376. rühmet oon bemfelben , bag nie*
manb oon ber fcramanen religion belfer gehanbelt, al« 9foge.
riu«. öruefers phil. hid. P. Vll. p. 1038. Grypbiui , de
feript. hift. liec. XVII. JowJius

,
de lcript hift. philoC

Mogcrius , mit bem tunahmen Burfa, J^er^og in 9(pu.
lien unb Calabrien , be« fKobert ©uicharb« anberer fohn, folg*
te feinem »atter an. 1084. in ber regicrung bep nahe aller fei.

nerldnber, motu ein groffe« heptrüg , bdfi ber Sicilianifche
$ürd ’Rogenu« ihn unterdübte. Die einmohner oon Cofrnta
in Jtalien lehnten dch tmar miber ihn auf , allein mit hülfte
feine« Detter« be« Cicilianifchen Würden« Zögern brachte ec

de halb miebcrum tum gehorfam. 3ur banrfbarfeit trat ec
feinem netter bie helfte öon Palermo ab. Um ba« iahr 1093.
fiel DJogerm« in eine fchmere franefbeit ; al« fein brubcc S5 oe.

monb hieroon nachricht befam , griff et tu ben »affen , unb
gab oor , bag er bie idnber feine« bruber« fo lange , bi« befc

fen löhne tu ihren mhren gefommen, brmabren moQte. Doch
biefe oorforge fam feinem netter 3?ogetio in ßictlien oecbdch.
tig oor , baher er mit einigen frieg« r oolefern nach Italien
übergicng. Sdiftlermeile marb unferÖIogeriu« oon feiner franef.

heit ttnber oermuthen hcrgcdrDet , unb ©oemonb fanb dch be«.

megen bep ihm ein , betetiqte feine freube barüber , unb gab
ihm ade« , toa« er in beü$ genommen , mieber jurücf

. Um
ba« jabr uoa. aber gieng unfer Siogeriu« mit tobe ab : ba
ihm benn fein fohu SBilbflm in ber regierung folgte. Söeil
aber auch biefer balb mit tobe abgieng , fo fam enblich ftcu.
lien unb galabrien an Dtogerium 11. oon melchem ein articful

folget.

Ko^criuo, eia Ölormdnnifcher unb 0icilianifcher ?fürd,
mar einer oon be« Xancrebi föhnen unb be« Robert ©uicharb«
jüngerer bruber , beiTen fee.macbt er commanbirte , al« er dch
oon Salabrten meider machte. Cc befdg oiel flugbeit unb
tnuth 1 mie er baoon bep bet eroberung oon Calabrien , unb
infonberbeit oon öieggio , ba er einen ber fembe

, melcher oon
einer ungemeinen lange mar , unb bie SRormdnner au«forber*
te , mit feiner lan$e erdach , proben abgrleget. ©r hefanb
dch mit bep ber belagcrung ber dabt SJan , unb al« er oon
ber anfunft brr feint*« funbfehafft erhalten hatte

, fcgelte er

benfelben entgegen / unb fchlug d< nach einem hartnficfigcn
«fechte , roorauf bie Übergabe ber dabt SQm erfolgte, ©in.
lien mar feit aoo. jabren unter ber botmdgigfeit ber 0aracenrn
grmefen ; bie Ölormdnner hotten fchon einige jeit her ein äuge
auf biefe inful gehabt , mie de benn auch burch bie Chrißen ,
melche auf bcrftlbcn mohneten, inddnbig barum erfuchetmur*
ben. £ietnu fam noch biefe« , bag ein öaracemfcher ©efehl«*
haber, melcher megen eine« begangenen tobtfchlage« 0icilien
hatte räumen müden, feine luducht tu Dlogerio nahm , unh
bemfelben bie mittel an bie bonb gab , btefe inful iu erobern ,

morju er auch feine büljfe ihm anbot. «Rogenu« ermangel.
te nicht mit einigen frieg«mölcfern hinüber jii geben , unb hie
©aracenen in jmen befonbem geleaenheiten ju fchlagen ; et
fanb dch aber nicht datrf genug , 9Jleijna ju belagern , Nihrr
et mit einiger beute mieberum turiief febretc. Damit ihm
nun bie ©aracenen btefen meg fünfng abfchneibcu möchten/
fanbten de eine mächtige flotte nach ber meer . enge jroifchen
SKeggto unb OTegina. Die 9?ormänner geriethen bierburch in
arofle bedür^ung , morauf Ötogeriu« ju feinem bruber 3Io.
bert fagte , bag er mit ber boupt.armee , melche fchon bi« an
SXeggio geräeft mar, im anqeflcbt ber fetnblichen fchiffe foüte
deben bleiben , ba er inbeiTen nebd einer auötrlefenen mann,
fchafft dch in aller diHe auf einige fleinc fahr»euge emfchiflFen

,

bep nacht-jeit hinüber fahren , unb ÜJtegina überrumpeln moll»
te. Diefer anfchla»j gieng nach munfeh oon datten , inbem bet
ortoou ber meiden befa&ung entblößet mar , unb bie cinmob*
ner dch auf ihre flotten oerfleflen. Ö?ach biefer eroberung gt,
riethen noch oerfchiebme pld?c in bie bdnbe ber Ölormduuer

;
birfr« gefchahe an. ioör. Jm folgenben jabre fehrte Dfogr.
riu« mit einigen nemgemorbenen oölcfern mieber nach <Sici.
Iten , unb befam einen großen julauf oon ben Gbridrn , mel.
che dch auf biefer inful befanben , hoch bemog ihn bie an*
funft feiner braut Jubith , melche au« bem gefchlechte ber
j^crljoge oon 9?ormanbie entfproßhi mar, mieber nad) (jafa.
brien tu gehen , naetbem ec ba« commanbo bem ßaraceni*
feben S5efehl«hoöer ®ecumen, roelchet *u ihm geflohen mar

,

unb brfonbere proben feiner treue abgelegt, in bie bänbe gege*
ben halte« Diefer machte d<h outh mcijtcc oon pcrfchiebenen

pldQcn /
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pfäheti , würbe ab« bet) belagerung ber flabt (Eutolion erntet»

ber i welcher tobe«.fafl bep ben Alermäunetn «in folche« fchre»

<f«n erwecfte , baß fie alle eroberte plä&e oerlieffen , unb fleh

nach SReßina jegen. £ietju fam noch ein innerlich« ßreit

iraifeben SKogerio unb feinem bruber Robert , inbem JKoge.

riu« bie Reifte pon (Ealabrien für fleh begehrte , Robert aber

ihm nur twen fchiölTer in biefer lanbfebafft nebß bemienigen

,

n>a« in ©icilien «obert war , geben wollte. Stogerm« «bielt

rnblich feinen jweef , baß er nemlich bie helft« ron itpulien

«nb (Ealabrien befipm foUte , unb falje lieh hierbureh im flan»

be , feine Unternehmung auf eicilien weiter fortjufeben. (j r

fuhr baher nach OTcßtna über , unb warb anfänglich *u Irai*

na twn ben ©nedjifchen (EfcriAen, welche an Metern orte wob»

neten , freunblich empfangen ; ba er aber aUba eine befa&ung

qelaffrn ,
würben bie einwobner über bte afliu grofT« freunb»

fajafft / fo bie 9?ormänuer gegen ihre weiber unb tbchter be»

leigten , eiferfuchtig , unb bebienten lieh ber gelegenbeit , al«

EKogeriu« fflicefia belagerte , um bie befa&ung mit gewalt au«

ihrer flabt *u oatreiben. Diefe wehrten lieh fo tapfer , baß

ha« gefechte bi« in bie nacht baurete, worauf SKoaenu« nach

eingejogener funbfehafft ihnen mit einigen tneg«.o6lefern nach

hem fehloffe Xraina iu hülffe fam. »I« nun bie ©aracenen

hen bürgern gleiehfafl« sooo. mann |U hülffe fehieften, welche

hiefe oefhing burch eine bclageruna cinfchloffen ; io litte 9to»

geriu« nebß ben feinen in allen liucfen grölten mangel. 3e»

hoch ba« erempel biefe« Sürßen unb feiner gemahlin , welche

auch ttigegen war , unb fuh fowal al« ein gemeiner folhat mit

wa|f« unb brobt behalf , macht« / baß ba« frug«.rolcf folche«

ohne murren ertrua. ©ie bcfchlolTen enblid) einen au«faU tu

thun , ba benn Stogenu« burch bie fcimgcn nicht genugfam

unterfiüpet würbe , baß er unter bie mauren ber oeßung tu»

rücfe weichen muji«. »Ubier oertbetMgte «r (ich gegen eine

greife meng« feinte mit befonberer tapferfeit , hoch warb tu»

lirBt fein pferb mit einer lan&e erftocheu , unb er fiel mit bem*

falben tu hoben , worauf bie ©aracenen h<r|u eilten, um ihn

gefangen tu nehmen. D« tapfere Stogenu« ab« fprang al,

fobalb wieber in bie höh« > *wb nachbem er einige, welche ihm

am nächßen waren, mit feinem febmerbte getöbtet , wichen bie

anbern turüefe , weil ße ihn für etwa« mehr al« einen men»

fchen anfaheu , unb et fanb aelegenbett, nebß bem fatlel fei-

ne« pferbe« ungebmbert wieber in bie oeßung tu fommen.

2)iefe ungemeine that «rweefte beo ten SRormännern einen

neuen muth , baher ße abermal« einige au«fdfle traten , unb

baburch fo Diele leben« • mittel befamen , baß ße bi« an ben

wint« au«bauren fonnlen. hierauf «hielt Stogenu« nach*

rieht , Ibajj bie «inwohn« febr nachläßig mit ihren wachten

wärm , unb ßch täglich mit bem trunef ub«lüb«n ; « üb«*

fiel ße bemnach in einer buncfeln nacht , unb brachte bie fiabt

in feine botmäßigfeit. hierauf «hielten bie ©aracenen gtolfc

oetftärcfungeu au« «frica , haß ße nut ein« tahlreichen armee

im feite «rfcheineh fonntm. Stogenu« ließ ßch nahe bep ih*

nm ohnweit (Eatanea mit feinen frieg« . oölefcrn meber , unb

fanbte feinen oett« ©erlo nebß jo. bewafnetea männern, he*

rtn irber ein gefolgt oon 9. bi« 10. folbaten bint« fleh h>atlo

in biefe flabt, mit bem befebl, fleh gegen bie ©aracenen, wel*

eh« fle ohnfehlbar angreiffen würben , fo lange tu wehren, bt«

« mit feiner gan&m macht ihnen tu hülffe fäme. Da fleh

nun ©«Io burch einige frieg« . hauffen bec ©aracenen bela*

gnt fab« , faßte er beu fchluß , bteiVIbcn mit einer o«wegenen

tapferfeit oor be« Stogeru anfunft tu überfallen : wie er beim

auch an ber fbi$e feiner gntngen macht biefe feinbliche men*

«c fo unoerbojft angriff , baß fle übern hauffen geworffm, unb

in bie flucht getrieben würbe. Diefe« unoermutbete glucf mach«

le bem Stogerio fo gtoiTm muth , baß er faum beo bem ©er.

Io angefommm mar , aüwo e'r ohne langen erruig auf ba«

feinbliche frieg«-hfer Io« gteng. Die ©aracenen mehreren fleh

im anfange ooetreflich , ba ab« Siogeriu« einen oon ihren ©<*

fehl«habern , welcher feiner flärcf« wegen für ein wunber ge.

achtet würbe, erlegt (>attr , fo «nlflel ihnen ber muth > unb fu

würben mit einem oerluft oon i*ooo. mann in bie flucht ge»

fchlagen. 3Ran gab oor, baß ber heilig« «eorgiu« auf einem

weiiTen pferbe nebfl einer fabne , wormn ba« creuh abgebilbet

gewefen , fleh mitten im treffen habe f«h«n laffen , unb baß

bemfelben ber fleg müfle tugefchrieben werben, hierauf fiel

ein grofTe« flücf oon ©iahen bem überwmber in bie bänbe,

unb nachbem Sfogeriu« feine macht mit feine« bruber« Stob«»

ti frieg«.o6lcfern oereiniget hatte , befchloß er «üblich Me baupt.

flabt Palermo , welche oon ihnen fchon einmal oergeben« an»

gegriffen war , tu waffet unb tu lanbe tu belagern. <£« ge»

lung ihnen auch 1 baß fle mit hülffe bet Chriften , welche un.

t« ben ©aracenen bienten , unb mit ben fformännern abres

be genommen hatten , baß fle bie gefängmffe , welche Doller

Qbrißemfclaren waren , etöfnen , unb ihnen brpflehen wollten,

fleh enblich biefer oeftung bemächtigten, hierauf warb gan®
©icilien fKogmo ju tbetl , auffer baß fein bruber dtobert bie

haupt.flabt Palermo behielt , unb bie ©aracenen €nna unb
einige anb«e plä^e noch behaupteten. Smtge jcit barauf um
ba« iaht 1074. befam Robert in Italien einige unruhe , unb
erfuchte babero Diogenum ihm bafelbfl beptußehen. Snbem
nun 3togenu« fleh in Italien befanb , batten bie ©aracenen
einen geringen oortbeil m ©icilien erhalten, unb feinen eobam,

welch« aUba in feiner abwefenheit ba« commanbo führte , in

einen binterbalt gelocfet , unb crfchlagen. »uf folche teitung
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fam biefer Särft alfobalb jurürfe, unb erobette an. 107«. ti«

ne Pfflung ber ©aracenen
, worinn er nur raachr alle« , wa«

männlich war, umbringrn, bie weiber unb finbet aber al«

fclaoen in Saiabnrn oerfauffen ließ. Nachbem er audl an.
1076. Jrepani unb twilf anbere geringe« fleefen eingenom.
men , oerfchencfte er bie Irttern an twolf Jh»erren oon feinem
gefolge , welche für bie erflen ©aron« oon ©icilien gehalten
werben, hierauf eroberte er auch Saßelnooo, unb jwar auf
folgenbe weife : müüet tu (Eaßrlnooo war oon bem ©a*
racemfchen ©tabtsBoigte grmißhanbelt worben ; biefer wußte
einigen oon fernen mitbürgern beßTen graufamfeit fo lebbaffl

oor augrn tu ßeUeu , baß fle nebß ihm tu ben waifen griffen

:

unb nachbem fie fleh einer höhe auf ben mauren biefe« ort«
bemächtiget , aUba fo lange fleh wehrten , bi« Xogeriu« ihnen
ju hülfe fam , unb fleh baburch biefe« ort« bemächtigte. Da
et aber an. 107«. auch im begriff war laormina oon allen

feiten rintufchlieffen , hätte er ben nahe fein leben auf eine un»
glücflich« weife eingrbüffet. Denn e« hatten ßch einige ©a.
racenen in einem bicfen gebüfehe oerßeefet , welche plifclich
heroor fprungen , unb ihn , ba er eben Me poßen befiditigte ,

unoerfehen« würben erßochen habm , wenn nicht einer oon fei.

ner beglntung
, (Eoifanber genannt , fleh alfobalb oor ihn ge»

ßeUet , unb burch feinrn tob ba« leben feine« £enn gerettet

hätte. SRach Robert«, feine« bruber«, tobe unterflühtr er btf.

fen lohn JKogcrtum Burfam , baß er feinem oatter faß in a(*
len f«nm lanbern folgete , bagegen ihm felbiger oerithiebene
plä$e in (Ealabrien, unb bie helfte oon®alemio ablrat. 3m
tahr io8j. befam er mit feinem eigenen föhne 3erban tu thun.
€« hatte fleh felMger burch feine tapf«feit gegen bie ©araee*
nen nicht wenig h«oor gethan , bah« beßeflte ihn fein oatter,
al« er feinem bruber Stöbert tu hülffe nach Italien getogm
war, tum i'anbooigt in ©icilien. €r begieng aber bie tbor«
heit , baß er fleh tum unumfehrdneften ^ertn machen , unb
feinen oatter br« regiment« berauben wollte. SBiewol er nun
ewigen anbang befam , fo blieben hoch bie meißen einwobner
getreu , unb gaben Sfogerio hieroon naeöridjt , welcher alfo.
halb au« Qtalien turüae fam , unb au« beoforge , baß fein

fobn fleh tu ben ©aracenen oerfügen müchte , allenthalben oor.
gab , baß er Mefetf nicht fowol für eine mißbanblung , al« für
einen lugenMfehler anfebe, welchen man leicht oerteihcn fänn»
te. £ierbtirch befam 3orban unb bieienigen

, welche ihm ge*
folget waren, Ih guten muth , baß fie fleh tu feinen füllen nie»

berwurfen , unb um orrgebung baten. Slogenu« empßeng fle

auf« frcunblichßr , ließ aber einige tage barauf iwülf brr oor*
uehmßen, unter mancherlco oorwanb, tu fleh entbieten, unb tb«

re« gefleht« berauben, hierauf muße fein fobn auch (um oor«
fchein fommen , unb e« würben aQe iiirüßunaen gemacht, al«
ob er eben biefe Ihafe tu gewarten hätte. ©0 balb bie oor»
nehmßen hieroon nachricht befommen , (baten fle oor ihm ei»

«en fußfaU, unb baten für ben lungen $rin&en um gnabe,
welche ihm auch oerliehen , unb er felbß balb barauf wiebet
in feine« oatter« gunft o6Qig bergeftellet würbe. {Rachbem aber
SKogeriu« oernommen , baß bie ©aracenen tu epracufa burch
ben tob feine« bruber« Stöbert« einen muth befommen , unb
mit ihren fdjiffen eine ßreifereo nach Italien gethan, auch
unter anbern tweo flößet bep SKeggio au«gcplünbm hätten

,

eilte er mit einer flotte nach biefer (labt
,

griff bie fee . macht
bec ungläubigen im bafen an , unb fchlug |ie in bie flucht

;

worauf an. 108*. nach einer oiermonailichen belagerung bie
Übergabe biefe« ort« erfolgte. Die tyifanet hatten einen t(jurm,

ober oeßung, in her ßabt Xum« in »frica eingenommen, wel»
che fle Stogerio in bte hänbe liefern wollten ; er fchlug aber
folche« au« , weil er nicht lange tuoor mit bem Äömge biefer

ßabt frieben gemacht ha»«. Jti ©icilien war nur noch ein
einiger ©aracenifcher ®efehl«paher übrig , welcher etwa« tu
bebrüten hatte , beffen gemahlin unb finber befam Stogeriu«
in ©ergenti gefangen , unb brachte ihn in einer münblichen
tinterrebung , welche unweit Snna gehalten würbe, bahm, baß
er ein (Ebnß warb. Unb hierbureh gefchahe eö , baß befagter

ort gleichfall« in feine hänbe gelangte. Äurfce teil barauf
brachte er bie jwep lepten pläpe , fo bie ©aracenen in ©icilien
befaßen, unter feine botmäßigfeit , unb machte fleh auch met»
ßer oon ber inful SCflalta , wiewol er biefe unter ber bebmgung
ben ©aracenen wieber überließ , baß fle alle Gbrißen.fcJaoen

Io« laffen , unb eine läbrliche fetahung beiahlen fodten. OTit

feinen brep gemablinnen hatte Sfogeriu« auffer bem ©ottfrieb,
welcher in ber blüthe feine« alter« bahm ßarb , feine mdnnli*
che erben geteuget ; habet fepte « alle feine boffnung auf fei»

nen natürlichen fobn 3artan , welchen er an feiner gemahlin
fchweßer oermäblet hatte. »Bein halb barauf warb berfelbi»

ge burch ein bigigr« fieber hiugeriffen , unb Slogtriii« fabe bie*

fen oerluß nicht lange hernach baburch ttfetjei / baß feine ge*

mahlin, »belatbe, einen fobn, ©imon genannt , im iabr 109a.

lut weit brachte. Slachbem Sfogeriu« feine tweo gjrmpefim»
nen an (Eonrabum , Äapfer Heinrich« fobn , imb an ben fobn
he« &öniq« in Ungarn oermäblet hatte ,

warb er oon Slichar»

bo , ©raten oon »oerfa, mibrr bie ßabt (Eapua, beten emwoh«
ner auf anßiften ber Vongobarben oon ihm abgefaUen waren,
um hülffe erfuchet , woben ihm Sttcharb ßatt einer helohnung
eerfprach , baß er ihn für feinen gehn« * £crrn erfennen , unb
ihm bie ßabt Sfeapoli« , welche tu felbiger teil unter ber ©raf»
fchafft »oerfa ßunb, übergeben wollte. Diefe« nahm *Koge»

ciu« mit fceuDen an , fe&tc mit einer ßarefen arm« au« ©i.
ciliea

¥
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eilten über , anb lieft biefelblgen »ii beg 3ticftarbi nnb feine«

netter« «Rogrtti DÖIrfrrn ßoßen ;
ba benn Cie Capuancr nach

einet langwierigen belagerung »ur Übergabe gejroungen rour.

ben. foapft Urbana« war ein fo flroffrr freunb oon Jiogeno,

baft er tbn an. 1098. unb feine nart>fclqrr-»u gebotenen ©e*

fanMen beg «poftolifdjen dubl« ertldtte, mit bem oetlprrcben.

baft er ntetnalg feine anbern ©efanbten, ohne mit feiner bewil»

Iigung, babin feblrfen wollte. Ctroan 2. iabre bornach, nem.

lut) an. 1101. gieng biefer rapfere «Rogenu« mit tobe ab, nach#

brm er 70. iahte gelcbet , unb feit 40. mbren üReftma erobert

balle, hiji. de fortgute du Rojaunu dt haples.

Koarriu» II. ober naeb otibetn III. genannt , König in

eiwlien unb SReapolig , auch £erBog unb ©raf oon »pulien

unb Calabrien # war beg oorbergebenben «Kogrrii anberer fobn.

©ein bruber Simon folgte »war feinem oattet in brr reaie.

rung / unb würbe ©raf ton Stcilien , weil er aber nicht lan.

grr alg ein iabr nod) lebte , fo befam biefer Sogen»« Sici.

firn ;
nachgebenb« machte er lieh auch meifter oon Calabrien

unb fcpulien , weil «Rogenu« feine« oatterg bruber« febn , ber

Surft oon »pulien ,
unb helfen fobn ffiil&elm ohne erben mit

tobe abgegangen, ©eil nun unfer «Rogenu« bietburd) einen

aroiTen »uroacb« an macht befommen batte , nahm et ben

Königlichen titul an , unb lieft fid) »u SJalermo erbnen. ©ic.

frt wollte ben «Kömifcben $dpßen, weil eg ohne ibr oonoillen

atfrtKih, unb «Kogeriu« fid) einen König oon Italien nenncte,

aar md)t gtfaUen , unb äonortu« 11 . tbat ihn begwegen in

ben bann ,
Jnnoeentiu« II. aber »og aar iwber ihn ju ftlbe,

unb belagerte ihn in einem orte beg Königreich« SReapolig.

©och «Kogeriu« warb burd) feinen fobn Wilhelm erlöfet , wel.

eher bie belageret in bie flucht fcölug , unb ben 'Hapft nebft eu

mgen Catbindlen »u gefangenen machte. «Reqeria« begegnete

benfelben gar freunblich 1
unb fdjenefte ihnen ihre trepbeit,

bahrt ber $apft »ur bancfbarfeit ihm nicht aUein ben Jfonig.

liehen titul beolegte , fonbrrn ihm auch to gar bie ftabt 3Iea.

polig nebft ber lanbfthafft t'aooro abtrat, ©a immittelß bie

«Körner «nacletum auf ben SJdpfilicben (hibl gefegt hatten

,

unb alfo ein großer »wiefoalt in ber fachen entftunb ; erwebl.

te Sogeriu« btffen parteo. Jnbeffen fuchte fid) 9iogerfug mei.

Ihr »u machen oon bem ©eneoentanifdjen unb 9loeÜinifchen ;

fchicfte bahero ben ©rafen oon »oefla nach Som an ben $arft,

ats einen »bgefanbten , unb nahm in feiner abwefenheit bie

(labt ein , unb bie gemahlin , finbet unb Diele anbete gefan.

aen Allein ber ©raf nahm bülfg.oölcfet an , unb hatte bag

glücf im iaht 11 ja. eine W>lact>t »u gewinnen, unbaRegba«

(einige wieber »u befommen. 3"» Wh« ‘*?4. nahm Sogerkt«

©eueoenlo unb Capua ein. Cnblich aber machte bod) ber

®apft 3nnocentiug mit bülfft M Äaoterg tfothani bem «Ko.

aerio unb Nn anhängern beg »naclett , welcher mittlerweile

gejlorben war , in bem 11 17- iabre fo oiel »u fd) afft n, baft «Ko.

genug nach Sicilien entweichen unb gefchehen laßen mufte

,

baft feine Idnbrr in Italien «KannlPho gegeben würben, ©och

«Rogenu« branchte nicht groffe mühe fid) brtfelben <u bemdch.

tigen. ©enn fo halb alg er erfahren , baft 1/ctbariufi weggejo.

gen 1 griff er Sanulpbum an , unb ob er gleich »u lanbe an.

fang« nichtg augrichtete , war er bod) iu febiffe glürflichrr ,

unb nahm barauf ©rneornto oon neuen ein. 3m iaht 1119.

ober ftarb «Kanulpbug , brr t>on bem Cotbario ealabrien unb

Slpulien befommen , unb higher mit »iemlichem glücf wiber

«Kogenum qefod)ten hatte, ©arauf gieng «Koaenug mit ber

artnee alfohalb in btefe Idnbrr , unb eroberte ne mit leichter

mähe 1
weil er feinen wiberßanb fanh. 3nnocentiug aber

fonnte bag nicht leiben , unb nadjbem et ihn »uoor in ben

bann gethan , gieng er perfinlich mit einer armer auf ihn

log. allem er hatte bag unglücf ben 19. iul. burth hmterlift

gefangen »u werben, ©arauf würben glrith frirbeng . banN
lunqen oorgefdjlagen , unb. auf ben a*. tulii »11 enbe gebracht,

©aburd) warb SKogeriug beg banntö brfreoet , oon Jnnocen*

tio tum Könige oon ©icilicn gecrönrt , fein fobn jum Jt>crhoge

oon Slpulien unb gatalonien gemacht ,
unb befam »uqleicb tfa.

pna. ©arauf gieng ftogeriu« nach Iroor , wo Sianulphug

begraben lag , woate aber nicht eher in bie Habt fommen ,

big fein cörpet aug bem grabe genommen, unb außerhalb ber

ftabt getragen ober oielmrhr gefchleppet , unb enblid) in einen

fumpf geworffen worben, ©a er fid) nun in einem friebfa»

men befib biefer Idnbrr fahr ,
frhrtr et feine Waffen gegen Slfri.

ca ,
eroberte Iripoli, nebft einigen anbern plä§en , unb madjte

fid) ben dürften oon Juntg »ingbar. 9iach fo oielen progref.

fei» lieft er auf feint begtn.flinge ftrchtn :

Apulus & Calaber ,
Siculus mihi fervit & Afcr.

um babureb aniu»rigrn , baft er birfe lanbfehafften burch feine

tapfetfeit gewonnen, hierauf befriegte er auch ben ©riechi.

fchen Kaofer gtnanwl, welcher an. 1147. Äaofer ffonrabum

111 . unb Ciibooicum VII. auf ihrer crenhfahrt nicht allein

übel tractiret , fonbern auch gar ben fetnbrn oetrathen hatte,

©enn fautn batte «Rogenug biefe fchanbthaten erfahren , fo

nahm er fid) oor, folchrt nachbrücflich m rddjen , girng mit

einrr anfehnlichen flotte oon Otranto aug , griff alfobalD Sor.

fu an , unb oerwüftete nach beiTen rroberung aanh ©riechen,

lanb , woben er unglaubliche beute befam. fcmanuel gieng

mich »u febiffr , belagerte gorfu brep mouat lang , unb hüftte

oirl ooltf ein ; enblich aber muften fich hoch bie belagerten

aug (junger ergeben, ©arauf wollte er auch auf Stellten Io«

gehen , allein her winb war ihm »uwiber , bartim war er tu.

frieben in Seroirn einige Örter aug»uplünbern. 3logeriug
meng mit brr flotte nach (Ebalcig *, ^nb fanb in biefer inful

feibenmacher , welche er mit fich nach 0ici!ien nahm , oon
bar fie nach 3talten fommen. (fr fchlug auch unter anfüb*
rung feinci Jlbiniralg ©regorii bie ©nechifche flotte , unb - r.

rettete Vtibooicum VII. weichen bie ©othen auf ta ruefreit«

gecapert hatten. 3m iaht 1149. war «Kogrritig unal icflicfc/

benn ^manucl fchicfte einen berühmten Slbmiral, (ftaldologum/
au« , welcher beg «Kogerii troupoen in Italien fchlug. Z><i«
folgenbe tahr hingegen erholte fid) «Rogeriug bergeftalt , baff

(fmanuel um (riebe bitten muftr. 3m iaht ig>. aber gieng
«Kogenug mit tobe ab , nachtem er oiel mühfeltgfeitrn übet,
fianbrn , unb fid) einen berühmten nahmen gemacht hatte,

(ft batte mit feiner gemahlin (floira breo föhne , mooon »wen
bep feinen leb»eiten oerftorben waren , unb eine tochter er»eu.

get. Einige glauben, baft «Kogeriag breo grmahlmnen gehabt,
unb baft bie legiere, ©eatrir genannt, ihm hie Gonftantiam

S
ohren habe. Sein fobn 2ßilh<im , ber höfc ober bet
Umme »ugenannt , folgte ihm in ber regirrung , unb feine

tochter (fonflantia warb fchon brp ihrer »arten jugenb in ein

flofter gefteeft , weil ber abt 3oac1)im feilte oorhrr gefügt hu*
ben, baft fie, wenn fie fid) iemalg oermdhlte, 3talieh in (euer
unb flammen fegen würbe. F/avms tilondus

, decad. 11. lib. V.
Felmus Sandeus

, de Reg. Sicil. & Apul. Hugo Falcamdus ,

in hift. de rebus geftis in Sicil. Rcgno. Themas FaztEus ,

decad. II. lib. VII. c. 1. feqq.

Kogrriu« , ©ilhelmg beg böfm , Königg in Sicilien*
dürftet fobn , würbe oon ben Stcilinnern , bie fich wiber fet*

nen oatter empörten, mit einem pfeile orrmunbet. ©ie roum
be war »war an ficb nicht töbtlirt) ; hoch alg er feinem not.

ter wegen feiner entfommung aug ber gefanarnfehafft , worein
ihn feine auftührifche unterthanen gebracht batten, glücf wün.
fdjen wollte, würbe biefer idchjornige Sürft fo rntraftet, baff

er ihn mit einem fuße oon fich ftieff , moburch bie wunbeiwie.
ber aufbrach , unb fich bergeftalt oerfchlimmerte , baff er bar.
über »ti grabt grhen muftr. anberc fagrn , Söilhetmug hätte

f?d) bnher fo rntrüftet auf ben fobn «Roqerium , ber bamall
ein jC>err oon 9. iahten gewefen , weil er oon ben rebeflen auf
ben thron gefegt worben , baft er ihn, ob er gleich unfchulbig
gewefen , mit ben fußen ju tobe getreten.

?\oacriu0 , ein Mcdicutoon Salerno, lebte im ia. tahr.

hunberte ,
unb war unter ben fogtnannten Latino - Barharit

ber trfte , welcher oon ber Chirurgie ein eigeneg werrf gefchne.

ben , fo in ber fammlung ber chiruraifchrn fertbrnten , bie »u

©enrbig an. i»4«> in folio heraug getommrn, an»utreffen tft.

Sremb in feiner hiftoire de laMedec. P. IIL p. 1)4. hat an§

S
nercfet , baft et bag mcifte aug bem aibticafa , mit oer*

weiguna feine« nahmen«, entlehnet habe. Ctmring. antiqu.

Acad. ditf. 111 . p. 100. (Buibo de Caulioco , in ber oor.

rebe feiner Chirurgie.

}>ogeriuo , ober Rogaer , ( Conßantiu« ober Conftantin )

rin 3urift ; au« beffen «bet finb arflofirn : 1. ) Interpret!'

tiones Juris ; a. ) de Differcntiis Judiciorum ; t

.

) ae Le*

gum Potcntia ; 4.) de Reniediis poffelToriis , Cöln 1587.

in 8. ) de Foro Protcftationum , £oon 1540. in R.

befinbet fid) biefe fchrift auch in bem buche, ba« ben titul füb»

ret : Conftantini Rogcrii & aliorum Forum Proteftantium

,

Nürnberg 1658. in 8. 6. ) de SuccefTionibus & Subftitocio-

nibus ; 7. ) de Teftamentis ; 8. ) de Dote & Juribus Doris ,

i'oon irs*. in fol. 9. ) Comment. in \.ß cum detem, ff. fo-

lut. matrim. i'pon i^»o. in 8. 10. ) de fummo Bono , ibid.

i?So. in 8. n.) Compendium & Dialogus de Pnrfcriptioni-

bus, unb ia.) Catalogus Pnefcriptionum , welchen famt oo=
eigen werefgrn 9iicolaug SKhobiu« »u SKapnh an. is)i. in g.
heran« gegeben.

>io(jeriue , ( 3®&* ) «n Medien« , war »u Äom
an. i 6 a«. grbohren , prartichrte in feinet oatter.ftabt, lieft be«

3of. ©ontellii in ©elfcher fprache heraug gegebene« Thca-
trum Pharmaceuticum dogmatico-fpagvricum oetmehrter wie.

ber auflegen , fügte felbigem einen catalogum de Plancis indi-

genis Soli Romani ben, weicheg ju ©enebig an. 1681. in 4*

heraug (am
,
unb lebte noch an. 168a. Mtmiofi bibl. Rom.

volum. I. p. 180. feq.

Kogcrß t ( 3obann ) wutbe Johann «Kogerg ber atiberr

genannt , »um unterfebeib eineg anbern Johann «Roger« > war
ein Socius »u Orforb um ba« iahe 1*79. unb fchrieb in bem
Cnglifdjen : 1.) DeftruifUonem Sccfa: horribilia , qu* Fa-

milia Amoris dicirur: a. ) Vitas Auiflorum Familiz Amoris ;

). ) Refponf. ad Epiftol. quz Familiz Amoris opinioncs tue-

tur. Wood, Athen. Oxonieof.

J>agero , ( 9Iehemiag ) rin Cnglifther SJrebiger in ber er.

len helfte beg 17. iahrhunbertg , oon welchem folgenbe fchrif.

ten befannt , alg : 1.) Explanation of the Parable of the

cood Samaritane , Konten 1640. a. ) Penitent Citiren ,

Expofition on Luc. VU. 40. 41. ibid. 1640. ;.) Sundry Ser-

mons in Expofition of the Parable of the Prodigail
, ibid.

i«ao. in 4. 4. ) twoo Sermons on a. Cor. Xlll. 11. ibid.

i6ai. *. ) Expofition of the Parable of the loft sheep Luc.

XV. 1. 9. ibid. I6 ja. in 4. 6.

)

Expofition of the Parahle

of the loft groat , ibid, 7. ) ©ic mit Cfta wohl • brftefltc

Can&el

,

W
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(Ffltibel , übet »rbem. VIII. 4. SHorpurg 1674. in t*. Hyde,

bibl. Bodlej.

Hoger#/ ( »ichatb )tin (Engetldnbifiber tyrrbiger, Wü&rte In

bem anfange bei 17. jabrbunbert« / unb fchtieb : 1.) Seven
Trcatifes containing Directions outof Scripcure leadin« to true
happincfs, BonNn 1610. 2. ) Commcnt. in Librum Judicum
m 10). preblgten , ibid. 1615. 3.) certain Sermons, ibid.

161a. in 4- 4- ) Samuels Encounter with Saul 1. Sam. XV.
i). 14. ibid. 1610. in 8« Hyde, bibl. Bodlej.

Hoger#

,

( Ximotbeu« ) t j n gelehrter GngeOdnNr , blühet«

um bie mitte bei 17. labrbnnbert« , unb gab faving Belief

and thfe Way to Believe and be Savcd ju i'onben an. 1644.
in 8. betau«. Schon luoor ober beute er nn# liebt gefiellet

the Rightcous mans evidentes for heaven , ibid. 1619. in 8«

Hyde , bibl. Bodlej.

t Hoggenbetd) , eine aNlicfje familie in ber Schweif.

3m fahr 172a. warb Clara oon »ogqenbacb 3 cbtifim tu

Öchdni« , unb an. 1719. bat 3®bonn oapttrta non »oggen.
bticb/ ali ©tfcbfcfflich . ©afelifcbcr geheimer »ntb unb genoß»

nidchfigtec 2flmifier ben 11. fept. tu Solothurn mit DemKö*
maltc^.^Tantdflfrbeii 9Rinißec einen tractat gefthloffen, beffen

inbalt unter anbern bie tu genteffenben prtoilegien ber ©i»
fchöfflichen untertbanen in ben ^ran^ftfctxn lanben betrift

grantj Conrab 'Jofepb 3gnatiu« oon »oggenbach mar um ba«
jabr 174'. 2)om«j£>eni tu ©afel. ßbmunb pon »oggenbach
mar in biefem faeculo Gapitulnr tu Kempten. Schumann#
geneal. banbb. P. I. p. 177. Buce/. Hemm. P. 111 . gortfc»
&ung Crufti c. %. .

+ Hoggenburg. S« wirb autb Roefenburg gefebrieben.

9tn. 1479. woßte 4?erj}og ©eorg in ©aoern nach feineipatteri

Bubooici tobe ben Ulmern bai fdjug . recht über btefei flofier

nehmen / unb nachbem befTeutmeqen piele pcrfammlungen ge»

halten worben , fo toge Bubrnig pen Äafpcrg , fKtttcr/ ton
SBeiffenborn an. i486, mit pielen GNueutben in bai flofier

hinauf / unb *wang felbigei ben Ulmern aufjufünben, unb ben

©antrtfehen fetjub anjunebmen. SBorauf ber bamalige 9tbt

©eorg 9JIabler in ber nacht mit ben gülbenrn unb filbern flo»

(ler.gefdiTen nach Ulm gefaben , unb folgenbi bep bem fcapfie

nicht nur harte cenfuren , fonbern auch tun fluch unb bann
n>iber gemeinen Jßergog unb feine anbdngcr auiqrwürcft, über

Nfl auch/ nachbem er pon bem Käufer bie reprelTalien erhal«

ten / in kapern eingefallen / unb perfchiebene SBapcrifche fchlöf»

fer bep Ulm riobert , roorani hernach Diel unhetl erfolgt. Cru-

fii annalcs , P. III. lib. VIII. cap. 20. Unter ben ehemaligen
-frönten tu »oggenburg , mar ©ert&olb , ein grepbetr oon
KönigÄetf , beigleiehen Heinrich an. 1368. welcher oetfehie»

benei an bai flolter Kömgibrunn oerfauft. idtm, P. III.

lib. V. c. 8. X)ie Siebte oon an. 1440. bii 1530. ro erben

P. II. lib. IX. c. io. nicht 22. wie ei in ben allegatis in

bem grrico beiflt, unb oon an. 1*90. bii auf geaenrodrtige

teiten pon aiofcr in ber fortfebung Grufli c. 15. (cd. 7. er»

jcblt. Unter benfelbrn finb pornemlich tu merefen 1. ) 3o»

pann ©ruringet, ali ber aflererfir, welcher bem Holter 34.

iabr oorgeftanben ;
2.

)

3PÖ®eu« J)rebet/ welcher an. 1512.

nebjt ©raten Joachim oon Oettingrn oon Käufer SRarimiltan,

ali K'apfetlidjer Comraiffarius nach ScbwdbifchJpaU , wegen
einer allba jwifchtn bem alten unb neuen Sibel entftanbenen

tmiftigfeit abgeorbnet worben. Crufim , P. 111 . lib. X. c. 2.

3.) Johann, welcher an. 1^63. ben 22. nooember neblt twep
anbern Siebten für fleh unb bie übrige Cchmdbifcbe frdlaten

ben religtoni-friebrn untafchnebcn. Crufius, P. UI. lib. XII.

c. 9. 4.) Jfrugo/ welcher nach bem anfange bei XVIII. farculi

50lit • Direktor bei gchwdbifchen 3)rdlaten»Collegii gewefen.

fllOfCf/ 1. c. M. Stennxeeg. MS«.

HoggetiborflF/ ober RogcnborfF» (SBilhelm oon) Kapf«.
lictjrr ©eueralrgelb.®tarfchau. (fr war im iabr 1481. gebobren.

9tachbemer einige iahte Kdnigi fhüiPPi I- in Spanien 9?ath
unb Cammer.£err gewefen, warb er nachgehenbi Kapfeti SKa»
rimiliani I. ®eneral im friege wiber bie Cenetianer. $3ep be»

lagerungunb erobrrung bei fchloiTei Calltano warb et burch ei»

nen muicmetenrfchufl in ber rechten hüfte oerwunbet. Stach bem
tobe gebachtenKbnigi ®h«lipPi ivnrb er oon Kapfer CarlnV. |um
©oupemrur oon ^rtefllanb, unb nach nirberlegtmg biefer Charge

tum oberften j£>ofmcifier bei Königlichen fflrinhrni gerbman.
bi I. gemacht ; er nahm aber halb Darauf ben ben l'üttichern

bie 0eneraI.gelb;9JtaricbalIi.cbarge im friege wiber ben i>er»

gog oon Seibern an. Jm jabr 1^12. tog er ali Seneral über

bie Xeutfche Infanterie mit Kapfer Sarin V. wiber bie ©tobren
in (Spanien tu felbe , welche er bep bem berge Spaban, bar»

auf fie fleh beoefliget batten , oöfllg gefchlagen , unb an bem
orte jutn anbenefen eine brürfe nach feinem nahmen bauen laf»

fen. Jm iabr is*4. ift er mit feinem oolcfe in grancfreich ge»

eücfet , unb bat Diel (tdbtr, fchlöfTer unb orflungen erobert, un»

Irr anbern auch ßaloaterram, in beffen beftürmung er feint be»

|te tnannfehafft unb bie oornebmflen Officirer oerlobren, babero

n beo beffen eroberung bie gramöflfebe befagung aufhenefen Ia&
ren, hierauf hat rrbie proomg ©earn , fo tu tRaoarra gehörig,

>ÖUig unter feine gemalt gebracht/unb tfl barnach aui grdhcfreid^

n©tfcapa aufguentarabia qtjogen, welche legtere Peilung er nach

mer tapfrrn gegenwehr enblich etnbefommen. 3» mdbrenber bie»

er belagerung befam rr oon Kapfer SarlnV. ein fchreiben,barinn

:r tum Capttain feiner ieib>garbi, (fo in Spanien eine ber hoch«

Supplement* U. IhCil.

Jen Chargen ifl) gemacht, nnb jugleicb in ben 9titrer.orbeti ooit
ealatrnoa genommen würbe, ©alb Darauf warb er Qjce.Kfcmg in Catalonien, unb in ber Sraffchafft «Roufliüon, nabin brn
ivranioien oiele Orter ab, unb brachte fie wieber an Spanien.
3m whr 15a9.il! ec Seneral.gelNailarfchaa bep mdbrenbrr
belagerung ber (labt SBien gewefen

, unb hat felbige wiber bie
Xurcfen rrhaltrn. 9Iath biefem hat er bie 9leichfl.armee in
Ungarn commanbirrt, unb wtNrbir Xürcfcn oielr oortbeile er»
^nten. Wach aeenbigtem biefem felbjuge warb rr an König«
gerbmanbi !. Äofr alö grbfimer nnb Krieg« d?at& unb al«
oberlter ^ofmeiller angenommen

; er hielt aber halb um feine
bimiiion an» unb nachNm er felbige erhalten, wollte er fleh auf
einem fchloffe ©unbertborf jur ruhe begeben, allein af« bet
Xürcfifche Kapfer Colomann nach abfteroen 3ohanm« oon titu
Polin im iabr M4«. Ungarn anflel, ifl er tum anbern male
al« ©eneral.gelb.SRarfchall babin gefchicfet worben, ba er benn
Dien hart belagert, unb mit bem Xürefifchen entfan rin tref.
fen gewaget , barmn er töbtlich oerwunbet wcrNn

, wor.
auf er alöbalb auf ber inful Schütt oerflorbrn.

Hogfenbach, ober »orfenbacfi, (übraham) ein XeutfchetD«tor Nr »echten , orbentlicher ProfcBor ber «Watbrmatic
unb Sriechifchen fpradje, unb aufferorbentlicher Nr »echten
Iii grancffiirt an Nr Ober, fchrieb : 1.) Ifagocenad Studium
Georaetri* Stettin 1604. in 4. 2.) de Sole, gramffurt 1601.
in 4. t.) Expofitlonem Calendarii novi Gregoriani

: 4.) de
Cometls, SBittenberg 1602. in 4. <.) Orat. de QuaHlione:
utrum Contradus de Jure Civili nullus, ctiam in Confcientia
nullus fit ? Stettin 1606. in 4. 6.) de Anno 1600. ä Catfaolicis
jubilaeo didlo, grgneffurt 1600. in 4. nnb Rarbben 23. meru
an. 1611. im 7t- labte. IVitte, diar. biograph. Becmanni
notit. Acad. trancofurt.

Kohon, (Unna oon) bieeintige tochfer Zetert oon »ohan#
gurRen oon Suimene, oon beffen erRen gemahlin gjlagba.
lenen de »ieur.6hateauneuf, warb an. 1617. au £erculi« oon
»ohan, ^erBog« oon IDIontbaton, ©rafen« oon »ochefort. cn
3ueline, dlteRen fobn Bubewigen VII. oon »ohan , ber furch
biefe heurath ben nahmen eine« gftrRen oon ©uimenc erhielt,
nachmal« aber unter Nui nahmen be« ^erhog« oon OTontba»
jon befannt worben , oermdblt. Ob nun gleich i«r seit ihrer
oermdhlung ibr gemahl noch nicht ßerhoa war, fo erhielt fie

hoch, oermuthlieh Durch be« Verbog« oon Btiine« oermittelung/
am £ofe eben fiefelbe ehren.bqeiignngen , bie Nu wfircflichen
^erhogtnnen erwiefen worben , gab aber , ba fie folche nach»
mal# al« einen bem häufe »oban gebührenben oorjug 111 be»
Raupten fuebte, bamit iu Dielen Rreitigfeiten anla«. Sie hatte
uNrbaupt an ben perfchiebenen geNimen bdnNlnbe«^)ofe« un»
ter fer ocrmaltung fe«(farbinal« »icheliru unb TOaiarini groffen
theil. ©er erfigebachtr ffarbmal war ihr, weil fie ihm in fei»

net liebe ju Nr Königin «nna bmberlicb gemrfen, febr *uwi»
Nr, unb oeranlaflte ben bamaligenOber,gelb»3eugmeiRer, de la
9Rei0erape , ben Re Durch orrachtung feiner liebe glctchfaa«
er»ürnet hatte, bafl Nrfribe ihren mit bem enthaupteten ÄerBog
oon gjlonimorenco gepflogenen liebe«,hanbel allenthalben funb
machte; welche« bep ihr folchen oerbrufl erwrefte , bafl Rr fleh
eine geraume jrit oon mtmanb feben liefl , bftnaeh aufeinmal
oon ihren liebhabern abfehieb nahm, unb fleh »u Nn PP. Ora-
torii, unter bie auffleht be« befannten BrnoJD« oon «nbiüp br»
gab, bm flegltichfall« entjünbet haben fofl. 31« ibr aNr bie
anbaebt oergangrn war, fanb fie fleh wieber beo £ofe ein, feilte

ihre befanntfehafft mit bem Coadjucor oon gjari«, nachmali»
gern Garbinai oon »eB, auf« neue fort, unb Ngab fleh <mar,
al« ^art« oon len Königlichen oölefern belagert warb, nach
3niou, febrte aber qanh unoerfrben« oon bar wieber mrücf»
al« fle oon be« ffoabmtor« neuen liebt iu Nr 9RaNmoifeUe oon
Gheoreufe nachncht erbalten, unb begegnete bemfelben barübec
auf eine böehR unanfldnbige weife. Sie Rarb an. 168^. bm
ii.mcrh auf bem fchloffe <11 »ochefprt, in bem 81. iabreihre#
alter«. Sie war überau« febön, uifb gewann baburch Diele lieb»

baber, machte fleh aber burct) ihre aDjugroffe brmübung gefdl.

lig ju fepn , öfter« ungemein Idcherlich. Alemoircs de Retz,
liv. II. AnJ'elme, hili gen. tarn. IV. p. 62. & 64.

Hohem, (grancifcu«) gürfi oon Sotibife, Gapitain«Bieute»

nant ber leichten reuteren ber Königlichen wacht, Königlictiet

©enerahCieutenant, Statthalter unb Scnrrat.Oieutenant in ©er.
ro, unb nachmal« in Champagne, war brr anberr fobn j^erculi«

oon »oban, Jherfcvg« oon SRlontbaion. Sr tbat feinen erRen

felbmg <m. 1663. unter bem ©rafen oon ffoligno in Ungarn,
unb erwarb fleh nachmal«, huuptfdchlich aber an. 1672. ba er

mit feinen letebtrn reutern über ben »bein gegangen, folihm
rühm, baft ibm Nr König wegen foldicr banblung ein gang be»

fonbrre« lob beplegte. Gr Nfanb fleh auch nochmal« weiter

bep oielen gclegenoeiten, al« in ber fcblacbt bep Cenef, in wel-

cher rr oerwunbet warb, u. a. m. 3m mht 1688. foüte er »it»

tec ber Königlichen orNn werben , fchlug aber folche« au«, weil

man ihm feinen rang nicht unter ben tyrinben ober Verbogen,
fonbern blo« unter ben GbeDeuthen anweifen wollte. ©e«g(rt»

den gab er an.' 1693- feine Rette al« ©eneral Bicutenant auf,

weil er No einer um liefe teil gegebenen beförberung oon 3flar*
fchallen übergangen würbe, unb Rarb an. 1712. im 81. iabre

feine« alter«. Btunage, annal. tnm, II. Mcmoires de la Faytu
p-79- .

»au nn Rohart,
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Koboii , (Senat« non) n>or eine tochter Cutaitlg« V. $«mi

Bo ii ©uimtnc, urtD erft an granclfcom ton Soban, £»errn
®f

D

©le, oermähUt. 9U« fit na« beffen tobe oon Senqto ton Ja-

tat ,
£etrn ton Sone, tut etx beirrt uwtb , fo f^te bet

natürliche fob« m ©rafen ton öancerre, du Sueil, fbl«rf

ui bintettreibem inbem er unqef«eut oorgab, tat «m bieg

Dame meht aüein ftriftfi* Die ehe tcrfpro^en, fonbern au«

bie duficrffr gunß geweden laden. Dicfen f«tmpf rd«te £a»

Bai balb bemaeh, tnbem er an. i«6p. ben du ®««1 *u

Iran« entleibte; worauf er fleh »war Dur« Da« bau« ©uife

aenötbiact fahe , fi« heimlich baton ju machen , au« feine

«ütber oerlobr , bie Senatam aber benno« na«mal« heuras

ttete. ©iefelbe warb na« feinem abfterben »um Dritten mal

an Johann ton £aoaI, Sßtargui« ton &e«le, teemahlet. Tbua-

mu>, lib. XXV. B*jU.

Jtoban, (Xaiurrtuf) loarb ton ber ictmoe $<Inri(W II.

4)am* Mi Schon, Slargaretben, auf bem bouft Sühunj.

CuQt}, einigt lob« Ödet UrrcS grmabi, tote , tot be(IVn foStl

auSaeaeben ,
ben fie ton bem geba«ten ftftboqe *'*e v*nebl<|

empfangen, an. i«)o. ben 18. becembct ju «an* wohin er fie

autfbnieflicö gefenbet gehabt, gebühren, unb auf De« tattert be.

fehl in geheim bitte müden erheben laden, Damit Die termab*

lung feiner tintigen to«ter «ütargaretben , mit Dein ©rafen

pon ©oidon«, unb na«mal« mit Dem öerboge «ernbarb ton

SBeimac m«t etwa turücf gehen mö«te, wenn ti R« Deran.

be, bafi no« ein fobn ton bem £>erlöge oorbanben wäre,

fißeil nun biefe fa«e ton ber 6e«oain erft fo lange na« bei

armahli tobe, unb eben tu einer »eit offenbaret worben, Da Be «*

rer to«trr, fo fl« wiber ibten wellen oerbeuratbet, allerlei) oer»

bruji tu erroerfen befluTen war, fo warb «r oorgeben ton tu

niaen wr unaegrunbet gebalten : anbete ab«^ laben fol«ei

ali qanb wahrfihemli« an, »umal ba man na«rt«t batte, bag

fit um Die angegebene ieit tu 5Uneblg wurcfli« fihwanger ge.

»offen, unb über biefei ber junge lancrebui nt«t allein Den

haar, topf, welchen man an ben meiden peTfonen ton bem häufe

«Roban wahraenommen , führte , fonbern au« fonft ton Dein

ocrllorbeiien £er$oge oitl dbuliiWeil (wtte. ©le fodie rooth

ttr enlftbcibling tri SJaclemenlö übergeben, unb man mrrtitr,

tai Sri, bolidbe iu tei Xoncrebi »ortbrcl erflarei babrn rcurbe,

ttrnn et uiebt »er »olligcr rntigung tri ptorrlTri an. io«. in

einem grfediit noifdien trn Tarilttn unt ten jttiuglicfeu DSU

rfrrn geblieben rodrr. Sr luderte ,
ungenauer feiner lugmb,

grolle brrttafftiglril, unt mele antrre gute cigmMflcn, wart

auct bat« frtr betauret. Memoire, de Muttvillt, de Mmt.
glat, d'Amtlot.

liobomtnombdion , (aiaria ,
«ettogin »nl mar eine

Itrbtet Slantu m Btelagnr, «rafen »cn «rrmi, unt mart

an. id.g. anfnttulemMn Satan, iersag aan üRonltaian

,

aermdbltt. 6« iS wegen ihrer litbt«.baute (, unt mol S« oirl

tttil an ten bdnbrln tri fyvii geljati , frtr hrfarmt. -Ihre

uigung oar tat gcfeWc«t acn SJtnOome, ani roelctem Iti afn.

an litbbabrt , brt *«eog »an »rau fort, abSammte,

melrtrr tamaii rin gröltet feint bet taufet ©otirbomgonbi

marmgleidKn itre tifrrfudii ubrt ihren gemabl , trn St mil

trr jbrrtagm »on fongutoiUt, lei ®rmtrn »on Sonic ROmb
Ser, in orrtodir tattr, oeranlaSte Sr, taj ue an. 1649. oon ge«

bartjttr tieraogin, oon bet Se einige lietei.bnefe »rfunten in

baten ootaab, auf tut aflnuarblbeiligSe rttett, tootuttb Se

Senn, intern tat taut tonte fid> trr vongueoiUe mit gtoflem

eifet annabm, tet «rrrtog oon »ranforl obet, unt tieinmaH

ajfo aenannte Importons fi« gegen biefelbe erfldnen, etne ;wu

ftigfeit oerurfa«te, bie betnahe ton fehrfihlimimn folgen ge.

wefen wdre. Die ©lontbaion muffe »war enbli« auf befehl

Ut Äbnlgm bet tongueoille in betteloet» paBafh unb m ge»

Kirt ffht tieler perftnen , eine «c torge/«riebetie abbitte

, tbat aber fol«e< mit einer fehr hbhmi«en unb oerd«t.

Ii«en art, unb fdnb fi« , Ihr »um tJoBtbalb Darauf In einet

oon Der £onguetille angeffellten gefelli«afft ein, bep »tf|«rr

bie .Hönigm glet«fafll gegenwärtig war, unb »war Der yont.

baion fi« Darauö »u entfernen befahl , fol«rt aber m«t et.

halten fonnte. Darüber warb nun btefer ^>erbogm Der £of

Berboten, unb biefem befehl muffe fie au« ohne wiberfpru«

nachfommen, unterließ aber m«t, termittelft ihrer hebbabet,

fi« in afletleo 6ta«H,hänbel »u mengen, brachte ti au« enb.

li« Dahin, Dag fie ohngefehr au. 1657. erlaubnitf erhielt, wie.

Der nach $ari< »u fommen ,
Dabei) fie icbo« no« immer ti«

be« £>ofl enthalten muffe. Ob fie glei« bamal« t«on über

40. iahe alt war, fo war fie Do« no« fehr f«ön, unb übet

ade maiTen eitel , fanb au« balb neue hebhabec. Slbet m«t

lange h«na« warb fie ton einer francfbeit befallen , Die «r

nur wenige fiunten »eit lieg , fi« »u ihrem enbe »u bereiten,

welche« fie au« auf eine Gbrirtli«* »»«ife getban, unb «r ge*

führte« leben fefer bereuet haben foll. öie ßarb an. i6;7.

(5 ie war, wie gefagt, ton groffer f«bnheit, aber au« ton einet

ungemedenen eitrlfeit, in «ren teben unbcba«tfam unb unbe*

f«eibeu ,
unb terlangte m«t einmal Den fdjein einer tugeitb

in haben. Dabet befafi fie, ohngea«tet fie fi« in alle ©tagt«,

hdnbel mengte, einen mäßigen terffanb, war Khr unbeffanbiq,

unb befliä ft« em»ig unb allem ihrem tergnugen ungeffort na«»

iuhdngen. Der befannte *bt de la Irappe, meldxr ihr Heb.

habet gewefen, fofl Dur« ben beiili«en anhlicf «re« terftorbenen

lürpa« ju ergtiiffung be« geifilhhen ßanbe« bewogen worben

r 0 l> r 0 I

fh>B. Memoire« de Mctteviße , tom. I. fcq. de Mnttftt,
tom. II. de MntftnßtT y tom. 1 .

Hohbt i Qobann 3acob) fiehe Rbobf.

Kohn , (Ghriftoph) «in Cuth«rif«er ©eiffli*er, war an.

1 60;. ben 29. beeeinber »u Uübecf geb*h««B. Sa«bein er in bie»

fee feinet tatter.fi abt ben grunD ber widenf«afften geleget, be-

gab er fl« an. 168». auf Die Unlterfität wi Siel, aflwo er ben

HRattb. 33a«mutb «m häufe wohnte , uoD bep Dan. ©etrg
TOorhof an Den uf« gieng. Diefet unb anbetet Cehcer gef«id-
lidtfeit ma«te er fi« ju nufte, unb bra«te fünf iahe in tftcl

ju. 3n ben jweo lebten» iahten batte et Die aufn«t übet »wen
jbolffrimffhe ateliche jCxrren. Än. 1687. begab er fi« nach

fieipjig, unb termehrte au« Dem tortrage Garpjotii, ©feifftri»

Olearii,3litim,e«mibii unböeligmanni ben f«ah feiner tb«o»

logif«en erfdnntni«, bebiente fi« au« in ben ph«lologif«en n>if.

fenfihafften Der unterweifung Slug. Jfpcrm. granefen« , bet ü«
Damalö in Cetpug aufbielt. 3mjahc 1689. rief ihn ber £u*
berftf«e Phylicus, Dr. ylicolau« j^annefen , »um Cthret firiiKr

föhne, in feint tatter.ffabt »urücf. befam hierauf, na« oor-

hergegangener Prüfung, bie erlaubni« »u prebigen. Unb it>cu

er gute gaaben batte, fo würbe «man. 169;. bi« orfcentli«<

biger, Helle »u Öt. fioreiiö aufgetragen, wtl«t er au« antrat,

unb bi« an. 170«. oermaltfie. 3n biefem jahre wurb« er »um
©tebiger bep 0t. 3acob erweblet, unb an. 171a. erhielt er an«
ba« Dallorat Dieter fir«e. 3Jon felbiger »ett an hat et b«fe<
amt be ffdnbig gefübret, unb bep allen feinen gemeinbea, Die ihm
antertrauet gewefen, mit forgfalt gearbeitet. Ifcffarbben 17.

jun. 1 7 j R. AHa biß. eccI. tom. III. p. 744*

Kohr&orff, Rhotborff, Rorborff 1 «in« th««M ©räfluh«
(heil« greoherrli«e familie in 0«waben, wtl«e oor jäten ih»

re reßbeuB »u ®ltrfpurg, unb «r begräbni« »u 6alman«wr»ler
gehabt. Ciufii annal. r. I. lib. XI. c. 2. P. II. üb. IX. c. 19.

P. 111 . lib. VI. c. 1. (Eberharb, ©raf ton Sob borff, fofl an.

9)6. Die bröefe »wif«en goffanh unb ^eterthaufen erbauet

habeu. Crufim, P. IL lib. V. c. a. ©ottftieb, ©raf oon Sohr»
borff, lebte an. 119). Cut/uu , P. 1 IL lib. X. c. a. SRangolb
ton Sobrborff, ein torbin wilber unb friegerif«er (gbelmann#

hat na«gehenb« oielt« in ba« flößet 3wifalten terma«t. Idem,

P. IL lib. IX. c. ao. 3n bem fflürtetnbergif«en, unweit Wo.
golö, »wif«en ©ilbberg unb $aiterba«, liegt ein ([ommenthu#
tif«e« Dorf biefe« nahmen«, größenfheil« £u«rtif«tt rtltgion,

welche« oon Den SDelicutben oon üßelljaufen an bie Commcn»
«uren gefommen. M. Subrweeii. MSct.

Hobthalben , ein (Eathclif«e« mannen, flofler in ber nie»

Dem ©raff«afft J&ohenberg, eine meile ton Tübingen, unb ei-

ne ftunbe oon Sotenbnrg , »wilehen bergen unb wälDcrn gtlc.

gen. 6« ift an. i ) ;o. oon einem (ginflebler erbauet, nnb ju ßt.
\jaul genen net worben, au« Die reaui Äuguffimjur ri«cf«,,ur

bat. Cruju annal. P. UI. lib. V1U. c. 10. Paralip. c. i).

3?a« an. i<6o. ffunben m allbaftger fir«e aber Der «ür foU
genbe oerfc in ffein gehauen

:

Ex merito Chrifti untum falvamur abunde :

Ergo tais faltis ne fidu, optime frater.

»e!«e aber na«gehenb« Der ?Jrior biefe« flofter«, al« «n Dr.

»renriu«, unb anbere eutheraner, bie non Xubmgen au« ba»

bm famen, felbige Dct eatholiffhen lehre entgegen perlten, weg.

«un taffen. Crufiui, P. 111 . lib. XII. c. 6 .

Holanb, ober Rolanbu», (3«cob) ein gran;6|!fther Chirnr-

rus «u ©aumur, gab an. 16)0. in feinet muttersfpra«e eine

hiftonf«e btffbrribung be«ietugen fnaben« h«rau« , ber in Den

blättern bie »unge oerlohrrn, unb bo« ooUfommen rrben foru

neu ; welch« f«rift oon (Earolo Sapgao in« tateinifihe über,

fehl, unb mit anmerdungen unter Dem titul : Agloffodomogra«

phia in ben Mifcellan. Naturie Curiofor. tom. III. ffehet. Pa-

Jcbii invent. nov-antiqua, p. 611. HaLtrvord. bibl. cur.

}\olanbuo, ein Latino-Barbarus oon $acma gebürtig, flo»

ritte eure na« ben jetten De« Sog«rii, unb gab na« beffen

rrempel ebenfall« ein befonbere« wercf oon ber Chirurgie herau«,

worum er aber ben Sogerüim faß lebigli« copiret hat. 3Jlan

finbet felbtge« in bet $enetianl|«en collcdionc Chirurgorum

Latino-Barbarorum, bie anfänglich an. 1499- unb jum anbern

maltan. 1)46. infol. publictret worben. ConraD ©efner hat

fi« in feiner enumerat. alphabet. Chirurg, illuftr. gar fehr Per»

re«n<t, wenn er «n in« i;. lahrhunbert fe^et, unb mit Dem
Solanbo Capefluto 00c eine penon hält, wel«er fehler au«
in Linden, renovat. p. 948- begangen worben.

Kolanbuo, (3oa«im) ober RoLuibu« Machlinicnfii ge.

nannt , ein 3?iebetJänbifcher Mcdicus pon ailecheln, lebte in Der

mitte be« 16. lahrhunbert« , unb flunb mil bem berühmten Än.
brea SJefalio in genauer freunbf«afft Cr f«rieb ein Du«
de novo Morbo Sudnris, an welcher frandh«it jn Antwerpen

etii«e taufrnb menf«en babin ffurben, bag man au« ein be-

fonbet gebät bafelbjl bdnxaen anorbneie. ®lan pflegt no«
heut tu tage an Dem et gfo«aeli«.laqe ein banef.feff »u hal-

ten. C« rühmt ermrlbt«« bu« Jbh* ©«cunbu« lib. epigramro^

Sveeertius , Athen. Belg.

Koleoirtf, («lbert) mar au« einer nltrn familie gebohten,

bie oon Ca;l« be« großen teilen an in flSeftphalen befannt ge»

wefen , unb oon ihm iouferbare pnoilegien erhalten, ©ein
groj.patter, »lbre«t Äoleoinrf, wohnte tu Ceoerben, 4. meilen

tenfcit
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fenfttt Pinben, unb iß eine* reichen unb gute« oermögen* gewe*
fm. ©et* patter Pubolpb Dlolcoincf aber ctlernete gu üJingbe.

bürg ba* buchbinber.banbwercf
, oerbeuratbete geh , unb lieg

geh bafeibg bäuölich nieber. Jn biefer ehe ergeugte er io. fin»

btr , unb barunter mar unfer «Ibert ber erge unb dltege. (Er

»for an. 1930. ben ig. augugt ju SRagbebura gebobren/ unb
unter ©eorge SWaiore tn ber öffentlichen fchule informiert wor.
ben. Jn feiner mgenb bat man tbn febr cerfdumct, unb mal
g»»eo gange jabre au* ber fcbule behalten, roorju Johann SBIeU

cherobiu*, ein bamaliger ©chul.goUcge unb rechter Drbtliu*,

burch feine unbefcheibene bifciplin urib unmtnfchliche* fchla.

gen, gtoffe urfäcbe gegeben. (E* lieg geh aber SRolepinf burch
feine mutter gleithrool roieber brreben tn bie fcbule gu geben,
gumal ba ber gefchicfte mann, 9Berner £olgbaufen

,
gut ar*

beit fam , unter welchem unb anbern pebrern SRoleoinf bi*

in fein 16. )abr bei) ber fcbule geblieben ift. Da aber nach
Söoltergorpen* abguge bie fcbule bafeibg bequnte geringer gu

»erben, »arb befchlogen, ihn an. 1546. nach Wittenberg ju fen»

ben ; »eil aber D. ßHartin puther juoor aegotben »ar , fo

»arb er auf einratbeu Woltergorocn* nach ©öttinqcn gefchicff,

unb bafelbfl D. Joachim 2Jlörlin begen* recommenbiret, ben et

auch über SHelancttboniö L L. C. C. lefen hören, unb ein fahr in

biefen unbanbern lectiontn »ugtbrccht bat. Jm fahr 1347. aber

hat ihn fein oattec nach $5raimfchmrig gebracht , ba er im
Gymnafio freguentiret , nnb brpm abguge ein gut teftimo-

nium pon Johann ©lanborpic* befommen. Jm jabr 1 54g.
begab er geh nach Wittenberg, um geh ba porerfl gu befeben,

fein patter aber wollte au* pielen bebencfltchen urfachen ihn

nicht weiter fhibiren lagen , bewegen er be* ftlacü lllyrici

Amanuenfjs worben, unb bat Diel feiner fünften, btr er

bruefen lagen, oerteutfeht, auch wa* er bruifen lagen, corri»

giret unb gum brnef beforbert. 8(1* er barauf an. 1330. ben
19. april nad) Jena gegogen, unb um ber feinblichen gefabr
»lUen nach Deffau über Petpgig babin gegangen» begleitete ifjn

fein patter über bie lange brüefe, befahl ihn ©Ott unb faq*

te : 5Dlein fobn, gctid) bin in bem frieben bc* j£>(Errn, bu wirß
mich bmfort nicht »ieber leben , wie er benn auch mürcflich
in eben biefem tabre in ber fcblacbt bep j£>alben*leben mit an«
bern ehrlichen bürgern, um (Ebriglicher befdnntni* unb guter

fache willen fein leben einqebüget. hierauf reifete unfer 9lo*

leomf über Wittenberg nach häufe gu feiner mutter , bcgeUte

für fle bie wache unb anbere bienge , woburch er eine mercf*

liehe binberm* in feinen gubien abermal erfahren mügen. di
»ar aber bie belagerung fo halb nicht aufgehoben , unb bet
gabt einige ruhe oerfebaffet worben , altf unfer SKoleoinf an.

j$< 2. wieber nach Jena eilte, rootgu ihn fein gief.patter mit
etwa* fogen oerfeben. 211* nun hierauf Johann ftriebricb,

Gburfürg gu Sachten , eine buchbrucfereo gu Jena anlegte,

rourbe ec gum ergen Corredtor in folcher angenommen. Jm
Jahr 1994. aber würbe er nach Hamburg in bie fcbule gefor.

bert , er muge aber wegen nicht richtig emgelauffener briefe

bamal* barbinter bingeben, unb einem anbern biefe gation
überla|Ten. SU* er immittelg qleichwol nach £amburqfam,
»urbe er oon M. Joachim 2öegpbalen, Pallore gu 0t. (Eatbo*
rinen, nach Stabe recommenbiret, »ofelbg er Pon ben ©chul.
Herren mit bewilligung be* Miniftcrii in bie fchule auf . unb
angenommeu rourbe. Da* folgenbe jabr »urbe er gum $re«
big . amte an ber neuen firche in bem lanbe tu fabeln, fünf
meilen pon ©tabc, auf gwep jabre beruffen, roofelbfl et über
bie bebungene groep jabre, nach gegebener fleinen gulage
noch gweo anbere iahte geblieben, unb geh mit (Jlifabeth, (Ecu

ft>ar ßanbetbeefen*, roeilanb Paftoris gu ©t. plicolai, nach«
gelogenen tochter, oerbeuratbet. Slit. 1998. aber reggmete er mit
grogem »iberroiOen feiner gangen gemeinbe , unb gog nach
©achfen , ba er benn bep bem Jürgen ftrancifco gu Sage,
bürg auf bem häufe , baneben auch bet) ber firche auf bem
©t. Jürgenberge auf oier tabr lang Äof,$rebiger worben,
»n. 1962. ben 8- junii »arb er oon Jbro ftürgl. ©naben
gerugen, bem gemeinen PanNtage unb barauf erfolqenben oifl»

tation bepguwobnen. Jn bem folgenben jabre aber fünbigte
er feinm bieng wieber auf , unb begab geh nach Jt>afelb©rff
in* Äolgeinifdje, ba ihn bie gebrübere Sßcnebtctu* unb Wolf
bon SUoelben gum Paflore angenommen. Sil* biefe aber felbli

in etnanber gerietben, unb folchr imemigfeit ibtn auch fatal
»erben wollte, fehiefte e* ©Ott, baß er nicht »eil baoon, ntm»
lid) gu jgjagelau, aJtebiger »urbe, unb allba fein amt gebenb»
halb jabr abwarten fonnte. $irc hatte er im ergen jahre eis

nen frieblichen bieng , ba aber bie abeliche frau nach ihrem
»ittwen.iabre gang beqenerirte, unb er »egen brgraften funben
unb porcnthaltung be* heil, ©acrament* bep berüchtigten per«
fonen in groge perbne*lichfeit gerieth, alfo baß ihm ber biengÄ aufgefagct, feine gebühr ihm porenthnlten,unb er in

>on 800. gülben gejegt rourbe ; befchloß er bep ihm nach
aJlagbeburg in fein patterlanb gu gehen, unb fam an. 1984.
bafeibg an, ba gleich in ber ©ubenburg eine pacang geh ereig«

nete. Ob er nun rocl bafeibg eine gag.prebigt ablegte, auch
nachbero fehr öfter* bafeibg geprebiget, fo wollte ihm ba* qlücf
hoch nicht eher wohl, bi* nach abgerben Jacobi fcaltbafar*,
©retiaer* gu ©t. ©eorgii, an begen galt er an. 1584. oon
fcen Herren ©eibenframrrn angenommen »urbe. Unb ba
9Ratthdu* »Dlaior rou ©t. Sinnen abgieng, ig ihm auch an.

1987* ba* floger gu gt. Sinnen anocrfratiet worben, alfo bag
er bepbe bienge gugleich txrfehat h«t. Jn feiner ergen eh«

Sjf/onflieo II. üheil.
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hat er 41. Iahte gelehet, unb 14. finber ergeaget, al« Ihm aber
feine ehegattin an. 1996. mit tobe abgieng, fo heuratbete er an.
1997- 9Jlartbam, SlmbroRi €mmen* au* Jüterbocf gebürtig,
tochter. ©ein gcrbe*iabr ig nicht eigentlich bcfdnnt, hoch fan
man au* ®lumentbal*, bet ihm im amte gefolget, oon g^i ge*
geUten fubfeription fchliegen, baßer an. 1607. ober 1608. muge
qeflorben fepn. Rtttner. Clcrus Petrinus.

KoIctJinf, (Cubolph) be* oorbcrqebenben dlteger fobn, »ar
an. i960, ben g. merg im ©achten.pauenburgifchen mit tu
nem beim, wie man* nennt, gebobren, oon feinem patter bi*
gum 19. jabre privatim informiret, unb an. 1974. in bie ©ta*
tifchc, an. 197«. aber in bie SERagbeburgifcte fchule gethan
worben; heaab geh an. 1980. nach Sßittenberg, unb »urb«
bafeibg nach einiger geit Magifter ber aBelt»et*h<it. (Er tß
hernach erg Conretfor in ©algwebel

, »0 man ihn gar für
ben perfertiger eine* pa*gtitu* halten »oOeu, barauf Rector gu
©tolpe in Sommern worben, oon wannen ec geh an. 1590. ge*
gen ben ©algwebelifchrn J?atf> wegen be* pa*quia* oerant«
»ortet hat, auch aUba ocrfchirbcne Orationes burch ben brutf
befannt gemacht, aW : 1.) (Eine pateinifche Oration in Fun. Bar.
bar* LOtzoviz, Conjugis Svanti Jegen, Ducis Pomeran. Job.
Friderici Confiliarii intimi, Prslidis Stolpenlis &c. an. 1999.
ebalten; a.) eine Pateinifche Oration in Obitum Domini Kein-
oldi Croccovii, Militiz Prifecti, Hxredis in Croccow, &c. in

eben bem jabre ; j.) eine Oration in Obitum Domini Job. Fri-
derici, Principis Stctini , Pomeraniz &c. in Schola Stolpenfi
ipfo exequiarum die hab. Stetin. 1600. Rtttner. Clerus Pe-
trinus.

Kolevirtf, ober RoUtoincf unb Holofncf de fiarr, (SBer*
ner) ein (Eartbdufrr in bem 0t. ©arbara . floger gu (Eöfn,

war au* bem üRüngerifchen in SJÖegpbalen gebürtig , la* bie
©chrift febr fleißig , führte auch ein cremplarifch leben

, unb
flarb tu Cöln, wofelbg ec feine lcben*«geit jugebracht batte, an.
1902. im 77. iabre feine* alter*. 3Jlan bat oon ihm : 1.) Fa-
fciculum Temnorum, ober ein Chronicon Chronicorum, pom
onfang ber weit bi* auf ba* »abr 1474. welche* ju ©pepet
au. 1476- unb gu Slugfpurg au. 1481. gebrueft , nach ber
banb aber oon Pinturio, einem Paltore gu jpof im JJoigtl ans
be, bi* an. 1914. fottgefegt worben, unb nebg biefem an«
hange in aiigorii feript. Germ, begnblich ig ; ».) de Wert.
haUe Situ & Laudibus , feu antiquorum Saxonum Älori-

us, libb. II. welche Ortl;uin ©ratiu* an. (914. berauö grge«

ben , fle gnb gu eöln an. 160a. in 8. wieber aufgelegt wor*
ben , werben auch in Pcibnigcn* feriptor. Hrunfuic. tom. UI.
angetrogen ; g. ) Paradifum Confcicntiz & Quzftiones pro
Theologix Studiofis , Göln 1479. in 4. 4.) de Sacramcnto
F.uchariltiz & Fruflu Miffarum , (Eöln 1999. 9. ) Scrmo-
nem de S. BenediCto , fo noch oor an. 1474. gebrueft; 6.)
Comment. in omnes Pauli Cpißolas ; 7. ) Vitam Pauli

, in

acht büchern ; 8- ) de Dignitate & Poreftate Sacerdotum

;

9. ) de vera Nobilicate ; 10.) de Origine Frifonum
; 1 1.)

de Contractibus
; 12.) de Kalendario & Martyrologio

;
ij.)

de Kegimine Principum , u. a. m. Trübem, de vir. Germ,
illuftr. Veßiut , de Hift. Lat. c. 6. Caoe

y hift. Jitter. Oa-
di», de fcr. eccl. tom. III. Du Pin, bibl. des aut. cccl. du
XV. ficcle.

Holle , ( SRichftri ) «in Mathematicus
, war gu Sfmbert,

einem fleinen orte in Sluoergne, oon armen eitern gebohren,

unb gubirte gu ®aci*, (wohin er in feinem ag. jahre gefom»

men , unb allwo er, fetnen unterhalt gu gewinnen, eine geit*

lang im fchreiben unb rechnen informirte ) bie EDlatbematic

mit fo gutem fortqang , baß man geh gar balb groge bog»

mmg oon ihm machte. 2)ie erfte probe, welche er bafelbft

oon feiner wigenfehagt an ben tag gegeben, begunb in einer

leichten auflöfung eine* oon bem berühmten Oganam aufge*

gebenen , nnb oon bemfelben felbg oor febr fchwer aebalteneii

S
roblcmatis , woburch er fleh bep bem jpertn Colbert berge*

alt recommenbiret, baß ihm betfelbe ein geipig«* gelb baror

jablen ließ, unb nachgebenb* «ne idbrliche befolbung barmi*

machte. Einige geit hernach nahm ihn bie Slcabemie ber

roigenfehngten unter ihre mitglieber auf , unb gab ihm fol*

genb* eine gelle unter ben befolbrten. Der ©taatö.9Jliniger

oon SJarbegieur, ben er in ber STlatbetnatic unterwiet'en, bot

ihm auch eine an*frdgliebe frieg*.bebtenuna an, weil er aber

feinen plag in ber Slcabemie be*meqrn »Ute fahren lagen,

fchlug er biefelbe au* , unb wenbete feine gett fonberlid) auf
oerbegmina ber Algebrx, ob er gleich bep feinen bißfail* an»

gegellten bemühunqcn nicht aBegeit beofaß erhalten. <£c war
rin freunb oon bem Methodo infinitefimali , unb garh

ben 8. nooember an. 1719. an fünften hinterlagenb : 1.)

(Einen tractat oon ber Algebra, barinn er eine art ber wager*

fdfle befchreibt , welche unter bie gnnceichge entbeefungrn un«

jerer geit qegeblet wirb ; 1 . ) Dcmonftmtion d’une Methode
pour refoudre les Egalites de tous les Degres

,
fuivie de

deux autres Methode», dont la premiöre donne les moyena

de refoudre ces meines egalites par la Geometrie, & la fecon-

dc pour refoudre plufieurs Quellions de Diophante , qui

n’ont point etc rcfolucs. Die erge oon biefen bepben me*

thoben ig biejenige, welche man gemeiniglich la Methode de*

Cafcadcs nennet ; 3. ) Methode pour rdfoudre les Quelliont

indctcrminces de l’Algebre, nebg oerfctiebenen anbern fchrif»

ten, welch« in ben Memoires ber gebachttn Slcabemie heflnb*

31 nn nn a lieh
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lieb Rnb. Heue 5Ht. oon gelehrt. fachen, 17*1. unb 17*4
Jkltmoires de Trtvoux. FomtemeUtyWti\. de l’Acad. des Sciences^

KoUrnbagen, ( ©eorge ) ein berühmter ©cbulmann, mar
tu ©ernau in ber gRittehSRarcf , roo fein patter «n tuthma»
d?er unb bierbraucr mar , an. i?4*. ben 22. april gebobren

«

unb märe in feiner luaenb baib pon einem roolfe gefreffen ruor-

ben. Cr Rubirte 411 2Sittenberg unb Beiptig« mürbe an. 1567.
an bem erftern orte Magiltcr , unb barauf Reftor beo einer

fcfeule in jgyalberRabt , pon ba er fleh roieber nach Sffiittenberg

aufbie Unmerfitdt begeben. Einige jcit btrnacb marb er Re-
ftor tu SRagbeburg , adroo er tugleid) feit an. 157}. bad amt
eined Brebigerd permaltete. Sr mar pon fcbroacter leibetf.con»

Ritutton, batte «ber ein luRiged aufgeroeefted gemütb/ unb
Rarb ben 18. rtmp an. 1609. ©eine fünften Rnb : 1.) Ba-
trachomyomachia ober 5rofch<mdufeler « morinn er ben 4>o»

merum iinnrcid) nadjgenbmet * unb ben geiRlicbeti unb roelt*

lieben tuftanb Ded Xeutfchrn »eichd fatpriieh abgemablt; 9Rag.
beburg 1*9*. in 4. unb 1608. in 8 . Beipjig 16)7. tu 8. a.)

Pzdia, quo pacto fcholaltica juvencus fine uedio & line mul-
•0 labore ad eruditionem manuduci poifit ; 1.) $lRorie oon
bem herrlichen Xnumpb unb jpunmelfah« Cb«Ri « beftebtnb

« einer prebtgt « SDiagbeburg 1^2. in 4. 4-) Comöbien ; sO
Poemata, roelche fein fobn « ©abriel »oflenbagen « tbcild un.
ter bem titul : Juvenilia , id eft , Rheda Amorum , Sylvula

Epigrarfimatum & Plauftrum Carminum mifccllaneorum , |U

QRagbeburg an. 1606. in 8. tbetld unter bem titul : novo-
rum Epigrammatum Lihellus lingularis tu 23ittenberg an.

1619. in 4. and liebt geiteilet ; 6.) ©ier ©Lieb« rounbtrbarli.

eher, unerhörter unb unglaublicher Jnbianifcber Steifen bed

großen Slleranberd , Blinii ©ecunbi , Buctani, Slratorid , unb
©t. ©ranbani« 9Ragbeb. 160}. 7.) 2öabrbajfdge Bügen pon
«eifl.unb natürlichen gingen, ©erlin 1717. in 12. Diefe

ledern beoben ftnb auch tufammen gebrueft beraud gefom*

men tu SRagbeburg an. 160). unb £elmRdbt an. 1687. in 8.

©ein fymbolum mar : Cupio diiTolvi & eile cum Chrifto.

ftubootei fcbuJ.btßorie« P. IV.

Koller , (fcnbtead) iit-gebobren m ©reßlau im jabr 1676.

ben 16. octobr. ©eine eitern roaren ©ottfrieb »oRcr« bürget

unb 3üdmer in ©reßlau, unb Dorothea , gebobrne 0tre»(gn.

Cr ftubirte anfanad in bem berühmten Gymnafio tu SRana
SRagbalena bafelbft » unb |u©itfcben erlernete er bie Bolntfcbe

fpracbe. 3m jabr 17*1. gieng er narb Söittenberg auf bie

UnroerRtdt , unb nach feiner turüeffunft nach ©reßlau , marb
et an. 1708. ben 20. jul. Reftor tu QRebtibor. ‘Jm labt 171 1.

marb er ald Conredor nach 3bunp in ©roß * Bolen b«utfen»

aümo er auch geblieben , bid er an. 17)6. ben junii um 12.

titje tu mittage entfcblafen. Jn ber ebe bol er gelebet trillicb

mit ©arbara ©aumgartin oon ©reilau « mit melcber er ft»

liehe ftnber geteuget « baoon aber bet) feinem tobe (eine* mebr
am leben mar ; b«naeb mit Sinnen SRagbalenen ©thul^m«
roelcbe ibn nebil irocp föbnen unb einer tochter tut erben be«

fiattet. (£r hot ben rühm eined guten ©(bulmannrd gehabt

»

nur bad er immertu frdncfltcb gemefen. cöclebrte VJeuig«
feiten ©rblrften« auf bad jahr 1717- p- 49 »* fcq-

KoUin» ( Carl ) ein gelehrter ftraniofe , roar tmeote

fobn 'JJeter Stollmd, eined meiferfchmtbd ju ^arid , alimo er

ben to. jenneran. 1661. gebohren mürbe. Cr foUte gleich

feinem dltern bruber bed oalterd honbmercf lernen» befam
auch mürcflicb einen brief bet meifierfebafft. SUlcin rin ©eue»
btetiner , beo melcbem er oft tut tnetfe gieng, beobachtete am
erften an ihm eine groijc fdbigfeit tu ben (tubien. Diefer fuebte

feine mutter iu beteben, ihn ßubiren tu lafTen. SlUein fie mar
fcbmerltcb batu tu bemegen , iiifonberheit ba Re nach bem 10«

b< ihred mannd fein anbermirtel ihrer erhaitungfahe» ald bic

fortfchung bed gemerbd , ba|ti ihr bie tmep föhne fehr behilflich

roaren. SlUein biefe hinbermd mürbe enblicb gehoben« unb
bem Hingen StoUin mittel tu feiner crbaltung oerfebaift. Cr
Reng auch alfogieicb an , fleb oor anbern rnngen (naben her»

oortuthun« alro baß feine mutter oirle freube Daran haben
(onnte. Da nun ^RoUin faum 21. iahr alt mar« hielte inan

ihn ftbon für mürbig , eine ProfciHon tu haben« mobep er a(»

le feine oerriebtungen mit großer ehre übernahm « bie tragö*

bien allein audgeuommen , morinn er Rcb nicht entfcblu(|en

(onnte « einige perfoa oortiilteUen , obfehon folcbe tur Übung
ber Rubirenben lugenb für nölhig erachtet mürben. Cr hielte

oft Eateinifcbe orationen « trachtete bie erlcrnung ber ©ne»
ebifeben foradje empor tu bringen« unb führte eine art Übung
ein über Batemifcbe unb ©rieebifebe febreiber , mobep er auch

Rcb fleißig in ber Bateinifcbcn Xicbt<(uiiR übte. Cr bol bureb

feinen Reiß Diele gelehrte unb oortrcfliche leutlje {mögen. 9?ad>.
bem er ferner acht ober t<bn whre m bem Collcgio oon ^ief*

Rd bie mohlrebenheit gelehret « begab er Rcb baraud « um Rcb
einig unb allein ber erlernuug ber alten jpiRorie tu ergeben.

Stlfo begnügte a Rcb mit feebd bid lieben hunbert pfunben idhr«

lieber etnfünftr. Jebocb ernennte ihn an. 1694. bte Um.
oerjitdt tu ihrem Redor , unb behielt ihn tmep iahr bep bie»

fern amte« in melcbem er troep mal« nach ber Damald neuen
einfebung ber Rabt Band, bed tfönigd lofcrebe gehalten. 9?acb
biefem bemog ihn ber Carbmal poii Oloailied « Daß er bie auf.

ficht über bie Rubien feiner nefen auf Rcb nahm « rooiu bie

CoaDiuioren eines Brmcipald in Dem Collegia oon ©cauoaid
(am. Diefcd Collegium iß babureb in groRit Aufnahme

« unb
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ja einet groffen anja&i lehrjünger gebracht morbrn. Cr gab
aber an. 171a. biefe ReQe auf « um in ber Rille feiff'bbgrtxid)«
ted porhabeti |u treiben. 3röocb arbeitete er anfdnalicb über
ben fliiintilianum

, »eichen er fehr hoch hielte , fonberte al»
led baoon ab , road nicht nötbig mar einen guten Sicbner tu
formiren« machte eine porrebe « unb (urße anmerefungen bar»
üb« « unb gab ihn an. 171s. m tmep buobej.bdnCen heraud.
Sin. 1720. marb er miebrrum Rcdor, unb foRte bie orbnung
ber UnmerRtat bejfer nnrtcbten. «Ueiii biefed leßtrre hatte fei»
nen fortgang nicht. 9iad) biefem arbeitete er an fernem Trai-
tc de la Alaniere d’ccudier & d'enfeigner les bcllcs Lctcrcs,
»elcbed (t an. 1724. unb 1728. in 4. bdnbm heraud gegeben.
Jbicrauf machte er Rcb über bie alte biRorie ber Cappter, Car»
tbagtiiriii«, SttTorer , ©abplonier , ®ieber« Berjen , ÜRace»
bonier unb ©riechen« roelcbe er oon an. 1710. bid 1738. in
it. banben audgefübrt. Cnblidj Rena er an eine Sumifchc
bmorte oon erbauung ber Rabt an bid auf bie fcblacht bc»
Äctium beraud tu geben. Cd Rnb auch fünf bdnbe bnj fei»
nen lebtelten beraud gefommen. Dad manufenpt bat tt bid
auf ben, gimbrifcben (rieg fortgefebet, moraud enter dor fei»
neu lehnungetn, Air. Creoicr , ProfelTor be: Sfebe.lunft in bem
Collegio oon ©eauoaid, bie übrige beraud gegeben, »n. 1727.
bat man einige feiner geticbte in eine fammlung gebracht

»

auch ocrfchiebene befonbere flüefe , barunter infonberhrit had,
fo er unter betn titul Santolius poenitens oerfrrtiget« ifl be»
rubmt morben

« gebrueft. Sin. 170I. marb er in bie Slcabo
mir des Infcriptions aufgenomrmn

, unb Rarb brn 14. fept.
an. 1741. Eloge par Air. de B»2t.

KoUocu«, (»obert) ein ©cboltldnber, gebobren an. 1959.
jjubirte ju ©r. SCnDread « mürbe hierauf ProfelTor bet Bh«o»
fopbie tu ©t. ©aloator « unb enblicb ProfelTor bet Xbeologie

S
CbmDura ; auch tugleicb auf bem Synodoiu Dunber »um

orReber über bie (irchen beReOet. Cr Rarb tu Cbmburg ben
18. febr. an. 1598. unb biuterließ 1.) Commcntarium a) in
aliquot Pfalmos

, ©enf H99. in 8. b) In Johannem, ibid.
*t?9- m 8. <•’> In Danielem , ibid. 1494. in 8. d) ln
Epift. Pauli ad Romanos, ibid. 159t. unb 1608. in 8- *)
ln Epift. ad Ephclios

, ibid. 159?. Ul 8 . /) Theflalonicen-
fes, fjerborn 1601. in 8. g) CoIofTenfes, ©rnfiöoa. in g.
b) In Epiftolam ad Hebraro«, ©enf 1605. in 8- •) ln Epi-
ftolam ad Galaus, £erborn iöoj. in 8. a.) Traft, de Vo-
catione efficaci , CDmburg 1497. in 8. J£)crborn 1600. in 8-
Adanu ?it* Eruclitor.

Holte« ( 3obann ) ein Cngefldnbifch« öeiRIich« im an»
fange bed 17. jabrbunbertd , oon melcbem foigenb« fchnfren
bc(annt : 1.) of the Fait and Cercmonies profelTed in the
Dominions of Frederich V. Prince F.lcftor Palatine , out of
Durch, Ecnben 1614. in 4. a.) Admonition of the Palsgra.
ves Churchesto allothcr Proteftand Churches in Dutchland,
mid. 1614. in 4. |. ) an abftraft. takcu out of Oliandcrs
warning about the Jefuitcs blood - thirlty plots ibid. Hjdr
Bibi, ßodlejana.

Koma « ( Jofcpb ) ein «Köncb oon bem orben ber SRin»
Ren.bruber , ober ©t. Jrancifci de Baula « bed Äöniqd oon
©arbimen Bibliothecarius , mar an. 1687. tu ©earn gebob»
ren , trat an. 1701. tu Den orben , unb ließ fi(b oon bem ge.
febuftrn Pater ©aguend im ©rteebifchen unterrichten , bann«
« ci auch in furßer teil febr meit brachte. Sin. 170J. fctjirf«
man ihn nach Scom , bafelbR bte Xbeologie unb BhiloforNc
tu lernen ; unb in menigen mhren marb er in bepben ein IVA»
rer , ber Den RdrcfRen brpfafl batte, ©tine lebbafffe« ftarf»
Rnnige unb einbringenbe bcrebtfamfcit tog ihm eine mengeb«
oornehmRen tuhorer tu» unt« benen Per CarbinaJ Sllbani be»
mögen marb an. 171t. ihn tu feinem ©eifilichen tu erroeblen.
SüJeil ihm aber bie luft niebt roohl befomuien nmuce, entfchlof
« Rcb « nach Xouloufe tutuefe tu gehen. Unterroegend batte
« tu Xurm eine lange unterrrebung mit beui Äömge ©ictot
«mabeud , ber ibm auch eine ProfcfTion auf ber amulraen»
ben Slcabemie anoertrauete. Cr trat biefelbr, unb m* bie
Crperimental.Bbpflc tu lehren r an. 1719. roürcdieh an. Die
alten oerebrer SinRotelid machten ihm nicht roemg perbriig,
unb gaben ihn bep bem Könige an » ald ob er lehren heaete#
bie oor bie reügmn gefdbrlicb mdren. SlUein b« Äönig be.
fahl audbrucflicb bie Crperimeiital«BhpRc foflte nach ben la*
ben ber neuem Bbiloicpbcn geiehret merben. Cr mütbigte ibn
auch fein« pertmulichfeit , unb trug ibm bie «jiebunq bei
jungen Brmbend 0011 ©oiifond auf. ©cm nachfolger Carl
Cmanuel «nannte ibn tum ©taatd,9latbe unb Bibliothera-
no , unb feine öeüe , bie « bidper befleibet batte« marb burch
ben Pater Xranb ««ro befebt. Die ©ibliotbecf bat er Portref.
lieh oerinebrrt. Cr mar bie POrnebmRe Rübe ber gelebrfam»
(eit in biefen lanbeu unb ber neuen Unioerfitdt. 2>ebrdifchf
©neAiich« Batemifeb, ^rantöflfcb« Jtalidntfch, ©panifS»
unb XeutRb oerRunb « febr roobl « unb mußte faft alle Urfe
fpracbcn tu reben. Cr »ar ©en«al<Vicarius Durch gaun ©«u
Dopen« unb mürbe noch böber geRiegeu fepn « ipenn ihn her
tob

i an. 17)6. ton n. merb ioi 49. iahte feined allerd nicht
aufgeriebtn bdtte. Cr bat unter anbern an. 1728. ©ernbarb
«nbrea Baina Orationes in 8. tu Xurin and liebt aeßrilrL
4 ciP3. gelehrte 3eitung. «716. p. s86. feq.

Komacgut» JTÖnigin ©cbottlanb, regierte oon an. »cd.
öld J>9. Öon oettnr Sln^uRanud maebu nach Cincormacht

lohe



tobe einen anfprudj «tif Me 0djottifche grone, well er dftet
on labten wart/ SXomachuiabermeontebeimegen ein gegrün»
Mteö recht iu bähen , weil er »on einem dltem bruber bei
Äomgi berftammete , habet benn ein heftiger frieg entftanb.
SRomachui befam »on ben Rieten , ton welchen feine mutter
herftammete , einige hälft*/ unb öbermanb «nguftanum in et.

nem treffen / welcher nach 3crlanb fliehen unb alfo «Romacho
ben thron überladen mufte. ÜUein er mißbrauchte (ich feiner
gemalt / unb ließ ade aui bem wege rdumen, bie ibm »erbdch*
tig waren/ baß ffe einige neigung gegen ben Slnguftanum heg»
ten. 4»ebtirch tog er (ich ben baß aller ©roften tu, baß flc et.
ne »eridjworung wiber ibn unternahmen. Slli ber tfönig hie*
»on nachriebt erhielt / wollte ec |u ben Rieten fliehen , warb
aber eingeholet unb etfchlagen. BucbaxuMui

, rcrum Scot.
üb. IV.

Homagttano/ lat. Romanianum, ein feiner fleefen unb
»efte fchange tm £erfcogtbum 3J?otjIanb , am fluß 0efjia/ tn
ber prootnh 9?oearefe , an ben 0a»ogifchen grenzen.

Komagnatio, (Stmabeui de)einfbhn «ntoni, erßen
©rafen »on SJolenl, SJrdfibent bet ©raffchafft SSrerem ©roß.
eanftler bei £«603* »on 0a»open unb Slbt bei flofteri 0t.

Oolutoc
/ wie auch Canonicu* ju lurin , warb ali Protono-

tarius Apoftolicus im fahr «497- 55»tchojf <u OTonbooi/ nahm
noch w eben biefera fahre tm nahmen bei £er|jogi »on 0a»
»ouer. »on bem Stbel in Piemont bie hulbigungan/ unb ftarb
an. ieo9 . ben 7. merl} im 78. jabre feinei altert. Ugbeütu,
Ital. lacr. tom. V. p. 1091.

Komagnatio 1 (Storno de) ein fbhnbrt anarggrafen 8n*
ton» »on ytomagnano unb bruber 3acobi »on iRomagnano/
Bon welchen bie ©rafen ju Polenta unb Herren *u ©t. SBi.
ctoria abftammen / war anfangi Canonicus Rcgularis ui ber
«robtteij *iti unb SJrobfl bei Sluguftiner . floßeri 0 t. SRarid
i« 9Rontecini|] , würbe hernach im iabr 1411. ©ifchoffju Iu.
«n/ half on. 141 ?. ben »ertrag jwifchenbem £rrfloge »on0a»ooen unb bem SKarggrafen »on ffllontferrat , Johann
Jacob, m ftanbe bringen/ unb ftarb an. 1438. Fr. slug.
Mb Eccltfio , hift. region. Pedemonc. p. 71. UgbrOia, ItaL
ucr. tom. IV. p. 10(6.

Homagnano, ( ijubwig de) ein fohn Urfini de «Roma,
flnano/ unb encfel bei »orberftebenben Storno de »omagnano/
war ju lurin aui einem »omebmen gefchlechte gebobren/
unb brachte ei in ber gelehrfamfeit unb in ben «Rechten fejjr
Weit, Cr warb anfangi Archidiaconus an ber haupt.firche
ju lurin / unb unter $aulo 111. SJdpftlnher gdmmerling, her.
nach an. 1418. Öifchoff in feiner »atter.ftabt , unb wohnte bem
©ateler Concilio 6eo , auf welchem er ali fcifdjoff beftdtiget
würbe. Ci wollte ihn jwar ber SJrobft bei floilero 0 t. 3)al.
matil ju lurin nicht »or einen reehtmdßigen ©ifchoft erfennen»
unb ber Stbt ju «Ripalta »erweigerte , bie gebühr fetnrt floftert
au ihn ju entrichten , fie wurben aber bepbe »on bem SJifeboff
|u ihrer Pflicht gebracht. 3m iahr 1450. half er brn iwifdjen
bem £ereogeoon 0a»o»en/ Cubewigen / unb bem ©rafen
ffrancifco 0fortia getroffenen oergleich mit feiner untrrfchrift
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«Dreaur unb gorbignp, war aui einem alten gefchlechte ents
fproifen , fo in bem gebietbe »on £oon feinen ftb bot. Cr hat
Wj fonbrrlich burch feine gefchtcflichfeit in abbanoiung »ider
wichtigen 0taat9,gefchdfTte befannt gemacht/ welche cr'foglriüb
bamali blicfcn laffen / ali man ihn ju fchlieffung eineiaewif.
fen tractati mit bem (Eanßler Orenflirn gebrauchte, fnerauf
warb er ^ranjöfifcher iKefibent ju Hamburg , wo er fleh eben
barjiali befanb , ali man über ben prdlitmnarien bei ffieft*
Phaluchen fnebeni begriffen war. Cr wohnte nachgehenbi
in eben biefer qualitdt bem «Dliiufterifchen friebeni.fchiuffe beo,
unb warb nach 0chweben gclVnbet / um bie abfichten biefer
Crone beo biefem fnebeni. wetefe (u erforfthen. >JIach bem
worendifchen frieben fchicfte ihn bn Ä6nig ali orbentlichen
«mbaiTabor nach ^ortugall , unb balb nach feiner rücffunfl
an bie 0chmei&erifchen gantoni/ welche er bereben half/ baß
fle bem Könige in eriangung ber Franche-Comtc nicht mbch*
trn tinterlnti fron. Jm iabr 1681. lufanh rr ilrb nid l'leni-
potentianus 6rn Mn «nfrrin$in, Mt )li Sranctfurl nuarn (rr.
Knwm «rrinatrlten ailjalltn rnurhrn , hie fid) nad) hrm 3!L
mdaifdjin fntMn imifditn Mm .«riitr unh Srantfrtirli irrlan»
tfn Tlnrnii f miiil. rr /in Xo . „td .i.-a

£rt©orii/ welchem er mit einem Solche emen^A
oerfegte / ber aber wiber feinen willen nicht töbtlich man wor.auf er fich. m S)ojen retirfrt , unb bafdbft geftorten ; , )3oan 9|tfitib/ beffen fohn / «Rifita 3tlflnowih , ®ojar unb^ SRußifthcn »olcfe überaui

Wu/
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l 6 ‘ ten «’t^ÜctKn auf.

lauf/ welchen bei gjaari »ornebmfler aRinifter, gnorufti#

SUr
r(

w?i
ntn wrurftuht hatte. Äurj} corerwebnter Ibeo*

bor 9lomanow/ ober J6bor «Rifitiß, war ein berühmter ®e#
'n

n,
lP

f a^r_du ^ ^ 55orii ©oubrnow brfebl ben geift.
liehen ftanb ergreiffen

/ ba er benn erftiieb Metropolit tu *Ro.
ftow unb jerrtlow , tuleijt aber SJatriarch würbe , nachbem
rr »orher bie ihm angetragene gjaarlftbe würbe auiaefchlagen.
®Iit ferner gemahlm

, Martha 3fauowna , bei g<aari '“W,
hemn Caflnbii M. rochier/ teugte er «Michael JbbrowiB, berJäÄÄ i

abtn
\

6,c^ t,on fwen befon.
bern «ruful iTIicfiafl Stbtcmiq, im gerico. Mn^brrr.
itcnn Mofcov. ®lrani reife. *^orfey» reife in OTofcöm.
Komamti/Jin Wußifther j^erhog »on SBIabimir unb jf>a*

ihm befannt, baß er fttti ein eifriger anhdnger bei SJrinßen
»on goobe gewefen , unb »on bemielben in oerfchieberien an.
gelegenheiten gebrauchet worben. Ci wirb ihm »on rtnigen
Kfculb gegeben , baß er in b<n nachnchten , fo ec btm jjjwfe

unb feinen bruber gonrab um ihr erbtheil tu brmaen.
Cr roitett mit gan$ unerhörter graufamfeit allen 8lbel in Iba*
Itcj aui, unb gab jur urfach an , ei fönnfe niemanb bai po.mg ruhig gemeffen , wenn nicht Ne bienen jiidoc »aiaat wd.

Olunnui ren.



r o m838 r o m
ren. Die ßcb oor feiltet graufamfeii furchten , unb Nu5 laut»

»erließen , würben aller guther beraubet, äuf folrfje weife b«t
er (tröffe födge jtufammen gebraut, unb fiel) beu oürn beneid),

barten Sürßen forcbterlicb gemacht, wie « benn auch einige

wriaget unb anbete fid) unterworffen. 0eine arraee war in.

beffen jtetnlicb angeroaebfen , unb er batte im finne etwa« roi.

ber ^olen »u unternebmen , am ja feben , wie fld) CefcuiJ nnb
fein bruber Sonrab nid lange jjperren haben oerbalten würben.

Sr tbflt bannenbere» einige ftreiferepen , unb lieg bie Dolnifc^cn

faufleiitbe allenthalben anbaltcn unb au«plünbern. l'cfcud

perfuebte juoor in güte fatüfaction ;u befommen, febirfte ©e»
fanbten an ibn ab , nnb lieg ibm anbeuten , wie er ben |uge*

fügten ftbaben erfefcen müfle. Slflein Komanu« war febr tro»

Bia , unb unterßunb ficb fo gar ben Uublinifcben lanbßricb non

ficfco unb Gonrabo wegen aufgewanbter frieg«»foßen wiber

ben alten 9Rici«Iaum *ti forbern. Sücil ihm nun alled geweu
gert würbe, fam er mit einer armee naeb$olen, unbbelager*

te i'ublin ; ba e« aber biermit langfam non Hatten gieng,

braeb er bie belagerung ab , unb tog tiefer in ba« lanb, unb
nerübte aOentbalben erfebreefliebe graufainfcttcn , wie er benn

Weber jung noch alt oerfdwnete, alle firdjen anjünben, unb
fieb fo gar oernebmen lieg , bag er bie iiatetnifebe religion ganb
unb gar auÄrotten wollte. Kad) langem bin unb wieber ßreL
feu feblug er fein läget ben Baouboli einer Habt an ber ©eich»

fei , a. meilen ton Cenbomir , aüwo ibm bie ®olen , welche

injwifcben ihre frieg«*mad)t »ufammen geiogen batten , entge.

gen giengen , unb ihn nach einem bibW* oefeebre beflegeten.

Die meiflen Kuffen , uuier welchen auch SXomanu« war , fa*

men in ber flucht um« leben, ober mußeu in ber ©eicbfel er*

fauffen.

Homanuf, ©ifdjoff tu «Keg ton an. 4*4- bi« 47». 3u
feiner jeit, nemlicb an. 45». fam QUüla ber ^unnen König

»or bie (labt SDleb; er faub aber bie mauren fo flaref, bag

er (Id) nicht getrauete bie (labt ju erobern, feil er nun aübe.

reit i. meilen baton war, fo fam poß, bag bie mauren ton

ficb felber elngefaUen wdren. Damit febtte er um , unb ter.

brannte bie gan&e flabt ; bie alten würben in dürfen jerbauen,

unb bie iunge mannfdjafft gefangen weggetühret. 20tü fle

nun bie £tmnen febon ao. meilen weit fortqefdjlrppet batten,

fo entßunb am bellen mittage eine fo bide finßetm«, bag einer

ben anbern nicht feben fonnte. S« war aber unter ben ge*

fangenen ber ©ifeboffoon ®leb felber, ber Drrfprach ben Jjpun*

nen , bag er biefe finßerm« alfobnlb wegbdten woUte , baterne

fte ade unb lebe gefangene Iofllaffen wollten. Dal gefebab,

unb bamit famen |ie wieber nach $leb- Die ftribenten , bie

biefe0 erieblen ,
fagen , ber bamalige ©ifcboff hätte 3lutor ge.

beiffen. SBenn bad richtig iß , fo mug jwifdjen biefem £Ko*

mano unb feinem naebfolger girmino ein ©ifcboff biefe« nab.

men« gefeffen haben, ober ber obgebaebte «utoc rang Diel fpd.

ter tue ©ifdjpfflicben würbe gelanget fcon.

3\omanu0 , ( ffdfar ffolumma ) ein Aftronomus unb ®oe*

te and bem gefdjlecbte bet j£>er$oge ton <Konb9llbano, würbe
ton bem Kaufet fterbinanbo II. tum (£ammer.jf>errn ernennet,

war in terfebiebenen Jtalidnifmen Slcabetmen , ßiftete auch

felbßtu Kom bie 9tcabemie degli Anfiftiti, febrieb geliebte,

unb ßarb unter be« $apß« Slementi« IX. regierung. A/mg,.
tort , biblioth. Sic.

Jlomanuß , ( girmii« ) ein guter freunb unb ehemaliger

mitfcbüler be« lungern $linii ton ffomo, fo twar hiefewß
Dccurio war, allein, weil Dliniud wollte, bag er auch ein

Kömifcber Kitter Waben inöebte, bot er ihm noch iooooo.

fertertien, ober isooo. gülbenan, um mit feinen bereit« ha*

benben iooooo. feßatien ben Cenfum equeftrem , fo 400000.

jeßertien , oba aoooo. gülben war , auftubringen.

Koittanue , ( gtancifcu« ) ber jüngere , warb an. 1626.

ben 16. nooember Jjicentiat nnb im tolgenben jabre ben 12,

jul. Doktor ber Keebten tu tfeiojig , allwo er auch Codicis

ProfcITor unb Syndicus, be« Ober«^)ofi0altbt« Affciror, ber

3uriften.gacultdt Sub-Senior unb Canonicuitu 3Kerfeburg ge.

Wfß, febrieb Difpp. 1.) de Poteitate Maritali ; a.) de Pignori-

bus & Hvpothctis, ibid. 1 6? 1
. ;.) de Lcgatis, ibid. 16^9.

4.) de Juribus Virorum fingularibus , ibid. 1660. ^.) de
Emancipatione Liberorum , i'ripjig 16^8. 0.) de Fidejuflo-

ribus ; 7.) de Pcculiis Filiorum Familias ; g.) ad 1. 5. C.

Fin. regund. unb ßarb ben »4. becemberan. 1668. tm 69. iah*

re. IViitt, diar. biograph.

J^omanuo, (J^oratiufl) ein 3talidwt , blübete unter
$apß Ktcolao V. unb war ein guter Dort. £r bat unter an.

bem oielen geliebten auch eine« Porcaria betitelt, barmn ec

bie coninration be« 6tephani Dorcarti wiber ohgebaebten KL
colaum V. in a. bücbern befebrieben , unb welche« er biefem

$apß bebkiret hat
,

gefcbricben nach bein tobe hinterlaffen.

& gebenrfet beffen Voßui, de Hill. Lat. lib. III. c. 7.

3{omanu8 , ( 3uliu«) ein berühmta mahlet unh baumei.
ßer im 16. labrbunbat, warein febüler be« Kapbael«, beo
bem ec ßrf) bureb feine gefdiicflicfifnt unb artige auffübrung
fo beliebt maebte , bag thn berfelbe nebß l

J. 5. Denni tum
erben feine« orrmbgenß etnß^te. Kacbbem er uuterfebiebene

ßürfe , welche Kapljael unoollfommm binterlaffen , oolienb«

auigearbeitet , bauete a bem ffarbinal oon ÜHebici« ben pal.

laß, fo heut ju tagela Vigne Madame fltnenncl wirb, mahl»

r 0 m-
[t auch hernach , ba Wefer Carbmal unta bem nahmen €k*
men« VII. «JJapß worben , auf bem faal be« Conßantini bie w*
Kaphael angefangene hißorie biefe« Jtapfer« au«, unb oerfer»

tigte barauf noch anbere dürfe fowol in bie firchra , al« doc
anbae perfonen. SSJeil er nun hierbnrcb einen großen ruhn*
erworben , warb er oon bem attarqui« Swbricben oon ©on.
jaganacb OHantun oerlangt, bahm er auch tu feinem großen
glürf fleh begeben bat. Denn a hatte furh oorher ao. jchdnb.
liehe icicbnungen gemacht , bie oon 2Jlarco Antonio in Tupfer
grfiocben , oon Slretino aber mit befonbern fonnetten oerfehm
worben. Der fupfer.ßecber muße be«wegen tm grfdngm« febt
Piel au«ßrhen , unb feilte rnblicb gar am leben geßräft mer*
ben , ba hingegen 3uliu« tu SRantua in guter ruhe lebte, unb
ton bem SKargui« wie ein bruber geiiebet würbe. Sr foll aucf>
aDrrerß an biefem orte recht gewiefen haben, wie Diel gefehief«
liebfeit er fowol in ber barnal« mahler^funß befl^e , unb biefe
ßabt nicht nur weit febäner , fonbern and) ßdrrfer unb gefun.
ber tu bewohnen gemacht haben. Sr ßarbbafelbß an. 1*46.
im <4- iahre feine« alter« , unb hinterlieg einen fohn , nah*
men« Kapbael , nebß einer toebter, welche an jpercuiem 3Jta»
lateßa oerheurathet worben. FHibitny entretiens des Peintres.
Dt ViltSy vics des Peintres.

Komanuo, (9Satil. Stancifcu«) ein fobn ^ranc. Koma*
ni, öffentlichen ©rofeffor« |n heiptig, unb enrfei be« D. ftranc.
Komaiti , Shurfürßlicb>0äcbflrcben Katb« , Ordinarii , unh
öffrntlicben ^rofeffor« , war ein Kecbt«gelchrter , Comes Pa.
IaL Crf. ber iunßifcben Sacultdt AITeüor, öffentlicher Pro-
feiror ber ^anbecten iu eeipjig, Canonicus üu Kaumburg,
auch bamal« ber UntDerfltdt rnepofitus magnus , fchrieb :

1.) Decadem Cafuum Juridicorum ; a.) Difputarioncs: a)
de Aölionibus , quae ex aliorum gellis competunt ; b ) de
Alca ; c) de Feudis, Difpp. tres; d ) de Qucrcla inofüciofi
Teitamenti

;
e) de Interprecatione Legis reftridiva ; /) de

Legitima ; g ) de falvo Condudu ;
b ) de Modis

, quibus Te.
ftamenca infirmantur

;
i ) de Dote , 1O6;. k) de Ofcuiis,

1664. t ) deSocietate, 1664. m') de SCto Vcllcjano, 1 666.
m) de Ufufrudu , 1667. 0) de Indicüs, 1667. p ) de Ju.
mdidione, 1667. de Mandaro , 16157. r) de Padij,
1668. /) de quafi Serviana Adione , 1668. *) de Darda-
nariis, 1668. «) de Calculo Minervx, 1668. tv) de Ve-
natione, 1668. *) de Cambio, 1668. 3 ) de Pncfcriptio.
nibus, 166&. a ) de Advocato , 1669. aa) de PoiTdTore,
1669. bb) de pupillari Subiticutione

, 1669. cc) de Medi.
co, 1670. dd) de Furtis, 1670. er) de Blafphemia, 1670.
ff) de Juramento Teilium , 1670. gg ) de übligabonibus
in Hzredes um adive quam paflive tranlitoriis , 1670. bb)
de Jure Epifcopali Proccltantium, 1670. ü ) de Concurren.
tia Jurisdidionis , 1670. hk) de BomOiarrcditariis, 1671,
U ) de Adibus publicis f. judicialibus , 167a. mm ) de Le-
xitima, 167a. um) de Parachorofmo , 167a. 00 ) de Jure
Ketencionis , 1672. pp) de Privileges moratoriis

, 167a.
qrj) de Captiviute, 167a. rr)de Emtione & Venditione Feudi,
1672. n) de Adis publicis 167a. tt) de Judiciis paganis, 1674.
uu ) de Servitiis Feudalibus , 1674. 1rw ) de eo, quod dif.
fcre Exccutioncm , 1674. xx) de Tutclis Pcrfonarum illo-
ftriura , 1674. 33) de Jure Dominii reltrido

, 167*. unb
ßarb an. 167*. Pogclt ücip*. annal. Wittt, diar. biograph.

}\omamt0, (2öilhrlm. ) rin Medicus au« Söthrn gehör*
tig , gab anfang« «u 3wirfau einen Pradicum ab, fhmb nach*
mal« beu bem gürflen oon »nhalt al« Ceib.9irBt in bienßen,
gieng aber oon bar al« ^ürgermeißer unb ©tobt * Phyficu*
nach Kaumburg, nnb ßarbbafelbß an. 1619. naebbem er Di-
fputationum Medicarum Librnm PhyliologiasFundamcnca con-
ti nentem ju £annooer an. 1994. in 8. butcb btn brurf he«
tarnt gemacht hatlf. Lmdn. rmov. p. J8*. Lang. hift. Mfe-
dic. p. 17.

Komanuö, ( ©ilhelm. ) ein Dodor ber Kecbfen »on Picfi»
tenßein , war ber 3unßen.ftacultdt tu Peip»ig unb be« 0dcbw*
feben Canb.Sericbt« in Kieber.t'aufib Affcffor , be« Shurfürft.
lieben Ober.^of.Skricbt«, wie auch be« Conlillorii orbentli.
eher Stboocnt, febrieb: 1.) Difpp. de Amore, 1668. 2.) de
Principalium Redituum Jure; ].) de Corpore Delidi in Cri-
minibus Fadi permanentis potioribus ad Effcdum Condemna-
ttonii confiderato , 1679. 4.) de Poftis , ^ena 1664. unb
ßarb ben 24. jan. an. 1688. im 44. iahre. tvhu, diar. biogr.

Homtattf , ( Shrißoph ) gebohren an. 197^. warb ju ©a»
fei Dodor ber ©ebicin , fam hernach nach häufe , unb lebte
iu ©reglau , ba er Phyiicus war , in guter praxi

, hatte abcc
ba« unglürf, bag ergroffe ßein.fcbmerben empfinben , unb ba
noch enblirf) anbere fymptomata baiu aefcblagen, im iaht
160?. feinen geiß aufgeben muffen. Sr febrieb unterfcbicbcnc
fCbone Exerciuciones de Corporis humani Partibus , ifiglei»
Chen de Sanitate & Morbo eorumque Caufis , Signis, Sym-
ptomatibus & Cura

, ©afel i{8«. In 4.

Uomero , (pultan. ) ein Gpaaiftcv ©eneral, welcher in
bem Kieberldnbifcben friege in ber anbern fcelfte l6< ,af)r-
hundert« feine tapferfeit fowol al« unmenfcbltcbe graufamfrit
geieiget bat. 3m iahe 10a. befam er con bem £»erßoge dou
SUba bie erlaubni« ben 'Dringen oon Omnien, naebbera er ficb
bureb »erftbiebfne fcbarmübel, unb mit eroberung einiger pld.
be iicmiicb flclcbwdcbet , in feinem lag» be« naebl« tu über«

fallen.
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/Mm. Ke log tun tnittmKufjt mit faafenb muföuetieren tinb
|ron> tau fettb_ gebarnifcfjten aud , mit bintcrlaffiinq einiger
trouppen auiTerhalb bed lagert »uc bebecfung bed ruefmeqrt.
Watb rtleguug brr erürn pormacbl bed fccinbend unb übermäl.
ttgunq ber anbern , brang er btd an bed ©nahend «eit büret,
»wbec er ailed nirMrhteb , mad ihm oorfam , unb bad ganne
lager in unorbnung brachte. Kr mürbe ben ^ringen ungr«
*roeifelt gefangen befomtnen haben , wenn ihn nicht ein bunb,
ber ihm auf bad geliebte fprang , aufgemeefrt batte. Denn
raum barte fleh ber $rtn& auf fein pfirrb , rorlcbed er allejeit
gefältelt in bereitfcbafft bep Heb batte, qrfdjmungen, fi> brang
Stomero ind »eit , unb erlegte ben etaHmeliter , Sccretarium
unb onbere bebiente betreiben. $Ucin ba bie Spanier anfien.
gen bte »eite anjufleefrn

, fo machte biefed aUe# fo liebte , bag
bte Xeuricben bie febrodebe ber feinbe an ihren eigenen felbjet.

eben erfennen tonnten ; roobureb bie Spanier grndthiget mur»
ben, etroa mit oerlufl fechjig ber ihrigen ah»n»ietKn, ba ber
yrmh mobl feebdhunbert oerlohren batte. {Rach einiger seit

belagerte Don ftriebrich , hed j&erfcogd oon «Iba fobn, bie
tabt Wartben , unb gab berfelbigrn erlaubntd bed anbern ta.
ged ©ewxiradcbtigte beraud »n febiefen unb in unterhanblung

ß
tretm. SHJeil (leb nun nicht mehr old 110. mann befaßung
her Habt befanb , fo fehteftrn fle bie oornebmllen ber flabt

benaud bem <MThoge bie fcblüflel »u überreichen, tmb umgna.
be »u buten, SRomrro tarn biefm jlbgeorbnrten entgegen,
unb machte ihnen meig, bag ihm Don ftnebricb allrd überlaf.
fen hatte. Sie Helen ihm mit anbietung ber fcblüffel »u fufr
fe. (fr antwortete , bag fle ihm biefelben an bem tbore über,
liefern , unb bafelbli bie ihnen »uqeflanbene gnahe erfahren
(buten. 9?acb Überlieferung ber fchluiTel hielt man mit bitten
unb «eben fo lange an , bid er banb unb roort gab , bag man
«Kber bie borget noch befa&ung an leib unb autfc befebdbigen
foflte. waebbem er lolcber gtffalt nebfl ben Spaniern ringe,
jogrn mar , mürben lir oon ben bürgern mit gaflgeboten unb
anbern bMchfeiten bemirthet. «Rach biefem lieg Komero alk
burgrr ohnbemafnet inr erneuerung bed eobed an ben Xönig
m bie hofoital.fircbe berufen. ®te allbirr oerfammelte men.
i* aber mürbe oon ben Spaniern idmmcrlicb niebergemaebt

,

bie Habt in branh geflecfet , unb ber übcrrefl ber einmohner
mit unbtfcbreiblicber graufamfeit unb aBer erfinnficben märtet
bmgenchtft , ohne orrfebonu na ber alten aebhig unb bunbert.
lahnger greifen in ben hofpitdlern , unb ber franefrn auf ben
bethen. »Id nach btefrra bie Habt £arlem oon ben Spaniern
belagert mürbe , oerlobr «Romtro babeo bad eine äuge. Jn
«"i mlgtnben 117*. jabre eroberte 9tomero SRaadlanb.
Smod , unb befam bafelbli ben £emn 0t. Älbagonbe,
einen gcoifen pertrauten bed grinsend oon Oranien , ge.
fangen.

tfomerroal, ober Koomeretcaal , lat. Romersvaliia,
«ine gabt an ber öfliichcn Scheibe nabe be® ©etqen op 300m,
in ber prooinh Seelanb , in ber inful Suob.©foelanb. 0i«
mar grog, reich unb fdjbne, unb bie ©rafen oon Seelanb
nahmen bafelbli bie bulbigung an. Sie marb in ii. fahren
»on an. i««i. bid i*6j. fechd mai überfebmemmet , unb if)

mmmehro bon ber infnl unb peilen lanbr gamj abgerifTen.
Dahero fit tag unb nacht oorbanen , unb oor auffühtung gti.
let bamme beforgt feoo mug , bag iie nicht oollenbd oon ben
ftarefen Huthen ber Scheibe untrrachrt. Der falp.banbel unb
fifebeteo mug biefe gute leuthe mehrentheild erhalten.

KomiUion , ( 30t). ®apti|la ) pon l'Jdle , einer fleinrn
Habt in ber ©raffchatfi Venaigin gebürtig, marb in ber «Re.
fermirten religion aufer»ogen , bienete auch in ben (rirgen ber
Seformirten , qieng abet hernach ;u ber «R&mifcben firebt über,
unb marb ein Mlicher. «Racbbem er fich ben rühm rined
portreflicben (Eatecbeien rrmorben

, marb er nad) Cioierd be.
ruffen , unb (liftete aüba bie fogenannten Übungen de 1« Doc-
tnne Chredenne; ber nu^e, ben et bieoon Pttfbflrere, gab
ihm anlad bie Kongregation de la DoArine Chrdtienne auf.
luridjten , melebe alfo »u l’^dlean. 159a. ihren antang nahm,
^t begab fleh bemach atn 9(pignon, um biefe perfaifung an.M auch einju rühren. fRochmdrid ftiftrte er in feiner qeburtd*
ftabt ein floner oon Urfhlinerinnen, melche junge trichteren um#
fonß untermeifen feilten. Jln. 1601. mohnete er einer all ge.
meinen pcriammiunq beo , beren imeef mar , biefer neuen
Kongregation eine flanbhaffte etnriebtunq ju gehen, hierauf
ithrieb er an leinen freunb , ben Karbinal Xaurugi , um fei.
ned rathd über biefe neue fliftung jm pflegen. Diefer , melcher
«htmald ein Pater bed Omorii »u «Rom gemefen mar , rietb
ihm bte oerfaiTunq biefer Konareaation an»nnehmen.' Dir
Kongregation bed «RomiUion batte fleh an perfctiebenen orten,
ald in «Warfeille , Kiotat , fcriqnoüed , jlrled , ®ejenad tc.
angefeBet , hoch flnnbefie noch auf fehmaeften füjTen, unb ber
ftifter begriff mohl, bag (ie alfo nicht belieben fdnnte. Kr faft
fett bahero ben entfihlug, geh mit her Kongregation bed Ora.
eoni »u oeremtgeu. Der Karblnal ©eruUe nahm ben oor.
Ichlag an, unb beobe Kongregationen gaben an. 1619. ihren ml«
len ba»iif unhan. iöjo. marb biefe oereiniqung burchJ'te ^dpil.
liehen bullen bellatiget. Der P. «Romiflion bliebe hernach auch
in ber flcDe eined Obcr.Stuffeherd über bie fttflungen in *roeen.
ce, unb Barb ben 14. ml. an. 162a. in bem 68. jabre femed
alters. SuppUmemt de harn.

Kompout», «et Somborn. , (Sumolii ) ein gdt^rtcr
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“J
1 fblttrt im bm.Mi.t micbtrocbtn

;

fr. tu, maniRobl friifo tan, erpabe uni itfllidje prebim müf,

Si,‘^Ä'nÄla5tn
- ?r

'ln'SÄ
BRatth- V. VI. unb VII. Ceiben 1689. in 4. ingleichen ber b
folgenben capitul TOattWi, ibid. 169a. in 4. unb llarb nn
169a. ben i). apnl in fernen bejlen »ähren, ttmtbeme f>oi.
Idnbifchet firchen.unb fchulen.flaal.

4>oU

©ÄrfÄnrua,6°' ( ®"" Don et) we

M 10. labrbunbm, Rrofe^, brr Ätn fu Sn" oltobl unST ^ j
d

',
Homiad

'i »d DcTtnf.oncm, 3”
f. O .v?- ,

*•) de L;?“" & Fideicommlffis, Ktb ,6o2
fn 8 . 1.) de Jure accrefcendi

, Jrgolltabt i(«9 , tn.du acqurend. vel am.ttenda Foflelfionu
; ,.)du Teltatorum

nlrere
P
!n

t’r°!' lKnu
J.
u’ F""3 extra Pamiliam, Eil,Imgen in 4. 6.)

I de Conftituto polfcflorio
; 7.) de Dctcnfio.

8-)doMo™ in ObligariuSn
l

Cr™ d
'“"J

PoiTefToriii ,o.) Repetitionua

:

e^' "r,nt PttfJ{ > de Legat. 3ngoIttabt n<o
ta fbl. l'Ub ttiua. m 8; 11.) Commcnt. in £
WM. BjlejäT

ibii '»**• ta *>' «0*:

JComuIpbu», frutbt III onfannt M fltbtnbtn iabrliun.
btrt, oon btrn «uBtaäfcbtn ÄSnijt Ibtebobtrfr II in btt
«ualital tmrt Bouetrnturt , ob« narb bamalmtm ftilo“"d «“W <}« «Id»«., natb «ItÄanmm Sdl
frt dtomulriiu, brotbtt; mit fintut eararbtn/ bit atarnb. mrl
(ttbtntiat, laut, ba, atttjaanVntnn“^rtib.'ÄigS
iid} an ptl) / unb ntmite friipe, ttuitr lum unlnftutibt bt,äbrlgtn (anbe,, fein Eabtnlbutn, ba, t(i fr niti al, fnn rlatn.tbum, mornud bie Lateiner bad mort Avcndum aemarfir
unb alfo bit Bra.Trt.afft auf Catrimii» ÄrraT,e?d!
genennet haben. Dad fchlog in biefer ©raffchajft nanrt.
je er J^abeuihumd.berg, moraud nachgehenbd ber nähme fmbd.bürg entflanben. ^nbere erjehlen biejed oon Otbrrto I obmol
«tned fo roenig grunb h«t, ald bad anbere.(Siehe Aabflbura unKerico.) Sßeli aber »omariud

, bed .«Romulp^h?!
0S

err

/

r # ^ ^jflfnbe jtönig in 9(u|lrafien
Kiotatiud biefed Aabenthum ober ©raffchafft bem folgendWouoemeur ober ©rafen In «lemannien, Sigeberto fl^glbeü

Komulue , bed Xapferd ÜRagnentii Selb berr , »einte (ri.
ue tapferleit befonberd in bem friege bed ÜRaqnrntii mit Kon»
Hanno, M Sanftr, eonffanlini bt, gr^Ttn frbntT «iu?K
aber uni bad lahr jsa. m bem treffen oon «Dlenrlao, berÄr.
menifchen bogenjehuhen befebldbaber ( melchrr aud feineni bo.

® k t lu8l<tth fchieflen fonntr , unb »mar mit lolcher

KSiK/n Pfrfrn<n bamit »u
befchdbigen ) tobtlich oerrounbet; morauf et alfobalb burch Me

Je 0
fbachten «Ölehelao burchbriiuge

, unb ihn
ebenfafld mit feinem brgen erlegte, unb mit fleh tn ben fob nahm.
Honay, «onfrn, ober Kenfen , lat. Rothnacum oberRhodenacum Me bauw.ilabt in Mr Dechanep gieubcd nah.mend fn ©rabant, 2. meilen oon Oubenarbe unb 4. pon ©er.

harbdberg gelegen, ^miahriago. fanfte ffe ber ©raf oonSlan.
bern unbJlam ur , ©uibo oon DainWerre, bem ©euebictimr.

^l,9J 'n0M ab > ober oielmehr nur N«
r
nL^f > ®<lth< Mr Xapfer Submig an ermelb.h
.
^'fl) wfcüeiicfet hatte , mbem bie anbere belfte bad Ka.C

S°
nT fbenfafld and Äaoferltcher frepgebiq.

fett Deiaf. fupplem. dipiomat. P. II. c. n 4

'£L 'Zi' ®K
raf ,bnl Untren

un* na$ 0" wrftbirbene j^erun,
unb enbluh 00m «rafen oon St. Stmour an ben dürften oon

*"• ,<5 J8- fmen frhr filibncti
paBail, ber fernem bergieuhen in gan? ©rabant etmad nachgie»

V°
U
^
a
,?i

n 8rn
1

nt)
-
a"^ n/u.anffübren lieg. (£0 fat biefer

oet foflMrlich oiele feuerd.brunfte audgelianMn. •Itn iaht
1478. marb felbiger oon ber ftranj&Bfcben qarmfon'iu Der.
nicr in branb gellecft, unb im iaht 1519. brannten 700. hau.

flVnihg
n
hJ^ 9

Vi
fl

i
fr h

f
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,
faß bie gon^e

Babt nebB ben ?. firchen im fruer auf, unb nur noch eril
an. 1719. ben 11. merß gelen burch eine unoermutbete feuerd.

.'ft
Waffr 10 ti( Tonll oieled tueb

aBba fabricirt, moburA biefe Habt |ii groiTtm anfehen unb
reichtbum gefommen. Der £er$oq oon Lothringen unb ©ra.
bant, Johann I. lieg an. ia6». oiele tuchmacher nach fcöpen
rommen , Mnen er groffe Privilegien unb bie eremtion oon al.

flNaben rrtheUte, Mhsut. donat. Belg. lib. I. c. 29
merMn ba mittmochd unb fonnabenbd rcochen.marcff, uni

auch »meij jabnnarefte , ald ben a<. funii unb »o. augufli,
0eÖ

2i
,
.'
n* U° t,r bwoeti baftlbfl begnblichen firchen ifl hie

1U ®t. «tltt Stnonot, tat litt«,, utfroon St. «mono, »i,
ttefft 1U lonatrn , fltOifitt. W,, chron. de Cambrey
”•

},[n
Q' **

,
3“ l'rt Hf abtr au, tmtm »tntWtti

mr.floff« in ba, nuunittnijt CoUegiuoi Canonicorum o«.
man.
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roanbelt »orten» mrlbet webet SRcner in feinen anntl. Fjandr.

noch aud) ÜRirdud irgeubdwo. SUd aber tu anfaiw biefed 18.

jabrbuntcrtd folrte «irrte wegen baufdlligfeit fad gar nicht

mebc oon bem rolef befuebet » unb frticr öbe würbe , mufte

öe bad ffapitul ber ffoQegtat.(irrte im iabt 1716. witPet in

tüchtigen (lanb fee«. 3)1e anbete «irrte » iu ©t. £ermed ge.

nannt » bat ein ffollegiat.©tift ooms. ffanonicat.prdbenben.

3)et ftrobfl unb ©rtaßmetfler oerwalten bie bepbro boupt.

dinter. Cd i(l biefe «irrte wegen ber reliquien W Jflligtn

jbetmed , beffen leib im iabr 8s 1. oon Rom aud in bteilbjep

0 t. fforneliud oon 3*t*n, unb an. 860. T»n bat in bie feoUe#

aiabfirrte gebracht worben
,
gar lonberltrt berühmt. »Id bar»

auf an. 940. bie 3)änrn iu btn Riebcrlanbtn ftaref herum drei,

feten, warb berfelbe »ic^ nart öt- C^eüiJ »on

unb »11 mebrerer Hrterbeit bid nacb ffdln gefrtaffL £
nun mit beffen wiebembaltung frtwer betgienge , unb bijfaüd

ber »ifrtoff wm ffambrap, nabmcnd Sulbert / Art ««»
mühen nuiße , fo traten ibm bie tu Ronap ««
banrfbarfeit ben 01t ffiicwcnbooe in Slanbern # »wirrten öe^

barbdberg unb «Rinooen gelegen1 » ab. Jra W» « 5
J«.

«rt

bet SifrtPffiu ffambrap, Robert «*«, ®roo# bi« gebetne bie*

fed ftctmed in ein neued rrltquien.gcfdß burrt ben ffenbamer.

m bringen. 2)ie brüte (irrte tu ©t. Warttn ifi eine Var*

rtiaUfirrte. ©ond bot ed aurt feit
;

an. *7 ,ai «
,

Co^
Kium bet Södtter bed Oratoru mgleirten ein bofpital » bad

nn. 14p. ab« unmiffenb t>0« »cm ».gflhfW »
unb tm

Ronnen.floftct in tiefet flabt. SBie übrigend bic «röbfte ja

0 t. Jbetmed gebeiffen, finbet Hrt »nwem bem bürte» be u

telt : Hiitoria facra <& profana Archicpifcop. Mechlin. tooul.

p. aifi. unb 2; 9. lebotb fehlen nort oerfrtiebene barunter. Jb*

Setteirtnid alfo ill biefed: 1.) ffberbaeb » beffen artifttnii auf

btn 9. augull. gefröret wirb ; ».) ©etbarb, bot ben 'a. fe*

tembet ju feinet gebdrttnid.fcocr erlanget ; j.) 3<KW'1

rtein btt »7. oetobet gewiebmet i(t; 4 ) Johann» »or ben bet

it. oetobet »ur feper audgeießt ; s.) Otto / beffen gebdrttnid*

feoet auf Den 17. mtrB begangen wirb ; 6.) Johann degigne»

wirb idbtlirt ben s. februar. gefröret; ?•) OUo oon ®ortf
pont, ftiftet oon ber ffaplanco 0t. ©croaid bep btefet «irrte,

batte feine idbrlirte gebdrttnid auf ben 8. fePtemberiu begeben

verorbnet. »on allen oorber gemelbten «rbbften weiß man (*

rool btt orbnung bet geit ald aueb bem ränge nart nicht* ge.

wiffed »u melben » fo oiel aber ift nnftreittg ,
baß He nort aU

Irrfcitd oor bem iabr ijoo. gelebet haben. 8.) JM|or» oon

©cornair» beffen gebdrttnid auf btn ts. auguft. gefepett wirb,

bat an. ii*s. gelehrt; 9.) Robert oon ©cotnair ,
Unonicm

iu ©ornief unb Ronap , fhfletc ;meo tage tm lajr, baran man

fein anflenefen ftperlirt begeben feilte » nemlirt ben a 4 . noo.

unb ben 1. beeembtr; 10.) Uubwig 3liiyetd|itet , aud einet

abelirten famllie , war Canonicus unb Thefauranus an bie.

fer «irrte» unb oebnete btn ia. nooember \u feimr jabrlirten

feper. €t lebte ncieb an. 1366. 11.) Söllbelm Rmgerdfliet,

Canonicus an biefet «irrte, fe?te feine feper auf btn ji. map;

ia.) Cubwig oon ©uittemont, Canonicus )ti Wonap , lebte

an 1434. ij.) Johann oon SSuiUemont, bed oorberdeben.

ben brnber, erlangte burrt beffen reHgnation an. 1446. bie

®rob|l.|ltfle ,
baer »uoor Canonicus gewefen, unb ftarb umd

iabr 141S4. 14.) »oiffarb »albewin , Canonicus an bufft

«irrte, befanb firt an. 1408- auf bem ©eneral.ffantul mit ge.

aemodrtig , unb Harb um a». 147?- '<•) *lar
^
Xuward,

lebte an. 1474. 16.) 3«cob ©rueguetwon an. 1476- o|d 148«.

ba et mit tobe abgieug ; 17 ) $rtet du ©Old ,
Canonicus bep

biefet «irrte , war an. 1481- auf bem ©eneral.ffapitul juge.

gen , flifiete bad 9?onnen,«lo(ler 111 Ronat, unb (larb an. 149a.

18.) fiubwig oon SBepete, ber Reebten Dodor , erder »Imo.

fenler bed (£rß.^erßog DbiliPPd oon Oeflerreirt, mürbe oon

bem ffapitul an. 149». mm ®rob(l ermrblt ; 19.) Wart ©tten.

herab »
brr Recblen Dodor , unb Profcffor auf ber Umoerfi.

tdt »11 C6orn, war an. 1487- 3>frtant in bem Clofier ©t. ©u.

bule , würbe barauf Canonicus »u Ronap, unb an. 1496.

®r.'b(l ; ao.) 3acob Norton ,
Canonicus , bemort an. 1499.

®robff darb im monat mrrß an. is<>4. ai.) ©aniel de ja

ff bei PfHe 1 Canonicus »u ffambrap unb »u Ronat , warb

$rcbd an. is 04. unb darb im iabr isa8. »»•) Johann 2Ra.

tbon ,
Canonicus »u ffonbe , warb oom ffapitul »um $tobft

erweblt an. isa8. *].) SBolfgangton Ottignied, warb, nart*

bem fein oorfabc abgebanefet batte, unb bem ffapitul bufrepe

wabl überlaffen ,
»um ®robft erfeben; a4.) fiubwig non SBin»

gbene, Canonicus »u Ronan unb Rettar bet ©t. 9Karien.ca.

prttr in ber ©t. ffatbarinetufirrte »11 fcrüfftl, trat an oorber«

Hebenben Ottignied feine ffaplaneo oor bie ^robft.ftePe ab

,

unb darb um an. 1979* *sO Ricolad de la ^>aoe , feit an.

ic79 . refignirte nart btt »eit; 16.) ffomeliud oan benöeule,

ber Rrrtten Dortor, banrftran. i6»o. ab; 87.
1
jacob Xbirn«

pont , ber Rechten Doftor, unb Canonicus an biefet «irrte,

an 1610. ag.) itnbread ffatuHud , ber Rechten Dortor .

unb Canonicus an ber ffatbebral-firrte »u Xournap , Ofictal

unb Archidiaconus , taufrtte mit frmem oorfabr , unb trat

ibm feine ffanonicat.(leUe «gen bie $robftco ab , wor»u bie

jtbniglidx rinwiUigung erfolgte, ©d bat Heb biefo: ffatullud

bureb oerffbiebene frtriften befannt gemartt, unb ift an. 1667.

ben a7. feptember qedorben ; 29.) ®etcr ffreembout , ber

Rcrtlen Dodor , unb Canonicus an biefer firrte » darb an.

i6%6. jo. ) Johann fcapnfl d« U ffroir, ber Rcrtlen Do-

'ton
rtor , worbe oon ftibwig XIV. welchem nart batt Rimdgf*
frten frieben bie Habt Ronap »u tbeil worben

,
»um ©robff

ernennet; ?i.) Cubwig ©letrirt oon Ognped, grepberr oon
ffournered , @roß»9Umoftni<r bed ffburfiirften oon Supern»
©rrtant an ber ffatbebral.firrte *u Srügge , unb erfler ©e#
putirter bep ben oerfaminlungen berer ©taaten oon gianberii,

feit an. 170^. Lt grand thiatrt facri de BrabaMt, tom. I.

P. II. li». X. p. »6o. u. f. f.

Koncalitrtu« , ( aJlattbed ) ein SJbilofopbe unb Medicu*
ju ibabua , baber er auch , Wie ©carbeoniud de dar. Pacav.
oorgiebt , gebürtig foD gewefen fepn , welcfted aber ungaoiB ift*

ffr lehrte bafelbfl anfangd bie $bilcfoPbic mit oidem rubm,
legre (trt bernart auf Mt SRebicin , unbproRtirtc folcbe gleicl).

falld gefrtieft, unb darb ben 7. map an. ijoj. wie aud bed
©alomouii infeript. Pauv. p. 8). n. 2ja. erhellet. S3on fei

•

nen oielen bmlerlaffenen frttiften Hnb allein feiue Comrocn-
tarii in Libros priorum & polleriorum Anftotelis , unb in

©aleni Artem parram , baren man in bed $ignorii bibliotbecf

einige fragmenta angelroffen , befannt worben. Papadapo./

,

bift. Gymn. Pauv. tom. 1. p. 377.

Honcooeteri , ( Ülrranber de ) Irin fobn Julgentii unb
pulend SRoranbd aud einem abelirten grfrtlertte ju $iacro*a/
mar bcoter Rtdjltn Dottor unb Judex Synodalis , barauf ben
»8. map an. 1700. Sifcboff ju Sorgo ©t. ©onmno. ©t
orrtbeibigte bie rrrtte feiner (irrte mit groffrtn eifer , unb »og

Hrt Pifle befrtwerlirtfeiten baburrt »u , war gegen bad ar*

mutb fo milbtbdtig, ba§ er bfterd bie gelber barjn aufnabm.
ffr Irgtr »u bem Clofier ju SRonticrDo ben erden grunbftein ,

unb wepljete bernart bie «irrte bafelbd ein , darb enblirt an
einer langwierigen framfbeit »u ^iaeenja ben ji. map an.

1711. In bem 69. jabre feined alterd. ©ein leirtnam warb
nart Sorgo ©t. ©onmno gefrtafft , unb in brr ffatbebra^

(irrte btogefeßt. UgbtOtu
,

Ital. facr. tom. II. p. 7a.

Ronneburg , ein oeded frtlog in ber fiieHdnbifrtMn pro.

ninty Scttlanb an bem (leinen duffe Ron , welcher in bie £ct.
ber füllt , in einer moradigen aegenb , warb an. 170a. oon ben
SRofcowitern erobert unb perbrannt.

RonquiUo , ( SJetrr oon ) ©raf oon ©ramebo , ein febr
gefchuftrr ©panifebrr ©taatd.mann »u enbe bed 17. lahrbim*
btrld , warb an ben £of bed Xbnigd ffaroli II. in ffngeDaiib»

ald atifferorbentlirtee ©efanbter, unb naebgebenbd ald WeooU.
mürtli9ter auf ben Rimägifrten fttebend ^ congreß gefenbet ,

(onnte Heb aber bafelbd mit bem ©pamfrten aogcfanbten

,

SRarguid oon Jucnced , nicht oertragen , unb begab Heb alio

an. 1678. im april oon bar bimoeg nach Srüffel , unb fo.

bann mitber nach ffngellanb. ©afelbd befanb er Heb ali
©panifeber SRinider bep bed gebuchten Äfcmgd abdetben,ba er

benn bem neuen tfbnige Jacobo 11. alfofort bep ber erden au.
bienß mit groffer frrpmütbiflfett oordeOte , wie nachtfKilig ei

ibm fepn würbe , wenn er fortfübre ber ©etdücbfeit allju oief

gehör »u geben. ©0 miberrktb er auch naehmald biefetn

|>errn gat febr, Heb ber graniöHfrten bülffe gegen ben ^nn^en
oon Oranien »11 bebienen. ffr darb enblirt in ffngeQanb an.

1691. ald aufferorbentlicher SlbgefanMer bep bem Könige SBil.

belmo 111. bep welchem et Hrt eine ungemeine bocbaehiung er.

worben , wie benn auf jfömglieben befebl fein leirtnam bt£

ju beffen abfübrnng nach ©panien in ber capede »u Söed<mün.
der bepgefebet worben, ffm anberer Peter oon Honguilio
war bed Xönigd ‘Bbilwpi in ©panien ^elb • SRarfehaH , rtut

Heb in bem fucceßiond.friege beroor.unb blieb an. 17,1. in brr

frtlartt bep SidOiSJiciofa. ‘jrancifcue oon HonguiJJo war
in bed ©pamfrten Jtömgd ffaroli II. leßten jabrm Lorrcgidox

oon SRabnb , unb weil er wegen ber liebe , fo bad oclct »u

ihm trug ,
in groffem anfeben dunb , fo warb et oon bet

$ran»6Hlrten pärtro mit mühe gefnrtt , auch oon ihr gewon.
nrn, an. 1714. aber, ohne baß man bie rrcbteii urfachen weiß»

feiner bebienungen entfegt » unb oom £ofe entfernt. Tte
contpitAC htßoty of L».u.tnd

, tom. III. Bafnage , annales

tom. II. Hißerre de la Cour de Madrid. De la Torre
, mein,

tom. 1. II.

Ronffeus , ( Salhiin ) nicht aber Ronfaus , wie er in

bem compenbiöfen ©elebrten.ßerico genennet wirb, ein Riebet,

lünbifrter Mcdicus oon ©ent tu enbe bed 16. jabrbunberfd

»

batte unter bem Inoerlo iu I?öoen bie 5frßnep,fund erlernet

,

practicirte hierauf »u ^urneddrat fobann bep bem j£xrboge ffncb
oon Sraunfrtwetgl'uneburg ald Ueib.Strßt in bienfte » girng

aber enblirt ald ©tabt.Phyficus nach ©oube , dunb mit ben
bamald lebenben beri'ibmteiien «erßten SBiero , #eurnio, ©0.
bonüo, Junio ic. in correfponbenb » frtrieb 1.) Enarrationcs

in VII. pofteriores Libros Aur. Com. Celfi de Re Medica, loci,

rted buch feined £ebrerd Irioerii Commcnorio in librum I.

Celfi bepgefüget worben , Ceiben is9». in 4- a. ) Vcnationem
Medicam, ibid. is89- in 8- J. ) Mifcellanea fi»c Epillolas

mcdicinales , ibid. is9<>. in 8- unb ju Slmdetbam 1661. in 8.

4.) Libeliwn de magnis Hippocracis Lienibus , Pliniique Sto*
macacc ac Scelotyrbe , feu Scorbuto , Antwerpen 1 <; 64.. in 8.

ffd bul aurt ©amel ©ennertud biei'ed buch feinem ju SBitlen.

berg an. 1614. in 8- publicirtcn tractate de Scorbuto mit bep«

fügen laffen t s. ) Centnnes de Morbis muliebribus & in«

faatilibus, töoen 1959. in 8. ©ic frtritte» unter num. j.

4-
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4. f . ramm Anfang* einzeln jum oorfcbeiti , wurbm aber nach

ber i<tt au l'etben unter bem tttul : üpufeula Medica, an. i6ig.

unb i6w» m 8. jufammen gebrurft. (fr toat übrigen* ein

groiTcr liebbaber bet gbiromauttc, lte§ auch be*wegen br* Ztu
caftt SRantuam unb eine* ungenannten cbiromanlifcbe tractate

nebfi feiner oorangefeßten lfagoge in Chiromanticen tu SRürn.

berg an. i* 6o. in 4. bureb ben bruef befatint mactKn , welche

ben feltenen büdjern mit beogci'blct reetben. Andrem bibl.

Belg. Sweertiui , Athen. Belg.

Moo, ( ©crarb de) ein OTieterldnber , gebürtig non lOu.
bewarer, war be* grß* £rrßog* gerbtnanb* oon Oefierreidj

Bibliothecarins ju 3 nfpruef , unb flarb um ba* fahr 1*90.

& bmterlief : 1. ) Annales Rerum belli doraique gellarum

ab Aultriacis Habfpurgic* Gentis Principibus , »ddje gonrob
Dectu* nach be* oerfaffer* tobe tu 3nfprutf an. 1*92. in

fol. b«au* gegeben. Dtrfelben flnb an. 1709. in4.|u£aile
nnebet aufgelegt »orben , »eil bie Slugfpurger ebition oon an.

161 1. in 4. febr rar gemacht ; a. ) Convivium Canto,

rum. Andrea bibl. Belg.

Hooß , ( Job. Jbeinricb ) »arb ju Otterberg in ber Unter.

T>ralß an. 16) 1. gebobren , unb gieng oon bar nach Ämfler.

bam , aUwo er fleh oerfebtebroe tapre aufbielt , unb enblicb ei.

nen oortrefticben lanbfcbafft.mabler abgab. (Jr markte auch

febr gute portrait* , wie er btnn oon bem gburfurllen oon

SRapnß, für fein in Irbeu*.gr6ffe oerfertigtel unb ben gbutfür»

ilen febr oergnügenbe* portrait , nebfi ber oerfprodjenen bejab»

lung, eine febr fcbw«e gölbene fette faint einem gnabcn.pfen.

mg oon gleichem metaa empfieng. ©eine gemdblbe waren in

(EngeUanb
,
Jrancfreitb ,

Italien unb anberöwo febr gefuebef.

€r jog nacbwdri* gen ^ranrftutt am «Kapn , unb erwarb
allba etn feböne* gutb. $11* aber auf eine jett feuer in fei.

nem baufe auäfam , wollte er feine foflbarflen facben retten/

unb etlcte mit eerfdjirbenen flücfen bclaben, bureb Da* feuer

bmau*. Unterroeg* aber wollte er ein tbm entfallene* portel.

Iainenc* mit einem gölbenen betfel getterte* gefaft oon bem bo.

ben aufnebmen , unb routbe babeo oon bem bampf unb rautb

fo febr übernommen , baft er ben folgenben tag barauf an.

i6«t. fernen geifl aufgab. £r btnlecltcft 01er föhne, »elrbe

alltumal oortreöicbe mabler geroefen. ©ein bruber Ibmboru*
JKoo*, bat in ber mabler.funfl auch «in groffe* lob enoorbm.
tDeyermarmo leben ber SRieberi. mabler , tom. 11 . p. »98.

bi* tu.
Koojl , ( oan ) Canonicus unb Plcbanus ober Pfarrer ber

baupt.fircbe tu 9Jlecbeln , roiberfeßte lieb ber annebmung ber

gontlitution Unigenitus , unb machte lieb folglich be* Janfc-

nifmi oerbdebtig : »e*balbtn er ben oerfolgungen be* garbi.

nal,grß.$itcboff* tu SWecbeln berbalten mu|le. 2ßeil nun aber

feine gotte*forcbt unb feine frömmtgfeit mebt nur in ganßfcra.

baut , fonbern auch in ben gefamten Oellerreicbucben yiteber.

(an ben/ roie nicht weniger in anbern lanbern unb orten »eit

unb breu befannt »ar ; fo bat man juoörberd getrachtet, ibu

um bic reputation eine* frommen unb recbU'cbaffenen man.
ne* tu bringen. 3» bem enbe ifl er nicht nur aller irrtbüin.

mer bcfdjulbiget »orben , »omit bie Janfrmtfen unb Ouenefli.

den angctüUet ferm feilen , fonbern man bat »leb auch ntebt ge.

e
>rurt , bie WftUcbften unb fcbdnblicbflen oerleumbiingen »i.

r ibn auötufpejen , unter anbernaber, al< ob er ein tndgb.

gemoerfübter »are , unb mit einer oon feinen beicbt*fmbern

,

bie er gefetnrängert bdtte ,
unb halb in ba* finNbrtbe fommen

füllte, bdtte entrinnen unb nach JpoUanb geben »ollen. Ob
nun »ol lebcrman in ganß ©rabani foldje* oor nicht* an.

ber* , al* »a* r* »ar , ba* lil , eine oerleumbung anfabe , fo

bat inbeffen boch brr fSr^Sifcboff oon OTrcbrln einen fentenB

über ibn gefproeben , frattt beffen ber Plcbanus auf einige teil

oon feinem amte fltll geftcDet ferm , mtttlenwtle aber bie gon.
(litution Unigenitus ebne »eitern anflanb annebmen , auch

auf bie übrigen befcbulbtgung*.puncte antroorten foUte. SBetl

nun ber Plebanus »iber folcben fentenQ protefUret, bat ber grb*
©ifcbon befcbloffen , ibn arrrtiren tu lauen ; ba e* beim gan$
gewig um ibn »dre gefebeben gemefen. ®te feeunbe be* Ple-

bani haben bannenbero ihm tugerebel , baü er bie duebt neb*

men , unb ficb oermittclfl folcbcr reuen feilte , roorju er fleh

enblicb mit oielrr mübc bewegen lallen. JnbeiTeu bat man
bem Plcbano aufgedeQet unb nacbgefcbicfet , unb er »dre gang
gereift eingrbolet unb ergntfen »orben , bafrrne ibm nicht rin

pertrauter freunb natbtidjt baoon gegeben bdtte. 0o aber

bat er bie ebaife , in reelcber berfelbe gefcjfen , in ber orbent.

licken lanb.draiTe fahren laffen, unb id oor feine perfon in

fußjltigcn fortgegangen , auf rcelcb< rertfe er glücf lieb enttom.

men , ba mittlareeile bie ebaife eingrbolet unb ungehalten

»orben. £r bat weiter nicht* ben ficb gehabt , auffer rea* er

auf brtn lobe getragen , unb fo nxnig gelb , baft ficb feine

freunbr grnbtbiget gefeben, in etnrr genuiien dabt, bureb ree!.

<bt er paftirrt tft , eine colleae oor ihn tu machen , barmt er

weiter fommen mögen. Da* üb» ihn gefproebene urtbeil id

in btepen fpracbrn, jcmlidp in gatcmifcbcr, Jraniöfifcber unb
97^»ldnbifcber, abgrfafTet reörbrn.

®oque , ob» Kocque , ( äegibiu* 8nbrea* de la ) j£>nrr

oon l'ontirrr* , war tu (Eaen in ber Blormanbie gebobren

,

unb begab ficb in feiner lugrnb in brn gcifllicbm ffanb , er.

hielt auch ein Cubbiaconat ;
befam aber erlaubm*, in ben ebr.

lieben flanb ju trcien. Blacbgcbenb* lieft er ficb roiebtt oon
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feiner fronen fcbelben , unb darb }u $ari* an. 1686. im 88.
ober nach bem oerfaffer be* Mercure galant brn i. febr. an.
1687. »ui 9o

;
iabre feine* alter*. 0tm gebdebtni* war fo be.

reunbcrn&reurbig , baft er oon allen abelicten unb gemeinen
familien bie oöUigen genralogien mit allen ihren auianßtn unb
biftonen , rcelcbe bie eine ob« anbere pofon tu* befonbert an.
giengrn , auoreenbig unb fertig berfagrn fonntr. SIBrtl er aber
babro wenig flugbeit gebrauchte , unb otele bmge aufroärmte,
welche ben familien tu feinet tbre g«e»cbirn , machte er (ich

ungemein piel feinbe
, nnb oerurfaebte tugleieb , baft er me.

mal* in bie höbe fommen fonnte , fonbern meiden* in ar.
mutb leben malte, ©eine fünften finb : 1. ) Ict Anciquitei
de Caen ; a. ) Hiftoire geneal. de la Maifon de Harcourt

.

in mer bdnben, $ari* 166a. in fol. j. ) Tr. du Ban Sc Ar-
riere-Ban , ibid. 1676. in ia. 4, ) Tr. de la Noblcfle & de
fei diverfet Efpeces , ibid. 1678. in 4. SRouen 1709. )
de l’üriginc des Nomi & Sumoms , ®ari* 1681. in ia. 6.

)

Tr. du Blazon, ibid. 1671. unb 1681. in ia. 7. ) Eloge« de
la Maifon de Bcllicvre , i6*j. in fol. 8- ) Genealogie de la
Maifon du Fay en Normandie

; 9. ) Hiltoirc gcnealogique
des Maifoni noble« de Normandie , tu bem enbe er an. i6ft.
bureb ein gebruefte* febreiben aOe babeo intereftirte um einfea.
bung bienltcber nacbricbten erfuebte. Afia Erudit. /> Lome ,
bibl. hilt. de France. Clerc

, dans la bibL du Richelet.
Htut , orig, de Caen. Nictrm , memoir. tom. XXI.
Koquc , ( Johann Jranb de la ) würbe um ba* fahr

H40. oon l£ran<ifco I. Xömge in ^ranefeeieb tum aDgemet»
nen ©cattbalier üb« ba* Itürf lanbe* in 3nbien , welche*
3acob fiuartier in ben labrtn 1^4. unb iqt. bafclbfi ent.
beefet, unb unter be* jfonig* in ^ranefrertb botmdfiigfeit gebracht
batte. De la Biogue fegelte hierauf an. 1*4». mit breo febif.
fen au* Sranrfreicb ab , oon feiner etattbalt«fcbafft beflB iu
nehmen, nnb begegnete bro lerra «Rooa bem auarrier, welcher
oon 0t. groir turüefe , unb nach ftrantfreieb febrte. Diefer
fagte ihm , baft « mit bem wenigen oolrfe , welche* « ben
(ich habe , nicht im ilanbc fep , etwa* wichtige* gegen bie wil.
ben 3nbianer au*turicbten. J)ab«o wenbete de Ja «Roque siel
raube an , 0uarrier tu bewegen, mit feinem beo fub haben,
ben oolrfe wieber umtufebren ; allein btefrr war mebt bartu
iu bringen , wrtweqen de la «Koque feine reife allein fortfeßen
mufle. ge fam alfo noch böb« auf bem ßufTe, nemlicb bi*
untec bie hohe be* oiertigflen grabe*

,
oi« meilen üb« brr

tnfui Otlean*. Dit Srantofen blieben lange gcit bafclbfi, unb
tbaten oerfebiebene juge auf allen feilen lanb tu entberfen ;
allein e* auch nicht eigentlich angenurrfet , wa* fir be» bief«
gelegenbeit oor Idnb» entberfet haben , noch wie lange fleh de
ia iHoque atö ©tattbalter bafclbfi aufgebalten habe, gjlan fin.
bet nur aufgetcicbuet , baft ber jfömg oon Sranrfreicb au* 0«.
bruft ober bie oielen unfoflen , welche er auf bie Unterhaltung
ber entberfunaen wenben muffen, ibn nach brnfe beruffen,
unb baft bie Srantofen ba* »errf einige jabre bintrr tmanber
liegen laifen. Dt gart , befdjreib. oon SBeflJnbien, lib. II.

Koqur, ( 3ob. $aul de la) ein gefrbrfer ^rantofe, war
au* b« nabt ülbo gcbuelig , unb tbat ficb , nnebbem « ®rie.
fler worben , horch prebigen unb einige fcbrtften beroor , auf
b«en etlichen er ficb auch einen »poflolifcben Proconotarium
nennete. 9U* ber ftbt Walloiß ba* Journal des Savans tu
febreiben an. 1679. aufgeböret , feßte er baiTelbeoon an. 167*.
bi* tu enbe be* jabr* 1686. unermübet fort, unb folgte twar
babeo bem oon feinen oorgdngcrn gemaebten plan , beir.übete
fkb aber boeb birrndcbfl, bte au*iüge au* ben bücb«n nicht af*
lein beutlicbee , lonbern auch etwa* ooüfldnbiger unb riflbtiger

bariufleUrn. 3n bem ialjr 1680. nahm er ficb oor , ein
nrue* Journal unter bem titul : Memoircs Eccleliaftiquei b«*
au* tu geben , bem ficb ab« ber ganßlcr ©egui« wiberfeKtr,
weil e* mit bem Journal des Savans alltuoirl gleicbförmigteit
batte. 3nbe|Ten feßte er folcbe* an. 1690. bennoeb rnblicb ml
»errf , wiewol er e* auch beo bem einigen banbe bewenben
lieft, ©onflen febrieb « noch ein Journal de Medecine, ba.
oon er an. 1681. einen banb berau* gab , unb welche* er
an. 1686. oon neuem oor bie banb nahm , boeb ab« auch fo.
bann nicht weit« fortfeßen wollte. Camufat , hifl. des Jour?
naux.

2\oquelourc , ( Slnton ©aflon 3abann ipaptifla
,
£«ßog

oon ) joerr unb fflarqui* oon Öiran, 'Buiguilbem unb Faoer.
bcur 1 ©raf oon fttilarac , BRontfort, ^ontgibaut unb ©aure

,

®aron oon gaptnbu , SHonlrtquiou ic. aRarfcfcaü oon Jyrancf.

reich, Witter ber königlichen orben, unb ©tatfbalt« oon
Bectoure , war ein fobn be* ©allon* 3obann SBaotilia , oon
beffen gemablin gbarlotte BRarien oon Daidon

, an>
16*6. gebobren, gr war an. 1668. gapitain brn b« mite,
reo / an. 1674. aber Ob«fler, unb lieft an. 167?. in bem
treffen bro fcltenbetm feine b«$bafftigfeit feben. 3m wbc
1676. biente er unter bem SWarfcbaU oon furrmburg, an. 1677.
unb 1678. aber unter bem 3Rarfd>aIl oon grequo , ba ec

ficb benn fowol in bem treffen beo koeberbrrq al* beo b« be#
laqerung oon ftreoburg oor anbern wohl biflt. 3m tabr
1681. batte « bie ehre , baft ber könig auf* neue bie Jpcrr*

febafft fKoquelaure tu einem j^erßogibum unb Üairie erbub

,

»iewol ba* herüber au*gef«tigte patent be» bem 3)arlrimnt
nicht reqtflnret worben. 3m labr 168?. warb « jtim Lieu-
tenant-General oon gbampagne befteflet , worauf er an. 1*88.

O 0 0 0 0 unter.
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untre Mm ®!ar(tf>ci(I ton SBoufflrei Mm M}|um In Xretftb.

lernt* breroobmt. 3m Int» 1689. mnrb n »rlgoM« bre Sb.

nlnlidtra ormren , nnb Ibot untre Mm 9Dtatf(t»n £«W9< w™
2)ura« , an. 1690. ab« unt« Dem Warfdjafl oon ©ouffler«

in Xeutfchlanb Dienfle. 3ra (ab* i«9 <. erbtelt ec WeJUfleei-

nti Marcchal de Camp , unb WObnte unt« Dem aRorlctKxa

ton üuremburg Dem felbjuge in ftlanb«n bep , ba « fld> benn

an. 169a. in Dem treffen bet i’eufe, bep b« belagerung ton

giamnr, unb in b« ftflatfct bet ©teenfrtfen ungemein wohl

hielt , welche« and) bon ihm an. 169?. in b« fdjlatbt bet

fRecrminben, unb bet b« belagerung ton Cbarler»« aefaaot.

3m iabt 169s. biente « unt« bem WarfchaUoön ©ißerop,

unb itutbe an. 1696. ©en«al.£ieutenant b« königlichen ar.

m«n. 3m iabr 1702. muffe « unter bem /perfcoge ton ©ur*

gunb in Irlanbeni bienfte tbun; im jabc 1705. aber IW«: bet

bem Könige in ungnabe, unb mürbe nach $ari« in Die ©a»

flifle gebraut , «teil bet WarfchaB oon SJillerop Den oerlufl ,

rodeten er in bem treffen bet ipepliffera erlitten» ibm beomaß.

S
ebocb « mußte fleh fo «u tertbeibigen , bag er nicht nur halb

rnacb feine frepbfit , fonb«n auch an. 1706. mib« Die Vta*

mifarbtf in Canguebcx Da« commanbo befam , welche er jiem»

licbiu paaren trieb, unb an. 17*1. b<n CngeBAnbern , Die m
l'angueboc gelanbet , nicht getingen febaben jufugte. jm labt

1721. machte ec in Diefer proomB fo gute anftalten , baß de

ton b« pc(i , fo in fcrewenef uberbanb genommen »befretet

blieb. 3m iabr 1714. ben 2. febr. roarb « jum Waricbafl

ton jtanefmeh , unb an. 17*8. ben 2. febr. jum SKitt« bet

königlichen orben erhoben. 3m jabr «71^ ^ 12. mctB

ftarb feine gemablin , ton itelcbec «eit an ec beftAnbig «an«,

lieb unb unpäßlich geitefen, bi« « entlieh , »achbem

Da« jabr torber nach abß«ben be« £«|}og« unb SJlatfdjaB«

ton Cßree« , all Altefier WarfcbaB ba« Pradidium in bem War.

fchafl« • Collegio befommen , in einem febr hoben alter , an.

»7J8- ben 6. map ju $ari« al« b« lebte feine« häufe« geflor.

ben tft. Amftlmt , hift. geneal. tom. VII. p. 695. tom. IX.

p. 284-

Koauemaure, ob« Rotbemaucc , lat Rupcs Moura,

ein pelle« fc&lof auf einem hoben feilen in ©eoenne« , nabe

bet ©ioier an b« SRbone.

Kogueoaice , lat Rupes Varia
,

eine Weine floht in Uro.

tcnce , am jiuß SJaune , jmcp meilen ton Warfeille.

Korariuo , C ©artbolomAu« ) ein berühmt« KechWgelebr.

t« unb Kebn« in feiner gebürt«. ftabt RJabua, practicirtc

anfang« bafelbft mit groff« gefchicflicbfeit , roarb barauf jum
otbentlidjen fiebrer her Kecbte beließet, jogab«, al« ihm fein

cinugec fobn babin ftarb , auf« lanb , unb brachte fein leben

aanB einfam bin , ftarb auch in folcher leben« . att um ba«

jabr is)4* Cr würbe tu $abuain feine« fobne« grab betae.

feßet , terfchiebene fchriften , welche Dte Procurator« unb No.

tarii gut gebrauchen fönnen , nach fich Iaffenb. €r bat auch

be« 3ob. Scagi Tr. de Judiciis mit anmnefungen , ingleichen

tx« feermanni unb Obofrebi werde de formandis Libcllis, de

Aftionibus & Interdidis unb 3«f. .Wapni , barju et ein

brauchbare« Repertorium hin<u gefuget, nicht wenig« bie

Lcges Municipales Patavinas cum fcholiis h«au« gegeben.

Scardtontus , de clar. Patavin. Papttloptli , hift. GymnaC
Patav. tom. I. p. 244.

Tvoret 1 ( Xbomo« ) gebobren xu 3ufldftabt , war anfangl

ein Wöncb gewefen, unb batte fleh an. 1*42. oon bem Suf-

fraganeo be« SBifchoff« |u 9tegenfpurg ju einem Weg.^rieft«

orbiniren laffen ; nachbem « (ich aber *u her goangeltfchen

lehre befannt , mar « anfangö an einem orte in her Ober.

$fal& 'JJrebiger » unb «hielte naebb« rinen beruf nach Oefter.

reich/ wofelbft er ben bet Pfarre ju ^ottenbrun ba« lebr.amt

(leben iaht terwaltet ;
im jabr 1*79. aberwarb « oon £eltn.

harb 3örgern, 5«tberni, nach Wutenbrunn beförbert. €r er.

febien an. is8o. tor ber oifltation nebft noch oier anbern mAn.

nern , welche aßefamt Jörgern für ihren firchen . patron er.

fanuten , unb führte in ihrer aBer nahmen ba« wort; wie fle

nemlich weber bem examini noch b« Declaration ton ber erb.

fünbe imterfchreibrn fönnten noch würben , ehe fle Die fache

gebübrenb fib«Iegrt bAtten ; bet welcher erflArung er nebft fei.

nen mttbrübern ohne unterfchrtfl wieb« nach häufe reifete.

Unb fo offenbarte (ich fein ftlacianifd)« flnn gar balb, wbem
« in ben bepben folgenben iahten fowol bie repetition al« Die

Formulam Vcritatis mit feine« nahmen« unterfchrifl öffentlich

befrAfftigte. €be et nach Oefte«eich tarn , bat « berau« ge.

geben : 1.) Bericht unb Troll au« bem Vl.cap.be« «Propheten ©a*

ruch«» i^o. in 4. 2. ) (Eine neue unb wabrbafftige aeiflli.

che Pradtica, in biefer ferneren unb gefAbrlichen »eit bi« juin

enbe ber weit. Dnrinn fürtjUcb unb erfchrecflich angexeigt

wirb , wir e« Xeutfchlanb unb antxrn ( fo @Otte« Wort ge.

habt, unb flöh nicht gebeffrrt) ergeben foB. Okfteflt unb ge»

prebigt burch Xbomam Korer. 31I DcDicirt an 3obann Wen.
ften, «Pflegern unb gaßn« »u Chain , unb £ieron. ^arttung,

• Cammermeiftern , an. if6). Raupad)ö (Etangelifche« Oe.

fteneich, P. IV. p. 152.

J\o9 , ( Stleranber Doinintcu« de ) ein gelehrt« 6pani«
oon Penba in gatalonien , mar Xom . Dechant iu Xortofa

,

worju ihn Urbauu« VIII. wegen ein« aufba« Öarbevmifche

r 0 f

fymbolum terfertigten flnnreichen fchrift beförtxrte , inglcichm
Protonotarius Apoftolicus , unb ftarb 411 Wabrib an. i6s6.
ben ;o. map eine« plöblichen tobe«. Cr bat, al« er fleh an.
1646. ju SReapoli« aufaebalten, bafelbft Catalunna defengen-

nada in 4. betau« gegeben , unb Abeja Barberina , fo eine loh*

tebe auf obgebachteu Urbanum Vlll. ift, unb ihm reichlieh be-

lohnet woeben ,
ju ftom an. 16)9. in 4- Druden laffen. (Sonfl

bat mau noch Pon ihm Sermon cn la oeftava de Santa Thc-
refa , ‘Dleapoli« 1642. in 4- sinton. bibL Hifpan. L* Lo"&->

bibl. hift. de France. Barbcrmi bibl.

Kos / ober Roßiue , ober Roj, ob« Rojiue , ( 5ran*
cifcu« ) ein 3<fmt 1 gebobren ju ©irona in Catalonien an.

ist), lehrte anfAnglid; bie 6prifche fpracbe in bem Collegio
feiner ©ocietAt ju ©aipicota an ben Walabarifdjen füllen ,

unb würbe barauf an. 1997. ©ouoetneur unb Vicarius Apo-
ftolicus in bem Damaligen ©ifltbum 'Jtngamale , welche« an.

1609. nach Cranganor wieget würbe. Ob er nun gleich »te-

le gelebrfamfeit unb fluabeit befaß, unb auch mitbeofaU pre*

Digte , fo war Doch Da« Confeil ju ©oa mit biefer mahl fei*

nt«weg« jufrtebtn ; welche« ihm aber auch fo wenig fchahere /

baß er «Mich felbft ©ifttoff ju ttngamale roarb , unb in fol*

eher würbe um ba« labt 1617. mit tobe abgieng. Cr n>at
b« pornebmfte Urheber ton ben entfeblüffen ber txrfammluna
D« ©eillltchen ju Diamper , Die ihm auch Da« MiHalc Roma-
num in« Corifche ju überfe&en 1 ingleichen bie ötrifche über*
fc&ung be« eilten unb dleuen Xeftament« nach ber Vulgata ein*

iurichten , unb enblich eine 6trifche übrrfe^ung ton Dein 9(tba#

naflanifchen Symbolo por bie ©eidlichen ju oerftrligen, aut*
getragen. Uber biefe« gab er fleh auch tiel mübe , bte Xho-
maö-.lihnfien ju ber ?Kömifch«ffatholifchen firche ju bringen ,

unb unt«fud)te nebft btep anbern Uneftern afle ihre buchet

,

wopon er einige hin unb wieber oerAnb«te
,
anbere aber 0«.

brannte. Cr bat Dodrinam Chrillianam in SDlatabarifcb«

fpracbe gcfchneben , unb Ritus baptizandi
,

inungendi lntu-

mos
,
Nuptias cclcbrandi au« b« l'ateimfchen in bie Stri-

che fpracbe äberfepl , auch nebft e«fd)iebenen firchen- büd>«n
Breviaria unb Ritualia nach bem gebrauche ber ftömifeben fir*

ehe in« SbaJbAifcbe gebracht. Anton, bibl Hifpan. Alegam.
be , bibl. Söc. Jefu.

Kofa» (€hriftiari) ift gebohren an. 1609. ben 8- map ja

SRtrtwalbc, wofelbft fein patt«, M. 0imon SRofa, ?Jrobft unb
lnlpcdor gewefen. ©eine mutter hat (ich wieber oerbeurafbet

an 3obann jfoch, anfang« ®rebig« ju ©t.^Jetri ju 6Mn an ber

©pree, bemach ^robften unb (Eonfi|lorial.9latb,we«baIben « ba»

felbft unter bem berühmten Redor M. Slbam 5lomano,unb Con.
redor 3t*bann Köbach jur fdjule gehalten worben. 3*n iabr

1627. begab « fleh in« ©tetlinifche Pardagoeium , unb übt«

fleh im Difputiren unb petoriren. 3at folgenben lahre wanbte
er fleh nach Wittenberg , wofelbft er brepmal öffentlich Dtfptu

tiret, unb im iabr 16p. bie ftlagifter - würbe angenommen
bat. 3m jabr 16*2. .roarb « Sub-Redor tu Cöln an b«
©pree, unb im jabr iöjj. Redor in Kuppin , welche« amt
er unter aflen Kcdoribus am lAngftcn wwaltet bat. ©et
fo mannigfaltigen roiberwArtigfeiteu, bie ihm tugeftoffen ftnb

,

iß er in feiner amt«.fübrung unoerbroffen geblieben , ttie man
benn auch noch unterfdjieDlidje gebrudlte Programmata

, Car.

mina , ürationcs unb Opufcula ton ihm bat. 3_
n fein«

Theophania finget er an einem orte , baß Die Kupptnifdje fchu.

le bamal« bieienige jugAnge nicht gehabt , fo ihr ebebeffen ge.

wiebmet. Cr ift geftorben ben m. noo. an. 1667. IDttff-

rid)ö biftortfche nacbricht oon ben ©rafen ju fimbau unb
Kuppin , p. 219.

Kofa/ (©aloator) genannt ©aloatorid , ein b«übm*
ter inabler au« Keapoli« , war ein fchüler be« SlntcQo >?alco*

ni , unb hielt fleh lange ju Sloreng unb ju Kom auf , an
welchem ledern orte er auch an. 167). im s8. mbre feine« al*

ter« mit tobe abgieng. Cr war ton natur febr eigenfinnig ,

unb jur fatpre febr geneigt # wie et benn auch unt«fchieDlicb<

ßachel » fchriften in terfen an Den tag gegeben , worinn jwar

febr Diele« feuer , aber auch Diel unjüchtige« jeug angetroffen

wirb. Diefe fattren finb an. 1719- ju Qlmflerbam in 8. ber-

au« geTommen. Unb nennet ihn ©tofle in b« hift. Der ge-

Iebrtbeit, p. an. b« Welfchen ihr ©oileau. ©eine gemAbl-
be hingegen haben ihm groffe ehre gebracht , wie benn feine

hiftorien fowol al« ferne lanbfehafften afl« orten, unb befon.

ber« tn CngeUanb in hohem roertb gehalten werben. Wan
bat auch einige fupfer » flieh« , bi« er felbft perfertiget , unb
ebenfaU« febr wobl geratben finb. Abcedario pbtonco. Feli-

bien
, entrec. für les vies des Peintres. Pafcoli , vite de Pia.

torl fieipslgm gelehrt« Seitungen auf« jabr 1720. p. »j.

Kofa , ober Rofe , ( Wilhelm ) ©ifchoff ton ©enli«, mar
jn glermont ton anfebnlichen eitern gebobren. Cr würbe
febr jeitlid) nach $ari« flefebieft , wo « in bem Collegio ton
fflaoarra unter bem b«ubmten 3obann CotereB bie sDbilPfo.

Pbie (lubirte , auch hernach bie fchönen wiffenfehafften mit
großem bepfaU lehrte. Kachbem er fleh barauf unt« b« an.
fübrung be« 3t*&ann ®eletiet in ber Theologie gertugfani ge*

übet , flrng er an , nicht nur fleißig ju tbifputirrn , foAtrn
auch in ben oornebrnflen flAbten , oornemlich aber m ®an«

,

öfter« ju prebigen. ©obann warb er an. 1976. Dodor ber

Theologie , unb nicht lange Darnach befteOte ihn könig Jr>en.

neu« 1X1. welch« fleh bamal« wAbrenber Keich«*b«fammlung

i*
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ju ©loid aufhielt, ;u feinem ®rebigrr. 3m Iaht i?8 t. mur.
be fr Grand-Maitre bed Collegii ton 9?atarra su $arit, unb
im folgrnben iafecc ©ifcboff su ©enlid. Cr terfabe baneben
bie Königliche «DrebigerpfteUe sugletch mit , roolltr micb/ ald 5fö,

nlq j£>fnricud III. tobt , unb flroffe unrubrn im «Reich entftan.

ben, feine Crand-Maitre-cbatge , bi« et an Johann jfpernium

reflqnim ball« > nad) helfen abflrrben mieber buben , barinn

ibm aber Jacob fcmboid porgejogen mürbe , medroegen er beo

bem $arlemcnte einen ptoeeg erbub , iben er aber perfpielte r

unb, roetl er miber baffelbe barte reben gefübrrt, in eine jiem»

lieh« gelNftrafe perfiel. Jeboeh Äöniq £enricud IV. begnabigte

ibn , ba er fid) benn in fein $ißtbum nad) ©enlid surücf Be*

gab i unb bafelbft an. 1602. ben 10. merty mit bem (ober
bag er fonberlid) gegen bi« armen febr frenqcoig gemrfen, mit
tobe abgieng. Jn bem Catholicon pon ©pamen roetben ibm
trrfcbiebene atidfcbrceifunqen beogemeffen , infonberbeit bag
er mit ber febbnen todjier bed tyräftbentrn Johann pon Sie*

ttUn ein tinb geseuget. (Sr bot einen tractat de jufta Reipubl.

Chriftianae in Reges impios Qc hxreticos Auttoritace gefe&rte»

ben. Memoires de FEttilt , tom. I. II. Bayle. Thuanus ,

üb. CXX. Latmofui , hi ft. Gymnaf. Navarr. Parif. tom. II.

p. 1021.
*

liofalc* i ( Emmanuel ) fonft aueb Jacob Kofaled , ober,

mir SDtf na|Te in ber beo bei gelgenbauerd bono nuncio Ifraelis

p. 91. befinblidjen epiftel melbet , Ommanuel ®ocaro gran.
erd y «Rofalcd genannt , mar ein $ortugieflfd>er «Rabbme pon
Eifabona, ber ©lebicin Doflor unb Äatferlicher $fal$graf,
aber melcben legtern titul hrtj Jttrrud de honor. & «radibus
Academ. p. 229. niebt menig munbert , mie bepm ©djubt
mcmorabil. Judaic. P. II. lib. VI. p. 404. {U frühen. Cr
lebte in ber erfien Reifte bei 17. jabrbunberti , unb fdjrieb :

1. ) Armaturara Medicam , barinn er su enb« berfelben Hifto.

riam Prindpum Chirurgorum , fo gleichfam rin fupplement |u

bei 3«cuti roerrfen fepn foflen, teriprochen. Cr gebendet auch
in felbiger, unb führet an Exerdtationum Aledicarum P. I. ob

aber folcher im brud erfebienen , ift unbefannt ; 2 .

)

Fafcicu-

lum trium verarum Propofitionum, Aftrologix, Aitronomia;

,

& Philofophix , gloreng 1654. in 4. 1. ) Carmen heroicum
de vera Mundi Strudura , in 4- 4- ) Regnum Altrorura re-

formacum , fo aud? ein gcticbte, £ambürg 1644. in. fol. 9.

)

Anacrphalxolin Alonarcnix LufiUnicx, Eifabona 1624. ift ein

geliebt in feiner mutter.fprac&e mit ber Eafeiniftben überfe»

$ung, barinn oerfd)tebene propbeseoungrn tom machdtbum
unb (imabme bei Xftnigreiehd Portugal! enthalten

; 6. ) Fa*,

tus Aftrologici libros 111. in b«oifch<n terfen , £atttnifch.

Sf'elf. bi bl. Hehr.

ftoabad) , ( Johann ©mericud a ) ein leutfdjer «Rechtdge.

lebrter von SReiifen , mar bepber «Rechten Doktor
, unb bei

©d)6ppen.ftubli su Eeipsig Senior. Cr ftarb an. 1605. ben

17. lenner im iabre femei airerd , unb febrieb : 1. ) Pra-

xin civilem , graneffurt 1*99. in g. i6jo. in 8. «Hoftocf 1070.

in 4. 2. ) Pradicara criminalcm
, ibid. 1610. unb 1624. and)

1629. in g. unb bepbe sufammen unter brm titul : Proceffus

judiciarius civilis & criminalis, granrffurt 1679, in 4. }. )

de Coraparatione Juris Civilis & Canonici , ibid. 1601. in g.

ift orrfdwbcnr mal micber aufgelegt roorben
, *. e. ©tragburg

1688. 4.) Thefaurum receptarum Sententianun ; ?.)Pro-
ceitum Camerx ; 6.) de diverfis Temporum Anpellationi-

bus; 7.) de Jurisditftione ; g. > Advocationem Hifpanicam
de diverfis Quarftionibus maritimis

; 9. ) Difputationcs de Li-

bris Juris Civilis & Canonici ; 10. ) In Tic. C. fl <^uis Imp.
malcdix. ; 11.) Repetitio in I. }. de Legibus , SCtis, &c.

;

12. ) Catalexin in 1 . Die. de Origine Juris, grandfurt i6oj.

in 8. ®ab and) berauö griebrid) ©ebenda Concluflones Ju-
ris, grandfurt i6«s. in 8. Strfner, infaipt. Lipflenf. Bar-
kamt bibl.
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, Dotftt , nnt hnmt
ton Dnontlnrt toifitn iu Sonttn on. it>i. In 8. fKreut at.fommtn , tun» aud) tint mtbmt nrnttidji ton Ibra tu fin.
btn. 2ntc autb l'ft , effay für la critique cham 4. Li
ftur contrt

, n. 7. p. 165.
^

Koft 1 ( 3ftbtrt ) tln atltbrttt SnjiDdnbtt ton SWcmilib

,

au« Km sarnidilft . Olttn
, mar Doclot btt Jbfoloait, ntau

J
tra fublllrt »blltfopbt. <£r ftarb an. i«io Kn t«. Kt.nafbKm er atftbrifben : ,. ) Comraentarium in Gencftn.

fcxodum & Leviücnm ; a. ) Comm. in Ecclelialticum
; 1 )" EPfolam P»ul ' *d Titura ; 4. ) de ftnimaliun

Natuns , 5. ) Sermonea per ftnnum ; 6. 1 Letluras Thcolo.
B
en tu

r"n
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1 ' Ba <ut ' dc feriptor. ,11. Briunn.

Kofrllu* 1 Hotöllu«, ober Rafellu» , ( Sbrillttb Sn.btw« ) ton Statnipurj artintnq , llutirle |n SßitltnbttoTniur.
*u jmtntnfutpfl , barnatö 111 Scbttarnt im tt.p.

Ctift ©remtn
; abtt autb an KtKn orten tttqen aiirrhanb

ntuerunatn unb irrtbummtr , barauf tt ttrfiel, abatftftrt.Man bllt 'tj tot cinrn ÜBdatliantr. ennt fdirifltn rod.

laffln

6
“*»? ?t TtJ

l9

f'Ill
m" fannblfcben lebttn ttnntbmtn

lafltn. e« ftnb abtt frltbt 1
. ) Xreubtt&tqc Dofaune anat.

blaftn übet trat ftbr ben(fttorb.9e 9<fÄ« «rotbttS»" kftt.unb tttfunfttotn Dtfdbrlitbtn 3uftanbt bei Xtuti'*.

m )®tnbrtbatt tteubtt|ti9 e qtqen ba« ndir lobt an.
® rl

5^u "? tut nrutn ffltbutt an

älÄ'r ® t<[l'ä<r unb 3ub«ttr tt. t. ) fHölbentc
etblt'ftd SatlW inm ^anfe «Olt« nnb tSrtdnntnf« briTtn
«ebtimnifftn tom ätalttr, eobn unb fo. «nft
bhitt 9 e Xbtdntn unb 9rftn9 fti9 itr ©tdtn tScafttrlrin ttn« buL
fttti9tn Sbdfttn ln lanb

. planen. Unter anbetn bidt er bte
dnlTttlttben 9aabdi,mmd , ba« SBctt unb btt eacramtntra
9cnn9t ; mat auf ba« JtoMMmt, auf bie atabSnftKn SSüdus, ratnftblitbt adebrtKit nltbt rotbl m fotnttn; Itaitbrtn
mtnfcbtn btto tutftntltttje tbdlt btp, tt! f. K
6cbra9ra4Btr bat octftbieKne fditifttn raiKt ibn btrmt«
btn laiTnt, al« t a , Wcigeüura tedivivumffiievidura , ba« ift, ttabrbafftijjrn btitd«

, baft Sbdftotb St.fl«tm tttbttt Sdftdiann unb ftbttdrmtt ft» , «So jff
t) Wetgebanum convidura

, ba«i», unbrattrtRiblidxn til
rett« , bau gbnftttb Soidliu« Kt 9 tfti9tn ftattcbtfmu«Vftbult
auttor. unb alfo era nutet SSSdatliantt ftp, «4,. .

fttplogailiteftllran. man ftK »ontom näto Ca/Omum in Anti-Bochmio p. 120. u. f f Molirrm iTaSo9. ad hiftor. Chcrfonef. Cimbric. P. III. p. ,g, «>;
nolb , tu brr tlrditn . unb ft«« . btftptic , P. III. 1 ,, t

,

’

u. f. f. p. 147. u. f. unb in Km fupplem. p.
’ aJ;

fpatötmtW) Startfens l'ubtcfifd,, (ttebtn/biftocie, p. 84«!

h' ra'wK’lft^ppn'aapftuS

6itK autb ben attieful JESUITISSfE iin ftcrico.

'

KofeUtt, ( eiaubiu«) «n Kt®l«9tlcbrltr unb ftlod pon
£ton, tto etai« dnem ®atmitn.9tfdiltditt entlprofttn , bin.
bdt um Mt mitte Kl 14. labebunKtt«. man bat ton ibnt
Epigrammata, Sttn 1517. ra 4. 8« bdlt inar Bruten«
delic. Call. tom. III. tiefen »ofdltt ttn glaubio Stillt! tm.
terftbitbtn , 6t ftnb abtt tuierltp, meltbe« unter anbtrn babtt
etbebtt , iptil tbtn ba« epigtamma

. todebe« Brnttrn« an an.
aefubttem orte p. i4t. nmtr Softftd« nabmen anfubtet, in
Kffen tu ®ari« an. ttt«. ipitbrt aufgelegten epigtamtnatibu«

tned
47 ' ' 6 “atlmtn S°'“tl Wt r£r. munum.

Iloocentien , ober titlmtbr Uooeomoti . ( 3obann 3)11.

Ion , ©raf »on ) ein fobn 3ac. ®tllon , ©rafen oon SXotfco.

mon 1
legte ben grunb feiner ftubien |u £arn in brr 97ormanf

bie , um me!d>e seit er fetnen oatter burd) ben tob vetlo&r.

9?atb biefem hielt er fld) eine geraume seit in Cngeüanb auf,

mufte fldj aber um einiger unbefannten affairen roiflrn ton
bannen nad) Jrtlanb retiriren , aflmo ihm ber j^erßog ton
Ormonb, al^ bamaligrr 93ice«Ä6iiig, eine Capitain • fteüe bet)

feiner garbe gab. Slie er nun rindend über bem fpiel an ei«

nein gefährlichen orte fid) allju lange tetmeilet , unb fobann

nach häufe fehren mollte , mürbe er ton bret perfonen angr.
fallen , unb mürbe feiner guten gegenmehr ohngrad)tet febrorr.

lieh lehenbig ton bem plabe gefommen fron , menn ihm nicht

ein armer ahgebandter Officier »ugerilet , nnb ihm and bem
hanbel grholftcn hätte. £)iefen bienft jn belohnen, girng er

foglrid) mm SJice * jtönige , unb lag bemfrlbrn fo lange unb
nad)brüdlich an , bid er oon bemfrlbrn erhielt , bag er feine

fteüe biefrm Officier abtrftfn tirfte. ©iefet lehtere befleibe«

te betnnad) bicfelbe bid su feinem tobe , ber nad) brrp iahten

erfolgte , ba benn dtcdcomon in folche mieberum ringerüffet.

Cr ftarb an. 1684. *u ©t. Jamrd , unb mürbe in bie Slhten

SBrftmünfter begraben, gjlan hat ton ihm terfdnebene unb
mehflgerathene Cngliühe überfehunge n in terfen, ald unter an.
bem l. ) Horace’s Art of Poctry ; 2 . ) Vircil’s 6. th. Eclo.

guc ; ) Cine Paraphraün bed CXLVIII. tyfalmd ; 4 . ) an
Efläy on translated Vcrfe ; unb aatcre gctuhte 1 baton ein

Suppltmtnik II. (Th(iL

?\ofrUid 1 («nton ton) fonften auch Koyceöuo genannt,
«n berühmter Äedjtdgelebrter im , 5 . lahrhuJber “

mar Von
Streno gebürtig , unb lehrte bie HedUe

, barinn er bie Dotfor.
mürbe angenommen , mit febr groffrm heofaü. flachbem er
hiaauf su «Rom beo bem £arbinald.Collcgio eine seitlana ei.
nen Äbtocaten abgegeben

, girng er an. 14? i. ald bed 9Wbfll
Cugemi IV. «bgefanbter auf bie «afeliffhe fird)en«teriamm«
lung , aflmo er fleh gjeichfaöd in groffed anfehen fente. «üd er
aber ton bannen »uriuf gefommen , unb ton bem Zapfte for.
bette , tag ihn berfelbe , mie er terfprocftrn hatte , »um Car«
bmal ma^en foflte, marb ihm folchedabgefchlagen, unter bem
torroanb , bag ed nicht ben bem $>apft jiünbe, metl er sme»
rotiber gehabt hätte. 3)iefed hemog ihn / bag er nachaehenb#
«mpfinbliche fdjriften miber ben ^apft audgeben lieg, unb eine
Proidflon ber «Hechte su tyabua annahm , aflmo er an. 1466.
geftorbrn. 9Han bat ton ihm : 1. 1 Cin mercf de Poteftate
Imperatoris & Papx , meld)ed in ©Olbaftd Monarchia com. I.
anjutreffen ; *. ) Tr. de Indiciis & Tortura

; %. ) de Indul-
gentus ; 4. ) de Legicimatione

; t. ) de Succeflionibus ab in.
teftato ; «. ) de Ufuris ; 7. ) de Conciliis ; 8. ) Commentaria
in Jus Pontificium unb anberd mehr , meldje indgefamt in ber
collcift. traCtatuum Juris , fo |U beliebig an. 1^84. & feqq. ge.
benrft motben , befinblich fiub. Simv*

.

bibl. hift. des aul de
Droit Outin. de fcr. eccl. tom. III. Du Pin , bibl. des
aut eccl. du XV. tiocle. Papadtpoli , hift. Gymn. Patav
tom. 1. p. 231 .

oi» 01

»

nofti.
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HoftW«, cMr KoyCfPu«, ( 3of>onn Bmtillii een ) fln 3<«-

lidnlfitn S(d)Hdtl(btl<r , une M< Mt&rtfliMnM* MuMc«

fobn een 'Jal>ua , roo ibn ecurMotliU, de clanl Patav. «all.

VIII. p. lg*, eet flrtabrtn nuügiebt ,
eb er ul«« eenjnr«.

io feinen urfprunq gehabt. gr fieng febon iung vjn J» ®aou«

in lehren , unb balle beßänbig oiele mberer. wwu rechnet

,

tafi er übet <;o. jabr mit folcber befchdßugung f>in<irbradat.

€r fiarb an. icog. ober im folgcnben iahte , rote gorteüe«

rtud de Camil. Patav. baoor b^lt. ©eine fcbrifleti , bereui er

nicht roeniqe oerferttget / finb burch ben erfolqten innerlichen

fnrci meiden* Dtrlobren gegangen ;
hoch werben noch einige

Refponfa oon ihm, barunter auch tine* pro Monte Pietati*

ereito Patavii, angetroffen. Papadopo/i , hiit. Gymnaf. Patav.

tom. I. p. ifj. .

JiofeUuß , ( ßueiu* $aulu* ) ein gelehrter Jtaltdner tm

16. labrhunbertc , non $abua gebürtig , woftlbß er auch »ßu*

hirel , war bepbtr Siechten Dottor , ein ®oet unb Äcbner ,

hielt fiel) feine meide lcben*.teit tu ©entbtq auf, babin er

fleh wegen entdanbener unrube in feiner natter.ftabt , unb ber.

felben erfolgter belagerung gemenbet batte , unb roo er oor.

nehmet leutbe finber in ben fchönen wißenfchanten unb in ber

SKecbrtgelebrfamfeit unterwirf , auch in großer bochlcbaeung

um ba* iabr i$*6. fein leben befebloß , nachbem er gelehnt*

bell unb ebiret : I . 1 Repertorium in Repctitiones Jo. tro-

ti • i. ) Repertorium in Commentarios Innocentii Canonicos

;

a *) Lexicon Calepini emendatum ; 4 - ) Theodorcti Sermo-

ncs de Providentia & de fanandis AffeCtibus ,
item Demo-

fthenis Philippicas , in* fralidnifcbe überlebt ; (.) Librumde

lmaeine veri Principis , SJenebig i?ta. 6. ) tpiitolarum de la-

cra & Chriftiana Dodrina libros IV. ) Dialogos : a ) de

Contemtu Mundi ; M de Pallione Domm» ;
t ) de ingrau

Animi Virio ; 8- ) Thefaurum divins & human* muericordi*.

papadopo/i, hift. Gymnaf. Patav. tom, II. p. < 9*

Kofeitnu , lat. Rofnavia , Ungarifch Roficyo, iß ein of.

ftnrf ßäbtqen in Ungarn , welche* m oorigen troubkm mit

ßarefen pallifabtn beoediget gcroefen , unb bat ben gr^©i|<boff

oon ©ran tum ©runb.^errn. g* $Vr
gomorrer.gomitat , tiemlich groß unb darrf bewohnet. Der

mnreft iß oiereeftgt, tn helfen mitte bie 3^iuttr.f.rche mit et.

nem fchönen tburm , unter welchem bet lefielßabt.roeiin.fcU

Irr iß, ßrhet Wegen bie ©erteten.gaße iß bie fleuch . banef.

Oben am «Rababuler . ober ftofenborßtr.tbor ßnb tweo fchd»

nr fireben. Die Ungarifche, welche normal* h‘r£«u ‘f*‘

wrfrn , iß hoch unb groß. £iet finb bie tyfarr.böfe unb fiju.

len nebd bem fpital unb ein UtomiCT glorfen.ljunn filuf

bem «Ringe iß ba* 6omitat.hau* ,
unb ba« große Wöne Jt.

fuiter.Collcgium an ber gfucfomct.gaße , hinter welcher reeb.

ter hanb Me große oorßabt ,
Burgundia genannt , iß. $mter

t.1, fern efucfoincr.tbpr (|<8fn fupfEt.Pft^rocta ili fnuft.

htunn , roddxn mon Sjciful otrr (upftt.btunnni nenn«, unb

ftbr i'<t>n»f(licbt fcbmtlJ«. Uni« bim Odlfinbiisi, Unflntifib

SJofalo (imnnnt , irellbir bin Sinfet ainb (iDmuriii < Conutat

tun imnnbit fibiiMt , i« bo« ftbbm Sbftnouii «»IMlMiwii

non Mm allubbcllltin 9«b 9t“b m Unnain , nwlTin rt fall

,4. ntob Hiiicbit , i« biidji in roii* . S'lbim unb atnuim

auflin , b« bn in bin Intfnn mit flilbir birn.siibt nifnüloi

Ijölcbin fdjbni golb.puncli unb äOlMbldllit Jdll. Suiti l(l bll

midbtnii ned) sut |iit 8«ui9, «nb btinWitniW nn.

»unbitn untcflm. *1« •««»»» n«t »amaMilTil jn

Qinj Dnö fupfer . bergwercf ,
giengobanoa genannt , gtept

ftbonid rdmoiM« reiiti .(ilMrlxilliatfl:«(. Wum i.imlliin

bricht auch adhter , unter ben breuen hob<n frdnBen , beret te.

be* auf einem befonbern fchönen hugel aufgerichtet iß. c*

iß hier außer ber ßabt berrn 9?ababuler.tbor ein bopMltrf lt»c.

ardbm* ,
beten ältere* auf einem runben flemen Ijugil Hl, ba*

caßefl genannt, gegen ben flufj ©aio ober bir 6al|jr, weichet

einen bücbfcn.fchuß unter ber ßabt fließ« ,
unb eine gute muh.

le treibet. Jpier finb febt oolcfreiche Wochen . marefte aUe

fonnabenb , ohne baß lahr.mdrcfte temal* foBten gehauen wer.

ben. 3)er wein . honig • unb metb>banbel floriret aUbier , unb

wirb auch bittere* merljfn.bicr gebrauet , inbtm bie Wer.

brmter eine mmft ober bruberfdjaßt haben. Slofenborff ober

«Rababula iß gleich unter ber ßabt , wohin rt auch iflfhbc«/

ain fluße ©alo, aßroo ftftne garten fmb.

Kofenbact) , (3oh. WannUt fborrr . gefrBr

,

bfßcn oatter ,
Melchior »ofenba«, Äof »fportr in ^Ibnmn

mar. (£r warf »ich ju anfange biefe* lahrbunbert* m ben iah»

ren 1*701. unb 1704. fonberlich in Srancfen unb am 3!b«n ,

ol* einen neuen Propheten auf , fo ,
baß feine anljdnger einen

onbern «ooßel au* ihm machten, gr befennel lelbß oon lieh,

bnß er in ber lugenb in ben ßricfen be* fatan* , unb tn ben

banben ber iunben gelegen ,
worauf er ßch Mircb fonberbare

oelegenheit »u ©Ott belehret habe, ©olche befehrung , wel*

che an. 1700. gediehen, fchreibt er nächß ©Ott einem No-

tario iu Erlangen, Slaben, »u. Sr reifete oon einem orte mm
anbern , unb batte wunberliche fata ,

inbem er, roo er omram,

bdußunbrn anßellete, ermabnungen an bic oerfammelten1
hielt,

ftch eine ^ßcntllchc letjr.frertyeit anmaßte ,
hart wiber ba* ^re.

big.amt rebele ,
unb fonß aUerbanb fanatifche principten heg.

te. er tbat biefe* tu Bamberg , Oiürnberg , gobtirg , £eil.

brunn, Ültotf , an welchen orten aber rr mdu nur utt arrrß

gefeßrn , fonbern auch au« bcnfelbtgen oerroieten worben, wm>

wol rt ju Ältorf brp einigen 9)bofefforen benfaß fanb. 35on

feinem an. 1704. ben }. noo. in gegenwart be* Jperhog* «u

©achfen.Öalfelb , Johann ernß*, gefchehmen oerbör , finb«

man in ben unfcbulbtgen 9?achricbten 1704. p. 8t»- einen

protocoU.mäßigen ertract. Ölachgehenb* woUte er iich »om
buchbinben nähren ; allein in jgyaße woOte rr mieber nach f«.

nem lopfe nu reformiren anfangen. Da aber bie bafigen Ihoo«

logen ßch ihm heftig wiberfemen , unb ihn juf wahren bemutb
anwiefen , fo ßrllete er ßch ihnen entgegen , unb fieng an auf*

fchlimmße oon ihnen tu reben. 9lach ber teil iß er nach ©er.

lin fommen , unb foll rnblich gar nach Jbollant gereifet fepn.

gr hat gefchrieben : 1.) gin ©laubrn*. ©efdnntm* ; ».

)

9öunbet .unb ©nab«, ooße ©rfehrung ; j. ) ffijunber » unb
©nabtn.DoQc Rührung ; unb al< M. Johann Philipp 0toc

eine abfertigung bei fKofenbacbifchtn glauben* , befdnntmße*

bruefen ließ , fo ebirte «Rofenbach 4. ) fine notbwenbigr 9lbreße.

gm mehret* ron biefem Slofrnbach flnbet man in tDalch* re.

ligion*.ßrrtiigfeiteu in ber goangrlifch.i.'utberifchen firche, P- 1L

Ä V.

Kofenbarhi ( 3<«haria<) rin Doäor brr TOebicin unb Pro-

feflor ber fpracben tu Jnerborn in ber rrßrn helfte be* 17.

lahrbunbert* , gebürtig döii ©u&bach
,
gab Mofen omnifeium,

fo ein SReal.Cericon iß, tu^raneffurt an. 161;. in 4. berau*.

g* iß auch «ne bifputation oon ihm befannt, de Indicationibus,

tu ©afelan. 1619. gehalten , al* er Mt Dortor-würbe erlang«,

tngletchen ein Lexicon Grscum in LXX. Imcrpretes & Libro*

Apocryphos, Jprrborn i6u- m 8- unb Mcthodus ümnifeien-

ti® Cnrifti cum Specimine Omnifeienci* gentilis & Indice

Corollariorum Phylicorum Novi Teibamenti , ibid. ©0 hot

fr auch Safp. ©auhini Pinacem Thcatri Bocanici mit feiner

oorrrbe wiebrr auflegrn laßen. Wolf. hibl. Hebr. P. 11 . p. cc8-

Hydt

,

bibl. Bodlejana. 0tollrn0 htßotie ber mcbictnifcbeo

grlehrthrit. Limden. rmov.

}\ofcnbrrg ,
ober Kutemhcrcf , lal. Rofenberga , iß nn

gnte* nahrbaßte* oßrnc* ßdbtgen in ber StWtauer.Wrfpanfchaßt

in Dlicber.Ungarn auf einem (leinen hügel an bem 2Baagr . unb

9leoucta;fluß gelegen. & pflegen hier bonnrrßag* gute mo.

chen . unb oier iabr . mdrcfle tu fern. Äußer brr am bwhiien

J

itlegenm $farr . firche unb treflichen tyfarr.bofe , tu welchen

ebr Diel ^tlial.firchen gehören , haben auch lüngß bie Patrei

S
iarum Scholarum eine firche unb flößet barinn gebauet.

lühirr habrn im iabr 1707. bie ber Äugfpurgifchen gonfeßion

lugetbane unter wdhrrnber «Ragoctifchen rebtüion einen Syno-

dum gehalten , welcher oon brm ßdbtgen Rofenbergenfu ge*

heißen , fo aber auf brm an. 171a. in tyrtßbtirg gehauenen

L'anb.taqe articulariter caßirt, unb rin Convcnciculum genrn.

net worben. 3n btt oorßabt iß eine fabnqne oon fchönen

irbenen gefäßen , welche ba tu lanbt jßibertduferifche genta«

net werben. 20o ber fluß Slroucta in bie SBaage einfließet, tß

ba* caßell, btt j£). ©ophia genannt , aüwo ber Pnefcctus oon

bm ^hfaoifchrn güthern nebß brn ©al^Oßicianten wegen bet

hießgen faUjmieberlage refibiret. Da* wüße berg>fchloß L'ofa«

oa lieget oon hier eine ßtmbe gegen notben , oon welchem Me

gantje ^errfchaßt Dominium Lykavienfe ben nahmen bat.

Dtelc* ichöne fchloß foll unter ber rtgicrunq br* xömg* ga.

roll 1 . oon brm ©rafm Donc* an. ijio. frpn erbauet worbes.

Der tfönig SDlatthia* fforoinu* bat e* brn fjußiten abgruotn.

men. 9}on ben ^tfrifchen unb Jfrufitifchen iß t* auf bie 31*

lic*harifch » ©räfliche familie vtommen, unb gehöret ie?o bem
königlichen Fifco. (5* tß in ber Irfitrrn Slagoctifchen rrftei*

hon orrwüß« worben. Belii norit. Hungar. tom. IL p. 57f«

tmb 6u-
Kofcnherg , ( ©ottlieb ) Paftor unb Senior im ffieichbilb«

unb ßabt «Rauten, im 9öolauifchrn Jürßentbum, nxitan. 166s.

ben jo. oct. tu gebuchtem bauten gebohren. ©ein oatter voat

gjlichael JRofenberg , legtet goangelifcher Paftor iu Xontop unh

kolgig im ©logautfchrii ^ürßrnthum , ber nach pielrm au*,

qeßanbenen ungrmach enblich ju «Rauten im exilio fein leben

Eefcbioßen. ©eine mutter aber war ©ufanna Siwtuhergin,

gebohrne Jfnorrm , Äbraham knorrrn* , erßlicb iu Ält . Sau.

trn, unb hernach tu Ifchepplau unb fiinben tm ©logauuchen

^ürßrntbum legten grangeltfchrn paftor* , tintige tochter.

©eo tunehmenben jabren hielten fie ihn batu , bau »r in bie

fußßapfen feiner berühmten aiwermanbten ueten möchte, unb

gaben ihn anfang* unter bie bänbe 30hann ©chinbel*, Caw
tor* ,

unb ©lepel* , «Rector* unb 9Rittag*»=hrrbtgrr* in «Rau-

ten , unb doii bar fam er nach ©ubuun tu feinem Detter,

brm mobLbrtannien Rertor, 3obann 3lofenberg , oon bem et

nicht allein oier iabr lang treuen unterricht ,
fonbern auch

recht oättrrliche liebe unb .oorforge grnoßrn. Darauf ßutir.

te rr tu 3ena in* Mitte iabr. (£r reifete oon bannen imro»

mal tu feiner mutter brubrr, brm gelehrten friedlich * ©ulB»

bachtfehrn ganhltOfDirertor, ©aron Sbrtßian jfnorrr oon 3to«

ftnroth, baue aber ba* unqlücf, baß er ihn ba* anbrrr mal

nicht mehr am leben antraf. Dafurch warb et oaanlanct

in fein oatterlanb tu feiner mutter jurüefe tu lebten , ba et

benn beo ber lungrn jgirrrfchaßt oon frilcfenbapn tu ^Joblacti

nn «Rauten bie ßeße eine* jgyofmcißtr* in* Mitte iabr per.

waltete. Slach nbßcrbtn gantor* ©chinbel , berief ihn ferne

oatter: ßabt tu ihrem gantorat , unb er ließ lieh biefe* feine*

ehemaligen l'threr* eimiqe tochter, gbrifnanen gltlabrth ©chm*

beim, tm iabr 169t. ben 16. iun. ehelich antraueu. jgjicram

folgest
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fcldtfe Me tttfieglunq bet gtoffen $farr . unb auch an. 1700.
brr (leinen bcgrdbnt*«firche. Äber Doch baue er noch erlaub*
ni* ; bie fdjule ju beilellen , unb bie begrdbniile auf bem flet*

nen firch«bofe tu beforgen. Dabep er Diele leicben.reben unter
fteoem bimtnel, ober bep einfaUenbetn dütmifchen regrn.roet*

trr in einem nabe gelegenen baufe gehalten, bi* ibm an.
1704. auch aut« Der fchule tölltg nebli feiner frau unb Dreofm.
bern, tu meicben befohlen würbe. Ob et nun gleich in tyolen
unb i'aufie feine nötbige oerforqung batte erhalten fönnen

;

fo lieg er (ich Doch Da* bitten unb bie thrdnen feiner lanb*«leu.

tbe bemeqen , ihre fmber in einem prioatbaufe unter Dielet

armfeliqfeit unb beicbroerben noch ferner tu unterrichten ; unb
lebte er fo in feinem Datterlanbe in* oierte jabr. fRacbbem
aber burch aDcrböchfle gnabe 3bro Äaoferluhen «Naicddt jo*
fepb* glorwfirbigden anbenefen* im iabr 1707. bie firche mieber
jurücf <K()ebrn toorben , fo erlebte er nicht allem bie freube

,

feine bitfheriqe fchuMinber unter Diel tanfrnb ihrdnen in bie

fchule mrücf führen tu tonnen , fonbern er mürbe auch erdlicb

tum Diacono, unb nicht lanqe barnach/ nach bem abiuqe Da*
Dib echeiber* nach fcobenbau im l'ieqnibifchen gürdenthum,
|um Paltor orbentlich beruffen , bartu nach eimqen labren Da*
©emorat im «Rauttufthen 3Öeichbilbe tarn. Diefen dmtem
bat er mit aller treue auf Da* mübfamile in bie flehen unb
tmantiq iabr Dorqejlanben , unb feine fo gefunbe al* franrfe
feelen.fchaafe mit bmbanfe&unq feiner eigenen gefunbbeit al* ein
guter h«rte geweuDet. ©eine fnebfertigfen* uneigennüpigfeit,

aufrichtiqfeit unb oerßbnlichtcit auch gegen feine beleibiqer

flnb tuqenben , bie ihm auch feine feinbe nachrübmen muften.
©on 7. finbern, al* j. föhnen unb 4. töchtern, bat er noch
e. turücf qelaffen / Daoon breo fchon qar roohl oerforqt Unb. (Sr
flarb ben a*. october an. 1714. im 69. iabr feine* alter*, Da er

in Der ehe 41. im fchulmnb geldlichen flanbe aber tufammen 42.
jabr tuqebracht batte. SluiTer Den boqen, in welchen er fchon feit

Dielen fahren aOe mal feiner getneinbe feine erbauliche lehr«

arten Durch ben bruef befannt gemacht , hat man mobl nicht*

im bruefe Don ihm ; Doch haben ihm feine treuen biende ber Der
gemrtnbe ein gute* anbenefen ermorben. tßelchrtr Heuig*
feiten öchlefiens, 17«. p. 4S- u. f. f.

Hofenberg , ( Johann Carl ) ein Medicus nnb Philofo.

(
hus tu ©tragburg , lebte in Der erden belfte De* 17. iabr*

unbert*, unb gab Rofarium Philofophicum Dogmacicum feu
Exegcfir» in Penulogum Jo. Lippii tu ©iefTen 1622. in 4.

heran* ; ferner Rofam nobilem jatricam f. Animadvcrfioncs
& Exercitationes Medicas Hippocraticas & Mcrmcticas novas
ac notatu dignas, ©tragburq 1614. in ia. unb Rhodologiam
live Defcriptionum gcncrofe Rof«c Philofophico Medicam

,

ibid. 1628. in 8. unb Dermehrler, ftrawffurt 161 1. in 8. Fel-

Uri monum. ined.

t HofencreuQer. Don biefen fan auch ber articftil 30b.
©alfntin Tlnhrca nachqefchlaqen merben : be*qleichen Mtnho.
fii Polyhift. lib. I. c. J. §. 14- Cbr. St. Kaxauer. difp. hift.

de Rolkcrucianis , Witteb. 171c. 4- Upen. bibl. theol.

P. 11. f. 084. feqq. Pafcbiut, de inventis novantiquis p. 1 18-

feqq. unb bann rifobbuf füpplcmenta ad memor. Theol. Wür-
temb. p. 198. feqq. nUmo brer fragen Don ben «Rofencreuhern
unierfucht merben. i.) Ob 3. ©. Stnbred tiefer qefeDfchafft
urbeber qemefen? melche* mit fünf qrünben Derneinet mirb.
a.) Ob felbiqer roenigden* Don biefem qebeimni* etma* gemußt
habe ? melche* nicht qdngltch geldugnet mirb. j.) Ob bie «Ro.

fencreueer eine mabrbaffte unb beionbete fecte , ober nur eine
ertichtung geraffen ? monon ba* etdere behauptet mirb , hoch
ba* IcQterc nicht gar au*gefchlofTcn. M. Stemm, g. manufer,

t Hofenrtf. <S* mar auch ein 3obann Don «Rofenecf, unb
pielleicbt eben ber , beiTen in bem fierico gebacht mirb , Con*
oentual in bem floder Reichenau. Crufii annal. P. III. lib. VI.
c. ie. Die ^reobrrren pon «Rofenecf mären auch in Dcr©c.
ftüfehafft De* ©t. ©eorgeiufchilb*. Öurgermeitletö «Reich*.

91b. }69.

Hofenfclh , ( 3°bflnn j^artmann ) gemefenet Pfarrer tu
©ebbeim, «Roth unb3«ilfrlb, mar ben 19. iun. an. 161*.
tu Slbinbilb gebohren , aDmo fein patter

,
3ob. «Rofenfelb, Da*

mal* Diaconus gerne len , nachgrbenb* aber Pfarrer tu ©rb*
heim morben td. «Rachbem er fomol in öffentlichen fdjulen
al* auch Durch prioat unterricht rinen guten grunb feiner du*
bien geleget , moüte ihn einer pon feinen anpermanbten, M.
Slnbrea* ©rücfner , mit nach Xöntg*berg auf Die Unmerdtdt
nehmen , ber aber untermeg* eine pocation al* ProfelTor bep
bem neu^errichteten Üymnafio tu ©chmcmfurt erhielt , unb
ihn alfo mit babin turücf nahm. (£r mar bafelbß ber erde,
meldjer Jich unter bem porfiä ermelbten Profeflor ©rücfner*
burch öffentliche^ bifputiren de Scriptura S. beroor tbat, mur.
he aber an. i 6 j 6. oon bannen burch bie ped perttteben. 3m
fahr i6}8. follte er mit einigen jungen Jperren aufUnmerdtd»
ten gehen , e* blieb aber bep berfelben prmai.mformation. Dag
er alfo auf gar feine hohe fchule fam. Denn an. 1640.
befam er eine anbere Information , haben er tugleich Die =Dfar.
re Jriefenbaufen ein halb jahr lang mit prebigen oerfeben mu*
üe. C* mürbe ihm tmar folche nachgebenb* oöllig angetragen,

er feblug de aber ab , unter bem oormanD , annoch auf Uni*
pcriltdien tu gehen. Allein an. 1641. müde er eine prrbiqt

tu Sßehhaufcn oblegen , unb erhielt Darauf bie pocation tu

r of 845
Dadqet Pfarre bte er leboch nicht eh« al* auf einratben be*
echmemfuttcr.Miniitcrii angenommen, roeil er ddj bortu nicht
geichicft genug erachtete. 9?ach a. jabreo roarb et Paftor tu
SRanau, ©ettenburg unb €ichel*borff , unb nach 9. unb ein
Diettel iahten Diaconus tu ©djalcfau unb ©adjfelb , an mei*
chcm lehiern orte er früh nach 4. uhr Winter* * uub fommerö*
teit bie goiteibiende Dernchlen mufie , Damit er um 9. ubr
roieber in echaltfau fepn , unb Da* heilige Slbenbmabi abmi.
n,dr,«P Pelffen tonnte, (inblich marb er ton ba an. 1676.
nach ©ebbe.m beruffen , mo er bi* an fein enbe geblieben

,

welche* an. 169*. «folget , al* er fein 8i. fahr im leben unb
£°*«.im Mimfteno erreichet, ©ein fobn, 3ohann £eon*
harb WofenfelD

, gemefener Pfarrer tu Sißberg , mürbe ihm
troar Oibdituirt, er darb aber noch tot bem Datier. (Brof.
fen* 3ubel.9>nefl«*btflorie , p. U.p. 1722.

Hofenfclh , ( 3hhann Slßolfgang ) ein berühmter ©taat**
mann in Der anb«n hflfte be* 17. mhfbunbett*, mar gebe!*
mer «Ratbi-^rdfibent tu 3ef|j , unb gab unter bem nahmen
welfenbio eine fchrift de fumma Principum Germanicorum
Potellate an. 1669. in ia. b«au*, barmiber unter anbern
©churBflciich unt« bem nahmen J^uno oon jfjunenfelb brevet
animadverliones in RelFendfo Heromontanum gefchrieben
unh P. Tullii Hierani Anti-Relfendfo Libelli de fumma
Prinapum Gerraanicomm Poreltate Calumni* oppoütus pro
Liguno Schadao, an. 1670. in 12. an* licht fommen. fflfan
hdlt ihn auch nor ben terfafler Der fchrift, melche unter bem
nahmen Vcndicia Juftiniano mitbem titul : Ratio Corporis Ju-
ri» reconcinnandi fubrogata a-ternitatis ope &c. 1M9. in ia
an* licht getreten, mie heorn ®laccio Pfeudonvm. num. 2796*.

tu erfehen , welch« fine epidel doii geibni$en'iti mebrerm bei
wei* anfubret. Dahlmanns fchauplas ber maöauirten unh
beina*guirten ®elehrten.

Hofenfclh, ein Slöürtembergifche* ddbtlein in bem ohern
tbeil bufe* £er&oqtbum* jwifchen ber Obern unb niebern fflraf.
fchafft Röhenberg, unweit ©alinqen, mrlche* an. 1274. mir
mauten umgeben worben, unb oor leiten j£)ochbergifch grmefen
^ernach id e* an Die £«boge ton leef gelanget, unb foii enb
lieh an.iii-7.Don Verbog gonrab unb Cubmig tu leef burch fauf
an ©raf ebrrbarben *u Slßüriemberg gerammen fepn ; wie.
mol (Erudu* fagt Paralip. c. 04. e* fep oon 3Öürtemberg
felbd erbauet morben. «n. i6|e. hat e* Der ffapfer nebd lutS
lingen unb ©alingen bem fflrafen Heinrich oon ©chlicf ge*
feheneft, ber e* aber nach bem 9ßedphdlifchen friebeu*.fchluif(
miDcr an aöurtemb«g abtreten müiTen. tDürrrmb Ephe.
merides, p. 148. ©or biefem hat dch auch fiue abeliche fa*
miiie ton «Rofenfelb gefchrieben, monon Serneran. 1481 ge.
lebet , unb SBolf an. 1487. mit ©raf CbcrbarD doii 3ßur.
temberg auf bem «Reich*, tage tu «Rurnberg gemefen. c ruRi
annal P 111. lib. VIII c. . 8 . ai. ©elbige .<{ iS Dem XVI. dl
auigedorben. Idem

, P. III. lib. XL c. a. Paralip. c. ai. M.
Steinweeg. manufer.

Hofenflein, ein alte* ^echbergifche* fehle« in ©chmnben
auf bemalbuch, unmeit Deubach, unter roelchem unferir.
bifcht gange unb holen waren. Crufii annal. P. II. lib. XII.
c. 1. Paralip. 1. ia.

Kofenthai, ob« Kofenhale , einilmt ober Heine Arrr.
fetjofft im A^Uanbifchen ©rabant in D« nachbarfchafft »rn.
heim in ©elbern , gehöret Den erben Äömg 2öilfaelm* in (£n.
gellanb.

Hofenthal, eine Heine dabt unb fchlog im ©ifchoffthum Aif.
De*beim am A<un«!malO > unter ba* »mt -Deina geböna
Da* jus Patronatus über Äofenthal hat her ©ifcheif tu All.
be*heim. gauentleins A>lOe*bcim , P. II. p. 147.

Hofenthal , Roshal , ober Rofrnhal , eine Heine dabt
unb 9lmt in Ober-AflTen , nach (faffel gehörig , tprinal* ge*
hörte e* noch Dem ehemaligen floder Aanna. 3rRo mirb
hiefe* *mt burch einen fonberlich baju ocrorbnrten xdchulBen
D«maltet , unb begreift unter dch Die Dorffctiaffien ©attenhau.
fen, XoDtenbaufeu , Aabenberg , Aittenrobe, Aeebelhaufen,
©rufen , ©ehlen , ©oefenborff , 3Roohaufen , «Remmer*hau»
fen , Debnbaufen , Obetnholhbaufen unb «JiieDcrnbolhbaufen.

Hofenthal, ein fein« marcft.flecfen im ©echmer freife in
©obrnen, aUroo an. 1704. ein fchön fllber.hergmercf erfunben
worben , beffen golb bem Cremnther gleich fepn foU.

Hofenthal, ein deefen in 9liebec*AefTen su bem anlheil bet
fianbijrafcn oon AefTen*(fafTe! gehörig.

* 0fC

Hofenthal , ein fchöne* luftfchloß im Aoddnbifchen ©ef.
bern in b« ©flau

,
ben erben De* Derdorbenen Jtöma SBil.

heim* in gngcüanb gehörig.

Hofenthal , ein Äöniglich*»reugifche* lud.hau* , eine mei*
le oon ©erlin, in b« «Mittel. OTarcf ©ranbtnburg , mo fich

Die Königliche Aerrfchflfft tu Ditertiren pfleget, g* liegt feibi.

ge* in einer annehmlichen , tbrtl* oon natur , theil* auch
Durch fund gemachten milbm* , mobec fch&ne unb mit grünen
wdnben unb beeten treflich au*ge{ierte gdrten unb.

Hofentbal , ein ort in bem ©örlißifchen freife De* «Dlara.
grafthum* Ober.t'auflh. tDabfls hid. nachr. be* (£hurf.
©achf. bepL p. 129.

Ooo 00 1 Äofcn«
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Kofentbai , ein botf im ©ubljinifchen freife M ®forg*

S
aftyum* Ober.Lauße unter ba# floftet «Dtarienftern gehörig.

>abtie hift. nacht. be# Shurf. Sacbf. beol. p. n8-

Kofrntbal , ein borf in bem Xhüringcr.fietfe be# Shurfür.

Rentbum« Sachfeu , in brm gürftenthum öucrfurt , unter

ba# filmt ©ahme gehörig. IDabfts hift. nachr. bei Shurt.

Cadjf. beul, p. ?8-
. w

Kofentbal ,
ein« geaenb in 9tiebet#Ädrnbten , idngft bem

©rau.ßufte, nabe beo Slagenfurt.

Kofentbal, eine angenehme gegenbunb holfcung beo Leip.

«a gleich einem luftreidKu bäum, unb Xbiet.garten , welche

{on ber ©Rer, tyeifle unb fiuopa umßoften wirb. SX# nab*

meng ßnbet fleh auch eine um $irna.

Kofemoeiler , ein ott in bem untern Slfaß jmifcben btt

gJlotcT unb Sorn , welchen bcr ©eneral oon Stofen erbauet,

unb nach feinem nahmen genennel bat. jcbtetsbeim , «1»

faßliche topograpbie, P. L p. 10.

Hofttf (ffiltcbflfl) mar ein fobn Slaubii «Rufet , welcher

ben ber SteouMicf ©enf Syndicus unb StaatfcSccretarius ge#

mefen. Stach feine# patter# tobe/ ber an. 1«?. erfolgte»

mürbe er gleubfaü# Staat#.Secretarim , obngeacbtet er nur

2» iaht alt mar / unb Runb biefera amte mit großer gefdjicf.

(icbfett oor/ bi# er an. 1660. jum Syndico ernennet mürbe.

Db er nun gleitb bie micbtigften pemtbtungen beßdnbig tu be.

foraen butt« ; fr farub er bennocb eine hiftorie oon feinem

patterlanbe ,
roelcbe bi# an. 160». gebet/ unb noch im manu#

fcript oerroabret roirb. Sr ßarb an. 161 j. im auguß. Sporn,

biftoir. de Genevc.

Vo0b , (garl) «Ritter / Königlich.©rog.©ritannifchet ©e.

neraUilieutenant unb Schottldnbifdjer ©eputirter tum ©roß.

»ntannifdjen $arlemente megen ber ©raffdyafft 3to#h ; er

ift fdion im iabr 1708. ©eneral . Lieutenant worben , man

weiß aber oon feinen fneg#.thaten wenig ober nicht# *u bericb»

ten Wein in bem tyarlemente bat er feinen nahmen febr

berühmt gemacht / inbem et leberjeit ßch al< einen |<br eifri.

aen «ißbig erroiefen ,
unb e# baber halb mit ber j£>of.parteo ge#

Salten / halb auch berfelben Reh entgegen gefegt, ^in iabr

JI4i. marb er ja einem mitglieb benenigen Commitee ernen.

net /
«eiche blt auffühtung ber Directorum oon ber Süber.

Compagnie unterfuchen feilte. Se ftarb bem?. aug. an. 17 ja.

Tu SJath nach einem langwierigen lager. Ranfts genealog.

Archivarius, auf ba#jahr 17IJ. P- 54».

Kofcius, (filbel) ein teutfeher ittedicus
, gab tu Laufan.

ne einen 0tabt»Phyficum ab /
ßorirte ju anfange be# 17. jabr.

bunbert# / mechfelte fleißig mit SBilbeimo gabricio Ailbano

briefe , unb erteilte bemfelben unterfchiebene merefrourbige

mebicinifche anmerefungen , Die normal# ben fchriften be# jgoiU

bani einoerleibet worben flnb. Seid oatter, fillbert Stofciu#, bet

ebenfalls ju Laufanne in gleicher bebienung geftanben , bat

au au#gange be# 16. jabrbunbert# gelebt. Fabric. Hildani

obfervat. Chirurgie, centur. II. obC ja.

Kofcius / ( ©entilianu# ) ein alter SBeltweifer oon »meri.

ne /
lebte um ba# iabr J70. unb mar anfänglich be# filmmo.

nii unb »Ubotim fdjüler / hernach aber be# «Rauanieni, Orige#

m# unb be# Kapier# 'Bolnfuni Ichrmeifter. Sr ftiflete auf fei»

ne eigene foßen ba# Gymnalium ju amerino , unb fchrirb

:

de Differentiis Platonis & Numeriani Peripatetici pro Rdi-

gione Chriftiana adverfus H*refes ; de Dialedica & Philofo-

phia Hiftorias & Pocmata. JacobiOi , bibl. Umbri*.

Kofcius / C^uliu#) ein 3lalidnifcbec Orator unb ®oet/

lebte am rnbe bes 16. labrbunbert# / hielt mit bem aibo SRa#

nutto oertraute fretmbfchafft , unb fchrieb : 1. ) Icones Opc-

rum Mifcricordiae , in jmep tbeileu/ 9lom i?86 . in 8. ». )

Emblemau facra ; j. ) Elogia militaria , 9tom i?9ö. in 4.

unb 1608. in 4. 4. } Epigrammata ; ?. ) Carmina de Obe-

lifco Vaticano ; 6. ) Orationcm pro feptem Pagis Helvctio-

mm in publico Confiftorio habium. Janus Xicius Erytbrnus,

pinacoth. l'ontanmus , antiq. hortenf. Barberini bibL

Kofcius / (L. ) ein Legatus be# Cdfar# in ©aUien, welcher

mit einer legiou im iabr ber weit ?89S- feine Winter. quar#

tiere beo ben Effuis befam. Sr war nachhero im »abr bcr

weit j9oo. Prattor ju «Rom / unb woflte al# ©eputirter mit

an ben Sdfar geben / um felbigrn ju bifponiren/ e# auf feine

gemalt miber ben SRatb anfommen tu laffen , fo aber aüe#

be# Cdfar# feinbe binlertrieben. »Riebt# beßoweniger aber ließ

rr fleh boeb auch nachher noch jum unterhanbler twifchen

beoben parteoen brauchen , fonnte aber wegen bdrte be# iDom#

peii unb feine# anbang# nicht# au#richten.

Koller / ( Jfrugo 0urean du ) ober dee Rofieres / auf lat.

Hugo Surseus Ro&rius , oon fRofoi in ber $icarbie gebürtig

,

war anfänglich iur »eit Sari# IX. König# in grancfreich/ ein

9feformirtcr 'Brebigtr ju Orlean# / unb warb Dafelbft an.

ic66. in# gefdngni# geworffen/ weil man ihn oor ben urbe#

ber einer nufrübrifchen febrift angab , bie ben titul führte : la

Defenfc civile & miliuire des Jnnoceiu & de l’Eglife de

Chrift , unb ehebeffen bem Sarolo SDlolmdo ift iugefchrieben

worben. Allein er warb halb unfchulbig befunben , unb auf

freoen fuß geftrDt. 3n eben biefem tabre mufte er nebft ei«

nem anbern jRcformictcn ^rebiger nch mit 2. ©octorn oon ber

Sorbonne auf oorbitte be# J^erffog# oon SRontoenfler , in eia

religion#.gefprdch einlajfen / inbem biefer Jperbog/ wiewol oer«

geblich/ hoffte , feine tochler , bie 4>er&ogm oon Bouillon/ ba#

burd) wieber ju ber Saiholifdjen rtligion ;u bringen. 3ntn>U
fchen erfolgte ba# befannte blut.bab ju l'ari#/ ba benn dioßer

au# furcht bie SRcformirte religion abfehwur , unb barauf
ben König oon 9?aoarra , ben ^rin^en oon Sonbe , unb «h*
bere etanbe#.perfonen berebet*/ ein gleiche# ju thun. 3>ie

Satboliden bebienten ßch auch feiner an. mehr orten mit er*

münfdjtem fucceß/ unb gaben ihm ju mehrerer ftcherbett ben
3efuiten gRalbonarum mtt. Allein «Roßer ; ber entweber in

feinem bergen immer «Reformirt geblieben war, ober ßcb burch
ba# iureben einiget «Reformirten g>rebiger bewegen laffen, ent.

wich an. 102. oon 9Re$ nach {>eibdberg , unb befannte fut>

bafelbft ju feiner alten religion. ©Icichwol befam er baburd)
bie ehemalige hochachtung beo feinen glauben#.genoffen nicht

wieber , unb e# würbe ihm gar elenb gegangen feon , roenn
nicht Qlnbrca# SBecheliu# , ein berühmter buchbrucfer , ihm
bie ftellc eine# Sorrector# gegeben hätte. %ep bemfelben ßarb
er nebft feiner gangen famtlie ju graneffurt an ber peft, obn*
gefeßr um ba# iaht in?, unb oaließ oerfchtebene fchriften»

in welchen infonbetheit ftreit. fragen abgehanbelt werben.
2Ran fagt , baß er ein jdacfifcher unb $u fanatifthcn mepnuru
gm febr geneigter mann gewefen , auch mdbrenb feine# auf#
enthalt# in Orlean# in Dielen jmiftigfeitcn anla# gegeben

hf. Daniel, tom^VI. Beta, hift. cccl. Tbuanus. Bayle.

Koflnus / ( &artbo!emdu# )
gehöhten ju ^eßnic im 93oigt.

lauft an. i?ao. ftubirle ju SEBittenberg unter Luthern unb
SWelanchtbon , warb erfllich Redor , benn Diaconus ju Sife*
nach / ferner Superintenbent ju aöeimar, unb gürftlichsSdch.

fifchcr ^eicht.oatter , unb wohnete fern Colloquio iu 'Ältenburg
in ben iahten i?#8. unb i? 69. bep. Sr iftimiabr i?7J- oon
SBeimar

, weil er bem Synergifmo nicht faoorijiren rooDff/

in# elenb getagt / unb an. i?74. oon bem SRagiftrat ju Se.
genfpurg jum Superintenbenten angenommen iporben , aOwo
er mit bem «Rath ju Steper einige oerbneölichfeit hatte. S#
fehl rf tt ncmlicb ber diath an. i?84. einen Sanbibaten jur or.

bmatton nach dfegenfpurg. ©icfe orbmation fchlug 9foftnu#
ab , lunb jwar au# ber urfachc , weil ba# Minifterium ja
Steper ben neuen ©rcgorianifcben calenber angenommen, unb
fleh hierfür ch wieber unter ba# $apfttbum begeben habe, n>el.

che# ber 9tatb ju Stcper hoch empfanb , uub lieh hierüber
burd) febreitx» beo b«n bamaligen Sdmmerer ju fRegcnfpurg
befchwaet. Sr fchrieb gürftliche Leichen.^rebigtrn , tinb

ftarban. i?86. ben 17. fept. Srbensslauf. Sebamtin Nun»,
bürg, litterat.

Kosfolnicfett / Lateinifd) Eremit* Ruffici, finb eine ge.

wilfe fecte in Kufilanb , fo ßch oon bcr ftußifchen firebe ganj
abgefonfert, wiewol ße noch einige ceremoiuen behalten hat.

0te foll um ba# iahr 1666. entftanben fepn, hält ßch in wdi.
fern unb entlegenen orten auf , trügt ihre contribution jwar
richtig ab , will aber nicht unter folchem geborfam wie bie

anbern «Ruflen flehen. 9Ran hat ße au#|urotten gefucht , e#

ift aber nicht möglich t> efen ; benn wenn man ße in ein

hau# ober anbere enge ju^mmen getrieben , haben ße ftd)

nicht gefangen gegeben , fonbern ba# gebdufe angefteefet, unb
ftch felbft oerbrannt

, bahero ber Siaar ^etru# 1. befohlen, ße

in ihren wdlbern , fo lange ße ihre religion unter ben Stuften

nicht au#brciten, in ruhe ju lauen. Unjchulbige nacbrich*
tnt, 1725.

Koda , ( Heinrich ) ein ®oete oon «Rienborg au# «Rirfer»

Sadpfen , fchrieb oor obngefehr oierbunbert unb etlichen unb
10. inhren ein hiftonfche# getidjt, unter bem titul: Hcriings-

berga , welche# mit 3- OTcibomu noten an. i6?a. heraui

aefommen ift , unb auch m beften feripeor. rerum Germ, tom.l.

jtehet. Knnig. biblioth. vct. & nova.

Koelau
(
Roßlau , ober Rosla , unb RoflcI/ Lateinifch

Roslavia , ein ftdflgen, fchloßunb 51mt, in bem gürftenthum
änholt.3erbft , an ber Slbe, nahe beo ©eftau. ©a# filmt

unb namentlich ba# jehloß Stoßlau ift ein alte# jugehör bei

gürftenthum# Ünhalt gewefen ; bie gürften fillbert unb 3öol.
bemar aber äbcrlieften tolche# nachhero fern ©rafrn ju Linfau,

helfen föhne im jatjr ij?8. biefe# filmt gebuchten beoben güc.
ften für jwölfhunbert unb fünf unb jwanjig mard ßlbtr# wie.
herum jurnef gaben. S# gehöret ju fern 3erbftifchen antbci.

Ir, unb gehet oon ber filebtißin ju 0uef linburg ju lehn, öeef*
manns filnh. hiftor. P. 111. p. jj8-

t Kofo ober Rolf*, lat. Rolfeus, (Sllcranber) ein Schott*
Idnbcr oonftberbeen gebürtig, lebte in bem 17. »ahrhunberte,

unb machte ßch burch unterichiebene fchriften befaunt. ©ie
oornebmftcn flnb: 1.) Virgilius Chrillianizans , Lonben i6?8-
in 8. Stoterbam 16?). in ia. oon ao. bogen, unb nebft beo
Pfychomachia Virgiiiana wieber aufgelegt , ibid. 1661. in ia.

a.) Myftagogus Poeticus, Vonben iö?o. in 8. 3.)
ober oon ber ganzen 3ßelt «Religionen , welche# fiUbeet Dtei.

maruß merft in# ^eutj'che überlebt uub tu fitmfterbam iass.
in 8. ihoma# lc ©rüe in# granjöflfche , filmfterbam 1666.
in 4- unb ©aoib SRerreter abermal# in# Xeutfdje überfrht ,

unb mit oielen luiagenan. 1707. unter bem titul
: 3iiben<unb

^>eoben<Xempcl in j. bänben in octao »u 3türnberg heraußgr»
geben; 4.) Coaunencum de TerrxMocu circulaii refuutum,

U)
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fn a. buchrrn , fonben i6j4. in 4- f ) The new planet no
planet, ibid. 1646. in 4. 6.) The pidure of confcienfee drawn
by the pencil ofdivinc Truth , ihid. 1646. in 8. 7.) Que-
ftions and Answers of the firlt 6. chapters of Gencfis , ibid.

i6ao. in 8. 80 Rcrum Judaicarum libroslL in orrfen, ibid.

1617. in 8. 9-) Philofophical Youch (tone, ibid. 164$. io.)

er bat audj ben »fcoran ing gnglifche überfeßt. Krnrg. in

bibl. Fabrir. de feriptor. qui veritatem relig. Chrift. aflerue-

runt. fieiP3. gelehrt- 3eif. 17J4. p. 779 - Fabridt bibl.

antiqu. p. 24s.

Koß / ( ©eter SJlattbeg ) ein Medicus aug bem enbe be«
16. lahrbunbertg , bat Obfervationes Medicas , Chirurgicas
& Pradicas , ingleiihen Confultationes & Obfervationes fe-

ledas pro Alorbis rite curandis gefchriebrn , welche fein fobn
93ictor ftoß 31t ftraneffurt 1608. in 8. herau« gegeben. (£g

(leben aud} gemelbte Confultationes & Obfervationes feiectx

in be« Bieter 93oreIli Obfervationibus Medico - Phylicis ,

Sranrffurter ebttion oon an. 1676. in 8.

Hoffel , ober HoffeUu® , ( Johann Sranfc ) ein ©pani.
über Medicus oon QarceUoaa , lebte in bet erflen belfte be«

17. iahrhunbertg, unb (tanb in groffetn anfeben. (Erbat Com-
mentaria in fex Libros Galeni de Differentiis & Caufis Fe-
brium & Symptomatum gefchriebrn , haben 2. briefe, ber eine

an fcnbreag üoreußen tu ©lontpclier , ber anbete an Johann
oen (Earaoaial tu ©epifla , bepbeg berühmte Medicos , befinb.

lieh. SarceUona 1627. in fol. Amton. bibl. Hifpan.

HofiTeltue » ( ©aul ) ein Magiftcr bet ©bilofopbie in ber er»

(len belfte bri 17. iahrhunbertg, mar in ben Orientalifcben

fpracben mobl erfahren. Die ton ibm befannten fdjriften finb

:

1.) Canones Ebnei f. Manududio ad faciliorem Lingua: fand®
Cognidoncm , welche an. 1618. ohne wifien beg oerfaflerd

an« liebt traten , bie er aber nachgebenbg PerbeiTert ju 2ßitten.
herg an. 1621. in 4- beraub gab ; 2.) Themata mifccllanca
Hebraica. Wolf. bibl. Hebr. P. III. p. 100.

KofTem , ( ©lartin pon ) jg>rrr oon ©ubernien , ein topfe*

rer SRicberldnbifcber ©eneral im 16. labrbunberte , mar ein

encfel 3ob«nntg pon 9lo|Tem, welcherart. 1499. in feiner bürg
SRcflem auf ber inful »ommelroert in ©elbern gelegen , ein
(SoDeqiat.Stift oon 7. Canonicis aufgcrichtet , bag aber an.

iS99- butd) benfrieg jerftöret motben. Unfer ©eneral com*
manbirte an. ic*8. bie armee (Earlg oon (Egmout, beg fjer«

hogg oon ©elbern , unter biefer bebingung, ba| er ben jeben.
ben tbeil oon ber beute haben foüte , bie er in jpoHnnb machen
mürbe. Jpier unternabm biefer General eine fache» beren per*

wegener anfang unb glücfliche auöfübrung ben nabmen beg
pon 3loiTem ben j£>oUdnbetn fürchterlich machte. (Er brachte

imeo taufenb manji tu fti| , alte unb ipobl perfuchte leutbe

,

unb jro«o bunbert reutet feitbalben 23oerben jufammen, ohne
baß man mußte , mag er im finne hatte. SRachbem er btefe

mannfehafft beofammen hatte , hielte er eine anrebe an fie, unb
fleBte ihnen por , roie fein abfeben auf £aaq qemüubet wäre,
unb baß für feine folbaten nidjtg leichter unb oortbeiibaffter

fron fönnte. ©le oerfprachen ihm ju folgen , roenn er fie auch
in bie b&Qe fuhren moUte , unb ^ogen barauf unter jtaoferli*

chen fabnen mit ihm fort , um für freimbe angefehen *u mer»

ben , big jle ju Söoorfchoten aufamen , allmo «on SKojfem ein

ober ftltxh fcheunen in branb ßerfen ließe. Einige fagen , baß

folcheg gefcheben , weil (ich bie bauern geweigert hätten , fcha.

hung tu erlegen , anbere aber ; baß er folcheg getban habe, ei»

nige 4>aagner tu warnen/ ihre gütber in fliherbeit tu bringen.

Denn man giebet oor , baß ron dtoiTem mit einigen oon bem
^>aag ein betmlicheg perftdnbntg gehabt, unb pcrfprochen bat.

te » benfelben feine anndberung auf biefe weife tu witTen tu
tbun. Unterbeffen rürfte er immer weiter big nach SRißroocf

fort , allmo er fein oolef ©elbrtfcbe fabnen aufßeden / unb
unter einem beftdnbigen gefchten, ©elbern , ©elbern» gerabe

nach bem £aag forttiehen lieffe. Die teitung pon biefer an.
ndberung unb naben graenmart biefeg unoermutbeten gaßeg
oerurfaebtr bep allen ©tanben ein ungemeineg fehreefen. <£u
nige brachten ihr gelb unb ihre fünften im augenblicfe in

ßcherbeit # unb züchteten nach ber fee.füße. Stnbere entfa.

men/ ohne etwag tu retten/ ber gefabr nach Delft . mittler,

weile anbere ihre foflbarteitrn hier unb bar tnö waiTer warfen,
unb biefelben nach überftanbener gefabr wieber beraug tu
ßfchen gebaebten. Unter biefer Perwirrung fiel pon Soffern um
mittetnaebt mit einem abfcheulichen gefchreo in Jpaaq ein , unb
fieng fogleich tu plünbern an , wobep er eine groffe beute mach*
te. hierauf legten (ich bie folbaten auf bao frauen.fchdnbea
unb fauffen . baß fich auch oon Soffern baburch genötbiget fa.

he/ eher aig er millcng war, an feinen mrürftug tu benrfen,

weil ec befürchtete / eg möchte ihn bie befaßung aug üeiben

in biefem tußanbe betuchen. Einige behaupten, baß er beg an»
bem tageg früh £aag wieber perla|Ten, weicheg auch bag wahr*
fcheinlichfte. ifl obgleich anbere behaupten/ baß er neb ?. ganger
tagebarmn oufgebalten. unb nach berfelben perlauf mit 20000.
gülben branM'chagung unb geiffeln für bie rücffidnbige bejah,
lung / außer ber gemachten beute , auggrtogen fett. ©0 piel

ifl gewiß, baß ihm ber £of pon jpollanb aufgemachet worben,
bannn er auch gemefrn ifl; allem er hat benfelben unb alle

barinn befintliche fchriften unbefdjdbtgt gelafien. 9ep bem ab*

luge fielen ihn einige bauern oon hinten an; allein fiethalcn
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l(m »jnj. mtai, tu® fa tr (I* utmSi nie««, rrfubc
er. baß ber Sifchoff bie porflabt in branb geliecfet. unb baß
ebn tiTOrt »utaunfjßmi fti(3ä,coia , f» an biiti Sbtin

•?>' ““ff <111 ftig »trfalfllt, ret.iWDM tr ftin«
folbatai , bie febr mit btnte belaben mären , in reiben unb
Bliebet IleWe , bie beule auf fdjifje brinBin liej, unb nlfo mit
fltolTer »ort^llBte« In Me (labt fnbtlt. SRucfcbtr mürben aUe
fcHbarteiten |um Btofitn oerbcuS ber Utte®ler na® Stenbelm
nemeeet , mel®t li® boftnung sema®l batten, tu« bie Hube.
taiTe bamit betel®ect metbtn lollie. ©ie ©aagiraen neiiTtln
mürben «letebfalM , na®btm (it einigt jtü m Utte®l in »et.
roabtung gemefen ronten , bg tem gelb antam, nn® jtrnbrim
gefubtet , alirno Ile tmre »bte ln »etbaffl fa(jen. Uli enbll®
btt ©ttbng non ffltlbern M Iciegeä mube rnatb

, fo fiengman nn , an einem brtglri®e tu arbeiten, morauf tu PSoretitn
an. i (!7 . bet friebe gef®lo|Ten, nnb |n iKt®elii befitimoten
Ibiitbe; »on SoiTrmnbtr roarb »on bem fiitrBoqe tan Öelbttn
na® Statt/ abgeftbitft , bem Jibnige con Sranctrei®, mit ipeb
ffiem et in tmtm bunbnifie (hmbe , na®rl«t baten tu neben
9!a®btmnun bet £rrljcg ttn «elbtcn, ffatl ton gamtnl)
an. M18. mit ttbe abgieng , unb bet jperbog ton glrte, aßil.
beim , fein rr®t auf Btlbtrn miber ben Sanfte Carl V. m be.
bannten fu®tt, trug er glei®fall/ bem ttn Seffern an. it»,
ba/ ttmmanbo übet feine armee auf. ©leftt tag mit feinet
arm« na® ben gcenben ton Cum® , unb hielte bafelbfi um
ben bnt®tng na® Jtanefrti® an , ni®t bem Sbnige ton
tfrantftet® tu belfftn, ftnbten bie tttltbie braut be/ ©ec.
«tg/ abmbolen. Seine tigentlWie abfl®l gieng auf «ntmer.
ben , itcl®c/ bamnl/ eine frbr tei®e Habt mot , bie et gern
gctlunbett batte, allein bie Cülli®et terfnnttn ibm ben bue®.
!“?' ^“<* a>.ns bet anfttlag iu ni®it. Sieftm tbn.
geachtet fiel er in ©rabant ein / weicheg et überall weiblich
perheerete. Da er unter anbrrn funbfehofft erhielte, baß bag
fchlofi gpowutaaten mit einem groffen rorrath an pulper unb
(ugeln »etfeben mfite , fo radle et mit fein« fiiegenben armee,
Belebe bereit/ an allen otien groffe/ fmtrifen tenirfa®t bat.
te , batte , unb fotbetle baffelbt mit erf®reefli®en btobungen
auf. ©ie befabung Bat m®l groj, uub babeto m®l im
fianbe, fiatden mibetfianb |u Ibun , bafi alfo ton Soffern
blntm gelaffen Butte

, unb bunbert tonnen tiiloet, eintgrof.
fe aniabl (ugeln unb ölet flutf gefibufie befommtn, na® ber.
felben empfang aber b“t er ba/ leblos ebne überlaß miebee oer.
taffen. Unlerbeffen b“»( oon Soffern feine nbfi®t ifo® befifin.
big Ult Stornierten gen®let, unb bie fur®t, ft man be/Be.
gen batte , Burbe bttr® ben ben Äo®firnaten ton ibm er.
baltenrn tortbtil febt tetmtbtel. älu« biefer ntfn«e rnatb
Senatn/ , «nnb ton Otamen , ein »ntfttli®et Bene,
tal , mit feinen trouttrn au/ Srtba na® SntBerpeii

n. St eilte febr , mell tr befttgte, eZ m6®tr ibm tonMraffen. ... ..... nV. , ..... .. vc|Dcqie, et mt®te inm ton
Soffern tuoor lommtn

; ollem bte Belbtrifibe Stlbbett Bat
ibm ju liffig. ©icfec batet ben ttrg otrfunbfibafftet, ben btt
»tinb (ommen muffe , uub beb flutet |ttt einen tbeil feinet
armer, meifitntbtil/ fuStold, bnbin flef®ldt. ©itfe legten
ff® nnbeoben ietlen be/ itegeZ beo »retfoel auf ben bau®
auf bie erbt , mutlenteile eine Heine aniabl ceuitt bi/ on ba/
botf fortrudlt , nnb n® bofilbft fegte, ©et ®rinb metnte
beo feinet anndberunfl , baf biefe ttuler oon bem oon Soffernmf funbl®ottl nu/flef®ii,l morbtn , unb ließ fit anareifftn
Cie (baten trilffliflen mibetfianb , bnj au® bet «ritte aenb.
tbigrt mürbe mehr oold babm tu f®nftn, unb in petfon an.
jurudtn. ©itrauf fam bat 0elberil'®e fug.oold tum tot.
f®tm , unb ttmedje nl®l menig f®reif(n unter be/ «rinnen
leoiitten, mtl®e fi® reltelen , fo gut fit tonnten, obttni®t
obne groffen oerluß. Wa® etbaltung biefe/ ffegt/ jog oon
Soffern gttobe auf «ntmerttn Io/ , unb forbttle bie fiabt im
““firnen btt SOnigt oon grandrei® unb ©finemard ouf, nn.
trr beffen fafinrn et , feinem oorgtbtn nn® , bin frira fübr.
te : et itnte fiinin , bo* bet Snoftt b® ätlgiet fifiiffbni® et.
[Ulen unb rrtrunden mfire , ober roenn et in no® lebte , In
unbetonnlen mnfftn Idnbeen büliios unb in bet im btrttm
fitmebte. ©le älnIBtcpet gaben tut niitmorl, bafi fit bem
Xapfirr , pon öcm rr fo tiefe Unwahrheiten augfprengete

,

getreu bleiben wollten, unb baß ffe mit ihm, ber mehr ein rdiu
ber unb leuihtfPlacfer , old ein tapferer folbate wdre , nicht«
*u tbun haben wollten. 3*on bar begab fich oon JHofTem nach
l'öoen , weicheg er eben fo aufforbern ließ , wie er ju Ätitwer»
pen getban hatte. Die Regierung fchiene nicht ungeneigt mit
ihm ju hanbeln , allein bie lugenb in ber fiabt , welche fich
flubireng halber barinn aufhiell, perhinberte eg , unb woUte
auch nicht einmal »ugeben, ba bie SRegierung berettg bie fchwach*
heit begangen hatte , bem oon BotTern einige oerlangte fliehen
jujufcbicfen , baß man bamit fortfahren fofite ; fonbern wie«
(ie mit gewalt jurfief, unb biefer (Ahne friegg,mann batte
nicht bag herb burchiugreiffen. ©on bar mennte oon JKoiTera
nach Cothnngen burchjubrechen , allem untawegeng befam a
etnen fhreit mit bem ftraiijöfifchen ©eneral i'ongueptfle , bet
feine trouppen mit ihm oeremiget hatte, über bie aiigiheiluna
ber bftite. OTachbem biefer flreit enblich wieber bepgeleat war,
fo erhielten bie ©elberifchen ihren folb , ben ihnen ber tfönia
pon Srancfreich oor ihrem augmarfch aug ©elbern perfprochen
hatte , unb lehrten baratif wieber nach häufe, (fg wdhrte
auch nicht lange , fo fiel ber ©ring pon Oranien in bag jü*

lichi»
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[idjifitt lanb , nm M t»n Mtm feine Brnfftnioi I« »«<

hintern , unC »(rrofiBclt et weit nn6 breit. Sr ftunC au* im

beariif io «eitern unt 8at ftlreif*e (iuiufailen, alt 6er Stiur.

fätit ooo (»In , Orr l'ootjrof ooo Reffen unt untere 6» et»

lotto rioro roaffenffiiflflano |wif*en Ort etalitoltmo SUria

unO Otm *er6°8( SBilbrlra (orersr 10 Mmm. C< fetiror

fl* au* alles Oario aniufeftictcn , Daß au* flRarfa ju rrfpa.

ruoo Orr uooiiOuirii foftro , einifltt oolrt oOOoorfiti worauf

Sßuorlm Olt fae&t uiii)ef*lo(Ttn liegen lieg r ooO ftinoiirg

Oro Winter über ouJplooOrrir. 3» Oem fclaeuDen loOre |0«

OOO SolTtm roitOrr tu feite. 3" tiefem jua eroOrrlr er

«mertforl , uoO io Trabant j^rümoob uoO (EinMjoDtn, beo

nxiwem ItSItro orlr rr au* «oro frioOliitro Iropo rruirr,

mrifl oon «0(1 ,
üOrrftrl , uoO inelllenttsil« gelangen na*

erlOrro fübrle. 91a*Nm tt Oie OrpOto l(«lto «Idee lammte,

h* oudoepluoOrri &altr i
fülle (t dt «oiebrr orrloflro , loeu

ibro »rdoioi aat iu aa&t ouf Oem balfe war. 3!a*8em n*

ober *«800 üSilbrlm Orm Saufet ao. nei. unterwarf, fo

fleUtr tr noii not feiner aOrrifr aut SrIOero Orm Sapfer Om

»oo SolTem oor ; unO Oirfer «ein« fant einen fo otolTro

itobloefoUto ao Orm oofrbto biete« flrolTeo ftirji.oioon«, Oafl

« ihn oboe orttua io feint Oirofte nahm , unO ibm «ne ar.

mte «ob, mil iwlrb« er in Oit fljicarOir rinbrorbi unO rille« bl«

an Oie »aOi-lbore m «atit in furrtit unO febreien wate, er

florb enblid) ru «ntroerpen an. UM. ooO inarb ln Oie lioue.

oiahfircbe iu Softem In ein prütbiige« #wb non marmoc, bot

er fl* felber balle maebtn loffen , «rostfest. «It ober twf-

felbe 00* 0« teil im friege eoiniei worden , lieft Oer Sartnnal

«on Oeftetrri* feine relnuien in bie eoibebrol.ftr*e nod) *er.

hoaenOtif* bringen , Oomit ein fo b«ubmter Änegt.*elb im

lobe m6*te mbH bleiben. Lt grvtd Manifacrt Jt Uratani,

tom. II. P. II. liv. ,111- p- «8.

Jloffena ,
ein Auf in «fien ,

i«el*tr auf Oem gebürge ti.

banon , on iinem orte «Oen oenonni ,
iwl*(t ein et«.®i«

f*6ffli*rr flb ilt , ln Otcfir*e te*ter «an« uni« Oem allot

tntfptiiiaet. ge foll Oie feliene eigenfebafft an fl* «oben, dafl

btlTen gueUe in befugter tir*e idbrli* am erden fonntagc im

mao.monote ,
unb (war linier lodbrenbem gollrfbtmllt » ber.

geflatl fl* trgitffet i baS umliegende grgenben tooon über,

f*ro«inmet werden; bie einroobii« Oiefrt grburgrt f*reirfn

biefet ipunber Oem beiligen «bdon, bem «olron dielte fir*c,

ju, alt beffen feftonOiefem fonnloae beaonfltn reitb.

KoiTerctio , obre Hofucio, ( SüttnborO de) ein Sronio*

ftoon Xouloufe, iporb beobet S(*ten Dortor, unb na*bem

et febon jo. ,obr in feiner polln.ftobi bfftni ,* «MM bn Ir,

ein Canonicus Rcgularis unb unter ben «Sanften euamlo IV.

unb (Ricoloo V. bepber fianoluren Rcferendanui , bn er ooe

Oem ®opfl unO Oem SorOlnalteCoiligio oiele reOeu geljalten.

Cr nSm b<rna*

,

mit Sobertu« Goll. Un-iftion» oeieuatt,

ben «uaufttner.orOen an , iporb SSiirbnffliii

öaiat unb 3J!on.

tauban , enbli* um Oat iabr i«>. gt8.S5if*oft iu Xotiloufe,

unO ilorb an. 1474. etinr bmtRlnJkne f*rifitu flnb ; 1)

Tradiatus de Cardinalibus S. Rom. Ecciefne, mel*m *ie.

ton ÜRnnftebut tu Boloana an. i(6«. in roi. alt necfaliet

ebirt , («"bat aber Sranc iDlaria SBrnntaccm« m feinen m
9om an. i 67 1 .

beraut «taebenen OiiTtrlationen fol*et metrf

unferm Soflerflio oinOlciri. ®o irrft man au* eine ftboal.

te banbf*rifi Oaoon btoben «iigufltnern iu ßitna an, bar

bet 0« nabme SoiTnaloi alt itwbten unb eiflentli*en nee.

fnllert, befilltll* in. »0 f“P«' l’enlareuchum lib. I. i ) in

Cantica Canticomm i 4-) i" ApocalVplui Joanms ; |.) m
A£la Apoitolorum i 4.) de Oratiomhua quolidianu;

J.)
m

Seomatharum TraEieum lib. I. 8.) Sentcntiaeum Artcitatio-

num lib. 1. p.) bermones de Tempore ; io.) Sermones de

SanOfis; ti.) InduCtionum fuper berto lib. I. •» )

tiones Studiorum i n.) de Amplitudine Poteftatum ; l4.),de

facro Principatu lib. I. lp.) de Schifmaubus eatirpandis;

6 ) Viridarium Rofetom; 17.) It.neranum Romanum;, 18.)

Sermones de B. Vieg. Maria; 19.) de centum Miraculis UM.

ao.) de Abele & Stephano ;
ai.) fupet Sententiarum libb. IV.

aa ) Uommcnt. Decrctorum i aj.) Confultationcs ; 04.) de

Ouiiiiombus XLU. über onus; aO folenmum Pnompio-

rum lib. 1. 06.) Promptuarium Lcdefl* Carho icr ;
a7.

)

de Legatorum Officio ; a8.) de Futurorum Cautela
1 ».) de

Conciiiis gencralibus; io.) de Pnerogaara Eccfefiie Gallica-

n -
. ,r) pro Delphino Vicnnenfi ; ia.) Amballiatorum llre-

viltvauium
* ».) Via D. Beenaedi Clarmvall. !4

:
) Officium

S. Bemardini de Senis ; !!•) de vifitaiulit Parmciis ; 160 de

Natural ibus ; i 7.) de Upidibus pretiofii; J8-) de Pragmati.

ca Sanftione; 19-) de Regis Francorum Regimine ; 40.) de

Armorum lnrigniis ; 4i.) <le Arte interprcandi Inflgma

;

aa.) Thom.de Aquino Auriliu. ; 41.) V'agium contra Tur-

Jas ; 44.) Annales UrbU Tolofarw ; 4J-)
flillona Caroli M.

46.) lntiuxiones Planetarum. ic 2°°-

feriptor. Auguftin. Le Umg ,
bibl. hit de France, num.

67 i».

Floftinuo ,
(3nliut) war iu ®ac«al0 aut tiutm eblen

aef*le*le atbobren , unb legte 11* auf Oie »effiitaelebtiam.

feit ,
batinn er et febrmeit aebra*t, würbe baraiif an. i !76.

ben ag ma« «tV-Sifthoff iu «malfi. eirtnt V. Orr ibn

übtraut wobl leiben lonme , ftbirfle ibn alt feinen Nunmum

r 0 f

nach Wtapoli« , mo n auf ber lolttaner ftraff« einen ^errlü

eben paUatf auffübren lieg« befftnfieb auch feine nacbfolaet iu

erfreuen haben foHten. 9?ach feiner jururffunft m iKom roarö

er ©ouoerneur non <Ikru(jla / unb mußte ftcb fomol an bicicm

ali auch an bem erftetn orte fo flu«} aufiufütjcen , bag er

obnfeblbar ben garbtnal^but baoon fletragen batte , n*wi ^et*

melbtet öutuö nicht oor ber «eit gefiorben mdre. £r fc^cte

olfo in fein erfcfcigtljum mrücf, hielt an. m 97. a. Syn<^os,

unb lieg bie gemachten conflitutionen m bruef gehen, enü«

lieh ßarb er ben 9. icnner an. 1616. U&beOtu, luL lacr.

tom. VII. p. asa.

Hoffus , ober Kufue / ober Kou>fe , ( Johann ) ein ge«

lehrter «ngtüdnber aufl 2ßanoic«hitt» Oubirte ju Orforb ,

legte lieh ftatef auf bie alterlhümmer unb genealogie , Durch,

fuchte tu bem enbe bie «nglifchen bibliothecfrn , mürbe Pres-

byter an ber Marien ®lagbalenen.firche ju aßarmirf , unb

ftarb bafelbft ben 14. ienner an. 149*- in banbfchntt hmterlai»

fenb : 1.) Hiftori* de Regibus Angli* lib. I. fo in ber ©e*

nebictiner»bibliothecf ju Cambribge lieget; a.) Hiftonam de

Comitibui Warwicenfibus ; |.) Opus de Antiquitate Acade-

miarum Britannicarum , fo aber nach CelanW berichte nicht

oillig au^gearbeitet , ober roie ©alru« de feriptor. M. Bn-
tann. eß betitelt; de Academiis Britannicis

; 4.) contra Hi-

ftoriolam Canubrigienfem ; <.) de tpircopis Wigomi* ; 6.)

de Vetüftatibus Clivi Guidonid lib. I. 7.) Antiquitates

Warwici; 8.) Chronicon Warwiccnfe; unb onbere mehr/
oon melchem allen aber nur allem bie beubtn etilen noch übrig

flnb , bie anbern aber flnb oerlobren gegangen. Wood^ Athen.

Oxon. Ba/eus, de feriptor. M. Britann. centnr. Vlll. p. 6a9.

Kofi / (©eotge) ein £utherifcher ©otißgelehrter / roar in

gjlannöfelb an. i;8*. gebobren, unb llubtrte «u SSittenberg

eeft Me Rechte , bemach bie jtehnen«funß , unb enblich bie

©ottßgelehrfamfeii. hierauf mürbe er an. i<i 6. Diaconui tu

ÜRannöfelb, an. 1617. aber £of.$rebtgrr unb Äirchen.Sa3

bep bet ^erhogtn oon OTecflenburg , unb darb an. 1629.

ben a6. itnnec. ffltan hat oon ihm 1.) Anti-Crocium de Au-

dore Fcccati , 9loflocf 162;. in 8. unb ia. a.) Comment
in Thren. Jcremiae , Cantic. Canticorum , & Epiftolam Ju-

d® , ibid. 1627. unb 1628. in 12. $.) Medullam Fidei

theoreticam & pradicam , ibid 1628. in ia. nnb 1629. in

ia. in jroeo bdnben; 4.) Iheologifche SBeifiagunq 00m tüng.

jlen jag ;
©aß oon ber Komputation ber 9tofencreu&er unb

Äi. 3^aul 91agelß Prognoftico CabbaliRico tu halten fep, ibid.

ißao. in 4. ?.) ©reicht oon ben neuen ‘©hotmianeni/ 3Rag.

beburg 1624. in 12. 6.) j£>elben.©ucb 00m Äofen.öarten,

ober grünMidjer ©eticht oon ben neuen tyrorbeten , SKofen.

creugern, Kbiliaflen , unb Knthufinftrn , ibid. i6aj. in 4.

7.) 91inmitifd> Xeutfchlanb ober (frflärung beß Propheten 30.

nd, ibid. 1624. in 4. 8.) ©repfacheß «neiuJahrdWefchmcfe

unb ©unfeh ,
ibid 1620. in 4. 9-) Koangelitchen Xriumph*

©agen/ liübecf 1622. in ia. 10.) ©ülbene £hmnel6'£eirer/

9iofforf «6a;. in 12. 11.) Examen Apologetici Felgenhaae-

riani, ibid. i6aj. in 4. *»•) ©rrofachen Spiegel, nemlich

1.) neuer Seher.epiegel , a.) ©ipper.unb Ätoper«6i>iegtl

,

j.) jtrteq.unb 3eit»epiegel, in prebigten auß £of. Xi. 7-9.

ibid. 162V in 4. n.) ©orfchmad beß einigen £ebenß, ibid

162t. in ia. 14.) ftriebenß,©ittel BC>n 9ibhclffunc| ber Streu
tigfelien tom ©ort ©Otteß, ibid. 1627. In 12. 19.) *Rru

Katbdtflh JhanN©uch miber baß tyapfttjbum/ ibid 1629. rn

ia. 16.) Apologeticum de vero Arndii Chriftianifmo, ibid.

1628. in **• *7-^ Adraonitionem foper Controvertiis de

Jo. Arndii vero ChriftianiGno inter Luc. OHandrum & Jo.

Varenium ,
Äoflocf 1626. in ia. Witte, memoria: Theo-

logor.

)iofl » ( Karl ) bet «thnetulunfl Dodor , Jtbmgl. ©tog«

Aerhoglicher £>of.9iflth unb LJeib.Medicus ju Slam»* , j^ie

auch bet Äaojerlichen 9tcabrmie ber Natur* Curioforum CoL
lega unb Ph^icus <u Slürnberg; hat oerfchiebene anmerefun«

gen ben ©reßlauifchen fammlungen ton uatur.unb ÜReMcm.
gefehlten mit einoerleiben laffen , alß nemlich folgenbe : 1.)

©cm bem Wotbfchetn ben 22. octobr. an. 1718. im VI. ©er.

fueb/ p- I71*- »•) ®cn ^<r Epilepfia uterina ober ©utter*

jraig, fo oon einer beherung berjufommen gefchienen, im
VII. oerfuch» p. 8 |. |.) ©on bem im whr 1719. &rn

fehr. obferoirten groiTen geuer.Meteoro , ibid. p. 17;. 4.)

©ermeonte metefroürbige ©iSrcfungen eineß ©irbel.©mbeß,

im VIII. oerfuch/ p- 44t- s.) ©on einem befonbrrn .Meteo-

ro emphatico anonymo , fo man Thronum Solis ober 0on>
nen.Xhton nennen fftnnte, im IX. oerfuch, p. 9*. 6.) ©on
b<r Conjundionc Veneris & Spic^ Virginis , ibid. p. 21}.

7.) ©on ber Nyäalonia, ober bem fogenannten 3?acht» 9le*

bei, b. i. ndchtlüher ©linbheit, ibid. p. wo. 8.) ©on feir.

rbbfen Cungen, mit Hamioptyfi unbPhthifi unb gefchehmer

Sectton , ibid. p- 17». 9.) «flronomifche Obferoation, bet

©ebeefung beß fublicben Stier«ü(ugeß Ülbebaran oon bem
©onbe, mir fle tin iabr 1719. ben }o. october burch einen

fechßfchubigcn tubura mit einem micrometro gehalten , im X.

oerfuch/ p. 471- IO<) ©on Parafelcnis ober ©epmonben,
ibid. p. 4t s. 11.) ©on iWorbfcheinen , ibid. p. 476. unb

ttto. 12.) ©on ber monatlichen Reinigung burch bie golbne

»ber / ibid p. 491- ij.) ©on einem Parhelio , ibid. p. 579.
*4.)
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14.) ©on diMV Epilepfia hyftcrica fub partu laboriofo lt>c#

gen oerroiefelung Der nabcl.fcbnure ; it. oon Infultibus cpilc-

pticis/ oon (Naebroebcn , ibid. p. 607. i(. ) ©on einer incu.

rablen Jpafenfcbarte , ibid. p. 61a. 16.) Special «(Nachricht

oon bem Febre epidemica tu «Reicbdabt in ©öbmen , ibid.

p. 67. 17.) ©on einer ungcroöbnlub« geölten SrfctyMlfi

ober ©eule an Der Scapula , im XI. oerfueb
,

p. 10?. 18.)

©on brr Hydrocardia f. Hydrope Pericardii
,
ober ©taffer,

fnebt in bet £er|,©lafe , ibid. p. ai(. 19.) Relation unb

Slbbilbung breoer Parheliorum , famt einetf anbern ungleich

babeo erfebeinenben Meteori , fo im mbr 17»°* ben 14. mart.

früh unb abenb« ui SNeiebdabt obferüitetroorben, ibid. p. jij.

ao.) ©on $liigcn<Xrancfbeitcn , bie einem 93 irbel.23inbe tu.

gefebrieben rocirben, ibid. p. ja6. ai.) ©on bem Kffect befl

Colchici vulgaris, in XII. oetfud) , p. 667. aa.) ©on ei.

nem ben 1. ml» an, 1730. entilanbenen darefen ®onners2ßet»

ter, im XIIL oerfuebe, p. ao?. aj.) ©on einem erperimen.

iirten (Dtiltel roiber bie «Raupen / im XIV. oerfuebe, P . S 47 -

34.) fernere Obfervationes oon ber Arnica , ober bttn roab»

ren Doroirico Plantag. fol. alt. C. B. P. tu Xcutfeb WrcifL'u«

ciani.Äraut ; roie auch oon ber Nyctalopia, obet (Nacbt»9?ebel,

im XV. oerfuebe n. jij. a(. ) fernere (Nacbridjt oon ben

mebictmfcben Ärdfricn ober Arnic®, ober ©ro§.Iiufiani..Hrauti

unb beifen Olci , im XVlll. oerfuebe, p. (22. a6.) ©on ei.

nem Phthilico - Hcttico , roeldjcr roürtner gebarnet , im

XXIII. oerfuebe , p. 21a. 37.) ©on ben ©Jintcr.Jlanefbeiten

in Nürnberg , im mbr 137?. ibid. p. 371. 28.) ©on benen

Suiten bei jurti cfgetriebenen ßug . Sduoeiffed , im XXIV.

oerfuebe / p. 4(7. 39.) Krtraction eineö tibel.liegenben tobten

Äinbfiaui 2Nutter4!eibc, im XXV. oerfuebe / p. 104. jo.)

•Colica fpafmodico - cataleptica mit grünliebtem 0d)roci|Te,

ibid. p. 304. ji. ) (Jrempel emei Aletafchematifmi Fluoris

albi, ibid. p. ao<;. ja.) ©on ben (Sommer . ffranefbeiten

1734. <u (Nürnberg, im XXIX. oerfuebe/ p. 270. jj.) Obfcr-

vatio Coniundioms Alercurii & Libr* Noribcrg® ben 18. UOj

oember 1724. im XXX. oerfuebe / p. (og. J4.) ©on Stet,

neu , fo aui ber fiuft gefaUen , im XXXI. oerfuebe
, p. 44.

j(.) Supplement ton bem Karmeliter,©taflet , ober Eau de

Carmcs , im XXXII. oerfuebe, p. 4*o- j6.) Flatus per Uri-

nam emifli Sc Vcrmesper Urinam exereti , int XXXV. oer.

fueb«/ p- tag. J7.) ©on einem autf bem üeibe gefdwjften

Lumbrico lato. ibid. p. ajo. J8-) Lipothymia levior fub Alvi

Dejectione , ibid. n. aja. J9.) ©on ber im mbr 1716. im

man oorgefadenen Koniunction beö 9Nar6 , Jupiter* unb ber

SßenuS , rote (I< ju (Nürnberg oon bemfelben burd) einen an.

bertbalb.fcbubigen tubum obferoiret ; b<rnaeb aber oon Jo.

bann üeonbarb «Roden ber tföniglidrJJreugifcbrn Societät ber

uuifenfebafften mitgliebe / burd) bie reebnung betcrminirct mor.

ben, im XXXVI. oerfuebe, p. 565. 40.) ©on ber ©ebe.

cfung bei Antares , live Cordis Scorpii ä Luna im mbr 17*6.

ben 16. mao naebmittagi , roie iie berielbe bureb einen fecb*.

febubigen tubum obferoiret bat , ibid. p. «67. 41.) ©on ber

im mbr 1736. im monat iunü oorgtfaücnen tonjuncüonc Mar-

tis Sc Reguli, roie |le ücb (u Nürnberg ereignet ,
ibid. P.70J.

43.) ©on benen .franefbeiten in Nürnberg im monat octobt.

im XXXVIII. oerfuebe, p. 4«>7- !•) OtaJgia tertianaria,

ibid. p. 48».

Kofi/ ( Johann Kbriftopb) Warrbtrr »u Äbbelmin ®rog.

(Bolen. Kr batte bai liebt ber roelt erblicfet ju ©reßlau , im

mbr 1691. roo fein oatter , Sbriflopb «Roll, etn febubtnaeber

geroefen, bii er an. 1711- nad) 3buno gejoaen. 5)<n anfang

feiner roiffenfebafften machte er erfllid) in bem Klifabetbant.

fdjen ,
b«rnatb in bem SRagbalemfcben Gymnafio ; bii er an.

1711. nach SBJtttenberg folebe fortjufeben lieb begab. 2öo er

aber armutbi roegen niebt oiel über ein mbr oerbletben f6n.

nen ; alfo baß er |u baute in 3btmo bernaeb bureb eigenen ietg

burd) lefung guter bücb«r unb üben in prebigten baö meide

nod) nacbbolen mufte. Jm mbr 171t. befam er ben beruf

nad) äöbelin, roo er febon ein paar monat oor ben franefen

gjlattbäui /panii geprebiget batte. Kr ift uroermal oerebliebt

geroefen , erillid) mit einer Utbigin oon «Karoibfeb , b«nadb
mit einer (Bieringen oon 3ßafd)fe, oou ber erden leben nod) 3.

töcbter : bie oon ber anbern , ein fobn unb eine toebter , iinb

oor bem oatter gedorben. Kr roirb alö ein aufrichtiger, freo»

mütbiger mann gerühmt , ber einen iinrrfebrocfenen eifer öf»

terd auch auf ben öffentlichen tufammen fünften alfo exioiefen,

baß er bai unb furcht »ugleieb Ücb »ugejogen. Kr bat alle fo.

nobal.feblude , unb otelriju ben Wtog.-Dolnifcben Äircben.®e»

febiebten geboriarf ieigig gefammelt gehabt. Km mbr oor fei*

nem bintritt , batte er baö unglüef auf einer reife ohne alle

txranlaffimg auf bai granfamRe alfo übel gefeblagen tu roer.

ben, bai man ihn halb tobt nach baute brachte. S&oraiif er

fieb iroar erholt, fein amt mit mögliebder treue forttufübren

;

aber roicber oötlig tu frdfften nicht fommen mögen , bii er

ben 36. febr. an. 17 je. ben roea allei ieifebei gegangen. 9Rats

bat oon ihm im briiefe : 1.) Itreo mal 7. fflorte J. K. old

feine le&te reben auf erben bedebenbin ai. prebigten über bie

7. roorte bei leibenben
, 7. bei detbenben , unb 7. bei aufer»

ftanbenen JKfa, ©tefilau 1736. in 8. a.) Ktne Jubel.^re.

bigt 17J0. ibid. in 4. barmn roiber bie oeretmgung ber «Refor.

mirten mit ben i'utberanern unterfebiebenei oorfommt ; j.)

jne Xugfpurgifcbc Konfe§ion mit einem furgen Unterriebt ba.

Supplrmntt II. KbCiU

oon unb gefebfeften fragen erldutert , fn 8. in eben bem iah«
re ; 4«) Kine roobl eingerichtete (fateebifinuö.Krfldrung oor fet*

ne Sememe, fo tu iüiTa 2. mal, 1719. unb 17J0. in ia. gebrueft
id. Kr bat aueb einige gelehrte unb aui ben gefebriebenen
^anblungen beoberfeiti religionen genommene anmerefungen
über ^)trrn Jablonifo Conlcnfum Scudomirienfem

, nebd ei*

nrr furzen naebriebt oon bem it&igen tudanbe ber »ugfpur.
gifeben gonfeflion tugetbanen fireben unb ihren fiebrern in
Sretfi.^olen aufgefefiet, fo aber nidit onüfübret roorben

: Jn»
gleichen bat er angefangen oon blinben Selebrten eine famm*
Jung tu oerfertigen ; barinn er erdlieb inigemem oon berblmb.
beit banbeln, brrnacb in unterfebiebenen eapiteln oornebine bün.
be fnegi.leutbe , forool blinb gebobrne , ali blinb geroorbene

;

unb benn enblicb blmbe Selcbrte anfübren mellen : nebd einem
anbange folcbcr auch , bie blinb geroefen , unb oor ihrem en.
be nod) febenb roorben. Darju roar et oeranlalfet roorben
bureb feine 2. leibliche bruber , bie blinb gebobren unb aedor.
ben , baoon et ber mittelde geroefen. Der dliede, fo in ©reg.
lau etliche mb« oor ihm oerfcbieben, id ein guter Muficus ge.
roefen , unb bat auf bem daoier , oiolm unb flöte anbern un*
temebt gegeben , aud) einen tiemltcben Xeutfeben oerfl gefebrie»
ben. 23 te benn einige terfireuete leicbeiugetiebte oon ihm im
bruef oorbanben flnb. (Belehrte vieuigfeiten 6d)lcften5
befl jabrfl 17 jj. p. jag. u. f.f.

Hoff . ( Job. Ceonb. ) ein Mathematicus
, roar ju <Rürn«

berg an. 1688. ben 14. febr. gebobren. SKacbbem er auf bem
bangen Gymnafio JEgidiano einen füttfamen grunb in ben fd)ö.
nen roilfenfebafften ge leget , unb fld) oerfdjiebene mb« fonber.
lieb in adronomifeben anmerefungen geübet

, tog ec nach $11.

torf , leiptig unb Jena , ba er benn forool ber Äecblflgelebr*
famfeit , als aud) anbern roilfenfebafften , unb infonberbeit ber
SJlatbematic unb ®bojic fetjr eifrig obgelegen. Jm mbr 171a.
fam er roiebtt nach Nürnberg , unb gieng oon bar jum anbern
mal nach Stltorf , aüroo er |id) ein mbr oerroeilte , in hoff,
nung , bafl er gelegenbeit finben roürbe , mit icmanben frembe
Idnber ju beieben. $llfl aber fold)e fehl gefeblagen , febrte er
nad) häufe, unb gieng bafelbfibein berübmten Jperrneon 9öur.
beibau in beiTen adronomifeben beidjdjftigungen unb beiraeb.
tungen an bit banb, ber ihn auch oerfcbicbenen ßternfunbi*
gern an feiner datt mit ihm briefle tu roeebfeln angeroi.fen.

Jm jabr i7»j. roarb er oon ber ©reugifeben Öocietdt ber
roiiTen|d)afften tu eitxm mitalieb ernennet , unb roar folgenbfl
ber erde, roclcberben admdgigen unterfebeib , fo an. 1724.
jroifeben ben ®rotedantifeben unb örtgoriamfeben Odern oor.
gefaUen, entbeefet bat. Kr darb unoerbeuratbet ben 27.
merb an. 1717. Seine febriften flnb : 1.) $ldronomifd)efl
^anbbud), nebd einem Supplement, roeiebefl bee aufnebtt.
ge Aftronomus betitelt roorben

, fmb beobe tu (Nürnberg an.
1718. unb 17a«. in 4. gebrueft. 2 . ) Kine ©eftbreibung befl

an. 1721. erfcbienenen 9iorMid)tfl ; j.) Atlas cccleftis portati-
lis , ober ©orfteUung befl ganben 93elt.gebdubefl in ben $(11.

fangd.grünben ber nmbren Oldronomie , (Nürnberg 1722. in 8,
Sonden bat er auch oerlcpiebene anmerefungen ben neuen 3ei.

tungen oon gelehrten fachen , roie aud) ben ©reglautfeben
Sammlungen oon Katuc.unb 3Nebicin . ®e febiebten mit ein.
oerleiben laiTen. Jn bie lebtere unb folgenbe düefe oon ibin
eingerüefet roorben : 1.) ©on benen im SRonben bemereften
©ergen unb Xbdlern, im lll. oerfueb, p. 808. 3.) ©onbem
groiTen Reuer . Alcteoro ober £uft . Reichen ben 22. febr. an.
1719. Draco five Lampas volans genannt , im VII. oerfueb

,

p. 168. I.) ©on ber ben 19. febr. an. 1719. erfebienenen Son.
nen^indernifl , ibid. p. jij. 4.) Diaria Alacularium & Fa-
cularium folarium an. 1719. M. Jan. Febr. 16. Mart. ibid.

p. J08. M. Äpr. Maj. Jun. V 1IL o«fueb
, p. 4J 7 . (66. &

691. M. Jul. Aug. & Scpt. IX. oerfueb, p. 77. 207. jjj. M.
Octobr. Nov. & Dec. X. oerfueb, p- 469. (78. & 687. An.
1720. M. Jan. Febr. & Mart. XI. oerfueb

, P- 7*- 180. Sc

jo8. M. Apr. Mai. & Jun. XII. ücrfud), p. 4»J. (JJ. & 64?.
M. Jul. Aug. & Scptembr. XIII. oerfueb, p. (6. 190. & 288.
M. Octobr. & Nov. XIV. oerfueb > P- 4JJ. & (37. (.)©on
einem Phitnomeno befl 3Nonbed, im vlli. oerfueb, p. 441.1m
VII. oerfueb, p. ji(.6.) ©on Parheliis ober Blrben.Sonnen, ib.

p. 44J.7.) ©on bem Marte, roelcbcr ijio.im Jun. Jul. unb $lu.

guilo oor einen Kometen ober neuen Stern augefeben roorben,im
IX. oerfud), p. 84- 8 ) Obfervationes 00m (Dlonb, ibid.

p. jjr. ingleieben im X. oerfueb, p. 7°8. 9-) Obfervatio ooo
ben ©ergen imdNonb, XI. oerfueb, p- 184. 10.) ©on bem
9Netcurio, ber ben 8. mao 1720. in ber Sonne erfebeinen fol.

len , aber bafclbd nicht obferoiret roorben , im XII. oerfueb,

p. J41. 11.) ©on benen M. Sepc. 1730. tu (Nürnberg ebfer#

oirten ©ergen im üNonbe, im XIII. oerfueb, p. 39?. 12.)

Obferoation oon bem mitllern Stern in Enfe Orionis , im
XIV. oerfueb, p. 6j(. ij.) ©on einem (Norbfcbeiu dbnli*

ehern Pharnomcno , ben 1. ian. 1721, im XV. oerfueb, p.i(j.

14.) ©on einem febönen Halone ober 9Nonbfl.Äof , ibid.

p. 174. K.) SBabtbafft«, auflfübrlidx unb oollddubige ©e.
febreibung befl merefroürbigen fogenannteu (Norbfebeinfl , ben

1. mart. 1721. ibid. p. 296. 16.) ©on bem oerbeiferten 3u»
danbe ber neuen Slnronomie , ibid. p. ja8. XVI. oerfueb,

£
668. XVII. oerfueb

, p. J17. XVIII. oerfueb
,
p. 661. 17j

on ber SonneiPginderniO ben 24. jiil. 1721. im XVII. oer*

fueb, p- (o- 18.) ©on einem (Norbfcbeiu ben 32, fept. 17«'.

© P P P P ibid.
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ibid. p. 170. 19. ) Bon 9totbfd>rincn M. J»n. 17«- im XIX.

btnudi p. 49. M. ) Bo» timm tun u. oiinl 17«. «•

Itbirnentn mtrtfiourMjtti eoimtn.l£itcul unb SRobcn-emncn 1

im XX. Bttfucb , p. 18!. S «8«. »>•) Mats fub Luna, ibid.

p 470. 12.) <Bon freue« Mcnfe Jumo 17». m «curnfrerg

bemercTtfrt eonnen.glecfen, ibid. p. 577. *}•) ©on*

nen.gtnftetiufi fren 8. Oec. 1712. im XXII. oerjueb > P-

44.) &on einem neu . entfreeften ©landen m Worben# »bid.

r 66a. 25.) *on frer M. Jan. 17a*. anaeaanaenen Galenfret.

ffontrooert unfr Difcrepanfc wegen frrt Oftertgefttf be« 17a*

jobr* / hn XXIII. oerfuefr/ p. 62. 26.) SJon frer «enneifrunfl

«mrf gefriert , fren man in frer ©eogrnrbie# frureb ote »er*

flnlaiTuna etner artronomifeben obferoation It'Ütlitb begefren

fonnte , im XXIV. cerfucfr, p. 5 »9- »7.) Äurlje «Relation oon

Km ftarrfen jhagel.2ö«tter , roclcbrt im iabc 17»!- fren »5- )ui.

tu naebtä mit einem frefligen (lurm »minfre , unter permeng*

Jeu bonnern unb erfüreef lieben öligen in unfr ben Nürnberg

enlflanfren ift/ im XXV nerlucfr , p. 64.

Odobr. 172;. in leuiidjlanb » ©ngeflanfr# granefreieb unfr

Btirtuaall obfcroirten Comf1 1 im XXVI. ütriuep
.
pag. 591-

„) Sion btt etfdjtimmj bt« Biticuril in btt Bonne i reit

«t an. i7t). btn 9. noo. nodjmittag nuf btm Jtomfll. Obfcr-

vatorio |U <Cnt« »on Mm «.irrn de l^ble obftroitti roorbro

,

ibid p. !io. )o.) «runiitb.f(t»intnbtt iBIonb, im XXVII.

pttiiidb p- 08. 11.) Bon btn fltintn Diilanms bet gitilttnt,

bte man btttd) bie mit mictomclrii bttfebent tnbos lu mtf.

feit p«eatt, ibid. p. itsts. |x.) Bon btm ln) iabr 171). et»

lebiemntn Comritn, mit betltlbe |u ®ehn, in Cbma, ton

btn baftlbfliatn 3tfuilen cbftttitel motbtn ,
ibid. p.x84. 11.)

Bon bet qtontn Sonnen. SMtTtlH 17a«.

nbtnbj, mit liein gjütnbtrg obfetoltel tootben ifl, im XXVIII.

petfud) , p. tat. 14.) Bon bei BIontMinllimi« ben 1. noo.

1714. im XXX. ottfuib, p. so) )!.) Obtcroalion ber 6on*

tunciion t toelcbt im labe 1704. ben 14. noo. bie Benud mit

einem ftecn bttiiet grbiTt ir1 Vitginc, btn Baien/im Ueno,

tnetria genennet/ gehalten frat/ ib. p. 5°4* (6.) Obferoaiton

bto Blercutil btnm Sionbe (
natbbtm et mit bemfelNen im

iabt 17x4. ben i). non. iu SJlurnbers beten/ leine ftbembnee

(oniimction aeballtn batte , ibid. p. !t>7- 17 ) Obfervatio-

nes oon bet Btnctt |U gjütnbera im labt 1704. tempore cor.

rc cto tom 4. noo. 17x4. bid x. mn. ixxs.ibid.. p.6i). 18.)

SRatbtidjt oon btm ijtftiatn eiutmminbt ,
btt im iabt 17x4.

ln btt natbl bt/ 4. unb l. b«. 111 Surtikrs enlBanbtn. tbtd.

P. 418. 19.) Ban btt JU DJütnbcrg atbnltentn Obftroaiion

btt /hqumoctii vernalis , im XXXI. Otrfud) , p. x66. 40.)

Bon gönnen . SDlnculn M. Apr. 17x9. im XXXII. ottibd) t

p . 176. 41.) Bon btt äufammfunfi 3001/ unb tinrt Sittn.

ntnd fecbllet atblle im Aquatio , rotlcbr/ ©aietu/ mit btm

bucbliabcn h bticicbnti bat 1 ibid. t>. 197. 4X.) gftntttl

3tuam( oon btt Salftbbcil unb Stbreadit brt foatnannltn

uubttn Simfond. Satl oon Wenbeta 1 im XXXIII. trtfbcbr

R
ua 41.) 5öon frer Occultadone Marusa Luna, fren 18»

n. 17x6. Im XXXV. Dttfuib, p. 61. 44-).Bon btt an.

17x6. im |an. tinjtfnUtncn Conjundionc Jovis & Vcneris,

mit üe m snutnbttq obfctoittl unb mil bim Calculo tonft.

mti motbtn iii , ini XXXV. ttrfuij , p. «i- «.) Bon bn

Conjundionc Vcncris mH tintm ftetnfltn oittltt gtbITt in

bim inibtn btt eitlit, retldirt Baittud mit btm ötitibiitbtn

buibllabtn » , btitidm« bnt / mit St |ii iRütnbita im labt

1716 oon fittt 3obann Carl SoStn obftroitti motbtn litt

famt btt batubtt ani)tflcUitn ttdjnuna , ibid. p. 181. 46.)

Bon btm Tranlitu Luni i Mane im labt 17x6. btn i).

matt. ibid. p. 1)1. 47.) Bon btt !Konb.WnHtrnltS itn labt

17X6. btn 11. otiobt. frub 1 mit bitftibt iu Dlutnbtta ili ob.

fctoittt motbtn 1 im XXXVIII. bttfucbi p. 4»8-

)?oftcufdier , C CbtlBian ) tin Cittniial btt Stdiltii , qt.

bobttn iu Sansi« an. 16x0. btn . ml. Oobittc iu Ctibtn

SS «ttabbntji
9
matb Ptofcffoi btt «iSotit unb Inip«»»'

am Gjmnalio |U fcanbia , iitrilb : 1.) EieiaBtL ad Init.

lmper. fvnopticas ; x. )
Rofblutioms Init Juft. Excrc. VII.

1.) Uifpuuut. «) de Jute Perfonatum ; * ) de Servituübui

;

t ) de Admodiaüone; d) de Advocatione Caufatum ; e)de

Coloilb Danielis t.tj./x.toM. IV. Monarchiatum Simula-

cn> . 1678. Difpuutt. II. 4 ) Otat de Pagificatiombu.

,

unb 801b bei xi. bet. an. 1681. im 61. lab«. »'>«», diir.

bioomph. Protoräu ,
Athen, liedxnenf.

)?o(ttufd)cCi (3»bann Cbtiflopb ) i>n fobn Solfaana« .

tonSanb™ retfeie m Zculfttlant, Foliant. onbS''8<“o^

mart «I ar>it»tnbtt9 r mo tt an. 1678. unttr btm ootilb M.

Sdimatbin« oon btt fräse: An Deo convemat &««•"»
Sa 7 nnb im folarnbtn labte 1uni« btm ootSe IPtofclTot Slol.

btta« über Blatib. 11 . >9- Wlbuitrrt ,
Adjunclus btt obilofo.

pbifcbtn gatultdl ,
betnatb an. 168!. in

Slbt btt Eoniti Btrtapbofic unb Wotali unb bann |n ®nn-

tia narb feint« oailtt« tobe Profeffot btt ©fttcblfdien fW“*«/

fiwnb? auch bet S09K 1 BltlaoboSc nnb OTotal , insln*»"

Bibliothecarius , and) enblitb Bttbiaet , ftbtitb . I.VT4
gam Quiftionum Phyficarutn, 35an?lS '«B-.1" «•

1 e « ) Dodccadem Thef. Pobtic. de Origrnc Civitatis &
Aiaieilatis !)Ioflotf '1681. 6 ) de Amore Del1; e ) de Sepul.

ebns Calce notatis, ad Matth. XXI11. ,7 »itttnber« .67».

Difpp. Ü. d ) de Jute pumendi Delida 1 e ) de Hypocnfi Po.

r 0 r

litica, 2)attfrig 1695, /) Utopiam Spirituum Carteüanam *

I^anftlg 1690. g) de JudidoZeli apud Hebra^os , ibid. 169a.

fr ) de immoderata Philofophi Curioficate , ibid. 1*9*- O
Novatianifmum ; k ) de SubOftentia fpeciali , 3?6U0a 168).

/) de Judido Mentis recle formando , Danfrig 1686. m )

quod Mens humana femper cogitet ,
©reDPb$roalfr< *®85»

) de Silentio , Danzig 1691. •) de Origine Moraluati*

in Adinnibus humanis , ibid. 1687. p) Conclulione* ali-

quot feledas cx Philofophia Theoretica , ibid. 1686. q ) de

Ängelica Futurorum Pnefdcntia , Sßittcnbrrg 1680. r ) do
Diltinctione reali & Rationis , 9to(lo<f 168». O de Vilione

Dei , ibid. 168?. O de Caulis eflcntialiter fubordinatis ,

ibid. 1684. «) de Deo, ibid. 1684» *).^e Homine inte-

gro & corrupto , ibid. 1684» j) de Originc Poteftatis do-

meilicz , ®an?ig 1687. *) DilTcrtationes in Rcnati Dc*-

Cartes Phyficam divinam , ibid. 1688. <»* ) An Rcspublica

mixta fit irrccularis 1 ibid. 1689» kb) Probabilifmum mo-
ralem circa Alapam Caede vindicandam, ibid. 1689- cc ) **e

divina Futurorum Cognitione , ibid. 1689* W ) de tempe.

rato Proprietati« Jure , ibid. 1689. *0 dejejuniis veterum

Hcbratorum , ibid. 1691.^*) de t^uXivrif C Caufis difloU

vendi Obligationen! Jurisjurandi , ibid. 1691. gg) de indi-

f
na Philofopho Servitute, ibid. 1692. Afr) de Syncretifmo

hilofophico, ibid. 1692. ii ) Trigam Quzftionum Phylica-

rum ,
an Aqua contineat Acrcm , an Vifio fiat per Receptio-

nem , an dentur Qualitates occults ? ibid. 1695. unfr ftarfr

an. 1708. fren 27. frcc. im 5*. mbre frinrf altert. Pr*toriiut

Athen. Gedanenf. Nova Uttnari* Maris Halthici.

Koileufdjer , (9Bolfqanq) oon j^ilpcrtfraufrn , war Pro-

feflor frer 0rtrd)if(frfn fpratfre am Gymnafio |U 2)an(tq ,

unfr mfrlufr Senior unter feinen «Degen , fdjriefr : 1. ) Tr.

de Profodia Grseca ; 2.) Compendium Gramm. Wcllerianr,

Wie nuefr J. ) Difputationes ; 4. ) Orationes , Unfr 5. ) Pn>-

grammata, nnfr ftarfr an. 1690. fren 26. free, im 76. jafrre.

Prdttorius , Athen. Gedanenf.

J^oftgöarfr, (griefrridj) Jt6nig[ic6 .®dnifd»er jf)of.9Iatfr

unfr Archivarius ; nen ifrm fmfr folgenfre fünften frefannt ,

aig : 1. ) Colledio feu Deliciae quorundam Poe tarum Da-

norum , üeifren 169t. in 12. 2.) Vita OL Borrichii , fe in

Sbrift. ©rrpfrenD vitis felcdis ftebet ; ). ) Emendariones Ou
fridinse, »elcfre in ©C£arfr6 legibus Francorum Salicis ftefcen.

+ (UniPerjitdt iu) Academia Roftochienfis , ift

eine frer frerüfrmteften Umoerftldten in leutfdjlonfr , roelebe

pon 3©frann unfr »Ibreüten IV. j^er^ogen ;u »Retflenburq ift

geftiftet roorfren »
naüfrem fle fraiu frie poümaül »om ©apff

gRarlino V. im lafrr 1419- »u gerrara in Italien rfralten, wo,

frin auct) ®om 9latb (u SRoflod ©efanfrten oerfüirft werfren ,

melcfrr ifrren gefrorfam unfr eimpiUigung auf frocfrgrfraüter jper*

boge fregefrren frem ©apft eröfnet , frafreq caution geletftet ,

fra| frie Scafremie innerhalb jabrrt « frift iu DIoftorf feilte auf«

genebtet unfr frotirrt merfrm. äBorauf fren 12. noo. altf fren

lag poc ©lartmi/ im jafrr 1419» folcb« auch frureb fren ^ifüoif
|u öebwenn; all fren fraju perorfrneten Cancellarium frer Äco»

fremie( J^etnriü aßangeltn, ertfnet unfr eingeipetjbet roarfren. Unfr

jinfr .m iabr 14^7. frie ©ifcbfcne <u 6ümerin art perpetui

Acadcmwe Cancellarii frnreb «in frefrnfrer privilegium pon frem

©apft ernennet. ift friefe Uniperfttdt gitid)fam eine colon«

con frer tu ©rfuti unfr CeiPiig , ald au* ipelüen freofren orten

frie Profcffores nacb JKoftod beruffen roorfren.9?ad)fr<m nun ailrt

oeranftaltel , fo ift frie WoftwfiftbeSIcafremicPon gefratbfem ©t.

füoitr mit grofter folenmtdt eröfnet 1 frer/ naebfrem er bat bo#

be"«mt in frer fircbe gebalten , unfr bernatb frie ©äpftlitfren

triefe famt fren pnpilegicn frer 9lcafrrmic , unfr n>a^ frie Durcbl.

Verböge oon ©lerflenburg fraju geleget unfr gefüerwfet, öjfenU

lieb Detlefen/ jum erften Redorc Magnifico frer IkOfremU auf.

gefüfrret ( ©etec Cteinfrerfen / frer ©bilofopbie Magiilrutn, unfr

frer Xfreologie Baccalaur. iinfr im erften mbre frei Secto*

ratd 116. ftufrenlen # unfr im folgenfren )28. immatriculiret

morfren. 60 bafren auü frie 2)urd>l. ^erfroge , old ©attone

frer 9lcabemie/ nebft frem iKalfr oerabrefrrt/ jufammen jmeo Col-

legia ju erbauen ,
unfr Roo. gulfren jdfrrliü ju fren Uniocrfitdik

unfoften ju legen. i}n fren erften 18. labten mar fle jiemlufr

gliicflid) / fraft ®eit «ob breit frie ftufrirenfre lugenfr gen «Koftorf

jufammen flog , unfr fra fi« nur anfangs in fren treuen gatuU
täten/ ald in frer luriftifcben/ mcfricinifüen unfr pbilofopbifcben

Dodores unfr Magillros ju ereiren muebt batte , baten frie

2)urd)l. ©atrone/ ali J^er^pg Jg)einrirb unfr jfjerDog 3obaun
ju SHerflenfrurg

‘ nebft frem Cancellario frer ^cafremie , jper#

mann 111. SEMftbofif ju ßcbmerin/ rom ©apft ©ugenio auet frie

tbeologifüe gacultdt erbalten. 3)iefrt mar alfo frie erfte jac*

teftc tugenfr frer dioftoefueben Unicecjirdt , frarinn fte frlübete»

aber in folgenfren «eiten fafre fie fcblccfrter au< , unfr mar wie

eine rofe unter fren frornen. S)enn ali im iabt 1417. «roffe

innetltüe unruben in frer ftafrt SKoftoef imifüen frem &aifr

unfr frer frörgerfcbajft entftunfren, alfo / fraß frer alte 3iatb ent»

mub 1
unfr frarüber frie ftafrt oem Äaofer ßigiömunfro in fren

bann getban , unfr oom ©apft auf frem Concilio <u 5 afei er»

«mmuniciret murfre , fo roarfr frer Uniperfttdt oom ©apft an»

befohlen , oon SKoftorf nacb ©reppfröroalfre ju meiefren/ melebrt

fte frenn auch ,
frodj mit ihrem gröften füafren, gelban. 3)a

fie frenn 6. iabr perblieben/ unfr naebfrero miefret nacb SKo»

ftoef manfrette / aber oom Katfr nicht efrer eingelaifen murfre/



«SBftKSSWKJT

K
g
3
rf*

ü
u
*
'k

t

=3
ia

V
Vip

1 s

Bl

ir

iU

it

rx

tt

ft

ft

r o f

biä (Ic im iahr 1441* «inen fchr nachteilig«« bcrglttch ringe»

S
anqen. Doch forgte ©Ott auf anbrre weife für Ntfe gute

Icabemic , mbem «in folget julauf unb menge her dubiren*

ten war , baß fich beten in einem monate igs. immatriculi.

ten laffen. Ob nun gleich bie 9tcabrmie nach bamaliger sei-

ten befchaffenbeit wieber in jtemlichem flor unb aufnabme war,

fo tnufie |ie hoch halb barauf raanchetlep roiberwdrtigfeit er*

fahren , rnoburd) fie wiebenim in jiemlichen verfall gecietb.

3u gefibwetgen , baß an. 1+64- bie graßirenbe peil berfelben

nicht wenig t'chaben tbat , fo warb and) biefelbe burd) etne

an. 148s- erregte unruh« gewaltig serrüttet. Denn alß bie

Durd)I. Verböge mit ber Jacobufirche »um aufnehmen bet

Unioerfitdt einige oeränberunq auf beß 'Bapfiß oerqunfiigung

machen wollten , aber beßfallß oon unruhigen föpfen ju Ro.

Oocf ein greulicher aufruhr warb » fo baß nicht allein ber

•frocbfürfll. Sanier, Xbomaß Roben, haben ermorbet worben,

fonbern auch fonfien rtele ungebührlich« binge wiber bie böd)»

de Durchl. Obrigfeit oorgenommen ; fo würben bie fperboge

genöthiget/ folcbm ungehorfam mit frieg ju |üd)tigcn , welche

innerliche unruhe beo s. fahren wdhrte , roobep bte Unioerfl«

tat taß ihrige litt« ,
jumal, Da man oon feiten ber dabt ten

gürdl- 9JrofeiToren oiel unfuqß erwieß , baher bte UmoerfUdt

io wälle, unb ber ©cofefforen fo wenig würben , baß wol ein

ProfciTor 6. iaht burch ReCtor Magnificus fepn mülTen. Unb

obwol um baß iahr 1492. bie jerfallene llntoeriiidt in etwaß

wieber tu (lanbe gebracht warb , fo hm fie hoch burd) bie an.

mi 8- auW neue graßtrenbe peft feuche greifen amloß gelitten.

Jft alfo baß eube beß etilen labrbunbettß ber Unwerjitdt gar

betrübt gewefen. Daß anbete lahrbunbert bet Rodocftfdjen

«cabemte war glücfltcher , mbem felbige unter ber gefegueten

regierung jjpeinrtcbß beß fdebfertigen, unb Johann Sllbertß I.

wie auch burd) hohe oorforge beß erfien goangel. Schwer
nifchen ©ifchoffß SWagni

,
£er&ogß »n SWecflenburg, wieberum

inß aufnehmen gebracht würbe. Jpeinricb ber friebfertige

war bemnach ber «tfte unter ben glücflichen Regenten unb

Äet&ogen »u gjlerflenburg, beo beffen regierung bie nötige fin,

iferniß in SDlecflenburq oertrieben , unb baß licht ber guten

rünit« unb wilTenfchaiften wieber aufgieng , alß welche beo ben

friebfamen »eiten biefeß Jjperrn ein« gang neue unb fröluh« ge,

(lalt befommen , ba oorheto beo bem aügemeinen terrall ber

Literatur unb fprachen auch bie Unioerfitdt »lemlich oerwiibert

unb fchlecht außfahe , ob fie gleich faum huubert jabre geilan.

ben. & unterließ tiefer £erbog mchtß , waß tu mehrerm

wachßthum unb befaberung berfelben bienen fonnte. ©eit

feiner regierung aber finb fblgenbe Reäoret Magnifici gewe.

fen: I)r. Ricolaußlouroe «s»i- M. gggehert ^erlern 1*24*

Dr. Ricolauö louwe unb M. Johann Äraufe 1525. L. goer.

harb Dicfmann unb M. Jobocuß ©tagge i?»6. Dr. lucaß

Ronnebccfe M27. M. gggebert £arlem isa8. unb M*9- Dr.

©artbolb «Roller unb Dr. Ricolauß louwe i?}o. Dr. Rico»

lauß t'ouwe 15}!. biß Mts. Dr. $etruß ®ooe isjö. M.tfg,

aebert j£>arlem ist7- M- Conrab tyegeliuß ist8. M. »nbreaß

©ggerb ist9. M. Cambert Xacfel is4<>. Dr. 3Jetruß ©ooe
1 S4i. M. »nbreaß (fggerb is4»- unb M4J. L. Johann
©traube M44- Dr. ^ktruß ©tratagnuß is4S. M. ConraD 3Je,

geliuß is4ö. Dr. 9(bam Xraiiger is 47- M- «nbreaß gggerb

1S48. unb 1S49. M- Conrab ®egeliuß iss°. unb issi. 2Bte

nun Heinrich ber friebfertige unb fein $rin|j Rlagnuß, «rller

©oangelifcher Sifchoff tu ©chwerin , bie jertallene unb wü,

ße Republik ber ©eiehrten in ben gRecflenburqifcben lanben

tur seit ber Reformation wieber aufjuriebten fid) dulTerii be,

mühet , alfo fefete Johann Ulbert I. biefeß Ihbliche unb höd)fi.

nöthige wercf ferner fort , unb hat bie Literatur unb wijfen,

fchafften in ben Rlecflenbdrgifchen lanben in grolTeß aufneh»

men gebracht. 91m aUermrtitcn aber faben Jhro Durd)l. ba,

hm , baß bie Unioerfitdt Rofiocf , welche in fchtechtem iiiftan,

be war, möchte in guteß aufnehmen gebracht werben, (iß

nahm auch biefelbe unter feiner regierung über bie maßen |u

,

baß auf felbiger otele ©«lehrte erjogen worben , bie nadjmalß

in allen ßdnben burch ganft Xeutfdjlanb bef&rbett , unb Die-

le blende geleidet haben. Die Re^ores Magnifici , bie nach

.peinrichß beß friebfertige« tobe, unter Johann 9llbrrtß I.

regierung gewefen , finb folgrnbe : Dr. Johann Draconitcß

lssa.iinbisst. Dr. Rlatthduß Rofeler iss4- M.©ernharb 3Jlen,

fing unb%l. 9lnbrraö 5Dlartinuß isss- M. gonrab 9)egeliuß

unb Dr. Johann Dracomteß issb- Dr. OTatthduß Rofeler iss 7 .

Dr. SBifhelm Rooefianuß unb M. $ernharb Rlenfing tss8.

M. 9lnbreaß gjlartinuß iss 9 - Dr. Rlatthduß Rofeler 1*60.

Dr. i'aurenttuß Äerrfhof is6i. Dr. Daoib ghotrduß unb
Dr. L'ucaß ^acfmeifier isö?. Dr. Johann ^ooftg unb Dr.

ÜRatthduß Rofeler is 64- Dr. ©erharb Renniuß ©leibanuß

unb M. ffortrab ^Jegeliuß isßs- Dr. ©imon $auli unb M.
Johann ^oßeliuß »s66. Dr. Daoib Shotcdtiß unb Dr. Uucaß

©aefmeider « 967. Dr. ftriebrid) ßeon unb Dr. ©orcholt i$68.

Dr. Johann ©rueduß unb M. Johann tyoffdiul 1969. Dr.

©imon ®auli unb ©alentin öchaditiuß 1S70. Dr. i'auten»

tiuß Riebuc unb Dr. aRarcuß Cufchooiuß 1571. Dr. ©ar»
tbolb glingiuß nnb tyetruß OTemmiuß is7»- Dr. Daoib (£ ho*

trduß unb Uucaß ©aefmeidet is 7 t- Dr. griebrid) J^eon unb

Dr. Johann ©orcholb is?4. Dr. Heinrich ©rueduß unb Sßil»

heim , J?>erhog ton ©raunfchweig unb Cäneburg , brßen oer*

waltung M. J^einri^ ©areniuß übernehmen müffen , is7s.

Jn folgern glucffeltgen tudanbe hefanb fich Rcspublica Litte-

Sufiltmtnt* II. (Thcil.
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raria in hiefem lanbe *ur neit heß Durchl. ^erhogß Johann
Silberiß l. unb obgleich biefer tortrefiiche gelehrte £err ben SKu,
fen unb bem gan&en lanbe tu frühieitig burd) ben tob an. 1976.
enttogea wuebe , fo hat bod) bie gläcffrligfeit biefeß lanbeß ba,
mit nicht aufgehöret ; fonbern bie Umterfitdt Rofiocf , wel»
ehe auch öeo ben außwärtiqen beßfaflß leberjeit in groffer ach»
tung gewefen , hlühete noch ferner baß gan^e 16. jabrhun»
bert hiuburd) , ba bie regierung unb tormunbfdwfft ber iun»
gen iDrinhen bem Durd)l. ^erhog Ulrich, gleichfallß einem fe(?r

gelehrten unh frommen j^errn, aufgetragen war. Diefer Jfiert

erjeigte fich gegen hie Rodocfifche Uniterfitdt fehr gndbig, anh
fuchte biefen tlfj ber frepen fünfie , alß eine jierbe beß lanbeß,
in befldnbigem flor «u erhalten. Daher biefeß Regenten ge*

bdchtniß gemelbter »cabemie fo theuer unb lieb gewefen , baß
auch nach bem tobe beß bocbfeligen Jberhogß Ulridiß, bemfelben
tu ehren, auß oetorbnung beß Concilii Academici bep bie 20.

jahre anniverfuria Ulriciana finb celebriret worben, gß war
bep lebtriten biefeß gefegneten Regenten bie Unioerfitdt in fol,

cbem anfehen , baß nicht allein auß öden orten Xeutfchlan»
beß unb anbern Reichen bie ftubirenbe lugenb bafelbfi jufam,
men floß ; fonbern auch terfchiebene hohe gürdliche unb an»
bere tornehme ©tanbeß.perfonen (ich dubirenß halber ju Ro,
ßoef aufhielten. Rcctores Magnifici finh unter J^erßogß UI*
nchß regierung folgenbe gewefen : Joh. ©udat Rofa, fflraf

ton ©oiunt, unb ^>err ton Cunbenholm in ©chweben , betTen

delle Dr. ©imon ©auli tertreteii
;

unb Johann gpriaeuß ,

grepherr oon ®oflheim unb 2ßartenborgh in Oederreid) , an
beffen delle M. ©alenttn ©chad)t baß Rectorat geführet is76.
Dr. porenh Rpebur unb Dr. i'ußhow 1577. M. Rath. Shp*
trduß unb Dr. ^ctruß Rlemmiuß 1578. Dr. ©artholomduß
glinge unb Dr. tucaß ©admeider 1979. Dr. Corenh Äircfop
unb Dr. (Rare, t'ufchow 1980. Dr. £ttnrid) ©rueduß uubM.
Jacob ^rdtoriuß 198*- Dr. ©imon tyauli unb M. ©alrntin
©d>ad)t is 82. Dr. Johann 9llbin unb Dr. Heinrich game«
rariuö 1 s8l- M. Johann greber unb M. SSilhelm Mauren,
berg 1 9 84. Dr. Datib ghptrduß unb Dr. l'ucaß ©acfmeidrr
is 8s« Dr. Rlichael ©raß unb Dr. SWarcuß l'ufchow 1*86.
Dr. Jpemrich ©rueduß unb Al. grafmuß ©toefmann 1 987.
Dr. ©imon 9>auli unb M. ©alentin ©chacht 1988- Dr. Jo*
bann ütlbing unb Dr. Heinrich gamerariuß 1989. Dr.

©artholomduß glinge unb Dr. 2ßilhelm l'aurenberg 1590.
Sötlbelm , j^erpog opn liefianb unb gurlanb , beffen fieüe Dr.
Datib ghptrduß oertreteu ; unb eben biefer Sßilhelm

,
£rr*

pog ton £ieflanb unb gurlanb , aud) in ber anbern belfte beß
jabreß , in welcher jeit Dr. £ucaß ©acfmeidrr baß Rectorat an
betreiben delle geführet 1991. Jpulbmcuß, griebrichß II. Jfönigß
in Ddnemard grb^rinh , beßen fUDe Dr. «Rarcuß l'ufchow
oettreten is 9*. Vetruß linbenberg in chron. Roftoch. lib. V.
c. 10. gebenefet auch eineß ^ergogß <u ©raunfchweig unh
£üneburg , welcher an. is 94. jiim Redore Magnifico erweh*
let worben. SJörlche tortrefliche erempel fo hoher Jpdupter ob*
ne jweifel tiele oon 9lbel unb anbere im lanbe gereift haben,
hie dubien tu lieben , unb bie Rodocfifche Uniterfitdt be*

fuchen. Jm lahr 1619. hielt hiefe Uniterfitdt unter bem ba»
maligen Redorc Magnifico Joachim ©djönermarcf ihr anber
Jubiläum Academicum , ton welcher folennitdt noch bie mo.
numenta unb gehaltene reben , fo in bem pi Rodocf an. 1620.
gebruefteu Jubilaeo Acadcmia: Roftochicnlis fcfto «i fiuben

finb, genugfam »eigen. 3ur »eit biefeß Juhel.fcfiß war bie Uni*
terdtdt mit folaenben gelehrten mdnnern terfehen , welche burch
ihre gclehrfamfeit biefeß fedm anfehnlich machen wollen : jtt
ber theologifchen gacultdt waren : Johann &uidorpiuß

, Jo.
bann Xarnooiuß , gilharh Cubin , Johann «ffelmann , bet
©ottßgelebrtheit Dodore* unb öffentliche Cehrer. Jn ber iu*

tidifchen gacultdt waren : Joachim ©chönermarcf, unb Xho.
maß l'uibemann , ber bepben Rechten Doiflorcs unb öffentli.

che lehret. Jn ber mebicinifchen gacultdt waten : Johann
gabriciuß, Johann ©acfmeidrr, ber Rlebicin Doclores unb
öffentliche lehret. Jn ber philofophifchen gacultdt waren :

9l»anaß ©turp, ber Recht« Doclor, unb öffentlicher lebrer ber
bidorie, fijetniß ©affe , öffentlicher lehrer ber logic

, Johann
laurenberg, ber «Rebicin Doclor, unb öffentlicher lehret ber
©oefie, Johann jJjaußwebel, ber SBeltweißheit Magifter, unh
öffentlicher lehrer ber OTathematic

,
Johann ©imon , öffent*

liehet lehrer ber Rhetoric , unb Johann ©offeliuß , öffentlicher

lehrer ber ©riechifchen (brache. 2öte eß nun biefer Unwerd*
tdt nicht an gelehrten flrofefiörrn gefchlrt , alfo bat eß ihr auch
nicht an guter an»ah( brr dubirenben lugenb gemangelt. Der
oorbin erwehnte Dr. Johann Clmdorp erwehnet in feiner Ju*
hel.prebigt p. js- haß gemeiniglich etliche himhevt, fataufenb,
unb oftmalß mehr dubenten auf biefirr Unioerfitdt gewefen,
welcheß wegen ber hohen guten oerorbuutigen nicht »u oerwun*
bem , benn fo melbet er oon t*ero Durchl. hohen Uatronen
freogehigen glemen» folgenbß : „ ©le unterhalten mit liem*

„ liehen Ripcndiis bie Doclores unb ProfclTores , fie helffen

„ gndbig unb milbiglid), baß bie bärftigen Studioli um ein

„ geringeß fich bep unß fönnen aufhalten. 2öie benn unfere

>( lanbeß , gürden unb Herren oon ihren Slemtem forn unb

„ getreobe ad communem menfam gndbig folgen laffen, unh
„ ber ort oom ehrbaren Rath ba»u oergönnet , unb im bau*

„ liehen wefen erhalten wirb , barinn bie dubenten am felbigen

,, orte um ein geringeß notbbürfttglid) an rfTm unb trincfen

„ oerforget werben , • » 3u welcher Unterhaltung ber fchulrn

® PP PP * „ biefeß
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„ bicfed oli fein geringe* mag refcrirct werben, M bep und

„ fletiq über he aoo. ftubenten , roelcbed in feiner Untoerfität

,, in gan|} ©uropa gefebiebt, für bie inftitution ber finber bep

„ ben einrooijncrn tiefer ttabt ihren gan$ frepen tifdj unb rei.

„ die untermalding liobcti ,
“ L c. p. jo. jf. ü'ie aber in

ber rrelt alle« Ccm roecbfcl untrrroorffrn , fo folgte auf he glüd.

felige »eit ein grottVd trauren/ benn ba gleich nach beni fro»

loden ber ©oangelifcben fircben, ben ihrem im iabr 1617. ge.

feoerten Jubibro aus gerechtem gerechte ©Otted ein flüqliditd

gebeut bed breipigidbrigen frieged erfolgte , welche unrube »Ich

auch enblict) inö jpec&ogtbum ©ledlenburg jog > fo litte bep

bem allgemeinen rum oon Xeutfdjlanb auch Sofrod bad feu

tilge» hoch bat cd beeter Unioerfftdt auch »u ber jeit nicht an
gelehrten männern gefcblet. Wad) bem breiüigiäbrigen friege

aber bat bie gftte bed £öcbften forool gan$ ©letflciiburq, ald

befonbrrd bie Sollodifcbe Umoeriität hoch erfreuet, ba Jbro
Durch!. ©uftao «bolpp

» £erbog tu äRedlenburg, bwbfbfeliq»

(len anbendend, bie regierung angetreten. Denn mell betfelbe

ein gruubgelebrter Sürft roar , fo bat auch unter bellen gefeg.

neter regierung biele Scabemie ficb roieber erholet , unb ber

liebliche rofenltod ftunb bamald in ber betten blütbe ; benn 3b*
ro Durcbl. ald ein bober beförberer bet ©elebrten bie berübm.

fetten Irutbe nach feiner Unioerfitdt jog. Unb bat fie oon fol.

eher »eit an in allen Saculldten portceflicbe mdnner gehabt ,

bie ber ttcabcmie nüßlicb » bem ganzen lanbe aber nne »irrbe

gemefen. Stiebe« äRedlenbiirgifeb« hülone ber gelebrfamfeit.

Kofivag , ein feined Sßürtembergifcbed borf umreit ©aobin»
gen an ber ©n$ , in bad ©laulbrunncr £lofter.«int gehörig

,

»ft wegen feines guten rocinroacbfed befannt. 23erner non Sou
mag mar an. ngi. Äaoftrd Jribrrici Salb- ©in anberrrNr*

fett nabincnd lebte an. 1221. welcher ein bruber Subolpbi,

ber einen fobn gleichet nabmend gehabt , unb patter «Älberti

,

Subolrbi unb Gonrabi gemefen. Sin. 1870. lebte Otto pon

Sofirag , ein oatter Seinbarbi unb Ottomd hed jungem ,

an. 137a. j^teinnch e ein bruber aßernerd , an. 1277. Su*
bolvb unb ©onrab, unb an. nu. J£><innd) ber tvoblgcmutbe,
mit bem biefe familie audgeflorben. M. Stemrmeeg. manufa.

Kofivincfcl , ( £amun ) ein £ottdnbet , erfanb nebtt 3*
bann Oeborn juerft bie rcailfifeb.jdbne »u arbeiten , unb taft

alled, road man gemeiniglich oon ebenbolb oetfertigte, baraud

i>i inad)tn,mobur«b ber roertbber roallfif<b«jäbne,bet ju or wegen

J
roiTer mrnge anßeng geringe iu roerben, nunmebro 10 hoch flieg,

iß bie Ober » «uffeber ber Sorbifiben ©efeUfcbafft biefen bep.

brn eine anfebnliebe ortebrung gaben , and) bie Staaten ben»

felben bad Vorrecht baju , mit audfcblieffung aller anbern , er»

Ibeiltrn.

Kot« , ( 3©b. ftranfj ) ein 3talidnifrt>er Medicus »on ©0»
logna gebürtig , Irbrte bep bafiger «cabemie ald ProfcfTor ber

Chirurgie , fiorirte in ber mitte bed 16. labrbunberld, unbflarb

an. 1558. «5eme febnften finb folgenbe : 1. ) de Tormenu-
riorum Vulnerum Natura & Curatione , ©ononien 1555.

in 4. {frandfurt 1557. in 4. 2. ) de incroducendis Grxco-
rum medicarainibus , ©ononien 155*. in fol. Kmig. bibl.

vet. & nova. Lmdtw. renov. p. 582,

Kota 1 C Julian. «Dlartian. ) ein alter Medicus , bat be<

©aleni büchet de Antidotis , , unb

anbere mehr oon ibm md fiateinifebe überlegt , aurb brt 'Jln»

bromacbi Libr. de Theriaca in ßateinifdx Irerfe gebracht.

Fabrk. bibl. Gnec. voL XIII. p. 505.

Kota , ( Martin ) ein gelehrter 3taliäner im 16. iabrbun»

berte, gab an. 1570. in fol. |u ©enebig tfligie» XXIV. lmpe-

ratorum Romanorum ad Alexandrum Severum usgue ex an-

tiquis Marmoribus & Numifmatibus bttaud. liuliervtrd.

bibl. air.

Kota , ( üJliibael «ngelug ) ein berühmter 9lrgt
,
gebob*

ren ju ©enebig an. 1589. legte bafelbfl, rote auch ju ^abua
ben grunb feiner flubten , unb roarb an bem leptern orte mit

bem titnl emrt Doctorf ber 51renen funtt beehret, hittauf

gieng er ald Cetb.Medicus bed ©enetiamfcben ©efanbten mit

nach Srandrctcb > legte btrnaeb an bem £roft ju Uarma , roo

er ben httßog an einer fehleren frandbeit cutiret, groiTe eb*

re ein , practicirte folgenW in feinem oatterlanbe 54« iabr mit

ungemeinem julauf , unb fainmelte ßd) babureb ein grofled

permögen , mar aber babep fonberlicb gegen bie armen fo trep»

gebig , bafi er inlgetndn em oatter ber armen genennet rour.

be. Cr flarb an. 166a. unperbeurotbet , unb bmterliei 1. )

Confilia Medica , centur. tres ; a. ) Tr. de Curatione Mor-
borum internorum ; ?. ) Commentar. fuper Hippocratem de

Elementis; 4.) Item fuper Librum III. de Morbia epidemi-

cis ; 5. ) de Pefte Vencta , i6jo. u. a. m. Papadopoli, hill.

Gymnaf. Patav. tom. 11. Van der Lindem , de feript. Medic.

Witte
, diar.

Kota , ( Ccipio ) tin ©ottdgelrbrter ber Sömifeben firebe,

lebte in ber ertten bflftt bed 17 labrbunbertd , unb madjttlttb

bureb pcrfcbtebrnr fdjriften befannt , pon bemn folgenbe ge.

brueft , ald : 1. ) dclla Transtiguratione di Chrilto
, Som

i6aj. in 1a. a. ) Trionfo dclla Carita , ibid. i6og. in 1a.

) Tettamento di Chrifto, ibid. i6aa. in 1a. 4.) Mcdita-

zioni alle Mcmbre di Chrillo in Cruce , ibid. 5.) Inganni

del Dcmonio ,
ibid. 1615. Barbermi bibl.

Kotaci/ (eebaflion) ein gelehrter 3talidncr unb Doclor
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ber OTebicin ja ©erona , lebte tn anfange bd 18. ja&rbint'

bertd , unb febrieb eine btffertation oon ber Confcaione de
Hyacintho

, morinn er getwefen , ba§ biefe confection 001»

fcbletbter unb gar feiner roürduna fep , unb roie toenig bic

übrigen ebelgefleme, murgein unb böiger , fo ju biefer comvo*
fition fomrnen, baju betragen , roobrp er juglricb behauptet

,

bag ein löffel pofl mein ober büner.fuppe weit mehr frafft habe,
ald biefe confection. ^trübet gwietb er in einen ftrcit mit
£>ieronomtid (fdfar ^antafti , melcbcc ihm eine febrtft unter
folgenbem titul entgegen ttellte : Difcurfo alla Genie pici Sag-
gia la Lcttera del Sig. Seballiano Rocari. Darauf ocrant»
mortete (ich Sotari in emrm gebrudten bnefe, betten titul bergt

:

11 Lectcra agli Autor! di un foglio fcricto ä penna , che va
col ttnto nome di Moro Molena , fotto il di j. del corrcnto
(april) grandi xttimatori de buon (apere, amantiiTimi dclla
verita , ed amatori di chi la Rintraccia , ©erona in 4. ©C
bat auch noch einen brtef oon ji. feiten in 4. t>on eben biefer

matene unter biefem titul bruden laffen : 11 Lettera al Sig.

Francefco Merlo Medico Fifico, grande Amatorc di defiagan-
ni e perfettillimo Amico. örrglauer Sammlung. II. orr»

fueb» p. 414- unb VI. oerfueb, p. 2052.

Kotariuo, t Slbrabam ®?attbtad ) roar gebobren an. 1662.
ben 5- april ju öorau in ber Wiebrr>ßauflb t allroo fein vat»

ter Daniel Sotariud J^of-Diaconus roar , unb bie mutter, ©n»
na , roar eine gebobrne ©eoetiußin. 6r roarb anfangd in fet»

nem odtterlicben baufe in brn erften anfangd . grfinben unter,
roiefcn , nad)b«o mürbe er auf bem ©orauiftben fibloflr nebtt

beu 4>od)grdd. 'Uromni$ifd> * unb ©onned.unb 5reoberrlttb*

Setbenbergiftben Hingen herren eine iritlang unterroiefcn, rocr#

auf er erttlicb bic flabt.fcbule in gorau, unb an. 1678. bie

fcbule w 3ntau frequentirte. ©r blieb bafelbfl btdan. 1684.
unb begab ßeb nacbPero auf bie Umoetfltdt nach 2ßittenberg/
allmo er ald ein hoebgrdflieb » ^romniQifcber Alumnus flubu»

te. 2lld er bafelbfl feine ftubien abfoloiret, unb barauf 4. wbr
»u SQlrefcblau im ©Icgauifcben conbitianiret batte , befam et

an. 1690. ben a8. febr. bie oocation jum ^ofDiaconat , unb
an. i<9). ben ia. ml. jum ®aflorat nach Xiejfenfurtb ,

all.

roo er noch an. 1709. biegemembe ©Otted erbauet, nnb oid
nugen geftiftet bat. magnuo, gefcbicbte ber ttabt 0ocau, P. IL

p. ad. Ctppi Garitcenjei , P. II. p. i)j.

t Kotenburg an ber Xauber. «n. 94a. rourbe brr jn>ep»

te turmer ton (Kimen in biefer ttabt gebalten. Crufitu,

P. II. lib. IV. c. 4- öurgermettferfl Seid)* . «bei, p. 166.
Wach ber alten cintbrilung bed Xrutfeben Setebd in Qaacernio.
nes roar felbige eine oon ben 4. bürgen bed Sei^d. Cm.
Jw , P. II. lib. V. c. 7. 3m einbetmifeben friege in bem
XV. unb XVI. (sec. roie auch an. uad. bat biefer ort febaben

f

ietban unb gelitten. Idem , annal. P. UL lib. V. c. 12.

ib. VI. c. 1. lib. VII. c. ?. lib. XII. c. 1. Unter brn rbr»

maligen ©rafen oon Sotenburg , welche anfänglich oon bem
ebemaldXaub genannten Iluft Xauber, hewen oon brr Xaubrn
gebenfen , wie (Je benn aud) eine taube mit audgebmteten flu»

geln auf ihrem roapen • beim gehabt , bat ©teningaub , ober
©legtnbarb, ober Ülamgutb an. 815. bad ©enebictmer*flofter

0d)marba<b am ©laon in Ständen , ©urdarb oon an. 1079.
bid 1089. bad ©enebictiner.floftetiiu Cornberg ober Qomburg,
heinncb , ©nrdarbd bruber , ju anfange bed XII. fxc. bad
grauendlofter 0t. «egibii ju ©ebrodbifd) hatte , oor biefem
flein gomburg genannt , unb benn ©raf Heinrich oon So»
tenburg jmeo tireben bep hall unb Pimburg erbauet. Cnfiur,

P. 11. lib. I. c. 9. lib. VI. c. 6. 8. Ub. VII. c. 4- 5. lib. VIII.

c. 3. lib. IX. c. 4. P. I1L lib. VI. c. 16. ©d ifl auch bad
flotter 0t. 3flcob ju öcbroäbifcb halle oon ben ehemaligen
©rafen oon foebengoro , roelebe felbiged anfänglich erbauet

unb befeflen, burd) beuratb an bie ©rafen oon Sotenburg qw
fommen. Crufiut , P. III. Üb. I. c. iy. Sud biefer famtUc
finb aud) brep ©ifeböffe ju SBürgburg gernefen , ncmUcb ©ern»
barb an. 989. bid 995. $nelin ober Jheinricb an. 995. bid
1018. unb «pnbarb an. 1088. bid 1104- 3>vep genealo»
gliche tabeHen oon biefer familie , eine aud SBibmann , unb
eine aud ©rufebio ßnb beo Sruflo tu finben, P. 11. lib. VIL
c. 4. roelcber auch ben 0cbmdbifd)en J^erbog Jriebricb bm
unb bec einen jg>erbog oon Sotenburg nennet. M. Steimmeg.
manufer. ^

t Kotenburg in 0cbn>aben. ©d hieß oor brtn erbbeben
nicht nur tanbfurtb , fonbern auch i'anbbort unb ßanbdcron ,

bellen erften anfang einige ben Sömern juftbreiben , roetl oer.

fcbiebene Sömtfcbe altertbümmer, ald fteme, münpen tc. allba
tbeild auf bem felbe audgegraben , tbeild an bem ufer bed We-
der* gefunben werben. Crußut , P. L lib. V. c. 6. Paralip.
c. 14. 3“ Grufli »fiten roar noch ein Meiner tb«l ber mau»
ren oon biefem alten Panbdcron oberhalb ber irrigen ttabt So»
tenburg übrig. Crußut

, P. 11. üb. IX. c. 5. UÖad ben bureb
ein erbbebtn gefebebenen Untergang unb nachmalige roicbrr*
aufbauung bed ortd betritt , fo ftnb in anfrbung ber jcit bie
mrontingen unterfebieben , rauften biefe gefcbicbte oon einigen
ju bem XII. oon anbern ju bem XIII. (kc. gerechnet, unb
ind brfonbere bie roieberaufbauung oon ©lüußero cofmo«r.
lib. 111. c. nt* auf bad iabr 1171. oon Saudrro bmgegei
lib. II. general. 4»- auf bad iabr 128». folglich über 100.
iabr fpdter gefegt roirb , welchen unterfebieb auch ©ruftud be»
merdt , P. 11. lib. IX. c. 5. coU. lib. XI. c. d. lib. XII.

c. iß
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c. «8. P. III. lib. n.f c. 2i. lib. III. c. {. ÜBenn übrigrnd
»flbr iß , road Srußud in ter erßen untre tiefen angeführten
fleOen juglricb melbet , fo iil in bem ficrico in ben iabr.

I<4>lfn etn feblrr. 33 or tiefem gehörte ber ert Den ©rafen
oon Jpobenberg , non benen er rrfi nadjgebenbd an Oeßer#
reich getommen. Crußut , P. II. lib. X. c. 4. Ju bem eu
gentlich fogenannten Kotenbura bißeit betJ Kerferd iß ein (far*

meliter.floßer , roelchrt©rafaibrechtBon.f>obrnbcrgan. 1276.
geflirtet. Idem

, P. III. lib. II. c. 22. lib. III. c. 2. außer
tiefem trt auch ein fchöned ^efaiterfCollegium in tiefem tbeil

brr ßabf. Der irnfeitige tfjeil , roeldjer i£b»ngen beißt , bat
ein Stift , tu St. ÜJlorie genannt , roelcted an. i?2o. non
©raf ’Kubolpb non £o&enberg , unb feinen föhnen aibrecbt ,

nachmaligem ©ifcboffe tu grepßngen , Kubolpb unb £ugo

,

für einen $rcb|) unb jtnolf Canonicos geßiftct morben. Idem
,

P. III. lib. XU. c. n- Paralip. c. *. an. 1)49. foll ß<h ber

Kömifcbe Äatjfer (Sarolud IV. in tiefer (labt mit einem Kit.

ter non Stein 1 unter bem angenommenen nabmen aibrecbt
Schillert non Kecbberg gefchlagen haben. Idem, P. III. lib. V.

c. 2. 9ln. ij< 7. mürbe felbiöe nebfl einigen anbern £ob<n»
bergifchen orten non ©rafen gbertjarb non SBürtemberg ein.

genommen r aber balb mieber abgetreten. P. 111 . üb. V. c. s.

an. 1410. mürbe ße non (Jrnß unb grietricb non Oeßer#
reich für ein aeroißed (lücf geltet an einige Schmäbifchc
Ketcbd.ftdble ©erlegt ; mie fie beim auch einmal nebß £orb an
Ulm gefommen , nachgebenbit aber non Oeßerreicb mieber
audgelÖfet morben. Um bie mitte bed XV. fxc. bat bie $falg.

J

rdnn OTecbtbilbid, ©raf Pubmigd non SBürtemberg hinter.

aiTene mittib , unb beö erßen 2ßürtembergifchen £erfcogd

©berharbi ßarbati mutter / nach «beet nennablung mit jper#

bog aibrecbt non Oeßerreicb in Kotenburg refibirt , allmo ße

auch einmal non Xapfer griebridj / ermelbten aibrecbtd bru.

ber , unb anbern Sürßen befucht morben. Verbog aibrecbt

felbft bat ßch eine jcitlaiig allba aiifgebalten. an. i6j). ben

6 . febr. iß biefe Habt oon Scbroäbifcb » unb SQJürtembergifcben

©ölrfern befegt morben. UJürtemb. Epbemeridei , p. 144.

9n. 1644. unb i7H- bat biefer ort großen branb erlitten.

M. Stenrmteg. manufer.

t Notenburg , gefehlt. PaR. »?«. col. a. lin.

Gonrab aieranber , ©raf oon Kotenburg , ßarb m «band ben

ben 4. anrtl an. 17^/nacbbem er geltsiKarfcbaU unb ©ou.
nerneur tu Ouefnoi geroefen , aueb ben 1. lenner an. «7ji.

jum Kitter ber Jtöniglicbcn orten ernennet morben. Heue
*jama ,

rom. II. p. fi.

Notenburg , ( Sonrab aieranber , ©raf oon ) £err oon

®oiße©aur, Kougemont , Xnoenbeim, Seintein unb Ober,

bruef / mar ein fobn Kicolad Sriebricbd , ©rafen oon Koten,

bürg , ben ihm feine gemahlin ^nna jobanna oon Kofen an.

1684. ben 26. febr. gebobren, anfangs bienete er ber (frone

Srancfreich tm friege , unb ßieg wegen feiner ermiefenen bra.

©out balb oon einer Charge tu ber anbern , bid er Oberßcr

über ein Xeutfcbed regiment caoalerie , unb bernaeb Alarcchal

de Camp mürbe. 2öeil aber am jf>ofe beffen oollfommene ein.

ßebt in Staatd.facben unb gefcbicfiichfeit biefelbe auf unge.

meine art tu tractiren , balb oefannt mürbe , naebbem er ald

geoollmdcbtigter aHinißer auf bem congreß tu ttambrao gerne*

jen , marb er ald ambaifabor an ben Xömglicb . iJreußifchen

/pof gefenbet , unb bat er ßch tu Berlin 00m iabr 1717. bid

1720. aufgebalten ,
gleichroie er labred barauf/ unb, nachbem

er an. 1724. auf bem congreß tu (Eambrao geroefen, im iabr

172?. atxrraal ald auiTerorbentlicher atgefanbter an ben ®reuf.

fliehen Aof gefenbet morben , morauf er in gleicher Charge ßch

an ben Spanifchen 4>of begehen müiTen , ba er burch feine

flugbeit nicht menig beogetragen , baß im iabr 1728. bie acte

wegen ber «ecution ber prdJimtnarien bed fnebend. congreßed

tu Soiifond, oon ben ftaoferltcben, Spantfchen unb 4>oUänbu
fdjen gRimllern , gleicbmie oon feiten Srancfreicbd rou ihm un*

tetteichnet morben. Saß ber Spamfcbt j£>of mit feinem be.

tragen febr oergnügt müßt gemefen fron , iß baraud tu erfe.

hen , roeU ihm ber Äbnig flbiltppud V. bep feinem abfchiebe

im iabr 1711. fein portrait mit ico. biamanten heftet, unb

©on 20000. tbalern merth , ©erebrt , ib» auch <mn Kitter bed

gülbenen 53lieffed unb ©raub oon Spanien gemacht. Koch
feiner rücffunft in granrfreicb marb er ©ouoerneur tu Quef.

noo r unb Kitter ber äbniglicbrn orten. £r ßarb im iabr

17u. ben 4. april ju 9Jarid feined alierd iabr, »u nicht

geringem ieobroefen feined Jtönigd t ald ber großes oertrauen

tu beiten glücflicher unb gefehlter audfübrung michtiger fa.

chen batte, ba er auch fchon ernennet mar , fo er genefen mürbe,

old geoollmdchtigter 2J!imfttr nach bem #aag iu geben. <£c

hatte ftcb im iabr 1721. ben 10. apr. mit Johanna 3Jlagba»

lena, einer tochter^ieicarbd , ©rafen oon 4>elmllabt, oermdb«

Jet ,
bie aber im erßen iaf?re ber ehe in ber gebürt tu

tied fbhnleind tobrd ocrblichen , morauf ec im mittmer . ßanbe

geblieben , unb fofl er feiner fchmeßer, ber ©rdßn ©on Vaubre©

St. Kemi/ ü>bn »“m umoerfal . erben eingefeset hoben , mie.

mol nach anbermeitigem bericht iroeo feiner gefchlechtd.oettern,

hie iu puneoille ben ßubien obgclegen , bie gütber im lilfaß

ererbet haben faßen , auf roeldjen er ben armen 10000. li»

©trt, unb benen ;u St. Sulpice , mo er gemobuet, ^oooo. li.

©red ©etmacht bat* Mtmürti du tenu. Auftimt ^ goaeal.
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tom. IX. p. ,00. ilanftß grnfal. Archivanus ( tom. XVIL
p. 168 .

Koifhbv , Sotemby , ehrt Rcmnrbp, lat. Rotenbiura,
(int tleine |1um nebli einem nuten baten in ®ct&!ant>, in bet
eetroebcfiten pebcia; SBUcfiugcn , «wfiten Knelnuona unb
CatHtaMn.

t JCotenftlo. g, i|t an® eine linic tiefe« nabmen, in
bet (»cailirfjen familie non Koimifirrf jemefen. ITtofeea fort,
ftljuna «tufli , c. 1«. Da, feDloft Solenfel, , roooon felbioe
ben nabmen fahret , unb ber nnnje billeut , roeltbtn lie inne
bat , unb in roeldxm ba« Hnbllem 3men(tiibl ber fiurmbmlle
oet iß , liegt im Stinte , iroifdim bee «raffdiafft Sreaenn ,

6er hertfdwfft 3enl unb bem »ijibum Slunftiuen am «un
31er. Cruju Paralip. c. 19. Af. Sleitraveg. manufer.

t Kotenbobn. 3n bendlteen leiten foH Meineid) non *0.
tenbabn einen ßrett mit Jobann oon üBerbenbetn aebabt baben,
meldien SSallbafae, Atrbon oon letf, nebß nnbetn Herren unb
stittern erörtert. tt>air„ äBuetemb. gl. unb 3t. Qu p jU
Cub oon SXotenbabn tuae an. i«go. auf bem 10. turnier 111

SKaonb. Crujiui
, P. 111 . lib. VJ11. c. 16 . Um bie mitte be«XV f*c. eertimjten fld) 3obann, OTaltbda«, Pub unb Ileit

nebß bem SSambergiftben SSifeboße Simon au« biefer familie
mit jtßnrggraf Subreitten oon »rnnbenbutg Im trieae reibet
bie ßdblt. Crufiui

,
i>. ui. üb. vil. c. 7 . Siebe audi oon

biefer fnmilie »ucgttmelßer« fRticbf.äbtl, paiüm. M Sttm-
tveeg. manufer.

t Noterhom. Sie erße bilbfdule bed grafmi foü fchon
ta bem monat fept. an. is 4t. be© anlad tybiüppi, bed Caroli
v. fobn, ald er ju Koterbam anfam , aufgerichtet morben
lena, unb in bet banb ein an biefen flnr.ffn gteicbtrre« Pa.
teinmbe« geliebt bamal« gebalten buben. 3n anfrbuna btt
beuligen bilbfaule iß folgtnbe inil ibr ßd) iuarltaaent lege,
benbeit mtidreurbig. 911« an. 1672 . ber oibtl ffi in ben mci.
ßen jpouanbiitben ßabltn emnbtrte , emofanb Mt Habt ßtoier.
bam MiTeneaßeen aueb timgt tage lang; unb inner biefer
Itil reatb bu bübiZule grafim oon bem ungehaltenen nobel 111
hoben gereorffen, unb batreibte, al« eine nad) bem banßbum
rirdjenbe laibe, gefUmdltt. Dir fOtagißeat ließe (Etafmum
in ntbetbeu bringen, unb benribe ßeb , ob man ihn mdlt
fibmtlbeit lollle. Saum baut eme hohe Obcigteit m Siaftl
bltft begebenbtlt ternommen , fo beorberle ße einen Kaftii.™<0 taufmann , baf re butcb feinen tortefnonbenlen bltft bilb.
fdult grafnu um eme geroiße angeftble fumme gelb« et.
banbelii foUtr. Sec torrtlponbtnl 111 -Rolerbam ßtng an iu
tractiren , unb batte ben banbel geßbloßen

, intnn ihm miblei.
ne gtrotßt fumme oon »afel au« rodet rorgeftbeiebtn roorben.
übet roeltbe ec nidjl geben borfit. 3nbtm er nun ben ter.
lauf natb Salti berichtete

,
unb ton bar btfebl erblelt, in be.

lablen , rea« man begehret batte , trbolete ßd) bet gjtaaißrat
ju Stoteibam , unb befdjloi , bie bilbfdule (Erafmi itebtr in
tettaußen notb iu fibmtlbtn , fonbern felbiae reitbet nn ibrrm
oorigen orte aufßtlltn iu laßen. Ser faufmunn iu Stier,
bam, reeldjtr biefe commmion baue , leblt annod) in bem monat
iullo an. 169». unb bat folibt« Mm berühmten Satle ba.
mal« munblldj eriebltt , reit biefe« in feinem Didtionnaire Kif.
tonque, in bem articfiil Rotetbam ju erftben iß. eonßta
iß aud) noch iu gebenden , bat einige fireben.ttrfamtiüuiigm
iu Stoierbam flnb aebaltcn rootbtn , al« im labe itio.. roar
bafclbß her Cub , tpoudnbilcbr Synodus oerfammelt

, um bie
allen MfUluße itegen untetfdjreibung be« Sltieberldnbiiihtn
glaubenfbetdnntnilTe« unb ßaiednfini , bie ton einigen not*
nicht gcfchtbcn , ©on einigen aber gäntylich oermeigert morben,
loieberum ju erneuern, auch marb an. 1641 . eine fircheti*
©erfammtung miter bie Kcformirttn tu Bremen angeßeflet,
hartnn bufelben ald folche , bie bad armintamfehe gift in ib*
ren tirchen unb fchnlen mieber jum oorfebem gebracht , unb
©ule fcbdblicfte glaubend.artufiil ber Socinianec audgeßreuct
batten , oermorffen mürben. Bayle.

Notgano , ( Cucad ) ein berühmter Jfrofldnbifcher ^bfte*
mar ju amßerbam an. 164 ?. and einer oornebrnrn familie
entfproiTen , unb marb roegeu frubieitigen abilerbeud feiner eü
tern ©on ferner groß.mutter auferjogen. Kacbbem er in ben
fchbaen roilleufchaffteii febr guten grunb geleget , unb fonber.
lieh bie alten Rotten ßch roobl befamit gemacht , nahm er an.
1672, eine gdbnbnchd*ßeUe an , unb tktlcibete biefelbe <me©
jabr , morauf er ßch entfebloß, ju Äromioocf, einem feiner groß»
mutter ^gehörigen luß.häufe imifeben amßerbam unb Utrertit,

fein leben binjubnngen , unb bem ßubirrn in ber ßiUe ab<u«
märten, äld ber fmbe gefchloßen mar , (bat er eine reife nach
graucfreich. SRach feiner jurueffunft bcuratbete er, behielt
aber feine rbefrau nicht lange am leben , unb ßarb entlieh
felbß in feinem obgebachten luß.baufe an. 1710. ben j. noo.
im 66. iabre feined alterd. 3Ran bat oon ihm bad (eben Sßil«
belmi 111 . £6ntgd oon (£ngeUanb, in j^oliclnbifchen »erfen, unb
©erfchiebene anbere getuhte, melche lebtere an. 171 c. ju Sau
marbeu jufammen in 4. nebß bed oerfaiTerd lebeu mieber auf*
geleget morben. N/cnn1 , mcm. tom. II.

t Notb/ Rot, Ober Rott. granb ©ftri in Suev. eccl.

6
89». nennt biefe familie bie reiebße in ber anarggraffebafft
urgau. 3b“ flütfccc finb Kiebcn

, Öufmanndbaufen

,

^ P P P P l 2)cben»



854 rot
t!)(fi<ntKitif(n tc. »ucgcrmtiftfts 9tncM.*btI, p. »««. Md.
ärr auch p. »44. fcq. auiTcr Denen im fccpico gemelbtcii

i
©i*

ftböffen »u Hugfpurg unb GoftanB eint* GrB » ©ifcboff* tu

GalBburg, eine* »bt* »n ©t. Ulrtd> in Hugfourg, unb cu

net Hebttgin tu Gbdftetten au* bitfer familie geheuert. ©a*

Äuglein JKotb / an welchem bie fdjlbiTet biefe* nahmen* lagen/

tpooon biefe familie ben nahmen führt , fliegt pon mtttaa aes

gen raitternacbt burch ba* ftuggerifcbe , »roifcben ben Hüffen

unb ©iber ben bem borfe Untermaßen nicht gar roett

non bem floder Gängen in bie Donau. G* id aber auch

cm anberf flüplein biefe* nahmen* in Schwaben roeitct gegen

mitternacht hm / roclchr* an ben norb,ofllicb<n grenzen non

©ürtemberg ben bem fdjloffe ©enng*roriler entfpringt , unb

in bem Cimpnrgifctjen oberhalb ©ailborf in ben Äocber fallt.

9in bemfelben hat oor teilen auch eine eheliche familie hielt* nah.

»nen* gewöhnet, ipodpii bet Ieljte. nahmen* Sriebricb, an. 154*.

im »uge iriber bie Türcfen in Ungarn geflotben, beiTen gutbet

bernach bcti ftreobmen non Cimpurg al* ein leben petmge»

faden. Crufiu> , P. II. lib. VII. c. 5. P. HL lib. U. c. ij.

A4. Srtinxteg. MSct.

Jlotb, ober Rotbiu*, (Gberharb 'Rubolph') Reftor unb Pro-

feOor an bem Ulmifchen Gymnatio, mar tu ©am in Ulmiicher

berrfchafft» allroo fein natter bamal* Drebiger roar, ben 15.

nooember an. 1646. gebohren. fRacbbem er erftlidh ben fei*

nem natter, unb hernach »u Ulm ben grunb feiner Imbun ge»

legt, begab er lieh an. 1664. nach 3ena, warb auch bafelblt im

folgcnben lahre Magifter, an. 1 67 j. aber AdjunCtus bei
: Philo«

fopbtfchen ftacaltdt, unb tbat geh rodhrenb biefer »eit forooß

herfiir, baß er non bem ©ogo , beflen angefangene collegin er

nachflebenb* fortgefe?et, »u feinem nachfolger in ber Profcfhon

ber Aiftorie norgefchlagen mürbe. ©eil er aber um eben biefe

teil nach Ulm tum Profeffor ber $iflorie unb Conrector be*

Gymnafii beruffen morben, trat er an. 1674. bie legiere IteUc

an , unb befam ein iaht hernach tu ber porigen auch noch

tue Profcffion ber ©oral * ©tytofopbic , welche et an. 1690.

mit ber Proteflion ber diogic nermechfelte. 93ier wbre hernach

marb er Reäor, unb (lunb folchem amte getreu unb unerrnu»

bet por, bi* er enblich alter* halben ber fchul.arbett nicht mehr

abmarten fonntt. Gr darb alfo al* Emeritus ben 14. nonemb.

an. 1714- unb hinterlieg: 1.) Hiftoriun Pragmaticam umver-

falem, Ulm 170*- in 1*. *•) Logicam Prafticam, ibid. 1694.

in 8. ?•> Logicam Paulinam, roelche mit bet tortgen tufam»

men gebrueft; 4.) Dilucidationcs Catecheticas in Dictericum

;

c ) Phrafeologiam Curtianam, Ulm 1711.W8. *•) Phrafeo-

logiam Cxfareanam, ibid. 170a. in 8. 7-) de Scbolarum pu-

blicarum ante privatas Pnerogativa , ibid. 1703. in 8. 8.)

Reichte unb richtige fiatcinifche Grammatica, ibid. 1710. in 8-

O.
-

) Mcmorabilia, ober au*erlefene ©encfroutbigfetten oon Gu.

topa, ibid. 1719- in 1». 10.) *i*le mohl au*gearbeitete Dif-

fertationes ,
al* : a) de fponunea Impcratoris Abdicauone

j

b) de coada Impcratoris Abdicatione; c) de Attila, Hunno-

rum Rege, 3ena 1679. d) de Bello Trojano, ibid. 1674. /)

de Oliridc, lüde, Horo ac Typhone , Düs olim A-gyptiis,

ibid. 1671. f) de Velamine Capitis virili, 167?. g) de Ju-

dxurum Ligamentis preeatoriis in Capite & Brachio, 1674.

b) de Nicolaitis, Apoc. U. 15. delineatis , 1679. »um anbern

mal aufgelegt ;
* de bono Principe in Hcbrxorum Regibus

reprxfentato, Ulm 1684. *) de antiquilluno probandi Ritu

per Sacramentales f. Conjuratores. ibid. 1689-

Koth, (Heinrich) ber 9ßeltmei*heit Magifter, Diaconus »u

Gangcrbaufen , unb hernach Paftor »u Si*leben, darb ben 6.

map an. 1575. unb feheieb : 1.) Catechifmum ; 2.) ©agion*»

©rebigten; j.) 1‘eichen . ©rebigten , i?eip»ig 158». in 4. 4-)

ßünf lürcfen.'jjrebigten, au* bem 79- ®f. ibid. 1594- in 8.

5.) Sraut.'Drebigtcn ,
gi*leben 1*9*. in 4. *• ) Pmnitenti*

Davidicx Scholam , b. i. bie gehen ©ug.^falmen in ?». "Bte*

bigten, ibid. 161a. in 4. 7 ) 2>en Gangerhaufifchcn lob.

fcrbeti*<I<ruf. prätoni homil. büchermorrath.

jioth, (®ft<r) ein liebhaber bet gnathematic , pornemlicb

aber ber anthmetifchen unb algebraifchen mifienfehafft , oon

9lürnbcrg, mar feiner orbentlichen profegion nach ein Stechen*

meidet allba. Gr darb an. 1617. nachbem er betau* gegeben :

Arithmcticam Philofophicam , ober iKechnung ber Sog ober Al-

gebra-, in ». theilen, Nürnberg in 4. 3n hanbfehrift hat tt hin»

terlafien: i. ) QlDtrhanb Arithmecica unb Geometrica; a.)

Gme »nthmetic mit aufgel&feten ©efchlug-Gremprln ; t.) €hri»

ftoph Jlubolph* Gogunb 4.) 5ßaltb- £etm. 3tioen* ©efchlug.

Gteinpel gleichfaU* aufgelöfet; 5.) eine grünbltche Gtfldrung

pon ben 5. Corporibus famt Pielen aufgelofeten geometrifchen

Aufgaben ; 6.) einen grünblichen ©ericht oon ©etfertigung ber

©ifier.'Kutben ; 7. ) eine Trigonometrie mit oielen Gremptln

ertdutert. iDoppdmayr, ponOlürnb. Mathem. unbfündlern.

Koth 1 (Sebadian) oon «uerbach, ein Dortor ber ®bilofo»

phie unb fcrijnto fund, bffentlicher ProfelTor brr Therapeutic,

unb ber mebicinifchen ^acultdt iu üeip»ig Dccanus, ingleichen

Äerpog (Georgen* »u ©achten ßeib.Medicus, melchem er bep

feinem enbe, al* ibnt oon $eter Gifenberg, einem tödlichen

Pfarrer »u ©regben, geratben mürbe, ben »poftel 3acobum,

feinen ©cbuB . Jbeiligen , an»uruffcn , biefe Ghndliche ermnb*

nung gab : Wnabiger J^err , ihr habt ein fprichmort
:
gerabe

.^u, macht gute renner, banim fo achtet nicht, ma* euch biefe

pon oerdorbtneu jfKiligeu unb anbern fürbittcrn lagen, fonbern

X 0 t

richtet euer b«r& gerabe »u aufben gecreugigten Gfjridum , ®d*
eher für unfere luuben gedorben , unb unfer einiger furbitter

unb feligmacher id, fo fepb ihr eurer fcligfeit bedo geroijfer

;

melcher roohlgrmepnten erinnerung auch ber£ertjog nachgetom*

men. Gr mar übrigen* ein febr berühmter unb beliebter mann /

unb darb ben ao. apnl an. 1555. im 6 ». jahre feine* alter*. Po*
gelo Eeipj. annales.

Koth, (©tephan) ein 3mirfauer, melcher geh auch Rufu»
»u nennen pflegt, gebühren fln.1492. erlangte in feinen Unioer*

gtdt*,jahren bie Magifter-roürbe,roarb an. 15 17. Reiftor ber fchule

feiner patter,gabt, an. 1534. Syndicus unb »ugleich ©tabtfcDm«
ocr, mie Tob. ©chmib chron. Zwiccav. p. ia7. frftet, ober

/

mir er p. 97. fchreibet, an. 1528. <E* tan fepn , tag er bi* an.

i?aR. ba* fKectorat babrp behalten, unb e< in felbiaem iahte erft

bep übernehmung be* ©pnbicat* niebergeleget. jm iaht 154?»

id er in ben Ra(b*»0ubl erhoben morben, unb an. 1546. ben
11. rnlii mit tobe abgegangen. Gr mar ein gelehrter mann,
unb anfang* tfutbero febr gehdgcg, httnach aber, ha er öoura.

tbete , marb er burch fein meib beroogen , beflen freunbfehafft

bedo eifriger »u fuchen, »u bem enbe er auch eine »eitlang in

SBittenberg fich aufbielt. Stckndtrf. hift. Lutheran. p. 190.

0r hat 306. Uomerani buch de Conjugio Epifcopörum & Dia-

conorum au* bem Patemifchen in* Teutfdje überfe^et, inalet*

chen Cutheri prebigten über bie Goangelien unb Goideln »ufam*
men unb in brep theile gebracht , ben mintcr>unb fommer»theil

unb über bie feile ,
Lutberi tom. 111. Altenburg. p. 756. nxi»

che er nach ber »eit noch etliche mal mieber atifgdegct, auch un»

terdhifbme* au* ber erden ebition, fo er oor unnöthig gehaL
ten, meggelaflirn. (Tcmjelö monatliche untembungen, 1694.

p. 258- 3m iab* Ml'- mürbe tulheru* febr unmiUig aber

Ihn, ba bec SKath »u 3micfau miber miöen be* ©farrer* SRu
cola* ^auömann* einen DreDiger batte abgefehet, baoon fiutbe»

rt briefe tom. V. Altcnb. p. S85- 59°- 59 *- 9*°. ioa9- »u le»

fen. Gr id ber ilifter oon ber »u 3micfau beftnblichen febu/»

bibliotbccf, unb M. ©inholb bat an. 170*. ein befonber* Pro-

gramma oon ihm an* licht gedrOet. Sammlung pon RU
ten unb Heuen, 1729. fiubooici fchul hidorie.

Kotho> Abraham) crbltcfte ba* licht ber melt »um erden

im jahr 1 666. ben 27. bec. »u ©orau auf ber ©uperentenbur.
3n feiner lugenb müde er munbeclicbe tkea erfahren, ©enn
be* »ufall* megen am gehör hat er geh an. 1681. (u 0rog*
©logau ben ganzen fommer burch aufgehalten , unb ber cuc

Gafpar* oon fXiefeudein bebienet ; ob nun mol folche cur gar
mohl burch (90tte* fegen angef^lagen , fo id hoch im fahr
i68i. eine recibio erfolget, alfo, bag nach Pielen tergebluhen
brauchen in eben bem iahte er geh »u bem tuchmachtr.hanbroercf

appliciren muffen, roelche* er ui ©orau ganger 4- iaht ehrlich

unb reblich gelernet ; unb in folcher lehr»jeit empfanb bcrfelbe

ben im jahr 1684. gefchebenen branb, unb bie barauf erfolgte

plögliche theurung gar febr. Hl* er im iahr 1686. au*gelernet,

unb lo*gefaget mürbe, gieng er bie dubten mieber »u treiben, an.

1687. nach Gro|Ten,pon bar an. 1688. nach ©reglau,oon hier an.

1690. nach ©ittenberg, fofort an. 1691. nach Ueipjig, bifputirte

hier unter Dr. Hlberti.unb an. 169». nach 3ena. ©on hier marb
er in eben bem iahte nach häufe beruffen, machte dch befannt

burch prebigen , marb im iahr 169s. jpof,Diaconus unb an.

16^9. Pador adjunCtus »u Ghrifliandabt. Gr hat »u «üben
in brurf gegeben : ©a* ©encfmal be* im iahr 1684. ungemei»
nen ©orauifchen ©ranbe*. IHagni gefchichte bet gabt ©0.
rau, im auhange, p. 26. u. f. f.

Kot&e , ( Hegibiu* ) Paftor in ßiffa , marb »u Gameng
in Obcr,Paugg im jahr 1646. ben 10. unncr gebohren. Hegt»

btu* ÜRothe, Paftor primarius allba, mar fein patter, unb S!nna,

aebohrne @üntherin, feine mutter, ©cn grunb feiner dubicn

legte er in ber fchule »u Gamrng, nadjmalci in hafte , foU
genb* »u lorgau, bi* er im iaht 1667. nach ©Ittenberg »Oty

Pier unb ein halbe* iahr allba fein dubiren rühmlich conti*

nuirte, unb im iahr 1669. Magifter mürbe. Gr bifputirte

fclbige* iahr öffentlich au* bet $i)Pgc : de Origine Fortna-

ram, unter bem ootgg M. «Ricol. ©enebict* ^afcha. 3«1

iahr 1670. babilitirte er geh unter bem oorgg Gonftantm

3tegra , ber heiligen Gehlift ©octor* unb ber ®bpgc orbents

liehen $eofeffor*, burch etliche Thefes mifcellaneas cx Phy.

ficis ; prdgbirte furß hernach felber au* ber $bogc de Ma-
gia in genere & in lpccie naturali. 9!ach abfolpirten acabe«

mifchen dubien marb er tm jabr 1676.M. 3<>a(bim ©feffern,

Paftori in £iffa, al* Subftitutus, abjungiret, beffen tochter, Ga»
tbarinam, er auch felbige* jahr beurathete, roelche ihm fünf
fohne unb brep töchter gebohren. 9?acb biefer feiner ehefratien

an. 1699. ben 19. augtid. erfolgten tobe, trat er in bie jmepte

ehe mtt Hnna Dorothea, Gbriftooh dteblich*, Palioris in 4>or»

cfa tochter, mit meichet er «If föhne geieuget. Gme fchrocre

Prancfheit hatte ihm fein grbdchtni* »iemlich gefchmdchct, baher
marb ihm im iabr 170». 3obann (Beorge ©cife »um Subfti-

tuto abiunairet, meil folcher aber folgtnbe* iahr oerdarb, per»

richtete er fein amt bi* an fein enbe, obfehon bie lebten brep iah»

re mit fchroachen frdjften. Gern leben befehlen er im iahe

1711. ben ji. man, nachbem er fein alter auf 65. iahe gebracht.

Kothf, ober Rothiuo, (.3obann) ein oornehmer faufmann
»u Hmderbam,mar ein befonoerer freunb be* fanatifchen Jfuhl»

mann*, unb roollte auch fclbd einen Propheten abgebeu, ta»

her machte er oon an. 1671. feine meiifagungen inünblicb unb

fcbriftlKh befannt. ©i< oornehmflcn fehrtften fmb folgenbe :

1.) $ro»
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J.)
fcrobhetien unb .Offenbarungen ©Oftei ongebetibe bie ©bri*

ficruwelt In tiefer3 eit * a.) ©in neuer Jpunmcl unb neue ©rbe,
baö neue Jerufalem, berKömq «ßlelchlfebeth ; ?.) Dai =1)4«

nier ober ©tanbartr ©Ottei ; 4.) Cpiegel nor alle 9Rcnfcben,
fonberlich oor bie l'ebrer in biejet 3ett; s. ) Dai l'ager be<
uroneit ©Ottei, aufgrric&iet in Worben/ gegen ©abel, tu Slui.
rottung aller gottlofen ffllenfchen ; 6.) <Jk>faune ©Ottei, ober
tue ©timme oon betn greunbe bei ©rdutigami; 7.) einige
©riefe oon hoher 2ßichiti]fett wegen Wuberlanbei ; 8.) eine

<5 d)tift gegen alle» bie mit einem ©eiße bei 3n»eifel< unb bet
©liftbeutuitg wegen meiner Werfou unb ©chriften elngenotn»
men ßnb ; 9.) Antwort gegen aüe SVfcbulbiger unbCdßerer;
10.) ©enfur oon etlichen SSriefcn an ben SDiagißrat )ti ©ncf.
bunfen unb Slmßerbam; 11.) ali ein latent : ©brißui ber
£>£rr ber £errlid)feit fommt in fein Seich, £afleluia, Simen

;

**•) «umabnung ber gelben ©Ottei, ßch nur ©fanbarte
bei £© rrn \u oerfammeln. (Er trdumete in biefen fchriften
oon nidjti ali bem taufenbidbrigen Seiche, welchei er, ali ein
oon WO» gefenbeter, (Etjrißo b»r auf erben folUe aufridjten
belffen. 3u biefem enbe ließ er eine ßanbarte machen. ©r
fchmdlte gewaltig auf alle bieiemgen, unb infonberbeit auf ben

oon Oronien , bie tljm, nach feiner mepnung, barinn
binbnrlicb fron würben. (Er prefjte aueb einem gewißen £bco*
bor j£>ubi, ju Ümßerbam , über breo taufenb gulben ab, unb
fagte, baft biefe futnmc obngefebr ber jebenbe oon feinen gü*
tbern wdre, welche er all tlbrabam, bem jßiibi, ber beo ipm
©lelchifebedj war, beiablen mülle. ©ben biefen £ubi lieft et

furb barauf auf Jübifcbe weife befcbneiben , bamit er ficb

beiTelben, natb feinein ooraeben, jur befebrung ber Jüben be-
bieneii Tönnte. Sili nun Jpubi baburcb in eine fcbwere franrf.
beit oerfailen war, fo lieft et ibn auf ferne (oßen pflegen unb
beijen. Stui biefer unb anbern facben erfcbien jur genüge,
bnft Wotbe nicht gefimb im gebime war, obgleich in feinen
fcbriften bin unb wieber noch einiger fcbein oon oerßanbe ber*
oor blicfte. ®iele oertbeibigten ibn fcbnftlicb, unter welchen
©brißian &enai <11 nennen, ber eine miftwe oon ben heutigen
Propheten ani licht treten lieft. SJtebrere onbdnger macht
©bnßopb ©artbut im unoerfdlfchten (Eatecbifmo c. aö. p. 119.
nabmbafft. ©r befnm anbang oon menfchen, bie ihre bäufer
berlieffen, unb aOe mit ihm nach Hamburg fcbwdrtnten. Doch
bai oerfprochene Königreich nahm feinen anfang, unb fte mußen
wieber nach Slmßerbam iurücf febren. ©r war bereiti iu
oerfchiebenen malen , fowol )U Slmßtrbam ali in bem Jpaag
oerflaget worben , ali wenn er burcb fein fcbreiben ein oer*
brechen ber beleibigten Wlajeßdt begangen hätte , unb würbe
nunmebro, ba er oon einer ßabt jmr anbern berum reifete, ja
©raoenbagen wieber gefangen. Damali mepnte er , bnft ec

ein 'Droobet wdre, unb baft er, wtnn bai taufen»dbrige Weich
gefommen wdre, König, gütß, Sichter unb wegweifer feon
tollte. Stli er gefangen würbe, fragten ibn bie biener, wer er

wdre, unb erhielten tur antwort, baft er ein mann ©Ottei
wäre. ©eine blut&frennbe bewiefen ohne anßanb, baft er nicht
wobl beoßnnen wdre, unb folglich nicht beimegen geßraft
werben fönnte , mai er getban bat» • hierauf würbe er ib*

nen übergeben, um ibn in eine abfonbcrlicbe oerwabrung ju britw

gen. Doch foU er nachgebenbi nur erfänntmi feiner tborbeU
ten gefommen fepn, unb gefagt haben, wenn er ebemali,
wie icgo , bie &ibei gelefen batte , fo würbe er ßch fo febc

nicht oerqangen haben. Mercur. Hoß. P. XXV11 I. Mntolbfl
firchen.unb teber<bißorie, P. 111. c. a?. p. Pf*\ffer. in An-
ti-tnthuliafmo

, p. a68. & in Anti-Clyliaüno, p. 69.

7\otbe, Qobann ^riebricb) gebohren (U Peippg ben 18.

mao an. 1A74. war ein fobn bei Äceii Slmtmanni *u Ctipjig,

'Johann Joachim Wotbeni, unb legte ßch mit folcbem Heine

ouf bie Wecbtigelebrfamfeit , baft er nach abgelegten oerfchte*

benen proben feiner gefcbitflichfeit ali Jtmti s Aduarius ge*
braucht werben fonnte, unb baneben hoffen burfte, feinem oat»

ter in bem ^reti.amte felber bcreinßen abiungiret tu werben.
Sillein er würbe wegen heftiger ßcm * fcbmerbcn bettlägerig,

unb brauchte enblich bai garli/bab, welcbei ihm aber eben fo

wenig, ali anbere nachher gebrauchte mittel anfd)lagen unb
belffrn wollte, ©r lernte bep folcber gelegenbeit oielerlep me»
bicainenten burch eigene erfabrung fennen , unb erfanb nach
unb nach einen ßrtmlpiritum, ber ihn nicht nur wieber ob!»

lig gefunb machte , fonberu auch oor allen weitern anfdUrn
ber |iein.fthmer$en Ptdferoirte. hierauf warb er an. 1701.
Chur . ßächufchet Ober.Öteuer.Procurator bei Peipitaifcben

freifei unb Irancf. ©teuer. ©mnebmer tu Ceiptig, gab aber
bufe le&tere bebienung nach einigen jabren wieber auf, bamit
er ber erßern beßo Beiftiger porßeben fonnte , wie er benn
oueb würcflicb perfebiebene alte ßeuer.reße auißnbig mochte,
unb burch beren eintreibung ei babin brachte, baft über etliche

tonnen golbei in bai Königliche cfcrarium geliefert würben.
Söeil ßch inbeffen fein newafunbenei mebicameut an oielen an«

btrn mehr bewährt erßnben laßen, fo warb et enblich auf Die.

lei fachen unb anbalten bewogen , baffelbe bem Publico tum
bellen öffentlich Cxfannt tu machen. Damit ei aber nicht fo

letchtlich nachgefümielt, unb ber gemeine nu^en baburcb he»

hinbert werben möchte , lieft er perfebiebene prwilegien oom
Jtaofer, Königen, ©bur.unb gürßen fowol über obgebaebtei
Arcanum, alo auch einige anbere oon ihm gletchfaUi erfunbe»

ne nah bewahrte äpccüica, welche noch btutigei tagei übrr«a

beliebt unb angenehm ßnb , ßch aulfertigen. jf)ietbarch be.

fatn er gelegenhcii, mit benen pornehunien Jpöten unb becen

gRtnißern einen orbentlichen brief.wechfei antußellen, welcher

ßch mit ber teit in aßen proetn&cn faß oon ganß ©uropa
bermaffen erweiterte, baft er idhrlich Diele liunbert ttjaler bloß

auf bie correfponbene oerwenbete, ohne wai neben her oor aller,

hanb curiofa, oon benen er mrhrentbnii ein unb anbere mit
heptufügen pflegte , brauf gieng. Seine fchreib,art war babep

fo einnebmenb , baft ihm niemanb leicht eine antwort fchul»

big blieb , )a ei liefen öfteri gar anfehuhche prdfenie an ipu

ein, welche meiß in gelb unb ßlber.gefchirr, eben bcrgleichen

mebaißen , in fünßii^ gewählten portrait« , unb feßbaren
friegi.armaturen beßunben , baoon er einen ßarefen oorrath

jn fammen gebracht ; über biefei warb er auch feiner großen
oerbienße wegen mit ben ooriüglichßen ehrewßcUen bcbocht.

Kaofer (Earl Vl. nahm ihn an. 171a. nui eigener bewegnii
ju feinem würefiiehen Kaoferl. 9{ath an, unb lieft ihm baruber
ein beeret auifertigen , welchei oon gang befonbrrm Inhalt

iß ; ba ei benn unter anbern alfo lautet : ,, &knn 2Bir nun
„ gndbiglich angefeben , wahrgenommen, unb betrachtet bie

„ ehrbarfeit, reblichfeit, gute abeliche litten, tugenb, gelrhruunb

„ gefchicflichfeit , auch fonbrrbare oernunft, wormit oor Un»
„ Ter Kaoferl. iDlairßdt, Unfer unb bei iReicbi lieber getreuer

Johann griebnch JKoth berühmt worben, auch bnft er nicht

„ allein non Dielen tahren tjer beo bei Königi in ßlolen unb
„ Shurfürßen ju ©achfen l'icbben ali oteuer.Procurator tm
„ Peipjigifchen freue unb iranef. ©teuer.©innebmer in £eip*

,, ug beßrliet unb aufgenommen warben , unb noch würef.

„ (ich in folchem Officio flehet , fonbern auch Uni, bem £>.

„ Kömifchen Seich unb Unferm ©t^jgiaui Oeßerreich in

„ oerfchiebenen gelegenbeiten febr nüp * unb erfpritftlichc

„ btenße geleißet, auch beiwegen fchon oon Unferi lüngßhm
„ abgelebten jperrn brubeti Kaoferl. ßJlaießdt unb i'iebben

„ (u bero würefluhen Konferl. Sath aßergudbigß refoloiret,

„ ihm aba wegen Dero übereilten tobei,faßi bai gewöhnli*

„ che beeret nicht auigefertiget worben , unb nun er folche

„ treu.eiferigße bienße fernerhin nu leißen, auch bii in fein

„ enbe in beßdnbigßcr berotion iu oerharren, bei aUerunter*

„ tbdntgßrn erbietenb iß , folchei auch wohl thun fan, mag
.. unb foße. ©0 haben 2ßir :c. „ 9lach ber geit beßaflten

ihn bei ©arbinali oon ©chönborn ©minenQ ju bero Taenien
anbern Königlich * 'Dolmfchen unb ©hurrurßluh« ©dchfifchen

Jh>of>lager , unb im iahr 1724* ernennten ihn bei (Earbtnali

ton ©achfen Durchl. ©minenh tu bero würefliehen j£>of.

Siath. Jn bem borüber ertheilten beeret flnb unter anbern
folgenbe Worte enthalten : „ Demnach Uni bei ÜBoblrblen

», fierrn, Johann gnebrich »oth, Jhro Kopferl. uub Kömgl.

„ dRaießdt wurcflichenSathi,beßijen bebefonbere qualitdlenwer#

„ nunft unb gefchicUichf»t nebß ber begterbe Uni oennittelß (tu

„ ner würcflictxn unterthdnigßen bicnßlciilungen feine treue unh

„ beootion an ben tag iu legen ticliältig angerühmt worben,

„ 9ßir auch folchei oor eiuiger teit her au Unferm gndbigßen

„ Wohlgefallen in $tt that oon ihm erfahren
; ali haben

„ SIBtr ic. “ SRoch in eben biefem jahre unb mouat warb ihm
«Kothen oon bem Kaufet eine golbene fepe nebß einem gofbenen

gnaben.pfenmg ,
worauf an einer feite bai Kapferliche bilbmi

unb titul, an ber anbern aber bie welhfugel mit bem wolrfcns

himmel umgeben unb oben brüber bai Kaoferliche fymbolam;
Conlbntia & Foriitudinc beßnblich, in einer ßibernen fchach*

tel überfchirfet/ auf beten beefe ber Äaoferliche name burch
ein boppel C unb VI. nebß ber Kaoferlichen crone barüber
oufi fauberße geßoehen war. $rin$ ©ugeniui, welcher in fei-

nen brufen an Sothen geneigt.wiUiger gu unterfchreiben, feinen

namen ober in Jtalidnifch • leutfch • unb granjößfeher fprache

Durch ©ugenio ton ©aoou aui^ubruefen pflegte , lieft beu fei.

eher gelegenbeit ein fcbreiben an ihn ergehen, beffim Inhalt bie

bocbfcftäijbarfeit bei Kaoferlichen prdfenti noch uin ein grc£
fti termebrte. ©olchei war : „ ©leichwie Jhro Kauferl.

„ OTaießdt bieienige , fo ßch mitaUeruntertbänigßem eifer unb

„ oufmereffamfeit oerbienftlich iu machen beßreben, feinei-

„ wegei außer acht jn laßen pflegen ; alfo haben ©ie auch bei

„ £errn «Rathi büh<ro unermübet erwiefene beootion in aU
„ lerhöchßen gnaben bißmguiren , mithin Dero Kapferliche

„ bulb unb milbe brnfclben burch bie neben oerehrte golbene

„ fette unb gnaben>pfennig *u erfennen |ii geben geruhen mot.

„ len. Jch iweifle nicht , baft bem £errn Satb biefe oßer.

„ höchlle brieugung pir bißigen confoiation ongereichen foße,

„ unb ei erfreuet mich, baft bie gelegenheit gehabt habe, bar-

„ unter memei orti beförbetlich *u erfcheinen tc. “ 9ßai
aber bie große ber Kauferlichen gnobe noch mehr perberrit-

chet, war biefei , baft er Sothe nur erß bai iahr oorher bai

Kauferltchr portrait, wiewol ohne golbene feUe, erhalten hat-

te, welchei ihm ber Gfltbmal oon ©achfen äbermaibt , aui
beßen btftfalli für? auf einanber erlaffenen breu fcbreiben eint-

8
e mehrere umßdnbe erhellen. Jn bem erßern melbet er ihm,

aft er bai ihm oon Selben (ugcfchufte alte unb cunofe Scri.

ptum ober Pfalterium empfangen , ei auch felbß Jhro Kap.
ferlidjen SWaiefldt prdfentirel habe , worüber btefelben ein a(-

lerböchßei Wohlgefallen beieiget, unb folchei ju ßch genom.
men hätten, pertichert ihn jugleich , baft er oon Jhro Kaofer-

lichen •Dlaießdt bafür mit einer golbenen fette begnabiget wer-
ben würbe. Jn bem anbern banefet ber ©atbmal ihm oor ci»

neu neu.|nhri.wunfch, unb oerfpruht ihm Die golbene fc«r mit
ber
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her nnbang<nb<n jtoofltlkbfli mehaifle , »eiche et in ©len
bedeßcn lafien, tujuübicfen, öucb beffelben commifiion bco bem
Jsapfer abtulegrn. Jn bem dritten bancfet er ihm oor Ca«

roegen einer gefährlichen franrfbcit gehabte mitleiben , unb
übcrfcnbet ihm tugleicb Ca« tfapfcrltcbe präfent , roelcbe« in

einem fernen golbenen jjaoferlicben oortrait ober mebaifle an
einem rotben banbe, unb nicht an einer golbenen fette , mie er

»crmcpnt gehabte bcftunb, roeil, mie Cer garbinal melCet/ e«

nicht mefjr bepm Jfaoferl. £of brauch rodre , roenn begleichen,

ober auch anbere mit Cemanten befeßte portraite au« jtaoferlt.

eben aflerbbebften gnaben oerfdjeneft mürben , baß folcbe an
einer golbenen fetten, fonbem datt beten an einem rotben ban»

be rodrrn. Sr ermähnet ihn juglricb folcbe«jum eroigrn an.

brnefen, unb juroeiien an Cer brud tu tragen. {£< mürbe febroer

fallen, aße unb jegliche präfente, Cie Cer 9totbe oor.unb nach*

her bureb feine correfponbenz erbalten, nabmbafft ju machen

;

boeb id unter unter anbern baflienige befonbet« anmerefung«.

mertb, roaöibm $rinz ©ugeniu«, ber auf aßebeflen tufcbriften

mrmal« eine antmort fcbulbig geblieben, überfebirfet bat. 2)a«

nachrichtliche febreiben baoon roar folgenben inbalt« : „ 3<&

„ fage bem £errn «Rath für Cie mir unterm 4. hujus über.

„ jibriebene naebriebten freunblicben ban cf, unb umeiffe nicht/

„ berfelbe roerbe oon bem £errn JÖof.unb gelb.Ärieg«.Secrc-

„ tario oon ©roefbaufen bereit« oernommen haben , baß ihm

„ einen in ber oorgeroeßten bataille beo ©eigrab etobnien fd«

„ bei tu bem enbe gegeben, baß er folcben bem 4>errn JKatb

„ ju einem angehenden nach beffen anlettimg überfebiefen fol.

„ le. “ 9?o<b febme« aber mürbe e« fron ein ooßdänbige«

»erieicbni« aßer berer groffen Herren unb 0tanbe«.perfonen,

mit roelcben er correfponbiret, bemubringen, gedalten in baf.

felbe, auiTer oerfcbicbenen geid * unb meltlicben gburfürden,

auch Diele ©ifeböffe, Prälaten , ©rafen unb S«obetren fomol

in.al« auiTerhalb Xeutfcblanb gezogen merben müden. 3Ran
fbnnte troar oermbge ber naebriebten, bie helfen gemefener Sc-

cretarius, ber un« biefe naebriebt mitgetheilet, »on iahten ju

jahren auf« forgfdltigde gefammclt, oon aßen unb leben bureb

anfügung einiger copeolicben antmorten ben bemei« mit ein.

rücfen, e« mag aber genug fron , folcben gleicbfam in einem

crtract nur oon etlichen unb blo« bie lebten iahte über, cor au.

gen tu legen, al« nemlicb i.)#om gburfürden ju SWapnZfio*

ihariu« , roelcber folgenber mafien an ihn fcbreibt : „ ©tc
„ haben e« ob eurem jüngern febreiben be« mehrern |u oer.

„ nehmen gehabt, ma« gedalten Un« ihr ju contedirung eurer

„ treuen beootion nicht nur Ca« gegenrodrtige neue whr grunb.

„ bergig felicitiren, unb alle gebeolicbe profperitc anroünfeben,

„ fonbern auch euere befonbere fretib unb oergnügenheit über

„ bie mitteld göttlicher birection oon oben herab deb gefügte

„ glücfliche erhebung beober Unferer Herren nepoten tu ber

„ ©ifibötTlicben bignitdt unb gürdenthümmer ©ürZburg

„ unb 0peoer |u erfennen geben , unb anbro für ba« euch

„ neulich überfebiefte gndbigde anbenefen Unfer« in golbgc*

„ prägten portrait« höflichen bebanefen rooßen. ©leicbmte ©ic

„ nun euch megtn ber Un« hierunter baeigten guten ajfection

„ unb moblmeunung fehr obligiret dnb ; alfo fagen 2ßir bie.

„ ferhalben nicht alleij gndbigden banef, fonbern tbun anne.

„ ben encb beddnbige gute gefunbheit unb aße« eri'pneßliche

„ mohlergehen getreulich reciprociren, mit pcrficberung Unfer

,, fortmierigen gnaben . propendon aßejeit oerbleibenbe ic.
“

©on eben bemfelhen hat er unter »ielen anbern febreiben auch

eine« erhalten, barinn ber ^burfürd ihm banefet, baß er me.

gen be« febneßen leben« . fcbluiTc« be« ©ifeboffen unb Wurden
ju 93ürhburg unb roegen be« ben 6hurfütden unb feine fami.

lie Caher betroffenen fati feine conbolenß \u beietgen nicht um.

S
ehen moßen. a.) ©om (5rh.©ücboite tu Öalhburg, Sranfc

Intoni, melcber alfo febrieb : „ €« gereichet tu miebetbolter

„ beddtigung feint« mir tuttagenben gemütb«, ma« mir ber.

„ felbe tu emgetretenem neuen iahte be« mebrrrem hat äuge.

„ münfebet, um melebe treuherzige roohlmepnung ich ben ge.

„ tiemcnben banef erdatte , mit bem gegenmnimcbe, baß ber

„ aßmdgenbe ©Ott bem ^>errn gleicbfaß« glücf unb feqen

„ fo retcblieb ertheile, morob deb berfelbe gefimb unb oergnngt

„ lang erfreuen mdge, mnfTen ihm an beo mit gnaben tu gu.

,, ttm jeberteit mobl beogetban oerbleibe. “ ?.) ©om ©i*

fchoff tu gicbftdbt
, Johann «nton, melcber in einem briefe

an fKothen betrüget , baß er beffen moblmepnenbe« febreiben

nebd tmeoen mebaißen oon be« 4)fnrn ßarbinal« oon ßcbdn»
born portrait« recht« empfangen. aratuliret deb/ baß fei.

ne familie bie ehre habe, mit bem ©rdßicben häufe 6ctön*
born aßürt tu fron, unb oerfpriebt Rothen brp gelegenheit an.

genehme« unb gute« tu ermeifen. 4.) ©om ©ifcbojf tu 5Sürh»

bürg, Shridian ^ranh- mie beffen febreiben au«roeifen, oon be.

nen ba« erde biefe« inbalt« td : ,, ©letchmie ich bem £errn

„ Sath für brn moblmeonenben glücf.rounfcb 1 rorlchen brr.

„ felbe megen meiner ermcblung tu ber aßhiedgen ©ifchöff.

„ unb ftürfllicben mürbe , mir gethan hat , ben getiemenben

„ banef fage, alfo trfldre bemfelben auch anbepneben« , baß

„ mir lieb feon mirb , ihm in oorfaflenben gelegenbeiten et.

ma« angenehme« ermeifen tu fbnnen :c- “ 5 .) ©om 9tbt ju

Goroep , «Dlarimilian , ber ücb geneigtmißiger tu unterfchrriben

pflegie. (Sine antmort oon bemfelben lantet folgenber maffen

:

„ Beffelben beliebte« oom 26. oortgen monat« id mir famt

„ brr angefcbloiTenen tu ehren 6r. Eminenz be« ^errn gar.

„ htnal« oon 0cbönborn, goabiutoren tu 0peper, geprdgten

r 0 f

„ mrbatHe mohl geliefert. Unb mie ich bem £emi 3lat&

„ benn für folcbe« angenehme prdfent hitrburch ganz
„ ten banef erdatte ; alfo oerfichrre auch, baß folcbe« ffrt«b«*

,, bep oorfaßenben gelegenbeitcn bureb meine affection oct.

„ fcbulben, unb oermitteid überfebiefung einer oon mir ndc^*

„ den« rrdgen laffenben meine« 0tift« mebaißen erfennen tuet*

„ be, det« oerbleibenb ic “ 6 .) ©om 21bt tu jSempten, 9iu.
perr, melcber an ihn fcbreibt: er habe beifelben moblmetmenhe
mitbefonbernhbflichen unb tarten eroreßionen aufgedeßte glücf.

münfehung tu feinem nabmen«,tag fbmt ben bepgelegten benef.

Pfennigen unb gebrueften fchnften mohl erhalten , roohep et

ihm etn gegemanbenefen überfchiefet. 7.) ©om 9U)t ju Rul.
ba, gonffantin , befam er folgenbe antmort : „ ©ie mitteld

,, be« an mich abgelaffenen ncii.iahr.munfchf« mir contedirte

„ ergebenheit habe ob beffen inhall ju meiner befonbern per.

„ binblicüfeit erlcfen : melchr benn tu nicht« mehret« mich

„ anmeifet, al« nebd bafür erdattenben freunblicben banef hie

„ oftmalige erlebung biefer heil, tot unb bmlrgung oieler ge.

„ funb.unb erfprießiichen Jahren bem £mn «Ratb ganz mobl*
„ mepnenb tu repreciren. ©eiche« alfo ber äücrbdcfctfe tu

„ bepberfeit« leibe« unb ber freien roohlfabrt grbepen lajfeu

„ mofle ic. “ 8.) ©om ©rafrn oon 0chdnborn al« hamalt.
gern 9teicb«>©ice’ganZlcrn , mm nunmehrigem ©ifeboffen tu
©amberg unb ©ürzburg, ein febreiben, in melcbem er SKothen
für Ca« bcteigenbe mitleiben megen feine« £errn patter« fei.

tobe« oerbunben id. 9.) ©om ©eneraUftelb.SRarfcbaU, (gta,

fen oon 0cbulenburg, folgenbe antmort
: „ Je viens de rcce-

„ voir de nouveau des mcdailles
,
que vous avez la bonte

„ de m’envoyer, dont je vous fuis tres oblige. Je foubai-

„ tcrois de pouvoir trouver ici des chofes
,
qui vons i'uf-

„ fene agrubles & on vous les feroit tenir aullltöc On
„ n’a poinr fait frapper de l’argent pendant le liege de

„ Corfu, autremenc vous cn auricz deja eu. Si ä raon re-

,, tour a Vcnifc ou cn Allcmagne je puis contribuer en

„ guelque manierc a vötre fatisfaclion, je le ferai avec plai-

„ fir. Je fuis enattendant 6Cc. “ 10.) ©om Jfaoferhcben
®roß.©otfcbaffter ©rafen oon tyirmont au« ®era fam «ne
antmort an ihn , barinn er melbete , baß er JHotben« hrep

febreiben, nach einanber erbalten, gr bebaueft ßcb für ben fo

moblmeonenben ©eobnacht » fepertag , unb neu<iahr« . munfeb,
rote auch für bie übcrfcbicftcn mebaißen , unb berichtet ihm
tugleicb, baß er ficb roegen eine« erofneten gtfueb« *u 2öien
bep bem Ortentalijcbrn nemeinncbtenben gammer. roefen tu
melben habe, melcbc« bie beforaung ber podigen hanbelfchafft
au« Xeutfcbianb in Xürcfep aut deb hätte. 11 . ) ©om gar*
htnal tyaoluttf au« 3tom, melcber ben titul : ad fervitia ju*

unterfebnft brauchte, ginc« feiner febreiben mar biefe« in.

halt« : ,, bi^as accepi litteras Dominationis veltrae una cum
„ numifmanbus, qus üsdem includerc placuir

.
pro quibus

,, graeias eidem plurimas refero
,
quemadmodum & pro

,, ofticioii Hirnis ejusdem votis occalione recurrentis anni,

„ quem Dominationi vcftrz velim vergere felicifllmum.

„ Quoad illud, quod deiideraret, vix ac ne vix quidem ob*

,, tincri poterie, proinde alias opportunitates exoptans re«
maneo&c. “ 1 a.) ©om königlichen ©taithalter unb gam»
mer^rdllbenten *u ®rag, cigmunb ^>ejan, ©rafen oon J>at.
ta«, in folgenber animort : „ ©or brn mir getbanen fo hödi.

„ eheu fepertag.unb neu.iahr«,munfcb thue berer untebihare

„ in aßer pergnügrnbeit jurücf )u legen b«<mit erroiehem,

„ anbeo eine goltene unb tmep filberne au«murf . pframng
„ überfebiefen :c.

‘‘ n.) ©om ©eph « ©ifeboff tu grrurf>

3fobann Joachim ^)ahn dnb unter anbern jmeo febreiben nn
ihn tu metefen. 3n bem erderu melbet er : baß rr bie bureb
ben j£>of*SRath ©racher unb neuerlich bem £errn ©eibemann
mitgegebenen febreiben unb gelehrte pieqeu erhalten : et habe
ju ytom megen 9totben« gefueb fein müglicbde« getban , meU
ehe« aber aße« oergebltcb gemefen, bem aber nicht geaebtet,

mofle er ben britten nnmurf auf« neue thun laden, unb ben
erfolg berichten ; er habe bir oon Cromo ©meent« ebirte Cu-
riolä Natura oon bem Jperrn Medico ^)ügel tu goblenz com.
municiret befommen, unb bie oiele rara hemunbert; er fdnbe
deb ober oerbunben , bergleicben, mierool ad Liueraturam ge.

hörige hinge au« feiner bibliotheef tu (affen , meil de ihn , in*

hem er einen ungemeinen gefebmaef baran habe , aBjufehr bi*

drabirten , unb oon ben notbmenbigen amt«;0bliegenbeiten ta
Piel abruflrn ; übrigen« beflagt er fein naefenbe« unpermögen,
baß er Rothen nicht bureb ein tbättge« frnntneben oor bie ab.
fenbung fo oieler febönen abbrüefe feine bancfbarfeit betrugen
fbnne. Unter anbern rühmet er SKothenö gutmütbigfeit mit
henen motten be« Omen« : Accipere humanum eil , inopi
donare, Dcorum : Nunquam tarn parcos credo fuitTe Deos &c.
Jn bem anbern baneft rr gleicbfaß« oor einige gelehrte pieqen,
unb gedehet, baß er über bie ihm al« einem fremben oon JKothen
jutragenbe güte fad erfebteefe : bie in JRotben« febrrtben oon
ihm »erlangten bedeflungen habe er mit aßer forgfalt thun
unb ba« ghnr.gölmfche portrait an ben $od * Secrctnrium
9loth «uf Srancffurt abgthen laflcn. Unter anbern gehen,
efet er be« £ertn Cehmann«, unb fcbreibt : roenn er iong nxire,
fo lirjfe er neb bureb feine 10. pferbe abbalten, bep ihm in bte
fcbule tu geben ic. ffllit recht alfo machte deb SXotbe au« einem
folcben bnef.mecbfel, bergleuben Ieicbtlicb niemanb roieber a.
langen unb gentrffen mirb , ein pergnügen , e« bedunb audh
fein meid« teitoertrcib harinnen, naebbem er feit Dreien Jahren

bureb
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btirch tjnen lufaQ ätn fchetttfel oerhinbert worben , Jag ft

nicht mr&r bat au*geben fbnnen. 3m labt 17a. . ffarb tbm
feine ebeliebfte / mit welcher tt lange jabte , roirrool obne fin»

ber , icbocb f« br wrgnugt geiebet batte , unb entlieh folgte et

ihr an. 1729. ira 0a. im tobe nach, welchen ein fterfflug be.

fieberte
, ju grolfem leibwefet» betet armen , bie an ibm ei«

nen reichen wohlthäter oerlohttn. Mauufcr.

Jiotbe 1 ( ©lattbia*

)

»obloerbienter Paftor tu Jg>erforb

,

war ben 04. fcpt. an. 164*. tu ©ocfboril in bet ©raffchafft

SRaoen*berg gebobren , unb flubirte tu ©ielfelb unb 3eij,

gieng an. '1664. nach 3*ua unb im folgenben iabr nach L'eip»

tig / mürbe an. 1669. feinem oatter abiunqiret, an. 1674.
aber an bie ©lünller.firche <u £trforb beruffen , wo er an.

i486 , ba* ßeniorat unb bie 3nfpection über ben fircherobau

bafelbfl erlangte. 3m iabr i?ad. mar er fchon ein Jubilsus
oon 97. ©linifterial.jabren , flarb aber im barauf folgenben

iabre ben 4- noo. nachbem er 40. labt in felbiger Diccces Se-

nior be* gangen Minifterii gemefen. ©r bat oiele mobl au*,

gearbeitete prebigten unb anbere fdjriften binrerlaifen, bartin«

ier auch ein tractat oon bet Hoffnung 3(VaelM tu feiner ©e»
februng au* Slöm. XI. 1*. feqq. ju Ceipi. an. 171?. in 4.

im brurf betau* gcfommen. RoOe , nov. litterar. Wcftphal.

p. aas. SortgefeQte Sammlungen oon 21 . unb £T.

1716. p. 177- unb 1719. p. 687. Stoffene 3ubel«©ritftet.ht*

ftorie, P.I 1 . p. 185.

Hotbet ; ( ©ottlieb ) ehemaliger ©farrbrrr tu ©rog.2Bil.

cfan an ©riegiüben ftürftentbum. ©r war \u ©reglau, ad«

wo fein oatter , 3°bann Heinrich Stoiber, börger unb fehltet*

ber gemefen, an. 1680. ben 18. fept. gebobren. 3n feiner er»

(len iuaenb war er immertu frdnaltch , baber ibm fein patter

einen eigenen hau*.lebrcr halten muffe; im 1 1. iabre aber wur*

be er nach ©ernflabt an ben tifch unb unterricht ©lattbä« 3t i»

cfel* , baftgen ©onrector* gefchicft , unb nach 6. oiertel mhren
in ba* Gymnalium Elifabeth. tu ©rcfflau beförbrrt. Stach»

bem er bafelbft 9. jahr in ber erften orbnung gefelTen , 10g er

nach Eeipjig , mo et wegen ber abwefenben gelbmittel nicht

«60tg breo fahr bleiben fännen , bemübete ffch aber hoch unter

ben bcimal* berühmten Lehrern biefe teil wohl anturoenben.

3m iabr 1707. befam er ben beruf nach ©rofrSBilcfau , mo»

ben mercfwürbig , ba§ , al* er tu SUtenburg eine mittag*,

prebigt gehalten , ber baflge Pfarrer nach Dftrtchteter prebigt

ihn getriftet : e* mürbe ihm auch mobl gefallen , wenn er ein»

mal nach erhaltenem amte ben überhäuften prebigten mürbe

pertreten roerben, er im fchetg geantroortet: 0 ja, mein be«

ruf Hegt febon ju b<*ufc auf bem tlfche , unb al< ec

nach häufe fam , überreichte ihm fein untergebener , ein iun«

aer £ert oon ßchmegmg , einen mit ber poff angefommenrn

Brief , bartnn er bie naebneht fanb , mie c* bie ©bttlidje oor«

feljung gar fonberlich gefüget , baff er tu gebachter ©rog.23 il.

cfauifcher firche märe oorgefchlagen morben. Dafelbft bat er

aber aUerlet) miber einanber lauffenbe leitungen gebäret , bi* er

ben 17. ian. oon 2Bien au* , oon bem bamaligen eebn*.£ercn

roürrflieh ben beruf erhalten , roorauf er ben *7. ian. in

©reglau orbiniret morben , unb nach abgelegter gaff . prebigt

am j. fonntage nach ©pipbania*, ben a. febr. ba< hdl. ©re.

big.amt würcflich angetreten. Stoch in eben biefem iabre be»

gab er ffch in ben ebeffanb mit itmgfrr Steaina ©lifabetb,

gebobrner SMbrecbtin , oon 9Utenburg au* ©leiden , in welcher

ehe er oon ©Ott mit 11. lebenbegen finbern gefegnet worben.

3eit feine* ©rebig>amt* bat er oier l'ehn*.Herren geieblef, auch

Jff ihm ber firchemtburm.bau anoertrauet morben ; ingleichen

bat man |u feiner ieit bie tireben beefe auf* tierlichffe gemab»

let, roobep er aber an. 1789. ben j. noo. oon be* mabler*

riiffung einen tbbtlichen fall gethan , ber ibn mit oerrüefung

be* linden aug* beftänbig, ja bi* in* grab mebergebrudet hat.

3«ben mochen oor feinem enbe rourbe er oon einem ffedffuffe

überfallen , mortu fleh eine gefchmulff an ben fchcndeln frei,

ancte ,
al* e* fleh aber gegen baö 3fhanni*.feff tu einiger bef*

ferung anlieff , befchlog er am gebachten tage mieber tu pre»

bigen ; aber nach gehaltener prebigt fanb ffch ba* ffeden oiel

beitiger mieber ein , in roelchem juftanbe ec bi* auf ben j.

jul. oerblieben , an roelchem tage er in bem 5 6. iabre feine*

alter* unb bem ap. feine* amt* gefforben ift. 2Bie er ©Ott
unb feiner gemeenbe münblid) tu bienen befliffen mar, fo bat

er e* auch Schriftlich burch unterfchiebene erbauliche unb nüb»

liehe arbeiten gethan. Stoch in feinen ffubentemiabren bat er

berau* gegeben : Da* Satter Unfer ber bätenben ffhriffen.

feinem amte aber: 1.) Den gefammelten üieber-Äern mit

einigen gebdten, ßtriegau in Idnglicht ia. a.) Die 9tnmen»

bung ber Heben Sitten , nach ben Heben SBochen . lagen ,

ßcbmeibnib m ia. t.) ©ine boppelte Sug.SSoche ffch er.

rinnernber ßünber unb oon ©Ott geliebter jfinber, Sreg»

lau , iff erß etliche mochen nach feinem tobe au* ber prelle fom.

men ; 4.) Ceberecht unb ©bregott , brüberliche Untertebung

oon ber eigentlichen Sefdwffenbeit be* oerroirrten 3uffanbei

unb erbärmlichen SerfaO* bet ©ottfeliqfeit , fonberlich bie

prioatwerfammlungen einiger ©briften betreffenb. 5.) Cebe»

recht unb ©bregott , abgeneigte Cbten « Stettuna be* ©e.

fprdch*. Serfertigt liegt noch «.) <Ein anbdchtig SQJetter.unb

©rnbten>Süchlein ; %.) ©in ©ebdNSuch 00c Sauerfl.i'eutbe

;

i.) ©in an. 17a?. gehaltener Jahrgang in j. mal ?. fchönen

Dingen eine* rechtfchaffenen ©btiffen , ncmlich au* lebcm
SuppitnuMtQ //. ©h^il.
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©oangelio burch ba* ganfce iahe ?. ©lauben*, lehren,
j. notbige eeben*.9tegeln , unbj. nü^licöe Iobe*.©ebanden.
Sclebrte Heuigfcitcn Schloffen* auf* iabr 1717. p. 4?.

Kothlu* , ( Heinrich Saltbafar ) ein Doftor unb Profef-
for ber Siechten tu 3*"« 1 gebobren tu ©era ben 4. becemb.
an. 16 19. flubirte tu «rnffabt unb 3ena, marb hierauf bet>

bem ©rafeu oon echmarBburg in »rnftabt Slatb , fam oon
bar nach 3<na, fchrieb : Diffcrmt. 1.) de Poenitcntia & Vo-
luntatis Mutatione: a.) de Jure Pnecipui

, 3ena 1676. }.)
de FidcjolToribus Dclinquentium ; 4.) de Jmperio paris ia
paretn; 5.) de A&ione in FaChim ex Jurejurando; 6.) d«
Paraphemalibus Uxoris

; 7.) de Cautionc de non offiendendo,

1688. g.) de Charadlcribus, 168a. 9.) de Commcrciis in-
ftitoriis ; 10.) de Concordia , 1686. 11.) de Confifcatione
ftatutaria, 1678- *a.) de Sumptibus Cnnvivü nuntialis ,

i*8?. *?.) de Creditoris Crcditore & Dcbitoris Debicore ,

1688. I 4
:
) de Damno Injuria dato ; 15.) de Poteftatc Do-

mini Territorii & relativa Suhditornm Obligatione
; 16.) de

eo ,
quod circa domum cujufquc propriam jufium eft; 17.)

de Emeritis; 18.) de Fcudo mere hsereditario
; 19.) de Juri-

bus Fidcjuflbris ; ao.) Cafus de hypothecaria AClione, 1684.
ai.) de Novalibus, 1687. aa.) de Exceptione Intentioni«
feu Fadi, 168t. aj.) de Incerventione cercii ; 14.) ad l.g*.

de Rebus creditis, 1684. a?.) de fälfa Moneta, 1688. a6.)
de Occifione impuni

; ^7.) de Pcriculo & Commodo Rei ven-
ditat; a8.) de PraeTcriptionc Rerum mers Facultatis

;
a9.)

de Rcfignationc Dominii ; *o.) de Reticentia ; ji.) de Re-
medio reviforio ; ja.) de Jure Scpulchrorum

; jj.) de Ho-
minis mortui Sepultura prohibita

, 168a. )4-) de Periculo
& Commodo in hmtioneVini; ; de Vino novo legato;
}6.) Cafus circa Dfumlirudum , 168;. unb ffarb an. 1689.
ben 9. octob. Ztumer. vite Profeff. JenenC Wittt , diar.
biogr.

Hothmoler 1 ( ©rafmu* ) t»on ^ranefenhaufm , au*
bem ßchwarijburgifchen , mar ein bruber be* folgenben 3*.
bannt* , mürbe, nachbem er Rcdor tu Sliefenburg , unb ber»
nach tu J^eiligenpeil in ©renffen qewrgf , an. i6;9. ©rebiger
ju Sleufirchen unb ßchönborff im ©larienburgifchen SBerberr
unb an. 164a. ju ©ütlanb im Dan^iger 2ßrrber, mofelbff er
an. 166a. ben ag.'noo. gefforben. ©r mar ein guter unb
fdjarfffnniqer ©orte, unb fchrieb: 1.) Oemmas Poeticas

; a.)
Delicias Poeticas live Epigrammacuni libros III, ;.) Append.
Epigr. joco-ferior. 4.) Libellum Epigramm, joco-fcrior. &c.
9.) Scalam Jacobaeam , b. i. jeben äßeonacttt*=©retilgtcn oon
bet l'eiter 3acob*

, 3ena 1600. in 4* 6.1 3roo!f ©rebigte#
über ben XXV. ©falra , famt noch brep anbern ©rebigten#
Eeioj. 1606. in 4. 7.) Sieben Ofter^rrbigten überben CX.
©f.ibid. 1609. in 4. ©eben*,lauf. Prdtorii bomilet. bücher»
oorrnth» indes.

J\otbmaIer » (
Johann ) ein Cutherifcher ©otrtgelebrter,

mar ju ^rancfenbauien an. 1600. gebobren , fam an. iöa4.
nach Srancfenhaufen al* Conredor

, im folgenben iabre marb
er be* Minifterii Adjundus

, an. 16)1. Dodor ber ©ott*ge»
lehrtheit, nachbem er im oorberqebenben iabre jiim Paftorc
unb ßuperintenbenten mar beruffen morben , an. 1699. marb
er nach Slubolftabt tum ©eneral # ßuperintenbenten oociret,

unb ffarb an.iA^o. ben a;. atig. ©Ian hat oon ihm : 1.) Oeco-
nomiam Sapientix & Prudentix Cbriftian* cum Sciagraphia
Papifrai, Calvinifmi & Photinianifmi tabuiis adornatam;
a.) Explicationes variorum Nominum Jcfu Chrifti cx V. &
N. T. colledorum , Slubolftabt 1664. in 4. ;.) pias Con-
fiderationes ilc Providentia Dei ; 4.) Ethicam Chriftianam in
Xcutfcher fptache» melche fein lohn Johann ©lia* an. 1679.
in 8. berau* gegeben; 9 -)©rebtgten über bie «roffel=©ef(hich.
te , Slubolftabt 1671. in 8. 6. ) Ofter.©rebigten : 7.) Difp.
de Neceflicate bonorum Ooerum non qualibet , fed qux ad
(älutem efle dicitur, ©rnffabt 1648. Witte

, diar.

Kothmann , (©ernharb) ©oangelifcher ©rebiger ju ©lün»
ffer in ber ©lori&Cirehe , oor ber Habt , mofelbff er mit grof.

fern tulauf bie ©oangeltfche lehre prebigte. ©nblich mürbe
er , roiemol mit groffem roibermÜJen ber ©apiften, in bie Habt

ä

enommen. SU* aber ber ^oBdnbifche fihneiber, in*gemein
fobann 0011 Ceiben genannt , nach 3Jlünffer fam , unb einen
reit roegen ber finberdaufe erregte, unb e* auch fo roeit fam,

bag bffentlid) eine bifputation twuchen beoben parteoen gebal»
ten rourbe ; fo trat erroehnter Slotbmann auf bie feite ber 9ßic.
bertdufec. SU* barauf ber ©ifdjoff oon ©lünftet bie Habt be.

lagerte, unbfelbige an. 1916. eroberte, marb unter anbern
auch bKf« Slotbmann oon ben folbaten erfragen. Mrnolb*
feber.bift- P- II« P- > 7-

Kothmihhle , ( 3ame* ) ein banbeKmann ju ©la*co in

ßchottlanb, gebobren ju Conben ben ia. bec. an. 1684.

oatter ©eter mar ein fchumacher tu gutterwort in ffeicefter*.

bire , feine mutter ©laro oon ©heiler, ©r befanb ffch mit

feinem roeibe tu t'onben megen eine* fleinen proceffe* , ben er

mit einem feiner fchmdger batte, allroo 3ame* benn auf Ne
weit fam. ©r flubirte tu ©ambnbge unb tu ©amberroel ucm.
lieh lange teil; fein oatter beßtramte ihn tu einem ©rirfler,

unb er mar fchona4. Iabr alt, al* er ffch beerben lieffe, Im
fahr 1708. mit einigen feiner cameraben in ©cänlanb unb

O. q Q q q auf
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«uf ben ©pigberg tu oerreifen , um ben jti be.

feben. Kacbbem er fein« eben nict>t lobmürbige neugierigfeit

»ergnügt, bie ibm glrtcbrool gelb genug gefoßet, ndcbß bem,

baf er ßd) nad) ber banb immer fräncflltber brfanb , feljrtc

et roirber iueürf , unb fanb feinen ratter tu 0 la«co. Sr nahm

K
ne ßubien mit oder gemalt mieber unter bie banb , roieber*

Ite, ma« et glaubte rergeßen ju haben, unb machte neue

Progreßen , um ßd) tu einem roürbigen mttgliebe ber Bre«bn.

terianer tu machen. Über ba er non einem unaufhörlichen

fopf.fcbmerBeti angegriffen mürbe/ fanb fein natter md>t rntb*

fam , ihn feine ßubien fortfegen tu laßen. ©oldjemnacb gab

er ihm eine fattfame fumme gelbe« , bie er in depofico liegen

batte/ feit bem er feinen procefl »u fionben gemami , roomit

er ßd) eine bler-unb eifcn.mmc fanfte , bie ibm einen conßbe*

rablen geminn abmurfe , alfo , baß er gar halb in feiner be.

qiiemlicbfeit ßunbe , unb ba« reichlich bentrag tbat , feinen

patter tu unterhalten , ber febon niele iahte fein banbroercf

aufgegeben , al« ber auf nicht« anber# baebte, al« ßd) eö mobl
befommeu tu laßen , bann Jacob mar fein unbanefbar fmb.

Sr uerbeuratbete fid) mit einer tungen mittroe , genannt 9ln»

na ©ribgemat«, metebe 150. pfunb ßerlmg idbrlicbe renten

batte 1 unb ein fd)ön ttuublirte« bau«, immifeben fabe inan

fe/ne finber oon biefer beuratb / ob fle gleich eine tocbier mit

bem erßen manne geteuget , bie abermebt langer alß j. ta.

ge gelebet. SKotbmibble ßunb auch fonß feiner banblung nicht

fange für/ bann ba er im begriff mar eine relafion oon fei.

uct reife nach ©rönlanb in Snglifcber fpradje tu publiciren,

unb tu bem enbe febon feine paplere in orbnung brachte/ über,

eilte ibn ber tob im iabr 1719- ben 5. merg, al« er i*. iabr

alt mar. ©ein fymbolum mar : Domini eit terra, hebert

her Rauflcutbe » tom. I. p. n.

ftotbooluo, (Jfaac) ein ©cbmebiftber X&eologe au« ©mu.
Ianb / mar erß Königlicher Jpof.Brebigcr / h«nach beo bie

«7. iabr Paftor tu Kocöping / tulrfct beo bie 4°- wbr ©ifdjoff

ju 9lbo, fchrieb: 1.) de Novi Tribun. Sacraraento lnitiatio-

nis feu Baptifmo ; a. ) Brebigtcu über Dom. Lztare , unb
Dom. II. Epiphani* ; j.) Uber ben CXX11 . unb CXXIX. Bf*

4,) ao. Brebigten über bic Älag.lttber Jeremid ; ?.) ©uf.
Brebigten ; 6.) Difp. fynodalcs in Anguß. Confeff. 7.) Conc.

de Conciliis ; 8.) eeid>en*Brebigten ic. unb ßarb an. 1654.

Witte, diar. biograph.

Kotbfcbolß , KotfcbolQ / ( Sriebricb ) ein berühmter unb

gelehrter bucbhänbler, mar tu herrtißabt in tRieber.etbleßen,

adroo fein Datier / Johann JKotbfcbolg, ein gemebr . bdnbler

unb 9tath«.oermanbter gemefen/ an. 1687. ben 17. fept. gebob«

ren. Sr befuebte bie fcbulen tu ©teinau an b« Ober , ju

©tröppen unb ju ©reßlau. 911« er ßcb aber auf bie 91cabemte

begeben modte / muße et / einiger binbrrmiTe halber , eine an.

bere leben«. art ermetjlen , unb begab flib alfo auf bie löbliche

bucbbanblung , roeldK er an. 1699. beo Sbrenfrieb ©ümbern
ju ©reßlau rühmlich erlernet. 9cacb aa«geßanbenen lebriab.

ren fam er an. 1704. in bie Johann ©ropifcbe bucbbanblung

nach Betajig , ba er tugleicb be# Dr. ©corge ©aner# collcgia

privatiffima über Ibomaßi 93ernunft.unb ©itten.lcbre mit be*

fachte. ‘Jm iabr i7io.manbte rr ßcb nad) 9?üenberg/ unb

fam bafeTbß in Johann 3»«qert bucbbanblung / unb al« ber.

felbe im folgenbm iahte mit tobe abgieng, oerblieb er beobef.

felben tocbtrr.mann , Johann ^riebricb Äubigern
/ morauf

et an. 1714. fine reif« in ©Öhmen nach ®rage oornabm.

fllacb ber rücffebr nad) 9Wrnberg fam er in bie berühmte 2Bolf»

gang 3Horib Snbtertfcbe bucbbanblung / in meid)« er bi« an.

1716. geßanbrn , unb moflte barauf nach J?)ollanb geben/ fei.

ner mutter brühet/ einen Dodor ber SRebicin t in dlotterbam

ju betuchen / alß aber eben um biefelbetrit/ nemltdt an. 1716.

ben <i. ian. Johann 2)aniel laubet/ tmrnebmet bucbbdnbler/

mit tobe abgieng , unb ihm oon ben Xaubenfcben erben bte

gange bucbbanblung tum oerfauf angetragen mürbe / blieb r
ta Nürnberg , unb trat am 18. april bettelben iabr« in biefe

banblung al« bienet , bi« er an. 1719. bte banblung felbß

übernahm , nadjbem et in bet Äaofcrlicben freuen gleich«,

fiabt Nürnberg ba« bürger.tecbt erhalten , unb ßcb mit ber

tüngßen iungfer Xauberin . 91nna ®Iaria , oereblicbet. 91u«

Hebe tut Unmrrßtdt »Itorf legirteer an. 1717. an feinem ge.

burt«.tage babin 400. ßücf gut gebunbene büdjer unb 100. gul.

ben Capital / oon befftn interelTen ade j.iabre ein anftljnlicbe«

buch au« ber Xauberifcben banblung/ fo lange biefelbe flori.

ren mirb/ fod angefauft/ unb mit bem SRoIbfctolgifcben ma.
pe ßgnieet merben. €r aud) unter bem nahmen ber lau.
berifeben erben an. 1718. einen offenen bucblaben in Ältorf

angeleget , unb in eben bem labre in ber l'cipuger Oßer.mef.

fe jur oermebrung ber Xauberifdten oerlag«ibücber/ Sari Sbri.

ßian «Reuenbaug , bucbbdnbler« in 9?orbbaufen , gangen oer*

lag an ßcb aefauft. Jm iabr 1719. ben aj. ml. iß er unter

btß £ettn ProfcfTor Äöbler« $ro.?Rrcforate al« acabemifcbec

bürget ju 9llrorf immatrtculirrt morben
,
unb an. 17^6. ge.

ftorben. ©eine fomol curiöfe cbomifcbe , al« erbauliche tbeo*

logifebe fcbrtften ßnb obngefcbr biefe: i.)Xobten.©cbulemab.

rerSbnßen, famt einigen ßerbe.liebern, {Rürnberg 171a. ins.

a.) ©ebmütbige Älage eine« ©unfertigen ©ünber«, ibid. 1717.

ta ia. j.) ©eptrag iur ^tißorie ber ©elebrfamfeit, j. tb«le/

ibid, pon an. 17a*. bl« 1736. 4.) Xeimcbe« Theatrum Che-

micum, auf melcbem ber berübmteflm 9>bßofopb<a unb 9U.

rot
tbtjmißen febriften oorgeßeBt merben/ ibid. 1718. bi# » 7 ?*.

5.) lcones Erudieorum Academiz Altorfinzf. Effigi es omnium
Pro-Canccllariorum & ProfelTorum

,
qui a condita Acad. AI-

torf. vixerunc , ib. 1731. in fof. 6. ) lcones -Confiliariorum

omnium Norimbergenfium , ibid. 17a?. in fol. 7.) Iconcs
omnium Ordinum Eruditionc optimc Meritorum , *7»5- bl#

1718. infol. c.tbeile; 8.) Infignia Biblionolarum &Typogra-
phorum L. fediones , ibid. in foE 90 lcones Bibliopola-

rum , ibid. 17a?. in a. fol. 10.) veterum Sophorum Sieil-

la & Imagines magicz , Jperrnßabt 17JJ. in 8. »*•) £>&
Sbnmifcben unb 9>biloforbif<t)«n ©ebriften ^robirftein , auf
melcbem fomol ber roabren 9Jbilofopb<n unb Adeptorum, ali
auch ber betrügerlfcben ©opbißen febriften nach bem grunbe
ßnb probirrt morben / ?Rürnberg unb 9tltorf 171«. in 8. **.)
SIBapen.bucb ber ©elebrten ; tn melcbem ju finben 1.) &i*

©irgtl brr 9(cabemien ; s. ) bie ©iegel ber Sfitter.unb an.
berer Orben , ber frud)tbrtngenben ©efedfebafft unb brr
gelehrten ©ocietdten ber 9ßiffenfcbafften ; ?. ) 2)ie 2öaprn
gelehrter ffldnner , berühmter Künßler tc. 4. ) Die üb.
lieben unb gcmöbnlidjrn ©ignette ber Kotarien » Nürnberg
i7t«. in fof. erßer tbeil; ij. ) jgxßorie ber ©ucbbdnbler
unb ©uebbruefer , mie folcbc in alten , mittlern unb neuen
jeiten brfebaffen gemefen , unb nod) iß / 1^39. in fol.

14.) X)a« 18. Jabrbunbert al« bie rechte Jubel. 3ett für
bie ©uebbruefereo unb ben ©ucbbunbel jur oorbereitung auf
ba« im iabr 1749. beoorßebenbe joo. idbnge Jubcl;fe|f ber
eblen bucbbrucferTunß oon oerfebiebenen gelehrten mdnnern
in gebunbener rebe torgeßedet . nun aber jufammengetragen
unb nebß einer oorrrbe jum bruef beförbrrt / in 4. 9iürnbetg
unb 9!ltorf 1740. tDetjele etebcr.XicbtCT , P. IV. p. 417.
u. f.f. iLelpj. gelehrte 3cit- 17«.

}\otbii)d # ( Wilhelm ) ein gelehrter SngeQdnber au# ber

anberu fyelftr be« 14. labrbunbert« / mar au« einem anfebntu
eben gefcblecbt gebobren f unb trat ju Poaben in ben Storni,

mcancr.orben , bnrinn er e« fo meit gebracht / bag er oor et.

nen ber größen ©ott«gelrbrten unb gefebufteßrn $rebigrr fei.

ner je« geachtet mürbe. €t mar auch in ber ©bi/öfopbte
cübt / unb fitbrieb habet 1.) de Principiis Naturz ; 2.) de
otentiis feniieivis unb ;.)de lncelledu. ©eine tbeologifff)e

febriften ßnb : .) Poftillz in Ubros Judicum, Rgrum, Pfal.
mos & Ecclefiafticum

; 9.) In Epiitolas Pauli ab Epiftola ad
Romanos ad duas ufque Thcffalonicenfes inclulive ; 6.) In
IV. Sententiarum Libros ; 7.) Quariliones Scholafticz ; 8-)Ser.
mones. S« gebenden feiner tyoffcoin unb ^ttfeu« auch 35a.
leu« de feriptor. M. Britann. centur. V. p. 44a. unb anbere
mit rühm. Ecbard. bibl. feriptor. ord. Przdic. tom. I. p. 648.
Kotinduo / ober Rdting / ( fiajar. ) ein fobn be# folgen,

ben / gebobren in Kürnberg an. 1*49. mar anfänglich getan,
nen 00m ßubiren profegion tu machen, legte ßcb aber naebge»
benb« / roetl tbm fein oorbaben bureb rin unb anbere untxr.
mutbet ßd) ereignete barte fdde unterbrochen mürbe, auf al.
lerbanb fünße, unb jmar oornemlicb auf ba« jetdmen . mab*
len unb bilbfcbmgen , tn melcben er rnblicb beo feiner rigenra
fleißigen au« Übung unb ohne anmeifung eine« anbrrn fo meit
gefommen , bag er oor oielen , ob ße gleid) bie befte informa.
non gebabt , einen Dorjug erlanget. Keben btefen funft.ühun.
atn trieb ihn bie liebe ju ben ßubien hoch noch fo mett ba»
hin an, bag er bro feinem oatter fomol ba« üateinifche al#
©rieebifebe erlernet , unb ßd) beffen ju lefunq guter auctororn
bebirntr. Sr ßarb ben ij. bec. an. 1614. in lebigem wanhe,
einen, großen folianten binterlaffenb, ta melcbem er aderbanb
tbiere , oornemlicb aber oögel , ßfdjc unb gemürme auch oie.
lerleo blumenroerd gejeicbnet unbgemablet. iDoppelmayr»
oon Kürnb. Mathem. unb fünßl.

ftotingu«, ober Rüting, (SRicbaef) gebobrm ju ©ülg.
felb in ^ranefen an. 1494. legte ju Ocbfenfurt , nicht meit
oon feiner oattCT.ßabt , ben grunb ju ben ßubien, unb begab
ßcb ta bereu roeitern beförberung um ba« iabr 1519. nach Jn.
golßabt, ferner nacb£eipjig, unb bann an. 1^19. nach 2Bit*
tenberg, admo er mit ^ueronomo Baumgartner , unb Joa.
ebim Samerario beo Bbtlum OTelancbthon ju tifebe gieng, unb
bie Xb«lw|ie neben ber Bbilofopbie annoeb grünblicb ßch be.
fannt machte. Jm iabr icifi. mürbe er neben etlichen an.
bern gelehrten männern nach Nürnberg berußen , unb tamol
tu einem ProfeflorinbemAuditoriodigicliano, al« jamRedor
be« neuen Gymnaßi beßeflet, melcbe amter erfebr fleißig p«r.
fabe. ©eil e# ßd) aber an. 194?. mit ibm anlieg , bag et
fünftigbin roegen feiner leibe«.bifpoßtion ic länger je meniger
folcben orrriebtungen rrforbrrlicb oorßeben möchte, fegte man
ibn jur *ube , unb Joachim federn an feine ßeUe. S# füg.
te ßcb aber betiiad) roiber oermutben , baß er nod) 4c . iaht
barüb« lebte , babeo er immittelß boeb ben ßubien

, fo meit
e« bie frdffte tuließen, emßg oblagt, aud> jugleid) bie gjlatbe.
matic , abfonberlicb aber bie 9tßronomie gar fein mit erco»
Urte. Sr ßarb barauf an. ic88. ben ao. mar in bem 94. mb*
te feine« alter«. Sr b«t Hiftoriam captz n Turca Conitanti-
nopolis deferiptam ä Leonardo Chicnfi cum przfationc in
Kurnbrrg an. M44. in 4. betau« grqeben. Jnglricben Tefti-
monium contra falfam Andr. Ofiandri de Jullißcatione Sen*
tentiam , quam in Pruflia libellis ac propolitinnibus fpargic.
ITopptlmayr, oon Kürnb. ölathcmat. unbrünßlcm. Teetrr.
bibl.

Rot.
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Kotldbftt / (Mmn ) rin €oangriifc&« Theologos oon

©itt<nb«g in 0acbfen , roat Alagirter tat SNbilofophic, wr*
waltric 17. labr lang bie jpof.$rcbiger,ftetIc unb bnd tynftorat

an brr drehe brr Xeutfcben gemrinbc tu 0 tocfbolin , warb
barauf Königlich . ©dnifcbee £of.$rebiqer unb Infpcäor su

$inneb«g , enblicb $cobft tu jpaberdlcben, unb ftorb brn 2a.

m«$ an. 1649. im 56. ja&re. (gr bat gefcbriebrn : 1.) Difpo.

tttioncs Metaphyücas ; a.) Examen & Refutationen« So.
phronifmi, quem in gratiam Socinianorum Ifaac. Fceclcrus

cTulcavit ; j.) ©eiftlidjed 3<‘t8h‘lu$j 4«) $rrbigten ; <0 ©on
brr Strßnro roiber brn gciftfkbeu fcuflaf} ;

b) ©on brr lauft/
bir an Slbrabam ©entringen in feinrtn je. Jahre oemebtet

worben ; c) 9?eu<3ahrd, (lJrebigt, 1626. d) auf brn 12. 0onn#
tag poft. Trinic. •) 3roo Dubrl.^rrbigtrn nor bie ©ictorie

bmiriwi«/ brn 7. frpt. an. j6ji. 0tocfbolm 5.) üri*

cben.^cefigfen. Witte, diar. biograph.

Kotmoruf / obrr Rotbmaru»; (©alentin.) rin Philo-

logus , war oon 0alßburq gebürtig / unb ftubirte auf unfo.

ßen bed bamaligen €r&*©tf<boffd , üJlicbaeld oon Kbtrnburg/

4. tabr ju Jrepburg , worauf « «ft ju CbftntJ » unb hernach

ju 0al$btirg rintn fchul.bienft «langte. 3m iabr 156*. gteng

er mit frinrm bamald franefrn weibe nach Qngolßabt , unb

lehrte, wir ti febeinet, anfangd nur privatim, bid « an.

1*69. jum Profcffor brr l'ateimfcben l'itteratuc, unb nach«

brm « mittlrrwrilr auch bad amt eined Ludi Rectoris Ua-

tholici tu Slugfourg brflribrt , an. 1*74. jum ProfelTor b«
©ercbtfamfeit bafrlbft beftrUtt wurbt. tSnblicb rrbirlt « auch

an. 1*76. aud brn bdnben 3Rartm tfifengremd brn poetifcben

Iorbrrr.franB / unbßarban. i*8«. war in brr wn
fiten unb «neebifeben i'itteratur fonberlicb brwanbat , unb

batte ti fowol in b« Xicbt.nlfl sRebe.funft frbr weit gebracht,

©eine fdjciftrn finb : 1.) Poefis Rotmariana, baoon ab« nur

brr etfte tbril beraud ift ; a.) Orationes lngolftadienfes ; j.)

Carolidum libri trea, de Vita & Rebus geltis Caroli V. Imp.

3 ngolftabt 158*. Ur8. •) Adagiorum ex Jfcneide , Georgi-

cis & Bucolicis Virgilii Centuri* V. ibid. 1*77. in 8- 5 *)

Annales Ingolftadienfis Acadcmia; 6.) almx Ingolftadienfis

Academiz tomus I. 2Belcbed lebte wrrd , wri( « barüber ge.

ftorben, oon 3ohann (ftigerbo an bad licht ijrftrllrt worben,

äcbrtt brr <#elrbrten im Rcicb/ P. VI.

Kotrou / (3obann) rin Srnniöflftber ®ort, war tu ®reur
in b« Diceces oon Cbartrrf an. 1609. brn 19. augnft. grbob*

rrn. 0ein patt« lebte an brfagtrm orte in gutem anfetjen/

unb brfaö rin jirmlitbrt »«mögen , babtr rö ibm auch metjt

an guter aufcritirbung mangelte. 911^ er in feinem {waniiqften

iabre etnr »on ibm unter bem titul : l’Hypocondrc , ou l’A-

mourcux mort , »erfertigte comöbie fpielen liefl, fanbbtefelbe

fo groften btpfaü , baft er nach ber banb noch mrbr alö brcifiig

anbere tu fdjreiben aufgemuntert würbe, ©er garbmal äu
tbelieu batte auch fo »iel boebaebtung gegen ibn , bag er ibn

mit unter ben tyoctrn ernennete
,

bie auf fein angeben an tis

tiigen comöbien arbeiten muften 1 bie man bajumal les picccs

des cinq autcurs genennef. Sr würbe ibm auch oljnfeljlbar ei«

ne fteüe in ber Jranjiöftfcben «cabemie gegeben haben , wenn
nicht bamaht noch bie gemobnbeit gewefen wdre , bag bereu

mitglieberju Tarid wobnen muffen. 3mmittrlft befam er oon

bem König eine idbrlicbe penftonoon taufenb Iwrctf; unb fauf«

te ücb nach einiger teil bie ftrUe ttne< Lieutenant - Particulier

unb dtwl.unb Sriminal,!Bep|ib<rt tn feiner Dattrr.ftabt, aUwo
er auch an. i6<o. ben a7. mn. an ^mer feuebe mit tobe ab«

aienq. Sinige feiner gebrueften comöbien finb betitelt: 1.)

les Alencchmes , ©and 16s 1. in 12. 2.) les Captifs, ibid.

1641. in 12. j.) Laure perfecutee , ibid. 1640. 4.) i’An-

tigone, ibid. 16)9. in ta. Raiürt, Poet, modern, tom. V.

n. 1480. C!crc , biblioth. du Richelet. Nictrm\ mem. tom.
xvi. & xx.
Kotta« Rodoria , eine »eftung unb deine ftabt in 9tnbalu«

fien nebft einem bafen« allerndcbft beo Puerto de 0t. OTatta,

an ben grenzen oon 0ranaba. Sö wurbe bie oeftung im
fahr 170a. oon ben äOiirten «obert, aber wirb« oerlaffen.

3m jafcr i7a9. würbe beo anwefrnljeit Königi ©^tlipn V.

biefer ort wieber mit brr Srone oeremiget , unb bem brib'ri»

gen eigentbum^berrn ein dguioalent baoor gegeben.

Kottenborff / (®«nb.) (in Xeutfcb« Medicus , batte tu

^elmfldbt unter bem {)enningo ülrnifäo bie 9(rbneo>Cunft er«

lernet , unb Horirte um bie mitte beä ftebentebenben labrbuiu

bertd al$ 0tabt.Phyricus tu OTünft«. Sr lief 1.) £ommii
Obfcrvationes Rledicinales mit feiner oorrebe tu 5 eancffurt

164t. in 8. mgleicbrn a.) 3ofj. ©apt. gerrarii Flora f. de
Florum Culrura libri IV. ftmjUrbam 1646. in. 4. unb 1664.

in 4. wieber auflegen. Slucb ift oon feiner eigenen arbeit tum
oorfebetn gefommeti j.) ©repfacbeiJ ©utaebttn oon bec neuen

Sieber • Sucht / ber rotben tXubr unb ber $eft , Ofnabrücf

1679. in 8.

Kottcnccf ; KotcncgOf Rotenrcf , rin in Ober . Oefter»

reich in bem fogenannten Wüblwiertel auf einem hoben frlilg.

ten berge niemltcb wohl «bautef fehlen / welche^ bie oorldngft

abgeftorbenen Herren {Reunbiling« um baö taljr 1446. befe^

fen. 9lacb biefem tarn ed an bie J£>ecren ©reiflenecfer ober

oon ©reiffeneef/ welche ed an ©eorge ©ienger oerfauften, befTen

naebfommen ti auch oon grtinb auö neu erbauet haben. £1«.
SupfiemauQ //. übfiL
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auf befaflen ti bfe £e«en oon Hrtftrtten / »on welchen ti bie
fierren 0cbmibtauer befamen ; allem ftrancifcui 3jjfug
ecbmibtauer trat rt an ©unbaef« Xbomaö , ©rafen unb
£errn oon 0tahrenberg , fdiificb ab. Port 6ob<necL be*
Abreibung oon Ober.Oefterreieb / tom. II. p. 598.
K°ttb» (JWbrctbl Cbriflian) rin £ulb«ifcb« ©rebtger

/

mar tu Offenhaufen in Xhurmgen an. 16*1. ben ta, jennet
ge bohren , unb wurbe , naebbem er tu 3rna ftubirt , unb an.
i67*. bie Magiitcr- mürbe bofrlbfl «haften, erftlub brttter Col-
lege , naebgebenbö aber Conrector beo bem Gymnaßo tu Äafle.

NWb(
l

fln - ,<58’- ^ »rcbibiaconat beo
bet UIrid)»>fircbe / oon bat er fobann all ooarter unterftec
Diaconus Ob« 9Hittagö.<ßrebiger }ti 0 t. Xhomaf

, im iahe
1692. ben 21. fept. mit feiner famtlie nach Feipjig fam, unb

m °nalÖ fein amt antrat, worauf er an. 1699,
»efpenUrebig« bafelbft unb fern« ber £. etbrift Baccalau.
rcus warb, jlm 10. bec. bej 1701. jabred warb « , ald «
aud ber firebe oom beichte hören nach häufe fommen war, unb
auf feine morgenbe prebigt über ben britten artirful feine me.
bitationen fortfeben wollen , oon einem töbtluben fcblag.unb
fteeffluffe ubetfaHen, unb balb bemach um 6. ubr nach ab«

^Lrfun^^ol
?
tn^c fofi« » ll ©Oci mit ftammelnber tunge

:

?^rr
f

! tn ltb *4' M '*• 2}attfr ! in Wm bdn*
be befehl ich meinen geift tc. in bie triumpbirenbe fitebe oerfe.
bet. ajlanhatoon ihm: 1.) ©oüftdnbige Xeutfcbe ©orfte

.

lernt. 1688. in 8. a.) Sbenbilb ber ©trtifferro « Xentfcb unb
«atf'n ; t.) ©oppelte ©«tbeibigung beftelben ; 4.) Unmaß,
geblidjed ©ebenefen pon brn ©ietiften unb Collegiis Pietatisl
5.) Unterricht oon <Crophtlifcben Söetflagunqen , unb oon SBei.
grilO ; 0.) lrinitatis orthodoxz Vindicem

; 7. Unterricht
oon fogenannten ®littelbingen

; 8.)©ericht oom ®iUen@Ot«
tCd ; 9.) Atheiftica Scriptorum Thomafiorum

, leipt 1698

9 % .

i® * Difputationcs
; 11.) de Ambitu humani Meriti &

de Trinitate Platomca
j

ta.) Eubulus Gratianus Calutnniator;
Va!e HaUenfe

, badift, £dflifcbe ©alet.®rebigt, gebab
ten über €rb. III. ij-ai. belpj. .69?. in 12. 14.) Köftlicbe
®erle emed ©eiftlicben Kaufmann*, jft, 9techif<rtigung
emed armen eünberd oor ©Ott and 9?öm. IV. 7. g. ge«iget,
lupj. in 12. N»r1a litteraria German. Pippme memoriz
Thcotogor. UnfdmlMgt n

"
Kottm.inn, Oottotmj) rin fotin ändjurm, 3toHinnnn,.“ t l” l,r irowot ‘«4!. Hn <ipc. ui eiralficirt «tatnib™" "M ’ Mittw ir M corfstro auf baüqcm Gymni-

fio in Kn W)6n(n njiirtni®affiin otfl qtfm«, naifi SBinntna
unC' »™ "«ti IilPjiä b(qrt(n, auf BKlcbrr crllrrn Slco,t.
mit <r unter teilt Mrffj JoBann Stiefel* OTaoer« Edonm
Evangcl.cim .d Evnnnel. Dom . ITT poft Teinit. fffentlici) be.
fenbiret. 3n l'eipiuj Bat er bie GJottflqrleBrtfeit opüenbd abfal.
Öltet , non faree (idi aut retfen beqeben, unb li* fonbetlidi
in/bcUanb em twlbrt iabr aufaeballen. 3m iabe 1691. louc.
beet in feine Datier,ftabuiiiu »erbtqee jur beiliflen 3unqfeauen
2Uana bectiffen , meldirt amt ec au* mit nftet treue in bie a.
iabr orrmaiiet bat. 3 u anfanpr feine, amte, erhielte er ui
Söltteiiberq unter bem Pcianate D. Satbfit, bie Mngiftcr mne.
be. 6r oerbeuralbeie fl* mil {jermann Siiucfer,, eine, tauf,
mann, lo*ter, au, it>el*er ehe et uko fbbne , bie aber ni*t
mebe am leben , unb 11010 I6*ier erituqet , unb darb 111
eiraliunb ben 4. non. an. 1700. im |ö. (abce feint, alter,.
A««d Uttnana Marit BaJtb. anni 1700. p. ) 1

1

U. f.

t JCottnaefer. 3ft feine ftabt , fonbern nur ein flerfeti In
»aeiimbeta. Die motte: Im 6mttgar6if*en gebieibe:
tnniTtn nu* mejqelaiTtn metbtn. an. 170^ Den 21 ml ift
eine f*arfe attion imif*tn ben Kaofetli*en unb Sraniofen beo
bleiern orte ooratsanften , in bereu ®rinb ebriftian oen f»n.
nonee iimgefommtn. tDürtcmb. E,htm. p. 1,6.

t KottOtiL Um ba, labt 1110. b« bitfe ftabt mit einem
Slttet oon Älinqenbtrj, btt auf bem ftblofte Aobentmiel ae.
roobnt , Ertei, «trübet , unb felbiqen tnbli* «etoDttl. Sie foli
au* oon einem anbet« , nahmen, Sebulu,, Mir* rauben unb
olünbern oieltn ftbaben erlitten buben, an. ins. ift ftiblnc
bi, auf fe*, häufet abftebeannt. an. i.ai. haben bie ftfoi.
melier bem Citaftn Otlinger oon 3ollern ben feie« oti«efiinbi«t,
unb im i'oiqtnben mbet bie berj.otftun« 3olletn miitifli* bei
lagert. Um ba, labr 1441. frirgten lie mit 3obann oon @e.
tolb,«f, bec ihnen oon fee ftabt SulJ au, buc* 3obann Mt*,
ber« bie alte ftatt abbrennen , unb ba, oitb megtreibcn taffen
SUon bem Motbmtiliftbcn bunfe mit ben S*met(ecn n 14,1
unb bellen neeemigun« an. 1(19. banbeit c.n/i,,, p. uL
lib. VII. 0. 14 lib. X. c. 8. Conf. Wüttrmb. Epbemeridir.
p. 10. Die uefn* Ihrer imiftigfrii mit brm ÜBfirttmb. hrr.
fto« Ulli* an. H07. mar, mell ftt ben ««fen äBeilcr tinfle.

nommtn, unb einen äSurlembte«lf*en Siamltn meggefübt',
motauf iroae bet ^itrsog bie Habt belagerl, aber balb reibet mit
brrftlbrn betragen moeben. au aber felbigt an. 151a. neu,
ftinbfcllgfeiten gegen ermelbten ^jerfog au,uble , fo legte ft*
bet Käufer ftlbfl 1,1ml ben S*meibern in ba, mittel , unb
oergli*en an. me. ben 14. man btobe tbeile mit einanbtrm
3üri*. tDurtemb. Epiim. p. j,. an. 1929. Snb ftbtr 4oi.
ottfontn megen ibtrf nbfnll« oon ber eatboliftben religion au,
ber (labt getagt motben. 3Ba,an. 161a. unb 1641. mit biefer
ftabt pptgegangen , eneblcn bie tOüctcmb. E[b,mmdtt.

ÜrtIM p.144.

c
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p. 144. unb 149. unb mofrc in brr fortfr®. Grufli cao. 17.

fetft. 8. 9in. 1647. qiengen jwifchen Den «Rotbweilern unb£o»
bentwielern einige feinbfeliqfeiten oor. 3m man an. 1704.

errfammelte jid) Die aHiitte armee beo Dterer Habt , unb gteng

ton Dar auf ©iaingen gegen Den feinb iu. fcn. 1710. em»

p&rte fleh Die aflbafiqe burqerfchafft wiber ben :Ratb , an Dcf»

fen (leUe He einen neuen eingelegt. Gd iß aber folched ben 1.

oct. non Dem «Rrict)d,Aof.SRatb in ben oorigen flanb wiebrr ge.

bracbt worben. bi. S/einveeeg. manufcr.

}$onberg, mar ebemald ein fcftloft in Der ©chwei$, in

beui Ganton Unterwalben mb Dem 2BaID iwifctjen Saren unb

Debweil , auf nnem boben betglein gelegen. Gd wirb oon

einigen ©chwei&erifchen fcrtbenten «Roqenberg ober auch «Rog»

genberg genannt. 3)tefed hoben Die erßen GoDgenoffen an.

ijo8. oermittelft ctned ihrer mitqrfellen, welcher mit Der magb
im fchloiTe bulfchafft trieb , unb t>ou berfclben pflegte in Da«

fctjloft bet) nacht herauf geiogrn ;u werben , eingenommen.

JDrnn Durch eben Diefed feil/ mit welchem biefer hinauf gefom.

men , tarnen mehrere in bad fchlofi » unb brachten alfo baf»

felbe in ihre gewalt ,
urfWrten cd auch gleich ben übrigen oe.

ßen brtern , nachbem He Die tprannifche Srntleuthe aud Dem
lanbe getrieben, Gfchuby, Xh. I- ö. IV. p. 239. Stumpf,
tftterlin , p. 16. b. &c.

Koubitt , ein granwflfcfjet ©oet , gebürtig oon ©ont.

©cimt.Gfprit , war anfangs beo bem regiment oon ©uife Ca.

pitain « unb hielt Hch fonberlich an. i6s8. in ‘Jtalieu wohl.

9?ad>bem erben fneg oeclaiTrn, würbe er ein imtglieD Der

Slcabeime tu Strled, unb muffe bem Könige Die abjeichnung

eined Ohelifci , ben man ;u 3lcled gefunben , mit einer rebe

porßellen , welche bem Äönige fo wohl gefiel, Daft Derfelbe

ihn unb feine nachfommen in ben SbeLftanb erhob. Wach Die.

fern brachte er ed Dahin , baß Die «cabemie tu 31rled mit bet

graniöftfchen SlcaDemte oertm'ipfet würbe/ unb erhielt ;u gleich

in berfclben figunb flimme. 3n feinem alter/ weicherer über

80. iaht gebracht / gerieth er in fchwere fdjulbeii/ würbe aud

feinem guthe pertrieben/ unb Harb an. 171s.- ober 17 »6. ©eu
ne poetifche werefe Hnban. 1716. tu Xoiiloufc unter bem ti»

tul : Oeuvres melees de feu Mr. Roubin, nebft einer befchrei*

bung fernem lebend jufammen gebrueft worben.

Kot>ercUa , ( ©arlholomdud ) ein fohn 3obannifl 9tooe»

rella . oon gerrara, Hubirte tu ©abua Die «Kechtdgelc&rfam»

feit, unb erhielt Die Dortor-würbe. JpieraufwarDeran.1444.

©ifcheff tu »Dria, unb an. 144s. Gr|)»©ifchoff iu SRaoenna,

tonnte aber wegen bet Dielen Negationen ,
Die er übernehmen

muffe , nicht Diel in feinem Grh^ifitbum fepn. Gr ift Ce.

gat in ©tcilirn, ©ntannien unb SRtfloolid gewefen, unb hat

überall ben rühm einer tlugen unb gefehlten aujfubrunq hin.

tttiaffen. Unter ©io II. war er ©ouoetneur tu ©eneoento ,

ton Dem et auch an. 1461. |um Garbinal;©ciefter ernennet

worben. Gr hatte s. brüDer, oon Denen Poren* ©ifthoff tu

gerrara, «Rtcolad, ©enrral De« orbend ©tont.Olireti unbglo.

riud , ein Jotjaoniter-SKitter gewefen. Gr ftarb ju Dtom an.

1476. ben 2. merß. Gd gebenefen beffen ©anfooinud de fc-

miL illuftr. unb Clbanoriui Ferrar. aur. P. I. p. 4<>- »Wb 4*.

mit. Piclem lobe. UebtDut
,

ltal. facr. tom. II. p. 191. &
p. 404. FapaJoptli , hift. Gymnaf. Patav. tom. II. p. ao.

JioocreUa » (Corenh) ein berühmter Philofophus unb

©ottögelehrter oon gerrara, war ein bruber Dri oorherffehen.

hen ©artholomdi JRooerella , unb hatte nicht nur bte fchbnen

wiiTenfchafften tu gerrara unb tyabua , fonbern auch ju ®a.

rifl mit allgemeinem becfatl gelehret. wicolauH V. alfo. Der

rin fonbetlicher befbrbeter Der ©eiehrten war, berief ihn nach

«Rotn , unb branchte ihn tu feinem Cegaten nach Ungarn

,

©luö 11. aber machte ihn an. 1460. ben 9. april nun ©ilchoff

in feiner oatter.ftabt , in weldjem mbre Die Carthauter.3J16n.

che inbaißt. Cbriftortjd * floftec bafelbft finb aufgenommen

worben. <£bcn biefer IJiufl fchicfte ihn al« feinen Nundum
in grancfreich , unb 'Dauluö II. ertldrte ihn tu feinem Da-

tario , trug ihm auch tn ben widjtigften angelegenheiten Die

Negation in XrutfchlanD, ©6bmen, unb Ungarn auf, wo rr

fleh ben frieben iwifdjen ben Xeutfcheu unb Ungarn mitten im

lager S6nig< 3Jlatthid tu befbrbern angelegen feon laden.

S?ad) feiner jurüdfunft wollte ihm ©irtui IV. Die Carbinald.

würbe tuwenben , Der tob aber , fo ihn an. 147«*- tu fleh raff,

tc , oerhinberte folchefl. Cr foU , wie Ciaceoniud gelt Pontif.

tom. 11. p. 100$. melbet, mit Dem «JJapff $io II. Da er be*

reit« mit btm tobe rang, über Die mieberbolung ber lebten Ölung

mit gröfter heftigfeit hifputiret haben. SDtan leget ihm oer.

ffhiebene fchrifteri beo,unb unter anbern 1.) in Libros Ariftotchs

de lntcrpretatione Priorum & Polleriorum ; a.) de Coclo &
Mundo i i.) Commentar. in Dialogos Platonis de Republica

unb 4.) in Libros Ariliotclis Politicorum. UgbeOui, ltal. facr.

tom. II. p. SSI. PapadopoHy InIL Gymnaf. Pacav. tom I.p.ag9.

HopcrcUa , ( ®btlod ) gebürtig oon gerrara, war ein qrof.

fet otrtrautet oon Ceone X. welcher auch ben CarDmal oon

ÜReDiceö Dahin oerinodjte, baffer bafl ©ifftbum Sfcelian. i?i8.

aufgab ,
bannt foldjed Dem fRooereUa ,

ber fdjon ©ifdjoff tu

Xoulon war 1 tu tbnl würbe , unb er ihn lobann naher um
fleb batte. Cr bot fleh unter oerfchiebrnen ^dorten Durch oiele

wichtige Ceaatiooen brroor gethan , unb auf Dem Irtbcntini.

fehen Concilio bid jur flebenbeu feffion Die fdjwerrten fachen

cntfcheiDen btlffcn. ^Rach ^ult UL tobe warb er 00m GarDu

nalliCollegio tum Adminiffrator ringefeht, auch in folcher müb
be oon 3ulio III. ald biefer 9Sapff werben

, conflrmiret. Ct
ffunb beg Demfelben feljr wohl, unh hotte tweifeld ohne ben

Carbinaldfhut bauen getragen, wo ec nicht an. iss°- geiler»

ben wdre. Cd gebenefet feiner Cibanoriud in aurca Ferrari»

P. 1. p. 7S. mit oidem lobe, Ugbeßui , ltal. facr. tom. I.

p. 47 r.

Kougcmont , lat. Rubeus Mons , ritte floht in granef»

reich, in ber Diaeces oon Cangrcd gelegen, nebff einer grauen»
|immrrt3lbtro , ©enrbictiner,orbend , oon welcher aber nicht

eigentlich befannt, wenn fle geftiftet worben. 3ndgemein wirb

brr £er$og oon ©urgunb oor ihren Urheber audgegrben. 3b*
rer wirb am erffrn in einer bulle 9\apff Vafchalid II. unb her*

nach an. ijog. gebacht. 3w iahe 1667. warb Die ^Jriorep

©t. 3uIioni in bem ©iffthum Gholond an ber ©aone mit Die«

frr SfbtcD oereiniget, unb an. 1682. bot man fie nach Diwn
oerleget, ©on Den Unorinnen ©t. juliani finb mir 3tntou

netta oon £)io unb Gloubia oon Stabutin befannt, Die debtifl,

(innen aber haben alfo geheißen : i.)3fabeUid oon üRellan, an.

1127. 3.) Damnuid, an. 1141. ?.) ©taria oon 'Jfaigno*

SPleirie, an. 1227. 4.) ©largardha oon ©Idiot, an. ia8r.

S.) SWaria oon Gaffred, an. Hl». 6.) ©lanaoon Ntgmere,
an. U84. 7.) Änna de la «Roberte, an. 1400. 8.) 3Rarga.

retha oon ©longeul , an. 140s. 9.) ©taria oon iRaigno, an.

142?. 10.) 3pbonna dela Sobecte, an. 14s?. unb noch an.

1466. 11.) ©tephanete oonGrur, oon an. 1469. bid 1490.

ia.) jlnna oon gernered, an. 1490. reflgnirte an. isaS. i}.)

Galhanna oon «Kabutin , bid an. 196s. u-) Nubooica oon
Ämoncourt, oon an. is71. hid 1580. is.) 3®honua oon ©<u
miere Xenance , an. is8o. 16.) 3lnna de la ©lagbelaine, an.

1604. 17.) Gacola oon «Rochefort; 18.) Nucretia ©lagbalena
oon «Rochefort , an. 1612. unb noch an. ids?. 19.) ftmara

oon ©aucour ; 20.) 9tnna «ügned oon dfouoifle , an. 1667.

ftarb an. 168*. 21.) ©laria änt^a oon X>amad, Donan.1684.
bid 1714. 22.) Nubooica grancitca oon «Rabutin, feit Dem je.

odobr. an. 1714. SammartboMi Gallia ChriiL tom. IV. n.747.
bid 749.

KouiUarb , ( ©ebaffian ) ein gelehrter granjofe oon ©le*

lun gebürtig, allwo fein oatter beo Dem ämt unb ©rdflbial ti»

nen jiboocaten abgegeben. Gr fara an. is88. nach ©arid, unD
würbe bafdbff ©arlementd>9(boocat. 91ld ihm aber einffend ,

Da er ein wenig iu freu erben mochte , ber Ober.©rdflbcnt in

Die rebe fiel , unb einen oerweid aab , oerbroff ihn folched ber.

niaffen , baff er nach ber banb Hch nicht weiter 00c ©erichtt

büren lieft , fonbern Die jeit meidend mit bücher<fchreiben m»
brachte. Gr ffarb , wie Ic Nong in feiner bibl. hift. de Fran-

ce gebenefet , an. 16^9. in einem (iemlicb hohen alter, ©eine

fehetften finb: 1.) Capitulaire, auquel eff traite qu’un hom-

me nc fans tefficules apparens , & qui a neanmoins touces

les aucres marques de virilite , eff capable des esuvres de

mariage ; 2.) Parthenie ou l’Hiffoire de l’Eglife de Chartres

dedice par les Druides en l’honneur de Ia Vierge qui en-

fanteroic : avec ce qui s'eff paffe de plus mdmorable ao fair

de la Seigneurie de ladice eglifc , ville & pats Chartraio

,

©arid 1609. in 8. !•) Li-Huns en Sang-ters ou Difcoursde

l’Antiquitc ,
Privileges & Prärogatives du Monaftere de Li>

Huns, vulgairement Li-Hons en Sans-ters pres de Roye en

Picardie originairement de l’ordre de Saint-Bcnoit , ibid.

1627. in 4. 4.) le Grand Aumbnierde France , ibid. 1607.

in 8. S.) les Reliefs Forenfes, ibid. 1607. in 8. 6.) Prcfeancc

pour les Abbes Reguliers ou Commendataires contre les Ar-

chidiacres Doyens & Prcvöts , ibid. 1608. in ia. 7.) Hif.

toirc de la Ville de Melun , ibid. 162g. in 4. g.) Job ou

l’Hiffoire de la Patience de Job, trad. de laliible-, 9.) Me-

teorifme ou Relief de Difcours für l’Hiffoire de Job *, 10.)

Anciquites de la Ville de PoilG , weicht m feiner hiftorte oon

Ghartred, baoon untrr num. 1. grbacht ift» flehen; 11.) Hi-

ftoria primorum Prarfidum Parlamenti Parißcnfis , in fol. fo

aber noch in hanbfehrift liegt , unb Der anbece (heil oon fei*

ner ©arlementd:l)tftone ift ; in bem erffen, Darüber er 12. iaht

jugebracht , ift alled enthalten, wad fleh oom anfang ber gtan.

jüflfchen ©Monarchie bid iu bed oerfaiTerd jeittn jiigftragrn;

12.) la magnifique Doxologie du Feffu , ©and 1610. in 4.

ij.) le Theriffrc ou Defenle apologetiquc pour la Voile de
Viiage pris par les Religieufcs de N6tre-Dame de Troyes ,

ibid. 1626. m 4. 14.) Traite de l'Antiquite & Privileges de
la Sainte-Chapelle du Palais de Paris, ibid. 1606. in 8. *S-)
les Gymnopodes ou de la Nudite des Pies, ibid. 1624. in 4.

16.) la Sainte Maire ou la Vie de Sainte Ifabellc ou Eliza-

beth de France, ibid. 1619. in 8. «7-) Vie de Jaqucs Amtot,

Evbquc d’Auxerre , fo ein audiuq ift aud beffen leben , bad ee

in Cateinifcher fprache befchricben, unb tn feinen unter num.i.
angeführten altertbümmem oon ©telun p. 605. unb f.f. flehet

;

18 ) la Vie de Bourchard , aud Dem Naleinifchen übrrfeet ,

©arid. Lirmt, bibl. Chartraine. Nicfro*, mernoir. tom.XX VII.

Le Leng, bibl. hift. de France. Barbtrini bibl.

KouiUc , ober Rounille, ( ©Jilhelm le ) ein Cicentiat Der

«Rechten oon 'Älencon , lebte tim bad iahr issp. unb omer»
tigfe unterfchicbliche hiftorifete unb iurifttfehe bücher , oon be»

neu folgenbe befannt : 1.) le grand Coünimier du Pais da

Comcc du Maine avec la Glofe , Addition? & Concordaa-
ces, ©arid ISIS, iafol» »•) Recueil de I'Anriquite & Pre-

cxccl-
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excellenc« de la Gaule & des Gaulois, ibid. 1531. in 8. }.)
Proratuarium Iconutn infigniorum ä Saculo Hominum cum
Vicis corum . In jnwi) theilen , ifton in 4. 4.) De.
fcriptionem Juftitia: & Iniuftiti*. LaCrtix du Maine, bibl.
de France. Verdier , bibl. Franqoife. Le Lang, bibl. hiit de
France.

,
3\oug, oberKoufi, (gran$) fin Curitoner , »onjfcalton

in GornmaU, mar rin 91boocat, ober» roie anNre rooUcn, rin
tyrebiger in 0altafch , mürbe öftere ein mitglieb im Carle,
ment , unb meil er geh febr eiferig miber ben kömg unb bie

®ifd}ötfe ermicd , oom Grammel $um geheimen iHath gemacht.
(Sr IChneb : 1.) Inceriora Regm Dei , 1674. unb 1724. ju
Tübingen in ia. melcheg buch in* Xeutfche überfefct, unb an.
1678. unb 1682. iu Duigburg Nraug fommen iß ; a. ) Mel.
la Pacruin , L'onben 1650. in 8. im Gnglifchen ; }. ) Arten»
Felicitatis

, ibid. 1619. in 8. 4«) Oleum Scorpionum, L’on»
ben 1 6ij. ;. ) Academiam coeledcm, ibid. »6}8. in 8. 6. )
Charicatem Catholicam

, ibid. 1641. in 8. 7.) Nuptias my.
fticas

; 8. ) Carlementg,3ieNn tc. unb (larb an. 1659. ben 7.
jcui. 0eme tbeologifchen fdjriften iinb <11 fionben an. 16*7.
in toi. jut'ammrn gebrueft. 9ilö er noch iu Orforb in bem
anertoneniVr.Collcgio (lubirte

,
gab er bafelbß im Gnglifchen

Arch*ologise Atticx libros VII. beraub
, melche {|u Orforb an.

i6}4. in 4. juin eierten mal gebrueft. Wood , Athen.
Oxon.

J\ouffeau / ( 3oh. ©aptifta ) ein berühmter granjößfthrt
Siebter / melcbtc an. 1670. |u 'Canti oon geringen eitern,

unb imar oon einem fchulter foll erzeuget morben feon. 3n
feinen tungrn wbren tbat er ß$ febon burch feine ungemeu
nen gaaben beroor , unb ergab lieb nachmärtg gänzlich ber

Xicht.funß , in meiner er eg fo meit gebracht , bag er biUicb

für ben oortrefliebßen lichter , ben granefreieb ie genüget, ge.

halten mirb. 9lur märe \u münfeben , bag er bieiemge feNr,
welche er *u fo aulnebmrnben geißlidjrn getictjien gebrauchet,

nicht auch nnt garfitgen sotten , aibetftu'djen gebanefen unb eh«

renrührenben ßicb.Rhnften entroeobet unb bejieefet hätte. 0ei»
ne mit bem 0aurin megen gemnfen läßer • fcbtiftai gehab*
te hänbel trieben ihn rnblich oon Canö unb au6 ftrauef.

reich. (Sr fanb aber außerhalb afleieit hohe gönner , bie fei.

nen burehbringenben geifi unb oortrcniche oerfe nach oerbienft

)u fchäben mußten. Colothurn, Ciieu unb ©rüffel maren bie

breit oornebmßen orte , an melchen er ben bem (grafen da
fuc , Cnn&en Gugemo unb anbern hohen gönnern fein leben

«
gebracht , mie er benn auch ben 17. mer® an. 1741. ju

rüiTel toNg »erblichen. 3« feinem teßamente hat er bem
©rafen oon Caunoi , ©oupetneur su ©riiiTel , alö feinem be.

fonbern befchirmer , breo uhöne origma(<gemdhlbe f bem {>errn

©outet de Clontert ju Carii ferne übrigen fchuberenen unb
ferne actionen ben ber Ollenbifchen tfompagme, unb bem £errn
6egnn< jpofmeifter bee mngen Crui^en oon Xhurn unb Xagidr

feine bücher unb fetriften permacheU 0eme ichrifitn finb an
perfchiebenen orten tufammen gebrueft morben. 2)er betannte

@acon hat geh infonberheit geübt, beu *RoulTeau in (einem
rAnti-Roudcau beutelten buche }u »erfolgen , unb }u Idllern.

9lach beö Kotiffeau tobe gnb feine merrfe auf ba« rrächttglle

*u ©rüiTel in perfchiebenen guart.bdnben an bag licht getre*

ten. (£m aufrichtiger »errhrer feineg gebdchtmffcg hat folgen,

bc orrie unter fein bilbnig fehen laiTen

:

Tel fuc le celcbre RouiTeau
Donc les vers font graves au temple deMemoire.
]J triomphe cn mourant d’une cabale noire

,

Ec revie glorieux en depir du tombcau.
Mtmoirn.

Koufieau , ( ^acob ) ein fframögfcher Crebiger an ber
firche beg <). SKomam |u 0eng ; ftarb an. 17 1}. unb hinter,

lieg Hiltoirc de la Ville de Sens , fo noch in hanbfehnft lir.

get. 0ie gehet big aufg fahr 1674. iji aber iiemlid^ fehltet
gefchrieben , hoch trtft man oiele mit groifem geig gefammrl.
te bocumehte batmu an. Le Lang , bibl. hilb de France.

JxouiTii i (äßilhtlm) ein ©enebictiner • SDlönch oon ber

Gongrcgation 6r. 9nauri , mar su gonchcg, einer deinen gabt

in brr 9?ormanbie in brr Dioeces (Soreur gelegen ( an. 16^9.

gebobren, unb begab geh ben 2}. fept. an. 1680. in ber db»
te» (u unfer Sieben Srauen (u i'ire in ermelbte Gongrei>ation,

mo er geh burch feinen h«rlicheu »erftanb unb gelehrfamfeit,

mie auch feine »ottreiliche gemütb&cigcnfchaiiten gar fonber*

lieh httobr tbat. Gr hätte eg auch gar leicht , menn er geh
aufg prebigen legen mollen , feiner aciducf lichfcii halben big

auf brn hochften grab tamit bringen tbnnrn , er rrmehlte aber

bie rut;e eineg emfamen lebend, unb retiriere geh in ein «o.
fler tu fRbeimg , mo er bic bnefe beg b«ligen jpietonpmi in

bie ^ransbgfcte fprache tu überleben anlteng , ba oon bie tmep
erden bdnbe in 8. tu Cang an. 170}. unb ber briete eben

baielbß an. 1707. tunt portehetn gefonunen. Gv fehlen aber

in biefein Irbtern banbe etliche briefe , melche tem überfebet

megen ber barimi rorgefommmen ©nechifchen fchmeren mör.
trr, unb bie geh nicht mehl nach bem grfchmacf unb gerne ber

grantögfehen fprache haben geben laßen, oorbeo tu gehen bien,

lieh gefchieiun. Gr hat auch tmc lobidjnft auf ben oerftorbe»

nen V. SDlabiUon »rrfertiget , melche pon ben fennern lehr dfti.

imret mirb. Gr moUte mich auf bie art , mie du Cm in fei.

ncr bibliochcquc ctddiiatUquc geipan , eine bibltoihttf von

ben hMtotittufchteibern in ^rancfreich uon teitju jelt tufchrei.
ben anfangtn, ber tob abrr »erhmberte ihn baran, unb raff*
te ihn ben s. oct. an. 1717. aud bem flofter ju unfer t'ieben
Stauen tu «rgenteuil ju |Jch. Le Cer}\ bibl. de la Con«e-
gation de S. Maur

, p. 432.

Kouflet, (oon) eine tochter Üiibemigg de la ©eraubiere,
delaWuiche, j^errn oon ^gle.ftouet in Coitou , mar rmei
oon ber Äonigm Gatöarinen oon 9)lebiceg jpof.frauemimmer

,

unb mit einer guten gcftalt begabt, ölig lieh bie Königin mdh*
renbrr minbrridhrigfeit Gard IX. ber regimcntd.» oermaltung
tum nachlheil bed Xonigg pon 9?aoarra anmagte, unb bcbacht
mar , ihm bie gebanefen oor fein 0taatg ;iniere|Te burch einige
liebeß.angelegenheit tu pertreiben , machte geh bie fKouffei mit
ihm befannt. 3>er Äönig gemann auch gegen biefe perfoa
eine fo heftige liebe, bag, alg er an. H62. oor 9touen ter.
rounbet morben , er geh gleichmol ihrer nicht enthalten fonnte»
unb baburch in menig tagen fernen tob befbrberte. Gr bat
mit ihr Garln oon ©ourbon , GrB < ©ifchoff oon ?Kourn , ge*
geuget. Beta , hilf. eccl. lih. VIII. Tbuanui , lib. XXXUJ.
Kouffet , ( gtanh ) ein Doftorber OTebicin unb t'eib.Me*

dicus beg öerhogg oon 9Iemourg , lebte um bag iaht is8i.
unb fchrieb ein hworifch mercf unb ein buch unter bem titul

:

Traue nouveau de l’Hiftcrotomotokic ou Enfäntcment Cefa-
nen , Cang n8i. rcelcheg Gafpar ©aubin mg fiateinifche

üherfdjt , unb permehrt unter bem titul ;

five Liber de Parcu Caefareo, bag erfte mal tu ©afel an.
if8*. bag anbere mal an. n88. unb tum triften mal an.
i? 9 i. m 8. and licht geßeUrt. La Crohe du Marne , bibl. de
France. Verdier

, bibl. Franc;.

Jlouofrtc, ( fytmxiäj de) iin In 6<r SRatljnnatic, 9Dtt6i.
on unb motil frfatrn« Rranioft , ront Jt6nmlitt)tr
Sold und Aof . at>«dt(ftt |u »nri, , und dlüdtlt ju nnfuna
beg 18. Kththunbertg. Gr hot geh burch orrfchiebene fchriften
berühmt gemacht, baruntet 1. ) Reflexions für la Fermenta-
tion & für la Matierc du Feu , Carig , 7Qg t a. ) Voya%
ge du Tour de la France, ibid. 171a. in 12. Atta Erud.
Lat.

KouoiUe , ein alteg aefchlecht in bet SRormanble , mekhed
ehemalg ©ougeul geheilten , ben nahmen iKouDille aber burch
crbuhaift überfomme n. Johann Öougeul I. mar ein erbe Cc*
terg ©ouaeul , ©tfchoffg pon 9)iang unb du Cup, brr an
i}27. gegorben. i)ohannig fohn gleicheg nahmeng tbat in ben
trugen gegen bie Gngeüänber gute bienfte , unb hinteriieg Ce.
tern, genannt Moradas, Äomglidien Dlatb unb Gamnur.furrti,
Nr an. 1415. im treffen bep «jincourt blieb, unb Cetern oera
lug. ®ie(er mar lange neit in Gngeüanb gefangen , ergriff
aber nachmalg felbft bie Gnglifche parten 1 miemo! er geh hoch
enblich bet Ifrgniögfchen hoheit nntermarf. ©on feinen fbb.
nen gnb iu merefen 9öilbelm unb 3ohann. Diefer feste mar
beg £crl}o<jg oon ©retagne ©ice^Gan^ler , unb marb oon bem*
felben in oielen ©efanbifchafften gebraucht

, bie er inggrfamt
njhmlich »ermaliete. Hßilbelm, ^rrr »on OToulinraur unh
©tUierg.cul-de.fac

, Nd jtönigg l'ubemigg XI. Stifter unb Garn#
mer.^err , terlug i'uberoigen, königlichen Statb unb Gammer.
^erru. ©uter marb an. 1488. Obrt.^dgermeiger oon ^ranef.
reich 1 unb orrlPhr }mar folche mürbe an. 1496. erhielt ge abrt
auch an. 1506. mieber , unb marb an. i*2<. ©rncral.Fieute.
nant oon Nr 9?ormanbie. Gr ßarb halb barauf, unb hinter,
lieg grancifcum, einen oatter Johann 3acobg, oon bem bie
Aertm oon «Dleur abßammen. 3obann , Äönigl. Gammer.
3tinrfrr unb tirutenant im ©cuoernement oon ber 9?orman.
bie, tbat ben königen Heinrichen II. Garln IX. unb J^emri.
Chen lll. gute bunße , unb blieb bep Nr belagerunq oor Ca.
rig , ba et geh aug bem grfdngnid, roobm er ton ben i'iaißett
mar gefept morben , erretten moUte. Cein fohn 3acob mac
oor ihm geßorben , unb hatte 3<»coNn hmterlaffen. Dcffea
'inbet maren 91 icolaug, ©raf »on Glincbamp, Nr an. 1617*
btp 3)long geblieben, grancifcug, gjlargmg »on ÄoimiUe , bec
ohne erben geßorben , unb Eouiff, eine gemahlin 9iogtru fRa.
butin , ©rafen oon ©uffp, bie an. 1708. geßorben. jncob
oon JRouoiOe , j£)err »on 9)leur , belannte lieh }ur Äeformir.
ten religion, unb |eugte 3ohannem , melctur mieber Gntho*
lifch marb, unb an. 16*7. bep Gfpmal erfetoffen matb. 0ein
fobn j>ercnleg i'uberoig, 9Jlarauig oon fRoimiUe, ©rneraLhuu.
tenant ber königlichen armeen , etatthalter ber ßabt iJlrbred
unb bet ©raffchafft©iioneg, ßarb an. 1677. im 67. iabrr fei.

neg alterg , unb oerlieg grancifcum, ber ohne erben grßorben#
tuberoigen, 9J?arquig oon SlouoiUe , Oberfl.Fuutenant oon Nr
komgin regiment

, 3ohannem , ber ju SBefel um bag leben
gefommen , j^erculem Cubooicum , *bt oon -Jlnbred , Nr an.
1691. geßorben , unb £erculem, einen 0chiffg:Gapitain. Am.
Jtltne , les annalcs de la Cour & de Paris

, tom. I. p. 168.

}\our , ( 3obann le ) ein gelehrter granjofe in bem an.
fange beg 18. lahrhunbertg , mar Procureur - Fifcal oon bet
©raffchafft gianbern , unb fchrieb : Theatre de la NoblciT«
de Flandre , d’Artois & d’autres Provinces de la Flandr®
FJpagnole avcc le nom de ccux qui ont ete faits nobles de-
puis Fan. 1424. jusqu'en 1707. tiue 170R. in 4. gab auch fol.

(heg big an. 1714. fortaefest unb »ermebrter, unb unter bem
titul : Recacil de la Nobleffe de Bourgogne, Limbourg, Lu-
xembourg

, Cutldres, Flandre , Artois, Hainauc, Hollande ,

Üqq qg 3 Zcdan.
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Zeelande , Namur, Malines & autres Prorinces de Sa Majefte

Catholique, <u £iUe an. 17 n. in 4. tevailt. €c ift aujt» au-

thor oon Dem tractat Remarques für l’Hiftoire du CalviuU

me , rodeten ft unter Dem nahmen OTaimbourg ja oo#« an.

168a. in i». betau« gegeben. Le Lang
,

bibl. hift. de rran-

ce. Afla Erul. fMt. Myin bibl. anonymor. p. 67 a.

Kourrt , ( ^otann) ein tyoetunb Kecbt«gelebrter, roar *u

Garn , roofrlbß fein oatter ein (atifmann geroefen , an. i9?o.

«bohren. KacbDem er tbetl« iu taufe, unb t^etl« |« $ar»tf,

aUroo ibn fonberlid) ÜRncetni um feinet guten aaaben roiuen

überauei lieb gewonnen, bie fd)önen roiflenfdjaffifn1 roobl Int*

t>trt , legte et fleh tu Orleanö unb ©ourge« auf bie Ked)W.

gelebrfamfeit , unb reifete biftnäcbß mtt ©albuino nach leuttcp*

laub , ba er benn in £>eibelbetg mit jpottomanno in oertrau*

tet freunbfebafft lebte. hierauf befalje et Die Schweiß, fett*

te aber auch , um lefnet fcbrodchlichen gefunDbeit roiHen , oon

bannen balb roieber mrüa , unb routbe folgenM *u $ari« un*

tet bie $arlement«.ÄDoocaten aufgenommen. .3eDodb wc ttc»

be »u ben febönrn roiiTenfchafflen , welche bet) 19m alle« anoere

überroog, machte, baß ihm biefe unruhige leben«.art burchau«

nicht gefallen rooDte , roriroegen er ßch einige jeit Darauf ju

Gaen nieberließ , an. 1962. Dafelbß heuraihete, unb Dabet) ei.

nigen (lubirenben in fernem taufe über Die Kechte la«. Ob
et nun gleich alle ebren» fallen ernßlich *u oetmeiben fuette ,

fo ronrbe et Doch »um oornebmßen Schöppen in feiner oatter*

(labt erroeblt /
unb einmal auch tu bet Staaten oetiammlung

nach Koucn abgefchidet, enblicb aber beo roieberaufricttung

bet UnioerütAt in Gaen *um Königlichen Profeflor Der ©erept*

famfeit, 9Öeltroei«l>ett unb bet «Rechte befallet ; welche Amtet

er auch in«gefamt mit einem ungemeinen lob Detleibete , bl«

et enblicb roegen taubbeit bieftlbe nicht mehr oetfeben tonnte,

gr (iatban einem pefalentialifchen ftebetben 9- fepi. an. it 8o.

Gr befaß oiele trefliche eigenfehafaen , unb roar befonbert ge.

aen feine freunbe ungemein autridjtig unb Dicnßfertig ; hwge»

gen roitb aud) nicht unbiQich an ihm getabelt , Daß et Der

rooDuß unb Dem frauenjimmer afljufebt ergeben geroefen , in.

gleichen , Daß er , roenn ihn lemanb beleibiaet , feine gelegen,

heit (Id? tu rachen oOtben gelafan ,
welche fehler auch fo gar

in feinet leicheiMtDe , Die ibm 3acob de Gabaigne« gehalten,

nicht oerfchroiegen roerben , obgleich Änton £aDco , bet eine

Stamölifche überfe*ung Diefer tebe ben geliebten be« Kourel

bepqefüget , biefe unb anbere Dergleichen umßanbe roeggelaf.

fen. ©eine fchriften (inb : 1.) Lamcntationes Jeremi* car-

minc elegiaco ;
a.) Poemata ; nnb j. ) Orationes. Cabatgme/,

d. 1 . Huet ,
orig, de Caen.

Kourel , ( 3acob III. ) ©raf »on ©ranceo unb SHebatOf

«Ritter Der Königlichen orbrn, SDtarfchaa oon grandretch, Statt,

baltrr oon IbionoiUe , roat ein fobn $eter« «Routel, ©aron«

oon flRetatro, ben ihm feine gemablm, (Ebatlotta oon ^aute.

met , an. i6oj. ben 7. iuf. gebobven batte. €t routbe tu

Dem geill liehen (lanbe beßimmet , unb an. 161a. Daiu emge.

roeobet ;
erroeblte aber Depot Dai frieg«.leben , unb befanb ßcb

an. i 6ao. ali ©olontair bet Der cinnabme De« fchlofa« iu

Gaen
,

roie auch in bem treffen beo ®ont-dc.Ge. jni labt

»6aa. tbat et fict) nicht nur in bem gefechte beo Der mful 3tc,

fonbern aud) folgenb« beo Den belagerungen oon ©t. 3ean
d’«ngelo, Glerac, 2Rontauban , 2Rontbeut, Koten, St. Stnto*

nin , «UlontpeUier unb la Kochflle oor anbetn beroor. jm iaht

1639. half er ben paß bet Sufa in Piemont befturmen , unb

roobnte hernach in Vangueboc Den belagerungen oon $rtoa«

unb 9llet« bep. 3m iabr 1650. begab er ßcb mit einem te*

giment fuß-ooief , worüber er Oberfar roat , nach Töiemont

,

unb (am Der oeiiung Gafal |u bülfa- 3ot Wfa
bet bet belagerung oon Sri«, an. icSjs. in Dem treffen bet

Sloein, unb an. i 6 j6 . in bem gefechte beo «1)000/ rote auch beo

bet belagerung oon Glfaß . 3a6ern feine tapferfeit feben. 3n

bem ItBtMifbadbten iahte erhielt er bte flcDe eine« Marechal de

Camp, ingleichen ba« öouoernement oon aRhmpelgarb unb

Dem ©ißtbum ©afel. 3«n iaht i6 ?7 . nötigte et Den ©ene,

ral SRetco, Die belagerung oon £ericourt auf*ubeben , nahm

St. Urfan« mit ßurin roeg , brach in Die Franche Comre ein,

unb würbe 00t St. £ippolitf oetrounbet. 3m Wbt i«t 9 .

hielt er |ld) tn bem treffen beo IbionoiUe, unb an. 1640. bep

bet belagerung biefe« ort« ungemein roobl. 0?ach biefem com»

manbirte er in holbringen ein befonbete« corpo , brachte ©ar*

le.®uc ,
Keufdjatel , SJlirecourt unb oiele anbere pla^e unter

ßcb / legte an. 164a. in bem treffen beo SRao / gleichwie an.

164t. beo ben belagerungen oon IbionoiUe unb ©raoelingen

nicht geringe ehre ein , ba er benn über DUfen leijtcrn ort an.

1644. tum (Statthalter beßeDet routbe. 3m Iabr «69 «- ernenn,

te ihn Der jfbmg »um ©eneral.ßieutenant unb aRarfcbaU oon

Sranrfrrid) ,
oertraute ihm auch einige jeit bemad) bie armee

in Piemont , aUroo er Den Spaniern beftanDig in1
Den eifcn

lag , unb fle beo Kodjetta , tngleichen beo bem ßuite ©ormu

Da empftnblich fchlug. Ülach biefem aber befam er ba« ©011.

oerntment oon IbionoiUe , rourbe an. 1661. ben ji. bec. in

ben «Ritter.orben be« heiligen ©eiß« aufgenommen ,
unb ßarb

an. i6fio. ben zo. noo. iu ?>ari« , roofelbß er beo Den Gapu.

emern feine rub<»ftätte fanb. Anftlmt , hift. gdn. tom. VII.

p. *69. tom. IX. p. 190*

Hourel , ( 3acob Peonor ) ©raf 00h ©lebaoo unb ©ran.

ceo ,
Kitter Der königlichen orten, SDlarfchaU oon Srancfreich,

tO ID

war ein fob« ®eter« Kourel II. ©rafen oon ©ranceh/ »on

beflen erßer gemablin, Henriette de la $alu, bie ibnan. 1699.

ben lebten map |U Gbalenqan in ©urgur.b gebobren batte. 3 ns

fahr 167;. tbat er, al« cm freoroiHiger, unter ben königlichen

ieibdrabanten bienße , unb befanb ßd) mit brp ber belagerung

ton gjlafincht. 3m iabr 1674. begleitete er ben König in bie

Franche-Comtc , unb roobnte bem treffen ofcnroeit Senef bep.

3m iaht 1679. befam er Da« regiment oon ©ranceo, unb führ»

te baffelbe, al« Dberßer, beo Satbruden gegen bie fetnbe an t

rourbe aber oerrounbet unb gefangen. 3m iabr 1676. half <t

üRoßricbt, unban. 1677. St. ©ui«lam belagern. 3m
1678. hielt er ßcb in Der fd)lacht bro St. Dem«, unb an.

168). beo Der belagerung oon Gourtran oor anbern roobl 1

worauf er an. 1688. ©ngaDier ber königlichen armeen rour.

be , unb oor $btl>PP«burg , «Kanbcim , ^randenthai , nicht

geringe ehre einlegte. 3m jabr 1689. ließ er beo befcbüfcung

bet ßabt ©onn , an. 1690. aber in Dtm trefan beo Stajfar.

ba , unb in ber belagerung oon Sufa feine tapferfeit feben.

än. 1692. erhielt ee ba« ©ouoemement oon Dünfircben, unb
im folgmben iahte erfldrte ibn ber König »um Marechal de
Camp , ba er Denn in Dem treffen beo «Dlärfaglia feine gefabc

febeuete , aber Darüber Durch unb Durch grfrtwiTrn rourbe. 3m
fahr 1696. legte er oor ©alenja im ffiaolünbifchen , gleich*

roie an. 1697. oor «tb im J^ennegau befonbert proben ton
feiner berbhafftigfeit ab. 81 n. 170a. warb er ium ©eneral.

i'ieutenaiM ber königlichen armeen ernennet , unb tbat tn ber

fchlacht beo Pujiara aUc« , roa« man oon ihm oerlangen fonn.

te. ^n. 170J. commanbirte ec en chcf tm Iribentimfehm

,

unb machte fleh oou unterfchiebenen planen meifar. 9ln. 1704.

half er nicht nur ©crccUt , 5)at<a unb ©erua roegnebmen

,

fonbern föchte auch mit in ber fchlacht beo €affano , unb er»

langte ba« ©ouoernement oon ülrgentan. 9tn. 1706. ben 19.

apr. befanb er ßd) mit in bim treffen bro Galcinato ; ben 9.

fept. aber fthlug er Den Grb.tyrmb ton j£)effen=Gaffel beo Ga.

ßiglione au«- bem felbe , oor welche wichtige bienflc ihn bet

König mit bem erben be« heiligen ©eiße« beehrte. 93on Die.

fer jeit an commanbirte er bie armee in Italien bi« an. 1707.

im april , ba er ßch genöibigct fahr, biefelbe oon bar abjufub*

ren , tmb nad) ^rancfreid) lurüd *u fehren. hierauf be.

fdjendte ihn fein König mit bem 0fneraU©ouoernement oon
Kioernoi« unb Doniioi«, orrttauete ihm auch ba« common.
Do ber oölder in Saoooen, mit roelcben er bie 910iirten iroang,

bie belagerung oon loulon atifjubcben. 9tn. 1708. unb im
folgeuben whre hatte er an allem , roa« in Dauphine , ©le.

mont unb Saoooen oorgieng, antbeil ; nad) erfolgtem trieben

aber führte ec ba« ober,commanbo in Dauphine unb fronen,
ce , ba er benn Durch ferne fluge anßalteu oerbütete , baß bte

peß nicht weiter mn ßch freffeh fonnte. 9ln. 1720. gab ihm
Üuberoig XV. bte Stattbalterfchafft oon Srban . unb fchend.

te ihm 6. canonen oon Denjenigen , bie er an. 1706. beo Ga.
fhgltone erobert batte

,
um felbige auf feinem fetjIotTe ju ©ran.

ceo iu oerroabren. Gnblich erhielt er an. 1724. ben 2. febr.

ben gjtarfcbaO&ftab , unb gcfrgnrte an. 172c. ben 6. noo. iu

9)an« Da« neitliche. ÜRit feiner gemablm, OTaria Iberefh,
einer tocht« GDuarbi grancifii Golbert , ©rafen oon «Kaiilr»

orter, bie er ßch an. i68t- beogelegrt, bat er brro tAchter

geieuget , oon roeldjcn bie Alteße , Glifabeiba ©ictorta, alle»

iu erroachfenen fahren gefoinmen. Sie roar au. 1686. grbob*
ren, rourbe an. 171t. mit ihre« oatter« balkbruDer grancitco

Kourel , SRargut« oon ©ranceo , oereblichct , unb Itarb an.

1716. Äußer biefen batte er rmen natürlichen fobn, Gleonor
jbugo, genannt oon 3° u® / welcher an. 169s. gebobren, unb
jid) in ben getßlichen ßanb begeben. Amß me % hift. gcneaL
tom. Vll. p. 975. 696. tom. IX. p. 298.

KoU)c , ( Kicolau« ) warb tu pUlle ©erfforb in ©ebforb«.
bire an. 167). gebobren , unb erlernte nicht nur bie Satemu
fche unb ©rtechifche fprache lehr roobl / fonbern befluTe ßch aud)

Die Jpebräifdx ju erlernen
; Doch roar bie lichtdunR feine

ßdrdße neigung , rote er benn in lungen lafaen ©riechifcbt >

Aratemifdje unb Gngltfche oerfe mit ungemeiner fertigfett fchneb.

©r ßubirte bie Kcchte in ÜRibble-Iemple untet feinem oatter,

unb oergnügte ßch nicht bie Kechte al« eine fammlung oon
gefehen antufebeu , fonbern er fuebee bannn einen auf Die per«

nunft gegrunteten unb jum beßen ber menfchlichen gefeüfchaffl

abiwedenben tufammenbang. Äl« er nachmal« oor ©erichl

rebete, oerfprach fleh (eberman, baß er in fur&cm aQe übrige

feiner teil weit übrrtrrffen würbe. Ällein bie liebe oor bie

jehönen roifanfehaßten , unb bie neigung nur Xichtdunft roa*

ren btrran ein heftige« binberni«. 3" feinem 29. fahre fchricb

et feine etfte tragöbie, welche er bie bothmütbige Stief.rT7ut.
ter betitelte. Dtefe warb Durchgebenb« fo roobl aufgenommen,
baß ec oon ber )eit an feine getänden gänzlich oon ber Kechtdge«
lebrtbeit abjog. Gr fdjrieb nachroärt« oerfcbiebene anbere tragö.

bien, eine comöbie, famt oielen oerfen über anbere materien. Da«
lebte unb beße roerd, fo au« Koroe« feber gefloflen, iß feine poefi*

fche übetfehung be» l'ucam , welche uiConben an. 1728. in foL

gebrudt worben. Der lebte jptrljog oon Quecn«berro , al«

er Staat«.Secretarius roar , nahm unfrrn Koroe gu feinem Se-

crctatio in 0taaf0<gcfd}Aßten an , unb feit Dem er ihn recht

fannte , war (ein große« oeegnügen ihn beo ßd) »u haben.

9Iact) bem tobe tiefe« großen mann« fonnte Koroe su feiner

bcDicnung gelangen , Di« auf Die regietung König« ©eorgu I.

3Ran
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SDton eriehfet , baß ald ftorne cinflen bep bem Brafen oon Op»
fort» ©roß * Scbagmeidrr oon Sngeüanb, feine aufmartung
machte , habe, biefer ihn gefragt , ob er bie Spantfcpe fpraepe
n>ofcl oerdunbe ? 9fowe antwortete, nein ; weil er aber oer»
mutbrtc , bet ©raf möchte ihn in einem wichtigen gefepäffte
Hört) Spanien fctjicfcn wollen , fegte er hm© , baß er |icp

aber getrauete , biefe fpraepe in furgrm ju erlernen , um jie

leftn unb fepreiben m tbnnen. Sr nahm hierauf abfepieb oon
betn ©raten, begab Rd> in bie etnfamfeit auf bad lanb, unb
«rletnete bie Spanifcpe fpraepe in wenigen monattn. Da er

Pcb nun wicberum beo bem ©rafen eingefteflet , um ibm oon
feiner bemügung reepenfepafft ju geben , warb et wieberum
befragt , ob er nun rollfommrn Spanffcp oerßünbe ? .Stowe
antwortete : 3a. hierauf nun rufte ber ©raf and : tDie
ßlucflicp fryi »br boct) , baß ipr formet ba» Dergnügcn
wen , ben Don Siuirotc in ferner eigenen fprache ju
lefen. Äid ©torgiud I. ben Snglucpen thron befliegen hatte,

»atb Stowe (um gecrönttn Poeten gemacht , unb ihm bie fiel»

le eined 3»U • Äufiebcrd in bem port (u £onben aufgetragen.
Der $ring pon äffaHid ernennete ihn jum ©rbtimfcprciber fei»

ne* dtatbä, unb ber Rangier Dörfer gab ihm bad amt eined
Sccretarii in emennung 411 ben geldlichen pfrünben , ohne baf
(Ich Stowe baoot genielbet hätte. Sr llarb ben 6. bec. an.
«7*8. in bem 4*. jahre (eined altcttf. Der berühmte $opc
pat bie auffchnft gemacht , welche bad oon feiner wittwe auf»
junchtenb« grabmahl (irren foll. lfnglifcper Bayle.

Howe , ( Ihomad ) ein gelehrter Sngefldnber , warh ben
*(. aprtl an. 1687. |u fconbtn gebohren , unb jeigete in fei.

nen (arteßeu fahren eine groffe neigung ju ben wtffenfcpaff.
ten , wie er fleh benn immer unter fnnen nebemfcpülern her»
tor that. SRactbem er nun ben grunb feinet flubien ju £on.
ben gelegt , fanbte ihn fein patter« ftrnoni Stowe, nach Veiben
in jßodanb, allwo er bie 3übifcpen alterthümmer unter 3ßit.

do , Me Rechte unter Ditriarto , bie Litteras elegantiores un»
ter l'enjoiuo , unb bic Philofuphiam experimentalem unter
©engtierbio (hibirte, unb burch leine ungemeine fdpigfeit unb
angenehme Aufführung fleh fowol bep ben ^rofefforen ald du»
benten in groffe Achtung fegte. Stach feiner jurüeffunft in Sn»
geüanb pflegte er feine morgemdunben , unb einen guten (heil

beß nacpmtttagd auf bad dubiren an(uwenben , bid er oon ber
frandhe« angegriffen werben , an welcher et cnbliep gedor.
ben id. Sr hatte eine wohl • anägefiicpte fammlung oon hü»
ehern , welche über (ooo. bdnbe in jich begriff , unb war rin
wilfommencr meidet ber ©rtechifchen , £ateiniKPen unb Scan*
(ömcptn fprache. Sein getäcptmd war erdauni ich , unb fein

Umgang fo angenehm , baß man ihn nicht ohne hochachtung
hören tonnte. Obwol er *u allem aufgelegt war , fo hat ct

brnnoch bie h'dorie fonbrrlich getrieben imb geliebet. Sr batte

(Ich porgenommen bie grollen mdnner bed altrrtbumd tu be»

fepreiben , welche pon Dlutarcho übergangen worben ; ju bie»

fern enbe burchtad er bie alten gefchicht.fchreibet mit groffem
fleig. Sr bat aber biefed oorbaben nicht gang audgetühref.
Ächte oon biefen lebeni.befchreibungen finb nach feinem tobe,

aid ein fupplement ju bem $lutarcbc, burch ben brurf an bad
licht aetrrten , unb oon allen fennern brwunbert worben.
Der «bt ©eflenger hat de auch an. 1754. ind 5 r«n*b|ifcbe

überfegt. Sr darb tu £amfleab obnwnt £onben, ben i|.

mao an. 171 ?. ba er faum fein 19. (ahe angetreten hatte.

i£nglifd>rr Bayit.

Howe, (Slifabeth^ b<d porhtrgehen ben XhPtnad Stowe ehe.
frau , eine gehobene cinger, trat ben 11. fept. an. 1674. an
bad licht biefer weit ju 3lcheder in Gommerfeifhire. 3» 'hr<r
idrteden tinbheit merefte man fchon eine groffe neigung an ihr

tu ber mahlerrp unb tu ber Xicht fund. 3hr patter gab ihr
einen mcidrr tum teichnen , unb iie hatte ihr ganged leben»

lang cm fonberbared pergnügen an biefer fund , unb an ber
muiit. Doch traf bie lichteren beo ihr in ben lungern iabren

fo oor , baß auch badiemge , wad de in ungebunbener rebe

fchrieb , alle fchönbeiten ber gebunbenen, ohne bie reimen, bat.

ie. 3« twölften iahte ihred alterd fteng dt fchon an oer.

ft tu machen. 3n chrem n. iahre müde (ie auf legehren et.

Ikher freunbe einen banb ihrer oerfe bem brutf übertaffen ,

unter bem titul : Poems on feveral Occalions , by PHILO*
MELA. 3bre Paraphralis oon bem »8. cap. bed buchd j^iobd,

welche de auf anfuchen bed ©ifchoffd jfenn gtfdjrieben , bat
ihr groffen ruhni erworben, 3n wenigen monaten batte (ie bie

^rantöfifche unb 3lalidmfche fprache unter ber anführung
j&crrn Ihonnr, eiued fohnd bed Söicomte ©epmouth« erlernet.

3hre orrbtrnde unb fchönbeit tonnten nicht ermangeln, ihr oer.

fehtebene anbdter tu erwtefen. SKan teblct unter folche ben
berühmten dHatthdum ^rior. Ädern bad febief fal batte de oor
Ihomad Kowt aufbebalten. Äld biefer an. 1709. dch tu ©ath
brfanb , fam er mit ihr tu fprechen. Da er dch nun turor

fchon aud ihren fepriften einen hohen begriff pon ihr gemacht
hatte , wuchs biefer burch ihre gegenwart alfo , baß er an.

1710. dch mit ihr Deicbltddr. fiületn er genoß bad glürf ih»

rer gefrafepafft nicht lange
, inbem fein unermübeted arbeiten

fein fepwachtd temperainent fo erfcpöpfle, baf er entlieh flf»

gen bem enbe bed 1714. jabrd in eine ccnfumption fiel , an
beren er, wie broben fcPon gemelbet worben, an. 1715. mitto.

be abgieng. <2eme wittwe war über biefen tobed.faU fad niept

iu trbden. ©1« fcPncP ein uaperglclchlicped gcticple über hu»

r 0 m rot) 863
ft brtrftiJK btfltbrnbtn , unb «lijtlf bij an ifcr ,nb, Mt tiefe,
ftt b«*<Kbtiin9 fut ftln ätbdUlm,. »alb nadj ftincm täte
ocrlied de t'onben , unb begab fiep (n bte cmfamfeit naep ^ro*
me in QDmmerfetdhtre , allwo ihre meide güiber qelcgen wa.
ren. 3n birfem abaeionhaten orte fcprieb de ihr berühmte»
Itrt wercf : briendship in Death

, wie auep bie oerfcpiebenen
Dance iprer Letcers Moral and Encercaining , pon welchen bad
rrfttte ja üpnbrti an. 1718. in 8. bie itBtrrn aber an. ,719.
*7*1.. nnb 17 ) 1 . ätbrurft rootbtn. eit gab nutb btc ihren
Itbjttttt» bie bidotlt JofttiM an bat liebt , unb flarb auf ib.
ttm lanb.9Utbt bin 00. ftbr. an. 17)7. Dt. äßatl, bal nnc*
brtm lobt ibrt atiftlnttn ftbnfttn btudtn laiTtn, unter btm
titul : Devout EiercileS of the Heart Sc. flu. 17(9. bat
Xbewbllutl Stint lifcrt unb ibtrt mann« Xbomn« Seiet
Mifixll.neous Works in Prüfe and Verfe, famt bfubrt Itbtn«.
bfftbrtibuna in |mt» vol. in 8. an ba« liebt ätatbtn. Ifrigll«
fCper Bayle.

Howlatib
, ( SOilhrlm ) pon gBorceder , airng jar «eit bec

Snglifcpen rebeUion in ^ranefreiep , würbe Sarholiftp , unb
that d<P unter bem nahmen Siolanbud Dalingeniud in geticb.
ten beroor , woburep er \a (eiten ein trincfgelb geioann

; war
fond wegen feiner ludigen lebend.art gar beliebt, fchrieb : Poe.
maa vana , bie meid fioteintfcp

, (um theil auep Snglifcp unb
granjoflfcp dnb , unb darb |u SPambre ohnweit Darid an.
«6 (6. tVMd , Athen. Oxon.
Hoiolanbfon, (3acob) ein Sngelldnber, aud 2ßeft» Sior.

lanb , war DoAor ber Ih«alagi< unb Saplan Pro bem Äöni*
qe Sarolo 1 . wie auep Canonicus (u äSinbfor , fcprieb pre»
tilgten

, unb darb an. iöjg. ben 9. map. Wood , Achen.
Oxon.

Hopao , ( Shridoop de ) ein gelehrter folbat pon lolebo
in ©pamen , lebte um bad iabr 1600. würbe erdlicp jjö.
niglicp » ©panifcher 3ngenieur unb j^auplmann

, hernaep
ProfelTor ber 3ngemeur fun|l tu Wabrib, unb war ber erde,
wtlcper unter feinen lanbd.leuthen fcprieb : 1. ) Throrica y
Practica de Fortilicacion

, OTabrib 1 998. in 4. fo pernaep un»
ter bem titul : Compendio v brevc Refolucion de Fortidca-
cion, ib. 161 ?. in 8. wieber aufgelegt worben

; a.) cinco Difcur.
fos militares, 1607. gebrueft. sinton. bibl. Hifp.

Hora» , ( 3°bann de ) ein Eicentiat ber Siecpten and 0pa»
men , war einer oon ben 3nqmittorrn , erdlicp (u l^alentia

,

unb pernaep in eicilitn , wofelbd er enblicp bad ©ifcpoff.
thum pon ©ergenti erhielt. Sr fchrieb : 1. ) Singularia Ju.
ns in Favorem Fidei Hardisquc Deteftationem

, SJenebifl
i(8). in fol. a. ) Tr. de Hxreticis cum quinquaginta ana*
jyticis Affertionibus «Se Privilegiis Inquilitorura

, Ibid. >485.
in 4. .)• ) Epitomen omnium Succdlionum ex Teftamento
& ab intdtaco Jure communi & Regio, SJalentia i«68. unb
darb an. 1577. Amton. bibl. Hifp.

Hora» 1 ( SRartin de ) ein Spanier pon Sadilien , in ber
embetn hellte bed 16. lahrhunbertd , war bepber Äechtrn Do-
öor unb SanglepiDiredor tn feinem oatterlanbe. Der 3Jlal»
thefet . Orbend . ®?eider fepirfte ihn auf tad iribentimfcpeCon-
cilium, unb ©reqoriud XIII. machte ihn naepgebenbd aufbe.
nomination bed Äönigd in Spanien (um ^ifepoffe pon üHile»

Jf.
Sr darb iu1

fRom ben 19. aug. an. i< 77. Sd gebenefet
beffen Äoccpnd ^prrhud notit. Sicul. eccl. Meütenf. niept oh»
ne rühm. 9dan hat pon ihm eine prebigt, bie er ben 7. fept.
an. i(6}. }u Xribent gepalten, unb (U £6pen, (eprpin auep
ju 3>anu im bruef afcpienen id. Anton, bibl. Hifp.

Hora» unb Patttoia , ( SSalthafnr ) ©oiwerneur tu £ert*
ba. Äld emdmald ber Capitain . General unb ber ©eneral»
§elb.®larfchaU ber Spanifcpen trouppen (u gleicter (eit in
biefer oedung emfrafen

,
gieng ber ©wiperneur (um Capitain-

General bie parole <u empfahen ; biefer aber wollte ihn (um
©tneral.3elb.'Dlar|cpafl febiefen. ^kmtoia antwortete : Hein,
3Pco »FrceUenQ, «cf> habe bie parole oon ihnen 311011.
pfangert; ber Capitain General Don 3ohann dcCarojfrag«
te ihn , in wad oor «ner fetuile er bieied gelernrt ? $antota
antwortete : 3n eben ber fcpule , n>o ifuec lfrceUeng ge*
lernet haben. Der Capitain - General liefi ihn hierüber in
arred nehmen , unb fcpicfte bie faepe (ur unterfuchung naep
J©ofe. Der enlfchluß oon bort war aber por ben Äantoia fa»
porabel , unb müde biefer bmfübro afleteit bie parole pon bem
Capitain-Gcncral felbd uehmen. Xrang Oentura della 0a»
la ed Mbarca, im Spanifchro friegd.reglement, p. 490.

Horborougb, norburg, Äorhurgh , Korenbourgp,
ober Hoaburg , lat. Rosburgum , Ripa alta , Littus altum ,

ober Marchemum , eine deine offene dabt, nebd einem fcploffe

in ScPotilanb in ber proping Ximotbale ober Tepiotbale, am
fluffe leoiot. ©etj biefer dabt warb 3acobud II. JTonia in
Scpoltlanb , ald er (ie an. 1460. belagerte, burep ein (tücf

oon einer feiner eigenen canonen , welcpe ohngrfrhr terft»rang,

unb um dep feplug, feined lebend beraubet. Dtr Königin aber
ferne bie belagerung fort, bid (ie bie dabt iwang, (icb (u er.»

geben, hierauf warb bad caded beinoliret , fo baß ed faum
noep tu fepen td , bamit ed mept (u einem neuen friege anlad
geben möge. BaudranJ.

Hoy , ( Daniel Ie ) ein 9Ieformirter Ärebiger (u Sfotter
bam in bem 18. iahrhunberte , darb an. 1733. 9Ran bot oon
ihm : i. ) Joodfch« Oudheedcn

,
ju iKottcrbam 1 7 io. in 8.

a. ) Godt-
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». ) Godtgeleerde Verhandelingen , ibid. 17*9- ***8. J.) Ot-

deelkundiee Aanmcfckingen ovcr de Danffery en zo der oude

als later Volckeren, ibid. >7»a. in 8. 4).Oyerdenkineen
des Doods ,

ibid. 171a. in 8. Mf- bibl. Hebr. P. IV.

P- 479. Unftfculbfgc nachrichtcn.

Koy ,
(©eorge le) «in grnnjöfifch« »e<ht*gel«brt«, Wat

«arlement* . Aboocat tu «ari* , unb blübete tu enbe be* 17.

unb tu anfange be* 18. iabrbunbert*. 9Ran bat oon ihm : «.)

ri* 1690. in 4. a. ) Memoire contre le Chapitrede S. Öuen-

tin ,
ibid. 1699. i« fol. ?. ) Rccuei» des pnncipales Ecn“-

res & Pieces concemant l'Exemption du Chapitre de lüglite

Metropolitaine de Tours contrc Matth. Iforc d Hervaux Ar-

chcvöque de Tours , ibid. 1700. in fol. 4- ) trois Memoire*

für le Duche d’Etouteville pour Jaques de Matignon , Com-

te de Torigny ,
contre Henri legitime de Bourbon , Cheva-

lier de Soiffons , ibid. 17»°. in fol. f • ) Requ4te au R01

nour Franqois de Rohan ,
Prince de Soubize , contre le Duc

de Rohan , ibid. 170a. in fol. 6. ) Memoire für le mime

Sujet, ibid. 1704. in fol. Le , bibl. hift. de France.

Koye » (grancifcu*) «in graniögfchft 9t«cht*gel«brter, oon

anaaf aeburtia , aüroo fein »aller, 6Iaub«utJ, bte rourbe eine*

Statt?* bet» bem «rdfibial befleibete. 3lad)b«m « Dem

t«n 0011 itiacnb auf eiferigft obgekgen , unb befonb«? m b«n

«Rechten «ine grünbliche «tdnnlm* erlanget , bifoutirte «r tu

ÜBourge* unb Orkan* um «ine ProfcfTor-ftelle, gieng aber# ml«

ti faß febeinet, noch oor au*gang ber fache nach Anger*

,

allroo et au* eben b«r urfahr »um brüten mal bifputirt«, unb

bafelbd autb bie oerlangte bebienung erbiflt. «Icumf Der.

tappelte et gleichfam feinen fleifj , unb roar in feinen oorle.

fungen unb unterfuebungrn fo cmjig unb unermübet , Dag et

iroar überau* groffeu beofaü erhielt » unb piele leutb« »og 1

roelÄ« nach bet banb forool auf Unioerfitaten al* auch in

obrtgleitlicbeu dmtern mit nub«o gebrautbet würben » Dabeo

aber and) fein« gefunbbeit über bie muffen fcbrodd)te ; roierool

er fleh babureb oon feinen amt*.oe«id)tungm nicht ba* gertag.

fle abbalten lieg. fflachbem er (Id) nun bureb feinen geig; ein.

(id)t unb befdbeibenbeit in genugfame bod)ad)tunq gefegt » er.

nennte ibn brr König Cuberoig »um Proteflor bet «andfcheii

Sacultdt » roeltbe rourbe er aber wegen feine* fcbroacben la«

5e*.»iiflanbe* ( unb mefleicht autb» weil er oorber bie anbern 3u.

rtften.gacultdren roiber bie «artflfdjen in «inet öffentlichen

febrift oertbeibiget » nitbt annebmen rooßte ; ba er autb »u

aufrtchtung ein« Äcabemie de« helles Lettres in Singer* rin

groffe* mit beogetragen , rourbe « bep berfelben »u einem mit.

glttb ernennet , tonnte aber noeb fein amt oerriebten» weil «

Fnift. roeltbe in be* Otto Thefauro Juris Rom. ßeben ; |.

)

Diff. ad Canonem : tgo Betengariui 41. de Confecrat. du

iUndt a. Singer* 1656. in 4. 4-) Lib. deMifln Dominica,

corum Officio & Poteftate , ibid. 167a. in 4- *•) ad capit.

fuper Jptcu/a a8. de Privil. & Exceff. Privil. apud CrcRor.

ibid 166». in 4. 6.) Inftitutiones Juris Canonici, «an* 1681.

in 8- unb mit Safpar 3i«gler* anmerrfungen roieb« aufge*

legt, fieiptig 1699. in 8. 7.) Tr. de Jure Patronatus ; 8.)

Tr. de Juribus honorificis in Ecclefia , fo mit bem OOrigen

jufammen gebrueft, Singer* 1667. in 4. LfLong, bibl. hift.

de France. Taifand ,
vies des JCtes. AHa ErutL Lat.

Kore , ( (Quibo oon) 0:b.!0ifd)off »u SHbrim* , Verbog

unb «dir oon Srandreicb 1 loar ber anb«e fobn Onattbdi oon

«Kone II. j£>errn du «legier de 9loo< , oon brffen gcmablin

,

Johannen oon 5b«trö. ®r roar Auditor Rot* unb Detbant

In et. Ouintin , al* ibm ©regonu* ba* Sßigtbum »u O«.
bun «tbeilte , roirrool et lolcb«* md)t in beflb nabm , fonb«n

fltb beildnbig beo bem i«bt . befagten «apfte iu Slotgnonauf.

hielt, iabr i)8l. erlangte er ba* ©igtbum »u (Jaftre*,

an. 1186. ba* »u ©ole, unb in eben biefem iabre ba* StB*

SSigtbum »u Tour* , gleidjroie an. tj88. ba* »u ©en*. €*

erlaubet« ibm and) b« ©egen.«ap|l llemen* VII. brffen par.

teo er birlt , bag er »ugleicb unt«fcbi«blicbr ©igtbummer be.

fieen burfte. hierauf gelangte er an. 1191. »u &«nt €rb«®|g*

tbum »beim* , unb trat auf bie feite be* ®egrn.«apfl* , ©e.

nebicti oon Cuna. 3m iabr «404. war« «n «an* bep ber

oerfammluna ber oornebmden 1'anb.etanbe gegenrodrtig, unb

an. 1408. ben 28. apr. bie» « «ine prooinciaf.o«fammlung.

ffnblid) rourbe er , ba « an. 1409. auf bie oerfammlung naöj

«ifa reifen rooßte, 'in bem Heden SJolte*, obnroeit 0enua,

roofelbd einer oon feinen bebienten einen einroobn« erfd)la»

gen , unb er ben baber entdanbenen lermen diUen rooßte,

ben 8. um. auf ber deUe burd) ein pfeil getöbtet , unb in ber

fird)f ct. l'aurentu »u ©enua beerbiget. St bat an. 1199.

1U «an* ba* Collegium oon »beim* gediftet , unb fein« fod»

bare btbliotbed feiner Uatbebral.fircbe geftbendet. SRan roill,

perfertiget habe. Amjilnu , hift. gen. tora. II. p. 4a. tom. V11L

p. 11.

Kojcc t (N. ) «ine nablcrin , war »u fieiben an. i6ja.

gebobren. ©ie ifl bureb eine neue art ju mablen beribot

roorben , welthe fie erfunben, unb roieb« mit fld) »u grabe ge.

tragen bat. ©ie gebrauchte feiben andatl b« färben , unb et.

ne nabel andatt be* pmfel*. SUle* / roa* oon ibr« banb fam,

id böthüen* gefchdijet roorben. ©ie darb an. 1682. in bem

so. iabre ihre* alter*. tOeyermanno leben ber mabl«.

Kojonus 1 ( «larcu* Simen. ) b« «bilofoobie unb SRe.

bietn , roie auch bet Ibeologi« Doeäor , lebte in b« erden belf*

te be* 16. lübrbunbert* , unb fdjrieb : Compendium de Le-

vitate Vaticinantium futuros
>

Rcrum Evcntus & Vanitate Pro.

gnofticantium Diluvium, 97ürnb. 1^24. in 4. o«fprad) autp

einen tractat de Fato & bona Fortuna brrau* ju geben , ob

aber foldjec im brud «fthirnen , id unbekannt.

Kudu* , ober Hucuo , ( ffran# ) ein Medien oon Wofftli

lebte in bem 16. labrbunberte , unb fdftieb de Gemmis, berm
in ber Offenbarung 0t. 3f»banni* gebaitt roirb , »roeo bü.

eher, «art* is47< unb roicber aufgelegt/ 3ürtd) 1988. de lie-

ben autb in Qonrab ©efner* collection. de foftilibus , 3ü«h
is6s. in 8. STverrtiui

,

Athen. Belg. Andrem bibl. Belg.

Huault , ( glorentin ) ein 5ran»6flfd)fr biftorien . fchrciber

in bem anfange be* 17. |abrb*robert* , bat unter anban fthnf.

ten b<rau* gegeben : 1. ) le Tableau de la Regence de Mi-

rie de Medicis , «oitier* 161«. in 8- a. ) Tableau Hiftorul

des Rcgences,-«art* i6if. in 8. Le Lang, bibl. hift. de

France.

?\uault , ( 3obann ) ein ^ran»ofe , war Profcflbr b« «e.

rebifamteit »u «art* , unb blubete in ber erden helft« be* 17.

jabrbunbert*. Sr bat Preuves de l’Hiftoire du Roiaume d'U

vetot, avec un Examen ou Refutation des Inftanccs & Motens
de faux de l'Auteur anonyme & d’autres Ecrivains modern .-

i

contre la merae Hiftoirc , »u «ari* an. 1 6| 1. in 4. an* liebt

gedellet. Le Lang
, bibl. hift. de France.

Kubcnooiue , ( Heinrich ) S3ürg«meid« »u ©reroM.
roalb«

.
Sürdlteb.«ommeri|'cb<r »atb / orbentliih« ProfeiTor

ber »echte , erder Reiftor unb Cancellarius perpetuus auf tr

Umoerfitdt »u ©rrppb*roalbe , dämmte au* einem allen bc.

rühmten gefchlechte b«. ©ein oatter / roelcher gleichen nab.

men führte» roar ®tirg«meider *u ©rejpb*roalb< , unb hm.

terlieg ein anfebnlich«* oermögen. Anfang* bebientr ber )äo.

gerc »ubenooiu* ba* amt eint* »atb*b«rn unb Syndici, M
« an. 14S0. feinem oatter in brr $ürgrrmrid«li<b<n mürbe

nachfolgete. 3ugleid) roar « be* Jperpog* Sörati*lai IX. mte

auch bril j>cr&oflO ^nci II. »atb unb ffanQler. SBrii « alle

rin ben nabe Königliche* oermögen befag , fo bebiente « geh

feine* anfehen*» in bem « ben bem ^ergoge ©ratidlao dunb»

unb «tbeilete ihm ben ratb» »u ©repob*roalbe eine bobe i'cOd»

Ie auf»urid)ten , <11 beten dtftung er ein anfebnltche* beegerra.

gen » unb bie Kaoferliehen unb «dpdltcbcn orrotlegien grölten,

tbeil* auf feine unfoden au*gcroürdet bat. Den plab, tooranf

ieijp ba* Unioetdtdt*:Collcgium erbauet id» bat er, nadjbem

« ben nnugen aber ruchloten fobn feiner fehroed« »um lobe

oerbammet, au* reu«, roeil feine fchroeder (ich bief« roeqe*»*

tobe gegrdmrt batte , b« Slcabrime m öffentlicher p«faara»

hing gefchenrfet, welchen er »ualeicb ber Slcabemi« cigentbüittuh

überlaffen , unb oon aürn befcbro«iingen hefreoet bat. ©eine

geiamte bibliotbeef , welche nach bem »udante ber bamaligen

»eiten in lauter banbfchnrten bedunb
» bat rr ebenfaU* m fei.

nem tedamente ber Acabemie oermachet > welcher bücher-r»or.

ratb o«muiblid) in b« bibl lotbecf.fir che »u 6t. {Ricolat auf.

behalten wirb. Dabero roirb »ubenooiu* in brn annaf. Aci -

dem. primus Acadcmix crcdor, fundator ac pUnator genau
net. t'elbd briffet in libro Reiftoratus bie Acrteime fuam
plantationem , unb ber £«ftog 9Brati*lautf X. ojehbem er et.

roa* wenige* oon feinem oatter 3Brati*lao IX al* difta bie*

frr Äcabemie «troebnet batte , rühmet »ubrnooiusn al* ben et.

den unb wahren urbeber ber Äcabemie. SJor tiefe milbe frep.

aebigfeit rourbe er oon bem Jt»«boge SSratielao IX. »u feinem

sotce*Domino «fldret, in roelcb« würbe ihn 23ratt*lau* X.
beddtiget, ibm ben nahmen Principis Ordinis Academici ge.

geben , unb bep oermcibung erndlicher einfebung ben «rofef.

joren anbe fohlen , bem »ubenooio in aßen bmgrn »a gehorchen»

unb ihm bie reehnungen aßer ftacultdten »ur unterfuchung oor.

fliegen. S3on bem ifrß . SJuchoffe »u Sammin, Henningen

»

id er »um erden SJice. Sandler b« Slcabemie an. 14»*- «nen.
net roorben , roelcb« bobe epren.deD« ihm an. 1460. auf »at

leben* überlaffen roorben. (£r id auch h«r etile Kedor unb
Dccanus ber 3utiden.3acultdt geroefen. 3n eben bem i4»6.

iabre bat D. Qonrab i'eed ober £od« ben »ubenooium at*

Dodorem be* geldlichen »echt* öffentlich au*geruffen.

Jahr i4»7- bi«» -£><t&og €rich II. nebd ffinen »atben «ine wab
in benen »u bem borfe {>ort , welche? »ubenooiu* rfanb.roeu

fe inne batte
,
gehörigen flnr<g unb rodlbern , ohne nxffrn unb

genebmbaltung be* ermelbtcn »ubenooii. Diefer rourbe bar.

über fo erbittert , bag er mit bülffe brr ©tralfunbifchen bür.

ger fleh b« idger bemächtigte » unb de in* gefdngm* legte

.

»e*roegm b« gürft bi« (labt frbr ungndbig anfab« » unb ihr

afl«banb beforglicbe* unb«» anbrobete. Darüber röurb« bie

bürgerfchafft in barnifh geiaget , erregte einen auf.Hü
unb »atb* betten frdfftig unterdübeten , roiber ben »ubeno«
oium» dunben ibm nach feinem leben , unb nötigten ipn ücb

nach ©traifnnb »u begeben, ©eine oertrnbung machte , tag
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titÜtm unt«gr6tirt funge flubenten, rorif (le fürchteten, bit Äcrt.
wit! je mürbe inj Herfen geraten, bie 5lcabemie oerliriTen. Doch
naä) breo monatrn warb biefer aufrube oöüig geßiUet, nub Stiu
benoDitij mürbe mit gröffcßen ehren in feine »orige dtmer rote*
ber einqefebct. Wach bellen wrürffunft machten ficb I)r. Jo.
bann Lupe, Dr. Sonrab Boft, unb M. Johann J>ane, welche man
alj Urheber feiner »eriaqunq hielte/ au! Dem Haube, StubraoMU«
aber mag biefej »erbrechen metßentheil« griebrich oon Dorptrn,
bet rodtirenbrr feiner abroefenbeit roar unrecbimdpiger roeifc

»um Bürgermetfler rrrorhfrt roorben, bep, welcher bieten feinen
freoelmii feinem fppfe oerbüfien muße. Jm iabr 14*9. über,
nahm Stubenooiu! mm anbern mal bie Kector-roürbe , unb
OeOcte al! Pro-Cancellarius unb Brabeuta, iu feiner gacultdt
eine folenne Promotion an. 9tn. 1460. (mb unter bem 9ie»
ctorat Heinrich Slarfrr! oon bem jüubenooio bie erßen ßatuten
ber junßifchca ^acultat de confenfu ornnium Doctorum St
Licendatorum rcgentium in ca F.cultate perfertiget roorben.
Ön. 1461. bot Sftibenooiu« benbe bdufer neben bem Collegio,
roelcbe beut tu tage mit einem baite umgeben finb/ ber UnioerfU
tdt «b*unb eigentümlich überlaifen. 3tn. 1461. hat et 1111

nahmen be! .turßcn öoantibori ba! fXcctorar perroefet. jn
eben tiefem jatjre iß er mit roiifen unbgenebinhaltungbefl Bur*
germeiß«!£beoborici oberDieinch Bangen! oon einem,mit nah*
men (Elan! j£>eurmann, in ber fHathj-fcbreibrreo am ofen. loche
mit einer art ermorbet roorben, unb <ß fein blut bdufig an bie
roanb geöm&rf, ba feine collegen mit fleiiTe etwa« fpdt fleh auf
ba! SJatbbau! begaben, unb auch nach feinem geroaltfamen to*

be annoeh ibten roohlgefaUen beirüber beteugeten. Doch bie
flottliche raache hat leine mirbrr unb Ihre helfet!.helfet auf
bem fuife perfolgrt , fo , bap feiner In ruhe unb friebe <u feinen
bdttern gefammelt roorben. Da! gemdhlbe biefe! bochoerbim»
ten manne! iß nicht allein in ber Ct. 9?icolai»firche beo ben Pro.
feflbr-ftublen, fonbernauch in bem gtoiTen Unioeriitdt«. Audito*
*j° aufqrßcUet. Jn feinem roaprn führte ec brep gelbe roinb.
fpiele mit einem golbenen baübanbe. Bon fchriften hat er fonß
tuept! hmtertaiTeu, al! roafl in bem codice Acadcmico manu«
Fcripto, unb bem libro Rcdoratus oon ihm aufgrieidwet roor.
ben. Diefe! lebte« buch muß fehr beutliche proben oon bem
cif« biefe! manne! um ba! genuine befie ablegen. llnb bedroe»

fl« hat Gbr. Galenu«, Dodor ber Siebtem unb Profeirur b«s
feltun tu «reppheibalbe

, in ba! »ectorat.buch folgenbe oerfe
cwgcfcbrieben :

Si nefeis quanta extitcrit Ruhcnovii virtus,

Elt fatis hoc uno teftiheata libro:

Hunc lege, fumma fchol* exerccns moderamina Rector
Hatc calcar fidei fine monimenta tu*.

Änqußin SRalihafar hat in einem programmate beo gelegenheit
einer im iaht 1718. <u 0repph!roalbe gefchehenen Dodor - pro.
motion , be! dfnbcnooii leben befchruben, roorau! m bem VI,
ßücfe be! lurifhfdtcn »lieber,©aal«, p. <44. u . f. f. ein au!.
)ug tu nnbra, unb ben roir hieher gebracht.

Huben«, ob« Huheniu!, (Philipp) gebobren tu Sdlnan,
«S74- ben 27. april. Sein patter, Johann, roar 3fatb beo b«
Habt Äntrott^en. D« »ornp« «Xicharbor nahm ihn gar halb
)u feinem Secrctarin an, unb übergab ihm feine jroeo fbbnc
inr umerroeifung, mit welchen «beo fipfio im häufe roobn.
te. 511 ! er beo bem Carbmal «feanio golunma «u Morn Sc*
cretanus roar, ließ ihm b« Äerhog oon Jofcana bie Helle ei.

ne! Offemlichen Bebrer! ju )Mfa anlragen
; allein ber 3fath

oon antroerren ließ ihm feine ruhe , baf er ben ihr« Habt
Secretarius roerben feilte, welchem ruf « nu^i enblich folgte*
unb biefe Helle bt! in fein 17. iahe oerroaJtetr. eeine fchriften
ßnb: 1.) Eledorum librill. 5lntrotrren 1608. in 4. a.) Poe*
mata varia, ibid. ;.) Epiltolar ; »«liefe auch be« ^ifchotf!
fiiflerii hemilwn au! bem «riertjifchen in! Batemifche, Äntroer.
pro ‘«»f. in 4- unb flarb an. 161 1. ben afi. auguH. im 17. iah*
re. Hffmami Lcxic. univerf. Andre

*

bibkioth. Bel«. Shneir»
tim, Athen. Bel«.

HubfUfl * (^lia!) ein gelehrter 5 nge0dnb« oon ?ambrib.
ge, hielt fiel) mebrentbeil! am Ädmglichen ^ofe auf, unb be.
merefte

1 pep folcher gelegenheit an ihren »ulen , wie fte

mehr auf ihren Übel unb »ornehnte gebürt trofcetrn, al! um
wahre tuqenb fich befleipigten

, fdjrieb bahero ein buch con*
tra Nobilitatcm inanem unb anber« mehr. gebenefet befi
fen Celanb mit oielem rühme , itboeb tfl bie feit, wenn unb
unt« welchem Könige er gelebet habe , unbefatmt. Baleut,
de fcriDtor. M. Brilann. centur. IV. p jjg.
HuPCUtf ob« »ofeiu!, (f>icronpinu!) ein 9frbt unb Hi*

ftoricus, oon Sawuna, roar be« ^ap|t! (flementi! VIII. Beit»,

«rht, rourbc auch m ©etanbtfchafften gebraucht, fchrieb : 1.)
Hdtoriara Ravcnnatum librii XI. beliebig i?7a. in fol. unb
löoj. in 4. welche auch in bem Thefauro antiiiuiiatum & hi.
ftoriarum Itali* Hebet

; 2.) Hiftoriam de Gothn ä Longobar.
dis, iß in bem ubenbrn buch feine! oorhergebachten roercf! be»
ßnblichl ;.) ürationem de Elcdione Grecorii XIII. Pontifi.
cis

; 4.) Annotationesin Libros VIII. C. Celli de Re Mcdica ;

t.) de Deftillationc, Bafel 158t. in 8. Brnebig 1604. in 4.
d.) de Melonibus, unb Harb an. 1607, ben 8. fept. im «8,
lohn »u 3fom am burdilanf , naebbem er einen einigen föhn,
»ntonium HJlanam Sfubeum »urücf grlaffen, ber tu jfom al«
ProftlTor b« SRebicin mit grauem rühme gelchret bat. Man.
dojiui, theatr. Archi.itror. Gaddiui, de feriptorib. ccd. Kn*
mig. biblioth. vet. & nova. Potfevm . apparat. fac.

Stiptlcmtnt* II. ibfil.
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Jlubtus, obn Kogl, (fimnin«) ein 3MlfdnlW« Pkltftr.

t« oon Perugia, roar Profellbrber 9)hiloiophie unb üRaihema.
tic bafelbß, blühet« in b« anbern helft« bt« 17. laprhunberi«*
Onb gab h«au! : 1.) Syiicma Alulicum feu Mulicam fpecu.
lativam, m Jtalidmfchfr fprache , Perugia 1666. a.) Modo
facile e efatto per olfervare le Cometc i nauvi Fenomcni
fenza iniirumento matcmacico con l’ajuto d'alcuni hü, ibid,
1664. Qldom. Athen. Peruf. Feder, monum. ined.

Hubeue, ober Roßt, (Oetaoiu«) rin fKechtdgelehrt«, ge»
burlig oon Brefcta , legte ben grunb feiner ßubien erßlich m
feiner oatter . Habt , hernach 111 tyabuo* allroo er auch im 28,
lahre feine« alter! eint aurferotbenllube ProfeHion b« 3ßelt«
roei«beit erhielt. Jiniahr i(9 >- banefte « ab, hielt ftt» ein«
weile an bem Otomifchen 4>ofe auf, unb machte freunbfchaifl
mit ben (»atbinalen BeUarmino unb Baronio. fllad; biefein
that er auch eine reife nach Cicilien , unb fern« nach Ungarn*
unb begab (ich fobann roicber in fein oatterlanb, aUroo er au,
i6?o. m einem 70. lähngcn alter »erßorben. ®lan hat oon
ihm Elogi litorici di Brcfcinni illuftri. BreiCia 1620. in 4. Opc*
ra Hiliorica & Symbolica

; Templum Sandorum Brixienfiun
;

antiqua Numifmata
; Monumenu Brixienlia

; Oraciones ;ViumS. Juli* Virginia & Alartvris ; Tr. de fandiflima Cruce
Brixi* ; Rime j Lctccrc unb Alemorie Brcfciane, welche! leb«
tere tu Breicia an. 1616. in 4. gebrueft, unb hernach tu ba«
Bateinifche überlebet, unb bem Thefauro aneiquientum & hi*
ftoriarum laliz einoerleibet roorben. GbHmi, theatr. d’uom,
letter. Papad. hiftor. Gymn. Patav. tom. 1 . p. 1^4.

Huheuo, (theoboHu!) ein SHömifchcr 9fecht!gelehrt«, »on
et. »ngelo in Babo , lebte an. 1640. unb fchrieb : 1.) Ho*
rarium Ecclefiafticum univerfale perpetuum in univerfo Ter*
rarum Orbe, 3f»m 1617. in fol. unb 1660. in fol. a.) Sin«u.
laria ex Dccifionibus Rotx Roman* feleda, cum Antonii Au-
ruftini Reoertorio , Äom 1617. in fol. }.) Annntariones ad
Razzolii Deciliones ; 4. ) Admonitioncm pro Chrilh Clavio
contra] Exnollulationem Franc. Viet*

, y?om irtoj. in 4,
?.) Difcurfum circa- Breve Urboni VIII. auo ftatuitur, ut an*
no, quo vigilia S. Joannis Baptilhe incidit in dicm Corporit
Chrifti, pridic illius ieiunetur, ibid. i«*9. 6.) Difcurfum cir*
ca Rubricam XV. Aliftalis de Hora celebrandi Millam, ibid.
i6 ta. in 4. Aüatii apes urban*. Barkerhü bibl.

Hubj?» , ober Rubi«, «Eiautiu« de) ein 3ran|6iifch« Do.
Ctor ber Siechten , unb Ä6niglich« ©eneraf. Procurator iu
Voon, warb baitlbß um ba« iatjr istt. <ur weit gebobren.
£r rourbean. is8j. unb 1592. jura 6ch&ppen in feiner oatter.
Habt erroeblet, an. 1^94. ab«, roeil er e« fehr eifrig mir ber
Ligue hielte, roieberum abgelebt, worauf er jlilj nach 'Äoi.
gnon begab, utth erß 10. jahe h«nach in fein oatterlanb ui.
riirf |u1 fommen erlaubni« erhielt. Da« jaljr feine« abii«.
ben! iß unbefannf. Die fchriften, fo man oon ihm hat, tlnh
folgenbe : 1.) <Stnc (frfldrung üb« bie Statuta bt! Jberßog»
thum« Burgnnb ; a.) Declaration des Confub

, Echevms,
Alanans & Habitans de la Ville de I.yon für l’Occalion de
la Prife d’Armes faite par eux le 34. fevrier 1589. fo m ben
Alemoirea de In Ligue tom. III. p. 284. Hebet; j.) Hiftoire
de rancienne Extradion

, Source & ürigine de la Alaifon
Roiale de France, Boon l6ij. in 8. 4.) Hiftoire des P rin*
ccs fort« des deux Alaifons Roiales de Vendöme & d’AI*
bret, ibid. i«i4. in 8. t. ) Conference des Prerogacivcs
d’Ancicnnctc & de Noblcife de la France avec toutes lei
auues Alonarchies & Mailöns Roiales de l’Europe, ibid. 1614,
ln 8. 6.) Mcmoircs pour l’Hiftoire de Lyon, ibid. i6ae. in
foL 7.) Hiftoire v&itablc de la Ville de Lyon, ibid. 1604,
In fol. 8.) Commentaircs & Declaration* für le Texte dcl
Privileges, Franchilci & Immunitcs ocFroies par les Kol« de
France aux Confuls , Echevins, Alanans & Habitans de la
Ville de Lyon & a leur Poltcrite, ibid. 1971. in fbl. 9.) Ui«
ftoire des Dauphins & Vicomtes de Viennois, ibid. 1Ö14,
in 8. 10.) Difcours de l'ancicnne Nobleilc de la Maifon il.

lurtre de Mcdicis de Florence
, iß in feiner bißorte oon b«

(tabt won am enbe berfrfben mit angebrurft
j 11.) ein tractat

oon ber HJleiTe gegen bie ^roteßanten, weicher an. 1969. unter
bem titui : la Rcfurredioh de la MefTe berau« gefommen. !.*
Crotx du Maine, bibl. de France. Peruier . bibl. Franc.
Le Langt bibl. HilL de France.

Huccelai, Rouccllci, RoureUai, 5lbt oon ^eigni.l«.
Boi«, unroeit 0eban, war ein Aloreiitmifch« ^belmann, unö
batte oon feinem oatter, Welcher in ftrancfrelcb bunt oach»
tuna ber königlichen einfünfte oiel gelb geroonnrn gehabt, ein
anfebnliche! oermbgen befommen, welche! nehß oerfchiebtnen
Benefieien, fo « m Sranrfretch befaß, ihm idbrlith auf 20000»
thaler an einfünften einbrachte. €r erroeblte ben getrtlichen

ßanb, unb erfauftr <u Stom ein Sammer>SI«icat, erwarb ilri)

auch Ne qeroogrnheit be« lEarbtnal« Borgbei« unb be! $apßl
Banli V. welcher ihn in oerfchirbenen oernchtungen , fonberlnty

in fchuftlichen banblungen gebrauchte, auch ium ffarbinal ge.

macht haben würbe , wenn mehr ber unerrrdgiiche Hol?, ben
ber 5lbt gegen Ne 'Udnflliche Steppten beieiaer, unb ber haß,

ben bie ©roß*£erboqtn »on lylorents gegen feinen oatter trug*

ihm im roeqe qeßanbrn bdtten ; baber « enblich in boffnimg/
burd) owmittelung ber kdmgin SRarid oon «Ptebicü, mit ber
©roß» £«|}oqirt roieber aii«grf»bnrt tu ro«ben, (ich nach
grancfreich begab. Jgmfelbß warb er nicht aOein oon biefer

Slrrrr £bnu
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Königin ,
fonbem and) oornemüch »on bem Mnrfcftafl oon

Üncrr »ohl aufgenommen , unb jroar mit fein« orbentlichen

bebienung oerfeben ,
aber bod) in mancherlei) geichatften ge»

braucht. Sßfil er mm na* be« Marfdjati« ermortung btt

Königin gar fcijr anlag, fleh an ben Urhebern ju rächen, mu.

fte er ben f>of ineiben ; unb ob ihm «leid) feine freunbe he er.

laubmß nnrtrrjufebren oerfchafften, |o fieng er bocb halb auf«

neue an
,
jum nad>tbcil be« £er|jog« oon i'iitne« ju arbeiten/

unb befam, roie man fast» burd) feine eigene oeranlajitinq,

bamit ernemlich beflo freijere banb haben» unb nicht nubt

fo genau beobachtet roerben möchte , auf« neue befetjl fleh 1«

entfernen ; iporauf er fleh benn in feine Übte» begab, £ict

batte er qclegenheit mit bem £erl}oge oon Bouillon mm be.

flen ber Königin Unterhandlungen m pflegen , warb aber oon

biefem Jperrn» ber mit ber fache nicht« m tbun haben inoct)t</

an ben jpersog oon (ffpernon perioiefen. Son biefe«ißerMii«

»etter, bem Maraui« oon SXouiliac, hatte er ebebem fiocf.icbla»

ge befommen, auch, mell e« ber £erßog beflänbig gehmbert,

feine befriebigung erhalten tönnen , baber er antang« grolle«

bebenden trug , fleh mit bem $er$oge einmlaiTen. Cnblieb

aber entfchlofl er fid) hoch, iu ihm nach 2Hes,m geben, unb

brachte eö nach oielen fchmiengfeiten bahin, bafl fich berielbe

»or bte Königin erflärte. ÜUein meil eben baburch tffpernon

fleh ben biefer $rin$eflin ein groiTe« amehen erroorben hatte,

fo fuchte ber übt au« miflgunft ihn ben ihr oerbafit m machen,

unb alfl ihm fold)c« nicht gelung , faßte er ben coria^, fleh

mieber mit bem £ofe au«iu(Öbnen, melche« er auch» obngead).

tet bie Königin ihn burch anbietung einer groiTen gelfcium«

me beo fleh m behalten nachtete, roürdltch in« merd lebte,

unb nadjmal« ber Königin Mariä grollen oerbrufl unb nachlheil

pcrurfachte. ©o trug rt auch folgenb« Piel bam be», bafl btt

Königliche »eidjt.natter P. d’ürnoiir , meldjer ihm an erlan.

aung be« Srtj.'SiBtbumtf oon ©en« hinberlid) geroefen, oom

£»ofe gefdjaftt roarb. (Rach biefem hatte er an aBen mm»
guen br« jbof« imar groflen theil, fonnte aber hoch fein glu»

de nicht höher bringen, unb ilarb enblich entrorber an. 1624.

ui Montpellier, ober, mit anbere melbrn, um ba« iabr 1627-

auf einem feiner lanb.häufer. €r mar gefehlt, m oerfcbie.

benen miflenfchafften erfahren , oon guter gcrtalt, unb roiifte

roohl ku reben unb m fcbreiben. Xia.bep liebte er bie prad>t

über alle maiTen, unb ipar im höchflrn grab oerfcbmenberifch.

Man hat auch angcinerdrt, baß er fleh in ben erften »eiten auf

eine lächerliche meife jättlich be;eiget, fleh »or ben aUerflemeiten

bemühungen unb befchmerlicbteiten gefdjeuet , unb au« ben»

forge, baß ihm etma bte luft fchaben mochte, fleh öfter« »u b«u.

ft im betbe aufgehalten ; nachmal« aber au« ebrgeib unb be.

gierte fleh *u rächen, feine leben«,art auf einmal geänbert, unb

bie umehlige ungemächlicbfeitrn , bie er auf reifen, unb be»

anbern oortäflen außlleben müiTen , ganfc unb gar nicht mehr

geachtet habe. Le VaJJ'*, tom. UI. IV. Girard
, vic du Duc

d’Efpcmon. MarviBr ,
mclanges tom. 1. 1L

J\ubt*ecfiuo , ( Johann ) ein ©chmebifcher DoAor bet

Theologie au« ber prooinj} ifteticia , mar eril ber Matbematic,

barnach ber Ouentalifchen fprachen, unb hierauf ber Theologie

Profeil'or ju Upfal ; nach biefem König« öuftao Übolpb« £of»

fertiger, unb enblich ©ifcboff m Ürofia ,
allmo er an. 1621.

au« fonberbarer gnabe gebachten König« eine buchbrudereo

«ngelegct, bie obngefehr hunberi iabr flotiret bat ; ie§o aber bar*

nicber lieget, fchneb: 1.) Articulos Chriltiane Keligionis in

24. Difpp. a. ) Epitomen Controvcrliarum Logicarum {

).) Lertiones; 4. ) Declamationes ; $•) Difputationes ; 6.)

lnllitutiones Epillolicas ; 7.) Biblia Suecica, cum Exphcatio-

ne diMiciliorum Locorum, Supputationc chronologica & Con-

cordantiis ; 8-) DilTertationem de Keligione Mofchoyitarum;

9.) Dillcrt. fuper EvanRelia Dominicalia & Pellivalia; 10.)

de Privilcgiis DoAorum ;
Magillrorum & Studioforum ; 11.)

de Privilegiis Saccrdotum, Chaldamrum, Magorum, Gymnofo-

E

hillarum, Philofophorum & Druidum; ia.) de lmmunitati-

us Acadcmicorum quorundam ; ungleichen ij.) de lmmu-

nitatibus MiniUcrii EccleGaitici in Suecia ; 14-) l;eitb«n»®rt*

bigten, bie jufammen gebrudt fmb ;
i$)Difputatione* Synoda-

les: a) de Angelis ;
i) de Hominc; e) de Peccato & fervo

Arbitrio; d) de Officio Chrilti -, t) de Lege & Evangelio ;/)

de Eccleiia ; g ) de Sacramcntis ; 16. ) Orationes : fl) de

Officio Miniftrorum Vcrbi ; *) de Litterarum & Scholarum

Neccllitacc ; c) de Officio Docentium & Difccntium in Scho*

lis, unb Ilarb an. 1646. di«, biograph. Scbeftr. Sue-

cia litter.

I\ubhccfiu«, ( fticcl. ) ein ©ehroebe, mar tu üroffa an.

1622. ben s. irnner gebobren, unb mürbe , naebbem er »u Up»

fal unb auf oerfcbirtenen Xeutfchen Ücabemien llubiret, unb

ttiblieh über bie berebnamfeit in feiner oatter.ilabt gelefen, her.

nach Palkor in ÜMecarl, unb ferner »u ©todbolm ; enblich

aber Doctor ber ©oittfgelrbrfomfeit , mir auch ©ifchoff unb

^räflbeni be« Collegii tu Üroiia. <5 r ilarb an. 1676. ben

2. fept. unb hmterliefl : 1.) Difputationes Theologicas in

Epill. ad Romanos, Upfal; 2.) Memoriale Locorum Theo-

logicorum, ibid. 1671. in 4- ?.) TraA. de Gratia Dci ad Salu-

tem ducente, in breo prebigten, ürofla 1674- in 4. 4 ) Ex-

plicationcm Evangelii Fer. II. Pentecoikis ex Joh. III. iö.

feqq. ©lodholm 1670. in 4 ) k!eichen.?>rePigten ; «.)

Orationes : n) de Eloqucnti* paranda PralidiU, Ütofla 1644.

r u b

In 4» ö) pro Pace inter Chrillinam Suecia & Chrilbantlift

IV. Dania Reges, ib. 1646. in fol. c) de Atheifta Errorum fuo-

rum convincendo atque in Veritatis Viam reducendo, ibid.

1671. in 4. d) In Obitum Car. Hifmgi .ibid. *«4l* ***.•

7.) fertigten : «) 5öom greu® unb Xob 3gfu ghrifl«/ »bid.

1671. ö) Üm läge aOer ^eiligen, ibid. 1674. c) *•

Reg. VIII. V. ult. ibid. 1668. d ) Sßom gatechifmu« ,
ibitL

1669. 8.) Difputationes: a) de fupremo Judice Controycr-

fiarum in Theologia & Caufa Religionis ; b) de Termino

Vita, fo feine Dockor-bifputation gemefen ; c) de Fraudibus

diabolicis circa Sagas ; d) Panoplia Militis Chrilkiam. Wit»

tt, memor. Theolog.

^iubbccfiu« , ( Olau« ) ein fohn Olai , mar DoAor btt

Mebicin unb ProfeiTor brr ®otamc unb ünatomie »ti Upfal,

unb blühete noch tu anfang be« 18. iahrhunbert«. 3)i<

»011 ihm befannt gemotbene fchriften flnb : 1.) ' lchthyologia

Biblica, in »me» theilen, Upfal 170$. unb 1722. in 4. *.)

Specimcn Dfus Lingua Gothica in emendandis atque illn-

Ikrandis obfcurilfimis quibufdam S. Scriptura Locis, addita

Analogia Lingua Gothica cum Sinica.necnon Fennonica cum
Ungarica, Upfal. 1717. in 4. 10 Index Plantarum inltinere

Laponicoan. 169t. obfervatarum ; 4.) Epilkola ad Fabianum
Tcerncr de F.lkhonum, Fennonum Laponumque Origine ; 4.)

Cogitationes de Vafis JEgyptiacis, quibus probatur Ifraeli-

tas illa non furto nec alio kraudulento modo abikulilTe, fed uc

dona eadem acccpifte; «. ) Laponia illuftrata cum Lapone
Hebraifante, Upfal 1701. in 4. 7.) Chami DeliAum & Pcena,

Gen. IX. 20 - 22. 80 Cogitationes de Nominibus Divinis

Schadai & MetatTon. <$x bat auch ben »irrten tomum eon

feine« oatter« AffeAu Atlantices, mei! aUe eremplarien betJelben

bi« auf 4. burch brn branb rerlobrrn gegangen, iturbet auf.

legen laiTen, unb etliche rare aefchichte oon alten mittetnächn.

fchrn oölefern in Ootbifcher fprache bepgefüget. Aäa liutr.

Suec. vol. I. & II.

Jtubburnu« , (Jhbnia«) ein gngetldnbfr »on SBinton,

lebte ju anfang be« 14. iahrhunbert« unter Heinrich« IV. unb

V. regierung in gutem anfeben , unb marb erftlich Procurator

ber Unmerßldt tu Orforb, hernach an. 1420. berfelbrn £an$lfr,

ferner ^Drobil be« Collegii iMcitoncnfis, mie aud) Archidiaconus

ju ©ubbert) , unb enblich fcifchoff tu ©t. Daoib. 0r befafl

nach befchaffenheit ber bamaligen teilen in brr Theologie unb
Mattjematic eine feine gelehrfamfeit , unb hintetliefl: 1.) An*
nales Gentis Anglicanae ; 2. ) Epiikolas ad diverfos

; bar.

tu noch oon einigen ein in ber gngeDdnbifchen biftorie nü?,
liehe« Chronicon, fonflen auch Hittoria major genannt, gerech»

net mirb. whartm. in prsef. ad Angl. S. VoJJiut , de Hlft.

Lat. üb. III. c. 4. Oudin. de feriptor. ecclcf. tom. III. 2)fn*
tbemo (Jngl. firchen e unb fchulen * llaat. Cape, hiftor. Üttcr.

Baleui
, de feriptor. M. Britann. centur. VII. p. 444.

^ubburnu«, (Xboma« : ein €nge(ldnber,fo jum unterfcbeib

be« erllen gemeiniglich her jüngere tugenannt mirb, roar ein

©enebicttner.Mönch in bem flofler ©roitbinu« tu aßinchcftcr,

unb lebte in ber anbern belftr be« 14. iahrhunbert«. <£r

Abrieb: 1. ) €inr Hilkoriam brevem de Fundatione, lncre*

mentis atque Epifcopis Eccleiia: Wintonienfls ä Lucio Re«

gc ad tempora Hcnrici VI. beren UlTertU« Armacbanus unter

bem titul : Hilkoriolz Wintnnienlis öfter« mit rühm geben,

efet ; 2.) Hilkoriam de Rebus Anglicis k Bruto ad annum ig.

Henrici III. melche öfter« untrr bem titul Hilkori« minoris an»

gefübret mirb ; ;.) Hilkoriam majorem, melche eben Nrieni.

ge ift, fo oon einigen bem altern tRubburnu« becgeleger mert.

©iefr lehtrre bat 9Bbarton Angl. fac. tom. 1. p. 179. betau«

gegeben, miemol theil« ber gefchriebene codex nicht gan^ gerne,

ftn ; theil« auch oiele« oon bem hrrau«geher felbfl mit fleig

meggelalTen morben. Cavt, hift. litter. tom. II. p. 444. Voß-

fita, de Hift. Lat lib. III. c. 9.

Kuhingcr, (€fromu«) mar tu ©ambrrg an. 1424. ben

19. man gebobren, unb (lubirte ja Eeipiig, mofelbll er bte Ma-
gilker-mürbe annabm. jpierauf mürbe er ReAor jti ,3inrfau,

naebgehenb« aber Profedor ber 3Beltron«beit unb ©rirchifchen

fprache. weil er e« mit brn Seformirten hielt, mu.
jleer feine Profeflkm nieberlegen, morauf er fleh nach Mab*
ren »u ben ©öbmifchen brübefn begab, unb in bem Gymnafio
ju Soanjij etliche latjre lebrete. (fr Harb enblich m ültorf
an. 1491. ben 2. becember, unb hinterlien : Karanhralin Pfal.

morum, in etlichen theilen , unb ;meo guarhbdnben, ^Sitten*
berg 1472. ©örfig 1481. 2.) Hyjwthclin Aikronomicarum
Pofitionum Procli translatam

; 4.) Apologiam Socratis Plato-
nicam cum Veriione Lat. & Scholiis, Nürnberg 1491. 4.)
J^i$fAc>oylctr Camcrarii , £eipjig 1971. in 8. 4. >

irdii'ior f. Tunicam funebrem ex tela Paradili ad dextram

Chrifti Luc. XX11I. 4i- Nürnberg 1490. in 8. ift auch in«

Jcutfche überlebt » unb unter bem titul : (ffrom ftubingrr«

©terbe , fittel gefponnen au« bem tyarabirfe <Ur Rechten be«

Greufce« dbrifti , ibid. 1491- in 8 an« licht getreten; 6.)

Grammaticam Difpucationem adverfus fanam Sententiam &
Explicationem Dicli Petrini, AA. III. 21. beren ©eorge 9B«,
ftdclineat. Allotrioepifcopi gebenefet ; 7.) Vitam Ciccronis

in breo büchern, bamit er aber nicht gar ui flanbe grfonunen.

Üuf ber Uuioeriitdt«,bibliPthecf ju Pcipiig liegen auch oerfchiebe.

ne brtefe oon ihm an (famerarium unb anbere , begleichen
0itl€
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»itlc briefe oon SJlelanchtben , $aul €betn, Cafoar feuern«
unb ©eorg. ftabricio an ibn erlaßen, in bnnbfcbrift. Aäami
vitseErud. Lena , feries ProfelT. Witteb. natione Francorum.
HuboDici febubbißoeie.

KuWnger, (3obann) rin ©traßburgifcher Sechtdgelebrter
in bem 17. labtbunbett, bat Obfcrvationcs Prafticas gefchrie*

ben, n>el(t?e 3obann ©ebilter mit $atil. SDlattb. Sltcbner#

jurißifeben anmerefungen, bie bebeutung bem in ben Serbien
oorfommenben n>6ttrc angebenb , pifammen berau# gegeben,

unb mit vielen jufduen oermebret, ©traßburg 1700. in fol.

SDlan bat amt) oon ibm ; 1.) Enchiridion Juris Feudalis;
a.) Mcthodum Juris Feudalis & breve Lexicon Feudale,
©traßburg i6ia.in 8. J.) ln difficillimas Juris FeudalisContro-
verfias libros II. in a. bdnbcn, ©traßburg 1603. unb 1610. in 8.

4-) lingularium Obfervationum Juris Camer. Saxoa. Civ. &
Feudalis Centurias V.cum notis Joh.Schilteri, ib. 1701. in fol.

Kubius, ((Eußacbiu#) ein Medicus, war tu ©efluno au#
einem abelitben gefdßccbte entfproßien, unb machte ficb bureb
feine mißenfebafft in ber SBeltweidbeit unb Sirenen,funß fo be»
fannt, baß ec an. 1*99. ebne fein anfiicben, nach 2>abna pim
ProfeiTor ber 9r&ner>ifunß beruffen mürbe, allwo er atitb an.
161 1. mit tobe abgieng. €r bat oerftbiebene ebinirgiftbe unb
anbere werefgen betau# gegeben, al#: 1.) de Ulceribus, $a»
bua 1601. in 4. a.) de Confticutione Cordis, ülcnet'ig 1610.
in 4. 1 .) de Morbo Gallico, ©entbig 1604. in 4. 4.) de
Pulfibus libros II. fttaneff. 1601. in 8. unb roieber aufgelegt,

Ihid. 164a. in 8. s.) de Ufu totius Corporis humani, ©e.
nebig n88. in 4. 6 ) Librum de Anima, Dabua 1611. in

4. 7.) de Affiedlibus externis Corooris Humani dignofeendis,
curandis, prsfervandis, libros VII. ©enebig 1*9$. unb 1608.
in fol. unb 8.). fünf tt>eile in univcrlam Artem Mcdicam,
©enebig 1610. in fol. Papadop. Hirt. Gymn. I’acav. tom. I.

p. )4f . Von der Lindem
, de fcr. Med.

Kuholpb/ (N.) ein Mechanicus |u SJlürnberg, mar beo
feiner audubung in meebanifeben facben fo glücfltcb , baß er

eine gar nü&licbe erßnbung , mir man ben brat in einer ac.

curaten runbung unb gleuben bitte an einem febr langen
trumm fdpttlidj lieben fönne , ungefebr um# iabr 1400. an
ba# liebt gebracht. Sr hielte foldie erßnbung, als er fabe, baß
Diele# baben tu gewinnen mar

, febr aebeim , allein fein fobn
entbeefte nadjgebenb# Da# ganfce funß.gewerrf, worüber fein

patter ber.naiTen auf ibn erjörnt warb, baß er ibn, wo er ßcb
mebt balb mit ber flucht faloirt bdtte, um Da# leben wüebrge.
bracht haben. ©on folcher »eit an iß begleichen werrf oon
uerfcbiebenen naebgemaebt worben. Doppelmayr, oon Sürn»
berq. Mathemat. unb fünßlern.

Kubolpb / (©amuel) ein im mahlen febr gefchiefter fünß.
let, war gebobren im gl faß pi Seitbenweoer ben 16. april

an. 1649. unb legte fleh *u ©traßburg 4. iabr auf bie mab*
ler.funß, fam barauf an. i<s?6. in# Sfflürtemberaifche, unb
lag biefer feiner fnnß beo ?o. jabren an oerfcbitbenen orten

mit großem flei(Te ob. ©egen an. 1690. warb er beo ber otr.

wittweten SDtarggrdfin oon Onolftbach , bie bamal# tu ©eret#.
beim ihren fig batte, a(# 6abinet#.mabler in bienße. ©on an.

iö9C. bi# 1705. hielt er lieb in Nürnberg auf, würbe fobann
]u Sbnßian.grlang beo ber oerwittweten SWargqrdfln oon ©ap.
reutb 6abinet#.mabler, ßarb auch bafelbfl ben april an. 171}.
oerfchiebene feböne tafeln iu oielem lob btnteclaßenb , wie benn
infonbetbeit oon ihm tu rühmen, baß er auf feine ßürfr, bie meb*
rentbeii# in (anbfebaiften beitanben , einen ungemeinen fleiß

unb lange trit , ba er brftdnbig bie natur tu bül|fe genommen,
angewenbet, unb finb noch oicr fleine tafeln mit fanbfebafften
beo feinen erben oorbanben, barüber er 6. iabr lang tugebraobt,

Doppelmayr, oon tRürnb. MathcmaL unb fünfllern.

^u^Ipbuo 111 . ober Ignavus , ober ber nicbtotoiirbige,
ber lebte König oon $3urgunb, regierte oon an. 994. bi# io*a.
unb bintetließ feinen fobn, hingegen aber batte er oier febroe.
flern, baoon bie dltefte, SSertba genannt, an Subonem, ©rafrn
oon Sbampagnr , oermdblft war. ©iefer ihrem fobne, gleich*
faU# SuDo genannt, hatte nun Knbolobu# III. ba# Königreich
»urgunb gern jugewenbet; aflem ber Kaofer Gonrab II. batte
ber anbern febweßer oon unferm «Rubolpbo, ©erbergd toebter,

nabmen# ©ifela, tut gemablin: babero oinbicirteer ba#gan.
be ©urgunbien bem JKömifcben Seiche , unb twang Subol.
Pb»w, bag er ihm noch beo lebieiten bie infignia be# ©urgun.
bifeben Seich# ubergeben muße. 2ötc er benn auch oorbero
febon bie ßabt ©afel in brr tufammenfunft, fo er mit Kaufet
Conrabo II. gehalten, ber Pflicht, mit welcher ße bem ®argun.
biteben Seiche iugetban gewefen, erlaßen, unb bem Seiche über,
aeben muße. 3m iabr ioja. aber, nach erfolgtem tobe# ;faa
Subolpb#, fam ©urgunb würcflicb an ba# Jeutfcbe Seid?,
unb bie Kanfer ließen e# bureb ©ouoerneur# regieren.

Kubolpbuo IV. ber Derfldnbige, (InReniofus ober Fun-
dator) tugenannt, Srb^ergog oon Oeßrrteicb/ ber dlteße fobn
«Iberti II. regierte erßlid) naebbrm im wbr 1^8. erfolgten tobe
feines oaitert, jeboeb mit gentbmbalttmg feiner übrigen brtiber.

3u feiner teit, unb «war im iabr ij6j. fam bie gefürliete ©raf.
febattt Inrol an ba# £au# Oeßrrreicb.Wfldje bie lebte ©rdßn tu
lorol, OTargareiba tnaultafcbe, freowiflig an (elbige# abge.
treten bar, nachbem ne ihren fobn üKambarb m it rtnem gift.

trdnefgen au# ber weit gefdjicfet batte. 2)ie b^b« f^ule ju
Supplement 0 IL Shell.
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ffiien batte ihm Diele# iu banefen, inbem er felbige mit neuen
Colleg.is unb einfunften oermebret bat. Slnßer bem bat ec
ben grunb 111 bem prächtigen ©tepban# •- tburm bafelbß ge|<.
get, weswegen er auch nur bann unb wann ber @tifter genen.
net warb. 91# er feinen fcbwieger.oatter, ben Kapfer darin IV
nach Jtalun begleitete, fo fanb er |u ÜHaplanb im iabri»6<*
feinen tob, unb binttrließ feine finber. Dieurfache feine# tr*
be# wirb untertoiebljcb angegeben, «alb foQ er oon einigen
liebbgbern ber «Saoldnbudjen 1>rinBeßm, ®iribi#, mit gift bin.
gerichtet worben feon, weil er um felbige oor feinen bruber, Pro.
polb ben frommen, iur gemablin angebalten habe, «alb f0 n t,

9bel unfcbulbigtr weife halft ßiefen, unb einem anbern armen
fünber nicht einmal ba# heilige «benbmabl bdtte reichen laßen
nllfin bn,6(, fan nicht fjmlan^lirtj qenutj briDlfftn iwrtrn Co
utl abrr i(t qrroiB, Cafi ,r iu ®I«»lanb srilorbm iH. eti« at.
maWin ipor Saliarina , ein, lorfiUr jfouftt gorl, IV unb
ibmbatKro (jotlbm ouit frtn frtjwitqrr.boittr ba, ju, dc
appcllando |nqd)anbtn. eonlldi abn finb noct ireai (Ina.
OTnitimmntfnjurdj. erfllnt), nmrn tt rnoa, unlcrfcbrcitKn
folltli fo Bat er fittl mraal, ftmrt nabnun, (Kitnri, fcnb.rn t.
Bat nuc (arunttr indirifbrn : Hoc verum eft : oor, anbrrr be.
riditrt man, n BaBt (irtunS BnmlitB |u fiBrribro rrfunCcn.

.
HuSoIpBus, -ftTBoo non SotBrinam, mar rin ftBn Vrit.

BrttB, IV un(btr jfabeBt o(<t «lllSbrtB, tintr toitlrr Sr.MW.1* OtOtrmt». 911, irm Datier am ,|.8 in
Brr f(Bla(6t b« Siontcaflil tn Slanbern blieb, mar rr noeb nidit
all flrmia, brr rtairrana ftinrr [anbr lelbfl ooriulirBrn, blieb al,
fo nntrt bet ornnunbfdwfFt ftmtr murtrr, rerlrBr birfrlbt in fei.ntm naBmtn fubrtt. JlarBBtr 6« rr einige (leine fnrgr mib«
»albmn, ben «Burfnrfitn oon Xriet, unb 9ltvmar, »ifdmffooii

J
1?' *•'" jrtnj.ftBtiBungrn grfüBrrt, unb ba rr ”r»

nad) bltfera unttr bie SraniBSBir arm« Begtben, meldir mibre
Bit gngtilJnBrr iu frlBe gieng, fo rourBr iBm ln Ber fdrlortit

f
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Brr ftBlatBt Beo SOlontcmTcl Brlroffen Balte, na4Bem rr 8 lahr
regieret, «r Batte ffcb orrmJBIrt mit SDlaria oon »loi,, Bii bin
3oBannnn I. lutrorlt giBoBrrn. PufmBotffo rinlrit.

llutotpBuo, Surii IU UnBalt, Sifttoff iu ßalBerdaBt, mae
ein foBn Bminrid),, 5 iirlftnS su «nftalt, oon bet altern JSrrn.
Burgudjcn linlt. 9iarBbrm er eine irillang Beo Brr (trdir tu
jülilbrniee Archidinconus gemrfen, murBc rr Bro br< »u'dioff,
ernlten,, eine, gcBoBrnen Srafen |U boBtnilem, (rbieitrn lum
SiltBrft in balbrrßaBt rrmrBIrt, trat airr ml nnrB brffrn toDt,
fo an. i !99. erfolgte, Bie rtgiming an, unB lieg geb afriafi anaei
jtgen fron, fern Stift , mrltbr, unter frtnrm ootfaBrrn itrmlitb
Brrnnttr gtfommtn, mtcBtr in aufntBmen iu Bringen Slrm
oBngcacBlei beieigten ÖcB Bie Bürger ju bgltxrgaBt

, tiSaet
neuen aii#agrn mtgtn , frBr unrnljig

, unB nStBigtm ibn L
Burit, Baj rrgtin bann IBat, Ba Benn Bie ®etf!li(Ben mtilitn,
au, Brr ItaBI midirn. JrBotB Birfr unruBr murBe binnen eia

®r t'rf' tl aucf> nn. 1401. mir SuntBrrn,
er, . etifrBoffr 111 SDlagBeBurg , meid,« iBm oirlt Brtrr om
Branntr, ncB aBtr BalB roirBtr mit (Bm anäfSBnir. 9ln

SÄ in“ttttä±Ä irÄ ,,
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KuBoIpBus 1 . sutarggraf iu SaBtn, Ber tünafle foBn jbrr.
mann, IV . TOatggrafrn, ju SaBen

; gebe unttr aabm CrDlara.
grafen oon.)

Ku&olpbii#
1
Jere?, ©ifchoff ju Utrecht, unt> ber 4«. %i.

feboff iu Ofnabrucf. 3« Utrecht bot er 1 1. iabr lang, nemlicb
oon an. 14*4. bi# 14t c. grfeiTen. ©eo feiner wähl lief e# wun.
berlicö unter einanbrr. grßlicb würbe Subolpb , ein ©raf
oon ©iepbolt, unb 2BalramuS, ein ©raf oon «SöurS, luglrid»
erweblet. 2Bie nun 3Iapß OTartinud V. ben atidfcblag geben
follte, fo oerwarf er brubc Sanbibatrn, unb trug ba# ©ißtbum
Utrecht bem Sabano oon £elmßabt, bamaligem ©iftboffe tu
©peoer auf. <J# war aber biefem Sabano mit bem «Stifte
Utrecht nicht# gebienet : alfo fcblng er bie oocation au#, unb
rrcommenbirte ©oebern oon dulenburg bar<u, welcher Ar-
chidiaconus pi Utrecht war. liefet ©oeber warb nun »war
burch autboritdt ®apft# «Sartini V. eingefe&rt ; aber Subolpb
pon 3)iepbolt hatte oirl einen ßdrefern anbang, unb ©oeber fam
allenthalben *u für®, muße auch enblidj imjabr un. iu ©a.
fei im exilio flerben. ©i#ber war nun Subolpb im $dpß«
liehen bann gewefen ; nunmehro aber warb et auf# neue im
©ißtbum beßdtiget

, unb regierte auch eine geraume teit
mit großer flugheit. 3m jabr 1449. warb ihm Die ßabt UU
recht untreu ; er fam aber bureb ein heimliche# lod) in bie
ßabf.mauer hinein : unb ob er gleich oon ben bürgern in bcc
ßabt arreßiret warb, fo wicfelte rt ficb hoch au# aQem berau#,
unb blieb bidan feinen tob©ifchoff w Utre^t. 9n. 14«!. er.
hielt er aud) nod? bariu ba# ©ißtbum pi Ofnabrucf, wiewol
er biefe# nicht Idnger , al# bi# in# iabr 145 s. oerwalret, inbem
er in bir/cm jabre mit tobe abgegangen.

Kuholpbue oon SubelSbeim , au# bem «DiaonBifcben, ßu.
birte 111 j^eibelberg, lehrte auch bafelbß eine icitlang, warb ber.
nach 2)<cbant p1 2öarm#, Dccrctor. Doktor, Roman® Rot«
unb Camera Auditor, ©dpßlicper Referendarius

, Epifc. La-
Set r r a vanti-
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rantinus , unb enblid) auch ©ifcboff ju©reßlau, fchrieb : i.)
Commem. a) in Pentateuch. 6) in Jofuam ; c ) in Judic.
d) in Jef. a.) Sermones de Tempore Samfkisque ; 9.) Epi-
ftolas; 4.) Comm. in Lombardi Sententiarum üb. IV. 9.)
lnnovationes antiquarum Conllitutionum Vratislavicnf. &c.
unb fmrb an. 1482. Nm 9. lenner. gebenodauf. Freberi
theatr. Erudit. Hofntanni Lcxic. univerC Tntbtmius , de
feriptorib. ccclef.

Kuhrauffiui, (Kilian) (in EutherifcbeT ©ottflgelcbrter, mar
ju ©cbotten, tmrm ßdbtgen in Jpcßen, an. 1627. Den 17. iul.

gebohren, unb ßubirte erftlid) in ffllarpurg, bannet) abrr in

©ießen, allroo (r balb jti oerfdjiebenen ebren.ßeDen befÖrbert

roorfen. 3m anfange oerfabe er Dafl amt cineef lebrmeißeri

in bem Daßgen Padagogio, unb miirbe, naeftbem er an. 1691.

bie Mngißcr . mürbe angenommen , an. 1699. ProfclTor Der

Ctbtc, tmep iahr aber hernach ber Eogic unb OTetapboßc, roobro

ibm auch an. 1 666. bie aufjittjt unb oerroaltung beracabemi»

feben emfünfre aufgetragen mürbe. 3n biefer leßtcrn bebienung
utaebte er ßch um bie Uniocrßtdt ungemein oerbient , inbem
tr im natnen ber äcabemie nad} bemffammer»©encbt ui ©peoer
unb an anbere brtcr oerfebiebene reifen übernahm, unb bamit
jumege brachte, baß betagter Unioerßtdt eine fumme ron (6.

laufenb gülben, melche biibero 40. iabr lang oergeblicb gefu»

djetmorben, unb ;u ben befolbungen ber ©rofefforrn gehörte,

audge<ablet mürbe, hierauf marb er nach feiner rcieberfunft

an. 1670. Pxdagogiarcha, an. 1671. aber Dodtor unb orbentlu

eher ProfclTor ber Theologie, tnqleichen an. 1676. Qupennten»
bent bei iUdfelbtfcben freifei, tec ©tipenbiaten Ephorus, ©eo«
ß|}er bei Confiltorii uub jrebiger tu öießen, morauf er enblich

noch an. 1689. bie ©arpurgifcbe ©uperintenbur Darmßdbti.
fchen antheili erhielt, Cr ßarban. 1690. ben if.fept. 11069. iah»

re feinei alterd , unb bintcrliefi : 1.) lnftitutionc? Morales Chri»

Itiano-l'cripaceticas ; a. ) Coltcgii Philothcofophici vol. duo ;

}.) Trigam DiiTertatt. de Potcntia, Scientia & Voluntate Dei

;

4.) Archontologiam vcl DoCtrinam de S. Scriptura, ur Prin-

cipio Fidei reuli, unico & intällibili; 9.) Quadrigain Di flertt.

de PermilTionc Divina circa Peccara, de Propagatione Animx
hunianx , de Adeflentia Dei extramundana &c. 6.) Qua»
ternionem DilT. Philofophicarum Scholafticarum

; 7.) Philo-

fophiam Thcologicam
; 8 -

)

Theologix Polemicx Syllogen

;

9.) Thcol. naturalem, ©leßen 1617.1114. 10.) Proiheoriam

Theol. generalem, de Theologia in genere, & fpccialem , ds
Religione, & Symbolis cecumcnicis, ©ießen 1676. melche her*

nach D. 30h. ©artlj. JRübiger mit bei oetraßeri leben aii ©ief»

fen an. 1711. in 4. mieber aujlegen laßen: 11.) Curfum Logi.

cum, grantffurt 1681. in 4. 12. ) Curfum Metaphyficum,

ibid. 168t. m 4. i).) Iniiitutiones majorcs Logicx , ihid,

1689. in 8. 14.) Quxliiones in Formulam Concordix;

19.) Eccleliaftem domeßieum & fcholalticum fuper Evange»

lia Dominicatia & Fcftivalia. 3m Teutfchen : 16.) ©rebigten

pon Kometen, 1681. 17.) £aui«unb ©cbul.^rebiger ; *8.)

6atechifraui.5ragen ; 19.) alte .öeßifcbe ©laubenö.Eebre in

HBOniig theologifchen ©eroißeni.gragen »on ber ©abbatyi*
geper. 3ohann ©arthol. Slübiger hat fein leben befchrieben,

welches not ber unter num. 10. gebachten febrift brßnbltcb «ft.

Witte, diar. ifcfc. 6ebopftr. P. IV.

ftutt (Carl de la) ein gramöfifeber 3tfuit / gebohren an.

164?. ju $arii, trat an. 1699. in ben 'Jefuiter * orten, ermarb

ßd) ben rühm einei ber großen Sebfiet unb oortreflichßen i'a*

temifchen Poeten, melche feine Cocietdt heroorgebracht, unb oer»

fertigte an. 1667. auf bie conoueten bei Äönigi ein getichte, mel«

che« 'fletr. Corneille in grantößfehe «rfe gebracht; beoberen

Überreichung aber jum völlige fagte, ba§ feine überfehung bem
original bei Hingen 3<<*uiten gar nicht gleiche. 3lUe feine ge»

banefen giengen auf eine miüion nach Canaba. 3Tlan gab

aber feiner bitte nicht ßatt, fonbern fehiefte ihn nach ber hänb
nachStfwnnei, uOmo er ßch iaht aufhielt, unbfomol in fei*

nen prebigten alö auch fonßen oielen eifer bejrugte, bie einmoh*

nec biefer lanbfehafft ;u aunehmung ber Ä6mgliehen befehle au

beroegen. hierauf machte man tbn jum ProfclTor ber SRho
toric aii $«ni , melchei amt er einige iabr lang oerroaltete,

enbltch aber Königlicher $rebiger mürbe , unb folcher ßefle

40. »ähr lang ooeßünb. Der König fenbete ihn nach fiangue.

boc,bie reoeUißhe unterthanen Anrecht ju bringen ; mobep er ßch

iahr in gebachter prooina aufhielt. Die gemablm bei Dau.
phini unb ber £erboa oon ^erro erroehlten ihn «u ihrem ®eichf.

patter. Cr fcbrteb für feine fchüler 1.) einen Cateimfchen Ca*

techifmum: gab auch »0 Virgiliumcum notis in ufum Del-

phini, ilmßerb. 1690. in 4. Wacii 1714. in Pier octao . bdnben,

unb 1721. in 4. ;. ) Orationcm funebrem Epifcopi Meldcn-

lis Jacobi Ucnigni BolTueti, ®acii 1704- in 4- 4-) Gabriel.

ColTartii Orationes & Carmina, 'Xani 1679. in 12. 9.) @e»
lichte, Me er noch oor feinem eintritt iu bie Cocietdt perferti»

get, unter bem titul : Idyllia, :Kouen 1669. in 12. $arii

1672. nebß einem anbange mietet aufgeleget ; 6.) Panegyri-

cum Ludovico XIV. dictum, 'Unrii 1669. in 4. 7.) Oraifon

funebre de Louis Franqois de Bouflers, ibid. 1711. in 4. 8-)

Oraifon funebre de Franqois Henri de Montmorency, Duc de
Luxembourg, ibid. 1699. in 4. 9.) Oraifon funebre d’Anne
Jules de Noailles, ibid. 1709. in 4. 10.) Rccueil des Orai.

Tons funebres, prononc« par Meflire F.fprit Flöchier, ^)ari<

I709. 11.) pur t heile oon feilten prebigten, $ant' 1706. in

r 11 e ruf
i*. graniößfch berau«, unb ftarban. 1729. ben 27. map in

bem Collcgio Eubmig6 be6 großen tu ^ari6. AUgambt, bibL

feriptor. Soc. Jefu. Baiüet , jugem. des Sav. für les Poet.

Lat.

Huc, (Carl de la) ein gelehrter ©enebictiner.gRömh ron
ber Congregation 0 t. SDZaurtf mar au Corbie in ber Dtcarbte

ben 12. ml. an. 1684. gebohren , unb h üte tn ber Bbtrp au
0t. garon de 3Reaur ben 21. nooemberan. 170). ben orten

angenommen. 9iachbem er fomol in ber 23eltmeMh«t unb
©ottdgelehrtheit , ald befonberPin ber ©riedufch. unb j£)cbrdu

fchen fprache einen guten grunb geleget batte ; machte er ftch

mit bem berühmten P. OTontfaucon befannt, unb fanb beßen
unterricht fo oortbeilhaßt , baß er gar balb bie aniahl ber

©eiehrten oom erßen ränge termehren fonnte. <£i hatte Nu
Aumal SRontfaucon bie Hexapla brt Origeniö herauf gegeben,

unb hielt für nötbig, baß auch oon ben übrigen merefen Ne«
fe6 Kirchen.Eehrer6 eine oollßanbige fammlung ber melt out«

getheilet mürbe, ©eil er aber tiefe arbeit felbß au übernehmen,
btird) anbere gefchdßte, benen er baAumal obAuliegen hatte, oer*

hinbert mürbe; fo truqrrfolchr bem J^erm de la $ue auf,

alS oon beßen gefchicflichfeit er ooDfommen terßehert few
fonnte. Diefer ergriß eine fo ermünfehte gelegenbeit» ßch un*

ter ten ©elebrten befannt au machen, mit allen freuten, gieng

bie fchrifte n M Origeni« auf ba< genaueße burch, unb oerab.

fäumte nichts , roaö au ben pflichten einei herauflgebert alter

fchriften au gehören fcheinet. Die erße probe feinei ßetifej

lieferte er ber gelehrten melt an. 1791. ba bie erßen jmep
bdnbe biefer fammlung bie »reffe oerließen, unb burchgebenti
befonberi aber oon ben Eehrern bet 0orbonne, mit großem
bepfalle aufgenommen mocten. 93on bem ißapfl Clemente XU.
bem er ße Augeetgnet hatte, erhielte er Amo mebaiOen, unb ern

baneffagnngi * fchreiben. Die Amep übrige bdnbe foOten an.

1796. an bai licht fommen, Allein man ßeng erß in bem foh

genben iahre an, ben Dritten unter bie preße au nehmen, oor

beßen enbigung er aber oom fchlage gerübret merben , unt
ben 9. octobrran. 1799. tn ber 9lbteo ju 0 t. ©ermain des Pres

Au $arii oerßorben. ©ein netter &ificeng de la dlue hat tu
fernere beforgung bei merefi, mie auch bie herauigebung ei«

nei anbern, melchei oiele michtige abhanblungen oon ben al.

tertbümmrrn ber grantößfehen firche in ßch faßet, auf ßch
genommen. (Belehrte Leitungen.

t Hueh/ eine J>errfchafft. an. 1478. befaß tiefe

©ilhelm oon ©charnadjtbal, unb nachmdrti Jacob grepherr
oon dtußegg, oon welchem ßean. 1491- burch heurath an §ln*

bolpb Jper bort gelanget, beßen fohn $eter ße an. 1920. an
3acob oon ©üttifon oerfauft, ber ße bem ©lato 9Reoen oer»

hantelt, in beßen abelichem geßhlechte ße biiher oerblieben.

MSct. flehe Cicbecf.

Hueff» ober Rvff, (3«cob) ein aefchicfter unb fonberlith in

ßctn.fchneiben geübter ©chmeiherifcher SöunNargt, oon Jü.
ruh gebürtig, florirte in ber mitte bei 16. lahrhunberti. Cr
fchrieb : 1.) de Conceptu & Generatione Hominis

, 3ünch
1994. in 4. grandfurt 1987. in 8 . 2.) LibeUum de Tu.
moribus phle^maticis quibufdam non naturaiibus, 3ünch
1996. in 4. Cr mar auch mifleni einen tractat de Puerpe-
rarum & Infantum Morbis, mie auch de Oculorum Natur*
eorumque Morbis auijufertigen, fo aber allem anfrhen nach
unterblieben iß. Vom der Uxdm

, de feriptor. Med. Fakrtc.
bihl. Gncc.

Hueliue, (3ohann Cubroig) ein Dortor bet Theologie, marb
anfangi 9Jrebiger au galdenberg , benn au l'öbfao unrvnt
DanMg, hernach Polior unb Prxpolitus au ötraßbara in

Preußen, entlieh ©uperintenbent ju 0uebltaborg, fchrieb

:

1.) Ölet vol. de Conciliis Ecclefiaßicis, Norib. 1679. 2.) de
Epiftolis formatis; 9.) Specimina Concionatom; 4.) Anti-
quitates DiaeceGum ; 9. ) Religionem Gcntilium circa Fcfta,

Celli* 1669. in 12. 6.) Ad Prece« mdtWar 7.) Concio-
nem in Aufpicium novi Anni, unbßarb an. 1679. |u Nürnberg.
Knig. biblioth. vet. & nova. ßebenodauf. Witte

,
diar. biogr.

Huellc» (©ebaßian de la) ©ürgermeißer au Cüttich » cm
fehr Piel oerbienter unb beo ber ßabt in großem anfrhen ßebett»

ber mann. €r mürbe im iahr 1697. nebß bem gramößfdjen
fReßbenten 9lbt oon ÜRoußon, oon gfenato oon Sfeneße, ©ra.
fen oon ©arfufe, ber bie ßabt Eüttich in ber 0panirt hdnbc
liefern moQte, in folcher abficht aii gaß gebdten. Uber ber ta«
fei brachte ber ©raf erßlich bie grfunbbeit bei Königi i'ut.
migfl bei gerechten auf , unb tnbrm marb Me tafrl oon einer
compagnte arharnifchter mdnner umgeben ; mie nun bie gdße
toller fchreaen aufßehen rooflten, fo fagte ber ©raf : „ 3br
„ anbern £rrren fürd?tet euch nicht, ihr ©ürgermeißer »a>&

benenige, um ben ei tu fbun iß. “ jtlfobalb marb er in

ein befonberi gemach gefübret, unb nachbem er fur? gebeichtet

unb communiciret hatte, fo marb er mit 11. ßiihrn erbdrm.
lieber mrtfe maßaenret. ßehe auch Reneße, im ^erico.

Kuffi / (Cubmia Litton de) ein graniößfcher Hißoricus, unb
Slntoni de JRußi fohn. gebohren au OTarfeiUe ben legten tag bei
jabri 1697- ßubirte beo ben P. P. Oratorii in feiner oattec.flabf,

unb machte ßch fobann auf gleiche act um bie bißorie feinei

oatfetlanbi oerbient. 3m iahr 1696. gab er feinei »atterf

bißorie oon ©arfeille «um anbern mal fehr oermebrt in aivo
folianten micberum hcraui, unb ermarb ßch baburch fehr

groiTcn
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groflVn rttftm, trage aber barauf megen einigen fallen anffa#
«n iu Caßeinmibarn fo lange in bem elenbe leben# bi* feine un.
Idjulb an ben tag gefommrn. Waeb bet banb unterfuebte er

autb mit eben fo großem fletße bie oon feinem Datier beraub#
gegebene biQoric brr Wrafen oon flrooence, unb entbedte fon»

brrltcb; ma*bte alten jeden beicift# fo niele neu« unbbefonbe.
rc nach richten, Dag tr aletcbfafl* eine neue Auflage Daoon an*
hebt deUen mollte^ e* iß aber auiTer fernen Diflertadons Hifto-
riques & Critiques für l’Origine des Comtes de Provence,
fotu Wtarfetlle an. 171a. in 4. gebrudt, nicht* |iim oorfdjein

gefommrn. Öonften bat er noch Dilfert. Hiftoriques, Chro.
nologiqucs ÄLritiaucs für les Eveques de Marfeillc, SRarfeide
1716. m 8. unb l’Hilloire de S. Louis Eväque-de Tooloufe
& de fon Culte, Sloignon 171}. in 12. berau* gegeben, unb
d an. 1724. ben 26. merb gelierten, naebbem er an. 1710.
»om fchlage mar geruhtet roorben. Biblioth. t'ran^oife.

Hufufl, ein alter tragifdjer 3>oet , bat Hiftoriam Muficam
io etlichen büJjern gefchricben, unb m ben j. enten oon tro»

gifeben, conufocn, bjtbpratnbifchtn unb «iibern arten oerfen,

unter anbern and) oon tbeatraiu'cben lingdptelrn unb tanken

gebanbeir, ingleitben rpryaJ'tt* ^ nafjupj'ur *£«£«« t* *. bim

>mc £, IvmAdpur«^ tmturm in einer Dramatischen

bigotte oorgefteflet , fo beobri aber oerlobren gegangen. 3«»

bo<b foü ber ©opbiße ©opater, mir 'DOotiu* cod. 161. mel«

bet, Da* meide oon De* Dutt ftbriften unb »rtfloreni

üb. XI. in Da* oterte buch feiner erlogen gebracht ba»

ben. Fabric. bibL Graec.

Hufuoi ein alter ©rtecbtfcber Medicus oon Cp&efo, welcher

ber Königin Cleopatra Ueib,$Ubt gemefrn, roenn bem -Johann
Xirijc* chiL VL hilf. 44. v. joo. ju trauen. Die meinen fort*

benten aber, roelcbe Digfafl* bem ©uiba* folgen, machen ibn

Diel lünger, unb geben oor, bafl er du De* tapfer* ^abriani
»eiten gelebet babe. Cr foll bercd! bie tubas matricis entbedet

haben. 0eine noch oorbanbene febriften flnb: i.)de Appella-

tionibus Partium Corporis humani in breo büebrrn, beren

fo 'Dollar in feinem önomaftico lib. II. bebienet. 3Jian bat

foicbe Wriecbtfcb oon 3acob. Woupplo, Dari* nt 4. in 8. fca.

teinifd) oon Jjun. Daul. Craffo nebß bem 9lretäo, ®enebig

ssfs. unb ins« in 4- unb Dari* nsa« in 12. SJafel 1581. tn

4. 0 ie (leben auch in De* Jöenrici ©terbani coüection an.

IS*7- infol. a.) de Vefica: Renumque ÄffcäkHtt ; J.)
d«

Mcdicamcntis purgantibus , fo gebadder (ftoupplu* mit obi»

gern unter num. 1. 0riecbif(b ebirt, Dan* in 4. in 8. in roel»

(bem tabre auch eine yatetnifcbe auflage erfolget. 23te ©artbo.
Imu* centur. IV. Med. epilt. p. ? 7 - bejeuget, bat 3Xartin ®og»
banufl befl JJliifl merefe 0rird)tfd) unb ifatemifcb loollen auflt*

gen laffen. 4.) de Venis & de Olfibus, oon meldjer febnft Eab»
beni bibl. nov. MSS. p. 126. gebenefet ; s. ) de Peftilenda

ex Monumentis , oon 3llb. Xorino infl l'ateimfcbe über feiet,

unb mit bei fcleranbri Aphrodif. tractat de Febribus ju Öafel

an. n 29. in 8. gebrueft. 3b»n leget JÄaltfl auch bie bücber »«gi

Cyiefn: beo, iteldje unter bei (ftalcni fcbriflen gefunben morben.

Die unter num. 1. 2. j. moebnte fcbrlftenbat 9Bilbelm glmgt

ju tlonbrn an. 1726. in 4. t. olpi). 2. bogen (larrf febr fauber

iufammen b«aufl gegeben, ©eine oetloljren gegangene febrif»

ten finb : a) '»•<« fialir*f libb. V. beren ©uibafl gebender, unb

oen benen Oribajiufl ba$ jroepre anfübret ; b) ßorcuur

libb. IV. in oerfen.oon benen ©alenufl pnef. lib. VI. de (implic.

mcdic. gebendet , unb boraufl er auch p. 160. ein unb nnberl

antufübren febeinet ;
c) ik* ßißbi*. baraui bie inei»

gen fragmenta, bie bepm 9Celio (leben, fcbeinen genommen

ju fepn ; d) /MbmyxoX*tu» al>nt roelcbe ©uibafl an*

führet , alfl : #) ^citk wA#»örr#*
; /) »t^i r^seilfAcu

Ti**» 4>«$|4«JC*r ; g) #(/'*£#»; b) a^caim uu

Tgi**c ; i) »€<1 >«Aa*T©«
,

ir*^i «im
,

pi'AiT®«.

©omlen bat er aud) über Dielt Rbnften befl ^»ippocraiifl com«
mentirt, n>ie aufl bem Waleno de libris propriis tom. IV.

p. 170. unb tom. V. p. 4<o. objunebmen, ingleicben über bei

llnbromacbi buch de Theriaca. Fmkric. bibl. Graec.

Kufue, (Caiufl SJalgiufl) mar befl Äaofert Siugufti Medicus,

unb nad) ®ompeio i'enao unb Cato ber erde unter ben Körnern,

roeldje oon ben eigen fdjafften ber frduter , unb beren fonber#

barem nuben in brr &rl}netvfun(t gefebrieben. 3Miniufl hilt.

natural, lib. XXV. c. a. berichtet unfl , bafl biefe fdjrift befl

Söalgii unooDfommen mdre, unb nicht* befonberö in ficb biel»

te, unb babe ber oerfaffer foicbe bem Äarfer üugufto bebiciret.

Uber biefe* bat gebaditer Salgiu* Kufu* ein buch de Rebus

per Epift. qurfiris oerferliget , helfen Wefliti* nod. Attic. lib.

XII.C.J. gebendet. 9?lan fan au* ber ängstigten Helle be*

(BeUii mabrfcbeinlid) fcblirlTen , bafl er in felbigem oiel lurrlU

ehe fachen , fo bie Kömifcbe altertbümmet unb L'ateinifcbe

(brache erldutern, gefdudt abgebanbelt habe. C* id aber ju

bebatiern , bafl mir biefe* gelehrte metd , fo fdjon Idugden*

cerlohrtn gegangen, entbehren müjfen. 0eneca gebendet be*

Sjalqii in feinem s*. briert. LeCl*c, hifloire de la Medeci.

ne, P. 111 . üv. I.chap. 1. p. ss 9« BtoUen» biß« ber mebicl«

Miftben gelebrtbsit; c. 1. *9« p. *9 «

Kug, (3acob) ein 23iebert<Juf<r ju 3uritb , mofelbjl er im
for 1619. (Id) ba* taufen, 9lacbtmabl ati*ibctlcn unb prebtqen

febr angelegen fepn liefl. Cr mürbe besorgen oon ber Kegie»
rung b<* Canton* 3 ürid) in* gefdngni* gebracht; er trollte

aber barmn nxbrr feine irttbümmer abRbmören , noch oer»

fpreeben, ben Canton *u oerlaffen unb niemal* mieber ju fom.
men. Cr menbetc besorgen oor, fcafl er feine feau unb fim
ber bafelbft bitte, unb oermöge feine* geroiflVn* oerrfliebtet

mdre, biefelbe pi erndbren, meil ein mann, ber für bie felmgrn
nicht forgte, ärger al* ein j£)ecbe märe, unb ein getreuer bir»

te feine febaafe niemal* oerliefie. Dtefem ungeachtet brad)te

man tiefen Kug bi* an bie geen^fcbeibung be* Canton* un«
tcr ber aemöbalidxn bebrobung harter grafe, menu er )emal*
mieber fäme.

Kugbmannue, (3ona*) ein 3<länber , mar be* Collegii
Antiquitatum JU Upfol Adjundus , fd)rieb : 1.) Threnodiam
de Morte M. G. de la Gardie; 2.) Fragmenta L. L. veterum;
3.) VerGonem Suecicam Hiftoric veteris Islandica Lingua
feriptse, de Regibus Norvagorum

; 4.) Monofyllabam Islan-
dicam &c. unb Harb ben 24. ml. an. 1679. im 4). tabre
fVitte, diar. biogr.

KußincUfue ,
ÖnL Cäfar) ein Kecbt*gelebrter au* 5Wan«

lanb, lebte ju anfang be* 17. tabrbunbert*, unb febrieb : 1.)
de Appellitionibus, SBenebig 1604. in fol. OTarlanb 1619.
in fol. 2. ) de Arboribus controveriis Kefolutiuncs

, ober
fcaum.Kecbf, Nürnberg 1719. in 4. j.) Qusftiones pradi.
cas & Res judicatas , Sötnebig 1610. m fol. 4.) de Sena-
toribus ; f.) Annotationes in Commencarium Carpani fupee
quatuor novas (Jonftitutiones Mediolanenfes, SJlaplanb 1608.
in fbl. Kratz, biblioth. vet. & nova. Barberim bibl.

KähCV, (Carl) fireoberr tu S8urenbor|f unb Wraoenmerbt,
ein fobn be* nadjfolgenben jobanm*. Cr b«t dd) im iabr
1606. bnrt^ bie tapfere befebüpung ber Ungarifcben eefliing

Xodap berühmt gemacht , maifen er e* ju einer folcben er.

tremität (ommen iaffen, bog er uob feine folbaten au* bun»
ger*<notb bie leberneu föllcr oon ihren feibern gerufen unb
gegeffen. MrgiJeri annal. Carinth. Oertclii Ungar, ebron.
©ebtenef, im groifen jf>elben.bucbe.

Hübet , (3©bann) ^reoberr ju »urenborff unb ®raoen.
tperbt , Xapferltdjer Weneral.gelD-.tDlarfdjaU. Cr mar einet

oon Übel au* Oeßerteicb , unb batte ben Jrepberrlicben eba«
tacter bureb ferne merifen erhalten. Wächtern er ©pamen,
3talien, grandreid) unb bie Wieberlanbe burtbreifet, nahm
ec in Piemont unter j^erpog gerbinanbo Oonjaaa frieg*.bien»

de an, betnacb biente er Dem tapfer Carolo V. in ben Wie»
berlanben , mobnte Darauf ber belagerung j^effbm , Cbarle,
mont 1111b 'DbilippeniUe in j&enneqau ber, in melcber leerem
er hart blejiret mürbe. Wad? biefem tbat er einen felbiucj

in Ungarn, unb half bie oeflung ©igetb enlfehen. Cr gieng
ober bernach abermal^in bie Wieberlanbe , unb trug oiel

jum Hege beo WraoeliÄ^en bep. $lon bar gieng er al* 0e«
n,riil.’V,lb.CniitrCrf)iill in Ifiiiinrn. nnh mnrht» n.hir Mümmnrral . gelb . ©tarfcbaU in Ungarn, unb machte nebd Fajaro
©ebroenbi groife progreffen , unb nahm oiele ddbte Den Xür.
den ab. Wacbbem er einige labre al* Weneral en chcf in
Ungarn commanbiret, darb er im iabr itso. am pobagra.
Megijeri annal. Carinth. cCertclii Ungar, ebron. ©ebrtnef,
im greifen J^elben.bucbe.

Jiübcjabl, Kübrnsabli ein gefteng unb berg.geifl, fo

fo oor jeiten in ©(biegen auf bem Kiefen.gebürqe aufgebal.
ten , unb Den retfeiiben oielen perbrufl foll gemacht baten.

Cr foll feinen (1$ eigentlich auf bem ©chneeberge , fo ber

böchdf in biefem gebürge id, gehabt haben. C* foü tiefer berg»

geidben nabmenrXübejahl nicht haben oertragrn tonnen; Dabcro

er oon Den fräutlern, unb Denen , fo biefe* gebürge befuchen

müffen, £err Johanne* (Uominc Johannes) genennet mor»
ben. SWan giebt oor, Dafi er feine gedült oflrr* oerdnberf,

biömeüen am brden tage mie ein Doctor , «ölönch , oferb,

bunt, (röte, ic. erfchienen, mit ben reifenben gefcherhet, Den
meg gejeiget, öfter* auch rourgeln unb Dergleichen geliehen«

de mitaetbeilet. ©le eignen ihm auch Die gemalt »u, nicht

allein fonnenfdjein unb fd)ön metter , fonbern auch Donner,

hagei unb blt$ ju machen. 'Drätoriu* hat oon ben fabeln,

fo oon biefem gefpenile erjehlet merben , ein gann buch roll

gefchrieben. ©lebe auch ben tractat: 0d)le|if(t)er Äübf»
jabl, ober nacbtichtrn oon biefem toclnbcfchrienert

gefpenge, 55reilau 1726. in 8.

Hüb, (öaleriu* Slnfelmu*) Der fcr&nep Doftor, gebürtig

pon Kotmeil bebte jue jett ber Keformation in Der Habt ^ern,
unb mar einer bet oornebmgen beförberern berfelben. Ce .

mar Damal* ©tabt.3lr$t, unb fcüon 20. iabr ber (labt ntiglich

aemefen, ba an. ts2j. ein groifer ilurm über ibn au*gleng.

Denn Die fembe Der angebenben Deformation fuebten ihn tu

dürfen, unb nahmen ben anla* baju oon einigen freoen res

ben feinet ebefrauen, be*roegcn ber mann ;u einet grafe oon
2o. pfunben oerurtbeilet mürbe, unb feine abfolution beo bem
©ifdjojf ju Caufanne fuchen feilte. »Ilein ba er Die ßrafe

jroar beiablet , aber für Die abfolution fo nicht fchr betiim«

werte , brachten feine roiberfacher e< babin , bafl ihm fein

(äbrlicher gebalt um bie belfte oerminbert mürbe, hierauf
geng er an ju förcblen, r* möchtr ihm ärger* miberfahrrn,

pertaufte berobalben fein bau*, unb jog nach Kotmeil in fei.

Der rr 1 ne
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nt 3*0* au* «l(iR HM tr ni*t lanjt ; »iu

bern na* einigen iahten fröret« et roieber na* ©ern, aflmo

an. 1929. er tum Stjronidf.fdjcct^cr ber ftabt befteflet mürbe

Et folgte in biefem amte auf Eonrab 3uftinger unb Diebolb

©*tlUng, bat nu* beten arbeit mit vielem fieif bi« tu». i9»&*

fortqefeget. E« roirb aud) fol*c« n>ercf gef*rieben inwn «t*

*iven ber ftabt ©ern aufbebalten , unb ift ton ©tettlern fieif#

fia gebraucht motten, fcnfelmu« roar fand and) 0*uImet|trr,

Canonicus unb BlatWhe« iu Jcbtt bM «n. « 9 *®*

eamucl edxuccc«, Th. Prof, tu ©etn
' JJ« JJJ

«Diener« , au* ©er*tolb £aüer« , be«glet*eu au« eben belTcU

ben bciefe an J. C. B.

Kübiaer/ (Onbrea«) ein ©*lefier von ©6rlig, (tabitte

iu Petpitg , unb routbe na*gebenb« Profcflor ber XfrologK

bafelbft unb Eoflegiate M fltoffen gätften.Collegii , BWfluJ
Canonicus tu fließen unb ©äugen. Er blübete um ba« iaht

U( i unb mar »u fol*er teil Redor ber Unwcrfftdt» wierool

©tepner infcr. Lipf p. D« anfiibtet, baft erben 7. lun#

an. «414. aeftorben fei), ©on feinem groiTen «elfte ftcaacn1 bie

vielen f*nften , bie ec binterlaffen , unb beren vet|*iebene

fiel) auf ber ßeiptiger Utiioerfitdrt.bibliotbeif anno* in banb.

f*rift beßnben. Unter foldjen finb feine 1.) Remiflbru in Ca-

preolum ,
Aureolum ,

Cameraccnfem , Maronen» , m Poltü-

fam Albcrti , in Summam Henrici Hoftienfis , unb Oiele alt»

bete mehr. ®e«ftleid)en »''Volumen fuper Efajam ; *.) Su-

per Ethicorum Ariftotehs hbros VIII. 4.) Declaratio Bull*

fflifneniis: 9.) de Concurfu ad Cruorcm; 6.) de Oblation»-

bus Plebano debitis ; 7.) Orationes; 80 Recommcndanones ;

9.) Qujrftiones difputat*, unb onbert mehr. Modems
, ccn-

tur. Tcriptor.

Kübider, ober Ribittcr, (2lnbrea«) ein Medicus unb Phi-

lofophusf flebobten an. 167?. ben 1. noo. tu Blodjlig in Weif,

fen ton armen eitern , habet er nicht tum ftubiren gehalten

routbe, bi« er faß im 14. labre feine« alter« ton fl* felbft bar»

auf verfiel. 211« fi* nun fein tatter , ber bamal« Redor

ber fcöule mar
,
gegen ihn vernehmen lieft , baft er beforge, et

mochte tbeil« tu arm , tbeil« »u alt jum ftubtren fetjn ; fo er#

regte biefe beforgni« einen fo heftigen elfer in ihm , baft ihn

feine ßebrer hernach mehr al« einmal ton bem aUtu groiTen

flciiTf abhalten müften. Ct ftubirte barauf aur bem Gymna-

f,o tu ©era, unb togan. 169». auf bieBeabemte na*£alle,

aUmo ihn nach einiger teil ber geheime Bla* Ihomaftuö tum

Informator feiner jn>eo f&bne annahm. 3m lapr 1695. mu.

fte er megen einer franaheit nach häufe gehen, Bla* mteber

„langtet gefunbbeit lebte er ein halbe« iabr tu ©era , unb

aieng hernach nach 3<na , aflmo er bieXheologie trieb , unb

einigen ftubenien ein collegium über bie ©eoaraphie tmb Spu

florie la«. 211« ein iabr oorbeo mar, nahm fein gan$e« col-

leeium ton 3ena abfchieb ; baher er fid) roieber nach ©era

manbte, roeif er fid) aber roieber na* bet Äcabemie fehnte,

fo machte er ficb, nach einem balbm iahre f an. 1697. nach

weiptia , unb unterrichtete junge leuthe in fprachen unb 2>hdo»

fotbie. Dabet ocrtaufd>te er bie Iheologie mit ber Blecht«#

aeletjrtbeit , hielt auch etn halbe« jabr, unb Idnger, iurifU.

febe collegia. ©eil man ihm aber fo tiel fidiones Juris tot-

fchroaWe , fo marb er biefe« Studii bet guter jeit übrtbrüjig ,

unb gebuchte nunmehr ein Philofophus tu bleiben , dnbertr

fid) aber balb, unb ftubirte anbetthalb iaht bie Webicin. 91n.

1700. mürbe er Magiftcr , erhielt lieh bur* collegia in Ibra#

<bfn# mürbe tu Jpalle an. 170;. Dodor ber ©lebtein/ mürbe

auch folch«« noch eher gethan haben, mo Ihm nicht Clp« Jul.

lian an. 170a. alle ba»n angefchaftte baarfchafft unb fleiber

auf einmal gefiohlen bdtte. Die befummerni« über biefen bieb.

fial , unb bie hierauf erforberte grofle arbeit , fid? roieber in

guten ftanb tu fegen ,
hatten ihm einen folthen grab be« mali

hypochondriaci jugetogen , baft e« fid) für* hernach in eine

cacherie wrmanbefte ; e« blieb aud) bähet nicht, fonbrrn ba«

pobagra «am baju, melche« et 11. mochen hinter einanber,

alle iahe tmeo mal hatte , baher er bie Praxin Medicam fah>

ren lafien , unb fi* «nein oom lefen erhalten raufte , melche«

er auch bet ben heften fchmerfcen fortjufegen getmungen

mar. Da er fid) nnn ohngefehr nach ). jahren oon btefer

franrfbett unb bem pobagra erholt , aueh einen feinen beofall

erlanget, fo mufte er fich an. 1707. megen be« ed>roebifd>en

einfaU« nach J^aUe begeben. Dctfelbft entfchloft er fich, megen

einer gemifjen befthulhigung 12. bifputationen tu halten, fchrieh

tarn ein Programma de Nexu Syftematis mundani, unb hielt

bie erfte müreflicb ;
bie anbern aber mürben ihm unterfagt.

3m iahr 1712. gieng er roieber nach Ueipsig , unb fieng an tu

feien unb tu prdcticiren ; gab aber ba« legte , um ba« erfte

helTer abtumarten , nad) einiget teil in einem öffentlichen Pro-

erammatc auf. ©on an. 1720. an la« tr , megen eine« bef#

tiaen MUnt , her ihn plagte , be« tage« nicht mehr , al« eine

ftunhe , unb ftarb enblich an. 1711. ben 6. iuniL ©eine fchrif.

ten finb: i.)Compendium Philof. fo er unter »erfd)ieblid)eii

tituln, nemlich: «) Philorophia Synthetica , Briptig 1707.

in 8. b ) Infticutioncs Eruditionis, Eeiptig 1711. unb au*

1717. in 8. unb c) Philofophia Pragmarica, Eeip|ig 172^.

in 8. roiemol leberjeit oerdnbert bruefen laffen ; a.) Scnfus

veri & fall! , £alle 1709. in 8. Eeiptig 1722. in 4. ?.)Phy.

fica Divina ,
eaque intcr Superllitioncm & Atheifmum me-

dia
,
granrffurt 1716. in 4. wegen roel*er er mit D. Eehman*

r u t

nen , Proftffor Blichtern , ProfefTor Eetfem , j^errti ton ©fl#

rot* , ProfefTor ©eiblern , mit benfn P. P. oon Iretour, mit

Jj>errn ©ernarb unb anbern mehr oerbrufi gefriegt ; 4.)

heü tu leben unb tu bmf*en , Eeipt. 17»»- in 8 . 9.) 2Cn#

metfung tur 3«friebenhnt ber menf*li*en 0eele,l‘eip|iq 17»*.

unb 1726. in 8. 6.)©orrebe tu £ofmann« Prudentia Oecono-
mica; 7.) ©rhrterung oon ber 9RoraJitdt ber ©ireit.f*riften,

172*. in 8. 8. ) Objediones contra Phyficam Divinam Andr.

Riidigcri , Philof. & Medic. Dod. AuCtore R. G. F. S. ( ba«

ift ©eorge 5«ebrW) iRi*ter) cum notis Audoris Phyfiae

Divin*, fieipiig 1717. in 4. 9.) (Ebriftian ©olfen« üHcpnung
ron bem ©eien ber ©eele unb eine« ©elfte« überhaupt ; nnb
ünbrea« Blübiger« ©egemmeonung , Ceiptig » 7»7 . in 8. 2>«e*

fer fchrtft megen hat «bolph ^tiebri* JGmfmann feinen getan,

rfen über ©olfen« Eogic einen anbang beogefuget, mormn
©olf auf bie oon Blübtgern miber feine ©epnung oom 9öe*
fen ber ©eelen unb eine« ©eifte« überhaupt gemachte cmipürf.

fetu antmorten eingelaben mirb, Eeiptig 17*8. m 8. melche

antroort au* ein falfthgenannter gegeben , ber unter bem tu

tul
:
£ier©m>mi fclethopbili Erinnerungen auf bie ©egen,

meonung ber SRennung ^)ecrn jg>of,3la* ©olfen« oon bem
©efen ber ©eele tc. Eeipjig 1728. in 8. h«au« gegeben hat;
10.) Commcntationes de Di*u Eruditorum , Etlptifl » 7 »S.

in 8. 11.) Difputationcs : a ) de Ufu Ä Abufu Tcrminorum
technicorum in Philofophia , Eeiptig 1700. b ) Virrucum in»

telledualiura cum oppofitis Vitiis Integrität! fuse reftituta-

rum prima Lineamenta , ibid. 170t. c ) de eo, quod omnes
Ide* oriantur a Senfibus , ibid. 1704. d ) de novis ratioci-

nandi Adminiculis
,
ubi oftendicur

,
quo jmodo aliquis fine

fyllogifmorum cognitionc , ex una propoflkione rite cognita,

myriades conclulionum novarum eliccre pofTit ibid. .704-

t) de RegrefTu Sanguinis per Venas mcchanico , {lalle 1704.

/) de Pituita, ßeiptig »7«8. »2.) Programmata. 0toUms

?

iiftorie ber gelehrtbeit. tßefprd*e im Kei* her tobten iirt#

*en ßartefio unb Blübtgern. öruefero furge fragen and

ber pbilofophif*en hiftorte , P. Vll. lluhootci, ui ber biflotit

ber ©olfif*en Dhilofophie.

Kübiaer , ( 3ob. ©artholomdu« ) ein ßutherifcher ©ott«.

gelehrter, mar tu ©rünbetg in Aeffen ben 10. octobr. an.

1660. gebohren. 9la*bem er anfang« auf bein Patdagogio,

unb nd*g<h<nb« auf ber 21cabemie tu ©iriTen ben grunb fei#

ne« ftubiten« gelegt , marb er an. 1682. 2Raior ber ©tipen#
biaten , im folgenben iahte aber Magifter , tnglei*en Eollege

be« Pzdagogii ,
roel*c« amt er 8. iahr oermaltete , unb ba.

neben unterf*iebene collegia hielt. {>ierauf gieng er an. 1691.

na* ©eglar al« anberer 'Brebiget , fam aber an. 1697. al«

orbentli*er ProfefTor ber t'ogic unb ©letaphofic na* ©leffen

iurü(f ,
unb marb babeo ©urg.Bfarrer unb Definitor. 97a*

biefem erhielt er an 1707. eine orbentli*e Profdiion ber Xheo#
logie , marb au* in bemfelben lahre Dodor ber ©ott«gcfehr*

famfeit , unb ferner an. 1720. ©arpurgifther ©uperintenbent

S)armftdbtif*en antbeil«, be«g(ci*en AfiefTor be« Conflfborii

unb Ephorus ber ©tipenbiaten, mel*e« amt er aber an. 17a?.

roietcrum abtrat. Er ftarb ben j. Jul. an. 17*9. unb hinter#

lieft viele foroal philofophif*e al« theologifthe bifputationen ,

al« : i.)de Natura De
i

perfcdiüimc fimplici. ©ieffen 170«.

2.) de PrzfentiaDci repietiva. ibid. 1701. ©on feiner Sum-
ma & quafi Catena Errorum Socinianorum detccta, finb nur

a. bogen gebrueft , bie roeitere au«gabe aber bur* feinen tob

unterbro*en worben. 6efjif*. ^ehopfer, P. V.

Kühlt, ( 3<»cob Rtiebr. oon ) ein ©*mdbtf*tr Politicus,

mar an. »6;o. ben 16. merg tu ©orm«, ( aflmo fein satter

unb groftroatter ©tdbtmeifter unb Blath«#2lltefte gemnen ) ge*

bohren. 9?a*bem er feine ftubien erftli* in bem Gymnaüo
iu ©orm« , hema* oon an. 1647- Bi« 16t». auf ten
Unioerfitdten ©traftbura , ©ieiTen, € 6ln unb ©afel iu tnbe

«
ebra*t, ift er an bieiem legtetn orteben i«. 0«. an. 16s;.
lodor ber 3le*te morben. i^olgenb« marb er an. »6*s. {»o*

henlohif*er Blatt, unb Eangieo > Diredor ju £ir*brrg, an.

1617. Syndicus XU {eilbrunn, an. 1679. Dormunbf*afftU*et
geheimer Eonfereng#3lath , unter bet batnöligen abmimftra.
tion {>ergog ^iebri* Earl«, an. »68t. ben 20. aug. oermit.

teift eine« oon Käufer ßeorolbo für ihn unb feine na*fommen
ertheilten diplomatis be« A- Bl6mtf*en Blei*« Bluter , unb
bann an. 1698. unter ber regierung {»ergog Eberbarb ßubioiq«

in ©ürtemberg
,

geheimer Bla* , Diredor be« ^ürflli*en
Conlillorii tu ©tutigarb , unb Vilitator ber Unioerntdt tu Xü#
bingen. Er ftarb an. 1708. ben 29. merg, na*bem er in

Dielen wichtigen Btei*«#unb frei«>angelegenbeittn gute bienfie

gethan. Camc. fumebr. M. Stehrweeg. manufer.

Kuinuo , ( Earl ) ein 3le*t«gelehrter , mar tu Bleggio ln

brr ßombarbic au« einer oornehmen famüie gebohren , n>ie*

mol er , roeil feig oatter all fein vermögen mit (freien hur*#
a*t , in feiner tugenb feht bürftig leben mufte. 97a*.
er in ben f*önenroi(fenf*afften guten grunb gelegt, nah»

men ihn einige oon 2tbel mit na* ©onenien , aflmo er bie

Dle*te mit großem fietft ftubirte , unb na* einiger teit Dodor
mürbe, ©eil er nun halb barauf feine« oatter« brubcc gecr#

bet
, fieng er an , fi* mehr unb mehr hervor tuthun , unb

(ehrte ba« bücgerlt*e Blfebt erftli* tu Jnrara , hema* aber

|u 3)avia , oon bannen er an. »s<>2. na* ©abua beruffen

würbe. 9Ubitr fanb er anen ftartfen gegner an $rauc. r.

ma
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Wi nsrldEKV (Ich fr|>t oft mit ihm in bifputatiormi einlief unb
ibo gemeiniglich tu bem heftigHen torn beroegte. (Snblich <jlencj

fr tim bal iiifjr t(ii. nach ®onontrn , aHroo er anfänglich

gleichfalll mit frmm College» oirle bdnbel batte , enblicb aber

toch Die oberbanb bebüft, unb an. is?o. mit tobe abqieng.

Ceine fünften iinb : i.) Commentar. ad 1. 1. de Legat» ; a.)

Comm. in I. de II. Partem Inforti ati ; }.) in I. & II. Partem
Di^etti novi , Bologna 1*77. in fol. 4.) Conliliorum voll.V.

©enebig 1^79. in fol. unb oermtbrter mit <>inron. 3and)ü
jufdgen, 1591. in fol. 4.) Przlcäiones in Tit. de Vetborum
Obligationibus , JJucca 15p. tn fol. 0ein rtufrl gleichtl

nahmen! mar jRalblberr tu Monomen , unb bintcrlief einen

tractat dell' Anatomia del Cavallo. ühilini
, teatr. d’uom.

lett. Papaiiopo/i
, hilf. Gyinn. Patav. tom. 1. p. 340.

KütTel, (2Bil(xlm) oon SBirfmare in ©loceHerlbire, n>ac

crH iu 6abburp , hernach |u ©loceHer €oüegial.0chulen.Re-

flor, fdjrieb im (Snqltfchen 1.) C^otrpmouXuinr
t feu Spi*

ritus S. Divinitatis Vindicias contra Joh. ßidleum ; a.) ton*

tra Juramcntum abjuratorium , unb Harb ben 5. |ul. an.

16*9. im 4». labre. Wood
, Athen. Oxonienf.

Küffelbach , ( Ober.Wittel.unb Unter ) breo börfer in bem
ßiürnbergifchtn (reife. Obet.-HüiTelbad) mirb auch kirch»«Rüf»

fclbad) genmnet , mal te eine $farr,fird)e bat , unb eine frübe>

meiTe , 10 ron ben £artb6r|fcrn tu lebn gebet. (fl bat famt
bem babep gelegenen ©ftcfell.bühel 6. untertbanen. Wittel.

JKüiTelbad) bat >7. unb Unter . «Rüffelbach 19. untertbanen.

©liicfe belehr. bet Habt Nürnberg
, p. 8°.

Kuigajlef , ober Äuiowief , ( Hermann ) Hebe Kiawyt

K Ürner, (©eorge) bat gefefcrieben ein Jurnier.buch ,
mor»

inn )ö. turntere
,

welche oon petnrtebst beö Uoglero jetten

an , brr bie turmere in leutfchlanb aufgebracht bat / bi! an.

i487.an unterictiebenen orteu Hnb gebaltcn merbtn, aulfübrlich

bcfcbriebm metben , unb nicht nur allegürften, ©raten unb
$erreti , bte benfelben bepgeroobnet, fonbern auch fore mapen,
in bolbiltchen erpumiret tu ftben Hnb , graneffurt i;66. unb

>f79. in fol. (£1 roirb aber billig für fabelhaft gebalten.

Kulant»» (Wartin) ein Medicus, gebobren tu gretifin.

gen , mürbe jtaofcrl. mie auch bei $falt>qrafen 93Qiltpp l'nb.

»ig# l'tib.Mctiicus , unb Profetror ber Wtbicm ju l'auinqe»,

mo er auch an. 160a. ben j. februar. ini 70. jahre feind al>

t.r! qetforbin. «feine Khrtften, bie er bereit! oon feinem 22»

jahre an beraiil gegeben« iinb; 1.) Hydriatice feu Ratio cu*

randi tocius Corporis iMorbos per Aguas dulces , acidas &
Thcrmas , Specics & Vires Aqoarum fecundum Genus, No*
mina, item Loca & Vires ßalncorum cum Aphorifmisdc Prz*

paratione ad Balnea & recto Ufu, i(68. in 8. ©illingtn 1^98*

in 8. roieber aufgelegt« iH auch Neulich h^aul gefommmj

.

) de Lingua Grseca ejufque Dialcctis omnibus , m 5. bii.

ehern» 3urichi<{6- j.)Formul* ColloquiorutnSeb. Heiden

\ grxce reddiue cum l^tino, ülugfpurg 1 s s6. 4-) trium Lin*

guarum Grxcae , Latin« atnuc Gcrmanicx Nomendaturae
Kerum item Sententix morales Grxco-Latinx, ibid. {.) de
emendata Lingux Grccx Strudura libri II. Gtragburg ;

.

) Catcchifmus Gtxco-Latino-Gcrmanicus , ülugfpurg isoj.

7.) Grammatica minor Grxca , ea facilitatc compofita , ut

perpaucis diebus perdifei pollit , ibid. 1 9 6R. 8.) Aphorifmi

Hippocratis Grxco*Lacini in Locos communes digelii, ©afel {

9.J bynonyma feu Copia Grscorum Verborum onlnium ab*

folutillima , ülugfpurg 1967. unb oeruubrt 1C82. in 8. 10.)

Adagiorum profanorum Grxco*Latino - Germanicorum Loci

communes, föafrl ; 11.) Clavis ScripturxS. f. Adagia , Phra*

feologia facra colleda e Bibliis & i>. Patribus ac per Locos
communes ordine alphabetico expofita, Ctrapburg 156),

11.) Tcltimonia S. S. Patrum de Communione Indignorum ,

Xubingen 1661. in 4. IJ-) Medicina Practica, ctrapburg
i04. j^anau 1610. in 1*. unb mit l£arl 'Rargerl anmerefun.

gen« ^randfurt 1691. in 4. 14.) de Doli feu jufta Quanti*
täte Cc Proportionc Mcdicamencorum compolitorum omnium,
0trapburg; if.)de Phlebotomia Morbisque per cam curan-

dis . ibid. i|l auch Xcutfch bctatil gefommen ; 16.) de Scan,
iicatione Morbisquc per eam curandis , ibid. (am ebrnfalll

rerirutiCDt herauf; 17.) Ätiologie* Medicin* Indices duo

;

18- ) timplicium iMedicamentorum Nomenclatura , Locus,
Qualitatcs & Experiments ad quotlvis Morborum Genus

;

19.) Empirologia magna ad omnem Corporis Agritudinem
;

fco.) Conimcnurii in univerfam Phylicam ; ai.) Thefaurus
Rulandinus feu Curationtim empiricarum Centurix X. mclche

Johann i^creta unb ©corg ßpötlin famt bene: unter num.i?.

unb 16. angeführten tractaten *u ^ubiftin an. 1679. in 8. her.

aul gegeben ; aa.) Balnearium reltauratum, ©afel 1179. in 8.

t(.) Dictionarium Alchymitticum, ftranrffurt 161a. in 4. >4.)

Tr. de Alorbo Hungarico ; as.) Progymnafmata Alchymix,
grandfurt 1607. in 8. a6.) Scaeta Spagyrica, milche tthren.

trieb jpagenborn mit furzen anmerrfilngen ju 3ena an. 11.76.

tn ia. anf licht gefteiCL FriJ' birlioth. Gefncr. Wittt .

diar. Biograph. Van der Linden
,
de feriptor. Medicis. Teif*

Jitr , eloges des Savins.

t Kulanhuo » (Wartinul) toar nicht , mit im Ceri»

co gcmelbet mirb « bei tyfalgarafen Philipp üutroigl Vcib.

ni I nun 871

Är^t « auch nidyt Profeffor ju L’autngen ; fonbern biefeö bcebel

ifl nur ron feinem oatter « m bem ber oorbcrflihalbe arte*

cful banbeit, melchet aber mit bem fohn in bem ilepico
iH confunbirt roorben , tu oerHehen. YeijJitr

, doges des
Savans. Linden, de feript. Medicis.

Kulanb, ober Kulant, ( SRütger ) herber -Rechten Doftor
unb iRömifch « Sanierliehet CommifTdrius in fielen iwctjtiqen

angelegenheiten , anben an oetfehiebenen Jbhfen ber fürnehm*
flen -Reich^SürHen unb ©rafen 9latb, iH im jahr s;68. tu
Aachen gebobren , mnrb im iabr 10a. Syndici» in feinet

oatter.Habt , unb machte (Ich burch oiele gelehrte fchriften be.

rühmt. 3m iabr 1601. mürbe er nach ber Habt 6t. ©aaes,
in ber öchmefo gelegen

, gefanbt, ihr in einer hüchiLmtchtigen
anqelegcnbett bülfie tu leiHen , melchel er and) mit qröHcm
nihm ©errichtet bat. (Jr tö im iabr 1612. ron fiarfer ger.
binanbo II. famt feine! Mtterl benbet) brübetn , 9iicolao unb
3obanne , auch ihren befeenbenten in ben 2lbel>Hanb erhoben
toorben, unb Harb tu Hamburg im iabr i6jo. ben 9. bec.

(fr hat an bal licht gt|1eHet: 1.) Antinomias Juris Civilis,
granrffurt i 6oj. tn 4. a.) Tr. de CommitTarjis & de Com*
millionibus Camcr« lmpcrialis, in a. quarLbdnbcn

« granef»
furt 1608. ).) (frlebiqung einer fchmeren grage in Ülfecura*
tioni.fachen, jpamburg 16 ;6. in 4. 4.) de Invocacionc utriuf.
que Brachii, groiicff. 1606. ;.) de Commili?onibus & Com*
milfariis Camcr* lmperii

, graneffurt 1624. in fol. 6.) De*
Cadetn Votorum Cameraliura ad Proccflüm cxecutivum fpc*
clantium , jpamburg 1608. 7.) Quxftiones juxta Modum in
Camera inter Refcrcndarios ufitatum refoluias

, Hamburg
1608. in 8. 8*) Thefaurum Juris Emphytcutici, graneffurt
i62j. in 8. 9») Thefaurum Juris exccutivi, graneffurt 1624,
in fol. 10.) Tr. Juris Feudal», graneffurt 1616. n.) For-
mulirium, ©afcl 1599. in 4. graneffurt 1617. in 4. 12.)
Thefaurum Eiuctuum & Interelfe , Hamburg 1608. in 8*
lj.) LcCturas Altorfinas ln Tit. if. de Procurat. graneffurt
160;. in 4. *4-) Planeta Chridianus five hcbdomadales Pre*
ces & Mcditationes Politicorum, Hamburg 1610. in ia. 1;.)
Proccflüm judiciarium , ibid. 1608. in 4. 16.) de Regulis
Juris. ©traHburg 1607. ins. 18.) Nie. Lefcut. Tr. deExa-
minatione Teftium illuflratum, graneffurt 1604. in 8. 6if»
he öeuthnere ^amburgifche« 6taatö.unb ©elebrten.Pericpn.

Kulant», ober Kulant, (JRütger) beober «Rechten Do*
Aor unb Syndicus ber «Republicf Hamburg, bei nötigen fobn,
marb an. 1621. ben a*. oug. tu jpamburg gebobren. Jm
Iabr 6^8* gieng er nach Söittenbcrg, non bannen nach lübm#
gen unb 0trafcburg, auf «»eichet Uninerfitdt er im iabr 1648.
ferne btfputation de Juramcnto Purgationis rertbeibigte , unb
barauf ben 22. april bie mürbe einel ©octorö benber «Rechte
erlangele. <£r brachte atlbenn auf feinen reifen burch ganh
Xeutjchlanb, j£»oUanb, granefreid) unb Italien 4. iabr tu,
hielte fab auch eine geraume teit an ber £aofrrltd)rn Sammet
tu 6peoer auf. 3Cn. i67o. ben ?i. aug. marb er tum Svn*
dico m Hamburg ermehlet. 3n eben bemfelben iahte legte

er im nabmen biefer «Republirf ber ber äöniqllcben crcnung
tu Soppenbeigen bie glürfmünfchunglscomplimenten ab. «Rach
a. tabren tm inouat map gieng er mit anbrrn Jtbgefanbteii

nach SRciiblburg , um bafelbH mit ben Jt6niglichit)dmfchen
unb gür|Hieh= jpolfmmfcbcu ©eooümdditigteii über michrigt
fachen tu tractirrn. Jpierauf marb er }u ihrer Jbcctyfurfll,

3)urd)l. ton 3rllt gefanbt. 3m iabr 1674. reifet« er all
abermaliger Jlbgeianbter nach ©liicfllabt tu ihrer königlichen
WaieHdt oon Xanemarcf, unb Harb ben 19. map an. 167s»
im S4. lahre feine! alter!. Fmkricii memoriz Hamb. p. 447.
feqq. öeuthmro jpamburgifche! 6taat!.unb ©elehrten*
£ericon.

Kulich 1 ( Sartbolom. ) rin Alagifter ber ^hilofopble Port

fommatfd) au! WenTen gebürtig , mar erHlich IfoUege tn bet
gürHen.fchule tu ©rimma

, Oernaih Rector an ber 6rru&«
fd)ule tu XeeHben , ferner 6upcrtntenbent tu Dima , nachge*
henb! Archidiaconus tu 0t. cRicolai in Veipjig , cnblich Pa*

itor unb Senior ber (foangelifchen fird)en tu -Augfpurg , unb
Harb an. 1626. ben 21. febr. itn 71. iahte, ©eine lehren

morte roaren
: £ifrr nun Uffcft bu beinen blencr tc. Sßort

»einen binterlaitencn fchriften Hnb folqenbe befannt : 1.) ^011
autmuflerung ber A. C. unb ob man beo berfrlben fiebre felig

leben unb Herben fönnr, Ceu»,ug 1607. in 4. a.) ©rünblicht
«Rettung ber Äinbtr.Iaufe , ibid. 160; in 8. j.) «Drebigtm
über bal Sud) Jpiob , ^Bittenberg 1617. in a. ouart.bdnben.
Witte , diar. biograph.

Kumpel , ( 3ohann ©ilhflm ) gürHIi(h«6ad)fen.2Öetma«
tifdier hetb.Medicus , flonrfe ju aulgang bei 17. unb tu an*

fange bei 18. labrbunbertl. (fr mar ein mann oon nicht

fchlechter erubition, be? fonH auf ben reifen mit bei in granef*

furt oerHorbenen Sfleimanfcben 'JSrmbeni Xurchl. tn jpollanb

fich mit feinem Arcano antipodagrico externo peinlichen ruf
ermorben , in SOeunar aber mehr in brr einfamfeit unb flill!

atlebet , in praxi roemg geiban , auiTer , mal bei) brr j6od)*

türHliehen grau mittib ihrem £ofe unb bep ben j()othfurflll*

eben finberu bei lüngem jpofel oorgefallen ; er fam tu nie.

manb , unb blieb meiH in feinem timmer , melchel mit glal»

fenflern unb Idbeti oerfeben, bie er oftrrl mit emanbet rermed)*

feite , baü halb biefe balb lene oon auiTcn tu leben gemefen. 3rt

bcin »immer hatte er cm apacumcnt oon glal.fenHern , barmn
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er firinf mcditationw unb labores fofl MttfebW Iwten. 0«in

arcanum ad vitam longam (arti pielen , Mt barum mißen mol*

len , lächerlich unb impracticabel oor. ©eine raifonnemcn*,

bi« «r btt» ficb formiret , roaren plaiijlble genug , unb liefen

auf «ine gleichteit in btt tranfpualion binaui; baber «r mcbt

Diel Dom einbeibhi gehalten. Jn btn ©reßlauer fammlungen

im XXV. oerfurh , p. ai8- u. f. f. finbet fleh ®on itjmtme be,

fchreibunq oon ben herrlichen (rüfften unb ttmrrfiinqen feine»

noch nie erhörten Arcani arcanorum ober Topici univerfalis.

Kumpf» ( Cbriftonb Stiebtid} ) cm gelehrter unb berübm.

tet bucbbrurfcr tu l'etpiig , mar an. 1680. ben 6. april tu

«Sinben in ©eftobalen qebobren. ©cn grunb tur btudetco

leqte et in fieipiig ben Emmanuel Xießen. Sein patter mar

Lieutenant unter bem ©raf 2ßettterifihen Kapicclichen furai»

ßrT«regimtnt , feine inuttet war aud bem bwhaDelichtn ge»

fdjlecht (ilara -Dlagbalena oon ©efchmeiteltn. Jm »aljr 1706.

trat et mit Johanna Sleonora Königin , ©eorge Komgd, Ko,

niglicb.^olnffcten unb Sbur.©ächflfchen accid.Sinnebmcrd unb

ÄÖrnfdjreibcrd bet ftutterep tu Äalrfreiitb , lungßen tochtcr ,

in ben cbrftanb , unb teuqte mit ibt einen fotjn ©ottlob tfrie.

brich , rodehee gleichfalls bie buchteurferep erlernet bat , unb

bi* biefe (lunte noch treibet. Sr ftarb Den 25. map an.

1716. in ©reßben im 56. iabre femed altcrd beiTen ; brurfereo

fam nach Stdleben. ©on ibm ift ald etroad beionberd amu»
merrfen, baß er neben ber budjbrutfrrrfunil , auch in anbern

fümien unb roifleiifcbafften febr etfabren gemefen ilt. Sc mach*

te einen n>ot)lgefej}tcn Xeutfchen oerd/ oerßnnte perubiebene

fpradjen, mablte ald ein guter mabler febr funillub , unb

ftbrieb eine foldje feine banb, baß man einige Hude baoon ald

raritäten aufmbeben pflegt, ©iefe gefebirflicbfeit euiparb ihm

nid)t nur oieler oornebmen leutte t)ult> unb gcrooqenteit, fon«

bem er batte auch bi« gnab« , baß er bco tem iu ©t«Bb<n

ungemfin roobl g«lttt«n warb.

Kumpf, rb«c Kumpff, (Sonrab) ein tn Cuttert »iten

bep b«m Sburfürftcu con ©achfen aenwfener Sapellmeiller

,

»eichet nebd ‘Johann ©altbern bi« Xeutfeb« meiT« mit melo.

bi«n gejieret , auch Pirl cbotoUgefänge oerteflert , unb non

f«bi«rn gereinigt bat- ©<f. Prinzen» MuChiltor. c. 11.5.5-

Kumpf, ( Johann) ter bepten Sechte l'icentiat unb

fRatbdberr tu Hamburg, unb «in fobn bed naihßebcnben ©in*

ceniu .-Kumpf , mar tu Hamburg an. 1665. ben 1. nop. gebob»

rtn, hielt an. 1687. tu j£xtbelberg unter bem bepftanbe bed

berühmten de 0pma fein« inaugural.bifputation de Claufulis

executivis , unb erlangte an. 1688. b«n 22. april baielbft bie

mürbe emed Htcentiaten bepber Rechte. Jm iahe 1708. beit

17. febr. roatber jum Diatbdberrn enoeblet, trat an. 171+.

bad SKubtcrlicbe amt an, unb darb an. 1718. ben 28. map.

ßembnero £amb. 0taatd.uub ©el«brten*ijerkon.

Kumpf, ( ©incenliud ) ber bepben 9lerf)te Dodor unb

Katböberr tu Hamburg, mar an. i6n- Ik» *7- t1«. tu £am*
bürg gebobren. Sr oertbeibigte an. 1658. ju 4)ribelberg unter

bem bepdanbe bed berühmten Sbimonid eine bifputation de Em.
tione & Venditionc , im folgenfen iaht« unter eben bemfelben

feine jnauguraUbifputation de Litis Conteftatione, unb erhielt

ollba ben 4. april eben bedelbea wbrd bie mürbe emed ©ociord

bepber 3ied)ten. Jm iabr 1675. ben 8. metb id er tum iRatbd»

berrn ermeblet roorben , trat an. 1679. bad Diiebterlidx amt
an, unb darb an. 1682. ben 22. april. ßeutbnrre jpamb.

0taatd=unb ©<l«brten.£«ricon.

Kumpf , ( äöolfgang ) Kaoferd Kubolphi II. oberdec

©taatd.®Iinifter. ©on feinem gcfd>lec&t unb anfunft fan man
niebtd melben , ohne ba§ oorbero an. 1530. TOtlbelm iXumpf

mit Äapfer Sacolo V. ald beiTen Xrncbfeft auf bem :7!etd>d,ta»

ge tu ftugfpurg Rrf) befuuben , unb er alfo pcrmutblid) aud

einer abelieben familie entfprofTen aemefen. Jn feiner mgenb

mar er bed Äapferd SOlanmillani II. bepber dltern $rin$en,

«Kubolpbd unb Srndd , Jpofmeider roorben , mit benlel.

ben eine reif« in 0panien getban , unb firf) einige teil in bie.

fern fteufcc aufgebalten. 9ild ermebnter «Drinb -Kubolpb un.

ter betn nahmen bed II. jum Kanferlieben t^ron gelangt , fe$*

te er fifb ben bemfelben in folcbe gnabe , ba§ er ald beffen oor»

nebmder litbling anb pertrauteder üJItnifler , oon einer hoben

Charge tut anbern «hoben , unb leitend bep feiner rourrflieben

geheimen iKatbd.ftene tuglcicb Ober.jpof.üJIarfrfjaU unb Ober*

Udmmerer mürbe. 5Bie er ben Käufer |u aUerbanb curiojitd.

ten , muTenffbanten unb überhaupt tut «ntfernung oon 0taatd#

gefcbdflften geneigt fab« , mußte er ibn barinnju unterhalten,

unb tu Odttfen , nur bamit er ald tyrcmlerfSDltnifter bad beft

allein in bdnben bebnlten mörfjte ,
mit er benn bad Fac-totum

am Kapferlitben ^rnfe mar. Uber alled permutben aber fiel

er in foldj« ungnab« , baß er im iaht 1600. plösltcü 00m <>ofe

gefibajfet mürbe , roie ©albinud in eptt. rer. Bohem. f. 610.

abteblet, bi« eigentlich« urfaeöe aber baoon nicht melbet. 9)lan

finbet folcbe fond beutltcb in ©raf KbeoenbuUerd annal. Fcr-

din. tom. 11. aUmo gemelbet rcirb, baß, ald Kapfer «KuDolpb II.

bie ©panifche Jnfantiu ©onna Jt'abella tu beuratben oeft ent.

fchloiTen gemefen , bie Kanferlichc Xxau mutter auch bie fache

tu danbe tu bringen, dd) febr bemühet , nicht memger König

Philipp II. ibm auf fernen erden antrag eine ermunfehte ant*

mort ertbeilet batte , unfer 3JIinidet Sumpf aber ooraud fa.

he , menn biefe beucatb tu danbe tarne , fein faU gemiß erfol»

r 11 m
gen mürbe , er unoermereft ben Käufer bnbin tu bringen ge*

mußt, baß er mit feiner dnal.relolution unb oerlangtrr abfen*

bung ber plenipotenten tu fcblieiTung bed beurathd.contractd j.

jabr ben ©pantfehen jppf pergebend aufgehalten , unterteilen

aber immer, roettn rr burch fchreiben ertnnett roorben, ald

oberder 0taatd.9Jlmider bie fache tu befÖrbern , in ter ant*

mort feine angemanbte bemübung unb bienlie babep hoch gc*

rühmet. Srmebnter ©raf KbencubüUec fetet babeo ,
baß, ob

er mol dircctc roiebec biefe bcuratb feinen ratbtcblag bem Äap»
fcr gegeben ; boch mit allerlen arglidig eindreuenben fchmiertg«

feiten bad roafler auf feine müble aifo tu leiten gemußt , baß

er btn Kapfer in ber refoiutton irre , unb bad gan$e roercf in

etlichen wbren ungangbar gemacht. 5i$i e nun König 9)b>liVP

hierauf mit feiner Jnfantin anbermeit tu Mfponiren gcfuctKte

unb bed Kapferd bruber , obermebnter ®tinh Srnfl ,
bamald

©onoerneur m ben Stebetlanben , ße tu eblichen oerlanjte ,

mürben abermald fo olcl binbernijTe (oieUeicht oon eben unterm
Sumpf ) eingedreuet , baß , roie Hübner tom. V. bid- potir.

fragen, p. 150. f«b«t , berfelbe in eine franrfbeit barübtr o^r#

faden, roelcbe mit tiefer melancholie pergcfeUfchaiftet roorben,

baß er im iabr 1595. iung oerdorben. Sachbem aber ter

britte brubrr Kapferd Subölpb II. 9tlbert , oormald Sacbtnal

unb Srb.©ifthoff tu Xolrbo, bemach im iabr 1598- ©ouoer*
neue ber 0pamfcben Sicbcrlanbe , befagte Jnfantin ©onna
JfabeUa an. 1599. eblichte , unb an. 1600. nach ber oermdh*
Iung mit nach häufe brachte , hat biefelbe alle mute nnge*

roanbt, unfern Sumpf alfo tu dürßtn, baß er porgebadjtet

maiTen oon ^>oft gefchaffet mürbe. Ju ber Käuferliehen un.
gnabe mochte auch nicht roeniq contribuirt hoben , baß er ald

«in groiTef freunb oon ben Jeiutten , auf Deren ocranlafTung

ben Kapfer , ber Doch fonft oor allen religiond . oerfolgungen

ein abfebeu hatte
,

jur unterfchrifl mancher barten ebictcn mi*

ber bie 'Drotedanten in ben Kapferlichen erblanben gleichfam

aenötbiget. 2öie benn nach beiTen fafl, roie Segenoolfaad
Eilt ecclef. SUvonic. p. 199- u. f. f. berichtet, befagte $ro<

tedanten Diele ficherheit unb freobeiten erhalten hoben. Bo
unfer Sumpf hernach lieh binbegeben , bot man nicht angu
leiget gefunben.

Kumphiue , ( ©corge Sberbarb ) ein gelehrter faufmann
and ^tanau , befam ben titul eined 9imboinifchen Sathd, unb
tbat auch ftlbfteme reife in bie ünolurfifche infuln, Chi er benn
rodbrtnb feined bafigen aufentbaltd bie Dortigen gerodehfe unb
anbere naturalien genau unterfuchte , unb fobann in ^ateini»

feber fpracheeine befchreibung baoon auffehte. Jm iabr 168J.
roarb er ein mitglieb ber Academi* Natura: Curioforum, unb
mürbe bep berfelben ber Jrtbtfche Pliniuo genennet. €r
darb um bad iabr 1705. nachbem er lange |eit oorher blinb

gemefen. 0ein Alufeum Amboinicum id fur§ oor feinem
tobe ind ^ottdnbifche überftht , unb an. 1705. tn fbl. unter

bem titul : Ämboimfche Saritdt,cammer , |U ümdtrbam ge*

brurft roorben. 0onden bot er auch noch eine Zoolosiam ge«

fchrieben, unb in bie Ephemeridei Nat. Cur. oerfchietene

betrachtungen mit «intürfen laßen. AHa truä. an. 1706.

M. febr.

Kumpiue , ( Heinrich ) Paftor tu 0t. 3ohonnid in jf>rnn*

bürg uub ProfelTor bed bangen Gymnafii
,
allmo er an. 15dl.

gebobren roorben , dubirte tu SBittenberg , J>eImddbt , So,
ßorf, unb auf ben Sicberldnbifchen Scabemien, mar in ben

Orientalifehen fprachen roobl erfahren , mürbe anfänglich in

jftelmfläbt tum ProfelTor ber jpebräifchen unb ©riechifchen fpra*

che ermehlt, (am oon bar nach Hamburg ald Paftor ju 0e.

jobannid, mofelbd er an. 1597. ten 17. fept. oon M. Jo.
bann ©chelbommer, j^aupbPaibre tu 0 t. ©etri, emgefulj*

ret mürbe. Bn. 1615. ten 12. mcrij marb er bep fern neu er*

richteten GymnaOo ProfelTor ter Orientalifehen foradjen, unb
ten 12. aug. emgefübret ; mar oon an. 1616. bid 1620. mit D.
®eiro L’aurembergio bereiten Gymnafii Inlbcdtor, darb an.
1626. ten 16. aug. unb binterlteß: 1.) Vacicinia aliquot de
Meifia ,

Hamburg 1615. in 4. unb 1618. in 8. 2.) Hagogen
in Linguas Orientales primarias , ibid. 1614. in 8- gab auch
beraud ?.) Compendium Grammatic* Hcbr»e Val. Schind-
leri audum & emendatum , ibid. 16

1 ). in 8- 4-) Joach.
Camerarii Hymnos facros Grrocis Verfibus contextos , ibid.

1 6 1 ) . in 8- 5 .) Theocrid Idillia aliquot cum Verfione me-
trica , ibid. 1617. tn 8< 6.) Trvphiodori Poema de Troj«
Excidio, ibid. 1617. in 8. 7 .) Coluchi de Raptu Helcnx Ä
Mufei de Herone Sc Leandro Poemata

, ibid. 1617. in 8-

8.) Homeri lliades aliquot , ibid. 1619. in £. 9.) Arifta.

phanis Comcedias aliquot, ibid. 1620. in 8- 10.) Euripidii
Traga-dias aliquot, ibid. 1622. in 8> n.) Jo. Cafclii Or.
pro Arte Poctarum cum prxiädone, ibid. 1618. in 8- ft'it-

tr. memor. Theolog.

Kumfty, ( SBaltter ) oon Clannooer in 9Ronmouthd&irr,
mar in Sechten fo erfahren, baß man ihn ten haupt,fchlti|TeI

ter gefror nennte ; mar Daneben ein guter Philolophus
, auch

im baumpfropfen unb bet SRußc roobl erfahren, ©eil er mit
giijTen febr incommobirt mar, etfanb er ein inftrument oon ßfeh*

betn ben fcblunb unb niagen bamit tti reinigen , mooon bie

bruiigeJ tage» übliche magenbürße ihren urfprung haben mag.Sc
tefchrieb folcheö im Snglifchen unter tein tital : Organon Sa-
lutes , ober cm inßrument , ten magen tu reinigen , ncbil ei*

nem



tun
tum anbanqe ton tadacf und caffee , Londrn i6*i. in 8. und
Harb tu Llannooer an. 1660. »frmd % Athen. Oxon.

}\unfe!fl , «in «Rorroegifcber fcM im lande Siß de« Stifte«
Ctaoangrr befindlich , welcher oon den anwobnern, mit Worin
de lit Runic. berichtet , auch »unfield gmennet wirb. Die«
fer fei« ßeigt au« dem fee gramroarbe berfür , welcher pon fo

S
toßet tiefe iß , daß an etlichen orten fein artind tu finden

t. S« iß diefer 9tunfeld mit einiarn gimbet»©otbif<hen buch«

ßaben bemerefet , welche nach unfern bnchftaben bedeuten :

UKIA 1I RID 1L. TS 1N. Diele buchßaben fcfceinen fo dar , al«

wenn ffe oor furijrm gemacht morden , da ße doch fefion oor

etlichen hundert tahren dafeldß geßanden. Sir ßnd aber nicht

in diefem fei« eingebauen , fondern angeßricben oder eingene«
den , welche« tu ocrmuudern , und faßen au« pecb und dem
blut eine« fee.bunb« oermlfchet feen. Die buchßabrn fetbß

füllen in der ferne flärer und deutlicher tu feben fron , al« in

der ndbe. Diefe« alle« urfundet t£ laufen in Norvagia cap. ij.

p. t?- er erfldret aber nicht , rca« diefe morte bedeuten tollen.

Sr batte oermrent , daß der in den «Run.fchriften und 9?ordi»
feben antiguitdten wohl, erfahrne und berühmte Dr. Storni die«

fe frtrift gründlich erfldret bdlte , (an lieh aber bicrmn nicht

fluten. Sr ßebet in den gedanrfen , ob foßten mehr btichßa.

ben anfdnglich an diefem fcl« geßanden haben , fo durch mind
und metter erlofdten , oder oon den copißen nicht angemereft
rodren

, doch geßebet er , daß er oon untrrfchiedlichen diefe auf.
und abfehnft eben alfo , mir oben ßebet , und mit feinem ein*

»igen duchftaben oermehrt befommen. Sr miß einige buch«

ßaben orrdnbert , unb andere eingeßhrirben haben , und ma«
chet endlich diefe erfldnmg darau« : Und jauridi Jungen
fern ; die er doch nur eine mutbmaßunq nennet, «Rach fei«

ner meonung foß Jauudt ein frauen««nahme fron/ morau« tu

muthmaßen , daß diefer fei« und ßbrift al« etn grabßein und
grnbfchnft fron foß, da die Ijauribi alt und lebcnfcfatt nach

diefer oölcfer gemohnheit ftch in« maffer mag herunter geßür.

bet; und dafeldß ihr begrdbni« ermehlet buben ; dabenn ihr

noch lebender rbeberr diefe fchrift tum ßeten andenefen auf die«

ftn fei« eingeruben.

fünfte / (Sbrißian) mar anfang« Profeflor an dem Gy-
mnafio tu 0 t. «Diarien «Dlagdalrnen in ©refilau, und mtirde

an. 17)4. tum Pro-Redtor an eben diefem Gymnafio ernennet.

Sr hat oerfchiedene Programmata gefchrteben , und einige oro«

tionrn, infonderbeit eine oration oon Martin CWi&en« Dacia

antiqua, adelichen mapen und abßrtben, gehalten. Jemet
ßnd oon tym befannt : Mifcellanea litterana de quibusdam
Hißorix Silcfiacse ineditis Scriptoribus IV. Specimina , £)el«

1713.1717. in 4. Huch iß ein manufeript oon ihm oorhan;

den , Unter dem tittll : Notitia Scriptorum Sileiiacorum tarn

editorum
,
quam Inedicorum. (Belehrte VlCUigfeitm 0ct)le«

ßeno, 1714. *715 * * 719.

}\unge , ( 3aeob ) her anbere ©or.$ommrrifche ©enrral.

Superintendent , mar tu Stargart, mo fein patter, tyetrr

«Runge, JRath« dümmerer grrorfen, an. 1337. ben i<. um. ge.

bohren. «Rachdem er in feiner oatter.ßadl und tu Stettin tu
neu guten grund der wtflenfehafften geleget , »og er um da«

{abr 1 $44. auf die Unioenitdt tu Wittenberg, und hörte da Dr.

£utbem , der eben damal« feinen Commentarium über Gene-
fin la«, unb auch den ©lelanchtbon mit großem floß, wand,
te fich aber roegen enßandener frieg«.unruhe in Saufen, nach

©reob«walde, und erhielt an. 1*47- roegen mitgebrachter gu.

ter recommendation oon «Dlelanchtbon al« Baccalaureus , dar.

tu er fchon tn Wittenberg creiret morden , b.te Profeflion der

©rammatic und «Dlufic , murde im folgenden 1*48. fahr« Ma-
giftcr , und ProfcfTor der »betone. 3m jabr 1949. rerheu.

ratbete er ßch , und an. i«a. mard er abgelebtst , um dem
Iridentinifcben Concilio mit deoturoohnen , da er denn in ge«

feilübaßt de« «JRilancbtbon« bi« gen SRürnberq (am , fofort

aber, roeil lieh indeffen da« ermeldte Concilium mieder ter.

fcblagen, feinen rücfrorg nahm. Sr murde darauf im anfan.

ge de« wbr« i$f|. oder noch tu ende de« nötigen ProfirfTor

der Xbeologie, und Paftor tu et. 9?kolat. 3m iahr ic??.

inuße er der confrretii} megen deoleguug einiger theologifcher

ßreitigfeiten tu Stettin depmohnen , und noch in eben diefem

jahre half er die jmifchen greder und Jtmpßroo obmaltende
ßreitigteit tu Wittenberg ordentlich unterfuchen , oon dar ihn
{Dielancbtbon mit nach Nürnberg nahm , roobtn ihn der daßge
Sßagtftrat tu hedung der Sulmanntfchen ßreitigfeiten t» fom.
men erfuchet hatte. 3(Uba hielt SRnnge eine predigt oon der

gerechtigfeit , welche tu Wittenberg an. gedrueft. 3m
iaht 1 s S7* warb er nach änipßroo« tobe @eneral.0uperinten:

bent , unb befuchte da« Colloquium tu Worin« , mard an.

if<8. Doktor der Ideologie , mohnte oerfchiedenen Synodis bep/

undßarb an. i<9S- ben 11. jrnner. 0eme fchnften flnb : 1.)

Statuta Synodica , ®repph«malde 197g. 3. ) Senfuc über £ru.
ßi Thefes, 1574- ?• ) Defenßo boni Ordinis in piis Kcclcliis;

4. ) Qujrftiones Synodicc , ©arb 1586. in 4. s. ) Warnung
miber den Sacramentirifchen l'ügen>geiß , ibid. i*86. in 4. 6.)

Catccheßs , ®repph«roalde is82. in 8 . und ©ard 1989. 7. )
©efdnntni« oon der Srblunbe ; 8 - ) Jpiftorte oon der ©om.
merifchen ^irchrn«ordnung ; 9. ) ©ertheidigung feiner Cate-

chcfis ; 10. ) eine Öchrift roider grußum : 11. ) grag. arti.

cful 00m Slbendmahi und oon der 9krfon ghitßi , 199*. >2.)

©erlebt oon dem Tommerifchen Corpore Doctrin» ; i).)Con-
Suftlannt* II. Shell.
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feflio de Vocatione ; 14.) Conciones anniverfarix deTexti
busfacris, ©reoPh«malde 1604. in 8. melche fein fohn Srie
brich heran« gegeben ; n. ) Quxftiuncs de libero Arbitrio &
Evangelio

;
16. ) Examen Ordinandorum

; 17. ) jpocb|tit.und
Reichen. 'predigten j 18. ) eine Schrift roider gonrad ©ergen t

19.) ©uß.$redigt an den «Rath tu Stralfund , die er «m nah*
men de« @rrpph«maldifchen Svnodi aufgrfr$et , hat aud> ner*
mutblich die apologie klebet ouß.predigt adgefaßet ; 20.) ©e«
denefen der OJommerifchen Kirchen auf« goncordien . buch und
drlTen ©orrede ; 3 i% ) Difputationes : a) de Deo & Trini.
täte, ®repph«malde is6o. t) de Definitione Peccati, ibid.
* 5 ß*- O d« Confcfljone Pomeranica, ibid. ic83. d 1 Apo.
logia Difputationis pracedentii

; #) de libero Arbitrio
; 33.)

Orationes : a ) de Atademia Gryphiswaldenfi
; b ) de Defi-

nitione Evangelii ; 3j.) ©riefe; 34. ) Programmata. ftn«
feiner mit gatharme ©erfchooin , einer oon «bei , geführten
ehe , bat er fünf (ohne unb brep tödjter ertielet. 3hre nah.
men find 1. ) Johann\, fo Dodor der gRedtan und Kürßlt«
eher Eeid.Medicus tu Wolgaß, auch Stadt- Phyficus in Stet,
tm morden , hat «Diarien ©aOerfirbten tue ehe gehabt, iß aber
ol>n

U'?*
n
a •"'iS*« K a* ) ^acpb ' SüHllicher »entmeißer

tu Wolgaß , deiTen ehefrau SRargaretha «Rhamen, ßarb eben,
faß« ohne findet ; j.

)

Friedrich ; 4. ) Daniel, und ) Da«
oid , oon melchen drepen hefondere artieful nachiulefen

; 6.

)

©ertrand, perheurafhet an 3acob Rädern , erßllch ßJrofeßbrn
tu ©repphtfroalde

, hernach Prediger in Stargart , weiter
Sjirßlichen £of . Prediger in Stettin , und endlich Qencrab
Superintendenten dafelbß. 3hre fmder waren a ) 3aeob ,

Doctor der ©ledicm und Phyßcus tu Stargard. b ) «tflhunn/
bepder «Rechten Dodor und Syndicus tu fübeef. f ) ^rie*
deich/ Dodor ter Iheoiogie , unb Paftor tu Stettin, d )
Daniel , bepder «Rechten Dodor unb l'üneburgifdüer «Rath.O gathanna, welche im 18. w|re unoerheuraihet qeßoeben.
/)»gnr« ; iß an den Sldoocaten tu Stettin, M. Dan. Süfar
perbeurathet. g. ) Scdmuth , welche ßch der berühmte ©ott«.
gelehrt«

,

Dodor Daniel gramer
, tut ebeliebße atitferfehen.

£

l

®«tmud , Daniel Scheden«, bepder »echten Doctor« und
»doocaten« tu Stargarb, ehefrau. i) Waria, iß an ben Do-
dor unb »boocaten tu Stettin, 3obann Pfeiffer, oerheura«
th<t. 7.) *nna, welche ßch brepmal oerehüchet , unb au«
jeder ehe oerfchiedene tmder gejeuget. 8.) «gue«, de« #ro«
curaior« bep der «cademie tu ©reppWroaide , Daoid »ecf*
ßngiS ehefrau , mit dem ße 3. fbhne und 4. föebter erteuget.
Die bruder und gefchmißer unfertf 3aeob »ungen« waren:
a) ftubrea«, Paftor und ProfelTor der Iheoiogie tu ©repph«*
malde, deffen mit »nnen ©roten erjeugte findet beilfen : 1. )
»lerander, Paftor und i’rapuiicus ju ©maß, welchem oon Sn.
nen Xienmannin drep fbhne und Pier töchter gebohren wor*
den. 3.) Johann, Paftor tu Slltenfirchen

, hat au« feiner ehe
mit ©arbara ÄlenBen einen fobn und drep tbchter ertielet.

». ) 3«ph, SRath«herr in Demmin
, welchem feine frau, ga*

tharina Äiddendorffm
, jweo fbhne und eine tochter jur weit

gebohren. 4. ) ©ertraud , welche an M. »dam Jameln, S11*
perintendenten im gamminifchcn Stifte, oerheurathet worden.
* ) ©eorge , Paftor und Prapoßtu* tu Stargard, hat twep ehe»
frauen , beodr oon »bei, gehabt, und mit der lehten einen fohn,
nahmen« flcter, ©urgermeißern in Demmin, gejeuget. c ) ga,
t^tnna, oerheurathet an Bmbroßum Smit, einen bürget in
©tatgart , au« welcher ehe gebohren 1. ) 3oachim, Paftor tu
Wußerbufen , welcher dreo roeiber jur ehe gehabt , unb mit
aßen drepen oerfchiedene findet genüget. 3. ) »ndrea«

, Pa.
ltor ju ©arco. 1. ) gatharina, deren ehemann, Welchior ©i.
roo, Paltor ju ©fi&foo, dem |ie j. fbhne und Möchtet tue
weit gebracht- 4.

)

Änna , de« Itoßor« tu ©oldeco, Joachim
?)iper«, ehefrau , weiche eine mutter oon twep fbhnen unb
01er tochtern worden, d ) jtnna , iß an 3oachim Sturmen, ei«
nen »atb«herrn in Stargard , orrheurathet geroefen. 3ac.
öttnnch Dalthafaro ®ommerifche firchen.hiltorie, 1L famm.
luug, p. 387- u. f. f.

Huna« , ( Daniel ) rin fcommerifeber Doflor her »etf*
ten oon ©reppb«wald< , aflwo er erß ProfcITbr der Sthic.- dar.
nach der »echten und £of.»ath , endlich aber geheimer »ath
unb ganzer , wie auch Äapferlicher fcfalbgraf aeweß. Sr
fchrieb : 1.) Hiftoriam Philofophix Grzcorum; 3.) 3urißifchc
und ohilofophifche Difputationes, und ßarb den 10. febr. an.
1639. im 60. iahte feine« alter«. tVitte, diar. biogr.»e , ( Daoid ) rin Cutberifcher ©otrtgelehrter , und

obßehenden Jucob« »unge , war an. i<«4. ju

öreppb«walde gebohren , und wurde , nachdem er ju Stettin
undlübmgen ßudirt , an. 1389- außerordentlicher ProfelTor

der $orfie und Jf>cdrdifchen forache in feiner oatter.ßadt. We.

S

en Dielen ßreitigfeiten, fo ßch in der gbriftlidjen firche erbu«

en ,
fehiefte ihn fein oatter nach Wittenberg, um ßrt in fei.

nem Studio theologico-polemico noch oeßer tu fepen ; aflwo

er nach einiger jeit Doctor unb ProfelTor ber Iheoiogie wur.
de. Sr war an. 1601. mit dem Vrgibio jgjunnio bep demCol-
loquio tu »eaenfpurg , welche« jwifchen ben Lutheranern unb
©aoiften gehalten wurde, fchrieb : 1 .

)

Commentar. a ) Uber
da« erße, andere und dritte buch 3Roß«, Wittenberg 160g.

1614. u. f. in 8. b) Uber die Spißeln $auli an die »6mer,
gormther und Hebräer , Wittenberg 1606. u. f. f. in 4. )
Uber bie Spißei Jacodi ; ferner 3.) de Norm* & Judice

©ff ff Contro-
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Controvcrßarum Religionis , SBittenberg 1604. in 8. ?. )
Difpucationes XVII. Catccheticas , f unb anbere , SÖilteni

berq 1606. in 8. 4. ) Diagraphen Colloquii Ratisbonenfis ,

160a. (. ) Kciacioncm de tyrannica Pcrfecutione S. Lvangc-

lii in Styria , ööittenberq 1601. in 4. 6. ) Confeflioncm tc-

cleliarum Pomcranix de vera Prxfentia Corporis & Sanguinis

Chrifti inS. Cana -

y 7.) Examen Controvcrux de Imagine Dci

in Hoininc contra Bctlarminum , 8. ) Allcrtionem fa-

cx Dodiinx de Aitcrnitate & xtema Deitate Spiritus S. 9.)

de Afccnfu Chrifti in Ccelum ; 10. ) de duarum Naturarum
Unione & Communicatione

,
1600. tt. ) de vero Deo &

Idolis i IX) Difputationcs in Academia Wittern bergend ha-

bitas , 11. o. m. unb darb an (inan fieber , welche* (r auf
brr reife , alt rr bie femigen noch anmal befuchet batte, be.

(ommrn , an. 1604. btn 7. ml. im 40. iabre feine* altert.

Freier, theatr. Erudit. Adami vitx Erudit. Witte
,

diar.

biograph.

Kunge 1 ( fttiebrich ) (in fobn N* obgebachten 3acoM
»unje ,

qebobren »u 0reppb*walbe an. 1^9. brn a. apr. du*

birlr bafelbd unb »u Sßittcnberg , an welchem legtern orK a

r

aueh MagiHer roorNn. 3m labe 198). erhielt « bie Profef-

fion b(r 'lNoeiic in fanar oatter.ftabt, birll an. i«8i. ant re.

tX de Lingux Hebrxc Antiquierte 6t Neceilitate , rcurbr tu

enbe Nefe* wbre* .&of.$rcNger »u SBolgad , an. 1*9». Paftor

an ©t. »Diarien , unb Protcflor btt .Ideologie am Gymnalio

tu cStettm , nahm an. is94- bi( Dodor-rourbe, an, n>arb an.

iS97- 93or>Üommenfcher Weneral * ©uperintenbent unb Gon.

filiorial . 9>räßbent , wie auch nicht lange barnad) ProfelTor

primarius tu 0reorb*walbe. Gr Runb folchen Ämtern , un*

geachtet feiner frdncflichen leibe*.conßitution , mit oielan fleiiT«

vor , unb darb enDltch ,*an. 1604. ben 26. itm. Balthafar*
tymmertfehe firchembißorie , II. fammlung, p. 641-

Kunaiuo, (Johann) gebobren an. 1666. tu Eoiimiofi»

n>o fein paltet eacrUan unb nacbmal* SJrebicier genxfen

,

dubirtc *u 3tbo ,
unb warb baftlbd an. 1491. ÜreNger unb

Magifter ber ©btlofopb« , an. 169a. bet Gatbtbral.fchule ba.

felbd orbenllidjer Ledor, unb an. 1697. al* ec febon Paftor

Torwentium delignatus mar , auiTcrorbentlicbft ProfelTor bet

Ujeologie , unb bael labe Nrnach Paftor Nummcnfis eedefix,

an. 1700. orbrntlichet ProfelTor PhiloTophi* primx& natur.

rote auch Paltor auf b« UnioerßtAt tunben , enblich aber an.

1701 ba er aueb btr Dodor-würbe in ber 0oit*gelebrfamfeit

erlanget ,
©uperinttnbent pon Jngermannlanb unb SRaroa ,

unb darb ben j. aug. an. 1704. fut$ oor eroberung ber Suf*

ftn in giaroa. ©eine ifchnften finb : 1. ) Zelus , Vindex

Gratix falviticx circa Ruinam Ifraelis inordinati conTpicuus

feu in capita IX. X. & XI. ad Romanos Commentarius , fo

feine Dodor-bifputatton geroefen, 1701. a. ) Difputationcs:

«) de Fontium Origine & Miraculis , Äbo 1686. b) deSe-

dc Anim* in Homine prxcipua, ibid. 1691. (St bat auch an

brt 0C|tlu Sftibel mit arbeiten b«llf«n. N*>a Utter. Mar. BAtb.

170*. Strrnmunn. Aboa litterau, p. 12a.

5\upertuo I. Rufus, ober bet rotbc 1 ingleichen Senior,

ober ber ältere lugenannt , Ghurfurd jutyfale, mar ein bru.

bec SRubolpbi II. in Cbur un iabr i)f|. folgte 1

unb ein fobn «Rubolpbi I. ßdjon ben .feineö brubert Irbiru

ten bepenbirte bie ganbe regirrung oon ibm. Um ba< iabr

11*6 baue biefer Wuptrtui ben grunb tu ber 4>eibelbergtfeben

UniDfTiitdt geleget , ti bat fid) aber bi« an. 1186. orrtogen,

cbe ba< roeref b*it fönnen tu Ranbe gebraebt merben. 3u fei-

ner ttit bat deb Im iabr 1 194- brr Sanier Carl IV. baö mei.

de pon brr Oberhalb jugeugntt. Ctnigt febrnben , er babr

folebeö al4 «n beuratbiMutb wegen feiner grmablin 9lnna ge.

fobert ; anbtrt aber petficbrrn , ba§ rr biefrm Kuperto jaooo.

märet filbrrt bafär baablet habe , bamit er feine* bruberf

fobn, ben folgtnbtn «Kupertum II. bitte ranttoniren fbnnen ,

mclcbet in betn friege mit bem betrüger aöaltxmar in ber

SDIarcf war gefangen roorben : ri fan oielleicbt beobe* jugleicb

ingttioffen babm. ©ie Örter jinb geroefrn : Atrfebau, 9Ieu.

Rabt, ©torendein, fiidjtrndein, ©ulbbad), Wofenberg, 9lriben.

dein , Jöertendein ,
^utpoltßem ,

Pidjtcneef, Iburntorf, ,«an.

efenberg , fiauffen, $lrd), Cfdienbacb , ®tgmb/ fmfeef, toet.

brndrin, 9?uprfebtdein, gebendem ,
«urbacb, A«*biirg unb

«Briten, ©ond bat biefer «Kuperlu* groifr anfedjtung oon

bem Aerßoge in ©apern, ©tepbano, gehabt, roelcber mit macht

bie alternatioa «n ber Cl'ur behaupten roollie. Doch Xaoter Carl

IV faooniirtc brm £aufe ^falb , unb cntfehieb bie fache un

iabr itt6. auf bfieiulicbem Dteuhd.tagr ju DJurnberg. ©a.

brr er aueb btmaeh btr Cbur.rourbe biö an itm enbe befeiTen.

95eD feinem ablebtn , welche* im iabr M9<>. erfolgte, bat er

feine erben bmterlaiTen ; unb eben belegen fiel bie Cbur.

mürbe roieber an feine* bruber* , *bolpb* be* einfältigen

,

fobn, »upertum II. Vid. Ttimri hilf. Palat. c a. hnb'f.

notit. Proc. Imp S 9- Frtknr. brev. chron. urbis Heidel.

berg. in append. ad Lead, illunftero coimograpbie, III. Jta.

Wfmpbrlpif>. epitom. Germ. c. 5a. trenn, exeg. Germ. XI.

ttuDertuo II. Tenax ober Durus , ber jftenge ober b«rte,

uiaenannt ,
Cburfürli »u ^Sfalo , war ein lohn be* Cburfurden

«bolpb* be* einfältigen, unb "Ö«lte an .?9o. bie tfbur,

Perroaltete auch foltbe bi* an. 119«. tapfer Carl

IV gedorben war, nnb fein anorttger fobn 2öence*lau* tum

regimcntc ta-.n , fo b«t tiefe» Diupatu* II. bie meiden brter

in ber Obeft®faIb , fo ber jfapfer Carl IV. feinem borfitlfc

genommen, roteberum nnter feine gewalt gebracht. Ja er er»

hielt fo gar ba* gleich* . Sicariat , ba 2Sencr*lau* gefangen

war. ©a er an. 1J98. au* ber weit giena , bwtrrliefj er j.

finber, einen fobn gleiche* nahmen*, Nr fein nachfrlger wer»
ben , unb jroep töchtcr. ©ic eine, ClifaNtb , rourbe an ben

2Rarggrafen in ÜJtAbren, tyrocopium ; bie anbere aNr, fcnna,

an ben ^>er?og ju ©eraen , ©iibeimum 1. oermdblet. Wen.
ckerut

, apparat. Archiv, p. 408.

Kupettu*, oNr Kupert , ( CbriRopb 3(bam ) ein berubm*
ter Philologus, roar tu Stltorf an. 161a. ben 29. bec au* et»

ner anfebnlidxn familie gebobren. 9?ad)bem er «u 20ertb«m
in Jrancfen ben grunb fnntrdubien geleget, Ngaber dtbnebil
feiner mutter, bie inbeffen eine roittroe roorben, roieberum in

feine pattrr.dabt, unb warb bafelbd an. 1617* an Tlitbungi

delle »um ProfelTor ber Jfjiflorie ernennet. (£r darb unoerbeu*

ratbet an. 1647. Nn 37. febr. im *5. labte feine* alter*,

unb prrlief unterfchiebliche febriften , al* : 1. ) ObTervatio.

ncs ad Hiftorix univerfali* Synopfm Befoldianam minorem,
welche Chridopb 8rnoIb mit einem fupplement bi* auf Saofer
Eropolb* »eiten »11 Nürnberg an. 1659. in 8. unblobia* 0ut(>
berletb »11 ^raneefet an. 1698. in 8. heran* gegeben ; 2.

)

Obfervationes in Enchiridion Pomponii de Origine Juris

,

Olürnbera 1661. in ia. ». ) Diflert. & Obfervationes ad V*.

lerium Maximum & C. Vellcj. Paterculum , ibid. iä6|. ins.

4. ) Obfervationes in Florum , ibid. 16(9. in 8. (. ) Item ia

Juftinum ; 6. ) Methodum tradandi Studii Fhilologico-Hifi u

rico-Politici , welcher be* 0. 31 . 3mbof< Politico Grxco bep»

gefüget id , Nürnberg 16^8. in ia. 7. ) Mercurium Epidola.

rem , ibid. 168a. in ia. 8.) Oratorem Hiftoricum XXIV.
Orationibus exprcfTum , ibid. 164 ». tn ia. 9. ) Notas inC.

Salluftium, ibid. 1671. in 8. Aphti vitx ProfelL PhiloC AL
torf. Witte

,
memor.

Kupertu* , ober Rupert, (Sranb) mit bem »unabmni
£nobarbus , welchen »unabmen er wegen feine* rotben barti

befotnmen , war ber erde (foangrltfcbe Primarius »u 06rli(

,

unb eine* rotbgerber* fobn. €r wurN an. 1 sao. pon ©prot.
to au* ©chleiiro berufen , fanb aber bep feinem abtrit! rem
^apdtbum unb oorbaben, ba* ^rangelium au*»ubreeten, grof.

fen >PiNtdanb , ioe*wegen er fetn amt aufgab , unb roieber

nach ©chlefien gieng , aber balb rotrber in fein porige* amt
berufen rourbe , ba er benn gute progrefen machte. 311 * er

Reh aber perbeuratbete , »ogen Reh bie unoerdänbigen foldx*

al* cm gegebene* drgrrni* »u gemütbe ; unb weil er nieinan«

btn »um andofj werben wollte , legte er feinen btenß abennal
nieber , unb begab Reh roieber nach ffireoRabt , blieb aber nicht

lange bafelbd , fonbern rourbe Pfarrer »u ©un^lau am
ber , machte lieh auch cafcibd ben feinigen »um beden in einer

bürgerlichen nahrung anfdfiig , unb darb an. 1^67. cßrofi

fer* Eaiuihifche mrrefro. •

}\upit5 , ( Valentin fafbar ) rin Medicus , gebobren »n

SWagbeburg an. iäjo. ben 7. bec. cillroo fein oartet D. ®alen.

tin fRiipi^ , befen ju ©afel an. 1^91- de Elephantiafi gebai,

lene Doctor - bifputation oon ihm befannt id, unb fein gre^

paiter gleiche* nahmen*, ©tabuPhyfici geweft. 3n ber jer.

dörung Per Habt gjlagbeburq an. 16; 1. fam er nebd fern

muiter, Ne fünf Iabr barauf an ber peR darb, nach OucN
Imburg

,
gieng non bar nach SDIagfeburg , brfuebte Ne ichu.

I e , unb half Reh mit Information fort ; roie auch bmuxh in

Jtbnigsberg , aüroo rr uiwerfchulbeter weife oon einem fo/ba»

ten überfallen , unb faß tobt gefchlagcn roorben. hierauf
fam er nach (fnppcnhagen ,

unb batte bafelbft gute gelegen»

beit, ben berühmten Tufenborff am flecf.Reber»n curntn, nxl»
che* berfelbe in einem fateimfehen feripto contra Beel man.
num rühmet. Jn folgenber »eit befuchte et al* fcofmeiftet

mit einem jungen £"rn tij t ©<hroebifche UnioerRlAt UpfaL
giachgebenb* tbat er eine reife nach £otianb, prauicirte eine

»ritlang ju ftmfterbam , unb fam enblich roieber nach 3Rag:
beburg. 3tn iabr 1670. gieng er roiebet nach Eeiben , Ne
Dodor-würN bafelbd »u erlangen , mtiße aber oorber Ne ped
au*ftcben. 9?ach erlangter gefunbbeit unb Dodor-roütbe fam
er roieber nach OTagbeburg , warb an. 1680. in ber ped ©raN.
Phyficus bafelbd , unb erlangte Nirch leine glücfliche praxia
ungemeinen rubm. (Sr roar ein Reipiger ®ibel.lefer , fthricb

de Afthmate, fiatb an. 1697. ben 24. noo. im 67. lahre, unb
bmterlieR einen fobn , Safpar Streun $upi§, ©octorn Nr 9Re»
Nein.

Kupnoolufl de Rupnoo # ( Joachim ) ein ®olnifcher ©cv
ctmaner , roar ein epbam ünbtea Pubiemcjfi , unb anfang*
3>rebtger §11 Dfacoro , hernach »u Eublm , unb lehtluh tu 9*.

refe», wo er auch an. i*4l. in brw O- »abre feine* alter* ge»

dorben , ®olnifch in banbfehnft binlerlaffenb : 1. ) Synodae
Fratrum Polonorum Teu Hiftoriam Ecdeliafticam ab an--:

1628- welche* roeref hernach ton ben fonobal . fthreibern bd

an. 1668. id fortgefebet roorben ; a. ) Somnium de Judia»
Racovicnfi; > Conciones ;

unb oerfchiebene anbere fcfcriftra

mehr. Sandiut , bibl. Anti-Triniur.

J^ufca, ober Rufeoni, eine uralte, mdchtige unbocnvtN

me familie , welche fchon oor bem XII. fxculo in gn'iTcm

anleben geroefen , unb ju oerfchiebenen »eiten Ne dabt 6omo
in ber CombarNe , bie fchlüffrr «nb J^errfchafften ÖeUen^' Vu*

gans
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gane tc. famt onbrm namljafften pldgrn mehr befeflen hoben
toll. 2111c particularia oon btefer familie allein zu betreiben,
rourN allzu wettldufltg fallen. Die iKiitca waren ben xai>»

fern unt Königen wohl gelitten wegen bfttlicb«geleideten tuen«

ften , rote folcbci aui Per orbenilicben (lamm » reihe wohl in

erfeben iji. 3u eilte bei XII. ücculi war Johanne« Slufca

©ctertat ober (Gewalthaber ui ©laplanb , ( anbere nennen ihn

Dynadam Mcdiolancnfem ) welcher neben Xönigen unb gür»
den beo ©apd Jnnocrnlto 111 . augefjalten , bas Ottom IV.

bai Äanfertbum möchte beftdtiget werben. DftTen nacijfoin«

men haben meidenlbeil* geberrfchet über bte Söelfcbe©ogtrpen,

bid t piche naebgebenbö an bte Sobgenöfiifdje Kantonen gefallen

fenab ; wie folchrf erhellet au« bem , bag grancifcui 31 ul ca

mit ©regorio unb ©imone feinen brübern in bem XIV. fx-

culo einige Santon« turch fein gebieth zollfrei; gemacht. 3>on

Srancifci nachtonuuen finb tu merefen ber felige ©mceniiui
Siuica, ein fo heilig« Slrligtoi , bag ju Winterszeit auf feinem

grabe rofen herfüräewachfen ; wie nicht weniger Slicolaui

Slufca , Srfc* ©riefter , welcher in ©ünbten beo ber religionS

Anbetung umgetommen id. ©on ©regorit nadjfommen aber

hat geh m bem XVII. teculo Johanne« »moniui zu l'ucern

( auwo ihm ba« bürgenrecht oerehtt worben ) nieNraclaffen,

unb Np ber ©dpdlichen {Nuntiatur bte Helle eine« Santjlcri

oerlreien ; beffen fohn Johanne« ©aptida Slufconi , Stiller

unb bei 9?ait)i zu l'ucern» fein gefchlecht mit etlichen föhnen

fortgepflanhet. t* afHt femulüe Stehler. Hißoricis plurh

kut pajjim. Diefcr articful id alfo emgefanbt worben.

Kufcellue» ( £ieronom. ) ein Philolopus, war PonSJiter#

ho, nicht aber, wte anbere Weden, oon ©eneoento gebürtig,

unb (am in flriner lugenb an ben j£>of bei Sarbinali ©iarini

©rimani , welcher ihn wegen feinen guten gemülb* * gaaben

in ©abua (lubiren lieg. 311 « biefei gefcheh«« , begab er geh

mit bicfcm feinem pairon nach 3iom, unb wie zur felbigen

zeit bie zier lictif ett ber gatcinifdicn fprache oon anbern aufi

böchlle getrieben würbe , alfo war er feine* orti bemüh« ,

(ich um feine muller«i>ra(he auf gleiche art otrbtent zu ma.

eben. Sr darb zu ©rncbtg an. 1*69. unb warb bafelbd in

eben bai btgrdbni« gelegt , wo fein guter freunb unb ebema«

liger mitfehüler l'ubewig 3>olce begraben liegt, ©eine fchrif«

ten finb : 1. ) Scholia in quatnor Libros Natalis Comitis de
Vcnatione

; 2. ) in Jtalidnifcber fprache : delle Imprefc illu-

ftri , ©enebig i<go. in 4. unb oon ©inccn$ Otufcelli mit bem
Oiert.n buch oermehrt , ibid. is 8 j. in 4. J ; ) dclla Perfezion

delle Donnc ; 4. ) Supplemente» fllpra l’Hiltoria dcl Giorio ;

5. ) Precetti dclla Milizia moderna , tanto per Mare quanto

er Terra, ©enebig n 6 g. in 4. unb ibid. 1*9?. in 4. wie»

er aufgelegt ; 6. ) Difcorfi fopra l’Opere di Lod. Dolce ;

7. ) la Gcografia di Claudio Tolomeo tradott* nell’ Idiom»

lealiano
,
©enetig i?7J. 8-) dclla Guerra di Campagna di

Koma
j 9.) l’lndice de gl’ Huomini illultri , ©enebig IJ72.

in 4. 10.) de Montibus & Fluminibus ; II.) Leaicon

rhythmicum
;

1a. ) de’ Commcntarii dclla Lingua lealiana li-

bri VH. ©enebig 1 s8 <. in 4. .*!•) dcl Modo di comporre in

Verfi nella Lingua lealiana, ibid. is8a. in 8 . U- ) Annota*

tioni & un Vocabolario al il Decamerone di Gio. Bocacio ,

ibid. I(|1. in 4. es- ) Annotationi fopra l’Orlando Furio-

fo , ibid. 1 9 88. in 4. 16. ) Fiori delle Kirne de’ Pocti illu*

ftri con alcunc Annotationi
,

ibid. >s86. in ra. 17.) Lette*

re di Principi in breo quarbbänben , ibid. 1570. 117?. unb

1^77. Tappn bihl. Napolit. GbiJini, theatr. d’huomin. Ict*

tcr. Papadtpdi, hilf. Gymnaf. Patav. tom. II. p. aaa. Hy-
de , bibL Bodlej. Barbermt , bibl.

Kuohtnorth, ober Ruflmorth , ({Johann) rin Sngedän.

her, auö einer abelichen familie in {Northumberlanb , legte in

feiner tuger.b einen guten grunb in ben dubirn , unb lehrte

ron ber Uuioerfitdt Örfotb nach l'onben , ba et fi<b benn eme
Ziemliche fünntmi unb gefchicflichleit in ©taatSgefchäffien er«

warb , unb weil er zumal auch rin $rePbcteuaiicr war, an«

fang* ben bem (General gairfar » nach biefem aber bep bem
(Grog • Siegel * ©ewabrer ©nbgmann Secretarius würbe. Sr
lam aber enblid) fchulben wegen in* grfdngnii , unb darb

bartnn ,
nachbem er burch allzu darefrn gebrauch bei brante*

wemtf alle gebanefen oerlobren, ben ia. map an. 1690. im 8?.

iabre feinei alteri. 2Jlan hat oon ihm in Snglifcher fprache

eine h'dorifch« fammlung con ben ©taati « unb $arlementi*

ajfaircn feiner zrit in brep (heilen unb Pier voll, in fol. tnglei»

chen the Tryal of Thomas Earl of Strafford. tVood , Athen.

Oxon. tom. 11.

Kujtui , ( »Ibertui ) rin {Wieberldnbifchrr Doclor ber 9tech.

len , war trd ein 91bP0cat zu Slmderbam , hernach auf bem
bangen Gymnafio ProfcHor ber Siechten, enblich auf ber Uni«

perfitdt Ceiben bep bie ao. iaht Antccdfor. St fchrieb zwar

Diel , gab aber nicht* hftaui , auiTer 1. ) Orac. de jejuna quo-

rundam & barbara Juris compendiaria ; a. ) Difpp. de Scrvi.

tutihus &c. unb darb ben 18. bec. an. 1678. im 6j. iahte.

Witte , diar. biogr.

)\ufpoli , eine Slömifche familie , »on welcherJffrandfcul

tQlaria Slufpoh, ^ürft oon geroetrri, Wraf pon ©tgnatello,

flRarggraf oon Sliano tc. butch ben $ard ßlemeni XI. ln ben

ßürden.danb erhoben worben , unb an. 1709. ben *. febr.

*on bieier neuen würbe befih genommen. Sr darb an. 17? 1.

ben 11. iul. zu Slom, ba er fein leben obngefcbt auf 6). jabr
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gebracht , unb mit feiner gemahün , ©laria

j3fahella , einer

tochter Jofephi oon Cefi, ^cr^ogi oon «auafparta, unb Jppa«
cintheni Sonti, bei ®apdi 3nnocentu XI 1 J. fchweder, unter
anbern folgenbe 6 . tinber «zeuget hattf : ». ) ©artbolomdum
Slufpoli , oon bem ein befonberer articful folget. 2. ) hieran«
bem Slufpoli , Würden oon geroeteri , oon bem herrach.

|. ) ©Ionen 3fabeUen Slufpoli, bie fich zu Slom in ba« 2)o.

minicaner «floder ©t. ©irti begeben. 4.) Scncien Sluipoli,

welche an. 1718. ben 17. apnl mit Serbmanb ©emalb ©bu
lipp Orfini, ^erhoge ton ©raoina, oermdh» worben. 5- )

©tarten ©tetonen Slufpoli , fo an. 1727. ben 9. not. ©te»
Pbano Sonti

,
£er$oge oon ©uabagnola unb ©0I1, ehelich hep<Ä worben. 6. ) Sinnen ©larien Slufpoli. Obgebachter

ber Slufpoli, 5 ür|l oon Seroeteti , ©raf ton Btgnatel.
Io , ©larggraf oon Sliano , würbe nach feinei oatteri tobe

gürd oon Seroeteri , nachbem ihm fein Älterer bruber bai
recht abgetreten, fich aber eine penflon pon 12000. tbaletn unh
bai lehmguth ©ignateüo oorbehalten. Sr hat geh an. 1729.
mit einer tochter «emilti »Uteri

, £er6ogi oort ©lontetano

,

oerbeuratbet. £m MSC.

J^ufpoll , ( ©artholomdui) aui bem oorhergehmben ge#

fchlechte, war an. 169^. ben a*. ober, wie anbere wollen, ben
a6. aug. gebohren. 2Beil er noch (inen bruber hotte , wur«
be er bem geldlichen danbe grwiebmet , unb oon tugenb auf
fo erzogen, wie ei bie hoffnung, bie man fich oon ihm mach«
te, erforberte. Si fehlte ihm zu Slom webet an mittela noch
Patronen , babet befanb er fich gar balb im danbe einige dm.
ter zu befleiben. Sr nahm ben ©lallbefer.orben an, Slemtni
XI. aber machte ihn zum Protonotario Apoftolico, in welcher
gualildl er nebd anbern oornebmen ©rdlaten utib Sarbtndlea
im iaht 1710. her erden meberfunft ber ©rdlenbenün oon
©rog.©ritanmen bepwobnete. 3m whr 1711. würbe er nach
abderben bei ©apdi oon bem Sarbinali.Collcgio zum ©ou«
oerneur bei Sonclaoii ernennet , in weither qualitdt er bie eh-
re hotte , bag folgenbe inftnije aeprdgt würbe, »uf ber eintn
feile fabe man bai mit einem 4lrdlaien.hute bebeefte 3lufpo#
lifche wapen, welche* aui 6. bügeln brdebet, auf beren ober«

ften »wen weimrrben mit fo oiel trauben hercor wathfen im
blauen felbe. hinter bem fchilbe , ber oben mit einer mufchel
geziert , fahr man ben achtecfigten ©lalthefer • orbeni . dem.
Um bai wapen herum dunben bie Worte : Sede vacante.

Die anbere feite brr mün^e enthielt biefe Worte : Bartholo-
m;eus Kufpulus , Conclavis Gubernator 1731. Der neue
©apd 3nno<mtiui Xlll. ber bamal« erweblt würbe, war fein

oetter
, bähet er ihn zum Sccretario Nr mtmorialien uub

Maitre des Rcquctcs machte. Sr fonnte aber oon ihm fo me«
ntg, ali oon feinem nachfolger ©enebicto XIII. ber im iaht

1724. ben »oodolifchen dubl beflieg , bie Sarbinali.würbe er«

halten , obgleich biefei fein neppte , ber £rrbog pon ©raoina,
feine fchweder Dlofintn zur gemahlin holte. Sr erhielte oon
bemfclben mehr nicht, ali bai ©ecretariat ber Songregation
de Propaganda Fidc. »li ber ©dpdliche Ober.jpofmeiflrr del

©iubice im lahr 172s. b(e Sarbinali.würbe empfieng , bdtte

er bemfeINn gerne barinn fuccebiret , müde aNr zu feinem

groffen migoergnügen bai nachfehen haben. Sr nahm hierauf

bie oter deinem orben an , um fich baburch bem ©apde btdo
gefdüiger zu machen. Si war aber aüei oergebeni , weil

Sofcia , ber bco bemfeiben alle* permochie , ihm nicht gewo#
gen war , intern er fich um ihn burch feine gefcheuefe per.

bient machen wollte, ©ein »artet trat zwar beibalben ter«

mitteld einer anfrbnlichen fummr gelb mit bem Sofcia in han.
NI , um ihm baburch zur Sarbinali.würbe zu oetbelffen , ba
aber unfer Slufpoli burchaui nicht barein willigen wollte, gieng

Nr honbel zurürfe. 3nbeiTen wurN eine Sarbinali j promo«
tion nach ber anbern angrdcUet , ohne bag babet; an ihn ge«

bacht würbe. Sr warb hierüber enblich fo raifiocrqnügt , bag

er im jahr 1728. fein ©ecretariat einem anbern übergab, unb
bie Habt Slom ottlieg. Sr würbe auch unter biefei $apßei
rcglerung fchwerlich wieber nach Slom gefommen fepn , wenn
ihn nicht Nrfelbe furlj oor feinem abdaNn felbd zurüefe be«

ruffen bdtte. Sr tiupfimg ihn fehr gndbig , unb oerficherte

ihn , bag ei ihm lepb feo , bag er feine oerbiende btiher nicht

nach würben bdtte belohnen Annen , er mode fich aber ange.

legen fepn laden, tbn funftig zu überzeugen , wie hoch er ihn

unb feine familie fchdge. 9111cm ber gute ©ap|l war nicht im
danbe fein oerfprechen zu erfüllen, weil er balb barauf, nemlich

ben 3i. febr. an. 17*0. darb. Unfer Slufpoli wartete nunmrN
ro mit groifem oerlangen auf ben auigang bei Sonclaoii

,

unb ei id nicht zu tagen , mai er für ein oergnügrn tmpfun#

ben, ali er oernommen , bag fein fonNrbarer pairon, Nr Sar*

binal Sorfim , unter bem nahmen Slemmlii XU. ben ©dpg#
liehen dubl bedieqm. ©eine freube war auch nicht umfond,

intern er nicht lange hernach ben Sarbinali « purpur erhielte.

Si gefchabe folchei Nn 2. oct. an. 1710. in gefeafchafft be«

rer Nunciorum zu 9ö«n 1 ©lobrib unb ©an* , bie aber mi«
gefamt abwefenb waren. Sr batte baber bie ehre, ber erde zu

fron , ber oon biefem $apft ben Sorbinali.hut frirgte. Die ce.

remonie gefchoN mit bem gewöhnlichen grprdnqe. Sr be«

fam ben DiaconaLtituI ©I. Sofmi unb Damiam , unb warb

Zu einem mitgliebe oon oerfchiebenen anfebnlichen Songrega»

tionen ernennet. Da* gonße Stuipolifche houi , unb alle, bie

mit bemfelbcii otrwanbt finb , hotten eine große freube über

© ff ff a feine
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feine erbebunq. (Fr würbe reichlich befchencfrt » unb »on nun

on für eine fonberbare ^icrbc femed tWrnebmen baufed nngr*

fthen. Jm maq on. »tu. erhielte er bad 0roß.$riorat »on

«Rem , welches ber Sarbinal Cito fret>n>iUi$) mebergekget bot«

K. Jm lenner an. 1717- befam er bie auffleht über bad

£ungarifcbe Collegium tu tiefer (labt ; batte and) in eben

btetcin tattre bie ehre« ben ber canonifation wer neuer heiligen

bie folenne meffe ju halten , roobro er fo großmütig n>ar

,

baß er bae beshalben erhaltene prüfen unter bie armen and.

tbeilte. Jm iahr 1718. warb er Protektor bed ßapucinenor»

bend, ober» mir anbere oerjitbern » bed conorntd »om berge tu
banen tu (3 t. l'cm unb (fllarcrflini , mir auch ein mttglieb

ber Kongregation »on ben ©ifdjöffen unb Regularen. Jm
lulio an. 1718. ftatb fein »alter, worauf fein bruber hieran,

ber iRufpoli bemfclbcn in feinen ehren unb tituln folgete. 3e*

bod) er gerietb mit bemfelben wegen ber oeriaffrnfebafft in

aroffe ftre»i9feiten , bie aber burd) bie »ermittrlung bed (£arbu

nald ©eorgit ©pinola tiemlid) beogelegt würben. Da aber bietet

über bem oergleidje ftatb , (elfte ed neue »etbriedlichfrttrn, bie

rnblich in tun. an. 1740. »öflig gehoben, unb bie lad* ba*

hm »erglühen würbe , baß ber Karbmal ben befiß ber güiber

behalten, bem dürften aber läbrlich i7°°°. fcuti tu feinem

tdbrlifhen unterhalt betabien , nach beffen tobe aber biefelben

»öUig erben fotlte. Jm tabr 1740. flarb ber SJapfl, worauf

er bem Sondavt , bad ben 18. febr. feinen anfana nahm ,

bid tu enbe betTelben beowohnte, (fr bewohnte m folehem bie

60. ceUe , welche bie Sarbmäle 91 lbro»anbi unb ftauaoioa tu

nachbarn batte. (Fr hielte iich anfangd §ur Sorfinifchrn par.

teo, »erließ aber foldje ben 1*. merß, unb fdfftig fleh tu ber

©enebictimfcbcn , hat lieh aber bod) nachgebenbd wieber tu ber

etften begeben , unb fleh ben ffarbmälrn 00m alten Collcgio

J
arcf roibrrfeßet. Snblicb oereinigte er fid) mit ben anbern

bet ber erbebung bed Sarbinald i'ambertmi , ber btn 17.

aug. unter bem nahmen ©enebicti X,1V. brn Wörtlichen ftu^f

beflieg. 3m april an. 1741. fiel er auf feinem lanb.gutbe

©ignateQo, wo er iich tum 61'tern auftuhaltrn pflegte, in eine

fo idjwcre francfheit » baß er tu anfange bed man mit allen

fdcramentrn »erleben werben mufle. Der Karbmal ftirrau ,

ber mit ihm in ganß befonbertr freunbfehafft lebte , unb ber

fterßog »on 9lguafparta haben ihn fleißig betuchet ; bod) foll

er fleh burd) ein befonbered lotmberwercf bamald wieber erho>

(et haben , ba nemiid) (ine für heilig gehaltene Wonne »on

Diterbo tu ihm gefommr» , unb mit ihm gtfproehcn. 9Ulem

cd ifl »on feiner langen bauet genxfen , weil er benuoch nicht

lange barauf, nemluh ben 2a. mao in bem 44. lahre femed

altrrd, unb 10. feiner Sarbmald.würbe , bad teitliche cerlaf.

fen. Ob er gleich »on feiner fonberlichen gelehrfamfeit gerne«

fen, noch gelegenbett gehabt , in hefleibung wichtiger amtet

ftme gcichicflicbfeit tu teigen , fo hat man ihn bod) »or einen

Prälaten »on groiTet boffnung gehalten , bu aber mit ihm tu

grabe gegangen.

Kuß , ( Süolfgang ) »on Ulm gebürtig , murbr m Oettiiu

gen, einem fläbtgen in ©aqern, tum fcrebiger beniffen. (Fr

gcrieth mit bem (Stephano jtgricola , fonft auch (Faiienbauer

genannt , in »ertraute freunbfehafft ; unb ald berfelbe wegen

ber erfannten Soang<lifd)<n Wahrheit, bie burch bie wohltbat

©Ottrd unb btn bienfl fcutberi ber Gbriftlichen firdjen trfl

war wieber hergefleUet worben , ju Oedingen ind gefängnid

geworffen würbe , fo befuebte ihn Kuß f<tjr fleißig , unb warb

entmeber »on felbigem tuen! erweefet , bie (göttliche Wahrheit

ebenfalld cmkbrn tu lernen , ober »on ihm wenigflend in ber

fd>on erfannten Wahrheit gefldrefet. Da et nun eine fo herr.

hche einitchl erlanget hatte , fo fparte er auch feine mühe» fei*

ne tuhörcr m bie beilfamr erfdnntnid bed göttlichen wiUrnd

unb ber wahren gottedforcht tu leiten , unb ihren gemüthern

bie fchlimmcn meonungen unb bie irrthümmer tu benehmen

,

mit benen nt eingenommen waren. ÜRan fan leicht »erinu.

then , baß er auf folche weife bie anbdnger brr Wömtfchen fir.

ehe, unb fonberltch bie Waffen tu einem groffen torn rniber

geh werbe gereihet haben. Denn man mufle beforgen, wenn

brn Irutben bie äugen aufgethan würben , fo würben flr, wie

alle anbere »on mtnfchen angeorbnete oerfehrfe gcbrduche in

ber religion , fo auch bie waUfahrten fahren laffrn. Die {>.

cplmia
, bie man in Oettuigen anbdtete , war fchon bamald

»on langer teil her in groffen wallfahrten »on einer unbefchreib.

liehen menge leutben befuchrt worben , unb man brachte ihr

pon allen orten her reiche geflfhrncfc. (Ed war baber aüerbingd

tu bctörchten , cd möchten bie leutbe folcher guten werefe unb

aeichende enblid) überbrüßig werben , unb bmfübro bannt aud.

bleiben. Wuffen flunb alfo bie dufferfle gefabr »on biefen leu»

then beoor , »omemlid) ba er fid) bade baburch oerbdchlig ge.

macht , baß er nicht nur inu bem fchon erwebnten 9lgrtcola ei.

neu heimlichen bucf.wechfel gehaht , fonbern ihn auch im ge.

fängmd mehr ald einmal freunblich befuebt hat. Denn fle

beichnlbigteu ihn bet fefcereo, mb brachten ed fo weit, baß

er tm iahr i$a|. »on bem «nbrea Drautendbörffer, Cal?,

hurgifchen Dechant, Vicario unb Officiali , nach 0alßburg be.

ruffen würbe , um fid) aUba tu »erantiporten. €r fonnte

leicht tum »oraud fehen ,
baß man feinem fopf gerne benfom.

men , unb ihm bad leben nehmen wollte , ba inionberhett auch

ftme fembe unter anbern brobworten biefe mit audgefloffen ,

hic 91uß fclbfl in fein» »erttjcibigungd . fchnft , baoon w«
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gleich ein mebrerd fagen wofleii , anführet : @*e rooHtm
es fchon noeh bahin bringen , baff c« ibn Heines ethei*

(h, feines Pauli unb feines iPpanaclii gereuen (ollie.

Darum redete er fein leben burch bie flucht , unb begab fleh

in feine »attcr.fiabt Ulm. Da er fid) nun bafelbff in genug«

famer fidjcrlKit befanb , fo gab et feine urfachen unb bewe*
gungd.grunbe m eiutr belonbern fchrift im bruef beraud, unb
jeigte barinn, warum er ed nicht für ratbfam gehalten habe
ui 0albbur9 tu rrfdxinrn. 3)ie auffebrifr bed buebed iß fol*

genbe : (Ein (Entfchulbigung emed Wieftcrd , 23olfgang fXufl

,

WefeUs'Jlfaff tu Oeding in ©aqern gewefen , welcher »on nx.
gen bed 23ortd OiOtted, bem gemeinen mann fürgrbaltcn, nadi
brr orbnung feines amtd gen 0alhburg citirt worben ifl, aber
nicht er fducnen. Wan bat auch »on ihm eine rebe , in nxl«

eher ber mrnfeh gereißet unb ermahnet wirb tur liebe ber (Foan«

gediehen lehre, inglndxn eine prebigt, bie er im iahr uw.
gehalten , in ber er aus ben heiligen bücbcrn Ülten unb d?rurn
Xeflamentd, »ornemiich aber aus ber ganßen (Fpiftcl $auli an
bte SXötner, unb bem etlften capitul ber ^piflel an bie Hebräer,
grünbiid) ttiget , was ber wahre , alte unb (FoangcItKtir glau«

be fco., unb wad für werefe unb wunber in (rafft betTelben

audgerichtet worben. Diefer prebigt ifl am enbe eine ermne.
rung augebangt, wiber bieieuigcn, bie fleh unb anbere leutbe

brrrben , fle »erflünben bie fy. Cchrift alleine. Webrere um*
fldnbe finb »on ihm nicht brfannt , auffer baß er tu 9tom »on
ben Kömifchen ®dpften in ben »eneiehntffen ber ortbotenen bü.

eher unter bie feßer ber erflen clafTc gefeßet worben.

de religionis Evang. in provincia Salisnurgcnli ortu.

J^uff, ( 3ob- Weinbarb) Doftor unb Profeffor Thcoloei*
jti Jena, warb an. 1679. ben 24. febr. tu iKebenberct nahe
be» Ufingen gebobren , adwo fein »atfer ber flchule »orflanb.

Sn ber fei ben warb er in feinen erflen labren gehalten , unb
legte unter Gommern, 9ßölcfern tmb J^anblen, bie erflen grün*

be in ben gelehrten fprachen , in welchen unb ben anbern wr»
hereitenbrn wiffenfchafften er burd) feinen aufgrweeften fort,

unb unabldßigen fleifi ed fo weit brachte , baß er an. 169«. tic

%cabemir Oiieffen mit nußrn beuchen fonnte. Waq , ©irkn.
felb, ^ebinger, waren feine lehrmeifler in ber Xheologie. 2£al
er aber einen befonbern meb »erfpürete, bie Worgenlünbuchen
fprachen genau tu unterbieten , fc hielt er fid) an brn gelehr.

ten ©ürcfltn , unb warb unter beffclben anführung tm jpe.

brdifdjen, dhalbdifchen, ©oofehen, 9lrabifchen, ÄetNoiMfche»
unb Dtabbiniichen febr ftaref. 9Iad)bein er fid) POtlenbS an.

1698. nach Jena begeben ,* bade er gelegenbeit »on Danßen
noch mebrern unterricht tu aenieffen , ben er benn , wenn er

über bie gebrauchen altertbümmer , ben (Ffaiad , über bad
9iabbinifd)r, 'Jlrahifdje, unb bie Mifchnam lad, fleißig börefe.

Unter ben Philofophis waren jbebeflrdt, j^amherger unb Xreui
ner feine pebrer in ihren wiffenfchafften. llnb ©ubbei unter,

rieht in ber jtirdxn.^iflorie bat tt aUrtett gerühmt. 91 n. 1699.
erhielt er burd) annebmung ber pbilofopbifchen würbe frep*

beit t bie ftubtrenbe lugenb in ben ÜRorgenlänblfchrn fpraeten,
nnb anbern jur ©oddgelebrtbeit führenben wiffenfchafften tu
untrrwetfen. 9(n. 1708. warb tt Afleflor ber phtlofopbifchrn
gacultdt

;
balb barauf warb er oon bem (Grafen »on £oben*

lobe tum Jpof,$rrbigcr , unb AflefTur bed (JonOftorii tu ^fd<
beibad) t an bed ©chubartd flrüe beniffen. StQcm , ob ihm
gleich I?örtflb , Jbarber unb Xreuner nicht wenig turebeten

,

biefe anfebnliche flelle nicht audtufd)lagen , fanb er hoch raiN
famer, ber acabemifchen lugenb frrnrr tu r bienen. Blicht lange

barauf erbielte er einen beruf nach Äiel a|d Prof, ber OTorgen.
Idnbifchen fbradjen unb Xheologie ; würbe bemfelben auch ge*

folget fetm , wofern ihn nicht peft unb frieg , womit Jpolflcm

bamald heimgefucht war , »urücf gehalten hdden. än. i-ij.
warb er Prof. LL. ÜÜ. extraord. tu 3fna. 9iacbbem Dan^
in bie tbeologifche gaculidt gerüefet war , folgte er bemfelben
in ber Prof, ordinaria ; unb nad) bed Prof. Wüllrrd tobe warb
ihm an. 1721. aueh bad amt bie ©riechiflhe fpradje tu lehre«
aufqeleget. ülUen biefen »errichtungen ftanb er mit groffem
flriffe oor , baß er ihnen täglich 7- flunben wiebmete. (Fr bat«
te über bad fchon einige wbre bie Xheologie gelrien, ald er nach
©ubbri tobe an. 1728. unter bie Prof Thcolo^. ordinarios auf«
genommen warb : wobeq er fid) nur birfed aiisbar , baß er »on
ben Orientalifchen fprachen md)t gar abgetogen werben möchte,
©eine fchrifrrn jinb »iele Difpuutiones, Programmata, 111 . to-
mi Harmonia: Evangeliflanim ; Digreflio apologetica

, qu«
fuam de Dcfccnfu Chrilti ad Infcros fentencum ira repetie,
ut facisfiat dubiis Spittingii &c. Sr flarb ben >8* apr. an«
17(8. (Bel. 3«lf n. 4).

t Huffel i Wraf »on ©ebforb , ein alt geflhlecht tc.
S®rtoihcSlo Muffel würbe an. 1695. ben n. ian. »on bem jfft«

nige 2?ilbelmo 111. ben bem er (Eaminer,£rrr war, tum ©aro«
Aowlanb »on ©treaibam in ber (Brafftbafft ©urrn grmaebf.
(Rach frined groß.»aderd tobe erbte er an. 1 700. ben £erßem*
liehen htul »on ©ebforb , unb batte an. 170;. brn 24. merk
bie ehrt, baß ihm bie Königin $lnna tugleich mit bem Sbur«
fürften »on £>annoper unb bem 4>eTß»g( »on 9JIarlboroiigh ,

ben orben bed ^jofenbanbd ertbeilte. Sr flarb an. 1711. brn
6. tun. unb bmtrrlirß »on Slifabrrb , brr etntigrn tochter unb
erbm Johann jpowlanb »on ©treatbam, folgenbe »irr finber :

1. ) Sörtotbedlij JKuffel , ^»eog unb 05rafen »on ©ebforb ,

SRarguid »on Xawßote, ©aron Süffel »»n Xbournhaugh- unb
©areit
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®arwi j£ro»»lanb wn ©treatham, »eichet au. 17?*. ben j.

nooembcr 111 Sorunna ih Spanien geftorben , unb oon feinet

mablm änna , «in« tochter ©ctoop Sgerton, £ergog! oon
ribgeroater, bie ihm an. 1725« bnwcleflci »orben, (eine rr*

ben nachgelaifen. 2. ) 'Johann, btt nach feinet* bruber! ab.

flerbtn beffen ntul geerbet, unb feint gemahlin, Diana ©pen*
cer, be! ©rafen non ©unbtrlanb lochtet, bie et (ich an. 17» 1.

heqgtleget, au. 1719. ben 8. oct. butch ben tob eingebülfet,

nachbem de ben 20. tun. oorher einen fohn gebobren, unb ihr

alter auf 27. iaht gebracht, j. ) Rabel , »eiche obgebaebtet

£ergog oon Siribgeroater, nach feinet etilen gemahlin tobe, ge*

hcuralhct. 4.) Slifabetb. The Bnt. comp.

Kuttel, ( Sbuarb ) ©raf oon Otforb, fo insgemein unter

betn namen bei jlbinirali Ruffel! befannt i|l, roar bet oiette

fohn grancifa, ©taten oon 9cbrorb, unb einer oon benieni.

gen, »eiche ben 'Dringen oon Oranten tut übetfunft nach Sn*
gcUanb oermögen unb helfen erhebung auf ben Suglifchen thron

beförDern halfen. Jm iaht 1689. »arb et ein umglieb bei JE6.

»glichen geheimen Rath!, an. 1690. ttbmiral bet blauen

flagge, unban. 169«. ©rofl,9lbmiral, auch ©chagmeifter oon
her gangen Snglifcfcen flotte. Jm iaht 1692. fehlug rr bieoon
bem dciouroiüe commanbtrte graniörtfche fee.machr,nnb ethielt

be!ro«gen oon bem Unterlaufe eine folenne baneffaguna. Jn
bem folgenden iabr »arb er,»eil man ihm fchulb gab, baß er ben

crhalcenen lieg nicht gebührenb oerfolgt, abgebaneft, erhielt

aber an.,i69j. bie ©roBi 3lbmirali.»ücbe aufi neue, unb bin*

berte in bem ftittcfdnbiföcn meere bie feinblichen abiiehten

auf $5 arcellona. 9ln. 1694. fegelte er nach ben granjöfifchen

füllen, unb brachte babtirch »roege, baß ber einfaU , »eichen

Jacob II. mit ber graulichen fee.macht tu unternehmen oor.

hatte, nachbleiben mufte. in. 1697- »arb er »um ©aron oon
cobingeo , jum Vicomte oon S23arrleur , unb jum ©rafen oon
Drforb erfldrt. 9ln. i7oi.brangba! Unterbau!, »eiche! ba.

mal! au! Xoro! beflanb , uub ihn al! £aupt ber 23igb! tu

flürgen luchte, gar fehr auf feine entfernung, flagten ihn nebß
anbern sperren, fo an fchlieiluug bei vartage.tractati über bie

©panifche OTonarchie theil gehabt batten , be» bem Oberhaufe
an ; allem, ber .König fanb mittel, bie fache, fo bigig folche auch

Anfang! getrieben »arb , ohne be! Ruffel! nachtheil bcoiulc*

gen , unb al! an. 1704. biefelbe oon bem Unter.haufe auf! neue

rege gemacht »arb, 10 »oute ba! Dber.jpauti bie anflage nicht

annehmen. Unter ber Königin 9luncn regierung roar er ge.

beimer iRatbr einer ooii ben Sommijfaricn pim ©djottifchen

umoni>ge|d.)äfte , auch Ober.9lDmtralitdt!:(Jomniillarius, legte

aber an. 1710. bie legte bebitmiug, au! oerbru« über ba!
neue Alinilkcrium, nieber. Ofactj biefer Königin tobe roar er

einer oon ben I*orb!-.Jultices bi! iu bei König! ©corgen! an.

tunft, unbroarb nachmali oon berafelben juin geheimen Rath
unb Ober.Äbmiralitäti.pommiflario ernennet, oon biefer leg.

ten roürbe aber an. 1717. »lebet entfeget. Sr fiarb an. 1727.
unb hinterliefl oon Planen, einer tochter SBilbflm! Wülfel,

goq! oon SJebforb , feine finbtr. Tbt compleat bijiory cf
tng/aml, tarn. 111 . Lamberti^ mcm. com. 1 . III. VI.

Kuffel, (grancifcu!) ©raf oon ©ebforb , roar ein fohn

Johann Ruffel, erllen ©rafen! oon ^ebforb, »eichen berfelbe

mit feiner gemahlin, binnen, einer tochlcr ©utbom! ©apcot,unb
bei gittert Johann SSrougbton roimoe , gejeuget batte. Sr
»tirbe an. 1947. bet) Stmarb! VI. crönung jum Witter bei

SSabci gemacht, ergrilf nach bicfei Kömgi tobe für bie Königin
«Dtaria bie »affen, unb roohnte ber belagerung oon 0 t. Oum.
tin bep. ?tn. i<< 9 - erftdrte ihn bie Königin (flifabeth iiun

©tatthalter oon ^erroicf an ber iroeeb, unb fchicfte ihn her.

nach alti JlbgefanMen nach cchottlanb, um ber taufe König!

Jacob! beuiuroobnen. 9ln. 1^74. »ar er einer oon ben iNich»

ternin bei £erßogi Ihomai oon 9lorfolcf fache. 9tn. issj.

tractirte er mit bem Jpergoge 0011 3Ucn(;on »egen ber bemeld*

ten Königin oermdhlung , unb gefegnete an. i<8<. ben 28.

jul. bai tettliche, nachbem er in feinem tedainente bie armen
»ohlbebacht, unb bem bamaligen ©rofl.0chagmeifter, horb

55urgleigb, feinen grolfen ©eorgen oon bem iletn l'a.iuli, fo mit
gelb unb ebelgeüetnen gelieret roar, auch alle feine manuferipte

oon 3Bidef! rocrcfen oermacht hatte. 3}on feinen nachfom.

men flehe ben gefchlechti.articful im terico. Tbt Brit. comp.

tom. 1. p. 49. Dugäa/e, tom. 111.

Kuffel, (Johann) ©raf oon Sebforb, roar ein £etr oon
oortrefluhen eigenfehafften , unb hatte oiel gereifet. (£r hatte

ben (£rg.£ergog Philippe« oon Oellerreicb , welcher m 3ßo.
ntouth au ba! ianb getrieben »orben, Dafelbil empfangen unb
berowthet, unb biefem J^errn fo »ohl gefallen , baß er feine

gefeUfchatft auch i» Sßinbfor »u haben oerlangte,unb ihn bem
Xhnig' Heinrichen VU. recommenbirte. ®eo /pemrichen VIII.

flunb Ruffel gleichfall! febr »ohl, unb befanD fleh mit bem.

jelbcn beo ber eroberuug oon Xerouenne unb Xournao, ba er

benn an.i$ 16. oor feine bienfle einige gütber in Xournao befam,

unb »egen feine! guteu »erhalten! beo ber eroberung ber (labt

ffilorlair in Bretagne, ium 31ittet gemacht »arb. jln. 1524.

»arb er ium üJlarfchall of the Man.halfca gemacht, unb in ei.

»gen oenichtungen an bem Kaoferlichen, Sranjönühen, ^dvll.

lich»unb t'otbringifchen jgjofe gebraucht, gr befanb fleh auch

in ber fchlacht beo $aoia, unb nachgrbenb! beo ber unterre.

bung bei König! jpeinrich! VIII. tnit bem Könige ftrancifco I.

»on grancfreich tu galatf. Sin. x s)8. befam er oecfchtebrne
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anfehnliche bebienungen uub bie »ürbe eine! fcaroni oon Sn*
geflanb ; erhielt auch «nen theil oon ben emgejogenen 9lbteo*

uub floller.giithern. Deigleidjen »arb er »m Obrr.^uffthet
über bie ginmbergroercfe tn Deoon unb SornroaU, halb hernach
jura Kttter bei JpofenbanbeS, unb enblich jum ®rdflbenten bei

geheimen 3lath! . Collegii in ben 23e(llichen theilen gemacht.

Wn. 1941. »arb er mit einigen oölefern gegen ben König in

grancfreich gefenbet,unban. 1*4*. jum Iiorb-0iegel.3}rrroahret
unb »m ©cneral.Sapitain oon ben oorirouppcn gegen granef.

reich ernennet. 911! Heinrich VIII. flcrben »oilte, betahl ec

ihm feinen bringen Sbuarben an, beo helfen crönung rr bie

(teile eine! i'orb jpigb 0te»arb oon Sngellanb oertrat. 9fn.

i? 49 - »arb et »iber bie Satholifchen aufrührec in Deoonge*
fehteft , fchlug felbige beo grennolon^ribge, unb entfegte Sre*
ter. SBegen biefer unb anberer bienfle »arb er an. 1990.
*um ©rafen oon Sebforb gemacht, unb aieng im folgenben

labre al! SCbgrfanbter nach grancfreich. Sr »ar auch unter
ber Königin üttanen regierung l1orb.0 iegel.3kr»ahrer, unb
»arb oon berfclben nach 0oanien gefchicft, um ihrer oerlo.

bung mit bem Könige $hil»Po 11 . beofuroohnen. hierauf
flarb er ben 14. merg an. 1999. im anbern whc ber regierung
her Königin SDIarien. 3Jon feinen nachfommen flehe ben ge*
fchlecht!,articful im llcrtco.

t Kußlanb. 9?acbbem $etru! brr groffe ben 8. frbructr*

an. 1729. burch fein ableiben ben 9fu|ifchen thron erlebigetr

»arb nach feinem auf bem tob . betbe eröfnrten »iflen feine

gemahlin Satharina auf benfelben erhoben. 33on ihrer regie»

rung tan broben ihr eigener orticful nachgefehen »erben,
©ie oerorbnete in ihrem teflamente \u ihrem thron, folget $e*
trum üllereroig, ben oon 9ilerio 'Petroroigen hinterlalfenen ei*

nigen fobn, in beffen perfon auch ber gange mdnnliche flamm
be! Kaoferlichen /paufed befluube. Der broben amutreffenbe
orticful oon ^etro II. giebt bie nöthige nachricht oon feiner

nicht gar breoidhrigen regierung. «Koch feinem tobe »arb be!
Siaar! Joau mittlere tod)ter 91 nna, oerroittrorte ^ergogin oon
Surlanb, jur Kaoferin oon fKufllanb erfldret. 9)1an fanibre le*

ben! . unb regierung! . gefehichte unter ihrem eigenen articful

nachfchlagen. Der oon ibro »uin thromfolger ernennte iun*
ge iDring Joan III. hatte »um Regenten be! Reich! ben be.
fannten Siron, ^ergogen oon Smlanb ; al! aber biefer folche

ehre faum 22. tage getroffen, unb barüber in oerhafft qerathen/
unb nach ©iberien gefchicft »erben, übernahm bie tyringeßin
9lnna, be! Hingen Kaofer! mutter, bie Regentfchafft famt bem
titul einer ©roß.Jpcrgogtn. 9Ulein auch biefe umftanbe »aren
oon feiner bauer , unb hat bie ganBe regierung be! Siaar!
Joan III. nicht oiel Idngcr al! ein iabr gerodhret, inbem er
ben 29. oct. an. 1740. ium Kaofer erfldret, ben 6. becetnbcc
an. 1741. aber feine! »epter! roieberutn oerltiflig »orben, ba
bie nunmehrige Riißifche Kaoferin Slifabeth I. ®etri be!
aroffm mngfle ®ringeflin tochter , ihre iu bem Ruflifchcn
throne babenbe ungeiroeifelte rechte mit ungemeiner fing,
heit unb tapferfeit gelten gemacht , fleh ber perfon Joan III.

unb feiner eitern bemächtiget , unb bie Rufltfche Sron auf
ihr aüerroürbtgftei haupt gebracht , anbeo auch bie ©rafen
oon OTünnich unb Oflermann, »eiche fle bühero oon bem
Ruflifchen thron entfernen geholfen, ju gebührenber flrafe ge*
logen , btetenigen aber, »eiche oorher oiele! erlitten, mtlbtgs
lieb getröflet hat. Afla publica.

KufMcto , ( Jofeph de ) ein Jtalidnifcher Rechtfgelehrtec
nnb Patricias OOn 9lquila, roar S. Palatii Lateranenüs Comes,
Königlich.©oauifiher , »ie auch *<! @roß.j?>ergog! oon glo.
reng unb be! £ergog! oon Darma Rath unb ©eneral.Audi-
tor, be! hohen ©cruht! Richter unb 9Iboocat , fchrieb : x.)
Conlilium pro Civitate Aquila , in Caufa bona tenentium *

2.) in iEmilii Pauli Papiniani Refponfum
; 4.) de Conditio!

ne, fi fine Uberis deceflcrit
; 4.) Tr. an Ct quando Liberi

in Conditione pofiti vocentur , S3enebig 1998. in fol. 9.)
Vitam Papiniani, unb flach ben 11. aug. an. <611. Toppu
biblioth. Napol.

Kuflicucci, ( ipieron. ) ein Sarbinaf im 16. Iahrhunbert,
»ar oon gano au! ber 9tnconitanifchen «DZarcf gebürtig, unb
fain in feinem 20. iahte nach Rom in be! Sarbinal! ©hife.
Itri bienfle. 911! biefer unter bem nahmen $iu! V. gjapfl

»orben , »arb Rufticucci an. 1970. ium Sarbinal gemacht,
unb gelangte » einem greifen anfehen, al! ferne perroanbtin

fieonbatbe Rufticucci mit be! tyapft! oetter, OTichael ^o*
neUo, oermdhlet »arb. Diefer Sarbinal »arb al! Pegat nach
Portugal!, ©pamen unb grancfreich gefenbet, unb nachge*
henb! oon ©trto V. »m ©eneraUVicario ernennet

, »«Ich«
roürb« rr unter 9. Ddpflen hinter einanber rühmlich oerroaltet.

Sr ftarb an. 1609. im 66. iabr feine! alter!. Cabrna. Petra,
meOanus. Palatii falb, tom. III.

Kufltcucciuo , (grang) au! gano , ein naher antxrroanb.
ter be! Sarbinal! Rufticuccii, »ar anfang! Auditor tu Rom,
unb an. 1966. öifdroff » SJenofa, ‘Hiu! V. aber oerfegte
ihn an. 1967. nach gano in /eine oatterdlabt. Sr oerroalte.

te an biefem orte folch ^ifdjöltlich amt in bie 20. jahr, unb
flarb bafelbft an. 1987. in bem 91. iahte feine! af*
ter!. 2öabtingu! in feinen annal. tom. IV. hat ihn oor ei*

nen orben! . mann bet Minornm Conventualium gehalten,
aber mit unrecht, inbem fein »etter gleiche! nahmen! bcmin*
ter iu oerflehen , »eichet ju Bologna al! Suflo! unb Vrior

Öffff j errothtu
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mwhnten orten# oetfehieNn ift. Vgbtlha, Ital. fcc. tom. I.

p. 669. & tom. VII. p. 176.

Kuilicue , ($eter Slnten) «in gtalidnifcher Medicus Don

tyiaccnta, lebte ftu Anfang be# 16. lahrhunbert#, unb fdjrieb

:

Expeditione« in Aviccnnam ;
Tabulas de Pelle, de Igne Per-

fico live Carhone & Althoyn fivcAntrace, fo mit be# ©a»

Peru de ©aoeni# Conliiiis tu 'JJaota an. i$ai. in fol. tu»

fammen gebrutft , iiigleidjen Canones commune» Medicatio-

nem perheientes unb Memoriale Medicorum canonice pra-

äicantium, bepbe# i(l |u ^apia an. 1517. in 8. jufammen

gebrueft.

Hurtiue, (Xbäring) war anfänglich «bt ja Trub, würbe

naebwärt# Pfarrer tu fiauper#weil, unb bwierlieB etnen fopn

gleiche# nahmen#, welcher Profellor Theologix ju ©ern an.

1574. worben, unb an. i$8s. al< ^Jfancr ju cigertlweil

geftorben. MSCt. '

Kuftrinden, Khiuftri, lat. Ruftringia , ift bie fpifc* oon

Oft*5neftlanb , an bem groffen fee.arm , bie 3aN genannt,

bem ©ubiabingerlanb gegen über. Dieft (leine lanbfchafft

gab ber tapfer üubwig bem Dänifdjcn Könige £aralb, nach.

. bem er im iabr 826. mit feiner gemaplm unb einem grollen

bauffen Dänen nad) gRapnp gefommen, unb fich bep et. SU*

bau mit allen ben feimgen taufen laffen. Denn ber Xaojrr

beforgte, bie Dänen mochten ihren König, nachbem er (ich

taufen laffen, nicht roieber annehmen wollen; bahero gab er

ihm biefeö ftücf lanb , bag er fich im notbfall mit ben leim«

aen lieber batjrn begeben fönnte. Sin. 1710. ben 16. ienner

bat ber anwaebfenbe Jabe.gug unb ba# übergeheube meer s.

gtußrmgifctje gerfen oetfchlungen.

Hutbcrforb, (0amuel) ein Sngrllänbifcber SSrebigec au#

ber mitte be# 17. labrbunbert#, oon beffen fünften folgenbe be.

fannt ilnb : 1. ) Difp. againlt precended Liberty of Con-

fcicnce , £onben 1649. in 4. ». ) Survey of the fpirituall

Ancichrift, opening the Sccrets of Famitifme and Antino.

mianiGne, ib. 1648. in*. 5.) Survey of Mr. Thom. Hoockers

Survey of the Church Difcipline of New-England, ibid. 1648»

in 4. 4. The divinc Right of Church Government and Ex-

communication. wherein the Removall of the Service Booke

is juftifyed, ibid. 164#. in 4. S-) Chrilt. Dyingjnd Drawing

finners io himfelf, delibered in Sermons upon Joh. Xll. i7 -»8 .

ibid. 1647. in 4. HjJe, bibl. Bodlej.

Huthnwn, Hutljt)e»t, ober Kotbwen, ( ©ilbelm ) ©raf

»on ©ouro ober ©owrp ober ©awrp , n>ac au# einem oor.

nehmen 0d>otttfd)en gefcbledite entfproffen, welche# oerfebte*

bene angefebene leuthe b<nwrgebtad)t ; unter benen ©atritiu#

gjuthwen tu metefen , fo einer oon benen gewefen, bie bem

Könige Jbeinrid) 0tuart bie eemotbung be# Wluen# anqera.

then ,
auch foldje mit ©errichten belffen. SBilbfjm fagte an.

i<8». nebft einigen anbern Herren, bie mit ber icblechten re.

aiment#,oerwaltung migocrqnügt waren, beu cntfcbluR, itd)

ber peribii be# mngen König# 3acob# VI. iu bemdchtigen,

unb feine bepbe litblinge, ben ©raren oon »ran unb ben

jberßog oon tenor ,
oon ihm *u entfernen , welche# tic auch

benbe NwcrcffteUigten, unb ben Köma nöthigten, gegen Ne

©efanbten frember £öfe, bie ihm hfilffe anboten , m befen.

nen, bag foleöe# alle# mit feinem guten willen grfrtjchen wo»

re. WadjNm Nr Jpcr&og oon ßenor an# bem Weuhe entwi.

eben , unb ber ©raf oon 9lran in ber oerbunbeuen Herren

ihre bdnbe geratben war, lieffen biefelbe bie etdnbc \ulammen

(ommeu, ba Nnn ber König abamal befrdfftigte, bag er mit

bem SNutbwcn unb Nffen fteunN ooafominen jufrieNn wdre,

worauf ba# gefebebene burch eine NftnNre urfunbe auf#

neue beftdtiget, unb ber König t'obenn in oöüige freobelt ge.

ftBet, warb. 9tun oerilcherte *wat berfelbe bep riner nach

biefer jeit gehaltenen oerfammlung ber Ctdnbe wiebrrnm,

bag er , ob man ihn glrieb wiba feintn wiüen in oerwabrung

gehalten , bennoefa wohl erfenntc, wie folche# au# guter ab.

licht gefdjehen wart, baba rr auch memanb be#wrgen nur re.

br feßeu würbe, a brgab fid) auch felbft *u bem örafen oon

G^owra in fein hau# , unb atbeilte ihm oeQfommene gnaN.

91Ilern fo halb et ben ©rafen oon «ran wiebtr um (ich hotte»

heg rl fieh burch Nnfelben berrben, bag a brn Äuthwen unb

alle beffen anbdnga nur rechtferttgung liehen wollte , welche#

birfen IcBtgebachten fierrn bewog , ftd) 00m j£>ofe wegjuNge.

ben. <£# war auch bafelN im begriff ba# Weid) gar iu oa.

laffen , unb nad) ^ngellanb iu geben » Web aber, al# a oer.

nahm, bag einige ©roffr eine Unternehmung flegen ben ©ra.

frn oon »ran oörhdttrn, iu Dunbee liegen, lieg tid) mit ihnen m
gebachte Unternehmung ein , warb aber, al# Nt £of baoon

nadjncht erhalten , in oerhafft genommen , nach (Sbtnbutg

aefuhret, unb bafelbft an. 1184- enthauptet. Dbngefehr an.

1600. (lichten feine föhnt ihre# oatter# tob tu rächen, unb Nn
König ,

ben de unter rtnein gewuTen oorwanb in eine# ihr«

Käufer grlorfet hotten , um# leben tu bringen. <£r entfam

ober Nefer gefabr wunNrbarer weile, lieg bie benben brüNt,

booon ber eine gleichfoU# ©raf oon ©owrp wor, binridMen, ih«

tegütber emtieNn, ihre fehlöffer fehleifen, unb anbefehlen,

bag hinführo alle bie, fo gd) Wutbwen nennten, Nefen nah.

men oblegen foüten. (5# haben emtge biefe gan^e tufammen.

jehwörung oor erlichtet halten unb oorgebrn wollen, ber König

hätte au# hog gegen ben ©rafen oon ©owrp, Nr fld) in grof.

ft# anfehen fl«l«hct habe, ihm Wiche# oevbuchcn tut ungebuh#

aufgcbürNt. «nbere aNr halten bie faihe um befto methr*

fchemltchee , well bem ©rafen, Nr wegen feiner mutter ober

grogmutter nach br# König# tobe ba# nädjfte recht tue Sronc

gehabt , baran gelegen gewefen , NnfeINn au# bem wege tu

räumen. Der lüngfte bruber be# ©rafen , welcher tu Nr teif,

al# feine brüNr bie grt*ad)te that au#tuübrn oorhatten , noch

rin finb gewefen, Ngab fich nachgehenb#, weil er Nn nahmen
Wuthwen nicht mehr führen burfie, au# £ngellanb nach J&ol.

lanb, aüwo er, wie man fagt, brn ftcin ber äBetfrn grfunben

haben foll. €r jengte a. föhne , bie ohne erOen ftarben, unb
eine tochter, bie au Nn berühmten mahlet, Nn Wittrr«nron

oan Dorf, oermdblet worNn. Unter Carl# 1 . regicrung ftnbet

man einen 0d)omfdkn J^>errn , Wuthwrn nahmen#, Nr an.

164a. ©tatthalter tu SMpmouth gewefen, bem gebachten Kö.
nige gute bicnfte gethan , unb oon Nmfelben erft tum ©rafen
twn gorth , naehgehenb# tum ©rafen oon ©rentforb gemacht

WorNn. Tbt compltat hiß. of England
,

tom. II. Raptn t

tom. VI. VIII. Buntty hift. des dern. revolut. p.

Kutillue , ( gjlartin ) rin alter Cehrer unb encfel mutter*

liehet feit# be# berühmten ©eorgii Worarii , fo N# Luther#

Araanucnlis gewefen ; er iß )u Düben in SWeiffen an. is so.

gebobten, wo fein oatter M. ©regoriu# Wutiliu# Pfarrer ge.

wefen, (hibirte in 2öittenNrg unb 3ena, unb warb an. 197s-

Pfarrer tu Xeutlrben in Thüringen, Nnn an. i*8#. Diaconus

tu SBeimar, unb nachmal# Archidiaconus bafelbft, bi# er an.

1618. Nn 18. irnner im 67. labte feine# alter# geftorben; ba
Nnn merrfwürbig, bag rr brr erfte unter ben Oiaconis gewefen,

fo in SBeimar geftorben, fintemal bie Antecelforcs aQefamt an.

berwärt# beförbert worben. 0ein bilbm# wub noch ia

SSeimar auf Nm Watbhoufe aufgehoben. 0onfl ftnb oon
ibm unterfehiebm* leichen , prebigten im bruef, barunter bieic.

nige am meirten merefwürbig uft, welche er an. 160a. Np
Surftlicher bcofe$ung jf»rrrn grirbrieh ©ilhelm# ben 8. iu/«

in ber fd)log.(irdK ben tag tuoor gehalten. €# foll mieh tiefer

ffllartin Wutilui# bet rechte unb wahre author be# alten unb
Nfannten liebe# : »ch ©Ott unb ^Srr, wie grog uuö fchwet,

fepn, tc.

Jiuyfch ,
(SrieNich) ein Nrühmter Anatomicus unb Medi-

cus, war im 4>aag , aQwo fein oatter, Heinrich, bie ftellc tu
ne# CommilTarii Nt ©encral . 0 taaten befleibrte , Nn i).

merft an. 1618. gebohren. B?ad)Nm er allba einen guten

anfang in feinen ffubicn gemacht, legte er fich tu teiNn auf

Ne 3Jlebitm, unb Nwie# i'ction bamal# in anatomtfehen jube.

rettungen eine folche gcfd)idlid)(eit, bag fein Ichrmeifter,

hann oan ^orne , feine baburd) erregte eiferfucht ntcht im.
merfort bergen fonnte. hierauf hielt er fich nod) einige teil

in graneefet auf, unb nahm enblid) auf bafigrr »cabemie Nn
titul eine# Doctor# an. Wad) fetng: wteberfunft in bem
£aag trieb rr bie Praxin mit gutem erfolg , unb fteUie an.
i66{. eine Dilucidationcm Valvularumin Vafis lympliaticis Ä
ladeis an ba# licht, Nren gute aufnahme oermuthlieh ein

groffe# mit beptrug, bag er in Nm folgenben iahte nad) Stmfter.

bam gu einem ProfelTor Nr »natomie beruffrn warbt, »n.
i#8s. befam er Nr ProfelGon Nr SHrbicin unb©otanic, unb
oerfabe buftlbr, fowol al# frine porige bebienung mit einem
fonberbaren elfer unb gefdjicflichfrit, bi# et tnblich an. 1728.
burd) einen fall fich ba# btefe Nm brach , ba et Nnn lieh

nod) einmal in Nn mebicimfchen garten bringen lieg, unb
aüba in einer lection oon feinen tuhörem abfdjieb nahm, ©r
war im übriarn auch ein mitglieb ber Academia: Xaturx Cu-
rioforum in Xeutfd)lanb, DOn Nr Academie des Sciences tu
tyari# , inglctchen oon ber Königlichen 0 ocietdt Nr wiffen*

fchafften ju l'onben , unb darb Nn aa. febr. an. 17)1. un
91. tahre feine# alter#. Sr brachte Ne tunft, bie entfeelten

cörper eintufpri&en , unb alfo iu präpariren, bag man ne ei*

ne febr lauge jeit aufbehalten (an, tu einer fonberbaren ood.
(ommeuheit, unb fummelte fich ein cabinet, worinn alle menfeh*
liehe faerus, embryoncs, praparata unb fcclcca oon ber aller,

fleinften bi# jur grftften forte, nebft brnen oon anbern tbieten

unb unieblig anbern curioiitdtrn Nftnblieh waren. «I# felbi«

gt Nr Wugifehe Staat >J>etrr t gefchen, (aufte rr ihm baoon
einen anfehnlichrn oorrath oor 50000. gülben ab , unb fehief.

te folchm nach $eter#burg •, rr erfehte aber Nnfelben alfobalb
wieber, ohngeadhtet er bamal# fdjon in einem alter oon 79.
fahren ftunb. j^ierndchft machte er auch No einer fo lang,
wicngrn Übung , unb burch bülffe feine# oorerwebnten ge.

brimmffr# in tubereitung ber tobten cörper febr piele anato.
milfbe entNefung« ; wirwol nicht tu tdugnrn , bag rr nicht

feiten etwa# oor neu au#gegrbrn , wa# fchon lange oor ihm
aud) anbere gefehen unb angemmfet, welche# oermuthlieh ba.
her (am, bag rr meiftentljeil# nur nad) Nr natur, unb befto.

weniger in Nn büchetn ftubiret. Sr be(am auch baher mit
anbern ©eiehrten oerfchiebene ftrritig(eiten , al# unter anbern
mit de ©ll# über Nr exiftentiam valvularum & ftructuram
vafculofam cortids cercbri ; mit Biftero wegen N# oon bie»

fern lehtern ihm gemachten oorwurf# , al# ob er aüe glan*
buln au# Nm menfd)lichen cörper orrbannte; mit ©ieuffeo
wegen ttftnbung ber vafculolk ftrudurte corticis cercbri, re-

num , membranx inccr utcrinam placentam atque uterum
interjedx atque vermicularium vaforiim internum uterum
perreptantium ; mit ^ooio wegen ber entNefung einiger in»

nerlidyrn tNile be# äuge# ; mii Waoio über bic conltitutionem
lctonlis dia^hra^mati«, unb mit ©ibloo wegen perfthiebeoer

Nage.
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Mn$<. Sonden Rnb oon feinen fctriften befonberS m mer»
doi : i.) Ohfervacionutn Anatoraico-Chirurgicarum Ccncuria,
vlmirerbain 1691. in 4. 2.

)

Thefaurus Anatomicus
,
£oU.

unb gatemifch, in 9. thril. in 4. ©er I. «milerbam 1701. oon
8. bogen. ©er II. ibid. 170a. oon ij. bogen. ©er III. ib.

i7oj. oon 9. bogen. ©er IV. ibid. 1704. non 7. bogen,
©er V. unb VI. ibid. 170*. oon aj. bogen, ©er VII. ibid.

*707. non 6. bogen, ©ei VJII.ib.1709. non 9. unb einem halben
I’ogen. ©er IX. ibid. 1714. non 11. bogen, ©er X. ibid. 171$.
non ii. bogen, unb Thefaums magnus & regius, welches ber
10. tbeil oon bem legtbemelbten werde tft. j. ) Cur* pofte-

riorcs f. Thefaurus omnium praecedentium maximus , Reiben
17*4. Hl 4. 4.) Cur® renovats feu Thefaurus Anatomicus
noft Curas pofterjpres novus , welcher oerfchitbene lufäge tu

6<n »origen enthalt
, ibid. 1728. in 4. oon 4. bogen. ?.)

Thefaurus Animaiium primus ; 6.) Adverfariorum Anacomi-
co-Medico-Chirurgicorum Decas I. II. 111 . &c, ©eine werde
lufnmmen iinb tu ;1m|lerbam unke bem titul : Frid. Kuyfchii
Opera omnia Anatomico Medieo - Chirurgica cum fic. in 4.
* 7 *i« heraus gefommen, ®on ffcnem fogne, jßeinrich 5tupfch,
banbeit ber folgenbe ortidul. Schreiber. hift. vitae & merito-
nim Fred. Ruyfch. Fontentü. hift. de l’Acad. des Sciences
•»« 71 «.

Jsuyfdj , ( jfrrinrich ) ein fohn beS oorbrrflehenben , mar
gleichfalls ein berühmter Dosftor ber «rgnep.funft , unb nietet

allem cm guter Praclicus, fönbern auch einer ber gefchidteften

fräuterwcrflänbigen tn ben bereinigten föieberlanben. Sr gieng
feinem natter beo beffen Unternehmungen treulich an bie banb,
unb |ba fogar ben gröden tbetl an benen «natomifchen unb
Shinirgtfchin Betrachtungen oerfertiget haben, welche an. 1690.
unter beo Datiert nahmen heraus gefommen. Sr (larb aber
annoch »or bem oatter im monat october an. 1747. nach»
bem er auch Theatrum univerfalc Animaiium ä J. Jonfto-
nio collectnm nut feinen oermehrungen, unb unter (einem ei»

ßn nahmen an. 1718. in 2. fei. anS licht gefleUct. Schrei-

hiltor. vit«e & meritorum Fred. Ruyfchii.

Kuytec, iSngel) ein fohu 9Rid>ael SJbrian 9?nt)tecS, that

fleh im frtege rühmlich beroer , befanb (ich in bem gefegt

beo colbao, aUwo er gefährlich oenounbet worben, warb an.

167». ohngeachtet er einer oon ben lüngflen OfficierS war, (Jon»

tre.'Abmiral, unb an. 167*. oon bem Äöniqe in SngeUanb in

ber ibm an. 1668. ertbeilten «Ritter,würbe bedätiqet. 3Ran
harte überhaupt groiTe Hoffnung oon ihm, er darb aber in

her bellen blütbe feiner lahre ohne finber ; baher ber Äöntg
oon «Spanten bie ihm ertbeilte BarouS,würbe nebjl ber pen»

Ron oon 2000. bucaten bem lungern fohn feiner fchwefler

Cornelia, bie an 3obann oon 2öitte oermdhlt gewefen, oerliehe.

2faytcr, ober Kuiter, (^ermann oon) ein gewilTer «Riebet*

Idnber, welcher fich in bem friege jwifchen bem Könige oon
Spanien unb bem (Dringen oon Oranten , fonberlich hrroorge»

than. Sr machte nemltch einen anfchlag auf baS feblog gb.
Wendeln , welchrt auf einer (leinen inful lieget, fo bit 3RaaS
unb 2ßaal bedreichet, in hoffnung, bafi ihm bie ba herum lie*

genbr nnwobner halfen unb bepfteben feilten
, welche bem

bringen jugethan fcbienen. Sr Jam alfo in einem grauen

9RöncbS<( 1cibe mtt brroen feiner gebülffen glücf lieh hinein,mach«
te ben Schloß . Jpauptmann , ober Boigt , in möglichdcr Hille

nieber, bcCain wer unb jwanjig mann oon ber befagung auf
feine (eite, unb bemdchtigte Reh barauf brr gangen Peilung,

unb trachtete auch frlbige ju erhalten unb ju befehligen, nnqeach»

tet bie erwartenbe bülffe , wegen ber oon ben ©raniern gr*

fperrten einfahrT, unmöglich hinein (ommen (onnte, unb et

alfo bloS auf bte gegenwehr mit feiner wenigrn mannfehnfft

anram. 9llS ihn bte ©panier hictauf belagerten , unb mit
bem fchweren gefchüge darcf »u fegten, onrtheibigte er dch fo

lange, als er mir immer (onnte, unb pultxr unb fugeln oor*

ganben waren ; wie nun bie oedung erdugen, fo Rohe er, alS

ubermetderi unb aller hüllte unb beodanbd nunmehro berau»
bet, in eine gewölbte (ammer, aUwo er mit einem großen
fchlacht:fchn>erM, welche^ er in beoben hdnben führen müde,
mit niebermegelu ber etnbringtnben feinbe, fo lange befchdjfti*

get war , aid et ihm nur möglich , ba er aber weber (raffte

noch athem mehr hatte, tünbete er baS auf bem unterden fug»

hoben biif.gedrruete puloer an, unb brachte rt alfo babm, bag

er dch nebit ben feinbrn mit einem einugen fchlage ben gar»

aus machte , unb ben belagerern baS oerwüdete ned überlieg.

Nedler. hift. 6. b.

2\U3C, ober Kusaus, (SltnulpbuS) «in 5«aniof«/ gebürtig

oon XourS, unb nicht oon BI01S, wie giron in feinet biblioth.

Chartraine oorgegeben. St war |u btS ÄömgS gubwigS XU.
jnten Profciror ber iRechtr, wie auch CEangler ber Umoerdtät

K
OrlranS; unb würbe barauf unter ftrauafco I. iKatb bep

in 'Xaricment ju DariS, unb übt oon Nöcre-Dame de la

Viiftoire, ohnwcit ©cnliS. Sr darb um baS iahr 1^40.

®lan bat Don ihm : 1.) Tratft. de Jure Kegaliorum , (JJariS

is 14. in 4. a.) de Mandatis Apoltolicis ; ). ) de fublimi

Archiprcfutum Statu, deque ßngulari in SufFraganco* Juris«

dictione, $artS 1542. 4.) de Commcndis, welche an. M42.
oon ttbil. ^rubhomme ober (DrobuS m 4. jufammen colligi»

ret unb bftaus gegeben worben. Simm, hift. des aut du
Droit. One, dans la bibl. .du Richelec. l erdau dt la Per«

nen , lettre d’ua Confeillcr de blois für Uron.
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Kussint , (Jarl) toat an. i«n. frn i S . nonmbrr «.

bohren, unb würbe Procurator oon ©r. SRarco, nachbem er
in ©panien unb bet Türcfep ©efanbter gewefen, auch an.
1699. ben Sarlowigifctea frlebenSetractateu als ©eooflmdch»
tigter beogewohnet. ün. 17“. rourbe er an beS oerdorbe*
nen £>ertn gofearini delle jum ©efanbten im jpaag ernen-
net, unb betanb dch an. 1712. unb 1711. bep bem frirbenfc
tongreg \u Utrecht als Benetianifcher (yelanbter, aUwo er Reh,
ohngeachtet feines bereits erlangten altert , fegt artig aufm,
fuhrrn gewugt. 9ßie er benn ben affemblten Reigig bepgr»
wohnet , unb oerfchiebene fchr (odbate panquek auSgerichtet.
«IS an. 1718. iu (Daffarowig in Ungarn jwifchen btm jfap,
fer unb ber Ottomanmfchcn *forle ein fricbenS.congreg äuge«
drUet warb, an welchem bie 9iepublwf, bie feit an. 171s. mit
ber Pforte in (rieg oerwicfelt gewefen, (heil nehmen foüte:
warb et als ©eooUmdchtigier oon ber SKrpublnf bahm gefchi»
efet, wohin er Reh auch, nachbem er bep bem btiltgrn «nto.
nio oon $abua feine anbacht ©errichtet, über 2öieu oerfügrt
Sr grnog mit feinem anfehnlichen gefolge überaU oicl ehre’
©en 28. april reifte er ab , unb langte ben s. map abenbi
unter löfung ber dücfrn fowol aus ber oedung als oon ben
Jfapferlichm (negS.fchiffen glücflich iu äBien an. ©en folgen*
ten tag fuhr er mit gleichen ebren.bejeugungrn, bie ihm auch
Ipibetfahren , fo oft er oon 2ßien auS an einer Äapfcr/ichen oe.
düng angelanget, oon bar rnieber ab, unb (am ben 7. m ®af,
farowig an, aUwo er mit groffen ehreiubeieugungen cmpfaiu
gen würbe. Ben 11. hielte er bafelbd unter brgleitnng riner
«Kabron Jtavierl. (aragierer feinen emjug. ©ie folgcnben ta,
ge nahmen bie conferengien ihren anfang. d3ie nun hiebö
baS Uti Poftidetis mm grunbe geleget würbe, fo (amen bie
tractaten ohne groffe fchwierig(eit jwifchen bepberfemgen «e.
PoUmdchtigien gar halb jum danbe, unb würben unter Sn»
glifcher unb J^ollänbifcher mebiation bieicnigcn

, fo bie fXepu,
blicf Benebig angiengtn , in bem confereng,gejelie bep ®aiTa,
rowig, worinn ber congreg gehalten würbe , ben 11. jU l an
1718. glutflich unterieichnet. hierauf gieng er als aulferrr»
benilicher (Jlefanbter nach Sondantinoprl , unb würbe bafelbft
fad mit eben ben ehrewbejeugungen alt ber JCapferliche ©e.
fanbte, ©saf oon Btrmont, aufgenommen. ©m j. ftpt an
1720. batte er beo bem ©rog.öultan, unb ben 7. beo’brm
©rog.Beuer feine abfihiebS.aubieng. Sr (ehrte barauf unter
brgleitung brr jweo (negS.fchiffe , bie ben £errn Smo, feinen
nachfolger, nach Sondantmopel gebracht, unter eben bemeni,
gen ehren.bejeugungen , als er oorher genoffm, wieber jurürfe
nach Sßien , unb oon bar naih häufe, aUwo er bem ©enate
oon feinen cerrichtungen bericht abdattete, ber benn auch bar,
über leine jufrirbenbeit beieugetr. «n. 1724. warb er nebd
noch brep anbern oornehmen Nobili di Benetia alS aufferor»
bentlicher ©efanbter nach 9Iom grfanbt, bem neu erweblten
(Dap(l Benebicto XIIL ja bedeigung brt «podolifchen dtihK
im nahmen ber »epubllcf iu gratulirm. ©ic hochachtuna,
bie ber Senat por ihn hatte, gieng enblieh fo weit, bag n
ben a. junii an. 17 j2. an beS oerdorbenen «looRi OToceniao
defle jtim ^ergoge unb ©oge pon Benebig erwehlet würbe,
«dein er hat biefe aufehnliche würbe nicht lange befleiben
(önnen, weil er am s. iennrt an. 1735. baS jettliche gefea.
nrt. Sr hatte noch am ncu.jahrS.tage bem öffentlichen aof.
trtbiende beogewohnet, warb aber noch felbigrn tag mit ri»
mgrr unpäglich(ett befallen , bie ihm nach wenig tagen baS
leben raubete. Sr hat fein leben auf 81. wbr, 1. monat unb
is. tage gebracht, feine würbe aber nicht länger als 2. jabr,
6 . monat unb j. tage befleibet, ©en 9. ienner warb fein leid),
nam öffentlich auf einem parabe.bethe auSgefeget, unb ben
i). mitgroffem geprdngc beerbigct.

Kybif*, (^>einnch) ein ©chleRfcber 9techtSgetehrter, war
beober Rechten Dortor, unb anfangs Syndicus ju ©reglau,
hernach beS JtömgS ton Ungarn unb Böhmen Äath unb Ober»
«mtmann,unb darb iu Bceglau ben 10. nooember an. 1*44 in
bein <9. wbre fetnrt altert. OTan hat ton ihm Epiftolära
hiftorialcm ad Henr. Stromerum de Re Turcica ad Vicn-
nam , welche ju geipjig gebrudt. Schmdleri Silefia togata.
Gefmeri bibl.

6

,
Kybtfch, C ©iegfrieb ) ein ©chleRfcher Sbelmann im 16.

jahrhunbert, oon Breglau gebürtig , war unter brep Äapfern
Statt» unb BepRgcr beö Äapferlicben Sammer . ©erichtS in
©chleflen. Sr half bem Joachim Surdo bep oerfertigung
ber Annalium SileGac, war ein groffer liebhaber unb beförberer
ber gclebrfamfeit , lieg auf feine (öden bie Monumenta illo.
ftrium Virorum ju Breglau in JebiaS ^enbS brticfrrep burch
bie preffe gehen, welche barauf m graneffurt am OTapn au.
1S89. in fol. jum britten mal jinb aufgrlegrt worben

, unb
darb ben 17. augud. an. i*84. im 44. whre feinrt altert.
Schmäler. Silclia togata. HaDervord. bihL cur.

Kych, Ober Rieb, c Barnabas ) ein gelehrter Sngefldnber
in ber erden helfte brt 17. lahrhunbertS

, bat dch barth oielr
fchriften berühmt gemacht, oon benen folgenbe be(annt dnb

:

1.) Catliolick Conference between a Popish Prieft and a r
oung Student of Dublin, gonben 1622. in 4. 2.) a Kinde
Excufe of that Booke called a new Dcfcription of Ireland
ibid. in 4. j.) Opinioo deifyed, ibid. itfi j. in 4. ,) t»,g
Excellency of Good Liomen

,
ibid. itfa). in 4. «. ) the

Honcfty ofthiiage cbaraötcrized, ibid. 161$. in 4. 6.) Irish

Hubbub,
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Hubbub , or English Hue and Cry aftcr the notonou» Offen-

m* of this Agcs , ibid. 1617. in 4 - Hjde , bibl. Bodlej.

Kybcl , ( anbrea« ) b« £. 0*rift Dodor unb Profcffor

primarius gu Lunben , n>*e au* Bif*cß non ©*onen “n
J

Blecfingen. Sr girng anfang* non Lunben , aümo et ProteU

for , wie au* Paftor gu J>arNb«qa unb ©anbbp fl««xftn,

ProfcfTor na* Upfal, woftlbß «au* Dodor bttj). 6*nfJ
ituitbf ; an. 173?. erhielte « l»tc oberße Profeffion unb ba*

Brocancellariat bep b« tlnio«fitdt Lunben in ©chonen

marb guqlei* »um Bif*oß über tiefe* gefamte lanb bcflellt.

ai* « ab« im begriß n?ar, an. 1718. »um erßmmal auf Nn
Sei**,taa na* ©tocf&olm «u reifen, muße « brn 12. map

na* einer 14. tdgigen ^anefbfit »u Cbnliianftabt *><n »»ca,flW

jjeif*e* gehen. Sr ma*te ß* bur* o«f*ieNne f*nften be*

fannt, non benen im bruef erf*ienen: 1.) Excrciutiones »n-

tellcchwles, 6. *etle, in 0*ttxbif*« fpra*e, Ltncbping

1718. U. f. f. in 8. ».) Diflertationes quinaue de Lruditione

humana , Lunben 1710. u. f. f. in 8. |.) Diflert. de opti-

ma Eruditione ,
ibid. 172«. 4-) DifT. ex quarta

cicationum rationalium defumta, ibid. 17*7 * S* )

quiedam contra anenarei^-ariv ira»Tfi»r
,

in ©*mebif*et

fpra*< , Sortföping 17*8- in 8. 6.) Grammatifta philofo-

phans , ibid. 1726. in 4. »um anb«n mal aufgelegt ; 7.) »"»

merrfunaen über CbcißianiDcmocrtli Demonftraaonera Evan-

celicam, moraud ein oernünftiger lefer, Nr bie TOah.rbfitlmißen

miU, Nu ungrunb Nßeu Sylt Theol. ocrmu*li* (eben mirb,

0tralf. 1756. in 8- WÄ1 Htter. Sun voL I. & 11 . Ranft*

aenealog. Archiv. 1738. „ _ _
Hvc , ( Joachim de 1 Oberßec unb erfler gammerer Xap.

fert Carl* V. au* Sitter bt* gölNuen BUeße*, mar ein fobn

©imon* oon Spe ,
$ertn ton Balanqon unb JlTtP/ unb

Johannen* de laBeaume, ©rann oon OTontrepel, nn en.

tfel »übereil non Spe unb Johannen* de ©aulp. Sr fam

eben in bie bienße feine* £errn, ba er an. »s«7* no<*> al*

BrinB Carl na* Spanien reifete, ba er bann bur* feinen

lebhafften Umgang bie gemütber ber Spanier ftbr «niunebmeu

mußte , unb j'orool bep Nr crönung »u Ballabolib, all au*

ben berna* oorqeqangenen freuben*.begeugungen feinem ^cten

mit fo Biel fdbiqfeit »u bienen fu*te , bau *n bilrtelbe ber*

na* niemal* non Nr feite fommen laiTen rooUte. igr gieng

au* an feiner feite an. isjs. mit na* 5»ft«ca, N' Jam*
erobern , unb rcurN halb na* b« crobcruna bep Dialba na*

be an b« flabt bffentli* oon bem Xapfer »um Kitt« getragen.

911* bie Xaoferli*e armee einige jabre »noor 9iom emgenom*

men, befanb er fi* glei*faU* bep Nrfelben , mieau* in Nr

f*la*t bep 2Rüblb«8, unb ber belagerung oon i'anbrecp.

Seme qemablm mar «ntoinette de Uongup , grau oon ©i*

nrp , mtt Nt er nur eine einige io*t« , jrancilcen de «Kpe,

aeieuaet , roel*e fi* »uerft an löten oe(ter , glaubium gran.

tifeum de »pe, permdbW# b« ab« ohne ftnb« gtftorben

;

hema* an fconor gbabot , ©rafen oon (fbarnp, Ober.0tall*

meiiler oon grancfrei* , mit bem fie oerf*ieNne fuiber gejeu*

art, barunt« SWargatetba gbabot , garl* oon Üo.

tbrinqen unb glboeuf gcmablm mürbe. ÜRarcu* de Dipe ,

SKarqni* oon 9?arambon , ©raf oon 9Jarae unb de la Ko*e,

ein fobn ©«barb* de SKpe, unb Couifen* de ilongup, fo b<r»

na* alei*faU* obetfi« gdmmtrer Xapfer* garl* V. Sitter be*

ailNnen 93lieiTe*, au* 0tattbalter be* fperbogtbum* ©elbern,

unb Nr ©raff*a(ft -Jirtoi* ,
gemefen, bat b* an Dorotheen

oon Lothringen ,
£«§og* garl* 11. f*me(lcr unb £er&og*

Sri** »u ®raunf*meig mittme , Nrmäblet/ pon felbigec ab«

(eine finbec btnt«laifen.

Hvff,
ober Rioiua, (©ualtb« «n Mürnber*

gif*er Medicus unb Mathematicus , blübete in ber mitte N*
16. labrbnnbert* , unb gab ein roeref b«au* , foben titul füh-

ret : Unterricht ber gan&en 91r*itrctur an gehörigen SKatbe*

matif*en unb aRe*amf*en Äünften , in ;.bü*ern, Sürnb.

iS47< infol. Jnalei*en eine oerflon unter bem titul : Bitru.

oiu* Üeutf* 00m Baumeref bur* ©ualtcrum Sibium , 9?ürn.

berg 1*48- cum fig. infol. ©eine anNre f*riften flnb: 1.)

Seue h«!fame unb nüblidK Babenfah« ob« eigentli*e Un*

tcrf*cibung man*«hp üftunb «Kanier NrÖdNr, 2Bürbb.

1^49. in 4. 2.) Brri*t/ mie man bie 9lugen unb ba* ©e*

fleht f*drfen unb gefiinb erhalten , au* bie 3dbu unb ©ill«
tetn

,
gefunh unb oeft «halten foQ, Jbid. 1948- in 4. »•)

0*manaerer grauen Sofen. ©arten , grantffurt ißoj. ins.

4.) ©roffe Chirurgie ob« DoOfommene 2öunb * 9U$nep , ibid.

M4C. in fol. <;• ) Xleine £eutf*e 9lpotN(f in 4. tbeilen ,

0tra§b. 1S41. u. f. in 4. 6. ) Confect-Bu* unb £au*.
«potberf in 8. thrilen

,
graneffurt is88. in 8. unballba mie.

ber aufgelegt 1571. ic78. 1*84. unb 1610. in 8. 7*) JXtfor»

mirte X<utf*e «potheef in |. thrilrn , 0traftburg is7i- in fol.

unb 1602. in fol. mieber aufgelegt; 80 tneu Xoch.bu* für

bieXrancfen, graneffurt i?4<. «04. 9. ) B<ri*t oon Nr
SBurbel China au* Nm Lakmif*en unb Jtalidmf*en über,

fehl, 93ti*b. i»4». in 4- Sr hat au* Job. Dao«ii Confdia

de Rc Mcdica, »u ©traßburg 1*4». in 4- o«be|Tert aufegen

laiTen ; 10.) Born ^obagra, fo »u »mberg 1611. in 8. iß

na*gebrudt morben; 11.) Bon BJanung b« Xranefen am
^obagra, ibid. 1611. in 8. 12.) 3?eu groß ©iftiüier-Bu*,

graneff. ie<;6. in fol. i».) arpnep-Bu* miber bie gran»o*

jen, Drefben 1584- in 4- ‘40 9J<u aclo*unb 0tabt^u*,

i?7*. in 4. tf.) Jatromathematica (eu Medicini Aftrologi-

ca, Strafb. 1542. in 8. Brcmanmi catal. bibl. Francof.
Viadrin. Hydt, bibl. Bodlej.

KyMnrr, iß ein anfehnli*e* gef*le*t , mel*e* nun feit

mehr al* 200. iahten in Bafel blühet. Der «ße , fo babin
gefommen , mar jg>einri* Snhmer oon Bruef , mel*«n an.

M17. auf famßag 0t. jacobi ba* bürgersre*t, roegen fei*

n« guten eigenf*a|ften unb getreuen bienfle gegen Nr ßabt,
iß geßhenefet morben. Demna* marb er an. 152». »um
9ta*f*reiber, unb an. 1**2. »um 0tabtf*reiNr , au* »u
tinem ber erßen Deputaten , «nennet , mie er bann an.
i<)4- bie Bafeler glauben* . brfdnntm* , lebe* ni*t « 1*
0tabt • fonbern al* Satbf*reiber , unt«f*rirNn , au*
ben 14. mer& an. i

sj 8
. nebß Bernbarb OTeper , «net

conferenjs mit Nn Oeßerrei*if*en uub nnbern jg>errf*aftt#

li*en Drputirten »u ©*liengen bepgeroohnet. Än. i?»;.
ben 27. Ncember empßeng er oon gerbinanb I. na*maligen
Sömi|*en Äaofer, «neu abeli*en mapen • trief für ß* unb
alle feine naehfommen, barinn ihm »um mapen gegeben tutrb ,

ein roth« fehtlb , in beffm grnnb ein brrpfa*er gelber bühd*
barauf cm halber monb mit feinen fp*en über fl*, unb gmi*
f*en benfelben ein gelNr ßern ; auf Nm f*ilb ein h«lm, mit
ro*cr unb meiner hrimbeefe geginet , barauf , gmif*en groep

rothen büffHhörnern , ein gelb« ßern iß. 0onß ßnbet man
oon ihm / baß er auf Nr Bafclif*rn Can&leo lehr feißn» gear*
beitet , unb unter anberm ba* große eoböluich , beßen man
ß* bafelbß no* Nbienet , barau* man au* ade epbe beton*

Nrer perfonen unb fdüen oon mort »u mort , nur etli*e roem.
ge Anbetungen angenommen, jietjet ; be*g[et*en ba* erfanni*
nu**u* unb anbere fammlungen , mit unqläubli*cr mühe
au* alten f*riften gufaminen geßhrieben h«be. Unter feinen
fmbern ßnb infonberheit »men föhne , mel*e ba* gef*le*x
fortgepfanhet , gu maefen. Der jüngere mar Johann Sn«
bri* Sohin« 1 roel*er gu ffltontpeBt« Dottor Nr a*nep.
hmß roorNn. Duf« oerheuraihcte ß* ben 1 j. auaufl. 1^70.
mit jlgne* , einer to*ter Lued oon Brunn , N* Sa** unb
Deputaten*. Sr fam an. is 84- in ben fleinen Sa* gu Ba.
fei, gab aNr fol*e ßefle fand bem bürgcr.re*t auf, al* er ben
14. beum. an. 1587. im Saoarrif*en gug al* Oberßer in
trieg*.bienße gieng. Sr ßarb Nn 28. irnner an. i*88. unb ha/
folgenbe finb« hinterlaßen: 1.) Bernbarb Sphiner, geboh*
reu ben 2. fept. an. 1571- ßarb in Srangößf*en friegK.bien*

ßen in ein« Nlagerung in Nr $icarbie , ben 20. jul. an.
IS94. 4

0

3obann Snebri* Sohmer
,
gebobren Nn 29. bec.

an. i»74- marb J. U. D. unb an. 1604. ©tabtf*reib« gu Ba.
fei , ferner an. 160». 0e*fer ber »unft gu ©artnem , an.
1628. Obrißcr 3unftmeißer, unb an. i6go. Bürgmncißer.
Sr batte ß* an. 1606. mtt ®|agbalena , einer toebter Xbo*
md glatten oerbeuratbet , aber feine ftnb« bmterlaßen, N*.
megen ec bep feinem an. 16*4. erfolgten abß«ben oerf*iebe.
ne f*öne legau ad piai caulas gema*t. g.) Johann JE>«n*
ri* Spbm« , gebohten Nn 27. auguß. an. 1576. marb brn a?.
jul. an. 1601. üoekor Nr ürfinep funß , unb ßarb gu SoßiB
in ÜRdhren an Nr peß , bco Carl pon 3erotin, unoerbeuraihct
Nn 19. augßm. an. 160*. Der dltere fobn /peincieh*, bc<
0tablf*reiber*

,

mar Smanuel Sphiner, gebohren an. 194J.
marban. 1*64. Sa*f*teiNr, oerheurathete ß* an. 1567. mit
anna, Cafpac Xtugen , be* Bürgermeifter*, to*ter, unb ßarb
Nn 17. ociob. an. i;82. Unter feinen finNrn ßnb »u merefen ;

1.) £anri*, oon mel*em b«na*. 2.) Jpan* Bai*en, a«
bohren Nn 18. tun. i» 72. iß an. <»92. na* B«n geigen,
unb Stabtf*reib« bafelbß morben; Nßenencfel Smanuel an.
1709. Lanb oogl »u atgle im Pais de Vaux mar, unb einen
fobn , nahmen* Sriebri* , bmt«laßen , Nr ;u biefer geit

Lanboogt gu Laufanne iß. g.) aieranber, gebobxtn an.i S 7g.
brn 20. noo. oerheurathete ß* an. is9*. mit ffltagbalena .

B«nharb Burefarb* , be* Sa** , to*ter, unb ßarb Nn. .

.

an 4.) Smanuel, gebobren Nn 22. aug. an. 1*77. heu.
ratbete an. i6og. «Sariam, eineto*ter Bernharb Burefarb*,
N* Sa**, unb geugete mit Nrfelben , nebß anbrrn finbern,
au* einen fobn, nahmen* Bernharb, mrldKr ben ij. b<c.
i6oj. gebohren, an. 1646. Satb*herr bep b« @artn«,*unft
morNn , unb an. 1667. geßorben iß. 5. ) anna

, ge.
bohren ben 9. map an. 1 s 79 - marb erßli* an. ie9d. mir Lub.
mig Jfelin, J. U. D. unb ©tabtSyndico, für ba* imepte mal
an. 1614. mit Job. Jacob Burefarb, bamaligem 0*ultbers
Nr fletnern ßabt, unb h«na* Obciß.3unfkmeißer, oermdhlet,
unb ßarb Nn 21. noo. an. i6**. Obgeba*ter Job. j£>rinn*
Sphiner, Smanuel* dlteßer fobn, mar gebohren Nn e. aug. an.
1*69. unb begab ß* an. i*89 . in bie ehe mitBaleria,«n« to*.
t« Xbeobor 3ming«*, Med. Dtxfk. unb Prof. Sr ßarb ben
6. iun. an. 1602. unb bintrrlirß einen fobn , nahmen* Sma.
nuel, gebohren Nn 16. mer& an. 1992. Dief« richtete gu
Bafel an. 1616. eine apotheef auf, unb oerheurathete ß* *
eben Nrafelbigen jabr mit Catharina , SMartm ©epler*, gaß*
geb* »um f*lüßel in Lie*ftaU , to*ter , me(*e na*gehenb*
an. 1640. B«nbarb Branben , be* Sath*, geheuraihet. St
ßarb im augßm. an. 163 t. unb hinterlief 1. ) Sicolau* ,

gebohren Nn 8. oet. an. »617. oerheurathete ß* Nn 6. fept.

au. 1641. mit ©ertrub Orthmdnnm , unb hatte unter an.
Nrn finbern «) Smanuel, gebohren ben 6. auguß. an.
i6*o. ßarb ben 1?. mtrh an. 1710. au* beßen erßer che mit
Dwothe ©pßn , 0amuel Spßen, Bfartcr* gu Laufbn mittib,

marb
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Kwrb ben »7. öug. an. 1678. gebobren, töicolaui, »elc&er

ficb ben 8. um. an. 1704. mit ©erena, «inet totster be« berübm#
len Mathematici Jacob» ©ernoulli oerbeuratbet, unban. 17*9.

bet} 19. jan. gellorben ift, auch nebft einigen f&bnen eine toeb«

ter bintcrlaffcn bot , welche an. 1716. an ©artbolomdum

S
ind , oon 9?ürnbera

,
£auptmann unb nuartirrmrifler be«

almiftboi regiraent« in Königlich,Unganfeben bienften, per#

beuratbet worben. $(u« brr iwepten ehe, in bie er an. 1691.

mtt©laria, ©etrr SSerenfelfen, be« Anüllicis toebter, getreten*

ttxirb gejeugrt ) ©eter, gebobren ben jo. noo. an. 169a.

errbcuratixte ficb an. 17*?. mit ©eronica, ftrieDncb Mattiert,

©farrer« bep St. Älban toebter, warb an. 171». Prof. Logi-

csc iu ©afrl , UBb jeugete Samuel ,
gebobren ben 8. noo.

«n. 171s. Smanuel, gebobren ben 9. bet. »7a7. ©laria, ge»

bobren ben 16. febr. an. »710. ß ) Samuel, gebobten, an.

169«. oerbeuratbete |1dj mit S Iler / Johanne« Surftenbergrr«,

br« iKatb« , locbter , unb jeugte Johann unb Samuel. y )

Smanuel
, gebobren ben 11. fept. an. 1704. oerbeuratbete ficb

mit Slifabetd , flcbillr« Peiler« toebter , unb geugte flcbiUe«

unb Smanuel. b) ÄDoIpbu«., gebobren ben 11. mens an.

165?. beuratbete Stnna ©largaretb Sterntn, unb begab fob

nach ©erlm. c) ^vemricb/ gebobren ben 7. bec. an. 1696. beu.

ratbete «Wagbalena .Käuferin. d) Sflet, gebobren ben 10. jun.

an. 16*9. beuratbete Jobann Xomola, Jtalidmfcben ©rebi.

ger |u ©afel. a.) Johann £ewricb, gebobren ben ia. noo.

an. 1624. (am an. 169;. in ben greifen unb an. >668. in

ben flemen iKatb , warb auch lnfpedor be« aßarfent>aufe«e

ui beifen aufricbtung er neben anbetn oon ber Obngfeit be»

fiellet rnorben , auch babep , unb in nacdfolgenbrr oermaitung

»ielen foifi unb eifet ergeiget ; »Pie er bann biefen unb anbern

dmtern bi« an fein ben 26. iul. an. 1674. erfolgte« enbe rühm»
lieb oorgCßanben. Sr batte fob taö erfie mal oerbeuratbet an.

1690. mit &nna , Smanuel gefeben toebter , mit welcher et

genüget 1.) Anna gatbarina
,
gebobren Den ao. oct. an. 1690.

unb oerbeuratbet an Dietrich gorcarb , be« geheimen Salb«,
a.) Job. SKuboljf ,

gebobren ben 29. lenner an. »6s ;. flarb al«

Studiofus Hhilofophise ben ;o. fept. an. 1668. ).) ©enebict,

gebobren ben as. oct. an. 1694* bat unterfcbiebene ebren.dm#

ter getragen , inbem er an. 1680. an ba« üoUect , in bem fol»

S
nbcn labr in ben greifen iKatb, an. 1689. an ba« «Stabt»

eriebt, unban. 1699. guc infpcction b<6 3ucht unb äßapfen.

baufe« gelogen worben. Sr liatbben jo.bec. an. »70?. nach»

bem er heb ben 9- fept. an. 1678. mit Dototbea , einer toeb»

ter Smanuel Socin«, teg ©ürgermeifter« , oerbeuratbet, toel«

ehe acbb'gidbnge wittwe allbereit Den 1. nop. an. 1741. an
(inbem, grofofiubcrn , encfeln, tod)ter>unb grofotoebter.män»

nern, in ihrer familie 76. lebenDe perfonen jeblet. Dann oon
berfelben gebobren roorbtn u Johann £einricb SRobtner, ge#

bobreu Den ia. tun. an. »68». n>arb an. 1706. be« greifen, unb
an. »7a7. be« (leinen iKaib« , ferner ©annberr 111 Dem ©lün»
fier

, Direktor Der (aufmannfebafft , nebft anbern dmtern.

®n. 1709. oerbeuratbete er ücb mit ©largarrtba Scfcbm, ©0»
mfacu Jefcbii, J. II. D. & ProfeiToris, locbter, oon welcher ge»

bohren worben •») Smanuel, ben 26. noo. an. 1706. b«ura»

tbete an. »7». 9(nnam iKofinam ,
^riebricb ©attier«, ®far*

rer«beo <£t. «Iban, locbter, unb warb an. »741. ein mit»

glieb be« groifcn iXatb«. t>.) OTargaretba , ben »s. lul. an.

1708. oerbeuratbet mit £uca« grep, be« groffen iXatb«. e )

©enebict , ben 8. noo. an. 1714. flarb ben 16. um. an. 17**.

ä) Satbarina, ben ... ful. an. 1719. oerbeuratbet an. 174a.

an Smanuel äBoIleb , J. U. D. unb »Scbultbeifi. e) Doro<

tb<a , ben 22. april 1727. 2.) Satbarma, gebobren ben ai.

lenner an. 168t. oerbeuratbet erßitrban. 1699. mit jf>ano bub.

roig Jfelin, unb jum anbern mal an. 1701. mit £ieronomu«
©uraarb

, S. T. D. unb Profclior auch Anrißes ber fircben

*u ©afel
:
ßarbbenaj. mnp an. 1717. |.) «Wargaretba* ge»

bohren ben ?i. maoan. 1684. oerbeuratbete fob ben 24. len»

net on. 1700. mit ©altbafac «Stäbelin , be« groifcn SKai&ö.

4.) 6ufanna, gebobren ben 2. noo. an. 168s. oerbeuratbete

ficb an. 1711. mit Dbtltpo Heinrich Stern, bc« ftatb«,. unb
flarb brn 2. ml. an. »718. s ) Dorothea, gebobren ben 27.

merban. 1687. oerbeuraibete ficb ben 9. febr. an. 1709. mit

Daniel STleriän , be« Qericbt« unb großen 9iatb« 1 unb flarb

ben 10. merb an. »74»- d.) Smanuel Wobin«, gebobren
ben 7. iun. an. 1699. warb ben 9. jun. an. 1711. Magifter Ar-

tium , an. 1719. ben 2. april unter bie Candidatos S. Minifte-

rii aufgenommen , bro weichem anla« er , unter bem porfib

Jacob Sbnllopb Jfelin« , de Tyro , öffentlich bifputirte. Jn
eben bieiem iabre warb er ben 24. map jum 'Xtebiger in bem
SS^apfcnbau« befiedt, bat folcbe« amt auch ben a. iuL ange»

treten, jlm 14. fept. barauf unternabm er eine reife nach

JpoUanb, allroo, wie auch «u ©an« unb In Sngeüanb er ficb

*wep jabr lang aufgebalten , warb in bn |urucffunft bep bem
Scbweibcrifcben regimenl d’j^emmel gelb«©reDiger , (am im
fepi. an. m8. wieber nach baufe, unb oerfabf ben ©rebiger»

bienflim SBnpfenbau«. ©n. 1720. ben 7. ian. warb et ge»

meiner j£>elffer ;
an. 1722. benag, iul. ©farrer bep St. ©I»

ban , unb an. 1717- b'n augull. ©farrer bep St. Ceoo*

barb. Sr oerbeuratbete ficb ben 19. apr. an. »721. mit *nna©la.
rta, einet toebter Johann 3äfttn«, be« iKatb« unb wimb l^ubwig

gtfcbenfl, oon welcher gebobren : a ) ©entbiet, ben 17. ian. an.

1724. ifl einige tage hernach wu. er geworben, b) Dorothea,

ben 26. febr. an. 1729. O Smamicl, gebobren ben 12. aug.

toptirmrnti //• db(Üt

an. 1727. iwirbe ben 10. october an. 1741. ad ieftiones pU-
blicas beförbert. d) ©entbiet, gebobren ben 24. map an
i7»9. •) Johann Heinrich, gebobren ben 22. mer& an. 171a
/) ©e{cr, gebobren Den 9. noo. an, 17 jä. flarb einige mona»
te bemach.

Obgebacbter Johann J£xinricb Kpbiner, beffen naebfommen
pon eriler ehe bi«ber finb erieblet worben

, beuratbete in »wtp.
ter ehe Wargaretbam , Johann .fceinrub Salcfner«, Obrifleii
3unfcmeiflet« toebter, oon welcher gebobren worben : i.)/>ein.
rieb , ben 24. mn, an. 1699. weichet lieb ben aj. apnl an.
168J. mu Urfula, M ©ürgermeifler« Smanuel Socm«tocb*
ter, oerbeuratbet, unb nyt berfelben 14. (inber geieuget, oon
welchen *u merefen: a) Dorothea, gebobren ben 29. iul. an.
1684. warb an Al. Job. Jacob 3ßoUtb, ©farrer |u Xbennl#
den, oerbeuratbet; b) ©iargaretba

, gebobren ben a. apr. an.
1689. unb oerbeuratbet mit Job. Ulrich ©aifaoant, be« ge»
btimen iKatb«; c) Satbarina, gebobren ben 17. augufl. an.
1686. oerbeuratbet mit .fcitrentmu« 3iofcbct, be« ©erlebt«
unb be« groffen 3tatb«; d) Smanuel, aebobrenben 16. ful.
an. 1689. warb an. 1719. SRatb«berr, beuratbete an. 1714.
Sara ©lecbm , welche ihm gebobren ben jo. jun. an. 1716.
©arara, ben 19. ml. an. 1721. Sathannam Sltfobetb. r)
Johann ^iuricbr gebobren ben 7. noo. an. »69;. warb an.
»741. Skricbt«»<)err , nr.b beuratbete an. 1719. OTaria ea»
lome Stupanu«, oon welcher ben 16. fan. an. 1722 Su»
fanna gebobeen woeben , bie ficb an. »749. mit «Kicol. «Kail»
(arb oerbeuratbet. /) Ceonbarb, gebobren ben 18. augufl. an.
1699. warb be« .greifen iKatb«, Direktor ber (aufmannfebafft#
wie auch Infpcftor be« 8ßaofrnbaufe« ; beuratbete an. 1719.
«nna ©larca ©leebin, oon welcher ben 14. mart. an. 1720.
gebobren worben, Sara , welche an. 1719. Johann Jacob
«rep gebeuratbet. g) ©entbiet, gebobren ben »8. jan. an.
1697. warb Magifter an. 1714. Candidatut Minifterii an.
1719. ©farrer ;u OTeureutb in ber £errfcbafft ©abenweplec
ou. »718. beuratbete an. 1726. üRariam OKagbalenam , Da*
w«el ©iib be« iKatb« toebter , oon beten gebobren 9tnna ©1«.
na, ©entbiet, ©iavia ©lagbalena , ©largretb, unb DameL
b) Ümia Süfabetb, gebobren ben 7. febr. an. 1699.; i) Ur*
ful« , gebobren ben 29. merb an. 1701. unb oerbeuratbet mit
Heinrich 3tdber, Stabtfcbrciber in 3Kublbaufen. ^)6ufan.
na, gebobren ben 28. bec. an. 1702. oerbeuratbet mit J. Ja*
cob jfelin, ÜRaior be« regmienttf Seeborff in XraniSfiuben
bienften. /) Xyaniel

,
gebobren ben 28. noo. an. 1706. ift,

jfpauptmann in jtannöiifcbtn bienften ; a.) Smanuel , aebob*
ren ben 20. fepi. an. 1660. beuratbete 3R«rgaretbam

, ©etri
S&ercnfeifo, S. T. 0. & Prol. auch Antiftitis , toebter , unb
flarb ben 8. mer* an. 17a«. Seine fmbet finb: a) Doro.
tbea, gebobren ben n. augufl. an. 1684. oerbeuratbet an ©lei#
cbioc ©etiler; b) Margaretha, gebobren bem;. «ul. an. »686.
oerbeuratbet mit Jfaac äßirn ; c) Ueonbarb, gebobren an. 1696.
oerbeuratbet an. 1710. mtt Satbarina Ocbfin, unb ;eugte Sma*
tiuel, unb ©latgaretb ; ?.) 91»colau«, gebobren ben a4. augufl.
an. »66;. warb an. 1680. Philof. Magiltec, an. 1689. Candida,
tus S. Minifterii, tbat eine reife bureb Xeutfcblanb, JpoUanb, unb
SngeUanb; hierauf warb er an. 169a. Vicurius

, unb nacbfol*
g« be« bama ligeu ©farrer« ;u ©rattelen, unb an. 1708. De»
ebant be« biecbflaUer unb ©löncbenflemer Sapitul« , bat aber
an. 171». feine entlaflung begehrt unb erhalten; ifl enbiicb
ben 1. jun. au. 174?. geflorben. Sr batte ficb an. 1691. ba«
erfie mal oerbeuratbet mtt «nna, einer toebter iRtcofai Sgl in»
ger« , Medicinas Dodor. & Profeflbr. auch Stabt * ÄrBte«

,

mit welcher er nebft einem friibiemg oerftotbenen fobn, auch
eine toebter genüget , nahmen« ©largaretba , welche ben j.
mert} an. 1696. gebobren, unb ben 18. fept. an. 171 in bie
ehe getreten ift mit Jeremia« iKaiüarb

, J U. D. be« iKatb«
unb Deputat. Da« jwepte mal beuratbete er an. 1697. Siler
Mibm , eine toebter Jtrcmiä ©lift, bc« gcofTen iKatb«

, ©ep#
fib<rö be« Stabt.©erubt« , unb be« Diredorii d<c (aufmann*
tdjafli. ©on biefer ifl nebft einer toebter gebobren Uronbarb
»obmrt, ben 9. oct an. 1700. warb ben 4. ml. an. 1719,
Magifter , an. »7*6. aber S. Minilt. Candidatus. Liori du.
ptijm. gtf Cmjufi. Eccltf. Baß. Urfltfit & Gfjjii chronic.
TomjaU BaliL fepult. Tb. Zvpimgeri

, Gern . WerenftiJ'. cunc.
funeb. Munufcripta y Monument* t'umil.

Hvmer , ( Xboma« ) ein gelehrter SngeßdnDer
, unb St&t

niglicber jg>iflonen.|tbreiber , flarb im hoben alter an. 1714.
naebbem er 19. tomos Ador. Anglic. unter bem titul : Facde«
ra ,

Convenriones , Littene & cujuscumque generis Ada
publica inccr Reges Angiiar & alios quosvis Imperatores, Ro.
ges , Pontifices, Principes & Communitatcs ab an. itor.
ad noflra ufque tempora habita aut tradata , in fol. au«
bem Königlichen Ärcbw tufainmen getragen, wooon aber nicht
mehr al« 100. epemplar foflen gebrudt fron , fonben 1714.
£ier;u (am an. 1719. noch ber 16. tbetl, welchen fKob. San*
berfon au« be« Slpmer« brietfebafften ebirt, unb ber 17. banb,
bieregißer ooin ganzen werd in fleh falfenb, PonDen 1717 in
fol. S« ift biefe« werd an. 1717. wieber aufgelegt worben.
AH* End . Lat. öudjrt.faal her gelehrten tDelt

5iymfu« , ( Sarolu« ) ein föiebrrldnber oon ©ent , war
ein Diecbi«gelebrtet unb fcbarffinniger Philofophus

, Daneben
ein guter SKebnrr unb ©orte unb fowol in ber jpirtorte al« ben
ölUrlbümracrn oortrefiub erfahren. Sr lebte in bet anbern

Xlttt helft«



882 t X) m r p t

btlftt brt i«. iabrfjunbrrtf. Jtbniii Wilipp IT. in Spotim
nnbm ibn in feinem Salb an, unb Äaofn SJIarimilian II.

btbicnli beb ftintt in Sefanbifebafft an bie Dttomannlfibe Dfor.

tr , babm et greife ebce einqeltgct. ®e gab nadjgcbrnbd eine

befebreibung bapon herauf , unter bem titul : Hodoeporicon,

fibrieb auch Carmen in Gcntem Rymiam. Swertiiu, Athen.

Belg.

Kvttionb i ( Smanurl ®bilibert de ) ein S^anjofe ou« ber

erflen belfte brt 17. labrbunbettf , mar Ähnlicher ©eaeral.

Lieutenant in ber ©raffcbafTt €(>arolort , unb gab Tratte du

Pau & Comte de Charolois & Droits de Souverainete que

laCouronne de France a eue de tout tems & de toutc an-

ciennete |U fcarrt 1619. in 8. fcerturt, ingleicben Traite de

Ia Jurisdiktion Roiale & de» Cas Roiaux privUegies d’iceUe,

ibid. 1618. in 8. Le Leng , bibl. hiß. de France.

Xyffrtiiu«, ( Leonborb ) ein Ufrec&ter , fhibirte bie Xbeo*

legte unter ©iiberto SJoetio , welchem er auch immer ange.

bangen. ffiaebbem er ben Doktor-titul angenommen , warb

er an. 16*«. Pfarrer |u Xuüunb Xwalen, oon bannen er an.

1659. nach J>eatfben , unb an. 1668. nach ©erteilter gieng.

SJon bannen fefcrte er an. 1674- roieber nach j£xudben, unb

flarb gegen bem enbe brt XVII. ftec. ©eine febriften flnb:

de Ludo Ale«: Synopfo impur* Theoloai* Remonftran-

tium , cum Retponfo ad Epilt Arn. Foelenburgii ; Exercit.

de Juftificarione Patrum & Remifüone Peccatorum lub V. T.

;

Synopfis Theologi* Elenchtic* ; jufta Deteftatio Libelli

Adr. Beveilandi; Dootftuypen der Cartefianen en Cocceja.

nen : ferner einige biffertationen , unb unter bem nahmen 9lr»

nolbt JKepnejli roiber bie Excrcitationes feenu AL Schookii.

C. Burmavni Trajekt crudit.

Jiyttroyfo ober JMtwifc, ober Riflbtwyfcr (3o&n

X t) t X D t)

•ber Sulhrt ) mar ber anbere Obet.Cebrmeifter ber ©t. ©an*
luö.fdjule tu Lonben in Sngeflanb. Sr n>ar |u ©awl in 91k«
fblf geboten , in ber febuie in Saton auferiogen, unb tat

JJönig&Collegio in Sambribge an. 1*07. ja einem mitglieb

ermeblet morben. Sr beuratbete bie ©ionpfia, brt £emi
SSJil. Lilotf toebrer, bem er im lafer 15*». im 24. jabre Jpetn*

rieb* VIII. in bem amteeinrt Ober»£et)rmei(lerd fblgete. ©to

S

er SKottwoferoarfin tteflicber Grsunmaticus unbCricicus. St
iber fnbe unb oerbelferte feinrt fdjtpieger.partert Ftltrt Pateinw

febe ©rammrtlc, unb machte nüQlicte anmerefungen baju. St
mar 10. iaht Ober^ebrnuifta , unb flarb tm jabr mix
Bnigbte leben Soleis p. 144.

2\yt>e», (©runo) attf ©orfertbirf , mar Doktor ber Xbeo*
logie ,

Saplan ben tfömg Sarin I. unb naebbem er unter ber

rebeUion otel auggeßanben» aud? bet) Sarin II. ingleicben De.

canu* tu ©inbfor unb ffloloerbamplon, febrieb i.)®rebigten/

n>ie auch a.) Mercurium rufticum , ober mbcbentlicbe 3ttttnu

gen oon bem 3u|Ianbe berer , bie nxgea brt Ä6mgi fachen

leiben müffen; unb Harb ben a*. iul. an. 1677. ims». labre.

Witte , diar. biograph. WeetL, Athen* Oxon.

üyoe*

,

( Xbomal ) fonfl Rioiu* ein bruber brt porigen,

war Doktor ber Rechten , unb in ber Patinitdt forool art m
Strebten wobl erfahren , befenbirte ali Äboocat ben Äönig

Sarin 1 . unb würbe, ob er wol alt war, Doch etliche mal gc*

nhthiget , oor ben Jt&nig ju fechten , ba er benn auch einige

wunben empfangen. Sr febrieb: 1) Imp. Juftiniani Dcfea-

fionem contra Alemannum , l'onten i6a6. a. ) Regiminü
Anglicani Dcicnfioncm adverfut Analekten

,
ibid. 1624. t.)

Hiitoriam navalem antiquam , ibid. l6u. 4.) Hiitoriaa

navalem mediam, ibid. 1640. s-) Vicarii Vindicias, wie auch

einige Snghfcbc werde, unb flarb ira tan. an, 16^2. Wm^
Athen* Oxon.

<5 .
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C1
21« » ( Sonftantin ton ) «in $or»
tuqieflfcher ©efeblflbabrr oon So«
lumbo auf brr inful 3eilon injn*
bien. ffiachbem Me ©ortugiefrn

auf bcr inful 3«ilon brn meifter

fpieltrn , unb auf milltl brbacbt

n>ar«n , b«n flufi oon ©atecalo tu

beteiligen , mithin aQrii ftembtn

o&Icfern ben banbel babin tu oa«
* mehren : fo mar brr Äaufirr oon

Sanbo mit aflrm teuft entfebloi*

feu, brn ©ortugiefen rinbalt |tt

tbun. 3» b«n abe wiwltc rt

bir miBPerqnügtrnSinqaleftr auf»

fo in aroiltr anjabl untre brn ©omigirftu in Solumbo (tun*

brn , feltagt tu überfallen , unb brn ort tu «robrrn. fillfl nun
b«r Vier . xeniq oon Jnbitn , OTtcharl oon Sabona , brat

oon caa in untafduebrnen brttfrn oerroiefl , baß a fielt

mehr barum brfüimmrte, mit tr burd) brn banbrl reid) ma*
brn möchte , alt fid) btt nabment einet tapfren folbairn mür*
bin tu machen , fo traritftn bir mifcotrqnüqten Smgatrfa birfe

geleqrnbnt , unb qaben tbm boffnung oon qrolTrn Argen »

®enn a in bir lanbfcbajtt Gute rücfen molltr , motu fi« ihm
ibrt bülffr otriVrarbtn. ©on 0a« lieft fid) brbanbcln , unb

fiel in beiagtet lanb , roo «r allrt orrroullrtr ; al# rt abrr roeu

tre in bat qtbürge fortgetoqen , fo famrn bir ftmbr unoerfe»

b<ui tum ootfdKin , unb griffen ibn an , ba immittelft bi«

SinqaJefer , rodete tintrr ibm bienetrn, auch ibrt roafftn gegen

bir ©ortugtefrn manbtrn. D<tf gefechte mar tmar heftig, bod)

bi« partro tu ungleich. Drin obngead)tet bdtten bi« ©ortu»

flirfrn fid» noch gerettet , mtnn fit rin gewaltiger regen lucht

am fdJtefftn orrbinbrrt bdtte » inbtm bat nafle mrttrr bi«

luntc autlöfchte. 0ie blirbrn bro nab« alle auf brm pla&, unb
bat mar aud) bet oon 0aa orrbdngnit » brr oon tinttn brr

Sinqalefer , bir oon ibm übalirftn ,
grtöbtrt unb enthauptet

mürbe. Dem obnqeacbtet fonntrn bir Singaltftr bi« (labt

Solumbo ,
rorld>e fit alfobalb mit tinrm mdcbugrn fntgt.btec

Angriffen » md)t trobrrn.

0aaöiao , obrt ©cabia , ©tn Daoib , rin 3labbine » mrl«

C&tr CommcnL in Genenn , Exodum, Leviticum unb Nume-
ros in ücabifdKT frrad)« binterlaffrn , welche fid) in ba ©ob«
l«ianifd)rn bibliotbaf untre num. s89*. J£>ebrdifch abrr übte«

fr$t untre num. «9» 3- qefdjritbrn befinben. £4 ift birftt 0aa*
biat mit brm 0aabtat ©en SRoriacf einerleo.

0>aabiae / rin JRabbine oon ©larocco » mar «in fobn £«»

bi, unb in brr £tbräifd>tn, Sbalbdifdjtn unb «rabifdxn fpra#

ct>e übrraui mobl refabrrn , babrp abrr rin furiofus. (Er fonn»

te bi« fünf bürbrr 2Jiofiö auömrnbig , mrrbfrltr oirlc brttft

,

burd) rorld)« ^ottingrr in ba oorrrb« ad Excrcitatt. Anii-Mo-

rinianas p. n. orranlafirt tu fron orrmrlbft , bajl a fid) auf

bi« Orimtalifcbrn fpratben g«l«g«t. Wolf. bibl. Hcbr. vol. 11L
p- 8ÖJ.

(Pfoalbad) » ( Gbrißian ) brr ©otfit unb ©rrrbtfamfrit Pro-

Feflor tu C%rppb0malbr , mir aud) brr Stcabrrni« Bibliotheca-

rius , flonrtr tu anfangr M 18. iabrbunbrrrt. (Er mar oon

ed)«ntfrnbrrg grbürtig , bat tu i'nptig ßubirrt , unb aud) all.

ba bie Magifter - mürbr angtnommrn. Sr bat grfcbritbrn :

I. ) Diir. de Enunciationibus modalihus , l'tiptiq 1677. a. )

DifT. de Comctis , ibid. 1679. ) de Numero Ofatorio ,

©rcorbimalbt 170a. 4- ) Tr. de Libris Veterum , ibid. i7ot.

in 4. ) ©trfrbirbrnr Programmata. 9tud> bat rt 9lub. ßici»

mi, ©rrbid unb i'uaani epigrammau baauö fltgeben» ©rtbPb^»

tpalbr 169a. in 8.

//. Ibfil.

Öaät , ( $ob<mn ^ofob ) rin qrbobma ftürnbrrg«, qimg
an. 1644. im 19. iabrt frinr? altad narb Hamburg , aümo
er tlnr conbition bro «inrm banbrlämann fuebtr ; unb mit tr

feiet!« nrtbt fanb , narb 9tmftrrbam , mo rr aueb 6. mo«
narr auf brfbrbrrung oagrbrni bojftr. SBtil tr imina qrnriqt

mar, burd) rriftn unb in frrmbtn lanbrn frin qlütf tu orrfu«

«brn, fo bat rr frinrn oatta um rrlaubmi narb Offs 3nbitn
gtbrn tu börftn, mtlebr rr aud) abitlt. 3?ad)bcm tr nun
oon ba Oft * 3nbianifd)rn Sompagnir auqrnommrn roorbrn,

fo rourbr a nod) obgrbarbtrf iabr narb Öalanb in bir baupt.
flnbt ©libbrlburg grfdudt , rocfrlbft tmro grotT« fcblffr frbon
frgrlftriig ftunbrn , mit mrlrbrn rr brn 8- tan. an. 164;. ab«

aitng , unb nad) tinrr trit oon 6 . moebrn an bir tnful 0t.
yaqo grlangtr. 9?ad) 2. monatrn rourbr rr oon bar au* mit
3000. mann , mit a. Capital » unb ncd> anban iarbt . frbif»

frn nad) brr inful Snquno commanbirrt. Drittbalb monate
birrauf fam rt mit tinrr nrurn flotfr nad) Vmboina , aDroo
er btiJ in lan. an. 1646. bUrb, unb girnqoon bitr nach brr tnful

©anba , aUmo er oor brm Caftello Nadoviae ober ütOilbrlm^«

burq lirgm blirb. hierauf fam orbre bie frgrl roitber fiirgrn

tu laiTrn, unb auf brr inful Damma aufliu lanbrn ; mal aber

roinb unb ftrom nidjt tu babrn mar , muftr rr bitf gegen brn
tiatrn monat unter frqrl liegen ; immittrlft lief man, fo gut
man fonnte, auf uutrrfcbirblicbr infuln an. Stuf ba inful <En«

mra erfuhr 0aar , bap bie rinmobna ein fd)limm unb br.

trüglitb oolrf itHirtn ; brnn ba ihn unb feine camtrabrn narö
fifdjen oerlanqtr , fo accorbirtr a mit einem ^nbiana , bafi

flr ihm baqrqrn tmrti flaftrr mriffr IrinmanD geben moü.
trn : SlQrin ba bitfrr bie Icmmanb in bir bdnbe brfam, gieng
rr mit brrfrlbrn unb brn fifdmn burd). Stuf bir tnful Dam«
ma tarn er brn 10. mao , roo rr bro nabe 7. moebrn blieb»

in rotkber teii fein fdnff 127. tobte qebabt. Den 1. |ul. girnq

rr mirba mit auf ©anba tu, mofrlbft tr aud) brn 13. birfrt

monate anfam. 9fad) nrunmonatlicbrm aufrntball girng
0aar b«n 2. mao an. 1647. auf ©atana , babin rr brn a.

tun. fam. Drro monate birrauf rourbr a mit 300. manrt
nad) brr inful Srnlon tu fegeln befehliget. Dir au^fabrt ge«

febabe mit 3. fduffrn brn 4. frpt. unb brn 4. oet. fam rt

bro brm bafrn ©üntr de ©alle an , mrldirr tut frlbigrn trit

bir baupl.ftabt in Salon mar. 9lUba muftr rr 3. iabr nad)
rinanbtr mit in malb auf brn rlrpbantrn s fanq. 3m jabt

1649. brn a. frbr. gttitg rr nad) 0urnttr » unb im aprilairng

ri gar auf ©afien tu ; allein er fam nicht fenbtrlid) tief inj

lanb hinein. 9lld an. i6{o. rin brirf über lanb oon jpollanb

in ©rrfitn grfcmmtn , bafi brm Sbnigr in SngrQanb , Sari

0tuart , brr fopf roürr abgrfdilagrn , unb brm Sromroel bie

regitrung übagrbrn morben , rourbr 0aar alfobalb mit nod)
10. mann auf rm anbrr 0reldnbifd)nt frbitf. genannt bie lacht

i?eflo, commanbirt, nad) brr tnful Srolon tu lauffrn, roofdblt

rr auch am ©ünte de ©alle brn 9. april rocht anlanqte
; unb

obgleich ba< febiff alfobalb auf ©ataoia brorbrrt routbr, auch

bafdbft bie trbaltrne Snqlifche tritung tu baichtrn ; fo blirb

bod) 0aar in Salon. Stbrr brn 9. oct. rourbr rr mit aoo. mann
auf brm fdjiff ©anbe nach 9Irqumbo jur brfabuiiq brorbrrt 3

aDrin er qettrtb barübrr in bie bßdjft« lribr«.unb lrt>en$=qe»

fahr. Denn alö ba bouteiller mit einem Iid)t tu brn branbt*

rorm fdiTrrn frba molltr , unb unoorflcbtiga ronfr einen butjen

fallen lirfi , fieng brr branbfrorin fchnrU an |U flammen , unb
übrrlirf bafl ganije fdjiff. 3n bbd)ft«t rd firl Irtnanb rin, bal
pufoa in bafl mrrr \u fchmriftrn t brnn aflr prrfonrn fonll

*

in bir luft rodrrn grfprrnget roorbrn. caar ramronte aud)
nicht anbafl , alfl ti rode« feine lr$te fttmbr rrfchirnrn , roie

rr fid) brnn fchon rin ftüd oon einem alten rnaftbatim auflrr»

fab« , ob a fich batauf trttrn , unb bafl lanb rolrbrr rrlanqm
XUtta fdnntc

»
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ffrnnte , Daoon fr nur lo.meilen roar. UntetbefTcn&alffflOlt,

tag Der branb roieber fonnte gelöfcbet roerben. 91 lß er mm
auf {Regumbo fam , unb fnnb , baß fld) bie befaBung roiebec

auf brep wbr perfprocben batte ,_ malte er mit bei» übrigen

cl« unnötig roieber |i»rücf tebrrn. 3m wbr i6*j. fam et

im noo. »pieber nach Ktolon, unb weil feine teil tu bienen auß

mar, febnte er fleh roieber nad) feinen» oatterlanbe, er mar

aber fart anberibalb iabr nicht recht gefunb , benn er mürbe

anber lanb . francfbeit lagerbafft, gleührool begab er lieb im

Iabr 16^4. aufß neue in Menfte auf brep iabr lang, ba ihm

bie corporal.flrlle angetragen rourbe, ben monat für is. £oU
Idnbifche gulbeu tu bienen , unb er allejtit bep ber Kompagnie

bie feuer rohr führt« , tu perbleiben , rnorauf er tioep monate

hernach in Daß läget oor Kalutre commanbiret mürbe, unb

baß nnglücf barte , Dag , ba er fein robr löfen moUte, ibm ein

3t»bianer unter ben fchug lief, ben er, fo er mit allein flcip

nad) ibm gefchoffen , etman nicht fomol hdtte trcifcn follen

,

ba| er alfobalb tobt bmfiel. Kß hdtte fein menfd) gemuft

,

mer eß getban , er felbtt mebt , meil man aber fragte ; roet

feuer gegeben ? unb erfuhr , Dag eß ber corporal oon ben roh»

ren unter bem Kapitain ©roerin getban , mußt er alfobalb tn

arreft , er mürbe aber oon bem Ärlegß«9tatb feep erfannt, unb

mufle bei 3»Dianerß mittroe «maß gelb oon feinet beiolbung

geben. 9lad) biefem mufle er megen mangel fomol an febuben

alß an fpeife oitleß außfteben. Kr lernte aber alleß mit gebult

ertragen ; unb ba bie £roudnber ihm pon anfang ben nahmen

gaben : 3ungoer&orben , meil er fo jung in frieg fam ; fo

bielTen fle ibn , ba er ein iabr im lanbe mar , unb in allrß

fein glücf unb unglüef fleh tu fcbicfen rougte, KeichtbetQ, rotU

(bei bep bem gemeinen oolcfe in 3nbien bie art ifl , bag flr fei«

ten einen beo feinem rechten nahmen ruffen. pm ,6*7 *

1649. 16s». itffi. febneb er briefe nad) bauie, unter benen

feiner, alß nur ber leljte tu recht gefommen , ben er einem

Scanjofcn oon cKochelle mitgegeben , ber aber erft an. 16*5.

feinem patter über 9lug|piirg einluf. Den ». lul. gieng er

unter fegel auf $3erbet» , unb ben 17. fept. auf Kclumbc, mo
er (junger unb burft, »mb einen groiTen fturm außftchen tnu»

fle ; benn er fonnte nicht anbtrß, alß mit halbem leibe tm roaf.

fer ji&en , bag er alle augenblicfe auf feinen tob martete. 9öic

her general.flurm auf Kölumbo oorgenommen rourbe , befam

©aar oon einer galerie tmep febüffe , einen in ben rechten arm,

ben anbern auf bie Imcfe feiten jroifchen Daß fcbulter.blat

,

bag er hinter iid) niebrr in Daß fchilf fiel. 3u einer anbern

seit mürbe er oon einem ftücf fchrot oon bem 2Öa|Ter.caßeU am
rechten fug getrpffen , bag Daß fnöchlein ganp enttmep mar

,

unb er Uegenb bleiben mufle. 3« nod) gröiTerm ungläef oor

ibu mürbe er poi» einem mngen meifler oetbunben , Der feine

funft nicht recht perrtanDen , unb ei in ?. tagen alfo überfe»

ben ,
bag ber falte branb bartu gefchlagen , unb Die tebe fchon

gieng , bag man Den fug unter ber fme.fchrtbe abfürßen folltr,

bti entlieh cm Sranjofe an ihm einen oerfudj (bat
,

bag ce

in einer monatß.frift miebet jiemlich heil mürbe. 3)en i8.aug.

rourbe er oöUig gefunb , bag er roieber feine bienfte oerfeben

fonnte. 95ep ber belagerung bei caftellß 3affanapatan befam

©aar eine gute beute tn einem flofter ; benn barinn rrübnapte

er in einem alten füllen soo. 0 t. Xhomd , beten einer oier poU
Idnbifche gfilben galt , er blieb aber nicht lange berr baruber,

benn ben anbern tag h«rnad) , ba bep 600. mann roieber auf

Daß fchiff muften , mürbe mann für mann pißtiret , ba benn

auch 0aar aütß gelb roieber bergeben mufle. 3m fahr » 6s 9.

langte er auf Der mful 0eloer an , allroo er einen monat

jubrachte. 2Beil feine Mrnfhjeit über jroep iabre auß mar, re»

folrirte er fld) gdnßlich, mteber in fein patterlanb ju geben

,

unb ba er oetnabm , bag ein fd)iff nach »atapia moüte, hielt

er um einen ehrlichen abfdjieb an , ben er auch halb erhielte.

Den 4. febr. gieng er ju fd)iffe, unb ben 14. gelangte er tu

SSataoia frblich an; meil et aber fein ld)iff<geiiU mar, uub

»011 anfang eine geraume *eit für einen ÄDel butfrben , nach«

mal* für einen corporal qebienet , hielt er beo Den» OTaior an,

an baß lanb tu fahren , meil noch 10. monate Dabtn mären,

hiß bte flotte in jpollanD gieng. 3)a er 6 . monate in SJatapia

gelegen , empfieng er für feine gage a. monate folD baar , oor

toelcbeß gelb er fich folgenbß mit lebenß.mttteln auf bie reife

»erfahr. 5)en 14- bec. gieng er auf bem fdjift ^rinj SBUbclm

oon ocelanb alß 5öicefÄbmiral ab, pagirte beu aj. bie ftrafle

0unba binauö , unb langte ben erflen merß an. 1660. bep

Dein oorgebürge Der guten poffnung an. 31lß er in tDlibbelburg

anfam , fo rourbe, gleich »wc aller anbern, alfo auch feine fifle

beiichtiget , unb ben 6 . ml. befam er feine Portion ehrlich , fo

mel er auf ben fdnffen perbienet hatte ,
maß aber in 3u&ien

auf Dem lanbe refurtc , baß mürbe Der gemohnhett nach auf

»mflerbam oermiefen , morauf er nad) Dort tu fchiffe , unb

folgenbß gar »u lanbe auf amftetbam tugegangen , auch bei»

9. Darauf bafelbft angefommen. Den 1 1
.
gieng er oon ümfter.

bam nad) Hamburg tu fchtjfe , allmo er ben 15. mohl an»

langte, jpirrauf erfuhr er , baß fein patter oor ungefebr 8.

monate» oerflorben , biß ec ben 11. aug. an. 1660. nach «ß.

jabren unnr pielem ungeinachf, gefdbtlid)en arbeiten tu roaffec

unb tu lanbe, unter jOepbcn unb ßbriften, in Nürnberg rote.

Der angelangt , allroo ec Im jabr 166a. feine reifc.befchreibung

publiciret , roelche Sfflolf ^berljarb ^elßeder gebrueft. €r hat

fie SSürgermeiflern unb 9lath Der flabt {Nürnberg , alß feiner

gebietcnben Obngteit jugefchrieben , unb Daniel SSulfer bat

fab
hart« einen bifeurß übet bie ^ofldnbifchen friegß.bienfte in Ot«

S
nbitn oon as. bldttern gefdirieben. «Rachgebenbß lebte er ganft

ille , Doch gab ec einen hanbelßmann ab , unb lieg oeriehie»

beneß auß ^ollanb fommen , »ooinlt er fnn leben ehrlich bin«

brachte. ÜJcan mepnet , bag er heimlich fo otel auß Oft

»

3B »

bien gebracht , bag er Damit gar mohl fco tufrieben gemefen

»

roicipo! er eß fld) gegen niemanb metefen laiTen. ©ein ge.

möhnlicher mahl<fprud) mar : SDtutb macht übermuth. Die
iUuilre tlegociantcn , ober biee unb ba ßctocicne Rauf«
leutbe , P. II. p. 7- «. f. f.

(5<»bäu6 , ober 0abeo ; ( Saufluß ) flehe Saheo in bem
ftenco.

©abbatier, ( ®eter) ein SJenebictiner oon ber Congrrga«

tion ©t. «Dlauri, iß tu ?)oitiertf an. 168». gebobren, unb au.

1700. in Die Kongregation aufgenommen morben. Kr hielte

fleh tor einigen mbren noch in bet $lbtep ju ©t. ©ermain
des Pres auf , unb arbeitete nebfl bem ©imon SRopcnot , bec

»hm aber hernach Die arbett ganQ allein überlaiTen, an einem

merefe, fo auß tmep ober brep folianten beliebet , unb banan
alle alte L'ateinifche überfeljungen bec %ibel mit feinen anroer«

cfungen haben beflnblich fepn (ollen. Kr hat felbigeß nachmalß
unter bem tltul : Bibliorum facrorum Latinte Veriiones anti-

quz , feu vetus Verfio halica & exterx omnes
,
quoequoe

in codicibus manuferiptis & in antiquorutn libris reperiri po-

tucrunt , qux omnia cum vulgata Latina & cum textu Gr*-
co comparantur , perauß gegeben , unb mit einem pollfldnbt«

gen reguler oerfeben. Hcipj. ael. 3ett. » 7»4- P- 9«?- ^
Cerf y bibi. des auteurs de la Congregation de S. Maur.

©abinuß , ein ©nrer oon gebürt , melcher oon feiner ua«

erfchrocfenheit unb ungemeinen tapferfeit bep ber belagerung

3crufalemö eine probe abgelegt. Kr mar ein mann oon auß.

nebmenber großmutb unb ftdrefe. 2ßec ihn baß erfle mal gefe*

ben, unb nach feiner ftatur oon ihm geurtbeilet batte , rourbe

ihn für einen fchled)trn folbaten gehalten haben : benn er bat«

te eine fchmar^e färbe , einen Dünnen unb mit haaren nohl«

bemachfenen leib ; aber in einem magern leib, melcher fo große

frdffte faum faffen fonnte , roobnte ein helbenmüthiger geift.

{Rachbem Xituß feine folbaten Durch eine außbünbige fchdne

rebe jum flurm aufgemuntert hatte , fo flunb ©abinuß tueril

auf, unb fprad) : 3ch opfere mich Dir biemit , aflergndbigflec

Äapfer ! mit fonbetbarer freubigfeit Deß gemütbß ganß unb aar

auf, unb befteige oor allen anbern bie mauer , münfehe aber

haben , bag Dein glücf meine ftdrefe unb roillen begleite. 2Boü«
te temanb men» fubneß unterfangen tabeln , fo mißt er , bag,

fo eß mir etman unglücfltd) ergehen foüte , ich meine rechnung

ootbin Darauf beflcllet habe , unb bag ich folchrß tfjue , meil

uh einmal oor Md) tu Herben gänzlich entfchloifen bin. ^aum
halte er biefe lebte roorte außgerebet

,
alß et fdjon mit ber luw

efen banb feinen fchilb faffete , unb Damit baß baupt bebeefte,

mit ber rechten aber ben Degen in Die fanft , unb Darauf ungc«

räumt ber mauer gulirf. Darauf folgten ibm noch anbere

,

hoch nur eilfe nach , roelche ibm an brrbhalriigfeit nid)tß nach«

geben mellten. Sber er ließe alle roeit hinter fleh, alß Durch et«

nen göttlichen antneb angefeuret , uneractjtet bie mdchter 00«

ben mauren gemaltige fchülTe auf fle tbaten , unb nebfl unjebl*

baren vfeilen , roelche fle oon allen orten her auf Dirfclbe m<u>

fen, fleiiie oon ungeheurer größt auf fle hinab roelBten , baow»

etliche oon Den etlfen getroffen mürben. Unb obrool ©abu
nuß ben fchüffen aerab entgegen lief , unb mit pfrilrn qan?
bebeeft rourbe , <0 fe|te er Dennoch feinen anlauf befldnbtg

fort , biß er bie fpi$e ber mauer erreichte , unb bie fembt tn

bie flucht gebracht hntte. Denn bie 3äbcn entfalten fld» über

bie ungemeine leibeß.ftdrcfe unb herbhafftigfeit , unb meil fle

oermepnten , eß rodren noch mehrere herauf gefliegen, logen üe

fleh jurüefe. j£)iebep fönute man über baß glücf eine gereihte

flage führen , bag eß bie tugenben mit fcheelcn äugen anftebt

,

unb alleteit ben herrlichflen tbaten auß miggunft roibtrftehct.

Denn flehe ! ba Diefer ftreitbare J£>elb feineß anlaufß tiel er.

reichet hatte , fo fließe tr fleh an eine» ßein , ßolpette unb
ftür&te mit einem groffen gepraffel ber roaffen über benfelbtn

I» hoben. Drrobalben , ba Di« 3ü^en ibn allein liegen faben,

manbten fie fiih um
, unb fchoffen oon allen feilen her auf ihn

ju. Kr Heuerte fld) jroar auf bie fnlt , beberfte lieh mit bem
fdjilDe , unb mehrte iid) noch anfangs »iemlich tapfer gegen

feine feinbe , fo bag rr Deren Diele
,

Die ihm ju nahe auf Den

leib gegangen , oerrounbete. £erniicb aber mufle er megen bet

entfraittung Durd) Me oiele munben ben ermübeten arm flu.

efen laifen , unb juleht, ehe rr nod) Den geift aufgab, roarb er

ga»b mit pfalen tugeberft. Diefer ftreitbare £eib , ob et moi

megen feineß tapfern oerbaltenß eineß belTern glürfeß roürbig

gemefen roarc , hatte in anfebung feiner füfanen Unternehmung

ntchtß anberß ju gemärten, ^lauit jofephi fdrntlid)e

merefe.

©abfnuß ,
rin JTapferlicher Canb.^fleger in ©prien , mur.

De nad) beß Äönigß 4>erobiß tobe nach 3trufalem abgefcljicft

«

befiel ben güther unb fchdQe in permahrung ju nehmen. 8I<

er biß nad) Kdfarea (am , begegnete ihm ber äapferl. ©tatt«

haltet in ©prien, iöaruß, melchen Brchelaiiß, beß Äönigß ^>cro.

biß fobn, ruffen laßen, unb hielt ihn ab oon Diefer reife, roeU

ehern ju gefallen auch ©abinuß bie fd)tölTer in 3»bda nicht

rinnahm) nod) Die fchd^e oeeflegelte , fonbern folche noch Dem
ftcchclao in feiner geroahr licife, biß Der Xapfet hiermn ben auß»

fprnch
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briifi »in*« gelban haben. «Racbbem aber Arcbefau« na*
Kom abgefahren n>ar , unb Söarud Heb nach Antiochien be»
jeben batte , fo machte ficb 0«binu# auf qen 3erufalem, unb
iabm ba# Königliche febloß in befi®. 0obann befehlet« er bie
3efepl#&aber tu t™ fiblöffern , rote auch «Ue anbere
mb Vermalter oor iieb , unb tdgtt ihnen an , baß et rech»
mnq forbere , oebnete auch megen ben f(bl6|Tern afle# nach
einem gptbünefen an. Unb alb Söarud non 3enifal«m rotebrr

vcqgereifet mar, mobin er fiel) jii ftiUung eine# erregten aufs
»ihre# begeben batte , tb.U ©abmud , ber ai# Käufer!. Panb.
Dfleger aüba verbliebe , ben 3tib«n nieien fort unb brangfal
m , meil er fid? auf ba# *urücf gelaffene frieg#.uolcf uerliflTe,

inb firb bamit ftarrf unb bem oolde qenug gemaebfen tu feun
raebtete. 23ie er benn viele trabanten bemafnen lief , unb
ieb ibrer jii ber 3üben überlaß bebiente , auch fle bergeftalt
rängete, baß fte mol abfaUen muften

, roobeu er aueb bie
cblblTer mit gemalt eimunehmen traebtete , unb bie Königlichen
lelber ftbr bifcig unb gemalttbätig / feinen gei$ unb raub,
uebt au ftillen/ auffuebte. Als aber iubeffen bie «Pfingften ein*
iele , fo tarnen Hiebt nur viele gottedbienft# halben ju 3«ru.
dien» gufammen , fonbern «d verfammelten lieb aueb aud oer.
ulterung über ben mutbmiOen , ben 0abmud verübete , viel

aufenb mann von ©alildern unb Jbumdern , mgleicben viel

»olcfd auS Jericho , unb aUc# , road über bem fortan roob»
letc , infonberbeit aber eine grafte menge 3üDtn , bie jtcb ben
ibrigen beogefelleten , unb t>or anbern fteb an 0abtno au rd.
ben begierig/ unb j|um anfall bereit maren. Diefed oolrf
tun tbeilic ficb in breo tbeile , bamit de bie 9tömer belagern,
mb (le ringdberum eingefdjloffeti ballen möchten. Darüber
jrauete bem 0abmo , unb jtvar fomol um ber menge mitlen,

ild aueb, weil er biefrr leutbe finn mußte , baß fte oiel lieber

toben, ald fleh untetbrüefen laften moüten. Darum fdjrieb

*r eiligft an Carum, unb ermahnet« tt;n , ibm auf bad bal»
efte bülffe jUAufcbiden. €r fclbft nahm inbeften ben aller,

joebften fburn non bem fcbloffe ein , oon bannen gab ec ben
Kornern ein <eieben , baß fte einen auofall auf bie 3üben Ibun
outen. Sißie nun bie «Römer ben audfatt tKrlibarrt oornab»
nen , fo entftunbe eiue heftige fcbladjt , in melcber , naebbem
>ie balle bed trmveld , moraud bie 3üben ben «Römern ben
nemen febaben »ufügten , von ben «Römern in branb gefteefet

verben, bie fluten übermannet, unb gefeblagen mürben. SRacb
Meiern bemdebtigten lieb bie SRÖmer bed febab » faßen# in bem
:empel, barinn bie bnüfleu gelber oermabret maren, baoon imar
)ie folbaten febr Diele# hinweg raubeten , 0abinu# aber ben.
noeb öffentlich noch 400. latente erhielt. Sachtem ficb aber
?te ietftreueten Jiiben mieber gefammlrt, fo umgaben de auf#
neue ba# febloß, unb brobeten e# mit feuer anjufteefen, unb
alle, bie barmn rodren, ;u erroürgen , mo de |?d) mebt eiligft

berau# machen mürben , in roelcbem faU fle ibnen fomol ald

:em 0abino alle iicberbeit oerfpracteii. «cabinu# hätte gern
tiefe vortcbläge angenommen , menn ihm nicht bie fo gar ge.
linben vorfebläge ber feinbe verbdcblig gefebienen ; baber
iblug rr biefe angebotene bebingungen au# , unb erroartete bie

oon bem Caro oerlangte bülffe. C*iru# fteUte lieb auch balb
tarauf ein , unb machte biefen untren ein enbe. 0abinu#
aber fam bem Caro nicht iu geflehte , fonbern machte lieb

heimlich aud ber ftabt , unb gieng nach bem meere au. Sias
Dil 3ofeP&l lamtlicbe roetefe.

0abinu« , ein alter ©rieebifeter Arbt , mar ein lebrmei.

der bed 0tratonici , oon bem bemach ©alrnud bie Ar&neo»
funft erlernet bat, unb bed ÜRetrobon. (£r (lotme im etften

mbrbunberte , unb commentirte über oerfebiebene fcbrifteu bed
öirpocrati# , miempl er boeb auch nach bed ©aleni urtbeil

bellelbcn mevnung nicht allezeit getroffen. Fabric. bibl. Gr.
lib. IV. c. 17. it. Jib. VI. c. 4.

0abinufl , ( Sdciliud ober lfdiiti# ) ein vortreflicber «Recht#,

aelebrler, lebte au ber Äavfer Otbonid , CiteUii unbCefpa.
«am teilen , unb foll nach einiger ©elrbrten mepiiiing au#
bem berühmten qcfcblecbte ber Garliorum entfproffen fepn, ba.
brr fte ihn aueb ^dliud nennen. Xocttu# lib. 1. hilf. c. 77.
fdjreibet , ber ffnofer Otbo babt ib« mit Jlaoio 0abino auf
Me beoben monate ml. unb aug. tum Cürgermeiiler gemacht,
unb tyomponiud |. *. j. uIl D. de Or. Jur. beruhtet , baß ec

iu bed Ceivaflani teilen oiel vermocht habe, eben biefer jtap.

fer bat an ben inonaten, an melcben nufer 0abmu#tii -Korn
bad Cürgermeiftei-samt tu vermalten anjieng , gleicbfaUd feine

rcqierung tu Aleranbrien angetreteu. Die mrvnungrn ber dl.

teilen Stecbtdlrbrer bat er treulich angenommen , unb vornems
lieb bem gaßio longino , mrlcber (bin m ber 0abmianifcben
fecte ooraegangen mar

,
gefolget, 1 . 73. $. 7. D. de Condicioni*

bus & Demonftrationibus , I. 14. $. }. D. de JEdilitio Edido.

3anud Cmcentiu# ©raoina , ber in ben «Rbmiftbcn alter.

1hämmern unb gefeben ein boeb>erfabrner man mar, bebaiip.

tet , baß von biefem Cdlio ©abino bie aebaebte ©abmiamftbe
lute ihren nahmen erhalten habe , obgleich bie aUrrnietften

:>• echtdgelebrte biefe Ibnberbare ebre bem berühmten üRaffurio
if abino jueignen. Gravma , de ortu & prourciTu Jur. Civ.

lib. 1. c. 84- p. #8. Aulud ©eUtud lib. VII. noet Attic.

c. 4- gebender unferd ©abmi , unb ertrblet oon ihm, baß fei.

int meonung nach ber oerfduffet nicht oerbunben fev, bem
fäuffer vor bieienigrn fneebte bie gemäht tu leiden, mclcbe bep

bim oerfäuffer einen b»t auf ihrem baupte getragen haben.
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Ungleichen melbet er lib. IV. ntxft. Attic. c. 2. baß ©abinud
ein buch de Editflo iEdilium Curulium geftbrieben habe, au#
melcbem vielleicht bie ftellrn genommen flnb , melcbe 5aju#
1. 20. D. de Aidilicio Edido , Ceniileiud 1 . §. 2. D. cod. unb
Ulpianu# 1. 14. J. j.unb 16. I. 17. $. 1. 6. 8. 12. ij. n. 16.
1. |8. 5. 7- ««• eod. angefübrrt haben. 3n I. 64. D. de Dona-
tionibus inter Virum & Uxorcm mirb eine# Qäcilii gebucht,
melcber oietleicbt mit bem unferigen oor eine perfon tu halten
ift. Ruti/ii vic* JCtorum c. P- *70. GuiJ. Grotmi

, de
vitis JCtorum lib. II. c.2. p. ror. FancircVut, de Claris lc-
gum interpretibus lib. I. c. 29. p. 41. Gravma

, J. R
Gtdofr. Mufcoviut , de feftis Sabinianorum & Proculianorum
c. 2. }. p. 46. u . f. f.

0abinu# , ( 3ulin# ) ein vorne6tner pingone , ließ ficb im
fahr Sbrißi 70. bev gelegenbcit be< oon gmile erregten auf.
ftanbd in ©aüien öffentlich tum Äaofer au#ruffen, unbqab,
fernen anbang au oerftärrfen, für , baß er oon bem 3ulio Sä.
fare abflamme , al# oon melrfiem feine älter.mutter

, mäbrrnb
ber oon ihm in ©allien geführten friege febmanger morben. €r
griff hierauf bie ©eauaner an , melcbe and bcftänbtgrr treue
gegen bie «Römer ihn nicht oor ihren Ober Jjberrn erfennen moll.
ten, marb aber von ihnen gefeblagen, unb muftebte flucht er.
grelffcn. €r hätte ficb beerben gar leicht retten fönaen , meil
er aber feine gemablin gmpona

, gponina ober (Spponia, tu
fchr liebte, unb biefelbe gleicbmol auf ber flucht nicht mit deb
fuhren tonnte , deb auch hiernäcbft mit ber boffnung febmei.
dielte , baß ihn bie «Römer mit ber jeit hegnabigen mürben ,
begab er «cb in einen deinen fleefen , mofelbfi er unter ber er.
ben einige oerborgene fammern ober bölen batte , nahm all.
ba oon feinen bebienten obfebieb , unb fügte leßtlicb bfn«

,

baßer, roegen ber graufamfeit feiner feinbe, fii mit aifi au
tobten , unb bamit man auch feinem cörper feinen febimpf er
menen fönnte , ba# bau#, morinn er fleh befanb , in branb au

J
eden, miUen# fev. hierauf verfügte er fleh heimlich nebft imev

feiner g*.treuefien bebienten in bie oorermebnte hole
; meil aber

gebuchte# bau# balb barauf ini feuer aufgirng
, glaubte man

burctgebenbd , baß er fleh , feinem oorgeben nach , felbft ent.
leibet , unb in ber glüenben aftbe biefe# branb# begraben ba.
be. ©eine gemablin Smpona fiunb auch felbft eine icilfana in
bicfet meonung, unb mellte lieb baber au tobe hungern, bi#
fte enblicb von einem oon be# ©abtni bebienten von biefem
vorfab abgemabnet , unb oon ihre# manne# leben oerficbert
mürbe , miemol fte bennoeb bureb eine oerßellte trauet brn be.
trug fo flu glich ju verbergen mußte , baß gar niemanb mrbt
an ber gemijibeit folcber tritung jmeifelte. Diefe# machte
nun ben ©abinum fo fühn, baß , al# einften# einige hoff,
nung (ich hervor tbat, an bem Äaoferlicbem jgiofe oerteicbuna
feine# verbrechen# ju etlangen , er fleh in verßedter fleibuna
nebfi feiner gemablin nach 3lom magte. 9?achb«m et aber fa.
be f baß bafelbfi nicht# au#Auricbt«n fev, febrte er mieberum
in feine bole »uruef, ohne von jemonD erfanm iu roerben. 3t»
biefer ungeheuren bemobnung befuebt« ihn ferne gemablin neun
ganber iabr, unb ift infonberbeit mcrcfroiirbia, baß, ba felbige
foldj« jeit über oon ihm febmanger morben, fie jid» nicht nDem
bureb eine gemifle falbe an allen gliebern eine aufferorbentli.
che gefcbrotilft Augejogen , unb bamit Aumege gebracht , baß
man , ob de gleich bidmeilen mit anbern Damen babete, fei.

ne fcbroanqerfcbafft bev ihr oermuibete
, fonbern auch ohne

jemanbd bülffe <mep (ohne ingebaebter bö le gebobren, unb
bafelbß biefelbe ernähret bat. gnblicb aber verurfaebte bennoeb
ihre öftere abmefenheit einigen argmohn , baber man immer.
Au genauer auf fie aebtung gab , unb naebbem ber ganße ban.
bei entbedt morben , de unb ihre finber fomol al# ben 0abi.
Tjum gefänglich nach «Rom brachte, unb bem »eftjaftano oor.
fteOete , melcber fte beoberfeittf Aum tobt oerbammte. ©abinu#
etmie#

f
deb bicbeo fo bebcr|}t , baß er bem Äavfer in einer

frevmütbigen anrebe feine graufamfeit öffentlich vorrüdte

,

übrtgend aber fleh oor bem tobe gan$ unerftbroden erteigte.
©mponia aber fteflte ibre betben lüngen f&bne oor ben Äaofer,
unb führte ihm babev au gemülhe , biefe benben unftbulbigen
finber habe de in jener ungeheuren flnft barum jur roclt ge.
bohren, bamit ihrer noch mehr fern möchten, melde bem
Käufer au fuße faBen, unb vor ihre# vatter# unb gemabl# le.

ben bitten füllten. Allein biefe# alle# fonnte ben Köpfer nicht
beroegen

, fonbern er ließ fte bevberfeii# bmriebten. Die fob.
ne aber mürben beom leben erhalten , baoon ber eine nach,
gebenb# in ggtptcii im frieg umfommen , ber anbere aber

,

melcber mit bem Datier gleichen nahmen geführte, noch lange
A«tt gelebet , unb au bed Wutarcbi leiten in ©riecbenlanb ficb
autgcbalten. Tacitus , hilf. lib. IV. c. ??. Flutarchus

, in
amatorio. Xiphihn. i Dion. lib. VI. De Seroiet , hift. des
femmes des XII. Cefars art de Domitille. Pon Bünou

,

Steicbs hiß. tom. I. p. 771.

0.abinue, ( fflompbibiu# ) mar pon einer geringen mut»
ter gebobren , fein vatter aber mar unbefannt , boeb gab er
vor , er fcp Saligulä fobn , mit melcbem Käufer feine mutter,
bee eine bure gemefen , in unAuebt gelebet , bem er auch an
unfreunblicbem förcbterlicben mefen fehr gleich fam , miemol
et noeb ber gemeinen oermutbung einen feebter *um vatter
gehabt. 9?ero machte ihn an 3iufi fteüe Aum ®eftbldbaber
ber Irikmacbe , befam aber vor feine gütigfeil fcblecbten banef,
inbem ©abinufl, bo ficb alle# roibrr 9?ero cmpörcte

, ooflenb#
Xittli ben
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t»n ItUOi Rein iu fdium tinttriiomi {«fit. << Mt M£r
e»binu«tin ülwtaub 6Kiot«.ruttiti9it mann , unb urtbdlitt,

ti fn nidjt unmoqlitb , ba» tt aaO) 0alM loK. bn b«nrt

nn botlrt alter onf lid> bullt , auf IKn
fliege ; we«wfqen et bie leibswochc De« iWcroni^ berebete, we*

to wäre bereit« au« «Rom oerreiftt na* €«»«« »u «t ifN ;

fic r&watrn alfo, Da er ße oerlaiftn, nicht btiTer tbun, al« «ab

Dam jum Santo au«juruffcn, in bcffci» nahmen er item w

«

ihnen 7«o. unb aUen anbern folbaten ia*. tbalcr oerrpraa.

Solche« fanb fo oitl emgang , Dag, al« Mrro Die oornebtnßen

oon Der Itib > wache tu fld) entbot , unb fie rcfud>te,ihn auf

ber reift nach (Sgopten tu begleiten/ bie meißen ItiUe fchmtegen,

etliche ftlbiari öffentlich perweigerten, unb einer unter tönen

überlaut faafe : 3ß benn Da« derben fo elenbe i 9?ad) SReront«

Ableben fienq ©abinu« nad) unb nad) an, bie gewalt tn SKom

auf feine feite tutieben, benn er fd>meid>elte fid?, Da ©alba

bereit« 7?. labt alt wäre, baß felbiqer nicht lange mehr leben,unb

ba« ftaoftrtbum ihm folche« fafl« nicht entgehen fönnte, n>etl

er fid) ber leib.n>ad)e gewogtnbeil: erroorben. ©ein erflrt un.

ternebmen war, feinen amtMenoßen XifleDinnra tu Abtretung

ber S?efebl«babet«, Helle tu jromgen. grnötbiqte bieoornebm.

den täglich unter ©alba nahmen tu gälte, unbJhfte»

frieg«.fned)te an, bie unter ihren mt qefeUen uberaU andern»

ten, man müßt ©efanbtcn an ©albam abfihWen

binu« aBrin über fie gebieten möchte; aber DerJRatWberren

niebertrdebtigfeit, bie aUe tage bep ihm iu JOA« , unb

nicht« ohne fein gutbefinben befcbloffeiv machte ihn fo aufge.

biafen , baß er jeberman perbaßt wurt*. 3>oct> ließ er # De«

pold« qunft tu gewinnen , Meroni« bitter umroerffen, unb »re»

ftbiebene oon bei» oertrauteften biefe« Äapftr« Annetten, $r

fertigte ©eBianum nad) Spanien ab, tu ftben, wie e« an ©al.

bd Aofe befebaffen wdte, welcher ihm bep ber wieberfunft

benotete, baß aUe qewalt in «mnit.bdnben ftp, unb baß et

mit ©alba nicht einmal fprerben tonnen, weil mani ibn tot

perbdchtiq gehalten. ©abinu« fanb ßd) Demnach ftbr betro.

gen; unb al« feine oorfteUung, ©albam tu erfiidKmer möch.

tc sdinmum unbfiaconem oon dd) entfernen , oon bem Siatbe

"iS ncnrtm «.Mt« iKrtm n>o«t«, iratötri* rr .»albnm

in furcht iu bringen ,
unb fid) baburd) bep ihm notbwenbig

iu machen ; »u bem enbe ließ er ibn wiffen , e« würben ju

«Kom febr wele gefunben, bie ibm nid)t gewogen indren,unb nad)

ba oerdnberung (hebten ; ba« frieg«.oolcf in leutfchlanb, So»

nen unb iubda fchiene in ber treue ju wanden, e« woBte

auch gjtacer, ber fianboogt in »frica, bie

fc nicht abfegeln laffen. 911« et aber merdte, baß ©alba foU

che« nicht achtete, befchloß er ßd) »tber «bn tu ett drej, unb

burch ber letb.wachf woblwoBen auf ben thron iu jieigen,

moiu ihn bie embilbung, baß Kapfer daligula ftin patter ge.

wefen, noch mehr reiöte. £« würbe allo unter ftuien «er.

trauteden freunben perabrebet ,
ßabinu« f*>tue in ber ttdttft^

nacht oon feinen freunben in ba« laqer gebracht, unb bafelbd

Mn hem frieg«.oolde al« Äapftr au«geru^n^rbew I)^ ßo,

norattu«, einer oon ben oornebmden Unter.^efebl«babern ber

leib-wache, rebete abenb« »uoor mit feinen folbaten, unb ßfflte

ihnen bie groffe fchanbe, welche ße auf (Id) laben würben, ooc

äugen, wenn de nad) ber wegen fronte getroffenen oerdnbe.

rung, bie ihre urfachen gehabt, ncmlid) bte wn ibin oettibten

«erbrechen, fthon wteber in ber treue gegen ©albam nachlaft

fen woflten, ber ihnen hoch feine urfadjeri baiu gtfl^w u,,«

Iwar blo« barum,bamit ßabtnu« tum Äapftr au«aeruffen

würbe, wobep er am enbe nod) beofugte , e« wdre beiier, baß

ße ben leeten bie (hafe feine« oerme(Tenen unb ruchlofen unter,

nehmen« empßnben lieffcn, baburd) Sterom« tob wb
ihre treu gegen ben ©albam an ben tag gelegt werben fönn»

te. ®tef<« fanb fo Diel eingang bep ermelbten frieg«.fned)i

teu, baß de ihre mitgefeflen, bem neu erweblten xaoier treu

iu bleiben, oermabneten, unb al« hierauf ein groß geruebt un

läget entßunb, woUte Cabinu« feben, wa« e« beheutCjiet fanh

aber bie tbüren oerfchlonen , unb bte wdBe mit bewafneten

befelst. 2Ran antwortete ihm auch, auf bie frage, aufweiieo

befebl de bie waffeu ergriffen ? bag de niemanb al« ©albam

tor jtapfer erfenneten. t£r fagte, bag ihm gleiche qebanefen

hepwobneten, unb würbe oon etlichen hinein gelaiTen ; hoch e«

bauerte nicht lande, baß ihn md)t etliche «nfidem u^enblich w
eine« folbaten butte, wohin er dd) geßuehtet, crltachen. T*cu .

«mal. üb. XV. Plutarcb. in üalba.

Ptabinue, (Xitu«) ein 9tömifcher Stitter , ynb oertrautet

feeunb ©mnanici , beffen hmterlaiTenen wittwe unb fmber

er fid) befonber« angenommen, al« fie oon bem oeiano aut

ba« duiTerfte oerfolgct würben, worüber er ober ftlblt ein

opfer be« Öeiani graufamfeit worben Iß. Denn al« Seia.

nu« wobl fabe, baß et nicht« wiberbe« ©ermanici binterlaffe.

ne wittwe airfrichten würbe, fo lange Saturn« am leben

wdre . fo war er auf mittel bebacht, Sabinum au« bem we.

ac in räumen ; bähet fchmiebeten wer 9iatb«b<rren , um
ßch be« Seiani gunß »u erwerben , mtber bieftn Sabtnam foU

genben anfd)lag :
€«ner oon benfelben, l'aitmu« Catiari« gc.

nannt, machte ßch mit Öabino befannt , rebete mit oielem

lobe oon ©irmamco, unb betlagte beifelben wittwe , «grippü

nanu worauf dd) Sabinu« betau« lieg, u
.
nö

iiî ^!fn
‘
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bentlüde erieblte, ohne haben be« Saufet« iu fchonen. 2)a

nun auf bteft weift enu grojfe tctunbichafft unb cerirgutet

Umgang twifchen bepben geßiftet worben , «erßecften ßd) hfe

brep anbern 9tatb«h<rr»n in einem neben,|immct oon be«

tiari« beijaufung, welcher mit Sabino hinein (am, unb Pietät

nnglüdftligen 3titter wieber auf gebachte matene brad)*e-

®ä benn biefe brep oendtber folche« alle« anfjörten unb bem
Kupfer Xiberio hmierbrachien. X)ec Äaofer ließ hierauf an

ben Dlath gelangen, baß ©abmii« einen anfd)lag wiber letne

perfon unternommen hätte, bc«megen er um recht nfuchen

wollte, ©abinn« warb hierauf alfobalb unoerhörter fachen

oerurtheilet, unban bem erßen tage be« »8. iabre« nach (ibnnt

gebürt hingerichtet. 5)och gefdxxhe biefe« nicht ohne aligema-

ne beßürpung ber «Körner, welche mit Unwillen aufahen, ba|

man ben heiligen nahmen ber freunbfthajft |u btm untergan.

ge biefe« «Ritter« gemißbraudKt hätte, auch fernen id>eu tru.

ge, an einem fo hoben fepertage bieien armen mann be« Iu
Ben« »u berauben. ®a« mitletben über feinen tob warb noch

um ein grolTe« burd) bie treue fttne« bunbe« oermebret, aller,

maßen berfelbe nicht aBein im gefdngmlTe unb tob bco

ibm blieb, fonbecn aud) fo gar, ba bet tobte cörper feine«

fperrn in bie Xiber getoorffen würbe , hinein fprang, nno Den.

fcibeti mit aBer macht über bem maßet iu erhalten fuchte.

Taatui, in annai. IV. 68 » 7®* Xbi LVUL i»

BACd)f, (»nbreo«) ein berühmter mahlet, gebobren m
«Rom an. «6oo. war ein fchüler be« 9llbano, beffen anwetfung

er dch auch ftbr wohl iu nu^e machte, «eine colont ift |n>«

nicht oon bem lebhafteßen, iebod) aber ftbr ooUfommen, unb

oon einer ungemeinen annebmllchfeit ; infonberhett wirb ba«

gemdclbe , worauf er ben Sfomualb lehrenb oorgefteBet , unb

welche« man in einer biefera £<tltqen gewiebmeten firebe iu

9?om antrift, oor eine« ber aBench&nften Öüden gehalten,

meld)e et oerfertiget, bie überhaupt in biefer ßabt gefe^en »er.

ben. ©eine monieren waren babep artig unb liebreich, totit

che« ihm bep feiner guten gaabe, anbere *u unterrichten, eine

große aniahl lehtlmge juwege brachte, worunter ßarl ®tarai.

ti ßd) nachher oor aflen anbern beroor getban. ftarb ju

«Roman. 1661. Abcedari* fiturico.

(Saccus, 0ofepb Dompeiu«) ein berühmter »rht, nxrr iu

$arma, wofelbß fein oatter glaoiu« ©accu« , unb fein gro^
patter, ®aul ©tmoneta, gleichfatt« berühmte «erbte qrrorfrn,

an. 1614. ben 14. map gebohren. 91ad)bem er in ben febönat

wnTenfchafften , ber 2Bfltmei«b<it unb «rbnep. funß ben gn/ob

feiner ßubien geleget hatte, warb er an. 16^2. in ben bepben

lebtern DoClor. «n. 1661. machte ihn ber Jperpoq pon $ar.

ma, Stainutiu« Il.|um Cefer ber Xbeorie, welche« amt er mit

folchem »uhm perwaltet, baß bie tnebictmfdK Sacultdt in bem
bör.fdal, wo er la«, fein wapen nebß einer ihm »u ehren oa.

fertigten überfchrift aufrichten ließ. £ifcaufwarber an. 1691.

»um außerorbrntltcben ProfeiTor ber practifchen «{Rebian nach

ißabua berußen, erlanate auch b«rnach bie erße ProfciHon bec

Xbeorie, unb enblich wn titul eine« Dcdfibenten ber Unioet.

fitdt. «mein an. 1702. rufte ib« ber 4>erb©g oon ®anna roie.

ber |urüd, unb gab ihm bie erße Profeflion ber 9frbnep.funft,

in welcher würbe er an. 1718. ben 22. febr. geßorben, nach*

bem er einige iabre oorber fein geßebt oerlohren, unb fein al.

ter bepnape auf 84. iabre gebracht batte, ©eine febnfun
fab: 1.) Iris febriiii ; 2.) nova Methodus Febres curandi

Fundamentis Alcali & Acidi fupcritructa ; j.) nov. Syftcnu

Mcdicum ; 4.) Medicina Theoretico-Pradica, unb 5.) Mcdi-
cina pradica vationalis Hippocratis. HfUC 3rit. Don gel.

faef)* 1721. Papadtpdtt hillor. Gynrnaf. Patav. tom. 1. p.

m-
SadftDftd, (Heinrich) ein ®nglifd)<r Dodor ber ©oft«,

grlebrfamfeit, ein mltglieb be« «Dlavibalenen.Collegii ;u Orforb
unb QapeUan einer firche tu ©outbwarcf , war ein eifriger

Anhänger ber t£ngliftbm, ober fogenannten hob«« fitdr, unb
warb oon bentn , fo bie 2Rarlborougbifd)e famtlie unb ba«
au« üßbig« beßehmbe Minifterium tu ihirijcn bebacht waren,

barju gebraucht, baß er baifelbe bep bem Dolde oerhaßt ma*
chen möchte. 3u folthem enbe hielt er an. 1709. ju l'onben

a. prebigten. barunter fonberltd) bie, fo er am 19. nooemoer

in geqenwart be« i»orb«.®laire oon bet gefahr unter falfthcn

brübern in ber firche unb bem ©taat gepalten, briwegen merd.
würWg ,

weil er barmn oon bem aufruhr nach Jacohi II.

cntmachuiig au« bem 9leich< , inaleichen oon ber ttroteftaati.

fchen crbfolge unb ber burd) ba« «arlemcnt txft gefegten bui*

bimg ber 9Ionconfbrmißen übel gefprochen, auch behauptet, bie

(Jngltfche fird)C wdre in gefahr oor ben $re«boteriancrn, uaö

bie Regierung würbe übel oerwaltet, ©eil nun biefe« bep

ben bamaligen umßdnben ju Dielen unrupen anla« geben Ion»,

te, warb er oon bem Unterlaufe bedwegen »ur tebe gefegt,

unb qeftunb iwar , baß er biefe prebigten gehalten, unb «um
brude befÖrbett, gab aber oor, ba« lepte wäre auf be« tforb.

gjlaire peranlaiTung gefcheben, ber iebod) felctK« burchau«

Idugnete. ©acheoerel warb barauf in perwabrung gebracht, unb

iwar an. 1710. im lenner gegen caution lodgelaßen, im mer§
aber oon btm Unter.j^auie beo bem Ober . £auft angeflagt,

wobep man angemerdet, baß im anfang, wena er ncb oor ge.

rieht begeben, ba« ootd ihn aUemat mit alüdwünfchen beglei*

tet, unb in biefer »eu ben iRonconformißen oieletlep fchabeu

unb oerbruß ttwitfen. Rad)bem alfo feine fachen in oeriihic.

benen ^arlement« * oerfammlungcn, Denen Die Königin ftlbft

bepgewobnet batte, war abgepanbeU, unb er Durch Die ineiüea

ßimmcd



?fmmm wt ß&tilWg erfanden worden, fo wart ihm mit
;ro|Tem roibertntllen drd Unter, £>auf(d , fo mit Mefet qeltnbig»

eit gar nicht jufrieben roar, taö urtbnl gcfprodjcn, dag er ).

•ibr lang non dem $redig*amt fufprnt'irct, und dag Me jroep

icdachten preMgten burcö bed t?«ncfcre band an oerfthiebenra

cten perbrannt werben fönten, roelcbrd urtbeil auch oolljogen

jarb. Jmmittrlft batten bie burdj feiere prebigten erregten

ntuben noch fein enbe , fondeta bauerten oielmthr noch eine

ute jrit, unb gaben ju rieten fchrtften pon betjben tbeilen an»
id. Der Docftor ©acheoerel aber reifete nach enMgung fei»

ird proerffed faß im ganzen «Reiche b<rum, roarb allenthalben

ntt groffen ebcembeteugungen empfangen , auch mit anfebn»
idjen gefthenefen oerfrpen, unb fieng/ nachdem bie jeit feinet

ItUßrßung perlaufen tpat/ nueber ju prebigen an. 2Bie ec

enn unter anberi^an. 1712. bep bem iaht * gebächtnid ber

jiederherßeiung bw xfuÄicbfn familie nor bem Unterau»
c eine prebigt gepalten,ln welcher er feine ehemaligen grunb»
i$e aufd neue behauptet? aber nach ber Königin atmen to»

e fiel fein «nfehen, unb bad oolcf erroted feinem btlbe/ fo balb

er tfhnig ©eorg« 1. audgeruffen roorben , allerlep fchmach

;

ndlich ßarb er an. 1724. ju Hogate ald Prediger bep ber

trcOe oon 6t. Slndre Holburn, in icelcber er auch begra»

•en roorben. Wan fagt, dag er bem unruhigen ©ifchoft con
Rotheßet» Ättrrburp, tpelcher mit ihm gleiche mepnung patte,

00. pfunb ßrrltngd Dennach t habe. Lamberti mdnoir. tom.
/. VI. Mementt au Hegne de literge I. tom. 1 . 1L IV.

@athf, (Daniel) ein «Reformieret ©ottdgelebrter, mar ju

>aJberitabt , allmo fein patter gleichet naljmend 0uperin»
ent ent gemefen, an. 1596. ben ji. lenner gebohren. 9?ach»
em er ju grnneffurt, Heidelberg unb i’eibrn bem üubiren ob»

icleaen , mürbe er erßltch ®rcbtger ;u «Reipjig im fcnhülti»

chen, hernach £of<$rebiger ju Deffau, unb en blich Cupcrtn»
enden t ju göfben. gr ßarb an. 1669. 9Ran bat pon ihm

:

1.

) Scrutinium Ubiquiratit ; 2.) gtnbeüigfett ber Pier goan»
jelißen in )oo. prebigten, ghrben 1641. in folto. ).) ©ebrtmnid.

i rebigten über so. gürbtlder bed alten Xeßamentd, bie im
K. X. an (Jbrifto erfüllet roorben, ibid. 16s). unb 1721. in 4.

h ) ftünf Uriachen, roarum bie gbrißlich-gpanaelifche Äirthe
»on bem abgbtüfcben tyapßtbume abgefallen fep. Decfni.
Ilnhiit. htft. Prätorii hanuletifcher büchet.porrath.

(?acbo oon üoioenlieimh, ( 9Jhil
v3ac. ) ein gelehrter

Mc.iicus, roar ju ©reglau an. 1627. ben 26. aug. gebohren.

Hat! fern er ju Veipjig fludirt, unb bafelbß bep den groffen

.jürßrnsCollegio goltegiat roorben, that er eine reife nach £oU
anb , ^ranctreicb unb Italien, unb nahm ju tyabua an. löst.
)ie Do<ftor-roürbe an. Jbierauf begab er Reh roieber nach Eeip»

ig, unb pon bar nach ©reglau, aUroo er ald Stabt, rhyiicus

wb etn mttglieb in bet Societate Natura Curioforum, an.

1672. ben 7. lenner geftorben. 9Ran bat pon ihm: 1.) Am.
pelographiam Gve Vitis vinifer* , ejufque Partium Confide-

rationem ,
Phylico-Philologico-Hiftorico-Medico-Chymicam,

L'fiPlia 1661. in 8. a ) Gammarologiam f. Cancrorum Con-
.iderattonem ; ;.) Occanum macro-micro-cofmicum

; 4.) de
mira Lapidum Natura ; s.) refponforiam Dilfertationem Hi.
fturico-medicam ad Dan. Majorem, 1664. in 8> Cein Ir»

ben tft in bem oierten (heile ber Ephemer. Natur. Curiof. anju»

treffen. 6inapii 6<hleC cur. tom. II. p. 94t- Wüte, diar.

Nw-’TM, mdm. tom. II. Papadepo/i, hift. Gymnaf. Patav.

tom. II. p. )i|. Freber. theatr. hruditor.

t 01ad)fen. Einige üfte biefed burchlduchtigften ^aufrt

Rnb berettd unter ihren befonbern articfuln, ald jftfenath,

iBotpa unb ^ilbburghaufen fortgefepet roorben, ober ftehen

noch ju ermatten ; ald tüeiffenfelö unb 3c«Q# Älbertimfcher

}

(Peimar unb ©alfelb, grneftintfcher linie. ÄUhter iß in an»

febung bed ghur.Äaufed ju merefen, bag ^rietrich 9uguß I.

Sönigin ^okn unb Sburfürft ju 0achfen, ben 1. harn. an.

1711- bad jeitliche gefegnet ; roie benn auch oon ihm ein he»

fonberer articful nacbjulefen. Deffen grmablin gbnßtna gber.

harbina aud bem jgKiufe ©ranbenburg.gulmbacb iß ihm fchon

ben s. fept. an. 1727. torhergegangen. ^riebrich 5luguß II.

folgte feinem patter fogleich in ber ghunroutbe, roarb auch ben

s. oct. gebachten iahrd 17H- wie unter Polen gemelbet iß,jura

X6mg erroebit, unb ben 17. lenner an. 1734. Jti Cracau ge»

cronet 0<ine ftnber ßnb x.) ftriebrich Cbrifnan l'eopolb, ge»

bohren ben s . herbßm. an. 17»». that an. «798. eine reife in

Italien , unb fam ben 7. ber&ßni- an- «74o- roieber |urücf.

2.

) SRaria Ümalta, gebohren ben 24. rointerm. an. 1724. roarb

ben 9. map an. 17J8. permdhlet an Carl , bepber 6tctlien £i><

nig; j.) 3Rarm änna ben 29. aug. an. 1728. gebohren; 4.)

laoenud Jluauft, ben »s. augßm. an. 17*0. gebohren; s.)
•Diana 3ofcpha, ben 4. rointerm. an. 1711. gebobren; 6.)
CarfShnßian, ben ij.lul. an. 171;. gebohren; 7.) «Kana
(ibrißina, ben 12. born. an. 17}*. ju 9ßarfchau gebobren;

8.) ffiaria glifabeth» ben 9. horn. an. 17)6. auch iu 93ar»
fetwu gebohren; 9.) Ulbert «uguß , ben n. ml. au. 17^8.
gebohren. 10.) gfemrad SOencedlaud, ben 28. fepl.an. 17)9.
gebobren, n.) «Dlarta gunigunba, ben to. rointerm. an.

17*0. ju ©arfctflii gebohren.

Dad £aud Böchfemtnerfeburg iß nunmehr in Mr perfon

ftemrichd , poßulirten Adminiltratoris bed hoben Ötiffd 3Äer»

leburg, roclcher an. 1711. gur regierung grtommen, unb ben

17. lul. an. 17)8. mit t9b< ahgegangen, auageßorbea, auch

hierauf bk rtgletung bed etiftd 3hro Äbniglichen OTajeßdt in
Wien :c. aufgetragen roorben , roclcher auch bie erblanbe bie«
fer linie anheim gefallen.

SJon eachfen.flTetnungcn ßarb ben 24. noo. an. 1724.
«rnß t'ubroig, geroefener regierender J^erhog. 9tach biefem re.
gierten in gemcinßhgfft griebrich 5öilhelm unb «nton Ulrich,
bed oerßoebenen bruber, bapon ber leerere feit au. 171). in
ber ehe lebt, mit Wlropina glifabeth ßchurmannin, emed
JptBMchen {Muptmannd aud gaffel lochtet, oon rorlcher 1.)

6rnß an. 1721. 2.) Änron Sluguß an. 1726.
|.) ^hiltppina glifabeth an. 1714. unb 4.) $MI<PPina üubo»
wca an. 1720. gebohren roorben. Diefe hat an, 1727. bet
Jtaofer lamt ihrer mutter , Kboch mit proteßatton bed ghur.
furßluhen unb Särßlichen ^aufed Öachfen in ben 5ürßcn.|lanb
erhoben.

t @ad)fcnhcitti. ^»ermann oon Öachfenheim , 9litter,
lebte um bad iaht 1)40. tu ©ietigheim. »erchtolb unb
hannan. 1)67. »erchtolb unb fein fohn ftticbrich famen an.
i)77. in bet groffen mebetlage bep 3leuilingen uro. 2 u galro
ßarben 9ßilhelm an. i)8s. Dietrich an. 1 999. SBilhclm an.
JSIS. unb 9Hrlchior an. iss 9 - ttn. 1190. hat einer non 0ach»
fenheim bie Äeutlinger feindlich angefaüen

, mit denen er aber
balb perglichen roorben. ^ermann oon Öachfenbeim roar an.
*19?. Wobß ju etuttgarb , um rorlche jeit auch anbere oon
btefem gefchlecht gelebt. 9Bolf roar an. 140). auf bem 2).
nirnier ju Darmßabt , unb an. 1408. auf bem 24ßen ju
^>eiibrunn, Jobannan. 1484- aufbem )i. ju ©tuttgarb, unb
in dem folgenden jabre auf bem )). ju «nfbach. Johann
reifete an. 1414. mit bem ©rafen «Eberhard oon 2iJürtemberg
auf bad Concilium nach goßanb , unb roarb nachgrhrnbd
®firtrmbergifchrr »ath. ^ri© lebte an. 1422. Aermann ber
«Iterc roar ebenfalls aöürtembergifcher «Rath , unb ßarb an.
Ms 8. Hermann der lungere reifete an. 1468. mit bem ©rafen
(Eberhard bem bärtigen nach 3erufalcm, unb an. 1487. auf
den yieichd.tag ju 9Iürnberg , unb an. 149s. auf ben SReichd*
tag ju ajormd, und ßarb endlich on. isos. in roelchem iahe
auch ftin brtidcr ©eorg mit tobe abgegangen. Sin anderer
oon btefer familie, nehmend ©eorg, ßarb an. 1489. 3oachim
lebte tim bie mitte bed XVI. fee. ju welcher jeit auch ©rmbarh
Ober. 53ogt iu 0chornborff gtrorfen. Dirfe familie hatte übri»
gend oor biefem auch etroad an bem ©anerbifchen ßdbtlein fcin»
nigheim , unb iß gegen dem enbe erßgebachten fec. mit »crn.
hart, Semharbd fohn , unb ©allen oon eachfrtihnm audge»
ßorhen. Der ort, roooon frlbigrben nahmen führte , iß ein

nTer und hefchloffener SBürtrmbergifchfr «mtd.iinb mareft.
en jroifchen ©aobmgen unb »iftigheim in einer fruchtbaren

gegenb. (Er hat em Rürßlich fchlo§ unb roitiumdß?, und fo.
rool in dem dreiüigtdbtigen , ald auch in bem granjbßfchrn
rrteg gegen enbe bed porigen fec. oieled erlitten. 9?icht roeit
bacon liegt £lein.0achfenbeira , ein borf. M. Stem-wee*.
manuier.

©Äconay , (©abriel oon) Dechant ju Epon, roar ein fohn
Wtcrd oon ©aconap , und rourbe an. 1 s 27. unter bie Canoni-
co*ju£oon aufgenommen, aflroo man Ihn an. 1S46. jum
Prcccntore, an. 1572. jum Archidiacono, unb an. 1)74.

K
m Dechant ernennte. €r ßarb an. i;8o. im auguß. nach*
m er Reh durch feinen eifer gegen die Hugenotten pauptfdch»

lieh befannt gemacht , unb folgende fchnften oerferliget : 1.)
de la vraie Idolatrie du Tema prefent ; 2.) Difcours des
principaux Troubles avenus en Ja ville de Lyon, {»pon 1569.
in 8- ?•) de la Providence de Dicu für les Rois de Fran-
ce Ues-Chr<tien», avcc l’Hiftoire des Albigeois

; 4.) Expofi-
tion für le VI. Chapitre de S. Jean ; s. ) du principal &
prefque feul DifFerend

,
qui eft prefentement a la Religion

Cbretienne. (Einige »Olim , roierool ohne grunb , er habe
noch jur ieit ber Ligue grlebet.

0>öcrlpanrt , ober Socripantw , ( 3ofeph ) dn garbi*
nal, roar oon mittrlmdgigem hrrfommen an. 1642. jti 9larni
gebohren. gr legte fich ju 9lom auf die 9techtdgelcbrfninfetr,
unb etroarb ßch damit fo groffen rühm , bap er pon 3nnp<rn.
tioXI. jum gonRßortal.«doocaten und Proto-ober Sub-Da-
tario gemacht roarb

, auch untre brn folgenden $dpßrn per»

fchiebene anfehnliche ehrm.ßeUen erhielt, gr befanb Reh, roie

einige berichten , ald ©efanbter in fDortugall , da er oon 3n»
nocentio Xll. jurücf bernffen, unb an. 169s. jum Cardinal,

auch jum mitglirb ber mcißen unb roichtigßen Congreaatio*

nrn ernennet roar. Unter glemente XI. roarb er Proto-Data-

riuü, unb ßanb tu groffem anfehen , roarb auch Protektor oon
©chottlanb unb 3*r,an^ / und bed garmcliter,orbend, inglet»

(heu PrzfedVus oon der gongregation de Propaganda Fide.

gr ßarb in ber nacht jrolßhen bem ). und 4. lenner an. 1727.
im 8s- mbre feined alterd, unb perlief nicht oiel gelb, roeil

er feine meißen cinfünfte auf aümofen oerroenbet. ginige ha«

ben ihm fchulb geben rooOea , dag er ald Proto-Datarius qeiß»

lieh« einfünfte terfauft, um feine familie yi , bereichern, ©on
feinen brtibrrn roarb Philipp an. 1702. goniißonal.ftifcal.adoo»

cat bep ber Wpßl«<hen gammer , unb wegen faner grfchicf»

lichfeil fehr hoch gehalten. Diefer ßarb ben 2). april an. 1714.
in einem alter oon 70. jabren. Der anbere, Hoacintb, *wt in

ben orben ber Carmelicarum difcalceatorum , unb wurde an.

171). ju biefed oebead ©eneral erroehlet. PaUtiut, tom. V.

CmJmi
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Cnl'ni Roma fanda, p. 27. Hi/lurt da Cmclavts, append.

p. 19?. Voiage biß. (fItalie, tom. II.

0acy 1 ( Cubroig de ) rin gelehrter granto«, gebobren um
ba« iabr 16^4. um» rin «boocat be* bem jföniglichen Dfatb tu

$ari«, unb rourbe an. 1701. ju einem mitglieb in bie grantö»

flfche Skabemie aufgenommeu. €r (latb ben 26. octobet an.

1727. niubbem et fein alter auf yj. wbt gebracht» unb hinter»

lieh aulftr einigen lurißifcben fcbnften , roorinn er bie gerecht,

fame einiger partepen nertheibiget , ein Traite de l'Amiue ,

$ari« 171t. in ia. gegen welchen ber £err du ®up Reflexions

für PAmitie, $ari« 1728. heran« gegeben , unb ihn in benfel.

ben refiitiret; roeil aber ©acp bereit« tobt roar, unb flchalfo

nicht felbß oerthetbiaen fonnte , fo fanb fiep ein ungenannter»

her bagegra eine Defcnfe du Traite de l’Amitiö de feu Mr.

Sacy an. 1728. »u $ari« an« licht geftettet. De« Jperrn ©aco tra.

dat iß auch in« Xcutfche überfe&t , unb unter bem titul

:

be« ©acn Wichten bet greunbfchafft, nebß berfelbcn DIatur,

Sfcfdjaffenbeit» unb anbern torfommenben Umßänten ju Bteg.

lau 1721. in 8. heran« gefommen: Tr. deia Gloire ; inglei.

ch<n eine granjöflfche uberfefjung oon Winii ©Dißeln » SJartf

1701. in j. buobepbänben , roieauch »on beffen Panegyrico,

$ariö 1709. in 12. tc. Mtmohtt du umt. iTeue 3n tungen

pon gelehrten fachen auf« jahr 1728. p. 8t «• u. f.

t (Saheel » C Änton ) ein berühmter grantöjifchcr Theolo-

«US be« XVI. faec. roar tu «habet , einem feiner mutier ge.

hörigen , an ber grenze troifchen gtancfreich unb ©aoopen, et.

man brep tag.reifen oon ©enf liegenben fchiog gebobren, ©eia

patter bici ©uibo, unb (larb ba ber fohn erß 4. iaht alt roar.Die

mutter fchiefte ihn nach $an« , bafelbß tu ßubiren. wach

tiefem fam er auf Xbouloufe , unb legte fleh auf bie SKecbte,

cnparb fleh aber auch nach unb nach bie erfdnntni« ber Die.

fbrmirten religion , welcher er feit bem beppflichtete. hierauf

J

iieuger nach ©enf, unb roarb mit «aloin unb ©eja be.

annt. »I« aber feine« oatter« bruber geßorben, reifete er aber,

mal nach $an« , aüroo er Johann SXipaire » unb nach biefem

ben «olonge, beobe »eformirte ®rebiger, fleigig hörete. Die.

fer leßtere ermahnete ihn , bie Iheologie tu ßubiren , roelche«

er auch gethan , unb alfo unter bie »abl ber $tebiger aufge.

nommen , unb ber firche tu ®ari« oorgefr&t mürbe. Da aber

bie JReformirte rodbrenb ihrem gotteibienß in einem häufe in

ber ©t. JacoW.ßraffe tu Wut« übetfdDen » unb beren 1*0.

gefangen roorben , fonnten (ich bie Webiger (aum retten, ©a.
beel mußt barauf eine fchriftliche otrtheibigung feiner religion«.

genoiTen auffeBcn. 3ebo<h mürbe er in bem folgenben lahrc

S

efangen , aber unoerljoft mieber auf freoen fug geßcllt. 9iach

lefem lehrte er eint fur$e t«t |u Orlean«
,
fam mieber nach

$an« » ba bie oerfammlung ber Dieformirlen ©eißltchen ge.

halten unb bie glaubenö.befdnntni« aufgefeht mutbe. 91ach

bem tobt Heinrich« II. an. i*s9- mürbe ©abtel tu bem jtonig

pon Dlaoarra geßhieft. (Er mar auch öfter« bepbem »bmiral

«olignp. 3ur tt« betf gefprdch« tu $oiflp gieng er in fein oau

tcrlanb , lehrte aber öfter« tu Cpon unb gjiacon. Da ber re.

ligioni frieg angteng» mürbe et tu ber firtheihmfammlung

nach Orlean« berußen ,
melcher er auch oorgeftanben, anbercr

dergleichen tu gcfchmeigcn. SJcil er aber immer in größerer

gefahr ßunbe , begab et fleh nach t'aufanne unb 0enf , fam

boch mieber in Srancfreich / mürbe nach Tetitfchlanb gefchidt»

unb fehrete enbltch mieber nach ©enf , aüroo er pon an. 1589.

bi« an feinen tob ein öffentlich lehr^amt mit allem geig gefub.

tet. £r ßarb ben aj. febr. an. 199«. Gr hatte einen meit.

Idnftigen brief.mechfd »
mfonberheit mit Johann 3ocob ©rp.

ndu«, Toffanu«, ©tuefiu«» ntbß eitlen anbern. ©einefchnf.

ten ftnb in großer menge. <£1 hatte fleh neben obgebachten

fhibien auch auf bie altcrthümmer, auf bie 9iri!loteUfche ^hi*

lofophie unb auf bie licht.fimft gelegt. SJfan hat feine mer.

<fe in 4. foüo.bdnbtn tufatnmen gebrueft. Jac. UHU JCti

orat. de Sadeele. M. Adami vit. ext. Theol. ©ieh< auch

Chanbicu , ( «ntoniu« de ) im ttcrtco » aflroo «ne etroa«

unooUfommcne nachricht antutreffen, beten bt«megen biefe btp.

jufügen ift.

(fabelet » brro bruber biefe« nahmen« , al« «gibiu«, 3lo.

Phael unb Johann »
bie aUerfeit« berühmte fupfrrftecter oon

Sliitroerpen gemefen »
unb bco oerfchlebeneu Äapfern , infon*

herheit beo Äerßog «Dlarimilian in ©apern» in großen gnaben

gtßanben
, haben ju eube be« 16. unb ju anfang be« 17. jahr.

hunbett« geblühft. Di« ootnebmften oon ihren merefen heif.

ten : 1.) Symbola Divina & humana Pontificum , Impcrato-

rum , Regum , roelche Octaoian. ©traba tu ®rag 1600. in

fol. hrtau« gegeben ; 2.) Schema feu Spcculum Pnncipura
;

3.) Quatuor Anni Tempora; 4.) Boni & Mali Scientia , &
quid ex horum cognicione acondito mundo fuccrcverit;

rooriu gjlartin oon fcog ben ng gemacht; s) Bonorum &
Mainrum Confenlio & horum Pratmia , illorum P<cna

; 6.)

Solitudo f. Vit* Patrum Eremicolarum ex D. Hicronymo, fo

pon uorhingebathtem ®og feinen rig erlanget bat; 7 > Sylv*

faor* ; 8.) Bavarja facra five Sandi Bavariz , roelche ÜRatth.

9fabet htftwif* erläutert bat» i«i<. 9.) Veftigia feu Ru-

dern Rum* antiqu* , Tivoli & Agri Poxzuolani, 9lom 1680.

in fol. Srteertiu ,
Athen. Belg.

(3abler , ( Johanne« ) ftammete au« einem fehr guten unb

alten gefchlecht in ©brop«bire her, unb roarb ben 18. aug.

an. 161s. gebohren. £t hat feine ftubieu iu bem Collegio

f a b , f a e

Emanuelis ju «ambribge gemacht» «nb tft nachmdrt« aW So.
cius einige whre lange in bemfelben gcßanbtn, ba er (ich bann
in ber $ebrdifcbrn unb anbern Orientalifchen fprachen ungc.
mein hertmr gethan. 3Iacbgehenb fam er in gincoln^jnn»
unb bepeßigte fleh fo ßarcf in ber 5Rrcht«gelehrth<ct , baß ec

bie ßtlie emr« Citlfchriftmeifter« , beten nur *mo flnb , er.

hielte, «n. 1049. marb er ©tabtfdjreibcr oon iJonbtn , unh
gab in bem gleichen iaht ein buch m 4. au« mit bem titul

:

Rights of the Kingdom
, melchr« oon allen Dfecht«geiehttett

fehr hoch gefchd^et marb. Olioeriu« «rommel hielt fehr oiel

oon ihm, unb trug ihm tn einem ben 1. bec. an. 1649. iu
«orfe bqtirten briefe bie ftfBe eine« Ober.9fiChtcr« tu 3Rün.
fter in jrrlanb famt einer jährlichen beftailung oon 1000.
pfunb ßcrltng an, roelihe« aber ©abler anjunthmen ftch ent.

fchulbigte. Den ji. aug. an. 1650. roarb xe jum ÜRafter be«
QRagbalenen . Collegii |u «ambribfAfi-neiün. Sin. 16^1. roar

er einer ber «ommißarien , roelche Äe beßere cinrichtung txc
gefeBen tu ftanbe bringen foflten. m *69 3. faß er in bem
fyarlement für «ambribge. 2faf feine porßeflung roarb bra

3üben erlaubet tu Eonben eine ©pnagoge tu erbauen. Sin.
1660. gab er feine Olbia: The new Island lately difcovcrcd,
au«. 9?ach «aroli II. roiebereinfeßung oerlobr ©abler afle fei.

ne ämter , meilen er nicht unterfchreiben rooflte , baß man in

(einem fall bie roaffen roiber ben ^önig ergreiffen fönnte. Sin.

1666 . perlohr er oerfchiebene foßbare häufet tn bem großen
branb <u Eonben; unb furh hernach hatte fein hau« in ©hrop«.

!

iire ba« gleiche Rhicffal. Die äberbig erlittene conftfcation

einer meißen habfeligfeiten fe$te ihn mit feiner in 14. fto*

bem beßebenben familie fehr in bie enge , baber er ßct nach
SSarmdl in Dorfct«htre , aßroo er noch etroa« eigene« batte,

begab, unb aOba ben rrß feine« leben« tubrachte. ©r ßarb
an. 1674. unb marb für einen fo frommen al« grunbgelehrten
mann oon lebrrman gehalten. Iboma« ©abler unb Daniel
©abler, ßunben bepbe an. 1738. in michtigen hebienungeu,
unb roaren feine grog.fÖhne. lEnglifcher Bay/e.

Äabolittu« 1 ( ©eorae Johanni« ober beßer 3ani ) fbnft

auch oon feiner geburi«sßabt, VDiborg genannt, ©iftboff oo«
Obenfee, roar einer unter ben erßen teuaen ber roahrheit in

Däuemarcf. ©r fuchte ba« , roa« er tu Wittenberg poa En.
thero unb feinen aebülffen au« ©Otte« 2Bort erlernet , ia fei.

net patterrflabt SÖiborg um« jahr i?as.' befannt tu matten.
SBeil ihm nun beiroegen oon bem ©ifchoffe Jörgen Srü« nach*
geßeüet roarb, fo erteilte ihm ber «Tenig , griebrict I. burch
einen brief bie frecheit/ eine ©oangelifchr fchule bafelbß, meU
che in Ddnemarcf bie aßererße roar, tu errichten, ©r that fo.
mol münbliih al« fchriftlich bem 3iapfhhum großen abbruch,
unb roatb baber im iaht 1937. roürbig crachlet, bem entftB.
ten Obenfeeifchen ©ifchoff tu fuccebiten , in roelchem amte er
fleh auch eiferig beteigte, nicht nur roiber bie heimlichen 11a.
pißen, fonbern auch roiber bie einfthleichenbe ffitebertduferifdx
fecte, roelcher fo gar einige $rebiger feine« ©tift« jugethan roa.
ren , bie er entbeefte , unb in« einige gefdngm« brachte, ©e
ßarb tu Obenfee ben 19. bec. an. 1^9. SWan hat oon feiner
banb : ConfelT. Auguft. in« Ddnifche überfeht , ©oppenhagen
int. in 8. ingleichen Elcgidia , SBittenb. Mfa. in 8. Dotv
toppibani Dleformat. hiß. ber Ddnifchen firche.

Öabtlcr , ( flRt<bael ) ein Slnabaptifle, roar Pon ©tauffc«
gebürtig , unb anfänglich etn «IRönch in einem (loßer , trat
aber naebhero tu ben Xaufgeflnntea, unb mürbe enblich um fei.

ner religion roillen elenbiglich umgebracht , inmaffen man chm
ben 21. map an. 1527. bietuage abgefchnitten, feinen leib ant
gluenben tangen getroieft, unb ihn fobana ooDenb« /ebenbia
perbrannt. ©r bat einige fchriflen binterlaffen, al«; r.)9Jra
ber ©enugthuung Shrift»; 2.) 3Jon ber brüberluhen 3Jernni.
aung ; j.) »on ber iöefchoeibung

; 4.) 93on ben böfen Bor.
Hebern unb bem Jporn be« falfcben Propheten ic. ©il. 3an»
Pan Bracht in Blocd Tooneel lib. 11 . p. 8*. 3 c*iHCt9 bu
ftor. ber Xaufgeßnnten, p. 92.

0ämunb, ( N. ) ffiorroegifeber ©eißlicher unb Hiftoricns,
lebte tu anfang be« 12. lahrbunbert« , in bem (üblichen thetle
pon Jglanb, unbfehrieb: 1.) Annales Oldenfes, roelche oon
bem fircbfhiele , barinn er fleh aufgehaiten , ben nahmen be.
fommen ; roie auch ».) Die 3|länbifche ©bbam in oerfen, roel.

che 000 ihm S*mundiana heiß, unb guten theil« nebft feiner
bißone her «Rorroegifchen Äömge oerlohren gegangen. Tor.
fam , niftor. Norwegica.

0dnftleben , ( Johann ) ein ®rebiger ja ®ilgram«borf ia
©djlrflen , roar ben ji. jul. an. i6^j. tu galcfenhapn tm
j^irfchbergifchcn gebohren. ©ein oatter roar Joachim ©änft.
leben , anfang« tyrebiger ju galcfenhapn , nachmalö aber

,

nachbem er 7. iabr im exilio leben müffen , Paltor tu ?)cl.
gram«borf. Sil« rr faum ein halbe« iabr feine« alter« turiief
gelegt, mulle er, bep bamaliger abfebaffung ber ©oangelu
fchen ®rebiger in ben brepen gürßentbümmern ©chroeibni»,
3auer unb ©logau , mit feinen eitern febon in« cxilium man.
brrn. ©r roarb oon benfeiben an brepen orten, al« in bem be.
nachbarten 4>erm«borf, Seuborf, unb jg)arpcr«borf troararm,
hoch gortfelig ertogen, unb (leifiig tur fchule gehalten. «I« fein
patter nach ®dqram«borf tum ?jrebiger berufen roarb, fo qc.
nofl er ber prioat.informatton troeprr präceptoren ben bem Da.
flqen ho<habeluhen jgiofe in bie 4. iabr lang, 410b ob er mol,
thte er felbft fehrcibet, etroa« cardi ingenii geroefen, roarb boi

Meftr
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bifftr mongel burcb ffeijj unD lu(t »u Dem ftuDiren erfegrt. De#»
wegen führte ihn (ein patter nach ©oIDbera in Die fajule, au«m ec unter Dec aufftcht ©ottfriet ©ottfchlmgS / DeS bafigen
Rciitoris , 3. iabr tugebraebt , hierauf aber an. 1669. Den 1.

lepietnber in Die Damals roobl beneble Bereinigte Surften »unD
ftaDt.fetnile nach Ciegntg gefommen , Darinn er binnen 6. ia&>

ten fo weit gtfommen, Dajlet im jabc 1*73. lieb auf Die bo»

be fehule nach aöittenberg begeben tonnte. ©afelbft b&rte ec

Die berübuitrften ©ottSgelebrfen, D. Galoixn, «Keifner, Ouen«
ßeDC , 97lichael 2ö«lfb<rn unb ©reinen. 9?achDem er nun
Dafelbft 3. jabc »urücf geleget , fo rufte ibn fein oatter an.

1678. nach bau fe ; pon melchcr (eit an er feinem oatter bis

Ins fechSte rnbr mit preDigen an Der banD geftanben.
lJm jabr

1684. gegen DaS heftige Ofter.feft , Da fein oatter mit einer

gefährlichen franefbeit oon ©OK beimgefuebt murte, mufte
er alle preDigten oercicbten. Den 29. aprtl Darauf erhielt ec

ron Der abelicöen äerrfchafft Den beruf (um ©ubfhtutcn, auf
milchen er balD folgenDen 4. man in l'iegnig Die orbmation
«Hangle, unD Denn am tage Der jpunmelfabrt Kbnfti feine eefte

amt.preDigt ablegte. SQon melcher (tit an er fein aint beo na.

be in Die 3 2 . labr treulich oerriefttet; biS er enblieb beo ab»

nebmenben leibe# unb gemütbs-frdfften auf fein anfueben fei.

nrt amtS erlniTen mocDen. (EnDIich bat ec Dureb einen inieDer.

holten fchlaqöiiß Den 30. iuL an. 1716. fern leben befcbloiTen.

(Belehrte tleuigfeiten Schießens.

@aflittariue , ( Gafpar ) Palior (u ©t. 3obann in Hüne*
bürg / mar tu Orterburg in Der SDlarcf , ailmo fein patter,

XbomaS ©agtrtanuS, Paftor mar, im iabr 1597- gebobren

«

flubirte tu Wittenberg unb 3ena , rourbe am legtern orte Ma-
«ifter unD nachbero Adjunctus Dec pbilofopbifcben gacultdt.

(Er mar anfangs Der fdbulen }u Naumburg Conredor , hier,

auf Kertor tu ©raunfcbmeiq, nach Diefem ju ßüneburg, unb
enDlidj, mie oben geDacbt/ Paftor Dafelbft. Sr bat gefebrie.

ben : 1.) Technologiam f. ftodromum Difciplinarum Übe»
ralium generalem ; 2.) Difnutmiones , alS a ) de Praedics»

mentorum Prxcognitis ; * ) de Phyfica Panis Euchariftici

,

noftris in Ecdcliis ufltati, Vcritatc j c) de Gymnaliorum &
quarumvis Scholarum Decrementis ac Remediis , u. a. m.
3.) Carmina

; 4.) Ürationes , unD ift grftorbrn Den 27. apr.

an. 1667. im 70. mbre ftmrt altert. Witte , in diar. bio-

graphico. Andre

*

biblioth. Belg.

Ö«Siltariu» 1 ( XbomaSJ gebobren |u ©tenbal an. 1977.
erhielt Den poetifeben lorbeer.frang , mar ProfeiTor Der ©rie»

chifcben fpraebe / unb Denn Der Hogic unb gRetapbotic iu 3e.

na f enblieb Rcdor Drt Gymnafil (u©t. (Jlifabetbin Sreßlau,

ftarb ben 21. april an. 1621. unb hinterließ : 1.) Horatium
Chriftianum & nrofanum ; 2.) Axiomata Logica & Metaphy-
fica

; j.) Templum Virtutis, f. Exercitationcs Ethicas; 4.)

Pamaflum Kacionis f. Excrcitationcs Dialedicas ; 9.) Inftitu-

ta Epiltol. 6.) Excrcitationcs Ethicx exoteriese , tanquam
Mufarum Imagines & Effigies , 3fna 1609. 7.) Orauones
inauguralcs , »refjlau 1616. 8.) Exercieationem de fumma
Urbium in quibus Academia: credx func, Felicitate, 3ena
1611. Witte“ diar. biograph. Zeumeri vitae ProfeiTor. Jcnenf.

Rolle, bibl. nobilium Theologorum. Knnig. bibl. veL & nova.

0abm* i ( 5trnolb Heinrich ) ein fiutberifeber ©ottSge.

Icbrter , mar tu SbnigSberg in ^rculTen Den n.jun. an. 167s.

gebobren. ©ein Datier roac jf)einri(b ©abme/ ©ericbtS.»er.

manbter Der StltftaDt , Der an. 1700. Den 14. Knner oerftor.

Den. SRncbDem er aUDa in Der ftltftäDtifeben febule einen fatt*

famen griniD geleget, tjörtc er auch oon an. 1693. Die berübm.

teilen Hehrer auf Der DaKgrn ftcabemie , unb nahm Darauf

an. 1700. Dm 19. april Die Magifter-murDe an. 3?aib Diefem

tbat er ü(b mit Difputiren , inalricben mit unterübirblieben

pbilofoobneben, biftonftben unb ttKologifcben collcgiis beroor.

iabr 1709. im monat mao ift er 00m ©amtdnbifeben Con-
bllorio eraminiret , unb in Die eefte clafte Der Candidatorum
Minifterii aufgenommen morben , unb ob et gleich (u unter,

febiebenen ^retigenftetlen in oorfcblag gefommen, (0 bat eS

Doch ©Ott gefallen , ibn erft an. 1708. Den 7. mao Der Cbbr#

nntitifcften gemembe (U einem ©eelfocger (u geben , Die ibn

mit einhelligen ftimmen Daju ermeblet bat. 3n Diefem amte
ift er Denn auch beftdnbig oetblieben , unb ob er gleich oon an«

Dern geineinben begehret , auch nach D. üRatecooio an Die

Xburmfirdje beruffen , unb (um ®farcec oerlanget morben,

bat er Doch Diefe roeitere befDrDerungen auSgefcblagen. 9US
an. 1710. etne foleane Dodor-promotton in jfftnigSberg ange.

ftellet mürbe , fo marb er (u berfelbrn mit einaelaben , meldje

ehre er aber, »reit ec roegen feine# CirtbeiuamtS feine (eit übrig

batte , beo Der Umoeriitdt nu^en (u febaffen, befcbeiDenlicb aus.

fdblug. hingegen mürbe er an. 1721. oon feinem Äftnige ob*

ne fein anfueben (U einem SKatb unD &egft$er DeS ©amldn.
Difcben Contiftorii , unD auch an. 1726. oon Der &6nfq[icben

©erliniftben ©ocietdt Der roiiTenfcbaitten tu einem mitglieb er.

nennet. 3u enDe DeS leiBtbemelDten jabreS , als er in gefcbdff*

ten oon feiner ftuDier • ftube gieng , brach er Durch einen fall

pon Der treppe DaS lincfe bein, unb an. 1727. mürbe er oon ei.

nem fcbUgfluft betroffen , Der ihm DaS oermbgen nahm , feis

nein amt ferner meit oorjufteben. (£t ftarb Den 26. april an.

1734. nachDem er fein leben auf 3 7 - iabr gebracht, feinem

amt aber a > fahre oorgeftanben. ®lan bat oon ihm 1.) un.

ttrfchieDene DilTertationtn , alS ; 1.) de VcrüonisLXX. Incer.

Suft'itmtnti //. t(bttl»
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*•) Agapis ; 3.) de Comidbns Pa*

latinis , Königsberg , Die erfte 1702. in 4. Die anbere 1703.
in 4. 4.) de Ima^inibus Principura, Königsberg 1700. in 4.

9.) de Memoria, ibid. 170^111 4. 6.) Q.uxftiones Cafuiiti-

cas; 7.) de Mercatorum Necefötate ac Utilicate in CiVicati.

bus, Königsberg 1700. in 4. 8.) An Academix in Emporiis
hnt erigende, ibid. 1704. in 4* 9-) de Ri tu Depofttionis

,

in Acaacmiis nonnullis confueto ; 10.) de Jultiüa noftra in.

quinata
\ 11.) PreDigten , unb anbere tu beförberung Der an.

Dacht DienenDe fchriflen, alS : a) SBunDen JSfu , Königsberg
1713. tu 8. b) ©ülbenctf Ä® £ Der 2öunDen 3Sfu, ibid.

1717. in 8. e) Xroftquefle, ib. 1723. in 12. d) Aufrichtiges Sbri*
ßentbumin 30. fcrebiglen porgetragen, Königsberg 1727. mg.
OX>reo 3ubel.$rcDigten, in melcben errotefen mirb, Daß Die fffe»

fortnation Hutbeti grollen nuuen gefchafftäb. 1718. 1114./) j>ie
ODrigfeit alS ©OtteS üJachfolgerin, eine preDigt in 4- ß ) 2>aS
lange Heben Der Eltern alS eine DefonDere 2Bobltbat ©OtteS

,

eine preDigt in 4. *> ) X)ie ©emeinfebafft Der ©Idubigen mit

3(£fu , eine preDigt in 4. » ) 3*»«0 SJefper.fcreDigicn , beo
gelegenbeit Der etntiibrung unb abbancfuiig DeS jperm D.
OuanDten beom Höbenichtifchen ^aftorat , in 4. *) ©ieoon
©Ott gefegnete €b< Der gtommen , beo gelegenbeit Der ec*

freu liehen gebürt DeS Kömglichj'Ureußifcben $ringen JrieDritb
Heinrich HuDmigS, über Deren DeDicatmn er pon Der Königin 111

VreufTen Staicftat eine gndDige antmort Defommen, in 4. /)
€in Xractdilem über DaS lieb

: 3# weif , Daß mein (Srlöfec
lebt, in 1». m) ßin tractdtleui über baS lieb: ©roß ift, 4><irrr
Deine gute , in 12. deipiigee gelehrte 3eitung. auf DaS
fahr 1734. p. 389 . u. f. f.

(5öbme , ( Sbtiftian ) ein Cutbertfcber ©ottSgelebrter, unb
ein oetter DeS oorbergebenben , mar an. 1663. Den 10. iennec
gebobren, ©ein patter

, 3acob ©abme , mar anfdnglitb Pro-
feiTor Der ©rtecbifchen fbracbe auf Der Unioerfftat Königsberg/
nathgebenDS aber erbtyriefter in ®artenftein, unb tuieBt '®far*

rer an Der ©om.fircbe ja Königsberg , Infpcdor Der Khulrn/
unb Afleftbr DeS ©amlanbifchen Contiftorii. (Sr befuebte aiu
fangS Die KniPböftfthe ftabt.fcbule, unD be(og an. 1679. Die
AcaDemie (U Königsberg, hierauf gieng er an. 1A83. nach
Kiel , mofeibft er lieb oornemlicb an SRattbiaS «ffiaSmutben

hielt, Dabeo aber auch Optgen, Äeobern , Kortbolten, grau*
efen , unb mrbr anbere Profcfl'orcs hörte. 2)aS folaenbe jabc
hielt er Heb einige (eit in Hamburg beo €fra färben auf,
unb begab (ich oon Dannen nach Heipiig , aUmo er fich nod)
meiter m Den matbtmatifcben milTenfchajften übte , unb Heb tu*
gleich Carp(oixnS , Olearii

, tyfeiffert unD Albertt untermei»
fung in Der ©ottSgelebrfamfeit DeDiente. (Enblieb menbete et

fTd> auch nach 3cna , rcobnte aUDa noch Dnttbalb tabre Der
berühmten ©elebrten, SBeigelS, ^ofnerS, ©agitfarii

, ©cbu.
DartS, ©angenS , ®ecfmannS , ®eerS unb ©eltbemS lefungen

beo, unb nahm foDann Dafelbft Die mürbe eines AHagißerS bet

a3eltroeiSbeit an. AIS er nun bierodchft auch eine reife Durch
XeutfchlanD unb J^oDanD getban , febrte er an. 1689. miete,
rum (iiriicf nach Königsberg , erÖfnete bin Daftgen ftubirenbeit

unterfchiebrae collegia , unb mtirbe Darauf an. 1694. (um
Infpeccor Der Königlichen Alutnnorum unD DeS Convidorii
communis ernennet. Jm Mbf «70». Dertefibn Der ©angiget
9taib (uc Profeilion Der üftatbematic , unb Dem £Xectorat Der
©t. 39banniS.fcbule , milche fteüe er aber nach 14. monaten
an. 1702. mit Dem amte eines Pfarrers Der :)»eiiroßgartifchcn

firche in feinem oatterlanbe mieber oermechfeln mufte. 3n Dem
iahe 1709. fam er alS Diaconus an Die AltftdDtifche ’^farr.

firebe, unb mürbe nicht lange hernach Dodor, ftieg auch fol.

genDS biS jur Dritten (teile unter Den orDentlichen ^rotciforeii

Der Xbalogie, t'uD ftarb, nachDem er DaS ©ecanat in feiner

gacultdt acht mal oerroaltet, Den 26. jul. an. 1732. ©«ne
febriften belieben auS Dielen mobl ausgearbeiteten biflertatio*

nen , als : 1.) de RegrciTu Solls tempore Hiskix , de Ecli-
pftum Caulis & Calculo; 2.) de Fine Hominis, Königsberg
1699. in 4. 3.) de Virtutc Morali , ibid. 1699. in 4. 4.)
de libero Arbicrio, ibid. 1700. in 4. 9.) de Cathcdris Apo-
ftolorum ; 6.) de Tranlitu Ifraelitarum per Alare Kubrum ,
©angtg 1702. in 4. 7.) de Columna Nubis & Ignis, ibid.

1702. in 4. 8-) de Figura Terra, ibid. 1702. in 4. 9.) de
Situ Tclluris , ibid. 1702. in 4. 10.) de Invito & Sponta-
neo, Königsberg 1699. in 4. 11.) de Juramenco in Sym-
bola & Libros Symbolicos ; 12.) Religio ab Objedionibus
Socinianorum vindicata, Königsberg 1723. 104. 13.) Scri-

ptura facra ab Objedionibus Socinianorum vindicata
; 14,)

de Prosrefi & Volunrate, Königsberg 1699. in 4. 13.) de
Motu Tclluris prima Exercitatio, ©angig 1702. Den 21. |un.

in 4. 16.) de Motu Teiluris fecunda Excrciiatio, ibid. 1702.

Den 3. tul. in 4- 17O de Motu Tclluris certia Exercitatio, ih.

1702. Den 9. nopember In 4. 18.) Utrum fingularium Scicntia

detur, Königsberg 1701. in 4. 19.) de Fortitudine & Tem-
perantia , ibid. 1700. in 4. *0.) Thefcs Philofophicx, ibid.

1699. in 4. Programma fun. Desgleichen ßeirb-preMßt.

0aianbabur , mar eiu 3nDoftanifcher ®ring , unD marb
an. 1721. »um SJaDfctjach ober Käufer etmeblet. Allein Die

einmohner oon Aura maren mit Diefer mahl fo übel »u frieben,

Daß ftc Dagegen einen nnbern bringen (um throne Deftimin.
ten , morDurch ein bürgerlicher frieg entßunD. ©tr ©roß»
®liier, melcher eS mit Dem ©aianbaDuc hielte, brach« rt

U u u u u |ip,ie



»war Min , bag man ibm bit tfcore »a 8lqra hfnete , nnb

Nn ©rärenbenten gefangen liffcrte : allein ei breitete lieb in*

beffcn ei« gcfchrro an« , dag ©aianbadur «u Dcblo erfchlagcn

fco» daher bie (neben benn gantanberd liefen. Der «Drdten.

den! (am an. 171a. würcflicb auf ben tbron , nnb ©aianba»

bur würbe erd bernaeb tu DehlP hingerichttt. Ampbittatr.

bei fübl. Mffeno, p. na.

0ajae Raoaneba , ober Kabaneba, unb ©rtubia,

( Jrani} Didacui de ) ein ©pamfeher Hilloricus aui ber an»

bern bellte bei 17. labrhunNrti, mar aui einer alten unb ebs

len familte in ftragcnien gebobren. Sr braibte ei tn ber ©oe.

fie » bartnn ibn Sega Laur. Apollin. Sylr. a. rühmet , unb

oueb in Nr £idene weit, und ward, nachdem er oorber ehelich

gemefen, unb unterfebirNiebe finber gejeuget, »um Frieder ein.

geweobet , auch an bei Ujlarroieni ftede »um Chronographo

pon jtraqomen bedetlet. ÜJ?an bot oon ibm Continuacion

de los Annales del Rcino de Aragon , que etnpeco Gcron.

Zurica y continuo Barthol. Leon, de Argenfola. Antvn. bi bl.

Hifpan. append. p. »a».

0nintpe f (firancifciii oon)mar ein ©rieder bei Oratorii unb

In bem borfe Sallcqrand, ber ©arifer ÜiiEccs, beu a8. febr. an.

gebobren. ©ein Datier darb an. 1611. unb binterlieg

ibm eine (rieqi bedienung bep bem Söniglicben £aufe, welche

er gleich bai folgenbe labt angetreten , ob er febon erd

i ? . wbr alt mar. Um mit ebren »u bedeljen, lieg er ficheine

frtiöne felNcQuipage machen , unb tbate alfo a. felbtüge in

j^oilanb mit , inner welcher »eit er (ich mie ein rechtei weit»

fmb oufführete, unb unter anbertn auch niemali (ein ©acra»

ment erapfienge. Sr blieb in biefem unorbentltchen leben

bii an. i6a6. ba er iich oomabm einen ablag »u erwerben,

bereit ber ©apd oiel in Srancfreich gefchicfet batte. 3» biefem

Cnbe oerfügte et fich »u einem frommen ©tbiuh , unb bebten»

(e fleh feinei rathi. Dieter riethe ihm alle wochen einmal »u

beichten unb bei monati einmal bai Abendmahl »u empfan.

f

en. Stwai »eit hernach begab er (ich für eine geraume »eit

n bie dille , unb enifchloiTe lieh binnen biefer »eit, unter bec

anrubruug bei ©ateti de Sonbren , dch tu ben obgemelbten

erben ber l’atrum Oratorii »11 begeben. Um biefe »eit (am ec

auch in eine genaue befannt.unb freunbfehnfft mit ber

Dcmoifeüe £arbu, welche aui feinem anlai auch ber weit ab»

fagte , unb (ich tu ben Urfulmrrinnen begäbe, tmb war biefelbe

hach ber banb »11 ©auqencp ©upetiorin in bafigem (loder. Sr
trarb auch mit Mr. Signier be(annt, ber ei bamali noch mit

ber rKetormtrien partep hielte , aber nach ber b<mb Gatbolifch

tvarb , unb (ich auch »u ber Soitgregation bet Patrum Orato.

tii oerfügte. Unfer ftrnncifcui pon ©aintpe lieg fich in bie.

fen orden etnfleiNn, den ai. febr. an. 1639. nachbem er »u*

»or feine Charge prr(au(t , unb feine fchulNn baraui be»ablet

hatte. 9ln. iA»o. bena». febr. warb ec ©riefler, wor»uihnbec
pbqemeldte Pater Sonbren , welcher indeffen nach bem tobe

bei Sardinali ©er u Ile »um OrNni»0enctal gemachet wor»

beu, oeranlaffet hau ©ein erdei gefchäfft, bai ihm bep bem

heuen ©rieftertbum auferleqt worben , war bie (ranefen »u be.

Tuchen , unb bie unmiffenden »u catrchifiren. Sinei tagei

fehlte ihm bai qeddchtnii in einer prebigt , fo bafi er deefen

bliebe , bitfei bemütbtgte ihn bergedalt , bafi er auf ber delle,

©Ott unb bie gemeinbe öffentlich um oerutchung bäte , unb

feine oermrgenbeit befennete , bie er gehabt auf bie can$el »u

(leigen. Sin. 16»». warb er in bem häufe ber Patrum Oratorii

tu l'oon »um Superior gemacht. Dorten nahm er auf fich

tue fHeformirten »u bem Satholifchen glauben »u bringen , unb

»war nicht durch bifputiren , welchem er wenig nugen »udelle»

te , fonbern butch getifelige unb liebreiche gefprdche, bie er

mit ihnen hielte, (nachdem bie brep iahte oorbeo waren bie

er horten mud« Superior fron , fo (ehrete er wiebet »u fug nach

©an« turücf , lebte untrrwrgi »war 00111 allmofen, theilte aber

»weo mal mehr unter bie armen aui , ali ihn fanden bie reife,

fo er de auf feine (öden würbe gemachet haben , gr(odrt hätte.

(£r traft nach feiner anfunft »u ©arti einen feiner orbenl:brü»

brr ben Pfarrer »u Stampei an , welcher gichtbrüchig war

,

unb fid) wollte cunten taffen , für biefcn terfahe er bie Pfarre

bco »wco iahten. Der P. ©eneral biefei orbeni , um ihn

t«icfe^ guten werefei wegen tu belohnen , gab ihm bie Pfarre

»u Slwpeauoille ohnferne Siflerop. 3nNffen beunruhigte bie

peftbafige nachbarfchaiit ,
weiwegen ©aintpe einen Vicarium

»u (ihnpeauoiUe lieg , unb fich an bie orte, wobieprd rnütbr.

te, begab , unb bie geldliche unb leibliche cur biefer tranefrn

auf fich nahm, bii bie (rancfheit fich geleget hatte. Dai fol»

genbt iaht warb er oon bem P. ©eneral wieber jurüd beruffen,

um in einem neu angelegten orbeni.haui ben neulingen einen

wahren Soangelifcben getd btojubringen. 9ln. 1640. wohnte

er bem abdrrben bei P. ©tncrali bep. Der P. ©ourgoin

warb (Zentral an feine fieüe ; biefer fdnefte ben P. ©atnipe nach

Stoueu, um bie Sfarre ton ©amte.groir »u perfehen , wo er

7. Mbrc geblieben, unb naih ber hanb Superior tn bem Semi-

nurto oon ©amt ®lagloire »u ^atti worben. Die £echoqin

poii Orleani hbrete oon ber frömmtgfeit biefei 'Bateri , unb
woiiie ihn beewegen für ihren Öeitht- patter haben, er fanbe

audi fo piel emgang bco bcrfclben, bafi fie ihn nicht mehr wollte

ton fid) taffen. Diefe ehre aber warb bem P. ©amtpe halb

*ur lad , er oerlieffe fein beichtdinb mi geheim, unb fchriebe

tcr '^rmhegin oon bem ort, ba ec fich hihbegeben , einen (ehe

bemüthlgen brlef , barinn er fich ali unwürbig aller weltliche«

ehre bargabe , unb ©Ott bäte , ihn ehenber in einen oerdchts

liehen danb iu (eben, ali butch bie bodjaebtung Den ben ©rof.

fen in Dtrfuchuug »u führen. Diefer wunfeh würbe ihm auch

halb gewähret. Da er rtnfien nach Xrpoei gegangen, um Ne
mefft in einem borfe obnweit ?Rogent »u lefen , (am er in ben

oerbacht, ali halte erben (eich entwenbet. ©etne unfihulb

aber war balb an bem tag , unb ber bieb mtbetfet ; ei gereut»

te ihn aber fein lebtag , bafi er fich nicht ali fchulbig in bai

gefdngmi baue führen laffen , fo febr wüiifchete er per ben au»

gen ber weit oerachtet »u fron. Da feine »eit »u SRagloire aui

gewefen , fo trachtete er oon ®arti entfernet ju fenn, um nicht

etwan an ben £of beruffen »ti werben. Sr erhielte beiwegen

eine Pfarre bep toulonfe. Sr war aber (aum bafelbd ange»

langt , fo baten ber £er&og unb bie ^ergogin pon Orleani be«

©eneral bei orbeni , ihn wiebetum »urücf »u beruffen. Der
geborfam oerbanbe ben Pater ©aintpe , biefem befiM folge »a

leiden , allein er nahm alle oorforqe fid) oor ben oerfübrungcu

bei jJjofei »u hüten ; er war rrnfibafiter im faden, er fehrdnef.

te feine gewöhnliche auigaben ein , unb gab ei ben armen

;

er wenbete bie meide »eit an bie be(ebrung ber weit . (inber,

unb machte mehr gebenden über bai derben ali fanden ; foa.

brrlich machte er (ich rin gefefc , bai germgde welugefctdfft

nicht anjunebmen , unb entioge dch , wo er ei nicht feinei

amti wegen tbun müde, aller menfchlidjen gefePfchafft. 3n»

beffen erfuhr er hoch, bafi bet Verbog unb bie ^erhogm ncö

ju oiel mit fchulben belabeten , unb nahm beiwegen anlai

fie »u rebe »u deüen : man oerfprache ihm fich euuufchrdnden,

unb bie fchulMeuthe »u befriedigen , ei bliebe aber ben einem

pio defiderio. Diefei (rdncfle ben frommen ©aintpe bermat
fen , bafi er fie bem gebdt befähle , unb feinen abfdneb begehr*

te. Um biefe »eit würbe er tu bem ©ifdwff nach 0em ge.

(chidt , um fich bep ihm tu behänden , bafi er ihrer Songre»

gation ein baui »u geben fich alfaHen laffen , unb ihm anbep

bie urfachen »u fagen, marufi}fic biefe anerbietung bei ©u
fchoffi nicht angenommen. Sr wohnte auch ben ceremomet

bet , ba Nr heil, ftrancifcui oon ©alei »u Änneco canooifirt

worben. Da er wieder nach $arii gefomnten, warb er Supe-

rior »u Nötre-Dame dea Venus. Der Oeconomus biefei

haufei, ber bie weltlichen fachen perwaltete, batte einen bau»

geid , unb belabete baffelN mit fchuINn. Die fchulb mürbe
auf ©amtpe geworfen. Diefer aber andatt dch »u entfchulbu

gen, wie er leicht gefonnt hatte ,
gäbe fich fchulbtg , unb büü

fete an tenei datt. 9ln. 1678. überfiel ihn etn fieber, melchei

ihm tdbtlid) war , unb enbete balb darauf brn 9. Km. feine

tage mit fo oiel gc! affenbeit , unb fo SbudUcb, ali er gelehrt

hatte. Mim. mamtJcT.

0alntraiUf«, Oohann 4>err oon) genannt Dototi ®ar»
fchaU oon Srandreich, Äbniglidjer Oberf©taDmeider , ©au»
ln oon ©errp , ©enefchall oon bimofin unb ©orNloii , that

fich m bem i<. labrhunfert indem Snglifchen (riege heroor.

Sr hielt ei mit Sarin VII. ba NrfelN noch Dauphin war, be»

ßdnbig, unbmurN oon ihm »um ßtaUmeider- gemacht. 3a
fahr 1419. lag er »u Srefpn tn ftionnoii in befahung, aü

ber Verbog pon ©uraiinb biefe dabt Nlagrrte , und erhielt a>

nen guten accorb. 3m lahr 14*0. befihubte er 0t. 3(iamct
mit groffer tapferfeit, wurN aNr in einem gefechte bm 91b.

brodle gefangen, unb bahero genöthiaet, ben ibm anorrfrau.

ten ort »u übergeben, um folcher gefialt feine freoheit »u rr.

halten. 3m iapr 14*1. legte er in gegenwart bei ^ergpgi
oon ©urgunb ,

»u 9trrai in einem »meo(ampf feine gefcpirf»

lichfeit an Nn tag, unb machte fich Nn j. october oon Nr
(labt Jjpamm meider. 3m iahe 1424- wurN er in einem hm*
terbalt , brn ihm Johann oon huremburg , ©raf ton ©i.
©ol, gedeUet batte

,
gefangen, half ©raine in j>«mt%au weg»

nehmen , und legte in ber fchlacht bep Serneutl NfonNre ehre

rin. 3m mhr 14*7. wurde er No Nm entfoh Nt oon ben

SngeUdnNrn belagerten dabt Orleani oerwunNt , Ngleitrte

an. 14a g. ben 5t6mg auf Nr reife nach ©onrgri, war an.

1429. bei) ber eroNrung oon ^)enoille , Jatgcnau, 3Rebun,
©eaugenet unb anNrer pld§e , wie auch bep Nr fchlacht bep

©atao , ba er ben j£>enn pon Xalbot »um (riegi.gefangei>cn

machte. Jn biefem iahre wohnte er »u Dlhnmi Nr ah.

nunq Ni Jtömgi beo, welcher ihn ben tunii »nm Ober»

©taUmetder erdärte , unb reichlich Nfchendte. 3m wbr

i4»s. warf er Xbomai, ©rafenoon 9(ronNI, bep ©crNroo
übern bauffen, unb nahm ihn gefangen. Jm iaht ui?- war
er bep brr belagerung oon ©lontrcuil , unb No Ni Xönigi
ein»tige in ©arti gegenwärtig, ba er benn »um ©aiOo oon ©er»

ro unb »um Sapitain oon Sbadeau . Xbierrp bedeDet würfe.

3m iahe 1446. milde er fich mit bem ©larfcbaQ oon Jaloi»

gnei in ffltoernoii begeben , um die bafelbd entdanbene uar»
h< »11 diUeu. 3m iahr 14t®. fehenefte ibm bet Jtönig bie ftaN

unb j^errfchafft 9?onneini erblich , ©t ©lacaire aber an.

14c 1. nur auf lebeni »eit, und ber ©raf oon Armagnac oet»

fepte ihm die Vicomtd ©rouiQeh oor 10000. qoINgülcen. Jm
abr 14s ». erhielt er die deüe einei ©enefchafli oon l'imoiin,

unban. 14^4. den ©larfchaUi>dab, worauf er an. 1461. den

7. october auf bem fcbloffe Xrompette »u ©ourbeaur, ba et

©taithaliec war, darb, unb weil er oon feiner aemabitn ,

Satbarmen oon ©rächet, (vrau oon ©alignac in 1'imodn, t ei-

ne finber hatte, Johann »on la Spotte, jpcrru ton
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mit brr bebingung , bag ft ©ratricro oon SJarbaiHan beitra*

tben fofltc , tarn erben einfefcte. St lieget in ber ©arfütTer*

fircbe iu Öietac begraben, Anft.'me , hiß. geneal. tom. Vll.

p. 9 *-

0ola, ( 5(ngeluö) ein SBelfcber Medien«, oon©icen»a ge»

büttig, florirte tu anfange bed 17. labrbunbertd , tljat tlrt> in

unterfebiebenen orten non leulfeblanb bureb feine praxin her*

not , lief lieb tulest im £aag nieber , mar in brr Sbomie mobl
geübt , unb fmrieb : 1. ) EITentiarum ve^ctabilium Anato-

miatn , SRoflotf 1633. in 8. a. ) Hydrologiam, ober 91b*

banblung oom DefliUtren , dtoßoef 1633. 1688. in 8- ?. ) Tar-
tarologiam

,
ober oon ber 3iatur bed ällrinfleind , ibid. 16 \6.

1692. in 8. 4- ) Saccharologiam, ibid. 16)7- in 8. $. ) Chry-
fologiara f. Examen Auri Chymici , Hamburg 1662. in 8. 6.)

Aphoritmos Chymiatricos, ©rrmen 1620. in 8- 7.) Anatomiam
Antimonii , L'ciben 1617. in 8» 8. ) Anatomiam Vitriol» , ibid.

1617. in 8. 9- ) Tractatum de Peße
, 10. ) ©pagonfebe

©cbab.cammcr , SRoßoef 16*4. 16)7. in 8. 11. ) Trartatus

duo de variis tum Chymißarum , tum Galeniß. Erroribus in

Praparatione Medicinx , Stdncff. «doa. 12. ) Dcfcriptio

brevis Antidoti pretioli
,
graneff. 1610. in 4. 9Rarpurg 1720.

in 8. i). ) de Natura &Ufu Spiritus Vitrioli , 162;. in 8.

St hinterließ auch noch biete anbere fcbriftrn , bie anfangs ein*

geln halb in biefer balb in ienet fpracbe an oerfcbiebenen or#

ten/ unb in orrfebiebenrm formale »um oorfebein gefommen ,

nacbmald aber unter bem titul : Opera omnia Medico-Chy-
ijii ca ui graneffurt an. 1647. unb nacbinaid an. 1680. in 4«

i'atftniKt) beraub gegeben morben. Lmdtn. ttnov. p. 57. Co».

rtn%. introd. in art. Med. p. 570.

0>ala, ( SBcnebictui ) ein Sarbinal im 18. labrbtinberte /

ton gebnrt ein ©panier. St mar ein ©enebictmrr. 9Röncbi
unb erßltcb ©ifeboff tu ®ironna , nacbmald aber tu Parcel*

lona , in melebem amte ec bem £aufe Oeßerreicb gute btenße

tbat. Wtif beffen reeommenbation marb er aueb an. 171t. tum
Sarbinal ernennet , muße aber , ald ber König $biliPPud ficb

Satalonirn unterroorffrn batte , fein ©ifitbum oerlaffen , unb
aieng erfl nach SRaolanb, oon bar muh 9?om. 2fiegen einer

iangmicrigrn unrÜKlicbfeit tonnte er in trmrm Conilltorio er»

fcbeinrn , ßarb and) an. 1713. im 70. iabre feined altcrd, ob«

ne ba§ er ben but empfangen. Dort) marb er mit bed $apßd
erlmibnid mit eben ben ceremonien begraben , ald ob er ben

but mürrflld) empfangen hätte. Hifioire dt la Cour dt Mo.
drid

, p. 156.

0ala, ( 3ob. Dominicud ) einfttfct, mar oon $abua aud

einem oornebmtn unb berühmten grfcblcrbte entfproiTen. 91acb»

bem er an biefem orte ben grunb feiner ßubien gelegt, mürbe
er Docßor ber 9lri;nro>funß unb Profeßor , trieb auch tugleid)

bie praxin mit imgemeinem julauf , unb ßarb an. 1634. ben

1. merg im 63. iabre feined altetd. 2Ran bat oon ibm oer*

febiebrnr fdjriften, ald : 1.) de Natura Mcdicin* ; 2.) Ar-

tem Al cd Leam , benebln 1620. in 4. ?• ) Comment. in Artem
parvam Galeni ; 4. \ Lib. de Alimcntis, &c. YVittt , diar.

fapadopoti
,

hiß. GymnaC Patav. tom. I. p. )6{.

0«ilaroli / ( P. ) ein Xbeatiner unb gebobrner ® olarf, bat

ßd) burd) feine intriquen, bie er bep ber Itbnigd.mabl 3tugu*

ßi III. nebß brm P. Ärcelli in ®olen gefpielt, befannt gematbt.

Denn er qab ßd) nebß bemfelben , ber tugleid) ben cbaracter

eined gepollmdebtigten «Dlmißerd oon ber Sron ©panien füb«

rete, md)t nur Diel mübe, bie mabl bed böebfl gebatbten ^rin.

(end burd) oerbaphmacbimg feiner prrfon tu bmterireiben, unb
ben König ©tanidlgmn bagegen ben bem oolde beliebt tu ma»

eben , fonbern roeigerte ßeb aueb nad)gebenbd , ba bed erßern

mabl tu ßanbe gefommen , ibn oor feinen König tu erfennen
,

unb oor betreiben in bem ößenlicben firdxmgebäte tu bitten,

moburd) 3bro OTaießdt im iabr 17^4. bemogen mürben , ibn

mit feinem obgebadßen coDegen aud Jöarfcbau , unb aud) tu*

gleich aud bem gangen «Reiche tu jagen. Son biefer seit an
bat rr ßcb beo bem Könige ©tanidlao ald ein Theolouus be*

funben 1 bid er cnblid) ben iy. fept. an. 17)7. oerßorben.

Ranfts geneal. Archivar, bed tabrd 1735. p. s>7 . u. f. unb
bed iabrd 1718- p. »»»• u. f.

@alas öarbabiUo , ( 9Upb. ^ieronomud de) einStecbtd«

gelehrter unb $oet aud Wabrib in ©panien , trug ttir oerbriTe.

rung ber ©panifeben fpracbe oiel bei) , mar an DbiliPPi HI.

unb IV. £ofe mobl gelittrn, unb febtieb : 1. ) Rimas CaßeU
lanas , ÜRabnb 1616. in 8. 2. ) Coronas del Parnafo , y Pla-

to de las iMufas, ibid. i6j?. in 8. 1 .

1

El Cavallcro perfe*

«o, ibid. 1620. 4.) Coreccion de Vicios , ibid. 1615. )

El Necio bien afortunado , ibid. 1621. in 8. 6.)LosTriun>
fos de la B. Juana de la Cruz % ibid. 1621. in 8* 7 - ) Ga

Prona de Madrid rcßituida ; 8- ) E* Sutll Cordoves Pedro

de Urdemalas , fo mit num. |. tufammrn gebrueft ; 9. ) La
Efcuela de Ccleßina y el Hidalgo prefumido, Comedia, 9Ra*

brib 1620. in 4. 10.) Comedia del Gallardo Efcarraman ; 11.)

Ei Corte fano des cortcs , SRabrib 1621. in 4. 12.) La Eßa*

feta del Dios Momo , ibid. 1627. 13.) El Cavalero puntual,

in jmeptbeilen nebß einer comöbie de los Prodigios de Amor,
ibid. 1612. in 12. unb an. 1619. mieber aufgelegt; 14.) La
ingeniofa Helena Hijade ccleßina, ibid. 1612. unb auf* neue

an. 1614. lll 12. i{.) El Sagaz Eßacio o Marido examinan«

do ,
ibid. 1620. in 12. 16.) La CaTa del Placer honeßo

,

SuppiemtMit II. Shell.
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ibid. 1620. in 8. 17.) D. Diego dcNoche, ibid. 162). in 8»
«8- ) La Incafahle mal calada , ibid. 1622. in 8- 19. ) Ho.
ca de todas Vcrdudcs , ibid. 61 ^ . in 8. 20. ) El Liccnciado
Talcga ; ai. ) La Sabia Flora Alallabidilla, «JJlabnb 1621. in 8>

Sr ßarb um bafl wbr 1634. Anton, bibl. Hi (pan.

0ala3ar / ( SmbroßuS de ) ein Secretarius ber Jfrantöß»
febtn Königin SRaria de 3JlebiCiÖ, atiS ©panien gebürtig 1

febtieb : >. ) Almoneda general de las mas curiofas Recopi-
lationcs de los Reinos de Efpanna, ®ari< 161a. in 8. 2.)
Tratado de las Cofas mas notables

,
que fc veen cn la gran

Ciudad de Paris, y algunas del Rcino Francia , ibid. x6» 6.

in 8. }.) Las ClaveJIines de Rccreacion, JRouen 1622. in 12.

4. ) Vcrgcl del Alma y Manual efpiritual
,

ibid. 1613. in 24.
3. ) Grammatica Hilpan. & Gail. 6.) Thclaurum variarom
LeAionum

, in ©panifcbft unb ftrantöiifcber fpracbe ,

1637. in melebem merefe er noch oetfebiebene feiner febnften
mehr anfübret , alg : 7. ) Amtorcha de la Conciencia, z ben*
fall« grantöfifcb unb ©panifcb ; 8. ) Forma de efcrivir Car-
tas

; 9. ) Efpcjo general de la Grammatica , in rrmrbnten
bepberlep fprad)en ; 10.) Flores diverfas v curiofas

; 11.)
Horas de nueßra Scnnora , bie er oiefleiebt uberfe^t bat ; 12. )
El honeßo Hombre

, melcbcS merefgen auch eine oon feinen
uberfebungen iß. Sr melbet tugleicb in bem angeführten
Therauro , baß er iu felbiger teil 60. mbr alt aemefen, unb be-
reits oon feinem brcißigßen an einen lebrmeißer beo bem Kö*
nige unb anbern ©tanbeg.perfonen beoberlet gefcblccbtiJ abge.
geben, auch biö um bie bemelbte teil febon 12. banbe febrif»

ten berauö gegeben bube. Anton, bibl. Hifpan. unb in ap.
pend. p. 279.

@alajar 1 ( 3ob. Saptißa ©oaret de ) ein in ben alter*

tbfimmern mobl erfahrner ©panier oon Sabir in bem 16. iabr*

bunberte , mar Canonicus in feiner eatter.ßabt unb ®eneral»
Vicarius. Sr bat ein deines buch unter ber nuffebrift ; Gran-
dezas y Antigucdades de la lla y Ciudad de Cadiz , )U Sa*
bir tn 4- gebrueft beraud gegeben , oerfcbiebencö aber in banb«
febrift bmteilaiTen , ald : 1. ) Mythißoricum Aßronomicon
fiye de Mythologia terreßri & ccelcfti ; 2. ) M. T. Cicero«
nis in Or. pro Archia Locosaliauot emendatos & illußratos;

3.) ConjeCturas; 4.) Explication de Aoucllugar de S. Lu-
cas c. II. exiit cdictum &c. f. ) de la Alcmoria artificiofa

;

6. ) Santos de Cadiz : 7. ) Varias & antiquas Leiftioncs, oon
brnrn leboeb nicht mehr ald einige capitul audgearbriter gefun»
ben morben. Anton, bibl. Hifpan.

(^alasar / (®eter de) ein ©panifeber bißorien.fcbreiber im
16. labrhunbertc, mar oon Wranaba, nicht aber, mie anbere
mollen, oon üRabrib gebürtig , unb fcbrieb in feiner mutter»
fpracbe : 1. ) Sine throntet pon ben Kriegen Saroli V. mi.
ber bie ^roteßanten , ©eoitla 193a. in fol. ingleicben 2.)
eine £ißorie oon beffelben 3ußnad) »frica , JReapolid 1932.
in fol. 3.) Sme J^ißorie oon ben Kriegen jrotfeben ben Sbru
ßenunb Ungläubigen oon an. 1346. an bid 1363. SRcbina del
Sampo 1376. in fol. 4.) de la Vida delCorfario Dragut.
Anton, bibl. Hifpan.

t (^ölburg , 6aUaburg, ©aUeburg, ©alaburg , ober
©ahlabutg , ein alied abeliebed, nunmepro tum tbcil ®räßi*
cbed gefcblecbt in Ober . Oeßerreicb , melcbed normal« im
©oiatlanbe anfäfig gemefen , unb oon einer fogrnannten ßabt
im ^loigtlanbr ben nahmen angenommen. Die ßamm « reibe
fdngrt S3ucelinud ßemm. P. 111 . mit ©igidmunben ©aalbur.
gern ober ©alburgern im Iabr 1400. an , beflen encfrl jper.
mann bat ßcb merß nach Ocßerrcicb gemenbrt , unb truate
mit «gned oon Ober . SBeinmatjr ©artbolomdum oon ©af*
bürg, melcber an. 1348- unter bir brgütberten lanbrd.mitglie*

ber oon Ober.Oeßerreicb geieblet mnrbr. 3Rit feiner gemablin
binnen, einer toebter Michael 3ollnrrd oon QRätting

, binterlug
rr breoföbne, Odmalbai, ©ottfrieben unb JÖetnricbcn , oon
melcbru ber mittelßc ohne männliche erben geßorben , bie an*
bem beobe aber ihren ßamm foriqepßanget haben , unb «mar
ßnb bed erßern naebfommen im äbel

. ßanbe oerblieben : ba
hingegen bed anbern rrß ben ftrepbemi.unb hernach benöra»
femßanb erbalten haben.

I. Odmalb oon ©alburg, ber älteße, auf »rtßetten, ßarb an.
1372. unb biutrrlicß oon ©rtgitten, rinrr toebter fyani ©tor.
cbend tu Slaud , ^trmaninn oon ©alburg auf ärtßertrn

,

melcber ßcb an. 1602. mit Sorn , einer toebter fterbmanb
«Reinroalbend mm jjrancfenßem , oereblicbte. Diele grbabc
ihm unter anbern ffriebricben oon ©alburg tu ftrtßrtten ,

melcber ßcb erßficb mit N. ^nterfrerin , bernacb mit Sinnen
SRarien oon J&obenecf , unb tulegt mit gjlari a Slifabeth jd*
genreutberin eerbetiratbete. ©on ber mittelßen lieft er i>er*

mann ©rofriben oon ©alburg tu «rtßetten unb ÖHerbaum

,

melcber an. 1712. in bem 6i. iabre feined alterd tu Slilmcb

tn ©apern bad teitlicbe gefegnrt , nachbem er mit Sbrißmen
üiicrrtten oon i'inbecf oier töcbtcr unb fünf I7>bne geteuget,
oon mrlcben (extern an. 1732. noch folgenbe tmep lebten :

1. ) 3ob®un ^riebneb , Dechant unb Pfarrer ju ülfpacb. 2.

)

SrniT, fo bamald noch unoerbeurathet mar.

II. Heinrich oon ©alburg tu Kicbberg, bed obgrbaebten Od*
malM lüngßet bruber , mar Karferiicber fRatb , oermecblelte

bie Soanqcltlcbe religion mit ber Dlömifcbrn , mtirbe an. 1608.
oon diubolpben II. in ben Sreoberrn.ßanb erhoben , unb ßarb
an. 1629. nachbem er über 80. iabr gelehrt, unb bie £err.

U 11 u u u 2 fehafften
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fcbnfften J^alcffnftein (im jabr i6og.) ßorfibatif, Slltrnbof

,

JKdnndriN, ©allaberg unb JKicbau , nebd bem Slmte ©t. ©irt
fdufltcb an fid) gebraut batte. Cr beuratbete an. i*7g. i'u*

eien Crlböefm, an. i<9«- 3ubitb non greoting, unb an. ifoö.

3obannen (feferin oon Kdpfinaen. Clon feinen finbern erder

ehe flnb £a»f £emrieb unb ©ottfrieb , Mn benen auf anbe*

rer ehe aber ©eorg ©igmunb unb ©ottlirb <u mrrefrn.

( A ) £anf 4>cinrid) oon ©alburq tu ©allaberg unb Stieb»

brrg , grober? auf galefenflein , £od)bauf unb Slltrnbof

,

darb an. i6gg. bru jan. *u 2i3ien, alf ^aofrrlictjer Cdm.
tnerer unb 9Jirbcr.Oed(rrricbifcber SRrgimentf Katt) , unb bin*

terlicg von feinen »mro gemablinnen, Stnna ©aurm, unbSInna

Dorothea oon ©tobrenbera, (eine finber.

( B ) ©ottfrieb oon ©aiburg *u ©allaberg unb Slicbberg

,

greoberr auf galcfendein
,
£rrr tu Stdnndribi, Kauferl. rnürcf»

lieber Gammercr unb £of . Cammer » SKatb , erbte oon feinem

nur gebauten brtiber, ßanf Äeinrictoen . im labt ifgg. Me
Jgjerrfebafft ©aDabrrg, galefenflein, £od)bauf, ic. gieng aber

noch in felbigem labre ben u. feot. in bem (7. fahre feinei

alterf mit tobe ab , unb bintrrlieg oon OTaricn Catbarinen

oon tyermang , oerroittibter oon $aar , ©igmunb ghebrieben

oon ©alburg , greoberrn »u galefenflein , auf SKänndribl

,

£>od>bauf unb «Itenbof , roeldjer oon ©terbano grancifeo

,

greoberrn oon Oebt, in einem bueU entleibet mürbe
,
naebbem

er mit flRarien Clifabetb ,
grenm oon ©ehrrtfenberg, bie er

an. 1644. gebeuratbet« bren toebter unb feetjd lohne genüget

batte. SJon ben fabnen , fo an. 1 66?. oon bem Kanirr i'eo.

polbo, nebd ibren oettern, m ben ©rafen «flanb gefeßet mor.

ben, finb folgenbe breo merefmürbig : 1. ) 'Jobann gerbinanb,

©raf unb j£>rrr oon ©alburg, greoberr auf galefenflein unb

SRännäribl , Kaoferl. roürcflicber Cdmmerer ic. gebobren an.

1649. flarb ben 27. f ec. an. 172). in bem 74. labre femef alterf

inf'inß, unb bmterliegoon feinen bren gemablinnen, SRaritn

^fabelten , ©rdftn oon günffireben , SRarien Sinnen , ©rdfin

oon ©tabrenberg , unb 9Rarien Catbarinen
, Johann Cbru

floohf, ©rafen oon tyreuflng, mittme, feine männliche erben
,

toobl aber oon ber lebten bren töcbtrr , <«) gjtarie granetfee

,

«ine gemablm 3o&ann i'eopolbf , greoberrn »an Clam ;
b )

«ERane Xberefie , unb <• ) CRarie *nne, roelcbe beob« inf flo.

der gegangen. 1. ) £anf ©ottfneb , ©raf oon ©alburg , fo

Äaoferliciier Cdmmerer unb J5)of.Änegf 5Katb gemefen, ijtobn.

beerbt mit tob« abgegangen. |.) £and rKeitbarb, ©raf oon

©alburg, Jpm ber ^»errfebafften gairfenllem, j£>odjbauf unb

Stltenhof, mar Sfaoferlicber Cdmmerer, unb ftatb an. 171 j.

gieicbfallf ohne erben, deiner alfo bat männliche erben bin.

terlaiTen , unb baben ibre gütber bef oorgemelbten ^>einricbf

jmen f&bne anberer efje , oon benen fogleicb- befommen.

1 C) ©eorge ©igmunb, Jjreoberr oon ©alburg, Qm ;u

©allaberg, Tuecbbeim. Vcomlein, Clauf, fDranberf
,
SeUöof,

SDtitterberg ic. ber oorgebaebter ma|Tcn an. 166?. oon bem Jtaps

fer l'eooolbo nebll feinen oettern in ben ©rafen.ftanb erhoben

morben , bat bie ©allabergifcbe linie geftiftet. Cr oenudblte

ft«t> an. 1622. mit ©arbaren, gremn oon Jparrnd) , unb an.

j6k. mit ©ibomen Clifabetb, greom oon ßefterffenberg.

9Rit jener befam er ircen (ohne, bie in ber mgenb oerblicben

;

mit bicfrr aber eine toebter unb fieben fohne , oon benen ati4
fer ©eorgen griebrichen, fo Domherr ;u ®g|Tau unb Olmü^
gemefen, ©ottharb Heinrich unb granb gerbinanb merrfmür.

big : 1.) ©ottharb £nnridl» ©raf oon ©alburg , gren.

bm auf galdenflein
,

£<rr lu^uecbbfim, ^eon(lem , Clauf

unb SDlitterburg ,
gebobren im jabr 1618. darb ben ?o. iul.

an. 1707. ju 3Bien alf Äaoferl. geheimer «Rath unb jgiof.Cain.

mer . wränbent , unb binterließ oon feiner anbern gemablm,
SRarien grancifcen ,

einer toebter Carlö , ©rafen oon $aar ,

«men einigen lohn, gran$ t'ubipiaen , ©rafen oon ©alburg,
greoberrn auf galcfenllem unb 3ldnndribl , J?>errn ber £err.

fdiatit ^ueebbeim, l'eondem , Clauf unb ^Ritterburg tc. mel.

«ber an. 1689. gebobren, mar an. 171a. Äaoferlicber Cam.
merer , unb an. 1714* oberfter Äriegf:CommilTaHus oon Jta.

lieu, unb mürrfheber ^>of.Äriegf. fRatb; im iabr 1719. aber

©eneraU gelb . ffltarfcball . l'ieutenant. Cr oermdblte fid) an.

1708. mit 2Rarien binnen, einer toebter tiebgott, ©rafen oon
jtuefilein, unb befanb Heb an. l^^ 6 . ben ber jfaoferliehen ar.

mee in Italien. Diefef granb i'ubmigfl fcbmeflern jinb : a )

SRaria ^Rarimiliana , oermäbit an. 1690. ben 26. ott. ober

nach anbern 169». an ©raf gran$ c
Jgnat. ©ebaflian oon

Xbterheun, marb mitlib ben 11. aoril an. 1726. b ) Xbere.

fie Clifabetb 'Tolorene , unb c 1 9Rarie grancifce , gieng inf

lloftcr. a. > granp gerbinanb, ©raf unb j^err oon ©alburg,
befam in ber tbeilung ©aQaberg , tyranbetf, ^ranbbof unb
Selihof, nebd ber Voigten ^>aag, mo<u et an. 1709. ©reim
bürg unb fKuttentfein erfaufte. Cr mar ben bem Käufer l'eo.

rolbo Cdmmerer unb ©eiural>gelb--9RarrcbaQ:£irutrnant, tbat

geh auch alf ©eneral unb Oberfter übet ein regiment m fug

in ^tenetianifeben bienften b^oor, unb binterlieg oon QRarien

©orbKn , einer toebter j£>ermnnn ©enfrtebf oon ©aUaburg
»ii itrtftetten , bie er an. 1699. beuratbete , 9?orbert Simon
Ofmalben , ©rafen oon ©alburg , Kaoferliebm fRatb unb
fcanb.gtatb in Ober.O<(lcTreub , melier bie oäiterlitbcn güttKf
mit ber ©raffebafft Greußen unb Sterbmg oermebrt , unb oon
©r. Durcbl. iu ©aoern, jeßigen 916mifcben Karfer, im iabr

1741. ben 2. oct. alf an mt!d>em brr Gburfürü bie lanbef«

bulbigung non b«n Ober^Ocilecreicbifcben ©tdnben emnabm,

fa l

baf Ober.Oeßerreiebifefie Crb 3dgermeifler«amt erbielt. Ci
bat an. 1721. Jiicobinen , eine toebter Gbrifionb 2öilbflml,

©rafenf oon Ib'erilein mr gemablm genommen, bieibman.
1718. Gbrillopb i'ubemigen gebobren.

( D ) ©ottlicb oon ©alburg , greoberr *a Sliebbrrg unb

SKicbau i£. fliftete bie Stubauifebe linie , unb flarb an. 1649-

naebbem er ben bem Käufer gerbinanfo II. bie ReDe einef

Cdmmererf unb Oberll 93aebtin«illerf befleibet batte. 5iea
feinet anbern gemablun Sinnen CRanen . einer toebter 3cbanu

guggerf, ©rafen m Kirebbcrg. bie ibm an. 16*7. beogele»

get mürbe, bmterlitg er folgenbe bren fmber : 1.) ipetman.

nen, non bem fogleid), a. ) {»anf Slcbaßen, melcber baf feblog

Xrdtteneef fduflieb an jieb gebracht , unb an. 1672. obnbeerbt

mit tobe abgegangen. j. ) üRarirn SRagbalenen 9Dlartb<u,

bie crjllid) mit Philipp Jacoben, ©rafen oon Xhierbeun,

unb bernaeb mit .franf fKeicbarben , ©rafen 0011 ©alburg

,

grenberrn aufgrandenftcin per beural bet gemefen. 3ißt beug,

tcr fpermann oon ©alburg
,
^»err © rRtebau unb Slubberg,

mürbe an. 166*. nebd feinen oettern 0011 bem Käufer t'eopol.

bo mit ber ©räflicben mürbe beehret , unb ieugte mit graa.

eifern ©enooenen , einer toebter 3p&- griebrlebf , grenbern
oon Knönng , grancifeum Simonen , ©rafen oon ©alburg,
j£>errn »u fRiebau unb Slicbberg , melcher an. 171?. non feinem

netter, £anf Sieiebarben, galefenftem, Slltenbof unb j&ocbbauf

erbte , unb an. 1720. ben 24. april baf tätliche gefegnete.

Sflon feiner anbern gcmablin, SRarien Xberelien 3 ofei'ben Con.

(lantien , einer toebter ÜRarimilian gnebricbf, grenberrn 00a

£erebenfelb, bie er tid) ben 2e. oct. an. 170*. bat antrauei

laiTen ( unb bie lieb nadj feinem tobe ben 16. febr. an. 1724.

mit ©imon 3Pl’fPb greibridjen, ©rafen oon ©eeau, oermablt)

binterlug er imeu fbijne , baoon ber ältere
,
3obann 3ieiebarD

granß Sibam, im iabr 1708. gebobren morben, unb oermulN
lieb beriemge SKeiebarb ©raf oon ©alaburg tfl , melcber oeu

bem Gburiürficii tu kapern an obgebadjtem 2. oct. an. 1741.

baf ©tdbclmeillersamt erhalten , unb lugleid) tum Gdmmmr
ernennet morben. Cr bat lieb im jabr 1729. mit 3Rarta 3«.

ferba ©ecunba, einer toebter 3Pbann Cbreorrtcbf, ©rafen oon

©prinieiidein, nermdblet. Der lungere
, 3ot)ann gerbinanb

i'ubmig Sibam, id gebobren ben 22. iul. an. 1719. Dir febroe.

(1er biefer bepben , 9Rarie 3Ragbalene OTartbe , erbliefie an.

1707. ben s. lan. baf liebt ber melt. Dom ^obeneef, bo
febteibung oon Ober.Oedcrreieb , tom. 11 p. 198. 224.

N. P. Imp. in mantilla n. 40. Rust/.a. liemmat. P. 111 . p. 200.

(falben / ( aßilbelm ) ein Utrecbtucbrr ©ottfgelebrter. Cr
mar bafelbd gebobren unb aufertogen , batte auch feine dubun
bif tu Dem enbe gefübret. Cr hörte infonberbeit ©lebertum
SBoet unb jpoornbeef, mie atieb ®aul ?loet. Sin. 1649. mürbe

ibm bie firebr tu JRenfmoube, an. 16(2. bie tu Gorfrnge in Dem
tltrrcbtifdjen , an. 16**. bie tu Cnrfbuofen , an. 1664. in

Delft , unb enblieb an. 1677. in bem £aag anoertrauet, baer
bif an fein an. 1694. rrfolgtef enbe oerblieben. txxm. SBitf

mar fein guter freunb, unb oerfebajfte , bag ibm ohne fein be<

gehren bie Slcabemie tu Utrecht ben Doetor - titui benleqte.

©eine febnften |inb : Concionator facer
;

Hxcrcitatio de Je-

re Zelotarum
;

liiCxictybi* ,
five de legend« ,

feribend»

& xitimandis Libris, unter bem nahmen Chrittiani Libcrii Gr-

mani ; melcbef ein nortrab mar «lief gröiTern roereff de U-

bris, varioauc eorum Ufu & Abufu , fo er in eigenem nab«

men berauo gegeben ; Otia Thcologica. Cr berorberte auch

nebd Urter de 28itte bie anfgabe ^oornbeefii MilcelL fäcr.

gerncr bat er in ^ofldnbifeber fpraebf oerfebiebene Btt* fr.i»

(täte, mir auch unter bem nahmen Deliderii Pacii, Zcedig

vererek aan Juifrouw Anna Maria Schurmans, brurfffl laif^n.

Cafr. Buriituttw TrajeCt. erudit.

<?ale , ( ©eorg) ein gelehrter Cngelldtiber bef 18. iaht«

bmiDcrtf , ermarb ficb infonberbnt groife miiTcnfcba^t m ben
Onen talifcbrn fpracbrn , oor allem aber in bn Slrabifeben.

Ülebd anbern proben feiner gefcbicfliebEeit überfeßie er ben 31U
toran in baf Cnglifdjr , unb lieg ihn an. 1714. tu Vnnbcn in 4.

bruefen , trug auch nelcf beo tu ben fupplememen , meldK
ber Cnglifeben überfrßting bef Didionnaire de Mr. Bayle beo»

efügt mürben. 9}or allem fallen bie in ben erden bdnbrn be.

nblidje Orientalifebe artieful non ihm feon ;
fonnte aber

barinn nicht fortfabren , roeil er noch oor enbigung betagte«

mereff ben ig. noo. an. 17g 6. darb. Btblutbeyue raif.

(r:alcb • (in gürd in Cgnoten, unb fabn Kiamelf ober K<u
rnelf , mürbe oon König t'ubooico IX. in granefreteb im
tabr 1249. mit (hege übertogeu , unb alf berfelbe bie dabt

Damiate belagerte , fa febtefte ©aleb , meil er felbd megen
einer (ranefbed bef betbef hüten müde , feinen gelbbetrn, ga#
carbin, miber i’ubmigen tu felbe. Dieter fuebte tmar ben
grantofen bie überfeßung bef RtiiTef dreitig tu machen , allem

er müde ücb turüefe tieben , naebbem er einen tbeil ber brü«

tfe auf ber dabt feiten abbreeben laden. Die einbredienbc

nadjt oerbinberte bie tiberminber bie düebtigen tu oerfolgen

,

melcbc, naebbem fle ihren mutb an ben armen gefangenen

Gbnden.fclaoen in ber dabt gefüblet batten, auf einem unbe«
greiflieben febteefen , nebd ber befaßung , melebe febr ftaref

,

unb mit aller notbburft mobl oerfeheii mar, unb allen ein«

mobnern bie dabt Damiate nerladen , bag bie grantofen felbe*

ge ben folgenben tag ju ihrer grollen oermunberting ebne ei*

nigrn fd)meibt<|hei(b in ihre bänbe befamen. Die meide ur*
fae^e



fal
i<®e hfernu mar , ba§ gacartin , melcher mobl twftte , baft

5olcb über ctlUfpe tage nicht mehr leben fonnte, bep beßen
'be qcm in ber nahe fepn mollte, feine pattep , bie er betritt

nter ben pornebmßen SSefeblBbabern gemacht batte , »u »er.

drcfen. ©aleb mar bennod) fo fchlecbt noch nicht , ba(l ec

icfct fogleid) *4. £>auptleiitbe pon ber befaßung »u Damiate
ittc aufbencfeti laßen , unb ob er mol mit vtacarbin , rnegen

rö großen anfcbmB, fo er ßcb bep bem frieqBoolcf »umcge
cbracbt, nicht auf gleiche meife umgebest tonnte ; fo fonnte er

.1) boctj nicht enthalten gegen ibn m lagen , baft bie 3raii{0»

n lebe förcbterlicbe leutbe fern müden , meil ihnen ein mann*
>ie er/ nicht einen einiaen tag miberßanb ttjun tonnen ; je«

oeb rödre er baburd) bem oormurf entgangen , att menn ec

in nolrf nicht gemigfam gefparet batte , morauf ßd) ©aleb
ad) SOTaßora bringen / unb biefelbe llabt in aller eil beoeßi.

tu ließ. 3ugleid) lieft er bem Könige in ftrantfreid) oorfcbla.

en , baft er einen gemißen plag unb tag tu einer allgemeinen

rlbfcülacbt ernennen möchte , nach melcher bem iiberromber

ueb bie beberrfdjung gang SgoptenB oerbleiben follte. Üllein

ubioig gab nur antroort , baft er jmar feine gemnTe {fit noch
Ini} benennen

, jebod) ibn »u aller {eit unb auf allen pldgen
rruarten molle , il;m / menn unb mo eB märe , alB feinem

einbe {u begegnen , fo lauge er ibn nicht oor feinen bruber
lallen fönnte. ßaleb batte auf iebei bauot ber Abrißen eine

uinme gelb gefegt , meBbalbeu bie Araber beßäntig m roaf.

en maren , einen ober ben anbern ju überfallen , unb ße fo gar
»cp nacht in ibrrn »eilen {u überrafchen. Dagegen machte
?ubmig ade mögliche anßalt unb oerorbnung , unb oerbot ei»

um irglichen ftd) auiferbalb beB lagerB »u begeben. ©aleb ,

Hx ftd) mit feiner ganzen macht bei) SRaßora gelagert batte

,

>en Abrißen ben Übergang über einen arm beB 9?ilB {uoermebs
ren , lieft ibm »u erlangung beB friebenB alleo, fo bie Abrißen
rbematt in bein

Cjerufalemnchen SKeicbc befeßen, nebß« ber loB»

laiTung aller gefangenen unb einer große fuinme gelbeB an»

bieten. 3a einige fagen , baft er Damiate nebß bem umlte.

genben gebieibe abtreten mellen. Cldetti üubmig gab hierauf

nicht baB germgße gehör , unb folcheB pornemltd) auf antneb
beB tyäpfllicben ©efanbtenB , roelchem ber SXömifche Kirchen»
Horfieber atiBbrücftid) oerboten batte , rimgeB anfehen auf ei«

neu oergleid) mit ben ungldubigen »u faaben. UnterbeiTen mur*
be 6aleb fo fchmad) , baft er bie anndbrrung femeB enbeB

perfpürete , unb baber feinen erfolgten tob geheim »u halten

befahl ; tu welchem enbe er eine große antabl blanquette oon

ßch ßellete , baft alleB rote »upor unter fernem nahmen oerrichs

tet merben fonnte , unb enuebte ftacatbin , ba< ÜReid) oor fei«

nen dtteften fob» ÜRoaban aufiulieben. 0o halb er aber ge«

ßorben mar , lieft feine mittme caraielbor, eine oerßdnbige unb
bcrrfchfürbiige frau, ben gelbbetrn ftacarbin »n fich entbieten ,

mit melchem ße einig mürbe/ bie regierung unter ßd) bepbe

ju orrtbfilen ; mrlcbcB auch erfolget iß. Guilieimut dt Na».
gii . apud l’ithueum

, p. 429.

0ald / (£ugo) rin ftramöflfchet Uoet im 16 . jabrbun*

bette , mar oon (EafalB in Üuercp gebürtig , unb mürbe im
labr i(i9. b<B ÄönigB ^ranetfei 1. orbentticher Kammer . Dir»
ntr / unb nach biefem einer oon beßelbigcn oberßen )pauB.i>of»

meißern , ingleichen 9tbt ju 6t. Gb«ron m ifbartreB, uub ifarb

an. im so. iahte feineB alterB. (Ec bat eine ftranjöß»

fdK überfeljung ber tmölf erßen bücher oon bei j£>omeri lliade

in oerfen berauB gegeben. 6onßtn bat man auch oon ibm
einige getichte» bte an. i({ 9 . unter ber auffchnft : Les Oeu-
vres de Hugues Salel lufammen berauB gefommen. U o oix

tiu AJame , bibl. de France. Cterc , danslabibi. du Riehe,
let. Vietrm , metnoir. tom. XXXVI.

(^alernitönuB ,
(SUibreaB ©uarna) ein 3talidnifrher ^bi«

lologe oon ßremona . lebte an. 1(81. unb bat lieh biirrh per#

frtuebene fchriften befannt gemadjt , unter melchen Iklluin

Grammaticum Nominis & Verbi Rcgum de obtinendo in Ora-
tione PrincipHtu , (£ob. 1719. in 8. bie artigße unb finn«

rrirhße iß. (Er ßeilet barinn auf- eine lebbaffte art bie urfache
oor t moher fo oiele mtftgeburten in ben Fateinifchen rebenB*

arten unb ivörtern oorfommen , ba einige fo ocrßüir.inrlt, unb
gleiebfam böefericbt» frumm unb lahm ßnb. Sr tichtet in bem
Reiche ber OkammatK fep »mifchtn bem nenn . unb ieit<morte

rin frieg entßanben , unb ba mdren oon brnben feiten oiele

Wörter tbeilB geblieben , tbeilB ocrßümmelt , tbeilB permunbet
iporben. SB läftt ßch «egen beB aufgemeeften cortragB mobl
lefen , unb obgleich bie fchrnb/cirt barinn nicht überall bie tier«

lichße unb remße iß , fo iß ße bod> für bie «eiten , barinn
Der oerfaßer gefchrirbeu b«t/ f<br gut/ unb man mirb fich ba»

hurd) nicht fcnbcrlid) bmbern laßen. Slußer einer SBitten»

krgifchen auflage bat man auch eine 6traftbtirgifd)e 00m
iabr 1612. Die neueße tß «it Coburg an. 1741. in 8. jum oor.

fchrin gefommen; oon melcher bie Cetpj. gel. 3cit. beB iabrB

1741. p. 228. u. f. nachgefehen merben fönnen.

(34le«bury ; ( 2ßübelm )
ein in ben SBnttifcben altertbüm*

mrrn ipobhcrfabrner Sngellanber auBDenbigöbire in ber mit»

te beB 16. labrbunbertt , legte ßd) oornemlich auf bie fpra.

eben 1 uub mar gar febr um baB aufnebmen feiner mutter»
fpracbe bemühet. Sr fdjrieb babero/ ba er noch jirmlich Hing
an mbren mar/ ein Didionarium Cambricae Linguae, melchetf

rr bem Röntge j^enrico VIIL bebicirte , ingleichen ein buch
de Anglica Pronunciacione, unb Antiquitates & Leges llouuelis

fal 893
nebß anbern mehr. Ra/rui, de feripeor. M. Britann. cent IX
p. 119. Wom

, Athen. Oxon.

t öalftlMfdK lmi(. jp(isM (frnft (lnrt tm
y. *»•«•*:»». Jbm louurn ftint iirno (bljm, (turillian
Srnfl atii etflvc, unb ati3 mn nur tfbf. unb führ,tm b t tdiitruM fltim-midiafillid). ®,r rrfttre , wn.lid) (fl'n.
ü‘nl'

^

C1!|[ 1 1,1 b*u 18. nug. an. 1 68,. gebopmi. unb ncrmdhlte
(itb ben 19. aua. ,an. 1714. mit Sbrtli. jrirbt. oon ?os. 3v r
imeoie, «ran? jonaj, marb gebobren ben 2, feot. an. 1697 Tmb
oermdblte lieb an. 171). mit Jlnna eopbia, Siitfl Submiei SSnr,

5®*i“ eeWwtJbueg.Subolllabt lodjter, oon roeletiet an bie
roeli gebtaebl motben : 1.) Sen# Sriebrieti, gebobren ben 8. mern
an. 1724. 2. ) jobatm pi.iU.elrn

, arbobren ben 11. man
an. 172a 1. > epniliau Sranj , aebobten ben 2, ian. an
' 7 ia. 4.) ^barlotta Öoobia

, flebobren ben 24. fror, an
' 7 !'. e. ) ÄC'betiea (Saralina , aebobten ben 24. um. an
ytt. 0- Tuiebncii jclMS , gebobren ben 26. btc. an 1717
(Btntal. (Satibburti.

7n -

t öalbauftn
1 aefebleett. *itbtr mag antb gtbbren

oon ealpaulen , roelcfcec anfangj Jtaoftrlieber Oberti. UieutL
nanl unb tfommtnbant oon Oioalanta In Ungarn «emrfen!
an. '7)j.^r lum Oberiten ernennet, unb ba« tommanbb

äß^OcicDto , ingleietten bn< Prafidinm
bec bangen l'anbe/.jtbmimflrgtion etbalttn. jiutin im iabr
1717 . rourbe Srieg3.3leebt ubtribn gepalten, meil er bie oe."Ä6tr

’J
ln>lT ' Weiw er (bgmmenbant

gemeltn, an bie Xutefen übergeben
, poa ivelebem et lebocti Io«

geiprotben motben. Stnbeee geben tue urlaebe , bag berielöe

XI! .,

10
?“' TS1 "*? *5 I» ffraioon bem «enetal

öbllam lu bulffe geutueft , unlctmegen« aber 0011 einem grof.
len totoo Xuretcn angetanen

, unb in bie tluet» gefffilagm
.*8cl * mon ibm mm Icbulb gegeben , bnb er feine

L “"f
t"b ocrgiitmoelung neben

moUen , habe et neb m ein »ödet begeben ; er feg aber mit
gtmglt barantl genommen , unb bem Stieg«, strebte ubergeben
marben. So* |to n, mit gebucht, Io« geforoebtn, unb ob.
ne (teafe bingegongtn. eßauebe, Stbelä . liericon. Kauft»
geneal. Archivar. 1737.

* •••

täalbaufcn , jobann oon) rooc ber 42. Sifetoff tu üRtlf.
fen, unb Per VI. br« nahmen« 3obnnnt«. ge gehöret mit
unter bieienigtn , meliben ba« liebt brr mabrbeit in bir brr»
ben gcltbienni , unb mellbt au« «eigiger lefung brr SSibtl otr.
lebiebrnt imbummtr mobl ttfanni babtn. er irua (einen
ftbeu bnenllieb tu beleniitn , roa« er in frinein betBcn er"
fannte. (£r otrmart oirl abergldubifebr« trug, uno |agit, fo
oft rr ui brr ®ibrl Idle,, flnbe er gar eine anbere lehre unb
glauben battnn , al« ontnlliib georeblgtt mutbe. gt oetoro.
ntle eine beionbere fireben.agcnbe oon gcbdien , coUeclen . ae,
fangen unb lecnonen |ur Bte »r.efter , melebc er Pur* »n,
bream ilrolt«, einen gtltbrlen unb gollSiTSrebligen OTdnib unb
»notn tmammen rtageii laiTen. ül« ber abla?.(rdintt, l»n.
Dian »ombanor , au* na* üRriiTen (am , unb »ifmotT Io,
bann barm tiomgrii mollte , baS rr ben oblag in ftmrmVig,
Ibum Mit oertiinbigtn uub aii«rii|fen laflen 1 fb mibtriewe
li* Johanne« mit allem ernll , unb mollle feinet 0uft« , (ir.
che einmobuern mchtB nachgeben/ maB «um ubbruih unb nach»
tbeil ihrer frepbeit gereichen fonnte. Sr (hafte and) Die leu.
tbt/ mir er fagte, rnegen ihrer iborbeit, baft ße ihr gelb in
«neu folchen faßen legen rooUten , bar{u ße fernen fchlußel
batten m ftir« oor feinem enbe ein neuer ablafi . frdrner

,

ber brfaunte Johann Irtcl, herum gieng , unb ßd) hören lieft/
propbeiepetc eB ibm brr Öifchoß/ baft ec bie leßte maare herum
tragen mürbe , metl er eB aUju grob unb unpirrfchamt gemadjt.
Sr Pßegie mich oftermalB {u fagen , eB fep fein troBiger noch
frecher tbier / alB melcheB mit bein fopf »n einer fntie beraiiB
ragte. öalbmuB ichreibet , eB habe biefer JobanneB and) baB
»ifitbum önren, unb enblich ben SarbmalB.bui erhalten: eB
bat aber feinen grunb / unb iß loIcbeB feinem competeuten beB
©iftlbumB uJceißcn , 9ReIcbiorn oon SDlegaau/ im fahr 1489
geicheben. St ßarb im iabr yi8. ben 9. «pril. ‘jifWcw
9Rugli|che ehre unb gcbacbtntt.|dule

, p. 104. u. f.

0«U)«ufmi ( SKelchior pon ) auf ethmetta , lebte in bem
labrbunberte , unb bat ßd) in Stan»öftfdjen bienßen alB

Dberßer b«roor geiban. Sr nabm 9?eapoliB unb ßicilien
on / unb erstell nebß »roep feiner Oßicirer fo Diel foßbarfei»
ten , baft ße auB bem filber barmfehe unb anbere frirqB . ae.
rdtbe machen ließen. 3öeil er übevaU ben meißer fpieltr / fo
murb; er mBgriiirin, SHelchior ^abrtgenennet, alBber überaü
babn tm forbe gemefen. 9fad)bem ec mm in feinem aftec
ßch nach ba«fe tur vubt begeben , unb auf bem häufe Cchmet.
ta geroobnet , auch anbere qütber mehr befeßen

; bat ihm noch
immer bie alte lebenBmrt/ ba er gemobnet gemefen, Piel mm.
fcheiublut |u oergießen, angebangen ; fo baft er ßch gar leicht
über nne geringe fache eriöroct, bemenigm aber , ber ihn timt
jorn beroegrt, aur fern qemißm »u nehmen ßd) fein bebenrfen
gemacht. Daher eB oft gefebeben , baft er einen feinet biener,
tetner untertbanen , ober mer fonft mit ibm »u tbiin gehabt

,

autgeopfert , nxgen melcher graulamfett er auch 3Jfelchior ber
flöro genennrt morben. hierüber aber iß er m ber haben
i'anbeB.Obrigfett , bie ibm fonß rnegen ferner tapferfeit jeber»
jeit febr mobl gcwoUt

, ungnabe unb gefabr leib unb lebenB ge.
ratpeu » meBmegeo er auch einige mal bat mäßen felbifhichtig

U u u u u i merben;
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twrbflt , unt, (I* tiiramM ((ibnlittl t&tftn ftb«n fofftn- ©M.
malft Ijat« « trccr Mtlq« im Mir |u etfirortto, Cu

!

m™;
unt bi«.fdlT«n atMitm follKit. 3“ <****• «""9 «' u”c

hrcr acbrtl iu t al, fit nun ctrontf nidjt nad, fcineiti finnc

Kien , noWt « Je labiln unb nnutndiltn ,
nuib <« M>

bin roolltt. SM nun bit Mitart mrtntfu , fit brtfifinbtn (ä

btflrr . unb tlrnnn dnifit »orit moibitn fafitn ^licn, bn: btm

wn ßnlbnuftn nid)l anfiimbtn, «Stimmte «MraMr, f«j“J
fit iu bbbtn ,

unb tirouratlt alle betbe ln bem RU«. Jßeu

et fkb nun botbero febon nidit bltl flulefi beroufit mar , fo

tnadbte et ficb eilia# bauon. fiBlnn ttaltttK ibm bierouf al.

lenibalben tiact, ;
afiein et roat uitl iu liilia unb atfebnnnb ,

unb rcufiit bieitniatn , bie ton uuflugen Miau alaiial iu bin.

tetatben. «inJmal« ob« ibfiee et be» mtoi rtlobb« noeben,

mennibn niibt nueb einet leinet unlrtl^ai an« baotftbc

erteilet bdtlt. & fltortc betMbe m* auf» Wb
|

L

ftn gieng hinter bem wagen (xr ; al* « bailanb.ise.

rißt tu roß unb fug bahtr jtefcen fahr, ihn «nftnfuthen, unjflj.

Ä.l

n «Aebmen , f« rtfebtod «-„^.Ä ‘“

9Lf,Ä

et borutittK fito« f«n ;

atbei.

tcmchten , unb roenn bie , fo ihm na^^^te

J'
ren, ihm fogleich nadjricht bringen) unb roKba bernune fen/

tfalbaufm mufte ficb ,
nnnii et ibbüle fein leben erteilen t

bartu beouemen ,
unb unter bem mifi feine fiibrtbeil fueben.

SBeil aber bie (Beneble naebnebl ballen , bofi ©mböuftn bie#

ft ßunbe aeibifi (u baufe feon feilte ; fo fuebten fit um beflb

fieitio« an oben orten , reo fie nur meonten r bafi eö moqtito

mdee
4

, bafi lieb ein menfeb aufballen Ibnnle. Weeuber rburbe

ealbaufen unter bem null Me jett iu lanart unt fifaubwt, Me

Weticbte rodren idnafi rotebet ominea , ber bauet lalle ibn

mit mit fieifi fo lana im (albe ßecftn , unb fpolle ferner. »Id nun

enblicb bie ©eritbte adnßlitb binlbta tnaten ,
(am bet bauet

bellet freuben iu feinem Jiett"' erbfntie ibm i bafi rnnmebt»

bie aefabt oorubee feo t unb fllaubte eine anfebnltdie belebe

nuna bbt feint «tut bitnfle |u «ballen. Ollem

aabtbman btfien (lall einen barten »errat«,-unb ald IW bet

bauet enlfebulblate i griff ealbaufen mm »egen , unb ttfiatb

ben bauet auf btt fteQe. Oll.« nun naeb baufe (am, unb

non ben ftimaen ettnabm , mit fieifiiq mi»wte lanqe rnanol»

Itnlbaiben naebaefotfebl i fo «tonnte «, leie übel « benienu

qen belohnet ,ber ibn and bief« aefabt «Kllel bat« I bmuat

feine arolTe übtretluua ,
unb nafim lieb eer, ein aanb anbet

Men aaiufanaen. SStil et ficb nun reeatn fo «el« tnotb.

Ibaim mtaenb berfte ftbtn laifen , btaab « ficb aufletMb

laitori , unb bcbctnle ficb fltrolTer £«em unb »olentcuen fuc.

fcbrcfl unb untrtbanbluna , bil et non fein« bobcn laiibed.

Obnateci oatbenitt unb fett fielptocben mocCen. ßcetauf b eit

et ficb aanb einfam , unb nafim ficb (emed bmad ln tttm bnud<

baliuna m°bt an, um ateaeleaenbeii iucn l»tn iu»«melbe.

;

bdlele fit«, unb bereue« feen eotcael leben b«bHcb , btfiiffe

ficb bantben um (neben ,
(ibulen unb um Me atmm mDbi fu

pnbienen ,
bam« aueb anbete für ibn iu Bon bdlen mb«,

len S« tircbe iu fifiualen febenefle « (cx>. aulb'" ,
melebe

Idbtlim it. aülben an linfen tmltaaen
i , ton melden bie eine

heifte bem Diacono , bie anbtte bem (.anton
i

gegeben roitb.

It befabl, bafi man ibn nach fernem lobe.ju MwBJblB»
ben füllte ; itboct niebt in bie (etebe , meil et fim biefet beu

Harn fldlte umoutbia acb« ,
fonbttn in bie MtbaDi: ab« I«

ben einaann , unb wpat mitten in bem roeae, bamlt inan ub«

ibn bmacben mufle. Senn mdl rt im leben fb mnnebem a»

mall aetban unb untettreten fcdttt , fb foUle Ibu au* leb«,

man rnnbee mi! ffnTen treten, ffern« bat et auch befehlen,

«in raO ju machen (
unh folcbfö über brr grab.ftdtte aufjurich#

ten; an|U|tiaen , bafi « ficb niebl roeetb neble unt« btt «be

iu lieatn , fonbetn mit fo oielen motblbalea roobl Ktbienet

habe auf« tab seiest |U rottben. Siefed i# auch naeb feinem

lobe, letlcb« an. ii»4. in Scbmetta «folate, alfo aefebeben.

SBie beim fein leicben.fltm unb batub« ein febt alle» tab in

b« (itebe iu eebiPtlta annecb iu ftbtn ill. 3n b« (ittbt |u

SDliialen bem utebist.ßuble aeaen ub« an bet ">a"b fitbeliman

ebenfalls noch ein atoffed neenttned bilb mi! feinem fdjilb ,

beim unb nabmen , roeldied ibm (ui ebten unb |um gebdebu

nid bafelbil aufärtiebtet roorben. Sieblet» ÜRualifcb« ebten.

unb gebdebtuid.fdule, p. 8". u. f.

ftilitt , ( Ontoinette de Calean de) reat |u Olbo gebob.

tenV unb oetmdbl« ficb in ibrer luaenb mit Onlon ton «onl.

tieiUe ,
jbtrtn oon ealiei , bet «e ab« aueb beb «ulet »eit ald

roiltme bmlerliefi. Samil fie nun bem «liberal , letlcbed |«

fl«ti a«lirb«t» ohne hm^roi^ abmarten ttantc / molltc (ir ftet»

nicht oon neuem o«rcl>lic&fn ,
fonbern l

hielt ibagegen in ibr«m

häufe atmiiTi: sufamm<ntünfte( roobeefid) bi« gcfd)utt«lien unb

ofkbttcftcn Ifutbe in «Ibn «imuiintxn pftegten, unb roormn über

aM, roaö »ur i'itteralur unb ben roi|Kn|cb<mt<n g«bbrt , g«.

t«b«t mürbe. Um birfcr urfacti« miHrn mürbe Re oon ber «ca.

bemi« ber Ricovrati nu ®nbua an. 1689- ju einem mitglKO

crroeblet. intjr «704. aber ftiftete w« felbft «ine fogrnann*

t< Socicte des Chevaliers & des Chevaliires de la bonnc Foh

fal
movon fl« bic flntnten felbfl aufgefrbt- ß« öorb ju Stflm b«
14. iun. an. 1710. in einem alter oon 9*- lobten , naajbem

fic ihre gemüth^frdjften bid an ibc enbe bebolten. 3bre fdhrif*

ten finb unter anbern : 1. ) La ComtefTe d’lfemboure, Prm-

ceHTe de Hohenzollcrn ; mdebrr roman aud) in ba* leuticfie

unb ^talidnifcbe äberfe^et ijl ; a. ) Les Princefles de Bavii-

re, tfabcllc & Margucrite ; ?.) Reflexions Chretiennes ;

4. ) Paraphrafes für les Pfeaumes de la Pcnitence in

flfehen oerfen ;
unb ocrfdjicbene ^oegen , baoon rin tbeil in b»

de ®ertron nouvelle Pandore, ou les Femmcs illuftres du
Siccle de Louis lc Grand bcftnblicö ig. Titom du Titirt, Par-

nairc Francjois.

Äallg» i, t£briftian «uauft ) oon ©anertleben im üWagbe-

burgifcben gebürtigr mar Conrcrtor tu 3Rolffenbuftet/ unb bat

fleh burch jemr oiele unb gelehrte fchrifren , befonberd burct»

bie htflorie ber «ugfpuraifchen gonffflion beo ber grlebrten

me» in groiTe achiung gefegt, ©ein beliebter fltifl erflrecfte

fleh in allen feinen fdjnften auf binge, bie fo oiele anbere enu
meber uberfehen hnben, ober hoch nicht tu erforfchen oermoeb*

trn. ©eine einflcht in bet ©clehrten=^irehen unb Staats bifto.

rte mar fo grogy bag ec nicht leicht etroa$ üb«r!«b<n tonnte,

unb burd) ben frepen gebrauch berrarrfttn bücher unb untre,

brueften manufcripie , bie in ber me». berühmten 2öolffenbüt*

telifchen bibliotbect aufbehalten roerben, (am er btntcr man.
che fadjeur bie anbern mol unbefannt bleiben muflen. 3Ran
bAlt ihn fonft für feinen fonberlidKn freunb berjeuigen ©ottd.

gelehrten, meldje jkh bie oertheibigung ber gpangelifchen mähr,

heit unb bec temigfe» putherifcher qlaubenWehre gegen bi« trr.

tbiimmer angtlegen feon la|T«nv ro«U «r fle in f«m«r hißonc

ber «ugfpurgtfchen gonfrgion lehr barte bi» 1 bie ton ihnen

In ber huje ^ ßt«10 ot>er fonfi begangen« fehlet immer ftard

aufqfmu&ct/ and) fie in bem fupfer betf brilten theil« biefer

biflorie blöd einer 9Rartha oergleichet , bie bie aaiT« febreh

hingegen bicienigen, mrtche Mi anftben haben, bag fie auf ba#

tbdiige (Ibnfienibum bringen, unter bem bilbe bet 2RarM,bie

bai einige, nötbige unb befle tbeil errocblet, oorfieaet , unb fie

bei> ihren oft licmlich groben irrtbümmern müalidjll |u ent.

fdjulbigen fuchet, auch bie meiden (Ireiligfeiien übet bie qlaus

ben^lebre tn logomachien, ober oon ihm alfo genannte roort.

grübelepen refoloiren milt. Ur flarb an. 17*8. ?\on feinen

fchnften finb folgenbe bie befanntefie : 1.) de Eutychianifmo

ante Eutychen, leu de Eutychianifmi vere & fallo fufpcclis

TraCtatus Hilloricus & Theologicus, 9ßolifenbü«el 17a?. in

4. ».) de Diptychis Vcterum facTis & profmis, JjpaUe 1711.

in 4. j.) J£»ftorie ber «ugfputgifchen Uonfegton, J^afle, ber L

tbeil i7?o. ber 11. Ibeil 17p. unb ber 111. tbeil 17??. in 4.

4.) ^omlänbige ^ifierie beS Jnbentinifchen Concilii, aus be»

mdbeten fcribenten, unb gebrueften, rum tbeil and) ungebroef.

ten tocumenien genommen, ald bet IV. tbeil, m beffen biflorie bet

«ugfpurgifchen Uonfegion, in tm«b tbeilen, baoon ber erde aller#

«tfi nach fernem tobe an. 1741. u»J>alle in 4. heraui gefommen,

meinem ber anbere balb folgen follen. s.) Dilti qua Philofopho-

mena Vetcrum ac Recentiorum de Anima & ejus lmmorta-

litatc exhibentur, ^>alle 1714. in 4. 6.) Epillola ad Juftum

Michael. Thoma perferipta, 4)elmfl. 1719. in 4.

0aUiO, (4>tetonpmud de) einSBelfchet Mcdicus oon jyaen»

ia, fo unter bie Latino-Rarbaros gehöret, lebte nu anfang M
16. labrbunberlö, unb gab bie erfie unb dltefte gebruefte famm.

lang einiger mebicimfchen ind Patein überfebten fchnften , fo

unter bem nahmen Articella «bemalö fetyr hoch gcfchdbt gerne,

fen, nunmebro aber ganb unbefannt unb feiten roorben, fiurep

feine oorforge oermebttcr unb oerbefierter heraus, pi Unten

HH.iO 8. Utlbitl Söentbig H»J. in fOl. Remefius, in epi-

ftolis ad Hofmannum, p. )8.

Öalitt/ (^>ugo) ein granjöfifchrr Medicus, mie auch £&*
nigi. 9talb unb Secrctarius ju Duon, lebte *u enbe Mi 17.

unb ju anfang teil 18. iahrbunbertl Ur mar in ber alten hi«

ftorie fehr erfahren, unb gab roiber bei tubro. des Ourfi de

SJtanbaiori nouvelles Decouvertes für l’Etat 3e 1‘ancienne

Gaule eine antmort heraui , mrldje in bem Journal des Sa>

vansan. 1697. unterm »9. iul. unb auguß. ßehet. «Dian

bat auch oon Ihm «inen brief, barinn er miber bei Jac. l’Um.

pereuri hifiorifdx biffertatton oon ber alten (labt ©ibcactc

oerfchiebene anmercfutigen gemacht, Jßeaunc 1708. in 1». U
Lotte, bibl. hift. de France.

(Salinntor , (Cioiui) bei ®t. Pioli fohn, mürbe im iaht

«h. nach erbauung ber ßabt mit£. «emilio ®aulo ©ürgermei.

ßer tu JRom , unb brjmang mit foldjem feinem Collegen bie

OUorier in gar für#« *cit, meimegen er aud) öffentlich ja

?Rom triumphirte. «flein balb barauf mürbe er auch öffent.

Iid) angeflaget, ali ob er mit ben gemeinen gelbem nicht

recht hnuigeha»en,tiqb oon allen Tribubus, bie Metiam auige.

nommen ,
conbemmret. Ur lebte barauf afiemeil auf feinem

lanbjguthe, biier 12. iaht hernach mieber jurücf gejogen,

unb mit bem U. Ulaubio 97erone,feinem drgßen feinbe.jmn an.

bern male tum Sürgermeißer gemacht mürbe ; mie er ßch

aber um bei gemeinen beßen miüen mit biefem fofort oertrua,

alfo fchlugen fie bepberfeiti bei «nnibali bruber, ben «ibrubat
bergefialt» bag ec mit ?6ooo. mann auf bem plan« blieb; roor.

auf er benn mit Ütero trmmphiret , allein auch oon bemiel.

ben nun Dictaeor ernennet mürbe. Uinige iabr hernach rour.

be er mit eben befugtem (iaubio SIterone Cenfor, unb weil er

txnn



fal
tin infcmbfr&rft einen «tuen jofl anf bat fal& fegte, Warn
baber ben nahmen Salinator, griff aber bet) feuert feiner

arge Die Tribus, Me ihn pormalt conbemnirct batten, fo fern

ieber ön, baft er (1c bet fdhigfeit in ben Comitiis ju ootiren,

et um folb (ii bienen , unb nnberct prdrogatroen mehr, be.

ubete , unb foldjed aut bet urfach , baft fie ihn rntroebet

rmalt uiuechtmdftigrt roeife conbemnlret, obet hoch auf
tute ott miebrr ju feinen nachmaligen ebren.ämtern brför.

rt haben müden , roelche ftrafe aber auch nicht lange be«

mb t>atte. T. Livius &c.

(?alto, (©luferpe ober ^ofert>) ein berühmter 3'tali4nifcf»er

oct i fdjricb febon in feinem jroamigden iahte ein gridlid)

licht lncarnazione del Verbo, roelchet ibm oiel rubm juroe»

• gebracht. Äuf bie crönung bet Stömifchen Lanfert Sari

I. ju einem Könige in Böhmen verfertigte et eine portrefli»

>e elcgie, fthneb auch tue bie Kaoferliche capeUe ju SÖien

n febr roobl aufgenommenet muflcalifchrt Drama, Giobb«

eiKmnt. ftiffflr bem ünb oon ihm befannt : t.)©rrn Iraurr*

«tele, poii welchen einet, Silvio Ütonc betitelt, tu l'abua an.

7?6. in g. beraub gefommen
; a. ) bat Ceben bet heiligen Su«

aehiapon $abua; (.) eine Trauer,rebe auf ben gelehrten ©o«
«in. l'atiarmi , roelcbt er an. 17(4. auf befebl ber Academii
’Kicovrati in ber Sremiter • rieche tu tyabua gehalten

,
ge«

rueft )u Bologna an. 17(5. in 8. Seine Porifchen getichtc

inbet man in orrfcbicbenen fammlunqen. Sonden lebte et

nie ben Metren Slpofl. 3eno, Ünton ©olpp, ©ominico £aj«

artni unb anbern berühmten männern in genauer trrunb.

chatft. (Er darb an. 17(7. ben »4. apr. in ber bellen blü»

he frinrt altert. Heips. gel. Jett. auf bat iaht 17(8.

p. 4S>. u. f. f. Hamburg, berichte auf bat iaht 17 J 8 . p-

4».

t ©aliebury, ©ißt&um.
1711. iRicharb aßilltf, oorber ©Ifchoff fu ©locrflrr, nach*

malt m 23inchrdtr.

17a}. ©eniamin £oablo , oorher ©ifchoff m ©angor,
auch *u ftereforb, mürbe aber an. 1714. im
fept. ©ifchoff tu SBinchrtler, unb Sandlet brt

orPenS 00m j>ofrnbanPr.

17(4. Stoma* Schrrlod , tuoor ©ifchoff tu ©angor.
Atta publica.

0tJlfebury ,
(Sflir ober 9lbel&eib, mie fie oon einigen ge«

nennet roirP, ben anbern (ki§i (1c auch Johanna ; ihr rechter

nähme aber iß Katharina, ©rdfin pon)rmr brr fcfjönden ©a.
nun ihrer feit, beren tugenb , mir man fagt, nicht geringer,

a[6 ihre fdroubeit gemefen. Sir befanb lieh eben auf bem
fcbloffc SSercf m Schottlanb , alt ber König pon Sngrllanb,

Sruarb, bahin fam, ben ©rucr, melcher biefrt fchloft |U erobern

trachtete, in feinem oorbaben tu oerhinbern. 3ßeil aber ©rti.

te, naehbetn rr bie onudberung bet Königt prrnommen , btt

belagcrung aufgebobrn; trirb ben König Me neugierigfeit, bat

fibloft tu beleben, ©et) biefer gelegenbeit befam er bie ©rd»
fin oon Salitbunj tu geflehte, unb marb ben bem erden an.

blicf in felbige fo verliebt , baft er barüber feiner felbd unb
feiner angeleqenbeitcn oergaft. Sr unterlieft nicht , ibr feine

liebe ju erfennen tu geben; de mufttr aber brm König allemal

febr lebljafft oortuftrUrn , baft rr in anfebung ibrrt gemablt
unb feiner felbd nirmalt eine gröffere miffetbat begeben fönn»

te , tumalen ber ©raf tu felbigrr feit (ich ln Se<mtfteich alt

ein IntgO-qefangenrr mifbtrlt, mrlcher Unfall ibm megrn fei.

ner treu gegen Sbuarben itugedolTen. ©er König mar mit

bem oerbattrn brt ©rdfin fo mobl tufttebrn, baft rr nicht al.

lern brm Wrafen , ihrem gunabl , feine freobeit roirber orr.

fchaiftr, fonbern auch bcnfelbrn mit nnlgrn febiffen auöfdjicf*

te , um bie tnful 9Ran, melcbe bamalt ben nabmen einet Kö*
nigreicht führte, unb bem ©ruce (tiqetban mac, einjunebmen,

tpobep er bie abjicht führte, ibm felbiget alt rin leben tu

fctxndfn. «Ult her ©raf in feinen Unternehmungen glüdlich

J

emefen mar, unb bir inful erobert batte, lieft ihn Sbiiarb ba.

tlbd crönen. Larrey
, hilf. d'Anglct. tom. I.

0altue , (ülegibiut) rin ProfcITor brr $boflc uub gnatbr*
mauc tu 3ena, melctK ProfelTion er an. i;6a. erhalten. Sc
mar aut ©öbmen, batte tu 38ittenberg dubiret, unb mar ba.

felbd an. iss9- Migifter morben, erfebien bep bem gefprd.

che tu Slltenburg, unb befam megen brt Synenüfmi feint bi.

imftion ; gelangte aber boch miebrr ju feinem amte, unb darb
ben (. october an. isfio. Zehnter, vita Profcflor. Jenenf.

Olearti Ibüringifcbe b‘dor. unb ebron. I. Xb<«l, p- 217.

0aliue, (^anagiut) rin «dirbrrldnbifchet ®ort, mar pon
St. Omer gebürtig, unb darb an. i(9t. ten 28. lenner.

Sr bat in heroifchen prrfen Vedadiadns in Laudem S. Veda*
iti feil Gallix Chriftiane; libb. V. Telanthropiam five de Fi-

ne Hominis libb. 11 . Pier ©ücher ; Slrgtm, unb anbere mehr
«rfebritben, barfnn rr feine groife gefchicflichfeit in ber $or|ic

faciiam an ben cag gegeben, miemol er dd) niemalt bie mü«
U genommen, feine fthriften noch einmal nach ihrem erden
aufiag burd)iulcfcn. Andre* bibL Belg. Baiüet

, jugem. de«
bavans für les Poet, modern.

(^altclb , OobantO rin Sngrfldnbrr, gebürtig pon Sorbp*
Sadlein Sumberlanb, murbr oon fernem patter febr tung nach

«Spanien gebracht, unb trat bafdbd in bie gcfcUfchafft jSfu.
Dtacbbcm rr hinauf in ^ortugall 6, fahr bie tybitofopbic ge.
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lehret hatte , fam rr alt Midionarius nach SngrOanb, aOmo
rr mit brm Könige Jacobe 1. dftert Mfputirte, unb (ich foPann
tu ber $roteftantifchrn lehre otfentlich befannte, and) dd) ben
Königlichen neubefebrten tu nennen pflegte. Sr befam pvar
einen eintrdglichen ®rebiget«biend in ©epontbtre, melchrn er

aber tur feit bet rebellion einbüftte, uub an. 1660. in feinem

84. iabK darb. Sr bat in Snglifcher fprache 1. ) Tr. de
Angelis, gonbrn 161 (. 2.) de Paradifo , ibid. 1617. ).)

de Paradili Deliciis, grfchnrben. IVoeJ, Athen. Oxon.

^allr, ( N. N. de la ) etn ^rantöfifdier frc.fabrer, roelchec

on. 1678. ben fluft OTiftidppt mtbrrfet. Sr reifete ntbd einem
Mifllonario, Couit jrjcnneDin, oon 9tod)f(lr nach Durbrc, unb
gieng mit so. brfperaten ferlen mitten burch bat lanb ber

9Bilben, ba er «blich an grbachten fluft fam. Qluf bemfelben
fuhr rr burch bie lanbfehafft ^lonba , bit tue grgenb, mo ber

fluft int nurr fäat. Sr bauetr an. i68t. alrobalb bat fort

St. Uonit, unb nennte bat qan$e lanb um ben drom herum
feinem Könige tu ehren l'ouifiana. 3m fblgrnben iahte marb
ibm ein fuccurt uon 4. fdnften gefchicft , bie aber untermegent
lerdreuet mürben. 9ln. 1687. marb er ton feinen rigenen

leuthen meuchelmörberifcher meife erfchoiTen. ©rm Milfiona-

rio marb auchioon brn ^tailfofen felbd fo übel begegnet, baft er

febr miftoergnügt miebrr nach Suropa , unb fmar nicht nach
grancfreich, fonbern nach Sngcllanb reifete. Memonet du
temi.

(^AUf, (8nton de U) ein pornebmer ^rantoß, ln ber mit»
ten brt i«. lahrbnnbertt gelebt, bat perfchiebene biflorirn ge«
fchruben, unb unter anbern : 1. ) La Chronique & Genealogie
des Comtes d' Anjou de la Maifon de France

,
qui furenc

Rois & Reines de Sicile , depuis Charles , Frerc du Roi S.

Louis, $ant is*7. in 4. 2. ) Cercmonies ohfervees au Sa-
crc & Couronnement des Rois de France & a la Creation
des noveaux Ducs , Comtes & Marquis &autres, ibid. 1(17.
in 4. ) Chroniques abrcgccs des Princes & Comtes de
Normandie, fo bem folgenben merefe mit rinoerleibet morben

;

4.) La Saladc , ibid. i(2i.in 4. ?.) l’Hilloire & plaifante

Chroniquc du perlt Jean de Saintre.mdche fll tyant an.i(i|.in
frl. heraut gefommen ; hernach an. itaj.Hw- i(»8. in 8. unb
KH- 1" 4. unb nochiultfct an. 1724. ju Uarit miebrr gebrueft
morben. Jnumal des Sacani. L* Long, bibL hift. de France.

Italic ,
($etrr de la) ein ^rantofe aut ber erden belfte

beo 17. lahrhunbertt , mar Sbpocat tu fKbeimt , unb fchrieb

:

I.) l’Antiquitc des Sacres & Ondions des Rois Chrdtiens, $a«
rit 164«. tn 8. gab auch »-) bet 3lic. ©ergier Bouquet Royal
ou Ic Parterre des riches lnventions

,
qui ont fervies i

l’Entree du Roi Louis le Jude en la Ville de Rheims, mit
biefrt Königt bafelbd rorgegangenen crönungt.ceremonien per.

mehrt heraut, 'JSant 1610. in 8- fo tu 3ih<mit an. 16(7. in#,
miebrr aufgrleget morben. Le Long, bibl. hilt de France.

(^aUfnare, («Ibrechf Heinrich de) ein JÖoDdnbifcher Wechtt*
gelehrter , mar aut einem alten unb eblen gefchlechte, roelchet

mfprüuglicb aut ber ©raffchafft Jö’ennegau berftammet , unb
dch tur feit bet Jfperfcpqt oon 9llba nach £ollanb gemenbet,

im jbaag an. 1694. rntfproflen. Sein patter gleichet nah«
ment mar ©enrral • Sinnebmer ber rinfubre unb föUe oon
SKnffel , ©onao, ©ornuf

,
^)pern «c. bie mutter aber bet be«

rühmten fmllänbifcben Porten Jtorgant fchmeder. 3m an»
fange mürbe er tu häufe in ben dubien unterrichtet, hernach
madjte rr (ich auch »u Peiben bir untrrmeifung bet $rrito.
nii , ©ernarbt , SRobtt, unb anberer berühmten mdnner, ftt

tiu?e , unb murbe barauf (Hboocat im Aoföerichte oon £oI»
lanb. fltach bem Utrechtifchtn frieben that er eint reift nach
grancfreich, befuchte fonberlich fu 'Darit bie oornehmden bi.

bliothecfen, machte fleh mit ben bafigen ©elebrten mobl be.

fannt, unb marb nad) feiner turücffunfr 9tatb bro brr ^rln»

heft-.n oon «RaiTau.Oranirn, rnblich aber Commiflarius bet ^i*
nanpmefent ber ©eneralitdt. ün. 1717. gieng er tum an»
bern mal nach grandreich, unb oon bar an. 1719. nach Sn«
gcQanb, mofelbd tbn bie Königliche Societdt tu ihrem mitqlie.

be ermehlte. 3U anfang brt lohrt 172t. that er rine rnfe nach
Sambrap, feine fchmeder, unb ihren qemahl , ben Snqlifrben
©eooUmdchtiqten SBnhmort, tu beftichen, befam aber in ©ef.

bern bir podrn, baran er rornig tage nach feiner roieberfunfl

im h« »7- i.ulü darb. OTan bat unter anbern oon ihm :

Eloge de l’Yvreffe
;

Hiitoire de Pierre de Montmaur
;
unb

Thcfaurum Antiq uitatum Romanarum, melcter an. 1716. bat

erde, unb an. 1724. hat anbere mal in breo (heilen in fol. ui

f>aag heraut gefommen, auch an. 17(4. in ©enebiq ber grof»

ßn fammlung ber Siömlfcheu antiguitdten nnoerlnbet mor.
ben, unb gleichfam ein fiipplement |ii ©rdoent Thefmiro fron

feilte. Sonden hat rr auch eine frittang mit an bem Jour-

nal litreraire gearbeitet , unb bet $uetii Commrnt. de Re-
bus ad eum pertinentibu» mit feiner oorrrbr ant licht gedel»

Irt. gernrr bet Jperrn oon URetiriac Commencar. über bie

epiftejn Ooibii mit beft oerfaflert lebent.brfchreibung mieberum
brudrn laden, melthet er aud) beo hfrtntgrbung ber grtich»

te bet ^ertn de la ©lonnone gethan. 3« Wnen lehten iah*

ren mar et millent , eint Pateinlfebe (ndorie bet Äepubl id
j^ollanb feit bem madcn.llilldanb oon an. 1609. bit auf ge.

genrodrttge »eit tu fehreiben, roelchet oorbaben fein frühieitlget

tob unterbrochen, miemol bennoch, mat rr oon bem lahriösi.

AUtgearbcUet huituladat, nach feinem tobe an. 1728. an
£aag
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fjaag gebrutft worben. Journal Httmüre , tom. II. Heue
Seit. oon del. fachen ,i 7»j. NMrm, memoir. tom. 1. & X.

0cine fdjrocfier »ermdhlte fid) crft mit bem Eorb äöithroert,

grafen oon ©aßpwap, an. 17*9. aber im £aag mit bcn» Sran.

jöfifchen OTaraui« »on 93augrenan, unb ftatb an. 17« j.

0aUtgnac , ober öallgmaco , C&artholomdn« de) ein

Protefl'or bcr ’Jfrd)ten, unb fydpßlicher Protonotarius f ßorirte

in ber etilen helft« be« ift. iabrhtwbert«, unb würbe non bem
$apß befehliget eine reife nad) bem qelobteu lanbe tu thun ;

bcn biefer reife notirte er bie »ornehmftrn Örter unb begeben,

beiten, unb gab ße beraub unter bem titul : Dcfcriptio Hie-

rofolymitani Itinerarii & Terrse fantfx inibique Locorum fa«

crorum & Rituum , Selben is»«. S« bat auch Weinecciu«

biefe« buch roieberum ebiret, «Kagbeburg 1 s87* in 4- unb

enMid) iße«auchan. is9Mu SWaabeburg l;crau« gefommen.

«Nan bat fonß nod» oerfchiebene Qi^orifc^e werde oon ihm,

al« : 1.) Voyage de Mer en l’an nt». $ari« isSJ- in 4.

2.) le Voyage du Roi aux Pais-Bas de l'Empereur cn l’an-

nt4- y. ) le Siege de Met» nar lT.mpcreur Charles V. en

l’an iss». erß tu$tan«, bemad) tu ®Ieg i66t. in 4. Jtalid»

Bifdh tu Sloreng 1643. La Croix du Marne, bibi. de France.

Vt'ditr, bibl. Franc-

0alling, eine halb>infbl in Ddnemard, f. meilen lang»

unb y. breit, auf bcepen feiten mit bem ßrom Spmfurth um.
geben, nnb an ber »irrten , al« nach norben, an £ar . unb

Ommafoffel hangenb. ^n 0aflmg nnb überau« Diel Sbel.

böfe, unb m manchem ftrchfpiel y- bt« 4. eingepfarret. S«
werben aud) bie öaütnger . pferbe, al# bie bepbe# fd)ön unb

flarrf finb, »on ben rofidämmern »iel gefucht, unb in anbere

Idnber »erführet. Pontoppidani theatrum Danix , p. 411.

0allufHue, ein berübmter ©aflla, erwarb fid> bureb fei»

ne oerbienfte ein große« anfeben an bem Xapfalichen Jpcfe tu

(Sonftantinopel , unb würbe oon Soußanlino, bem bamaltgen

Cxfarc, bem Juliano bem abtrünnigen, ba et ba« ©ouoane.

ment in ©aßien übernahm/ mitgegeben, um allba al« Praefc-

Aus Prxtorio bie nißi^ tu Dermaßen, Sr war ein £eobe,

in ben gelehrten wißen fehafften unb in affatren treflid) bewan.

bert , unb befaß babep eine befonbere reblichfett. Diefe eigen,

febafften inögefamt brachten ihm aifobalb bep bem Juliano

große# Datrauen tuwege, welche« et mit einer fo anßdnbigen

nnb flugen maniet tu untetbalten wußte, baß ihn Juliana«

wie feinen letblicben oalter ehrte, unb ob man gleich faß aße«,

wa« unter be« Julian! bafigen regiment löbliche« oeranßaltet

worben, nur allein bem ©aflußto jugefebrteben, lieh darüber im

germgßen nicht eiferfüchtig beteigte. 2Bie aber folcbe« ben

übrigen »ornehmen Beamten nicht recht gefiel/ alfo brachten

fie e« auch nach ewiger teil bahin, baß Sonßantinu« ben 0al.

luliium an feinen £of tutüd berief/ wobep man jwat einen oor

btefen legtern rühmlichen oorwanb gebrauchte/ in ber ttjat aber

nicht« anbei« barunter fud)te, al« bem Juliano wehe tu thun.

j)iefer empfanb auch folchen oetluß nicht wenig,unb fchrieb ihm,

feine hodwdJtung tu beteugen, jwep feiner fchriften tu, machte

ihn ferner , nachbem et Köpfer worben, tum Statthalter in

©aßien, wofelbß er tum wenigßen im iaht y6i. fdjou wteber

gewefen, unb erwie« ihm an. y6y. fo gar bie feltne ehre, baß

er ihn tu fetnem coüeaen in her ^ürgecmeißerlichen würbe er.

nennte. 311« enblid} julianu« in bem friege wiber bie i'erier,

wooon er ihm wohlmeonenb abgerathen ( fein leben eingebüf»

jet, wollteu ihn bie portiebmßen ©allier felbß tum Xapfet au«,

ruffen ; er enlfchulbigte lieh aber mit feinem (rdndlichen alter,

unb gieng permutblich nicht lange barauf mit tobe ab, inbem

man nad) b« hanb nicht« mehr oon ihm aufgeteichnet finbet.

jitnmianui MarctlTmui, lib. XXI. & XXV. Tbcodortt. hift.

lib. 111. Bltturit, vic de l’Empereur Julien. Hijioht laer.

dt la France, tom. I.

0ällufliu0, ein alter gpnifchet ^bilpfopfo war ein Crrer

pon natton, woher auch fein oatter Öafilibe« gebürtig war,

gleichwie feine mutter, Ihwclea, au« ber ßabt €mefa berfam,

unb iß einet oon ben lebten Cynicis, welcher ßch unter ben 'Dhi*

lofopheu btfannt gemacht, inbem er um bie mitte be«y. iabr.

hunbert« lebte. €r (Iubirte anfangö bie ©ereMfamfeit mit grof.

fern fleiiTe , worinn er fid) auch nicht fowol bie neuere , al«

ttielmebr bte alle Kebner tum mußer ber uachahmung porßell»

te, unb tu biefem enbe be« ©emoßheni« öffentliche reben au«,

wenbig lernte. Statu bebiente et fid) ber anweifung eine« 0o.
pbißen ui trmefa ,

(junoiu« mit nahmen, brachte e« aud) fo

weit, baß er faß eben fo feine reben fchrieb, al« bie 8Uten, unb

biefer fottgang in ber Verebtfamfeit trieb ihn an, lieh mit oielem

etfer auf bie 9led)i«gelehcthett tu legen. 9öeil er aber glaub,

tc , baß er oon feinem Icbnnrißer gunoio wenig mehr lernen

fönnte, fo begab er fid) auf bie hob« fchule nach Slleranbrieii,

um bafelbßen bie beßen meißer ber aßoblrebenhat tu hören.

Unb ba mag 0aUufliu« luß befommen haben, aud) bie $bt»

lofopbie tu lernen/ at« wo«u er bafelbß gelegenheit unb Cebrer

genug fanb. 3)och fcheinet ihm 3lleranbrten nicht fonberlid)

ängeitauben tu haben, wenigßen« tog ihn ber rühm ba hohen

fthule tu 3ttbcu, unb ber bafelbß öttrntlid) lebrenben unb be.

tübrnten ^bilofbpben an fciefen ort, wo er itd) be« qroffen ßMa.

tomfehen ober (jdectifchen ®rofeffor« , be« tyrodi uutemcht

anper'rauten. Allein aud) ba tbat e« nicht gut, benn ein gewif.

fer febület be« ®rodi, mit nahmen 3mo
,
gab bem 0aüußto

anU«, oon bem iDroclo tu weichen , entweber, weU ihm fein

fa l

leben unb anfi&brtmg, ober , welche« wabtfcfcdnüd)« ifl,

ihm feine art ber ^btlofopbif nicht angeftanben, welche mit al*

lern auf aberalauben bmau« lief , unb gemntbet, welche

wa« grünbliche« fuchten, nicht oergnügt-u tonnte. <£r lief

bemnach benSlleranbcinifihenmifchmafch ber (£clectifchcn J3H)»*

lofophie fahren, unb erweblte bie Uomfche leben«.art ,
fucht«

auch bie «Bbiiofoobie mehr in ber e»ntfd)en großmufb, unem.
pfinblichfeit unb gleichgültigfeit, unb in einer anßlichen beftra*

funq unb pafpottung ba tborljeit ber menfehen, al« in »iden
gnllenfdngereren unb birn.gefpinßen, womit fid) Me 3Hatomfehe

unb 'Baipatetifche fchule , fo Domal« bie gan&e philofophtfche

weit au«mad)ten, fchleppten, be«wegen war a aud) überhaupt

ein feinb oon ben ^hilofophen, unb 10g übet biefelbe bettia

Io« , unb wußte ihre fchltrittr oftmal Idcbalich Durcht«*»*»

heu. 3>abep luchte er Me lungen leuthe oon ber ^hilofoPh»e,

fo oiel möglich, abtumahnen , entweba bie ^bilofoPtxn unb
ihre Collegia baburch oerdchtlich unb leer tu machen ,

unb
feinen baß gegen (ie au«*ulaffen, ober wenigßen« um tu teigen,

baß er bie wenigßen bayu tüchtig achte. 2Betl a nun tu iltben

feinen gefdmiad mehr fanb , machte er lieh nach be« $rocli

tobe mit jilboro nad) Slleranbrien, unbbemübete fid) bafelhft,

fich al« einen rechten Gonicfa aufitiführen. €r ließ (id) be«nx«
gen feine mühe perbrteffen, bie ßrengr ber Sonifchen fitten.lehre

au«tuüben , alle befihwerben tu ertragen, unb nach einer

muhen unempfinblihfeit fid) t» beßwben, wie er benn fo gar
be«wegrn glüenbe fohlen auf fernen fuß legte, um baburch tu pro.

biren, ob er auch äße fhmabeu überwinben, unb wie lange ct

biefelbige atragen fönnte. /pieher gehöret auch, wa« 0uiba« in

Xvtzq**( berihtft: 0aUußiu« habe bep feinen freunbm, nw er

gefpeifrt, feinen topf niemal« rußig unb fchwarfe gemacht, weil

er lange teil gewohnt gewefen , bie fpeife rohe tu lieh tu neb»

men. Unb Jtamafciu« bepm 3Jhotio cod. »4». giebt oor, 0ah
lußiu« fen mit bloffen füffen faß bie gan^e weit burchwanbat
3)abeo halte a einen tiemlih heftigen eiftr wiber bie febfun»

men litten bcr menfehen , unb fonberlid) be« pöbel«, worinn

er nicht nur ben Cynicis fonbern auch bem £eracl»to nad).

tuabmen fudffe. 3u bem enbe 'tog a üba lebertnann ohne

anfeben ber perfon manchmal nicht ohne btfligfcit unb rm*
Pfinblihen fpott lo«, unb weil a bie Gomfhe gaabe hatte, mit

tiefeinbringeiftrn ßihen unb fchmaQen bie leuthe burchtutiefKn,

jo fegte er jwar baburh fid) in anfeben, machte lieh aber auch
babep Diele feinbc, ia feinen eigenen freunben moflte nicht ge.

faßen, baß et ber fache tu Diel tbdte, unb c« manchmal auf
licbcrliche poffen, unb abgefhmaefte fcherge hinau« lief, wte.

wol er fowol oon nalur, unb glcihfam oon feinen ooreltem
angeerble weife, al« auch burd) Me Übung eine aufferorbentlu

che gefdjicflicbfeit hmt<» aßerhanb fcherge unb fehwenefe wohl
antubringen, nnb gute einfdße au« bem ßegreif hören tu ia&

fen. Übrigen« foß er nicht nur oon einem tiemlich tapfern, ba#

iß ,
unempfinblichen gemütbe, fonbern auch oon grollen unb

ßarden leibe«.frdfften gewefen fepn, unb wifl man oon ihm wif.

fen, a habe einem au# ben äugen oorfagen fönnen, ob cma
eine« natürlichen oba gewallfamen tobe« ßerben werbe , ob

er gleich fdbß Me urfachen, warum unb woharr« wiffe, nicht

fagen fönnen. Doch foß ihm Me oamirtung ber äugen ein

fennteichen gewefen fepn. 0o war er auch wegen feiner mc*
nungpcnben göttern jicmlid) befchrept, unb oon Dielen für cw

nen Äibeißfn gehalten, uub bamit angeßoehen ; wcewol wenn
ba« unter be« 0aßußii nahmen noch oorhanbene büchleüt de
Diis & Mundo (welche« £eo 3Uiatiu« juerß ©nechifd) unb
Batcinifih herau« gegeben, unb Jpolßcniu« mit feinen ajimrr.

düngen tu 3Jom an. i6yg. in 12. wieba hat aufiegrn, auctf

Sh- ©alc feinen Opufculis Mythol. Phyfico>Ethids tu Sam.
bribge an. 1671. in 8. einbruden laffen) oon ihm eigentlich

herfame, wie Diele, wiewol bem aufeben nach ohne genugfa.
men grunb, bafür halten , man geltnbcr »on ihm tu urthei.

len bdtte : weil a aber lieh barüber moquiret , baß man bie

gotte«ford)t unta bie tugenben fege, fo iß mit grunb tu Per.

mutben, baß biefe abhanblung einem anbern 0allußio, ber in

be« luliani teilen gelebet , unb ein IWatonifeher 'IJhilofoptK

gewefen, tum oatter habe. Diefer Spnifihe ©aUufiiu« hatte

einen groffen patron an bem 3Rarceßino , einem Sürßen in

Dalmatien unb Spiro. 2öa« wir oon bem ©aUußio ertehlet,

fommt eigentlich oon Damafcio brr, welcher in fernem vita

llidori, ober »idnuhr in feiner obtlofophifchen hiftoric benfcU
ben, ben ec aßem anfeben nad) felbß perfonlich fannfe, unb
mit ihm umgegangen, wie au« einigen ßeßen, fo noch oorban.
ben finb , tu fdjtieffen , auf biefe art bcfchrieben hat.

wir aber baoon noch wnTen, ba« hat un« 0uiba« im artiefu!

:

©allußiu«, tom. III. p. »y6. u. f. unb einigen anbern arfi.

duln erhalten , unb weil 3)hotiu« in feiner biblioeheca cod.
24». p. ss«- u. f. f. aud) einen au«tug au« biefem vita Ifidori

gegeben hat, fo iß auch bafelbß com 0aßußio oerfchiebcnc

nachricht erhalten worben. Le c/tre, bibl. univerfelle, P. III.

Fabriciut, bibl. Grzc. tom. XIII. p. 64). u. f. Brucfcr,in für.
gen fragen au« ber philofophifchen Mßarie, III. £h- p-844- u. f.f.

t 0alm, ba« Sürftl. ^>aii«. Cubwig Otto, Särfl tu ©afnv
folgte (einem »aira in ba regierung an. 1710. unb ßarb an.
1748- al« ber legte »on ber ©almifchen linie. Denn er hat
»on feina ben 11. iun. an. 1716. »aßorbenen gemahfin nur
*. tödjter bmterlaffen, nemlidi Dorothea grancifca 3fqne#,
welche mit SRicolao £copolbo, 9Bilb>unb Ähemgrafcn ju fljruf.

Piflc,
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biflf, bm *?. mtrg an. 1719. wrmJbft worben : trab ©brifttona

9lnna ^ptiifa # beren gemabl Qofephu*, $riug oon j£>cffrn»

ftbrinfel* m jRotenburg, ben 7- mergaii. 17*6. worben. ©rft»

gebauter fticolau* Beopolbu* war gebobren ben *6. ferner
on. 1700. tinb folgte feinem fthwieger,patter. ©r warb auch
ftitter bei gölbenen 3JlieiTei, jiöniglicfcsUngartfcter ©eneral»
5elb*iftarfcbnll.£irutrnant , unb Oberfter eine* regimmt* tu

tun. ©eine ftnber ftnb: 1.) ©abriele 2Jlaria Gbriflma, ge*

bobren ben 8. lenner an. 1720. 2. ) fiubooicu* Sari Otto*
gebobren ben 22. oug. an. 1721. ).) SBilbelmuS ftlorrnti»

ntii , gebobren ben 18. febr. 172). warb Domicellaris tu ©öln.

4-) 3Hnrimtlianu* Sribericu* ©rnrftu*, trab Garolu* 9Ueran»
(er/ tmiOmge, gebobren ben ag. noo. an. 17)1* s ) 3ofcpbu*,
gebobren ben a8. noo. an. 17p. famt noch einigen $rtn»
beginnen.

t 0alrn unb Retffcrfcftcih. Diefr* £au* tbcilet Heb in

Jiweo Unten. Die tteuburgifche am 3nn, unb bie Retffers
fri)ciC>iüt)e. 93on ber erften irt ©rnfl teopolb 3gnatiui an.
1722. tu Olmüg geftorben. ©r batte oon feiner gemablin
9Haria ftrancifca, ©rdjtn oon Bichtenftein, gejeuget ©rne»
ftum, nunmehrigen ©rafen oon ©alm.ffieuburg. 93on ber

iwepfen, war ftrang fflilhelm, Äapferltcber geheimer ftatb,
unb ber oerwittweten Äaoferm Slmalia Oberft . ©tallmeifter,
welcher ben 4. lunti an. 1714. ftarb. ©eine finber ftnb 1.)

Gart Jofeob »nton
,
gebobren an. 1697. oermäblte fich mit

Sftaria ^rancifca , ©raf ©abrieli oon ©fterbaft tochter, unb
»eugete «rang 9?icolau*, gebobren ben 1. aug.an. 1721. 2.)
prang ©ruft

,
gebobren ben 6. tun. an. 1698. Canonicus tu

©öln unb ©trogburg, warb an. 17p. ©ifchoff tu Dornicf.
?.) Ccopolb Jlnton, Äapferlicher g^meter unb ©eneral.ftelb.
Sßaebtinetiler, beffen gemablin 3Raria «nna, gehobene ©rdfm
oon Ültbann, unb oerwittwete Jfolowratb, an. 1717. geftorben.

ißenealog. £ant>bud).

0almabingen,eine ehemalige abeltche familie inöcbwaben,
wooou an. 1^40. Söerner, ftitter, gelebt. Der lebte war ©eorg,
beifen gemablin Dorothea oon ftotb an. 1928. geftorben. Dai
borf ©almabingeu liegt in bem jpobemoümfcben, unb gehört

natb Xcochteljtngen. Af. Seron*«*. manufer.

t 0s'lm«n»u>cilcr. Dir Bebte biefe* flofter* oon an.
ii)7. bti in bie mute bei XVL feculi erteblt Crußui, P. II.

Üb. IX. c. 19- unb oon an. 1*9*. bii 17)0. tliofer, fortf.

Cruju c. i). id. Stntrrpteg. manufer.

0almatta, (’Stnton) ein SDlaoldnber, fo in ber ©riechifeben

fpraebe wohl erfahren war, lebte im anfang bei 17. lahrtjun.

berti, war lange tettim Serainario Mcdiolan. ProfcfTor, würbe
wegen feiner befonbern wiffenfctwfft in ber ©rieebifeben fpro.

ehe nach ©nechenlanb gefchicft, bafelbft bücher tu fliehen/

würbe nach feiner wieberfunft Lcdor ber ©rieetnfeheu forache

in bem Collcgio tu SDlantua, fetjrte aber enbltch in fein oat*

terlanb jurüd / gab bei 3°nard Commenurios tn bie Batei*

nifdie forache überlegt betau* , oerfertigte auch eine äberfe*

fjung nebft Commene. über ben $inbarum unb Gonftantmi

Bctapolitd oration/ welche in ber biblioth. Ambrof. ju 9Rap»
lanb un manufcripte liegen. PicmeUus , inAthenzo.

0almon , ein ©ngeDdnbifcher ©chiff»Gaoitain , welchrr

fleh auf oerfchiebenen reifen tu walTer unb tu lanbe in ber weit

umgefeben. €r fchrieb in Snglifcher fprachr : 1.) heutige fyi*

ftone ober gegenwdrtiger ©taat oon allen Söölcfern tc. welche

an.i7)o.tu Jtmfterbam Srantblifch unb 17)6. tu Ältona Xeutfch

wieber beraui gefommen ; 2.) heutige ©eograpbie bei jtönig.

reichi Werften , 3lltona 17)9. fieipj. flelchcte 3citungcii/
17)4. p. 44. ingleicben 17)6. p. i?o. unb 679.

0almon , (Srancifcui) ein 5rant6flfcher Dodor ber Xb«o*

logte 1 unb Bibliochccarius ber Sorbonne tu $arii , woil*

te an. 17)4. nebft ben J&erren de ©t. Stubin / de la fianbe ,

Digaultrao ,
unb de 3JiUeoielle einen Indicem Sorbonicum

live Bibliothccam Alphabecicam fcbieiben , trab erfldcte biefei

fein oorbaben in einem gebrudten fchreiben an ben gjtarquii

Öcipio ®taffd f über welchem fchreiben er aber tingelegenbeit

betam , weil bie 25rnebicttncr«3)iöncbe nicht wohl beöwegen

mit ihm tufrteben waren. Grftarban. 17)6. im fept. plob#

lieh auf einem naben lanbgntbe. ©onft ift noch oon ihm be*

fannt : Traice de l’Etude des Conciles & de leura Collec-

tions ,
avec un Catalogue des principaux Autcurs des Cwllec-

tions des Conciles , $arii 1726. in 8. ftripj. gelfbMC 3«t.
i 7 J4» 1 S»t6*

0almonet / ( 9tobrrt SKentet ) ein ©djottldnber oon ei»

ner oornebmen fanulte im 17. labrbunbert , ottlieft fein oat»

ferlanb tur teil ber (riegi.iintubf/ unb wanbte fich nach 9Sarti/

allwo er ftch grofte borhachtung unter ben ©elebrten tuwege

brachte. Gr butte bie ehre / bag ihn ber Coadjutor, unb nach*

maiige Garbinal oonWebin feinen fchuft nahm, ber ihm auch

ein Ganomcat on ber baupt»fircbe gab. Gr fchrieb eine bifto»

rie ber Gnglifchen unrubenoon an. 16)). bii 16)0. in ^ran*

t6|ifch«t fprache / ^Jarii 16)0. in 4. ingleichen Kemontrance

laite au Charles II. Roi de la Grand-Bretagne , fyirii 1692.

in fol.

0alomon » ( ^rancifcui Jgjeinncfi ) ein Sranjoft/ war |ü

93011 rbeaur , wofrlbft fein oatter ®arlemtnli . 9latb gewefen,

nn. 1620. ben 4. octobr. gebobren. fllachbem er oon an. 16)8.

obnfltfrbr 9. ober 10. iabr einen ©cneral.fcbeocateR bet) bem
Supflanrntt II. Sb?ll.
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flroften 9?atb tu tyarii abgegeben* unban. 164«. ein mitglieb

ber ^rantbiifchen filcabemie geworben , orrfüqtr er ftch wieber

in ftin oatter lanb funb warb Lieutcnant-General bei©enefcha(li
oon ©iiieune. «Rach ber banb heuratbete er eine toehter be<

9>rdftbenten a ®tortier hep bem ^arlement tu ®ourbeaur/ folg»

tc auch bemfelben nachgcbenW in biefer Delle , unb ftarb ben
a. merb an. 1670. ©eine fchrtften ftnb : Difcours d’Etat k

M. Grotius, für l’Hiftoire du Cardinal Bcntivodio ; de Ju.
diciis & Poems, it. de Officiis Vit* civilis Komanorum

;

Commentaria, welche in bei ©aftengre thef. antiq. Rom. fte»

heil/ u. a. in. 9Bai S3igneu I.ÜJlaroiBe oon bem alter feraei

abelichen gefcfftccbti an einem orte angefübret, ba er folchei

oon einem tblrn JÖenctiann'ctjen häufe ableitet , ift eine blofft

fabel, womit biefe familie felbft fttxrteit einen ftherb getrie»

ben. PttiJftH ,
hill. de l'Acad. Franq. unb Otivei, ad eum.

MarviDe, tom. III. p. 29). •

0alomon ffloldni , ober tHalcho / ober maltfni , ein
®ortugiefe/ oon 3übifchen eitern an. t48). gebohtrn/ würbe»
nachbem er* obgleich aui twang, bie ^apiftifche religion ange»
nommen , bei Äbniai oon fcortugati Secretarios

, trat aber
auf pireben bei 91 . Daoibi 9tubeni wieber tum 3übenthura
über < unb lehrte in fallen unb frandretch tu ärgeuton in

ben fonagogen , fuchte auch ben £onig oon ^rancfreich jrnn.
cifcum I. ingleichen ben Äaofer Parolutn V. tu bereben , baft

fie ftch tur 3übifch<n religion befennen möchten, ©i nahm
aber folchei ber Äapfer fo übel auf/ bag er ibnju 3Rantua»
gleich nach gefchehener unterrebung mit ihm/ oefte fe^en, unb
bafelbft lebenbtg oerbrennen lieg, fo im iabr i))|. gefcheben.

©ein fpieggefeUe , ermelbter Daoib 9lubem, wurbe auch bepra
(opfe genommen , unb gefangen nach ©panien gebracht, unb
aliba auf Äaoferlichen befebl ebenfalli am leben geftraD. ©<
haben nacbgeb<nbi oetfehiebene 3üben aui bem iHalcbu einen
HRdrtorer tu machen gerächt , welches auch ft. 3ehuba Beo
in Sohirc Jefiida c. 1. p. 67. gethan , unb ben fpcuch Deut.
IV. )o. auf Ihn gesogen , weil in bem wörtgen T7 bie tah(

90. ftedet , ali auf fo oiele jabre ftch auch fein alter erftreefet

:

ja rr hat ihn gar ali einen heftigen unb frommen mann mol»
len auigeben. 3Ran ftnbet twar feine fpuren , bag fich biefer

«Nalchü oor einen oorldnfer bei 2Refid auigegeben , er hat
aber hoch geglaubt unb gehofft , bag beffen anfunft im iahe
1666. erfolgen werbe, weiwegen um folche teil im gangen
Jübentbum bie fhengflen faften ftnb gehalten worben. Sßon
ftinen fchriften ftnb befannt : 1. ) Conciones , ober oielmehr
Diftcrtationes über oerfchiebene fteUen in ben fünf büchern 3Ro*
fti , unb bie tu mpftifcher anilegung einiger oorbilber unb Be*
oitifchen gebrauchen bienen. ©« ftnb oerfchiebene mal aufge-
legt worben , ali tu ©aloniac in ^rcradreich , wo er fich bas
mali aufhielte , an. 1929. in 4. aui neun bogen brfiehenb»
bennrau Gracau an. 1*7°. in 4- unb 9lmftrrbam an. 1709. in

4. unter welchen ebitionen bie erftc unb legtere in ber Oppen*
heimerifchen biblioihed befinblich tinb : 2. ) Bcftia Arundinii
ex Pf. LXVII 1 . )i. <0 ein cabbaliftifch werdgen ift, unb aui
acht bldttern beftehef ©i ift tu Slmfterbam unb ^rag in 4.

ohne bepfügung bei jabri gebrudf 9Bie ©cbalfdjeleth p. 48.
a. ertehlet , wirb barran oielei oon ber anfunft bei SRegid
oorgetragen. ©ein leben hat Hermann oon ber j^arbt in et«

ner befonbern bnTertation de abufu Pfalmi CX 1 X. apud Ju.
dzos tu j^elmftdbt an. 1714. ingleiehen ^afnage hiftor. Jud.
tom. V. p. 2022. befchrteben, Wolf. bibl. Hebr. vol. I. pag.
1076. u. f. f. unb vol. III. p. 10)4. u. f. f.

0alßö , 0aliftO9 ,
ober nach ber baflgen lanbei>ft*rachei

©ultau , ©ulte, ©ul , ©oet , ein ftdbtlein in bem J^er*

gogttjuin OTedlenburg , am flulTe ftednig, eine meile oon Xrib*
befee , an ben Rfommerifchen grengen , unb wie ein anbrrec
fcbrelbet , fünf meften oon ftoftod. ©i ift bafelbft ein ooetref«

lichei falgfteben.

0alQa, (^ermann oon) watb im iahr 1210. £o<hmei.
fter bei ieutfehen iKitter.orbeni. SJon Deiner löblichen regies

rung unb helben.thaten , wiften bie Dreugifche , Birftdnbifche

unb anbere gefdjicht-fchreiber nicht genug antiiführen. 3u an*
fange feiner regierung war ber orben fo fchwach , bag er ein«

ften getagt hat : ©r wollte ein äuge barum geben, wenn er

nur 10. Witter wiber ben feinb tu felbe führen fönnte. ©i
bati aber biefer Orbeni • 9Reiftrr fo weit gebracht , bag er

2000. 9tittrr tni reib hat ftelleii fönnen. ©r war oon foldur
gefchidltchfcit unb anfehen , bag er twtfchen bem ftanfrr Sri*
bertco II. unb traifchcn *weo 'ßdpften , nemlich £onorto III.

an. 1222. unb ©regorio IX. an. 11)0. einen oergleich ge»

ftiftet hat : baoor ihm ber $apfl einen ring , unb ber Sranfee

ben abler ini waren , nebft ber würbe einei fteichi * dürften
oerehret hat. Der ring ift hernach bep bem orben geblieben,

unb ift «Bemal bem neu.erwehlten Orbeni.gReifter angeftedet

worben. Unb um felbige teil hat biefer Hermann oon ©alga
fetnen fig nach SJenePig oerlegt , weil wegen ber ©aracenrn
in ^tolemaii oor bie Xeutfchen ftitter weiter nichti tu thnn
war. SBeil nun hierburch bie Xeutfchrn ftitter im Occibent
befannt würben , fo ftnb fte im iabr 1226. oon jperBog Gon»
rab in SRafuren wiber bie groben in $reuflen tu hüljfe geruf»

frn worben, tinb an. 12)0. hat biefer Orbeni aiteifter ben er»

ften £anb*üReifter ^ermann ®ald nach $rrtifien gefchidt. ©d
haben (ich mich unter ihm im iabr 12)9. btr fogenannien

©chwctbt.ftittrr au* Citftonb mit bem Xrutfchtn oebrn oereint.

Irnt a«t.



get. 9Benn btefer berühmte £)tbn»l.an<tßrr geßorben fev, Iß

ungewiß. ©mer fdjretbt an. 1340. ber anbere an. 1246. ©«
iß auch umeifelbnfttg , wer fein nadßolqer qemefen feu. Dal
ober iß gewiß , baß biefer Hermann von ©alga , fo balb Die

Witter in Preußen fleh veße gefeßet batten , angefangen bat»

ben titul einrt jjwchmeißert iu füpren. 3n bem floßer &u»
bul iß noch ein gebächtnil von biefem JJwcbmeißet an einer

manb in ber (irchen *u ftben , ba et , ber Hermann von ©al.

fca, mit einem gürßen.hutr, weißen mantel, fo auf bet lin*

Ofen octxel mit einem fdjroarhen errufe bezeichnet, in ber «dp
ten banb mit einem aufgereiften fdjwerbte, in ber lincfen mit

einem fdjtlbe , barinn ein fthmarber aWet im gelben felb«, unb

auf bei ablert bruft cm rctb fchilblem mit einer weißen lilie,

all feinem gefcblechtl.mapen , abgebilbet, unb biefe fcbrift beo»

gefegt iß : Hermannus de Salza , Ordinis Militix Teutoni-

corum Magifter primus facrae nomus vcxilla in Fruüiara

victor imroduxit MCCXXIII. vTbebe|lu0-tn tfiegnihifthen iflhr.

bl'ltbern I’. 11. c. «. $. 7- unb C. It. ß. 8- Prtr. dt Duiburg.

in chron. PrulT. ©ein leben <11 in gelebrteu tyreußcnl I.

qaartal 172t. p. i8- u. f. f. »iemlich aulfüfaclicb befibneben,

gleichwie iblchel auch ber £err von galcfenßein in feiner Zljit»

rmgifcben ebronief geleißet bat.

t Salzburg , bal ©rfrSißthum,

59. grancifcul änroniul , ©raf von £arrad) unb

©ri}.«ifd)off von ©alBburg, ßatb an. 1727.

60. Ceopolbul äntoniul ©leutbertul, gebobrncr g«o*
herr von girmian , warb jum ©rfrlöifcboff «web*
let ben j. oct. an. 1727.

Diefe« £errn , ber ben 26. man an. 1679. gebobren f regit*

rung iß wegen ber unter berfelben gefdjehenen emigration oie.

ler 1000. fyroteßantifchcr untertbanen aul felbigen Ianben ber

ganzen weit in bie äugen gefallen , unb oerbält ßd) bie fache

türtfich alfo. ©tau bat jivar feit ben leiten ber Deformation

fid) bemühet, bie Döinifcb.datholifthe religion in biefem 0tif.

te burdwehenbl einiuführen , hoch bat man nicht binbern fön*

nen , baß mebt immer Diele gewefen, bie in gebeim fleh mit le.

fung ber SRibel unb ©rotcßantifchev bücher erbauet unb von

ber Dömifd>*©atholifcbcn lebre abgegangen , ob ße gleich ben

äußerlichen gotteibienß in etwal mitgebalten. ©lit btefer auf*

fübrung mar aueb ber vorige ©r§.$5ifchoff, grancifcul 9tnton,

©raf von jjparrad), jufrieben. Wein ba gegenwärtiger £erc
lur regierung fam , forberte man nicht allein von ibnen , baß

jic alle äußerlichen gebräuche mitmachen foUten, fonbern man
erammtrte ße auch , ob ße alle« für wahr hielten , mal in ber

Dömifchen firchr aelebret würbe» jugleid) gab man fleißig ach*

tung auf ße , ohne liroteßantifche buchet Inten * unb bieltju

bem enbe fleißige untcrfuchungen in ihren bäufern. SBorübrr

eo an. 1729. gefchabe» baß beo vielen/ unb fonberlich beuweb
bauern aul oerfchicbenen ©enchtcn, SBibeln unb anbere Buchet

f

efunben würben / unb biefe ßch ölrentlich vor ^üroteßanten be»

annten. ©elbalben nun würben ße inl gefängniö gebracht/

nach einiger }ett aber beiTelben jwar wieber entlaßen , mgleich

aber genötbiget mit binterlaffiing ihrer giitber» weiber unb fm*
ber aul bem lanbe tu geben, hierauf wenbeten ße flCb an bal

Corpus Evangelicum nach Degenfpurg , unb baten ßch ihrer

ben jbem ifrb-$5 ifchoft bahm antunchmen , baß ihnen erlaubet

würbe/ bal ihrige nebß weib unb finbern nachjubolen. ©I
gefebatje auch/ unb würbe bem CalBburgifdjen ©efanbten ba.

felbß am 17. febr. an. mo. ein fogenanntel pro memoria
überreichet. Dachbem ßd) aber biefer mit einem befehle oon

feinem £ofe , in biefer fache ntd)tl ton bem Corpore Evange-

lico an^unehtnen, entfchulbigte, auch fonß barte Worte brauch*

te / fchneb bal Corpus Evangelicum an ben €rb--Sifchoff felbß

ben 21. april an. 17)0. ©I hatte aber biefd fchreiben nicht

bie aeringße würdung , vielmehr würben bie $roteßanten mit
großen brangfalen beleget ; le mehr ßch aber biefe bäufeten

,

}e mehr befannten ßd) *ur (Joangelifchen lehre/ fo baß bieim
lanb herum gefchicfte Sommißion / im monat mlii an. 17)1.
19000. freien aufgefebueben. 3Btil nun bie jahl fo groß war/
all ßunb man in forgen , ße möchten eine rebeßion anfan*

gen, unb baber erfuchte ber 1frB-©ifd)off ben Äaofer/ ihm
völcfer jufommen tu laßen , vorgebenbe

,
baß ßch biefe leuthe

unter bem vorwanb einer religionitbcbrucfung uifammen rot.

tiret , unb wiber ihren l'anbe&jpcrrn empöret hätten. ^)ier.

aufwarb erßlich im auguß. ein jfapferlicber befehl publiciref/

worinn bie angegebene «bellen ju bem fdmlbigen geborfam
gegen ihrem i'anbel*^<rrn angemabnet würben, biefem aber

folgten im fept. unb octob. 6000. mann Jfapferliche oölcfer bie

in verfchiebene ©erlebte einrüdetrn , unb bep ben (fvangcli.

fchen einguartiret würben, hierauf Intercebirte bal ©vange.
lifche Corpus tu Deqenfpurg für biefe Irutbc bep bem Kaofer
tn einem icbreiben vom 27. oct. an. 17 ji. wortnnber jußanb
tiefer leutbe vorgeßellet , bal von 0al6burqifdjer feite vorge*

gebene wiberlegt/ unb um eine £ocal>(fömniißion gebären wur.
be; worauf ein refcript vom 6. bec. erfolgte , belmhaltl: baß
eine vocai>©omintßton noch nicht nötbig wäre/ weil bie äug.
fpurgifche ßonfeßionl.penpanbten nur bie emigration verlang,

ten. Der Äacfer hatte auch fchon längß ben ©rb»®ifcboß von
0a(Bburg erinnnt , mit biefen fernen untertbanen vorfichtig

tiu’iugeben , unb nicbtl wiber ben üQeßpbälifchen frühen vor.

lunebmen/ wie bann auch baljenige/ wal ße bilhertum brr.

(taub bei ©rfröifcboffl getban/ aui guter nacbbarfchafft/ friebe

tmb ruhe tu erhalten , feind wegd aber in ber abftebt gefche»

ben / ben untertbanen tu entliehen unb eintufdwänden , mal
ihnen nach ben Deicbl*fa|}ungen , unb fonberlich nach bera
flßeftphälifchen frieben tußünbe. ^mmittelß ließ ber ©r& • SBf*

fchoff nin lebten octobr. an. 17*1. in feinem lanbe einen bc*

fehl publiciren , baß ade bieienigen and bem lanbe weichen foß«
ten , welche ntcht ungefäumt tur Dömifdjtdatholifdjen religion

turüd (ehren würben , unb würbe benen unangefeßenrn acht
tage / benen angefeßenen aber 2. bilj. monate §eit gegeben.

Diefe furBe termine ( unb ba bal ©rangelifche Corpus bei>

ber ealBburgifchen ©efanbtfchajft vergebliche vorßeliung ge.
than ,

gabt gelegenheit , baß el ßch nochmall an ben Saufet
menbete / unb bemfelben in einem fchreiben vom 26. tennct
an. 17J2. biefe fache nachbrücflich vorßellete/ wrlchel fo viel

würefete/ baß» ba tumalen Schweben/ Dänemarcf, ©nge(.
lanb / J^oßanb unb anbere 'JJroteßantifche gSachten burch ihre
©efanbten am Sanferlichen j£>ofe fräßtige vorßeüunqai thun
ließen/ ber Deichl*J£>of.Dalh ©aron von ©entilom , nach
Salzburg gefchicft würbe/ tum beßen baßger ®roteßantenr
«in unb anbere commißion auljurichten. ^uiwifchen warm
ihrer fchon viele , unb »war im nov. unb bec. aul ©athburg
gejogen , baoon ßch einige taufenb in bal 35ranbenburgifd>e
Preußen begeben , einige and) nach £oflanb , ©ngellanb t
©chweben unb gar nach 'hmfolvanirn in ämettca fleh genxn*
bet. Diefe begebenheit hat ein große« auffehen in b«r rodt
gemacher / unb wirb tu ewigen teiten eine wichtige ßeO« in
ben ^roteßantifchen fircheiugefchi^ten bleiben, ©i ßnb auch
von biefer benefwürbigen emigration ber ©aleburger viele be*
benefhehe fchriflen tum oorfchein gefommen. AHa pub/ica.

0alQwiann / ober ©aljmanrt , ( ^althafar griebrich )
ein lohn bei nadjfolgenben Johann Dubolph ©alhmanni

,

unb Eicentiat ber ©ottlgelehrfninfeit unb $rebiger tu ©traß*
burg/ war an. 1612. gebühren / unb gelangte nach abfolvirtn
acabemifchen ßubien in feinem ?o. jabr tum Minifterio in

©traßburg , aHmo er enblich Paftor ber neuen firche warb »

welche ßelle er btl an fein enbe mit vielem rubm befleibct.

©rßarb an. i69i.im84- iahre feind alterd unb ^4. feind
<Drebigiämtl. ©ei« fymbolum war : Memoria Crucifuci in
ce crucifigat omne Peccatum. 3Ran hat von ihm im bruef eine
prebigt unter bem titul: 3übifche ©rüberfchaßt über $f.
CXXI1. 8- 9- bep ber taufe eind 3üben , ©traßburg i6tfi.

in 4. 93on feinem hinter'aßenen fohne gleichd nahmenl haabelt
ber folgenbe articful.

04l$mami , ober ©aljmatm , ( ©althafar griebrich

)

ein fiuthtrifcher ©ottlgelehrter , unb fohn M vorherßebenben
gleichd nahmenl/ wariu ©traßburg an. 1644. ben 16. oct.

gebohren. Dachbem er tu ©traßburg; tfeiptig unb SSJittenberg

frubiret hatte , mürbe er in feiner geburtl.ßabt erß gretv^re»
bigrr ( Ecclcfiafte* Liber ) nachmall aber Diaconus an ber
neuen (irch«/ wie auch Doäor ber Xheologie/ unb ßarb an.

170t. ben 16. becember. ©Ibat unter anbem Difl". de anä-
QU* Scriptionis Varietate, Celptig 1667. (ober 1661.) in 4. unb
de Scriptione hieroglyphica JEgypeiorum & Sinenüum ge.

fchneben.

0alQmamt, ( ©orl «uguß ) ein bruberJJohann ©ottfrieh
©al^mannl , ein berühmter Pradicus ber Drehte ju ÜJlerfe.
burg. ©r erhielte im iabr 27*2. bie Dodor-würbe ju Peipiig,
unb hanbelte feine inaiigural.bi|Tertation de Succeflionc fimul-
tanee invellitorum in Feudis Saxonicis , quatenus in capin
Bat , & quatenus in itirpes.

0alf5ittamt, ober 0al3mgnn / (Johann) ein Medicus,
war tu ©traßburg , wofelbß fein vattrr ein ©etßflcher unb
Dodor ber ©ottlgelehrfamfeit gewefra, ben 20. iun. an. 1679.
gebühren, ©r (am fchon in bem 6. jabr feine« altert auf«
Gymnafium , |>örtc fobann auch in feiner vatter.ßabt bie ge.
fehiefteßen Profeflores

, fomol in b« Cateinifchen unb ©tiechi»
fchen Cdtcratur, all auch befonberl in ber aHathematic, aSbi*
lofophie unb ®lebicin, unb that folgenbl eine reife nach INaril/
wofelbß tx bei du «erneu bemonßrationen fleißig befuchte/ unb
ßch in ber ©humie vornemlidj an ben berühmten £etnm> / in

ber ©otamc an Xournefort / in ber $bußc unb ©lathematic
an «angnon , fcelgleidjen in ber «ßiebtcin an änbru unb an
anbere Cebrrt hielt. Dach biefem (ehrte er nach Xeutfdjlanb
turücf , hidtfid) einige t«t *u «afel auf, unb that noch fet.

net «ine reife nach l'eiptig unb Jjialle , wohin ihn fonberlich
bei £crrn ©tahli erlangter rühm getogen hatte. 3m jabr
1706. erhielt er in feinem oatterlanbe bie Dodor-würbe, un5
brachte rl nachher burch feine gefebiefliebfeit unb fleiß fo wett,
baß er nach unb nach ber änatemie unb ©hirurgie , ferner
ber Pathologie prbentlich« ProfelTor, ingletchen Senior bec
mebicinifeben gacultät, bei ©apitull ju ©t Xhomal Deca-
nus, wie auch ber Äaoferlichen Academix Nat. Curiofonim,
unb ber Söniglidj.'ßreußifchen ©ocietdt bet mißcnfd>aßtrn mit.
glieb würbe , hatte auch bie aufßcht über bie bibliotberf erhaJ.
ten. ©r ßarb im april an. 17J8. unb hinterließ Diele n«.
lehrte acabemifdjc abhanblungen

, all: 1.) de Urinaroribus
& Art* urinandi

; 2.) de Articulationibus Arcuum . ©traßb.
1712. in 4. j.) de dubia Spirituum animalium Exillentia ;

4.) de OfEficatione prxtcrnaturali , ©traßburg 1720.
de novo Membra amputandi Modo, ibid. 1722. 6.) de Ute- .

ro duplici feu geminato; 7.) de Glandula Pineali lapide-
feente ; ß.) de plurium Pedw Mufculorum Dcfcdu, ©traßb.

* 714.
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17I4. 9.) de Hypercatharfi , Strasburg 1684 io.) de
Studio JYledico in gcnerc , ibid. 1709. 11. ) de Encheireii

nova , qua düdus thoracicus una cum receptaculo chyli

in quovis fubjecto humano demonltrari poieit , ibid. 1711.

ID4. is.) de Sanguinis in Feetu Circulo, ibid. 1714. 1?.)

de Chirurgia Curtorum , ibid. 1713. 14.) de /Ktacibus Vi-

tz humanz & Alutationibus in ca contingentibus , ibid.

1719. 14) de Articulationibus analogis , qux tradturis of-

fium fuperveniunt, ibid. 1718- i6.)demira Cranii P'radura

in Homine per 40. annos fuperllite , ibid. 1718. 17.) de
Aure humana , ibid. 1719. 18.) de Katione obfervandi Me*
dica, ibid. 1710. 19.) de Luxationc Ollis F'emuris rariore ,

frequentiore Colli Fradura, ibid. 172;. 20.) Specimen Ana«
tomix curiofx & utilis , ©trapburq 1709. in 4 tt.) de Ver-

me naribus excuflo; 22.) de Ftstu erupto Utero in Abdomen
prorumpentc

; 2). ) de Vclicz urinarix Ucrnia; 24) ©t»
fchreibunq bei ©aal.&runncn.$aMS , ©trajjburg 1714 in 8.

3n Der obgebachten Lnchcireli de Dudu thoracico, bot « ei»

nen Miwibern banbgriff enlMrfel , wie man Meten dudum
bto einem menldjlidjen cörper mit leichter mühe finben lönur,

moDoii D. Rulmuß in Mn anmerefungen über Die XXXI. ana*

tomifftK tabeUe nachtulefen iß.

0alRmann , ober Öaljmanrt , ( Johann Kubolph) ber

9M)iiofoot)te unb SHebicin Doctor unb oitentlicher Profellor iti

©irapburg , bei Capituli Thomani Decanus bafelbß, mofclbß

er auch «in iahr 1*74 Den 9. apnl gebebten. Sr ßubirte erß»

lieb auf bem Daßgen Gymnalio , hernach aber |u ©afel , roo.

frlblieran. 1598. jumDoclor ber Vrtjneo-funß creiret mürbe,

©eine lebtmeificr in ber ffllcbicin ftnb gemefen gelir ißlater #

Safpar $Vmbinuß unb Johann 3ticolau# ©tupanuß. 91ach

erhaltener Dodor-roürM hielt er fich eine jeillang in granefreid)

unb Italien auf f unb lehrte fobann an. 1600. mteberum in

feine oatter.ßaDt. 3m iahr 1611. marb er bafelbß ©taDM'hy-
ficus , ingleidjen Profeffor auf ber Daßgen ÄcaMime , ba et

beim fünf mal bie mürbe eine* SKectorß erlangte , unb bai amt
eine« Decani in feiner gacultdt 14 mal Dermal tete. jpiernächft

marb er auch an. 1613. Canonicus bei Capituli Thomani, unb

an. 1624. Decanus biefei Capituli; worauf et an. 16*6. ben

it. bcc. mit tobe abgieng. (Seine fünften |inb : 1.) de curan-

do iMcIancholico ; 2.) varia Obfervata Anatomica, Ober Ob«
fervationes Anatomicx, Vmßerbam 1664 in 12. 4) de Bai-

ncis Seelbaccniibus ; 4) fcpiftola Medica de Dizta fradorum
OÜium, utrum fcilicet alimenta conducanc cralTa & vifcofa,

an vero tenuia & fubtilia; 5.) Urat. de duplici Aledicina,

fpirituali & corporali ; 6.) Difpp. a) de Atorborura Diffc*

rentiis ;
b) delgnc fatuo ; c) de Anima , ©traßblirg 1664

d ) de Norma Phyfices, ibid. 1664. e ) de prima Kerum
naturalium Caufa, ibid. 1664. /) deSympathia Kerum na-

turalium, ibid. 1661. g) de Natur« Terminis f. Atomis, ib.

1602. b) Utrum Homo fit Microcofmus, ib. 1664 i) de Hvdro-

pe.SBafel 1^97.*) An Unguentum armarium, quod Panno folum
Gladiove cruento illitum & concinne applicatum Vulncribua

JLgri f. przfentis f. ad multa milliaria ablentis Aledelam affe-

rat naturalicer, ©traßblirg 1664 /) de Alargariti, , ibid.

1669. ui J de Kofa , ibid. 1670; n ) de Lupo , ibid. 1669.

SJerfchiebtiie meMetntfthe Spißeln ßebm pon ihm in £orntmgß
Cilta Aledica , in Jporßen« Obfcrvationibus Aledicinalibus

unb in gabriCli Jfcnlbant Obfcrvationibus Chirurgicis. Sebit2.

in app. ad J. Schmidii concion. lzcular. Witte , diar. 3^*
hann Bcbmtbte fünf SMißliche prebigten pcm mißlichen

©chul.örunnen, ©traßburg 1641. in 4. p- a6i.u. f. ©ein

fohn gletchri nahmeni iß Dodor ber üßrbicm unb Profeffor ber

$hol>c tu ©traßburg morben.

04lQmann , ( Philipp ) ein Cutherifcher Urebiger , aui
bem SJoigtlanbe gebürtig; ßubirtetu i'eipug; mürbe an. 1646.

Reform 91aumburg; an. 1648. Diaconus an ber tirchr <3t.

Söenceölai, unb an. 1662. ©uperintenbent allba. Sr fchneb eine

febr fchüne hanb » gab Singularia Lutheri , bad iß , alle geiß«

reiche; hrroifche unb nachbencfliche reben unb morte bef feli»

gen i'uthen ,
and feinen fchnften tufammen getragen unb in

gemtiTe locos communcs gebracht
» tu Jena 1664. in fol. au6

12. unb einem halben aipbabet beßehenb heraud , unb ßarb

<in. 1666. t0ör,e hat an.i7i8.orationcm de fhilippi Saltzman-

ni vita & meritis in feripta Lutheri, |u Cühecf herauf gegeben.

0aloabori , ( Stnbreai ) ein Jtalidnifchtr ®oet , mar non

^lorenh gebürtig , unb lebte in ber rrßen helfte beß 17. ial;r.

bunbertß. 2ßeil er oon mgenb an irt ber $oe|ie groiTen fort.

S
ang oerfpüret , nuebmete er ßch berfelben böllig; unb mar an*

ep fo glücflich; baß feine oerfe btircbgehenbß als portreflich be.

munbert rourbrn. ©eine lanbßdeuthe geflehen ; baß er. nicht

äUein ber rrße unter ihnen gemefen , roelcher geißluhe fachen

in einet netten $oeile oorgetragen ( fonbern auch ; baß er bie

lunß ; feine berfe nach ber ÜRuilc emturtchten , am aUetbeßen

perßanben höbe, ©eine fonnette über bie $aßion; melche un.

ter bem titnl : Fiori del Calvario gebrueft morben ; haben beo

ben fennern großen benfaD oerbicnet. ©och bat er ßd) ben

meißen rühm burch feine fchaufpiele jumege gebracht / beten

unterfchieblicbe auf unfoßen ber 0roß.jpert}oge <u Slorenh auf.

geführet , unb morunter fonberlich Me breo , fo ben titul füh«

fen, ©t. Oriola , Slora , unb 971ebora , leberieit alß oollfoin.

mene meißerßürfe angefeben morben. aßiemol tm übrigen ob»

ne trorifcl auch biefrß u< feinem rühme nicht ipcntg beegetra.

SutfienuMti II. (LhelL

fal 899
gen , baß feine tfcatralifche ßücfe oon einem agenten , berglei»

etjen Jtahen menig auftumeifen hat; nrmlich oon bem herühm»
len taureto ©ictorio de ©poleto; gefptelet morben. Sr ßarb

noch mng in feiner oatter.ßabt , baß iahe feine« tobeß aber iß

unbeCannt. Lrytbrm piaacoth. 1. c. S4 Negn ferittori Fio-

rentini.

0altxtinO; ober Söloagniue r ( ©iotipßuß de) fym
ron ©oißiru a^ourap tc. mar auf bem fchloße SBourao tn ©au.
Phrne ben ai. apnl an. 1600. gebobren, ©ein Dotter Sari

mar ein mann oon großer mißeuicbatft; unb foU nicht nur Me
granjbflfche , i'ateinifcbe unb ^riedjifche fprache , tn melchec

(extern er briefe , melche |um tbeil un brnef oorhanben ßnb;

mit Suiacio gemechfelt , unb auch einige ffiriechifche anmer.

efungen über ben ilrißopbaneß nachgelanen hat ; fonbern auch
bie Jtaltdnifcht ; ©paiufche t Gebräuche unb Shalbdifche 00U.

fominen oerßanben haben, ©lefer folgte nun bem errmpel

ferne« patter«

,

unb ßubirte tu Vienne , i'oon , ^an« unb
Sßalence , brachte ßch auch m ben gelehrten fprachen eine grof*

fe milTenfchafft rnmege , unb nahm *u SJalence ben titul ei»

neß ©octorß beober Siechte an. 9iach bieftm trat er in friegß*

btenße; unb befam oon bem örafen oon lallarb eine corapa*

gnte: alß aber bitfelbe abgebaneft morben, mürbe er an. 1629.

©ubßitutbeß Oieneral.^rocureurß; unbfolgenbßöeneral.t’ieu»

tenant in ber ^aiQagr oon (^rrßoauban , m meldjer Qualität

er auch an. 16)4 Mn ^ranjöilfchen ©efanbten ÜJlarfchaU oon
Srequi nach 3lom begleitete; unb oorbem 31apß Urbano VIII.

eine febr (ebene rebe hielte; melche oon bemfelben fomol alß

oon feinem Äönige roohl aufgenommrn; unb hernach auch
burch Mn bruef gemein gemacht roorMn. 91ach feiner mie.

berfiinft in granrfreich befam er bie roürM eineß ©taatß.
SKath«; unb mutbe auch an. 1619. erßer (DrdßMnt in Mc
SXechnungöiSammer pon ©auphinc, gab aber enblich biefe

Helle nach bem loM feiner anbern frau felber auf; unb ßarb
an. 1684 nachbem rr 84 WM alt roorMn. Sr hat gefrbrte.

ben , unb brrauß gegeben : 1.) Traiee de TUfage des Fiefä

& aucres Droits Scigncuriaux dans Ic Dauphine, melcheß an.

1668. tum anbern mal in fol. tu Pkenoble betau« gefom.
meil ; 2. ) Commcntar. ad Ovidii in Ibin Elegiam , (Joon

16)4 in 4. 4) Tr. du Plaid Scigneurial& de Ion Ufage ea
Dauphine

; 4O Sylvas feptem de totidem Aliraculis Delphi-
nacus , utpotc de Fonce ardente, de Turre fine Vcneno, de
Monte inaccelfo , de Tinis five Cupis Sallinagiis, de Fonce
vinofo, de Alanna Brigantienfi, de Barbeto, (Grenoble 16^6.
(pon 1661. tn 8. in melchen btngen hoch einigt nichtß mun»
berbareß finben f&nnen

; 4) Aiifcclla , ober eme ©ammlnng
bon einigen feiner eigenen fchrifteo} 6.) Genealogie de la Alai-

Ton de Salvaing, ©renoble 1684 in 12. 7.) Vitara Marga-
ricx, ComitilTz Albonenlis, a Guillelmo, Canonico Gratiano.

S
olitano , feriptam , örenoble 1644 in 4- unb anbere mehr,
licol. Chorter hat fein leben in l'ateinifcher fprache Mfchrie#

ben. Nrcvr«», memoir. tom. XXill. Le Lang, bibl. hilf, de
France.

0ialuarola , ( Heinrich 9((rani , Sonte di ) hat ßch burch

feine gelehrfamfeit unb fchnften lehr berühmt gemacht, unb
fonMrlidt mit feinen oben , tragöbien unb tonnetten unb an»

Mm geliebten einen großen nahmen erlanget. Jm iahr 1717.
gab er eine befchreibung oon feinem eigenen ördflichen ge»

fchlechte heraus, unb ßarb Mn 24 map an. 1738. |u $or.
togmaro beu öenetig im 86. iabre feineß alterß. üeipjig.
gelehrte 3eitung. i??8. p. 77«- a. f.

(r»alDianuo, (©allußiuß) ein arht, gebürtig auß 9lonv
tmb lohn beß J^ippol. ©aloiani, lehrte in birfrr feiner bat»

ter.ßabt oon an. 1976. biß is87. w ProfclTor bie Jlrenep.

funß, unb practicirte febr glücflich. SBeil er aMr in Dielen

ßücfe» tu bamalß gemeine mepnung ber Slerhte oerfieß, hatte

er febr Diel fhnbe , roierool et fich menig baran lehrte
, unb

ihnen Dagegen in feinen lefungen unb bifputationen nichtß

fchulbia blieb. Sr hatte einige ßreitigfeiten mit Mm 3!ler.

jrai. 'Petronio , mar auch miOenß , Mßen roercf de Vicfa

Romanorum |u mibcrlcgcn. Ubrigcnß hot man oon ihm
unterfchiebliche fchrifien, alß: 1.) de Urinarum DiHcrentiis,

Caufis & Judiciis , 5Koin 1 4 87. in 8> *•) de variis Infaniz

Gencribus, eorumque Curarionibus
; 3.) de Crilibus, *Koin

1 9 89. in 8< 4-) varias Lcdiones de Re Alcdica , de Coloro

naturali , acquifito ac febrili , de Concodione &c. (Kein

1 9 88. P’o» der Linden
%
de fcripC Med. Erjtbrnut, pinacoth.

üb. III. n. <4
i^aloiati; ( 9Uemanu) ein Carhinal, mar auß einet glorrtt»

tinnchen familie ben 21. merb an. 1668. entfproifen, unb ein

fohn Johann Smcenh Öaloiati, üllarggrafen« oon ÜKontieri.

tyapß Slemenß XI. fchicfte ihn im iahr 1707. mit ben gemeoh»
ten miiibeln für ben neugebohrnen J^erhog pon Bretagne nach

grancfreich. 9?ad) feiner «urücffunft marb er &ice.l'eg,it \u

Voiguon , aüroo er ßch eine geraume geil befunben , biß ihn
ber $apß nad) (Rom berußen , unb nach einiger ieit tum Vi»
ce.l'egaten tu Urbino brßeUt. 'Dapß ©enebtetu« XIII. creirte

ihn furty oor feinem enbe ganty allem auf recommenbation beß
»rälenbenten Mn 7. febr. an. 1730. |um Sarbinal . Diacono.

Jn bem halb Darauf gehaltenen Sondaoe , mar er nicht oh»

ne hoffnung ^apß tu roerben. ©er neue Vapß Slemrnß XII.

Mr Idngßenß fein großer patron gemefen , erteilte ihm Die

höchßmtchtigc ®tüi«tuc brr ©ignatur di Giuititia , moMp er

X F t f r * ihn
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ihn »ugleicb im iabr 17*1. ium Legaten iu llrbtno ernennte,

tint' ihm bifpenfation ertixtlte , foKtorf amt tn »timt abroefen.

bnt burch ben .frerrn ©etra al« Ißice.Pegaten oerroalten lumt»

ftn. (fr ßarb im mcr§ an. »7n* nachbem ft mdjt wel ubtr

? . iabr bi« Carbinal«,roürbe befleibrt. Kaufte geneal. Archiv.

17;). p. 108. u. f.

0alolnt # Clinton 3Raria ) «in 3taliänif<1)«t Sfbt imb fl«*

kfcrttr Philologus , mar ju glorenlj au« «iner abelicben fnmi»

iie , melcbe aber gerinqe mittel bäte« ,
gebobren ,

unb bradjt«

c« im flubiren fo weit , baß «r in ftinem l«b«n rer «men brr

gröflen mdnn«r in 3talien gehalten irurb«. Cr oerßunb eie»

ferleo (pracben , mar aber befonbet« m b«r ©riecbifcben amu»

mein mobl «rfaijren , meid)« «r auch in feiner patter.ßabt un.

Irr einer anfebnlicben befolbunfl tu iebreu befam. .(jiernädHi

batte et auch eine qroiTe betefenbeit 1 unb bieienig«, 10 «bn ge*

fennet , rerflebern , baß feine gelebrfamteit »ett Arbiter gerne,

fen, al« man au« feinen fdjriften hätte urtbeilen frUen. Cr

ftarb an befafltem ort ben 16. matj an. 17a«. 111176. iabr« feine«

alter«, unb bmterlicß einige Überlegungen bet ©riecbifcben 4>oe*

ten in 3taliämfcb< retfe , meid)« »mar trotfen auiieben, be.

nenienigen aber , welche bie ©rieebifebe fpradie au« bem arun»

be lernen wollen , febr *u ßatteu fommen ; ferner einebinerta»

tion ron bem flott i'riapo , meid)« ju Fonben ohne lein nor»

muTen mit bem ron ßoebu« überlebten Vornan ienopbon« ron

Cpbrfo flebeiicft morben , u. a. m. ©eine werde ßnb un iabr

1714. tu 93«nebiq in 2. quart.bänben roteber aufgelegt worben.

Äcipv gelehrte jeit. wie auch 17? p- 9 «-

(^alutatue , ( l'uciu« Coluceu« $i«riu« ) Canbler tu glo*

renty; tß Sccretarius ber »wer Häpßen flemefen , unb bat bi«

tu anfanqe be« i$. labrbunbert« qelebet. Äußer ben manuferi«

pten einiger werden , meldie in ben bibliotbeden gefunben wer»

ben , ßnb auch »wep briefe unb eine bittfcbritt an ben König

ton grancfteicö ron ihm befannt. 3m iabr 174». bat man
aud) angefanqen feine briefe berau«iufl«ben , unb iß ber erße

thnl iu gieren# 1742. in 8. an« licht qeßeUet worben, welchen

i}aurentiu« 3Rtbu« mit noten unb «iner oorrebe rerfeben. C«
follen bie übrigen tbeil« , beren noch Pier retfprodjen worben,

and» nach unb nach an« licht treten. Du Pin. lleipiig. gc*

lehrte Seitung. 174*- p-*9 *- unb 417-

0i«lU33o ,
(Ämabeu« ron ) ein Carbinal im i*. iabrbun.

tert ,
war ein fobn gnebricb« II. «Dtargqrafen ron ©aluuo,

unberß Canonicus tu Vorn, warb nachmal« an. ij 8 j. 35i»

fchoff ron 93alencc, unb in eben Mefem iabr ron Clemen« VII.

feinem rerwanbten , »um Carbinal qemacht. Cr «erließ hier*

ndcbß bie p.irtcp be« ©egen=$apfl« ©enebicti Xlll. befanb ßch

an. >409. auf ber ftrcbenwerfammlung »u qjifa, unb an. 414.
auf ber m ßoßni#, wo er 12. ßimmen tut $äpfllicben wurbe

ror ßch baue. SJrn SRartmo V. warb er al« l'egat nach grand.

reich ui beplegung bet »roißtgfeiten in ber (irchen abgefenbet,

richtete aber bafelbß wenig au« , unb ßatb an. 1419. auf ber

rüdreife ju «5 t. XJonatia ber Dioecc: ron Vienne. Fritm.

Aubrrj. Co/ombi, de Kpifc. Valent. Sammarlh. Gail. Chrift.

t»amanibcn , ( ba« «Reich ber ) «in gürßentbum, welche«

3finael aufgerichtet. Diefer 3finael hielt feinen jf)of ui

©ofhara , unb regierte bi« an. 908. 3hm folflcte fein fobn

Slbimb im SReich , welcher an. 91t. ermorbet warb. 0«in

3>unB 9taßtr feßte ben «Reich«. ßubl ron ©othara nach

jberat ;
bod) fagt man , baß ein ^erßanifcher lichter ,

«Ronbefi ,
rermittelß gcwißer ju bem «nb« auf ihn ge.

machtet rerf« , ermelbten gürßen *u dnberung feine« ent.

fchluiTc« reranlaflet , baß er ßch wiebrr nach bem porigen

aufentbalt gewenbet. Cr regierte to. iahte. «Rach ihm wur.

b« fein fobn «Roub ober flicach auf ben thron geftbet , welcher

ba« umjlud batte, baß ^tbu 3Ui, einer ron feinen ^efebl«.

habern im lanbe ^boraßan ben jbrabim , be« iRoach retter,

jum Könige au«ru|fcn ließ. 2)ocb eben biefer 9tbu ichbpfte

nicht lange h«nach ein inißoerguügen wiber ben 3brabim, rer.

ließ feinen £of, unb flobe nach liirfeßan. «Roub nahm biete

gelegenbeit wahr ,
feinen rettet anmgt eifTen , welchen er «u ei»

nem frieben nötbigte , worauf er fld) mit bemfelben oerbanb,

unb bem 91bu Stil , welcher mit einer ßarden armee Xürdtn
im amngr war , entgegen rüdte ; er warb aber grfdjlagen ,

unb 3lbü 9lli ließ ben «Dlabomeb , einen bruber be« «Roub

,

jum ßultan erfldren. ^erfcbiebene ©roßen waren mit bie.

fern neuen jfperrn nicht wobl mfruben , unb befdjloßen , ben

«Roub wteber in« «Reich m berußen, welcher bureb biefe« mittel

wieber auf ben thron geft|}ct wurbr , unb hierauf feinen retter

unb bruber in« grfängni« werßen , unb ihre« geßcht« berau»

ben ließ. «Roub ßarb im iabr 980. nad) einer regierung ron

i2. labreu unb 7. monaten, nachbem rr feinen fobn ülbbalmalec

|um nachfolger erfldret batte. ®fß«n regimeut rodbrte lieben

iabr , ba rr btircb «men fall rom rferb« im iabr 980. ba« (es

ben «inbüßte. Stuf ibn folgte fein bruber «IRanfor , welcher

jwar glüdlidie friege wiber bie ©uiben gefübrrt ; aber hoch

auch bie lanbichaßt eegeßan ralobren. Cr ßarb an. 99«.

nad) filier i<. uibrigen regierung, unb batte feinen fobn ffioub,

ben antern biefe« nahmen«, tum nachfolger , beßen berrfchaßt

febr unruhig qewefen , inmaßen breo rornebme Herren ßcb

mctßcr ton itboraiun machten. X>iefe« wieber |ii erlangen,

mufte er «u bem Cebcftegbm , be« 9llptegbtn nachfolger, gür.
flen iu Warna feine mßiichi nehmen, unb biefe lanbfchaßt mit

ihm (heilen. $U« «Dlahmub, be« cccbetteghin fobn, ben 3iouh

f a m
in einem fchweren frieg wiber bie Xurcfen rerwicfelt fabe

,

enttog er ßch feiner bnrfchaßt , unb brachte e« babm , baß

ßloub abgelebt wurbe, hoch gelangte er balb barauf burch fei.

ne untertbanen wieber auf ben thron, unb binterließ ba« «Reich

an. 997. naerbem er 2. iabr geberrfchet batte, feinem fobn 3Ran.

for II. welcher baßelbe mir ein unb «iu halb iahr befaß, al«

Xoionbegb, ron gebürt ein Xürde, welcher feine« ratter« fela.

re gewefen , unb oon bemfelben *um S«febl«baber über ba«

frteg«.told erhoben war, ßch feiner perfon bemdchtigte , unb

ihn be« geßcht« beraubte. Geilt bruber ftbbalmalec II. warb
ron ben aufrübrern an. 999. auf ben thron gefegt. (£0 balb

3Rabmub biefe« rernommen , gieng er wiber M« rerratber tu

felbe, unb ob er ihnen gleich anfänglich ben frieben anbot, fo

beraubte er fle bod) hernach tbre« gebietb«. 3)och ließ er ben

»bbalmalec unter feinem fd)u& in ruh« regieren , bitf 3kt
jg>an , Äönig ron Xurfeßan , unter bem rorwanb ihm wiber

ben «Dlabmub beomßehen , in fein« Idnber einßel. 91bbalma.

lec trauet« ihm nicht , unb flobe au« feiner baupt.ßabt So(ba.
ra , welche ßch an ben 3l<t>Jpan frß flb ; unb biefer gürß ließ

ben Jlbbalmalec überall aufßichen , unb ba er ihn gefunben,

in ein fdjloß bi« an feinen tob einfrerren , womit bie htrr*

fchaßt ber 0ainaniben , nachbem ße röüig buübert iabr ge.

wahret batte , ju enbe gieng. JXnn obgleich 3brabim, wel*

eher auch ron biefcm gefdjlecht war , nod) 6. iabr« mit einigen

frirg«wöldern au« einer lanbfchaßt nach ber anbern feine in«

flucht nahm ; fo warb er bod) enMich btircb einen ron be«

3Rabmub $3ef«bl«babern gefchlagen unb gelobtet, baber er un.

ter bie wütdlicben «Regenten nicht fan geiehlet wetben. Her

.

btlot.

t (namarebanb. Diefe ßabt liegt nicht in ©gtrten, unb

(an alfo nicht riertbalb ßunbe ron ftleranbrfti in ^gppten Iie.

gen , baber biefe letztere iweo Worte au«iußreichen , unb ein

gan$ anber« «leranbrta, fo ebenfaU« ron Slleranber bem grof.

fen in biefen gegenben erbauet worben
, tu oerßeben iß.

^amhiba , «in Äönig ber planen , welche ßch im iabr

406. unter ihrem Könige ©oar in ©ailien mebergelaßen, unb

bafelbß diömifche partep angenommen batten, ßll« bie $ar.

gnnbier an. 416. ron ben Körnern faß gdnfllich aufgericben,

ber überreß aber an. 44t. überwunben unb nach Saropra

perfekt worben , erhielt biefer Cambiba ba« jabr rorber an.

442. bie gegenb ron $alence m feinem beßQ. Einige halten

ihn rot be« ©oar« fobn unb nachfolger. 25afrflu« oerwechfelt

ibn mit Gangibanu« , einem anbern ßllanifchen Könige , oon

bem «in eigener artidul banbrlt. Profper. chron. edit Pitharan.

f

l. <9. Valtßut
,
Franc, üb. IV. p. 172. 171 . Buthrr. Belgium,

ib. XIV. c. 4. 5 - Hb. XVI. c. 4. i 7- Hb. XVII. c. j. ß. 4.

Don Bünau , X. &. tom. I. p. 878.

^amblancatu« , ( 3obann) «in granjoßr ron Xouloufe,

lebte um bie mitte be« 17. mbrbunbert«, unb machte ßch burch

oerfebiebene fchriften befannt, barunter flnb: 1.) Herum Gal-

liaarum libri VII. baron aber nur ba« erße iu Xouloufe 1 6;?.
in 8. unb ba« fünfte ibid. 1657. in 4. ingleichen ba« fech«te unb
ftebeube ib. 1649. in 8-gebrucft; 2.) Confuurio Parxnccici de
cavcndo Schifmate, Xouloufe 1640. in 8. ;.) Index Comi-
tum Rufcinonenüum , ibid. 1642. in 8. 6« fängt ßch hie.

fe btßorie oon an. 981. an, unb gehet bi« in« iabr 1*0*. 4.)

Leucata Oblidione überata , fo au« feinen büchern Rerum
Gallicarum genommen , Xouloufe 16)7. in 4. 9.) Galiiz

Palladium f. Dionyfius Areopagita, ibid. 1641. in 8. «.) SyJ-

varum Liber, ibid. 16}$. in 8. 7.) Perpinianum a Ludovi-

co Xlll. captum , ibid. 8>) Saltulz a Condxo expugnacz,

ibid. 9.) Lettre au Jaqucs Sirmood &c, ibid. Lt Long, bibL

hill. de France. Barberini bibl.

1 0ömboiiDiue, ober öaintc.Beuoe, (3ac) ein betübm*

ter graniößfcher Thcologus, wariu ‘Barid an. 161 j. bm 20*

april gebühren, ©r batte in feinen flubien fo guten fortgana,

baß er fchon im 2?. jabre feine« alter« »um Doctor ber ©oft«,

gelebrfamfeit unb mitglieb ber tbeologifcben gacultdt »u $ari«
ernennet wurbe , war fobar.n mit unter ben Xbedogen , wel.

eben bie »u SRante gehaltene »erfammlung ber ©eißlichfeit eine

3Roral.Xbeologie »u fchreiben auftrug , unb prebigte enblich

mit rielem benfall in brr bauptdirche tu «Rouen , ron bannen

er nach «Ban« berußen , unb »um Königlichen Profeßor in

ber Sorbonne beßeüet würbe. SlQbier bemühet« er ßch mm,
fowol in feinen fchnften al« münblict) »u erweifcn , baß bie

befannt« fünf tortrdge, welche nachgehenb« oon bem $apß
3nnocentiu« X. oerbammet würben , au« ber lehre be« 3an»

jenii nicht folgten , unb warb enbltch im iabr i6<6. weil

er bie cenfur ron bem anbern brief be« ftrnaulb« nicht un.

terfchreiben wollte
,

genötbiget , feine tbeologifche Profeßion

ndbertulegen. 9?id)t« beßomeniger erwehlte ihn bie gramöfl.

fchc ©eißlichfeit »u ihrem Xbtologen , welche ibn (0 werth

hielt, baß ße ihm eine idbrliche hefolbung au«mad)te, wie

er benn auch oon ben meißen ^ifchößen , Stiftern unb flö.

ßern, ingleichen oon gürßlicben unb anbern hohen perfonm

in wichtigen fdUen gemeiniglich »u ratbe gelogen wurbe. (fr

ßarb an. 1677. ben 1«. bec. im 74. labre feine« alter«, ©ei.

ne Dcciliones finb nachgebenb« ron feinem bruber
,
£irrenp.

mo, ber fonrten gemeiniglich nur 5\ru»r oon ©amte.^euoc
genennet wirb , gefammelt, unb in ;. ßarden tbetlea in 4-

an« licht geßcllet worben. (Jben berfelbe bat auch an. 1686.

twep üatctnifche traaat«, welch* 2»tcoh de©!. %euoc wiber

ben
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nt JXißäiim ncti brr fmmlunq unb Irbten Ölung <)rfcbriebeti

,

fraud qcqehtn. Du Pin , biblioth. des aut. cccL du XVII.
eclc, tom. XVIII.

0ameriufl
, ( £etnrtd) ) ein 3efuite , war jti Cuj:«mburq

n. 1 s 40. atbobren , unb würbe oon feiner ©ocietät an 9Ka.
ien t>on Stuart, Königin von gdjottlanb, welche bajumal
11 flefdngenfrfjafft war , nach Cnqtßanb abqefchidt, beo wel*
her er auch jid) orrfchicbene latire unter bet perfon eine* ftrp#
ed atifgebaltcn. 9lld aber enblid) bie fadje offenbar worben/
nulle er biefelbe oertoßen , unb fam nach Steenwirf , ba er
'enn an. «91. old biefcr ort an bie Cnarllänber übrrgieng , qe*
anqen genommen , unb weil er ber Königin Ulifabetlj foUte
lad) bem leben gefteüet hohen , bem 3>rin(jen oon Oranten /

Olorieen/ ubergeben würbe, ber ibm aber alle bctd feinige
Diebergeben , unb ibn auf frenen fuß ließen ließ. Cr Itarb
n feiner gebtirtd.ßabt ben s. jan. an. 1610. nadjbem erChro-
lulogiam facram ab Orbe condito usque ad Chriftum na-
um jii Antwerpen an. 1608. in fol. befand gegeben. Alt.

amb*

,

bibl. S. J.

ober ©rniituo, (ffllartin) mit bem sunabmen
larieUf , war im 3Jenetianifcben gebiefbe gebobren, unb bat
in bud) binterla|fen , unter bem titul : ©eheimnißr ber (Bläu*
Mgen bed Creuged , worinn bie mittel, ben bciliqen frieg ju
Uhren, enthalten flnb , weldjed er bem qjapße Oobanned XXII.
iberretetyrt. dinier bemfelben finb einige brtefe angebrudt,
pelttie er wegen biefer Unternehmung an eerfthiebene Sürßen
mb ‘Prälaten geftbrieben bal. Du Pi» , bibl. eccl. tom. XI.
t^rtmiuo , ( Conrab ) gebürtig oon 9lotenarfer im ©ürtem.

oergutben , anfangd Pfarrer ju ®rarfeubeim
, gleitbfaßd im

üöurttmbergiicben. ©eil er aber bafelbft oon bem 93ice.Köni»
ae gerbmanbo wegen ber Ccangflifchcn lebte oertneben warb,
fo warb er im iabr 1*14. auf oieled bitten ber bürgerftfcafft
ju Ulm $rebtqer an berbaßgen ©arfnßrr.firche, halb Darauf

an ber bauptfirche, bad ©ünßrr genannt
, wiewol aud)

bie Dtomiitb.Gatboltfdjen ju gewi|Ten jeiten noch ihren qotted«
bienft m gebauter firebe oerritbtefen. 9Zad>mald, ald fld) bie
amabl ber Coauqclifchen häufig mebrete , würben ihm noch
breo CoUegen gegeben. Slbrab. Stiiltetud behauptet jwar oon
ihm , er habe in ber lehre oom jö. Äbenbmabl Swinglit mep#
nung gehegt. jtUein man jmetfelt billid) baran , weil befannt
tft , baß ihn Cutberud febr bodj qefdjäBt bat, aud) febt oer.
traut mit ihm umgegangen iß, wie and feinem troß.ftbreiben
ju erfehen in, weldjed er ben 1. oct. an. isao. an ihn abge»
ben laiTen. J)edgleicben iß aud) SJiartin 5red)t auf feine ein*
labuiig an. 1528. nach Ulm getommen , welcher glricbwol ein
febt etferiger anbänger turheri gewefen iß. Cr ßarb im iabr
Mjj. nnb betagter ^rrd)t folgte ibm im amte nach. Fifcb-
•nt. biogr. prxcip. viror. P. I. p. 8. 9.

Äammandtt , ober Suniud , iß eine art ^nbianifther
®0Ho|opben , welthe bidwetlen auch ®ermand unb ©armand
genennt werben, ©enn einer in ihre gefeUfchajft wollte
aufgeaemmen werben , fo maße er m ben oornehmlten feiner
Halt Ober frmed flerfend gehen , unb bafelbß auf feine güiher
oirticbt thun, aud) bie haare abfeheeten , unb einen langen
rod anltgtn. ©enn er weib unb fmber hatte, mußt er fol»
ehe orrlaiTen. Jliefe leulhe foßen übrigend außer ben ßdbten
gewohnt, ben ganben tag in Göttlichen betrachtungrn juge*
brad)t haben , unb tn grwißen bäufern oon brm Könige bed
lanred cerpflegt worben feon. Sie aßen nur rcid , brobt, obß
unb trauter , würben auch wie bie ©ratbmanen in großen eh*

3hr Ifben enbeteu fle oft in bem teuer , in
roeifhid ne brtj getunbem leibe ßch ßürhten. c*l. KhoMsm.
Icct. ant l.b. XIII. c. 2*. Voilius , de Hill Grsc. lib. IV.

,7
U J!3r" ’ de fcript- H. Ph. lib. III. C. 10. J. hrucke.

TU
, H. Ph. tom. L lib. II. c. 4. j. J.

'

k
( ^ Weapoütanifchet $5aron

con ptocca, (toanbro unb Camino , lebte um bad enbe brd

JV“?} «fange bed 17. iahrhunbertd , fchrieb aud) : 1. )

aSi«i
>

!S!i
l

r
n
2.
de Rfcgni » ,l,fltl)fd an. 17H. in Ponben

Cnglißh ubeefebt worben
; 2 . ) Difcorfo politico intomo la

Confcrvazionc dclla l’acc de’ Italia
, rReapoltd 1626. in 4. 2.)

Urat. proLcgum Laudibus. Tappt y bibl. Napolie.

CGregoriud) ein $o!e, aud einem ßäbt.
ge« , oaoon er ben nahmen hat, im 16. tahrljunberte , mar
jrchidiaconus ju ^ofen , unb fchrieb : 1. ) Juris Polooici
rroceUum

; 2 ) Enchiridion Impcdimcntorum Matrimonii.
Staruvojaui

,

fcripior. Poloniz ccnturiz.

wampajo , ( Etriflcuh Sirrnrn ) ein $ortugidifd><t Hi.
Hor |[.us

. lebte geften bie mitte te(i 17. mbrbunbeti,, ung 0(r,
fertigte \ ida y Hcchoi dcl Rey de Portugal Juan II. fp cm tue.
sec ou.|ug aus M «acM -Keftnbii unb Koben®« ®ind ge.
fdurtien bon biefetn Könige ift, SWabcib isas. in 4. Axtlt.
bibl. Hifp.

i-anibhctr.-.inus I. ein fljüell epn tfa in enden , leb.
te tn ben teilen beS SmneeS Sfngutli , unb rngt, mit man bn.
für Mil, ein le>6n ittui I. unb natter 3ambUitl 1 . bet, als ein
TuifoU bet Scmer , mit bem »ntmio reibet ben Huguflum
tu ftjbe |bfl. Jlbele Wr. nlterfb. P. I. p. 8.7-

i?gnipficeriimu« II. ein tnefef brt jnmblidfi 1 . unb fthn
3amblutn 11. rege gleicbiaUS Sütfi bbn gmelfl in ectien ,
unb feine treet fbline , 8iti|u< II. nnb eopbdmuS, feisten igtn

na® teinanbec im Stiebe na®, abelo ®r. aUertb. p I.

p. 8e8.

l?ampfon > ( «jneJ ) injgtmein bie tuelfe frnu oon
Heul) genannt

,
geburng gu< e®otllgnb , leb» m enbe brt

16. Wbcbunbetl«
: , roat fonfl eint tbrli®e unb ten9(Mlfte ing,

Irene, guifec ba6 fit propbtlif®e geg®lt unb ibtiiTagimgen nun
S® eoegnb. SH, lie ober beSreegen not Serirtne gelogen renrb,
befanntc fit , bau fit in Pccmgtn fg®ea gtiflet mit Seifet unb
beinen I« toebe gelegen Mite, gm mebtert liebe in »öS
goeirfbienlle btt reell.

8

Sampelebeii , ein f®loj im »tgunl®reeigir®tn
, mlttrl

ebebem bnä obeli®e gef®le®t bttee oon eamrlileben befeiTen,
»0® DelTtu obgang rt an bal glel®faU8 abeliebe bau, btret
oon gcamen im labe 1587. getommen eff. eStche
len üenco.

0mn«, C Hoietl ) ein $ngtB(inbif®er Se®t,gelehrter, mtl.®tr an. iS7e. m feinte muntr.feta®e ein f®bnrt rectef ber.au, gegeben , retl®tS ben mul führe : Bdeannia anriquail!
lultraea ; recerecl ibl®eä m®l et felbft , fonbern einet oon feL
ntnjenpguNen eeefeetigel. gt (lg® jn fonben ,on. .67,.

©amfoe , ( bie ffltafen oon ) flammen nb oon gbtttign v
Sinige in Wnemarrf., roel®tr mrt Sophien Sfreglien moisl©rimt oon Samfot, folgenbt finber geteuget : 1 ) ffbriflian
«ülbenlbre, oon bem beeng*; .. ) VbdLng, gebeörena"

m(t Srirbnipen, »raftn 0WI«bTei
felb, Jotb no® in felbegitn labte, unb (iibnfdben ibrgpMU
™ nr-.«,'°

N»nÄf0l

l?- I-
) «Wflmne,Äön " , ^^4. hm 18. auq. nachbrm ue irrft

mll gbriReon XJdlto, «rafen oon Sanbau, oermdbllllballe
«.) Sinne ebttfliane, itaeb ben ,1. aug. an. 16S0 unb, i
lUn® gbdffion «afbenlbeo, gebebren ab. e«78 roarb «tne!caUSbmirjl oon Edntmae®, legte fi* ffbarlotlen im.,;,»
brt geheimen Salb, SrabbenS fo*te!?«n. "“<5

eb?ll® in,unb ftart> an. .709. Obgeba®(ec gbdflinn 0ilKp®»7ft
an. 1671. gebobren, reat m leinen lungen labrtn in StanibS
f®en beenden, unb batet een tegunent tu oferb , rearb ni
.700. eiatfbaltee ober JJue.Jtbneg in SBotreegtn ?nb «Sei
bt

e" ffl,'
‘Jy- »(Kitte ff® treenmal oermdblet, als

•

a

)

mit Charlotten Stmalirn , einer fochter Ulrich
,?ri*h«rh

©ülbrnlöwed, ben a«. noo. an. .696 b ,5 brn fo* anmi. gebebten , nnb ben 7. bec. an. iSgg. loieber orXrbrm
unb i) mit Boeolbetn Sroggen, roittiot beS 3reobtrrnVomrt
3**eld , ben ij. map an. 1701. welche fleh tum britterT mal^
mit Johann ülbolpb oon Öhlefelb auf «orfhaaen, jm wt brf
.7.). labte« oetmdbltl bot. 9)1,1 bet erffen graobbn bat «
ireeo habet geteuget, nemli* ; «) gbdflennen gbotlMlen!
gebebten an. ie,8. ben 8. tut. unb geiferbtn ben T oa an
i«99 . nnb b) Ätiebticain Pomfen, gebebten ben a. «t. an ,6oo'

<"1 ' ‘t10- Siriwon Slugufftn, Aersoge ’e’ii
Aolfiem . Sunbeebutg, tbtle® beogeleget reotbrn. Bit ?mb

“

anbteee ehe «ab . ) gbriil.an ®anef®ielb
, 8tgftn ean^

foe , oon bem betno* , unb a ) geeebti® ®gntf®tolb «rof
tu eomfoe, greobrtr tu äjatfflienbnrg ,' «niHt^Sei.mec fffalb, gammtt.Äecr , Suite brt oeben« oon Bannebrog

,

gebobren ben t. noo. an. reo), na® bem lobe brt oalltt«!
unb rearb oon ftlnrr atmnbltn. Borolbten, ein« lo®ret EZL
ibnK, Strafen non SSebel ,u ^tzWbutg , SbleTÄ
I7>4 brtl J I. tul. oermdbltt, ben i,. mao an. t7ar, ein oart
ter eopb'tn Boretbren , brn ,. febr. an ,717. na® <m«
'rrbler , unb ben iS. ott. an. 1740. eine« febntf. Sur ge*mentet gbdlliaa Band®eolb, (Braf |U Bamfoe, mürbe ben
1. aug. an. 170a. tu »trenn In gtalien gebobren , unb flatb
ben 17. febe. an. 1728. »bal treeo gemablinnrn gehabt,
btren bie erline gonrabene gbeiffiane , eene lo®tee Serela«
©rafen gen« tu gruifenbntg, fo ben je. merb an. 1699 ge,
bohren, Ihm ben a4. aor. an. .721. tb.li® beogeleget ioor.
ben, unb ben if. tun. an. 172t. lobe« D«bli®en

, na®bem
fie eben gebebten : .

1
gretbei® gbdllean Baneftbiolb

©raten 111 Bamioe unb Pbiocnbolm
, ben (. um an ,713

re<l®eran. 1740. garnrnn.^err reorben
; b gbriilean <liieeu

lo« bm 16 eilt. an. 17H. rod®« ,m folgenben ,724 ab«
reteb« otrilatbin , unb c) Hin® Slboloben, einen treitlmg mit
bem bongen. Die anb«t gcmablin, gotbanne gbriffint, eine
loeblet be« gnmmtc,A«m , gbniiian Hriebri®«, Brafen oon
Aolllein, bet im mit? an. 1709. ba« li®[ ber rode «blitfet,
emb mit b« er fl® ben 4. ocl. an. 1724. nnmdblrt, bal ibm
ebenfan« fmb« gebobrrn, al< : 4) goarabinrn gbrillinen,
ben 9- b«. an. 1721. b) eoobitn Boreibien, brn 10. febt
an. 1727. unb <) 110® eine !b®i«, fo na® fdntm lobe beii
ia

:
man an. 1718. gtbobten reorben. SBegen btt« nahmen,

©ulbcnlore unb Banef®tolb, bie im ootbetgebtnbtn einige
ttial ootfomraen , tfi gu meerttn, baff 1. ) bie nainrlieben lob,
ne bec Jtomge oon Bffnenigtrf , (Hulbeiilbro genennet lour.
ben , ( ffrbc ben ndictul eBuIPcnlöiv ) unb 3 ) ber jrtuia
gbniiian V. forool feinen natudi®tn ®bnen al« ben alten
oon gribetico 111. obilammenbtn »ülbenlbretn ba« oddlu
gium «tbeiltt , baff ibee beftenbenten alleieit ben nahmen
S)anef®iolb mit betn btofa( eine« ©rufen bbn betten ™Aerd®am , He ffe btff|en renrben

, führen fönten, ©ab«
e« btnn tümmt , baff be« obgtba®itn gbriliian ©üio'n
Ihre« fbbue unb enrftl Banrf®i6*e

, ©tafen tu eornfw/gS
*fl H I nennet



902 f a m
nennet roetbett. JWe ®nnefetiblbe &ob<n nntee allen tim.
fetten telin«.®rafen iu allen jetten ben eitlen rana , ba lonlt

bte anbeen Braftn naeb ber jeit ranjieet roeeben , in nullt«

itjee «eaffdtajften ereidjt« rooeben.

(?amfon , ( *ermann ) cm Culbettfettec fflattJaitebetie/ je.

büctia aus -Jüja, lluMttt tu SBittenbeeji unb 3to(io4, rourbe

barauf in feinem oatterlante gSteMfler unb lnfpeclor bet ftftule,

naebmalS aber Profcffot bet ®ott«a<l<brfamltit 'ouf bem ba.

flacn Gymnalio ,
inflleidten Paltor unb eupermtenbent. St

Sarb an. 1641. ben 16. bec. in feinem 6s. labre. SlJtan bat

nan ibm : 1. ) Syntapma Hiftoricum Pallionu Domini noitri

Jdu Chrilti ,
Poccicis Numcris inclufum , eRtga 1610. in 4-

2. ) Enchiridion Articuloriim Fidei , tdolilKt 1711. (11 8. ! )

Anti-Jcfuieam nrimum dt lecundum live Confutauonem alK

quol Quiitionum Jcfuitl Laue. Nioolar in Libro fuo de Via

Domini , Ciecffen I6i(. in 4. 4- ) primum dt fccundum Ix>-

ciese Svflcma , SKisn t6xo. in 8. S. ) Dilputationes Ethicai,

Ssittenbeta 1607. in 4- ) »bfettiäunj bet i|a. gsansili.

feben aBabrbeiten itnbet bie Jefuiten , bubirf 1617. in 4. 7- )

Jbiinmlifebc eibas-enrnmet ober grtlaciin« bet fonntdalieben

unb futnebmflen Seil . gMngslifli , 9tma i6s ( . in fol. 8.

)

«an bet Wfebatttnbtit Dr. SutbetS unb alltt gunnsrllfdjm

Bnttitcnttn »Motion unb»eiuf, mit aud) Otblnalion unb

»rietler.menbe ,
t’eiBjiq 1611. unb 1617. In 8. u. 4. .9- ) 3>te.

bialen , als : a) gmaongS. Dtibigt tum belliseu Mimlteno

,

aus tue I. Siaa 1608. in 4. * ) 3'"eo Brringtai uom Oder,

fcomm un Sillen, unb nom t>. Kaebtmabl gtwfll l» ®t«i>

lefiament, ibid. isiy. in 4. O 6ne «ameten.»trtiat, ibid.

1618. in 4. d-) gint Brtfigl otm gnonatlifcSin Jubel . labt

,

ibid. 1618. in 4. e ) gme SSuioBtttiat auS Jet. XVIII. 7-10.

ibid 1610. in 4. f) 7. -Jeebiaten, nemlicb out uom älbtnbmabli

iroen nom Odetibamm, unb eine non bet «eilTelunj ba BiPÜl«

am gbaefreotaai Äambutj 1619. in 8. s ) <£•“* tiulbiaunaSr

atebiat not bem Staat in gitnieben Budos äbslpbtn , 31iao

161 1 in 4 b ) Ettb Satt unb »attanS.*ttbiättn, auS Jon.

111. Cübei mn.in 8. n «etemjtebisten, $i«o •<>«.« «
1 1 33teo BntigKn nom ®oa unb aJlasod.auS giecb. XXXVIII.

unb XXXIX. Dbtpt |6)1. In 4- O ienb . »rebiat auf ben

Sbma Sudan Slbolpbeni auS i. Biaccab. 111. 1 .10. unb IX.

11 ia Stiaa 1651. m 4. m
)
gme Bttbial 00m 6aaament

bis Selbes unb SBIuttS gbtilli 1
ibid. i64 t. 111 4. >«• ) Oratio,

ncs . 4 ) de Natura & Propnetatibus Calumma . ytolloef

1600 in 4. *) de Otigine di Utilitaübua Scholarum, bie«

als Ephorus bet llbule |u Btiaa 8'batlen , 3iiW tSog. in 4.

c ) de Laudibua St Robot gcltis Gutem M. Regia Sueciai

,

ibid 1614 in 4. d

)

Oratio anniverfana pro Mart. Luthcro.

Itpiftben roelebem unb SKofe et eine taafeiebunj anatfltlRt,

SBitttnblta 1606. in 4- «) Uudauo funebtis in Joann. Fta.

dericum, SKiao 161 1. in 4. II. ) Difpuutionci : « ) de Ba.

i, Fidei r. de Scriptura S. * ) de Acropoli & Atce Salutiano-

ftn, quodnim. Scriptura S. fitNorma, & Spiritus S. fit Ju-

dex Conttovcrfiarum Theolog. & Cultua div conllitucndi &
debniendi i c ) unde S. Scriptura habeat Authonutem fuam,

numäDeo an vero ab Ldef.a ;
S)d. Authorltate S.

Scrioturx Canonica., an ca fit a Deo, an veto abiccldia

f r ) de DeS ; /) de Petfona ChrilU 1 * ) de lmagine

Bei in primo Hominc Statuque Innocentii , Item de Haradi-

fc Arhote Vien ,
Arbore Seiend* Bom & Mali & cognaus

QuteRionibus ;
b) de libero Arbitern; i) de Authore dt Cau-

Peccati t ) de Potnitcntia ; / ) de boms Opcnbus ;
ra )

de Baptifmo ; » ) de S. Ccena contra Calvinianol ; . ) de S.

toina contra Romancnfes ; p) de Ecclelia; «) numbancli

fint invocandi r ) de AnU-Chntto magno ; r) de Sponfali.

bus, Coniusio St cognatis (Jualftionlbus i 1) de Paflione Chn.

fti « 1 de Vocatione dt Ordmauone Luthcri dt omnium Mi.

nilirorum Lutheranorum 1 * ) de Ditto Matth XV!. 18. con-

5a Primatum Pap* ,
bie et untet bem ccrüs Salomon Bei.

netS iu 5Bmtnb«8 an. 1604. Bibalten , n. a. m. ffiree

,

memor. Theol.
. .

iSamfon 1 ( 3obann ) febtieb Commcntanum in Confue.

tudincv Turonenfes , roeleba lieb mit in bcrieniaen fammlunj

bennbet, bie untet bem titul i Siatuta Rcgm Galliar
,

juxta

Fnncorum Biircundionnm ,
Gothorum & Anglorura Sic.

SjSSS an. .6.0, m fei. an baS liebt getreten.

i-amfon ,
ob« 0ampfoni (Sitbatb) em gngenanbi,

fttier SSncborF 1
mat meblaOim In bet Xbesloaie 1 foncetnaud)

In bet Seibtsaelebrfamfeit roobl etfabten. gt mat |u auS.

aanae MS labtbunbetl« ju gambtibge in gnqellant
'
gebeb.

{ST StnfanaS begab et ftd) ®S St. gltmenS.*otel , betnaib

obre in"bleXtimtil^aU. Jm wbt tso S . maeb « Baccalau.

rens beS biiraetlitben BteebteSr unb an. iyi|. Doctor eben,

falls beS btiraeriteben SetbteS. ginifle litt barauf mntba

SVibant bet Sömalieben eapelle unter <K"tK» VIII. “iSJ"""

»tSofi tu gbtebentt 1 unb iin labt «41. »ifiboif ju bub.

fitlb gnblid) marb et autb noeb aebeimer Kalb ben bem Xb«

mat öentlttT meldier ihn |U oetfebiebenen auSindttiaen 0t.

ftinbiittßlTirn aebtaudiet bat- gt mat ein bifonbtrer ftti.nb

beS gtafuti »an Btotetbam , mit aus untafetnebniin btiefen

trS grafrni iu etfeben ul 1 unb febtieb notbetnelbttm jrtmae

inS mibttbtn Brnnat beS Bands , als aber btrftibe

aeftotben , rotbtaufle tr biefeS buib 1 unb bemalt (leb iiacbae.

tjenbf in feinet telision lebt ttftnj. gt Öatb an. i«i. unb

fam f a «

Ijwntfrliefl noeft frrttet Commentar. in quosdam Pfalmos; ia

Eniltolas Pauli ad Romanos & Corinthios &c. Pitfeut , d*

ill. Angl. Ccript. Frtbtr. in theatr. RlliCftM (eben SrflftlU

wn 9iourliflm» p. 4»-44-

0d»nronf (iboitia«) fin (Englifcfotr fertiger , qtbotrra

um l>a$ m()r hj 7. (iubicte «ft tue < c(janflirtc btrnad)?

alt tt he 'Uroteftontudje reliqion angenommen , rerirltte ud»

untet t« 9Kana nad) etrafeburq , n>arD t>emac() unter ber

gltfabetb Dccanus Collcg. Ädis Chrifti iu Otfot^s aber aud)»

»eil « all<u (jarte qetinnt , unb (eine orqel unb ceremo.

nun leiben moUte, »iebet abaefeßt» unb befam nne^oniten^»

am am bot'pital gu Ceiceft« , frfjrieb im Cnqliftöcn : i.

)

Prcccs & Meilitationes Apoftol. de Ceremoniis Ecclcliz ; )

^rebiflten tc. unb ftatb an. 1589» 9- «pni. Athen.

Oxon.

0amuelon>itj» ob« ©amuloroitj » (3»au) ein £et.

mann ober 3<lbb«r bet Sofacfen» befam befebl» aW ber (Ji<ku

im iabt i6fr. feine armee gegen bte Xärcfen unb tartarn

ini felb rürfen lieg , berfelbcn ben rurfen fldjet ju halten, unb

bie jufu&r bei* rrooiant* tu «leid)t«n. 9lber biefet fdxlmt»

frbe Selbbe« hätte beinahe btefe Campagne fruchtlos gematht

:

benn ec correfponbirte nicht allein mit bem Xartar*Sh*nt

»

fonhtn oetnetbe auch bemfelben alle anfchläge ber SKuiTen »

Derbrannte alle* h«i unb graö in ber tpüfteneo » fo bie Sugu

fithe armee pagiren mufte , unb machte fclctj« geftalt b« ar#

mee mehr altf ber frtnb felbft ju fchaffen. SnMich (am bte

perrätherep bieftö meinepbigen an ben tag , man bemächtigte

fi(h feinet P«fon , unb fehiefte ihn in fetten unb banten nad)

etolice. Sintere fagen , « feo *u ben Xürrfen übergangen

»

unb ein «Kahometan« morben ; habe ab« bep bief« perroech»

felung wenig glüd gehabt. Denn SDtohila ,
t
ein gofacfifchet

^elbberr, babe ihn nach ein unb anber« blutigen nieb«lage

geimungen, ftch mit faint feinen bep (ich babenben Xnrtanichei»

borben roieber über ben Dnießer »u liehen. Tbtat. Eiatp.

tom. XII. p. 8so. Rem. (Türcrtfchc ßefcf). p. »9.

0amwaicö , Otichatb) ein (JngeDänb«, gebohren an.

161a. ju lUmünfter in 0omm«fet^hl«» ftubirte <u Orforb,

unb würbe bafelbft an. i6n. Alagilkr b« frepen (unfte.

flßeil er eö mit bem Äbnige Sarolo I. biclt, befam « an. 1648.

feinen abfdjieb , unb mufte fleh bi$ an. 1660. febr fumra«s

lieh bebelffen , ba er enblicö wieb« in feine porige bebunung

eingefeBet würbe, ^nblid) erhielt « nach M ^adlorrf tobe

baä SKectorat an ber firche nu j^ampton 3Jtepfeo » unb ftarb

bafelbft ben ai. aug. an. 1669. ©Jan hat oon ihm ein buch»

»eldjei ec betitelt hat : Angliz fiddis Kcprehenfor five Mo-

nitor in gnglifch« fbrache » Conben i6sj . Wood, hift. &
antiq. Univerf. Oxon.

0atia , ein flug in ber Ocbweifc , b« im Ganton ®ern

entwringet , hep grepbueg porbcp gehet » unb fcrnacb m bie

«ac filier.

0artahott » ( SRatalii Ctcphan ) ein ijeftitt, war m Dfouen

ben 16. febr. an. 1676. gebobren. 9?achbem « $u Garn unb

anbern orten bie fdjönen wuTenichafften , ingleichen bie 5Rb<*

toric ju la Rieche unb ^arltf oerfchiebene iahte unb mit einem

fbnberbaren bepfaQ gelehret » würbe er auch nach brf P. Ger«

ceau tobe Ithrmeift« bep bem $rin$en non Gonti» unb fo»

bann Bibliothecarius in bem Collcgio ilubotia brd groffen ,

aUwo er enblich nach rin« langwierigen franrfhit hn 12.

oct. an. 17;?. ftarb. Gr war ein oertrauter freunb brf be«

rühmten /puetii, unb nicht aQcin ein gut« JKebn«, fonbem

auch ein« b« grbften Eateinifchen Poeten , bie ju feiner jeit

in grancfreich gelebt. $öon feinen getichten hat « feifft au.

171s. »u ©atii eine fammlung bfrauö gegeben. 9ta\Tcr bic.

frn aber hat man auch non ipm eine au^gabe oon $otatio»

in 12. unb eine anberein jweo quart.bänben , welcher lefct«n

« feine gramöfifche überdüng unb anmerefungen bepgeftigeL

ferner euuqe ürationes , alö unter anbern eine de Abufu ln-

genii , wonnn « fonb«lich ben P. $oräe, feinen orben^brw

bet unb «liegen «u ^ariö , por äugen gehabt. 5*rwr ift pon

ihm hefannt : Laudatio funebris Ludovici Delphini , $0«

ri6 1712. in 8. unb enblich ein traetdtgen de mala Inge-

niorum Contagione vitanda
, ibid, 1714. in 8*

0ancaffani » ( Dionpf. 9(nbc. ) oon öcanbiano gebürtig»

aüwo er an. i6s8- baö licht ber weit erblicfrt» war ein ge«

lehrtet 3taltäner, ber SRebicin Docke, Inftituti Bonon. Sodalis

unb 0tabt» Phylicus ;n Öpoleto , « ftarb ben 11. map an.

1718. su Gommachio im 8°. mhre feine« alter«, unb bat gefchne.

ben : 1. ) ßiblioteca volante di Giov. Cindli Calvoli con-

tinuata, 93encbig 17U. in 4. 2.) Diluzidazioni Fifico-M©.

dichi , fRom 17)1. tn fol. }.) Chirone iu.Campo, au« bem
^ransbgfchen übcrfeijt. llcipj. gelehrte 5cit. >714- >7tt*

*718.

0attche3 , ( »Iphonfu« ) ein tn ber j£xbräifcfKn , Ghalbäi»

fchen unb »ritchifchen l'itt«atur wobl-erfahtn« 6pam« pen

gjiaratiiBa au« 9Rurcien , lehrte um ba« iabr 162c. obgebacb*

te brer fprachen öffentlich su 9(lcala , unb febtieb : «. ) Ana«

ccnhalzolin de Rebus Hifpaniz , ba« ein au«(uq au« be« Je«

fuiten Job. SRariana htfterien ift » aicala 1614. m 4- *•

)

Libellum pro Juramento Complutenfis Academiz circa De-

fcnlioncm immaculatz Conceptiouit Mari* Deiparz , ibid.

1617.
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15 »?. Ifl 4. ) Anacephalarofm de Rebus Indicis , fo noch
in banbfcbrifl luget. Anton. bibl. Hifpan.

öantftej , ( Bubwiq ) ein gelehrter buebbrurfer ju 3Ra#
fcrit» , lebte in bet erßen bclfte bc* 17. jabrljunbert* , unb
trug au* oenet [ebenen feribenten jufammtn Manual de Exer-
cios efpirituales , welche* er an. iöh. in 16. berau* gab.
Ob et eben betreibe feg , welchem Beter «Ion ba* roerrfgen
Regia y lnßruccion de la Congregation de nueftra Sennora
de la Concepcion brpleget , unb ba* ju «Dlabrib an. 1630.
in 16. berau* gefommen/ iß noch nicht au*gcma<bt. Anton.
bibl. Hifp.

&t. 2l0btert • Robe , Rraniößfcb RodesS. Agathe , eine
Jpmicbaftt unb bet pornebmße ort in bem Slmte gleiche* nab*
men* in ©rabant, in bet gegenb oon Booen, an bem fluff«

Xbili gelegen, eie bat, allem anfeben nach, von bet jb. Aga»
tba, bie mau bai'elbß perebret, ben nabmen, um fie non an*
bern orten, j. e. «Robe et. ©ene* , unb Stöbe et. ©ner in
bem gebutbe Don ©tüffel ju unlerfcbuben. 3m ialjr 1651.
ben n. mao ui |ie oon Bbdwpo IV. Könige in öpamen

,

Xbomaö Bopeg oon Uflea , ©aron oon Banale, ju ebren, *u eu
ner ©raffebaift erhoben worben. Butkm. trop. de Brab.
luppl. tom. 1. p. J71. feq.

St. Jlmour , ( N. gitaf con ) Supfnlktiit Snural.ffilt»
flltancbaü.Bicutcnant oon bet caoalene. ©irfer tapfere ©ene*
tal bat bem Kaufet oon jugenb auf febr getreue bienße ge.
leiilet. 3u anfang be* epamfeben fucceftion*rfrtege* fam et
unter be« Bringen Bbilipoi oon ^fflen . ©armttabt rtiraftier.

regiment al* ;Rittmeißrr in 3talien ju lieben, unb gab einen
guten parteogdnger ab. 3m iabr 170a. befanb er (leb nubt
nur unter bem ©rafen Sßifconti beo bem bigigen gefeebte

{

wifeben ©erfeüo unb graßollo , fonbern auch in bem halb
iaraur erfolgten blutigen treffen beo Butjara. gr warb barauf
OberihBieuienant , unb tbat ben feinben bureb partep . geben

G
offen fdjaben unb abbrueü. 3«" iabr 1704. befanb er fleh

0 bem entlade ber ßabt Xurin , leißete bem Bringen guge.
mo ben gangen felbuM bmbureb burd) reeognofeirung ber feinb.
lieben poßen unb paffen getreue Dienfie , eroberte aueb im fept.

bte «Dtaplönbifcbe (labt Cobi. gr roobnte barauf ben gangen
bieg binburcb ben felbjägen in ßaoopen unb ©aupbine bep ,

•nb bewirt bep aller gelrgrnbeit eine groffe tapferfrit. ©ec
Kaofer beelarirte ibn be*wegen nicht nur tum Oberften , fon»
brrn gab tbm auch ein rcgimem bragonrr , mit welchen er
nach geicbloffenem friebrn tn btn Xrutfeben erb.lanben (u ße»
ben fam. 3m iabr 1716. warb er 0eneral.Selb»2öacbtmci#
fler oon ber eaoalerie , unb miiße in foleber Qualität mit (tu
nem regimente in Ungarn riitfen , aBwo er im aug. ßcb bep
ber groffen feblaebt bep Beterwarabein befanb , auch in ben
frlgenben fahren bt* auf ben Baffarowigifcben frieben* * fdjluft
ben felb*ügen wiber bie Xürrfen beowohntr. gr warb einige
iabr beruacb »um ©eneral.gelb.SDiarftbaü.l'ieutenant rrfldrt ,
in welcher Qualität er bem felbiuge in brr Bombarbep im iabr
«734- beproobnrn folltn. Allein eb< foleber recht eröfnet
würbe , mufle er brn 16. map befagten iahte* <11 ßt. ©ene.
betto Da* jeitiicbe gefegnen. ßein enefel , brr ficb alfobalb
babtn oegebcn , iß fein unioerfal . erbe, ßeine oerlaffenfcbafff
belauft fteb auf 400000. gülben. gr bat jooo. feel . meffen
unb 100. boppien tu einem deinem qrabmabl bep ben ©ene*
bictmern ;ii ßt. ©enebetto im teßamente oermaebet. Kmtft*
geneal. Archivar. 17)4. p. 179.

0r. 2irtiour, (fiubrwig de) fiebe ?lmour, (Bubopicu*
de ßt.

)

@t. 2ln&re , (N. de) Sftniglicber fieib.Medicus in granef.
reich , bat oerfebiebene briete über Dir matertr pen ber «aube.
rep an einige feiner freunbe in granjöjifehrr fpraebe qefebrie*
ben , roelcbe oon Xbeobor ürnolbcn in* Xrutfebr überfegt, unb
4>u ebinfon* bißor. terfueb Halt eine* fupplement* beoqefügt
worben , Ceipug 1717. in 4. etoUeno jufdge ber biß. gr*
lebribeit, p. 178.

0t. ?lnnaburg-f rin« neur oeßung an bem ßiifi ©on, t»r(*

ehe bie IRuffen an. 1740? bep bet inful gtirfaefn angelegt, ba
ße permöge De* mit ben Xürefen gefebloffenen feieben* flfopb
fcbleifen mußen. ©er nähme würbe ibr gegeben , weil bie
bamaltge Käuferin in Rufjlanb $nna biei. ^übnrro fuppl.

)}• P- « 7 ?.

t 0t. Tlfapb 1 ©ifebiffe.

93on an. 114?. an, ba ©ilbert ©ifeboff allbier gewefen, ßnbet
(ich eine tiemlicb richtige folge Mefer ©ifeböffe, wie in le 9?e.
Dt faß. Angl. p. ao. iu feben : SBir beben bie reibe brrfel.

ben nur Don ^>rnrict VIII. leiten an , welche (ich alfo Derbdlt.
i;i]. gbmunb ©irrfbeab.

isi 8. Äentn ßtanbi*b, S. T. P.

«SJS. «öiUimn ©arlow, Thcol. Prof, furg bernacb auf ßt.
©aoib Derfegt.

iS?6. Stöbert 2Barton , Thcol. Baccal. fom bemach ium
©fftbum Äereforb.

iSSS» Xboma* ©olbweU , Thcol. Baccal. warb |war her*
nach oon «Diana ium ©iRtbum Orforb beflgnirt i

aber burd) brn tob brrfel ben gefebabe e*, ba§ er a(*
le* aufgab , unb au* gngeüanb *og.

1559. »icharb ©aoie* , Thcol. Prof, oerfegt bemach auf
ßt. ©aotb.

f a n 903
Xboma* ©apie*.

iS 71 « ©JiUiam J&ugbe* , Thed. Prof, ßarb an. i«oo,
1601. aßitliam ®lorgan , ©tfeboff |u Banbaff.
1604. miebarb ©arro , TheoL Prof.

3obn Aanmer.
1629. 3®bn Owen, Thcol. Prof, ßarb an. 16$ 1. nach ei#

ner neumdbtigen oacang folgte
1660. ©eorge ©riffitb, Theo!. Prof.
1W7. Ätnrp ©lenbam.
1669. 3faac ©arow, ©ifeboff oon 3*lrof«Dlan.
i«8o. 9001 am Bloob, Th. Prof, brrnacb ©ifeboffm Bicbf.

fielb unb gooratro.
169a. gbwarb 3one* , ©ifeboff ja glopne in 3rrlanb.
*7oj. ©eorge $ooper , Thcol. Prof, oerjtgt bemach nach

©atb uub 30en*.
1704. BiUiam ©toeribgt, Thcol. Prof, ßarb an. 1707.
*7°8. SöiUiam Sßetwoob, Thcol. Prof, warb bemach auf

glp tranflferirt.

i7U. 3obn 93onnc , S. T. P.
“ *

/ S. Thcol. Dod. lebte noch an. 174a.
YVbarton, Goävrin. Ajwim Lt Nrvt, Wood,
Annot.

ottr ^onc> e (Sätflm oon) ßamrnen au*
brrn yteapolitamfcbm geicblecbte gararcioli. Johann Sintoit
garaccioli befam wegen feiner wiber bie Xürrfen erwiefenen
taptcrfeit oon ^bHippo II. tm titul eine* ^ürßm oon ßt.
©uono. 9Rit feiner grmablin ©iana ßpinefli imgte er üJla*
rinum garaccioli I. ben jweoten «ürßen oon ßt. ©uono, wef.

«ftnaWtnnen gebabt bat, al* gonßantien Srangipa.
na unb JjabeDen garaccioli. Unter feinen föbnen war Hl»
Pbonfu* garaccioli ber britte ftftrß oon ßt. ©uono , unb
ßarb ohne gemab in. ßeme* bruber* gerbmanb* mit glara
Boffreba m ber rbe ertielter fobn , OTartnti* garaccioli II.
warb btrrauf ber ourre gurß oon ßt. ©uono , ber an. 1694.
geftorom , unb oon feiner grmablin, 3obanna garacctola, ei#
ner toebter Joiepl;*, bringen oon Xorella , garmineum 9lico#aum garaccioli, ben fünften ftürßen oon ©t. ©uono hinter#
affen, ©irfit war mit unter bemenigen , welche in Oirapo.W % Sranjößfcbe partep hielten , al* im iabr 1707. garo.
Iu* VI. bamal* König in ßpanten, Dlrapoli* rinnabm , unb
Prrrr gutber beiagter uriacbe wegen eonfifeiret iwirben. gr oer#
lieft ba* jeitlicbf ben 16 ml. an. 1726. tm cc. iahte feine* alter*,
natbbem er ßcb mit gonßantia, einer forfitet grancifci «Ruffo

,

Arrgog* oon ©agnara, prnndblt gehabt, bie ihm «Diarinum
garaccioli 111. ben feebßen gurften oon ßt. ©uono gebobren,Ä &f

K
n *' ‘ 7 * «• 9cßorbm. ßoltber erbiirfte ba*

liebt ber weit bm aa. februarii an. 169a. warb Kap#
ferheber gdmmerrr an. 1736. Oberß^ofmeifler brr grg.jP»rr#
gogin gjlarir «Hnnr an. 1737. glittet De* orben* ßt. ffantia#
tu an. 1738. noch in eben bem labre bm 19. noo. brberfte
er ftd) ju DRabrib jum rtßen male oor bem Könige al* ©ranb
ton ßpanien, unb legte ftcb ben 6. ml. an 1723. Bubopicam,
bie toebter Äntonit ©uoncompagno , j^ergog* pon ßora unb
Rurfttn oon ^icmbino , ehelich bep. Siu* birfer ehe iß ent.
fproffen ben 6. apr. an. 1724. N. garaccioli, welcher ßcb ben
ia. tun. an. 1738. mit gatbarmen , einer toebter äufit 'An#
ton*, J^ergog* oon «Rarbo , oermdblrt.

.
0**nct4 ffafa , ( la ) ein fcblofj tn ber prooing ©uipufcoa

in ßpamrn , war ba* Ramm,bau* be* 3gnatu Bopold. «Rach
abßerben ber legten befiger au* biefem häufe befam felhiqe*
bie Königin , welche rt nochmal* ben 3<|tiitrn fcbmrfte. 21 r#
nolbo biß. polit. geogr. p. 160.

0 t. ffolomba , ein £crgogtbum im Kiriben.ßtaat. ©ar»
tbolomdu* au* bem Rlorentinifcbm JE>nufe gorflni würbe an.
173«. »on feine* patter* bruber , bem $apß glemen* XII.
»um erßen X»ergoge erweblet , bienete bem Kömae bepber
©icilien, unb war an. 1737. ©tce.König in ßtcilien. ßei»
ne gemablin war «Dlaria Slltopiti, beren fobn gjbüippu*, ®rmfl
pon «Bittigliano , gammtfcjpert am Dlrapolitamfcbcn Äofean.
*734. gewefen.

0aintc rfroip , (fflicolau* g&arpo de) ein Fanaticus im 17.
iabrbunbert , war erßlub ber bem «Dlargui* oon ginomar*
Sccrctarius , befletbete aber birfe ßelle nicht gar lanar , unb
mifebte (ich in aDerbanb bmge , bie ibn beo nabr ba* leben

S

efoßet batten. 3nfonberbeit machte er an. 1648. ein falfibe*
egel , ba benn jwep feiner cameraben bepm fopfe genommen

würben , wooon ber eine im gefdngni* ßarb
, ber anbere aber

bureb ein loch au* ber gonciergerie entwifebte. gr felbß würbe
im bilbni* gebend t , unb hielt ßcb oor feine perfon obngefebr
einen monat lang m ‘Bari* in einem wtnrfel auf , bi* er

enblicb m ber nacht, ba ber £ofpon Bari* entflöhe, gelegen*

beit fanb, ebenfall* burdnufommen. hierauf gieng er nach
ßaeopen , unb nahm aliba ben nahmen ßninte groir an, febr.
te abet hernach wirber nach Rranrfrcicb lurürf , unb fam bep
£ofe , wo man ibn wohl gebrauchen fonnte, in gute* anfeben,
wie er beim fo gar in einer febrift , bie et tu Bari* an.
i6c8- brrau* gegeben , ben titul eine* ßtnart.fHatb* gefüb*
tet. gr oerflel aber bierbeo auf allerbanb fantaßifrfje grillen,

unb mepnte , bafi noch tu feiner *eit eine general.reformation

ber firebe oorgebm , baß rin gewiffer Bicutenant pon gbrtßo,
au* bem flammen 3uba , folcbe* werrf atrtfübren , bie iüben
ßcb m*gefamt jum wahren glauben befebrrn , ben tempel

ia



)U 3crufdl<m ttieber bauen , btt metifgen in« gefamt aooo.

jagt nag ber Himmelfahrt Chnfi in ihre ttfte unfgulb „ wie

fit oor btm fall gewefeu , wieber oerfeget , unb entließ ohne
btn tob tu fegen , oon btr ttb« m btn gimmel aufgenommrn
Werben feilten ; unb was brrglcigen bingt mehr |inb , Me ec

in (einer ancicnne Nouveaute de l’Ecriture üintc writldiifti.

ner porgetragen. ©Ion gebet auch tjtcrau^ , ba§ er Me $}.

6gmt in ben grunb
. fpradjrn fhibfrrt , ob er gleig wegen

feiner alfoufeurigen rtnbclbunq&frafft unb oorurtbeile Mn red),

ten (Inn berfelben nid)t eingefebrn , unb babep auf Me unge.
rrimtegen bmge gefallen. ©«neben aber war er bog noch

fo befdjeiben , bag er oon bem berühmten ©ruaulb oerlangte,

baf er ihm feine gebanefen über ooretwebnte« buch mittheilen

foDte , bec auch folge« that , unb eine wiMtlegung ber oor.

nehmjlen barinn enthaltenen irrtbfimmer fgrieb, bie nach
ber honb an. 1 665. unter txm tttnl ; Remarques für les

principales Erreurs d’un Livre, intitule , l’ancienne Nouveau-
te, in bffentligem bruef eri'gienen. ©lan oeriidjert auch ,

tag Samte Sroir (ich bürg SlrnaulM grüube pon feinen etfget«

minqen abjußeben, bewegen Ia)Ten , unb biefelbe nicht wettet

getrieben habe. ©on feinem tobe finbet man nichts aufge»

leiebnet. ©on feinen fchnften aber tg noch folgenbe« herauf

J
efommen : i. ) la Vie de S. Gaetan de Thienne ; ». ) le

leraule de la foi des Tems ou Hiftoire de l'Eglife criom-
phance ; unb j. ) Catcchifmc Euchariltiquc cn dcux Jour-
nees , auf beflen titul er Sainte Croix Charpy genennet wirb.
Des ©loret« de 0 t. 0erlin , ber nicht leicht einen anbern
fanaticum neben (ich leiben fonnte

, rühmet (ich in feinem
Avis du S. Efpric au Roi, baf er ben 0ainte Sroir in« gefdng.
me gebracht ;

man weif aber nicht/ tu welcher teil/ ober unter
wa« oor einem oorwanb folge« gefgefcen. Songtn gebenefet

auch ©laroOr« in feinem Mfcure über bie getigte be< Opi,
Mi einte 3obann oon Sbarpp, 9tbt« ton 0ainte Sroir, bet wr.
muthlid) bie in 5 ran»6gfgen oerfen oorhanbene Parapbrafm
ber Kläglicher 3eremid getgrieben , unb mit hem obigen

nicht 111 oermengen ift. Mntraj.

t @L 53aoi&« , ©ifgbjfe.

6t. ©aoib, ein lebriünger ©ubritii Srg.©ifgo|f« in 2BaIIia,fuc«
cebirte btmfelben,unb orrfegte btn fiBoon Saerleon nag©lrnepia,

auf welchen eine antabl oon S rg.©if<tiöifcn poh ©leneota ober

6t. ©aoib erfolgten : auch hernach» ald ge ben Srg.©ifghff.
liehen titul fchon fahren laiTen , erercirten ge noch eine teil,

lang bie Srg > ©ifgöfflige gewalt , biefelben aber oerlohr

gänglig ©erngarb an. ms. unb war ec unb feine nach«

folget bem Srg.©ifgeife oon SanteJMrg unterworfen. 23ic

fegen hier bie folge ber ©ifgbjfe oon ben jeuen Äwiig« Jpen.

tici VUL
isog. Sbwarb ©augban , Leg. D.
i*aj. SKigarb SRawlinö.

15 jö. SBüliam ©arlow, ©ifgoff ju 6t. 9ffäpb/ mach
hernach ©ifgoff m ©aig unb 9Brll«.

*S4». Kobert Jetrar , Thcol. BaccaL entfett an.

unb juleM ben jo. meeg an. mit ber marter»

cron geehret.

ICC4. &enrp OTorgan, Leg. D. entfett an. 1^(9.

iss 9. thomaö jpoung# Leg. D. faman. «s6o. nach^Dorcf.

iS*i. Äicharb ©aoie< / SWfchoff *u 6t. 9lfdph , ftarb an.

1S81. feine« alter« go. tahr.

iS 8a. SDlarmabufe SRibMeton / »ifchoff oon Sßaterfocb in

3rrlanb / entfern an. is 9<>.

iS 94. Slntonp Subb , Theol. Prof.

161 s. SXietarb tOTilbourn ,
Theol. Prof, (am hernach nach

Marille.

i«ai. William «aub f hernach ju ©ath unb SBefl«.

1627. Xheophiln« 5*<l^» ©ifthoff oon tanbaff, warb an.

16) s. ocr legt nach ^ereforb.

161s. ÄOijft 3Ranwaring , Theol. Prof, ftnrb an. iösj.
unb folgte nach einer (iebemdhrigen pacang.

i<5 60. Sßilliam Euco» Theol. Prof.

1677. 9BiQiam Ihoma«, Theol. Prof, fam hernach nach

9Borche(ler.
168). Paurence 2öenuuf , Theol. Prof, (larh an. 168s. fei»

ne« alter« 7). iaht.

1686. 3ohn l'loob t Theol. Prof.

1687. Zhoma« üBatfon » Theol. Prof, entfegt an. 1699.

170s- 0eorg ©uU , Theol. Prof, (larb ben 18. febr. an.

1709. •

1710. ©b'liPP SJilTe» Theol. Prof, hernach ju jJjercforb.

171a. 9(bam Ottlepr Theol. ßaeeal.

172?. Äidwrb ©malbroofe / Theol. Prof.

. - gjicolau« (flagct , lebte noch an. 174a. Gthrim.
Matth. Parii. YVharte*. Le Neve. Rymer- Stra-

fe. Rte.iß. & A**ot.

f 0 t. tfmeran. Die Weich«
.
Jürgliche würbe ift bem

ftbt auf fein anfuchen , pon Xaofer €arolo VI. an. 1712. et«

neuert ngb beftdtiget worben, israneff. KeldL

t 01. sßaUen. Rortfegang ber ©ürgermttfler.

jpan« 3acob ditebmann. 1717.
Snebrid) Oiirtanner. 1740.

^afpar Jel«. 1741.

t @t. (BaUen / Slbtet. ©er legige «bt ift Cbleftinu«

CHuggtr pon Relbfird) » welcher bem ben 7. metg an. 1740.

bergorbenen jofepho nachgefolget.

tßery , ( 3ofeph de ) £err »on SRagua« , war auf
bem fcblofie «Dlagna« nicht weit pon Peictoure« an. 1s90.au«
einem abelichen gefchledjte gebobren. £r ergriff nach bem er.

empei feine« patter« , ber a!« Ober ft, Lieutenant in ber bda.

arrung pon 2HontpeUier fein leben eingebüget , bep guter «eit

bie Waffen , unb tbat feine erde trieg«^Menge an. 1612. unter

bem ©rufen oon (Janbale auf ben glocentinifchen galerten

,

worauf ihm endlich brr £ergog oon i^pernon an. 16)7. bai

commanbo feine« regiment« , unb jugleich bie Pientenant««get*

le in bem ©ouoernrment pon i'eictoure anoertrauete, ihn autj

ju nerfchirbenen wichtigen iinterhanblungen gebrauchte , bie er

jeberjeit fehr wohl unb glücflich au«gerichtet. 8tl« aber n.i<b

ber hanb bemelbter {xrBog in ungnabc tarn , muge er auch

mit barunter leiben , .unb oerlohr an. 1642. feine oorgebachte

bebiemingen / we«wegen er Reh nach SJlagna« oerfügte
, unb

bafelbft fein orrgnügen im (tubiren Richte , bi« er Irgtlich an.

1 66\. oon Pubboico XIV. jum Ä6niglichen ginanj.etaat«*
unb geheimen 9{ath ernennet würbe. Sr ftarb an. 1674. 11

einem alter oon 84- latjren , unb hintrrlieg anterfchiebliche men
gen« phogcaiifche fchriften , welche anfänglich befonber«, nach.

gepenM aber jufammen in einem banbe unter bem titul

Elfais hrrau« gefommen. Gnard , vic du Duc d’Efpernon

paffim. MimUnet du tems.

0t. &tlaire , ( flrmanb de ©lorraej ) Äbniglich*5ranii*

gfcher ffleneral.pieutenant unb ©ouoernrar ju ©eOt«le. Sr
biente am Dlhnn im Jahr 167s. unter bem berühmten Xurru*

ne , ba benn erjeblet wirb , ba§/ ba feiu patter oon ber öücf.

fugrl 1 bie bem Xurenne ba« leben genommen / oenounOet

worben / ber fobn geweinet » worauf ber patter ju ihm gei'pro«

Chen , er foUe nicht it?n , fonbern ben erfchogenen Xurenne be.

weinen. 3m mhr >704- Mn 20. oct. warb er ©eneral/pira«

trnant/ unb im iabr 1717. ®rog.(£raig M« heiligen Pubtoiiph

erben«. Snbltch garb er Mn 24. noo. an. 1741. ju Jon«

Im 89. labte feine« alter«, eßeneal. higor. XTachric&trn

,

etger banb , p. 660. u. f.

t @t. tnarlno. 9JIit Mefer Deinen »epublicf &at üct an.

i7t9* eine MfonMre begeMnheit jugeteagen. S« wollten tun.

«e ben 3lath bafelbg oieler nnbittichfetten befchulbigen , tour.

Mn aMr oon bemfelMn al« rebelten angefrbrn. Koch oteler

wiberwdrtigfnt würbe bem ©apg Siemen« XII. eine fchrig im
nahmen be« oolcf« übergeben , in welcher ein groger tbeil bef.

felben bat , ge unter ben geborfam be« ©dpglichen gubl« auf.

{unehmrn. ©er Sarbinal Sllberoni begab geh foglctcg hoben,

mit bem befehl» ge anfjunehmen. glQetn e« wollte ihm nicht

gelingen, ßerraoafle gewann er burch ben ©farrer bafelbg.

filt« ec nach 6t. üJlarmo fam , waren Me thore gefcgl offen,

jeboch würbe ihm enblich ba« Sapucincr.thor gebfnet. 0etne

begleitet riefen , r« UM Mc ©apg ! 9tu« ben fengem aber

würbe gentifen : S« lebe6t.9Rarino ! 3Ran fahr balb bie gaffen

mit fremben folbalen erfüllt, ©ic Capicanei unb bürger

brachten Me fchlüflel ber thore. ©en 24. oct lief er bie bar»

ger in Me ftrehe oerfcimmeln. ©dein ba entgunb ein groffer

tumult , unb ec muge geh hinweg begeben, ©lau lief bK

wibnggeffnnten in Mr firche emgefpercet , unb inbeflen irnr.

ben einige bdufrr gtplünberL JDtemit ergaben geh bie bürger

enblich. jeboch bie Ober > haupter miberfpracbrn in d«

nein gebruatrn fpecic fadi biefer erjwungenen poffrfion Arm.
lieh, ©lan fahr in 2Iom allerhanb fchriften ; worauf ber

©apg in einem fchreiMn an ben garbmal aibtrom bie guhe

mifbiOichte, unb alle« in porigen ganb ju fegen befabt. AH*
publica.

0ainte ttlaure , (Carl oon) £ergog oon ÜRontaufier/ unb

©air oon ßranefreieb, war ein fobn Peoni« oon 0a«te ©laute,

©aron« oon ©lontauger, unb ©Margarethen oon Sbattaubriant,

welche ihn ben 6. oct. an. 1610. jur weit gebahe. Dtcfe leg.

tere erjog ihn auch» weil ihr grmahl frühjeitig gdtorbew mit

befonberrr forgfalt, unb fchicfie ihn fchon an. 1621. nach0e«

ban , ailwo er neben anbern wtlTcnfchafften , oornemlich auch

Me grunkfdge ber Bleformirten religion fehr fleifig gubtrte

,

unb jugleid) in behauptung berfelbeir gegen bie Satholufen ei»

nen auiTcrorbentlichen eifer oerfpüren lief. {Rach bürfhn nxiu

bete er geh nach ©an« , unb erlangte aüba bie befanntlihafft

Mr Aerren Shapelain , Sonrarb , de la 9lue , fKapin , ©ou«

hotir« , unb anberer , welche ihm , ohngeachtet feiner tugenb

,

ben freuen gutritt bep ihren gelehrten jufammenfünften willig

erlaubten ; wiewol er babep auch anbere gefeüfd»afften befudj«

Ic , bie ihm weiter nicht« halfen , al« baff er faß täglich anla«

tu fchldgereoen befam , unb babeo feine berghafftigfeit unter

feine« gingen erweifen fonnte. ©och hielt er geh beo tiefen

tbeil« gelehrten , tbeil« aber auch unnügen Übungen nicht alL

ju lange auf, fonbern begab (Ich an. 1610. ja feinem älter«

bruber, j£>ector, ©largui« oon ©lontauger, Mr bama!« fchon

al« Oberger in 3talien biente , unb half Mmfelben Soggnnn
tapfer oertheibigen , hielt aug ferner bie belagrrung oon Sa«

fal fo unrrfehroefen au« , baf ber commanbirenbe (Heneral

,

pon Xhoira« , feiber eine befonbere jufriebenheit barüber be.

jeuqte. 911« aber an. 16} 1. ber friebe in 3talien wteber her.

gefteOet worben , gieng er nglich nag ©an« , unb fobann

nag pothnngen , ailwo ibm ber 6tattbalter, ©raf oon ©rag
fac, eine Sornet unb balb barauf eine Sapttain,gdle gab, wd«
ge legtere er aug nog oermutMig an. 16)2. ober 161j.be.

flctbetc , ba er unter bem {lagoge ©ernhacb oon SBeimar
bem
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fein feftmge im (Flfaß tmb am Rhein bcngerooljnrt. 5111 aber

hierauf fein porerrocbnter brütet an feinen bep ©prnuo cm»
pfangenen rounben gcflorbrn, erbte er nicht allein Dellen gütber

tmb nabmen old SRarouil von 9Jtontaufter , b.i er iid) bilbero

nur üRarauil oon Sollet genennet ; fonbern er befam and)

noch teilen regiment , unb itturbe binnäcbft / atd er nod) rroep

onbere felbjüge getban , rum Marcchal de Camp, inqleicben

«um Wouperneur in Obcr»Slft§ ernennet. 2Öie er nun bi«r*

bep gute gelegenbeit batte , feinem Könige forool im felbe , all

au(Ter bemfelben , allerbanb roiebtiqe Dienfte tu leiden; alfo un.
fer ließ er aud) nicht

, (ich nor oielen anbern betoor tu tbun,

hl er an. 1641. m bem unglücflieben treffen bet) Dutlingen
gefangen genommen , unb nad) 0d)roeinfurt geführt mürbe/
allroo er fid) bie reit meiftenl mit (tubiren oertrieb. Racbbem
er aber 10. monate bftnacb feine frenbeit mieber erlanget/ unb
bep £ofe / roofelbft man feiner bep nabe oergeiTen , lictj miete«

rum eingeftellet, en.ennte ibn bie Königin rum ®eneral«lfteu*

tenaut ber Königlichen armeen , iiigleidjeu rum 0tattbalter in

SInqoumoil, morauf er (icb rnblicb an. 164^. oon ber Refor*
mieten rur Satpoliicben fircbe befennete , unb fobann and»
bie um ibrer febönbeit unb anbercr oorrüge mrtlen berübmte
3iilia l'iicina dÄngennel , «Diarqutftn oon Rambouillet , um
bie ec fieb in bie 14. mbre / bauptfdcblid} roegen Ungleichheit

ber rcligion , oergeblidie mübe gegeben
, rur gemablin befam.

3n bem halb barauf erfolgten innerlieben friege blieb er bem
ipofe getreu , unb erhielt aud) bal gante Ungoumoil in ge»

borfam gegen ben König ; ob tbm gleich ber CEarbmal OTara»
rin immerfort ru neuem mißoergnugen gelegenbeit gab. 5111

aber fobaun feine gemablin an. 1661. rur £ofmeiftcrtn bei

neugebobrnen Daiipbinl befteUet morbtn f gieng fein glücfftrrn

er ft oöllig auf/ inmajfen er aud) fclbft obngeiebr anbertbalb latjr

bernacb ©oimerneur in ber 9Iormanbte, unban. 1664. ftrrßog
unb ißair oon tfranrfreid)/ (ftebe tRontaufier im ft epico) fet»

ne gemablin aber bie oornebmfte £of.Dame bet) ber Königin
marb. Jm tabr 1668. begleitete er feinen König auf bem felb»

rüge narb ber Franchc-Comtc
, febrte aber nicht lange barauf

in bie Rormanbie rurücf , um allba ber berettl eingernTenen

peft burd) gute anftalten ru roebren/ roobeo er beim burebfei»
ne aümofen , unb befudjung ber oon bemelbter feuebe ange.
ftccftrn perfonen/ ingleid;en burd) bie mit aller oorftcbtigfctt

getroffenen oerfügungen , jid) aller orten eine befonbere liebe

unb rubm ermarb. 2öie nun aud) unterbeiTen ber Dauphin
tu bemienigen alter gelanget , ba er oon bem fratienrimmer
feilte genommen , unb einem £ofmeißcr übergeben roerben ,

fanb ber König memanb gefebirfter ru tiefer fteüe , all ben
Jperßog oon üHoutaufter, ber benn biefelbe an;utrcien alfobalb

befehliget mürbe. 3« tiefer bcbicnuug tbat er jii atlercrft ben
oorfcblag , bie fogenannten auctores clalHcos auf bie metfe

ru erläutern / roie fte nacbb«ro unter bem titul in ufum Del-

S

thini müreflid) beranl gefommen , unb nahm auch fonften
eine fdjulbigfeit forgfdltig in acht; miemol er baten ein me»
nig ru febr feinein eigenen fopfe folgte/ unb baburd) in oie»

letleu cenfuren oerftel , bie er enbltd) in einem befonbern me*
monal an ben König oon ftcb abjulebnen gemüßiqet mürbe.

3ra iah 1680. niufteer/ mie (leb bet Dauphin oermdblet,
ben titul einel .pofinrifterl meberlegen ; er bebtelt aber bem
obngeacbtet nod) eine jeitlang fein oortgel red>t unb anfeben bep
tiefem ^ringen , bil enblid) tiefe umftdnbe ftcb bergeftalt dn.
betten , tag feine bilbero gebubte bebienung roeitrr nicht nö.
tbig fd>i«n. Sr ftarb ben 17. map an. 1690. im 8®. wbre
fcmel alterl. 0ein leben ifl oon einem unbefannten befebrie»

ben / unb an. 1729. tu (Daril in 2. buober>bdnben heran! ge»
geben morben

, mobep benn aud) fein obgebacbtel memonal
ober apologie an ben König , ingleidjen bie ebebeifen febr be.
rühmte Guirlande de Julie, morinn er ber ffllabemoifeile oon
Rambouillet, feiner naebbertgen gemablin/ einen bauffen bin»
men , unb bep einer leben ein ru beren lob oerfertigtel mabri*
gal/ prdfentiret

/ mit anruteeifen. 93enn man beni gebaebten
omaiRr feiner biftone glauben mifl , fo fehlet el nicht oiel /

baft er nicht oor ein ooilfommenel mufter einel überaul ta»
i’fr™ t Augen tmb fomol oon allem eigennug unb ebrgrig, all
auch tonberlicb oon aller eitclfeit entfernten unb roabrbafftig
groifen mannrl gehalten maben follte : roeldje lobel.erbebun.
gen aber bnrd) anbere bi« unb bar feritreuete naebriebten nicht
beitdrrfet merben : gemif ift ti, bas er in anfebnng bei frauen»
junmerl (Id) nidjt aller fcbmadjbeiten entlebigen tbantn, roel»

fbem er auch bclmegen leberreit mit grolfer ebrerbietigfett be»
flegnet , ba el ihm boeb übrigenl oiele mübe gefoftet, nur eine
freunblidie mine )ti machen. Den Dauphin batte er burd)
feine bdrtigCett in fo befonbere furcht gefefyet / tag ftcb berfelbe
fall nid)t getrauete in feiner grarnmart ein einigel rnort ru re»

ben / metl er nicht mußt« > ob cl nacb bem gefebmad feine!

/prfmeifterl fron möchte/ all melcher faft unaufhörlich beljaup.
tete , baß in ben banblungen einel ^rinftcn gar nichtl inbiffe»

rrntrl mdre. Da ihm auch belmegen eine gemilTe Daine ben
einmurf machte , menn ein (ßcinb ru feinem rfdoertreib ein
roenig papier rerfihneiben moflte , mürbe el bod) mol einerlep

fron f ob er fhrcibmber fttrßmapirr baiu nehmen mellte
; ant»

rcortete er barauf : nad)bem bie geiegenbeit mdre : Denn el gä»
be auch mol einige fdae , ba el ftd) be(fer fdnefte ließ . papier

tu rerfthneiben. Um tiefer feUfamen mamerrn miüen fagte

einftml eine anbere Dame/ baß ec einem büfcbel oon neffeln

febr dbnlid) fcp 1 melcbe man, ohne (ich bie banb ru oerbrennen.
suppitmcMtQ n. ibeil»
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nicht anrübren fönne. Btoliere aber gieng ft meit/ baß er

fo gar bep feinet comöbie / Mifanthropo genannt/ bal inoteU
pon ibmnabm/ unb ibn ft betulich abfcbilbrrtc / baß (ich ber
£er8og ohne inübe barinn etfennen tonnte , ber aber foldjel ft
memg empfanb* ober oor eine febanbe bi<lt / baß er nur lag»
te : bal original mürte bod) gut feon / roeil bie copie ft nie!

fdftnel bdtte ; er münfdrte ftcb / baß er in allem bem Miftn-
thropc bei ^Rohere gleich feon möchte/ meil berfelbe nichtl all

einen ehrlichen menfehen oorftelle. Vit du Duc de Momaujier.
De Segraii, mcmoircs aneedotes, p. 72. Huetiama

, p. 92.feq.

Bibliathique raifonrntt
,
tom. IV. a.

t i^t. Dcter auf bem 0d)marbmalbe/ liegt rmifchen SrnT
bürg unb Berenbach 1 nicht gar meit oon ber fogenannten fal»

ten Jperbcrg unb bem bohlen graben , unb ift mehr nachriebt
baoon ju (laben bep flliinfter in ber cofmograpbie üb. HI.
c. 118. unb Crufio annal. paflim.

<?•. Peter, ober petronmfot, ein oeftungl.mercf, fo an bem
Domfluß gegen 5lfopb über gelegen ; aber an. 1740. famt
«fopb permöge bei fricbenl ift gefcbleifet morben. ^übne»
Suppl.

Öauctui 1 ( OTarianul ) mit bem junabmen Barolitanus,

meiT er aul Sftarlrtta in äpulien gebürtig mar. Sr ftubirte

ju Rom bie 5lrbneo.funft ben Johanne atitbramio, legte (ich

tonberlicb unter anfübrung 3ob. de 53tgo auf bie Sbirurgie,

unb ließ (ich oon Hfoban. de Romanil in ber oon ihm erfun»

benen art ben blafenftein ru fd?nriben, ft mobl unterroeifen, baß
er anfangl ju Rom, nacbgebenbl 111 ?tenebig mit groflem rubm
practicirte. Sr lebte in ber etften helft« bei Xvl. facull.commen»
tirte über rimgr cbirurgifche trrlc brl 5toicenna, gab ein Com.

J

iendium Chirurgia: b«aul, febrieb aud) : 1.) de Capitis Lx-
ionibus a Chirurgo curandis ; 2.) de Calculo Kcnum & Vefi.

ae; j.) de Modo examinandi Medicos Chirurgicos. ftßelcbe

fcbriften an. 1*4?. in 4. iiifammen m 93cncbig gebrueft morben/

'

man jinbet fie aud) in ber 0efnerifcbeii unb Utfenbacbifcben

faramlung ebirurgifeber fenbenten. äm meiften aber bat er

ftd) Durch feinen tractat de Lapide Vefica: per Incifionem ex-
trahendo berühmt gemacht, barinn er Die oon frinrm lebrmcu
fter erfunbrne Lithotomiam maximi apparatus mit ihren banb»
gritfen , unb bariu nötigen unb in (upfer geftoebenen tnftru»

menten ju erft befebrieben , unb bureb ben bruef begannt ge*
macht ,

melinegen fte auch oft Scdio Mariana genennet roirb.

Beftners OTcbic. t'ejicon.

I?anl*cti / ( ©embarb oon ) ein Cutberifcber Theologus

,

ebobren an. i 6 jö. ben 4. oet. ru Jnfterburg in ^retiiTen/

ubirte ju Köntqlberg , Xborn , l’emrig unb 0 traßburg, be*

fahr Xeutfcblanb , Die 0d>meib , jpollanb
, Srandretib unb

SngeUanb, mürbe ru Königlberg an. 16^9. Magiller, an.
1664. bafelbftim Cöbenicht Diaconus, allmo er mit folchem
gulauf prebiate , baß feinctmrgen ein neuel cbor in ber firebe

gebauet rcerben inujte; an. 1667. Saplan in ber alten fiabt/

an. 167s. auiTerorbrntlicber ProfefTor ber Ibcologie unb Dottor
betfelben

1
an. 1679. Paltor Der alten Habt unb AfTdTor bei

0amldnbifcb<n Confiftorii , an. 1682. orbentlidjer ProfclTor

ber Ibeologic, an. 1688. aber erfter ProfelTor ber Rheologie
unb Ober.jpof.fcrcbigtr , roie auch ©enetal . 0uperintenbent
in (ßreuften. Sr perrichtetc nebft brm Sifthotre Urftnul an.
1701. bie crönung belcrftcn Könige! in$rrii|fcn, (riegte bar*

auf ben titul einel $ifd)offl / mir auch einen befonbern SBi.

fchöttlicben ornat pon Berlin gefdjirft, melcber aber , meil er

erft nach feinem tobe anfam, rurücf gefanbt mürbe. 5in. 1696.
mürben feine ). (ohne an einem tage in allen brep fiacultd»

ten Dodorcs. Sr prebigte oft , ohne ru rrtrinporaliftren, 14.

mal in einer moebe, gab beraul : x.) Thcologiam Homileticam
;

,2.) Theologiam Symbolicam , melcbe auch in bie Xeutfcb«
fprache überlebt morben ; j. ) Thcologiam pofitivara

; 4.)
Formulam catcchifandi ; ^.) $aßionl«55etrad>tungen ; ö.)We»
bdte über ben Satedjifmum ; 7.) 0 treit.0cbnften gegen M.
3ob. Smft graben unb^namal 9Jtcper; 8.) Smen Iractat

oon bem gebrauch uub ber Bereitung jutn j>. 51benbmabl ; 9.)
Dilfcrct. a) in 2. Cor. V. 19. de Forma fanorum Verborum fer-

vanda Thcologo in Ecclefia Luthcrana ;
b ) de Oraculo Jaco-

ba:o, Genef. XL 1X. c) de ProDheta promiflo ;
d ) de Verbis

Chrifti ad Petrum, Matth. XVI. 19. t) de Refurrcctione eorun-

dem numero Corporum ; f) de Salutis Certitudine in Ecdclia
Luthcrana &c. g ) Pcntadem illultrium Q.u*llionum Thcologi-

carum ;
h) de Pallione & Morte Jcfu CKrifti ;

i) de Dctini-

tione & Natura Demonltrationis , l'eipjig 166a. ^gleichen :

10.) Sine i'mbauifcbe Überlegung bei neuen Xeftamrntl mit
feiner oorrebe ; unb 11. ) 5Biel (Drebigten, unb ftacb an. 1701.

ben 19. april. 3n ben unfcbulbigen Rad)ricbten (leben rroeo

bciefe an AL SbrtftoPb fpartfnocb pon feinen (leeitigfeilen

mit ben fogenannten Ortboboren. Pipping. raemori® Theo-
logor. jfrläutcrrce preufiVn.

0anben > (

S

3ernbarb oon ) ein fobn bei berühmten D.
©ernbarb oon 0anben » gebobren an. 1666. Den 4. map jit

töbniij in (ßreuiTen , *og an. i 68 j. auf bie Slcabemie nach

Königlberg, gieng au. 1686. nach liripjuq, mürbe adba an.

1687. Magiitcr, tbat eine reife Durch leutftblanb unb 3ta*

heu, unb mürbe allba an. 1689. in bie 0ocietdt Derer Recu.

[

icratorum genommen. Sr gieng Durch J^oUanb unb Sngel»

anb mieber rurücf, naebbem er auf fetnrn reifen 17. Umoerll*
täten bcfeb«n ,

mürbe an. 169«. tu Königlberg au||crorbrntli»

S)?dpp eher



eher ProfefTor ber Theologie , Auch im felbigen iabre fiieentiat,

unb an. 1696. Dodor brr Theologie , ba fein patter Brabeua»

war. 3m iabr 1698. würbe et brr pierte Profeffor bcr Ibeolo«

gte, an. 170}. ber britte unb Paftor tu Löbmg, an. 1708- Bre*

biger im Dom , an. 1709. aber äöniglicb • Brrugtfcbcr Ober*

£of Brcbtger unb «rfter Profeffor ber Theologie ;
worauf er

an. 1711. oerftorben. (gerne fünften ftnb : 1.) Theologie

contrr.vcrf* Spicilegium jo. Difputationibus publicis intra

fexennium inftitutum , Äonigdberg 1706. tn 4. a.) Bemh.
v. Sanden, Kpifcopi, Inftrudio Miniftrorum Verbi illullrata &
auda, i7Q7.in 4. j.) Dirputatt. AntipapifticarumFafciculus;

4.) Auflegung ber ©ontuunb gefttdglicben goangriien, 1711.

in 4. ;.) Prima Fundamcnta Theologiz politivz,
171

J. in 4.

tf.) Quxftionuin Biblicarum eGenefi illufbrium Fafciculi.1716.

in 4. 7.) gatreberifeber Unterricht oor bie 'Junten unb ginfdl*

ligen in ber ©etnriur, von bem goangdifcb*i'utbfriftben an^Tn

Äitcbenduhilaro, 1717. in 8- 8.) Abfertigung 24. Bdpftifcber

lügenhaften Leb«", 17*8- in 8. 9.) Äur&e unb beutliebe An»

Weitung, wie ber gated)ifmud Lutberi in feinem rechten oer*

ftanbe unb rnbalt ben einfältigen ertldret , unb beogebraebt

werben fnn , 1719. tn 8. 10.) Pnejudicia contra Bullam Clc-*

mentis XL Pap», Unigenitus diClam, 1719. in 4. n.) D.

©etnbarbt oon ©anben , Epifcopi , Thcologia pofitiva au-

dior & plenior, 17a«. in 4. ia.) Difpuiationes
, ald: a

)

de Civc, 1687. b) de Civc in Kepublica Hcbncorum, 1689.

c) de Modis obtinendi Civitatcm Hebrxorum, 1691. d) de

Symbolo Hcroico, 169a. f)de Sapientia ab sterno a Deo

poffeffa ex Prov. Vlll. aa. 169a. f) de Verbis Chrifti Matth.

XVI. 19. fo feine Dodor-bifpufation getpefen, 169s. g) de

verbis Chrifti : Petrc, amaime? Joh. XXL 19. 16. 17.1696.

b) de Verbis Chrifti Joh. XXH. i*. 16. 17. 1696. i ) de

verbis Luc* XXII. )i. ja. 1697. *) Qnaccrnio Thclium

Theologicarum , 1699. /)de duobus Hircis Fefto Expiatio-

nis pro Peccatis Ifraelitarum Deo oblatis , 1699. m ) de

Verbis Luc* XXII. J8. 1699. " ) de Jubilxo Romano, 1700.

*) de Cognition« Dei naturali , 1700. p) de RoGirio ,

1701. q ) de fandiflimo Nomine Jcfu, 1702. r ) de Qu*.

ftione : an Concilium Tridcntinum fit legitimum & cecumc-

nicum Concilium, 170a. r)de Revelationc Divina ejus-

demque variis Speciminibus, 170a. t ) de lndicibus Libro-

rum prohibitoi iis & expurgatoriis apud Pontificios extanti-

bus, 170a. u) de Dccalogo prim» Hominis Menti infcri-

J

ito , 170a. w ) de fandilfimo Nomine Chrilti , 1706. x)

uper Verba Matth. XVI. 18. »706. y) de Juliitia noftra in-

quinata, 170?. a) de TelTera Fidei orthodox* Patrum Ni-

canorum voce ifjuvrioc } 1706. aa) de Prophetis & Prophetiii

Vet. Teftamcnti, 1706. bb ) de Conjugio Petri & Pauli Apo-

•ftolorum, 1707. «•)dehumanai Vit* Tcrmino, 1708. dd) de

Ncophiti« ad Äliniftcrium Verbi non adtniteendis, 1. Tim. UI.

6. 1709. et) de Ao><# aeterno & non ä Silentio prodeunte,

noq.JT) dc Mohammede Pfeudo-Propheta, WOPOn er an.1707.

unb 171a. blfputirte ; gg) de Virtute Meriti Chrifti rctroadi-

va, 1710. bb) dc ^MroMTcic Pauli contra Pontificios ex eo

Obfcuritatem Scriptur* probare conantcscx 1. Petr. III. i?.

16. 1711. «) de Pulchritudine Chrifti ex Pfalm. XLV. j.

1711. bk ) dc Spiritus S. Apparitione & Defcenfu fuper Chri-

ftum baptizatum in fpecie Columbx , Matth. Hl. 16. Marc.I.

10. Luc. X. aa. 171a. 0) dc Sinu Abrahami , in quem de-

portatus fuit Lazarus , 171a. mm) de Salute Gentium infi-

delium , 171?. «» ) de Sponfo Sanguinum, 171;. m) de

Podolatria Papa», i 7 H- PP) de Deo tempora ignoranti*

ante Chrifti adventum in camem tolerante , 171). qq) de

Deo prenitentiam pr*cipiente hominibus ubique, 1714. rr)

de Deo, qui conllituit dicm , in qua judicaturus ett orhem

injuftitia , 1714. «) de Deo fidem exhibente omnibus ,

1716. tt) de Deo fufeitante Chriftum ex mortuis , 1718.

uu) de Confirmationc , fecundo Pontificiorum Sac-amento,

1710. xx) quod in Ccctu Lutheranorum etiam fit vera Ec.

defia, 1709. yy ) de Norma Controverfiarum Fidei, 1709.

aa ) de nulla Legem inter & Evangelium Adverlitatc
, 1709.

aaa) de Antinuitate Vet. & Novi Teftamenti ex Ebr. V»II.

ij. 1710. FFF) de Pr*rogativa Clericorum pr* Laicis, 168s.

ecc) deVerbo Domini manente in zternum, 1717. JJ.) 12.

SotrinifctK Programmata ; 14.) ©i«l rinjclnr grbnufte fcrebig»

trn; m.) 79. '0rbdcbtni^0cbtiHfn auf bn« abftcrbrn feiner

freunbe , welcb« unter bem tttnl : Fafciculi viventium jnfam»

men gebrueft rorrben ; 16.) 4«. 0ralulatton6.e<breiben bep

jbodneilen. 9Jufer bttfrn werben non feinen annodj unge.

brueften febriften folqenbe perjeiebnet gefunben : a) DHL de

Angelo Faciei Dei ex Ef. XIII. 9- *) DilL de Deo fufeitante

Chriftum e mortuis ex Ad. XVII. ji. c) gme 3»flabe ju

ber 9tHgabe über bie ©onn»unb ^efttaglicben goangelia ;
d )

tscbriftinÄRige grtldrung ber 2Dorte Cbrißi : OTetne ©tunbe

ift noeb nicht fammen ; 0 Die ©ebeimnife be6 gteube6 Jg.
fu (Ebriöi in eilf $afjion4*unb Oder . ®rebigten nebft anbern

mehr, unfchulbige Vlacbricbtcn, 17*8. p. 88s- u. f. f.

0anbcrfon, (Olicolaui) war an. 17*1. öffentlicher Cebrec

ber 3Jlatbematic auf btt llniperfitdt Sambribge in gngeHanb.

gr Ul wm finbbeit an blinb geroefen , unb bat fl(b nicht ent*

finnen fönnen, baü er jcmali einen (lieb gefeben. Diefer blinb.

beit ungeachtet bat ec nicht nur aftef ,
warf nur fubtilrt in ber

©latbrmatic erfunben worben ift , bureb feinen perftanb eöllig

gefaffet unb ergrünbet ; fonbetn er ift auch por ftcb noch «m*
ter gegangen. 3a watf noch mehr iß , er bat auch fo gar bie

Optic gang bureb ftubiret , nnb mad bafelbft oom lieble, fit) nt»

ten unb färben gelebret worben , oödig oerftanben , obngeacb*
tet er berfelben fetned geftben- Diefee aücd febretbet Robert
©bmitb, Aftronom. & experimental. Philofoph. ProlclTor

Plumianus tu gambribge, oon ibm tn ber oorrebe <u Koger So*
ted Harmonia menfurarum , unb beruffet lieb babep auf bellen

urtbeil oon gebuchter febrift , worand man fldrlicb liebet, baj

(ich ©anberion bureb (eine gefcbicflicbfeit in ber SKatbematic
in ein folcbed anfeben grfr&et , ban ibn feine lanbd.leutbe oor
einen SHicbter ber fcbarfftnnigften erfinbungen ertennen. So.
bert 0rren , rin Magifter unb gollegiat gu gambribge

, gc*

benefet biefed ©anberfond ebenfaUd in feinen principles of na-

tural Philofophy P. I. p. 18. wiewol et ibn nicht beo feinem

nahmen nennet, gr oerilcbert , bafj er bie tiefiinnigften fachen

in bcr tybilofopbi' unb üRatbemattc oerftebet , unb nicht nur

bie gemeine «Igebra, fonbern auch bie neuere bifferential.

teebnung pöllig inne bat. 3a man rocii aud naebnebten bcr

reifenben , bie lieb feined guftanbed genauer erfunbiget haben,

ald Iie ju gambrtbge gewefen, bag er in ber Optic bie neueften

erfinbungen oom lichte unb ben färben anbern auf bad per*

ftdnblicbftr rrflärrt , unb bamit er lernete , wad anbere gefun.

ben, jicb wad er ju wißen oerlanget, aud bücbern corlcfen laf:

fen. Der gelehrte j^err ProfelTor Xbümmig bat oon btrfem

wunberbaren Mathematico eine befonbereabbanblunggeincubt,

barinn er untcrftlcbrt , wie ed möglich feo , bap auch ein Min,

her bie ÜRatbemattc unb $bilofopbie erlernen , unb auch an,

bere wiebrr lehren fönnr, in feiner erlduterung ber incrcfmür,

bigften begebenbeiten in ber natur, XVI. Derfucb.

(r'anbcrfon , ( 2ötlbrim ) rin gefcbi(bt,fcbreiber bed 17.

jabrbunbertd. 3lud feiner feber ßnb gefloffen : 1.) Jacobi 1
& Alauis Mari* Hiftoria, üonben i6}6. in fol. a.) Hiüoria

Caroli I. i6t8. 0d haben aber bie gngeQdnber nicht gar foa,

berlitb oon btefen werefgen geurtbeilet , wie benn 'Beter jjxcli,

nud Animadvcrliones in Sandcrfonum noch tn eben bem labrt

ju l*onb<n in 8. bat audgeben laffen. Wood, in Athen, (ho-

nienf. P. II. c 197. Grypbius , de feriptor. LecuL XV1L
pag. j 1 1.

@atfrcvu0 , ( Cdoinu# ) ein 9?ieberldnbifcber $Cr$r im 16.

labrbunbert , erhielte an. ip6i. ju ©ononien bie Dorior.ip&r«

be , unb febrieb einen tractat de Epidemica Lue cavcnda cu-

randaoue, bie ju Antwerpen an. 1^84. gragirte, welcher noch in

banbfeprift liegt. Sroeertius, Athen. Belg.

0anben>albe , eine ftabt, gehörete eor biefem unter bad

ftfirftentbmn ©logau, aniebo aber ju bem ©oblauiübtn. gd
bat eigentlich ©anbewall gebriffen , unb ift auch noch ben un,

tergebung ber Verböge oon ©logau iinwbr 1129. eine (labt

gewefen; aniebo ift niebtd mehr ald eine firdK, Btarr.unb

©ebreiber.baud, eine müble unb gdrme baoon übrig, unb

haben ed bie £errcn oon j^atigwib nebft anbern gütbern inne.

gd ift auch noch bafelbft ein alter wafl unb oeftung, moiuman
aber mit tdbnrn fahren mug. (Tbrbcin iliegntb- Jahrbücher,

p. 126. P. XVII.

0«nbforb , ( ^fanb ) rin ©belmann, gieng

febr tung nach gngedanb, unb war in ftubien nicht weit fern,

men , würbe aber £croIb oon L'ancaßer ; febrieb im gnglifeten

1.

) Hiftoriam geneal. Regum Angliz; 2.) Hiltoriam geneat.

Regum Luficani*
; j.) Hiftor. Coronationis Jacobi II. & Ma-

ri* , &c. unb lebte noch an. 1692. Wood, Athen* Oxoa.

(^artbbaaen / ( gafpar Hermann ) ein fiutberifibcr Theo,

logus oon ©orcbbolljbaufen in ber ©raffebafft Saoensberg,

in aßeftpbalen gebürtig , ftubirte ui fKoftocf , aQioo « de 70,

Hcbdomadibus Danielis bifputirt, wie mich tu (Jtragburg;

nahm aud tnangri am gelbe an einem benachbarten orte ben

organtften.bienß an , worauf er lieb atifd neue nach StoftMt

begeben , unb feine ftubien fortgefe&et. hierauf würbe er

jum fRectorar nach ©ielfelb berußen ; oon bannen er tu glet*

eher teit brrn oocationen , nach Lüneburg , gopprnbagen unb

9tinfterbam erhalten ; unb aud benenfelben an. 1672. bte Ln*

nebutgifebe ©uperintenbur erweblet. ©on hier würbe eraa.

1688. jum ©cneral,©uperintenbenten bed j£>intfftBommerifcbtn

fretfed in ©targarb erweblet , welcbed amt er erftltcb anncb»

men woftte , lieb aber hernach anberd befann , unb feine Ln*

neburgifebe ftation tu behalten gebaebte , allein wegen ber vo*

catton, bie Dodor Beterfen bereit# erhalten , nicht batn gclan*

gen fonntr. Dedwegen mufte er fo lange ohne amt Mrtbrn ,

bid ihn bcr £cr$og oon 3rU jum Paftore fupernumerario an

feinen £of joh«. gnblicb würbe er oon bem j6>er$oge ju £ol*

(lein an. 1689. tum ©eneral.öuperintenbenten in ©cblegwig
beruffen, in welchem amteer an. 1697. ben 17. tun. obnge«

febr im 60. iahte darb, gr bat 1.) Harmoniam quatuor

Evangcliftarum , ober gtnleitung tur Jbarmome ber 4. goan,
geliften , nnb ber ©efebtebten ber Sportel, ©erlin 1724. in 8.

2.

) ibeologifcbe ©enbfcbreiben , 2. 3 ?henbe , Lüneburg 1 69s.

unb auch t 7°L bepbe mal in 12. |.) LeicbewBrebigten un,

ter bem titul : Der wertbe Tob einiger ^oligco unb mobl ab*

gefebiebenen Sbriften , Lüneb. 1684. in 4- 4.) Leichen. Bre,

bigt bed dürften non ©cblegwig, 169?. in fol. *.) jludcrlefene

©etraebtungen über fcbwece Ocrtcr Sy. ©ebrift, 3 coa 1726.
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in 4. 6.) (Fbrirtliche Wrbdt.ScbuIe für ftnber nebft brm
Spcuch-datecbifmo ,

©odlar in n. 7.) SBormmg für bie

Xrunrfenbeii unb ba* Spielen, ©o*lac in 12. bcrau* gegeben,

»erträum Fünrburg. fir<h<n>biftonc.

Aatlbt ; ( 3obann ©flPtifta ) ein Presbyter tinb ©enetta»

nifebrr Yatricius , btr Sd)tift unb bepber Rechte Doftor,

bot folgenbe woljlgefchriebene fchrtften ber prrife überloffcn

:

1.) Lezioni fopra il Libro lacro dcl Genef. ©enebig i7)l*

in 4. 2.) Diilertationcs Donmatic.x de Myftcriis SS. Trini-

tatis , & Incarnationis Domini noltri J. C. quatuor libris ex«

poiit® , ©enebig i7?6. in 4. Heutig. gelehrte Leitungen
be* iaht* 17 j4- p. 9*s- unb auch be*‘iab'r* 17I<« P- ***•«*• f.

föanbopal, ( ©cubentio* de ) ein Spanifcher ©encbicti»

ner^Dlöncb oon ©allabolib , war Magiller ber &<*

König* Archi-Hiiloriographus unb ©ifdiofF »it •Bampelona /

unb ftarb ben 17- mergan. i«ai. nadjbem er im Sponifchen

qefcbr leben : 1.) Chronicon de Kcgibus Bifpaniz, 5Sampelona

1 6
1
5 . in fol. unb 16^4. 2.) de Inftitutionc Virginum &

Concemtu Mundi , ©allabolib 1604. in 4. t- ) de Vita &
Faftis Caroli V. Imp. Rom. in 2. (bei len« ibid. 1604. unb 160Ä.

tn fol. bepbe finb ju ^ampelona 1614. roirber aufgelegt; 4.)

Chronicon Herum ab Alphonlb VII. geftarum cum Traft, de

Origine & Antiquitate pracipuarum Hiipania* Faniiliarum,

gnabrib 1600. in fol. 5.) de Fundationibus Monalteriorum

S. Bcnedicti, ibid. 1601. in fol. Vttgfpurg 1619. in fol. 6.)

de Antiquitatibua Civitatis & F.cdelix Tudenfis , ©radjara

1610. in 4. 7.) Catalogum Epilcoporum Pampelonenfium,

ÜJftmptlonn 161 j. in fol. g.) Hiitoriam ldacii Epifcopi , ib.

i6if. unb 16)4. in fol. 9.) Hiltoriam Fundationis Monafte-

rii Benediftini S. Mari* in Civitate Najara > beren Sttbana«

find de L'obern hilf. Legionenlis urbis c. 9. p. aog. gebenefet,

roetOje nod) in bunbfcbnft lieget ; 10.) de tnbus S. Ercmiüs,

S. Leandro & S. Ilidoro, Archiep. Sevil. & S. Fulgentio,

Epifc. Carthaginenii , welche* wrrcf ber ijefuit Johann jbo.

Inn in* L’ateinifcbe überfegt, unb in Gbriftoob ©rower* fide-

ribus illuitrium virorum pebet , n»ie ©alcr. Änbrea* bibl.

Belg, unb 9Uegambe bibl. feriptor. Soc. Jcfu betrugen. An-
ton. bibl. Hifpan.

(^AnboocU unb Roja*, ober Kojrae , ( ©rrnbarb oon

)

ein iEarbinal , war ein febn firancifti , ©larggrafen* oon De»
nia unb Diarien Siacon , «bohren an. 1 *4*. ben 20. april.

giadjbrm er »a Älcala de genarrt unb auf anbem Spamfcben
Umoerfitäten bem ilubiren obaelrgen, erbtelt er oon feinem oet»

ter d brifrooben , ©rg»©ifd)eff oon Seoilien , eine autJiräglidje

©rieiler.ftelle ; fegte ftch ober balb burd) feinen erbaulichen

»anbei in reiche* anfeben , baS ibm ber König ©bilipo II. erft

ba* ©ifttbum »11 3aen unb b<ru«<h ba* iu ®ampdona anoer»

traurte. 3m lagt M 98 ben j. merg ernennte ibn Siemen* VIII.

jum Uarbinal , unb nicht lange bemach ronrbe er Grg.SSuctoff

oon lolebo , ©toi . Mangler oon daütlien« Königlicher JRatb

unb ©eneral t lnquiiitor. 3m iabr 1607. empfieiig et in 9tom

ben butb /
unb lieg bafelbjl bte firehe ber heiligen 'Jlnaflafien«

baooner ben titnl führte; oon grunb neu aufbauen. iRath

feiner turnettun ft in Spanien hielt er tu Tolebo eine fireben*

oerfauimlung > unb ftunb feiner (irche uberau* löblich oor; bi*

er an. 1618. ben 7- be£. bu* jeitliche gefegnete. SKan fagt,

bai er idbrlich soooo. fXtblr. unter bie armen audgetbeilet ,

unb binnen ber ieit , ba er £rg*©ifcbo|f gnoefen , auf beiTe»

rung ber tirchen unb unterhalt ber tlojler.leutbe 2. miUtonen

unb 1*0000. bucaten oenoenbet bube. PaUtii talti Cardin.

@anhooal unb Hojao , ober Rorao , ( ffrancifcu* ©0.

men oon ) erßer J^ergog oon Perma , gRarggraf oon 2)enia

unb ^ea , ©raf oon jtmpubia , irar ein fobn Srancifci oon

©anbooal unb SRora*; ©rafen* oon i'erma, wrlcben berfelbe

mit 3fabeüe ©orgia
,

^rancifci ©orgia« ^pergogd oon ©an»
bta; tochter« getenget hone, erwürbe Wroft . (£ommcnbatoc

oon eallilien« unb tarn in folcbe boebaebtung, bai itjn ber

Kömq Philipp II. oon Spanien |u feinem oornebmfleu üJtini»

Üer erflarte, unb an. 1*99. ben 11. nooember »um erden 4>er»

gog oon i'erma machte, ©iefe gang befonbere gnabr be* Kö»
nig* roarb ibm oon Dielen mißgönnet, unb eine falLbnicfe nach

ber anbem gebauet. ©* fhtnh an einem ort »u üRabrib be*

König* unb 3upiter* bilb ; alfl wenn jie biemelt.fugel mit ein*

anber trügen« mit ber überfcbrlft : Divifum Imperium cum Jo-

ve C*far habet. 2)a fanb man emß unter be* Jupiter* fta»

tue ben nahmen be* £ergog* oon i'erma grfdjtiebm. 3a e*

mürbe bem Könige felbft eindmal* ein brief »upartiret« auf

melchem bie Überschrift iwr: Philippo 111. hoc tempore Lcr-

m* Duci i» fervitiis. Ditfem ungeachtet mamtenirte fich ber

^ergog hoch noch immer in ber Königlichen gnabe. fflachbetn

er feine gemablin Satbarinen de la iferba , eine tochter be*

oierten J&ergog* oon »Dlebina 6eli « bie er fich an. 1*76. beo*

geleget batte, an. iöoj. burch ben tob oerlobren , mürbe er

an. 1618. oon tyaulo V. mit ber mürbe eine* garbinal* beeb»

ret , worauf rr ficb (farbinaI.i>ergo<t oon Cerma nennen lieft

gjlan bült aber in*gem(in baoor , bai ibn bie notb bajti ge»

trieben, ben IJarbmal*.but felbft »u fudjen. 2)enn fein über»

tndiiger reichtbum, bie auftirrorbentlicbe gnabe be* König* unb

fein unerträglicher bechmutb batte beo ben Spaniern einen

unoerfÖbnlicbcn bai wiber ibn erreget. Denn memal* bat ein

einiger untertban eine fo unumfehrüneftt unb fo greife gemalt
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gehabt« al< biefer Sanbooal. $bilippu* batte nicht* al*bm
nahmen be* König*, unb ber £ergog oergnb alle bebienungen
nach feinem rooblgefaflen unb mit ben einfünften be* 9?etih*
banbtbierte er nach feinem gutbeftnben. Duff* war , mie ac»
badjt, ben Spaniern unerträglich, unb Saubooal metefte mobh
ba» er lieh beo fo geftalten fachen fernergiu nicht mamtent.
ren mürbe : be*roegen fanb et oor gut, (ich juin (EarhtnaJ ma>
chen »u iaften , um foldjer geftalt oor ber muth ber Spanier
ftdjer ui fepn. bat aber ben (£arbinal*»but niemal* müref.
lieh erhalten , metl er nicht perfönltch nach 9lom gefommen,
unb balb barauf in feine* König* ungnabe gefallen ift. Denn
bie ©roffm oon Spanien rubeten nicht eher , bi* ite ihn oom
£ofe oerbannet faben. 9Jlan befdjuloigte ibn , bai er bie dm.
ter gegen oerebmng grojfer gelNfummen mit ungefchuften unb
nichtöroürbigen leutben befegte, unb bie SKuhtec beftoeben bdtte.

Duienigen, welche ibm megen erhaltener mobltbaten oerbunben
waren

, fegten geh femol al* bie anbetn, miber ihn : beim bie

mobilbaten mürben in fanb gefthrieben , bie übeltbatm aber in

erg unb inarmoc gegraben. Da* burch bie oerdnberung ber
ftlbrr.tminge oerarmte unb erbitterte oolef , fchru miber ben
Staat*.biener , ben j£>ergog oon Ferma , um raache , melchen
fle für bie baupt.urfache tiefe* elenb* hielten. Uber biefe* be.
fchulbigte man ibn auch al* bie urfache be* für bie £ollänber
aUmoortbeilbafftiaen frieben* , meldjen man fall aUe einge.
nommeue pldgeüberliei, meil ber fchlaue j&ollänbft, ©arne.
ftlb , ben unetfabrnen j£)ergog oon Cerma »u einer folchen »eit

nir etnwilliguna biefer bcbingungcn »u Überreben mufite , ba
ba* aufba* äulTerft gebrachte Jboflanb geimungcn gemefen wä.
re, fich tu untermerffen , ipfnn man ihm feine »eit gegeben
hätte , atbem ju fchöpfen. ÜUe biefe befchulbigungcn brach»
ten enblich ben König babin, bai er ben JpcrBog oon I'erma
oom jS>ofe oerbannte, unb ben Jpergog oon 3uniga an feine

flelle legte , meil er fleh felbft 111 fchwach befanb , bie'lafl ber
rcgierung allein ju tragen. Sanbooal begab fleh alfo auf befebl
be* König* nach ©aOabolib , allmo er auch bi* an feinen tob,

melchetan. 162*. erfolgte , geblieben ift. (fr oermeonte tmar,
al* IMidippu* III. mit tobeabgienq, unb fein fobn fhbilippu* IV.

ben thron beftieg, bep folcher oeränberung feinen orrtheil ju fin.

ben ; baber er fich oon ©allabolib aufmachte , um bep bem
tungen Könige feine aufmartung tu machen, unb mieber in bien*

fle »11 fommen. 510cm ber neue König lieft ibm burch 5Upbon»
fum (Jabrero , ein mitglieb b<* 9fatb* oon ßaftilien , bie fort,

fegung feinet reife oetbieien. Daher er mieber nach ©ailabo»
lib umfebrte unb bafelbft fein übrige* leben tubrachte. Son.
ften wirb ibm nachgerübmct, baft er grofte fumtnen gelte* auf
firchen , flöftec unb jlcabemien oermenbet habe. PaUti» fait

Cardin. Hifl. dtt favorit anctemi fcf modernes. 3uihOf, 000
©ranb. iu Spanien.

s0artbrart, ( 3<u°b oon ) ein in fupferftechen feftr ge*

fchicfter fünftler , mar gebobren »u ftraueffurt am üHann ben
)i. map an. 16)0. unb mulle fdjonin bem s. iabre feine* al»

ter* wegen bamaliger friegtf . läufle nebft ben feinigen nach
jfwmburg lieben, oon bar et fich aber nach bem abfierben fei»

ne* oatter* balb wieber weg unb mit feiner mutter nach £cl»
lanb begab. €r hielt fid) einige »eit im £aag auf , unb war
willen* tu ftubiren , er änberte aber' nachgebent* feinen finn ,

unb fam gegen an. 1640. nach 3lin(lerbam »u feinem oetter

,

3pad)imoon Sanbrart, ber ibn babin oermochte , bäuerlich
unter ber anweifuug (Eornelu Dancfert* auf ba* »dehnen
unb rabiren legte. IRachbem er bep biefem 4. iagr »ugebracht,

unb nachher eben fo lang in Dangt* octblieben
, gieng er 001t

bar über iberen nach ©reftlau unb bann burch üRdbren nach
SBien , reo er fich anbertbalb iahe aufbteltc, unb fegte barauf
feine reife nach fKegenfpurg fort, (fnblich fam er um* iahe

1696. nach tRürnberg, unb lieft (Ich aflba wohnhaft! mebrr,
ba er benn burd) feine gefchicflichfeit in folche hochacbtung ge»

rietb , baft ihm nebft ©lla* ©öbelern bie bireetton über bie an.
1662. allba neu angefteDte ajlahler-äcabenue am erden überge»

ben würbe, welcher er mit gro|Tem rugm oiele iabre oorgeftdn.

ben. €r bat »war aBerbanb hiftonfebe ftnefe , auch ein unb
anbere lanb.charten gar fein »u fupfer gebracht , oornemlich

aber ift er mit liechen berer portraite
, oon begleichen er bep

400. mit gutem oerftanb unb oieler annebmlictifeit oerfertiget,

befchdffttgct gemefen , »gleichen mit fchrifiilechen fowol m l'a»

teimfeher al* Xeutfcher fprache. tfr ftarb ben is. auguft. an.

1708- Doppelmayw btft. itachntht oon ben 3Jürnb. Ma«
themat. unb fünjllern, p. 260.

l^anbrart» ( Johann 3accb oon ) rin im jeichnoi , ra»

fciren unb fupferftechen febr erfahrner fünftler
, gebobren »u

Stegenfpurg an. 16". gelangte oon bar, al* er faiim ein balb

jabr alt war , mit feinem oatter , Jacob oon Sanbrart, nach
giürnberg , welchen ort ficb biefer »u feinem beftdnbigen tiB

erweblte, unb brachte e* unter ber anfübrung fowol feine*

oatter*, al* auch feine* groft.oatter* brtibern, Joachim* oon
Sanbrart , burch fern angebobrne* naturrtl im »«ebnen, ra»

biren unb fupferftechen febr weit , würbe aud) bartnn auf fei*

nen reifen , bie ec an. 1678. nach ©eneblg unb 9iom tbat

,

fo ooUfommen , baft rr nach feiner an. 1680. erfolgten tu»

rücffunft bie fchönften proben oon feiner gefchicfltcbfeitan ba*

liebt ftetlete. Unter folcben befinben ficb: 1.) ütUerbanb fchö»

ne ©drten in Kom, welche Johann ©aplift Salta bereit* in

Spppp» fupfee
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(uofer qeflocben , bieftt ©anbrart aber wtebetum gan& neu

getloehen , unb tu giürnberg in fol. ebirrt ; 2. ) ©er cor.

nebmflen kirdjen in 9tora duffere unb inner« $rofpecten in

73. faurtt» tn folio; 3.) fcüetbanb «ltdrr unb ffapenen in

Wom mit ihren qtunb unb aufriffen In s°. ftguwn in fwio;

4.) i». graoei tquitis qcmablte ffapetlen oon ®t. xOilbelm

unb ®t. Buqußm in SKom; 5.)®tcle Wömifebe SJaUdfle tn

3. tpeil. oerfaffet ; 6. ) $eter« 0. »artol« übrig fleblieberie

merrfieieben pon b« Wömifebeu antiquitdicn unb btt bub»

bauet .fünft btt 8llt« in bas-relief nach btn marmorteu

ntrn original!« , fo tu Wom in btn tnumpb*böq« unb alten

perfaOen« gebducn tc. amutreff« , in

Nürnberg 169a. in fol. 7.) ©aloatoti« Wofä 3l6mif^e ©ol*

bat«; 8.) Unterfebiebliebe btiebleinoon ©aloator Wofa, (Jarl

flRaralti/ ©enabe unb gelir Slapcrn; v'OPOt»

tion be« ganzen roenfäjlicb« fieibrt ; 10.) ©e« Dotbii finn»

reiche ©etiebte ton btt SJcrwanbtlung mit fcWntn ttjpfer.fau.

tm, bitet ftlbtt inoentiret, Wümberg 1698. in fol. S« i(t

aber nut bet etile (teil bauen bureb ibn »um oorfebetn gefom»

men , »veil et noeb in eben biefem iabre am 04. merf} mit tobe

abgegangen. iDoppelmayce bilt. naebnebt non ben Bfurnb.

Matticm. unb funfll. p. »$I. u. f.

©anbrart, (©tifanna «Nariaeon) eine toebtec be« oor»

betTtehenb« 3obann 3acoWoon ©anbrart, gebobren *u «Rurn»

berg ben 10. aug. an. 1638. legte ficb mit groffem fleip auf

baO teiebnm unb rabiren ,
unb erwarb ficb in bepben ben

rubm einet febr gefehlten fünftlerin , mit beim eben b»a>c*

* >et berühmte 3oad)im oon (n Öanbrart in feiner 2Dlab.
gen aueb bet btrugmic jihiwuh wm w«»»».;;« i»..«. ~.-y
let»9lcabemie ibr portrait ben anbero berer berubmteft« tunlt»

ler mit beomfügen nubt unterlaiTen. ©te bat einen unaemet*

nen rorratb oon aüerbanb bißcrien ,
lanbfebafften ,

gebäutn ,

fontamen, antiquen unb mobernen gefdffen, feftinen, laubwer.

rfen unb mehr anbern tierratben gejeicbnet unb tarntet b»n»

»erlaß« , welche ibr anbertr «bemann , SRorifc «übtet , in

einen banb , ber einen ftard« folianten auumaebt ,
jufam.

men getragen« unb nach ihrem tobe, foan. 1716. ben

erfolget , in bie 9türnbergifd)e ßabt.bibliotbecf perebret bat.

jjoppelmayr, oon ben giürnberg. Mathemat. unb lunfuern,

pag. 168.

©anbobuty , obet Qanobury , ( 3obann ) ein Cateini»

fd>tr 3Joet , gebobren ju ßonben an. ««7. ftubirte »u Ortorb,

»purbe an. 1601. Mtgiftcr ber freuen funfte,_ barauf Vicanus

an ber ®t. €gibien.(ir«be in ber oorflabt bafelbß , unb naeb»

aeb«M Baccaiaureus ber Ibcologte , unb ßatb b« *|. Kn»

net an. 1610. im 33. labt. <£x bat einige traqöbien gefebne*

ben ,
ingleieben Iliuro in Italiam , five Infignia lingulorum

Collegiorum in Oxonia cum Carminibus de eadem , Orforb

1608. Wood
,

hift. Oxon.

Aanforbue, ( 3obann) Pon Carbin eommetfertbire

,

war bei) 3t*bann ©igbo , Ä&mglicben «bgefanbten in ßpa.

nien, 9leife.$rcbiger , bnmacb bep bem Sr?.©ifcboff ju San.

terburp gaplan unb feiner firebe Prxbendarius , febrieb : 1.)

€ine 3talidnifct>e e 6panifcbe unb ftranjößfcbe ©rammatic,

Orforb 160^. a.) IJJrtbigten , ibid. 1604. u. 0. m. unb Rarb

ben 24. fept. an. 1619. im 60, jabr. Wood , Athen* Oxo-

nienC

ßaitgiar, ein Surft bet ßelgiuciben , lebte «u anfange

be« u. mbebunbetM. 3?a<bbein fein brubet OTobammeb, cm

Surft bet ©araeenen , im iabre 1118. oerftorben war, unb fei.

nen fobn «Dlabmub num nacbfolger etflaret b«ne ; fo fuebte

er nd) meiftet oon beffen 9!ci(be *u machen, unb leate iicb ben

titul eine« ©ultan^ brp. gelunge ibm auch» ba§ er fein«

pettrr ÜRabmub in einet fdjtacbi iiberwanb, bem er auch wei*

tet nichts ließ, al* Ui gebietbe oon Shalbäa, unb etlichen wt#

tilgen (leinen lanbfebafften. Hcibe/ot, in Moham. hierauf

brachte ©angtat bie lanbfebafft jenfeit bei Orul , OTaoaraU

nafat genannt , welche ficb oorbero emobret batle , unter fei-

nen geporfam ,
brtgleichen beppanq et auch bie ©ajnaoib«

,

welche bamald ein gurftentbum, bad ben ©elgiuciben gebbre.

te , im befib batten , wie auch enbltcb bie (labt ©amarcanb,

bie ßcb empöret batte. 6r befriegete auch aui ebtgeibe ben

Äönig pon jfara , obet ©<hiparfj.6atbapa ; tog abec ben für.

gern , unb oerlobr baburch fein mciftei anfeben , weil et oor.

beto für bm anbetn 9Ueranbet qebalteu , unb mebtenfbeiW al»

|b genennct warb, ©och halb barauf war et wieberum glücf.

lieb , unb befam ben ©ultan bet ©auriben, ^uffain , gefan.

heu. €r griff auch Die Xurcomanmet an , bie i(?ren gewöhn»

lieben tribiit an fchaafen nicht ferner liefe« wollten ; allem

bamald wenbete fiel) wieber fein gliicf, oerlobc etn bauphtrefi

fen , unb warb bafelbfl gefangen. 3" fein« gefanqenfchaftt

warb er brf nachtfl in einen eifernen (aften perfebloffen , unb

be$ tage« auf einen (öftlichen tbron gefept. ©eine gefangen»

fchafft baurete 4- tabt, ba inbeffen feine gemablin ba« reaf»

ment fübrete. €nblich entwifchtte et au« feinet gefangenfehafft,

warb aber burch Die Mrwüfhmg ferner fläbte unb Idnber fo hef-

tig geriibtt, baj er fchwermütbig warb unb balb barauf Rarb.

Herb*!#, in Sangiar.

0aiigibanu6 , ein Äönig ber in ©aflien eingefeffenen 8!a»

nen , wirb in«gemein oor (jochari« nacbfolger gepalten, wel»

eher bie ben 3Umoncern abgenommrne lanbe an ber i'oire

f a n

btfrffen. 911« bie Hunnen unter ibeem Könige 9(ttila im iabr

4SI. in ©allten cinftrlcn , warb biefem ©angibano
, bieftabt

Orlean« tu bebetfen , ton ben Römern anpertranet. aßeil ec

aber in terbaeht (am , bag er bem 9lttila bie (labt in bie pdn»

bt fpitlen wollte , legte ber Sömifche gdbberr 9letiu« anbere

befapung in Orlean« , be« ©angibam trouppen aber ;og et

mit ju brtn treffen , welche« er balb barauf ben ^unuen lie-

ferte. Slttila , weither otelleicht Die fchulb bieft« miSlungtnrn

anfcblag« bem ©ongibano felbft beptneffen moebie , brobete

hierauf ibn felbft mit triege tu übtr|ieben , aber auch Diefer

felbtug fchlug ihm fehl, unb bie ftlaacn würben ton ben SBefc

Öotben in fchub genommen. Jvmandts

,
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@>anleque«

,

( Cubwig ton ) ein fobn 3acoW ton ©anle.

gut« , warb regulirter 6bor./ptrc unb Drior tu ©arnat, unb
ftarb ben 14. iul. an. 1714. in einem alter ton s8. iahten, nach»

bem er ficb buteb einige poefien nnb feine große gelebrfamfrit

einen nahmen gemacht, ©er Jjxrpog ooa 91eocc« brmübete

ficb , ibm ba« &igtbum ^etplebem ;u perfebaffen, (onnte aber

nicht« au«ricbten , weil rr etn paar fafocen gefebriebrn , wor.

inn er bie falfcben ©eicbt5p<itter unb SBifcböffe angeßoeb« •

welche« man ihm ben bem £önig üubwig XIV. al« ein grof;

ft« perbreeben au«geleget. ©eine getiebte ftnb unter anbern |u

i'pon unter bmi titul : Pocfic# duP. de Sanleques an. 17a«.

»ufammen berau« gefommen. Titm du lütt, Pamafle

franqois.

@atinfg , (6afbar Sranfj ton) ein Witter ton ffleiffe,

würbe anfänglich Canpler ber frep« £>errfcbdfft SBartenberg,

hernach aber wegen feiner fonberbaren gelebrfamfeit »um Sanp.

ler be« fcrefilaiiifcben Sücflentbum« , unb folgenb« jum £«-
ferlicben unb Äöntglicben Ober.jlmt«.Watb in Ober.unb Wie*

ber.©chlefien beflcOet. Sr ftarb »u ^reilau ben ia. ian. an.

1686. naebbetn er etliche iabre oorber an. 1674. feine fuctin.

dam Annocationem ad Sandioncm pragmaticam Cxfareo-Re-

giam Lcopoldinam circa Fatalia Appellacionis in Ducatu utriuf.

que Silefi* obfervand* , »u 2ßien auf eigene (oßen bruden

laffen ,
welcbe fcbttfl febt wertb gehalten wirb.

0anoeg , ( ©artbolom. ) ein ©panier , lebte im 14. iabr*

bunberte »ur »eit ^apft« Urbani V. unb febrieb ein buch, in we!»

<bem folgcnbe brep irrtpümmer enthalten waren, ncmlicbbaf

in felbigem iahte ,
ba er fein buch an« licht ftcQetc, an. 1360.

am $faqft:taqe ber 9lnticbrifl in bie weit fomraen würbe ; fet»

net , tag afle gldubige ohne einige boffnung ber befebrun^oon

ihm würben oerfübtt werb« , unb bog hingegen alle 3aben,

Äepben unb SHabometaner , bie oon ihm perleitit gewrfen

,

ficb belehren würben, ©er Sr^^ifcboff oon Xolcbc liej bie.

fe« buch perbrennen , ber author felbft aber febwur enblicb fei-

ne irrtbümmer ab. B%oviw, ad an. 13S9. nor. 9. SpvuUmta,

ad an. 1 3 S9> nov -

@anfon , ( 9tbrian ) ein fobn Wicolai ©anfon« , ipurtr

königlicher Geocraphus, unb ftarb ben 7- feptember an. 1718-

naebbem er nebft feinem bruber 23 ilbelm ©anfon , oon bem

hernach , um ba« iabr 1674. unb 167s. pon ihre« patter« bin-

terlaffhten werden mehr al« etlUtK 4°- ebarten oon »roep bldt»

fern , faß eben fo Diel oon einem blait , ferner Diele oon oirr

unb fecb« blättern nebft aebticben übles mechodlques , unb

einer tfufabacte oon grancfreich an. 1641« welche eine oon fei»

nen erflen , aber auch btftcn (harten iß ; unb an. 1681. ei»

ne Invodudion i la Geographie tjerauö gegeben. Hube«

toige unio. pißorie l tbcil. ^ambucgifche remarquert,

1703.

©anfon, ( 91icoIau«p Wicol. ©anfon« dltefler fobn ,
»ur.

be königliche Geograpnus , gab Traice de l’Europe cn

Difcours mit ao. Ianb,cbarten berau« , unb frirgtr tn feinem

13. tapre an. 1648. al« er ben Sanpler ©egoier, ber in le»

ben«.gefabr war, befebüben woflte, ein« gefährlichen fdmft

,

baran er ben anbern tag oerflarb. Vieam, memoire*.

©anfon , ( 2ßilbelm ) (in fobn be« Wicolai ©anfon« , iß

königlicher Gcographus gewrfen , unb »u 'ßaritf im monat

map an. 1703. mit tobe abgegangen , naebbem er nebft fei»

nrm bruber Slbrian ortfcbiebene oon feine« oatter« binlerlaiTe»

n« werden an ba« licht geflrdet , auch einige lanb • ebarten

oerbeffert unb oerqröffert fai- 9<»b auch einen fee.atla«

berau« , unter bem titul : Neptune Franqois , weichet au«

81. fre.cpactm beliebet , bie 3a|U°( in ein compendium qe*

bracht bot. Berger« beptraa »11 ben oier tbeilen ber ©urcbl.

weit, p. 370. öomburgifdK rtmarquen, 170?.

©anfoofno » ( graneifeu« ) ein berühmter 3taliänifcber

feribent, ber weber »u glorenb noch »u Söenebig , wie unter»

febieblicbe oorgeqeb«, (onbern , wie er felbft berichtet, »u Wom
an. «sai. gebobr«. ©ein oatter, 3<»cob , ber ein berühmter

bilbbaucr unb baumeißer gewef« , auch «u aflererfl feinen ge.

fcblecbt« » nahm« Xetti fahren laffen, unb ficb , weil er oon

«Utonte ©anfooino gebürtig war , ©anfooino qenranet , hielt

ßcb bamaltf weg« einer »u glorenp ihm jugeftoffen« orrbne«»

liebfett »u Wom auf , retirirte ficb aber auch oon bar an.

1337. al« bie kapferlicben bie jlabt erobert, nut aQen ben fet»

nigen nach Senebig , unb batte bie abfiebt biefen feinen fobn

mit ber |(tt an bem Wömifcben Jbofe unter»ubnngcn. Wach»

bem nun bctfelbe in febönen wiffenfcbafFten eine fattfame ge.

febid.
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fiticflichfeit erlang«

,

mußt er (ich auf >ie SRedjte fegen/ wef.

ct)td aber mit fo fehl echter luß ald fortgang gefchab« , n>ie er

benn auch felbtr an einem orte geßehet , tag er ben titul ei*

ned Stedridqelebrten , Doctord unb fllbvocatd erhallen , ohne
baft ihn biefelbe Witen gefdjicfter gemacht. flltd)ld beßowent«

ger gieng er an. ie*o. alö ber SarMnal Jo. 9Rarla de Skonti/

ber ihn efjebein and ber taufe gehoben / jum Bapß erroeblet

tpotben
, nach *Rom, in ber boffnung, bafelbft fein glärff ju

machen. Da er aber wohl fabe, haftet obngeachtet ber gu»

ten aufnahme tvon bem Bapß nicht Diel fonberbared erhalten

würbe , lehrte er nach Benebig jurücf/ unb oerheurathete (ich.

UnterbeiTen nennet ihn hoch (ionring in feiner hiltor. litter.

feriptor. polt Chr. nat. p. 17a. einen dümmerer Bapßd Julu II.

Sr ftarb im iaht i*86. unb hat eine peinliche amabl frem*

ber übt itten ; ald ron Beter Slretino , Boccaccio , »rioßo, B.
Bembo, Daiite, ©annajano , u. a. m. reoibirt , nnb mit fei*

nen ertldrungen unb anmerefungen auflegen laßen ; fonften

aber auch uoch unterfchiebrne fetbft Dcrfcrtiget , ivodoii ju mer*
Cfen : l. ) del Govcmo de’ Rcgni e delle Rep übliche anti-

che & moderne , Benebig 1 ;8*. m 4. 2. ) Online de’ Cava,
lieri del Tofone , 0 vero la lnitituzione dell' Ordine di Ca-
valleria del Tofone , Benebig 1^78. in 4> 1- ) dell’ Iftoria

cklla Cafa Orfina libb. IV. con. VI. libri degli Huomini illuftri

della mcdeüma Familia
; 4. ) Cento novelle fceltc da piu

nobili Scrittori ; 5.) dell’ Arte Oratoria libri III. 6.) Or-

tografia delle Voci della Lingua hal. o vero Oizionario voL
gare e Latino

; 7. ) i Prencipi di Cafa d’Auftria , progeni-

tori della Printipella di Fiorcnza e di Siena; 8.) dell’ Ori«

gine e Facti delle Famigiie illuftri d’Italia , Benebig ts8a.

10 4. it. 1609. unb 1670. in 4. 9.) Chronologia del Mon-
do, Benebig is8°. in 4. 10. ) del Secretario libb. VII. worum
man oon ihm frltxr Diele nachncht finbet , Benebig 1*84^
ta 8. 11. ) Simolacro di Carlo V. 12.) Rittratto delle piü
nobile & fatnofe Citta d’Italia , 9fom 1615. in 4. M- ) Ifto-

ria de Turchi , Benebig 16^4. in fol. unb 1*64. in 4- 14- )

Venctia Citta nobililfima e iingulare , Benebig ijfli. in 4.

bcdgietchen 1604. in 4. l'ocdant catal. lcript. Florent. Kt-
ctri n , memoir. tom. XXII.

@antahareiius , (XheoOoe) Srh«Bif(hoff |U Batrad im 9.

fabrQuiiberte , mar anfangs ein iDlönch in bem (lofter ©tu*
Nutn , wurbe aber lucht lange bemach rom Bbotio , btm er

fonberlich angehangen , tum Brüller unb Äbt gemacht. Sr
hatte bea fchcin einer aufferotbentliehen heiliglcit , unb brachte

ihrer viele auf bie getänden , tag er Me gaabe rounber tu thun

von ©Ott benfce , ba hingegen anbere nicht unbiUich urtheii»

ten / baft er ein tauberer märe, unb biefe fünfte ton fernem

satter , welcher fihon lange tnoor ber tauberes angellagt

woeben / unb barauf tu ben Bulgaren geflohen , erlernet ha*

he. 9?id)td beftoroeniger machte Bhotiud icon ber heiligfeit

feined anbdngerd , bem ec inbeiTen auch tu bem Sr$ • Bift*

Ihum oon Batrad oetholffen , ungemein siel rühmend , unb
recommenbirte felhigen bem Kavier Baiilio aufd befte , roel.

eher fid) and) oon ihnen beoben mehr ald tu Diel emnebmen
lieft. Mach einiger icit gelchahe cd

, baft ber Köpfet fernen

fobn Sonßantium , welcher ihm nicht lange tuoor in brr

blüthe feined alterd grßotbeii/ wegen alltu groffer liebe unb
fummerd noch einmal ichen wollte , unb oon ©antabarrno
verlangte , baft er ihm biefe gnabe ben ©Olt jtiwege bringen

mochte. Diefet betrüget oerfprach ihm auch , baft er (ich burch

gebdt unb faßen tu biefem wunber gefcticft machen rooflte ,

unb foU barauf burd) ein blcnbwcrcf bem jtasfer feinen lohn

unter bie äugen gefteflet haben. jfcterburch erhielt nun Sans
tabarenud oollenbd , baft ihm Bafiliud in allen (lüden glau*

ben tufteute , unb fieng barauf an, ben Bringen Tonern, ipel»

eher ihm gar nicht gewogen war, tu brfchulbigen , ald ob er

feinem Datier/ btm Käufer, nach bem leben Hellte , brachte cd

auch fo weit , baft betreibe um biefer anflage willen eine ge*

raume teil im gefangmd tubringen nuifte. dtüciu biefe gott*

ioligfeit wurbe eubltch/ ba £eo tue regicrung fum, nachbnicf*

lieh getochen , inbem ihn biefer oon $atrad , wo er (ich ba«

mald aufhielt , nach Sonflantinopel bringen / unb bafelbjl öf*

fenllid) mit rurhrn peitfehen , eiiblid) aber / nad)btin man ihm
auch bie äugen audgeftochen/ nach Orient ind elenb oenveifen

lief. Qtdrtmu. Zonartu. Maimbourg, hiit. du fchiline des

Grec«.

^anthechiud / (Daniel) ein Mathematicus von SRimdgen/

lebte im 16. whrhunberte / unb fchrteb : 1. ) Problcmata

Allronomica & Geometrica, in lieben abfehnitten, Bafel if6i.

in fol. a. ) V. Libros Demonftrationum triangul. Regiotnon-

tani &c. Hofmutnt. Lexic. univerf. ^ojJ.'ut , de Hift. Lat.

Andrta bibl. Belg. Sveertha , Athen. Belg.

<3antcno. ( ber ©raf oon ) Unter tiefem nabmrn war tu

enbe bed oetftridjenen lahrhunberid ber nachmald in bem llo*

ftrr fogenannte Frater 3>a!etnon , rin fohn bed Blarquid de

Dana, eines ©ouoemeurd oon Turin , befannt. »Ubiewtil er

noch in ber weit lebte , waren bie wolluft unb ber ebrgtig fei.

ne abgotter , welchen er Menete / unb er geftunbe felbflen 6f.

terd / ba er fchon bad flofter.lebtn ergriffen , er habe fein leb*

tag alle nur eriinnlicSe lafter begangen , unb wenn ec Je oon

einer gattung frts gtwefen , fo habe ihm entweder bie gele*

aenbeit bartu gemangelt , ober er habe fonften leinen nunen

Raffelte ju begehn gehabt. Sined taged lad er in bem 3o*
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fepho/ 'unb betrachtete babeobie grbffe ©Otted. Sd fam ihm in
biefem augenblid ald eine Wahrheit oot/ wad ihm ebebefien mir
ald ein fabelwercf tu fepn gefchienen. Sd fdticfte ftd) , baft

eben in biefem guten momtnt ihn ein Jefuit befuchete , wtl»
eher fid) feiner bamaligen gemülhd.btwegung glürflich bebien.
te, ihn in feinem Dorfa$ , ber weit unb ihren gütbern abtufa.
gen/ ftdrefett/ unb »hm anriethe, fld) in eine Congregation bet
Patrum Oratorii tu begeben , wo er oon nun an aOrin mit
ber Icctiirt/ bem gebät unb ber banb . arbeit befdjdfftigf fepn
finnle. Sr ftenge fchon an; mehrere freube an ber rrhebuug
feined h«|}end \u ©Olt/ ald an bet nachbdngung ber wtlfclü*

fte tu fühlen , ba er gelegenbeit fanbe, nach bem häufe de N6-
tre-Dame de la Trappe eine reife tu thun ; bafelbß warb ec

noeh mehr erbauet , unb ihre ernftbaffte lebend.art gefiel ihm
über bie maffen wohl. SRach feiner turücflunft wohnte er

ber leicb’begängniä eine! orbtnd.brubetd beo , welcher oon ©t.
Omer gebürtig gewefen , unb für bad eriegd.lebtn bad Hofier*
leben erwcblet halte ; bie umftdnbe feiner betebrung unb fei*

ned erbaulichen tobed rührten ihn oon neuem
; er begab fich

ooUer getänden in bae chor ; unb gab beufelben plaB. /»er
oermesnte er/ wührenb bem gebdt / in ihm fclbften eine ftim*
me gehöret tu haben / welche alfo tu ihm gefproehen : nimm
meinen nahmen an / erfcr,e meinen plan, unb bleib an
bem orte , u>o bu triff. Dtefcm befehl *u folge nahm er bad
ocbend.lletb unb ben nahmen ^alemon ben 14. iul. an. 1692.
an , unb führte fich fo eremplarifch auf / baft aO fein thun unb
laffen ohne tabel mar , unb feiner wahren buffe jeugnid gab.
Sr hatte Diele leibed > gebrechen an fich , unb biefe Dermehrten
fich wdhrenb feinem «ODiciat febr ; er trug aber aUcd fo

bullig , baft alle feine orbendxbrübet ed für einen fonberbaren
©otiltchtn fegen hielten , etnen folchen mann in ihre brüber*
fchafft auftunehmen. 8n bem tage feiner einweohung fiel er
oot bem ganzen lapftul auf bie fnu , unb befennete mit Die-

len thrduen bad unfelige unb gottlofe leben , meldrid er in ber
weit geführet hatte. «Hachbem er minmehro aufgenommen
worben , beftiffe er (ich alled rrnftrd feinem Dafprechen ein ge.
nügen tu teilten. Die leibed-.preften / Me er an fid) batte, orr«
mehrten fich tdg(id), unb muften bie Chirurgi an feinem gan.
Ben leibe Diel mcifionen machen , welch« fchmerhen aber rr mit
folchcr ftanbbafftnjfctt audhieltc , ald wenn er unbeweglich wd*
re. Jn wenig tagen warb er , wie £iob unb l'ajarud, DoOer
gefchwdren, unb fahe alfo mit größer gelaffenheit , wie nach
unb nach feine leibliche mafchme jernichiet wurbe. Da er
immer fehwdeher worben / warb er mit bem Viatico unb bet
legten Oelung oerforget ; leboch befanb er fid) barauf wiebenim
cfmad beffet , unb obfehon ber frebd an Dielen orten feined In*
bed angefeget halte / munterte er fid) hoch fo Diel möglich auf,
unb fanbe noch Irdfftc inr firche unb in bad Samitil ju ge*
hen. Jnbeffen bat er leinen 8tbt/ ohngeachtet feiner fchwoch*
heit/ ihm tu erlauben/ alle orbend.reguln nach aller ihrer ffren*

ge ju beobachten , fowol bad fallen ald bad wachen unb bd*
ten betreffenb. Sd warb ihm erlaubt/ unb alfo fuhr er fort

,

fo oiel ed fein tdglich abnebmenbet leib *ugab. ©eine fchmach*
beiten nahmen täglich tu , er aber machte fich fo fiarcf ald er

ronnte / Me caftepungen feined leibed bennod) fortiufegen. Def.
fen ohngeachtet gab ed bödwiUige leutb«

,

welche audftreueten,

baft ed ihn gereuet habe, biefe lebend.art ergriffen ui haben /

unb bift fep bet rneifte urforung feiner thrdnen , unb baft folg,

lieh feine trauruffeit feine traurigfeit uad) ©Ott fen. Der Slbt,

um fowol ber Wahrheit felhßen oerfichert ju fepn , ald auch
bad poief bed gegentheild ju übrneugeit , lieffe wiber bie ge*

wohnheit bed flofterd aller gattung leuthe m ihm, fowol geift*

liehe ald weltliche , welche aber ade , fo balb fie ihn grfeben

,

unb trugen gewefeti / wie Sbrtllfich unb ßanbhafft er feine

franefbrit audfieh« / Me weit feiner mabrbafftrn aufrichttgfeit

verßehett haben. Snblid) nahmen feine frdffte bermaffen ab ,

baft fo }u reben nidjtd mehr ald fein geiß in ihm einiged le*

ben hotte. Sr wurbe bedwegen auf inßünbiged begehren mit
hen ©acramenten oerfehen , unb ihm nach ber grmohnbrit

«tche auf tu rrbe geßreue? , bad crcug oon bem «tbt barüber

f
emacht , unb biefed enbltch mit ßrob bebeeft , barauf fich brr

ratcr ^alemon/ fo halb ed fertig war/ oon Spesen Fratribus

unterßüget/ mit freuten (egte , unb alfo feinen geiß aufgab.

Viel Vttam tjut , tmpr. an. 1695.

0antcrrc , ( Johann Baptifta ) Äönialidjer mahler w
Band /

warb gebohren an. 16^7. unb ßarb an. 1717. ben
21. noo. im 60. inhre feined alterd. Blan rühmet oon ihm/
1. ) baft er nad) ber naliir unb Slnatomie gemahlet , fraffi

beffen er in ben antiguen unb meißer.ftüden bet berühmtellea

Jtalidnrr uerfchiebene fehler rntbrefte ; %. ) baft er oor allen

Mngen feine arbeit bauerhafft gemacht, baft fie nach t°. ober

40. wbren fo neu audgefehen, ald ob fie erß orrfertiget wor»
ben ; j. ) baft er, tiefen trneef tu erhalten, blöd 4. ober

arten oon erben ba^u gebraucht, burch beren oermifchung er,

micrnol mit groffer mühe, alle färben juwege gebracht ; 4.)
baft er oft eine einige fache brep bid mermal übermahlet;

j. ) ohne (ich bed lacfrd ober anberer binge tu bebienen , ald

bie ber beßdnbigfeit emed gcmdhlbed Diel berogireten. Sd ße*

bet oon biefed ©anterre mahler.fimffen eine betontere abhanb*
lung in ben Breftlauifchen natur.unb SRebicin • gefchichten

,

111. petfuthe, p. 7J®- f* f*

5)09 09 ) Santi;
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Aantindltlf » ( »artbolomdufl ) ein Doäor brr Dbtlofo«

»hie unb SDUbtein ju SRorn, qebobren an. 1644. pradicirte *#

feiner pattcr.fiabt , unb fchrieb : Confunoncm Tranrfulioni«

live Confutationem Operationis transfundentis Sangumem de

Individuo ad Individuum &c. JRoro 1668. in 8. Dtrfprad)

aueb anbeee roerefe betau# tu geben. Ce lebie noch an. loga.

n JRom. Maxdojiui ,
bibl. Rom. voL I. p. *88- Knnig.

»bl. vec. & nov. Lind. renn. p. ii8.

l?aminu», (3ofn>6) «" gd'tStdttt apottKrfrt talutw,

lebte IU «ujgange M» l«M“"M*i > “»» K#ne |>

=

fpcnfatormm Mcdicum Ul 3laltdlitf<t>« fpract* , red®«»

liadimaU ul einem ungenannten ml Ieutf®e ul>er|el)t, unb

iu ftraneffurt an. i6oa. in 4. berou« gegeben iMtben. *ud>

ift in eben biefem lab« feine WülMne £aua.2lliorl)e(fe lufflum«

bira in in. «um ncrfdjein getommen.

PmiltoreUub , (»Inton.) ein SlaMniftbit »e»l, ton 9!»

la gebürtig , «orirte in b« «den belfle bei 17. labrJtinberlS,

unb lebrle all erdet Peofcflbe bee di?nei>(imd iu idenpolil

,

unb darb nn. i6e|. ben 1. Kt in bei« ,7*1 [Obre feine# ul.

let#. «Inn b«l tnn lb"l : 1. ) de Samuels Natura XXIV.

libioa ,
üleapull# i6,|. in fol. a. )

Anecprajin Mcdicam,

in qua caomnia, quie Praxin Medicina: ngjjrclluris praenofcc.

ee eit neceflaeium, fumma betvitatc exammantur , «enpoll#

,641. in 4. unb I«ei. in fol. Uber biefe« bue» mürbe et non

«InelbP etlTa angegriffen ,
gab baber betau« 1 j. ) Poltpra-

,in Mcdicam feu de medicando dehinclo ,
ibid. 1619- in 4.

4 ) Didcrtationes de Natura Incendiurum Vefuvianorum ,

ffleopolil I«]1. in t. in 3mlidntf<b« (btod)t. r.p« , bibl.

Napol. Cralji ,
negli elogi P. 11. Wittt , diar. möge. ad

an ibci, Ln.dm.rn.vat. p. ga. O.yfbtu: , de icriptor.

bidor. fec. XVII. illuftr. p. 44S- U. f.

ff*antotini , ober Snniorinuo , ( 3ob. Eoinmieul ) ein

Mcdicus , mar in eniclrnbrrg in bee »tneliaulfiben lanb.

nandt itrianl aebobren , unb lernte aufanglid) unter nnfub«

rnnq feine# naittr# bie npoibtder.tund. «nebtern er deb nun

in betreiben mit allem trfotberluben lieiift titmlieb oede gtfe.

bet, dien« er nad) SJeniMg , unb brntbte t# biird) ben fer.

Sern untemdit Stantifci üelpbini fomol in brr «tnmK «I#

mhnrmoae in furbem fo botb , bag mnn ibnbtb bem bangen

mebiemifiben Collegia ium Cicentiat ber «lebiein erfldrie.

Jbitrauf itieb et aueb bie übrigen ibelle ber Jtrbnep.tund , ln.

«leitben bie «nnlomie unb Praxm fo emiig , bag «t ium 6f.

fentlubtn Anatomico, unb ba er in biefem amte niebt allem

mit bet banb, fonbern oueb in feinem ooriras eine lonberba.

re atfdjieflubfeit btmiefen, oueb (um Proto-Medico ton bem

©<funbb<it#.9intb in »enetig bedtllet mürbe. Hx darb |U

auOqauae bei labt# i7J7. unb blnietlieg «uWuib'« mobl

auoqeatbeilele febrifien , all : 1.) de Strucdura & Motu F,.

hne ; a. ) de Nutritione animali ; ?. ) de Hsemorrhoiriibus ;

4 1 de Caumeniis , melibe olrt (lüde unlee bem titnl : Opu-

fcuU Medica , in SJeneNa meid, unb in ojodanb itieber nod).

oebrudl rootben ;
inqltltben ( . ) Olfcivazium Anatumiehc

,

»eltbe in Snleinifebet fprntbe uniet bem mul : Obfervatio.

nee Anatomie* , (u »mebia on. 1724. »4 onfarog Papier,

unb iu t'ilbrn nn. 171«. in 4. ium pDrfcbem aeTommen dnb ;

6 ) fltiuzione delle Fcbbri, Menebig 1754. 6rtl<nl«en in qr.

fdjmelntn, ttiltbt nlimnl# in bmd gefornnen . et ronr autb

nullend rin coüddnbigr# praclifebe# romf an# bebt iu dcUrn

,

rotnn ibm niebt ber lob bie an#fubrun ()
nnterbroeben bdltr.

etin fobn td 'bin in bem nmte eine# Pioto-Medici neiebgefol.

gTi Ueur Seit, oonflel. lacbtn, 1718. Hamburg. Be.

tiebtr, 1718. p- 7°- “• f

(—nnlotio , ( «aul. »emilin# ) Int. Samdonus , eln3lalid.

ner oon «afetla im äleapolltanillben geburiig , mar be# Sar.

binal# 3ul. »inlon. eaniotio naher anternanblet, unb rour.

be ueriusque Signatune Refercndaiiul , Pramtenti* Datarius ,

s Ofticii Confultor . unb enbli* an. isaj. «rbÄlldloff |U

ilrblno Urbanu# VII. mar roillen#, ibm ben (factinalO.but ;u

geben, 'lieg ibn beäroegen iu ficb bolen, unb fraget , mn# er

Li in ber btdorie fein« |eit , bie « uni« banben balle

,

»an bem «apd febreiben melde 1 »I# er aun antmotlete

:

Aetliaer «alter, nltbi# al# biemabrbeit, fo oerbrog biefe# ben

Sacd bergedall , bag et bie befbrbming unterlieg
1 t.mitmal

©rntbrdu# rnelbet , bag et biefe anlmotl bem i))apd «aulc V.

gegeben habt. & darb ben 4. aug. gn. io«, ln feiiitm 7e.

Ke unb binlerlieg : .. ) Vim S S. Petri s PauU, Sam
1V07 in fol. 2. ) Explicationem duodecira Virginum & Mar-

tvrum , ibid. i?97- «« 4- unb }. ) Hiitoriam Monaftcrh Car-

bonenfis, ibid. 1601. in 4. E*ytbr*us ,
pinacoth. Ttppi ,

bibl. NapoL UgktOus , Ital. lacr. tom. 11. p. 8oj.

(Sanioflf (5ran?) «in 0panifdj«r Ä6nic|li(t«t ^of.b«.

tjfutrr in b«r anbftn helft« Ut 17. iaMunberiö , gab Dia

V Noche de Madrid ,
Difcurfo* de Io mas noubleque en cl

nafa u\ «ülabrib an. 166?. in 8. betau*, öon ibm fdjeinen

aud) petf«rtig«t »u fron : las Tarafcas de Madrid y Tribunal

tfpantofo in 8- unb los Gigantones de Aladrid por de hicra,

«latrlb in 8. Amn. bibi. Hifpan. unb in append. p. agt.

I—anroomuo , ( «oitfrieb ) ein diieberlanbiftbet SeetiSge.

leb««, gebobren )u Sota on. ie87- be" io. lun. legte ben

grunb feinet dubien |U «erbogtnbiiftb , btfudlle barnuf Me Uni.

oitlildi in Cboen, unb nahm bofelbd bie mürbe eine# biceniig»

f a p

t«n in b«ob«n «Kectten an , »urbe nacbg«b«nM in 9intn>cn>«i

Canonicus , unb fr$te ficb burd) f«in«n angenehmen Umgang

unb frommen ivanbel in gro|T«* anfrljen. <£t bat au# bem

^taliäniftben in# Cateinifcbe obctfcijl ben furßen begriff »
brm leben ber fünf ^eiligen # nxlcb« Wregoriuö XV. canoni*

(irrt bat , berrr nahmen ttnb Ofibcru# Ägricola , 3gnatui# Co*

jola, grancifcu* .Taoeriu# f
bie mutier Ib««ffa/ unb ®bump

iKeriu#, Antwerpen 1624. in 8. ferner bat er be# jobano
©onilli ttattat de Tranquillitate Animse Chriftianx ÄU®^”m
6pantf(ben , unb au# bem graniöftfcben Summulam PerfeClio-

nis ChriUian* in# Catemifd)« unb Slteberldnbiftbe nberfeftt.

Strobe finb ebenfall# |u Äntroerpen an. i#»6. gebruat. Strcfr-

tius , Achen. Belg.

1 ( Johanna) ein gelehrte# ftaueniimmcr in Däne#
marrf. 0ie roar au# einer oornebmen Ddnifcben familic ent*

fproiTen , ihr patter, ftnbr. 0ape# n>ar um ba# iaht Hio- Äb.

mglicb^dnifcber •Regierung# * Statt. Jbr «rftce nwu?
SBonbo Due, nach betten tobe fie SZicof. Srid) ^Bannet beueo*

tbete. 0ie foll auiTer einet liemlicben gelebrfarafeit aud) eine

au#nebmenbe flugbeit befeffen haben # ip«#it>eg«n man Ü« in ben

©dnifeben 9itgierung#.3latb mit aufgenominen. ©te liegt im
flofler ©uebelm begraben. Thum Gynxc lit. Dan. p. ijs.

0iapbar , n>ar ein ©aracenifdxr galife in ggupten. (Er

regierte um ba# labt nöj. unb matb pon einem » nahmen*
©organ» pertrieben » baber er bei) bem 9?orabin bülffe faebte r

roelcber djm aud) feinen 8efebl#baber, cirafon» nebfl einet ar»

mee jufibirfte. ©organ hielt bei) Älmarid) bem Äbnige »u

Jerufakm um bepllanb an » ehe aber felbiger nach (Egoptcn

fommen fonnt« , marb er umgebraebt / bag ©apbar mit leid)*

ter müh« mieber iu feiner würbe gelangte , worauf öirafon

mit ber bep Rd) babenben armer 'BeluRum eroberte » unb wb
felbften meifler oon gan| Sgppten iu machen oermeonte. 9U*

lein ©apbar» ber mit grölten oerfpreebungen pon Qllmaricb

bülffe befam , n&tbigte ihn «DeluRum wieber iu perlaffen, unb

erhielt einen odlligrn Reg über bie neue armee, btc öiratoo

jum anbern mal in# felb ReUte. ftlmarid) braeb fein bünbni#

mit ©apbar au# begierbe nad) ben ggppttfcben fd)üb«n gar

balb» nahm Delufium ein » unb rücfte fogletcb oor Sairo»

welche# er obnfeblbar aud) einbefommen bitte » wenn er nicht

ben oorfleflunqen be# ©apbar gehör gegeben » welcher ihm
iweo miUionen golb *u *abl«n terfbra^# unb gu beren auf*

briugung ficb einige icit au#bat. JnbciTen machte er wieber mit
©irafon freunbfebafft » unb (agte mit helfen bülff« ben ttlma*

rid) au# (Eflopten. ©irafon aber fanb naebgebenb# balb gete»

genbeit ben ©apbar auf bie feite au febaffen » unb trat an.

1168. felber bie regierung ggppten# an. Robert, de Monte t

ad annum 1 16). 1 169. tVUM. Tjrius , iib. XIX. c. 1. feqq.

TorfeOui , üb. III. P. VI. c. aj. ieqq.

0t. 0apborin » ( ftronetfeu# i'ubooicu# de 9l<frae oon )

«in gehobener ©cbweiber , bat eine »eitlang al# ©rog*©ntan*
nifdjer ©efanbter am jfapfetlicben 4>ofe gu ©ien geRanben

;

würbe aber im jabr 1705. ben »8. f<Pt. Äapferlid)er ©ene*
ral.gelN®ad)tmeiRer » unb Rarb im labr 1717- im fept. auf
feinen gütbern in her ©ebweity » al* ber lebte feine# grfcblecbt#»

jo eine# ber anfebnlicbften im lanbe SJaur gewefen » ba er fein

leben auf 70. jabc gebracht batte. (Sr bat im feibe wenig
bienfle geleiRet. ©ein gröRe# oergnügen fanb er in lefung

guter bueber » wie man ibm benn naebrübmet 1 bag er eben

ein fo groffer liebbaber al# fenner ber politifdxn biRorte ge*

wefen » unb baber foD er auch oon ben wichtigen begebenber»

ten» fo er felbR erlebet» unb oon ben öffentlichen petrichtun*

gen, bie man ibm aufgetragen , mebr cl* 40. bdnbe gelehrte»

oen binterlaffen bnöen. Äanfto geneal. Archivarius , 1717.

p. 674. u. f.

0apieb<* , ( Job. 9J«ter ) ©taroRe ton Ufnag , war ein

fobn (Paul#, SaRcüan# oon Äooro , welchen berfelbe mit «in«
rochter be# oberRen Selbberrn im Königreiche ®olen unb ©rofj»

Aerbogtbum Pittbauen , (Jarl# gbobfiewif;, ergeuget batte, ©r
(d)lug an. 1601. bte «RulTen bep Äocfenbau# , befanb ficb an.

i6oj. bep ber belagerung oon ©erpat , unb trug an. 160s.
in ber fcblacbt bep Xtrchboln , ba er ben rechten flügel com»
manbirte , nicht wenig bep » bag bie ©cbweben ba# felb räu.

men muRen. 9?acb biefem Runb et bem anbern falfcben ©e.
metrio wiber ben (Egaar Safilium 3n#fo bep » feblug bie fRuü
fen an. 1610. bep Iroicga » unb bernad) bep $orom#fo

,

worauf er , ba bie Kuffen pon ^olen abfaüen woQten , nebil

bem 'Dolnifcben ©enerai 301^00#^ bie reiibenb SRofcau felbil

eroberte , unb niebt lange bernad) bafelbR auf bem feblog Äri»

nigrob an. 1612. ben 14. fept. al# ein Reger mit tobe abgteng.

Pufendorf. A Sommtnbrrg , d. I. p. 80. (ßottlieb 0d»
muel (Trcucro etnleitung gut SKofcowittfcben biRon«, p. jaa-

9t8.

0api«ha 1 ( SRicbael ^ranb ©raf ) 2ßopmob« oon Dobia*

ehien» Senator be# Königreich# Dolen , unb Stüter be# wenTen

tibler#, war ein fobn be# Pittbauifchen ©rofj « ©cha^merfler#

®enebictö, ©rafen ©apieba, unb Jfabetten , ©röRn oon £ar*

towna ,
be# 2Bopwoben# oon ©enbomic tochter : roiewol ibm

oon anbern Änna, be# JürRen ©ebaRian ©eorgen# Pubomir#»

fp tochter , »ur mutter gegeben wirb, ©r war an. 1670. ge.

bohren , warb Ranbc#<mdgig rrgogen , tu allen ^Ritterlichen lei«

bed. Übungen angefübret» unb in fprachen unb anbern Hübten

fo forgfditig unterrichtet/ bag/ all rr oon feinen in frembe lanbe

getbanen
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flfttwnm ttHVn wirb« nutüd fam , fr nicht nur t>on feinen

ImibSilcutben ocr Mutig erfannt würbe , alS (in ©eputirt«
obft fogenannter lanbbote auf bie Weich&tage gefdjidt , fon»

tern and) *u D«f<bicbencn ebremänitern beforbert ju werben.

(Sr hielte es naebgebenbö mit ber ßcbroebifchen parkt? , roor.

ftu ign bif dreitigfciten DfrnnlatTftfn , bte baS ßapiebifcbc bauS
mit bfm befannten OginSfo unb ffinfm anbange batte. 511^

«ber ÄuguituS II. an. 1709. tum anbrrn mal btn thron

«innabm , mar fr finrt bfr etflen , We fleh ibm unterwarfen.

Sr warb barauf gelNßchreiber non littbauen unb ©eneral.

Slucb bat « als ©eneral.lieutenant in Königlichen unb Sbur.
ßdchfifchen blenden gedanben , unb tn foldjer qualitdt im ian.

beS 1716. iat?res btn Dergleich mtt ben Sonföberirten iu Sana
«IS (in ©eoollmächtigt« brr ßachfifth» auriliar.trouppen un.

tecieichnct. 3m jabr 1727. (rbiflt (r b(n orben beS wriflen

Slblers , unb an. 1728. an beS Sron . ©rog .gelbberrn Wte*
rouöft? fleuc bi( SSopmobfcbant ^obladjun. Wad? bem an.

17». «folgten tob( bcö ÄömgS teblte inan ibnmit unter bie

Srorogompcknten , roiewol er fleh brn abflehten tencnigrn, bif

mit auSfehllcfltiug aO(r auSlänber einen <Diaflen ob« etngebobr»

n(n fmxblfn wollen, ciferigd rotberfegt, unb fonberlich bfr ßta.
tuölaiidjen partrn gleich oon anfang gar fel?r wtberflanben ba»

b<n toll. (Sr bat nacbgebenbS t« mahl beS legt.regkrenben jtb.

mgd fcugufli III. unb feiner crönung beitgewobner , auch fleh

bet? bfr iokniun Deputation btfunbdi , bif brn nrurn König
tu Xarlowig empfangen. <Racb b« tat bot man nichts weiter

ton ibm gehöret, als bag er an. 171t. fein bragon«»regtm(nt

fr«?willig mebcrgelcgt , unb an. 17^7. ron Dregben auS fine

rtife nad) grandreid? getban , um tn brn bäbern tu Klont.

jxUier feine gefunbbeit wieber ;u «langen. (Sr ftarb ab« iin

barauf fMgmn «718. Wbre tu SbalonS in Sbampagne im
48 . wbre fetneS alkrS. Ranftö gciual. Archivar. 17)8- p. ij 6.

». f. tngl. 717. u. f.

©arabla , ( lubroig de ) rin Cpanifdi« SRecbtSgelebrtec

au? bem 16. iabrbuuberte , lehrte anfangs baS ganontfebe

JKedjt iu Hacfca , mürbe b«nad) Canomcus an ber boupt.

firebe tu ßarago|fa. Sr bat gefchrieben : de Jurisdictione

Adjunctorum coadjuvantium Epifcopum contra Clericos cri-

minalicer proccdcntcm
; ob unb mo aber folcheS roertf gebrudt,

tß unbefannt. Amon. bibl. Hifpan.

0«r«bi« , ( Klartin de ) ein ßpanifebet JReditSgflebrfer

«tm bem 16. iabrbunberte , mar Anteceiior <u Sallabolib, unb
fdjrieb : Difcurlum pro Dignicate humanst Natur* & Sapien-

tia Stoica. Ob unb mo fokber gebrueft , mub nidjt babeo
gcinclbft. Anton, bibl. Hifpan.

0«racfnu0 # ( 3«nuS Slnton. ) ein berühmt« unb in b«
©ritdjiidiin Vitteratur geübter ^rantbjlfdier Alcdicus , lebte

iu enbe beS 16. mbrbunbertS , unb practicirte u< t'oon. Sr
unterbulte nebß feinem fobnr, pon bem bernacb getagt merben
foll/ mit SlBilb. Rabnc. Jpilbano oertraute freunbfebafft unb
bnef>med)fel. Sr Üarb im (abr 1602. mte auS SJiUlt?. ^abrt.

cti ^nlbani centur. epiftol. ep. ??. tu «febtti ift. ßeine
fcbrtftcn iinb folgende : 1. ) Coromentarius de Pefte , Cdben
197a. in 8. unb l'oon 1989. in 8. 2.) Diofcoridis de Mate«
ria Medica libri V. unb de Venenis libri II. Latine verfi

,

(Ytaiuffuri >S98. in 8. ?. ) Ejusdem Opera omnia, Lat. verfa,

meldk er nebit bem ©rieebucten terte unb feinen beogefügten

«nmerdungen aueb tu grandfurt in eben bem wbre in fol.

beraus gab / meldje auflage aud) noch lf$o allen anbern por«

gezogen mirb. ßiebf baoon Conrmgü inuod. in art. Medic.

p. 26*.

0arßcettu9 ; ( 3obann ) rin Sracauifdur Canonicus

,

fduieb ein buch unter bem titul : Libellus , quo XL E«o>
res Mofcovitarum , live RulTorum & XII. Scccfiiones Grxco»

rum a Romana Ecclelia oilenduntur. SS iü felbigcS tu finben

in 3°b. L'afiSfo colleclione feriptor. de Ruflor. & Tartaror.

rclig. U>«ld)o religionS:|Irritigteiten auiler ber Eutbfnfd)tn

firebe, P. V. p. S74-

0«raccrtus / ( Cronbarb ) rin grantöjifcb« Theologus

,

pon Icon gebürtig; lehrte anfangs bie Kbdofopbif tu ^ariS,

«langte an. 154t. t>if Magiker- mürbe ber Ibfologie , unb
mürbe fobann ^rebiger in fein« patkr. Habt. Sr b<»t baS

Alilfale Lugduncnlis Ecclcfi* oerbeflert; unb mit einem lan.

gen unb gelehrten briefe an. i<s6. brratiS gegeben , audj etn

Rationale Midie mit angehängt, llbtr bicteS hat er auch rin

pertdcbniSb« SJiftthff« unb Sr^.^ifchöfff oon L'oon o«f«.
tigtt ; rorlchcS IkmochateS fernem roerde de divino Mid* Sa-

criheio mit einoerleibet. Luam\us , hilt Rcgii Navart* Gymn.
Gar. P. II. p. 7 J9*

©aracenuf/ ( ®hilil»frt) fin fohn beS 3uni Änton. ßa.
raccni » mar tu atiSgange beS 16. latjrhunCertS tu l'oon ge.

bohren. Sr legte fich ebenfalls auf bie SDIebicin ; unb practi.

orte feibige in feiner oatkr.pabt , unb mar ein guter freunb beS

Söilh. gabricii ^ulbani.

©arailrt , ( Jacob ) ein« b<r oortreflichüfn bilbhou« in

grandrcid) / mar tu 9?ooon auS ein« anfehnlichcn familie

gebebten. Sr legte bte anfangS>grünbe feiner fünf)

,

miemol

mit einem febr geringen oortbeil/ tu $ariS , unb hielt (ich fo.

bann 18. Jahr m SKom auf , ba « bann fo grolle oollfommen.

bett erlangte , baft feine roerde unter bie fcbönllen mit geubkt;

unb fclbl) bememgen , roclcbc auS bem altcrthuin übrig gebUe*

f a r 911

ben ; wegen ihm oort«flichfeit an bie feite gefegt würben.
Stuf feiner rüdrrife machte er tu Eoon baS bilb 3ohanmS beS
XäuferS / ingleidjcn beS heiligen ®runo , für bas bajige Sar.
tbäufrrdlofkr , welche bemfelben tur fonb«baren tkrbe bienen,

©leid) barauf oerfertigte er auch tu Kanö einige (lüde; mo.
burdj « in fogrojfe hochachtung tarn, bag ihm l'uberoig XIII.

einige nimmer iu ber gakrie beS l'ouore tu bnoohnen'gab;
unb babeo eine fehr anfetjnltche hefolbung oerorbnete. {Rach
tiefem gog et auf befehl ber Sfcniain Sinnen oon Oe|l«reich»

rocldje bamalS mit ihrem «flen unb / bem nachmaligen jfä.

nig l'ubemigen XIV. fchmanger gieng , einen iilbernen enget

brittljalb fug hoch/ meid!« ein gleichfalls gegoifcncS gülbeneS
finb hielt / fo ben oerhoffkn 3)auphm oerfteUtr , welches fo(I.

bare |lüd nactjgebenbS nach l'oretto oerehret mürbe. 3“fon.
berheit aber ünb unter feinen Dielen werden berühmt poeo
groife Rlberne engel in b« 3efuiter.firche tu ^ariS ; welche in

ber luft tu fliegen fcheinen , unb in ber einen banb rin fdbrrn

herg holten ; mortnn baS herg PubemigS Xlll. Derfchloifen

liegt, gemach baS grabmahl / welches ^errault Heinrichen
Don ©ourbon ^ringen oon gonbe {ur bandbarfeit aufrechten

laffcn. SS hot aber ßaraiin nicht allein burd) tiefe funfl fei.

nen nahmen orremiget , fonbnn auch in b« mahkreo fleh ben
rühm rmeS ber grörten meifter fein« teit tutoege gebracht /

weswegen er oon einigen nicht unbiUich mit bem berühmten
fflicfyael üngelo oerglidien worben. Sr Darb ben 4. bec. an.
1660. im 6g. jahre frineS alterS. Pmault , les hommes il-

lultrcs
,
qui ont paru en Fr. tom. II.

t ©arafirt ; ( 30h. grancifcuS ) Klenage hat beffelben iu
9JariS an. i 66 j. tn 8- heraus gegebene Idjriften b« iungfer
ßcubero jugefchrieben , unb oorbergefegrt Difcours für let

Oeuvres de Mr. Saralin. 2)ie w«de fdbfl beflegen in Hiftoi-

re du Siege de Dunkerque
; la Confpiration de Valltein

;

baS leben beS 9tttici , auS bem Sornelio SRepote überfegt

;

Dialoguc , s’il faul qu’un jeune Homme foit amoureux
;

Opinions du Nom & du Jeu des Efchets ; Difcours de la

Tragedic
; Pompe funebre de Voiture ; Bellum paraGticum

;

Poelics.

©amyna » ( JouDtiS ) Don SBerona , mar Doftor bec
Wechten , unb ein fleißig« Hiftoricus im 16. iabrbunberte

,

unb fchrieb ; 1. ) de Civitatis Veron* Origine , Amplitudi-
ne, Viri» illuftribus antiquis Veroncnlibus

, Monumentis Ve-
ronenlibus , Intcrpretatione Litterarum antiquaruni

, ®ero.
na i(4o. in fol. 2. ) Hiltorie e Fatti de* Vcroned, ibid. 1(42.
welche jnxo Werde man in bem Thcfauro lantiquitatum &
hidor. italix flnbet. GadUitn , de feriptor. eccl.

©örbrücfen. SBilbrim Heinrich / gürfl iu 9?aiTau . Ufln.

gen , Darb ben 14* febr. an. 1718. unb hotte tum nachfol.

g« garolum ; gebobren ben 1. jan. an. 1712. Wach bem
an. 1728. «folgten abfterben feines oetterS griebrich EubwtgS#
©rafenS tu Ottweilec; hot tiefer gütft oud) bie Ottweilerifche;

jbileimfche unb ßarbrüdifehe lanbe geerbet. Sr oermäbltc

fleh ben 26. bec. an. 1714. mit Shrifliana 2Bilhrimino, 30.
bann SBilhrlmS; HeegogS tu cachfen.Sifenach tochrer , welche

aber ben 27. noo. an. 1740. roieber rerflorben , nadjbem oon
berfelben gebobren worben : 1. ) Sari äßtlbeim; gebobren btn

9. noo. an. 17;$. 2.
)
3obann 2ßilbelm

; gebühren ben i|.

apr. an. 17t«. }. ) 3obann Slbolph/ gehobren ben 19. iul. an.

1740. ßonil lebte noch an. 1744. ein bruber beS gebachten
Saroli ; ber aber erft ben 6. merß an. 1718. biemit nach bem
tobe feines oatt«S an bie weit getommen. Sr warb Oberftec

in grantöflfehen blenden , fern« an. 1717. gürft Don JRalTau.

ßarbrüden unb Ottweiler / unb oermählte (ich an. 1742. mit
ßopbia Shnflino/ ©eorg SBilhrimS; ©rafenS oon Srpach
todjter.

©arcertus , ( SBilhelm ) beS Srafmi ßarc«ii fohn, Paftoc

tu 'Beter l'aul tn SiSleben» würbe, alS er wegen ber glaciani.

fchen i«thüminer feine bimigion «hielt , tu KlannSfelb Hof.
qjtebig« , unb fdirieb : 1.) Erich • Xauf > unb 'Baifer.^re.
Maten ;

a. ) ©eiftlichfS Herbarium ; t.) gechtfchule 3S|0
Shrifli ; 4. ) HülUfchen Irauer.gefang tc.

©acceriue , ( W«in«u« ) war tu ßolmonben in ber ©raf.
fchattt 23uren an. 1(40. gebobren , unb warb Rerior ber fchu.

Ie tu Utrecht, in welchem amte er btS an. 1(86. dunb, ba ec

wegen feinem deifen Derharcen auf bem gatbolifdjen glauben
abgebandt würbe. Sr darb an. 1(97. unb fchrieb einige las
teimfebe geeichte , barumer de Amicitia Ode \ Elegia de Cruce
feu AdHictione perferenda ; Commendatio Laboris

; Laus
Aurora. Valn. Andren bibl. Belg. Cafp. Burmanni Tra-

jed. crudit.

©acattafius , ( SubuIuS IbeoSbatuS ) ifl ein errichteter

nähme , unter welchem ber berühmte Sonrab ßamuel ßchnrg.
fleifch im 28. labte frineS alt«S folgeube fchrift tu 2öttten.

berg heraus gegeben : Judicia de novillimis Prudenü* Ci-

vilis Scriptoribus ex ParnalTo cum Eubulo Theosdato Sarc-

mafio , in Secedu Albipolitano , ingenue communicata. VtU
lejut II. |6. }. Virorum ut magna admiratio , ita cenfura dif-

ficilis eit. Marrismontc excudcbat Satyrus Stephaphius an.

1669. in 4. ©iefe feribenten waren Hrimicb Sonring, 30h.
Heinrich SSöcler , ßecerinuS de Klontambano, Philipp Jltn

breaS ®urgolbeniiS ober Olbenburger , SoriacuS EentuluS ,

ßamuel WocheltuS, WicoIauS 9Rartini , ßamuel $ufenborf /

,
- Jheoboc



XMobor Sprenger
, 3cf>- Jrtebrid) J£>orn

, Jacob le 9Meu

,

©eorg jporn , T»^tlirp Jacob 0pener, 3 oJj. Sriebrich tyoeppin*

gilt« , unb Job. ffioifgaaq SRelfenbfo , b. i. Slofrnfelb oon

$eltburg au« ,Jrancfen. 9öeil nun bamal« Me ©elebrten frtne

urtbcik nicht wohl leiben fonnten , fo *og jid) ein fcbwere«

Wettet über Scburgfleifcbrn auf, unb famen »iele fiDnflen wiMt

itjn jtim pcrfcbem :
gleichwie er auch eine« unb ba« anbere »u fei.

ner oertbeiMgung gefchrieben. Die gange biftoru biefe« ftrriii

nebft aUen baju gehörigen fcbriften eutfcdlt folgenbe fchrift :

Ada Sarcmaliana ad Ufum Rcipublica Litterarite in unum Cor-

pus collcda a Thcodoro Crulio an. 1711. fumptibus Bach-

mcjerianis in 8. 9lu« bicfet fdjrift ift ein ausführlicher au«,

juq ertbeilet in bem Üebenben tbeile ber furtjen nadjricht ton

ten biidjern unb beren Urhebern in ber StoUifdjcn bibliotbecf,

p. 66+. u. f. f. Siebe übrigen« auch ben atticful Schuro»
fleifch (Sonrab Samuel) nn Gerico.

(rarcooiue , ( Daniel ) ber Pogic , $bt>flc unb SWetapbofic

crbentlicber Profeffor auf ber Uniperfltdt Bernau. ©r ift iu

9lbo , einer Habt in ftinnlanb, ben 10. um. an. 1661. gebob*

ren , morauf er ,
nadjbem er {. iabr ben fdjönen wiffenfcbaff*

ten obgelegen, ben 24. mag an. 1677. auf baflger Unioerfitat

in bie *abl ber ftubirenben aufgenemmen morben. 3m iabr

1682. ben 17. map reifete er nadjffiaroa , WOfelbft er »wep

Iabr lang unterfcbiebene in ben ftubien unterrichtete. 3m iabr

1684. reifete er burch bie Schweig, ©ngcUanb unb Xeutfdj.

lanb , unb vielte ftch »u ©teptb«walbe eine jeitlang auf. 9?ach.

bem er oon ber reife rotebet jurucf fam , Ift ihm juerft ba«

amt eine« DepofttorS auf ber Uniperjitat «bo , nacbgebenW

aber ba« JKectorat ber königlichen fchulc bafelbft aufgetragen

morben. Jm iabr 169*. bat er bie Profellion beri'ogic, $bn»

fic, unb gjletapbpjic auf bafiaer Uniperiitdt erlanget, welche fiel,

le er ouch mit tieletn fleiji oermaltct, bi« er enblich im iabr

1704. iu enbe be« april« geftorben. ©r bat unterfcbiebene

MlTertationen, al« : 1 ) de JEtemitate ;
a.) Philofophia: Theo-

tecicz in Theologia Ufu ;
unb ?. ) de Mente humana in Sta-

tu feparato, unb anbere mebr gefchrieben. Vtva Litter. Ma-
ris Ualtb, an. 1704. p. )l. ?oi.

«atStm , (Jacob) tin Jtalidn« ton Cucca gebättiai

bem« Olde gute ti^tnfcbaffttn an lieb. 6c ronr am ^duftlidicn

jhofe 6amm«.CIcriait. «Hein weil er lieb unter SSencMcto

xm neuen bem ©atbimfeben ©oft eilleu cirfaQia erwitfen,

unb bemfelben bieienwen feeobnten «u«»uccfttl belffen , twl.

ebe Ihm blibet bet JipBlidie ^bof nicht «ugedebon motten ; fo

lee* tbu Giemen* XU. fo balb ec bie regierung antcol, bot Me

fooennnnte Songtegolion fupot NonouUi» fortan, unb ibm ben

ttoeefi mneben. -jiaebbem et tint icttlang im gefingnuTe, unb

lualtub in febweten ingnifiltonen gemeftn , etbieli er btn is.

[ul an. i7ti. fern urtbeil ,
halft belTtn et feine« 6ammtt.

Oltticow, unb adrt neiit lieben wutben unb einlunften berau.

bet, aueb Cunftia beratenden wiebet in bedtsen »ot unfobm tt.

f tätet , au« bem tanat ber ^Stilaten au<gtfttl(btn , |u «net |b

btniiibrigtn gefanaentebafft auf bec CnsttWntg oetbammtt,

unb nach oetJieiTuna bittet i«t au« btm Streben, etaat oer.

bannet fton fodte. Biele« febatfe urtbeil watb nacbgebenM in

tiniaen (tuefen aemilbett , unb ibm SUbmw mit otrlud aUec

änuec unb wutben ,
lebotb mit uorbebalt etnec peniion oon

100. fenbi, uim weitten arted auatiweftn, nltmo et aud) im

mao an. 17*0. in einem b»t)tn alt« oniiotbtn. Ritnfto ge.

mal. btßor. nadjt. P. XVI. p. 17«.

Pmteaue, (Cnbtwta) wat m JJerona au* emtm (Btdjf.

ehtii atfibledjte gebobtin ,
unb hatte lieb buteb dine aeKbt«

fcmfnt (0 wett btroot geibun, bo^tt bie Dodor- wutbe tt.

lang« 6c tarn unt« bim 'Jault Citto V. nadj »om, unb

wuibi anfang« btnb« (ignatuten Refcnmdnnu., folglub an

oafibitbtntn orten (Bouoituiut unb »itt.Segat in Umbtnn

,

enblnb ab« an. 1O11. ®tnboff oon plbcia , wtlcbe« ®i6tbum

et ab« mellt abwtfenb ottwalt« 1 mbem « langt gen al« Jdott.

lieb« ilegat in b« edjmui} , unb naeb btt tllt iu Som, ob«

wo feint gumwart oonnMbtn atweftn, (ilb aufgtbalten. 6t

tcSamrtt an. i«n. unb ftaeb btn 7. aua. an. 1611. im «7.

lab« feint« nlttt« tu ütom , wo er in Die fitebt et. Watia

gRaggtorc brgrabrii rowhrn. UgbtDm , ltaU facr. tom. II.

p. 407. u. f.

' Aatettl, «ne «ftitaniftbe (iabt In b« proemb lenei be«

Soiitatetebe« Ittmtfeu. Sie i« «toS unb uralt
;

tue Statt

frobtn ibten «Ben gtunb gelegt. lenei unb «lat« lieaen beo.

be It mtilen baoon ab. Jtotemäu« bttlTet ite 6anui»i, unb

fmt biefelbe in btn 1«. gtab 10. minuten longituilinii , unb

V? arab 10. minuten lititndini.. *nb«e glauben, Botgel

fenbie alte Colonia Cartcna gewefen. ete batte tot «eiten flatefe

mau«n oon auabet.fturftn , beten umfang Sc» auf 1. mtilen

«fltedte 1 e« wat biefelbe and) mtt .tinnn guten febloiTe 0«.

ftbtn Süon ben Staifeten attettbummecn bleibt unter an.

berin noeb ein fdjbnet temuel , wellt« an tan uf« be« m«t«

Ltu
,
unb mit tuelem matmoc unb alabaB« ptäng«. Sie

möibcn , ba Be in epanim bettlebrten , nabmtn btefe Babt ein,

al« Be in ibtem «oe wac , unb Dielten Be lange unt« «teer

botmdüafeit. 3!ad> bec banb tarn ne unter btt gemalt bet

atab« , meldjt Be witbec in aufnabme btadiltn : 6aim

ab«, du fcbtbmatifeb« 6*lid oon6atouan , pecwuBeit Beb«,

mallen ,
baj fit mdjtS mebc al* turnen amiumetlen bat«.

Wl> bliebe fU bep jo®. i<ibwn perbeeret / bi« jur ieit , ba

ftetbitumbu« Me ®Ifluren au« Spanien wriagrt ; Mmal« 0ob<|t

Diele berfelben au« ©ranaba hinüber in africam , banon «

»

nigr ftch iu Snrgel fegten , unb ba« fchlof wie auch Me nach*

ften bdufer micbcrum aufrichteten. Stuf biefcn anfang folgten

balb bie »nbaluftfchrn 9Jlulbetharrn, largantinrr unb 93lauren,

meiden« tapfere unb gefcheute leutbc , welche Mefe ftabt unD
ihre gegenb noch mehr beoölcferten ,

unb ba« lanb mit wem*
reben, frucht*dcfern, olioen.bdumen unb anbern fruchtbaren fa*

chen um bie ftabt>mauren herum bepflangten. hierunter ftnh

auch maulbccrtbäume , feiben j wurme |u halten , barmn noch

heutige« tage« ihr gröfle« einfommen beliebet. ©« finb nun
in Mefer ftabt bep {ooo. bewohnte bäufer , barau« man wohl

io eiel bewafnete mdnner {ieben fönnte. 5B<nn ba« meer ßil*

le iß , fo fan man noch title bdufer unter brm maffer rnapr*

nehmen, welche bep einer ehemaligen waiTrr.jlutb teriuncfen

ober übrrfchwrmmet worbrn , unb einen tbeil ber ftabt au«,

macheten, barunter noch etliche gang lieben , ohne baft bie ba»

eher hinunter finb. Sie ift nicht beoefttgt , noch mit mauren
umgeben , unb terlaiTen fie fleh auf Pie tapferfeit unb anjabl

ber einwobner. ©« jinben fleh bafelbft noch etliche große alte

Pfeiler unb antique faulen ton alabaftrr , wie auch etliche grof.

ft ftatuen mit i'ateinifchen überfchriften , unb anbere bergleu

eben altertbümmrr mehr , barunter flnb noch jwep groiie fta.

tuen ton 5Ilompben , welche auch pon alabafter gewefen. ©i*

ne baoon batte um ihr baupt herum folgenbe infcription ,

D. D.

D. S. R. J. D. D.

Sie flnb nach bem bericht bet «Wauren unter ber erben gefun*

ben worben. £« ift noch ein anbei ftftcf merefwürbig, ba« um
eine große ßule herum otele wunber.thiere oorftellet , unb iu*

fammen auf iwep löwen in groß’et ochfen gröiT« ruhet , mck

che« alle« alte gegen gewefen ju fenn fchemen. Die einwob*

ner Mefer ftabt flnb reich , unb leben in gutem oerftänbm« mit

ben Xürcfen, be«meqen, ba ^arbaroiTa bep ihnen anldnbfte*

empfiengen fle ihn fehr wohl, unb boten ibm ihren bafen an,

nebft ber erlaubni« , einen bamm ui machen , barbinter fern«

febiffe fidlerer feon fönnten ; weil er fich aber balb barauf bec

ftabt Stlgier btineiftert , fo bebiente ec fleh Mete« oorthetl«

nicht, (ii ift auch ein bach bafelbft tu merefen , welcher oiele

mühlen treibt, in beßen mitte ein brtmnen Iduft , ber oon an*

ber«mober babin geleitet worben. 3n>eo mtilen oon ba bec

fetofüße nach gegen orten ift bec btrg Sacgel , welchen bic

Xürcfen ßatapula, bie QRaurfii aber ©iraflumar nennen, ©r
ift fo bo<b, bafi man ton feinem flipfei bie fchiffe bep 20. met.

len weit tntbeefen mag. Da an. «ij«. Garolu« V. inertab*

rung gebracht , bafl ©arbaroßa alle fee.rduber {ufammen brach«

te, um mit ihnen in ber meer.enge pon ©ibraltac ju freugen,

fo befahl er feinem «bmiral «nbred Doria, fleh mit feiner unb
bec ßleapolitanifchen unb Sicilianifchen flotte in bafige ge.

genb tu begeben ; Mefer Slbmiral ermangelte nicht , auf ba«

fleifiigfte ben SJatbaroßam hin unb wieber auf{ufud)cn , unb
ba er pernommen , ba§ ein tbeil feiner febiffe lieh in bem
bafen ju Sarget geanefert , fo griff er fie obnoerfeben« an.

Die Xürcfen flüchteten fleh in ber erften angfi au« brn fchiffen

auf ba« oefte lanb, in bie ftabt unb ha« fthlofi ; worauf Do-
ria entlieh ihre flotte in branb fteefte

, b'rnacft mit feinen

trouppen lanbete , bie ftabt überrumpelte , über 800. Gbctften.

Waten Io« machte , unb Me ftabt {u plünbern anftenge. 9( 1.

lein ba bie folbaten baran waren , unb hin unb wieber jer*

ftreuet herum liefen , giengen mbeffen bie Xürcfen , bie fleh in

ba« fchlofi faloirt hotten , in guter orbnung auf fle Io« , er«

fchlugen berer über 400. unb jagten Me übrigen in bie flucht.

Marrnol. tom. 11 . lib. V. c. Tbom. Corneiße , DiAion.
geogr.

@acd«oiQ ,
(Jlrtcmon ) ehemaliger OTofcowitifchtr Gang*

ler. ©f war mit unter bem complot , fo (ich im iabr 1677.

wiber bie perfon be« umgen Giaarö Sftbbt 8lerewig perfchmo.

ren batten ,
be«wegen er nebft anbern nach ©iberien terban.

net würbe. 3eboch batte biefer 3Jlintfter einen weg gefunben,

fleh au« biefer wüftenep }U retten , unb nach anbern lanbern

überiugeben. weil er fleh, al« ec oon 100. folbaten aufgejucht

würbe, um mehrere gebeimniffe oon ihm tu erforfchen , nicht

bat antreffen laffen. Umpccfal.clbtonicf , eilftec banb,
p. 681.

<2>arl3 1 ( 3»bann ) ein ©ngcüdnber , warb im ja&c 161a.

oon brr Ortsüblichen Compagnie in Vonben mit brep fchiffei»

nach Oft«3nbien abgefchicft. ©r befam im Königreiche 3Ra*

chian ,
bc«gleidjen iu Xibore unb 3apan tielerlen ftrcitigfew

ten mit Mn Jpolldnbern unb Spaniern wegen be« fpecerep*

hanbel« , welche er aber, fonberlich burch brphülffe be« 3a>>a*

mfchen Kapfer« {um bellen ber ©ngelldnbrr gang glücflich beo*

legte. 3m iabr 1614- ffgelte er über ’Jacatra mieberum nach

baufe. ©in mebrer« flehe tm lebenben tbeil ba Uniocrfal*

(thron, p. 9S-97 -

Aarmiento , ( 3obann ) ein Spanifcta Sitta be« orben«

St. 3acob, oon Ocanna im Xoletamfrtjen gebürtig, blübete

um an. is;o. unb war in ba $oefle nicht ungeübt, rote ec

bann in einet gewiffen art oon oerfen , wtlche man baiclbft

Coplas de arie major nennet , gefchrieben bat : Poema de las

Guerras de los Oleades , welche« nebft bem oerfaffa oon Jo.
fwb



f a r

flp(> fcetliier de 1a Cafa de los Sarmientos de Villamayor
p. {i. gelobet tPirb. Amton. bibl. Hifpan. append. p. jjo
©amiiento de iTlenboja. ( grancifcui ) rin (Spanier/

nxtr (u Öurgoi aui einer ooruehmrn familie gebobren , unb
braute rt burch feinen fleifi fo roeit , baß er im 21. ia&re fei»

nei altert tum Profeflor bei geldlichen fRedjti auf ber UnU
»erlitdt Öalamanca ernennet nmrbr. «nachbem er biefem am«
te eine jcitlang mit Arbitern lobe oorgeftanben , mürbe er ali
dichter tu ®aÜabolib, unb 6. jabr barauf *um Auditore Ro-
tx nach Wom bemffen. CnNich mürbe er an. 104. tu Slflor.

ga/4in. uso. aber tu ©iennei
, unb Itarb in fol«

eher mürbe an. i«9$. SDlan hat oon ihm 1.) fcledarum
Interpretationen Libros, Wom 1571. tn 4. unb Slntmerpen
1616. in fol. 2 ) de Ritibus Ecclefiafticis lib. un. ibid. 1*09.
in 8. ?•) Defenfionem hujus iibelli. ©iefe j. fchriften finb

in j. folianten , ber erfte unb tmepte tu ©urgoi 1571- unb
it75- ber brittetu «Itorga is77 - heraui gefommen. 4.) Dia-
logo de los Concilios y guarda dcllos

; j.) Dialogo de la

Doctrina Chriltiana
, S5aeqn 1591. in 12. Anton, biblioth.

Hifpan.

Öarpctri ober de ©aticto Petro , ( Dorainicui ffllaria)

ein Dominicaner 0011 Palermo in Gicilien/ lehrte bereiti un«
ter ben feinen bie fchbneu mtlTenfthafften , ali er nach Gpa«
nien reifete/ unb einen Milfionarium nach ben $bllippintichen

infuln abgab. ffiachbem er |lch bie Ianbespracht mohl br«

fannt gemacht / begab er (ich nebft einigen anbern an. 1649.
nach China/ mo er aber an. 1664. famt anbern aui btm
Weiche Benagt; unb in btt Habt £uanq»£ung 4- aber $. iahr
lang eingefperret mürbe , bii ei rcieber ruhig marb , ba er

bann an. 1670. tu feinen neubelehrten turücf (ehrte , unb bii

an. 1680. bep ihnen blieb. 2i$ai er meiter getham unb mann
er geflorben , baoon finbet (Ich (eine nachncht , au|Ter baß er

noch oor an. 1690. fein leben befchloiTen habe. Cr foU tulegt

bie mepnung feiner glaubeni.genoifen oonbem abgöttifchen me«
fen ber Qbinefrr oerlaiTtn haben. Unter feinem nahmen finb

in Gramen folgenbe fchriften tum »orfchein gefommen , ali :

1.

) Libdlus aflertorias in gratiam Methodi
, qua utuntur P.

P. S. J. in Sinenfiuro convcrlione, permittendo ipiis l'eu Uon-
fucii fen parentum defunftorum cultum, jtuang.£uug 1A68.

2.

) Epiitola ad facram Congregationem de Propaganda Fide
feripta, Äuang.Xung 12. nOP. 1668. J.) Expolitio brevis po-

tifliniarum Raeionum, quibus moventur Millionarii , qui £>i-

nenlibus Neophytis ceremonias in honorem Confucii & pa-

rentum defundorum ficri confuetas permittunt, £uang.£iing
Jo. fept. 1670. Ci flehen aber Diele in ben gebanefen , ba$
Garpetribie oben angeführten fchriften nieht felber oerfertiget/

fonbern nur feinen nahmen bartu hergrgeben hübe / inbem er

felber bai Gpantfche nicht oerlianben , unb auch oielei barmn
enthalten , fo mit ber mahrheit nicht übereintommc , mit
WatKirrete hift. Sincnf. tom. II. unbWat. jUeranber apolo-

gie des Dominicains Millionaircs de la Chine bargethan.
Moneitor. bibl. Sic. txbarä. bibl. feriptor. ord. Frxdic.

tom. 11. p. 677.

@arrau / ( Claubiui ) ein gelehrter unb berühmter gran.
joi , mar aui einer ebien familie in ©uienne entfproiTeii/ unb
burch bie forgfalt feinei oatteci oon jugenb an in guten roif*

fenfehafften aufertogen. Wachbem er ju Woucn einige teil mit
aboociren tugebracht / mürbe er ein mitglub bei bajigen $ar»
lemrnti/ unb that lieh in bemfelben burch feine cinßcht unb
berebtfamfeit heroor. 9lach biefein aber marb er ®arlementi*

Wath tu ®arii , unb mürbe fomol megen feinei rechtfchaffe«

nen mefeni / ba et bie partepen meid burch gütliche perglei*

che tu Bereinigen fuchte , ali auch megen feiner flugbeit unb
roeitlduftigen erfdnutnii in «lehrten bmgen oor emetierbe bie.

fei ohne bein anfehnlichen Collegii gehalten. Cr brachte aber

feine iahte nicht gar hoch# unb Harb ben jo, map an. 1641.

Cr Hunb nicht nur mit ben gelehrten mdnnern ferner jeit/ fo»

mol in ali aulTer grancfrelch , fonbern auch befonberi mit ber

Gthmebifchen Königin liötiHincn in einem brief.mechfel/ roel.

che Untere auch gegen feine mittroe ihr milleiben über feinen

tob in einem eigenen fchreiben ju erfennen gab. Cr hat bep

fernem leben örotii Epillolas ad Gallos an bai licht ge(leüet/

feine eigen« i'ateimfche briefe aber hat fein fohn , Jjfaac Gar.
rau ; ober oielmehr unter beffen nahmen $almcriui oon 0ren.
temeiml/ mit ber auffchrtft : Claudii Sarravii . Senatoris Fa.

ritienfis, Epiftolx, an. 1694. tu Orange in 8. üeraui gegeben«

wobei) man auch oon feinem leben eine mehrere nachncht ßn»

bet. Gicht auch Colomeju bibl. choific.

Sarfa ,
ober Sirfa / ( eamuel ) fonH auch 2lben @cna

jugenannt , rin Wabbme aui ber anbetu b<lfte bei is. iahr.

bunberti/ melcher auf anHiften bei W. 3faaci Äanpbantoni
megen feiner behaupteten mtpnung pon ber eroigfeit ber roelt

lebenbig oetbrannt merben/ roie Jöilhelm Gchicfarb fer. Re-
gum Perfar. p. 171. umHdnblich nebH ber gelegenhnt rrjeh»

let. Cr hat oerfchiebene fchriften btnterlalTen , ali: 1.) Ci*
nen Commenurium in Legem unter bem titul : Mundatio
Sanditatis ex 2. Chron. XXX. 19. ber in ber bibliotheef bei

Oratorii tu (ßarii tn bantfchnft liegt , unb aui 4. bdnben be.

flehet, ©artolocciui behauptet ; baß buch > meil bar.

inn bie emigleit ber melt oertheibiget roerbe, oetbrannt mor.
hen fep/ unb beruft Heb beihalben auf ben Uucbaflo/ p. 1J4.

Supplement* LI. (EbCtl.
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b. ben bem aber nicht bon ber oerbrennung bei buchi/ fonbernWi oetfaiTeri melbung gefchiebet, moDon auch 3Rena(Te ©en
jjfraeldc creatione p. 9. nachtulefen ; 2.) Commentariuni
in S Scnpturam unter bem titul : Perfedio Fulchritudinis ex
n. L a. oon melchem ©artolocciui roiU , baß er tu Confian.
tinopel in 4 . gebrueft, fcurtorff aber perflchert , baß er tu £bef.

£ "«5.
' \S: btTaui gefommen. Ci mirb biefti buchi/

roie Gchalirtielelh betrüget / am enb« bei folgenben mrnfi ge.
bacht , melchei heifTet j.) Fons Vit* ex Ffalm. XXXVI. fo.
10 ein Lommentarius in Abcn Efram fuper Legem lH/ unb
mit oerfoiebfiien tufd$en bei W. Gamueli «ben £ibbon unb
bei W Gehern £oo tu Mantua 1449. in fol. brraui gefottt.

'!“ *0«“
»fi* «>'*; wrrftn In frintm DüCrn.

talmub beiiehet (ich ötteri barauf , unb am enbe belfelben He.

' Ti
1*"1 *’ 3

!?
a< a ' c?tc'1 ,ln c "l<" eamud

fltfitmbt" , un6 tanm « itm nnf f,mc fitrlflcn m#n» In.

?ltl1 ronftfn tiefer Commennmui Kl^r dllimtrt, im&
I« (ten (rirotgtn |u Imllabnm an. nu. in fol. nebft
ttlra unt nod) iretotn anbttn Commcntariis funcr Lcecm reit,
jer aufgelegt rcorOm. jn tut jtfutlrr.btbltctljtrf fu Jlart/

k'kf n
«.<“ nura - ' &anbftbclft. Sattolocciul

bibl. Ribbln, tom. IV. p. 4oi. ftibrtt aut* eine SBlantuamftte
tbllmn bom labt 1606. an , bie eainutl Jtaft/ |um btutf be.
fbrbret haben foO , »eltbt abe; noch nitgenbO bai angemceifet

Ubelgen/ fubttl S. Jebuba obtt l>w, M
Äbatbaneltf fobn, in feinen Dmlogn de Amore ein budli Fon«
Vit* betitelt 1 untee btm nabmtn flbtiftlibton an, burtbmel.

WbL'h
'

"bbOT
*‘"lultl '"“'"W I“ berdtben 1#.

öntftebe, eine (labt unb paj an bem 3n»et,|IuS, im f»nn
$tlbti)beim, anbeclhalbe malt oon bet ilabr AilbtObetm gegen
noeb-ieielltn. 3m1 labt 119b. mach (te bom Öncbolft iii Ait,
bc/betm 1 eiegfeltb , oeegebtfeet , inbem et einige nabt gelegt,
ne bbtfec, Io un bamaligm leuge »attn oeerouliel mntben,
baiinog. » habe, aut» ellit»t oon »bei , al< bie Sntfen
unb Sattlet , baftlbd fttot butg.bSfe. Die Itabl jfl an i.c <
i(i>. i((0. uso. unban. 1714. oon gtunb au« abaebeanut
Lautnjitm. hiß. diplom. Spilc. Hildef!

«,9«’eannl.

Sattot 1 ( Ibeobbtu/ 1 ein Fantticu« (11 Aoiianb , gab
lieb an. me. 001 tmtn ®topbiten au«, unb gttieib oftmals
in enljuifung, ba ec bann totgab, ba« et BOit in feinte bete,
lllbltit geftbtn b<i»t, unb mil ihm umgtgangen mite (ft
[iltgie halb einigen anbang , reelibtt ihm in aUtn gtbotfom
roat. Unlet anbetn lebctle et : bie »tibung bitntte btm men.
itvtn nut gut beltbimpiung , unb oeeblnbeett bie tctdimim«
unb oerbtccliitung btt roabtbelt ; meOitegen ee nebft leinen
anbdngetn feine (leibet oetbtannle

, unb mit auStulfuna aOit.
banb tounbcrlnbre bebtobungen nadmb bind) bie aalten tu
SlmBtrtam liefe. Ditfe iinoeefitdinie febmdtinet blieben
bi« auf bie lejte (tunbe be» ibeem ittlbum , unb molltcn Um
mebet butib oocfieDungen n«b Itcafen lutetble btmgen lalTtn
#1« au<» einige ibeer goltlofigleiien roegm mm lote ottOainmei
murten • a» n**e»»»* a» s* >ao . n .

ter hei

fchatiplag ter betrüg, p. 12).

Sattot i ( Xbeoobolactu« ) toat im labt i !78. Sfateeem
3nset«botff, al« möbln n oon Stbam Sepetn beeufftn mot.
ben. ÜBeil nun 3nbtt«botff mtbt mell oon SBien ertlraram«' “mb nartj i aufgehobenen (foangiliftbtn golleOMtull im
l'anbbaufe bafcIbS Dielt tuimobnec btt Habt ftcb be« heiligen
aml« biete, mann« bcbienten , moriu not» anbete goaiiaclifilie
ebeilten (amen , bie unlet S6mif(»,gaibolif[»tt Obeigtm ba
»eeum mobnelen , rotSmegen bet bete Butt m feinet tleditn
|u me»teeet btguemlli»(tit betet fetmbtn glauben«

, genoiTtn
ein befonbeee« gtdubl etbautn laden

| fo betam mt»t nur bet.
felbebe«raegen oon bem 8i»,*ee(m iftnd, al« etattbalietn,
befebl , in» bet teliglon«.conceSnm gtmdS folebee iiilalfung an.
betet aulfer fernem aebielb |U bltftm golttSbitn I „i entntla.
gen , unb Itmtm Stebigte gleiitfau« foli»e< iu otcbitltn

:

fonbttn bec ®ttbigec ßatloe matb am» ftlbd bieeubee anael
foetteu, inbem ihm ftmpairon ben etBihetnoglidjen befebl,
baj et dd) aliec ftembee feelfoege tnlballeu folltt, ludelleie,
unb baelibtt eine beulln»e ttfldtung oon ihm btgibtle Dil.
fe gab et bann auib fittlftlidi oon dt». Sßtil im labt uso
fiton imeen anbtte mdmiee m 3n(tt«bot|f ba« lebt.ami oet)
malttlen, ( mit au« ben oidtalionSiaettn etbedet ) fo mud Sat.
tot not» in lelbigem labt enliutbec feine« blende« itlaiftn

,

obee aut» gtdoebtn ft»n. Ruupact. Piesbytcrolouia Auftria-
ca p. !(». n. f.

Sactotiä, ( 3ob. Ceonbarb ) »et dammmattee einet nodi
beut |U lagt blubenben familie in fflenf, mat iu Ouiet« in
Sicmont um ba« iaht koo. gebobem. (ft routbe an. i(« ( .
Notnrius, an. i (| i. abcc Secretariut bro bem j^eegog oon Qa.
»ooen Satin • unb an. isk. jjiof.iHaib, mit aut» SdiaB.
meidet unb Benetal.gmnebmet in bet Habt unb Beaffdiafft
Üdi , In mildgen ebtendlellen et aui» noe» an. kis. oon bim
neuen ^eteog gmanuel Sbilibtti , be« ootlgen fobn, bedinget
mutbe. dl« et abet ton ben lebten bec goangelifditn cell,
gion ubetieugel rooeben , unb um feine gemifftu« , ftiobeli m
haben, dtb nadj Binf eetteieen reoinr, mutte et oon btt 3m
guidnon |u Xucin beom topf genommen, un» un gefdngm«,

3 llii mit

aui einige mett goiuoiigienen megm i „
?Lfl>

i'Ü
1
,'“«:/* KÄto?w'

&'» ’£»«!?
« febatfeiuiee« bdnben alletbanb lode ctbtn au«. iDmm»
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roie man fagt , auf ein« geroaltfame att bd leben* bwanbet.

©rin fobn föicelau*, rourbe aleichfaM, roeil et Reh »ut 9lrfor.

mitten religion befannte, unb baoon nicht abfteben wollte,> ben

4. map an. iss 7. lebenbig oetbrannt. ©ein anberet fobn gatl

aber »rügte Gacob ,
nachmaligen $aftom an ber ficcbe tu ©enf,

bem bie fertige 5Keeubiicf an. 1610. ba* bürg«.recht ombrtc.

SDiefet batte niele finber ,
roorunt« Daoib an. 1610. al*£ol.

Idnbifch« ©efanbtfthafft*
.
$rebiger «u gonftantmopel , unb

^farret ber firehe tu $cro färb; Gobann 3acob aber Paltor

unb Profeffor *u ©enf rourbe. Dief« ledere »rügte unter

anbern Gcfonnem, Paftorem unb Bibliothecarium in 0enG bet

an. 1711. ohne nachfommen ba* »eitliche grfegnet, unbDaot.

ben » welch« ber fRccbte DoCtorunb Syndicus in feinet rat»

ter« ftabt werben.

Sartorts , ( fflicola* ) ein fobn 3obannW Beonbarbi, meU

eher au* Piemont gebürtig n>ar , unb ibn toiber tonen nullen

tiacb ©enf fdjuftc / um tu feben , wie er bafelbft fich mit feu

net familie fefcen fönnte. 3>ief«d gab SRicolao gelcgrnhrit, bie

grunb. fä&e ber Seformirten religion beffer fennen tu lernen,

unb folglich ba* abfdjeuen , fo er ebeboTen baoor balle, etwa«

fahren tu laifen. ©eil et aber einen rechten grunb eannn

erlangen roolUe, fo oerfügte et fleh nach fiauianne, um bafelbft

ben ftubien obtuliegen ,
unb mürbe oon bem gJlaqiflrat bes

löblichen ganton* ©ern unterbalten. 91ach etroatf »eit febrte

er roieber nach baufe , um feinen oatter , oon roelcbem er,

feit ber teit, ba et oon bet Gnquifition gefdnglieb »ar emge.

logen roorben , feine tettung gehabt batte , au*»uforfcben.

Da er in bet ftabt flofte einet prebigt »ugeföret butte» **

bete et nacb berfelben in bet etften iugenb.bi&< etwa« obn.

bebacbt reibet bie gatbolifcbe religion , unb rearb beöreeaen

auch orft gefegt ; ber ©agifhat oon ©<rn , al* er big

gebötet , mlamirte Qficolaum al* einen feiner untettbanen,

aber oergeben* , unb er rearb nid)t ebenber au* bem ge*

fdngni* gelaften, al* ba man ibn »um ricbtplae fuhren roou.

le , um al* ein fefc« lebenbig orrbrannt ju werben. Diefrf

gefcbabe ben 4. man an. iff7* €* graufam auch m*K fern

tenfc rear , fo belbenmütbig unb ftanbbafft btrit er bie ftrafe

au«, unt bnvitff alle in btt (tat, n>a« tt ftintm oalltt nn labt

tutet aniittatbtn ballt, ba tt Ihn in tintm btitf rotatn inntt

atfanatuftbafft rtoflttt, unb |ur btHdnbl,j(tit anroabntlt; tctU

tbtt obtt ibm nitbl lusrfotnmtn ,
fonbttn ln natura notb rar.

banbtn , unb mbH anbttn orwnal.flücfrn wn btt lamtlit auf.

btballtn rcirb. <ü roitb bitft, SRtfotmirttn SSattott« in

bttn 5tani6n»tn ®atlct,bucb «tb^t, ico tt iRitblaj ent.

loitt «tntnntt ttntb, rotil btt ‘jla. -nifcbt nahmt, NicoUo

Sartorio, nitbl tttbl ilt übtrftst njbtbtn. Mnm.
bbartoriua , ( »allbafat ) ein liutbttiftbtt Bolt,«tltbtttt,

war en m«. btn i. itnntt m OfibaB btbobttn, unb Itubit.

1t tu SBitltnbttn unb bnpiis, an rotltbtm Itbittn Kita nt

Magillet-roiitbt onnabm ,
bittauf mutbt tt an. im. Paitor

unb eontat in btt Ctbul . <®fortt, an. i (68. Baccalaureas btt

Xbtoloalc iu btioiin, nn. 1(70. abtt ©uptrinttnbtniunWttm,

ma, 10 1 tauf tt an. i( 7 i-ftib l"m Sltoitlnltn ba XbtolMit,

unb au. t(7). |um Dottoi ctntttl Ittdt unb bto b(in Sßtu

mnttftbtn »tmbtn bit Bellt tinrt Mfatita« unb ßof.®tt.

biatt« ottfabe , bi« tt nn. K 7 (- bit Ptofellion btt Wolläat.

Itbtlbtit In'Jtna rtbltll. 3tn wbt .(88. mutbt tt Suoct.

luttnbtm )u SltifTtn. ®aitlb« bit« «t« fo bfftnllitb mit btn

Otooto-euloimBtn , totllbt« autb bit utfatb toat, baj tt an.

(Ol. ftlntt dmltt tnlftbtl , abtt botb wm nuiTttorbtnlliaitn

ProfelTor ber Ibeologie unb goüegiaten bei gtoijen gurßen.

Colleeii »u geipug gemacbet rourbe, reofelbft et auch an. 1609-

ben 14. feptember oerftorben. «Ulan bat oon ibm : 1.) Qu»,

ftionem : Sitnc Anima Hominis ,
qua: fpiraculum Dci eit,

Parti cula , aut Portio Eflenti* divin* , aut bubltantu ab il.

lodiverfa? 1.) Mcditationes PalÜonis Chrifti; |.) Difputa-

tiones : «) de Juftitia Fidei ; b) de Ecclefia Des in hisTcms ;

e) de Peccato Originis ; 4.) fiebeni^febreibung D. 3obaun
©feffingeri; (.) SJom Exorcifmo ; 6 . )

^pft»©eprduge ; 7;)

Gratulacionem pro Gubernatione Chriftiani 11 . & Johannis

Georgii cum memoria Augulti, BeiPiig 160s.

«actortui, ( guebatiui ) ein 3efuit pon Äi^ingen im

SBurBburgifcben, gebobeen an. 1610. trat an. 162«. in bie ©o*

tietdi, rourbe «Wpftlitbtt Pocnitentiarius an ber SJatican.fircbe,

unb oon ßt. Boretto , reie aueb ellicbe iabr lang Procurator

oon ber Xeulftben agifttn* »u Wom. €t bat über biefei bie

®bilofopbte feebi» b« fcbolaftifcbe Ibeologie (leben, biemora.

Iifcbe XtKOlogie aber acht iabt »u SBiirbburg , OTaonb unb

sjRolibeim , an roelcbem Intern ort er auch ganftler ber Uni.

oetltldl geroefen , gelehrt , ift aueb Rector bei Collegii ju

«niapnß geroefen , unb enblicb »u OTaolanb , in roelcbe pro.

»inB er »uleßt eerfebet roorben, ben 18. merlj an. i 66j. ge*

ftorben. ®lan bat Pon ibm fandtos Fundatores religioforum

Ordinum calamo lapidario deferiptos cum elogiis divcrlis,

Sßfrlm i6bi. in 4-

^artoriuo , C 3ob<mn ) pon amfterbam ,
roar ein Philo,

logus unb Theologus , lebrlc bafelbft privatim bie jf>ebrdi.

febe, ©necbifcbe unb Baieimfcbe fpracbe , lebrieb: s.) Para-

phrafin & Annorationes in Prophetas minorcs unter frrmben

nabmen , fo »u ©afel grbruef t ; x) de Fide juüificante
j j.)

de S. Euchariltia ; 4*) Obfcrvationes in Macth»um ; (.) An-

notationcs Scripturarum ; «• > «es Chiliades Adagiorum

,
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Selben t<i7o. 169c. in 8. 7.) GrammaticamLatinam,Hnt*

roerpen ; 8.) AfTcrtiones Fidei ad Satana: teUitium ; 9.)

Sylvam Vocabulorum & Phralium , Äntroerpen i(6). 10.)

Centurias Syntaxeos; n.)ad Satan* Satcllitium lib. I. unb

ftarb »u Delft an. 1566. öentbemo ^oUdnbifcberfircbemunb

fcbulen.ftaat. Andre* bibL Belg. Knmg, bibl. vet. & nova.

Svrrertiui, Athen* Belg.

@artociu0, (Gfobann) ein ©oangelifcber Urebiget , ge*

bobren an. !*&>. 93on feinem geburti orte, unbanbern utnftdn*

ben feinet lungern wbrt bat man mcbli erfahren fönnen, roat

febon im iabt 1991. goaugelifcber ^rtbiger , roie auibem fe»

nem im iabr 1614. geftoebenrn fnpfer.bilb unleraefebten epi-

grammatc »u erfebeu. ÄW aber bie Sßieber * Oefterteicb«fd)e

goangelifcbe ©tdnbe (rafft ber im iabr 1609. »roifdxn £ao*

fer aRatibiai unb ihnen aufgenebteten capitulationi:refolution

bie freobeit erhielten , an ben Örtern , ba ihnen ibte fircten

gefprrtet roaren, auf ihren eigentbümlicben ftblölTern unb bau-

fern ihren gotteibienft an»uftellen ; unb infonberbeit frtre bcIm.
batbjörger, gTeobert, bem feine $atronat«fircbe *u i>err.

nali ebenfaUi »ugefcbloften roar , ßcb biefei tfthti auf feinem

fcb'oß bebienen wollte ; fo roar M. ©artormi bet erfte ©tt*

biger, ber im gebatbtrn iabr am 1. map unter einem nngldpb.

lieben »ulauf ber goangelifcbtn einroobnrr ber ftabt 23ien auf

bem feblog einen anfang machte ; roelcbem naebb« bfO »u*

roacbi bet gemeine noch mehrere coUegen »ugeorbnet rourben.

Doch < naebbem er nicht über 6. labt gearbeitet batte , rearb

er im iabr 161*. bureb ben tob abjeforbert. SRacb feinem

tobe roar man roegrn fein« nacbgelalfenen finb« beiorgt , roie

(Je an einem gpangrlifd)tn ort möchten untergebraebt unb o«.

forgt roerben , rordfalld bie oerroiitroete ©aronefte ©arbara

XeuiJin an J>errn D. j£>o< nach Dregben , btef« aber an D.

©altbafar SÖeidn«n nach Sßutenberg febrieb, unb ibm anlag,

bie oormunbfebafft ber finber über ficb »u nehmen , roonon

noch »roeen eigenbdnbige briefe ooebanben finb. Raupacb.

Presbyterologia Aultriaca, p. iss.

Sartorius, tGobann) ein Philologus, roar an. i6sä*

ben 1. jenner »u gperied in Obet:Ungarn gebobren, allroo fein

patt«, qleicbed nahmen* , bamald Pallor unb erft« InfpcCtor

roar , balb barauf aber wegen ber religion oon bannen p«.
trieben , unb enblicb nach Xrutenau , einem obamcit Danßig
gelegenen orte, »um Pfarrer berujfen rourbe. Den «den grunb
{u feinem flubiren legte « auf bem Gymnalio in feiner oat*

t«,ftabt, unD begab ftcb b«n>acb an. 167». nach ©Ittenberg,

fonnte aber wegen b« armutb fein« eitern nicht über rin iahe

bafelbft p«beiben , fonbern faj>< (ich genötbigt , nach Xübtitgen

ju geben , aüroo ihm b« ^erbog oon aöürtemberg ein llipen-

dium auf j. jabr »ufommen lieg, hierauf befuebte er roiebcr

feine elt«n , unb »og fobann nach Beipjig , unb ferner »um an.

btm mal nach ©ittenb«g , ba er bann im fblgrnbm tabre Ma-
eiftcr rourbe , ficb mit collegiis beroor tbat , unb »uglricb in

b« Xbeologie noch oefter febte. 911* « an. 168». bie £ofmei*
ft«.fteüe beo bem ©rafen 'Uonto de la ©arbie antreten rooll.

te , rearb er unoermutbet nach Xboren »ur ProfefGon auf bem
bajigen GymnaGo beruffen , roelcbe* amt er auch »7 - iabr mit

mbm oerroaltet. 3m iabr 1699. befam er ba* Srctorat »u

glbmgen , bem « s- labt oorgeilanben , unb rourbe barauf
an. 170s. ben aj. october Profeffor b« Sßoblrebenbeit unb
Xicbtsfunft »11 Danßtg, reofelbft er auch an. 1729. &<n 27.

merb geftorben. 9Ran bat oon ibm unterfcbiebrnc febriften ,

old : 1.) Panegyricum Johanni 111 . Poloniarum Regi dictum;
2.) Differtationes Ethicas HX. ).) ürat. Panegyr. in Connu.
bium Jacobi Ludovici , Principis Polon. Regii cum Hedwig
Elifabctha Amalia, Comire Palatina Rheni; 4 ) Scutum So-
biefeianum

, 9ituburg 1691. in fol. s- 1 Agoniltica Fidelium

Verba , Xboren 169». in 8. 6.) Panegyricum , Connubiali

Foederi Maximiliani Emanuelis Elcclor. Bavari* cum There*

fia Cunigunda, Filia Regia, dicatum ; 7. ) Dramau Poetica ;

8.) Orat. de Caufis, fatales Rei Litterari* Periodos accclcran-

tibus ; 9.) Parodiam Virgilii Aoicidos Libri 1 . fub titulo :

Sors Protoplaftorum Germine Davidis correCla ; 10.) Difpu-

tationes; 1 1.) Meletem.itum Hitlorico-Ecdeliafticorum Deca-

dem
;

12.1 Schediafma littcrarium de Clypco ; i).)Program-

mata ; 14.) Orarioncs.

Sartorius, ( 3obann «nton ) Äöniglich'D<imftfKr Mif-

fionarius in Xranauebar , ftarb ben 7. i’enner an. 1740. »u

gubulur, reofelbft er eine neue grmeinbe auf»uricbtrii im begriff

roar. Ranfts geneal. bift- nacht. P. VU. p. 670.

Sartorius , ( SJltcoIau* roar ber erftr buebbtuefer in Bieg*

ni§. Sr roar an. 1 s 60. »u ©örliß gebobren , unb trat in fei*

nem 14. labre bep 9lmbrofio ^rißfcben in bie lehre , unb
gieng nach auSgrfanbcnrn labren auf bie roanberfebafft. 3m
jabr is 8d. warb « ftatb* buebbruefer »u 3>ttau , unb an.

iS9i> >ir§ ibn J^erßog jriebncb IV. nach Biegniß beruffen,

allroo er an. 1621. ftarb.

SartouriQ, ein feblog in Sommern, obnroeit ©ebnxeft
an ber ©eicbfel , warb im fahr 12*2. al* £erßog ©uantt*
polf nebft ben Vrruffen mit ben greiiu Herren frieg fübrere,

pon gebaebten Orben*>iKittetn , bureb ihren iDlarftball
, Die*

trieb oon ©ernbetn , erfliegen , unb alle* barinn nieberge,

macht, obgleich über so. $omm«if<he gbrdeutbe mir ibren
foltaten barinn »ur befabung lagen, fttuff« anbern fehlen

,

bie
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Mt ihnen gu tfcifil tvurten . war fonPerlid) Pai baupt Per bei«

Ilgen ©arbara, weldjei |?e, iprer mepnuiig nach, bafelbft fun»

Pen , unb mil fid) nach Sultn nahmen, (ft foll pormali Purch
eine# SarPinaii fcbiffbruch an Pen töommerifeben flranb getrte.

Pen worben feen. 0uantipolf wollte groar Mrfefl fchloff wieber
einnepmen , belagerte ei auch*. wod’cn ptnPurd) ; allem er

muffe unoernebteter fache wieber abuebrn. SnPltd) feilte ti

ihm nach erfolgtem frlePe wiePcr einqrrdumt werPen. 911i aber

ftlbigri oon Pen SreuZ»£crreu nicht ihm/ fonbern feinem bru*

Per 0amboro , Per ipr orbmiwcrroarPter n>ar/ abgetreten

roarP, fo fteng fiel) Per fnea wiePer aufi neue an. Sin mehrere
ftepe in Micra/h hiffor. romer. 1. n. p. 177. ti. f. f.

0attre , ( Dauphine de ) eine gelehrte gRarauiffn aui
Srnndreich / unP bei SRarquii de 3liibiai d’Sffoubion gemab»
iin. ‘Jhr oatter mar SrangöfifcheT JpofsimP Smangen * iRatb,

unb ihre nintter hieß önqipe de SHaffaiwe. 0i< mar eine

frati oon auinebmenPrm oerftanbe , unb groifer gelehrfamfeit;

perffunb Pie 9Rathematic fehr grünPlut , beigleichen auch Pie

Sßcltweiibeit , uub hatte auch in Per iOTcPicin feine geringe

roiffenfchafft. öie ffarb im japre i68c. ben 17. rarrZ guÄr»
lei in $rooence. Mncur. poltt. DtviJU , ad an. z68s

•

Juncker, centur. illufh. foem. p. 67. U. \.

0dru , iff eine fehr groffe unb polcfreiche ftabt in Per $er»

fifeben prooinZ üRaganbrran
,
ob lie gleich mit feinen mauern

umgeben iff. $UlPa (inb, auiTer Pem königlichen pallaffe/ fehr

weitläufige unb fd)öne gdrten. Dai wort 0atu beißt m Per

$crjifcbrn fprache gelb , Paper auch biefe ßaPt ohne gweifcl

ben nahmen erhalten pat / weil eine unbeichreibliche menge
Pomeranzen , citronen unb anPere woplciethenbe fruchte Pa.

felbft roadffrn. Pitbanbero oon Per Ciuelle leben unb tpaten

bei 0chach«SRaPgr/ p. 704.

@«ruo / ein j&cerfübrer einiger im Äanferlichen folb liehen»

ben Rotbuchen trouppen , welche anbere planen nennen/ 10g
an. 40 Pem jfaofer £onorio wiPcr Pen ©othifchen tfönig

SjRaPagaifui gu bülffe. Smige jett hernach , nemlid) an. 407-
wart er oon ßtilicone wiber Pen ©allifchcn ©egemkanfer ffon»

ftantmum ini felP gefebitft, PeiTen bepPe Obcrllen, Jurtmum
unb 9tepigaffum/ ober SKebiogafhim, er in oie flucht fchlug

,

auch Pen (ionffantinum felbft in SJairnce belagerte. 3lli er aber

ben SRebioqailum , Pen er unter bem fchein einiger anju«

fteüenPen friePeni«hanPlungen tu ffch m< lager gelocfet , wiPer

treu unb glauben hinrichtete / nahmen fid) gwep anbere Selb»

betreu oon bei ffonftantmi partre, nemltch SPobinchui unb
©crontiui , Per fache an , welche bann Sonftantinum in 9Ja*

lence enlfepten / unb Saturn nöthigleii/ Paff er fid) mit groiTem

oerluß über bie Stlpen jurücf sieben mufte. Zofim, Üb. V.

& VI. Dai foigenbe 408. »abr flunb er mit feinem oolcfe beo

SXaocnna, wofelbft er auf bei0tiliconii peranlaffiing einen bim.
ben lerm machen mufte/ um baburch ben katjfer £onorium
ton feiner reife nach SKatxnna abtupalten , bet (ich wiber bei

etilicomi einratben, wegen ber in Italien ringefalienen ©otben
taptn in fuherbed begeben wollte. SlUein nachPtm Per £ao»

fet Pem opngeacbtet feine rufe fortfe^te# unb bei 0(iliconii fall»

wie er wopl aeförchtet haben mochte/ baib Parauf erfolgte»

ß
trug ßartii felbft bartu ein greifei bep , inbem er bejfen atii

uter £unntn beftehenbe leib.wacht bep nadjt überfiel , unb

hiefelbe nteberhauen Uefi. hierauf tog er fich mit feiner an
itice, wegen Per in Italien unter älanco überpanP nehmenPen

Qothen » in Pte üffarcf 91ncona » wollte fich auch wePer oor

heu £onorii noch oor Pti neuen ©rgen.kanferi 9lttali pan
tep erfidren » fonPern erft Pen auigang Piefei fnegei abwarten.

StUetn Per ©otbifche körttg dttaiilphui, Per bon langer teil her

einen unpertbbnUcben haß rotber ben 0arum hegte» gruT ihn

an. 410. unoerft’beni an » Pa Penn 0arui ffch fo tapfer wehr«

te »
Paß er fich mit too. mann glüdlich Purchfcblug » unb

harauf öffentlich oor ^onortum erfldrte / weil er auch befor»

gen muffe , Paff in Pen twifchen jllarico unP j^onorio be»

teiti angefangenen friePenö=banPltmgen ein unb anberei feiner

perfon nadjtheiligci Pörfte befdtloffen werPen» fo brachte er ei

fo weit » Paff ffch Piefelben gänzlich wieberuin gerfchlugen

»

welchei ewar Pem 0aro einige jettlanq Piegefudtte ffchcrheit

oor Pen nachftcUungcn femei femPei ütauiph> » Per ftaPt Jfom
aber ihre gänzliche gerfförung guwege brachte » ali weiche

halb barauf oon ben 0 otbcn oöllig in Pie afche geleget wur»

he. SnPlich fiel 0aruiPennoch Pem Staulpho in bie hdnPe.

Denn ali er an. 41a. oon beui ^onorio belediget gu feon

oermeonte » unb im begriff war, ffch gu bem 0allifdten ©egen»

jjaofer jooiano gu fchiagen » lieff ihm Sttauiphui unterwe*

9<ni autpaffen »
ba er ihn nad) einem harten gefedtt nebft fei»

nen töchtern lebenbig gefangen befam » unb nachgehcnbi hm.
richten ließ. Orofitu, lib. VII. C. J7. 41. Sixoimnui, lib. IX.

c. 9. Pon öünau» 9ieichi«üift- P- 1 . p- 86).

0anoar » ober ©aruar » lat. Comitatus Caftrifcrrenffs,

Ungar. 9^ai , eine ©raffchafft in 9?ieber.Ungarn , jwifchen

hen ©raffdjafften 0opron/ SOcfprin» 3alawar unb Pem Oeffer»

retd^ifchen freii. Die oorncbmften Örter Parmn finP» 0arwar

hee t>aupt> ftabt , oon Per ein articful folget » Ferment unb

(i)tmZ. Baudrand, Dict geogr.

Öarroar / ober ©aroar , bie haupt.ftabt in ber Ungari.

fdten ©raffchafft 0arwar» gehöret bem ©rafen oon 9labaftp.

Cie ift giemlich bcoeftiget. unb liegt Prep mellen oon Per ftabt

Suppumt»t% ii. Ctheil.
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Cfein am »nger , wo ber ffufj 0abaria ober ©ünfc in bie

9iaab fällt. $ro ben Xeutfchen wirb bieie ftabt gemeiniglich

9iotbentbtirn genennet.

l?ary»Bey«(Dglon) » war ein fobn einei ber reidjßen be*
bienten bei ortomannifchen Sleichei. 2öeil ihm» nad) abfter«
ben femei eatteri , auf befebl ber $forte ein großer tbeil feu
nei oermögrni genommen , unb noch über biefe.' feine fchrni»

fter in bai 0erail gebracht warb : fo munterte ihn feine mut»
ter oon ferner fmbheit an bereiti auf » fid) bieferwegen gu rd»
chen. Da ec noch nicht jo. jabr alt war

» fo fteng er an»
btefen oorfaz gu ooüftrecfen. 9ßetl ihm m «Ralolien noch an»
(ehnliche qütber übrig geblieben waren ; fo erregte er Pafrlbft
tmiahr 17)8. eine faction ber miffoergnügten » bie anfangi
nur aui 70. bii f?o. mann beffanben» nachgehcnbi aber auf
8000. lauter beherzte unb oerfuchte angewachfen. 3m monat
merz fain er uach 0mnrna , um frlbige ftabt gu branbfeha*
Zen , unb feit Per gelt hielt er ff</ fo lange er meifter im felPe
blieb » beftdnbig in forgen unb Waffen , unb machte bie ftra£
fen in ber ganzen gegenb febr unlieber, äli nun bie türefi.
fche armee biefem rebeffen überall nachfezeie

/ fo ffohe er oon
rintm geburge in bai anbere » bii er fid) enblich in bem berg»
fchloffe ©honei einfchloffi unb fid) anftelletc, ali ob er fich weh»
ren wollte. SBeil er aber überall eing«fd)loffen mar , entwich
er ben 7. map mit ungrtebr joo. (einer getrriicften anhänacc
heimlich aui befagtem fchloffe, unb begab ffch nach Digniff,
feiner geburti . ftaPt , allwo rr noch mehr oolef an ffch jog.
9Ran ffzie ihm alfobalb nad) » nnb nöthigte ihn nochmali gut
flucht, bie er nad) fernen nehmen woflte. '3öeil er aber er»
fuhr , baff fein oorbaben entPecf t worben , fo flüdKete er auf
Pai gebürge jwifchen ^hdabelphia unb 9?affo, oerfchanzteffch
allPa in einem alten oerfallenen thurme » mit etwan 150.
mann , bie allein beo ihm auigehalten hatten , unb erwartete
bie Xürefifebe armee oon aoooo. mann. 9lm 26. map gefchahe
bet

_
angriff; er wehrte fid) aber 7. ftunbru lang fo hartnddig,

Paff oiele oon Pen bclagrrrrn auf Pem plaze blieben , bii enb»
lieh Purch einen hauptfturm Per tburm rrftirqen , unP alle fei»
ne anbdngcr niePergemacht wutben, auigenommen feine jmeo
^alurf.'^affc ober Cietitenanti» ffara.Oglow, unb 0 iccf Oglow»
Pie tnan nach 3nfeliftnow ali gefangene abfdjirfte. Sc felbft

fanb gelegenheit gu pferbe mit einem fnecht gu entwifchen» unb
nachbem er in ben ndchften walP gefommtn war , ftath er Pai
pftrb tobt unP fehiefte Pen fnecht oon fid). Allein bietet fnecht
matP gefangen genommen , unP mufte Pen ort anieigen, wo er
feinen j£>errn oerlaffen hatte , Pa man ihn Penn halb Parauf in
einem gebüfeh antraf. Ofmann $lqa , Sommenbant oon ^hi*
labeluhm / lieff ihm fagen , er foür fid) ergeben ; rr wollte
aber nicht / fonbern fprang ali rafrnb mit bem fdbel herum
unb fchrie : 33te lange oerfolget ihr mich ! €r wrbrete fleh noch
eine grraume geit, bti ihn enPltd)/ nachPrm rr oerfchiePrnc
griöPtrt unP orrwunPrt, <m Officirr Purd) Prn fopf fchoff» Prn
man ihm abhieb , unb nad) Sonftantmoprl fehiefte. Ranft»
Archivar. 1718. p. i^bcn beffelben nachnchten, VI. 0 t.

P- S4«.

(^aobolbu« » ( ISbam ) fonft ©aöboutf) grnannt , gu
Drift Prn ai. brc.an. 1^16. grbohrrn» ftubirve gu Utrecht tm.
ter Per anführtmg Pri berühmten Wacrorebii/ wac in Per
fnteinifeben , ©riechifchrn unP ^ebrdifchcn fprache fehr geübet,
überiezte beiJ^omeri lib. I. lliad. in eben fo Diele fateimühe
oerfe, batte ein überaufl herrlidjei gebdchtmi, baff er auch bie

12. libros JEneidos ohne ftoefen foll haben hrefagen föunen»
würbe ein grancifcaner , unb oerwaltrte gu l'öocn Pai amt
einei öffentlichen tchreri in Per ©ottiqrlebrtheit mit groffem
bepfall. Sr ftarb an. unb hmtrrlicff *.) Crmmcncar. in
Efaiam ; 2.) de Scripcuraruni Senlibus

\ ;.) Homiliat
; 4.)

Orationem quodlihecicam de vera Chrilti Eccldii ; c.) Ex.
plicat. in omnes D. Pauli Epillolas , Ä qui>rund;.m aliorum
Apoftolorum &c. (Broft aUgein. ^oüdnbifch llcticon.

©aebout» (9IPam) flehe ©aobolbu» ( 51Pam.)

I^afcaubco » ober ©afeenbe» , ein Ddmfcher Medicu«
unb Maehemacicus , war gu Soppmhagru an. 1^62. Prn g.

mrrz gebohren / allwo fein Datier, 3«nui, rin grunPgtlcbr»

trr mann , Profcllor ber SDlathrmatic gewrfft , ftuPitte m fei»

ner gebur(i,ftabl unb hierauf gu SBtttenocrg , hielte ffch her»

nach 6 . iahr brp Pem Seite de ©rahe auf , reifete foPann

nad) 3talien unP ©afe!» wofelbft er Prn Doctor-hut m Per 9Re#

Mein erhielte, begab fid) oon Par nach häufe, wurPe Cano.
nicus Pri Sapituli gu EunPm , hernach an. 1998. EanPtPhy.

Heus in 0d)onrn, unP Irztlicban. i6oj. gu goppenbaqen Pro.

fdlor Per SRePicin , allwo er an. 1612. ftarb, unb 1.) de
Spiritibus & Calido innato ; 2.) Difp. de Corpore humano;
de Rebus non naturalibus, Acre, Alimenüs , excoclis

; g.)

de Elementis; 4.) de Excretis ficRetenti»; g.) de Partibu«

fimilaribus; 6.) de Humoribut Corporis humani fchrteb.

Äafcaribe» , (3®hann) ein Ddnifdje* ®oete, oon ©erm«
häufen, gebohren an. igad. war m ber ©rirchuchrn unP jpe»

brdifchen fprache wohl erfahren , fchrirb : Carmint facra de

7. Temnoribus Gier® Ecclefise, in 9. büdirrn, ©ifel igg7.

ln 8. unb ftarb an. 1*94. Vmdmgius, Academ. Hainienf. Ker-

nig. bibl. vet. & nov.

@a» oon (5ettt , lat. Agger ober Catarata Gandavienfis,

31 > 1
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eine (leine unt> fefjr pefle flaDt im J^adnttfc^ai glanbertir %.

malen non ©ent , gegen norben an Dem (anal , welcher oon
©ent in bie ©c&elbe gebet. ©ie bat an febr oeflrf fchlop ,

welche« bie ©panier angeleget ; Die 4>oUänber aber feit bem
|abc 1644. in bänben hoben. (£4 iß aurb ein oortreflicbe« teug»

bau« bafelbß, unb bie £oUdnber gaben im tabr 1708. tur be*

lagern ng ber (labt SRpßel eine Artillerie au« bie fern tetigbaufe

ber< bie unter einer beberfung oon 18000. mann oon j6ooo.

pferben gejogen warb , unb beten jug j. malen lang gtwefen

fepn fall.

0afföbiu« , ( ©amuel Cuberoia ) au« bem gürßentbum
®nrg gebürtig , alliro fein patter Wrebiger unb Senior gerne#

fen, ßubirte tu SBittenberg unb Jena, unb warb an. 1711.

jum Dtaconat nach Xefchen berußen , uaebbem man oorb«
pon feiner lebre unb übrigen Derbalten glaubwürdige leugnnTe

erbalten. Darauf warb er Don bem Confiftorio in ©rteg erat

miniret , orbiniret , nnb mit aut« leugmiTen oerfeben , auch

pon 3bro Äapferlicten 9Rajeßät confirrairet. Die große unwif#

fenbat , welche er bafelbß brp bem oolrfe antraf« beipog ibn

nebir troepm aubern coUegen auf eine grünblicbe uuteripeifung

in ben grunblebren ber Sbrißlictra religion nach ben fdgen d«
SUigfpurgifcben gonfepion bebaebt ju teon / unb baber über

ben gatechifmum Cutbert unb über bie ©ibel mebt nur üaf#

ßge Crnechifationcs anguflrllen , fonbern auch bie pftbigten tu

wiederholen >
welche« denn fowol in ber fircbe, altf «11 baute

gefebabc ;
befonbertf batten ©aßabiu« unb fein College üTCmb«

mann bie Wolmfdje gemeinbe auf ßch genommen ; Jpcrr©iem.
men aber bie Xeutföc. 3wrp anbere coUegen aber waren mit

biefen catedietiüben erfldriingen ber biblifchen fpruche unb ben

catecbetifchrn Wiederholungen ber predigten nicht tufrieden,

nnb jiengen nach einiger teil an ihr mtpfaUen barüber ju be.

jeugen, unb folge« oor ungewöhnliche neuerungrn au«jtige#

Den. Daher e« beim fam , baß ber königliche gifeal nebß
bem Dccano an. 1731. eine (läge gegen biefe brep Wrebiger

beo bem königlichen Ober.JImt in ©refilau erhob , unb ihre

antaweifung ber leuthe in ben prioat . Wohnungen ber ©eift»

liehen oor fchrodrmereoen angab. g« erfolgte aber boeb da*

mal« weiter nicht« , al« baß ße auf anrathen be« l'anb./paupt.

manu« ihre gewöhnliche catrchifattonen in bie (irche perleg.

ten. 3m iabr 1711. würdte ber gifcaJ brp bem Damaligen

i,anb««4)auptmann eine gommtßion au« , welche gegen biefe

Drep Wrebiger, ©aßabium, (Stemmet} unb 2Rutbmaun , ib*

re bepbe wibrigmeiinnten coUegen über oerfchiedene puncte per.

hören muße. Diefe gaben in ihren au (Tagen oor« ©aßabiu«
unb ©teinmeg wären fchon , ehe ße bahrn fommen , be« Pie-

tiimi oerbächtig gewefen ; ohne ihren confen« berußen worben

;

hätten alierhanb netierungen angefangen ; befonbere jufaminen#

fünfte angeßeliet ; lieh auch folcher reben«>arten unb lehren be.

bienet , welche ße be« Pietifmi oerbächtig machen fönnen. Die*

fe angeführte außagc fchidteu bie kirehm.©orßeber nebß ber

befchulbigtrn Wrebiger oertheibigung unb erflärung fowol an
ba« königliche 3tmi al« an ben kapferlichen £>of. grßere«

ließ barauf ben fchlup ergehen , Daß au« bem ßfcalifchcn au.

bringen noch nicht abiunebmen, baß bie befchulbigten Wrebi#

ger be« angegebenen Pietifmi grnügltch überwitten worben

wären ; bähet man mit (einer abfegung ober anbcrmdrltgen

empfindlichen ahnbung wiber ße ocrfahreti (önne. Uber bie.

fe« fd)tdtra auch bie kirchen • ©orßebcc bie gefaulten actcn«

nebß einem fchreihen 00m 28. ienncr an. 1724. an bie 3<nu
fche theologifche gacuität, unb begehrten oon bcrfelhen ein be#

benefen über geroiiTe porgelegte fragen. 3n folchem würben

bie brep befchulbigten $rebtger 0a|Tabiu«/ 0teinmet} unb

SDluthmann oon allem irrlbum in ber lehre unb neuerung in

bet praxi Abfoipiret. 2ßtil aber auch hterburch bie bepben

wibrtg-gefinnten coUegen noch nicht nur au«tobnung mit ben

brep befchulbigten $rebigern fonnten bewegt werben : fo ßeU<

trabte Xird)en>9V)rßeher bem OberfConliltorio gn Drcpbtn

«n. 172c. biegan^e fache not/ welche« ebenfaü« bie befchulOig#

ten abfoloirte unb mr au«|ohnung oermabnete. hierauf blieb

ri jtrmlich ßiU / hi« an. 1726. ber gtfeal auf« neue oon bem
ÄöniglictKt» Oberj'Jlint bie frepheü auewürdte , bie mehr ge.

nannten brep 'Drebiger rechtlich belangen , al« ob ße oon

brgung ber wincfel>fchuleu nicht ahließra. Unb ba er foichc«

mit ben auflagen ber bepben wibrigra Weißlichen unb feine« eo#

bamö hewiefe : fo würben bte brep beichulbigte ‘Brebiger ju joo.

bucaten ßrafe conbemmret ; 1a e« fam enbltch fo weit « baf

ßcburch (in kapferliche« beeret 00m 21. tenner an. 17)0. ilj.

rer ämter enti>het unb in einer fech«monatlichen friß au« al*

Ira kanfallchen erblanben ahgefchatf« werben foüten. föaeh#

bem alfo ©aiTabiu« am 8. mer& gebachten iahte« , nebß ben

anbern / feine bimißion hetommen , fo offenbarte ßcb bie weife

porforge ©Otte« gegen felbigen gar beutlich; unb oerorbnete

e«, baß er nach Ctraupfurtb al« Paftor heruffen warb.

tDald)« religionöißreitigfeitcii ber liuthercfchen (irche« V. theil«

p. ns- u.f-F«

0g<Tanibcn ; alfo werben in ber hißorie bieienigen köni#

ge in Berßen aenennet « welche obngefebr nein 228ßen bi«<uin

6)2ßen iabr Cbrißt regieret bähen. Der erßere war fcrta#

jrerr«« ober Slibefchir « welcher oon einem ponubmen häufe

«

0a|Tan ober öannäu« « entfproßen war, ba« feine ahnen oon

beut erften kömge Xapumaram btrleitcte. Die befannteßen

faf fat
nnb mercfwürbigßen au« biefer familie ßnb bie 0apore«, non

welchen an ihrem orte melbung gefchebeti. UniDccfdkcbron.
11. banb« p. 660. Mtcral. .hiit. polic. tom. 11. p. 46s. U. f. f.

0aßburg« (oon) ^oUänbifiher Seßbent >u ®rüiTrl im
fahr 1666. <£i begegnete bemfelben ein empßnblicher fchnnpf.
€r batte« um feine freubc über ben burch bie ^oUänbifchc
flotte iur fee erhaltenen fleg gegen bie GngeUänbet ju betengen«
etliche pech*tonnrn oor fein bau« auffegen laffra, mit welüien
er freuben.feucr brennen wollte : Jubem er nun, unter bem
fdjaü einiget trompeten, biefelbigen nnjiijünben befahl, (am
ein unbefannter ferl , rüttelte an ber mtttelßen ßangen, unb
mconete bie pech>tonnen brrab <u werffen ; halb barauf , al«
be« Seßbentcn (utfeher auf ba« gerüße geßiegen war , um
bie eine tonnen anjufeuren , (am ein anberer ferl , unb bann
noch einer berbep , unb bemübete ßch gleichergeßalt ba« gerü.
ße 11mmwerfen. (Jm anberer, ber mit einem langen mefiec
unb feint brwafnet war , brobete , be« Äeßbenten »obn |u ße#
eyen ; barauf oerfammrltrn ßch noch mehrere, unb ßengen an,
fowol Die bau«,tbüre ju ßürmen, al« auch bie fenßer emjuwerf«
fen , unb mit Degen btnein tu ßoßen , mit ben Worten : Daß
rt Den geufen , ( fo nenneten ße bie £oUdnber , ba« tß bett.

ler ) nicht ge bübrete , bep ihnen oictone *u brennen , baber ße
ihnen bie hälfe brechen woUten. Diefer tumult nun mäbrete
über iwep ßunDen. Snblich fchicfte ber königliche ©oudct#
neue eine ßarefe gatbe tu pferb unb fuß babin , ba man Denn
in genauer unteriuchung fo oiel befanb , baß biefer lerm pon
einigen (£ngel.unb ^rrlänbern war angeßiftet worben, iu*
bolfö febau.bübne, P. IV. p. jt4. n. f.

0afTe , ein in bem tbal twifchrn ©ammalamma unb Oran#
ge auf ben Slolucfifchen infuln ßebenbe« wafer; e« iß im
umfange faß einer meile weit , unb oon ber fee mir burch ei#

nen fchmalrn bamm abgrfonbert , 60. bi« 70. fuß tief. Unb
fagt man , baß bie 0panier ßch bie müb gemacht hätten, bte#

fen großen plag au«tugraben, in mepnung , einen (leinen ba*
fen , tur ßcherbeit ihrer fchiffe , barau« ju machen , hätten

c« aber Doch nicht au«fübren tonnen , wegen be« ßeinigtea
hoben« , Den ße unten gefuaben. ätflorte her iTZolumf.
infuln, p. ist).

0aflenbrunn , etn obnweit ^aßlach im ^(firchra geiege#
ner ort , welcher feinen nahmen non ben alten ©achfen ober
©aßen b<r haben foß , welche in bem (rieg mit ben (Ebrtßeu
ade ihre (oßbarfeiten bafelbß in einen brunnen geworfen, unb
ßch tur fehlacht fertig gemacht, al« ße vernommen , bap tja#

rolu« ber große wiber ße im antug wäre. (Berßenbergs
granefenbergifebe ebron. in Kutbenbtckeri analcrt. HafT. P. v.

p. i*j. *jalcfcn|leine Korbgauifche altertb. P.l. p. J22.

^ößenhorff, ein in ber ©raffchafft SKarcf gelegene« Dorf,
gehöret tu ber fogmanntrn ©orßer<&örbe , fo au« acht bör*
fern beßebet , unb ber ßabt 0oeß »ußdnbig Iß. ©efagtcö Dorf
iß wegen feinet febönen falB.wercfe befannt ,, bie oon einer
gewifen gefeQfchafft in ©oejt, ber ©lern genannt, befeßra
unb gebauet werben. Jlbele ^rcußifche geogr. p. ?8?.

0atibarjane6 , ein Werfer , fo e« erß mit bem orrrdtber
$etio hielt , allein oon folchem tum 9Jleranbco übergieng, unb
oon biefem tum ©tattbalter über aßen gefeget würbe , nicht«
beßoweniger aber wieber jum ®eßo ßel, unb ßeh , al« er be«
ftlecanber« anfunft börete, mit 2000. manu in ®ac(nen retu
rirte , wofelbß et enblicb oon bem (Srigoto in einem befonbern
tivepfampfe erleget würbe.

0attler , ( »egibiu« , ober nach anbern $afffta< ) ber £•
©ihrift Doftor unb ©eneral . ©uperintenbent in 2Bo/ffenbuf*
tel , war um ba« iabr 1 *49. tu JReußabt an ber I'inben im
2öärtenbergifd)en, nicht aber, wie ©lum in feinem Jubil. mel*
bet, tu aBittenberg gebobren. «KacbDem er bie flotter . fcfculc

be« oattalanb« frequentirt, unb tu Xübingen ßubiret, bat ibn
nebß anbern ganbibaten ber ©ott«gelebrtbeit Jacob Ünbreä,
welcher oon bem £ergoge von ©raunfehweig, bie firchen feiner

lanbe tu ceformiren im iabr 1*69. babin berußen worben,
mit bortbin gefübret {Rachbem er hierauf in biefen lanben
eine teitlang im Wcebig.amte geßanben , fam er nach iprlm»
ßäbt , unb würbe bafelbß anfänglich Paftor

, b<rnarb Profef-

for unb Dootor ber Xb(ologie , woben er auch bie Formiu
Um Concordi* mit unterfchvieben. £ernach würbe er jg)of#

Wrebiger tu SBolßenbüttel unb ©eneral . ©uperintenbent über
ba« gange lanb. 911« imiabr is8?. twifchrn ben Wfälgtfchen,
©ächßfthra, ©ranbraburgifchen unb ©raunfthweigifchen ©otti#
elebrten eine unterrebung tu ÖueMmburg gehalten würbe

,

at er folcher nebß anbern auch bepgewebnet. £t ßacb enb.

lieh ben 9- noo. an. 1634. im 7s. iahte feine« alter« , unb
im «. feine« Wrebigsamt« , nachbrm er 99. racfel unb ur#
endet erlebet. 3" gebachtem 2ßolßenbüttel bat er mit ben
£elmßdbtifcben ©ott«gel ehrten einen ßreit wegen biefe« in eu
ner prebigt behaupteten lebr.fage« befommen : baß bie wür#
dnnqen be« fr. ©etße« brp ber laufe ber fleinen fmber, unb
gleich nach Derselben in ben erßen iabren nicht (önnten gebiiw
bert werben. t£« warb aber biefer ßrrit balb mieberum beo#
gelegt. mehret« ßebe in IDalch« relig. ßrritigf. tom. L
. 217. Kethmeyer« ©raunfchweigifche firchen hißorie, P. IV.

. unb UnfchüiC'- Xlndjr. 170c. ©eine fchnften ßnb

:

1. ) Medulla Davidisa , Ober grfldcung Xcutfcher Wfalmen D.
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an. 1690. ba ihn Mn 17. fintern noch 11. überlebt. Seine
»orgcbachie oerrichtungrn haben ihm 111 <roet> fünften gelegen,

teil gegeben. Dir etfle beifit le parfait Negoriant, unb id an.

167s. 6a# etfte mal gebturft, nachgehenb# aber in# Xeutfche,

Hofldnbtfthe, gnglifthe unb Jialidnifthc»übcrfcht worben. Die
anbere führt bentüal : Parcrcs , ou Avis & Confcils für les

plus importantes Matieres du Commerce , unb fan al# ber

anbere banb |ti bem »origen angefeben werben. Da# erde buch

hat er nachgehenb# fclhfl zu I oerfchiebenen malen Dermebrter

wieberum auflegen laffen ; bie flebenbe auflage aber iß an.

171 1. um feinem fobne Jacob ©aoaro de» ©rn#lon#, unb

bie achte oon feinem anbern fobne ©bilcmon Subewig an.

1721. beforgt , unb mit Dielen neuen lufdften oerfeben roor«

ben. «ueb id fte in ftranzöflfchec fprarbe an. 1717. in tme«

guart.bänbrn wieber aufgelegt worben. Diefer icst.gcbachte Ja«

eob 0aoart> warb an. 1686. ©eneral.iluffeber über bie Jtönigl.

manufaeturcn , unb arbeitete oerfcbiebene iabr an einem werrf,

barinn er bieienige Wörter/ welche in hanbel#« fachen unb be®

manufacturen oorfommen , nach alpbabetifcber orbnung ertlar«

te, flatb aber/ ebe folcbe# noch zu ftanbe fam , ben 22. apr.

an. 1716. im 46. labre feine# alter# , unb überlicfl bie weitere

aH#iubrung feinem oorerwebnten bruber ©bilemon i'ubeiwgcn,

einem Dom.£errn zu St. ©laur des Portes , welcher tolcbe#

an. 172?. in zwep tbeilen in fol. unter bem titul : Diction-

naire univerfel de Commerce , an# liebt ftedte / unb bep fei*

nem an. 1727. im frpt. erfolgten tobe noch ben brüten tbeil

im manufeript bmtertien , ber enblicb an. 1710. glrichfaUi

heran# gefommen. Jm jabr 174*. ift tiefe# wercf in ©ent

Wieber aufgelegt wotben. 2/irtrw, memoir. tom. IX. p. aoj.

v. f. f.

0at>ary, (©bil«mon Subewig) ein fobn be# oorhergehen*

ben , erhielt nach bem tobe feine# Datier# bie oetwaltung ber

getebäffte be# jpergog# oon ©lantuq , welche# ihn bod) nicht

hinberte/ ben ßubtrn obxulteqen « bie bem oon ihm erwehlten

geldlichen ftanbe infamen : gr prebigte in bet lugenb mn gu*

tem bepfall jii ©ari#. Da ihm ober tein fchwaehe# tempera»

ment nicht gefiaitete / biefe Derrichtung fortzufefcen / begab er

fleh nach ©t. «Diane des Portes , atlwo er <n. gauonicat erhielt.

Die cunöfen erpcrimente ber «jlatur.lebre, ber Ootic, unb ber

übrigen Ibrtle ber SRaihematic waren fein |eit.Dertreib. Da*
be» wenbete er Diel »eit an bie nachrichtrn oon bet banblung,

fo er oon feinem bruber/ Jacob ©aoarn des ©ru#lon# / &o
neral.Jnfpectorn brr königlichen manufacturen unb ber Doua*
ne «u ‘Dari# erhalten / in otbnung tu bringen. Damit er aber

fein oothabenbe# wercf noch bellet ju ftanbe bringen mochte#

machte er felbft Diel unteriüthungen / befragte bie geübteren

leuthe in btefen materirn/ fammelte au# reife» befcheeibungen#

was tu feinem zroerf nöihig / unb zöge bie curiofitdtcn • cabi«

neuer unb bie ihm offen üehenben archwen be# gommercien.Col-

legii tu rathe. Darau# Cntßanb ba# berühmte Didionnaire

univerfel de Commerce , welche# nunmehro au# brep thciien

beflehet ; Hebe Dorljetflehenben articful. (ix darb an. 1727.

ben 20. fept. Journal dtt Savani. ßibkotUqut Fran^oift ,

tom. 111. P. II. p. au. u. f. f.

0aubfrtuo , ( Johanne# ) ein Sutherifcher ©ott#grlebr»

tet / würbe an. 1*9». ben 26. febr. ju Slltorf gebobren, unb

oon faner mutter fchon non finbheit an zur Xbeologic gcrnieb*

met. ^r foüte nach feine# Dotter# tote ein müUer werben

,

muile auch ein halbe# iahr in bet müble zubringen. Allein ec

würbe burch ©cbopper# Don'ocge wieber herau# genommen,
unb »um flubiren gehalten. Dtefc# trieb er zu fcitorf / unb

würbe an. 1610. Magifter ,
gieng aber barauf nach Xübm«

flen / ©leffcn unb Jena /
unb bifputirte bafelbjl in öricchi«

fchcr fprache oon ber anfimft ber ^eiligen. Darauf würbe ec

an. 1617. gatrehete unb lnfpector Alumnorum unb Oecono.
mix tu iSItorf, an. 1618. aber Diaconus unb Profertor ber

©oit#gelebrfamfeit in bem Gymnafio. Jm »abr 1622. fam
er nach 91ürnberg al# Diaconus zu ©t. «egibii , unb wurbe
in eben biefrm iahre Paftor beo ber ©laricn.firche, an. 1617.

aber Paftor bep ©t. ©ebalb / unb darb ben 2. noo. an. 1646.

am deine , welcher ao. unljen fchwec befunben worben. <£x

fchrteb : 1.) Anti-Smalcium , Wieffen 1619. in 4. a. ) Pro-

dromum Philologi* S. Dllirnbeig 1620. in 12, j. ) Eniblema-

ta facra, m fünf teilen , ibid. 1624. u. f. f. in fol. 4. ) lco.

nes Prccantium , ibid. 1629. in 8« unb ibid. i6$8. in 8. t. )
Miracula Auguftanae Confdlionis , Dlürnberg 16) 1. in 4. 6.)
CalTandrum Evangelicum , «Jlürnberg 16) r. in 4> 7* ) Luche-
rum Prophccam Germanix ; 8. ) Pfychopharmacum pro Evan-
pclicis & Pontificiis , jftiirnbcrg 1656. in 4. Jena 1 64 1. in 4.

9. ) Epicomen Examinis Philippi Mclanchthonis , Dlütnberg

i6f9. in 8. fo nach ber teil oft unb wlegf an. 170c. wieber

aufgelegt worben ; 10. ) Hiftoriam Bibliothec* Norimbcrgen-

fu, ibid. 164], in xa. 11. ) Libros normales Norimbergen-
fis Ecclcfixj Nürnberg 1646. in 4. 12.) Ifhridlühe Sreuh«
©Chule, Dlürnberg 1619. in 12. n.) Kalendarium Chriftia-

num , ibid. 1626. in 4. 14. ) Qhridi ^rdferoatio ober ©chuh«
arhneo , Seiptig 1628. in 8. «t. ) ©ummarien über bie ©i*
bei / welche ©al. ©Ia§ in feinem Enchiridio Scripturx S. al«

len anbern porjeucht
; 16. ) tfme Xeutfche ©ibel mit Jnmer.

düngen / «Rnrnberg 1629. unb i6?a. in 8. 17.) Cyclopx-
diam Chnftianam , ibid. 164;. in 4. 18.) 3<rtht>bü(hlein ber

(foangeüfchen jfirchc, Nürnberg i6||. in 12. 19.) Currum

Simeonis amplillcatum , 1627. in 8- 20. ) ^mblematifche 9#*

ftid / «Hürnberg 1612. in fol. 21.) $rebigten; 22.) Difpo-

tationes ; a*. ) Orationes ; »4.) Epiftolarum Philippi Me-
lanchchonis Librum IV. «Nürnberg 1610. in 8. 24.) nppen-
dicem IV. Epiftolarum Phil. iMelanchthonis , ibid. 1641- m8.
26. ) Tomum V. Epiftolarum PhiL Mclanchthonis, ibid. 1646.

in 8.

0mibertu# ; ( Johanne# ) ein fohn be# oorhergehenben

,

war |u Nürnberg ben 1. febr. an. 16} 8. gebobren, fix wur«

b</ weil er feinen oatter fchr frühzeitig oerlohren, unter DtU*

hert# aufdeht mit fonberbarem Heiß »u ben ftubien gehalten

,

febte auch nachmal# biefelbige zu ültorf , Jena , Seipzig unb

Aelmftäbt mit fo großem eifer fort , baß er in bem aj. iabe<

feine# alter# / unb ohne fein begehren/ zum Profertor bet Übe»

brdifchen fprache auf lebUbemelbter Unioerfttdt beftcllet würbe,
©alb barauf, nemlieh an. 1664. erlangte et auch «ine theolo*

gifche Profellion bafelbß / unb nahm hernach an. 167t* bi*

würbe eine# Doctor# an , weil er für« oorher zum erften Pro-

fertor ber ©ort#gelebrtheit unb ©ordeßer ber ftrehen in Ältorf

berufen worben , wofelbtl ce auch ben 29. apr. an. 1688. ba#

zeitliche gefegnet. (£r hat auf perbog# Jlugud# befehl ein«

neue Xeutfche überfebung bec ©ibel zu oerfertigen unternom*
men , ul aber nur bi# auf ba# erde buch ©amurl. XVII. ge*

fommen. ©eine anbere fcheiften ünb : 1.) de Sacrificiis Ve.

tcrum
, Jena 1649. in 8. welche (£rrniu# an. 1699. mit fei«

nen noten wieberum auflegrn ia|Ten ; 2. ) Verfio Lacina Com.
mentarii Rabbinici in Pentateuchum , J^elmddbt 1660. in 8-

f. ) Verfio Jac. Jehudx Leonis de Templo Hierofolymitano,

ibid. 1664. in 4. 4.) Philologemau facra, ibid. 1664. in 4.

4. ) DifquiGtiones Academicx ; 6. ) Chorban beshammi
Kdafch , 1664. in 4. 7. ) Prodromus Philologiz feer* Jo.

Sauberti fenioris notis illuftratus , ^rlmßdbt 166}. in 4. 8-)
variz LeCtiones Textus Grxci Evangelii Matthxi , ibid. 1672.

in 4. 9. ) Palxllra Thcologico - Philologica , Dlütnb. 167g.
in 4- 10. ) ©erneuerte Xirchen.anbacht, Nürnberg 1674. u.)
felectiorum Scripturx S. Diclorum Explicatio ; 12.) de Sa.

ccrdotibus Sc facris Hebrzorum Perfonis , welch« Jt>h- Ja*
bnciu# zu 9Urcrf an. 1664. in 4. h«rau# gegeben ; ij. ) Ceu
Chen » l'retigtrn ; 14. ) Difputationes.

0auhre , gmerj duffe biefe# nahmen# ,
beten bet eine bie

große ©aubre , bet anbere aber bie deine genennet wirb, ent»

fprtngen bepbe in ber prooing ©ernj. Die fleinete ©aubre f
nachbcin de eine zeitlang allein gesoffen , ergieffet fleh in Dem
©latfoi# in bie groffe ©aubre , imbnachbem jie $ierrefitc unb
Äomorautin oorbeo gefloffen , faden fle bepbe oberhalb dha»
«Uon in ben Sher>flufl. Maty , üict geogr.

0aoe , ein in ber ^ranzöflfehen lanbfdjafft Vrmagnac ent*

fpnngcnber fluß , welcher bie ©raffchafften Cominge# unb ©au#
re burcbflicffct, ©amatan, Eombe#, l'J#Ie«Jourbaui berodffert,

unb Pier flunben oberhalb Xouloufc fleh in bie ©aronnc er«

flieffet.

0aoetithcm , eine fchone f>enfchaffl in ©rabant , welche
pro f leine meiicn oon ©rüffel, nach Eöoen zu , lieget, ©te
hat ehemal# einem abelichen gefchiechte ben nahmen gegeben ,

wie beim i'ambert oon ©aoenthem an. 1144. unb ©o#a>in
oon ©aoenthem an. 117). 1178. 1179. unb 1200. in alten
urfunben oorfommen. 9lach biefem bat ber ^ergog oon ©ra«
hant, Johanne# I. biefe 4>errfchafft, benebfl ©tercebecfe, allem
anfehen nach, ben ©rafen ton l£leoe gefchendet , worauf fle

SDlargaretha oon (Jleoe, Dietrich# / ©rafen oon Sleoe tochtcr

,

ihrem grmahl, Heinrichen oon ^lanbern
, Herrn non Stiabo»

Den unb hobt in Jtaiien, mgebracht. Derfelbe darb an. 1117.
ZU SHaolanb , unb hinterlief H«inr, tten , Jperrn oon ßlinho»
Den, ©aoenthem , ©terrebeefe ic. welcher oon feinen zweo ge*
mahrtnnen , «Dlargarethen oon ©tanben, unb ^hirtppote

, Seau
oon jauquemont, feine finber hmterrtei, ba benn ©aoenthem
unb ©terrebede an Johann, ©rafen oon ßleoe, zurüd fielen.

Diefer oerfaufte fle balb hernach an ben Slittet Slßilbelm oan
ber Äa

;
allein Dietrich oon Home#, H««« ^Verwep# unb

Cranrnborg , ein fobn ©erharb#
, H«««n oon Ho™«*- unb <$r.

mengaeben# oon tfleoe, ber ein ndher recht bagu hatte, löfete

fle ein, unbüberlirfl fle fogleich an. 1)67. Heinrichen oenguoef,
Herrn oon Hoogilraeten , welcher an. 1171. in ber fch lacht bep

©aflwiler umfam. Deffelben fohn, Johann oon gupd
, H«««

oon Hoogilraeten , oerfaufte fle an. 1J74. bem Witter H«rari«
chen oan ber ©leer , worauf |ie beo beffen nachfommen bi#
an. 1604. geblieben, ba fle 2BUh«lm oan ber «Wccr, 3ßü.
beim iKodwaert fduflich überließ, ©on biefem faufte fle bec

(SanBlec oon ©rabant, 5«rbinanb oon ©oifchot, an. 160«.
unb hatte bie ehre , bafi fle bec Äönig oon ©pamen, ©bilippu#
IV. an. 1621. ben 27. merg zu einer ©aronie rrfldrt. But.
ken. troph. de Brab. tom. 11. pag. 2g]. fupplcm. tom. II.

pag. 29.

0flucc , ober ©atiriu# , ( 9!brabara ) ein 9lecht#gelehr*

ter unb Hiftoricus au# bem enbe be# 16. unb anfange be# 17.

tahrhunbert# , hat oerfchtebene fchrtften bmterl affen , oon be«

nen folgenbe brfannt dnb, al# : i.)(fine HepiKhe unb Xbü*
ringifche ffhronkf , 1489. 2.) Breviarium Jaris , ^randfurt
1622. in 8. |. ) Calendarium Hiftorioum , Jeancffuet 1464.
unb 1494. in fol. welche# er nebil ^Inbrea# ©olbwurm oetfer*

tigef; 4.) parvum Thaatrum Urbiutn
, ibid. 149). ins. 4.)

CpifkJ»
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dPißelbüctlfin , Xmtflt unt> Cütefnifch , ibid. 1990. in g. 6.)
©traf.buch, ibid. 1981. unb 1996. in 8. 7.) Formularium
Notariorum

, granrffurt 1614. 8. ) ©ülbener glug non (Erb.
fchaßten, granrffurt 198*. unb 1604. in 8. 9. ) 3uroraentd»
fotmulac , granrffurt 1986. in fol. 10. ) Fafcfculum allrr.

banb ©erirfttd . orbnungen , granrffurt 1587. in fol. n.)
©ärgerlichen $roceg, granrffurt 199t. in frl. ia. ) dJrinli*

<h<n ^roceg, granrffurt 1989. unb 1619. in fol. ij.) ©tdb»
te.buch / granrffurt 1698. in 4.

0auer , ( donrab ©ottb. ) ein 9Jechtdgelebrter, bot unter,
fchicbene bürfjer unter folaenben tituln heraud gegeben : 1. )
JeutfiDr $roceß

, granrffurt 199s- in fol. a. ) Tortularis
Quaft. graneff. 199*. in fol. ?. ) gormular» 3urament . unb
doNbuth, oermehrt

,
granrff. 1997. iti fol. 4.) Lexpolitica

Dei
, granrff. 1697. in 8. 9. ) de Prxtenfionibus granrff.

MM* «n 8. 6 . ) Xractat oon drbfdjafften , granrffurt 159}.
in fol. 7. ) peinlicher $roceg , granrffurt 1607. in fol. 8.)
Progymnafmat. Indicior. granrffurt 1607. in 8. 9. ) gormu*
lar > unb 9?otariat*buch ,

granrffurt 1614. in fol.

0auerbrei , ( Johann ) gebobren tu j£)ilbburgbaufen ben
10. fiept, an. 1644. brachte ßd) nach feiner eitern tobe ald ein

current • fchüler fort / tarn an. 1661. auf bad Gymnafium tu

doburg, unb benn nach Ceiptiq / wo er an. 1671. Magiller
warb , würbe an. 167a. ber britte dollege, unb an. 1677.
Conrector tu ©chleußugen / an. 1678. aujferorbentlicher Pro-

fellor am Gymnalio, unb Reiftor an ber idjule tu doburg;
an. 1684- orbentlicbet l'rofeiror ber (Eloguen® / jötßone unb
$oeße , an. 1686. Stetiger , unb an. 1694. Director terf

Gymnafii bafelbft, ba er benn an. 1699. tu jllrorf Doctor ber

Xbcoloqie mürbe. dr befam an. 1700. bie Dotation tut oor.

nrbmfien tyfamg bec ber $rrbiger.firche , unbbaraufan. 1707.
bad ©eniorat bed ganzen doangtlißhen Miniltcrii unb bie Pro.

feflion brr Xhcologie in drfurt., ßarb an. 1731. ben 4. bec.

unb hinterlieg : 1.) Difputacc. a) de Fceminarum Eruditione ,

i'eiptig 1671. 6) de Ueo uno & crino ; c) de Scriptum fa-

cra ;
a. ) Programmata 50. in Dittum Joan. III. 16. Sic

Deus dilcxit Mundum &c. }. ) ^rebigten. dr befchneb an.

171«. felbß fein leben ; unb man finbet auch baoon in ber IV.

fortfe$ung bed gelehrten lErfurte nachricht.

0at>ery, oon SJluleon, ein dngeUänber, lebte im n.jabr»
bunberie , unb warb unter ber reqierung £enrtci III. ©eneral.

Um bad lahr 1234. ald bie mtgpergnügten in dngelianb me»

gen ber minberidbrigfeit unb fchlrchten eigenfdjaffien gebachten

tfönigd ben grantöflichen «JJrin&en, fcuberoig, Philipp« fohn, tum
neuen J?önig erwehleten , unb batüber ein heftiger trug eut»

ßanb , warb ©atxrp mit feinet armee , bie er bamalf com»
manbtrte, in brr prooinß «Doitou oon gebachtetn bringen aufl

bem felbe gefchlagen. dr warf geh nach biefer mtberiage in

bie Geltung «Röchelte , unb fchrieb nach dngelianb um fchleu»

nige bülffe; man fchirfte ihm aber / angalt gelbed tu betah»

lung bri oolcfrö/ etliche fdßen mit eifen. dr nahm biefef nicht

ohne urfach altf eine befchimpfung an / unb übergab bahero

bie gabt / unb trat felbß in granjbgfche btenfle. UniPerfaU
dhrontef , IV. banb.

t 0aoile / ( Heinrich ) ein gelehrter dngefldnber / warb
ben }o. nop. an. 1549. tu Srableo in ^)orrffh>re / pon jg>ein.

nd» 6aoile unb dltfabeth Kamdben erteuget. jtn. 1961. fam
er auf bie Unweriiidt tu Orforb/ um ferne ßubien allba tu ma»
chen / unb cmpßeng an. 1970. ben gradum Magilfri Arcium,

nachbem er fchon an. 1969. tuoor tu einem Socio M Colle-

gii Mertoaenfis war angenommen worben, dr machte (Ich

in furhem einen großen nahmen burch feine wiffenfehafft in

ber ©riech ifchen fpradje unb in ber OTathematic , in welchen

bepben er au^ eigenem triebe lectionen gab. 9Cn. 1979. warb
et nebft 3oh- Unberhifl , bem nachmaligen ©ifetjoff oon Or»
forb / tum Procurator ber Unircnltdt ernennet/ unb obwol
biefe ßelle fonßen nur für ein mbr gegeben wirb , fo würben
biefe jmeen würbige mdnner für 2. iaht beßdtiget. $tu. 1978.

that er eine reife nach Jranrfreich unb in anbere Idnber/ unb
ben feiner turüeffunft warb er audcrfchtn* um ber Hbnigm diu
fabetb lectionen m ber ©rieebifchen fpradje tu geben/ unb er»

warb ilch bep biefer gelegenst eine fonberbare gunß beo bie»

fei jtftnigiu. 2ln. 1989. warb er bed üRerton.Collegii Infpe-

<flor , an. 1996. aber tum$robß bed dton»Collegii beo SBinb»

for erwehlet. 3n beoben ßtllen bat er ßch hauptfdch»

lieh angelegen |enn laßen , ntemanben ald nur bie tüchtigßen

mdnner , in bie beobe unter feiner obßcht ßebrabe Collegia

auftunehmen , unb war bininn auch ungemein glürflich. 9tld

3acobud I. an. 1609. ben dnglifchen thron beßieg , moQte ec

ten 0anile ju böbern * unb feinen nerbienßen gemdßen eh»

ren erheben/ allein 0aoile fchlug alled aud/ auffa bemtitul

eined Stüterd/ welcher ihm oon bem jt&nig benai. fept. an.

1604. tu SBinbfor mit benen aewbhultchen fenerlichfeiten ge.

geben warb, dr hatte ßch b'<P<P0t mit ÜHargaretha 3)acred
permdhlet» unb mit ihr nebß einer tochter / einen fohn , bem
er feinen nahmen beogeleget , erteuget. X)a er nun biefrn all»

brreit acht iahr alten fohn unb einigen erben an. 1604. burch

ben tob perlobren, wenbete er oon biefer teit an einen guten

(heil feined permögend , theild auf bie audgabe uerfcfjiebener

bücher . theild auch auf bie ßiftnng jweper Prufeflor-ßellen, bes

ren brr eine bie ©eometrie » ber anbere aber bie ftßrononue

heg ber Unweriiidt tu Orforb lehren Tollte. Die ßiftungd*
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briefe, fo hierüber errichtet worben, ßnb oon an. 14S19. er*
nennete felbß bie rrflen Profeflbres

, bie biefe ßeDen befleiben
foDten. ^enricud fertggd war alfo ber erße Profcffor Savili».
nus Geometrie , unb 30b. ©ainbribge ber erße Profeflor
Aftronomi». dr ßarb in bem dton-Collcgio ben 19. febr. an.
162a. in bem 7t. iabre feined alterd, unb hinterlieiTe dltfabe.
tham, frme einige tochter , welche ber «Ritter 3oh- 0eblep ge.
heurathet hat. 0ein erblagter cörper warb in bie gruft fri.
ned fohnd tu dton eingefenrfet

, unb bie Unioerßfdt tu Orforb
heg ihm burch Xhomad ©offe parenfiren. Dirfe I06 . reb<
Warb gebrueft unter bem titul : Ultima Linea Savilii, Orforb
1633 . in 4. 3n ber capeDe bed gjlerron.Collegii roarb ihm
tu ehren ein feht foßbared Maufoleum aufgerichtet. 0eme
fchnften ßnb : The End of Nero and Beginning of Galba

;

tour Books of the Hiftories of Cornelius Tacitus; and the U-
fc of Agricola ; with Notes upon Them. Bonbon 1981. 1998.
tC. ln fol. Aview of ccrtainc military Matters, fconbon 1998.
in fol. Fafti Regum & Epifcoporum Angliar, usuue ad WU-
liclmum Senioren

; S. Jo. Chryfoftomi Opera, Gracd, Eton*
i6ij. VIII. tomi in fol. Thomat Bradwardini , Archiepifcop«
olim Cantnarienfis, de Caufa Dei contra Pelagium

, & de Vir-
tute Caufarum ad fuos Mertonenfcs Libri tres , jonben 1618.
in foL Orado coram Regina Elifabetha, Oxoni* habita. an*.
*99*. Pralediones XIII. in Principium Elementorum Euch-
dis, Oxonix habit*

, an. 1620. Orforb 1631. tfnglifchec
Bayle.

0öDiIc, ( Xhomod) bed oorhergehenben iüngerer bruber,
Warb an. 1980. Socius bed gRerton^Collcpii ju Orforb , unb
retfetr, nachbrm et ben gradum Magiftri erlanget, in oerfAiebc»
ne dnber. JRach feiner lucfcffanft warb er Socius in bem
ColJegio III dron. de ßarb tu gonben , ald Procurator brr
Unioeriitat tu Orforb, ben ia. jan. an. 1999. dr fofl rin
mann oon ungemeiner griehrtheit unb bed berühmten datnbe.
ni oertrauter freunb gewrfen feon , wie benn in ber an. 1691.

!
u 1,00 getretenen fammlung bec briefen dam»
beni ßch XV. oon Xbomad 0aoile an dambenum geschriebene
bemiben. ifnglifchcc Bayit.

. S^ul , ( «Wagnud ) war ftürßlicher 0achfen » ©otbaifchee
$ot»:Rath / auch ^räßbent bed Conßftorii tu ©otha, unb em»
pßeng im jabr 1676. ben 12. map, wegen abflerben bed f)er*
Bog drnßd, «m nahmen feined £errn «Reichd.lehn am Äan.
ferltchen Jpofe 111 3Bien. 3n eben bem iabr ben 16. mro.
warb er, nebß anbern, mit tu oo(l|ichung eined bunbd.receßed
gegen ^ewiiTe orsftanda, twifchtn bem Äapfer Keopolbo I. unb
bem ftur|ilich>0otbaifd>en jpcuile, wegen Derfchonung biefer (an.
be oon ben Winter . quartieren, gebraucht, genier half er im
jahr 1680. ben aa. mer® ald Deputier bie iwifchen dhur.
2Rat)n& unb 0achien.©oiha wegen ber oon dhur , $laun& por.
hatenter roiebereinlöfung bed bamaligen 9Jfnnb.*mtd Xonborf,
in einer bedroegen gepflogenen conferenß ju errichtenbe pun»
ctation tu papiere bringen, unb unterfchreiben ; unb nachmald
ben 9. apr. eben beßirlben iahrd ben gebachter fache halber er«
richteten recefl tu Xonborf iinterfchretben unb beflegeln. ©alb
barauf.nemlich ben ao.aug. roarb er ald JJbgeorbnefer oon ©otba
unb Slltenburg auf ben gu fieiptig angeßeüten Xreid. tag ge.
fchtrft. 3m iahr 1689. ben 3. fept. roarb felbiger abermald
pon bem gefamten gürßltchen £aufe ©achfen , drneßimfeher
hme, in einigen big ^>aud angehenben wichtigen angelegenhei*
ten an ben Äanferlichen £of, welcher ßch bamald tu'auafpura
befanb, abgeßhirft. Unb iehtlich half er nebß anbern tm iahe
169t. hrw 17. map ben in bem gefamten gürßlichen fwufe
©achfen drneßimfeher (inie, wegen ihrer ndhern <ufammenft.
$ung aufgerichteten reeeg, bid auf ratißcation ber ^rmtipalen,
unterfchreiben unb beflegeln. Muütr. annales Saxon.

ömiliuo , ( Sliiton 3Rana ) ein darbinal, war aud einem
«bien ©enueßfehen gefchlechte entfproßen , unb begab fleh, nach»
bem er bie meißen Unioerßtdten in Italien befucht, nach «Rom,
wofeibß ihn $iud IV. tum Referendario bepber ßgnaturen
machte, ^üid V. trug ihm glrichfafld Diele wichtige bebienun.
gen auf, unb unter ©rrgono XIII. muße er ald Wefanbtet
nach 97eapolid , auch ald 97eben*©efanbter nach Horrugaü ge»
hen. 9iach feinrr turüeffunft erhub ihn ©irtud V. an. 1989.
jum drfr©lfchoff oon ©enua , unb an. 1987. tum darbinal»
tyrirßer unter bem titul ©t. ©italid ; hoch an. 1991. gab er
fein drh*©igthum auf, um bie ©taatd. gefchdffte beßo b«lTec
abtuwarten, unb ßarb an. 163). ben 34. aug. tu «Rom , ald
«t fein alter auf 8a. iotjr gebracht hatte, dr war oor frme
gefunbheit bergeßalt beforgt , bag er ben unfreunblichem wet*
ter nicht aud ber ßube gieng , unb pflegte öfterfl biefe wort«
im munb« ju führ«n : Viverc, esetera nihil. Univrrfal. Le.
xican.

0ault , ( 3o&* ^ flul du ) «in grantöflfchrr ©en«bictin«r.

aRöncb pon ber dongregairon ©t. 9Rmir , bat über 40. iaht

in felbigrr ald Superior geßanben , iß an ncrfchiebrnrn orten

$rior gewefen, unb in ber mitte bed tan. an. 1726. grßor»
ben , nachbem et beraud gegeben : 1. ) Entretiens de J. C.
dans le tres-faint Sacremenc , Xouloufe 170}. in fünfbuobet»
bdnben, fo hernach eben bafelbß an. 1706. roieber aufgelegt
worben. ©0 fatn auch in eben biefem iabre nicht nur ber oirr»

te banb baoon befonberd , fonbern auch ein atidiug biefed

werrfd heraud , unb an. 171a. trat ooUrnbd ber fünfte banb
«ad licht* iß biefed buch feit bem oerfchubene mal, ald an.

» 7 ‘ 7*
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1717. unb benn an. 171a. wirtet auf# neue au« ber prtfle ge»

tjoben worben ; a. ) des Avis & Reflexions für les Devoirsde

l'Etat Religieux ,
Xouloufe 1708- in »wen buobet.bdnbm. Die

bocbfcbdBunq tiefet» buch« oeranlaßete ben oerfaffer , bafi et

baflelbe tu Aoiqnon an. 171a. in »wen oeta*.bdnten uberfeu

fte ( unb poflfldnbiqcr berau« gab. di ift nadjqebenb« »u clVa*

tii an. 1714. in treu buobe*.bdnben, nnb julc^t tu Aoiqnon

on. 1717. ebenfalls in breo buobe» . bdnben wieber aufqelcgt

worben, j. ) Preparation k la Mort ,
Aoiqnon in jroep octoo»

bdnben.

Aaoona, ( Philipp) ein eicilinnifehrr Ar*t;, non
1

Jolet.

mo aebürtiq ,
praetteirte anfanq« *n 9?eapclrt , machte fleh aber

naeb bet teit in feinet geburt«.ftabt berubmt , gab Deafionum

Medicinalium Partcm primam *11 Palermo 1634. in fol. &«•

au8 . rooflte and) ben anbem ibeil oon biefem wercf an« licht

fteDen ; ftarb aber barüber an. iöj 6. ba man bereit» ben an#

fang jum bruef gemacht batte.

Piaponarola , ( 9?apbael ) orbentlidjer DSrebigcr tu ®abua,

roteand) auf bet Umocrfltdt aflba ber heil. Schrift Profcf-

for «on ihm ifl nntet betn oetberften nahmen AlPboniu«

0afora «arna, in Jtalidnifchepatrinifchrr , unb pateinifd).3ta.

ltdnifebrr fptadie b«au8 qefommen : Orbis Litteranus um-

verfus Scriptorum Calamo dclineatus , hoc eft ;
Audorum

fere omnium, qui de Rcgnis, Provinciis, Populis, Civitttibus,

&c feripferunt, uberrimus Elenchus , ®abua 17t!. in troep

foltanten. Stntvä fuprlement. ad notit. rci htterar. pag. 7.

£aubcro nühlich« wfturt pon ber gegenwärtigen geographie,

* ÄaDot , ( Pubewig ) ein gelehrter Artf , war um ba« iaht

uto 111 ©olieu, einet fleinen ftabt in «oumoqne, grboh»

ten SRaepbem et bie anfangi.grünbe Der wlfßnfanfftm be.

ariffen , legte et fld) auf bie 2ßunbatl}neo.funft , gieng and}

fm ftiiirt «litt» ««<» »«•*< »« M >« *«?«>«

»tim wmttmitienbeit i» etroeitKn. »»cm m*i lanflt

tarattf, Sen» cc an.Me »uncctimS |U ftutoten, tntlnn er »bn.

flefetr an. 1604. Baccalaurcus , an. 1610. ater tüccntiat reut,

b" Snblidi ttbicll et auch eine Belle umet ben Sani»lid)en

»etnien , unb Batb um baS labt 1640- naubtui et Set) tutet)

nerrebiebene »tlebtlt fcbtlfttn befannl graiaftt. ®ee ootnebm.

Sen batunltt Bnb : 1. ) Obferv.no de Tateagon, Hipperen,

tici Significatione contra Chymicos , tyari« 1609. in 8. a. )

Difcours für les Medaille* antiques Jkrt« 1627. in 4- »tl»

<heit fiubolf gteocoru« in« fiateimfdK uberfeht bat 1 unb 3.

)

PArchiteclure Franqoife des Bätimens pamculiers , welebe

nadwebenb« oon Stanb «lonbel mit einigen anmerefungen oet.

mebret worben, dx bat aud} ein werrf de Colonbus geg>ne»

ben, unb be« ©aleni bud) de Sangumis Miffione imi fcatu

tMftbe ÜberfeBt. Clerc , dans la bibL de Richelct. Vun dir

tindem , de feriptor. Medicis. Fabrtc. biblioth. antiquana.

Aöoove , ( la ) ifl ein gemtfler pla& ober bejirtf ben bet

(labt Ponben auffer bem tbor oon Iemple,»ar, md?t wett oon

eammerfet, gelegen, mit einer mauet umgeben , unb 00m Äo.

mge prioilegitt. di wobnen aUbier meiden« $ran*ofen unb

Xeutidje , unb haben fowol biefe beoben nationen , al« aud}

bie ^ngeUdnbet aUfliet ihre firrten. ifl biefe« «ben ber ert,

wo (banal« bie Jefuiten ihren 11B unb wobnung aufgefdjlagen,

eine fdjule angelegt ,
unb fid} auf« befte emgeriettet hatten ,

bi« fie naefegebenb« au« bem Weiche oeriagt worben, «uchel«

berfero befrtr. ber (labt Ponben , p. 9»-

@aooyc , ( Daniel ) (in mabler ,
gebobren *a ©renoble in

berprooinB Datipbinc ben ao. fept. an. 16^4. legte Hd} |U va*

n« unter anfübnmq be« berühmten «orbon auf bie mahlet»

funft, unb übte fid> bernad} in baflget «cabemie fonberlid?im

portrait-mahlen , hielt fich barauf einige iahte in Qtalicn auf,

befudjte fobann J£>oQ . unb engeflanb , fam aud) m leutich»

lanb , unb lieft mgleid} an eitlen orten feine erlangte geicbicf.

Iidjfeit feben. Diefe jeigte er etliehe iabr lang aud) in JRuru.

berg , wohin er fleh gegen an. 1690. begeben batte. 3m iabr

169a. warb er nach Dreftben beruffeu , wo ec 18. »ahr lang

oerblieben. Wadjbeni gieng et nod} an anberefeofe, al« nach

«erlin, 3erbft, «öeiflenfel« tc. auf rafdjiebene iahte, unb oer#

fertigte ebenfaU« porttaite pon oielen hohen perfonen. 3m
iaht 1711. fam et naeb Sranrffnrt am®?aon , unb nahm fei.

nen aufentbalt auf »weo iaht bafelbfl, enbltd) aber nach 6hri»

fhan,Erlangen , aQwo er auch ben 16. mtr® an. 1716. fetn

leben befd)lo(Ten , naebbem er übet isoo. poriraite , barunier

bie fleinen befonber« hod) gefchäht werten, perfetliget hat.

Doppelmayre hiflot. nachticht oon Qlutnb. Mathcmat. unb

funftlern , p. a67.

t @auoyett. ( ba« ^erhogliche J^au« ) «idot «mabeu«

11. 0011 weldjem unten ein aettdul oorfommen wirb , erhielt

an. 171?. ba« Müntgreich Siethen , überlteft aber fold>r«nacb.

gebenb« bem Staufer garolo VI. unb nahm bafur an. 1720.

©arbinien. 9ln. 1710. ben j. fept. legte er bie regterung me.

ber , nachtem er ben ao. aug. oorber fld) mit ber perwittib.

ten ©rdfln oon et. eebaftian permdblet batte , unb ftarb enb.

Iid) an. 171a. ben ?i. oct. tu Wiooli im arreft. Ceme erfle

aemahlin, Anna ftlaria pon Orlean«, ftarb an. 17a«. 3hm folg,

te in bet regterung fein $rtnb , ßarl (Smanuel «ictor , Äö.

nig oon earbtmen , unb jperBog oon eaoopen , unb fchloft

an. 17J j. im fept. mit epamen unb gcancftetch eine aQianh;

ba et benn in bem barauf folgenben frieg fief) befonber« feben
lieft, glicht weniger machte er fld} nach bem tobe (Earoli VI.

be« Wömifchen Äaofer« berühmt , ba er ben non bemfelben
feiner dürften ISringeftin todjter ÜJlaria Ibrrefla binterlafTenm
3ialidmichen etaaten tu einer ftarrfrn oormauer biente , unb
tnfonberheit bie an. 1741. oerfuchte 0pamfche einbrüche hin#
berte , wofür er auch Curd) ben 9Sormfer.tractat oerfchiebene

fehöne Idnberepen erhielt, ©r hat (ich an. 1733. orrmdhU
mit Anna 6hriflina pouife, einet todjter Ibeobori, ®falhgrafcn
iu eulhbad). Diefe gebabr ihm an. 17a?. «ictor Stmnbeu«
XheoCor , welcher aber naeh »wen lahren wirtet oerftorben ,

unb feiner für? nach beffen gebürt oerflorbenen mutter nachgr»
folget, ferner an. 1704. mit ©olprena Sbnftina Johanna, ei.

ner tochter €tnfl Peopolben«, Panbgrafen« *11 ^eiTen.Wheinfel«,
welche an. 17**. wieber oerftorben, unb gebohren hat : «.)
An. 1726. ben a6. jun. «ictor Amabeu« OTaria, ^rmhenoon
dMrmont. a.)An. 1751. ben 37. map Jofrtb Carl gmanuel,
fcethog oon Aoßa. j. ) An. 17*1. ben ji. ml. einen gsnn*
Ben : biefe beobe flnb aber wenige whre barauf wieber oer.
ftorben. 4. ) An. 1738. ben a8. febr. €leonora 3Raria XtKre.
fla. s. ) An. 1739. ben 3 s. merhOTaria Pouife ©abnele. 6.)
Au. 17)0. ben 19. mer$ OTaria ^elicita«. 3um britten mal
oerbeuratbete (ich «ictor Amabeu« II. mit Slifabeth Xherefla,
^unBeftin oon Potbringen, ben 1. apr. an. 1717. Diefe ftarb
aud) wieber ben ). iul. an. 1741. naebbem 0011 ihr gebobren
worben : 1. ) Den 1. bec. an. 1718. Sari granB «larla ,

jfcxrBog oon Aofta. 2 . ) Den aa. tun. an. 1740. «laria «icto#
ria gjlargaretba. }. ) Den ai. jun. an. 1741. «enebtet üJlau#
ritiu« «laria , j£>erhog oon Sbablai«. Der *u enbe be« artu
dul« in bem fccpico gemelbre Sugeniu« ^rancifcu« , ein be«
rühmter Sfriego^elb, oon welchem an feinem orte ein befon.
berer arttcful ju lefen , ftarb btn ao. apr. an. 17 j6. jVrffen
erbin unb em*tge ®rinüefim br« j£wufe« öoitTon« war «icto.
ria oon eaoopen, feine« brnber« Pubooici Xbomd tochter, weU
the ben 10. noo. an. i«86. gebohren , unb an. 1738. mit
3ofepb grtrtcid), ^rineen oon c5achfen.^ilbburghauien, oer.
mahlet worben. Afia fublica. (ßencalog. ^anhbuch t

d. a. * 74 ?-

0öurirt , ( Slia« ) ein Weformirtcr ©ottftgelebrter , roac
ju ulTeaur in bem tbal Pon$raqela« ben as. aug. an. 1639.
gebohren, unb ftubirte *u Die, Sllime« unb ©enf, worauf
er an. 1661. *u «cntrrol, unb im folgenben iabre *u Smbrun
SDrebiger würbe. 9lid)t lange hernach wollte man ihn mm
Profcflor ber ©ottögelehrthrit auf brr Umorrjitdt *u Die ma.
cheu ; weil er aber in <£mbrun für bem Jpocbwürbigen

, mel#
üje« ihm von ohngefehr begegnet, ben bnt nicht abnebmen
wollen , mufte er au« bem Jtömgreidj entfliehen , unb begab
fld) tu eube M mnit an. 1664. nach J^oDanb. Dafelbil be#
rief ihn an. 1663. bie 23aQonifd>e gemeinbe in Delft *u ih»
rem 3)reCiger , ba et benu fehr oicle« beptrug , baft Pababie
feine« amt« *u OTibbelburg entfehet würbe. 9lachgebenb« warb
er an. 1671. $rebtger in Utrecht, unb mufte folgenM aufbe.
fehl einer geitllichen ucrfammluiig bie fd&e bf« j^frrn jurieu
untenuchen

, gerieth aber barauf mit birfem in rinen heftigen
flccu , mbem bepbe theile einanber oieler irrigen lehren öcr.
bdchtig msichten. gr hat fleh niemal« oerrblichel, unb iß an.
1703. *11 Utrecht geftorben. ©eine fchriften flnb : 1. ) Exa-
men de la 1 hcologie de M. Jurieu

;
a. ) Defenfe de la Doc-

trinc de l’Eglife ; 3. ) Juftification de fa Dortrine ; 4. ) Re-
flexions für les Droits de la Confcience

; 3.) Traite de l’A-
mour de Dieu

; unb 6. ) Tr. de l’Amour du Prochain , Rxl»
che« lehte errt nad} feinem tobe gebrurft worben , babep auch
fein leben beflnblich iß. Vleue 3eitung. oon gcl. fachen ,

im iaht 1731.

@aurin , ( 3o«>b ) «in berühmter Weformirter ®rebiget •

war tu gitme« in Pangueboc , wofelbft fein oatrer al« Procu-
rator beo bem ®delement in einem hefonbern anfehen geftan*
ben , an. 1677. gebohren. AI« an. 168*. ba« ebict non Dian*
te« mibtrtuffen worben , begab er fld) mit feinrm patter nach
©enf , unb legte aflba ben erften grunb tu feinen ftubien. Ob
et nun gleich in benfelben fo befonbern fortgang heute , bufi

er mehr ba« alte, unb wa« er ehebeffen fchon gtwuit, *ti wie.
berholen, al« etwa« neue« *u lernen fchien ; lieft er hoch hierauf
po 11 einem feiner guten freunbe fleh bereben , in ben frieg tu
gehen , unb biente erfllich al« gäbet ben ber compagme be«
DRplorb« ©aQornap, ba« folgenbe iabr aber al« gdbubrich un*
ter brm rrgiment be« oberften SKegnault«, bet ihm jtboch ieber#

»eit weit größere freobrit, al« ben übrigen Officier« oerftattete.

giachbem fobann ber friebe jwifchen grauetreich unb ©aoopen

J

u feiner richtigfrit gefommen , wenbete er fleh wirtrr *11 ben
lubicn , unb legte fld) mit oielein eifer auf bie fpradjen unb
Xbeologie , worinn Xurretinu«, Xronchin, Mietet , peger, OTi.
nutoli nnb ghooet feine lehrte warm, glicht lange barauf
tbat er eine reife nach £ofl.unb gnaeOanb , unb würbe m
bem leBtern 9leid>e iu einem DSrebiger befteüet , wobep er auch
xuglcich eine oortheftbaffte heurath traf, gr gieng aber halb
wieberum jurnef nach brm jpaag , unb feBte fleh aflba burch
feine oortrefliche berectfamfeit, unb anbere fehr fehöne gaaben
in fo gute« anfehen unb hochachtung, baft ihm, ba er eben im
begnit war , wieberum nach gngeflanb *u fehren , ber beruf
)u einem auflerorbentlid)en gtanjöflfchen ^rebiger mit einer
au«(rdgli<bm befolDung jugefertiget würbe, gc erhielt and)

nachher

,



wadjljero / ob ed ibm gleich nie an neibern fehlt«

,

(feinen <m*
fangd erworbenen rühm beRänbtg , fo gar/ bag feine prebigten

nicht nur im Haag oon allen oornebmen mit auiTerorbentlis

(hem bepfall bewehrt mürben, fonbern auch bie nabe gelegenen
(labte fichd por eine fonbetbare ebre fchä&ten, wenn er etwnn
bep feiner burchreife, (ich auf ihrer can$el ht««n tu laffen,

Reh beerben lief. üurfj ror feinem enbe aber aerietb er bep
gelegenbeit ber oon ibm in feinen difcours für fa Biblc abge*
banbeiten bifiorie Samueld , ba er DflPib falben, fein eigent*

liebet oorbaben aber ben ©etblebemiien nicht fogleicb entbeefen

follte , in einen bürten flreit , inbem er Heb haben einiger aud»
bruefungen bebiente, um melcber nullen er oon bem jperrn
la ßhapeüe in ber Bibliotheque raifonnee befchulbigct roarb,

ol« ob er bamit ©Ott , bet ben befebl bem Samuel ertbeilet,

eine lügen betjgemriJen. Ungeaebtet er Reh nun in einer be«

fonbern biifertation, l'ur le menloage, bedmegen ;u oertbeibi.

gen aefuebt ; fo famrn boeb oon biefer frage noeb Diel anbere
fehriften , welche meiRend in ber Bibliotheque raifonnee, bed*

gleichen in ben fogenannten Lectres ferieufes & badincs , wie
auch in bet Critique definterdfee des Joumaux , tu Rn«
ben , unb greifen theild mit Dielen fchmdbungen unb aUerbanb
befchulbigungen angeruUet |lnb, tum DOtfehem, rooburd; bie

unrube immer grbjfer ipurbe. ßd fam auch bie fache fo weit,

bag er enblich rot ber firchen.oerfammlung tu Utrecht , Üci.

ben unb ÄmRertam fleh hierüber oerantmorten minie , ba ec

benn (ich bergellalt erflärte , bag man mit ihm jufneben war.
ßr Rarb auch halb bemach ben 10. bec. an. i7jo. Seme
fehriften flnb: i. ) Sermons für divers Testes de l'Ecriture

fainte , in Pier bänben , bapon auch einige md Xeutfche über*
feßet ; 2.) Difcours Hiftoriqucs , Critiques , Thcologiques &
Moraux für le Vieux fit Nouveau Teltament , Jpaag 1728.
tn fol. IV. voll, welche aber auch in 12. wieber aufgeleget, unb

J

um theil md Jbollänbifche unb Xeutfche überlebe! worben; ;.)

ebrege de la Theologie & de la Alorale Chrccicnnc cn for-

ine de Catechifme ; 4.) Sermons Air divers Textes de l’Ecri-

turefainte, £aag 1721.2s. in 8. in fünf banbeu
;
unb *.)nou-

vcaux Sermons für l’Hiitoire de la Paliion de Jefus - Chriit

,

in tweo bdnben , welche twep Ichterii werefe rrit nach feinem
tobe berautf getommen ; ferner 6.) l’Etat du Chriftianifmc en
France , u. a. m. 2öeil obgebachte Rreitigteiten auch nach fei»

nem tobe eine jcitlang fortgcwdbret , hat 3er. grefearobt an.

17)1. Apologie pour les Synodcs 6c pour Air. Saurin an bad
licht gefiellet. Bibiiotbeque raifonnee, tom. II; 111. tmb IV.

Lettres Jerieufet badinei, P. I. it. fupplem. au tom. IV.
Critique defmterejjie. tltUC 3«>t- 0011 gelehrt. fod)eil 1 17 Jo.
Unb 17) I.

(Jöurin, (3ofeph) «in gelehrter gtamod, warb an. 1619.
tu ßourtaiion in bem gürßentbum Gramm gebobren. 0em
patter ©rtet Saurin war »eformirter ©rebiger tu ©renoblr,
unb hatte breo föhnr , bie er alle tum ©rebig.amte beßunmte,
auch felbil in allen baju btenliehen wiifenfchaiften unterwiefe.

3of«Ph mar ber lüngile baoon , unb würbe tu ßure in bem
DrtPbmat« unter btr Diener bed ©öttlicbeu üjjortö aufgrnom»
men. ßr hatte fchbne gaaben

,
war and) ein guter ©rebiger,

hoch alltu heftig ; wie er benu auch m einer prebigt erwad un.
oorßchtig rebte, unb baher aud grancfreich fliehen muile. ßr
begab lieh nach ©enf , unb barauf in bad lanb ©aur. Da
ipurbe er mm Pfarrer jii ©üretjen in ber i'anboogtco 3)oer«

bun , unb perheuraihetr Reh mit einer tungfrau Cirotua;. Al-
lein , ba er burch perfchirbcue bteblldble groifefl drgermfl an«

J

eruhtet, unb tn gefabr flunbe, ergriffen ju werben, entfchlof«

e er Reh an. 1689. |u entweichen, ßr begab Reh anfdnglich

nach 3dnch/ fchrieb an einen feiner freunbe , unb befannte

feinen fehler , oerfprach auch 6|fentliche (irchembuife ju thun,
wann rr bamit fbnnte pon ber ilrafe brfreoet werben, ffljetl

aber big nicht fiatt fanb, gierig er nach £ollanbui feinem bru«

ber ßliafl saurin , ber bamald ;u Utrecht ^Drebiger war.
StQein baö gerücht feiner übrlthatm war auch bahin getommen,
unb halte bie perfammlung ber ^Jallonifchen ©eiRlichteit ben

Saurin aüefl üJrebig.btenlle« unfähig erfldrr. ßr glaubte beös

wegen fein anber mittel übrig ju haben , altf Reh m granef*

reich ju begeben , unb bie ßatholifche reltgion aiitunehmen.

3R bahero ber Wahrheit nicht gemäg , warf er felbß, unb an«

bere oon ihm auflgegeben , bag er wrgen brr befannien For-
mula Confcnfus feinen Urebiger • bienjt tu orrfaiTen geiwungen
worben, ßr fchrieb anfänglich an ben befannien Air. &o|füet,

Sifchoff ju iDleaur , unb berichtete ihn feinet porhabmfl, er»

hielte auch bie nöthige pdife burch benfrlben , unb fchwure ab
ben n.feptember an. 1690. ßr brachte hinauf auch feine

frau aufl ber Schweif weg , legte Reh auf bie ©eometrie, unb
fiengan. 170;. an, proben feiner gefchicflichfeit an ben tag

{u legen, ßr ocrtheibigte befl Syllema ber Vorticum Cartcfii

wiber bie (inwürfe bei berühmten J^>uogenii , ibfete ein oon

bem SHarauii de l’j^opital, au. 1692. gegebeuei problcma

auf, hatte einige Rreingfeiteii mit Air. dtode, einem beruhm*

ten Slgebriftrn , de Calculo infinicclimali. 3iacö biefem nahm
ihn bie 'Jtcabemie ber wuTrnfehatften ;u tyartian. 1707. 411 ei«

nem mitgliebe an. ßr perfertigte herauf ocrfchtebenc fehrif.

ten, fo in ben fammlungen gebuchter Rtcabemieju finbrn. ßr
Reng auch an eine abhanblimg oon bec fernere nach ber ßar«

teflänifchen mepnung audjuarbmen , baoon er muro'lich ein

fliief an. 1709- geliefert hat. 3n bim iahe 171 1. cniRunbe

Supplttnnti II. £ hCtl«

ein (hielt imifehen ihm , unb bem befannten JRotifleau , inbem
einer ben anbern ali ben Urheber gewiffer anftdgiger lieber an«
gab. Saurin würbe würcflich gefangen genommen, ßr oer.
theibigte Reh aber (0 wohl, auch in einem gebrudten Factum,
bog er ben 7. apr.an. 171a. feineiarreßi erlaifen , unb hin*
gegen JKouifeau für ewig aui grancfreich prrwiefen würbe,
ßr fuhr hierauf fort ju arbeiten, unb fchrieb oerfehiebene ab«
hanblungen , welche in obgebachten Alcmoires Rehen, ßr Rarb
ben 29. bec. an. I7J7» Mtmiiret de t’Academie des Sciences,
an. 17p. p. 110. Biklietbeque raifonnfe, tom. XXVI. P. IL
p. III. 1. Mereure SuiJJ'e, avril 17)6. p. 52.

Bauromannuu, (©eorge) ein SchleRfcher »echtigelehr«
ter, war aud einem abehchengefchlechte |ii Örcglnu, oerfach»
te Reh anfänglich im fnege , Rubirte nachgeheuW in Jtaliem
trieb (onberlich bie tyuinitdt, warb Dodor ber »echten unb
Kcdor iu Bologna , erhielt auch wegen feiner berebtfamfnt
bad »omifche burger.recht, würbe hernach ilrobR an brr Dom.
firche St. Johannid in ©reglau , wie auch Dechant tum heu
Ilgen ßreus bateibft , lebte ald Äapferlicher 3tbge|änbter tu
9*om , fchrieb : 1.) Expolitionem EpiftoU Pauii ad Rom.
a.) Orationen ; unb j.) ßpiReln, unb Rarb an. 1427. an bec
peR , ober wie anbere wollen

,
oor bunger auf freper gaiTe tm

jo. iahte femrt altetd. 3n ber leichen , rrbe 3Rartmiliaui I.
prophejepetr er ßarlu V. unb gerbmanbo I. bad Äapferthunt
Meijncr. Equites SiJefii honoribus academicis fulgentes. J9.
vitu, elogia.

^auromannup , (Johann) aud einem abelichen gefchfeeh.
te , mar Canonisus »u ©reglau unb Plebanus iu f>irfchbetg,

trieb oornemlich bie XtKologi«? ^hüofophie unb ©oefle, fchrieb

:

1.) ypfchyli Tragcediarum Graecarum omnium LaL ineerpre-
tationcin; a.) Carmina, quibus Chriltians Pictatis quinque
Capita , Decalogum , Symbolum Apoltolicum , ürationora
Domin. Dodrinam de Sacramentis

, Baptifmo & Euchariltia
complexus eil &c. unb Rarban. i; 10. Ucbcnd*lauf.

^aufiay, ( «nbread du ) ober @auflUue , bedglrichen
©auffagiue , ein granjbjifchtr ©ifchoff , war tu ©and an.-
iJ9?« gebohren. ßr nahm fowol in brr »echtd*a!d ©ottd.
gclebrfamfeit bie würbe eined Dcctord an, unb wutbe an.
162;. ©farrertuSt. Pen in ©arid, bedglrtchen Officiol unb
©rog«Vicarius berfelben Dioeces, an. 16^9. aber ©ilchojf oon
Xoul , wiewol er in bieftm amte wegen einigen oorgefaflenen
Rreitigfeiien pon bem ©äpßlithen j£>ofc nicht eher, ald an.
i6s7- beRätiget mürbe, ßr Rarb in biefer Rabt ben 9. fept.

' an. 167s. unb hinterlteg perfchiebenr fehriften, ald: 1.) Mar.
tyrologium Gallicanum

, in imep Folianten , ©arid 1618.
*. ) de Epifcopali Alonogamia & ünitate Ecclefialtica,
ibid. i6ja. in 4. _j.) de Mylticis Gallia: Script ©aridi6)9.
in 4. 4-) Panopliam Sacerdotalem, f. de venerand. Sacer-
documHabitu, in fwep (heilen, ibid. i6^j. in fol. <.) Pa-
nopliam dermalem five de Clericorum Tonfura & Habica,
ibid. 1649. in fol. 6.) le pedt Office avec le Rofaire & Li-
Unies de Sainte Anne , ibid. 16*0. in 12. 7.) Genealogie
des Hcretiques Sacramcntaires

, ©arid 1644. in 4. Statut*
Synodi Diccceianx Tullcnüs, Xoul i6tg. in 8. 80 Oeuvre«
mdlees, ©and 1629. in 4. 9. ) la Alccropole Parifienne,
ibid. 1624. in 8* 10.) de Gloria S. Rcmigii proprii Franco-
rum Apoftoli , libri IV. Xoul 1661. in 4. 11.) de CaufaCon-
yerf. S. Brunonis Epilt didafoalica, ßöln 164?. ©and 1647.
in 8. 1».) de coelelti Rcgum Chriltianillimorum Undtionea S.
Remigio Difquifitio , Xoul 1661. in fol. ij.l Origines Ec-
clefiarum Gallie , welche noch tn hanbfchrifl liegen ; 14.)
Chronicon Parilienfc Ecclcf. a Palfionc Domini ad noftra ul-
quetempora, fo ebenfaOd noch nicht gebrueft

; 15.) Notitia
nova Civitatum & Regionum Galli*

, welche fetnem Marty.
rologio unter num. 1. oorgrfehet IR; 16.) de Laudibus S.
Andres, & Scriptoribus

,
qui Andres nuncupati font ; 17.)

Polemicus de Apoffolatu Gallico S. Dionylii Areopagicx Trä.
tftatus, it. Apologia pro liilduino Areopagiticarum Vindicia-
rum Conditore , fo untre num. j. mit Reh«t; 18.) Contin.
Libri Rob. Bellarmini de Scriptoribus EcclefiaRicis

, ßöln
1684. m fol. 19.) Epitome Vita: S. Philippi Nerii, Xoul
1664. in 4.

I ( ©lathurinud de la ) ©ifchoft oon Orlean«,
war tu ©loid an. 19 « ). aud einem eblen gefchlechte entfprof.

fen , unb warb erRlicb Canonicus |u Orleand, unb Archidia-
conus tu SuQo, erhielt aber naihgrhrnbd ein ©riorat, unb
ferner bad ©tgthum tu Orleand , welched (entere ihm feiner

mutter bruber , 3oh<mn de ©loroiUierd , abartreten. ßr
muRe an. 1162. ald btefeRabt pop ben Hugenotten übrrfaQea
wutbe, mit feinen Canonicisbie flucht nach Xourd ergreiffen»

fe?te aber barauf bie ibm untergebene fireben wieber in guten
(lanb, unb Rarb an. 158J. Bernier

, hiiloire de Blois. Le
Lang, bibl. hift. de la Fr.

0autrriu8, (Daniel) «in »echtdgelehrter aud ber erßen
helfie bed 17. iahrljunbcrtd , oon beiTen fehriften folgenbe br»
fannt Rnb , ald: 1.) Praxis Banoeruptorum

, Eetben 1615.
in 8. warb ind Xeutfche überfegt , unb fam unter bem titul

:

Practica ber ©anquerotiiirtr, ju Mugfpurg noch in eben biefem
fatyr in 8- h««aud; 2.) Alallix Fallicorum, L'eiben 1619. in 4.

j.) de Officiis Mercatorura , ibid. 1614. in 8. 4.) de Poe-
nis Alercaturum, ncquiter foro cedcntium

, ibid. 1819. In 4.
Vaaaact 5.)de
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?.) de Officio pii Mercatoris, ibid. itflf. (lt R. 6.) Psda-
gogus Divitum

, ibid. 1622.

(^auteruö, (Cafpar) Don Soppingen, einem borfe im
©urtembergifchen, ftubirte ald rin (nabe in ber fcbule ju Sen«
fenborff, aüipo et im 16. iabre feine! altert eine Exegefin übet

bte Crißri ©atili an bie Sorna perferliget , fegte hernach fei*

ne ftubien in Xübingen fort , loutbe Diaconus iu ©öblmgen,
Archidiaconus ju ©tuttgarb , ßuperintenbent ju jgicrrenbcrg,

©enerahCuperintenbent jii J>anau, unb enbltch Paltor bep

ber firc&e ju 0t. Anna in Augfpurg , wo ec ben 1. auquil.

an. 1604. mit tobe abgegangen. (Sr bat gefdjrieben:

Jki£it pro adftruenda di?ina & infinita Majeltate Filii Ho-

minis; ».) Tr. de Fraternität« Jefu; 3.) Homilias in Prophc-
tham Joclem ; 4.) 19. ©rrbigtrn oon bec Auferffchuna (ihn*

fti; *.) Stff«©ttbigten ; 6.) ©affiond.©rebigten ; 7.) ferchen,

©rebigten, ßelpjig 1599. 8.) 10. ©rebigten übet ben 127.

©falm ; 9.) (Sine (Svflänmg bei 1. ©falmd; 10.) ia. ©rebig*

ten de Natiritate 4t Poeritia Jefu , Augfpurg 1600. u. a. m.

©aupage , ( Sionpfiud ) jg>erc oon goutenaiUed en ©ne,
fonften auch fycxt ton ©art genannt , ivar aud Champagne
gebürtig/ unb bedeibete um an. i$*o. unter fieinnchd 11. re*

gierung Die Helle einrt jf6nig!ie6.5tant6flfcben0efcbtcbt.fcbrei*

berd. Cr bat bed SRrcolai Aegibti ftranjöfffcbe ctjromc nicht

allein an unterfchieblitben orten perbeiTert , unb mit anmer*
cfungen oerfeben/ fonbern auch non an. 13x4. btd auf gran»
cifcutn II. fortgefegt/ unb erft in jroep octapsbanben ju ©and an.

1$ $2. bann an. 1360. 1362. unb 1366. infol. heraud gegeben

;

begleichen auch Diele anbere jur granjöfifchgp biftone gehört»

ge febnften roieber burebgefepen, unb untetfcbieNubed aud bem
i'ateintWjen unb Jtalidmfcben in bte granjöfffdjt fpracbe über*

fegt , barunter auch einrt ungenannten Chronicon Flandri« a

Carolo Al. ad. an. 14J 3- l'pon i;6i, in fol. ©tan roetff nicht ei*

gentlich , in ipelchem iabre er mit tobe abgegangen. La Crux
du Maine ,

biblioth. de France. Le Lang, biblioth. hüb. de
France.

Piaupcur , (Jofepp) ein granjöfffchet Mathematicus, mar
ju la gieche an. 1633. ben 24. merg gebobren. Anfang! bat»

tc ec in feinen ffubien einen febr fcblecbten fortgang. Senn
er blieb bid ind 7. jage DÖUig fromm , fonnte auch roeber Die

fihbnen ipilTenfcharT«» unb ©bilofopbie, noch hie Xbeologie,

melche er auf begehren femed oetterd, eined Som.jpcrrn ju

Xoucnud , ui ©and ffubiren foUte , recht begreiifen/ infonber»

beit aber fiel cd ihm febr fchmer; eine fache ind gebächtntd ju

faflen. jjurg , ec mar fall ju ntchtd gefepitf t , ald jur ©la*

thematic , melche er ben nabe ohne alle anipctfung erlernet

,

unb bannn rt fo rceit gebracht , baff er ben ©ring Cugemum
ton 0aooDcn Durch feinen unterricht oergnügen fonnte. Cm
pornehmer frember oerlangte , er foUte ihm bed Carte|ii ©eo*
meine erfldren. SBetl er aber folche noch nicht (annte , per*

langte er 8. tage jeit, feine fachen in orbnung ju bringen/

taufte bad buch , unb machte fich in 8. tagen mit ungläubig

ehern fleiffe aefchieft, Daueibe tu erfldren. Cmige iabre hernach

molltc er ffch um bie matpematifche Profeilion bed Saml
hemerben , muffe aber , rnril er fich nicht gctraucte

, eine rebef

mir ed gewöhnlich war , audmenbig ju halten/ ed miebet bin»

ben lallen, hingegen machte ihn Die gemahlin brt Sauphind
ein. 1680. jum lebrmeiffer ber ©latbematic ihrer ©agen, mel»

che ffelle ec fo rühmlich oerfahe/ bafj ihm an. 1686. bie Pro-

felfion ber Matheiis in bem königlichen Collegio ertbeilet mur*
be / ha ec benu feine rebe , ronl er bereud groiTed anfehen er.

langt , abjulefen (ein bebenefen trug. «Roch oorher , im iabr

1681. gieug er mit bem Jpcrrn ©lariotte nach Camiili/ aller*

baub oerfuche mit bem maffer oorjunebmen. Saben legte er

(ich auf bie &ncgd:$auCunff , unb gieng bedbalben im iabr

1691. por ©tond, um an ber bamaligen belagerung nugea
ju haben ; befabc ferner affe reffen plage in glanbern« unb
unterlief auch fonffen nicht , fich tu allen bemenigeu fachen,

melche ihm in feinein amte bieniieh fern fonnten , eine fair*

fame erfahrung ju ermerben. Jm iahe 1696. ermehlte ihn

bie ©cabemle ber milTenfchafflen ju ihrem tnitglieb, morju
ihm noch an. 170). ald ff3auban jum ©iarffhaU oon Scan cf»

reich ccflaret roorben , bad examen ber 3ngenieutd aufgetra*

gen ,
unb bedmegen eine idhrltche befolbung audgemacht mur«

be. Cr ffarban. 1716. ben 9. jul. Sie Mathematici in Siancf«

reich haben ihm febr Diel ju banefen, inbem biefe roiffenfehafft

an bem Sranjöjifchrn aDererff burch ihn recht hcfaiuit

unb in aufnahitie gebracht morben. Aid er bad erffe mal heu*

rathete , moUte er bie perfon, bie man ihm oorfchlug, nicht

eher fcfjen , bid ber Nocarius bie ehe»pacten aufgefeget batte,

bamit er fich nicht etman uergehen möchte , trenn er ffe Dor.

her (ennen foOte. ©lan finbet einige feiner ffhriflen in ben
memoires ber Acabemie ber ipiffenfchaffren , barunter fonber.

lieh berühmt feine Principes d’Acouliique & de Muligue

;

ald morinn er, ob et gleich ferne muftcalifche ffimme unb ge.

hör hatte , bennoch Diele neue entbeefungen iu ber ©lujic an
ben tag gelegct , unb unter anbern gejeiget , ipie man bie no*
len einer gangen muffe auf eine einige Urne fchreiben fönne,

mieipol fich bidher memanb gefunben , fo biefe tnanicr ange*

nommen ©dtce. Cr bat auch ben erffen baub 0011 bem Nep.
tone Francois , ingleichen un Calcudcitr univerlel 4c perpe-

tucl oerfettiget, 3n bem Journal de* iavans finbet man feine
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Suppatation des Avantures du Banquier dans le Jeu de Baf-
fette. Fontrneüe, memoir. de l’Acad. de* Sciences, 1716.
ificeron, memoir. tom. IV.

0an>agrdn 1 ( 0eorg ) ein Mcdicus ja ©arid , lebte in
ber mitte brt 17. iahrbunbertd, überfegte ©bil. 0uiberti Mc-
dicum officiolum aud bem Sranjöfifchen ind Cateinifche , gat>

folched buch mit feinet oorrebe unbanbern beogefügten tracta*

trn ju ©arid an. 1649. in 8. heraud
, lirff auch !0artbol. ©er*

bulied univerfam Aledicinam , bie dfenat. Cbartenud bereite

burch brn Drucf befannt gemacht hatte, nach brt oerfaffert

eigenen manufeript meit permehrter ju ©arid an. 1641. in 4-
tmebec auffegen.

@«re , ( 3obann ) gebohren ju £attflebt , (am, nachbem
er bie erffen grünbe m ber £ufumer fchule geleget , nach 3&tt»
tenberg, unb mürbe bafelbff Magifier, ipie auch Doctor ber

Siechte , auch ProfefTor ber ©bilofopbie. Sarauf mürbe er

pon &ugcnbagrn unb ©ielanchthon jum ©rebiger nach £iel
recominenbirt , ferner nach Ctftirt jum ProfefTor bed Siechrt

beruffen; mürbe an. 15^0. Canonicus ju Hamburg, unb
ProfefTor Przbend* majori* XII. befam an. 1994. ein Cano*
nicat in Bremen , unb mach enblidt Sotn*S<chant in £>am*
butg , ba er an. i*6x. gefforben. Cr fchtteb: «.) Coramen-
tariolum ad Librum XXI. & XXII. Hidoriarum Tici Livii ;

».) AiTertionem de GloiTis Accurlianis ; j.) Commcntarium in

Üracionem Ciceronis pro Sext. Rofcio Amerino
; 4.) Oratio-

nem de Ucilitace Stddii dicendi &c. Cr arbeitete auch beton«

berd an einer SnffflänNfcbtn hiffocie, barauf er jroar tiel mü*
he roanbte, aberbarüber oerfforben. Braftö j^ufumifthe fir*

chcn.ljiff.

0«jrlu«, (©eter) ein gelehrter gefchicht * fchreiber , bec
gar oieled im manufeript binterlaffen , gebohren an. 1^97. gab
ju ^olbenbüttel im Cbbrrffäbtifchen einen diathdherrn ab, unb
ffarb gegen an. 1661. 0eme manufenpten , melche ein Do-
tier ber ©lebicia , ®altbafar Xrcffng , in i'übrcf beugt, unb
oormald in ber jUeJmanfrggifchen DtbltotDeef gemefen , finb :

1.) Nova totius F’rifiz Teptemrionalis DeTcriptio; a.) Cir.e
hifforifche ^efchreibung be; i'anbe Coberftabt ; j.) Annales Ly.
deritadienlium ; 4-)®<f<hrttbung ber Jnful JJlorbffranb; 5.)

S.) Dichmariia; 6.) Frilia minor ; 7.) Libri lex de prxcipuis
Rebus geili* Friforum feptcnuionalium

; 8-j Excrcitaciunes
Hiitorice.

@aronfuo
, {

©eter ) ein Profeflor ber ©iathematic ju
Altorf , mar ju jpufum in bem 4>ergogthum öchleßmig, mo
fein patter Jacob Öaroniud ©rebiger uub AfTcflbr bep bem Con-
(ifloriomar , ben 16. auguff. an. i{9<- gebohren. «Rachbein
er einen genugfamen grunb ju ben höhetn miflcnfchaftcn gele*

get, jogecan. 1O09. auf bie Unioecfftüt i'etpjig , unb blieb
allba j. jahr , fobann er an. 1612. ffch nach Altorf begab, unb
infonberheit bie ©iatbematic ercolirte. 3m jähe 1614. tbatcr
eine reife nach 3n«oIffabt , Onolgbach, Ulm unb Xubingen,
machte ffch überall mit ben gelehrteffen mdnnern befannt, unb
fieiiganbem legten orte an, eine jettlang über brt Cudibtd
büchet torlefungen ju halten. Cr fegte folche Idnger ald ein

halbe! jahr mit oielem ffeiffe fort, unb oerfügte ffch fobann tra

jahr 171s. roieber nach Altorf/ mo er gleichfalld feine mathe.
matifchen oerlefungen im häufe mit (.-.-offem bepfall anffeüete,

auch an. l6l6 > ferne gemachten anmerefungen oon benen tm
febr. unb merg beobachteten fonnen.maculn unter bem titul

;

Maculx folarcs ex felctlis Obfervationibus Altoifii factis :

heraud gab. SRicht lange batnach ffeüte er eine reife nach Jpol»
lanb an , roeil er hielt , baff bafelbff bie ©iatbematic pornera*
lieh getrieben mürbe , unb hielte ffch ju £cibcn unb 0röam*
gen über ein iabr lang auf. Crfam an. 1617.111 9iürnberg
roieber an, unb rourbe balD barauf jum Profeilbr ber ©lathe*
matic in Altorf beffellct , bep welcher function ec fo groffen
rühm erroarh - baff auch Nr granjofffche ©efanbte , aid er in
biefen gegenben leine oerrichtungen batte , ihn auf etliche roo»
chen alle tage befuchte. Siefed ermunterte feinen ffeiff immer
mehr, unb er mar bereit! entfcbloflen , einige alte ©rtedbifehc
mathematifcht roerefe mit feinen eriduterungen and licht ju ffd*
len , rnie Omeif. glor. Acad. Alcdorf. p. 175. beieuget ; allem
ed rourbe biefe feine rühmlicht Intention burch feinen alljufräh
erfolgten tob unterbrochen , ba er fchon in bem 34. iabre fei.

ned allerd unb in bem 8. iabre feiner ProTcflion , nemlich ben
16. fept. an. 1625. biefe fettlicbfeit hot oerlaffen müffen.
IDoppclmayrs htff. nachncht Don ben Nürnberg. Mnthcnu
unb funfflern , p. 90. u. f.

+ (gavn. Sit örrtcbucgffchr haupUttiie theilet fich io
jroep affe : ben öerleburgnchcn unb Aomhurgifcbert. ©oo
lenem lebte an. 174?. noch Caffmtrud, 0r«f oon ©erleburg,
welcher ffch erftlich an. 1711. oenndhlet mit ©iarta (Shariotte,
gerbmanb« ©tanmiliand oon JÜnburg.aßdchterdbach tochter

:

Demnach an. 1717. mit Cfter ©iaria ©oiorena , ©raf joh.
SBilhelmd oon aBiirmbranb tothter. 0eine finber finb : 1.)
Üubroig gtrbinanb

,
gebohren ben 1. irnnrr an. 171a. roact>

an. 1739. SKeicbd»JE>of.iRatb t ».) 0ophta Albertina, gebobren
Nn a. »enner an. 1713. 3 -) Chtiftma Amalia Choelotte, ge.
bohren ben 1. fept. an. 1715. 4.) 0opbia BBilbelmina Chru
ffma ,

gebobren ben »8. bec. an. 17a?. *.) Chrlffian griebrich,
gebobreu ben 20. man an. 1733. Cafimiri bruber, Carl ©il.
heim, oermdhue ffch <m. 1727. mit Johanna Couife,einer tochrer,

3rw»
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griettldj «Dtaurifcenß , örafrnß pon lecflenburg. Gin anbe»
ta brütet üubroig granft ptrnidblte fiel) an. 1722. mH Atle*
na Stemilia , «raf 3ohann Gbridlanß pon ©olmß . ©arutb
toebter , unbucugete: 1.) Gbrtfiian i’ubroig Gaflmir, gebob»
ren ben 18. iun. an. 172s. 2.) griebneb (Carl/ gebobren ben

augtifr. an. 1726. ©on bein ^omburgiftben alle flarb
6«tl gnebricb ben 27. merB an. 172;. unb binteriieft einen
fobn 1 nabmenß gnebricb Carl , roelcber ben 6. nur# an.
1716. gebobren morben, unban. 1718. mit SUigiifta äniglta
aibertina , einer toebter griebricb Wilhelm «bolpljß non «Raf.
jau.Öiegen fleh oermdblet bat/ pon rorlcbrr gebobren morben,
3obann bubroig, gebobren ben 3. fept. an. 1740. 3m noo.
an. 174a. Harb gnebricb l'ubroiq , Gbur.^fdlhifcb« Oberd»
Lieutenant unb Gommenbant in tfapferßlautern.

©oaber 0ayuifcbeit linie flarb ben 16. fept. an. 1724.
Carl Lnbirig Silben , roelcber fieb crdlicb an. 1681. mit Gon*
cotbia , «raf 3obann tu 2Rttgendein toebter ; bemnaeb an.
1689. mi^Gbarlotte, «rafötiftaoi $u 2üitgen|tein toebter per»
mdblet. ©eine lohne finb 1.) Garl 2öilbelm Wullap ; a.) £ub»
mig aierauber

, tfapferlicbtr «encral,SelD.2aacbtmnfier, oer.
beuratbete jieb an. 1724. mit einer 0011 Söenbeffen ; 3.)grie.

Jfarl , unb 4-) i'ubroig Grnd. ©on eben bieier linie

mar Philipp aßilbelm , roricber an. 1719. geftorbeu, unb mit
ftuna ©opbia , «raf gßilbclm gjlorib tu Jfenbtirg . ©irdein
tocbieti genüget 1.) SSilbelimna Sima amalia , gebobren ben
a?. 0«. an. 1714. a.) «eorg Grnd , gebobren ben 13. jui.

an. 1718.

©on bet IPitacnftcinifcbcn linie flarb ben i<. noo. an.
1721. Jpcmucb Vtlbert, «raf, ohne linber. 2)e|fen brubec
Sluguduß fiarb an. 17». Gr batte fieb erfllieb an eine «rd*
fin <u 2tfitgendrin in ©alrnbar , bemnaeb an eine ton Vemin.
gen-üßeilerburg oermdblet, unb blnterlaiTen : 1.) ©opbia Gbar*
lotte , gebpbren an. 170?. permäblt an. 1726. an Gbrtftian

,

(traten ton ©är; a.) griebricb, gebobren ben 19. lenner an.

»7<>B. J.) ©opbia ^olprena Goncorbia, qemabtm gnebricb
Shiilbelmß , Surften ton 9lalTau,©tegcn, flarb ben 2. merft an.
>714. 4.) £emrieb Grnd Üugufl, gebobren ben 20. bec. an.

171s. Ada publica, ©enealog. ^anl»buct).

0)Cacet)U8 1 ober 0caccbi , ( gortunatuß ) ein Gremit ton
bem erben beß £. Sluguiimi , mar eineß 3ta(ianifcben SRit»

tcrö / 3 acob ©cacclu , natürlicher fobn , unb mürbe , meil ibn

feine mutter meggefeet , in bem fpittal tu Sincona biß inß fünfte

jabr aufertogen , morauf ibn fern patter tu fieb nahm , unb Ir.

gitimiren lieft. Ginige wbr btrnatb begab er fieb in ben ob.

gebadeten erben , marb aber pon beinfeloen permöge eineß ton
©irto V. ergangenen befeblß megen feiner unebltcben gebürt
mieber anßgcfcblollen , miemol er nacb einiger tritt aufß neue
in benfelben genommen morben. SRacb biefem ftubirte er tu
SNtmuu unb 9iom, unb (am ton bannen an. 1^94- nacb 911«

cala de jpenareß, roofelbfl er noch 7 - Wbr bet l'bilofopbie unb
Ibroiogit obgelegen, Sllß er hierauf in Italien juriicf gefoin.

men , legte er fieb fonberlicb auf bie £ebrdif<be fpraebe,' ba er

hingegen bie «nccbifcbe «rfl in feinem alter tu treiben ben an.

fang machte, unb lebrte bierndchfl bie Ibeologie tu ©erona,
Perugia , fKecanatt unb ailacerata , tu Ö(om unb ‘Sabua aber
baß 4>ebrdtfcbe , morauf er fieb nacb gano begab , in ber ab.

fiebt , einige merefe allba außtuarbeiten. 91lß er aber bafrlbft

bie in feinem orben eingetiifene unorbnungen aDtu frep be.

(hafte , unb btgfalß aueb fo gar feine Obern mebt ftbonte

,

gertetb er barüber in einige terbrießlidjfeiten , melrtje por ibn
um fo oict nachteiliger febienen , meil er lelbfl nicht alltu an.

ftdnbig lebte , unb infonberbeit megen beß frauentimmerß gti

piclem pormurf gelegenbeit gab. Gß mürben auch bierauß per«

mutblid) greife meitldufttgfriten entflanben fepn , menn nicht

einer pon feinen brübeni, ber am ^ömifeben j£>ofe lebte , bie

fad?e permittelt , unb ibn nad) fRorn mit fieb genommen batte.

4>ier mürbe er nun bem Garbinal 9Jta|f. ©arbermi befannt,

gung aber nach einiger trit mieber nacb ÜHacerata , unb er.

fldrte allba bte £. ©itrift , biß enblicb rrmdbter Garbinal

unter bem nahmen Urbani VUI. ^apfl mürbe, unb ibn bar.

auf an. 1624. tum Sacriftano brr ^äpfllicbm capellen nach
9tom berief. 3m (abr 1628. mürbe er auch tu einem oon
ben Confultoribus bep brr tut oerbeifmmg beß Martyrologii

unb Brevtarii Romani errichteten Gommiftion ernennet. Qfteil

er aber bie luft im ©atican nicht oertraaen , unb baher nicht

immer bafclbfl mobnen tonnte, bitrnddjft auch oon bem $ap(l

nad) feiner grmobnbeit , mir man tum menigflen biefem mag
bepgebraebt haben , übel grfprocben , mufle er folcbe brbirnung

nach iy.iabrrn nieberleg'en ,
melcbe ungnabr ibn fo ftbr be.

megte, baft er feine tablrntbe bibliotbeef oerfaiifte, unb fieb

nach gano begab, roofelbfl er an. 1640. cbngefebr im 70.

jabre femrß alccrß geflorben. Unter feinen fünften finb fon.

berlicb berühmt: Sacrorum Elaochrifmatum Myrothecium
facro-protanum , roclcbeö auß tbeilen beflehrt , unb an.

1701. tu atnflrrbam mieber aufgelegt morben , unb dcCultu

& Vcncrationc Scrvorum Dci lib. I. qui eft de notis & figni»

(kncUcatis bcatificandorum & canonizandorum, melcbeß mercf

auß 6. büchern belieben follte , mooon aber bie <• anbern fomol

älß bie troco lehtern oon feinen facris Elxochrifmatis annoeb

gefebrieben oerroabret roerben. Gr gab aud) Thefaurum An-

tiquitatum lacrarum & profanarum berauö , ber an. 172?. |U

arnfterbam in fol. mieber nufgeieget morben. Du Pm, bibl.

Sup£‘t ii. Ghoil.
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X™- ßjrtr-». pimcodi. n. X*rm,mcmoir. tom. XXI. *

) «in SÄecbtßgeiebrter, lebte tu »ei«ten Xapferß SHarc! Stntonmi, bep melcbem er in befonberngnaben (lunbe , mar Äapferß ©eoeri unb beß befannten gva.
pimani lebrmeifler , mürbe oon etlichen Lcgum Coryphzus

Xn
<

IrtLiP
W
h^S?

,W3*le6
K
rtcn ,<lnfr ,e,t n,urt‘en in bfep fe.chn getbeilet , baoon man bie eine ®roculianer

, bie anberu

mf
lTlr

',!'£!
l(llJtr Hercifcundos obenMifcelJiones nen.

5^* Jr^n ifl aber nicht einig
, tu melcber freie er tu rrrhnm

Q® IÄSSS2#" 'k'*"'?,
Il>n ,u •*" Hereifcundi«

!

d)( ebcii bodinuflE brD ben iRcdjtSiitlcbntri/ moi bai b(n
»«ft. bKEckftatab. grmm , a.) io QuÄlhonum

; ).) 6. Rjrponfomm : . ) i Rc.

SÄVraifi.
4 ^ publi<:c tra<latis

•

«

de (i“*-

G^cagcrt, ( £ugo oon) Decanus tu Ofnabrücf im ic
labrbunbert ; er rourbe unter bem ©ifeboff Grico L pon benCanomcis befibulbiget , alß mann er mit ben anoertrauten (ir.rten.gutban nicht treu umgienge, mrßmegen er auch ton bem

3-
0bann DOn Onrcnborpe, unb ben meÜ

DOn ,fLnf™ änU i“ipfnt)|rft mürbe. 3a aiß" a"
f̂li,

0"c,l,u,n
*H ®ftf«l beßmegen appelliret, unb in bie!

^«borigen pla^ in ber 3>om.fircbr einna&m,
jo lieft gebuchter Senior bie roaebe in bie (ircbe holen, unb ben

N>nn
3f

!i

l

iiü<i!ü?^
i blmr bliBtP-rrgirlfen gefangen nehmen ; melcbeßbeim gelegenbeit gab , baft ber ©tfeboff Gricuß , mrii er aufben gerangenen Dflfcanum oon ©cagen otel hielte, unb mir

®om‘Sw“ul “n6 *« «“CI OfMUrta Ctn

+ ( dc l» 'M fomllK batte Sit (fjtbtlTin midimH tim tnum oem Xtd in edncabm Mfrmntit, mitS
‘ *4»« <“ In eialn u"rS Iv SBon oon Xtd , unb fcnintauntu« tuginnnnr lut ilatift , m

foon »mrbolomdidcJa etala ju 33tronn, »nmliSom/imt
Initdll -öitt'040 Snttridi VJI. tu Xirf , untrrmilttcn Ulrirti,fdimmit 3itmtmt.il. äBurl. et. nnt 3!. Q„.

“

!«o. aiorfl tir olltn timtnlnng Hi Xtutfd,« 3tncti< in Oui.

‘Tp"mT; v“'“
6tn V3nbä.*irrtn. frJX

t. ******
CX>»n.i»tmd la) ein ftfcr btiutmiet etdllanf.Wtr Media»

, nwt (u OTtftno im iabre •a, I . nttob«!,
ptomomete bafelbfl an. .Os., als Dotier, unb lebrrte nSa",

alö eeiter Profeiror brr {Ptrtian mit urof,
frin brofaOr. ?r breite tö m btt ^JijilofDpbir mit btm Tir
tnocrlto unb in btt Jlrsntn fimll mit btm Älmöntio , &

luZÄmnl ^rSatfS *"/ l

h
d,rt,,fm

1 Irlafen.iieben unb btrgitttbtn.Btm obnatarbti abtr »at rr m lernert cuttn ftbt glüdlicb
btfam ubtrau, oitl anbdngtt , bit ntd> ftinttn lobt öwltiitn

?,2""l!
l

?’üi
rl>?- erl
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u,< n ‘,dl 6rt vtalnigbii lob? ®S
lieber £eib.Alcdicus merben, fd>lug aber auß liebe tu

mehrte iflJ»T
01

*
nt*re Gelegenheiten, auß

, unb er.whlfte nach feiner frauen tobe brn getftlicben ftanb. Gr darb
g
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J
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5
<n 7> ftvL nad»tm « furhiuooc

ein buch de Phlebotomia damnata
, tu iabua an iäo 6 in«

$
fr

h K?*!» J
a
fc .

2Ö°- fr nun öeorgiüß ein
anbereß merrf de Phlebotomia liberata entgegen feßte, er aber

«rfo gten obeß (ich ni^t prrantmorteÄ formte, fo gab
3oh- ©apt. ©ulpmuß eine Epiftol. pro Dominico la Scala
contra Matth. Georgium hrrauß , melcbe in beß Gar. ©lufita.m rrutina Medica ju finben ifl. Mmgitar. bibl. Sicul. tom L
p. iog. II. f.

0cala, ( 3ofrph ) ein ©icilianiftbec Philofophus, Me-
dicus unb Mathcmaticus, gebobren m {Retino an. i«iö. ben
*8 - öugufl. marb Doctor ber ölebicin im iahr ic<6. flarb aber
nod) felbigeß )ahr ben 7. iul. unb hinterlieft Artem medendi!
unb anbereß. Monitor, bibl. Sicul.

0<ala/ ( 3of«Pb) rin Medicus ( Philoföphus, Mathemati-
cus , unb fobn brß porigen , rourbe nach beß oarterß to.
be gebobren , lernte bie Geometrie, »llronomie unb Ärithme.
(IC oon Ml ftl^rr , fchneb : Ephcmeridcs ab anno 1570 ad
1601. unb flarb an. is8s. Monitor, bibl. Sicul
(Scala , ( CorenB ) ein glorentinifcbet ©elehrler , beffen

briefe, welch« bte hidorte ber «eiehrten unb brr gelefcrfamfeit
betreffen , im fünften tbeil beß ®omenico Occhi profe Fioren-
tine, ©enebig 1735. ju finben finb. ficipi. gelehrt, ^eft.
1736. p. <61.

gcalttla , tin ftdloiinrbil btm «tu! rinrt Sätütnibum,
in eicilltn im tt,al d. Btmona imiidjtn btn btrgtn nn btt
mttt.cnat ooniBttmo, unb gtgtn ba, Joniitbt mtttgtltatn,
10. mnltn non ÜRtjma gtgrn ba, oorgtbütgt «attonum in
‘Jm labt r,7(. Ktfutblin brtSranjofrn untrt nnfübrung brt
Xirrsog, oon amonnt m irotorri mglrn brrfrt fdjloi rmuinrh.
turn , toutbrn abrt brgbe mg! mil jirmliditn nrtluil abor.
ttitbm.

(?«ll0tt r ( Xbtobalb ) mgt tu Brtona grbobttn , unb
liri lim butcj ba, gute grtüdttr btt »ugullinrr.ä>!onitt in btm

St aa a aa 2 gt.
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0t. Guphcmitn.(Iofter aflba verleiten , ba§ er in folchen orben

trat. Gr tbat geh baiinn bergcflalt h<n>or , Pag «c nachge.

hetibf »um jlbt tu öt. germo SRagqiore rrwehlet warb, unb
nicht lange barauf burd) cinmüthtqe wähl baf SSifilbum von

SRerona erhielt , welchef rr Diele iabr febr rühmlich verwaltet,

hif er an. it;t. üb« 90. mb>r alt mit tobe abgieng. (fr bat

viele beilfame fonobal.orbnungen gemacht , welche ^eter 0ca»
Iiger unter feinem eigenen nahmen in ben bruef geben laiTen.

Ubertifi bat er viele Sermoncs ad Clerum & ad Populum in

breti budnrn bmterlaiTen , welche tu Verona in ber 3>om • bi*

Miotfeecf gefchrieben anfbebalten werben. Pamviniut, antiquit.

Verotu lifs VII. Sanjbvim. de fiunil. ltal. p. 148- Herreta
,
al-

f
habet tom. II. n. 4) 9 . Hier, de la Carte

,
Vcron. hift. 1’. I.

b. IX. p. ;68. (jftheDui, ltal. facr. tom. V. Am. IViom, lipn.

vit. Üb. II. p. J7*. Frame. Ttarut , hift. Vcron. lib. V.

Baoviui, annal. tom. XV. ad an. I 2 {8. n- *4- G*ndulpbui%

de 100. feriptor. Auguftin. p. jaR.

(?camo5.M, (RMnceuj) ein Jtalidnifcber Mathematicus,

bet Hd> fonberlich burch feine gefa>Uflict>Cdt in ber 5)au.funft

hervor getban. Seme Opcia Architecionica gnb tu i'eiben

betim van ber 21a, im iabr 171t. in grog folio gtantöfifch,

uub an. 1647. tu 9türnberg Xeutfcb herauf gefommen. AH*
Erudit. an. 171). p. 148. U. f. f.

0*anaroluo , (Slnton) ein Medicus oon 9Robena gebür»

tig/ geriete tu aiifqanqe bef i{. unb tu anfaiige bef 16. iabr*

biuibertf, unb gab einen traetat herauf de Morbo Gallico,

©olognc 1498. in 4. Jn bemfelben oertbeiptget er ben 91üo«

laum i'eomcroum wibcr bef 9tatalif OTontefauri bieferroe.

gen gemachte einwürfe. (ff ift biefef werefgen auch in ber

fimmlung de Morbo Gallico jii (toben , bie tu SJenebig an.

i{66. unb 1*67. in fol. tum verfchem gefommen. Lindem,

rrnovat. p. Ha. Fteirnd, hift. de la Mcdec. P. 111 . p. 229.

0cantiUa , ( SDlamlia ober SDlaUia ) bie gemafelin bef

SRbmifchen tfapferf SRarci ©ibii 0eperi Jultani. 3Ran

ftobet oen beten familie unb gemütb&art in ber biHorie feine

nacöricbt , lebocl) ift barauf leicht tu mutbmaffen » bafi biefef

ftauentimmer mehr embilbung alf flugbeit gehabt habe, weil

fie ben Julianiim antriebe , baf Seid) oon ben folbaten tu

fauffen ; worüber fie aber boch nactgebenbf, alf fie burd» auf*

geichicfte funbfchatfter beuachricbttget worben/ ba§ bie Xao»

ferlichen letkreqimentcr ben Juliantim tum Äaofer erwcblet,

unb ihr ber mul Aupufta juerfannt , ber neue Stapfet auch

in bie refibenfe gefübret worben, uub baft er verlangte, bafi

fie auch babm tominen tollte r gar febr erfdjrocfen, uibem bie.

fe.güntm biefe prächtige cbren.|telltn unb erböbung bef Ju»
liam für einen betrübten oorboten bef unglücff , welchef auf

ge wartete , anfabe , mclcbcf auch mit bem dürfe biefef ftan.

ferf, fo in tweo monaten barauf gefdjehen , eintraf; benn ge

müde tu ihrer grotTen beftürfeung unb icfemcrfeen burd) ben bt.

trübten tob biefef Jtavfcrf ihre heimliche abnbung erfüllet,

unb ben lohn ihrer unvernünftigen anfthldge unb ratbf ihm

auf ben fopf gegeben leben. <£f würbe ihr noch oon bem neuen

£aoier Seoero ber leidjnam ibref gemahlf jur beerbigung ,

ifer aber baf leben , icbecb mit enttiebung ibref tituif Augu-

fta gefchenefet , baj} tle alfo wieber in bie alte buncfelbeit per.

fallen. De Bcroicf leben ber grmablmnen ber 916m. Saof.

(Scapula, ( Johann) ein Xeutfdjer , lebte in bem iä.

tabrbunbert , war bef Jbeinrid) etepbanifamulus , unb tu*

gleich beffen gebülffe in feiner buchbrucferep. verfertigte

auf bejTen Thefauro Lingux Grzcz ein Sericon , burtb wel.

eben furfeen begriff lenef liegen blieb, unb Ctepljamif arm
würbe. £f ift biefef i'ericon, obwol bciTen emrichtung nicht

bie befie unb tommlichfte i\t

,

bennoch febr vielmal aufgelegt

worben , alf 111 graneffurt 1179. 1» ©afel is8». i{94-

162s. i66{. tu i'eiben mit 9Reurgi glolT. i6{a. unb i66j.

( welche auflgaben für bte begen gehalten werben ) befgleichen

iu i'onben 1618.

0<arabieiuf , ( Sebaft. ) ein Medicus , war tu Dabua
an. 1609. gebohren , er lernte bie Dbilofovbir bev bemGremo*
nmo , beffen lebr.fäfeen er auch nachmalf btllänbig bengepgich«

tet ; bie jtrfeneo.funti aber oon 5>enebicto Svloatico, Jo.
bann £)omin. Scala unb Johann $rävo(io. (fr warb in fei.

ner geburtf . (labt im iabr 1644. Profeftör ber 9Rebicin unb

ctflärte ben 9tvicennam mit groffem rühme. {>ierbro practicir.

te er fo glücflich , bag Snlvaticuf , wenn er franef war, geh

niemanb alf ihm annertrauete. (fr fchrieb : Hift. bovini Ce-

rebri in Lapidem mutati
;

de Igne febrifero
; de Lapidis

Concrcatione in Homine , welch ef iefetere ju ^Sabua i6{{.

in 12. gebrudt worben. (Er ftarb ben 24. febr. an. 1686. Ftu

tni Lyceum Patavin. p. 20. u. f. f.

Picaramimt , ober iScaramufet , ( Job. 55apt. ) war
ein berühmter Medicus tu Urbtno , unb fchrieb folgenbe bü.

Cher: 1.) Thcorcmata Medico-Phyfica , Urbtno 1699. in 8.

2.) Mediationes circa Pctrificationes , ibid. 1697. in 8. )•)

Mediationcs familiär, ad Anton. Magliabechium de Scelero

elephaniino. vJachr. POtl ber 0toU. hibl.

(^carbfonius , ( fcernbartm. ) ein gefchicht.fchreiber, ge.

bohren tu $aMia an. 1478. legte ben grunb feiner flubirn m
feiner geburif.gabt , erlangte fobann bie aufiicbt über baf ba*

gge 9lonnen.fi öfter tu öt. ötepban , unb warb t4. iabr bet»

nach an ber griffern firche Canonicus. (fr ftatb an. 1S74.

f c a

im 96. iabr« feinef alterf , unb bintttüfß de Antiquiate Ur-
bis Patavinz libb. 111. welche tu ©nfel an. i{6o. in felio herauf

tommrn , auch m bem Thcf. ant. & hift. ltal. (leben ; ferner

de Sepulturis infignibus Exterorum Patavii jaccntium lib.I.

de Caitiate libb. Vll. ingleichen anbere fchriften in Jtaliänu
fdjer fprache, nemlich Navem Evangclicam unb de Confola-

tione
, welche bepbe er oor tue obgebachten 9Ionnen vafertu

flet. Tomußmi clog. Papadopaii, hilf. Gynm. Pauv. tom. 1L
p. 226.

0carmiltoniuf , (35ibuf Slnton) ob« ©carmlgliamifl»
ein Jtalidmfcher Medicus von gulgino gebürtig, lebrete in

SBieu alf erfter Profciror brr $bilofopt)ie unb ÜJlebicin tu an.

fange bef 17. labrhunbertf , unb fchrieb : 1.) de Coloribus

libb. 11 . üHarpurg 1601. in 8. ».) de Saporibus ; |.) de Tacti-

libus ; 4.) de Odoribus; {.)'de Sonis &c. unb ftarb tu gul«

gino ben 6. lenner an. 1620. JacabtU. biblioth. Umbr. Sehen-

ehern, biblioth. Medic. p. (11.

@caro , eine (leine (labt im Archipclago, beren einwohner

febr arbeitfam gnb , unb gar febr bie banblung lieben. 2)te

Wiiaren , mit welchen fie mit ihren nadjbarn (wnbeln , gnb
qerfie , wem , baumwoUe unb Icinwanb. 2)i< weine haben
bie färbe ber iKbriwweinc t ge gnb aber ftarcf unb voüer geiit.

3)afelbft befdmetbet man bie baumwoUe wie ben weinftocf, unb
bie pganfee , bie ge teuget, wach ft t in bie böb< wie ein bäum»
gen , baf unfern Johanmfbeer . bäumen twmlich gleichet

;

mchtf befteweniger ift ef eben bie art , welche bie gran}6ft»

fehen (rduter.verftdnbige Cotton herbe , baf ift , baumwollen«
fraitt nennen , unb ef alfo von bem Cotton arbrifteau, ober

ber banmwoUen.ftaube unterfchetben. Jn anfebung ber lein,

wanbe , machen bie Tonnen , fowol oon ber l'atemifcben alf

Girieehifchen (irche, bie fdwnften. Jnfonberbeit achtet man
bteiemgen , bie gecreufeet finb , hoch , unb man führet fle nach
Ganbien, 9Jlorca unb auf ben ganfeen Archipelagum

;
hier wob»

net auch ber granjüfifche Gonful. Savary, Dict univ. de Com-
merce.

(?carpar(a, ( Jac. Sing, de) ein ©elehrtet; wer et ei*

qentlich geivefen, unb wann er gelebt, (an man nicht eigent*

lieh Tagen. Jm iabr isn- fanb man in einer alten biblio»

theef eine fthrift von ihm , beten titul : Hiftorica Narratio de
Vita Kcbufque gellis M. T. Ciceronis, welche SSoifgang 9)e*
rifteruf an. 1^64. tu 9ßittenberg herauf gegeben, sie warb
nachher jeitan. 1977. unb itRt.ju ©alm wieber aufgelegt.

0toUenf tuf. jur hift« ber phil. gel. p. 49-

Äarpe , lc Fort de Scarpe, ein fort
, nahe hep I>ouaq

im grantofifchen glanbero gelegen , welchef an. 1710. beo bet
Übergabe bet ftabt 3)ouap, ben SUlürten tugleich oon ben gran*
tofen emgerdumet würbe. Slllein an. 1712. ben 27. aug. gieng
ef wiebet an bie gtantofen über.

^caturigiue , (tubewia) ober ÖrunqucU, auf ben
2Öurtembergi|chen lanben gebürtig, lebte in ber mitte bef 17.
jahrhunbertf , ftubirte in einigen floftcr.fchulen, unb hernaeh
im Seminario »u Tübingen. Gr legte geh einftg unb aUem
auf bie Rheologie unb £ißorie , fogat, bafi er bie Philologie
unb 9\hilofophie verabfdumete. 9tach vollbrachtem ftubiren
warb er |um Diacono nach ©rofi . S5ottwar beo Ctuttgarb
unban. i6{8.|um Paftornach l'echfow, gleichfaUf bet) 0tutU
garb, betuffen. Sillein halb barauf lieg er geh burch bie fchrif»

ten Jacob 5S6bmrnf fo fehr einnehmen , tag er tljeilf in gleu
che irrthümmer verfiel , theilf auch lenen in fchriften nu ver.

theibigen fuchte. Gt warb biefepvegen unterfchiebenc mal
nach ötuttgarb brruffen , oon feinen lehren rebe unb anfmewt
|u geben. Ob er nun gleich felbige oielmalf wibetnifie , unb
(ich iu beffetn »erfprach , fo lieg ef bennoch fein unruhiger fopf
nicht ju. Gr warb alfo iwro ober breq mal iur ftrafe in baf
gefdngntf gebracht , fonberlich baruin , weil er in einet befon.
beru fchrift bie urfachen bef bamaligen Xürcfen.friegf auf bit
böfen Frieder fchobe. Sluffer bem erwartete er auch unnuU
telbare eingebuugeu unb eine neue retgrmatton bet (irche, auf.
ftc ber , bie burd) Euthnum gefchehen. gerner befchrieb ec
bie fünbe wiber ben £. ©eift fo weitlduftig , bafi niemanb
von biefer lunbe freu blieb. Gr legte auf vertrug, bafi er nie.

inalf recht haben follte , im iaht 167$. fein amt felbft meber,
bereuete ef aber nachmalf , unb befain ef auf fein anfttchen
wieber. Sllf er aber wieberum auf bir vorigen abwege ge.

riech , wart er enblich im iabr 1679. feinef amtef entfefet.

0eme fchriften finb biefe : 1. ) Gbriftliih unb emfältigef ©e.
benifen von ber 0ünb wibrr ben £>. ©etft, 167;. in 8. 2.)
3>ifcurf von ben ©chlüffeln bef 4)immclreichf ( 1678. j. )
Xcactat vom taufcnbiäbrigen Seiche , u. a. m.

©capfniuu r ( Corenfe SRartini ) ein Theologus
, gebofe*

ren iu ßcage in Ddnctnarcf an. i{89. ftubirte m Goppenlxu
gen , unb erlangte eine ftefle in bem fdniünmte bafelbft , war«
be hrtuaeö «der Paftor beo ber (irche *u Soeffilbe , ferne*
Ober.^farrer in Goppenbagen bei) ber (irche tu 0 t. 9tieol«t,
wie auch Doftor unb Protetlor ber Xheotogic bafelbft, unb enN
lieb ©ifchorf in 0eelanb , fchrieb : i, ) Kcdcmptionem Zio.
nis ; 2. ) de fpirituali intcr Chriftum & Eccleiiam Conjucio

;

) de Fidci falvific« Principio ac Fundamento in Jefu Chri-
llo &c. unb ftarb an. i«{{. ben 19. iul. Phedmg. Acadcmia
Hafnienf. BartbaTm. de feriptorib. Danis.

Scapenlue , ( SJettr ) ein Ddnifcher Doftor her «Rechte

unb
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unb Profeflor |u Goppmbagrn , ©enetal . Procurator de« Sb»
mnö in ©dnemartf , rote aud) daart . unb Juftitien . *Xatb,
gebohren jii Siortfilbe

, idjrub : i. ) de Sponfalibus, Gop.
prnbagen i6f6. m 4. 2.) de Re militari Vccerum ; }.) De-
iignacionem Hibliotheca:. Gt gab and) Gafp. ©cioppli Gram-
mat. Fhilofoph. wieder b«au« , 21mfterdam i6gc. unb ftarb
b<n 10. um. an 168?.Jim 62. jabre. Vndmg. Academia
Hafnicnf. Bartbtlm. de fcriptorib. Danis.

0CiiPOhno / eine j£>errfd)aift an ben grenzen be« £>er&og»
tbumö Urbmo in Jtalien. 0ie gehörte fonft bem gürften oon
Garpegna. 33eil aber biefer im iabr 1711. ohne mdnnlid)e erben
ftarb; fo warb fertige oon bem 'Xapfte bein iKarqiitö oon Ga»
paUieri durch connioenb ber ©rofi jper|}Oi]lid)m «Regierung ju

*jlofen$ emgerdumt. ©och im iabr *7)8. ließ fte ber ©ro§.
.per&oq grancifcu« pon Lothringen durd) einige« CriCv}fr*uolcf

art ein glorrntinifche« lebn in bei«& ntpimn. ©er i'ap'll fand
Pd) hierdurch fet>r beleihtet , weil er e« al« ein Urbmifcbe«
JebiMtücf amatx, welche« aber nicht tugeftandetr ipatb. Häufte
geneal. Archivar. 17p. und 17J8.

0cauru6 , ( O.. Xereutm« ) ein alter Crammaticu» , ber

K
ben teilen jpnhnam gelebt , unb de Orthographia gelehrte«
n , welche« wercf unter anbern in Xutfd)it Grammaticis an-

tiquis bepuMtd) ift. ©ein buch de C%fcllii Erroribus i(l per*
lobren gegangen. Gtlhtu

, U. 15. Aujon. ep. 18. t'abricii

bibl. Lat. üb. IV. c. 7.

Öcaynus , ( Jlnton. ) ein 3taliäner, oon ©alo im ©refeia*
nifdjen. rDlorbof hält ihn por einen ber beiten Jlriftoteli«

feben Xbirtlopoen. Gr lebte um da« iaht 15 j6. unb fchrteb

:

1. ) Expolitionem in V11L Ariftotelis Libros Phyficorum ,

geanefturt 1607. in 4. 2. ) Commcnt. in Libros fxtt*»-

(poirncvr Ariftotelis, Siottl 1 S87. in fol. j. ) Paraphralin in

Ariltotclis Libros de Anima, 1599. in fol. 4.) Paraphralin
in Ariftotelis Politica cum Annotationibus , Dubiis &c. lin-

gpa ltal. *Rom IS78. in 4- ) Paraphr. inomnes Pauli Epi-
ltülas

, Benedig 1*89. in fol. Morbofii Polyhift. tom. 11.

lib. I. c. 11. $. 27.

@celtonue , ( 3&bann ) ein GngeOdnher , war ein gectöiu
ter J>oet unb Königlicher 9tbgefanbter , feferieb ; 1. ) Comoe.
dias ; 2. ) Speculum Principis ; j. ) Nationen! Stultorum j

4.) varios Tractatus de Virtutc, bono Ordine & Alagnih-
ccntia ; $.) Opufculum de Porcorum Grunnitu &c. SÜCll

er criminis falii befcpulbiget würbe , retinrte er (id) in bie

firche ;u aöeftmünfter , unb darb baielbit an. 1*29. ba man
auf fein grabmabl i'djrieb : Jo. Sccltonus, Vates Pierius, hic
fitus eft. (iadäiut

, de fcriptorib. Gbilmi , theatro d uomi*
ni letterati.

0ceppccu9, (Gorneliuö ©uoliciu«) ein 3ted>rtgelehrter ,

oon Otieuport gebürtig/ dubirte |u Barrt , unb warb nach ge.

enbigten llubien Sccretarius bco Ghnlliern ,
Ädnige in ©dne*

mard. 9iaeb biefem fdjtcfte ihn ber Jtopfer Gardirt V. art

©efanbten nad» ©dnemaref, 9Jolen, ftrantfrtid) unb gngeUanbf

wie aud) bie Königin in Ungarn tiftaria , bie ibn tu ihrem
Statt) mad)te< nad) ber Xürrfeo. GnMid) würbe er ben bem
Kamee ©taaiö*:)tatl}. fdjrieb : 1. ) AiTcrtionum Fidei libb. VI.

contra Aftrologos ; a. ) Apologetitum pro Jure ac UetcnHo-
ne Principis fui Chriftierni Dan. Reg. in Uclgium profugi &c.
unb darb *u ^niweroen an. 15 *4. im <a. jabre. Auär bibl.

B«lg- K*nig. bibl. vct. & nova. Svpttrtrus
, Athen. Belg,

CS«I) ein berühmter «Philologe , war ju 9?rug
ober fltnoö, einer (labt im Gr&«0tift Gölm mdit weit oon ©üf*
felborff/ ben a8. aug. an. 1646. gebohren. Gr oerlohr feinen

oatter/ ber ein üJtaior unter ben Reifen . GaiTelifdjen Irouppen

war , in feinem 8. labre , unb be<og naehgehenbö bie Unwerft.
tat tu ©uiöburg , wofelbü er «n ber Xheologie unb brn Ortenta.

lifdKn fpradjen fo guten fortgang hatte, bas ihm an. 1677.

biete leßtern öffentlid) tu lehren aufgetrageu würbe, hierauf
wenbete er jid) an. 1679. nad) L'eiben , ba er benn anfdng.

lieh oor lieh felbil bie itubirenbe unterwietf , an. 1681. aber

|um Borlefer ber 9JIorgcnlänbi|d)cn L'iteralur anf eine jeit oon

4. iahren angenommen würbe/ nach berer enbigung er nid)t

nur bie bejlatigung in feinem amte , fonbern and) eine oer*

mehrung feuue biöhftigcn befoltung erlangte. d?ad)brm er

alfo in bie ;8. iabr hier gelehret , warb rr entlieh auileror.

Pentlicber PrufeiTor ber Orientalifchen fprathen auf brr Äcabe.

mir . erhielt aud) nochmals nnr erhöhung feiner idhrlidjen be*

Gilbung / unb itarb fobann am fchlage ben 4. noo. an. 1729.

in bem 84. labre feineö altert , naehbem er nod) benfelben tag

mit (lubtren nugebraeht. ©eine ichuften finb : 1. ) Opus
Aramxum , fo auti einer Ghalbäifd) • unb ©orudjen gramma»
tic. tngletchen einigen ftüden oon ber Ghalbdtfchcn unb ©ori*
fdjeit uberfepung besl eilten unb dieuen^eilamenrt beftehet,

£ctben 1686. in 8. »•) Novum Teftamentum Üyriacum, mit

variant. Icctionibus ; ). ) Lcxicon Syriacum concordantiale,

Reiben 1709. 4.) Catalogus ber ^rbraudKn. Ghalbäifchen .

igorifchen unb Stabbinifchrn Büthrr unb OTanufcripie in brr

üetbentchen Bibltotherf» brr aud) bro bem an. 1711. gebrurf.

ten caulogo bibliotheac Leidcnlis bertnDlid) ift ; s.) Epito-

mc Gramniaticx llcbrac« ; 6. ) bermo Acadcmicus de Lin-

guarum Oricnulium Scicntia &c. Jtulfer biefen aber hat rr

auch mit bem &i|(h(>jfe üJtflc Xhbmad m SHalabac btö an
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fein enbe einen ©orifehen hrief . wechfel geführet. unb baoon
an. 1714. em ichrciben biefrt Bifdjoffö nebfl feiner antwort
unb beegefugtru liatctuifchrn überfe^ung bturfen latTen. Ufa
prns . beid)riping oan ber. en acL tllannen . p. 1.
Bib/iotb. GermaH. tom. XXII.

(Jchabbel , ( J&einrid) ) brober Strebten Doiftor
, gebobren

tu aöimiar im jabt 1607. wofelbfl er unb «u Püberf anfdng.
lid) frequentiert , naehgehenbö ift er im iabr 162s. nad) Sto.
ftorf , an. i6ag. nach Peipjig , unb enblith nad) 2Bitfrnbera
getogen. 3m jabr i6n. bat er auf antneb unb unfojlrn fei.
neO oettert , btö tubmwurbigden IltTtert beit ©ebabbelü
feten Stipendii, Xiemrid) ©ctiabbele». fauf . unb hanbertmannl
m Hamburg, eine reife nad) £ollanb unb ftranrfteid) gfthan.
auf weither reife et gu Orlran< in grandreich ohne einen
ooriitjenben de Prafcrintione bifputirt. unb bie Doctor-wücbe
erbalten. 9?acbgeb<nb« b«t er fich beo Dr. Gilormen, (ber fei*
ne letblidje fihwefter *ur ehe gehabt , unb nadmiart Syndicaa
unb Büraertneitlrr w l?überf geworben ) in £olftrin unb wei.
ter in fflbecf aufgebalten/ enblid) aber lieh nad) äöifmar tu
wohnen begeben, mofelbf) er im iabr ba bert Königliche
hohe Xribunal bafelbft eröfnet würbe , Stboocat unb Procura-
tor an bemfelbcn worben. 3m jabr 1660. ul et jum »ür*
germeiuer in betagter feiner oatter.ftabt erfobren worben , in
welchem anfebnlichen amte er an. 1677. im 70. iabre fetned
altert oerfcbeiben , naehbem er in bie 40. iaj)r bem oon ae.
bauten feinem oetter geflifteten ©chabbeltfehen Stipendio oor.
geitanbeti. ©ie abmtnintation be^ mehr gerühmten Stipendii
ift nach feinem tobe nach fcübecf fommen, weil bafelbft rer*
febiebene nabe aiwerwanbten ber ©thabbelifebeii familie fich
befunben. mecfleMburg. (BelehrtcrbGericon , VI. ©t,
pag- 19 -

I?*al>btl , ( £<mrid) Sritbr.) bti uorbrrH/boiboi fobn,
l(t im iabr <6/6. |U ajlimar ätbo6rrn

; rr bat in fhncr tvnt.
trr.ftabt unb tu (Eobura Mn an. iöu. bii i6<6. tir fcbulc
btfiitbt , »Mrauf rr (irt. mi iabr i6t6. narb 3tna, unb an.
1660. nach Stltorf gewenbet. 3m iabr 166;. bot ihn fein
obfim ’itnguft «Dtetjer , Canonicus in i'uberf, mit nach Stegen,
fpurg genommen , aUwo er faß ein iabr im gürftemStatb bal
proiocoü gefubtet. Jm iabr 1664. ift er )u 3ena brobrr Stnh.
ten i'icmtiat worben , bat fich b<rnad) tu ©cblefiwig eine seit*
lang in praxi geubet, ift aber an. 1666. wieder |u häufe fom.
nun , imb OaicIC« txö bochlltn Königlichen Xrtbunart Procu-
rator unb «boocot worben. 3m jaljr iö6*j. bat er bie Do-
flor-würte |u 3ena angenommen , unb ift an. 167c. im ig
iabre feinei alter» ohne finber oerftorben. mecflenbura iRel
kbrfcm&encotir VI. ©t. p. 40.

”

(Schacher , ( 3obonn Gbriftopb ) ein Stecbt^gelebrter unb
ordentlicher Profeflor Codicis, beö Gburfürftlith, ©dtfififeben
Ober . Aof . ©mehrt unb bet 3uriften:gacultdt Benfiher

, be«
hoben ©tifrt ajterirburg ©onu^urr

, unb ber Slcabemie De-
ccmvir »u betrug , ein fobn Gbriftopb ^artmann ©chacher«.
war gebohren ju fiewug an. 1667. ben j. mera , ftubirte tu
Eeipug unb grandfurt an ber Ober , wo er infonbrrfutt brn
groften ©amuel ©trrcf börete, unb unter beiTen porfibe im
iabr 1688. de lmputationc Kadi proprii öffentlich unb mit
rühm bifputirte. 9?od) in eben bemfelbcn fahre , nachdem ec
wieder nach l'eiPtig »urnef gefebret , oppomrte er nicht nur
jum öflern wiber ©chwenbenbörffert angefteflte bifputationen
argen SBefimbrcf ; fonbern betenbirte and) eine berfelben al«
Siewondent. 3n dem folgenden iabre ibat er eine reife nach
3taüen , würbe iu L'eipiig an. 1691. iMagiftcr, an. 1691
Doäor, an. 1697. Äboocat im Obrr:£of.©frid>fr, nn. 1701.
Profeflor de Verborum Significatione , an. 1708. Profeflor bet
3nftitutionen , an. 1709. Profeflor ber 'Janbecten unb Cano-
nicus (U iKaumburg , an. 1710. Canonicus |ii SRerfeburg

,

Deccmvir bco ber Stcabemie , unb Aflcflor ber 3urirten.
gacultdt, an. 1714. aber Aflcflor im Ober.£ofWertcb?e und
Profeflor betJ Codicis, fcbrieb : r. ) Dilf. de Differentia Juri*
communis & Uatucarii Reip. Francof. ad Moenum circa Alie-
nationem , 171?. 2. ) eie Portione ftatutaria

, quatenus illf

Przjuilicium inferri pollit a Conjugibus
, 169a. j.) de Ho-

minibus Glcbie adfcriptis Lufatis fuperioris
, 1719. 4. ) de

Impugnatione FaCti proprii
; ) Utrum in contrahendo vei

ncRotiando aliquem circa Prctium infra dimidium falva Con-
feientia ludere liccat

; «. ) de reftriCta Teftatoris Potelfate
&c. Berfertigte Annotationes über feine« grofiwattert Colle.
gium PraCticum , ftarb aber, ehe er fokhr berati« geben fonn.
te, an. 1730. den 29. nur# im iahte feine« alter«, unb bat
in feinem teftament fowol für ba« armutb, al« auch ;u fortpflan*
fiuna be« gotte«bienfl« ber UMoerfitdrt . fird)e tu £efptjg an.
febnltcbe legalen oermachet. Geben« lauf.

0)rt)ad)er , ( $olncarp. ©ottlieb ) der ÜHebidn DoClor unb
trfter Proteiror , wie auch der mebicinifdun gacultdt beftdnbi*

f

er Decanus , unb dir Untoerfitdt Senior unb Deccmvir <u
eiptig , war ein fobn Gbtiftopb X>artmmm ©chacher« , und

an. 1674. den 6. )an. tu CeiPtig gehobren, ©ein Datier lieg

ihn erftlid) oon M. ©ornfciben tu häufe unterweifen
, bemach

aber Ibat er ihn in die Siicolai.fchule > aUwo er in ben fd>ö.

nen wiiTenfchafften bergeftalt tunahm , hafi er mit rubin früh*
iciltg bie Slcabenue beheben tonnte, ©a er e« benn durch
unmnübeten fieifi fo weit brachte , dag er an. 1694. den 7.

Staa aaa 1 jun.
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tun Baccalaureus in ber SWrl'icin , unb fln. 169?. brn ji. jan.

Magilter brr Dbilofopbu wurbr, worjti rr (leb gleich ba« iabr

fcätaaf an. 1696. bcn 29. apr. bureb rine gelehrte bifputation

de Loqucla Hominis ^abilittret. Jn eben birfem iabre, ben

a. ocl. befarn (r nrur gelrgenbcit fiel} öffentlich hören tu laffen,

tnbem rr untrr btm Dorft^e Dodtor 3obann Sbriflian 0cbam»

btrgen«, feine« febwagrr« , feine inaugural * bifputation de

Izfa Hominis Loqucla fo gefebuft oertbcibiget , ba§ ihm bie

übliche mebtrinifcbe ftacultdt alöbalb ben 12. nop. baraufbie

Doctor-mürb« 111 tbeil iprrbcn lieg. Sr (bat birrauf emr rer.

fr nach 9litber.0acbfen ,
£oD. unb Sngellanb, tmb fam on.

1698. burd) Jranrfrrid) unb tmm tbeil oon Xeutfeblanb glücf.

lub »urücfe, naebbem er ßcb in j^odanb unter ©ibloo, jRuq.

fdjto unb SRauoto , in ftrancfretcb aber unter du fernen in

brr Slnatomie grübet. Sr erhielt barauf an. 1701. eine auf.

ferorbentlicbr Profeflion ber Dlcbicm tu l'eipiig , woben er

ftorcf in practiciren anfteng, an. 1706. warb er ProfcITor ber

Dbbfiologie, an. 1719. ber Anatomie unb Chirurgie, an. 1729.

ber Pathologie/ unb an. 1724- ber Xbetapie unb tugleicb he.

fldnbiger Dccanus ber mebiciniftben fiacultdt. 3n allen btefen

Ämtern tbat er lieb bureb üeift unb gelebrfam feit befonber« ber.

por, machte ilcb autb bureb feine füriiebtige euren burebae.

benb« febr beliebt ; wie ibn benn ber Staat , Deter ber große,
»on bem er im SarMbabe tu ratbe gelogen worben» nach Pc*

tertSburg unb an feinen £of berufen wollen , welche« er aber

au« liebe tu feinem oatterlanbe au«gefeblagen. Sr darb ben

4. merß an. «7J7* unb binterlirfj : a ) ©iele gelehrte 2)if.

fertationen / al« : 1. ) de Anatomica prxcipuarum Partium

Adminillratione , 1710. a. ) de Thermarum Citrolinarum Ufu

in Renum & Veficse Calculo , 1711. 9. ) de Anatomia &
Phyliologia in gencre , 1715. 4. ) de Partibus Corporis hu-

mani inteenis , 171s, 9- ) de Txnia ,*1717. 6.) de Sanita.

te, 1718. 7-) de Eruditorum Morbis , 1719- 8* ) de Conti-

deratione Anim* rationalis Medica , 1720. 9.) de Febre acu-

ta exanthematica xgram quinquies fcric non interrupta in-

vadente , 1719. b) Programmata. (Seine föhne jinb Quirl,

nu« ©ottfrieb , unb Dolpcarpu« Jriebricb. Propramma fun.

yicad. Ltpf. Seipitfler gelehrte Seitungcn, 1717. p- 247.

u. f.

(?cba(i)er , ( Quirin. ) ein berühmter 'Hecbtägelebrtrr, war
ju leiptig ben 28. oct. an. 1997. gebobren, (hibirte autb ba.

frlbft , unb leiflete in bem brriftigidbrigrn friege al« Deputir.

ier unb Commiflarius an bie jtarferl. unb ©etroebifeben ©e.
nerale be* bafigen fccabemir gute bienfte, worauf er an. 1670.

bcn 14. tun. alii Sburfürftlicb'0 dcbfifcbrr 91ppeflation«.9{atb ,

bffcntlicbcr Profeflor ber Juriftetu^acultdt unb be« Conliftorii

ju l'eipiig Senior , wie mich ber Slcabemie Decemvir unb Ca-

nonicus ui SRaumburg, im 72. iabre feind alterd ba« jeitlicbe

gefegnete. Sr bat lndiccm Treutleri oermebrt beraud gege.

bcn ,
unb Promptuarium Formularium , ingleicben cm Colle-

gium Pradicum gefcbrirben, welcbd nacb feinem tobe gebrurft

worben , autb Piele bifputationen oerfertiget , barunter 1. )

de Ceflione Adionmn, l'eipiig 1617. »• ) d« Jure Retraclus,

jöso. ?. ) de Collationibus , i6s4- 4> ) de Pollicitatione

,

i6s4- f ) de Legitima , 1659. 6. ) de Kemcdio in integrum
Reftitutionis ob Dolum malum, 169 s- 7-) de Infinuationc

Donationis , 165s. 8.) de FidejulTione , 16^9. 9. ) de Con-
ccptione Aiftionum propter Res , 1660. to. ) de Probationi-

hus prxfcrtim Judicialibus . 1662. 11. ) de Juramcnto fup-

pletorio , 1664. 12. ) de Legitima Parentum , 1664. ij.)

de Traditione, 1667. 14. ) de hercifcundx Familiär Judicio,

j668 . 19. ) de Advocatis , 1669. 16.) de Renuntiationibus

Adionum indubiarum , 1670. 17. ) de Adione fublidiaria

;

18. ) de Citatione ; 19. ) de Judiciis ; 20.) de Confilii non
frauduleoti nulla Ohligacione ; 21. ) de Legitimationc per

lubfequcns Matrimonium ; 22. ) de Actione quod mecus enu-

fa ; 2). ) de Pactis Romanis ; 24. ) de Peculio Caltrenh
;

29. ) de Jure Reconventionis
; 26.) de RepreiTaliis

; 27.)
de Ufuris ; 28. ) de Ufucapionibus & Prxfcriptionibus ; 29.)

de Sponfionibus &c. Programma funtbr.

0<t)ad)cr , ( fl,uirin. Jfrartmann ) Äapferlicbrr ©falbgraf,
^öntglt£b«'Uolnifcbrr unb Sbur . 0dcb(if(brr 3iatb , brt Obrr.
j^oföericbtö unb 0cb6pr«n . jiubiö ju Pdpiig SVofl&cr , wir
auch br^ baiigrn Diatbfl ^ürgermciOrr unb brr neuen firebr ba.

ftlbft ?lor|i(brr, war rin fobn Do«ft. Sbnftopb £artmann
©ebaebrrt , unb rnrfrl brt ^ppcUation^JKatbi, Ouirin. 0 (ba.

d)rr«. Sr rrMicftc ba« liebt birfer wrlt tu fceipuq im tabr

1699. brn 21. noo. 3n frmer jarten lugrnb wurbr rr oon

M. ©ornfrlbai, nad)maligrn 0upmntrnb<ntrn tu l'riptig, Prof.

S
acob Xbcmafiu« unb M. Sbriii. ^olb, Sonrrctorn, inglricbrn

. 3lnbrra« j£»ofmanurn in brn f(böncn wnTrnfcbafftrn unb in

brr ©ott«g(lrbrb<it untrrricbtrt. SJÖorauf rr im iabr 1678. tu

brn acabrmifdjrn (tubien fcbrilt« , unb rrftlitb tu ^«iptig/

nacbgrbrnb« abrr tu ftrantffiirt an brr Ober oirlr grlrbrtc

mdnnrr . al« tu i'eipiig SJalrntm, Slbertm, Otto Dirnrfen, unb

SJobann Ülrri« ttbnftrn , tu Srandfurt an brr Ober Dr. 3ob.

gr. iKbftmm , Ür. Drt. 0d)ulb<n unb Dr. ©imon llrfinum,

inglcirbrn ancb ©amurl ©trorfen mit befonbrrm griffe grbö»
ret. «Racbbrm er tu grantffurt jid) brro iabre aufgrbaltrn ,

tmb frm oattcr ibn nacb baufe bnuffm batte , brfahe er bie

porncbmiten Örter in Dommern unb in bec Dlarcf ^ranben.
burg i unb al« er iui jai;c i6gi, ju baufe angcEommcu, fc^ctc

feb
er feine ftubien in feiner patter . (labt fort , ba er benn feine

treflicbe Wiffenfcbafft unter bem oorilQ ©cbwrnbenbbrffer« beo

aelrgenbeit ber XXIV. bifputation wiber Söefrnbecfen ,
al« ytr*

fponbent an ben tag legte. 8ßeil er aber eine fonberlicbc be*

litbung an berühmte Örter tu reifen beo iieb oerfpürte, fein

patter auch bic bartu benbtbigte tollen wtlligff bergab , trat

ec feine reife über Berlin an , nahm ba« jperbogtbutn l'auen.

burg, bie berühmte (labt {xunburg , ba« Olbenburgifcbe, ba«

j£>er§ogtbum ©remen , wie auch Ö(l»grieS(anb in genauen au.

aen(ebrin , unb begab (leb hierauf nach ämfterbam , bafelbft

hielte er jieb eine weile auf , unb orrfugtr lieb naebbero nach
ben übrigen feben« . würbigen ftdbten bec oeretntgten 9iieber.

lanbe
, gieng bureb Salat« nacb Sngellanb , unb naebbem rr

(leb aueb bafelbft eine jeitlang aufgebalten ,
begab er lieb wie.

ber jurüef nacb granefreieb , oerweilete it<b einige jeit in Da.
n«, unb febrete enblicb bureb Sbampagne , l'otbcmgen, Slfafc

bureb bie Dfal? unb bureb Xeutfeblanb wiebetum in fein lanb.

9( 1« er bafelbft angelanget 1 würbe er im jabr 1682. Bacca-

laureus. ©on birfer tnt an bequrmte et ficb tur praxi , wie

rr benn , ba fein patter im iabr 168). in ben 9!ntb aufgenom.
inen warb, erwünfebte gelrqenbcit batte , beo Dielen wichtigen

proceffen, fo ihm berfelbe iiberlie§ , feine gelebrfamfeit unb 8eti

an ben tag tu legen. 3m iabr 1684- ben 6. noo. warb er,

nach au«geftanbenem examen unb gehaltener bifputation , de
Laude intempelliva , tum DoAor brr Äeebten cceiret , unb
naebbem rr tbeil« feinem patter abiimgiret , tbeil« Dr. galef.

nern fubftüuiret war
, batte er im iabr 1696. ba« glücf beo

bem Ober.^ofSeticbte allbier orbentlicber Äbpocat tu wer.
ben. S« perblieb aber nicht beo legtfgemelbten ebremftcQen

,

fonbern r« (lieg berfelbe immer höher unb höher ; wie er benn
im iabr 1692. in ben SKatb auf. unb angenommen worben,
in weleber funetion er al« X>epuiirter auf bem t'aob . tage im
iabr 1694. 1701. 1708. unb 1716. grwefen. 3m iabr 1698.
ill er tum ©tabt.9licbter rrweblet worben , tt>ie er benn auch
in eben bem iabre ben 28. mer# in bie 3uriften . gaculrdt

,

uub ben 28. aug. in ben ©eböppen.ftubl al« Afleflor aufge.
nommen worben , ia e« ill ihm auch ba« amt eine« Dro.Son*
ful« in ebenbiefem jabre anoertraut worben. 3m iabr 17»».
wurbr er al« Afleflor in ba« Ober, jbof . ©reichte atifgenom.
men, unb an. 171?. bat ec in bem ©tifte tu DIetffen gleich*

fall« eine orbentlicbe Äffeffur befommen. Snblieb ifl rr in eben
tiefem iabre ben 24. mer# (ur würbe eine« l'eiptiger ©ürger»
meifter« gelanget , unb jugleicb sßorfteber ber neuen firebe ge*
worben. 3m iabr 1686. oerbcuratbete ec ficb mit 3u * ,ancn
Diarien, einer toebter be« Sburfürftlieben 5Ratb« Dr. 3obaun
grirbrteb galdner«, au« welcher ehe er brro töebter unb et*

neu fobn , welcher leßtere aber febr frübteitig geftorben , er.

trüget , unb al« biefelbe im iabr 1709. ben weg alle« fleifebe«

gieng, bat er (ich im iabr 1710. mit DIagbalenen SiboUcn

,

gehobener 23clfebin , be« berühmten 9trcbr«grlebrtrn Heinrich
©orn« naebgelaffenen wittwe, in ein abermalige« ebe.perbünb*
nt« eingelallen , mit welcher er auch bi« an fein enbe, welche«
im iabr 1719. ben 29. ian. erfolget, in aller tufrirbenbeit ge.

lebt. 0ein alter bat er auf 99. iabr gebracht.

0cba<bmami , ( ©ottfrieb ) ein Paftor primarius tu ©t-
9lii«gariii« in ©remen , gebobren tu ©an&ig an. 1629. ben
18. merb , (lubirte tu ©röningen, ^taneefer, Utrecht unbfici*
ben, reifete, naebbem er itd) eine teitlang in Sngellanb unb
grnncfrelcb aufgebalten , über ©enf nach ©afel , roofelbfl er
an. 1697. eraminirt unb orbinirt , unb ihm ber beruf oon
ben £amburgifcben 9teformirten beo ber fitdbe tu 91ltona über,
fenbet worben, oon bar er an. 1698. nach ©remrn tum er.

(len Paftorc tu ©t. 9ln«gariu« rrweblet worben. Sr übrrfe$.

te 3°h. Dlartini au«legung be« ^eibelberaifcben Sateebtfmt
au« bem X>olldnbifcben in bie j£>ocbtrutfcbe ifpracbe , uub darb
an. 1689. öen 2. ian. gebeno. lauf. Witte, diar. biogr.

0^(iia(bt , CDlattbia« Heinrich) ein berühmter ©cbulmauu
unb Rector tu Sartrmunb. Sr war im iabr 1660. ben 29.
apr. tu sffiiborg oon Heinrich ©ebaebt , beo ber faule biefe«
orte« SRectom, gebobren. 3n feinem 16. iabre, unb twar an.
1678. gieng er nach Soppenbagen , wofelbft er eine bifputa*
tion de Philofophia in genere , ingleicben 2. Orationes , bie

eine de Ebrietatis Deteftacione , nnb bie anbere de Licerarum
Pneltancia hielt. J)a« folgenbe iabr barauf reifete er nach
Äiel , oon ba nach Wollocf , tleiptig ,

3ena unb granrffurt.
hierauf oerlieft er Xeutfeblanb , unb begab (ich nacb ©cbn>c*
ben , unb al« er (ich tu Upfal rine teitlang aufgebalten, wur*
be er in feine oatter.ftabt nacb 9öiborg im iabr 1682. tu euicm
faubamtc beruffen. ©ieng aber boeb oon bar wieber nad>
©an^ig, jfönig«berq, ferner nach Soppenbagen unb ^ollanb.
Sßorauf er (leb enblicb nacb Smnlanb gewenbet , unb bureb
recommenbation«.fd)reibrn im jabr 1689. tum Cantor unb SAU
legen ben ber fcbule tu Obenfee befteüet worben , welche« amt
er naebgebenb« mit bem Dlectorat tu Sartemunb im jabr i«86.
oerwecbfelte. Sr (larb an. 1700. ben 8. aug. im 40. iabre
feine« alter«. Sr bat orrfebiebene, mebrentbeil« curiöfe farif*
ten perfertiaet , welche aber baoon in ben bmcf berau« ge*
fommen , ift unbefannt. 0ie bnffen ihren tituln nach t.)
F.narrationum Hiftoricarum de Grcenlandia Collcdanea cum
ühppis Geographicis & Hydroeraphicis , barinn Diele antiaui.

tdten antutreffen, in fol. 2. ) Phonafcus Danicus, in fol. 9. )
Defignatio Medica de variis humani Corporis Morbis , item
Cbymia in Nucc & Appendix de Alcdicamtutorum Chymi-

corum



«orom Compofitione
, in fol. 4. ) Robur Ungarlcum f. de

ra
uorum Fortalitiorum in Ungaria Situatione & Hißoria,
S. ) Bibliothccx Mulicx Rccurfus alphabeticus

, in 4.
6. ) yrättt topographica Centri Maris Balthici Guthilandi«

,

rvwr“
7 ‘ ^ Di<1 ‘ de Coc*lIcis > Gonchis & Conchyliis , in 4. 8.)

Oblervarioncs Phyficx de Animalibus odoriferis ,
in 4. 9. )

Cbronologia Acadcmica Eurupxa
, in 4- 10. ) Enuclcatio In-

ltitutionum Phyfiognomix & Chiromantie
, in 4. 1 1. ) Ob-

fervationes mifcellanese nov-antiqux Phylico-hiftoricx
, in 4.

ia. ) Thcoremata Policica in brep bücbern, in 4, n. ) Ob-
fervationes Bocanicx , in 4. 14. ) de mirandis in Sepien«
tnone, inpnmis vero Dania & Norwegia Lapidibus Hguratis,

*L r* ^ Compendium Geometrie
, (n 4. 16. ) Precognita

Mathefeos, ln 4. 17. ) Uxicographia
, ins. 18.) Ufuspra-

ctuais de Globo terreftri, in 8. 19. ) Compolitiones varix
mulicaJes

} ao. ) Tr. de Facie humana in Vegetabilibus, ba.
ron ein roeitlduftiger auduiq in ben Novit Uten. Mar. Baitb.
an. 1699. p. 116. u. f. f. liebet.

0d>rtd)i , ( Euca# ) Profcffor ber SRebicin tu Eriben , (lo*

tiric gegen audgange be# 17. jabrbunbett#. tfr febrieb Epi-
itolicam Narrauonem de Morbo epidemio, an. 1678. & 1679.
mfldjtt auch feine ürationem funebrem in Obitum Francifci
de le Boe Sylvn bureb ben bruef befnnnt

, roelcbf# lewere flürf
nach brr jeit brn gefamten werden br# ©plrii beogrfügt
iporbrn.

0(f>nd)t, (gjafentin) rin Doctor brr Xbeolrgie, Paftor
unb ProfcBor IU «Xoflotf , gebobren tu etargarb on. iu°

.

ftubirte tu iRodorf , unb ftbrirb : 1. ) brevem DecJarat Ver-
borum Coenx Domini; a. ) Explicat. Scntentie Jo. 111 . ij.
3. ) Thefes Theol. de Dido Ephef. IV. 4. ) Propoiitiones de
veteri St novo Homine

; ?. ) de Fide juftificance &c. unb
(lorb an. 1607. Gauii, elogia Theologor. YVttie

, diar. bio»
graph.

t C £an# Gbridian non ) grb.jg>rrr auf ©tol$en.
brrg» $rüln>t$, fclandenfee , ®ompo, Ernten unb 3)orno

,

tföniglicb Dduiftber geheimer -Rath, ©eneralrEieutenant, ©tatt.
baltrr tu Goppenhagen, unb fRitter ron 2)anrbro<je

, mir and)
j^etBoglicb*®Crtunf(bmeiqifcöer ©eneral en chcf, Statthalter
|u $raunf«broeig unb »Bolffenbüttel ic. roar auf bim fibioffe
Ctol^rnbrrq brn Stettin an. 164a. grbohren. (Jr nerlobr frW
nrn oatter, ffhriftian ©igidmunbrn , frübtettig, unb trat an.
i6s8. ber brra bamaligrn ©ebroebtfeben ©eneral, 0Raior ron
SBcrtr, al# l'aqe, in birnflr ; ba# folgcnbr iabr aber ließ ec lieb

ai# braejoner unterbauen , unb rourbe in brm treffen auf bcc
inful gubnen ron ben J>dnen gefangen. Diefe gefangenfebafft
roar ber anfang feinet glüdi , brnn ber üdnif^e gelb,
fcrrr jjjani ronCttotf» brm feinmnutere« roefen geilel, maet».
tr ibn an. iödo. »nr fergeanten , an. 1661. tum gdbnbtitb/
unb nicht lange btmacb tum (EapitairoEieutenant. gm jabt
166s. roarb er ^apitaln/ unb an. 1674. erhielt er bie Bede ei.

nrt Ob«ftsgBad)tmeiftert t ba er itigleicb bie ebre batte , baf
ibn ber jtbnig Übndian V. tu feinem eigenen (Srneral . Slbiu.
lanten erfldrte , unb burd) ihn bem ftbon auf bem ricbtplaB

ftebtnben 9leitbi»(fanb(er ©retffenfelb gnabe turuffen ließ, ‘jm
jabr 1675. balf « bie (labt äßifmar unb Eanbflfron megneb*
nun , ror rorldjem lebtern ort er bureb einen f<bu(j gefäbrlitb
rrrrounbet rourbr. 3m iabr 1676. erlangte et .bie ffelle einet
Oberften über bai gübnifCbe regiment , unb nach gefdjloffe.

mm fneben roarb er |um (fommenbanten in Dlieburg ernen.

tut. 3«n iabr 1677. trat er in JC)erbogIi(b.©raunf(broeigifcbe

bienße, unb hielt «cb/ aW Oberller über baö leib . regiment ;

bor Stettin fr tapfer , baß ihn ber Cburfürfl ron Öranben.
bürg unter anfehnlitben bebingungen in feine bienfle tu juhen
fuebte. ttr (onnte fitb aber bartu nicht rntfcblieffrn , fonbern
gieng. naebbem lieb Stralfunb ergeben müffen

, mit ben jäer.

S

ialicben trouppen nach ^raunfebroeig , unb rourbe über bie.

Itabt an. 1679. ben a*. fept. tum (£ommenbanten befteflet.

oeb bnffelbe iabr that er eine reife nach ben rereiuigten ffiir.

berlanben , unb roartete bem bringen SBilhelmen ron Ora.
nien auf, rorliber ihn fehr gndbig empfeng. jm iabr 1681.
nahm ihn ber jtbnig ron Ddnemarcf

, ffhn(lian V. roieber in

feine birnfte , unb madjte ihn jum Öeneral.üJlaior unb- Statt,
balter ron Goppenhagen , ber oon Dramen aber ernen.

nete ihn tum 3)om.?lrobfl in Utrecht. 3m iaht 168a. roarb

er ein bataiüon an , roelcbed er halb in einen roflfommenen
flanb febte , unb ficb forool biefei alö bad folgenbe whr bie

meifte jeit über ben ber arme« in 4>olflein , unb beo bem Jfö.

nige tu 9lenbtSburg befanb. 3m jahr 1684. empftengerben
«Ritter • orben oon Danebroge , worauf er (leb befldnbm m
Coppenbagen aufhielt , bid er an. 1686. mir ben ©dniichen
trouppen rot Hamburg gehen müde. 3m iaht 1688. machte
er au# feinem bataiüon ein regiment ton 2000. föpfen , legte

auf ber inful SUnacf noch unterfchieMicbc rcftung&roercfe an,
unb feßte bie reßbenlj goppenbagen ln beffern befenflon#,ftanb.

jm iabr 1689. roarb er tum ©eneral.l'ieutenant über bie tn.
fanteru bedeBet, unb erhielt bad töllige ©ourernement über
bie reflimg Uronenburg. jm iabr 169;. rücfte er mit eint,

gen oMcfern in# ©acbl'en » ßauenburgtfcbe , bombarbirte bie

Itabt «RaBeburg , unb machte ihre reftung# . roerrfe ber erben

gleich- 3u enbe biefe# iahre# trugen ihm bie beoben ^»ergoge

tu Sraunfcbroeig, «Rubolrh Öugud unb Änton Ulrich, bie

öefle eine# ©eneral# cn chcf über ihre trouppen an , roobeo

« ,«4Td® efe nifcimtt KtitflfcKdte / «Wteofltt |U SBroun.
fitmiiü un6 2DoIjf(nbnlt(l

, reit midi OlKidtt ubtt biiaatbe
,0 pf(rt, unb irom rceimail« iu fuS Kon foul; ; aUeui rnnSbms molIK tbn md)t HK>|latTrn , iitj rt nbrr b«b tnblic
on. 1«95- «Ifdubin , buj n bi( ibm non btn fKrnnaon auf.
grtragtnrn tKbicnimaai nnntbmm botftt / rninnnl baocAolt.

Jjljj öß rtn talb lobt uc gonntnbogtn
, unb bn,

onbtte balbe inbt iu $rnunfd)n>cig fein @nubttntmtnt cirfe.
btn muftr. 3m lobt i«97. bo btt frttbt mit Stomfttnb ge.
roifolicn iHt

, gab tt blt öttbnglctbtn bitnlit roitbtt nuf, unb
blitb btn fommtt über ju €onnfnbagtn , moftlbil ibn btt jfi.mg nn. 1698. tm bn. ium mbtdlitbtn gtbtimtn Sntb ttfll.
tt t , nadlbtm tt btm tittbogt bon endiftn . Kömbllb bn
eitnbonttn-.btbtn ubtrbtotbt bnttt. 3m mbt 1S99. balf tt
bto btt ctonung btd S6mg« Stibmci IV. b,„ bimrntl itagtn,

L !
Wt

5
1,1 Sbbnenbagtn unb in 0ttlanb

btjinblitbt ttnupptn fdnnortn , lunb btftbu|lt btt ibm onoet.
noutt teitbens mit rotnmm rtgulirttn boltfe fo lapftt, ba#
bie ednnebifctwn unb bioUilnbiitben üoiitn nubit au«mbttn
fonnlen als intlibt tt, fo halb fit nut blt gmnglie betntqtjna
mcibitn ( mit btn non ibm ttfunbtntn ptamtn ubtl luridnt.
te. Kacfibem biefe unrubc butib ben an. 1700. iu iraoen.
bal gtfdiloiTtnen fntben gtliib« roat , fuebte tt um* fnnt tu
flfnt rubti unb erbttlt tnblitb btn 12. bn. ftmt frlalTunn,

tbt^liLrth
^ <

h*^iifiv!ho*
n 1,‘t ©•“fWiaifl Sinnt gtltgtnt g^

ther begab, unh bafelbd an. 1706. ben 9. bec. ba# triilidit
gelegnere. Seme roitiroe hat nach feinem lobe ihm tu ehren

guth 1 fo fond Eappenhof geheiffen, ben

Äd umflaffeS!^
m,t <mfm ncuf»

0cbacf , ober Bdxracf , ( johann ) ein «RecbKgelehrter .

ü!?,
0
!«
0

»!

at,
rti

661 ' mä0 iu S0011 '" / dubirte ju grancfl
furt an ber Ober unb ©reophdroalbe , rourbe aüba an. 16M<w S'H»« I *mb biell am tagt ftm« „omonon

i
n>

il

,rtle Do<ilor un t* auiTerorbenilicber

,

Afll>iror
9
im

ä
r'

r

rft
bC,? ‘^1«^« ProielTor ber -Rechte, an. .699!AiieUor im Coniiftono

, unb darb an. 1714. ben 19. aua tu

fifff-i dbriften llnb : 1. ) TracfE i JuSKomam lndulgentia circa Concubinatum
; a. ) Diflerta.

tiones.
9 ' "*“t,w**

6(f)«co|)6f)7
, (Sttgoriuä) tin SItoftointliftbn S6tl), mt4et im lobt 160«. unter beb Smart Safllu 3u«o’«gierunii

»?(5Ä.n'h
Ct
n
m

J
nCtrÄ wri*m ongtfangtm

1(D
.
t(m ©emelrio ba, amt brt ßitgrl.ae.

roahrer# rerroaltet , ober, rote anbere barfür halten, rodbrenbec
oongen unruben ba# fiegei gefunben. Ä et nun
baß man mit groffem ernd nach benjenigen forfebrre , bie bemgemeirio tugethan , fo flüchtete er in gefeitfebafft Iroeperin
JRußifcber fleibung rerilerfter 3)olen nach ^lutirol, roelcbe ilabt.

'P
rmttr ‘ l> <‘2n,al crfl?t5<n hotte, ihm aütl

teil lehr getreu geblieben roar
; bafelbd dreuete er aud

.

ê
r

n
L
d,t 3 ft^et roorben , fonbern er höbe noch

1 9e
[
un^° • flefahe ju entrinnen , er bdtte fleh

hSiM tSfif”
n Don ^'nfn f«unl>en einige

Kt?6
-??

c

/ 'r-'U
«langen möchte. ®ie Gofacfen

fanben ticb in ffhr furher jeit hietauf in gro(fer menge , benpermepnten SDetnetrium bannt ;ii rerddrefen, beo^utirol ein»

Sün.E
,CI<n,!,<n ^ n '(^lt n, i l brm neuen g<aac

5 . .m
ai,tVn ^,,<r <,n|a,J, oon e,,ltÖ<n toufenben ba.6 te ‘l bafelbd anjutreffen

, unb
alle# mit ihm unb ror ihn ju roagen, unter bem befehl eine#
getroffen pornehmen , nahmen# jdl>oma , roelcbrr iebeneit ein
treuer freunb be# ©emetni geroeien roar. 3u#fp fam alfomS
* ärm

?
f ,n^ Wb t rourbe aber pon bem jdhomaunb ben Cojacfen geicblagen. mt hierauf einer, nahmen#

lutuidi, unter roelcbem *ehen taufenb mann liofaefen dunben,

haSShÄ£m°h

rt

fi

tfn
h^boma f'n<n «lichteten befehl anba# licht brachte , baß er bem !ßolutnicb ba# commanbo ubec

bie flon^e armer abtreten toUte
, fo rourbe jdhoma baräbec

bergedalt aufgebracht , bag er mit obngefehr i JOoo. mann iu

Sf/iw
ubergteng, unb bemfelben anjeigcte

, baß in iDutirol
fein Semetriu# amutretten fep. 3)ab« rourbe aui <5<bacop#.
fr unb ®olutnicb in ber dabt loula belagert ; unb at# ibe
frieg#.potcf (leb eingefcbloffen fahe , unb feine lud ium fecbtei»
hatte , roofern fleh 3)emetriu# nicht felber oor ihre äugen fidle*
te , roortu aber fein mittel ju (inben roar , fo beroog biefe# bie
belagerten , ben enticbluß iu faffen» (leb bem tftaar <u erge*
ben. Söoraup benn 6cbacop#fo in# gefdngni# geroorifen itur*
be^in roelcbrm er auch grfiorben ifi. Wßont da CtLr, %

0rt)abdti#
, ( €lia# ) gebürtig ron Eiebenroerba, rourbe im

jahr imo. Diaconus iu St. Sturellen in ©traßburg
; an

M74. bat er Die Magifter- rourbe angenommen, jm iahe

12JJ»
P«ftor ,u ©f. tktri erroehlet roort^n , ron

ab% ‘J
1 ,a&r ,s86 - tm roieber

abgegangen ifi , ba er ^irebiger unb FrofelTor minorum Pro-

S!
,

t
t

Y-ü2? "2!?^ 3m Ja^c *«89. hat er bie Profcffion bet
jpebrdiicbrn Ibracb« , unb an. 1590. ein ffanonicat bariu er.
langet; in roelcbrr Ic^tcrn function er im jahr 1191. im mo.
nat becember wrdorben . €r hat über ben 3Jropbetm Sfmo#
unb 3ona gefchrtcben. ecbmi&t, ron geifil. febul , brunnen,
p. 43 *• Kmg. bi bl. vet. & nova.
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(?d)öbdut i ( Ofea* ) lebte um bte mitte brt 17. ja&r&tm#

bertd / unb war Diaconus an ber t£atbebraf . ftreht »u ©irag.

bürg 1 et bat 1. ) Dcfcriptioncm Templi Cathcdralis Argenti-

renfis, i6u- unb 2. ) eine gortfegung bet Xeutfehen ©lei*

bani, bi« auf bat iabr 1618. beraut gegeben. Gryptous, de

feript tritt, fac. XVII. p. 86.

0<hahe , ( 3ob. Gaft>ar ) ein Eutbrrifcher ©otttgelrbrter /

war tu jlübnborff an. 1666. ben ij. lan. gebobren. ©etnoat»

tet war 3acob ©(habe. (Er fhibirce in Eeipjtg, mürbe iu 2Bit»

tenbera Magifter, unb batte fobann ju Ecipjtg an bem Colle-

gio Philo-Biblico , wie autb an ben bewegungen, fo betwegen

porgiengen, groiTen tbeil. 3m jabt 1691. warb et jum Dia-

cono an ber Micelai.fircbe nad) Berlin geruffen , an tpelcbem

orte er auch an. 1698. ben 2s. lul. im 12. tabre feind alterd

bat jeitlidj« gefegnete. (Er führte ein ercmplanfcbet leben

,

mar in feinen prebigten febr eiferig ,
unb lieg perfcbiebene er»

bauliche bürt)«- auf eigene unfofien bruefen , bie er bernacb un*

Irr bie arme ober lunge leutbe auttbfiltr. Sßeil <r aber oon

bem beirbt-ftubl fid) einiger barten rebent.arten bebienet , unb

in feinem baufe immer geldliche oerfammlungcn gehalten» mu*
fic er bttroeilrn Dielen oerbrug autdepen , weither auch mit fei*

nem tobe nicht aufgeböret , mbem ber pübel fein grab nad)

ber beerbigung fo vertreten unb tuiniret # bag man fall bie

flätte nicht mehr finben Tünnen, ©eine frhnften , welche in

1.) einer “lnipeifung tu bem rnabren (Ebridentbum , Ectptig

1710. in 12. 2. ) Unterricht , wie man bie Bibel lefen fofl;

£rtpgig 1702. 1.) (Ebrewgebäcbtnit 3£fu, Sönigtbergm 12.

4. )
Betrachtung über ben gen Jpimmel fabrenben 3(Efum

,

Ecipiig 1697. s - ) Bon ber grage : 2ßai fehlt mir noeb ? 6.)

Bon ber «trage : 23afl mug ich tbun, bag id) felig werbe i

Eeipjig 1702. 7.) 3>er Äinber ©Ottet geldlichen ©chag.fdß.

Irin ; 8. ) Slnweifung ju fruchtbarer Betrachtung ber fecht

Jag.roercfe ; 9- ) Jperrlicbe (Ebnd » befcherung ; 10. ) Beicht»

büchlein , Ectptig 170?. in 12. 11. ) Sbnßliche Jpaud . firche/

ibid. 1702. in 8. «*• ) prebigten ; ij. ) ©enb . dhreiben

,

Eeipjig 17a*- >•) Sichtigen äßegmetfer *ut ©eelen « rube

,

Eeiptig 1710. in 12. m . ) ipefleuchtenben Wlaubent . fpiege! ,

£eip)tg 1710. in 12. 16.) prebigten über bie (foangelien, unb

pon bein Mabraen 3(ffu, graneffutt 1714- in 4. belieben, finb

an. 1720. tu Eeipjig iu fünf bdnben in 8. tu lammen gebrueft mor.

ben ; mobep auch eine nachricht oon feinem leben antutreffen.

a
gleichen ifl nach Peilen tobe unter bem titul : Fafciculus

ntionum , b. i. jufammrn getragene geiflliche Eieber eined in

(Ebrillo fei. Eebrert unb ©eelen.birtent , ju güjfrin beq ©ottfr.

j^emichen in 12. gebrueft worben.

Äbabc, (Beter) ober Beter tnofeUmiu«, aut bem©tif»
te Xner oon einem fleinen borfe, Broteg 1 gebürtig ; mar Pro-

fefldr ber ©riedjifchen unb ßateinifchen fprache ju Veipnig ,

wofelbft er mit großem beotaU lebrete , unb febr oiete , auch

pornebme lubirer babm gejogen , unter welchen fich 3uliu8

qjflug, saniert Saroli V. unb gerbinanbt I. Satb unb lebtet

BiKhoff iu Naumburg , befunben. 2ßie hoch berfelbe biefd

feineiJ üebrert gelebrfamfeit , fleig unb gefchicflichfeit gehalten

,

folchrt IdiTet fornel (ich aug ber lobrebe, fo er OTofellano nach

feinem ablterben aufgefebrt , ad auch auä bem epitaphio

,

weichet er ihm in ber ©t. rRicolaidirdjc |ii l'eipug oor bem
altar aufgerichtet, erfeben. 2ßie er benn mit gröftem fug unb

recht unter bie Inttauratores ber (ttriechifchen unb ßateinifchen

i'itteratur in iDietiTen geieblet wirb. Ult im jabr 1514. ju

grepberg fine üffenilidje fthule unb Gymnafiüm angeleget mur*

be , Tarn fonberlich Beter BiofeUanut in oorfchlag , ibm bie

Profctfion ber ©riechtfchen fprache anjuoertrauen ; welche po»

cation er auch im iabr angenommen, ^tboch befam

et im iabr 1417. nachfieiPiig eine abermalige oocation, babin

er auch noch in bicfcm tabre oon grepberg mrücf aietig , unb
firme Profeilion ber ©riechifchen unb Batrimfchen fprache wie»

ber antrat , unb felbiger 9- iabr bmburch mit groifem rubm
unb nu&en porftunb , binnen welcher <eit er jugleich »roepmat

bie ebtcn.fteDe einet fKectord befleibete. Bon fetnen autgefer»

tigten fdjriften finb ber prefi untrtgebrn worben : 1.) Ifocra-

tis Oratio pro Pace ; 2. ) Einige ©tücfe aut bem Aphthonio,

Luciani Charon & Tyrannus ; J. ) Einige Opufcula Baiilii &
Chryfoftomi ; ingleichen 4. ) ©regoni Nazianzcni V. bücher de
Theologia , »pddje er aUefamt int i^ateinifchc überfeBt , unb
jwat ben ß7auan«enum iu üJtei|Ten , alt bte Unioerfitdt an.

M19. auf eine ieitlang babin oerleget worben war ; y. ) DU
fputationcs de Studüs & Pietate ; 6. ) Epittolae

; 7. ) Ora-
tiones , fo m 3ena oon Bbtl- Jfrorftio, mit beffen flirgefebten

leben rnieber aufgelegt worben. €r bat aueh einen grollen oor»

ratb melarboren aut aUerbanb authoribus clallicis gefammelt,

unb folche ui ebtren willent gehabt ; afletn fein im iabr 1^14»

ben 17. febr. aniuultig barjwifdxn gefommener tob , welcher

ihn im ?i. iahte untxrbeuratbct hinweg genommen , bat ihn

folchet nicht tu fianbe bringen laffen. (>r ift lebe flein oon

prrfon , leboch angenehm unb aufrichtig im umgange gewefen,

woben er mit tfrafmo, Bbilippo ©telanchtbone , unb mit Dr.

i'utbero über bie oerbelTerung unb^ufnabme ber gelehrten fpra»

eben unb wilfimfchajften febr fieigig brtefe gcwechfelt. Vot,tL

annales Lipf. Adumi viue Erudit. Snktndorßi hittoria Lu-
theranifmi.

t Schaben non tniftclbibfrarf). Bon Dr. Johann oon

©ebaben unb feiner famtlie banbeit auch ^cufiut P. 111 . lib. IX.

c. ?. 12. ©ein febn 3ob. BbtÜPP bat an. i?rt. rfne grofie

(Ireitigfeit twifchrn j£>er|}og Cbnfiopb non 2Bürtemberg , unb
bem abt tu ©t. Blafit auf bem ©chwar^malb«, alt Jfapfer»

liehet Commiilarius unb ©(hiebt . dichter beplegen (Kiffen.

Crufiui , P. 111 . lib, XI. c. 27. Älbrecht oon ©(haben wohn»
le an. 1^82. alt älterer Bürgermctiler oon Ulm bem Seicht»
tage |u Äugfpurg bep. Crufiui , P. III. lib. XII. c. 28. Um
gleiche icit lebten auch bafelbfi , i)aniel , Jobocut unb 3acob.
Id, ibid. c. 54.

@cf)dffcr , ( gart ) ein Medicus unb Phyficus tu £alle ,

florirtc in ber legten tyclfec bet 17. labrbunbertt , unb fchrieb :

Ddicias Rotanicas Hallenfes , feu Catalogum Plancarum indU
genarum Halx Saxonum , 4>all( 1662. in 12. Cf r gab auch
bet Xbeob. albet Obfervationes in Ovia faclas , j£xxUe 1672.
in 12. wieber beraut , unb darb an. 167c. Witte, diar. bio-

f
raph. Linden, reuovat. p. 146. ZUftntW mebicinifchet

cricon.

0cf)4fffr ,( «Michael ) ein Ibeologe , gehobren an. x?7j.

iu Beterjelle, einem borfe «m 2öürtembergifchcn, allmo fein oat»

ter, Bartbolomdut, BrePiger war, (lubirte ju ©tattgaeb, afl«

wo er fich tn fprachen unb bet Bbdofopbie oed fegte , fo, bag er

balb barauf in bat gürfll. Stipendium *u Tübingen Tarn , unb
barinn Mepetente warb. €r warb um gleiche »eit auch Magiftcr

ber Bbilefopbir , unb tbat fich fonberlich burd) eine gelehrte bi»

fputation de Creatione & Mediatore Chritto beroor , worauf
er tu Btarpad) Diaconus, bemach an. 1601. au(Trrorbentlicb<T

Profcllor ber Xbeologic tu Xübingen , unb enblich gürfllich*

SBürtembergifdier 4>of . Brebigrr warb, ©eine fchrirfen finb

:

1. ) Ifagogc Compcndii Theolog. lübmgen 1606. unb 1632.

i'ünebtirg 1 66j. 2.) Difpp. ll. de Perfona Chrifti & Com.
municatione Idiomatum , Xübingen 1601. in 4. ). ) TraifL

de Unione perfonali , Xübingen 1607. in 8. 4^) V. Difpp.

de fummis Fidei Articulis , XÜb. 1607. in 8. ) ’ak^«v«X»c

Chrittianz Religionis
, Xübingen 1607. in 8. 6.) Difp. de

Peccato Originis
, & Origine Anims quorundam Erroribus

oppoiitam. <it darb an. 160g. ben i). noo. im h* labte.

Fijcblin. memor. Theologor. ‘Würtcmbergenf. Witte , diar.

biograph.

Schaffet t ( Satbanael Seinberg ) ein fobn Beter ©chdf»
fert, ©uperintenbentent fu Braubcnburg. ßtachbem er 10. iahe
Diaconus *u ©t. Baut in ber Meudabt Branbenbnrg gerne«

fen , warb er jum Paftor bafelbfi ooeirt ; darb aber balb barauf
an. 174*. «m n. iabr« feinet altert, (fr bat 1. ) einige
bidorifche 9tachr. ton ben däbten Branbenburgt , unb 2. ) eu
ne Brebigt pon bet gnalifchen ©edalt wahrer Sbeiden , Apo-
cal. 111 . i 8- (um bruef gegeben.

Schiffer 1 ( «Melchior ) ein ßutberifcher Brebiger ju ®Ar*
lib / warb ben 28. oct. an. 168a. juEauban gebobren, ©cm
patter , welcher bafclbd Bürgermeider war , lieg ihn anfdng»
lieh bafelbd in bie fchule geben. Mach btrfrm fehiefte er ihn
auf bie Unioerfitdt ju Eeip*ig. 9t0bier bifputirte er an. 1706.
de Phantafia ejusque Adfedihus, cum Applicacionc ad Fana.
ticos. X)arauf würbe er an. 1709. Btarrrr \u J^olgfirch »

unweit feiner patter «dabt. ©reo jabr barauf warb er uaefr

©6rltg beruffen, oerbeuratbetre fich , unb blieb bafelbd bit an
fein enbe. (fr batte aber einige wiberfächet , alt er fu oerfte.

ben gab , wie er glaube , bat wahre Qbridcntbum fünnte be«
förbrrt werben , wenn man gleich bte reinigfeit ber lehre autf

ben äugen fegte, (fr batte auch oielc gemeinfehatrt mit ben
3ingenborfifchen andalten ju £crrnbut , nahm tbeil an ein«

fübrung bet ^>errnbutifchen gefang»bucht , andeDung ber bc«
fonbern «ufammenfünfte , hielte einen brüberticbeo Umgang
mit fremben religiontjoerwanbten , prebigte immer oon ber per*
träglicbteit in anfebung oerfchiebener mepnungen tc. XiicfeS
legtere war ber eigentliche urfprung perfchiebener bewegungen/
bie in ber firch« *u ©ürlig entdunben. (fr müde babero oor
bem Confiftorio fich oerantwerten , unb nach einem oorgefchne«
benen auffag oor ber gangen gemeinte feine erflärung able«
gen. «lieben biefem batte er noch einen gegner an bem je*
füllen «Regent , welcher beraut gab : Macbricht oon ber in
Eaufig überbanb netjraenben neuen ©eae Per fogenanntrn
©chüjferianer unb 3tngenborfianer tc. ©arwtber warb heran*
gegeben : 3<uflni* &er 2ßabrb<it bet ©emembe tu «fcerrnbut.
«Regent annoortete in einer abfertigung ber jingenborfifchm
unb ochäfferifdjen wabilofen leugnuTe ; worauf aoer ©chüffnr
eine gegenfehrift beraut gab. 2Ran bat auch anbere fchriftcn

oon Blich- ©chäffer, barunter : Borfdjlag tu einer jum befien
ber armen ©lieber (Ebnfli aufturichtenbcn Compagnie, unb eine
Borrebe tu bem 3ingenborfifchen Catechifmo. (fr darb ben 9.
jul. an. 1718. Aff* hifl.tcd. com. 111

. p. 189. OhersC.au«
fi^ifche ßcvrrdge jnr gelebrf. ©t. XVII. p. 266. &ein*
jene firchemhidorie bet M. Xeftam. tom. Vlli. p. 171.

SchdUenbrtur , ( 3ob. J^einr. ) ober ScheUcnbaur ,
war tu Bracfenbeim ben 18. ian. an. 1641. gebobren, (fr
genofi anfangt bet bafigrn ©uperintenbentent Blclchior Mtcolat
prioat.unterweifung , befuchte nachmalt unterfchiebene fchulen ,

in welchen er etliche iabr feine fiubien fortfegte , bit er enbliet»

in bat gürdliche Stipendium tu Xübingen Tarn, jpter wach
er ber Bbüofopbie Maeittcr , unb febneb eine bifputation de
Anima intelligente. Jm jabr 1666. warb er alt Pnrceptor
int floder «Kaulbrunn beruffen j breo iabr hernach aber als

Superior

Googli



Superior na ®ippinfl<n. 3m jabr 1677. marb tt tyrebiq«

iu Stuttgart, unb an. 168?. ®efper.$rebiqrr an brr gatbe*

eral.firche bafelbß , unb jugleich Profcflor ber fxbrdffchen fpra»

d)t unb Cogic an bem ncu.errichteten Gymnaüo. gr orrheu.

ratbete Heb nadjmal« , unb jeugte acht fmbet. gr mar rin

grünblicb gelehrter unb au«nebmenb frommer mann , batxp

auch rin bmiflrr rifrrer roiber bie bamal« «nnißelnben Sefor.

mirte, ®öbmißen unb Soncrctißen. gr darb im jafcr 1687*

bre 10. bttrmbrr. Seine fchriften flnb außer bet erroehn»

ten bifputation birfr : 1. ) Compendium Lögices pro Schölts

in Ducatu Würtcmbergico , Stuttgart 1682. unb I704. tn 4.

2. ) gatechetifche Unterroeifung jur Seligfeit, Stutlgarb 1682.

1606. 1700. 170?. 170?. in 8. |.) gpißel.^oßiß, obcrSthtut»
madige Mnmnfung jum gbrtßentham, P. II. ibid. 1694- tn 4.

4. ) xem a0er ©ebdte, Stuttgart 1691. in 8. Fifcbini bio.

graph. prspeip. viror. P. IL p. $57.

t 0<feär&iiigcn. Ziffer ort muße auch an. 1743. unb

174t. tbeil« oon brn §ranjößfchen, tbetl« ton btn Ungarifchen

oölrfrrn Diele« erleibcn. Afla publica.

0thdrbftigert , ( MbrlbertBl , ©raf Don ) au« fcapern ,

marb im jabt 104s. Wfthoff ju 2Bür|}burg , unb oermaltetc

fein amt 40. labt mit großem rubm. »Urin in feinem bä»

ben alter fabe er ßcb genötigt ,,entmeber Käufer« £rnrici IV.

ober <fcapß« ©regorii Vll. patten {tu halten. SBeil er nun auf

be« $apß« feite trat, fb marb er an. 1084. pom Ifaofer ab.

gefebt. Im folgenben jabre manbte ßch ba« blot , baß £ein.

rieb IV. rinbüftte, unb ba roarb Mbelbrrtu« gleich mieber in

fein porige« amt eingefebt. 3)och ber Stopfet erbolte ßcb al«.

halb mieber , unb fegte benfelben an. 1086. num anbern mal

•b. gnblicb moßte er ibn mieberum in fein amt einfebm,

tpofem er ibn al« Äaofer erfennen rooflte. gr mar aber aßju

trobig baju , unb ließ ibm fagen , er mellte eher fein leben ein«

büßen, al« biefe« tbun. gr ßarb im iabr 1090.

0d)äret , ( ©corge ) gebürtig pon Salftlb , einer ßabt

in Dem Salgburgifchen gebieibe , mar bereu« 9. iabr lanjj or.

bcntlicber $rrDiqrr beo einer qemeine geroefen, al« erbieflo.

ßeriregeln be« rtrancifcaner.orDrn«annabm. MOrin Durch bie

üblen fetten biefer «Olöncbe, unb bureb fleißige betraebtung Der £.
Scbnft giengen ibm Die äugen juerß auf, Daß er Die mabrbeit

ber goangelifcben lebte einfabe, mir er folebef fetbß tn berjeni.

aen febrift befennt, melche BRattbia« filaciu« an. 1**4. b«*
au« gegeben, unb Johann ©ottlob /piflingcr an. 17)3. |U

Salfelb mieberum aufgelegt bat. gr befannte hierauf im

iabr 1*28. öffentlich bie lehren ber gpangelifchen religion

,

unb ließ fleh auch Durch alle perfolqunqen nicht mieberum ba.

pon abroenbig machen, gr marb biefer megen anfang« jum
ftuer perurtbeilet r- Doch marb e« enbltch in« fchroerbt per.

roanbelt , meldjcn tob er auch mit ber großen ßanbbafftigfeit

tu Saßatt im iabr 1*28. au«geßanben. öchelhom, ton

ber goang. lebte in ben Salgburgifchen lanben, p. 121. 140.

PjCfiäolus, ( Heinrich) gebürtig pon Kiel, mar Doäor
ber *rBnep.funß, unb Jfapferlicher gecrönter BJoet. gr oertrat

ctßlicb bie ßefle eine« gonrector« ju Stettin , nachmal« aber

eine« Sector« ju Xboren , ailmo er an. 1661. ben 7. noprrn.

ber in Dem *8. rnbre feine« alter« geßorben. gr bat unter,

fdjitblirt« poetifche fachen , altf : 1.) Mythologiam Dcorura

& Heroum, Stettin 1700. in 12. 2.) Sceleton Gcographi-

cum, £anneper 1671. in fol. f. ) Mctamorphofes »cras

;

4.) Ideain Jurisprudenti* Rom. Stettin 16*4. in fol»; *.)

DilTertt. Philolog. Decadera ; 6.) Nomcnclatorem Mncmoni-
cum ; 7.1 Oratione« ; 8.) Dramata

; 9.) Carmina
, »ie auch

Paraphrafm unb Lexicon Statianum , fo aber noch nicht ge.

bruat morben , gefchrieben , unb fofl jaerß bie fogenannten le«

bet.reime erfunben haben. Pratoriui, in Athen. Gedan. Nr*,
meijler. de Poet. Germ.

t @a>affhaufcti. ^erteichni« ber Herren «ürgermeißer.

49. 17;«. Hlicolauö 3Bufcher.

0chaffhaujen, ein ort in SRiebersglfaß, jmifchen ber Sorn'
Bleugrab unb SauoeU gelegen , ein 9teich«.leben , melche« je*

ho bie Herren oon 5lach«lanb haben. J)er ®raf pon J&anau

hat oon «Reich« megen Me fchirm.gerechtigfeit bafelbß, melche«

uon ibm Die Herren oon 3chter«beim , ^annierr£>erren *u

ßochfelb, fchon oon etlichen 60. »bren her al« ein £anauifch

lebn erlangt. t>on 3chtrrehcimo fclfaßifcbe topograpbie,

1. tbeil p. 2*.

Achaffobaufett , (Johann Dietrich) berbepben «Rechte

Doctor unb ?Sürgermeißer in jpamburg, mürbe an. 164;. ben

26. metb bafelbß gebobren. Sem Dauer mar ber naebßeben.

be Bltcolau« 0chaff«baufen. gr mürbe in feiner erßen (ugenb

ju häufe fleißig untermirfen, fam barauf in bie öffentliche ßabt.

fchulc , unb al« er bartnn einige iabr mit rühmlichem griffe

«ugebracht, mürbe er oor tüchtig befunben, ba« Gymnaiium
an. i6äo. ju bejieben , mcfelbß er bie berühmten Profeflores

©ulbiern, Jfirßein, SJlüUern unb gapellum iu lebrem gehabt,

gnblich mollte er auch audmdrtige, ^icabemien befuchen
, unb

begab fith an. 1 «6;. nach ^»elmlläbt, mofelbß er, nachbrm

er ber «Retht«gelehrtbeit ?. iabr mit großem ßeiß obgelegen ,

unter bem bepßanbe be« berühmten (Hldfert de Thelauro bi.

fputiret. J^crnach reifete et auf bie Unioerfitdt ®afel , orrtbri.

bigte bafelbß an. 1667. feine inauqural.Mmutation deCeflio-

ne Bonorum , unb erlangte barauf Me mürbe eine« £oc»r«
SuppUmetut II. (Ttpetf.

bepber Blechten. fahr 1677. mnrbc er in« «RatHColle-
gium ju 4»mbura ermehlet. «DIU ma« für eifet unb treue er bie
moblfabrt biefer ßabt ßch angelegen fepn laßen, baoon jeugen
bie ©efanbtfdjafften , bie er auf anfudlen be« bafigen «RatW
unternommen. Senn im jaßr 1678. mobnte er al« ©mitir.
ter bem 3limagtfcbm frieben«=ttactate bep, unb an. 168«.
muße et ba« beße bet ßabt Hamburg an bem ÄapferlichenW beforgen. Muffet bem bat ec auch forool an bem Jlönia.
lich.®dnifchm , al« auch ^ochfürßlich,eüneburgifchen ftofe
al« S)eputirter für Me moblfabrt feiner oatter.ßabt forge getra.
gen. 3m iabr iör». tratet ba« Blichterliche amt an, unb ge.
langte enblirt tm iabr 1690. ben«. lulii ju bem amt eine«
©urgermeißer« , melche« er auch mit folget treu unb fliiqbeit
permaltet , baß er ßcb bie liebe fomol hoher al« auch nirbriatr
butchgangig ermorben , melcht ßch befonbrr« bep feinem ben
17. nooember an. 1697. erfolgten abßerben jeigfe. gr barte
ßch an. 1674. ben 1«. febr. ehelich bepleqen laßen Mgatben
söecfmanntn

, Me Ihm unter anbern eine tochter, Mnna gatba»
rina , melche an ben berühmten «Rccbt«qclebrtcn Henning Co.
chau, pereblicbet morben, unb einen »bn, BlicolaumPuca«.
jur roelt gebobren bat. «Dian bat pon ibm außer ben bereit«
gebachten ichriften : Epiftolam in Henr. Giefeberti Juifin.
Harmonicum , Bübecf 1670. in 4.

0cböff$bmjfett ,
(
Juliu« Heinrich ) ber bepben «Rechte Ci#

centiat, «Ratsherr , mee auch Xir(hfpiel=4>err 111 St. ®etrt,
unb Colonel. ^err im fllicolai.regiment ju Hamburg, ein
ß)bn JRicolau« Schaffibaufen« , £>ochfürßlich.Sachfen,Caiieii.
burgifcben geheimen Salb« unb ganzer«, mar au. 1647 ben
18. April bafelbß gebobren, gr begab ßch an. 1667. um Öftere
auf bie Uniorrjftat j&clmßdbt

, unb einige jabr Darauf nach
fieiben, hielt Daielbft an. 1671. feine inaugural Mfputation de
Inventano , unb erlangte allba ben 14. bec. bie mürbe eine«
Cicentiaten bepber Sechte. Mn. 167;. nach OTichaeli« fam er
mieber in feine paiter.ßabt, unb mürbe bafelbß an. 1*81. ben
17. auguß. jum Secrctario biefer «Republuf ernennet : an.
1686. begab er ßch al« geoonmddjtigter Syndicas jum Xöni.
ge oon ©dnemartf unb Blormegen jmep mal in fein oor £>am»
bürg aufgtichUgene« lager. Jm iabr 1692. gieng er al« Mb.
gefanbtCT nach ©lurfßabt jur Königlich., ©dmfehen Segietuna
nach Stabe. Jn eben bemfelben »bre marb er ben 22 au.
guß-jum «Ratb«b<trn ermeblet. Jm iabr i7oo.Derfügte er ßch
al« Mbgtfanbtet in ba« in felbiger gcqrnb ber ßabt Äambura
ßch bcßnbliche MÜurten.Iager jum g&urfiirß oon Aannooer, unb
ju bem Jöerhoge oon3eüe. 3m jahr 1702. marb er »enßher
be« löblich« MDmiralitdt«.©ericht«. Mn. «70I. oerriebtete n
eine ©efanbtlchafft bep bem ju Cüneburq 0011 ben Aerreii
Ärei«.J)irectoren burch bero SKinißer« gehaltenen ffonoent ; an
1707. unb 1708. permaltete er ba« Sichterliche amt, an. 171a
mürbe er golonel.£err im Blicolai . regiment , unb ßarb cnb.
lieh an. 171*. ben*. map. ficuthncro Jbamburg. Staai«,unb
0debrten.Cericon.

0d)affehaufen, (BRatibia« Dietrich) ber bepben Sech,
te Dodorunb Syndicus ber ßaDt Hamburg, mar an. 1681
ben 2*. nooember bafelbß gtbobren , unb ein fobn be« fchon
gebachten 311I11 Heinrich Schaff«baufcn«. gr ßtibirte juerft
ju £alle, gieng hierauf nach Wieflen, unb hielt bafelbß »mo
bifputationen , Me etße banbeite de Differentiis Juris in S».
tu naturali & adventitio

;
in ber anbern, al« feiner inauqti.

ral.bilbutation , melche ec im 1706. jabre Defenbirte, tractirtr
er Parallclifmum Juris Hamb. cum. L. L. aliorum Populorum
unb erlangte bie mürbe eine« Cicentiaten bepber «Rechten i>ier.
auf reifete er nach Utrecht , unb, nachbrm er in ermrbntem
jabre eine inaugural.bifputation über Pofitioncs Juridica* ge»
halten batte, rourbe er bepber «Rechten Dodor. jbrrnacb tbat
er eine reife in Srantfreith. Muf feiner jurürffunft belachte
er ben Sömifch*Äapfrrlichen unboiele anbere J^öfein teutfeh»
lanb. 3m iabr 171;. ben 19. julii marb er jum Syndico
ermeblet; oerrichtete an gnebrteben IV. König ju Xdnemarcf
unb Wormegen, iroep ©efanDtfcftafften , bie crße an. 1714.
unb Me anbere 171*- unb ßarb an. 1719. ben 28. feptember.
fieutbner« Hamburg. Staat« unb ©elebrten-Cericon.

0chaffoh<tufen, (Blicolau«) ein Secht«gelebrter, mar
gebobren an. 1*99. ben 29. map ju Mrn«burg auf ber inful
Oefel , mofelbß fein Datier bie ®urgermeifterlithe mürbe be»
fleibete. gr ßubirte ju SBittenberg , mofelbß er auch , nach*
bem er unter bem oorßlj 3«remia« Seutnet« an. 1621. de
Cambiis öffentlich pro gradu bifputirt hatte, bie Dodor mür.
be erhielt, hierauf ßeng er an , brr ju SBittenberg ßuDi»
renben iugenb mit lefen iu bienen. J)er ruf feiner grunMi»
chen gelebrfamfeit breitete ßch fo roeit au« , baß ber Damal« re*

aierenbe ftürß ju Sachfen.Cauenburg, 3uliti« Heinrich einen

jo grünDlicb gelehrten mann mürbig hielt , ibn in feine bienße
aufjunebmen. gr berief ihn alfo oon 2öirtenbrrq nach Vauen.
bürg ju feinem roürcflicbcn geheimen Salb. Unb Da er in al,

len (einen pernebtungen eine große treue für Da« beße feine«

£errn bemie« , fo etbirlt er nacbmal« oon feinem gürßrn
auch ba« amt eine« Jgiofganzer« unb 2JrdßDenten <u tauen»
bürg. 3°! 'flbr 16*0. erhob ber Äapfer gerPinanb 111 . Den»

felben nebß allen innen uaebfommen, megen feiner bem j£iau»

fe Cauenburg geletßeten aufrichtigen bienße , in ben MDel.
ßanb. gr ßarb ju Hamburg ben 20. man an. 16*7. 23ie

tc ßch tu Wittenberg aufhielt , hat er Pick bifputationen unb
SB b b b D b ora»
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»ratioun oerfertigei unb geballtn. S(Ii et febon in Pautnbut.

gifeben Menden tpae
,

g«b et eiefir fernere Kbnften betau«

:

I.) Conlilium, f. ifetÜHfK crium Juris Quaftionum, £am.

butfl i« J7 2.) DilFert. Juridica de AiTccueationibus, vulgo

ton aiTutancien obtt äjerfldittiinaen, ibid. tois.

Ödwibbnuff i dobio«) mar anfang« unter SSInpW ton

Oldorf gaplan tu «ieber.äBadf«. *1« aber tm mbt 160s.

bie gtolTe nndnOernng mit bet rtgierung in Drdtrrtid) not.

aieng , unb bie gnangtliflbm betennee (Id) tbte« mit genwlt

entnommenen tetbl« in ipiebetoufeiibtung ibtt« gotttObienne«

ouf« neue nntnaffelen, fo roacb biefet mann oon fernem bl«,

brtigtn oct nach bet (labt Stepet meinem gpangeiifltrn Ite.

biger beruffen. Jjjier flanb tt im amt bi« an. iba«. ba er

nebd oben anbetn Sntb«if<ben Kehrten auf yaoftrluben be.

febl feine gemeint oetlalTen , unb in« tlenb neben mufle. et

beaab «tb bietauf nad) ‘Hegtnfpurg , ipofelb# et nod) an.

al« ein etulant lebte , role an« einem oon Matlbia«

aetneaaetn an ibn in biefem iabte geftbtiebenen, unb annod)

oetbanbenen briefe etbeilet. Fnunkutbir. nemal. Stye. p.) )6.

Rsrnpatb, Presbyter. Auftr. p. 156.

ftfmitberacr , ( 3o(epb ) ein in btt Xbeologie tnobl be.

«oanbeeter eaibbutaifdjtt bauet. IEr inatb bin 10. mitB an.

t«s 8 . tu ©nttenbetg, tniet meilen oon 6albbnta, jebobten.

Bein battet, £>an« eebaitbttaet , ioat etn berg.unb bauet«,

mann in ben Jocbfutfllidien falbmetden t bie mullet aber,

SDiaabalena , eine gehobene Dannenn , oon ®trd)lol«gaben.

fffinl feine eitern betmlid) bet Ifoangeliftben teltgion mgetbaet

ipattn , ioutbt et aui nebd (einen gefebimdrrn oon1 binfilbtn

in foltbet nnterricbttt, iiboib bffentiicb in btt Modlnbe ftbu.

le atfcbirfi , unb im febteiben unb leftn unteteoieien. Bern

oattet gab ibm oitl eoangelifebe bdibet in bie bdnbe , bie er

tu feinet glanben«.gtimbuiig fleigig gebtamble. jm labe 1671-

ttarb et tm Dleg.aint <Mlrin fut einen eigentbumlicStn bttg.

mann eingtfebtieben ;
nad) feint« Mit«« tobe aber , ter iiib

an. i«7«. ereignete , ubttngbm tt beffen bauern. gutb, »et.

die« Obngeftbt 1000. «. toertb toat. 3m labt iosi. onbeu.

tatbete tt dit) mit eine« begutbteten betgmann« tod)let non

©ercbtol*gaben , nahmen* SDlagbaleaa. tfdmmltn « mit ber er

btto töcblet genüget. Smmilleld gieng ibm butd) lefungbet

Jft. entlft unb anbetet Soangelifdjet budjet ,
beten et In ge.

beim auf 100. batte, ba« liebt btt feligmacbenben etfdnntnl«

Immer dieltet auf, unb roeil m ebtn bet (tu nod) anbete

oon feinen lanbt« . leutben m folcbet etlinntm« gelangten,

tarn et mit ihnen bftet« mfammtn. Cie bdtettn unb fangen

mit einanbet , lafen bie i>. Bebtifl , ben gatetbifmum unb

anbete gute budiet , ipoben ibntn bie äugen immer loeittr

eiufgiengen , fo, ba« de dd) tnblitj) potnabmen, ben lioangtli.

fdien glauben öfftnllid) m btftninn, unb ««halben >bt paltet,

lanb beimlitb m oetlalTen. dtlleln fo halb de andengen , dd)

be« 'Kbmifcb.gatboliftben gotteibiend« m entliehen, iputben ne

oon ihren mibetfadjetn beo ibter Obtigtm a « fe|)tt angt.

tlaat Dtt Weg« iu Jpadtin lieb baeaut Biballbergetn nebd

noch IIPIO anbetn foaltld) mit fetten ftlTeln , unb nad) Salb,

bürg (übten ,
amoo d< l“d '«"fl <ln<m Saputintt

.
flo.

der ftbt hart gehalten, unb mit Dielen bebtobungtn men tuet.

faU angettieben iputben. fitlein Btbaitbergtr blieb danbbaffi,

unb roibetdunb ben benben Saputinttn , bie ihn feinet «et.

meonten irrtbiimmtr ubetfubten fällten, bergedalt, ta| de

ihn enblieb nod) to. tagen, nebd feinen mitgefangtnen, auf

fttpen fud denen müden ,
ipobeo ihnen oon btt iwlllltben

Dbiigteit anfetlegt routbe, ibt glauben«, betinnlnl« fditifllie»

aufiufebtn , »eiche« dt aud) toillig tbaten , unb bem grb,«i.

feboift i'elbd ubttteidden , mit btt eetldnmg , babeo iu itben

unb u derben. IE« beitunb au« aebt puneitn , unb eetait.

berget loat btr oerfalTtr bedelben. Mein ba« uribell , Md.

batauf übet de gefddet toutbe, lautete febt batt. 9Dtan ditd

de au« bin bergipttden , nam ihnen bie erb.gutbtr unb fln.

bet, lied dt 14. tage beo raaiftt unb btobt in btt fogenann.

ten bud atbeittn , unb ditd de enblid) mit ihren lonbern tum

lanbe binau«. Cdiailbttgtt fihmetbtt ni*l« 10 febt, al« bad

er feine btto nnetiogent tbtbtet mtiief laden müde. 3ebeeb

Itidete et dd) mleber mit bet «langten geitniTen«,freubeit, «r

langte in gefedfebaft einiget eo. p«fontn , bie naeb Caibfen

In bie bergmttefc ntb tu begeben gebauten , an. 168«. m
*itnb«g an , nnb batte oon aUem feinem oetmbgtn mehr

niebt« al« ai. gilben beo dd). ßie mutben febt liebrtidi anf.

gtnommtn unb «guidet. ecbaltberaer blieb batauf in 3!itn.

Stta , unb tmibrte dd) in bte )o. labe bamit , bad et anbnn

leutben au« . unb tiniieben half, bol« fpelte, unb aut bem brat,

fdmb hart arbeitete ,
roobto er deidio in ben 4oangtlif<ben

budietn la«, unb dd) in Kt Cutbenfitn teligion fo otd ft«,

tt , bad tt baoon nidit nue bifemlitb «ben , fonNtn auch fibtti.

ben fonnte. 9lad) oetlanf eine« iahte« datb ihm (ein from.

me« tbeineib , ipeltbe« ibn febt fd)mtt«tt. 3tb«4 im iaht

160a oetbeuratbett et dd) mm anb«n mal mit Satbarinen

®tad)enbrtg«ln , ein« emigtantin an« »«ibloUgabtn , mit

meid)« « oietfbbne geieuget. 9!aeb ibtem an. 1698. et.

(tilgten tobt bat «feine leben«,|eit oolltnb« bi« an fein tnbe

ini ipittiper.danb mgebtadjt , unb feinet betuf« . atbtlt leidig

abaetoartel , iebod) aud) babeo weit geifireidje ttacidtgen ge.

febtitben , bie natb btt itit mfammen gebtudt lootben. gt

rtifitt tllnbt mal beimlitb in fei» tattninnb, um feine fm.

feft
ft<t fterati« (U ftol« 1 rt mar iftm öfter nieftt frinm

iwta tu trrfi<$<n. 3mimtttl(l ftdrifte er feine noct tKtmiietX

glüubenä.brüDer , unb ermunterte Re jti einem freufttgen be-

fänntmö ber goangrlifcften maftrftett , n>e(cfted auefc ber tmeef

feiner weiften febntten mar , bie rr jum trofte unb *ur er*

ttieefung berfelben fteimlieft in* 0aH}burgifct)e fenbete. ©ei#

ne erfte unb porneftinfte fefttifl , bie er in biefer abftcftt ab*

faftete; itwr : i. ) £in 0enNbnef an ftie ftintetlaffenen £aiw

betf.leutftei roeletem baö glauben^ftefdnntni« t ba< er eftemal«

»wi |id) geftHlct« beogefiigt mar. ftat biefe feftrift bet) fei-

nen ftmterlaiTenen lanbtfrleutften groften emgang gefunben, unb
Diel beroegung oerurfaefcet, aud) be» benen ie meftr anb meftr ge»

ftduften brangfalen ber 0aJftbarger *u iftrem fternad) gefax-

ten entfeftlui r »6Uig auötugeben/ feftr »ieleA beogetragen. ÜI5

bie dtomifet«<Egtftoiifd)en faften , tap btefe fcDnft ntd)t aUetn

feftr bdufig tm lanbe auigeftrrut , fonbern aueft »on ben betm»

lid) €»angelifd) « geRnntcn mit »ielem beofall gelefen mürbe ,

trug ber t£rß.$3 iul)off einem (Eapuciner auf ; f»Id)e tu roiber.

legen ; rcelcbe miberlegung aber fo fd)led)t geratften , bag

0(baitberger nidjt »or nbtftig fticlt« Darauf ju antmorten.

©eine übrtgen fcbriflen , bte er »erfertigei, ftnb : a. ) Öencbt
oon ber ©al&burger 'Keformation ; j. ) «Religion* . gefpräeft

;

. ) Xractat oom Jüngling unb alten 2Rann t t. ) S)er ffftrt*

ftemfoiegel ; 6. ) S)ie gi'iibefle SRdbr.fiinft ber Ämbrr WOtte*

:

7. ) Xobrt.grbanrfen 8. ) ©terbe.funft ; 9- ) Öterft. Xroft

unb ©terben* » gebantfen ; 10.) Die bugfd)adenbe Werid)td*

pofaune ; 11.) ©cftreiben an feine Ämbec im ©alßburgi*

feten; «*.) ©eftreiben an feinen trüber; ij. ) Diegoangc-
lifcfte Cftriften pflid)t ; 14. ) 0efprdd) »om roabreu unb fal»

fdben Qbnftrntftum ; it.) Xractat »011 ber VoQCommenbett

;

16. ) jträfftlge Xroir.fdjrift oor geftngftete unb augefoebtene

©eelen ; 17. ) ©erlebt »on ber «Religion ; 18. ) Die »irr «Ke*

ligicn*. fragen unb feine ftragftüefe ; 49-) SRrife » gefpräd)

;

ao. ) Xractat »on ber ÄinbeMaufe; ai. ) Xractat »on ffngli*

feben £rfd)einungrn ; aa.) ©ug.mercrer ; aj. ) Äntmrrt auf
einen ©rief eine* ÜZicobcmiten ; 14. ) 33on ber ©emifibeit be«

(glauben* unb mabren (ErUnntni* (Iljrifti ; af . ) ©eridjt »on
Wefpenßen tc. 81 * feine (amtlieben febriften , bie unter bem
titul : SHeu.oermebrtcr Snangelifcber ©enb«brief , barinn »icr

unb \mm\% nübltcbe bücblein entbalten , gefebneben an bk
laub.leutbe in ©al^burg 1 unb anbere gute freunbe tc. tu
©ebroobad) an. 1710. in 8. itifammen gebrueft morben ftnb«

unb einige iatjr bernaeb miebrr aufgelegt mürben « fugte er

noeb einen anbang be» , barinn ftd) »erfd)iebene febr rrbault*

d)e abbanblungen beftnbtn. Da fein aller le mehr unb mehr
heran nabete « unb bie tur banb * arbeit brnfttbigte frdtfrea

mecrflirt) abnabmen , lieg ibm ber ©tabt« 3Ragiftrat , ungeach-

tet er ein frember mar , bte fonberbare unb nur »erarmten bür-

gern beftmimte gnabe angebrven « unb ibn in ba* SDlantclifdje

Gieftifte ber fogenannten tmölf ©rüber aufnebmen ; ba er benn
nicht nur feinen unterhalt bi* an fein enbe genoften , fonbern

aud) befto mehr »eit unb muffe gehabt« feine glaubrn*«brüber

im ©alRburgifcben bnrd) erbauliche tufdjnftcn tu ermuntern.

Da bie Emigranten tu Nürnberg anlangten , ftdrefte er iidb

mit ihnen unter »ergieffung »ielet freubemthrdnen « mobr» bie

eitern ben finbern turiefen : ©ebet ! ba* ift ber 3ofrpb « »oa

bem mir fo oftmal* ntrblft « unb bem mir fo »tel gute* (tt

banden haben. <£t flarb tu aller umftebrnben groffirr er-

bauungin ber nacht be* a. october* an. 1733- naebbem er in

biefer melt gelebt 7*. wbr unb fecb* monat. Diemeißen We.
lehrten batten febon einige tabr »or feinem rnbe geglaubt, rr

feo febon ldngften* aeftorben , baber auch ber »erfaßer ber

Xbr»l. ©ibl. im XIV. fuppl. p. 116. u. f. benienigen nnr*
großen fehler* brfchulbiget , ber in einer gemiffen fehrift tu rr*

rennen gegeben « ©ebattberger lebe. Urlfperger tu «ugfourg
mürbe baber beroogen, im Mbr 17t?. eine fleine fchrift betau«
}u geben « bte ben titul führet : Der noch lebenbe c

Jofe»h
©ebaitberger. (Chcol. Dibl. XV. fuppl. p. 24«. u. f.

0<helhom « »om urfpr. ber gPangel. relig. in Orn ©al$b.
lanben. ^illinaero betitrag »ur ftreben « bißorie »on ©al^.
bürg. Rucrje fragen auo her fircbciiebifforic , erfte fortf.

Ranft* geneal. Archivar. 1716. p. 4 t<>- u. f. f.

@*alch / ( 3ob. Heinrich ) ein ©cbmeiber, gebürtig »on
Gchaftbaufcn « rin febr berühmter gla* « unb mach* » tünftlrr

;

mie et benn mehr al* über 1000. luft . unb roctter.gldfcr gr.

macht« unb aUct orten in j£>oHanb
,
Ddnemard, ©cbmeben tc.

»erfauft. ^m tabr 1704. mar rr |u l*etpjig, unb lieg eine

roabebaffte »orfteBung be* »origen jfönial. Aofe« »on Engel-
lanb , mie aud) be* bamaligen £6nigl. 4>ofe* »on Ddnemarcf
um« gelb feben , fo er mit eigener banb nach bem lebrn in

mach« pofiiret'/ in natürlichfter dbnlidjfeit unb leben*
. grftffe

,

unb lebe* bilb nad) ßanb unb mürben auf ba« fftfflichffe in echt

golb unb fflbcr gefleibet, bag nicht« al« bie fptarhe mangelte.

Dergleichen Ibat er mit bem Ddnifchen £ofe. Vogtl. annal.
Lipf. p. 9*o. u. f.

öchßlfott; ( 9Rattb. ) famim feptember be* tj\6. »ahrt
nad) «Regenfpurg , gab »or« er ftamme au« bem
©urgunbifeben 4>diife (£balon ber , unb nennte ftd) einen
Xeuifch gefurfteten 0rafen »on ©chalfon , rechtmdgigrn befi-

her be* i>erhogtbum* ©chmaben , Cehnbof* »u fiauifen am
großen «RbeimfaOe , cum voto & fcHionc auf ber J^rrhogen-
unb Sürßen • band , ^ec&oglichen oorjug^rang ftabenb , m.

gleichni
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qlrit&fli rin bep bem 9tricb!«Sonoent für oDrjrit intabulirfe!
unmittelbare! Steidj! • Commembrum. (fr machte in roeit*

(duftigen oernrorrenen fthriften auf atlrö , roa! oor alter! ju
©töroaben gehöret

, groite anfprüche , mH frm feltfamen er*

bieten , wenn ihm ba! Stetd) barunter recht unb (jülffe ange.
beoen UeiTe , er ,

al£t bejfen treuer ©itftanb , baf feinte rich-

tig prdfliren , unb oon feinen gu boffmben einfunften ju un*
tcrbaltung bei Xapfttiichen gt«tchtf.£of.Slatb! idbriid) 100000.
flor. abgeben wollte. ©eil man ibn aber nicht für alliuricbtifl

im fopfe hielte, fo toarb ihm u< Stegenfpurq mit allem glim.
pfc ba! Conliliura abeundi gegeben, Cr id nachmal! ja ©ien
ben a«. npril an. 1741. im 6*. jabre feine! alter! oerflorben.

Ranft! gcneaL Archivar. 17)6. p. 772.

Ö^rtUer , ( 3«cob ) ein Philofophus , tpar ju ^eiligen»
dem, einem obnroeit ©traßburq gelegenen borr'e , an. 1604.
ben 2?. febr. gebobren, (fr roatb con feinem catter , ©olf.
flang ©cballer , welcher anfang! in befagtem ort , natbmali
aber an ber baupt.fircbt ju ©tragbiirg , Paltor geroden ; 0011

tugenb an jurn ftubiren angebalten , unb brachte e! barinn fo

weit, baß er an. 1622. naebbem er fttron juoor unterfchieblidje

proben feiner gelebrfamfeit abgeleget
, mit welem rubm Ma.

Ritter mürbe. Jpierauf dubirte er noch ferner ju £ Übingen,
SJtarpurg unb 3ena , rooftlbft er oon (Üerharben mehl nur in

fein bau! genommen , fonbern auch einer ganB befonbern lir.

be unb freunbfdjafft geroürbiget mürbe. Öta® feiner jurücf»

lunft erhielt er ju ©tragburg an. 16 ; bir Proldlion ber ©0*
taü©)ilofoplne, roarb fobann im folaenben mbr ben 12. mer&
Doctor ber (0ott!geiebr(heit , an weichem tage er juqleich in

ben ebeßanb getreten , befam ferner an. 1617. ein Canonicat
tu «3t. Xbomao, unb darb enblicö ben 24. inn. an. 1676. (fr

bat 6dp Durch oiejt grlebrtr bilTertauonen befannt gemacht.
JJa£f»,tnemor. PhiloT Witu, diar. Stbtt2. inappcnd.ad Schmi-
dt! conc. fzcul. p. 287.

(SdwUer / ( £icronomu! ) gebürtig oon Nürnberg , mar
Dotter ber 9tr^nco>Cua|t * unb mürbe an. 1*70. ProfeiTor ber

t^bPiic tu ©ittenbrrg , nacögebenl'ö aber erhielt er Daftlbfl

bie Profcilion ber ©ebian. Cr meigerte fid) an. 1*74. btc

Arciculoü Torgavicnlcs tu unterfchreiben, unb banefte in eben

biefem iabre, ba er ba! Stectorut oerroaltet batte , felbd ab.

©an bat oon ibm unter anbern eine an brn ©elcbioc Jen.
biu! gefebnebenr epidel de Therme« fux Corapolitione , u.

a. m. Isniri feries ProfeiTor. nacionc Francorum, qui Wit-
tebergam illuftrarunt. 3n te! Carpxov. analcd. faltor. Zit«

tavienC P. II. p. J04. (lebet rr inbrm perjeicbmift ber 3tttaut*

fdpen ©labt.Phyikorum, unb (an ftpn, baßerallba in bieftr

mürbe verdorben.

0chaUer , C 3<>&- ) gebürtig au! Slocb&auftn , lebte im
16. labrbunbert/ dubirte tu Üeipug, roarb anfang! Rector }ii

SJlabburg m bet Obcr.$fal|}, nachgebenb! um$ iabr M99.
Paltor ju StausßfRingen , unb fthcteb rin fchbne! getichte de
iancta ac miranda Incarnatione & Nativitatc Jcfu Chrilti, Ser«

vatoris Generis humani
,

1580. Kmdnvattn Nordhuda illu-

ftris, p. 2} 2.

0tbaUer , ( Xbomai ) j^ocbfürdlich * ©debüfebtr Paftor

,

©upermtrnbent unb ®oniidonal«A(leflbr ju ©einingen , gebür»

tig ton -Koibborif beo Slancfenbaipn , allmo er ben 20. meti}

an. isj4< gebobren» jog an. >S4S« aufbie Umoerjitdt 3<oa»
nahm an. ms;, ju ©icbe «n brr Undrut einen fchuhbiend

famt ber ctabifchrcibcrco au» unb trieb bep feiner Xbeologie ju*

gleich auch bie Rechte unb ütrbnep.[und bi! in ba! iabr Mi 7.

ba er bep brr tyrmgrüm Katharina , gebohrnrr {>rrBogin ju

Süraunfchmrig unb i'üueburg , melchr bamal! an ©ilhelm
ton SRafenberg oermdhlt merben follte» j^of.^rebiger ju £rum»
nauto in Ööbmen mürbe , rwc bie Unfdjulbigc lTlad)nct)»

tem i7M> p- >01;. unb Stbrdter» erulantemhniorie» p. ;as.

mclben. 3m iahr m^o. mürbe er jum Pfarrer nach üRa^*

feib im £ennrbcrgif(bfn beruffen , roelchcm amt rr 14. iabr

lang oorgrdanben » bi! man lim an. m 84> jum Paltor unb
©iiperintcnbentrn nach ©einingrn berief» allmo rr auch mit

jum Confiltorio gejogen roarb» unb 27. iahr hernach am 1;.

becember an. 1611. fein leben btfchloi» gedalten et bie ihm bep

ber Ummiltdr (Sreppb!roalbe angetragene Profcllion nicht an«

nehmen moUen. (fr hat orrfdnebene itithrmprebigtcn tn bruef

gegeben, unb birjemge, melche ihm ber bamalige Pfarrer unb
Decanus ju ©afungen» ©olfgang ©cber , au! 1. £im. V.

17. gehalten, id ebenfaU! gebriiat roorben. G*tüi Theol
fcmiikc. p. 11. Blum. Juhil. p. 16). tDctnpiC^O Jbennebera.

finhcn.unb fchulen«daat. cöroifcne 3ubeU'J)ru|tcc hmorte, P. L
p. ;;9.

0d)alling , ( ©artin ) rin Cutherifch« ®ott!gelehrtrr

,

mar ju ©tragburg an. 1667. ben 21. april gebobren, unb rour*

be , nachbem er jii ©ittcnbng dubiret , $rebigrr ju Stegen«

tpurg , bet nach ©uperintenbent ju frnberg in ber ^falh» unb
enblich Pallor an ber ©arlrn.firche jii Slarnbcrg, roofelbd er

an. 1708. ben 29. btc. im 4«. iabre feine! alter! gedorben.

3n bem (heit megen brr Formula Concordix hielt er c! roeber

mit benen , melche folche cbOig annahmen , noch mit benen,

fo fit gane cerroarfen. Sr hat Inüitutiones de Prxrentia Cor«

f

joris Chrilti in facra Coena gefchncben , unb ba! lieb : Jperljw

ich lieb hab ich btch, ö jC>w, ic. perfertiget. Ztitutr. vitz

Theol. Altorf.

SupptfNintt 11. dheil-
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öchalroycf , rin in ber propini} Utrecht liegenbel borf. €!
id folche! be!megen befannt , roeil oor biefem einer mit nah*mm abriau Slam , ben thurm oon feinem häufe ju ©chai»
mpcf, baron rr £err mar, imiahr i6s«.|U einer firchc für
bie «Dai'iden bequem machen, unb barinn bie oöUige Übung brr
unter ihnen gcbrdudjlichen ceremomen juliti ©eil aber
her ©arichad ju Utrecht folche perfammfung jii dören fuchte,
bie bauern aber (ich mit gemalt barroieber festen, fam e! burdi
hülffe einiger folbatm , melche ben ©arfchaU ju unterilüßen
au! Utrecht gefommm, f- meit

, ba§ Uebiefe! oolcf gar halb
auf bie flucht trieben , unb (ich be! thurm! bemeifltrtm

; ba
brnn btp biefer gelrgenbtit eine groffc menge gefangener Ca.
tholifcher bauern ju Utrecht an pranget gedeflrt , unb br«
lanbe! oerroiefm mürben. Obbefagtrr -Kam roiirbe felbd babep
gefangen , unb nicht aUetn mit bem oerlud aller qericht!barfeit
ju ©chalropcf bedraft , fonbern auch gmötbiget, ben thurm
bei baute! oon ©chalropcf nieberjurcilfm, ohne erlaubmi ben.
fei ben nicmal! roiebcr aufjuführen , unb übabifl auch bie fafl.

brüefe an befagtem häufe roegjunehmm, unb an beren (iefle

auf feine eigenen foden einen oeden bamm ju bauen , bamtt
man adejeit einen freuen jugang ju biefem häuft haben fbnnte,
rr felbd aber mürbe auf jehen iabre au! ber procmB Utrecht
perbannet. Untocrfahchron. XI. banb p. 66.

+ (Schaltjburg
;
birfr! alte ^ohmjoUerifche bcrq.fchlog liegt

jmifthen Balingen nnb Cbingen , unb folt oor biefem oon ru
ntm mettrrfchlag angrjünbrt tinb oerbrannt morbm fepn. Cru.
fi annal. Paraßp. c. 9- Sben btrftr Cruflu! führt auch einen
Cbelmann , nahmen! ©altber oon ©chalhburg, an , melier
an. i;68. einige güttjer in bem benachbarten borf Sngfchlal
oon brcQ brübern oon ©tauffenberg erfauft. P. 111. üb. IV.
C. 4. lib. V. c. 8- M. Siritrrrttg. manufer.

0(h«malfl<»til , ( ©ahomet ) rin brtrügrr
, melcher oon

feinem geburti.ort ©chamalgan, einem jmifihen ben ddbtra
^aiiorah unb Cufah gelegenen fleefen , ben nahmen hat.
Cr diftetr eine befonbere ftete unter ben ©abometanern, unh
lehrte nicht allein , ba(j bie freien oon einem leib in ben an.
bern roanberten, fonbern auch, bag manbuftlbr rinanbrr mtt.
tbeilen fonntr. {»eriidchd billigte er auch alle , auch fö gar
bie greulichdm fleifcblichen oermifchungen , roeiroegen Cbn
©oda , ber jmanjigile Calif oon bem Ramm ber Slbbapiben,
oon bm Fehrern be! ©abometanifihm gefthe!» ein urtbeii
feineimegen fprechen, unb ihn fobann im iahr ber /pegira 322.
benefen unb oerbrennen lieg, ©an (bgt , bag bie ftete brr II-

luminatorum unter ben ©abometanern ihren urfprung oon
ihm genommen habe. Herbe/ot, bibi. Orient.

(Bcbamberg , ( 3ohann Chcidian ) rin Medicas
, geboh*

ren ju l'eipjigan. 1667. ben 21. april, dubirte bafelbd, lern»
te hernach bie 'Drobir.fund ju S«oburg , gieng nach ^lltorf
unb Feibrn , morauf er an. 1689- Dortorber ©ebicin mürbe,
unb fleh nachgebenb!, fonberlich burch fein« gefchicflichfeit,

bie er bep harten grburtrn gejeiget , berühmt machte. 3m
iahr 169;. marb er Afleflbr in Der mebicinifcbcn Sacultdt«
hernach aafftrorbentlicher ProfeiTor ber Choinie , roriter or.
brntliehrr ProfeiTor ber tyboflologit , unb enblich ber änato*
mir ; fthrieb : 1.) Lineamenta prima Pharmacix Chymicx

,

Eeipjig, in 8. a.) DiOertationcs de Guihi ; j.) de Rcmediia
ftomachicis

; 4.) de KcTpiratione IxTa &c. trug Diel bep, bag
ba! fthöne anatomifche theatrr ju ßeipjig erbauet mürbe

, fam.
mcltcauch einfchön cabinet oon raren pholicalifchen fachen, unb
tbat fich burch aperimental . collegia hftfür, darb enblich,
ali rr jum anbern mal Re£Ur Magniöciu mar, an. 1706. beit

4. auguR. (m 40. iaht«.

0chamcliu!, ober 0<hamel, ( 3obann ©artin ) mar

S
rohren ju ©eufthelroih , einem orte unter ber 'älienburqi#

en 3nfpection, ben s- inn. im jahr 1668. ©ein patter roac
©artin ©chameliu! , ^Jfamr unb Adjundus bafelbd. fllacö

bellen tobe hnirathete feine mutter , eine gebohrne ©ogborfm,
3acob ©alrntin 2)ieh , ©ürgerincnlern in 9lauinbura. Cr du*
bitte anfang! auf ber fthule ju ©erftburg unb Slaumburg ,

beiog barauf bir Scabemien ju Ceipug unb 4>aIIr. Cr bifpu«

tirte in Feipjig unter D. 3obann Olranu! , de Arte Nature
JEmula, an. 1689. Oiach einer tleinrn reift in! Strich roarb rr

jurrd ai! Diaconus an ber ©enceüaui=firche nach 9laumhurg
beruffen. 911! er nachmal! an. 170g. jur ©upermtenbur nach
tyegau ernannt , auch ju bem tyadorate an brr Ulrid)! * firche

nach J>aDe beruffen roarb ; fügte e! fleh , bag in eben bem iahte

brr gfaumburgifche Ober . ^Jfaner , D. 3ob<mn ^retten , mit
tobe abgieng. Cr folgte alfo biefem in fernen dmtern , al! Pa-

Hör primarius unb Scholarcha. Cc erlitt« in bem befannten
branbe ju Slaumbtirg grollen oerlufl an feinem oermhgen, fon.

berlich aber an feiner au!erleftnen bibliothrcf. Cr roar nn fthr

groflec freunb guter lieber , hat auch felbd unterfchiebene oerfer»

tiget , roelche in bem Slaumburgifthen unh {>enn i'hiliooi ©er«
febiirgifcben gefang.buche ju flnben finb. S)en roerth ber bemiu
hunqcn , bie auf lieber geroanbt roerben , hat er gegen ben Äerrn
©uperintenbent Uhlid) ju oertheibigen gefucht. llnfd). tlad),
richten, 17a;. unb 172s. Ubtr bie frage : Obbteördfln 9te*

milia 3uliana iu Stuboldabt , ober ber $err ©upenntenbent
Vfeffertorn, ba! lieb : ©er rorifl, roie nahe mir mein Cnbe tc.

gemacht bähe, hat er mit ben Werten Stubolddttcrn jiemlich

ipciUduftig gedritten. IPegelo lieber.hidorie , IU. th. Unb
$5 bb bbb 2 im
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tm iaht ijij. fam fr etlicher au*brücfe wegen, bk er in eint»

gm oon feinen fchriften gebraucht batte , mit ben »«faßetn ber

Unfcbulbigen Katbrichten in ßreit , bauen in 2öalcb* religion*.

ßreitigfeitrn ber gutbertßten ftrebe / V. iß. p. aj 6. n. f. f. au*,

fübrlid) qebanbelt wirb. Qr fiarb im iabr 1742. »Seine fdjrif.

kn finb f olgrnbe : 1 .) Epangrlifthe gragßücfe oon bem rechten

©rbraueb be* Eoangelten. bud?*, 170*. in 8. ». ) ©eidliche

fiebren be* inroenbiaen Ebrißmtbtmi* , üeipjig 1711. in 8.

;.) i'ateinifcbe ©prüft) « roÖrt« , tptldjf »um btcftl brr funbe

oorqefcbü&et werben , 1711. ins. 4.) Chriftianua , ober rin

roa6rer (Eßriß 1 mir rr in brr jfr. ©ebrift mit nahmen brfcbrir.

brn , unb narb frinrn eiqenfchafften , pflichten unb bmlirftfri.

ten rcfldret wirb, 1711. ins. 5.) Kaumburgifche* gloflir»

te* ©efang.bucb, Kaumburg 171a. unb bnnad) oerfcbicbenlid)

prrbnTrrt unb orrmrbrti an. 1720. »um oirrtrn mal / fobanu
unter brm titul: Eoangeliftber Bieber . Commcntarius , ». e.

1714. 172s. in 12. unb 1717. in 8. 6.) Vindici* Cantionum,
ba* iß / «Kettung unb ©cantmorung unterftbiebener febwerfebei«

nenbrr ©teilen ber xircten.grtange / BeiPJig 1712. 171*. Jena
1719. in 4- brep tbeile; 7.) Vindici* Catechcticz , ob«:Xet>
tung unb ©eantwertuna unterfcbirbener bebenrflirbrr Umtfän.
be , ©trDen unb «Rebensarten in bem fleinen Eatechifmo Cu*
tberi. Jena 171). in 8. mit ©ubbei hift. catech. unb fupplc.
«lentis Par»U , ibid. 172a. 8 ) Vindicia; Evangelicx

, ober

Kettung ber Evangelien, fprücbe 1 welche oon brn menfcbcn»ur
bebeefung brr fiinben gemißbraucbet toerbrn / 1711. in 8. uub
mit ruppleinenten / 1724. ins. 9-

1 Eine Krebigt : ba* Unglücf
brr ßabt Kaumburg beo brn ent»ünbeten Kuloabuben, 1714.
10.) Krebigten; 11.) Unricbtigfrit ber Unfchulbigrn Kactrict)»

ten/ 171t. in 8. fiebe Unfcbulbige Hachrichten , 171s.
p. 4R9- 498. allroo eine animort barauf »u finben iß. ©<ba.
roel buplictrte in bem britten ßücfe ber Batcmißten ©prüd)»
Wörter :c. e* mürbe aber barauf in ben UnfcbuINgrnKacbricb*
ten 1718. p. 8?2. unb 1719. p. *29. u. f. f. tnplicirel. 12.) Er.
orterung : Ob bieuihenucbung ber Cieber.Authorum unterbiet»

ben tönne , Ceipjig 1716. in 8. ij.) Der Kfalter ©alomoni*,
oerteutfebt mit anmercfunqen , ibid. 1716. in 8. 14.) gormti.
lar ©ücblein, ober «Kegißer oerfc&iebener 9Bortc unb Kebcn*s
arten , bie »mar unter Ehrißrn gar gemein , aber boeb mit be.

fonberer bebutfamfeit uerßanbtn / ober gar oerworjfen mrrben
müßen, 1717. in 8. is.) Kfltcbt gegen bie lobten, Ceipjig

1721. in 4. »6.)Formulz caute & cicra Scandalum loquendi
de Locis Chriftianz Dodrinx przcipuis ; 17.) Specimen Ver-

fionis Bibi. Lat. a B. Luthero an. 1^24. edirx, 172». in 4.

18.) anmercfunqen über Me Kacbricbt 0011 31 . jp. ©urtibolher*

Ceben unb ©rtjnften in «Ketbmeper* ©ratmfdjmeigifdjer fir.

cbembißorie , Ceip»ig 172^. in 8 - 19.) Nuraburgum liceratum,

in quo Viros
,
quos vel protulit Numburgum

, vel fovit ac
aluit , cruditionc aut feriptis przftantcs

, brevitcr rcccnfet ;

Accedunt variz Epiftolz adhuc nondum c diese , P. I. 1727.
in 4. P- II. » 7 tt- in 4. 20.) DietyflirtH atu ©abbatb.unb
gepertage , ober ^rebigten über bie ©onn.unb grß . ^oange,
firn

, Jena 1727. in 4. 21.) J&iftorifdK ©efdjreibung be* ebe.

maligen ©enebictmer . floßer* ju ©t. ©eorgen oor ber ßabt
SRaumburg/ Kaumburg 1728. in 4. 22.) ^iftorifebe ©efebrei.
bung be* rbcmaligrn floßer* »u ©t. Ktorip oor Kaumburg ,

ibid. 1729. in 4. 2 j .) /pißorifdje ©efcbreibung br* alten ©r.
nebictmer.tloßer* »u Olbielcben an ber llnßrut , nebft einer

Kacbricbt oon brm Sißercienfer-floßrr ©itiiebenbact / mieaud}
bem Konnen.(loßer ©eftciplib» ibid. i?»o. in 4. 24.) ©ein
unb 3. ©. Ceurffelb* ©ir»cid>ni* berer Vtebte in bem ©enebictt.
nrr.floßrt ©ofau beo 3<ib 1 iu*ß eitler Kadjncbt oon bem
grauen.floßer »u 3lfttCMUr ibid. 17» 1. in 4. aO Supple-
ment» unb 9lnbaug »u ber Jpißorie be* ehemaligen ©enrbicii.
ner.flofter* ©ofau beo 3«5 » ibid. i7»2. in 4. 26.) Jbifiorifrtie

©efdjreibung be* alten »mifdjen Kaumburg unb aSriffenfel*

gelegenen ©enebicimer.tloßer* ©ofegf / ibid. 17» 1. in 4. 17.)
ßbriiiltcfee Xroß.Kebe an bie ©olgburgifcten Emigranten/ 1712.

28.

) Entrourfeine* Sloßetil^xici , roorinn etliche bunbert in

unb außer Xeutfcblanb gelegene flöftcr, mit ihren nahmen , or.

ben, läge unbDioeces ange»eiget tfnb, Eifenad» i?n. in 4.

29.

) M. 3 oh. ©ertudji Xeutfcbe* tyfortifc&r* Ehtonicon , unb
E. ©rotuffi ^ußorie oon ber ettffung be* floßer* ^forta, mit
einer ©orrebe , Slnmerrfungen, bem ©er»eid>ni* berbarinnge.
ftanbenen Cehret unb anbern 3ufa?en , 17^4.. in 4. »o.)röei*
terr Erlduierung berienigen ©teilen, meldk bepm Eoang. Cieb.

Eomm. oon 3- 3 - ©ottfdjalb angemerefer morben , 1719. in 8.

ti.) ©eofdllige Erinnerung über bir jpißorie oon bem Authorc
be* fünften Jt»auptftürf* im Eatechifmo, bem »mt ber ©d)lüf.
fei ; im ©au be* SReirt;* ©Otte* , tom. III. p. 804. Utofer*
Cericon ber tcijt.lebenbtn Xh«*lpgen , P. II. p. 920. u. f. f. roo

beo benen meißen fdjrtften urtheile oon felbigen $11 befinben.

tr'ff^ammni , ein QAMftCor Kabbine , lebte im etßen jahrs

hunbert nach Ehrißi gebürt, |af<lbß»ur »eit Ehnfti, unb mar
ein fdräler Äabbi 4>iUel , mit bem »unahmen ^afiarfett , ober
ber alte » JUleijt aber roarb er nodj frtn College. Er mar über,
au* febr »um »orn unb ehrgeih geneigt , baber and» »u feiner

mdJt geringen febanbe ba* fprichmort itn lalmub entßanben iß

:

i£in menfd) foU fartftmütbig fern , une 6»Ucl , unb nicht
fo jornig , wie @d>ammai. Dod) erlangte er burch feinen

ebrgeih fo oiel , baß er mehr »uborer unb gr&ßern anbang

,

öl* jpiUel, Warn, unb auch oul berrlicher, ai* hicfer, leben (onn*

tf. ©on ber ebefebeibung , mie ferne ße nemlicfj erlaubt feo

,

ober nicht , hatten tiefe benbe SKabbincn lebet eine befonbere
mepnung. ©chammai behauptete , baß bie ehefcheibung aDeui
wegen ehebrueb* erlaubt feg ; ba hingegen £illel lehrete , j

«

fonnte and) megen geringer urfaefien ßatt ßnben. Die Worte
9Roß* im 5. buche c. XXIV. 1. mürben alfo in tiefer fibule »er.
theilet atiögeltaet , altf bdtte SRofetf gefagt , wenn einem Da*
rortb nicht anßebe , entroeber wegen ema Icbanbe , ober wegen
einer unanßdnbigen fache, ( wel^e* leßtere fiemfonberheit auf
he fetten »ogen , ) fo folite man ihr einen fchetb . brief geben,
©eober meonungen betamen ihre anhdngrr, welche ©chanw
mdaner unb £ilieliancr genannt würben , unb gaben »u bene#
nigen frage grlegenheit, welche bie Jharifäer bem Ätolanbc
oorlegten : Ob e* recht fep, baß fich ein mann fcheibe oon fei*

nem weibe
(

um irgeub einer urfach wißen 1 Buxtorf. defponfa.
libus & divortiis

, p. 89 - Se/dem. de Jure nat. & gent. juxca
difciplin. Hcbrzor. I. 5. & de uxore Hebraica, 1 . j. c. 17. fqq.
gerner haben tiefe »wep fecten über bie ßreit-frage , welche »u*
erß oon bem Kabbi 3ofe unbKabbi 3»ffPb erregt worben ,
heftig bifputiret

; ob e* nemlid) erlaubt frg , wenn man an feß#
ober feprrtagen etwa* opferte , feine bdnbe an ba* opfer »u (e*
aen? welche frage £illel nach ber mepnung be* Kflbbt 3ofepb*
behauptete; ©djammai hingegen nach bem finnr be* Kabbi
3he oermarf. Entlieh ergriffen bie jünger .fcilkl* ba* faufl*
recht , unb trieben auf einem frß.tage alle fchaafe , bie ße nur
in jeriitalem ßnben fonnten

, »ufamrnen in ben trmpel, unt
ruften haben au* , r* fpate hinfort rinem irben frep ßehrn, feine
hänbe an fefl.tagen an bie opfer »u legen , troß benai, bie rt
wehren würben. Diefe* alle* wirb frlbß im Jalmube weitlduf.
tig er»ehlet, Ctotig. f. 16. Sota, f. 47. Zemacb. David, f. cc.
unb berichtet, baß ßr e* babep «halten batten. M*d. f. 20.
93eil fich aber bie ©chammdaner nicht rddjen fonnten, ßen*
gen ßean auch in anberu ßücfen wiber bie jgiillelianer »u leb*
ren. ©onberlich entßunbe barüb« großer ftreit : Ob e* beßec
feg , ba« ber mrnfeh «fchaffen feg ; ob« ob c* beßer rodre,
wenn er nicht «idjafien worben ? Erubbm, fbl. 1». Btcborotb
fo1- W entlieh (h weit fommen

, wie ber XalmuD
auch felbß nachridjt giebt , Maccotb. fbl. 2». baß bie leuttx
fprichmortö.meife gefagt bdtten : 33eil ihre Cehr« felbß nicht
wußten , wa* wahr ober falfch wärt , fo wären ße äße nicht tefi
fer al* eint Fnoblauch^fcheUe. Ein mrbrtr* ßebe in Pritä
introduct in lib. N. T. (ßerfono 3ütifih« Xalmub.

^cf)apenbam, ( ©hernbuigen , ba* iß, 3obänn j£>ugo)
ein ©tc.^elb gegen bie mitte be* 17. lahrbunbert*. 9U* im
iaht 162». bieCtaaten oon £oHanb ihre gebanden babin rieh*
tetrn , wie ße bem Äonig in ©panien , mit bem ße frieg füb*
teten , abbrud) thun inichten ; fo rüfteten ße nebß b« Öß.3n.
bifchen ©efeflfehafft in folch« abßcht eine flotte oon eilf fchif*
fen au* , unter ber anfubrung be* atmtral* Jacob l'Äennite,

©äapenbam* , al* ©ice.atmiral*
, ben Spaniern

m 5Beß»3nbien unb b« ©üNfce aßen mbglichm fchaben iu
oeniriadjen. Ob nun biefe flotte mol nicht oiel wichtige* in
ber 0ub.fee au*richtete, weil bie platt meißentheil* übrraßge*
gen ber ^oßdflber anfunft febr wohl otrforget waren ; fo iß
hoch burch ne bie burchfahrt beg b«ßrafle le ©laire befrer be#
fannt worben , al* fiejuoor gewefen, inmaßen ße in folcher ge.
genb oerfchicbene mfuln entbeeften , unb unt« anb«n eine , bie
ten nahmen £ermiten.mfuf erhielt, »wifchen welcher unt Terra
del ^uego tie flotte hinfuhr , unb ba* gebürgt Jpoben , ©«
auch befagte inful fübwdrt* hatte. Dtefe burchfahrt nennetm
ße bie Kaflduifche gahrt. Äl* biefe flotte einige »eit in ber ©üb*
fee »ugebracht , fo fegelte ße nach 3nbien. ©chapenham ßart
auf ber »urucffunfl nach ^oßanbbeg ©antam, unb wart auf
Wroloboßocf begraben; bie flotte aber iß an. 1626. ben 9. iuL
wieber »uruef gefommen. T7aßauifche Voiagc. kVaiiemacr ,
hiftor. verh. tom. VH.

0d)öper, ( Johann Ebrißian) waran. 1677. ten 20. man
»u Vucfau in ber KiebersBauflh qebobren , ßubirtr anfang* auf
bem üymnafio bafelbß, unb nachgrhrnb* »u ©«(in. Hn.ifod.
gieng er auf bir Unioerßtdt nachBeip»ia, unb oonbaan. 1698-
nacb Koßocf, aflmo « an. 1702. unter D.-gedjten de Amhitione
Oflicii Eccleiiaftici bifputirte. Jn eben bem iahre warb er 00m
Ä&nia in Preußen »um Drobß in £inbow unb an. 1704. »um
®tobß in ^eöfow bmiffm. «n. 1710. warb « Dodor bet
A. ctbrift »u Koßocf , worauf ihn an. 171 j. ber£«Roq oon
Kleeflenburg.©chw«in »um ©uperintenbenirn nach ©üßrow,
unb an. 1721. »um ©upermtenbenten unb Eonßßorial. Alle(Tor
nach Koßtxf terief , oßwo «an. 17^4. ben 28. febr. geßorben
iß. Ranfto grnral. hiß. Archivarius , P. XXVIII. p oi,

0chaprc, (Johann Ernß) ein b«ühmter Medicos unb
Staatsmann , war an. ifi68. »u Äüßrin qrbohren. ©ein oat*
t« war Joh. ©chap« , b«ib« «Rechten Bicentiat unb Ober.
£of,©erid)t*=aboocat bafelbß , welch« ihn anfang* privatim
unterrichten , nachgehenb* ab« ba* Gymnafium bafelbß befueben
ließ , aßwo er e* burch feinen fleiß babin brachte, baß « im 16
jahre auf We Unioerßtdt geben fonnte. Er «wehlte bie ars«
neo.funft, unb hatte fchon auf bem Gymnafio begbemb«ühm*
ten Medico D. ©tofien in ber anatomte einen guten grunb ge*
legt. an. 1684. wenbrte er fich »u«ß nach grancfreich , aflmo
er fonberlid) D. aibinum hbrete, unb an. 1688. fchrieber eine
bltPUtatton de Mafla; fanguinese Corpufculis , Welche fr 6ffcnt*
lieh ocrtheibijte. ©letch barauf gieng er nach jpoßanb, unb br.

fuchit



ft*
fncfcte beo biefer qelegenbeit Ne vornebmften Uniberittdten , all#

wo er fleh fonberltd) bemühet« bie befanntftbafft ber vornrbm»
ften ©rlebrtrn »u «langen. 3m iabr 1689. matt « von frinen

«Itern roieberum nach häufe betuffm , er nahm aber feinen weg
fogleicb wieber nad) ^randfuct, unb warbbafrlbft imai.jabre
feine* alter* »um Dotor brr Slrgneo.funft treiret. 3n <bfn M«*
fern 1689. »obre berufte ibn ber £r rh°fl ton SRerfeburq Sbri»
ftian I. »u feinem £eib.'2trßte , welche bebtenung er auch nach
be* £ergog* tobe beo SÖrilfrnn U. bebielte. ^achtem er geroif.

fer qefchdffte roeqen nach ©üftroro fam , fo eonfetirte ihm ber

£>«gog ton fljlerflenbtirg bie bereit* oier iabr lebig gewefene
Proteil ion bet SKebicin auf bet Univerfltdt «Roftotf , welche ec

and) an. 1692. ben 12. tut. ontrate. Sil* er bereit* Profeffor

war, tbat er an. 1698. nod) eine reife nad) £ollanb, brad)te

einen vorlrefltcben oorratb ton aflerbanb inßrnmenten , bie et

beo feinen phnflealifchen erperimenten gebrauchte. 9?act> bie#

fern machte ihn ber Jj>ergog ton SDIedlenburg ftrirbrtch 2Bil.

beim an. 170*. »u feinem erften fieib.Medico, unb beehrte ihn
an. 1710. mtt bem titul eine* roürdlichen £of.9tatb*. 3?ach
belTen tobe beftdtigte ibn niebt nur ber £ergog Carl üeopolb in

aüen gehabten ebren.ftcUen, fonbern machte ihn aud) »um rmircf»

lieben :Rcgterungö 5latb, unb warb ihm an. 1718. ein plag im

«
ebeimen ’Xatb angeroiefen , welche hobt bebienung er bi* an
’in enbe rühmlich termaltet , aber aud) beo ben in bafigem lan#

be (ich ereignenben Unruhen tielen verbrufl hat au*tlehen müf.
fen. gr darb enblid) an. 1721. im « %. jabre feine* altet*. ©ei.
nr fdmften linb : 1.) Judicium de Morte Marchionis Baden-
fis , Jacobi , itelcbc* in D. $tCbt* Colloquio tmmcndinpenli
flehet » a.) Annales litterarios Mecklenburgicos, SXoftod 1722.

in 8- ?.) Biele Differtationen ; 4.) Progratnmata ; «.) DifTcrt.

epittolicam ad God. Guil. de Leibnitz de Hydrophthalmia in»

tcrcepta , 171J. Nova Littet. Math Raltb. 1698. U. f. Roßo-
ebium litttratum

, p. 145. aiecflcnburgifc&ee (Belehrten*
llepcon.

(^dxzpbiron) / ober ©cbafficof, (Beter, ©aron ton)
flammt au* feinem hohen geidjlecbte bet. glntqen nadjricbten

natb foü ec gar au* 3übifd)em geblute entftroflen fron, ©ein
aufnehmen hat et feiner eigenen gelebrfamfeit »11 banefrn , bie

ihm bto Metern bem groffen , erften Äapfet ton JXufllanb , ben
weg »u fehr hoben ehren * ftetlrn gebahnt. Die etfle ftufe fei.

ner ertjöbung mar bie befannlfchafft, barein er mit bem 9tuflU
fchen Bremitr.SNinift« unb ©rof . Sangirr , ©rafen Xbcobot
SUerirwtg ©allowon , famr. Dief« nahm ihn al* einen SecTe-
tarium in feine bicnfte, hatte ihn aud) an. 1697. unb 1698. in

feinem gefolge , al* et in gualitdt eine* jrortten Slbgefanbten

bergroflen ©cfanbtfchafft mtt beowobnte, mit welcher berS»aar
an oetfehiebene gurordtfehr £öfe , unb befonber* nach Xeutfch.
lanb , gngeflanb unb £oüanb gienge. ©rp folcher gelegenbeit

lernte ihn ber S»aar fennen , ber ihnbarauf tu feinem 6 taat*#

Secretario ernennte , in welcher Qualität er bcmfelbcn auf feinen

felb»ügrn in l'teRanb unb Bolen wenig ton ber feite gefommen.
€* fegte tiefer ßtaat*.fluge OTonarch ein folche* tertrauen auf
feine gefehidlichteü, bafl er ihn in allen wichtigen angelegen,

beiten »u rathe »og , auch nach be* obgrbaebten ©rofl * Sang,
ler* ©rafen* ton ©aOowon tobe »tim Bice . ganhler etfldrte ,

unb in ben 01ufttfd}en ©aromflanb erbub / wöbet ihm tugleich

ber Söntg Üuguflu* II. ton tyolen ben orben be* weuTen ftbler*

ertheilte. i»n. 1711. mufle er bem 6*aar folgen , al* er mibet

bie Xürcfen »u felbegieng , welche* aber fo nnglücflid) tor ben.

felben abjtel / bafl e* nicht tiel fehlte , er wdre mtt feiner gan.

narmee ben femben in bie bänbe gefallen, gr flunb am ^rutb'
t in ber Blolbau / unb war ton ber Xürcfifcben armee fo

cingeflhloflen , bafl er webet tor , noch hinter fleh tonnte / auch
nxgen menge I be* protiant* unb fourac^e fein anber mittel fa.

he t al* fld) ber gewalt feiner feinbe »u uberlaflen. 3n biefer

noth würbe nnfer ©chapbirow nebft bem lunqen 6»eremrtom an
ben ©rofl-Beuer in* Xürcfifche läget gefrnbet , um mit bemfel.

bm einen fricben »u treffen. Um folehen befto eher au*»uwür.

efen , überfrachten fle bem ©rofi.Be»icr faft allen fchmuef / berM bamal* im fKiiflifchen lager brfanb , welcher benn biefen

gelb.hu ngrrigen gelbheren fo bienbete, bafl er fleh ohne beben,

rftn bereben liefl, ben 2}. iul. einen frieben »u ichlirffrn, ber

bem Staat luft machte fld; mit feiner arm« »urücf »u »iebrn.

SDiUtlerroeile warb brr ©aron ton ©chaphitow nebfl bem iun.

gen ©raftn oon g»eremetow nad) gonflantmopel gefchicft , ben

getroffenen frieben bafelbfl ratifleiren »u laffen. ©ie fanben

ah« in ihren Ijanblungen fotiele fctwi«igfeiten , bafl, weil

bie Worte auf ttrljehung ber ßchwebifchen gommiffarien mit

bem gefdjebenen gar nicht »ufriebcn war , e* nicht oiel fehlte ,

bafl nicht bie gange fache rücfgdngig worben ; wie fle benn be*.

halben nicht wenig grfabr unb ungemach au*Aeben muffen. gnN
lieh warb ber friebe hoch noch btird) oermitlluiig be* neuen ©rofl.

5Be»ier* ben 16. april an. 1712. befldtigt , ber aber oon gar für.

her bau« war, weil biefer feiebfrrtige «ft« SWmifter furgbar.

auf wirb« geftürgt , unb ein neuer rmgefrgt würbe , b« nicht*

oon bem gcfchloffenen frieben hören wollte. Allein bie fneblie.

benbe rartet behielt hoch bie ob«hanb. 2)« friegerifd).gejinnte

örofl«Be»ier warb flranguliret, uub brr friebe entlieh ben 16.

iun. an. 171». tu 9lbrianopel glücflich tu ftanbe gebracht. ®ie
Dcrncbmftc puncte beffelben betrafen bte »urüefgebung ber oe.

flung Äfoph , unb ben ab»ug b« Kufitfchrn trouppen au* ®o.

len. Unfer ©chaphirow mufle bacauf noch übte anbcrthalb
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iahe am Xürcfifchen jf>ofe bleiben , weil man ihn nicht eh« nach
haufe gehen laffen wollte, hi* bie frieben*iarttdul in allen (lüs

den erfüllet , unb bie greng<ftreitigfeiten völlig gehoben wer*
ben. gnblid) erhielt et bie erlaubiii* , abturetfen , worauf er

ben 20. bec. an. 1714. glücflich »u $rter*burg anlangte, (fr

nahm barauf fle in bem ©euat , unb warb oon bem giaar bec

gröften oertraulidjftitgewurbiget, mufle aber leiben , bafl er oon
Dielen miflgünfligen Jpof.lcutheu mit feheelen äugen auaefeben
würbe. 4n. 1716. unb »717. begleitete er ben S»aar auf feinet

reife nad) Xeutfchlanb , jQtcllanD unb ^randreid) , woben ihm
überall groffe ehre erieiget würbe, iflad) feiner »urüdfunft mu.
fle er an. 1718. ba* blutmrtheil unt«»riehnrn hetffrn , ba* über

ben g»aarowig hierin* aefdllet morb<n. grwarb aud) in bie.

fern iahte tum Bice.Wdflbenten ber au*wdrtigrn etaat*.affai.

ren «fldrrt. 3m iabr 1719. ben 10. tun. ba eben b« S»aar
feinen geburt*#taa begieng , hatte er Ne ehre, ba* groffe orben*.

»eichen bt* Sp. ftnbred »u befommen , worüber fld) bielrnigen

nicht wenig miflrergnügt er»etgten , bie (Id) bi*ber viel müht ge.

geben , ihn beo bem Staat um einen greifen theil feine* an.

feben* tu bringen. 9(n. 1720. ben 8. fept. hielt ber Staat tu Ur.
tertburg wegen ein« wiber bie «Schweben erhaltenen fee.victo.

rte einen triumphirenben cintug , wobeo ©chaphirow eine febö.

ne, mit Dielen nad)bendlid;en mfcriptionen gegierte idumina.
tion oorfleQte, bie groffen beofall fanbe. 3m iaht 1721. nahm
ber Staat ben titul eine* Jfaofer* von dfufllanb an, ba benn
©chaphirow nicht nur folche* benen bamal* »u Petersburg an.

wefenben frrmbrn Wmiftern bmterbringen , fonbern ihnrn auch
gebrudte copirn von einem febrrtbm Äaof«* Placimiliani I.

überreichen mufle , barinn berfelbe bem S»aar 3»an ©afllowig

ben titul eine* tapfer* pon fKufllanb gegeben ; nicht weniger

»eigte er ihnen bie originalien von einigen fchreibrn , fo bir £6*
nige von ©panien unb gngeDanb , ingleichen bie dfepublid Br.
nebig an 3h« Staarifehe gjlairftdt abgrbrn laffrn, barinn birfe

breo Potrngen fleh gleichfall* be* wort* Imperator bebienet bat.

ten. 9tUein bte ©efanbtrn , bie üb« biefl fache oon ihren hohen
Wincipalcn noch feine inftruction befommen , fonnten bamal*
nicht* weiter thun , al* bafl fle oerfprachen, be*hnlben an ihre

£>6fe »u fchreibeu. 3m iabr 1 722. begleitete « ben g»aar nach
äftracan , al* berfelbe an bie gafpiflhe fee »11 felbe gieng , hoch

febrtecroon bar balb wirber turüd, hatte aber furg barauf bie

fatalitdt, bafl er mit bem gürflrn von anencjifoff, b« fein

glücfldngfl mit miflgünlligenatiqen angefehen , »erflel , unb ba.

Curd) fleh ben weg »u feinem fad bahnte. Denn fo balb ber

S»aar »11 au*gang be* iabr* au* Werften wieb« »urücf gefom.
men, war bie, »wifcheu bevben 2Hiniftern emftanbene miflhcl.

ligfeit ba* erfle , wo* et unterfuehte. 3öeil ihm nun berichtet

worben , bafl fle in gegenwart be* ©enat* gegen cinanber fehr

hatte unb unge»iemenbe Worte au*gefloffen, fo würbe nicht nur
teglicher »ugloch vorau* »u einer gelb.buffe von iooooo. rubeln

oerbammet , fonbern »ugleich and) eine orbentliche unterfu.

chung ihre* »wietracht* vorgrnommrn. Dirfe untafiichung
gab anla* , bafl ber S»aar viele unterfd)leiffr entbrdte , bir nebit

bem gürflen von SRenc»ifoff, unb verfchiebenen anberen ©rof.

fen , auch ©chaphirow begangen haben foUte. g* würbe bie.

ferwegen eine Inguifltion anaeorbnet, vor welcher bie pornehm.

flen inguiflten ild) fleOen muflen. ©iefamen aber alle mit ei.

ner anfehnlichen gelbtflrafe burch , bi* auf ben ©aron von
©cfjapbtrom , b« , obngeachtet (einer groffen verbienfle unb
auf (ich habenbm Bict.Sangl«.wurb< , ein fehr übele* urtbeil

empflenge. . gr warb »ti anrana be* monat* febr. an. 172».

nebft fein« gangen familie unb feinem Secretario »u ®rter*burg

gefangen genommen , unb fogleid) burch öffentlichen aufchlag

allen unb leben, bie etwa* wiber ihn au*»ufagen wüflten, beo

tobr*>flrafe anbefohlen , folche* innerhalb einer ^ewiffen »eii »u

thun. 9Ran fegte fobann »u untrrfuchung feiner lache eine Som.
miflion nieber , worinn ber S»aar felbfl »u prdflbiren beliebte.

Der proerfl wdhrte niebt lange , benn ben 2». be* gebachten mo.
nat* warb ihm fein urtbeil gefprochen , bafl feine gütb« confl»

feitet , er felbfl aber aller ehren unb würben entfegt , unb ent.

bauptet werben foUte. OTan la* ihm ba* urtheil auf einer »u

biefem enbe aufgerichteten bühne vor , worauf « fld) gleich fehr

willig »um ft«ben be»eigre , unb ben fopf auf ben blöd legte.

Stürm , inbemeben ber fcharfuchter ba* beil aufbub , ben ftreich

»u voO»iehen ,
warb gnabe geruffen, unb bie tobe*-.ftrafe in eine

ewige verwrifiinq nad) ©iberien , mit conflfcation aüer feiner

gütber , verwanbelt. folge biefe* befehl* , watb er fogleid)

nach ©iberien abgeführt , babin auch wenige »rit barauf feine

gemahlin gebracht würbe, ©ein Secretarius , nahmen* £ö.
niq , ber an bem perbrechen theil gehabt , befam bie fnut peit*

fdje , unb warb auf 7 . iabr auf bir galreren verbammt. 3Ran
hat bie etlaffung b« leben*. ftrafe vor eine würefung b« vor.

bitte gehalten , bie ber Xürefifche Slbgefanbte , ber eben bamal*
in SKofcau gewrfen , unb ben ©aron ehebeffen in ber Xürdeo
fehr wohl gefannt , vor ihn eingelegt haben foü. Übrigen* hat

man ihm auch fthulb gegeben , al* ob er feinem bruber , ohne

be* S»aar* unb ©enat* wiffen , einen character mit einer au*,

trdglichen befolbung grgrbrn , auch eine gewiffe orbre , ohne /
be* ©enat* vorbewuflt, unbohne felbige »ü regulären , befle*

gelt unb au*gcfertiaet ; ingleichen foü er , ba « noch ©enrral.

Boft.Dircrtor gewefrn , für fleh frlbflrn ba* briefsporto erhöhet

,

unb ben überfchufl in feinen beute! gefteeft haben. •Dian fagt

auch , « habe von bem vermögen be* »mco iabr noch« hm.
gerichteten bringen* ©agarin 200000, bucalrn ,

unb tue

©hh hhb 1 70000.
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70000. ittttelen / oerfeftwiegeu unb bep Art) bellten , barauf

bod) Oie leben«.fttafe gefegt gewefen , nicht weniger N»b< er im

©enat groffe injurten wiber biefe« hohe Collegium atiifqeftof*

fen, welche« bod) bn leben«.ftrafe oerboten arweien ; allein man
Kal alle biefe befchulbiqungrn nicht oor tuldnqlid) gehalten , ei.

pen foldjen mann , beif fo viel oerbienfte um ba« »uflifche »eid)

erlangt , unb pon bem Staar tu ben h&thften tebienungen be.

fbrbett , auch beffen fonberbarrn gnabe gewücbtget worben , mit

einer fo barten ftrafe tu belegen. 9Ran bat babtr geglaubt,

e« miiften gang anbere urfachen barunler perboraen liegen

,

tie man nicht por gut btfunben , allen leutben wiffrn tu laf.

fen ; fonberlid) bat man qeurtbeilt , rf muffe oieUrtdjt biefe«

tinalücf baber ruhten , mell er fleh ben Staarifchen abfiebten

toegen ber erb.folge im »eiche wibetfeget, unb bcäbalben fo»

mol imal« aufferbalb beffelben einen gefährlichen bnef.roechiel

aepflogen ; motu bie fetnbffbafft be« Surften oon Flenqtfeff

gefommen, ober gleich gewußt, baflberfelbe an ber Staartn

einen groffen rücfrnbalt gehabt , mir er beim auch auffet bie.

fern noch Piel mächtige feinbe gehabt , bie rt nicht wohl oet.

tragen fbnnen , bafl man ihm / al« einem fremben , unb ber

freolich mit ber bohrt« fr*»»« hetfunft nicht fönberlich prangen

fönnen , folche hohe unb wichtige bebienunaen anoertrauet ,

auch tbm erlaubet , oirlc« blo« nach feinem topfe tu machen.

(£6 wollte nicht lange , nachbem er nach ©tberirn abgefübret

worben ,
perlauten , al« würbe er ebeften« wiebet oon bem S taar

xurücf beruffen ,
unb |U porigen gnaben wieber angenommen

werben , weil man feine gute ratbfcbldge in oielen wichtigen

ongelegenbeiten gar fehr oermüTe , aud) feit feiner abmefenbeit

Diele unorbmmgen im »eiche emaeriffen waren ,
bie er al« ein

febr oerftänbiger nnb aller in.unb ati«länbifcften affairen bochft«

tunbiger mann pethinbern finnen ; er genbffe bereit« bie freu*

beit ,
nach belieben tu gehen , wohin er wollte ; auch her Staar

föune nicht umhin , bep allen gelegenbeiten feine gefchicfluhfeit

ttnb 0taat«.erfaljrung tu rühmen. 2Weine«finballe biefe ur.

tbeile tu frühtemg gewefen , tnbem er bi« an ben tob biete« 2J?o.

narchenbie fchulb feinet oetbrechen buffen muffen. Flan er.

aebtet» e« märe ihm bie gute neigung be« Sjaar« tu miffen ge.

tban worben , er habe aber nicht« bapon hören wollen. 2Jlan

hielte anfang« baoor , e« würbe ber Staarifche £of felbft mittel

finben , ben etibrnten Monarchen tu befduftigen , weil 0d>a»

pbtrow in ben Ferftanifchcn angelegenheiten eine febr groffe wif.

ftnfchafft befeffen , aud» por anbetn SWmiftern in ben feemnb

hanblung«*fact)en erfahren gewefen ; wie benn baber eben bie

jSollänber fich feiner bep bem Staat mit fo groffem eifer an.

genommen ,
unb burch ben £errn oon Söilbe , ihren ©cfanN

ten , aUe« oorgefthret haben foüen , ben Sfaar ju ber inrucf.

beruffung biefe« manne« tu bewegen. 9ber e« ift afletf umfenft

gewefen. 3<bod) mit be« Sjaar« leben enbigte fich aud) fein

bcfchwerliche« exilium. Denn fo balb bie Staartn Satbarina

nach ihre« gemabl« tobe im febr. an. 171s. ba« »egiment«.ru.

ber in bie Ijäntr befame , würbe nicht nur fein Sccrctariuswie.

ber auffrepen fu^gefteBet, fonbernibm felbftauch angefünbU

jift . baf; er oollfommene gnabe haben , unb in alle feine gütbtt

wieber emgeftBet werben foUte. Sr läumte üd) nicht , ba« lanb

ftine« eltnb« jogleith tu oerlaffen , unb fleh in höchfter eil ohn.

weit !ßetet«burg emtufinben , anwo er erwartet, wa« bie fftaa»

rin weiter befehlen würbe. Blicht lange hernach würbe et burd)

benWrofrSanBler ,
©rafen oon ©alowfin , ber fftaatin oorge.

fleUet. Die Staat! n oerfleherte ihn ihrer gnabe, unb hifR mn
bi« auf weitern befebl in ^<ter«burg oerblnben. Sr hielte fo.

bann trat lurBe aber feljr nactbrücfltche rebe an bie Stearin ,

in welcher er ihr für bie ihm tätigte gnabe banrf fagte. Snb,

hd) warb ec fowol , al« feine gcmablm , oon ber ffiaarin jum

banMuffe gelaffen. Blachbem et trlaubni« befommen , fleh oon

©eter«barg weg tu begeben , hat ec fleh ntbfl feiner gemahlm

nnb linbern , mit wenig bebienten , auf feine twifchen BRoicati

nnb OloniB gelegene güther begeben , unb aüba eine teitlang in

ruhe unb ohne btbienung gelebet, bi« er tu au«gang be« 1716.

iabr« Ne ®räflbenten.fteue in bem SommerciemCollcgio tu üJlo.

feau erhalten , worju nachgehenb« bie Ober-Jlufflcht übet ben

biifrtct ton «rchangel unb bie baflge banblung , unter bem prä.

bicat tme«.mürcf lieben 0taat«.»athfl qefommen, in welchen be.

bienungen er fowol an. i 7»7 - *m rangen Staat $eter II.

al« an. 17 jo. oon ber Staarin »nna befläliget worben. 3«

be be« i7?o. Jahr« warb er al« aufferorbentlidjec ©efanbter an

ben Ödjach ihama« nach ®etflen gefehlt« , um im uahmen tec

»unifchen Äapferin. einen frieben tu fcblieffen. Den 1. febr.

an. 1711. hielt ec tu 3fpoh«n feinen bffentlichen nntag. Sr

war in feinen hanblungen fo gludlid) , ba§ ber frtebe ohne fon.

berliche fchwiengfeit auf eine oor Kufllanb oortheilhafftige weife

aar balb tu ftanbe fam. Den 11. Jenner an. 17 1*. würben bie

tractaten ju »äfcht in ©ilan gefchloffen , unb oon ihm unb bem

©erieral üewafchow unterteidinet. Sr fegte fid) burch bieie

alüdlid) »um enbe gebrachte frieben«.hanbliing bep feinet Äap.

ferm in folche bochacbtung.baflfleibn Pro feiner an. 17? t- gciche.

benet turüdfunft nicht nur fehr gnäbig empfleug, fonbern aud)

tum geheimen »ath erflärte. 3m iaht i 7 ? 7 - »arb

«

c al« etfter

geooDraachtigter BJlmifter auf ben frieben« . congrefl nach Blieim»

row in bie Ulraiue gefehlt« ,
welchen er auch im auguflo per.

nuttelft einer fchönen rebe erbfnen half. »Uein e« war ben Xuc»

eftn (ein rechter ernft frieben tu machen , bähet bie ©eooUmdct).

tigten nach wenig conferengien unoerrichteter fache au«einanber

gitngcn. Sr foU nach feiner turücftuufc in ben 0enat aufge*

nommen worben feon. fcn. 1718. flel et in eine fchwete franef»

heit , bie ihn nach unb nach fo au«tcbrte , bajj er enblich ben 1 1.

merg an. 1719. in einem liemltd) hohen alter ba« entliehe feg.

nen muffen, ilon feinet familic , bie ttemlicb »ablreid) fepn

foU , wetfl man weiter nicht« tu berichten , al« bafl ein fobn ba.

mal« in t'eipuq flubirt , unb eine lochter fdjon oor oielen wh*
ren mit bem ©rafen oon ©aüowtn, einem fobn be« ehemaligen

»ufiifchen «premier.gnmifter« ©rafen« Xbeobor «lericwig ©al*

lowin , permahl et wotben. 0trahlenbcrg« norbmnb oltlicber

theil pon Suropa unb Slila/ p. jo?. Jincfcno Surop. frte.

ben«*fd)lüffe , P. II. p. 1240. & 12^0. üeränhertc« nuRlanh,
P. I. P . 24. p. II. p. 79. & 84. P. III. p. aj. 41 . & SS- Kanft«
geneal. btff. nachr. L ©. p. 110. u.f.f. & p. 144.

©chappeler , (Shriftoph ) lebte um ba« iabr i*a*. al« P^
ftor iu Flemmingen , unb war ber erfle Reformator bafelWt

pon äwingiit partrp. Sr warb oon einigen für ben urbeber ber

unrtihcn in SSteilphalen ober be« bnuern.friea« gehalten , unb

fon er bie twdl» arhcful oon ber Shrifllichen freobeit aufgefegt

haben , woburd) oornemllch biefer aufftanb erreget worben ;

allein 0<beBborn pertheibiaet Ihn in feinen ameenit. lit. tom.VI.

p. ji8. wiber biefe ungegrünbete auflage , unb gtebt 3oh.Jpeug*

lin oor ben oerfaffrr biefer aufrührifchen fchrift an , welcher an.

1*27. auf befebl be« ©ifchoff« oon Soflmß »u Flerdburg oor.

brannt worben , unb noch oor feinem tobe oefannt hat: Sr fa>

pon ben bauern biertu getwungen worben. Sr bat fld) auch

felbd in einet fchrift oertheibiget , bie er unter bem nahmen
©artoriu« betau« gegeben. MylH bibl. anonym, p. 80». &
bibl. pfeudon. p. 16).

Schoppet , ( Johann ) ein gla«.mabler , gebürtig oon ^>ar.

bürg , einem an ber Slbe nicht weit oon Hamburg gelegenen

ort 1 batte oor anbern in biefer fünft wo« befonber«

,

bafl er fo.

wol auf bie trincf.gläfer al« auf bie früge oon porceDan gar

fd)ön mablte , unb betnach mit gutem oortbdl folche fchbn

brennte , worinn e« tbm bi«bet faft niemanb gleich getban. Sr
ftarb ben febr. an. 1670. Doppelmayr« piftor. nachr. non

ben fttürnb. fünftlern.

0id)arf t C Seniamln ) ein Slrgt , war tu Blorbbanfen an.

*6si. ben 6. jun. gebobren, unb nahm tu Jena , wofelbß er

bem ftubiren obgelegen# an. 1671. bie würbe eine« i'icentiatcn

an. 3n bem oorbergebenben 1670. jabre mürbe er 0tabh Phy-

ficus tu SBeiffenfee, bemach an. 1674. feib.unb 0tabt.Medi-

cus tu 0onber«baufen , wofelbft er aud) tulegt noch ® arger,

meifter worben , nachbem er oorber eine teitlang bep ber fchulc

tu Flüblbaufen bie ftelle eine« »ector« oetfeben. Qn ber 0o*
cietdt Natur* Curioforum führte er ben nahmen i$ia« » uuD

ftarb an. 1702. am Fflngft.tage. Sr bat gefchrieben : 1.) de Na-

tura Venenorura, 1678. in 8. a.) Arkentologia , fiye Jum-
peri Dercriptio , Hamburg 1679. in 8. ?.) Wittel wiber bie

©iftmifcher, Srfurt 1698. in 8. 4.) ©ebanefenoon magncti.

fchen Suren , 0onber«baufen 1700. in 8. $.) Untrtfchieblicb«

bifputationen < al« : a) de Pulmonibus ;
t) de Conceptione ;

c) de medio inter Apoplcxiam & Epilcpfiam Affedtu ; d) de

Lzfione Oris fcorbutici. Kmdrrvater. Nordhufa illuftr.

(Scharf, (Daoib) ber Fbilofopbie Magiftet, 0uperinten.

bent unb Canonicus tu ©arbewief , im jpergogthum ©rann.

fd)weig.füneburg , warb an. 1624. ben 8. aug. tu Hamburg
gebobren. 91n. 1644. hielt er tu ©reppMwalbe unter bem be-

rühmten Flichaeli« feine bifputatton, de Didto JefajcVlL 14-

1 3m jabr 1646. bifputirte er tu 2ßittenberg unter bem ben*

ftanbe be« gelehrten Bleuenfelt bffentlich über Pofuiones praä>-

cas , unb im folgenben iahre rben bafelbft unter bem porii$ be«

fürtreflichen Flartmi, de Peccato adtuali. Än. i6?o. ben 1.

fept. erlangte er gebachte würbe , unb ftarb an. 1691. ben 4*h<c.

0 eine fchriften flnb : 1.) Exercitium juvenile Anagrammatico-

Pocticum , J&amburg 1641. in 8. ».) feben«.bampf unb 0tet.

ben«.fampf , i66j. unb 167*. in 8. ?.) Skiftreuher ©ufl=©ncht*

unb Sommunion.0d)aB , wobep twep Frebigten lieh flnben, aj«

über Ff. XXIX. *. unb A»ft. XV. 11. jj>amb. 167t. in 12.

4.) 3cbeiU'eich.Frebigten , 1684. in 4. Deuthrtrro Jpamb.

©taat«.unb @tiebtttn.ferlcon.

^chaeff 1 Doiflor unb Sr$.©ifchoff tu 0t.9lnbred in ©chott.

hmb. Sr würbe an. 1679. ben ij. map bep bem borfe Jfenne*

wap folgenber grftalt um« leben gebracht : 91« er oon belagtem

orte nach feinem paliaft turücf fahren wollte , famen einige pon

ben bamaliqen malcontenten tu pferbe mit aufgetogenm piftolcn

ibm nacbgerrnni. ©eine tochta , welche bep ihm in ber futfehe

fafl , würbe berfelben fo balb nicht gewähr , fo fdjrte fle au«
furcht bem futfeher tu , bafl er baoon tagen unb fle retten fod.

te. Der futfeher tbat auch fein befte« , allem ba« leicht bent.

tenegefinbel berennte ihnen balb ben weg. Der erfte, welcher

bie rutfehe erreichte , fehenefte fogleuh bem por.reuier eine fu*

gel , barüber bie pferbe in perwimmg geriethen , unb hol*

ten muften. Der anbere fchofl baraufnad) bem Srh-©tfcboff,

tbat tbm aber feinen fchaben , al« bafl er tbnt ba« fleib perfen.

acte. Dtefeö machte bie bö«wt(hier glaubenb , ber Frdlat mü<
fte bie funft fleh oeft tu machen perfteben , be«wegeo nffen fle ihn

au« Nr futfehe , flachen unb fchlugen mit au«ftoffung ber ent.

feQlichftcn fluche unb fchimpf.reben auf ihn. Unb obgleich feine

tochter fleh biefen barbarifchen menfehen tu füffen warf , unb
um ba« leben ihre« patter« febr beweglich bat , würben fte ba.

burch hoch nicht tum nmiciben beweget , fonNrn ftieffen folche

wet.
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Urimehr gatte unbarmhet&ig jur erben , unb lieffen töten Mt»
I«; nachbem fit mitgraufamet mutö ftreiehe unb fliehe wieber»
foolft , tot*t auf Nr (lene liegen. ©en thdtern mürbe fogleich

naebgeffhet , iwep Sbeüenthe mürben baren unterweqeni anqc»
troffen , fit mellten ftd) aber nicht gefangen geben , fonbetn grif.

fen tum gemebr , ba benn ber eine , nachbem er wrmunbet/ tobt

l»ir etben fiel , ber anbere aber in Derbafft gejoqen mürbe. SDtan
wollte »war auch ben ®re!bpterianern unb anbern ©eparatiftm
Don ber Snglifcten firche biefe gräßliche morbtbat nurechnen

,

aUein fie lieffen biefe brfchnlbigung ntebt an flct) femmen , weil
fblrtie bie tbäter , mie fie iiachqcbenb! felbft geftanben, au! einem
perfönlichen bei gegen ben Sr#.©ifchoff getban betten, ftu.
bolfo tchaubübiie, V. tf). p. 607. u. f.

ÄfowfF» ( Johann ) ein Cuthrrifcher ©ottdgelebrter / mar
tu Äropprnftabr ben jpalberfiabt an. 1^9?. ben 18. lun. geboh*
ren, ftubirte tu ©Ittenberg, mürbe bafelbft an. 1617. Profef-
for bet ®büefopl)ie , bernacb Dodor ber Übeologir , mie auch
an. 1649. Profedor primarius unb Senior. Jn gefachtem jah»
re gab ermiber ben dltem ffalixtum etliebe febnften , barmn
erbein Salooio bepqepßidjtet / beraud; mobureb er fleh benn bep
ben ftubenten tbeild beliebt , tbeild rerbafjt machte. 28ie benn
einige een ibm fangen : Unfcr lieber Dodor ©ebarff, ben
und (BC>rt 00m bimmel tnarff. Stnbere hingegen mach»
ten ben oerd ron ihm :

Scharflius interdum Stumpfius efTe folet.

Ungleichen pflegten fie tu ftiqen , er mürbe bedmegen and bem
htmmel oerfloffen , meil er bem alten $rifciano fo oiel unrecht
getban bdtte. Sr richtete rin ftipendium non soo. gülben ror
arme ftubenfen auf , unb ftarb an. 1660. ben 6. irn. Son fchrif.

ten batet binterlaffen : 1.) Collegium Polidcutn . Sßittenberg
1618. in 4. 2.) Metaphylicam cxcmplarem , ibid. 162^.16)4.
>649. i6^s. 1659. unb 1667. in 8- J.)

Compendium Phyficae,
ibid. 1628. in 8 - 4.) Exegefin Logic« Peripateticx, ib. i6 a 6.

in 4. unb IÄ5J. in ia. $ k ) Pncumacicam
, feuScieneiam Spi-

rieuum naturalem d principiis PhilofopKicis exftrudam & Phi.
lofopb. fententiis comprobatam , ibid. 1629. i 6 \6. unb 1670.
in 8. 6.) Manuale Logicum , ibid. 16)9. 1645. 1674 u. f. f.

in ia. 7.) Tabulas Philofophicai , l'eipitq 16)1. in fei. 8-)
Phylicam recognitam , ©Ittenberg 16 ja. In 8. 9. ) Gymna-
sium Phyficum de primis Kerum naturalium Principiis , ibid.
>!jo* .'M* IO* lnliitutiones Logicas cum Praxi & Pxdia Lo-

Tofophiae, in qua continentur Difpp.XXVlll.Logicie, Mctaphy.
ficat & Pneumatic* . ibid. löa*. in 4. »*.) Theoriam Tran-
fccndcntalis Metaphyficse , ibid. 1629. ins. 1 j.) Methodlüo
difputandi , ibid. i6}$. in 8. 14.) Difpp. de Caufa Peccati
per Accidcns, ibid. 1649. in 4. 15.) Collegium Anti-Calvi-
niahum primum XII. Difpp. contra Chriftoph. Maffonium ,

Chrift. Becmannum aliofque Calviniftas comprchenfum
,
ibid.

164?. in 4. 16.) Collegium Anti-Calrinianum fecundum Difpp.
A. tuntra coiaem . ioia. 104*. u. T. in 4. 17.; txcrcitatio-
nes XII. Job. fiergio, utrique Crocio aliifque Calvinianis op.
pofitas, ibid. 1648. in 4. »8.) Collegii Theologici Difpp. X.
de przcipuis Fidei Articulis, ibid. 164}. in 4. 19.) Rclpon-
fionem D. G. C. redditam ejufque Scripto oppofitam , ibid.
1649- io 4- »o. 1 Proteftationem adverfus eundem , ib. 1692.
in 4. ai. Pxdiam Theologicam fuccindis Tabulis compre-
henfam , ibid. i6<8. in 4. 22.) Unfchulb miber ©. 0. S. fal»
fi^e Auflagen , ibid. in 4. *j.) ©ehr Diel bifhutationen.
Freher, theatr. Eruditor. Witte , memor. Theolog. & diar.
biograph.

©eharfftnberfi , ( Wie. ) Dodor bet Wechten unb Bürger»
memer in Woffocf , mar bafelbft an. 1988. gebohren, erlernte
bie fdjbncn miffenfchafften in feiner Datter.ftabt , unb girng an.
i6io.nach 3ena ; nach »menen iahten, meil et immer franef mar#
begab er fleh, auf anratben ber Medicorum, nach Ceipiig , mei»
trr nach {francffnrt am 3Waon , ©traßburg , ©afel unb ©enf,
reifete burch grancfreich 1 Sngeflanb unb j^oOanb , befuchte ade
febenflrourbige ortet, unb oornemlich bie berübmteften «cabe*
mien , unb fatn an. 161?. mieber jtirücf , marb Dodor unb auf*
ferorbentlichet Profcffor ber Wechten , unb an. 1626. Wathfll;err,
in bem folgeren jahre Wath ben bet Ähneln eopbia in £>d*
nemarcf ; an. iö|i. aber ©ürgermnfter , in melchem lahre er
auch an ben Äanferlichen ©eneral ©rafrn oon liflo unb an.
i6j2. nach Würnberg an ben Ähnig in ßchmeben ©uftaoum
Wbolphum gefchicft roorben. Sriftaucbunterfchieblicbrmalin
angelcgciiheiten ber ftabt in3)dnemarcf gemefen. Sr ftarb an.
i6?7* i rogratnma. Olecflenb. (Belehrt, gericott.

ÖAarFioi , eine fletne ftabt in Bulgarien , anf bem mege
nach ©ophw , ber megen ber hohen berge, groffen mdlber unb
Dielen fumpfe om einer armee nicht fan gebraucht rorrben. TOan
ran bir Itabt mrgen tinrfl gegen über liegenben ftlfenfl bep einer

txfehteffen. Heue lEuropdifche
iyama, com. 111. p. 260.

ri" Waoferlicher 9Joete, gebohren
n
Jf

rOTarcf
' in - ^ 69- 27- fept. maran.

fango bep Johann ©eorge oon Slrnim , ber hernach ©dehflfeher
«rneraJ mürbe , unb feinen gefchroiftern , Prarccptor , barauf
juerft ber tthbltc , unb ferner brr üRtbicin Profdlor unb Phyfi.
cusju araiicffutt an ber Ober, fchrieb : 1.) Gratiarum Adio-nem ad Dcumdivofque Scptcmviros Brandcnburgicos

, Funda-

tores & Nutriclos Acadtmiae Francofuitanc ; a.1 Paraphrafm
Tabularuni Cebctis

; j.) Carmina
, &c. unb ftarb ben 8- fept.

an. i6|5. Witte
y diar. biograph. Becnuami notitia Acadcmi*

rrancofurt.

@chcmtborft, rin abelicfje« gefchlrcht , le^o im ^erhogtbum
Sternen , beffen dltete abeliche oorfahren,aufl bem oormaliaen im
Sburfiirftlich » Sraunfchmeigifth * Wnebargifchen lanbe oefinb*

liehen guthe ober fiBe , Öchamborft , gebürtig gemefen , roeffen

fie aber megen triegefl unb anbern unfdDcn ffth begeben
müffen. Sßie nun ber oon folchem abelichen gefchlecbte ber
t? charnhorften bergeftammrte , bm 6. aug. an. 16} 8. gebobrne
Slnbrrafl Gcharnhorft , (ich «»< £>erbogtbum Sremen begehen ,

alfl ift er an. 1660. in jt6niglith»©chrorbifche Nenfte getreten,
unb barinn, alflOber.Infpedor über bafl 3aB>Eicent<unb Son.
fumiionfl.mefen im JfrrrBogtbum ©remen unb Serben , ben i.
fept. an. 1712. m ber (labt Sremen prtftorben , nnebbem er flöh

an. i66e. oerhruratbet , mltünna oon Raßlern. Deffen fobn
©uflao Sari oon ©djarnborft , nachmaligen Äiniglich ©roß.
©ritannifchen unb SburfürftlichiSraunfchmeig.lhmeburgifcheii
SiebDiredori |u ©tobe bep bet ^uftih, Sanhl«, 4>of.©ericht
unb Conliftorio in ben .fcerbogtbunimcrn Sternen unb Ser*
bm , wie auch beffen mrilanb brubern, Sfafafl oon ccharnborft,
gemefenen jröniglicft.©chmebif4)en Sapiiain , uiib nachgthenbfl
wurftlich>Srauiifchmeig>i)üneburg.3Bolffeiibüttelifchen ffommif.
(Ionfl.Watb, marb oon glormürbigft regierenben jtapferl. 2Rd.
frftdt ber pon ihren ooreltern angefiammete »bei roccbec con.
ferirct. ®ie bann gebachter Site * Dircdor geh an. 1700. mit
Äebmig ©ophirn oon Weubourn oereblichet hat , unb megen
feineö abelichen gutbefl Oftemborff , fo in bem ^erijogtbiim
©remen, in ber ©erbe, ©eocrildbt gelegen , oon ber ©er.
mifchen Wittrrfcbofft an. 1721. ben 17. iuIii beo öffentlichem
Witter.tage ju ©aßbabl in bie Slgtrtcul ber ©remifchen Wit>
terichajft , unb alfo »ur feßion unb ootirung auf Witter . unb
fianh. tagen, auf» unb angenommen morben. Mamujcnpt.

0d)anthorft , ( ©uftao Sari oon ) mar an. 1672. gebob.
ren , tmb anfänglich Syndicus ju Serben, nachgebenbi aber Äö.
nigllch*©roß=©ritannifcher unb Sbur.©raunfdimeigiicher Sice.
Dircdor unb Jufti^Wath *u ©tabr. ©eint gemablln mar ei*

ne oon Weubour , mit weichet er terfdjifbme föbne genüget.
Sr fchrieb : Conciliationem Dccifionum Alevianarum

, appa-
xenter contrariarum

, gebtueft |U Hamburg 1699. in 4. unh
ftarb an. 1717. ben 4. octob. Hanfts Archivar. 1718- p. ao?.

I^chdtnocf, (©tephan) ein Snglifcher Theologe , ftubirte

in feiner lugrnb in bem Jmmanuel^.Cotlcgio ju Sambribae,
friegte barauf einen firchembicnft in ©outhmarcf

, nach birftm
eine Profeffion \u Orforb , unb fam enblich in Jrrlanb »um öf.
fentlichm Minifterio, welchem er fünf iabr fürgeftanbrn. 911^ ec

aber um ba« iabr 1660. feinefl bienftefl bafelbft entlebiget würbe

,

febrte er mieber nach SngeBanb, unb brachte noch ic. iabr in
unb um £onbm ohne öffentlichen berufiu , machte fleh aber in

bm lebten fünf iabren burch fein beftdnbigefl prebigen febr be.

rühmt. Sr legte fich auf bie 9lr&net.funft , ließ aber biefelbe

fahren, «Ifler fahe, baß er einbefonberrt talent «um prebigm
hatte , in welchem er lieh auch befonberfl berfiir tbat ; wiewol
feine prebigten oon einigen für aBia hoch gehalten würben.
Wach feinem tobe fam beffen fehönetf buch non ber allgemeinen
unb befonbern ftütfebung ©Ottefl in Snglifeher fprache hrrau«,
not welchem man eine befchreibung oon feinem leben finbet, unb
ift folchcfl unter bem titul : i.) Unterricht non ber (göttlichen

prfehnng , ©crlin 1716. in 8. wie auch rin anber mrtef untec
bem titul : ».> ©ifairfl oon ber Srfdnnlnifl ©Ottefl unb ber
Srfdnntmö ©Ottei in Shrifto , ibid. in 8. in bie tmtfeh*
(brache überfe$et worben.

S
harpc , ( Jacob ) fonft fcoBarbufl genannt , rin Jeftiitc

orcf in SngcUanb , war fchon ^rieftet , unb hatte bereit!

>ral’Xbmlogi< unb bie Jb. ©chrift in bem Snglifchm Col-

legio tu ©ouap profitiert , ale er im iabr 1608 in bir Jefuiter.

©efeBfehafft trat. Sr befam erlaubmfl , baß er in fein oatter.

lanb reifm , anb ftine eitern, beten erbe er war, befuchm burfte.

©irfe fud)ten ihn auf alle weife mieber iu ihrer rrligton ju brin.

gm , unb fchlugm ibm eine oortheilhaffte hmrath oor , lieffen

rfl auch an frinem bitten ermangeln, aber aDrioergebenfl, wefl.

wegen fte ihn ber Obrigfeit *u genauer oerwahrung übergaben

,

tmb reinen ffatboliefen <u ihm lieffen. SBeil er bem ohngeach*

tet nicht iu gewtnnmwar, würbe er relegtret, ba er fleh bann
mieber in bie Wieberlanbe begab, nicht lange barnach aber hrim.

lieh naWSngcaanb iiirücf fam , wo er auch ben 11. noo. an.

i6;o. ftarb, nachbem er in feiner mutter. fpraehe unter oorfc*

hung ber anfangfl.buehftaben feine! nahmen! J. 0 . ein wercf

be! titul! : Examen privati Spiritus Proteftantium,quo confuta-

tur hoc Religionis ipforum unicum Fundamentum ex S. Scri-

ptura , SS. ratribus
,
Evidentia Rationis atque abfurdis exinde

conlequentibus , i6jo. in 4. fKtnu! gegeben. Aiegumbt , bi bL
feriptor. Soc. Jcf.

@chdcpiu5, (©eorge) rin ©chottldnber , war an. 1*78.

bm 24. aug. gebohrm, unb warb an. i6j2. tum ProfelTore bec

Stebicm nach SDlontpellter brruffen , aDwo er auch bie würbe ei.

ne! Sice.ffanhler! erhielte. 9)^tin fdflet ba! urthell oon ihm :

er fcp rin Dodor Logicus in Mcdicina, aber ein fthltmmer ga*

tiniftc, unb noch oiel fchlimmcrtr Medicus gemefen, ber nicht

oief

\
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*iel frande gefehen habe. 5t lief n»<t)t gerne jar aber , tmb oet»

orbnete ftard ba« Diacarthanum. 5t Ticbete ben trund , roo.

burrt) (t (Ich eine enttdnbung bce luncje tugrtogen , an welcher er

an. 1637. an feinem geburtö.taae geftorben, t>a et gleich S 9 -

jabr griebet batte. Rubi. Naudarana & Patiniana , p.aao.

©d)örrorf , ( «Robertu« ) ein ©ngelldnbifcbrr ©elebrter

,

lebte im i7.jabrbu»berte, unb fcfctieb : 1.) de Officiis feenndum
jus Naturale , Orforb 1660. in 8. fionben 1666. bureb forgfalt

G. 9Jrpber« 1667. *u ©otba , 168*. ferool ;u Orforb al« 30

fionben ; 2.) Hiftory of the Propagation and Improvement of

Vegetables, 1661. in 8. 3. ) Judicia feu Centura Legum

,

Tübingen 1667. in 11. 4.) Provinciale vetus Provinci« Catv-

tuarienfis cum feledioribus Lindcvodi Annotationibus
, Of*

ferb 1664. in 8. 3.) de variis InnocentizSpeciebus Judicia,

Tübingen 1668. ins. <•) de Finibus Virtut. Chrift. fionben

1673. in 4. Merbtf. Polyh. P. 111 . lib. VI. c. 1. Äotjtö bautf«

halt. bibl. p. 361.

©d)arfct)miebin , (Anna ©atbarina) qebobrne £eibfelbin

,

lebte tu jQueblinburg , aflroo fle an einen Secretarium oerbeu*

tatbet war. ©ie batte ftb in bie mpftifcbe Theologie oettieft,

unb febrieb oerfebiebene buchet , banon bie befannteften iinb

:

1.

) $a« boebmubtiqe 2Berd bet Jßiebergeburt , 170». in 8 .

2.

) Com wahren ©otteöbunfte tm ifleucn Teftanuute. My-
iH bibl. anon. n. 1406. U)alcf)ö einleit, in bie ftrettigJ. bet

rel. fi. g. P. II p. 768.

©cbötfegin , bie fd)dtte , eine natürliche toebter Äapfer«

SRanmilianT, fo et in feinet iirgenb oon einem ©rdffuben

grdulein tn Oft-grieflanb ertrüget. JDieft, weil (ie oon fon*

betbarer febönbeit mar
,
batte troep oornebme roerbet , fo natb

ihrer liebe ftrebeten , al« nemlicb ben «Ritter in ©rain, Räuber
genannt , unb einen oornebmen ©panier. SSBeil nun Köpfet

iflarimilianu« folcbe« merrffe , unb feinen betn anbern oorjie*

ben wollte , lieg et (ie btpberfeit« oot ftcb fommen , unb nach,

bem et oorbero jroeo groffe fdefe machen taffen , tbat er ihnen

beu oorfcblag , bafi roet oon ihnen bepben ben anbern in faef

fleden unb »roingen fönnte , bet foDte bie ftbüne ©ebatfegm

haben, fllacbbem Sc nun btpberfeit« ihr dufferfte« oennbgen

angeroenbet, emanbet tum ©ad.jRittec tu machen ; muffe boeb

enbltcb bet ©panier , aller gegenroebr obngeacbtct/ in be« 3tif»

terd in ©tarn feinen fad , übet rorlcben febimpf ber uberroun.

bene halb batauf ben J>of qnittiret / unb biefe« fd)6ne fletnob

feinem übrrroinber tut gemabiin btaterlaffen. Daipafore
©ram , lib. XI. p. 601.

©cfcartau , ein fcblog unb botf im 3eriebauifcbeg freife

be« jjperbogtbum« «Dlaqbebtirg , irnfritber ©Ibe gelegen, «flach

einer allen trabition foll ©arolu« ber fitoffe biefe« fcblojj an.

go6 . erbauet , unb ben £er&©gen an bet gibt jum iiee an»

geroiefen haben. Cor biefem gebbrete e< benen oon ©iömarcfr

Set Äbnig in fcrrufien aber b<»t ntbft einigen anbern erfauft»

unb tu einer jperrfebafft oot einen feiner lungern ^rinben au8»

gefebet. Hbele ^teuiifebe geogr. p. 304. unb be(Ten Jeutfd».

altertb. P. IL p. 13?.

©ebflubeef , ein abeliched febloi in bem herbogthum 2Bür»

temberg iroifcben gflarpaeb unb ©rog.®ottroar, nicht weit oon

bem jlufie 3Rut , roelebed oot biefem ben ©bien oon £agf, nach»

gebenb* benen oon Plieningen , unb beut 311 tage benen oon

0ai§betg jugeböret. Cruju annal. P. III. lib. IV. c. 10. M.
Stenrcvetg. manufer.

©ebrtumberg , ein in Obet.Oeftetreieb/ in bem fogenann»

ten ^>auörurf.Citttel( nabe an bet Sonau auf einer böb* ge»

Ugent< feblog# oon rotlebem fteb bie an. 1^59. abgefiorbenen

5ReieW«®tafen tu ©ebaumberg gefebrieben haben» biebad©rb»
üflarfeball » amt in Oefletreieb unb in ber ©teorrmard befef*

fen haben. Diefe ©rafen Abrieben (ich auch oon ^lebach ,

oon einem nunmehr terfttrten fcblofie in Capern. 3n ben

alten taten roar bitfrt fehlog eine gute oeflung , roie etf benn

Sllbredbt III. £0*08 tu Oefteneieb » an. 138°. belagert, unb

erfl ttfeo iaht nachher, auf oermiltelung gtiebnebd
, her^og*

in C«^ern, mit accorb eingenommen , roorauf ti Cie ©rafen
oon ©ebaumberg oon bem ^oufe Oefterreieb tu lehn nehmen
muffen, «flach abgang biefet ©rafen fam ti, nebff ber (labt unb
jbertfebafft ©fferbingen unb 9fliffflbaeb,burcb 9lnnen,®rdfin oon
©ebaumberg , an bie ©rafen oon ©tabrenbag , bep welchen

ti auch » nach bem an. 137»- &<n oug. troifeben Xapfer
gflarimiliano lt unb ben ©raf*©cbaumbergncben erben errtcb*

Wen oergleicb beffdnbtg geblieben. Don Sobcnecf / befebr.

oon Ober-Orfterr. tom. II. p. 39». 2$on einem unb bem an*

btrn ber ©rafen oon ©ebaumberg fmbet man einige naebnebt

in Calentin ^ctuenbueber^ annal. Styrcnfibus.

t ©djaumburg , edmuenburg , ©eböuenherg , eine

abeliebc familie in ©ebroaben. ©ö roar auch Rnebricb oon
©<bauenburg Ober * Cogt im ©cbroarhroalbe. Cruji, annal.

P. III. lib. VIII. c. 7- 9flelebior flarb an. 1374. ben 24.

apr. ald gürftlieb » 2öürtemb<rgifcber {>au8
. £ofmeifter tu

©tuttaarb. lärm, P. 111 . lib. XII c. ao. Die oon ©ebauen»
herg führten auch einmal ba$ «fleieb^ » ÖebultbaiTen « amt tu
etbrodbiftb»i>ull. lärm, P. III. lib. II. c. 13. 9ln. 143».
rourbe ba$ febloff ©ebauenburg oon bem ©rafen pon CJüc
temberq unb ber ftabt ©traffburg belagert. Idem , P. Ul.
lib. VJ. c. 16. M. Stenrwrtg. manufer.

©dwton , aiftboif pou ©alieburp , lebte um bai jabr

U4jf. ald in roelebnn iahre , nachbem er (dng im aefl&ngnil

gefeffen hatte , roeil er ben fiutbenfehen lehren genagt war

,

unb mit bem Cattma: feine ©ifcb6(f!icbe würbe batte aufgtben
müffen , er befcbulbiget warb, gefagt tu haben , ba§ ber wahr*
hafftige lab Chrißt nicht in bem ©acranunt wäre , unb baff

ba* Stbenbmabl nicht« al« ein tdrbai unb gebdebtni« bti

grerrugtgten leibe« ©baffi wäre, ©r rourbe tum fcbater*bauf»
fen oerurtheilet ; allein er febrour tiefe mepnung ab, unb rour*

be unter brr Königin QRaria regierung (in afenger oetfolger

berfelbtn.

©ebetbinaen / eine ehemalige abeliebe familie in ©ebroeu
ben ,

roooon Ulrich an. 141a. ober nach anbern an. 131s- Söol«

darb an. 1410. unb ©eorg an. 1483. gelehrt, in welchem iaht

et bem 33. turnier tu Slnfpaeb bepgeroohnet. Cruju annal.

P. 111 . lib. VI. c. 9. la. lib. VUI. c. 20. Üb. X. c. 2. ©egea
bem enbe be« XIV. f*c. lebte 9lnna oon ©ebeebingen m bet

eb< mit ©eorgen oon 9ßellroart, Äittec. Crufiui, P. III. lib. VL
c. 6 . 8< Ai. Stearmeg. manufer.

©dieebfiu« , ( 3acob Crtrr ) ein im craih roobl » geübter

fiehrer , gebobrrn be« 30. «Pt. ««• 1607. iu ^oppatmithr
ohnroeit ifluenberg / roofelbff beffen oatter , $etee ©ebeebffn«/
Pfarrer roac. ©r roatb fel;r frähtatig , nemlicb im 7. iahre,

tu einer oatter • unb im 8. iahre ju einet mutterlofen roapfe

,

llubirte aber gleiebmol nach benen tu Rotenburg an ber Tauber
unb im «Rürnbergifcbai Gymnafio ju Slegibit gelegten funba.
menten tu «Itorf , babin er im iahe ,1629. gejogen , roofelbff

er auch im iaht 163a. bie Magifter-roürbe annahm. 3m iaht
1634. rourbe er Paftor tu Altenthann, unb Vicanui in Ältorf,
benn an. 1634. Diaconus tu U. fi. g. in «Rürnberg, ferner an.
1637. Diaconus tu ©t. fiaurentu , unb tuglcicb ©onnabenblu
cberCui^rebigcr bep ben Cacfüffern , unb enbltcb an. 1649.
Paftor tu äöühtb in ber porflabt. ©r ftarb im fahr 1639. ben
16. iul. im fi. jahre feine« alter«, ©c führte )u feinem fym.
bolo onomaltico bie Worte : Mihi Jefus Petra Saluds ; unb
iff ber »erfallet oon bem befanmen creuh . unb Iroft.lieb : Reh
©(Dtt , erhdt mein feufen unb roehjflagen. 0 cha»
mdo «flaumb. ge(äng*bu<h , p. 640.

©ebebe , ( ©eorge ) gebürtig au« ©laueba in üfleiffen, roar
ber 'bbilotopbie Magiftcr, unb anfangtf fiehrer in ben ©oange.
lifcben fehulen tu ©aban unb ©ommotau in ©ühmen , muffe
aber ben otrfolgungen bet 3efuiten au«rocieben , unb fleh au«
bem lanbe oertreiben (affen, ©r bitlte fieh hitrauf eine teitlang
tu «Koffod auf, unb warb an. 1623. Redor ber fchule tu
SBüftoro, ohnroeit Sloftocf. Con bar roarb er im iahr 1629.
nach ©üftroro gleiehfaU« al« Redor berufen , roelebe« ami er
auch bi« an feinen tob treulich oerroaltet hat. ©r ftarb an.
1630. im 71. iahre feine« alter«, ©eine fehnften |tnb fol.

genbe : 1. ) Untertchiebene Dramata , al« : oon 3°ftPb« S3er*

tauffung ; oom Abfalem ; oora bretfiigidbrigen Kriege inteutfeh»
lanb , U. fl. m. 2.) Viridarium Philologico - Hiftoricum , in
111. Centuriis , «floffod 1647. t« 8- 3 . ) Hypomnemata patCo*
nalia , Carmine Jambico ; 4. ) Ara Familie Schediorum ;

5 .

)

Orationes funebres
; 6. ) Prpgymnafmata Aphthonii ,

variis & novis Exemplis illuftrata
; 7.) Difcurfus de Ange-

lis, Carminc heroico ; 8. ) Libri facrorum Carminum 39.)
Epiccdia & Epithalamia ; 10. ) Threni Jererai* , Carmin«
elegiaco ; 11. ) Genetlia Jefu Chrifti , grepberg 1621. ins.
Tbomaßi analcda Guftrovienf.

©d)the , (©Uo«) ein fohn bt« oorhergehenben ©eorge
©ebtben« , roar Kapferlieher geerbnter ®oet iinb ©anbibat ber
Strebte , unb hatte ffeb auf feinen reifen bureb ^reuffen, Bolen
unb fiidbauen fehr groffe gefebidlichfeit errooeben ; flarb aber*

ehe er noch |U einem offenllitben amte gelangte, im jabt
1641. tu ©arfebau. ©r feheieb : 1.) de Diis Germanis, C
de veteri Germanorum

, Gallorum, Biitannorum , Vandalo-
rum Keligione Syngrammau IV. c. fig. in 8. roelche« unter*
febiebene mal aufgelegt roorben , al« tu J^aDr, 1728. cum not.
Jarku, Fabricii & Keysleri , unb ju Amfferbam , 1648. 2.)
Hiftoriam Meklcnburgi»»m , roelebe 3otfiu« tu ©tabe an.
1727. ebiret bat. Jonfiut, de feriptor. hilf. phil. p. itfi.

SMmwmt , de viu & feript. Fabricii. Witte
, diar. biogr.

t ©ebtbcl , C £artmann ) ein Ar^t unb JCnftorierofcbreiber,
lebte tu «Rürnberg , unb ftarb ben 4. bec. an. 1483. ©r hat
oon brr peft unb einige anbrre mebiemifebe tractate gefebne»
ben. ©etn ooenebmfte« roerd aber iff fein Liber Chronico-
rum , welche« er au« einem tu Bari« eine tritlang oortjer ge«
brudten roerd be« 3acobl Pcrgamenus , unb anberer jpiftorien»

febreiber, fonberli^ benen, fo ochi ber Teutfeben htrtone ge#
febrieben, tufammen getragen, unb fürder oerfaffet. ©« iff baf*
felbe tu Jflürnberg an. 1493. fiatrimfeb, in foi. im folgenben
iahte aber nach ber überfcßung ©eorge Alten« Irutfcb eben
bafelbfl im bmd betau« grtommrn , unb wirb be«roegen ge#
meimglieb bie 9?ürnbergi(ebe chronid genennct. 3ob- ©hri#
ffoph SWpliu« in bihliothcca anonym. & pfeudonym. P. I.

p. 148. troeifelt , ob er urb<ber birfe« buch« fep , weil e« ffet?

au« unterfebiebenen fttDen biefe« roerd« febielffen Idffet , baff tx
ti nur eturoeber oermehrt habe ,

ober nur oiele etntele ffude
tufammen unter ein buch gebracht habe, ©iehe bnoon fbL
232. 238. 262. 266. 300. biefe« buch«. Auffrr biefem hat er
auch hinterlnffen : Chronicon five Epitomen Dierum de Mun>
di Fabrica, in fol. welche« buch Xeutfch überlebt roorben , unter
bem titul ; Xur$e Ccfehcetbung be« äöercf« ber feeb« Tage

wm



fc& f C b 937
MIIl ©rfctlipf Nr SBrlt , H91 - V'ßim, de Hilf. L»L lib. m.
c. i. IDopptlttiayc , »on Nn 9!urnbm|tf®rn (imftltrn unD
Mathemat. p. iRi. Pet. Janicben. notit. bibl. Thorunenf.
P-. is. ©beopb. Öincrrt naebriebten oon allen unb raren
puctxrn , 111 . flürf , p. 149. u. f. f.

t Ä&W. ©i mirb auch 0<&ar gefchrieben , unb bat
hat .fcerrfebafFt, rcelche an bie 9Mb ftbgt, ein fjartetf unb rau»
b« erbreich , feinen meinmachi unb roenig roafter , |boch aber
fruebl, futter, unb bol& genug. Crußus, Paralip. c. 1. ex Mun-
ftrr. M. Stentvereg. manufer.

@tt>efFcli (j£)rinrtch ) mar an. 1697. hen 17. ful. ju 2Bif»
mar gebebten, ©ein oatter mar Martin ©djeffel , Rceiftra-
tor in bem £6nigltch>echmrbtfd)rn Iribunal bafelbft. §?ach,
rem er jn feiner oatter.ftabt bereiti einigen grunb in ben fd)ö»
tun muTenfchafften geleget , begab er (icb auf bai $remifche
Gymnaiium

, unb erlernte bafelbft bie »btlofopbie nebft ben
erden grünben ber Krd>tigelebrtbcit. hierauf begab er (icb

nach rtltoef . unb bürte bafelbft Dr. jammern , finden, 3ßa.
qenteiln, unbanbere Kecbtigelebricn Prep jabrlang, unb nach»
bem er bie »orncbmflen fldbte in Xeutfeblanb brfeben, fam er
mieber naeb baufe , aUroo er an. 1687. bai amt fetnei fei. tat.
teri erhielt , in melcher bebienung er auch an. 170s. ben is.
jan.^geftorben. Nova Litt. Mar. BaJtb. 1705. p. j j.

0(beffcl/ (£einricb ©uftae) ein fohn Stntonii ©cheffeli

,

mar betber Kerbten Doäor, unb £ochfurftltib . «Dledlenburgi»
fetjer ©antyelep . Katb. ©r itar ein gelehrter unb in ben ge«
fqicbten leinci tatterlanbei mobhbemanbtrter, anbtp aueb cu«
nofer mann , tnbem er (icb mit tielem fteife rin artigei mün^»
nnb naturalien . cabinet gefaminelt, bacon er bai naturaliea»
cabmet bet feinem abfterben an. 1737. ber UniDerfttdt Koftocf
oermacbet bat.

0cbcffel, (SRartin) ein Kedjtigelebrter, gebobren *u 3Bif.
mar an. 1617. ben 21. febr. ftubirte rrftltcb ju Koftocf unb
Jt&nijjöberg bie Xbeoloaie ; ergriff aber, »eil er im prebigen
tinglurflub mar , bie «Rechte , legte fieb baben auf bie fpra»
eben , unb teblug bie Frofeflion ber ©riedjifchen fpraebe ju
Xboren aui, iteil er nach baufe gerujfen iturbe. Dafelbß
nahm er Diele ©rdflicb? unb gürftliche Informationen an, mie
et benn an. 1047. ton bem regierenben £cr(}oge ton 9Recf«
lenburg jutn Informator bero »rin^eni angenommen mürbe.
3m iabr *659. mürbe er bet bem neu.au fgeridtteten Xribu*
nal in 2i?ifmar Regiftmor, febrieb : Traft. de Necelfitatc Lin-
gux Gnecz io Jure , unb ftarb an. 1687. ben 17. febr.

0cbcffel, ( SRarttn ) gebobren an. 1659. ben »s- nm. (u
SBifmar , aümo fein tatter , ftRattbiai ©chrlrel , apotbeefer
gemefen. «Rachbem er iu ffiifmar unb l'überf ftd) in ben fdjö.
nen mnfenfcbaffien teft qefe$et , bat er fich nach fcltorf gemen.
bet, unb bafelbft bie «Dlebian ftubiret. ®on bar ift er nach
üeiben gegangen , unb bat unter Xbeobor ©raanen im iabr
1683. de colico Dolore üffentltch bifputiret. hierauf ift er
mieber nad) älltorf gegangen, unb bat, um bie eicentiatemmär.
be tu erlangen« de Chlorofi bifputiret. 93on hier gieng er nadb
Vabua , unb ift er enblicb ton ^abua aui nach £ßumar «u*
rüef gefebret. 3m iabr 1687. bat er «u «Itorf bie bbebfte
mürbe ber ftrbnen.funft erbalten. 9tü er ju Sßifmar einige

}ett practiciret batte, mürbe er im iabr 1692. nad} 9Relborf,
einer ftabt in X)itmarfcben , ali tanb Phyficus beruffen, mie.
mol er jid} im iabr 1697. megen bafelbft eingefallenen friegi.

unruben mieber nad} SBifmar begeben mufte , mofelbft er aueb
ficb aufgebalten , bii er naib abfterben feiner ebegattin lieb tu
feinem fobn , Cbnßian ©tepban ©cbeffel. im iabr 1736. nach
©reopWitalbe geroenbet, ba er itd} noch an. 174a. im 81. lab»
re femei muntern alteri aufbielte.

0cbeffer , (»brian ) fonft Ceoi dbrffl genannt, mar tu
anfange bei XVII. fetuli ein terrübmter Fanacicus , ber aui
Xru(fd}lanb in bie ©ebmeib fam, unter anbern im $3ernrr«ge*

bietbe, unb nabmentlicb tu Baftngen , jicb aufbielte, bii mau
ibm oon Obrigteiti megen abfebieb gab. ©r mar gebürtig oon
Oßerfelb in «weiften , fieng feine irrige lehren an ui befdjftnen

mit anfebetnenber nabmeni . unb lebeni.änberung , brang ftarcf

auf bie beiligfeit, termifebte aber aUei mit Unrechtem Anne,
gr drgertc ficb benn an ben £eobnifd)en, la tiebifcben tor . unb
gefcblecbti * nabmen , bie title Abrißen ficb , feiner metnnng
nach, febeuen foBten tu tragen : t. e. U)olf

,
£un&, Habe,

0perber, tTUftsabel , w gar, moran er ficb am meiften

flteiTe, IDrad) uiib (Teufel. €r fagte : biefei feten ja lauter

lügemnabmen , ta fünblicbe, abgöttifdje lafter.nabmen, unb ein

mercf bei teufeli. Die ungetiemenbeit unb unmabrbajftigfett
biefer nabmen m teigen , fagte er , ba| benn ein ieglicber für

ficb in feinem gefcblecbte ; ali
, ber alte Jfmnb trüge junge jj>ün.

be, unb ber alteffiolf gebdbre junge 2Bölfe; alibann taufte

aueb ber alte 28olf ben jungen J&unb ; biefer foB bernad} tu«

gleid) ein guter £unb unb €bri« fron. 9Benn foldje fon.

berlicb mit nahmen unb ftiamen , mie er rebte , in ihrem fun.

bigen leben unb roefen ficb für Gbnften auigeben
, feo ei ei.

ne erfcbrbcflidK taubereo unb abgötterro
, gottildfterung unb

mtfibraud} bei heiligen nabmeni ©Ottei. Deromeqen er

,

naebbetn er ben alten ftinbigen Slbam ( linb feine eigene morte

)

mit feinen metefen auigetogen , fo molle er nicht mehr 'Sbrian

©cbeffer c n>cil Äbrian ein £>etbnifd}er nähme feo ) beißen

,

fonbem beliebte ben nahmen t'ebt ßbnft antunebmeu ; mie
Suffinncnt* U. JbfiU

benn auch fern tornefimftec unb Principal . anbdnger aui ©te»
djiel ®tetb morben ift ein gliai (fbrift. ©r nennete ficb über
big einen »rieftet ©Ottei nad} ber orbnung »lelcbiftbtcfi ;

unterfebrieb ficb auch etman folgenber maßen : Der nähme
bei £©rra ift rin teftei fdjlog , ber gerechte lauft babm unb
mirb erhalten

1 , barnad) erft Ceti ©brift, ein »rieftet tc. unb
borfte auf befraaen , bie morte aui Prov. XV11I. gottildßer.
lid} auf ftd} felbft eignen , mie auch bai »rieftertbiim nach
ber orbnung 3Rrld>ifebe(fi tc. Die miebergeburt legte er alfo
aui , baß ein gläubiger ftd} in bai aüerbeiligfte Ürifd) bei
ÄSrrn 3©fu ©brifN felbft oermanble, betgeftalt bag bie mie.
bergebobrnen ihr fleifeh, melcbei (ie auf biefe melt gebracht,
nicht mehr an unb mit ficb tragen , fonbern lauter unb allein
Dasjenige, fo am creub für uni geftorben unb gen bimmel ge»
fahren ; unb bai aBei oerftunbe er nicht figürlicher, fonbern ti»
gentlicher meife unb bem mefen nach ; meonte : ©bnftui ma»
ehe eine miebergebobrne freie auch feiner ©öttlicben natur mit
nahmen unb faamen fähig unb theilbafttig tc. Daher lehrte
er bu DoBfommenbeit ber ©hriften auf erbe , roeil ei jid} ja,
feiner lehre nach, nicht »chicfen (an tu fügen , bag bai roefent.
liehe fleuch unb blut ©bnfti in uni fünbige. 3u bem feo in
ben

1 mtebcrqebobrnen ber alte Übam tobt, biemit (6nne er nicht
mehr ftinbigen ; otelroeniger ber lebenbige ©obn ©Ottei , in
rcelchen ber menfeh oermanbelt morben. ®lenfd)licbe oernunft,
»b'loiopbie unb fprachen oermarf er ; machte ftd} enblicb an
ben beruf 311m briligen »rebig.amt , ben er ali nichtig unb
unrecht oermarf

, meil mir oon lügenhafften menfeben aui lü«
aen . unb buren.bucbrrn auf ben hoben fchulen orbimrf feoen.
3ft gejogen aui feiner eigenen befdnntnii unb gcfchriebenen
apologte, auch feinen briefen oon 3ofingen aui. Ex Bibi. V. V
&um. Scheuten

, S. Thcol. Prof, ju ®ern.

0cheftr , ober Bchäffer , (bemrich) ber «Dlebicin De»,
ftor, J\6niglicb>Ddnifcher 3ußt$ . Katb unb erfter fietb.Mcdi-
eu* , mar an. 167a. iu gleniburg , nUmo fein oatter rin be.
rubmter Doctor unb Pratticus ber SRebicin gemefen, <ur melt
aebobren. 3m iabr 1694. 30g er nach 3«ia, unb ftubirte ba«
felbft 4. iabr bie OTebicm. Mach bereu oerlauf hielte et ficb
eben fo lange beo feinem oatter in gleniburg auf, gieng aber
mieber auf acabemirn , unb erhielte lulew in 3ena ben Do.
ftor-but. 9?ach feiner turüdfunft marb rt beo bem königlich.
Ddnifdjen ©tattbalter, ©raf Detleo oon »blefelb, CeiM>ledi.
cus

,
gieng aber nicht mit nach Ungarn, ali er benfclben nach

imro Mbren babm begleiten foBte , fonbern blieb oielmebr iu
gleniburg, begab ßd> in ben ebeftanb, unb practicitte bafelbft
unter bem titul einri gurftlicben Medici mit oielrm beofau.
3m iabr 1722. marb rr an ben Ä&niglicben j&of geruffen,
nnb ibm bie anfangi ermebnten bebienungen gegeben , benen
er aud} fo rühmlich ooraeftanben , bag er nicht allein bie be«
ftdnbigc gnabe jmeoer ÄOmge genoften , fonbem auch oon oer.
fehtebrnm SWinißern bfteri ui rathe ge^ogm morben. ©r ftarb
aber <u ©oppenbagen an. 1731. bra 4. oa. Kanflö geneal.
Archivar. 173».

oNr Scfxifftc , ( «xinnd, E&riflian) roor m
eulltoro an. 1M4. gtbobren. Stm »an«, fxinri® StMiftr,
rcat Bnllao «»lpt1 £of . Salti, gt nnrtt anfana«
iu bauft unlitipitfm, Pil <r mit m|rn birt Gymmfium w
Knut pattfMlaCt bi|ilb<n tonnt«, «n. 1S91. Njab «r |!<b auf
bi« Unlonfildt na® Jtna , unb ali «r «mia« jm baftlbit in.
(<bta®l , roanbl« rt f® na® Sollorf , unb blirb baltlbl) brr»
labt; bon bnt riifrl« «r an. 169R. na® £an«, unb brfnbe
unUtlKji bl« Umotrlilat tu t’lipiij. tfnbli® biaab «t (i®
na® 0r«opb,ipalb«

,

litt; ft® bafelbft «raminirrn «unb mürbe
an. 1701. bltrniiai btt Staun, tunrntl®« atltambril (rfti.
nt InauautaUbifpulalipn de Teltc fineolin rtrr'ttnql«

, unb
ftlbia« am 19. lenntt gtbaattn iabrti uni«« btm potftet »I«
panbf« earoai, orbtnlli®tn Profeftoris ber St®l«n

, unb b«t
lutiftifatn iftütulidt btrmaliam Dccini bftcmll® Krlbtibiate.
Nova Litterana Mar. Ba/tb. 1702. p. 40. ||. f.

0cheffer , ( Keinbarb ) ber «Rechte DoAor , mie auch £cf»
fenMlafteltfchcr ©analer , marb an. 1371. oon feinem Äofe ab«
«fertiget mit ©burfurfti «ugufti «u ©adjfen, unb ©biirfücft
3obann ©eorgeni tu »ranbenburg abgeorbneten, megen auf.
ridjtung einer erb oerbrüberung *mifcb<n ben ©bur . unb gürft«
lieben jpdufrm ©achfen , Sranbenburg unb ^rften , abrebe |ti

nehmen, ©r gelangte ben 7. frpt. gebuchten jabrei in bem
ftdbtlein ©chbnbetf, im ©rb>^igtbum «Dlagbeburg an ber ©I«
be, an , mofelbft er mit ben gegenfeitigen abgeorbneten einen
gemiften prdliminar » abfehieb getroffen, mormn unter anbern
enthalten , bag aui ber alten, im iabr 1997. I&ifdxn ben brrorn
^dufetn, ©adjfen, ©ranbenburg unb £eftrn oerglichenen

,

nachmali aber oerlofchenm, mie auch aui ber birbeoot (milchen
©adjfen unb Reffen infonberbeit aufgerichteten , unb oon jeit

ui (eit renooirten erbmerbrüberung eine befonbere auf obige brrn
©bur . unb gürfllichf Jfniufer gefteflte erb-.oerbrüberungi * notul
(ufammen gejogen , unb an einigen orten , infonberbeit ra-

tione modi & ordinis fucccdendi gednbert morben, mit bem
oerlafi , bag £tt|}og Johann Söilbelm in ©achten unb fRarg.
graf ©eorgr griebrichrn »u Sranbenburg, ali abmefenbrn, ba»
oon communication gefchepen , unb man ftd} fobann (u «Raum,
bürg micbRum (ufammen betragen fofle. Jöierauf marb an.
*9 S7- bm 9- noo. (mifdjrn biefrn breren ©bur. unb gürftli*

Chen Jpäufctn bie neue oerglidtene rrb.Dcrbrüberungd.notui m
Sccccc papier
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papkr gebracht , unb am io. bcffelben monat« »ob ©ebeffern

bcjtcaeli unb mil unterfcbrieben. 3m iabr i6ij. al« Äapfer

SWaitbia« roegen ber 3ülicbifcb<B fucceftion«.facbe eine jufinn.

menhmft nach Srfurt ©«ranftaltctc , roarb ettff« «Mnnalf

al« gücftlicb.J&effrn.Saffeliftber ©cputirt« babin abatfanbi. 3n

bem folqrnben iabre ift er abermal« a!« ^flcmffaffdM«« ©«•

fanbter tu gtaumburq »iiqegen geroeien, al«jnufcben ben Sbur.

unb Sürßen ©atbfen, ©ranbenourq unb Jpeiien, tue etneuerung

b« erb : oerbrüber . unb etb.oeretnigung «me lufammcnlunfl

nach fttaumburg beliebet roorben. iTtüUeco ©dcbl. annales.

«cf*ffrr , ober 0cbdffcr , ( ©eboft. ) ein «rglu war tu

ftrnncfftirt am ÜRapn , roo fein patter / 2Bill)tlm Stuft , em

Medicus roar, an. i6;i. ben a. ian. gebo&ren , unb lag |U

©fraftburg , Eeipjiq unb £elmftabl bem ftubiren ob. hierauf

befabe er bie Kiebetlaiibe unb grancfreicb, nahm ju £>eiDtI.

berg an. 16*9. bie Dodor.roürbe an , rourbe ein mitglieb Der

Academix Natur. Curiofor. barinn ec ben nabmen wCtftu«

führte, practicirte in feinet gebürt« . ftabt uberau« glucflicb 1

unb eorrefponbirte mit ben berubmteften kerbten. St ftarb

an. 1686. ben 10. ian. in feinet gebürt« . ftabt. ©eine üb-

fervationes de Gallo gallinaceo Ova ponente ; de Vermc Vo-

tnitu ejedo ; de Calculo fub Lingua ;
de Olli» fidiltbus in

Arcillx Fodini» reperti* ; de Lapide Veficse feile* mirabili &
raro ; de Rcnc monftrofo ;

de exfeda propc Uvulam carnea

Excrefcentia , fteben in ben Mifcellaneis Naturx Curioforum.

(£t bat auch gftattbid üRoreni Diredorium Medico-Pradicum

ju ftrancffiirt am gRapn an. i66j.in ingleidjen <£afp. £of*

mannt Comment. in Galeni Praxin medcndi , ibid. 1680.

in 4. Permebrter berau« gegeben. ®ie lntrodudio m Aitern

Medicam ober ifl nietjt feine arbeit, rowot er fte falfcblicb

angegeben , fonbern Sonrtng«, wie Dr. Scbelbammer in brr

porr.be bet Sonringiftben introbuction fattfam geroiefen. ®t.

©. Valentin« bat fein leben in einer rebe , roelcbe in beiTen

Pandedis MeJico-Legalibus ftebet, befebrieben. Wittt , diar.

tSßcffer, (Vitu«) ein berühmter Vapißifcber ®otr«ge.

[ebner tu enbe be« 17. unb anfange be« 18. labrbnnDert«, bat

ftet) Durch folgenbe ffbriflen befannt gemacht : 1. ) Micro-

cofmus Acadcmicus live Homo mundanus , fföln 1692. in 4,

unb Nürnberg i7?8. in 4. a.) Hccatombe feu deoem De-

cades Gnomarum Evangel. 9Jrag 1710. m 4. j. ) Biblia Im-

maculata complexa 1. ad XX. Cap. Gencfcos pro Conceptione

irnmaculata Deipare , ibid. 1711. in fol. 4.) $rebigten auf

aflt Sonntage , 9türnbetg 1708. in 4.

(rdKtflet , ( 3obann ) mar tu ©reftlau t>on Eulberifcbeu

eitern getobten unb erjagen roorben , unb braebte e« in ber

SKebicin fo roeit, baft er nicht nur Dodor rourbe , fonbern

aueb ben cbatacter rine« £apidlicb<n£of.unb 3utßlicto.aöur.

temberg . OeWnifcften Ceib . Medici erlangte. 33etl er Rcb m
ber tugenb jugletcb auf bie mpftifcb« Ibrolagw geleget, unb

pornemlicb Jacob Böhmen« , 83al. sßeigel« , ©cbroencftelM

unb anberer Fanaticorum fditiften fleißig geleftn , auch auf

feinen reifen nach jurücf gelegten acabemifcben wbren , mfon.

berbeit in i>ollanb , ßcb ju ben cerfammlungen folcber art

leutbe bfter? gebalten , mar er ein feinb brt Mimfteru unb oer.

debter ber fircbemorbnungen morben. 5Jornemlicb Pflegte er

mit bem Mannten fcöbmiftcn, übrabam oon Srancfenberg ,

freunbfebafft , nach beiTen tobe er au« beiTen bibliotbecf un.

terfebtebene rare fdjriften foll geerbet baben , bie er aber nach»

gebenb«, roie 3trnolb in brr tircbemunb feber.biftorie P. UI. p.9t.

ton ibm melbet, in« feuer grmorffen unb perbrannt , oermutb»

lieb meil fte mit feinet rrligion ,
ba er 'Jtömitcb.Gatbolifcb mor#

ben, mebt überein geftimmet. «Wtt ebriftoob ^rentagen, bem
ftof.Urrbtger ju Oel«, lebte er in öfter feinbicbafft , meil btt.

jelbe auf alle roetfe bi«b<rte i *><>6 feine frfmften in Scbleikn

nicht fonnten gebrueft merben. Sr batte aber in folcben Kbrif*

ten ben nahmen Johann Stngelu« oon einem ©panifeben er.

ben«.manne unb Äyltico im 16. wbrbunterte , beflen febriftrn

er fltiiig gelefen, angenommen , unter melcbem naebgebenb«

eon tbm betau« gefoinmen finb : 1.) 2)er Sberubiniicbe 2Bati#

berlmann, ©logau 167s. in ia. fo ju ^raueffurt am «Kapn

an. 1711. mit StrnoIM oorrebe mieber aufgelegt roorben ; a.

)

Die f&ftltcbe Soangelifcbe 9Jerle, ©lab 1676. in 8 . i.)J)ie

betrübte ^fpebe , beftebenb in anmutbigen anen unb anbern

geticbtrn , «refllau 1664. in 8. 4 . ) Öeelemluft ober

aeifllicbe Seelen . liebet ,
ibid. 16*7. unb 1697. in 8. s.

)

©eiftlicb« Wirten . lieber , ©erlin 1702. in 12. 6.) ©etracb.

tung ber oier lebten Dinge, 11. a. m. roelcbe er meiß ju Oel«

beo feiner ftation oerfertiget bat, aber rrft nach feiner apoßaße

bruefen laiTen , babrro man in ben aDermeißen feiner geiflli.

eben lieber feine fpuren be« '»apßtbum« finbet , roe«roegen auch

piele berfelben in ten Soangelifcben gefang , bücbem amutref.

fen unb , bie aber, infonberbeit im Pierten buch feiner birtetu

lieber , ein lob ber A. Jungfrau «Dlartd , be« !). Soangeliße

n

Jobanni«, ber f>. ^ana 5Dtagbalena tc. in ficb ballen , febei.

nen jum bienße ber fcrtflauii'cbfn ©om.capeüe oon ihm,

ba er aDbereit bie Soangelifcbe lebte oerlajTm gehabt , oer.

fertiget iu fern , gleicbroie ju bem enbe btr 5BtfcWiflicbe Muß-

cus, ©eorg joferbi, bie mrlobien baruber mag oerfertiget ba.

ben. S« gefebab« ffiT« im iabr 1641. unb gab

rr urfacben unb motioen barton in brep bogen ju Olmöh
an. i6si. in 4. Mau«, roelcbe Di. ShniUan Sbemmtiu« in einer

•feb
Eateinifeben fchrift oon 6. bogen gleich barauf roibetlegfe. St
rourbe aber femeöroeg« ein ‘Jeiüit , roie oielc bi«h<ro ibn alfo

genennet, fonbern S&iftbbiflicb . ®reßlauifcbcr $alb unb ®ne*

iter ber jXömifcben firebe. Sr retirirte ßcb in ba« ©C. 3Rat»

tbtd. flößet ju SJrefilau , bannu er oon ben OTöncben ober

gre ut^brübern mu Dem rotben Sterne , rote Eucd in ber Sohle,

ßfeben ebrontef p. 447- berichtet, unterhalten roorben. dH»
hier brachte er feine jeit mit oerfertigung aflerbaab ßreiu

unb anberer febriftrn ju , et half auch viele« baju ,
baß bie

Sttmifcbe Stenfep ju ©rtBlau im iabr 166a. eine öffentliche

proccgion am (fronleicbnamöitagc mit trompeten# unb pauefen.

fcbali halten Durfte , ba oorbero feit ber rtformation tuiperi

folcbc« nicht roar oerftattet roorbrn , baoor er bie ehre batte

,

Die moniiranfc babep oorjutragen. Sluifet feinen oorhm ae*

buchten febnften finb fein Concüium Tridcntinum &c. 9tei|Te

167s. in 12. roie auch feine £ürcfen#unb Gbnften . febnft

pornemlicb anjuführen , roelcbe legiere beobe er furg nach ein.

anber an. 1664. beo Damaligem Xürcfen.friege in Ungarn
ebtrte , unb an bie Xeutfthe oölcferfcbafft , roie er fte nennet*,

infonberbeit aber an feine lanb«>leuib< , bie Scblefier, richtete,

überhaupt barinn aber alle febulb Der unglücflnben friege mit
ben Xürcfen auf bie Soangelifcbe religion (egte , unb beren
betenner , roofern fte ©öttltcben benßanDc« petftchert fron rooll«

ten , roieber jur Slömifcben firebe ju fehren ermahnte , auch
ben Xapfer roiDer biefelbe in feinen «Reichen unb erb 5 lanben
aufjureigen bemühet roar. 5®iber foldje aufrübrifche febrif.

ten, roeicbe allenthalben ein grofTe« auffeben perurfachtra

,

gaben unter anbern Dr. 3obann «jbam Scberger nne bebu.
cuonflsfchrift , bafl Dr. Schefflet« Xürcfen« fchrift eine abfeheu.
liehe lälicr . fchrift , ber author aber al« em aRaieftdt » Idfteret

uab tebelle ernftlich ju bestrafen fep , ingleichen eine roiber.

legung ber Schefflenfthen Sbriften . fchrift , Dr. Sbnßian
Spemnitiu« aber nothroenbigen bericht unb antroort auf Dr.
ccheffl«« Xürcfen* fchrift , roie auch bericht unb antroort
auf Dr. Scbflflcr« Sbnften . fchrift heran« ; hierauf fam Dr.
Scbetfter« Xebrroifcb , barinn er feine Xürcfen . fchrift roiber
Shemmttum ju oertbctbigrn fnebte , »um oorfebein

, auf roel.
eben biefer eme furge antroort ergehen lieft , ba immittriil
auch eine« ungenannten fchrift, roorinn bie ©cbeff mfdjen
febnften gefpedeb« * roeife roiDerleaet roerben , im bruef er*
lebten. 3Öt der bat beo brofera ftreit ©cbeffler gefebneben :

1. ) Xriumpb übet ben nberrounbenen Chemnitium , bagegen
biefer forool al« auch Dr. Scberger bie antroort nicht jcbul*
big geblieben ; a. ) ©rab.febreiben

, roorum er auf Eicent.
Scberger# DeDuction roiber feine Xürcfen . fchrift ftille febroet*
gen rooUen

; unb x . ) fttbroürgung Eicent, ©tbetger« ju Xter.
thcibiguug feiner Sbriften.|cbnft , unb nachDem Scberger auf
beobe geantwortet ; 4.) 3*rblafttng be« Scbergerifchen fo
piel al« Hiebt« , babep noch angefügt : Darfteüung De« brir#
ten SUä unb Propheten XeutfcblanW , Keiffe 166?. 5.)
©ülbener ©riff , roelcbe« bie legte fchrift in biefer ftreit. fa-
che febetnet geroefen ju fern. Sonften aber gab er an. 1670.
unter bem nahmen Chriftiani confeientioß ein fenb>fcbreiben
herau« , m roelcbem er ftcb anfteUIe , al« roenn er noch Eu-
tbcriid) , aber auch jroeifclbafft in bet religion rodre , bat be.
robalben bie Soangelifchen Theologos in bet an « unb oor-
rebe um befreoung feiner religion« > fcrupel fehnlich um ©OU
tetf unb ber liebe 3Sfu Sbrtßi roillen , nennete Reh aber

,

al« ihm Dr. Valentin Jllberti ju Eeiptig grünblich baraof
geantroortet hatte , in ber gegemantroort Confcientiofum übe.
ratum, oorgebenbe, baft et nunmebro 'Uapiftifdj, unbbaburch
oon feinen fcrupeln befrepet roorben rodre. 3tl« um ba« fahr
1671. bie bebrdiigungen ber $roteftanten in Ungarn unb Schle-
fien mit macht angefangen rourben, gab er unter bem nahmen
Hierothei ßornovski an. 167a. Den gerechtfertigten ©eroiffen«.

jroang ju Steifte in 8. herau J , roelcbe aber ©amuel «homaa
riu« in einer fchrift, betitelt : ©muefener uagereebtefter ©e-
roiffcn« . jroang , unb au« jroep tbcilcn, in 12. beftebenb, Der-

maßen grünDlicb roiDerleget, baft nicht« DarroiDer aufjubrin-

gtn geroefen. Die legte oon feinen befannten febrifren fam
an. 1677. unter bem titul Ecclefiologia an ben tag , barinn
er Rcb nicht allem ju be« oorgeDacbten Confcientioli febriften

befennet , roeii man oorbero nicht eigentlich gemußt , roer un-
ter folcbm oerfapten nahmen fteefe

, _
fonbern auch Diefelbigc

al« bte femigr , ia al« feine meißmftücfe hrroor bringet , oon
mebrern hat man reine naebriebt , oon ihm aber finbet man
noch fo Diel anfgejelcbnet , Daß er an. 1677. ben 9- tul. oer.

ftotben. Scultet. - de hymnop. SileC p. 8- Unfchulhige
XTacbrlchten, 17*1. p- 8t8. unb 1727.

0cheffterflhelm, ober 0chrffer«bcim , ein ohnfern bet
Xauber nnbe beo Söeicfcrötjeim , gelegene« $obenlobifcheft

boef , roofelbft J^etgog Rriebricb oon iKotenbuw , ber legte

biefe« gefcblecbt« , an. 1162. ein abelicbe« ftugufttner.>Ronnen-

flofter ju bauen angefangen , beffen erbe aber
, Äaofer Sribc-

ricu« I. an. 117a. ooHenbet. Stf roar in geiftlicben hingen
an ben 91bt ju 'Jlrdmonftratenfer . orbentf geroiefen, unh
batten bie ©rafen oon ^obenlohe bie febug • unb febtrm . gc.
recbtiglrit barüber , roeii ba« borf ©<beffter«bfira , nach ab*
gang ber <>ergoge oon «Rotenburg an £oljenlobe gefommen,
unb alfo ba« floßer unter ihrer botmdftigfeit gelegen roar.

3m Wbr I$as. hohen e« Die «ufrührifih« bauten mehren.
theili
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thetlß nieMrgrriffen , nach melcher jeit bic erMu&Ieuthe nadj

u»t> nach außgtßorben , unb faß flößet oon Mn ©rufen oon

hobenlobe feculaitßret roorMn.

0d)fflfT , ( 0ebalb ) rin Soangelifcber ©rebiga iu Pin.

bau am ©oben »fee , in Mr unfern helft« beß 16. labrbtin.

Mrtß , pflichtete nebß 9tupio feinem collegen Mn ^Iacianitct>ea

lebrfä&en Mn / unb obgleich an. i s 7S- iroifchen ihnen unb
Untreu ;u fern enM (in Colloquium bafelbß gehalten n>ur>

M , fo ließ er fleh boeb nicht Icon feiner einmal gefaxten men»
ming abbringen. U>alrt)ö rel. ßreitigf. Mr Soangel. Putte,

rifeben firc&e, P. I- p- 81 -i

t 0d)cgfiuo , ober ©cfcccfiuö , ( 3«cob ) Mffen eigentli.

eher gcpftlahlß • nahm« Degen geroefen , inPem fein patter ,

cm gemrina, aber roobUbabenbec unb ehrbarer mann , ©een.
fcarb Degen geheißen , roelchen aber bie gemeinen leutbe

mebrentbeilß gehegte genennet , brtroeqcn auch biefer Den.

felben benbeljalten. Sc mar einer bet bcrühmtcilen Ärißote»

I neben ©Mlofopbcn « unb aud) tuqleich em Media» beß 16.

jabrbuubcrtß , unb mürbe an. ifit. tu 0chornborf in Mm
j^erbogtbum ©ürtemberg gebobten. 2)a< ©riechifche unb
jpebräiftbe lerule er frübieitig oon einem Steudjliniamfdjen

fchüler , Johann Ibomaß , ber ihm auch bernad) bie an«

faugß j grünbe ber miffenfchafften befrachte, fo baß man ihn

in Mm jirbenicbenbcn jabre feineß altert nacb Xübingen auf
bie Uiuoerßtäl febiefen (onnte , mo er aud) feine tcit in erler»

nung ber fptadjen unb miffenfchafften , tumal aber Mr ©bi»
lofopbie« fo mobl anlegte, baß er nicht nur im iabr 1519- in

ber Magiller - Promotion bie erße lielle erhielt , fenbetn auch

gleich ein iabr barauf > ba er faum so. jahr alt mar , ihm
bie öffentliche lection über bie hitten • lieber Mß ©irgilu unb
über Mn Xbeoqncm anoerlrauet mürbe , ba er and) biefen

©ocien in i'aceiniicbe oerfe üMrfe&et hat. Dreo iabr barauf
befam er bie aufßcbt über baß Contubemium , unb legte fleh

laben auf bie Xbcoloqte / mo er aud) Me Scbobfticoe unb
beten Häupter , ben Xtjomam unb ben «äcotum, laß, um ba«

burd) m Mn ßreitigfciten mit Mn JRömifch . Satbolifchen M*
ßo oeßer tu merbcu. Sr ließ fld> aud) }u Soßanß orbimren ,

unb bifpuiirte über bie tbeologifche fachen , um Dodor tu

werben. Ohne tmeifel bot ec bafelbft mß ©rcMg . ami fom.
men foüen : allem bie bamalß eingefallene unrtiben bmMrirn
bie MförMruug , unb btmogen ihn eine neue lebenß . an unb
ftudium tu crmebltn. 3Jun moüte er tmar bie iKechißgelebr*

flunfeit ergreiffen , allem 2öilbelm ©igotiuß , fo bainalß iu

X übingen über bie änßotelifcbc ©bilofopbie laß , unb Mr fein

pertrauter freunb mar
,
bemog ihn , baß mebicinifche lludiutn

tu ergreiffen , unb eß mit Mm pbilofopbtfchen tu oerbinben

,

alß in roelchem er fchon im ßeben unb tmantigrten iabre fei»

»uß altert burd) feine Difputationes Acroamaticas in Ariflo-

tclcm fleh einen berühmten nahmen gemacht hatte. Darauf
mürbe et Dodor ber SKrbicin , nachbem er fid) faum oorhec

im iabr m9- oerbeuratbet batte. Sr practicirte aber nicht»

fonbern ßeUte nur Confilia , laß aber babeo öffentlich über

Mn 3lrtßolelem , unb hielt inß befonbere collcgia üMr bie

©M)fic, Stbic unb Pogic. 3m i flbr net. Mfam er oom
hefe befcbl , in Mr ©tebirin öffentlich ja lehren , ba et Mnn
über Mn ©alenum laß , ba<u aber an. 1564. noch bie

Profeflion Mr Pogic tarn ; welchen uielen oerrichtungen et

mit folchem unermüMtem Heiß oblag , baß er enblid) »eben

iabr oor feinem tobe eöUig um fein gefleht fam. Doch biefcß

unglücf ertrug er mit gebultigem gemütbe , unb alß ein Sßti.

gen . 8r&t lieh melbete , mit Mm oerfpreeben , ihm micber »u

feinem geflehte ui terbelffen , fo fagte 0 d)egfiuß : Sr habe

in biefem leben fchon fo oiel gefeben , maß tt mehl gerne ge»

{eben , baß er fleh baß gefleht md)t mehr münfehe , unb moüte

er , baß er iu manchen hingen aud) taub geroefen märe.

Adami vic^e Alcdicor. Gcrmanor. p. 200. u. f. f. Diefer <u#

fall fehreefte ihn nicht ab , nebß feinen tbeologifchen anbach»

ten , fernerhin bie miffenfchafften «u üben ; roie ec benn tu

liefern clenMn tuftanbe Diele, tbeilß mebicinifche , theilß Philo«

fopbtfche buchet in bie feber bictirt, unb alfo berauß geben

laffen. abaim am angemgenen orte macht lochte nabmhafft

,

mooon aüe, biß an emeß, de Syllogifmo Anodictico, oon

phoßcalifcher materie finb. Snbltch fam in feiner francfbeit

ein fchlag.ßuß , ber ihn jroar fehr nieberfchlua , roeil er obre

lurch bülße feineß epbamß , beß jpieronnmi ©an fehlt 1 in tU

maß roiebrr bergefteßet murbe , fo machte er fleh mieber hm.
ter feine gemöbnlidje ßubien , unb gab ein banb feiner Tra.

Ctationum Phylicarum & Medicarum berauß , nad)bem er

aud) bie beraußgabe feineß Commcnearii in Topica Arillote-

lis Mforgef batte. 3uldjt aber, alß er fein beoorftebenbeß en.

le berannaben merefte , rüflete et fleh Gbriftlid) baju , unb

ßarb alfo gar fanft Mn 8. man an. is 87 - «m 7*. iabre fei«

neß alterß, Adami. Crufii annal. Suev. P. III. lib. XII.

c. p. lös. neue Xeunfche übetfe&. Sr halt« baß lob

eincß fomol gefehlten unb bauptgelebrten , alß aud) tugenb*

bafften mannrt , oerßunb bie ©riecbifche, £ebräif(be unb Pa.

temifche fpradje auß Mm grunM , mar in Mr hulorie , ©e.
rebtfamfeit unb Mn matbemalifchen miffenfchafften mobl er.

fahren. TtiJJitr , additions aux cloges des hommes favans,

tom. III. p. 417. U, f. f.
Btcler. in bibliographia critic. c. 40.

p. 601 . Sr gab einen gulen Theologum unb Medicum ab,

fein banpimerd aber mar bie ?>bilo|oPbi< Mß SlnPoteliß, tu
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»efeber er gleichfam non natut gebobren mar. ©ie et benn
mit unerinüMiem flciß tiefelbige fomol münbiich alß fchrifilich

erfläret , unb bamil (ich baß lob cineß Mr pornebmllen auß*
legem beß ftriPotCliß ermorben , aud) in feinen fchrifteu oie»

len ßeiß ermiefen bat. Morbef. Polyhilt tom. II. Ub. 1 . c. %.

p. 60. Ftcbt. in Ichcd. facr. eaerc. II. p. 448. Einvicb.
de varia fortuna Ariilotelis in fcholis Protcllantium. Doch
mar et fein fo gar gebunbener fdaoe oom Ärtpotele , baß er

nicht bißmetlen oon bemfelbigen hätte abgebe» foüen , menn er
permeont, uriacht baju iu haben. Taurtbut

, in dedicatione AU
pium carfarum. Dabeo aber bat er bie übrige alte $b«lofopbir
nicht auf bie feite gefegt, fonbern aud) Me tylatonifebe unbätoifche
beleben, unb um biefelbe fleh ocrbient gemacht. Denn ba er oon
jugenb auf ein fut|}<ß geßdjt ibattc, fo mochte er in f.mer tugenb
nicht gerne außgeben, fonbern faß iu häufe unb Qubirte. 3Beil eß

ihm nun an anleitung feblete , unb er bod) eine groffc beqiec
be ju Mr ©tylofopbic balle, fo fieng er an ben ©latonem unb toi»
Poldern »clbii m lefen , unb mu emanber tu Dergleichen. Unb
baburch Mlam er eine folche etnficht , baß ec in Xeuifchlanb
unter Me oornebmPen tu jeblen mar , welche bie alte ©hiio«
fopbie auß Mm fotb mieberum beroor gejogen. Adami, p.299.
Daß er ßd) auch bie 0toi|(he ©bilofopbie Mfannt gemacht , tff

baber tu erleben , meil er beß Jlrriani DifTertationes de Phi.
lofophia Epidcti Cateinifth überlebet, mterool biefc üMnebung,
roeil echegfmß bie Gtoifche ©biiofopbie nicht fo, mie bie 3lcu
PotdtfdK oeepanben , nicht mobl außgcfaüen ift. Cafaubon.
epiiL 599. Fahrntut, bibl. Gr*c. vol. IV. ^|ß flfamuß mit
feiner ©bilofophie ber ftrifiotdifcbcn einrn gefährlichen floß

gab, miMrfebte ec fleh Mrfelbigen mit allen fräfften, griff auch
Mn dlanium felbft an , unb fchneb mibrr bcnfelbigen , melchec

fleh auch mit ihm tu einen fchrifl.mechfel einlieg. Eiin-itb.

j. 22. p. s8. u. f. Mtrbrf. p. 66 . Ja ber ©Ottcß>lebre bat»
te 0chegfiuß einige anßöffc über einem buche oon ben MoMn
Mturen in Sbnßo , mo er feine ©riPolelifche fubtilitdt bat tei«

gen moüen , unb morüber man ihn beo nabe 111 einem te$ec
gemacht hätte. Sr läugnete auch Mr auferiiebung eben beß*
lemaen leibrt, melcher gePorMn. Rammam. hift. Üt. Germ.
P. IV. p. 84. 3mmifd)(u bat er oor feinem tobe feine glau.
bens>Mfdnutme gdban , unb geieiget , baß er in Mm arücful
oom £• Äbenbinabl ortbobor fep. äuffer fchon gebuchten
fchrifteu bat er nod) otele anbere , tbeilß bie oernunfl,tbeilß
bie natut.lehre , tbeilß bie 9lrgneo.funP MtreffmM fehr iften

,

aud) oerfchieMnc Preibfchnflen oerfertiget. 0 ir flnb Mo bem
Mrettß angefübrten flbami , Xetßier unb 9leimmann , tnglei«

cheu bepm ÜKcrdlin in Lindcnio renovaco, p. 491. |u finMn.
2Uß er um baß geliebt fam, repgnirte tr fein amt , in melchein
ihm ftnMeaß ©laneruß folgte, mie eriichß grmünfebet hatte.

20 ir moüen ein turbeß oerjdthniß feiner fchnften Mer Mofa«
gen : 1.) Dialogus de Animae Principatu

, Xübingen 1^42.
tn 8. »•) Tradationea Phylicae & Medica-, Jraudfurt
in 16. 1.) Commentaria in Ariftotelit Phylica , tchica, Or-
ganum, Topica, ©afd 1546. u. f. f. in fol. 4.) de una
Perfona & duabus Naturis in Chrillo adverfus Antitrinitarios ;

9.) de Caulä continence , Xübingen 1^40. m 8. 6.) Prs-
Icdioncs in Artem narvam Galcni

, Srgndf. 1^89. in 8. 7.)
Lib. de Calido & Humidu , 0traßburg 198«. in 8- 8<) de
Febribus &c. Adam. vic. Medic. Ucb/rrui

, in or. de via
Schegkii. TeiJJier, addic. aux clog. des homm. fav. com. II.

Morbrf. Polyhill. II. I.ia. 1. ßrucfetß fragen auß brr philofo.

pMf(I)cn Mflorie, P. VI. lib. I. c. 2. p. 401. u. f. f.

0ct)cibler, (3ohann) gebobren an. 1627. marb, nach«
bem er eine irillang aufferorbentlicher Profeflor Mr Ätrcben.M»
Porie in ©irffen geroefen , Paltor primarius |u Penor im her«
hoglbnm ©etjfrn unb ©enerafllnfpedor im 3iilid)!unb ©er.
glichen , Parb auch m folcher mürbe ben * . od. an. 1689. im
6 i. iabre feineß alterß. Sr bat ben feinem aufentbalt in ©tef»

fen auffec oerfchiebenen biffertalionen ein buch unter bem ti*

iul : ©tobe Mr l'ababiftifcbrn unb Saloiuifchen Religion, ©ief«

fen 1672. an baß liebt gefteUet. ^eh.cDpfrr , P. XJV.
tPalay» relig. PreitigL auffet ber Soangel. üutber. firebe,

IV. tbeil.

@d)eiblcr, (3op Slrnolb) mar umßiabr 1711. ©rebigec

an Mr baupt.firche tu Dortmunb. Sr iß fonMrIich Furch bie

Preitigfeiten mit bem bamaligen ©imerintenMnten , D. 3oh.
©eorge Joch / befannt morben. Sr hielte nemlid) am s. ien«

ner Mfagten lahreß eineprebigt über 0ir. I. ji. u. f. ponbetn
fchnoMn laßer ber heuchelet) , barinn er D. Jochen , melcher

fonft oorbero beß Pictifmi roegen oerbächtig mar , Mrgeflalt

anßad) , baß bie gan^e ßabt barüber in beroegung geridb«.

Jebod) ber Üfath nahm fleh feiner mit folchem nachbrucfe an,

baß Mr Pattor 0d>ciblec auf baß SRatbhatiß in arreß gebracht,

non fernem amte fufpenbird , unb mit einer ßarefen gcIMbuf«

je belegt marb. 2ßeil nun berfrlbe oermepnte, eß feo ihm un«

recht gefchehen , oerflagte et nicht nur D. Jochen bec Mm jfap«

julicben Sammer,©rruhte |U aßefllar ; ( 0iebe Eleda Jur.

publ. tom. VII. P. V. p. H9. u. f. ) fonbern fuchle fleh auch

burd) bie orebigt felbß iu rechtfertigen , tnbem er folche neblt

einer beogefügten SpccicFadi, ohne benennung Mß orteßbru.

den ließ, hierauf gab D. Joch eine barmiber

herauß, unb beoM tbeile fanben noch untafchieMne oerthei*

bifler. 9Ran fehe baoon ein mehrert in IPalchß relig. ßrcü
Sccccca tigfcitdi
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ligfeitro Kr üutft. firch«, tom. V. p. »j*. u. f. Hanf!* !f*

Kn t'cr Shur.Ödthf. ©ottsgelehrt. P. 1. p. 48a. unb so).

@5chelM, ( ) gcboQKti ab. 1614. »u etrafiburg,

mo irin tKJttrr gleiche* nahmen* Policen * Siebter war. Sr
rourK , real non Km alten 0<h<ibtifchen patrimonio nicht*

mehr übrig mar, früh»eitig l« bin ßubirn niiqebalten, in roel»

eben rr e* aueb fo n>tit brachte , bafj er fdjon tm 14. iabre ft»

nf ©riecbifebc oratien , unb im i?. rinf j£>rbräifdK bifoutation

hielt - roovaaf fr btt Magitter-mürbe erhalten. hierauf gienq

rr nach tföntqtfbrrg, unb In* bai'elbß einige labte über ba* $e.

brdiübr unb ©rietbifebt, brfuebte obre «ttqlfKb Me colltqirii

Kr batlqrn Theologen , befouber* K* greifen Saloo*. Ob
tbtn nun mol auf Mefft Uniotrjicdr bie Profeflion Kr fpra»

d)fn angrtragen mürbe» fo tag Uw fort) bie ItfK tu frinrtu

oattrrlanbe mieber »iirücf narb ötraßburg, roofelbft er untft

Dantwufrn l'itrnnat Kr Theologie mürbe» unb nniqe »fit lang

old Ephorus bie ßubien »rorper ©rafen oon SRaflTau bittgirtf.

S
m iabr 164s. rourK fr rnMub Profeifor Kr ©rtecbti'cben fpra»

e , unb folgenbe* iabr barauf Dodnr brr Theologie. 3m
iabr i6»o. erhielt rr noch bar»u bte Profeflion brr SWorqen«

linbifrfjrn ftracben ,
melche rr bi* an fein rnbr Kn 26. nett,

an. 1670. Dermal tete , ba rrald Redur Magnif. ßarb. Sr
mar tm fhtbtrrn unrrmüKt , unb fcblief feiten be* naebtd lau»

ger ald 4. ftunben. öeine bereit* nach unb nach ebtrte fcbrtf»

ten titlb folgenbe: 1.) Hcrodiani Hiltorise cum lndice Philo-

logico , (Strofibura i6»a. in 8- fdjrteb auch 2.) Jonam Pro-

hetam Philol. Hinorico Commentar. expolitum ; j.) Oleum
ndionis facrum ; 4-) XI. Difop. Phil, fuper Pfalterium l)a-

Vidis Hehraicum , 1669. f.) Difpp. de Univerfalitate Voca-

tionis ad Kegnum Chrifli, & fpcciatim de American»; 6.)

de Ueomedis Diltinetionc Tcrrarum ; 7.) de Aiironomia Hc-

brxorum Biblica ; 8-) de Hydrographia , cum Commenta-
tione nautica , 1664. 9-) deCahala; 10.) de Unguis ; 11.)

de Kikaion Jonx cx cap. IV. 6. (ijq. 166$. 12.) de Salo-

tnonis Mulierihus ex 1. Reg. XI. ). l|.) de Elia Thcsbi-

te. St bat auch ftnf lllußrationem Novi Teßamcnti cx Tal-

mude angefangen / melche D. 3Jleu|ct>cn beraud gegeben. Huf
Kr Unioerütdtcf . bibliotfctf »tt ©trapburg aber Mfinben lieb

feine übrigen manufertpte , melche forool Kr gelehrte 0uo»

tenhufen , ald ü. Seltner ®or einigen iahten beraud »u geben

roiQen* qeroefen. Die titul baoon unb folgenK : 1.) Nuclcus

Talmudicus Biblicus, h. e. omnia Dicta Biblica
,
quz ciiant

ft cx plicant Dodores Talmudici tarn in Mifchna quam in

Gemara , fccundum Ordinem Librorum Riblicorum feleda,

difpolita & Laune reddita, addicis fubinde Tatmudicis Ju-

ribus ft Axiomatibus, Theorematibus , Hiftoriis , tabulis,

Parabolis , Sententiis, Adagiis, quibus via panditur ad omnis
fere Rabbinicx Antiquicatis hactenus magna ex parte Chri«

ftianoü latentis Nocitiam, IX. tomi in 4- »•) Präterita Pra>

tcricorum , i. e- ca
,
qux in Talmude occurrunt , & ad No-

vum Tcftameotum applicari poffunt, in 4* )•) Lcxicon No-
minum nropriorum in Talmude Babylonico occurrentium

,

in 4. 4.) Loci communes res Talmudicas in Nucieo Tal-

mud ico Biblico traditas compledentcs , in 4. s.) Oleloth

Lctchon Laadi , h. e. Racemationes Vocabulorum Barbaro-

rum
,
pnefertim Gallicorum , ltalicorum ft Germanicorum,

S
uibus Hcbrarorom Alagiltri

, prxcipuc R. Salomo Jarchi,

aal Afneh . R. Elias Levita , itemque David Kimchi Tex-
tum Uiblicum & Talmudicum illußrant , cum Indicibus Bi-

blico, Talmudico, Hcbrxo , Latino , Italien, Gallico, Ger-

manico , ln fol. 6.) Varia Mifccllanca, in quibus conti-

nentur Prxlediones in Obadiam ;
Commentarii K. Salomo-

nis Jarchi in Pf. CXIX. Paraphralis R. Aben Efrx in Gcnc-

Cn; Paraphrafis Rafchi in Gcnelin
; Comraent. R. Aben Ef-

rx in Pf.lmos ä I. ufque XLVI. inclulivc
,
Commentarius in

XIV. priora Capita Gencfeos ; Prxiedioncs in Cap. I. Mat-
thxi ;

Prxlediones in Pf. VII. Vlil. & IX.; Verlio GlufVx

R. David. Kimchi in Pf XII. ; her Scmitarum Scientix Mo-
fis Kimchi cum Expofitione R. Eli* & Introdudione R. Ben-

jamin Filii Judz ; Llemcncatc Lhaldaicx & Syriacx Lin-

guz
;
Obfervationes ad Ledioncm Hebraici Textus theientes

;

amplus Commentarius in IV. priora Evangelii Joannii Capi-

ta ; Commentarius in Librum Judicum , IV. tomi
, In fol.

7.) Verlio Latina Ordinis 1 . Talmudici Scraim, h. e. Scmina
dicti , in fol. 8-) Verlio Latina Ordinis VI. Talmudici Ta-
haroth mundiücx feu Purificationes didi , in fol. 9. • Ver-

lio Latina Tradatus Talmudici Berachot feu de Benedidio-
nibus vel Prccibus , in fol. 10.) Epitome feribendi Epißo-

las Grxcas, in calcc adjccit cxccrpu & varia Progymnaima-
ta Grxca , in 4. 11.) de PoeG Grxca ft varia Materia Car-

minis Grxci, tn 4. 12.) AtäXcyot «» u JUtXtyerjai 4>i-

Xoi 1 matrn

(

nai tlau^gf t

«

r ejur y^aufuaytKmr
(

ln 4. 13.) w*^« rar oqttr >.oyi*ttt
, in 4. 14.)

Commentatio de Prononciatione Grzcarum Vocum , de Lit-

tcris , Idiotifmis , Dialedis & Ratione numerandi Helleni-

ßica. in 4. i(.) Prxlediones in ITalmos Graduum , in 8.

16.) Syllabus Adagiorum Hcbraicorum ex Talmude collcdo.
rum, in 8. *?•) Grammatica Rabbinica, in 8. 18 ) Inlti-

tutiones Lingux Chrißo Salvatori vernaculx, id eß Syriacx,
in 8. 19-; Commentatio de vulgata VerGone ex Amaraa

,

in 8.

fei)

( 5o6ann Valentin 1 war gtbofirfn an. i6<r. pi

©tvafiburg/ niOKtu oaiirr SBaltbafar ©cbftbt brr WnrdjrfdKn
unb iRorgrnldnbifcbtn fpradxu Profeifor mar. Sr Ifgtr uu»

ter Kfm anfnljrnng in Kn fd)6nfn roiflirnffbafDfn unb beten»

brr* in Kr (‘kifdufcKn fpracfcf fintn porirnlictjfu grünt, unb
ergab Rd> barauf Kr Ürflnaj-iPilTfufebafft, in mfle&er ffblern

er e* fo mett trachte , bap er folct)« »u lehren beo Kr Um*
Derfitdt feiner oatter>ßabt »um Profeifor angenommen mürbe»
ba er eben »u Datura unter Km berühmten Sari Dann bie 311e»

Man mit Kn fchdnen muTenfchantrn »u oerfuüpfen dufferß be»

mühet mar. Sr burchreilete fofort faß gane Jtalten» granef.
reich» Jftollanb < SngrDanb » Xeutfchlanb unb bie «r chntiiij ,

nnb machte Geh überall mit ben gelehrteren fter^ten befannt»

feste Geh auch in folchm ruf » bap ihm in turnet »nt nach
emanber auf Kn Krühmten Unioerlitdten »u £teibelberg . Iü.
hingen unb ©ieflen bie erfte Profeilion ber SWtbiccn angtbo»
ten mürbe » rcelchr* er Doch allemal au* liebe »u feinem rat.

terlanK abfehiug » baoor ihm ba* KiönKre giücf »ti tbe tl miir*

be» baß rr tf. iaht bafelbß ben acaKmifchen lehr ftubl befas»
unb fieKn mal Redor Magnificus mar. St mar »uglrich

®robß beo bem Soangelifchen ©tifl »u 0 t. Xhoma*, 0 tabt»

Phyiicus unb be* mebicimfchen Collegii Kftdnbtqrr Dccanus.
©er J^xrhog non 3*oeobrücfen unb ber ßraf «ton jgtanau er»

nannten ihn »n ihrem 3faib unb PeiNSIrht» unb em »teriidh

Eateintfche* Epigramma, rnrlchf* er auf Kn Sarbinal oon So*
han machte , erwarb ihm Me gnabe birfc* gelehrten ftrdlaten»

melchr er auch bi* an fein rnbe genoiTrn hat.
{Sr fchrieh ei»

nen netten ©nechifchrn , i'ateimfchen unb Xrutichen orr*, ba»
con eine fchöne famnilung ber gelehrten meit f bunte mitgrtbri»
let merben , nnb genoß bi* in fein alter > ein fotch Dortrefltch

gebdchtm* » bap rr alle Aphorifmos be* j&ipooctate* in feinen
collegien ohne ftoefen ©riechifch recitirrn tonnte. Sr fchrieh
foigenbe biffcrtationen : i.) de Vifu vitiato. ejufque Dcmon-
ßracionem Mathcmatico- Medicam, ©trapburg 1677. in 4.
a.) de Magnete, ibid. 168). ).) de l’olypo Cordis , 1689.
4.) de Lumbagine rheumatica , 1704. <.) de Vomieu cru-
ento, 1709. unb darb im iabr 17?*. ba ihm Knn feine*
bruber* fobn Sbrißian t'uberoig eine Cateimfche leichen . rebe
hielt » bie auch gebrueft roorKn. tiefer rühmet rr ihm
hrfonbrr* nach » bap rr »u feinrn brübttn unb orrwanbten
eine folche »drtliche liebe getragen» baß er auch» iimbirfen be»
ßo brtfer fortiuhelifen » Geh niemal* oerbeuratben wollen. Sr
führte eine fo genaue Mdt» bap er auch ß> gar 6fter< unter*
fuebung anftrllte . ob Geh »mifchen Ko ercrrmrntrn unb ben
Ipclfcn bie gel;6rigr Proportion finbe.

Äbctnmiamt» ( 5>a#ib) bepber Rechten Dodor nnb Pro-
feflor ju Xübmgen » mie auch 5\coßher im OKr.£of.Wtnch»
te unb £anbichafft*»9tath » lebte »u rnK be* 17. unb »u anfan»

8
e be* 18. laKhunbat*. S* iß oon ihm eine patetntfebe re»
e Ktannt , bie rr auf Kn tob AerPog Sherharb* III. an.

1674. gehalten » auch bat man oerfchiebene bifTertationen oon
ihm < al* ba ßnb !

f
1.) de Deditione fub Claufula Clementiz

& Diferetionis, Tübingen 1690. 2.) de Audoricate Legum
civilium circa Territorium Legislatoris , 169c. {.) de eo ,

quod jußum eß circa Pacis Impedimcnta maxime qua Statum
pacifcentium fpedant, 1698. 4.) de Succeflionibus Refolu-
tiones Cafuum feledorum , 1701. (.) de Verbis Honoris

,

170a. 6.) de oculari Infpcdione
; 7.) de Commercio circa

liberum Hominem ; 8-) de Tetnpeßiviute Gratis human*

;

9.) de Pado Jofu* cum Gibeonitis , 1696. 10.) de Facino.
re Phineefi vulgo Zelotx , Num. XXV. 1697. Pregatr.
Suevia & Wurtctnbcrgia facra.

t ^Ichrlcflin^en ; liegt nicht in Km ©ißihom Soffan®,
fonbern an Kn tub-dßlichen grtnhen be* j^crijogtbiini* ßöörs
temberg » an bem flüplem Sich » »mifchen bem Jyrauen . flößet
Urfprtngen» melche* anfänglich Kn ©rafen 0011 ©chelcflingen
gehöret haben foll , unb »laiibenern , gegen Kr jperrfchajft
jufiingen m. linier Kn ©rafen oon 0<hclcflingen lebie am
enbe be* XIII. unb anfang K* XIV. f«c. ©raf Ulrich, mel»
eher mit Kmidigting feiner fhbne &nnrich* unb Sonrab* er«

melbtem Hofier Urfpring ein unb anfcer* qefchencfet , unb bei;

fen lochtet Fuitgarb , nnr gemablio Ifalhgrafeii Dlubolph*
oon Tübingen, an. 1299. einige* mba* flofler SeKuhaufeit
oermacht. ?ln. 1)4». entßunbe ein ftreit »mifchen Km $aufe
Oeßeneich , bem ©rafen Sberharb oon ßflürtemKrg , unb
Km ©rafen oon ©chelctlingen wegen Kr ßabt Shingrn an
Kr Donau , melche Oeßrrrrich unter gemuTeu bebmgurgen
0011 Km ©rafen oon ©cbelcfl mgrn befommen hatte. Jn dl»
fern »eiten lebten auch »yrenbrrreu oon öchelcflmgen. gtn.
1279. hot einer oon öchelcflmgen, £er$og Enbmig au* iJSaoern
ben jiingrrn beo Km tbor »u üiörWingen mit einem fpup er.
ftothen. jln. 1648. iß ber ort oon ben J^ohentroielern emqe»
nommen worben. CVtt/oannal. paflira. M. Suttrmrg. manuC

0cf>clc / ( ®«ter ) oon ®reeh im j£)Olfteinifchen gebürtig ,
mar erß lieh Archidiaconus »u fRenbOburg

, hrrnach Paßor »u
©irfau im fRenMbiirglfchm *mte. 3m lahr 1681. miirbccr
nl* Paßor an Kr SWanrn ÜRagbalenen.firche nach fximbura
beruffen , unb Kn ). irn. oon Hermann tycrtAim Paßorc »u0 t. ^rtri bnfelbrt eingefübret. Sr ßarb an. 1700. ben 5. bcc.0eine fchnften Gnb : 1.) Pfychofcopia oon Kr 0eelen Unßerb»
lichfeit unb 3uf:anK nach Km 3lbfchieK 00m heiK , Slürn*
bet* 1679. in 4. *.) »bamj 3aÜ unb #bam* ^epl , ibid.

in
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fc*
(n . jO ftallflricf 3fl*am#, ibid. 1670. in 4. 4.) 95 ufl.$rt.
btatrn unter Nm titul

: 25ufj«i
4euchter, ibid. 1677. ih 4. 9.)

SBobmifche gjlartin#.©an<
, tarnt ihrem gefüllten , eine Jubel,

prebiqt über (foloiT. I. 12. 14. i'eipjtg 1667. in 4. 6.) 53er.
flegelte Sntbilube ©Otte# , Snumb. 1670. 7.) i,

iebe#.Wrtif|
Nr ßtabt Hamburg, Sa^rO. 1681. tn 4. tfeuthnere £amb.
ßtaatfcunb (Bel. i'er. Prätom (jomtl. büchrr.oorr.

(SBolberu#) war an. 1649. brn 14. mtrb in

j&amburi} gebobren. ©ein patter war 3Hartin ©chele , J.

U. D. uftb feine mutter eine gebohrne ©chrotermgen. Sach»
tem er ben gruub feinet Rubiretis auf bem ftamb. Gymnaiio
geleget batte« giengeran. 1667. nach j£>e[mjidt>r« unban. 1670.
nach SJafel auf bie UniorrRtat , an welchem le$tetn orte er

gleich au. 167a. ben 21. map bic Dodor-würbe erbtelt/ nach«
bem er feine inaugural.bifputation de Rcconvcncionc orrtbei.

biget batte, j&urmif reifete er bi# an. 1574. burrt) ,vraiwfrcicb,

Jtalien unb Seutfchlanb. 31n. »679. Nn 26. noo. warbetjum
Syndico m Hamburg rrweblet , an. 1679. gieng er in per.

nehtungtii Nr flabt an ben Jpor ju $an#. 51n. i6yo. begab er

flfh altf abgeoebneter biefer flabt tu ber Königlich • ©chroebi»
(eben doinmitlion nn £etbogtbmn Bremen , unb in folgen»

bem labte an ben Ddnifchra .<pof nach ©lürfflabt unb dop.
penbagen » oon welcher reife er an. 1692. ben 20. oaob. ju*

rücfe tarn , unb an. 1700. Nn 9. wt. auf bem Satbbanfr
ppm fchlage gerübret warb unb plöQlich llarb. Hwa iit. Mar.
Bait. 1700. p. )4$. ßcuthnere £amb. ©taat# :unb (Bel.

Cericon.

t?d)eleniuo , ( Joachim ) oon Treptow in Sommern« war
Protcllor Nr SJlatbematic ju ® erpt beo 14. iabr lang, fchrieb

:

1.) Rhabdologiam f. Compucationcm per Virgulas
; a.) Rudi*

menta Praxis Italic* ; }.) Curfum Mathematicum, in 4. (bei.

len. cum Appcndice Geometriz
; 4.) de Trigonometria itc.

unb llarb benaj. apr. an. 167). im 61. jatjre Witte, diar.

biogr.

^cfcclhammfr , ( dbtiRoph ) ein Medicus , gebobren ja

Hamburg ben 1 9. april an. 1620. flubirte ju Jena , unb be.

fuchte nach bicfem bie acabemie in ben Sieberlanbrn , vfngel»

lanb ,
ftrancfreich unb Jtalien ; hierauf war er Profeflor Nr

flRebicm ju Jena , unb Ceib»Medicus dhnfliam , üttarggra.

fen# ju S^ranbenburq , llarb ju üßeimar, ben 21. tun. an.

169 1. unb btnterlir£: Difputatt. 1. ) de Gonvulliunc
; a.)

de Fchre ardente , 1646. J. ) de Peripncumonia , 1647.

4.) de Paralyi« ; 5.) de Dyfenteria, Jena 1644. 6.) deHy-
drope Tympanitc, ibid. 1644. 7.) de humani Corporis Hu-
pioribus. 1697. 8.) Ophthalmographia ; 9.) de Variolis &
Morbillis ; 10.) de Incubo ; 11.) de colico Dolore, Witte,

diar. biogr.

öcbelbammec • ( ©ünther dhriflopb ) ein Mcdicus unb

fobn ilbrnlcvpb ©chelhammer# ; gebobren ju Jeua an. 1649.

ben ij. merh« oerlobr feinen patter; ba er faum 2. iabr alt

war, frtrgte D. Job. (fenfl ©erharben jutn (lief.oatter , Ru.

birte <u Jena , i'eipjig unb (!eiNn , tbat eine reife burch £ol.

lanb, (fngcllanb, Srancfrcich unb Jtalien, würbe nach fei.

ner junieffuuft an. 1677. Dodor ber SDlebicin, an. 1679. ju

£elmt1äbt, jeheu iabr h mach tu Jena, unb enbltchan. 1699.

J

u Ktel erfler Profeildr ber SRebicin
,
war auch iyürtilich*J£>ol.

ein«0ottorpifchcr 1'eih.iMedicus , ber Hcabemie Natur« Cu-
rioforum AdjunCtus , unb ber Recuperatorum JU ihabuamit.

gtieb. (fr hatiebesl berühmten (fonrmgi tochter , üRaria ßo.
phia , (iir ehe, bie wegen ihrer erfahrenheit 111 ber ^eanjöRfchen

fbrache» Nrßpbäric, ©eographie, £iitoriennb ^oeRe berühmt

ijl , auch ein paar foct>.bücher heraui gegeNn hat. Unter fei.

nen ntelen Khrtfien finb fonNclich hefannt : *0 Introductio in

Phyfiologiam ; 2.) Pathologia ; j.) Liber de Auditu , L'eib.

1688. 4-) Liber deNitro, 9|m|lerb. 1709. in 8. 5 .) Phoc*

& Xiphi* Anatomia , Jpamb. 1707. in 4. 6.) Lib. de Na-

tura Tibi & Medicis vindicata.Kiel 1697. 7.) Natur* vindicatz

Vindicatio, ibid. 1702. 8.) Gatalogus Piantarum maximam par-

tem rariorum , iögj. in 4. 9.) Analcda Anatomico-Phyfio-

logica , ingleichen 10. ) Via Regia ad Artcm medendi, unb

11.) de humani Animi AffeClibus, WC lehrt brep Ntfchiebene

fammlungen pon feinen neabemifebrn bnTeetatiouen Rnb, 1710.

12.) de Lymphz Ortu & lymphjticorum Vaforum Gaulis
;
i?.)

T7»iputationcs : a) de Aqua Pcricardii , Jena 1694. 0 ) de

Tremore ,
1692. c ) de buffulione , vulgo 00m ßtaar. 169t.

d) de Anxietate przcordiali , 1694. e) de üyfpcplia, 169*.

f) de Tabe dorfali, 1691. g

)

de Morbis /Lutum
, 1694.

b) de Morbis magicis, 1704. i) de Epulide & Parulide,

1691. * ) de Fcbrifugorum Natura fc applicandi Modo 1694.

./) de Spina ventofa , 1698. m) de Gorporum per ignem

Refolutionc Chemica, 1701. u. f. f. *) de Proportionibus

in Corpore humano deftruclis Morborum Caufia , 1706. 0 )

de Motu Mercurii Epiltola, Kiel 1699. in 4. 14.) Dilf. Epi-

ftolica ad Jo. Rajum & Aug. Quir. Rivinum de nova Plan-

us in Clallcs digerendi Katione , Jgiamb. 169c. in 4. if.)

Epillola de Pulfu, J^elmR. 1690. in 4- |6. ) Prograrama-

u. (fr arbeitete auch nn einem meitläufttqen werefe
f

de

Demonllratione Mcdica rite infrituenda , ftarb aNr batübet

an. 1716. ten 11. febr. D. dhriilian ßtepban ßcheffeliud

hat an. 1717. ju 2Bifmar N|Ten leben , uebR Nn brtefen ge.

lehetrr leutbe an ihn her«»«* gcflcbcn.
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^chcUjamitift , ( Jacob ßigifmunb ) gebnrtig aufl ftam.

bürg , (ein oatfer war Dietrich ©chelbammet. (fr Ru.
bitte ju Slltorf , aOwo er auch an. 1694. unter bem berühm.
teni'inarn de Judicio pro Anima

, quod oblatorum reilitu-
fon* five fatisfaClionc peragitur, bilputirte. 2ln. 1699. hielt
er ju l'eiben feine inanguraLbifputation , unb würbe beober
SKechten picentiat. 9ln. 1697. gab et einen Indicem Re-
rum & Vcrborum ad Linckii Tr. de Jure Kpifcopali herauf,
an. 17m. warb er in Hamburg jum ’Katbfherrn erweblet,

ao> dpr* ^arf> “• ücuthncro ^amb,
ßtaatil.unb 0el. Ceric.

^chclhammcr
, (Johann) ein Theologns, gebohttnan.

1940. Nn 27. jul. ju Senta in Thüringen, atlwo fein oatter,
33 eit ßcbelbammer, Paftor war. Jm tahr 1996. begab ec
(ich nach Jena, i'ehrte anfangi in ben fchnlen ju ärtern im
9Jlanniielbi|chen, ju (fifenach unb 3lorbbaufcn. Dlachgehenbtf
Wiirbe er an. 1961. 5)rebiger ju SBahlhaufcn , an. 1969. aber
euperintenNnt ju OueMmburg , aDwo ihn bie 6ruPto.(Eal.
NtnRen oertrieben. 2ln. 1970. (am er nach ^allertlcben al^ f>of#
«Drebiger ber oerwttiweten «raunfeh. Cfmeb. ßerbogin Glara ;
würbe an. 1977. hnrauf ßuperintenbent in ©o^lar, hernach
an. 1990. ben 4. iun. Paftor unb an. 1619. Senior in 4>am.
bürg, ftarb ben 27. bec. an. 1620. nachbem er 9*. iabr im
$rrbig.amte geRanben < unb hintcrliefi oerfchirbene fchnften

,

jtim erempel : t.) 23ibetlegung Nr SBeigelian. ®oRifl; 2.)
grflarung brr 9. Bücher 3Roiiö, welche SRic. ßtapborR wie.
Nr auttegen laffen, Hamburg 1716. in 4. oon j. alpbabet 9.
bogen ; j.) XIII. (Drebigten »ber ben XCI. ®falm, Hamburg
1999- in 8. Gatt. Theol. femi-fzcular. Witte

,
diar. biogr.

Unfchulhige VTachrichten.

<nd)rlh«t»mier , ( Johann ) gebürtig and Hamburg, ad*
wo er auch an. i6jj. unter bem Nrühnften SBerenberg de
Monarch» Saulis , Davidis & Salomonis

, öffentlich blfpu«
tirte. (fr wnrN anfangs ‘Drebiger in 3foern , bemach warb
er all (foangelifcher ^rebigec nach ^»aag beruffen. 0r Rarb
an. 1690. ßrmr fchriften Rnb : 1.) ßcbriftmdfiige jperbR.
©cbaiicfen, Hamburg 1697. in 12. a.) jpaagifche Äirihm*
©rbanefen , ibid. iööj. in 4. J.) 3Vr Ärancfen unb ßter.
benben RngR.unb 5reuben s©cbancfen

, 1678. in 4. 4.) p®.
nitentialia Davidica, Ceipjig 1692. in 4. 9- ) Antilogi* Bi-
blic*

, Hamburg 1700. in 4. öcuthnere f>amb. ßtaatö*
unb ©el. L'er.

(5<hflb<»mmrr , (ßigidmunb) oon Hamburg, flubirte
ju Äßittenbcrg, unb warb an. 1694. in fort Minifterium be.
ruffen. (frflatban. 1684. Nn j. aug. im 6 j. iahre feine#
altert unb ?o. N# amtrt , ali Paftor ju Öeuern im ffiolflen.
büttellfchm , Ullb fchrieb: 1.) de Corona nova & antiqua ,
Wittenberg 1646. 2. ) Teftimonia Gentilium de Miraculia
in Rcligione Cbriftiana. Witte

, diar. biogr.

0cheIhammerln , ( ®?aria ßophia ) eine tochter brt N.
rühmten Hermann donring# unb eheliebfte D. ©ünth. dhr.
ßchelhammer# , beffen oben gebucht worNn. ©ic uerflunb
aufler ber ftranjöflfchen (brache auch bie ßpbüric , ©eoara.
Phie unb £t|lorie unb fchrieb einen faubern brief. Elan hat
oon ihr ein buch unter bem titul : Die wohl uutrrmtrfene Kö.
chm , welche# oerfchirbene mal aufgeleget, unb mit bem con.
fect.tifchc oermehret worben. 3>a# lebte mal ift cd an. 172».
ju (Berlin unter Nm titul : ©ranbenburgtfehe# Koch . $3uch,
htrau# gefommen. pauüinl gelehrt, frauenj. in Teutfchl.

Öchrlhöß / rin« uralte unb »ome^me famllk in Ihürin.
gen, hat Reh in jmo timen in bie (fifenachifche unb Jenaifchc
geiheilt, oon beoben frnnb oiele gelehrte unb in gürfllichm unb
anbern oornehmen NmRen geflanbene männer entfproffrn. Der
Rifter biefer Icftan war JuRmu#, J. Ü. D. unbdNtReinifchec
fRath, bellen jweo föhne Abolpbu# (Ebriflianti# J. U. D. unb
Conlul primarius ju Jena , fonNrlicb aber ber lungere drnft
^tlNmaun, Camcrz lmperialis Archiaterunb AftefTor Colle-
gii Curiof.Auguft. iR beo brr gelehrten weit in Adis Eruditorum
wegen feiner grthanen pielm unb groffrn reifen in frembe Idn.
ber unb Königrei(h<r auch Nogewohnter erubition wohl be.
fannt. Diefer iR ju SHJe&lar an. 170*. perflorben , unb bat
nebfl }. töchtern, auch a- lohne binterlaflen , baoon Nr dlte.

Re Johann Slnbrra#, dhur.^fdlhifcher auch 2öürtemberg.Oclf.
nifch<unb ^ernfläftifcher , ingleichen Nr immrbiaten dritter,

fchafft in ßchwabcn ert# am Kocher würctlicher Confiliariu»

unb Aflcflor M geheimen ßenat# Gollegii be# f>. dtömifchen
Seich# Robt dRItngen , Nr anbere Ulrich Juftin 5riebrtch

aber oerfchiebener ßtdnN N# Seid}# Sath worNn. Jbro
Kaoferliche gRaieRdt haben Nobe gebrüNre, nebfl be# dltern

Johann 2(nbred brro t^hnen , 5Naul Änbream , dbriflopljo.

rum (fribemannum , unb darclum auguRum, au# befon.

bern Kaoferlichen allerböchRen bulben unb gnaNn, in anfebun

g

ihrer beR^enben aualitdlen, mit oermebrung beten waNn in
oolltommenen Ranb be# 8NI# erhoNn, unb oor ßtift#.md(i

Rg allermilNR Nclanrt , auch infonbcrljeit Nm löngero bru.
ber Ulrich JuRtn 5riebrid> aUergndbigfle Kaoferliihr Prc-
ces nrimarias auf ba# ßanomcat N# Kaoferlichen freoen
ßlifi# ju @o#lar allerhöchR rrtheilt , wooon er auch würef.

lieh poffegion genommen, unb foletmiflime introbucirt worNn.
Cbrijiitmi Framcifd Vau tni Lagographia cunolä Auguft.

dccccci Via.
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Vindd. an. i<«i. ed'ita (. 5. M«lciAm tcflni tittau, ät«t(*tK

gcnealogi.c Schelhalianse hilloria.

P>chcliuö / ( Joachim ) rin Medicus , gebogren an» Ko.

(»Prf , lebte in ber mitte be» 17. iabr&unbert»

,

alf5 Ph>'^“*

ui goppenhagen , gab baielbft einen tractat de Pelle, i6?6.

in 4 tjerau#

,

wollte au© be» ©orncreilit Medulläre Praxeos

Mediae mit feinen beogefügten tufdgen bur© ben UaOU»
rannt machen ; ftatb aber , «tje ft noch buft arbfit »u ftanbe

brachte , unb überlieff bitfelbe JÖalent. Slnbr.JWollenbrocf, me

U

djer iif nachmalö ju ffanbe brachte. Bartboitm cilla Medi-

ca, p. 11.

0d>cUu», («Rnbob Hermann) £err ton ffielbeM unb

STternbrüaae
,
war ämtmann in bet protung Ober* OlTel/ unb

ftarb an. 166a. ben 6. ml. (Er rdjrieb: i.Jde lra
P??!’

»mfierbam 1671. in 12. a. ) de Libeitatc publi ca ,
ibid.

1666. 1.) Notas ad Hyginum & Polybium de Caltrameta-

tione Romanorum; 4) DilT. de Sacramentis, GuftodiaU-

ftrorum , Stipendio militari ,
Equeftri & Dudorum, Die Sti-

pendii, Frumcnto & Veile , Tnbuto & JErmo, Prada, Vi-

du Milicum, Itinere, Agmine Polybiano, it. \efpaliani & Go-

horcibus Legionis antiquz, welche in ©rdoen» Thctauro arv-

tiq. Rom. tom. X. (leben; s.) Protrcpucum de Pace & de

Caulis Belli Anglici primi, ©eoenter 1668. w «*. ?-)Gom-

mentar. in M. Fab. Quindiliani Inftituriones Oratorias, rr-el.

che nebf» anbeter ©clefcrten Commentarus luCriben1 »66*. her»

and gefommen. Cryphiuj, de feriptor. hiltor. Uec. avii.

Witte, diar. R^nigebibliotbecf.

0cbeUe, (Johann Gbriftian) gebohren |u «ulcnburg an.

167?. ben n. bec. ffubirte tu WP|ig unb ©«Uc , wart an

hem erden orte Magiltar ,
gceng al» gofme^er mit rimm oor»

nehmen Men , unb hernach mit ©raf iWonh ^ tSa^ien

nach JÖoUanb unb (fngellanb. Ka© feiner iurueffunft roorb

er orbentlicbet Profeilor ber 9ttoraI ,
wie an© mifferorbentlu

eher bei Staat» . Ke©t» ;u Srtptffl * unb würbe Doctor tu

Erfurt. £urg oor feinem enbe , wel©e» an. *7‘** ben jo.

man erfolgte ,
erweljlte ihn bie phtlofoohuthe aacultat tu ©•

rem Decano. Seine f©riften (inb : «.) Difleitt «) de

Francil'co l. Gail. Reg. pada cum Carolo V. afpernante,

üeipiia 1697. *) de Aurea Bulla ;
c) de Harmoma SarcuU

decurrentis & fuperioris , l'eipjig 1698. *•) Programma-

ta &c.

0cheUenberg , ( (EhrtHorb ) ein «orte unb Wfofoje oon

«nnaberg , war ein College in ber durften.ftbnle tu ©timma,

hielt gute freunbfehafft mit DhüiPPO «Welanchthone «nb ©eor#

flto Snbricio , fchrieb hodjteit .
getichte in twep buchern , unb

jlarb an. 1*76. ben ao. jan. Dietaki diff. de Ann*berga &
Claris viris inde oriundis.

t(?*eUcnbtt8 , bmifcM tni ZSiWirct. Bn3>M
SBtiiKl (am ftlblat« iub(l äjabm an. 1718. burdi (auf an

ftin<n Ktltt Sdr» Simen Slottan , S)nmnnnS fcbn , unb

würbe an. 1719. 00m jtanfet unter bem nahmen Biehtcnnrin

tu einem giirflenthum erhoben. Ölofero lortfesung Crufli/

c. XIV. j. 5.

t <?ct)elUnt>fr«

,

familie. 3>iefe fofl ihren erßen anfang

biXbufoen gehabi'hoben» folgenbi in fKhdrien« unb bann erl»

in Schwaben gefommen fepn. »urgermeiitero 9t. «. p.4U-

fanben lieh oerfchiebene ben ben turnieren. finnrieh tarn

an. 1186. in bem treffen beo Sempach um. 91Rarr mohnte

an. 1414. bemConcilio tu Coftane bet). (Sonrab unb «erch*

tolb würben an. 1447. 9tdthf beo Wraf fiubwig oon^sSurtem.

betg. Sigmunb 9lenatg oon ScheUenberg hmterlaffene jweo*

t< gemabim , eine gebobtiie poi» bet Üipp » batte wegen erb»

fchafft einen Oreit mit bem dürften oon ^oheniollern , wooon

eine fpccics fadi famt einem Jübingifehen Rerponfo Juridico

im bruef oorbanben. Sin Dodoroon ScheUenbecg war xan»

ferfl ajtarimiliam 1. CanBlet/ ber aber, nachbem er tum 9iit»

ter geidjlagen worben , Äeh bei DodortituWju grellem mtf.

faflenM jtapfert befchdmt »urgcrmeiffero 9feichP.«bel.

Crufii, annal. mit lllofero fortfeljung. M. Stemwetg, ma-

nufcripta.

AcheUenbetg, (Ulrich oon) «aoferlitfct gcnerol. &
mar and einer Srenhmlichen familie, fo oorraal< in Schwa,

ben floriret, getobten, unb ein fobn Heinrich«, «reoberrn oon

«dxUenberg. Nachbem er feine ffubicn ooUbracht , unb tu

ber fRechtägelebttheit eine grünbliche gelehtiamfett, unb barinn

tue Üodor . würbe erlangt , oerfuchte er lieh im fnrgo unb

wohnte aUen treffen beo , fo bie Saoferlichen mit ben *ranto.

fen tn bet Pombarbeo ju wieberetoberung beö {>erhogthum0

«manianb gehalten , er würbe auch wegen feiner tobet» erwie.

fenen tapferem oon bem Äannr tum Dittter gefchlagen , unb

lu beffen geheimen Srieg« . Käthe gemacht. 3m iaht 1-5 12.

führte er 6000. Schweiber burch Intol unb Orient in jta.

lim , unb fehlug bannt bie ffnmiofen am CticbM. btt»

nach erlitten bie Stamofen beo iRooar« eine groffe n.eberlage

ton ihm. 91ach blefem befanb et lieh m ber fehl«tbt, fobte

Saoferliehen mit ben SRenettanern bei) »icenta hielten. 3116

baden »um alatm geblafen würbe , fetrie einer non beö fern,

btu armee ihm fpott weife tu , er foUte feine feber wobl faffem

auf welchen er barauf juerff lo6rannte , unb ibn 00m pferbe

warf» er warb aber oon ben fanben umciuget» unb mit }6.

ftb
wunben niebeegeleget , nach geenbigter fehlacht bähen ihn bie

fetmgen halb tobt aufgehoben ,
unb oerbinben laffen r ba et

benn enblict glücflich curuet , unb wegtn faner tapferfeit »um

anbern mal tum Kitter gefchlagen worben. 3u jfaoiert ttaeo«

li V. taten hat ec 14000. Schwager in Jtalien wiber
_
bie

gran»ofen tu felbe gefiibret , burch welche oornemlich b«6 aper.

Bogthum aJtaolanb wteber aobert worben. 9iachbem ftch her.

nach ber oon SeheUenberg in ben fehlachten mit ben granjo.

fen beo la Sicocca, bei)®aota, unb an. 1*29. mabrenber

belagerung ber Habt SBien wiber bie liircfen ritterlich oerhau

ten , i|» er 9tnitmann ober 9tmt6.$auptmann , nach brr heu»

tigen art tu reben , tu 9?elbfircb worben , wobeo Spangen,

berg a!6 etwa* befonber6 anfubret ,
ba| er (ich nicht gern Do-

dor , fonbern lieber Kitter nennen laffen. gnblicb hat er n©
auf feine aüther begeben, unb tßou. ist8. im 7*. whre feine»

altert ocriforben. ©ehrend, im groffen jgjeiten.bu©e. ©pan.
genh. Stbelfpiegel.

0^ellhafe 1 ( ©eorg Cubewig ) gürff lieh « (Eifenachifchet

Catnmer.Kath , mar ali Deputirter mit beo ben fuccewon».

traetaten , welche tloifcben ben gürftli©en Käufern, ©ifena©

unb SBeimar im iaht 1691. oom monat merh bti tum iu»

lio in Jena gepflogen würben. (Er worb naebbero , an eben

bem gebauten ^>ofe, Jfiof.unb Confiftorial.Kath / unb nahm
ben 12. map an. 1699. im nahmen fetnefl £errn bie üanbcfl«

hulbigung tm ütmte ©rogsKubelffdbt an. aiullet» Sdchf.

annal.

(Scheüing , ( ffiilhelm ^arenfte oon ber
)
,rin bürger 000

Wmiteroam. 3U» 11© im tabr is94- elli©e £>oDdnbif©e faulleu.

tbe Dornabmen, nnen weg tur fee na© China gegen mittet»

na©t tu fuchen , unb bartu breo f©iffe, auferlaubmfl ber Siaa»
ten abgef©tcf 1 würben ; fo warb biefcm S©eQtng eine* baoo«
anoertrauet. (Er fam bamit btö an bie infuln oon Ocanien, al»

lein ba fein oolef fahe , bag bafclbfl ni©t bin©tufommen war ;

fo bef©log er , lurucf tu fahren , unb ü© »u ben tw© anbern

f©iffcn tu begeben , mcl©c na© ber ffraffe oon SZaffau unb
$Bcngatä gefahren waren. 3Beil aber biefe ebenfalls ni©t hat.

teil bur©fommen fönnen , fo famen fic allerfcitet unoernchteter

fa©en wieber turücf. 5)afl folgenbe laljc barauf traten biefe/

neb|ino©oier anbern f©iffen, biefe reife oon neuem an, (00

men aber m©t oiel weiter, unb muffen glcidjfaflfl pergebend

wiederum heim fcgeln. Denno© aber f©icfte bie Kegierung tu

ftinfferbam tmiahr 1^96. wiederum »weo anbere f©iffe bahin
ab , beren eine* biefcm S©clling nebff Johann oon Jpeemd»

fercf anoertrauet warb. Sie blieben aber an ben füffen oon
£Rooa.3<mbla im eife fteefen, unb muffen ben ganzen Winter

überm einer butte auf bem lanbe, wel©e ffe fclbff erbaueten ,

ocrblribrn. Allein die graufame fdlte oerurfachte , baff S©el»
ling nebff den aQermeiffen feiner gefdhrten ihren tob bafelbff fan*

ben. ^>eem6ferrf aber fam nebff etli© wenigen , ohne etmafl

au6geri©tet tu haben , nach häufe. ImleiU. tot dt Oojl lud.

voyagttm vom W. Bareuie.

0(heU>Permunt,ein fchon Idngff oerlaffenefl unb tum ffeiit»

hauffen geworbene» alte» berg.f©loff in ber ©raff©afft ®or.
mout , auf welchem ehemal» bie alten ©rafen oon itarmont ©»
ren ffb gehabt haben. Sie haben e» aber nicht fclbff erbauet f

fonbern e» bat daffrlbige ber au» jj>enrici be» i» orneit gef©i©u
bef©rnbung brfannte ©rß^if©off oon (£6ln , ^hiUPP • @raf
ju .oemöberg , tu trüen xaofrr» griderici Barbaroirz um ba»

jabr 1 184. auf dem aiio genannten Schellenberge ju einer grenQ.

oeffung , ober , ( wie er felbff nielbet ) tu einer brf©üBung fei»

ne» j>cri}ogtbum» in SBeffuhalen anlegen laffen , au© tu fcU
©em bepur ba» allodium Ubt»dorp, iebo Oefforf, mit ferner

pflege , uub nlfo au© mit bem S©eQenberge an fich erfauft.

(fr hat t» bem fp. S^ctro gewiebmet , unb baher ben nahmen
Petri Moos gegeben , fo baff , wenn ni©t bie öraffchafft felbft

aubereit tu ber jeit , unb oorher unter bem nahmen Ueremont,
befamit gewefrn wdre , manoonbiefer <Er^%if©off.(£hliiUcheti

Wiebmung unb benennung ba» wort 'Uormont herleiten fönnte.

3Beil aber biefe» allodium Ubiflborp unb ba» bannn neu.ange»

legte berg.f©loff 'Dermunt in ber ©raffchafft unb geri©t»bar*

feit be» ©rafen 3Bit(efinbi oon S©walenberg unb dermunt ge»

legen , und diefer ein treuer bund».genoffe be» (fr&.®if©off» ge»

gen ^enricum Lconem war , fo hat e» ißbilippti» unter gewii»

fen bcfrnßon&bcbingungcn bemfelben übertragen , unb jum bwu»

jth überlaffen , wie fo!©c» alle» da» in bem jpo©fürffIi©>^>ai»

beefliehen 3trchw oerwahrli© liegenbe gar merefwürbige ongi»
na!«funbation»5unbauftrag».diploma oom wbr 1184- umffiinb#

li© befaget. (Einer ber na©fommen aöittetmbi hat fobann
auf dem beoeftigten bergditjloffe feinen flh genommen , unb ben
befonbern $ormontif©cn ßamnuaff gepflanbet. 9JIan nennet
ben berg noch di» auf biefe ffunbe ben S©eUenberg , ( oiellei©t

oon bemalten leutfehen wort , bef©elicn, rtrigen, aufTlet*
tern ) unb bie darauf geffanbene alte bürg , Schell . tyermunt ,

oon welcher noch alte mauer.ftücfe beo jo. f©uh ho© unb 12.

f©uh biefe mit gip» unb cement na© ber 8llten beffdnbigen

mauermrbeit bi» bato amutreffen unb tu feben find , obglrict)

fonft bet gange SiheQenberg unb ber alte ober.bnrg.phig mit
oielen groffen bu©.bdumen unb oielem gebüffhe überroa©fen

unb bebeefet ul. ©icfe» S©ell dermunt war fchon beo lebjei.

ten be» legten ©rafen» oon tyormont, SDlauritn, in abgang unb
ocrfaB gergfhen , mmaffeu berfclbe nebff feiner gemabim 3Rar»

gare*
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4^°&rnfn »u SRaflau, tu Bnibe , aafbem rech*m banb M obern chor! ebebem gele^tn geroefencn ©rafemober

n««u#bof rrfibiret bat , and) bafelbfl geßcrben , unb in bet
unfettber (labt gelegenen kirche 0t. £iliam bep feinen oorfab#
ttn begraben ilt , mit bet in fteiu eingebauenen grabfchrift

:

Ultima Mauriti, Pyrmonti« dara propago

,

Hac Com cs illuftris pace quiefcit humo.
©cipe $crmontif<h< mtnerabmaifcr

, p. ao. u. f.

©chclllrateii , (©manuel oon) ttn in ben fircheti.antfqui»
raten rooblcrräbrner fcnbent be! 17. iahrbunbat!, rear tu flnt*
merpen im t«br 1649. gebobren, unb »urbc anfangs Canoni-
cus tmb Cantor in feiner ratter.ßobt , nachgehenb! aber unter
3nnocentio XI. Cuftos ber ©aticatufcbrn btbliotbetf , anb rnb#
lieb an. 1687. Canonicus bep bet $rter!.kirche im Lateran tu
3iom, roofelbft er an. 1692. ben 6. april im 4?- Wl)te feine!

9t(totben. «Wan bot oon ibm unterfebiebrne fdjriften

,

Olo ba flnb : 1.) Antiquitai Ecclefiz illuftrata , f. Opus Chro-
nologicum

, in troep folianten , ber erfte, «Rom 169*. ber an#
Otre, ibid. 1697. a. ) Conriliutn Antiochcnura, Commen.
tar. & Diflert. iliuftratum, Antwerpen 1681. 1697. in grofl 4.
1.) Ada Conllanticnfis Concilii ex Manufcrintis eruta & Dif-
fertatione illultrata

, Äntroerpen 164». in grofl 4. 4.) de Senfu
& Autoritäre Decretorum Concilii Conilantienlis circa Poteiia-
tem Ecclefiallicam

,
ntiber «Waimbeurg , «Rom 1686. in grofl 4.

5.) de Aucloritatc Patriarchali & Mctropolitica, reibet (Ebuarb
©tiflingflertb, ibid. 1689. 6.) Tr. de Difciplina Arcani, «Rom
168«. 7.) Dill. Apol. de Difcipl. Are. reibet Tenieln ; 8.)
Ecclefia Africana fub Primate Carthaginenfi , Antwerpen 1669.
in 4. unb 3)an! 1679. in 4. 9.) Oratio in Funere S. S. D. N.
Innocent. XI. io.) Ada Orientale Ecclefix , contra Lutheri
Hserefin , Monumentis

, Notis ac Didertationihui illuitrata
,

9Im« 1719. »roep tbeile in fol. 0iebe oon bieftm ©eipt. ad.
5<it. 174*. p. 4Ö5. Du Pn, bibl. des aut. ecd. tom. XYilI.
p. a|a. Xtcero*

, mein. tom. XXI.

ÄlKlraig , o»tr Sditlgolg , ( fflMtlit» ) rin fobnM Jet.
noebfol gruben ©omucl! , gebobrtn an. 1681. ben 8. jun. ja
Donbig , (hibirte in bem Gymnafio bafelbfl , gieng an. 1702.
nach 23ittenberg auf bie Äeabemie , reurbe an. 1701. bafelbfl
Wagifter, tb«t Darauf eine reife burch «Rtebrr.©achfen , flubirte

iroep |abr tu @reppb!roalbe, reurbe aUba Baccalaureus ber Theo#
logie, tbotan. 170?. eine reife nach H°°<mb unb ©ngeüanb,
Ctiegte, al! er nodj in ©ngeUanb reat , bie pocation tue Profief-

fion bet ©riechifdjrn fprache unb ber tbeoretifeben Thilofopbie
an bem Gymnafio tu Danzig, reurbe an. 1710. ProfelTor ber
£ogic , ber SJletapboflc unb bet prattiftften fcbilofopbie / Wie
aueb Bibliothecarius bafelbfl , unbftarban. 1727. ben 18. fe»

bruar. ©eine fdutften flnb : 1 .) DilTerutiones
, de Caufa

Belli juftitica ; a.) de Profeflione Fidei, Wittenberg 1701.

j.) de Gynococratia maritali, ibid. 1.704. jreep bifputationen;

4.) de Pietiftarum Sodnifmo ; 5.) de Contcmtoribus Coenae
Dominica:; 6.) de eo quid liceat pro Fama, Wrt'OPbärealbe

1706. 7.) deTheophilo, cui Lucas Ada fua infcriplit; 8.)

de illo Phocylidis : utrique fures funt ; & qui recipit , & qui
furatur, Danbia 1711. 9.) de Adieis non Imprudenti* tan-

tum fed ficinjultitiareis; 10.) de eo
,
quod contra Prüden,

tiam eft in Gongrcflionibus Hominum ; n.) de Communione
Bonorum inprimis iEtate ApoRoüca Hierofolymis ufurpata ,

Danzig 1711. ia.) de ConfefTionario i Judicc dcCrimine fibi

in ConfefTione revclato interrogato; ij.) de immutabili Le-
gis Naturalis Vcritate.

0*cln>ig , obet ©efcelgoifl , (0amud) ein fiufoeri»

ftber ©ottßgdebrter , rear tu tiila in ^olen ben 8- merb an.

1641. gebobren, ©ein patter gletcbei nabmeud rear anfänglich

«Brtbiger tu @ura im ftürftrotbum ©loaau in ©cbleüen , nach*

S
tbtnbi aber tu ©onnerealbe itn Wolauifchrn ^ürftentbum.

?ad)bem er iieb aufbem ^re^lauifthen Gymnalio tu ben aca»

bemifeben jhibien gefebieft gemacht , begab et Reh an. 1661.

nach Wittenberg , unb bbtte Snlopen , 2Reifnern , ©ttauthen 1

erlangte fobannan. 1661. bie Magiller.reütbe, unb rearb nach

Pier iabren in bie tabl ber bafigrn Adjundorum aufgenommen.

3n eben bitfem iabre rearb er Conredor auf brm Gymnafio

|U Thoren , pon bannen er an. 1671. nach Sandig aW Profeffor

Philofophiz primz & Pradicz , unb Bibliothecarius beruffen

remte. 3wep iaht baraufroarber auiTerorbentlichrr ProfelTor

ber ©ott6gclebrt&tit , an. 1681. aber 'iJrcbiger bep ber Catha.

rinen*firche , unb an. 168*. Paftorbep bet 3>repfaltigfeit6#
firthe 1 roie auch Redor bep bem GymnaGo. ©r flarb ben 18.

lenner an. 1715. ©eine fdjriften flnb : 1.) deboni Politici Rc-

S
uifitis ; a.) de JureLingux ; {.) de Prz-Adamitis

; 4.) Me-
itationcs Biblicz

; y.) de Ebionitis ; 6.) de Noratianifmo ,

S>onbig l
~°3 - in 4- ein alphabet ßartf ; 7.) Quakerifmus con-

futatus ; 8*) Manududio ad Aug. Confefl*. ibid. 1711. in 4.

ton brep alrhabet unb 1. bogen ; 9.) Synopfis ContToverfiarum

Pietifticarum, cum Supplemento . ibid. 1701. 1708. unb 17*0.

in 8. 10.) ltinerarium Anci-Pietifticum ; 11.) (Eatedjifmutf#

Reinigung, ibid. 1684. in 4. unb reieber aufgelegt, ibid. 171a.

in 8. oon einem alpb- 1 6. bogen ; ia.) ©ectirifche 9Jietifterep

;

i|.) Teutfcht TtchUfunfl ; 14.) Prüfung beö ^apfithumR ;

15.) Thefcs de Tempore ex Aur. ConfelT. Apologia & Forrau-

la Concordi* , reelche Kumpdui tu (HrepoWrealbe an. 1707.

in 4. au$ 18. bogen beftebenb , h«auR gegeben ; iö.) Vindiciz

Articuü de Julühcatione , Wittenberg 171a. in 8. oon 14. bo#
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gen ; 17.) ©encfmalbet gSeflilenB oor bie ©tabt fcanfiig , ©an#
big 1710. 10 8. if. bogen ; 18.) Manududiotd Formulam Gon-
cordiz , ibid. 171a. in 4. ein alpb. unb 8. bogen ; 19.) Com-
mentatio de: Polygam ia adverfus Themilkiura, Eeipiia 171#
in 4. ein aloh. 20.) Wigandiana

, 3)anbig 170a. in 4. «n
alpb. ai.) Excrcitatio de Concilio Gangrcnfi , ibid. 17a!
,n

V*#,
«•) Crfldnmg ber ganben «ugfpurgifchen gonfefcoii

unb beren «pologie , ibid. 1714. in 8. reie auch nochfehr oiei
bernge ftreiufchnften , bireutaüonen unb orationen. Prstn-

fSSt: £edk ncuec Sucher £ öaal her Gelehrten n>elt.
Unfct). vtaebr. 1701. p. 149. u. f. f.

t 0chenrf Don©*cncfeii(Iein. «n. 146a. reurbe unter
onbern (fbeüeuthen Srietrich ©theuef im Wege »reifcheo
SRarggraten Älbretbt pon ©ranbenburg , unb $erbog Bub»
reig oon «apern gefangen, ©i rear auch einer biefeiJ nahmen!
an. 148t. auf bem 1?. turntet |u lufpath. ©a! fthlofl ©chen.
(fenfletn liegt auf bem ^ertfelb in ©ehroaben. Crufu annalci.
M. Strnrppttg. MS«.

vl+ 5
on ©Mllflfaihfttt. «Dian finbet in bem XII.

XIV. unb xv. feculo oerfchiebene biefe! gefchlecht! auf ben tur#
meren unb fonft genrnnt. ©eorgrear an. 1502. bepbrt jR&m
Äomg! gRarimiliani erbnung tu ffranrffurt. ^Jofepö Philipp
»ranB 3°hnnn , unb Jraiig Wilhelm rearen erft in btefrm f«.
culo ©om-^men tu »ugfpurg. annal. famt iDofer«
fortrebung ; flehe ferner pon biefer famtlie ßurgermetftecö Jt,
übel, p. ai8. M. Sttmneeg. MSct.

©chencf, ( ©impert ) rear anfänglich ein Gartbäuffr.®I6ncb#
nahm aber nachgehenb! bie Sieformirte lehre an. ©r fbü oon
3u«ch nach TOemmingen gekommen fepn , reurbe auch oon ben
3urchern nachgehenb! reieber begehrt , «ber nicht rerggelaffenWWe oblcfer be! ©chreäbifchen Öunbr! m «Dlrmmingen ein#
gerurfet rearen , rearb er für bie Oberflen berfelbigen gefbrbert,
oerantreortefe fleh aber fo reohl / bnfl ibm nicht! tureiber ge.
fchabe. fllachbcm er fleh aber oerheurathet , mufle er auf be»
fehl ber ©chreäbifchen ffrieg!.Oberften

, ungeachtet ber oon ben
bürgern eingelegten furbitte , an. un, abgebanefet »erben.Wo er fleh hirtfluf hingereenbet , ifl nicht bekannt, ©r rear ein
eifriger frrunb be! 3reinglii , roie er benn nach beffen tobe , bie
roittroe mit einem fchreibrn oom 9. noo. an. itn. aetrMet
Htftingeri hift. ecd. fax. XVI. P. U. p. 667. ScbtlbnZii amoel
nit litter. tom. VI. p.

©chencf, ( 3Rattbia!) rear tu ©oflanhan. 1517. gebohren.
©r (hibirte ju ©traflburg, Wittenberg unb an anbern orten #
lehrte hierauf {eben iabre m feinem oatterlanbe , reurbe oon
bannen nach apgfpurg bertiffen , ber ©t. Sinnen.fchule portu.
Rehen, ©r h« biete! auch 18. Wh« gethan

, unb ift im iul. an.
geftorben. ©r rear ein guter frrunb £ier. Wolfen! , an

»eichen er ben 18. lenner gebachten )ahr! in einem brief fein le#
ben befchrieben. Stbtlbomü amoenit litter. tom. X. Dae
1047. fcq.

Öeftencf , ( arnolb ) ©uperintenbem |u jbarbura , (iefi an!
licht treten : 1.) ©rflärung be! erilen unb anbern ©apitel! 0t
Johanni! in 18. prebigten , Wanb!becf i6

} a. in 4. 1 ' fe*
Decades Homiliarum feu Mcditarionum facrarum . QrQ 16lR
unb 1619. in 4. Pratorii homii. bücher.oorrath.

*

©ehrnef , ( ©oitfrieb fllnton ) oon ihm flnb tum irerfchein
gekommen : 1.) Alemorabilia Urbis Wisbadcn*

, ober «DIrrcf#
rourbigkeitenb« ©tabt WWhaben, treeofheile, SrancffUrt 171a.
unb 1719. in 4. a.) ©Otugehnligte $afl<on!,unb ORcr.luR#
graneffurt 171a. in 8.

©thenef , (Jacob) ber erfie Butherifche ?Jrebiger unb ©u«
permtenbent tu grepberg , welchen Butheru! an. 1^6. auf jher.
Bog öeinrich! begehren bahin abfehiefte ; rearb hernach Dodor
ber Theologie unb oon J>er&og Heinrichen an. 1117. ben bec
firchen unb fchulen.oifltation nebft anbern tum Vifitatoreerroeb#
let, fchlug fleh abrr nachbiefrm tu ben »ntinomiften , unb ut
Joh- «gricola ; nx!roegen er unt« D. ^ecfel! nahmen oon Bu«
tpeto in feinen tif<h*reben angeführet, auch an. ins. bimittirt.
folgenb! »rear an. 1119. tu Beioüg Profeflor ber Theologie;
aber , »eil er oon feinem irrtbum nicht ablajfen reoflen , auch
bafelbfl reieber abgelebt, unb lehtlich gar au! bem lanbe omoie.
fen roorben. ©r hat eine pofliüe unb eine bifoutation gefchcie.
ben , barinn er feine mepnung oertheibigen reollen. rHoUerb
grepb. chron.

©thetirf, (BoretiB Hartmann) ein berühmter Theologe»
unb fohn Hartmann ©chencf! , rear tu Oflheim an ber
Dihhne an. 1670. ben 19. iunii gebohren. Dlachbem er bie
fchinen roiffenfehaffttn ju ©iifelb unb ©oburg «lernet . be#
gab er fleh an. 1689. nach Jena auf bie Äeabemie, unbrooD*
te oon bar nach $önig!berg gehen , bekam aber unoermuthet
eine Dotation turn Mimfterio , unb reurbe baher anfang! an.
1692. Diaconus tu Ofth«m unb Paltor tu ^öicfer!tiaufen,
bann an. 1701. Paltor unb Adjunctus gti rRobach, unb enblid^
an. 1718. Paflor unb ©uperintenbent »u «Römbilb, reofrlbftee
noch an. 1704. gelehrt, ©r fchrieb : 1.) ©ie au! Oftheim unb
(Bölcferibaufen im Himmel tum ©chmucf beogelegte ©teine
über ©f. LIV. 9. ©me Beichern ürebigt beo beerbigimg griebr.
©epfrieb! oon ©tein, be! lebten biefet linie, an. 1701. a.)
©ine ©inroephungi . (Drebigt b« neuen ®otte!acf« » kirche in

SRobach äh« ®reb. ©aL VII. »-4. ©oburg 1715, 104. j.)
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ßin ßommuniorobuch , ober Drüfung fein felbß , Coburg 1718.

in 12. in roclchrn auch 11. lieb«» fo et felbft ixrfertigrt » ©
finben.

t*d)ftid , ( Btdjacl ) bet Dhilofophie Magifter , mürbe an.

1676. Rector bd Gymnafii © Erfurt , unb an. 1679. Wenn.

Drebiger bafelbft, blieb aber nicht läng« all bil an. i6«o. in

biefer ftauon, inbem er in gebautem iahte ©m Diaconat

©

et.^biliPPi unb Jacobi, inlgrmtm © ben 9iuguftinern, in eben

betreiben flabt berufen mürbe, $ln.i6g;.rourbe er Pfarrer © bet»

©arfüßeriun gebadjt« Habt, unb hielt am 12. fonntage nach

Trinität, bafelbft feine erße aber aud> feine lebte prebigt , benn

« ftarb noch in felbiger rooche am 27.aug. an bet peft. iDleani

Xbüring. ebron. II. (bell.

Adjcncf , ( 9&<ter ) ein b«ühmt« fupferftedjet , melcher ,

außer bem , bajj er unjebliche portraitl pornehmer leutbe oerf«.

liaet , iieb auch über lanbiCbarten gemacht; hoch flnb felbige

eben nicht allemal ©m bellen gerathen. ßr ftarb © UetPMfl an.

1711. Hübet», uniperf. hiß- U-

gehend , (Deter) bei torbergebenben Deter ©ehenrfl

fobn, «lernte oon feinem patter bie fupferßecher.funft, unb

folgte felbigem im eifer unb Helfe nach. d bat ibin auch bet

berühmte Geographus, griebr. »bam 3ürn« , © vielen cljar.

ten anlal gegeben , *. e. bie charte pom 3lmte Dregben , ßarll.

bab ,
ßupermtenbur ©ro|Ten.£apn » roelihe ©mlid) bentlich

geftochen ftnb.

Achencfeliu« » ( fiambrrtul Tbemal ) ein fobn bei Dotni*

nici ,
gebobren © £«t)ogenbufch an. «S47- ben 7- merb» ftu.

birte © ßöoen unb ßöln , gab an vielen orten in ben glichet»

lanben einen ©chulmann , unter anb«n auch © «utmerpen

unb üRecheln» ab; lehrte hierauf eine leitlang © Rouen unb

©aril , Rorirte iu aulgange bei 16. »ahrbunbertl , unb fchrieb

:

I.)Tabulam Scholar publica Mechlinicnli* ,
®ntro«pen 1*76.

a.) Grammatic* Latin* Pr*ceptiones , ibid. 198*. unb 199«.

in 4. ;.) Tabulam Profodi* Latin*, ßöln in 8. 4-) Flores

& Sententias infigniorcs, Danl 1606. 5.) Carmina ; 6.) 3mco

büch« de Arte Memoria ,
ßöln 164;. in 12. 7.) Gaaophy-

lacium Artis Memoria , Roilod 1619. iu 8. 8-) Corn. Valeni

Tabulas Rhetoricas lnterrogationibu» diftindaa, ÄntTOCTpen

iS96.ill 8- 9*' Gratulationen» Adventus Joaruiis Auftriad in

Urbem Lovanicnfem , in o«fen 1 Cöoen is77- «>•) Gratul«,

tionemin Advcntum Alex. Farnefii , Antwerpen *478. in 8.

II. ) Ekgias & Epigrammata, touloufe 1609. 12.) Apolo-

giam Antitheticam pro Rege Catholico, Slnlmerpen 1 4 89- in 8.

*;.) Defcriprionem Proelii in Friüa, 1968. quo ceridit Co.

mes Arenbergius , ©rüßel ; 14.) Methodum ,6. menlium aut

breviori fpatio Linguam Lat. addifeendi , ©fragburg 1619.

in 8. iS.) Hiftorian» Fortuna adverfa, Drag 16 >7. id.) Pr*,

conium Matthia & Ferdinand» Impp. grepburg Im ©riggau

1620. tc. Andrea bibl. Belg. Sveeertmt , Athen. Belg.

Adjencfcltus ,
(Del«) ein »uguftiner.ßremit

,
gebohren

an. iS9*. im £>aag , mo fein patt«, Rnton ©chendeltul, ein

berühmt« Medicus mar , lebte © ©pro« all Drior bei baß.

S

en Stugußmer.Collegii ,
halte ben rubm eine« gefdjicftm Drt*

iqerfl , unb mar in her i'ilteratue roobl befchlagen. ßr hat pie.

lei grfebruben, baoon aber nur bie folgenben m«de befannt,

all : 1.) DireClorium Juridicum & Explanationes Termino-

xum Juris in Franc. Toleto occurrentium , Sntmetpen 1628.

a.) Elucidationes Locorum difficilium Sencc* & Horatii ; ;.)

Philomcla Myftica ; .) Conciones Dominicales , imep theile,

hintmtrpen 1 667. in groß 8. Sreeertiui , Athen. Belg.

Achcncfenberö, einfchloft inlorol, mtlchel ehemall ben

ffblen oon öchencfenbeeg , bie im 1;. unb 14- jahrbunberte

bem 6tift »nren all ßrb.Gehenden gebienet , itigeftanben.

fl3til ab« Johann feine mdnnliche erben halte , ubergab er

bicfcl erb . amt , mit gutbefinben bei SWchoffl Ulbarici , an.

1414. ®artbolomdo oon ©unbaun. iöoriebo iß elbemüßel»

fehen £aufe ßolonna iiißdnbig. Z5ranbiö ebteiuftdnhlein

»

P. 11 . p. 89.

Acbencfcnbcrg, ecbencfenbutg, ein ebemaligel fchlog in

«tanefeo, melchel bie echenden oon Cimpurg an. 1257. an

bie oon Jbobenlobe abgetreten. «Uem aufeben nach bat el an»

berthalb ßunbeu unterhalb aOetlbeim auf her linden feite bei

CTRarnl geßanben , mofelbß ein m bal ßhur . SRapnhifcbe 8mt
©rocelben gehöriger berg gleuhel nahmenl, nebß bem fogenann.

ten v3cb<iKfen»malb ,
bejtnMtch iß.

AchenrfenborfF» ein Orben#»9lmt unb ^«rfchafft in b«
fRiebec.pauii» , iu bem jC>ecrmeiflertbum grieblanb bei Johan»

mter.orbenl iu ©onneburg gehörig, ßl hat felbige ber ^eer»

meiß« ,
©torgt oon ©chlabrrnborffr an. 1*2;. oonbenen oon

5föf«ib mit confenl bei Jtönigl in ©Öhmen, Ifuberoigl, nebß

ber ßomtbur grieblanb fduflicb an lieh gebracht , unb in ßam.

m«.gütbetn btl orbenl gemacht. Jm jahr 1609. aber ge.

fchabe d , all ber bamaliae Jj>e«meiß« , Wraf Bartin uon

Aobeniletn, onßorben , bag b« 'Driot oon ©öbmen, Battbial

leopolb Doppel oon i'obfomib , folche bep bamalig« Jtaoferl.

auch Jtömal. «Waicßdt lo« grbdten , unb fi’irgegeben , anfangl,

el mdren folche qütbc* ©rdilicb.^ohenßeinifchel leben , unb

alfo , meil gebachter ©raf oon ^obenßrin ber le^tr femrl ge.

föilechtl unb ohne männliche letbel «bcn rodre, b« Jtönigl.

ffllaießät tu ©Öhmen anheim gefallen : j£>«nath iß auch nun

twb bann hm© gefehet roorben , baj , meun d ß&on orbenl.

feh
flülh« waren , ffe bennoch, all in ber 9?ieb«.8auß| Uegenbe ,

tu ben ©öhmißhen lanben , unb folgenbl iu bem Dnorat pob

©Öhmen geböreten. 2öomit el auch fo meit gefommen

,

nicht nur im iahe 1608. unb noch beo lebgnten bei ©rafen

ton £>obenfmn , ein Jfapferlich unb Königlich manbat an ben

t'anboogt in ber 9}irber<8aiift| ergangrn , auf molgcnben to.

bel.fall bepbr häufer einiunehmen ,
unb ben £errn Doppel ein»

«Ten , auch lieh hter*u auf allen fafl bei nahe angefetTencn

anbei © gebrauchen; fonbern el hat ßch im iaht *610.

bee L'anboogt in bec SRietxr.t'auftb , bet oon Jßiebebach , all

Äapferi. CommilTarius auf bem häufe grieblanb murdlicü ein.

gefunben , um ben ©epollmdchtigitn bei .perm Doppel! an.

unb emiumeifen. üßeil aber berfelbe brn tag hernach «ß ®n*

gefommen , unb injmifchen bei Barggrafen unb £e«mrißet#
griebrichI ©efanbte , 9ibam ton Sehliebtn , ßomptor © L'ie.

Den , unb Bubemig oon b« ©röben, ßomptor |U SKemerom, auch

angelanget , alfofort auf bal fchlog gerüdet, unb bie fchlüßei ab»

getorb«t , fo iß folchel nicht *um effect gefommen , fonbern bie

ßomptoren haben ihn nicht abmittiren mollen , aber burch

bie Jfapferlichen ßommißdeien bei orbenl einmenbungen © ge*

müthe führen laßen , baher er auch »on feiner abficht abgeßan«

bm , unb bi«auf jmar all rin gaß auf bem häufe tractiret , h«*
nach ober , um feinem Dnncipal bericht abiußatten , forigelaß

fen roorben. 9?ichtl beßoroemgec bat man auch nach bet ieit

ti ©m roenigßen noch bahin )u richten p«raepneL baß hie fache

iin petitorio oulgefübret ; inbeßien aber bepbe 9temter fequeßru
ret roerbeu foliten. 4>i«über nun haben fleh bie ßomptoren

»

fede vacante , unb nachmall bie fuccebirenbrn ^»en enmaßer,
griebrich unb ßrnß, bföC,t Barggrafen oon ©ranbrnburg, bep

Jbro König). ÜRai. ©ra höchften befchroerct » roeil i.)hal j£>«*
rcnmeifterthum cieulo oncrolo 111 ben &tmt«n gelang« , unb»
roie gebacht , folche mit König i'uberoigo beroiDigung an. 1921.
oon teilen oon KöferiD «tauft ; auch folgenbl 2.) fo oft ein

neuer König inl regiment geirrten , folche oon beinfei ben er.

fannt , unb burch bie Banboögtc in ber iRtebersBaußQ tm nah*
mtn b« Königlichen Dlaieftdi beßdligrt befommrn. j.) ©0
oft auch ein neu« Beißer grroorben , hätte er folche bulbcgung
oon neuem burch einen geteifteten epb oon orbenl roegen burch
bie grieblänbifcbe unb Öchendenborjfifche ^auptlnithe gegen
bie Banboögte roteberholen , unb baoon contribuirrn unb btenrn
laifcn. Dagegen 4.) auch allen Jjvercemneiftern unb brm orten
aller fchuB roibrr indnniglichcl geroalt unb unrecht ©gcfaqet
roorben. ßl hot ßch auch b« bamalige 0rog.Drior oon Xeutfch*
lanb , ßlrbogaß oon Stnblau , ber fache angenommen , unb ein

ßhreiben an ben 4>errn Doppel abgehen laßen. 8?td)t roenig«
bat ßch ber Durchlauchtige ßhurfürß oon ©rantenburg , Jo*
bann ©tgilmunb, all Datron biefel orbenl, ber fache angenom.
men, unbtofortan. 1610. an biebamall © Drag ium tbeil

oerfbmmelt gerorfene ßburfürßen © Bapnh unb ßöln , ßr&.
4>erQoge © Ocßnreich , Barimilian unb gerbinanben

, frtu
bogen © ©raunfehroetg unb Canbgrafen © Reffen gefchrieben,

ßch ber fachr mit an©nebmen. ßr hat auch nachmall an.
161«. an ben König Batthiam roegen biefer fgche geßhriebem
9ful biefer urfache nun , unb roeil üb« bal ber £<rrenmeiß«,
Barggtaf ßrnß , imaug. an. 161*. eint anfebnliche ©efdnbt*
fchaffianbtnKönigin©obmen, Batlhiam, fobamall in bec
Olieber.BaußD © ©orau fleh auß;ehalten , ahgefchtdt ; fo ift el
enblich bahin gebiehen, baß ber König an ben l'anboogt in ber
9?ieber.L'aufiD unterm 12. fept. an. 1611. befebl ergehen laßen

,

bie fegueßration aufiuheben , unb bem £errenmcifter bie po&
feßion gemeiner bepben orbenlthduftr ©perftatten, ber fachen
«örterungab« inbrin Königlichen Banb.©ericht in ber Bieter.
BauilD poriunebmrn ; rorlcher geftalt tann ber Jb«r Deppe/ bie*
felbe fahren laßen , unb alfo and in alten ßanb g««tben.
tüabßö bift. nachr. bei ßhurffirftentb. Sachfen , bnjl. p. i;?.
^eefmattn» beßhreibung bd 3ohannit« . orbenl

, p. 160.
u. f. f.

0cf)encfiue, (ßufebiiil) gebohren an. 1969. ben 11. april

© ©rolappen in ©öhmen , roar © ©rdh Profcflbr ber Dbüfie#
»ourbe Dodor ber Bebicin © Jena , unb bi«auf an. 1 604 ©
©era £of.unb ©tabt.Phyficus

, tnblich ab« an. 1618. ProfeG.
for ber Bebicin in Jena, unb ftarb bafelbft an. 1628. ben 28.
octob. ©eine fchriften flnb : 1.) Tr. de üs

,
qu* Hippocra-

tes tradic in Procemio Commentarii de veteri Medicina, Jena
1619. in 4. 2.) Difputaeiones : a) de Galculo

, Jena 1619.
b) deDyfenteria

, Jena 1619. r) de Pleuritide
, ibid. 1619.

<0 de Sanguinis Miflione perVenam fedam , 1620. e) Dc-
cadcs tres Problematum Medicorum

, 1621. 1629. unb 1627.
Freher, iheatr. Erudit. Ztumer. vit* Prof. Jenenf.

©chencfiuo , ob« ©djend , ( Joh. Xheoboe ) roar © Je.
na , roofelbft fein patt« Profcflbr ber Jlrgneodunfl grtoefen , ben
19. aug. an. 1619. gebohren. Sßeil ihm feine eitern frühjeitia
aeftorben, rourbr « oon feinen ano«roanbtcn an. 1629. nach
ölatimbiirg unb an. itfgi. nach ^Irnftabt in bie fchule gefchicft.
hierauf fam er iroar an. i6;6. nach Jena ©rüd ; allein forool
bie fnegl unruhe , all anch bie peft nöthigten ihn , biefen 0«
roieber © o«laiTen , ba er benn ßch 111 feinem fchroagrr , Wattüm
©oigt, nach 3«b(l begab, ber ihm felber bie lnfticutiones Medu
cas . ©oiamc unb Dharmaceutic «fldrte , unb ihn fobann an.
1618. nach Beipug fchtdte. Slachbem « nun ein iahe lang bec
baßgen a«§te unterroeifting genoßrn , unb ßch hi«ndchß bal
friegl.feucr auch io Beißen aulbrcime, feste « iweb« an.

i6jp.
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i«?9. fein flubiren »ti Jena fort , unb begab ßch ferner an. 1641.
nad) ifltorf , unb ntdjt lange barauf über Benebig nach ©atiia,
allmp er noch swep Mbr bi« brrü^mtrflcn Serßte hörte , (bbann
aber anbere ßübte , al« ©ononien , ©iena , gloren&

,

Neapoli«/
»nb Nom in auqrnfchem nahm, (Jnblicb aber nötbigte it>n fei*

ne eigene unpägltcbfeit , roieber nach baufe JU frbren , ba ec

benn erßlich tu Naumburg practicirte , unb tu enbe bei? mbr«
164.1. in feiner oatter»ßabt bie mürbe eine« ©octor« empßeng /

nach biefera aber bat baßgen ßubirenben mit feinem nnterritbt

biente/ bi« man itjn an. 164;. ju einem ©tabt . Phyfico nach
ßbemmg berief. Jm iabr 1649. nabmen ibn bte Jprrten pon
©tauch« unb üöalbenburg ju ihrem SUijt an / an. i6st- aber

warb er «nblicb Proteffbr ber ün}nen.funß <u 'Jena , in welchem
amte er aut« ben n.tept. an. 1671. mit tob« abgieng. ©eine
fchriftcn |inb : 1.) Exercitadoncs Mcdicz, Jena 166a. in 4.

2.) Schola Partium Corporis humani
, ibid. 1664. in 4. }.)

Horcus Plantarum Acadcmiz Jenenfis , ibid. 16*9. in 11. 4.)
Synoplis Aledicinz nov-andquz generalis, Jena 1668. in 4.

S.JSyntagma cotnponendi & przicribendi Medicamenta ; 6.)

DiflTcriatt. /.runter. in »it. Medic. Jenenf. Witte

,

memor. Ale-
dic. Fapudopoh, hill. Gvmnaf. Patav.tom.il. p.{i). @toUm«
biß. ber mebicm. gelabrtp. tiiaron, memoir. tom. XXII.

0cbencftu6 non (Brafcnberg , (Johann ) war an. i«jo.
gebobren , ßubirte tu Iübtngen unter Jacob ©chegfio unb fieon»

J
flfb jjuctuen bie Sbitofopbif unb 21rC'nnj»funft/ mürbe auch

Pafelbft un iabr iss4. Dodor ber 2Jleticin , practicirte anfangs
m ©tragburq/ gteng aber nacbmal« all ©tabt.PhyGcus nach
grepburg im©ri§gau/ unb darb in biefet bebienung an. 1598*
nachöcmcr ein Volumen Obfervadonum Mcdicarum , welche«
l*orenb ©traug tu granrffurt an. 166s. in fol. berau« gegeben ,

Otntrrlalicn. (£c mar in ber Hißoria litteraria Mcdica unge*
mein bewanbert / arbeitete , nad) bem erempel ©efner«

,

an
einem mettläuftigen werde , ba« au« 8. bücbern beßetjen , unb
unter bem tilut ber Pandcdarum & Partidonum Alcdidnaliura
ericbeinrn lotlte/ brachte e« aber nicht tum ßanbe. Atlami vit.

Wedic. p. Jt7. U. f. f. Frtber. theatr.

^chencfiuo oon (ßröfenbeeg, ( Job. ©eorg) ein fobn
be# oongeu Johann ©cbenrfii/ welcher Aledicus tu grepburg
gerne fen

/ war ebenfalls ein Aledicus unb ©tabt • Phyficus tu
4>agetiau

, ßonrte um bie mitte be« 17. wbrbunbert« , unb
|(hrieb unter anbern: 1.) Biblia Jatrica, f. Bibliothccam Me-
dicam, gtandfurt 1609. in 8. a.) Enchiridion fcleclum de
forinandis Aledicinz Studiis , & Schola Mcdica confdtuenda,
Clrapburg 1607. in ia. 6r bat barinn bie Confilia de Studio
Wedico b«6 j^itron. ®lercurialt6

, Jac. ßoloii/ ßadellani /

®lacoiomi tinb anberer tufammen bruefen laffen ; t.) Centurias
V 11- exocericorum Experiracntorum ad varios Alorbos

,
granef«

furt 1607. in 8. 4-) Hiftoriam Monltrorum , ibid. 1609. in 4.
?.) Lithogeneiiara, ibid. 1608. in 4. Sßerfprad) auch ferne« oat«
fert Pandeda* Medicas oollenb« au«juarbeiten unb an« licht tu
ftctUo / gab aber weiter nicht« b<rau« / al« : 6.) ba« oierte

buch de Semjodca
, ejufque Scriptoribus , ibid. 1607. in ia.

Unb 7.)Pinacem Authorum, qui Gynzcia feriptis illuftrarunt,

0trapburg 1606. ins. welch« pi^ce bem oon ihm tu gleicher
)eit «buten Commeneariolo Gynzciorum Job. Guintherii beiv
gebrurft worben, gnbltcb bat er auch Jac. änton Cortufen«
Hortum Patavinum , nebft 9>idch. ©uilanbm« Conjedaneis Sy.
nonymicis Plantarum, ju granrffurt an. 1608. ins. unbSlDi.
cenua buch de Regimine Sanitads , tu ®afel 1618. in ia. her»
au« gegeben. Frtber. theatr. Erudie. Witte, memor. Medic.
Adamt vit. Medic. p. 199. IJuden, renn. p. 590.

<?d)cnmg , ( griebrich ) ein (Soangelifchet Theologus oon
eteittnauö Sommern/ warb an. i6ai. Paltor unb Przpofitus

tu @arb in Sommern/ erlebte bafelbflan. 1624. ben jo. ml.
eine fchrerfliche feuer«brun(l , welche mehr al« joo. wobnbäu.
fer / nebiitirch«/ gürftlichem floiler / fchule / unb fad allem tn

bie afche lejlle. Sin. i6a6. berief man ihn an bie Sfarr • firche

nach ©onbtg al« Diaconus , in welchem amte er an. 1668. im
61. jabre feine« alter« ftarb. OTan bat oon ibm: 1.) geuer»
Srebigten, nach bem groffen branbe ju ©arft , ©tettin 1614.

in 4. a.)Concionum memorabilium Triadem , brep Steöifl*

ten oon unterfchieblichen matevi«n ( £)an$tg 16? 1. ih
^chepdcr , ( Slrnolb ) be« Sinnebergifchen unb Sltonai.

fthen Conbftorii Senior , unb erfler Paltor tu Slltona , lebte

noch an. 1674. unb batte fchon 51, mbr im amte unb 7c. iabr

in ber weit tugebracht. Grttii, Theolog. femi-fzculans.

0d)erbatoff / etn gütftlichr« gefchlecht in SKuglanb , oon
welchem an. 17}©. Jobaun 'flnbrecwij}/ gürß oon ©chubatoff/
©efanbler am ©pamfehen Aof« gewelen. ©ein anoerwanbter/

Juliu« Ibeoborowf?/ günt oon ©chetbatojf/ lebt« noch um
eben biefe teit / unb warb über 80. iabr alt. 3üermutblich ge«

hören auch biebec fowol 9Kt(ha«l Jurgewift ©cherbatoff/ wel*

eher an. i7?a. |um Obet.gommenbanten unb ©ouoerneur tu

?lrchangel ernennet ; al« auch Änee« ©cherbatow / SRuftifd).

JTanferluher Srdfibent be« Jufllb.Collegii. Die fer warb im
iabr 17)9. tum Wefanbtm nach ifmjellanb, auch balbbarauf

tum Sammrroperrn ernennet / ibm auch beo feinem aufembaltc

K
fonben im iabr 1741. «me jdbrlicb« penfion oon aooo. ru.

In jugelcqet. 21anft im genrai. Archiv. 171a. p. so. in ben

fuppi. unb in genealogifch'-biÜCTtf- nachr. II. banbe/ p. 7«.

<2>cfccrbius/ (Sbüipp) ein ©chnuiger/ oon Sifcbotftca

Supplement^ II. Übeii*
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gebürtig / ber Slebicin Dodor , wie auch Profeflor bet Cogic ,

gRetapljofic unb 3lrhnrp.fun|l tu Slltorf. €r bat anfänglich tu

$afeLßubirct / beuichte birrauf Jtalten/ nach feiner tiirücflunft

nach %afel war er im iabr is8<* Ledor Vicarius Organi Ari-

ftotelici , unb i|t tm iabr is85- Xbomd grafto in ber ProfcfTion

ber £tbic grfolget / oon bar er im tabr 1986. nach Slltorf- al«

Profeflor ber i'oqtc , SletiipboSc unb ffllebicin brruffen worben.
Sn. i(88- wollten ibn bie ©agier wieberum »um Profcllof ber

BRebicin haben , allein e« wollten ibn bie Nürnberger nicht weg*
lallen. £r befag übrrbig eine oortrefliche grlcbrfamfcit / fowol
in ber Sbdofopbie / al« auch in ber WtiWf»ftin>

,

unb bewun«
bette man ibn oornemlid) wegen feiner liefen emficht iu bie men*
nungen be« jlriftoteli« / woburch er fleh , nebß ber befonbern
beufltchteit unb fcherebafften oortrag , einen groiTen »ulauf beo
brr (hibicenbrn tugenb tmog. €r batte einen einigen lohn, ber
aber übel qeratben , unb liarb im so. iabr« feine« alter« ben 11.

hil. an. 160«. ©on feinen fchriften ffnb unter anbern befannt

:

I. ) üifputadoncs Philofophic* , fo unter bemtitul: Thefea
Philofophicz , |U jpelmlldbt burch Slnbrea« Nubolfi befor«

gnng an. 1659. in 4. berau« gefommen ; a.) Difputadones Me-
dicz , welche fein fchnler / €afpar ^ofmann , unter bem titul

:

Theres Medice, |u Eeiptiq an. 1614. in 8. rbiret ; j.) Commcn.
tarius in Polidcam Ariitocelis , fo nach feinem tobe tu l'eiptig

an. 1617. in 8. betau« gefommen. Witte, diar. Kmnig. bibl.

vet. & nova. Baieri biograph. Mcdicor. Alcorf. p. i«. u. f. f.

»rurfer« pbiiof- biftorie / P. VI. p. 414. u. f. (5« fch reibet

ffeflner im mebicinifchen ©elebrten«P«rico : ©ie ibn »um oerfaf*

fer eine« buch« machen/ fo unter brr auffchrift : Sylva -Mcdica.
men corum compofitorum , ebenfaD« tu i'riptig an. 1617. in 8.
burch (fafpar jg>ofmannen befannt gemadfl worben , bie irren

(ich.

(^chcrrrjia«/ ( ©iegmunb ) ein Theologus, gebobren an.
«84. iu Ünnaberg / mofelbft fein oatter

/ ©anmel ©eher«
er® / ein ©chichtmcifler war. 0r war faum anbertbalb
iabr alt/ al« fein oatter Üarb/ unb im 9. iabre oerlobr er auch
hie mutter, er befuchte bie fchule in feiner oatter.flabt

, unb
(lubirte nach birfrm *u t'ewng unb SBittrnberg , würbe an.
1607. Srcbiger tu 9Uen«frlb in «Wn(fen/ ferner tu Xauche
an ber ©öbmtfchen grenBe/ unb an. 1609. Diaconus tu Slnna«
berg , al«benn eoongelifchrr Paflor |u Srag , welche« amt er

an. i6aa. auf Äatjferlichen befebl nebft feinem collegen oer«

laffen muße. Noch felbtge« iabr fam er nach t’üneburg tum
tambertmifchen Saßorat , unb an. 162;. warb er bafelbß ©u«
pmntenbent / fchrieb: 1.) Conflandam Evangclicam , Cüneb.
16a). in 4. a.) Ove* fufpirantes; j.) Vale Pragenfe; 4.)
Manuale Gapcivorum , Cüneb. 16a«. in ia. *.) Manuale Mi-
litandum , ibid. 1628. in ia. 6.) Manuale Communican.
dum, ibid. 1670. in ia. 7.) Poenitendum

; 8.) Peregrinan-
dum; 9.1 Parentum lugendum, fiuneb. 1668. in 24. 10.)
Fugam Melancholiz , ibid. 171«. in 8. #anaa 166a. in 8.
II. ) Speculum Tcntadonum fpiritualium , üüneb. 1715.- in 8.
ia.) Thcrmas Carolinas, SBittenb. 1616. in 4. ij.) Cor-
duale Viduarum , Orphanorum & Exulum , £ünrb. i 6J7.
in ia. 14. ) Epiflolas duas ad Condonatores Evangelicos
Pragenfes; 15.) Padendam Sandorum

, Füneb. i6a6. in *4.
16.) Sion afflida , non derelida

, ibid. 1628. in 12. er
taufte al« ©uperintenbent bie »wen SBolffenbüttelifthen Sein.

S
en / Nubolrb Stuquß unb Slnton Ulrich / wooon ber erßere
in unter bem Xaufe beijin barle-etqriff. Sluch b<«te et mit

bem neuen Sropbeten / Saul gelgenbauer , otr! tu tbun. (Sr

flarb an. 1619. hm )«• hec. im «6. jabre feine« alter«/ unb
interlieg «inen fobn , AI. griebrich ©chet»€rh / P. L. C. bec
ch lange teil in jpollanb al« ein ftgente aufgebalten - nachge*

benb« Dodor worben/ unb enblich in Sommern beo bem ©ra*
fen oon ©chlippmbach oerßorben iß. Ulegele lieber • biß.
P. UI. p. (4* fqq- Witte, diar. biograph.

^chcrffiu« , (Job. Jfxinrich) war an. 1686. ben 18. (im.

tu ©era grbobren. ©ein patter ßarb ibm febt frübteitig/
habet er unter ber aufrriiebnng feiner mutter unb anoerwanb*
ten ben grunb feine« ßubircnö auf ber fehule tu ©era legte.

Jn feinem 18. iabre gieng er nach Jena auf bre Unio«rßtät>

unb nachbem er ßch in ber 9B«ltwei«beit oeße gefegt batte /

crweblte er anfang« bie Wott«gclebrtbeit. '21l< er aber ba« un«
glücf batte , ba§ er mit ber bruß auf einen ßein gefallen, unb
habet blut au«fpeoen muße , wenn er ßch im reben etwa« an*

griff ; fo rietben ibm 9Beb«l unb ©cbleoogt , ber Xbeologic
abiufagen unb bagegen bie Slebicin »u erweblen , welchem
ratb« er auch folget«. Jm iabr 1710. ruftt ibn Dodor
3opf in ©era wieber nach baufe« ibm in ber praxi betmiße»
ben. Jm iabr 1714. marb er naxh Neichenbach tum orbent.
liehen Aledico beruffen , unb in Jena mm Dodor ernennet.

Nach birfem fam er an gebachten D. 3opf« ßeüe, unb warb
j£>ochgrü«kher peib.Medicus , ©tabt « Phyficus unb ProfcfTor

ber Sboßc beo bem Gymnafio |ti ©era. Jn btefen brbienun*
gen ßarb rr an. «7*1. ben 1. lenner. Heporine leben ber
W«l. Xeutfchl. p. 665.

01(f)ertfcn / ober Äanfer oon aHarocco , Ibeilen ßch in

jweo familien , bi« erß« führet ibt gefchlecht her oon Siebe»
metb ©en jgwmetb/ welcher unter ben Slabometanern oor
einen befonber« heiligen mann gebalten wirb, ©r fonnte fein

gefchlecht oon gatima / Slabomeb« tochter / berfübren
, unb

lebte in groffem anfeben um ba« iabr *sog. beffen fobn« fien»

© h h, h h h gen
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gen an , ftt - Ml Mt, ffutlim (a nennen. Ben
feiNgen find ). Wannt, i.) «bWautler eSeWtf, a.) Samelt)

edltrif , eiefet teadjte dal Sdnigeeieti ataeocec an. «19.

unter feine geroalt , raufte rf ater mit feinem lungften bruba

tbeilen; j.) ©labomeb ©eherif , batte aftlid) nur ba« halbe

Königreich, al« aber an. 1^48- b«t alte König, ©aibÄbra,

«u*fl*n fotjenannten Ottafenifchen baufe ftarb, fo roarb er

emTPonig aber Kaofa übet ta« flanke lanb, unb ftarb an.

1557. nachbem er 9. iabt regieret, St bmterliefi brr» lohnt

:

1. ) fcbballa folgte ibm im «Reiche an. is* 7 - regierte bt« an.

1574. unb binterlirft einen fobn ,
©labomtb, ber ibtniroarim

«Reiche an. 1574. folgte , an. 1578. nebft ©ebaftian , Könige

oon ©ortugali, tn einer unglücfltchen ftblaebt oon feinen »et.

lern erfeblagen roarb. a.) üfteltcb ober Äbbelmchcö ftarb an.

1578. an eben bem tage/ ba et über gebadeten feinen »etter

einen berrlitben fteg erbalten batte. ?. ) £ametb fr$te lieh

alfa fetber aufben tbron feine« »ettrrn an. 1578. unb ftarb atu

1601. naebbem er »e. iabr regieret batte. XJiefer bintrrlieft

5. fbbne: 1.) ÜRtile» Soferri. a.) ÜRute« jJlafer. ?.) ©Iu.

le» »bbera. 4. ) ©lule» ©iban fuceebirte bem »atter an.

i6oj. ftarb an. 1614. ©eine beobe fbbne «bbemeled) unb

£uellub regierten iiifaramcn niebt länger al« ein iabr. Der

dl teile fuceebirte bem »atter an. i«j 4* roarb aber an. 1615. »on

feinem bruber erfeblagen » unb all Dieter faum einen monat

regieret batte , erfeblug ibn feine« »aller« bruber , ber fünfte

febn Jbametbfl , ber alfo naeb baffelbe jabr Kaofa marb. Sr

ftarb an. 1614. unb fein fobn ©lule» Habefih , gebobren an.

1651. trat an. 16^4. Die reaierung an , ftarb an. 1667. unb

(unterlieft ba« «Reich in größer »ermirrung, rooburd) e« ge.

fd»abe , baft biefe familie hiermit ibr enbe erhielt : Denn ©tu.

le» ecberif ( fonft Ütrfchib genannt , ein »ornebmer mann , ber

fein gefcbleebtc »011 üHabomeb berfübcen tonnte , raarf jlcb in

foleber confuilon juin jfönige »on Xafilet auf , unb brachte

auch enbltcb ba« ganfce 9teicb an lieb. Sr ftarb an. 1647- unb

binterlieft a4. fbbne unb 124. toebter. SB011 biefen fobuen be»

bauyiete i.)©lulco £ametb ba« Königreich Xafilet an. 1647.

unb fiarb an. 1699. al« er eben »on feinem bruber belagert

marb ; fein fobn gleiche« nahmen« roarb an. 167a. mit einem

ftürfe lanbe« abgefunben. a.) ©luleo Ürcbi
»

gebobren an.

i«ia. brachte ba« gange «Reich an (Id) an. 1669. unb ftarb

an. 167a. j.) ©lule» 3fmael, Äaofer «u ©laroao, gebe©*

ren an. 164t. fuceebirte feinem bruber an. 167a. Sr ftarb

an. 1727. SCon feinen (inbern , beren mehr al« joo. feonfoU

len , finb folgenbe acht ©ringen befannt , roeldje bem »atter

»on an. 1701. bi« an fein enbe »iel nolb gemacbet. 1.) ©Iu»

len ©labomeb/ ftrebte bem »atter nach ber Srone , roarb aber

an. 1705. touliter gefcblagen / uub ftarb. *.) ©lule» 3 »ö<in'

gebobren an. 167a. ftunb fonft roobl be» bem »atter , bi« an.

1707. ba beobe cmanbec nach bem leben trachteten , ftarb aber

»orbem »attec. j.) «Dlule» Jpamelb , gieng an. 1701. roiber

ben »alter m felbe , roarf lieb an. 17*7- nach beffen tobe tum
Kaofer auf / tonnte aber ben tbron nicht mamtemren , fonbern

mufte ihn feinem bruber überladen , unb ob er gleich benfel»

ben an. 1729. ermorben lieft ; fo gefchabe hoch in eben bem

(obre bergieichen morbibat an ibm. 4-) ©lule» Äbbemeleeh

behauptete ben thron an. 1728. roiber feinen bruber butch bie

roaften, ber ibn aber an. na», erfeblagen lieft. 5.) ©luleo

acbmetb roarf (ich iu 0 t. Sroir ium Köpfer auf ,
roarb aber

an. 1727. erfeblagen. 6. ) ©lule» 3tbballa behauptete ben

tbron an. 1729. rourbe aber »on felbigem an. 1714. herunter

geftolTen. 7. ; «Dlule» «I» ftteft an. 1714. ben bruber »orn

throne , unb befaft benfelben nod) an. 17 j6. 8.) «Dlule» 55e»

naftar, beiTen fob» ©lulep acbmetb gieng an. i 7 l|. «aeh

«Rom t rourbe ein Sbnfte / unb befam ben nahmen jerbinanb

SUpbonfu« ©biltPPuft. ^>üDncrö genealogifchc tabcU. P. I.

t @cbertlin. (0ebaftian) 9Jon biefem Jg>elb finbet man »tele

naebneht in öurgermeiftero Sleieb« . ftbel / unb Crufi an-

nal. bm unb roieber. 3« ber Uftrnbaehifehtn btbiiotbecf *u

graneffurt roaren »roeo fchriften »on ibm ; eine unter bem
titul : 0<hmaltalbifche Kriege ; bie anbere ift ein beben«»

lauf »on an. 1*21. bi« 1560. burch ihn felbft befdjrieben.

CMal. bibl. ujembacb. tom. 11 . p. 298. JÖ7. M. Stthmetg.

manufcripL

0ch<rtlirtd / (Cchroeber Dietrich) roarb erft gelb.©rebi.

S
ec unter be« bamaltgen Oberften »on J^utten/ nachmaligen

ommenbanten« ber »eftung «Dlagbeburq / bataiUon , mit röel.

chem er im ?Vambergifchen ftunb. Sr rourbe an. 1694. ben

15. iunti »um Diacon.o ber fteuftobt tu ©lagbrburg burch 25.

ftimmen erroeblet , unb hielte ben 29. merß bie probrorebtgt

:

Unter ben acten be« Sapitul« tu 0 t. ©eter unb ©aul in ber

9leuftabt ©lagbeburg finbet fleh ein atteßat be« Minifterii

ber aitftabt ©lagbeburg , rodete« 0chertling« reine lehre

unb unftrdflicheö leben in ficb hält. S« ift »ermutbltch » er

habe foldje« tu Nefer befbrberung fleh «uigebdten , ba e« bie»

fen acten einoerleibet roorben. Da bernad) ba« Conliftorium

bie bi« babin geroefene ftrntigfeiien be« ©ttft« unb be« 9latb«
roegen be« ceremonitl« unb recht« ber roabt bengeleget , roarb

erben 29. fept. beruffen/ ben 27. octobereorgefteHet, unb ben

8. nopember beftätiget. Unb al« M. Gran$ ftarb , überfam
er im iabr 1696. ba« ©aftorat , unb »ermattete folchetf bi« an.

1707. in roelchem jabte er ben 22. febr. auch geftorbni ift. %e»

ftb
ttawtamM W BaSorat« ,

iWltt (t W» ifem futcfbiKttWi

Di.cono ®juamadm du IMacMKU.IDoM.treg nictit edunw»

,

fondern dnlamjtt, da/ «t in« Boflotat . da»« IKKn tpd®«.

Sil« ihm aber »om Conliftorio troeomal b<0 leben golb • gut«

ben ftrafe fold)t« anbefoblen roarb / fo bequemte er lieh enb*

lieh baiu. Ktumeit Clerui Ncoftadio-Aultralis , p. 6JJ. M. f.

01d)crt3ec , C 3ob. «bam ) ein Soangeltfcher Theologu»

,

aebobrtn in Sger m ©bbmen an. 1628. beu 1. aug. ftubirtc

erft btt SRebtcm/ baber er bie roifienfdjafft erlanget, ben balfatii

C
prdparireii/roelcher »onibm ber 0cherberi|chc balfamb«ff«e

mach bie Ibcologie tu »Itorf ,
3ena unb hemug , an roel.

chem le?tern orte er anfdnglid) ber Jj)ebraifchen ipradje / h<r*

nach ber Xbeoloaie Profeflor unb Dotflor, Afleflor be« Con-

fiftorii , be« groften gürfteroCollcgii UoUeaiate , unb ber ©ca»

bemie Dcccmvir , roie auch Canonicu« ju ©leiiTen rourbe, roar

auch luglcid) Dom.©robft »u Raupen , fchrieb ; 1.) Vade mc-

cum, rou Manuale Philofophicum , CeiPMg 1654. unb 1675.

in 8- 2-) Breviarium Eultachianum , ibid. 166). in 12. j.)

Collegium Anti-Socin. ibid. 1672. in 12. 4.) Syftema Theol.

ibid. 1680. in 4. 5.) Breviculum Thcologicum , ibid. 1675.

in ia. ift auch XeutfCh berau« gefommen , ibid. 1677. in 12.

6.) Trifolium Orientale, ibid. 1662. in 4. 7 - 1 Bibliothecam

Pontificiam, ibid. 1677. in 4- 8 )
Difputatione* Anti Calvi-

rianas in einem banbe, ibid. 1684- in 4- 9 ) Philofophiam

in Ccrafo, ib. 1676. in ia. 10.) Oper* Pretium Orientale,

exhibens Commentnriorum Rabbinicorum IC Abarbanelis &
Sal. Jarchi in Gcneßn. fedt I. it. Mof. Maimonidi» Theolo-

gis Vcrfionem cum Notia , habe» noch Specimcn Theologi*

Mythic* Hcbrccorum , ibid. 1672. in 4. 11.) Diircrtatio.

ncs VII. de Catbolico , quatenus Fidci & Ecclefis uibuitur,

ibid. i«8?. in 4. ia.) Den »iet*üngigcn 0chiDer ober grünb«

lieben ©eroei« , roie D. Slia« 0d)ifler iu 2ßien in feinem Lan.

gio bilingui roiber ©lattbiam Hangen eine unoerfchdmte unb

fopbiftifche junge gebrauchet habe, ibid. 1654- in 4. •?.)

(Brünbiiche «Biberlegung be« SBabrfager.croftaO« be« ©apifti»

fchen unb Uncatbolifchtn M. gribenci Dbrffel« , roorinn roi»

ber ihn unb feinen anbang bie gan&e 0acrament« lebre »om

X>. Slbenbmabl ocrtbeibiget nurb , ibid. 16^4. in 4. 14.) 2Bi*
berlegung ber grünblicben Urfacben , roarum 3obann ©cheffler

»om fiutbertbiim abgetreten, ibid. 1654- in 4. inroelcherftreu

tigfeit acht (leine fchriften »on ibm b«au« gegeben roorben »on

an.1664. bi« 1666. 15.) Difputationes, unb ftarb an.168}. ben

at.becemb. Witte, memor. Thcologor. Vogel, annales LipC

Nova htteraria Germanut.

©cheubcl , ( Johann ) ProfefTor über ben Saclibcm in

Xubingen ; bat auch bie erften feth« Elcmcnta Euclidia , ob»

ne bucbftabrn be» ben figuren , im iabr 1550. iu %afel in foL

berau« gegeben ,
weil er »ermeonet , e« rodre aDe« leichter «n

begreijfen , romn bie fachen juldnglich mit roorten befchrieben

mürben , al« roenn man Unten unb roincfel burch beogefehte

buchßaben unterfdjeibet. VOolfs nachncht »on matbemati«

fchen fchriften, an beffen anfang«»grunben ber matbanatifchtt»

roiffenfehafften ,
p. 19-

@d)curf)3fc 1 ( 3ob. 3acob) efn
t
berühmter Mathematü

cus , ©bilofopbe unb »rpt , roar iu 3ürich in ber 0 chroei$

,

roofelbft fein »atter gleiche« nahmen« Dodtor ber ©rbncp.fun|i

nnb 0tabt»Phyficus geroefen , ben 4. aug. an. 1672. gebobren,

giachbcm er unter anfubrung ber bamaligen ©rofefforen in fei»

ner oatter.ftabt, »omemlich aber bureb fein eigene« nachfin*

nen , al« rootu er fleh oon mgenb auf geroobnet , einen guren

grünb in allerbanb roiffenfchafFten geleget
, tog er Im apr. an.

1692. nach Slltotf , ba er benn auffer bem ©. ®runo unb
ben benben äofmann«, »atter unb fobn, auch j. ß. ©türmen
unb Söagemeilen hörte, unb be» bem ledern in bem häufe
roobnte. 3n bem folgenben iahte roenbete er ficb nach Utrecht,

unb nahm aQba im lan. an. 1694. unter % ©aflan in bec

gjtrbtcm bie Doaor-roiirbe an. ©I« er fobann auch bie ftbri»

gen berühmten orte in ben fflieberlanben befrben , febrte ec

über ftrirfilanb ,
©ranbenburg , 0ad)fen , Böhmen , Öaoern

unb jranrfen nach baufe itirütf , tbat auch noch baffelbige iahe

feine alle reife auf bie ©Ipen-gtbürge , unb gieng biandchftan.

1695. nochmal« nach Stltorf unb fflümbag, um ficb unter

©tutmen unb Simmarten in ber ©latbemauc »ollenb« »rftr

ju feijtn. 911« nun folche« gefcheben , unb a hierauf in 3ü»

tid) roieberum angelanget , roarb er nicht aflein ©tobt . PhyC-
cus , fonbern auch an. 17*0. Profeflor ber SRatbematic an
bem bafigen Gymnafio ,

unb tbat fldj in foleber brbienung

burch oielcrleo »etbienße bermaffen beroor, baft er auch nach
einiger jeit iu einem mitgliebc In bie Karfcrliche 9(cabemie bec

Natur* Curioforum ,
mgleichen in bie Königlich.Snglifche unb

©reuftifdje ©ocietdt ba roiffenichafften erroeblet rourbe. Sr
ftarb ben as. ran. an. 17». »m 61. jabre feine« alter«. 93on
feinen fchriften finb einige , roelche nur au« furften abbanblun»

gen belieben , in bie Mifcellanea LipGenlia , roie mich in bie

Ephcmerides Natur* Curioforum . unb in bie Honbenfchen
PnilofophicaUTranfadlions eingerüctet roorben , anbere aber
befonber« im bruef erfchienen. Unter biefen legtan finb tu

inercfen : 1.) Hiftori* politic* Keformationis circa Pacta

Scnatus & Popüli Tigurini fundamentale ja.) Enchiridion

Mathematicum , 3 ütich 1714« m 8 . ) ßibliothcca S'cripto-

rum Hiltori* natural«, ibid. 171«. in ft. 4.) Phylica . ober

natftrlichc



natürliche SBiffenfchaffl , 3üricb 1711. in 8. bie et an. 1749.

mit Dielen permebtungen wiebet anflegrn laffen ; 9. ) Jobi Phy-

fica facra , 3üri(h 17a 1 - in 4. 6. ) ©efebreibting ber Watur»
gcfchicfircn be* S<hwei$erlanbe* , bie er anfänglich ftücf.roeife,

nach art wöchentlicher jeitungrn , au*grbrn laßen , bi* baoon
breo tbeile doU gewefen , nachgrbenb* aber in au*fühtlithen

tractaten fortgefe&et , au* breo teilen beflebenb, ihid. 1706.

u. f. f. in . wcoon ber erde unter bem titul : Helycti*

Stoicheiographia, Orographia & Oreographia, ibid. 1716. in 4.

ber nnbere , Hydrograpnia Helvetica , 1717. in 4 - unb ber

brittc, Metcorologia & Orydtographia Helvetica, Hb. 1718. in 4«

tnieber aufgelegt worben. Serner 7. ) Itinera per Helvetia: AI-

S
inas Regiones facta, bie ju Stmftcrt'am an. 172). in oier quart.

dnben jufammen aufgelegt worben ; 8 . ) Herbarium dilu-

vianum , 3urid> 1709. in fol. wooon bie eolWdnbigfte aufla.

ge ui Reiben 1721. in einem fol tauten an* liebt getreten ; 9, )

SDie fogenannte kupfer . ©ibrl , in weichet bie Phyfica facra

,

»ber geheiligte Watur.wiffenfchafft berer in Sp. Schrift porfom.

menben natürlichen faeben erflaret unb bewdbret wirb; rcel»

che* feböne unb gelehrte rorrcf tu Ulm an. 171 1. in oier folianten

jugleicb in Xetitfcber unb Bateinifcber fpracbe betau* gefom.
men , halb barauf aber auch in £>ollanb in* Wteberlänbifcbe

unb ftraniöiitcbe überfeget worben : woben leboeb tu merefen ,

baß 3ob. Wärt. SHiOer / ber bie Ulmifcbe nu*gabe beforget,

mit be* oerfaiTer* genebmbnltung nicht allem bie Xeutfcbe

fcbreib.art burebgebenb* gebrffrrt , fonbern auch in ber erflä*

rung felbft unb übrigen hingen, noch oetfebirbenri oon fei*

nem eigenen bintu getban ; 10. ) giiegenber Jungen . freb* ,

eine ©trb.feucbe, welche im iahe 17)2. bie gobgenoßifcte lan.

be ergriffen, jürtcb 1792. in 4. n. ) ©ilbntffe orrfcbiebener

gifche unb beten Xbeilcn , welche in ber funbflutb tu grunbe
gegangen , 3nrich 1708. in 4. 12. ) Pifcium Querelz & Vin-
dieix , ibid. 1708. in 4. 11.) Specimen Lithographiz Hel*

vetiex curiofx
, ibid. 1702. in 8. 14. ) de Mathcfeo* Ufu in

Theologia , 3 ürich 1711. in 4. 19.) Difpuutiones : a ) de
Deo ex Terrx Strudlura aliisque Affedlionibus dcmonftraco ,

1719. b ) de Deo ex Materia demonftrato , 1722. e)deDi*
luvio , 1722. 16.) Cuelum trifte ad Julias Calcndas , 17)1.

17.) Cataclyfmographia Helvetia;; 18.) Alphabcti ex Di-

plomatibus Specimen publicatum ä Jo. Jac. Scheuchzero &
Joanne Lochmanno Chalcographo Tigurino , 3ürut) i7|o.

in folio oiertbalben bogen tert unb 24. fupfet . tafeln ; 19.)
Agroftographia five Graminum, Juncorum, Cvperorum , Cy-
peroidum , iisque aflinium Hiftoria , 3 üricb 1719. in 4*

£r bat auch Johann Sßoobwarb* wrrcf unter bem titul :

Mediän« & Morborum Status . au* bem ©nglifcbeu überlebt,

3ürich in 8. ®on feinen Pier fbbnen ift ber iünafte, Johann
Cafpar, merefwürbig , unb banbeit non ihm ein oefonberer ar.

ticful. Siebe ©cbeucbjtrn felbft in ber porrebe , nnb im per»

ieicbni* ber perfaffer ben feiner Tupfer >©ibel. Ktbliothiqut

ruifoaxee , tom. II. b. (TcUtfcbC AHa Erudii. P. CX 1X. art. 2.

p. 761. U. f.

@)tf)eucf)3er , ( Johanne* ) Mcdicin* Dodtor unb 3ob. 3a#

cobi bruber, warb gebobrrn an. 1684. Uflfe ben grunb feiner

ftubien unter ben bamal* berühmten mdnnern be* Gymnalii

iu 3üricb/ £ottingero, SBolobio , Snicero unb Ottio. J>at

temal* ein mann wunberbare fata gehabt , fp war e< biefer.

Sil* er tu feinen inbren gefommen , begab er fid} in £oUdn.
hifche frirqfcbienfte , bemach watb er pon bem berubmten;©ra.

fen S^arjigli , welcher ber ftiftrr br* Inftituti Bononienlis ge.

mefen , tu feinem Secretario angenommen , fo baß er tu ber

aeit , al* ihm tu ©regenb wegen Übergabe ber oeftung SUN
ferepfach bie fentenft oor bem hoben tfapferlicben ^rieg*.

9iedjte gefproeben worben , in feinen bienften gewefen , auch

feine perfon bafelblt prdfentiret , worauf er mit ihm in Italien

S
treifet, ©en feiner turürffunft perbeuratbete er lieh mit frau

f. Schinitn, J&rrrn SßilbHm Schinten*, eine* pomebmen tauf,

mann*, tochter, mit beren er ein iabr lang in einem pergnüg.

ten ebeftanbe gelebet. ®?an rnoflte ihn bereben , baß er ber

faiifmannfcbafft obliegen foOte , weil er aber alletrit eine groffe

liebe tu ben ftubien beteuget , moflte ihm biefe* nicht anße.

ben , refoloirte (leb ein prioaMeben tu führen , continuirte bie

nudia nhyfico-mathematica alleteit , unb batte infonberbeit

groffe liebe tu ber aitrchanic. Sin. 1712. in bem loggen bur.
ger.tricge leißete er btm oattrrlanbe feine bienße al* Ingenieur,

n>ie er benn bie ©eometrie unb Architcdiuram militarem wohl
perßanben , auch Diel teil barauf gewrnbet. Sin. 1720. be.

fam er permittelß ber recommrnbation be* bamaligen SKtjiben»

ten ber iKrpublicf ©enebig ,
£etrn ^accoraajti , eine Pocation

al* Profcllor Mathefcos nach $abua , e* würbe aber biefelbü

ge ibm wieber abgefchlagen , unter bem porwanbe , weil er

her gteformirtrn rrligion tugelban itdre. Sin. 1729. würbe
er pon einem öochlöbl. «Kaglßrat tu 3ürich tu einem ßanb.

fchreiber ber ©raffebafft ©aben erweblrt , welche ßellc er nicht

ohne großen rubm unb tufricbenbeit ber breo ^ochlöbL regieren,

ben Stdnbe ber ©raffchafft ©oben teben mhr lang betleibrt,

bie in unorbnung bnitlbß beßnblichen febriften unb abfehiebe

in gute orbnung gebracht , unb fich dufferß angelegen fern

laffen , für bie rechte ber hohen Stdnbe forgfältig tu wa.

eben. 2>a er nun willen* gewefen beo feiner wirberfunft nach

häufe ein ruhige* leben tu führen , batte e* bie ©örtliche pro.

ttbtn Q anber« geleitet , fo baß er feinem bruber in feinen dm»
SupphnunsQ II. (TbtiK
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fuccebiret , unb oon ben Curatnribus be*

[
3ürich tu einem Profefforc Phyfices unb Cano*

lern an.

Gymnalii |u
*

w _ vmnvm
nico , oon bem jgwcblbbl. ®lagiftrat aber tu einem Stabti
Phyfico erweblet worben , welche dmter er mit allen treuen
perfeben bi* an. 17J7. ba er oon einer ftarefen franefbeit, bte
ein gaflen.fieber gewefen, überfallen worben, unb nach tu
nem btepwöchigen läget in bem monot merh eben biefe* jab*
re* fanft in bem ££rm entfchlafen. dt burebreifete iuin
tmenten mal Aollnnb, ^rancfrcich, Xeutfchlanb, Jtalien unb
jWeapoli*

, fiichte allenthalben mit ben gelebrteften mdnnern
befannticbafft tu maihen , unb war infonberbeit ein großer
frrunb oon bem berühmten Johanne ©ernouUi , Hrofcff. Ma*
thef. ju ©afel. dt machte (ich ber gelehrten weit befannt bureb
fein portreßiebe* wercf Agroftographia Helvetica, bem er wenige
jabr tuoot einen Prodromum cum Iconibus bat oorgeben laf.
fen , welche* auch bep allen ©elebrten , fo bie ©otamc Heben,
einen großen beofoU gefunbrn. dt binterlicfi Diele manu,
ferirte bie patterldnblfdjen fachen betreffenb, wie auch ein
Compcndium Pbyficum , welche* er willen* gewefen , |e ihm
©Ott ba* leben länget gefchenrfet hdtte , tu publicirea. Ma.
nujeript.

/ (3®b. ffnfpar ) ein fobn Job. Jacobi, watb
gebobren an. 1702. unb »eigcte oon mgenb auf . baß er (tu
nem oatter nachabmen woüte , beteiigete eine groffe luft tu ben
ftubien , legte unter trinem oatter btc grünbe in ber SHrbt.
ein, S)bbftc, 9Jlatbematic , unb wurbe an. 1722. nach €ngel.
lanb gcichicft, wofelbfi er ba* glücf batte ba* patrocinium
unb bie gunß be* königlichen feib . Mediä unb Prafidis bet
Cnglifchen Societdt ber wiffenfthafftrn tu erlangen , ber ibn
auch in fein bau* auf^nommen , al* fein eigene* finb gebal#
ten, unb fein foßbare* cabinet ibm anpertrauet , au beffen regi.
ftratur er auch gearbeitet. Sem unermübeter fleifi , ben et
in aflem bejeiget , lepte ihn in ber gunßgewogenbeit feine* bo.
ben Patronen fo oeft , baß al* Jbro königliche SDtaieftät
©eorgtu* 11 . ba* erße mal auf bie Unioerflrdt tu ffambribge
perreifete , fo oerfchnffte ihm ber «Ritter Sloanc ttnrn platt
unter ben ffanbibaten , bie all Mediän* Dodtores foDten
creiret werben , welche hohe ehre unb gnabe ihm ben 26.
apr. an. 1728. wiberfabren. dt fanbe unter brm fo reichen
»watb oon manufenpten , bie in ber fo foßbaren Sloani»
fchen biblioibeef (Ich beßnben, ^ngelbrrcht kdmpfer* hifto*
riam naturalem, civilem & ccclefiafticara Imperii Japonici,
bie noch niemal* btrau* gegeben worben. Hu* befebl feine*
hoben Patronen uberfe&te er biefrlbe in bie ©nglifche fpractK

,

unb bebicirte fie Jbro königl. SJlnieß. ©eorgto I. welche be.
Mcation oon biefem groffen Äönige auf ba* aflergndbigße
aufgenommen worben. Sin. 1729. überfiel ibn ein febris acu-
ta, an welchem er auch ben 21. apr. in brm baufe be*9tit.
ter* Sloane perftotben , melcbrr tobel.faU feinen patron fo
febr betrübet , baß er an feinen patter gefebrieben : dt , bet
tterftorbene, war fo nüchtern in feinem leben, fo gelehrt, fo
fieißig , fo höflich in feinem Umgang , baß ich mich feibß beo
biefem tobel.faU böctft unglücffelig fchd^e. Mamußript.
öchtucrlinufl , ober ©chcutliu* , (Johann) eine* fRatb*.

berrn fobn oon ©reßlau , war in ben geiß . unb weltlichen
Wechten wohl erfahren , unb wurbe beober Wechten Dodtor

,

brtnach Canonicus tu HugiVurg , Xribent, ©reßlau unb Pieg.
niQ, Archidiaconus tu ©logau , unb enblich be* ©rcfilaui.
fchen ©ifchoff*, Johanni* V. Vicarius, unb Officialis genera-
lis in Spiritualibus. €r ftatb ben 2. apr. an. 1916. nachbem
er einen Commcnt. de Uladislai Hungarorum & Bohemorum
Regis ,

Silefiorum fupremi Ducis , Exactionibus tributariis

getrieben , bartnn er beweifen woUen , baß bie geißlichm
gütber tu frinem weltlichen nuljen fönnten oerwenbet werben.
Hanekiut. de Silef. indig. erud. c. 97.

0cheuffelein , ( Jphann ) ein mabler , legte ben grunb
im teichnen unb mahlen tu Nürnberg, feiner gebürt* • ßabt

,

unb twar, wie gar gldublich ift, brp SUbrecht Dürern, wie er

ihn benn nicht aUein in teiebnungen , fonbern auch in feinen
aemdblben unb bolbfcbnitten (b aceurat |ti imitirrn wußte, baß
öfter* bte grollen funft.oerftänbtge feine werefe oor ©urerifebe
gehalten. Aierauf gab er oon teiebnungen , gcmdblöen , ab.
fonberltch aber oon bolBfcbnitten eine itemllchr anjabl titWürn.
berq an ba* licht , orrfertigte auch tu brm fogenannten tbeiier»
banef bie bolefchnitte , unb toge |ule^t tu feinen freunben
nach Wörblingrn , wo er unter ätibrrn in ber haupbfirche an
einrm (leinen altar ein febr trefllche* grmdbl , ba* bir abnrb»
mung ffbrifti com creuß oorfteUet , unb oon oielem wertb ift,

benn auf bem Watbbaufe in ber fogrnannten ©untö.ftuhen
bie belagerting oon ©rtbulia in frefco gemablet tum anbeiu
<fen binterlaffen , wiewol er bep bem le&trm ftüd einen fehlet

bamit begangen, baß et bet Slßbrrr Idger, (leibungen unb ar*
maturen nach brr beo ben Xeutfchen batumal gebräuchlichen

art , unb bie brflürmunq mit canonen angegeben. €r ftarb

ni Wöcblingen ungefebr um ba* iabr 1990. IDopptlmayrs
hift. nachr. non Würnb. (ünftlrrn.

©chcupliQ i fonft tDeiffcnburg genannt , ein ebemali.
ge* brrq.fcblott unb 'l'falijgrdfltcbe relibenh in Xbüringen , an
brr Unftrut , eine melle oon Waumburg. Wabe haben firhrc

man große aufgerichtete deine Im malbe , wo ©raf Vubwig
ber ©Dringet ben SJfalßgrnfen griebrich oon Sgchfen rrmoc.
bet. Stuf einem biefer fteme (lebet Ludov. X11L

'
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biefe* im iabr 1089 . t>on be* $fal$grafen* gtibend IL

S
nnahlm »bereiten iu entern 9?onnen.f!ofieT gemacht, morinn

r m bie *0 . iat>r jut ponitenQ , weil lle ilct> an ihrem ge.

mahl Drrffmbiqet, al* Slebttgtn oeleber. ©chamclii befebr. be*

SBenebictiner<fiofiertf tu 01bi*leben
, p. 4-

©cheurer , (granB fiuberoig) ein ber begobteften unb Tertia*

ften ©rebiger *u »öfenbach, unb ein Dauer bei berühmten ßam.
ßcbeurer*, lebte im porigen jahrhunberte.unb gab brp unterfchir*

benen gelegenbeitrn , unb auf erfuchen oornehmer perfonen

,

proben feiner gefehidlichfeit an ben tag; me er ßd) benn un.

ter anbern über ben au* t. ©am. XIII. 9 . ihm oorgefanebenen

tert : bajumal n>ar fein fchmib mehr in 3fracl / ein*raal*

mit oeriDunberung hören ließ. Sr bat jmar eben roie fein oat»

ter; ber auch ein gelehrter tyrebiger mar, nicht* in öffentlichen

brurf herauf gegeben : bo<b haben benbe , unb jwar ber oat*

ter in Teutfeher , ber fohn ober in Cateinifttyv fprache bep na*

he «ruf 80. tiefe bdnbe theil* in 4 . t^etM in 8- welche aller,

banb erbauliche prebigten unb theologifrhe tractaten, beren ei*

nige oon ihnen felbft oerfaffet; anbere mfammen gelogen, auch

Diele au* bem (fnglifchen unb £oHdnbifthfii in ba* Xeutfthe

überfe&t worben flnb, im manuicripte bmterlaffen.

©chcurl ton £>efer*borf , ein alte* abelicbd gefchlecht»

ift um ba* iabr i?oo. in ßchmaben , in ber gegenb l'auingen

unb öunbelfingen anqefeffen getoefen ; unb jum theil beo *weo

jahrhunberte aüba oerblieben , wofelbft fie auch oerfchiebene

geißliche ftiftungen, al* an. n8<- Sonrab ßcheurl einen jahr.

tag an «Nicolau*.tag tu ©unbelflngen ic. oerorbnet. i^aut ei-

ner Don ©ürgrrmeifter unb »ath tu ©unbelflngen fub dato

ult. junii i;a6. ertheilten authentifchcn urfunb : „ £at

„ ftann* ßchewrl ber 21U genannt , unb alle feine Korbern

„ bi* auf 3n< OTöß gefürt, in bie Xburniet geritten mit

„ ßchilt unb Jpelm wie lieh qebütt. Die habenbe briefliche

„ Urfunben bet echewrl grcpbaiten , fronb beo 40 . 3arn un.

qeoerlid), in be* alten ßchewrl* .fcofrtatt oerbrunnen, welihe

„ ler unerbaioete fcofftatt bi* hewtig* lag* br* ßchewrl*

,, Äofftatt genannt »ft.
“ Um ba* iaht 1440. «og SUbrecht

ßcheurl nad/ ©reßlau , aUwo er fiel) nieberlirfl, unb fomol

al* feine nachfommen in anfehnlidjen geift . uub weltlichen

würben geftanben , wie bie noch ifb° »orbaubene monumenta

inbaflgrr Dom. unb Slifabetben.firchr mit mebrern eripeiten.

Wachgehenb* ipurbe Shrirtophßcheurl ber I. biefe* nahmen* oon

feinem oorinunbe £e*la oon Domntd nach «Nürnberg gefluch*

tet , in welcher Habt er oerblieben / unb ftd) an. 1480. mit £e.

lenn Inderin oerbeurathet. Säften fohn Shriftoph ßcheurl

II. jfaofer* Saroli V. Äönig* gerbmanbt L auch Shur-uub gurft*

Hch» iarbflfcter »atb unb Coniiliarius Reipublice Norimber-

genlis , ift wegen feiner befonbern gefchidlichfett in ratbfthld*

gen; oerfchicfungen » unb beo bem reiorraation*.mercf in » unb

außerhalb be* »eich* berühmt gemefen. ©on beffen fohn ,

Sbriftopb ßcheurl III. Pr*lidc ber 9iiirnbergifchen Dicaftenen,

wie auch Manierlichem ©ann * »icbter unb beffen gemahlin/

ßabina ©euberin , ftammen alle noch lebenbe ßcheurl in

SNürnberq ab , unb haben bie anfehnlichfte dmter befleibet

»

bi* de an. 1718. nebft anbern in bie |ah> ber »atb*herremfa*

milien \\x «Nürnberg aufgenommen , unb oon bem Äaofer Sa.

rolo VI. conftrmirt worben. Sarolu* V. unb Äönig ftetbi*

nanbu* I. oermehrten Shrißoph öcheurln II. ba* alte oon fei*

nen oorfahren angebobrne roapen , welche* in einem filbernen

pantherthier nach att be* ßteprifchen wapen*

,

leboch in ro.

tbem felbe beftunb, mit beofeftung <ine* gülbenen querbalcfen*

in blauem felbe ; benn eine* gölbenen belme* unb iwener nach

bem Oetlerreichifchen wapen . fchilb blafonirten fdhnlein : bie

taxa aber wurbe propter bene raerita & jus hofpltii , wie

bie formahen lauten, auf ein gar geringe* moberirt. 3Nan

fan hieben nachlefen Hmrici Cumradi Siletia togata, pag. a6a.

&c. Kundmanni Silelia in nummis p. 169. Hanckiut , de

Silefiis indigenis eruditis, p. 170. & 18?. Sickern!er

ß

hifto-

ria Lutheranifmi , lib. I. fc<ft. XIII. j. i(> porro feil. XX.
j. 4a. & fect. LXI. «71- IVaten/eH. de civitate Nor.

p. 190. Sctmantii Programma de an. 1715. ubi Norimber-

genfes de Academia Wittembergcnfi bene meriri, pramiffiim

orationi de pace , & aliud de an. 174«. in quo VIII. epilto-

1* Lutheri rccenfentur. P. J. Spcacri op. Hcrald. P. fpec.

lib. I. c. 9. 5. I?.

ßcheurl , ober ^cheurliu* , ( Shriftoph ) ein »echt*ge.

lehrtet , war »u «Nürnberg au* einem abelichen gefchlechte ,

welche* fleh auch fonften ©cheuerlcm genennet, ben u.nod.

an. 148«. gebobren , unb wurbe , nachbem er iu ©ologna ftu*

biret , Dodor unb Profeffor btt »echte \u ©Ittenberg , in.

gleichen Äaoferlicher unb Shur . ßdd)Richet »ath , wie auch

ber »epublicf Nürnberg Sonfulent. 3m iaht war er

SJoriißer in bet unterrebung, welche tu »urnherg ber reltgion

wegen angeftetlet wurbe , befanb fidj auch an. mo. mit un.

ter ben «Nürnbergifchen ©efanbten auf bem »eich* « tage «u

Vugfpurg , al* ba* befdnntm* bem Äaofer bafelbft übergeben

wurbe , unb ftarb an. 1^4». in feiner geburt*<ftabt. <£ r hat

gefdjrieben : 1.) de Rebus gellis Albcrti Ducis Saxonix;

2 . ) de Vita Ant. Creffenlis ; ingleidjen j. ) Tr. deSacerdo-

tum & Kccleliaiticarum Herum Prarltantia , l'fipug ifll. in 4.

welcher leßte in 'hircfheimer* werden befinbUch ift ; 4- ) Lib.

de Laudibus Germanix & Ducura Saxonix , L'eipj. 1508. in 4>

5.

) Epift. ad Charit Pirckhameram , «Nürnberg un. in 4.

6.

) Epift. ad Staupitium de Statu fivc Regimine Reipubl.

Noricx ; 7.) Diffcrt. 8-) Orat. 9.) Epift. ad Petr. Bern-

ftein , lf8o. U. 0. m. Freher, intheau. Hanktut, de SileC

indig. Erud. in vir. Jo. Scheucrlini.

^chcurldue , ober ©chcurliuo , ( Caurentiu* ) ein Pu.

tberncher ®oit*gelehrter , war iu Ulm ben 7- aug. an. is88-

geboten , unb legte ben grunb feiner flubien \u Tübingen unb
ßtraßburg, aOwo er in bem 18. iahre feine* alter* bie Ma-
gifter.mürbe erhielt. «Nicht lange barauf warb er Diaconus

in ©oben , ferner £of.«Drebiger in Durlach , unb enblich Pa.

ftor unb ßuperintrnbrnt iu Sreu^nach in ber ©raffchafft

ßpanheim , oon bar er aber auf anftiften her »cformirten

nach <weo iahten wieberum oertrieben wurbe. hierauf mach*

te ihn ber SNarggraf oon ©aben , Srnft ^nebricb , iu feinem

X>of.?irebigec unb ©eneral.ßuperintenbenten, welche dmter ec

mit rühm perwaltete , bi* ber ©arggraf lieh auf ber »efor*

mirten feite tu wenben anfieng , ba er benn felbft abbandtr#

unb eine tettlang ohne bebienung lebte , bi* er enblich tum
©eneral.ßuperintenbenten unb Profeffor ber £ebräifchen fpra*

che in 4>elmftdbt befteflet wurbe. Sr ftarb bafelbft ben ij. aua.

an. 1 61 1. unb hinterlieg unter anbern : Imperacorum Turcu
corum Vitas ; Difputationes ; Peichen.unb anbere ?Jrebig*

ttn IC. G. T. Meyer, monumenta Julia , p. ao.

©chnirliuo , (
Heinrich 3uIiu^ ) tin Profeffor ber ©oral

unb $olitic tu £>rlmftdbt , nachbem er |udoc iu Peipiig Af.

feffor ber phtlofophifchrn gacultdi gewefen , fchrieb : i. ) Bi-

bliogranhiam Moralem , J^tlmft. 1648. in 8. a. ) Differtt.

Polit. Dccadcm , ibid. i6a8- in 12. j.) Statuam Mercurii

ad optimos quosque Scriptores Latinos Viam monftrantem
,

^elmft. 1670. in 4- 4-) Defcript. Bibliothecx Auguftx GueL
ferbytanx ; ?. ) Philofophiam Moralem , Jipclinft. 164a. in 8.

6.) Epitomen Theol. Moralis , ibid. 16*0. in 4. 7.') Difp.

de Divitiis deque Invenrione & Ufu Nummi
; 8. ) de Lau.

fis Mutationum Rerumpublic. 9. ) de Educatione & Inftitu.

tione Juventutis ; 10. ) de Juftitia & Jure, j£>e(mft. 1646.

in 4. wie auch noch oicl mehr , unb ftarb ben 12. bec. an.

1651. im *3. iahte. Witte, diar. biogr.

t ©chfyern. S* wirb auch ©djeyrrn, ©chetitr uub
©chcurert gefchriebeu. Drt erfte 9tbt biefe* flofter* war Sr.
chenwolb, welcher an. 1096. ber ftifterin beffelben ^ajigd.
oormaliger gemahlin ©rafen Otto oon ßcbeoren, dod bem
berühmten 9lbt ©ilhelm oon f>irfd>au , nebft tmölf flofter*.

brübern tugefchidt worben. Ül* bie ©rafen oon ßcheuern tu» biefe* flofter* einige gütber hergegeben , foü fleh ©raf
oon biefer familie barwiber gefegt , feinen hanbfdiub

in bie Juft geworffen , unb gefagt haben : 3br teufe! , nehmt
ihr meinen part für euch- Unter ben dürften oon ßcheuern
ftitb ferner |u mrrden , ©erchtolb be* altern , unb Jbermann
be* lüngern »molpbi briibety beten febwefter 3ubith mit
J^erftog Heinrich oon ©aoern oecmdhlt gewefen. Crufii annaL
M. Sieim-werg. manufer.

©chiaoont , ( Änbrea* ) ein ^Jtalidnifel>nr mahlet be* 16.

jahrhunbert* , war ton armen eitern gebohren , welche fleh

au* ßdaoonien nad) ©enebig gewenbet , unb bafelbft meber«
gelaffcn batten. Sr brachte (Ich in bem mahlen gar halb eine

groffc nettigfcit fttimege , unb wußte infonberheit bie färben

oortreflid) amuwenben , bähet auch Xinnoret tu Tagen pflegte,

baß fein mahlet wdre, welcher nicht ein flücf oon be*ßchia.

oone arbeit hoben müßt, »icht* beftoweniaer woflte man fty

ne werde nicht qang unb gar ohne fehler holten , weil er in

bem neichnen nicht adju weit gefommen war. Xitian ließ i(>n

nebft anbern mahlern an ber ßt. ©arcu* . bibliotheef artet,

ten , wobeo er auch noch Diele anbere werde Dtrferrrget , ob
er gleich be*wegen niemal* reicher worben, ©an hat auch

feine gemdhlbe erft nach feinem tobe recht hoch iu fetalen an*

gefangen. Füikhn, entret. für les vics des Peintres.

©ebiefarbu* , ( ©artin ) ein Doftor bet »echten oon

fNaffauißiegrn , mar lange Profeffor bepbre »echten iu Jpa»

beiberg , barnach ju Deoenier, fchrieb : 1. ) Jus Inftitutio.

num Jußiniani in XX. Difpp. Jprrborn 1614. in 8. a. ) Lo-

gicam Juridicam , J&erborn 1619. in 8. ).) a. Commenta-
riolos de Principiis Juris & ad Fragmentum Lcgum duode.
cim Tabularum , fo mit bem ooriqen jufammen gebrudt ; 4.)

de Modis amittendi Fcudum , ©arp. i6{2. in 4. unb ftarb

ben 9. map an. i6?6. im 97. Iahre. Witte, diar. biogr.

©(fciefarbuß , ( Philipp ) war anfdnglich , unb doit an.

1602. bi* 1608. Paftor gu ©radenheim , nachgehenb* Epho-
rus ju ©öppingen , unb enblich 3Cbt unb ©eneral . ßupenn*
tenbent *u fllbelberg , ftarb tu ©öppingen im exilio an bet

peft im iahr tön* ©an feinen fchriften ; bie er hinterlaffen»

flnb befannt : 1. ) 9Jrebigten über ber ©uß unb ©efehrung
eine* 3ünglmgl , welcher lieh bttn böfen feinb auf jieben iahe
lang mit leih unb frei ergeben hat, ßtuttgarb 1Ä19- in 4- 2.)

9tbenb=liiht ober brep Shriftliche prebigten, au* bem 14. cap.
3acharid

,
grandf. Fijcb/mi biograph. vir. ill. fuppt. ind. ILL

p. ?86-

©chicbel , ( 3»hnnn ©eorg ) ein Äaoferlicher gceröntet
9joct oon Dreßben gebürtig , war Rciftor unb Cantor jii «Na*
beburg , fchrieb : x. ) Amaeniutes Hmoricus ; a. ) Sccrecuna

Secre»



Secretorum , omnea Homincs quamprimum pioa efficiendi

;

1. ) Confiderationem politicam de Difciplina Juventutis , in

Seutfcher fpraehe ; 4- ) Snochd ©öttlirbed fiebtn , Drcgben
1679. in ia. s. ) Smblematifcter ©chau.faal , «Rürnbttg

1684. in ia. 6.) Jpuiorifchtd Uufübaud, tn t»rp th- l'drnig

1686. in 8. 7.) Stnbdchttqe SBittroe , SBittenb. 1694. in ia.

8 . ) «nbdchttge 3
,

nngfrr , ibid. 1694. in ia. 9.) Xbeologifch

©ebenden oon Nr $Jeft in einem ©enNfchreiben nn einen gu*

ten greunb eröfnet, 1680. in 4> 10.) Srmuntenmg juc

grömmigfeit , Drrgben i7;a. in 8. n.) 4»ftorifcher ©chau«
plan ; ia. ) ©ebdt.buch ntbft unterfchiebenen fiebern , »eiche

er felbft perfertiqet. 4>interlitg euch ein Chronicon manu-
fcriptum pon SXabeburg , unb darb ben a. map «n. 1684«
Witte , diar biogr.

Schiebcliuo, (Daniel) ehemaliger ©rebfger »ffiroffen*

©cuga, wie auch » ©tagfort, ©on feinen fchriftrn ftnb be.

fannt : 1
. ) ©trbör.$robier«91bf<htebd . unb Wntuad . glödlem,

ober oier tyrebiqten, alt« CHaft * l'rob * ©alet . unb »ntnttd.$re*

Nqt , QRaqbeburq i 6ai. in 4. a. ) Sal Terreo-Myfticum, i. e.
‘ " ““

’ ^als , unb »ad für überaud groffe

grbeitniitd (HOtt burcb bad fai& abgebilNt , nach Anleitung

SJlaltb. V. x 3. in lieben tyrebigten, ÜJiagbeburg xöao. m 4.

Prdtorii bomil. bücber.porratb, ind. auth.

Öehicferhccfer , (Johann) ein ßutbertfcher Xbeologe unb
Philologe , »ar » 3ci& an. 16 ji. ben 7. Nc. gebobren , alt«

»0 fein oatter gleicbed nabmend ein anfebnltcber bürqer unb
tnäDer , bie mutter aber ©ufanna (Emmerlingin non 3»irfau

»ar. Sr fhibirte » fieiptig , unb bifputtrte an. 1661. bafelbft

de Potentia Crcatura: naturali & obedientiali in Ordine ad
Potentiam Dci ordinatam & abfolutam , »arb naetgebrntd

Rector unb Profeflbr am Gymnalio » SBrifftnfeld , all»o er

an. 1669. eine bifrutnticn de Vero fcbrieb , darb enblieb an.

170s. bafelbfl ald ©uperintenbrnt unb ÄirchewSXatb, unb bin«

terlieg au|Ter gebadeten no<b oetfcbiebene gelehrte bifpuiationen

unb anbere fchriften. ffllit feiner fraucn, binnen Dor01 been ,

Dr. Johann Oleani , Ober . jg>of . $rebigerd unb Äoebfürftl.

©eiebt-oatterd » SBeiffenfeld, tocbter, bat er einen lohn etjie»

let , mit nahmen Johann Dawb , non bem ein befonberet ar.

tieful folget.

0ct)ieferbeefer , ( Johann Daoib ) ein fobn Johann ©chie*

frrbeeferd , non bem ber oorbergebenbe artirful lautet , erbliefte

im iabr 167a. ben 9. npp. 111 2Betffenfeld bad liebt ber »eit/ unb
man fpfirte gar halb an ihm ein aufferorbentlicb fäbiged natu*

teil / roelcbed feine eitern burd) ihre forgfdltige eritebung noch

mehr tu beiTern fuchten. Sr »urbe baber oon jugenb auf nicht

nur »r gottedfurebt unb erfdnntnid Nr Sbnftlicben lebr.puncte,

fonbern auch » erlernung ber (brachen unb freuen fünfle ange«

führet, unb in biefer abfiebt forool einigen gefcbicften tyrioab

Utbrern apoertrauet , ald auch in bie öffentliche (labt*fcbule ge.

fchidt, werinn er ed »egen femed portreflicben fopfd allen fei«

nen mitfebületn »not tbat. Der bamaiige ReCtor Rüffler, bef.

fen unterroeifung er Heb pornemlicb bebiente, fonnie (ich über

feine fdbiflfeit md)t genug oerrounbern , nxil er obngeacbtet fei*

ned jarten alterd ed nicht nur in ber fiateimfctjen fprache *u ei«

ner grolfen oollfommenbeit brachte , fouberu auch bie PiriechU

fche, Äebrdifcbe, Cbaltdifche, ßamantanifebe, ©prifche unb

«rabifche fpracbe bergeftalt begriffe , tag er fich in gegen»ari

Dielet gelehrten leuibe mit oerrounberung bannn büren laffen

fennte ;
wie er Nnn fdjon ald ein fnabe pon acht iabren mit

pielem bepfaU perortrt bat. Jm iabr 1688. »erlieg er Die Habt,

fthule 1 naebbem erde Bcllo Juvenum in Acadcmica Vitia fein«

abfehiebd.rebe gehalten. Sr begab fich auf bad gürßlicte Gy-
mnalium Auguftcum , üD»o er unter ber anfübrung berbama*

ligen öffentlichen Pebrer feinen 0ei§ wrboppelte. Sd waren fol«

ched nicht nur fein fclbft eigener oatter , fonbern auch Joachim
pfißeniud

, Sbriftopb Ctdnber , Sbnftian ©chübe unb Johann
gjlicbael @utbier , »eiche mdgefamt Dielen ftetft an ihn »anbten,

unb ihn babtircb in ben ftanb festen , bag er nach i»ep iabren,

inNm 1 8. fahre femed alterd mit fonberbarrm rühme auf bi«

Uniocrfitat l'eioug »ieb«n fonnte , naebbera er porber jroepmal

öffentlich bifputirt batte , nemlicb einmal unter ©tdnbern de
Rxcommunicacionihus Judxorum , unb bad anbere mal unter

(Sutbicren, de Sibyllis carumquc Oracuüs. Jm iabr 1690.

langte er tu Cetpiig an , aU»o et in ben pbilofopbifcb<n »if*

fenlcbafften Otto ÜJtencfen, Jt>egbufcn , ©fauBen unb Rtiberid

,

in Nn tbeologifcben aber Johann Olearmm, «Iberti, Sarpiooen

unb ©cbmibten, ui feinen anfübrern erroeblte. 9tn. 1691. »arb
er Baccalaurcus Nr frepen fünfte, unb an. 169a. Magifter, nach«

bem er wenig tage porber untet griberici de Titulis Dodonim
Judaicorum bifputirt batte. Sr babilitirte (ich bi«auf noch in

tiefem tafjre bureb eine öffentliche bifputation , pon welcher er

felbft poriigcr »ar, welcher eine anbete im folgenben iabre nach*

folgte, j^inburch erlangte er erlaubnid , Nr ftubtrenben iu.

geub mit feiner gelebrfamfeit tu bienen , unb fonbrrücb berfel*

ben in Nn SDtorqenldnbifcbrn ft>racben, barinn ered ju einer

grofTen oollfommenbeit gebracht batte , unterricht tu geben, »el«

ched mit tiemlichem bro falle gefchabe. Damit er auch mit Nr
Kit eine ftelle in ber Dbilofopbtftben gacultdt befommen möch«

te , bifputirtc er jroeomal pro loco. Jcbod}, er »ar tu efwad

anberd Nftimmt. Denn nachbetn er 8- iabre mit oielem rühme

iu l'eiptig »gebracht batte , würbe er oon Nm Durchlauchtig«

gen 4>crt}oge Johann @eorge im fahr 1698. tum Frofeflor ber

0ottdgefebrtbeit an bad Gjmnafium nach ©Jeiftenfeld bernffen,

welche ftelle bidber fein Datier NfleiNt , folche aber in anfeben
feiner mebergelegt batte. Damit ec nun Diefcrn amte mit befto

mebrrrm anfeben oorfteben möchte, begab et (ich noch in bie.

fern iabre nacb Jena , unb hielte um bie Doltor-mürN bep ber
tbeologifcben gacnltdt an , Ne ihm auch perlieben tourN, nach«
Nra er porber Nn 8. aug. unter bem porfibe D. ©alentin Bel»
tbemd de Foedere Dci cum Abrahamo Symbolico ex Gen. XV.
9. xo. 17. 18. pro Licentia bifputirt batte. Sr beftanb in bem
examen Nrgeftnlt Wohl , bag ber bamaiige Decanus , D. grie.
bemann ©echmann , naebgebentd » feinen tifch purfthen ge*
fprochen , fte bdtten ie^o einen Sanbibaten eraminiret , ber fb

ßrt unb gefcbicf t geantwortet , bag er qefteben müfte, er baN
. eichen noch memald por (ich gehabt. Sfachbem er fein neued

amt mit einer öffentlichen rebe angetreten, erwied er fich oon
Nr icit an in allen flücfen ald einen fleigigen unb gefcbicften Urb«
rer. Srbecirte, peronrte unb bifputirtc, naebbem edbienm«
ftdnbe Nr feit mit ftcb brachten. UNc bie Medullam Augulfanc
Confeflioms bat er twan^ig mal, unb über bie gan^e Ibeo*
logie acht unb iwantig mal bifputiret , auch «wep befonNrc
biffertationen öffentlich oertbeibiget. pieler gelehrten Programm*,
tum tu gefcbweiqen, bie er brnoielfdltiger gelegenbnt gefebrirben.
Sr gab babep einen guten fyoeten unb UiebetcXicbterab, wie bie«
oon bie oielen proben ein teugnid ablegen. Sd war tu beflogen,
bag er nicht tu einem böbern alter gelanget , weil er ber fir*

che unb flubirenben mgrnb noch Diele nämliche birnfte getriftet

haben würN. Denn ed gefiel @Ott , ihn in Nr helft« feiner
tage ireqiunrbinen. Sr batte (ich Khon lange mtt Nra jehar.
boef qefchleppet , ald er Nn tun. an. 1711. ba er eben im
beguff war eine reife tu Nm £rrgoqe nach ©angerbauftn tu

tban , oon einem ungewöhnlichen fchauer unb mattigfeit über*
fallen »utbe. Sr raufte (ich tu betN legen. Die franefbeil

nahm bie folgenNn tage überbanb , unb oerwanbelte (ich in
ein bW8<* lieber , |u »elchcm bad weiffe friefel fam , an
welchem er Nn 11. Inn. aNnCd um halb 7. ubr feinen geift

aufgeNn mufte. Sr bereitete fleh febr erbaulich tu fei«

nrm enN , lieg (ich noch fürs ftuoor bad heilige SlNndmabf
reichen , unb feuftete 0eigig aud Nm grunNtert Ne »orte »f.
faphd :

“

9PV b. i. IDcnnoch bleib ich fteto an
bir , $f. LXXI 1 I. aj. Sr bat fein alter nicht oiel über 48.
iabr unb 8. monate gebracht , fein leben aber in unoereblich«
tem ftanN gefübret. Sd »arN ihm auf Jfiochfür 11 liehe oerotb*
nung am 14. lul. » SBeiffenfeld rin folenned leichen.begdng.

nid gehalten, ©eint fchriften jinb : 1. ) Xraetate : « ) Gram-
matica Arabica brevicer ac fuccinde ad captum noftradum
accommodata , 3(>b m ,a* Grammatica Turcica brevi-

tcr ac fuccinde ad captum noftradum accommodata, ibid.

in ia. Sd tft webet No bieftr noch ber oorgebenben gram«
matie bad iabr Nd btucfd bar» gefeset worben. Die «rabi«
fche grammatic beliebet aud breouben, unb bie Xürcfifche aud
teNff bogen, ©eoben ift Ne biffertation : de Frueübu* Lin-
gu* Arabica; , bie ber author ben 7. bec. an. 169a. tu fieip«

tiq gehalten , porgefeset worben. Sr folget in benfelben Nn
iebriasen bed Xb- Srpcnu unb Jac. ©olii , bie er fürSer »«
fammen gejogen , unb manched beffer erläutert bat. c ) Nu-
cleus Infiicudonum Arabicarum enucleatus , variis Lingu«
Omamends atque Praceptis Dialccti Turcic« illuftratns, ibid.

169s. in ia. Sd febeinet biefed rin neuer titnl » feiner &ra*
bifeben unb Xürcfifchen grammatic » fron, ©ie ift Nm ba«
maligen Sburfürftrn oon ©achfen unb bepben £>er&ogen por
©Jeiffenfeld unb 3^5 bebiciret. d ) Srneuertee ©ebächtnid
Nd SOeiffenfelfifchen 3 10^ • Pber eigentliche ©efchreibuiig ber
SJfart.ficche »U. C. g. in 2Briffrnfefd, SBeiffenfeld i7oj.in 4,

Sd enthält biefe' fleine aud bogen beftrbrnbe fchnft fo Diel

merefwurbiged ; bag ©chöttgrn einen umftdnMichen aud»g
baoon feiner biplomaufchen nachlefe ber biftorie oon Ober,
©achfen , P. VIIL p. 6>io. u. f. einoerleibet hat. a. ) Difier-

tadonc*. Supp'rm. ad ylfla Erudit. com. X. p. j68. fifip).

fiel. 3ttt. 171». p- »8i- Ranfte leben unb fchriften ber Sbur«
©üchftfchen Wottdgelebrt. P. 11 .

Schielt t ( 3obann ©eorg ) ein Medicus aud ber anbern

helfte Nd 17. lahrbunbertd , oon welchem folgenN fchriften

befannt, ald : i.)$racticirter ©lumemöart, worinn ange.

teigt wirb ,
wie bie tulpen , neiden , fönigderonen , aQerbnnb

lilien , Diolen > rofen , wie auch maioran unb rogmartn luft.

bad ich unb » pftanSen fron, aOed mit pbiiofopbifchen

mionibus unb pernunfbreguln fowol tu bero mangel unb ge«

brechen ald » bero increment unb fortfehub Nwiefen unb bat*

getban, Ulm 1678. in ia. unb wieNr aufgelegt, ibid. 1696.

in ia. a. ) Bibliotheca enucleata f. Aurifodina Artium &
Sciendarum omnium , 28ien >^79« in 4 * )• ) Suropäifch«

©cbanNunb Uafter.Sbromcf , Ulm 1674. in ia.

©ehierinaer, biefttine partet bed oolcfd in Öft.grirglanfy

welche , nebft Nr anbern, Ne ©etfoper genennet wurNn, um
bad iabr 1498. qroffe unrube im lanbe anrichteten. Ülbert bec.

muthige 1 ^trsog tu ©achfen , ber um biefe tett tum Srb»
©tattbälter gebuchter prooinb ernennet warb , lieg (Ich äuf»

ferß angeleqen fepn , biefelbe tu rtillen. Vbbo Emm»*, rer.

FriC Üb. XXU. Chytraus , hift. Sax. lib. III. p. 99. ifhtCH«
fpiegel, üb. VI. c. a. n. j. ITIiiUece SXeichd.tagd.theacr. P.II.

porfteß. IV. c. 48.
Dbbbbb.j Schife*



Schiftrcr, (ttithaeO ein gelehrter Ungar pon ©arpona,

in Der ©raffchofft 3olnod gelegen , flubirte auf oerfchtebenen

au*ldnbifchen Umoerfftdten , unb erwarb (ich in ben Siechten

(eine geringe wiffrnffbaffl , legte and) on. 1614. |U Jena in ei«

ner bffentlictjen biffertation , bie er de Origine & Poteftate S.

R. Irapcrii Electorum überfchneben , eine probe taoon ab.

©* ift folche nachgebetib* bem Nuclco Juris , ben et eben«

11* berau* gegeben, einoerleibet worben, fie (lebet auch vol. II.

iflcrtatt. Hiltor. Jurld. Polic. wellte ©onrab Sirmann ge«

fammelt , unb unter bem titul : S. Imperii ,Rom. Germ. Jus

publicum, ;u Jpanau 1614. in 4. an* liebt gefleUet. Cztrtu

tmger. fpecim. H Ungar, litter.

öcbiffmantt, C JofrPb ) ein ©chmeigerifcher Medicus non

Jucern gebürtig , lebte $u Benebig gegen au*gang be* 17.

jabrbuubert* , unb febrieb ein practifchr* werrf unter bem tu

tul : Corpus Juris medicinalis in tres libros divifum , quo
Medicus Naturz accufantis & Morbi accufati Judex propofi-

tas lices dirimcre fciat , WODOn Liber primus de Alorbis Ca*

pitis ju Benebtg 1679. in 4- gebrueft worben. Ob aber bie fol»

genben auch nuitt oorfchem fommen , iff nicht brfannt.

t @d)i(arbu&; (SBilbelm) ©c war in bem 9Bürtetn«

bergtfcben (Idbtlein £erre»bctg / ( nicht Jpereberg) ben 2 2. apr.

an. 159a. gebobren, unb darb ben a». oct. an. 1 6«. Ün.

1606. (am er nad) Sebenbaufen , atlwo er in bem folgenben

jabre unter bie Sürflliche Alumnos i(l aufgenomnien worben.

Sin. 1609. warb er Baccalaureus , unb an. i6n. Magiltcr

,

an. 1614. Diaconus ju Nürtingen, oon bannen er (nicht oon

j£>eteberg) an. 1619. inbemaugftm. Profeflor ju Xübmgrn,
unb zugleich Rektor Contubemii worben. ©r bat auch ocrfcbic«

bene ©uropdifche fpracbtn, al* bie Sranj&fffche, Jtalidnifche unb

©panjfffte oerffanben. 0ein leben bat 3acbaria* 0cbäffer in

einer nacbgebenb* gebrucften leichen..ete au*fübrlicb befcbrie«

ben. 0ieb< ferner Haitb. Viaßit ApotheoC Schikardi am en*

be her triefe ©chifarbi unb Serncggeri , ©tragb. 167». in i».

Witte , vita* Philof. p. 167. Kernig. bibL V. &N. Rtimma»n.

hiß. liu Germ. P. 1IL p. an« 417 - Sil« J• C- Speideln vita

Schikardi Grammaticz Hebr. przf. Tub. 1711- W 8 .

0AU(fen , ein ort im ©Ifag upifthen ben Hüffen 0auttl

unb SKofig , gehört bem ©oangeiifchen abeltcbtn ftraueujim»

mer.ßtifte tu 0t. ©trpban tn ©tragburg , welche* oon ©t.

Slttala im iabr 68°. gcffiftet worben. 3chterobcima neue (£1«

fagifche topograpb. p. a6.

0d)Ubbetg / lat. Mons Clypeorum , Verthufws Mons ,

Batonii Montcs , rin gcbürgr in 3?ieber.Ung«rn , welche* (ich

pon mittag gegen norben , oon bem fee Salaton bi* an bie

J>onau , in ben ©raffchaffteu Befprin , Jaoarin unb ©ran
crftretfet. Baudrand.

0d)ilbbcra / ein (idbtlein ober Herfen an ber ©olbinifchen

fee gelegen , Tonff benen oon Offen , anjrgo aber be* grcp»

herrn oon Derjflinger* erben gebbrig. abtl» SJreugifch« geo.

grapbie, p. an«
0d)üt>ecf l «in fr ,n *** Teilung twifchen ben bnjs

ben brübetn Johann $ticbrich bem mtttkrn , unb Johann
SBilhelm , J&ergogen tu ©acbfen, naeh abfferben ihre* lungften

bmber* im iabr 1466. an ben legternunb alfo tu bem ©obur.

S

ifchen tbeile ,
gefommen , nacbgebenb* aber oon £ergog ‘Jo.

ann ©aflmtr ju öarhfewSoburg im iabr 1604. an ben ©raf
IbiliPP i'ubewigen tu ^>anau , oor 2000. gülben , mit oor.

bebalt be* Dominii dirccti al* ein manndcbn oerfauft wor«

ben. lTIüUerö ©dchf. «nn«l. p« »14-

@)d)ilbiu6 / ( Job. ) ein Theologus oon Bremen , atlroo

« anfang* ber Jfcnfforie unb ©riechifcheu fprache, barnach auch

btr Ibeölogie Profeflor, Paliorunb Canonicus tu 0 t. ©te*

pban war , (ihrieb : 1.) Exercitationes in Corn. Tacici An-

na). XV. ubi cxtrcma Scnecz dcfcribuntur , Ceiben 164c.

in 1a. 2.) de Coalitione Populorum & Rerum publicarum,

j&aag itiöi. in 4. ?.) Notas in Suetonium , Veiben 1651.

in 8. 4-) de Caucis, Popul. Germania, lib. II. £eib<n 1648.

in 8. unb ftarb ben j . btc. an. 1667. im 7a. jabre. Witte
,

diar. biogr.

©ehUffdbtt/ (Johann Seonbarb) gewefenet 2Xutfcb>£erri.
fdjer ifoangeltfcher Pfarrer tu Slbfperg, war ben n. april

an. 1646. tu ©unbenhaufen gebobren ; babin feine mutter in

ben bamaligen (rieg*«lduften um belferet ffcberbett halben ge.

flüchtet war , unb batte (ich fein oatter gleiche* nabmen* al*

toirtb unb berfer oorbero tu *®fofelben aufgebalten. 911* er

feine ©cbuLunb Unioenitdt*>iabre tu SBeiffenburg unb ©trag*
bürg turürf geleget, würbe er an. 1668. tut Pfarre 9lbfperg

brruffen. 97ach beren antritt oerbeuratbete er fleh ba* erße mal
)u SBeiffenburg mit Sinnen glifabetben l'öblin, einer apotbe«

rferi.tochter bafelbff, mit welcher er »7- wbr in berebegele.

bet 1 unb 9. tinber eneuget , unb nach beren tobe jum anbei

n

male, nemlid) mit Johann ©eorge SKeuharb* , gewefenen

Pfarrer* tu gortba(b._3immern , hmterlaifenen wittwe , mit
weither ex in 14. idbriger ehe eine etnttge toehter erjeuget.

(fr muffe in ben legten 14. tabren , ba ba* Simuluneum in

feiner (irche emgefiibret worben, »siele trübfal unb anfeebtun*

gen au*llehen , unb ffarb nach beengter greifet ftanbbaftigteit

an. 1718. ben 27. irnner im 7a. iabr« feine* aller*, tßroü
ftn* JubtU$rtt|i«.biff. P« I. p. >41 «

t (^eftiUiitfl pon Canftaht. Jg>einrich ©ehining Witter

ftarb tu Weutfen an. i)<;a. Johann unb Son; waren an. 1408.

auf bem 24. tutnier tu Jpnlbrunn , anbere auf anbern. (» arl

Snebrich war an. 1741- 3öürtembergifcher Ober:£of.9Rür.

fchall. ßurrfentieiiiero Weich*. 9lb. p. 267. welcher auch

p. »98. bie guiber berfelben erteblet.

0chiUitig , ( 2)iebolb ) war oon gebnrt ein ©olothurner,

jog aber nach Sßern , allwo tr ©mchtfdjreiber warb, ©c
lebte in bem 14. jabrbunbert unb fchneb in ieutfeher fprath«/

wa* (ich tu feiner jeit tu Sern unb anbern orten in ber

©cbmrig pigetragen , ba benn infonberbeit bie Surgunbi«
fthe trtege , barinn er felbff gebienet , befthrieben werben.

fRach ben oetfaffern ber jg>eloeti|chen Sibliotberf fofl fein wenf
oem an. 1468. bt* 1484. geben. SUlcin ra*ienige , wa*
oon ihm an. 1741. lu Sern gebrueft worben , gehrt nur bi*

an. 1480. unb pnbet (ich auch fonff oon anbern abichriften et«

wa* unterfchieben. Dirfcr werben |wrp auf ber bürget. biblio*

tberf in 3üuch aufbebalten. Übrigen* (inb in biefem wercf

Piele lieber ber alten ©chweiger aufbebalten , womit fie bie

gefehichte ihrer (eit befunaen. Weben feiner eigenen aebeit bat
©chiUmg firner fleh bie muhe gegeben Juffingrr* unb Xfchacht«
lau* ebronirfen foettufegen ; wie er benn feloff in feinem wercf

beo bem iahte 1484. anmerrfet , bafl rr auffert biefem oon ben
Surgunbifchen frieacn , noch twep groife büther auf perga.
ment gefchrieben bube. 2>a* reffe enthielte ber (labt chronirf ;

ba* anbere ben gangen Jürtchrfnrg. ©r melbet auch , baff

biefe bret» buchet oon Waihrn unb bürgern oerböret unb »er.

belfert worben , unb bag man fle fobann in ber Habt gemolbe
(u anbern bnefen unb fchägen gelegt, ©in anberer IDiebolö
©chiUing war ein oon fcucern gebürtiger ®tiefler. ©een
patter war Johanne* ©chiUing, ©tabtichcciber bafelbff. X>te.

fer 'Brteffer bat auch ein Chronicon gefchrieben , unb banbeit
oon ben ffiftungen ber ffabt l'ucrrn , begreift auch baneben ei.

ne furge befchretbung be* einbeitmfehen trirg* twifchen ©chwetB
unb 3utich. 3ulegt fällt er auch auf bte bcfcbreibung be*

Surgunbifchen trirg*, wo rr rtwa* wettlauftigrr iff. ©r ge.

bet bi* an. 1401. in welchem jabre , wie er teibff melbet, er

angefangen , ba* werrf (u fchreiben. ©eine fchretb.art tft

gang fchlecht, unb weit geringer , al* be* erffern, auch niemal
gebrueft worben. äeh>€tifd)C Bibliotbccf/ ©t. IV. p.
I. Hftmgtr, meth. leg. hilf. Helv.

0chiUina , ( Slnbrea* ) oon ©tragburg gebürtig , batte

an unteefebieoenen orten al* ber Wiebicm Dodtor practiciret,

trat nachmal* brp bem ©burfürffen oon ©achfen
, Johann

©eorge 11 . al* Eeib.Medicus in birnffe , fchneb in Xcuttcher
fprache Loimocraphiam tripartitam , ober furge Sefcbreibung
brr $e|i , Drrgbrn 1680. tn ia. unb lebte noch iu Z)rrgben
in gebuchtem jabre.

Schilling, ( 91nbrea< ) gebürtig pon Jttenheim brp ©traj.
bürg , allwo fein patter

, Job. ©chiUing , $rebigcr gewefen
iff, war gebobren ben a. noo. im iabr 149?. Jm 8. iahte
feine* alter* fam er auf bie fcbule nach ©tragburg , oon bar
auf bie baiige Unioerfftdt, auf welcher rr au. 1611. Raccal.
ber SJhilofopbie, unb an. 161». Magifter warb. X)a* iabr

hernach warb er £ofmeiffec beo twepen ©raftii oon Xübingen.
©r blieb in tiefer fttüe jweo iabr , unb begab (ich al*benn
auf reifen, weil er ba* ©chenrfenbecherifche ffipendium er*

halten hatte, ©r begab (ich anfang* nach ©ieffen , hielt ffch

(wep lahre bafelbff auf, unb warb bafelbff Adjundlus major
ber philofophifchen ^acultdt. Som iabr 1618. bi* 1620.
hielt erffchtheil* in Xeutfthlanb, t^eil* in ©ngeUanb, theil*

auch in J&oUanb unb Ddnemarrf auf. 9( 1* er wieberom nach
©tragburg jurürf fam , warb er bafelbff Dortor ber Slrgnep.

wiffirnffhafft , unb Heng an mit gutem fortgange ju praefiaten.

Jm iaht i 6»4. warb tr , anftatt bt* oerfforbenen D. Slgert,
ProfietTor ber $bofic , unb ba* folgenbe jahr Decanus ber »hi*
lofophifchen gacultdt , wie aueh halb barauf Decanus ber me«
bteiutfehen. ©r ffarb plbglich im jahr i6»8. ben 18- noo.
©eine fchriften (inb : 1. ) Di(p. de Morborum Ditfercntiis

,

©tragburg 1649* a.) de Urins Suppreflione, ibid. 1Ö41,
©d)mibt, Dom geifflicheu fchul.brunntn be* ©tragb. Gjrmnaf.
p. a77.

Shilling , ( ©afbar
)

gebürtig ton ©münben, in Ober.
Orffcrreich, unb lebte bafelbffim iabr 14 »7« al* Petrinu»,
ober al* ein Frater ordinis S. Petri , warb aber Im obgebach«
(tn jabre oon bem 8lbt be* flolier* OTanfee , SQJolfgang , un»
ter feine ©onoentual/n alfo angenommen , bag er ihm auch
in feiner abmefrabett Titulum Menfz burch eine fbrmliche
fdjnft ertheilte. hierauf warb er (u einem gReg^rebtger or*
binirrt, wobep er »uglrich in ©münben Scholalticus unb fehul.
meilier warb. ®a aber Cufbrru* um biefe (eit angefangm
hatte , ba* ^Japftihum fo nachbrürflich aniugreiffen, fo warb
aueh tiefer mann oon ber ©oangeiifchen Wahrheit übermüd,
ben , welche* er juerft bamit bewte* , bag er ffch nicht mehr
an bie otelrn gebrduche ber Wbmifch>©atholif(hen hinten woU.
te , bie oorgefchriebene Hora* Canonicas nicht mebr beobach«
trte ; wa* er bep baltung ber mtffe in berfelbigen irrige* fanb,
weglirg , (ich auch fein grmiffen machte , an oerbotenen tagen
fletfeh iu eflen. ©r hielt fleigigen Umgang mit ben in ber fiabC

Heb beffnbenben ©oangeiifchen , unb entftblog fleh auch, tn ben
ebeftanb julrcuu. ©0 f«br ihm nun aurfj f«in brubnr, Ceon.

hoch



fch
OAtb» rin Örntbietiner»<Dlöiich , im flofler flRanfee, biefe (N
<tx mtberrietb; fo oerbcuraibete er fleh bennocb. Sr *birlt
rnid» nachmald, nachNm er fid) fcpon ocre^lic^t fruit; eben
rurd) fernen brubtt oon btm SIpoßolifcNn unb Äapferltcben
Daurio ju $aßdu , Srafrao Öc&napp , Cie nfrrfriqe btfpen.
tatton mtgen brd bannet unb btr Irregularität, unb oerfrr*
ttgte tbm barüber rm orCentlicfr uiftruinent. Hauprtcbo
Stängel. Deßerr. P. V. p. 161.

Schilling , ( ftlorrntm ) rin ©dpftlicher Clericus Regula-
ris <gi. tyauli, Barnabita, unb Orbinnr.$rebiger in btr ©t*
ffllichaelid '©farr-firdK su 2Bien , ftpie in btr an. 16*4. auf
bit Wrdfln oon ©erbenberg «»erferttqren leic^*i>reCiqt bie roor»
tt : 2lb«m iibnicbt gebobren, btnn er i|t auo Per rippe Per
*£»a gemacht. Uno al» man bieten fefrler halb bemerrfte, fo
dnberte D. ©chiflmg folchen in feinen lufainmen gebrucften
letcben.prebigten, fo unter bem titul : 8Birberbo!t«unb orrmehr.
tt Amara duici« Nraud gcfomracn, unb fegte : ?lbam ift nie
gebobren, bcnn er ift öuo einem erPen.flon gemacht. ©tu
neberau< gegebene fchnften fuib biefe : 1.) Advcntualc, ©Jini
1671. in 4. z.) Quadrageßmale

, Sffiirn 1671/ in 4. j.)
Ovum Pafcale, Sfiien 167s. in 4- 4 ) Dominicale, nrbßri»
ntm jufaijc, 2ßien 1675. in 4. ?.) SanCtorale, SBtcn 167t. in 4.
6.) Collegium Apoitolicum

, 2ßitn 1675. in 4. 7.) Spren»
Pforte JRand

, Sßitn 1671. in 4. 8-) Chriftologi« Harmo-
nie,e Biblic* Svnopiis, ©traßburg i6*o. in 8- 9.) Satbo*
llK&ed lobten*©eruß<, Sßitn i66g. in 4. Crenius, aniraadv.

. hiltor. philolog. Bayle, Didt. hilt & crit.

Schilling , ( ©eergr ) aud rinem aNItcben 2SärtemNrgi*
feben gefcplecbtr, Ipatb im lafrre 1146. ©roß-tynor bed Jopan.
mtertorben* tu Xeutfcplanb. Sr mar btr erße , btr in btn

fr. Ä. 9Cfict<*3ütß.n.ßanb aufgtnommen morben , unb jmar
wegen ftintr audnepmenbrn oerbienßr, bit tr Äaofer Sarin V.

in btr trobtrung oon Xunid, unb in btm jugr cor «Igirrd ge.

ieißtt batte. Sr erhielte auf ben :Rricbd.Derfatntnlungrn bie

erßt ßtlle nach btm «bte oon ftulba. Sr mar and) ©ouoer»
ncur btr oeftung Xnpolt; unb btr jföntg oon Xumd, ©tu.
leaßed , bat ifrn fo boeb gefOdfr , ba|j er folgenbtd fcprciben

an ibn ergeben laiftn : ln nomine Dei ümnipotentis. Nos
Muley en Mäzen , Rex Tuncti , Arabum Oie. Deo Omni-
potenti , cui in omnibus nos offerimus

,
graciat femper agi.

mus; Vobia autem Strenuo , Nobili & Famofo intcr Chri«

ftianos viro , Priori Germanix
, in przfentiarum Caftelli Tri*

poli Gubernatori , falutem prccamur , & denuo nos offeri-

mus ad ea omnia
,
qua; Vobis grata fuerint, & ex nobis de*

pendent , cum maximo amore & voluntate
, prout femper

iecimus paratillimoa c<c. Quia perfpeda jamdiu nobis in.

tegriuis Vellra , nos indocit ad credendum , quod ubi Voa
diis , eft perfona nolira, circa indemnitatem & confcrvacio*

nem illius noltri Kcgni ; aliud ad prsefens feribendum non
reitat ; id folom Vos prccamur , ut &c. i^cdmuiUlO Jo»
pann. orten.

i^ctuUmg 1 ( J£)rinricb ©iegmunb) ein Medicus and btr

mint brd 17. tabrbunbertd , febrirb unter anbrrn : i.)Difcur*

fum Medicum de confervandaSanitate,tPtl£beriU Drtfbtn an.'

i 6ss* tn 4. Ptrmebrt w»rt*r aufgelegt roorbtn; x) Traria*

tum odeologicum f. Olleologiam de Odium Corporis humani
admiranda Strudura, & Difcurfum Phyfiologico-Anatomicura,

Hominem (MK^inesue* f. Cognitionem fui confiderantem

,

SBitttnbtrg 1656. 3)rcßbtn 1668. in 4.

@d)illing/ C ©igidmunb ) rin Medicus oon ftrandtoßrin

in ©d)leßcn ,
rourbt ju ©aftl Dodor, erhielt baranf <u ßeip«

|tg bie Profcflion. Therap. mürbe nachgebenbd auch Deca-

nus feiner ftacultdt, brr Sicabemie Decemvir, brd großen Xär.

flen > mit auch bed grauen*Collegii Sodegiate , unb ber JjoU

nifeben nation Senior, unb ßacb ben 14. ienner an. 16». in

frinenw?* iaht. QRan bat pon ihm: Difpuutionet : 1.)

-ru tSc , ©afcl H 98 . x. ) de Dolore

Capitis , ßeipiig <619. ).) de Arthritidis Prxfervatione &
Curatione, ibid. 160a. 4.) de Eryfipelate f. Rofa Germa*
norum ,

ibid. i6zi. ?.) de Sanguine , ibid. 1197. 6.) de
Gonorrhea , ibid. 1614. Witte, diar. biogr. Sttfner. in-

feriptiones LipC

Schilling / ( ©encedlaud ) ober wie er Heb ln einigen

ner fcb'iffcn hat <u nennen pflegen; M. ©igioart ©arguthe.

niud; motton 3acob 9Rartmi in feinem oernunfKpiegel; lib.ll.

c. J4. p. io? s. n. f. mehrere nadjncbl giebet , mar *u jtetb*

manndljaufen in Ihunngen gebobtrn ; unb obngeachtet tr gar

fpdtr üu ben ßubien gelanget , unb erß beo h^ranmachfenben

jabren tu Otubelßabt unb ©otha in bie fdjule gefebiefet morben;

fo foO er boeb in brn frepen fünften fo gar ungemein yigenom«

men haben; baß man ibn and} bedbalben and bem Gymnafio

meg unb nach Jpef nehmen müßen ; roeil man beforget , ed

mürben feine ßubien mit ber irit ui einer unangenebnicn ertre»

mitdt gebepen. £uerbureb iß nun troar ber madjdtljum feiner

meidbeit in etmad gebemmet , nicht aber gdnbltd) orrbuibrrt

morben ,
geßalten man oorgiebt; ed habe lieh nicht lange bar»

nach begehen , baß er oon einer uobefannten ßimme mit nafr

men gerufien unb tugleicb ermahnet morben feo; er follte mir»

ber in bie fcfrule geben , unb fein ßubiren abmarten ; cd ftp

auch biefe ermnerung fo frdßtig beo tbm gemefen ; ba^ er ßcb

«liefert nach vdmßdbt begeben ; uub bafelbß bureb fruiffc be.

f c fr 951
m ©rafrn ton ©ebmarhburg , Nr ihm rin jdhrütbrt feböne«
ihpcndium reichen laßen; feine ßubien fortqefrfrt; unb (ich

neben ben real * mißenfebaiften auch eine crfdnmnid oon 10.
fpratben juroege gebracht , Ne er tbcild auf btr baßgrn «ca;
benue ; tfretln auch auf feinen nachmaligen reifen- bie er bureb
ptalien unb anbere Idnber geiban , erlerner. ßRan enehlet
fonß noch oiele anbere begebcnhriten

t bie ßcb mit ihm feilen
jugetragen haben. Denn ba faßen ihm auf feinen reifen ganQ
fonbtrbare proben ber ©öttlichen oorforge leitung unb bebe*
rfung su banben gtftoiTen fron , unb foü er fonberlid} oiel ge«
freufter unb getßer mit großem giaubend;imitb beo uiricrfcbie»
btnen gelegcnbeitcn uberrounben haben. Unb nacbfeui et eub.
lieb nach eteltn audgeßanbenen gefdhrlicbfeiten miebrr in
Xeutichlanb juräcf gelommen, fo hat er ßch anfangd «u 3Jlag.
beburg tim seitlang aufgrbalten; unb hat fonberlicb mit bem
M. ütnton (gramer ; M. Jacob Oloeaßebt unb Johann «nar.
lud üßerbenhagen in gar oertraulidKr gemrinfebaift geßanben :

hernach aber iß er oon ben ©rafen oon ©chmartburg in bad
SfubelßabUKhc beruffen morben , aflmo er in bem bamaligen
jo. labrigen friege beo einem frinMkbra einfaß oou ben folba»
ten mit munben unb fchldgen Nrmaßen übel tugericbtet roor«
Nn , baß er baruber «u iRubelßübt feinen geiß bat aufgeben
mußen. Sr mar rin großer frinb ber 9ßeltmeidb<it; unb fon»
berlub Nr OTetapbpßc , mibrr melche feine fchrifien mnßeiu
iNUd gerichtet finb. Sr befam auch im lahre 1619. einen
ßreit rorgen bet natürlichen erldnntr.id ©Otted. Denn meil
er NefelN fchltchterbmgd Idugnete

, fo miberfeete fleh tbm Ja.
cob ®laitint

, rin Profdlbr tu aüittenberg , unb moßte ihm
leigen , bap aßerbingd bagleichcn ttfdnnlnid beo ben mrnfchen
^rtunNn roerbe. Da fie einige jeit hierüber geßritten halten;
fo erfuchten ße bepbe bie tbeologifcbe Sacultdt <u 2öitttnberfl
um einen audfpruch, rotlcht benn bem Profcilbr Martini recht
gaben. Ubfcnf firchen.bift. bed 16. unb 17. iahrbunbertd,
p. ?«9- fchnften |mb folgenbe : 1.) Ecclcli» Metaphy.
fiw yifiutio, foan. 1616. *u aßagbtburg heraud gefommen

;

a.) Honorarium Mctaphylicum
,
quo donatur Favorinus Ho-

uorius j }.) fuocincla Conlidcratio de Ncgotiis nacuralibus

,

Vanitatibus Mctaphylicis oppoüta , 9Ragbeburg idi6. in 8.
4.) ©iunb»biichlein , batureh man bie Philofophos

, fo nach
irbifcher meidbeit JSfum Shrißum fchd|}en moßen; mibtrlegen
fan, melched an. 1617. un bciuf erfebienen ; i.) Der ßügen»
fiDlantrl Jacobi SRarcini ; roelchen rr gantj uuoerfchdmt bem
üutbero fleh unterßanben jusufchneiNn; aber mieberum fchleu»
nig serrnTen auch ihm entnommen morben. Sr gab auch
Joach. 2ß<ilpbalend brutlithen ©ericht , mit man fleh in Na
hoben artieful ber Ntehrung bed^menfthen fehiefen foü, au.
1617. roieber Nraud. »on aßen bitfen fchnften mirb in ben
bud)ldben gar uichtd; in brn bibliotbecfen aber feiten eimad
angetroßen. Reimman. hift. littcr. P. III. feä. II. p. 9g u f.

IDölJß relig. ßreitigf. in ber tyitfr firefro P. IV.

"t 0cbüta<h ; liegt an ben fubmcßltehen grenben oon 9Bür«
temNrg m einem tiefen tfrU »roifchen bem jürrtenbergifchea
ßabtirin üßolfacb , unb bem ®ürtemNrgifchen floßer «Ipic»
fpach ; bep Nm einfluß bed flüßleind ©chiltath in Nn £müg/
hat ein berg.fchloß , unb gehört in bad «mt Cornberg, «n.
Mi 9. mürbe auch biefed fldbtlein oon bem ©<bmdbifcbrn ©unb
CTobert. 9ln. m)|. ben 24. merh «ß felbiged tu einer ßunbc« abgebrannt, unb »mar, mie bamald geglaubt morben,

bodheit nner »auberin , bie nachgehenbd 111 Obtruborff
oerbrannt morben fron foU. Crußi annal. P. III. lib. XI. c. 8.
cx Erujmi epill. xo. lib. XXVII. Ja btm brcifiigidhrigen
friege mürbe ed oon ben ©aoem befept bid an. 1649. «n.
1671. iß fd ton j^erpog Sberparb III. erneuert unb in einen
guten ßanN gefept morben. ©on ben alten j^erhoiKn oon
©chtltach mepnet ßajiud , baß felbige pon einem ©eroneflfeben
unb $abuanifcben gürften , rcelchera tapfer Sonrab III. bie
SDlarggraffchafft ^odjberg in ©cüroaben gegeben, hergefom.
men , unb mit Nn ©aronen oon SBemfperg Nfreunbet gerne,
len fron. Cntßi annal. tDÜrtemb. Efbemeridei

, pag. 166.
MunJU-ri Colmogr. lib. Ul. c. 127.

Äfriltff , ( ©oitfrieb ) oon ßanMput aud ©(hießen , ein
Dodtor unb Profcilbr btt «Rechte, mie auch Nd grauen.Col-
legiiiu l'eipjig Soßegiate , fdjneh bifputationen, ald: i.)de
Paenitentia ex Contradibus innominatis , üripiig 1671. 1.)
de Nomine & Caula, 1676. 1.) de Subinfeudatione, 1678.
4.) dcSyndiris , 1678. unb ßarh ald Reftof Magnificus in
feinen beißen japreu , Nn 9. apr. an. 1679. Vojj'. R*u. de
Profcfforibus, ouando feeptra academica tenuerunc

, defun-
öis. Witte

, diar.

0d)lltrt/ (3«taiW) atbpfcrra «r. 15*1. |ti gelpifa»
loarban. 1167. ProfciTor bet .frebrdifcbcn fprache, an. n7j.
Doötor Nr ©ottdgrieprtpeit , unb nach unb nach bed Conti-
ftorii Aflcflor , Prucuntellarius perpetuus . bed popen ©tlftd
SReiflen Canonlcus, bed großen gürßrn.Collcgii Soßegiat, auch
Decanus unb Senior ber tNologifchen gacultdt , unb gab fols

aenbe fchriften Nraud : «.) Deügnat. Doririna; de Chriftiana
Libertate, Traditionibus & Ccremoniis in Ecclefia , £rip(ig

M98. in 4* 2.) Dcclarat. & Defcnfionem Dogmacis compre*
hcnli in Libro Concordise; i.) Srfldrung bed n. Sapitllld
Sfaid , l'tipyg IS91. in 4. 4.) Brevem Excgclin Concionum
Prophet« Haggai, l'eipjig M94. in 8. ?.) Difputationcs Theo-
logicas fuper primaria Doärince Chriltiana: Lapita , £eip;ig

M98*
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1598. 6.) Diff de Ecclefia vifibili ; 7.) de Baprifino; 8.)

Apologiam Ltitheri contra Alb. Hungarum de Confenfu Lu-

theri cum Philofophia Epicuri ; 9.) Exegelin Catechefeos Lu-

theri , SctPlif 1602. 10.) de Poteftate Calviniftanim ;
11.)

Diff de Unione hypoihiticr ; 1 a.) Declaratio Dogmatis de af-

fumta Chrifti Natura in obeundis Muncribus Regni & Sacer-

dotii divinz Socia ;
ij.) £eiten.3>rebigten ; 14.) Or.de Prz-

ftantia Monumentorum E&iae , &c. i«. ) Parentaoonem

in Chriftnii.il. Duc. Sax. 1586. in 4. €r narb an. 1604.

tan 4. iuI. üvgeld üfipilaer annales. Adam
vitat Th-jolog.

0tf)imbrrg, ( Xteoboflud ) rin ©ocinianet, in her an.

tarn belftebe« ,ö - iabebunbcrtf » oon tarn atar weiter feine

umddnta tafannt finb. ©r bat de Erroribus Trinitatis ae.

ftrtctan , unb ctltd>( oorreben gematt , all in Sommert Lu

bros contra Carolinm , bic an. 1582. gebrueft» inglflten in

Tra«5tatus aliquot Chriftian* Religionis , bi« JH Jngoldabt

an. 1489- in 8- beraud gefommen. Samdiui, bibl. Anti-Triniur.

(Schimmer , ( ©eorge) «in ®rebiger tu ©Ittenberg , ae»

bohre» »u 9innaberg an. 165a. tan 19. iennet ,
dubirtem al»

tenburg unb Ceroug / «xrrittele brep jabt lang ju ©rrebrn

tue prebigtrn anilatt
tD. (Ebridopb Buldi , ptomooiite nach«

arhtnM tu ©Ittenberg ald Magifter ,
roarb bafelbd an. 1679.

Dijconus , ftbnrb : 1.) Librum Juilorum, ober getagten

über bad But rWutb ; a ) «rebigten Atar hieJTIag.liebet Je.

remid, graneff. 1708. in 4- ?•) 3€iufcluft f ober ©rtld.

runa ta« Viebed : J©|ü meine greuta , ©utenb. 1690. in 8.

4.) «dämmerte* unb erbtet 3ion, ober .©rfldtung bed

£i«bed : 3ion tlagt mit Änaft unb ©tmerben , ©Ittenberg

1708. «.) ©eifllit« grquicf . fluntan ober Kuchen . anbatt

über bad gefang : ©er nur tan lieben ©Olt lafjt malten ,

©Ittenberg 1687. in 8. 6. ) Biblifthed etclcn.fleinob , ober

ooüftdnbig ©cbdbbut , roeltcd unter feinen ftriflen am
mebreften mal unb aut \u ßetpiigan. 17J0. in 8. Mt aufgelegt

morben ; 7. ) 2>ad in brr Unruhe tannot rubiae ©briden-berl}

nad) anleitung bed LXXI11. Bfalmd in unierfticbliten an.

batten entroorffen, ©ittenberg 1707. 8:.>©ad oon einem

©lorNfmb erftreefte ©Ittenberg , 1688. in 4. 9. ) »on

©Ott eingelegte ©bur.edtfifte Solomon, ©Ittenberg 1681.

in 4. unb darb an. 1695. ben 8. ftbr. am beigen fieber im

4t. iabre. ©r mar eigrntlub in ber taufe Johann ©eorge ge*

nennet morben : meil man ihn aber oon itigenb auf nur ftktt

meg ©eorge gebciifen , unb er erd in feinen llutanten . iabrcn

erfuhr , ba« er in ber taufe a. nabmen befommen ; fo roollte

er naebgebenbd feine febretb.art nicht Anbern, fontarn lieg tan

eotnabmen Johann gar auffen. ©ebenedauf. Deutfcbmann*
pyramis Wittcber^enfis. Dittric. diff. de Annaberga &
Claris viris indc oriundis.

(Schimpfer , ( »artbolomänd ) rin oalenber.matber <u

ftaüe in Dem 17. labrbuntari /
roelcbrr ficb auf bie Ötern.

tund aeleart , unb auf viele iabre ealenber gedbrietan. gr

mobnte bem Ieicb.begdngnid Cburfutd 3«bann ©eorgen I. »u

eadjfen mit tag , unb lieft fid) b<rnad) beg bet tatet , hinter

»ciaut er dunbe , mit folgentan roorten bbren : Huri meine

Äetcen , tvir haben iego Seiner iburfurdlttben Durtb*

Sucht bie legte ehre getban jc. nun ©eine Rayieriu

cbe lllajeftät roerben halb folgen. €r mürbe iroar tabro.

bet 1 mit folcpen roorten mne tu halten > atar er lehrte nep

nicht baran , cd erfolgte auch halb ber audgang feiner pro.

Pbejeoung mit bem Äagfer getbmanb 111.

P;cbinbain, ober Tibianus ( 3obann ©eorge) oongrrt».

buru im ©rtiiaam gebürtig ,
lebte im 16. labrbuntart, unb

mar i'üteimfdKt fdmlmeider in «lebrad). €r gab an. 1578.

eine »lemlub faiitare unb accurate ebarte 00m «obenfee brr.

aud. ^autxcd bifeurd oon ber geogr. tuf. p. iao.

(rcbmbler; C3ob.) «in £utberifcb<r ©ottdgclebrier , mar

in (IbemniB an. 161). un augud. gebobren , dubtrte *u Ceip*

lia , unb mürbe barauf an. 1641. Reäor an tat eatbarinen.

Mule m «raunfchmeig , iroeg jabr hernach Paftoriu ©t. «n.

bread bafclbd; unb darb an. 1681. tan 8- noo. «Dian bat oon

ihm x.j facra Vaticinia de Ecclefiz Chnftianz Statu feu De-

iineatinnem Apocalypfcos Johann. & Dan. XU. «raunfcbmeig

1670. in 4. ».) de Regno Chiliaftico, «raun|d)metg 1670.

in 4. V) de illuftri Judaorum Convcrfione fub Finem Alun-

di ; 4.) Annotationes in Epiff ad Romanos ; 5.) fieichen.JDre.

bigten ; 6.) ©eidliche £aU»$ofatuie tat 3uben , «raunfdjro.

1674. in 4- „ .

(Schirmer , (Daoib) rin Xeutfcber «oete , ton ^regberg

in ©eilTcn, mar Chur.edchftfchtt Bibliothecanus io X)re|btm

lorirte an. 1660. in tat Xeutfthen «oeiur unbftbcieb: 1.)

Stofen . ©ebüfeh« » X>refitan 1647. in 8. a. ) 3<5fu Cbridi

Xriumpb; ».) ©ieaenbe ©ufen , Xkeftan * 6«4- in fol. 4.)

«cfcbreibung ber 5burfürftlicb.©Achdichcn ^grAbnid-Caprlle

iu greobag /
gregberg 1619. in 4- S-) ©Achnfchfd «ortl*

fdjeci «KautemWebüfcbt , Xrefitm id6). in 8. 6.) ©entfroü^

big« Xafel . Beben gerbinanb 1. ©redtan 1674. m 8. €r

uberfeBte auch ©eorg 9lrnolbd beben (Eburfürften ©ori? aud

tarn Latein tfchen ml XrutfdK , ©uiTcn unb graudturt 1719.

in 8. babeg er oerfchiebene banbfehriften mit m ratbe gemgen.

Xfumtißrr. differtat. de Poeiis Cermanicii fite. XV1L prz-

dpuis.

f c f>

0cblage«borff , id imeoerleg in tat 3ipr«r ©efpanfclKiffl

in Ungarn. Öroft.0djlagenberff , 9?agg ©jaDocf , ©etU*
fg 0 lnmforo , id rin grofler flerfen unter bem ^aroathiftftep

aebürge mtt einem groiTen terrieorio ber j£>ocbaradicb»(2faft#

jehen famtlie iugebörig , breo (hintan oon JfaoBinarcf gegen

roeden gelegen , hat Xeutfdje einroobner , unb batte oor leite«

bergmerrfe gebauet. roie ed benn oon tan fchlacfen ben nah*

men führet» unb eigentlich ©cblatfenborff foUte genennetmet*

ben 1 rote oor alterd. Der ©chJagcnbocffer fauer^tunn un*

ter bem gebürge » meldjcd bie ©chlagenborffer feige genen*

net mirb » bat oor alleu 3mfer.fauer.brunucn ben prnd » boch

id er nur tan febünen metter aut
» unb tan auch nicht metf

verführet merben. ©ie quelle id fo flarcf , ba§ jie eine ober*

fchlAgige müble treiben tünnte. 3U tabauren id ed » ba§ bie

anbero (ommenta ma|Ter.trincfer unter fregem bimmel oerbiei*

ben müjTen » unb gar (eine gelegenbeit» dch oor tarn roinb unb
regen iu oermabren , haben » mafien aübier bad metter balb

gerdnberlich id. Ober tarn fauet.brunnen id noch eine anbe»

re quelle , roelche aber nicht geachtet mirb. jtlein.©chlagen*

borff, jlid ©laliof, gebbret iu tan Äagftmarcfer fdjlofc.gu.

tbern » unb mar oor leiten ber XötöUfcben lud » meperbof
mit einem fommer.baufe unb fchbnen leicht» nur eure halbe

dunbe oon ber dabt ÄapBmarcft gelegen » melche icgo aUba ei*

ne 3Regtrfcbafft bat , unb fmb bie einroobner im borfe alle

©olaien. ©ad oom gebürge flieflenbe forellen . teich« roalTct

gebet bureb ben teich auf bic bajige müble.

(5ri)langmburg , ein alte* orrfallened fchlog auf einem
berge beg bem borfe Äliecfett » im »nbAltifchen» oon meichem
man aber fad gar feine nachriebt ftobet. €d beftnben nch

in felbigem überaud oiel fcblangen , melche auch bie ehemalige

einroobner befleltan fo febr tafchmert haben foDen , baft (ie fei*

biged oerlaffen müiTcn. hierauf id e*- gAnljlich eingegangen»

unb oon niemanben rocitcc bezogen morben , ba§ auch ber ei*

gentliche nähme baoon oergedrii » unb ed nur oon ber menge
ber bafelbd tannblichen fchlangen » bie ©chlangenburg genen.

net morben. Antiquarnu bed ©Ibdromd» p. 441.

©chlanftAht » rin grofled «mt im gürdembum falber*
dabt » bem Könige in $rcu|Ten gehörig , boeb bat ber £ereog
oon ©Oldenbüttel ein tleincd antbeil an bem borfe «apftborf
in bicfcm ?lmte. Bor alter* gehörete ed tan ©rafen oon
BbemflAbt, id aber im iabr 1*44- oerfauft roortan. Unter

biefem Vlmte deh<t bie t>ctfle bed an. 1728. abgebrannten grofi

fen borfd ©ingelflAbt , ingieuben StlendAbt» ©iidboef ©rog.
unb Klfin.©etaleben unb dlntarbecf. Ubcld ^reugifchc geo*

graobie. P. 1 .

0d)lan>entti5 , ober SchlaventiQ » eine anfebnliche, unb
megen ihrer befontard mobl angelegten mrgtngd.fabricfrn unb
etfenbAmmer tarübmte Jherrfchafft un gürftentbum Oppeln in

Ober:©cblrilen an tan tyolnifcbcn grenzen, ©labidlaud» $er*
Qog oon Oppeln , bat , mie aud alten urfunben iu ermeifen»

an. 1267. bafelbd bof gehalten. Bachbem de beg ben ©rddi*

S
en bAufetn Opperdborf unb 4>en<fcl eine icitlang geroefen»

de hernach an bie ©rafen oon £ogm gefommen.

0chlebufch » ( 3obann ) mar gebobren ;u Hamburg tan

i2. oa. an. 1607. ©ein oatter mar Jacob ©chlebufch» Äirch*

gefebroomer iu 0t. ®etrt bafelbd ,
unb feine mutter OTaria,

eine gebobmc Bruferin » ebenfalld aud Hamburg, ©r legte

tan grunb ferne* dubirend auf tarn Gymnalio feiner patter,

dabt , unb begab ficb oon bar nach «inet öffentlich gehaltenen

rebe pro Jultitiz Emincntia , nach Bodocf » allmo er dch auf
bie Bechtdgelebetbe't legt«. Bon bar that er luerd nne reife

nach ©ngeflanb , unb hielt dch fontarltch iu Orforb eine ge«

raume |ett auf ; aldtann begab er dch nach grancfreich » mo.
felbd er fich tmar am Idngden in ber dabt Orleand aufhteit

;

aber auch ata tnercfroärbige fachen biefed Beichd genau befa*

he. £ernacb gieng er nach Bafel » unb erhielte ocrmittelft

feiner bafclbjt gehaltenen inaugural.bifputation de eo, quod
intereft ,

bie £icentiaten.roürta In ber Bechtdgelebrtbeit. Bon
hier nahm er feinen meg nach ©tcafiburg, unb oon bannen

nach ©peoer, aDroo er einige gelt lebte , unb fontarlich bie

crfdnntnid ber Bechte oollenbd iu ihrer poflfommenbeit brach-

te. ©r frbrete fobann mieber nach Hamburg mrücf, unb
marb im iabre 1619. »um Batb«b«rrn erroeblet. Jm iabre

164). bat er bad Bitterliche amt angetreten. Jm iabre 1645.

reifete er ald Slbgefanbtet »u tat Jfaoferlcchen ©eneralitdt ; feu

ner nach ©ottorp |u Jbrer jgiochfürdlichtn Durchlaucht ^r^pg
griebrichen» bemach iu tan ©lücfddbtifchenfrietand.tracraien.

Jm iabr 1647. mürbe er (Solonel.^err im $etri . regemente»

unb enblich im Iabr 165). erhielt er bie mürbe eined bam.
burgifchen Bürgermeidttd » melche er auch bid an feinen tob

rübmlichd tafletbet bat. ©r oerbruratbete dt an. 1616. mit
©Itfabetb 1 einer gebobrnen ©elfen , unbieugte mit felbiger 5.

fötjne un t) f( nf totter» oon melten ihn aber mtt mehr tana

a. föhne überlebt haben, ©r darb tm iabre 1659. tan 25.

ml, (jiebe bad Program, auf taffen tob in Fabricü meraor.

Hamburg, p. 24t- mgletchen öeutbncre j^amburgifted

0 taatd.unb ©elebrten.£ertcon.

^chlebufth , C 91nna ©lifabeth» gregin oon ) gebobrne oon

©ga » gebobren an. 162). tan 2). icnner» beurat bete ben

©tottldnbiften Baron Jacob oon Lonbg, fo bamald ©tme*
bifter OberiU'uutenant unb bid au fein enta ©ommenban;

tat
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fr« btfafeung ju ©remen imfr ©«ben gewefen. SRacb befTen

tot* ijl jie tnit bem fireoperrn 3acob oon Schlebufdj, jfaoi'er.

UctKn ©enerabjßachtmeifter, in bie ehe getreten. Sie fchrieb

gciftliche (Ehren . Pforte ; ©eift.bduAliche Seelen « «petbrrf

;

Srel.ergiiicfenben 2Bürbs©arten ; Übung gottfefig« Seelen

;

©iblifthcn (Ertract; unb ftatb an. 1706. ben 10. mern auf
fr<m ytitfcr.gutb ®olwih bet Biegnifc. ifbcrtd SchleiienA
bocb.unb wcblgelebrteA fraiicnuinmer. Em&elckn. dilT. de
icxu fequiori eruditionis fama corufco. UnfdjulÖige Hactv
richten/ 1705. p. jo*. beAgleicpen p. 418.

@d)leber , ( 3ofr. ©eorg ) gebürtig auA SKegenfpurg , leb#

tein P« mitte beA 16. jabrbunbcrtA. (Er febtieb: i.)frm an.
b<rn tbeil beA Thcatri Europxi, roelchrA oon l)ob. ®frU. ?lbe*

lio war angefangen worben. gern« a.) gab rr beA SlnPr.

foromi BateinifcpeA wörtcr.buch unter frem litui : Fons La-
tiniutis bicornis im iabre i6;o. |ju graneffurt tn 4. oernut).

ret heraus. »Dian bat auch oon itjm 1.) Xönigltcb.unb (Er?.

£«bogliche jKeife.befcbreibung, granrffurt i 6 s 8 . m 4.

0d)Ugel/ (<£frrtfUan) ein gefd?icbt.|cbreiPer, warmCaal»
felban. 1667. ben ;o. icnnrr gtbchrrw unb mürbe , nacbPcm
er «n Jena tlubiret , unb ber $bilofopbie Magiltcr worben/
Antiquariusunb Bibliothccarius beoPcm ©rafen oon Schwärt)»
bürg , unb a!A betftlbe fein man»»cabinet bem £cr»og oon 0o*

tba oerfaufte/ bet bem (extern Secrctarius unb Antiquarius,

an. 171t. ein mttglieb ber Königlich * ^reuflifeben Societät,

unb an. 1715. ber £erpoge oon Sachfen ©rnelhniuijer linie

Hiftoriopraphui. gr ftarb an. 172a. ben 17. october. Seine
fcbruteii ftnb ; 1.) de Nummis antiquis Altcnburgenfibus ;

a.) de Nummis anüquis Salfcldenfibus , Arnftad. & Jenenfi-

bus , 1697. in 4. |.) de Nnmmis antiquis Gothanis & Cy-
gneis, ibid. 1702. in 4. unb ^raneffurt 172$. 4.) de Num-
mo Comicis Bl.inckenburgenfis , ibid. 1701. in 4. *.) de
Nummis antiquis Ifenacenlibus, Mulhulinis, North uf. & Weit
fenfeeniibus , ibid. 170). tn 4. 6.) de Cella veteri Ditionis

Mifncnfis, Treiben 1701. in 4. 7.) Biblia in Numm.s, Je*
na 1701. in 4. g.) Hiftoria Vitae Georgii Spaladni ; 9.) I'e»

benA»©efcbreibung ber 2)re|jjDnrr Supmntenbenten, XrcpPen
1698. in 8. 10.) Initia Reformationis Coburgenfis in Vita

langen , ©ctba 1717. in 4. 11.) QBeitere SitAf&brnna ber

SRimtje £cinricbA, ©rafetiA oon ©lanefenburg ; 12.) de Num-
mis Abbatum Hersfeldenfium , cum hg. ©otba 1724. in 4.

i). ) Obfervationes in Vitam Langen , primi Superintend.

Coburgcnf. Accedunt quzdam Epiftolac Lutheri (k Melanch-
thonis , ©otfra 1725. in 4. 14.) Biblia in Hiftoriis, b. i.

Kurier (Entwurf ber ocruebraften biblifcben Sprüche unb 4>ifto»
rien, 1701. in 4.

@et)lc0tl / C {fbriflopfj ) rin üutberifch« ®rebiger , aebob»

reu an. iöij. juWmeblen, einem borfe beo Dreien, ftubir*

te tu Beipng, würbe balelbft an. 1628. Bacctlaureus, an. i6jo.

Magifter, mg an. i6}i. nach Qena iu Johann Seebarben
inA bauA« unb an. i6)t. nach äüiltenberg, wurbe in feinem

21. übte ber i>erbogin gjlagbalenen oon änbalt ^>of:^rebiger

unb lebrmeifter ibreA fobneA, j£>erbogA ^obanntA ju (foßwig,

an. 16)8. tu Sßiitenberg Ctcentiat brr Xbeologie« unb «u ©rep.

lau 9DlittagA. :Drebiger ber (Elifabetbanifcben firebe , unb Pro-

felTor in bem habet) lirgeuben GymnaHo, an. 1644. tyrcbfl

unb Pfarrer in ber OTcuflabt bafelbft/ an. 164t- *u ^Bitten*

berg Doetor ber ©ottAgelebrlbeit , unb an. 1647. Ober. Paftor

K
l'eu ticbau in Ober.Ungarn, gab aber an. 1656. fein amt

felbft auf ,
gieng wieber nach Xeulfcblanb/ wurbe an. 1660.

©nperintenbent ui t>n&berg in Sacbf«/ unb an. 1662. iu

©rtmme ui OTenTrn, unb (iarb bafelbltan. 1678. ben 19. mao/
naebbem er oon bem Sibmifcben tapfer geabelt , unb mit bem
präbicat oon ©ottleben begnabiget worben, ©eine febriften

flnb : 1.) Hackcldama f. Äger Sanguinis ex Matth. XXVII.
). unb 11. ©cblefiwig 1672. 2.) Regium Chrilli Saccrdotium

f. Explicatio Ptalmi CX. teip|ig i6tt . in 8. ?•) Sbriüi ^m*
pfdngmA.Sßunbet über l'uc. 1 . a6 . u. f. f. ©refilau i 6 ; 8. in 4.

Witu, diar. pamfene Paftorcsbcr firebe iu 0t. (Elifabetb in

©re|lau.

@cf)Icgel i C 3o6«nn 9CnbreaA ) ein Mcdicus auA bem en*

be bcA 17. labrbunberiA , hat einen uiebicinifcben tractat oon
natürlichen unb wiber bie SRatur lauffeuben JJtngen in ©er.

gleicbunq ber groffen SBclt mit bem üHenfchm; ber firmen

SBelt > Purcb bie 4- (Elemente , 4. Xemperamente , 4. San-

guinis Humores , 4> Complexioncs , 4. 3abvA.|eitrn unb 4.

Xriplicitdten ber 12. bimmlifdjeu 3eicben befebrieben, JRürn*

berg 1686. In 8. (Er bat auch 3ob. »brabamAoon ©cbetna

jo. Aphorifmos ober ©efunbbeilA.SKeaeln alA einen richtigen

unb ßcbern SBegweifer *u einer beflanbigen ©efunbbeit unb

einem langen l'eben nach ben unleugbaren ©rünben beA Prin-

cipii bet (ftreulation beA ©luteA unb ber Säfte auA ber Bebte

00m Acido unb Alkali mit einer oorrebe unb anmerefungen

wieber auflegen laiTen , graneffurt am 9Raon 1696. ins. €r
febneb ferner aueb einen tractat 00m $obagra , weicher ;u

SBeitJenfelA an. 1687. gebrueft worben.

0d)legel , ( ^aul ) ehemaliger Pfarrer ju Weuflrcben, ei*

neA nageifcbmibA , 2ßoIf ScblegelA / fobn auA SBcrPau« all.

wo er ben 2. becember an. 1607. auf biefe weit getobten mor.

ben ; woraufer im 1;. latjrc fcinetf alterA in bie gburfürillich*

©dcl fifcbe lanbM'chiilc ©runme glommen, unb allba6. labe

Hupfloiunta U. dbctl.
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lang Information genoflett , baratif er an. iAa«. auf bie Uni.
oerfitdf Beip»ig gezogen/ unb weil fein oatfer oon geringem oer»
mögen gewefen , (0 wurbe ibm oon Pem SRatb 111 äßerbau
auf 4. japr lang baAjemge Itipcndiurn mitgrtbeilet , welche^
bie/ fobaA fexennium auAgeflanben, «u genuiTen babew uno
in do. flJZeifinifcben gülben belieben. 9?atb abfoloirten acabe.
mifeben (hibien mufte er ftcb eine teitlang mit infonniren be.

telffen/ biA tbm an. i6ji. baA Sectoratin fein« »atter.flabt

angebieben, welcbtA er j. jabr lang oetwaliele , ba ec an.
i6jj. »Utarr« tu jKotlmanAPorff , im Ärnte $lani$ gelegen,
worben. 9ßeil aber bie mnwobn« allba Purcb bie peft lebe
auAgeflorben , unb wenig ^fart.finber, ja nicht üb« 10. bauö.
baltungrn mebr oorbanben waren , alfo Por auch bie gütber
unb felber öbe geblieben , unb er mit ben feinigen nicht ba iu
leben oermoebte, fo fuebte twar ber 3wicfauifcbe Sup«inten»
bent ihm eine julage »uwege tu bringen , ba aber folcbe nicht er*

folgen wollte , fo würbe ihm bie inbeffen orrlrbigte ^fa«efReu>
fireben an. i6j 6. »uerfannt, unb « tu Beipiia an. 16*7. bar«
iu confirmirct. 8ln biefem orte ift er biA an fein enbe geblie.
ben, unb alA Senior Per 3wicfauifcben 3nfpection an. 1684.
ben t. »enner, nacbPem er j. tapr im fcbul.amt , <1. japc
im (Brebig.amt , unb so. unb ein halb wbr im ebeitanb juge.
bracht, geltorben. Sr batte ftd> an. i6ji. mit QXaria , beA
Stabt fcbretberA SebiOmgA <u äßerbau locbter, oereblicbet;
unb mit brrfclben *». fÖbne unb ?. töcbter geieuget , baoon
ein fobn unb eine teebter gar iettlicb geilorben, an ben übrigen
achten ab« bat er oiel freube erlebet , mbein alle 6. lohne
noch bet feinen leib»|citen ;u öffentlichen ftrcben.unb ehren-am*
tern gelanget. 2)enn eA warb : 1.) Johann Cafpar Seble*
gel Paitor primarius ju ^Iflerbera ; a.) M. Johann (Ebnüian
Seblegel , oon welchem b« berühmte Hiftoricus unb Anti-
quarius . dbriilian Schlegel , abqeftammet , warb anfänglich
Diaconus ju SaalfelP, hernach £>ocbfür|liicb'Sdd)iifcber jpof.
©rebiger, ©eicbt.oattet/ unb Afldlor beA Conliftorii |u ffo.
btirg , enblicb SuperinlenPent in 3n>icfau , allwo er an. 1699.
ben 11. octob« an einem fcblagfluft geworben ; j.) ^Bolfgang
Schlegel, Diaconus |u grimitfehau in Cbur.Sacbfen ; 4^)M.
?>mil Schlegel , Pallor iu Xannenb«g { «.) M. Solomon
Schlegel , Paftor ju 3weobma, unb 6.) gnebrlch Schlegel,
Pfarrer ju SRaniehAmalPa , ber bemach Diaconus iu (Erimit.

febau worben. 2)ie betben töcbter flnb an a. ©riefter oerbeu.
catbet worben. Bum. Jubil. p. 165. G*t%. Tbcol. (cmifxc.

p. aj. (Ebomd aufgegangeneA licht am abenb, p. 421. cßrofs
fene 3tibel»Urieüer.hillorie, P. I. p. j4?.

0!(f)lfgel, ( 95aul «Diarqiiarb) ber 9(rbneD.funft Dortor
unb Phylicus ju Hamburg , allwo « im labr i6o{. Pen 2j.
augiiß. gebobrtn worben. Sein oatt« SDlartin Schlegel war
ein oornebm« bürg« bafelbft. 5m iabr 1626. reifete er auf
bie Unioerfltdt, an. i6j 6. ab« ben 22. mcri} warb er |u ®a*
bua Dodor Per SDlePicin, an. 16)8. Profcdor tu 5c»a, unb
an. 1640. Proredor Magniticus Per erwebnten acatemie, unb
im labr 1642. ben 4. becember mm Phyficober Habt Hamburg
«weblet. ^r oermachte feine bücher ber St. 5obai niA biblio.

tfjecf_ bafelbft, unb ftarban. i6?j. ben 21. febr. Seine fchnf»
ten iiilb: 1.) Oratio Valedidoria, hahita Jens 1642. in 4. 2.)
Adverfaria mcmorabilium Mcdic. in 4. j.) Commentatio
de Sanguinis Motu, jßamburg 1650. in 4. 4.) Difputatio-
nes 00m jabr 1619. biA 1650. alA : u) de F.mnyematc

; ö>
Sußoeatione uterina; c ) Natura Ladis

;
d) Dcntibus ; t )

Ophthalmographia ; f) Afcite ; g) Affedione hypochondr.

;

b) Lue venerca; i ) Palpitacionc Cordis; k) Epilepfia
; /)

Hxmorrhagia
;
m) Erylipelate C Rofa ; » ) Hydrophobia ;

• ) Quartana intermittente
; p ) lleo & Sanguinis Motu; ?

)

faluberrimo Vcnarum in Corpore humano fecundarum'De-
leclu. iScutbnecs j£>amburgtfcbeA StaatA.unb ©elcbrfen.
Bericon.

0ld)le0enjolQ, (£>effo oon) ein Xeatfcher Witter beA 3oban.
ntter>orbenA in JeutlcblanP , lebte im 14. iabrbunb«tc. 5eb.

fterb. de jgxrebia, ©toflnieifter auf ber inful iKbobiA , nahm
ipn im labr 1 182. nrbft noch brro anbern iu feinem Procura,
tor an , unb begab ftcb nebft ihm nach ^rancfrelch , bie ge»

fahr ber ffbriftenbeit wegen b« anwacbünPen macht ber Xür.
efen bafelbft oormfteDen. (Er übergab ibm auch Pie 6ommenPe
auf ber inful Bango , nebft bem ©ouoernement Piefn mful.
trug nacbmalA unter bem ndchftfolgcnbm ©roflmrifter , $ht»
libert de DZaiftac , baA mcifte ttir erbanung PeA cafteOA St.
©letro in äflen mit ben , welcbeA bamalA oon gerächtem erben
wiber bie Xürcfcn angelegt warb ; ja er wirb felbft oon einigen

für ben erbauer biefeA cafteUA angegeben, gd warb auch fei»

neiwegen bie oerorbnang habet gemacht , bafl jeb«;eitber ©rod»
©alet oon Xeutfcblanb ©ouoerneur bafelbft feon foüte. öeef*
manne betreib. beA 3obannit«*otbcnA

, p. 67 unb 99.

0chUmmiue , ob« Bcljlemm , ( 3afeann ) ein Butbai.
fthtr ©ottAgelrbtt«, gebobren an. i6«6. ben 29. fept. iu j^a»
mein au Per 3Befrr. S-ein oatt«, Jjjeimart Schlemm, ein
SRatbAbcrr unb taufmann bafelbft gewefen ; bie mutter aber,
SDtargaretbe , etneA Patricii , üJtartbiaA mit nahmen , töcbter,

welche betbe eitern ihn biA tum 12. jabre fowol tn ber fcbiile

feiner oait«.ftabt , alA auch bureb gefebiefte $rioat.Bebrer m
anftdnbigen litten unb guten wiftenfebafften haben anfübren
laiTca. jpicrauf bat er m £>annoo« ganzer bret jabre nicht al.

««<ccc lein



hin 6« fchule bafelbß frequentiert ,
fonbrrn au* fltglriA brt

eirwm £o<hfiirftltch « Braunfchweig . i'üncbutgifcten geheimen

Statt unb Gangler, 3uft:Ripio, mit heften föhnen rineprioat*

Information , unb tngieich auch ben tifch genojTe n. Gnblich ba»

ben it>n frtnr eitern in Her oatter.ftabt ber anführung M. Jg>ein«

ttch Blüllcrd unb fonttrlid) brd 3i«tori , Hilmar Deichmannd,

überladen, welcher , ba er ibn fär tüchtig barm ertannt, mbe*

glrituug bed ©attrrd ibn im 19. tflhre feinrd alterd nach f>elnw

ftdft gebraut , um bafelbß bie 'Uhilofopbie 1 unb ootnemlich bie

Xheoiogit / bajii er qroiTe beltebung hotte, »u erlernen. 3«
welchem enbe er ibn Ghriftoph Schräbern , unb Joachim £il»

bebranben , tu guter auwebt empfohlen. Diefe hörte et ©or#

ncmlicb , tenen in ber Oratorie , biefen in ber ©ottdgelebttheit

unbben ©efebubtrn ; fobann aber aueb ben ©ttbatb Iittum

unb ftriebricb Ulrich Galirtum , wie nicht weniger in ber SBclt*

roeidheit Gonrmqtn, ftrölingm , ©leiern , Kirnern
,
£nctttln

unb Gberbarbtn , unb über bad Gancnifcbe Stecht ben Ber*

netum. Wächtern er tm feebften labre feiner acabrmifdjen llu*

bien non oben qemelbeten Schratten ben Magiftcr-htit outge»

fegt befemmrn, bol et lid) oon bar nach l'eipjiq, SBittenbrrg

unb Jena begeben , unb an biefen orten bie gelehrten mannet

befuget. ja Jena gefiel ihm bergeftalt wohl , taft er bafelbß

feine tiubien fortjufegen (ich entfchloji. Gbemnitmd ,
©erbarb,

ber fobn , Sitemann unb fein baudmirtb , ‘Johann ©tutaud

,

mären bteirnigen , aud beren oorlefungen er badjeniqe erqangete,

mail tbm noch mangelhaft mar. Auch marb er oon ber qbi»

lofoi'bifcben ftacultät ju ihrem Adjuncio ernennet, Dicfed

mar nur ein anfang größerer ebrtn » bie halb barauf erfolget.

Denn öergog Btrnbarb 11. berufte ihn tm tabr 1668. »u feinem

±>of«®rebiger. Jm fahr 167a. erhielte er im Jcnaifchen Ober#

Coniillorio bie mürbe cined Äfirfibrd, unb em tabr barnach mur»

be ilim auch bie jufbeetton bet fireben unb fchulen tm Dorn*

burgifcheu unb ©ürgelfchen anoertrauet. Bon bem whr 1697.

aber iß er Söemianfctier unb oon an. 1699. juglctch Gifenacbi»

fther Gonftftorial.unbÄtrcbrmSiatb gemefen. Gr darb an. 1718.

ben ti. becemb. bed morgend um ein ubr, im r;. iabre fetned

alter* , ohne finbet tu binterlaffen. Denn ob ihm mol im iaht

1666. am tage ©tarttni , eine* faufmannd , Samuel ©räoo.

tii # todttet , ©taria, ehelich angetrauet morben; er auch in bie*

fer er tabr lang geführten ehe oon ihr mit einem fobne erfreuet

morben
; fo tft hoch folcher nicht über ©irr mouate alt morben.

Daher er rin legat gefttftet , oermöqe beiTen rin ftutente aud

ferner famüie , ober fo ein folcher fehlet, auch em frember, 9.

jabr burch alliäbrlich aoo. tbaler tu beben bat. Seine ichrif#

ten iinb : 1. (£reu^Änfccbtung-unb Iroft.fchule nach ben (£©an#

gehen , in fol. ; a.) Soangelifche Scha^fammer , ba auf icbed

Sonn »unb 5«ft'taod:<£©angeIium , über grmifle morte unb

fpriidje brf Soangrlii tc. jrörp prebigtrn iu jinben, in brep

thoilen r Jena 1677. 167«. in 4- J.) Slpoftolifche SXüft . fam»

mer übet bie Grpifteln, bad ift, ^rfldrung ber gewöhnlichen

Sonn.tmb Seftdagd:gptfteln , 3ena 1671. in 4. 4.) ©eidliche

t&afjiondrblume , ober Betrachtung ber oornebmflen Stücfc bei!

l'nbend unb Sterbend ifbrißi , in 8. ÜJrebtgten , 3ena 1666.

in 8. t.) Ded bittern l'eibcnd (Jhrifti banefbared ©ebachtnid,

in 19. ®aftionil.^rebigten * ftraneffurt unb l'eipiig 1678. in 4.

6.) Die fieben Jofaunen (Ehnfti am (Ereul} ; ober über bie fieben

legten ^Borte gbrifti, in 7. ^rebigten ; 7.) Der im Oelgarten

blut.fchmigrnbe JCftid , in 8. $rebigtcn , jraneffurt unb Ceip*

lig 1690. tn 8. 8.) 3<hm ®ug ‘ütebigten aufirBigen gefdhrli»

chen 3uftanb ber tEbmirubrit gaichtet, Jena 167c. in 4. 9.)

Anhang brr irbrnBu^'Drebigten, nemltch fieben BufüVirhijj#

ten , ibid. 1677. in 4. «o.) fegte $ofaune an bie unbanefbare

2Öelt f befien j^tall , baft ber Jüngrte lag nabe , weil fall alle

®ropbeterungen oon benen eigenen 3oi<bfni fooor bem jüng#

den ©ertchte oorher gehen foUcn , erfüllet tc. 1 1.) ©ebdchtnid#

fdule bet ifmigfeit , m 6. SJrebigten , 3ena in 12. ix) Steb
brr Anfechtung unb £ahnen«gefchrco fDetri , in »men SJrebigten,

Jena 167?. in 12. ij.VIbrdncn tyctri , über SJIaltb. XXV|.7<.

14.) ©eburtd.tagd»gebachtniöddulcn 1 auf J&ergog Bernharbd tu

Sachfen geburtd.tag
,
Jena 1677. in 4. *t») Jlffud fuchenb

bad Berlohrne , ®Iatlh. XVIII. 11. 12. 16.) ftänf Buft.'ipre.

btgten aud $falm XCI. 4. »7 ) Rriebe aber boeb fein Jriobe, in

einet ernften BuB*®rebigt mid jerem. XIV. 1 s. ' ©efchreo ober

9)01anne ber Boten ©Otted tut mürbigen Borbereitung tum
Jünaften Jage, eine ^rebigt; 19.) Selige jtimft recht unb

ilhnltlich fein Anliegen tu mertten auf ben JplaitTn , baft man
baburch oergnügt merbe tc. 20.) Diflcrtationci : a ) de Paris

Imperiorum, Jena; t) de Imaginibus Vcterum atrienfibus

pr.diminaribus & cubicularibus , ibid. 1664. c) de Acclama*

tionibus Vcterum ipfa fua Canitie venerandis , ibid. *66?.

a) de Triumphis , ibid. e) de Adoratione religiofa ac civili

Gentilium ft de Ave Rex Judarorum , 1664. /) de 4>vAAfl-

CcXitf.
, C Difpcrfionc Foliorum Frondium &c. i6d6. ücpOs

tind leben ber ©eiehrten , p. 97* w. f. f.

+ ^d)leficn. Der legte oon ben Böhmifcten Äönigen

,

melcber Schieden befejfenr mar Carl VI. Slach beftelbigen tobe

giena eine merefmürbige oerdnbertmg barinn oor. Die Xönig»

Iti»®reudifche oötefer rücften alfobalb in Sthlefieti ein , um
bie gerechtfame ibred Sömgd auf einige theile beflelben audtu#

führen. Sie nahmen einen ort nach bem anbetn ein. Der
Äönig tog felbrt ben t.ienner an. 1741. in Breftlau ein, bela»

gerte, fo balb bet minier ooebep mar , bie oefhingen Bncg unb

Weifte. Die Ungarifcf e otmee unter bem ©eneral oon Weil#

perg, rücfte jmar au ,
unb ba fam rd brn 10. april ben SRoQmig

tu einer fchlacht. Allein bie Bretiffen erhielten ben fieg. Äie#

mit mar Schleften für bad 4>aud Otflerreich octlobrrn , bann
obfebon ber frtrg noch eine seitlang fortmdhrtte , auch oerfchie#

brne flrine fcharmüPel oorgicngcn , ba balb bie eine , balb bie

anbereparteo obgefieget, muffe both bie ftabt Breftlau ben 10.

aug. hulbigen. Cin giciched gefchahe oon ben Deputirten bet

Slieber.Scblejifchen Stdnbe. Jn bem folgenben tahre toq ßeh
ber gröftr theil brr $rru§ifdKn armre iu Böhmen , allmo ben

17. map beo Ciadlau ein blutiged treffen oorgieng , balb bar*

auf aber burch nermittelung brd ©rcB.Britanmfchen ^>ofd ein

frtebe grfehl offen, worinn bie Königin oon Ungarn gangSd)le*
fien, audgenommen bad Jürftentbnm lefchen , bie Habt Irop.
pan r unb mad irnfeit ber Oppau tc. gelegen, famt ber ©raf«
ichafft ©lag an SJmnTen auf erotg abgetreten hat. An

U

publica.

(5tf)leupnec , ( (Ehriftoob ) ein putherifcher ©ottdgelehrter

,

mar tu Drumflborf , in ber OTarggraffcbafftCulmbadj, t»cn 19.

fept. an. i<66. gebohren. Sein Datier, Coriacud, mar Paftor

bafelbß. Bon feinem grofroauer , Dommico , folget ein be*

fonberer arttcful. Wachbem er in feiner lugrnb bir fchulen t»
©olb-Cronach unb tu Jpof im Boigtlanbe befucht , begab er

fich an. ic8j. nach Sßitlenberg , iinblagaüba/ ob er gleith fein

brobt meidend mitfehreibm oetbientn mufte , bem fiubtren fege

emfig ob , bid er eoblich im oierbten iabre burch eine franefheit

nach häufe tu febren genötbiget mürbe. Jnbeftien marb et balb

nach feiner anfunft an. 1987- iu ©ferft, unb jmeoiahr barauf
pi Bapreutb Diaconus, mobeoer benn nicht aufhörte , mit fei*

neu ebmaligen SBittenbergifcben Lehrern briete tu mechfeln. Aid
nun bie i'aub* Stdnbe oon Steoermaref an. 1^98. oon ben
SBittenbergern an ibred oerftorbenen ^aftord unb Jnfprctord tu
©rag fteUe einen anbern gefehlten ©ottdgelehrten ©erlangten/
mürbe Schleupner alfobalb tu felcbem amte beruffen , unb fo*

bann in SBittenberg auf ber bemelbten tanb»Stdnbe foften tum
Dodor ber ©ottdgrlebrtbttt rrnrnnet. AOein eben biefe oer*

mconte beförberung gereichte ihm tu befonberm nachtheile.

Denn ba bet tfaofer bie Coangelifche religion in folchen lanben
weiter nicht bulben wollte , fonnte er auch bad ihm aufgrtragrne
amt nicht antretrn , unb mufte bid ind anbere tabr im elenb Ir*

ben , ba er benn oon ermebnten £anb*Stdnben tmar einige wart*
gelbet empfirng , bie aber tu feinem unb ber feimgen untergalt

nicht hinlänglich waren. Aid rnblid) alle hoffnting oerfchmun*
ben, tu feinem amtein ©rägtu gelangen, giengeran. 1606.
ald Superintenbent nach j£)ilbedheim , unb mürbe barauf an.
1607. in Cidlrben , an. 1612. aber im Baorrutbifcbrn ©rnrral*
Superintenbent , ba thn benn ber SRarggraf fogleich barauf
auch tu feinem Bficht-ontter unb Aof.'Xrebigrr beftellfe , unb
ihm tiberbiß noch an. 1617. aud) bad 9Jaftorat unb bir Special*
Superintrnbur tu Baoreiitb auftrug ; miemol er bie Proben
legtgebaebten bebiemmgen mieber aufgeben mufte , ald bie Jpof*
fiatt, Gängle© unb Confiftorium oon Baoreuth wegen etner
feuerd-brnnft nach Gulmbad) oerleget mürbe. Wach tiefem mur.
be et an. 162c. nach brr ßabt £of oerorbnet

, fomol bte Bfarre
unb Supermtenbur bafelbß, ald auch bad ©eneralat unb Di.
redtorium brd ^ürftlichrn Goniiltorii oon haud aud tu Dermal*
ten , welche dmter er auch rühmlichft hrfleibete , bid ihn an.
16^2. ber Äöntg oon Schweben tum ©eneraI*Supfrmtmbfnl«
unb Direktor bed tonliltorii in SBürgburg befteUtr. ©r batte
aber biefe (teilen faum etmatf über tmr© iahrc Derfrhen , ba et

au. i 6?4. nach anfunft ber Äapferltchen arm« in Arancfm

,

Don bannen oertrieben mürbe , worauf er bie noch übrige tat
feincd lebend in Grfurt tnbrachte , unb auch bafelbß ben 10.
aug. an. Kl© <j. bad teitliche gefrgnete. Seme fchnften ßnb

:

1.

) de quadruplici Alcchodo concionandi , 1’eiPtig 1601. in 8.

2.

) Harmonia F.vangeliorum & Epiftolanim Dominicalium ac
Feftivalium , l'eiptig 1017.16)8. tn 8. ).) Confuratio Deli-
derii Chrilliani de ErroribusMilT* : 4.) Harmonia VeterisTc-
Itamenü , P. 1. Slürnberg i6ja. in fol. *.) Poltilla Evangclica

;

6.) Explicatio Libri Ruth ; 7.) £r. miber bai fluchen, Würnb.
162s. 8.) Chronicon Culmbacenfe&c. 9.) 4)iflorie oon €lid
fjimmelfabrt, Slürnberg 1605. in 4. 10.) Schola Daniclis,

fieiptig i6ij. in 8. *1.) GreugrAlufica ber Gbnften, i'eiptig

1617. tn 12. 12.) fieidjen.unb IroftiiDrebigten
, i'eiptig iöoj.

in 4. i). ) Goangelifche JTirehiPcnhung
, £tlbedbeim iöoj.

in 4. u.) Sterbtndigebancfen , Nürnberg i6oj. in r. 15.)
Goangelien.^oßiUe, mit fupfern , Nürnberg iö)«. in fol. 16.)
Bier 9Jrebigten Dom Steigen unb ^aüen bed Bapftd

, gehalten
am (Fpangelifcten Jubel.fefte bed iahrd 1617. Ceipiig i6ir.
in 4- Frehtr. cheatr. Motfcbmanv. Erfordia liuerata, tom.ll.
Witte , diar.

Schleupner , ( Dominicud ) mar anfangd Canonicus tn
Brcfilau » unb marb nach bitfrm im tabr icaa. brr rrfte Goon*
gelifche SJrebiger tu St. Scbalb in Slürnberg. Gr hat im iaht
1127. unb tmar im itnnrr, rin bebenden .oön abfehaffung her
SRefte ju Würnberg aufaefeget , mrlchcd aud bem manufcriptc
in £audbcrfd lebcnd^befchrabung fajari Spenglerd p. 1^4. u.

f. f. eingebruefet morben ift ; gleichwie er auch burch feine eife#

rige prebigtrn oiel tum burchbnnh ber Goangclifcbrn lehre beo«
getragen hat. An. 1528. wohnte er ber ben 14. tun. tu Schma»
bach oon bem SRarggrafen ©eorge tu Anfoacb nnberaumten tu*
fammenfunft be© , welche (ich oon ber einricptung unb benen

artu



«rticfuln bet oißtationg * orbnung mit einanber bereben foflfen.

97ict)t weniger bat er bie SRütnbergifcbe pißtation!.orbnung ent»

wetßen beißen. Übrigen! tß ju merrfen , baß et ein flutet freunb

ton Lajar. Spenglern grwcfen , welcher ihn habet auch in fei»

nein teßamente mit bcbacbt bat. ©cblcupner felbet ßarb ben

?. febr.an. 1*47. £fftoriftbe CTachrit&t oon bem grfpriinge

unb ipacb^tbum De! Jp. SX. Ä. fretjet Habt fllürnberg, p. 576.

&auoborfö leben Safp. Cajart, p. 4g. 194. 27). 276. J19.
47<*-

0d)Ieuüng t ( 3ob- N «n aufrichtiger nnb fleißiger {Recht!»

elebrter , flebobrtu ju SBurfcen , allwo fein patter , M. Sbri»

ian ©cbleufing , Diaconus qeweßt , an. 1694. ben 1. map; fhi»

bitte ju Leipjtg > unb genoß poii ben pornebmßen bet (labt unge»

meine gewogenbeit , erhielte bafelbß auch bie Uodor-würbe in

bet {Recbtggelebrtbett bm 27. april an. 1682. unb würbe nach»

qebenbg in bie 3w,ißen.gacultdt aufgenommen , fcbrieb etliche

bißertationen : 1.) de Mulda frivole Appellantibus in Cafum
Succumbentiae imponenda , Leipjig iög2. 2.) de eo, quod
julkum eil, quando Major Minorcm ad Diviüoncm provocat

,

ibid. 1689. *.) de Legato inviolabili , &c. ibid. 1690. unb
ßarb an. 1709. ben 19. febt. im 94. i<ttj« feine! altert , unb bat

feinen freunben herrliche oermdchtniile buiterlaßen. Vogel, an-

nal. Lipf. p. 1015. Progr. fimtbr.

Schletifinger , ( Sberbarb ) ein Medicus au! granden

,

lebte in 3üncb ju anfange De! 10. iabrbunbertg. Sr wollte

biegnebicin burcbaii! mit bet ttßrologie oerfnüpft wißen, unb
fcbrieb Degwegen / Aflcrtionem contra Calumniatorcs Altrolo-

gi* , fo nebß einigen anbero piecen oon gleicher matetie ju

Nürnberg an. 19*9- in 4* gebtueft iß. Bcfhtere mebiemifchrt

£cricon, p. 70*.

Schlicht, ( Ceoin ^obann ) ein Schulmann
,
gebühren am

1681. ben 2ö. oct. ju Salba, einem ftdbtgen in bet Ward,
fonnte febon im 10. lobte Eateinifch reben , ©riechifch unb jiem*

lieb Jgjebrdifch oerßeben
,
gieng an. 1699. auf Me 9lcabemic nach

Aafl«, allwoet an. 1701. ju einem Pnrceptor be! Königlichen

Pzdagogii beßellet würbe, $ln. 1708. berufte man ibn jum Re-

ftor bet ©albttfcbcn fcbnle ju 3tlt-©ranM:nburfl ; worauf er

an. 1719. Sa techcte nnb Diaconus bafelbß , in eben btefem jabre

®farrerju $areu, einem fleden, nnb enblicban. 1716. Paltor

ju 0t. ©eorge in bet oorßabt ju ©erlin würbe ;
aUwo er auch

an. 172). ben 7. jan. am fcblage orrßorben. ©eine fcbriflen

ßnb : 1.) Kurjje Nachricht oon ber Srjiebung unb Information

bet 3ugenb in bet ©albrifcben ©djule ; 2.) £ißorifche SRacb»

tiebt oon ben Fatis bet ©ctule; j.) Obfervationcs feledae in

Epicletum & Ccbetcm , Jpalle 1712. in 12. melcbrt oon £errn
{Dienten in fupplcm ad A. E. fed. IX. tom. V. p. 418. u. f. f.

retenßret worben ; 4 ) ©rrfud) oon einet neuen (Einrichtung ber

©rioaMectionrn im 9Ut’©ranbciiburgtfchen ; 9.) Starke Stach»

riebt oon bet weitern ^oetfebung ber neuen (Einrichtung bet $ri»

oat<ßunben
; 6.) Horx fubfecivae in Schola Saldria ; 7.) Speci-

men Noütix Scriptorum Anti -Socinianorum ; 8.) 35erf(bie«

bene Programmata ; 9.) DilT. de Tabulis Geographicis anti-

quioribus , oon weichet in bem IWeuen 55iicber.©aal XXXIII.
p. 6*9. naebriebt in ßnben. tPrqrlo i'ieber: lichter.

@<bHcfFt>on IDcifo < ( 9lnton ) ßeng in bet anbem brlfte

beg 16. tabrbunbcrtg an ju leben. Sftarbbem et brep jabt ju

Äbntggberg ßubiret batte / fuchte et fein glucf im frtege ju ma«
eben, giengim labt 199)- in Ungarn, wiber bie Xürcfen ju

bienen. SBon bar begab er ßcb in £ießanb, un^nabm friegg*

blenße wiber ^olen an , brachte eg batinn big jiIF ^dbnbrichg*
ßelle , warb gefangen unb hart gehalten , big er enblicb mltoer»

fpreeben , niemalg wiber bie ^olen ju bienen , feine freobeit er»

hielt, hierauf warb er im iabr 160*. auf eigene foßen einige

mannfcbajtt , unb airng mit benelben in Ober.Ungarn tu ben

jCaoferlicbcn
,
gerietb aber auch bUr in eine barte gefangenfebafft,

barinn er 22. uionat audbalten muße , worauf er alg Sapitatn

im iabr 1606. ju ©omorra ba£ commanbo batte, fflaebbem

aber halb baraufber 20. idbrige ßißßanb mit ben lürcfen er«

folget , gieng er nach ®rag , unb fuchte ben bem tapfer SKu»

bolpbo II. feine bimißion , intern er bro bamaligen unruben jwi«

fehen bemfelben unb feinem bruber 3Xattbiad nicht weiter bie«

nen wollte. leißete hierauf ben Soangelifchen ©tänben in

$5&broen einige bülffe , unb oettbeibigte bie ßabt tyilfen tapfer.

€r perbcuratbete (ich mit beg OTicolai ©cbwarbbergg fyix*

femnerßb • Äaoferg Sßubolpbi II. gewefenen gammer » fKatljä

unb Öbrr>äriegg*CommifTarii
,

tocbler , mit welcher er tag

«Xitter.qutb 9ßabrengborff erhielt. $n. 1610. warb er tapfer»

lieber Oberß«£ieiitenant , alg er aber wiber bie Soangelifchen ju

feite geben folite, banefee erwieber ab , unb lief lieh oom Äaps

fer in unterfebiebenen oerfebiefungen aufÄreig.unb l’anNtdgen

gebrauchen, big an. 1627. alle (Joangelifcbe ©Öhmen oertrie»

Den würben , ba er benn auch ben manber.ßab ergriffen , unb
oorgebaebteg fein ftitter.autb , wie auch fein baug ju ^rag um
ben britten tbeil oerfauffen muße. (Sr hielt ffcb hierauf etliche

iahte ju ißirna , Zittau , Drefben k. anf , big ihn jpergog ©0.
aiglaug XIV. in Sommern ju feinem ©eneral unb geheimen

Statt) machte , unb ihm tag Slmt Xorgelow pfanbg.weife ein«

rdumte. %lg er iin iabr 16*4. in feinen eigenen angelcgenbei«

ten über X)rrfben nach $rag reifen wollte , unb eben Damalg

,

wie er bie ©öbmifebe grenzen erreichet batte , ber welt^befannte

©eneral 3Ballenße»n ober j£>er&og oon grieblanb ju Sger beg

naebtg ermorbet worben war
, feine freuube , welche bie thdter

Sufgitmntt II. Shell.

auffiidjten, ihn unterwegg antrafen, unb mennten , er »ufle
auch um biefeu hanbel , warb er in Derbafft genommen , unb
ein Äanferlicber befebl auggewürefet

, baf et inquilirionaliter
antworten fodte, ja eg (am tabm , baf et mit ber tortar bele»
get werben feilte , ju welchem barten perfahren nicht wenig
mochte bepgetragen haben , tag er ben Soangelifcben ©öbmen
bepgeßanben , unb bie 3tömifcb.(iatbolifchen wiber öcb gcrei&et
hatte. Doch eg (am feine unfehulb beroor , baf tag urtbcil we«
gen ber tortur unoollßrecfct bleiben muße. €r begab ßcb hier»
auf , ba er feine oöUige freobeit erhalten , nach ©rrflau , oon
hier nach Ihoren , unb enblicb nach Danfcig , unb ob er wol

,

weil er beo bem oorgebachten unglticfg.fane tag feinige jirmJtcb
jugefeget batte , hier mit ba feinen aufentbalt fuchte , (ernnte ec
boeb mrgenbg feinen ßnten , big bie Königin Shriflin« in
©chweben im iabr 1644. ihn jum Oberflen, wie auch jum
ÄrieggrSJath nnb ©cblofr^auptmann ju 9llten, Stettin mach«
le , injoelcben Chargen er an. 1650. im 7s. Mb« fein leben bc*
fchlof.

0d)lippenbacb , ein anfebnlicbrt gefchlecbt , welche! in
bem Königreich Preußen unb ber Ucfer.aJIarcf fchöne gutber be«
ß$et. N. ©raf oon ©chlippenbach , würbe an. 1660. alg Kb.
mglich*©cbmrbifebet ©efanb^t nach 3>olen gefetieft, batte aber
ba! unglucf , baf er , algcr oon ©tocfholmabgereifet , oon ei-
nem ßurm überfaßen , unb im waffer idmmetlich ertrintfrn
muße. Sari Sbrißoph , ©raf pon ©chlippenbach , Äönialich»
Slceußifcber würcflicher geheimer ©taatg^mißer unb Ober.
Gebende, *mtg.jftauptmann ju ©chlanßdtt unb Ofchertle.
ben, SXitter beg^obanmtcr.orbeng, tc. ßarban. 17*4. ben 27.
fept. nachmittag! um 4. ubrju Cerlin, nachtem er noch nicht
14. tage an einem bein.bruche frand gelegen , auch noch felbi»

flen tag ein panquet auggerichtet , ba er benn gleich nach bet
tafel burch einen fchlagfluf plöijlich feinen geiß aufgegeben.
N. ©raf oon ©chlippenbach, Äönigltch«$reufifcher ©eneral«
Lieutenant unb ©ouoerneur ju Solberg , würbe an. 17 4. oo«
feinem 4>ofe nach ©tralfunb flcfchidet , um ben König in
©chweben ju einem general, frieben inföorben, ingleichen juc
fatigfacuon ber beo brr fegueßration ber ©cbwebifch'fcommm.
fehen lanbe gegebenen oerßeherung , bafl nemlich tie ©chwe.
ben weber in ©achltn noch ^olen marfchiren feilten

, ju beioe.
gen ; gleicher geßalt foflte rr auch bringen auf bie erfeßung ber
Pier mal bunbert taujbnb SXeichgtbaler , welche ber König in
tyreuffen an ben Sjaar unb SRorblfdje Slßiirten 111 beßreitung
ber auf bie belagerung Stettin gewanbtrn unfoßen bejablel
batte ; aßein er (am in bem folgenben jabre unoerrichteter fa»
eben wieber nach ©erlin jurürf. Suholph« fchawbübne, P. III.

Kanfto Archivarius, 17*4. Sutewigo umoerfal.bißor. P. II.

Schloßer , ( Cubwig j^einrich ) ein fobn Philipp ©chlof.
fee! , gewefenen £of»$rcbigerg ju 3>armfiatt , war gebobren
ben *. feptember an. i 66 j. Srgenof anfana! bie prioat ua*
terweifling feine! pettert, Johann ®btliPP ©chloifer!, Son.
ßßorial . Statt)! ju Jbeibelbera , unb warb nochmal! im 8.
jabr feine! alter! auf ba! baflge Pädagogium getban , in wel»
ehern er 9. iahe lang perblieben. Sr begab (ich hierauf nach
©iriTen ju IJobann 2)an. »rculario , bamaligen Profef-
for ber tybiloiopbie ; tlieb 6. iah« bafelbß, unb legte fich bte»

fe jeit über mit aßem fleiiTe auf Me ©ottggelebrtbeit. 3m »ab»
re 1686. jog er mit gebachtem «reulario

, al! felbiger nach
granrffurt am SJtapn beforbert warb

,
gleichfaß! babm , unb

erhielte Me erlaubni! , allba ju prebigen , warb auch gleich

im erflen jabre bemach an ba! Pädagogium nach Dacinßabt,
unb an. 1692. aüConredor an eben bemfelben berußen. 3m
jabre 1696. erhielt er gang unoermutbet einen beruf jum am«
te eine! fiebrert ber onbern daß« an bem Gymnafio ju Srancf.
furt am SDtapn , welche! er aber nur ein iabr oerwaltete, maf.
fen er an. 1697. jum Urrbiger in eben berfelben ßabt ernennt
warb, welche! amt et auch bl! an feinen ben 8. auguß. an.

172J. erfolgten tob rühmlich betteibet h«t. oerbeurattxte

ßch im Mb« 1690. mit SPtaria 3acobea
, einer gebobrnem

aöaltbain au! Söcrm! , mit welcher er 1 *. (inber erjeugt hat.

Sr hat febt oiele erbauliche lieber perfertigt , welche beßen
fobn ,

gleiche! oornobmeng mit ihm , unb icin naebfofger int

amte ju graneffurt, an. 1724. bat Druden laßen. tPeßel!
£teber.ii®tcr , P. IV.

Schlubbe, ein deiner ßug in ber OTittel.OTard ©ranbtnbm-g,
Iduft jwifchen ber ©ptee unb Ober , machet ben fee beo 3RübI»
rofe , fußet bafelbß bie graben ben bem canal mit waßer , unb
gebet enblid) mit bem neuen graben in bie Ober. $en neuen
canal , ber Daran! gemacht worben , bat febon Köpfer {?erbl.

nanbuü. unb Sburfürß 3oachim I im jahr 196*. unternom.
men , leboch folchtn wieber liegen laßen ; S&urfürß griebrich
33ilbelm bat ihn an. 1662. wieber angefangen, unb an. 1668.

oelIfüb«t, an. 1669. ben 18. merßaberift er juerß befchißt

worben. Deßen acht fcbleußen , bie erß oon boli} gewefen /

fepnb an. 1699. oon ßeinen erbauet worben.

Schlüfinget , c Cberbarb ) ein Mathematicus unb Dodoc
Der \Webicm ju Snridb , au! ©armanngborß in granden ge.

bürtig, bat in ber anbern helft« b«! 19. labrbunbert! gelehrt,

unb oon bem an. 1472. in Der Schwei!} rrfchienenen cometeit

etwa! gefebrieben , auch wiber bte orrldumber ber ©ternbeutr«
funß ein Schcdiafma apologecicum , f. AlTertloncm Attrolo-

Ö oet fertiget , fobe!3abann Schoner! Opufculo Allrologico,

ju Snürnberg an. 19)9. in 4. gebrudt, mit angebduget iß.

See ccc 2 ©ie



©ie WWrt not au# breo guort.bldtterti , unb ift nicht nur tin*

rem , bundel unb empörten qefchrieben , fonbern <4 flnb and)
bie barinn angeführten benxtggtünbe gar ohnmächtig unb
brichiq.

t Stblüßclbcrg. Sacbbem Conrab non ©chiüfleiburg bie

©raffthafft ©rüninqen befommeti , bot er anfänqlicb in brr

(labt ©runinoen fttbft qemobnet, bemach äußert brr ftabtquf
einem berglein an ber ©lame ein fchlöglein feine# flamm . nftb»

meng qebauct, »ooon nod) einige maurrflbde tu üben. EDalfy
Würtemb. 0t. unb 9?. Öu. p. 98. fcq. NB. Der orrfauf her

flabt ©rüninqen an Würtrmberg til nid)t an. 1)22. mir eg

hier im flrrico bei§t, fonbernan. i??6. gefchehrn. M. Stein,

nette

.

MSct.

S<hlufielburg , ( Conrab ) ein ©ottggelebrter
,
gebobrm

an. i*4?. tu Slltorf beo Öcbauenburg , (hibirte tu Wittenberg,

unb mufte, alg et bafelbflan. i*6R. MaRifter »erben »ollle,

»eil man oermutbete , bag er eg mit ber bamaligcn lebte brr

Wittrnberqifchm Ibeologen nicht hielte , bem Rector , D. QJo.

fonio , fein glaubeng:befdnntmg fdprtftlid) einbdnbiqen , »fl.

che# aber non ber Äcabemie eor Slacianifth gehalten »arb. 9111

er nun foldK# nicht »iberruffen njpllte , auch fcruerrn unb an.

bere ProfeiTores öffentlich cor 0acrament>fchdnber augqab,»ur*

be er auf emig relegirt , unb bie urfad)e betreiben in fein oat.

terlanb unb auf anbere jlcabemien gefchicft ; ba eg oon manchen
omporffen, t»on anbern aber gebiüigrt rourbe. Dannmbero
begab er fleh nach Jena , unb »urbe bafelbft eine teit barauf
an. ij7?. Magifter. Söon bar gi(ng er nach K6mqgbcrq in

Drrußen , unb erlangte ein $aftorat bafelbfl , all»o er aber

nicht lange »egen feineg eiferg , ben er aflju übt im prebigen

feben lief , bleiben burfte. 9iacb biefem »urbe er auf einige »eit

£of.$rrbiqer »ti ©abebufdj , unb bernad) Jpor.'Drebiqer in Wtf*
mar. 3m japr i$8#. befrepete ihn ber Cburfiirft »on 0achfen,

Hugnftug , oon feiner relegation , baoon oben gebacht »orben.

Darauf»urbe er 0uperintenbent tn SRaBeburq ; enblich berufte

ihn bie (labt ©tralfunb jum ©upettntmbenten , »eiche ihn auf
ihre unfoßen an. 1*94. Doftor ber DbeofoftiC »erben lief, (Er

fiarb an. 1619. ben *. oct. unb binterlief : 1.) Tbeologiz Cal.

viniitarum libros IV. in quibus dcmonflratur , eos de nullo

fere Doktrin« Chriftian* Articulo reifte fentire, Softod 162*.

in 4. fatn Xetitfch beraug ju ftranrffurt 1 *96. in 4. a.) Catalo-

gum Hzreticomm
,
grandfurt 1*97. unb 1621. in 8. *.) De*

cifiones Quzftionum Theologicarura , graneffurt 1604. in 4.

4.) Orationem de Vita D. Wigandi, Srnntffurt 1*91. in 4.

L
) Epiftolas ad Pelargum , Jena 161*. in 4. 6.) Fludhis &
uftus marinos , ftrandfurt in 8. 7.) J^ocbroichtige Stagen

unb gebenden mit grünblichen $5eant»ortungrn , Sofiod
162*. in 4. 8.) 9arabieg.©drtlein , grandfurt 1*88. in 8.

9.)Srfldrunq begXCI. Einling, ibid. 1607. Soßod 164). in 4.

10.) Wiberlegung beg Xeutfihen Jntrrimg, unb eom «Religion#,

frieben »egen beg UValTauifchen Sßertragg , PAbed in 4. 11.)

Schiüffelburgium redivivum . obet roabrbafftigen augenfehein.

lieben ©r»etg reibet bie |it ^randfmt an ber Ober gebrudte

unb aug benen |u ber ^eit facramentirifchet Wittenberger inti-

mationibus entlehnte ubelgenonnte Epicaphia , ftoflod 161 6.

tn 4- 1*.) ®pftifle ober «uglegung ber (tpifleln unb (Eoange*

lien afler ©onntage , fütnebmften Seilen unb ber $afion 6bri*

fti, Srandfurt 160a. unb »ieber aufgelegt, JXoflod 164?. in

ß
l. 1;.) (Ebrißliche befldnbige ^rlldrung unb notbreenbige

ntroort auf bie ßaloinifche 0chmdbe«cbarten unbfafter.fchrifl

D. ebriflopbori Delargi , JXoftod 1616. tn 4. >4.) Woblge.
arflnbete grfldruna , Wiberlegung unb Äntroert.fchnft , D.

Cbriß. ®elargo unb feinen fpief.gefeflen eingefchidt unb entqe«

gen geübt, ibid. 1617. in 4. 1*.) Probam facramcntarii Spi-

ritus, ober »ie ber faeramentirifche ©eiß *u erfennen, Srand,
furt 1*98. in 8. 16.) Collyrium Jefuiticum; 17.) Blafphc-

miam Anabaptiftarum
; 18.) Studium Ecclefiae Filii Oei po(thu-

mum , ftoßod 1624. in 8. 19. ) ^irle ^rebigten. Frtbtr.

tbeatr. Erudit. Witte, memor. Theologor.

Schmerling , ( 4>annif>al ©ermanug, Srepbrrr oon ) auf
Sbrcaberg, Cbrenbabnunb dieuffa, ein fobn j£)annibalg, unb
ein Jperr oon ungemeinen gualitdten

, »arb ben )o. aug. an.

1660. gebobren , unb bat beo jetten unb annoch jungen jabren

angefangen , »ag rechtfchaffeneg fleh iu oetfUchen. SDenn »eil

er bereitg oon iugenb auf an bem fiofe ju 3crbft roar erjogen

»orben , fo nahm ihn an. 167*. 3bro jgxKhfütftliche Durch»
laucht

t
^rinb Ünton ©üntber bafelbßen, alg ^age tn brro bien*

fte, mit »elchem er aud) in folcher flation oiele reifen unb felbs

juge getban. 9tn. 1677. gieng er mit felbiger in j£>ofl.unb€n*

S
rUanb , an. 1678. in bag 0tift OTinben , unb in bag unter bem
Rarfchall oon (Eregui ftehenbe gramWfch« lager , ferner nach

Oft-Srieflanb unb in bie j£>errfchajft Jrbetn , oon bar aug er in

ben Jpaag unb nach 9lmßerbam , oerfchiebeneg augjumachen,
bflert oerfchidet »orben , unb alg bbchflgebachter ^Jrinbaufber
reife nach 3talten begriffen , b<tt er (ich an. 1680. in ©enf ben
begm auggrbdim , jid) auch / um bie erercitien unb Sranjbflfche

fotache ja erlernen , ein halb iabr bafelbfl aufgebalten. 33on

hier aug ift er nach $arig gegangen , unb nach oerfliejTung ei.

neg jabrg oon mebrgebaebtem 'Dnnßen »ieber nach Xrutflh«
lanb turüd berufen »orben , um mit felbigem alg (Eammer»

3under eine reife in bie 9?orbtfd>e Idnber ju tbun. ©eflalt er

benn ben biefer gelegenbeit erlllid) bie jh>ochfürfllich * Vune*
hurg>unb ^olfleimfcheu , unb nach biefem oiele auberc £6nig.

Ifch« tmb Särftliche ^bfe unb Idnber , alg Ddneraard , 0chnx«
ben , happlanb , gutlanb , Preußen unb Vofen , unb barbe«
oiel bendroürbigeg , auch unter anbern einen 9Jfid>g.tag tn ISo«
Im unb 0cbreebm mit angrühen , »orauf er im monät aprii

an. 168a. burch 0chlrflen unb Eanfnib über Drefben glüdlich

unb gefunb ju Serbfl »über augelanget. 9Ug an. 168t. bie

Xürden Wien belagert , ifl er oon bem $üri)l. jpofe tu 3rrbfl

»wggegangen, unb bat ben bet 0dcbflfcben armee Menfle genom.
men , ba er mit felbiger unter bem ©eneral . ©laior , ©raf
Äeufen , alg Slägtl»9lbiutant oon bet Infanterie ben bem ent*

fei Wien , unb nach biefem big an. 168*. unter brg ©eneral
©rafengoonXrautmanngborff leib.compagme tu rof, alg (Eot*

net geflanben , non bar im monat man befaatrn labnJ, alg £ieu*
tenant oon beg Gberflen ©chönfelbg regtment tu fuf , mit tn

Worea gegangen , bem treffen beo (falamatta unb anbern actio«

nmrübmlid) brngeroobnri, unb naebbem er ju rnbe birfeg feltx

jugg feinen rrlafl erhalten, bat er an. i684. eine reife burch
ganh 3 talien getban , unb aDeg , »ag febeng»ürbig , in äugen,
febein genommen, hierauf ifl et über Wim nach Ungarn ge*

aangm , hot ber belaammg unb erblicher rrobmmg Öfen mit
bepgereobnet , »ofelbfl er gelegenbeit gefnnben , Jbro jpoehf.

Durchlaucht tu ©ad)ün<3eib , Verbog (Ebnflian 91 uqtiflg , bo*
ber gnaben tbeilbafftig tu »erben , unb alg (Eammer.Jundec
in bero bünfle tu treten , »ie benn nueh 3bco ^>od)ftirfl(id)t

Durchlaucht balb barauf benfllbigen tum j&ofmeiflcr oon brro

ßofflatt ernennet hoben. 9(|g auch tiefer ®rinb in £oUdnbi*
fche frirgg.btrnflr gegangen, unban. 1678. rin rrgimmt ju fug,

alg Obrrflrr erhalten , bot er beo folchem eine compagnie tu
commanbtren überfommen. 9ln. 1688. »urbe er oon nur gc*

baebter j&ochfürßlicher Durchlaucht jtim 9lmtg.j^auptmanii beg

llmteg Xbüringm ernennet , »orauf er abrrmalg mit felbiger

eine reife nach Sttmdreich unb in Aollanb getban , auch ba
3bro Sbutfürflliche Durchlaucht tu ©achten , Jpergog Johann
©corgr 111. mit brro armer ing Seich marfchiret , unb biefer

R'rinb alg 5reo»iUiger mitgegangen , bot er an. 1689. tugleich

ber belagrrung WaonB mit beparmobnet, bürauf nrbfl mehr,
errechnten bringen bie Jpoüdnbifchen mit Sburfürfll. 0dcbfl*
üben [negg.bieii(len oet»anbelt, unban. 1690. unb 1691. ben
felbtug am Sbnnfltome mit ooll regen, unbbep allen gelegen*

beiten fein cbr.unb tugenMiebenbcg gemütbe icberjeit rubm*
»ürbigfl üben laßen. Jm iahe 1691. ben t.febr. ifl er oon
beg bamaligm j{)ertn unb Xeutflbmeilttrg J&ochfürfll. Durch*
laucht ÜRarggraf Sarin oon Sranbmburg in ben j£>cxblbblt*

«hen Johanniter . orben eingefleibet »orben. 3™ i flhr 1696.
haben n ^brgebachte £ocbfurßlicbe Durchlaucht tu Öacbün*
3f<b benfclbjaentu beroÖbet>jf)ofmfifter,unban. 1697. 3hro
xünigliche Wairfldt in R)olm unb SburfürßJiche Durchlaucht
ju 0achfen , Stiebrich 9lugufl , prrig»ürbigflm grbdchtnifieg,

ju bero »ürdhehen Sammer.j&errn aUergndbiaft emrnnrt , ifl

auch on. 1704. oon 3bro Äaoferlidün üJloieflit £eopolbo L
glonoürbigflrii anbendrng in ben Scid)g.Sreob<rrn»ftanb afler»

gnäbigfl erhoben »orben , bot aber bag diploma rrfl an. 1700.
oon Jbro jtaofrrlübrn TOaiefldt Jofcpbo 1. glorroürbigftrn ge«

bdchtnißeg, aOergndbigft erhalten, auch an. 170*. nrbfl anbern
hoben Patronen ben ^ocb.abelidjen OTaabalenen . orben unb
©tift unter anbern mit orranlaßet. Sr flarb ben 17. aug. an.
171*. Ubrigeng ifl bierbep nicht tu oergeßm , bafl nach feinem
erfolgten abflerben beo gut befunbener erbfnuna feine# leibeg ,

man fiebm Heine in ber linden niete elngeroachfen angetroffen,
»ooon ber ruie nnge»öbnlid)er grbffe unb tadigter flgur, auch
faß anbrttbalo lotb am gewichte , bie anbern fed)g abrr nirifl

ein Qiüntletn fch»er grrorün. ©inigr auf feinen tob oerferfigte

infcrtptionm finbet man in R6nifl0 «brlg.hiftorie , P. II. p*g.
770. u. f. f. Wag feine gemablinnen unb finbrr betrifl, fo hat
er fleh im fahr 1690. bm 27. becemb. 1.) ©Iifabetb iugufleni
greoin oon Sipperba aug bem häufe (Ellerburg in bem ©tifte
©linben , eine rechter ©erbarb ©ottfriebg, S«oh<rrn oon Sip#
perba , unb 9(nnd Eucüng oon Wünnich toebter , Sbnfloi'b oon
4>r|lerg auf Äloftrr.jfirfllrrg , Sburfürfliich * ©dchfifchrn Wa.
torg bintrrlaffme reittree , ehelich beplegrn laßen , fo aber ben
14. mer&an. 1700. tu btflen grüßen leobmefm mit tobe abge»
gangen , bü ihm oirr fobne unb brro tücbter , oon »eichen eine
toebtrr tobt tur »eit gefommen

,
gebobren

,
»ooon Coobia 91 u.

«

tufla, gebobren brn 28. mao an. 1696. unb £>anmbai Sbri*
Fian

,
gebobren ben 27. mao an. 1697. i» «uer fmbbeit oer»

florben. Sach oetfloffmet trancr.jrit bat er fleh bm 6 . aprii an.
1701. a.)ocrrblichet mit 9Ignrfrn Catbannen oon £aaren au#
Äoopen im 0tift Wünfter , Saban Johann oon paaren , unb
«raten 9lgncfen oon Dindlage rechter , Cbriflian Wtlbelmf
oon ©raprnborffauf «Dlüdcrn , £obr unb ©chodmüblrn. Dom*
Aerrn tu Wagbeburg

,
Jblnterlaßenrn roitnoe, mit welcher er

fedjg tüchtrr unb breo fobne geteugrt , »ooon $anntbal Jo*
bann , gebobren ben *. mao an. 1707. unb Dorothea Hgneg
J£)ippolote, gebobren ben 1. feptember an. 171a. alg garte fm*
ber tobeg occblichen.

Schmettern , ein frbr berübmteg unb uraiteg abelicheg

,

nachbero Srcobctrlicbeg, unb icpo Seid)g>©r<iflicheg gefchlecht,

»elcbeg urft)riinglich aug bem Königreiche Ungarn berflammt

,

mit König SRattbia Coroino abrr aug Ungarn tn bie ©raf«
fchafft ©lab, obngefcbr um bag iabr 1470. gefommen ift.

€g ift folchtg oon einem fo guten alten 'Ritterlichen flamme

,

ba| oerfchubmr büfeg gefchlechtg unb nahmen# oon ©chmet»
tau



feg f c b 957
tau auf ben befonnten 6ffcntfictKn furnieren bin unb roieber ben ber legt s orrßorbene kapfer ffaroln« VI. rubmmürbiqßen
tn Xeutfcblanb , al« recbtmdßtge turnier« » aenoffen aufgenom» anbroden« tu SBieu ben 17. febr. an. 1717. eigenbänbig im.
men / unb jurn geroöbnlicben SHittec . fampf in bie fcgranden terfcbrieben , unb mit bem großen kapferlicgen tnftrgel befld»

gelaffen roorben ßnb, roie CoIctKö noch amegl in ben gebrud. tigeu laßen, be« mcbrern |u erleben iß. 3m iabr 17)). mur#
len turnier, bücbern oor aller weit äugen lieget. Wächtern btn be« Selb . ®larfctall« Samuel« , barnai« Sreoberrn oon
nun einige biefe« uralten abelicben SKitterlicben gefcblecbt« me# Scbmettau (Jjralleng, nebß feinem brubrr , Carl Sbrtßopben ,
aen bet beßdnbig,anb«!tenben friege«.unruben in Ungarn Heb in betJ f>. Wömifcben 9tei(M Scbrodbifcben, unb tm iabr 1714.
in Xeutfcblanb niebergelaffen batten ; bie fcbnftlieben utfim. iir bie Srdndifcbe unmittelbare frtpe 3ieicb««9titterfcbofft auf*
ben ihre« 9lbel« aber fdjon pprber in ihrem oatterlanbe, tbetl« genommen, laut be« unterm 29. metg befagten iagre« 00m ©e.
bureb bie Idnge ber jeit, tgeil« bureb bie alle« oerjebrenbe neral . Diredtorio bet löblichen Srdncfntbeu SRitterfcbafft unter
Krieg«. flammen oerlobren gegangen maren ; fte aber fomol al« aubdngung be« grdncfifcben fXittrr freifctf großen inßegel«, ju
ibre ooreltern oon patter unb mutter ihre gange leben« > ieit fllürnberq ertbeilten iminatriculation«. dipforoatis. ©leicbrote
meiden« ju be« kapferlicben unb Oeßerreicbiftben Ctg .

£au» nun feit folebet jeit au« biefet Srepberrlicben Scbmettamfcben
fe« erfprießlicben bienßen geroicbmet , unb mfonberbeit in ben familie oiele berühmte Jg>of . Staat« . unb krieg« , leutbe jurn
bamaligen fostrodgrenben Xürden . Kriegen ihr leib unb leben oorfcbein getommen , unb mfonberbeit be« nur gebuchten We#
männlich geroaaet , jum tbeil auch bep terfchiefenen $otcn# neral * Reib . aRarfcball« Srcelleng bureb feine onfebnlicbe rer#
ßen ßcb in befonbere« anfeben qefeget , unb fomol im politi# bienße neb befonbet« bißmguirt ; al« haben ©eine jelt.regie#

(eben al« militar.ßanbe ootnebme Chargen betleibct batten ; renbe WömifcNkaoferlicbe OTaießai ffarolu« VII. 1. ) nur gc#
fo erhielten bie bteo gebrütete, ©eorg, Wottfneb unb Srnß baebten Selb.2Jtarfcball, Samueln, Srepberrn oon Scbmettau ;

oon Scbmettau nebß allen ihren befeenbenten mdnn • unb roetb* 2. ) beffelben bruber, Carl Cbußcpben , melcber feit an. 170g.
luten gefcblecbt«, 00m kapier fceopolbo, glorroürbigßen anbeiu 00m Sdbnbncb an, in ©rabant , Ungarn, Stellten unb Corßa»
efen« , bie erneuernng unb beßdtigung ihre« angeerbten alten in kapferlicben bienßen geßanben , unb anjego al« Obetßet
Slbel« , unb ihre« oon alter« ge« mobl<erroorbenen abelicben unb ©eneral.Mbiutant in Äöniglitb*$reu{jifcbfn bienßen lebet

;

mapen« , al« mit nahmen : einen abldngltchten oon oben ferner j. ) gebuchten SclNSRarfcball« CrceUeng oettern
, unb

herunter in jroep gleiche tbeile abgefonberten icbtlb, beffen bin# iroar au« bem häufe ©omraetgig, bie brep gebrubere Rrep*
tere« mteberum nach ber jwerdj in brep gleiche tbeile unter# beeren oon Scbmettau ,

a ) ©ottfrieb Heinrichen, ehemaligen
febieben , beren ba« obere unb untere febroarg ober qolNfarbe, kapferl. iRittmeißer unter bem regiment oon Hautoi« , Crb.
unb in biefem einer, tn lenem aber iroep gelbe ober golbtarbe H<rm auf'Dpmmer&ig, Schlegel, Äungig je. b ) Carl ßeopolb
fecb«gefpigte ßerne , unb ba« mittlere meifj ober ßlbersfarbe Wottfrieben, unb c

)

©ernharb SBilhelmen, melcbe hepbe leiu

iß , iooju benn oon befugtet 3bro jfaoferlicben 9Rajeßdt l‘eo# tere ßcb iego auf reifen in fremben lanben beßnben : meitet
polb glörroßrbigflen gebdchtniiTef noch biefe« bep befagter er» 4. ) aBolbemarn , Rrepherrn oon Scbmettau , melcber al«

neueruug gefuget mürbe , bajj in ber eorbern gelb*ober golb# Stallmeißer in Äöniglicb*®reußifcften bienßen ßehet ; enblich
farbenen felbung erfebeinet cm halber fcbmargiober fohl» färbe# c. ) ^eopolbeuoon Schratttau , Äöniglicb.3)dmfcben Camnxt»
ner »ur rechten feite febenber , unb mit einer königlichen gül# ^unefern unb 5Xegierung«.SRatb, am 24. febr. be« 174a. ial;rttf

benen crone gelierter abler mit offenem febnabet, roth autfge. in be« h. JKÖmifcben 9teicb« ©rafen * ßanb nebß feinen unb
fcblagener junge, aulgefcbmunaenen ßug feine maßen oon (ich ihren eptlicben erben unb erbe«.erben erhoben, ©etreffenb ba«
ßredenb. Uber biefem fcbiib ßehet ein fcepec offener abelicber neue mapen ber 3teicW * ©rufen oon Scbmettau, fo haben
turmer.belm , bepberfeit« mit febmarg . ober fohl # unb gelb. Qbro jCacjtrlicbe SKaießdt ihnen ba« oorbiu geführte alt.abe#

ober goldfarbenen helm.btffen unb einer königlichen gülbentn liebe unb Sreohenlicbe mapen nicht allein beßdtigrt , fonbern
crone gelieret, auf melcber ein febmarg » ober fobUforbencr einfa# auch nachfolgtnber gcßall permehtt unb oerbeffert

: ©in gua#
eher jur rechten febenber, unb mit einer königlichen gülbeuen brirter fchilb mit einem mittel s fchilbe. 3n biefem mit einer
crone generier abler mit offenem ftbnabel, totb auigefchlage. ©rafen.crone gelierten mittel . fibilbe leiget ßch ber hoppelte
ner junge, bepberfeit« au«gtfcbmungenen flugein, auf feinen 9teich««ab!er mit ben Chur.©aperifchfn blau,unb roeiffen me#
maffen aufrecht ßehenb , unb mitten auf beffen bruß ein gelb» den auf ber bruß. 2>er baupt.fchilb bleibet mit ber Rrepgerrn#
ober golb.farbcner fech«fbigig<r ßern ;u feh«n iß , mie folcbe« aone roie bi«her bebrefet. 3u beffelben porber.obern unb hin#
mit bem annoch unoerlegt oorhanbenen original be« kapferl. ter«untern Albernen felbung ein fchmarßer htmb«.fopf mit ei#

patent<meife gefchriebenen diplomatis , mclche« oom 28. fevt. nem rothen pfeil im tachen. ber hinter,obern unb oorber#
an. 1668. ni Cberöborff batiret, unb mit bem gröffmi Äap. untern fchrcargen felbung bet ßlberne flufl unb bie brep göl»

fcriidjen inßegel befrdfftiget iß, unumßöijlich ermiefen roerben bene fech«gefpigte ßerne au« bem bi«berigen Schmettauifchen
fan. Ml« nach ber <eit ©onfrieb SßiltKlni pou Scbmettau ßamm.rcaptn. Unten eine oon bem fchilbe« »fu§ jum mittel»

bep ben legtern frieqen in gianbern, ©rabant unb bem 9IÖ. fchilb aufgegenbe au«gerunbete tingepreßte fpige , mofelbß in

mifchen SReiche al« ©eneral » Mbiutant unb Oberß . fiieulenant purpurfarbenem fr Ibe einige bomben ppramibemmeife geleget#

unter btn königlich*Ddnifch<n hülf« • oöldtrn por bt« H* 91 b# erfcheinen. Uber bem baupt.fcbilbe tominen brep beim« : ber

mifeben SRetcb« unb be« kaoür« aßerhöcbße roohlfahrt fein mittlere iß oormdrt« geßeflet , unb ein ©rdflicber beim, mef»

leib unb leben grmaget , anbern theil« Sari gnebrtch unb 3o» eher burch bie neun reife ober ringe an bem heim . reße unb
bann ©ottlob oon Scbmettau bureb ihr« treflicbe ßubien, unb bureb bie nrun perlen auf ber barüber beßnblicben «rafen#
permitteiß burcbreifung fremher kömgreicbe unb ldnber er. crone angejeiget roitb ; über betreiben ßehet abermal ber bop#
langtcr auflnebmenber Staatl.roiffenfcbafft unb auberer herrli» pelte <Reicb«,aNer, mie in bem mittel, fchilbe. S)ie bepben an»
eben qualitdten ßcb befonbet« h«eoor getban ; fo mürben nur» bem beim« ßnb offene gemöhnlicber maffen gecrönte turnier#

befagte brep bruber, ©ottfrieb SBUhelm , Carl Srtebricb unb helme , unb bleiben , mie ße bi«h«r in bem mapen gemefen ,

Johann ©ottlob oon Scbmettau oon bem kaufet Carolo VI. nur baß man auf bem linden einrodrt« geroanbten heim, an#
im iabr 1717. nebß allen ihren ehelichen leibe«.erben unb her» ßatt be« bi«herigm einfachen febmargen abler«, flügrl, unb irnl*

felben erben«.erben bepberleo gefcblecbt« in ben £«cm.ßanb be« eben ben gölbenen fecb«gefpigten ßern gefeget hai : auf bem
Crb.königceicb« ©Öhmen unb beffen incorporirten lanben nebß einrodrt« gefehrtrn beim jur rechten bleiben über bet bafeibß

bem prdbiieat greoherren oon Scbmettau, auch aflen Srepbeer# hcßiiblicben gölbenen crone bie brep ßlberne übergangene rai. «

lieben prdrogatioen unb bem ehremmort : SGoglgebohrn, oder» gcr.febern. Die mittlere he(m.bede iß linder banb febmarg
gndbtgß aefegt unb erhaben , auch bcrpfelben angeßammte« unb golb , mie rechter banb blau unb fllbrr

; hie bepben an*

uralte« abelicbe« mapen in ein greoberrlicbt« perdnbert, unb bem bleiben fcbmarB unb golb. Muf ber rechten feite be« roa#

ihnen folcbe« SKitterlicbe mapen . fleinob fütogm bieepacb he» pen« ßehet in gjreußifcbet geßalt ein conßahler mit feiner jünb#

fibriehenet maffen ju führm erlaubet , al« : einen abldngltcht» ruthe in ber banb, al« fcbilfcgalter. Muf ber linden feite be»

unten lugerunbeten quartiert» unb geoiertgeilteu mit einer Step, ßnbet ßcb anßatt be« febUNhaltet« eine tropgee oon allerlep

bertlicben crone gelierten fchilb, in beffen Dorbermberu unb hin# armaturen , bie oornemlicb jur Artillerie gehören. ©« fan
let;untetn gelb . ober goldfarbenen felbung ein halber febmarg# folcbe« Steicb« • ©rdflicbe mapen beffer auf ber flamm , tafd
eba fohl . fathener , in bet etßen recht« » unb in bet anbern tn fupfet geßoeben gefehen merben : mobep allgier folgen»

lind«»fehenber unb mit einet königlichen gülbenen crone ge. be« noch iu bemerden : her hunb« . fopf mit einem rotbm
jiertec abler mit offenem fcbnabel, roth au«geicblaamer iiinaen, pfeil , melcber in biefem mapen oon 3hro Jtapferl. OTateßdt
au«gefcbmungeneu flügeln , feine maffen oon ßcb ßrecftnb. oetlitgen iporbcn, iß ba« mapen be« Königreich« Seroien#
Denn in ber hinter, obern unb oorber. untern fcbmarg.obtr bebrütet bie oerbienße, melcbe her Jelb.änarfcbaU , Samueb
fohUfarbenen felbung «in metß.obet ßlberner qucrßteif ober ©rof oon Scbmettau, ßcb im jabr 1719 ermotben batte, al«

ßuß, oben mit ;mepen fccb«gefpigten gölbenen ßemm, unb un» er ©eigrab, al« bie gaupt.ßabt in Seroien. mit löidjer unge#

tm mit einem begleitet ju feben iß. Uber biefem fchilb ße# meinen tapfeTfeti unb frieg«»miffenfcbafft gegen eine armer oon
ben jroep mit königlichen gölbenen cronen bebedte frepe offe# 180000. mann Xiirden fo männlich befenbiret hatte, baß fol»

ne 9litterlicbe abelidie turnier« . helme , melcbe bepberfeit« mit <br, roie e« melldünbig iß, bureb bie gemalt ber Xürdifcben

febmarg ober fogl »unb gelb »ober golNfarbenen helm.beden maffen auf feine roeife mürbe ju beimingen gemefen frpn, memi
gelieret ßnb, auf ber barauf recbt«ßebenben crone iß ein febmarg. nicht bureb einen imar auf Kapferl. autgoritdt, aber bureb bie

ober fehlfarbener einfacher iur rechten fehenter, unb mit einer girrju beooUmdcbtigle ungleich erplicirte pollmacbt gefebioffe»

königlichen gölbenen crone gelierter übler mit offenem febna» nen frühen , felhige gefcbleifet merben muffen. Die ©aprrt#
bei, roth au«gefcblagencr jungen, bepberfeit« au«gefcbmungenrn feben blau unb mciffe meden in bem bruß.fcbilb be« dteicb«#

flügeln , unb einem gelb . ober golb,farbenen fecb«gefpig!<u ßern able:« ßnb ihnen , meil folcbe fonß niemand al« bie oom jpau#

auf bet bruß ; linc« aber prdfeniiren ßcb brrp au« ber crone fe ©apetn entfproffene bringen oom grblüle führen mögen ,

mtfpringente meiß.ober ßlber.farbene raiger » febern , melcbe« auf eine hefbnbere bißincnon unb beieugung ber lufriebenheit,

«Oe« au« bem libefl.roeife g(ßbriehencn onginal<Srcpbrmwbnef, wegen ber geführlea negotiauonen unb gegebenen guten raig»

Seeecej fcbidgcn,
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ftbldq«, mb 3&w Kooftrlicben SRoieftat «ugeaeben worben,

«ncb haben ©eine Jtftnisl. ®laj«ftät oon Sreußrn juc (qm»
gung ibrri (bnberbaren rooblgefalleni über bie ungemeinen rod»

fommrnbriten unb «drifteten roiebtigften bienße bei ©eneral.

S
elb.StarfcbaUi, ©rafeni oon ©cbmettau , unterm bato :

ifrltn Den 31. julii an. 1742. bureb eigenbänbige untfrfebrift

unb anhänguna bei größern Königlichen inftegeii bie Sömifcb.

Kapferltebe erböbung bei ©cbmettauifeben bauiri in ben ©ra.

feMtanb *u agreiten , «1 beftäligen unb publictren ju laßen ,

ollerqmtbiflft geruhet. »ui tiefer alfo uralten abelicben, natfa

aebenbi grepbfrrlicben, unbjepo Seicbi=©räflicbeii ©djmettaui.

fd>en familie flnb auch fonften noch , außer febon gebaebten

,

niete oorrteflidje Reiben unb ©taati aleutbe entfprofpen # nie

oui foigenber (lamm « reibe erbeDen »irb , bie mir mit £«n.

fen oon ©ebmettau anfangen , ber mit bem Köniae Stanmi.

Iwno auf bem Mn bem Kaofer gerbinanbo 1 . in äBien gcbal.

jenen turnier geroden. 3)riTrn fobn, ©imon non ©ebmettau,

©rb«£>err auf Ober . unb ilHeber.Aanibortf , jeiigcte mit ©0.
tumfa oon ©luboffifo , ( ©lubooifp ) ©eorgen non ©cbmet.

tau ,
©tb.£errn auf Ober . unb Sieber,£aniborß unb Ober»

3)römling , Starggrä0 ieba©ranbenburgifcben 3ägernborßifcben

ßber.gorftmeiftern unb Cammer

»

9tatb , ber roegen ber reit«

gion febr petfolget rourbe. ©c orrmäblte fleh ben 2. jul. an.

161a. mit ©brlftianen , einet toebter Stattbiai Mn ©ilip,

(©ielip) bet bei ©rp *
$erpogi oon Oefterreicb ©aroli Safb

im Oppeltfeben gürftentbum geroefen , unb j£>ennetteni oon

jborn. ©ureb (olctK ebe rcarb er rin oattet breper föbne

:

©eorgeni, ©ottfriebi unb ©rnfteni, benen , roie oben gemelbet

iporben , bet Serofer £eopolbui ihren angeerbten alten «bei,

unb ibc oon altert bet roobUrroorbenei abelicbei roapen er.

neuert unb brilätiaet. 2>ie bepben leptern biefec btüber ba«

ben ibc gefcblecbt fortgepftanpet

:

I. Slut gebatbtet ©rnft »on ©ebraettau , ©rb . £err auf
Drötnling, batte jur gemablm ©lifabetbrn ron Süßer, ©ern.

barbi oon lüftet unb Slaneni pon Koboßifp toebtet , bie

tbm aebt finber gebobren , ali : 1. ) Daoib fceinricben pon

©ebmettau , bet an. i6*s. bai tagei. liebt erblicfete, ©but*

©ranbenburgifeber Cammer; ©eriebtiaftatb roarb, ftd) eine oon

©orgbelm ebelid) beplegen lieft, unb an. 169;. oerftarb; 2.

)

©ernbarb ©rnfteu pon ©cbmettau , roelcber an. 16*6. auf

bie roelt tarn , unb felbige an. 1626. ju Söien, ali ©bur»
©ranbenburgifeber ©efaubtet am Kaoferlicben £ofe , roiebec

oetlieft ;
man fan niebt fagen , ob et mit feiner gemabltn, t'oui«

fen oon £appe, finber geieugetbabe ; j.) ©amueln, ©aron
ton ©cbmettau ,

pon bem bernaeb ; 4. ) ©brtftianen pon

©ebmettau, bie ihre eitern ben ia. febr. an. 1660. mit ib»

tet gebürt erfreuete , unb, naepbrm fte eine gemablm ©eorge

Aeinriebi poh Sofenberg, ©rb.£errn auf ©runbfcbroip, geroor»

ben, ben 19. tut. an. 17a;. biefei jeitlicbe mit bem eroigen

pctroeebfelte ; j. ) ©brwopben oon ©ebmettau , fo im jabt

1661. gebobren , roat 0enetal.«bjutant beo bem ^ringen oon

©aubenrout, unb naebber bep Äbnig 9ßilbelmo 111. oon öroft#

©ritannien, auch Oberft . t'ieutenant oon bet ^»otldnbifcben

bragoner.garbe tu pferbe : biefer ift rt , roelebet mit größer

lebeni
»
gefabt in einem gemeinen ftfebet . boote fteb Mn Jpel*

poetilupi nach (EngeBanb roagte , feinem Könige bafelbft bie

beimliebc erbfnung perfbnlicb »u tbun , baft 3bro ORaicftdt

ton bero feinben auf ber jagt aufgehoben roerben foüten. ©r
mar aueb fo glüeflieb, mit biefer oerroarnung noch ju rechter

jrit anjugelangen ,
obngeacbtet bie feinbe bai fifeber . boot

,

roorinn et terborgen lag, in bet offenbaren fee ungehalten, ge.

nau burebfuebt , bie Pier ftfebermebe, fo ihn bebeeften , oielfdl.

Jig burebftoebm , ia gar brep baoon febon aufgehoben batten

;

für biefen getreuen unb roiebtigen bienft roarb berfrlbe oom
jfönige SBiibdmo mit einer anfrbnlicben penfton auf lebeni.

lang belohnet, ©r ßarb ben io. april an. 1718. 6.) grie.

bricb SBtlbrlmen oon ©cbmettau, ©tbrj^erm auf ©tücf, roel.

eher an. 1 66?. bai liebt ber roelt tum rrften mal fabe, er

warb Äömglieb.3><inifebrr ©eneral . SKaior unb Oberfter übet

«in regiment tu pferbe , bat auch oon an. 1690. an, ben iroep;

ten naebgefolgten ganzen ©panifeben fucceftioni . frteg über

,

jorool in ©rabant ali im Steicbe , unb überall , roo pernaeb

ber frieg fortbauerte , bii an. 1714. bem Jg). 9tömifeben gjei«

dpe burd) barfr$ung feinei leibei unb lebeni, erfprirfjlicbe bien«

ftegeleiftet, unb fieb überaD befonbert biftinguiret : naebge.

tjenbi roarb er roegen ber ihm gleicbfalli beproobnenbrn ©taati.

flugbeit Mn ©einer Königlieben ®laiefldt in ©dnemaref tu

bero roüreflieben qebeimen ©abmeti . SRatb ernennet, aueb ali

geoollmdebttgter ©efanbter naeb ©ebroeben gefanbt ; inglri»

eben roegen feina bem Königlieb * Swnifeben j^ofe geleifteien

treuen unb erfprieftlieben bienße mit bem Dannebrogi . orben

begnabiget. ©r ßarb enbiieb noch einer iangroietigen franef.

beit im april an. «7JS. tu ©oppenbagen , uaebbem er niebt

lange oorbrr oon feiner ©efanbijcftafft aui ©ebroeben turüefc

gefommen roar. Wit feiner gemabltn, «nnrn QRargareiben

oon ©ranb, bat er einen fobn erttelet, nemlicb i'eopolben,

bei J>. 9tömifebtn Steiebi ©rafen oon ©ebmettau , roelcber

noch in bem 174a. iabre ali Königlich .Ddmfeber ©ammer»

S
ünder unb «Kegierungi * 9tatb in ©oppenbagen lebte ; 7.

)

oltlieben oon ©ebmettau, ber an. i 66 <;. in bai menfcblicbe

elenb gefegt roarb , brachte ei jeboeb aber bureb feinen »eber.

ifit rrieigten mutb unb groffe friegei.crfabrcnbnt babm , baft

er all Königlich »Uoloifebrr unb ©bur , ©debftfebrr ©eneral.
tfteutenant , roie auch Oberfter einrt bragoneraregtmenti, ben
2j. fan. an. 172a. ju &reftbrn bie febulb ber natHt beiat):

len fonnte , naebbem er ebenfaQi , rote fein oorbin gebadbter

bruber
,
griebricb SBtfbdm , oon an. 1690. an, ben anbern

©panifeben fucceftioni « frieg über , forool ra ©rabant all im
SReicbe , unb übetaB, roo bernaeb ber frieg fortbauerte , bi#

an. 1714. bem S). SKömifcben Striche mit pinbanfebung feinei

leibei unb lebeni befonbert ante bienße getriftet batte. üRit

feiner gemablin , »nnen ©briftinen oon ©ebmettau, batte er

übroboren ©ugenien geienget, bie fteb imiabr 1712. mitSBol.
bemarn, ©aron oon Coroentbal , Kapferlidj * Dtuftifcben ©ene.
raln , nermdblet , unb ihrem gemabl jroep toebter, «ntonien
unb griebericen

, gebobren ; unp g. ) ©onrab ©rnften ton
©ebmettau, ber an. 1667. gebobren , unb au. 16 ... ni £if.

fa roieber oerftorben. Oben gebaebter ( unter num. }. ) ©ei.
mud ,

gtepljerr oon ©cbmettau , erbliefte bai liebt ber roelt

im tabr 1 6s8- unb »erlief bai jeitlicbe an. 1707. ju £onben
ali Königlicb»'Ureuftifcber geheimer ©ammer.Sfatb. 3Rit feiner

frau gemabltn , gftarien de U gontaine ,
genannt SBicart ,

«nbred de*la gontaine , genannt äßieart , unb ©lifabe»

tbenö oon ©orbei, toebter, bie an. 17 ja. ben s. aug. aui bie.

fer roelt gegangen
, bat er in gefegneter ehe gelebet , inbem

er ein patter iiporben 1. ) ©lifabetbenl
,
grepin oon ©ebmet.

tau, bie ben 8. febr. an. 168. . gebobren ; 2. ) bei tapfern
jfcelbeni unb oortreflicben Jngenieurt, ©amuell , bei fy. Äö.
mifebrn Sleicbl ©rafen oon ©ebmettau, Königlicb»$reuftifeben
©eneral . gelD.3ftarfdjalll unb @roft,aReifteri ber fdmtlicbeti
artiOerte , roie auch Sitter bei ftbroarben «blerrorbenl , beffen
große traten unb unfterblidje oerbienfte roelt.befannt flnb : ©eine
£ocb-Seiibl«@rdflid)e ©rcellenfj haben fteb »u jroeoen malen
permdblet , ali erftlicb mit ber {)ocbrooblgebobrnen gräulein
gRarien Charlotten pon ©aper, bte ju Söien an. 1719. ben
8. fept. tm äs. fahre ibrei altert bai jeitlicbe mit bem erou
gen oerroeebfrit bat, und in ber ©tephani.fircbe bafelbft auf
bai prdcbtigfte begraben roorben iß , uaebbem fte ihrem gemabl
einen lungen £errn , ©amuel griebrieb« , am a8. map bei
1 7*8- labrei, roie auch jroep junge Jtrdulein, ali Starten «n.
tonten am 28. iuI. an. 17J1. unb wlarlen ÜRajrimilianen am
j. ott. an. 17 ja. gebobren ; brrnaebmali aber haben ©eine
©reeßenp ftd) bie jpotbrooblgebobrne gräulein Starianen
banuen oon Stffec ebelid) beplegen laßen , bie biefelben am 4.
oct. bei 174«. labrei mit einem lungen jfjerrn, griebrieb JC>rraricO

gerbinanben, trfreud bat ; j. ) Stagöalenen £ebroigi, grepin
oon ©cbmettau, fo ben. 17. noe. an. 168$. gebobren ; 4. )
Charlotten ^ulianenl, grepin oon ©cbmettau , bie ben 9. febr.

an. 169J. gebobren , unb ©tiftd,gräulein im flofter ^eiligen.
Wrab im ©ranbenburgifeben ift ; j. ) £ouifen ©leonoreni .

greoin oon ©cbmettau , roelebe ben a8. oct. an. 1694. bai
liebt ber roelt erblicfef ; unb 6. ) Carl Cbriftopbi, bei j^. S.
Seicbi ©rafen oon ©djmettau, roelcber ben 8. jun.brt 1696.
jabrei gebobren , unb feit an. 1708. in ©rabant, Ungarn, Qu
cilien unb ©orflea in Kapferlicbtn bienften grftanbeu , unb oom
gdbnbricb an aüe ftufen bureb bii mit bem 1740. iabre ali Ober*
fter gediegen ; nachher aber bat er bte bienfte ber Königin oon
Ungarn rejigntret , unb lebet amrpo ali ©eneraUgbfutant unb
Oberfter ra Könlglitb»^reuftifeben bienflen.

11. ©ottfrub oon ©ebmettau, bei oben gebuchten ©eorgen«
oon ©cbmettau anberrr fobn , ftarb an. 167a. ju ©reftlau »

unb batte Slargaretben Mn Sinbjleifeb , eine toebter Jfranfrni
oon SinbfkiKb unb Urfuleni ron Soboffifp , jur gemablm.
Slit ber fei ben bat et »roep föbne erjielet, ali : 1.; 23otf*
gangen auf Köniqiroalbc unb Kebrberg , ber oiele Iabre be»
bem großen ©burtürften Carl l'ubroiaen oon ber Sfalp anfdng«
lid) ali © taatiäü ccrctarius , naebgepenbi aber ali roürcf liebet

geheimer Satb in hohem anfeben geftanben , bie lepiere roüt.
be auch beo beßen naebfolger Cburfürft Carln befleibet bat.
fltaebgebrndi marb er, roegen feiner auibünbigen oerbienfte ,

Cburtuni griebrieb 2Bilbeimi bei großen ju ©ranbenburg
geheimer Satb , unb enblid) Königlicb ^reufiifcber roürcflicbet
geheimer ©taati.S?inißer trab WencraUSoftmeifter. 9öie nun
berfrlbe bereiti oortnali ali geoollmdcbtigter ©efanbter bem
Srftroicfifdjen fnebeni.fdjluße bepgnoobnet batte , fo roarb et
naebber ali Köntqlitb.®reuftiftber orbentlieber ©efanNer niief

bem £aag gefttiefd, roofelbft er nicht nurobngefebr 19. iabr
hinter einander in folcber gualitdt geblieben , fonbern aueb ali
erftec Königlieb^reuftifcbrr ©efanbter ben an. 1704. bafettÜ
porgeroefenen friebeni . tractaten bepgeroobnet , unb ift er enb*
lieb ailba im jabr 1711. oerftorben ; unb a. ) griebrieb ©ott»
frieben auf Könlgiroalbe, Ifcbenfcbe, «rrniborß, Ofterroalbe ,

unb Xfcbanifeb , roelcber ali Äapferlicber, roie auch Köntglieb«
Sreuftifcber Satb unb Seftbcnt ra ©d)lrften, im iabr 170J. ux
©reftlau oerftorben ift. ©t bat Heb mit «nnrn Slargarerßen
oon Siefe, Johanni oon Siefe unb ©lifabetpeni oon leufflifc^
toebter, omndblt gehabt , bie ihm unterfebiebeue föbne gebob«
ren,ali : 1.) Ximotbrum oon ©ebmettau auf «reniborß,
Königlieb*Sr<uftifcben $of . unb Srumärcfiftbtti «mti : ©am«
mer.Satb, bec mit ^Kienen, einer toebter 2)anlel ©afpari doh
£obenftein, eine toebter, fo fteb mit bem Oberft,£iciitenant oon
©rdben ebelid) oerbunben , gejeuget ; 2. ) ©ottfrieb 9BiibcU
men , greoberrn oon ©ebmettau , oon bem batb ein mebreri

;

)• ) Carl griebncben, greoberrn oon ©ebmettau , beßeu fobn
ift aSolbemac , bei fy. Sömifebrn Seiebi ©raf oon ©ebmet«

tau,
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tau, welcher imtohr * 718. |u CeiPiifl eine folenne rebe auf
He DmiMblung Saroli, yönigi beutet ©iciltcn , mit Der Xb»
niglieft . typiniuhen unb Sbut . edebffftben ^rtnB^in, «Karia
amalia, mit juinebmenNbefonbcrn bepfaU hielte, Die naß.
inali unter tolgenbcm titul : Oratio pancgyrica in aufpica-
tillimum Connubium intcr Serenillimum tac Potentiilimum
Frincipem ac Dominum , Dominum Carolum

, utriusque Si-
cilias & Hierofulymx Regem

, Infamem Uifpaniarum &c. &c.& Serenillimam Frincipem ac Dominam , Dominam Ma-
riam Araaliam , Regiam Frincipem Poloni* & Saxoni«, Lipli*
infolcnn, Academi* , ac Uibis univerfx Gclebritate habita a
Woldcmaro Lß.a Schmettau , iu l'eipiig in 4. im bruef
cctcbienen tu , unb anjeBP alfl ©taUmeifler bep 6r. ffllaieddt
bem Könige uon Preußen in blenden (lebet ; unb 4. ) Job.
©ottlobm, jreoberrn uon ©cbmcttaii. «Ben biefen brep leb*
tern brubern haben mir bereite pben qebaebt , baß iie ihrer
airtnebmeiibeu perbtemle unb herrlichen Qualitäten wegen uon
>aoier Sarolo VI. im (abr 1717. m Den RreoberrndanD ßnb
erbeben motten. «Rur aemelbter ©ottfrieb Wilhelm, greo*
bert uon Cdjinettau , Scb.-Hcix auf 'DommerBtg, «luinberq,
>unertborft unb ©orge, Königlich* £)änifcher Oberil* l'ieute*
uant uon ber caoalerie, batte |ub mit Sbndianen uon SJofen.
borg, einer totster ©eorge Heinrich* uon «Kolmberg , auf
©untfcbwifc , iSaboDit unb Wammen, unb Sbriflianen* uon
©chmetrau ( bie (chon oben unter num. 1. 4. uorgefomtnen i(l)

ebeltcb uetbunben
, unb uon ibr folaenbe ebepfünber erbalten :

1.) ©otifrieb Heinrichen , bei £• Dtöinifchen 3ieich* ©raren
uon oc&mettau , einmaligen XariVrlidjcn «KittmeiOrrn unter
Dein regmient upii Hautoi* : er ul Der jeit Waiorat*.- Here auf
«omtnergig unb ber gütber ©cheqeln unb «rieft , unb roarb
am 10. noo. an. 1741. wegen (.nur Die motte bei orDenfl»
briefrfi lauten ) feiner nibmlichen Qualitäten , welche er, wie
Überhaupt, alle abiouterlicti tu Denen iljm uon meilanb nUer*
fllormurbigil rcgierenben jfanfetl. SDlaicß. auuertraiiicn mtli*
tar s Chargen Wblicbfl bemitfen , ic. ic. mit bem jptrboglidj.
aöiirtembergwcben Jagfcorbcn uon bei Hmn «bminißrater*
uub Der «trau *ätnimidraterin Xhircbl. 2)urcbl. beehret ; a.)
Sari Veopclb ©ottfrieDen , bei £. »ömifcben Äeidji ©rafed
ton ©cbmrtrau

; unb j.

)

«ernbarb Wilhelm ©ottfriebe ,

bei £. yjpmuctjen «Reich* ©rafen oon ©chmettau , rodebe
beobe Icßtere mb ameBo auf reifen in frembtn Idnbern befin.
ben. Übrigen* fo florirten noch in bem 174a. jabre jmip
brubw : H<ioruh Wilhelm pon ©chmettau , ali Äöniglid).
\DreiiRiicbec geheimer «Halb unb Diredor ber Sbur.SDlärcfifcben
Xriegi . unb Romainen . Sommer : uub Johann üfruft uon
Cctomcttau, ali iKittmeifter unter er. Xümglitben OTaieß. m
vreuilen leib,carabmcr.regimcnte. Jener bat (leb ben 18. oct.
an. 1717. mit Rriebnden 9i3ilbelminen oon 6<bmetrau,
bie ben 14. jan. an. 1716. gebobren, uermdblet.

0d)rncttau, (Hdnricb) ein 9leformirter ©otligelebrter •

mar in «rieg in Öcbleiien an. 1639. gtbobrrn, unb mürbe Da*
ftlbil Äürftlicber H°f«^rebiger , Äircben , dfatb unb ©eneral»
eupenntenbent. 2Beil aber Die 3lomiftb»gatbolticben unter*
fcbieblidje .Hapferl. befehle miter ihn auimürdten, gicug er
nach Arancffurt an ber Ober , uub oerfabe bafrlbil Die ReUe
cinei ^rebiqcri unb auiTerorbrntlicbcn 'JJrofeifpri , bii er ali
6b'ir»^raiibenburgi|'(ber Hof«1>rebigrr unb gonßilonal « 3latb
nach «erlm bemifen mürbe, (fr bat prrbiaten geicbneben ,

unb Joferb HaUi biblifdje gefdjicbte , ingkicbcn $?iittbdui
JpalW tractat uom erden urfprunqe bei menfdjlicbcn gcfcblccbti
ttuber bie jttbeiden in bie leutfcbe fpradje überfeeet , unb id
an. 1704. Den 1. noo. gedotben. Becnuinni notit. Acad. Fran-
cof. l.Uiirctig. rdiqu. manufer. tom. X. p joa. u. f. £.ucd
Ctblelieni curibfe bencfmürbigfciten, hm unb mietet.

0cf)mib , ( «enthärt ) Magifter ber ^bilofopbie , mar um
ba« iabr 168a. Archidiaconus

, unb enblicb Senior bei Mini-
ßerii KU 3)reßbcn. gr mar gebürtig oon 3micfau , unb balf
mit bie erfldrung bei flemen gatechifmi Cutberi in frage
unb antroort uetfertigen. Cond bat er anbere ichrifien bm»
terlaurn , ali : 1. ) Cridjrn.'UreDigten

, ©reßben 167«. in 4.
a. ) Oencfmal ber ©ütt ©Ottei , ®ref,ben 1669. in ia. j.)

S
riebeni , Urebigtrn , ©reßben 1678. in 4. 4. ) Greul}»unD
obci.fdjule, ^ranrffurt 1*80. in 4. <.) Sinei gbriden £e.

beniruerfaifung , ®reßben 1684. m ia. 6.) Parclios Apollo-
licos ; 7. ) Düfercationcs , u. a. m. ©r darb au. 1697. im
6 ;. mbre. Hanfts leben unb fcbriflen ber gbun6dcöHfd)tn
©otiigelebiltn , P. II. Prätoni bomü. büdjer * oorratb.
Gwtz. de Claris Schmidiis.

0cbmi& , ( Safpar ) uon Itfdjope , mar an ber dabt* fir«

ehe tu «Jittenberg Diaconus, febneb ; 1. ) Ailrologiam cate-

chcticam ; 2. ) Apologiam catecheticam
; j. ) Lumen fpiri-

tuale ,
pro Patrinis & Irriforibus S. Ccenx cum Explicaoone

de Ccremonii* ecclefiallicis , SSittenberg 167?. in ia. 4.)
Perrpedivam Turcicam , ober freu tlrebigten aui bem
2)amel VIII. oon ber «Religion unb Äriege berlürcfen, 9ßit*
tenbfrg 1661. in 4. ) Hierofolymam Wittenbergenfem

,

ober Drei» i'rebigten , in welchen Söiftenberg mit Jetufalem
oerglicben wirb , Wittenberg 1640. in 4. 6. ) Virgam Dci
ignitam , ober bren ^tePigten uon ber «u(Te ic. 7. ) gbur.
fürdlict)* Sdrtjßfcbei iVergiß mein nicht, ober Jubel . tyrebigt

über a. XbeiTal. 11 . 7* 8- Wittenberg 1668. in 4- unb darb
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ben 19. ang. an. 1671. im 7a. jabre. Wittt , diar. G*t».
de clads Schmidiis.

©ebmlbr (SbeidMU) ein Suangelifcher ®rebiger , gebob»
ren ju «reßlau an. iös^. ben 12. auq. war einei baßgen
laufmanni

, Johann ©chmibi, fobn, unb bei i'eipugrr Xb<«v
logen, Dr. Job. öchmibd, limgerer bruber, gieng im 14. iah»k nach ‘holen, felbige iprache ju lernen , farn an. 1670. nach

Mßbd an. 167J. Magifter
, unb brep wht

hernach AUeüor ber pbiloiorbifchen Jacultdt , unb iu «rc«.
lau an. 1681. ®rebigrr tu et. ealoator , unDan. i 6«4 . Dia-
a>nuÄ tu 0t. Slifabetb , ferner an. 1697. Lcclefialtcs tu ©t.
siifabeib

, Profellor am Gymnaiio unb Adeiror bei geldlichen
©erichto , entlieh aber an. 1701. forobd jum fy. ©aß , unb
Pa^lor tu et. «ernbnrbin in bet «Reudabt. Sr uerbeuratbetc
ftch an. i6ga mit «nna Skonora, bei «reßlauifdjen ©chuf unb
jttrehen

. Jnfpectori , Sribericl «iccii toehler, unb teugle un*
terichiebene lichter mit ihr. Sr febrieb : .. ) DiRercationcs

,

Oli : a) de Viribus Imagmationis
, l'eipjig 167^. b ) de Re-

lurrcclione Kerum artificiaii, ibid. 1677. de Iridc ibid
a. ) Soangelifche unb Spißolifche Difpoiluontn nach bir Ceipi
Mger ^rebiger. eund, Helmddbt « 7oo._in 8. }.) Himml.fche
©eelen.lud auf Srben, Helmd. 1691. unb 1700. in 8. unb
darb im iabr 1705. bm 9. map. Nova Utteruria Germani*.
pantfeni Paltores ber firtbc tu ©t. Slifabetb in «reßlaul
(^djimh

, (Heinrich) oon «Hurtigen im Würfembergifchen,
War im iabr 1611. gebobren , unb legte ben grunb feinei du*
lMrt^Jn /c,n,er ^«"«rwbt. Sr befuchte alibann bie fchule
iu «cbenbaufen

, warb auch nicht lange bemach ini Scmina-
num ju Siibmqen aufgenommen , in meinem er entlieh 9te*
petent maxb. Herauf erhielt er einen beruf jum ©iaconatem eben betreiben dabt , unb balb barauf »tir ^rofeiTur bec
©nechifchen ipracbe, nnb bemach ber Xbeologie , in welcher
rr auch bie Doflor-wurbe annabm. «u|fer Dem warb er auch
ber Soflegiaten • firche Decanus , unb brr {$ürdl. Alumnorum
Infpedor. ©eint ichnften imb : 1. ) Omc. panegyr de Pa-
cc Germanis; a. V Chriftus padens , in ©riechifchen uerfen;
} > 1)lfPP- de Cathedra Petri feu de Infallibiliuce Pontificis
Komam &c. Xubingm i6*a. in 8. 4.) Gaudium natalitium,
live Homilia Latina in Natalcm Domini noitri Jefu Chrilli

.

Xubingen 164a. in 4. 9- ) Bucolica facra, live Hymninata-
IU11, Larmine heroico veftiti

, Xübingm 164a. in 4. &x darb
ben ai. febr. an. im 4a. jabre. Wau. diar. Fifcb.hm memor. Thcol. Wtirccaib. P. II. p. u. p,

J

(rctirnb , ( Sriibnd) ) (in Jultraificr IfKoloiir,
«(betten nn. 1Ö70. ben jo. jan. |u ÄSmjjbir« in bet 31,u.
mnret , allioo f«n twller ®ur«mn(i|ltt renr

, rtmrbe m 'So.
II« Rc«or

, bnrouf IU eior«atb Conrcetor
, ftrntt boftlbll

Kcdor uub ProfciTor . fobann an bn ßt. 3o6anni,. firdx
Diaconus , nnb (tiblidj l'aitor, on. ijo|. in (Brcoobbrnolbi

o.""*
”n ' D??or b<c Xbcoloflir , nuft bubto

>!6iUjlilt).Sommrti|(b(r Sonnaoral , 9nib , unb cnbluti Mine,
ral.6ui>mnlmbcnt in ä)nr,Soinra(rn

, «ob bcimt, I ) Gc-
nc.ioguni Fiemmingianam

; 1. ) Prolegomcna in fimiros Ll-
bores b.bl.cM 1707. in 4. Fin» Officioram
Hominis & Chriibam

; 4. ) F.uropam Reginam «du Oratorio
expoiicam ; (. ) manuduchoncm Grammaticnm ad Linguam
Hebnimam, gltnndfun .708, in 8. 6. ) Occonomiam to.
uus Thsolog i & nrnculoium Fidci

, äBllKnbtr« 1707. in«.

7.

) Difputat. de Fide fimpbci , BtnoMntnibt 170X in H
8. ) de Theologia in genere & Rcligionc Chriftiana

, de Deo
timendo & Rege honorando

, 0inrgfltb 1704. in 4. o) Pro.
grammata; 10.) Infcripdones : 1 1. ) Carmina ; ia.) Judi.
c|um de Philofophiat Ulu ä; Abufu , etaranrb ,707. in s
')• ) DiRcit. utrum per Vitam & Natalem Regis jorare li.
ccat, Brroobdnmlbr 1704. in 4. 14. 7 de Commis Roma,
norum

, ®tdr«arb i7o( . in 4. unb Harb on. 17 >4. (gn n
b«. iu Sairrojlrf , aUmo rc dnf tinrr Scmimlron mor, ans
fdjIagfluTr. oilStbcaribo onirirtlni« brr birlrn narb «Ot.
Iri btrbrn iu eiarsorb.

v

Äijmib , ( 3o«onn ) rin etangtlifrbrr Tbeologus, orbob.
rrn an. n»4- btn ao iun. iu »au«rn in brt Pauli«, Bubi.
Itanfan«, iu ßaUr, braabfirb aber on. rdn. btr otB mtotn
binmr«, unb (r«tr frm Bubirrn ui Cprntr mnlrr feri , nneb-
mal, an. i«ia. abrr m eirogbnr«, allmo rr an. i6i< M».
gifter roarb , Mfoulrrlt audj baftlbü de Inrellcdu unb rkSen.
bbus »Stern,I. SM rr bitrauf ned, nore iabr brr Ibroloale
flubir , Main rr «rlrsrnbr.t , «int reift burd, Srontfrriri unb
4n«tllanb |u tbun , unb roarb nadj frmrr roirbsrfnnft narb
Jbtilbrunit , inalricbrn narb 4>a«tnau mm Rector brrnffrn

,

ftbiu« aber bicfe btobt frrlltn au«, ronl man rbm tu errufe
bur« bir aoflirbl ubtr bir Alumnos im Srebmrr.Collegio^ niic
aurb Ui »Kanal tn brn obrrn rlafTrn M Gymnalii oufat.
iro«tn baue. 3m tobt i6ao. «Img te -on bar milttlitbrn,
brr inner infecmalion onoertrautt rootbtn, narb Iiibinarn, im
Warnbrn lobre abrr narb 3™, nnb enblir» an. isaa. narb
ajitrrnbrr« , frbrtt ober an. i«a). roitbrmm narb Strafe
bur« , unb brlam bir Profeflion brr Ibrolrw , rourbr and)
lur« barauf Dodor brr Bolljgrltbrfomlnr. 3m iabr räa»
MIe rr euperintmbrnt m SormBaM rorrbrn , rorlrbni rr
aber abjchlug. Jm iabr 1629. erroeblte man ibo »um 33or.
Uber iu bem Convcncu Eccldiaftico, uub an. 16 jj. erhielt er

bal



960 fcb
M amt rinrf Pnnpofiti tm Capitulo Thomano lins 3nlb«
dort bn (lirtntiatcnr flatU an. 1618. btn 37. augnli. am flau

nt , unt Dttlitfl trillicb in Ealtiniftb« fpratbt : i.) Tr. dt An.

I

uihn* Confctlioma Nomine, Occsfionc , Aufloribus , Ob-

irionc, Acceptatiune , ©ttagburg 1610. in 4. a.) Triadem

Argumcntorum Sanflurum lnvocationi oppofiram, ibid. l6a|.

in 4. J. ) Examen Wallenburgic* Fundamentorum Fidei Di-

fculüonis , ibid. 1 6 r s ine. 4-) Conrnicmarium in Prophe.

las minores, ttlbl. 1698.1114. 5.)' Commcnrarium in Libr. I.

Samuel, ibid. 1687. in 4. 6.) SBitli Sifpulaiinnen. 3m«a< m
Stullibit ii’rorbt : 1. ) aßibttltgung btt SalnmifUtn l’dfltr.

©rtjtlfltn, etrapb. 1618. in 4- a.) jfpautnbt Stil Ptd Owtlliittra

tlorn<,ib. 1639. in 4. ).) BanrffagimgS.SrrMgl rotgtn btt »ug.

isiir.liübtn gonft&ion aue 3. Xim. Ili. 14. ibid. 1610. in 4.

i ) Sanrf.unb Orbinationfcjttblgt bto Otbinaiicn ). Stlfc

Ottbiatt, ibid. 16)3. in 4. i.) Btto ®uP . «ttbigitii and

Jof VII. 13 ibid. 1614. in 4- « ) ©OUtoblgtfdUigt Wul)

jt in t3. Tttbigttn au< 3<xi. li. 13. 1099. ibid. 1610. ine.

1 ) Xtft,<Crtbi9ltn 36. etittt Ibtii, ibid. 1636. in 4. 8.) Stil'

»ttbiattn ta. irottitt ibttl 1 ibid. 1644. in 4. 9.) StMttlig.

itn 7i. btliltt iptili ibid. 1677. in 4. it>.)(£btifiiitt>t äBtiibtrt

in tt. dlttbraltn aud Deut. XXXII. 39. ibid. 1611. in 4. unb

nai II.) Ctit».®ttbi9l übtt OH. £ulrt>!9 , Sbtingrnftn ,

und gf. 1H. 8- 9- ibid. 1611. in4. ia.) ettbd »rtbigttn

non btd SSÜltrt UtflJtuna , älobmtn ,
3nbnlt , SK119 unb

StutWr ib. 1617. " 4. 11.) 34. »ttbijttn übtt bm I.Mmi
ibid. 1614. in 4. 14.) 1'. Xttbtatrn ubtt bin XC. rDlalm,

ibid 1641. In 4. 11.) 10. Srtbigltn übtt btn CXX. unb

CXXI -Bialra, ib. 1641. in 4. 16.) 10. $rtblgltn nbtt btn

CXX1I. unb CXX1U. vfalnti ibid. 1660. in 4. 17.) 7. Dtt.

bi’altn übet btn CXXIV. unb CXXV. 9)|alm, ibid. 1660. in 4.

in 1 9 Dttbiattn übtt btn CXXVI. Urülm , ibid. 1636. in 4.

f UFttCtgltn übtt btn CXXVII. unb CXXV11I. Walm,

,4,,. m 4. so. ) 9. irtbigifii übtt btn CXXIX. Ulnlm,

ibid" 1637. ine. 31.) i). i^tfblgttn übtt btu CXXX. ))faimi

ibid' 1618. in 4. aa.) 6. jrtbigttn übtt btn CXXXI. Bf.Hm,

bd' 1663. in 4. 31.) !t. »ttbigir« Übet btn CXXXIL
®i'alm, ibid. 1661. in 4. 34. ) 8. ©ttbigttn übtt btn CXXXlV.

»falm, ib. 1661. in 4. H-) Mus Pietatit in 13. ‘Brtbigltn

aud btm CXIX. JSfalm, ib. 1641. in 4- 36.) i. gbrlllltcbt

mrtbialtn non gttrtlicbcn ©cbul . «runntn aud btm 4. buib

«Sons XXI. 16. 17. 18. ib. 1641. ln 4. 37.) 1. Bantf.Srtbig.

itn iwatn btt Im labt 1440. in eitaPbutg ttfunbtntn 8utb.

bturftr-Xunilr ib. 1641. in 4. Hilft pttbigltn iinb »cn Rtit.

btitb liubtro. »Mit Satttnlftt übttft?l rootbtn ; 38.) 16. %tt>

braltn pon »Umbftn, ib. 1618. Ina. 39.) Libellui Repuilu,

frbtttfltditt edjtib.unb «bfa9d.*titf btd tifttijen BOiitd in

ö. ®RbMttn and btm butt» btt Suhl« X. ii.i6.ib. 1640.

in 4 10 ) Agon Chriltianus , ebtt gbnülicb Diingtn nach

btt tnatn Xfottt btt tStltgftib in 13. Sttbigttn and tut. XIII.

31 34. ib. 1640. In 4. li.) ©üttlitbt 5titbtnd.gonblilon in

na Drtbigtm aud g). XLVIII. 17. ib. 1041. in 4. 13.) ttud.

00119 atii ©ofom in 8. ®rtbigltn aud 1. butb ÜHoud XlX.

T- ibid 1643.104. n.) 4». gbnfcitnmunb 0tiptiTtnd,>)>rt.

biaitn ,
ibid. 1614. in 4. i4.)3te«tnttmSpif9tlin36 Salb«,

ffittbiattn, ib. 1666. in 4. 11.) >8. Etitbtn . «tttlgttn , ib.

i6ro tn 4. 16.) Pailoralc Schmidianum , bciltbtnb in 30.

morninaiiond . 36. ®t4ftninliond.unb 11. Otbinaticnd.$ttbig.

unT standfutt .68=. in 4. 17- ) 6briSiirt»e Unlttfudmug

Hr SJlmnung «uguflim non btt »tiblftttigung tlntd ©un.

btrd 00t ©Ott •
Stantffutl 17a!. I» ‘3. 18.) Don btt Ob.

ttndBtitblt, ©ttapburg 1618. ine- thcatr. Wrrrr,

memot. Thcolog. Stiira. in append. chron. ad Schmid. con.

cion fiecular. p. 3l6t. Sphtl. tcmplum honoris referatum.

gubopici ftbubbidbtit. ißtoflttd Pauli?, mtttfm.

PSdimib 1 ( 3t>bann) ein blinbtt Theologus, gtbobttn

an 1619. im frplembet |u SRbrblingtn ln ©tbrnaben , [am

in «nein 10. labte butcb tintn fdiloa um bad tine, unb butrb

bir unatfdjidlicbltii btd JBiinbr«r?ltd , outb nm bad anbett

a a^ Habet« bad üublten fahren UtP , unb fltb auf bie

tmuiit leale , um mit betreiben fein btobt tu petbitnen , root.

imi tt ed auch roeil btatilt. 31atb 6. labrtn abtt lieg et

tiefe lebendmtt fabttn 1 Hbtett roitbtt ium (iubiten , btiutbie

bad Gvmnalium iu 3J6tblingtn 6. lobt lang , unb gitng an.

1661 natb ©itapbiitsi routbe abba Magi Iler, unb ium Dot.

Itn atctbnl , lad prisatiirime übet bie P041C unb ®olititr bl.

fpuiitit fetbd mal üfenlUtb , unb blell btto teben mil gro|.

fern btpfan. 3m labt 1661. gitng et nnd) fDlumptlgatb,

bir Xtonibfiftbe fptadie tetbl |U letntn , unb befutble batauf

bie mtnltn «eabemien in teulfttlanb non btpbttlt» ttligion.

3
m tabt 1667. begäbet (iibnatb 3<nai ladbaieibd 1. jabt

ealdaiftbe unt pbilafbPbiftbe collegia , unb ptijibitte in 4.

biftutoliöntn. 3m lobt 1670. mutbe et natb baufe attuffin,

unb multe not bin Ironien ©npetintenbenlen 4. labt bie ften.

loodaitetigltn ptttidjltn. *ld bttl'tlbe roiebtt gtfunb ipor.

Nn , fo betitle et an. 1674. nad) 3ena jutnie , brtam non

btm Jbetboo gtnütn |U ©olba idbtlieb 10. Ibalet, lonntt abtt

boeb mtbi audfommen ,
reell et tmt ftau gtnommen , bie al.

le wbt ein (mb belom , übet bteftd lebt murtlfd) unb |dn.

difcb roat. Habet gitna tt natb SBiiitubetg , unb tnblitb

00t natb Hdntmnri , teilen batauf a. labt In Xtnlfiblaiib

ittum, unb Htp litt) Icbllicb |u Dlütblingtn mtbet. Slllba Seng

u\)
<t aai nott tinm «tfinftfcanf! an» faufte nacft rinifl« »dt mif

bim botfe ®albmflin txo SKörMmgin bin galt^of / b«
®on itjm ba«l' blinb« «f flfntnntt mtrb

,
unb ftarb otlba

an. 1689. b«n apulp oli «n unglücflicbcr ©tlfbrtcr. &ti*

nt fdprifttn flnb: i.) Oratio de Monarchia Jefa Chrifti cn;le-

fti ; 2.) Orationes 111 . de Oculis ad Vitia patranda inque

Mentem introducenda hand minimum operis conferentibus ;

?.) DiH’. de Euporia ; 4.) Exercitat. in Ciccronis lib. II. de

Divinatione} s.) Quasiiio Metaphylicorum ; 6.) An Acddens
migret de Subjcdo in Subjectum ; 7.) Di(T. de Caufa inftru-

mentaJi ; 8.) Diff. de Aquarum fupracceleftium Natura ; 9.)

©oft.$rtbigt übtt bi« SBortt lobia« V. ij. 10.) Difpuöt
Logicar. Procnmialium Triga; 11.) Idgl. 4>immtl • aufllfU

qtiibtö Obftt, ob« tdqlicfet SödtdUoftill / 3«na 167^. in 8.

ia.) ©ab®o|iiU ober eonutag&fcnbadjtfn / «ugfpurq 16Ö8.

in 8. ij.) S^udqtt ®tatb<n ©ift unb roütigtr Otttrn

mit tntldj« baö Jubtn.bolcf bureb Idftcrn ®Ott unb infenber»

bett Gbnüum trdnef ct / €oburg 16R2. in . 14.) ®«n>«)Wcr

Itmptl btö ££«n ,
in 8. »?.)

Itnbtr ; 16.) Squama Syncretiitica antiqui Serpentis protiiga-

ta ; 17.) jj)immlifCbt unb böUifdx gngtWburg ;
t8.) 2>«nm

0 taratn tntgtfltn gtftijtf üdtdttt SScfftn , b. i. Sntqd.®uB#
©tbdte, unb Mtl gttubt«. Scbtlbom. in amoenitaiibu* litte-

rariis.

Ödjniib 1 ( 3o&onu ) ein $r«nfiif<fc« Doelor b« »rbneo*

funit , con 2)an^ig, botte fitb auf reifen rcobl umgefebfti ,

unb practicirete nacbmaK in feinet geburt&ßabt fo glucflitt»

ba§ tt »um obtrfttn Phyfico ernennet marb. €t Hellte bftertf

Chirurgiam inful'oriam mit gtoiftm nuften an # oetfitttiflte »u*

gleich mit D. 'Job. €rn|t 0d)tjlfrn Difpenfatorium Officina-

rum Pharmaceuticarum Gedanenfium , unb flarb bm x. m«5
an. 1690. im 66. labte ftinei altrrd. ©eine fdjrifttn ftnb btc.

ft: 1.) Studium Medicum Monfpclienfe ; a.) Obfervatione*

in M\it Philofophici» Anglicanis ; }.) Obfervat- in Epheme-
ridibu» Acad. Naturss Curiof. Germ. e. b. de Aphonia fubi-

tanea ; de Vermibus per Urethrara cum urina prodeuntibus ;

de Vermibus in Variolis latentibus ; 4.) de Hernia exulcc-

rata; ?.) de La fte ex Vena fcCta in Viro: 6.) de praematura

Mcnfium Eruptione ; 7.) de Ofliculis a Phthifico Tufli reie-

ftis ; 8-) de largo & perpetuo Glandularum fub Axillis Ma-
dore; 9.) de Urina adtu Frigida:, Utrecht 1697* In 8* IO-)

de lfchuria ex Diftenfione Emulgcntium ; 11.) de Purgation«

cx Imaginationc
;

ia.) de Cancri Cura palliativa
;

i;.) de

Deglutitione diveriimode Isefa ; 14.) de Monltro vitulino

;

i|.) de Morte repentina a Vulnere Oculo inflido ; 16.) de

Polypo curato ; 17.) de Carnncularura Gallicarum in Ure-

thra Curatione ; 18.) de Uci Curatione ; 19.) de A*r«4^e/rV^
foluti Matrimonii Caußi ; 20.) de Exanimata ad Senium in

Vitam revocata ;
xi.) de Vomica äTranfpiratione fubito pro-

hibita; 22. ) de falta Imaginationc Melancholie; 2J.) de

Pallione hyfterica Conjugio curata ; 24. ) de Podagra con-

tagiofa; a?.) de miro Pnthifeos Contagio ; 26.) de P'raude

Medica falutari ; 27) de Vcrme Capitis; 28.) de roira Vocis

Interceptionc ; 29.) de Pulfus utriufque Carpi Divcrütate.

Wittt . diar.

C Jobann ) ein iJutberifdjer ©ottigetebrt«, roatb

ben 19. auguft. an. 1649. »u »re^lau »ut nxlt gebebten,

©ein witt« , Job. Ödjmib , roat ein bürg« unb temroanb.

bereiter bafclbfl, bie mutt« ober goa , «ne gebobtne 9to.

tberin. €r routbe gleich in bet «ften mgenb roegen temrt

muntern unb aufgeroeeften natureü^ brm ftubiren geroiebmet;

unb beilbfllbtn frübititig in bem baflgen Gymnafio »u öl.

fabeth b« aufftcht bei ßartorii unb 2Benben6 in ben unt«n

daften , unb bernach ^wnefen^ / ©ebbarbti unb üRaiori» ba*

maligen rltectort , tn ben ob«n elaiTeu anoertrauet , unt« be»

ren anfübrting et oon fein« fonberb.iten fAhigfeit unb grof.

fern fleifte tn (prachen unb freuen fünften gar balb rübmltehe

proben abgeleget. 2ßeil « auch balb anfang« bie ®ott$ge»

lebrtbeit »u fein« baupt.roiiTcnfcbafft erroehlte » lieg « (ich oon

bem berühmten D. 9lcolntb / 'taftorn »u 0t. «Itfabeth » in b«
Xheologie < unb oon bem 'ßrebtger »u 0t. Slifabeth» M.

lern , in ben «JJiorgenlftnbifchen forachen untemd)ten. 3iach*

bem « btf in ba« »roan»igfte tahr feinrf altert ben ftubien in

fein« oatter.ftabt rübmlictift obgelegen , begab « fich im iahe

16', 9. auf bie Unicerfttdt L’eipiigf atlroo er oon bem bamaiigen

Redtor H. Johann Oleario» ben at. jun. unter bie «lieber

b« 9tcabemie aufgenommen routbe. ®r fucht« batauf feine

auf fchulen «lernte roiiTenfchafft nach bem ibm beproobnenben

eifer , gar balb au^»ubreittn ( alter (ich in bet ^bilofophie ben

Xbomaftumr SDlencfen , ^tflern , 3techenb«gen , gopuanen

unb befonbert SUberti , unb in b« J£)tbrdifchen unb öriedji.

fchen fpradK garpiooen unb Olearium »u L'ebrmeiftcro erroehl*

te. ©urch feinen fleifj brachte er ti fo roeit , baft « noch in

bemfelben iabre , ba er bie itcabemie betreten , nemlich ben

20. nooember Baccalaureus ber freuen fünfte roorben 1 unb

turh bintereinanber brep pbilofopbifthe bifputationen , bie «ßc
unter M. 9R6rbi$en de Quiellionc: quomodo Elements (int

in mixto ? bie anbere unter lücent. Oleario über bie britt«

©onataa^gpiftel » unb tue britte unter M. Sribenci de Anno,
mit grollet gefchidlichfeit öffentlich oertheiWgen fonnte. Um
feine ftubien befto glütflieber fortjufe&en , ge not» « nicht nur

oon bem 9iatb< »u Örcßlau ein achtjährige* llipendium, fon»

bem



Dfrn iwjtN auch von bem alten $\ürgentteifter Sieger jutn

Informator feine« einigen fotjnfä , bei t>ot tutftem verftorbe*

nen 4>of . 9Jot&i unb Sfcürgetmeißeti Stegeri, angenommen,
ha er benn ganzer fed>« jahre in beiTen häuf« gewöhnet , unb

an helfen tifcN gefpeifet. 3m jahr >670. ben 26. jenner erhielt

er von ber pbHofophifch«*» S^cultdt Ne Magi itcr-wnrN, wor.

auf er an. 1671. de Deo, utTrino, ex Principiis Philofo-

S
hicis non demonftrabili , bifputirte, unb fich baburcb bep ber

caNmie babilttirle. 3m jabr 1672. hielt et bie erffe, unban.

1674. bieanbere btlbulation pro loco, ipooon jene de Ange-

lis . unb tiefe de Immortalitate Animx banbeite , fo ferne

bepbe lehren aui pbilofopbifcben grünben nicht iu erroeifen

feen, ÜRittlecwelle batte et auch angefangen , feinen fleig auf
bie ©ottigelebrtbeitju wenhen

,
ju welchem enbe er bie t>or*

fdle äromatjerß , ®iöbii , Slappolt« unb befenberi Scher*

geri auf baß fleigigffe befuchet, auch unter bei le^tern vorfige

in uvmen iviber Ne Soanianer gerichteten bifputationen einen

Slefponbenten abgegeben. 3u gleicher »eit half « auch bie tu
fbulaüon oertbetbigen , bie 1). Mlberti , eine fteUe in ber tbeo*

logifchen ftacultdt iu erlangen , ju halten batte ; in bai grof»

fc bonnerjtdgliche ^rebiger-Collegium aber war er fchon vor*

her getreten. 3)utcb Dtefc unb viele anbere proben feiner er*

langten wiffenichafft brachte er fich bep tebermgn eine foldje

bochachtung zuwege, bai ei ihm an batbiger NförNrung nicht

fehlen fonnte. jm jabr 1679. befam er nach abßetben U.

Schilteri eine ßeUe in bem gtauemCollegio , 111 welchem er

auch feil an. 169a. befidnhiger Pnepolitus geivefcn. öon ber

Pbiloi'oPbiffben jacultdl wurNer imiabr « 681 . unter bieiabl

ber ilifefforeii aufgenommen , unb ali im folgcubcn jabre ber

gelehrte Jacob Xbomafiu« ßarb, erhielt« «t im nooember bai

öffentliche amt emei fcrofeffor« Nr liloquenb ,
nxlcheö er Nn

ai. irnnet am 1681. mit einer öffentlichen rebe antrat, unb

Ni an bai enbe fnnei leben« rühmlich verwaltete. (£r Difpu<

tirte noch in biefein labre de Victoria Cbrilti gloriola ad

Col. 11. i|. pro Licentia , unb nahm bie würbe «nei tuen»

tiateni ber £. Schrift an , worauf er im iaht 1699. bie Do-

ctor-würbe erhielte , nachbem er miber Den verfaffer bei buch»

Sedcr Olam de muldplici Animarum in Corpora Keditu eine

biffertaiton gefchrieben. 3m tahr 1697. warb er Ephorus ber

Churfürßlichen Stipcnbiaten , unb an. «700- auiTerorbcntlicher

rrofdlbr her ©oitigelebrtbeu , welche« amt ec ben a*. lunu

mit einer öffentlichen rebe antrat. Jn eben biejem iahte wn
betfubr ihm bie ehre , bai « nebft Profeflor jtirchmapern ju

SßiHeaNrg bepuiirt würbe, bie beep lipurfürßlithe tanNfchu»

len ju befehen, unb berfclNn jußanb 411 unhrfuchen , worauf

er im jabr 1711. Deccmvir ber ftcabemie, an. 1713. SSücher»

Commifurius , an. 1716. AlTeflor im Confiilorio, unb an.

172t. Senior Nr $olnifchtn nation unb jugleich Nr gangen

UmverfUdt würbe. Üuffcr btefen ebtewftcUen i|< er auch von

ber philofopbuchcn gacultdt neun mal jnm Dccano unb Pier

mal tum Pro-Cancellario , pon ber ganzen jtcaNime aber

acht mal gum Rcdore Magnifico , unb jroar in ben jahren

1688. 1694. «698. 1704. 1710. 1714. «720. unb 1718. erweh*

let worben. 8ep allen tiefen öffentlichen dmttrn nnterlieS

er nicht , ß«§ig collegia thetica unb difputaroria tu hauen

,

unb weil er oor D. Sch«r$eri tbeologifche fchriften eine gang

htfonbere bochacbtung hatte , legte ec Deifeu fyllema in fernen

coüeqien leherfcit ium grunN. Unter allen cotlegun , Cie er

gehalten, hat ihm unftrettig fein Oratorium Practicum bie

meifte rhre gebracht , nicht allein , will ei ein halbei wbr»

hunNrt h'nbtirch in beftdnMgrm flor gewefen , fonbern auch,

weil bie grillen unb berühmiellen mdnnec unferer teil bem»

ftlben oormali bepgewohnet haben. 3ra iahr 168s. uerheu.

rathtte er jich nut mngfet Sinnen Salome , vihrilioph George

Schüben« 1 vornehmen bei iRatlji unb ®aumei|leri, wie auch

her firche unb fchule ju St. 9?icolai S3orlleheri *u l'tiptig,

toüftcr, mit welcher er 4t. iahr in vergnügter ehe gelebt, uub

ln folcher eine tochter , nahmen« Sinne üiuabetb, bie aber

jung witNr gefforben, unb einen fotjn , nahmen« Johann 33a*

leiftm ,
geienget. Sie vrrliei ju feinem groffen IcpCwefenNn

1. nov. an. 1729. bai leilliche. (£r war un übrigen nn gu«

ter Difputator
,
brm ri meniali an gefchicflcn biilmctionen

uub limitationen fehlte , wenn ihm oppomrt würbe, «it hui«

te nicht nur beltänbig in feinem häufe collegia difputacoru,

fönberu bat auch üNr 70. öffentlich« bifputationen gehalten

;

hei Scbergrrtfchen Collcgii Anti-Calviniani nicht ju gebenden,

welche« er in 40. bifputationen öffentlich oectheibiget. Ov er

gleich fowol in ber fotnlofopNe ali Xh«ologie allen neuen

nteonungen luwiber war , fo war er bo«h tein freuub von

controuerllen , baber er folche in feinem leben auf alle art unb

nxife permicben. ©egen bie ftubirenbe mgenb, )a gegen te«

bermau erjeigte er fich freunblich unb bicmtferltg, unb war

bii in fein fpdtei alter wachfam , munter unb arbeitfam. Sr
ffeUte «ne lange magere perfon für , unb führte eine fo gute

hidt, ba§ <c «4 vermitteln betfelbcn ju einem boh«i alt«:

gebracht, lic iff nicht lange (ranef gewefen , unb ßarb Nu
;i. man an. 1711. nachbem er fein alterauf 8». iahr, weniger

einige monate gebracht, nnb bti mi47ile fahr einen öffentlichen

ilebrer auf Nt i'cipjigcr hohen fchule abgegeben hatte. Seme
fchriften belieben >iui lauter bifpuiaiionen unb prograinmaten,

wenn man bai einiige Collegium Anci - Calvinianum B.

Schertzcri ausnimmt. Senil bat D. Schmib auch nicht nur

viele fahre an ben Vatemmhen Actis iuuduorum atbcitcn l;elf»

SiiffioneMto 1/' Shell*

ft»' ftnbnn an* an« llftt «(Mit: Jo. Adami Schemen,
S. S. Tneol. D. & P. P. Collegium Anti-Calvinianum, Help*
«19 *7°4j ln 4. 8« Ift tieft« utri i. olpbatel unt eroen bo.
I“

! «“?-, D - t»1« '* lm bmtftiaiTen,
unb Ktbolen , ftlOK« nad) feinem rote in bemfe iu befit.
betn i 0leicbrcol fonme flts D. ecbrmb au« gcnTnr liebe iu
bieftm ibeolwen mcbl übenomben, baftelbe mibe nur in 40.
bltpulalionrn btfentlid) |li Metbribiarn, fonbern e« auch tnüref.
lieb m bene, iu neben. 9öa« ee aber haben oor ftbioieriaCel.
len tjefunben , baoon (an nadiaefeben mreben Hanfbb le.
ben unb fünften bet «bur.eadjufcben Bon«9elebrren , ote
mel bet Docloe-mutbe seneannei et f. il p. iS«,. n . f. f.

Setrnifb, ( Jobaein «nbrea« ) ein but(xriKbet Ibtnloae,
mar ;u Siiceni «

,

allroo lein paltet , Beoear , djrebiaet unb
inlebt Senior be« Minillarii nnb Scholarcha 9eTOftn,

9
b'n en^

ouanft. an. .4 ( a, «ebotjeen. ®ie anfan9«.9rinbe btt mlfftn.
Idjaitleu letnele er pon lemtm achten labte an in feiner nat.
Jet, trabt, unb trmeblcie (ieb leben bamal« au« feinem eufiinf.
leatn Itiebtmietl Bubei. 111. i 9 . ben moblfpriitb : Jefum ama-

d
C
.p«J •

’ “ ?•**“« “ft « Magi»« matt , alft
“»nette

.
Jefum amarc Sapicntia maxima

, unb al« tt frofel-
ror matb : Jclum amare Sapientia prima. iRatbbtm Ibm
aber an. i6aa. beste tlltroatilptben

, nahm ihn fftnmnllet.
lieber

'".ft“* ätnäfnutj m lieb, moftlbll re imtet bitAlumnos tollegu illulteu aufatnemmtn
, 6. jabr lana bet.

•ft'«1 ' “J
l» ben öubltn untermtefen roorbtn. eonbaliib

cubmt ec bftet« in feinen lebtnttn, tu« et baftlbftbit trfttn
«tunte aber malbcmalifcbrn ibltftnftbalften m begrrefftn atle.
neubeit ncfunbtn babt. hierauf be9ab et (ieb an. 107™ übte*W> fl/S» nM ftetse ICH aufbTelt , niib 3,™’ Crb
auch baftlblt an. 1676. Sligiitcr, unb rbal betnacbetne rerft
nacb bliebet,Saebfen , ba ,t benn m ädanWura 5! Otl.
Buceiete - unb iu bambuen be« e«bra Bbiatb« fteuntfebaffb
fitb eematb. Blaeb leinet lurrnffunft ftjie -er ftcb m 3ena
bureb «eiBine« tllpullren unb neftbieflt umttwelfunn bet rnnenb
in fo nme« arteben, baj ec baftltil im »bre .a7, ,um Ad-
junclo ber nbilofppbujen .iaailidi eenennet itarP «nein
palt bocauf benenne le ibm M unauit

,

bafi et a. Aoef htcb
aut bie nalft beeunier ncl , ben tetblen arm enftmep braeb unb
boc tobt autneboben mürbe , melebe« o rurlbcbt, , Pofi ,, Pir,>
(IeUe etil euune |eu beeuaeb amteten fonme, äBegen übel ber.
uebleltt tue fonme ec tiefen aim itu leben« nnbl mitbet brau,
(ben, fo ba« er auch mb «emabnen minie, mit ber finden
baut IU ftbceeben , roortim ec auch eine febt ncolTt ftrliafeit
etlanntle. dladb bieiem befam er an. 168). Mt Profedion
bet brnic unb fflelapbrnc, mir mmb im folatnbcn labre ium
EphoeotoUcgii Augullai» Confcffionii, «, .6,0 aber ™
Editor |U et. Jacob m «ugipucn Oern,fen , mieiorl er btrbe«,
mmol al« Me W mMmiN iu 4>a0e anntbotene Proldlion
ber Iberlcnee unb IbUriwbit , audeblnn. 3m |abr ,«sa.
anenmt tbn bie Ibeologilebc Satulldl in Jena int «rbenlii.
eben Peotellion ber Xberlontt 1 er mouee aber an« nemilftn
uriaeben lieber bie ibm |u alciebn (tu anntlranene Peofeliioocra
Antiquitatum bcciel. unh Mathcmacum fuperiorum in ibelm*
(IdPt übernehmen , hoher n noch angenommener DoftorTwür.
N fleh noch iu Dem leihen johre hahin begab, gnblich woth
et auch an. 1699. »bi in hem floßer äRarientfcal« heigleichen
Senior Nr rhtologifchen goculidt. 3m jahre 1720. rubrere
ihn her fdjlog , wohurch er oon oürn frafflen fam , auch be»
feiner fich duiTcrnNn gefichtd. ichwach Nit fi«V hepm flubiren unb
m leinen lectionen oon anbern oorlefen laßen mufte. Snhlich
warb er im iahre 1725. pro Emerico erfldret

, unbgtenghar.
auf an. 1726. Nn »». lunii mit ioN ab. Seine fchriften
filiD : 1.) Fafciculus Mifcellaneonim Phylicorum , j&elmfldbt
1702. in 8. 2.) gröfnenhe Xohten.gruft oNr Iraner .-9tcNn,
Jena ,^1668. unh «68}. in 8. J.) Ocium negotiofum Jenen-
fc J 69,

:
tn ^ ®*wlCh« m< m Nr »cbiir un.

terjchiehlich gehaltener ®rthigten , 3ena 1691. in 8. e.)
Variorum Philofophicorum Decas, Jena 1691. unb 1699.
in 4. 6.) Triga Excrcitaiionum Hiftorico - Theologicarum ,

3<na 1692. in 8* 7-) Epillola de Nummis braetcatis Num-
burgenhbui , belmunDl 1692. in 4. 8.) 3)ie ungleichen ©otti.
gelehrten , pelmudbt 1697. 9.) Compcndium Theologie
Dogmatic«, jfcelmfidbl 1699. 1704. unb 171 j. in 8. 10.)
©onn«S«ft * unb ©nitagi . ißrebigten , £elmfiäDt 1Ö99. in 4.
11.) Commercium litterarium Bofium intcr & Rcinefium

,

3<na 1699. 1714. ln 12, ja.) Conlllium de Continoatione
Centuriarum M-gdcbnrgenfium

, ^elmffdht 1700. in 4. ij.)
Compcndium Hiftori* EccIcBaftic« V. & N. Teihmenti

, ib.

1701. in 8. von einem alpbaNt unb 14. bogen ; 14.) Collcötio
Maderiana de Bibliothecis cum novis Äccellionibus Parti-

bus UL i$. ) Hyperii Libellus de CatechcG recufus cum
Przfat- de Schola Alexandrina Catechetica

; 16.) Cmnpcn-
dium Theologix Moralis, 170*. in 8. unb Ceipjig 17)). tilg,

mit leUer« onmerefungen ; 17.) Compcndium totius Philo-

fophix , ^elmftdbt 1704. unb 1710. in 8. 18.) Breviaria
Theologi* Polemic« cum Reformatis & Socinianis , jjbelm.

ffdbt 17 ‘8. tn 8. von 7. bogen ; 19.) Compcndium Theolo.
ix Excgetic« , jpelmfidM 1711. in 8. von «. bogen; 20.)
jber Pfalmorum in Tabulas rcdaiflus , J^elmfidhl 1711. in 4.
ai.) Logica.Sacra & Metaphyfica , Exemplis Tfieolonicis il-

lultiaca , 171a. in 8« Si«h« Davon UnfcbulDige vJacbrich*

»ff fff un,

t



teil/ 171*. p. 89t. aa.)Lexicon Eccleüafticum minu% £flm»
fldPt 1712. in 8. melepe*m Pen Xeutf*en Actis Erudit. tom. I.

p. 181. u. f. f. au*füprli* iccenfirt morbro
; aj.) Commen-

tarius de Vita & Stripeis Cafpari Sagittarii, 3<na 171 j. in 8.

24.) Decas DifTertationum Hiltorico-Tbeologicarum
,

£>elm«

fldbt 1724. in 4. 25.) nl»T«t Diilertatiuncularum , i)tna

169s. in 4. a6.) Hclmttadium Sarculis XIV. & XV. £eltn»

ftdbt 1712. in 4. 27.) Sagittarii hiitoria Ecclefialtica cum
Supplement» , ijtnu 1718. in 4. Öwp« Paoon Ieutf*e slti*

Erud. P. V. p. 467. II. f. f. 28.) Nummus bructcutuS llcn-

rici II. Comitis Blanchenb. Jj>clm|ldbt 1718. Ui 4. 29.) Li-

teras fectetiorcs Ferdinand! 1. 1719. Jo.) Hiitoria Feitorum

& Dominicarum, j^rlmfldt>t 1726. in 8. |i.) Elcmenta Geo-
metrie

i J2.) Compcndium Theologie Homiletic* , J£>elm»

flabt 1708. unb 1719. in 8. Öd» 8- bogen
; jj.) de Pheno-

meno Coronarum folarium, 1708. «4.) Diflertationcs

;

DiiTertationes VII. de Hiitoria Vll.Szculorum priorum Fabulis

maculata
, ;6.) Prololiones Mariane X. notabiliora de B.

Maria cxhibcntes, 17) in 4. I7-) Oratio de Templo Au-
gultiniano, 170;. »8- ) Programmau III. de Cathedris Do-
ctorum, de Fatis Dilciplinarum Mathematicarum , £rlmddDt

17t l. in 8- 19.) I’rogr. de primitive P.ccleiix Lectoribus

,

de Ccreo Pafchali , de prarcipuis Pencecoltcs Solenniutibus,

de Juftini Martyris Thcologia morali , de Libellis Patis, de
Doctorum primitiv* Ecclciic vario docendi Genere , de va-

iüs Controverlias tollendi modis ; 40.) de Studiofi Theolo-

gie Fatis, de Ordinationibus Brunfuico-Guclpherb>tanis, de
Ordinis Ciftercienlis Notitia , de Pal'chate Conltantini M.
de Pentecolte veteri , de Corporibtu DoCtrin*, de Catechefi

Racovicnfi, de Lege Moli» per Angelos. (Er gab auch mit oor»

trben folgcnPt bü*er prrau*: 1.) Mulki Collcg. Sociniania

oppofitum ; 2.) Danhaueri Polidcam Biblicam
; «.) Sagitta-

rii Traft. de Martyrum Natalitiis & Crociatibuc ; 4.) Hilde-

brandi Libellum de Diebus Fcitis ; unP «.) Hiltoriam Conci-

liorom. (£r f*ncb auch eine oocrtPe ju VeutffelP* Antiquita-

tibus Gandersheimenlibus. Betpmeycro Brnunf*meiqif*c
fir*en»bidone, unP Jtcimamie P.bln*e fragen , orrfpra*
au* folgenbe Püctier perau* |ii geben; 1.) Syitema Thcolo-

E
ie Moralist 2.) Thcologiam Hiltoricam & Patrilticam; j.)

exicon Eccleüalticum majus ; 4.) liiitoiiam Colloquiorum

& Convemuum facrotum a Tempore Keformationis
; ;.) Lo-

S
cam non antiquam. geportno leben Per ©eKprten. ilewe
mutigen oon gelehrten facben 1716. hropr. Onannti n

booorrw Jcriptnum baPit*. Xutron, memoir. tom. IX. fl»-

bhoth. GrrtHOMUjur , tom.XIV. Sammlung DOH UltOI UMP
VTeuen, 171«. Mylü bibl. Anonymor. & Pfeudonymor.

t^efcmit* , ( 3op. griePr. ) Per SRe*te Doctor ju etrafi.
bürg

,
mar erd Per 3<epiiblicf Pafclbd ACtuarius

, PalP pur«

auf Referenda ri us , unb Piefer SRepublitf , al* au* oieltt an.

Petn gürften fRatp. 3fm lapre 16J1. PtfanP er fiep al* Xb«
georbneter Per ftaPt Ötrapburg auf Ptm Pen 6. fePr. ui i'cip.

11g anqrddltcn (Eoangclifcptn ifonoente. Cttpe baoon UIÜL
lere edctilf. annaJcs , moftlbfi er ftmtmuilrr unPX)r(pt<p.
mt grntnnt mtrP. I^r tcprttP Conblia Argencorateniia Ju-
ridica P. II. OtragPorg 16)2. mfol. unP liacb Pen 8- lulti au.

i6t7. im 60. tapre feinet altert. Wutt, diar. GV/ar, de dar.
Smidiis.

0!d)niib/ (3op. ®eorg) gemefener i>odjfur(llitper Sran.
Pen bürg, ^apreutbtftper e©. idpriqec Pfarrer ju SRefielPatp unP
Pe< CapitulO tu dlruflabi an Per jlgfcp Senior , mar gebep.

ren tu 3Jlarcf>I)acp4Pad) Pen 28. Pecenibet an. 164s. PtiTcn

patter , fceonparP ÖtpmiP, PamaJd £ocpfürflIidjer Ämli.Xa|I.
ner allba gemeftn. 3)a er alfo im jo. idprigen friege tut melt
gefommen ,

unb felbiger teit aRarcf.©acp«ba(b tum auperu
mal au<geplünPert unb oerprannt morpen

, pabrn ipn feine ti*

tern in Pa^ ftplog Birnbaum Purtp tmeo reutet flüd)trn moU
Icn . Pie aber turep eine flreifenbe partrp aafgtfangtn roorf.ti,

rotlcpe Pad finb unttt Pas cid in einem menrr ins mattet |ie#

drn »rollen , rctldicS jie fanm mit grotTcr müht erbäten , unb
Perm leben erhalten. SRacpbem er feine aeaPemtfcpe lluPien

tu SJuienberg nbfoloiret , unb auep PafcIPft Alagilter motPen#
unb unter Pein t>orfi§ Prt D. DeuIfcpmannS de hxinanicionc
Chrilti PiiPutiret , pat er fiep anfängliep in Blürnberg eine teib

lang aufgebalten , unb drifiig allba geprePiget, jfpernaep pat
er eine retfe in Pie SliePrrlanbe getpan , unP naep feinet «u*
rüdtunft eine *ettlang mit prdceploticen in Saoreutp jugebraepr,

biS er an. 1671. Adjunctus tu Per Pfarre |ti BieiTelbad) , unb
an. 167t. Pfarrer allba morben , ben melcpem Pienft et auep
bid an feinen an. 1721. Pen s. P«c. erfolgien tob oablieben.
Cein fopn aRartuS griebtitp Ctpmib , oon melcpem in Petn
folgenPen attirful Pefontere gepanbelt mirP/ iß PefTen naep.

feiger in Per Pfarre motten. $116 etroaS fonbetbarei bhcP
»on Pein Datier aufgeieiePnet gefunten , Pa§ ipm an. 1681.
unmeit ^olTenpeitu ein mit 16. epmern PelaPener meimmagen
über ben leib gegangen , fo ipm gleicpmol niept jum tobe ge»
reidjet. cßroiieno Jubel. Unederrpiftotie/ P. I. p jsj.

0cftmiP / { BJIarc. griebr. ) gebopren Pen ai. ml. im iap»
re 1680. tu BleiTelbacp im ^anreutpifcprii, aUmo fein Datier;

Per Dotpergepenbe M. 3op. George i^djmib/ 50. iapre ®fat»
rer , unb Pro (fapitins ju Bieuftaot au Per üofd) Senior
«tmefen , unb an. 1721. im 76. iapre feine* alter* Derllor»

Pen mar. ?r , Per fopn , ftuhrtf anfängliep 00m iapre

1696. an im GymnaGo^u 'Retcnburg an Per Xauber , uuP
gitug naepmal* an. 1702. auf Pie UiitDerütäten |u iöitten»

berg unb Erfurt. 3« 2ßittenberg bifpulute er an. 1704.
unter Pem rorü^e M. ©rutpta de Numero cruentotum c<e-

leltis Veritatis Teltium
,

priuii polt Ch rillum natum Sx-
culi. 3m iapt 1707. marP er fnuem Datier im amie fut><

dmiiret , unP naep PciTen tobe an. 1721. folgetc er ipm tu
Pemfelben naep. <£r pat auf allerleQ fdue unb pertonen geifl»

liebe lieber oerfertiget , unb lil fouPetlid) in Eteoftichis, Äna-
grammatibus unP »intern Perglciepcn Rnnreiepen Pingcn fepc

glüeflid) gemefen. 3*>P. lllattp. ißroiTeno piRor. i'er. oon

3ubel.®cie(lem / p. m. tPCQel* EiePeoiuper , F. h.
l^epmiP/ CÖPlhefler <>finrid>) rtn S\oigtldnPer; au* £ieb*

tenPerg
, ftubirie ju 3ena / mo er aud) bie iMagitler-mürPe er*

langte , naepbem er bafelbft unter Pem Dordp ttbriliian 3Har*
tin (Eoler* de Heroibus eorumque Virtutibus Pilputiret patte»

marP Parauf anfang* Conrcclor «u SulmPacp > pernaep Re-
ctor am GymnaGo ju j£>eilbronn / florirte <|u enPe Pe* 17. unP
im anfange Pe* 18. laprpnnPcrt* , unP gap unter anPern per«

au*: !.)Jo- Alph. Borclli Philofophiam de Motu Animalium
ex unico Principio Mechanico-Statico dcduCtam & Exerciu-
tionibus publicis expolium, 1704. in fol. s.) Bon Per mun»
Perfamen OTaept Per 9Ru*feln au* Borell* meref ton Bnt>e.
gung Per Xpicre in einem futpen auSjug DorgefteOet » 1706.
in fol. J. ) lnfinitorum ElemenU prima ; 4.) de Potentia
VeCHs luminoli Radii Viam tcroperante , 1707. in fol. s.)
Difp. de Jure Necellitatis , 1707. in fol. (uPODtCi fcplibplft.

0ef)mib / ( XPomo* ) ein ^oangeiifcber ®rePiger , gePop»
ren an. 1624. Pen 16. PecetnPrr tu lEoburq

, allmo Per Dauer
ein mepger; mar in Per lugenPganp eontraet , tog an. 1647.
mit Dier unP einem palben gulben auf Pte Unmertitdt Königs»
berg, feprte, naepbem er Diel fepieffal gepabt, an. 165}. naep

p mfe, unb mürbe an. 16^4. ConreCtor tu (EoPurg, an. 16^8.
Paftor iu 9?eufe<, an. 1671. tu Ccpernerf, an. 1690. «Super,
intenbent tu Diobaep, jtarb an. 170t. unb fdjrieb fo flem,
Pafi er in feinem popen alter auf eine feite ton £er$og 'XL
bretpt* peDer Pa* Batter Unfer »cpreiben fonnte. (£r prnter.

lief! 1.) Memorabilia übet Pa* DiChim 3ob. III. 16. SRürn*
berg 1680. a.» ©iblifepe ÄtagmnP Xroft.l'iePer, 3ena 1678.
in 8. J. ) Hillorica & Memorabilia über Pa* Batter linier/
Xltenburg 170«. 4 ) Memorabilia über l'afftcri «efanq»Buep,
StltenPurg 1707. in 8. Cemfopn Philipp öepmib gab naep
PefTrn tobe feine pinterlaflene merermürbigfeiten ober Pie fo
eeprift in folgenben fünf tpeilen berau*

; ?.) gRerefmürPia*
feiten unP ©rfcpiepte mit Per Bibel tom erden Buep BRofe bi*
auf* popel'ieb ealom. »Itenburg i?iei. in 8. 6.) BRerrfmür.
bigfeiten dber Me üfaimen ©aoib*, Xltenburg 1711. m 8.
7.) BRerefmürbigfeiten über bie ®rort>etrn, ms JUm fepluffe
Pe* Xlten Xedament*

,

»Itenburg 1717. in 8. 8 ) BRcrefmür.
Pigfeiten über bie 4. Iftangelidei» , »Itenburg 1719. in 8. 9 )
BRerefmürbigfeiten über bie «poflrl.fteiepieptf, bi* iu enbe Per
fo. eeprift, »Itenburg 1720. ©ammlurtg oon alten un&
neuen, 1727.

BtpmiPcI, (3opann) ein 9tecpt*geleprter , mar ju Ceip*
lig Pen 14. Peeember an. i6je. gebopren. Blaepbem er unter
anfüprung Per Paiigen ^roüiToren einen guten grunP in fep6»
nenunb anPern roidenfepaiften geleget , unP fiep bierndcpd ein
japr lang tu BBtttenberg aufgepalten

, napm er in feiner oau
ter.daPt Pie Magifter-murPe an, Pifpnttrte auep Parauf al* Bor*
fiper, unb gieng folgenP* al* ^ofmeider ton 2. dubenten na*
3ena, Pa er Prnnmcpt nur Per ©otnLunP fKeeptSgc/eprfen
collcgia ßeiRig befuepte , fonbern auep felbd Pen duPirenbm
mit feinem unterriept Piente, unP befonber* in ir. bifputa.
tionen, bie er al* Borfi?er gepalten , feine gefepidliepleit fe.
pen liefi. Btad) biefem oerfügte er fiep an. 166a. naep (Erfurt/
unb gab bafetbd fomol einen 'Bnoat.l'eprer , al* au* anbert*
palb iapt einen »foocaten ab, na* beren Derfiicijung er roie*
Per na* 3ena tarn, unb an. 1664. Pen titul eine* ©octocd
Per fRe*te erbielt. XI* man aber na* einiger «eit Per Um*
oerfitat Erfurt na* mbgli*feit mieber aufiupelffen fi* anae*
legen fern» lieft , mürbe er au* oon neuem Papin gelogen, an.
1667. ftinn amierorPentli*en FrofcIFor Per fRe*te, unb baib
Parauf »um Beoiiper Pen Per ^uriflen . gaculiät , an. i6<5o.
aber »um orbent(i*en l'eprer ber 9te*re auf Perielbeu befiel»
lei j mifiool er m*t gar lange perua* , nemli* Pen ao.
iul. an. 1672. mit tobe abgieng. Ceine f*r.fteu unb : 1 )
DifTcrutioncs Ifa^ogicsc ad univerfum Jus Jultiniancum a
Bern. Schotano txamine fuo enudeatum

i 2. ) Boxhomii
Diircrt. de Imperio Romanorum

, mit feinen übfcrvatis,
na 1664. in 12. j.) Tr, de AAis judicialibus« mit feinen
noten ; 4.) Difputationes : a) de Defponfationihus lllultrium ;
t) de Fredcnbus ; c ) de Origine Gentis acRcgni Hungarici

;

d ) de Supplicio Crucis ; e ) de Confenfu Imperii & Obfcquii
in Rep. Rom. Germanica; /) de Jure in Rc; g ) deJure Ar-
morum & Armandiarum ; 6) de Conatu; i) de AntichrcG.
MstfcbmoM. Erfbrdia litt, conun. III. diar.

•••irr»"»- ivuiniiiiu/in v;in«UC»
burgiuöen freife, liegt an Per 2ßeidriB, ©u>DOlPi*malPe ge»
aen über, unP idmegente* Pafelbfi Prfinbli*en eifenpammrr*
oelannL di gepbret Piefer ort |uin Xratc Blirna , er ift aber

feprift.
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ftbriftföjjig. wirb fdjfrdjt roeq ©cbrairbebetg genennet

,

ba hingegen noch jroeo anbrre bammerwercfe in blefer qeqenb
herum iinb , berrn eine# OTütelsba# onbere Sieber»©cbmiebe»
berg beißet» beobe gehören ium »nur Söolrftnftem. UPabft»
eburfürflrnlb. ©ad)f. p. 88- u. f.

öchmieben , ober ßchmibel / ( Job- 5mft ) gebobren ju

©angig an. 1626. ftubirteju Jtöniq#bera, reifete in Jtalien,

jfcollanb ic. rourb« in feiner oatter.ftabt PrzconfuI Senior, Se-
natus Prafes , Protofcholarcha , Infpcftor irdis lumm* Ma-
rian* unb Stublavienlis Adminillrator

, ftarb an. 1707. unb
ftbntb: 1.) de Jubilxo Komano anni 16*0. welche# bft ©raf
SRenarb t>on Vraumont ibm unmiffirnb >u 9tmftetbam an.i6s4*
in 12. heran# gegeben

; a, ) Cenotaphium Claudii Salma-
ßi ; ?.) Cenotaphium Johanni Hevclio poiitum cum Fpillo-

ia ejus ad Ifmaelem Uulialdum unb Diel weitläuftifl< Pocma-
ta. Charittut, de claris Gedanenf.

0(hmicber, (©iegmunb) ein 8rgt, war Mi Peubam obn«
wett 3roirfau im iabr 168*. gebobren , unb ftubirte anfangs
in Petpug , wofelbft er an. 1708. Magiftcr unb Baccalaureus

ber 'älrenen.funft würbe ; nacbmal# aber ju Jena , wiewol er

lieb balb wieber nach Cetpiia Dcrrüqte , unb aüba an. 1710.

jum l'icentiat creiren lief. al# er hierauf einige «eit in Ofcbag
praeticirt, würbe er an. 1714. ein mügliebber Societatis Na-
tur* Curioforum, ingleicben Doclor bet 9lrßnep>(unft ju Pcip»

jig , unb begab fich fobann naeb fiommagfcp » wofelbft er an.

1717. bra m. october im ja. mbre feinet altert mit tobe ab«

gicnq , naebbem er (ieb beo einer reife be# nacht# oor etwa#

entfe get , unb baber ben friefei befommen hatte. 5r bat un*

ter bem nabmen ületopbilutf ©meeru# ein Schediafma Epi-

flolicura de Scarabxis Criticis , unb einige seit barauf unter

bem nabmen (Ebriftian Sintern Siebter Epiflolam ad Amicum
de Cenfura Bclgica , in welebem er nur gebuchte# Schediafma
Epiftolicum oertbeibiget ; unter feinem eigenen aber i.)dePo-

lypo öeiophagi vermiformi rarillimo, Dtllgfcb 1717. in 8.

a. ) de Altrologia judiciaria Philofopho Chriftiano iadigna,

fieipiig 1709. in 4. j.) de fuperftitiofa Verborum Cura Chri-

ftiano Medico indigna , Crtoiiq 1710. 4.) 5ntbrcfung bet

Urfaeben berienigen (ürftheimmgen , welche einige tyrrfonen in

ännabergbrp ibrer SDlalabie gehabt , 1719. in 8. gefebrteben,

unb unterfchieblicbe# in bie Acta Erudicorum; Mifccllanea

Natur* Curioforum
; unb Mifccllanea Lipfienfia mit einrüefen

IaiTen ; auch fünften an einigen gröffern werefen gearbeitet ,

welche aber fein tob unterbrochen. Nidram mcm. tom. I.

J\JtfciBanea Liffiatfia.

0chmicMtmi« , (Johann poreng) ein t’utberifeber ©Ott«'

gelehrter» war an. 1626. tu Sufibotff tn ©etwaben gebobren/

aliwo fein patter» Daoib ©djmitblin, Paltor war. ©eine
eitern oerlobr er gar balb » teboeb nahmen ftcb feine oettern ftu

ner bellen# an» unb Heften ihn in ben fünften unb miftenfebaff«

ten Duftig unterrichten. 5r ftubirte gti Xiibingen » aliwo er

ba# j^erBogliche Stipendium genoft > unb naebbem er fich be»

rttt# auf oerfchiebene art beroor getban , watb er Philofophi*

Magiitcr. Sacbbem er alfo ben grunb tu böbern wiftenfchaff»

ten geleget batte » fieng ec au » ftcb mit allem ernfte auf bie

©ottlgelebrtbeit (U legen » bifputirte auch bafelbft unter bem
bepßanbe D. Sicolai de Pnedeitinatione. 9llö er bie porncbm«
ften l

}cbrer qeb^ret batte » unterrichtete er eine teitlang einige

junge 5beQeutbe » unb naebbem ec an oerfchiebenen orten al6

Subilitutus gebienet» warb er an. 1648. tu Seifen unb an.

1649. ju ©tnbelftngen Diaconus, welche# amt er 6. tabteoer»

waltete» unb nachgebenb# Paitor bafelbft warb. 93on bin:

warb er bureb betontem befebl be# öergog# $berbarb# |]{.

oon 2ßürtemberg» an. 166*. al# ©uperinteubent nach ©öp«
ptngen beruffen» an. 1666. fam er nach ©tuttgarb» an. 1670.

warb er bafelbft auflerorbentlicber unb an. 1678. orbentlicher

S&cpfiger im Confiitorio , uub ©upenntenbent an ber (fatbe*

bral firche bafelbft » ba er bereit# an. 1672. jum 9t bt non £ers

ten*9Ub beftgniret war. fer ftarb an. »692. ben 7. febr. im
66. tabre ferne# alter# » naebbem er 44- im Minifterio gewe.

fen » unb bmtrrlieft 9. finber» oon welchen er 27. encfel erle*

bet batte. Der dl teile fohn » Johann Daoib ©chmieblin

»

warb ©uperiutenbent tu Saiblingen
»

ber anbere » Johann
Eoreng ©chmieblin » befleibete eben biefel amt tu Soffen ,

ber brüte , Johann Jacob ©chmieblin» warb Medicin* Do-
dor ftarb aber noch eher al# fein patter. 5c fttinb feinet

gelebcfamfeü wegen ber be# Jpcrgoq# Sberbarb# 111. fehweftrr in

folchen gnaben , baft fte mehr al# ein mal eigenbdnbig an ihn

f
efchrieben hat. Söon feinen fchriften ift nicht# weiter be.

annt» al# 24. Reichen * ^retigten » bie feit an. 16*0. bi#

1690. heran# gefommen. Fijibtm memor. Thcol. Würtenb.
P. II. p. *19.

^chmincfc» (Job. Heinrich) ein Seformirter Jbcologe»
gebobren an. 1688. ben i}. febr. tu SIBerne in bem Sieber»

ftürftentbum Reffen » gieng im 16. iaht anf bie Uniperfitdt

nach SRarpurg » unb hatte bafelbft be# Jprftifcben Sarb# unb
etften 95rofeiTor#

»
Johann ©öbbeii#» fbbne, fech# iabr lang un*

ter feiner aufftcht » begab ftcb an. 171?. nach Utrecht, an.

1716. nach ©remen, unb warb noch felbige# iabr Sefortmr*

ter $rebiger ju 3eUe. (Snblicb (am er wieber nach Kaffirl

,

übte fich bi# an. 1717. im prefigen , warb baffrlbe iabr tu

Stintein Profdlor ber ©riechifebtu fprache , unb tweptet Se»
focmirU'c SDrebiger» wie au. 1722. Ephorus Communi-

Sufl’ieinemiS II. dbeil.

f c b 963
taris, unb ftarb an. 172t. ben 18. febr. Von feinen fchrif»

ten, barunter 1. ) Synugma crieicum variorum Authorum,
tu Slarpurg 1717. in 4. gebrueft ; 2. ) Diflert. de Adalrico f.

Athico Duce Alfati*
,
mim fueric Lcudefii Alajoris Domus Fi-

lius, ffiarpurg 1720. in 4. |.) Orat. qua Friderico Kcgi
Suec. & Halliarum Landgravio heredic. de Corona Regia (

mira ürdinum concordia oblata, nomine Acad. Alarpurg.

eil gratulatus ÜJlarpurg 1720. in fol. 4. ) Diff. Hiftor. de
Vita St Scriptis Lginhardi

; ftebet auch etwa# in ber Hiüoria
& Monumcntis F'efti Izcularis Acad. Rintelenfis. ^tfforie
her gelcbn'amfctt in Reffen.

^chmolcf , ( Vemamin ) ein fiutherifcher Vrebiger, griff«

reicher ^leber.Xichier unb gecremter ®oet, war ju Vrauchüfth*
berf in bem Rünlentbum l'iegnig , aUwo fein patter, 9Rartin
©ctjmolcf , Pallorwar, an. 1672. am Xbottiä tage gebob»
ren. ©eine mutier, Softnc Dehmelin , oerlobr er lebt trüb«
jeitig. Jn ben öffentlichen fchulen ju ©chmttbeberg, ©tei*
nau unb i'iegnig batte er ben anfang feine# Seifte# gemacht,
hernach bep bem Rector Sßrnben unb J^ofmann in l’auban
Diele fonberbare gönner uub gute gelegenbeit gefunben , fern

oorbaben 111 beforbern. Jn i^ewtig , aUwo er ftcb ju ben be*

rühmten männern, Johann ©ottlieb £arb, dbrifftan i'ubo.

dici , Sbnßian ^riebrtch ^ranefenftein, Johann ©üntber» jo«
bann ©torge^rig, ©ottiob ^tirbrich ßeeligmann unb Jo«
bann ©chnub , hielte, hätte er fich lieber tur Slrgnep funft ge»

fchlagen , wenn ihm nicht feine# patter# qelübbe , womit er

ibn jum ®rebig.amte bto feiner gebürt bertimmet, tm wege
geftanben. 9ln beoben orten bahnte ihm ben weg tu ben ge«

mütbern ber wobltbäter fchon feine au#nebmenbe gaabe in bet

Xicbt . funft , beftentbalbeu ihn auch ein oornebmer gönnet
gerne tu fich nach #>aUe getogen. 5r hielte fich tu £eiptigc.

tabre auf , unb würbe beo feiner turüeffunft 1.1# oatterlanb etft*

lieh , unb iwar im jabr 1701. feinem patter fubftütiirt, nach«

her aber an. 1702. nach öchweibmg beruffen , aliwo er an«

fang# tum Diacono au bet £. Drepfaltigfeit#.firche, unb an.

1707. tum Archidiacono , an. 171a. aber barauf tum Senior

be# Alinifterii, unb enblich an. 1714. tum Infpcälor unb Ober*
Pfarrer ernennet würbe, ©eine fdjöne gaabw , ab|önberli4l

fein erbaulicher unb angenehmer oortrag, unb feine freunb«

lichfcü im umgange gegen jeberman brachten ihm brcbactHung
unb liebe bep pornebVnen unb geringen. Jn feinem oielea

creuge aber nahm er gar ofte ben troft au# ben Worten £bo«
mä wegen feuu# gcburt#.tage# : mein ^t£rt unb mein
(ßcDtt 1 5r war ftarcf oon perfon unb bem anfeben nach Hbc
aefunb ; aber boeb oon iugenb auf Dielen jufdOen unterworf.

fen ,
ba| er auch » al# (ich erinnert , wir feine oorfabret»

meift7o. bi# 80. iabr alt worben, gefchloften : Komm ic^

nicht an bie jabl ihrer iahte , fo fomm ich beffo ehrt

311 ihnen in ben btmmcl. Jm jabr 1710. am fonntage

iätare rübrete ihn bie banb be# jpSrrn in feiner ftube , baff

oon ber jeit an bie rechte banb , feite unb fuft geldbmet blie-

ben. 5r erholte fich twar hierauf, fajjer noch etliche lahre,

obwol mit oieler befchwerlichfcit , prebigen fonnte : aber bie

bariu tretenbe beraubung feine# gefleht# unb mieberfommenbe

fchlag , nach oergeben# au#grftahbrnrr augen.cur , jogen ihn

pollenb# auf fein trancfrwbrtbe , wo er auch bep abnebtnenbrt

fprache unb gebdchtni# bennoch bann unb wann oerftorbenen

firchAmbern tum anbenefrn ein abf(hieb#dieb lichtete. 5nb.

lieh ftarb er ben 12. febr. an. 1757. im }f. jahre feine# am«
te# ,

alt 64. jahre , 8. woeben uub 4. tage , naebbem er fich

infonberbeit bureb feine angenehme unb erbauliche lieber nnen
guten noebrubm erworben. Jm rbeftanbe bat er mit trau ein*

nen Soffnen Sebmalbin oon i'auban 34. iabr geltbet , unb

oon fünf erjeugten finbern übrig gelaffen eine an D. Säuern
iu Vreglau oetbeuratbete tochter unb irneo föhne, ©eine
fchrttlcn finb : 1.) ^eilige Slammen ber btmtnlifcb • ge«

finnten ©eele , fo an. 1704. in ia. 170*. mit co. liebem, unb

an. 1706. mit noch 40. permebret, unb frühem febr oft atifge»

legt worben ;
2.) l'uftigrr cabbatb in bet ©tiUe ju 3‘an, Jauer

1712. nnb 1714 in ia. t'eipjig 1717. j.) Da# in gebunbmen

©eufjert* mit ©Ott orrbunbene anbächtige ^ftg , «reflau

1719. 1719. 172s. 4 ) €ine# anbdebtigen bergen# ©chmiicf

unb 9lfch<» ib- i7 «ä. > 7 , 7- «7*1- >7»7 in 1*. «.) ©ftftli«

eher Sßanbrrftab bc# ©ionüifchen ^ügrim# , ©cbwtibnig

1718. 6.) grtuben.öl in Iraungfeit, hiegnig 1720. unb 17»+.

in 12. 7.) ©aitenfhiel be# £trgen# am tage be# j^Srrn, ib.

1720. 1721. in ia. 8.)9Inbäthtigfr bergen öät.aitar, ^»irftb*

berg 1720. in ia. 9.) Die fchontn jileiber oor einen betrübten

©eift, ©rtfilau 172?. in 12. unbib. 17 jö. 10.) 0Ott.gebei*

ligte# ®ufj » Opfer (ibriftlicber Sommunicanten , Sümberg
172 j. uub 172c. in 12. n.) QRara unb SRanna, Vreftlau

1727. in 12. 1717. 12.) ©innreiche Xroft unb irauer.©thrif»

ten, 2Bi#mar 17a?. in 8. ber iwepte tbeil, ©rcftlau 1728.

in 8. nnb ber brüte tbeil, beftebenb in £eichen.®eticbten, 1710.

ij.) Da# Sabinen,Vuch (ibrißi, unb feiner lEbriftcn, »bid.

1726. in 12. 14 ) ©Ott.gebeiligte Slorgcnrnnb Übenb , 9In«

baebten, Sürnberg 17a«. unb 1719. in 8. ingleicben 1740.

oon ao. bogen ; ic.) JDage unb Seigen, Vreftlau i7Jo- in 12.

i7?8. 16.) ®od;im unbftlim, ib. 1718. ln 12. 17. 5i»

ne# anbachtigen (Ebriften allerbeiligfte Änbacht# » Klammen
über alle ©onitmnb ^ciitdgliche 5oangelien , ißubifi. 1717»

in 12. 18.) Seif« nach ben Dornen , $rc£lau ,7)9, in 13.

ft ff fff» * 9.)



19.

) ©Ott.gebeiliflte Seelenrfrqnirfung , ffrancff. 1719. in 1».

20.

) Änbdchtioe« Sela, jwep ttjrile
, ©reglau 17)8. in 12.

ai.) ^eiliger ©cbauplafc bet Btebe bep bem ©reufc unb ©rabc
3<g|u ,

ibid. 171«. in la. 22.) tfleine £arffe non pptomal te»

b<n Saiten , ibid. 1742. in 12. aj.) ©er geldliche Xirdjen»

geführte , ober ©ebdter unb Cieber »er bieienigen , welche in bie

fit ehe rrifrn > Srtjrocibmi} 17)2. in 12. 24.) ©eidlicher 'Daten»

Pfenning, ibid. 17)9. in 12. auf »irr bogen. Seine lebentilge»

fit icbtc lieben Ibetl« beb feinen morgen » unb abenb s gebdten

9iürnbergifd)en brud« ; theil«auch in IDecjclo lieber . Ijificrio

P. III. p. 8?- wie nicht weniger in (Bottens jefclebenben gelebt»

teil Europa , P. 1L p. 289. inglcichen in ben Afin Hijlaric«-Ec.

e/.fitiucu, P. IX. unb in ben (Belehrten tleuigfeiten Schic»
ßcnobrf mbtii7J7.p. 88.

todjmoU , ( 30b. 3acob ) genannt £ifemrerth, $far*
rer tu ©chtell , war ben 26. febr. an. 1677. flebobren. än.
169*. peng er an bie acabemifchen flubien tu treiben , unb twar
mit fotebem fleiji / tag er an. 169t. für ben Magifter-grab unter

£ebinarrn btfpuhrr. 9?acb Pie fern legte er (ich auf bie Xbcolo*

gie unb Pie Mn gehörige ipiffenfcbafften , woben er fich autb äf»

ter« mit bifputiren bäten lieg. Sieben fe&te et (icb bep bem dl»

tern D. «Plan alfo in gund , ba§ ibm beefelbe nicht allein bt«.

weilen bie beforqung be« brud« feiner febriften , fonbern auch
feinet fobn« uuterwetfung annertrauete. än. 1701. warb er tu
ber erlien 'Dfarr. delle tu SBeerdabt in ber 9ßetterau beruffen.

9(n. 1707. nahm er erd ben Magifter-grab an / unbwurbr enb«

lieb an. 1718. crfler Pfarrer ju ©cbieO , fo rbenfad« in ber Sßet»

terau gelegen , aßwo er bi« an fern ben 31. mcrlj an. 1716, er»

folgtet! enbe geblieben, (fr wirb al« rin m feinem amte fleigt.

grr , in ber ÄirdjemunP ©clebrten.biftortr , wie auch Per (Bottd»

gelrbrfamfrd wohl erfahrener mann gerübmet ; wie er Penn auch
find tut tbeolegifcteii ProfcITion unb Supcnntrnbiir in ©ietTen

im rorfcblag war. Seine febriften bedrben aufler oetfebiebenen

bifpntationen in einem tractat unter bem titul : de Utopia So«
phiz <S Labyrintho Moria;, einet Epicrifi Epikolica, qua Ortho«
doxiam & Famam Theol.GielT &c. vindicat; oerfcbiePenen SBep#

tidgen tu ben jßefiiftbrn £ebopfern ; wie auch »erfebiebenen ge»

Abrieben binterlnffencn äbbanblungen. ^eßifdjes öebopfec,
©r. 26. iv.

0Scbmoll, ( OTattbduä) warb im jabr 1972. flebobren, unb
Cat tu« amt eine« ©eaiigelifcbtn üebrer« an acht oerfcbiePenen

örtern oerwalteti wie bie uberfebrtft feine* tu Mrgenfpurg per.

fertigten fupfet.bilbeö anjeigct , nrmlicb |ii ÄinCberg , Stapfen»

hera, «Murrgg , jporn, ©rr*nig , Stcper unb 9?eubau«, bem
noch bepjufügtn, ald pon welchem orte er

, wie freuen,
hueber berichtet , ben beruf nach Steuer erhalten. Puffer bem,
was in ber dabt Stcper bemfelben begegnet , bat man feine

naebriebt. Macbbem im iabr 1608. ©rfj.£erljog unb nachma!«
$önig BRattbia« regierenber £err in Oedcrreich warb , unb bie

©Düngclifchen Stänbe überall , wo de per bem ihre öffentliche

rcligions.übung gehabt batten , biefelbe rotebetum in ibren fir»

eben einfübrten , welche« aurb in ber dabt Steper gefdjab , fo

»oarb nebft anbern auch SebtnoU , welcher oor bem bep

bem ®aron Strein ju Rrcpbecf Scblog.Drcbigcr gewefen, ba.

bin jum ©laconat beruffen. (fr danb aber bafelbd nicht Idn»

per im amte , al« Pier iahe- Denn ba fid) twifeben ibm unb
feinen coOegen maneberlep migbefligfeiten beroor (baten , unb e«

ibm mfonberbeit emrfinMicb war , Pag ibm 3fingiu« , ber hoch
fiinger »on iabren , im ^rimariat torqetogen worben , welchem
er nicht weichen wollte , unb er ftd> über bem auch gegen bem
SDiagifhat ber dabt mit etwa« ungebührlichen Worten »ergan»
gen ; fo reiignirte er felbd oon ber canfjel fein amt , unb warb
an. 1612. im monat merf} beurlaubet ; worauf er benn oernuitb»

lieb auf bem fcbloife Neubau« wiebcrum eine delle wirb gefun»

ben haben. (Jr darb Pen 8. ienncr an. i6ie. unb hinterlieg ei»

nen fobn, »on bem ber folgenbe articftil, unb fine mittmc, welche

deb nach bem fcbloife OTartmöberg in 9?icbct.Oederrdcb begab,
unb »on bem ©raten »on Sinbenborff unterhalten warb. Hau»
pacho ©»ang. Oederr. V. tb. p. 161. u. f.

(•Schmoll , ( ailaübdud ) be« »orbergebenbrn fobn , freguen»

tim teboii bep lebieiten feine« patter« bie dabt.fcbule tu Stcper,
blieb auch und) beffclbcn an. 161*. erfolgten tobe, ungeachtet

(ich feine mutter nadj SUlartmSberq in SRieber . Oederreid)
»raubte , bi« an. 1624. bafelbd- 211« aber im gcbachtrn fahre
hie fcbule nebd bem gotte«biende ui Steoer aufgehoben warb,
flrrietb er in folebe nrmuth > bagrrbatf Dieb hüten müde. ©Ott
aber fügte e« fo , ba§ er nl« ein armer febület nach SKegenfpurg
(am , unb bafelbd nicht allein patronen fanb , bureb bereu bep»

hülffeer fowol auf bem baiigen Gymnafio , al« auf Uniperiitd»

ten fein dubiten fortfetjen fonnte ; fonbern auch im iabr 1617. in

Sicgenfputg ui einer ißrebigetiRelle beruffen warb , unb bep
treuer rermaltung feine« amt« enblicb bie würbe eine« Senioris

he« iMinifterii erhielte, in welcher er auch am ?o. jul. an. 167?.
flffterben. Kflupacho ©oang. Oederr. V. tb. p. itfa.

^djmucf , ( Wnccnb ) ber .£>. Schrift Dodor unb Profef.
fnr . Per tbeoloaifchen ^acultdt unb grdiidu'cben nation auf ber
Uniperdtdt l'eiptig, wie auch bep bem ffburfütfllich.Sdcbd»
feben Confiftorio bafelbd unb im hoben Stift ®?etjfen Senior,
Pfarrer tu St. fflidMi , unb Siwerintenbent ju i'eiPtig , auch
flfbocbtrr Unwerfitdt Dcccmvir , unb be« grollen ftiirdcniCoile-
gii ©oüegiattc. gebürtig non SdJtnalfalben in branden , allmo
er ben 17. ott. an. i$6$. gebähten woeben. Sein patter , SRu

d>ael Schmucf , war buchbruder unb bemach 9latb*>»erwadb»
ter bafelbd ; feine mutter aber bieg 2tgnc« , unb toar nne toeb»

ter SRidau« SERiitler« , fond am Schlag genannt , eine* 9iatb*»
perwanbteii. 93on biefen feinen eitern ijt er in feiner tmbbeit

fleiiiig tue fchuie gehalten worben , bt« er im 14- Jahre feine«

alter« imiabr it 79 . ben 6 . oc.'ob. gen Scbleudngen in bie fchuie

»rrfebirfet , unb ben baflgen l'ebrmeidern M. SJßolfgang 9Rul*
lern, M. Sebadian Sliiibtborn , unb M. ©altbafar 9RüBtrn,
bamal« gebuchten Gymualii ©onrectoru , nacbmal« aber ber $.
Schrift 3)o<torn unb $ürdlicb>G4d)|if<bcn ©cneraUSucmn»
trnbeutrn tu SJItenburg

, tum unterricht überladen worben.
SRacbbcm er ftcb bitfdbit ganzer 6 . icibreaufgebaltrn , id er an.

i$ 8c- ben ). aug. auf bie Unt»erdtdt 1'etPtig getogen , auch balb
imfolgcnbcn ic 8«. labre ben n.julü Baccalaureus ber frrpen

(finde , unb twep jabr bernacb an. M 88 - am tage tynilu be.

(ebrung ber 9ßeltwei«beit Magiftcr , aud) felbigc« iabr Curator
auf ber britten ©uratiou be« ®anlmcr,ColleRii worben, fowol
auch ba* iabr bemach an. 1 989* »on brm i'eipugcr fRatbc in

bir fcbule ju St. SRiclau« al« ein College erforbert worben, pon
welcher jcit an er mit Irfen unb bifputiren fid) alfo erwiefrn ,

bag er nicht allein ber dubirenbrn jugrnb lirbe gewonnen , tön»
bem auch im jabr 1*9*. ben n. mern in bie pbilofopbifcbe 8a.
cultdt aufgenommen worben. Jbierndcbd richtete er fein gemü.
tbe fonberlicb auf bie 0ott«geIebrtbcit , unb übteficb nicht al»

lein im ptebigen , fonbern lieg fid) auch Jtun öftern in tbeologi»

fdjen bifpntationen tum SRefponbcnten gebrauchen. 3)aber auch
arbaebter SKatb bewogen würbe , ihn an. 1993. au« bem febu!»

fiaube jum 3)iaconat tu beruffen , welche« er in felbigem fahr
am fonntage Ocult antrat , unb bie pefper.prebigten oetriebtete,

bi« er folgenbe« iabr , nrmlicb an. 1*94. 3Rontag« . 'Jrebigcr
würbe , ba er über bte bücber SRofi« tu prebigen angefangen

,

aud) bie erdern bureb ben brud befannt gemacht. 9?achbem
er bie gemelbte pocation tum ©iaconat erhalten batte , fo otr*

e(jli<hte« ßchan. is9j- mit Catbarinen , Cbridopb 9?eibanb*i
bürget* unb 5ßagfcbreibfr* tu l'cipiig, bintfrlaffenrn tochter,
mit welcher er eine ©briilliche unb frieblid)< fb< brfrffcn , unb
eilf fiuter ertrüget , 7. föhne unb 4. tochter , oon welchen aber
9. (ohne unb 2. töchter oor bem patter oerftorbeu ffnb. 2)ct dl.

trde oon frinen föhnen , SBincentj Schwud, weicherauch unter
hie gebäret , bie bem patter im tobe »oran gegangen, mar Dodor
ber Blechte unb ProfcfTor , unb batte D. Snrtbolomdt ©6lni.
ben* tochter jur ehe , pou welcher er finbcö.finbcr erlebet, ©er
anbere fobn , «Martin , war l'icentiat brr ÜRebicin. ©r fe^tc

tu bem perjeicbm« feiner finbrr: Theläurus corum timor Do-
mini , hie furcht hes rtw foU ihr fcha^ feyn , Grfai.
XXXIII. Sßerben fie folcher »erinabnung folgen , fo werben
fie an ©Ott einen fchay unb fd)u$ haben. Sep wdbrenbem
feinem 31rcbibiaconat , welche* er treulich unb eiferig führte,
unb ftcb be«wegen ber ganfjen gemeinbe liebe unb bwhafhtuna
erwarb, müde er auch oielr mtbcrwdrtigfrif erfahren, ©r blieb
aber babrp treubig unb grtrod, unb betärberte in feinem Path-
mo ba« 55ibcl«büd)Iein , nebd etlichen 5eß<$rtbigten , jum äf.
fentlichen brud. ©och ©Ott half ihm mteber tu ba« amt, tat
er ihm befohlen batte, ©r batte bierbep fefne wnnberliche regit»
rung brutlicb iu fpfiren , inbem er, je mebr er gebrudt worben,
je mebr bernacb fleigen müffen. ©enn oon brt t«t an crbirlt tt

rine ebren.detie über bie anbere. f»n. 1602. würbe er Bacca-
laurcnsbertbfolpgie, unb an. 1604. an D. Comelii ©eder«
dellejum äifentlKhen ProfeiToT, auch balb barauf jum Paftor
bep St. «Ricolai erweblet unb beruffen

,
wie niebt weniger jum

Confirtoriain an D. 3acbattd Sditlter« delle »erorbnet. Unb
naebbem er an. i6or. ficentiat ber Xbeofogic geworben , fo rr»

Jangteer aueh im october be« folgenben 1Ö06, fahr« bieDodor-
»ürbe in berfelben. 91n. 1607. crweblte man ihn |um Collegia,
ten be« greifen Rürflen.Collegii, unb balb baraufjum Canonico
*u 3eth- ©a* folgenbe jabr an. 170«. würbe er tum erden mal
Decanus ber tbcolcgifcben gacultdt , welche delle er oon ber jcit

an tu lieben unterfchubenen malen befleibet , unb nebd feinen
anbern fchwerrn amt«.»ernchtungrn mit burchUfting unb brur»
tbeilung ibeologifchec bücher, unb onbern gcbachter ^acultdt
obliegenbrn gochdiften nicht geringe mähe gehabt, ©aber rr
auch , al« er ba« lebte mal <u biefem amte erweblet worben, grr»
nc gefeberi , wenn man ihn bamit oerfehonrt bdttr ; wfenwl er
e« auch biefe« mal nüglid) oerwalfrt unb iu enbe gebracht. 2ln.
1611. würbe er oon bem Rational. Concilio jum Decemvir er.
weblet. «Mit wa* »ornuben et folche« amt perwaltet, bewon
fonnten bie tilcbe in ber communitdt jeugen. ©enn ba bie com.
munitat in abnebmen aefemnien war , fo bat er fie bureb feinen
fieifi , mähe unb forge in folchen ftanb gebracht , bag bie jabl ber
tifdie nicht geringe würbe. 9ln. 1614. erlangte et an D. Öiir»
charb £arbarb« delle ba« Canonicat ju gReiffen , unb ba« fol.
ambe 161«. iabr »ermaltrte rr , weil ihn bie orbnung traf, bie
vprapofittir ber alten brrp borffebafften bep ber Unioerfitdt. Stl«
im iabr 1617. bie Superintenbur bafelbd bureb ben tob D.
©eerge SBeinricW lebig worben war , fo würbe er auf oorber»
gebenben orbentlichen beruf unb ter hoben Obrigfeit cinwiUi»
gungunb befebl, barut oerorbnet unb beddtiget, aud) ben 29.
aug. beffelbeu iabr« , bem gebrauch nach , »on bem ©burfurfil.
Sdcbfifrben Oben^of.'Urebiger , D. SMattbta« £oen, bem M».
mfteno ber heiptigncben ^nipcction unb ber ganKrn (irihe btr.
fr« ort« norgedrllrt

, unb iolcnnitcr inoediret. 3u biefen am»
tern unb eljrtn s flellen (am auch enblich an. 1620. bie bäehdc
»urbe bep ber Uiuoerfitdt , ba ibi» ba« Mettorat aufgctraqen

würbe,



jwitbe , melche« et ben mint« Durch mit großem rühm orrfr^rn
bat. Jnfon£«brit firg er (td> beo fein« ©uperintenDur ba«
tirct?en« omt febr angelegen l'enn , rote «beim auf gbutfürftli*
tbrn prfrbl Die »efttatton Der ©uprrintenbenten , in biefe« (Ebtir»

tan Sjrnodo beoroobnete , bi« «tngeriiTeiie imingel in firrticn unb
ftbulen , foiiberlich Di« (irchcmbiiciplm, bi« f«br fiel , beflagte,
unb *11 ocrbeiTan fleh angelegen fron lieg, (Er mar öftere mit
ot«l«n frantfbeiten , beibnDcr« mtt b«r fcorbutifcbrii (ranrfbcit
bclaben

/ nlfo, Dan «oft lange jeit miber feinen ipillen ta«pre.
Diqcu etnflelien müiTen , unb biefe« übel griff ihn an. 1626. am
ftarcffleii am roerm noch anbrre lufdlle tarnen. (Er Darb ben i.

' *
flÄ l6

A
8, 6j - , unb feine« $rebig.

r'Üir
'

®

#n '* mr n fm ,nann 00n CIIKr t)<rr(ic1>cn beurtbeilung«.
frafft , langrourigen erfabtting , einem freuDiqen mulb tmboer»
fchroiegenem mutibe , mie er benn ohne Da« nict?t oiei pan roor»
ten mar , mo e« nicht bic notbburft erfarberte. 2)ab« er auch
oft qefagt : ln multiloquio eit vunitas. (fr bai qefchneben

:

i.) ©iblifcbe (Ebronicf doii ber roeltfcböpfunq an bi« auf ben
»bjopanni« De« (Eoangeliften , (feipjiq 1621. m s. a.) Exer-
citium Cruds ob« oieruq «nDacbten über ben XCI. $falm;
famt »ebenefen * ob unb mie fern man in ©tetbenfldüuftrn fite,

ben mochte, Ibid. 1621. in 8. tyafjional ober biblifebe Irrte
unb ©prnche 9llten unb 9?euen Xeftnmenl«/ ibid. 1617. in 8.
4.) SBibelbücblein ober Xetitfch« Monofticha auf alle Kapitel fy.
0d)rift, ibid. 1654. in 8. ?.) J^anD.'Mtlla

, ober fur&e Cr*
flarungber Coangelifdjtn Xerteauf Di« ©onn.unb ffefhtage

,

»bid. iöa6. in 8. 6.) Exodum . ober jfciftone ber Crlofung De«
*>olcf« yfroel au«(Eqopten, ibid; 161 a. in 4. 7.) Przleclio-
nes in Efajam

, roeldje M. Ulith *u 3)refiben an. 1708. in 4.
wn oier alpljabct unb fünf bogen flarcf au« De« oerfaiTerf banb*
W«fi üfrauö gegeben ; 8-) Formulam Ordinationis ad facrum
Miniftcrium Lipfuc ulitatam

, ibid. 16x4. 104. 9. ) 93ier Öfter»
<&rebiqlen, ib. 1601. ins. 10.) ©ech« 'Dfingtf,$reDigten / ib.
1601. in 8. 11.) ©ieben 2Btobtm<ht,$reDtgt«n , ib. iöoj. unb
1617. in 8. ia.) $rebigt üb« bie 2ßorre au« bem «den Such
ÜJloie XXV. aj. f. f. ib. 160a. in 8. i;.) Hilloriam Creatio-
ms, aber Sluölequnq be« «ften Such« 2Jlofi« II. unb III. ibid.
ißoj. in 4. 14.) Hilloriam Ada: , ober 5tu«legung be« erden
$5 u(t>« 3Jtofl« III. IV.unb V. ib. 1604. in 4. 15.) Hiftoriam Noa_-,

ober 9tii«legimg be« erden Such« 9Hoii« VI. Vll. VIII. IX. X.
unb XI. ib. 1605. in 4. 16. ) Hilloriam Abne , ober 9lu«le»
aung be« «den Such« SJIofi« XII. XIII. XIV. XV. XVI. unb
XVII. ib. 1607. in 4. «7 ) Hiltoriam Abrahz , ober ätWIe#
flung be« erden ©ueb« SDloiiö XVIII.XIX.XX. XXI. XXII. unb
XXIII. ib. 1607.1114. 18.) Hiltoriam lfaad , ob« Studie*

flung be« erden buctl« OToiI« XXIV. XXV. XXVI. unb XXVII.
ib. 1607. in 4. 19.) Hilloriam Jacobi , ober 3tu«legung be«
«den öudjö OT01I« XXVIII. XXIX. f. f. ib. 1608. in 4. 20.)
Hiltoriam Jofephi , ober äuölegung be« erden Sud)« ®?o(i«
XXXVll. XXXVIII. f. f. ib. 1609. 1114. ai.) 3Ieu» 3abr«s
®rebigt. ib. 160a. in 4. aa.) (RebeiKfen über ben neuen j£>«f#

fildjen Catcdjifmiim , (Eonfefjion unb genannte 5)erbeiTerung«.
puneten an ben JRattj unb (Semeine tec 6tabt 0rt»naltalben 1

ibid. 1609. unb 1611. ui 4. aj.) Cngel«*3ed/ ober ©iblifcb«
ieric ooii beu (Engeln, ib. 1617. in ia. 24. ) günfjig $>«»
bigten bep 6bndlicben l'eieö bedottungen in i'eipjig gehalten

;

ib. 1618. in 4. *t.) 2)reo ^ubel.iUrebigten , ib. 1618. in 4.
*6. ) (Eljrirtltctje Iraucr.9>rebigt auf5eau 0 opbia,(» burfürdin }u
0 ndjfen, töMlidjen bmlrtir , ib. 162]. in 4. *7.) Difputatio.
nc* : *») de primo Decalogi Przccpto ; b) de Przceptorum Dei
Diltributione ; c ) de Ccena Üomini ; d) de Vita zterna & In-
ferno ; f) ^.iiidtio de Chrilto , cujus fit Filius ; f ) de Nativi»
«te & Intantia Chrifti

; g < Conlidcratio Q.uzllionum bis fe-

ptem e Prodromo Mart, ßorrichii contra D. Matth. Hoe ex.
ceptarum , 1619. nebd anbern mehr. Frrber. theatr. fVitte

,

roemor. Theolog. Vt&el. annal. Lipf. ^cbenoslauf b«b« ihm
0011 Dolpcarpo Ifenfern gebaltenen leicten.prebigt , i'eipjig 1628.
in 4- i'rogrammu fnnebr.

0cf>murf , ( 2Bil&. ) «in Dortor ber Sledjte , oon ©ula im
Äennebergifdien, mar Profciror mie and) AdclTor ber ^uriden»
»aeultdt, unb be« (leinen ftnrffen.Coliegii gollegiate'ui l'rip»

Md 1 ffbrieb : 1.) Mcthodicam Tra^tationem de Gcradz No-
mine , Derinitionc

, Orißine, Jure & Fine , fieipiig 1621. in 4.
2.) Synoplin Juris Civilis, ibid. 1629. in 4. ;.) Synopfin
Iuris Canonici, ibid. i6jo. in 4. 4. ) Notas in Jac. Labitti
Indicem LL. in fol, ib. 161 6. O Difputationes : «) de Do-
nationibus ; b) de Teltamentis ; c) de Quzüionibus

;
d) de

Padis , 1618. e) Dccas Politionum Juridicarum
, 1624. f) de

Kei Vindicationc
, 162a. r) de Culpa, 1620. 6jdeMucuo,

162a. 0 de Contradibus in genere , i6aa. *) de Jure Ca-
ftrorum

,
ißaa. /) de Ufuftudu , i6aj. >m) de Emtione &

Venditione , x6aj. ») de Pignoribus , iöaj. 0 ) de Adioni-
bus ingencre, «624. p) deTutclis, i6aj. 9) de Ufuca-
pione , 1A27. r) deFrudibtis, i6ar. 1 ) de duobus Reis

,

1626. nebdoiibern mehr , unb darb ben a*. bec. an. 16*4. im
59. ja&re. yvJtte, dlar.

0(tttiU3 , ( SRidiael 9tapbael ) oon Uopdorff / ein Medi-
cus au« Unter»Oeft«r«id) , florirte in ber legten 6<lfle M 17.

jatubunbeci« , tr)c p anfanga 111 ?iugfpiirg Praxin Alcdicam

,

trat aber naefj ber je»l tu iRtuburg brn bem bamaligen <Dfalg»

Grafen al« fHatb
,
^ of.unb £tabr,Mcdicus in blende 1 febrieb :

O Methodum cunindi Calculum
, flfeubnrg 1640. in ia. a.)

lr - fbermis Carolobadenfibus
, 1661. in 8. (Er IDfCbfdtf

mit jobann 3me!f«o unb brifen Derttjribigrrn , ^riebrict) SJIüI.
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« WoÄurtlO/ überau« (»«ftifl« dreit.fcbriften , bie
•vv... »iw. U) npoiogia contra jon. ^wclterum,
Uteuburg 1671. in 8. b) Exorcifmus Alcdicus Manium , Lar-
varum « malctcriatorum Spiricuuni Zwelfcrianorum , ibid.
167?. 111 8. tbeil« autb Xeutfa> , ». e. «) Jus rctorquendi, fe»
Apologi* Schmuzunz Pars altera Germanica , 167a. in 8.
b) Antithelis ob«@«gemfae miber Uljilon. «Radurtium, 1674.
lum tprfaitlii fomnun. gr l.blc tiotfi tu SHtuburg au. 1674.
beo bobem alttt. Bru,k„. hilt viac Occomim

, p U.
fn l> etbrlfr Doflor, Paftof

uns auwcinttuMnt tu jllilttls. (ft ,j) SuStr iursnStrtmt mttrf.

Srtljr >£'W* «Bra M.Win fldCItn äljftlS t« ttdt gn«.
1
™; ' >urA 6“ fit Sitfri edimibrK SuS «suugtliumon.
giusmmtn, uns fololicö tf, <r Stt ttdt tulStrirujt dJrtSigrr in

äÄ?'J!‘
n

S
<n’<r' l,

.-,..3m SwfiUum id tr nn Piovincialij
uSirSitäluauninet.IMtt, und) in fettigen orSeu, Holtet tu

SIS SIT'e?"-
5 Cl< Wpfilimn leet(jummer

ertunnliunS (ioniiäelilite preMglen geSultrn
, bat ee einen gewTen

Jutauf Srfoinnien. 90 ie foletieO cor Sem tuuBej.Jürden, roilmet
eSeinu dtomroS See |ugs uSgeroattel , eeftboaen , id ihm Su«

SZ*
I?L“Ä5

®»™“f W « Sn, Hoder oerlaf.
rm ' reinep6|ia,d|t|Seel,eo Sem d«*,tinu, tue 3unelSa(ti ab.
geleget ,fui) nmd äBiltenSrrg erSoben , SnfrlSd oon D. biilbcrn
unterricht (inginominen, unb auf Seflen eatbiu PeUniitan Ser
ffllulbe |um üJfflrrbetT liib bedellen loden ; betnoeb aber, ol, dt®SfeÖ gellet, beo roelebem Sieddble, Infonberbeit
bie dnbl vll«felb , dd) roobl gebalten , unb ber Fanbgraf betiel*

SoST/ff Angeboten
j fo bat btefe dabt «I«felb an#

ber« Damal« aulTrrltcbe commobitaten binbau gefeßet , unb ib*
ren gemeienen aWOncb , ben nunmehrigen Dodor , iu einem
mabiger begehrt, fo ihnen auch erlaubet morben, Daraufbieoo»
Mtion erfolget id. SBrn bann Ü. l'utber an ihn unter anbern alfo

»
Vocans in Hadiam, fequcrc. eolebem @6t(lieben

r/nwfth^rÄ flft
'r

,nt>,e JS* W*®fctr|Krt unb euperin.
tenbent bafelbd gemefen , oon ben anban mngen 0urerinten»
bcntenunb 'Prebigern für einen oatt« gehalten unb ge«b«t roor.

K’njy 1 r

*

n ^nrm a,tec tlnf «'Unna
bep ber dbule fein Cubditur unb hernach fein nachfolger mor*
ben , hat ihm Diefe« lob gegeben, ba§ « ein getreuer fihüler t'u»

*u frin<r flMbWrifk biefe oerft
hlllteriailen : Tilmannus Schnabel virtutum divite cultu flo-
rens &c. Cben berfelbe melbet , meil auf ber Unioeriitdt in
(Dlapiurg anfdn^lich noch nicht ein ProfcITorb« Xheologie ben
Doctor-titul getubret , fep , fo oft eine Doclor-ptomotlön por*
aeaangcn , ber etipcrintrnbrnt oon 9U«felb, D. Ihilem. e«hna*

r »
"i^^Ilorpmrg flefjolet morben. ein merefmürbiger trief

h/r ,n
8 ‘

'L
nnti an

- M*0- «HWUII^I to*
V“.,n

. 4»e^ifchen nachriehten 111. tammkingr p. sg.
w - ,b'd.p.?x. u. f. f. id auch emqebrucft JujU VUmii cp i.
cedion ü. Thilcmanni Schnabelü

, Padoris & Superint. Als.
feldiam.

StfnmrfeiiSursttis
, ( SInton ) ein ®Snid ju fforses, re«

an. 1437. an bem tage Slntonii be« eremiten gebohren, babec
ihm auch pon feinen eitern Detfelben nahm« bengeleget mürbe #

nachbem « |u 2fburg in einem flod« Den grunb f«m«dubien
gelegt, hielt tr ffch 10. iahre bep feine« oatter« brub«, einem
Canonico |U 2Hunder, auf, unb marb fbbann Subdiaconus, unb
ein üljüncb I« «n. 1471. ab« oerfügte « geh mit ge»
nehmbaltiing feine« 'Brdlaten ui ba« floft« j£)er«felb , mofelbd
« an. 1476. Da« ieitliebe gefegnete. (Erbat bie Annalcs Cor-
bejz Saxonic* geicbrieben , melcb« ton an. 815. bi« 1471. ge#

Vtn !
3ffl nc. $auQini in fyncagm. rerum & an.

tiquit. Germ. an. 1698. ohne be« oerfaiTer« nähme her^u« geae#
beiuporben. Oudm. de feript. ecclef. tom. III.

0chnaberbach , ( @eorge Sriebrich ) ein Cuth«ifeh« Iheo-
loge 1 gebohren an. 1669. ben 18. aug. tu äölfmar

, johe an.
1686. nach Sßittenberg

, hernach nach £rip|ig, unb an. 1690.
nach fRoflocf , mürbe Darauf iu etab« bei? D. ^albooii fohne
Przceptor

, an. 169a. Fegation^^Jrebig« beo Dem ÖchmeDt*
fchen auiTerorbentlichen Envoye tu aöien, @raf Aorn, unb
al«et fein amt gllba üb« ein iahr geführef , tum euperinten»
beulen nach ©lobor in ÜIieber,Ungarn , ton Da an. 1697. ium
Umeoten 9)rebiger , unb al« ber Senior halb Darauf orrdorben

,

ium öemorat unb 9Jadorat nach iJrcgburg beruften. 3m iahe
1701. (am er al« Paftor b« (irche m öt.Ulrich unb Öcholarchc
br« l/ymnafu nach ^>aOe , mürbe nach einigen jabren gonfido#
rtal*3tatb, unb an. 1707. Paftor unb tyrobft an ber ©t. ^Jeter«»
(irche jugMii an Der epwe, mie auch De« Gymnalii bafelbft,
unb b« benachbarten firchen Infpedtor; morauf er an. 1716.
ben 6. not. oerdorben. jtl« er gebohren mürbe , müde feine
mutt« ba« leben lagen : unb meil bie «eit *ur gehurt noch nicht
oorhanben gemefit , fo mar er nicht allein frbr fchroach , fonbern
e« roaren ihm auch b«be beine creutjroeife jufammen gemach»
fen ; in melchem elenbe er Dcnnafje 6. iahr luhringrn, unb |T^
(Kdanbig auf einem (leinen rcagen , oon einem orte ium an»

5?,
n
J
nu

!f
fo 'r,t,r 'n3 tn ‘«fl™ 4 W fift> enblich f«n oatter ent.

fchloß , hie beine Durch einen 2öunD,9lrbt doii einanber au 16»
fen , unb lolche mit hol^ 1111b eilen fchienen «u laßen. 3n Der
jugenb murbe er oon feinem Kcclor nut einem dreitbammer

Sfffff? Der»





fc&
&d)Mibn> ( ©trrf ) einer non ben Wiedertäufern lu'Äm»

flerdam , melcher im ia^r in?, nachdem lieh noch iVrtjtf an#

Dere mdnnrr und fünf trauen , Die ihre mdnncr im beiße oer*

laßen hott«/ be# nacht# orrfamraelt , oorgab, btt einaebu*«
de# fr. ©eißetf du empfinden , unb Dadurch gan& außer geh

felbft ju tommrn. Kr wart ftin geroehr unb feine fleibrr in#

feuer , unb bie anbem männer unb meidet thaten dergleichen.

Unb al# iie mit ben flcibern auch bie f$am abgcleget bauen ,

fo liefen |ic mit einem heßlichen gefebreo nuiltrr.nacfenb durch

bie dadt : Weh» roeb, roch ! 0 Otte& raachf , ©Olle# raaehei

©Otte# raaepe ! öie mürben aber »on.ben bürgern gar halb

beo ben topfen genommen , bi# auf eine frau , roeldje mit ber

flucht enttarn. 416 man fie auf da# iRutbbau# gebracht, roei.

gelten fie iich , bie angebotenen (leider anjunebnun , unb fag«

teil : Wir llnD bie naefeube mabrbeit. Unterbeßen foürte

man ben geßanef , ben bie in da# teuer gemorifenen flctber

perurfachten , dabero man bte tbür mit gemalt aufbrach,, unb
Dadurch ein noch größere# unglücf ocrbülfte. Tue männer
trurben mit beui fchmerbt enthauptet ; bie meiber aber in bem
roaifer erlaufet , auifer ber mirthm de# häufe# auf bem 3f>ut,

Oeeg , melche man oor ihrem eigenen häufe aufhieng.

(?d)neiber, (Heinrich ®ottlieb) ber fr. ©cpnft Dorto«

unb Ober-Pfarrer tu Htebetofe, mar ben i|. ml. an. 1664.

iu Uurfau in ber 9?i<Drr.Haufih gebohreo. ©ein patter iß ge-

mefen Äiidrea# ©cpneiber ,
Cunreclor |u ifuefau. 2>iefcr un-

terrichtete ihn anfang# felbfl : ba er aber neulich liatb , fo

bcbiente er ftch ber untermeifimg lomol de# nathioigeuben Kon.
rectorö ,

Al. Khndian Sinimer#, all) auch beo SKectpr# , (ihn.

flian Krucianö. Jm iahe iägo. jog er in bem 16. tahrc fei*

neo aliero nach 2>refidfn iu bie »abt.fdjule , alimo er unter

ber guten aufiiprung ber bamaligen ©chul.Koflegen, Kngeloip#
uub ajierbtöen#, fiep in ben fepönen roißenfchaßien bergeltalt

pell fiele , daß ihm uhou damals bie mgenb beO geheimen
SKatb# oon griefen anoertrauet merben tonnte, bep meicher fa*

miiie et naengebend# icberjeii einen freuen guirar gefunden.

3m mhr lftg?. begab er uch auf bie Umoerfität iu i'eipug ,

alimo er Valentin Albern unb Johann Koorianrn in ben Phi*

loforhifchen , Job. fcenedict Karp^ooeu aber in ben theologu

fepen miiTenfchaiiten horte. Jtn iahr 1687. gung er nach

Wittenberg , alimo er ferne angefangene ftutien rühmlich fort,

fe^te. Kr bebitnte fich in ben Phiioioguchen unb philofo-

Phifchen miiTenfchafften ba anrutjrung cscpurbfleifchrn# ,

©lolbtrg# , ®aßoptf unb de# Drnati , m ben mathema.
tuchen aba Or. TOicpael Walther# , helfen theologuche colle-

gien er zugleich mit befonberm flciß befuchte , unb darau# pu-
le# lernte ; roobeo er aber auch bie anbern ©ottSgelebrtrn

,

al# Kafpar Uöfcprrn , bep meichctn a iugleich tm häufe unb
am tifche gemejtn , unb Johann Deutichmannen , unter bem
er Reh flfigig «m htfputirm geübet , gehbret. 3)ie Magiitcr.

mürbe nabm er ben 2g. apr. an. 1687. an, ob a gleich nach*

gehenbO noch oetfchiebene lafcre bie coQegten befuchte. Sßal
a baO grofle Itipendium befl jpocbfurllliibeii jjjaufefl ju ®ter.

feburg au gemeifen (rügte , tonnte er btfl mfl lehenhe iahr auf
Unmcrfitdtcn bleiben, mahrenb ber neu a lieh auch |u Jöiu
tenberg burch eine bfftniliche hifpulatmn , hie er ohne einfn

Boniöer hülle , bie Rechte eineO fogenannlen iHugillri legenut

ermorben. Jm iahr 169?. mnrhe a oon 2Butcnberg jum
Conrcctor nach 0tahe im jpagogttjum Qum berufen, all.

mo er fich f«h* iahr befunhen. Jehoch meil a mrgtn her

ungern oh nteii fee.luti meißenO fränctlnh mar , nahm a im
K>hr 1701. ben beruf nach fetna pattefßaht Vucfauan, ad«

mo er baO amt eineO Archidiacimi erhielt. Kr melbtie Reh

hierauf bep ber theologifchen jacultat tu 28utenbag , unb hiel-

te um bie mürbe einefl SoctorO ha fr. 0chnft an , hie ihm
auch lugcRanben mürbe. Kr paiheibtgte barauf Den 30. oct.

an. 1703. unter Dr. ^annecfenO oorfip beiTen Syllogcn Theo-
logicam (Joncroveriiis niaximc novis refertam ex loco de
Theologia ejusque Principio pro Liccntia T unb mürbe an
eben btefem tage iuni huentiaten her fr. 6cbtift aeirct. Jm
iahr 1714. mürbe er ium Oher.^farra nach l'iebaofe- einem

j^od)grdüid>.Cchuleiiburgiichen (Idbtgen in ba lieber * tauRp,
berußen , < achbeai er baO iahr rorhec eine fo heftige (ranrf.

heit auOgeitanben , bafl er hereitO oon feinem fchmieger.oatta

eingefegnet iporben. 3)en ?. noo. an. 1717. all anbemgrof.
fen lubeUfefie Der KoangeUfch > l'uthirifchen tirdje , nahm a
itehß oerfchiebentn anbern üicenttaren ha fr. 0ch«ft hie Da.
«ftor-roürbe an. Kr darb ben 7. raah an. 1722. in hem c8.

jahre femefl altem. Kr mar in heu maibematifchen mijTen.

febaßten ungemein afahren , unb übte nch in ben neben*

ßunben biO an fein enbe (ihr fleiflig harinn , bunte auch le.

bertnan , ber folchctf palangte, treulich aut feinem unterrichte.

Äußer ber blßertation de Republik Laccdemoniorum , bie

er alO Magillcr |u SSittcnbag oertheibigeti unb einigen abban»

tfungfl-reben , bie er bep oecfchitbeiier gelegenpeit gehalten , id

fond an fchnften nichto oon ihm iu btuef getommen. Hanfto
leben unb fchnften ber Khnt . Cächlifchen ®ottögelehrteii ,

P. II.

Ptäineibcr , ( Heinrich ©ottlieb ) Ctiftfl • öupaintaibent

ja «Dicrfebutg , mar ein lohn Dr. Job. Kontab 0chneibaO f

Ober . starrer* tmb bcO Gymnafii JnfpectotO }u jfjalbfrdabt.

Kachbem er im whc 168a. ben 10. nm. |u jpalbadabt tur

mell gebohnn morben , unb fich edu foaturbare fdhiflfnt unb
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lud »um dubirrn bep ihm duffert« , marb a Pon fintiert auf
tu alanung guter fände unb mißenfihaßten angefühm , uub
beohalben fomol anfangO ber pcipat unlcrmeifung anoeritauft,
alfl auch hntiach in bie bßenlliche fchule tu 0t. 0repban in

fMlbaltabC gefchicft , alimo er einen fo guten grunb in ben
fpracten unb geWjtten mißen fchaßten geleget , bap er im iahr
1702. mit ruhm auf bie Untoerfltdi SBittenberg tietjen fönnen.
©ein patter begleitete ihn felbd an tiefen ort , unb befahl ihn
ben baflgen Pehrern mit aller geflißenheit an , abfonbalich un»
tergab er ih« ber auffldjt Dr. Öieumannö, tu Dem er aud) in#

hiiuö jog; rooburch er gelegenbeit befam, pon beßen gelehrfam#
fett, untermeifung unb Umgang fo Diel gtiie# |U lernen , Daf
er fblche# jeit ftme# leben? tu rühmen getvnßr. ffidehd bem
befuchte er auch mil großem fleifj fomol bie bßenlllchen al# be«

fonban porleßingen ber Damaligen Prbrer ber rbilofopbifchen

mißenfehaßten, al# 0d)ur»fleif<h<N, SRbhtfnfee#, Söichmann#.
häufen, S&fchel#, ©chtbert, ®ergert unb JdauRna#, moburch
a e# in ber 3Seltmci0heit

, {»idoric unb in ben ftorgenldnDt-
fchen fprachen fo meit brachte, ba§ er am 17. oct. an. 1705.
mit rnbm Magiller merbrn fennte. Kr bifputcrte hierauf
tmeumal au# ber OToral . Vhilofophie / unb brennial all Pne-
fe« de Zoroallre Magorura Principe, moburch er fich in Den
fianb feßte, her ßubirenben mgenb aut nuten emige coüegien

tu erbfnen. Kr lieg aber beo Dem allen Die ®ott#aelehrtpeit

fein haupbftudium fepn. Kr börete mit großem fleifi bie Da-
maligen Sottflgelehrten, Deutfchmannen, ^anneefen, sieuman.
nen, 3ßern?borßrn unb ben altern Vöfcher, unb etiangte in al-

len (heilen ber ®ott#gelebrthei( eine folche erfdnatiu# , bafi er

beihalben fich bep allen Ärofeßorrn in fonberbarc gund unb
hochachiung fehle. SLOeil biefelben auch einige befootete gaa-
ben unb gefchufluhfeil in ber geldlichen Ditoe.funfl an ihm
pfrfpiireten , fo mürbe ißm bie delle eine# fogenannten ?>edi-

Iciiö^reDigem an brr fchlofl . (irche ltn iahr 1708^ anoertrauet,
bie er auch mit folchem beofall ber tubbrer oerwaltet , baf
ber 0tabt> 371agidrat tu Wittenberg bemogen miirbe, ihn nach
troep lahren ium Diacono an ber (labt . (irdKju berußen, all*

mo er met jabt tiefem amte porgeßanben. I)er ruf oon fei-

nen gaaben crfcpoU bi# in Die Qiuber . Häufig. Äl» daher die

in tiefem lande gelegene (labt t'uefau eine# Ober, Pfarrer# de-

nbthigc^mar , mußte der ÜRagtfirat bafcibd tiefe ßcllc nicht

beßer, al# Durch ihn tu befegrn. Kr nahm ben beruf an, unb
hielt im iahr 1714. |u Huctau feinen aiuug, mürbe auch in

bem Conhitorio tu hi d den al# orbentlieher Alfcflor fenerluh

rmgefübret. Smcp iahr hernach, nemlich im fept. an. 171#.
mard er Hicemiat ber fr. echcift , nachdem er ootber uiu
ter dem oorfige Dr. 2öern#dorß# de Ablolutione Miniltri Ec-

clefiic non merc dccLrativa bifputirt hatte, ©eine Inaugu-
ralrede, morn it er feine Icdiones curforias angefangen han-
telte oon ber frage : an Theologia myftica elucat ad

? J)u Doeior-mürbf erhielt er am großen jtirch<ii*

Jubilxo an. 1717. ©eine außührung tu Giufau marfo be«

fchaßen ,
baß ihn die tätige gemeinte gerne länger behalten

hätte. Äflrtn er mürbe an. 172?. al# ©tift# ©uömntenbent,
KonfidoriabAiTclTor, Ober<))farrer nnb ln rpeiftor be# Gymnafii
nach iDlerfeburg berußen. Kr trat tiefe# anfebnliche amt mil
oiclem (egen an , betleitcte e# aber nicht länger, Denn breo iahr.

Kr hat mährenb feinem amte mit bem $of.$rebiger, Al. $bi*
lippi, Der lehre megen oiele oerbrir#liche ßreitigfeiten gehabt,
bie nicht menig tu oerfürgung feine# leben# bepgetragen ha-
ben. Kr darb ben 26. iul. an. 1728. an einem higigen fieber,

nachdem er fan alter nicht bbher , al# auf 46. iahr gebrach!

batte. S!ton fchnften id roeiter nicht#
,

ba# oon ihm in öf-

fentlichen Drucf gegeben morden märe . al# breo Dilfertatt. de
Zoroallre Alagorum Principe , bie ft tu SBiltenberg gebollen.

Kr foll »mar oerfchitbenc# unter ben bänben gehabt haben ,

aber burch bm frühiuttgen tob Daran perhmbect morben fron.

Ranfte leben unb fchnften ber Kbur>©dcb(ifch<n ®ott#gdcbt»
len tc. P. IL

&
0(hnetber , ( 9Jlich«l) gebohren an. 1612. ben *0. (ent

^itterftlb. ©ein patter mar Dr. Sflicpaei ©epneiber

,

urfürßlich * ©achfifchfK Ämt#.©ch6ßet bafelbß. ©ein fleifi

mar fo groß fomol in feiner patter , ßabt al# auch hernach iu

Wittenberg, baß er bereit# im 14. fahre feine# alter# am ieQ-,

lern orte oßentlich refvonbiren , unb im 17. bie Magifteiw

roürte annehmen (ounle. Um Odern an. 1631. begab er fich

auf bie Unmetfiiäi Jena , mofdbfi er fich in Dr. Job. ®rr-
harbi# häufe unb an deßen tifch ganher jmcp iahre autgebalten.

hierauf hat er auf erhaltene rrlaubni# oon Sburfürfll. Jmrctl.

tu ©acbfen,bero theologifcher ©tipenbiat er geroefrn.bte 9«ieber-

unb Kngellänbifchen mie mich ^ramöfifchen Unloerfitäten brfuchtr

unb fich mtt Den ©rleptten bafdbfi befannt gemacht. ®l# ee

burch ba# Unter . dicich unb fee • ßädtc mirber nach häufle

S

«langet , hat er fich tu Wittenberg im lefen unb bidmtiren

eißig geübet, unb marb im iahr 1638. ium ProfidTor Phil»,

fophix Al oralk & Civilis in Wittenberg ernennet , darb aber

halb barauf un iahr 1639. am ig. apr. im 27. iahre, unb
hinterließ : 1. ) Uberfehungen oon $rubentu Pob.grfangr auf
bie Weifen au# 9Rorgcnlanb , Xorguati Ämontd ixroault# Ta-
fel ber SfcrleuniDung ; a. ) Kinen Hob . gelang JKfu Khndi

;

3. )
Dilfertationeni de Temperancia

; 4. ) de Societate coiw

jugali \ ?. ) An & quousque Princpi liceat fimulare & dif-

Gmulatc 3 6. ) de Immortaliuce Aoimaium •; 7. ) de Wor.
bin
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bis nonnullis ,
qni publicas fiepe res infeftare ,

Gallixque

cumprimis Regnum mifere vexarc folcnt ; 8* ) Explicatio-

nem Canüci CXXXVII. in Libr. Pfalmorum , 9Bttlcnfr«f

]6)6. in 4. 9. ) Oradones &c- © war, nu(7« feinet muU
ler*fpratte, ber eateinifefrro, ©riedjifdjcn, £>ebraiKfr«i , aud)

©tirifcfren, <£t>albdiftt>en unfr »rabifeben , fofrann btt 3tolid.

mfefren, grcuiiöflfcten unb ©panifeten fpratte fo mächtig , frag

«r nicht «Dein folcte «tun formten grünblich Mpn> fon»

frern and) mciftentfreilS reben fönnen. Uber bieieS nod) batte

et in bet Xteoiogie eine ungemeine wiiTenfcfrafft ».
»ie et beim,

nnberct proben tu gefcfrweigw, folcte in unittfdHtbenen pre»

tiqten nacbbtücflicb aexeiget , unb war auch roilknS bie Do.

<lor-iPÜrbe beo bet thcologifcfrcn gacultät ju fflittenbcrq |U flu

eben : allein feine ßete leibeS • fchwacfrbeit war ifrm biermn frm.

frerlicfr, fo gar, bag er auf tatfrber »erfrte tmep jafrrean ein.

«uiber fid) in ben fauerbrunnen nach ©et begeben muljen.

Wntt ,
diar. Ktumdßer. diirert. de Poeds Germania* fac.

XVII. prarcipuis. ftebcnMauf , in <&aul Wob«tS auf ihn

gehaltener kicfremprefriqt ,
fiBütenbcrg 1699. in 4.

Admcibcr »
• ( Xbeob. ) ein ©ottSgelebrt« ,

gebofrrm an.

1646. ben 16. merfr *u SDlartinSrietfr bei? ©angerfraufen, warb

erdlid) beo ülbrecfrtrn , iperfroge tu ©achten, £of.unb Selb.

®rebiger , barnach Pallor unb ©upermtenbent )U ffleuftabt

,

cnbliefr aber iu ©aalfclb , würbe giccntiat bet ©otlSgelefrrU

freit , frintnltcg : 1. ) Difputationcs de Pilis Corporis humani,

3«na 1671;' a. ) de Raptifmi Symbolo coelefti; |.) deCrea-

turse non intelligentis anxia ExpcCtadone, Sufpirio & Parturi-

tionc ex Rom. VIII. 4.) XfrcologifdKt Xurcfcnsfoieqei, ©aal*

fclb 16R4. in 4. 4. ) ©litte Eetchen.$rebiqten ; gab auch Job-

©riftopfr ©eiben* Topicam Calvinianam }U gronafurt an.

j68o. m 8. terauS , unb darb an. 1687. im 40. jafrre. Wit-

te ,
diar.

<^d>miter , ( 3acfrcitiaS ) ein ticentiat bet Siebtem pon

£eip»ig , WUtbe frafolbft an. i6i». Philof. Pratfic* Profeflor

,

an. i6]o. Rektor an bet fcfrule tu ©t. «Rtcolai , an. »617.

Prof. Orpani Ariftotelici , unb enfrlicfr Phyficus ordin. bet lanfr.

flhule tu SleliTen. © febrieb : 1. ) teiptig« Chronica , trip*

jtg 1654. in 4. a. ) Collegium Ethicum minus
; 3. ) Exer-

«itadonas Phyficas , Eeip*ig 1614. in 4» 40 Thefea de Lu-

mine , ibid. 1616. 5. ) Polidcse generali* lr«xi$Wa/*rff;

6. ) Januae in Linguam Grarcam Veftibulum ; 7. ) Januam

Lingnx Graecae i 8. ) Arus Logic* ac Rhetoric* Prarcdpta me-

thodica, CeiPiifl i 6«7- in 8- 9-) Difpuwtt. a ) de Mari

;

b) de Fcederibus ; c) de genuina Nobilitate ; d) deAlth-

matc propriilFime diflo ; e ) de Caufis Respubl. mutantibus &
confcrvandbus. ftebenö»bef(t>rcib. Tbotnaßi hifL fapientix

& fltulcitiae.

@d)nelbolQ , ( 3ranfr ) ein buefrbrurfer nu fieiPiig. €r roac

in fflittenberg an. nn- Kn 8. iun. flebofrren, fein »alter föa*

bnel ©eftnelbol^ triebe bie budjbrucfer funfl bafelbft. 2öeil er

nun bep feinem fobn einen ungemeinen trieb ju biefer funft

mnrfte : fo war er ibm aud) auf alle art unb weife barju

befrülflicfr. © hielte ftcb meiftentteil* in t'eipiia auf, unb »er.

cblicfrte fl(b an. *s8a. Surd) feine gefcbirflicfrfeit brad)te er

c* bafrin , ba§ er an. 1*97« 3ofrann ©euer* buefrbrurferro a|*

Fa&or ocriudeten erwefrlet würbe, gnblieb legte er an. 1600.

eine eigene budjtrocfereo an , roelcfre er aber nicht lange füfr.

ten tonnte, weil er an. 1601. ben 19. april mit tobe abgieng.

®Iit feiner frau lebte er 19. iafrr im ebeftanbe , unb leugete

ij tinber, woruntel fich Gabriel bein ftubiren wiebmete, ober

baib nach bc« oatterf tobe 'ebenfalls ben weg aller weit geben

müde. ®ie erben führten bie buchbrurferro oon an. 1601. biS

1604. fort. I)aS ©chnelbolfrifcht infigne war ein orbentlicheS

iwipen mit einem frelm. 3m fdjilbe nefret man eine franb auS

ben wolden , welche brep bolfren ober Pfeile frdlt , lib« unb

unter b« franb flefret ein dem. Sluf bem frelm defret «ne

jungfer , welche in ber rechten franb ebenfalls brep bolzen ,

in ber linden aber einen franfr frdlt. J>ucfrfrrucfcr . funft

,

«rfler tfreü / P- Ioa -

^sefrneUenbüfrl , ein jwifefren fr« 30 unb 3«n$ in «Rieb«,

©fafj liegcnb« ort , fo feinen nahmen oon einem eblen ge.

fefrlrcfrte ber ©cfrneUen frat , id iefro eine mro«a> unb matt,

fafrrt iu ber ffllutter Cfrttdi , wofrin man auS bem 9?iebgelänb

unb «rerfaefr nad) ©cfrletdabt über 94. brüefen mug. Pon
3<hter6freim» glfagif. topoflt. P* 1. p- s«.

0d)neUrnfurtfr / «in im «Dlarggraftfrum Ober .Cauflfr in

ber $cnfcfrafft 3>en|}ig gelegenes, unb iur (Rieber^eobe gebö.

rigeS borf , (0 mit iu ben commun « gütbern ber (labt töörltg

gefröret. IPafrfto (Sfrurfürdentfrum ©achfen, p. ia6. in bepl.

i^chnellenftabt , ein im SRarggraftfrum Ob« . fiaudg in

ter Jteufcfraffl ^Senfrig *uc Ober5^>epbe gefrörigeS borf unb
bamm«wercf , fo )u ben commun . qatbern ber dnfrt Wör.

Iiq gefröret. tDabft» (ffrurfürftentfruin ©aehfen, p. 126. in bepl.

^djneUcnitein , ein (larcfeS berg.fcfrlog in ber fflraffchajft

Qtag , im Königreich Böhmen gelegen. Sturms topclogi.

fche anweifung gur geograpbie, p. ijj.

0tbniftfr , ( ßiegmnnb 1 ein fllümtetgifcber pfeifenma.

d)er , war um aderfranb blafenbe indrumente, abfonberlid) bie

fagotte unb b«gleid)en oon ein« aufferorbentlichen gröffe , nett

tu brefren, fefrr tun iu ftimmcn , unb alle m fein auch in bis

fröfrr tu blafen, fad aller orten beSwegen berühmt , unb
tugleich immer befchafftiget , oon folchen pfeifemw«cfen foruot

burd) leutfchlanb als nach grandreicb unb 3talien oor bie

licbfraber ber mude gar Diele ju oerfertigen. © darb ben s-

bec. an. 1^78. S5tf. t>oppelmayr6 fridorifche nachrichi w«
ben iRümbergifchen fünjiUrn , p. 299.

Ätnobel , ober Sdjnobeltus , ( 3oacfrim ) ein Utechts*

gelehrt« , gebürtig oon ©alfrmebcl auS b« ®larcf , war ertu

lieh Conrcctor in feiner oatter . dabt , nachmals aber Doctot
unb ProfcfTor b« Wechte tu Wofiocf , wk auch dRedlenburgU
dter ^»ofWatb. 3«le(jt würbe « Syndicus unb befttmint«

©ürgermeid« |u ©tettin , aflwo er an. 1671. ben *8. Ke-
in feinem 69. jabre gedorben. © bat gefefrrirben : 1. ) Ex-
ercitauones Jufliniancas ; 2. ) Diflcrcationes ad PandeCtas ,

Wodod 1648. U. f. in 4. 3«« >6t8. unb 1679. in 4. 1 )

Diflertatt. V. de Pace Germani* , Woftocf 1641. 4. ) Di-
fputt. de TransaAionibus

; 5. ) Difpp. ad Syntagma Stru-

vii
, 3e»fl 1 666. in 4. 6. ) Difpp. Juris Feudaiis X. 3<D<*

(6* 8 . in 4. n. a. m. Witte, diar. 3Ran lefe frierbeo nach

Scutfrnero £amburgiftfreS ©taatS . unb ©elefrrien . Cericoa.

0c6uurr , ( ®altfrafar , ein berühmter ge«önter $»et unb
gewefener ^fa«fre« ju £engftfelb bep ©eilöfreim gelegen, war
tu £enbürbel , wo fein Datier 3°fcPfr ©cfrnu« oon an. 1*76.
bis 1604. ®farr« aewefen , an. K71. ben 24. febr. gebofrren,

unb wtirbe wegen fein« trefliefren gaaben , alS « faum baS
aode jafrr «reichet, an. 1192. imf ^tebigmmt teförbert, ba
er benn «d Pfarrer ju gröbedoeffretm , nachgefrenbS tu Xorn*
berg an ber 3acfrS , fern« tu Slmligfragen, unb rnbltcfr tu
j^ngdfrlb worben. © gebenefet beffen '^Befrei in fein« lieber,

friflorie, brüten tfreil, p. 119. weil « oon einigen baoor qefral.

ten wirb , bag ler Urheber beS liebS fep : (I> atofTcr cßvDtt
uon tnacfrt ic. inbem eS in etlichen gefang.bucfrern mit B. S.

bemerefet defre , welches einige ^aftliuS ©attlrr, anbrre ^aL
tfrafar ©chnurr etf Idren , ba hoch nad) freffen urtfreil 3ofrann
SDlartbiaS rWaofart b« oerfaiTer baoon fron foB. © ffarb an.

1644. in bem ^9. iafrre fernes ©ebigmmtS , nachbrm er fchon
an. 1996. ein lebr.unb trodreich fpicl auS 9!tc. ©eineecertf
Thcophania in Xeutfdk o«fe gebraut, düermutfrlich iinb tie-

fem ©ehnu« aud) nachfolgenbe unter bem nahmen ©olrfra*

far ©chorcS ob« ©cfrnurrS tum oorfchem aefomraene bücher
tutufcbreibrn : 1. ) Acrofticha facra, Wotenb. 162^. in 8- 2.)
©eidlich ©chafr . fadl«n

,
©aneffurt 1609. in 8. 9. ) t>auS.

Kund* unb 3öunbtr.buch , ibid. 1690. in 8. <5ro|Ten» Ju,
bel.$rietier*frid. P. 1 . p. 947. Neumei/ier. dilT. de Poctis
Germ. (kc. XVII. prsetpuis.

Schober 1 ( ©ottlob ) ein Doctor b« «IRebicin , praetkirte
biele jafrr tu Ceip.tig , würbe fremad) bep bem ©aar , iDeter

bem nroflen, Peib»Medicus
, unb Collega Acidemi« Natbrz

CurioTorum
;

er darb um baS iabr 1720. dRan frat oon ifrtn

auffit fein« tu Utrecht an. 1696. de Cholera gehaltenen Do-
äor-frifputatien eine pharmacopoeiam portadlcm , ober Heine
hoch mofrl.oerfebenr j^auS

.
gelb . unb Weife.Äpotfreef , Cewtig

1707. in 8- ingleichen Diflcrt. Aledicam, de Seminibus lolia-

ceis in Pane afTumtis , varios Alorbos epidemicos, an. 172a.
Tempore aucuranali , Sc 1729. hyemaü inTerrieorio iMofco-
vi* & Nicfnc producendbus. öreglauif. ©ammL XXIII.
terf. p. 97.

©>Aober, ( ^ulbaich ) gebobren an. 1949. tu Subbrn in
©chlelkn, atlwo fein oatter ein g«ing« banbw«cfS*maiii»
war , fr« aber auf-finralfren oerddnbiger mdnn« feine fo.
den (harte, tiefen (einen fofrn tum dufriren aninfrairen. ©
»cigte fcfron in fein« fmbteit oerfchiebaie proben riarS aufgeo
weeften unb gelehrigen fopfe« , bafrer ihn fein Mit« nach
^rcglau auf bie fcbuU Kfrüfte , unb Kr aufficht Sauren,
tii ©tiDii übergab. SJon ba gteng « nad) Cripjig , «awo et
erdlid) Baccalaureu* , noehgefrenb* Magifter ber fthilofopfrie

,

unb Afleflor bee pfrilofopfridhen gacultdt warb. 9(iS ba* neue
Gymnafium tu Iboren an. 1484. gediftrt warb , terufte ifrn
bet Watb bafelbd tum Conrector

, welchem amte « bis an
fein enK »orgedanten. © frat folgenbe feheiften b«auS ge.
geben , als : 1. ) Mythologiam Gratiarum

;
a. ) Poemaca ,

welch« in ben deliciis Poetar. Germ, deben ; 9. ) Mifcella-
nea; 4. ) Paralipomena

; 4. ) Oradones ; unb id an. 1498.
ben a. oct. im 99. iafrre feine* alt«S gedorben. fiubraug»
fihultfrilbrie. Prstorii Athen* Gcdanenfes. AJami vice
Gcrmanor. Philofophor. p. 497. u. f. f.

Sdiobft , ( 3c6. j.ad)tm ) fon» P. ®arnab«i , in»l(b
Scgrc^atus cKnonm , (in gntitfinn SnifüiTtt, 5rancif«K

n(Mrt»n« 6(r (Irrngrtn tbftnmnl}, und kr proomB 0(<kctd(fe
ProfelTus

, (WH in Mt i«. UM alt Ltflor generalis . Secre-
tariu« , Wuarnnin , Diffinitor

, Cnrnmilfarius und Vifitator fei»

nri orten« , in Ne tilf mM dure» uiitrt(<t)leMi(tK linder und
flädtr, ol« Jlnlirn, eponlen , Wien , Srij und Eandodi , und
In unter|cinedti(tjrn iprart>(n al« fmupl.^rtdigtr artl(nrt , iMr
011(6 non Jnnortnllo X. (um Millionario und »ooflolirdjen
®rrtla(( bcOdttqrt rootden. 'Jm 106t i6 ( j. hoi er »’(6 iue
eooua(lifd>.Entl>(TiH6(n trbre defonnt , und den n. und 16
lunii in M( ftaupUnid »fott.ftrehe iu äOitKnlxea leine teno.
colionl.predialen geholten, «r führet unter andern dorinn an.
dop Ibui hen mra m frintr rrUudiiuno porurmlnh diefer puna
aeiuoett ; (£r hitle nemlieh »r s . iahten cm bKbadel. grii»

(ein
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kln tmb Äaqfalicbe jgiofiDame fotlen wn ba üpanqelifchm
*ur Bapifttfchcn lehre baebrn ; tiefe aber hätte ihm oon bem
glbenbmabl bed Jpürrn unter bcubrrlen qeftalt einen trefitchen

cinwurf gemacht , barauf er mit aller feiner oermrrntfn ftmft

nicht tu antworten grwuftr. Denn fie batte ihn getraget : ob
ber giapft ober ble «Römifcb« firche bie qrwalt habe, aud jmcq
ober mehr rounberwerefen , fo übttftud anftr £rolanb auf Die«

(er weit grwürefet, weniger ober eind tu matten, ohne baft

©Ott baburtt feine eb« genommen, ober feinen wrrcfep, bie

rr wegen unferd btold qeroürcfct, ihre boteit geflöhten, ober

bic grunboefle ber ©djnft gefchmälert werbe, hierauf habe
tr alfobaib mit nein geantwortet , fie aber habe ibm biefe«

cinwurf gemacht : So nun bie •Römifihe ftrd>e ober ber $apfl
bie macht unb gemalt nicht bat, *u fchmdlern bie mirafei übti»
fli , wie fommtd benn , baft ber $aprt iene mirafei mmbert
unb fcbmälrrt , fo ©Ott gewürtfet in unb beq fith felbft

'! ba
benn ihr tyapiflrn lehret , baft ohne bad oerbleiben brobt unb
»etnd ©Ott bureb wunberlithe mirafei bad brobt in feinen bei»

ligen leib , unb ben wein in fein heilig Mut oerwanbelt bat ,

unb alfo all hier jweq fehr groffe tmb bie gröfle mirafel aetban

hat , wie fan benn ber gjapft folthe minbern unb fcbmalan ,

unb aud herben nur eind machen ? unb wie fan er biefe benbe
mirafel nur unter einer geftalt allein, nemlichbedbrobtd, be*

nen menfehen reichen , ohne baft er babrq einen felch»biebftabl

begebe? benn ©Ott befohlen , baft fooft mired tbun werben ,

feilen wir cd tbun tu feinem gebdchtnid , bad ifl , tu feinem lob

unb ehre. Sluf biefen einwiirf hätte er (ich iwar bemühet tu

antworten, ©Ott hätte biefed allein ben Uriertern nach SR&mi#

fcher unb ber Üencilien lehre gegeben unb oergännet , er bät»

te bie coneomitang bed bluted mit bem leibe angefuhret, hoch

wäre aud ber ©ebrift fein qrwift funbament haben , unb hätte

er weber bem abelichen Fräulein noch ihm felbft in feinem ge»

wiflen genug tbun fännen, unb bad wäre ber finget ©Otted ,

fo ihn hätte genibret. ür merefet noch biefed ald wad fonber»

lithed an , baft er eben an bem tage, ba er norm iabr auf be»

fehl feiner Obern in ber Habt «Rom in ber firche della Anima
anflatt unb für einen bringen oon Lüneburg , ber fich tu ber

tyapifttftben lehre gewenbet , ben reoocationd.fcrmon in wiber»

wärtigen gebamfen unb fdjroarn gemüth« gehalten , Irgo fei»

ne befänntnid mit gang freubigem unb bereiteten haften aud.

führe unb oerrichte. ür lieft feine reoocation im bruef audge»

ben , unb befam barauf einen $farr • bienft , heurathete auch
unb leugte etliche finber ; nach einigen iahten aber palieft ec

weib unb finb , gieng nach 2Bien in ein grancifcaner . flofler,

unb gab oor, er habe gemiiTend halber nicht länger beo bie»

fer lebend.art bleiben fönnrn. Jlrnol&s firrhen . unb feget«

biftor. lib. XVII. c. j. $. 16. Uufdjulbigc Hachrichten.

0cf)oct) , ( lab. ©torge ) ein Xeutfdjcr $oete oon Leipjlg,

führte in ba Truchtbringenben ©cfcQfihafft ben nahmen bä

S
rünenben, lebte an. 1660. unb fchrieb : 1.) Söeqrauchd#

mm unb ©onnrn,blumen , fieipiig i6;6. in 4. 2. ) Ooibia#

nifche Berwanblungd.brfchreibunq , ibid. 16*8- In 8. 1. ) 3?eu.

erfuntene «Dbilorcmfchr geipjigiflte tfncgd « unb griebend*

fchäferrt), l'eunig i66 j. ins. 4.) gjoetifeben Luft . unb Blu.
men.garten, ibid. 1660. in ia. in welchem p. 208. bellen

fchöner unb gar befannter flerbe,gefana : U)as ift eo boeb,

roau ifl ber menfehen te. befinblich iß , übafegte auch 3®P*
OTocauctd wunberbare, jeboch «rünbliehe unb wahrbarftige ge»

fdjichte unb reife.begebniife in afrtca, %jia, Oft« unb 2Beft»jn»

bien, aud bem grantbfifeben , l'üncburg i<588- in 4. VntmA

•

ßrr. dilT. de Poetis German, fzc. XVII. przcipuis. Jo, Hecbt.

Odeon piorum
, p. * 22.

0chocf)tnit; , ein fchloft unb fteefen in ba Xbüringifcben

©rafffchaift ffllanndfelb , ben Herren oon 6d}ulmburg gebö»

rig. Um biefe gegenb finb bie fogenannten Xnoehemberge, all«

wo man ungemein oiel fnochen finbet , baen urfprung einige

pon ber lunbfluth , anbere aber oon ba graufamm fdtlacht

iwifchen ürminio tmb 2Rarobobuo iKtleiten wollen. 3m iahe

1604. ben 24. febr. warb aflbla eine tbeologifche unterrebung

jwifchen älberto ©rawao, einem Lutheraner , unb Söolfgang

Ülmling, einem Dieforoiirten, twar nur in geheim , aber hoch

in gegenwart etlicher oomehmen perfonen gehalten. Diefe

beqbe befpracben fid) üba etliche ärter ber öchrift , welche

galoinud nicht recht erfläret unb angewenbet hätte ; wegen

bed glaubend ba finbet , ba mlttbeilung ber ©lairftät 5brt»

fli, ünb wad Dergleichen mehr war. ^(nfangd würbe bad per»

leiebnid taoon nur etlichen guten freunben oon ©rawao 111m

pripat.barchlefen communiciret
; bemach aber burch einen ge»

wißen Studiofum ba ©ottdgelebrtbcit tum bruefe befbrbat.

3Biba biefed prioat . gefpräcbe gab ein ungenannta eine fchrifl

beraud , welche er Spongitm nennetc , unb mit felbigcr wollte

a bie fteefen abwifthen , welche 9lmlingen mären angefhiehen

worben : barwiber Dafertigte ©rawerud aldbalb eine furge

«Überlegung, «beit Xeutföje altath. P. II. p. $. Uhfcno
firchm.hift. p. ?«-

0d)6ffctlen , eine ehemalige familie in echwaben , wel.

ehe an. 1470. oon jfaofer gribenco III. geabelt worben , unb

wooon (Jonrab ,
Canonicus ba 6tifid . tirche iu emttgarb,

unb an. 1481. ba nennte Rector ba Unioafität ju Xübmgen,

begleichen ®ernbarb, fein bruber , Doctor ber Xaoferlidjen

«Rechten , unb an. is<x>. beq bem Öchwäbifchen^unb ötabt»

$unb«9licbter gewefen. Crujii annal. P. UL lib. VllL u 17.

Supp/tnifnli II. dbfU.
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Dow. de pace pobl. lib. II. c. a«. öurgermdffer, welcher
mutterlieber feitd ein befcenbenl oon bem britten brnber Lub*
wig Öebäffalen, 9Ietchd.5lbel, p. 218- feq. ajo. fcq.

0d)6ftlanb , eine hcrrfchafft in ber ®<rnerifcbe« Cogteq
Cengburg , gehörte oor allem benen greoen oon Slrburg. an.
1*18. war fie in banben ber üblen oon Laiiternaw. ilfach.

wärtd befaflen fie bie gaqberren oon JKuftegg , oon benen ße
an. 1491. bureb beuratb an Kubolpb habort, unb legten!
an bie üblen 9Keq gefommen , bie fie noch befigen. AJuau~
Jcript.

0d)öUenbach , ( Oba . nnb lieber. ) finb tweo Weiler im
Würnbergifcben gebietbe. 3u Oba.ecböUenbacb ift ein bürga.
fie. 9cobe Örter haben oor jeiten ben ©rafen non 0cblüf<
felberg gebäret , oon biefen flnb fie an Ulrich Ümmon , unb
ferner an bie Burggrafen grfommen : Die haben fie an. 1406.
Bertbolb ftjinginqen oerfauft , biefer unb brfTen toebta . män»
ner haben fie lange befeijen. Bon biefen finb fie an ünbre!
«Rechen gefommen , befleu lohne haben Ober . ÖchöUenbach
an bie Oeblbafea oerfauft , welche cd noch befigeu. cBIücf«
befchreibung ba ftabt 9Iürnberg, p.

0cf)öUcr , ( ©eorge ) ba beqben Rechte Dodor , war ?n
üidleben im »abr i$ 79. ben 14. ian. aebbbren , flubirte erft.

lieh in Leipzig , unb nach bem m helmfläbt , an welchem leg.

tan orte er auch an. 1608. bm 15. febr. bie Dodor- würbe
erhielt, hierauf wanbte er fleh nach grroberg , oon bannen
man ihn an. 16)8. ben 29. bec. jam ernbicat nach 3ittau
berief , aüwo er auch in bem folgenben fahre mit feiner fami#
Iie anfam , unb barauf am 7. ml. gewöhnlicher maften in»

trobuciret würbe. 2Beil a aber fchon beo jabren unb auelea
leibrd>fchwachbnten unterworfen war , fb wollte ihm bad rei»

fen <u fchwa fallen , bedwegen hielt er an. 164a. beo bem
«Rath an , man mbebte ihn mit einer ruhigem flation oerfor»

am , woraufa beq ba nächftfolgenben übur in bie ed)i>pprn«
banef ald ©aichtd.Beqfiger gefeget warb, auch batinn bid an
feinen tob oerblieben , welcher an. 1641- ben 27. aug. nach*
bem er 66. iabr , fleben monat unb .breoiehtn tage auf bieftt

weit jugebracht, erfolget, üarpsop« 3tttauifche cfiron. P. II.

p. 299. M. f.

0ch^n , ( ürbarb ) ein CRftrnbergifcba qiabla unb fupfa.
(lecher , war bemühet, nach bem aempel bed aibrecht Dürer!
unb «Sebalb B&bmd ben liebhaban ber teichen * unb mabler«
funfl bie rechte Proportion unb abmrffung fowol ber liegenben

ald flebmben figitren gar Iricht bequibringen , unb lieft in bem
abfeben an. i?*8. ju 9?ümberg in 4- oor bie anfänga eine

ftirge untaweifung bruefen , babeq er wiefe , wie bie fchilbe

oon aderbanb arten, auch bie b<lmr unb flech s helme nach un»
terfchieblichen theiltingen unb circul.rifen richtig ui icuhnrn.
©ein gräfted unternehmen war, in feinen bolgfchnitten unb fu»

pfa.flichen , oon benen man noeh einige finbet, ber Dürenfchen
mania nacbiugeben, bie er grfebieflieb nachgeabmet. Ür flarb

nach an. 1140. Doppelmayrs btfl- nachncht oonben^ürn»
bagifchen fänftlem.

0d)önau , oba ©China , Cateinifch Schznana , eine

fleine Äömgliihe ftabt im gürftmtbam 3fluer in ©chtefien ,

am ffagrnbacb , eiet meilen oon 30«" gwen werten gelegen ,

XU bem J&irfchberqifcben 33eichbilbe gebbrig. ©ie warb im
jabr 1296. oon hergog Boledlao bem frei tbaren erbauet,

unb wegen ba luftigen läge mit biefem nahmen beleget, an.
n8i. bat bie ftabt aud eigenen mittein bie große tyfamfirche

erbauet , nichtd beflowraiga bat fie biefelbe im oorigen iabr»

bunberte ben 3efuiten etnräumen müfen. 9?abe ben ba ftabt

befinbet fich auchba fümebme iRitter=figait=©<hänau. Obn»
fern ba ftabt fiebet man nueb bie überbleibfeln eined alten fchlof»

fed, welche! Otto oon 3eblig im iabr 1 e u. »on ba ftabt mit allen

qerecbtigfelten, laut Äftnial. confirmation, erfaufl bat. Beo leb#

xeitrn hergoqd Boledlai bed legten xu 3aurt, an. i;68. befanb

fich auch ein 9tmt.baud xu ©chänau, üba befm (Eamma.gütbet
4>and oon 3eWig, ^oppe genannt, Burggraf war. an. 16)9.

brannte bad ftäbtlem ©cbänau ab, famt ba firche unb fihule

;

auf bem glocfen.tburme muftm bie glocfcn fürgrofer bigejer*

ichmelgen , unb enblicb befelben fbr&e unb mauren xerfaflen

;

nur bad Statbbaud würbe noch fümmalich erhalten. 3n bem
folgenben iabre gieng ben biefem ftäbtlein ein fcharfe! treffen

oor xwifeten bem ©chwebifchen ©eneral ©talband nnb bm
ffaqferltchen , woben legte« ben fiirgan xogen , unb bem
©chwebifchen ©eneral oiele ftücfe unb bagage überlaffen mu.
ften, bie Oberften, ®arlowdfo unb Lempfbe, aber würben ge*

fangm. ©onften bringet ber oorbeo (Wmenbc ffagbach ba
ftabt bidweilm oielen ntigen. bidweilen aber auch aroffeu fd>a*

ben, wie im labt id«8. ald bad waffer bad furfcbbaqifch«

tbor überflieg , unb ohne ben fchabrn an bäufan üba 20.

menfehen erträneftr.

0chin<*u i «n borf unb fchloft in fflieber.ülfafi iwifchen

bem «Rheine unb ber 3fd>er , unterhalb Pimbura, etwad ab»

wärtd 00m «Rheine gelegen , unb wm Bifitbum ©traftburg ge*

hörig. 93ar gegen anfang bed tegigen lahrbunbatd einem drrra
oon ©chönau xuftänbig , welcha fich Damald in «Kömifch.Äar*

(erlichen bienften befanb , bedwegen auch birfa ort confifcirct

warb. 3chtcrohclms ülfaftifch« topograph. p. s8.

ffigg ggg ©chönau,



0d>önatl , ( glifabcth von ) «ebtißin bed Benebictiner«

floßerd ju Irier, rin frbr gelebrtcd weibd.bilb unb elfetige fctü»

Urin brr berühmte» £rodroibd ; |ir bat etliche fachen geftbrie*

brn / ald: i.) Bon tem Urfpnmg , Rahmen unb grßnbung
brr 1 1 oob. 3unafrnutn ; 2.) Orationcs fuaforias

; }.) Volu-

men Epiftolarum cruditiflimarum. Cif ftarb im latjr n6s.
unb bat ibr bmbrr ggbertud ihr Ubrn befcbricbcn , fo im
jflbr iöig. ju Köln gebrucft worben. Bapt. Fu/gtf. de f®.

min. qua; doftrina cxcelluerunc ,
libr. VIII. c. ?. VoJJiut,

de Hiftor. Lat. lib. II. c. so. & -Bon ttjren oorgefcbugten

oiflonen unb eßenbarungen , welche 3acob gäbet beraud 9'»

geben / will Boettud tom. III. difliert. feiert, p. 481. nicttd

halten , bcrgleicbcn auch 3aeobud Ufferiud in brr oorrebc (tu

ntr antiquitat. Britannic. tbllt.

@d)önau, rin Kißereirnfer.ffoßer im Ottrnwdb, rinr mrile

oon &etbelberq , welcbed um bad wbr 1142. oon Bifcboff Bu*
rto tu SBormd geßiftet worben. (Bfalggraf ßonrab , Kap*
ferd griberici Barbaroflz brubrr , welcher an. 1 186. ge.

ßorbfii , liegt in brmfrlbrn begraben. Cnßi annal. P. II.

lib. X. c. 5 . lib. VIII. c. 4- Üb. XI. c. 10.

@d)önnucr , ( Daniel ) Pfarrer tu Ciflaeb in brm Bafe.

let.gebietbe , aucb Dechant bed Barnfpergcr Koottuld , mar

tu Bafel brn 1. tun. an. 1608. gebobren. Da lieb febon in fei»

ner rnqenb gute gaaben an ihm jeigtcn, mürbe rr in brn baßgen
fdjulen fleißig unterwirf™ , unb an. 1621, unter bir jiubenten

geteblet. Rad) geenbigten flubien in brr $btlofopbte, mwbe.
te er tld) ju brr Ibeologir , unb butte infonberbrtt 3obann
SBollrben , brn oberßen Pfarrer , unb Seballian Bei ;u

Lehrern. Drei) jagr nacb anqcfangeurn tgtclogifchen llubien

warb er an. i6jo. unter bir fcrtbiger bri ©örtlichen Sßortd

aufgenommen , ba er ttipor febon rinr reife nacb öeban, um
ben berühmten $ctet du ÜRoulnuu hören, gethan. Bn. 16t».
begab rr lieb über ©enf nacb tfrancfrrtcö unb <? ngellanb, ba

er infonbrrbrit bte gnglifcbe fpracbe wohl erlernet/ worauf rr

in bem folgcnben iabre bureb btt Rieberlanbe unb leutfcblanb

nacb häuft jurucfqefehret. 3n eben birfem labte warb rr jrt

einem qemrinen Jprlffer , unb 2. whr barauf ju einem $far*

rer |u Bcnwepl unb jpölßein cnocblet, aüroo er aucb 22. wbr
geblieben. (fnblicb imirbr rr an. 16^7. nacb 0iiTacb beruf«

frn ,
unb halb barauf Drcbant in brm ©arnfperger Capitul.

<£t mar rin getreuer unb fleißiger $rcbtger , melcper aucb btt

flubien fein lebenlang geliebet. Sieben 20. {iifamincn gebrnef«

ten prebigten , bat er aucb an ber befanntrn DofTanifcbrn %u
bei mit gearbeitet / unb ifi an. 1687. qrflorbrn. Cein fobn

gleicbrd nabmmd iß ald Pfarrer ju jtilcbbrrg an. 17*1. oer«

ßprben. Rudi», manufer.

0cb6nbcrg ,
rin jirmlicb wßed fcbloi im ©ranbrnburgi»

Wjen prüften / in bem fogrnannten Ober.üdnbifcben freife.

Cbrbtn1 iß <d befl
l$omeiani|cben Dom.Brobihd gemefen, an.

K|o aber iß rt ein jpaupt.2lrat » bapon bie ÄrdflidK familie

Smcf oon Sinefrnßem bu ^auplmannfcbafft trbiicb ben^rt.

(ti iß folcbcd bco sönig 0igi«munbd in ^olen mit bem £>o<b«

meißer SRarggröf ftlbrecbteii geführten frtege , im labt nao.
an bie jt&nigltcben pölefer übergegangen baoon beo (£afpar

Cdjufrn in ber cbronicf bei tanbed Preußen , lib. X. p. 462.

naebriebt oorbanben. 2lbclö $mifißbe grogr. p. 100.

0d)6nbrw / Caftrum Schccn bergen fe, rin ^tdnbmburg«
OnPlQbacbifcbrd fcbloß unb jlmt

,
mitten in bem illürnbergis

feben territorio , unb nicht meit oon ber ßabt l'aujfen. & iß

nne aufebniicbe l^iirggräflicbr peße ebebeffen gemefen« mofelbß

ben j^rren «Ratggrafen , ald Burggrafen pon Slürnberg ,

nebß anbern hoben rrgalirn unb Canbeo>^errlicbrn rechten; be>

fonberd bie boh< unb fraidlicbe Obrigfrit »u^chbrrt , mir ße

bannpon Pielen iahrhunbrrtrn hrrbirrelhe geubet unb bebaut»,

tet. 60 Ptcl ald man and ben alten urfunben audfünbig

machen (an , fo haben biefe oeße mit aller lugebör anfdugiieb

bie jjerhoge oon Ccbmaben befeßen , oon welchen ße bie i>er.

boge oon Bauern erhalten , oon benen frlbige an bie Sron
Böhmen gelanget« unb oon biefer« unb tmar 00m König 9Ben.

cedlao « iß ße an bir Burggrafen oon Nürnberg , mit

aller hohrn unb nieban mridbiction gelanget. Um bad Iaht

n 61 . warb ed rin mittbum oor bie bamald irbrnbr Burg,
ardflicbe wittwr, Slifabctb« mo cd « in einem imifcben biefer

Burggrdßn mit ihrem £errn fo^n« Burggraf gritbriib, rr*

richteten oerttag « audbnieflieb eine peße genennet wirb 3'n

fahr i}6 <. mürbe hadfchloßmit einem anfebnlidjen tbier.gar.

ten perfehen. Ded ilnitd Ccbönberg hohe mridbiction gehet

oon bem fogenannten 3if|Tenau:brücf lein an ber 93eaiiib hinab«

bid ju brn brroen eichen , oon bannen bad SDtarcf herauf imi.

feben bepben ber 0<bönberger unb l'anjtrr.SIciTenau «u lan.

gen miefen « bann über bad l'ettrn * bdebfem , unb an ben*

filben tun recbien banb hinter BJefcenborff > an b« SkgniB,

welcher ßuß aldbenu bid an bie ßabt<mauern an Slürnbrrg ab.

ß
ieibet , oon bar gehet ed ferner oom Srauen.tbot bie gifcb*

cber-ßraße hinaud « auf ernannted Such buch« Birnthann«
auf jlltorf an bad ßecb>haud« ferner an ber ßabt>maurr oor.

bep auf bie }ieqel>hütten« oon bar auf Arnhofen« fobannobrn
am berge gegen ber VfalBgrddicben nulb.bahn bid grn SBeif*

fenbruun auf Obrr>j>epbclbacb « unb jmar an tiefen bmum«
an brtftlben (alcbiOfrn unb hinter 0eerdDorff abrrmald bmum,
aHmo cd fub febnbet« unb am brTgt bed Kdßlotje, mieber her.

rodtid i«txt an bie 2tch (.welche
'4 eij aber m bed Xmtd Ccbön»

berg iuridbiction oerbteibet bureb ben fKeuttaberg grrabm weg
nacb SBdflcnbofen « mitten burebd borf « ba ed abertnald bad

lauffenbe bddilein febnbet , bid an bie Crlroicfen , fobann ben

fogenannten ^löh.ba(b hinab an bie 9?eßel.mAbü hinter roel.

che ed bem bacb hinab gebet , hid »u bem eingange gebaebten

SlefleUbrüdlein. 3n biefem fraid.unb roifb.babnd.beiircf nun
liegen untrrfcbirblicbe börfer, roepler unb bbfe : ald bad Jpocb*

fürßlicbe haud unb borf ödibnbrrg« Sleßenmühü fetten« äöe.

Benborß, Röttenbach « SJlittclburg « Sctjmaicb , SWalmfpacb/
pammcT « l’auffenholh « Unter.unb Oberbüra« SRögelborff

,

lülnau« 0leißbdmmerlein« bod aßtpberbaud, gabelobof, gifct?*

bacb« bad boü>e borf Birnthann « (fcfßall, Brunn unb Ober*
^epbeibacb« 0erdbonf , ©ülbof« Döbling« snoprdberg, aöri*

S
hofm bad halbe borf , ferner ^immelgarten , Ranernhoff,
jmrnborff , Rocfenbrunn , Dieperdbo^ » ©ebarretau

,

nburg« SJlonbberg, Aeplingcn.®lüb(» Röß.3JIühl unb Ober*
SKühi. Jlbela ^reußifebe grograpbie « P. 1 . p. 419 . Jokamn.
Pani. Glück, delici* topo-geocraphicac Noribergen f. P.70.U. f.

f. an welchem Übten orte audführlub baoon gebanbelt worben,

04>6nberg, ober ©cbomhetg, (€ar! oon) J&er&oß&on
Jballutn « ©raf oon Ranteuil unb Durctai , ÜRarouio oon
cfpmap , $air unb RIarfcbaU oon granefreieb 1 ©ouperneur
in Bangueboc unb Ritter ber Königlichen orben tc. war ein

fobn j&rinricbd, gebohren ben 16. febr. im iabre 1601. gr
folgte oon mgenb auf bem friege « unb bat ßcb in bem üttan.

tudmfcbcn ald Bolontair mit befunben , führte auch im iabre

1822. einige manufebafft nach Pangueboc , mit welcher er

ßcb mitten unter ben oiel ßdrcfrrn feinb wagte« aber gefdbr*

lieb oermiinbet würbe. 3w wbre 162p. wohnte er bem felb*

pige in (piemont mit bep , unb naebbem er bad folgenbe iabr

ben König auf ber reife nach ©aoopen begleitet , würbe er

oon bemfclben in brn geheimen Rath aufgenommen, unb jurn

Statthalter über SKeh beßeüef. Grainmond, lib. hilL XIIX.
3m jahre iöp.iommonbirte et in ber mit ben Lothringern
bep Rouorop gehaltenen fcblacbt bie reuterep , warb aber ba*
bep abertnald am armr gcfdbrltcb oermunbet , bedwegen 9!r*

naulb cT2lnbi(lo fein bepleib in einem febrriben bqeugt bat,
wricbcd in Königs «beld.hiß. p. 9S8. beßnblieb iß. Jm iah*

re 161;. befam er nach femed patterd tobe nicht nur bie Ctatt.
balterfcbaßt oon Langueboc, auf bte er bie nnmartfebafft febon
fange jimor befommen batte; fonbern auch ben Ritter.orben
bed X>. ©eißed , unb bie ßefle eined Oberßen über bie Ccbwei*
(er. 3m jahre 1617. feblug er bie Spanier oor fieucate weg,
bapi er mit 14000. mann war brorbrrt worben , unb erlegte

in einem s- ßünbigen gefeebte über 2000. tagte einen tbeil m
bad waßer , nahm eine große an^ahl gefangen , unb eroberte

bad gange lagrr , nebß 42. ßücf febwered gefebüged. Bon
bem Könige aber empßrng er hieoor brn 26. octobr. ben SJIars

f(badd.ßab , worauf er an. 1639. unb folgenbe iabre ben 0pa*
nirrn bie wicbtigücn pldBe in Katalonien wrgnahm , unb ba*

fclbßjum Bice.Kömg beßeQet würfe, naebbem et oorber bie

würbe eined ^airdoon granefreich erbalten. 3™ iahte 1642.
belagerte er nebß bem SKarfcbaU SHeillcraoe bie ßabt Brrpi.
anan , unb nahm frlbige mit accorb ein. 3« i flhre 1648. ent»

fegte er la glrcbr , tmb ßunb frinen wichtigen bebienungen bid

an feinen ben 6. lun. an. 16^6. erfolgten tob mit brtn gröften

rühm oor. Kr hat oon feinrn hepbrn gemahlinnen , jlnncn,
j(>ergogtn oon Jpalluin , unb üJlarggräßn oon Vienne , einet

toebter glorimont de j^aüuin , unb aßargarethen de ©onbp

;

unb naebgebenbd oon SHarien oon {lautefort « baoon er ßcb
bie rrßr an. 1620. bie anbere aber an. 1646. bepgelrget, feine

finber nacbgelaßirn. Grammond.

0cbönberg« (Kafpar oon) Kbur>Cdebßfcber ©taafd.gjli»

nißer , mar and bem Ober-Eaufinigifcben jweigcia Vulßnig
berer oon ®d)önherg Ccbönauifcber linie, unb ber iroepte fobn
crßer ehe £and üDolfend. Kr warb grbohren ben 10. apnl
an. is 70. unb hat feine ittgenb mit fleißigem ßubirrn, infonber*

heit auf ben Unioerßtdtcn Leipug unb (Straflburg , löblich iu*

gebracht. 3*« iaht« «S9<>. ßeng rr an tu reifen , ba er benn
oiel jahre lang in 3talira unb granefreieb ßcb aufgebalten,
unb wie er nach häufe gelanget , iß man feine Qualitäten

bergeßalt inne worben , baß man ihn in wenig jahrrn tu nie«

len wichtigen dmtern gebrauchte : benn ba war rr anfänglich

an. is99. Affe(Tor im Ober.*of.®rricbtr tu Leiptig; hernach
an. 1601. bco bem Kburfürßlicben Regierungd . Collegio turn
£of>Rath beßellet , unb barnebrn tu Kamtncr*fubrn getogen.
3m iabre 1604. machte ihn Kburfürß Kbrtßian 11. ;um gebet*
men Rath / »nb eben in bemfelben jahre ben 26. jun. warb
ihm bad amt eined SJrdwbenten beo bem appeaanond.©ericbte
anoertrauet , beßien ber berühmte Karptoo in ber feinrn Re-
fjoonfu f&rgefrgtrn oorrrbe bergeßalt gebenefet , baß ber oon
echönberg ber edle grwefen , bem ber titnl eined ^rdfibente«
in biefem hohen ©erichte erthcilet worben. Riebt lange her-
nach tß oon hoebaebaebtem Kburfürßen ihm ebenfaOd bie tu
rection im geheimen Rathe aufgefragen worben. 9I»wb Kh»r*
fürft Kbrißiand II. tobe iß er bep Khurfürß 3oh- ©eorge I.

nicht weniger in gnaben unb anfehen gewefrn, unb hat joiool

beo $ofe unb in ben Kollegien, ald im gangen lanbe frtne au*
thontdt gar oiel gegolten. 3m iabre 1601. bat er bem Reis-
tage tu Regcnfpurg, benn an. iek>s. tu 3üterbocf, wicbe*
rum an. 1620. tu Leipiig , unb an. 1621. abrrmald ;u 3iiter*

boc( ben Ober. Cdchiifchea Kretd-Koiiocmcn, ald cingbu'rM»
Ittbec



lieber ©efanbter bepgeroo&nef / wie er denn auch an. 1608. ja

gulba , denn on. 1611. ju Küruberd/ unban. 1620. ingteicben

on, 1617. ju SRüblbaufeu Die 6&urrfirflea*tage bcfuc^m C»eltfen.

Sin. 1631. half er oon feiten dbur . ©aetfend den ^ragifeben

»«rgleicb ju ftanbe bringe». £ucd ©cbleßftbe mcrc(roürtiq(ei«

ten. 3m iabr 1607. unb 1610. iß er mit dburfnrß dbrißian 11.

am xapfeclitben Hofe , unb an. 1612. unter dburfütß Johann
©eorqend comitat beo bed Kaoferd SKattbid mahl * tage ju

S
rancffurt am üHaon «gegen gentefen. Sin. 1606. unb 1634.

er mit bwdgeöacbtcn jroepen dburfürßen ju benentntt dbur*
dRapni} in ter ©raffebafft Hcnneberg angeßelltrn donoenten ge*

teifet ; fo mar er auch an. 1614. bep bem dbur.und gürßemtag«

S
Kaumburgiba bi« erbroerbrüderung troifcben ©acbfeii/ ©rau*
nburg unb J£>ej7«i» erneuert roorben , anberet fürnebmen ®e*

fandtfmafften , unb mail fonß balb mit benachbarten , balb in«

nerbalb lanbeö ju tbun gemefen , ju gefcbroeiqcn. & mar ba*

mald eine folcbr seit , ba megen ber ©öbrnifcbcn unrube aßed

fleiebfam in bemegung , uub rotirbe infonberbeit ber dburfürßl.

©äcbßfcb* Hof, durch audrodrtige (fronen unb $olentntrn; tnel»

fällig befdjtcff. Jnuerbalb maren bie publica
, jumal beo bem

C
icpmaltgeu Interregno , »oller befebroernid , unb dennoch blie»

a biefe ianbe aller angefcbicnener gefabr gänzlich befrepet

;

baraud benn leicht ju ertneiTen , road 00c arbeit unb forge bem
»on©d)önbergbep fo langwieriger birection juqeroacbien ; maf.
fen er auch bem feibtuge nad) Rauften unb anbern erpebitionen

me^r , fo damaliger dburfürß oon bem Kaufet überfommen

,

penoaiieb mit beogeroobnet , bid endlich bie SRarggraftbümmer
Dbec.unb lieber . fcaußb ben dburrurßlidjcn lanben beogefe*

bet , unb babureb badiemge mteberbraebt roorben / road etman
fn »origen jetten bie »orfabren bed Haufed ©aebfen an diefen

lanben beberrfebet. ©cd religiond.rorfeud bat er ßcb treulteb

angenommen , unb fonbeelieb ben ©tdnben im Königreich
©öbmen tum beften , unb tu erlangung bed 93Zaie|ldt . briefed

ßeißiq gearbeitet , aueb ba bemach durch ben frteg alled in «er»

rültung geratben , bennoeb mit haben bebaebt gemefen , bamit io

0cblejien ber reltgion halber gebührende ßcberbeit ©erfebaffee

roorben. (fr iß oerbeuratbet gemefen mit Slgned , einer geboljr*

nen »on ^augmib , mit roelcber er aber (eine finber erlanget ,

unb mirb ibm im übrigen ju fonberbarem rubm naebgefebrie»

ben , bai et nirgrnbd eigennü^ig gemefen , auch fonfl paudbal*
tung unb gutber , ba ibm gleich bfefelben jum gefebenefe ange*
tragen roorben , nicht haben wollen » alled ju bem enbe, bannt
er bem gemeinen roefen beflo ungebinberter bienen möchte/ roie

ec benn auch bie angebotene ehre eined böbern ßanded mit aU
ler befcbeibenbeit abgelebnet. (fr Harb ben jo. Jun. an. 16*9.
unb bat in fernem (egten willen unterfcbieblicb« anfebnlicbe le#

gate ju milben fachen oerorbnet.

@cbönberg , ( dafpar Joachim »on ) ber crße fobn (Jaftar

Aeinrtcbtf » roorben 9. noo. an. 1641. gebobren. gr roarb in

feinen lungen »obren ju einem »atter>unb mutter.lofen roapfen ,

unb ob er gleich tu fcbulen geballen roorben , bat ti bod) roegen

rum aDergütber, unb barau« entßanbenea unoermbgeni nicht

fcijn wollen , baß er ben ftubira batte nacbfolgen fbnnen , fon«

bern fleh entfeblielTen muffen , auf einraiben feiner oormünbrr/
abfonberlicb aber 9tbam Sricbricbi »on 3Jletfcb auf &reifcb<

,

ficb an ben Sbur * GdebÜKben J>of tu begeben , unb bat auf re«

comraenbation bie bebienung einrt 0ilb<r*'Baqend überfommen,
auch in folcber ßation jtben laljr bem gburfinflra Job. (fleor.

gen II. bt^ an. 1667. gebiener, worauf er »on gebaebtem (fbur*

fiirßen roebrbafft gemacht roorben , ficb balb bemach auf bie

reife begeben/ unb auf recommenbation be» bem bamaligen

0roß
»
£>erboge ju ftlcreng jerbinanbo 111 . in Jtalien , unter

beifen letb.garbe tu roß alü ein (uraßirer in bienfte getreten / aO«

roo er benn gelegenbeit gefunben , binnen »ier (obren faß gang
Jtalien burebtureifen , unb bie »ornebmßen Örter*

,

ald vlom,
?Hra»Plitf, $aruia,($emia/£tenebig/ SKaolanb« fßabua, ibiaetnja/

SJrrona, 9Robcna/9Riranbu(a/Ci»orno,9)ifa/ Itiena, dicita -ßec»

ebia* (faieta.l'ucca^aiTa/Slncona/grrmona, SBitcrbo unb S3ono»

nien, ju beleben. Unter anbrrn bat er an.i669.bepbama(igem re.

giecenben CHroß»jpergoge tu ^loreng , Coftno $ um bie eriaubnitf

geboten; baß et out ben ©roB.jpergoglicben galeeren/ roelcbein

bem port tu l’ioorno ßunben , eine reife mit auf bie infui 0ici*

lien tbun möchte , um gegen bie fee.rduber «u freu&en , roel.

cteö er auch erhalten / worauf er unter ben (Eaoalieren oon 0t.
0tepbano , »on roelcben ber 0roß.£ergog tu Xofcana 0roß*
meißer iß / atifbie dapitana M /pouptmann^ ftuibi mit ge*

gangen , auf btefet reife aber oerfcbiebene gefabr erbulbet. ©enn
im binfebifftn gegen dioita SJeccbia bat ße ein foldjec ßurm
überfallen , tag ffe mit duffrrßer leben^.gefabr genötbiget roor*

ben / ßcb in ben bafen ®orto Jprrcule tu retiriren , worauf fle

nacbdioita 9Jecd)ia unb Keapolii / roofelbß er ben SJefuoium/

unbbarauf rounbernäroärbige biugetu ^oituolo betrachtet/ fer*

ner gegen 0icilien tu gefebiftet / unb ben feuer . fpepenben berg

0tfomboli / fo mitten im meer gelegen , betrachtet, dnblicb

langten fie glncf lieb tu üleßina an , giengen auch weiter aus bem
canal nach Palermo , auf welcher reife ne etliche Xürcfifcbe fee*

' tauber angttrofteu/ biefelbenangrgnffen, unbnad) einem ernß*

bafften gerechte erobert , bie beo (ich gehabten dbnßm . fda»en

erlöfet , bie Iiircfen aber in bienßbare feffeln geßblagen. Stuf

bem rurfroege nach Eioorno rourbe er »on einem heftigen bU}i«

gen fteber übmatten / rodebrf ihn faß bei lebend beraubet

;

bod) gelangte er «üblich glüdlub vuber |u Sloccub an/ unb

trat in »orige bienße. Pachtern er aber »on ben feinigen nach
häufe tu (ebren acociret roorben / bat er um feinen abfebieb an«
gehalten , roelcben er auch nrbß einer gutrn recommenbation an
ben bamald regicrcnben dburfßrß tu 0acbfen , Johann 0ror»

ge II. mit brfemmrn/ unb in aefeUfchafft £10118 $ßugd tu Streb«
la unb {»and darld »on ißeiblmßb über 9tom , roofelbß fk fk$
brep monate aufgehalten/ unb bep bamaligtr faßen.jeit bie be»

fonbern ceremonien beobachtet , fobann eine reife nach 3?eapoJi4
getban , auch »on bar roieber turiicf nach Koni gegangen ; unb
noch etliche rooeben ßcb bafelbit orrroeitrt , bann auf her Xibcc
nach bem meer ju , unb fo roriter nach droita 33ecd;ia / i'roor«

no / tyorlo 23erona unb 0enua gefebiffet , »on bar über Qaoja
noch OTaplanb gefommen , allroo ße einige teit »erblieben

, unb
bad febendroücbige betrachtet / ferner über ©ergamo , ©refeia ,

©iacenta unb ©erona nach ©enebig gereifet , bafelbß etliche

rooeben »erblieben , aldbenn nach Xeutfdjlaab ßcb erhoben, unb
entlieh glücflich auf feinem gutbe Schroeta angelanget, dbuc«
fürß Jobann 0eorge 11. bat ihn alfobalb ju feinem dämmet«
Junrfer beßeQen laßen. 9Ud er nun nach abgelegter pßicbt feine

bienße angetreten , unb folcbe etliche iabr »errichtet
; bat ec

nebß Dieter ebarge auch eine ßanbarte unter bed Ober, j^of.^lar»
fcljalld »on Tonnen regiment erhalten / unb iß mit in bieftfdln
gegen bie grantofen tu felbe getogtn , roofelbß er bep 0in£
beim / unter commanbo bed Xacfcrl tchen ©eneral

. gelb • SRar«
fcbaUd daprara/ bem barten «treffen bepgeroobnet

, unb feine
anoertraute ßanbarte , welche troepmal burebfehoßen

, unb in
ben ßanbarten.rienirn tief gehauen , er felbß auch in bie acbfU
»errounbet roorben/ giüeflicb roieber in 0acbfen gebracht ; ipoc*

auf er ßcb ben n. b«c. an. 1 679. mit datbarmen 0ibpflen »on
©erbidborß aud Ktebercgorcbhciin »ermdblt / unb iß im Jabc
1679. »on mebrgebacbiem dhurfürßen Johann öeorge II. iura
Ober.t'anNgifchmeißer beßtllet/ auch ihm bedbalben bie mßru.
clion unb beßallung audgebdnbiget roorben. Jn rodbrenber eb«
bat er nebß einem febne unb troenen tbebtern/ Johannen (fieono*

ren ; dhrißianen ©orotbeen, {ronrietten 0opbien/ Ägnefen da«
tbartnen/ Jjmn« dmuarn , jpond darin, unb dafpar Joacbtai
gejeuget. Unb bat bep feinem erfolgten frübteitigen abßerben
ibm eine gelehrte feber eine ftböne infcnpiion gefrtet , fo in
König» ftbel&bißorie im 11. tbeil p- 919- u. f. f. ju lefen.

(?<hönberg/ ober 0(hombetg / (Heinrich oon) ©raf
OonKanteuil ünb©urctal, ©larquid oon (ffpmap / TOarfcbaD
»on granefreieb unb Kitter berÄöniglieben orbm, mar ein fobn
dafpard , gebobren an. K7 J. «bielt an. 159?. bep i tbifu
ten feined oatterd bie anroartfebafft auf bie etaitbaiterfcbaffl

»on USERarcbe/ warb an. 1599« ffbniglicber geheimer Katb/
unb an. i6ofi. 0ta«balter »on i'imoßn unb ätngoulöme/ uub
©eneral.dapitain »on ber artiderie / ju roelcber teuer auch iura
©enetal aUer im granjößfeben folb« ßebenben Xeutfcben troup«

pen ernennet rourbe. SRacb J^nnci IV. tobe febiefte ihn bee
jtönig i'uberoig XIII. ald Slbgefanbten an bie dbur.unb anbetc
gürßen bed Komifcben Keicbd / unb an. 1617. muße er in Vie«
mont einige granjößfebe »ölefet commanbiren. 9?a^) feiner

jurüeffunft rourbe er au. 1619. jum Ober.i(uffeber ber Äönia-
liebtn gmanjen beßellet , weicht« amt er oier fahr mit oielem
rubme oerroaltete. ©em aber obngeacbtet legte er ben begen

nicht bep feite / fonbern brachte Kouem daen unb la glecbe jutn
geborfam. Sin. 1610. nahm er ben Hugenotten in ©uienne uu
terfcbiebene pldhe weg / unb empßeng ben Kitterrorben bed H.
©eißed/ nxlcb<n ihm febon Heinrich IV. batte ertbeilen rooüen.

2ßetl aber bie gefeße biefcd orbend erfordern , baß »ebroeber , ber

in biefen orten angenommen roerten foil , feinen fcbel bid auf
ben dlter.oatter brfebeinige; fo ergiengen oon bepben gebaebten
Königen forool an ben dburfürßen »on ©aebfen felbß , ald bef.

fen danhler , ©anbarben »on ißöUnih / unterfebiebene febrabeu
bedroegen/ roelcbe indgefamt m Königo SUKld*bißorie, Il.tbel//

p. 980. u. f. f. ju ßnben ßnb. Jm jabr i6aa. gab ibm ber Jlö«

nig bad ©ouoernement über liitnoßn , ©aintonge unb Slngou«
moid. Sin. 1614. braebten ed feine fembe babin / baß er bi«

‘Ober.Slufßcbt über bie ginanien / nebß ber ßeUe eined ©roß.
SRcißerd oon ber artiUerie oerlobr / unb ßcb »om Hofe entfern«
muße ; allein noch baßelbe jabc cufte tbn ber König roieber ju«

rücf / unb ernennte ihn jum Königlichen geheimen unb ©taaid«
Kalb/ auch gRarfcbaH »on grancfreicb. Sin. 1627. feblugee
bie dnaeßanber oon ber infui Ke weg , unb foflen habe» bie

dngeüanoa über 1800. mann eingebüßt haben. Kob. Jonßon
rer. Britann. lib. XXII. meldet oon ihm , baß er dufed ßeged

wegen ein befondeted banef.febreiben »om ®apße erhalten habe,

dr roobnte ferner im iabr 1629« b«t belagerung »on KocbetU bep.

9ln. i6jo. roar er mit bep ber erobecung »on ©ignerol in ®ic
mont ; nahm ferner bie ßabt ©riguerad ein , unb brachte bep
anderer geleqenljeit auf erhaltenen Königlichen befebl 10000.

mann tu »erßdrtfunq ber (riegd.macbt über bad geburge. de
führte auch /

nachdem ber Warfcball »on ®lariUac feiner bienße

entfett roorben roar / bad »öUiae commanbo über bie Königli«

eben »ölefer , und nachdem er ßcb etlicher »eßer plä&e bemrtflrrt

baue , tücfte er mit ber »ööigen macht jtirn entfahr der »eßung
daial In 3Rontferrat. StUcin ehe ße noch an einander genetbrn,
(am ed tu friebend-bandlungen , mit welchen er ben auguß und
feptember jubraebte. Sin. 163 1. muße er nach ffompiegne

, ba«

bin ßcb bie Königlich« mutter begeben batte , geben , unb bie«

felbe er fliehen , roieber nach Hofe tu (ehren. Jm jabc «6ja.

gewann ec bad treffen bep daßelnaubarp w UangueboC/ und

0 fl 0 0 ß 0 » defatu
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beforn ben 4?erl}og ton «Dlontmorrnco qefangen, moraufihnber

König jutn ©tatthalter in fianaueboc bedeute , roeldirt mich*

tige mm ab« er nicht lange befaß / inbem « noch baflclbe iaht

ben 17. nov. |ti fcourbeaur nn einem fchlagflnffe ßarb. «Nit

fein« erden qrmahliu , gcancifcen, einer todjtcr unb erbin Slau.

bii t>on Sfpinap , ©rafeni oon Duretal , unb grauen gran.

eifern oon Siocbcfeucault , bat er Sarin ; mit bet anb«n aber/

»nnen ton ©uuhe , bie er fleh an. i6j 1. bcplegte , »meo töcht«

gejruqrt. Die altede , 3obanne , hat fleh mit Slogerio ton

$lrßii / ©rafen ton Siomcourt ; bie lüitgflc ab« , Johanne , fo

nach bei tatteri tobe auf bie melt gefommen » mit Sarin oon

«Koban , $rinbcni oon ©uimene unb foigenbi Jperijogi oon

SRontaubmi ältrflrn fo^ne / m&euratbet. Crammmd , hilt

Cal. üb. V. VI. XIII.

t ^?cf)änberg , ein fldbtqen in ©ehmaben , ifl Oefletret*

etifch/ unb liegt an bem flüßlein ©chlichem. M. Stehmeeg.

JVISct.

t @tt)6nbrunn. Die gema&lin Äapf«i ^ofeobi (wt bie.

fei lufMjaui an. 1718. mieber abgetreten, unb bagegen 4^0000.

gülbai empfangen. Univerfa/.Lexicon.

@djönbuc!) , ein groffer malb in bem Jber$ogt&um 9Öürtem.

berg , imifchen Xübtngen ,
£errnbrrg , feöblmgrn unb 93al.

tenbueb 1 rodetet oon ben Dielen bue&bäumen feinen nabmen
betommcn. M. Steimeeeg. MSct.

0d)dnebe<f , ober ©cbonbccf , ein däbtgrn
, fdjloß unb

amt im ^Kpogtbum 9JIaqbrburg , an ber Slbe
,

jroep tneilen

ton SJarbo unb Kalbe . rote and? *rorp darcfe meilen oon SJlag.

beburg. ©einen nabmen fall ei oon einem ebemali aUba cor.

bep gelaujfeiu'u hach haben > oon bem aber bermalen mebti

mehr tu (eben i|l ; bie Slbe läuft an ben Habt, mauern oorbep.

«Bor alteri gehörte Nefe (iabt nebdbem fchloß ben ©wfen oon

Sftarbo unb «Miiblingen , benen (le ab« ber Sr&.$ifchoff $eter

oon ©rumcimiabr m*. abfaufte; unb bietoctl enblichSbur»

fürfl grkbrirb ©ilbelm , (rafft bei Ofnabrütfifchen friebeni

,

bai 35tfehöfflicbc oiertbeil haben müde , ali mürbe ihm oon bem
Dom.Sapitul bie dabt nebd bem fchloß an datt bei ©ifchöffli.

eben oiertheili im iaht 1687. ben 18. fept. abgetmen. Die dabt

id mit einem rcohlgebaueien 3tatbbaufe unb troeprn fircten

,

baoon bie ©t. «Jlicolat.firche noch oon ben Xempel.jg>«ren er.

bauet , mfehen. Die bürg ober bai fchloß id fehr alt. Si id

auch rin KönigUcfr falB roerrf aliba, melchei fehr oiel eintrdgt,

inbem man in bunbert unb lieben pfannen in ben b«p mercfern

falb liebet ; bie gueUtn fommen oon aitenfalBa. Ubrigeni id

bie dabt fond mohi gebauet , unb ungeachtet jte in ben porigen

jeden oiel erlitten , roie de benn an. 1411- oon b« dabt «Dlagbe.

bürg , unb an. 1990. oon Jperbog ©eorgen oon «Recflenburg ein.

genommen , auch an. 1604. burch groffen branb.fchaben beim,

gediehet morben ; ferner an. i6;o. 16)2. unb 1644. oielauige.

danben ; fo id hoch feit an. 1722. (eine müde delle in b«felben

ju fcb<n gemefen. ©ie mich oon einem orbentlichen ©tabt*

«Kath regieret , id miltelbar unb gehöret unt« bai Äönigluhe

§tmt , melchei bie ©enebteauiübet. Dit nahtung ber bangen

einmohner bedebet in bein braumefen , in bem arfer.bau , tn.

gleichen in ber fchifffabrt unb ben oon bannen abgebenben

falh>fcbiffen. auch leben oiele büeger oon bem bol&.banbel ; ei

merben auch noch ocrfchiebene anbere banbthierungen aUba ge.

trieben. Jibelo l'reu^fchc geograpbu, p. 291. Antiquar, bei

(Elb.dromi , p. C49-

0d)6ne£f , eine dabt in ©roft.®olen , mofelbd eine Äönigl.

Sanplep id, fo burch einen SBopmoben regieret roitb. j^i«

merben bie ®olmfd)en oon abel , menn de etmai oerbrochen

,

gefangen gehalten , bah« de auch Wcfcn ort pflegen ©eharffeef

ju nennen.

^d)6ncngrurtb , «ine fehöne gemeinte famt einer nerner.

bauten SReformtrten ?Jfarr.(irche an ben diifferden grenzen bei

lanbei appenjefl im tbal J&inter.Urndfchen an bem Xocjgen.

bürg gelegen. 5Bor birfem bat tiefe gegenb megen bem ndchd.

gelegenen berge £obcnbam hinter bem £am gebeiffen, unb ge.

hörte ju b« «Dfarr auf Urndfchen. IDalfew appenjeller.chro»

nirf, p. 98-

t @(fvJ*titbal / «ine Stderdenfer.ahtep. Smdui nennt beu

difter tiefei (lodert ©olfram ton Öebenburg , roelch<r auch
bafelbd begraben liegt , P. II. lib. X. c. 16. Die Sble ton ©a.
chendem ju ©chmdbifch«3>all haben feJbigrt mit oerfehiebenen

gütbern begabet. Idem P. 111 . lib. VI. c. 7. an. 1*2*. haben

rt bie aufrührifche bauern auigeplünb«t. Idem, P. 111 .

lib. X. c. 14.

0d)6pff«p , ( 3ob. Joachim ) «in b«übmt« 3(echtigelehr.
t«t 1 Comcs Palntinus Cefarcus , Jf)ochfiirdlich»ün«alenbiirgi.

fchcr geheimer iKath , ber 3udip, Sanplep , unb bei Coafiltorii

Dircftor , ber Juriden.gacultdt orbentlicher öffentlich« Cehr«
unb Senior ju Kodoef. Sr mar im iahr 1661. ben 2j. nooemb.

ju jQueblinburg gebobren, ©ein patter ipar Xb«obodui ©djöpf.
fer , ein «Rechtigelebrt« unb atcocat ju Oueblinburg. ©ein
ingenium mar fofort in ben erden mbren fehr fdhig, unb bie

untermeifung , fo er in bem QucNinbnrgtfcben Gymnalio genoi,

portrefluh , infonberh«« machte fidj ©am. ©djmibiui um ihn

terhent , unter beffen anfiihtuiig er bie i'ogic roohl fajte.

jahr iftgo. palebicirte er bafelbd Öffentlich / in einer oon ihm
felbd oerfertigten oration de Advocatorum Laude , unb begab

(ich barauf nach Jena , aUba bie acab«mifch«n ßudien ju trei.

fch
ben 5 ali ab« ju ber jeit bie ped tiefer Unioerfitdt lieh nahet« *

(am « auf perlangen feiner eitern naeb häufe , unb genoß auf
einige jeit b«r anführung feinrt Datiert. Sr batte barauf lud/

nach Ä’iel ober Äönigiberg ju lieben / aber m«il fein patt« nx»

gen bei altern ©trpefi gerne molite/ baß « ju granrffurt an
b« Ober feine dubieu fortfehte , reifete er an. 1681. bahin / unb
rrccmmenbirte fleh burch feinen Heiß nicht nur bem bemelbten

©tnjrf , fonbern auch benen übrigen SJrofcfforen ganfc Hnge*

mein. 3m jahr i68t. bifputirte er unter D. joathim j^oppeni

POtfih de Compenfationc Frudtuum cum Expenfis, unb ließ fieh

halb barnach pro Licentia «aminiren. 3" «b«“ tiefem iahte

bifputirte er unter bem oorfl&e ©troefi de SucceCGone Pratto-

iia hodienum necclTaria , melche fchrift in bei ©ttoefeni trö.

(tat de Succeilione ab intedato beflnMicfj. «Hach tiefem hielt

©trprf not raihfam , baß er öffentlich ju lefcn unb anb«e ju

unterrichten anflenge/ fo « auch unternahm, ©ein patter fab*

jmar anfänglich ungerne , baß er fleh bem acabemifchen leben

roiebmete , fonbern modle ihn lieber nach Oueblinburg bähen ;

« blieb ab« bep feinem gefaßten oorfafc , melchei fleh auch «oh*

lieb fein catter gefallen ließ / jumal ba ihm im iaht 1687- b«
Shurfürd »u Äranbenburg »

^rirbrich ©ilhelm / auf bemdb.
ter Umoerdtdt ju einem aufferorbentlichen Profeflor ber Siechte

bedeflet«; morauf er im jahr 1688. mit bem Doäor-but beeb*

«t murt-e, babep er eine oration de Poena Furti ejufque Jufti-

tia hielt- Si fuchKn hi«auf tieie ©rddich« unb abeiieh« P«.
fönen oon feiner metbobe ju projitiren , fo baß « jumeilen tdg.

lieh feebi bii acht collegia hielt / unb fol!

,

mie man beruhtet ,

feine juhörer in nuem iahte fo meit gebracht haben , baß de in

bet «Rechtigelebrtheit ptomooiren (onnlen. J>ierburcb erlangte

er nun einen groffen nahmen / ber auch bem Äcrßoge ju SRecf.

ienburg , ©uflao atolphen , nicht Perborgen blieb , baber ihn

berfetbe im iahr 169]. nach ber Unio«fltdt ju 9iodocf berief/ unb
ihm bie orbenlliche Profeffion bei Codicis famt ein« SKathi»

delle beo bem Confiftorio auflrug. 3a fo gat Köpfer ttcopolb

ber groife gab ihm feine anabt ju erfennen , ba er ihn an.

1694. ju feinem Comicc Palatino «nennete; Sriebrtch 2öil*
heim aber, jperbog ju «Dlerflenburg , machte ihn an. 1707»
jum Sanhlcp.!Kaih unD 5Bice>Dirc<faor ber 3uflt(J unb Sanhien.
Snblich gewann ei bai anfehen , ob roodten hohe j£>r«fchaif.

ten um ihn ccrtiren ; benn faum mar er im iahr 1712. oon bem
jbertjoge ui ©chledmig.jfpoldein auf ber Unmerfltdt Kiel ali

3udiQ>3Iath unb oberfl« ProfcfTor ber Siechte bededrt morben/
foberufte ihnen. 1714. ber£er$oq Sriebrich 9Bilh«Im mieber

jurücf nach Sodocf jum Profeflor ber Siechte , SanBiep.Direiftor

unb Math. Si darb jmar b« £eröog / ehe bie fache DÖBig jum
danbe (am/ aber ber nachfolget / SarlCeopolb / b«ufte ihn

mieber in folche roichtige dmter f unb ernennete itfh an. 1719.
ja feinem mürcfltchen geheimen Math«. SSeo bemfelben (am «
in ein befonbeoei anfehen , fo baß feine anfchldge inigefamtan.
genommen unb ooüjogen mürben. Sr trug auch »u ben bama.
liegen brücfungeu bei anfdßtgen abeli / biebief« £rr$og unt«.
nahm ,

bai meide mit ben , baburch <r aber nicht adem fleh ei*

nen nicht geringen fdjanbflecf jujog , fonb«n auch julei^t in fol.

ehrt ungiücf oerftel t baß er bai lanb oerlaffen , unb nach Xhü*
ringen flüchten minie, admo er in ber grölten armutb bep einem
bau« fleh aufgebaiten , unb ben 12. |cpt. an. 1719. P«dorbeu
id. an. 1690. oerheurathrte « fleh au Sathaunen Siifabeth

oon «Hlithoffen , bei Oueblinburgidhen SanBiert unb ©toD.
bergifchen Slathihecrn jpecior 3. oon «Witboffeni lochter, unb
jnigte mitberfelbeu neun (mb«, ali fechiföhue uub brentöch.

ter. SJon ben föhnen id Rector Xheoboflui bepb« Siechte

Doctor morben , unb ein anber« , Sonrab 3udufl , hat eben,

fadi ben dubien obgelegen. SJon feinen fchriften (inb im Prucf

heraui ge(ommen : 1.) Synopfis Juris privaci Romani & Fo*
reofis, in qua folida Jurisprudentiz Fundamentaex ipüsTcx-
tibus & in Praxi cclebcrrimis atque probatis Doctoribus re*

ccntioribus excerpta & dclibata , breviter & perfpicue juxta

ordinem Digeilorum difpofita exhibentur , cura & Opera

i
oh. Ludov. Mylii , ^raurffurt 1692. in 8. fünf alphabet unb
eben bogen , ib. 1712. 171J. unb Megenfpurg 1714- »•) Exer-

chationes XX privato-publics ad omnes Digeflor. Libro j, in

unum Fafciculum congeftz
, quas an. 1698. & feq. fucccflive

in Auditorio domeflico ventilandas cxercitio quorundam Ju*
risprudent. Cultorum fuppeditavit

; j.) Difputat.Juri.iicz.

Seporino leben bet ©(lehrten. Pfeffingen» hidor.bcr ©raun,
fchmeiglfchen ianbe , 11L theii.

0d)oljiuo pon Hofenau , ( Corenh ) rin berühmt« Me-
dicus, mar ju ®reßlau an. 1992. gebobten, dubirteaufunttfc
fchiebenen iMcabcmten in Xeutfchlänb , gieng nachmalö nach

3talien , mürbe bafelbd Doctor , practicirte nach feiner jurücf«

(unft «dlich in ^repdabt , fobann in ^reßlau , unb darb ba.

felbd an. 1^99. im 47- whre feinei altert , an b« fchmmbfucht.
Sr correfponbirte mit ben Dornehmden ?terijten felbigec jeit,

unb mar cui ungemeiner liebhaber ber QJotanic , mie er benn ju
SBreßlau auf feine eigene (öden einen Hortura Botanicum an.
legte , mooon er einen catalogum, fo iu ©reßtau an. 1 987- *“ -
unb auch an. 1994. in 4. gebrueft morben , heraui gegeben.'

auffrr bem hat er noch gcfchrieben : t.) Scdioncs VIII. Apho.
rifmorum Aledicinaüum , fo ju ^raneffurt an. 1994. unb
1626. in 8. gebrueft

;
2.)Coniitia Medic.i

, ibid. 1998. in foL
unb an. 1610. jn j&annooer mich« aufgelegt ; j.) Volumen Epi*
liolarum Philofophicarum^Mtdicarum & Cbymicarum, granef.

furt



fcf>
fntt'i?98. ln fol. unban. 1610. auf* neu« betau* gegeben

; 4.)
Opera Cratonis a Krafftheim , ftraneffurt 1671. in 8. 5.) Joh.
Paul. Pemumiae Methodura medendi , Jtautffiirt 1596. in g.
6.) Difp. de Dyfenceria. ; unb rnblicb bat er mich 7.) £ieroo.
(fapipacii Tr. de Urinia ju 3ftbjl an. 1*9$. in g. berau* qege,
ben. Adami vit* Erud.

©(bottiann, (©eorge) ein öoeinianifeber ©rießer, gebob»
ren au SKatibor nn. iyjo. mar anfänglich Paftor tu ©incioo ,

hernach tu Xiaj, ferner tu (fbmielmci . bann tu grccau, enb.
lieb tu fiuclamlj, iiberfceteJohann atiemoiecii fdjrift mibet
ba* excerptum au* gaußl Socini Diflertacionc de Servatore
Jefu Chrilio , unb (larb ju (Ebmielmci an. 1491. ©efebricbeii
bat er binterlaffen : 1.) Catechifmum pro Liberis fuis cxScri.
ptura S. colledtum ; 2.) Teftamentum ultim* fu* Voluntatis,
barinu er bi* auf* jabr 1590. feinen leben*.lauf erjeblet. Nna
Litter, Germ.

©ebonäu* , ( Cornelia* ) ein berühmter ©oete unb Reftor
ber icbuletu £arlem , non ©ouba gebürtig , ßarban. iön.ben
28. noo. im 71. labte, unb febrieb: r.) Terentium Chriftia-
num, äntiwrpen 1*70. unb mieber aufgelegt, Slmßerbam 1629.
in 8. beögleichen |u graneffurt an. 1712. 2.) Elegias & Epi-
grammata

; }.) Grammaticam Latin* Lingu*. &entbem0
$ofldnbif<bcr fireben.unb febulen.|laat. A»>in, bibl. Bclgica.
K*nig. bibl. vct. & nova. Sventii Athen. Belgicx.

SSAonttu», («nbtrcii) war |u SRürnbetg um bn, ,a6r
sy 28. gebobren , unb mürbe reu tnnrp Datier beo guter teil |ur
©latbematic angebaiten , bie er auch mit gutem fortaange au*,
übte , bi* er an. iy9o. in Reffen mit tobe abgieng. ©r bat an.
Hit. perfdjiebene jum tbeil noch nie gebruefte tractate feine*
patter* , unb hernach an. iy6i. eben biefelbe oerbelTert unb per*
mebrt unter bem titul

: Jo. Schoncri Opera an* liebt geßeflet.

Sßou ibm felbß aber bat man eine ©nomonic , melcbe \u «Rürn,
berg in fol. an. iy02. nebß einigen anbern feiner fünften , al*

:

de Inventione Line* Meridian* & Compolitione Inftrumend
ad hoc necciTarii , de Compofitione Ailrolabii unb de Judi-
ciis Nativitatum mit ©lelancbtbon* porrebe gebrncft morbrn.
Vojjiut

,
de feient. Mathem. JDoppclmayr , oon SRürnbergi»

feben Mathematicis.

0cbotieru6, ©e&onncru*, (Valentin) lebte tu anfang
be* 17. labrbunbert*

,

unb marberßlieb «Reformirter ©rebigee
ju 3iegenbaon , mürbe aber altfbenn oon bem bainaligeu Bank
graten in Reffen nach ©lorpurg berufen. ©enn natbbem Bank
araf ©loriß nad) feine* patter* bruber* BanbgrafBubmig* tobe

Cie Uniperiitdt ©larpurg ererbet ; fo moflte er einige ßuefe in ber
reltgion gednbert miiTen , tu meiefirn Heb aber bie Pier bamaligen
©ott*ge(ebrtefi , Beliebter, SBincfelmann , Sonrab Xbeoboricb
unb uRenBer btircbau* niebt oerßeben rooOtrn. 0 ie mürben
be*megcniorerdmter entfett; bamitaberber gotte*bienß niebt

unterbliebe ; fo mürbe befer Salenf. öeboner nebß bem 0u.
perintenbenten in Saflel ©eorae Öcbörffelbeu unb ffiiganb ©faf.
fen ernennet , ben gotte*bien(f an beren Helle gu oerriebten. 3n»

bem er aber bie lebr.fäfce ber SReformirten tnm erflenmal in ber

firebe bortragen trollte ; fo lief ber pbbrl bdiijig in bir firebe, unb
ri§ benfelben niebt nur oon ber cangel , fonbern tractixtc ibn aueb
fonft febr übel, ©oeb ber bamalige Banbgraf tu (EajTel , 9Rau»
rittu* , führte ihn in etlichen tagen mit eigener banb mieber in

bie firebe, unb hielt felber eine bemeaJiebe rebe an ba* polcf

,

bi* nach unb naeb bie Sefoemirten aller orten bie oberhanb be.

hielten, (fr febrieb: i.)Poemata facra; 2.) Confcilioncm Fi-
dei de duobui Articulis hodie controvcrfis

, de PerfonaChri-
fti & ejufdem facra Ccena verfibus expofitam

, unb (iarb an.
i*is. tfubolph* febaubühne , I. (heil. Witte

, diar.

0d)onfrlb , ober ©ehöttfelb , ( SJicforimi* ) aebürtig au*
Saugen , erlernte auf ber Uniperiitdt ®?arpurg bie 9rgnep*

funft, marb bafelbt an. 19t*. Doejor ber 3Rebicin , unb naeb»

mal* auf eben berfelben Uniperiitdt iiierfl ProfetTor ber 3Rathe.
matic , unb al*benn ber ©Ubiern. 9iaebbem rr biefe* amt über

js. ia|jre permaltet hatte, fo gienger ben t j. jun. an. 1*91. mit
tobe ab. ©ton hat oon ihm : 1.) «Regiment , mte Heb ein leber

in teit regirrenber ©eiiilrng halten unb baftir bemäbren foll

,

©irlig ie 8*. in 4- *•) Confilium ober fRathfeblag oor bie be»

fcbmerlicbe ©läge ber rothen «Ruhr unb anbere SauebflüiTr, nrbft

einem furgen Sericht, mie einjeber Heb por ber ©elltleng br.

mähren , unb pon berfrlbigen Heb etlebigen foU , Jraneffurt am
«JJlacn 1^84. in 8. ?.) Confilia Medica , meldje in Bor. Ccfcol#

gm* coDrction liehen ; 4-) Epiftolas Alcdicinales
, fo auch bepm

0ebolgen (iehen.

0cf)ooef, (Sfaac) ton ©eoenter, mar berpracti(ibm©hU
lofophte orbentlieber unb ber 9?atur.gefcbicbte au)Terorbentliebec

ProfclTor tu ftraneffurt an ber Ober , febrieb : 1.) DitTertatio-

nem de Sale; 2 .) Difquifitiones HilE Pol. XXV. ad Nie. Ma-
chiavelli lib. VII. HHlorix Florentin* ; }.) DifTcrt de Legibus

VclHariis ad Locum Tacici lib. II. Annal. c.g). 4.) DiiTert. de
Nive & de Meteoris aqueis &c graneffurt 1676. in 4. y.)

de Comctis
; ö.) Ideam Politicx , Serlin 167*. 7.) Ideam

Philofophi* Moralis, ^raneffurt 1672. in 12. 8.) Collegia

Elhici Francofurtani Diflcrtt. XVIJI. 9.) Difquifitiones Hitt.

Pol. Medicas curiofas XL 10.) de Capite humano; 11.) de
Principis Jullitia , IJraneffurt 1677. IC. ia.» Orationem de
Beaniuno ; ij.) Lib. 1 . Hiftorico-Critico-Phylicum

, graneff.

fth 973
ttnb Harb ben ?o. juf. an. i6gi. im ji. labte.

Witte
, diar. Kmig. bibl. vetus & nova.

k '
Scbonbofiue , ( giorentin ) ein SRie.

betlanbifüber ©oete oon ©oube, lebte an. iöij . unb febrieb;
1.) Larminum variorum libb. III. Beiben iai ;. in 8. 2.) Bu-
colicorum five Eclogarum lib. I. j.)Hymnorum lib. I.

40 Kmblemata partim Moralia
, partim Civilia , Slmfierbam

1629. tngleidjenan. 1648. in 4. y.) Amorcs Paftoralcs
, roel.

cbe aueb Ui Beiben gebrurft. Andre* bibl. Belg. Swertii Athe.
n* Belgic*.

©cbooten,@(f)oten, ©*dten, ©cboteniuo, ( ^ranhoon ) ein berühmter Mathematicu«
, mar Profc(fo#lu Peiben in

ay.tiPtf'A-*?^M ,7 ' «>bt6anecrt?rS„S
C'»“>=tr|cam , taten (Int au,fü()t,

lid(( natUrirfit ttnm EipHorp in innnn topernico r«li«i»o p o

«nton'ÄÄ; S,'
1’?,'™' 1 ^ «»hcmjtiS

Wplpn «TOjicta« fttnftin gramtltli , unP tanfiitan, ml!
blgfafl, IcnitlWfC ülflptp in flimra fpeciminc Philofuph Cara

P ’
’ kF' ;»• "" onfüSirct , in (ipim änoiOfBProblemate Mathematico ubtrinuntiln. «on Innm "dirrflrn

flnb PPrtanbcn : I.) Excrcicationum Mathematicarum Librl
qnraqnc.Entanmi:. In 4 . i.)#ort(|ii ffltpmiirit, tn« Paici!Ä ?

n6 twUliumflcn Cotnmentariij otrmti
rtti Ämlicttam Ip(9. In 4. |.)Tabulae Sinuum tangemium &

l6*
7 '

^

Tnsonoiwtria & TahuU Sinuum &c.
StulllI 168). (.) de OTgamca Conicarum Seclione in PI«,
no , ftibtn in 4. ec bei « «uc» ta, Srantifti S/rtd m
grcndrtid) tu twritbittatitn inten bcfbnbetd fiebeurfie iperrf.

Eiibl""

1'" Brttaä<" “"6 ,6+6' ln fo11" ^™dtn

6ffi«Pffi ( 3»tn<nne, Hin aller ajiSrlemberiiifetet Theo
lpgu.

, ipeldier an. 1 540. aebcljren. unb, naebbem et f.in, o,.'

b!5" onti"
Sollten (IcSei. febalrn unb m liibin,en $teS,

bei, anfanalieban. 1118 Diiconus ju »otlinar, beritad an

i

I
aon^

aC^ ü
Ti

r 3,"rlln«'" ' Iclflenb, an. 1178. oiirib
hdi.aßiirliniberjifdlirepnSfictial.ilialb unb *pf, ®r(bi,,r ,qemiiaarb, unb bann an. 1,84. Slbi be, floSeri aiaubeutra
n»rbin , eablid) aber an. 1611. ben 11. jen. im si. iahet feine,
aller, fltfierben. Srint fctriflm Snb : Academia I C Tu
bing. nsj. ift «u* In« Irulfetr (iberfrst 1 inaltldirn ton Saue
in proleg. ad hift. litt, feit VI. niiatfubrtl worbtn : Colloquium
de pralent' hac calamnofa & fumra gioriofa Vita

. fp^naiS
sebtnbC tbenfau« Irundj uberregt warben : 2Better:alödlein w».Waneft »lb.. eibtmbaeb.i Confenfum JeSum*
Chrilbanonim leulieb überlebt , fall amb naeb diniert beruhtb'bL fcript. de tcb. Sue*. f. 77. b. ein rorrd ppn äBuetenibera
eieidintbeu ftinltrlafiim haben. Fifibimi mem. Theol wo?
temb. P.L p. 187. M. Stthereeeg. MSct
Igeboppet , aber ecboppctu«, (ftaclmann) mar In bet

?fÄ? U
o ,

6“< j“6iiI4>. «bohren , überlebte ben -Ktiinde.
fueft« in-Cateinifebe 3an,bifcfte otrfe , fpnnle ihn aber n,d7iu
ßanhe bringen , mtilerpon ben folbaten megaenpmnieii mürbe
SUaehbem er aber roitbet Io« gerammen , lie, et bas bndi an

lusrandfurtbtudeu, unb frbriebr t, bem Äarferannrü
nuliano II. lu , uuler beffen armee et luoae rtieg, , biente ibun
muiren. ftlerndeblt bal er gefebtiebrn ; i.) Panopliam omnium
uliberalium Aruum Genera contmcneem

, Brandt' uau ins
a.) Carmina 4c. Jt«*. bibl. Lb'icb. bibl. "St' Pm m
2^—• ‘yP“,'- P I- P- 19- FtCrr, monumentä

gdioppet i ( aae. ) gebobren an. it4( . ben e.nca. mSi,
btrad)

,

(Jubirle ln bem Gymnado ju Blemmmgen , unb ber.
naib iu Inbmgen , allmo er im «. iabre Magiftcr mürbe Bit
Sibrtnebtt hrruftrn tbn an. i«6«. tu ihrrm Paltor

; unb al* tt
bafrlbH an. 1*75. bureb bir Catholifeben wrtrirbrn murbr, nahm
er bie Profeflion *u /pornbacb in ber ©fal§ an. f>ifr mürbe ec
aueb naeb einiger seit bimittirt, unbfaman. iy8i. al* l’rofef.
for ber Xbrologie naeb ^eibrlberg , mürbe aueb an. H82 ba.
felblt Doftor. än. iy84. feßte man ihn mieber ab , unb er ae»
langte tmrauf tu bet 0uperintenbur tu £aober. 93on ba fam
er al* £of.©reDigct nach »nfpaeb , ferner al* Paftor nad? Sehr,
berg,unb an. 119). al* lnfpeeior unb Profelfor naeb Arnberg in
her ©fa [B. Jbicr fam er im jahr 1998. hro ©falßgrafen J5ri*
berico IV. in ben oerbaebt , al* ob er einen tractat , mrleber
bemfelben naebtheilig > in bruef befbrbert, ober men lallen* ba,
pon gemußt habe. 9Beil nun eine gerichtliche nnterfuebuna be*.
megen angefteflel merben foüte , fo moOte er biefelbe mehr ermar.
ten , begab fleh be*megen oon ttmberg heimlich hinroea unb
nach Nürnberg. Ob nun gleich gebaebter ©fal^grafunb tffaur»
furfl ben Math ju 5Rürnberg etfueben lief; , bufen Dodor 6ebop»
per nicht in ihre bienße tu nehmen ; fo marb er borb noch in
eben bemfelben iabre al* ProfclTor ber Xhrologic nach ^iitorf
beförbert , allmo rr auch b«nncb Paftor mürbe, (jr hielt pell
an ber Formula Concordi* , unb befam beömegen iu ältorf mit
Sßolearten unb anbern heimlieben CalpiniHen grolTen ßreif , mie
er benn, al* er immonat merb an. 1599. de Pcrfona Chrifti
btfputiren moUte, fclbige bifputationmif befehl unterlafien mu.
ße. 9lu|Ter bem hatte er aueb mit ben eocimanern großer11 ßreit •

mobeo er überhaupt etroa* hH{ig, unb in oertbeibigung feiner
mepmingen bartndefig mar. (fr ßarb an. 1616. ben 2j. fept.
al* Rcdor Magnibcus

,
unb febrieb : 1.) <£me neue (£boro<ircu

^ a fl fl 3 a j nhic
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«bie unb $iflorie Xeutfcher Watton, grancffiitt i?82. In fM»

a.) de SS. Cccna Domini, ©ittenberg IS94. unbBieNr auf.

Ael«|t an. 1 99s > in 8. j.) grag»flürfen au« Dr. Cutberf Sa«

trtbtfmo, l’eipjig is9S. in 8. 4.) 0terbe.funfl , ibid. i

i«9f.
in 8. Nürnberg is99. in 8. sO SJiblif* SNIgeftein » bu*.

letn / Ölurnbrrg 1604. in 8. 161a. in ia. 6.) Regulas con-

cionandi , ibid. 1608. in 8. 7. ) Eoarrationem Prophet* Joo

lis , 9lltorf 161a. in 8* 8.) Explicationem Prophet* Jon*

,

ibid. 1608. in 8. 9. ) ®i<l< Vrebigten ; 10. ) Deputation« ;

11. ) Orationes : a ) de Academiarum Encomio ;
b ) de No-

ric* Gentis veteri Idololatria ; e ) de Prophcta Daniele

;

ia. ) Hilloriam Monaftcrii Gernrodenfis , rtjf letje HO* in

banbflhnfl flegt ; 11.) Dcfenlionem fupplicis Libelli • no-

mine Auguft. ConfciT. Sociorum, ad Senatum Colonienfcm

,

contra Melch. Braunium. Zettnrr. vitzTheol. Altorna.

0*orcliu», ( 3ebannrt) gebobren Den 1 . aug. an. 149 ?.

«u edjottfl bet 9llcmar, lernete anfdnglt* bie £ateinif*c fpra.

(bt , begab fi* aber m Nm 14. labte feine« altert na* £ar.

lern, hierauf na* 3lmflrtbam, unb enbrt* nach Utrecht , an

Brieten orten er fleb ton ben bellen meilletn in Der mapler.

fünf! untenteifen ließ. flla* bitfem tbat er eine reife tn

Xeutfcblanb , ferner na* 2.fc§ebiq, unb ton bannen in Da* ge.

lobte lanb. 31a* feinet »urürffunft begab et fi* auf 3tom ,

oflroo er bem $apfl £abriano VI. febe lieb gemefen, be* »og

er na*gebeub« roieber na* Jbarlem. «nbli* fe|te er fi* U»

Utre*t ; mablete Diele unb f*öne dürfe , alt© Da* et bafelbd

«n. it28. Dur* feine funfl ein (Janonicat erhielte, Sc darb

ben 6. bec. an. 156a. unb Birb feiner hin unb Bieber al« et»

nrt »ortrefli*en mablert geba*t. (fr fofl au* de Palalb-

na gef*rieben haben. Cafp. Burma*™ Trajcd. erudit.

SAorcllu* , (SKran) itwr rm flWttWKt *ott ta

lanb, unb »Bar in bem fxiag gebohren. SRan flnbet Diele

feiner l'nttinlf®«! anidjle in tun delicü« P°c“ru “‘ Belüico-

mm. Eni K®t ftmei tot«, i(t ungciuiB , t«6 foU et m®t

jo, »6t Olt motten fesn. e-ft. Trajett eiuiiii.

3®orer , ( etti(lot6 ) n>at tu OTtmmtaacn in 0®roa.

6« on. 1618. netzten , nnt »utirlc iu Sttojtuta unt 80.

ftl Ctt leote fi® netfi tet 8isnn>.hra(l auf tit jlBtoaomlt

,

ethielt wm tet mcWcinifctltn gaculial in Jiahuo an. i6(«.

tii Doftot . rcürtc , unt tn> ttm gitlttn »l SDlumwUatti

htm Jbttßoat oon SBürtcmbctg , ttn fflrattn ton guflfltt unt

JWipi'eniKim, tit fteUe eine. teit.«t(tef , wart oudj eiati.

Phyficus in feiner tattet.8aM ,
f®neb oetf®utenrt, ali : 1. )

8me 'Uemmmaer » Cbronl® 1 Ulm löfio. in 4. ». ) Eon btm

Biusen tit goniaineUen, Ulm i«7e- “»t 1O8O. in 8. ).)

dcCorniptionc Ungar Germ. «. ) 9Dittl(lnalll®e Segulu Mt

ftefunttett 1
Ulm 1677. in n. unt Satenlpurg 1O68. Ina

«. ) 3ntotmalitn nn feine 066nt , Ulm iO«v. in 8. 0- ) Uiw

terrtem pon ta (fnt tetM , ibid. i«7- m 8. 7.) Modi,

cinvn Peiegrinantium , Wipjig Ulli «ngipurg in 8. Ulm l «66.

in 8. 8.) S5on Berbütung oor ben e*lag, Ulm 1666. in 8. 9.)

ffi?emminqif*e ®Otted.arfer, bedebenb aui grab.|*riften, Ulm

1664. in 4. 10. )
©eri*t unb ©ebrau* ootn 0*nur.|ichen,

Hugfpurg 1686. tn 8. unb id an. 1671. ben ia. febr. tmsj.

fahre femrt alter« oerdorbtn. Witte , diar.

gebotet , ( (fphr. ) oon eterringa , ein Medicus au«

gtiefllanb , lebte iu anfange be« 17 . lahthunbert« , fleite ».)

Coinpendium, ex Galeni Ubris de Locis affecU« confcriptum,

granerfft 1616 . in 1 «. a. ) Spcculum Luis peftifer*, in quo

cauf* iigna , accidentia & curatio ob oculos ponuntur

,

©torfholm 1621. in 8. an« li*t. toppt*, bibl. Belg. tom. U.

p. 1009.

+ <?*omborff. Diefe dabt führt In ihrem mapen *Bep

übet einanbec gelegte f*oren ober f*auffeln, bähet fie au* ben

nahmen bat / boju na*gehenb« bie ©rafen oon aöurtemberg

no* ein f*Barh<« fjorn getban. Einige fagen , fle habe an.

fdugli* ben Jbetren oon äuerba* jugehbrrt ,
mel*e 00t jtu

ten lebt reich« (fbeBeuthe in bem SKcenö.lbal geivefen , unb

feo erft non biefen bur* fauf an asürtemberg gefommen ,

Bel*rt aber ©abel*ot»er unb anbae Biberfpre*en. »n. 11 10.

mürbe nebd SBaiblingen au* 0*ornborff im (rieg |Bif*en

bem £aofetIi*en ©tattbalter, Conrab oon SBeinfperg » unb

©rafen gberharb ton 2Bürtemberg permüdet. 3n bec auf.

rahr brt fogenannten armen (EonrabsJ oon ©eutel«pa* an.

is 14. haben bie aufrübtet bufe dabt eingenommen unb ge.

fperrct ; balb aber ,
na*bem Verbog Uln* ton 9ßürtemberg

emaerürfrt, BieNr gebfnet unb ocrlaiTcn. Sin. «s «9. id fie oon

bem 0*mäbif*tti «unb erobert Borbrn. 9ln. isi8. mürbe

fle mit einem BaO unb übrigen betefligung« * merrfen umge.

ben «onan. is47- bi« iss«- mar gagferlübe unb 0pani.

. f*« beuujung barmn. 9ln. i6ji. müde fie ebenfaD« JTaofer.

luhe befasung emnebmen , rcel*e icbo* in bem folgenben

johte miebet abgewogen. 3)ie etobmmg oon ben granjofen

tji ni*t an. 1647. fonbern an. 1646. ben ?o. aug. gei*tbrn,

fit müden aber ben ort im fepL an. i6so. Bieber petlaiTen.

9ln iö9j. lag ber Obetd (Earlin in biefer dabt , Bel*er bur*

au«gef*icfte partmen ben baherum liegenbtn granjofen groi»

fen fehaben gelpan. (Erd an. 1741. atn (Balm«tag unter bem

frühe.gottrtbiend flnb in aUDaflger dabt.fu*t bur* plöhli*eo

«nfaU einer bühne tuet perfonen ijetöbtef , uub anbere hart be.

f*4biget morben. Die Borte im henc© ; wo oicl falQ fle.

feb
fottftl wich , müffen Beggethan nxrben , Beil biet fein fale*

Bcrrf, Bohl abtr ein falb*banbel ebtbelTen geBefen. M. Stern-

•xvttg. manufer.

1 <in ort • fbnBtit ©laonb , mel*er fecM

Wan.erben , al« breo (£atbolif*en unb breu 5oangelif*cn gebo.

ret , unb oon bem 0rdfli*tn ^auf« ju SlaiTau 5 ©arbrurftn

& leben gebet. 3m iahr » 714. ben 20. ml. Burben ton

€tang'elif*en gemeinbe baftlbd iBeo memoriale an ba«

Corpus Evangelicum «u Sfegenfpurg Begen uuterf*iebener

religion« . beitfyMrbCti Biber geba*te brep Catholif*e Wit.

fetten unb ben Prälaten «u 0t. 3«cob bep ©laonb abge.

lallen, ifröfnetc« Cabinet qroiTec örrren, XIX. dürf»

p. 677. u. f. f. unb XXIV. fhirf, p. 1178.

<5*orr ton ö<tfeü/ ( 3acob) lebte um bie iahte 1500.

unb clli*e 10. unb id a(« Damaliger gürdli* * Ufalfl • 3mep.

beürfidher Sangler befannt. Sr dämmte au« ber allen fami.

Iie berer ton 0*orren , unb jBac , Beil ff* biefelbe um ba«

iaht noo. in imeo linien , nemli* in bie J^afeOer unbj^ora.

ba*et, getbeilet , in« befonbere ton ber linie ber 0*orrcn ton

^ornba* her. 0ein tatter Bar 9llbre*t ton £ornba* , bie

mutter abrt (Eatbarina ton «inaen. Der gro6.tatter tdtterli.

*er feite Bar Jban« ton £ornba* , ein fobn 9tlbre*t« ton

Jpornba*. Dan fl* aber biefer 3acob nt*t ton jpornba* ,

lonbern ton tafelt f*rieb/ rühret baher : 911« bie ^afeüer.li.

nie mit einem, nahmen« J^an« ton jfjafeB, beffen mutter 9Re*.

tilba oon «ettenborff gemefen , unb fl* »um anbern mal an

j£)einri*en ton 9Ror§|jeipi terheurathet hatte , nm ba« iahe

1474. auögefiorben Bat ; fo fielen ihre flamm . unb leben . gü.

*er auf bie jfiornbacber.linie, unb »Bar aufbiefrt 3acob« ge.

ba*ten grofl.tatter , hänfen ton ^ornba*. Diefer trat biefeU

ben Btgen hohen alter« feinem fohnc 9llbre*ten, al« biefetf 3a.

cob« tatter ab , Belebet 9llbre*t au* fi* bie geerbten £a»
fcUer.gülhet »u leben aufltagen laffen. ©orauf unfet 3flcob

ben titul unb nahmen ton Jpornba* gdn&li* terlirfl, unb rreil

nxgen fucceflion grba*ter ^afeflet . Iinte »Bif*en brt torge.

melbten Raufen ton j£>afcu firef. tatter, bem j^einri* ton

BRorflheim, unb »Bif*en ben Beibli*en na*tomtnen ber fya*

feUerdmie dreit entflanben Bar, »u trrhütung aUer Bcitrrn it.

rung, Nn nahmen unb titul ton JrjafcU trneber annahm, unb

fi*, Bie fein ur*dlter.tatter 9tlbie*r, Bieba 0*orr ton £af<H

f*rieb , Bie in Nm gef*le*t«:artirful ©*orrenburg na*,

gelcfcn Btrben fan. 3um beBet«, baff biefer 3®cob biefm Icb»

tern gef*le*t« . nahmen angenommen , bienet etn ton Satfet

flarolo V. ihm unterm ia. |an. an. isja. atheilte« diploma,

Bel*rt jrnar ehemal« im friea«Befen tetlohrtn gegangen,

aber bo* no* in ben acten ju SitKpbrürfen angeführt torhan.

ben td , unb beffen anfang«*Borte folgente geroefen : Caro-

lus auintus divina faveote clemenda Romanorum Impera-

tor Auguftus ac Rex &c. Nodro & lmperii (äeri fidcli dile-

<do Jacobo Schorren de Hafell &c. 0itpe au* Nn gef*le*t«.

artirful Scborrenburg. 2Ba« nun fein flanhler.amt , beffen

f*on geba*t, eigentlich anbetrift , fo hat et biefe« bep ber Sie.

gietung brepet J^ctgogen pcrBaltet , nemli* bep Verbog Cub.

Big« , $falbgrafen »u 3reetbrücfcn , brt tmepten biefe« nah«

men« , ferner bep helfen fohn« , Jberhog Sßolfgang« , unb Np
beffen £eetn »alter« brubern uub oormunb« , bertog Sin.

pre*tfl : Bie fol*e« ber ebemalige 3iPtpbrürfif*e Profdfor

ber Jg)idorie 3°0anni« ad Parei Hilloriam Palatinam annorat.

in przfation. p. 124. betrüget , unb berglei*en au* au« bra

lehen.briefen unb übrigen bocumenten eroeUet. Da| er ein fi*

fehr tetbient gemn*ter unb beliebtet SUlinider geBefrn,melbet fo.

Bol grba*tet ProfefTor 3ahanni« , al« au* bie inf*rift

,

Bel*'e ehemal« auf einem matmorfleinern epitaphio bicfrt

3aeob« 0*ort übet Nm erb.Ngrübm« feinet familie in bec

gieformirten ®farr.fir*e ju 3Bepbrücfm geflanben, unb »el*

*e , Beil ba« epitaphium felbfl bur* ben ehemaligen gtan»

»6flf*en branb tuinirt Borben , ni*t mehr iti original torhan.

ben , ton Nm ehemaligen Reitor unb Profeflor be« Jpornba.

*if*en berühmten GymnaGi, Nm Xhoma«, aufge»n*net bot«

Nn id. Sr b«t im fahr isaö. ba« fl* bamal« mignenN
Stangelif*.?utherif*e religion«:n>errf bur* fein bifentli* b;»

fannt gema*te« guta*ten fefr beförbert , unbmarbe ton ho*.

geba*ton £rr&oge Cubemig fomol an ben Äapfer Satolum V.

na* 0panitn, al« au* an ben $apfl Slementem na* Slom

gefanbt. Ob er boI bep feiner lurürffunft ba« ihm aUju be.

r*B(rli*e Sanhler.amt aufgab , fo id er bo* no* Bie por

,

bi« an fein eube , alter Sandlet geblieben , unb folgcnW , be.

fage bet Stei*«>abf*teNn, no* an. is43 . unb is 4l- oc>n Nm
f*on gcba*ten jperyoge Slupre*ten auf bie bamaligen Sleicb«.

tdge betoBmd*tiget Borben. 60 id er au* , rote ba« ton

biefem ^erßege an. is4?.ben 11 . Nc. erri*tete tedamentau«.

Beifet, neblf bem bamaligen Äofmeiflet, Shridoth ßanbf*aNu
ton 0teine* unb 0imon «ofen ton ©albarf »um Curator

unb ©tai*altct be« oorhin gemelbten Verbog ©cvlfgang«, al«

be« damm.taicer« Nr no* lebenben gefamten ®falbgrafen,per.

orbnrt Borben : Bie er benn au* no* ben im iaht 154 ?. inx»

f*en biefeu bepben ^falpgrafen »u SDlarpurg getroffenen tet.

trag al« alter Sanelet ern*ten htlffen.

(?*orrenburg , id ein uralt aNli*rt, mmmebrt grepberr*

li*e« gef*le*t im SBeilri* , unb fonberli* im jperbogtbwii

3Bepbrürfen , unb fo tiel man au« benen tom oormaligen

breifjigidhrigen fneg«»ipeien unb Darauf roeiier erfolgten Dta.-.o

unb
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unb fllÄnbfrtniq ber (labt 3n*bbrü<fen iib«bliebtnrn boaimen»
ten, an noch nachricht haben (an , aUidjon von wrfchirbenrn fx-

culis ale eine turmer.tndljigr nteliche familie mit ben oorma»
ligen üblichen SUicbt.greo.abeluhen prdbicateo : Armigeri unb
Cble Knechte, bißingutrt unb betannt gewefen , bat auch per.

fetietwne anfebnltche fcev»ab«tict)e io eiqrntbiimlich , alt and)

unb iwar jum tbeil, fo viel nemlid) bie aut brm fchloö Kir»

cfell gebabic burq|ä|;.qerechtigfeit unb b«en jugebör betrift, von

ben fKormicticn JCaw'ern unb bem «Reich, jurn ttxtl aber von
ben vormaligen ©rafrn von Bwcpbrücten unb Öbrrflriti/ unb
nachgebenbd aud) non ben tegicrenben <J)fal(}gcafrn iu Jwrtj*

brurfcn ju letxn getragene unb tbeilt annod) tragenbc gntbrr,

Dörfer unb untertbancn, mit aßer Obrig»unb grrechtigfeit, aud)

ihre frep » abeliche wobnunq unb burq.frrvbett iu gcmelDtrm

3wepbrürfen in bet vormaligen Sinter * gaffen fowol alt auf
vorgemelbtem fthlofi Kircfcü , wie aud) tu »licpcallcl , Jpafefl

unb Jpornbach, hergebracht, unb (ich vor biefem ©djorren von

£afell ; aud), mit autlaffung folchen ßammrnabment ©djorr,

nur von £afrtl unb von £ornbad) gefdjrteben , unb in |wep

flamme ober Unten , nemlid) in bi« Äafeller unb £ornba<ber
getbetlet , wie Denn amt iabr 1170. ©olbemannut, ©obofre#

buo unb »rttbolb Armigeri unb Cble Knechte von £afrß, wo«
von ber erßere, fv eine von 0t. Jngbrccbt tut rhegemabltn

gehabt , an. 127g. bat nddjß beo gemelbtem £afefl gele.

geue borf Slobrbach von ben ©raten von 0alm acqumret,
umt iabr ijoo. aber Jobannet unb »ejelinut £ble Knechte von
pafeü , n>ic aud) SUbrccbt 0d)orr ein CbcUKnecbt von $>a»

feil gelehrt , unb ber erflere bte gemelbte Jbafrß«, bietet lebte,

re aber, fo fid) ju gebautem J&ornbad) etabliert, fotbane J£>orn.

badjer linie burd> feinen fopn Jobannem Armigerum von
£ornbacb, fo glcicbfaßt einen fobn, 8U brecht von jpornbacb ge*

uannt, verladen, fortqepflanbet, unb vermöge 9Bünßert eofino.

grapbie p. ia<». unb »urgcrmciß«t Thefeuri Equedri« im
jepenben fa& c. 11. 6c 12. biefet fowol alt jene ben turmeren
bepgeroobnet, unb foldun titul unb nahmen von £ornbad) aU
fo fortgefübret , bit bie erflere, nemlid) bie .{xifeUet linie, umt
tobe 147+. mit jpanfra von £afeß ausgeßorbrn , unb bannt
bie alt.oätterlube «kleben fomol alt übrige ßamtn.gütber auf
folcbe jpornbacber linie , unb <war auf jpanfen von Jöornbad),

crll,geme!btcn Älbreebt 0d)orren von £afefl ur.encfei, unbba
bufer bobrn altert balbcu ber fachen nicht nachfommen fön*

nen, auf bie von ihm befchehene Übergabe, auf beifen fobn
aibtedjten von .pornbad) alt ndchiien vettern, mit autfd)Uef.

fung ber weiblichen befernbentea , weil , mie beo benen von
?lbel unb abelid)cn erb-leben unb (lamm

.
gütbern bräuchlich ,

fo lange mannt.itamm vorbanben , bie mnblidie nicht fuccebi.

rea mögen, gefallen, unb bahero auch, unb n>nl mit gebad)*

ten jpanfen von Jpafell muttec 3Jied)Ulba von %ettenbor(f, unb
teffen (lief . vatter , j^emnehen von äJiorgb«im, unb gebaebten

übrigen weiblichen befeenbenten, betroegen (leeit entdanben, iept.

ermelbter Wibrecht obgebachten (lamm • nahmen 0d)orr auch
toicber angenommen

,
unb briTen mit fatbarina von gingen

erzeugter fobn Jacob , gewef<net
f

®falb=3meobrüdi|cber gebet,

mer Statt) unb danpler, tu Verhütung aller weitern Irrungen

,

ben titul unb nahmen von Jpornbaeb gdnßlid) verlalTen, unb
fid) gleich obgemelbtem feinem Atavo Sllbrechten wieberura

0chorr von {»afeD gefchrieben , mich er unb bc|Ten befeenben*

ten folcbeu titul unb nahmen , vermöge ber von bemfelben, alt

beoollmdchligien ©efanbten, mit unterfcbriebenen SKeicht.ab.

fchieben von txn fahren 1^42. unb iS4)> fomol alt übtiger bocu.

menten, alfo fortgefübeet , bit ber Iebt.verilorbene jfanfer Ca»
rolut VI. bie noch lebenbe beebe gebrüberc 'DbHipp Sfirtrich

unb Job- Carl (Ihnliian unterm 20. merp an. 1720. mit ib«

rrn befeenbenten mdnn . unb weiblichen gefd)leehtt, in bet

SKöinifeheo Sieieht Sreoberrnxfianb aUergndbigß erhaben , unb
ihnen ton ihrem unweit 3n>evbrücfrn beo ibrem borf »reit,

fuetb gelegenen neu.anfgerid)teten llamm.baufe ©cborrenburg,

fo vor biefem ^'icebbdm genennet worben , unb obgebaebtem
gefchlechte von 0 t. Jngbrecht iiigehöng gewefen , ben nun»
mebngen titul unb nahmen allermilbtgfl beogeleget; wobro m
reiffen , bafi ber erjle von biefen gebrübern , nadjbem er feine

flubien abfoleiret, unb feiner familtr bureb obgemdbtet friegt.

roefen fepr in abgang gefommene gütber unb gereehtfame fo

viel mbgltd) wteber in fianb gebracht , unb fonbrrlid) wegen
bet jprrijogt, ®falBgraf 0u(lao 0amuelt , weil er fitb bero,

alt bet iepten ^fafbgrafen bet SroepbrücfifdKn linie, nach ab.

fierben mctlanb Äömgt Caroli XII. von 0chweben competir.

tcu luccefiiont.reihtt bidid) angenommen, grofiie Verfolgung er.

litten, fo, bafj er auch burch gec achten Verbogt unb feiner wi.

brigen intriguen unb anreibung barüber in atrtll gefommen,
auf brfinbung feiner unfebulb aber wieber reiarirrt worben ,

111 mehrerer btjeigung (blch feiner unfehulb fowol alt beflen

für höchfi.gebacbten Xöntg getragenen brvotion, im iapr 1704.

mit grofiet geiaht unb (ollen retolviret, ftlbfien *u 0nner ba.

male in 'Doien im (rirg begriffen gewtfentn xomgi. gjloieft.

iu reifen , unb folehet von berofelben fowol aufgenommen wor.
ben , ba| er alle gnabr unb ehre empfangen , unb bieftlbt ihm
in anfehung folch feiner bevotion unb eifert fowol, alt (einer

befibenbtn gualudttn unb rrwo'.benen meriten, nicht nur bat

Ober . 91mt 3'vepbrücfen conterieet unb anvertrauet , fonbern

auch gleich allen übrigen bero abelichen sRafaüen bat prdbi.

cat, unb «war in cchwebifcher fpradje , Cbel od) Sßdlbürtig

bepflclegei , unb er folch« Charge bit tu ©r. ÜRajeftft töbtli*

Chen' Eintritt treulid)(l unb rübtnlichß vrrfdjrn
, vorgemdbtec

beiTen bruber aber lieh anfänglich in bie £öniglich«0<hn)ebis
fche unb fofort in bie Xöniglich^raniöRfche friegt .bienile un*
ter bet £erpogt ;u ®falb:»irc(enfelb commanMrenbet Clfafii*
fchet regmient begeben , unb bie Charge einet Capitnint ertvor*
ben. 9llt nun nach 0 r. Äönigl. ®laic(ldt tobet, faU W« fuc*
cegion biefet lanbt bochgebnthteni fttrbog @u (loo ©amuel itr.

«fallen , unb foldjet auf ben breo König, raa an. 1719. be.
(annt worben , unb bieftr £ereog eben iu 3weobrüden gev
wefen

, bat berfelbe (leb biüid) bieftr famiKe meriten unb \ct
berieit beieiglen befonbern bevotion gndbigfl erinnert, unb ihm
bem ältrllen brubrr bie tinnebmung ber poffefiion unb bulbi.
gung bet lanbt committiret unb anoertrauet , weichet er benn
aud) ntbß beflen febwager pon 0t. 3ngbrrcht unb übrigen mit
»ugeiogentn fogleich fo eract beroertfßeUiget

, bafi folcher £>er.
pog leberjeit ein btfonber6 gndbigßet vergnügen barüber briei,
get, unb biefelb« aUer beharrlichen gnabigßen ertenntlichfett
verßehert, aud) ihn ben dlteßen bruber jum erflen Srgierungtf»
»atb unb Obcr,9imtmann , unb barauf aud) mm Krcmirb
SWimßer, geheimen SRatb unb ’JJrdnbenten von allen CoDegien,
«rmelbten beiTen febwager aber «um Stcgirrungt . unb fofort
auch ium gebeimtn «Kalb , wie auch vorgemelbten fein »e<
bJrdfibenten bruber , unb bernad) aud) beiTen febwager von l'ä.
wenflein iu bero Cammrt . Juncfcrn gndbigß beclarirrt • w«
febr ab« riefe familie nachgebenbt mit biefem JÖerRoge aut an*
lat beffirn ehe.fcheib . unb anberweiten vermdbluug verfaüen, unb
ihnen nicht nur alle Chargen, fonb<m auch b« roebreße tbeil
ihrer gülb« weggrnommen worben , unb barüber bie fache
jfum procefi an bcn Kapferlidjen «Keicht,<)of,Slatb erwachfen.
auch beren voUfonmiene reßitution erfannt, unb bie erecution
Gbur.ajlaonb unb JÖelTen.Darmfiabt aufgeteagen worben, ba.
von iß in actis publicis ein mebt«t |u feben. 2Bat im übri.
gen bief« familie meriten betrifl, fo bat folche auch btt von
bem Swepbrurfifcben gute naebrtebt gehabte vormalige bafiae
Catbolifcbe Paftor, Doctor Carl «Koo« de 9lomeno,in feinen
im iabr 1701. iu Jranrffurt gebrueften epigrammatibui erw
comialticis, p. 220. Durch folgenbe lobwerfe bezeuget

:

Stemma perantiquum Claris Domus inelyea fäiftis

,

Stcmma Bipontini, ccmma decasquc foli.

Non tot habent fylvx hic frondes ncc prardia vaccas
Non tot alunt profugas frondea tecta feras

’

Quot vobis dotes Hcrocs qootque vetudi

,

E quibus illudris corpore vena falit.

A multii fzeulis Gemini edis gloria Pontis ,
Et penna & gladius par ca pondua habe«.

Z)iefer artidel iß alfo tingefanbt worben.

0d)oflcr / (Johann ) w«b von feinem geburtt . orte, ri»
nem ßdbtlein in ütbunngen , /Emilianus genennet , allwo fein
vatter, 'RrirDritb 0 cbP|T«, ^rebiger war. Cr ßubirte auf b«
Univerßtdt ju Königtberg, unb warb oon Dort aut alt Reiftor
Der fcbule »u 0d)malfalbtn beruffen , weichet amt « aber
felbß aufgab , unb (ich nad) 2ßiltenb«g verfügte. Äi« warb
« ber tybilofopbie Magider , unb naebbrm er fich emlae irif
hafelbß aufgebalten batte, fo warb er an. ms. tum Rector,
amt nach ©tbleußngen beruffen. Cr war btrr ber lefte ©cbuU
Redor, weil bie bafige fcbule naehbero ju einem Gymnafi®
erbeben warb. Jm iabr if«o. warb er ProfcITor ber »e.
rebtfamfett unb b« Iid)t.(unß m ^raneffurt an b«Ober,
betgleiehen auch unterfehiebene mal Rector b« bafigen Uni»
txrhtdt. ffieii ab« bit anbero fein b«uptwerrf aßein DU licht,
funß unb »erebtfamfett gewefen waren , unb er (Ich nunracb»
to auch in btx SKechtdqelehrtheit noch oeß« feßen woßte

, fo
unternahm rr nad) «bnlten« erlaubnit bet Cfiurfürßen oon
»ranbenburg im iaht 1119- eine reife nach Jtalien , machte
fleh hafelbß mit ben berubmtrßen mdnn«n befannt, unb (am
fonbtrlicb mit ®etto Söictorio, $aulo üHantitio, Carolo 0 igo»
nio ln eine vertraute freunbfehafft , hielt fich auch bep bem
leptern über ein iabr «u »ononien auf. Jm Iabr istf.fam
er wieberum aut Jtalien jurücf , unb warb vom Cburfürßen
Joachim II. ju »ranbrnburq wieb«um in fein voriget amt
ju graneffurt eingefeht, weichet er aud) bit an feinen «n. H 8 «.
ben j. jul. «folgten tob becbebielt, unbrübmlichft verwalteter
wie er benn auch bie Doctor - würbe ber Sted)ttgelcbrrbeit ,tt

graneffurt annahm. 9>bilipput «Dlrlanchthon bat ihn feinet
weltlduftigen wuTenfchafften unb licht.funß baibet febc hoch
gehalten ; unb Caroltit ©igonitit fchreibt ihm an einem orte
Ingenium acerrimum , doCtrinam exquilitam

, vit* Integri-
ucem nrope incrcdibilem ju. Chen berfelbe bat ibn auch
jum Kdoieelicbeii gecrönten Poeten gemacht. Ubrigent bat
er jeberjeit über armuth gedagt, wurbr auch in D« tbatöf.
t«t maugel gelitten haben , wenn ihm nicht bie frmgrbigfeit
feiner £anbet.j5xrren bitweilen aiiff«orbentIich tu fiatten ge.
(ommen wäre. Sßon feinen fchnften finbet man folgenbe

:

1.) Carminum Libcllum , 2öiltenb«rg i?« 8 . in 8. 2.) Hi-
ftonam Pharaonis in Erythrao Mari pereuncis. Accedit Hi-

. doria Ifaaci , fflittenb. igj, in 8. J. ) Aliquot Infignia ela-
rorum Vironim, Carmine elegiaco celcbrata

,
Jßittenb. 1^7.

in 8. 4. ) Gratulationes ad Patriam de Reditu Joannis Fri.
derici, Duds quondam Saxoni* ; y. ) Marchiada , live Car-
men heroicum de Genealogia Marchionum Brandenburgico-
rum , qui u tempore Rudolphi Imperator« vixerunt cum
rrxfat. Phiiippi Melanchthonis, grandfurt an ber Ober 1162.

in 4*

1

I
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in 4. 6.) Scholia ad G«orgii Sabini Libellum de Carminibus

artiüciofe componendis ; ?•) Poeraatiun Libras XI. Ätancf»

furt an ber Ober i<8s- 8- > Carmen in Nuptias Thomx

Matehi* Joachimi II. ElecE Brandenburgici ConGliam . cum

Frxfat. Philippi Melanchthonis, If6i. in 4- ftuhCTOigo fd)Ul.

fufl. Bennau. notit. Acad. Francof. Adamt vax Germ. JCtor.

& Philof. Feiler. monument. ined. (BncbrtCCfl bibliotp. r. L

0d>otanuo , (gbriflian) mürbe an. 16«. Profeflor ber

OSottdaelctjrtbtit unb 5?irdj€n*biftorie tu Sranecfet , ingleichen

Doctor btr £>. Schrift unb $rcbiget bafelbft. (fr fcbtieb: 1.)

Partitiones Theolog. in Caeechefin , Sranecf. 166^. in 8. *•}

de Authoritate VerGonis Gnrc* LXX.lnterpretum contra Vol-

iium, Stfllicrf. 166t. in 4- *.) Triumpho* Chnßtan* Ve-

litatis , firaneef. 166J. in 8. 4.) Heptadem Difputationum

Theologicarum ; 5.) Triumphum S. Scripturae ; 6.) tihmcil-

mum Ariftotelis contra Licetum, Staned. 1664. in 8. 7*) B>-

bliothecam Hiftori® facr® Vet. Teil. 11.T. Sranerf.i6«o. *66».

unb 1664. in fol. 8.) Continuationem Sulpitii Scven HilL tacr.

Rrantcf 166a. in fol. 9.) de Gefchiedeniflcn Kerckelyck

ende werelt lyck' van Friesland Ooft ende Wert, a C. N. ad

i<s>. meid)«« an. »6j8. in fol. betau* gefommeti1 ; 10.) Scho-

lam Thcologicam in üb. I. MedulUe Theologie® G Ameln,Ära.

ntdtr j6«o. ill 4. 11.) Collegium Mifcellan. Theologie. Ära«

ncd. i6<>4. in 8. ßentbema firchen.unb fcbuleiußaat.

K*nig. bibl. vet. & nov.

0tbotanue , (Jpeinr. ) ein giieberldnbifcber Doftor ber

Secbiti n>ar ber erfte Profeltor ber {Hechte tu Sraneaer, feprieb

:

1 ) Schotanum redivivum five Coram. crotematicum in tres

priores Libros Codicis , meid)« Ximdu« Sabet natb be« o«.

faiTcrd tobe b«rau« gegeben; ».') Difpuwtiones ; ?.) rantid«

in III. Part. Libr. Codicis , »mfletb. 161 j. in 8. unb (iatb

brnaj. irnnrran. 160«. Witte, diar. Andre* bibl. Belg.

0<hotrniuo / Oofcum) du ©«Itroeifer , fo tu enbe be«

17. unb ju anfange be« 18. iabrbunbert« flonrtt bat. er bat

gefd)rieben : i.l Heptaemeron , Äranrcf. i6s8. in 4* Exe-

gefin in 1. & II. Meditationem R. Cartcfii, ut & Quxitiones

MctapbyC ffraned. 1687. unb »mfterb. 170». j« 4. ?•>

Difcuflioncm Ccnfura Huetian® , qua Huetius Philolophiam

CarteC vexavit, Äraned. 169*- unb 170a- in 8. 4-) Analy-

Cn in VI. Meditation. Cartefii, Sranecf. 1688. in 4. t-). P»-

nphrafin Pocticam, prim® Philofophix, gruned. 1694- »n 8.

6.) de univerfa Aqu* Natura , gtantd. in 8. Meifnen ca-

talogus.

fSdjotanus, (SDllinart) ein 01i(b<rldnt>i(»|tr Theologin,

roat aufdnfllidi ®mta tu S5tt?um in MMi im.
binM rcurft tc Vrofeflbr |u SrancAt , unb inlc|t Profdlor

iu ui.«bl. 6t Harb im lafctt 1644. Ciint fcbnfltn unb

:

I.) Comment. in Epill ad Philrrpenfcs.unb in pnmim Ep.Hc.

tri, granref. 16J7. in 4. unb 1644. in 4. a.) Syftema Con-

cionum , quibus DoArina Chrilliana , Praxis Pidei & verae

Rcligionis traditur &c. ibid. 1740 in 4* ötntpcttlO

lirtbrnsunb fct)ulrn.flaat. Witte, diar. Jtnßt fenpt. hiitor.

philof. lib. III. p.

0d)ott/ (®<trr) »ar ju ettasbiirq an. 14t?. aui ttnrr

anftbnlid)tn familir gtbobren, unb b«dt firt) uubirrni torgen

untcrfcbirblicbt iabtt ju ^ari8 auf , mofrlblt «r aueb rotfltn

feinet qdrbrfamfrit qroiTr borbatbtunq unb bi« rcutb« «inri

Baccalaurci rrlanqtf. 9lad)b«m tr bierauf bi« feimqtn auf

«in« furß« tfit befuebt / «xtfüqt« «r 0« nact) »ononuu 1 unb

trieb aUba btfonbft« unter anfübrung «nton. Bntomenfis bte

fdjbnen mifrrnfebafften nrbd ber (Bn«d)tfd)<n fpracb« » fonber.

lieb aber bi« qeifbunb weltltcb« fR«bt«, bannn er balb bernac^

Doftor mürbe. {Wad) feiner roieberfunft nacb «Strasburg «r.

hielt er dn ganonicat an btr fird)«.et. ®dri , unb Harb au.

1491. im *». iabr« feint« alter«, gr mar «in f«br ontrauirr

freunb ©obu«Iai ton Äafr«n(letn , unb finbet man in Jobann

gbriftoob goltr« lebtn« . befdjreibung gtbaebten ^wilenllein«;

tpeldb« tu ©Ittenberg an. 1721. beraub gefommen , baß erbie*

fern ®et«r 0d>ott noch bet) beffm lebjeiten ein« fnjerltd)« lob.

tebe gehalten babe , meid)« man beu feinen an. 1*70. gebruef.

ten merefen antrift. 9Wan bat ibm : 1.) Vius Johan.

num Bapcift® ,
Evangcliftz , & Chryfoftomi , in dtgifd)en

uerfen ; 2.) Laudes Jo. Gerfonis , tbenfaB« in orrfen ; j.)

Epiftolas & Quxlliones varias de Rebus ad Confcicntiam per-

tinentibus , melcb« tu Ötrafiburg an. 1498. gebrueft roorben.

Tritbem. Wbart. ad Cavei H. L. Adami vit. Germ. JCtor.

& Philof.

0d)Ottber(J , ( ®«cat ) fErS^ifctoff »« Cuntnt , iu

melcber roiirbt er 00m König (Ebniltan II. in Ddnemard > me»

gen feines grolTen ibm geleifteten bienfte , im iabr «919- mit

gemalt erhoben marb. ©eil er nun oon niebrigen brrfom.

mm mar , bi« ©etfrlieben aber nebft bem »bei lieber einen

€tB.®tfd)off au« einem hoben gefd)lecbt gehabt batten» ber

bro einer brootftrbenben rdigion«:dnberun9 mehr mibtvltanb

leidrn fönnte» unb ße and) übrrbiß berdt« einen anbrrn, nab»

mm« »ao, errocblt batten ; fo marb bie erbebung tiefe« ediott.

berg« überall mit fd)etlm augrn angrfrbm , unb maren ne

fcabero bebaebt , roie (Je ibm einen idjlimmen (heid) ipielen

möchten, gr febiefte «inen geroifim Meineid) ben langen nad)

Äom , um ba« Pallium , »um teidjen bet beßdtigtmg in feinet

jpiirb« t unb um bte barju geböngen bullen bco bem 9>apft

onfuebung tu tbun. »I« abet bet ^Japft 4000. bucaten baf«
fobette» rooui bod) ^mrid) bet lange feinen befebl batte»

fo gieng biefet miebet uad) goppenbagen uirücf » um genaue,

t« befebl« be«roegen emiubolen. >3d)öttberg machte ^roat baib

anllalt jur becablung ; «b« aber lange miebet abreifete» fo gab

er , auf anftiftm bet oomebmilm bc« 3l«ich« » bemfelbm ei.

nen trief mit an ben $apß »
mortnn er brnfdben um eine be.

broblidje buDe gegen teil König gbriftian erfiidjle, roofetne

er nid)t bte ©iegbritta , eine concubtne be« König« » oon fid)

febaffen mürbe, lange übetbrachte biefen brtef fogleich bet

Ciegbritta »
unb tiefe jeigete folchen bem König» melcher hier»

über ton ilunb an miber ben 0cbottberg einen befugen «orn

faflete , unb dn fcbreiben an ben <Bapft ergeben» lif| in mel.

eherner tbn erfud)te» baß et nicht 6djottbergi fonbern emm
barbier» mit nahmen IO«ot'oru«» jum e^Siifchoff in tun.

ben bejidtigen möchte ; morinn auch ber i'aprt bem KönigÄmar. ©etl aber mtmanb biefen Xbeoborum al« i£rh»

trfennen mollie , fo fam tiefer 0cho»berg/ unb iroat

nmitmtheil« burd) br« fcapfl« oorfprmh , roitber auf« tapet.

»Uein bi« anoerroanbten be« torbmgebachten »go brachten el

burd) ihre brobungen gegen echottbergen » baferne er nicht

ba« ^ißtbum aufgeben mürbe» fo meit» baß et auf« neue

ben bem Zapfte bülffe fuchen muH «

,

melcher ibm burd) ben

$3ifdjofF *u (£öin » ai« feinen «Statthalter in Xeutfcblanb» bto-

(laub |ii leißen oerfprach. »Hein ber König Gbriftian fober*

te bie meiden glichet be« gapitul« » unter oenebiebmen oor*

mmbungm» nach J&of, unb üipgng ße hafelbft, bm obmtx.

rührten Iheoöor al« (Jth«©i|d)off |u erfennm » ba benn bte.

fet an bie ftefle be« 0chotlberg« *ur (5rb.iSifchötfIich<n mürfc

gelanget«. UniDCtfahchronicf» V1L banb, p. 877- 78-

0cf)ottifd>eo Collegium ju {Korn » iß eine pon bein ^arß
an. 171a. gelüftet« 0octetdt» beren ja bl bi« auf 40. perfonen

anroaebfen fort. €« ßubiten biefelbige auf 'Bdplllichm unfo.

ftm , unb mann de $ri«ßet roerben » (Inb (Je oerbunben, iid)

au« befagtem Collegio nach «ro§.©ritannien tu begeben , um
bie gatbolifch« r<-:gien bafelbft ju unterhalten unb fortumSan.

nm. 3mmitt«lö bat ber ^apd bie an felbige« Collegium floß

frnb« hdufer ju erfaiiffen» orbre erIheilet » bamit (Je befto bellet

raum unb bequcmlichteit babm mögen.

t 0chottlanh. 3m jabre 1708. fchtdte lubooicu« Xiv.

eine ßotie non jo. fd)itfeu an bi« ©d)otilänbifcb«n fußen» um
baburch 3acob »

ben fogenannten {ßrdtmbenten , auf bm
thron ju fegen, ©eil aber tiefe flotte, eb« fle noch lanbung

gdban batte, burch ben »bmiral ©mg gdnelicb gefchlagen unb

jerßreuet marb , fo gieng biefe« unternehmen jurücf. »n.

171s. rebeüirten bie ©agiechottm miber ten König (georgen I.

unb moQten ben qjrdtenbenten mit macht auf ben thron f«s«n

;

ßr mürben aber burch bie €ngltfd)«n oölefet in etlichen treifen

hart gefchlagen , unb ihr oodjabm jernichtet. Philippuo V.

ber König in Spanien, oerfud)te nachgebmb« mieberum etroci«

ju gnnften be« 9Irdlmbenten , unb ließ perfchicbcne trouppen

ju oerddrefung ber unruhigen Schotten tranfportiren, melct«

aber meiden« gefchlagen unb gefangen, unb bie Schotten au«,

einanber geiaget mürben. Afl* publica. Memmes du ttmt.

0d)OPel ,
(Gloubleh) ein Gngefldnbifchet »bmiral, batte

im iabr 1707. ben a. noo. ba« ungiücf, baß fein fd>i(f, bie

»(Tociation genannt, bep ber Sorlingifchen mful Scillet), an

ben bafdbd beßnblichen hoben flippen dranbet; , unb er nebß

mehr al« 900. perfonen r lenbiglicb um« leben fam. 2>a« fdjiff

marb im iaht 1710. mieberum herau« gejogen , unbfanbmau
noch über 4000- Pfunb derling baraaf. tlleliflantfe geograpb.

P. 1. p. 4))» Hubapigo unmerfaUbid- P. L. unb II.

‘ 0d)outen, (»Ibert) dn bruber be« nachdebenben ©il.

heim gonrab«, mar J^oDdnbifchsr 0enrtal , mie auch Ober.

©efebl«babrt in Jnbien. (fr coinmanbirte anfang« im iaht

16x4. al« dd) bie neu.aiifgeridjtete ©ed*3nbianiiche öefeß.

ßhafft auf ber füde oon »ngola orft fr^ete. in abmefenbeit be«

©eneral« unb Ober.©efcljlbaberf oanSort, ba« friea« oolef,

unb fam nadjgebtnb« in eben biefem labre , nach beifen tobe,

an beßelben (Idle ; darb aber annoch in biefem tabre. Unb
oerföhehrontef, X. banb, p. iio.

0chouten» ( 3ohß ) ein oornebmer jfioDdnbifcher nnb auü

ferorbeutlicber 9Jaib in 3nbieni mürbe iin iabr 164«. oor bem

cadell oon ©ataoia megen fobomiterrp , auf anorbnung be«

bamaligen Ober . ©<febl«baber« in 3nbim, oon Riemen, ct.

jpürget unb orrbrannt. Urtiuecfahchromcf, X. banb, p. 170.

0chouten, (©ilbelm gonrab) ein bruber be« corberde.

henben »Iberl« , mar £olldnbifcbft ©efebl«bnbet in 3nbi«n,

gieng im iabr 161 s. in gefeüfchatft 3««*ö« lc SWaice ju ßtujf

nad) 3nbim , unb entbeefte auf ber ©agellanifchen fee^draf.

fe eine öfnung melcb« auf be« le {Platte bitten nach beiTm

nahmen genennt, miemol Schonten felbd mehr recht baju bat»

te ,
meil et ba« fd)i(f führet«. 3?adjbein ße ba« lanb an ber

«inen feite entbetft holten > fo legeten ße ibm ben nabmtu
Staaten.lanb beo ; bie anbere feite abet nenneten ß« {Plonh oon

9la|Tau»lanb. ©alb tarauf entbedten fle einige infuln, bießc

©arneoelb« . infuln nennten; unb naehbem ße beo ben m.
(hin oon jeranbo oorbeo gefcgelt maren , entbeeftrn ße noch

unterfcbicbciic anbete , baoon ße eine bie ^unbe inful ,
«1»

ne anbere bie inful ohne arunb , unb noch eine anbere bie

Stiegen • mful nennten, ©etter rntbeeften ße noch <in« infu«

b<0



beo Nova Guinea, welche festere nach feinem nahmen ßd>ou<
Kn genennet würbe. Bon tat regelten fit im fahr 1616.

wieber nact) häufe. 3m wpt 1604. befam fr an feined

brubctd Wibrecht ©djouitcnd Helle tat commanbo in 3nbien,

machte fich aber burch »eine auffübrung fo orrdcptlfa unb per.

pagt, bag ibn bad frirgdwolcf abirpte, unb einen anbern an fei*

ne fielie brachte. l£ö ift pen feinet teife ein buch in dolldnbu

fdjer fprache heraud gefommen , unter bem litul : Rcyfc van

Wilh. Corn. Sehout, rondom de gheheele Aerdkloot, ®mft.
161g. in 4.

^ebraher, (Cpriftopb) ein berühmter Philologus, war
ju iXoipmar , einem borfe in bem Cuncburgifihen ,

wo fern

patter» 3oh. ©chtaber, in bie *a. iabr ©rebtger war» im
Japr 1601. ben 29. fept. gebobren. ®ie er nun and einem gu.

len SJrebigrr.qefalecht entfbrolTen , unb oon feinen angepöri.

gen »um bienft bei d€rrn glefafam geroiebmet war ; ald lieg

er aueb oon mgenb auf eine befonbere liebe nur qottedfurcht

unb |U ben fiubien oon fiep leuchten , baber ibm fern patter

nicht nur felbllen ju bepben leidige anwcifung ertbeilte , fon.

brrn auch halb bemach» nemlichan. 1610. mit feinem durften

bruber Heinrich , fo lange iahte fcrebiqer in bem benachbarten

Becfenftebt in brr ©raffaafft Sermgerobe geroefen , ihn in bie

faule nach 3<U< brachte, wofelbft er fieben ganzer tabrt im.

ter ber getreuen information bed bamoligen SRectord M. 3«coo

CberbarM in ber Öritchifchtn unb i'ateimfaen fprache fich

febrwobl grübet, unb barinn einen fattiamen grunb geleget hat

;

bannt er aber in folcben unb anbern faul.ftubicn befto bewähr,

ter fern möchte , fo begab er fich un iabr 1618. mit bemelbtera

feinem bruber oon bar nach J^annooer ind Gymnafium, unb

hielt fich noch brep iahte in telbigem mit groiTem griffe auf.

3miahr i 6ai. fanb ed fein patter por ratbfam, ihn nebft mehr,

gebautem feinem bruber nach ber £elm|täblifcben Umoerfitdt

tu fchicfen, ba benn bepbe bad glücf hatten , in bad baud bed

portrefiiehen ©ottdgelehrten , D. ©eorge galirli, tu fomrnen,

unb belTen unterricht ind befonbere |u genieffen. Süie benn

biefer gtjriftopb ©chraber biefen feinen gehret ieit feined lebend

unaemein geltebet , unb beffrn fchriften als feinen bellen fang
«halten. Damit er aber auch in ber tybilofopbie fich oeiie

fcwn mbchte , fo bebiente er fich ber unterweitunq bed $to.

fefford öomeii , bed £eibmanno ,
©cand unb anbercr mehr,

in ber Rheologie aber nebft bemelbtem galirto , bed ©trubd,

unb bed Johann a Juchte, unb biefcd fiepte er Pier ganger jap»

re fort. 2llö nun gebachter fein l'cbrer galirtud fabe , bag

biefer ©chraber wad rcchtfaaffened tu lernen fdbig war, fo

perhalf et ihm tu bem OoerbtQDifcben ftipendio , wrlchcd et

ein jabt in j^clmildtit grnog , weil aber an. 1615. nicht allein

bie peft in delmfldbt , fonbern auch ber groffe Xrutfar fncg

in ber naepbarfaafft tu wüten onfieng , fo begab er fich mit

feinem guttbdter SNattbiad OnerbeQpen auf bie Umoerfitdt £rU

ben in jfcoflanb , wofelbft er fich 6. jabre aufbielt , unb bed

umgangd mit ben baflgrn gelehrten mdnnern bed ©erbarb

SBorii, 3>aniel £«nßt, ©Ubert Jafadi, ffobbdi, ©artdi, ©ur.

getdbicu unb anberer tu feiner Unterrichtung unb beften ges

nieiTen tonnte , wie er benn auch allba brep pbilofopbifcbe bif.

fertationrn unter bem 3achdo unb ©urgerdbicio gepalten, unb

in ber Cutberifcben Iirche bafelbft tu mebrmalen geprebiqet bat.

Sffieil er aber tu ber jßebrdifarn fprache ein befonberd belie.

ben trug , fo ließ er fich biermn nicht nur 00m gonftantin

rgmpeteur , fonbern auch oon einigen berühmten ^übifchen

SJJabbinen tu Hamburg unb ämfterbam, bem 9t. Daotb dac.

cohen unb ©tenaffr ©en x^frad , unterweifrn ,
unb birfrd al.

led auf unfoften feined oorbenannten guttbdterd , womit er

fich benn in fernen fiubien fo gefault mochte , bafj ec mit ber

geit einen ProfdTor auf Uniorrfitdten abgeben fonnte. f£pr ft

aber tu folcher Profellion gelangte , fügte ed fich » bafi er we.

gen lernet pabenben qelrhrfamfcit ben bamaligen 3Bürtcmb<r.
glichen 'bringen ^uliutn Jnebrich , fo hernach ber ftifter ber

julianifchcn linic worben ift, in ber i'ateinifthen tmbdfbrdi.

teten fprache täglich «ine (lunbe mit unterrichten mufte, unb
biefcd gab ihm gelcgrnheit, mit folchem d frrn fon i'riben

nach bem ©raoen.daag tu reifen , bafelbft er fich mit feiner

wiiTcnfchaftt beo ben ocrfummelten Übgelänbtengroffer d<rren

febr beliebt machte, dierauf qieng er im iabr 16)2. wteber

nach feinem oorbeliebtem J^>rlmftäM , ba ihm foglcich burch

rccommenbation bed galirti bie ^>oftnciflnr . HcBc bep einiaen

jungen oon ^bel aufgrtragen warb , fo er auch wohl oerwalte.

te , unb mit Irfen beo bet ftubirenben mgenb fich beliebt mach*

te. Difi bewog an. i6re. ben bamald fo febr berühmten unb
gelehrten d«gog Sluguft oon ^raunfebweig , bag er ibn auf
rrcomnunbation ber 3uliud.Uuioeriitdf , im fept. turn Profcf-

for ber dibetoric aUba ernannte. Sßte er fich nun in feinem

amte fehr finfiig etwied , alfo erlangte er auch hieburch einen

groiTen tu lauf oon ber ftubirenben mgenb , unb bie pbilofo.

pbifche Jacultdt ertbeilte ihm auch an. 1 6}6. bie Magitier-

würbe, dtetauf oerbeuratbete er fich noch in felbiqem fadre

mit bed bamaligen $rofe|Totd ber Xbeologie, £ic. (£rnft©tif.

(erd emjiqcn tochter , SDlargaretben , mit welcher er eine fehr

«fegnete unb friebliebenbe ehe geruhtet, unb burch ©Otted
fegen brepuhen finber, ald neun febne unb Pier töchter erteu.

get bat , wopon bep feinem erfolgten abfterben noch leben am
leben grwefen , unb tu befonbern ehren. dmtern unb heurathen

gefommen finb. Der ermiefenc fieiß unb ber baper entfianbenc

SuppltmtvJQ //. dhcil.

rubm ©chraberd aber oerurfeuhte , baf et w »eifern würben
befördert würbe. Denn ber gebachte detpeg «nguft trug ihm
nicht nur an. 1640. bie aufficht feiner angelegten herrlichen bi.
bliotbecf , fonbern auch an. 1649. bie ©enerdl.^nfprction aller
faulen in bem derpogtbum 9ßolffenbüttel auf, bcrgleicben
auch oon «bin gefihabean. i6*t. in ber ©raffchafft Danntn.
berg unb ®landenburg

; iwep iabr ober juoor würbe erjum
vrobft oon bem floftcr OTarienberg

, ebenfafld oon biefrm
Durchlauchtigfien d«C®a£ oetorbnet. Unb old bief« derr
«blich oerftarb , würbe ©chraber oon beffen Durchlouchtiaen
nachfolgev in aflen erhaltenen dmtern beftdtiget. Unb ob er
wol wegen feiner ungemeinen berebtfamfeit unb gaaben tu un.
terfaiebenen malen einige oocorionen tum dof.^rebig. amte
noch dannoper , tur ©upermtenbur in ©raunfehweiq unb zur
theologifchen Profdhon in delmftdbt batte, fo wollte er buch
lieber bep feinen porigen Rationen bid an fein enbe orrbarrem
fom feinem tiemlfa baben alter an. 1680. ben ai april er*
folget ift. ©r bat ben rupm brntcrlaffen, bofi er rin from.
mer , fieigiget , frlebfamtr unb beredter ProfdTor grwefen, bec
fleh tmonbrrbeit bep b« gelehrten weit mit ben TabulisCliro-
nologicis , fb an. 164}. jum trften mal an bad licht arfom.
men, bermaffen beliebt gemacht hat, bag fie nach ber teitpKi,
fdltiq haben müffen wieber aufgelegt werben, tabriems hift
biblioth. Fabric. P. II. p. 518. S«9 - Krietb. commenör. üi
conftitut. rei fchol. Ilfeld, n. aar. aaa. Unter bie woblae.
ratbenen (Ohne bieied übeifloph ©ebraberd geboren oornrmiidi
mu ghrtfiopboon ©ebrabern, fo lange japre mit befonbrrm
tupm gburfürftlich'fcraunfcbmetg . üuneburgifcher «bqrfanb.
ter tu Kegenfpurg unb geheimer Cegatcond . «eiprU .

wie auch Gbilian oon ©chrabern , Ä6mglich.©rogr©ritannu
fcher unb gpurfürftlich . ©raunfchweigifcher geheimer lufiiB.
SKaib unb Archivarius , bie aber auch bereitd oerftorben finbBon feinen febriften merefen wir folgenbe an: 1.) ©iaentref«
liehen Gommcntarium über bed »riftotelid ©ücher de Arte
Rhetorica, delmftdbt 1674. in 4. a.) Tabuias Ghronoloei-
cas a prima Kerum Onginc ufque ad noftra Tempora welebe,
wie fchon porpin gebachi, bfiert gebrueft worben, ald tu jbelm.
ftäbt 1719. in 8. }.) Difpolitiones Üratoriaa, ibid. 166*
in 4. 4.) Difpolitiones Hpiltolicas , ^ce( 1705. m -’j
Orationes , Epiltolas & Difpolitiones : 6.) Programmata fc-
kitiQra , 1667. ta .«• 7 ) Analjfm Kh=toric.m
Livianarum Urauonum XV11 I. ibid. 1676. in 4. g.) HyDO,
thefes üratorias ad Sleidanum de Statu Religionis & Rcipu-
bUcac , ibid- 1679. in 4. 9.) Epiftolam Interpretern Nummt
Judaici , ibid. 1654. Hagen, mem. Phil, decad. I. Ntvm Liu
tnar. Germ. 8*r<mcr. memor. ProfdT. eloqu. quos habuit
Acad. Helmftad. tneybaumo Cbronicf bed riofterd QÄarien.
berg por drlmftdbt

, p. 8s- u. f. f.

0[chraber , ( Cbriftopp ) würbe ben 8. ful. an. 164* iU
dalie in ©achfen gtbopren. ©ein patter, dermann ©chra.
ber , war beo ber bamaligen ©tiftd-Sflnplrp Secrctarius bie
mutter ober 2Raria , «uguftin jtraufend , 9iaibd.Derwflnbfend.
tyfdunerd unb boubeldmannd ju dolle, tochter. Ob er gleich
feinen oatter in bem achten iapre feined alterd Durch einen früh*
»eiligen tob oetlohr , fo ermangelte hoch bie matter nicht, ihn
nebft feinen »wco brubern unb «wep fchweflern befiend erue*
ben »U taffen ; unb weil fie befonberdVin ibm einen febr fähigen
Topf oerfpurte , hielte fie ibm »U häufe einen gefaulten Irpr.
metfter, ber ipu «n bec i'ateinifcpen unb ©rieepifaen fprache
fo treulich unterrichtete , bag er bep noch gang jungen jap.
ten «uf bad Gymnafium »u daQe gebracht , unb ber auffidit
unb untenortfung bed bamaligen berühmten Otectord

, Baten,
tin ©ergtrd anoertrauct werben fonnte

, unter beffen anfüb*
rung er ed auch fo meit brachte , bag er oerfchiebene bifputatio.
nen unb orationen mit oielem becfaU «u halten im ftanbe war
3m Jflpr 166a. petlieg er bad daUifaf Gymnafium, nachbent
er mit einer rebe de Salinis Hallenfibus abftbicb genommen»
unb begab fleh auf bie hohe faule nach Ceipug , aUwo er un.
ter bein Äectorat D. Johann 3ttigd gewöhnlicher maffen im.
matricnlirt würbe, gr hörte mit groffem (leig bie bamaligen
groffen l'cbrer ber pbiloforbifaen wiffenfaafften, befonberd ben
3acob Xpomafium unb Bairntin Ülbcrti, bifputirre auch untre
bem erften de Scyli Ethnicifmo circa jurandi Adverbia fugien-
da

;
nachbem er im iabr 166). Baccalaurcus ber ftepen fünfte

worben. 3m Ienner i66a. erhielte er bie M&giller-mflrbe

.

worauf er lieh dottltticte , ein mitglirb bed groffen bonnerftdg.
liehen 3>rebtger Collegii - würbe, unb ber ftubirenben iugenb
mit oetfaiebenrn coUegien biente , bie ipm bep ber ganßen
Unioerfitdt ein »iemlfaed anfeben iuwrge brachten, ©eo bie*
fern allem aber wirbmrte er fich Dornrmlfa ber ©ottdqelebrt.
beit

, ju welchem enbe er mit groffem firig einige tapr lang
©eiern , ffromapern , i’angen , Olearium, 9fapp*lt<q unb
©ehernem hörte , unter' welchem leptern er auch wtber bie
©ocimaner bifputirte. 9lach gehaltener erften bifputation pro
loco begab er ffa im iapr 1669. anf bie berühmte Unioerfitdt
©tragburg, aDwo er fich fonberiieh mit ©ebaflian ©chmibten
unb ©altpafar ©ebeln befannt machte. <?r bifputirte unter
bem erften de SS. Trinitate, unb unter betn leBternde Inter-
pretatione Scriptune Sacr* contra Jefuium wagnereccium
worauf er nach laprrd.frift fich wieber »u Heiwig emfanb, unb
»um anbern mal pro loco bifputirte , auch alfobalb unter bie
«ffefforen ber pbüofopbifaen |acultdt aufgenommen würbe.
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ßttutrn brt 3)om.unt> iungßen QtfgtMttxii ju £gß< 'M.

Kipp £eußrcuenfl , beruffen ,
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SJStffiWSSÄÄA Ä|nS

Iäiää
tiTt 1 IbtlT V 8. 9. Pie leicben.prePiqt ,

unb Per Arch.du-
mt 1. »eil. • » 9

bfcan£fuo(J pielt. SZßetl er feine pre.

ncitct mdjtfl , al« folutnbt biiTtttatiwtn «nftbttn : i.) de

"”«ta G.aduum ktaph>r,eomu. . *»W« ««• "
>
{•

IS de Cteatsune , ibid. .67°- » * »•> dc f»th*‘or*' ü>-

f c b

1708. in 4. 4.) de Societate conjngali , ibid. 167*. fn 4«

«.) dcScientia Dei ,
ibid. 167J.

3>ie erße* bepben hat er

pro loco gepalten. Son Pen übrigen , Ne ibm fonß jage«**

gnet roerPrn , iß er nicht oerfaflier geroefen. ©r bat eine auOet*

lefene bibltotberf gefammelt, Paoon Per catahjgus airt ettw

eben (peilen beftebet, Ranftö leben unb ftpriften Pct «pur»

©debfifepen öotWgelcbrten, P. 11.

Öcfiraber , ( ftriePriep ) ein Media» unb Mathematicu«,

n>ar Cbrillopb ©epraber« ju ^elmftdbt fobn ,
gebobren an.

i6<7. Nn jo. ml. ßublrte tu 2Bittenberg, Cnpng, ^elmftdbt,

0riningen , gtaneefer unb l'eiNn ,
proraootrte am lebten

orte al« Dodor ,
practicirte hierauf tu ©öttwgen ,

rcarb na®.

J

ebenb« ProfelTor Nr «rpneihfunft unb ferner jugleicb Per 9>bp»

c tu jbelmßäbt rote au® Senior feiner JacuUdt ,> unb lieib.

Medici» Pe« Jjper&og« Dort ©olffenbuttel. €r f®neb : 1.)

DiiTertationes : «) de Senfitione ;
b ) de Natura Panis j *)

de Vcncnis & Antidotis ; d) de Brutorum Animantium Ar-

matura , 1697. e) Exercitationes tres de Sign» Medici* ,

Jbelmßdbt 1699. unP 1700. /) de Medicamentorum Velu.

culis . 1701. g) de Vulncrum Cure, 169s. b) deHemicra-

nia ,
1690. ») de Lympha & Glandulls, 1686. *) de Se-

nedutis Pnrfidii* , 1699. »•) Orationes : «) de admiranda

Natur« in Operibus fuis Subtilitate, {)elmß. 1684- in 4* *)

de Simulacris Virtutum in Brutis Animantibus , ibid. 169*.

m 4. c

)

de Typ» Academiarum , ab Erudit» annotaos ,

ibid. 170J. in 4. ?.) Diflertationero epiilolicam de Micro-

fcopiorum Ufu in Naturali Scientia & Anatome , ©rOntngea

1681. in 8. 4.) Programma de nova Plantarum Mcthodo,

i«99- S-) Dcmonftrationcs Phyficas ,
4>elmßdPt 1691. ln 8-

gr pflegte oft »u fügen : Memento mori , unP Dilce mon,

lieg (urn oor iemem enPe Pie roorte oiclmal« oon fl® boten

:

Gaudemori, unPßarban. 170s- Pen a». aug. Vota Uttcr.

Gtrm. biß. crittq. fllteo unb Hrueö au« Per gelehrten

weit.

Sdirat«, (3»bann em(t) rin Urolomi »» t»lm.

ßdPt , roar anfang« Per ©ranPenburgif®en gburfürflin <>of.

qjrePiger, na®gebenP« tu ©erlln an Per 9licolaunr®en Ar-

chidiaconus, ililept Prapofitus, f®rieb : 1. Coelum apertum,

dc Statu Vit« «tern* , ex vari» didis Biblic»; a.i Dilp.

de Hiftori« virtutibus & Vitiis, ^flmß. 1665. u. 0. m. unD

ßarbPen a«. merp an. 1689- Wiut^ diar.

0®rabetf (Johann Hermann)JJtimÄbnMIiÄenpie.

ßdt tu lidnemarcf unP Otorroegen Gonflßorial.Siatb ; vrobt

Per Üemtrr lonbern unb tügum flößet ,
roie au® ßaupt.P*.

ftor au XonPrrn im J^etbogtbum ©®leflniig. «r roar im

jabr «684. Pen 9. iennerju Hamburg

fdngli® ber dron.^tmbeflin oon ©dnemarrf , «batlotttJima»

lie ,
Informator, berna® Paftor <u Olbefllo im Äomgli®.3)a.

mf®en »mte ©egeberg, enbli® erbielteer Ne »uerß grta®»

tt roürN, unb ßarb im iabre 1717. Prn 1«. wtob. ©eine

f®riften flnb : 1.) Die 91i®tigfeü Per ß®re 00m BerPtenß Per

guten SBettfe 1 Dereprung Nr Silber ,
unb Anrufung Nt

Eiligen, roiNr Sern. Salb. $rep, S S. Theol. Licent unb

Canon. S. S. Apoliolorum ju 5bln ,
^oppenpagen *7»*- ,n 8.

2 ) ffurBe, Prutli®« unb erbauli®e «na®ri®t 00m jntwltNt

gatiBen Ä. ©®rift, J£)amb. i7»S. »« 8. j ) «ntnr«-®r®igt

in XonPtrn , »Itona 1718. in 4- 4.) ®orr 'b‘ ÖI
****J ^.onf

btrif®e ©efang-Su® 1 *7?*- 8- J.) €rbfluh®e »reMgt

oon ©6ttli®en »übrungen, XonNrn
JJ«- « «„X

Peipiig 17J6. in 4. 6.) 6orgfdltige Seroaprung ber ©naPf/

Srancff. unP fieipiig 17J6.
.

in 4- 7-L®0JÄ" ,?Ä‘p3
&nfr®tungen; ibid. 17J6. in 4. 8.) Son Per ^errlihfnt Pefl

aroiTen ©Oite« unb oon Per OrPnung Pe« ^etll, lonPern

i7jc. in 8. Srancff. uuP Peipjig 171«* in 4. 9-) ©nabt ijnb

Sbtbeit in a. bdnPen . »7J6. in 4. 10.) Die Stf®affenhrtl

eme« roapren ßpriflen im i'eben unb ©terbeni XonNrn 17 j6.

in 8. 11.) Setfafiiing Pe« £önigli®en Srnodi m WenMburg

9tnfpra®e an jdmtlicbe £ebrer Nr b®Pen ^erBogljftinnier

©®lefiroig unb^olßein, »ltona 171«- »" 8. «r ßarb in

wpr 1717. Pen ji. octob. Beutpncr» JSwmPurg. ©taatl.

unb ©eIebrten»£ericon.

P!®raber , ( PorenB) ein Xentf®er/ gebürtig »ob Aal*

berßabt. ©r bat gef®rteben : 1.) Monumenw Itali«
,
4*lm.

ßdPt i?9a. in fol. a.) Urbis Ferrari« defcriptioncm & Mo-

numtnu , tnfllctcben !.) Urbis K.vcnnl Ddcripdontm *
Auuquiuicj ,

IMlctX ItSIIK btoK im Thefsuro .ntiqoianm

& hiftori.rum Italic , Bononi« ,
urbium Status Eculdiaftita

aliatum ad Natc Adriaticum, iStibtn 171a. in fei.) nnb «Mt
im Btbtnbtn tomo unb btfftn ttfitn banCt nniutttffm. Itut.

ftfjt AH. Lndit. tum. VUL p. t71-7i-

«Atanius, (Stitbtidi) rin eiraSbotuifittt S«tt«9t<

Itbritt unb W niidjSrijmttn fobn, hol in tnet brt 17. «6t.

IlintttM fltblhhri , unb Afftbttfbtn : i.)NuIlitamm Rcunwm*

Alfalioe; a.) Difcnrfui de Jute hottenfi , C1MJ». i»«7-

unb 1699. in 4. 1.) de Potcntia Maeillratuum & Oftciorum ;

4!) Inuodudionem ad Digeßa , Ötraflb. .688. in 8. 9.)

Introdudionem in lnfütutiones , ibid. 1694. in 8. •) «*-

trodudionem in Jus Canonicum , ib>d. 1689. unb 1694.

in 8. SEBehl. «7«<* *n «• 7.> Notas in Juft. Mejen Tr. de

•Culpa in Contradibus pr«ftanda , ©ttflgb. 1696. in *. ^8-)
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Norm« Examinis Candidatorum ad Aflefloratum S. R. I. Jud.

Camcralis prxfentat. 2ße$lar 17*0. in 4- 9«) Differtatione«.

0d)ragiu0 , ( Job. 21bam ) ein Dodor ber Strebte oon

Stragburq, war unterftblcbener gürdltcberperfontn, role and»

ber SKepubltef ©tragburg Confiliarius unb Stbooeat, roarb oft

in ©ciWfcbaiften gebraucht, febrieb: 1.) SJlel Philolo^ica

-

Hiftorica & Juridica; a.) Difputationem lynopticam univcrfl

Juris Feudalis
; j.) de Alfccuracionis Coniradu ; 4.)

ton Srfinbunq btt Shicbbrucfcreo in ©tragburg, ©tragburg

1640. in 4. unb darb ben jo. jen. an. 1687. »m 70. iahte feine«

altert. Witte , diar.

0tbragmtiUfr , ( Johann Conrab ) ein Cutberifdjer ©ott*#

gelehrter oon ©ründabt , in ber ©rafubafft Beiningen gebürtig,

roar anfänglich PiufelTor ber $boiic tu SRarpurq , unb nahm
an. 16)4. bie mürbe eine« Doctor* bet ©ottAgelebrtbeit an. beo

welcher gelegenen er eine inauguraLbifputation de Judice Con-

irovcrliarum rerfertiget , unb unter I). ©teubetn oertbeibiate

;

worauf er anebr »nie einige borqeben , eine aufterorbfutlicbe Fro-

felliun bet Ibeotogie baftlbd erhielt. Än. 1619. begab er tldj

nach ©peoer , iro er ^rebiger , bei Confiftorii Afleflor , unb

bei Gymnafii Infpedor mürbe , unb Harb ben 10. mer& an.

1671.1m 70. labte feine« altert. (Er bat bnraul gegeben: 1.)

Manuale Catholicum ;
a.) Ranas Jcfuitarum loauaces , ©trag#

blltg 1691. in 8. I.) Demontlrationem
,
quod Maria in Fa-

S
itu Ghrifto prxferatur; 4.) Chriitianifmum dulce-amarum ,

raneffurt 1677. in ia. f.) Eclogarum Phyficarum Prodro-

mum i 6.) Tr. Stoecheologicum , f. de Elementis, SRätpurg

i6$8. in 4. 7.) Deputationen Philofophicas, f. de Element!»

in genere , SJlarpurq i6j8. in 4. 8.) SBittroen * Spiegel in

fünf 'Drebigten , übersatt. VII. 10! ©peoee 1*4*. in 4. 9-)

Orationcm de bono Principe , SJIarpurq i6j6. in 4. »©•) de

Miniltris , ibid. 1 6j6- in 4- »«•) Svllabum Froblcmatum na-

turalium, ibid. iö?8- in 8. «»•) Contradiclione» Phyßcas

,

ibid. 16^9. in 8. ij.) Anti Kercherus
,
^raneffurt 16*6. in 4«

betau* gegeben, ^edifebe £ebopfer , I. banb.

0ct)ramm , ( Daoib ) ein in ber Cateinift&en, ©rieebifdjen,

£ebräiftben , ÜJlatiritanifcben uubanbetn foradjen wohl erfahr»

ncr leutfcber, manu 9?örblingen an. 1119. gebobren ,
unb

flarb an. 161*. tu Äuqfpurq, mofelbfl er anfangi bie Helle ei#

nei Ephori Alumnorum befleibet bette ; naebbero aber tum Dia-

cono nach fficuburg an bie firdje tu ©t. SDtarid betnffen , unb

enblid) an le^tget-achtem orte tum jpof.^reblger unb bei Con-

fiftorii AlTdlor bedeut worben. Sr bat unter anbetn gefehlte#

ben: 1.) Grammaticam Hcbraicam in oier büdiern ; a.)Lexi-

con Mauritanicum ; ].) Lexicon Amcricanum ; 4.) Ethicarn ;

y.) Phylicara ; 6.) Unter bem nabmen tfbriflopbi SCgrieoId An-

tipidorium ; 7.) Sin bueft oon bem Soangclto 9Jlatrbdi ; 8.)

Confenfum Catholicum ; 9.) Lege* philofophandi ; 10.) Dia-

lcdicam &c. Kani^. bibl. Witte , diar. biogr. P. II.

0cbramm > t Sebaflian ) Archidiaconus unb bei Minifte-

rii Senior tu Sifrnacfc; mar an ubtgcbadjtem orte an. i6(a.

ben ai. mer^ gebobren. Sem patter, 9>eter ©ebrainm , ein

bürqer unb fupferfebmib bafelbfl , hielt tbm etnen eigenen Pra:-

ceptor , bi« er mit nufirn bie bamalige Sifenachurbe Habt,

unb lanNftbule belieben tonnte, in rotUbrr er l&blicbe progref»

jenmaebte , bie er aueb an. 167). in einer abfebtebi. rrbe de

Kt.»J^iax feu van* Glorie Studio , unter feinei iRectori /

bei berühmten öemr. ®örrtelmanni , anfübrung tu erfrnnra

gab. Sr manbtc fifb barauf nach ^rna, bafdbfi bie bbbern

Hnbien tu treiben , unb hielt frcb brtmegen tu ©tbnummrrn ,

SßelTeln unb l'miio, bie ®bilofopbie beo ihnen »ufajjen; mai
bie gRatbematic betraf , tarn ihm Jfrebi unb ber berühmte Sr.

barbüBngel, mit melcbem er nachher fleifug briefe gemecbfelt

,

febr ipoW tu Hatten. 3 n ben fpradjen mären ^rifdjmutb unb

t
dner , ein Adjunctus ber 'Ubilofopbie, feine führet , unb bte

beologie erIrrnie er oon OTußo unb Secbmanno. hierauf
roollte er auch eine reife nad} ben fRieberlanben , adipo ieber(rit

ein fammel.plaB ber gelebrlefirn leutbr gemefrn , anHeürn ; alA

aber bie in jfpouanb burdj ^rantbßftbe intaflon entiianbene um
ruhe fein oorbaben binterte

, hielt er lieb einige teü beo feinen

eitern auf , unb fuebte naebbero frmr ehemalige Jenaifebe Prz-

captorcs roieber. Slaeb einer iabrei,frift begehrte ihn ber ge.

beime SRatb unb Sonii(ioria|.$ratibent , Sliai ßeinrieb 3foe*

mann , tum Informator feiner bepben alterten lohne, ftli er

tiefer fiatton bi« an. 1677. oorqeftanben , unb ^ürft Johann
©rorqe ber altere , ali Jtaoferlidirr ©eneral,^elb.«DlarfcbaD

wegen einer im Slfafi fteb beroor tbuenben unrube mit tu felbe

gieng , ermrblte berfelbe ben bamaligen Diaconum , unb nad).

maligen ©enrral = ©uperintenbenten, ^ob. l'ubmig ©ombracb.
ten , tum £of.$rebiger , unb nahm ihn mit mi fclb; unfer

eebramm aber nmrbe roiber feine gebanrfen unb ohne aDei fu,

eben an ©ombraebti Helle tum Vicario oociret, eraminiret, unb
am fonntage Mifcricordias Domini orbiniret. 3>a aber nach tu«

rücf gelegter Campagne ber J^erbog mieber in Sifenacbanlang.

te , unb belTen jpof.'Drebiqrr fern amt felbrt mieber perritbtete ,

mürbe ©cbramni tum £of>Infpedor unb Informator ber ^)t>Cb*

fürfllicben Hingen jpemtbafft , fonberlicb aber ber bamaligen

Durcbl. ^riuben , Johann ©eorge II. nachmaligen reairrrnbrn

^>etbog0» mir auch oe0 Durchlauchtigen £rr$og<r 30b. 2ßil,

belmö unb ber Stirctl. ^rmbrßm , fyrtberica Slifabe tba , ooci,

rct 1 auch naebgebenrt tugleid» ber SürHliebm bibliothed oor,

SMptitmt*t9 ii. SbnL

f c b 979
gefebet. ©lefe frinr fanetton pmoaltetr etbermaffen , bafi ihm
in folcher teil and) nod) Pier anbrre btm Sifenacbifcbrn Jbod).

fürfllicben jpaufe nabe anoerroanbte©urd)l. Jirtnhen unb form.
Beduinen anoertrauet mürben, ©irfe maren Johann 83ilb<lmf
vnni} tu ©acbfen.Jena , ©orolbca 5«bema

,
grbobrne ®iarg»

grdfin tu %ranbenburg,OnolBbacb 1 unb bero ©urcbl. ictme.

per 1 ^rintedin 5öiib<lmina Sarolina, fo naebbero ben 5101119

oon Sngrll.inb (lim grmabi befommtn , unb nach brr tat tm.

fern ©diramm über alle porige gnabe nod) an. 1717. mitunter#

fcbitbluben Snglifcben bücbern aUergndbigfi befebenefet; mit

auch bero ©urcbl. i>etr brubtr, Sötlbelm ftnrbricb, nachmaliger

reqierenber ®larggraf tu ®raubrnburq.Onol&bacb. Sn. 1079.

im october erhielt er tuqlacb biepocation tu einem Collaboratore

brt Sifenacbifcben Minilkcrri; bennber bamalige ©eneral. k-:u#

penntenbent , M. Cafp. Sebhabn » mar mobl betagt , unb bte

arbeit Hel ihm tu fcbmrr. Sittlich ba tmeo jpocbnirrtlicbe i'nn.

ben ,
Johann ©eorge , unb Johann 9üilb<lm , m frembe Idn.

berrafeten , unb bie Information beo £ofe fdjmdcber roarb,

mürbe biefelbe brt tu ihrer lurucffunft emgertellet,unfer ©ebram
aber bem bamaligen Conrertor ©cbmibt abiunqirrt , unb ba
berfelbe an. 1681. PQn bem tobe lelbfl binmeg genommen
mürbe , übernahm et bie oöllige arbeit ber anbern claiTe. SA
nahm aber oorliin bemelbten ©eneral . ©uperintenbenteal

febmaebbat immer mehr 111 unb tugleicb bie arbeit feme0 Ad.
juncti

,
unb ba ihm biefelbe |u oiel merbeti wollte , tagte er fol«

d)rt ben Patroni» an , legte mit genebmbaltung berfelben bie

fcbuUrbeii nicber, überliej biefelbe jg>einricb färbten, nad>ma#
ligen ÜJrebigee tu UcrSbmifen, unb marban.tosj. ben i8.mer|

am fonntage Lztare , alö Diaconu* introbudret , warb nach*

bero Diaconus fccundus , übernahm beo lang anbaltenber

febmaebbat feine* febmieger.pattert , M. Valentin ©ebrden*

,

einen tbal ber pon bem 9lrcbibiaeonat bepenbirenben aufjicbt

ber fircben-biblletbecf iu ©t. ©eorgen , unb gelangte enblieb an.

1706. tum Slrcbibiaconat. 2tUen feinen dmtern bat er mit grof#

fern Seifte unb reebtfebaffeneu ernft porgertanben. ©eine tubd.
rer führte er mit reebtfebaffenem etfrr jum tbdrigen Sbrtuea.
tbuman, achtete babep ferne peraebtung , perleumbung, Idrte.

mnf , febmad) , noch anbern unbanef brr weit , unb tieft ftd)

burd) nicht* binbetn , ba* amt anrf Snangelifcben ?Jrebigert

nach brr porfebrift be* JgiSrrn ju pernebten. 2)co febaben Jo.
fcpb* nahm er febr tu bergen , felbigem aber abtuhelffen , ach*

trte er bie icbdge ber weit für nicht* , wie brften eine probe ge#

»efen , bad er bie lebten 16. jabre feinen baebt-pfenning ange#
nommen. ©eine* ebeftanbrt tu gebenefen , bat er (ich ba* er-

de mal an. 1678. ben 8. octob. mit Satbarinrn ©ufannen , M.
fieinncb ^urgolb* , Aocbfürftiicben 4>of.®rebiger* brt Rao#
ferl. freren weltlichen ©tift* Gueblinburg , nacbgelaiTenen toeb#

ter, perbeuratbet / tmb al* biefelbe an. 1686. ben 19. leuner to#

be* »erblichen , i(l ihm an. 1688. ben 7. febr. Hnna ©orotbea ,

porbin bemelbtrn M. Valentin ©ehrten* elniqe toebter , tuge.

führet roorben. 3tu* ber erden ehe maren ertrüget : 1. Johann
©eorge ; ».) Johann Heinrich ; j.) Slaranbrina OTuna , fo an
Johann iluguft «icbbnau, Pfarrern tu ältenberg, perbeuratbet

worben ; 4.) Catbarine ©ibpae , fo an M. Johann SRartm At>*
liefen , ^fanern tu tfortriß , au*ge|lattet roorben. Sine toebter

ift in tarter finbbat perflorben. 9tu* ber lebten ehe finb erfol#

aet Johann griebricb unb Johann ®alenlin. 2£Iie er b«br*
feinen bcbienungen unb feinem boufe mobl unb rübinlicb oorge*

Hauben / alfo bat auch Res Littcraria einige aufuabme burd»

ihn gmolTen. Solche* tu leiden , mar er allerbing* gefebieft

;

feine gelebrfamfeit mar oortreflieb , benn er mar nicht nur in bet

Rheologie roüfommen tu baufl , fonbern auch in ben fpra.

eben, Tomol in ben Orientalifcben , al* auch befonber* im
^rantWfcben , Jtalidmfcben unb Snglifdjen febr fertig, al* tn

rodeten le$tetn fpracben er mit grlrhrten leutben in ^ranefreieb/

SngeBanb unbjtalien eine fo Harcfe correfponbenB gefäbret,

bafi ein roeitlduftiger catalogus berfelben fdnnte beogebrnebt
werben. Jn ber Hidoria antiqua mar er weit gefommrn. ©on#
brrlid) lieg er tbm Hidoriam Ecclefiafticam angelegen fron;
benu mir er biefe* Ihidium am meiden liebte , alfo fammrlteet
barinn bie beden fachen, unb beforgte berfelben perbeiTerung.

Jn ber Hiftoria Littcraria batte rr groffen fteift angemenbet

,

wie er benn m lefung guter büebrr ganb unermübet Heb ftnben

lief , unb baber tn feiner tiemliib tablreicben bibliotbeef frin

buch batte , bapon er nicht ein grünblidje* fentiment tu geben
permoebt bütte ; benn er batte ein lebe* emftq burebfuebt, unb ba*
bede barau* ercerplret. Sben feine cxccrpca bejeugen , bag et

bie alten fertbrntrn , |. e. £omrrum , j^eflobnm , ^lutarcbum,
£rrobotum , unb anbere mehr al* einmal bebdcbtlid) burebge.

lefen. Denn er liebte brt an fein rabe bie fd)ul dubien , unb fo

er eine rtunbe tur recreation buben tonnte , la* er mebt* anber* ,

al* folcbeauthores. ©0 batte er auch bie meiden roerefe Ätr*

eberi ercerpiret , unb eine* mobl tmeo bi* breo mal abfoloiret.

SBir inülTen nun aber auch teigen , roaö er in Re Littcraria ge#

nubel. Sr bat 1.) beotrag getban , tu ben oortrefüben unb
überall berühmten Cateinifcben Aiflis Eruditorum ; 2.) inglet#

eben tu ber Bibliotheca antiqua D. ©truoen* bat er Diele* beo#
getragen ; 1.) OTidjaei Raubtet befebreibung nom Äönigretcbe
©ina überfebte er au* bem grantöüfeben in* leutfcbe.unb befbr*

berte felbige an. 1079. tum bruef ; 4.) ©auberti Lutherum
Prophctam Germanix , ober SBrtftdqunqrn au* bem £utbero

,

reoioirte er an. 1706. fo tu Jena m 8. gebrueft roorben. ülulfcr

tiefen fünften unb etlichen leicben . prebigten td Durch ihn

£ b b t b b » nicht*



Biibtd ebiret morben ; benn ob rr mol mxb einige nübltcbc fit.

eben and liebt Hellen wollen , l>nt>cn itjn bennoeb feine oiele amtd.
»rrritbtungen baran gebwbcrt. 3nfon0erb<it war fein oorfaft,

de Gnzeix Statu etroad »u ftbreiben. ©ic grlrgcubeii bam mar
fblgrnbc : Sr batte bad glücf an. 1692. mit einem ©rirchifcbrn

Slrcbimanbriten ober SJorgrfrbtfii über ein flößet , unb an.

1695. mit einem ürmemfeben Sr$.©if(boff aud ©roß. »rmc.
nien, Xbbinai ©artepiet de Slßananb, in feinem fwufc and.

fübrlicbe unb öftere conferemjen tu halten. 51hm batte er mit

bem erßern foitberltcb 0011 bem Ibtu Gr*ci* rontläuftig ton.

feriret unb Dielet |ur Hiltoire Critique de la Creance de P. Si-

mon , roormn er mit gauco unb 31Uatio qeirret , wie auetj tut

Mi (Ta Chrvfoftomi onnotiret , melcbed er gerne roeitläuftiger aud»

gearbeitet hätte , wenn ihn nicht , nxe grbaebt / feine Dielen

gdttflfte baran oerbmbert. 3m raanufcript unb tum brnef fer.

tigbater bintrrlaffen : 1.) Hrebigten Uber bie Walmen; 2.)

Cantica Veteris Teilamenti ; 1.1 ©laubend^Hrrbigten über bad

XI. Sapitel an bie jpebräer, roie aueb 4.) wele |ur Hiftoria Ex-
communicationis (banon in ben ©(lehrten 3«lunqen an. 1717.

bad proiect gcraclbrt morben , ) oon ibm gefummelte Col-

lect.) nca , bie er ber Ausarbeitung feined fobnd
, 3obam ©a»

lentind , recommenbiret bat. 2Bad feine ftatur betritt, mar er

groß unb anfebnlicb , batte eine ireflube ßarrfe audrebe, fabe

jeberieit febr munter unb lebbafft and , trug fein rigened roeiffed

haar, unb mar febr liebreich- <£r mürbe aber aübercitd in feinen

Jüngern labten oon Dielen iufdüen incommobiret , fo man bem
malo hvpochondriaco unb f.orbut (ugefcbriebcn , unb bat ibn

fürnemlicb ber büßen febr geplaget , fo baß er auch turceilen

babureb m feinen amtd.D<rricbtungen unb prebigten gebinbert

morben. ©reo labe oor feinem enbe bat er bem bericht nach

febre catarrhali fcorbutica cum maliznitate conjunda hart

barmeber gelegen , unb ob er mol nach orep meeben roieber ba,

oon genefen / bat er bennoeb oon berfelben irttat) überempfinb«

liebe Kbmdcbe in ben fcbencfeln geflagrt , welch«: oon int tu «eit

lergeßalt tugenommen ,
baßer Pep einem balbeu iatjre . menn

er auffer feinem häufe feine geftbdffrc roabrnebmen rooüen, lieb

ton einem ort }um anbern muffen tragen laiTrn. Snblicb bat bie

natur greife tumorcs indolentes, fero acido vifeido refeftos,

an ben bald unb unter bie arme gefe^et , roorauf ben einem

fahre unb brüber ein merdlicb abnrbmen am ganzen leibe oer.

fpnret morben , fo baß nur bie baut bie beine bebeefet , babep

er aber fein amt , obmol mit grojfen unfräfften ; fo Diel möglich

annoeb felbß Demcbtet. 9tm fefte ber Jj>. ©repfaltigfrti an.

1719. bat er tu 6t. ©rorgrn über Md orbentlicbe Soangelium

feine lebte prebiat gehalten , unb ben nachmittag bep beerbt»

gung bed ©encräl.c*upetintenbrnten biecodecteabgefungen unb
ben fegen gefproeben , melcbed ferne lebte öffentliche oerridmmg

K
etoefen * maffen er gegen ben abenb noch eine gröffere mattig.

:it benn juoor oerfbaict , roorauf in folgenber nacht eine fieber.

bibe cum delirio leni & fiti Heb eingefunben , unb obmol bie.

fen lüfdüen in fo meil abgcbalffen roorbrn , bap er miebrr ein me.

Big audgeben fönnen, iß er brnnoeb am 14. iul. gebuchten iabrd

aufd neue befallen , unb bat enllich am 7. aug. fanft unb roobl

bereitet feinen geitf aufgegeben, nacbbein er fein rühmliche* le.

ben gebracht auf 61 wbr 4 - monai unb 6. tage , unb feinem

©Oll in ber firdje unb fcbule 42. iabr unb 4- monat gebienet.

Äeporine leben ber ©elebrten in Xeutfcblanb, p. <04. u. f. f.

Ötbrecf , ober @<bmcf, ein borf am Wbeinftrnme , ein

ttenig unterhalb bed emfluiTed ber Srlbach in dibein , bat einen

joll unb ift anarggrdflicb.S)urla(biW>. 3. 6 - ©• 3lb<inifcber
Antiquarius

, p. 2(0.

^<breef , ( Valentin ) ein gecrönter Horte oon ftltenburg

aus Hteiffen, mar Profeflor brr Xtcbt>funff iu Äönigdberg, unb

hernach Rcdor an ber 5!Harien>f(bule ju Sandig , febrieb : 1.)

Parcnulia; x.) Epithalamiat j.) Fefta Carmina ; 4.) ©prud).
buch 1 unb ffoib an. i6ox im 75 . iahte, trmtvni Athen« Ge-
danenfes.

^cbcrcfetifucb* » (Stafmud Ofroalbl ein Oeßerretcber

,

gebobren an. nn. ftubirte \u 3ngolllabt, Peinig unb SSafel,

mofelbrt er lieb infroberbeit an ©ebafltan Hlünftern hielt. Jbier.

auf lebrete et felbß *u Hleinungen , Xübingen unb Srcpburg
bie 5DIatbematic unb ^cbrdifcbe fpracbe, unb ftacb an. 1^97.

im AR. iabre feined qlterd. S* bat bad 9leue Xeßament in bie

jjxbrdifdje fpracbe überlebet , unb gefdjrteben : 1.) Paranhrafin

in Cancicum Canticorum & Ecclefuften Salomonis
; a.) Com-

mentarium in Sphzram Johannis dcSacro Bofco ; j.) Com-
mentar. in Almaeeftum Ptolemfti ; 4-)Comm in primum Mo-
bile & Theorie Planetar. 5.) Gentium Calentliriuni u. ü. m.
Ado»ti viuc Phil. Germ. Voßui

, de Math. c. J6.

^cbcecfmilfin , ein alted fcbloi , fo aufeinem groffen berge,

ber (labt füuitg gegen übet an ber Slbe , in Rohmen lieget, mel.

cbed in bem jEnifiiten.trirge , unb abfonherltcb im iabr i4ad.

nach bet babep gehaltenen groffrn fcblacbt mit famt bet Habt

Stiigig gang perbeeret morben. 3mifd)en biefem fcbloi unb bet

Habt bot brr SIbftrom megen feined eingefcbloffenen (aufd unter*

fcbieblicbe fdjneUe furtbe, bie ben fcbiffleutbeii febr gefdbrlicb

fbeinen. Antiquariat hfö tClblfronld 1 p. 158-

@(brccfetn»alb t 6d)t6cfemtwlb , ein berübmter folbat

imij. labrbunbert, roelcber ßd» bed berühmten fchlolfed 91g.

flein in giieber.Oeftetreieb bemeifterte , unb nacbmald bad rdu,

bet-bonbmercf etercirte; er machte ßcb ein groß oergnügen

,

tpena er bie gefangenen oon biefem febioffe herunter ßür$cn

fonnte ; ed würbe bedmegen biefet ort 0<ftt«fertwalhd Äg*
feti^gdrtlcin genannt, mooon bep ben Oefterreicbern Pag frnct).

mort entlfanben : Dtefer figt in beo ©tbredemnalbs Ro.
fen.fldrtJftn , roeldjed fprtcbmort man oon bememgen braucht,

benen alle gelegcnbeit benommen iff, ihrem unglüa tu entßie.

ben. ®enn biefer ecbröcfenroalb oerfperrete fone gefangenen
btircb eine eiferne tbür an einem entlegenen orte auf bem felfen,

ba fie entmebrr oerbungern muffen , ober , mir aebaebt , auf
eine febmähliche art oon bem felfen berunler gellurbt mürben.
Hübners oollflänbigt geogr. 111. tbeil, p.ia4. Hueber. Aullria
cx Archivis Mcllicenfibus illulfrata.

gebreitet, Oobonn) ber j£>. 0cbrift Dodor, Paftor,
6uperintenbent unb Prscpofitu* ber ©ifcböfflichen etiftd . frr.

eheu , mir aueb SÖcrftijer bed Confilforii tu üöurben , mar ge.
bohren im iabr 1*7*. ben ao. oetob. tu 0t. «nnaberg. 0etn
Dauer mar fionmfc ©(breiter , etabt.Äicbter bafelbfl , bie mut.
ter aber SRartba , eine toebter M. HbiliPP 3öagnerd , melcbet
nach unterfihiebltcb befleibeten getfllicben ämtern entlieh tu
©refiben jpof.Hrebiger geroorbrn. 3obann Scbreiter mürbe
anfänglich oon gefcbtcflen Hrioateebrrr» unterrichtet, unb in
bad baiumal berühmte Gymnafium tu iHnnaberg gefchid t , all.

WO er unter beut Kcclor , M. $aul 3<nif<b , brr nachgebmbA
©upermtenbent tu Silmburg, unb etiMicb Sbur . ©äcbfifdKt
Ober.ßof.Hrrbigrr unb Sonfiffortal.-^atb morben , ingleicben
unter M. Umbrich, nachmaligem Profedor ju peipug , einen
guten grunb feiner (lubien geleget. 3n bem 18. jabre feined al.
terd begab er (ich nach Seiptfq auf bie Umoerßtät, unbabfoloirte
bafelbft ben pbilofoobifcben curfum . unb batte barinu oornenu
lid) ben 3®bann 91elbelium , melcben er über brep iabr ötfent.

lieb unb ind befontere börete, tu feinem lebrmeifter. 3tn iaht
iS 97 - mürbe er Baccalaureus ber HbHofopbtr. 93eil er halb
barauf feine multer unb bad iabr bernad) auch feinen patter
•oerlobr , fo muße er wegen Abgang ber Unfällen tum ßubiren
auf anbere mittel benefen , meldie ihm auch ©Ott gab , inbem
er ein Sburf. ©ächßfcbed lfipcndium erlangte , unb alfo ben
erercitien ber Sburfürfllicben llipenbiaten bcomobnen fonnte.
Uber bufed mürben ihm auch oornebme oon 9be( uub anbere
aud Böhmen unb Htäbren allbaßubirenbr anoertrauet. j^irr.

nädjfl übte er ücb im bifputiren forool ald Sefponbent, ald audb
ald Opponent, unb erhielt an. 1601. bie Magitier mürbe, nach,
bem et tuoorein ©riecbifdjed geliebte , roefebed ex tempore oon
ibm roac oerfettiget unb übergeben morben , öffentlich unb aud.
roenbig reatirt batte , mir ec benn oon natur eine fonberlicbe
luß tur ©rieebifeben fpracbe getragen , auch ed iu brr fcbule tu
Ännaberg bannn »lemlicb weit gebracht batte, hierauf lad et

Pbilofopbifcbe collegirn , unb tmar bad Organum Ariftotcli«

tmepmoi, Libros Rhecoricos ad Thcod. Libros Ethicorum Ni-
comach. Libros Phyf. Acroas. unb mad baui gehöret. Uber
biefed hielt er <Kcbnrr.-Difputir.unb Hrrbigcr ubungen , unb be*
forgte biefed aUed mit folcheni fletffe , ba§ bie bamahgen berübm.
ten ©ottdgelcbrten , D. 3acbariad ©tboitcr unb l). ®urcharb
Aabert , ein berblicbed Wohlgefallen an feiner perfon batten.
Ölicbt weniger erwarb er (ich roeaen feined fliOen

, gottfeliqen unb
guten roanbcld bie neigung bed bamaligen ©uperintenbrntm,
D. SÜPeinricbd , ingleicben D. ®ecferd unb D. ©chmudd. £irr.
auf fügte ed |lcb , baß er 1r.1t Otbmar oon £robfdji& , welchem
er tum Informator tugegeben mar, nach ©öbmrn tu beften
oätterlicbengütbern nd) begäbe, unb weil berfelbe biefen feinen
Prjrceptor nutt oon lieh laflen moüte , fo tollte er auch mit ihm
in frembr länber geben, melcbed auch gefdxben fern mürbe,
wenn ed nicht ©Ott anberd gefugt hätte. UnterbetTen batte er
aelegenbeit, bie Umorrfität tu Hrag tu beleben , unb ffcb mit bea
baßgen bamaligen HrofeiToren , M. 3acbariad ©tbrafi, unb
M. ©imon ©fala befannt tu machen. 3"tfH ft nun beo fei.

uem gebadeten untergebenen mebt länger bleiben moüte
, unb

biefer gleicbwol ibn. nicht laßen wollte , fo fügte ed fid) fo wun,
berlicb , baß ber oon 91bcl oon einem bib'äen ßeber angegriffen
würbe , baran er auch ftarb. ©abrr wanbte ßd> ©cbreiter mit
anbern oon 9(bel and biefrm gefcblecbte , welchen er ebenfäüd
tum Praceptorc oerorbnet war , oon bar wirber naüb Peipjig.
SRunmebr rrgab er ßcb ber b- Ccbrifl unb biefem «ötilicben Ihi-
dio gang unb gar , maebtr ßcb baneben bie fünften ber oor.
nebmften ©ottdgelebrten fleißig befannt. Unb ba ein Hapiß bw
«uginirgifche i£onfefiion

<

angelaßet batte, txiiße mit bed Äu.
gtilltni befänntniffe nicht nbereinßimmete , fo erwied er , bap ßc
mit brn febriftrn bed fcugufhni qane einig fep. 9?ad> biefem
gieng er nach aöittmberg unb börete bafelbß bie oornebmßen
©ottdgrlehrten , D. ^linnen, jungen, ©cfnern unb Änttrrr.
Sd waren nunmebro neun iabre perfloffrn , baß er ßcb auf brn
Unioeeßtäten l'eimig unb äöutenberg aufgebalten , ald ßcb be*
aurme mittel iu feiner beförberung teigeten , unb ibm fownl im
Sr^ctift OTagbebiirgaldaiid) in ©cbleflen nnierfcbieblicbr äm.
ter angetragen würben ; melcbed aDed aber ihm bicienigrn wibrr.
rietben , welche er ald oätter ebrete, beTgleicbcn auch einige aug
bem 'Xegentrroßanbr unb ber ©firgernujßer tu Peiptig tbaten,
mit ber orrficberung , fr foflle fld) auffer brinaenbet notb nicht
pon ihnen begeben. Unterbrffen mürbe ber open gebadjte i'cip#
ligifebe ©uperintenbeni, D. SBemrld), pon bem SRatb tu 3oa.
Cbimdibal erfuebet, tbnen einen gelehrten mann tum Keätor iu.
jufcbirfen. 911# nun biefer D. 2Bemncb nebß tmiebung anbr.
rer ©ottdgelebrten auf ©«brettern ßel , unb ihm geraden , bie.
fein beruf ju folgen , fo nahm er auch benfclben , ald er as.tabr

alt
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oft war , an. Wer sti 3oachim$tbflI nnqrfommrti , ft bat £eßpltafi©ern>altert ?u Slnnaberg , iBebtet. 3n fefnrr wrfcn
ihm bie bafige febene bibliotbeef fonberlich qrfaUen , unb weil luqcnb würbe ct efftltcb ja häufe, unb bemach in brr öffentlichen
et ein fonberlicber liebbahet ber Orientaliftbm fproeben »mir, fcbule ju allem guten galten * er fonnte aber nid>t lange baben
fp führte er ftlcbe ein unb trieb ile emfig. ©ad)f<tn et wer bet ruhe genießen , weilet ftcb in ben wbren 1627. unb iöih.
jabr baö JHectorat bafelbft oermalut batte , ft würbe er rum weiten brr au 8ßnt&en graftirrnbrn peß nach Snnaberq , unb an
Diaconat nad) Vnnaberg beruffeu , worauf er an. 161 j. Bac- iOjo. wegen bei etnfaUö ber ©djmeben an anbere fiebere örteri
calaureus in ber Xbrologie würbe. 0lach btefem oerlangie ihn fonberlich aber im jabr 1617. nnebbem aöur$rn gana un feuec
bie fircbe ju Saban in ©öbmen. Unb obwol fein pattcrlanb «ufqegangen , mit feinen eitern ficb nach i'rtpjtg rerinren taufte,

ftfb frbr bemübete , ihn ju bebaken > ft folgte er bod) birfem ft baft er nicht ein labt nacbeinanber ruhig ben ftubien obliegen
Göttlichen ruf , nnebbem |weo ©öbmifche ©rafen bet» bem fonnte. 9110 im folqenbrn labre fern patter ftarb

, begab er ficb
Sburfurftcn Au©acbfen in birfem flürfe anfuebung grtban batten, eine jeitlang ju befleu bruber , M. ©ottfrieb ©cbreltem

,
©fnr.

3u Satan fanb er fowol viele jubörer , alö auch viele liebe beo rern jii ©lügeln , oon bar er auf baO Gymnatium midi jftalle joa,
benfelben. 9?ad)bem er briltbalb labre bafelbft gewefen, be« aüroo er fid) unter bem barnald febr berühmten ©rtukmanne,
tarn er oon einem boeblöblicben Ober.Confdlorio ju Drrftben jQueint, bergeftalt angnß , baft er an. 1643. auf bie Uniperfitdt
befebl, unb würbe im nabmen 3bm Sburfürftlicben Durch» Sßittenberq neben fonnte, naebbem er Derber unter £liirinten
laudit babin erforbert , aud) nad) gebaltener pretigt in bet bien, erercitatton oon brflen Deliciis Epiitolicis öffentlich oer«
fd)lofi>fird)e, unb angeftrUtertbtoiinnicben unterrebung Dortüd), tbrtbiget batte, ituf bleiern berühmten ffllufen = ftbe hörte er
tig erachtet, bie ^nfpeaion beö ©leiftntfcben 0tiftäju überfom. ©uebnern , 2ßrnblern , c.cbarßen , ©ornftrn unb ©perltnqcn
men , worauf er bie ©farr.fteüe unb ©uperintenbur tu 2öur&en in ben pbiloloqiftben unb pbiioibpbtfchen , SKcknagela aber unb
erbalten, jßirber begab er fid) im jabr 1816. im monatbecemb. ben ©ompejum in ben matbematiKhen wißen febaßten , woben
wtewol ihn ferne porige gemeinte ungern oon fid) lieft, aud) manibmrieib , er folke ben tiefen leytern bleiben , weil er tu
alle nur erftnnlicbe mittel anwantte , ihn ben fid) ju bebaken, benfelben große lull unb gefd)idlid)feit batte. 3ebod> er er»
8110 er tiefeO fein neuefl amt angetreten batte , ft befam er ge. webke bie KetbtOgelebrfamfeit

, unb fieng au , oerfdkebene cof»
legenbeit , bie böcbfte würbe in ber 0okOgeIebrtbeit amunrb« legten bartnn *u b&ren , woben ibm fein bruber , Vic. 3ohami
inen. Sr gab fid) beOwegen ben ber tbeologifdfen 3acult ©ebreitet, bamaliger £of.©erid)t0.8ltoocat, guten oorfdjub
tat au üeipjig an, ftanb bie gewbbnluben examina auo, laO tbat. Allein, ba feine mutter baoon nactirubt brfam, wollte
ftffentlid) ben Tradatum de Harmonia Evanpelitbmim

, pre» fie e0 burchauO nirbt billigen, fonbern hielt ft lange ben ihm
bigte, bifputirte de Divinicate Chrifti contra Nco-Photinianos, an, biO er taO ÄetbfO.Üudium mit brr Xhtologie ocrwed)feke
unb würbe im folgenben 1617. iahte ben 18. feptemb. titentiat. Jn biefer abfiebt begab er fid) an. 1647 auf bie Umoerfit.li jöelnu
Unb wtewol et mit ber Promotion ium 2)octorat taue jti hake« ftäbt , aliwc er ben berühmten Salirtum horete

, unb gelegenbett
«ntfcbloffen , beimod), weil bajumalbaO 3ubcl*feft oon ber bo» fanb, einige jeit bafelbft tu bleiben. 83on jpelmftdbt gteng er
ben Obrigfeit angeftedet , aueb anbere oorbanben waren, welche narb ikipjig, wofelbf) er fid) bir grlebrfamfeit U. ^)ülirmann<
um ben Dodor-but anbielten , fo nahm er balb baraitf ben 6. unb anberet ©ottOgelebrten auf biefer jtcabemie nicht wenig iu
noo. alOanbem angeftelken ^ubel rVfte, biefe würbe an, unb nii$e machte. 8(10 aber eben bamalO berberübmxe D. Saioouon
taftutirte de Conjucio Miniftromm Vcrhl. 8110 im jabr i6jj. Danzig nad) SBittcnbrrg beruffen würbe , fo begab er fid) oon
im lenner bie ©robften au aöurben bnreb ben tob D. ©olocar» neuem auf biefe Unioerfitdt , nahm bafelbfttm tabr iö<i. bie
pi üoferi , ©uperintenbentenO au Ceipjtg , palebiget worben, Maniftcr-würbe an , unb übte fid) unter ber anfübrung ©ebarff#
ft würbe er pon ©r. Sburiiiritlicben Jnircblaiicbt alö ein nege, SalooenO, üKaftnerO , jtunabO unb 3tegra ftnftig m ben
perbienter mann umO ©tifl , wie cO tn ber enbetlten conflrma» tbeologifdjen wi||enfd)afften , woben er jum öfteru bjfentlid) bi»
tion lautete, bamit beiebnet , welchem amte er fowol a(0 an» fputirte, alO unter D.3icqra an, i6ji. de Notitia Dei natu,
bern rübmlicb oorgeftanben , unb in folcbrr würbe wqbnterrtm rali & revclaca , unter D. ©leiftnern in eben btefem tabre de
fahr iöjo. bem am ir. april {u Ceipiig 00m Sburfürften 3o* ultimo Hominis & mundani S\ftematis Fine, unter D Sa»
bann ©eorgen I. angeftelken Sonoent bep. Sr bat jiebju iweoen looen an. 16^4- de Providentia Dei . unb in eben btefem jabre
malen oerbeuratbet , nrmlid) baO erfte mal im tabr 1606. ju fowol unter D. SReifttirrn, de Mifericordia Dei cjulquccum
obgebaebtem JoacbimOtbal mit ©tnigna , 9llcranbrr jfoblO , juliitia Tcmpcramcnto , alö D. £ mutten , de Perfr.ua

. Statu
©urgrrmeifterO bafelbft, toebter, welche ibm oiec finber ge. & Officio Chrifti ,‘contra Frid. Bccmannum

, Prof Francof.
bohren, nemlicb iu 3oad)imOtbal jwep fthne, Sbnftian {Racbbem er ficb auch mittlerweile bmd) eine bifputation beo ber
unb ^rtebricben , welche in ihrer fmbbrit oenlorben , unb |U Unwerfität babtlitiret , tbat rr ficb fclbft mit cpUegien berfür
Unnaberg einen ftbn, ©oitfnrbrn , unb eine toebter , aHarien, unblebrete anfangO bie Pbilofopbifcben witTenfdjajftcn 1 alö et
welche an D. ©ottfrieb Sunbtfium , bamalO ju l'eiftnig, nad). aber nach erlangter Sanbibatur ber Xb>olome an. 16^4. erlaub.
malO aber tu Sfterfeburg, ©upeuntenbenten, oerbeuratbet wor. ntO befam, auch bie tbeoloqifd)rn wuTenfdni^ien ;n lehren, biente
ben, aber aud) i>alb nach ihrer Ijodxeit an. iö?a. ben 2. oct. er ber ftubtrenben mgenb mit bemiletifcbrn oorlefunaen • wo.

J

rflorben ift. 3»ni anbern mal, naebbem ibm feine erfte ebe. bep er ficb in aOrn ftuefen foaujfübrte, baft tbm bie Un werft,
rau an. i6ij. burd) ben tob entruTen worben , nahm er tur ehe tat bet) feinem abiuge in einem gebrueften teugnufe nach;übmen

an. 1617. ©larten, beO jßjieronomi oom ©teig, Shurfurftlicb* fonnte, baft rr ficb ber tbeologifcben wiffenfebafften , berfröm.
©debfifeben 81u0tbeilert unb SergmetfterO au 8fnnaberg , loch» roigfeit unb eineO unftrdilieben wanbelo auft dtifTerfte befiuTen
ter , mit welcher fr awcp (ohne , 3obann unb Shtiftopb habe. ©iO bieber batte er feine geliebte oakcr.ftabnn 19. iah»
Jjaniel, oon bem ein beftnberer articful banbeit, gejeuget. Sr ren nicht gefeben. 8110 er aber un jabr 16*6. eine reife nach
batfonft, oornemlicb bep friegO.unruben , frbr viel auOgeftan. VleiiTen tbat, fprad) er bep grlegenbeit bafelbft mit rin, mib
ben ,

wie benn baO iabr oor feinem tobe, all Die Habt 3öur&en legte auf erfuebung beö bamaliqeu ©tiftO,©uperintenbentenO

,

pon ben©cbweben eingedfebert , ihm alle baO feine genommen beö D. ftuläi, eine gaft.prebigt allba ab , welcteO mit großem
wnrbe. Snblicb ßarb er fu SBurben ben 21. febr. an. i6j8. bcofaa ber baftgen gemcinbe gefebabe , worauf er nach Dielen
im rto. labre feineO altert. Sr bat gefchrieben : 1.) Pcntadeca- genoiTentn ebrewbeieugungen feine reife mich ©laßen fottieete.

dem Cithane Davidicar five XV. Pfalmos Graduum Lat. Com- Unb biefeO war ber erfte arunb , welchen bie ©östliche oorfe*
menttfio illuftratos , FeiPiig 1610. ing. *.) Orat. in Obitum bung ju feiner tailbigen beförberung bauete. Denn alö baO
M. Pauli Jcnifii ; Xroft.fchrifian bie Soangelifchen in ©ob* jabr barauf D. ©ulduö alO ©upernuenbeni nach Dreftben be.

inen , Beipiig i62j.in 4. •) Encarnia metallica
,

ober ©erg. rußen würbe, gefebabe eö, baft er un jabr 16*7. flm ftdjften

unb Smweohungö.©rebigten , ibid. 16x9. in 4. 5.) 3ft>rt3u. ftnntage nach bem Trinltatis-fefte nach abgelegter preb prebigt
bel.©rebigten über Oßenb. XVIII. i-j. ibid. 1^17. 1114. 6.) pon bem j^ochwu*bigen Dom.Sapkul unb ©tabLSKagiftrat bie
Dccadcm mnemoncutjcam ober Atben ©ebdchtniö . ©rebigten , rocafion jum ©aftorate unb ber bamit oerfnüpften ©tift©ii»
ibid. 1617. in 4 7- Vocationcm Pauli in Maccdoniam in ei» perintenbur ui 2ßurbcn erhielte. ©0 balb er ben 1. feptemb au
ner ©alet ©rebigt über 8tpoft. ©efcb-XVI. 6.12. ib. 161 ?. in 4. Drtftben pon bem obgebaebien D. «uldo orbiiurt worben

, rei»

8.) Minifterium Pacis, in einer ftn<ug0.©rebigt über ©lattb.X. feteer nach 2Bittenberg, unb hielte auf empfangrae erlaubniO
1». ibid. 9.) Dirputationes de trroribus Neo-Photiniano- Pon ber tbeologilchen ^acilltdt feine lcdionös curforiaj ad Aft.
rum ;

10.) ©tel £eid)en.©rebigten. Uber biefe bet er and) noch XV. de Conciiio Hicrofolymiuno. Sr febrte fobann jurüefe
folaenbe fehriften perfertiget , bie aber ben ben femblichen unter, nach 3öurben,unb tbat bafelbft am ©Itchaeliößtfte feine aniugO»
jehtebenen einfdllen jiemltd) terftreuet worben , alO : i.f Chero. prebigt , worauf er fich Wieber fit ®ktenberg rtnfanb

, unb ben
bin & Se rapbin ; 2 ) Harmoniam vidclicct Vct. & Novi Telia- 22. nooember feine Iftcenliaten- prebigt hielte. Die matigural.
menti ; g.) Montem lgni ardentem , occafione a fecundo pa- bifputation , bie er unter D. Sa looen pertbeibigte, führte ben
trix incendio oblata ;

4.'' Trad. de F.pifcopatibus
, Canonica- titul : Dcfenfio Lu theran ifmi de SS. Euchariftia a Jo. Bereis

tibus & Bonis «Ecclefialticis. fiebmö lauftn Stiebricb i'pfert impugnati. Sr wnrbe barauf jutn l?icentiatcn
, unb fünf jabc

auf ibn gebalteuen letchen 5 prebigt, Peipiig i 6«j. in 4. Dm*, bernach, nemlich an. 1662. jum Doctor ber ©chrift ge.
rici di(T. de Annxb. & Claris viri* inde oriundi*. jfmmer. macht. Den 18. lun. an. 1661. pereblicbte er ftd) mit ©laria
lingo bmlwhtnt beO »miabergtfchm tempetO. ©lagbalena , fticol. RugmannO , Stmtmannö tu ©elßig , alte.

ftentoditer, mit welcher er biO an. 1700. in bie 19- jabremefrbr
Ährtitet , ( Shriftopb Daniel ) warb ben c. brc. an. 1624. oergnügte unb geregnete ebe gefübrrt. ©te bat ibnf neun (in.

iu ©Jur|en jut wrll gebobren , unb ben 7. biefeO in ber baftgen ber gebobren , baoon abet |Wep lohne unb jwen tö^ter frütaeu
©omCtrcbe iur f>. Xaufe beforbert, ba benn ber ic^tgr, ba. tig wieber geftorbrn. Die übrigen, fo ben Daker überlebet, rtnb

maft neu aufgeriebtete taufftem jugleicb eingeweobet würbe, inögrfamt »u ehren gefominen, unb babureb erfüllet worben,
etin patter mar brr porbergebenbe D. 30b. ©chreiier, ©tiftö, waö ber patter »u fagen pflegte , nemlicb: meine finher ba»
©upermtenbent <u ©urften ; feine mutter aber

, ©taria, war bin meinen fegen. Der dürfte ftbn , D. Sbnftopb ©ebreu
Äieronomi am ©teige , auf j^abigflberg , Sburfürftl. ©dd)ft. ter, ift alö bßentueber ProfdTor

, ber »cabemie Syndicus
, uub

fchen Oluöibcilcrö unb ©ergmeiftert , wie auch bri Äathö unb her 3uuftcn»äa(uUät |u iktpiig AfTciTor , ben 21. fepr. an. 1 720.

bbb 1 geftor*
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«eftorben ; fiepe tron ihm einen befonbern «rticM Der «»<

Nre , M. Daniel ©chreiter , warb Paftor tu Xrepfaa in ber

3nfi>ection totflau , unb bec britte , D. Dao. öchreiter'

# «,n

wtnebmer «RechtlcConfulente ju 2ßurpea , ib ou<* be«b< N*

reit« biefrt iritlfae oetlaiTen. Die ültefte tocbter, «Wagbalena,

bat im jahr 169a. D. Gbtiftian £offfunpen ,
©upermtenNn*

ten tu Xotaati , nnb bie jüngere, Dorothea , im iatjr 1707. D.

Rtiebrfa aßil&elm ©cbüpen, ber Nn *7. ian. an. « 7 i9 - N«

Paftor tu 0t. Xbomd in Seipjig geftorben, tur ehe gehabt,

©on biefen (indem hat et 1?. finbrf.finber erlebt »baoon ih-

rer aber otele ihm in bie eroigfeit ooran gegangen flnb. 2ßa«

übrigen« feine amt« • eerrfatungen betrift , fo bat man nicht

nötbtg, oiel rühmen« bauen tu machen , weil fein gebddjtnW

annoch überaD im fegen ift. Diefd ift geroiß ,
baß er feinen

untergebenen ©rieftetn (leti al« ein patter mit gutem ratb«

an bie banb gegangen. Cr bat bie faule» welche tut |tit

trf breißigidhrigen friege« ganp herunter gefommen , uemlfa

toieber in« atifneljmen gebracht ,
auch fofae forool aulier al«

tn bem examine fleißig beröchet. ©ein nahmen«.gebdfltm« bat

er fonNrlfa baburch geflifiet »
baß er ben bau ber 0t. Söeii«

fcel«*firche nicht nur angegeben , fonbern auch nicht ohne grei-

fe mühe unb oerbrie«lich(eit au«geiühret. er mar im umgan.

ge ein freunblicher unb liebreicher mann , ließ arme unb ret-

ehe gern oor fleh fominen » gab jeberman münblichen befaeib»

unb man fonnte oon ihm. al« einem alten roobUrfabrnen XMo.
logen, niemal« ohne erbauung roieber roeggehen. Schottgeno

hiflor. ber ftabt 2Burpcn , p. » 7- a. f. f. alimo er fareibt:

„ Daß ihm D ©breiter, roenn er an bie alten teilen gebacht;

„ nicht anber«, benn rote Cato ber dltere beo bein Cicero oor.

gefommen, inbem ec oiele« tu fagen gemußt, ba« er au« ber er*

„ fahrung gehabt, unb man au« ben buchern nicht letchtlich ler*

„ nen fönnen. “ Die fanften «uther« hat er fehr fleißig geleien.

©Ott qab ihm gnatx , baß er feinem amte beo guten frdffun

bi« über ba« achtiigfle iaht porftehen fonnte ; roie er benn gar

oft oon fleh felbß tu fagen pflegte, baß er tn feinem flehenjig.

flen labre noch ein iüngling geroefen. Cr hat nicht nur am
®ffaael«.fefte an. 1707. fein arnlfcjubilzum gefepert, roeil

ci an folcbem tage gleich so. jahr geroefen , ba er fein heilige«

amt angetreten, fonbern auch tm wbr 171a. fein Dodor-Ju-

bilzum begangen , roeflroegen ec auch unter bie Thcologos fe-

tni - fzculares gefaxt roorben. 6»ra. Thcol. femi - Cecular.

j. 1a. Blum. Jubilarum Thcologorum emeritorum, c. ?.

L 191. Äanitfaen« fromme« unb gefegnetr« ©rieftet, ge.

Tchlechte, p. 47. Drep bi« wer jahr oor feinem enbe fiengen

bie (raffte jiemlich an abjunebmen , unb bie äugen buncfel iu

werben , roie er benn feit bem neunten fonntag nach bem Tri-

nitati«- fefte an. 171a. nicht roieber bie canpel belceiqen fön.

nen. Cr rourbe bah<r genöthiget , jemanb amunebmen , ber

oor ihn bie prebiqten oerrichtete , welche anfang« AI. Seppolb,

nachmaliger Pfarrer tu führen , unb b«naib M. Älepe, ber

nacharhenbfl nach Xammenbapn gefqmmen, geroefen. £urp

oor feinem enbe rourbe er oon bem meren.ftem befaüen, rooju

noch anbete |ufdHe famen, bie ihn beroegten, ffa burch aller,

feanb (tetben« . gebanefen tind geböte ju einem feligen enbe «u

bereiten. Cr fahr baber gerne , roenn feine collegen fleißig m
ihm famen ,

und fleh mit ihm au« ©Otte« 2Öorl unterrebe.

ten , gegen welche er mehr al« einmal befannte , baß er in

ber reinen lehre be« Coangelii , welcher tr teil feine« leben«

»ugetban geroefen , nunmehr auch Herben wollte. Cr erfuch.

te auch ben Archidiaconum M. ©rdftn , baß er in feinem

nahmen oon ©r. Äönigl. SDlajeft. unb Cburfürftl. Durchl. oon

ben betben ©liftern *u ©leinen unb 2ßurpen , bem »mte

,

Minifterio , SRathe , faule unb bec ganzen gemembe abichieb

nehmen , fleh oor ade erzeigte gnabe unb gutthat bebanefrn

,

unb ihnen fdmtlfa feinen fcritßerlfaen fegen mifaeilen foü.

te. Cnblfa faltet er ben 37. oct. an. 1714. mittag« gegen

ein obr ein , nadjbem er feine leben« . jett auf 90. iahr wes

niger fünf Wochen unb oier tage gebracht batte. 3hm wur.

be naebgebtnb« nn folenne« lefarn.begdngni« gehalten, baoon

bie funeralten gebrueft worben, ©eine bmterlaiTcne fariftcu

flnb : 1.) Difcurfus Aftrologicus , Sditlenberg 1651. in 4.

Cr hat in biefer jroeofachen diffrrtation , bie er eine« th<il«

unter Prof. SJtottnageln oertheibiget , ba« Thema genethlia-

cum B. Lutheri , beffcn manufcript er oon £lucwjen erhalten ,

ejraminiret, unb be« Carbani, Copriani, Beooitii , unb anberet

meonungen bagegen gehalten ;
a. ) l’uthenfche J^au« . unb

Äirdjen.^ofliüe ober f?eichen.^rebigt auf ben ©tlfl« . 9lath Cu.

thern über SBei«h. VII. 1«. 17- gehalten, yeip»gi«7i. in 4.

1. ) Dießfauifat« 3Bitthum au« W. LXXI. unb ®f. CXV1.

eine l)eichen*$rebigt auf 5r. Brigitten, gebohme ®0ugin, oer.

Wittwete oon Dirßfau, auf ©roß.©tebeln unb Äofibuben , ibicL

167?. m 4. 4. ) afleißnifchet J^aupt . unb Äirchtmtburm, ober

Cinweohung«.®rebtgt be« Capitol . haufd unb Dom . thurm«

,

ibid. 1674. in 4. 5.) 5Bur&nifaec Äirchen.rethen ober Ctn-

weohongö.llrcbigt ber 5Benhel«>firche tu 9Burßen , ibid. 1674.

In 4. C« tfl biefer prebiat p. 167. u. f. f. angebrueft Tenor

Fundationis Hcclefiz Alifncnfis per Ottonera Imperatorem

,

welche« ©chöltgen anfang«.metfe feiner 5öurhntfchen chromefe

hctiqefügct hat ; 6. ) Gloria Scnbz, ober ber löbliche Cancer
au« Gen. XL1X. » 8- i'eichen.1frebigt auf Slbam ©amuel grep.

ftein, auf 3faorna, 93ice.Canölern in SBeiiTenfel«, 168*. mfol.

7.) Der unomagte 9Möpe au« 1. ©am. XXV. a9. Reichen,

qjrebigt auf j£>an« Chrtflian flöhen , auf Jfünitfa , Chur.

fch
©dchllfaen OherlbCieutenant ,

©rimma 1687. i« W. Äanflf

leben unb fariften bet Chur . ©dchflfa« ©ott«gelehrten ic.

P. II. p. 1098. u. f. f.

0d>rciter
,
(Chtißoph ) ein 9fecht«gelehrter unb fohn be«

oorperftebenben Chnfloph Daniel ©chreiter« , gebohren an.

166a. ben 19. apc. m Surren » befuchte Ne ftabt . faule in

9Buc|}en, bie Xboma«. faule in *jeip*ig , ingleichen bu fiüt*

ften.faule in SDleiflen. 9?achNm er in ber tfatetmfaen unb

©rirchtfaen fprache, ®oefle, Dratorie, unb anbem bergleu

eben faubftubien einen guten grunb gelegt , fara er auf bi«

Unioerfitdt Ceipjig , erwebUe auf anrathen feine« oatter« Me
9fcd)t«gelrbrtbeit |u erlernen » unb crcolirte biefelbe oon an.

1679. bi« 1681. in welchem jahre er fleh nach Srancffurt an
bec Ober begab, föaehbero befuchte er auch bie Unioerfltdt

23ittenberg, unb flengan. 1684. in ßeipng flrlbft an jurifti#

fae coüegien mit groflem bepfafle ju lefen. 3m iahr 1688.

warb er tu l'etptig Dodor , hemach aufTerorbentlicher jfboocat

in bem Chur » unb ^ürftlfaen Confiftorio , an. 170a. Syn-

dicus bep ber Äcabemie, an. 1708. Afleflbr in bet fünften*

f

lacultdt, an. 1710. Profeflor de Verborum Signif. & Regu-
is Juris, an. 1719. orbentlfacr Slboocatin bem Confiftorio,

unb an. i?ao. ProfclTor ber ®anbecten , wie auch Canonicu»

in 9faumburg, farieb : 1. ) primas Lineas Iuris Civilis priva-

ti, ßeiPiig 1710. in 4. a. ) Difpofitiones Textuum, quifub

Titulis de Verborum Significatione & Regulis Juris in Jure

Romano & Canonico proftant ; }. ) Orat. de Methodo, qua

Jus Civile coramodillime tradi polfit ; 4. ) DHTertationes ,

unb ftarb an. 17x0. Nn ai. fept. am fleber. Cebene-lauf.

0chrepcllus , ( Corneliti« ) ein gelehrter ffiieNrldnNc

,

war Dodor ber QRebicin , befleibete ba« amt eine« ©pmnaflar»
chen« ju ßeiben , unb ftarb in rinem uemlfa hohen alter an.

1667. Cr hat fleh infonNrheit burch herau«gebung unter«

faieblfaer authorum clallicorum , al« be« Jpomert, jpefloN ,

wie auch be« Lexici Hefychitni, ingleichen be« SBtrgilii , Ooi«
bii, 3 uoenali« unb $erfu, Sucam, SRaruali«, Claubiani ic. mit

fetnen unb auNrn gelehrten ctnmeccfungen einen nahmen ge-

macht. 23 ir haben auch einige au« Nn neuern leiten , wel-

che er theilö oerbeifert , (heil« oermehrter herau« gegeben, al«

be« Defibcrll Crafmi Colloquia , unb be« 3lofini Antiquicates,

welche leptern |u Selben mit bepgefügten fupfern , bie er au«
bem SiPfio unb Onuphrio genommen , im iahr 166a. oon ihm
herau« gefommen flnb. 92cbft biefen haben wir oon ihm felbit

ein Lexicon manualc Grzco-Latinum , welche« wegen feine«

guten nupen« No bet ftubirenben lugenb nicht nur in ^oUanbi
fonbern auch an anbern orten oielfdltig aufgeleget roorben.

©chrcpcliu« , ( Xheobor ) «in BlieberldnbifcNr fcoet, leb«

te ju eaN be« 16. jabrhunNrt« in fjarlem , unb farieh mit
Nroifaen oetfen : 1.) Tropharum Peluiiacum, £arlem is98-
in 4. a. ) de Patientia oiec büchet, Selben i 6 aj. in 1a. j.)

Diatribas fcholafticis , ibid. 1626. in 8- 4.) (eine &ef<hrci«
bung ber ©tabt £arlem, welche ju Selben an. 1647. in 4- bet-

au« gefommen. öenthem« £olldnb. firchen . unb faulen#
ftaat. Andre

*

bibl. Belg. Sweertii Athen. Belg.

0cf)reycrin , ( Slpolloiiia ) ein 18. idhtige« mahnen aul

hem ferner. gebiethe. C« wirb feiner gelacht in ben fariften

betjcnigcn , welche bie crempei folcher leutbe jufammen farei.

ben , bie eine geraume iett ohne fpeife unb tranef foUcn ge.

lebt haben. Diefe Apollonia oerlohr erftlich Nn appetit NI
brobl« , barnach auch ber anbern foeifen unb fruchten, ia gar
ber fuppen , unb lepttfa N« wein« , orrmittelft beiTen flr ifa
bi«her noch erhalten hatte , unb fofaer geftalt lebte fle aan«

ßer m>cp ia bre oljne alle fheife unb trgnef. 23eil bep fofae

n

fachen öfter« betrug ju unterlauffcn pflegt » aJ« foü Nr 3?att)
oon ©ern ba« mdbgen farat Nr mutter in ein armenthau« bet

ftabt führen , unb bafelbft afle« wohl bemerefen laflen haben,

ba benn bie erfabrung alle« , roa« oon biefer lochter oorgege«

Nn roorben, Nfcdfftiget haben foU. Happel, relac. curioC
tom. I. p. 69.

©ebrieef , ober Gcriecf 1 ( abrian ) rin 9techt«flelfhrter 1

war ju ©rügge an. 1? «9- ben ag. bec. gebohren, unb ftubtr.

te iu ©an« , worauf er fleh iu ©pern mebcrließ
, unb ba«

frlbft an. i«ai. Nn a«. bec. mit tobe abgieng. 2Ran hatooa
ihm in feiner mutter.fprache : 1. ) Origines Celticas ober Bel-

gicas in aj. büchetn , ^pern 1614. in fbL welche Nr oerfaP

(er felbev oerlegt ; 2. ) Alonka fecunda five Europam redivi-

vam in fünf buchern, ibid. 161$. j. ) Van’tBegin de erftem

Volken van Europcn en van den Orfprongk de Needcrlan.
dren , ^)pern 1614. in 4. Andren bibl. Belg. S'm-trrt.

Athen. Belg.

©cfirdcf 1 ober 0d)t6cfiue , (Suca« ) rin berühmter arpt,

war ju augfpurg , wofelbft fein oatter gleiche« nahmen« Do.
dor Nr arpnepTunfl unb orbentlicher Phyficus geroefen , bm
ao. fept. an. 164«. gebohren. fllacbbem er bie faönen roif.

fenfaafften in biefer feiner geburtö.ftabt genugfam getrieben,

gieng er an. 166^. nefa 3mci, bürte bafelbft fonberlfa XNob.
©chencfen, unler heften oornp er auch an. 1671. de ßulirao,

unban. 1667.de Mofcho bifputiret , mglefaeu dfolflncfen unb
Ärn. ^riNrici, unb warb an. 1669. Sicentiat Nr arpnep.
funft , worauf et einige reifen in Xcutfalanb oerrfalet , uub
(Ich mit ben oornehmften aerpten befannt gemacht. 9?.fa
biefcm hielt «r fleh noch anNitpalb iahr in ©abua auf , Mfa.

h«



fch
6« fbharni au® ftrrtara, Ancona, Corrtto , Wotti unb tötapo.

ii' !*
nt* nn^m icinoi nkfwcg üb« glormh, «ononim unb

©aolanb / ba « 6mn all« orten bir gunß brr brtübmteßm
©rlrbrten fkt> «roorbra , unb auch nachmal* burth brn bt.
flänbtgrn bwef . rowhftl gu nufcr gemacht. Al$ « an. 1671.
in frincin oattrrlanbr nwb« angtlang« , «hielt « «ftlich rin
rohcficat, roarb auch noch in brmfrlbrn jab« abrorfrnb Do.
dor , unb rin mitglirb brt mebicinifcbm Collcgii gu Q(uq>
fpurg , barinn rr nacbgrbrnbi firbrn mal , welche rbrr guoor
nirmanb rotb«fah«n , gum Dccano ermehl« worben. £ier»
nddlft roarb « aud; an. 1677. in bir Acadcmiam Natur* Cu-
rioforum, unter brm bepnabmm Celfuo, ingletchen an. 1678.
in bir Acabemie de Ricovrati gu $abua, an. 1701. in bir Aca-
demiam Phylico-Criticam |U ©irna, mir auch in bir W&mt»
f(br Coloniam Phyfiocriticorum aufgetrotmnm. 3m iaht 168t.
«nennte ihn bir Acad. .Nat Curiof. gu einem Adjando , au.
1685. gum Diredor b« Ephcmeridum , unb an. 169}. |U it>»

rem Prarfcs , welche Urne rr gan$« gö. tabre mit allem rühm
brflribrt. einige (abr luoor, nemltch an. 1687. mürbe «oon
brm jftwfer Feopolbo in brn Abel<ftanb «hoben , unb gum
Comite Palatino ernennet , unb mit befien m golb geprägten
bilbnrt begnabiget. ffnNich beßrBte ihn auch brr Wath ju

Augfpurg an. 171a. gum Phyfico primario , unb Vicario bc6
Collcgii Medici , in wdthen bebienungen « an. 1710. brn

j. ian. in feiner geburt&ftabt in brm 84. lab« feined altert

geftorbm. er batte bir morte : Nunquam otiofus gum roabl»

fpnidj. Gerne fünften finb ; 1. ) Pharmacopcea Aupuftana
rcftituta , live Examen Difpenlatorü Aue. Jac. Zweifler!

,

welche er nachgehmbS in ein« anbern befonbern fchrift oer»

IheiNget , Augfpurg 1675. unb 1675. in 4. *.) Memoria WeL.
fchiana, Augfpurg 1678. in 4. g. ) Mctbodus medendi Wa-
lari Welfchiana , ihid. 1678. in 4. 4. ) Obfervationes Phyfi.

co-Medicx Helwigian* notis infius audz, Augfpurg 1680.

in 4. f. ) Hiftoria Mofchi ad Normam Natur* Curioforum,

ibid. 1682. in 4. 6. ) Decades X. Curationum & Obfcrva-

tionum Welfchianarum ; 7. ) Memoria fxcularis Collcgii Au-
gultani ; 8. ) ©tele Übfemtionen , welche in ben Mifcella-

neis Acad. Nat. Curioforum flehen ; 9. ) Hiftorica Continua-

tio Progrcflus Academiz Lcopoldinz Impcr. Nat. Curioforum,

SRümb. 1689- in 4. 10. ) Hygea Augullana , Augfpurg 168a.

unb i68 t. welche Deine piece ©rüder an. 17)4- mteber

«pflegen, unb feinen VitisOcconumbepfügmlaffen. V7eue 3rit.

po« drlrbrtert fachen 1

@chrober , ( 6hml. ) btichbrucfer gu ©Ittenberg , mar ju

DeliBtch ben 10. noo. an. 1640. gebohftn. Anfänglich hatte

er fich oorgefeht, bte frepen fünfte unb milTenfchafften gu «I«*
nen ; er nahm auch unter anführung M. Acmruh ©eie®,
Äectort , unb (Ihnftoph ©tollen , gantort bafclbft, hierinn fo

|U , ba§ « balb barauf bafl Altenburgtfche Gymnatium befu*

chm (onntr. Äfthier wollte er feine ftubtem ohneradjtet er b«
dtem beraub« worben, fortfe&en ; allem fein ftief.brubrr, ©ott.

lieb ©oigt, Redor gu ©üftrow, ber bamal« eben in ©Uten,
berg fich aufhtelt , that ihn an. 1664. im oct. tu 3ohann
©urefharbten ,

UnioerfitaW.buthbrudern gu ©ittenb«g, m bte

lehre , ben welchem rr auch ferne labre ehrlich autfgeftanben

bat. SRachbem er nun an. 1668. poftulirt hatte, fo begab «
fich oon bar in bie frembe, unb langte tm jahr 1674. wirb«

in ©ittenberg an , ba « fleh gleich barauf mit brt P«ftorbr.

nrn Unip«|itärt.bud)brudrrt , Daniel ©chmathen«, nachgriafi

fener wittwe oerehlicbte. hierauf oerorDntte ihn bie bafige

Unwerfirdt tu ihrem buchbrucfec , weil er in ben fprachen unb

ipifTenfcboffteu einigen grunb hatte , weichet perrid)tung « auch

üb« so. jahr porgeftanben. ©it fein« ehefrau ergeugte rr g.

fhhne , wooon mfonbrrbeit b« dltefte, nrmlich (frnft Sh«flian

©chrbb«, ber fiogic unb ©etaphbfle orbrntl. öffentlichec i'eh»

t« in ©ittenberg, gu m«drn ifl. €nbltd) ftarb rr bm 16.

oct. an. 17a?. im 74. Mhre frinrt alteri. ßuehbruefer.

funfl , P. 111. p. 182.

0chröber , ( ©eorge ) bitchbnid« in £unben. (fr flunbe

her bud)bruderep , welche ber ©ifdjoff tn ©djonm, vieler

©infttupiuä, auf feine eigene foften, bamit er ferne Pandcdas

facras f. Commcnt. in Hilt Scrvat. ä Matth, confcriptam, be»

fto füglich« bruefen lajfen fönnte , in i'imben angeleget hat ,

feth« iaht lang »or. Alt! « ab« gut geil betf Dänifchen frie»

grt afterhanb pafquifle gebrudt , fo würbe er nach ©aJmoe
gefangen gefeh« , unb bie buchbrudrrcp würbe ebenfaUtf nach

flRalmoe gebracht, öudjbcucfer . fünf* , P. 11 . p. igc.

0<jhr6bec, C©«h.) brpber Wechte Dodor unb dlteftec

prdftbirtnbcr ©ürgermeifler gu Hamburg , warb bafrlbft im

iahr i6s9. bm 12. aug. gebühren, ©ein patter, gleichet nab.

mtnii war ©ürg«.eapitam unb Daneig«©ote. (fr lag «fl.

lieh ber Xbeologic ob, airng im iahr 1079. nach ©ittenberg,

unb an. 1681. nach Woflod- 3m folqrnben iah« «mehlte

«

bie Wechttigelrhrtheit , unb reifete nach lieipgi^ , unb oon bar

im iahr 168s- >m monat junto nact Altocr , hielte bafrlbft

ben 27. aug. feine inaugural>bifputatton über Pofirionet Juris,

unb «langte bie würbe eine^ Doctort beober Wechte ; hierauf

teiftte er burch teuifcblanb in Ungarn unb 3talien ; im iahr

1687. in ^rancfrrtch, bie Wieb«lanbe, gngeUanb unb jßollaub;

im iahr 1688. tm 19. iulii fam er wieber nach häufe , ba

« brnn im iaht iö99- ben «8- aug. gum WalWherrn / unb
an. 170g. ben 4. aug. gum ©urgermeißer «weht« unb «.
hoben roarb. 3m whc 1709. uab 27*©. (UUeu er feine F*.

fch 98j
fc ^“nfiilarei & Conftilucs Hamfiurgcnfea in « an,

J,

1* 1 ' “” tl I» wbt 17*1- lüitCttum mir wapt
*

ttftmfbrtcr bttaai ? utib ilatb wn 18. idn. an. 1711. >\furb.n«, -twmburfliicbrt ei0lui(.un6 BalrbrnnWoiu
•ocu",*

0*t»tr , ( 3portjim ) «in Palior tu St. 3c6imn w «Po.M, erbnbrm iu$mibni»cra im Wlfnbursifttcn n,
1

,4„
unb bmcbbcinscnb. Btitbrn« . uofnnnt , »oftorf

ftmbrt 3U<,l,nbnrg unb bir eribi

S>'J'
e '“tm • ''» ®«ir« • ennbrn = rrlnllM brr 0Mbt §£

Sül'<iSf
7
VTV

J f>» ®i!tmrn unb SBaofmT® 2

6

’ 2?- IÄ4«. in 4. 7. ) pcbr-Kiifil
unb ^olh®rebigt oom Srttben in leuffdjlinh! äbeV®fiVL
4. s. Woftod 1641. in 4. 8*) Iroft« (Urebigt roiber bir 9tn”
feebtung wegen ber Äleinmüthigfcit im ©laubrn , übirgoangelium Dom. XXI. p. Trin. Woftorf K4 i in/'??Thefaurum Ecclcfiafticum , exhibentem Condones ftnebrejprzdanfTimorum Virorum i Gertnanico in Latinum transb!ms , 1Ö49. m 4. 10. ) €rfldrung brt ProphetenDanieltf

, -167g. in 4. unb ftarb , nachbrm « ?o. jahr itn

Z'l&IU 6t" & “t™
6*tdMc , ( 3obnnn > rin Pulbrrifitrr ®oW«Irbrlrr, mar

an. -S7r. brn <s. mn. in brr «bleu Julbn srbobrrn ° unb7u!
blrtr gu ©arpurg unb ©ittenberg, worauf er an «t.Xn «^
ten Ürebiger , fern« ©uperintmbent tu ©thweJnfu« u„h
rnblidl etiler Palto, ,u SRÜrnbers mortin73 n ü

“
u"i

un. .6a., brn a, luiu mil lobr ob8rgonSrn. ertne fi
trn finb . i. ) fiphonfmi 4 Compcndio Theol. O. Jacob!Hcerbiandi in XIII. Difputatt propoliii

. Sßitlrnbrra .,«.
unb mirbtrum ifea. in ia. a ) f„ri. deT„„api'VheoL& Judice fupremo Comrovcrfiar. Theol. Srantffurt itoT
©itfTtn 1609. in 8. J . ) Catechecica feu Chrilban» DocltV«

!i'.
oan

;i
IV "S»r- in 8. ) Thronu. RcnliChnlU , Sitfitn iOo, unb ,«10. in s. EndiwSm

Thcologicum . ibid. i6aa. m 8. «. ) Theolomc
de Donia inercaus & infiniiia I FiJio Dei cum alUmua bum
Natura per Umonem realiter communicatii

. Ednuttmuri
.60«, tu S. B.tfitn .0.0, 7- ) »ri/u!« Theologie gemina
de Imapnibua ad babendum

, , fed non ad colendum Chri.
iliano Populo conceflis, ibid. td<,6. in 8. 8 ) flnimadver.
fiones ui Difputationcm prim.m M. Dan. Crameri de pneci-
puis Logic« Anftoteliae Partibua, pro ariilotcle contra Ra.mum Stontlfntt IWI. te 8. ». j Analyfi. Theologin %
Scholaftica in Caput IX. Epiftolxari Romanos, ffiiefien ,608
in 8. 10. ) Tradatus duo anafccvaftici de reali Corporis Chrl*
fti in S. Ccena Communicatione & Ritibus Ecclcfiafticis it.
de reali Communicatione Idiomatum in Doclrina de Perfol
na Chtifti , ibid. in 8. n.J Pugillus afcetictu r. U.
bcllua Thematum Theologicorum in quibusdam Conrentibue
ad piam & placidam Symphilologiam proDofrtorum ibid
idn. in 8. ia. ) Decat Theorematum tfe S. Scriptuia Priol

ffl 1<l °- *» 8. *t
:.)

Problema Theologico-Logicum de* Com.
mumcaoone Proprn , fo mH ben nnltr num. io. miarfubr.
Itn imrotn Ibeologilcbrn trotiolrn ju «iflTrn an. 16m.«
fammtn gebrurfl morben ; 14. ) Trariitui de Ncltorfaniimo
ft Eutychianilmo contra Jofcphum Grabium

, Calviniftam
SEÖttttnbtra 1594. in 8. ftirfirn tOta. in 8. rin alpbabrt unb
fttfcS bogen; ü. ) Thronui regaUt Chrifti , i. e. Eaporitio
atdui illius Fidei Chnftianx Articuli de Sellione chrifti ad Dez
ttamPatria, BitITtn 1615. «I, bierauf oon Ubnli. Sttfinonü
eine argrndtbrlfl Anti-Thtonos bottrit

, brtau« (am , fo nee.
tbribigtr rr fein iflji.arbatiitri bud), unb fttrub 16. ) Sccptrutn
Regale Chrifti f Defenforium Throni Regalis Chrifti, ih tOal
in 8- 17. ) «ulfnbrlltbet »tgriubtrubl oon brm Orrflanb ber
SBonr brt ^octimurbigtn «btnbmabl, In Ärag unb «mmon
ttrfofiit rotbrr 3obotum fitaun, tinen ealoiniftbrn fiSrdloltu
©itltnb. i(97- unb tooi. in 8. 18.) SBibrrlrgung brr imen
busrnb Fugtn eine« fiutbllgcn ülaplftro , ihid. 1999. unbidt.
19. ) Siblifttr euirrmatitn nacD brm « ® 5, Brandfurt
in I». unb mil rinn Bibliftbtn Sbronologlr Ptrmtbri roitba
aufgrirgt r e*mrinfurt 1609. in s. ao. ) Meditario Morrir,
nbtr Irofilirbr grlldrung auftrltftntr eorudit ft. 6*ri(t

,

eSitlTtn 1O09. in 4. »> ) Unlrrriitl bon brn (Irnllotn ftannl.
artiduln Sbrifililbtr Sdiglon imiftbtn brn üutbnantrn unb
Salolnliitn , nrmliit oon btr ükrfon (Jbrilli , Bnabrnmabl

,

4i. lauft, «btnbmabl, Silbtt unb «blbrtlung bn leben fflrbo.

itn, ibid. ton. In 4. aa. ) Crddrung brt «rtiduld oon bnu
einrn iur trtbtrn jjianb »Ollrt , ibid. 1(19. in 4. ai.)fi)om
4. «btnbmabl btto Sttbigitn gu Wurnbrrg grbalirn, Fripiui
idia. in 4. 04.) SBon brm einigen Obn.Sitlln ui ffllatu
brno.fatbtn ob ntmlitb bn Jlapfi obn obn WOitrt SBott in
ffllaubtnO.fatbtn )u uitbnltn habt, niibcr filaul geirrn, Brautf,
furt tooi. in 4. »9. ) ®tto (Sbtililitbr Jubri . ®rtbigt<n, oon
bir unarbturtn Smllnni« im ®apfi;bum, oon btr ubnftbmrna.
lieben ftinobr BOtlrt in aßlrbnbrroorbtrtbung brt jutirf tri
enougclii bunt brn Dltnfi tulbni, unb »n brr orrrutttrn
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984 fcf>

eimonti unb »abnlomfdKn etronbMa» r fo »t

®Kipfttbun a<tricb<n worben, fllmnbcM 1618. m * »M
Sffiobbgrgrtinbfter Unterricht, wie bK ongebenbe

Öjjjjjj
*"

JJ*
ffbrißlichen Sehre be« gatechifmt nicht aBein fcuchtbarltch »n*

nehmen fonbern auch in ben ßreittgen «rttduln wiber aller*

banb SJcrfübrunq au« ®£>tte« 2Bort ßi roc,& 1 orrwahrtn , bc.

nefttaen unb orrtbtibigen lönne, ©iclien «6ai. m18«r n > . 17 ) Antithefis ober ©eqmfag ber reinen Sehre

iuVfpurqifcher Sonfriion unb bei oetfubriichegi Vergeben« bt«

^rraeifte« ©djwcndfelben« unb 5öeiqel3,^urnberg 1640- in 4-

aR ) hebenden über M. $}arlbolomdt Werjerd ,
©uprrtnten.

benteni tu Gaffel , in btuef gegebenen $\efdnntm« , ©teffen

161a. in 4. Übrigen« betam et auch bep ben

tiafeiten riniger XbeoJpflcn wegen be« übrig gebliebenen Cotta

liehen ebenbilbe« ,
fonberlich mit 3acob Wartini emen ftreit

,

Unb wibetfegte (ich felbiaen in oetfehiebenen tebriften. Wl

ton Km SKntbc Kt labt

febafft eine oerorbnung crgtengi ba« lieb
.
^rpait Uno oicri-

bev beinern Wort ic. wegen ber3tonuiCö*(ialhalii<h^n nn< *****

lang im öffentlichen gotlc«Dienße rinjußellen , fo
[
fbte er tm

nahmen feiner (amtlichen amt« • aenolien etnfthteiben an ben

Statb auf# in welchem er mit nieten theolcgilfhen gtunben er*

wie« ,
bafi folche« ohne gewiffenfctwang unb öffentliche Ärger*

S« nicht Sefch7ben rönne, »eldje« febreiberl aticb fo Md wutrf.MÄVÄftÄ
unb feßerthift- P- U. _ ... ,

.

(Äcbcöber , ( 3of>. ) ein «rgt , war tu ©alg . Ufeln in

©plpbalen an. 1600. gebobren» unb befabe , nachbem er |u

«Äoilocf ,
Goppenbaqen unb auf anbrrn Ünwerjitdten flublrf

,

Italien unb Sranefreich, hierauf würbe er ben bem Schwebt,

fdien Xelb.OTarfchall £>orn Selb . «rgt ,
unb itarb an. 1664.

b7n ,o .an STrancfärt am Wann, al« Doflor ber »rBneo*

Knft unb oröentltcher ©tabdPhyficus. Cricpr.eb s «. ) Phar.

macopoeiam Medico-Chymicam ,
fivc Thcfaurum Pharmaccu-

_ iiim ja.i 1644. 1677. 16R5. 1704. unb 17°S. ««>
PriBfn' iö-a m R Krandfurt 1669. in 4- ©ent 1688. in fol.

ClS Sfl nu(b ui#t K,f» nod> «llidjc mal aufgcltgt. m rilltS n iKtfili ,
unb ton Stimmern, «afmamun lmt an,SSfl Ktf<K» fconbernd, iM«.

i_... T/nt ich e au«aabe tu gebenden , wcldje oon ©eorgeÖ«Sdroib |u tRiitnKr« an. i«M. M W. mll furfcm

SS int«M« titlri JWI :

(Habiat unb nub«id>< Slpolbrdr, K>3 i

.ShSä
bet» tKüufc DttftKntc mibicimldj.tbbmM^*i bfcctjft . foflbartt

arcn«."c6a8 ic! «Kn K<f< uKtfc?un8 ifl nadxnKnb« (Und),

fniid tu cliiirnbetg an. 1709. unb 17*8- bepbe mal in fol. wie»

baSm aufgeTegSf worbcni a. ) de Fcbnbus epidemieu ; ? )

Ouercctanuro redivivum, llLtomi, jwnclfiltl 4IB SKdW 1648.

ffnsr; ) Zoologiam ,
SonKn .«(». m 8. ad>m«,

Knf. öoUcni 8.11. 8« m<6itm. ac| e8t«b«it

(^chcöbet . C 8u£a»

)

«in gut8tnft8« @otl»fltlt|(rtet , flt.

8cton an "U Kn a.an9. I» morn, aUmo im Miln,

m 'dadweia» ©d)cöblt, Palla, an Kt ^fatr.lirdll mar ,Jlu«

birtc au?Kn Wulm |u gub«f unb »iiilrora ,
unb nadlde.

KnM »am ia8t ,667. an auf Kn Unmirliiattn äOil[tn6«8 ,

S. Wfuli an Kc Ober unb SollKf, mürbe an Km
ffi »tn nn. .671. M«te, fel3lc an. .676. ftmemtal,

irr. würbe an. 1701. ©upermtenbent unb I aftor tu ©t. 91t*

colai iu ©tralfunb » AlTeflor bt« Confiftoni , Protei or ber

Sbeoloaie» unb" cholarcha , an. .70*. I» CrwWnwlbe Do.

aor°£t ©ott«gelebrtb«it. 6' oerbeurötbete (ich im iahe 1676.

mit ßatbannen 2)orotbeen » ©cbailian SJleoer« » ber üHcbicin

®Kt.ri in »Stimm, »iblrrT unb |MI> tinbrr mit Kr.

ftlKn erin« fdjrlllin «nD : .. ) ME Pncumanc. de flr.ter-

_i,ate rv; 9toftocf 167a. a.) de Epitcopiflis vcteris Eccle-

ii*. fo feine Ductor-bifluitation geiwfen, ©reppbiiwjbe 170a.

1 y ©ebluß beö geführten bnlwn Ämte« in btt Surfll. Xe*

^ibenB ©üürow» au« bem ©chluiTe be« ©pangelit ©t. Jobam

nt«. eine 9tb»ug« * $rebtgt ; 4. ) Seicbew^rcbigten , unb liarb

SS .“ao ben s. ieuuer? Hehenodauf. A S»lm ,
Athen.

LU
pS>rdt>ec » ( SRattbia« ©eorge )

gehöhten <«. »«9?. tu

©ebrorrin, aflwo fein patter Conraflor anihre CatbebraUidju»

1. mar «r ilubirlr iu gtipua I rourbr battlbft an. 1714. Ma-

SK an , 7.6 Jb^Ä- KipeoNir, unb »rp«.

Irr btt pbtlofppbifdlin Saeulldl lafdblt. «r (larb Kn 1.

San nn. .7.9. mS»b!m er fplambt fibttflm b«an« sMtbtn

lallt : .0 Mahumedcm Tellen. Venatu1
contra fe .nfun.

gtiniia >7>8. in 8. a.) Dirpnution«. ScbtHKldUf. 4b.

potinf leb» Kt »tltbo» m S»ifd)lanb.

ödirdbt , ( »totae ftntbndj ) Kfftn padft , f«nnlng

©rnröer, goangelu'cber ^rebiger tu
lJaucr in ©chleueni war t

würbe bafelbft pon feinet mutter fcnna , einer tochter ©eorge

©aber«, Pfarrer« tu 5ömgenborff in ber Sauity, benia. merO

an. 1661. tur weit gebobren, ©ein grofi-oatter warübnltepb

©ebrber, be« j^er^c*<id poh 93aUen|irtn flentfchteiber unb t£ar*

fenbalter . wie auch beiTim brfonbrrer faporit unb uertraufer

gtaib- ißelebrte Vleuigf. 0(hlef »719- Wacbbem er bie

aofanfl^ßtünbe m ben fprachtn grfufftt i
warb er auf w« be*

feb
tütrrnt, ftbnle naib titsnib aebredjt , aOmn rt nntti Kt am
fübrung ber gefchicften ©chulmdnnet , Uber«/ 9Meinwalb< unb

Äaubbach« bieiemgen wi|Tenfcbafft«n / fo auf fcbulen qetricoen

werben, fo giücflich begriffen , ba§ er im |abr 1681. mit be*

fonberm rubm auf bie Unioerfftdt aßutenberg tiifKn fonntc.

«Ubier hörte er in ber aücltwei«bfit fowol bte bamaligcn «b*

juncten ©raunen unb »übein, di auch bi< öffentlichen Sebrer,

gthbieifee unb 3)onati. 3n ber {Ratur.lebre erweblte er heb

IBatern , in ber ©erebtfamfeit unb Auloru Äirehmeoern uub

©churBileuchcn, in ber jpebräifcheo fprache Daffonen , in bem

Kicchen.iRechte 3ieglern , unb in ber ©oitdgclcbrtbeit ©eutfeh»

mannen, Söfctern unb 9öaltbern, welchem ledern er por an.

bern oiele« tu banden batte, tu iebcmeifferu. 3m iabr 1689.

nahm er bie Magiller - würbe an , unb weil er willen« war*

fein leben auf ber Unwerftidl btniubrinqen , bahnte er ftcbburch

einige gelebitc biffertationen, bte er öffentlich prrtbetbigle , ben

weg tut pbilofopbifchen «biunciur , bie er auch im folgenben

1690. iahte crbult- i£r machte lieh barauf mit feinen pbiloio*

pbuchen porlcfuugen bep ber Uuwerjiidt fo prrbient , baß man

ihm im iaht 1694. ba« öffentliche amt eine« Sebrer« betSogic

unb gRetapbofic anoertrauete. 3eboth , weil er bie ©ott«ge*

lebrtbeu uberteit feine baupt » beinübung batte fepn iaffen , fo

nahm er rnebt nur im iabr 1710. bie böebfie njurbj l0 tet*

feiten an , fonbetn warb auch an. 171a. ju ber, bureb ben ab.

tritt Dr. Seuiitmg« alebigten, orbentlichen Profeflion in tiefer

gaculldt, unb ber bamit perfnüpften (fpborie ber (fburfüniL

©tipenbiaten beförbert , nachbem er bereit« bi«b<r eine auf.

ferorbentliche ProfcfTor - fieUe tn ber Xbeologie befleibet batte,

liefern anfebnlichen amte llunb er mit gebübrenbem fleiffe unb

aufnebtigfett in bte 27. wbc por , wdbrenb ber jeit er |u per«

fchiebenen malen fowol ba« Decanat beo ber tbeologifcben ga*

cultdt , al« auch baö 9ltciorat ben ber Unwerfitdt oerwaltete.

war ein freunblicher unb gefprdchfamer mann , ber lebet,

man mit ratb unb tbat bienete. 3» nertbetbigung ber alten

reinen (Joangelifch-Sutherifchen lebre erwie« er geh febr <«ft*

rig./ unb wibcrfpracb tn feinen collegien (lanbbafftig aflen be.

nen, bie folche ortfdlfchen ober oerbundeln wollten ; in öffent.

liehen fchnfien aber permeibete er aüe gelegenbeit in einige

controperlien petwidelt {u werben. (£r llunb mit Dr. SGkrn«.

borff wiber bieienigen coflegea , bie einigen befonbern mco.

mingen jugethan waren* oor einen mann , unb fe^te (ich ba.

bureb fowol beo ber Unitxrfitdt al« auch bem grollen tbeüe

bet ©pangelifch-Sutberifeben drehe in groffc« anfeben. ©r bat

(ich jnxpmai oertjeuratbet. ©eine erde ebeliebite war 3abei

©lifabetb, Jb‘{ron9Uiu« ©ottfneb ©ebrifchen«, ©tabt . Syndici

ju Sterben, tochter, mit welcher er lieh tm iabr 1700. perbeu*

ratbete, ©ie bat ihm m>ep föhne geDobren, baoon ber ältcfle,

4>ieronomu« ©ottfrieb, «Jrcbigcr tu iRaditbien , unb brr anbe.

re * ©eorge gurbnch , beröer Siechten Doclor unb eiu «boo*

cat ju ©reiben nt. 9lad) ibrem frübjettigen abftetbrn erroebl»

te er fich tm mbr 1704- be« alten Xbeologen Dr. ©afpar Sö.

fcher« tochter, nahmen« ßbrtßianfd ©ophien , tur ebegtnoim

,

bie ihn mit fünf föbuen unb fünf töchtern erfreuet ,
bapon

brep föhne unb eine tochter in tartrr finbbert wieber gdioc.

ben , bie noch lebenben lohne aber ßnb Cafpar gnrbrich unb

©eorge Gbriftian, bie fich bepbe auf bie Stecht«gelrbrfamfeit

geltget. ©ie töchter beißen : i.l ©alome gbrultana, M.30.
bann Sorenb Rennen« , tyrebiger« ju 92eußabt bep ©reiben

,

ebelicblie ; 2.

)

Sleopbe ©oppta , bie M. <£arl Soren b Ken.

nrrn, ^rrbigern ju SÜittenbcrg , tut ehe gehabt , aber oor ei.

niger jeit geßorben ifl ; j. ) griberica ©oobta* unb ) 3»*

banna ©orotbea
, fo er bepbe in unuereblicbtem ftanbr binrrr.

Iaffen. €r ifl beßdnbig beo guter grfunbbeit gerprfen , bi« er

rnMicb bureb viele arbeit abgrmattet , unb burct N>« alter

felbll nach unb nach aufgerieben worben. £r bdleibete gleich

ba« Sirctorat , al« er nach turger Crandbett ben $• aprii an.

17)9. ba« jeit(id)e mit bem .ewigen oernxchfelte , uaebbrm er

fein alter auf 66. iabr gebracht , unb war ber achte , ber al«

Rector auf ber Unioerfitdt 2ßtttenberg flarb. ©et fchöne bü.

djer.porratb , ben ßch Dr. ©chröer in feinem leben gefammelt,

ill im merg an. 1740. in feinem häufe burch öffentlichen per.

fauf an bie meißbtctenben lerßreuet worben, ©a« perjeichm«

bapon war 16. bogen ßard. ©eine fchnften beßehen in pbi.

lofopbifchen unb tbcologifchen bifputationen.

Schröter, C 3»bann) ein berühmter «rgt, war ju 23 ci.

mar , wofclbß fein patter, ®etrr, ©ürgermeißer war, an. i?i|.

grbohren. 91achbem er ben erßtn grimb auf ben fcbulcn tu

Sßtunar unb Slaumburg gelegt , gieng er um ba« iabr

nach 2ßittenberg , unb al« er etliche iahte bafelbß jugebradu*

unb bte Magificr- würbe ber gjbilofopbie angenommen , nach

SBien , unb ferner nach 3nfprud , aUwo er jum Rector ber

fdjule ju ©tamM im 3nntbal berufen würbe. €t oalie*

aber biefen ort balb wieber , unb ffeng an. ic4l- an , fich in

SOittenberg auf bie SRebicin unb SRatbeuiatic ju legen , warb

auch nicht lange barauf Maeiftcr , unb befam an. iw- tv
nrn beruf nach SOien, um ber lanb. fdjule bafelbß ooriuße.

ben ,
welche« amt er auch brep iahe mit rubm befleibet hat.

91ach biefem begab er ich nach Vabua , unb rri<b ailba bie

«Dlebicm ,
worinn er nach feiner uneberfunft an. n*a. tu

9Bten bce Doctor- würbe erlangte, hierauf tbat er lieh burch

feine gefchidlichfeit an bem Raoferlichen jfiofe fo wohl betfür*

bai, al« um Dtefc jett brr Slömifchc König unb nachmalige

Köpfer



fth
Jtobf« ft«binanb , bk Unioerfirdt tu ©fen an« ihrem bftfüB

wieber aufricbten wollte , « lieb vor allen anb«n Oed ©cbrö«
ter« (Menu bebiente, wobei) biefer aud) nad) einiger mconung
jum ProfelTor auf gefachter Slcabemic bcftelkt worbe», wel»
djrd festere aber gar nid» «weißlich ifl. gbe abrr noch ein

tobt vcrfloiTen / würbe rr oon bem gburfürft »i cacftfcti, 3®*
bann Jriebrid), welcher fiel) bamal« noch in feiner gefangen«

fdjafft tu jßillaeb in ©teoermaref befanb, babtn gefobert, wel.

eher iljm fein oorbaben entfeefte, eine Unioerßtdt in 3ena aufs

jauchten , unb ju feften bemerrfiielkgung feine bienfte verlang*

U. Ob er nun gleich baraald wegen ben febr oortbetlhaßten

umftdnben , barinn ec ftch befanb , an feine oerdnberung tu

gebenden nötbtg batte ; fo folgte er bod) aud liebe tu feinem

vaticrlante biefem beruf, unb würefte nid» allein an bem j?ao*

fer lieben Jfpofe bie nötbige Privilegien ba»i aud , fonbern ver.

fügte ftd) aud) felbft mit ben feinigen nad) 3«n<* , machte ba«

felbft ade anflaltcn lur mauguranon unb anbern cinucbtimgen,
unb warb beruad) auf berfelben ber erlle Rector unb Profef-

for ber Slrgneodunft, wie aud) ber jpergoge von ©achten Selb*

Sfrgt. gnbiieh warb rt unb feine erben an. na von bem
Äaijf« in ben BbcMlanb erbeben, unb an. 1^79. iu ißabua nebft

feinem fobn jum Comitc Palatino aemaebt , worauf rr an.

*<9J.ben )i. m«g ba« jeulkhe gefegnet. ge bint«Iie$ brep

fibne, ald: ©olfgangcn , welcher bepber Siechte Uodor unb
ßangler tu SRanndftlb geworben ; s.) $btlipp Jacoben, ber

ju 3ena Dodor unb ProfelTor ber SJlebtcin grwefen, unb 3®*
bann gtiebrichen, von bem ein befonbercr artirful folget. ©ei»
ne febnften jinb : i.) de Arte numerandif. Logillica & Arith-

metica ; 2.) Tabula: Aftrologicx ; ).) Declarationcs Tabula-
rum Dircctionum ; 4.) Compofitio Quadrantis accommodati
ad omnes Elevarioncs

; 5.) Compolitiones variorum lnftru-

mentorum a vetutillimis AuCtoribus claborat* ; 6.) Thefes
varia: de difficillimis Alateriis

; 7.) Schola Alcdica ab Audi*

toribus cxccpta ; 8-) Söerfchiebene anatomifdje Xractate; 9.)

Adumbratio Concacionis & Pellis, 3«n® i$84. io-) ®runb»
lieber Bericht unb Slathfchlag , wie man in bet SJeftilcng jlcb

halten unb bewahren foll , Seipjig is66. in 4- unb ibid.

is8j. tn 4- Wieber aufgelegt; 11.) Confilia Alcdica, unb
1a.) Epiftol* Mcd cinales, welch« in Sor. ©cholgen« unb
3®&- Dbil- ©renbeld Collection mit liehen ; ij.j1 Typus ex Hip*
pocracc, Galeno aliisque, per quem cognitis ex motu &
curfu ßderutn mutationibus anni uno intuitu de futuris indc

morbis unufquifque Tadle pncdicere poterit , 2ßic» Iffl.
lll 8- 14.) Epiftola de Alorborum malignorum fui Tempori*
Curationc , fo in Sor. ©ctolgen« Collcctionc Epiltol. Alcdic.

flehet. brevdtl de vita Jo. Schroeteri. Zturner. vir. Prof,

jenenf. Papadupo/i, hiitor. Gymnaf. Patav. monatliche tlacft*

richten oon gelehrten leut'bcn unb fchriften , 3rua 1727.
vDlrar. Xbünng. thron. P. 1 .

0chr6ter , ( Qoh. griebritb ) rin fobn 3t>twnn ©cbrfttrrt/

berühmten $lr|}tcd unb ^rofeiTord ju 3ena, war ju 3«naan*
iss9- gebebten, unb würbe bepbed in ben Siechten unb ber ü)le»

bietn Doclor, nachbrm er nicht allein in feiner oaitrr=(labt, fon*

bem aud) ju Selben , Sßien , Scipug unb Safel bem (lubtrcn

cbgelegen. 3 u> iahr < sS|. würbe er ju 3ena Profdlor ber

Sirenen.- funft, girng aber an. 1588- ald Phylicus nad) %au^en,
unb ftarb ben 11. bec. im jahre 162;. ©eine fthntten

fiilb : 1.) Commencarius in Hippocratis ?r«^i aV^#T»,

3ena is8t. In 8. 2 ) de omnibus totius Corporis humi-
ni Humoribus , <J)abtia , i>82. in 4« J.) Difputationes : a)

de Putrcdinc, 3«^a 'S8|. /,) de Convulfione, 1604. e) de
Epileplia , 1619. d) de Calculo Renum & Vciicae urinaric,

1 S 8 1 - 4- 1 Quart, utrum Ariftoteles Intdledlus noftri Immor*
talitatemcognoverit & ad candcm Refponfionem, 3enai< 8 t.

in 4. |.) de prxcipuis circa Principia Generacionis l hilolo-

f

ihomm Opinionibus; 6.) de Propagationc tc Auctoribus Phi-

ofophix, welche beobe letjtere tractaie mit num. 1. tu 3<na
an. «s8e. tugleid) gebrueft worben. Zrunur. vit. Prof. JenenC
Richard, de vita & feript. Prof. Jenenf. IHonatllCbC Xl‘lCh>

richten oon gelehrten leutben unb fchriften, 3ena 1716.
unb 1727.

(^chrdter ; (©ebaftian) von Erfurt, war bafelbft anfangs

an ber 3°banniä:ichule (lollege, hernach in bem Siatbtf<Gymna.

fio ber (Jiriecbifd»en fpracbe ProfelTor , ferner Diaconus, »u,

lebt an brr SRtcbarli&fircbe Paftor, unb ber Jöebrdifcben fbra.

ehr unb gtbic auf brr Unioerfttdt grfurt Profeflor. gr fdjurb :

i.)Hiftoriam totius Tcrrarum Orbis in II. tom. 2.) Alercu*
rium Cofmicum feu Epitomen Gcographicam ; Epitomen
Bibliorum , continentem przcipua Vctcris Teftamcnti in Mov.
Teil, citata; 4.) Syllogen Canticorum Nov. Teil. Syriace &
Lattne &c. unb ftarb ben i). fept. an. i6;o. Wittt^ diar.

öchrötcr, (SBilbelm grenheTtoon) gebürtig von ©al&«
blirg, war beober 3ird)tr Doclor unb Coroes Palatin. Cxfa-

reus , unb orrtrat rrftlid) bie ftrUe rinctf ^ürftlid)*©äd)iifd)rn

jhcfi Statik. Slacbgehenbfi warb er Direclor bri (Motbaifcben

Confiilorii , unb girng alä Slbgrfänbter auf ben frieben^con.

grei uacb Ofnabrücf. 3m WW 1654. befanb er fiel) wegen
©aebfen (ftotha auf bem Sieicb^tag tu Siegenfpurg , wo et

nebft anbern Ghur,unb 3ürftlicbrn(*iefanbttn, welche ber üug*

fpurgifch«» gonfe^ion tugeihan, uubbrren ‘Drincipaleu mit

SufpItmntQ ll . Sbfil.
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Sfcabemien unb bvb«n fetulen vrrfthm , efn project »im fünf«
tigrn rbict unirtfcbrieb , wtldtrd bir abfebaffung brt pcnuali*

ßrtr^ betraf. 3n eben birum jabrr wohnte er brm oon 3bta
ßhurfürfllid'en Dntdjlai dit »1 ©aebfen naeta Seip»g auegr«
februbenen Ober ©ddiMidnn Jtrciß.tag beo. 3ln i°br

befanb er fich auf b«» 3)ipntation<» tagt ju grantffutt am
SDiaon , unb rnblid) war er auch ben brr confrrenft tu gifrn»
brrg, welche an. 1658. in brm Rürßliehen häufe grncftmifdjce

Urne gehalten wutbr. 3ulei}t wurbr er Ganbkr unb gehcmitC
Sialh, unb ftarb an. 166J. SRan hat von ihm: 1.) Jnfor-

matorium univerß Juris ; 2.) Tnd. de Aiiniftrilßrais, Sap*
»g 167). m 8. !•) ftürftluhe ©eha^.unb Stent . Kammer,
welche tu Setp»g an. 1680. m 8. heran« grfommrn, unb fobrna
an. ,704.1718. unb 1757. eben bafelbft wiebrr aufgelegt Worten

;

4.) Uifquilitioncm Politicam , 00m abfolutrn 5ürftrn<9tfCht

,

SEolfenbüttd 1719. in 4. Hairer, diar. Kmig. bibl. vet.

nova. niüllrr« ©dehfifefK annalcs.

0(hroppiuo , ( 3ocob ) ein Sutberifdhet ®ottigfkhrter>
wat tu 9.laibnigen an. 1^28. grbohren, unb ftubirtreine »iu
lang in tyfbrebeim , fahr ftd) aber wegen armutb genüthigetr

au. tc4?- m ba« floftrr tu SIftaulbrunn tu geben, worinn rr

ba« folgenbe jabr profrftion tbat. SU« ab« fur& barauf ba«
.
9?eue leftament oon Sutbern nbrrfebet , unb «hm wn feinem
patter heimlich lugefcbirfet warb , fo la« er baftelbe febr fleif.

fig , unb iwar au« furcht ber ftrafr , weil Satter« fchriften tu

kfen febr febarf unterläget warb, tu nacht brp monbm.fcbein

;

woburd) rr eine rrfdnutm« oon brm goangelifcbcn glauben be»

fam. Sil« nun in brm jperbogtbum nadjgehenb« bie refor*

mation in bm flüftern oor ftd) girng , machte inan ihn an.

1?S7. ium Coadjutor be« Prxfulis tu Äömg«brunn, unb fe$*

te ihn nad) brfftn tobe an feint fteür. 3") jabr 1*77. warb
« Prxpoßcus be« floftrr« tum heiligen grabe in IDmefrnborf,
unban. 1978* iÄbt tu SKaulbruun, worauf er an. 1594. brn

14. iul. im SBilbbab, wofelbft rr bir cur gebraiicbrn wollte,

im 66 . jahre feine« alter« mit tobe abgieng. Sr war rin tref«

lieh« Hilloricus , fo baft er meht allein feine bibliothcef mit
ben rareilen gefcbicbMcbreibetn angefüUet, fonbern aud) beo
etliche hunbert burdjlefcn , t#ib eine große wiiTenfcbaitt baburch
«langet heute. Sr fcbrieb : Ada Concilii Oecumcnici de Ccc«

na, welch« in Xeutfcb« fprach« ju Xübtngen an. 1 e82. in 4. unb
in Satemifch« iu SOutenberg an. 1994. in 4- gebrueft worben.
Ftfchlm. memor. Theol. Würt.

<?chrotbecfl , ( 3obann 3acob ) warb gebobren tu ®afel
ben i). iiovembr. an. 1661. ©eine elt«n waren Al. SeonharD
©Chrotberg, Prxpolitus Alumnorum Collegii Eraßniani, unb
©alome SStrenfrlftn, M. 3«cob Söerenfelfen , ^fa«tr« tu
©t. üJlartm bafelbft tochter. SBon benfelbcn warb er an.

167t. nach SReufchatcl gefchirft, wofelbft er bie 3rant6ftiche

(prache fo wohl erlernte, bajj er nachgeb«nb< in felbiger jum
oftern mit rubm geprebiget. Drep iahre hernad) hielte er (ich

geraume t«it ju «Wenbriflo ben feinem permanbtrn bem Sanb«
oogt Johann Slubolrh ©attier auf , that von bar eine ercur«

fion nach Sncolanb,uub legte ftch auch m ber 3tnlidnifchen fpra.

che vefte , nad)bem er vorher in Academia pacria bereit« ben
gradum prima: Laurex in Philofophia erlanget feilte. 91ach

feiner jurüeffunft fegte « bie vorhin angefangene Itudia Philo,

fophica & Philologien unt« Tobann 3n«bb j£>offmann
, 3«*

cob Öurtorff, ©amuel 2ßcrentel«
,
^acob ®ernoulli unban«

b«n PP. beo baftger Univerfitdt fleipig fort, unb warb oon
brm benannten erftetn an. 1679. in Magiilrum liberal. Ar-

tium creiret. Aolqenb« wiebmete er iid) oduglich brm ftudio

Theologix unter anfübrung b« btoben 2ßcttftrine, D. 3rom«

gertf, unb fonbrrl ich feine« oheim« ^eter Sß«enfelfrn unb an«

b«cr bergeftalt, ba§ « an. i68j. nach gehalten« bifputationde

Partu Virginis unb prob.-prebigt unter bie tahl ber orbemlichei*

berufenen Diener am Sßorte ©Ottcö aufgenommen ju werben
würbig btfunben watb. Sin. 1686. erhielt er feine erfte ooca*

tton von ber oerwittibten Jyrevfrauen oon unb tu ©trunrfen.

be in Sßeftpbakn tu ihrem ©cbkfrunb ^au«- <ßrebiger auch

Informator ihrer fobne , welche ihn febr ungerne, unbunt«
ber tnünblicben unb fchnftlicben oerfteberung , ihn alkmal mit
freuben wieber an»inrbmen , fall« e« ihm in feiner neuen lla»

tion nicht gefallen möchte , von ficb lieg
,

al« er an. «68R.

von bem ßburfürft »1 SJranbenburg «friePrieti III. ium jgiof»

®rebiger ber bamal« neu, vermählten ®falggrdfin Souife ß har«

lotte, gebobnier gürftin von Slab»vil, unbverwiltibt gewrfe«

n« 3Warggrdfin von 5lranbeiibutg, b«uffen warb. 3n birfem

wicbtigen unb gcfdhrlichen poften ftunb rr fieben tafyr. gt «•
hielt jcit wdhrrnbrr nur befugter feiner bebtmung an. 169).

einen beruf in fein vatt«lanb tur ^farr.ftclle bep ©t. 3<»cob

bep ©afei, we«fa(J« ab« ber ßhurfüril griebricb III. an bor»

tigen »Dlagiftrat gndbigft grfinnete, folcher vocation au« «hcblu
eben urfacben anßanb tu geben , mit ber vrtiieberung, fünitia

ihn , ©chrotberg , al« ihr ianbr«:finb , in feinem lanbe idbft

tu p«forgm. Öeftalt bann folcbe« aud) nach bem brn aj.

merg an. 1699. «folgten tobe ber ^falhgrdftn würcflid) «fo!«

get tft , benn e« bermle ihn b« Cburfurfl rreb feibige« iahe

ju ber ^eformirten gemeine in golberg mit beobebaltung be«

fjof.Dra'iger.prdbkatö auch eine« befonbem gnabcn.gehalt«,

fo er 18. iabr gruoßen. Sllder beo folcher litdje (leben iah«
geftanbrn, verlangten an. 1702. ihn »1 gleicher int treu ge*

3 i i i i I meinen
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meinen tu ihrem ©eelforger , uemlid) Ne ©targarbifche, bie

Ercfinefcbe uub Ne Eolbergifdje , alö welche ie&tere ihm beweg»

lidift anlag beo ihnen ja bleiben. 2Bie er nun bie fache lebig.

lieh ber Wötllichen Uljicfung # unb bem auSfcblaq NS Königs

auSbrücflich anheim fteüete, alfo müde er auf Königlichen

bcfcbl iict> oo» Eolberg nach ©targarb roenben , allmo er ben

34. fept. beiaaten labrS introbucirer , iroep labre aber barauf

feinen birtcmftab weiter iu fegen befehliget warb, nernlict) und)

Königsberg in $rcu(Tcn, roobin ©e. vj>reug. flJlaiedät aus eigener

bewegniS ib» gang unoermutbet tu ihrem bntten dtefcrmirten

f
iof.DreNger beriefen , unb b>er;u ben ig. jan. an. 170*. in«

ciUiren liejfen. 21n. 171). ernannten biefelbe ibn tum erden

Infpertorc bet Keformtrten ftrdjen unb fchulen beS Königreichs

epreuiTen» unb balb barauf nach abflerben beS SReformittm

Ober.Äof.'DrfbigerS unb ©amldnbifchen Eondllonal * Math*
Johann äöilbcm Eochii, tu Nflen nachfolget in Npben denen.

biefen NNenungen behielt er überall/ fo wie in feinem

gangen leben» ben rühm cinetf gewijFenbafften , arbeitfamen

unb leuthfeligen inannetf, biS an fein ben 17. octobr. an. 171a.

erfolgtes enbe, fo ihm fall ohne frandheit unb bloS wegen
abgegangener lebend, frädie im liehen Np einem oon ihm eröf»

neten fenfttr begegnete / nachbem er wenig tage oorher folgen»

bc furge grabfefcrift bruefen laffen

:

S. S. S. Advcna liujus mundi
Job. Jac. Schrotberg V. D. M.

Vtnit Bafde* Hclvet. Anno 1661. die *). OAobris,
Vidit bona mixta mal«,

Vicit Rcgiomonti BoruC Ao- ..die-»- S.

©eheurathet ^atre er roährenber Eolberaifchen bebienung an.

1698. *u Eroflen beS gewefenen gürjflid) * ©riegifeben SRe»

girrunqS.IKatbS 9(uqu|t gncbrich ©onea texhter , ©arbara
gtojlna, oon ber et eine rechter , jRojina 0alome , unb jwep

föhne» Johann Jacob unb üconbarb Sricbrid) am leben hm»
terlaffen» für welche er jur jeit ber getroffenen beuratb baS

bürger;recht ju ©afel burch eine hohe obrigfeitliche 3?atbS*er»

fanntniS, ohne lieh beShalb ferner melben jubörfen, auS be»

fonberer gunft erhalten hatte* 32an hat oon ihm im brurf ei»

nige bifpiitationen unb leiibemproiqten , unb in manufeript

hmterlief er Pia Noviflima. ißefchciebenc nötbeiebten.

t @chcottenbad). ©ieqmnnb Ebrißopb, ©raf oon ©ebrot*

tenbad)

,

war erß in biefem fxculo Domherr ju Sugfpurg.

XHofcce fortfefcung Ertijit.

0chubart , ( SlnbreaS Ebrißopb ) her £. ©d)rift Doiftor,

©ranNnburqtfcher Kiichen.SRath 1
lnfpcftor ber firchen unb

fchulen im £erhoqthum SRagbeburq , Paftor an 0 t. Ulrich

,

unb ©cholarche NS Gymnafii ju JS>aIle, war |u £>alle an. 16*9.

ben 33. febr. gebobren. Sein gro&watter war Ebrillopb 0cbu.

hart , ein faufmann unb 9iatbSb<rr 1« SRaumburg» feine grofi.

mutter , SWartba , gebobrne öfihin» 3acob ©eißenS, fKathS»

berm tu (trfurt , tochter. ©ein patter aber war Magiftet

SlnbreaS ©chtibart « Paftor am bofpital unb Adjuniftus an ber

ffltorihdrehe iu Jf>a0e. ©eine mutter , Calbarma , gebohrne

©etffartin , eine tochter 3acob ©eiffartS, KüchenmeillerS beo

bem Gburfürllen Joachim Sriebnchen oon ©ranbenburg. gc
war bep lunebmenben lahreu in feinem llubiren fowol erftltch

im Gvmnalio ju jfraüe / als hernach auf ber Unioenlidt ‘Jena,

fo ileijig , baj er baburch einer ber gröiTeften ©ottSgelebrten

iu feiner jeit warb, ^nfonbetbeit rühmet ber &<tt 'DrdtonuS

tu ber IcbenS • hefchreibuna oon ihm feine grofle gaabe 111 bec

berebtfamfeit. äöegen jeinet greifen gefchicfluhfeit unb oer.

bienfte gelangte auch mancher beruf nach anbtrn örtern ju

ben wichtigem dmtern an ihn ; bem er aber *u folgen |1ch

niemals entfchliclTen fonnte. ©0 perlangte ihn nicht nur» alS

er noch Adjunäus ber pbilofophifchen gacultdt \u Jena war/

bergleichen in 36. iahren bafelbit nicht gcwefeni ber ©raf oon
KönigSmarcf ui feinem ^)of. 3>rebiaer ; fonbern and) ©öitin*

gen ium Rector beS Pxdagogii bafelbji/ aber er nabin beobeS

nicht an. gemach warb er an. «6^6. nach £aUe als Diaco-

nutan ber 9Horiijdrthe / unban. i6s8* ium Paftor an eben

berfelben firche berujfen , babeo ec luglelch ium ©cholarchen

NS baiigen Gymnafii befleflet warb. Jm iaht 16R1. warb er

barauf Paftor an ber UlrichSdrdje , naebbem et an. 1674.

tu Jena unter bem beoftanbe I). 3Rufdi bie würbe eiueS 3)o.
etorS in ber Xheologie angenommen > unb iu bem enbe de
Ritibus primitivic Ecdefiae Baptifmalibus Mfputirt hatte. Jm
jahr 1689. machteibn Shurfürii ^richric^ SIBilhelm bergeof»

fe »um Kirchcmftath unb InfpcCtor ber firchen unb fchulen.

©onß erhielt er ben beruf itnn Ober.tyaftorat am 3)ome cu

SDlagbeburg» nur ©uperinlenbur nach 2öei|TenfelS , jnr Ober*
£>of*'Brtbiger « fletle nad) gRerfeburg. iu einem ^wupU^aftora»
te unb (fonjiilorial fRathe nach £albrrftabt , jur ©eneral«©u»
perintenbur nach SiSleben , jur ®aftorat . unb Profcllbr-ßefle

nach Jena , wie auch ftu eben biefen dmtern nach 23utrnberg.
(fr bat aber alles abgefctlagen unb liebet in feinem oaiterlan*

be bleiben wollen, (fr war ein feinb NS Separatifmi, unb
aerteth baber tu JjK.Ue mit einem fonNrlinae , ber ßd> (ßetee

SRoru} nannte » in einen ftarefeu ßreit. 3)iefet mer;h war
erft ein fal$wirder gewefen , unb wollte nun ein 91.9t unb
golbinacher fron; er grrietb über mpftifche fchrifteu , unb tarn

barübec auf ungegrünNte grillen. 3)aoor warnte ©chubart
NnfelNn» unb baS wanbte er fo übel an f bap er iid) hernach

ber gnabewmittel enthielte , unb bem feligen manne viele uu»

fch
ruhe erweefte. ©r fchrieb : 1.) Collegium Axiomaticum fire

Svnopfin Regularum Philofophicarum, quam antehac in Aca-

demia Jenenli ftudiofa: Juventuti pr*leeit, j£>aUe 166a. in 8»

».) Collegium Logicum ;
}.)Collegium Ethicum

;
4.)CoIlcgiun«

Politicum; 9.) Collegium Sophifmaticum : 6.) Collegium

Controveriix Metaphyfic* ad Tabulas Stahlii , Jf>aüe 1676.

in 8* 7 *i Logicam Academicam, Betp|. 1669. in 8. 8*) ©eijt»

liehe (EatechifmuS.Buft , £aHe 1668. 1670. in 8. 9.) 2B$
jur ©oUfommcnheit ober Sortierung ber (JatechlfmuS * t?ufi/

Jpade 1680. in 8. IO.) Orationcm Dominicam
,
Jena 1674«

ln 8. 11.) (foangelifchen l'ebr.Xempel » in welchem XIV.
lehr »arten über bie ©oniwunD SeßtagS.(£oangelirn enthalten/

nebß bem anbanae 6. fonberbaree prebigten
»

£alle 1673.

in 4. 13.) Erweiterten Eoangeltfchen l'ebrsXempel * in n>ei*

(hem Heben neue lehr.arten über bie ©onwunb gcfitagSdjfuan»

gelien enthalten , jC>aUe 1687. in 4. «t* ) 3)ie hohe ©chule
ber ©tabt ©OtteSiii einer gehaltenen (fbrmnb Doctor-©re»
biat oorgefleUet, 1674. m 4. 14.) ©afr-Brobe:jln|iigS»iReu*

jahrS.unb geua*©rebigten ; i(.) t!eicheu«'Brebigt auf D. ©ott»

frieb Olearium , ©uperintenNntrn iu daUe, auS Job. V. 24.

©er titul berfelben ift : Conftantia Olcar lacr» in Domo Jchovx,
baS beftdnbige ©leiben beS geldlichen OelbauinS im ^aufe
©OtteS / i68(. 16.) Difp. de Univerfali ante Rcm,unter bem
Poriih 1)aul ©leoogtS ; 17.) Ditf. de Abltractione

; 18O DHE*

de obedientiali & natural« Potentia ; 19.) DifT. de DiftinCtione

Graduum MetaphyHcorum, fecundum mentem Thomiftarum,
Scotiltarum & Nominalium ; 20.) DilE de Peccato tarn ori-

5
inali

,
quam actuali , iSs 4 * *1.) de Quidditate Difciplinae

loralis, Jena 1654. 22.) Fafciculum Difpuutionum Aca-

demicarum fingularium, J^aUe 1676. in 4. unb flarb Nn 16.

aug. an. 1689. Kurr oor feinem lobe trdumete ihm, als jähe er tu
nen engel , welcher auf eine taftl wieft/ worauf aut golbe*

nen budjflaben gefchneben ftunbe: hert » » augujh tvirir hu
fterben, barauf er erwachet, unb wieNr eingefchlaftn. ES er*

ftbien ihm aber ber engel nochmals , unb wieS auf obiger ta*

fei biefc worte : Beftelie hein hdus, heim hu mutt Ser-

ben , oon welcher *fit an er jich auch unpdßlich befunben ,

unb balb hernach an. itfS9* ben 16. aug. geftorben. Pifpütg*

mcm. Thcol. Nov. Litttr. Gtrm. 0 chubartfl WO)be btr hf*f*

be Ehrifti , anhang, p. 4>4* u. f. f.

ö^ubart , ( jj>eino) würbe ju Hamburg gebobren. ©ein
gropwatter war fchlo6»becfer *u Eeipitg. ©ein oatter Xobiad
©chubart aber begab jich oon bar nach £mnburg , lief (ich

bafelbji, alS bürger unb beefer, bduSlich nieber, unboerbeu*
ratbete jich mit Elifabeth EonraN , ©alttyafarS Eonrati,

glricbfaOS eines NcfecS, tochter. 9fuS biejer ehe fam unfet

£etno ©chubart nn iaht 1667. ben 4* man jur weit. 9iach*
bem er ben lunehmenben iahren in bem Gymnalio feiner oat»

ter.ftabt bem ftubiren j. jahr obgelegen , ba er bep bemhicent.

®laccio bie Ethic uub Oratorie , beo tficent. »ncfelraann bie

Ortentalifcheu fprachen, bep ©ioern bie grünbe Nr 2Jtathcma»

tic , bep ©agetio bie üogic unb *9ietaphpjic, Np ©üirnern bie

ttihnic , beo Ebiarb bie Kirchen»Jpi|iorie unb eine Analylin btr

Epifiel an bie 9tömer gehöret hatte
: fo begab er |id> an. i«88.

nach i’eipjig, unb ßubirte bafelbft fünfthalb iahr. hieraufloatb
er unter bie Eanbibaten NS ^>amburgifd>en Minifterii aufge*

nominen , unb an. 1694. ben 19. noo. jum ÜNrebiger ju Oder»

bruch im lanN X>aNln bttuffen. Er oerheurathete jich barauf

mit 9(nna Elifabeth ©ontnbergen
,

HlicolauS ©ouenNrgS ,

©aflorS ju 2öilb<lmSbtirg , dltefien tochter. 9lu biefem orte

bat er fein amt mit groiTtm fleijTe unb Dklet forgfalt in Ne
H* iaht treulich oerwaltet. Etwan 6. iahr oor fernem enbe

fchidte ihm ©Ott baS grolle elenb ber dein-.fchmerffn ju, ba.

ran er jule^t unter heftiger pein , aber bod) mit vieler freubig*

feit
,
gedorben. X)cnn nicht lange oor feinem enbe richtete

et feine äugen auf feinen fobn , unb faqte : IHritlC fetle ift

aufs neue ins buch h« Iebens eingcfchrieben. Unb tut»

00c feinem abfehiebe , ba ihn fchon icberman oor tobt hielt,

richtete er jich iu jroeoen malen frdftig auf , unb fprach liem»

lieh laut baS erde mal : 2IUes , roao ohem hat , lobe heit

^Errn , öaUelmab ; unbbaS jweote mal : heilig, neiiig,

§alia , iit iB<ptt her rr 3chaotb* 3»le©t fegnete

er noch Ne femigen unb feine gan^e gemeiiibe, unb oerließ

barauf Ne weit febr freubig unb felig im jahr 1727* Öen * 7*

noo. SBeil ihm ©Ott eine gute gaabe Nr berebtfamfeit gege»

Nn hatte , fo würben ihm bep oornehmen (eichen tnn»unb auf»

ferhalb beS IcmbeS Ne parentationS.rcNn febr häufig aufgetra*

gen. 2)a auch in ber Habt Oetternborf ein fRömifch.Eatholii'chec

l’atcr febr prablete, e< wdre fein Vutbetifchcr ©rebiger im lan»

be fabeln im danN , baS Entholifche büchlem : Kurj) unb
(Hut , baS id , wahrer unb flarer Unterricht Nn Eatholifchen

©lauben ju oertbeitigen , Eöln 1697. bie achte ebition in 12.

ju »piberlegen : fo nahm er biefe arbeit Nr wibcrleguug über
lieh, unb bdtte de auch jum brticf beförbert, wenn ihm nicht

feine francfbeit hernach baran jur hinberniS worben wäre.

2)aS oölltae wercf lieget noch im manufeript bep feinem föh-

ne, XobiaS Heinrich ©chubart. Beuthnrrs jpamburg. ©taatS»
uub ©elebrtrm&rricon. ©chubarts wepbe Nr heerN EfcnüO
anhang, p. 418. u. f.

@d)ui>art , ( Johann ) lebte um bie mitte NS fechjehen.

Nn lahrbunbertS. Er hat jii .-Rodocf dubirt, unb war bafelbji

alS Studiofus D. ©adnicidcrS lämulus gewefen. 9?ach bie»

fern befand er lieh in Ungarn bep Nr Xeuifdjcn gatnuön in

iKaab



Mrjtnigeti , he feine« amtH begehrten , willig aufnabm ; fo

Würbe er Deiwegen t>on einigen Äauferlidjen 9Hinnlern febc

ongefoeftltn. dr rourbe jwar oon D. ©acfmeiltcrn beu folcbrn

DeDrängten umHänbrn in einem dbriftlicbtn fcbreiben jtim glau»

Den unb «uuerficbt auf Den ©öuiicben benflanb anfgemuntert

;

allein ei geftbabe bodj Durch ÖOttei tulaffung, Dag bet mann,
ali er fich bem £ochfürRlictKn befebl , fich frember feelforgc

im enthalten , nicht mit gutem gewiffen unterwerfen fonnte

noeb wollte , in« gefängnii gelegt . unb nicht eber auf freuen

fug gelleUet warb, hier jieb erfldrte, fein lebr.amt ju 3n.
letiborf bti «um ubdigeu auitrag ber fachen gängln# nieber«

julegen. di jtnbet fich uon bemfelben noch ein bnef , welchen
er tm iabr i s86. an D. fcoloc. l'epfern gefdjneben , unb un»
ter feinen nahmen gefeget hat : Provincialium Auftrix Concio-
natoe in InzersdorfF, jam Paftoris vicem in Haggenberg ge-

rens. 9Bai feine folgeube febuffale betrifr / baoon jinbet man
weiter feine nncbricht. Haupachi doangel. Oeflerr. P. V.
p. 16?. u. f. f.

@tbuhart i ( Johann ©enebict ) war ju j£>aDe geboh»

rtn i unb warb hernach ein mitglieb ber Deutfdjgefinnten ffle.

noffenfebafft , bannn er ben nahmen ber niebrige gefiihret.

U. ünbreoi dbrilleph Schuba« war fein leiblicher bruber,
wie foldjei aui bem furgen glücfwünfchungi.getichte erhellet/

welcbei er feinem Sioni Lutherano angebdnget hat. di imb

aber feine fdmtliche febriften folgeube : i. ) Sion Luthera-
nus , fivc Theologi Dodores , Auguftanx Confcflionis Pro-

machi , Scatores , Prxconei , Vindices , hodie in Ecclefia

orthodoxa fupcrltites, &c. bai if) , Cntgerifchei 3<0n' aber

bei jfugfpurgifcben ©efdnntmflei ©Ottei.Cebrer, welche, mit
bem unfierblicben Dodor-nahmen heueret / bai reebtgldubtge

3ion etbauen , an 3bro dburfürftf. ©urdjlaucht iu <5achfe»

7». geburti.taae untertbdnigfli aufgeriebtet / Drüben i6*6.

in 4- £« beliebet biefei gange wercf aui L'ateinifchen unb
Seutfcben flnngeticbten unb infcbriflen , ble er auf 84. (Sotti.

gelehrte gemacht ; 1.) DifT. de Virtutis Natura in genere, 23 it.

tenberg 1651. j.) Sufpiria Sionica, JgMde 16*2. 4. ) Farra-

cinum Centuria I. II. 6.) Dämon & Lycidas,
Paltores Bethlehcmitani

; 7.) Janorum Georgicorum, live fcp-

temviralis Kutx Trifolium ; 8-1 Cato Criticus f. de Litterarum

Contemtu Querimonia ; 9.) Divx Religionis Irenx fxcularis

Ara , ober grifllichet ^rtebeni-Iempel ; io.) Cithara Davi-

dica decemchordalis , live so. Tcutonica Jefualia Cantica

;

xi.) Ad genuinam Lat. Poefin Introdudio , Philo-Poctis Col-

Jegii loco communicata ; 12.) 3<£fui ©ommer.l'ufl. 0cbu»
barro weube ber beerbe dhriHi, anbang, p 424.

0cf)ubart, ( ©ebaßian ) anf 9?iebcr.®o!mg, beuber 9?ecb«

ten Dodor unb dbnrfürlllicber 2)utchlaucht tu Sachfcn wohl«
befleHter ÄppeUationi«iXaib sc. unirbe iu dilrnburg im jahr

*622. ben 1. not*, gebohren. dr hatte *um oatter Cebaftian
eebubarten. 3n ben erften jabren feiner fintbeit würbe er

theili 111 häufe, theili 0011 ben doUegen ber flah,fchulen in ben
anfanai grünben ber wiiTenfcbafFtrn unb guten litten unterrich«

tet. 3m iahr i6)o. aber oertrauten ihn feine eitern nebß fei«

nen übrigen brübrro iur prioat Information M. Johann Soeben,
welcher naebgebenbi ali üeheer ber 53eltweiiheit nach Softocf

beruffen würbe, ©ie genoffen oon ihm auch allen getreuen

unterricht , bii er fein orbeutlicbei lebr.amt auf ber Ücabemie
iu Koilocf im iaht 16*4. antrat. Ölacb biefer uetdnbcrung
fam er unter bie aufllcbt 3obann Commeri , bamaligen 9le.

ctori beu ber dabt.fcbule , wo er ei bep gutem unterricht unb
bureb feinen angemenbeten «ein bahin brachte , bai er nebf} ei«

nem oon feinen brübern im Oiler.marcftean.i6j6. inbic dbur.
furfllicbe lanhfcbule Pforte ocrfcbkft ju werben / für tüchtig

befunbrn würbe. Allein er fonute wegen ber unter bem com*
manbo bei öeneral §)annerö mit auigang felbigen tabrei ini

lanb gebrungenen Öchwebifcben armee nicht länger ali etwan
breo oiertel latir bafelbfl uerbleiben, unb mufle ficb» ba beu bem
Übergang gebaebtrr ftmblicbrr armee über he unweit gelegene

0aaUbnicfe ber gange ccetus bimittiret würbe , wieber lurücf

in fein oatterlanb wenben. di ereignete fleh iwar bafelbft tu

fotifcgung feiner ilubien eine anflänhge aelegrnheit , inbem er

fogleicb ben unterricht beijemgen ‘Drioat.3nfortnatori geniejfen

fonnie, welchen ber bamalige Archidiaconus, M. SRartin 9tin cf.

baeb, oor feine ttuber unterhielte, hinein ei war auch biefei

oon furger bauet , weil bie tm folgenbcn jahr eingeruTcnr pe(l

SupplrmeKti II. dhcll.

hj.0djwebifchen ©eneral.*ubiteur Ofio, welcher ihm fa«
puitt M ||lt «ubllution M fnrtm« , unb 6<r toaufnSu.Kn rencualion 6*t /oM £np,t« nnwttraufi, nnc fciib?ät"™ '•»l fl«n» notl tKfanh.
mbmton S<4«9(l,fKKn (tlbnicr int , D. qanWn
»nnbra , SSrirbr. Subltwintn, >b. 6KnndSf? 3nb *bu
Iipci unb anbern tttnrllr <t tintn fr<om «tritt, Tiil
arlcaenbril

fl
nb, ba« <rM «mti in bi £?.

fraionirtn , M fflbiqt (Iiqlnd) «r antütninq nnmrnbrn tnnn!K. 3m nnfnngr brt i«j*. wbr« mutbr er bim (fbur.edd)«,
fttm Srni.iEammrrmriftrr, frrinrcd, »raimrn, birrd,K
fcnbrrbatr »orüitit unb 9u,e frrunbt tum twfmnder
einiiiirn fobn retommtnbirt, rotlcbr fnnttion rr brnn im Dörr*
ninratr brmilbtrn »brr. nnlral , nnb bi< in« brüte wbr »i
rooltelr. 3n brr jrtt oblbloirie rr audi ftint atabrrnif®, »u.
bien , unb narbte lic» turü) bir sonSbnlubtn ruminTnnb
Mrlrtunqtn antbidl , bie Dortnr-murbt in brr innbifibrn
a.tiillat nniiinrbmm

, « retldirm rnbe er omb (eine mauau.
ral.Mipiitation, de Inficiatione pcenali. am ao. fept. im iahre16«. bnentlicb unb ohne oorfiger mit gutem beufafl oertbei.
btgte, unb halb barauf»um i'icentiaten ernennet unb entlieftam 19 . mrrg an. i6 < 6 . nebf) noch lieben anbern domuetenten
in einer folennen Pancgyri jum Dodor beuber 3iccbte gemacht

-®<l1 a "l,n öur<^ ©raumfefte conbmon bto ber
dhurfurfl icften refibeng Habt , unb benen bafelbli befinMicften
hohen Collcgns befannt iu werben , bequeme gelegenheit au
funben , 10 fonnte ihm fein uorfag , inbem er lieb nach S)refi,
ben jiiwenben , unb ber praxi bnfelbft objuliegen befcblog, nicht
fehlen, tag er nicht tu furger ieit bureb geneigten oorfebuh
alter unb berühmter Diecbti-donfulenten , fonberlicb D. ©ctoee.
beni , Äöppeli unb SXeuineri

, unb bureb feine eigene arbeiu
famfeit unb fubmifiion in feine funbfebafft fommen foflen. dt
würbe beiwegen tu unterfebiebenen malen beu ereigneten erle*
bigungen in Denen dburfürlllicben hohen 3»flitien.Co'legiis in
befonbere conliberation gejogen , unb ihm begleichen anfehn.
liebe Hellen entweber unter ber banb angetragen , ober auch
barpi ohne fein fueben unb wiiTen würcflicb ernennet , iuel.
che er aber mit gebuhrenber befebeibenheit etliche mal abgewen.
brt, bii ipnMwl nwb im iabr 168?. nach töbtlicbem hintritt
bei dbur. edebfifeben 9tppeUationi,9tathi

, D. Iheobor «TOarl
tm aßrrneri , oon brm bocblöblicben äppeaation.®ericbti Col.
legio, beu gnabigll rrforbertet grwühnlicben ernennung. Durch
einhelligenjebluf Dir rrfle HeOr grgrben , unb er Darauf brum
eommer.©ericbte felbigen jahrei in pÄicbt genommen würbe,
dr bat Heb m jweuen malen oerehlicbt , unb <war erftlicb mit
her nntigen toebterM obgebaebten dhur.0d«bflfcbrndammrr.
meiltcri 1 jpeinricb örauneni , welche ihm ben 6. frpt an
»6? 6. angetrauet würbe. 3n biefer etilen ehe twt er twen
föhne unb wer töcbter gejniget, uon welchen aber ber erfte fohn,
ingleicben Die Dritte unb werte toebtrr in jarter fmDheit uer.
Horben. 3>ie beoben dlteHen töcbter gelangten nicht nur tu
mannbarru lahrrn , foubrrn würben auch, unb jwac jene an
3oh. Cubwig SRicolatan. 1676. biefeaber an. 168*. an Aein*
rtcb fcemraben, welche btuberfeiti ber »echte Dodor unb dort*
fulenten in Dregben waren , uerforget. Ülacbbem ihm aber
feine erHe eheliebde im jahr i68*. Durch Den tob entwarn wur.
Ui (0 rntfeblog rr |itb beu annahenbrm alter unb müftfamen
bauiwrfrn, Heb ium anbern mal tu terhrurathrii/ weiebri er auch
ben j. not», an. 1689. mit berbmterlatTenen mtttme D. (Rott*
frieb »uhrmanni , oornehmen »etbti.donfulenten in Drüben«
bewercflteüigte , mit welcher rr auch fünftbalb jahr In urrgnüq*
ter ehe jugrbradjt. ©ein tob ereignete (ich De« 11. merß im
jahr 1690. Dag er affo rin alter oon 67. iahten, 6. monaten
unb a. tagen erreich« hat. ®on feinen fchnftm ifi auffrrbet
berriti erwrhntrn inaugural.bifputation noch »u mrrefen DilT.
dcComitiis Imperii Romano-Gcrmanici » 16^4. in 4.

©ebubert , ( ©eorge »bolpb ) ein »rcbtigelehrter , war

«
Ueiwcg an. »69*. Drn »s. aug. artobren , würbe Oafrfbfl

agifter , Dodor unb Profeflor Inftitutionum
, hernach an.

1720. Profeflor Tit. de Verbor. Signif. & Reg. Jur. unb Darb
an. 1724. brn 14. apr. dr hot Adnotationcs ad Huberi Po.
fitiones ad Inftituta gefebruben, unb ben anbern theil uon fei*
nei Htef.uatteri fiüber SRencfeni fynoptica Tradatione Procet
fus auigearbeitrt , fonß aber uiele diflertationes hinterlaflen,
uon Denen Die betannten Unb : 1.) de Confeafu cemporario

Sil III» Do.
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Domini direfli in Hypothecam , Ceipjig 1A97. *•) d« VendL
tione inofficiofa , ibid. 171p in 4. ).) de Patrinorum Mu-
ncribus luftricis; 4.) dcSigilliferatu ; 5.) de Jure locandi

Valallorum, 171s. melcbctf feine inaiigucal . bifputation ge«

U)tfen ; 6.) *ie patria Principum lmperii Poteftate
; 7.) de

Confenfu Agnatorum & fimultanee lnvertitorum ccmpurario

in tlypothecam Feudi, 1718. 8-) de Emenda Saxonica in*

jufte Incarcerato praftanda , 1719. 9.) de Legibus Silefio-

rum earumque & Juris communis Differentia in Appellatio-

num Fatalibus , 1720. 10.) de Adhxlione Appellauonis ab

alio interpofita, 1720. 11.) de Condemnatione in Expen-

fas Jurisjurandi purgatorii Comite, 1721. n.) dcjudiceju-
ramentum purgntorium & fuppletorium revocante, 1721.

ij.) de Redintegracione Poccftatis patriz , 172). 14.) de Fi-

dcjußione pro Filiofamilias Alutuum contrahente invalida,

1723. l(.) de Adorc invito ad agendum proyocato , «72J.
16.) de valid« Feudi abfque Domini Confenfu a Vafallo fjifta

Alicnatione , 1724. 17.) de Faedcribus imequalibus , 171s.

9lurtj rerbirnen folgenbe Programmata pon ihm angem«cft tu

mrrCen : a) de Poteftate Principum exharredandi Succcffo-

rem , 1718- b) de Aleritis Eledoris Augulti in Jurispruden-

tiam Saxonicam, 1719. c) de Principis Poteftate circa Terri-

toria maxime patrimonialia mortis caufa difponendi; a) de
jure Dicccefano in tocam Thuringiam & conftitucndi Sigilli-

Ferum , feu Dioecefanum Nourium , Sedi ftloguntin* non
competente ; r) de Retradu gentilitio in permutato Feudo
Exule. Sr bat aud) an ben Adis Eruditorum Lipfienf. mie

auch bem allgemeinen bißorifeben Tricon fleißig nm gearbeitet.

3ulefct arbeitete er no<b an einer Bibliotheca Juris Feudalis,

unb darb barüber. ©ein amt bat er mit bei 011Denn fleiße per.

waltet. Unb Canqermann , beA 9iatbA mttglieb in 4>amburq,
fo bamalA in Ceipjig ßiibirte , fället pon ibm folqenbcA nrtbeii

:

„ Sr mar ein mann , bem roeber feine lebbaßtigfeit an feinem

„ erßaunlicben fleiße , noch aud) feine überhäufte arbeit an
„ feiner mumerfett ben g«inqßen abbrud) tbat , n>rnn nicht

,, untenneilen fein fräncflicber leib bie fräßte feineö großen

„ qeißefl barnieber fcblng. ©eine ftärefe beftunb mol infon«

,, berbeit in Criticis & Re Litteraria , bod) glaube ich , baß er

„ auch ganfc gemifi einen glütflicben 3lDoocateu abgegeben batte,

wenn er fid) mehr bafu ergeben moBen. “ Se6eno»lauf.
©c&ubötts mepbe ber beerbe Sbnßi , anbang, p. 414. u. f. f.

öcfjuc&artm , ( 9lnna «Waria ) toar eine mit t»on benen
begeißerten unb fanatifefcen mäaben , fo fonß bie Stfurtifcbe

fiiefe unb non anbern bie SMtßtfcbe fängerin genennet mirb.

©ie foll non SRoßel beo granefenbaufen gebürtig gemefrn fron,

unb alA magb beo Cicrnt. ©cbmalbcn gebienet haben, ©ie
brachte ibretcrmennte emgebungen meißenA p«flmeifepor,mofl»

te (unftige binge norber fagen , ließ Diel 00m taufenbiäbrigen

SReidje einfließen , unb batte oftmals ftarefe brmequng unb er»

ftarrung an ihrem leibe. D. Veftt , Prof, bet Vfcbicm ju Sr.
fnrt, bat im jabr 1691. oon ihr eine Dotlßänbige naebnebt auf«
gefegt. ©ie rühmte ßd>/ fonberbare vifiones unb ®6ttlid)e
erfebeinungen gehabt m haben , tnonon D. fteußftng in fei»

nem Gynxcco haerctic. fanat. p. rJ7- U. f. f. nmtläuflig rflis

fonniret.

l3d)ucTer , ( Sbomaä ) «in bürger tu 0t. ©aRen in ber
©d>roei&. Sr mar ben 3 nabaptifien tugetban , welche ilcb fon«
berlid) gegen ben anfang betJ 16. jahrbunberti tu 3üri(b , ©t.
©allen unb ^afel grmalttg auögebreitet batten , unb fleb ald

rafenbe leutbe bafelbft auffübrten. Sr bat feinen nahmen bureb
eine febädbiiebe tbat tu peremigen gefuetjt, inbem er feinem bru«
ber an. 1127. ben fort* abgefdjlagen , unbbabeo porgegeben, er

habe biertu oon ©Ott befebl erbaltm. tPalcbo religionä.ßrtt»

tigfeitrn außer ber Cutbenßben ftrebe , IV. tbeil.

0>cf)urfmann , 0cbucbmann , Gcbumann , (Sbriftian)
ber 97Icbicin Dodor, ber Ücabemie ber Naeurx Curioforum Sol»
Irge . i'anb unb ©tabt.Phylicus, mie aud) ^ürgermeifter tu 9(n»
naberg in ©adjfen , mar tu ©aalfielb ben 17. nop. an. 1612.
gebobren, ©ein »atter mar 3obann ©cbiimann ober ©rburf*
mann , Redor bafelbft ; bie mutter

, 3Rana Barbara Slifa»
brtb t ©eorg ©terni , aürgermeijlcr* in ©aalfelb

, todjter.

©ein patter menbete großen fleiß an , ihn getreulich tu unter,
mcifen, alä aber berfelbe an. 1668. ben meg aller melt qieng,
genoß er beA oortreflirbfn 'DolobiftorA , Safpar ©agittarii, mel.
eher frtnem patter fuccebirte , befonbere aßectton , fo baß er ihn
KU leben« alt! eineq. patt« tu rühmen urfnebe gehabt. 3nfon«
berb«t tarn ihm beßen nacbbtüdlicbe recommenbation tu 311*

tenburg , babin er iid) , um mebrtrn unterhalt tu ßnben , tu
begehn genötbigrt mar , beo bem bamaligen Redor, M. ©aul
gjlartin ©agittario unb anbern , nacbmalA aber auch tu 3«na
febr mobl tu Hatten , an irxld)em Irttern orte er Cübeltum unb
fRdßnden , benn aud) Sraußum

,
Jfaftbium , ©ebenrfium unb

^nbetici mit großem eifer börete. SJon 3ena begab « ßcb nach
l'eirug , btrlte ficb fonberlid) tu Ämmannen

, SttmüU«n unb
lohnen , befam ben ItiüertfdKn freo»tifd> , unb blieb bafelbll
biA inA fed)ile iabr. hierauf legte er ficb auf baA ptadiciren

,

bebiente ficb batu ber anfubrung beA berühmten Jjkrlini , unb
ließe ficb tu Srfurt pro praxi erammiren , «hielt aud) bafelbft
an. 1680. ben Dodor-but. 21IA ber ©tabt.Phylicus tu 3lnna»
berg , D. Johann Senturio OTacailuA , an ber peft Üarb , er*
langte et bafl ©tabt'.^boÜcat , unban. 1690. mürbe er bureb
ben banialigen Fraßes b« Äcabemie b« Natura Curioforum,

feb
D. gjokfamnn

,
in biefe ©ocietät, unter bem nahmen Stelümi#

aufgenouimen. 3ra iabr 169?. mürbe er in ben 9latbA sßubI
getogen, gieng ade claßen beA obrigteillicbra amteA bureb*
unb roarb enblid) an. 1704. ©ürgermeißer. 3m iabr iä8o-
beurathete er $arbaram , ®IecbfcbmibA , eine« ©djneebergu
fdjtn SatbA unb banbelAmannA , tod)ter, mit ber« ad)t tin«

bergeteugrt, mooon fecbA roieber oerllorben. Sr felbfl aberift

ben 6. octob. an. 1719- im 67. Jahre tfiueA altero p«ßorbcn. 3®
ben Ephemeridibus Acad. Nat. Cur. ßnb folgenbe fpuren feineA

ßeißeA unb feiner gelebrfamfrtt norbanben , alA: i.lObferva.
tio de Alorfu Scrpenüs curato , decur. IL ann. VII. p. 266.
2.) Obf.de Alorfu Vipera curato, ann. VIII. p. 319. }.) de
Ligatura fortis Eftedu laudando in Amputacione Pedis, ibid.

p. $*7- 4-) de Febre fingulcuofa maligna cx intempeftive fup-
preßa Diarrhosa , ibid. p. ^29. 4.) de Ambuftione ex Fulmi*
nc curata , ibid. p. st o. 6.) de Diabete notha ,

dCcur. I1L
ann. 1 . p. ii9. 7.) de Purpura fcorbutica habituali , ibid.

p. 160. 8.) de AbfcciTu ex intempeftive fuppreßa poft Abor-
tum Uteri Hamorrhagia & per Umbilicum Iponte nipto, ma-
gna vi puris exereta, ib. p. 16«. 9.) de Pulmonum in Aquam
conjcdorum Subfidcnria, an infaltibile Foetus in Utero demor-
tui Signum prabcat , ibid. p. 166. 10.) de Dolore Occipitis
immani cum Senfu Frigoris in Puwpcra, ann. IV. p. 110.
11.) de Pleuritidc cum Purpura lethali

, ib. p. 114. ix) de
Valeriana Epilepfia Euporifto

, ibid. p. 116. fieporina leben
ber ©elebrten in Xeutfcblanb

, p. 740.

@c6ubt , ( Sonrab ) ein $rebig« tu ^raneffnrt am TOawi,
gebobren an. 1624. ben 12. noo. permaltete auf einigen börf«n
PaA ß>rebig.amt < biA er enblid) nad) Jyrandfurt fam ; aftma ec

unterfebiebene feiner prebigten im bruef befannt gemacht. 3®
b« CateimfiDen fpracbe mar « ftfjr erfahren ; mie « bmn alle

prebigten l'atetnifd) concipiret, unb Xeutfcfi gehalten , pon be*
nen brep bänbr jum anbemfen auf bie ©tabt.bibliotbrcf ge«
nommen ; feebteben bänbeaberoon frinem fobne, 3®bann3<>
cob©d>ubt, nach feinem tobe p«mabrlid) aufbelMlten morben.
Sr ßarb an. 1680. ben 22. merean einem ßecffiug.

<3cbdbler * ( 3oNnn 3acob > ein mitglieb ber ÄAniglicb*
®reußifcben ©ocietät b« mißenfcbaßten , unb in ard)itectoaf«
fc^en erßnhungen finnreidjer fopf ju JRürnb«g

, bat aDerbanP
nügltcbe merefe in oerlegung Johann ffbrißopb 2Beigelö mitrroe
berauA gegeben , meldie bemenigen Piel nuben febaffen fbnnen ,

ft» bie bamfunß in all«banb roerefen auöüben mollen. ©eine
fcbriften aber ßnb folgenbe : 1.) ©rünblicber Unterricht non her
Sioil>®au.funß , 9?ürnb. 1728. in fol. 6. bogen mit ti. fupf«

;

2.) SRüQlicbe Corßellunaen , mie man auf eine oortbeilbaffte
meife bequem Requifitoria, SontoirA unb TOebaiDen •- febränefe
orbiniren fAnne , ibid. 17)0. in fol. 7. bogen , 20. fupfer ; j.)
Unterricht tu Verfertigung b« ooDßänbigen ©änlemochnung ,
mie man fie in ber Swibfcau.funß tu gebraneben pfleget , ibid.

17J0. in fol. 10. bogen, ?<$. ßg. 4.) Anleitung tur ©onnemubr»
funß, ibid. 1726. in 8. 14. bogen, 10. fig. s .) «Bon $crfpecti»
Den, I. unb II. tbeil , ibid. 1752. in fol. 6.) &ur$er Sntrourf
pon ben notbigen ^articular.Vegriffen , melcbe in ber antiquen
©eometrie Slemente burd) baA nübltcbe Diagramm« rcgul. ben
ganzen Umfang ber SiDil.Vau.funß oorftellig machen« ibid.

171*. in fol. 14. bo^en, 12. fig. 7.) Ejufdem Libri 1 . Conti,
nuatio. 1712. in fol. 18. bogen, ia. ßg. ^8 ) Ejufdem Libri
II. Continuatio

, 1711. in fol. 1 7. bogen, 6. ßg. 9.) Ejufdem
Libri 111 . Continuatio , 1711. in fol. 14. bogen, 6. ßg. 10.)
Siebt XabeUen ponb« antiquen 3lrd)itectur , ibid. 175 a. in fol.
*. bogen, 8. ßg. 1 1.) »nroeifung tur 3»mmermannA.funß, ib.

17J1. in fol. cm alpbabtt unb ie. bogen, 4?. ßg. n.) 2i«fpe.
ctipen.belußigung pon etlichen Eußbäufern , funßlicben Vogel«
bau«n , ibid. 1712. in fol. ein bogen «8. ßg. 1 j. ) furße V«.
faßung t« praeticabelßen SRegul tnr perfoectipifcben 3eirt)en.
funß, ibid. 1719. in fol. i?. bogen, ia. ßg. i 4.S Sröfnetc
Arirhmetica Compendiof. ibid. 17)8* in 4. it.) ©ed)A neu»
«funbene «Darabe.epeife.Xrel^unb ©piel.tiftbe , ibid. 1718.
in 4. ein bogen, 8. ßg. 16.) ©ie in rinem SXecbnungA , E«ico
ficb felbß reebnenbe 9lecben»funß , ibid. 17)9. tn 4. 17. ) Ars
inveniendi , b. i. bie in ben antiquen torogrcfitonA-quabrat bet
Luna bureb jablen , budjßaben in linirn oertbeilte End« invif»,
bilia, ibid. i 7 } 4. tn 4- jmeo olobabet unb tmeo bogen, 17. ßg.
>8- ) Sciagraphia Artis lignaria fundamenulis

, i)o[$ . orrbin»
bung beo ber 3inimnmannA.funß , ibid. 1736. tn fol. ein al»

Phöbet unb is. bogen, 22. ßg. 19.) Vi« Sbarten, melcbe eine
porfteBung ttneA abelicben mobnbaufeA , beßen biircbfcbmtte unb
garten , nebß Dielen aubern erfinbungen in ßd) faßen , 3Jürnb.
1741. Sr oerfprad) aud) in rben bemfelben labre unt«fcbieb«u
fcbriften ppn bem in ber alten Geometria clcmentari enthalte»
nen Diagrammatequadrangulari anA licht jü ßelleii ; ßarb aber
noch in folcbrm , ob« längflenA in bem barauf folgenben 1742.
jabrr. Setps. gel. Leitungen , 1741. p. 160.

t 0icf)tifimriebt , |jtgt an bttn ßüßltin ©cbfifi , mooon rt
auch ben nahmen bat, imifdjen Vudjau nnb 3lulenborß in
Ober»0d)maben , unb gebäret jum Vißfbum Soßanb. Von
feiner ßiftung an

, biA an. 144«- ba rt eincübtep morben
, bat

eA fünfteben
l

$r6bfte gehabt. Crufiut , «nnal. P. II. lib. XI.
c. 16. roelcber auch bie nachmalige «ebte biA an..iteo. gleicbmtc
ilRofer in ber fortfebung c. if.lea. 10 oonan. 1*80. biA 1730.
«teblet. 2)er übt pi ©cbüßeurisbt mar rbebeßrn auch tn brr

flkftl«
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, p. J70. M. Stennxerg. MSct.

0faüf3 / ( Sricbrfa SBilbdm ) ein oornehmer unb berühm«
trr tluthenfaer ©otttfgelehrtec »u ileipug , roofelbH er auch ge.

bohren. Sr baue GbriHopl) ©corge ©äugen , oornehmen bei

Wath«uiib ftltejien ©aumeitarn , mit auch ber firche unb faule
2u et. Nicolai , unb be« roilligen allmofcn« unb bet l'a»<ircttf

©ortahern iu l'eipiia, »um patter. Seine mutter, 9tnna 0a»

lome, D. jjpcmrfa ©olrfmar«, bet jünctem , auf 5enmg««
berg / Wcd)t«.Gonfiiltntcn« unb 9>roconfulei, bet Conllßorii ©c*
niort unb Dircctor«, bet ©chdppen.fiiibl« ©eofiger« unb dlteften

Ober.£cf.®crfat«.2lboocatcn«,to(hter,bracht« ihn an. 1677. beit

lo.febr. »ur weit ; fonnte ihn aber nur bit int 9te infjr ergeben ,

weil ge an. i6$6. bat »drillte gefegnetr. ©eine poreltrrn Harn»

men aut ber abeifaen familie ©cbüg ab. Den grünt iu ben

gelehrten rotffenfaafften unb freuen fünften , legte er tbcilt iu

taufe unter ber anfuljrung M. 2imo« ©ärger«, nachmaligen

Archidiaconi (u ©chneeberg , unb M. Johann fiubrroig SJttrf,

ibnlt in ber Wtcolai.faiile »u £eip»ig , tbeilt auch auf ber ftür.

ften.faule »u ©rtmma , vnobmer im jabr 1689. gebracht, unb
ber aufiicht unb untermeiftina brr bamaligen ifarer in ber«

felben , alt bet Nectorö , M. Xobia« $etermann« , unb ber an*

bern GoDegrn, brt Conreäor Schimbach« , bet britten GoUrgen

Gtmel« , unb bet Gantort Jacobi anoertrauet mürbe. Wach»
bem er Pier mbr an biefem orte mit oielem griffe ben fabnen
milTenfaafften abgelegen , nahm er ben u. fept. an. 169). ba*

felbff mit einem beroifaen Cateinifaen getfatf abfaieb , unb
fam nach Ccipjig »urücf , aDmo er geh ben 19. tun. oon bem ba»

maligen Rektor
, l'tc. Otto «Dl«cfrn, unter bie »agl ber Hüben,

ten aufnebmen lieg. Gr fegte geh hierauf in ber rtfdnntni« ber

©riechifaen fpradje ben bem berühmten Reftor an ber Nicolai»

faule, Johann ©ottfrieb £etrfa«i nochnefter; ijörtebabep

bi« ®b*loiopbie bep feinem faroager , D. Johann ©chmibten

,

ber ibm »»gleich in ben freuen fünften einigen unterricht gab ;

mir auch tap Prof. Job. Wottlieb Erbten unb D. ©ernern , ber

narhgebenb« $of.Natb »u £annooer roorben. 3n brn biflori»

faen ,
gccvgraphifaen unb gencalogifarn milTenfaafften lieg ec

(ich oon Jperrn ©ottfrieb fangen, icgigcn jcömglfa.unb Gbur»
©dchfifaen geheimen Sricg«.Natb« , mie auch Directorn bet

Conüftorii unb ©ürgermeiUern iu fieipjig, unterrichten ;
lernte

haben nicht adeln bie Sranjöfifae , Jtalidnifae unb Gnglifae
(brache , fonbern brachte et auch in ber $ebrdifaen unb an«

brrn «Norgrnldnbifacn fprachen frbr mrit , mobru er Heb brr

gefaicften aufführung bet Gbnftian 36ga , Sricbrfa SBil^elm

©itrling« unb einet getauften ^ortugieiifaen Jubm« mit nah*

men Rabatte, bebiente. 8n. 1694. machte ihn bie pbilofopbifae

gacultät »um Baccalaureo , morauf er bieienigen Übungen nicht

au«frgrte , mrlche bie ßaeealaurei in ben bunM.tagrn »u fieip*

»ig »11 ballen pflegen. Gr hatte oon mgenb auf einen innerlichen

trieb tu ber Xbrologie unb tu bem ftrebig.amtc beu (ich oerlpä»

ret ;
baber er fleh auch oornemlich ba»u gehalten , unb fleh mehr

unb mehr batu gefaieft tu machen gefifaet. Jn mefaer abficht

et beu ‘Johann ©enebict Garptooen , Xboma« Jttigrn , Jlbam
JRechenbergen

,
Johann Guprianen

, Johann ©chmibten, ©olt.

lob griebrfa ©eeligmannen unb Job. ©eorge $rttio alle bieient.

gen milTenfaafften , bie einem ©otttgelebrten |u miffen nbthtg

flnb, erlernete ;
oertbeibigte auch ben as.lan. an. 1696. unter bem

uorflhe Job. ©chmibtt , eine felbft oerfertigte biffertation : de
Combuitione Librorum hsreticorum

, unb jroar bie erfterc oon

tiefer materie, nemlfa bie hiftorifae, unb erhielte in bem barauf

folgenben monat februano bie JVWifter-mürbe. «Jfach tiefem ha«

bilttirte er fich feu ber pbilofopbifaen gacultdt ben 29. becemb.

an. 1697. burch bie anbere , unb tmar moralifae biffertation,

de Combuftione Librorum hxreticorum. Um ebrn tiefe teit

trat er in bat Collegium Anchologicom unb Philo-Biblicum

,

mie auch in bie oertraute ©eutfae 5lebner.©efrüfaafft, unb in

bat aroffe bonnerftdgliche ^rebiger. Collegium. Gr mar rnt«

fehl offen, nach ©Ittenberg tu geben , unb ifa auf einige teit tu

ben füffen ber bafigen ©otttgelebrten tu fegen
;

metl aber ber

tob feinet oattert barjroifaen fara , fo untrrblirb fofaet. Den
*9. jun. an. 1698. bifputirte er »um erftrn mal , um eine Helle in

ber pbilofopbifaen gacultdt »u erlangen , de Futilimc Poetices

contra Tanaquiilum Fabrum , morauf er noch in tiefem laljre

mit brrn bamaligen jfcof.iHatb , Johann ^ufaarb SDlencfen ,

eine gelehrte reife burch 3tirbers©achfen in bie oereinigten fftie«

brrlanbe that, aut roelchen er mit brmfrlben nach GngeUanb
iibergirng , unb ftch fomol »u Konten einige »eit aufhielte , alt

auch unb oornemlich bie hoben faulen »ii Orforb unb Garn«

bribge betuchte, ©ie mürben mich beute nach granefreieh ge»

gangen fenn, menn nicht ©enefe »um fiehrer ber hiHorifarn

roiffenfaafftm in feiner pattrr.flabt ernennet morben mdre, met.
mrgen fie beute »urücf fehlten , unb glücfltcb mietet »u £eip»ig

anlangten, ©ir hatten überall btt bibliothrefrn unb anbere

nierefmürbige fachen befehen , unb jfa burch ihre gute auffüh*

rung bie geroogenbeit ber aelrhrtrHen unb brrnbmtrHrn mdnner
ermorbrn. Saum hatte (fa ©chüh mteber tu Üripjig einge»

ftmbeii , fo marb er Im iaht 1699. »um ©onnabenbt . fcrrbiget

an brr Xhomal.firche brHrflt. 9ln. 1701. ben 16. mer$ hielt er

bie anbere biffertation pro loco , de Lacrymis Heroum , roor»

auf er noch in btrfrm iabre alt AfTefTbr in bir philofophifae ga»
cultdt aufgenommen mürbe. ©0 hat et aueh oon brr »eit an,

fo oiel alt et feine amtt^efadfftc oergönncten , ber Hubirenbro
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fugetib mit aletbanb uorlefungen , nemlrcft tbettfa «polemi*
faen , eregetifaen unb homiletifchen

,
»u bienen gefucht. Sa.

170a. rourbe er Stetiger im £a»areth ; mobep et nicht nur eine
»eitlang in bem balb barauf neu • eingerichteten »ucbt.unb mau«
fen, häufe »u ©t. ©eorgen , ehe noch ein orbentlfaer ^rebiaer
bauu ermehlei morben , bie ©iniHerialien »uglefa oerrichtet

,

fbnbern ba auch nachgehenbt ber ©uperintenbent , D. Xhomata , roegrn anhalteuber Iribet.faroachhnt bie ihm fonH ot«
ich »ufommenben prebiglen in brr ftrehr »u ©t. fflicolai »u

oeerfatrn nicht ortmbgenb mar , murben ihm an. 1708. brn 26,
jul. oor bem gangen JKatl; gebachte prebigten aufgetragen , mo*
»11 er auch am 9. fonntage nach Trinitatis brn anfana gemacht,
unb erhielte hingegen M.Settner an feine fiefle bie fubHitution im
L^areth. Gr mürbe mittlrrmrile fomol nach ftmHerbam , alt
nach Dre§brn »u einer profcunb gaH.preNgt eingelaben 5 mar
aber nfat gefonnrn, feine patter > Habt »u oerlaffm. ftn. 1709.
erhielte er brn jun. bir oocation »ur SDlittag t.ßrebtger.ltelle
unb bem untertan Diaconat »u ©r. Xhomat

, »u mefaem amte
er ben 7. fonntag nach Trinitatis ben anfang gemacht, mor«
auf hernach an. 1710. ben 18- noo. ber beruf »ur 9ioatagt,$ce«
biger.Hrllr unb bem Diaconat bru brr ftrehe »u©t. Nicolai er«
folget , oon mefaem er nachmalt bit »um ärchibiaconat an
gebachter firche gtHiegen , roefaetihmam 26. merg an. 17*1.
aufgeiragen morben. ÜRittlerroelle mar er nicht nur ben 19,
febr. an. 170». Baccalaurcus

, fonbern auch an. 1714. brn 14«
jul. Cicentiat brr $. ©chrift roorbrn , nachbrm er de Contro»
verfia Joncourtiana in Belgio agitata feine leftiones curforiM
gehalten , unb oon bem nügen brr frgerroen in ber firche bifpu»
tirt hatte. Den 29. april an. 1724. erhielte er bie Dottor-mürbe

,

nnban. * 717.&at ^JaHorat »u ©t. Xhomat , mefaeter am 1.

fonntage nach bem Trinitatis.feHe antrat , aber nfat oiel fdiu
gtr , benn anberthalb iabr beflribete. Gr «hielte megen feine«
ftdncflfaen leibet erlaubnit, bat Colloquium in bem Conüfto.
rio »u L'eipffg »u haltrn , unb lieh auch ba confirmiren *u Inf»

fen ; ba fonH bie fcaHorrn »u ©t. Xhomd bethalben nach Drefl«
ben »u reifen gehalten finb. ©einen eheHanb betreffenb , fo bat
er (ich »roepmal oerbeuratbet. ©eine erfle rhegenoflin mar Do«
rotbea , D. GbnHopb Daniel ©chreitert, bet hohen ©tiftt ©etf#
fen ©uperintenbentent, bet ©tifW.Confiftorii in ©urgtn 31 iTef»

fort unb ^aHort bafelbH, iüngfle tochter, mit weicherer
ben if. febr. an. 1707. orrbunben. Wach brrfelbm am 19. aprit
an. 1726. erfolgten tobe oereblfate er (ich brn ». febr. an. 1728.

J

u Naumburg »um anbrrn mal mit Johanna Juflma , Ghrt*
tian SVbrent , ®üraermriflert »u ©chlaig , tochter , Wc oor»
her 1.) Johann GmH 3apffen , Söniglfa.®oInifaen unb Ghur»
fürülfa ©dchlifaen ©erg fKatb unb «mtmann »u 9lrntbaug
unb 3teg«rucf, unb 2. ) ©rmharb ©ergenern , ©dchlifam
Watb unb Amtmann »u Naumburg

, »ur rbe gehabt. «Nit bet
erflen eheliebta hat er »mm fobne unb fünf t6d)ter geicuget

,

alt: 1.) GhnHoph ©eorgen ; 2. ) Ghrißianen Dorotheen ; ».) ©il#
htlmmen ©opbien ; 4.) Johannen Gleonoren; ?.) Äriebrfa
SBilbelmen ; 6.) ©ufännen Glifabetben ; unb 7.) Nabel ©i*
bpllen ; unter benrn aber brr crHgebchrnr fohn fomol, alt auch
bir legigcbobrnt tochter balb in ihrer »arten finbheit mirbrrun
»erHorben. Die dlteta tochter , Ghnfliana Dorothea , iff im
jabr »7?o. ben 14. aug. mit D. Johann Gbriflian |>ebenflreB

ten, ber £ebrdifaen fpradje orbentl faen unb ber ©otttgelebrt«

h<it aufferorbentlfaen ®rofeffbrn »u £tip»ig , bie anbere, SBil«
belmina©whia, im iabr 1712. brn 27. febr. mit I). Nomano
Xetlrro , jegigm bffmrlfam ®rofefforn brr ©otttaelebrthrit
unb ^rebigrtn an ber ®rtrr«:fir(he »u taiwig ; unb bie britte

,

Johanna Gleonora, im jahr 1742. mit D. ©ottloh j^eiiu

rtch ^iPPing , ©üraermeiHem »u Naumburg , oerhrnrathet
morben. hingegen hat ber fohn, gnebneh ©ilbelm , im iaht

1740. oon ber Juritan.^acultdltn taipiia bie Dodtor-mürbeet*
halten. Gt war Paftor ©ehüg ein anfrbnlicher mann , unb
fehr beliebter ®rebigrr , führte ein eremplarifchet leben , unb
ffunb feinen dmfern mit aller brrienigen trrur unb forgfalt oor,

womit ffe gefühtet mrrben raüffro. Der Hubirenbtn iugmb
biente er in feinen lüngtrn Jabr« mit homiletifchen collegien

,

unb, mie er frlbH ein accurater £omilete mar , fo führte er fie

auch |U «in« fofam ®rrbigrr.mrthobr an , bir bir lehr fagr brr
i'oqic unb j&ermenrutic »um grunb hatte. Gr iH Diele iabre

mit horten fteinfamergm befameret gercefen , motu feit ohn«
gefehr fedj« iafjren feiner legten lebrn«.»eit noch anbere unpdfl«

lichfeiten aefommrn. gafi breo Jahr oor feinem tobe übrrfict

ihn eine Idhmung an ber rechten feite, mefae machte , bafiec

nfat oon ber Helle geh« lonnte. Doch nach anberthalb iah«

rrn befanb er fleh mieberum beffrr , fo , bafj er ba« ihm anoet*

traute ISaHorat »u ©t. Xhomd trrulfa oermalt« fonnte. Je«
hoch ben n. len. an. 17» 9. fam ein Hecffluft über ihn , mefaer
ben 18. beffelben monat« noch Hdrcfer mieber fam. Ob er nun
gleich beobe mal burch bie aut« argnepen D. ©anbei« gehoben
mürbe , fo rührte ihn hoch hernach bm 27. jennrr früh am i.uhr
brr falag , brr ihm nach einer halb« Hunte auf eine fanfte unO
fclige mrife ba« leben raubte , fo er noch nicht oddig auf 62.

Jahr gebracht. Gr mürbe »mep tage barauf in ber Xboma«-
firche bepgrfegt , ba« folenne leichen.begdngni« aber erfolgte bm
a. febr. am frfte bet Neiniguna «Narid , ba ihm ber euperin«
tenbent, D. Depling, bie lefaen.prebigt, unb ber Archidiaco-
nus »u©t. Xhomd, D.©ieber, ber ihm nachgehenb« in bem
tyaHorat folget« , bie abbanefuna gehalten, ©eine farifteo

JititU finb

:
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gnp : i.) DHT. I. de Combuftione Libronim hamnJcortim ,

£rtDM<) 1697. unter bem porfl&e Cie. Johann ©ebmibt« ; ».)

Diff. 11. de Combuftione Librorum hsrcticorum , i«97- am

fribfl ©orfibenber. ©er berühmte Nriinann urtbeilet non Cie,

fen herben Diftmtationen in catal. bibl. P. II. P» «1®*

Prior fuperat pofteriorem non tempore folum , led <K elegan-

tia & venuftate & varia eruditionis copia. Non emm de li-

bris hsreticorum tantum . fed & de aliia , quocunquc cafti

jene abfumtis, pncclare diflerie AuAor , in hift. lit. & ecclel.

bene verfatus & facultatc perfpicue loquendi pollens. *.)

Di(T, de Futilitate Poetices contra Tanaquillum Fabrum, pro

loco, 1698 4 ) Diff. de Lacryrais Heroum , altera pro loco

,

1701. c
. ) DifT. de HKrefium in Ecclefia Neceflitatc ad 1. Cor.

XI. 19. pro Licentia , 17*4- «•) Godofr. Olearii Collegium

Paftorale ,
ober 9tnleitunq jtir griftlieben ©erlerocnr , mit et»

ncr porrebe , Cripiig «7*8- '"4. D. •wtrdn pertrau*

trr freunb be« D. Olearii, baber er um fo Picl mehr beforgt mar,

birfr« roerdau« helfen manufcript an« »H IWm. g« ilt

über 6. alpbabet ftard , uub bemfrlben be« ©thboff« tu ©riftol,

©rorge €malribge , anrebe an feine ©eifllicbfeit , au«

gnglifdren überfeijt bepgrfügt morben. 0 lebe Die UnfttuU

bige naebri(t)ten . «7‘8 . p- «*8- n-f- 7 ) D,,r-

ftum in Ecclclia Utilitate , pro Dodoratu , 1714-. 8-) (ffuarb

etiümqfleet« Heine febriften , »mm tbeile , mit etner pombc

ton Dem SSJertbe unb Unroectbe bet gngllfcben tbrologiicben

er* (triften, t'etpiia 173a. io 4. ©er erfte tbeil enthalt 22. pre.

Säten , unb ber anbete bie ftreibfdyriflcn be« SifcbofF« Stifling.

«eet oon ©orebefter. 0iebe Sortgefetjte Sammlung, 1 71^
p 494 9.) SJerfdjiebene CeidKn.llreDigtrn. gr bat neb au(b

bureb piele beoträge »11 ben fiateinifeben Aflis Eruditoram um

bie gelehrte melt oerbimt gemacht , mir au<b einen ooflftanbtgen

cataloeum über bie bibliotbecf ber Nieolaifircbe oerfrrttget,

ber iieb annoeb im mannferipte bep tiefer firebe beftnbet. Jo

JA Wplü bibliotheca Pfeudonymorum , P. II. p. 17t- Wirb gr#

mrlbct, bafier liebte« oerbeeften nahmen« Trfvultius bebtenct

habe. Pronramrt'a <u*ebre. ßeipugcr gelehrte 3ritunge*t

,

1719.P.207. a.f. ^amburaiftbc Bericbte, 1719. £4««: “*7*

p 44(. u. f. Kanftö leben unb fünften Per gbur.64<bf»feben

©ott«gelrbrten , II. rbttl , p- i«i®. u. f. f.

Aefctiß, ( ftelmig gbriftopb 0inolb, genannt oon ) wirb«

gebebten *11 «nfpacb tm rnbr 1661. brn 1». octob. «ein oat#

ter mar gbriftopb 0tnolb, genannt pon 0d>ub, gurftheb«

©ranbenburg . Onol&badufcber aebeimer fRatb unb Peben»

«robß ; bie mutter aber gatbarina W«rta, eine gebobme ©aum#

adttnerin. gr be»etgte halb tu groifem pergnuaen feiner eitern

befonbrt luß lum ftubirtn. ©aber fle tbn erßlid) auf Dem

Gymnafio (il 9tnfoa(b unb bernad) tu Rotenburg an Der Xau*

ber , mo et Piel onrnebme freunbe batte , unter anbern pon Ju.

nio unb l'ipRo in ben frepen fünften untercidjten helfen. *n.

1678. gieng « nach SRanmr« auf bU Unmerflldt , unb befuette

bie porlefungen Wörtern« , Ie«mar« ,
©öbbai , jfcoltermann«,

»lemfcbmibt« unb 3tefer« fleigig, unb madjte ftdj btefclben

iPObl tu nuee. 911« er mietet in fein patterlanb jurud gefom.

men mar, maebteerfid» Curd) feine fetüne mtffenfd>afft in bei»

giecbten , unb fluge auffübning bep J^efe fo behebt ,
Da§ ibm

an. 1682. ben 1. octob. al« er noch nidjt ao. lobt alt mar , obne

fein qifud) bie mürbe eine« SRatb« unb jlboocaten« bep bem Sap.

feelicben t'anb ©erlebte ©urggraftbum« Nürnberg, unb foge.

nannten »nletter«, unb an. 1686. Den 11. octob. eine« ©eoR&er«

im gebaebten CanNöecicbte angetragen mürbe. Unb feine öf.

ter« bemiefene treue unb gefdjicfltcbfat oermoebte ben Warqqnu

fen «Bilbelm jriebricb batjln , bab eribn an. 170^. uim ßof»

Äatb machte , unb ibm nad) 8 ialjren auftrug , tm Conhftorio

bie (teile Job- ©Wl. ©aumgdrtner« ja pertreten , berroegenal.

ter« unb föroadlbrtt fr‘n amt ni(^ ,1,f^r txrroalten fonnte. Ja
«t mürbe gar an. 1716. ben ti.bec. in ben geheimen Natb auf,

genommen. Wit roa« für (leig uub Irene er fo greifen unb Pie#

len dmtern poraeftanben habe , bemrifen bie rotcbiigen geftbdffte,

fo man ibm aufgetragen b«t , bie roiebtiaen beratbicblagungen

,

roortu er getogen morben , unb bie anfebnlicben ©efanttfebaff#

ten , bie er über lieb genommen bat. (finmal ift er nach 2Br&»

lar an ba« Äapferhdje gammer.Wericble, unb nach Negenlburg,

unb imrpmal an Jbro »apferheb« Wmcftdt nach Ehen perfdjicft

worben , an roelcbem lebtem orte er bi« nach «eilig perriebtrten

gefcbdfften eerbliebrn , obngeacbtet bafclbft iu ber »eit tue peft

grafiirte ,
unb Habet bie meiften au«mdrligen Wmiftcr (leb oon

bannen meg begeben batten, gc batte ßd> bamal« peft porge.

fept, Heb adnijlub feinem patterlanbe »n miebmrn , unb feblug

bab«r perfebubene au«mdrtige dmter au«. Jebocb fam er ber.

nach auf anbere gebanefen , unb nahm bep bem Surften tu Ort#

tingen , «Ibert grneftrn , bie ftefle eine« geheimen ftatb«, ganij.

let« unb gon(iftorial.©irector« an. gnbhd) mürbe er an. 17*0.

pon bem «Dtaragrafen garl 23ilb«lm griebrieb mieberum naib

©nfpacb al« geheimer Natb beruffen , welchen poften er bi« an

feinen lob ocrroaltet bat. Übrigen« bat er lieb tmmer bep guter

gefunbbeit brfunben , uub feinen perriebtungen unermubet ob.

gelegen. Unb al« er an. 1710. oom fcWaqe gerubret mürbe , ift

ibm bureb auierlK'rne arbnepen mieber gebolffen morben. aber

nach 6. iahten mürbe er mieberum heftig auf einer fette oom

fcblagr gerübret , alfo bafi rt-Dtr fpracb« perlobr unb mit Her lin.

den twnb nicht« mehr perriebtm tonnte. Ob er nun gleich autb

feb
Wefrt mal wleber bergeftellet mürbe , fo mar bod) mrit« feto«

hülffe , al« ber fcblag ipn »um Dritten mal rührte, gr bereitet«

ftcb alfo recbifcbalfen »11 feinem enbe , unb oerftarb ben ;»o. |ul.

an. 17*6. tm ??. labte feine« alter«. Job. Scorg
9tcctor« »u stnfpad) ,

clogium Helvici Chriftophori Sinold aictl

Am C/.kiin OlnlnArfi irm in fnl. ift rin Programms.

Acbüg , ( J&ierön. ) Jbof . buebbruefer »u ©rrfjben , wat 9»

©nnabergan. i**a. gebobren, »ofelbft fein patter, gbrofofto#

mu«, SKatbßberr mar. anfänglich ftubirte er »roep iabr *u üßiu

tenbrrg , bernad) lernte er »ti granrffurt an ber Ober bec Jo*

bann gicbborn fie bncbbrucfer.tunft , unb arbeitete al«benn al«

gefea eine »eirlang in ber 4>of.bud)brucfertn »u ©reftben. Um
ba« iabr 1987. erlangte er Die £of # buebbruefereo ,

roelcbe ec

auf feine eigene foften peebefferte, unb »ödjeothcb oier thiutc

falarium betam. Sr batte Heb iroeomal pereblicbd , al« er«*

lieb mit JKeginen , ©tepban Ofterlanbe, amt«fd»6|f«r« »u ©u*
ben , toebter , betnad) mit Warta , ©ionufti Weiber« todjter.

au« ber erften ehe batte er »roep tücbter , unb au« ber aubern

»mep f6bne genüget, ©efonbere merefe bat er nicht gebrurft.

gnblicb ift er ben 16. april an. 1616. geftorben. 0ein buch»

bruder» »eichen mar ein ooaler febilb , in welchem auf einer freo«»

gegeub ein fdjaaf an einem bäum (lebet , unb Der wa llnfcö, «xl*

ibec au« bem meer Jonam an ba« ufer fpepet ; au(fen b«um
(lebet : Cunfta volcnte Deo , unb gan$ unten helfen banbd«*

jeiiben. ßucbbrudec fund , P. 111. p. »6a.

@d)ÜQ, (©biliPP ©altbafar 0inolb, genannt ten) ein

fobn £dwig 0inolM , genannt oon efebäb, mar anfnng«
Sür(lhct)^Oel«nifcber Jt>of.Natb ,

fobann Brdflicb=eaubacb«fcber

geheimer Natb. ©on feiner grünblicben gelebrfamfett »eugen

feine fd)6ncn moraiifcben unb geiftreicben febriften , bie er aber

meiftenrhril« unter ertiebteten nahmen »um bruef befbrbert ,

al« erftheb unter bem nahmen : 91mabru« greugberg : 1. >
23abre 0eelen.3iub in ben Wunben Jgfu , ober ©aftion« . an#

Dachten, teipiig 1707. in 8. anbaebten über bieSefl.unD

0onntag«.gpangelien ; j.) Iobe«,gebancfen ;
4.') ©ie (u(fe Jg#

fu«.liebe , l'eip»ig 1704. in ia. ».) ®ottfelige ©etraebtung auf
alle läge be« ganzen Jabr«, Nürnb. 1719. in ia. 1711. 17*9.
mit fupfern, in 8. «7J7- in 4. «•) ©dtenbe« gbriften-ber? , 2ttp»

»ig 1706. 171 *. 172*. 17*2. 17*9. in 12. 7.) ©Idubiger Ämbfc
@Otte« angenehmer Srtt.pertreib in ber wfeüfcbalft ÄOite« ;

8.) ©etraebtungen , roelcbe »ur grlanguna ber ©lücffeligteit b«S
»ufünftigen lieben« einem Wenfcben bücbft bienlicb frpn, Nürn#
berg 1722. in 8. Srarcffurt 172*. in 8. 9.) ©eelen.erguicfcnbe

j£timmel«#hi(l auf geben , in 200 ©etraebtungen über man»
cbetlrp Wefcbbpfe ©Otte« , Nürnberg 1718. in 8. 170c. in 8.

mit fupfern ; 10.) ©riftlicbe unb anbere erbauliche ©oelirn, £ie*

ber, 0onnette unb Epigrammata , Nümb. 1720. ins. 11.)

jtnbddjtige ©etraebtungen be« ßeben« 3gfu, fietpiig 1714. in 8.

12.) gbrifthebe gebanden oom grruft ber gbriflen , Eltorf

1722. in 8. i?.) ©emeg.urfacben , marumman ben 91mien
gütig fepn fofl , Caub. 17*9. in 8. 14.) ©er glüefliebe 3uilanb
per 9tu«etmeblten im emigen Ceben, Srancffurt 1717. 1719. in g.

unb 1729. 1 s.1 Äem be« gbriftentbum«, ober EJeg eine« gbri*
ftenju ©Ott, gaflel 1727. in 8. 3m<0t<i»«, unter bem nahmen,
fiubmig grnft ron garamonb : 1.) ©er fluge Narr unb närri#

fcbeÄlage; a.) ©er meifeunb tugenbbaffte gpictetu«, feipiig

1719. in 8. ift eine überfe&ung be« gpicteti mit nüblicben an.
mrrcfiingen ; *.) ©ie Älugbrit be« roabren unb Narrbeit be«

falfdjen gbriftentbum« , teip»ig 1711. in ia. 17*4. in 8. Jrancf#
furt 1719. in ia. 4.) Äurbe unb erbauliche lieben« . reaufn ,

feiPjtg 171*. in ia. 1719. in ia. 17*4. in 8. 5.) ®a« uru
cbriftlicbr gbriftentbum, ober öenbfehreiben ©aonn«, eine«
gbtnefer« , au Wonoelung , au« ber gbineftfcbrn foracbe in bie
gngltfcbe , unb au« biefer in bie leutfcbe überfe^t Durch i'ub*
mig grnft pon Saramonb, Srcmdf. unb l?eip»ig 171». 1717.
1718. al« bet erfte tbeil ; 6.)5ernete9tbbilbung : 9tntmort bei
Wonoelung« an©apan, Nürnberg 1718. i7aa. 17*9. al« her
anbere tbeil ; 7 ) ©etreuer jfwfmeiftct , fbrafdltiger ©ortnunb,
unb neuer Wentor, an« bem gnglifcben übrrfebt, Srandf. 172*.
Nümb. 1728. io 8. 8.) ©ie ghicffeligfle Jnful bet aanVn ©elf,
ober ba« lianb ber Stiftiebmbeit , Nütnb. 1728. ln 8. Srandf.
17*2. in 8. mit fupfern ; 9.) ©eltfame, aber moblgegrünbete
©ebanden über bie girelfritrn ber Eklt , unb abfonberhrb über
bie im 18. Jabrbunbert tdglid) »unebmenben Xborbeiten, erfter

tbeil, Nümb. 17*1. in 8. anberrt tbeil , Numb. 17»». ins.
Jtem ©eplagm , 4>irfcbbetg 17* ?. in 8. >o.) ©ufenfebafft
»u leben , roelcbe einen oemunfttgen mer.fcben unb gbriften leb»

ret, wie er ben woblftanb gegen anbere beobachten folle
, Nürnb.

17*9. in 8. 11.) aufrichtig ©rotocoll ber Unterrebung einiget
pertrauten Jrrunbe , erlter tbnl, Nümb. 1740. in 8. ia.)
©er Heine Würgel in t»ebrn«.gr6(fe , Nümb. 1719. in 16.
Srancff. am Wapn 17**. in 8. 0iebe oon Dirfrm büchlem bie
lleiP3. gel. 3ritungm, 1719. P- Ml. be«glncben bie Samno#
lungert oon tbcoloaifdjen fachen, i?n. p- 1104. i».)Sünf
unb fünfjig ©ifcurfeäber bie 0tttm ber heutigen ©elr

, telP|.
1718. in 8. UI. Unter btm nahmen ; 3renicu« gbrenfron.
Die ©cblrftfcbe Sird)en.|)iftorie in 2. tbeilen, »u Sraneffurt 170g.
1709. in 8. gr b<U auch ben jg>ug. ©rotium de Jure Belli & Pa.
ci« in« teutfebe überfebt brrau« gegeben : Nicht weniger ift ec
ber oerfaifer be« treflicben paftion«.liebö : Jld)! u>o foU icf>

Äubc ftnben , ölo bey bic , mein Bräutigam rc. roeldre«
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flit in hem goangdifchm tyfalter non jeben faiten , ober 9fd»
beroborßcc gefangbuche bed iabrd 1726. heflnbd. So fall rr

auch ber oerfaßer bed guropdifcbm 9?i«nanbd,ber an. 1717. in 8.

in 7. tbcilen {um oorfchcin gefommen, ftpn. gerner fo hält
Lcichner in ben 9?ieberßdd)fifchen nachnd)ten tolgenbcd bud)
oor feine arbeit : Der Xeutfcbt (Efop ; roelcher an btr großen
Straße nach bem SRei^e ber Xobtcn brn Sludgang aud bicfrtn

&ben befdjauet , unb brn L'ebenbigm in Stnnbilb unb gabeln
»ocrtdlct

, grancffurt am ©latjn 17». in 8. gnblid) fo bat rr

and} bad fRealc ßtaatd<3«tiiiigd. unb ©onoerfation#.Lcricon ob«
ne feinen nabinen (jerautf gegeben. Johann Hübner in bet
norrcbe jur fechßtn auflage bitte# Lcricond fdireibt (. U- bat>on
folgenbe# : „ jo biefem abfeben nun rourben crßlieh oon et.

„ nein (belehrten non ftbel alle begleichen vocabula , bie burd)

>• flflegenbeit ber einlauffeitben nouocOm in bet täglichen con.

„ oerjation artiger ieutbe oorfommen , mit groffer müht ju.

•> fammen getragen , unb tu beßo bequemem gebrauch in

„ eine richtige alpbabetifdje orbnung gebracht. “ Dielt etfie

cbitiou iß an. 1704. jti Leipzig in 8. &eraud gefommen.

<3ct>*ig • oh« öchütje , ( SBilhdm Jgnatiud ) mar im
Jahr 1660, Kapferluhcc :Keictid>£of«?Ratb unb giirßlicfrgulbai*

fd?et ©angier, unb foü legten# Alfcflbr be# Kapfcrlichen ©am*
mec=©end)td tu ßpeper rootben fron , nachbem et am £ofe

K
gulba Diel feinbe gehabt. (Er bat untetfchlebene# gefchrie»

n, unb ber preßt unterroerßen laßen , old : 1. ) Rcticx. Po-
licico-confolacorix , ober Überlegung ber SBibermdrtigfeiten ,

welchen ein Politicus unterwürfig tß , grancffurt i66i.iin 8.

2. ) Manuale pacificum , ©otfia 1689. in 8- tponnn er ben
fünften artitful bed 2Beßphdlifct)m frirbend tu entfräfften ge»

fucht bat/ iß aberoon £ieronpmo Brücfnern, einem Sachlen*
©othaifcben ‘Ratbe , unter bem oerbeeften nahmen Heideni Ror-

romeni Kuckrunci, miberlegt rcorben , ber tu Beronaan. 1689.
in ,12. biefe fdjeßt mit feinen anmerefungen beraub gegeben.

Jnqldcben non ©ucfißo, tyrofeßorn ber 9frd)te unb ©efebiebte

tnSBirn, in feinen ar.mercftingen an. 169t. in 4. unb non
Job. Pfännern, $. ) Rcttam filendi Rationem , grancffurt

16*7. in 12. 4.) (Ebrenpreid be# grauemlmmer#, ober (Er.

örteruug ber grage : ob bad meiblidie gefdjlecbt an perßanb
bem mdunlicben gleich feb tc. grancffurt 1671. in 04.

<5d)Ulenburg , (Wrranbet oon ber) and bfm alten ge»

fchlecbte biefe# nahmen! ßem patter mar 'Ulattbiad, £err
auf jiltenOaufen; SJcbenbotif unb Singetn , roelchtr fub burch

eiterige fortpüan&ung ber (Eoangelifcben lehre l’uther^ im 16.

jabrhunberte befonberö hrrpor gethan. 2)ai iabr feiner gebürt

finbet man nicht bemerdt. 2)och ftnbet man in ßpangen«
berge ’Äbel. fpiegel , ?. 11. bati; naebbem er in ferner jugenb

roobl flubiretr er fleh fogleich btrnach in frUgfcbienfte begeben,

unb balb anfdngliih im iabc 19 s ;. mit unb unter Xapfcr^ Paroli

V. armee miber granefreich tu fetbe gegangen , unb 4>ebm unb

9{apc ,ii.i belagern helfen, jlldbann hielt er fleh «ne tntlang

an 0raf jpand (Heorgenö tu ^nanncifdb Jpofe auf , morauf er

im mhr 1 nebft teinem bruber, 3acoD, miber bie lürcfen

in Ungarn jog , im folgenben jahre aber unter bem SRarg*

grafen pon fRcntin fleh in bie 'TJicarbie begab , ferner bie 9Jie»

berlanbe burchceifete , unb über galaii nach Cngettanb über»

fchiffte. 9?ad)bem er nun überall allrf mobl in augenfehein

genoinmeii , fehrte er im iaht 156«. nach grancfreich turücf,

burchrenere bafleibe faft gann , unb gieng altfbann im iaht

1*62. burch Surgunbien, SSallit unb Öraubünbten nach !3ta*

lien / befahr alle tornehme ftdbte barinn , unb perfügte (ich

nach&ero meiter auf bie tnfnl 9Ra(tha , naebbem er porhero

ßicilien burchreifet , unb unter ben 9Jialthcfern miber Ute

Würden geflritten hatte. Seiner habet) beieigten tapferfeit

»egen roarb ihm ber ^ohannitrr * orben angetragen , melchen

er aber mrgen ber rtligion au<fchluge. (Er girng herauf
nochmaM nach 3talim , unb tmar befoubert nach SJenebig jm
rüd , unb rntfchlofl fleh bafelbfl eine reife in# gelobte taub tu

thu.i. hierauf trat er ben meg über Köpern unb -Stlfair an

,

befahr brn berg ßinai , begab fid) al#banu tu bem ßt. <£a.

tbannen»grabe , unb magte fid) fobaun mit großer gefahr pol»

lenfcd in bad gelobte (aitb nach ^rrufalem , mofelbfl er bad bet*

lige grab unb alle umliegrnbe fldbtr unb lanbfdjaltten befich«

tigte. .Oierfelbft hdttr er fid) abermald tum 9iutcr fd)Iagrn

laffen fonnrn , mrnn rr folched nicht megen bed gottlofcn enbrd,

ber haben abgelegt »erben mufi, audtufchlagen fich gendtfjtgrt

gefeben hätte. 9ln biefen orten fam er otrlfdlcige mal in ietbs

1111b leben#« gefahr , mobrp tr hoch irbertrit glüdlid) baooo
fam , rote er fich benn rindmal# mit freper fauft , »eil ec

eben fein geroehr ben fid) hatte , oon ben firniTrnsrdubrrn, bie

ihn gefangen genommen hatteil/ errettete, tu einer anbrrn {eit

aber, ald er jroifchen Jerufalem unb 3^richo ntbfi feinem rri»

fe.gefdhrten, bem berühmten 9 i;irnbergi|d)en Patricio, gührern,
unter bir 3(rabifchcn rduber gerirth / fich abermald rounber.

bat lieb uon ihnen lod machte, hierauf fehrete er nochmal#
nach (Eopern unb ^cnebig turüd , unb roeii er bafelbfl nach»

rieht befam . bafi feine bruber, Jacob unb 3Ratthiad, mit brr

Xrutfchen armee tm anjuge nach Ungarn roibrr bie lürden
im begriffe rodren , fo begab er fich nach SBien , lieg fich pp.i

hau# pfeebe unb rüfiung fchtden ,
unb perfügte fich ald grrp»

»illiger tu ber Xeutfchrn armer. S5cp biefer gdegenbeit «hat

er ben £ürdcn hur unb ba großen abbcuch , unb ob fich gleich

bic erobern grcßtriiiigcn alle roegbegabrn , fo oerblirb er brn»
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noch btt) bem ©enerai 9ftiber , hielt fleh auch einige teil b«>
Vataro de ßrornbi auf , unb flrnfte heftig roibet bie Würden.
(Er rodre hierauf gerne roieberum nach häufe gefehret , rooütc
aber felbigr# rorgen brd bamaligen beporllebmben ©othaifchen
|uge#

1 bro roelchem er tu bienen nicht Itifl hatte, nicht beroerd*
Reuigen , fonbern begab fich otelmrhr nach ^Jolen, unb befahr
bauelbe ianb nebli etlichen angrenhenben Innbereren. 83ott
bar gieng et eine furge teil in feine beimatb {urücf , unter*
nahm aber balb roirbrr eine wfe nach S)dnemarcf , gieng
burch bie SRard unb bie SRedienburgifchen lanbe , unb befahr
Me in bajiger gegenb angrenftenbe fee.ßdbte , unb langete ald»
bann and Ddnemard burch bad j^rrhogtbum j^olflrin , unh.
bic SBraunfchroeig.l'ünrburgifchen lanbe roieberum gefunb unh
glüdltch tu häufe an. Ob ihn nun gleich feine bamald noc1)
lebenbc mutter unb anoerroanbte gerne oerheurathet gefeben
hätten , fo bat er fich ben noch aud, noch tuoor einen tug nach
gricfllanb pornehmen tu hörten. (Er oerfugtefleh aljo tu bem
$nnt}en oon Oramen, roelcher tu felbiger teil mit bem
oon jUba in griefilanb frieg führte. XUhier roarb er im iahe
1*68. ben einem nächtlichen (infalle nebli anbem oon ben
femben überfnüen , unb ob er fich gleich ritterlich »ehre«

,

and) oon einem pferbe, melchrd unter ihm erfehoffen roarb ,

auf ein anberd , unb hernach in fein lefamenr gefommen , fo
roarb er bennoch aUba oon neuem überfaUen , fo bafl ec fich
roirber tur roebre fe&rn mülfen , babco er unter ben fonben
mit einer unbefdjreiblichrn tapferfeit eine fehr groffe antabl er»

legt. «Id er fid) aber gang aUnn unb Phnr aUe hülffe atfe»

hen, iß rr abermald rntroichen , unb hat fleh tn ein bau#, fo
an einem baroene gelegen , retiriret. 9ö«t aber frlbige# auch
uberfaUcn unb orrbrannt roorben , iß btefer tapfere folbat ha-
bet) um fein leben gefommen. ©d bat niemanb genug erfah»
ren fönnen , ob er erfehoffen, erflochen, oerbrannt, ober ettruti»

efen fep , maßen fein cörper mrgenbd tu flnben geroefen iß,

©«) biefer lefctern etirhlung frört ßpangrnberg biefen oertf

:

- - - Quo non
Saxonica flos nobilior confpectus in ora.

©ein ganöed leben hat M. Job. grajrindud in carmine hc«
roico befchrieben.

(^cftulcnburo , ( Johann oon ber ) ©raf oon SRontbejeu

,

SRitter ber königlichen orben, 9)larfchafl oon grandretd), ©ou*
oerneur unb $aidD oon Serro , ©apitain bed fchloßed 9Jta»
brib in l&le de France , roar ber dltrße fohn Johanni# rot»

brr ©chulenbnrg unb ^nnrnd oon aoerhoult. Jn bem x6.

fahre feine# alter# , ba er unter bem $rinö«i oon ©rbati
Dragoner

»
gdhnbrich roar , roobnte er bem entlaß ber ßabt

SBerceUi in Piemont bei) , unb roarf fleh mit großer btrgbaß»
tigfeit in biefen ort ; ba# folgenbe tahr muße er mit einer cotn»

pägme leichter reutet , roerüber er ©apitain roar, uebß anbem
granjöfifchen oöldem, {U bem Walbgrafen griebrichäi ßoßen,

ba er beim an. 1620. in bet fchlacht auf bem roeißen ©erge
mit föchte , unb hierauf roirber nach grandteich turüd fam.

Jn bem rdiqiond » friege commanbirte er beo ber bdagrrung
oon ßt. änqclp unb 9Rontauban bie regimenter oon 9Jau.

bemont unb ^falöburg. 9?ach biefem, ba er Obrrßrr über

ein-trgimrnt ju fug unb Statthalter |u ©oblenö roar, befchufc»

te er biefen ort 14. tnonat lang roiber bie äaofcrlicbeu uuo
Spanier, muße ihn aber an. 16)6. übergeben. Jtn iahe

16)7. ßunb er bie harte belagerung oon jöermannflcin aud,
unb nahm an bereu Übergabe fein tb«l. «iach feiner {urücf«

fünft befam er bie ßtatthaiterfchaßt oon dfüe unb ©rotop,

roorauf tx bep ber belagerung oon £cdbtn oon bem Xömgc
{lim Marcchat de Camp erflaret rourbe, unb an. 1649. ben
ubergang über bie Scheibe beförbetn half- Jm iabr 16*0^

roar er ©enerai , Lieutenant ber jfönigluhen armem in glan»

ban , unb an. 16*2. rourbe tr Statthalter oon ’jlrrad, roeldjc

ßabt er an. 16*4. roiber bie Spam«; mit ungemeiner tapfer»

feit befehligte, jm iabr. 16*8. gab ihm her König beniKar.

fcballd.ftab , unb an. 1661. rourbe er nicht nur *um Lieute-

nant General oon 'ilrtoid beßeDet , fonbern auch ben ;i. bec.

mit bem Königlichen Äitterrorben beehret. Jm iaht 166*.

legte er bie ßtatthaiterfchaßt oon 9trraö unb bem lanbe Ür»
toid niebet , unb nahm baoor bad oon $erro an. ©nblich

ßacb ec an. 1671. im merg ju ÜRontbeicu , unb hinterlieg poi»

feiner gemablin, OTagtalene de dfoute de gorceotllr, ferne fm»

ber. Seine grjihlechtd perroanbten , bie bep ihm bann unb
roann auf reiten einqefprochen , hat er mit gang befonberec

{drtlicbfdt aufjynehmen pflegen. Amfthut , hitt gen. tom. VII.

p. *89. tom. IX. p. 196. r?Hoünt nobit. de Champagne.

@cf)ulenhurg , ( Joh. ©rnß oon her) ©rb.j^err iu Udlac

unb ßaccap , au# bem abdichen gefchlechte biefe# nah*

men#, ein L'utherifcher ©ott#gelehrter , fam im tahr 170?- in#

®rebigtamt , roarb nacbb«o Ober , ^»ofi^rebiger, Kirchen»

Sfatl; unb Infpedtor bed Gymnafii |u Queblinburg , unb im
jabr 1722. lugleich Superintenbent unb Paltor primarius bcu

felbß, unb ßarb ben 14. map an. 1752. Seine fdmften flnb

folgenbe : 1.) Betrachtung ber ©rfcheinung iu ^arggerobe,

£liieblinburg 1710. in 4. Diefe fchrift iß roiber einen «Urebi»

ger in jparijgerobe gerichtet , roelcher fid) «ner boppelt roirber*

holten erfcheinung bed jp©rrn ©brißi gnühmet hatte ; 2.

)

Untnricht 00m ©ebrauch unb aRifibraud) ber ©hrißlichm grep*

h«t tn äußerlichen Kirchen,ceremomtn unb Orbuungeu, üueb*
luiburn
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Iinburg «711. ta ft. oon einem ofpgaM, unb Pier bogen; ?.

)

KtöQige Uberxeugungen ber falfcb . gerühmten £ari}gerPbifaen

ffllfion, ibid. 1711. in 4. »wi neunjeben bogen ; 4.) *>*•

nunciation , barinn Ne fütnebmften Wittmuacriicben irrigen

iebr.fäße angejeiget, ibid. 171a. in 4. oon breo bogen; 1. )

Qubekfrcubc, au« breo flrebigten beftrbenb, ibid. lyi+wt.
Don neun bogen ; 6.) Scholz Prophetie«, ibid. 171;. in 4-

jinb ©eorg Galtet«« collegia cxegctica über bie oier grO||ern

©ropbeten; 7.) Scholz Prophetie« continuat* , ibid. i7»9.

in 4. oon breo alphabct. cit ftcllen (Job. ÜRnföi ledioncs

über bie Propheten ©aniel, dJiidjam unb 3«l »W ; 8. ) 9ib*

tbigrö $anb ber giatur.wifftnfchafft unb 2Natbcmaiic , »re*

men 169?. in 4. 9.) ©ie Sonne imSteinbo« , «bid.i69s.

in 4. 10. ) ©ie efliptifdje unb ben ber Wacht idmnenbe Sonne,

ibid. 1696. 11.) 3Gfu« berüßeg xut ©eligfeit ,
Dueblin.

bürg 1717. ill 8. ia. ) Difputationes : «) de Tumulo «
Urnis aliquot in Ducatu Bremenfi inventi* , &remen 1697.

b ) nonnulla Philomat* Defidcria ex Principiis Algcbr* ana-

lyticis, 1697. ittalcbo relig. (Ireitigt. ber Goangel. (!utb.

«irche , P. U. llnfdjulWge naebriebtm.

P>diu1enrobc , ein angenehme« tbal , oburoeit ber fMtjk

bürg gelegen ; c« ift anieBo bebauet nnb bewohnt. Kablet

Gonrab 1. fotl nach abgefchaffter abgöttereo |u ehren ©13) fr«

unb N« heiligen «Dlattljiä ( anbere feften noch mehr Jpeiltge

taut) im iabr 914. rin Biifl oMi« owlMrt t»wn .

d)ri (»mac]> nn. 10.0. ntm Jtaofcr $«rict> IV. nactl SClac

KtlM« , unl> fnftlKt Um ttm fojOKmnlcti Saoftr.twuf! mit

ot«lT(n fMltn onfütfobrrt motKti. Ditftr ort foU mitb W>
nnqen ben nahmen Sdjulenroba erhalten haben , toeil beo Nr»

fein Stifte ein berühmte« Gymnalium gewefen , in welchem

bie ©om . unb Stift« . Werten jungen leutben Me grtmbe bec

flPttcftforcbt unb bee witTmfcbcifft« beobringen mulien ; man

ißd b(c übetbleibfel ber ehemaligen gebaubt noch gar eigentlich

nuteten fönnen , unb foDen lieh tnfonberheit bie grunb.mau.

ren ber unterfchicbenen bduf« hin unb iweber leben laffcn.

pon Rohr, mercfroürbigC. be« Obcr,£arBc«, p. »91-

Ächultetus , ( Stephan ) ber SRebicm Doftor , berfelbcn

forool al« btt »ffialbematic Profeflot ju Woftocf , war ju Oft«*

bürg in ber Wäret ©ranbenburg an. 1602. gebobren. Gr

fitug erft im 14- Jahr xu ftubiren an, unb fam, an. itfil.

in bie Male nach Strnbal , wofclbft et ben dufferft« (icif an.

nunbete. 3m iahr 1624. fdjricb er auf ber Umorrfitat Wo*

ftoef eine bifputatioji de Anima vegetante. Wach temrt oat*

ter« tobe batte er nicht einen bfOet xum ftubiren , multe

bemnach mit informiren forthelffeu. ?ln. i6;a. begab er nch

nach graneffurt, bie Webicin fort;ufehen, unb oon bar tarn

er an. 1014. »oieber naeb Woftoef , gteng Darauf al« $Ofttins

fler beo einem oon ©arnemiu naeh ©Anemarcf ; beo welchem

er fich ganzer neun iahte aufhielte, unh mit bemü hen, irdb*

renber irit, eine reife nach Jeutfchlanb, JCsoIIanb, ^rancfreich,

Italien ic. tbat. hierauf nahm er xu Ctiben im iahr *642.

bie mürbe eine« ©octor« in ber Slr&neo tunft an , unb erptel.

Ir an. 1641. bie l'rofdTion in ber 9lrhneo=funft |U Woftocf, trat

aher bitfelbe erft an. 164;. an , unb ftarb an. i 6;4. ben ao.

oor. im <i. labre feine« alter«. 93on fernen biiputationen , be.

ten er unterfchiebene über pbiloloptufcbe unb mebicimfche mate.

rien gefchneben haben foU , ift Uli« auifer obangeiogener tob

genbe befannt : de Natura , Lineis ffc Matenis tam Philofo-

phicis qu<im Medicis , Witte , diar. biogr. P. I. iliCCflCttP.

ißclehrt. Gcric. p. 84-

Ätbultbcift, (Wipp «harn) ber $. ©chrift nnh bep.

bet Wechte Dottor, Ghurfürftlich . WaonBifcher gciftlicher Gon.

ftftonai.Watb ,
unb Gbntfürftlith . ®fdl#b« geheimer Wathe

orbentlicher Profeffor brr Wechte <u Waon? , unb ber bangen

^uriftemgaciiltdt SeoflBtt , «poftolifchtr Protonoranus , Syn-

dicus nnb Ofticialia be« Grh.©om GapituI« *u Wapiih* unb

©om • Trebigtr , ift gebobren xu SeligenftaM, einem Gbur.

WaunBiicben, ohmoeit Jpanau gelegenen ftäbtlein. onu oat.

ter mar ein taufmann unb tüiher.lmerant ber Ghur.Waonhb

fchen trotippen. Gr legte ben grtinb xu ben fehonen miijen.

fchafften fomol al« xu ber Wof°PbK unb X^rclo^ir , auf ber

Uiimerfttät Waonh, aftmo er auch «m iahr 17*1. her Wbilo.

fophu unb an. 17a*. f« Xhrologie Do«or roarb. Seine

iuriftifchen ftubien aber bat er lh<il« |u WannB, unter bem

berühmten Profctror unb Doktor Grnft , theil« ju JSuibelbttg,

unter ben berühmten 'Drofeftbren, D. j^rtling, nunmehro Ghur.

«fdlBtfchen Söicr GanBletn unb geheimen Watb, unb bem We»

aierung«>Wath ton XiUierS, Profciror be« Watur . unb öWcfec.

auch be« Wftmifch Xeutfdjen Staatb-Wechr«, theil« |u Ceiben

in J^oUanb unter bem oornebmen roeltberühmten ProfJCitna.

«0, theil« xu Wom im Collegio Sapientix gehöret. Gr rour.

be hierauf Dortor beobtr Wechte in £eibelberg. 3u Reiben

hatte er fdjon in feinen ftubir.iahren mit Ptelen unb oerfthte.

benen Weich« . Gaoalieren ba«Watur.unb S)ö!cfer»mie aiieh

ba« Wömifch • Xrutfche Staat«. Wedjt repetiret. Wach gern.

Maten reifen , auf welchen er faft bie meiften Unioerßtdten m
©eutfchlaub , .tiollanb , Gngeflanb , grancfreich unb Jtalien

,

unb bie bafelbft beftablidje poruehme ^rofeiTorea befuchet hat.

te 1 fam ee an. 17x1. roieber nach Waonp , unb mürbe nach

kbig gemotbener baiiger ©om.'Ufarre , permittelft eine« be«roc»

gen bnreb ba« ganBe GrB.Stift nicht allein , fonbern auch an.

jjrcnh»nb<n lanlfchafften octfünbeteii concur« unter Dielen an*
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bem anfehnlithrn Gcmretenten , al« ber iüngfte tu bttftm tr#

ftern fo anfehnlichen al« einlrdglichen ^aftorat unb ^rebig amt

erroehlet. Gr hat »uetlanb 3hro Ghurfürftl. ©urchi. Sw*#
ilubemig , niie aud) Sr. Kaoferl. Waicftdt Garln VI. bie leiöj»

reben gehalten , welche fomol wegen lebhafftigfrit bet getan*

efen , al« bet unaeiwiingenen Seutfchen berebtiamfett , o«“"
beofaD beo ben ©eiehrten gefunben. 3m jahr 17x4. würbe

er öffentlicher Profcll'or in ben Wechten , innerhalb welcher XfK

er oerfchirbene fdjriften ber gelehrten mell initgetbeilt, baruntcr

befonber« : 1. ) Gin Xractat de Jutisdictione privilegiata Sc-

reninime Domui Palatina: competcnte in nobiles immediaie

Vafallos ; a. ) ein Xractat, beffen mul ift : Weltliche« »c*

benden oon ben recbtmd&iqen Urfadjen , für anbere Krieg xu

führen ; J. ) ein Xtactat de Jure Belli pto FfEdcratis conrra

Foederatos
, 17x8- welche büchet mit fonberbacer begietbe oon

ben ©elebrten nadjgeiüchet worben. Sötgen feiner befannteu

Wechti.erfahrenhrit warb er pon einem hohen ©onuGapitul in

WaonB al« Svndicus angenommen, ttlofcro l'ericon Nr
Wechtogclehrtheit.

Schulung, ober öchultingiu« 1 ( «nton ) brpbcr Wechte

Dodor unb öberfter öffentlicher Profeffor xu fieiben ,
welch«

fich infonberheit burch ferne trcBiche erfahrung in ben Wötnu
fchen alkrtbümmern fehr berühmt gemacht , mar ju Wimdgen
in ©clbern an. 1648. gebohren. Sein patter war 3obann
Schulung. Gr ftubirle ju (leiben , promooirte auch allba in

Dodorcm , unb würbe hierauf im jabr 1691. Profeffor Nr
Wechte xu jgyarberwnf , nach biefem aber an. 169;. xu grane»

efer , unb enblid) nach be« 3<>b. ®oetii tobe auf ber UniP«ii.

tat xu (leiben , wofelbft ec auch Nn ia. merp an. 1714- <»l«

oberftrt Profeffor ba« xeitliche gefegnele. Gr brfaft auffer Nn
übrigen feltenen gaaben ein oortreftiche« gtbachlni«

,

ba« er

auch bi« an fein ente behalten. Seme fchnfien ftnh : 1.) Ju-

risprudentia vetus Ante-Jultinianea , (leiben 1717. in 4. fünf

alphabrt, xwauug bogen , unb xu deipjig 17)6. 2. ) immer,
cfungen über bie Glolfas vetcrcs Verborum Juäs , welche ut

bem britten theil be« Thcfauri Jur. R. Evcr. Ottonia flehen

,

1727. j.) Exercitatio ad Valerii Maximi üb. VH. c. 7- de
Tcllamcntis refciffis

, welche 3lbr. Xorrcniu« an. 1726. (tu

nem 23al. Warimo mit beobruden iaffen ; 4. ) Differtatio de
Recufationc Judicis pro Refcriptis Imp. Rom. (leiben 1714*
tu 8. S. ) F.narratio P. I. Digeftor. & Diff. ad leg. 1. (. ult. D.
de Quzilionibus , Criben 1720. in 8- unb »um anbetn mal r

ibid. 17x8. 6.) Orat. de Jnrisprudcntia hillorica , Ne in

®uberi Opufculis JCtorum de Ratione & Mcthodo Studio-

rum Juris onjutreffen, 1724. 7.) Orat. in Obitum Jac. Pc-

rizonii, Ceiben 171;. in 4. 8- ) Orat de Utilitate ex Juris-

prudentia Rom. ad alias Artcs ac Sciendas redundante , (Jet.

Nn 1718. in 4. welche er bep mrberlegung be« Wectorot« ge.

halten ; 9. ) Orat Acad. de augulla Innocentia Hominis ad

Legem Boni, in 4. ibid. *7Jo. u. a. m. Vleue 3nt-
gelehrten fachen, 17x4- Nota jfi. Erud. upf. i/v»-

0khulG> 1 ( j£>ieroncmu« ton) 0chultetuo, ©cuUctu«

,

^ifchoff xu Sranbenburg unb ^aodberg , wie auch Ghur»
JÖranbtnburgifcber oertrauter Gftmifter. 9)on beffen urfprungc

nulbet {war Wngelu« in INarchia, unb au« bemfelben Seden*

borff in hilt Luther. ba§ er, feiner anfunft nach, eine« Schul*
Ben fohn au« bem borfe ©rainfchüB , *m Schlcftfchen gut*

ftenthum ©logau ( gewrfen feo ; allein e« fcheint , al« ob ge.

baebter Wngelü« biefe« blo« au« bem nahmen gcfdyloffen habe,

aöeii man aber beo einigen gefchichtffchreiNrn ber ©etulgen

pon ©rainfchüB gebucht finhet , ( rote fonberlid) bepm Öina»

pio im xweoten theil, p. 976- SKatthäuö SchulB« oon ©ram*
fchÜB erwehnt , xugleid) and) gemelbet wirb , ba» er Galban.
nen oon Wechel unb Webr|i& xue ehe gehabt, ) fo ift e« viel

mahrfduinlicher , baft berfrlbe au« einem abelidyen gefthlechte

enlfproffen , uub fein flamm . bau« ©ramfehüh gopefen fco.

Gr wirb al« ein fehr gelehrter mann gerühmt, hatte bie l>bch*

(te würbe ber Xheologie angenommen , unb wac anfang« Pa-

ftor ju Golbu« in ber 9liebcr.i*auilB worben. Gr oerfabf aber

fchon bamaiö bie fteüe eine« oornebmen Watb« bep bem Ghnr.
fürften oon ©ranbenburg , wie er benn im iahe 1906. nn
bünbni« nebil anbern Ghurfürftlichen Wdthen , im nahmen fei»

ne« X>errn, mit bem gürillich.Schltfifchen Äbgefanbten roiNt

bie ffraffen.rduber aufgerichtet , welche« beoin Slngelo p. 260.

ju lefen ift. 3n ie|jt = gebuchtem iahte gelangte er xum
fdjoffihum ^ranbenburg , blieb aber babep beo feinem Ghur.
fürften , beo welchem er in ungemeinen gnaben ftunb , auch

beffen geoatter unb geheimer Watb warb. 3m whr »<ao.

warb er be« Gburfürfl« ootnebmer ©efanbtec auf bem Kao*
ferlichen crönung« tage xu Rachen , unb im fokjenben iahte

begleitete er ben Gburfüriten auf ben Weich« tag nach 2Borm«*
Uiib al« ba« Siühoffthum ^»itoclbetg bamal« oerlebiget warb,

half ihm fein Ghurfürft aud) baxu. ©enn obgleich ha« ©cm»
Gapitul ©eorgen oon $lumentbal bajn cripehlt hatte, wel*

eher auch oom Zapfte bereit« in biefee würbe beftättget warb,

fo mufte er ihm btunod) rortchrn , weil ihn bec Ghurfürft mit
gewateter hanb emfeBte. Gr nahm aber nicht lange barauf

einen Coadjutor xu jftaoelberg an, unb ftatb im iaht i«aj.

Sein cörper warb ;u 2Bittftocf begraben. Gr war übrigen«

ton greffer brreblfamfeit, unb foll, wenn ihm gleich bi«weilen

beo ^>ofe ein jiemlicher raufet xugttruncffn worben, bennoch

jipeo ober breo ftunben peroriren baNn lönneu. 23eil bic

Schwaben
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©tfroabfn ober 6djredble in«gemein oor berebt gehalten wer.
/ fo ßebet «ngclu« in ber mepnung , bag er betonen oon

fim<ien etn ßcbroabe genennet roerbe. Cr bot mit D. Lti.
tbtrn aKbalb im anfange be? Deformation briefe geroecbfelt

,

toelfbe beom Cerfenborff angeführt roorben , «nb Parau« nu
erfeben iß , bag er beflen ©erhaben niebt juroiber geroeftn. 9114
ober tutberoi roeiter gieng , fo fcbetnet ei, al« ober, feine am
trdglitbe prabenben niebt ju ©etlieren , oon ibm abgeßanben
fe».

@et)ulQ, ( 3©bann ^xtlmutb , ©raf oon ) j£>err &u 2Ba«.
lieb unb ©o«Iaro, jraoferlid)er ©eneral » ffilaior , ber fleh in»
fonberbeit in bem Xurcferofrlrg in Ungarn al« ein tapferer £elb
crroiefen. Cr mar eben bainal« ©ouoerneur *u gretjbnrg ,
all ber SWarfcbatl »on Creqm im jabr >«77- mit feinen tronp»
pen bafur rurfte, btefer oeßung mit fletem (liirmen, canoniren
unb fener emroerifen betgeßait *ufe$te , bag lie eb« noeb ber
verbog oon Li-.bringen jum entfaft herbe« fommen tonnte, in
neben tagen fleh ergab ; obngeacbtet mehr al« jooo. mann be»
fa$ung barinn gelegen, auch ber ort mit maiiren, grüben,
wdllen, auflenroercfern unb einer citabeDe, juoier baßumen,
auf* aflerbefle oerfeben roar. ®Ian befdjulbigte ibn baber
imar »ol , al« ob er biefe ßabt niebt, rote er gefoOt, oertbei.
bigt batte ; in erroegung aber beifen , roie tinoermutbct ber
SwarfcbaU oon Crequi biefen ort belagert , unb baoor alte feine

tapferfeit aufgefebet , unb anberer umßünbe, bie fieb babeoer»
eignet , bie bem guten ©eneral ju einer etwa« ju frühzeitigen
capitulatiPn mögen anla« gegeben baben ; fo iß c« barum noeb
md)t gleieb gefagt , bag er bedroegen an oerrdtber ober ©er-
löster mann geroefen fr». 3umal ba er f«b nufer alter bolt»
nung fabe, fo halb oon bem ^erflöge oon Lothringen, al« bet
alte feine oölcfer fcbon in bie rointer.quartiere oerlegt batte

,

entfett tu roerben , roierool ber Jfaofer, alö ßdj btefer ©eneral
nad>gebenb« bamit entfcbulbigrn rootlen , ibm unter bie au»
gen gefagt

: Cr bdttc ferne fcbulbigfeit nicht roabrgenommen,
unb tonnte ber £rr$og oon Lothringen nicht allenthalben feon.
®e(Tere« glftef batte er im fahr 1684. in Ober.Ungarn gegen
bie Xecfelifchm roaffen. Jm monat fept. lieffe er unter bem
llngarifcben ©rafen SSaraqobi bi« fiabt 3eben belagern, roeldje
lerfeli ben tag oorber mit einer befagiing batte oerfeben laf*
fett. Die (labt tbat anfdnglicb guten roiberilanb ; muffe ffcb

aber balb auf gnab unb ungnab ergeben. {Jlacbbem nun 3e*
ben rotber alle« ©ermutben be« Xecfeli ffcb fo balb ergeben bat»
te , brfflm ber ©enrral Öcbul| luß, ben Xecfeli in feinem la.

ger felbß beirmufudjen. Damit nun biefe« gefdjroinber , al«
e« berfelbe geroabr roerben möchte , gefaben fönnte , fo lieg

er ben 17. aug. fein fug.oolcf hinter bie reuter auf bie pferbe
fe&en , unb melbete (ich ben anbern morgen mit anbrrebenbem
tage oor bem Xecfeltfdjen laaer. j£>ier roar alle« in fieberet

ruh«, nicmanb ©erfahr ffcb bafelbß eine« fo fcbnellrn überfall«

;

bie brßurgung roar nlfo ungemrin grofi , ba man in brm la»

gtt febrie : ber feinb rodre ba. ©cbulB fdumte nicht , auf
tu fembe Io« tu geben , bie faum fo oitl teil batten, bie roaf.
fen ju rrgreiffen. Xecfeli felbß fonnte faum ffcb ein roenig an»
Jleiben , fonberu fcfjroung in biefer oetroirrung ffcb auf ba« er»

ße pferb, fo ihm tu bdnben ßiefTe , unb tagte bamit baoon.
Cr bintrrlieg ben leutftben , loelcb« glritb auf fein jfelt Io«

-

giengen, ß* oiele« eimußerfen unb ju beuten, bag ffe tbn tu
»erfolgen oergaflen ; ffe roaren froh ,

bag ffe , natbDem ffe bic
ganftr nacht bmbureb marßbiret roaren , unb ffcb tirmlicb ab»
gemattet batten , tn btefrm iager fo gute« quartier fanten. Dte
beuten , bie ffe machten , roaren febr reich , unb oon großem
roertbr. Der ©rnrral gebullt , um fein glüefe roriter ju oer.
folgen , firn noch benfelbigen tag ba« im Iager grfunbrne ge*
fchuj oor Cperie« bringen, in meonung, biefe ßabt auf gleiche

Weife, al« roie ba« lecfelißhe Iager, tu überfallen. Allein je»
efelt batte unroeit oon bannen *eit gehabt , fein au« bem !a»
ger herum irrrnbr« oolef roieber jufammrn 111 bringen , unb
baoon aooo. mann in biefe ßabt tu legen. Dtrfe« orrurfachte,
bag ecbul# ben 19. bec. baoor roirbrr abtirbrn , unb einen
anbrrn roeg nnfchlagrn mußr. «Wittlrrnxilr battr er »artfelb,
Ctratfo, 9Jlatfon>i|} unb Donaroib ohne großen roibrrßanb
fingrnommen , unb ba« tu etrntfo bem ©rafen 'betti juge»
hörige fchone gefchub erobert. lecfeli oermeonte troar ibm
folcbe« roieber abjuiagen , er fonnte ihm aber nicht« anbaben,
unb ba rr mine madite, ßchulben mit tutiebung einiger Jür.
diKhen oölcfer in brn rointer.quartiern tu iiberfaUen, fam ibm
btefer barinn juoor , unb überfiel ihn tu Deuborff bergeßalt

,

bag 400. feiner leutbe auf bem plab« blieben , babeo 100. ge*
fangen , unb bie bagage erbeutet rourbe. 3m folgetiben i68e.
jabre, al« ©cbulß bie Xürcfen eben geflopft , unb mit guter
beute roieber turuef febren rooDte ; fiel ibm Xecfeli unorrfe.
ben« in ben ruefen ; fchlug 900. ber frinigen tobt , maihte
400. tu gefangenen , eroberte alle feine bagage

, unb brachte
feine prooiant.fubrea glücflid) in Deubdufel. ©chulb machte
ffcb bterauf an ba« fchlog Ungroar : allein er fonnte ihm nicht«
anbaben , fonbern muße fleh nach einigem oerluft roieber ba*
»on roeg machen. 3m anfange be« maomonat« madtte er
ßch nod) einmal an Ungroar. Cr batte fld) fchon ber untern
ßabt bemadjtigrt , auch am fchlog oerfebirbene roicbtige
poßen erobert , al« einige Xecfelifcbe trouppen fid> herbe»
machten , um ben pl atj »u entfrben. ©chul» giena ihnen be.
betBt entgegen , unb fdjlug ffe jurärf ; auf ben ruf aber, bag
Xecfeli felbß mit einer anfebnlichen armer gegen ihn im aniuae

Su} flememt9 II. Cbul.
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wi« , unb rr imiultajnt nirfit obrtbrn ftnnlr

, Mw r,

rf. ^in
*U ' l« « fl* mit MlMUNb* m mbslitbAtr rfl iura* ' uub inoUle litbrr fitn orrcbüec

bintrtlaflrnf aj, fl* brr qrfflbc tuijflrUtn , übrrfalkn tu mrr.kd. S)rn ao. ml. flrbfl*rrn i68r. mtrr, brldurrte e*uiB
Cbrrirt

, brlfrn nrut oeftuna» . »trrfr do* mal biui« im
ftdnbc iMrtn. Brrfr flabl iptbrrlt fl* du« Kllr , nnb Meburser Dtrfaniurrn fl* rufammra, du* unb blui bro eman.Kr auftu^rn , du* Knlrmorn »16 rmrn txrrirKr in fl"!ctrn iu bauen

, brr ou, fötal unb lasbofftigfcit oon einer

?ii’
tnrfrn

e
’®urBc

>
SRn* tinem ben i«. onj.m*r mit rramnratrm erfolge grfdxbmtn nuOfuDr lief g*ul«

5“ Sutgern roiffm , bo| fle Mt Sanfrrl. ,naK anSJH
nnb fi*trfltKn foBlen ; c, itiurb« nbrr brr Offitier, ber ib.

ü,? 1 ton *nrn iiirbrtSrma*l
S!mU,t

e?“ ?t
r
rn
n
1,s ’ ,l0{b nutirrnn*! oKtmoll erneu flnrrn

»criuchte ; bfr anfaU roar tapfer, bie oertbeibigung aber roütenb
9Kan foebte brittbalb ßunbe \ roeil aber bie brefche noeb^uum bunJiubrlMiu, imiltrn fi* tir Kflflnner m,IKrlufl oon soo. monn reitber inrai, ueMn. 0*O |« baaternbli* rin mittel tu nnben , Mrfrn ort ne* in Kmulbiorn

Snum*i'* tttni'Wfi'mbfgt noefe^rsn
3enbro longen i unb bomtl bir brrfar ermritern. Dir brla.
Serien liefTm *rrn mu* in rliraä fiufm , unb Mn 20um einen ftiDftonb anbultrn. e*u* aber , brr iburiifeine rorltere beribsrruns srltatlrn irollte, btoebrlr uriiTtlnunb erbotr 11* 111 einem nuten uccorb 1 2a nun ber Ifonwmenbant fl* m*l baiu Koiiemen mollte , murK btt Hobt frt.
ner mit f*ii|Ttn unb fiuer.iinroerffen btrseflnll ingefene / buf
fit , ba fle ihren obtlisrn nnlttsunj oor ausen loben . fl*Kn nnKen tos tu Kn troctaren Ktftnnben , unb w bem
f6'

,

Df“m "* >’vn M"!" Krou, in, laoee fitorf.
len. SDItttUratile übet , bofl biefe fl* über Mt ocrorbioXS.
treu Deroli*en , fiengen bie Ieulf*en unb Inlnoif*rn oufMn nuffenlDtrifern on , mu Kn jtobferlutrn iu f*rooBtii,unb l'eiten n* oerlnuten , bo§ fle btt Iuritif*e„ bienflemtuK »drrn , inbem einet, odbrenbtr Klojetnns, mehr ni*t M
»7. stof*en Klommen

, bo im grgenlbrtl bie Soofttli*! ben
Stilen seboll , fo fit jenolTen , bttqefinlt btrou, iu Orncbrn
Jtufllen , bo| lene fl* tnliibloffen, ju ihnen üMrmsrbrn ftl,
biete, ber ()tr}oo non SBurtembrr» Km Bmrrol gtbulnrn
luimiTtn tbalt, llej Mtfrr fbntn Krfore*en, boli. moflrbm
Koqfrrli*tn in Me (lobt oerbelffen roiitKn

, fo foMen fit ni*t
oueln billisen1 etio* , fonbttn ou* bnbeo einen monot.folb K.fommen , unb ihnen noaqrbenb, feen flehen, unter einem reoiment, roo fle mollten, blende in nehmen. Somit 00? bK
fo*erl*Us, fle mo*ten bo, fleme eiferne thflrorn onf, lief,
fen brn Arrfsos mit feinen leuthen bo hinein , unb liefert™
bomit blt Hobt Kn jtoolrrli*rn in bir bnnM. ®on (Sorrir,
»0 erhrilh fbslet* mit feinen ooltfetn 00t Sof*on

, un»
bielle e, bl, lut onfunft K, ffleiircol, goproea einscfitilofTen.
S'efer fom ben 1. oct. jut nrmee , unb übernahm flott 0*ul.
Ben, ha, commanbo ; bie uefa*e beflen ober, bo fl* g*i,IBbo* bi,ber fomohl Keholten, flnbet fl* nteoenM outoS

J
s86> S*ul« mit fetoem coero bio auf

fe*, meilra in bee eunbe um 6amf*o alle feü*lt abmoben
unb onbeeodet, hinfuhren , au* oerbot te ben bauern beo
leben,. Arafe nl*t bo« gmngltc on qemelbrcn oet tu brinnen

.

no* m orefouffen , ooMte* Ke ohne bo, bnrfnn nnlfiiinOrl
ne qeoffe hunqee no* oiel qrhflee roorben. SR(*t meniqer lie«
*r ™' »'* »Oll bannen loeqfüheen, unb fiin™
jeben Xurcfcn fangen: roorauf er nch mit feinem untetbaöen.
ben cprpo unterhalb Can.fcba be» «abacia gefeftet

, aSta etim lagrr franrf roarb , nnb nach fünfiebemdgiger unpdfilicb»
feit an einem bibigm ßeber, mit bwhßem lepbroefen ber femi»
gen,ben j 6. iul. gebachten 1686. rohre« tat teitlidje aefegne.
te. Deßen leichnam roarb au« bem berfe Xeruiae eine oiertef*
ßunbe 00m Iager , roofelbß er geßorben

, nach CopremiB ae.
beo*t, nnb bofelbfl In bie SroncifeoneeflteÄTKqeK.'l;
Olef un« Ktannt, tfl er mit £ufonnen 2ocotheen, Plrdftn oon
Xroun. oermdblt qrmefen. Thrair. Ftn«p. tom XII n 10t
aubolpbo f*ou,bühne, ton, V. Htcout» Otiomomufat
Pforte , P. II. niencfetto leben Leopolb«.

SdfUlse, («ollhofor; bon SeoohenKeq on« qfommem
oetueliq , ber Thilofoohle unb IDIebiein DoiSoe, mar anfanq«

n.,n
l>

nrve
Rc,;i°r a“‘f «ommeei.

f*er ^terBoqt. Cetb . Mcdicus . unb Knn tu (folbeeq etabi.
Phyficui, 3toib,here unb Schofnechn. (Er darb Kn 17 mees
»»• ™ 5.*' tollte feine« öltet«, unb hintetlief ;

Synopfin Hillornt natural,s de Mundo
; 2. ) Confllfum Me

dicum pro curanda Valerudlne
, fflltlenbetg 1IS0«. in 12

J. ) de Homme Miceocofmo
j ,. ) Epiflolam ptophyUfticanl

ad Anugonura Regem ; ) Synopfm univerfc Medidnin,
£eipjtq 1601, ta 8. Wate

,

diar. biogr.

<3*ultse , t fhnjfofl. ) ein »ebnet , Hiftoricoi nnb fljoite,
oon btmbttq ou« eaielien , mot onfnnolf* Reftoe bofelbfl,
tl<rili^i

dloL<I 'n
.
Gy

ir
i

V
,

r“o'“
®>- «''foKth inaetjlou,

enbli* e*6ppef*teiber bofelbfl. ge f*eiib : 1. ) Parenta.
tionei, btttoil 40. in Kt 1*05. cotnmtt ®*lefif*er obbon.
efunqen eeflen unb imrotrn theil ju finbrn finb ; 2. ) Oratio.
"C!

i, V 5 Carmina , unter Km lilul : eieoej.fnhne nnb gh.
ten.fdnle, Km £>gttn olltt fetten, bem Xfnig onetSoneqe,

»ft ff, für



für feine auferftefjung unb ©örtliche Uberminbung aOer feiner

geinte , »u fd)ulbiger Danrfbarfrtt au# bemütbiger Slnbacbt

geßedt , ©reßlau 1649- in 4. brtgUieften au* auf bie an.

1640. einfaflenbe lubel . feper roegen erfinbung ber btichbrucfe.

reo , melche# in ©aumann# carm. frcularibus m jinben ift.

4. ) Monumcntum Hcnrico II. Pio Lygiorum Duci, Tarcaro-

rum Oppugnatori , ©reßlau 1641. in 4. 5. ) Orationem iru

atig. de Caufis, propter quas Germania noltra tantis Cladi-

bus fubjeda fit? ibid. 1657. in 4. 6.) Orac. valedid. de
Cauüs

,
propter quas hadenus in Scholis docuerit ,

jam au*

tcra in Forum afeenderit , ibid. 1641. in 4. 6t bat auch

eine befcbreibung oon Hemberg im manufenpt binterlaifrn.

(£c ftarb an. 1664. ben 2;. jan. im «7. iabre feinet altert.

Eiert. Leorin. erudit. Haneke
,

prop. litt. Vrat. pag. 76.

Feebtner. fylv. Elyf. p. 84.

@cbulQe , ober 0d)uItetue / ( Johann ) ein Philologus

,

mar iu ©arbelebtn in ber alten 9Rarcf ©ranbenburg an. 1647.

gebobren , 100 fein oatter gleiche# nahmen* ©ürgermcifter
mar. Jm iabr 1 666. reifete er nad) Siel , al# bie neue Uni»

nerfitdt eingemeobet mürbe , unb ocrtbeibigte fobann an. 1670.

bafelbft unter bem bepftanb brt berühmten jpeinnd) Optijenß

eine abbanblung über 1. ©. ®lof. IV. 1. SRacbbem erenbltcb

iu Siel unter ber anroeifunq $it. OTufdt, Sortbolt#, 2Rorbof*
unb anbern berühmten Pehrer , bie tbeologie fomol al# an»

bere roilTenfcbafften mit oielem eifer getrieben , unb fobenn aueb
eine reife burd) einen großen tbeil oon Jeutfchlanb gethan

,

unb bie »ornehmften ftdbte • beweiben unb Unioerfitdten befu»

ebet » and? bie Jfapfcrliche bibliotbecf ju 3Bien beleben« (ehrte

er über ftugfpurg mirbet nach häufe , unb mürbe nach fei«

ner lurücffunft erlllicb tu ©ranbenburg , unb itxmge inonate

batauf )u ©arbelebtn Redor , nad) biefem aber um ba# iabr

1681. Conrcctor *11 i'ütieburg, unb enblicb an. i68j. Rector
brt Johannei m Hamburg , unb tu folcbem amte oon Daoib
Slugen, ber Sp. gebnft Dodore unb £aupt Paftorc tu 0 t. 5a«

tharinen , unb Seniore 6. £odirbrrrürbiqen Aliniftcrii einge*

fuhrt, ©eine aniritt#.rtbe banbeite : de bon* Alentis Praeli-

diis. Diefem amte bat er auch mit aller treue bi# an. 1708.
porgefkinben , al* in melcbem iabre er rt mebrrlegte , unb
hierauf an. 1709. ben 26. tan. mit tobe abgtrng. ©eine
febriften finb : 1. ) Sylloge facrarum Exergitationum in va-

ria S. S. Dida , Hamburg 1700. 2. ) Pietas fymbolica, five

Catechifationes ex tribus Symbolis cecumenicis & Augulta-
na Confeflione

, ibid. 170*. in 12. j. ) Hilloria Pharaonis

indurad , ibid. 1704.^8. 4.) Anatome Phiiofophica Cice-
ronis Librorum de ORiciis, ibid. 1700. 5. ) it l'aradoxo-

rum Ciceronis Anatome Philofoph. ibid. 1702. in 12. 6.)
Mythologie metrica & moralis 1. Eabularum Authores XV.
Ladni vctcrcs & rccendores , ibid. 1694. in 12. 7. ) Ccbc-
ds Tabula cum Verfionc Ladna , ibid. in 12. 8.) Florum
Spariio ad Loca quxdam in Re littcraria controverfa, ^ranef»
furt 1707. in 12. 9. ) Chriltus deprecans , non deprecans,
Hamburg 1694. in 8-, ><>• ) Faufti Andrclini Epiltolx pro-
verbiales & morales, ibid. in 12. 11.) Tabula: fynoptics
Troporum Figurarumauc Rhctoricarum cum Excmplis, ibid.

in 4. ia. ) 33om beufamen ©djufunb Sircben.mefen , ibid.

170). in 8. i).) Examen Catechcdcum Compendii Loco,
rum Theologicorum D. Leonhard i Hutteri, ibid. 1706. in 12.
Führten memor. Hamb. vol. III.

Sdjultjin ,
( «Dlagbülena ) fonft aud) lEIridjin ober ifri«

cbm genannt, eine Oueblmburgifche magb, fo im iabr 1691.
ihrer enttülfungen iprgcn befannt mar. ©ie biente anfdna.
lid) bep bem OueNuiburgifdjen £of.Diacono, Job. Heinrich
©prbgel , unb rühmte lid) eine* prepbetifeben geiftrt , mo»
burd) lie lange jeit Diele leuthe oerblenbet unb perfübret/ gab
auch oor , bag 5briüu* felblt perfbnlid) mit ihr oieimal ge«
rebet. €* perlobcen iieb aber folcbe entjüdungen , unb hat
fie lelbfl befannt , baß ile nicht nur oon einigen bamaligen irr*

geiftem , fo fie eingenommen , »erführet , fonbern auch genb.
thiget morben, etma* eintunthmen, moburd) fie fo franrf ge«
morben unb in entiücfungcn gerathen. «Rad) ber teil ließ ud>
biefe oermeonte ^eilige oon einem jungen menfeben fthmdn«
gern, unb al* fie im iabr 1699. auf einem borfe, berüRun*
benbera genannt

, bie fed)* irodjen bielte
,

gerietb bnrd) ein«
unoorfiebtigfeit unb oermabrlofung biefe* borf ben <{. noo. in
braut) , roorinn 21. bäufer aufflogen, g* ifi pon biefer per.
fon tu ©remen an. 170}. ein mabrbaffter bentbt berau* ge»
rommen. U)al(hö cinleit. in bie relig. flreitigf. iu ber Pu.
tbcn leben (irche, P. 11. p. 577.

B*um<whfr, ( «Ibert) ber ©cbrifl DoAor, beftdn«
biger Redor unb obtrfttt ProfefTor ber fflolt*gelebrtheit an bec
hohen td)ule , mit aud) oberfier $rebiger an ber (irche tu ©t.
Slnrfgar in ©temen. 3m iahe 169«. ßanb er al* orbentli.
d)tr Pehrer ber ©ottögelehrlheit , SSeltroeifbeit unb «Bohlre.
benbeit an bem Gymnafio tu £am in ber ©raffchafft OTarcf

;

marb aber nachbero nach ©remen beruffen. jm iabr 1740
legte er feine bebienungen altert halber frermiflig nieber : mur.
be aber ben 2«. bec. gebaebten iabre* faß mit rinmuthiger
mabl tum oberfien «rebiger ermeblet , inbem ihm oon faft
iroeobunbtTt ftimmen nur u- febleten

, iporau* alfo bie liebe
ftiner mitburger gegen ihn beutlid) erfennet merben (an. ©of.
ehe mürbe aber genoß er nur bi* ben 6. map be* folgenbrn
1741. iabre* , ba ec bureb einen fchlagfluß unb eine f$lafs

fueht fein leben in bem 6j. jabre feine* altert befcbUcffa» nro«

fie. 6c befaß eine grünblicbc geltbrfamfeit , unb mar eia

großer Philologe , ber (ich eornemltd) in ben ®Iorgtnlänbi»

fchen fpradjen fehr geübt batte. Slucb n>ar er in feinem amte
eiterig, treu unb fleißig , unb fein manbel mar ftbr erempla»

cifch. ©on feinen fchriften finb befannt : 1.) DilT. de Fi-

dei Aiftu falutifero , ©remen 170t. 104. brep bogen; 2.)

DifL de Chriiti Confilio Laodicenfibus dato, ad Apoc. UL
18. ibid. 175 s* in 4- acht bogen. Unter feinen manufenpten
befinbet |id) auch eine Hiftoria Tamerlanis ex Arabico in La-

tinum translata ä Jacobo Golio , rocldje bi*ber noch nicht

gebrueft morben. ©iefe mollte er berau* geben , unb befid)dff»

tilgte (ich bamit oiele iabre , inbem er folcbr an oiefrn orten

oerbelTrrte, unb bdnfig« gelehrte anmerefungen bi»iu fügte, fo

baß fie mobl oerbienie , tn folcbe bdnbc tu geratben , melcbc

fie ber melt nicht mißgönnten , ungeachtet er mit biefer arbrtt

nicht gang ;u fianbe gefommen
, fonbern bur^h ben tob baran

oerbinbert morben. fi.eiP3igcr qelrbrtf 3t«tunacn- 174*.

p. 6*9. u. f. 6t bat ein glücf erlebet, brtgleichen fid) (an
anbrrer in gang ©remen meber gegenmdrtig iu rühmen meifl,

noch oermutblid) jemal* , fo lange biefe Habt gefianben , bat
rühmen (önnen , inbem ade feine föhne feine amt* • genoffen

morben finb. 3>enn Heinrich ©erharb ©d)iimacber ifi ber

dltefie in bem ^rofrfforat , unb bie bepben anbern nicht nur
in bem ^rebig.amte , fonbern auch an einer unb berfelben ge*

meinte. 2)er jüngere oon biefen, D. Hermann Heinrich ©cfcu»
machet, ifi ihm imar abjungiret morben , aber mit bem oor«

rechte eine* orbentlichen Pebrer* unb. erhaltener fiimroe unb
feßion im Miniiterio ; einfolglid) ifi er fein College gemefen.
2)cr dltere , D. grtebrich Johann fllrnolb ©d)umacher, bedei*

bete ben bem $nmariat brt oatter* bie britte ©rebiger.fiellc

,

aber iego ifi er fchon felbfi Primarius, ©leichmie er nun bie«

fen »mcpten fohu in ber (irche ihm an mürbe oöfiig gleich gc»

machet gefehen : alfo ifi ber erfte , Heinrich ©erbarb ©chu»
madjer, noch höher al* er felbfi noch bep feinem leben geftie»

gen , inbem er bep bem SRectorat be* oatter* bie böcbfic roür«

be brt ©remifchen Gymnalii, bo* ©cholarchat, erhalten.

<?id)timanrt , ( ©ottfrieb ) erblicfte ba# liefet ber melt tu
©elgcru in 9Hei|Tcn ben 7. fept. an. 1671. ©ein oatter, «n.
breaö ©chumann, mar ein angefehener bürger unb feifenfiebet

bafelbß , bte mutter aber 6li|abetb , eine gehobene ritfehin.

6r mürbe oon juaenb auf iiir fchule gehalten , unb ob ihm
gleich fein oatter frühzeitig darb , fo blieb er boch ben bem (hi*

otren , unb mürbe fomol oon bem Redor
, Johann ©eorge

Xrautmannen, al* bem Cantor, Johann ©eorge ©artfdben,
(0 treulich unterrichtet , baß er ben 2*. apr. an. 1686. auf
bie ^ürßemfchule ju ©rimma lieben (onnte. 9tQfeier bat er

fid) bep nabe c. iabr befunben, unb rcdbrenb ber »eit 9Serer.
mannen, ©djönbachen, 6rmeln tuib 3acobi ju lebrmetftern ge»
habt. 2)<n 26. jan. an. 1691. fanb er fid) auf ber Unioerfi«
tdt 2öittenberg rin , afiroo er fonberlicb ben «Röbrenfee unb
Donau in ben obtlofophifcbcn , unb ben berühmten D. Dcutfch*
mann in ben thcologifchen milfenfcbaiften hörte. «Rach imep
jahren begab er fid) nad) Üeipjig, aUmo er fid) mit groifera
Heiß iu ben fmTm ber bamaliaen großen ©ott*gelebrten, joh.
©enebict Sarpioo#, Iboma# Jttigfl, »bam Hechenberg#, Jo«
bann Olearii

, Johann ©üntbert , unb anberer fehle , aud)
bie Alagifter-mürbe annabm , Heb bureb eine gelehrte biftmta*
tion de Rolando M. variis Fabnlarum InvolucrU expUcato

,

Veritaciquc relticuto , Efipiig 1694. «n 4. bie er Old Prafes
hielt, babiiitirte, unb fleißig im prebigen übte. Jm safer

1699. mürbe er oon bem Ober.ConGllorio ju Drrßben burch
ba* «mt Söittenberg »um Pfarrer in Ceia , 3alm#borfF, ©üU
Big unb Sülfo beruffen , ailme er fid) fed)« Iabre befunben.
•An. 1706. erhielte ec ba# ©aßorat mit her banut ocr(nüpf.
ten ©uperintenbur tu 3ahna, einem fidbtgen im (Sbudtreife.
Jm iabr 1709. mürbe er ju aöittenberg »um l'icentiaten bet
£>. ©chrift gemacht , nachbrm er ben 16. apr. unter bem alten
D. Safpar l’öfchfr feine inaugurabbißertation

, melche ben titul

fübrete : Hypomncmata fymbolica, gehalten. Den 17. apr.
an. 1727. erhielt er nebfi oerfchiebenen anbern Ganbibaten Mc
Dodor-murbe. 6r hat fid) imepmal perbeurathrt. ©eine er.

fie ebrgenoßm, ®lagbalena Sophia, gebobrne Älügelin, au*
Torgati, bat ihm acht (inber, nemlid) Pier (ohne unb oier töcfe.

ter, gebohren , baoon jmep lohne unb eine toebter ihm m bie
eroig(eit ooran gegangen finb , bie anbern imep föboc ab«
haben lid) ben flubim gemiebmet. Die anbete c(Kgcoogin

»

mit melcher er fleh ben 2. febr. an. 1719. oerbunbeh , heißt
Catharina Dorothea, eine gebobrne ©urefbarbin , M. 3acob
«Martin 6h«tiniBen#, grroefenen Diaconi m Sahna, binterlaf.
fene roittroe, melche ihn cbeufall# mit imep (Ihnen unb jn>eo
töchtern erireuet , baoon aber nur noch ein einiger fohn am
leben ift. Den 11. tul. an. 1719. bat er ben großen branb
tu 3abna au#geftanben , unb ift, mie big felbfi feine au*brü«
efimg gemefen, al# rin branb oon ©Ott au* bem Teuer geht
fen morben. Denn ba er (ich nebfi noch fieben anbern perfo#
nen in bie facrißep retirirte , mürbe er bartnn mit ihnen gans
geroiß haben jdmmalid) um(ommen mäßen , menn nicht ©Ott
einer perfon unter ihnen bie trdffte oerlieben , baß ffe einen tu
fernen ftab in bem fenfter auPbrcchen (önnen , baburch ile in*,
gefamt nod) bem bampfe unb feuer glüeflid) entgangen. <£u
nige ictl oor feinem enbe bat er ium öftern feine* balbiqen

tobe*



foM erfoebnung gethan , melcbrö amb in (cfner frfctmi pre«

bigt am anNrn jpnntage nach bem fege ber (Erfcbrtnunq Sbri«
ßi gricbebrn , ba ec ticb im finqanqe ber morte bebienrt:

Du leitctf mich nart) beinern ratb / unb nimmfl mich
enblicl) mit ebten an. Qjr reifete bicbhrauf foiqcnbe mitt.

»oebe nach ©Ittenberg , unb (am qeffffib nuetij turüefe, cm»
pfanb aber balb barauf in feinen glicbrrn eine ßj fiarefe mal»
ttgfett , bag er geh bcibalbcn eher ,

alt* er fonß gemahnt ipot,

Mir rube begab, morauf er nicht lange barauf, ohne imeifrl

bureb einen fcblagfluß, bie fpracbe oerlobr , unb früh morgeni
um 9. ubr (einen qetß aufgab. 3R*m rühmt ihm naeb , bag
er ein mann von tiemlieber erfabrunq unb nngebt geroefen.

3n feinen prebigten habe er ferne faeben für? unb näebbrücf.

Ixb Dorgelragen , unb in ferner Diccces riet) ftrqfdliiq enute.

(en. ©on febriften , fo er in brticf gegeben bdtte, tß auiTec

ber febon qebaebten bißertadon, bureb roelebe er fid) tu Peip.

a ali Magirter babiiitirt > weiter md)tfl befannt. Hanfto
n unb febriften ber Chur « 0<kbiifcb<n ©oittJgdebrten ,

P. II.

0>(f)umann , ( Johann ®lic$ael ) jgurfcoglicb * Caebfen.
©eißenfelflfdxr Obcr,$of.$rebigcr, ©riebtmatter , Obet.Äir»
eben * unb Confißortal . *Ratb / auch 0 cncral:0upetintenNnt
bei gürßentbumi Qucrfurt, (>atte ätteißenfrli tu feiner oatters

gabt. £r ßubirte tu Jpalle , unb mürbe aßba Magilter. jput*

auf erlangte ec im rnbr 1693. bai Diaconat tu ®lücbeln,
unb an. 1694. bai amt cinri fubfntuirten $aßori iu 0t.
9Rort$ in £alle. SBorauf er an. 169t. Oiaconus bafelbß,
unb an. 1709. Paßorunb Scholarcha murbe. Jm jabr 1719.
(am er ali gonfiftonal . unb Äird>en,*Katb nach aßeiiTcnfeli

,

unb murbe fobann Profeflbr ber Xbeologie beo bem Gvmnafio
bafelbß. 9ili am 39. tun. bei 17)0. i.ibrei bai große lubel.

unb gebädjtnuMflijr megen Übergebung NÜfoanqelifcbenglau»-
beni.Nfdnntmßei tu fcuqfpurg an jraofer Sarin V. oon Jb»
ro Jpoebrurgl. Durdjl. tu ©aebfen • 23eißenfeli in berofelben

regbenb tur 92eurn äugußuiburg begangen murbe , fo hielt er

in ber Äleßrr.fircbe in Jbro £od)fürßl. Dutd)l. gegenmart
eine rebe : de Auguftana Confdlione amica Veritatis, Pieta-

tis & Lenicatis. (Racbbem er entlieh auch an. 1717. jfprrfeog»

Ucb»0ad>fen,SUkiiTrnfelfifcber Ober.jbof.flrebiger , ©cicbt.oat«

ter , Ober . Xtrcben . unb (Jomliionai.^aib , unb ©enetal.0u«

perintenbent bei gürßentbumi Querflirt morben , fo ßarb er

hu labe 1741. ben ai. junii. SB011 feinen fcbnficn |1nb nach*

ßcbenbr betannt : 1. ) Progr. de Fatis Theologiz & Siudii

Thcologici r ante, circa & poil Lutheri Tempora , Söclßrnfeli

1719. 2. ) Qlnbacbligei xmb ©Oftei , meldjri ein Sein«

mumon » bud) ig ; j. ) @ag*^irobs 3ib*iinb Slntugi »'Jjre»

biflten , ©eiffenfeli 1730. in 4. 4 ) öonntagi.freube ; e.

)

Söorrebe tum ^allifehen 0 prud) . Qefaag . buct)
; 6. ) gbngi

Jfiüljfe tur Celigfeit , aui 50lattb Vil. £aUe 1714.

in 4. i^r bat aueb oiele fd)bne lieber, ft im wrfebuMifcbcn
arfang.bud) an. 1716. begnblicb, oerfertiget. IPenelo 1‘ieber«

Siebter, P. III. p. i)]. O011 fiubaoig, gelehrte anjeu

flen , P. L p. 97-

0cfcumann , ( ®etet ) ©tiperintenbent tu Tielfau , mar
gehabten tu pmbe , einem borfe im ftürfiltcb>3ttbgif<beii, an.

is 6 s. ben ai. ian. oon eitern gerinaen ganbei, Weorge 0(bu»

mannen, unb fflargarrtben, Joad)im ^agneri tu Drngba in

ber alten OTaref toebter. 93on biefen feinen eitern murbe er

in feiner fmbbetl tur gotteiforebt flnnig gehalten , unb um bai
neunte iabr fei nett alteri in bie ßbule gefebieft , boeb meb*
rentbeili nur ben minier , mie auf ben börfern tu gefebeben

pfleget. 9lli er an. M77. bureb bie pell bre® ftbmegern oer.

iobren batte , ft murbe er, ali bai einige finb, oom oatter gar
}u baute bebalren , unb tum pflug unb harter arbeit gebrau«

(bet , habe® er aueb mol geblieben märe , menn ei nach feu

nci oatteri miflen foUte ergangen feon , inbem er alle bieieni»

gen fauer anfabe, bie i^tm, ben fob» tur t'ebule tu halten , rie«

tben. 9Iicbti beflomeniger trug ber ftbn eine qroge begierbe

}u ber fcbule , alfo, bag er einmal ben pflüg auf fernem felbe

mit ben pferben geben lieg , unb baten qieng, in milleni. mit
einem feiner gefeOen fleh nach SejTau in Die fibule tu begeben :

boeb , ba et fld) niebt aetrauete untertufommen , ft febrtc

er mteber um , manbtr geh mieber iu feinem pflüge, unb pflüg«

te mit meinenben attgen fort , bii ei ©Ott fügte , bag er enb«

lieb bureb treuen corfcbub feiner mutter miber bei oatteri mtl«

len oom pflüge abgefonbert , tinb an. is8o. im 16. jabre fei.

nei alteri naeb Serbß in bie fcbule gefebieft murbe. jfiiet

geng er mit allem ernge an tu lernen , miemol er tabr® oiele

anfeebtung ftmol oon feinen milfebülern, bie länger, deiner

unb gelehrter mären, ali er , ali auch oon bem Kcäor , ali

er pon bemfrlben atifgrncmmrn tu mrrben oerlangte , unb
btefer ihm in anfrbung feinei alteri febleebten trog gab, aui«

lugeben batte, (fr übermanb fle aber mit großer gefult, unb
bemflbete Heb mit unnaeblägigem fleig baiienigr, mai er oer«

ftumrt baue, mieber nntubringen , mrldjefl er auch i» vieler

oermunberung in furfter teil glüeflicb bemerrfftenigte. 5Bon bie«

fer tett an murbe er megen feiner frömmigfcit unb feinei fleif«

fei oon feinen Pebrern lieb unb merib gehalten , mie benn
auch enblieb fein oatter fleh allei gefallen lieg , unb ihm nach
oermögen bebülflicb mar. ^ntmifiben batte er ei in feinen

gubien ft men gebracht , bag er an. i<8{. aui ben claiTen

in bie ögentlicben lectionen mit rühm oerfe&et murbe. (fr

SupflttnentS II. ([btil.

begab Rcb foftrt naeb Pfineburg , nnb fate bafelbg unter 9((*

bert Vomcern feine gubien fleigig fort, bii er im fahr 1^87.
oon »einem oatter abgeforbert mutbe , unb lieb mieberum naed
Serbg in bai ^ürgliebe Gymnafium manbtr , unb bureb bülffc
bei Sürßliebeii (tipendii unter bem Rector SBerimaiin feine
gubien ft roeit brachte

, bag er jtim fireben . bienße tüebtig
irjirbr. Qie rrgr oocation baue er im fahr i«oj. im gürftl.
äptbeil jej^bg nach ber ®farr (Ruthen , unb bellen tugeböri«
grn gilraj

-

, .bajer, benn feinem ihm anbefoblencn amte fo treu»

Üch oorgnnb , oag er ftmol feiner hoben Obrigfeii ftnberbare
gnabe, ali auch feiner tuhörer ungemeine liebe ermatb. 2BeiI
man merefete , bag geh eine ftnberbare berteritdt im prebigen
be® ihm ereignete , fo murbe er oon btm bainaligrn günien
tu ÄntjoU, Johann ©eorgrn, im japr H97. nach 5)eßau tum
Diaconat etforbert , meicbei amt rr br® nabe 23. iahe lang
tu großem uuben feiner gemrinbe mit aUem fleifl oermaltet.
Daher er auch br® betagtem gürßen , ali melcbcr in ftm
ein gottfeligei, aufricbtigei unb bemütbigei ber® gefpürrt , in

ftnberbaren gnaben gunb. Daher gefebab« ei, bag, ali mehr,
gebuchter gürft mit tobe abgieng , er benfelben bergcgalt be.
truurete, bag feine grfunbbnt tiemlicber maiTen barunter litte.

9lli er nun bii in bie 22. ia^r befagter maßen fein ®iaco»
nat oerriebtet , fo murbe ihm oon bem bamaligen gürßen tu
Inhalt, Johann (fajimfr, einem fobn bei oorigen, an. 1619.
ben 14. oct. bie bureb ben lob M. ‘Johann Örenbeli erlebigte

eiipetintenbur tu gebaebiem Drffiu anoertrauet. Jm iahe
IS99 - oerbeuratbete er fleh mit egrr «arnegen , einer

binterlaßenen mtttme £ani Gcbleuteri, bürgrri iu 3erbft#
mit mrlchrr er s. töcbter genüget , baoon bie ältege , Urfula,
naebgebenbi an M. SRarcui griebneb Sßenbelin , bamaligen
Rector bei gürglicben Gymnafii tu 3rtbß, verbeuraibet mur*
be , bie fünfte aber tobt auf bir melt gefommen. Unb ba er

aneb mit gebaebter feiner ebeliebßen ßirf . fmber befam , fo
forgte tt für biefe nicht roeniger ali für feine rechte finber
treulich unb berelicb. 0ong ermlei er |I<b in feinen amti*ge#
febaftten febc fleigig nnb unoerbroßen , unb bamit er MefcU
ben bego ungebmberter abroarten möchte , fo entfcblug er fleh

mit allem eruße ber twudbflltunq unb berer bamit oerfnüpf«
ten forgen. €nblicb ßarb ec Im iaht 1624. ben 26. aug.
abenbi um 11. ubr , naebbem er oon ©Ott feiner bitte, bie
er benn antritt ber 0uprnntrnbur getban , bag er ihn 9.
jabr in birfein amte molle leben laßen

,
grmdbret morben.

&rbene«Iauf, be® Äembarbi leicb . prebigt auf ihn , 3<rbg
l63{.

Ö^unter , ©duintö , rin befannter flug in lieber«
Cacbien , ig frbr reich an gfeben unb guten feebfen , cot«

fpemget beo fRepfe troifeben Xönigiliitter unb eebeppenfteibt
aui einem berge. Söon bannen fleugt er unter ber (Slbe meg,
nimmt feinen lauf bureb bai Wmt Rampen , unmeit ®raun«
febmeig oorbe® , bii er rnblicb beo JtJem . 0cbmülper in bie

Otfer , unb mit felbiget be® ber Dicfborß in bie 3lUtt gebet.

(r-eftupart , ( 3ob. ©oltfrieb ) ein puthfrifeber ©oitige«
ubeter , mar tu £rioibrim, einem unmeit Ulm gelegenen, unb
ben grepberren oon Sacfni® gehörigen ort, an. 1677. ben
22. oct. gebobreu. €r flubirte in ^rna , mofelbß er nach et«

niger teil Magifter, unb ber pbiloiopbtfcbeu gncultdt Adjun.
<ftus morben , unb lebte fleh bureb unterfcbiebliebc collegia

in fo guten ruf, bag rr nicht langr barauf nach 4>aUc m
0cbmaben mm Profcflbr ber Xbeologie unD ^büofopbie in ba.
ßgem Gymnafio berujfen murbe. ÖJacb biefem macbie ihn
ber ©raf oon 4)obenlob’®febelba(b <u feinem Paltor unD gon»
gßoriai<*Ratb , roelcbe ehren, gelle er e. wbr oermaliete, nach
beren oerflceiTung er, miemol mit bepbebaltung ber ©eicht«
oattrri . unb gonflßoriah’Kalbi.ßefle be® ermelbtem ©rafen tu
jpeilbronn bai amt einei ^aßori unb ecbolarcbend auf ftcb

nahm. SRacbbem er nun bafelbß ßd) ij. iabre aufgebaltai/
marb rr enblieb an. 1721. orbentlicber ProfeiTor ber ©ottige«
lebrtbrit , ÖoperintenNnt ber «lifelbifcben Diaecc» unb ©ro.
ßper Ni Confiftorii tu ©irßirn , bii er fobann an. 1729. bie

erde Profeflion unb erße ©uperintenbuc bafelbß befam. <£t

ßarb an. 1710. ben j. aug. tu ©cbmalbacb , mofeibii er fleh

Nr faurrbrunnen^ur bebiente , ali Rector Magnificus brr br.

fagtrn ScaNintc, plöblicb. 9Ran uiercfrt übrigrni oon ihm
an , bag rr bübrro Nr einige unter allen orNntlicben 'l)ro.

feiTorcn Nr ©oiiigelebrtbett in ©teiTen gemefen , ber bie Do-
Ctor- mürbe nicht angenommen. 0eme febriften ßnb : 1.)
de Secta Karrzorum , Jena 1701. in 4. oon einem alpbabet
Unb tmeo bogen ; 2. ) Examen Apolo^iz pro Nepote ejusque
Chiliafmo contra Peterfenium , ©leßen 1727. in 4. oon tu
nem alpbabet unb tmantig bogen ; j.) Dillcrtationes : a)
de Anno jubilzo Hebrzorum ; b) de Kitibus Lapidationis
Hebrzorum i

e ) de Rabbinifmo Philologi« S. andllantei
ä ) de Gratia Paulo ad lYlinilteriura data, in Gal. 1 . 15. 16.

(Bußen 1728. * ) de Confellione Auguftana per Tridencinos
Patres non triumphata , fed criumphanee

, ©ießen 17)0.
in 4. 4-) Prograjnmata : « ) de Chiliafmo Nepotis

, 1724.
in mrlcber febrift er ben Dionoflum oon «leranbciru lobte,
bag er nicht nur grünblid) , fonbrrn auch beilbeiben Ni 3fe«
poni unb feiner anbdnger Chiliafmum miNrleget , ft , bag fle

barübrt tum mibrrruf gebracht morben. jbietauf fam tu
graneffurt eine Apologia Nepoti« oon Job- SBilbelm ®eter»

fen im brutf b<taui , mormn ber Chiliatinu* oertbeibigct

,

Äff fff a unb
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»nb gebupart febt twtt angegriffen miert*, ttxlchd ©e6upae.
tm Me oben num. 2. «m>et>nre fdjrift Examen Apologix &c.
beraudiugebm bewegte. i)ie fyterfmfdx ßtyctft warb ;u

©irffen conüfdrt , unb iß baber rat worben ; *> de Fide per

ConfeflTionem vocali , ©reffen 17J0. 5.) Örationcs : o) de
Grcsorio Nazianzeno Theolosis ad imitandum propolito ;

d) de Monumento Sionis in Vita Joh. Henr. Maji, ©tefTcn

17a?. in fol. Heue oon grlebcten faeben
aufd jabr i7jo. fceRtfcbce 6tbopfec, P- v. niebcr.©dch*
fifd)c nacbrichten von gelehrten fachen« £arab. 1711.

ben 18. iun. num. 48. p. *97- U. f- f. 2Bad « für entfcftlidK

anfeebtungen 00m fatan nudgeßanben , baoon ftuCer lieft eine

naeftrieftt in Xobiad jpeinneft gdjubartd nötiger forge für bic

freie bureb betradjtung ber ßreitcnbcn firefte djbtißi tc. p. 104.

u. f. f. Hebe auch bellen weqbt ber b«rbe Cbriftl/ tm anbange,

p. 441- u. f.

(©eftuppc / (giegmunb) £olIdnbifcbct ©efcblbaber in

©rafliirn um bic mitte bed 17. wbrbunbcrtd. 3u feiner teil

wrioftren bie fwddnbtr aUed in ©rafilien , unb muflen ed ben

©ortugiefen qdnftltcb rduraen ; unb weil cd bureft fein oer*

ftbulben geftfteben , würbe er beo ben gtaaten bedbalber an«

«flaqct . unb oor gewiflen oornebmen unb erfabrnen gliebern

im £aaq tu recht aeilcUt ; weil er aber bie febulb auf bad

toegdmolef febob , fo würbe ibm weiter mdjtd qetftan , ald

baff de feinen monatd.folb , feit brm er Streif uberqeben batte,

für oerfallen erfldrten. UniDcrfal.cbron. XI. banb, p. 7x1.

0!<burtg , ( Warttn ) ber «rftnep.funfl Dodor unb gtabt»

Phylicu» tu ©regben. Sr warb im iabr 16s 6. bafclbfl gebob*

ren , unb an. 170t. tum gtabt-Phyfico gemacht, nachbem

er oorber fefton lange einen gefebicftm Precbcum in biefer (labt

abgegeben, ©r bat ber weit mit oeefebiebraen feftriften aebie.

net , baoon fonbcrlid) tu merefen finP : 1. ) Tractatus Hillo-

/ rico Mcdicus de Chylohumano, l'fipjiq f7}o. in 4. a. )

Muliebria Hiftorico-Medica , ©regten 17x9. in 4. J>) Par-

thcnologia Hiftorico-Medica , ibid. 17x9. in 4« 4.) Gynxco-
logia Hiftorico-Medica , ibid. 17J0. unb 17}!. in 4. 4.)

Confideratio Phylico-Mcdico-forenlis de Saliva humana, Fei»«

|ig 17x9. 6.) Spcrmatologia Hiftorico-Medica , gtragburg
17x0. in 4. 7.) Chyloloeia Hiftorico-Medica, ©rrgben 172?.

R.) Sialologia Hiftorico-Medica ,
©regten 17a). in 4. 9.)

Embryologia Hiftorico-Medica, ©regben unb L'eipjig 171a.

in 4. 10. ) Syllcpfiologia Hiftorico-Medica , ©regten unb
£cipjig 1711. in 4- • ».) Xcaetat 00m geftarborf , ib. 1702.

in 8. 1».) ©er aufrichtige jlugenmnb 3abn.ilr&t 3ac. ©uil*

temeau, aud bem f^ranibfffeben , Dreflben 1706. in 8. i?.)

DiiT. de Hxmoptili, Erfurt. (£r flarb im monat lulii an. 17 1 j.

tu ©reiben un 77. wbrr feind aiterd. Ranfts Archiv. 17t j.

pag. \6 <i.

0>rt)urt3flfif(f) , ( Heinrich Feonbarb ) ein brtibrr Conrab
gainuel öcftiirbfleifcbm , gebürtig oon <£ orbadj im Sßalbecfi«

feben. 0t war ber Strebte Dodor unb Profeiror ber ^iflorie

tu S^itteubrrg , tulefet aber Rürftltcf) < SJeinuulieber Sonfifto*

nal.*Kntb- unb Dircdor ber $ürftl. bibitotbeef._ 0r gebürt un«

ter bie (Belehrten , fo fein weib genommen, gern leben war
obne qefedfcbajR , cd bdtle ibm benn trgenb ein gelehrter freunb

J

uforeeften müifen, 0r miiefttc lieft in feine gefcftäffie bed Ao»
ed, fonbern wie er Heb in bie oon feinem brubgr ererbte berr*

liebe bibliotbeef oerliebt batte , alfo oergrub er jicb qleieftfam

barinn , unb er würbe jie niemald oerlaffen haben , wenn tbn

niefti brr tob an. 17x1. batu genütbiget, unb bie oon brm
£ocbfürftlicb'2Beimartfcben .fraule empfangenen wobltbaten iba

bewogen, felbiqe 3bro 2)ureblauebt tu überlaflen, bafi (te benn
ber J^erboglubrn bibliotbeef euwrrleibet worben. üRan bat
oon ibm 1.) Difp. Epiftolicam de Jofepho Notls Scaligeri

audo ad Dan. Neftelium ; a.) Elenchum Scriptorum parcira

affedorum
,

partim perfedorum preloque paracornm
; j.)

Hiftoriam Enfiferorum Ordinis Tcutonici Livonorum cum
Diplomatibus, in 8. ÜBtttenb. 1701. ein alpbabet unb geben ho.

K
n ; 4.) Difp. de prifee recentiorifque Hiltorix Scriptori-

ig : f .) Difp. de necelfario ad excolcndam Ecclefialticam

Civilcmgue Dodrinam Studio Hiftorico ; 6.) Difp. de Ma-
gorum e Heriia ad adorandum Servatorem Profcctione

; 7.)
Annum Romanorum Julianum Libro Commemario illuftnrtum,

cum Calendario Henvartigii & Petri Lambecii , & JEgid. Bu-
cherii Notia, in 4. SBittenb. 1704. 8-) Antonii Pagi Difp. de
Periodo Grzco-Romana cum Acceflionibus , in 4. Erfurt
1716. 9.) J. Bapc. Belli Difp. de Pharfalici Conflidus Men-
fe & Die , cum Aogmentis ; 10.) Dilp. Schmidianam Pindari
Chronologiam adverfus Gul. Lioxdium afferentem

; u.)
Difp. qua Ratione« Eufebii & Mannoris Arundelliani inter

fe conferuntur ; ix.) Commodiani Chriftiani Inftrudionc*

adverfus Gentium Deos, pro Chriftian. Difciplina, cum DiiF.

Dodwelli de /ttate Commodiani, in 4. SBlttenb. 170^. tj.)

Oricntii lllibcritani in Hifpania Bxtica Epifcopi Lib. II. com.
monitorii Fidelium ex Manufcriptis , in 4. vßittenh. 1706.
14. Orientiura Supplemento audum , in 4. 3Brimac 1714.
iS-

1

) Hrofwithz Opera omnia cum Notis , SBlttenb. 1707.
16.) Difp. de Antinomis , SBlttenb. 1708. 17.) Supplemen-
ts ad Commodiantim ; 18.) Spicilegium aliquot in Fniloftra-

tum Animadvcrfionum , SBlttenb. 1709. in fbl. 19.) Difp.
de Lncemis veterum Chriftianorum fepulchralibus, ib. 1710.
xa) Difp. de Conrado Kauffungo, Pnncipum Kaptore, Sßit»

feb
tettb. 171a. ai.) Notitiam Biblioth. Principalis Vinaticr.C*,

in 4. 3ena 1715. ax.) Curas polteriores ad Notitiam Biblioth.

Vinar. in 4. ibid. f. bogen; |t.) varias Lediones & Animad-
verfiones ad T. Livii Hiftor. Libros , in 4- J&aüe, oier bogen ;
24. 1 Ada Littereria , quibus Anccdota Animadvcrfionum Spi-
cilegio c Codic. MSco

,
quorundam eruta comprehcndun-

tur, in 8. ib. 1714. If. bogen; 2;.) C. S. Schurczfleifchii

Epiftolas arcanas varii Argumenti cum Orihogrephiz Suppte-,

mencis, tWeptbeile,J^aQe 1712. ad.) Epiftolas ad H. Mullcruna
de Chronologia Reg. & Archontol. Athenienf. in 4. 170*.
fecb< bogen ; 27.) de Patria Sexti Aurclii , in 8. SBinenbag«
11. bogen; x8.)Thaddzum Dondolam de Patria Piopertiia
(leflte auch 29.) feind bruberi Animadverfiones ad Dionyfiuna
Longinum, SBitteiib. 1711. and liebt.

@<but , ( Corn. ) ein berühmter mabler oon antwerpen«
bat eine lebhafte itnagination mit auf bie weit gebracht/ unb

S
ioffe gaaben tut mab Irren , wie man folebd an feinen tvrr«

cn, welche er mit poetifebcn ibeen audgetieret, gebet. 0r
wurbe wenig gebrauchet, unb wie man foiebed bed berühmten
Siubend rrputation jufebrirbe, fo fe^te er ficb wiber biefrn rnnfta

ler , unb febalt ibn oor einen geizigen mann, icbocb rdeftte isct»

Siubend feindwegd an ibm , fonbern oerfebaffte ibm oielmehc
etwad ju tbun. De pileo btftorie ber berühmten ©uropdifchen
mabler, p. 489-

0<huttrm , Behüttrm , eine Habt unb febfog , breo mei-

len oon giragburq, am gug gebutter. €d gebbrete felbige

ebebeffen ben ©rafen oon ©erolbdeef ; ald aber ©ilgeri oon
j£emborff unb fein anbang im wbr 14.7g. etlichen faugeutben
oon Sern, fiucern, gdj weift unb anbern orten, welehc ben
SJtyetn btnab nach jrnneffiut oerreifen wollten , wegen einer

alten feinbfebafft mit ben 0pbgeno(fen , augaureten , einen ba«
oon rrfeboffen , bie übrigen aber gefangen nahmen , unb nach
gchuitern in oerwabrung brachten, fo befeh offen bic oon
gtragburg ben gpbqenoffen »u bienft unb gunft , bie gefange»
ne 0«bgenoffen ;u erlebigen unb Die fcftdblichen ftraffen.rdulxc

grbiibrenber maffen 111 beftrafrii. 3l< folchem enbe belagerten

fie (labt unb fehlog gebuttern , unb bereiteten geh ium Hurra ,

jeftten auch ben belagerten mit ihrem gefebüft unb anlauf ber»

gellalt ;u , bag fie auf ihre gnab ergeben muflen ; t*er

oon {)ewborff aber unb bir recfttfcbulMge n batten fid) boimlieh

baoon gemacht ,
unb enttarnen alüefltcb. hierauf berndch»

tiqten ficb bie oon gtragburg brr (rabt gebuttern, unb fehlctf«

tm an bem feftlog unb fldbtlein alle webrbaffte tbürne unb
mauern, unb fcfttrn bie gefangenen taufieutbe wiebernm in

freobeit. SZach btt ;eit i(l ed befldnbig beq bein gtifl gtrag.
bürg geblieben. 6tettlero £eloetifcbe annal. P. L p. ao8.u. f.

0cbuttern, ©chutern, lat. Schüttere, ein flofter in

bem ehemaligen ©au SRortenau {Wtfeben SHablberg unb
fenburg , welcbed oon bem Äönigr in €ngeflanb Olbpbone ,

ober Offone , wtleber ;u anfang bed 7. labrbunbcrtd aud 0n.

S
lanb nach leuticftlanb tommen , unb in ber gegetib bed fiuf»

gebutter ben Xrutfcben bad 0oanqeliuin geprebiget , un
iabr 6o; . w ehren ber Jg>. Drepeinigfeit unb ber Jungfrau
ÜRarid foü erbauet worben fron , baber d auch oon ihm Of«
fen<0e(l ober Offen;e(l, unb tat. Oftonis obre Ofophonis Cel-

la genrnnet worben. 0r felbfl wurbe ber erfte Äbr bcefed flo*

(lerd, unb wurbe nach feinem tobe in frlbigcm begraben. 2>te

gtragburgifeben annales aber berichten , bag gebachted flodrc

etil ;u ®rimmi ober SJirminii , eined Sifchoffd ober $lbt« ju

Strmin jeiten , welcher obngcfrbr 100. iabr nach Öjfbne gcle*

bet , ;u bauen angtfangen worben. Siefen (limmt ber tM
gpanbeimbeq , welcher behauptet, bag S)irmunud fe/bß bie.

frd flofler erbauet habe. SBenigflend l>at bod), nach ®ault

93oltii bericht, gebaebter ®irinintud bie reget bed heiligen ®e«

nebicti in birfem flofler eingrfübttt. Seo brr rrbtbeilung iwi.

feben (Sari bem fahlen unb feinem bruber Bubowco warb Me.

itd flofler (Sarin ju tbeil, wir beqm Durrcrtano tom. 11. feript.

Franc, p. 4*4. tu erfebrn. 0d wirb »war ber ort Otfoni*

Villa genannt ; ed ifl aber frbr wabrfcheinliih , bag man ent«

Weber bie brqben würter Villa unb Cella ohne unterfehrib mit

nnanbrr perweebfelt, ober bag beqm Dnercetano aud perfe«

ben Villa anflalt Cella gefeftet worben. Sloeb ber |eit bat bie«

fed flofler ben nahmen OffenjeD oalobren , unb oon bem por.

beq gebenben fiuffe gebuttern bm nahmen gebuttern ange.

nommen. Irmici exegef. hilt Germ n. 414- Eckard. Franc.

Oriental P. L p. )6o. ©achfenö Jfaqfer.cbron. P. II. p. 68.

+ 0chn?abeef. ©raf SBerner oon gebwaberf unb «alft*

häufen bat an. ux^. bad flofler Urfperg , unb feine fehwefter

©ifela an. 11x6. bad flofler (Jbelftebten geßiftet. ©raf SJlan.

golb oerfaufte bad feftlog gebwabeef an. 1 xox. an ben ttuq*

fpurgifeben ^ifetjoff giegfneb , worauf jwifehm tiefem S5ig.

tbum unb ben £rrftoqen oon ©aqern frtea entllanben , unb
bad fcftloi nach oftmaliger belaqerung enblidi lerftöret wor.
ben. Crufii annal. P. 1L lib. IX. c. 10. ix. lib. XII. c. 17.

3>aber aud) eben biefed S5igtbum feine prdtenfion aufgdmu.
beef noch in neuern gelten fortgefübret. ©chmauR büeber«
cabinet, 6. ring. p. 11. IHofere fonf. ffrufii c. 4 dn. 1x66.
oerfaufte (Sonrabinud j£)rrftoq in ©cbmaben unter anbern
gebwdbifeben örtern auch gebwabeef an j£>erftog L'ubwiq oon
©aoern, feiner mutter bruber. 9tn. 1571. wurbe ©chwabeef
oon ben iagfpurgcrn erobert unb oetbcannt. 3>er ©raffehaffc

gebwa«



feh
bn> ©cfmxtöniüncbingrii , an Nm fuff $B«fbacb,

unl> txd 4<rft6rtcn fchlofled biefed nabmrnd / wooon man in
folgrnhen uriten adrrhanh rudera gefüllten

,
grtencft übrtqend

Crufiut , P. H. lib. III. c. n. welcher and) P. II. üb. XI. c. 6.

unb Paralip. c. a«. gteUruthe unb Srtobmrn oon ©chroa.
becf anfübret, worunter «in« um bad iabr 1170. brd 3»öm.
Weicbd Irucbfcß qcwcfen , unb «Blccbtilben , eine Sra>tn t>on

(Ealattn, jor ehe gehabt hoben fol M. Stnirooteg. manufcr.

t 0!d>n>abrn. £ie neuere biftorie »on Schwaben , be»

fbnbert ber flrntigfettrn ted £atifed Orflerrtid) mit bem ©cbwd»
buchen Jfreife, wegen bem Äaoferlidjen i'anb.Werictrm ©etwa*
ben feit an. 1641. bie befcbwcrunqen ber ©thwdbifcbeii Xrcid.
0tdnbe gegen bie unmittelbare 9teitbS«3liticrfctK)lTf in ©djroa.
ben oon an. 1691. bad ©chwdbifdje matricular.wcfen , unb
bie baber entfianbene untubt , bie ftreitiqfeiten twtfcbrn 9&ür.
temberg rnibColtonß wegen ted ©cbwdbifcben Xrcid- Directo.
rii &c. beftbreibt 9ftofer weitlduftig in feiner fortfcßung ber

©cbwdbifcben cbromd £tußi c. 1. weldjrraud) in feiner bi-

bliotheca fcripcorum de rebus Suevicis fol. 52. siele tefoute»
tC fcnptorrs oon ©d)Waben anfübtt. M. Steimvteg. manufcr.

10d)u>dbifd)cv öunb. S)en angeführten fdjtiften linb

beoju fügen M. G. J. MtUim difp. da Fadere Suevico

,

Jena 1696. in 4. Buraermciftew cXricbd.atel, pillim. IPtic»
tcmb. Bfbtmeriäti paUim.

t 0cbroabeiv0pieafl. OTunmebr roifl man enblid) bad
eigentliche, fo lange teil ungewiß unb ftrritig geroefene alter ted

©d)tt)<iben.epiegcld gewiß wiflen, nadjbcm emed tbeild ©en.
(fenberg an. 1717. tu ©öttingen in feinen primis lineis Juris
Feudalis, P. I. c. 4- i 19- aus einem scrtreflidjen codice ma-
nuferipto ensiefen, baß felbiger an. 1282. gefdmebrn worben
fes ; unb anbern tbeild Qtylivp 3acob Vambather an. 1740.
tu Ißicn in einer diflert. epift. eben biefed iaht auch aud bem
t>arracbif<b<n codice geteiget. ßrmelbtcr ©enrfenberg bat
and) tn ber oorrebe tu femeinCörpore Juris Feudalis Germa-
nia, 5. 14- «*. mit febönen grünben grwiefrn, baßber©cbwa«
ben.ßpiegel ein SReicbd Üebn 3ted>t gernefen. Stephan Cbriftoph
Jparpredjt hat an. 1724. tu JTiel in einer befonbern fdjrift /

worinn er auch ©cbilteri meonung, baß ber ©cbwaten«©piegel
rhebelTen lex feripta publica auctoricate fwni.ua cotius Ger-
mania: grwefen , unb oon tfapfer Otto IV. auf brm 3?ei<bd»
tage ju Nürnberg an. 1208. promulgirt worbrn fep, wibrriegt;
bad anfeben btlTelben gar weit herunter gefegt, wogegen aber

fllofec unterfchiebliched ermuert m uupart. urtbcil P. IV.
unb biblioth. feripe. de rebus Suev. f. {7. M. üiemvFteg.
manufcr.

<Scbn>abmiStitbingen , ob« 0tbn)ab>Wün(bfti , eine
Weine ©cbwabiübe Habt, am flufi ©incfel , an ben Ödpcri.
fchen grenzen , nicht weit son äiiqipurq , in beren Stift gts

börig ; He tO sor aiterd auch eine ®raffchatft gewefen.

0dm>abwciUrr , ein im Unt«.€lfa§ twifeben ber Selb«
bacb unb ©ur liegenb« ort, ift Wrdflidi {>anaiiifd>, unb ein
leben som Kdmtfchen «Keicb. 3cbtcrobr«mo ^Ifaßifcbe topo.
grapbie, P. 1. p. i).

0cbtt>dbifd)e fectc , entftunb tm labt 14??. in ©ebroaben,
ba indnn« unbweiber, ffieiltlicbe unb weltlitbe, SRöncbeunb
Tonnen, Heb tulammen tbaten, unb oorgaben

, ed feo ihnen
Mrgonnet , nad» ihrem gefallen tu lögen , feinen glauben unb
txrfprecbungeii tu halten , bie imfcbulbigen tu tobten , auch fo

gar bie eitern ; memald tu faften ; an ben wercfel, tagen tu
feuern unb an brn fonntagen tu arbettrn. ©ir waren tu einer

folcben Dollfommenbeit gelanget , baß ihnen nicbtl für ftmbe
*6nnte jug«ecbnet werben

, fo gar , baß 0r aud) fagten : <£i

betlünbe in brr ßeifcblicbrn oermifdjung rinrd mannr^unb weis
bed.bilbed bie böd)He betraebtung unb alierbhcbHr cntjücfung.
Spondtutu.

0i(bn>dger, (Johann) b« 95eltweidheit MaRifter, gebob*

rentu SBiHacb tn xdrnbten, warb tnr *eit b« gewaltfanfen

reformation, bie im jabr 1601. in ©teoermaccf, Ädrnbten
unb dram sorgieng , beo finblicben iahten genöchiget , mit

feinen eltnn aud feinem oattrrlanbe ind elenb tu gehen. (Bleicb*

rool teigte WOtt mittel unb rnege , baß er feine angefangeue
llubien fortfeßen fonnte , unb barauf an einem ort in Ober«
Orfferreich . b« md)t genennct wirb, tum lebr»amt beforb«t,

aber oermuthluh an. 1624. mit öden anbern €sangeltfd)en

gjrrbigrrn biefed lanbrd auf Sapferliehen befehl wiebernm bin*

aud gefebafft würbe. Wleidxd fcbtdfal muffe « im Jran.
cfenthal «fahren , ba « twar aufd neue beo ein« (Joangeli«

fdxn fird)e tum $fnrr« angenommen, aber eben wie am
porigen ort oon ben $apißen alfo txrfolgt worben , baß er b«
gemalt enblid) weichen tmiflen : SBie « benn ben fübrung fei«

ned amtd an besben örtern nicht allein unublige trübfale

,

fcbldg unb banbe , som friegd oolcf unb anb«n audgeftanben,

fsnbern miff« bem, baß « mit feinem weib unb *. finbern Der.

jagt, tugleid) aller fein« gutbrr ift beraubet worben. Ob
« nun gleid) bi«»«uf unt« ftrang Heinrich, Jgxrbog tu ©ach«
fen, 5elb.'Urebig« warb , fo war bod) biefe brbtenung , ba b«
fclbtug (ich enbigte , aud) tu rnbr. Jn foldxm tußanbr leb«

te er an. 16)8. in ber (labt Slrgnifpurg, wofrlbil « an bem
tätigen ©uperintenbenten M. Salomo £eb einen gönnerfanb,

ber |icb Ürner mach mbgiubfeit annahm. (£x begab ß(b aud)
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tiift-loijn , KirfibnibR unb otntrn Mn, bit alt <um «npib
tbum ubnür^nnnrn marfn. biffen flnberiDnnbipn bpffre
nirnt nintt famlllt Mrborqtn unb für btt tttfolqnnti tott

“ «V-? "'<*> »w btttalbtn , fonbtrn bntf«

J|*
«nt nu»i ubtt nnt fhinbt in üBnn «ifbnlitn , unb mulic

u
,

r

l

Dfr,ut1llt
?
3 "5* ®tt4burn antrtttn. 3?un fanb

et iinor in Unqarn tfnt (itllt, ba tttn fu, tubtn fonntt, in.
5™ '"j"»

;
iMltli neu SrtübVrg , ^enrin" wtb!
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6‘" tl nn<c ,rfln tfbtit , irtltbt ber»mnTm iunobm , ba( tt im wbt in.i. «, Mn C(„ rt.r,.

amitaa , unb niro m tubnmci ftmt« amitfl untintnn röatb iÜ ÄP"" 5'“' '» utn mit n!tm an!
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V
** *** m't6m' Snanotlifibri OtlTcc.

QälWMtt, (3»(wnn Stonbntb) btt SBtlliutBbfit Mn.
«iltct, ctjct,®ttbii|<r unb anfüngö btt Stbrtunil unb ®btlit,
jobtnn abtt btt catrd,t(lidKii tbmlo«it PrordTn, ,n älnnfKbit |U9tu bit mutt bn) 1 7. Mbtbunbnt,. Bon ihm ,|1 „,««
nniltr btfnnni , nia mn« D. 3tlintt In ftintr ltbtn«,btfrfjrti.
bunq btr ® liptfinntn Wotuiiititbrrtn mtlbti : ffr bobtrii «, bn
tt btn (innmifmum auf btt can«d ttfldttn fnütn , n,X nwben titul oorgeletrn unh lange teil harüber geprebiget; fon.
btrn aud) bit nadjncfct , roo ba, bud) atbrurfr marbtn ( nt.
bturft bin Balibotat edltiff, UimxtlMn-buctbrnrfir ) tin.ma tum ttrr unb arunb ftmtt prtfiiqt trmrblti. CcutfcbeAllutrudit. P. VII. Zelnn. viti Thtal. Altorf. p !8o

'

P(i_UHi«tt, ( ffillb. ) tin Mlitt brt tatbtrfltbtnbtn To,bann todlindstrt, iMt in Billat» in Sdtntnn an b,n
9. Itpt. ätbcbrtn. 6tin talltr, 5bti|iapb edtmdatt , mtl.
(btt baftibli Äaibbbtrr atmtitn, baut an. i aon. nm btr Span,
stllltbm mabrbtil rcilltn frm Mtittlanb ntrlalTra , unb fim

. nad) Kutnbtra brabtn, ino tt fabann bit faufmannldlafl

.PA y“' ?,* bnaatr« l)(ltbtibtii,unb
btrutblt Mt bttbtn Uniotrnlatrn eiranbutfl unb MSltttnbtra.3mjabt 16". mutbt tt nact Boldmatdc in Obrr.Otlitmid).
mtlibt, btr Wtdilid), ÄbtatiibnliiTifditn familit gtböria ift,
in tmtm gnangtluibtn «ttbiatt bttnfftn. bin iiiftm ottt

ta 0>t «nlbttlfdlt ütbttr, milbln aud)
tt ba, ianb m tdumtn fltimunatn mutbtn. Saum mat ttabttlmtbttum in 9!utnbrrg angtlangti

; fo mnrbt tbm b5
Baftotal 'iibn ftabt Otrtbrurf, mtlX unitt mürnbiji^Ä
boimaSigftd fttbrt, nnottitauti, »tltbt, tr bi« an ftin tnb.

SUSSÄÄFV""^ 6“L

«laffltn ton etrsoi «Ibttdirtn in Baottn ftbtmtbrn nioTbt«

sn-
1

!." ®aD(rliätpartto onarnominrn, im iabr no. bic
»obnufdlt atmtt gtfd)la«n , unb $ttbo,i «Ibrtdntn bit ibm
luatbtrtnbt »anttiidjt lanbe ballt gtiuinatn btltfm. Ctnif.
routbigt

f

gtftf)id)it b« i£tg,6auft« ©tdtttri*, e~i

0*n)i>mmtrt«iim, tin botf am fttbrintnfi nidit mtit
non btrn motdbftaft« »obtjraot , rooftlbü im iobTia,"
Mt Äranioftn , unirr Mm l%nttol

, fittbog non Ciirtmbaral
Bouiftlüt, aro|Tr grauiam,flt ottiibti, unb bit £?MnMftbr «Mn auf ba, ntradimdiftt mit

i fdninblidiftt irailirtt, aud) b£
ft, botf ntb» obgtbatbitm 8obt«taot mrbrtnlbtil, bi,oufbtn
gtunb timitinbtti babtn. JnimifdKn b« roi,„ tod) bitttbrn.
bt tritt nad) Mm SHimdgudltn ftitbfn mitMt aufmbantt TD *5. SKbem.Antiquar, p. 664. fiubolpbo fcbaubuhne, P IV*
0d)axMiimertwnm , ( 3o&annci ) Q

' *

merCw.ttim.

^diroana», mat 00t bltftm tint onübnlnbr otflunaam
StKin oMtbalb eitaSboro , in tintm rMntn lanM , unb at.
h»rlt um ba, iabr in), tintm mH nabmtn Sflalibtr , au.Mm btrubmltn gt|d)ltd)It btitr oon ffltrolMtrf. SSrii abrr
bitftt ftlbigt atatnb bunt tauMn nnb plünbrrn ftbt unftditt
mndjtf , faiifltutbr nnb anMtt nttfantn in mafftt unb lanbt
rotanabm , mrtbin mtmanb unbtlümmtrr bit atatnb brlrrtra
fonnlt; fo ftftlt Hrt) 0lra|ibiira mit ttnft bamibtt, rufttibrr
bunbä.atnoflh) , bit oon Baftl, 3mid>, Bttn, Srtobuta ,

unb anMtt gtgtn bltftu tdubtr ,n biilfft, mrlibt bntn faglti*
tat bitft ttliung ruditn , ibt lapftt mftbltn , unb natb tintt
frift ten bttn mon.ntn , ul, btn i. mn. an. i ti nnaKm,„;
unb ittftoitltn. eilubt oon M, oon ®rrolb,t.f bitnttn mur!
b,n rrllodjtn , nnb Mo «o. bttulbtn al, Jfftnilubt tdubtr tnb
baupttt. g, ift ouib und) btut in taqt tin atrlnott ott m
eifaft 1 Cibmannau , imifdirn btt Ournt, nnb Paulrr bt.
(annl , mtldltt tldltid» mil btm olltn Sdnuanau tlmat ntt.
roanbiui, bat. Sttttlttn 4>tlo<llKbt nunnla p. 1. i(St,r,
btlmi ®(i* lau.

, ob« SSirnant

,

tin uralrtrjrofltt nnb fdiSn
gtbautrr mardi.Statn ntbft tintm Jlmtt Mo cdnnabaib in btt
OTaraarafftbaffl Slnflpadi In Sraniftn rtdiltt baob brt ftltaniB,
btttbatttnad) ubtt Kolb gtltgtn, moftlbft tint gtmtint Jlfarr.
(liltt, fo ntbft alltn Inmobntrn btm <»<bfiitftli(btn fionft
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»ranbenbtirg angebötet. VormoU hatte bufft ort firn ttaetKf

tyiMgcrutyc / unb befonbfrn bocbfrai«Iichen ObrigCcit« . be.

ricd , iß aber bermolen bem Ober.ilmt ©chwabacb wcorpo.

rirrt ; teboch bat e« noch auf ben bfutigen taq einen eigenen

Ruhtet untr ocfonber« ©cridJt , weil febt oitl herum gelegene

borfftbafften baju gehren. ©a« Atxhfurftlicbe £au« »ran.

benbiirg^nfpad; bat in biefem ffeefen einen befonbern 2öilb«

meifter unb einen uralten hauptjoB , in« Qber.Slmt ©<hmcu

badj gehörig. Saldenfteins ©cbwabach, p. ioj. not. b.

t 0>cbn>anborf. 91n. 1916. bat £an« Äechler oon

©djmanborf fein cigentbftmlicbe« fchlofi ©cbwanborf , mit ju.

gehör unb etlieben gütbern tu einem 2ßürtembergi!cben leben

aufqetragen) unb baqegen bie ftteitig gemachte Obngfcit

,

freoel unb buffen bafelbft ju leben mit empfangen. Job. Sa»

(bar Äechler non ©ehmanborf ein fchWieger.oatter Jacob« oon

Cbtagem lebte um bie mitte bei XVI. fee. öurgetmeiffec*

StckfefcSMf p. 46s. Cryfi «mal. P. 111 . lib. V 11T. c. ai. M.
Stettrwreg. manufc.

P>cfra>ancbfd, ©roanbed, ©cbroanbed, ©toanebed,

ein Äßeicbbiib unb marcft.flecfen un £alberftänifcben in ba«

filmt ju ©röninqen gehörig, unb eine gute ßunbe roegrt ba.

pon gelegen, bat gleich anbern 2ßetcbbilbern feinen befonbern

Äatb , unb fonßen um ßcb her eine gute fruchtbare felfctnartf.

2Han ftnbet oon bemfelben feine nachricht , wenn etf angeleget

unb erbauet morben , tebod) muß e« jiemlid) alt fron , inbein

feiner fdjon an. 1210. in einer $dpftltdKn bulle, welche Stopft

Jnnoceng bem flofter gRichclftein gegeben , gebaebt , unb in

folcber oermclbet wirb , baß biß flößet fecb« unb eine halbe

bufen lanbe« in ©ebroanebed habe, rcie benn auch im iahr

121a. b« »ifdjpff ftnebrid) in £alberftabt in einem briefe ge.

benefet , baß @raf ©legfrieb oon »lancfenburg anbertbalb bu.

fen lanbe« in ©ehwanebeef gelegen an fein aafgenebtete« boroi*

tal ben bem flofter gRichdftein gefebenefet. Ja man ffobet

noch lange juoor einige oon Slbel , bie ficb non biefem orte be.

nennet unb gefcbrieben haben, nemlicb im iahr uRj. roirb »ru.

no oon ©chroanebecf al« jeuae in einem briefe »ifchoff 0e.

roni«, welchen er bem ©lift £amer«leben gegeben, mit ange.

führet, unb im iahr 1200. bat gelebet Otto oon ©djroane;

beef, welcher ebenfaB« al« »enge 00m »ifdjoff (£onraben in

fcalberflabt in einem an ba« «JSancratii ©hfl ertheilten bnef

benennet wirb. Jrn iahr 1 19«. fröret Otto II. SRatggraf iu

»ranbenburg, in einem bnef Johann unb Sllbert oon cebroa*

nebeef al« »engen an , baß er an ben Srg »ifcfoff iu 9Rgabe.

bürg geroiffe bufen lanbe« in ber 3Rarcf oerfdjeiicfen unb über,

laffen woüe. iudereig. reliqu. manufer. tom. IX. pag. 941.

llnb im iabr 1117. wirb oon albert , Srg.»ifcboffe ju SRagbe.

bürg , gubolpb oon ©chroanebeef al« ein jeuqe in einem au«s

gefertigten privilegib angeführt , roooon fcuberoig L c. tom. V.

p 14. Jeboch f« fcheinet , baß biefe oon Slbel ihrem i'ehn«.

fjerrn bem »ifehoff in ^alberftabt unb feinem lanbe nicht all.

ui getreu geraffen , fonbern baß fie ficb nach bamaliger mobe

auf ba« rauben geleget , unb haben nicht wenig auf ihr oefte«

ftbloß , baoon ber große runbe biefe tburm , in beffen mauern

ein bündelet oerborgener gang herab unter bie erbe gehet, noch

auf einem bügel bafelbft |u fehen ift, getrotzt haben; ermelb.

ter »uchoff ffonrab aber belagerte an. iaoi. folch Ithloß, unb

icrftörte baffelbe , nachbem er e« embefommen. ©et 9latb

bafe Ibft führet in feinem wapen einen ftehenben febroan. Bie fir.

che an felbigem ort ift nach bem legtern branbean. 1674. febon

wieber aufgebauet, unb in bie ehre be« «poftel« 9Jctrt ein.

aeweohet roorben. Kahe beo ©chroanbecf auf bem felbe Hebet

eine capeüe, bahin ju geroiffen »eiten oon ben ffatholifcben

WaBfahrten gefcheben. LeutifeM. antiquiL GroeningenC

Ächroanenhurg ,
ober eroonetiburg , ein fteefen auf

ber infui ©uoelanb , in ben oereinigtcn 9?ieberlanben gelegen,

welcher nach ber überfchwemmung an. 1 1 ;o. wieber mit mauern

umgeben worben tft. ©ie emroohner muffen (ich hier mit be.

ftdnbigen bdmmen oor ben au«bruch be« meerfl befcWfftigen.

Pchroanenburg , ober ©roatirnburgiue , ( Hornel.

)

ein Dodor ber «Rechte , war gebohren ;u i'eiben ben 12. fept.

im iaht is74. ftubirte bafelbft auf ber neu angericbteten «cabe.

mie unb iu ©ouao, warb im 11. iahre ProfcITor ber Siechte (u

Reiben, fchrieb de Jure accrefcendi, &c. unbftarb an. 16)0.

im * 6. lab« feine« alter«. Witte , diar.

0cbn)anenfcIb,©d)nwbnifeIt>,0(hnjanefeIb,0cbWön.

felb, 0cf)tualefelb ,
lat. Sualefcldia , Sualcfcldonum, ein

aewiffet biftrict in bem ©thwibifeben freife an ben ßrdnrfi.

(eben grenzen, an ber Wtmubl gelegen , fo lieb oben über £ep.

benbfim anfdnget , unb Idngft tiefen Buß herab bi« unter bie

«Reich« • 0raffcbafft fcnprenbeim erftreefet. 5alcfenffeino

giorbgauifche altertbümraer. »er jetten führte auch eine ge.

genb in Weißen , fo fleh oon bet ®lulbe bi« an bte Slleiffe er.

Irecfte , unb barinn 3roicfau bie baupt.ftabt war , biefen nab*

men. ©ie fofl , wie t'aine wia, oon ben febwanen, bie lieh

ollbter in aroffer menge aufgebalten , ben nahmen befommen

haben. »Ibinu« aber meont, baß fie oon einer frau, nahmen«

©chwanbilbe , bie allbier regieret , unb iu 3«>icfau ihre refi.

benft gehabt , aifo genennet worben, ©pangenberg hingegen

fagt , baß tiefer biftrict eigentlich Öchwabenfclb beiße, unb

bie benennung oon ben ©oeoen ober ©ehwaben , bie , al« fte

in biefe lanbe gefommen, (ich hier am trßen niebergelaffen, er.

feb
halten haben, ©iefe Jfjerrfchafft ift oon 0raf ®iw«htenm
öromfcb , al« beffen ftamm in feinem fobn abgefiorben, an

bie Warggrafen oon Weißen gelanget. Jm iabr i;9». lebte

ein Heinrich oon ©cbmanefelb, welcher bem (£onoente be«

flofter« Waricnberg all fein gutb oermacht, mit ber bebingung,

baß ba« (loflet felbige« ohne einige bmberm« nach feinem tobe

forbern follte. tJUyhaum« ebron. be« flofter« Wanenberg,
n. 68- ©ie bat in ihren wapru einen weißen fchwan mit eu

nem gelben fchnabel im rothen felbe gefübret. ftairiQen«

bift. $almw. Jllbtni Wcißn. lanb. ebron. ©pangenberg«
9Rann«f. ebrontef.

0>tfct»aner / ( SERarcirfl ) ein Quader in 3ittau , mar et»

ne« bafigen bürget« unb baretbmacber« fobn. Sr bat in fei.

ner iugenb in bem Gymnafio ju 3>ttau ben grunb feiner wif.

fenfctaffien geleget, naebgebenb« in teipiig ßnbiret , unb oon

bar anfänglich ju Hamburg , wiegt aber tn JpcOanb unter,

fchiebene conbitioncn al« Informator gehabt , auch bep bem
bamaligen jtapferlichcn Sleiibenten Plettenberg eine jeitlang

al« ©(breiter in bienften geftanben , naebgebenb« aber ift er

unter bie Quader gerathen, beo benen er nicht nur eine gerau.
me jeit gewöhnet , fonbern auch burch iefung Quacfenfcher

fchriften ba« gtft ihrer abfcheulichen irrtbünuner bermaiTen ein.Ä , baß er ju folcber freie fleh öffentlich befennet, unb
rn nach Sngcllanb begeben, allroo ec bep einem Quacfc.

nfchen öchulmciftrt oor ©ubftitutengebienet. SU« er barauf

an. 1675. nach 3it“>u » fein odtterlichc« erbibetl abjuholen,

fam , bie mutter aber ihm folche« , wenn ex nicht brr oerfüh»

rifchrn lehre ahfagte , nicht abrolgen laffen rooüte
,
gelange»

bie fache burch ber mutter angeben, anfänglich oor ba« ©labt.
Miniftcrium, weil er (ich aber oon feinem wahn burebau« nicht

woflte abwenbig machen laffen, fam e« rnbltch an. 1676. burch

ichrifUiche benunciation ber 0eiftlicheu an ben «Kalb bafelbft,

welcher ficb bewegen im Ceipiigrr ©chöppen.ftuhl rechtlichen

belehren ließ, wa« mit biefem menfehen oonuuebmrn, welcher

ihm perfonal.arreft unb inguiiltonfche oernehmung auf geroiffe

articful nebft nochmaligem unterricht be« iMinifterii
,

juerfen.

net : welchem fRechtÄMPruche auch brr SRatb auf« genauefte

nachgicng. iSJeii er aber mit größer hal«ftarrigfeit auf feiner

metjnung beharrete , rourben bie be«roegen ergangenen ada mm
anbcrweitigen oerfpruch in« fieipjiger.Confiftorium oerfchicfet,

welche« ihn in bem etngclauffenen utthfil oor einen leger er.

fldrete , unb bie fach« iu gehöriger beftrafung an bie weltliche

Qbrigfeit oerwie« ; worauf benn berfelbe burch abermaligen

an«fpruch be« echörpen.ftubl« w ficiPtig afler feiner güther oor

oerluftig erfldrct , unb ba« lanb gdnglich w räumen, conbem.

niret mürbe , fo auch an ihm murdlid) oollftredet würbe, in.

bem ex öffentlich oon ber cangel oor einen fegrrifchen unb oer.

ftoeften menfehen erfläret , unb feine« erbtheil« oor oerluftiq

gehalten , unb au« ber ftabt oerwiefen würbe. 9ßorauf er lieh

wieber nach SngcQanb gewenbet , bafelbft ec auch mol geftor.

ben. darpjou« 3»tauifche chronicf, p. 44.

@chroanabad) , ein flerfen ber Canboogteo SJreßburg im
Königreich Ungarn gelegen, ©er ort tft erftlich oon ben Xeat.

fehen angebauet unb bewohnt worben , wie man au« ber be.

nennung beffelben fattfam erlernten fan. ttdetn kbo ftnbet

man nicht« al« ©daoifche einroohner, weil fteh bie Xculfeben

entweber anher« wohin begeben , ober menigftm« bie fitkn bw*

fer oölefer jich gefallen laffen. ©te emwohner aflbier ftnbfebr

ßeißig unb arbcitfam , unb leiben bahero feinen mangel , ju.

mal ba fte an wein unb anbern flüchten einen reichen Überfluß

haben, ©er ort hat über biefe« einen eigenen 'Brebiger unb
fircht, unb gehöret bem (grafen oon $alfp. Beui noch. Hun-
gar. tom. 11. p. 192.

gcbipartj, ( ShriftbPh) ein beruffener rduber, im Cieg.

nigtfdjen Jürftenthum, ju anfange be« 16. lahrbtmbert«, ben
man auch ben fchroacQeir Cbriftopb nennete. Sr 10U au« ei.

nem abelichen oornehmen gefchleehte entfproffen feon , fo man
aber wegen feiner Übeln tbaten billig oerfehweiget. S« werben

oon ihm unterfehiebene mdhrlem erjeblet ; jtim erempel , fb

Wirb in ber ftabt i'iegnig ben fremben ein große« armbrufi ge.

jeiget , beffen fchafft über manne« Idnge unb ber balefen eine«

fparbolge« biefe hat , überbiß bie fenne, fo oon groben falten ge«

wunben , febt ftarcf ift , unb babeo erjeblet , folche« arm bruft

wäre be« foqennnnten fchwargen Shriftoph« gewefedf welcher

e« mit einem finger habe fpannen fönnen , unb öfter« au« fei.

ner bürg im bruche bi«' auf ben ring in ber ftabt bamit ge.

fthoffen hätte , unb begleichen mehr. Sr befam aber im iahe

i<i2. feinen oerbienten lohn, ©enn weil er ben (ttegmgtfchn

bürgern , unb infonberbeit ben »rrßlauern , fel;r großen feha.

benjufügte, ber j£>ergog Seiebnch II aber ber ftabt »reßlau
unb anbern ftäbten, roibtr folche rduber, nach aUen frdfftea

bepftunb, würbe er enblieh au«gefunbfehafftet , jur harrt ge.

bracht, unb ben i). april, jum troft oieler oon ihm betrübter

leutbc , an ben galgcn gefnupft; wiewol auch einige manu,
feripte fegen, er wäre enthauptet worben. 911« er tn ben tburm
emgefübret woeben , hat er unter anbern gefagt : „ Jch M
habe tu oiel getraut

,
hätte ich baran gebadrt , wie ©aoib „

im Söialter fagt : Perlaffet euch nicht aufdürften, fo flün. „
ben meine fächen beffer ; ich hätte midj eine« anbern oerfehen

©iefe« mag er wol be«wegen gefagt haben , weil er normal«
beo Jpcrgog Jrubrichtn in großen gnnben gewefen. üRercf.

wür#
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»flrbfgift r wa« ton ihm rric^>!rt Wirt'

,

baget ber (Belehrten
«Urttuil oerfdjonet haben foU ; lebod) haben ffe ihm ein« febrr
•f^nnbrn , unb ihre banbfebuft beweifen müffea. Gr foU febr
flro§ oon perfon gewrfen fron , fo ; bag/ wenn ec fomoi jum qu.
len al« *um böfen qefeturft gemefen , et gewig oor einen tapfera
belbjunibmen fern» Würbe. (Ehcbelti i?iegni*ifcbe labr.bü»
eher

,
ui. tbeti , p. ii 6.

öehroartj/ ober ©djroarQe, (Ofchann) würbe ben 28.
noo. an. 16*7. ju ©ittenberg jur well gebobren. Gern oat.
ter , 3ofl(rf Schwarte , war ein bürget unb ftbubmacbet ba»
felbfl , bie mutter aber , 3ubitb / eine gehobene ©tiefarbin

,

beten patter gletchfan« ein fcbubmacbet iu ©tttenberq gewefen.
9?adjbem er faum bad werte jabr feine« alter« iurüefe gelegt

,

mürbe er in bie öffentliche fiabt»fcbule gefebirft / aflroo er nach
unb nach ein fo fdbiged naturell oon firb fpüren lieg , ba§ feine

eitern , obngeacbtet ber bamaligen febweren frieg«.|eiten , ben
entfdjlufi fallen , ibn bep bent ftubiren m laffen. Gr batte ei»

neguteflimme pi fingen , welche« gelegenbeit gab , bag er im
neunten tabre feine« alter« in ba«|1ng»cbor aufgenommen roor.

ben , moburch er in ben ftanb gefegt warb , nicht nur auf eigne
Coden fein (lubiren fortMifefcen , fonbern auch noch feinen notb.
bürftigen eitern etwa« pon bem cbor^elbe mttjatbcilcn. SRebß
ben orbentlichen fchul » (hibien , lieg tbn auch fein patter brep
qan&e jabre bie fchreiNunb recben.fnnft treiben , bamit er , im
fall er bie Ihtbien wegen armutb liegen laffen müfle , (ich auf bie

fchreiberep legen fönnte. 3eboch » er lieg lieh babureb in fei»

nem oorfaty , bep bem ftnbiren ju bleiben , nicht irre machen ,

fonbern boffte oefte , ©Ott würbe ibm , wie oielen anbern ar»

men finbern
, glücflich fortbelffen. Gt tefanb aber , auf ein.

falben feiner Patronen , rot nolbig / fich anf eine auswärtige
fchule tu begeben , um bafelbft fid> |u ben acabemifchen flubien

recht unubereiten. 311 biefer abftebt ermeblte er bie greu^fchu»
le tu ©refiben. XI« er aber im jabr 16*5. bafelbft anlangte

,

fonnte er nicht unterfommen. Gr begab (Ich baber auf etnra»

Iben be« bamaliqen ©tabl » Gantor« m ©refiben nach Step,
berg , aflwo er fowol beo einem bürget eine ferne Wohnung er»

f

iielte, al« auch in ba« cbor aufgenommen würbe. Xübier be»

anb er (ich *wep iabr , welche jeit er unter ber anfübrung Otto
©ennewigen« , Nicolai ©rdfen« , unb Gbrifttan Sunden«

,

bie bainal« biefer fchule porflunbrn , fo wohl anwenbete , bafi er

im iabr 16*7. auf bie Uniperfitdt 3fna Wb™ fonnte. Gr
brachte nicht mehr/ benn brittbalb tbaleran gelbe babin, war
aber bep feiner anfunft fo glücflich/ bag er fogleicb bep jweoen
ftubrntrn Famulus würbe / unb bep bem bamaligen Kettor ber

Unioerfitdt / Profeffor SBeigeln , bie falben infertptipn« . fofien

gefchencft befam. ©r friegte nebfi ber frepen Hube wöchentlich

Pier qrofehen
, womit er ba« fogenannte pennal.iabr fcfjt tüm.

merlich hmbrachte. ©ein patter terlangte ihn barauf nach
häufe , unb wollte , bag er feine acabemifche fiubien auf ber Uni»
perfitdt ©ittenberg fortfeften foüte. XDein , weil e« feinem
patter felbfi an »nidnglicben nabrung« . mittein fehlte , unb ec

ibm folglich wenig belffrn fonnte r war er nicht im fianbe ein

pripat.collegium tu bcjablcn , noch ftch ein nötige« buch W
fatiffen. €r mufie baber feine miffenfdjaffien au« erborgten bü»
ehern unb gefchriebenen cofiegien lernen , wobep er fich nebfi ben
ptebigten , bie er fleifiig auf bem lanbe unb in ber ßabt hielte ,

auf leicbrn.abbancfungcn legte , moburch er manchen qrofehen
Pot fich unb feinen notbbürftiqen patter perbiente , bi« er enb»

lieh einige finber tu unterrichten friegte , bie feine einfünften

permebrtrn. 3™ iabr »««*• nahm er bep bem Pfarrer tu

%eper«borff , unwett fyaüt

,

eine information an , beffen fobn
er nach weniger teil auf ba« Gymnafium nach £>alle brachte ,

mit welchem er ein halbe« iabr bafelbft jubratbte, unb ihm mit

feinem pripat.unterrichte bep feinen fiubien bepftanb. (fr friegte

barauf boffnung bep bem dfatbe tu ©Ittenberg ein ftipendium

tu erhallen , baber er fich wieberura in feiner patter » |tabt ein.

hanb/ unb halb barauf / nemlicb ben is. oct. an. 166?. bie

JVlagiftcr-mürbe annabm , weil er b ierbutcb befto (achter tu bem
genug be« gburfürftlichen ftipendii gelangte f pon welchem et

nach tmb nach ben Promotor bejafelen fonnte. 311« er barauf
auch ba« fflittenbergifcht 9talb«-ftipendium erhielt , fieng et

an / feine acabemifche fiubien lur gehörigen reife |u bringen.

Qr lieg ftch nicht nur in ben ©orgeiildnbiKhen fprachen grünb»

lieh unterrichten , fonbern hörte and) mit groffem griffe bie ba»

maligen ©ettdgelebrten auf biefer hoben fchule , Qucnfiebten ,

galppen unb I>eutfchmannen , fowol de triplici Chrifti Officio,

al« de ßaptilmo contra Pontificios & Calvinianos
; unter D.

£tuenfiebtrn aber über ben fab /
quod in facro Codice nullz

iint mends , nulli errores
,
unb unter D. galopen über ben

^ropjjeten 3ona« mibet ben ©rotium bifpntirte. 3w 1665.

fanb lieh fein ehemaliger untergebener , ben ec auf bad Gvmna-
Hum nach £alle gebracht batte , auf ber Uniperfitdt tu ©ittrn»

berg ein , bep welchem er freue ftube unb tifch erhielte , um ibn
ton neuem unter feiner auffiebt unb anfübrung tu haben. Xn
beffen ftaft befam er nach einigen jabren tmcp pettern be« D.
2)eutfcbmnnn« gut auffiebt , wofür er bep bemfelbcn ebenfalls

frepen tifch unb flube tu genieffen friegte. ©ittlerweile erhielte

er nirbt nur burch einige philofoubifche bifputationen , bie er

al« Prsfcs pertbeibigte / bie rechte/ cpUegien ju halten / foij»

bern auch bie Xbiunctur in ber obilofophifchen gacultdt. ©r
fonnte fich aber biefelbe nicht fonberlich tu nube machen , weil

er auf recommenbatton D. Galop« tum Rector in ber tfönigfc»
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jtfli fraSalt «attftlb in Oba.Ungnrn bmiffm tturbt, »o,
W" « l'tb mict) mit dnfiing Cfi 1 669. aulMi rnft braut
ttrlnnillt n«b nu/j(|1anbcnrm borKn mintcMHUn , mnlfträ.
nolb, füllte »K bm rdubtin unb «nbern btnnjfnl bol 10
ftbr. ftlurflKj) (u Jtulfttmii an

, non bat man ijn tJn at bitfti
natb ©artfdb nbbolttt , atlmo a btn g. mtrs in btt baliatn
fdiult mit btnlegung b« Profeffor-iiinl/ folcnniKr tmatfubrrt
mutbt. gt bat in bitftm amtt mit nli« troit nnb eitlem ft.
«cn btt iimtnb btto labr lana ootgrtanbtn

, mutbt au« no«
dngtt , unb oitlltiibl bid an fnn tnbe , ba gtblitbtn ftnn, mtnn
«11 mdjt btl 3tfmun aus btt mobnung btd Cymnaiii go™
btn, unb luanntbmung b<S btrufs nad) Stul'fcbau btrooatn
bdttra. et mutbt aUbict tbtnfaUS nIS Rcclot unb ProfS
btS Gymnifn btn19. lun. an. 167a. tingtfdbttl , fonntt ab«
(tm oolligrt labt htft« amtottmalttn, inbtm tr ntbfl onbttn
Sittbtn.unb etbül.bittitrn lifi) gtnblbig« labt , btn trnianltn.
Üab iu «g«i(ft<1 , naifibtm tc bltft ftnltnf bttommtn

, ba« mo« nidji Im lotltlicbtn fianbt Itbtn , unb mtlilicbt ritib« ira.
gtn , au« ftm amt nimmtrmtbr |u trtibtn «« ottf«mJrtn
mutbt, tr blnntn it.iagtn auS b« (labt unb lanbt, bo« mit

'

ontm ftwn pafft: mti«tn fotltt. SBtil « nun baS trffTni«!
«un moOtt, mufft « baS Itptttt ttrotbltn. Ditftm iufoteM tt ii« fomoi oon btt Unganf«tn Tabula Regia

, als btm in
ftlblg« gtgtnb bamals commanbittnbtn Jtaofttii«tn Stnttal
milpdfftnottftbm, f«i(fttftint bu«tt unb anbttt mpbilira
mit btt onbttn «ulantm «ttn fa«tn nn« SBtrflau totauS,
nabm btn 14. antil an 107«. iu ttutf«au abffbltb, unb trat
btn a. man in »attftlb , mobln tt ftmt tbtlitbfft ntbff btt HO.
ntn to«irr gtbra«t batte , um baftlbfl bis anf motm oeträ.C bto btn f«mitgtt . eitern iu terbltibtn , fttne hiittcili

I ffiolen na* Itulffblanb unb btfonbttS na* aSiltenbtta
an , aUmp « ff« au« in mtmgreo«rn glörfu« tinfanb. gt
nabm ftm guaitlet b« ffinon pormaligoi pairone, D Btuif«.
manneo, btpmel«tm tt ff® au* in bie (off otrbunat fft
Itble btt boffnung , bn« et nd*0tiiS mitb« na* Ungatn intuit
I»Mm , trlaubmS Itiegtn mutbt, mol tS Eue« , baff bie ®ro>
Itflanltn «tt ptinllegien unb freoe ttliqionS.übuna halb mitb«

foilltn. SiUrin
, bn bltft boffnung nrrf«manb

, rief
et ®OIt um anbtrroongt btfdtbttung rag unb na«i an 1 tt.
dfnttt au® fein ortlnngtn ben Xbtologtn , als D. galootn , D
S>nitf«mannen unb D. 'Hamann , bnr« btrtn refomtntnbal
non rs tnblirti Oinn fii.t, . iu,a .. „—i....!,T.71»mnKPoa.

«« uv — -*"**-0 / »u-miHiiiiuiurn pt» vrrBiciitrt
ffllagbtbiitg , btn Mjann: an.

.,07t. tum DitecPorrinipe.
«ar unb PtofefTo, btS bO«furtill«tn Gvmnalii Aumiliei n
aBofftnfelS ofldttt mutbt, mit btm gndbigfftn btftblt, bie
ffniirh» emtH ‘Ovlnoj Hop f» u . .

*
mffrbt eine« IJotlotS btt S>. 6®lin' aSmiK'5mVli."‘'ffib!I!

proben unb gehaltener inatiguralffbifpu,
l.hAt+irxM infc.d <1 .

.

tt nun na« abgtltgltn ptobtn uno gtoantner mauautalibifpu.
talionbem«. metb lt?r.gtba®ltn iabtS eitrntiat

, önb btn So
aptil noetor motten

, tpatb tt btn 27. mao bar« btn gtbeimen
Salb oon ftoffpo« , unb btn Obtr.£tof, ßrfbig«

, md«tr au«
im nabmtn btS ßttBogS ftin« Doctot.promolion btnatroohntt
ballt , in baS $o«futlll«t Gymnalium ui äatifftnftlS tingtl
fnbttl, unb mit rtnrt lulagroon So. «alttn uboftlntn oebtnt.
lieben gtbaii btgnablgo. Jn bitftm amlt ffanb rt 0. idbt , bis
«an. i08i. baS «Itbigtt Haffotal, unb bit bamit otrtnupfte
etioointtnblit in Querfiitt ttbiell , na«btmtt btn 12. man
bit prob,pttblgl baitlbff abgtltgtl ballt, et tmpfitng btn 26°

lunli ln b« £o«furftli®tn |«ioff,captlit in btnftpn btS AttboaS
bit billigt otblnalion , unb trat fobann bitftS amt in BOlttS
nabmtn nn, obngta«rtl tt turb notb« lum Paltet unb Pro.
feitet nn® Ibottn in ® rtufftn ottlangi motbtn , rotlcbtn brruf
tt ab« moblbtbd«tig anSgtf«lagtn. gr bal über »o. labt bit.
ftS aml bf ilctbet , unb obngta«ltl « in btn labrrn if>8.. unb
170a. rotgtn oufgtbto*rntr gtl«mdrt im linitt lobt ftbt tobt.
Il«f tranifbnltn aiiSgtffanbtn

, fo bat er bo® bis anf roeniae
labte not fanem tnbe , ba ibm ftm mittlerer lobn , na«mali.
ger eupolnttnbtnt |u Xielbtimgoi , atlungim motbtn , alltS
ftlbff 000*111 , unb ff® fomoi bit Hafforal,als epboral,fa«tn
ftbt angelegen fron laffen. ubttbie trinigftlt b« ailtn gnan.
gilij® . Pulbtriftbtn lebte bitlt tt mit gro|Jtm tiftt , unb oerietb
batubtt fomoi mu bemD. eggiliario iu Jena, ms feinen btn.
btn gollegen luQutrfUtiin ffttOigfottn. Str ffrtil um btn
Irbtern tam baber : ©er Archidiaconus iu Ouerfurt , ©chdftr

»

batte in feinen prebigten flarcf barauf gebrungen
, bafi man

burch einen lebenbigrn glauben bie gerechtigfctt oon ©Oft er»
langen inäfir. ©iefe« legte ihm D. ©chwarge al« einen irrtbum
ober neue lehre aa«. ©a nun barauf ben 2. noo. an. 1716. her
jdbrlicbe Synodus ju O-tirrftirt gehalten warb / würbe mit oor.
bewunt be« ©eiffenfelfifchen £o(ti ber Ober . f>of» (ßrebiger

,

unb ©enetal . ©uperintmbent , D. »rebme/ baju gezogen , in
beffen bepfepn D. ©chwar^e mit feinem fobn , bem bamaligen
©chlog-^rebiger , al« ’Reiponbrnten , über gewiffc ßse bifbu«
litte, batunler her erfte bieferwar: Fallunt, qui «dem vi.
»am , fea , ut alii loqui malunt, operofam, ben tbdtiqen glau*
ben« ad jiiftificationcm requirunt, & gratis provocant ad Ga-
lat. V. 6. quia poft juftificationem demum vicam bona opera
faciendi accipit iüa. J^iewiber lieg (ich ©chdfer mm Oppo*
nenten gebrauchen ; ber erftüch bie eigentliche befchaffenbeit ber
ftreitsfrage richtig erfldrte / hierauf aber mit oerftbiebenen grün,
ben bewiefe , bag her glaube in ber rechtfertigung felbß muffe
tWtift unb lebenbig feoii / obwol beffen tbiitigfeit ober gute

wmf«
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»erde »u ber recbtfertlgung felbß nidjti fabtrugen. ©lebe Bef»
limfcbw 6ebopfirr, P. XI. p. i. u. f. mit mebrern. 3m
jaljr 1717. mürbe biefe bifputation in bemgemöbnlicben Synodo
fortgefeget 1 mobep , nebß ©cbdfern , aticb brr Diaconus , M.
feüttner , roelcbem D. ©cbmarfce ebenfall« irrige lebten bewnef«

fen modle , einen Opponenten abgab , melcbe« benn mit fo gu»

tem erfolge gefebabe , ba&tmifiben ihnen ein wrgleid) getroffen

mttrbe / ben fie m«gefamt unterßbrieben , mie au« bem gebrutf»

ten furfcen bericht oon ber tu üuerfurt brn 19. nop. an. 1717.

gehaltenen fonobal • bifputation erbellet. tPalcbo einleitung,

p. I. p. 980. unb P. V. p. 374. a. f. f. ingleieben ‘fragen au«
ber Rircbembißorie Heuen ließ. P. Vlll. p. 125. u.f. D.

©cbmar&c bat in geboppelter ebf gelebet. ©eine erfle liebile

mar Slnna «Dlaria, ©eorge £6tten« , eine« bürget« tu ftrep.

berg / bep meldjera er ebebrjfen , ba er bafelbfl in bie febule ge*

gangen , freue mobnung genoffen , toebter , bie er mit ficb nach

Ungarn genommen, linb ben 1?. jennrr an. 1671. tu $art»

felb lieb bßentlicb antrauen laffen. ©a jie ben 6. febr. mieber

ßarb , oerbturatbete er fitb nad) tabrrt.frif» ben 19. ienner an.

167a. tum anbern male, mit «brabarn Gbrißiani, ©tabt»

«Xicbtenü unb Slelteßen brt innern Dtatbi , mte auch ber ßabt.

birfrr moblbefiedten ©rdoen« unb be« Gymnaiii ©cbolarcben«

tu SSnrtfelb / toebter, nahmen« Sinnen, mit roeldjer er über

<o. iabt in oergnügter unb gelegnerer ehe gelebt, ©ie finber,

melcbe iie mit einanber getenget , folgen alfo auf einanber : 1.)

Slnna «Diana , melcbe erfflicb mit ©ottfrieb SBoigten , unb her»

nach mit ßbrißopb ©brborben , bepbe« mitgliebern be« iRatb«

unb banbeltfleutben tu Ouerfurt. nerbeuratbet morben ; 2.) 30.

bann Slbrabam , ber halb nad) feiner gebürt mieber geftorben

;

j.) Slnna 3ubitbi M. ©rnß ©toefmann« , Pfarrer« in £ol»

benflebt, ebeliebße ; 4.)3ona«, Pfarrer tu 'JJottenborf , bet

mit Gatbarinen ©lifabetb» gebobmen 23eberm , rerbeuratbet

iß ; s.)3obann ©rnß, anfang« ©tblofi » $reb»ger, unb ber

©pborie Adjundus tu Ouerfurt , unb bemacb ©uperintenbent

lii Reibungen, meldjer tm jabr 1740. geworben, naebbem er

mit Johannen Gunigtinben , qebobrner Glrmentin , inoergnüg»

ter ebr gelebet ; 6.) Änna©opbia, ©ottrVieb 3<bmen«. $far.

rer« tu gauebßebt , ebeliebfle. unb 7-) 3®bonn ©ottlieb, Halb«.
Syndicus, mir auch Regierung«.unb 2lmi«.3lbDocat tu Ouer«
fort , ber mit Clara «Dlaria, gehobner Irdnrfntrin , in ber eb<

lebt. 93on biefen ftnbrtn batte er j6. enrfcl unb encfelinnen

erlebt , baoon ihrer 8. ihm im tobe ooran gegangen finb. ©ie»

fe« «bat aud) ben 2*. aprilan. 172a. feine ebegrnofitn, mobureb

er m ben betrübten mittmer.ßanb gefe^et mürbe , ber Ibin um
fo Diel fcbmerblicber fiel , ie mebr er In feinem beben alter ber»

felben getreue mattung unb pfleguna am meifien beburfte. ©r
mürbe oon btefer teil an immer hinfälliger, fo, bafi er feine übrige

leben«. teil meißen« im ßuble fi&enb binbringen muße. ©twan
brep woeben doc feinem enbe befiel ihn eine ßarefe obnmacbt, bie

einem fcblaqfluße ähnlich mar. Ob er ficb nun mol baoon mie»

ber erbolete , friegte er boeb einen fo febarfen büßen , unb ein

mit enltünbung ber bruß pergefeßfcbafflele« lieber , ba« ibn fo

malt unb febmaeb machte , bajj er enblicb ben 2*. febr. an. 172s.

frühe um halb 8. ubr ßarb , naebbem er fein obUige« alter auf

g7. idbr , jroep monate unb i*. tage gebracht , unb 44- iabr <u

Ouerfurt al« ©uperintenbent gelebet batte, ©eine febriften

ßnb : 1.) DitT. de Tcmpcrantia , 23ittenb. a.) Dilf. de Noti-

cia Dci naturali , ibid. ?.) (fine furße ßogic unb 3fb<torlC/

bie er tu Öartfelb tum bruef befdrbert ; 4.) Diff de maculau
Concepcione B. Virginis Alari*. SU« er biefe biffrrtahon tu

l'eutfcbau im Gymnaiio öffentlich Pcrlbetbiate , lief ßcb rin qe»

»Hier 3efuite in perßcaier fleibung eint« 3^^«« tu» Oppo»
nenten gebrauchen , ber aber fo eingetrieben mürbe , bag er mit

folgenben roorten baoon gieng : ff*c quidem vera funt , Ted

o non credo. $.) Cmige Programmata , bie er |bmol tu Sart»
b al« geutfebau bruefen laffen ; 6.) Summulce Logicar , SBeif»

fenfel« ; 7.) DitT. de Principio Fidei , Refp. Petr. Theod. Seel-

mann , ibid. 167s. 8.) Metaphvfica fncra , DifT. tres , ibid.

»676. 9.) Diff. L de Scriprura §. ib. 167«. 10.) (finige Pro.

crammata , fo er tu 2Beiffenfel« bruefen laiTen
, i. e. ad Jef.

XLIX. a?. ingleieben de Epifcopis & Presbytern, 1681. &c.

ji.) ftolgtnbe DilTerutiones Synodales : a) Thcfes Theologi-

cz contra hodiernum ita didum Pietiftnnin , Refp. M. Ern.

Sam. Sickel, Paß. Rothcnfchirrabac. SBlttenberg 1691. (f«

maten biefe Thefes miber be« D. Cafpar ©agittarü Thcfes

Thcologicas de Pietifmo genuino gerichtet , bie berfelbe ben

S
iul. an. 1691. tu 3«ia al« eine bijferlation oertbeibiget unb

. Carptooen tu l’eiotig bebiciret halte, (f« antmortete berfelbe

D. ©cbmarijen im iabr 169a. mit folgenber febrifr : Thefes apo-

logeticz de promovendo vero Chriftianifmo ad Virum ma-

xime rev. & excell. Dn. Joh. Schwartzium. ©iefer febrieb

ölfo bagegen : t) Thefes ant-apologeticz de Chriftianifmo Pie-

tiftico contra Thefes apologeticas de promovendo vero Chri.

ftianifmo D. Cafp. Sagittarii , Refp. Gabriel Fuchs , PalEFam-

ftad. SQtttrnberg 1692. Unb hierauf bat D. ©agittariu« nicht«

mieber geantroorter. tDalcho tinleit. P. I. d. 708. u. f. unb

bie Äurgert fragen au« ber Kirtben.b»itorie XT. (Tcft.

P. VIII. p. 1 a6. u. f. c ) Difp. de modernis Vifionibus & Vi.

(ioniftis , Refp. Theodor. Ferber , Paft. Leimbac. (ftöleben

169). d) Dilp. de tribus Hoftibüscapiulibus orthodox« Fi.

dci & Unionis Religionis, Refp. M. David Sigm. Büttner,

Diac. Querfurc Sönffenfel« 1694. t) Abfurda Chiliafta multis

fzeulis qnidem artte deteda & rejeda , Refp. Joh. Rurcfa.

Frcebe, Paft. Ofterhuf. (fi«leben 169s. f) Dill, de Adiapho.
ris in genere fpedatis

, Refp. M. Erncfto Sam. Sickel , raft.

Rothen fchirmb. ©i«leben 1696. melcbe« bie lebte fcnobal • bu
ftmtation mar. 1fr mürbe aber bamit jährlich fortgefabren fetj»/

wenn ficb nicht , bet hierin erforberten unfoßen roegtn , einige

irrungen ereignet hätten. 12.) Summulz Tbeologicz quibus
thetice totus Chriftianifmus fuccinde proponitur. Quibus
fubjungicur Ars bene moriendi , (£t«lcben 170). in 8. tf< iß

biefe« meref über brep alpbabet ßarcf , unb entbdit bie aanbe
bogmatifebe unb moralißbc Xbeologie, mobep 4«- ©chrift.ßel»

len tum grunbe geleget finb. (f« werben bie 3>iettflrn ßarcf

barinn mtberlegt. ©er oerfaffer mar cntfcbloffen , biefe« meref

meit permebrter mieber außegrn tu laßen , unb e« non ben Dielen

brucf.feblern tu reinigen , fonnte aber feinen ©erleget bartu fde»

gen. €« roirb furft angeführt in göfebtte annal. TheoL dec.L

p. 1 77 - * ßeiüjemprebigten : a) ©er (elige Äube»
tag, au« Offenb. XIV. ij. beo beabigang $r. 3Jlaäbalentn

gaiin, 1686. b) ©ie in ber Sflotb penlcbertc ©nabe ©Orte«,
au« ©fai.LlV. 10. ben beerbigung 4>rn. 3»b. ®locbberg«, i«87-
e) ©ie tut Uebcn«»geburt gebicbene 2öirbergeburt , au« j^iob

XIX. af 27. bep beerbigung fcnnen ©opbien oon ©taruhe#
bei , 1694. d) Sat cito , (i fat bene , au« (Efai. LI V. 7. g. btt)

beerbigung £>rn. Cbrißüm Baßen« , 1696. e) ©a« eintigt unb
bftcbße grbibeil ber Äinber ©Otte« , au« ^f. XIV. 5-8. btt)

beerbiaung j^rn. jfiaubolb Heinrich oon ©tarfchebel, 1702. f

)

©ie ßjerfegung au« ber Unruhe in bie SRube, au« ^f.CXXVI.?.
bep beerbigung Sinnen glifabetb ©on ©tarfcbebel , 170a. 3n
manufeript foO er binterlaßen haben : 1.) Fau Ecclefi* V. T.
ä condito Mundo ufque ad Adventum Chrifti ; 2.) Conciona.
turem non Oratorem. Äanfte leben unb febriften her Chor»
©äcbilfcben ©ott«gelebrten , 11. tbeiL

t ^chtbargad) in J^tancfen , ein flofler. ©ie Siebte bie»

fe« flößet«, motu nter »enebict ber trße gemefen, bol UonraD
©inner , ein Stäncfifcbrr Secbt«gelebrter, in einem fchbnen ge*

tiebte befcbrieben. Crufii annal. P. 11 . lib. I. c. 9. roelcher ben
ßifter beßelben SJleginborb ober 3Raingutb , einen ^er^og $u

£)ß-5rancfen unb ©rafen ju Soienburg an brr lauber ooa ga*
rolimfcbem ftamme nennt. Bifcboß JRutqer oon aBürpburg iß,

naebbem er oon bem ihm tumiber erroeblten ©ifeboffe ©ebbarb
pertnrben morben , in big floßer entronhen , unb enblicb auefi

bafelbß begraben morben. Oufii annal. P. 1L lib. IX. c.g. ©onll
iß auch ein Srepberr ton ©cbmarbacb / nahmen« SKuprecbt

Rranb Xaoeriu«, erß in bem XV111 . fzeulo Canonicus ju gl»
mangtn gemefen. tHofero fortfe$. Crufii £ 587-

t öcfjtoacgburrt. ^ortfclnina bet 0onber«baußf(f)cn
Iinie. Cbrißian löilbdm , $ür|t tu ©onber«baufen , ßarb
ben 10. map an. 1721. unb hatte tu feinem nacbfolger feinen äU
teßen fobn , tßuntbrr , »eldjtr ben 2g. nooemb. an. 1740. mit
tobeabgieng, ©lifabetbam Sllberiinam

, gürßen« Paroli Jrtbe»
nci tu Slnbalt.fficrnburg toebter , mit beren er ficb ben 2. octob.
an. 1712. pcrmäblet, aber feine finber mit ibr gejenget, al«
mittme binterlaßenb. 3bm fuccebirte ^enrieu «

,

fein jüngerer
bruber , fo ben 8.noo. an. 1689. gebobren , unb bi« ietyt unter*
mahlt geblieben, flugußue

,
Heinrich« tmeoter bruber , roatb

ben 27. april an. 1691. gebobren , unb refibiret tu ©beleben, ©t
bat ficb ben 19. juL an. 1721. mit Charlotte ©opbia

, Sürßen«
Caroli jriberlci tu 3Cnbalt.©ernburg toebter, permdblet, unb
mit ibr geteugrt: dborlotte, gebobren ben 9. febr. an. 1712.
ilbrißian IDilbelm, gebobren ben 7. febr. an. 1714. ßbri#
ßian ©untber ,

geh. ben 24. um. an. 17)6. jfobann ifliin*

tber, gebobren ben ij. oct. an. 17)7. ttiiaufF, gebobeen ben
8. bec. an. 1718. RubOlpbu», J^einrid)« bntter bruber

, ge.

bobren ben 21. aug. an. 169). lebt tu ©onber«bauftn. TOiU
belmue

,
Heinrich« otertet bruber

, grbobren ben 4. ieu. an.
1699. mobnte tuÄrnßabt. Cbrißionuo, Heinrich« fünfter
bruber , gebobren ben 27. jul. an. 1700. mobnttu ©onber«bau.
fen, iß

Ä

6 mglicb. 5Jolnifcbfr unb Cbur.©äcbßßfcrr Oberßerei.
ne« regimen» bragoner. ©r bat ficb in bem noo. an. 1728.
mit ©opbia Cbrißiana , gebrecht« Sürßen« tu Slnbalt . Öern.
bürg toebter , permdblet , unb mit ihr erteuget : cßüntbe.
rttta 3Ubertma , gebobren ben 10. becember an. 1729. j£lifa*
betba Hubolpbitu Cbrißion« / gebobren ben 9. ienner
an. i7t 1.

3nr Rubclßdbtifcbm linie; CubetPia ^ricbrich, ßarb
ben 24. jun. an. 1718. unb binterlicfi nebß fünf töcbtern brep
fbbne, nein lieb

:
( i.)i*riebrid) »nton, gebobren ben 14. oug.

an. 1692. welcher bem Datier an. 1718. in ber rcgirrung gefol»
aet , unb ficb ba« erße mal ben 8. febr. an. 1720. mit ©oobia
aötlbelmina , Verbog« 3©bann ©rnßen tu ©achten . ©aalfelb
toebter, oermdblte, nach baen an. 1727. ben 4. bec. erfolgtem
ableiben aber , ben«. len. an. 1729. turtroepten ehe febritte, mit
Cbrißiana ©opbia, Cbrißian ©berbarb« 5ürßen«'tu Oß.^rtefi.
Ianb toebter. ©eine finber finb : lob. »friebricb , gebobren
ben 8. len. an. 17«. unb0opbta 7llbectina, gebobren ben jo.
jul. an. 1724. (2.) tPilbelm» Cuheioig

, gebobren brn i*.
febr. an. 1696. refibirt tu ©rdfenau , unb bot In ungleicher ehe
mit £enrielta Carolina ©ebauerinn , beren oatter ©taHmeißer
tu geiptig gemefen, unb bie erß feit bem jabr 1727. geabelt
unb 3Rabame oon Sroctenburg genennet morben , fünf fü>bne

* unb
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tmboier t6d>ter genüget. (t.) fcubrwlfi (Bilntbet, grtob*

ren ben aa. oct. an. 1708. bet fidj ben aa. 0«. an. nn. mit So#
Pbifl Henriette , ©rafend tyinnd Xlll. Sleuß m Unter . ©raio
toebter, ocrmäplet, unb mit ihr dejeuget : ithriftianaScibeci*

ca Soulfc, geb. bcn«. iul.an. 17«. Srirbrid) Sacl, geb.

ben 7. tun. an. 17)6. (Benealogifchee £anbbuch.

©(hroargenbatl) an ber 0aale , iß rin offener mdrtft.ffe'

cfen obngefebr |wep ßunbeu oon bemurfrrunqe ber Saale, nnb

«ine meiie oon $of im Colgtlanbe , unter bad gflurggrdflicb.

Sulmbacb.Sapreutbifcbe gebtetb« gehörig , unb bem Slcicbd*

Banner unb greobertn oon Stein sußdnbiq.

t ^chwartjenberg. gortfeijung bed gürßlichen gefctlechf.

reglßerd. Zlbam Ütang Carl , otrloljr fein leben auf bec

tagbf ben 9. iun. an. 171*. wie aud folgenfetn arlirful um.

ßänMicb tu erfeben fron wirb. Sein einiger fobn, Jofcpbus
Jlbamuß Johannes Vlepomucenuo ,

gebobren ben m. bec.

an. 173a. i'uccebirtc ihm, unb warb an. 1741. iuanfepung ber

SBöptmfcben gütber mrbridbrig erfldret. Sr oermdblte fleh ben

aa. aug. an. 1741. mit fllaria (Eberejta / Jofep&i 3obanmd
Äbami, gürßendDontiibtenßein rochier, loelcbe ibm im ml.

an. 174a. einen Srt,Bnn|}tn gebobten. De! tebt»regietenb<n

giirßen oon Schwarzenberg einige febroeßer, ITIaria Zinna/

gebobren ben as. bec. an. 1706. wart ben 17. maßan. 1731.

an fcubetuig tDilhelm , SRarqarafcn iu SBaben-Saben , pa#

mdbiet. iDcnealogifcbe» ^anboucJj.

0cbn>acnenberg * ( Äbam grancifcud Carl , bed fy. Stöm.

ftrtn, DtabontB, Brotiwin, 9Borluf, 2ßmterberg uub Ubeo*

nm, SKitter Ui giilbenen Slieffed, Äacferl. gebnmer Siarb,

Cdmmerer uub Dber.SiaDmetßer , Srb.£or.:Kitbta «u Stotb*

weil / war ein fobn gabmarb 2ßilb<lm Sufcbti » gurßend

ton Schwarten berg, ben ibm feine getnablm, «Diana »nna, Jo.

bann hubemtqd , ©rafend oon Sulz ,
unb fianbgrafend tu

Äletgau/ dlteße lochtet unb erbin ,
an. 1680. ben a>.|epr.ge»

bobren batte. Sr würbe an. 1698. »m febrnario bureb ein Äao»

ferl. beeret «um Srb.£of.Sttchter |U iRotbmeil erfldret, unb

erbte in biefem mbre oon feiner mutter bie ©raifchafft 0ul$.

Sbmiabr 170a. begleitete er ben Stömtfcben König Jcicpb auf

betn felb*uge am Stbcmßrome, unb mbe banbau etnnebmen.

3m jabt 170t. übernabm er nach feine! patter! tobebie regle»

rung # unb hielt an. 1708. auf bemWeiebd.tage *u Sfrgenfpura

um eine ßimme wegen ber Canbgrafßbafft Xletqau Dagebend

an. 2ln. 1711. im mcr$ würbe er oon bem Kanfrr Jotcppo

an bed gurrten oon Camberg ßtUe ium Ober.Stallmetßer , 00c

audgang biefed jabre aber oonSaroloVI. ium Ober.£of$tar.

fcball ,
unb ben 9. ian.an. 171a. jum Stifter bed gölbenen 35lief.

fed ernennet , worju er naeb einigen labren aueb bie ßeüe eine«

würdfliehen geheimen Statbd btfam. 9tn. 1731. hielt er um er*

laffung aOer feiner bienße an , weil er ed ald ein trieben ber tfao.

ferlicben ungnabe anfabe, ba§, ald bie regirrenbe Äaoßrm im

gebuchten jabre eine reife ind Carldbab tbat / felbige nicht ihn/

ob ed ibm «icicb febon unter ber banb oerfproeben war worben/

fonbern ben Öberß j ^oßmeißcr ,
Wrafen oon. $aar / tu ihrer

Begleitung mit nahm. Sr erhielt aber bie etlaßung feinerNen.

fle nicht ,
fonbern muße oielmebr im iafjr 171*. bie Ober.0iaU.

ineilier, ließe mit bem ränge Ui Ober.£of. 9JlarfcbaUd auf fleb

nebmen. 3m iabr 171t- g»«nq er mit bem Äaofer nach ^rag

au beterbnung/ unb würbe bep Mefer gelegenbeit tum ^erpoge

ron Srumau erhoben. Stld er aber an. 171a. abermald ben

«aofer auf ber reife nad) 35rag begleitete , batte er bad unglficf/

bafi er oon bemfelben am 9. tun. auf ber taqb unoerfebener weife

tureb einen febuö bergeßalt oerwunbet würbe , ba* er nacb eini.

gen minuten ben geiß aufgeben muße. 0etn leiebnam würbe

hierauf nacb Söien gebracht , unb bafelbß beo ben Slugußinern

in ber ^of.fircbe britgefepet. qjtercfnn'irbtg iß ed/ baß er fur|j

oor ferner liBten abretfe aud 3Bien , glcicbfam ald ob er fein eiu

be bdtte ooraud gefeben, fein teßament auffeBen laffen. ©on feu

net gemablm unb finbern ßebe bie oorbergebenbe fottfe^ung bed

gefcblecbtd^irticfnld. imM. N. P. tom. L p.4d« Pufrnborffa

bißor. griebrub 9ßilbelmd , I. ©. fol. s. u. f.

Pcbroarnctt eebroeßem ; ( orten ber ) biefe ffnb eine art

ber «eguinen, fo an Dielen orten in SRieberlanb gefunben werben,

unb beflebet ibreoerricbtung in wart.unb rflegung ber reanefen.

0ie gehören unter bie regel bed A. «ugufHnl, unb neben

fcbwarB geflelbet , mit einer weiffen leinenen bauben auf bem

baupte , übet welche , wenn ße audgeben , ne noch eine fappen

ju tragen pflegen.

Pcbtoörneit ©cbmeßecn , (orten her btenenben ) einebe.

frühere gattung benemgen 0cbwatb<n ertwrßern , welche bie

franefen in ihren eigenen bdufern , auffer bem «öfter für ein

wöcbeutlicbed ober taglicbed lohn., welcbed hernach tum mmm
bedfloflerd oerwenbet wirb , fleißig warten. SBenn ße toliher

geßalt bep ben franefen unb , fr tragen ße ein metffed fchurbtuch

oor bem leibe ,
unb erneu fcbleoer auf bem baupte.

• Pchroarnentbaler , ( Johann 1 bepber Strebten Doftor

unb ^ffeniluher l'ebeer auf ber Unwerßtdt <u S®ien. Sr lebte

nacb ber mitte bed «6. jabrbunbertd , unb war ber SoangeliKh»

t'ulberifcben religion mgetban ,
welche aber urfacbe war , ba|

« oon ber anicbnli<bß<» acabemiichew WHrte ftUfigc|chio|f<n

SuMlfmeü LI. ChbU.
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»urte* Ifrtm ald im fröbfabr an. H78. nach efngefubrtcm
gebrauch bad Slectorat perdnbert ; unb einem anbern aufgetra*
gen werbeh follte ; fo warb er bureb bie mebreßen ßiinnuu ben
1». april <u einem Magniftco erweblet. Äflein bie (beologifcbe

gaeuitdt fepte fleh brr wähl entgegen , unb grünbete iieb bar*
auf, baß bed jtapferd SJlarimiliani II. dltered, unb Srb.j£>er*

J

jogd Srneßi neuere! beeret mit fleb brdchte , ntemanben iu bie*

er ebrewßeUe iu erbeben, ber ßcb weigerte, ben Stömucb Ca*
tbolifcben foleunitdtim mit bepiuwobnen ; ba aber D. 0 cpwar*
BentbalfT biefed ibdte, unb fleh bedfatld auf fein gewiffen beriefe/

fr fbnntr bie wapl nicht beßeben. Die Soangcitfcheii mitglie*

ber ber Unwerfudt bemübten lieb iwar , bie einmal «efeheben«

mabl *u behaupten; allein ber anbere tbeil fanbe bep jpofe mehr
gebot , inbem ber JTapfer bte porigen becretc bureb ein neue! be*

frcifftigte. Unb bamit felbtged beßo mebrern naebbruef bdtie ,

fo warb bem bidberigrn Rectori D. Beta «Wuicbufcb oon neuem
aufgetragru, felbtged amt bad udebße pa.be japr glncbfaUdiU
perwalten. Kaupachd Soaugel. Ocßerreicb , II- tpcil.

©chrocmjembaUr , 1 Job. ©apt.) ein Slecbtdgelebrter/

lebte gegen bad enbe bed 16. unb anfang bed 17. jaorpunbettd/
unb bat (leb bureb oafchiebene fcbnftrn beroor getpan

, welche
ßnb: 1.) Tract. de Pignoribut & Hypothecis , in 4. graneff.
i« 94. iwep alppabet unb jwep bogen , welcher traciat auch an.
1614. ibid. oon neuem aufgelegt worben ; 8. ) ProcelTus Judu
ciariu», ÜI4. ibid. 1 61 ). feepd alppabet ; J.) TraCt. de Stipu-

lationibus , in 4- {>anau 160). 4.; Tract ad Codicem ,

in 4. graneffurt i6|o. fünf alppabet,

0Äa>arQfeIb , iß ein ©rubenhagifched jirmlich oeßcd berg.

fehl ob im Ä^nnöoerifchen ; ed iß auf einem einigen großen
ßeiu obafelfen , ba so. wercf.fchub hoch über ber erben iß,

aufgefübret , auf welchen auch ein tpurn fr hoch aufgefüpret/

bafl er feiner böpe wegen weit unb breit grfepen werten fan,
boch beflnbet ßch bcrfelbige tburn iebeeieit opne bach, unb iß bie*

ferwegen mercfwürbig , weil bad grfpenß fein bach baeauf lei*

bet, fonbern, wennfdjon bedtaged über eine! barauf gebauet
wirb , frlched bed nacht! wicber herunter wirft ßcrcfmeyecd
Antiquar. 1. tbeil / p. 717.

öchnjac^felbifthe ^öle , iß eine beruffene unter.irbißhe

hole , nabe beo bem berg • fcplrfi Schworpfelb , in welcher über
i). flafter tiefe gewölber ju flnben. Wae biefem bat man f<br

oiel oon bem fogenannten Sinporn bafelbß gegraben. Diefe
bble iß gletcbfaUd poll gldnpenba weißer iropflikine , wie bic

©aumannd.böle. Dercfmeyers Antiquarius , L tpeil , p.717.

(rschroarQin
, ( Sfbelbeit 0ibpßa ) ein fanalifched unb (tau

rifebed weib , fr bem Chiliafmo unb Enthuflalmo jugetbau war,
lebte gegen audgang bed 17. jabrbunbertd, unb gab wiber U. Üu.
gurt Pfeifern in i'ubecf einen brtef unta folgenber auffchrift im
bruef beraud : Dem ® ifcboff ber ©eraeinbe |u £übecf , nab*
mcntluh Äug. Pfeiffer , welcher bieburch iur Suffe ermahnet
Wirb. Sr bat folche ebartegue feinem Anti • Enthußaftno ,

p. aj 8- ein oerici bet , unb iß nachbero oon biefec fchwärmer in in

etna fogenannten ©bttlicheu Offenbarung , nrbß poco fenb*

fchreiben an ihn , abertnal im bruef wiebabolet worben.

tPald» religiond.ßreitigfetten ba Soangel. l'utpenfcbcn firche,

P. 11 . p. fgi. U. f. Feußkimg. Gynzccum häiretico . fanat.

p. 601.

@>tf)U>an3in , ( Slegina ©ertrub ) gebobren im jabr 1690.
unb ba bamald berühmten $ommrrifcbrn Poetin , 0ibpUea
Sebmarpin , bnibeed toebter , oaßunb nicht aßnn fchon in tb*

rem u.iabre bielc fremPe fpraehen , fonbern war auch eine mei*
ßerin in ber Socal.unb Jnßrumrntal,«IHu|ic ; ibr Pneceptor in

audlänbifchen fpraehen , war Beter ©eoget , Königlicher Pro-

fcfTor ber audlänbifchen fpraehen m Stettin. Sie foll oiel mu*
ßcalifche fachen in folchen «arten tabrrn fchon ccmpomrct ba*
ben, fo unter bem titul : SRuflcalifche ©emütpd , wepbe , her*

aud ui geben finb oerfproeben worben. Sie hielt fleh bajutnal

in Sliga auf. Sef. CoBefi. Nto. utetr. Labte, im fahr 1704.

p. 104.

0chn>arQirt , ( Sibpßa ) ein gelehrte! fraueniimma, unb,
wu ße fleh leiber genennet, 7Tlirgcntefrerin&crZtretot»ifchert
frölichfeit , war eine toebter Sbrtrttan Schwartend, i'anb*

«Katp« unb Sürgermeiflerd «u ©reppbdwalbe
, gebobren an.

1631. febrieb fchon in bem i). iapre einen fchönen oerd, unl>

ßarb an. 16*8. bem;. tul. Jbre getichte ßnb nach ihrem tobe

ju Danpig an. i6<o. in 4. jufammen beraud gefommen. Jb«
waplfpruch war

:

Saß Dir nichts fo frbt belieben,
,

0o wirb bicb nichts fo frhr betrüben.

3br lieb ßebet in ba Ältorflfchen lleber.tafel, 170t. unb beißet t

Pfui , Pfui 1 blCh / bu frhöne Welt. Scbuteti diff. de fbe-

minis prima zute eruditione ac fcripüs illultribus u nobili.

bus. Witte , diar. Nnantifln. difl*. de Poit Germ. üec.XV'11.

pricipnis. Seipd. fiel. Leitungen , 174».

0ehwarfitn , ( Urfula Satbarma ) rin gelehrte! frauemira#

mer ,
gebürtig aud 3Recflenburg , welche ben ganzen jptliobura

pateutßht haben foll , unb Tagt Sirt. £aima alfo oon ihr

;

Afcrsum vatem nobis dedit Urfula , laurus

Uli reddatur ; nam tantö digna brahejo.

Paulini hoch • unb »oblgclebrtel Xeutßhed frauenjimmer

,

P. 14S«
eil III echtPdr^.
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«dynMrnfopff/ (««NO btrtft »j*t( Doflor , iMfin

Mcilpcf an. 1619. ciibobrcn. gtbaUrStm 14. «n6n. mb««u
(luMmt anjtftmatn, taHm « onfänsK® b« t<iufmaimf®atft

Mini gmitbrn« ronbtti ; na®jtbraM ab« tw< « bo< , roa»

tr aorb« »rfdumet ,
rübmlict) erfrort. (Et bat in 3to(brt f«.

«urnttrt , nnt> tu (Eonxnbagai bis an. 16(0. ingln®«! tu Jtb.

niadtnra , worauf tt fi® »itb« na® SXoliorf , unb non bat

an. 16*6. na® Strasburg grtnanbt , au® bafdblt promoniret t

nnb na®6rro tr bnr® $oUanb tnitbtr tu tauft anatlangtt , tft

n an. 16*7. orbrntli®tr »boocat bt6 fflt(rfltnburan®tn lanb.

unb f>of.«tri®l« |U etrmbtra attnorbtn. 9!l®t langt btt.

na® btgab tt 9® ititbtr na® Soüotf, unb iturbtbaitlbil tum

anbrrn Syndico btdtlltl ; an. 1661. tarn tt al« Syndicus na®
SBtftnar ; an. 166). tnurbt tr non btt Srinbtjin tu SRcaltn.

bürg. Sophia 3tgnf6 /
jn btro SKatb angtnomintnr unb an.

1671. »utgtntltllttrin 3Btfinat / rooftlbll tr an. 1691. Irin It.

bin btf®loiTtn. :T!tcbItnburglf®to iBrltbrtm.Sfltcoii/

p. 4t. vi. Mt».

gtfintamtopff. Oobann) gtblirtig eon SSotftm, »at

btpbn 3i;®(( Uoctor, unb orrtrat anfangf btt ßtflt tlnrf Syn-

dici tu ßrlmdabt, toutbt ab« bttna®mal6 btq btm JE>tr(ogc

non aöt'llftnbutttl Watb unb Sanbl« . unb liarb an. 16(8. btn

n7 . not. in ftintm 61. tabrt. Stint f®rtfitn «nb : 1.) Syno-

pfis PandeOtarum ; a.1 DHTenatio de Monet«, ejufdemque Jure

& Mbmione. Sonlt wirb ®nt au® ton tmtgtn iugtf®rtt.

btn : ).) Srunbotdt btt i). Mm. Sri®« / nxl®t« obut bt.

nrnnung btt otrfalTtt» gtbrudt tootbtn. t^Uu , dar. biogt.

lom. 1 . & II. Morbvft Polyhiitor. P. I.

t @®toarßroal». <H gitbt ftbt hobt berat barimi/ tttl®t

atgtn tibtnb antait »ttiSgau llofftn ,
gtgtn motgtn unb mit.

t«na®t abft li® aDgtma® otrltrrtn , unb in btt tbtnttitbtn.

SJon jfdbttn ftnb atitfer btn im Strtco f®on utmtlbttn, ftrn«

bartnn bit 3Butttmbtrgif®t lläbtt
,
Strubtnba® , 6®ilta®,

®ait«ba®/ Sula®, 9!agolb, aStlbbtrfl , üßilbbab , 91tutn.

tura 1 u. a. m. rooju oon einigen auch nocgSalro ncblt bem be#

naegbarten floftcr jjiirfcgau acAebfet roorben. S* gaben aueg

bie bepbt flöße Donau tinb weder tgren urfpruna Darum. 3n

btm XV. faeculo rourbe felbiqer bureg fine auffcrortxnllictjc

fonnrmbige bmna(Tcn entjünCet, bnf} bie fanden baoon bi*

nad) Tübingen geflogen fepn |oQ<n. Grufiu*, annal. P. III. lib.

Vlll. c. 9. ft?« bitfe entfanbung in ba* iagr 1471. bmgffltn

ober c. i8- in u84- 93on btm ödjroarlpalb fubrtt übrigen*

noch beut ju tag tm <öirrtt)«il Cer echrodbifcgtn ftieicb*,9lttter#

ftfcafft 1
gleichwie and) fegon egeraal* an. 1488. ein ©lertbeil

bt* ©egrodbifegea ©unbe* feinen nahmen. Grußut , P. 11L
lib. IX. c. 1.

Plcgtnehcl , ©dmJebelm* , ober Scgrodbliti. ( $ogann )

rin tfutgenfcgfr ©ott*gelcgrter , roar ju «DforBbeini an. 1490.

gebobren » unb trat ftpr lung in ben orbtn be« i>. ©elfte*

,

in

»eldjem tr aueö an. 15 «4 - 0tragburg Cie ^nefterlicbe roecbe

empjieng. Allein an. 1419. ertannte er » unter antübrung be*

aelebrten Gonrab INtflicani , Cie roabrbeit Ce* (Suangelii , unb

terlieg bie £R6mifd><Gatfcolifct>e religion , roiberlegte biefelbe in

feiner oatter.ftabt , unb prebigte purbeti legren öifentli£g. 911*

igm aber SHarggraf ®bilipo ioJdjr* in bie Idnge nicht oerßak

ten rooflte , roanbte er (leb w>n bannen \u bem berübtnten Ober#

•Kbeimfcben (jbtlmann , gtaog oon ©idmaen , unb blieb beg

bemfelbeu , bi* r* an. !?aj. bug, Cafj Gbur.Irier , Gbur#

unb JbeiTen benfelben mit frieg ubmiegen mürben ; ba (t

d) benn auf beffen emratben nad) 3ioepbrücfcn ergub , roofelbft

ign ^falggraf iubemig rum 0uperintenbenten feiner firtgrn

befttate , unb *u berftlbcn cmricbtuag gebrautbte. gr fmnb

bieftm amte getreulieb unb ftgr ileigig bi* an fein enbe poc ,

melcbe* an. is4<>. ben 19. man erfolgte. Sr legte ndj befonber*

«uf bie jpebrdifcbe fpracbe ,
unb mad)te ju fold)em enbe bfter*

mit 3uben fid) ju tgun : bager befcgulbigten ign bte Dapiften

:

er ftbt be* gabbatg* ben ben Juben , unb legre gernad) ba*

uolcf ba* ^ubentgum. Ob er (id) aber qleid) |ur ^utgrrifcgrn

Irgre befanutt; fo moOte rr bod) meber Üutgrufd) noch ^aulifd)

fieifien ; fonbetn nennete fttb einen (Jgnften. ©iepomegmften

l'egrer feiner jeit , al* ffllelancgtgon , ^eüicann* , gapito, öu.
ceru*» {>ebio unb anbere / baeigtenfüc igngroiTe goegaegtung,

mit au* ben btiefen , bie ftlbige au ign gefegrttben , iu erleben,

©on feinen fegriften gat er felbft einige , al* : 1.) $te Srmag.
nuna tu ben OLuäftionirern ; a.) Jfwurtftucf unb Gumma be*

gangen goangelium* ; j.) 9Jon mancgrrlep 3Jcrfu(gungen be*

Mfen gembc* ic. beo feinen lebteiten tum brud beförbert ; bie

«nbern aber« al* : a) bie ^ateimfegt Srifteln » roelcge er an an.

gere/unb anbere an ign gefignrbrn ;
b) ©eine fo betitelte Xeut#

fefee %ü(ger unb Öcgnfteu unb enblid); c) Scripta Thcolo-

gica de prxcipuis ac difficilioribut S. Scripturz Locis , atque

tune in Rcligionis Diflidio atgue Negotio agitatis Controver.

fiis , gat fein dürftet fogn , £etnrid>

,

n>eld)er anfang* 3mro#

brudifeger fftatg unb legtlug Gargier gemefen , nad) ber ganb

an* liegt geftellt. Adam> , in vitTheol. Hemr.Scbwbe/. in vita

parent. Sttktndvrjf. in hift. Luther. 1. 1. p. i|o. feq.

0cgtt)ed)t > ober ©d)n>cd)at » rin ftedm in Oeftrrrrteg ,

anbrrtgalb mnlrn bon iöicn. SeiUero befegreibung ber irgen

Kreife# p. 81.

t 0cgn>ebett. ©if Äftnigln Ulrica Sfeonora ftarb ben 4.

fcec. dn. 174t. Simgc moaate iuoos mar fegon ein neuer fncg

feg
»wiftgfti ßegtoegen unb Slufilanb au*gebrocgen,ager fftr®(gmt*

ben unglHdlicg gefügrt , mbem barübtr faß gang «mnlanb

oetlogeen gieng. D«e ©enerale l>bn>engaupt unb ©ubbenbrod

mürben barüber entgauptrt. Sin. 174?* Cen 27. tun. mürben b«

friebrn*>prdliminarirn mit Dtuglaob unterfegrubeu , ben 4. tuL

aber fcbolpg Sritbrieg , J&crBog |u ^olfteuu©ottorp / unb©«.

fegoff iu Cübed ,
ju etnem funfttgen tgron # folget in oegme.

ben rtmeglet ,
nacgtxm beflea oattrr* brubrr*groB»|ogn , San

HJcter Ulricg » jmar fegon btn 6 . noo. an. ij4a.,baiu ernennt;

aber folcge* niegt ,
fonbern ben 18. eben btlfelbtn monat* bie er.

nennung nur tgron.folge in SBujlanb / famt ber ©citcgifcgen re»

ligion angenommen. Atta publica.

0<giocber; (©abriel) ein berügmtfr lübinglfcger 5n*

riß/ marb an. 1648. ben 18. mag tu G&*liu in j£>intrr . $om»
mrm gebogren. Sr gat anfdnglicp in feiner »atter.ßabt ; ger»

naeg an. 1664. iu Soburg ben grunb feiner ßubien aetegt. Än*

16*4. begab er fid) nad) 3ena; unb legte fid) auf bie 3tetgt*.
gelegrfhmfeit / bifputirte aueg de Ufuri«. j&irrauf reiRte er

miebet naeg gaufe » begab füg aber naeggegenb* auflüblngen;

aüipo er anfdnglug ferne ßubien fortfegte , naeggegenb* aber

fclbß angefangen iu legren» ung an. 167?. pro Licentia bifpiw

tirt. hierauf marb rr erßlieg j£>of.©m(gt^itboocat m Xübin»
grn< folgenb*» nacgbtm trän. 1674. auf einen tag bie Dotftor-

roürbe angenommen / unb eine toegter be* Damaligen tyrofef*

for* 3og. Ulrieg 'prtgiger* gegeuratget, atf. 1677. gürßlieg*

Sßürtembtrgifcgtr 9Jatg, unb J^of.©encgt*«AlTelTor ,
an.i68r.

Profciror Juris, an. 1704. beg gelegengeit ber oon igm gelegne»

benen bifputation dejure Imp. in Ducatum Mcdiolancnfem ,

Äanferl. 'ilfalBgraf. Sr ßarban. 17)4. ben 40. april. Gonß
mar er ber erite , melcbet ba* oorgin niege fonberlicg befannte

Jus publicum iu Xubingen bffentlid) gelegrt« uub bureg ferne

fegritten in aufnagme gebraegt. Elan gat oon igm Introd. in

i
us publicflm , roelcge Dielmal aufgelegt , aud) ai* eine* ber

eßen banbbütger gin unb roitbrr gebrmidjt morben : 93iele tu«

ribifege bifputatiouen , roelcge fein endel SBolfgang ©aul ©ur*
germeißer an. 1741. in jroto bdnben lufammen bruden lalTtn.

S* finben fid) aud) oiele roiegtige fcgrtften oon tgm in CoUcdio-
nc nov3 Confil. Jurid. Tubinp. nebß perfegiebenen tnanufen#

ptrn. Derberügmte .v.ömglicgo'Dreufiifcge gegeime SRatgSgru
ßopb jfperraann oon eegrotber , roelcgem man ba* befannte

Theatrum PrztenGonum illuftrium iu onbandcn gat 1 roat fein

anperroanbter. Programm* y Conc. JuMtbr. M. Sltmxctcg.

MSct.

^egroebifege @5ule ; iß eine obergafb Oppengelm , am
reegten ufer Ce* SRgein* im Siebt ftegenbe pgramtbe. Unten

ring* umger gat Ile |Vcg* ßufen ober ßaffeln , unb rüget auf

einem fufjllüd poii Pier fugein , oben barauffigt ein gecröntct

Ccgrocbifcgfr l'droe, mit eiRtm Seid)*.aofel unb gegitterten

cafquet auf bem topfunb in ber linden flaue mit einem gauenben

fcgrocrCt. Öie gat ogngefebc 4t- fd)ug in ber g6ge oon ber tr*

ben an gerechnet. $iefe faule Itefi ber Jttnig in Gcgroeben

;

©uflaou* äbolpgu* / im wgr 1641. ben 6 . unb 7- *um eroi»

gen grCdcgtfli* an Cemienigen orte aafriegten » roo er mtt einem

tgeil feiner atmet jum erßen mal, unC jroar auf fcgeucr.tgorer,

glüdlicg über ben Sgein gefeßet gatte. 2>enu a!5 benanntrr

Xömg oon Rrandiurt bureg JDarmßaCt ung Cie ©rrg.ßraffie

nad) bem Sgein ju ogne roibrrßanb fortgrrudrt , unb bgrauf

bebaegt roar , roo rr über benfelben tommen möchte , fo fegte

er lieg |U bem enbe ben 4. bec. bemelbten jagt* nebß noeg Die»

ren, eine galbe ßunbe obergalb brr Span ifegen ßern.fegange;

fo gegen Oppenheim über angelegt roar, in einen nadHir, roel*

egen er ju GtodßaCt befoinmen , unb fugt bamit über ben

9igein , bie gelegengeit beo Oppenheim iu erfunbigen. Sr roac

aber faum an* ianb gediegen , fo renaeten fegon etliige Gpaniec
auf ign Io*, roe*roegen rrinril roitber jurücf fuhr, unb glüd*

lieg iu feiner armee gelangte, herauf fo fegte rr btn 7. fept.

roie oben gemeJbet , odUigüber ben SRgein, fcglug bieperfegang»

ten Spanier, (roelcge naeg gjtaong fiücgteten ) unb eroberte

Oppengeim mit ßurm. 3. J)- JK ge imfcger Antiquarius,

P- 484. u. f.

(Scgtwblcr 1 ( 3ogann Sgrißopg ) ber ©gilofopgie Map.
ftcr unb Paftor tu 9?ieberroiefe bep ©reiffenberg , in ber Ober*
liaujlg. Sr roarju 9(denborff an. 167a. gebogren, roofelbft

fein eatter Gcgultbeifiroar , ßubirtr ju 3ütau an. 1689. unb tu
fieiojig an. 1694. roofelbß er aud) Magifter ronrbe. «n. 169g.
roarb er Diaconus 111 befagtem 0?ieberroirfe , nacggrgenb* aber
Paftor unb 5rüfc$rebigrr bafelbß. S* gat herfelhe aOfa ein

roapfengau* hauen laßen. Sr roarb brn 12. itn. an. 1740. frühe
tobt im betge gefunben , 47. lagt alt , nadjbem er fid) etliche

tage oorger nur rtroa* gefiaget. ©eine fegriften finb : 1.) Sr*
quirfung auf bem ©iecg.betge, tfauban 1719. ins. 2.)©e»
fegrepjur ajlittcrnacgt

; ibid. 1719. in 8. 4 -
'
Slicgterißubl he*

©eroiflen*, ibid. 1714. in 12. 4.) Da* Srßummen ber©ldu#
bigen au* Sjeeg. IU. 26. geielget, 3ittau 1719. in 8- 4.)
Xem be* ^immel . roeq* ^öferi, fietpiig 1719. in 12. 6.) Drc*
©ufi.'Prebigten über OTarc. IX. 40. Gen. IV. 7. $fa(. XLVI 1 I.

17. 18. Cauban 1714.1ns. 7.) ©iblifcgrr epnicg-unb ^ißo»
rien.Satrdjifmu* , 3iltau 1719. in 8- 8.> »poßoliftge ©nrff;
ober Srldutrruna ber ©onrounb 3efttag*.Splßfln , 1^04.1719.
in 8 . 9.) Satrcgifmu*=eericon , ober Vegre ber SÖabrgeit »ur
©ottfrligfeit , ibid. 1720. in 8. 10.) £irtrn.öritfe : ©etraeg.
fang Cer Soangtlicn , ©äugen 1719. in 8, 11.) $laUcrbud>

in
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fn fünf prebigtrti

, Criptig * 7 »i- In ix. ix.) ©ie webte Sffiiit*

iw , bieeinfam i(k , t'bben 1721. in 12. 13.) ©ie £lebe Shri*
fti gegen feint «Milbigen ßiebbaber, ©brlig 1699- in 4. *4«)

©ie Kühe in jSfu aüer mübfclig*unb bclabenen , Soangel.
$oßille , ©äugen 17x6. in 4. 13.) Jfixrgend Xheologie
unb ©eidbeit ©Otted ton feinem unb unferem gerben , ibid.

17x6. in 8. 16.) ©ad oierfacbe Snbe, bcdölücfd, bed ÜU
bend» ber ©eit, ber

,3eit , Spui. 'Dort. ibid. 1717. 1731. in 4.

17.) Cieber «Dtoßd, ©efangb. ibid. 17x6. in ix. 18.) ©rüne
Aue bed Soangclii » ibid. 1721. in 8. 19.) Drcbtger Öalomo.
nid» ibid. 17x2. in ix. xo.) Apoftoiifcber Satecbifmud, ibid.

1719. in 8. xi.) ©ie befummerten ©Idubigen biefet 3eit; t'6»

ben 1719. in 8. xx.) ©tillßanb troifcben ben ©efcbäfften unb
bem lobe» ibid. 17x6. in 8. 21. >

©ieemige Kühe ,
and ben

©onrnunb geßtagd.Soangelien , Cauban 173 x. in 4- 24.) ©ad
untertrennte (find ©reo unb ©reo Sind bed Sbriftcntbumd,
ibid. 1712. in 8. 23.) Summarium Theolog. ober Srtdiintmd
ber ©abrbeit tut ©ottfeligfrit in ber £oßnung btd emigen Ce*
bend , Ceimig 1732. in 12. 26.) Myfterium Fidei

, ober Ae*
hcimnid bed ©laubend auf ben t£ onn*unb geßtagd. Soange*
Jien » Cauban 1729. in 4- 27.) ©ie tfirche unferetJJeiten na#
ihrer Cieblirtjfeit , lob , Srmecfung , Prüfung unb ©ac&dtbum
fiirgrßcllrt , ©äugen 1734. ins. 28.) Di(T. denaturali Homi-
jiis Oeconomia , Criptig 1713. in 8. 29.) SbcrnsKettimg bed

fei. D. ©üntljrrfl , Ceipjifl 17« 3. in 8 . jo.) Sin redjtfdjaifener

Augfpurgifcber Sonfeßiond.Slermanbter, in bem gemeinen ©lau»
ben unb Cebre , in bem gewebt unb feligmacbenbrn ©lauben
unb im frommen Ceben ic. 17x7. ins. ®iefe fcbrift iß troat

obne nabmen , boct) ballen bie authores ber ©ammlung oon
rbeologifrtien facben ©cbmcblern für ben oerfaßer biefer

fcbrift. ©er jrfuit Kcgent bat bieftm ©cbroeblet eine prebigt

über ben tert ©atti). XVII. 4. angenebtet , metche er in bet

bolle foll gebalien haben » unb feine oorige jubörer bamit er*

mabnet babe,Däpftifcb tu roerbcn. Siebe ‘iöttgefeijte öamm*
lung Dom all. unb Heuen bed iabrd 1731. p. 1044. ©einle.
ben liebet oor feiner febrift : ©ie ewige Rübe genannt.

0cbn>et(fec » ©cbtDCicfetud » ( Xbomad ) gebürtig oon
jpaUe aud ©ebmaben » ul bedroegen mercfmürbiq » mril er obne
bänbe gebobren , unb mit ben füllen riel gefehlter febreiben

,

unb anbere curiöfe binge audroürcfen fönnen , ald fonft bie fer.

tigllen bänbe Dieter taufcnben nicht 4» tbun oermown. ©ein
bilbnid iß auf ber bibiiotbeef beo ber ©t. ©arten SDtagbaienen#

fircbcin ©reRlau amutreßrn. iucä ©cblefiend curibfe mcrcf»

Ipürbigfeiten
» p. 60?

.

(SchweicTcr, ©cbweigger, ©cbmeicfarb» (©alomon)
gebobren in bem SBürtembergifcben ßdbtlein ©ul$ » an. 1351.
flubine oon an. 1368. in bem tloßer 9Upirfpacb» unb oon an.

1371. an in bem Stipendio *u lübmgen. «n. « 37ö.gieng er

in Oeßerreieb , prebigte Oft » reifete in bem fblgenben iabre mit
bem Äaoferlicben ©efanbten , 'Joachim oon ©inbenborf, ald

Steife.^rebiger nach (fonßantinopei » unb oon ba an. 1381. mit
anbern in bad getobte laub. ©en 20. oct. eben beffelbigcn jabrd
{am er rnieber in Seutfcblanb nach 9tugfpurg , unb roarb nach*
gebenbd Pfarrer *u Nürnberg, (frßarban. 16x2. ©einefehrifi
ten (inb : dieife.befchreibting aud leulfchlanb nach ^onßantino*
pel unb Jertifalem m peo büehern ; ber lürrfen Älcoran

, 5Ke»
ligion unb Aberglaube jc . Frebrri theatr. p. 413. Fijcblni

mem. Theol. Wurtembf P. I. p. 273. feg. Crufii ann. Suev.

P. III. lib. XII. c. 24. 36. M. Stemveeez. MSct.

0lcbiüciggcr , (©eorg) ein bilbbauer» gebobren ju OTürn.

bergben 6. apnl an. itfii. (egte ben grunb hierin beo feinem
patter , (Smanuel ©chmetggern , roelcber ebenfaad bitfe funft

triebe , unb machte lieh bemach unter roeiterer Information beo

Cbnßopb SXittern , im pougiren unb bilbbauen foiuol in ßein

ald bolb fo gefchieft * ba^ er bedmegen in ein grolfed anfelen
tarn, (^r fchmtte anfänglich in marmor gange bißorirn oon
fleincn balbrunben ßguren , unb machte brnn and mefimg»
(lein» bolg , machd auch gtpd oiel fcljöne bilber. An. 1632.

perfertigte er neben ermelbten Kittern aud mefcing ein grolfed

cruciitr » bad über fünf «ntner Khmer unb beo ßebeu fchuben

greft mar , unb barauf noch anbere oon oerfchiebener grüße
aud bol$ t fie bin unb mieber , ia gar in $olen rerfchicfet mur<
ben. Sr machte auch aüerljanb bruß.bilbcr mit einer großen

S

efcbicflichfrit , unter melcbrn ein metallened» fo ben Äaofer fttt»

manbtim III. fegt ähnlich oorßellte , abfonberlich ben oonug
oor anbern batte. 31on ihm iß auch bie bilbbaurr/arbeit an ber

cangel in ber ©ebalber . firehe tu Nürnberg oerfertlget. Sr
machte auch große beerpauefen oon ßabl > beten fchad man auf
einige meilen hören fonnte , unb barnifche aud befonbern ma#
terien » bie gang leicht unb babro fchufi.freo maren. Unter an*
bem bat er in jmeo ßeintmen täfelin bie gebürt ©t. 3obannid
bed läuferd mit allen lugtbörigen perfontn in bilbem einer

fpannen hoch überaud jierlich oorgeßeOet » fo eined oon feinen er«

ßen merefen grmefen
, unb melched ju Amßerbam bureb bffent»

liehen audruf roegen menge brr liebhabrr auf 300. unb 400.

f

iulben getrieben morben. SJlan hat auch oon ihm eine ßatue in

rbcnd<größe , melche in metall gegoßen unb orrfchnitten iß» unb
ben maßer.gott ßleptunud famt beßelbtn pferben unb nacTenbtn

Snompben oorßeUet. Sd iß» mit Ößagenfcü in feinem commcn-
tario de civit. Norimb. c. 23. p. 133. mclbet» infonberbeit beo
btefem (ünfiler bieftd (u merefen » baj , ba feine gegoßene Co-
lofli mebrentbeild mmenbig hol unb bergeßalt gemacht » bn§

Supplement* 11. QThrtl.

man bie gliebet äße jufammen aud einanber nebitien fan » hoch
biefelben fi> funßreich mit einanber oerbnnben ßub , boß man
bie commifluras fo menig mit ber empßnbtichfeit bed gefübld ald
mit ber fchärfe ber äugen entbeefen fan. Sr ßarb im lebigen
ftanbeben 13. jun. an. 1690. ©oppelttiayro biß. na^richt
pon ben SRurnbergifcben fünßlem.

0ichn)eling , ( 30b. Sberbarb ) ein Doflor ber Kechten

,

mar tu Bremen an. 1643. ben 27. fept. gebobren , ßubirte ba.
felbß , hernach »u Ceiben, ibeibelberg unb ^ranccfer. hierauf
mürbe er an. 1Ä70. in feiner geburtd.ßabt erßlich Profeffor ber
Vboffc» nachgehenbd aber, nachbemer an. 1674. |u graneeftt
bie Dodor-mürbe nach gehaltener inaugutahbiflrrtation de Evi.
rtionibus erhalten , an. 1678. orbentlicbrr ErofetTor ber Ktch*
ten , unb an. 1691. ProfcfTor ber allgemeinen practifchen ^bi*
lofopbie. Sr ßarb an. 1714. ben 6 . oct. unb binterliei : 1.) Li-
bros III. Phyfices Cartelianx , 1676. x.) de Mente imraor»
tali, 1683. in ix. 1697. in ix. 3 ) Exercitationes Cathedraria*
in Huetii Cenfuram Phil. Cart. in 8. ©remeii 1690. ein alpba*
bet unb 10. bogen, ©ie ftehen in bed Sbrißophd Ibomaßf
bißorie bet meidbeit unb tborbeit, P. II. p. 113 u. f.f. 4.)
Philofophiam Theoreticam & Pradlicam univerfaiem . 1694.
3.) Prolufiones Juris ad Inftitutioncs Juftiniani , in ix. Qre»
men 1688. ßebenjeben bogen { 6.) Juftinianum controverfura

,

1698. 7.) Reccnlionem Philofophix univerfc : 8. Difputa«.
tiones. J. H. Acker, fupplem. ad bibl. Philof Ütruv p 30
etoUeno hift- ber gelebrtbfit. ßüeher.@«crt ber geitbrten
roelt.

(ScftroeUbrunn > <in< anfebnliehe Kefbrmirte fcfarrro in
ben äußern Koben bed lanbed Appenjefl , oberhalb Jpenfau an
ben grengen bed Xoggenburgd gegen meßen gelegen, ©ie bat
nicht nur ein fdjoned berf, fonbern bie gemembe iß auch oon
einem rocitlÄufttgen betiref. SJor erbauung ber firehe , melche
an. 1648. gefchehcn , muflen ße auf^xrifan in tue firehe gehen.
t©alfere Appenjeüer.cbronicf , p. 102.

t <3*roencffclb ; ( Safpgr pon ) 9Bad in bem ffiürtember*
gifchen mit bemfelben porgegangen, erjeblet FifeMmm

, in fuppl.
ad memor. Theol. Wärt. p. 193. unb Pfaff. in coniment. de
actis feriptifque publ. Eccl. Wdrtemb. c. 3. J. x. aUm« auch
p. xiö. eine unterrebung beßelbigen mit oerßhiebenen Tlieolo-
eis einoerleibt mtrb. ©iebe ferner Hrnolbo fuppl. & emend.
ber f ircgen.unb feger.bift. Recbmbtrg. append. libror. fymbol.
p. 237. Budäei ifag. Theol. M. Stttmvneg. MSct.

0rf)tDencffelb
, ( Safpar ) ein Amt , gebürtig oon ©reißen,

berg in ©(hießen , mar Phyficu* tu ©orlig , unb ßarb an. 1609.
im |un. SWan hat oon ihm : i.) Stirpium & Fofltlium Silelii*
Catalogum , Ceiptig 1601. in 4. x.) Thcfaurum Pharmaceuti-
cum , »Bafel 1387. i» 8. J.) Thermarum Hirfchbergenliiim
Dclcriptioncm, ©örlig 1607. ©icfed buch iß auch Xeutfcb h<r.
and gefommen unter bem titul : fcefchreibung bed ^irfchbergi.
fchen nnb Xöpltger roarmen ®abed

, i'iegmg 1708. ins. tmb
1719* in 8. 4-) Catalogum Silcfiorum Dortrina illuftrium VU
rorura &c. Theriotropheum Silefiz

, in quo Animaliura qua.
dnipedum . Reptilium , Avium, Pifdum &c. Natura

, V?s Sc
Ufus perftringitur , l'ieonig 1603. in 4. Witte, diar. Rune.
mifcellan. litter. fiucd ©cblcßfthc mercfroürbigfeiten. HentU

l

Siiefiograph. c. p.

0<htDcncffcIber , ©chwencffelhiarter , Schwenckfeldia.
ni , fuib bie nachfolger unb anhanger Safpard oon ßd&mencf*
felb. ©enn bcefer oerfübrte mit feinem gemäfche unb fchein.
baiigfeit febr oiel Ieuthe , unb nennte er feine oerfammlßngen
»efenner ber glorie unb roabrbeit 3Sfu Sbrißi , roomit er auf
ferne bepbe f>aupt.lehren , oon ber menfehbeit Sbrißi unb oon*
SBort ©Otted tielete. Sr brachte ed fo meit , baß bie ieuthe fo

roh mürben , unb einen rechten ecfei oor bem SBort ©Otted unb
ben ©acrametuen batten» auch in feine firehe giengen. Sion fei.

nen oornebmßen Anhängern maren SJalentin ÄrautmalD , Ca.
nonicus unb Rector bed ©tiftd tu i'iegnlg » 3oh. ©tgidmunb
Sßerner, gürßlieher ^>of.®reNger

,
gabian Srfel, mdgefamt

®rebiger iuI?iegniB, SBolfgang Sapito tu ©rraßburg, ©igm.
Kengerdbbrßer , 3»t>- ®abrr , SJreMqer tu tanbau , ©am.
©iberocrated ober Sifenmengrr» ein Medicus tu Xübingen»
©ernharb J>errbfitner unb anbere mehr, ©iebe Sch/uJ/'e/b. cat.

hsref. c. 10. Sd ßnb auch noch bid bato febr oieie unb tbelld
totnehme familien in ©(hießen tu ßnben

» melche ed mit beit

©chmeucftelbifchen irrthümmern halten , miber melche aber un«
terfchiebene Äapferliche befehle ergangen , baoon in Walther.
Sileßa diplomat. nachtufehen. Jm I flbr 1718. ben 19. mag
mürben ßeoon bem l'anbed.^auptmann bed gürßentbumd Cieg«
nig oor bie Äönigliche Kegterung geforbert , um rechen fcljaßt

oon ihrem glauben abjulegen» morauf fie auch ibr befänntmd
fchriftlich einfehieften , unb barinn unter anbern porn ©orte
©Otted » 00m ©acramrnt ber Xaufe unb bed Altard , oon gu.
ten merefen , unb oon ber Obrigfeit gebanbelt. Kach biefem
überreichte ind befonbere ©eorge Jg>auptmann , rin Medicus,
unb ein mann oon 84. labten, fein cigcned befänntmd in 14. ar.
ticfuln. 3« t1«™ folgenben jabre mürben ihre oerfammlungen
meiftentbeild terßört, nathbem ßch »abrd oorber bie 3efmten ,

P. ®?ilan unb P.Kegent,ald jtasfm. ©ißionarien beo ihnen ein*
gcfunben,unbße tu annchmung berKöm.Satholifchenreligion ge*
imungen batten, ©ad ihre lehren anlanget, fo iß baoon bereit*

unter ihrem Urheber » Safpar oon ©chmcncffelb» im ilcrico gr*

SMI Ml » fügt



fagt worben. 3br neuefte« unb »oOödnbige« gfaubclrt.befdnnt»

ni« bat D. l^flbn, ProfefTor »u ©Ittenberg, an. 1721. in 4.

heran« gegeben. ‘fortgef. @<tmml. 17»°- p. 494. u. f. f.

Hanftfl leben ber ©otfaqelebrten » P. I. p. 46?. 0. f- 6bc»
bifii firgnig. Mbr.bücber.

0dwetibenb6rffcr , (©eorg tobia«) war qebobren tu

Nürnberg an. 1*97. ben ij. 1100. 6r flubitte tu Sewtig ,

aitorf unb i'eiben , befudjte hierauf bie übrigen Niebetldnbi»

feben, (Jnglifchen, ßtantöfifeben unb 3talidnifchen jlcabenwn
unb ftdbte , »warb nach turücfgelegten oielidbrigeii reifen , unb
al« ihn fonberliche fchicffale nach Cetpug getoqen, bafelbft Do.

ktor, Sollcqiat be« großen gürftemCollegii, AUeflor im Ober»

£of.©erichte unb in ber ‘Jurißfn.ftacultdt , worinn er nach»

S

ebenbi bie Helle eine« Ordinarii erhielt ;
ferner £bur.©dcb*

feber Natb , Profeffor ber Decretalien , Geben mal Rektor ,

Canonicus tu ©erfeburg , ber acabemte Decemvir , aub ftarb

an. 1681. ben 16. ap«l irn 84- wbre. ©eine reifen batte er

ßd) bergeftalt tu mt$e gemacht , baß er fed)« fpracben fertig

reben tonnen, ©eine fcfcriften (inb folgenbe biftertationen

;

1. ) de Mutationibus Rerumpublicarum
;

2. ) de Crimine

lafar Majeftari» ; j. ) de Transaktione ; 4. ) de manda'.a Ju-
risdiktione

; 5. ) de Mcdicorum Anatome, Jure divino & hu.

mano licita, l*rip}ig 166). unb 1690. 6. ) de Adultcrio Di-

vortii Caufa ; 7. ) de ConfuGone Obligationura , i'fipj. 1668.

8. ) de Mortis caufa Donatione ; 9. ) de Fato circa Procef-

fum ; 10.) de Cura, Ffiptig 1669. 11.) de Transmilli oni-

bus ; ra. ) deTutoris Partibus; ij.) de Jure occidendi de*

prehenfum in Adulterio Filise & Conjugis. Vogti. annales

Lipf. Pregramma in ej. fun.

t 0d)tt>enbt t fomilie. ©iele 6befleutbe oon biefer famt*

lie liegen in bem flofter ©iblinqcn umreit Ulm begraben.

Crufii annal. P. 11 . lib. VIII. c. 16. 91 tu 9Mg6w liegt ber

martfbftecfen ©djroenbcrt , allwo eitle leinroanb btrfertiget

Wirb. A/. Stcinrperg. manufer.

t 0d)H>enbi ; ( £a;aru« ) 6r ftarb nach 6ru(io P. III.

Jib. XII. c. 29. ben 27. map an. 198J. nicht 1*84. M.
S:etftvreeg. manufer.

0d)U>enn<ngen , rin feine« ©ürtembergifebe« borf an
ben lub.roeftlicben grenzen tiefe« £erbogtbum«, unweit SJiUin.

8
rn auf ber fogenannten ©aar , in ba« tuulinaer . 9Imt ge»

bria / ift wegen bem utfprunge be« Necfer« befannt. Cru.

fit annal. P. II. fi b. X. c. ««. P. III. lib. IX. c. 6. M.
Stehnrreg. manufer.

Scbrocntec , ober ©dmietiber» ( Daniel ) ein Philologus

unb Mathematicus , war tu Nürnberg ben )i. jan. an. 1985.
gebobren , unb legte febon im 11. iabre feine« altert unter

6lia« futtert antubrung einen guten grunb in SHorgenldnbi»

febeu fpracben , mit welchen er nachgrbenbä tu 91ltorf auch

onbere wilTenfcbafften , unb iufonberbeit bie OTatbematic »er.

tnüpfte. 93 eil er nun auch anbere tu unterweifen gar teitig

angefangen , würbe ibm bafelbft febon an. 1608. bie Hrofeflion

ber jpebrdifchen , uab an. 1624. auch ber Gbalbäifch . unb
Corifthrn fpraehen aufgetragen / worauf er lieh an. 1629.

nach langer Weigerung/ auf befebl bed 9?ürnbergifchen Natbtf/

in allen tiefen breo fpracben jum ®oeten mufte erdnen laflen ,

um babureb ba^ieuige feft brr Uniorrfttdr 9lltorf befto anfrbn»
lieber tu maeben , welebed wegen ber »om Xapfer erlangten

frepbeit 1 bie Doktor - würben ber 3uri<pruben& unb ®?ebiem
auJiutbeilenr augefteflt worben. Xtirp uiuor/ nemlicb an. 1628.

hatte er auch bie Profeftion ber 9Ratbematic brfommen , wo»
bep er noeb Infpcktor M Collegii

,
unb ber Uncoerfttdt Biblio-

thecarius geweien. 6r ftarb nur eine ftunbe naeb feiner ehe.

frautn , welebe nebft tweoen jwillingen in geburtd . febmerben
blieb» ben 19. ian. an. i6?6. worauf fte ollerfeit« tufammen in

ein grab gelegt würben. Der rühm feiner matbematifrtjcn

miftenfebafft war fo groß , baß auch einige Sürftliche unb an»

bere &taiibrt>perfonen (ich feint« unicrricht? unb guten ratl?«

barinn bebirnten , beiwegen er auch bep pielen hoben ©tanbei.
perfonen , befonbert aber ben bem gelehrten ^er^oge Üuguft
tu ©raunfchwfig=lJüneburg in audnthmenben gnaben geftanben

bat. ijm übrigen (unterließ er unterfebiebene febriften/ baoon aber
etliche noch im manufenpt liegen. Unter ben gebrueften (inb

fonlerlich merefwurbig : 1. ) ®ier aeometrifche Iractate , wel»
che an. 1607. tu Nürnberg beraui gefomtnen ; 2. ) iJlathe.

matifche unb philofophifche Srquicf.ftunben , Nürnberg i6jö.
iu 4. welche hernach Philipp j£)artbör(fer mit tweoen theilen oer»

mehrter hcrauö gegeben; j. ) Sceganologia & Steganographia
nova , unter bem nahmen Nefene ©ibronte Nunedu^ bianebi

;

4, ) Manipulus Lingua: fandx f. Lexicon Hebnco-Latinum ad
fbrmamCubi Huttcriani , Nürnberg 162g. I?eip]ig 1668. in 8.

S. ) Oratio de Talmude Judxorum ; 6. ) Commentatiuncula
de Pronundatione Confonantium Hebraicarum , Nürnberg
162t. in 4. 7. ) Gcomctria praklica libr. IV. welche ©. 9(.

^Ocflcr mtt anmerrfungen oermehrt, unb tu Nürnberg an.

1667. in 4. herauf gegeben ; 8. ) Oratio de Pronunciatione
Littcrs Tauraphata: , Nürnberg 1626. 9.) Ventilatlo Gram-
matica gemina , altera de Pronunciatione Vocalis Syriacx
(Akopho, 0, ) altera, an Syri Diphthoncos habeant ; 10.)
Oratio Hehraica Mctrica; 11. ) Die bekannte 6am6bie. De*
trr genannt . welche ©rpphu getichten beogefuget

ift. Jo- P*>u*r- orat. parent apud Wittium in memor.

Philof. P. I. p. j^o. Omtifii glor. Acad. Altorf. p. 09. Unb
110. Stnftltbr1», de alea Veterum. Scbeffir. de informat. litt.

f
. 45 6. @roU. hift. ber gel. Frebtri theatr. Apm. vit.

hiloC Altorf. Btbliothtca Fabricimna. Doppelmayr. »OB
Nürnberg. Mathemat

(Bchtpcntcc, (3acob) ein grct&ttfer 9Joet, gtbohren an.

16? «. ben 22. merß 111 9lltorf. ©ein oatter war Daniel
©chwenter. »on welchem im oorhergehenben artirful gehaubeit
worben. 6r ftubirte tu Slltorf. unb befam bafelbft an. 1651.
ben Magi fte r-but unb poetiftben lorbeertranQ. unb (am um bal
iahr 1694. urt ’JJrebig.amt. 6r war ber bepben frepen 2öolf»
fteinifchen Neicb« » J?>errfcbafFten ©uperintenbent unb ©cblof»
^reNger tu Obern5©ulbburg . unb iß nach ber teit , ba et»

matt ocrbdchtigeö mit ihm porgegangen , remooirt worben;
ober bat batf amt frepwillig aufgegeben , unb anbertwo eine

gelb»1>reblger.ftefle anaenommeii; woraufer balb/ nemlicb an.
1674. ben 6. apr. geftorben ift. 9Ran hat pon ihm 1.) foU
genbe l*ateinifcbf rebe , fo er tu 91ltorf gehalten : Cento Vir.
gilianus, ouo Hiftoria gloriofx & falutiferz Refurreklionis
Domini noltri Jefu Chrifti, juxta Apparitiones die primo faclaa
oontinetur, ex Libris itneidos concinnatus & Recitatione pu>
blica in incluto Noricorum Athenxo fub dium produktus IV.
Non. Maji, an. 1690. a. ) 2ßolffteintfcbe$ ©uß.^dt . unb £tr»
cben»®rph'feß. in breo prebigten. Nürnberg 1661. in ia. VOc*
fjflo Fieber»Xicbter > britter theil, p. 149. 146.

0cht©erd)cruo II. ein alter (fbelmann , würbe oon ben Off»
©otorn um ba8 iahr 1140. auf ben ©ebmtbifcbtn thron ge»
feßt , ba ber £6nig Nagmalb oon ben 2Beß»ffioth<n war um.
gebracht worben. 6t war oon einer fanfimütbigen art» unb
meid mit gotteäbienftlidjen »erriebtunaen befebäfftiget ; baher
er oerfebitbene fldfter ftiftete , unb (ich babureb ben beonab*
men M heiligen erwarb. 6r hatte oor, in Upfal eine feht
prächtige firebe oon marmor aufjuführen , wenn er nicht un»
oermuthet mit ben Danen frieg befommen bitte. Nach bie.
fern frieg befaß ©etwereberui gang geruhig fein lanb, unb gab
(Ich alle mühe, bie unlerthanen mit fanftmutb iu regieren» bie»
frt oerhinberte aber nicht , baß ihn nicht feine fetnbe, unb oor«
nemlicb einer, ORagnu* ©cateler, welcher nach ber 6ron ftreb»
te, auf einem febütten, aU er Geh ben «hrift.abenb in bie fir.
dje führen ließ , bureb einen feiner ftaQ.fnecbte hatten rrmor.
ben laßen , welche« um tat iahr 1190. gefebeben. ©ein fobn
war 6arl VII. tugenannt 0cha)erdher.fohn.

0d)a>ercberuo 111 . ein fobn 6aroli VII. unb enefel ©cbwer.
cbert 11. würbe an. 1192. tum Xünig in ©diweben erfldret.
6r mar ein fehr gefehlter jjierr , terftanb nicht nur ba« frieai
mefen , fonbern wußte auch bep frieben«.teiten feine untertha»
nen mit großer flughfit tu regieren. Dem ungeachtet waren
bie Upldnber unb anbere ber familie be« neunten 6ricb« gar iu
fehr jugethan, unb erregten einen innerlichen frieg. 6« fam
einer um ba« iahr 1210. oon ben Ericis au« Norwegen, 100*
felbft er ben nahe breo iahr im elenbe leben mü(fen, auf ©ebwe.
bifeben hoben, unb brachte alle witriggeßnute auf feine feite,
fo baß er eine jlemlicbe armee bepfammen hatte. Unb ob»
gleich ©d)werd>eru« 16000. mann hülf«»o6lcfcr au« Ddnr*
marcf befommen , würbe er bennoeb in einet blutigen fctiladhC
au« bem felbe gefcblagen , unb butte mühe nach Dänrmarcf
tu entfommen. Nach jwep iahren brachte er mieberum ein
tahlreiche« h«t auf bie beine, unb lanbete bamit in ©otb.
lanb : allein er litte auf eben bemfelben plafc , wo ba« erfte
gefecht oorgefaDen, eine anbere nieberlage. 6« blieben nicht nur
oieleoon ben oornehmften oon »bei auf bem plab, fonbern er
würbe felbß oon feinem eigenen fcbwieger.fohne au« ber ffo/.
fungerifefien familie umqebracbt. 6« blieb alfo 6nch X ah
lein Xömg in ©djweben , bem hernach ©ebwereben IU. fobn,
Johanne«, in ber regierung folgte.

0d)tperbfeget , (Johann ) ein bürget tu £ombaufen im
Jurftenthum Jfialberßabt, über beßen befonbere begebmbeiten,
bce «eh an. 17??. mit ihm tugetragen , eine controoer« mit*
[eben oerichiebenen Xbeologen entßnnben ift. »on brr hege,
benhect felbft hat ein $rebiger tu /pornhaufen, nahmen« jtern,
einen umftdnblichen bericht aufgefe&t / welcher nicht nur unter
bem mul : ©ahrbafftiger unb umftdnblicber ©enebt oon
bem oerftorbenen OTanne in jC>ornhaufen , Johann ©cbwerbfr#
gern, belonber« gebrueft ; fonbetn auch hier unb ba ganß ein.
gerueft worben, al« in ben Akt. biftor. ccclcf. tom. I p ,0
betfgftKhcn in ben ©amtnlungen du«erlffener materien tum
bau be« Neid)« ©Otte« , P. XVIll. tom. 111 . p. 20t. u f f
nicht auch in Sßalch« religion« . ftreitigreiten ber
6»angellf<b.l,titbcriicbfn firche, P. V. p. 1309. uff Drr
perlauf biefer fache war biefer : 6« ßeflten fo anfana« b»
bieiem Johann eebwerbfeger unterfebiebene fcnnjricben eine«
beoorftehenben ßeber« ein , maßen beo ihm froft unb btfte mit
imanber abwechfellen

; e« warb aber barauf eine bruft.francf.
leit Nmui«, boeb fo , baß feine« oon bepben tum rechten au«.
bru

Ä.
fam

iAW fo matt unb entfrdß-tet, baft
er ßcb gen 61 biget fahr, arBnep eintnnebmrn

, welche ibm eine
frau, bie wegen ocelen glücfluben euren im ruf war, tufdjicf.
te. *1« er biefe arßnepen einige teit fleißig emaenomraen, fi>
empfanb er heftige (cbmerhen im leibe unb im niefen , welche
oon tag tu tag tunabmen. 911 « ibn gebachter ttrebiqer ba« er.
fte mal m feiner franrfbeit befuchte, fo beteigte er nicht nur
cm große« »erlangen nach einem feligtn tobe , fonbern auch

nach
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1)6$ getiuß be« £. «Rochtmabl« , »eiche« $tn auch gereichet

ward. Xaqe« bemach oerficherte er tiefen Prediger ,
daß

1
«

nach genoffener Sommunion febr freudig in feinem qemütb«

motten feo , unb entfebloß fid), ein teftament ju machen, unb

fleh nachmal« »eitet tim nicht«, al« um Die feele »u befnm»

mern. glicht lange bemad) übetfiel ibn in beofeon be«$rie»

fter« eine Ohnmacht , »eiche eine (iunbe anhielt , nach »eichet

aber nicht« merefroutbige« erfolgte. 211« et aber *um anbetn

male oon einer et»a# langem überfallen roarb, fo fienq et an»

nach beren enbigung ju eneblen , rt feo ibm oorgefommen

,

al« ob er auf einem febr (ieimgten unb befcbroerlichcn »ege

hinauf nach bem btmmel gePiegen. 9lad>bem er felbigen beo

nabe erreichet , feo Ibm jugeruffen rootben : 3Ran fünne

niett alfo gleich in ben bimtml lauffen , er folle erft »ieber

lurücf lebten , unb fein leben recht unterfueben , unb etP al«.

benn oot bem «Richter . ftubl *u erfchemen geforbert »erben.

SBorauf er felbß oorber getagt bot/ Daß er al«bann nicht fb

balb, »le bie porigen male» »ieber »urücf fommen rottrbc.

fllach iroeoen tagen barauf tfl bie ratrcfroürbige Ohnmacht, fo

wer gange ftunben gebauert» erfolget , fo baß man ibn für lobt

gehalten , unb ibn bereit« mit einem perb.bembe befleiben rool.

len. 3nbem man aber bamit befchäfftiget ift , fchldqt er bie

äugen roieberum auf; unb oerlangt mit bem fcrebiger »u

frrechcn. 0o balb biefer anfarn , richtete er fuh oon fich felbft

auf» umarmete ibn oeP» unb peng an mit einer ftarrfen iltinme,

gleich einem gefnnben menfrhen ju reben. Sr erjeblte bi«auf

mit febr fxftigen beroegungen unb au«drücfen , er feo oor bem
^triebt ©Otte« ge»efen , aüroo ibm alle feine fünten» auch bie»

nxlche er längften« oerqeffen gehabt» torgelefen rootben , roor»

auf ibn fobann ber fatan angeflagt » unb er oerbammt roor.

ben roäre. £iet habe er bereit« rechte höUen.pein empfunben ;

bo$ habe er fich nach Sbrifto umgefeben , unb ibn auf« roeb»

mütbigfte geruffen. SnMid) habe er ibn erblirfet, unb ibn

umfapet , welcher ibn auch freunblich angenommen , unb ba«

(unben . regifler jugemacht habe , barauf er aber »ieber

oerfebrounben feo. Sr felbft feo balb bemach oon ber oer.

bammni« Io« gefprochen » unb in bie iabl ber au«er»eblten

aufgenommen roorben » habe auch alfobalb einen oorfdjmacf

te« ewigen leben« empfunben. 91ach enbigung biefer erjeb*

lung beteigte er eine gang auinrbmmbe freubigfeit , roollte

auch reeller nicht« e|Ten , bi« er burch ben tob biefer eitelfeit

entlebiget »ürbe , welche« in iroeoen tagen gewiß geftheheu

mürbe. ©t< mercfroürbigften umftdnbe beo biefer begeben,

beit flnb biefe : Daß er erlllich oon biefer lebten obnmacht

ftarcf» frifth unb gefunb , unb oon allen fthmerben befreoel

»erben roar. ©ie äugen, »eiche oorber triefeten, unb tief im

topf lagen » »aren febr beü unb dar roorben » unb er fabe

mehr einem mnglinge » al« einem bejahrten manne ähnlich.

öu bem anbern oerbient auch bemereft tu n>etben, baß er tu

anfang feiner lebten obnmacht , ba er, feinem oorgeben nach,

eot geeicht geftanben, ein feuer.rolbe« geftcht befommen , ba er

bod? furg oorhero eine tobten.farbe gehabt , inqleichen, baß ibm

ber fdjroeiß heftig 00m leibe herunter gelaufen. ®a« britte

ift aber ohne »roeifel ba« merefroürbigfle ; baß nemli$ gebach*

tet «rebiger bezeuget , r« habt fein oerftanb na$ biefer obn.

macht überau« tugeii ommen , er habe nicht mehr al« ein ge.

meiner mann ,
unb roie iut>or gerebet , fonbern mit ber grö.

ften ftafft unb nachbrucf , unb al« ob er bie Siebe jfunft geler.

net hdttf. S?a$bem enblich bie oon ihm felbft beßimmtrn

iroeo tage oergangen , fo bat er ben feinigen anbefoblen , ibn

auf« ftrob tu legen ,
»eil er nunmebro ßerben »olle. So

balb fte ihn barauf gebracht , bat er bie äugen oeft juge.

macht , unb ift eingefchlafen. ©och »eil fich feine frau atlju

imgeberbig ftellte , unb ibm in bie obren gerufen , fo ift er

roitberum aufgeroacht , unb bat fich barüber heftig beflaget

,

baß er nun noch einen ganzen tag jubringen mfuTe, ba er

btnn erft be« nacht« ßerben »ürbe. Sille« biefe« ift ri$tig

«»getroffen , unb fein tob ift ben 21. noo. an. 1711. im j8.

iah« feinet aller« erfolget, hierüber finb nan unterfthiebene

fünften an« hd)t gefteDet , unb barinn ftbr ungleiche utthei»

le gefdQet roorben. Sin mebrer«, nebft einer gegrünbeten btur.

tbeilung biefer begebenbeit fiebe in U)alct)0 relig. ftreit. am
oorbin angeführten orte.

^chnwrbtbera , ein in Ober.Oefterrekh in bem foaenann.

ten SRachlanb . viertel auf einem fruchtbaren boben hart an

bem flufi 9loft gelegene« fthloß, nebft einem baran befindlichen

feinen inardt.flecfen gleiche« nahmen«. Sbemaltf gebürte e«

ben Herren oon Sßanfe« ; Sberbatb oon SÖalifee aber oetfauf.

te e« anv H«i. Sberharben oon CapeQ. 3m fahr 1412. be.

faß e« $angraft oon Deb, unb an. 1500. batten c« bie j&er.

ten Raufet inne, oon »el$en e« an. nn. an bie Jberren 3el.

ler tu Sliebau gefommen. hierauf gebiebe e« an bie Herren

ton lannberg » oon benen e« bie Herren ooti 6cterffenberg

erbten , ba e« benn , nebft ber jCxrrfthafft SBinbecf , ®larga-

retba oon ecberffenberg ihrem gtmabl, Sbrifiooben, ^>errn oon

Xfdjernembrl, »ubra$te. «Rachbem fi$ aber ©eorge Srafmu«,

^>ett oon Xfchernembrl , in brn ßBöbmtfthen bänbeln »iber ben

Äaofer gebrauten laßen, fo rourben 2Binbecf unb 0$»erbtberg
«ingejogen ,

nnb an bie ©rofen oon 9Reggau oerfauft. 9tl«

aber i’eonbarb j£)elfrieb, ©raf oon OTeggau, ba« teitli$e grfeg.

net, gelangten fie burd) beffen rechter ernannt« an £cinnch

aßilbelmen, ©rafen oon Ötabrenberg ; beffelbcn rechter, 2Ra»

tia $lnna, ©rdfin onn Ötabrenberg , bat hierauf biefe J>etc»

febafften, nebft ben gütbetn Obenretg ,
^ert unb tyaneaen

,

ihrem gentabl , tlobgoit , ©rafen oon Jtueftlein ober jfufflein
,

iugebra$t. Don ftoheneef, befthr. oon Ober.Oeftcrreidj

,

tom. 1. p. *47.

0d)t»erbtncr , ( ©aoib ©ottfrieb ) ein Cutherifther Theo-
logus , »ar tu Srteg in 0$le|len ben 14. apr. an. i6<Si.

S
»obren. 0ein oaiter roar ©aoib ©$rocrbtnrr, Pfarrer tu

olroiB ,
btrnach tu ©omatfebin, unb enMi$ tu Jdgtrnborff.

©ie erjten grünbe feiner ftubien legte er in feiner oatter.ftabt,

roo er fonberli$ «nbrea« ©remplern
,
£aufd>ilb, l?eubfthern,

Samerarium unb ^runfemum mit nuben gebäret , unb begab

fleh barauf an. 1676. in ba« Gymnalium tu 0 t. Slifabetb

I

u ©reßlau ,
unb fam in ba« bau« unb an ben tifth Dr. ©tb»

iarb«, ber ihn befonber« in ber ©riecbifchcn fprache unter*

richtete, ©ie übrigen tebrer roaren , I). jtcolntb , M. ^ribe.

tici, ©lia« Xbamd, ®lartin j£)ancfe unb ©rrrebtu«. ?l?a$ oer.

ßieffung einiger iabre gieng er auf bie Umoerfitdt nach l'eip»

|ig. tll« er nun bafelblt tllbert« , 0d)miM , ®tencfen« , So.
prian«, Ibamafii, unb anberer berühmten mdnner, tnfonberbeit

D. ©eherner«, ber ibn auch an. 1682. in fein bau« unb an feinen

ttfeh aufnabm, unterriefet aenoffen, reifete er an. i«8j. nach 23 if*

tenberg, bürte allba ferner ©affooen, 0$urbflei|(hen, inglcicheo

Salooen, unb anbere ©ott«gelebrten , roorunter er mfonber*

beit ÜReoern hoch tu fchd^cn pflegte , unter beffen oorfib er auch

an. i68s. über ba« erlle bud)
a
ber MünigeXVIl. 1

.

6. de Elia

Corvorum ConviCtorc , unb über ©Orfchdi Theologiam Mora,

lem bifputirte , nachdem er auch ba« iabr juuor unter bem Prx.

fidio M. ^5af$en« de Myfterio Maforethico de Tikkun Sophc*

rim contra Uiblio-Maftigas eine bifputation gehalten » unb febr.

te fodann »ieber turüd m fein patterlanb. hierauf rourde

er an. 1688. in« $redig*amt na$ Olbenborff im ®riegif$en

brruffen , batte aber biefe« amt fantn angetreten , ba fogleich

bie ibm anoertraute drehe ben ©oangelifchen genommen rour.

be. Jmmittelft routbe er noch felbigen iabre« nach Sonrad«.

roaldau im 3»liu«burgifthen oerlanget , unb fam oon bar an.

1690. nach öcrrrnmotfchclnib im S&oblauifchen , an. 169c.

aber nach $ar$fer»p} , unb an. 1700. nach juliu«burg , ba

er benn al« Paftor unb Senior gelebct , bi« er an. 1704.

nach 3auer tum Paftor an ber ©oangelifthen gnaben * drehe

tum Jp. ©eilt beruffen rourbe, aUroo er auch noch an. 172c.

bie roücbe eine« 3nfpector« unb Primarii befam, unb endlich

an. 1 ben 27. merg ba« jeitli$e gefegnete. Sine munüc
oon ibm , ba anf einer feile fein bilbni« , unb auf bem re»

oer« biefe umfehrift ftebet : Volurrtas Dei mea Felicitas

,

nimmt ben s8ften plnij in Kunbmann« Silcfiis in nummis ein.

Sr bat au« liebe gegen feine gemeinde oerfthiebttie febr an.

febnlicbe beruffe au«gef$lagen , unb unter andern 1.) tlb'ünb

Änjugö.$rebigttn , 1704. 2. ) Jünftigidbrige« ©ebd$tm« der

goangel neben Xirch« rot datier, öubißm 170«. j. ) ©Ott.

geheiligte ^ilberduft, 1708. 4- ) Sntrourf feiner *roantigidbri.

aen Äir$en . arbeit , ©ubißin 1727. in 4. s. ) Memurabilia

Ivangelica, CeiPtig unb ©ubißtn 1711* in 4. in brud ber.

au« gegeben. Heue 3ctt. oon gel. fachen, 171t. ©«•

leh«e neuißt ©chlcf. 1714. *7 ??. 1717.

Schwcrbtnec , ( 3ob. ©aoib) roarb ben aj. mao an.

i6s8. tu EeiPtig Jur roelt gebobren, ©ein patter reac ü. ©a.

oib ©chroerbtner , öffentlicher JJrbret ber motalif$en roiffen.

febafften. Sr roar noch nicht oütlig acht iabr alt , al« fein

patter tu »fcbrrileben ftarb , roobin er al« Superintendent

einige iabr oorber au« l'eipjlg gelogen roar. Sr rourde ba.

burch genötbiget, fid) mit feiner mutter nach 3‘Kau tu rorn.

ben ,
aüroo er ba« bafiae Gymnalium unter bem Stectorat de«

berühmten Sbnftopb 25 ogel« mit qroffrm fleiß befugte ,
bi«

er endlich bafclbft im iabr 1676. mit rahm abfthieb nahm ,

nnb fich in feine oatterfftabt nach Seipiig auf bie Unioerntdt

begab. Sr legte fich mit groffem fieiß foreol auf bie 23eit.

roei«beit al« ©ott«gelebrtbeit , unb bebiente (ich beo ber leg.

tern fonberlicb ber anfübrung ber brep groffen ©ott«gelebrten,

«Rappolt«, Älberti unb ©$crßer« , welcher legtere ihn, tu.

gleich in« bau« unb an ben tifch nahm. «Rachbcm er bir rourbe

eine« BaccaUurci ber frepen fünfte angenommen , roarb et

im iaht 1^80. mit oielem rühm Magiftcr. Sr babilitirte nd)

noch in blefem iabre bur$ eine üffentli$e bifputation, trat nt

ba« grofft bonnerftdgliche ®rebiger.Collcgium ,
bifputirte in

K
n labren 1681. unb 168». jroecmal pro loco, unb legte 11$

0 bet gangen Unioerfitdt burch feinen Heiß, gelehrfnmfat unb

coüegien in folche« anfeben , baß er nicht wenig boffnung hat.

te, eine Profeflor.fteüe tu erhalten : roie er Denn auch im iaht

1681 bie roütbe eine« Baccalaurei ber ©$rift annahm.

«Rachbem et ganger tebm iabre auf biefer hoben ftbule juge.

bracht , unb in Der *rit brr ftubitenben rugenb mit oielcn col.

Icaien gebienet hatte , roarb er im iahr iß«-., tum Archidia-

cono nach lorgan beruffen , aüroo er fid) lieben fahr befim.

Den , unb rodbrenD ber teil oielfdltig Die ebre gehabt , oor brt

hoben hanbe«*j£)en)chatft ju peebigen. 2ßeil er il$ tu einem

bübern amte boffnung machte , nahm er im Iabr 169c- tu

SÖittenberg bie rourbe eine« Uicentiaten ber Schrift an

,

nachdem er die geroöbnlichen preb.ftürfe mit oielem beofafl ab.

gelegt batte. 3m iabr 1692. roarb er an be« oertlorbenen D.

Job- SDlichael ©trauffen« fteüe al« Paftor und ©uperintendent

nach $tiua häuften , al« er eben im begriff roar, fi$ um eine
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oon ben begben ©uperintenburen »u ^>cr^b«T<) uub Sochlig tn

bcwetben , rodete festere er auch burch be* Shurfnrflen 30.

tann ©corq* IV. fpecial.befehl an ben Sath W l'irna erhal*

ten. Sr batte aber (aum bafribft fein neue* amt angctrelen,

fo müde er mit bem Shurfürden in qualitdt eine* auffew*

bentlieben £of.$rrbiqer* an ben Shriwdrom 111 felbc geben.

SRact feiner rürffunft nahm ec tu 2Bittenberg Oie Dotfor-

routbe an. Sr rrteiate fich frh* bigig unb eiferig gegen alle

bieienigen , bie auf wiche mepnunqen fielen , bie er ber dbn»

lietteit be* glauben* nicht qemd§ ju fepu eraettete. Sr führ,

te haben eine febr fpigige feber , unb bebiente litt fo anjügli.

cber roorte / bafi er ju cerfetiebenen malen baruber ungele»

genbeit befam. ©en Rapiden unb tyietiden roar er ein born

im äuge ,
»erqieng fiet aber mit broben nact feiner befann*

ten bifte. ©ein tob erfolgte ben 8. oct. an. 1711. nachmits

tag* um ein ubr , naetbem er fein alter nicht toter benn

auf 4?. jahr unb etliche monate gebracht, ©eine fchriften

jinb : 1.) DiiT. de Immutabilitate Juris Naturells , Üeipjig

1680. 2.) DiiT. de ldcis divinis , ibid. «68». welche* bie et*

fte pro loco war ; j. ) DiiT. de Difcriminc Intelledus & Vo-

luntatis in Spiritu , ibid. irt8 l- 4) DiiT- de ambiguis Poli-

ticorum Locutionibus , ibid. 1684- 5 -) de Difcrimine Juris

Gentium a Jure Naturell , ibid. 1684* *•

)

DiiT. de Atomis ,

ibid. 1685. 7.) Difquifuio Politico-Moralis de Matrimonio

Foeminae imperantis cum Marico fubdito , ibid. 1686. 8 )

DiiT. de Sorte, ibid. 168«. 9- ) 3<u*n‘* Nr Irufel, fo Shri«

fio lidiqer weife ertheilet , ton ihm aber rtchtmdfitg Dtnootf.

fen worben , pordrilenbe bte betrügerifchm , oerführifehen unb

töchfi . fchdblichen in ©trafiburq unb anbern gramöfifchen

conqueten angefieflten 3efuitec . prebiqten über bie »ugfpurgi*

febe Sonfefiion , rodete* in ©trafiburg groifc* unheil annd)»

tete; 10.) ©eitet Subm poc ©Ott, Xorgau 169?. in ia.

11.) Vindiciz Moralitatis Diei Dominic* , fyirna < 70 l- *n 4-

iS.) Sinwenbung wtber M. £öpfncr* Buffen laffung be* ©at»

ter Unfer* unb SrorMrn , ibid. 1707. in 4. «!•) Epitowe

Controverfiarum Theologicarum.'JJirna 1707. in 4. « 4«) ©cttiTt*

mdfiiqe Untcrfuchnng einer non ben ftlten weilanb auf bie ©atu
gebrachien, unb ;u ©eddrdung ber fichern 23elt. (inber roiebec

aufgewdrmten grage : Ob bie oetbammieu bereind au* ber

tolle geladen <u werben, roieberum annoch einige toffnung ha«

ten? 1707. in 4. 14.) ©ringenbet ©eroiiTen* . fcruptl über

fcer *u Königsberg in ©rctiffen im abgewtehenen 10. unb 17.

tu I ic im Königlichen SBapfen . taufe getaltenen Sommunton ,

burch Jnnocentium ©eobatum ©tncerum, 1707. in 8. 16.

)

Examen Profdlionis Tridentinz , b. i. ©Chriftmdfiige tytü»

fung ber com $apd ®io IV. au* bem Concilio *u Inent er»

tratirten Sonfefiwn ober ©efanntni*, welche alle $dpdler,

infonberbeit bie ootn wahren Soangelifchen ©latiben »um
l'apdltum übertreten , epMict) abfehwörrn müffen, entworfen

pon Jnnoccntio ©eobato ©incero , 1707. in 4. ©ief« fchrift

war 18. bogen darcf, unb bep gelegcnheit bec religion* . oer«

dnberung ber gpoljfenbütteiifchen fcrlngefiin Slifabrth Ghridi«

na unter perbeeftem nahmen abgefafiirt worben. S* machte

biefe fchrift im Seiche ein groffe* auffeben , unb e* fetlete

nicht mel , bafi nicht ber author barüber in perhafft genommen

würbe. 17. ) ©cnbfchreiben wiber Sbridian ©erbten, ic. unter

bem nahmen Ghrtdeph i'auterbach, 1704. > 8- ) Thefes Theo-

logica* , $irna 1709. in 4- « 9*> Spicilcgium Philologico-

Thcologicum, ©auhen 1716. in 4.

t @d)n>ecin , bie dabt. 91u* anla* ber wrbriejlichfeiten,

welche unter bem £rr|}oge Carl fieopolb fortgebauret , unb

baoon unter illecflenbürg <u fehen , warb bttfe dabt oon Shri*

fiian Cubroig, J^erQoge pon üJtecflenbueg, al* Äaoferl. Commif-

fario unb 3nterimö*Segcnten, ben a.febr. an. 17^. unb folgen»

be tage belagert, bcfchoficn, unb enbltch ben 19. febr. mit

fturm erobert , worauf auch ba* fchloi capitulirt , unb bie be»

jaijung dch ju frieg*.gefangenen ergab. V3cue Sama , ach»

ter tbeii, p. 647.

Öchroimmcr , ( 3oh. OTichael ) ein Magtfter ber ‘ßbilo*

foptie uub Rector an bem Subolddbtifchen (iymnafio
, darb

an. 1704. ju Suboldabt , unb man tat folgenbe fchriften oon

ihm : 1. .) Academia prifca Grzcix , f. Status litcerarius Grz-
ci* Platonicorum , Pcripatcticorum , Stoicorom &c. SQJiltrn»

berg 1671. in 4. *• ) ^tnficalifcher 3ctt.oertreiber, 3<no^6 .

£«pjig i68s- t. ) SSoiuyliche £ud>fpidenbe gragen oon aller»

banb Materien, 3fna 168*. in 8. 4.) ®hoficalifcher l'ud»

garten , 3dia 1690. in 11. 4. ) CurioGtates cx PhyGca fc-

credori , ober ^töficalifch« Srgöhlichteiten
,
3<na 167a. in 4.

unb Srfutt 1701. in 8. 6. ) Deliciz Phyfico-Hortenfes, ober

tyboficaiifche ©arten.-Iud in brep thcilen , Srfurt 1701. in 8.

7. ) Difp. de Sympathia , 3enö 1669. 8.) DiiT. de Creatrice

Dci Potcntia , Jena 1671. 9. ) Differtt. Policicz VIII. de Aca-

demicis omnium Facuitatum ProfeiToribus atque Studiofis ,

ibid. 1671. 10. > Dtnficalifche Srgöblithfciten unb ©arten»

lud, neblt ber phoficaiifchen j^immd*:betrachtung, 3<»a 1716.

in 8. ii.) Phy t«ca curiofa , Jena 1692. 12.) Oratio Ge.
nethliaca de Schwaruenhurgicx Domus Claritate habica ,

Suboldabt 1667. in 4.

@chU)inger ,
(Hermann) ein gla*fchneiter , gebotren ju

Nürnberg ben ;o. map an. 1640. gab gar jeitlich ein fdtige*

naturell tu ben (finden ju erfennen , inbem er ba* jcichncn bep

einet getingen anweifung gar baib fo wohl brgnjf , ba§ er ju

fch fei
bieler bewunberung aDerhanb fupfer . unb holh«fchnitte fanbet

nachjeichnen (onnte. 6ein patter , ber ein büttner war , lief

ihn jroar fein tanbroeeef erlernen , adern ber groiTe trieb iu

roa* beifet* , ben ec immer hatte , lieft ihn nicht lange bar*

bep peroieiben , bahero er ba* glaöfchneiben ju ferner profef.

fion erroehlte , welche er bep Glcpfcan ßehraibten erlernte,

barinn auch feinen letrmeider nach ber »eit weit übertraf,

wie beun feine gldfer , auf bie er mehrentheti* fchöne lanb*

fchafften mit einem angenehmen baumfchlag »u fchneiben , im
gebrauch hotte,' oor nieten gefuchct unb getauft würben. Sr
Itarb ben i». merh an. 168). ÜDoppelmayre hid. naehricht

pon ben Sücnbergifchen tündleru.

@cht»iQloth 1 td eine oon ber natur in felfen gebübete

,

unb burch b« (und »erbefferte untetitbifebe höle bep bem
©laßhüttner • babe in Sieber • Ungarn , welche alfo gcnennet

worben , weil fie ben fcbwtifi ohne gebrauch einiger fchweifi»

treibenben mebicamenten, ober darefe bewegung befOrbert. ©te
id poU hetiTer bdmpfrn unb au*bund»ngen , fo ohne »tueiftl

oon ben in bec ganfcen gegenb fich befinbenben warmen mine»
ralifcheu waiTern herjuleiten , beten bünde ober bdmpfie burch
bie fpalten unb riljen ber felfen in biefe tjdle bringen , unb
weil fie wenig auögdnge finben , fich barinn fammdn unb
hduffen , unb bie barinn brfinbliche Dtnirfachen. 3° bie*

fc* ochwihloch fehen fich bieienigen , fo entweber fronet , unb
welchen oon Den Mediris ber fchiPtifi angerathen worben,
ober fo »um oergnügen fich burch bie fchweif * löcher etwa*
waffer abtapfen wollen

,
gan$ naefenb , unb Ahmi^en mehr

ober weniger , nachbem folche* oerorbnrt worben ; fo bann tn

febr fur&er »eit gcfchiebrt , inbem bie mineral ifchen warmen
bdmpfe gar balb bie fchwetfi « löcher be* leibe* eröfnen unb
erweitern

, bafi ba* ooin geblüt abgefonberte waffer unter ber

gedalt be* fdjweifft* au*brcchen tan. 3< höher man fidj in

biefet hole feget , ie darefer man ben auöbruch be* fchrociffe*

befdjlrunigct : benn Me feurigen unb bdmpfigtn thrite wegen
ihrer leichte in bie höhe Reigen, unb fich oben ddrcfrr benn im»

ten hduffen unb fammeln. S* linb bcrgleichen holen ober

fchwigiöcher an (einem orte ber weit »uc »eit weiter befannt

,

auffer biefem : benn bie 3talidmfche hole Grona del Cane

,

unb bie »u $prmont angelegte meid butch bie (und gemachte
höle, geben beobe fchdbliche würrfungen pon fich , unb (om*
men mit biefer in (einen pergleich, ©er abrifi baoon id im
prodromo hiiL Hungar. nov-antiqu. »u trieben.

iSthyroniu* , ( Johann ) Königlicher Sath , College be*

Sonbcletii , ProfelTor unb Sanglee »11 SWontpeltiec , practidr,

te glücflich, machte einen pulvcrem cachecticum befannt, fo

oon Heinrich oon ^>eec al* berodhrt gerühmet wirb , unb darb
iu SNontPfUier an. 1446. iSr binterliefi an fchriften : ».)
Mcthodum medendi f. Inftieutiones Medicinz in oter büchrm
ju üJtümpelgarb an. 1A09. in 16. gebrueft, welche »u ©enf an.

1621. wicber aufgelegt worben ; inqleichen 2. ) TraCtatum
Mcdicamcntorum iimplicium & compoiuorum

, ©enf 1608.
in 16. Strtbtlbtrgtr. hiftoria Monspelienf. Hjde , bibk
Bodlejana.

0ciUa, (Slugudin) ein ©bilofophe, ®oete, Antiquarius
unb mahlte oon «Mefjina , warb ein mitglieb ber Scabemie
ber Officin »u üRefima , nachgehenb* Direktor bec SRablrr»

Äcabemie »u Som , fchrieb : 1. ) la vana Speculatione dilin-

gannata dal Senfo ; 2. ) Lettera rifponGva circa i Corpi ma-
rini, ehe pctrificati fi ritrovano in varii luoghi terreftri, u. a.

m. unb darb »u Som im hohen alter an. 1700. ben ji. map.
Mongiteris bibl. Sic.

0cipio , ( ©ebaftian SoguiOatu* ) ein Medicus an* ber

mitte be* 16. jahrhunbrrt* , gab ©aleni Libellum, quos, qui-

bus, quando purgare liceae, in* £ateinifche über fegt cum Com-
mentariis »u £pen an. 1447. in 16. h<rau* / fchneb auch de
Materit & Forma Medicamentorum

, fo bep bem erfiern mit
angebrueft. HjUe y bibl. Bodlejana.

0cipio Srrreu« , ein 3tolidner
, lebte im anfange be*

i*. labrbunbrrt* , unb hat »uerd eine methobe erfunben , bie

cubifchrn gletchungen in ber Algebra auf»ulöfen , welche her»

nach oon Sarbano befannt gemacht , unb Methodus Cardani
genennet worben, ©iebe (arger unterricht oon ben al»

gebrauchen fchriften , 5. 40.

0ciucuö, (Johann) lebte gegen bk mitte be* 16. iaht«

bunbert* al* ProTefTor ber 4>tbrdifchen fprache »u Königsberg

,

unb war foaberlieh ein oertbetbiger oon be* Ofianber* feinen

irrigen mepnungen tinb lehrfdgen. 311* er br*megen im iaht

1S42. eine bifputation hielte, fo befcbulbigten ihn feine Op«
ponenten , bafi er (egerifche lehren hegte unb oortruge , er fuch«

te fich bemnach »u oerthubigen , unb gab barauf heran* :

Apologia ober ©chug.rebe wiNt beobe, ©aetholomdum aöag.
nee unb 3°Gann jpoppium , Magiftros , oon benen ich öffent«

lieh befchulbiget worben bin , al* follte ich in Shndo, wab»
ren ©Ott unb menfehen , wenn wir ihn anruffen unb anbd.
ten, bie menfchliche natur auSfchlirffen, famt einem (urgen unb
Shridlichen befänntm* oon ^em articful ber reebtferdgung ,

144a. in 4. 9Ulcin ba* betanntni* oon ber rcchtfcrtiguag

,

welche* nur gebachter fd)ug»tebe bepgefügt id, (ommt mit be*

Ofianber* finn unb mepnung oöUig überein. tPalcho ein»

leitung in bie religion*: dreitigfeiten ber Soangeiiich »i'utben»

fehen (icche, t. iv. p. i4J-

ÖaxparGfr

,



f c f fco
ÖrfttWrQcr , Gchroartjer , «ine £oBänbifth< »eflung ottf

btt inful Sepien. 0(« ift «mar oon t>«n tyortuqiefen im labe

I*oo. angelegt roorDen , meid)« Art) ali fcbiffbrüdMgc leutbc

auf biefer inful in gebaebtem iabr« angrmelbet , unb oon» KO*
nige auf Caribaqtnenßfcbe art rinnt plag barju erhalten. $11»

Inn bunbert latjr bemad) , nrtnltd) an. irfoo. ßnb ß« oon bea

j£>p|länb«rn audgetrieben motbrn , baß ße mir ihnen brn bliber

allein gehaltenen Oß.3nbiamfcbm banbel tbrtlen mülTrn. 2lr*

nolbo bift- pol«, geograpb. p. **9-

0clafattuf , ob« öcrofano , C O'oljann 9(n ton ) «in ge.

ßbtefter Medicus, mar tu Saqnfa in 0lcilien ben 4. iulii

<ut. i«o*. flrbobrm , übt« ßd) nebß brr 9lrBneQ.funß in brt

fiXatbrmattc , $oe|Ie unb äJInßc , nahm ju Stigma an. 16a*.

bi« Dodor-roürbe an , practicirte in umrrfebtebeuen 0i«ita»

nifeten ßäbtrn mir rubm , gab aud) «inen ttactar : de Febri

populari, quac an. 167a. vagata eil per totum Siciliae Rcgnum,
|u Palermo 167). in 8. ‘betau* , unb ßarb brn 14. noo. an.

1681. Mmtguoru bibl. SicuL tom. I. p. jao. u. f.

(Sclanus 1 ob« €dano , ( Öaloui ) «in 3talidniftb«

Medicus , roar oon 3fola gebürtig , unb lebte (U uleapolii al«

Proieflor b« ttnatomic m «nbebrf 16. jabrbunberti. Cr bat

beraub gegeben : 1.) Commentaria in Librum primum Apho-
rilmorum Hippocracis

, ©entbig i*8j. in 4. a.) Commenta-
ria in tres Libros Arcis Mcdicinalis Galcni , ibid. 1*97. in 4*

|.) Apologiam ad Joh. Altimarum , in« IPCld)rm «r einig«

jtreit«|<briften gemrcbfclt; ibid. 1*84. in 4. 4-) Conlilia Me.
dica, nxUh« 3cferbu8 i'autenbacb (einer m Jraueffurt an.160*.
in 4. beraui gegebenen fammlung mir eiuoecltibet bat. Toppi

t

bibl- NeapoL

öclaomir , mar ein Sürß , unb regint« nach bern anfang
beov. labrbunbard üb« bu Oborriten. 3m rabr 8 k. unb
in bem folgcnbcn barauf fiunbe « bem tapfer miber bu 3for*

mannen unb öorben glütflicb bep ; allem an. 8«7- fiel «t oon

bemftlben ab, meil er mit etnem anbera ßbotrrtifcheu «ürllen,

bein Crabragutf , bie )>«rrid>a|ft tbeilen ibUte , oeebanbe fid)

mir ben Dänen , unb belagerre bai fdjloß ClTrtuelb an b«
Ctoer , ivo ec bod) unoemdueter fachen roieber abueben muH«.
CnDiich aber mürbe « im labt 8*9. oon bin öadjfen überiogrn/

unb oon feinen eigenen leuiben bem Käufer l'ubomco überant.

mottet , unb ins elenb gefdtiefr. (fr fiarb im iabr gaa. ba ibn

b« Kapßrr'muber in (ein lanb fdjirten mellte , unb lug |id) auf
feinem roNbeibe noch laufen, tlbelo icutfcpe altert!). P. II.

p. ij6. 117.

@claierue , ( SÖilbelm ) ein Srebig« in Cngellanb, lebte

in bet mitte bei 17. laijrbunbcrtd, unb (dtrieb: «.? Explica.

tionem & ücholia in utramque Epikolaai ad Corinthios , Dt*
forb 16*4. • a.) Expafitionem & Scholia in utramgue Epifto-

lam ad ThdTalomcenlcs , i'onben 1619. unb 1639. in 4. ).)

Commcnc. in Prophecam Maieachi , ibid. i6;o. in 4. 4.)

Expolitionem & bcholia in quatuor priora Canita Epiftolx

ad Romanos , ibid. *. > Srebigtcn. Hyät^ bibl. Bodlcjana.

©clecuß; ( jUbanaguä ) fonft Picrus tugenannt , war iu

Sreta gebobren , moljm |id) feine famiiic , bie oormaig m (£on.

ftantmopel gemobnet, begeben batte «Sein lebrmetilrr m ber

Oinrdjifdjen fvradje mar Slammid Starguniu8# in Italien

«ber lernte « baä t'atemifdje , unb fam barauf oon 93enebig

nach Sabua , mo er jieb auf bu 3tarur.l«bre unb SteMcin legte.

Ötad)bem er ben Doctor-titul erhalten , febtte er in fein oau

frrlanb jurüef , unb btfleibete bu (lellr eine« ^taObPhyfici

,

ipaubte feine nebenjlunben auf bie ilubun , fdtrieb im ^riedtb

ß
tjen unterfdtiebeneö über ben Jpippoerateni , mgleicben üben
ueber de Bcllo Cretico in beroiftben oerfen , hpigrammata,

überlebte auch 9ugu|hni Confelliones mö Wrted)itd)e , ba«e

übrigen^ eine fd)6nc bibliotbetf, unb fiarb an. 1664. upa.
dopoli

,
hi ft. Gymnuf. Pacav. tom. 11 . p. ]il.

0cogliuo, ober Scogiue, ( 3obann j^oratiufl ) rinjta.

Iiänifdut (belehrter oon ßataniaro, lebte uin bie mitte bed 17.

JaürbimttLtO, unb tibtub : Hiftoriz Ecdcliaftica; ab Ürbe con.

dito Hartem I. SRom i6aa. in 8- worauf ber anbere tbnl unter

t*eni titul : Hiftoria EccleGaftica ä Primoraio Eccleliz cum
Chronologia ab Orbe condico ufque ad annrnn 1640. folgte ,

ber tu Vornan. 164a. in 4. gebrueft. Barenhu bibl. tial*

t*rrv«rd. bibl. curiofa.

0combr«a , tffcombrcrn, lat. Scombnria
, eine fleine

C^amfdje inful am emgang bei bafend tec (labt (fartbagena,

inSlurcien. 0ie bat nur eine halbe meile im beuri , unb

ift bloi barum befannt , roeil auf ihren lüften eine grolle men*

Ar mcrfreelen gefangen rcirb , roeldje aud) iu ihrer benenntmg

aüem oermutben natb gelegenbeit gegeben, tiaudra» tom. Jl.

CeBariut , not. orb. antiqu. tom. 1 . 9?ad) bem (eHguii bei

«Strabo roirb biefe inful aud) Herculis Infula genennet. Äünig

qjbilipD 11. fehle Ile in einen guten jlanb. unb beoeftigte ße auf«

neue , bam« fu ber Itabt gartbagena *ur fid)«be« miber bt«

Xürrfiftben fee.rduber bienen fonnte. .v«w. P. I. cofmogr.

hill. Ztiltr. itiner. Hifp. c. a. Da« oorgrbürg beobiefre mini,

tveltbei ebebem Scombraria bieg , mirb PorjeQP <£abo de Salo«

flcnennet, beigleicben €fcombr«a.

0copin 1 C SUcbael 1 commanbirenb« General beo ben

cyjuiicii. (£r murOc megen feinen Dourefticben (baten oon bem

oolde ungemein perebret
,
mbem ftc ihn einen Datier bei iXeub«

nemuten ; melcbti aber feinem ocilcr, bem ^agr 3«^Q/ einen

fco 1007
oratboljfl ermerfete , all ob « ihm naeft bem fReicft nnb (eben
(Kinbe, baber « ibn im iabr 1610. mit gift bmriebten lieg.

Cr mar fonft ein f>err oon trrflid)er geftalt unb febönlKit, bem
tibabep am mutp nicht fehlet« ; ben trug oeriiunb rr febt
mobl 1 unb batte ßd) oon ben rrflrn jabren barm gefdueft ge*
macht. «Sem oerilanb mar hoher gediegen ali tai alter*

benn baftcibe «dreefte ßch erft auf aa. wbr. Cr mar ali

Sdoomobe oon 9iooogrob oiel mit ben benachbarten auilän*
bern umgegangen , mußte auch auildnbifche folbatrn mobl tu
trattuen , nnb mar auch oon bem 3u«lo mit Heiß bedmegen
benennet morben, bie cehroeben ini iXeutMU begleiten. Ce
fiel aber fo teitig , me« er ßch burd) bai oertrauen auf bic
liebe brt ooldi , obet burd) feint Iriegrrifche biQe , ob« aufge*
brachte unfoulb ben lügcl femer junge nehmen laffen , unb
leine beftere beburfamlcit , ali bie feinem alt« , nicht abee
feinem oerilanb gemäß mar , brmici. (Treuer» «ml. jur <Dto*

fcomitiiehen biftnrie, p n7-«.f.

0«oppa , 0copa, ( Puciui 3ob. ) ein berühmt« Gram-
maticus oon ftcapolti/ lebte m bem anfange brt , 6 . tabrbun.
berti, unb feheteb: 1.) Colle^tanea in varios Audores, 3lca*
polti 1*07. in 4- ft«b«n auch in 0ruteri Tliefaur. Cm. ^arii
**ai. in 4- *•) Spicilegium , in quo turn Nomina, rucn
Verba Latina Popuuribus exprefta , varii in utraque Lingua
Elcgantiarum Modi traduntur , Sßenebig 1*61. in 4. ?.)
Grammaticam 4-) Notas in Ovidii Epiftolas

, Srandfurt
1601, 'l app:, bibl. Nap.

0coröifccr, Scordifci, Scordlfc*, Scordifli, ein Dohfi

nad) einigen in Sbracten , nach anbern in Sannonien , nach
ben bntten in jüpvien , u. f. f. fo aber oieUeicht in aQen fol*

chen länbern unb hoch auch iu feinem ju fuchen , meii ßeali
eine brrumfchmeifenbe nation mrgenbi eine gemiffe bleibrnbe

Hätte bauen. 3br nähme iH eutmeber oon bem groiTen gebürgt
c£carbo , an mekbein ße gemahnet , berjuleiten , ob« pe mo*
gen ibn aui ihrem oattcrlanbe , ali ber Scardonum fmbec
unb uachlommen, hergebracht haben. Cie maren fonft oon ur*

fprnng 0allfer , unb tiub , mie Juilinuö üb. XXV. c. 1. be*

richtet , Dajumal nach i'annomen getommen , nachbem bie

(^aUicr bep Delphi unglücfiid) gemefen. Öic ruinieren ehe*

mali eine ganpe 'Kömiiche armer in ben bergm unb mälbern*

bie ab« bod) nachher Dibitii, SL i'ioiud Dnifui, unb Sl. Sli*

nuciui SRufui oom iabr ber me« }8}7- nu liemlid) roieber in

bie enge getrieben. SUIcin anfeben nach ßnb biefei eben bieie*

nigen oblcl«

,

roelch« oom Atbenäo genennet m«•
ben, unb oon benrn bafelbil gcmelbct »itb , baß ße bem golb

leinen mertb beogeiegt hätten, öo hält auch ^aubranb barfur»

baß ße oon ben Ralcianis , mir ße Caftalbui nennt ; ingleichen

oon ben BoüicGs, obet Bofnagis, bie oom SWigro amebnt met*
ben, nicht unterfchieben mären. Lnha , lib. XL c. *7. frt.

lnn*ui. Strabo. Jlbel» Xeutfch« alterlbümmer.

0corcliu8 . («brian) ein gefchicft« 9lieb«rlänbifch« ®oet
im 16. jabrbunbert , oetberbte fleb auf feinen reifen / infon*

bethütiu 9tom mieÄbnan 3unmi oon ibmangemrrcfet, unb
ergab |»ch nach ferner jurüdfirnft brm truncT, babrr rr noch
oor feinem jo. lab« aui btefrr melt fd)i«b. Cr bat Elegia-

mm libr. II. Eclogarum libr. I. Calumnix Profopographiam

unb Epigrammata gefchrieben, mrlchrju Üntmrrpcn an. i<66.

in 8. iufammrn gebrueft ßnb , aud) in delic. Pootar. Belgic.

Heben. Cr brachte , mbem er Herben moDte , noch einen oer#

oor , melch «r alfo lautet

:

Finis mors . fic funt hominis vana omnia, prxter

Quam cui divino pedus aniorc calcc.

fllicoloiu» 0rubiui bat eine feböne «legte auf feinen tob geßhric*
brn. SrtentMi, Athen. Belg. Bart ermi bibl.

0cot , ein uralte« baübmte« gefchlecht in ©rtottlanb*

milche« fdjon in bem i). unb 14. iabrbunt«t, unter hieran*

ber« III. unb dtpbrrti l. rcgiming in anfehen geilanben. 3ii.
charb ecot, 9(«t«, fchmtic Cbuatben I. König oon CngeßanN
a!« ©aroiipou Panertbire, ben «b bectreu«/ oeeeblid te ßch

ö ». 129«. mit b« erbmoon Slurbtßon in Clpbestale, unb er*

bielt baburd) bte ftreoberrlicbe j£)<rrf(ha|Tt. Gern nachiolger*

Äobert 6cot , jgjcrr oon Slurbillon unb JRunelburn , ßoritte

unter iXobert II. unb jeugte einen fobn, nabmeni SBalther*

melchrm ber ubtgebachce König an. 1)90. bie Saionie Kic«

lurb fehenefte , unb lim jum Sitter fdjlug. 3m iabr 14a«. er*

hielt er , fein« getreuen btenße halber , oon Dein örafen 001»

Dougtai eine ichrtflliche oerßeberung megen ber ^errfthaftt

Pempetlam« unb an. 1446. »ertaufebte er feine Jörrrfchaffl Slur.
bißon gegen 0rorbolm. Der König 3«cob II. gebrauchte ihn

öficri bep ben fnebentf»tractaten mit b«Crone Cngellanb, unb
belohnte feine tapferfeit , bie er in unterbruefung bei ton bea

©rafen oon Douglai, Slurrao unb Ormonb erregten auf*

rubri bejeiget batte , mit beu länbern ftbinqton , Jairboliii

unb ©lenbonaru Cr bmterlirß 2. föhne : 1.) Der tüngHe* Sie*

panb«. mnrbc an. 1488. Cauelep.Direcftor , aber noch MTef*
be iaht ermorbet. 2.) Der älteße , Daoib, hatte unter 3 a*

cobi III. unb 3acob« IV. rcgi«ung groiTen antbe« an ben

etaati-gefchäfften , unb ßarb an. 1492- Jbm folgte feinen*

efel 1 2Baltb«r , meid)« bep bem König 3acob V. in ungemei*

nen gnaben ßunb , unb 0011 ber Königin ÜXaria (um 21ufftb«c

ber meHlichen grenzen erflärct mürbe, nachbem er an. 1*4*.

bea b becembcr einen ßcg Aber bie Cngdlänber «halten/ auch
an*
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ui U47. 6<n io. ftpteetrter in btt frtlaitt drt ®tnfn n)B
meine proben oon feinte tapferfeit ohgeiegt bfltte. ©ein fotjn

JBtlbelm, welchen er mit SW. wn Sarmicbael aeseuget , flunfl

por ihm mit tobe ab , unb bmterließ oon öttfrl ,

Jo&annifl ©ethune oon Srtcbt. einen fob"/ n
fJJ
m

5
n
^
aPall

§f^
weSem ©Jargaretbe , eine todjter ©arnW , örafen« oon »n*

auiTeinen fobö , auch ©altbet genannt, gebäht. ©rrfclfc

latte oon jugenb auf eine befonbere luß »um triege, we*wegen

OänRegiment in bte Nieberlanbe führte , unb unter bem

»nnBen oon Oranien feinen betbenmutb f<b«n lici ©« fb»

nia Jacob
1

VI. bephem er oor anbern gelitten war, fcblugibn

Mft« , IÄ «I» mm Stoffrt«% »« W
ftnaeBanbi unb beehrte ihn mit ber würbe eine« CorMÖcot

«on ©unloigb. <Jt ßarb an. 1611. unb binterluB oon ©tonne

”n<t torttrf SBilWnU Ser »a Wort, SWIfcrn »<*

ßcot, weither qleithfaflö ben ßenetaUctaaten mibtr bte ©pa*

Bier friea&biemle leißete , unb an. 1619. ben 16. racr* jum

ßrafen oon ©unltugb etfldtet würbe , worauf er an. i6i|.

bai Zeitliche qefegnete. ©ein fobn jranctfcuö, Oiraf oon 55un#

Wada, granüfci , ©rafeni jon frrol,

tochtet» gebobren, btalcrllef« feinem am «6e». erfo^« tj

»,1m ffltorggreitxn te«le«, 3ot»nni«, Brafeni oon -Sorte,,

&»£, unt frt Met» marnmmc, rawW«:
j.) ©te dltefic/ ©taria, ©rdfln pon ©unieugb » oereblidjte (Ich

iiffibtt ©cot oon £epcbeßer, unb ßarb an. .««*. ob«

ne fmber. ».) 3>ic iüngße, 9lnna ©cot» würbe nach brr Uff*

aebachten fcbrotßtt tobe ©rAfin oon ©unieugb, unb oermahlte

frt an.To“” mit 3atoHn, «tt«oatoon Slonmouiij, roowuf

i7 tfr «»mg Bael II. an. 167). tut Baroninnen B»f&ale,

«rdiln oon Bollert unO JSKrSngm oon »unliualj OK«
Wall) tiefe» £er8og» ton oitmijm dt drt an. i«88. tnitSarin

Sort totimoa«, unO jaintt mit OcmfcltKn nncnuolm ein» m>0)

tirtt«, oon oomn an. 1718. nur nort 3fa&elle, foan. 1694.

«rtoDren, am Icboi raut. e« Hart ben 17- t‘bi. «"• rtt’-

im 87. labt, iljrr» all,,». ffliit rttan erden gewMi b,m an.

i68t. entbaupKttn jacob , i£),r&ofl oon Udotimoul» , bat dt

folgende t. tinbir 8ti,u9tt : 1.) BulnScot, «rufen »on Bon.

Jaffa, »er an. 1671. btn ,4. ougiill. geboten, unban. 1674.

btrio. ftbr. g,derben 1 a.) 3acob,n Stot, Benfen oon Bol>

Wb, baan. ,674. btn >j. man gtboljtcn, unb drt an. 1691.

mit Atnrittttn , ein,, tortta iiaurtntli 4>obt , ffltafen» oon

WoÄ, ,
oet bat,albet. iE, darb an. 170, bin (. metbuilb

bintaliti . ) fftanafcirai, (Stofen oon ®ol(ab , fort Seot

oon (Sunleusb, Saron oon tt»(bale , unb äüibitrtedtt, »ei,

rtee an. 169t. gebobeen, unb mit ^enaetten ©ounln», einet

(äroeda Satt» , fietnofl» oon ßueenäbaro unb Boot, , bie

ttan. 1710. gebeucolbet ,
umalrtiebitrte tinbee at«u«et b«t

;

4) 3a,ob Seot, bann. 1701. gtbobten; o) Jptinart ctot,

toelrte, an. 1704. g,beben morben. ,.) ^lantirt Ötot, oon

bem l'oaleirt i 4-) 3tonttftum Seot, btt an. 1678. btn as. me,«

artoban , unb an. 167,. btn .4. b«. bafrtiebent 4.)*nn,n

Seot , bie an. 1676. btn 17. ftbt. gebobrtn , unb an. ,68t.

ben in. aua. mil tobe obg,gangen. Jesigrtnrtle, ^xintirt

Seot , (Stof oon Selotaine , Bicomlt ttnmita'ie unb Cotb

ecot oon eolbolonb» , nw, on. 1677. ben t. f<M. aebobten,

unb darb an. 17),. btn 4. lenna al» K6iiiglirt.(S,oi.8ntan.

nifrtft gebetmet «atb , ©eneval.-Maio, unb SKitte,3e< «a.

be» (Et batte Art „Hlirt mit 9lnn,n, eine, tortta dBlibelm»

Buntomb oon S5aWe»b,n , unb on. 1716. mitffllatien, ema

tortta bt» Obtiüen Jbllioo» Momart , oetmabltt. 33on bet

.rfTtn , Mtao. 1710. mit tobe obgtgangen, buitetlleS „ |ioeo

fibne , booon bet dltae ,
beintirt, Beat oon Bdotaine, an.

,7,1 feinem oolta fuccebittt, unb im iabr 17,1. im nooem.

ba drt mit bre niittme be» 3obann ^eotfon oon Slncolnobia

oaebtirtte. lbe Britiib ™»f. tom. 11. p. 101. fegq. ,48.

Utb ,8°.

«cot , ( Segittolbu» ) efn engltfrta Jbtlmann , ba in ba
«raffrtafft Jtent , in ba erden beide be» XVI. fee. gebobrtn,

unb in feinem 17. tabre auf bie Unioaülat nart Orfort ge,

fanbt lootben. Br jog oon bar rotg, ohne einigen oradum an,

aenommen ju baten , unb liej jirt iu Smeetb meber , allroo

a feint dubltn mit befonberm and fotltrieb. füartbem er

flrt gebtnratbtt , waren feine befrtdfftigungen eint« Ibal« ade

fod unbtfannttn unb oon btnBelebtten fond oerarttett burter

mit Seif tu bu,(tiefen ,
anbern tbeil» aba lirt in feinan gatten

mit ouetleo Oüanben unb blumen tu bändigen. Sin. 1,76.

lara tu tonten bie pottte auSgobe feine» tooblangelegtot

bopfengantno iu 4. an» lirtt, unta bem ntul : The perfect

Fbltfbtm of 1 Hop-oaedcn. Sin. 1,84. gab a |ane Difcovety

of Witehanft. tu tonten anrt In 4. ou», unb rotil a bat,

inn ade» mo« ItmoH oon beten unb laubernj gefall unb ge.

glaubt lootben, gdnnlirt Idugnete unb mit eielen gtunben oa,

toarf , oll otturfartete et babutrt ein ungerotineä aufftben,

fo baj big burt bffentlirt oerbrnnnt , unb oon allen otten ber

angegriffen unb mitalegt roarb. Bort id e» mrtt» bedome,

nigaan. 1609. in» <>oUdnbifrte ubttftBet unb gtbrueft , mit

uurt an. 16,1. in (Engellanb ftlbd in Bnglifrta fotarteroie,

ba aufgelegt eoorbtn , faml einem anbang 7 bet drt aurt beb

ba adai auigabe btfiinben : Upon the Natute and Subftance

of Spiritland Devili *0. Br ffatb in bemoctobt. an. 1,99.

unb loatb m bet (irrte in Smeetb beo feinen abnen begtoben.

Ittiflltfeber iojte.
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Äcoti » »h« Sfotri , ( 3uliu« Clrnifti« ) ein gwlidn«

nu« rtnnn pornrhmtn qcirhlrchl » war in fttner mqmb ein^Jr»

fuit » trat ahrr folqcnM wUhrram aiW her ©r*i«tat, nadjwm

man ihm fine ibroloqifrtK Profeflion in htrfrlbrn abqrfrhlaqni.

€rnxot*ttßch hietauf nach BmrMq , unhqaba«. 164s. wu
hrr frmc PPrmaliqt orhenÄ * hrütrr tic brfanntc fatpre »

Mo-

narchia Solipforum ,
hie man fpnß qririrtniqlich hem lJ<fuiien

fljfclchiot ^mbofern |uqef<hnehen , unter hem nahmen l'uciui

Cornelini «uropduA » in hem folqenhcn iahre aber, unter hem

nahmen 3uliui f£lemeni ^lacentmu« » fein cbenfaB« beruhm*

U# wercf de Poteftate Pontificia in Socieeatem Jefu , h«auBr

welche^ aber auf hefehl hrt ®ap|lö Jnnocentu X,.
toqleirh »«.

boten worben. 3n einer anhetn fchrift hoi er (ich ©tanrtlau»

Sefiu< qenennet. «Rach ter »eit hielt er fid) tu ^ahua ohne

bcbienunq auf » bW ihn her ProfefTor 3acoh (tatmvf fo n<^-

brieflich retommenhiete , hag er an. 16*0. eine philofoppitche

Profeflion bafelbft rrhielt» auf Weicht an. 1691. hie Profeüion

herer ©ecreten folqte. m ed ahrr ruchbar warb , ba§ er au<

bem flößet qeqanqen» mußt er an. 16*8. bte Profeflion roiebcr

aufqetxn, qenoSiieboch bie penßon bl« an feinen tob »nefOKr

ben 9. october an.1669. erfolgte. Niciro*ymemoir. tom.XXXV.

p. jj7. unb )44. l'ipaUtpa-i, hift. GymnaC Patav. tom. I.

p. 1 s 6 . unb igo. Mublu proluf. de ConciLTrid. p. 1a.

(Scott oon Kco>.©reen» ein anfehnlichrt ©cholödnbtfthrt

S
efchiecht » welche* oon Pem Kitter Johann ©cot, bet bie

abt ^erth an. 1*9*;. ben (£nqeUdnbetn aui ben hdnben qe#

rißen , feine anfunft herleitet. ^atricf ©cott oon ffllonnp (euq.

te mit (Satharlnen 3)rmnmonb , einer lochter bef i?orb* ®al#

hoch, a. fobne: 1.) «Dttan ©cott pon SDtonuo » welcher in

ba« ©chottifdK bau« ©raham heurathete , aber ohne erben

perfchtth; a.) 3©bann ©cwt , welcher ©chottlanb oerlicp, unb

ßchan. is 19. in Nn Kitberlaaben fehle, ©ein fohn» ‘Jacob

©cott, ten ihm gornclie »breffon qebobren» wohnte an. is 7 >-

tu ©elft in jboUanb
,
wurbe burch üJlagbalenen ron Jpoeft na

patter jacob©cott» welcher ßch an. 1600. ju gRibbelhurq in

©ertaub aufhwlt, unb mit €ßher ©acouter j. fhhne jeuqte.

©irfelben waren »OCoirharb, txßen nachfommtn bep ber Ke*

publicf JboUanb in anfebnltcben bebienunqen liehen ; *.) 3a.
cob; i.) 9ßiib«lm ©cott, $räjiDcnt bep ber Katb*»omamm.
lunq ,

©atthalter unb Jlbmiral ber ©eneral Staaten , welcher

fleh an. 1641. na^> Kouen wenbete , unb in her Kormanbic

bie Jberrfcbafften Wenanqete, ©ofcheoiüe unb ©oiüon an ßch

, taufte. ©<m Äfcmqe Sarin 11. oon SnqeUanb ßreefte er an.

»6sa. 1000. pfunb por , unb ff^te fich burch btefeo unb anbrr«

ihm eriuqte bienße hro brmfclbcn in folcht qnabe, baß tr ihn an.

i6f 3. tum ©aronet rrfldrie. ©er Söniq oon ^raneftneh er.

hob ihn enblich auch in ben Stbel.ßanb, woraufer an. 1681. w
ber 'ßrotcßantiKhen reliqion mit tobe abqttnq. ©ein lohn,

SBilbelm ©cott ,
©aronet unb £err pon iinetanqete , ben et

mit Satharmen , einer lochtet ©amuelö gortrep
,
£errn bet

Aerrfcbaftt jfcw in ©nrreo, fltteuqet, war an. i68j. ^rle«

mcnt*»3tatb in ber Kormanbie ,
unb befam mit OTacqaretbeit

de Kamboißet de la ©abliere, a. fbbne : ©er jünqere, itnton,

oenndbite ßch mit Sln'abetb de ©ourrer, unb lebte feinen

flamm fort, ©er Altert, SBilbelm ©cott , ©larqui« de la

SRetanqere, 4>err oon ©ofchmle, ©ailloiuc. ßarban. 17a}.

al« £6mqlichtr>Kaibd wie auch Kechnunq« . ©teuer.unb gk

nanten.'Drdßbent in ber SRormantle, unb htnterließ oou üRane#

i'epete de Dai« de ©oi* l’Äbbe *. f&bnc, ron benen ber Alteße,

Sßilpelm ©cott, ©aronet unb Starqui« de la gReianqfre, an.

1728. noch unoerehlichet war. Jcbtqer jeit iß Jacob ©cott

befannt, welcher im iaht 17??- ben 29. bec. S6niq/icb.0rr(k

©ritannifcher ©nqabier, an. 1719- »in julio ©eneral.OTaior

,

unb an. 1740. Im merBen, an be« oerflorbi'nen ©eneral« €oan«

ßeHr, ©ouoerneur be« Collegii tu Sbrlfea worPen tft. Jn*
qleichm war um« iafjr 1740. ‘Johann ©cott erß«Katt) unb

©rAßbent be« i'ebnhofe« iu ©rabant, welcher oieüetcbt auch

tu biefer famille qihöeet. ©on Mefem qefchlecht flammen auch

bie ©cott« Xeuficpb , de €lie, Farben, Koßie u. a. m. ab.

Tbt Emgliib Barmen, tom. II. p. I.

(Scottue , ( ©ompiliu« ) ein berühmter Medicu* unb Pro-

feflor tu ®abua , baber er auch gebürtig war , batte eine ßar.

de unb qlucfliche praxin
,
qenoß weqen feinet ProfelTion , bie

er an. 1644. angetreten ,
eine anfebnlub« penßon , welche ihm

nach unb nach octßdrcfei worben, unb ßarb an. 1697.

padepc/i, hift. Gymnaf. Pauv. tom. L p. 170. 17«- ««& * 89 -

<3c*fu«, ( Xhoma« ) ein ©ominicantr au« Kocheqiano in

her Dioetes.Bigcoano, war ein berühmter Theologus , unb

halle bereit« in perfchtebenen fchuleu unb floßern ba« amt cu

ne« Kector« perwaltet, war auch in oerfchiebenen Jtali.inifcheB

flöhten Cenfor ber Jnquißtion aewefen, al« ihn ©aulu« IV.

au. iss 7 . tum ©enerahCommilTario ber Jnquißtion tu Kom
beßeUte. »Urin , al« berfelbe mit tobe abgcganqen , wurbe

©cotu« ton bem unßnnigen pAhel mit fcblAaen unb aderhanb

fchmähunqen frbr übel tractiret, pon ©10 IV. injolche biqni*

tAt wieber eingelegt , auch an. is6s. tum ©ifchoff oon lerin

erweblet, wo er in bfm folgenben iahre ben a?. map 7?. jahe

alt geßotbe». €« gebenefen beßen UqbrUu« ltal. facr. tom. I.

unb gontana theatr. welcher lefttere ihm auch folgtnbe tchrif.

teil bepaelegt , al« : 1.) N’otulas pro rcCla Methodo fervanda

in Caufia S. Oftcii j ») Volumen adveilus Dogmau Luche-
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ri. Eehard. bibl. fcriptor. ord. Pradic. tom. II. pag. 197.
Uebtßur

, Ital. facr. tom. I. p. 764.

öcrtba, ob« Bcrioano , roie et ton len Jtalidnern ge#
nennel roirb , ein Xördifcbet rebeU , empörete ftcö im ja(jc

J6oa. in Klein, ftiien , unb machte ficb einen grollen anbanq;
I0fl Mi Xartar.dbani bruMr, roelcber roiber feinen regieren,
ben bruber protection bcpm Xürdifcben Käufer gefucbt , aber
nitbt erballen batte , an fid) ; rourbe auch oon betn König in

perlten heimlich geRdrdet , lag er uiele Rdbte , unb unter an.
bern ©ur$a, bie alte Xürdifcbc rcSMnfc, cinnabm, unb Klein,
»nen mit rauben unb plünbern bii an Sonflantinopel beunru.
bigte. SUi nun im nadjfolgenben i6oj. mbre bie Xürden in

Ungarn unb Siebenbürgen fafl überall unglüdlid) roaren, nitbt

tpeuiger auch oon ben üJlaltbefern in ©riecbenlanb angefaden
mürben , unb überbig adci auch oon ©rrfkn einen frieg *u be.

torrbten batten
j

fo fabe man ficb im Droan genötbiget , um
leRomebr oolcf ini felb Heden tu fönnen , ben rebeden Scriba
in ber güte tu befdnftigen. 3« bem enbe ertbeilete man ihm,
anftart ber oerbienten Rrafe, nicht adejn parbon , fonbetn man
erfldrete auch bentelben tum Statthalter in ©ofnien ; adei
aber mit biefer bebmgung

, bog er feine armee in Ungarn füb*
ttn, unb bafelbR roiber bie dbriflen (Ireiten lajfen fodte. SSel.
Gjeo er aucb tbat , unb troar mit febr groffem eifer , bamit er

bep f»of in gnaben bleiben , unb nicht etroan bie jonft Mfürcb»
tete Rrafe Heb felbH über ben bali jteben möchte, üulolpb«
fibau.bubne, P. I. p. 8}. unb p. 119.

0crll>onlu8 , bemdehtigte Heb it.tabr oordbriRi gebürt

bnreb liH unb betrug Mi ©ofpboranifcben rReidjd. Denn nli

ber ^önig im ©oipboro, Spanier, mit tobe abgieng, unb
bai fReicb feiner getnatjlih Dpnamii hinterlief , bureh be.

ren reebt er bie regierung oerroaltet hatte ; (inbem He bei $bar.
naciö, eine* fotjnd gjjitbnbatii , toebter roar/) fo Muratbete
biefer ©criboniud gelachte Königin , gab oor , er fen ein en.

de! be* SRitbribotii, unb habe auch oom tapfer jluguilo er:

Inubnii befoinmen . Sifanlro im Reiche nacbiufolgcn. 3?ad>
einiger mepnung iR Mcfei bereiti bep lebteiten Äfanbti, unb
nach beiTen oertreibung oom throne gefebehen. Dtrfei oeran.

löffele ägrippam, ben $olcmon, roeldjen bie Körner tum Kö.
nige über ©ontui unb Klein.fcrmcnlen gemacht hatten , nach
bem ©ofphoro abtufebiden, unb liefen betrüger bureb geroalt

ber «offen tu oertreiben. SlOein bie ©ofrhorier hatten bei
ßcribomi betrügereoen bep «eiten entbedt ,

unb ihn noch oor
ber anfunft bei ©olcmoni aui bem roege gerdumet ; roierool

He Heb bennod) bem neu.emennten Könige nicht imterroerffen

roodten , bii (Je enblicb , bureb bepflanb Königi jgxrobii, mit
RufferRcr grroalt tum gehorfam gebracht roorben.

0criboniup liargus Deffqnatianuß , ein «rfct tu

Kom , roelcber biiroeiien auch , roierool unrecht , Scribonia.
nui genennt roirb , roar aui ber brrühmtrii Scribomanifcbcn
familie entfbroffen , lebte unter bem Xiberio nnb dlau.

biO , unb febtirb ein buch de CoropoOtione Medicamento-
rum an ben daium 3ulium UadiRuin. Diefe febrift Hebet in

bei «Ibi unb Stephani Mcdicis antiquis ; am beflen aber iR

Re tu $abua oon Job. SRhobio an. 16??. in 4. mit feinen an.

merdungen beraui gegeben roorben. €i haben troar einige

(Belehrte , fonberlicb aber Sornanui , |u behaupten gefuebt 1

lag bielei roerd in ©rieebifeber fpracbe gefebrieben fep , unb
bag bie ^ateinifebe ebition mir eine überfegung fep, fo lange

leit hernach , ohngefrhr unter bein Kupfer ©alentimano , oer*

fertiaet roorben ; roeil Rr geglaubet
, bafi ber gegrnrodrtige l'a.

teinifebe tert nicht fo rein nidre, ali liefe fpracbe tu teiten (£lau#

bii nod) hefebaffen geroefen ; ei hat aber Johann Khobiui in

feiner oorhmgebaebten auigabe ben irrlhum biefer (Belehrten

eingefeben unb fattfüm erroiefen, bag ei bei Scnbonii original

roürdlicb geroefen , obfdjon nicht iu Idiignen > lag Me febretb*

art an reinlichfeit bei (gelfl feiner nicht beofommt. Seine lehr*

mriRer (inb XrppbO/ ein Chirurgus, Stpuleiui, Selfui, ©aleni
u. a. mehr geroefen. (£r pflicbiete bet Smpirifdjen fecte bep,

trug aber tugleicb gegen ben jperophilum unb äfJepiabent me.
le hodrochtung. (£i roirb no^ heutigei tagi rin genüffei pfla.

Rer nach feinem nahmen genennet. t'abriaui, in bibl. Lat.

lib. IV. c. 1a.

0crlboniue fiiho» (Cuctui) ein Kömifcber ©ürgermei.

Rer , aui einer anfebnlidKn familie , bie aber hoch nur tu ben

Plebejis gehörter unb neb in troep dRe gethetletr roelcbe bureb

bie beonahmen Curio unb £100 unterfcbieben rourben. ©on
ben lcl}tfrn iR infonberheit befannt ber oorermelbte Üucmi
Scrtboniui £ibo , roeldter , naebbem er bai ScbahmriRrr.
unb fobann auch bai Srmflmeiflrr.üint in Korn oerroaltet , A.

U. 691. ©annullier rourbr f unb roie man aui einigen um.
Rdnben fcblteffet ; bai Templum boni Evencus roiebertim er.

bauen ober boeb oerbeffern lieg. A. U. 694. roarb er Prartor

Urbanus, unb 705. Propnecor in Strurien , ba erbennoon
bem (gdfar oertricben rourbe § unb tu (Dompeio bem geof«
feit Rüditete , oon bem er bai commanbo über bie Eiburnifcbe

flotte btfani , unb nach betTcn tobe er ber fdmtlicben feedüRe

oorgefrht rourbe. SluguRui hrurathete nach ber hanb feine

fcbroeRer ; er felbH aber gab feine toebter bem Serto 'Uompe.

jo tur gemahlim beRen partrp er auch fo lange hielt/ bii SHu.

gultui biefelbe oödig übaroanb / roorauf er annoeb tu bem 2n.
tonio flöhe, nach biefem aber mit SluguRo auigeföhnct rour.

Supplttntnti //. £bc(L
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©criptoriß, C^aului) ein fflelehrtet bei XV. fcculi, roarb
tn ber öebrodbifeben Keicbi * flabt 9öeil oor brr mitte gebacb*
ten iabrbunberti gebohren. Kacbbem et bie Smalherncuic unb
Me freuen füuRe oon fleh felbR, bte X^xologic aber oon Stephan
©rulifer tu ®arii erlernet , begab er Reh in ben ÜRinoriten.
orben / roarb bacauf biefei orbeni (Buarbian tu Xübingtn ,
unb fieng bnfelbR an lcifliones mathcmaticas tu halten, jpier.
inn erdarte er ®tolemdi Cofmographiam unb bm (Euclibem»
leigte auch bie perferligung bei aRroubii. hierauf lai er übet
ben Scotum/ ba er nebit Dielen anbem auch bie iluguRtnet
tu Xü hingen tu tuhörem hatte. 91n. 1499. roarb er fu bem 0c.
neral . Vicario feinei orbeni, Sranh ^agarta, ini glfag be.
ruffen , ba er brnn mit feinrm oertrauten freunb unb lanbi.
mann, eonrab 9Jedican f ben er btfonberi liebte, unb tu grünb*
lieben Ruhten anroiefe, erRlicb nach 3abern, unb oon bar nadh
©afel unb anbere orte gereifet. hierauf (ehrte er roieber nach
Xübingen turüd, unb machte Rd) mit bem bamali berühmten
Mathemadco, Joh. Stöger befannt. 2ln. i^oi. roarb er
nad) ©afel jum ©uarbtau gefegt, ©on hi« roarb tr aber,
roegen einigen oerbdebtigen lehren an. 1^02. nach (£lfag>3a.
bern beruffen. SlUrin aui forebt her grfdngnii roanbtr er pcb
nad) Stragburg , unb fobann in bie ferne , auf roelcber reife
er mich Korn aefehen. Er&tlub fam er roieber turüd m Scbro«.
ben nach Jpeilorunn , unb roarb oon bannen nach Xoutoufc
beruffen , Me Xbeologie bafelbR tu lehren Da er aber noch
oorber rine gerotffe commigton oon bem ©ifcboff Sbmlooh tu
©afrl übernehmen fodte , flarb er an. 1*04. tu Kapferiberg.
(gr hatte Rcb bep ben SJJöncben bureb troep fachen oerbagt ges
macht : 1.) 9öeil er ein femb oon ber bamaligrn Thcolugia Scho,
laftica geroefen ; a 'iSHJeil er in feinen oorlefungen über ben Sco.
tum bte tranifubRaniiatton geldugnet« unb behauptet, ei müRe
aUei nach bem 2ßorte ©Oltei geprüft roerbea. Seine febnf.
teil Rnb : Summul* Logiccs , unb Explanatio in Lib. 1 . Sen-
tentiarum , feu Lectura in iMagiftrum Scntentiarum an. 1498.
roelcbei nach (grutlo unb anbern bai rrRe buch geroefen , roel.

cbei tu Xübingen gebrudt roorben, rorlcbem teboch in ben actis
bei brüten Jubilzi ber bucbbruder.funil tu Xübingen rotier,

fproeben roirb. Crufii annal. P. III. lib. IX. c. 8. 9. Ftacii
cafal. reft. verit. pag. ^6j. t'tUuan. praf. comment. bibl.
Gtß$er. biblioth. p. *40. Adanü% in vit. Conr. Pellicani. St-
ckndtrf. hift. Luther, lib. I.fetfk. js- $• 82. addit. II. lit. c.

Juki’. Acad. Tubtng. II. p. 4. Schikard. or. fun. Mich. Be-
ringen p. ?. Ekinger. or. de laud. Acad. Tub. p. ai. Mw-
nnuj, mytlcrium iniq. p. i|oi. i||o. 1)4). Mojer, vitz
TheoL Tubiog. dec. 1 . n. 8- p. io. M. Stebmteg. manufer.

Scriflh , Scrißitt, öcrifa, ober dariopago, eine f lei.

ne RaM in Dalmatien , unb troar in Mmiemgen theil , roel.

eher 00t ulten Etburnia genennet roorben. Sie liegt iroifebru

ben Rdbten 3iona unb ©eggta , rote aui (Stolemdi unb )Minit

befcbreibungen tu fcblteffen iR. SIÖ« Kiger unb anbere mehr
barfür halten, fo iR biefer ort mit bem ehemaligen Argyrutum,
ober Argyruntum einerlei). QRolatiui hingegen hdit foi cbei für

Me Mutige Habt SRooigrab ; unb Eunanii oon Kagufa giebt

ei gar icpo für Me icgige Habt Obrooato aui. ©egen anfang
bei 17. lahrhunberii gehörete ScrilTa ben llfcoden , roelcbe um
felbige «eit mit ben ©enetianern frieg führeten , ball barauf
aber gdnplid) oertilget rourben. 3m whre i6i{. »haten bit ©e.
netiauer einen angrtff an liefen ort , rourben. aber mit oerluR
abgetrieben. 3u öim folgenben tahre roarb er oon brm ©e.
ncttanifcben ©eneral 3jne erobert unb auf ben grunb oerrou.

Ret. Haudrand. ll ulolpho fcbau.bühne, P. I.

t Öcriocr , ( $eter ) roar nicht , roie im gerico gvauU
bet rotrb, an. is8°. fonbernan. 1576. gebohren. SutK Mtur-
Jii Athen, ßatav. P. II.

0crofa , ( SebaRian ) ein in her ©bilofophie unb ©rteebt.

feben fpracbe geübter Medicus oon dambrap, lebte in ber mit.

te bei feebuhenben jahrhunberti, unb überfrhte ©alenfbücber

:

1.) de Euchymia & Cacochymia , five de bono Oie malo Suc-

co , unb 2.) de Remediis facile parabilibus, aui bem ©riecbi*

feben ini Eateinifcbe; oon roel eben bai crRcre |u 9)arii an. i?46.

in 8. mit feinen fcholiis gebrudt, unb an. M47* iu Eion roir.

ber aufgelegt roorben; bai leßtere aber tu fcarü an. 1^48.

beraui gefommen. K*nig. biblioth. vet. & nov. Snterni

Athen. Belg. Barbnmi bibl.

0crogge, ober öcrogguß, (SBilhelra) einei eindugi.

gen geifeberi fob« oon Debmgton in OrforMhüt , Rulirte

tu Orforb bie ©ottigelehrtheit, Mente aber Mm König darin L

an. 1641. bep ber belagerung Orforb ali ein fblbate , unb her.

nad) etliche iabr< im feil ali dapitain tu fug; ba er an. 1648.

ln ben erpebitionen tu Kent , dffer unb doIcbfRet imgludltcb

roar ,
worunter er bie boffnung oerlohr , tu einem breiiger,

amt tu gelangen , roota er fdjon beRimmt roar. dt legte Rcb

aifo auf bie dngliflbe Kecbte, rooMird) er fonberlicb bep darin II.

in anfcljen fam , roie er benn auch Königlicher «boocat roor.

Mn iR. dt gab anterfebiebene ©ericbti-proceffe beraui, mglcu

eben auch oiel öffentliche reben, baoon eine, Me er an len dn.

glifcbcn danpler gehalten bat, in Mm ppepten tbcii Mr Diffcr-

Utionum Hiilorico-Politicarum ad Regnum Caroli 1L perci-

9W m m ramm nen-
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«entium, welche tu Conben «n. 169*. gebrucft worben, br#

finMict) «ft. Cd wirb oon beflen reben geurtbeüet 1 baß fic Bet»/

weil re febr geftottret bat , befler haben !cfen/ old hören laßen.

Ütx ßarb an. 168t. ben OCt. Weed, Athens Oxon. Gry.

) jf* fbh fcript. hilt l*c. XVII. p. 3)9.

(©croope, Ob« ©crope , (Ihomad) fonß Brablep ge-

nannt , ein Jtalkiuii'cber Bifcboff im i*. labrhunbert, war

anfangd rin ©enebictinre.OTöncb , wanble ncb ab« hernach tu

btn Dominicanern, unb con biefen |u ben Carmeliten in Ulor.

nxd) ;
allein « blieb mebt lange im floiler/ weil cd barmn lebt

unorbentlicb beraienge , unb bie Wöncbe nicht barnach lebten,

wie (ie anbere lehrten. Cr entwich alfo oon ihnen , unb fieng

umon. i4»c. an, tmlanbebin unb wiebet in einem harnen

rielbe unb mit ein« eifernen fette umgürtet tu prebigen. Cc
mußt lieh aber nud forcht einer großen ungelegenbeit bah«

,

K
malen bo bereitd fein vornehmen in fein floper berichtet mors

n , mieber in folched jurütf begeben , unb blieb noeb ao. mbt
in felbigem , worauf« an. 14t 4. ©ifcbofftu Dromore warb.

Cr brachte fern alter faß bld auf bunbert wbr , unb pflegte,

ba er fchon fthw«e labre jeblte, bem obngeachtet tu gewißen tei*

tenin fein« Diceces barfuß umb« tu manbein, unb fowol

in ßäbten ald auf bem lonbe tu prebigen. <£r wenbete auch

alleö fein oermögen auf milbe ßiftungeu , unb liarb enblich im

geruche ber betligfeit an. 149». bem*. jenn«. Unter fetnen

fchriften bejinben lieh : *•) de Carmelitarum Inftitutione lib. I.

a.) de Ordine Carmelitarum lib. 1 . welche* er bem $apß Cuge«

nio IV. bebicirt ,
ber ihm bie ©iftböfflube würbe bedmegen tu*

gewanbt ; ?.) Catalogus Sandorura Ordinis Carmelitarum ;

4.) Compendium Hilloriarum & Jurium ; 9.) de Privilegiis

Papalibus lib. I. 6.) de Sedarum Introicu ad Angliam ; 7.)

de fua Profedione ad Rhodios ; 8- ) Sermone* de decem

Prsceptis ; 9.) Phil. Riboti Libri X. de p-eculiaribus Carmcli-

tarum Geßis , welche er tnd l'atemifcbe überlebt, unb feinem

9tbt (foriüo ©arlanbto bebicirt bat ,
nebß anbern inrbr, wcl*

ebr aber noch mniientbeild in hanhfehrift liegen. Mw, de

feriptor. Angl. cent. VIII. p. 639. U. f.

©»cubamoce , (

T

flcob ) aud £ereforbdhire , ßubirte in

Orfocb, fchrieb ein Cnqlifcbed geticht en burlefque aud bem erPen

unb porpten buch ber Ilias unter bem titul : Homer ä la Mode,

1664. wooon an. itigi. ber anbere theii oom neunten buch

bed j£>omcri oon anbercr banb brraud fam. Kid « (ich nach

jj>erefcrb tu feinen freunben gewanbt batte , unb bafelbß im

fehwimmen fieh üben wollte, ertranef er an. 1666. Weed, Athc.

m. Oxon.
(^cultctud ,

©chultetao , ( ©artholomüud ) ein brubec

bed 3achariad, lebte tu enbe bed 16. iabrhunb«td, 11. f. trieb

fonbrelicb bie mathematifchen wifitnfchaffteii, unb miirbe an*

fangd Kollege bed Gymnaiii tu ©örlil} , nachmald aber ein

SRathdherr, folgcnbd ©firgremeißer. unb enblich oom Äapfer ge*

abelt ; gab beraud : 1.) t'auNCharten oon 9HeiiTen, unb ünupg

;

3.) Opus fciatericum
; j.) ben oon Xpcbc de ©ruhe gefchne*

benen ©rief; 4-) Vitas Chritti & Apollolorum
, graneffurt

1660. in 4. e.) Calendarium Eccleuafticura & Horofcopium
nerpetuum, ©örli® S78 . in 4 . d.) de Origine & Curatione

reltis ; 7.) Gnomonicen f. Trad. de Solariis , ©örlnj 1513.

in 8. unb ßarb an. 1614. im 74. fahre. cßroflerö i'auf.

merefro. Hefnumm Lexic. univerfal Wittt, diar.

©cultetue , ober ©tbulfetuo , ob« ©chul^c , (Daniel

Crocrui ).btr Uhilofophie AlagiPer unb brd MiniPcrii (fanbi*

bat, gebürtig oon jpamburg. 6ein oatt« war M. Joachim
0d>uiteti:d

,
Diaconus tu ©t. ijaeobi in Hamburg. Söeil

«

nicht auifer Hamburg gemolt , unb lieber für fleh tu bleiben

beliebet, Punb er in feinem öffentlichen amte; lebte aber wc.

J

jfti feiner tbeologifchen wi|Tcnfcba|ftunb reblichfeit in gutem an.

eben. <£x weehtelle fonb«lith mir ben ’Rcformicten oiele fchrtf*

ten, unb inoitirte fle ben ^oangelifchen nüb<r tu treten. €r liarb

ben 29. bcc. an. 1712. im 67. iah«, ba er noch am af.aldatn
erPen frtjertage , geprebtget batte, ©eine fchriften unb : 1.)
Äur^e Iterf.uTung ber ©oangrlifcben fiehre , öamb. 1679. in 8.

2.) Antididagma contra hvpolitionem Fidei B. Hoilueti, j£»am«

bürg 1684. «i» 8. *.) Slotbwenbigfcit bet ^trbnfming ber SXc#

formirteu i'cbre, ibid. 1O84. in 8. 4-) Diagraphe Kerum
Fidei , jgmmburg 1686. in 8. <0 Hpicriüs ad Articulos Ar-
gentoratenles

, graneffurt i6g6. in 8. 6. ) diicbligfeit bed

9>dpplithen OTefrOpferd , ibid. 1686. in 8. 7.) Animadvcr-
iioncs ad nuperum Scriptum Petri Perjurii, ibid. 1687. in 8.

8.) Judicium fupremum , a Deo fbetum in Scriptis Prophet.
& Apoftol. de Caufa inter Evangclicam & Reformaum tccle-
fiam difeeptata, l'eipjig 1689. in fl. 9.) Panoplia lacra, ib.

1691. in g. 10.) Stereoma Dodrins Evangelics, Hamburg
1692. in 8. 11.) Tcllimonium Spiritus per Prophet. & Apo-
itolos pro Dodrina Salutis latum , fceipug 1692. in 8. 12.)
iterata Ecclefia; Reformatc Invitatio ad pium in Dottfrina Fi-
dei Confcniüm , 1697. in 8. unb'^ena 1707. in 8. «t.)
amica Difceptatio cum Benedido Pideto, Vcipiig 1699. in 8.

14.) Aflertio amplillima: divina: Gratis ad Rcfponfionem Be-
ncd. Pideti, jCwmburg 1701. in 8. unb wieberum tu l'eiptig

1707. in *. i 5.) grtebenu.öebaiicfen , jpamburg 170}. in 4.
16.) Univcrfalifmi Rctbrmati Difcnliio, ad Epillolam Ircni-
cam Thcolog. Strimclii , Jpamburg ijoj. m 8. « 7.) WOt.
ted heiliger unb guter 2ßtUe, betreffenb ber äRenfchen ©es
februng unb ©eligfeit, jpamburg 1704. in 4. >8.) Hypo.

f cu
typoiis , feu fuccinda DcpulGo Errorum Romans EcdeC ad

J. B. Boflüeti hift. variat. Proteft. 3<aa 1704. in 8. 19.)

3rrtbümmer ber SRömifchen Äirthe , oom Kblai, SPeiOof«,
unb grgfeuer

, Hamburg 170c. in 8. ao. ) ®oblgem«jnte
SBarnung für bit ©emeinfichalft bed ©ottedbienpd ber ©lenno.
niPen, jpamburg 1706. in 8. ai.) 9Jlct»rcrer ©tmetd b« 9?ich»
tigfeit bed ^äoplichen 9Rrfl*Opferd , Hamburg 1700. in 8.

22.) (foangeiifcöed @laubend.©efdnntnid einer gemefenrn OTrru

nonillin, jpamburg 1707. in 8- aj.) Der weife Kirehen.%au,
wiber ©trimelitim, Hamburg 1711. in 8. a4.) Tracilatui

deScicntia Theologica& Pietate Dodorum Evangelii, glendb.
1712. in 4. M.) Gratia S. Spiritus nceotiofa , ibid. 1712.
in 4. 36 .) Animad vcrlioncs Irenicz ad Langianara de Theo,
logia Irregenitorum Sententiam , t'eippg 1712. in 4- baruntre
bie mit angebrueften töfchcriicheii Notiones Theologien de
Illurainacione lmpii Orthodoxi begriffen pnb ; 27.) SdL0tiw*

me ber jfranefen unb ©trrbenben
,

Hamburg 1707. in 12.

a8.) 23ag«©chale , barauf brr SKömifehrn t'ebrc Ungrunb unb
9iichtigfnt , unb ber (foangelifchen oePer ©runb unb SBabr*
bm für Kngen gePeflet wirb, Hamburg i68e. in r3. 29.)
Sßo (lebet ed gefchrteben? 9?irgenbd : DdppUch« Ungrunb,
Hamburg 1697. in 12. jo. 20 o Pebtd gefchrieben ?

SSJort ©Ottefl: Cutbreifcher ©runb, Hamburg 1698. in 12.

Ji.) Kudgefegted gegefeu« b« ^apißen , Hamburg 1699.
m 12. Nov. fjttrr. German, deutfchc AHa Erudil. Ü)ald)»
teligmnd.Prei tigfeit. extr. & intra, P. UI.

(?cultetue , ob« ©cfjultetue, ( Daoib ) b« Vbilolopbic
AI agitier unb Canbibat bed ^cili^rn ^rebiwamtd , war ein

fobn Alagiltcr T'etri ©ebulteti , Diaconi ju ©t. Katharinen in

Hamburg, wofelbP erben 16. fept. an. 1679. gebobren. Kr
ftubirte änfdnglich auf baPgem Gymnafio, unb hielt an. 1/597.
ben 8. apnl Orationem metricam unter bem tüul : Harribur.

gum fiorens. Tm jahr 1698. ben 20. octohr. oertheibigte «
unter bem bepßanb bed berühmten ©erbarb OTeperd in bem
bajigen Gymnafio eine bifputation : de Salute Ariflotelis.

Tm iaht 1699. ben ;i. october bifputirte « gleichfalls tn

bem baflgen Gymnafio untre bem breühmten Tohann 3rie*

brich üJlepcr, Doctorn unb 4>aiipt.®aPorn *n ©t. Taeobi:
de Voto Lutheri : Deus vos implcat odio Pap* , unb im fol»

t
enben iahte unter eben bemfelben , de Pierilla per Status
vangelicos accufato & damnato. Tm iabr 1700. um T**

hanmd »og er nach Söittenbreg, unb warb bafelbß ben 28. apnl
bed folgenben jabrd Magifter ber «Pbilofopbie. T**1 fahr 1702.
ben 2). bec. hielt er unter D. Heinrich Slauflng flrinr bifputation

de Dodis pnecocibus. Tm i flbr 170?. habilitirte erpeh un.
trr bnn berühmten ©eburgfleueb mit ein« bifputation de For.
mula dicis caufa, unb orrlbeibigte gleich barauf ju imeoen
malen ald Prxfes feine twep Difputationes de Foeniinis pri-

maJEtatc Eruditionc & Scriptis illuftribus. Tm iabr 1704.
reifete er um Michael nad| dfopbcf; unb an. 170*. ben 29. miit

hielte er unter bem beppanbe D. Tobann geehtendetne bifputa.
tion, welche faß maDelocos theologicos lief. Den 1. aug. be*

gab er fid) oon bannen, gieng über ©ußrow. ©erlm,2öitterib«a,
I'riPiig, j()aUe, ÜJlagbeburg, unb fatn bm 24. (ben betreiben

nwnaid wieber nach Hamburg. 9lad) weichet »eit folgrnbe

fchriften oon ihm and lieht geßrllct worben , ald: 1.} innocen-
tia Thcologorum Hamb, contra Godof. Arnold, aliofque at
ferta

,
Hamburg 1706. in 4. 2.) Schediafma de Dodoratu

Theologico, apud Reformatos non alTumendo . ibid. 170g.
in 8 . ?.) KrPe Kröfnung bet ©djaubühne ber gelehrten Tu#
tjenb , ibid. 1708. in 8. 4.) D. 3R. i'uthetd unb Kafp. Cal*
hörend ganb ungleiche Febren oon ber Bereinigung ber Koon*
gelifchrn unb fKcformirten, ibid. 1709. in 4. 5.) D« ron
©ehulen jur ffireben breuffene ^rebiger, 1709. ins. bep weU
(her lebten fchrift man fernen lebentf*lauf flnbet. Cr ßarb ben
2t. aptil an. 170t. öeuthnero öamburgif. ©taaid unt.©e*
lehrten . i'ericon, p. j*3. U>alct)ö «nlett. in bu teligionds

Preitigf. P. 11L

öaittetu» , ober ©c&ultctu* , ( Tob. ) ein Mcdicu* unb
aeichitfter Chirurgus, war ju Ulm an. 159?. grbohren, wo»
telbß « einrn baflgen fthip«, nahmend «Dlichafl ©chulted,
jum oatter gehabt. €r ßubirte »u 'Dabua, wofelbß « auch
an. 1621. bie Dodor-würbe annahm , unb hierauf an. 1629.
oon bem mebicinifthen Collegio in Ulm tum mltglieb aufge*
nommen würbe. Cr hat an nur gebuchtem orte gantet ao.
fahre hinburch lehr glücflich praciiciret, bid er enblich an. 164t.
iu ©tuttgarb, wohin er |u einem franefen oou Kbel geholet
worben , in feinem ?i. jabre am fchlage plöblich geßorbm.
Bon feinen fchriften iß befannt : Armamentarium Chirurgi-
cum , welched oon Tohann ©culteto bem jimetern, fobann
oon Johann Bapt. a Camjweerbe, um ein groflrd oermehrrt

;

am ooBPanbigpen aber oon Job- Jilingio tu Ceibman. 1601.
m 8. h«aud geacbm , auch oon D. Kmab. OTegerlino ind
Irntiche ubrrfrrff$t , unb |ulebt oon D. (

Joh. ChriPoph pob
© prögel ju Kmßerbaman. 174«. mit einnn oollftdnbigen re.
giß« beraud gegeben worben , fo b*§ ed ber erßtn aiidgabc
beo nahe gar nicht mehr gleich flehet. Die Xenttche überfe.
hung hatte folgrnbe miffchrift : D. Tohann ©eulteti 28iinb#
arhnepifched 3enghand , oon feined bruberd fohn, D. Tohann
©culteto, mit <6. fuofern oermehrt, unb ind leutfehe uberfeßt
bureb D. Kmabetid TOegrelin

, grantffurt 1679. in 4. Vun
der Linden, de fcript. Alcd,

Gcub
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OMflfiit iwHlt nid,t bar,in miQigtn. €r ftnrb m* tiidllan.

ct hernach an einem baudjflug ober rotben tu(jr. 0en>el# 8«*

fehiebte brr Duacfer , p. i»9-

ein prächtigcd tuft.fchlofl , obnwrit $arfd ln brr

Islc de France, welcbed qeqen audganq bed n. laferbimbcrtt per

©rinßefiin oon gonbe gehörete, nacbb«° aber inben ben* bed

£er&ogd oon 9Raine / oermutbltch burch beuratb , getom.

men ift.

Aebo , ( Ulbert ) «in gefehlter unb in ber natürlich«« bifto.

ti« ungemein erfahrner apot&etfer tu »mfterbam , aud SQlcn

in Oft-Sriefjlanb, oün?o er tm iabr 1669. gebobren wotben ,

mar oon ber JJapferlichtn ßeopolkgarolinifchm «cabemir, ber

gnglifthen ©ocietdt, unbbem ©ononifeben lnftituto *um mit*

«lube aufgenommen rcorben. (fr brfafi ein uberand foftbarrd

naturalien.cabinet, bad roegen menge unb feltenbeiten ber in»

iinb audldnbifcben tbiere unb geiodchfe wenig feinrd gleichen ge.

habt , mar bemnath roiDend eine ausführlich« befchreibnng bef»

ftlben and lieht tu Hellen , unb in oier fblianten tu publiciren

,

gab auch würdlich locupletiflimi Rerum naturalium Tne-

lauri ab Alb. Seba collerti & deferipti tom. I. I7|4- «nb tom.H.

1799. tu Umfterbam ingrofi folio mit oielen fupfern beraud;

( melched mercf im XII. unb XIII. tbeile ber biblioth. raifonnee

recenflret roorben ; ) Harb aber/ ba er mit brm britten tbeile be.

fchdfftigt roar/ an. 1796. ben i. map, im 71. tapre feine« aU

terd. ©od) erwartet man wenigftend noch ben britten tbetl bas

ju 1 welcher infonberbeit oon Marinis banbelnmirb, unbinfeu

nerftubiet»ßubegefunben worben. 0onfl flnbet man auch oon

bemfelben im fiebenben tb«l« ber Bibliothcquc Britanniquc eine

anatoinifche prdparation ber pflanzen unb vcectabilmm , in

welcher er teiget , wie man burch bie fdnlung bad marcf oon ben

übern abfonbern , unb bie gerippe in fpiricibus aufbebalten

folle. 0rin leben ift in bem anbange bed feebften tbeild ber Atfto-

rum Phyfic. Medicor. Acad. Cscfar. Leopold. Carol. Nat. Cu*

liofor. n. 4- befchrieben werben, getpj. gel. 3citungen,

1754. 17 $6. 174»- beptrdge , III. tbeil.

Aebölb , «in SWönch in bem floftcr Äöniqdlutter nab« bep

JtKlmßdbt , unb ein oortreflicher Altrologus, ber umd iabr 101a,

aelebet , oiele Offenbarungen oon ©Ott gehabt haben foll , unb

fein anbenefen infonberbeit burch eine merefwürbige propbe»

leoung ber fcbidfalen bed £aufed Oefterreich erbalten bat.

©tefe propb«»«oung bat man ben abbredjung einer alten mauet

auf einer mefiingenen tafel gegraben , oon obngefebr grfunben,

unb gpnacud ©pangenberg bat fie and bem ßateminben oer»

teutfehet , ferner Ouerfurtifchen ebronide einottleibet. ©ad
mrrcfwütbigile oon btefer propbeieoung ift , baft ber abgang bed

^fterrekbucheii männlichen ftamm ed auf bad iabr 1740- ßeft*

et wirb : wir benn folchrr auch in bemfelben wbrr erfolget ift.

cd haben unterfchiebene über mebt gemelbete propbetepung

anmerefungen aufgefrfct , unb bureb ben bruef befannt gemacht,

»ooon man mit raebrerm ben guropäiftbrn ©taatd,23abtfa.

ger . I. tb- p- u. f* f- «achlefen fan. gin* gleichförmige

»eilTagung brd ©ebalbd rrtehlet fchon gebachter epanqenberg

in feiner cnronologia , p. 7«»- nemlich ed habe biefer QJJöiicb ben

©rafen gberbarb oon Ouerftirt treulich oermabnet , er follte

«ch oorbem i?. tage bed maoend büten , weil ibm bad gefUrn

beiTclben tagd ein töbiliched übel brduete, welche Warnung brr

©raf , weil er eben beffelben tagd boehieit machen wollte, über,

mütbiger weife oerlacbet , unb oor eine narrbeit gehalten , auch

old et hernach ben tag erlebet, unb bed 0ebalbd anfiebtig wor.

ben , |u bemfelben eben wie -Juliud gäfactu bem ©Purina ges

forochen :
“ SÖoblan , ber tj. map ift gefommen , unb ich le.

, bc noch. ©Ott fep lob , perfekte ber gjtönch , ich wunfebe

auch i£w. Wrdflicben ©naben , baß ed oor abenb nicht noch
*’

anbetft möchte wnben, ald ed ameboift., ; welcher munfth

ober feine würrfunq nicht erreichet hatte ; benn bep ber abenb.

mablieit fep ber ©raf oon Ourrfurt oon nnrm ©rafrn oon

©toüenberg unb aitenbanfen , ber ihm tiefe brutatb mifigön.

net , bmter bem tifch erftoeben worben.

0*baftian, ein bruber bed jRömifchen Äapferd 93alenti.

niani UI. 9?och oorbero aber, ebc fein bruber *ur reaierung gr»

langte ,
nemlich unter brr rrgirrung Jfapferd öonorii , bemei»

ftrrte fleh berfclbe nebft feinem anbern bruber, ^Voorno, ©aüiend,

unb warf lieh felbft jum Äapfrr auf. ©och (Eonßantuid , ber

bamalige befd)ü|jer bed 3lömifchen «Keichd , begab iteb im iabr

41a. nacheroberung «rled babin, unbüberwanb nicht nur fei.

nen bruNr ,
3ooinum , unb lieferte ihn bem £onorio aud , fon.

hern cebafltan felbft büffete auch in einem treffen bad leben ein.

Sig&mhii , de Rcgno ltnl. (Eine anbere nachncht hingegen {inbet

man bep Olompioboto. ©enn biefer gebentfet, ed habe bet

©othen Äömg iXtauIpbud , auf ütttali emrntben , 3ooinomerft

auf ben thron qebolffen. Söetl er aber tiefen ©ebaftian , feinen

bruber , ohne fein oorbewuit jum tbetlgenoffcn ber oberften ge.

Walt gemacht , fo habe 9(taulpbud bepbc bruber, ben einen tobt

unb ben anbern lebenbig überliefert. /« Ecl. tbot. Ö mt.

Jeript. biji. R«m. Grsc. SyOburgii.

Ächerue , ober 0cber , ( SBolfgang ) ein fiuthertfeber

©ottdgel ehrtet ,
warju eublaan. i<7J- hm 4. aug. oonfebr

«rmen eitern gebobrm , unb mufte lieh im anfang mit fingen

unb betteln fortbelffen. giachbem er tu Wpiig ftubirt , unb bie

Irtagiltcr-würbe bafelbft angenommen , warb et erßlich an.iepp.

Conrector , an. 160«. aber Rcttor ju ©chleufingcn. 9Jachge.

ti
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henbd aber würbe er an. idio. Dcamus tu SBafunge«, unb enb.

lieh an. 161a. tu Cchleufingen Cupetintenbent , an welchem

leptern orte er , ald er an. 1634. ben 1. »en. ohne erben mit tobe

abgieng , einige jeit aber fchon oorhero fein geiieht oerlobren

batte, nicht nur feine bibliotbecf bem Gymnalio oermachte,

jonbern auch ein ftipendium ftiftete, baoon idbrltch f«hd ftu*

benten mit 60. gulben oerforget werben. €r bat unter anbrrn

folgrnbr fi^riften bintcrlaffen : 1.) Julii Pollucis Onoroafticon,

grancffiirt 1608. in 8. weicht audgabe ÜJIorbof in Polyhift. für

bie befte hält; a.) Pythagoras ac Phocylidis Carmina , i'eipttg

1604. unb i6aa, in 8. j.) Theognidis Sententias, ibid.iöoj.

unb 1620. in 8. 4.) Florilegium Grxco - Latinum , i Poctis

Epicis & Elcgiacis , i}eipjtg 1605. in 8- unb ^raneffurt 1661.

in 8. ?•) Difcurfum de Agricultura«, ßeipüq i6ij. in 8. 6.)

©iblifched ßuft.gdttlein , welchrd D. 3ob. ©erbarb tu ßeipug

an. 1624. in 8. beraud gegeben, unb barauf im folgenben tabre

tu igchleufingen ebenfalid in 8. ßaietnifcb and licht getreten. 6d

ift auch nachgebenbd nebft i'ic. SRom. Icüerd fortfebung unb

bem greugjunb l'uft:Iroft»büchlein in brep theilen tu ßeipug an.

1720. in 8. Wieber aufgelegt worben. 7.) Argum Homcricura,

feu Indicem Vocabulorum in Hoxncri Poematibus , {kibeü

berq 1624. in 4. 9tmfterbam 1642. unb i6«i. 6d ift biete fthrift

auch bem britten tbetl ber neuen ^loreutmifcben auflage oon bed

(Euftachii Commenur. in Homerum bepgefügt worben ; 8 )

Haimos Poenitentiales, Petri Verbii enarratos, L'etpt. 1 664-in 8.

9.) Ürationcj; 10.) Carmina, old : a) In Naulcm Jefu Chri-

fti , ßeipjig 1596. b) de Jona Propheta, ßeiptia 1^96. in 8.

11.) Parenationes ; 1a.) Epiftolas. iluboDici fcbulibiliotie,

P. I. Morbof. Polyhilior. stfiu Erud. Lat. Imcu biogr. Epbor.

Bomenf. fteipjigcr gel. 3«Ü- »7»- unb beptrdge, L tbetl.

(0cbifd> , ( ftlbrcchl oon ) ein £auptmann bep ber rotben

Compagnie ber ftabt.garmfon tu ©rejjlau , Infpector über bie

leiigbdufer unb Ingenieur, war ein febr gelehrter Gaoalier.

giachbem er bie beften Idnber oon Europa burebreifet , beten

fpracbcn erlernet , unb iieb fowol bep ben oorncbmften j£>öfen

beliebt , unb bep ben gelebrteften leutben befannt gemacht , ald

audi im friege oerfucht batte ; trat er in ber Habt örc^lau friegd.

birnfie , welche er bid an fein enbe fortfnjte , unb untrrfchie»

btne Dffluugd.wercfe bafelbft baurtr; fammelte lieh babto rme
oortrcflicbr bibliotbecf, oerfertigte otel fchöne fortiftcationdwiftr^

unb fdtneb in ßateinifcher fprache bad ßeben bed garbtnaid £Rt.

chelieu aud fonberbaren unb geheimen naebriebten, welche«

nebft feiner ganzen bibliotbecf annoch in manufenptaufbet (Eli.

jabetbamfehen bibliotbecf tu ©reilau antutreffen. gr ftarb un.

terbcuratbet an. 1688. ben 14. noo. im 79. jabre. gebend*
lauf. (Belehrte neuigfeften Schlellen» , 17t».

Öehuti« , ( gdeilia ) «in Jtalidmfcbed frauentimmer oon

Siooli, lebte }u 9tom im 17. mbrbunbert, unb brachte cdm
ber ßatetnifchen unb Ortentalifchen ßitteratur, wie auch in ber

^bilofc-pbie unb Rheologie febr weit. 0te hielt öffentlich Pbt»

lofopbtfche unb tbeoiogtfche bifputationen , unbombtcirte auch

bie fr. 0dmft wiber bte 3tiben mit großem nachbrucf , wie fie

benn in ihrem 18. wbre, unter bem oorfie bed gelehrten P. 30.
bann Snton de ^anorino mit großem rubm gewiße Thefes Phi.

lofophico-Theologicas befenbirte , unb bte atgumente ihrer Dp«
ponrnten recht gelehrt unb accurat beantwortete, ©er berühmte

©artolocciud in feiner biblioth. magn. Rabbinic P. III. f. 7*6.

7S7- rebet weitlduftiq oon ihr, unb leget ihr ein nicht genngrd

lob bep. Scbuittti dili. de foeminia prima ztate emdiuone ac

feript. illultr. ac nobilibus. Paulim wobUunb hochgelehrte«

frauentimmer.

0rccern>tQr (3ob.> ein $o«t
,
gebobrm ju ©refilau um bad

fahr ic 10. gab ben $rebtgrr 0alomoan. 1946. gu ©aftJ rnei.

nein carmine elegiaco unb ibid. 19 c8. ben l

>Dropbf/en 9lmod
ebenfalid in einem carmine elegiaco in 4. in bruef , unb würbe
nachgebenbd ald ProfelTbr nach ©reppbdwalbe berußen. <£d tft

auch oon ihm Eiegia de Nuptiit Jo. Sclneri cum Uxore Wal.
burga Lencra tu SBittenberg an. 159 1. in 4. gebrueft, unb fchon

oorper, nemlich an. 19 90. famrn bafelbft oon ihm twtp elegien.

ald : Jacobi ad Efau Fratrem unb Refponforia Elau ad Jaco.

bum beraud. Frjfu hibl. Gefner. Cumrad. Silef. togat.

t Aecchia, lat. Secia , rin fiufi in Italien, welcher nicht writ

oon bem qebietbe ber dfrpublicf ßucca auf bem filprnninifchm

gebürgt entfpringet , bad J^erbogtbuin 'IRcbena oon dlegai»

öbfonbert , tiub 9. meilen norbwdrtd oon EDJiranbola , nabe bep

0 t. ©enebetto, inben $0 fället. $lüuud nennet biefen Sufi

©abellud. ©iefer fiug ift baber berühmt , weil twifeben ©au
btlla unb ^onbanello bie Kaoferlichen an. 1794. ben 19. frot.

jnr nacht über benfrlben gefe$t , bie ^rautöfifchm rrtranfehe.

menter überfliegen , unb bte Sranjofen tn bie fiucht getagt.

@ecechu6 , wirb rin ffrarfanifcher ©oowobr genennet ,

welcher gegen bad enbe bed 1 1. labrbunbertd eine teitlang eia be.

fonberer faoorit bed ©rofj^ürften uiabi«f<n I. in tyolrn war.
gr mifibrauchte aber bie gnabe feint« Xjerrn , untrrbruefte ben

9lbel unb bie fldbte, bafi oiele oomebme familien feiner toraiu

nep wegen nach ©Öhmen entwichen , wclched tu einer innrrlu

chen friegd, fiamme m ®oltn unb ©chlcficn gelegenbeit gab.

©ann bie ©öbmen mengten fi<h tugleich in« fptel , reiften bie

audgewichenen an , bafi fie0bigneum , welcher ein unehelicher

fobn Ulabidlai war , aud brm flofier , wohin er oon feinem rat.

ter gefchicft worben , wieber forberten. ©bignciid gitng ben
oorfchlag ein , machte fich erft an ©rcfjlau , bejeugte aber tu.

gleich/
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fclth , baß ft nfftjt ali ein fietnb feittei patter# fäme ; fbnbern
Hn abfeben nielete babin , baß er benbechmutb bei Sollen ©e»
cecbi brechen rooHte. Ulabiilaui iror »roar anfangi mit biefem
oorbaben nicht tufrieben; allein butd> oorbitte bei ©ifdjoffi
ton ©reßlan, 3itoilai, unb ber bürgerfchafft, fam ei babin, baß
©bigneui nitbt nurqebör betj fernem patter erhielte» fonbern
aud) feine faebtn aufi beliebet) ibm rechtfertigte, roelcbei aber
fogleid) ben qän&lichen faU bei ©eced)i nad) fich jog. Denn
©bigneui befam nebft feinem bniber ©oleilao bie erlaubnii»

fid) an bem ©eccdjo tu rächen. SDtobm mürbe btefer nicht nur
aller feiner (jerrltchfeit beraubt , fonbern fabe fid) aud> gtnötbi*
get» ini elenb tu geben , roierool bie fachen tu enbe aud) oor bea
©bigneum beimeqen febr unglüdlicb liefen. Denn bei ©e«
ced)i faooriten , roelcbe an bem ©roß.^ünilicben £ofe noeb tum
Ibeil in qroiTem anfeben (iunben » brachten ei babm , baß ©big.
neui betj feinem bruber ©oleilao anfanqi oerfleinert » unb
nacbqebenbigar heimlich bingeuebtet mürbe, fcueä ©cblefif.
curiöfe bendroürbigf.

t iSecfenhorff, gefcblcdjf. ftriebricb £einricb i ©rafoon
©edeuborjf, marb an. 1671. ben 3. lul. gebobren » unb ba er fti*

nen patter frühe oerlobren , burd) bie gute anffidjt Seit £ub.
>»igi

;
Sreoberru oon ©edenborff > ertoqen. Cr that 001» m.

genb an friegi>bien(ie , unb mobnte oerfdüebenen felbtügen bet).

c hu aber auch feine gefd»dlid)feit in ©taatiifacben an ben
tag gelegt. Denn ber Kupfer Carl VI. bebiente (id) feiner |u be»

forgunq ber miehtigfien angelegenbeiten an einiqen Jjpöfen , ali

tu t£oppenbagen , Drefiben unb Berlin, «n bie fern untern orte

Mt er fid) oon an. 1727. bii 1754. aufgebalten. Sin. 1731.
warb er tum bitter bei ^obanmter.orbeni gcfd)lagen. 3n bem
fahr 1734. mar ber ©raf bem Drinh ©ugento immer tur feite

in bem felbjuge roiber bie Jranjjpfcn. Sin. 17??. airng er über
ben «Rhein , unb nötbigte bie ftrnnjofen fid) jtirud tu jieben.

<£r marfdjirte barauf über bie gftofel , alimo ei ben 20. octob.

tu einem treffen fam , roobeo bie ^ranjofen mieberum rinbüfle»
len. 9iad) bem tobe bei ttrinfai Cuqenu marb ber ®rnf oon
©edenborff ju einem rourdlidjen ©tnerni,3el&.3Rarfd)al! er*

nennet. Sin. 1717. befam erbai commanbo in Ungarn mtber
bie Xurrfen. ©r marb aber halb nad) feiner lurürffunft oon
biffem felbtuge mit einem battfcamft belegt , unb burd» eine

Commißion über oerfdjiebenei , fo ihm fcbulb gegeben rnorbra,
oerboret. SBeil inbeifen aud) ber pöbel tu SBien perfdjiebeuea
Unfug por beiTen mohnting auigeiibet batte , marb er ben 23.
lul. an. 17 19. nad) ©rüg abgefübrt. 9Jacb bem abflerben aber
bei Kapferi erlangte er bie frenbett , unb feine porige mürbe.
8tn. 1742. gab er bie Königlitb.Ungarifcbe bienfte auf ,

unb trat
baraut tu bem Kapier Carl VII. oon welchem er auch turn 0e.

neral
. Jelb . SRarübaU unb murdlidjen geheimen «Kalb erfläret

morben. Cr marb hierauf tu anfübrung ber xaoferl.unb Chur.
Soperlfcben oölder gebraucht » unb tbat foipol in bem qebad)»
ten» ali in bemfolgenben 1743. labre bie felbjüge in kapern.
€etne gemablin ift Clara Dorothea, ©räfin oon #obei • ’art.

6i (tnb aber oon berfelben , fo Diel man mcifj » feine finber por#
hunben. stflapubhc«. Heue lüuropätfche ^jamajc.

0ecunbufl, ein SUbenienjifcher 0 opbiR ober dlcbner unb
Phik,fophus tu beu teilen bei Jfapferi Jjbabriam. Cr mar rinri

limmermanni fobn , roeimeqen man ihn auch mir ben holpern
rtdgcl nennte. Cr mirb tbeili megen feinrr lebr.fi^e , theili

aber megen feinei fhüfehmeigeni , bai er bii ani enbe bei le.

heni heilig beobachtet haben foO , unter Dir Drthaqonier geteb*
let. Dwn ei geben einige por , er habe unmijTenb mit feiner

mutter tu tbun gehabt » unb' ali felbiae ei erfahren , unb «cb bei.

megen felbft umqebracht, fid) entfchloilen , fein lebenlang ju
fchmeigen, roeil er bnreh feine ßimme oon feinet mutier erfannt
morben , ober roie anbere fagen , fie habe ihm roai unehrbarri
^ugcmutbft , mnl er ei ihr aber abgefchlagcn , unb fie ficb bar.
über tu tobe gegrämt , habe er biefei ^otbagorifche fiillfchmei.

gen ergriffen. Ci ift aber ein ©riethifdjei ungereimtei unb un.
gegrunbetei mäbrlein. Cr batte ben berühmten Sltbenienfifchen
geebnet

, ^erobern , tum febüler , mit Dem er aber enblid) hoch
icrfallen , mitrool tiefe fembfehafft nicht bii an fein lebeni.enbe
gebauert haben mag. 3Jlan rühmt ibu , bafj er mit memg mor.
len Piel tu lagen , bai uf , fid) furb , aber nacbbrürflid) , aui.
lubruefen gemußt. 9Ran bat noch oon ihm einige furfje , aber
naebbrudkehe antroorten auf etliche oon bein Xaofet Äbriano
Ihm aufgegebene fragen , fo in bei Xbomai ©aleni üpufculio
JVlytholog. Phyfico-Ethicis antutreffeii/ unb auch fonßoonner«
fchiebenen beraui gegeben morben finb , aui melden man feine
Pbilofophifche meonungen unb lebr.fä&e erfennen (an. PtiU.
Jirat. Üb. I. Sophift. p. Fabric. bibl. Gnec. Hb. H c. i|.
ingleichen lib. VI. c. 10. roie auch Hb. 111 . c. *8. &rucfcr0
pbilofopbifdje hiftorie , III. tb. p. U9.
0ecun&ui, Ouliui) ein berühmter SRebnrr , mar aui

©aUien gebürtig , unb legte ben grunb feiner flubien tu t'pon,
öUmo feinei oatteri bruber, T'uliui 3l®ftii , nad) einiqer mep#
«uufl ' in einem 6|fentlicben lebr.amte (lunb. Äli erfichbier.
ouf nad) SRom perfüget , that er fid) burd) feine bereblfainfeit
fo roobi berppr , baß man ihn mit unter lie berübmtefien flbtx>»
caten jeblte ; miemol öumcnlianui , ber feiner in ben büchern
de Inllitutbne Oratoria mit rühm ermebnet , biefei einige an
ihm auiyiithen finbet , baß et mehr auf bie roorte unb einen
netten auibrud , ali auf bie fache felbft gefeben. Cr ftarb
aber in her blütbe |emri alteri 1 unb ocrmutbUcb noch oor bem
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laj&t Cbrifti 8i. 3n bem dialogo de Oratonbus merben einige
buchet perfptochen , bie er beraui geben mollen , barunter Vita
Julii AHatici ift; er bat fie aber ohne jioeifel megen feineifrüb*
jeitigen tobei nicht iu enbe gebracht ; jum memgften ift baoon
metter feine nachricht oorhanben. Qutnfii/tam.onL inllit. lib. X.
c l. t. dialog. de Orat. pallim. Hißoirt litter. de iu France,
tom. 1 . Tacitui.

0et)UQ , ein borf im ©aher.freife in ©Jbraen, troep meilen
oon XopItQ , mit einem bitlern purgier.bnmnen , beften ma|Ter
unb bai baraui gefottene faljj meit perfübret mirb , unb jur ge»
fnnbbrit febr Neulich fepn foU. Ci gehöret tu bem SRitterlicheo

Creub« orben mit bem rotben flern , löblicher Commenbe tu
©rur. Obgebachter btunnen ift an. 1724. entbeefet morben /

unb quiQet in einem bauet, hofe tief unb ftard berror.

0cehoftr, (Strfatiui) ein ©elebrterbei XVI. Are. marb
halb nach beffen anfang tu München gebohren. Cr ftubtrte tu
Dngolftabt, allmo er auch Majjifter morben. SBeil er aber ber
l'utberifcben lehre megen oerbäd)tig marb» fo mufte er an. 152?.
ben 7. fept. bie ibm aufgebnrbete artidul oorbem ßcbulifKatbe
abfehmören , unb in ein floiler geben. Cr entffobe aber oon ban.
nen nach 33ittenbcrg , unb marb oon üutbero in Söreuifen ge«
fd)icft, aOmo er 18. monate «eprebiget. ©on bannen fam er
mieber nach SBittenberq , unb ferner nach Stugfburg , allmo er
an. 34. ein fduil.amt befam , unb benn an. 1336. in bai
SBürtembergifche jum SJfatrer an oerfchiebenen orten berufnen
marb. Cr ftarb um bai iaht 1449- i« Sßiniy nben , ali ©tabu
Pfarrer bafelbft, nachbem ec eine £ateimf5?e poftifl im brurf
hinterlaften. Habt hilk. Mart. lib. IV. p. 333. 368. 373. 2|p.
nolh» ficchen . unb fe^er . h'florie , Hb. XVI. c. S- aüroo aber
©eehofer unrecht ©chofer beißt. Suncfe 9feformmioni,bi.
ftorie, p. 131. Crujii annal. Sucv. P. III. lib. XI. c. 9.

0eelaroo , Äöniglicher Statthalter in ber lanbfebafft ©o»
tarn ; er mar ein balb.brubcr bei Jfönigi ©ufnet in J^abeßü
men, unb mnebe im iabr 161a. oon bemfelben in obbefaqtei
©oupernement eingefe^et. Cr foil ein fluger unb tapferer fol*

bat » auch in ber ©riechifchen ©ätter fchnften mohl erfahren
gemefen feon , unb ber lebre oon bepben naturen in Cbrifto ,

( motübet man in einem heftigen mort.ftreit geftanben ) leicht

bepfaü gegeben, unb bahero tu ber ?Römifchen religion eine folchc

luntigmuf fpüren lafiirn, baß er enblich gar Catbolifch morben,
unb ben Jefuiten in feiner refitenß eine ftemerne firche auf«
bauen laifen. SBeil er mm glciebfam bai j^aupt ber fRömifd)«
Catbolifchen im ganh<u lanbe unb fonberlich ber ^ortugiefifthen

folbatcn mar
, oerurfachte ei bein König ein (iemlich nachten«

den unb argmobn , nnb roeil feine mißgönnet ben König noch
mehr barinn beftdriftcn , ali ob er mit hülffe ber Tortugiefen
unb 3efuiten gebunden auf bie Crone hätte , nahm «bin ber

König im iabr 1624. bai ©oupernement oon ©oiam ab, unb
trug ibm ben gefährlichen frieg miber ben im lanbe fid) aufge*
morffenen rebcUcn Cabrael auf, bellen er fid) and) tureb fol»

genbe lift bemächtigte : Denn meil bem rebeücn megen ber
grofltn unroegfamra gebürgt , barem er fid) oerftedet , mit ge«
malt nicht beotufommen , fogemann er einen pornebmen ©äu
Her mit gefchenden unb tufaqungen , baß er fid) frrcroiUig in
fetten unb banben fchmieben tiefte ali ob er leib unb leben per«

roirdt hätte , ber machte fid) aber halb mieber loi
,
gtenq tu bem

rebellen über , unb überfcbmäBte benfetbrn , baß er fleh ihm
pertrauete, unb aui bem gebütge beraui (u ben anbern ©a!«
Hern begab , in ber tuperficht , (jüljfe miber ben ©eelaroi oon
ihnen tu erlangen

, fie feblugrn ihn aber gegen gcmifte perfpre«

dmnqeu tobt , unb machten alfo bem frieg ein enbe. ©leichmol
aber roaren feine oerleumbcr auf mittel unb roeqe bebacht, ge*

bachten ©eelaroi tu erniebrigen , unb tbm alle fräffte unb mit»
tel jur empörung ;u benehmen , babero fie noch immer , ali ob
er mit ben böfen gebanden cron unb feepter an fich tu bringen

,

umgienge, bem König bepbrachten, roelcb« oerleumbungen auch
bep bem arqmöbnifchen König unb fonberlich bep bem Cron*
$rin$en ©afilibe fo Diel perfiengen , baß er im iabr 1620. oon fei«

nem ©oupernement abgefehet , unb auf feine pnpat-qütber oet*

mieten mürbe ; bod) mährete ei nicht lange , fo mufte man ihn
ali einen tapfern Jpelb , mieber fliehen , inbrm noch in biefrtn

fahre fid) ein qraufamer aufftanb in {»abeßinien erbub, melcbee

nicht allein ber dfömifchen religion , fonbern and) ber Königlu
chen familie fehler ben garaui gemacht hätte ; brr aber burd)

bülffe biefei tapfern mannei gefchmtnb mieber grbämpfet rcur»

be. Cubolfo fchau.bübnc, I. tbeil; p. 4«s- joo. 341.

&541-
©eelmamt / (Ueter Xb<obor) ein J5>nmburgifcher ©otti*

gelrljrter unb Senior , Paltor ;u ©f. fflTichaelii bafelbft, unb bei

Gymnalii ju 0 t. 3obann Ephorus, ift ben 21. atig an. 1636.

ju'Oebenburg in Ungarn auf heroelt gebobren morben, unb
aui einem alten berühmten gefd)leet)te entfprotTen, mie bie^oct.

gefegten ©ammlimgen pon alten unb neuen tbeologifchen fachen

aufi jahr 1730- p- Ä9f- u. f. anfübren, Inmaffen beften groß,

patter, M. SRartln oeelmann, Paftor ;u Coburg, unb bie groß#

niiuter 3Rana ©abina , bei ©eneral.Superintenbrnteni , ®?el.

ebior Sifchoffi , tochter gemefen , fein oatter aber , Cbnftian
©eelmaun , mar bamali Redor in Oebenburg , ber aber

hierauf nach Kremnil} unb hernach auf i'eutfchau ali ®rebigec
beruifenmorbcn ; feine mutter mar ülnna Calbartna 3<iud)tle«

rin , oon melchrr <r forgfältig erjogen , pon feinem oatter bin*

gegen in btn ftuOlfn treulich unterroiefen morben
, bii bie groffe

m in nt in m 3 per»



1014 fee
«nfülaiinj in Unantn (14 on. 1S71. «nb folumt* (eil (ttianrt;

darüber er famt (einem Datier unter Dieter au«geßasbener lebend

«fahr au« Ungarn entwichen , unb burch ©djUfien nad) Ober*

©ad)fen gefommen » worauf er /
nad)bem fein Datter Dodtor

ber Xbealogie , unb ju ©alb« im Wlagbeburgiicben Paftor pn-

marius unb ©chul.Infpcdtor worben , feint ßubien auf ber Unu

terfität ©ittenberg mit folthrm fleiflc fortgefeget / baß er an.

1676. inbem ao. jabre feine« altert bie Al arafter-rourbe erlangte/

unb ein erbaultchrö buch unter bein titul
:
^ünfFadjcc 0d)mua

ber ©eelen, heran« gab. 3n eben foldjem labrc warb ihm ein

©reMger.bienß angetragen , ben er aber auf einratben be« D.

ffaloo« nicht annabm. 3m iabr 1678. warb er Diaconus unb

©rebiget ju £rcfßett tm 5Rann«felbifcben / unb im iabr 1680.

fam er jum gompaßorat / an. 1686. aber roarb er Paftor pn-

marius unb Infpedor ju ©taßfurt im 2Ragbeburgifd)en , reo*

beo ibm Cborfurß Jriebticb ©ilbelm ber grojTe auch bie im

fpection ber firdjen unb fcbulen .im j^gJrcife bri £ergog»

tbuini ©agbeburg / einen bißnct Don brep ßdbten unb a*.

börfern, anDertraute, aUroo er auch bie gpißolifcheunb apo.

flolifcbe etunben an ba« liebt ßeflte. «Rad) 22. iahten mürbe er

an. 170a. ald Paftor an ber fitebe tum £. ©etß btruffen , atttpo

er aber nicht Idnger ald brep iabr geblieben , unb in foldjer jeit

feinen dlteßen fobn, M. Heinrich »altbafar ©eelmann , burd)

friibtcitigrn tob einqebüffet. ©orauf er an. 1706. anjjohanu

©mcflcr« ßeüe jum ©aßorat in ber baupt.firche ju 6t. 9Ri»

Cbarl unb ©djolarchat nach Hamburg berußen mürbe, «n.

171 f. roarb er nacVO. 3ob- SJolcfmar« abßerbrn Senior bei

jfjamburaifchen Alinifterii , unban. 1728. begieng er fein©!»

nißerial«3ubel.iabr / roorauf er an. 1710. bena. fept. als er et»

nige tage oorbcr mit einem fchlagßuß betroffen worben
1 , fein

leben befchloi ,
welche« er auf 74. iabr gebracht , natbbem er

*a. iabr im ©rrbig>amt gelebet batte, gr bat fleh jroepmal per.

heurathet , al« erßlich an. 1679. mit gbrißopb Brenners / Dia-

coni ju ©alb 1 tod)iet , fcartba ©abtna , mit welcher er brep

fobne unb troep tbchter geieuget , unb nachgebenM an. 1687.

mit einrt ©djroebifchen fcauptmann« ,
3acob gbriß«/ toeb»

ter , gatbarina 3ulia , mit welcher er fünf linber gehabt- ©et»

ne übrige fchriftrn flnb : i.)Di(T. de Principio Fidei , Prarfid.

D. Schxvarizio , ©Ittenberg 167?. a.) de Samarica Medico ,

Praelid. D. Deutfchmanno , ibid. 1076. j.) de Peccato Ori-

einis contra Syncretiftas, eod. Pnefid. ibid. 4.) contra Thom.

Henrici Anatom. Pot. 1678. *.) gpißoliftb« unb 9Jpoßolifche

grguict.ßunben, famt einet bißonfthrn ©olbnten.©ollille, 2Rag»

beburg 168*. in 8. 6.) Dancf.prebigt nach abgeroanbter ©eßi»

leim in ©taßfurt / «Kagbeburg 1681. 7.) gbnßlldx wegen»

ten.prebiat, gehalten ln ©taßfurt 1686. 8.)®efd)luß be« alten

unb Anfang be« neuen 3«br«, beßebenb in einer «bjuq«=prebigt

tu ©taßfurt/ unb ?lnjtig«,prebiqr in ©lagbeburg, 3Ragbeb.i7<>».

9.) Der Ratb ©Otte« oon unferer ©eligfeit ,
111 einem Weu.

fabrt«9ilnbachtfrroun(<h » ibid. 1704. 10.) Die ©cbät&pflid)t

eine« leben gbrißen , fonberlicb eine« fafb.fcrebiger« , tur 3eit

be« Xürrferofrirq«

,

ibid. 1716. 11.) ^ubel.prebigt übermüd).

XIV. 6. 7. gehalten an. 1717. ben ji.oct. fo unter benjubfl»

prebigten, fo unter brm tiiul : Drö ^amburgifchen i'utberiichen

Sionä heilige 3ubel.freube , Hamburg 17*8. an« licht getre»

ten; ia.) ©leben Reichen - i'rebigten , fo ju «ßtagbeburg an.

1688. geba'teu roorben ; HO 3roo ©rtbigten unter bem titul

:

SeBtet ^tbfchieb«;fuft in ber alagbeburgifchen Kirche jum Ä.

©etß , unb erßer ^rieben«.grufl in ber jfpamburgifcben Kirche

tu ©t. ffllichael; Jpamburg 1708. in4- 14.) Orationes tres :

a

)

Synodalis lslebienüs , tji«leb<n 1679. in 4. *) inObitum

D. Job. Volckmari , j^wmburg 1716. in fol. e' de Jubil*o

Evangclico fccundo
,
quo Organon Divinum ,

Megalandrum,

Lutherum ,
Thcologorum omnium ab Apoftolorum *tate Phof.

phorum ,
celcbrat , & a Jefui'tarum , inprimis Alaftoris Ano-

nymi rccodtis & Hamburgi dillcminatis Scommatibus , Con-

vitiis & Calumniis , vindicat , ibid. 17

*

7 - in 4. SJot*

rebe jur Hiftoria Vitae Lutheri i?jo. iprofleno 3cbel. tDrießer»

hißorie, II. tbeil# p.aoö. u.f. f. öeufbnccü /painb. ©elehrt.

fetlCOn. Kettneri Clerus ad Spirit. S. p. ^04, IiuOt'rlc|fHC

theolodifcbe ßitliotbecf ( XLIX. theiir «Brno cm elogium

ton ihm beßnblich iß.

^eerupiuo f ( ©eorge 9?icolau«

)

ber «Rebicin Dodor unb

Froieifor ju goppenhagen / ißiuSRüpenan. 1660. ben n. fept.

gebobren, ©eiu patter war (Jlicolau« ©eorge ©eeruptu«, an»

fänglid) Redtor ju J5>eI(inborg ,
nochmal« aber Paftor prima-

rius unb Prxnofitus ju Ronen. Stn. 1680. rourbe er jum erßen

ßollegen ber ichule ju Wopen; nachgebenb« aber an. 1686. Re-

dor an ber ^nebri(h«>fchule ju Coppenljagen , ton ba er aber

roitber al« Rector nach SKopen an. «695. beruffen , enblich aber

nach abßcrben Änbrea« Äaaarbi, an beffen ßeße im iabr 1699.

jum ProfelTor ber aRetapboflc unb «rbnep.funß ju goppenha»

gen ernennet rourbe. SBurbe barauf an. 1700. ju goppenhagen

nach geballfii^ maugural . biffertation : deTriumpho Lithar-

f
vriariorum , Doctor , roie er benn auch bei) £ofe in praxi ß(h

erührat gemacht. Mw* Litstr. Morn BaJtb. 1700. p. 147.

(?reffet>t, ober öecheffdM , (ghrißian Iboma«) Äjnig.

lich-Dan ifcher geheimer ©taat«.unb gonferenb.’Xatb / mittet

pon Dannebrog , unb Ober«I?anb.Droß in Olbenburg unb Del»

menhorß , roar ju goroenhagen an. 1664. ben 14. aug. gebob»

ren, unb ein fohn ghrißian« oon ©eeheßdbt. ©eil er luß iura

fee.leben ton tugrnb auf gehabt , bat « fl# iung ju fchiffe hege*

f e g .

ben
,
tmb faß Ne ganbe melt burehreifet, aueh In Äfrica nah

Ämerica ßd) umgtfeben. 3m iabr «68». wohnte er bet bela#

gerung Sllgier unrer bem commanbo be« granjbflfchen fllbmu

ral« du gbefne bep. Wad) feiner rücffunft in Ddnrraarcf warb

er 6d)iff»gapitain» balbbttnach ©chout bo Wacht» unbenb»

lieh 93 ice. 3lbmiral. 3«> tob« >
7 «s- coinmanbirte er eine gottiOe»

um auf ben Wommetifdjen fußen bie ©ctuwben , fo fleh jroi»

fchen ©tralfunb unb Rügen poßiret batten, tu pertreiben , wur.

be aber bureb anfunft ber gangen ©ehroebifchen ftette nach bet

inful Ufebom (ich jurücf ju jirben genötbiget. Wachbem er nicht

lange barauf in bem fogenannten Iieff ben ©chwebifchen fchif*

fen eine fee . bataiUe , iwep tage rodbrenb , im angefleht ba
bepben Könige dob Daneraarcf unb ^reuffen , mit großem
oortbeil geliefert / warb er «Omiral , unb hernach Ritter oon

Dannebrog. gr achtele ju goppenbagtn eine »cabemie oor

joo. tunge leuthe , bie fleh bem fchiff*unb fee.leben gewiebmet»

auf. 3m iabr 1719. nx»b a geheimer unb gonfereng . Ratb

»

wie auch Ober.Üanb.Droß ber ©raffchafft Olbenburg unb Del*

menhorß. 3™ K#* J 7°9. marb er al« ©efanbier nach Jrands

reich , um bem frieben«.congrefl ju ©oiffon« beoiumobnen, ge«

fchicft , allwo er bi« an. 1711. ßd) befunbea. 3m iabr 1714.

jcbloB rr al« qeooümdcbtigter ©efanbier eine befenflo . aHiang

mit ©chweben. 3m i a,Jr « 71 «. fam er nu« ©chweben jurücf#

unb begab fld) nach Olbenburg ; iabr« barauf warb a wegen

feiner großen fchiff bau»roiffenfd)afft oon feinem Könige nad)

goppenbagen beruffen , allwo er nad) etlichen mouaten , nem»

lieh ben ij. fept. an. 17)6. im 72. jabre feine« alta« ocrßor»

ben. ©eine oerbirnße haben ipm einen groffen nahmen ju»

Wege gebraut , unb fonnte ec fld) rühmen , bafl ihn iwrg

Kaofer , gaiolu« VI. unb $etru« 1 . mit rmem jährlichen ge»

halt oon 1200. tbalern in ihre bienße oalaiigt , fo er aba
au«gefd)lagm. Da« ©uiabtnaec • lanb iß ihm ben maßen
banef icbnlbig , weil er bie bamine beffelben in folchcn ßanb

gefeget , baß nicht leicht eine überfchroeramung ju befürchten

iß , wenn gleich ba« waffer barüber geben foflte.

0tgarca , ( 3«>mu« ober 3«ob ) rin Medicui au« 911 i»

canie , war beg ber Unioerfltdt ju 5>alentia Profeifor , auch in

ber ©aechifchen üittcratur wohl erfahren , lebte ju anfang be«

16. labrbunberi« , unb fchrieb : 1.) Commencariot PhyQologi-

cos , nim. Comm. ad Libros Hippocratis de Natura Homi-
nis , ic. de Tempcramentis ac fuper Libros Galeni de FacuL
tatibus Aledicis , benen er nod) (Ui fletne« buch de Artis /Mc-

dicK froleeomenis oorgefegt bat , Söaientia 1596. in fol. a.)

Ciaudii Galeni Librum de Morborum Symptomatum Diffcrcn-

tiis cum Commenuriis , weiche« werd ^)ier. SJinceng ©aloo»

tor ju Salentia an. 1624. in 4. an« licht geßcQet, fo bernad) ba»

felbß an. 164a. wieber Oufgeleget worben. Unter fernen fdm»

lern iß 3ob. Raphorl ©oriu« oor anbem berühmt gnoefm.
Anion. bibl. Hifp. Van der Linden, de feriptor. Med. Reit*

neto mebicin. ©elebrt. Crricon.

lat. Scgclomefla, eine große ßaN unb baupt

ber proping biefe« nahmen«, ©ie bot eine |<br raube unb un.

S
rfunbe lutt, bähet bie etnroobner chebeßen bdußg an anbere

rtec gejogen , aber enblich boch wieber gefommen flnb. 3™
iahe 1*48. wollte bie ßabt gar ringeben , bewegen bie Ober«

ßen Me befehle ertbcilten , baß bie einwobner bro oerluß aller

freobett Mefelbc wiebecum bejieben unb beroobnen follten. 9(n»

jego bot ber ort feböne mauern , liegt in blübenbcm ftanbe in

einer ebene am guffe 3# < unb treibt große banblung. Die

einwobner reifen au« iabr in gcfeOfchafft anberet/ earaoanen»

weife / in Wigritien , unb oertaufeben golb unb falg oor ihre

roaaren.

^egcT/ ober ©egero, ( ©eorg) ein Medicui, iwr ju

Wiirnbetg an. 1629. grbobren , ßubictc auf untrrrchubenen

Xeuifchen «cabemten , hielt fld) eine geraume jeit beo ihoma«
$artbolino in goppenbagen auf , batte roaefer getnfet ,

rourbe

ju ©«fei an. i6«o. Dodtor, uub au. »66;. al« orbentlicber

©tabt.rhyiicus ju Xboren angenommen , roorju ibm nachge*

benb« im iabr 166Ö. bie Profellio honoraria am Gymnafioan»

pertrauet rourbe , er nabm aber an. 167J. ba« ©tabLDtroßcat

ju Dangig an , unb rourbe jugleich ber ©bofle unb üRebicia

otbentlichec ProfelTor am Gymnafio, ßunb jugleich beo breg

Königen oon ©ölen, 3ob. gaflmir , «Ridjael unb >h«nn UL
jwölf iahr nadh emanber al« liciMMedicus in bebienung ,

gab

heran« : i.)Thom. Bartholini Centuriam I. & II. Hiftoriarum

Anatomicarum rariorum , ^rancffurt 16*7. in 8- DOnihmtn«
Xeutfchr überfegt {

a.) Triumphurn & Querimoniam Cordi*

,

goppenbagen 16*4. unb ©afel 1661. »4. j.) Synopfin Mu-
fari Wormiani ,

goppenbagen 16*8. in 4- 4.) de Orthodoxia

Hippocratis in Dodtrina de Nutritione Fcetus in Utero , bo*

bei) nod) jroeo Diftertationes oon ibm / al« : 1.) de Democriti

Heterodoxia in Dodtrina de Nutritione Fcetus in Utero ; a.)

de Cotyledonibus live Acetabulis Uteri , ©afel 1660. in 4,

*.) Dilfcrt de Quidditate & Materia Lymphz Bartholiniarar,

goppenbagen 16**. unb iA*8. in 4. 6 .) de Ufu Integumcnto-

rum Corporis, ibid. 16*4. 7.) Diflcrt. de Opio, 16*2. 8.) de
Febri epidemica j 9.) de Ancurifmate Venarum &c. lieferte

auch Diele Obfervatianes in bie Mifcellanea Natur« Curiofo-

rum, arbeitete an einer auflage ber $ippocratifchen rorrefe ; ßarb

aber an. 1678. ben 19. bec. ju Dangig/ im *0. jabrt feine« aU
ta«. Wate, diar- Bartholin, de Mcdicis Dani«. Linden, re

-

»mir. Pratorii Athen, ütdanenf.

©egrr#

/
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t (3fl»»djO fit» aufrüfoxr in Slantern, im iabr

*1*8. Gr brachte einen jiemlicben anbang an fid) , unb be.
muoetc lief) einen neuen aufftanb in $lanbern ju erregen. (Sr
rourbe ober# ald er in Oftenbe belagert roar ', in einem audfall

JOI5
läge mit bem Iricftnom M SRÖmifcben Selbberrn febimpflieft
umgegangen feo

; fo rooflte Doch «ermanicud feine raacbe
öuöuben , fonbern ließ fro bepbe bepm leben. SJiefleic&t trug

m I“ §?•“ Äsen'!’ ba'Äm'Ktnn Bräf . tS ab« btd™AsSÄ^SSÄS
wiitn WweUctn lu grmablinntn, Io rlnrd gattlfitmffurStn Ucro.
ni«t. ««umtri, Satumrri bb« «tfntmtrt töcbrtr waten, bauen
Ntirnige, fo an.tun ©tfitiwcum otrbturaib« mar, t™ nab.
tntn 3»>aniid fubrle. 2)irfe iS rnbltdj mit ifjrtm grmabl

,

tnm fit m btr gtfangtnftbaSi noebgrfolg«, nrbS Dtfitu oatltt!
unb no* eitlen anOttn Itulftben Sutflen oon bem ©trma.
nlto mi ttiumob not» 3tom gefubr« luorbrn. rot«*,, annal
1*. I. c.,7« lib. 11 . t 14. Du, lib. LVJ. Stnh, 11b. VU.Pott Dunau , fKtt£»S(»i|l. tom. 1.

.
<?CSM ' ' ( 8ernbatb ) roar iu Slotm» aud tinrat alt™

jlbtlicvtn bauft entfpcoiTtn , unb leg» llt» ’u statua nicttal.
i
(ln Setbtdatttbriamfett , fonbern ftirnemllt» ant» auf
btt fibonen rotiTtnftbaffttn unb SHutofODbit , woran tr ed
IttmlKb tont gtbratbl. SRa* ftiittt toitbttfunfl ottnialtttt tt
in ferner oalttr.flabt, forool ben bet äcabemte, alb m btm Ve,
llltnent oetßblebene anfebnlicbe ebren-fteUrn

, unb würbe enN
Itt» oon goimb 1. in ethgelegen&ellat bet :Heimblicf an ben
3»mt|t»cn Sfoniff getblnanb nat» Jeulfttlanb abaefinft

,

oon bannen er um bad iabr . !4 i. roiebertebtte. inUub
btat»te et feine neu gtbStiUbtild mit Ihibiten m , unb llatb
an. MSS. ben ij, april. (Sr bat oerfcbiePcne fchrifien beit
«tlßotelitf , alb ble Libr. Ethicorum, Politicorum, Rhetorico-
nim ataue Poeticorom, Rernm naturalium Ubros, da Anima
&a. aus bem «tiei»ife»etunä 3tali<m«ct< Überrest, nnb m«
SSTÄb e«M sioteminift», »Kn, ab“
»elt»e oon an. inj. bid i S(! . aebet, unb and frebieben bii.gern belle»« , unb bat leben Slieolai gaopont , bie « ae!
ftbrteben nad)gela|Ten , unb an. 17*1. ju «uqfpurg gebrutft

'Z°'
’

fc

h,lt
' ^Vmn - Pafav - tom. Ji. p. 204.

n>o er t(>tn aber ben nabmen Jacobi fdH'd)!i(t> bepgeleat. N*.gn, fenttor. tiorent p. 10«. fcq. AtU E<ud. Lut.
8

Cln Slotentiner
, roar ein mitglieb beracabemie della Crulca , uberiegie am anfanae beö 7-» i^Kr

bunbertö ben ©emetrium «Dbalireum im$ JtalÄe ^

,

unbgab folctcn ju rflore»e an. 160,. m 4. mit leinen noten ber.aud. Wan bat auch oon ibm eine rebe, bie er in ber ermclb.Un acabemie auf ben tob bed ^acobi Wa«ont gebalten, roeU
cbe ju rfioren§ an. 1599 - in 4 . gebrueft. AHu E>ud Altgtunbe

ergoot« , eine (labt In 91o^ametlta, in ber otootu» 91»earaaua, bteiji« meueu oon »ton, 9e8en notben, beten geaenb
febr reitt» an golb.minen i|l.

mit gluenben langen oom leibe reilTen , bernaefc lebenbig rdi
betn , unb aldbann ben cörper nebft bem rabe an einen ba»
tu oerfertigten galgen aufbentfen liei Unioerf. dbron.
V. banb/ p. 1076.

öfSf*' C^obann) gebobren an. i?8*. »u öreopMtpalbe,
war ein xaoierlicber geerbnter ®oete / unb ber (iabr.fdnile ju
SOittenberg Conrcdlor, julrljt Reetor, feprieb : i. ) Lexicon
qaadrilingue orthographienm

, cognatas Vocabulorum Analo-
gi.is & Diftercntias in Lingua Hcbrxa, Grxca, Latina & Ger-
manica exhibens

; a. ) Orationes & Carmina in Obitum Gu-
Itavi Adolphi , Philipni Julii, Duc. Pomer. Valent. Guil. For-
ltcri JCti ; J. ) de vietoria Lipfienfi

; 4. ) Anti^Sphingem
novam , &c. unb fiarb ben 10. intrb an. 16^7. tm st. wbre
am fcfclaqe ; ber ibn mitten tm lebren traf. <Sr lieft ffrt) in

fupta (ieeben; unb babep Den £(£rrn (Sbrilium am creu|}.

8(ud feinem munbe giengen bie roorte : Dominc Jefu, amas
rae , unb bie antroort »om creu^e roar : Clariilime , Perexi-
roic

, nec non Doetiffime Dominc Magilter Segerc , Poeta
Uurcate Caiärec , & Scholse Wittebergenlis KcCtor dignifli-

me , ego amo ,tc. Wittt , diar. Mtnckt , de charlcta-
ncria Erud.

©ege«/ Oob. €rn(l) roar ju Äbnigdberg ben a. jan.

an. 167s. gebobren. (St batte £$ bajelbii 01er rabr lang in

ber ©bilofoobte unb Sbfologie gedbet/ ald er (leb an. 1694.
nad) Peiptig / unb Darauf naeb !>na begab ; unb aflba ben
Magifter-tttul annabm. 97acbgebenbd befabe er {>alle unb 311.

torf» unb gieng an. 169s. nad) £oUanb, fam noeb felbiged

jafjr roieber jtiräef in fein oatterlanb , unb biente ber mgenb
mit angelfeHten oerfudjen in ber JWatur.lebre. 3miabr 1701.

warb er ber anbere lnfoedor ber Königlichen Alumnorum,
unb an. 170t. ein mitgiieb ber Kömglicb.^reuftifcben ©ocie.

tat,roie auch bep ber Köiugdbrrgifcben ilcabemie orbentlicber Pro-

feiTor brr ©tie<btf<b<n fpracbe» an. 1709. aber außerorbentli.

eher Profeflor ber Xbealogte 1 unb an. 1710. Dodor brr

©oddgelebrtbeit. 3m iabr 1716. legte er bie orbentlicbe Pro-

felfion niebet/ unb roatb Paltor bafelbß auf bem jf)aberberg,

unb an. 1719. in ber ftltftabt/ in roelcbem mbre er aueb bal
»eitlicbe gefegnete. Wan bat oon ibm : 1. ) Compendium
Theol. exegetic«, Königsberg 1714. in 4. oermebrt > ibid.

1734. tn 8. a. ) Mcthodum Studii Theologici ; j. ) SJerfcbtc.

bene Deputationen ; 4. ) Dccadcm Thcfium de Materiis qui-

busdam captiofis & fophifticit; s- ) Qoaternioncm Quxltio-

num Theologicarum &c. vteue 3f»t- von gelfbcteit fas

Cbetl; 17*0.

©eoefleo / ober Qigaaffus . ein Cbmidfifcbfr gürfip roel.

eher oon bem Käufer 3tügufto r roeil er feinen ianbd>leutben be.

ftdnbig, mit ben Äömem trieben ju ballen , geratben, mit bem
»»mnitn 6nta,t

/
tti»l»«»ttt »«(«. 6. ttal irootm.r Älil^SaL^JiSÄ

6(80010 , (»nt 3oannt| de) Witter M orUtmloon
falaltaoa , tinO WatMtaf oon «gropoli ic. tont (u üRoo^S
flt»o»(tn, »t(om adtt ftmen mnn»motieon etooola, mtii
ftmttllttn au»a roo»n»o|ft 8trot|tn, gt »lu»«? In hi"
»ttn »tlflt »rt 17. io»f»mi»tti£l

, 9ie« d an. ,«
7 , n|« (»J.

Dem «rmmio , ber ibm feine toebter Ibudnelben entführet

unb gebeuratbet batte« ituber bie Körner in ein bünbmd
; ent.

beefte aber bem iRömifcben Öefeb^baber Söaro ben ganzen
banbel » roierool er bep bemfelben feinen glauben fanb. 9facb*
gebrnbd befam er frtne toebter , bie fid) eon Slrmmio febroan.

ger befanb, in feine bdnbc, »elcbrf ben 9lrminium bergefiait

perbroft « baft er ibn in einem fcbioft belagerte , unb in folebe

notb brachte , baft er feinen fobn fsegtmunb abfebiefen , unb
bie fRömer, bie unter Wermanico im anjuge waren, ui bülife

ruffen mnfte. «Id ibn biefe glüdlttb entfett , begab er fid),

nebft feinem fobn, Öegtmunb, ber oorber bep ben Ubiern ein

trieftet geroefen« feinet gebaebten toebter , unb feinem ganßen

häufe in ber SRömer fd)u^. (»jermameud oerfpracb ibm icn.

frit bed fRbeind ju Cetera , roelcbed am 9Iieber . JRbeme lag

,

roo irßo 3anten, ober nur anbere mepnen, roo ^priben liegt,

einen feinem flanbe gemdiTen aufentbalt anjuroeifen ; allein

nach ?. labrrn , nein lieb un iapr (Ebrilli 17. rourbe er uebil fei.

ner ganzen familie oon bem öermantco nach 9fom im tri#

umpb gefubret , roelcben auch beö «rmimi fobn Ibeniolicud,

ben Ibudnelba im Sföinifcben läget jur jpelt gebracht , unb
ber tu ÜRanenna nacbmald erjogen roorben , unb allerbanb

ronnberlicbe tufdfle gehabt , beren anbenefen aber mit Xaciti

perlohrnm buebem oerlobren gegangen , mit jieren belffen mu.
fte. Ubrigend befebreibrt lacitud biefen cegefted aid einen

Würden oon grofTrr fiatur, gutem gebdd)tni|fe , unb oon un»

erfebroefenem mutbe. VtDtfus , lib. 11 . c. 118. Strabo y

lib. XVII. Florus
,

lib. IV. c. ia. Tucitut , annal. lib. ].

c. ss. s 7 - S8- C/up. lib. III. antiqo. Germ. c. 19. Jo. Fi.

dmttui , in chron. Lippcnfib.

öcgimer, obet ?Iegimmtd, ein 5b«rndfifcb« Surft, bed

Cegeilcd brubrr, einer ton ben oerfebmorenen bed «rmimi.
«Id tiefer rotber ben «Darum bad befannte b“n tmd errichtet,

miifte er fid) nebß feinem fobne, 0efltbaco, um bad is. iabr

6btifl» a»» ben SKöimfehen .Knegd.Oberih-n etertimum., roel.

eher bi«ju oon bem fRömifcben fttlfberrn, ©^maniep, war ab.

grorfnet roorben, ergeben, ba forool ber Datier ald ber fobn ge*

länglich nach (£öln gebracht rourben. Ob nun gleid) ber leb*

Ute bcfcbulbiget roatb , baft er nach bei iOartamfcbcn nutet.

tm fonNt»otttlit»»o».r »tre,l(»ti™, roirtt Knn ou* «r.
ft»lt»tn«l tcfiritb/tllO : i.)Difcntfo ftmilior fo»«h?n”
zu de Moria ftntiinma , rot[l»t, rot«, «tltt »Ion Milit. Con.
ceptionis lob«, ofctt not» in »dll»fi»ti« litat

1 ,. 1 DifcurfC
Hillotico por cl »atronado de v Froto, „„„a )a f
Catedra de S. Hletotheo en SeBovni po, pretendida Auto,
titad de Dextro , eotojoflil «SOS. in .. nttfi onOtrn mrhr
Amur. bibl. Hifpan. tom. 1 . & II. p.

mr!,c-

6tßOoi«, 6caotiia, ober Srcubl« , (3o»onnde) tin
ßpumidjtr Theologus , ton ftmtm Mttrrlnnbe luitnnnni

,

ront Ptoicirot btr f»tolo,!it iu enlimwiica , unb CinonS
in loltbo. gt blubtit um bie mute bed t ( . inbtbunbead,
unb roobnte im nobmen feiner Unioerfttdt bem Saftler Con.
cdm be» , roo et |i(b ftbt »«not tbat , unb uimi nur roibtr
ben älaoll in fooor bei Concdii btebboffl aoitle , fonbern au*
roibtr bit (8ti«bm nodjbrudlub pttotitto, oui», mit «olnid
de fcriptorVlngl. Cent. V1IL p. !9o. mtlb« , oot Nt 86».
mtn, uub Urnen bad J». Slbtnbmabl unttt brobtrlto «»alt

Sndj« rottbrn motbit, befug Seine. g< tubmtr i»n girnead
lomd beo aller gelegenbeii ald einen groiftn unb erfabtnen

au* rteinplarifcbm Theologum i ®apS Jtiir IV. ober V tt.
ntnnlt ibn an. 1440. |iim gatbinal , totlibt mSrbe ct aber
naib befltn abbicalion roitb« tiabüffele , bagegrn oben 00m
SJaoll Slicolao V. uim Pnrpoluo ber firtbt in gAiarea ae.
matbi rourbe. «Sein tt errot»lte bad 3R6ncb,ltb«i, unb bratb.
le feine jrit in einnn geringen doller »in. ©tme f*tifien
flnb : 1.) Concotdantue fiiblice Vocum indeclinabilium or.
dine alpbabetico dilpobue

, mellte luttS mit ®«b. 8ranbd
btbKution IU 8a ftl an. 1476. in fbl. benn eben baftlbll an
150S. aut» in fbl. gebrudt , bttna* ben gtbtTttu toneotban.
tun mit eintttlnb« roorben Snb ; 2. ) Tr. de immaculau
Conceptione B. V. M. rotitbtt butt» borlbtgc ®rtri oon Slloa
unb «Sorga in 8tnlT(l an. 1664. in fol. and li*t g« t«tn
3n bet l'tipiigtr Unioetfltdld , blblioIOecf ift unter btm niul

•

Joonnis de begobio Avifimenta ad Concilium Balilcenfe fui
per immaculau Conceptione B. Mario Virg. in »aubSbrift
DtSnblKb ; ).) Atla Coucilii BalilecnSs In ironj bdnbtn

,

nitlibe IU 8aftl in b<“ibf<br<ft nufbrroabt« roetbtn , unb
barau,
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barau« Auguftinu* ©atriciu* feine Summam ConcU. BafiL ge.

nommen , ebne bafi er etwa* oon bem femigen wtWWWJ
4 ) de Authoritate Epifcoporum in Concilio generali , »0

auch noch m bonbfebrift lugt, unb rin anfang ju bem oor*

berdebenhen fcbrinct. 4>«m. oon bet £arbt tm fe<W en «je l

rcrum (Jonftantienfis Concilii, p. 7- U. T. f. prolep. ttipcct fl

niac fiellen au* biffet unb noeb flnbftn jwep KOnfttn an , cie

non ihm *u ©afel gefdjriebru Worten, al* : de Adnuffione

Brxlidcntium Pap* , unb de Julhficationc facn Baiileenlu

Concilii & Sentcnt* ipGus contra Gabnelem olira tuge.

nium lat*, & lnjullificationis ipfius Gabnelis & »bi adh*-

rentium , & k facro Concilio fe qualitercunque »ftrahen-

tium ; S- ) Oratio in Concilio Baülecnii Halma ,
welche beo

bem Aeuea 0ol«>io comment. Balil. Syn. lib. I. p.

6 . ) Alcoranus cx Arabico Latine verfus & explofu* , Wie nur

eritulbtft Aen. ©üloiu* Europ. c. 4»- P- 44°- bezeuget. Cave,

hift. litter. P. II. p. SS4-

0tgp«6u6 , C3»(»nn) rin flttctrtrr ,

bete iu tnbf bei 14. nnb iu anfange De* is. labehunbertaun.

ter Xbnig* fcenrici V. regieruna. p mar fin gefehlter Sieb,

ntt unb ©oft, batte eine ftarefe lectur, unb proßtirte J«

ffiorroid) bie febbnen wißen febafftrn. ©eine bwterlnffene

fchrift« (inb : 1. ) Metriftcnchiridion ; 2. ) Cathemctron ;

2. ) Decretum Apollinis ; 4. ) de Mifeni1
Hominia ; S-

)

^ar.

mina diverfi Generis ; 6 .

)

Epiftols ad Divcrfos. 9Xan tritt

foldu ju Otforb in in bem gRertonenfer * Collegio unb oueb

ju ßonben in bnnbfdjrift an. Bakus , de fcriptor. Angl, cen-

tur. VII. p. ssl-

Puctuenot , ( GlaubiuS ) ein ©rieftet DeS Oratorii, »at w
«odion im jfocr&ogtbum ©urgunD Den 6. maq an. iS9MJ<»

bohren , unb bitte iroat anfänglich in ber €ortraae
JJ“

loqir , gab aber barauf ju ©non unb ©arid wen JW^atni

ob
8

,
unb trat »bann trfl an. 16*4- tn Ine öt eQi^ant bei

Oratorii. ©a er nun nach biefem an. 1626. ©rieftet worben,

flunb er al* ©nor urrftbubenen flöftern feinet ^onflreaation,

Lu iU cRanco, ©non, SKouen unb ©eutnur, oor. SB«I «
C an .6,8. eme »» «“«*>'

bu* Je Virginiuue mit nMfn teraii« fleneMll Ä“'2!
tintrr anbern behauptet , Dag bie abiolution beö Itircbeiubtenerf

S“ al« «ntVclarauco, Mfi N< »nCcDtw.

htn rooreni» tmt aurt) <
titw rcdjtc (ttfmrtrtjunfl 6ri b«.

m tfr buffe ummiflÄnalitÖ notljig fco , wenn man wahr,

ffiia onactuna Ott funOe ctlan9en »ojt , fo mutte «t

,

SüSwm Mt tbcolomfcllt Saculnll |U SMn, f«« «nllrit,

unO öcautnot Be* ibcim autfrrucO untmtoefftn , |u ebentet

lut, dt man fllanbtt , M>» BW folctrt wmf oon tan ä«H de

Rt drton betfdjticbe, |n gnumut getannen atnommtn, unb

ta Mt BailtUt aebtaett ,
batinn tt au* bi« (Um tobt M« ttar.

MMl«sXlttn bltibtn mattt. 91atb femtt ttltbtgnno , wtl.

S an 1641. ttfclgit ,
trat tt mttbtrum tn fttnt oettjt bt.

Mtnun« , warb au* an. 16S1. 0cncraB*fetolt , mulltabtt,

5f Sltt* f*on atu I6t8. ba« bcfatmlt Sbtmnlat nnttc.

iti*ntt ballt 1
tinigt (tit barauf na* »oulognt in« tltnb i

tmubol fol*tt btftW halb mibrrruitcn worbtn. Ct ttlangtt

babtt an. 1666. »on ntutm btt murbt tun« »jifltntnl^ trat

wft au* folgtnM no* «an an. .667. M« .671.

Cttior 8t war im übrigen ßtünurt , fein obbtmtlblt« bu*

nutet bit cenlüt btt tbeoibgi&tn gncullatju ®tm« ui ei.

nem belbnbttn wttef tu tuetbeibigen 1 ba >bm aber ba« ma.

nnfeerot famt bin btltff*aiften te« f. aut«nel«, bem et IcU

rhr« überlaiTeu, weagenommen motticn , müde aud) ber brurf

StfelMn Mrna* (tngefttUtt bleibtn. gonlltn bat tt au* tt.

nent bei! wn b« ßarbtnal« de ©eruUe fetriften uberiet , unb

id enbitd} tu ©ariö ben 7. merft an. 1676 im 80. jabce fttijrt

alter* aeftorben. Bibi, dts aut. tccl. tom. XVII. Stmo*, bib .

crit. tom. 11. c. »1. & «• ingleicbrn critique des au«, eccl.

de M. dB l'in, tom. II. c.
J.

Lt viutubu B. Jofepb, p. 41s.

ArmÜt lettres ,
tom. 111.

pettuin , ( ©etru* ) ein Sraniöfifc^et Antiquarius in bem

17. labtbunbtrie , war ba» brr Königin Anna oan Order*

reicb Salb unb ©Imofenier , ingletcfcen 3lbr porP0 t. gttenne

de 2emp, cbniveit üanbrecirf, wie aurb Decanus ju 0t. 0er.

main l’Äurerroi* in ©an*. 0em bau* war «leiebfam ber

faranultplaB unb eine art %cabemie ber Antiqiunorura feiner

ml <£r fainmelie jicb rin oortredicbr* miinben.cabmet , wel.

*
cbe* narbbero bem Königlichen i|i emoetleibet worben , unb

darb ben 4. apr. an. 167a. ©eine abgegebene febnften flnb

:

Sdeda Numifmau antiqua Obfervationibus illuikrata , wel»

cbe iu ©an* erden* an. 1666. nacbgrbcnb* aber an. 1684*

mit pielen jußben unb anmerdungen be* berühmten ©aiUant

m 4. gebrurft worben ; de Numo Bricannici , Epiltola ad

Kaph. Trichet. du Frcfne , ©ari< lös«, in 8. Epiltola ad

Franc. Gottifrcdum fuper Dubiis quibusdam ad Numos Fam».

liarum Korn. Fulvii Urfmi fpectanribua , ibid. 1660. Brice,

iefer. de la viÜe de Paria. tiaUtrvord. bibl. curioC K*nrg.

bibl. vet. & nov.

f t i

Pd©=B«refe, lebte um ba* jabt ijö7- nnö »ar einet bet

anfebnlicbden uacbtömmlmgen oon ©labomeb ju feinet jeit

,

würbe für einen heiligen manu gehalten. 2öir bemerden ip»

wegen eine* umdanbea, wobureb er fid) fllrtcb anfang* in bie

gund bei fogenannten Iimut ober lamcrlanl ffl}tc , roelrtet

in ber gefcbicbCdtmbe fleh «inen befbnbcrn nabmm gemacht

,

unb babfto niemanb leicht unbefannt feon tan. 5)enn al»

Iimnr im iabc 1167. miDer ben ^>ujfein, König ©on l£are^em,

im annug begriffen war, begegnete er biefem 0eib ? ©erete

,

weldict, fo balb er ben Xamtrlan anfommen fahr 1 ipm °K
irominrl nebd «ner ftanbarte anbei, welche* beo Den Xartarn

jeidjen ber böebden gewalt ftnb. €r gab auch bem Iimur ba#

beo feine intünftige hobed ju erfennen , ba Denn biefet aito#

balb fo groffe boebaebtung oor 0eib . ©erete befam ,
ba« Me

lufammen eine (ehr genaue fceunbfcbajit errubteten. X)<nn

0eib«©erete befeblog lebenslang brm Ximur ober Xamerlan

ju folgen , welche* er auch würeflub Ibat , ba hingegen Xa#

nicrlan oon feiner feile iljm icberjeit groiTe gewogtnbfU erieu

gete. Cbtrtftddm , hift. de Timur-Bec, Ur. I.

@eibel , (Gbriflopb} ein 9lecbtlgelebrter war ju Ä/etu#

0gu« im Oelgmfcben §ür|lentbntn ben u.ian. an. i6si. qe*

bobrtn. €r dubute in Königsberg unb ftinncffurt an ut
Ober , befucbie fobann auch ^ena , l^iojig tinb ©Jittenberg,

unb würbe barauf nach einem turnen aufcntbalt in feinem oau
tetlanbe mit einem untergebenen abermals nach Peioiig gefebieft,

aüwo er mH gutem bepfall collcgia griffen. «Rach biefem b«*

gab er lieh an. 1678. auf reif« ,
unb befucbie nicht allein SRI#

mägen, al< Der fnebe bafelbd gefcbloffen würbe, nebd anbern

JboHdnbtfcben ddbten , fonbern befabe auch ^ranefreieb uno
Jtalien , unb fam enblicb an. 1680. wieberum nncb ©tcglau.

©n biefem orte legte er deb nufang* auf Die praxin , unb
warb bernacb an. 168?. Advocatus Curi* Ordinarius , an.

i«oo. Secrctarius Judicii majoris , unb an. 169?. Secrcti-

rius Des 9latbS. höhere rbren.fleUen hat er niemals anneh*

men wollen ; wiewol er feinem oatterlanbc OelS, unter Kan#

frrl. bedätigung unb erlaubmS beS »atb* , als 3tegieruna*

unb Kircbcn.iKatb grbienet , leboeb ohne Deswegen einen b&*

htrn titul ober rang anjunebm«. 4tr darb ben 6. tan. an.

1711. 911* er an. 1700. tu untrtfuebung beS ufrr* an Dec

Ober unb brr fchiffahit nebd anbern tum Commiftario bedel#

let worben , oerfafte er bie babin gehörige Stecbte in einer accu#

raten fcbrift. Übrigen* bat mau oon ihm : 1. ) Obfervatio-

nes de Juribus & Proceflibus Forenfibus in Silefta , ©reg«

lau 1724. in 4. a. ) Collegium, f. Prrleftiones in Inftitutio-

nes , fccundum übfervantias & Confuetudincs Silcfienfes

;

j. ) Ausführlichen ©triebt an ba* Äönigli<b.©rrglauiicbe Amt
oon her wahren ©efcbaffenbeit ber Eanb.gütbcr tm iyürftentbum

©reglau. ©tefem (inb bepgefügt : Unoorgteiflicbe ©ebanefm
über Die ©cblefiftbcn, unb mfonbrrbeit te* ©rrglauifcben ^ür#

dentbum* Etbne i 4. ) Diflertationem
, qua continetur Col-

latio Juris ftatucarii Vratislavicnfis cum Jure Civili & Saxo-

nico ,
grandfurt an ber Ober, ttcue Seit, oon gelehrten

facben, 1721. unb i^4*. ©elehttc ueuigf. ötbleiiens,

A7I9.

0eihcl, (Cbridovb SWattWuS) ein Butberifcber ©rebiger,

geboheeu an. 1668. ben s. |un. tu 2Bei|TenfeW, allwo fein

oatter 0tabt*£auptmann war , dubirte tu Üetpjig , unb rour.

be an. 1688. bafelbd Magiftcr. 3m labt 1689. warb er 0ub.

ditute |u ©larbacb beo ©regben, unb an. 1691. warb er auf

D ©pmerS oorfcblag oon einem £errn oon ^injiebel nad»

©Oldenburg obnweit Altenburg beförbrrt. €r otrwalreie bie#

fe* amt 9. iabre , worauf tr an. 1700. 00m ^>errn oon ffan.

dem tum ©rtbiger nach ©chönberg tn brr allen üRarcf b«uf.

frn warb. 3m iahe 1708. warb er Pador unb Infpeclor \u

Xaugermünbe; fobann an. 171s. Paftor unb lnfpettor tn btt

SReudabt »u ©ranbenburg , unb enbitd) an. 1717. beS bamn*

ligen gonfidonal . SRatb* ©orß abiungirter Prapolitu*, lnfpe.

etor unb Paftor an ber 9Itcolai . tirche »u ©erlin. 3» iaht

1720. würbe rr brr Königlich » ©wugifeb« ©ocietdt ber wif.

fenfeb afften mitglieb , unb gieng an. 172?. ben 8. lunii mit

tobe ab, naebbem er ein oatter oon ij. fmbern , unb grog.

oatter oon 10. ftnbeSdinbern worbtn. t£r war in ber tgnglu

feben fpracbe feht erfahren , überflute oerfcbicb«e bticbec au*

berfelben , unb gab hcrau* : 1. ) CbridlidjeS Befpräcb oom

3ed)en, ©pieleu unb Xaneen, mit £. A. Rranden# oorrebe

,

. Aue in . * \ I nrhmim redivivum cum Sncneri nrae.
_ ieu uno Aun^cn, um y. v». öishuhw pihscv« ,

i^afle 1698. in 4. 2. ) Lutncrum redivivum cum Speneri pr*-

fat 1697. in 4. l-l Übridl. ÜuthenfcheS ©efprdd) oon bet

©rebiger.©eicbte unb ©eubt:©tubl mit ©ptner* oorrebe, grf.

1699 ill 4. 4.) Tabulam fynopticam Compcndii Hucteria-

ni, £>elmd. 170s. s.) eine Deutliche Anweifung ium rech*

ten datechifircn , ©tenbal 1729. in 12. 6. ) ßutberS flein«

gatetbifmum au* bem groffrn ertldrct, ©tenbal 1729. in 12.

7. ) ©a* WebeimniS ber ©irbrrgeburt an bem ©eiDen.murm.

lein gewiefen ,
£aUe 1718. tn 12. 8.) AUtrii AuSfprücbe ber

alten 3übifd)en Kirchen wiber bie Unitarios , ©erlin 1718.

in 8. 9.) ©unian* himmlifcben Wufet, ©erlin 1718. 10.)

©unian* SKeife fine* Abrißen nach ber €wtgfeit , J^ambutg

Aiheifmi , twmMic« > 7 *«- '• ) ®" ®le*«M enil Mii 'jn.

ten , ettnw ‘-18. in 1». 1 1. ) Seen*« Sent Mt Scitfelia.

Crif,

(im WUlie Clia, an per grrnijr PT» opnnuairn curtiiuauiu

,

auf einem berge gelegen, bat ein oeüc* fiblofi. (£S id foldjeS

m bem ,yran*öiifcben Kriege an. 170«. befannt worben , wetl

hie Sran*ofen folcbeS ocrgeblicb aufgeforbert.
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Mt, ©erlin 1718. t6.

)

Dent! ©ug*$rebigt ; 17.) ffurfce

©cfcbreibung be! erbaulichen Lebe»! D. ©lartin Lutberä, ©er»
lin 1718. in ia. 18.) $a! 3<uqni! bei ©öttlicben 2ßorli,
worau! grünblid) 111 crftben tß , l>o# ba! feil > langen, »arten«
roefen , unb ba! mfcbaiien unb belußigen an bemfelben mit
bem wahren Gbnßeatbum ntct)t belieben fönne, ibid. 1718.
in ii. 19. ) ©eantwortung einiger bureb 2Jligbrüiid) heiliger

ctbrift erzwungener ©eqen.fprüdje , mit roelcben folcbe! »er*

tbubiget wirb, ibid. in 12. 20. ) Sin fonberlieb Durchlaucht.
SBapemalpbabet , ©erlin 1718. tn 4- unb 8. 11.) Fulbert
Srfldrungbe! 15. Cap. ber erßen Spißel an bie Sorintbier;
mit einer »orrebe, ibid. 17*1. in 8. 22. ) 3wep ©u§»$rebig*
ten nad) ergangener 3erfprmgung bei $ul»er . tburin! , au!
Metern. IX. 11.14. gehalten, ©eritn 1720. in 4. 2;.) Sin«
(eie ^rebigten JC. 24. ) DiiTcrtationem de Phyfiognbmia, Letp»

U4 '«88. 3n manuferipten aber bmterlieg er : 1. ) Centn-
riam Intcrprcium Apocalypfeos a B. Spenero inccpcam, in ta-

bulis fynopticis
; a.) Tabulas Geographica«

; j. ) Compen-
rlium Eruditionis ; 4. ) gemeine günben in ber Sßelt, bie für
feine günben gehalten werben. Kußn. in antiquitatibus Tan-
germundcnC Unfcbulbigc ttodjricbten’, 1728.

@eibel , ( 3J?artin ) ein gibleflet »on Olau , lebte im 17.

»abrbunberte , war roeber Sbnß< noch 3öbe, noch Xürcfe, fon*

bern hielt ßcb bin« an bie natürliche religion. Srnolb erjeblt

»on ibm , er habe 6ocinum roibecleqen wollen , feo aber auf
ben abfcbeuluben irrtbum gefallen , bag er bie gefabene an«

(unft be! üHcgtd gdufelicb ijrldugnet. Der grunb , womit er

feine meonunq *u HnterßuBen gefußt , ifi biefer gewefen

:

33eil ©Ott ben 3üben bitten unter ber bebtngung oerfpro«

eben , wenn ße ßd) würben befebren , welche! aber noch nicht

grfcbebeii. Sr berufte ßcb nddjll biefen auf bie jeben ©ebott,

welche er »or bie form unb norm ber wahren religion au!«

gab. Sr fdjrieb : 1. ) Fundaments Rcligionis Chriltian*

;

a. ) Epiltolas tres ad Coetum Unitariorum , welche in ber

bibl. Fratr. Polonor. (leben. flrnolDfi fircben.unb (eher,

bißorie. Micrätu hift. ecd. P. 1..

©eibcl, ( SXnbreaiS Srafmutfoon) SRartin Sriebtidi! ein«

liger fobn , warb ben 26. fept. an. 16*0. gebotjren. 9(16 er

He Humaniora ju Berlin abfolbiret, unb ;u fißittenberq, i'eip»

jig , unb auf mebr anbern Unioeriitdten oortreflid) tugenom.

men ,
unb »irle proben einer fonberbareu gelebrfamfeit abge*

leget, bat er bie meiden Suropdifcben Reiche unb gtaateo,
nueb beren einige |um tbeil mebr al! einmal burcbreifct, unb
bamit beo (wanug jabre jugebracht. Sr erlangte baber einen

großen fdiap »»n feltencn wiffenfebafften. 9tn. 1686. fam er

beo Sburtücß griebricb SBilbelm bein großen nebß anbern

SaoaUrren in oorfcblag bie ließe eine! «Rcttbenten am Äaoferl.

4>cfe tu befleiben , fo intwifeben nad) töbtlicbem abgang bei

»on gebmettau ber ©aron »on Samb oerfeben : weil aber

fein »alter ihn lieber bep lieh iu baute behalten wollte, »er«

hinberte er unter ber hanb folcb feine! fobnei »othaben ; wel*

«her »leb aber bennod) babureb nicht bewegen lieg tu häufe tu

bleiben , fonbem bie refolution fagte, lieber mit bem ©rufen
»on SBiefmfelb, al6 hauptmann unter beffen regimrnt , nach

SUtorca tu geben ; auf weicher reife er unterwegenä in ^rrg.

lau ungefebe in einem mün$>cabinct ben febt raren nummum
bc6 23eteranioni6 antraf , wooon er in einem £ateinifcben

febreibeu , fo er an ben befannten (£bur . ©ranbenburgifcben

«Ratb unb Antiquarium Öegern abgela|Ten, ben ©elebrten ei«

ne curi&fe naebriebt gegeben. Diele febrift i(l an. 1687. in

Sftrtglau gebrueft , unb naebgebenbd in ben Ceiptiger Actis

Eruditorum |um tbeil inferiret worben. 9(16 er barauf ba$

vierte mal ju ©enebig anfam , wollte ihn ber bamaltae ©e«
neraiifümu* Ölorolini , fo naebaebenbd her^og tu ©enebig

worben, nicht in trieg6.bienfle laifen , foitbern behielt tbn beo

geh unter ben Saoalteren »on feiner fuite , bamit er ihn nur

befldnbig um lid) babtn, unb feineä umgani]rt beflTer genief»

fen möchte, ljut ©riecbenlanbe bebiente er jub feiner anllatt

hrd 2)ragomann6 »on ber Kuniblicf , welcbeU auch fein fuc-

cdTor ber ©eneral.Sapitain Sornaro tbat , weil er nicht nur

bie alte , fonbern auch bie neue ©rieebifebe fpracbe gan|} fer*

tig reben unb febreiben fonnte , welche arfcbicflicbfrit er audl

in ber l'ateimfdjtn , öramfcbeit
,

granjöfifcben , Snglifcben

,

gtbwebifcbrn unb hdlänbifcbeu fpracbe befag , bag er folcbe

alle wie feine mutter,fpracbe tu gebrauchen wußte
; in welcbec

leßtern er auch fo gar alle bie alten Xcutfcben febriften , bie

faft niemanb mehr lefen ober perQeben fönuen , in ber gröflen

»oüfommenbeit brrauö tu bringen oermoebt. 3u ber teil, all

er ben benben belagerungen »or fllegroponte mit brpwobiiete

,

batte er bie fcbbnjte gelegenbeit in ben ©ried>if<ben (iöHern

ciele febt rare Codices tu erobern , worunter auch bie Thora

war, beren 3ablon6fh in her »orrebe feinet £ebrdifcbeo ©ibel

gebucht ; Desgleichen auch bal »on beiTen entfahren »on un«

ben etlichen iahten her mit groiTem 0cig unb tollen ber geib«

Indien famtlie tum begen gcfammeltel milnb«cabinet mit ben

tareflen ©rietbifchen unb anbern mebaiüen tu .»ermebren

:

woben er all ein fonberbater fenncr ßd» feine mube oerbnef«

fen lagen : benn faß (ein berühmte! cabinet in Surooa gerne*

fen , fo er md>t gtfeben , unb beffitn oornebmßc ßücfe biird)

feine bünbf 9«ben laffen ; baber er aueb nothwenbig beffer all

Biele anbere liebbabec biefer wnTenfchafft baoon urtbetlen tön«

ncn. Äll an. 169). (ein tobt.frandcr oatter ihn noch einmal

SmppltmfMt* II. fcbttl.
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(ti fthen oerlangete

, begab et (ich auf beffeti antrieb übet Dal.
mähen unb Jtalien wieber gurücf tn fein »atterlanb, mit bem

JSpg lcbenl*tctt in ruhe intubringen, nah gdnB.
lieb ben ftübien obtuliegen , fchlug auch brtwegen ein unb an«
bete ihm »on unten'cbiebücben grollen 9tcicb!.ftürfien angetra«
gene hob« bebienungm mit gejiemenber brfcbeibenbeit aul;
weil aber ber berütynte J^err oon gpanbeim , fo bmweb all
jtöniglicb * ^Jrengifcber amhaffabor tu tonben qeftorben

, ibit
nicht gerne auifer lanbe! willen, fonbern (ich lieber feine! be«
(laubigen umgange! »erflebrrn woOte, würrfte er be» beraba«
maligen ßburttirflen^riberico 111. »or ihn eine betlaüung all
^>of«unb l'egation!«3tatb au! , unb überbrachte »hm btefelbe
em!mal! , ba er fleh beffen am wenigften ortfabe, mit ber
»erßeberung afler fernem gnabe, wclcbem befebl er benn nicht
wiberftreben börfen. Ob er nun wol in folcber bonorablen
ßation tu untericbieblicben »erfcblcfungra oon feiner Aerrfcbafft
gebrauchet worben , unb e! ihm baber an geleqcnbeit höher m
lleigen nicht gemangelt haben würbe , fo bat er boeb bem jfcof«
leben ein ßifle! leben »orgewgen. ffllan hat gehottet, er wer.
be oon benen ihm bepwobnenben gaaben unb gelebrfamfeit bet
gelehrten weit bureb öffentliche febriften ein unb anberd mit«
tbetlen , al! worinn er oielleicbt »tele wegen in bdnben ge«
babten fonberbaren naebriebten unb feiner befannten capadtdt
wohl börfte ubertroffen baben. S6 iß aber bie »oUtiehung folA
feine! »ermutblubm »orfabe! nielleicht belwegen unterblieben t
weil er bureb bie greife fatiguen , fo er auf feinen langwicri»
gen reifm au!aeßanben , unb otelfdltige lucubrationes ücb ei«
nen (olchen gcfdbrlichen jußanb juaetogen , ber (ich enblid) im
fcbendel gelebet , unb ai! biefer aufgebroeben , unb gar tu halb
barauf wieber war jugebetlet worben , brlfen barauf ju ©er«
lin in bem iahe 1707. ben 26. aug. erfolgten tob beförbert
bat. ©ep eröfnung feine! cörpal iß ba! ber§ »on ungemei«
ner gröfle , bie übrige inteftina aber febr oerborbrn befunben#
ber leicbnam barauf nad) SBartenberg in feint erb.gruft abge.
führet, unb bafelbß beogrfr$et worben. Sr bat mit feiner ge«
mabltn, einer oon Dtuncfel, eine toebter unb brep föhne getau
get , »on welchen aber nur noch ber einiige, nahmen! Kriebridi
»on geibcl, Lieutenant bep bem yömglitb . INreugifcben corpo
ber ©enbarme! am leben iß , unb btr geiblifcbe gütbrr, SBar.
tmbng , Lübetlborff unb ©iegborff in befiB hat. S! iß m
btflagtn , bag biefer gelehrte Saoaliet fein leben nicht höher
gebracht , unb ber weit noch »or feinem enM bie früebre feiner
|o fonberbaren gelebrfamfeit mittbeilen tonnen

; nicht ininbrt
aud), bag teilen un»ergleid)licbetf müng. cabinet unb biblio«-
tberf oon codicibus manuferiptis unb diplomatibus al! ein be«
tonberer ßhap biefer familie, fo babureb ihren rühm noch n^ei«
ter au!tubreiten, bütte geiegenbeit ßnben fönnen, nad) feinem
tobe, obmol leinet Intention entgegen, bennod) bißrahirrt, unb
in frembe hdnbe gebracht worben. Vid. 1c Dicftionnaire hifto-
nque & critique de Bay/t

, tum. IV. 3ß alfo eingefantt
warnen.

t.QrHCTte' 9,fdj!rt6 i. »ujudjSrlrttW, Srntmton
getbewig , führte unter bem Äapfer Sarolo VII. bn! Diredo-
rium bep bem 3teicb!,£of:9latbe , unb warb nicht mir nebft
feinen naebfommen in ben 9teitb!<©rafenpftaiib erboben , fon«
bern aud) mm «Reich!

«

S?of

,

«Ratb! . ©ice . ftJrdßümt ernennet.
Heut jfurop. *?ama , P. XC 1V.

@eiffart, (Xobiatf ) gebobren an. 1608. ben 11. no». tu
3Bei||enfel< , ßubirte etß Die «Dlebicin «u Leimig , nacbmal!
aber btt Xbeologie tu 3eua , würbe anfdnglid) Redor tu ai«
tenburg , bemach ©meral«gup<rintenbent ui gobnrg , barauf
Dockor ber Xbeoloqie , unb ferner Profeflbr be» bem 5ürfllü
chen Gymnafio in gobiirg, ßarb an. 1664. ben 10. april int

‘ts* iabre feine! alter! an einem fd)lagfuf|e , unb hintrrlieg:
1. ) Tabulas Theologicas

; 2. ) Hiftoriam univcrfalem dida-
dicam Latino-Gnecam

, aitenburg i6j 6. in fol. ?.) Brcvia-
rium Biblicum ; 4. ) triparticam Compendii Huttcriani Ana-
tomen; ) Encycliographiam Studii Thcologici

; 6.) Deum
Endovellicum ex antiquis Infcriptionibus I11 Lufatia repertia
evolutum ; 7- ) Tyrocinium Lingu* Hebra* fchematicum ,
Leipzig i6j 6. in 4. 8. ) Conaones funebre«

; 9. ) Analyfin
Jur» Canonici cum Praxi elendica ; 10. ! Dirput. Gymna-
tticas fuper Dida facra Scriptura. Sr hat aud) be! Job.
SRctneßi tractat de Lingua Punica betau! gegeben, Jtltenb.
«617 - («• Frtbtri theatr. Erudit. Götter, clocia dar. vir.
qui Altenburgum illuftrarunt HubtDigO fchul.biß. Wittt%
diar. biogr. P. U. ind. II.

*

<3eiffcrt, »bet ©eifert, (Jtilian) eine! tuthmacberi fobn/
gebohren an. 1*99. am fenntagr Ldtare ju Soburg , babinßch
feine eitern »on gtemau an brr gtraffen, naebbtm (Ic ber rc.
ligion wegen »ertneben worben, gewenbet batten. Sr follte

,

weil ßd) feine fonberluhe fdbigfeit mm ßubtten bro ibm (dnb;
feine! oatter! banbtbierung lernen , al! er in ber fchule rrß bie
»late daffe erreichet , wie er brnn feinem »alter febon etlf ßü«
cf« bat weben (Kiff«. 8U! er aber einß mit feiner mutter im
fdrb-baui war , trat ein alter tucbmacber m ihm, unb rebete
ihn mit biefen Worten an : Sb Kilian , wa! jelb'ß bu bicb/
bag bu bid) *u biefetn mübftligen banbwercf begeben wiHß ?
wir meißer müßen tag unb naebt arbeiten , unb un! laßen
fauer werben , auch im böfrn wetter unb regen bie mdrdte
bauen , unb haben boeb taum fo »iel , bag wir ba! maul bin«
bringen ; gebe bu wieber in bie fchule , wenn bu nur fo »irl

OTununn Irrueß,



Irrneß ; bag bu einrn fdjul,blcnß oerfeben fjnli , fo baß btt

bennocb txin geroiffcd brobt, unb barfß bith nicht alfo min«

ben unb würgen , mte mir thun muffen. 2Belch« mort« fomof

ber mutter old auch ihm bermaflen ju bergen gegangen , bas ec

iweber in bie fcbule gefibret mürbe. 3m iabr i6»o. betog er Die

Uninerjitdt SBittenberg , tonnte aber nicht länger, nid jroen tabc

aUba bauren , motauf er an. 1622. nach feiner turüeffunft ei«

nige non £be( in feine Information betam , unb nachher et«

»en nerlebigten fchul.bienft annabm , roelchen er aber nachae.

benbd mieber fahren lief , bamit er feinen ftubien befto beifer

abmarten fönnte , in roelcber »eit er auch unter bem oorßge

0. gunefend eine btfputation ald antmortenber nerfochte. 3m
fahr 162g. marb er Archidiaconus «0 •Köbach , an. 1614.

Pfarrer ju Sberbarbd , unb an. 1698. Pfarrer <u ©ebbeim.
3u Siobach batte er burch ben grollen branD alle bad feimge

etngebüffrt , unb tu Sbcrbarbd inulte er nach ber Derlobrnen

Slörblmgec • fdjlacht roegen einbruchd ber feinbe eine teitlang

entfliehen , mithin fein oermögen bem feiub unb ungetreuen

nachbarn jum raub überladen , in ©ebbeim aber bat er bid

auf ben 7. non. an. 1476. gelebt , ba et «m 77. iabre feined

alterd perßorben, nachbein er in ber fchule unb firche tufam«
men 94. mljr gebienet , mie 3&h- Stjrilt. Xbotnä im aufge«

gangenen licht am abenb, p. 6g 1. unb ©eter grauefe in

Quinqueviraru Ecclcfiz Bedheimenlis Evangelico in mebtern
anführen. cßroiTeno 3ube| t©rießer ; bißonc, P. II. pag. 211.

u. f. f.

feiler, obergeylcr, (gciebrich ) «in 6chmeig«ifcher
©otiögelehrter unb ©rebiger , marb tu ©afel , allmo fein eat»

ter, M. gtiebricb ©roler, ald Gymnaliarcha flunb, ben i|. bec.

an. 1642. gebobren, unb nach oollenbetem laude feiner philo»

fopbtfchen ihibien, bem heiligen Minifterio qemiebmet , mie er

benn auch an. 1669. nach uberftanbener prufung, in bie tabl

ber ©rebiger ifl aufgenominen roorben. hierauf tbat ec in

gefellfchodt JacoM ©iirtorßi ein iter littcrarium burch granef.

reich, glanbern, £odanb unb Xeutfchlanb. ©ep feiner jurücf.

fanft in bad patterlanb hielt er collegia privata über bie

©ottdgelehrtbeit , marb aber halb barauf an. 1669. non bem
Obetß Xaupabel tu feinem 0<hloß©rebiger tu ©loBbcirn er«

nennet. $tn. 1671. fam er tu bem Diaconat in ber minbern
flabt Sa fei , an. 1690. tu bem Diaconat heu 0 t. ©eter, unb
an. 1704 tu bem ©aßorat an ber 0t. ©cterd.firche. {Rebß
feinen michtigen amtdroerrichtungen iß er ben Studiofis Theo-
logiac mit collegiis theoreticis unb praäicis febr nüg(id) ge*

mefen , mie benn nach nnb nach gegen t°°- ©rebiger ©Ott
in feinet firche gebienet, bie ßmtlich ihn tu ihrem Pr*ccpto-

re gehabt. SRebß 68. gebrueften lachen . prebigten über aud*

etletrne texte , hat er auch orrfebtebene fchriften perfertiget

,

ald ba finb : Ars concionandi ; Anabancilta larvatus ; Koma
titubans ; D<wibifc&ed flucht * gebät über ben 84. ©falm

;

Sibrabamd gürbitt für bie ©obomiter tc. £r flarb ben 91.

jan. an. 1708- feined alterd 6 9. iabr, unb nicht gar tmeo mo*
nate. Sebeno.lauf Sriebrich Öcylec«, fo fleh ben ber ihm
wn 3ob- ÄubolPb 3mmger, S. S. Theol. D. gehaltenen lei.

cben.prebigt ßnbet.

©dlcr / ober ©eyler , ( ©ereon ) rin ©apcrifcher Medicus
nnb berühmter Practicus , lieg ftch an. 1^24. tu Slugfpurg
nieber , rrbirlt bafelbß bad 3>boficat , gab nebfi feinen coDegeu
Stbam Occene , 2öolfgang Xalbenfern , unb Johann Xieffen»

buchen, eilt Confilium de Peftc in Xeutfcher (prache tu äug»
fpurg an. 15??. in 4- beraud , ftunb mit 3obann SWanarben,
(Eonrab Wefnern, unb anbern berühmten aergten, in guter be.

fanntfehafft , unbßarban. if6|. Keflnero mebicin. ©elebrt.
iVricon, p. 788.

Seiler, obrrSeyler, Ofapbael) rin JKechtdgelebrter, ßorirte
ön - '^iJ-unb fchneb : 1. ) SReicbdaSlbfcbiebe im 5ammer.0e»
richte tu aBeglar oon an. 149?. bid 1970. graneffurt 1972. in
fol. 2. ) RemiHioncs feu Relegationes Lcgum , ibid. 1971.
m fp|. roooon bie erflern unter bem titul : Äapferl. gaminer»
Werlchtd Urtbeil unb ©cfcheibe, 0peoer 1604. in fol. brep tbeile;

bie legtern aber Colledaneorum live Remiinonem Juris Civi-
lis abfolutiflimum Corpus

, graneffurt 1974. in fol. mieber
aufgelegt! roorben. K*»ig. bibl. vet. & nova. Hydt , bibl.
Bodlej.

@cilcr , (Xobiad) au (Eoangtlifcher ^rebiger» ber 3Belt»
meidbat MagiIter, unb gecr&ntet 25o<lr, oon Peinberg and 0chle»
flm , mar ein jobn 2Mnltppd , anfänglich Archidiaconus in fei*
ncr oatter.itabt , nachmald Paftor unb Decanus tu Wolbberg,
firner Primarius |u pemberg , enblich ber oermittibten fffnir.
furfim tu ©achten jpof^rebiger , fchneb : 1.) Pocmaia, 2ß«.

l60^ n
‘ n 4 ‘ ) Datmonomaniam

, ober überaud er»
lamrlupe ^iflorie oon einem befedenen tmölfiäbngen Juno,
räuletn tu ffftroenberg in ©chleiien , Söiltenberg 1609. in 1
fo tu ^afle mit bed ©roftdord öalent. Älbetti tu Peipjig, oor.
r

n in* i
671, in 8 - n,,fCec oofgdrgt roorben ic. unb ßarb

*u Cichtenburg an ber Slbc an. 1629. Ebtrt. Leorinum cru-
aitum

, p. 60.

Sjtletit, ein onfrljniicbt» fflrdüictuj (yitd in btn Ortltr.
reioifchen erbdanben

, melched fein aufnebmen Johann grie»
banrfen bat. ©on beden" anfnnft ßn.

bet man war mchtd gemelbrt. 0o oiel aber iß grroifi, bag
er oon benen oon 0eUtrn, ober ©ajlrtn/ unb ©upbelmig, in

©chleflen , nfcht abgeßammet feo. 3« ftftwt iugenb fam er

an Cburfürßd Sari Pubemigd tu '©falb ipof , nahm bie 3t<*
formirtr religion an , ba er ßtb bidber tut putberifchen fre-

che befennet halte. Unb mie feine befonbere guaiuäten bem«
felben balb befannt mürben , fo machte er ihn tu feinem ge«

beimen 0taatd^ecretario unb SRegierungd . 3iatbe. Äld aber

im iabr 1679. ber Sburfürß in einer gcroiden fach« ein mib»
trauen in ihn gefeget , fo forberte er fchriftiich feine bemiiion»

melched aber fein ^>err fo ungnäbig aufnahm , bag er ihn

auf bem fchloße tu äeibelberg in einem timmec unter fchar«

fen mache fegen lieg. Stach einem halben iabre crtbcilte er

ihm bie freobeit mieber, mit biefen motten : Stun möchte er

bmgeben , mo er roodtc. Unfer 0taatfSecrctarius fegte

gleich auf bie poß , uub eilte nach 2öitn. Unb roic er bie *Kc«

formirte religion mit ber Stömifchen oermechfclt batte ; fo

marb rr juerß ^apfrrlicher roürcflubct SKatb, ßieg aber »egen
feiner großen gefibicf licbfeit balb tu einer böbetn Charge nach ber

anbern, bid er rnbltd) Xaoferlichrr mürcflich geheimer unb Son«
fercng.Diatb , unb oberßer j^of.Sangler roorben. 4£d roirb

oon ihm crieblet , ba§ er nicht adern feinen mein trimfen #
fonfern auch folcben, ohne bag ihm übel roorben , nicht rie«.,

chm fönnen , unb bag folched nicht eine genüge urfadje gerne*

feu 1 roarum er oon brr Putberifcben tur Satholifchen religion

übergetreten , meil er net? nemlich bep bem Slachtmahl buccb

genug bed heiligen feldid ademal übel befunben , unb Reh ein-

mal fo gar übergeben müden ; gletchrool man ihm fthmierig*

feit gemacht, bad 4). Stachtmabl entmeber unter einem anbern
getränefr, ober in bem gefegneten brobt aUein tu geben. £u&«
iDigo 4»äUifcher anjetger, erßer fbeil, p. '.28. Ubrigend ßunb
er beo bem tapfer Pcopolbo in folcben gnaben , bag ihm an.

1709. bep bedeu abßerben bie gebeimniße bed jfapferlichen te*

ßamentd, um folched tu ßanbe tu bringen , auoertrauet reut»

be , fegte fleh auch bep ben folaenben Zapfern, 3°fcpb<> unt>

Sarolo VI. in folcben crebit , bag ihm nicht nur bie michtig«

ßen 0taatd » gefchäßte auoertrauet , fonbern er auch nebß fei«

nem oetter oon Sarolo VI. an. 171J. ben 4. noo. in bed j£>.

Äöm. JReichd örafen.ßanb erhoben mürbe. 0r ßarb an. 1719.
ben 8- tan. im lebigen ßanbe, im 70. iabre am fchlage , unb
fegte feinen jegbgebathten netter, Johann gtiebrichea, ©rafen
oon 0eiletn unb Slnjpang

, 4>errn ber 4>errfchafften Pucfom «

©ralig , SRartmig unb Srlau tc. Obeeß^bf^oßmetßer bei

4>ergoglhumd SJIantua, unb Oberß t Srb,Panb,ÄüchelmeißeT
in ^ärnbten, mcleher nebß ihm an. 1709. beo ber Pöbl. Panb*
febadt in Ober.Oeilerreich efngeteicbnet roorben, tum erben ein.

Dteier legte mar fbrool an. 1697. einer oon ben Sapferltcben

©eoodmächtigten auf bem friebend . congreg tu Äpßmicf , ald

auch an. 1714. tu ©aben in ber 0chmetg, legte an. 1721. ben

29. noo. ald jtaoferlicber mfircflicher geheimer ftatb, unb an.

1719. ben 6. jul. ald anberer oberßer 4>of,Sanglcr ben rob ab,

nad)bem er ootbero f>of.©ice »Sangier geroefen. 3m »abr

1755. befam er, ald Panbed
• 4>auptmann in Srain, jugleict)

bad Präsidium über bad tu Xrieße unb gmme aufgerichtete

Äaoferl. Soinmercieii.Collegium, an bie ßeUe bedgürßen oon
tyortia. SRit feiner gemahlm, jtnna SJtacia, einer tochter Jt'b.
ftnbrrad, ©rafen oon ßengbeim, bat er fünf fobne unb fo oiel

tochter , nemlich Shcißtan gugußen, Philippen , 4>artmanneo,
©rnß griebrichen, ©unbaefern, Sioßnen, Jofepben, Xbfreiten,

fillonßen unb ^lifabelb geteuaet ©on Mefen iß ©rnß gtte«

trieb, ©raf oon ©eilern, ein £err oon 19. labten , ber berettd

in Äapferlichen friegd»bienßen ald j^auptmann geßanben , an.

1717- ben ij. jan. tn SBien an einem fchlagrflude geßorben.
Der ältere bruber , Sbnß«an Bugtißud

, Äöntglich*Ungarifchnr

Sämmerer , iß ben 29. april an. 1717. gebobren. Sr per.

mäblte ßch ben 6. febr. an. 1741. ui 23ien mit ber tfoniglu

eben 4>of-Dame, Sarolma SRaria grancnca, einer tochter ©ra*
fend griebnch Sberharbd pon 0olmd^0onnemalb

(
fo ben 16.

ml. an. 1729. bad licht ber roclt erblirfet. Auch erhielte er in
obbefagtem 1741. iahte bie 4>of » Sangler. mürbe , unb legte

bigfaüd ben 19. febr. ben epb ab. Pon äobmeef, befchreu
bting oon Ober.Oeßerreich , tom. II. p. 416. öilberbecf*
SKeichd,0 taat, neuejle Auflage

, p. 79.

0eifcnburfl,. ober Seiffenburß, «ine 4>errfchgfft unb
fchlog , fo in Ober.öeßmeich auf einem hoben feljen an bem
flug ©teuer liegt , unb melched oor bem ben Jjxrren oon ©ol.
heim gehöret, mie ed benn noch an. 1278. ©IjiIipd oon ©cL»
heim befeßen. 3«> iaht un- oerfegte cd Äaofer Älbrecht II.

Ulrichen, grenberrn oon Srging. 91 achgebenbd bat ed 91abu*
cbobonofor ©enefenreutber oberoielmebr $tncfben, Steiler mne ge»
habt, unb ßch aud bemfelben ber rauberro beflnTen, bem'eß
aber an. 1489. Ulrich 4>afenbordet tu ©Ödenbach burch «ne
langmierige bdagming roeggenommen. ©on fol ehrt teil an
ifl ed immer ein jCaofcrl. Sainmer.guth geroefen, btd ed üRari*
niiliannd I. ©eoege ©ogeln überlaßen, hierauf gebiebe ed an
bie Herren oon .Kirehberg, mie ed benn an. ic8o. jpdmbarb
Xirchberger tu ©teboffen befeßen. Snblich iß ed an Slchattura
gengeln aefommen, beßen tochter, gelicitad, ed ihrem gemabl,
©ottliebSngeln, oon unb )u 2Bagram, tubrachte. ©iegmunb
grtebtich ISngel , greoberr, bat ed neu erbauet, unb mit einer
foßbaten bibliotbetf oerfeben , roicrool biefed greobcrrliche ge«
fchlecht fchon oor einigen iahten in ben ftetcbd» ©rafen * flanb
erhoben roorben. Pon ^obenctf, befchr. oon Ober . Ocßerr.
tom. I. p. 8). PrrutubHber. aarul. Stycdbf.

eris,
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(3lb«l* CWfttao) «in Fanaticus im 18. fa&r»

bunPert, gebürtig oon ©ooreutb , bat »leb an oerfebtebenen

orten aufgefjflllen , unb feine princtpien *u Berlin, Hamburg»
in Srancfen , unb in Schwaben , wo er an. 1720. eine jettlang

gewefen, auSjuflreuen gefiicbt, worauf er narb £oll=unb Sn«
geüanb gegangen. 3m iabr 1707. ben 14- noo. rourbe ec im
Confillorio *11 fcaoreutb oerboret , ba er »leb in manchen ßü*
rfen gar leiblieb erfldret« ober oielmebr feine antioort auf febrau»

ben gefegt. Unter anbern ctfldrte er Heb , er habe wol ge«

fagt , er fnje roeber gatberifeft , noeb Saloinifcb , noch tyäpfl«

lieb / feine mepnung aber gieng eigentlich ba&m , toeil man in

allen religioneo mabrbeilen hätte, fo müfle man alle* prüfen
unb baS gute bebalten. 3>te fombolifeben bücber bitte er nach
©OtteS ÖBort geprüfet-, unb battnn otel gutes angetroffen.

9ßenn bet gotteSbienft auf eine ©O« gefällige art gebalten wür*
bc , fo feo ein Shnft um ber allgemeinen liebe millen hinein

»u geben ftbulbig , oor ficb aber brauche erS nicht , weil fein

berb ©OtteS tempel feo. ©aS tyrebig.nmt habe GtirilluS um
guter orbnung willen eingefeeet , er habe felbfl eine |eitlang bem
öffentlichen gotteSbienß beogewobnet/ alS man aber angefaiu
gen , ibn auf ber can&el |U lälletn, wäre er brauiTen geblieben,

©aget Heb bisher beS abcnbmahls enthalten, befenne er, unb
hielte, ber fatan habe bic €acramente oerberbet, nicht waS
bie etnfegung , fonbern bie auStheilung berfelben beträfe tc.

SDIan lefe baoon weiter nach bie Unfdjulbtge tladjncbten,
170g. p. 5*4* adwo baS oerhär , fo man in bem Confiltorio

ju ©noreuth oorgenommen, eingerüefet. Sr bat oerfcbiebene

febriften heraus gegeben , alS : 1.) Unpartemfcbe Srweg.unb
JSetracbtungeu beS bepberfeitigen {wupt.©runbeS ber Xrmita.
riet unb Unitariet , als eine ©eolage ber fcerlimfcben £eb«
epfer, «7*9. *-) 93orflellung oom «Recht GbnrtlicbtrObtig.
feit in «KeligionS.bingen , Hamburg 1712. in 8- wirb recen*

firt in ben Unfcbulbigen nacbcicbten, 1712. p. 8s 6. u. f. f.

1.) Sbnfti Stircbe fern weltlich 3teicb unb weltlicher jperrfebafft

Weber fäbig noch unterworffen, ibid. 1718. in 8. welche fcbrift

beS Silbern ’Ktpert buch: Moies Deus Aaronis, entgegen ge»

fehet worben, eie wirb recenjirt in ben Unfcbulbiacrt nach«
richten *7*9-P- 280. u. f.f. 4«) Srhmcrungen an aOe ftorfd)*

unb Srflärer ber hohen Offenbarung 3obanntS , nebif einer

Tabelle, ibid. 1719- in 4. wirb receniiret 111 ben Unfcbulbi»
gen ttafbrfcbten, 1719. p. »82. u. f. f. «.) Apocalyptin Lu-

cc c Veriute neueiquara deftitutam , Slmlterbam 1721. in 4.

6.) Xurfce Unterfuchung brf Articuli ort*, llantis 6c caden-

tis Ecclefi* Anti-Chriftianae , auS ©aniei VH. 25. XI. »6.

x. 3«b. IV. j. 2. 3ob- V. 7. {Himburg 172«. in 4. 7-) £nt*

Wurf eineS oeflen Syltemati« Apocalyptici , ibid. 1719. in 4.

wirb recenfirt in ben UnfcbulMgen nadjticbtcn , 1719.

p. 684- unb p. 1 142. u. f. f. 8.) SRatbematifcber ÖcweiS ber

1260. Jage ber Apocalypfis , ibid. 171?. in 4. 9-) ©efriegt»

unb befenbirter ©olbaten.©tanb, 1720. in 4. 10.) ©ctrach»

tungen oon öernunft unb ©lauben, Enthuiiafmo unb ©e*

wiffen, firaneffurt 1720. in 8. 1 «.) «Xecbtmdgiqfeit unb tRug.

barteit ber Xoleranö unb ©cwifTenS^reobeit, Hamburg 1727.

in 8. «»• ) Äulfubrluber SJeweiS , bag bie jween 3eugen
Apoc. XI. »wo eimeine «perfonen flnb, Hamburg 1721. in 4.

wirb recenfirt in ben fortgcfetjtert Sammlungen , 1722.

p. 9S4. ij.) Äircbem{)niorie beS SUeuen XeflamentS
,
{>am*

bürg »722. in 8. 14-) ©aS SWelcbijebecfifcbe $rieflertbum ,

ober aranbUcbe HuSfuhrung,waS eS mit Äbnigreicben unb ®rie.

jhrtbummrrn auf Srben für SJeftbaffenbeit bat, ibid. 172g.

in 8. Giebe fortgefeQte Sammlungen, 17J0. P. 28s.
u. f. is- ) ©** (ujrift : Parallelifmus ber 3übif<ben unb
Sbrißlicbrn Äircbe, 1718. in 4. heraus geqebenoon 3. S. 0.
fcbreibt man ibm auch ju. 0 iebe Unfcbulbige vlachricb*

ten» 1718. p- 1*6. 16.) ©ieauctores ber Öanunlungen oon
theologifcbrn fachen ballen ibn auch oor ben oerfertiger bet

befebrrtbung brS jtntnShriflä/ fo tu Hamburg 1726. in 4.

brrauS gefommen ; 17.) 3ugleicben febeint er auch authorftu

fron oon bem buch : ©er wahre ©laubtnS»2Banbel, fo an. 1721.

in i2. heraus aefommen. ©teb« Sammlung oon alten
unb neuen tbeoloaifcben fachen , 1723. p. 30«. rfif-

fii introduet. in hilf. Thcol. lic. P. 11 . p. J42. tOalcbS
einlcitiing in bie religionS>ütritigf. in ber ^utbeufeben fircbc,

P. II. p- 779- u. f- f.

0eiQ,.( ®eter) buebbruefer m 3Bittenberg oon an. isjiS.

biS is 49- mag gegen baS iabr 1^49- gefforben fron , weil

beflen erben oon an. isso. biS issö-bie brueferep fortgefehet

haben, ©ein infigne war rin eerlogener nähme , welchen ein

enqel hält. Sr foll an. is4®. baS erfle mbel.frfl nebft £>anS

Üuftt unb ©eorg SKbaum begangen haben , jeboeb halten eS

oide oor eine fabel, weil mrgenbS nichts baoon liebet. Sr bat
oerfcbiebene tbeile oon CutberS febriften gebturft. ©uebbru?
cfcc.funfl» P. III. p- ns-

@cfmann , ( SJlecbtilba ©ototbea ) eine gelehrte ©änin,
war tu Soooenbagen ben 26. aug. an. 1680. gebobren, ailwo

ihroatter, ^altbafar Cefmann , 0taatS. 3lath unb S5epfi&ec
beS Äoniglicben 0ee.XriegSs Colicgii ; bie mutter aber ©lagbale*

na Satbarina, eine gebobrne oon fclatonn war. 3>n jahr

1712. ben 10. noo. oerbeuratbete üe Heb mit ©ietricb Cefmann,
jtöniglid)*©äuifcbrn Diegierung^unb Sani}lep«Secretario. 0ie

btfafi eine ungemeine fäbtgfeit unb gefcbicflichteit, tahero fie nicht

nur her ifransöfifeben, Jtalidnifcbcn unb Xcutfcbcn fprachc
SuipItmtncQ II. (fbfil*

fei 1019
hinWs , Conttrn mm in b« Aiflorif nnf nnftrn mMtaMnft
Itn fttir crfnbttn roor. eit tfatb btn .4. jtrn« «n Tii6 Im
H. mtnrt 4M alle* n». Gyn^cum Dini p. J.f

"" ^u4ttif4er 0«l%lt6r.ht, mar an. ia.j btn 1. maom Äilntrtbanfcn «rbobrenM,‘" roar M. OTirtjatl 6r4, Sfarrtt unb flKS
half Ibll : bit mutter 0u|anna

, gtbobtne 'ßrtfibin ff. fIU,
bitte |U «tfatt

, 3tna unb SSItttnbtri). fliaebbtmrr an Sit

2r°!l2
n ‘a“tV ttt nbilbiimbifdien SatuG

!« aemtfen , routbe et trlilnb an. 164«. Dotter in miirä ,1
lebtlbeit unb eupmnttnbent ju SSmbllb , na4«ebtÄKan. 1664. 0tnttal-eunrnn[tnbtnli (btrfttt »fatrtt, b.< r„„
fiftoriuacjror . unb teilet Htofeff« benTmÄfmÄbuts, abmo et an. ,67«. 14. febt. baj |tulid>t atftan,"«t Dttbeutalbelt litt, an. i«41. mit Caibatmtn l'ntntlni n
ünbrra, Stjltrt, Stntrai.Supetmltnbtnltn, |u Sobura, naeb^
ätlaiTtntn miltme , unb bat mit Derfrlbtn g

‘
tinbtt arinnn

etintftbtifttniinb : .,) Scrntiniun? A^loZ Fid^u*damentalmm
, «Pblltfl .«19. Ima. a.) To|>ira Cal.jnSUve Ifagoge in Thcologiam Calvioianorum poleraicam atauecxcgcticam

, ibid in ,mb ,4*0. in g. S| tbS ^f,t‘S"Vfeon
,'
a ° bnÄ”1/

3“ '"* ,n Locis dc Ptwlcttbrnffi
öc Jultihcauone » ibid. 1644. in 4. 4.) ExercirarinnJ i
lyticor 3<««.«W ,n 4.

”,
üone Scmnoarum & Ptmctwnltis Öcmonftnitianis

, ,b. ,6teIdolum Syncrecifticum, ober Sntbeifuna beSRnnl
fftttfltfcbtn »baottÄ unb Hteutlj, pbtt btt bPcblitdbliXfS:
Iigipnj.-Bermiliung, giltenbury ia«4 . in 4. , , p‘.<

"

tali. Mcuphpfiat tht««m,ic“
, eknehd« flabTamS& nxiomnuce ptopalia S Difpuationibus X>5|. abfolua3tna 1644. in 4. g.) Pars fpeciali« Mcaphyiic* r; p„euil, aI“a* P

,t‘rJ
n,bu! pr°Poli“ • ibid - t«44. in 4.

9.

) Diatnbe de llcthodo imerpreandi
, ibid. ,6« „ o

10.

) Top,ca Marcelbana in fex Ucos Multicar Thcologi«
proprio, dlgcfta, & per».««, S.&„„

,

e,4„ refolua , eoburg tdas.ln ta. at. ) Anei.MarccliiuJ
h. e. Kefucatio Protertatioms Chriftian* & falurari* in r«
I. Hdigionc Catholipa »Ifocuaa ab Hcnt. Äüo, ibiii«49. ln ia. ta.) Exerciauoncs Anti-MarccUlam

, ouihuiComrovcrCa: XV de JuIhScatmnc ab Henr. Marcellio’mo«
denduntur, ibid. i 6yo. mn, Theolosiie Mare.ll;,.»* tnaniem PmlieUfmns geminua, rb.d, i«y,. a ,a ,1)bcrutimum Mediorum Kelig.oni» Diffidia componendi leniti-morum

,
Pap,«,.. Ul.,n,ft,s, Phouniani,, vt^gelii^*£mimams , alnsquc Syncrctifnu Patronis & Archirerti.

bcum Ddpuanonibu. XXIV C0mprch1nfu'„
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,u® Theologie acroamatic« prxmifliis .exhibens iVlaxinias & Axiomata gencralia ludicin I mim

Fbilulogico & Theolog,co terma*„do«^S^LS
vientta , ibtd. ,6Ö,. ,n 4. ,«.) Biele Difpntoimntn.

©tllnus , eine Bnbt In gidlirn, nnb iroar infonbttbeit an
btt («bliebt,, ftitt tmiübtn btm flulTe gie.fbt, nabmtnS

, unb
btm fluife fippta am mm. eit tf} aber non einer anbr™
flat, , roeltbt ebtn bleltn nahmen fübm, fonü abtr au4 ir™
lanopcli« btur« , mobl in u„ittf4t,btn. ®,t palmtn , rntb
4e,n ibtct gejtnb in niebl getinger mrn9emu4ftn, baten
btn gottrn unb anbetn fdmftllellint öfter, geltgtnbtlt at.
gtbtn, ibter e ngtbtnrf in ftt„. Oirailiu, gtbeSdet ibtet ,wenn er /En. III. v. 70s. al|o fcbreibet :

v 1

Tequc datis linquo venris palmofa Selinus.

eiliuS Italicua nimmt eben bieroon gelrgenheit auf folaenb«
weife tu febreiben :

• - Nedarcis vocat ad certamen Hymettnn
Audax Hybla favis, palmarque arbuiia belinus.

©ie einwobner ber Habt waren eigentlich eine colonie ber SKe#
garenfer, welche babin famen, unb bie (labt erbauet«. ?**.
cyd. de bello Pelopon. lib. VI. SeUariuS fcbreibet jwar bie
erbauung ber (iabt brn Gpracufanern ju, wenn er bie (ieltcbcS

Xbuepbi&tS : 71 afj+uXtr vif*\curtc i( 2tÄ/p*rra tri^nn
,

oon benfelben annimmt, allein ba beo bem Xbucpbibe bie

rebe nicht oon ben 0oracuf<inern
, fonbern oielmebr oon ben

SDtcqarenfern ill , auch babeo auSbrücflicb gemelbet wirb, bag
biefe oon bem 6oracufaiufcben Xorannen , bem ©elon , oer«

trieben worben , eorbero aber noch bie Habt CelinuS erbauet
hätten ; fo feben wir nicht, warum man ben aHcgarenfcrn bie

erbauung berfelben ftreitig machen foa. ®eger nimmt gleichraUS

bie lebte mepnung für gegrünbet an , inbem er He auf gleiche

weife bureb bie angejogene (leUe beS XbucobibiSju imterüuben
hemiibrt ill, Thcfaur. Brandenburg, tom. 1 . Sr bringet |iu
gleich münoen beo , womit er beweifet

,
bag bie Sdi-

nontini , ober bie einwobner bec (labt öelinuS, ben Apollo unb
«efculapiuS alS ihre pornebmfte fcbuh.g6tter oerebret haben.
£ierinn aber famen (ie mit ben SRegaremern oätitg überein,

inbem He biefe betjbe ebenfalls für ihre bei'onbere gottbeiten hieU
ten, wie folcbeö bureb baS jeugniS brS Siceromfl beilätiget wirb,
wenn er in Vcrrcm adion. VI. alfo fcbreibet

:
Quid Agrigento ?

nonnc ejusdem P. Scipionis raonumentum
, ügnum Apolli.

nis pulcherrimum, cujus in fern ine litterulis minutis argen-
teis nomen Alyronis erat inferiptum

,
cx /Efculapii religio-

filümo fano fuftulifti? welches auch auS ben icugnilfen Des
SR n n n n n 2 Sau.
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tyaufanid, ©irqflii, ObiMi, bjn anbirieber bargrtban mcrber»

fan. 9tnbcre Gcographi, unter mricbm ©trabo ünb Sluoeriu«

nicht bir geringden , lintalcicbfaD« ln brr meonung , roegen

brr erbauuna, mit unö einig. Stroh*, lib. VI. p. 274. Uhho
Emm. lib. VI. C/uver. lib. 1. anliquit. Sicil. c. 18- Baudrami.

Lex. tom. II. Dir flabt aber ift fdjon non brn Sartbagineii#

fern »erßöret morbrn , unb ift nonrQo nicht« nxifcc übrig , alß

im geringer ort, melcber Xerra di tyulici genennet roitb, unb
in brm tb«l di BRa»ara liegt. Die größt be« alten unb an»

febnlicben ©elmufl , nnb bie rudera baoou , bat Xbom. gaicl«

Iu« dcc. I. lib. VI. c. 4- lebe mobl befebrieben.

0eUiufl , ( Sbciftopb ) ein ©trafiburgifcber Theologus,

unb BJrcbigrr ben beraBbafiqen 0t. «urrlirmftrcbc, tocld?cr

an. i<<2‘ nebfl D. ‘Jlobann SIRarbacb auf ba« Concilium nach

Xribent abgefZirft morbrn , naebbem er im map bei oorber#

gebenbrn ia&rt mit Safp. £ebio unb Johann Lcnqlm in 93üc
teinberg gefommen , um aueb mit ben baflqen Theologis me*

gen bei Concilii »u ratbfcblagen. Sr mar ©uceri toebteemann,

unb darb noch in ermelbtem 155». jabre ben 18. non. Crufii

innal. Suev. P. 111. lib. XI. c. 15. 26. M. Sttmrrerg. ms-
nufer.

P>clntecer , ober 0dneeccrup , ( «Ricolau« ) rin fiutbe.

rifeber Theologus ,
mar »u /per«brücf in granefen an. in»,

ben 6. bec. gebobren, unb ftubirte au SButenberg unter «Die»

hmcbtbcn , aUmo er auch an. 1 *<4- bie Magifter-mürbe erhielt.

Dreo iabr bernacb roarb er Jbof.^rrDiger au DceBben , mdh*

renb melcber »eit er , auf befehl be« bamaligen Sburfurden »u

©aebfen . 9lugu(len , bem ffapfer BRarunilian II. feinen «fab

ter überreizte, roelcben aueb biefer glormürbigfte £err mebt

allein frbr gndbig annabm , fonbern aueb bemfelben in gegen,

roart be« ®ice«San&ler«, 3<»üi t deigig iutfrtc, unb nach gern,

bigter anrebe unter anbern biefe motte oon |tcb orrnchmen lieg

:

Sir hören , bnftbc unä bei oottrcfltchcn Äopfert Sonftantmi

N« aroßen, Xbeobofti unb BRarciani , um bero ererapel nach«

K
folgen , erinnert , melcbe« ich biDig , al« ein »neben bec lie.

gegen imcb, erfenne. «Bern , ma« bin icb ? unb ma« fan

id) tbnn? ©ittet oor mich elenben, bafl icb in eurer leb« bureb

(göttliche gnabe lebe unb derbe. ©011 Dredtxn gieng unter

©elneccer au. 1*61. nach 3ena , a« Protdlor ber Öottige.

Xcbrtbeit , ba er aber in oerbaebt tarn, ob hielte er e« mit ben

fogenannten ©hilippiften / unb be«rocgen feine« amte« entfe.

Bet mürbe. Oladj biefem mar er ©upermtenbent unb Paitor

tu 0t. Xhomo« , mir aueb Profcflor ber Xbeologie »u l'eipiig.

Jnnabr is 70. nahm er »u Sßittenberg ben Doctor-tituI an,

unb begab (ich barauf al« £of-.$rebiger unb l$encral.©uperm.

tenbent naZ 2BoIffenbüttel , roorauf er aueb naeb jpelmßdbt

gieng, unb »uc aufnabme ber bangen neuen Unioerntät mebt

roenig bentrug. 3m iabr is77- ‘»arb er auf« neue naeb Leip»

sig beruffen, unb lebrte allba bi« an. 1589- ba er mieber ab.

gefcßt mürbe , miemol er naeb einem fureen aufentbalt in

jhilbe«beitn »u ßemjig in feine porige dclle mieber eingelegt

mürbe , aUmo er aueb an. 1*9*- ben »4. map Oafl »eitiiebe

gefegnete. Sr bat oerfebiebenen geldlichen Sonoenten, al« bem

tu t'iebtenbcrg , dueblmburg ,
Xorgaii unb bergen bepge.

roobnt, unb barauf an. i<8<>. eine LatemiKbe b«tau«gabe ber

fcutberifeben fnmbolifeben buchet an« liebt gedeut , mobep er

aber unglücfiieb gemefen , inbem er au« Übereilung unb unoors

fkbtigfeit bie «ugfpurgifcbe Sonfegion nach ber 2ßitienbergt(cb<n

Auflage, ron an. igi, in 8. bruefen laifen, barum idleiancb*

tbou etma« geänbert batte; miemol er feinen fehler balb er.

tennet, unb gleich barauf an. 1*89- eine neue bcrau«gabr, in

melcber bie ungeänbertc «ugfpurgifebe Sonfcßiou enthalten mar,

heraus gegeben. Cond ünb auch oon ihm noch folgenbejcbrtf.

ten »u merefen : 1.) Imiirutioncs Chriltianse Keligionis, 3rancf.

furt if7). in 8. a. ) Catalogus prcecipuorum Conliliorum
,

£eimffl ig6i. in 8. 1«) Homili* in Epilk. Joh. Ueipiig iröi.

in 8- 4-) $rebigten au« bem Soangeiio £uc. 11. (ha 3i£fu«
3toöIf iahe alt mar) ieipng isflo. in 4. t.) Kdponito ad

Thcod. Be?« falfam Cenfuram, 157a. in 8. 6.) Qusllion.

duz de Filio Dei & Perjurio Echnicorum, 1‘emug i$ö 8. in 8.

7.) Excgcma de Unionc pcrfonali & de Cocna Domini,

graneffurt 157a- in 8- 8.) Srtlärung be« BJfalter« , SRüm.
oerg 1569. in fol. ©rcppbsmalbe 1617- in 8- 9.) 2)ie Vro.
pheten alle mit furzen 0uinmarien unb «ufllegungen , £eip*

AM M79. in fol. unb 4. 10.) Track, de Jultihcationc, Ecipfig

H70. in 8- !<•) 2>a« 0penglerifcbe Wlauben« . ^Wdnutni«
mit einer BJorrebe , Peip»ig n8a. ia.) 0urama ber roahr.

hälftigen Vobre unb SBcfAnntnt« oom Jp. Slbenbmahl unfer«

j£><£rrn 3Sfu Sbrifli ; babeo noch ein fur&rc öegnff ber oor.

nebmden j^nupt » i?(riicful Shridlieber l'ehre, Jprum(b«dabt
i;ii, ij. ) Tra^tic. de Vcrbis Act 111. Oportet Chrillum

cuelum acciperc , f. brevis & neceflaria Commonefactio, ib.

x s 7 1 . 14.) ©ridlitheö (Sefong.Sucb , eeip»ig is87*. in +.

15.1 Oratio de D. Luthero & Confeilionc Auguitana, 1590.

16.) BBieberholte L'ehre oom fy. ätbenbmahl , (amt einer für.

ben 8tbbilbung ber Liderungen D Shrillophori ©r»elü , fo et

miber Calvinum redivivum au«gehen laßen, Si«lebrn 1^92.

17.) Äntmori auf ba« Examen unb Ldfler.SSucb ®etm. ©aper«
oon$aHe, Eeipug i;8o. 18.) öerantroortiing auf bie ,fla»

eiamlcbe £dderung iu ben Actis be« Colioquii »u fllltenbiirg

1 s 70. in 4. 19.; Srfldrung be« CXIX. 9>falm« ; ao.;Sme

f t m
flrrMgt tmb ©amung , bafl man ßch für b<n ©aerafflenl.

0ebmarmetn treulieb hüten iroüe, Dre§ben 1567* **•) p**

raphralis Pfalmorum Davidicorum, *S7V- SBoetnn et fenber.

liebe gelebrfamfeit ge»eiget ; »». ) Drep ^rebigten oom fy.

Äbenbmabl 3Sfu Sbndi , IJeipitg 1580. aj.) Liber Concor-

diz in eateinifeber forache überfeßet, Uriojig 1580- »4.) Äur»

h< Ablehnung ber febmdcblicben »ntroort ber 3rcbdrt Xh«olo*

K , L'eip»ig is84- a*.) Lei(h-3Jrebigt , au« B>f. XL. 8. 9-

beerbigung BRaqbnlcnen 4>eil«, fieipiig «<89- aa .) gra«

gen , oom j£>. Äbenbmabl be« jf>Srrn , ma« c« feo , unb roai

barinn an«gctbtUet unb genommen roerbe , famt eilicb<n_oor«

nehmen Sinreben unb Slnimort barauf , H90. a70
gehaltene Leitbem^rebigteii über jfapfer, Xöntge , Shur.unb
gürden Xobe«.5dlle , is9«. a8.) Shridliebe L'cieb > ^rebtgten

ju L'eipiig gehalten , »meo tbeile , BRagbeburg 1^9«- ag.)

L'eieb*?hrebigt , au« XIX* a?.a7. bep beerbigung Scfer.

barbt« Lübbern , Jftelmddbt 1 59*. u. a. m. fo »ufamtnen in

oier tbeilen »u L'eip». au. M84. tn 4« an« liebt getreten, fltu« feu

ner ehe , meleöe er mit be« 0upermtenbenien« »u Dreflben
Daniel @rrfer« anbern toebter, BRargaretben, im iabr i?s9*
ooUiogen

,
ünb fonberlicb brep föbne anjumerrfen, al« DanUb

(Heorg unb 9?tcoIau« ©elneccer, melcber leptere nochmal« im
exilio mit ihm herum rcanberte , auch über »meo wht »u j£>U*

be«brim dubirte. ©ein nahmen«,fymbolum mar : Dominus
novit fuos ; fein mahlfprucb aber au« 9>falm XXXI. 16.

ln manibus tuis fortes mez
,

illcine }e it flehet in hctnctt

bänhen, melche morte er in biefen per« oerfaffet

:

Sum cuus, inque tuis manibus mea tempora vitsc,

Nemo noccre mihi , te prohibente poteft.

Unb auf feinem grabmahle hat er ba« lob , bafl er Teftametu
ti Chrifti Adertor conltantiffimus gemefen. 0ond foü berfel.

be oon fo fleinet datnr gemefen fepn , bafl er nur ba« Doäor
©elnecferle genennet morben. ^efct)iet>t8*calenöer ber üetp*

»iger ©uperintenbenten oon p.a8-s7.yf.e«,«i vit. Theol. Frtbtr.

In theatr. lV>alctio einleitung in bie relig. dreiligf. Ptppmg.
memor. Theolog. Unftbulbme xTaebriZten. Uhft; UH le*

ben ber Xtrchen.Lehtee be« XVI. unb XVII. fzculi, p. ?6s. u.f.

f.ruchti/d. in antiquit. Gandcrsh. p. ? 1 8- U. f. Hetbmcyer*
©raunfebm. antiq. P. IV. c. 8 - p- 144- u. f. Ztunur. in vit.

Profeir. Jenenf p. 66.7a. Sauenltcmo £ilbf«bfim. fireben»

unb reformat. hid. P.ll. c. 3. p. 37. u. f.f. EDegeie lieber, hiß.

P. 111 .p. aio.u. f. f. in elog. Germ. Theol. p. »8- u.f .f.

0cmelier , (3o. Paurentiu« le) ein mitglieb oon ber Con.
gregatione Dodtrinz Ghriftianae

, mar |u ®ari« gebobren, all#

roo fern oatttr Äöniglicber Sccretarius , fein grofl.oatter aber
Notarius bepm Sb<nelet gemefen. Sr begab fleh an. 1678.
in ben gebauten orben , unb lehrte in bemfelben oon an. 1694.
bi« i7oo.bie Xbeologie, morauf ec unterfchiebenen flöllern feiner

öefeUfcbajft , al« »u ©itrpde granqoi«, ingleicben »u iRoner«
in ©ourgogne, unb ©t. Julien in $ari«, al« ReCtor oorge fr$t

mürbe. Sr darb eublicb al« ®eneral;$(dtdent oon feiner Son.
gregation ben a. tun. an. 17a*. unb bmierliefj oerfetnebene
merefe , melche meiden« au« ben conferen&ien

, fo er »u $ari«
in bem Scininario S. Nicolai du Chardonnct nebd anbern »u

halten Pflegte , ermaebfen jinb , al« : 1.) Conferences für le

Mariage, ms. bdnben; a.) Conferences Ecclcfialtiques de
Paris für l’Ufurc & für la Reftitution , 51ari« 1718- tn ra.

in 4- bdnben. Sr oerfertigte biefe« buch auf geheifl be« Sar.
bmal« unb SrB,©ifcbo|f« oon ?>ari«. Seip3ig. gelehrte dei*
tung. 1717- Mylii biblioth. Anonym. }.) Conferences für
les Peches, in brtp bdnben. 0cjne Conferences für les prin-
cipes de la Morale Chrctienne jinb in banbfZtift liegen gc»
blieben. Mcrturt de Frottee, 1725. M. juL

Ir citiler, ( Shridoph ) marb gebebten an. 1669. ben 2. oci.

»u jpalle auf bem Bleumarcfte. ©ein patter mar rin febmerbt^
feget unb ©<oli$er be« bajigen jRath«. 2Bcü feine tllern tttien

aufgemeeften gcifi unb ungemeine lud »um jlubiren bep ihm
bemerrften , brfchloiTen de biefen ihren lüngdm lohn, unter al*
len übrigen brübern jum (hiblren »u halten. S« jeigte itet» fdjon
in feinem fiubltcben alter eine befonbere neigtmg »u meebanu
leben unb mathematifeben miiTenfebafften. ©eine eitern fonn#
ten ihm tein gröjTer oergnügen ermcifen , al« mrnn de ihm iu#
reellen eine tafebeomhr »u feiner lud übergaben , ba er mü
auScmanbcrnebniiing unb »ufaminenfehung ber rdber deb oft
gange tage befebdiftigte. Unb al« fie ihm einen elobura cce-
leftcm famt geinb« cofmographie al« einer anroeiiung »um ge#
brauch betTelben fauften , ruhete er nicht eher bi« er febon in
feinem 12. tahre nicht allem beu gebrauch be« globi, fonbern
auch alle derne am bimmcl mit nahmen bureb eigenen fltii
fennen lernte, mo»u ihn ber grotTe comet an. 1680. noZ mehr
antrieb. 911« aber hierauf ein iabr nachher eine große peil in £aU
le entjhinb , mürbe er feiner eitern

, grod,eltern unb gefebmi#
der m einem iabr beraubet, unb er müde au« einem baufemd
anbere oom Bleumarcfte nach (Glaucha unb oon bar in bie ßaM
au brepeu malen fliehen , tabureb er unter allen feinen anoer#
manbten «Beine erhalten mürbe. jRacb geenbigter peii fregoen#
tirte ec ba« Gymnafium in 4>alle unter bein bamaligen Rector
©rdtotio , melcber ihm bep bem gemöbnlicben examinc auarit
ein folcbe« teftimonium gab , melche« oon feinem fleifl unb nt#
ten »eugete : Ex bonis optimus marb er oon ihm genennet

,

unb ein «über mal gab er ihm ba« teftimonium : Omnibus
pal.
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ptlmam pneripere ftudct & fcliciter. J5>i*rauf gieng er im 19. dras Arithmeticns , mit welchem aQe rrfmpfl nach hen oicr
Mrf feine* alter* an. 1688. auf Me Unioevfität i'eipiiq, aflwo recbtmfpcciebus gefifewinde unb untrüglich tonnen gerechnet
rrSarpjooen, 6eeliqmannen / Älberti, Xbomafium , unb »erben

, Mrglachen Mr 4>ctc oon £«bni$ mit feinem arilbrae.
andere berühmte ®rofcfforen , in brr Ibcologie und $b(lofo« tifcfeai red>en.farten ju ttjun intenbiret. a.) Uhren mit in>ra
Pbie hörte. «Nachdem er bt<o ia&r« dafelbß (lubirt , begab et perpenbiculn, dadurch ber flleid? geschwinde gang ein« foichen
fleh an. 1691. auf btt Uniorrfltät Jma , allwo er ©cdmian. ubr poiltommener al* mit einem rinjigen perpenbicul erbalten
nen, ©aperu, SJrlth«, ©ö$en und SBeiheln hörte. Unb nach »irb. j.) Uhren, mit einem fcha»ung,raM, wodurch aleicb«
bnttbalb labten febrete er nurütf auf Me Uniorrfltät frtner nat# falMMr egale gang berfelben befördert wirb, unb 4.) da bi*,
ter.ftadt nach Jpaile , liefe noch mehr m prrfeefioniren , aflwo brr auf bie iiffcr.fchadcn ber tafcben.ubeen ein circul oericich.

i er oon Oleario , Xbomafio unb ©uddeo febr werth gebalten net wirb/ welcher in 24. gleiche theile ober flunMn etnqetbält
würbe. Sr nahm hierauf an. 1697. bie Magiftcr-würM an , wirb, Me febet aber einen ungleich Hänfen jug bat/ dag ber
unb pertbeibigte dtp Mefrr gelegenbnt unter bem oorfib ©uddti ubrweifcr, Mffen brwegung non Mo feber bepenbiret

, auch un-
feine felbft eerfertigte Mffcrtatton : de primo Juris Natur« gleich gefchwinbe fortrütfen mu|,unb alfo wohl in ungleicher iett
Principio, fciliccc Amore feliciutis fu* ordinato. feierauf la* einen gleichen raum durchlauft™ tan; fo bat er anflatt Fe*
er coüegien fowol privatim über bie tybtlofopbie unb 3Ratbema» circul* eine fchnecfen.Ume auf Me jlffrr.fchciMn brr tafebrmub.
tic^al^ auch privatilfime über Me Xbeologie tu brenen malen über ren befdjneben, unb nachher lebet ftunde fo viel oon derfrl.
Me tbetifche unb polemifdje Xbeologie» unb oiermal über Me btn gegeben, ali bie feber ben weifet fortbeweget, woburd) er
^rtdiqer.fiinft. Sr tonnte fleh auch rühmen, ba(j er feine be# fine ooatommene accurateife brr tafeben . ubren erhalten bat#
tnübungen an feinen jahörern nicht oergeben* angewenbet, in* ohne dag bep ber au*arb«iung ber ubr.fihnerfe unb feber aufMm oerfchiebene berfelben Me böcbften ebren • flellen naebbec ihren gleich (tarefen lug und gleiche Wae dürfte reuardiw wer.
betleibet , denn ber in feafle gewefene Doäor ber Xbeolo« den. (fr hatte auch Me gewohnbeit, auf feiner Aubemubr die
gie unb Sonfiflorial.ftatb £eineaiu* , dergleichen der Doäor flunben unb minuten tu inchnen, in welchen bie ebbe unbfiutb
Dlearii föhne und oettern , weiche nachher alle Dodoresber ju Hamburg anfängt unb aufbörrt. ©e<qlricbcn eine einiiae
®ptt*qelebrtbeit geworden / find feine jubörer m ber Ibeologie richtig qefteüte perpendicububr richtete er dergrflalt ein, bafi
und feomilctic grwefen. 9?acbb«n rr nun jroep iafere fleh mit flf in allen übrigen *immern der ganßen häufe* die flunben weu
collegiis befchäfftiget, wurde ec tum Paftorc am botpttal unb frn mufle, obnerachtet dag Me ubr felbfi nur in tmrm nmiarn
«diunairten Paftur an ber «0toriB.fircb< unb Infpcdor bet ar. Jimmer fcpn tonnte , indem er in bie übrigen timmer tiffer.
men/jcbulen in J&ade brruffen. Sc oerbeurathete fleh an. 1701. fcheiben mit ihren flunbeniweifern bepefligte , unb durch geioae*
mit Dorothea Xucbmeifterin, Sari änbreatf Äüchmeiflrr*, jg)äU ne metallene falten ober fchnüre , welche oon ber baup^ubr
Ilfchcn SämmererT, tochter. ütach neun iahten an. 1708. warb hrrfomraeti/ Mc (lunben-wcifer der bloffen t«ffer fcheiben beweg«
er tum Ober.Diacono ber tirche tu Cf. Ulrich erwehlrt , wel* tr. c.) Globos ccslcües unb Sphzras mit einem Horizonte
che* amt M* an fein ende ganger tafere von tbm oerwaltet mobili , ba fonfl ber boritont ber fugein unbeweglich Hebet
worben, la feinen iüngern mbren predigte er mit folchem «•) Sin inflrument , weiche* den tact flhldget bep ber mufle
bepfaD , bafl nirmal die firdje Me tubdrer taffen tonnte, wel. unb alfo die (teile eine* Prarfedi pertreten tan , unb bep der
che ihn tu hören tufammen tarnen , unb man nennte ihn ei. Information Mr fcholarcn, dafjfle nach Mm tacte tu fptelrn fleh
nrn englifchen Prediger, und bet berühmte ©undlmg in fei» angewobnen , febr nüglicb ifl. 7.) Sin fchiff, welche* mit
nen collegiis einen Oratorem fine pari, feinet berebtfamfett einem jeglichen winde ungehindert forifrgeln tan, Perm tttei fl

wegen. Xwcb ob er gleich tum öfttrn erfuchetwucde predig, finer Windmühle, wodurch alfo Mrflhtffabrt ungemein Mför.
ten drutfen ja laffen, woOte er fleh niemal* datu Ptrftrhcn, bert werben loll. 8., Sine Lucernam Attronomicam durch
weil ibn fein gewefener lehret ©öge tum öftern oermabnrt : weicht man du flerne in Mr ftuM lernen tan. 9. > (£men ofen,
Sr mbchtr doch da* übel Mr häufigen pofliflen in Mr weit bannt man da* gröfle timmer mit ftbr wenigem böige heißen
nicht txrmebren belffen , welche* er auch damit erfüllen wol. tan , und noeh datu per du flube tan gefeget werden , wenn
len. 3m iabr 171a. oerflel et in eine heftige franefbeit ein gan» man dem ofen temen raum in der flude felbfl gönnen wollte
ge* halbe* fahr, welche* ihn auf der cangri anwandclte. 311* 10.) Sinai pflüg, der tuglach Pflug«, fäct und eget, und alfo
ihm nun fchon Me befien ütergte ba* leben adfprachen , erhol, hiefe brepfachr ardat auf einmal oerrichteL u.) g, ne drefch«
te et fleh unoerfebrti* auf einmal ; batte aber Mn unerfeglichen miible, darinn ein etntiget menflh mit 4. bi* undmrbrrro
fcbaMn baoon , dafl ibm biirch diefe tranefbeit die fprachc oer. brtfcö.pflegeln btcfcheu (an , und alfo fo oiel aiiönchtet al* c

f
angen war

, daher er nicht mehr Hortfund oemebmlich prr. andere. ia.) Dreotacht raetbode, du länge tut fte tu finden)
igen fonme. Unter Me befonMrn umflänM feine* leben* ifl famt Mn daju gtpöngen mflrumcmcn und icr.chartcn, wo.

ju uhlen : 1.) 2>ajj er mit feiner einttgen oorbin genannten ton er eine auofubrlichc defchretbung im manufcript hinter,
ebrfrau twepund twaniig findet geteuget. a.) ©afl trba* 31U» laffen. Slßril bie SngellduMc joooo. pfund fterlinge Mm er.
mofemamt tn X>aUe geftiftet , und Mn erflen grund datu gcle. findet feteoor ocriprochen , fo fchitftr öeinler einen gewefe.
get .r.) ©all er du wittwcn.caffe der feäUifchen Prediger aufge. nrn Wofcowitiichcn 'Urrdigrr, nahmen* Sderbardt, mit der nö.
richtet. 40 ©afi er die gewohnbeit aufgebracht mjfeaDcundMn thtgen mflruaion oon bufer erflndimg nach Sngclianb, doch
umher liegenden ftädten ,

dag die terftorbenen auf Mm lei. aber alfo , bag er ihm noch einige hanbgriffe jurürf behielte/

(tjemwagen hmau* geführet werben , da man fonflen aQe tod* damit er ihm nicht untreu werden möchte, ©trfrr aber
ten bmau* tu tragen pflegte, e* bewog ihn batu, bag emflen* glaubte , er Wille dir fache ooüfommcu

, und al* er nach
im wintee , auf dem gefronten wege bie träger mit ber leicbe Sngellanb tarn , und fleh dep dem 'IVulemente melMte, gab er
jur erde gefaflen , und Mr turftorbtne an* Mm farge hcrau* eö oor feine eigene erfindung au*, lieg auch ein feriptum tu Von.
aeworffen worMn. 5.^M «r ganzer jo. lahre an der erfin. den drutfen, darinn er feint theoru doch aber noch etwa* uuooU.
oung «ne* Perpctui mobills gearbeitet, und über 6000. tha* flänbig oortrug.£urauf wurM eine Sommigion 00m ftarfcmaitf
ler barauf grwenMt , opne feinen enbjwetf tu erreichen. 6.) niedergefeht , da ao. ©eputirtc der fcpiffahrt und SKathematic
S)ag er fleh au* 3«Men tutfer.rohr, und faamen oon bäum» oerfländige die erfindung epaminiren rollten, ©rr groffe 9tew»
wollen.däumtn bat fendrn laffen , und oetfuchte, ob Mrglei. ton war ernennt, nachher Mn lebten auöipruchtu ihun. ©och
eben in daflgen ländern wachten wollten , befand e* aber oor fReroton nahm folcht* nicht auf fleh , indem er oorgab , bag
ohnmöglich ; er fäete auch Mitteln, welche würtflitfj aufgegan. er fein tage bufc fache oon der 111 erfindenden länge tur fee nicht

8
cu find, welche* deweifet, dag e* möglich wäre, dergleichen in Überlegung genommen hätte , fönute alfo Mefeciflnbuna, ob
äume in Xeutfchianb tu haMn, ob e* gleich oon anMrn bi*, fic richtig fco oder nicht , tanedwrg* brunhalcn

, tuinai da die
feer oor ohnmöglich gehalten worden. 7.) ©ag er einen 3Kbei« fache fo wichtig feo, dag er fleh und gang SnqeUanb proiiitui.

Oen Mtehrrt, nahmen* V. oon gebart ein Senetianer, wel« reutönnte, wenn er etwa* gut bteffr, welche« nachher nicht

eher , al* er auf feiner reife durch gang Xeutfchianb auch nach angienge , oder doch nicht ooUtommcn feo. <Hkil nun fftrw.

X>aUe qefommen , und ihm al* einem damal* in biefrr Habt ton hierinn nicht* tbun wollte , gachahe t* , Mg die ©eputir.
feerübwten Prediger tugefprochen , und gan^a acht tage tag. ten auch nicht ein «njige* mal tufammen tarnen , die erfindung
lieb brrn flunben mit ihm difputiret, endlich conomcirt worMn, ju prüfen, ©och fand fichäöMflon, welcher glachrall* einer
und tum icichen feine* abfeheue* an feinem porigen Unglauben oon den ©eputirten mar, bep Sbcrbardtrn an , und wollte ibn
fein arhaflifche* manufcript ihm überreichet , in weichem er bereben, er fodteibm feine erfinbung überiaffen, er wollte mit
olle feint argumente wider dir wäret tiefefett ©Otte* au*gefüh> ihm Mn prri* (heilen , welchen er brfommen würbe ; denn
rct hatte. Sr erlebte auch da* Schifma Pietifticum tn feaOe, fügte er , da* tyarlnnent würde oon ihm al* anem Xeutfchm
da die theologifcbe ^acultät mit dem gangen tyrrbiqeriMini- tiefe erfindung nicht annchmrn , wenn c* aber oon einem Sn#
ilcrio dafelbfien fleh in einen öffentlichen flreit auf den cangeln gelländer herfaine , würde e* eher datu genagt fepn. SMr.
und gencbtlichen proerg einlieg wegen der Orthodorir. <3eitw hardt lieg fleh auch mit SSMAon mürtflich ein , al* er aMr
ler aber hielt e* mit feiner parteo , fondern blieb neutral, weil oon ihm eine fchriftliche oerfleherung forderte , dag er ba* gelb
er fahr , dag auf bepdrn feiten oiele au* affecten herflieffende mit ibm theilen wollte , fo tonnte aötjiflon durch tanr oorfiel«

reriundigungcn oorgiengrn. ©och blieb er nicht ohne fände, lung daju bewogen werden , daher fie auch nicht oöOig einig

feenn man befchuldigte ihn , al* triebe er nur den erfttn und werden tonnten. UnterMffen hatte SBhiflon SbcrharMeu
dritten artitful, Mn tweoten aber gar nicht, welche* aMrba. einige* au* Mm bifeur* abgelotfet, unb glaubte, er hätte ba*
feer tarn, weil tr in feinem Umgang meiften* oon den mrrrfen gan&e geheimni* ihm fchon abgelernet, fehle fleh Mn» undfchnch
ÖOtte* wie fie jur oenrration und ho<hachtung und lohe ©Ot. gleichfall* etliche bogen , und gab oor , rr hatte Me länge nur
te* retteten

,
;u reden pflegte. 3a feinen prediaten aber hatte feej felbfl rrfunMn, nur wäre nöthig, bag er noch einige ob-

ex Mn jwepten artitful tu feinem baupt-oorwurfc, wie alle an* fervationes nur fee mit Mr magnet.nabel machte , bat daher die

partepiflhe, die ihn gehöret haben, bejeugen. 2Öa* feine er. beförderet der wiffenfetafften um eine Mpbülffe, und r* ge.

flndungen Mtrift, fo beftehen fie in folgenden : 1.) Sin Cylin- fchaM/ wtl« «tnxi* banu mittheileten, ipfonMrheit beflimrte
fflnnnnnj pnr
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her ffünig frfbft ?ooo. thaler »u antffenbung etlicher fcftiffr.

SBbißon aber fam iuriirf oon frlnet fce.reife , unb hatte nicht«

au«genchtrt , unb baburcb lernrte man an GberijarNen« rrfin*

bung noch mehr »u irorifeln , ob Ile neblig feo / metl 23bißon
al« ein unter ihnen berühmter Madiematicus bierinn gefebtet

batte i ite mürben auch furebtfam, noch ein mal gelb aufbiefe

erftnbung ui roenben , mell r« beo 93bißon »ergeben« gemefen

mar. Unb fo muße Gberbarbt roieber unoerritbteter fache nach

baufe lieben, hierauf mar ©rmler etliche mal im begriff

,

feine gange rrßnbung btr roelt bureb ben brurf vor äugen iu le*

aen , Iß aber nachher bureb ben tob baran gebinbert morben.

©aber fein dlteßrr fobn ßcb oorgefeget bat , nicht allein bicfe«,

fonbern alle übrige erßnbungen feine« tarier« »u publiciren.

il.) ®lobefl ber ötifltf.bütte ©lofl«, brttempri« ©alomom«,
her ßabt Jerufalem unb be« gelobten lanbe«. ©iefe riet ßiicfe,

fo über joo. tbaler foßrn , ßeben auf bem j^dUifchen roapfen,

häufe. 14.) 3 roeo bimmel&fpbdrea , bereneme ba« Xwboni*
fdje, bie anbere aber ba« Gopernicanifcbe meltsgebdube reprdfeu.

tiret. ©iefe fpbdrrn übertreffen an grbffe unb aollßdnbigfeit

ade anbere, bie bi«ber ßnb berühret morben , fonberiieh haben

fle einen ooriug oorber £ribenfd>en, ©ariflfehen unb ©ottor»

pifeben , unb ßnb 1a. fehiib« im burebfehnitt, foften über 1000.

tbaler tu erbauen , unb man bat breo iabr mit ihrer aularbeu

tung jugebrad>t , fle ßeben gletcbfall« auf ber jfmliifeben natu»

raliemcammer be« maofen.baufetf. Uberbiß i*.) ßnb noch »e.

ben anbere aßronoinifcbr mafebinen von ihm inoentiret , me lebe

an oorbemelbetem orte anfgeboben merben. ©ie Hellen oor bie

beroegungen ©aturni mit feinen trabanten
,
Jupiter« mit fei»

nen monben , be« ©larri« , ber ©enu« , be« SRereurii , be«

moube«, moran tugleich bie bemegungber nodorum unbapo-
prorum torgrßefltt mirb ; ingleichen , ba« ab unb tunebmen tr«

monbe«, bie fonnetnunb monben.finflrrniffe , bie paralaxin uub
bie bemegung be« annuli Saturni. ©iefe mafchmen in«gefamt,

melche numero ij. 14. »e. rrcenflret, ßnb nicht allein in £afle

auf bem manfembaufe tu ffben , fonbern e« ßnb bergleiehen an
Diele an«rodrtige orte , al« ©eter«burg , SRiga , Goppen&agen ,

£anbau , ©reßben , ©erlin , Nürnberg , Erfurt , Jpelmßdbt

unb ©tettin auf begebren oerfchieft morben. 93a« enbllrb bc«

©emler« fchriften betrift , fo ßnb e« folgenbe : 1. ) 3übi»

fdje Antiquitäten ber £. (Schrift , in 8- baoon an. 1710. bie

britte auflage gefchebrn , unb £6pfner , Conredtor in falber*

flabt, bat einen anbang baju oerfrrtiget oon profamgrbrdu.

eben ber Qüben ; 2.) Methodus triplex inveniendz Longitu-

dinis maritim« , in 8- barinn nur eine teceußon enthalten

,

beffen , ma« er bureb feine erßnbung prdftirt , unb bie inftru»

mente , melche batu gebären , fürglich angeieigt merben ; 1.)

eigentliche« ©fobrllunb materielle ^igtir ber <5tift«>büite ®fo*

fi« , be« lempelö ßaloraoni« , ber Ötabt dermalem , unb be«

gelobten £anbe« tu erlduterung febr oieler beter fy. Schrift auf»

gerichtet unb befchrieben , in 8 . 4 ) ©er Xempel öalomoni«
nach allen feinen ©orbbfen , SDfauern , X hören , fallen, heili*

gen ©efäffrn, ©ranNopfer. aitar, ehernen ©leer, gbltxnen

feuchter, 0dK>u»brobt«tifch / 5ßauch*altar , gäbe be« ©unbe«,
Cherubinen unb Griff hätte ©loß« mit ihrem 3«flrbbr, nebft

allen unb leben in folgenber befebreibung unb beogefügten fu*

pfet.ßücfen enthaltenen tbeilen beffelben, in einem eigentlichen

©loben unb materießen SärßeUung in bem 23apfrn»baufe , ju

©lauchc an j^aUe, »u erlduterung febr oieler brtrr brr heiligen

Gchrift , an. 1717. aufgenebtet , in 4. <.) Crelum ftcllatum t

in quo Afterifmi boreales , zodiacalcs & auilralcs
,

albican-

tibus in plano nigro Stcllis methodo luccntibui in Coclo no-
<fturno Aftris conrenientHTima , baoon an. 1719. bie imeote

außage gefcheben ; 7.) Coniglobium , barauf alle Öterne , bie

in Guropa fkhtbar ßnb , ui einem etnjigen Hzmifph«rio ab;

gebilbet , bie ftcll* auftrales in buropa nunquam apparentes

aber , mril ßc un« nicht« nügen
, gdn^ltch meagelaifen ßnb.

2>er grunb iß fd»roarg unb bir ßerne mein geßoehen , 1719. 7.)
Globus Ailronomicus

, beffen bhb< einen iRbctnldnbifcbcn fdjub

halt. G« ßnb aDe ßermbilber in ihrem filo oorgeßellet , bie

ftcllz auftrales aber ßnb gleicbfaU« meggelaffen, 1740. g.)
2)a« j^dfltfehe ©efang.buch , 174z. bie Dierte außage ; 9.) Ale«

ditatio l'hilofophica de primo Juris Natune Principio , Amo-
re Felicitatis (ubordinato. S)iefe« principium Juris Naturar,

hat ßd) nachher ber berühmte J^cinecciu« al« fein eigene« er»

mehlet in feinem Jure Natur*;' io.) 9lfigIidje ©orfchldge oon
Aufrichtung einer mathematifchen ^»anbmercf«.fchiile, inmel»
eher aUen benienigen jtnaben , roeldje Jpanbmrrcfer lernen fol»

len . vorher bie nbtbigßrn Gtücfe au« ber ©lathematic geleb»

ret merben , tn 4. 11.) 0leu>er6fnete matbematiiVhe unb me»
ehanifche fReahfchule , in melcher przfenter geieiget unb nadt
aßen tbeilen erfldret mirb , ba« Uhr-mercf , ©lobefl eine«j£>aii.

fe« , ffriea«=fd>iffe« , einer ©eftung , i5alg.foth , ©lüble, ©erg,
mercf , Chnmifd) Laboratorium , ©lajubütte , Xuchmadjer*
fluhl , ©reebfel.boncf , ©ferb unb ©ferbe.fthmucf , ©rau.unb
©aef hau«, ©aum-unb ©lumen.garten , öonig.bau , 2ßagen,

©«11g , Gge unb Acferbau , alle Arte brr ©emiebte , innldnbi«

fche ffllünhen , ©laufe
,

gemeine Gteine , Gbelgeßetne , alle

Arten ber 2öoae unb Gepbe , bie ©emürge , Gaumen , 9Bur.

23etter.gldfrr unb 2öafftr.fiinße, ber©?agnet, Gompafi, 93a»
pen, ©runb<nffe eine« ©ebdube« , bie Jjmniml«,fpbdrcn, u.a.

m. 1709. in 4. & batte nemlich Gemlet ben tmrfchlflg:

2>aJ mie bielenigen finber , melche ßubiren , ehe ße auf Me UnG
oerntdt rieben, iuerß auf fchulcn baju lubereitet merben , baß ef

gleicbfaU« bem publico febr (utrdglich fron merbe, menn bte

finber, bie oon ihren eitern ba*u beftmitt ßnb, baß ße profeü
ßonen erlernen tollen , oorbero ehe ße bte banbmerefer erlernt ,

in fchulen baut (ubrreitrt merben foflten , burd) erlernung ber

ihnen nörhigen ßücfe au« ber ©lathematic , unb roetl bod) enb.

lieh afle finber mit ber int bau«.odttfr merben , fo foDte ihnen

tugleich gelrhret merben, mie man recht hou«balten fällte, ba
ße i>on bem acfer»hau , gartembau , mein. unb bonig,bau/ bem
»e icbnen , unb mie man mit ben tbieren ;u feinem eigenen oor»

tbeile umgeben , unb enblid» mie man feine gefunbheit confer»

oirrn fünnr, unterrichtet merben foflten. ©ieft« nun in ba«
mercf 111 richten , ßeng er an. 1 708. eine folche fdjule an , bar»
inn bi« »o. finber in ben erroebnten ßücfen unterrichtet rour#

ben. er benn oon ber bamaligen Regierung in jpalle. oon
2ßolfen , ©trpefen, Xbomaßo unb anbern berühmten mdnnern
ichnftlicbe rorfchldae erhielte, ©onberltrb luchte ec ben fin»

bern alleieit bie fachen , baoon ße unterrichtet mürben , ßcht»
bar oor äugen tu legen. AI« nun bie ootbin gemelbeten fchuf»

fnabeu innerhalb brro fahren bmldngltcb unterrichtet , unb ficb

theil« auf banbmerefer , tbeil« 111 böbern ßubien begaben , unb
ferne eigene umßdnbe fblehe« erforberten , mürbe biefe febule be»
fdtloflmanb bat ganzer jo.iabre geruhet, ©och gieng er beftdn*
big mit foldfeu gebanefen um , biefe« mirber oon neuem anjito

fangen , bi« er rnblich in feinen lebten tabren ßd) mteber batu
gereibet befanb, unb an. 1719. einen anfang einer folchen me»
chanuch • 6conomifch.il fchule machte , bie er auch bi« in« tmet>
te iabr glücflich fortfe^te , bi« in frtnen tob , melcher , nachbem
er an. 1711. tum mitglirbe ber ©reußifchen ©ocirtdt ber miffen»

fchafften ui ©erlm ernennet morben, im iabr 1740. im mcrQr
in feinem 7a. fahre erfolgte. 21uö fchnftlichcn Hachrictflcn.

SEMPRONII , ein 3l6mifd)e« gefchlecht, fo theil« unter bie
Familias Patricias gehüret , theil« aber tu benienigen , melche
beo ben jKümern Plebcjx hießen, gerechnet morben. (Sie brei*

teten fich in unterfcöiebliche dße au« , baber fle auch eerfchiebcnc
beonabmtn hotten. A. ©empronm« Atratinu« , fo mit emmi
theil feiner nachfommrn , melche ebenfall« birfra ttinabmen ne»
führet, unter bem ©atriciat perblieben, mar A. R. *<7. unh
hernach mieber an. a6j. ©üraermetßer. ®on birfem flammte
her £. Atratinu« , melcher A. R. 448. bie ftefle eine« Qujeftori«
militaris oermaltet, unb breo (ohne geteuaet , baoon £. ©em»
proniu« Atratinu« an.48f.£dilis Curulis

; A.ßempr.Atratinu«
aber an. 487 -

Quseftor Provincialis ; unb G. ©emp. Atratinu«
an. 491 . cbcnfaUtf Quzftor in einer proDing gemorben. Gin an»
berer £. ©empr. Atratinu« roarb A. R. 695. Quxftor Provin-
cialis , unb Pier iabr hernach ff-.dilis. ©a er aber an. 700. Prx-
tor ju merben fuchie, marb er abgerciefen , unb oon ©?. G6I10
»egen be« ambitus angeflagt. ©oeb erhielt er nachgebenb« nicht

allein Mefc« amt, fonbern marb auch an. 710. an Antomi ßellc

Sürgermeißer , melcher lebte ihn noch fernet feiner flotte in Ggo»
pteu oorfefcte , bie er auch mit gutem glücf commanbirt hoL
Gnblich fe^t« er ton Antonio ab, unb übernahm ba« commanbo
einer flotte in Africa , ba er benn burch feine glücflich geführte
thaten ßch bie ehre be« triumub« ermarb. SBeil er in feinem
boben alter mit Dielen franefbetten befdjmeret morben , befehlet»»

nigte er ßch au« ungebult feibß ben tob in einem bab , unb lief

einen fobn , melcher al« Procor.ful nach Adjafa gefchicft morben.
G« gefchiehet auch eine« A. ©empr. Alrarini ermehnuna, mel*
eher unter bem ©omitiano A. R. 841. bie ©ficgcrmeißrrficbe
regierung vermaltet.^ ©le anbere linie brr ©empromer führte

ben (unabmen ©Idfu« , unb mar nur Plebeja , minrof man
nicht meiß, melcher au« ben Atratinis ßd) iuerß «11 ben bür»
gtrlichcn famiiien geroenbet. äßahrfchemlid) iß c« , baß G-
© rmproniu« Atratinu« , be« iu alleren! angeführten A. ©empr.
Atratini encfel , melcher A. R. jji. al« ©ürgermeiftet bie 316»
mifche armer beo ©errago roiber bie ©olfcier febr übel angefüh»
ret , unb be«roegen iu einer anfrbnlidjen gelb.ßrafc oerbammet
morben , ßch cm« oerbruß unter brn Plebem begeben habe,
©ein fobn mar oermutblid) G- ©rmproniu« mit bem bronah»
men Lonpus , melcher A. R. }88. unb 590. ju brm amte eine«
Tribun» Plebis gelanget, unb breo fobnr nadigelaffen , al« bea
G-Öempronium Longum,©. ©emproniutn ©oobum, unb Xih.
©empromum ©Idfum. ©e« lebten encfel G. ©emorontu«
marb A. R. 478. Quwttor militaris , au. 491 - aber 3unfltmctjlct

be« 3l6mtfchen oold«; fernet an. 496. ©aumeißer; an. 499.
©tattbaltrr iu 3lom, unb enblid) an. ?o». mit Go. ©enulio
Gdpione ©firgermeißer. AI« er Merbeo tii« ©oupernement oou
Africa befam , hielt er ßch dir fee mit ber ihm «ugegebenen 5K6-
mifchen flotte foroobbbaßihm ein tnumpb erlaubet murbe. SRoa
bem Xib. ©etnpr. ©Idfo fdjeinen bie Wracchen etrifproffen »n
fron, ©er trße , fo bufen beonabinrn befommen , mar Gaiu«,
melcher nach nnigrr fenbenten bericht »a. rnonat m feiner tr.ut*

ter leibe getragen morben , unb beömeaen ( a gerendo ) ©rac»
cu« ober ©racchu« mgenannf morben. Xib. ©rmproniu« ©rac#
cüu«. be« Xib. ©empronii ©racdii, melcher A. R. si;. ©ürger»
meißer gcroefrn, fohn , marb an. Quzilor militaris , utib

iabr barauf Tribunus Plcbis , ferner an. ?;8. ^dilis, idic
auch Magifter Equitum unter bem DlAatore Junio ©era , unh
enblid) an. $«. ©ürgermeißer mit bem Q. Jjabio ©laruno.
Gr bat um biefe «eit viele« glücflich au«gcricbtet

, unb unter atu
hrrn
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brru ben ©arthaglnenfli'chen gefbberrn $amio fb tapfer gefchla.
atn, Nift oon&eßen armee, welche 18000. mann flarrf gen*.
f<n , faum 2000. auf bet baoon gefommtn. 81 !j er aber
nachgehenbd an. *41. normal« jum ©ürgermeifter erweblt,
unb mit feinem coüegen , O. gflbto ©torimo, bed Didato-
r» fobn, ben frieg wiber ben Jjwnnibal iu führen, autfgefchicft
Worten , eroberte et nur einige fleine ßabte tn inieanien , unb
warb entlief) burch oerrdtbrreei ppu ben feinten umgebracht;
5Bon bem Xib. ©empr. ©racdjo, brd ©ublii fohn , unb bed Xtb.
©empronii, welcher an.? i6.bie ©ürgrrmeiflrrliche würbe erbal.
ten, ende!, jtefc ©racchud (Xib. ©empr. )iin ©er. Diefed ftbne
waren Xib. ©emproniud unb 6. ©emproniud , pon weiften
ebenfalls an gebuchtem orte gebanbelt wirb. Ded leBLgrbach.
ten Xib. ©empronii ©raethi , weichet wdhrenb feinrd 3unftmel.
ller.amt* erfctjlagen worben, enefel ober ur.encfel.mar Xib.0ettu
promuö ©racchud, weiter A. R. 72$. Quzftor worben, nadjbem
er (Chon jaoor Qpatuorvir monetalis gewefen. ©r tynterfief
einen fobn gleiche* nahmen* , welcher lieh burch feine liebe#*
hdnbel mitber^ulia, »ugufti tochter, einen fthlitnmen nah»
men gemacht, ©t warb anfangs Triumvir monecalis bed SR6*
mifchen SRatbd / unb hernach bed «ugufii fiegat in Xeutfchlanb.
Sion feinem fernem fthicftäl flehe ©racchud (©emproniud) mt
lier. Die Scmpronii Longi erfennen oor ihren ftam.oatter ben g.
0empr. Longum. X-0empr.Longus, bed gaii fohn, warb A R.
$ai. Quzftor Provincialis, an. $26. unb wieberum an.$a8. Tri.
bunus Plebis, an. $jo. aber iEdilis Plcbis, unbenbüch an. $|6.
mit bem ©. gorneüo ©cipione ©ürgermeifter, tn weichem jabre
er pon bem £anniba( qefch lagen würbe, ba er hingegen an. $19.
in JJucanien wiber ben £anno einen fleg erhielt, ©r flarb enb.
iid) «I# Dcccmvir an. $44. Unter bemenigrn, welche ben tu.
nahmen Xitio gebraucht, warb $. ©emproniud A. R. $18.
Quzftor Provincialis. Die Sempronii Sophi flammten pon
bem g. ©erapronio Longo ab. ©. ©emproniud ©ophud, bed
®. ©empronii ©ophi, welcher übet bie JEquos triumphirr,
fobn , warbA.R. 47j. Quzftor railicarts ; an. 478. Tribunus
Plcbis, an. 481. JEdilis Plebis , unb an. 486. nebfl bem $lp.

glaubio graffo ©ürqermrifter ; ba er brnn wiber bie ßicentrr
leiiimphitte , worauf er an. $02. mit®!. ©alerio©leiTallabie
genfur ocrwaltete. ©ein fobn ©.©emproniud ©ophud befam
A. R. $0$. bad gfbaimnfletiamt in einer prooitfl} , worauf er

an. $ 10. Tribunus Plebis unb an. $ij. .Edilis Curulis wor»
ben. ©nblich haben auch einige ben junahmen Xubitand an.
genommen , welche orrmutblicb and ben Sophis entfproffen.

Der erfte unter benfelben , nemlich ©L ©emproniud Xubifa.
nud, war A. R. 4$°. Sunftmrifler , unb hinferlieft iwep föhne,
©larcudunb gaiud. SRarcud, bed iehtgebachten OTarci fohn ,

würbe A. R. 499. Ouzftor Provincialis, unb an. $0$. Tribu-
nus Plebis. txi ga|i fbhne waren , gaiud

, fo A. R. $08. bad
3unflmeifter,amt befleibet , unb SRarcud. ©iefer leBtete wur#
beA.R. $o2.Quzftor in ber prooinh

, an. $07. aber Tribunus
Plcbis. unb an. $10. JEdilis Curulis. 3n>ep iahr barauf rr»

hielt rr bie Przturam Urbanam , |u welcher *eit baderflemal
jmep Prartorcs gemacht worben , unb enblich oerwallete er auch
an. $14, nebfl bemg. glaubio genthone bad amt rinedStärgcT.

meißerd. 93orgebachter lebtet gajud hinterlirg rinen fohn 0.
©empr. Xubitanum, einen mann pon groflen gaaben , welcher
A. R. $)2. Q.uzftor Provincialis, an. $J7- Tribunus Plcbis,

unb an. $)8- in ber unglücfliehen fchlacht bep ganna Tribu.
nusMilitum gewefen, wiewol er oor feine perfon großen muth
unb tapferfeit bewiefen. ©r befam barauf an. $48. bad $au.
mrifler^amt, unb würbe fogleichan. 541. jum Prstor erwehlt,

unb babep »um ©ouoertieur pon ©allien gemacht , welched
lebte amt ihm auch atifd folgenbe iahe prorogtrr würbe, ^m
japr $4J. warb er» ehe er noch Sürgermeifler gewefen , Cen?or,

worauf er an. $49. bie fec.füftcn pon ©rieebenianb jum ©ouper.
nement befam , unb an. $ $0. nebfl bem gn. gornrlio gethego,
^ürgermeifler rniirbe. Prbtlich würbe er im unterteil ton
Italien bep ben ©ruttiern ©oupernctir, ba er benn anfangd ben
frieg wiber ben Jpannibal mit fchlechtem forlgange

, hernach
aber mit gutem glüefe geführet. g. ©emproniud Xubitanud/
war ein tir.encfel bed OTarci ©empronii Xubttani, fo A. R. $14.
nebfl bem g. glaubio genthone ©ürqermeifler gewefen. ©ein
grcft<oattrr g. Xubitanud, war A. R. $$7. aid Praetor in bem
bilTeittgen Spanien gelobtet worben, ©ein patter aber , glri.

ched nahwend , hat A. R. 604. bad amt eine# Prztoris Provin-
ciaU-s perwaltet. ©r felbfl würbe A. R. 609. Quaeftor Provin-
cialis , an. 614. Tribunus Plcbis ; an. 616. ftdilis Curulis

;

ferner an. 622. Prztor Urbanus, unb im folgenben jahre Pro-
vincialis ; enblich aber an. 62$. nebfl bem <01. Üjmlio ©ürger«
tneifler, wormifer in bad 3llpricum wiber bie rebeQifche 3app»
ben gefchicft würbe , bie er nicht ohne große mühe iu paaren
trieb , unb bamit noch in bemlelben iahre bie ehre bed triumphd
perbiente, ©r hat hiflorifchc Commentarios

, unb ein buch de
Magiftratibus gefchrieben , welche oon ben 8llten fehr oft ange.

Dogen werben , heut ju tage aber nicht mehr torhanben flnb.

81nniild ViterbienGs hat riu buch de Divifione & Chorographia
Italiz, unter bed ©empronii nahmen ja ©rnrbig an. 1498.
bruefen laßen , welched aber oon brn menigflen für beßirn ar«

heit gehalten wirb. Doch flnbet man einige übttbfeibftln oon
feinen fchnften in dficcoboni fragmentis Hiftoricorum. Ja.
cobitli bibl. Umbriar. VoJJitu , de Hiftoricis Lat. Fabridut

,

bibl. Gnec. voL XIV. p. 217. ©on bem gefchlechte felbfl flehe

ben Flbtntm, Geb’mm, lib. X1IL c. 14. Macrobtum, üb. I. C.I J.
Cicrramem in Bruto , Vaißamtü numos

, F. R.
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Stmps, bre brn eiaKn Sfnfj, unb ,iuf ItoiHi m.rr.herg , eine jwor nicht grojfe , aber hoch gar oolrfmcbf unbartige, wie auch mit oerfchiebenen anfehnlichen bdufetn fo

»“Sflgitrrr Habt,
©efnanltftaffi äJrrjbura

, nnr mnlt Mn (Eftfit, ab« Pan«,
«tarn mar,ra, riatm Braftn aan «rrbasVbbriaTlfta, aufmtm bajrl, nnb brUchrltla, au« rinn tiniij,,, lanaJnaaff/

errrrtlbar fomol an alj Jnl

bS . ®“. «"»bnrt ffnb mnftrn« Ü.^arn
au* r|nlc' ( Sinarn nnb Xairfrtif baftlbl}©it (labt Ult idbrlid, oirrmal , al« auf brn b brtr Virm

auf brn eonbltn.SDlarsarrtbtn.unb {uritn.taa , labrmarS'mr au* ollt nrontn« aitbanonft. eZ ??,rhIn man^nbrn bafiatn tinmabnrrn falarnb, fabd: «M&wmNAau!
baj ibm bir baubrn brn rori(rn nom ftlbt arfnifm . tnh
rrbalttnrr rrlaubni, aan brmfrlbrr, , bir bftbt U m Tu ma,„*nnrn bnuffen banbtn mit tinrr langrn rulbr , W« «Sffäi •-

brm ftlbt m bir flabl aar ft* brr gtlrirbrn
, ,n 7ft*( irÄ

fttr anreuiibtruna brrtr flabl, Irulbr , bafl ft* frin“ mu bn nbln bir Inft flrf*munam , unb bann. «rja9?n s“' „ „ "f,Hungar. tom. 11 . p. i8j. u. f.

,n not,t•

Srngurrb , («rnalbu«) rin Philofaphm, mar acn am.
ftrrbam ncburtiq, unb ftubirli iu Sribrn unb Sranrtfrrrmornuf

«n
<

.<

fl

p
<

Vn-
UtrtS l

i' ^
[r“?'t “J'rinftinrr aatin.flablbir ft*,emed ProfelTons Philofophi* hefleibete. ©r flarb an 1667 im

j«. labrr fnnrt altrrS , unblirft Lib. VI. Introduclionii ad’phf
fleam

; Excrcitjtioncs Phylicos ; Olleolot-iam Coruoris hum.
ni&a. erin fabn, aBalfrrbul 6rn,ut?b miTBibböih^
carius unb Profctlbr Philofuphi* ,u ftrlbrn , unb ftbnrb a|,i*.
fall« iminfcbub11**, maruntn frinr Philofophia naturaÄ
unb Connubium Rationis & Expericntua fenbxrli* mabl auf.
ftnmmmin roarbrn. KM., , in ont fü„. /i. stngucrd
Qnine. ©irfrn nabmrn fübrtn imroftiiiTr , brrru brr eine

*tln ll* in brn Brmrrrr9 i,|Ttl ; btr anbm rima« (Irrnnr ftn.
a,0rm ‘,nt, ‘t ' “nt W*«»

gennemte. ( «nbread ) ©eine fihriften führen eigentlich
nachflehenbe Mtul : Hypocypofi* harmonica Linguarum Orien-
talium Chaldz* , Syr*. Arabiczque cum Alatrc Hebrara

; Ccn-
tuna Canonum Philologicorum de Idiocifmis Linguarum ürieru
tal.um Hebnez, Chald**, Syr«, Arabicx

; Sciagraphia Do-
«nnz inextricabilii adhuc de Acoentibus Hcbrarorum

, ChaL
daifmus & Syriafmus , cum Compendio Lexici

; Arabilmus •

Compendium Lexici Arabici
; Rabbinifmus

, cum Compen!
dio Lexici ; Exercitationum Philologicarum Heptades 111 Exer-
cit. Philologicar. Ternarius ; Excrcit. Philogicar. Triga : Can-
ticum Candcorum Salomonis Notis illuftratum Philologids *

Chriftianus fic dieftus , f. Exercitationum Philologicarum F*
feiculus ; Scrutinium Religionum , de Rcligionum Varietate
& una fola Chriftiana & vera &c.

*

SKNONES. babrn aor all«, nl*t nur bitkniarn rblrfrr
(llbriftrn, rorl*r in brr brutia« (labi ern«m Sranrfrti* ar.
mobnrt, fonbnn an* bir , fa rbrmalii bir Jtali,imf*t laiib,
ftbant mm arbabl , brrrn irfjKitr aabmr Samaana ul Bitft
l'drrr mann ri , larl*r untre ibrrm Jprrrfubrrt Srtnna lanac
aor S&rifti arburt bir flabl Sam rlnarnanimin , unb ibrt tan.
ourltn mtil atiftftrbrritri babrn; Hebt »ernnue tm fitplco.
Slan bdlt bafur , ba§ Jr ßitna , erniaaslia , unb cimar an.
berr ftdbtr m*r rrbaurl , m,l*t na* bk i,So nltimm
fubrtn, unbktoniu 3ulu edian« (tiltn bcruftml roartn. c,L
larii notit. orb. ant.

©eptaliuo , ober ©eptala , ( fiubooicud ) ein berühmter
Mcdicus, wariu SRaplanb an. r$$o. brn 27. frbr. gebobren
©r hatte in feinem flubiren fo guten fortgang , baft er in beni
20.jahre feint# alterd tu ©aota Mcdicin* Doctor, unb Drco iahre
barauf ProfefTor würbe, ^hilippud 111 . Äünig in ©panitn

,

erwehlte ihn auch |U feinem Hiftoriographo
; allem er nahm fo!»

ched nicht an , fonbern woUte lieber bep feiner Profelfion per«
bleiben. 23eniqe jahre hernach begab er fleh in feine patter,
ftabt , lehrte bafelbft mit gtolfcm rühm, unb machte fleh ffugletch
auch bep audwdrtigen burch unterfchiebene fchnften brfannt
Kachbem er »tele anfehnliche beruffungen , bir er pon bem ©roft.
j£>ethog Pon glorentj, ^Kr^og poii ©apern , bem 3!atb *u Sße*
nebig unb anbern erhalten , abgefchlagen , machte ihn enblich
ber König oon ©panten tybilippud IV. an. 1628. *um Proto-
phyfico in bem ©caat non 9Jlaplanb, aflwo er auch an 1611
bad jeitliche gefegnetr. ©eine fchriften flnb: Commcnur. in
Hippocrat. de Acre , Aquis & Locis

;
Cautionum & Animad-

vcrlionum .Medicarura liob. IX.
; de Pefte

; de N’«vis &c. Ce.
Jitüan. in vit Medicor.

(Scqurfler , ( ©ibiud ) ein alter feribent , perfertigte feinem

fohn ©irqiliano ju gefallen in alpbabetifcher orbnung em Ui-
ftionarium Gcopraphicura de Fluviis , Fontibus , Lacubus

,

Mondbus, Sylvis& Popuüs&c. wtlched tuetfl Jacobud ©la.
»ochiud iu 3?om an. i$o$. hernach 8llbtid ©lanutiud , unb lest,

lieh auch granc. $eßeliud mit feinen eigenen unb bed jpaDnant
JKelanbi anmerefungen *u Sotterbam an. 1712. in 8. heraud
aegeben. 3oh. ©cccatiu# hat fleh biefer fchrift feftc wohl bo

bienet,
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bienet , ieboch aber brt ©equeßti nic^t melbuna getban. V»f-
ßui, de Philol. & de Hift. Lat. Fatric, bibl. Lat.

Öetariuö , ( «etnri ) ein SVtebiger iu «mßerbam, lebte um
ba* wbt 1660. mürbe ober abgelebt , well er feinen juböran cbi«

liaftifdK principia bepjubringen fudjte. 3Ran bot oon tbm un.

ter anbern Examen Synodorum unb eine bißertatiou de fatali

& admiranda omniurn Planetarum in uno codemque Signo Sa.

gittarii
, igne® Triplicitatis ultimo , Conjunftionc , toorinn er

aufl ber £. ©cbrift , legt.amebnter coniunction , unb onbrm
umßdnbeu beroeifcn wollte , bag Sbrißi bfttliche lufunft ror

brr tbür f(V/ bo rr ba* jerßreute Jübifche oolcf tcrfammdn« bcn

menfchen ber fünben »ertilgen, unb bol herrliche tKeicb ouf erben

onncbten mürbe. Setubeme £oU. firchen.unb fchulen-ßaat.

@>ereamblu6 , l Johanne# ) ein talidmfitKC gefcbicht-

fchreiba, oonhucca gebürtig , roofelbß er autb on. i+oo. ba#

omt eint# Vexilliferi Juftiti® , ober bir böcbße mürbe in bem ba-

figen OTagißrat erhielt. (Sr nahm bie parte» be# $aolo fflui.

ntgi« ber iu anfang be* XV. fxculi (leb ber Obetsjperefchaffi in

£ucca angemaßet , unb ben bie einmobner biefer flabt nlö einen

tprannen angefeben ; bo itp gegentbeil ©acambiu* olle beßirn

Unternehmungen entmeber *u »ertbeibigen ober ju entfchulbi*

gen bemühet iß ; roorüber man fuh um fl> oiel roeniger oetmun.

bem barf , meil er felbfl bem ©umtgi nartjbrürflicb angelegen/

bag er bie Oba.£errfchafFt an ndb jieben fotlte. Sr fcörieb

im übrigen ein Chronicon de Rebus geftis Lucenfium , in jme»
bücbern , mooon ba# erftere , welche* bie gefehlten oon an.

1164. bi# isoo. enthielt / pamutblich oerlohren gegangen/

ba# anbere aber fo oon an. 1300. bi# 1309. gehet « in ßRuratorii

feript. rer. Ital.tom.XVIll. anjutreffen, unb ob e# gleich in einer

überall# fchlechten Jtalidnifctjen febreib.art oecfaiTet , bennoch

megen ber barinn enthaltenen nachruhten ju äßimirtn iß. Mu-
ratnriui , in przfat.

0ergiuo / ein ©orier , lebte ja anfang bei IX. fzeuli, unb
»atb ju feiner teil bai £aupt ber OTanichder / »on melchen ec

fleh ali ben Jj>. (Beiß anbäten lieg. Sr gab ficb auch für $auli

fchüler aui 1 unb nennte fleh Xochicnm , marb aber an. gi3. auf
einem berge in Saroabocien »on Xjanione mit einer art geföb-

let. Sr bat an i'eonem «Kontanum / unb anbere »etfchiebene

briefe gefchrieben , aui melchen tyetru# ©iculu# hift. Manich.

p. 60. Sc. untrrfchieblichci anführet.

@crioI. ober ©ertolanu» , ( Febeticufl Furiufl ) ein ©pa-
nier , gebürtig »on SJaleima , flubirte ju 9>ani unb l'öoen ,

unb fabe fleh hernach eine jettlang in Jeutfcblanb um ; bti ihn

ber Äonfer Sarolu# V. feinem febn fcbilwP» in ©ponien re»

.commanbirte , bo er fleh bann an beffen £ofe aufgebalten , unb
an. i<93. ja «allaboltb geßorben. $11# er $u P5oen fmbirte, ge«

rietb er mit ®ononia ©tculO/ einem Profeirorc Thcologiz,

über bie frage : Ob man bie 9ibrl in bie mutter>fprache über,

fe^en foU / in (heit / roeiroegen er nachgehenbi bie»on ein mercf

unter bem titul Bononiaberaui gegeben / beffeu lefung aber in

bem indice libror. prohibitor. Concilii Tridentini unterlagt

ipprben. 9tu|Ter biefem hat er Rhecoricorum libb. III. del Con-

fcjo il Confcjcro , u. a. m. grfebricben. An:on. bibl. Hifp.

«
@erlio / (©ebaftian) ein berühmter oon (Bologna gebürtl»

c «annullier/ rorlchct bir meiden fchriften unb Zeichnungen bei

iltbafari ^Neruui/ emeimahleri »on <?.iena, ererbte, uub in

ber neuen unb alten ftrebitretur febr erfahren mar. ©ein buch

pon ber «au>fund iß febr geachtet unb mehrmalen aufgelegt

morben. Sr ßarb in fttancfreuh , aUroo er in bunßen ?yran«

cifci I. ßunb , unb fomol ju Fontainebleau ali an anbern Äönig«

liehen luß*büufern arbeitete. SuppUm. de Paris.

0crlo / ein Franjbfifcher ülbt im XII. fxculo , mar ohnmeit

«aoeur in ber (Kormanbic gebohren , unb lebte anfangi ali ein

©löncb in einem «encbictinet:floßer , melchei er naebgebenbi,

ba etm »on ©a»igii» in ber Diccces »on «»ranchei morben

,

an. bem Sißercienfenorben nebß »erfchiebenen anbern

übergeben , unb bem £. «ernharbo , ober ber Übte» oon Slair«

»nur ingeetgnet. iBeil «ernharbui nicht jugeben mollen , bag

er fein amt ju ©aoiguo meberlegte , marteie er hiermit bii nach

helfen tobe, morauf er fleh nach Slairoaur oerfügte, unb ba«

felbß an. iis8- ben 9- fept. bai jeitlichc gefegnete. SJtan hat

»on ihm Scrmones , melche «ertranbui Xiflier an. 1664. in

bibl. vct. PP. ord. Cifterc. tom. VI. hruefen laßen. Sin, an»

berer , Johannei ©rrio , mit bem bepnahmen MagiRcr unb
Grammaticus , roeldjer um eben biefe jeit gelebet

,
j»ar cm

Sngrßdnbrr , unb brachte ei in ber $oe|ie unb ftbetonc nach

ben bamaligen jetten jumlich meit , baher oulleicht bie ange«

führte Zunahmen ihren urfprung haben. Sr miirbe erßlich Cu>

nonicus iu =7>orcf , nach biefem ein Sißercienfer.ßRbnch , unb
enbltch *bt in bem floßer B. Mari® de Fontibus. Si flnb noch

nnterfchubene fchriften »on ihm »orhanben , melche aber nie ge*

brueft morben. s’ammartba*. Gail. Chrift. in Abb. Savign.

Vifch , in bibl. feript. ord. Cifterc. VeJJius, de Hift. Lat. lib.II.

Oudrn. de feript. ccdeC

0errc , ( job. ®uget de la ) ein Franjoßfchet feribent, mae
»on Xoulouie gebürtig , unb biente be» bem bruber bei Xdnigi
in Frankreich ali Bibliothecarius unb H : ftoriographus

, marb
aber, mit einige mollen , nachgebenbi 31bt unb ötaatis^iath

,

roierool er , roentgßeni in feinen lebten uhren , in ber ehe gele-

bet. Sr hat fehr oulei gefchrieben , fo jur Jgußoru , ®oefir, 3le»

be.funft unb ^Dhilofophu gepbret, unb fleh bannt »irl gelboer«

bienet, obgleich alle feine rocrcfe oon überaui fcblccbum merth

•f e r

flnb. ©ein Secedtalre de la Cour , ou la Manicre d’ccrire
Lettres , iß in obngefehr ao. mhren breigig mal , unb nachgrs
henbi auch noch jum bftern gebrueft morben. Mr. J>efpreaur
erjehlet , de la ©me höbe felbß jugtßanben

, bag feine febnf.
ten ein bloßer Galimathias fepen , babep aber fleh »iel gemugt 1

bog er bai gebeimnii oerßünbe , mie er oon feinen fachen gelb

liehen (onnte , ba anbere authorea be» ihren guten roerrfen
hungeri ßürben, melchei man »iefleicht ni^t »or feinen ernf
anjunehmen hot. Sr lebte noch an. i6«t. ju melcher jeit er

ohngefehr 64. iabr alt gemefen. C/nc , bibl. du Richelet.

/ ( Jacobui J£>oacinthui ) ein betühmter Dominica*
ner, mar \u Xoulon, atlmo fein oatter Medicus ben ber König-
lichen flotte gemefen , ben 4. april an. 1699. gebohren. an-
fänglich legte erfleh iu fbani auf bie Humaniora unb Jnrii*
prubenh, trat aber hernach ju gjlarfeüle in ben $retiger.orb«n/
rcormn einer »on feinen »ettern iroe» mal bie ßeße emei ®ro*
»mciali iu oermalten gehabt , unb begab fleh fobann mieberum
nach Uarii, ba et benn be» ben Jacobinern 10. whre ßu Me-
te , unb nicht aürin feine orbeufl.brüber in ber ?(Oilofopbif un-
termiefl, foubern auch in feinen ptebigten aller orten großen M o*
fall erlangle. SJJachbem er nun mittlerweile auch in Liccn-
tiacum Theologie promooirt, mürbe er an. 1690. »on Mm
(general femefl orbrni nach 3l»m beruffen , »on bem Protecfto-
re bcßielben , bem Sarbuial Slltieri aber jum Thcologo ange*
nommen , unb jum Confultore bep ber Congregatione lndicia
Libr. prohibitorum gemacht. £ierndchß »erroaltete er be» ben
SarDinälen noch einige anbere bebirnungen, gieng aber an.
1696. roieber nach fcarti , mürbe bafelbß Dodor, unb bai iahe
barauf Profeftor Theol. primarius ju ®abua , ba er benn »on
feiner gclebrfamfeir Diele proben ju geben» gelegenheit fanb, unh
fleh in fo befonberi anfehen fehte» bag feine lectiones auch »on
oornebmen ßanbei^perfonen befucht mürben. Sr ßarb bra 13.
merhan. 1718. nachbetn eteicle fchriften in uoterfchieblichcn
fprachen ani licht grßejjet. Die oornehmßen barunter floh

:

Hiftoria Congregauonunt de Auxiliis Divin® Graci® fub Sum-
mis Ponrificibus Clemente VIII. & Paulo V. bic er erßlich un*
ter bem nahmen «ugußini le «lanc ju Cöoen , mie auf bem
titul ßebet , in »irr büdjern heraui gegeben , nachgebenbi aber
noch mit einem banbe »on addendis oermehrt , unb worüber er
mit ben 3efuiten in einen heftigen fireit gerathen. Denn ehe
noch bai mercf hie prelle »öllig oerlaßen, fam hereitian. 1698.
ein brief »on biefer »orbabenben hißorte ju Püttich beraui» unb
ali hierauf hiefei buch bennoch ani licht getreten , lieg man
mieberum ju Cüttich Qucftions importantes bamibrr brutfen,
melchen bepben er aber foglcich auch befonbere antmortrn ent*
gegen gefegt, fflicht lange barauf fchtieb einer Errata de l’Hif-
toire des Congregarions roiber ihn , bie er in feinem Corrcdeue
corrige alfobalb abgefertiget. Den ßdrcfßen geaner aber fanb
er an bem «ntmerpifchen 3efuiten , Pipino de ®leoer, ba fleh

anfangi in feiner an. 1705. roibtt ihn heraui gegebenen Hi-
ftoria Controverfiarum de Uivin® Gratix Auxiliis , bei mie-
teten nahmeni Xhcoboti Sleutberii bebiente, nach biefem aber
ali ©err» feine bißorie an. 1709. ju Antwerpen ober »ielmehr
ju «mflerbam , unter feinem rechten nahmen oon neuem ebirtc,

unb ibm barinn antroortete, an. 171 ebenfaüi unta fernem
rechten nahmen bie Hiftoriam Controverfiarum ab ObjeCb'oni-
bus Serrii vindicatam miber ihn bruefen lieg. 9Ritrlrm>eiIc
befam er auch noch eine anbere controoeri mit bem P. Daniel/
bie er fleh burdj feinen Auguftinum fummum Prsedcftinatio.
nis & Gratis Doctorem vindicatum , miber ben bamaii be-

reiti oerßorbenen J. paunoium an. 1704. jugejogen, unb bie
ec nach ba banb fomol in einem Franjöflfchen fchreibrn , ali
auch in ber Schola Thomiftica rindicata fortgeftget. ©o bat
et auch miber bie Jefuiten breo oerfchubene fehnften oon be*
ren abgöltere» unb bulbung ber SKabometanifchen rcligion in bet
tnful ©cio in Franjöjifcher unb Jtalidnifcher fprache an Mn
tag gegeben, ©onß werben unter feine roichtigße fchriften
«mioch mit gerechnet bie Exercitationes Hiftor. Critic® . Pole-
micx de Chrißo , ejufque Virgine Matrc ; ob er aber auch bic
Epiftolas nomine huerorum abfqtic Baptifmo ante Ufum Ra-
tionis mortuorum gefchrieben habe, mie ihm einige hnjmeffen
rooflen , iß ungewiß. Sr mar im übrigen oon einem fertigen
unb burchbringenben oaßanbe , unb in feinem bifputiren be*
rebt unb feurig , melche hige man benn auch in einigen feiner

fchriften hin unb mieba angemerefet. Erhard

,

bibl. ord. Pr®.
dicau tom. II. Afi* Erudtur. Germ. P. LXXXV. t*teue 5eit.
oon gtl. fachen , 1718.

t @m>irn. Durch ben am 1. fept. an. 17^9. gefehloßenen
fricben,iß gang©eroienßxnen Xürcfen mieba überlaßen morben.

t <3eroien, ein altrf abelictjefl gefdjlecht in Francfreich, roel*

chefl feinen urfprung au< Dauphine bat. «etrofl ©eroien , Da.
moifeau , leißetc an. 1 uo. J'iumberto

, Dauphin doii iöiennoitf«

hie lehni.pflicht. ©ein fobn , 9(ntoniu$ ©etoien I. legte an.
1407. unb 1417. an ben König ben e»b ber treue ab , unb hm«
terließ 9(ntontum ©eroien II. melehanoch an. u?6 . lebte« unb
unter anbern folgenbe jmeo föhne hatte : i.) Snnemunbum ,

ber an. 1456. unta bem Arriere-Ban gebienet ; a,) Slaubium
©eroien 1 . welcher (ich «n. 1447- mit SDIaria »on «ologne »er*
ehlichte. Dtrfe gehabt ihm Slaubium ©eroien II. melcher an.
U7t.>b<mnam »on pempfl heurathetc, unb mit ibr Joban*
nem ©eroien , jg>ean »on «ioierd , »eugte. Derfelbe mar «ar.
Icraentd-SKaih ju Grenoble , unb hinterlieg »on Satharma S&lo.

rarh,
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W< ft (Idj an. i?oo. hepgeleqrt, ©etftarhim ©«tul«»
£frrn ton SJwtrr! unb £ftatrau<Derrin , welcher nn. i««.
Darfcment!4Rarft ju ©rriioNe würbe , unb mit ©uigonne
glfarb unterfcftieblicfte ftnber bcfam , ton bencn Cnnrmunbu!
unb Antomu! ju merefcn : 1 . ) Cnnrmunbu! ©ertien ; btt
anfangi Königlidter Batft unb Rcccveur-Gemiral des Finances,
bfnifld) ab« Trcforier ton grancfretcft in ber Generalite ton
gioutn gcrocfen , lieg ficb in Dari! nitfer » unb trat feinem bru«
bet Antonio bie in ©aupbine gelegene giufter ab. 3Rit feiner

gemaftlm , Clifabrtft Siaftonneau , trugt« er folgenbe bret tin»

ber : i.) 97icolaum, ton bemfogleitft; a.) 3J?ägbalenam , fo

in bet uigenb terblicften ; j.) ©«netietnm , bie lieft mit ^>etro ,

£errn ton Duffap unb CottaintiB« , terfteuratftet. ^eetgebaeft.
tet 97iCClauö ©ertien , Königlicher Batft, Trcforier ton granef.
teuft in ber Generalite ton Bouen , unb Rcccveur-General
des parties cafuclles in Darii, termdftlte fitft mit einer toeft.

ter N. ©roulart, rrften Drdffbenten! bco Drin Darlemente ton
ber 97ormaubie. ©iefe gebaftr iftm nebft einigen töcfttern , Da»
ben Antoinette an. 16*4. mitgrancifco ton ©eautiUier , jfcrr.

*oge ton ©t. Aiqnan , terfteuratbet , unban. 1680. bureft ben
fob abgeforbert itorben , einen foftn , Cnncmunbum ©ertien ,

£errn ton SDIontignp , ttrlcfter an. 1620. ben 40. fept. »u Dnri!
gebobren , unb onfdnqlicft Batft ben bem Grand-Confcil , an.
idfj. aber bet ber Königlichen mutter , Anna ton Oeilerreieft/

£abinet!.Secrctarius mürbe; allem in bem js. taftre feine! al»

ter! terltrg er beu £ef , unb entfdjlug fieft aller meltlicften ge#

feftäfte , braeftte hingegen feine ieit mit gebät unb gotlt'eligen

liebetfiübungen 411, bi! er an. 1699. ben 16. )ul. mit tobe ab.
gieng. 11.) Atitoniu! ©ertien, 6ert tonDoitier!, be! obge.

baeftten Cnnrmunbi längerer bruber , mürbe ton bem Könige
£cnrtco IV. tor bie iftm erzeigte Dienfte, jum Confcillcr hono-
raire bet bem Darlrment iu ©rrnoble ernennet. Cr termdftlte

ficb an. 1484. mit ©iana öaiUr, unb jeuqt« mit ihr untertlftieN

hefte fiuber , baton folgenbe tier tu merefen : 1.) Abel 0er.

tien , 9J7arqiti!oon 0ablc, ton bemfogleicft; a.) CnnrmonD
ßertien , Jperr ton Coffap unbla &alme, ton bem fternaeft;

?.) grancifcu! ©rrtirn , melcfter an. i6?e. im jan. jnm
feftoff ton ©apeur eingemeoftet morben

,
unban. 1649. ben a.

febr. geftorben ; 4-) Altranber ©ertien, ein DlaltftefenBitter,
Der an. 162?. in etnem fee ; gefecftt wiber Dir lürcfen ba! leben

«inqcbüffct. A.) »bei ©ertien, SDlarqui! ton 0ablc, ©raf
ton la 5Kocfte.dcs-9lubier!/ £crr ton Soi!.3)aupftm unb 3Jleu.
bon , Slntonii , fy<rtn ton ©itier! , dltefier foftn , ton mel.

eftem ein befonberer articful im feerico ftanbelt , mar an.

tf9Mö ©renoble geboftren , unbftarban. 16^9. ben 17. febr.

auf feinem fdjloffe |u SDleubon , ba er fein leben auf 6;. jaftr

;

brep monat unb 17. tage gebracht batte. (Er ftinterlieS ton 9tu.
auftina lc SKour » Srau ton la JRotfte.des.&ubter!, einer roittme
jacobi ^uraut , ©rafen! ton Onjain , bie er lieft an. 1640.
ben 14. bec. tut gemaftlin ermeftlet

, folgenbe bret finber : 1.)

fiuboticum grancifnim 0m>ien , 2Hargui! ton 0able , jjberrn

ton 3Jleubon , melcfter an. 1710. ben 29. jun. oftngefeftr 66, jaftr

alt ; »u ‘Dari! , oftntereftlicftt ftarb ; unb eine natürliche toeft.

ter ; gjlartftam ?ln toinetten ©ertien , bie gruncifcu! ©eDin.
»ani , J£>err ton ©ompui!, an. 1705. gefteuratftet, naeft lieft

Iteg. a.) ttuguilinum ©ertien , 91bt ton ©t. 3ouin,dc-üRar.
ne unb ton Derrenruf, Driorn ton S.Cathcnnc.du-Val.des.
Ecoliers, heran. 1716. ben 16. oct. tu Dari! ba! jritlicfte ge.

fegnet. }.) ÜRariam Antoinetten ©ertien, roelcfte an. i6*8.

mit Dlartmiliano Detro grancifeo ton ^etftune , Jperftoqe ton
©uUt, oermdftlet morben, unban. 170a. ben 16. ian. in bem
*g. iabre iftre! alter! mit tobe abgegangen. B.l ©nnemunbui
©ertien, Bitter, £err ton (EoiTan unb la $alme , Antonii

,

£errn ton®itier! , anberer foftn, itarbe an. 1628. Drdilbent
bet ber Beeftnung!.eammer in Daupftine , an. 16*9. tfbniglu
eher ©taaü.Batft, unb an. 164s. Abgefanbfer in ©atopen,
roelcften bebienungen er bi! an. 1676. mitgroffem ruftme tor.

fltmb. Dlit feiner gemaftlin
,

3u|lina ton SrifTac , bat et

,

nebft einigen töcfttern , brep (öftne gejeuget. ®iefe waren : 1.)

Abel ©ertien , Drdiibent ben bem Confeil fouverain ju Digne»
rol , ber bep bei tatteri leben geilorben. a.> SBauritiu! Ama.
beu! ©ertien , .f>etr ton Coflao unb la ®alme , melcfter bein

Äönig al! Capitata ton ben leichten pferben gebienet. j . > ^ugo
Aumbcrtuf ©ertien , Abt tou Cruai unb tioncel , Drior »11

Croifo 1 roeletierbeo Elemente XI. IEammer>3uiicfer , unb bep

3nnocentio XI. gefteimer Cdminerer gemefen, and? an. 1670.

ton feinem Sföntg abgefcfticft morben
, um einige ftreitigfnten,

bie »mifcftenberBepubhcf ©enua unb bem 6er$oge ton ©a.
toten megen brrgrenfte entftanben, bepjulegen, Morin *dd.
Avfehne, hift. geneal. tom. IX. p. fof.

Ö«roierc , ( ©roüier de ) mar tu Coon au! einer ber dlte.

üen unb ebelflen familien an. 1^9;. geboftren, unb gieng in

feinem 14. iaftre mit naeft Italien tu felbe , ba er tor Bcceil em
äuge terloftr. ^wrnaeft trat er iu j£>olldnbifefte , folgenM in

Äapferlicfte , unb enbltcft mieber in ftraniMIfcfte bienfte , ba er

fict» bep Dielen gelegentKiten-tretlicft fteroor tftat, unb feine grc|Te

miflenfeftafft in ber ®latftematic , (bnberlicft in ber fortification,

feften lieg. (Enblicft begab er geft iu»rufte , unbroenbete feine

jett auf perfertiaung allerbanb airiöfer meeftanifefter unb ma.
tftematifcfter faepen , morüfter er im 9a. iaftre feine! alter! ge.

florbrn. Crftmterlteg ein fcftÖRr! cabinet
, melcfte! ton ter*

jeftiebrnen , bie folcftei gefeftrn, al! ma! feftr fcftdftbare!, ba!

nieftt feine! gleichen hat , gerüftmet mtrD. Ci ftat bafter beiTen

Skpflttntnl6 //. üfteiL
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enefd, gleiche! nrtftmen!, fo einer ber tobneftmlien mitglieber
ber Acabemte tu ^pon mar

, gelegenfteit genommen
, eine be.

fcftreibutig baton unter folgenbem faul aus licftt tu lieüen : Rc-
euejl d’Üuvrrages emieuxdeMatheinatiquc äc dcMecanique,
011 Defcription du Cabinet de M. Grollicr de Serviere , avec
des tipurcs en tai Ile douce

, par Mr. Grollicr de Serviere, an*
eien Lieutenant Colonel d’Infantcrie

, fon pctit.fils
,
m L'won

Vlnit 3mun«n oon gtltStien f«6tn, 1720.
eit&t auct ißroUeriuo

, ( jolj. ; im Hciico.

L-cncmits , Hebt Xct1cnfi;o

ömcac. eine anfrbnlicbc öfnfttwfft in fÄDDrrnuf , tcridx
tDnnoli (mir cotiKjnitii fnmilic ben natimtn gfjrtin. ®k.

S
ftltw itt mit SlmautD

, grrulwrn neu etwrnc
, giarfdMg oon

anrfreicb , rotldxn b« Braf >1» ,ln . ,4J7. auf bimW Boijrt ijifiwjtn nifjmen , unb flmnc|ulirtn lalfin, au,.
gcllDrbln. jimjtlmt

, hiltoire des grandl Ufucier«.

6wn«, («malricu* ©irr umi) .Jfarfdian tut gran(f,
Itid), unb emtfdjan neu aume. rc« ein frbn ällud ecu
ettur«

,

Aittn ecu SJtautairt, een bciTtn aiibmr aimablin,
SDiaranttlba een ffamrtntii. Jn feinee ui,|cnb ftimb er uni«
btt eotmunbfdiaiii frint« ceitec. Xmalrici , flrchidiaconi m
Albp , unb tftat bro rrmacfticnrn laftren unter bem ©rafen
ton Armagnac in fflanftrm frieg!.bien|le. 97aeft feiner mriicf.
funft tagte er bie CngeUdnber au! bem fdilofTe la ©orbe

,

unb gieng ton bar nadj Aragontrn , mofelbli er in einem
gerechte gefangen murbe, nach erlegter ranjton aber eine reife
in! gelobte lanb oomaftm , unb fobann in ber flombarbte
ftauptfacftlicft teine tapferfeit an ben tag legte

,
grflalt er ben

©rafen ton ©alentmoi! , ber iftm beu burchgang termebreit
rooUte, nicht nur übern ftaujfen marf , fonbern auch fdbft ae.
fangen nahm, hierauf machte iftn ber ^ergog ton Sern»
tor an. 1410. pim ©enefcftaO ton Boterque unb Qucrcp

; bet
ConnctaMe ton Armagnac aber trrtrauete iftm an. 141c
nach f« ben Atinconrt nerloftmen fcftlaeftt bie aoantaarbe
über bieienigeu trouppen , roelcfte ben CtigeUdnbern in ttMvu
manbie bie fpifte buten muffen , ba er fieft Denn bep aOen ae.
legenfteiten bergeffalt ftettor tftat , bag er enblicft ben Dlar.
fchaüi.ffab baton trug. Ob er nun gleich an. 1421 bie
fcftlaeftt bep (Jrepant oeTloftr , fo feftenefte iftm Doch (farodi!
VII. an. 1416. bie ftabt unb gbateüeiiie ©erfhion, unb erflär.
te iftn jum Lieutenant- General ton Dlaccnnoi!

, L'ponnoi!
unb gftarolloiö. ßßeii er non feiner gemaftlin, ©outcraine
non ©olagei, fein fmb ftatte

, fo termaeftte er an. 1421 brm
©rafen oon Armagnac , unb beiTen foftne , Dem iluomle poh
l'oumagne, bie «aronie ron ©eoerat, nebft allen ihm itigcftöri#
gen gutftetn, ja er überlug ihnen biefelbe an. 1420. ganftimb
gar, melcfte! ben ©rafen 0011 Darbiac Permatfen pfttrofi ,

Pag er iftn auf bem fdjloffe ©aige! gefangen nehmen , unb
bureft bte femtgen erwürgen lug. ®7an hielt anfaaa! bator,
e! fep m» geneftmftaltung be! ©rafen ton Armagnac gefeftr.
ftrn ;

allein berfelbe war unfcftulbig. Amftlmt , hift. ecneal.
tom. VII. p. 68.

0icpfrianu! , ein Doet unb Bebnrr
, (lorirte in ber mitte

be! V. fzeuli , unb war, wie man nieftt unbiUicft nermutftet#
au! grantfreieft gebürtig. (£r ftimb bep bem .Käufer üRaio#
rtano in fonberbarer gnabe , unb wirb ton ©ibomo Apolli*
nari unter bie torneftmften Doeten unb Bebner feiner <rit ge«
teftlet. ©rr P. ©Irmonb ftdlt and) bafür

, bag er eben bet
Juliti! ©eterianu! fep, unter beffen nahmen annpeft ein tra«
ctat ton ber Bebe.funft torftanben , welcher unter anbern trit
l'uca gruterio , ingleichen oon 3. ©oufa an. i?84. in 8. noeft
fteflTer aber in gr. Ditftöi fammlimg ber l'atnmfcften Rhcto.
rum, unter bem tllul : Syntomata f. Priecepta ArtisRheto.
ricit, fterau! gegeben worben. Sidonius ApoS. Jib. IX. cp. u.
& iS. it. carm. IX. v. jij. f. Hifttirt luter, de la Fran.e ,
tom. 11 . Fabricii bibl. Lat. tom. III.

^CDftinuß , (DIarcu! Aureliufl “> «in Medicus , war ;u
larna in Calabrien an. itgo. geboftren , unb ftubirte anfang#
bie Beehre 411 Cofema , legte lieft aber nadtinal! «u Beapoli!
auf bie Dlebicm , unb würbe bafelbft Profeiror Anatomices.
Cr ftarb an. *656. ben is. iul. unb ftinterließ unter anbern
Therapcutam Neapolitanum

, bep beiTen auftage , welche an.
i6sj. gebrueft worben , ©regorin! SDiUanu! eine naeftneftf
ton ©eoerini leben unb feftriften fürgefeftet. Crajj'o, elog.

@CP«rinu6 , ( Detru! ) etn Docfor Medicin* , war *u Bü
pen in ©dnemarcf an. 1^40. grboftren, unb ftubirte ju Cop.
penftagen , wofelbß et in bem 20. iaftre feine! alter! Profcf-
for Poefeos würbe. 97acft Mefem practicine er eine teitlaug 411

Slcnebig , unb brachte fieft bureft feine glücfliche euren bermaf*
fen in anfeften , bag iftn ber König in ©dnemarcf ju frinetn

teil». Medi«o ernennete. Cr ftarb an. i6ra. unb ftinterlieg

ldcam Medicina* Philofophica
; iMedullam feu Sanguincm Sc

Spiritum totius Doctrinz Hippocraticz , Galcnicz & Paracet
ficz continentem &c. Fmdinp. Acad. Hafn.

0eoitt , ( ber Abt ) ein gelehrter grumofe , lebte in bem
18. jaftrftunbette, nnb mar Auffefter über bie maunferipten
ber Königlichen btbliotftecf tu Dan! , unb ein mttnlieb brr
Aeabemie Per feftönen wiffenfcftaiTten. Cr batte fleh feit an.
1709. bureft eine oortreftidic abhanblimg oon bem Dtenr! op«
flHfteutio , bem erften Könige in Cgrrten , wibrr OTarfbaml
unb ^oeftari! mepnung befannt gemacht. 3» ben Alcmoi-

O 0 0 0 0 0 reo
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res de l'Acadetnie da Beiles lettres Men Wie «eUSttt Mit

au«erlefene abpanblungen oon ipm. ©r arbeitete auch anthm
brüten banbe bc« oeneiepniffe« ber ifetn <wi«tWten biblift»

tbrdi melcDer naebgepenb« oon Dem pxrrn gRelot fcUte fort,

aefeßet wetten, »eil ft im fept. an. 174«. W « *7. »apr au

war, geßorben. Geipj. fiel. geit. *74». n. 19-

SFV1R, fopieg nach etniaec mepnung brr ©eneral über

bi« fRömuche reuterep , al« wclcpc in feep« Decunas ,
nemlup

in Ramnenfes, Tatfenfcs ober Lucercs , bi« aber ,V,C

J5
TW,”

1

5*
,

J*
»<b«r primi unb fecundi waren, «ingefteilet würbe. VInre»

re bingtqen behaupten fepr »abrfdjeinlicp , bafi b*0 wj Jj®

tnifepen caoalerie mepr al« nur etn einiger Scv.r ßflwfen,

unb tafi oermuiplicp «in« lebe turma einen Oberiten gehabt

,

ft bieten nabmen geführet. Denn inan finbet in ben allen

infcriptionen , tag einige Scviri prim* ober quin«jw™* *

anher« »ieberum Scviri fcaiores ober juniores genennet »«*

ben / »«lebe benennung fld) gar nicht fcpictte ,
wenn nur 01»

lein ber oornehmß« ©tnctpi unter ben reutern Scv.r gepeif.

fen fadtte. Jbernacb roirb auep unter biefem »ort «me bcPte»

nung in bem ^Regiment, fonberliep in ben 9MMen
jjjjjjj*?

unb municipiis oerßanben. X)«nn obgleiep btefelbe orbentlu

(per »eife ibre Pnriides au« Koni befommen ; fo rourbe tod»

and) otelrf, ba« »um Keqiment gehörete» butdj1
perfoiwii au«

ibrem mittet, bie fie ton »eit »u »eit erroeptten, iWP> W
nun biefe« Collegium an« feep« perfonen beßunb , ba »urben

bie Seviri ,
gleichwie an anbern orten, ba berfelben nur |»ep

Ober oier »aren ,
Doumviri unb Quatuorviri genennet. Hu-

go, de milit. cgueft. c. ». Spamb.n. de prseit. num. dilL Vlll.

pamnof. not dign. Imp. Orient Piti/cui.

(Sfuttcr t>on Cetten, «ine annoch heutige« tage« in Ulm,

fflürnberg, Einbau, unb anberer orten blübenbe familte, welche

fdjrn in bem iabr in», naep Gbrißi gebürt ein abelicpe«roa»

prn geführet ; »ie benu in bemühtem i]||P tapre £><m$

geulter gelebet, nxlcper (idj mit Slbelbait Spedlm perpcurcu

tbe«©»©« »urben aber oon an. i4«°- bi« 1490- bie oeutter

an bem marrft in Kempten »obnenb, ftinßerltn genennet.

SVafelbß haben mdnner oon großen oerbknßen bi« boepflen «Ö»

»cn-dmter ton »eit »u »eit pcrroaltet , aurp babcp in bem Stifte

jumpten feböne abelicp« gutbet oiel« lapr pmburep inne ge.

pabt; auf roeldje ibre lanb.gütper Re fitb an. iscj. begeben,

unb auf bem ftamm.bauf« Ceien , ( roelcpe« heutige« tage« let.

ten genennet »irb ) ben fcplöffern 6gg«n unb Üempfrig ,
bein

b«rfe ©e.tgail, unb in ber böle bem S3ab tc. m bem jfempti#

fepen Stifte, »ie auch auf bem abetiepen fig Ober»®aoren na*

be ber ßabt Äaufbapren tc. »c. iid) aufgebalten baben. Sin.

14S2. roar Kubolpp Seutter fcürgermeißer »u Kempten, roel*

eper mit Zwroipea 3»irfenn (beren patter £an« ^»iaer

^telfpurg erbauet«, »eltpe« aber an. 1471* W” ben bürgern

pon Äempten mit aoo. inann ang«»ünb«t unb rutnirt »orben)

erjeuget , Ulrichen unb Worbian ; welchen beuben brubern pom

jtonig 2Karimiliano I. an. 1491- ben 19. tun. in SinB tpr alt

pergebraebte« abelicpe« »apen confirmirt »orben. Öorbian

nxirbc etabtfcmman in Äempten ,
unb^erjeugte nut Otilia

Rdrtlm, feiner leptern bau«:frauen , breo »opne , al« öorbian,

torenp unb Bieter, roelcber leptere J. U. D. unb ein ©eilllicper

roorben. ©orbian ber jüngere, auep ber bmmene genannt

,

roar ein tapferer mann , unb pat pielmal« mit benen oon

6tbei auf offenem plage geftoeben unb turniret. (£t beiiratbcl«

Urfula SJogtm pon SBIcranb au« Oefierteid) , n*ar an. 1^0«.

etabt.ämman »u jtempten, unb an. 1 s ©urgcrmeijler allba.

Unter ben gang ungemeinen oerbienften, rotlcpe biefer unoer.

gieieblicpe Patriot ber ftabt jfempten gcleifiet, ilt billicp poep.

Ren« »u pretfen , baR er an. m«. bte ßabt Xcmpten poUij

burep einen aufrrdjten rrblicpen fauf oon allen anfpruepen be«

Sufi« »» ffempten Io« gemaepet , für »clcpe roopltpat ©Ot#
te« an. .6»s. unb 172». ©öltlicpc barmberpigfeit in offen!»

liebrr oerfaminlting gepriefen roorben. <fö rourbe auep ai« ein

boi-p.f.Pdebare« präient oon bem «Dlaqißrat »u jfempten aufges

pommen, al« an. 17*1. ben 11. atig. bemfelben biefe« belob*

ten ©orbiani Seutter« bitbni« in pöQiger fcfiion überreiept

,

unb biefer ©orbian Seutter al« ein Stabt, Äemplifcper Adler-

tor Libcrtatis angefeben rourbe. 3tbod) fein liebe« jfempten

iß eö nicht allein geroefen , welche« ftch biefe« Seutter«, al« ei.

ne« Patris Patria:, ungemeiner meriten fipon gegen bie tritt.

Palbbunbert iabre »u erfreuen gehabt , unb berfelben , ©Ott

gebe ! bt« an« enbe ber tage *u genieffen haben roirb. Set.

hr unorrgdngliehe oerbienße haben in geipiffer maffen ßch über

ben ganßtn Scpmäbifchcn frei«, la über ba« gan^e Xeutfcp«

«Reich entreefet , unb möchte faß bie ganße ebrißenpeu feiner

treu unb forgfalt, bie er al« Obcrß 5ß)rooinntmeiß«r bep bem

pon Gardo V. geführten Xürcfen.frtege benuefen, mit rubm nun

and) fchon nach so6f japren gebenefen ;
benn er mit feiner

tapferfeit unb flugpeit fidj in fo große« anfeben gefegt , tag

er nicht nur oon König ftfrtinanbo I. unb ben Schwabifchen

S»unb«genoiTen , fonbern auch pernaep oon fiapferl. SKaieftät

Garolo V. au einem Katb angenommen roorben. 2>a an.

is jo. ben 1 . fept. de dato Stugfpurg Garolutf V. ba« diplo-

rna bier*u ertpeilet , fo juglcicp auep unterfeprieben roorben pon

SUbrrto Cardin. Mogunt. Archicanc. mit ber fubßgnation :

Taxa nihil , roelcpr« bie befonberc gnabe be« Kapfer« unb bi«

incriten bc« öorbiant Seutter« anjeigct ; »ie benn auep in

f e u

eben biefem iabr« an. njo. ben 14. fept Qbio ÄapferL

Garolu« V. ben ©orbtan Seutter mit ber ßabt,ßeuer »u Jfrmp*

ten ^gnabigte , baoon »war ba« original in bem jfempter»

flurm oerlobren gegangen : bie einroilligung aber oon bem Keicp

mit Pier anpdngenben Gburfürßltcpen ligilüs Äugfpurg an.

1510. frei) tag nach Exaltation« Crucis (an in bem original

poegerpiefen roerben. SBorauf ferner nach laut Kapfer« Äne®-

li V. fcpreiben de dato Trüffel ben 18. febr. an. is|t. Garo#

lu« V. ben ©orbian Semter al« «bgefanbien ju ba Gpurfur*

ßen ,
gürßen unb feep« jfretfen angeßeliten pafammtung »u

Spcoer »egen be« müng»roefen« abgeorbnet. 91n. isi*. b«
7. aug. de dato Kegenfpurg laut oorbanben liegenben »weoen

patenten , fo bem ©orbian Seutter oon Garolo V. unb König

Serbtnanbo feon «rtpeilt »orten , haben Käufer Garolu« V.

unb jerbmanbu« 1 . bem jg>ergog ©roßen in ©aoern, Adraini-

ftratori be« Stift« 9>affau, unb unferm ©orbian Seutter ba«

Oberß.^rooiantineißcr . amt bro bamaligemXürefen.frte^cu&

getragen unb übergeben. £ierndcpß pat a auep bem ictift«

»u Kempten mit tatp unbipat beogefianben , baeran. isa6.

ben 4. apnl oon bein Scpiväbifcpen öunbe nebß »bam nom
Stain »u Konfptrg al« ein fcPieC«.mann »»ifepen bem bama#
legen älbt Sebaßlan be« ©brroüthgen ©ott«paufe« »u Kempten
unb beffen untertpanen ertorbert »orben , auep übrigen« in

bem bauten • trtege bem Stifte gar betlfame bienße bemiefen.

©r ßarb an. isi4* ben u. noo. unb bte grabfeprifi, roelcpe

mit feinem bem Seutienfcpen nnb feiner frauen, bem ^ogtü
fepen »apen in einem fupfern blat im creuB*gang be« tioßeri

Ottobeuren »u fepen iß, lautet alfo : „ Sil« man naep Gprr#

„ ßi gebürt iU4- iar gejeblt pat, iß am 14. tag be« mo*
„ nat« noo. ber ©rnoeft unb gürnemm ©orbian Suttter,

„ (welcher) oiljar ©urgcrmaißer ju Kempten, Kaufa.unb Kü-
„ nigl. aRatjcß. «Ratb unb ®f«nningmai|ter be« Eöbl. Qjunbt«

„ »u Scpwabeft gewefen
,

geßorben, be« lieben feel bie heilig

„ XnoalcigCeit mu freuben ewigen feligfeit beqnabigcn rool.

„ len Simen. “ ©r iß auep {»auplmann über etliche fdpnldn
fuR-fnccpte gewefen,unb bat an. 19 > 9* nebß feinem j^errn patter

©orbian bem dltern, unb feinem bruba fioreng bie Seutteri*

fepe capelle in St. SRagni alfarr.fircpe ju Kempten qelhjtcr.

S)te oerlaffenfcpafft be« belobten ©orbian Seutter« bat fein

bruber Eorenp be»ogen , »eil jener opne finber oerßorben, unb
pat bemelbier torengan. i?4«. bem pofpital ber ßabt Kempten
400. ß. Capital , bie »infe baoon »u gehöriger »eit ben armen
auöjutpeilrn , oerepret. Sin. 1550. iß SRelcpior Seutter ne.

ben jpemnep Seilmann , im napmeu ber ßabt Kempten auf
bem KeicpAtage »u Slugfpurg gewefen

,
ba bie ßabt Kempten

burep biefe ßcp »u ber ilugtpurgifcpen Gonfegion brfennet.

Sin. is ja. im inonat iuIio rourbe oon Käufer Garolo V. brm
©orbian unb i'oreng Denen Scuttnn ba« roapen permepret, mit

einer cron aut bem beim , barmn ein aufrecht ßebenber roß*

maul.lcrb famt aufgencplctem pfauemfeproang ; unb an. 15*7.
ben 1. noo. haben Jpro Kaoferlicpe üRaießät Garolu« V. ben

brubern üRattbia« unb von« oon Dioipaim
,
»ualncp halb bem

©orbian Seutter, be« i'orengen fohn , bi« ßabt.ßearr »u

Scpwemfurt »uerlannt : baoon ba« original de dato 3Rongon
ben 1. noo. an. is} 7 - fami ben emroiUigungen ber Keicp«.

gürßen, al« «Dlapng, Xtiet, Göln, Sadjfen unb fronten,
bürg oon lebern Gpurfürßen in« betontere originalitcr tonnen
porgeroiefen roerben. 2)i« hierüber entßanbene Ikeitiqfm tc«

©orbian Seutter«, Kauterl. Secretarii, mit ba ßabt Scproem.
furt iß an. 1*66. ben aj. apr. burep tue ßabt Ulm al« Kau*
jcrli Commiflariura beugelegt roorben , laut be« in original

oorpanben liegenben oertrag«. ©« roar biefer ©orbtan Seut»
tec Kauferl. Secretarius , unb »trb er in einem ben 1a. mag
an. 1 ss7* batirten fcpreiben ber ßabt Scproeinfurt, Köm.
Kapferl. unb Kömgl. SRajcß. Secreurius titultret. Seme eu .

gene unb feiner porfapren getreue, nüglicpe unb ertoriePUcp«

bienße roerben oon Qpro Kapferl. SMaieß. in bemühtem bc.

gnabigung«. trief gerühmt, unb ju Deren belopming iß ipm
obberupru ßabt * ßeuer allergndbigß oerlteben roorben. Siacp
abßcrbcn feine« »altern Eorengrn« bat a ba« bürqer,r«cpt ja

Kempten aufgegeben , unban. isco. iß ihm unb feinen erben

ber beoßg in Kempten mit gewiffen conbiltonen auf 20. iabr

oeegönnet, auch an. is7°> bemfelben renwurt unb prolongiret

roorben. Sin. 1999. b<n 1. me»g rourbe biefa ©orbian unb
fein bruber SRattbäu« Seutter oon Käufer gcrbinanbo I. m
ben »roeoten ßanb unb grab be« Slbel« famt ihren eplicpeu la»

be«.erbcn unb bero etben«*erben mann«, unb frauen«.perfonai

au« Kaufet!, gnaben, al« recht ebei.gebobrne
, Kitter, mäßige

leben »unb turnier« • genoffen unter einer pön oon so. marcf
lötpigen golb« gegen bie bierroiber banbelnbe, erhoben, aud) be.

ro »apen gebeßert, mit einem offenen turtutt.pdm. SUi. isög.
bat Käufer SDlacimiltanu« II. Söten ben a. tun. ben gebru.
bern ©orbian unb 9Jlattbdu« «Seuttcrn, auch bero erben , ein

befonber« cremptiou«, privilegium uerliepen , bn§ ge ben frecen

auöjug unb roopnung famt ben ihrigen aßentpalben tm Kö.
mifepen Ketcb unb in ben Kapfenicbm etb.lanben haben fol.

len , welche« an. is 78. Käufer Kubolppu« Jl. ®rag ben u.
aug. Käufer gabinanbn« 111 . SKegenfpurg ben as. map an.
164». unb Kaojer l'copoTbu« I. Söien ben a8. oct. an. 16*8-
cougrnurt. Sin. is7°- Drag ben 10. febr. pat ßRanmilianu*
II. brn ©orbian unb gRattpdu« bie Seutter famt ben iprigca

in befonber« gnabe, oerfpruep unb fcpug aufgenommen. Jtn.

«Sßi.
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it8& ben io. april gieng bttf« 0orbian mit tobe ab , unb
tft fein contrefait auf bet bütger.ßube tu Kempten }u fcb<n,

mit bet beoßbtift : -

Wein ftünblein läuft gar halb babin

,

Gbrißuo mein leben/ ftetben mein flrroirtn.

©on mcbrtrn berübtnien unb bo*angefebencn perfonen auS
ber geutterifcben famtlie mclbung tu tptm , leibet biefer furbe
auStug aus geutterifeben naebrtebten bermaten nicht. GS
«bellet aber aut ben geutterifeben Privilegien unb boomten*
Un ( wel*e meißentbeilS bie Herren Job. «DIt*acl iu Sinbau,
unb $err 9JtattbduS in Ulm feßbafft, gcbrüMre geulter oon Se.
jen in bem original forgfdltig bcwabrtn, ) bag oon biefer fa.

milie gar oiele m groß« Herren bienßtn geßanbtn , aueb biS

auf heutigen tag in Ulm/ Nürnberg/ Sinbau ic. ein unb an«
bere fl* um baS gemeine beße (?ocb oerbient gemacht. Gru.
ßuo m feiner g*wdbif*en ebremd tbut bin unb ttueber tu
nige melbung berer geulter

; mitrnol nicht alle geutter , beren

GrufiuS gebende !

,

tu ber familie berer geutter oon beten ge*

hören. j>err D. ®Ii*neI Alraun gebendet biefer geutterifeben
familie mit robm in feiner ausführlichen befebceibung ber abe«
liehen unb ehrbaren gefebteebter in ben oornebmßen Sci*S*
ßäbten ; fonberheitlicb iß oon biefer oornebmen familie ber

ausführliche bericht in offenem brud gegeben/ bureb bie per.

fonalien
,
wtl*e bepgefüget tu finben ber lei*en,prebigt / fo

«ufbaS abßerben beS £errn Job. Gonrab grcpb«rn oon geut.
ter, |>errn tu unb auf aielSberg, an. 17)0. ben 18. ian. oon
M. Johann Gnglert, Archidiac. Suinfurtenf. & Prof, grbal.

ten / unb überaus foftbar unb febön im brud ouSgefertigt

worben , aQroo auch bie bocbabel. unb oornebme familien be*

uamfet fepn / mit benen bie geutter oon Seien in genauer flp.

unb anoerroanbtfebajft fiepen : alS |. e. Dcmelßein ( nicht

©iamantßein ) gdtteli/ oon Gifenburg, oon Ucblen, Ärafft oon
Delmenfingen, Reiferer oon lalßngtn, oon Daumgarten, Kal«

tentbal» oon 28<ii« , Ka$enßain , 3oQifof« oon ftltenflmgen

,

Gbmg« oon Klein. KÖ&, 9öorm f gcbaben ; gunden oon
genfttrnau , oon Gbrr#, SBelfern tc. Diefem toollen mir auS
oiel anberm , fo hier fönnte bepgefügt werben , noch biefeß

beofegen , baß ein ertract in geutterifeben bdnbra eines febrei«

benö .perrn Joh.9Bolfqang gabritii/ Gburfütßli*.aRaon&ifcben
Salb« unb Seben.DrobßS# ju SSür&burg ben 16. febr. an. 1664.

bannn biefer gabritiuS bte geulter oon Seien rühmet , bag ite

fcoen uralte Sitter # mäßige Nobiles iramediaci exempti. Ju
benen in bem brud liegrnben nachnchten oon ber geutterifeben

familie möchte auch noch mit gerechnet torrben eine leicben«

prebigt» welche auf baS abßerben grau •Kcgina ( einer gehobenen
geuttrrin oon Seien , unb mittib weil, /perrn Job. Ulrich gun.
den« oon unb tu genfftenau , J. U. D. Comitis Palacini Reip.

Lind. Syndici, unb oetfebiebener oornebmen gtdnbe unb ßdb*

te Conliiiarii, burch SWattbiaS £>agern , Goangelifcbrn Drebiget

tu Sinbau/ an. 1679. gebalten , unb in Ulm aebrudt worben.

2)a gemelbet wirb , wie ihr £err oatter «DlattbauS geutter oon

Seien an. 1610. oon Seien ßch nach Stnbau qemenbet, ße aber

an. 1*99. ben ig. oct. auf tbcer eitern abeliehen fiQ unb gutb

|um Seien gebobren/ unb in benachbarter ßabt Kempten ge.

tauft worben. Jbre grau mutter war eine gehobene .£>cnolbin

oon Gmmenbatifen , unb oornebme alte @ef*iccbtcrm oon

«ugfpurg , unb batte ben oornabmen ©arbara. !£)er bemelbte

Jjperr «DtattbduS geutter bat ßch nicht alS bürget / fonbrrn nur
alS beotih tu Sinbau aufqebaltrn , unb bie grau mutter als wit.

tib bat ihren föbnen geraten / fleh ber faufmannfebafft ober ben

ßubien tu wiebmen , unb migrietbe ihnen babeo bie friea,g.Dicn.

ße , weil ße ftlbß unb ihre toreltern große beangfalen oon ben

friegS . leutben erbulben muffen ; welchem mütterlichen ratbe

ju folge bie föhne unb naebtommen beS gebuchten «Eattbdi, ßch

in Ulm« Stirnberg, Sinbau4 Göln, Sergen in Norwegen ic. nie.

brrgclaifrn , unb nicht allein mit ihren negotien brfannt
, tu.

gleich bco erwebnten Srpubliden tbeilS alS Patricii, tbeilS alS

ebngfeirlube perfonen anfebnlicb unb perbient gemacht , fon.

bern auch beo aQerböcbßen unb hoben Häuptern, ingletcben ein

unb anbern hoben gtdnbcn im Jeutfcben Seich unb ber

gcbweig ßch in gnabe unb bocbacbUing gefegt. 6S fan aber

bie banbclfcbaßt unb bürgerliche bebiemingen benen brrmalen

in 91 ürnberg/ Ulm; Sinbau, auch anberer orten ßorirenben £»er»

ren geutter oon Seien tu (einem nacbtbal angetogen werben;

angefeben ße fdmtlicb oon bem fterbian geuttem, KapferL
Secretnrio, (bet ben StbelS.brief oon gerbinanbo 1 . unb bie

eremptionS.privilegia oon ÜRarimiltano II. erhalten ) in gera.

ber linie abfiammen , unb bie ereinptionS/privilcgia tu ocpfie.

ben geben , bag ohne prdiubtb beS SlbelS man auch in bürget«

liebe ofticia treten/ gewerbe nach eonoemenb treiben / unb fo.

bann wieber nach befebaffenbeit her umßdnbC/ berer abeliehen

prdrogatioen ßch bebieneu fönne , wte oor alterS gefcheben.

Üö wirb bep nabe gegen anbertbalb bunbert iabce binreicben/

bag bie geutter oon Seien ßch oon fünf ahnen ber bebuciren/

unb iß wohl tu glauben , bag biefeS alles in hohe betraebtung

geiogen worben / alS an. 1712. ben 27. aua. £err Job. (Eon.

rab geutter oon Jbro Äaoferl. ÜJlaieß. garolo VI. in ben

SeicbS.grepberrn.ßanb erhoben worben. Vide cit. ipßus Per.

Jonaita y p. 112.

t @eyffeliu» , ( Claubiutf ) war ein natürlicher fobn Stnto.

nii oon geoiTel, unb nicht tu gerilel , fontern tu ßltr gebob«

ren , wie er ßch beim auch anfänglich Ciaubium d'ßdr , unb
Supplement^ //. (Ebtil.
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im raidnifttm de Aqnii grfctiiirlm , et n qleiit niebt« un.

6,rau< B'dtbtn. Du« »iStburn /u an«t.
KiDc CTuKU et bereit, an. 1 /oy. nabm aber Mtbti au« un.
btfanmm unatbtn ertt an. nie. in btiis , nnd/btn et in.
cttrtn an. i;u. al< Jfbnijliib . Srambffitin »batfanMtr aufbfm Sfift/.taat in Irltt, unb an. i ( i«. auf btin Concilio
LaterwenC staenrodtlia 9(ietftn. Sr flatb im übriatn nidii,
mit ttnlqt eetatatbtn, btn i. rnnii

, fonbttn btn ti. mao an.
it»o. unb binlttiitf tint natutlitbt lod/ltt , blt tt tot ftmtm
tobt an 3ac. Xilioni nerbeuralbet. Btin butb. la gumdo
rnonatchie de France , bat 'Job. Bltibanud autb in/ llatri,
nifd/t ubttftbl bftau« gtatbtn. de darii leg. ia.
terpret Nic&ar, mdm. tom. XXIV.

, t / gefcbledjt
;
gribericu«, Änbog oon gforta«ffe.

farini unb gegnt» ßarb an. 1720. naebbetn er mit feiner ge«
nwblin# Cioia , einer toebter unb «bin Juiii (Eeiärtni , Me n
ßch an. 1671. beogeleget, unb an. 1711. burch ben tob oerlobren.
oetfebiebene finber geieuget hotte, gein dlteßer fobn, gaietanuS.
J&etbog oon Qforta : (Ecfartni unb gegni

, gefegnete an. 1727.
ben 9. oct. bal teitlicbe , unb binterlieg oon 2ßaria, ein« toeb«
t« Jofepbi ßonti, ^»er^ogS oon ^oli , unter anbern griberi*
cum, ^>errn pon gforta.lEefartm unb gegni, welch« an. 1716.
oon Garolo, Könige hepb« gicilien, tum Gamm«.ftarn, unb
an. 1718. oon Philippe V. Könige in gpamen, tum Sitte»
beS gülbenen ©lieffeS ernennet worben, (fr bat fleh an 172«
mit «Maria, einer toebter beS gürflen öincentii ®iiißiniani,
oermdblet , welcbe ihm an. 1727. ben 22. Jul. ®billppuni
grancifcum «ntonium, an. 1728. ben 22. aug. ©aetanum,
an. 17 jo. ben ij. jnn. girtum , an. 17 ji. ben 18. tun. Jfa*
hellam

, an. 17?*. Gamtnam Ibereßam unb anbere tinb« ge*
bohren. Ex MSC.

@babO)eU , ( IbomaS ) flammete oon einem alten ge*
feblecbt atiS gtafforbSbire ber, imbwar an. 1640. tuganton*
ball in «Rorfolf gehobren. Sacbbem er ben grunb feiner ßubien in
bem GamS.Collcgio ju Gambribge gelegt, «griff« nadjwdrtS
baS Studium Juris , unb tbat einige reifen. Sach fein« tu*
rücffunft in GngeOanb legte er lieb auf bie licht . funß , unb
fchricb fonb«licb oiele febr qefcbä&te trauer.unb luß.fbieie
gjaebbem Äönig 9ßilbelmuS 111 . ben Gnglifcben thron brßie*
gen , warb gbabwell tum gecrönten Poeten, unb juglricb tum
Hiftoriographo beS ÄönigS unb b« Sönigin, an bie fleUe be<
berühmten 3)rpbenS «nennet. Gr ßarb ben 9. bce. an. 1692.
97ebß feiner arbeit für bie febaubübne bat er auch anbere ge*
tiebte oerf«tiget , alS : A Congratulatory Poem on the Princ«
of Orange'a coming to England

; an other on Queen Mary -

a Translation of the tenth Satyr of Juvenal, &c. jfnglifdjer
Baylt.

0baftebury , ( «nton Wbler Goop« , ©rafoon ) rin fobn
«ntonS, ©rafen oon gbaflSburo , unb grog,fe>bn «ntonS M
«ßen ©rafen oon ghafishurp unb gan§!erS oon (fnacüanb
warb tu Spuben ben 26. febr. an. 1671. gebobren, gern ba*
maiS noch lebenber grog<oatter woflte felbß bie auffiebt übe»
feine «tiebunq üb«nebmen , unb nahm ßeb oor, beufelben in
ben febönen Wißenfcbafflen fo früh alS immer möglich wobl
tu üben , unb eben babureb feine rücbtig(eit ;u wichtigen ge.
Kbdfften tu beförbern. 3u biefrm enbe gab « ihm eine p«fon
tu, welche baS Sateintftbe uitb ©rieebtfebe fo wohl inne batte, baß
ße auch bepbe wracben geldußg rebete. 2)urd) btefen Umgang
gefebabe e« , bag ber rpnqe Gooper in bem etlften ia6rr feinel
alt«S ©rieebifebe unb Satemifcbe büefter geldußg lefen (onnte.
(Racbbcm « feine ßubien bis an. 1686. mit ungemeinem fort,
gang getrieben , rnuße er in tiefem fahre feine reifen in frem.
be ldnber,in begleirung Jmniel 2)enoune, eines gelehrten gebott.
lanberS, ben ihm fein patt« tugab , antreten. ©r hielt ßch
fonberlicb in Jtalien lange auf , aUwo er eine ungemeine
fdnntniS oon gemdhlben erwarb ; in grandreub aber erlernte
« bie fpraebe fo wohl / bag er öfters für einen gebobrnrn
graniofen angefeljen warb. Sach (ein« an. 1689. gefebebe.
nen turudfunft in GngeUanb , boten ihm Perfcbiebene orte
einen ß? in bem ^arlement an , er feblug eS aber auS, unb
wcüte ßch lieb« noch etliche iahte in ben wißen Kbafften üben.
BIS er nochmals in baS 'Darinnen! gefommen

, trigte « ei*
neu fonberboren eifer für bie bcobebaitung ber frcobeif, miber
bie ahftcbien t<S ^ofS. gern ßng, mit welchem er ben ®ar*
IcmentS.feBionen, welche in ben bamaiigen teiten oft febr lange
baureten, bcowobnere, enrtrdfftete ihn bermaßen

, bafj er na*
aufbebung feines VarlementS tm iahr 1698. ßch bearbeiten
rnuße , bamit « nicht wteberum in ein foJgenbrS möchte ge.
fanbt werben, ©a er nun feine frepbcit batte

,
gieng er na*

JhoQanb , unb brachte aUba mehr alS ein Iahr in bem um.
gang beS Sanle, Ic Giere , unb anber« ©elebeten ju. Sa*
feinet turüdfunft in GngeHanb warb « ©raf oon gbaftSburo ,

unb obwol feine frdndJt*e conßitution nicht juaab , bag «
wichtige bebienyngen annahm , fo pflegte bc* König 33ilbelm
feineS ratbS in ben wi*tigßen angelegenbeiten. ©eo bem an*
tritt b« regierupg b« Königin ßlnna entf*üttete « ß* afler ge.
fcbdfften. 8n. 1701. gieng ec wieberum na* £oflanb, oon
bat er tu enbe beS folgenben jahreS jurüd (am. ©je for.
ge für feine gefunbbeit nötbigte *n , ß* in ein wdrm«e<
clima alS baS Gngli|*e ju o«feben ; unb auS bufer urfä*
p«rcifett er in bem iulio an. 171 1. üb« gcandrci* na*
• O000002 OTta,
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meapoti, . aD»» et |i»e» lab« naeb ftinn anfonf» lebte, unb

pjn 4 febt. an. 171). flarb. Samt beftbAfftlgong m SRta.

pdi« rear, einige feiner ftbrlflrn mehr au«|uatbnl(n ,
unb' aut

feine fcbrtflen fo in orbnung iu bringen, tag man (int be ll,

re aufcjnb, bacan maeben fbnnle. gjetne fünften linb . In-

quity conceming Vitlne ;
Letter conceriflng Enthutialm,

Moralilts, a Philofophical Rhaorody; Senfes communis (
An

Eifa? upon the Freedom ofWit and Humour ;
Soliloquy

,

or Adeice to an Author
;
Judgment of Hercules i

Letter con.

ceming Dcfign. «De btefe f&iften tourten «. 171«-

»ol. tufnmmrn oebtutft , unter bem ntul : ChmftBiftloi

Die imrote unb febbnlte auigaOe etftbten an. tm. er# na*

feinem tobe. «n. 171«. mutben einige Wner lmtefenrn Lcn.

ben In 8. gebrueft , unb an. 17»'. gab lolonb einen

banb ton feinen btitfen and ,
bie er an Stobmtum 3lloW.

toortb geftbrteben batte. Übrigenj batte imat ber ®rof «an

ebaftdbuto (ine fltoffe baibacbiung 00t bie oornebmgen Sngl t.

ftbtn ©cttdarlebtteii . botb mat (ein meiBed ftudium auf bie

edtrn Philofophos gtriebttt. Irnoobon, £or«itfl ' eS‘JS“f
unb SDtarcud «ntomnud reartn bieiemgen ,

rtlrbet feWften

et am meiden berounberte ,
unb aflec orten ben nd) führte

,

mit ge gtb benn annotb in feiner blbliatbetf begnbra, Mb mi

aef*riebrnen anmetrfungen non feiner eigenen banb gang an»

aefuflet finb. i£n0llfd)er Bayle.

(rtoeracb , ( 2ßtU)elmu« > ein «ngedanbiftbet
:

3iinlt unb

weit berühmter Botanicus , lebte niele Jab« »u ©morna ali

Conrul ber ftnglifdxn naHon , ftmmelte ni*t aUein in bogs

atr «egenb ,
fpnbern auch beo fernen buteb fltnnffreieb , Jtn.

fitn unb onbete Idnber getbantn reifen einen ungemeinen »or.

tatb »on trautem , gab "tlauli ^ermannt Paradirum Bata.

rum mit feiner oorrebe tu (leiben an i«58- m 4- bera»« ,

mar 3»bann (Brno beo ber audgabt brt bntten tomi feiner

Hillora: Plantarom ftbt bebülgicb , beatble neblt £rrm«nno

»oerbaoe baj in manufcript bmlerlaflene Dotamcon PattOcn-

fc bei ertnfl. BaiDant in otbnung ,
ipmbrte aber feine roel.

ftr teil auf bie oetbejferung bei ©aubinifeben Pmacis Theatri

Botanici . tootUe biefr« meret bergeftalt oermebren , bog man

barinn eine aceurate befebreibung oon mehr ald plan,

ten nntreffen foOte, Bart aber batuber , unb oerma*tt feine

JSltlften bem berühmten Profclfon Botamces Shcrardiatio ul

Olforb , ftob. Out. Eilten« , »on melebtm man bie au»gaoe

biefri toerefl tu geroarten bat. Öiebe ©toUeno biflone ber

SRebicin. Rajui
, in prsef. tom. HL hift. plant.

ßberburne ,
(ftbuarb) mar tu Sonben an. idig. ben

,8 feist, gtbobren, unb folgte feinem »aller inbem amte ei.

nei Blerti oon bei jtomg« otbonanb , bullt aber (blebrt rin

,

roeil et ei mit bem Sonn« ftarolc 1. hielt. hierauf mürbe

tt Siniglieber Beneral , CommitTarms , unb nahm in bltftt

qualitdt tu Orforb ben gradum eine! Magiltn nn. Bta® bie.

fern befabe er Sranetreieb, 3lolien, Ungarn , leiilfeWanb unb

bie njieberlanbe . unb mürbe oon Barofo 11 . in feine rourben

reftitairet ,
bie er aber imtee äßilbelmo 111. mieber oerlobr 1

»eil man ibn roegen bet Satbotltten re Igton oerbdettm bie t.

ftr bat (K. (Ulanilium de Sphxra überleget , unb breo tragbbien

bfÄ ernted 1 mi« aud> antm tatftrn and ttm Ipeocrito in

ftnglifcbe oerfe nebraebt. #n. 169». lebte er notb obnroeit

Orforb auf einem borfe. H'nd.

©sberleo , ( Slntonini ) (in ftngeltdnbet , roor iu (Siflon in

ber iUtafftbaift euffer , um bai labr it«(. oon abtlieben eitern

gebobrm , unb legte ben grunb feiner flubien in <>attbail iu Or.

ftrb, atlroo et auch an. irgi. Itaccalaureus Arnum , unb frr.

net roegen feiner anoerroanbtfebafft mit bem ehemaligen flirtet

txd Collcgii omnium Animarum ju (intm initglitb 6<||tlbrn tr»

toeblet rourbe. ftr »ctlieg aber bie Unioerfltdt , ebe er nod) ben

gradum eint« Magiftn erlanget , unb nahm Hiebt allein unter

ben ftnglifeben trouppen , roelibe gib bamali in ^ollanb be.

fonben , eine ebarge an , fonbern fegelte auch an. 1196. mit ei.

ner fleintn flotte nadj Ämtrica , ba er benn riet ungemacb aui.

Beben mulle , gleitbrool aber beo ollen Unternehmungen eine fo

befonbete tapfnfeit feben liefl, tag ibn brr Braf oon ftfler. ob.

gleieb tiefe gonbe eroetition roemg »ottbeil gebraebt , unb er

famt bem übrigen oolrfean. 1 997. in einem fcblecbten lullanbe

roiebtrum nach baufe gtlommen , tu* barauf mit btt rourbe

einei Sillen! betbtte. einige «eit berna* febidte ibn bie gi.

nigin ftlifabetb naeb 3talien , um ben Serrnrienfetn , roeltbe

Beb roiber ben ®apll aufgelebnet , an banb iu geben. ®a er

ober ftbon unterroegi otruommen , bog ber fnebe iroifcbtn beo.

ten tbrilen roitber bergtBrOtl roorten , fdiiiftt er feine leutbe ;u.

tütf » nn& gifng ntbd ftuum bruNc « ibPuia; oon rotlcbfm

bernacto i unb tiniqtn anbtrn fetnrr frfunb« , na* SJentbi« ,

allroo tr ß* nid)t lanac Carauf entfdjloß» fein fllütf in $rr|fcn

111 fu*<n , unb riniftf dücf.<iioT«t mit fi* baljiii iu ntljmrn, roor#

an bamali) biffe# SRti* tnfonPrrtjrit manfld batte. €r flien«

bemnadjan. hoR. mit einem flefolfle oon 4°. perfonen babin/

unb langte im ndrtjftfolqenbcnbec. jugaibman , aüroo er bem

Cdjad? 9(ba6 aufroartete / mit bem er fobann na* ^fpabnn

fltenq. ftiefdbd nun bemübete er ß* erßli* einen (jafen pon

tiefem Printen luetballen, allroo bie SnaeUdnber benromter

über oerbleiben ,
unb *re banbelf*afft treiben fomUen. 3)a

rr aber fabej bo§ ber c*a*bie tyortuctiefrn y roel*e bamit

feinetroea< jufrieben fenn rourben » m*t gern oor ben fopf dof.

fenrooDtc, im aegentbeU aber m*t unjeneigtroäre, ben £ür*

f b e

efen ben Weg aujufänbigen ; fu*re er ade« b«toor , um iftn in

folcber meonung tu beßdrefen , unb ma*tr ibm infonberbett

boffnunq baß bie €uropdif*en ®rinßen in foldfcm fall bie lür.
rfen auf ber anbem feiten anjugreijfen , unb babur* fein »or»

haben *u befbrbern / mdjt unterlaßen rourben. Jn fol*er ab«

ß*t f*idte *n nun ber &*a* QlboiS altf feinen Xmbafabor
an bie l£briftli*en 4>6fe , roobeo Kbo* ein®erßaner. nah#

men« j£>uiTem.$llr$5egb , in eben biefer gualitdt jugegeben rour.

be. @ie mieten alfo im apnl an. i? 99 . auö Reellen ab, unb
famen ben ic. lept. na* »dracan , roaren au* folgenM fo

glüefli*

,

baß ße forool ben bem Siaar 0tep^ano , ben ße ja#

erd befu*et , alt au* bep ben übrigen $rtn$cn eia febr geneig«

teö gebdr antrafen. 3lli) aber eubli* bie re*e an 6pamen
fam , trauete ß* Öberlep nt*t babm ju geben , atifl belorg«

mi , baß man allba oon ber geheimen unb e«^entli*en urfactx

feiner reife na* ®erfien genauere roi|Tenf*a|tt haben m6*te,
roe^roegen er ben 9i!io®tgb aUein babin abfertigte , unb fi* nor

feinen tbeil na* ©enebig begab. ‘Jmmiiteld rourbe Jllta©egb

an bem ÖPamf*en Jgiofe mit grolTen ebrbeieiguogen aufge«

nommen , ba er iin gegenlb<il iu ©enefig um emrt geronfen oer«

bre*en0 roiOen imS gefdngm^ fam , unb rool gar mit bem fe«

ben rourbe haben beiablen müden , roenn ß* m*t ber 0ram#
f*e «bgefanbte bafelbd feina angenommen , unb ihm bie freu«

beit roieber oerf*affrt bdtte. Diefe^ mm, unb luglci* bie bojf.

nung , baß er ed in Öoanien roobl no* bdb« bringen fbnnte ,

bra*te ibn tu berentf*lie|fung , baß et bie ibm aufgetragenf

®erßamf*e affairen auf einmal fabrrn ließ , unbß* m epa-
nif*c bienße begab , ba man ihn au* ni*t lange barauf (um
«eneral ber 0pamf*en f*iffe in ber Simdldnbif*en fee, unb
be^ GoUateraN?Ratl)< in 9?eapolid ma*le. hierauf nun tbat

er bem ©ice.Äbnig biefrfÄönigrei** , «rafen «on ©eneoenlo,

ben oorf*laq , baß man bie $erßanif*e feibe ni*t mehr übet

©agbab , Aleppo unb gonßamtnopel , ald roobeo bie Xürrfcn
einen unfdgli*en Profit jdgen , fonbern über Ormul na* &fa«
bon fommen laffen fönte. Diefed proiea rourbe fofort bem
C*a* oon ®erfien bur* 3)ominifum Ctrope binterbra*t

,

roel*er au* benfelben alfobalb na* 9?eapolid f*irfie , bamtt
man beo leiten auf mittel , roie fol*nS im) roercf iu rt*ten, ge#

benefen mö*le. Siöie man aber oon bem fortgange biefer banb«
lungen feine fernere na*ri*t finbet , alfo id au* felbd oon
Öbetlet) weiter ni*td befannt, ali baß er no* an. iöji. ge«

lebet , unb ß* bamali am £pamf*en J^ofe aufge&alten.

©eine binlerlaßene f*ciften ßnb : Voyage to America
, bie

in £acf!unt '4 fanimlung einiger reife# be|*reibungen , fo in
üonben an. 1A00. beraui gefommtn, tom. 111. b<finMi*id;
Hillory of hi* Travels into Perfia , roel*e tu Bonben an.

161). befonberf gebrueft ;
Voyage over the Cafpian Sea and

through Rullia , bie in ©am. ^ur*ai? an. 162*. in fol. bec#

aui gegebenen fogenannten pilgrimi ober reife . bef*rert>ui»gm

anitifretfen ; unb Accourc of Mr. Hamet's Rüing in the
Kingdom of Marocco , Fez &c. bie 111 i'onben an. 1609. un
bruef erf*ienen. ©on feiner eigenen $erfianif*en reife bat

ein ^belmann aui feiner fuite eine umddnbli*e relation bm*
terlaiTen, bie in einer fammlung, roel*c an. 1691. ju $arti

bep IRorifot gebrurft, iu finben id 1 roo man ß* aber an bie

in ber auff*rift begangene fehler , ba er nemli* ©derlep unb
ein 9lmba|fabor bei jtbnigi 00a (fnaeOanb genennet roirb ,

m*t ju febren bat. Add. Weod, Athen. Üxon. tom. I. A'j.

ctrim, mcm. tom. XX11I.

^bcrley, (Ibomai) bei t»otb?rgebfnben dlterer bruber#

gebobren um bai iabr 1164. fam mit feinem bruber <u qleu

*er »eit in bie obbemelbte f*ule na* Orforb , febrfe aber

»roeo labre ."arauf roiebtrum na* baufe, ba er fi* benn oer»

beuratbet , unb an. 1589. Witter rourbe. Da er aber aa* ei.

tilgen lahren glri*e lud »um reifen oerfpürte , begleitete er (ei#

nen bruber na* Werden , blieb aber , ali jener an. 1199- <ui

bie €uropdif*en £ife oerfenbet worben , um bie prefon brt

e*a* Übai , beo bem er ß* mitilerrorile in $an$ btfonbae
gnabe febte , roobeo er ß* juglei* oon ben dRiBionanrn, roel#

*e ß* in biefen lanben aufbielten , bie Satbolidbe rriigion

an»untbmen, bewegen ließ, hierauf rourbe er an. 1604.001t

bem ©*a* ebenfaUi na* (Europa gef*icft , ba er benn fet»

nen weg über dftofeau na* £eutf*lanD nahm , unb bafelbd

bie ehre batte , baß *n ber Äaoltr Wubolpbui 111 einem Wei*i#
©rafrn ernennete. 9?a* biefem oerfügte er ß* uc* Italien,

unb biflt iu Wom ben 28. fept. an. 1609. in $erfiamf*er f/ei»

bung , roicrool mit einem erueißr auf bem turban, einen über»

aui prd*ttgen ein»ug, babeo ibm bie oornebmßen 3? 6mer mehr
ali ^oo. pferbe entgegen gef*idt , unb rourbe ben folgenben

tag 0011 ©apß Daulo V. in 6ffentli*em Confißorio jur aubieub

oorgtladtn. ©o tbat er au* no* eine reife na* (Engrüan&,

ba er aber oor bem Xdniqe3acobo tn €nglif*er tra*t erf*ien.

SUi er fobann beo bem ©*a* in (Derfien ß* roieberum ein.

gefuntxn , f*irfte *n brrfelbe in bealritung bei P. Rcdcmti a

Cruce, einei tfarmeliteu, an. 1616. »um anbem mal na*
(Europa , unb »roar abrrmali in ber abß*t

, bie @bri|ti(*rn

^uiddncen tu einer aUtang mit Berßen roiber bie Xütden tu

btroegen. Da er nun bißmal ben roeg über ©ea genommen,
unb in bem folgenben iabre »u thfabon angelanaet , fu*tr er

erßli* an biefem £ofe feine aufbabenbe gef*affie auiuiri*.

ten , rourbe aber m*t »um beßen empfangen, baber er ß* ob#

ue txrjufl na* SRabrib ttbub ,
aDroo man ibm geneigtere* go

bdr
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ettheilte, unb fögar befcblofi , ben Xürcfen mit fdnf

lioneu Nid 9tothe me« ju oerfchlielTcn, icbod) unter ber bebtn*

gung , baß brr <D«jlanifche ßdjactj feine fttbe über Ormud
unb 3nbirn fchtrfen , unb »ugleich ben ©panievn fcabarem,

Oucitomc ,
unb Daß fort gormoran roieb« abtreten tollte.

Wan marb and) einig , ba§ ©berltn biß tu etfüDung biefed

tractatd in Wabrib bleiben foDte , ba inbeffen bet: P. iJtebem»

tud mit »irr gaDiotun unter bem cominanbo bed 9tuo Xreint

d'Snbraba aud ©panlen abfrgelte, unb mit benfclben bid nach

(Guinea tarn
,
fobann aber ben *o. mao an. 1619. md)t otjne

oabacht eined ihm beogebrachten qiftd fein leben bcfchlofl. Ob
hierauf ©h«ltp (ich nod) lange in (Spanien aufgchalten , ift

nicht betauni} an. 1624. aber lanbete er tu ©arbain in (Sn*

geüanb an f unb mürbe ßon bar ald ein $«(innif<hec «bgefanb.

ter in einer Königlichen caroffe abgeholet , worauf er bep ber

aubienp ald ein gebahnter gngelldnbtfcher unterthan leinen

turban oor ben füllen bed Kömgd 3acobi nieberleqte, unb fei*

ne rebe auf ben fnten anfieng r bolb aber mieber auftujte&en

unb (ich |U beberfen oon btefem $cinpen befehliget mürbe, ©a
er nun and) eine fchöne unb aufgeroeefte gircaßierm , nah»

mend Xhertfia , bie ihm ber ©chach aud befonberet hochach»

tung , ald eine anuermanbtln pon feiner eigenen gemahlin aud

feinem ©«ail tue ehe gegeben, unb roeldje fonften mdjt aQem

dou eblen, fonbern aud) oon geldlichen eitern enttcroiien mar,

mit fich bahin gebracht , unb ihm biefelbe m l'onben einen lohn

tur roelt brachte , ermiefen ihm bie Königin , unb ber vtinp

pon ©allid bie ehre, baß jte bep bnTen taufe patben, (teile oertra.

ten. «Dem an. 1626. begegnete ihm aQba eine tonberbare per*

briedlichteit , rooburd) er eher , ald et fonßen gemconet, auf

ben rücfroeg tu gebenden ,
neranlajfet mürbe, ©enn ba lieh

um biefe jeit ein "Berfianec/ genannt SRogbuSSeg, ober 3togbu

Slle Seg , bafelbft etngefunben , ber |id) ebenfaüd ror einen

tyerüanifchen ©efanbtcn audgegeben, unb bie (aufleuthe non bet

Orientalischen gompagnte, roeldje ben ©berlro W)°n ,rtn8e

fcheelen äugen angefehen, bem ^erftann piele fouberbare ehre

crieigten, begab er lieh in begleitung bed ®rafen oon g leoelanb,

ber eine feiner anoerroanbtinnen jur gemahlin genommen, unb

oerfebiebenen anbern gaoalierd, |U bem 9?ogN.«eg , unb nahm

fein crebiim mit fid), meldKd er bemfelben mitbenen internen

gemöhnluhen tbrbeteigunaen oorjeigte; ber $ctflan« aber ter.

nß ihm baifelbe auf bet IteOe, unb gab ihm noch ba*u ald ei-

nem betrüg« mit ber fault einen terben (toßmd gcfict}t # roel.

ehern eiemrel ber fohn bed ^eriianerd alfobalb nadjgctolget.

Ob nun gleich 9togbi.®eg burch bie brobungen ber gngcUdn.

ber oon feinet Übereilung halb mieber )u (ich ftlber fam, fo be*

harrete er boeb barauf , baß ©berlcp ein betrüget fep ; baher

biefcr leötcte ben König erfuchte , Daß er fie bepbe , um bi«

mahrheit an ben tag tu bringen, mit feinen eigenen fchreiben

an ben ©chach turuef fenben möchte, ©er König billigte auch

foldjen oorfchlag , unb nöthigte bie faufleutbe, Ntfi fu mit*«

ihren millen bepbe nebß feinem eigenen (Scfanbten an ben Kö*

nig ton perlten, ©obmer Cotton, auf brep oerfebiebenen fchif»

fen bahin fuhren malten, ©a ab« 3loqbi=fccg bem banbel

nicht getrauet, unb roegen ju fleh genommenen giftd ben 9.

boc an. 1626. tu ©ouali, obnmeit ©urata , feinen gellt aufge*

geben , ber bamalige oornthmlle faoontbed ©chach «bad aber,

nahmend gRahomeb.«li.«eg, (id) oon ben fttnben bed eh«*
leo beltechrn laffcn , «hielt biefer lefttere nicht allem feine ia.

tidfaction ,
fonbern ber gebadjie 3Jtahomeb befahl ihm auch im

nahmen , roiemol ohne tmeifel ohne oormiiTen bed xönigd ,

bafi er , roeil « aOe «mbatTabtn ftlber in oorfchlag gebracht,

unb «n feiner nidjtd audg«id)tet , mohl tbun mürbe , roenn er

(ich aud bem DteidK bmroeg begdbe. ©lefcd ungerechte oerfah*

reu gieng nun bem ©bnlep fo nahe, baö er 14. tage nach leu

net anfunft in (Eadbtn ben aj. inl. an. 1627. im 6?. iahte fei.

ned alterd mit tobe abgieng. ©eine gemahlin , mrldje ihren

fohn in fonben lurücf geladen , fehrie herauf gleichfaüd roie-

b« nach (Sngellanb «uruef ,
gieng aber folgenbd nach 9iom

,

allroo iie auch oermutblich birt zeitliche gefegnet. (Sd fchemel

im übrigen , baß ihn SBoob in feinen Aihenis Oion. tora. I.

p. fßi. mit einem ferner brüb« . genannt 3tob«t, ingeroif.

fer rngiTe o«menget habe, ©oniten finbet man oon ihm bie

beite nachricbt in einer reife * hefchrtibung bed Xhomad 9tob«t,

melche de SJicguefort an. iWj. 111 Band aud bem (Snalifchen

tnd ^raniöwiche übttfepet, in 4. hfraud gegeben. Add. Nt.

ctren, mem. toin. XXill.

Abrrlev , ober 6birley * ( 3«cob ) ein berühmt« ?n.

gcUdnbtfch« ^oct bed XVlf. f*c. marb ja l'onben an. IS94.

gebohren , ßubirte tu Orforb unb *u ([ambrioge , unb erhielt

naehrodrt« eine ®farrep »u 0 t. «Ibaud m ^«tforbdbire. 9lath*

bem er aber bie Hömifih . (E«tholifd)e religion angenommen,

gieng « nach l'onben, unb arbeitete für bad cheatrum mit fol«

ehern fortgang, baß er (ich nicht nur Bieter b« oornehmlten,

fonbern auch König (Jarld I. unb ber Königin gunit erroarb,

melche IfBtere ihn in ihre bientte nahm. ®ep audbrnd) bed

einbnm neben fnegd ; mulle er l'onben oerlaifen ; ald aber bed

Jfömgd faepe ein fchlechted anfehen gtmann, fam ec mieb«

bahin iurücf , fanb an Xhomad ©tanlep einen groimutbigm

gutthdter. unb ßeng an eine prioatnchiile tu halten, aud beren

Dcrfchiebcne greife männer hcroor gefommen. ©er tu l'onben

an. 1666. entilanbene groiTe branb oeruriachte ihm unb feinem

ehemtib folchen o«luft unb fehreefen, baß 0c bepbe in »4- Ihm*
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ben (tarben, unb ben 29. octobr. felbigen lahred jualelch begrao

ben mürben. 97eb(l j8. comöbien unb tragöbien hat «einige
fchuUbüchet , ald ; Via ad Latinam Linguam complanata (

ürammatica Anglo • Latina ; AlanuduCfio &c. geschrieben.

Ifngltfcher Bayle,

(ghuefburgh , eine anfehnüche familie in (SngeDclnb, mel.

che oon uralten feiten her in Sßarmicfdhire fonret. (Sd fcheu

net , baß ütBilhelm oon ©uefeberge, ber fu anfang bed Xlll.

Txculi gelehrt , (un|t biefen nahmen angenommen habe, ©i«
mon oon ©hutfburgb lebte an. 1114. unb mar ein oatt« 30.
banniß oon ©huefburgh , rocldjer an. 1^27. einer oon ben
ärombcbirnten o« Wraffchafft 2öarn>icf mar. 9tn. uod. mür-
be 3cbanned ebuffeburgh unb Xbpmad ©buffeburgh nebfl

bem l’anboogt unb anb«n (£ommi|faricn orrorbnet, bie oon
bem ^arlement bem Könige oermilligte fubRbien einjufammeln.
SÖiIhrlmud ©huefburgh, 9titter, mufte an. 1420. orrfprcchen,

fu oertheibigung bed Diticbd iu eigener p«fon fu bienen , mar
au. 1428. einer oon ben gomntiifarien , bie fubflMcn oor ben
König 4>enricum VI. fu colltgiren, unb jtarb an. 14)). (Bon
bemfelben (lammte b« Xbomad, meicherlich mit bep bet Com.
tnißiou befanb , bie fu «haltung bed friebend |u enbe b« regie-

rung £eurki VII. abgefertiget mürbe, ©ein fohn Xbomad
brachte burch fauf unterfchiebliche güther an fein haud , unb
ließ beo feinem tobe, ber an. i<6i. erfolgte, 3obannem ©huef*
burgh oon ©irbingburp , roclch« einer oon ben 6. ganglep«

fchreibern mar, unb an. 1600. bad jeitliche gefegnete; 9ticharb
oon ©burfburgh mürbe oon (farolo I. fu beiTen bienßen er an-
fehnliche lümnun gelbed aufgemenbet , ium 9fitt« gefchlagen,

unb htnterließ oon Wratiana , Xbomä /polte oon «iton toch»

ter, 4. föhne : Oj^obannem, oon bem hernach, a.) Dflchar-

bum, ber ohne fmbtr geßerben. }.) ®eorguim , melcter fei*

uen ßamm fortgepflanBet. 4. ) garolum , b. Ifen lohn dficharb

noch an. 1727. am leben mar. ^eptgebacht« ^obanned ©huef-
burgh mürbe an. 1660. oon garololl. »um ^aionec gemacht,

unb feugte mit gathartna, einer tocht« bed Siitterd Ration ^ar-
mer oon gafton , garolum ©huefburgh , melcher in uuirr-

fchubenen ©aclemenren bie ®raf|d)a(tt SBarmicf r.ordfer.uren

müiTen. ©ein fohn ^ohanned , ben ihm gathanna
,
^>ugo.

md ©tufelep toeht« , gebohren , feugte mit ©lana , 9fuharoi

(Bern« tochter , garolum , melcher an. 170;. plöplich Harb,

unb oon N. bed Obnllen £unt tocht«, ;. rntine nach ßch
ließ: 1.) Johannem, oon bem hernach. 2.) dficharbum, mel-

cher an. 1724. ald gapitam mit tobe abgieng. \.) gbuarbum,
Socium bed neuen Collcgii fu Orforb. Jeptgetachter 3°han*
ned ©huefburgh gefegnete an. 1724- baß feitiiche, nachbem
ihm «bigail, N. ®oöbroin oonOrrörb tocht«, einen lohn,

©tufelep ©huefburgh, nebß fehen löchtcrn gebohren , bie an.

1727. (amtlich noch minbenührig roaren. Tbt tag/ub Bara.
uen tom. 1L p. s8.

@h>’»igleton , Ofobertud) ein (Snglifcher ^rebiger, ge-

bürtig auß l'ancadhire
, griff in feinen prebigten einige groifc

an , unb mufte bedrorgen reoociren. gnblich mürbe ec an.

1(44. gehangen, roeil er in feinem gnglifchen üommentario
ober grflarung gemufer propbeupungen oiclc drgerliche bir.ge

emgcmifchet hatte, gt hat auch de 7. Ecclcllis unb de Spiritu

S. gefchnebeu. Weed.

0ibeliue , ( gafpar ) oon glberfelb im ©ergifchen gebür-

tig, mar anfaugß 'JJrebigec in l'onben , hernach fu dlaungen
unb 3ü!uh i enMtch fu ©coentcr , unb fchrieb : hiltoriaia

Hiskia; in 14. prebigten über baß XXXVlll. cap. gfaid; 16.

prebigten über (Dtatih. XVIll. (.14. de cavendis ücandalis;

Scholam Tentaciunum f. de Sacriücio Abrahami ; Monoma«
chiam Jacobi & Angeli; in Ecclclialten , f. Frznum Juven«

Cutis ,
Defcriptionem Vanitacum Juvcncutis & Incommodo-

ram ScncClutis ;
Ambitionis Antidotum a Chrilto Dilcipulis

prarferiptum ; Artem bellicam £ Hiltoriam Ifraelitarum cum
Amalecitis ;

Mediutiones Catecheticas ex Catecheli l'alatino.

Hclgica , &c. unb ftarb ben 1. tenn« an. i*<8- in bem dg.

fahre feintd alterd , unb 48. feined amtd. «Ile feine fehriften

ßnb an. 1644- in fünf bduben in folio fufammen gebrueft mor»

ben. Witte, diar.

Äiberfma, (JC>ero) ein 9teformlrter Urebiger , mar eint«

geidjicften mahlerdfohn , unb fu Jarlingen ben ao. map an.

1644. gebohren. ©eil feine eitern ihm frühieitig geftorben

,

marb « oon feiner mutter brub« , melcher Rcäor b« baff#

gen fchule mar , «fogtn , bep melchem « auch in ben gelehr-

ten foraehen foroohl fugenommen , baß « in feinem 16. tabre

bie Untoerßtdt Srantcfer btjiehen fonnte. «Rachbem er hierauf

auchfu Utrecht unb l'eiben ftubirt, marb er erßlich an bem

leptern orte (ßroponent , unb 2. fahrt hernach , nemlich an.

1671. Utcbigcr auf einem ohnroett Jarlingen geleacncn borf,

an 1677. tu Xinnant , unb an. 1680. in feiner geburtd . (labt

/Harlingen, gnblich berief man ihn an. 168?. nach «mßer-

bain ,
ällroo « auch btd an. 1726. fein amt treulich o«maltef,

unb an. 17*8. ^en 4. martii geftorben. gr hat in IJateinifchr»

fpraefie eine gtfldrung ber (göttlichen Xugenben unb im jß)oDdn^

buchen noch feh* ®*el anfrre tpcologifche fehriften an ben tag

gegeben, ttnie 3eitungen oon gelehrten facfcrn, i 7a8.

Äiheruo, («bam ) mar tu ©chönau bep 3micfau , ben 8.

fept an. 15a«. gebohren, unb mürbe «ftlich bep ber fehule tu

Grimma, nathifehenbd aber an. K 4t. }u VaQe Rcäor, unD
O 0 0 OOP } flarb
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ftarb an. 1933. ©tan bat ton ihm Carmina facra varia; in

Pcenitentiam Davidis Commentarium fcholaflicum &c. ©ein
fobn , ADam XbroboruS, ber ben 6 . febr. an. 1963. obnroeit

Sroirfau gebobren, fiuOirte ju Peipiig, 3<na unb Stortotf, rour»

Dt anfangs rm Hotlege ben Der fdjule iu ©rimma # nadjmall
aber Poctices, Grxcx Lingux, unb enblieb Eloquentix Pro«
feffor ju SBittenbera, aUmo er an. 1616. ben 5. jan. qeftorbrn.

©eine fünften (Inb : lnltitutiones Rhecoricx, Epiftolicx &
Jlocutorfx

;
J'ttXifyut Acadcmicarum Volumina II. &c. Lu-

dovici hiftor. fchol. P. II. p. 9$. f. Witte, diar.

ßiberuo, OuftuS) (in Culberifcber Theologus, marju
Htmbcrf an. 1628. ben 7. mrr& gebobren , ftubirtc in L'cipjig,

unb mürbe an. 16*9/ Paltor bto brr CirctK ju ©dJOnbau. Hr
ftarb an. 169s. ben 23. jan. unb binterliefi Confiderationes de
Salute Philofophorum Geneilium , Senecam divinis Oraculis

quodammodo confonantem ; ©eidliche Cietxd t gebanden aul

btm £>obcnliebe ©alomomö it. ©onllen bat er ftcb auch btirch

feine febr nette fiateimfebe nerfe beo ocrfcbiebenen großen tubm
erworben. lippitg. mcm. Theol. n. 8*<

t ßtefingen. SJerfcftiebenet oon tiefer fatnilie tbut Hru*
find melbung in ber ©cbmdbifcbcn ebtomef. Satltnirud flu.

tonias, jreuberr non ©idingen gemefener !X)oiii«$rcbft iu

Hoftanij, mürbe ben 4. oct. an. 174t. jum baggen fcifcboffe

«mehlet. OTofert fortfebung Hruflr. Derfelbcn gütber er*

jeblt öurqcrmaih’r im Stcubl * Abel, p. 394- rpeiefter aud?

fbnft bm unb bet berfelben gebend«. M. Sunmeeg. MSct.

SIDINI, S 1 DF.NI, ober SEDINI, ein XeutfchcS oold, roel»

fcbel «roifebai ber Xrage unb Ober gewöhnet , fo oiel man aul
©tolemdo

,
außer betn fonft memanb ihrer qebenefet* abneb*

men fan. HlnoeriuS unb deUartud feben ge in ibreu lanb.cbar*

ten oon AltiXeutfthlanb, neben bieOber «ur rechten banb, unb
alfo in ben oörbertbcil oon hinters©ommcrn. (SS fan aber

mobl feon , bag ge nach ©toleindi «eiten auch am linden ufer

biefel ftroml geh auSgcbrcitet, unb bic ©teimer um tiefer

urfacbe nullen Sidini , unb ihre (labt ©cbiniim qt nennet 10er*

ben , irieiool man baoon feine gebe« nacbricbt bat. Btoiem.

in Germ. magn. Cuverius. Cellar. Spetter not. Germ. ant.

lib. V. c. 4. j. i|.

ßiMry , eine oornebme familie in HngeHanb, welche oor
alten «eiten beo Stomncp ©iarlb gewöhnet, in bem XiV. fx-

culo aber
, «U bei Königs Hbuarbi III. «eiten «u ©outbfleet

in Kent einen g& «bauet bat. ^obanned ©ibleg oon ©outb*
fleet mar Auditor oon bem (£rcb<Muer, unb ein oatter aüiltjel*

mi/ melcber an. 1^97. Ober.©b«nf ber ©rafnbafft gemrfen,
unb 3. fobne natbflelaiTen : 1.) jebamum ©ibleo/ oonöoiitb»
fleet / betTenfobn, 3öilbelmuS cibleo oon flleoforb , doii Ja.
cobo I. ium ©aronet gemacht morben , aber ohne recbtmdtuge
erben mit tobe abgeganqen. 2.) iXobertum , melcber mit (fli*

fabeltet/ ©eorgu Darrell todjter, oereblicbt gemcien. 3.) 9fi.

colaum, melcber mit Johanna/ (Jbuarbi Jfaacf toebter, jfaa.
cum ©iblco 0011 0roB>Sbart unb ©t. ^leoel gelinget. 2)er*

feite mürbe an. 1621. oon Jacobo I. «um Saronet gemacht/
unb mar ein oatter JobanntS ©ibleo , pon ©t. (JiereS , mels

cber a. fttnr , Qfaac unb Jobannem , nacbgelaiTen. 1.) 2>et
durfte/ Jfaac ©ibleo, befam mit feiner anbern gemablm /

Sdciiia/ einer toebter beS.9litterS N. OTarSb, ßarolum ©ib«
leo/ melcber an. 1702. uniurebUcbt grftorbeu. 2.) 2)cr lüng*

fte/ 3obanneS ©ibleo / folgte bem icggebacbten (farolo in ber
mürbe eines SJaronets, unb mar ein oauer ©eorgii/ ber fei.

nen nb beo l'eroeS in ©uiTer geholt/ unb j. (ohne gelaften/

Don teilen bet dltefte/ WeorgiuO ©tCleo, an. i7>7,^aronet mar.
(aroluS ©ibleo oon ©outbgeet/ mürbe an. 1702. ben 10. ml.
«um Coronet erhoben , unb «eugte mit 3uliana , fttrbarbi 9?e.
cobigateoon flrburo toebter/ ((arclum ©ibleo / melcber au.

1727. florirte , unb oou feiner gemabltn , einer toebter unb er.

bin N. Hellinge oon 9lottingbam , unteri'djieblicbe fmber am
leben batte, Tbt Lxg nb Barmen, com. I. p. 186. tom. UI.

pag. 9«.

(Sieber , ( Urban ©ottfrieb ) ein fiutberifeber ©ottSgelebr.
ter, marb ben 12. bec. an. 1669. «u ©ebanbau an ber Hlbe
gebobren. Hr legte ben qrunb feiner ftubien tbcilS «u häufe,
tbeilS «11 3Rei|Ten: «og barauf nach 9Bittenberg , gieng nach
brep labren auf jpamburg , unb fobann nach Kiel. Xafelbft
bifputirte er unter Kortbolten de Sacris publicis debira Kevc.
renria colendis. 3 frn< t begab er ftcb nach Hoppenbagen, unb
marb j£>oimrifttr ber lungen jperren oon flb'rfelb. Hr hielt geh
auch ein wbr lang «u SriebenSburg auf , lehrte barnach miebec
nach 20itteubcrg, unb bifputirte etliche male. $u. 1697. marb
er «um jXectorate nad) ©dmeeberg berujfen, aümo er geh burch
otrtebiebtne deine fchruieii berühmt machte. $n. 171.. marb
er «u t'eimig $rebiger beo ber XhomaS.firche , morauf er im*
nur mehr fliege, jn bem tabre 171«. trug man ihm bie a(*

tertbümmer ber firche ö|fentlid> «u lehren auf , meldjeS lehr,
amt oor bem auf tiefer hoben febrile noch mebt gemefen mar.
8ln. 1734. erhielt er bie Doäor-mürte in ber ©ottSgelebrtbeit,
unb an. 1739- marb er Paitor. Hrilarb ben 1$. bractun. an.

*74«. ©nne miebtigften roerefe gnb : Enchiridion Sixti II.

rontificia & Martyris cum Commcnt. mie auch : Martyrolo«
gium Ecclefix Grxca metritum. Unter feinen biiTertauonen
gnb «u merefen: de Velo Viruinum facrarum

;
de Die Cine-

rum ; de Jubilxolll. Acad. Lipf.; de Goilaribus Clericorum

;

f U
de illuftribus Alemannis

; de Aqux benediAx Potu Brutia

non denegando \ de Godefchalcis ; de Tclefpboro Pont.
Korn. ; Prolcgomenn ad Hiftoriam Mclodorum Gnrcorum : de
S. Spiridione ; de Epifcopii Cxfärcx Palxllinx &c. lieipj.

gelehrte äeitung. 1741.0.93.

t ßiegen. 3Bilbelm X>0«cintbiiS , 5urß, oermdblte fleh

«um bruun male ben 27. beum. an. 1740. mit ©oob<a 5D?a.

eia, Honrabi ©igiSmunbi, ©rafen oon ©tabrenberg tochter;

trat an. 1742. burd) einen gütlichen oergletch bie regierungaa
heu bringen oon Oranienao, uub ftarb ben 18. febr. an. 174).
Emmanuel 3gnatiuS, Kaoferlicher ©eneraU3clb.<Warfchafl/

auch {><Ufchirc . jpauptmann beo ber ©ouoernanun ber 9iic
herlanbe, unb Adminiftrator ber ©irgifcben lanbe, ftarb ben

9. augfrm. an. 1739. ©eine gemablm Hbarloite de 9D?aiü9
ift oon ihm gefchieben morben. ©te gab ihren dltefteu fobn
SJlarimilian flfolpb für einen $rinb oon 9?aiTau>©itqea and.
Allein bie jgxiufrr 9{atTau>X)iIlenburg unb Dieb bemuien, bal
®rin$ Jmmanuel feit an. 1716. nicht ehelich mit feiner gemal>
lin gelebt.

33on ber 9leformirten linie ftarb ^riebrjch ©ilbelm flbolph
ben 13. febr. an. 1722. unb bat nebil oericbtebenen ^ongegin*
nen bmterlafien , Rriebricb 2BiIbtl>n / gürft , gebobten ben
11! noo. an. 1706. ftarb ben 2. mers an. 1734. oon feiner ge«

mablin , einer ©rdgn oon ©aon.SBdgenftem, breo ihnngeiiiw
nen bmterlaffenb. ©cnealog. ^antbuch» 1741.

(Sierra ittorena , lat. Mariani jvionces, ein großes unb
12. malen breites gebürgt in ©panien. & nimmt in 9?etu
Hafnlien feinen anfang uub erftreefet ftcb biS in Hftremabura
unb la SRandK , unb menbet geh nachmals biS in Snbalugcn
unb ©ranaba.

ßigrbm , ein König ober gürft über einige ienfeit hei
£Kbans mobnenhe gründliche nationrn, batte feinen gQ ju Höln,
unb mar beS greindtfeben Königs Hloboodi Detter

, unter bei*

fen Obcr.jperrfchafft er auch gemifter malTcn fthanet geftanben
«u haben, ©eine j^errfebaift erftredie ftd) biS an bie gulbc
unb btS an bie Xbünngiicbrn grenze. Sin. 496. befanb er geh
mit in ber fcbladit bep 3ülpich 1 melcbe HlobooduS bafclbft ben
SlUeinannen lieferte, bie, mie eS febetnet, ben ©igcbert bamalS
«uerft mochten angegriffen haben. 3n biefem treffen marb&u
gebert in baS eine tme gefdbrlicb oermunbet, baoon er nach
ber «eit gebmdet , unb ben nahmen beS lahmen erhalten.

91 n. 910. roiegelte ber berrfebfuebttge HloborxiuS beiTen eigenen

fobn Hlobartcum , ber ihm an. 906. roiber ben ©otbifchcn
König Stlancben mit oolde beogeftanben , miber ©igeberten
auf , melcber ben alten oatter burd) einige meticbeLmörber auf
ber jagb bmrtcfttcn lieg. Allein er marb oor biefen oaiter.morb

oon Hlobooäo fdMecbr belohnet , benn er lieg ihn gleichfalls bin*

terliftiger metfe bmnehten , unb «og barauf betten oold unb
lanbe , als moran ihm am mrifteu gelegen mar , unter feine

Jßerrfcbafft. Gregor. Turm, hilt lib. II. c. 17.

ßigfrihus , König ober £*« oon 3ätl<wh unb 4>oI|leiii,

mar ein fobn , ober mie anbere mollen # ein fcbmiegerviöbn beS

©ormomS , fo über einen tbeil oon Jütlanb König gemefen.

<£r nahm an. 777. ben flüchtigen £cr&og pon ©achten, 2öit*

tefinbum M. auf, unb febidte an. 781. eine ©cfanbtfcbatft

an ben Kaofcr Harolum M. melcber auch an. 789. ipirbcrum

bergleicben «u ihm fenbetr. Hr batte 2. fmber: 1.) ©eoanv
beS gebadjten 3öittc(inbi gemablin. 1.) ©igefribum, melchet
an. 812. tiad) J^emmmgi tobe in 3ütlanb tuccebiren moUfe,
aber barüber oon Slnnulone in einer fcblacbt getöbtet mürbe.
TorfMUS. Storr0. Egnardi annalcs. Adam. Brem. Seat Gramm.
Bothmit chron. piduracum ap. Leibtest, tom. IIL

ßigfrihu» > gürft «u anbait , mar X>enrici L erften gftr.

ften««n Anhalt, britter fobn, unb errichtete bie dlrrre 3*rh*

ftifcbe linie. (Er befam «u feinem antbeile XXifda , xoiben,

3rrbft » Kofjmid , unb anbere Örter mehr, feinen grabet batte

er ju 9teme. An. 1299. febrrufte er, nebft feinen brubern, ^>tr.

manno, ©tagno unb j^ennco, bem Xeutfchen Stifter orbenbaS

horfSRuroro, unbftredte bem (£rb.^ifd)pffe «u ©tagbeburg

,

Slubolpbo, 1027. marcf oor, melchcr ihm bie fidbte 3eflen unb
3orbrd «um unterpfanbe gab. An. 1264. faufteer oon bera

3ungfrauetuflofter «11 Ceip«ig baö borf SBabenborf , unb an.

1269. oerebrte er nebft feinem bruber, ©ernbarbo, bem ©tifte

«u Kogioid bal borf KÖfelib- An. 1279. traf er mit jpermaa*

no, Abte «u 9tienburg, megen etlicher hufen lanbel «u ©net*
lingen , mie auch megen ber müble unb bdmme iu Xörten ,

©teneunb J)e|Tau, einen oergleich. UmbaSiabr 1282. nahm
ihm ein ©raf oon galdenflein bal fdjleg Steine meg, melchel

et aber mit bei Srb^ifthoffS Hrici «u ©tagbeburg, bei £er.

bogl Alberti II. ju ©achten unb bei ©larggrafen «u ©teufen

heobülffe mieber unter feine botmdgigfeit brachte. 3ße«l er

nun mit biefen Ir^tern nach her eroberung in uneiniafeit gc.

rietbi fo lieg er gc gefangen nehmen ; ber ©targgraf Xietnch

mufte oor feine freobeit eine grotTe fumme gelbes erlegen , fern

Driter gricbrich aber machte ftd) heimlich aul bem gefdngml

meg. hierauf griffen beobe bal gürftentbum Anhalt mit ge.

mafneter banban, legten bie ftabi Kölbcn in bie afche, unb
muebten gd) oon ÜKlitfch unb SStiterfelb meifter. An. 1284.

befdjendte ©igfribul bal flofter tu Kogmidmitbem jure P».

tronatus über bie firtbe «u SUJüldemB , mit bem borfe ©üben,
unb anbern gülbern mehr. 2)al iaht feines totxl ift nicht bc,

(annt,
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Iwnt p btefrt aber gewiß, baß er an. 1190. noch am leben unb
on. 1099. tobt gemefen. ßecfmann« Änb. hiflorie, P. V.

p. 8?. feq.

©igifmtinbue , 5«rft *u Slnbalt, war bet dlteRe fohn
3obanm6 I. oon ber altern SerbRiftben linte , btn terfelbe mit
Ktncr gemahlm (Slifabcth , £enrtci , ©rafen« tu jfccnnebcrg

fcbmolrr« genüget batte. ®r führte anfänglich mit feinen tmeo
brtitern, albertolll. unb Sffiolbemaro, eine ijememfdwfrtlicbe
reqirrung , unb febrnefte , mit berrn brwiOigung , bem Jung»
frauemfloftcr tu 3«b|t an. i}84- bie höfe unb fünf bufen lan>

be« ju (fKborf. Sin. tj8s. empReng er oon bem Käufer 2ßcn.
cc«lao 111 ©rünn m üRdbren bie belebnung. Sin. i;88. fd)lo§

er nebft feinen brübern , mit Ottone , ©ernbarbo unb Rubel»
pbo oon ber ©emburgifeben linie , eine genaue aQtanB. itn.

1 J91. oerebrte er, mit gcnehmbaltung feine« bruber« Sllberti,

bem altar 0 t. ©igtfmnnbi unb 0 t. 2Rargaretbä in bem Dom
|u Koßnncf iroep bufen lanbe« tu aßörli&. Sin. 1)9). ßunb
•er gnbertco , J>erhoge tu ©raunfcbmeig, in bem frirge roibce

bie oon ©cbmccbelbe, ©Irnberg unb anbere beo. Sin. 1*96.
machte er mit bem ©rafen tu i'inboro einen bunb , unb tbeil»

te mit feinem furg oorber ermebnten brubrr, ba er benn ben
3erbfter,antbeil befam, unb ju 3erbß feinen R& nabm , morauf
er biefer Habt an. 1197. alle Privilegien bcßätigte. Sin. 1)98.
traf er mit ber oermittmeten ©larggräjin tu SReitfen unb ihren

fbbncn einen oergleidj. Sin. 1400. befanb er Reh beo bem neu»

ermeblten Köpfer ftrtbrrico , al« berfelbe obnmeit gti^Iar oon
bem ©rafen oon Sßalberf überfallen unb entleibet mürbe , beo
welchem tumulte er lieh glücflub burcbfc&lug. Sin. 1401. be«

(am er oon Johanne , ©rafen tu £arbccf , btt ©urygraffebafft

IRagbebueq. 3 n etArn biefem labte ließ er (ich mit 3Bilbelmo,
SWarqgrafen tu (Reiffen, an. 140a. aber mit ben ©rafen oon
©arbo unb {Rüblingen in ein bünbm« ein. Sin. 140;. fteng

er mit ©üntbero, £r&.©ifcboffe tu {Ragbcburg, einen frieg an,

worauf er an. 140?. tu Koßmicf ba« teitliebe gefegnetr, unb
bafelbft in bem 3tingfrauen.floRer bepgefept mürbe. (Sr bat
einen prächtigen Jpof gehalten , unb einen eigenen Ritter,or«

ben geRiftet , helfen mitglieber tum teichen eine Rcbel tragen.

Jlnbalt. »frfmann« Slnb. biß. P. V. p. na.

©iflifmunbu«, <Jtb»©if<boff*ii {Ragbeburg nnb©ifctoff
tu Jpaioerilabt , mar cm fobn Joachim! II. (EburfürRen« tu

©ranbenburq , oon helfen anbercr gemahlm, Jpcbroig, König«
©igifmunbi 1 . ini'olen tochter, bie ihn an. i*j 8 . ben n. bec.

flebohrtn. (Sr mürbe an. 1^4. an leine« an. ns». oerßorbe*

nen balb.bruDcrö ftriberki Delle , ©t&,©ifcboff tu «Ragbeburg,
anch nach einigen imiRigfeiten mit bem $om.$rol>R ttljrißo.

Pboro, (grafen tu ©tolberg , an. 1*57. ©ifcboff »u falber»
Habt , nahm bie Culberifcbe lehre öffentlich an , unb ftbafftc

au. 1961. au« bem UoRcr ©ottc«gnabe bie {Rönche roeg, an.

i<6a. aber trat er ba« floßer {R6neh>Reuburg, forine gerau»

S
t seit beo bem £r$.ejift gemefen , roieberum an Slnbalt ab.

n biefem le^t,gebachten iahte erlebte er bie freube , ba§ bie

Habt {Ragbeburg, fo feit an. >{48. in ber acht gemefen, burch

feine« oatter« unterbanblung , mit bem jtaofer au«ge|öbnet

mürbe. Stn. 1961. hielt er in feinem besircf eine firchen . otfl»

tation, fchcncfrc auch an. 1^64. bem Ratb |u 4>aUe ba« ba»

felbß beRnblicbe ®arfü|fer,floDer , unb brachte e« babtn , bafj

fid} bie Dabt {Ragbeburg mit bem Dom.SapituI oerglich , roor»

auf er an. 1*66. ben i;. fept. ba« tätliche gefegnete, Scrift.

Braxdenb. & Magdeburg.

t @ij[ttiaringcn. {Rainarbi II. SJrin& unb nacbfolger mar
3ofepb öriebrlcb , ®tog.5reu$ be« orben« ßt. (georgen in

feapern, Kaoftrlicher geheimer 9tat&, ©eneral.SfflachtmtiDer

unb OberDer über ein regiment bragoner , oerradblte lieh e»ß*

lieh an. i7aa. mit einet ©räfin oon Dettingen « ©pielberg;
imecten« an. 17J8. mit einer ©rdfin oon gloien. ©eine (in»

ber flnb 1.) (farolu«, gebobren an. i7a4. a.) SRambarbu«
gerbinanb

, gebobren ben 19- octobr. an. 17t a. tßcnealog.
&anbbucf), 1741.

@tgroartu«, ( 3ob. ©eorg) ein CutMfther Theologu»,
mar tu 9Bineb<n im Jj>er6ogtbum SBürtemberg, an. 1^4.
brn 16. octobr. grbobrrn. {Uachbrrn rr ben grunb fein« ßubien
auf ben SlBürtembergifehen (lofler.fchulen gelegt , (am er an.
*« 7«. in ba« Stipendium illuftre tu Tübingen i unb tbat fich

flUba fo mobl brrfür, ba§ crbalb tarauf Magiilcr, an. 1^84,
ober Diaconus , unban. 1 987. un Jbeob. onepffii Delle Pa-
ltor

, mie auch brr benachbarten (irrten Infpcttor , inqleichen

Doctorunb ProfelTor Theologi* mürbe. ®n. 1*99. rrfortnir«
te er bie firche tu ©oltringen , unb hielt bie erfle putberifche
prebigt bafelbD , morauf er nach £errbranbi tobe bie mürbe
eine« ©uperintenbenten erlangte, unban. 1618. ben octobr.

ba er tum werten mal Reäor ber Unioerfirdt mar, ba« jettlicht

gefegnetr. SRan bat oon ibm : Difputadones in Auguftanam
ConftlHonem ; Difputadonen de omnibns Chriftianz Religio-

nis Articulis ; ©treit.fchriften miber SJareum, u. a. m. Fijcb.

Uh. memor. Theol.Würtemb. P. I.

SILINGI, ober SOLINGI, ein Xrutfcfte«ooIcf, SJanbali.

fchen qefchlccht« , mclch^ im anfange be« V. foculi unter bet

unglücffeliqen regierung be« ÄaofenJ Jfmnoril , mit ben ©an.
balen, ©cbmaben unb Silanen, erDItch in ©allten nnb tKrnach

in Spanien eingefaflen , unb bafelbD bie propinft ©öticam,
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( welche De nach bem nahmen ihre« ßamm.oolrf« ©anbali»
den genennet , roorau« nachmal« SlnbuluDtn morben ) emge.
nominen

, aber nicht lange befeifen haben : inbem ber Sßeß*
(göttliche König SBaOia , melther mit hm Römern rotber al-
le leutfehen oolrfer in cpanien ein bünbm« gemacht, De mie*
herum carau« oertrieben hat. Idaciut , in chron ad ann
17. & 14. Honorii. Ulafcop« leutfche gefch. pag. 17a.’Ä |86.

®il»alicu8 , ( SBnrUjoIcmäm! ) (in 9,rrt>Hqd(t>rt(r
, rent

t
'"llm ,,,ltn tiitfuradin,

IdPrle mict) bnid&t, fdjon an. isu. roirmd tt (di ndjt iaht
Jctrn« pint« hit honst Profdlora Juris oufstncinrntn retr.
h(n. äiochhtm tt fleft fomol mU Ithrm ol, »rndiciKn oor an.
fein btrpot odtjon, reurht tt in unurKhitMtthtn nndmatn
»donMnhoffitn stbrautht , unh lohonn ccn hon 9nth ui 3i(.
nrtismn btt roiirtK dnt« Sinn, unh oitltn otfdnnrftn bt.
(brn. ®n®op(t MlK ihn »rn lum Auclitote di Ruuto ot.
maibt i ainin tt fthlus nnhi oUtm hitft thrtn.iitOt

, Anhalt
nii(b qnhatsroiTt totthtiit au,, blt ihm uoii ttn uotnthmiitii
fldhltn in 3ialitn unstbottn leetftn. unh (iatb m (Vinn uattn.
Ruht an. 1601 . hm ao.fmt. Stint f'ihtifttn linh : Tr. de Juriidi.
ttionc izculari in Petfonas & Res Ecclcnaftica!

; Commcntam nbtt Wtitjithtnt Ibdlr ht, hursnlidjtn unh tannnlfthtn
Suhl, ic. 93oii fnntn fhhntn roarh Btnthiciu« ProfdTor Ale.
dicrni iu3Sahua, unh darb hafdhfl an. iais. im «t. ,ahr(
ftint, aller». IVitlt , diar. J-a,nd.fdi , hilt. Gymn! Pata».
tom. 1.

SILURES, cha SII.YRES, RidTra »ar ailn, binmiat
»hltfn, rodtht hm mdilntitn ibd, (t, JuiTt, Stanntm ifn.

«
tRanh bttnobtutn , iro anitRo Dir nroninh 0outh,9iklf, Hit
Pfitihd. ölt ntnthltm Saraclacum tu ihtnn ^ntfuhrrr inu

htr Dir Statt , unb na* htiftn gtfansmfthaifl inihtdlunhra
flt mit areiitr hcthhannsltit htm Oltorio unh anhnn Shinn
fditn Smtralm, Di» mMit» Julcu, Srominu, dt nAUis tx.
Jinunflm. J an», in *it. Agric. CVimdc» Rritann. Milet«’»
hilt. of Engl, book I.

t

Simton, rin Sifitioff »u »dh.atftm, obre mit et dt
«ritOitn nninm |u Stfaumnali, in Sniitn, mtth lumnlra
oud) yunton Sophilia Perla gmmnt. (£t mutht an. t o
hitin lucht narstlthl, nnb raiirdt hitfdbt bi, an. tat mii
(oithtm tiitt. wtt and) hnftbttbmt tblt «ttinntt btma.am , hm ihtiliUchm qlaubm aniunthmtii, ob ivibiac altidi
ftn äHartutn.l6C hntuhtr trhulbtn muilm. Dantbra ahn V«.
It tt fleh hm hm ttdjcsldiihism in fnnm ijuitn ruf, mhtm
tt ca, ncnoticum Zcnonis niinahm 1 ab man mol auth ln,um lulanslichtn bnnn, anbrmsm lau, baj tt in bn Ithtt
«n äJionapt'Olilt jtrtxKU, ahtt Ca« SbalctContnüicht Cond!
lium oncanmut bäht. SKan hat oon ihm nnt fd)nfl nnttt

lilul : Anaphora , mtlcDc noth eor.lih ootbanCtn , oon
Stitaucolio ahn licurg^ Orient, tom. II. hattinifdi nn« lim"
snirUtr motCtn i mgltuhm nnt Epillolam de Bjrfauma EdR ilibeno

, retltht ÜHTtmannuä in jrinn bibl. Orient, to’m i
cotiuh unb halnnlfth Cnitftn laffm. jIJimtMu. c. 1.

©Imtoiil, (WciCtid) dn Jlotmlinn, brathlt flth in Ctt
»hilbionh«, nnh btn fthonra n>i(Tmfrbaffttn nnt sultnfdnnt.
m« imntgt, nnb bitll flthtmt idiians m Ätamftdih, nad).
mal« ahn an btm $oft bt« hinjos, oon eaooom auf, mo.SS v-i‘ v»» '(-“w wii »iatippnen aut, mo»
felbß ft um ^jabr M 7». in grolfem anfeben lebtr. gjlan hat
oon ihm unltfchirbhchc cunöte ichnftrn , ai« : de Phyiioeno.
mia

; de Chiromantia
;
& de Gcomantia

; mekhe lufammrn
gebrueft morben i ba« Peben Ooibii , helfen Aletamorphofes
er auch w ^ta iduifth« wrft überfest ; eine 3falidnifiti über,
ffßung oon 9ßilh. du Cboul Xr. de Religione veterum Ro-
manorum; tommentar. fopra alla Tetrarchia di Venezia di
Nilano , di Mantoua , e di Ferrara; Dialogo fopra l’anti’che
Mcdaglie ; Äc. Negri, ferittor. Fiorent.

©imlcr , ( (grorflj) «« gelehrter ©chulmnnn be« i«. jahr»
bunOert« , mar oon aßimpfen gebürtig, roarb ©chiilmrißer tu
(pforhlKim, allmo er unter anbern Irbniingcrn auch SRelanÄ«
tbonem unb Sranh Srenicum hatte, dt mar ber erfte , roel»

eher bafelbD anßcng bie ©riechifche fprathe iu lehren, unb
meiler barau« eilt befonbere« gebeimni« machte, Ihat er fol»

che« nicht öffentlich, fonbern untermie« nur einige barinn in«
befonbere. (£r feit nachgebrnb« ein oortreflicher Rechtdgelfhr.
ter morben fepn. {Rehrere nachncht iß nicht oorhanben. Pb.
Camrrarmt

,

in vica Ph. Alclancluhonis p. 7. Adami vitz
Philolhph. p. 8C- Bernhardt przf. ad lrenici exeg. Germ. < 1.

€amerariu« nennt ihn ©itniirr.

©imoti , ( Dtonoßu« ) ein SranjöDfcfier Rethrtgelehrfer

,

mar Decanus unter ben Rdtben beo her ©aillage unb SJrdDbial,
mir auch Anden Maire her Dabt ©eauoai« , unb Darb in einem

t

iemlich hoben alter im merh an. 1711. <Ran hat oon ihm:
libliotheque Hiftorique & Chronologique des prlncipaux au*

teurs & lnterpretes du Droit Civil , Canonigue & particulier

;

Maximes du Droit Canonique ; unb dn Supplement a PHifloir«

de Bea-ivais
;

ui melchen allen er noch anfehnliche ttifaRe (in

manufeript nachgelaffen. Stuffer biefrn aber bat er auch einig«
anbere tractate oerfertiget , roelche In ben lehtern ebitionen be«
Traite des Droiu honorifiques mit aufgeleget morben.

et.
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0imon , «in Jube , war ftbr tapfer unb mobt giroacbftn

#

unb murbe oon Jperobe bem grollen in mtchtia<n angelegen»

beiten gebraucht. 9Jach bftn tobe biefrt Armeen feijte er (id)

felbft bie crone auf » n>arb auch pon bem graften tbeil befi polrf«

rot einen könig eefannt * unb angenommen * ßeng aber feine

regirrunq tnit lauter rauben , plünbern unb blutoergiclfen an.

Unter anbern gieng er nad) Jericho* unb gab bafelbft aOetf» mal
er in bem königlichen pallaft antraf * feinen (eutben preifi* ftedte

hernach benftlben , mit noch oiele anbere königliche bdtifer* mit

feuer an , unb mürbe in feiner graufamtrft nod)_ weitet gegan»

gen fepn , menn nicht enblid) ©ratu« * ein SRÖmifdjer Capitata#

fiel) entgegen geft&t bdtte. 2>eun biefer griff feine armee an

,

unb erlegte biefelbe gan& unb gar * befam audj öimonem felbft

gefangen , freldjer barauf jurn tobe oerbammet mürbe. Jaßpb.

ant. lib. XVll_c. 12.

Eimon / ( Job. ^rancifcud ) ein mitglieb ber 9lcabetnie des

lnfcriptions , mar >u $arid * mofelbft fein oatter ein Chirurgus

mar* an. 1654- gebobren. SHaebbem er in ben Collegiis de

9iaparre unb du 9Mefti« ben anfang feine« ftubtrentf gemacht

*

hörte er aud) bie Xbeologie unb bafi Jus Canonicum , unb marb

fobann obngefebt iin 30. wbre feine« alter« Dodor Juris. Ülad)

biefem nahm ibn an. 1684. Mr. lc pelletier de 0outo *um ln-

Formatorc feine« fobn« an * unb machte ibn einige rnbre hernach

tu feinem Sccrctario , melcbe fteOe er fo mobl oerfäbc * baft

tbm hierauf bie bebienung eine« Contrcileur des fortiiieations

aufgetragen murbe. Sieben fanb er nun ftbr bequeme gelegen*

beit fein# qefcbitflicbfeit tu teigen* inbem bie graniöftfcbe ja»
qenieur« bein <£>rn. le pelletier oon aflen orten , mo fie Heb auf»

hielten* infonberbeit aber pon ben bafelbft befinblicbcn altertljüm.

mern unb monumentis genaue relationen überfdjidten * oon

melcbrn fobann Simon auf be« pelletier begebreu feine mutb*

malTungen entmarf. Jpiernädjft mürben auch oon ibm unter,

fcbieblicbe infcciptionen unb btoifen oerlangt * melcbe man über

bie neuen tbore unb anbere merefe in ben Oäbten unb citabeUen

fefcte * moburtb benu bie 9tcabemie des lnfcriptions bemogeti

mürbe * ibm an. 1701. eine (teile in ibrem Collegio anjutragen.

Cnblicb ftßte tbn an. 17«»- ber fcbt fiouooifl über ba« königliche

mün^cabinet jti Sletfaille« , bo et benn jum Veterano in ber

Slcabemie jid) crfldren lallen , unb ben qeiftlicben bajfit * ben

er bi«ber , miemol ohne einige oerbinblicbceit * getragen * able«

gen raufte , inbem ber Äonig Eubopicu« XIV. nicht roollte* baft

biefe Helle pon einem ©eißlicben perfeben mürbe. 2öeil er einen

onfteg pom ftein befürchtete * lieft er beimegen nachforfchen ,

marb aber babep bei'cbdbiqet , fo baft (ich ein gefchmür in ber

blafe anffbte * baoon et an. 1719., ben 10. bec. (larb. 3" bem
erden tbeil bet hiftoire de l'Acadcmie des lnfcriptions ftnb un.

terfchiebliche btiTertationen * al« : des Prefsges ; für les Lcmu-
rcs , ou les Arnes des Morts , desTemples de l’anciennc Ro-
me &c. oon ibm antutrejfen. Hi/i. de i’Acad. du Infcriptiont,

tom. V. Xicirm, memoir. tom. XII.

Einclaic* (©alcomb* Saron oon) marb an. 1691. ge*

bohren. Sem patter mar ber Scbmebifcbe ©eneral.üRajor Sin.
dair* bie mutter aber eine gebobrne oon Jfwmilton. €r felbft

bieneteancb beo ber Schmebifchen armee unter SaroJo XII. ald

gjtaior* unb batte an. 1709. baiunglücf* melcheifo pielean*

bere maefere Schroeben betroffen , baft er nemltd) ali friegi.

gefangener in bie binbe ber OTofcomiter fiel * unb in ©iberien

gcfchicft marb , allmo er bii an. 172a. bleiben mufte. Än.

1738. marb er oon bem £6nig in Sdimeben, in g«|i|Ten Staat«,

angclcgenbeiten an ben Sürcfifcben j^of gefchicftffinb batte auf

feiner rücfreife ben 17. jun. an. 1739. bai unalücf , bafi er beo

ffiaumburg in SthlfKtn wn einigen fremben Olfiacrt * bie ibm
oon 2Jrcftiau au« nachgefolget . elenbiglich ermorbet , unb fei.

ner aufbabenben micbligen brieffchafften beraubet murbe. (£$

foll beton. 1741. an bem Kufttfcben /pofe in nngnabc gefallene

ftencral oon ÖJlünnich unter anbern auch übenoiefen morben

fcpn, baft er ben tnorbbei unfchulbigenSindair oeranftaltet hdt.

te, um hinter boi gebennniö beriem^en banblungenju fommen*

tie imifdjen bem lürcfifchen unb schmebifchen ^)ofe gepftogen

morben. 3mmittel(l tfl bieleiche bei ermorbden gRaiori nad)

Stralfunb gebracht * unb bafelbft ben 14. bec. auf königlichen

befehl ftbr prödjtig jur etben beftattet , auch in ber Nicolai,

firche »u feinem angehenden ein fthönei cpicaphium aufge.

richtet morben. Afia publica.

t 0inhelfiitgcn gehört nicht in baii91mt ©öblingen , fon.

bem bat feinen eigenen ®ogt. Sie ifr an. ia84. «u einer (labt

gemacht morben. Um bai jabr 1369. marb iie oon Qjfalßgraf

Wöuo pon lübingen* an 2ßürtemberg perfauft , mopon fine be.

fonbere befchreibung in Xeutfcber fpracb« porbanben. Crußi an-

nal. Suev. AUfer. bibl. fcript. de reb. Suev. f. 60. Ubrigeui

liebet pregiflft auch eine Catelnifcbe ebronid pon Sinbelfln.

gen an , in feinem Xeutfchen SKegenten.unb ebren.fpiegel, c. 6.

p. 96. M. Stenrvcrcg- Al Set.

0mt>ltttgcn * ein abelich gutb in bem ^er|ogtbum 2öür*

temberg , »mifchcn Jpertnberg * «Rggolb unb 2ßilbberg in bem fo;

genannten ©öm gelegen. M. Suhrweeg. MSct.

Einbringen * ein ßdbtlein an ben graften pon Scbmaben
unb granden * an bem kocher.fluft , gegen bem SBürtembergi#

fchen tu * benen ©rafen Pon /pobenlobe gehörig. Crußi annal.

P. III. lib. l.c.7.

t @mt$enöorff. Con bergrnftbrunnifchen Jinie ftarb 3ob-

fit f i

J

SBetdarb bai i.oct. an. 1713. Deffen fohn tyrefpet Unlön 3**

feob ©uibo* JRetchi-6rb.Sthaemetfter ,
gebobren ben to.merf

an. 1700. »eugete mit einer ©räfin oon SUtbaim 1.) Söencrt*

laum * gebobren ben 19. febr. an. 17*4. *•) griebrieh * gebob*

reu ben 6. febr. an. i7a6. gran& 2ß«ntel 3P«d)im * kaoietlu

eher ©efanbter ju SRegenfpurg unb in bem jqaag , ftarb ben 21.

fept. an. 1734. <£r hatte fid) an. 1717- betmäblt mit JKaria Jo*

jepba * Philipp Puberoigi * ©rafen pon öinbenborff /
lochtet

,

ton mtleher gebobren : i.)®laria ’Änna 3oftPt>a ' nn - *7*9*

im october. a.) Waria Slnna 3»ftPba gatbarina , ben 3°. ton.

an. 1720. j.) 2Jbtl»PP gerbinanb 3ofevb* an - »7» 1 - *m ocl°*

ber ober nooember. 4.) granb ©mceilaui * an. 1724- ben 28.

tut. <;.) Philipp 3ofepb * an. 1730. ben 1 3. lenner. ©igmunb
Kubolpb * €tb.S4>a$mcifter :c. oermdblte (ich an. 171s- !«*"

anbern male mit (Sltonora , ©rdfinoon ^arbegq ; feine fmber

flnb : i.) 3Jlaria apollonia , gemablin 3®b- 9lbn>ni' ©raten«

ponlraitn, melcbe an. 1739. geftorben. 2.) 9Raria ^Itjabeth

Johanna, gemabün 3oh. Garoli * ©rafen« oon jparbeqg. 3.)

gjlaria grancifca. 4.) 3ob<>nna ©alpucga, unb SRaria

Slnna.

2Jon ber 9leubutgifchen linie ftarb Philipp Cubemig 9Ben*

ceilaui , Äaoferl. Oberft.£»of.Gan^ler , ben 8. bwn. an. 174a.

2)er »mente pon beften föbnen * Philipp Cubemig , marb erftlich

Qtbr »u ?lntbader * ferner an. 1726. ipifchoff iu Saab , an.

1727. darbinal ; unb an. 17}»- ©tfthoff »u ®reftlau * in mel»

eher mürbe er oon bem Äönig in ^reuiTen an. 174a- beftdtigrt/

unb ibm »ugleich bie auffiebt über aüe Gatbolifcbe firchen In ku
nen lanben übergeben morben. ißfncalog. ^dtibpuc^f

1743. Afl* publica.

Eiriciu«* OJlicbael) ein Putberifchef Thcologns , marin
Cübed* allmo fein natter gleiche« nahmen« bamal« fcrebiger ge*

mefen , an. 1628. gebobren. fRacbbemet »u ^elmftdbt * fieio*

lig , ©Ittenberg unb ©iefftn ßubirt * marb er an bem leBien orte

an. 1637. Licentiatus unb ProfdTorThcologije exeraordinarius,

halb barauf aber 'Drebiaer * roie auch ProfelTor Hiftoriae Eccle-

fiafticx , unb enblich an. 1639. Dodor unb Profeflor Ordina-

rius Theologiar. 9?acb biefem berufte ibn an. 1670. ber 4>er*

bog oon ©cdlenbura, ©uftapu« 9lbolpbutf, tu feinem Ober*

4>of.$rebigcr , in helfen gnabe er (ich auch fo oefte gefeöf / baft er

an. 1676. »um Profefiore Theologi* unb Superintenbenten m
Koftod ernennet, teboch aber bie meifte »eit am &ofe behalten

murbe. (£r (larb ju ©tiftrom ben 24- aug. an. 1683- «seine

fchriften ftnb : Ada Colloquii Gieflenfis inter Petr. Habcrkor-

nium & Jcfuitam Johannem Rofenthalium ; Uxor una , ex

Jure Natur* & Divino cruta ; läolura Papale ex ipfa Paparus

Praxi & antiquis Monumentis demonftratum ; Epifcopus

^vTi^iy-afiec
;
Collegium Theologicum ; Oftenüo funda-

mentale Abominationum Papatus , &c. Pippmg • memor.
Theolog. n. 7.

t Eilten. Die übrige SSifthöffc finb : 3obann 3orban, pon

an. 1348. fpilbebranb poii SKiettmatten* oon an. 1563. Äbrian 11.

pon ftiebtmatten , »upor 2lbt »u St. «Dlorib * ton an. 1604. J£il*

bebranb 3oft* ftarb an. 1636. fcartbolomäu« auf ^cr glue#

ftarb an. 1639. »brian III. pon JKiebtmatten , ftarb an. 1670.

»bnan IV. pon JKiebtmaften * ftarb an. 1702. gran$ 3oftp&

Superfax , ober anf ber glüe. ifjrMcnöftifchen Regiment#
tEhren fpieqel. ©er jebige SBifthofT ift ftn an. *7 J4- 3e<km«
3oftpb Älaarer.

EiQinger * ( Ulrich ) ein Xeutfchrr 9?echt«gelebrter , mar

tu ©orm« ben 11. april an. 13*3. gebobren. <h ftubirte an.

fdnglid) tu Ülürnberg * unb barnacb »u ©ittenberg , legte (Ich

auf bie JJnftorie unb ©atbematic , fienq ba« Studium Jurisan.

1348. an* erlangte an. 1331- ben Dodor-grab * unb marb be«

2Halßgraf©olfgang«pon Smepbrüden 5Kätb * nactgrbenb« Co-

mes Palatinus . unb enbltch 3n,«>br“rf‘ftt>tc Sandlet , tn roel*

ehern amte er lieh firchen unb iftulen ftbr angelegen fepu lieft.

Cr ftarb ben 2. noo. an. 1374. M. Jdami vic. jCtor.

E«53ö / »n ©*af®on Äefernburg im XII. fxculo . mirb pob

einigen geftbitht.fareibfrn tumeilen auch 0ilTo * ©icho
, 3iU«

ober 3ifce qenennet , roelche nabmen ieboch m«gefamt fo tiel al«

Stgbarb bebeuten. Srin patter mar ©üntberu« , ©rat ppb

Äefernburg * bie mutter aber eine todjter ber fReuftifchcn j^erbo*

gin kumgunbd, beten patter* Otto, ©raf ppn Orlamünbe*
unb ju gleich ©arggraf in ©eiftirn gemefen. 93on feinem leben

iftgar memg nachricht porhanben. ©och mirb er bereit« an.

11 14. ermehnet , al« kapfer J>enricu« V. bieftiftung be«flofter«

^anlin.Bell im Xbürinqcr.malbe confirmirte ; tnmaiTen bähen

gemelbet mirb* baft folche« in bem Pago l’andmft* tinb in

SUtom« ©raffchafft gelegen ftp. 9?ach biefem ftit'tete er and»

felbft mit feiner gemablin ©ifela bafi flofter 0t. ©eorgenthal

in Xbürinqen * unb gab ein anfebnliche« ftüd lanbe« hatu *

melche (Hftung fobann an. 114?- pon bem Crft.SBifcho(f ^en*
nco »u ©apnb* unb an. 1144. oon Äaofrr Jbennco beildtiget

murN. 0onft (inbet man ihn auch mebrmal« al« einen ieu*

S

en * ober ben anbern qelegenbeiten angefübret * ba er benn mei.

en« ein ©raf oon Äefernburg , bi«meilen aber auch ©raf tu

Scbmarjtburg * unb tmepmal ein ©raf in Xbürmgen qenennet

mirb. Cr ftarb an. 1160. unb binterlieft tmep föhne , Jpenrtcum

unb ©üntherum , mopon ber etftere nach einiget bericht hie

scbmarßbiirgifcbe « ber anbere aber bie JCefernburgifcbe linie

forrgcpflan&et. dufter biefen aber batte er auch eine tochter *

melche
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liefet er um tu« Iahe 1 1 m. an Waiggrafen fttiebri* MO 60m«
tmrfenburg orrbeurathet, unb burd) welche ft tuqlefch ftn (lamm*

hattet bed Sdcbfifchen £aufed worben ; inmaffen beren tochtcr,

eopbla , fich hernach mit Jt>crmanno ,
ßanbgrafen in Xburiiw

am ,
ccrmQblf t . unb mit bunffl&in Jntlntn , tu mutier pra.

ria MS rclcudlteten , arieu««. Sc*»««™" prognmmuu de

Vita Sizzonis , it. de majoribus Sizzonis.

«Iroont , ( «Saul ) nwt tu KolTfiiMirff obnmrit äßtimar «n.

H9«. bin 39. «pell «jtbobren , unb roiirbt, naittoiKi tu Je.

na btm ftubiren obgelegm » Conredor tu ©raunfchroeig. ©00

bar «itn« et roieber iiodi Jen« , unb rrbjtlt «n. 1635. bit Pio-

feilion btt ötteebifeben unb ^tbtdifditn mtoebe , redite et eine

geraume jrit mit qröflcm rubm verwaltet. Snblich würbe et

bat ihm tintn fobn unb breo tüchter aebobren. SJon benfelben

til bfr fobn , nebil bfr tünaften tochtcr in b<r fmbheit verblichen

;

Sara aber mit Wrorqio ßtanlet) unb (Elifabctfj mit btm £orb
Sarolo Sabogan oermÄblet worben. The Engtitb Barmitt ,

tom. 111. p. 17s.

<^lufe 1 ( SHenatud Stancifcirt »on ) rin gelehrter Xeutfchet

Übt , mar tu 33 we einem tn bem ©ißtbum ütittid) gelegenen

Deinen orte * an. 1622. aud einem fttcoherrlichen qefctled>tc ent*

firoofien. 9Jad)bem et in bfn roiffenfehafften einen genugfamen
grunb geleget , rourbe er Canonicus tu (5 t. i’amberti in £ÜU
tich » rote and) Übt ;u ümat , ingleichen bed ©ifchoffd unb Sur#
ften tu Cüttich orbentlidxr Dtatb unb ©rofrSangier, in welcher

würbe er an. 1685. ben 19. merß in feinem 63. jaljre mit tobe

abgieng. (fr befai eine grünbliche unb rocitläuftige gelebtfam#
an i 6<* ProfelTor Logica & IVletaphyficae , unb (larb an. «bgie ...

TS; ' kJ: „ jun . nad&m er tu oerfebiebenen malen eine tbeo* «<« - «imafTen er cd mctimarin1 in ber Ibeologu , lonbern auch

toatfdK FrScffion aiSlaaen. (Er bat Pervigiiium de Dilfi- in ber Jur.dprubeng unb Web.cm me.
t
gebraut, ©efonberd

dio Theoloci & Philofophi in utriufque Principiis lundnto, aber mar er in ber wrtecbttdKn , £>ebräildjeu
, Ürabucbtn unb

ncbfl vielen rbilofoDbifcften unb pbilologifcben1 DiiTcrtttionibi»

binterlaflen. Seine fbbne waren 3obaiw JDtKliPP unb Jo*

bann £abrian, non welchen bie folgenben articful banbeln. Z<u-

mm vita Prof. Jenctif.

(Slcpodt , ( W- «in WfcWgelebrter , mr 9auli

fobn unb iu ^ena an. 1649. ben 17- febr. gebobren. (Er legte

ben erden grunb feiner ftubten auf bem Gymntfio ju 0era ,

tarn aber batauf roieber in feine oatter.flabt , unb begab fleb fer.

net uad) ^elmftdbt ,
aüroo et «d> ÖÄraPeri, ^irtiriit nnb Jon.

ring», anroeifung m nuQe machte. 2Bctl ibm 6d)raberu3 ge.

ratben , bie Humaniora nod) roeiler iu ercol.ren , bidt er lieh

nad) feinet lurücftunft in 3«na fonberlid) an »ofium , trieb

aber auch bie Jura mit gleichem flfig, unb erlangte barauf an.

1673. ben gradum eineil Dodoris Juns , unb an. 16R0. bie Pro-

ftflionem Philofophi* Moralis ordinarum , nrbfl ber Profcf-

lione Juris extraord melche legiere jebocö halb hernach , nem.

lid) an. i«gi. mit einet ProfclTione ordinär, in

cultAt tcttoechielt mürbe, ^nblich mürbe er an fll. C- ionefet^

[teile mm Prxf.dc ber juriftlfcbei» Collegiorum tn Jena , ro.e

auch an 1719.311m ^iirftlid):ead)iifchfn ge|amten ^>of . «Rath

ernennet , »n roelthen ehren. Hellen er an. 1727. ben 7. jan.

ba/ieUiUhe gefegnete. €r bat nidji fonberlid) oiel fünften bin.

terlalTen , roelche aber mit grofler gelrbriamfcit , unb ungrmeu

r nettigfeit abgefaffet linb , al< : Dilfertationes de Umone

norum i de Primaro Papi &c. Pnfrumma fvnitr.

lidit ttaeteietiten ,
Jena an. 173«.

Aleooat , (Job. fwtelanu«) ein beefitimtet Medicui un»

«omtflicbet Practicui , »ne |u Jena an. i«s|. aebobttn, (tu.

biete unter ben baBatn 9efibi(ftel!en mannetn , trat an i«71.

ein itet literarium an , müde abet eoeaen eutflanbentn Icttj«.

ttpubltn non £«mbuts inrüefatfetn , beomooitle an. i«ti. M
lena in DodtoTem , betam (utb batauf bie Hebe eine« Canb.

Liici . eebiett ben baitaee «cabemie an. i««e. Bit Prafaffio-

nem An.iomi*. Chitutgi* & Botanicei . unb nad) 0 . äße.

belli lobt an. ,733. bie Peofetlionem Chcmii & Pr.ixcol.ltbt.

Je unb ptatlltlrle atadlii», i»«t in ben roetber . (tanefbtiten

nnb bet bebammen.lunlt motu «enbet , feljtieb oiele Wrtneunb

oelebcte DilPoetationcs , fuetle lureeiltn aan« befonbett leWnabe

batmn tu oertbeibiatn ,
unb (taeb am Senior feinet gaeidtdl an.

1736. in bem 7). labte ftmed altert. Heflneto mtb. Belebet.

ir

p(llnetclaitb, (Cimon 0011) SatbdiPanfionarius ber etaa.

een oon ßollaub unb äßeliijeieSlanb , mar an. 16««. ben 14.

1 aebobeen. ßlaibbem et bem ftubiren mit «reifem »ei» ob.

atltatn, unb iieb in benen |ur etaart.nnb 3ie«ieruita0.(unn «e.

bbtiaen miiTeni'djoffttn bauptfdcblitb 9tubet , aueb (lib in feem,

bin lanbetn raobl umaeftbeii , mutbt et an. 1690. an feine« per.

Sotbenen oallerü fielle 6taae«.Sccietanus, unb an. '73 !. »«•

nteal.ema|mtuler. bin. 1737. beu 17. ml. ttbltltn blt Wcbil.

miebliae bttienuna eint« «tatMiPenfionani , unb flunb beefel.

ben mit nnflememem benfaü onc , bi« er an. 1716. btn 1. bec.

plbnlnb ba« (tilliebe «efe«nele. a, Mnufmtt.

lÄlnane oon itbelfea . eint anfebnliebe familie in inrotj.

BtVanmm Sleeanblr gloane oon «iOiltagb obet äßbile’«.SH bet Jctlänbifeben «taffcbaifl Bomn , inat unter (Sa.

rolo II tlnetoon btu Oificitetn, roeltbe bie atmee montieen

nnb mit atroebr oetieben müiTtn. St Itarb an. i««6. natbbtm

et mit ema , Bc. D. ine« ton äßinlon toebtlt , lieben (Jbne

aeieuäet 5ßon benfelben darben «letonbet, «.enticu« , Jo.

bannt« unb ätobcetu« obnbetebl. Bit ubt.atn mären : 1
1 Ja.

tobu« , ein Äboocat tu Ponten . ineltbtt roe«en Ibelfotb ein

markmeurt-alieb «cireftn , unb ben feinem an 170«. etfol«len

. brr ohne erben öai »eitliche geieg.

ntl ^3
) Milbtlmn« gloone oon Sbelfea in fOIibMefer . Sie.

?er iDcltbet mit jobanna, be« ätmer« aleeanbt. biamillon

mebten «non fobn mit ibm «leitbo« nahmen« «eien«el , bet on.

i°-3« Vortete , ober oon feinet aemablm «llbet, einet tobbtccaber oon feinet aemablin €llher

ifriU£>eaihcott «
feine finlxr batte

Shelfea ,
Mediana Doclor uni

Colle«'' Medici ..mellbet »SSft
«eoroio 1 mm «aroiüV etboben motbtn. Ceine «emoblin

felifgfretb t
Johannii ßanglep tochUc t hie an. 1724* geftorhen

SuppleineMtQ II. (EheiU

aber war e.

anbern Orientaluchen fprachen tredich beroaubert , rodroegea

rr beu feinem ehemaligen aufenthall in 91om unb auch feibft

nach feiner turiicffunft ln Vüttich oon ben ®Aprten m überfe.

^nng ber and Orient erhaltenen (Briechifchen , Ürmenifchen unb
anbern bcrgleidjen fchreiben fleifiig gebrauchet rourbe ; unb hatte

über biefeö auch noch eine fo gute einficht in bie SWatbematic ,

bap ih» baher bieÄbniglich CnglifcbeSocietätberroifTfnichaff.

ten tu ihrem mitgliebe rrroehlte. SRanbatoon ihm: Allrola-

bium & Problemata foiida , in 4. unb »roep briefe oon bem
SJorjug ber l'ateinifthen vor ber «yranjbüfchen Sprache , roelche

Mr. Sorbiere and bem l'atemifchen inö gramöfifche tiberfeget,

unb zugleich mit ben lettres bc3 Nr. Ic l'aboureur , roorinn brr«

felbe bie gegrnfeitige mepnung behauptet , unter bem titul

:

Avantages de laLangue hranqoifc für la Langue Latine in ^ia.

riö an. 1Ä69. »ufammen aujkaen laflen. (fr hatte übrigend

noch troei) brüber , all 3ktrum i'ubooicum , $nron oon ®iufe«

unb J£>errn oon ftapertmgen , ber bei» bem ©ifchoff ui iftitiid)

geheimer unb ©iaatd.9iath geroefen ; unb Job. SBalttjerum

ßluiium , ber an. 1687. im 60. iahte feinrd alterd ald (Earbinal

geilorbrn. Rtcueil Htraltüqut da Bmrguentrjira dt Ltige &c.
edit. 1720.

(flutet » C Johanned ) gebürtig oon Cüneburg , nwr Doflor

Juris, unb rourbe trfllich beo bem ßthroebifdjfn Ober.J^of.Gk.
richte Afleflor primarius , rote auch Pneles im Conhltorio j

nathgebenbd erhielt er ben bem Aertjoge m ®lecflenburg.®ä.
unb Canhlerd ; enbltd)

l,
unb itarb an. 1686.

. . hat beraud gegeben:
Animadverftones in llippolycum a Lanidc; de Subjccto Potc-

ftatis in lmperio feu de Kepublica Komano- Germanica ; de
Verbi Divini Miniltrorum Aug. Confcflionis Ordine, Vocatio-

ne , Poccltacc , Pnerogativa? Salario & Abdicatione ; unb Vin-

dicias Quxftionis : Utrum Popularium pr* caetcris habend«
(ic Ratio in Electione Miniltrorum Verbi Divini. Wntt ,

diar.

@malrlhge , ( ®eora ) roatb gebohren iu IficbRelb. Ün.
1682, gienger in bad 6hri|l.(Ehur(ü«Cc)llegium nach Orforb,
unb nahm an. 1689. ben gradum Magiltri Artium an, worauf er

nachrodrtd auch Doftor Theologi* warb , unb ben 12. jun. an.

1693. »uin Prabendario «u l'ichfielb gemacht roarb. ©alb bar«

auf erhielt er ein Sauomcat oon Chrilhdburch ju Orforb, unb
bad ©ecanat oonSarlidle. Ün. 1713. gelangte er |ti bemX)e>
canat con (Ehrift.Shurch < unb in bem april an. 1714. roarb ihm
bad ©ifitbum oon ©riflol w thril ; hierzu fam noch, ald ®eorg I.

ben Gnglifchen thron befliege , baß er l'orb.Ülmofrnirr bed JfA.

mgd roarb. Sßeil er aber tarnt bem ©ifcbojfe Ütterburo fid)

weigerte , bie bedaration, roelche ber (ErfrßifchofF oon Cantcr»

buro famt ben ©ifchöffen oon Vonbrn unb in baüger gegenb an.

17 is. roiber bie rebeüen gemacht batten , tu unterfchreiben

,

ald roarb ihm bie legiere rourbe roieberum genommen, (fr darb

bm 27. fept. an. 1719- ün. 1726. finb 60. orebigten oon ibm
|U üonben in fol. gebrueft roorben. iEngltfchcr Saylt.

0mith^U6 1 ( Sicharb ) gebürtig oon Lincoln , roar Dodor
Theologi* , ©ifchoff tu Shalcebon , unb Ordinarius oon gang

Schottlanb. (Et Harb an. iöss. ben 8. tnerg in feinem 88<

(obre 1 unb hinlerlteß Collntionem Dodrina Catholicorum &
Proteftantium , Prudentialem Trutinam Religionis , Flores Ec-

ckfiaft. Hiftor. Gentis Anglorum &c. €r muß nicht oermenget

werben mit einem anbern Wicharbo Smithao ober Smoth > fo

aud ffiorcejlerdhtre gebürtig geroefen. Dieter Irgtrre roar Do.

dor Theologie , nnb anfangd ProfelTor tu Orforb , nacbmald

aber tu fiAom , unb frrnerd unter ber regirrung «Dlarid roie«

brrum in Orforb , oon bannen er nach Douao gegangen , unb

bafclbfl an. it*)- ben 9- ml. im 63. iabre feined älterd geflorben.

gr roar ein eifriger orrfedjter ber 5K6mifd)fSatbolifd)en firche,

unb hat unlerfd)ieblicbeftrrit*fchriften, fonberlid) roiber ®.®lar«

totem , roie auch einen Commentarium über bit Apocalypfm

uachgelaffen. Witte , diar. Gbiimi teatro d’uomini letterat.

Wad.

0myth t ( Xhomad ) legte ben grnnb feiner ftubitn tu Sam*
hribge in bem Collegio Regina , roo er nebil Joh. £b<fe, Äömgd
J>enrici VIII. Stipenbiat roar.' ün.isft. roarb er SociusColle-

gii , unb bad iahr barauf Ledor Lingua Graca, roortu er noch

bie rourbe emed Oratoris Academici überfam. hierauf trat ec

9 P P P P P an.
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an. i* J9. feine reifen an , befabe ftranefreieb unb 3fafien > unb
fam an, 154». nach Cambribge jurfirf , roo er in Dodorem pro*

mooirte, oon bem Könige bie Profdüonem Juris , brn ©oobrtco

aber, bem Sifctofftu ©Io , ba* (Eanfller.amt erhielt. Unler

(Ebuarbo VI. genod er bie gnabe be* non ©ommerftt,
brr ifcn tum Filter unb Secretario machte , unb in roiebtigen

binnen gebrauchte , ihn aber auchnathmal* beti feinem fad tum
gcfdbrtcn machte , unb mit lieh im Xour gefangen fab« , nie«

mol ©mpth miebernm befrepet , unb mit bem ©rafen oon 9?or»

tbampion in ©efanbrfcbafft nach Jrancfreich gefanbt mürbe.

53 iel fchlimmer gieng ti ihm unter ber ©aria , ba er oder feiner

drnter beraubet mürbe , unb mtt einer jdhrlilhen penflon oon

bunbert pfunb ooriieb nehmen müde , auch haben nicht au*
bem Weiche meicben burfte. SlUftn mit ber (fltfabeth gteug

ihm fein glörfdern reicher auf, unter ber er nicht nur oielfdltig

|u ©efanbtfchafften nafh grancfreich gebraucht 1 fonbern auch

in ber mürbe eine* Jtöniglichen Secretarii unb 5anfller* heö or«

ben* 00m blauen £ofcnbanbe erhoben mürbe. (£r darb an.

1577. ben is. aug. im 6c. iahre feine* alter* ohne finber. (Jr

hat aedhrieben : de Republica Anglorum; de rccla Linguam
Anglitam feribendi & pronunciandi Ratione ; de reita St emen-
data Linguz Gneae Pronunciationc

;
de Valore Romans Mo-

nets ad Anglicara redatfhe gefchrieben ; miemol oon bem Ich«

tern nicht* al* etliche fragmenta gebrueft finb. Tbe lifo ofSir
Thomas Snrjtb. Afla Erud. an. 1699. menfe oA
©nAbdiUf , ( $ieron. ®ilb. ) ein Wefbrmirter Theologui,

mar tu Bremen , mofelbd lein patter ein tyrebiqer mar , ben 19.

aug. an. 1696. gebohren. ftlachbem er erdlich in feiner gebürt*»

daht, unb hernach tu ßeiben , Sünderbam unb Utrecht unter

ben berübmteden leutben dubirt , mürbe er Cegatton*.]Jrebiger

ben bem £oUdnNfchen ©efanbten, unb gieng mit bemfelben

nach grancfreich unb (Enqedanb. hierauf befam er an. 1681.
tu Jfreemdebt bep £arlein, unb an. 1689. tu Deoenter eineSJre*

biger.dcüe, mürbe fobaunauch an. 1698. (Drebiger tu ©t. Sin*,

garti unb Profeflor in Bremen , an. 170a. aber Direftor be*

haffaen Gymnafii , nachbetn er bren iafjr oorher in Utrecht bm
tituf eine* Docloris Theologie erlanget, (fr darb ben 34. noo.

an. 1703. in bem 47- tahre feine* alter*, unb hinterliei einige

fchriften , melchefein fohn , QBilh- ©nabeliu* , an. 1737. unter

bem titul : Amoenitates Theologie Emblematics
F& Typics

,

in Utrecht uifammen herau* gegeben , roobe® benn auch feine

grtichte, ponbenrn er tu Detxnter an. 1689. unter bem nab»
men Guil. Mufophili eine probe an* licht gefledet , ingleichen tu
ne nachricht oon feinem leben befmblich id.

0neeherger , ( Slnton
)

ein ©chmetflerifcher Medicus pon
Sürich r florirte um ba* iapr i960. tu Cracau in SJoIen , unb
jmrieb : Cacalogum Plantarum Latino-Germanico-Polonicum

;

Cacalogum Mecficamentorum fimplicium Peftilentiz Veneno
adverfantium , melchet an. 1961. tu 3ürich in 8. gebrueft mor.
ben ; de raaltiptici Ufu Salis , unb anber* mehr. Reffner®
meb. ©ei. Bericon.

0inelllu6 , (Wubolpb) mar jn Oubemater in ^odanban*
1 c 46. gebohren , unb dubtrte rnCÖIn, jfeeibelberg unb ©ar»
purg. hierauf fbat er eine reife nach Italien, nnb mürbe
nach feiner turüeffunft erdlich Grzcz Linguz unb Eloquenciz,

nachmal* aber Hebrxs Linguz unb Mathefcos Profeflor )u Bei»

ben , admo ec an. 1619. ben 3. mer# mit tobe abgieng. ®lan
hat oon ihm : Syntagtna Philofophiz Ramsum

; Apollonium
Batavum , feu refufeitatam Apollonii Pergzi Geometriam

;

Commentarium in Rhecoricam Thalzi , U. a. m. ©ein fohn,
SBilifbroru*

,
folate ihm in ber matbematifchen ProFeflion, unb

darb an. 1636. ben 1. noo. in bem tc- iahre feine* alter*. Die»
fer legte bat de Re nummaria

;
Tiphyn Batavum

, live de Na-
vium Curftbus & Re navali; Eratoilhenem Batavum Cvc. ge»

fchriebrn. t » bibl. Belg. Wittt y diar.

0inepff , ( (ft&arbutf ) ein Buiherifeher Theologus
, mar

tu oulbrunn in ©chmaben ben 1. notemb. an. 149s. gebohren.
9?achbem er tu Erfurt (fobanum £>rfiium unb !J)oachimum 5a»
tneranura gehört . oerfügte er Äch nach ^>eibelberg , unb legte

fleh atlba mit folchem etfnr auf bie IKecht*gelehrfamfeit , bag er
mit rühm bie Doctor-roiitbe in berfelbigen annehmen fonnte.
Dein obngeachtet ergriff er auf beddnbige* anboltrn feiner mut.
ter , melche ihn noch nor feiner gebürt bem geifflithen danbe
(jemiebmet hatte , bie Th<nNi< » unb pflichtete be* Butheri lehr»

lauen ben, miemol er be*megen halb hernach oon sScmfperg,
al* mofelbd er ^rebiger mar , oertrieben mürbe. 9lacb biefem
erhielt er an. 143». ein gleiche* amt in SBimpfen , unb mürbe
an. 1 «st . oon ben aufrührifchen bauern tum SelD.^rebiger oer.
langt , ba ec benn , roeil er auf fein« anbrre art ihrer Io* merben
fonnte , fich oerbeurathete. Doch blieb er Wer nicht lange , fon.
betn gieng nach ffieilburg in bie ©taffchafft Slaffdu , ba er ba*
amt eine* Paltoris oermaltete , unb Ne firche nach fiutheri lehr
einricbjete , morauf er auch nach SRarpurg cur theologifchen
Profcilion beruffen mürbe, unb an. 1439. tu ßpeper, an. isjo.
aber tu 9luafpurg bem iReich*=tage beomohnte. «n. 15».
rief ihn ber ©erflog Ulrich oon SBürtemberg mieberum turucf

,

unb machte ihn erdlich tum ©eneraLßuptrintcnbentrn im gan»
flen ©er flogthum , an. 1541. aber tum Profefibre Thcologiz
unb lnfpcetore be* Nördlichen Stipendii in Tübingen , ba er
benn tm folgrnben iahte Thcologiz Doctor mürbe , an. H48.
aber mieberum enimeichen raude , meil er ba* fogenannte 3nte*
tim nicht annehmen moQte. gr gieng alfo nach ©achfen, rour.
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be Profeflor Theologiz tu 3ena , unb oermaltete folche* amt
mit greffer treue , hi* tu feinem tobe , roelcher an. i«8- an fei.

nem gebürt*,tage erfolgte, außer brn fdjon obgebaehten SK eich**

oerfammlungen , hat er auch bem gonoent tu ©chmalfalben

an. 1 5 ) 7 ‘ ingleichen ben Colloquiis tu Megenfpurg an. 1^46.

unb tu worin* an. mrnebdoerfchiebenen anbern mit bepgc»

mohnet. ®lan hat oon ihm : Commentarium in Pfalmos , Re.

futationem Majoriüni , u. Q. m. Adams vitz Theol. t'ifcblmi

mernor. Theol. Würtemb. P. I. Zeunuri vit. Profeit JenchC
Seckendorf, hift. Lutheran.

@nepff, ( Xheoborieu* ) ein fohn grhnrhi, rcarban.i?a?.
ben 1. noo. tu SBimpfen gebohren. gr dubirte erdlich tu SRor-

purg , unb hernach tu ©tuttgarb. Sin. i* 39. fam er nach Xü*
bmgen , nahm bafelod bie grabe an , unb mrabete fich auf bie

Xbeolegie. hierauf erfldrte er ben Nürßlichen ©ttpenbiatm
bie ©riechifche fbrache unb ben £omerura. Sin. i$sj. marb er

SSfarrer tu Derenbingen, an. 1994. Do<flor Thcologiz
;

an.

i«S. Öpeäal.©uperintetibent unb ©tabt.Pfarrer tu Sfurhz»
gen , an. 1597. Profeflor Theologiz, unb benn an. 1963. ©o»
prrintenbent unb ©tabt • Pfarrer tu Xübmgen , aamo er an.

1986. ben 9. noo. gedorben. gr hatte an. 1997. tu Sßorm*»
unban. 1964. tu fdaulbrunn ber r<ligion*,unterrebung beoge*

mohnet. ©eine gebruefte fchriften dnb : Scholz in Efej* Va-
ticinia

;
Enarrationcs in Pfalmos ; de Errore Äc Ignorantia dr-

ca Fidcm ; SJftfchiebene Difputationen unb fReben. gr hinter*

lief auch oerfchiebene manufenpte. ©ein leben hat ber XübifW
gifcbe Profeflor, ber Xicht’fund unb £idorie, grharb gelliui

in einer an. 1987« in 4. gebrueften rebe auflführlich befchneben.

Crufit annal. Sucv. P. IlF. lib. XI. & XII. Ößander , hift. ecci.

centur. XVI. Üb. IV. c. 33. Pantaleon» j^elben.buch , P. HL
p. 3)7. AUami vit. Theol. frtbe* i theatr. p. 366. Serpitii tpi*

taphla, p. i|i. Fif hitni mem. Theol. Würtemb. P. I. p. 89.
M- Strhrwreg. MSct.

0noyu» , ( dfeineru* ) mar oon ©ouba in J^oQanb gebuc*

tig , unb foQte in ferner iugenb , meil er anfang* feine gefchicf»

lichfeit tum dubiten teigle , ein fchloffer merben , lief aber (tu
nem meidet baoon , unb hatte barauf in feinem duberen fo guten
fortgang , Caf; er e* fad allen feinen miLfchülern tuoor that

,

unb fobann tu $lononien ben gradum eine* Dodoris .Medici,

nz erhielt. (fnMich trug man ihm in feiner patter dabt eia

gemiffe* 9lichtfr»amt anf , melche* er aber au* liebe tum dubi#
ren nach einiger teil mieberum aufgegeben. (fr darb ben 1.
aug. an. 19)7. ober z 9 18. im 60. iahre feine* alter*. 9Ran hat
oon ihm eine Jgudorie pon 4>onanb bi* auf5aroi«n V.Paraphr».
fin in PCilmos Davidicos ; And-Lutheruni de Fide & Opcri-
bus ; . de Fato ; de fummo Bono , u. a. m, S-wcrtiur , Athen.
Belg. Andrea bibl. Belg.

^öfflingen » ein 9?onnen . floder in ©ctmaben , ohnmeit
Ulm , jroifchen her ®lau unb Donau , melche* erdlich innere

halb ber dabt Ulm felbd ponSllbetto, einem SRinontea, un-
ter bem Kömifchen Jfönige gonrabo, angefangen, unb oon Ul-
rico nnb $eregrtno

,
(»Dien oon Ncepbcrg , unb anbern begabt

motben. M. Steimeetg. MSct.

0ohniu» , ( ©eotg ) ein Dodor Theologiz , mar tu 3fog.
bachmber ©etterau an. 1991. benj 1. bee. gebohren, unb du*
bute tu SRarpurg unb ©Ittenberg, hierauf mürbe rr Profetr»r
Thcologiz unb ber fcebrdifchen fprache tu ©arpurg

, hernach
aber*Ä irchemiKatb unb Profeflor Theologiz tu £eibclberg

»

mofelbd er an. 1989. ben aj. april mit tobe abgieng. ©eine
fthnften finb in breo bdnben herau* fommen , in mrlchen aber
feine Iheoiogifche epideln nicht begriffen dnb. Admmi.

t 0offTons , eine dabt. Garolu* Nrancifcu* le Jeore de
Bauhriere* mürbe an. 171 1. pm SWchnff oon ©oiffon* ernen-
net , unban. 17)3. ben n. ian. eingemnftat. (fr hatbreptebea
Slbtepen unb 490. tyarochien in feiner Diaeces. Diele dabt hat
auch eine Slcabemie , bie am ba* iahr 1690. turch bie au* ei-

gener beroegung angrdeQte {ufammenfünfte einiger @<l ehrten»
ihren erden anfang genommen , oon bem Könige aber nicht eher,
al* an. 1674. beddtiget morben. ©ie id fad burchgehenb* na4>
bem rrempel ber Acadcmie Franqoife tu $}ari* eingerichtet, mie
benn auch ihre mitglieber , menn de nach $an* fommen , oon
biefen lefltern in allen oerfammlungen eingeiaben mrrben

, unb
in betreiben einen flfl befommen , ba im gegentheil bie oon
©oiffon* bie mitglieber ber Acadcmie Franqoife , menn fclbige

tu ihnen fommen ,
ju erfuchtn pflegen , Pag de ihren oerfaram-

Inngen bepmohnm , unb ba* prziidium barinn führen moden.
3hr beoife id ein lunger ablet , ber einem alten gegen ber fonne
tu nachflieget, mit ber beofchrtfl t Matemis Aufibus Audax . mo» -

burch de tu erfennen giebt , bafi de eine tochter ber Nrautödfchen
Slcabemie fe® , unb berfelben nachtuahmen fliehe, ©ie fchieft

auch idhrlich eine fchrift an bie Acadcmie Franqoife
, melche tu

ne* ihrer mitglieber oerfertiget , beren aniahi überhaupt aufao.
gefeflt id - unb giebt hierndchd au* ber Jgudorie ober Bitteratuc
etn aeroiffe* thema tu elaboriren auf , moju ber ©ifchoff in
©oiffon*, (Eatolui Ie Xeore de Baubriere* , an. 1711. einen
prei« gedif'tet , ber in einer gölbenen mebaifle oon joo. liore*
bedehet.

t @oiffbtt« ; ba* Jhau* oon ©oiffon* fleh« unter ©a«
ooyen fomoi im licrieo al* im Supplement
©olho , ( (Ebridophoru* ) ein ^talidnifcher grfcbtcbtfcbrei#

ber , im XV. fzeulo
,
mar tu ®refcia an* einer anfehnlichen fa-

miiie gebohren. (Sr fuehte fein giücf he® ben maffen , unb führte
NefcJbe
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biefrlbe jum bienß feine* oatterianbe* mit bleiern lob , wie er

Denu auch an. 14)8. feine mit. bürget ju oerlbctbigung ber

Habt angcfübret , begleichen an. 1448. ba biefer orC belagert

mürbe» feine tarferfeit genugfam bcwie* , unban. 1466. al*

bie SKeptiblicf beliebig biefen ort oon neuem beoeftigen tu laf.

fen befdfloßen batte , nebft einigen anbern oornebmen bür.

gern tue auffldjt beo biefer arbrit beftrllet rtuirbc. OTnn bat
non ibm Annalcs Brixianos in 3talidnifcbcr fpraebe , ton
an. 1417. bi* 1468. bie wegen ber barinn enthaltenen guten

nacbncbten äftimlret werben , unb welche 9Ruratoriu< in fei.

nen fcript. rer. Ical. tom. XXI. irboeb mit einigen oerdnberun.

gen in ber fcbreibmrt , bie beo bem oerfaßer wegen bei gebrauch,
ten SBrefcianifchen bialect* an einigen orten nid)t wohl tu oer.

flehen war, jurn erften mal auflegen laiTen. Muratntut , in

przf.

(SToIetfcI , ( jjacob de ) ein grantöflfcber Sbelmann , war
auf einem oon feine* catter* lanNgiubern , le glapier genannt,
obnmeit ber ftabt 0t. Stiennean. 1617. gebobren. 9Jachbem
er beo ben Qefuiten tu £pon feine ftubien geeubiget , legte er

fid) auf bie ©creutrr.funfi , unb tbat bernacheine reife nach
Xeutfchlanb , um fid) bafelbft oon ben pferbe . tranefbeiten ,

unb ben bagegen bienlichen mittein eine mehrere wißenfdjaßt
{u erwerben. 911* er oon bannen jurürf gefommen

,
gab ec

einigen lungen SbeUeutben unterricht in feiner fuuft , unb
nutrbe barauf oon Mr. ©ernarbi , welcher eine Äcabemie auf.

jurichten willen* war, nach $ori* eingelaben , ba er Denn fleh

alfbbalb bin begab , unb bitfe neue reut.fchuie in große* auf.
nehmen brachte. Doch dnbrrte er um ba* iabr i6<r. feine

bi*benge art bie pferbe abjuricbten , unb nahm Die manter De*

Aerfcog* oon Sltnifcartel an , weil er glaubte , baß biefe le®.

trre fur^rr , unb auch fonft beiTer tu gebrauchen firo. Sr ftarb

febr plöplid) in ferner ftcabemie benji.rm. an. 1680. im6|.
fahre feine* alter*

, unb binterließ unterfchiebltche fchriften

,

al* ba ftnb : Je parfait Marcchal ; le Marcchal methodiquc

;

Dictionnairc de tous les Termes de la Cavalerie , welche

|weo lebten werde ben erften theti oon bem buche des Arts
de l’Homme d’Epcc auömarbrn

; bterndcbft hat er auch br*

Jg>erbogö oon Oteufcaftcl fnn buch du Manche orrmebrt , unb
ba* lob eine* guten tnablcr* unb Mufici , wie auch eine* recht*

fdjaßenen flugen unb frommen manne* erhalten, Verrault^

les hommes illultrcs, qui ont paru en France, tom. II.

(Solenanber , (Steineru* ) ein berühmter Medicus, war
«n. m;. iu ©ubertb 1111 Slroifcben gebobren, ftubirte breo
fahr bie Medicinam \u l'born , lebte 7. fahr in galten auf
ben oornebmften acabemien , hielt lieb etliche labre in granef.
reich auf , würbe lobann oon bem j&rrfcoge 28ilbrlm |u Slcoe
an. 15 <9. |U feinem i'«b.Modico angenommen, ftunbbeotbm
nnb feinen nachfolgrrn übet 17. iahrt in biefer bebienung. Sr
bat fleh infonberheit Durch feint Coniiiia Medicinalia , Die m
grandfurt an. 1*9*. in fol. tum eorfdjein gefommen , fehr
berühmt gemacht. 0onft hat man auch oon ihm : Ub. 11.

de Caioris Fontium medicatorum Caufa
,
eorumque Tetnpe-

ratione
;
Apologiam

, qua Julio Alexandrino refpondetur pro
Irgentcrio , glorcnb 1336. 2Uftncr* meb. ©tl. iericon.

0oUo, (Üutoniu* de ) ein ©panier , war tu Waccntia in

9tluSafiilien an. 1610. ben 18. iul. gebobren. dtaebbem er ,<u

©alamanca ber 3ted)ttfgclebrfamfeit obgelegen , unb ingletch

burch feine poeflra fleh befannt gemacht , fieng er in feinem 26.
fahre an , fleh befonber* auf bie Vtoral unb V'olitic 111 legen

,

unb warb lobann erfllicb beo Dem ©rafen Oropefa, nach*
mal* aber beo bem jcöuig tytyltppo IV. Secrctarius. fltach

biefem erhielt ft oon ber Stegentin an. 1661. ba* amt eint*
Hiitoriographi oon ^nbtrn , unb lebte , wie feibige* febr ein*

fraglich war , überau* wohl unb oergnügt , bi* er enblich aU
ler weltlichen grfetdifte überbrüßtg würbe, unb (ich habet ent.

fhlog , ein öeifllicher *u werben. Sr war fchon <7. iabr alt

,

Da er fleh ium ^rieftrr weohen ließ , unb machte barauf wei.
ter feine anbere al* geifllicbe getichte , ba er fonft oerfchiebene
ärgerliche btnge in feine oerfe mit emflieffen laßen , führte auch
bemach einen erbaulichen rnantel , unb ftarb m OTabrib ben
19. april an. 1686. Sr hat fleh fonberlid) Durch feine comb»
hien berfür grthan , unb in biefer art Der $oeffe aüe. feine
lanD*<!eutbe übertroffen. 3Han bat biefelbe nebft feinen anbern
flctichtcn an. 1716. ju OTabrib unter bem titul : Varias Hoefias
iägradas y prolanas wieber aufgelegt, ©eine ORericanifibe hi*
flone aber, welche non an. 1*18. bi* 1621. gehet, ift unter
anbern (U SruiTei an. 1704. in fol. gebrudt worben. 3uan
de (gooeneche b«t fein leben in öpanifcher (brache betrieben,
unb folchc* ber erwehnfen biftone bepgefügt. Anem. bibl.
Hifp. Viärm , mem. tom. IX. & X.

t i^olme. Die ©rafen oon 0olm* theilen fleh in jweo
haupMunrn , bie Sraunfelfifcfce unb Die fiichifche. Die
2JraunfelBijcf)c hatte breo neben . Innen

, al* israunfelo

,

jungen unb cBrcitTenftmi , wooon aber bie beobe erfte wie.
her au*geftorben. SPon ber cßrelffenftcinifi^en ftarb ben 9.
febr. an. 1724. 2ßilbclm üJlori^ , welcher mu einer t'anbgrdfln
uon Reffen . «mgenheim , griebnch 3ßilhelm , ©rafen oon
Äraunfel* , geieuget, her (ich anfänglich mit einer ördflii oon
0faiTau.2ÖeiIbiirg , nachgehenbi aber mit Sophia Benigna,
«tner ©rdfln *u ©olm* in Utph oermdhlet , anb nebft oerfchie.
iKiun tochtrrn genüget i.) 3ahmanh Srnft 9Bilhelm , gebob*
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reit ben 8. febr. an. 1711. ».) Sari £ubmig 9Bilhelm, gebohren
ben 14. lun.an. 1727.

Die tiettfefce baupt.linie theilet fleh wieber in jwro neben.
Unten , al* ilicha unb liaubacb- 5öon U.id)a , ift <11 mer.
den griebrich 3l%ilt>elm

,
gebohren ben i). tebc. an. 16K2. warb

erbe feine* oettern , ©raten* £ermaun 9lbolPh Vorigen* tu

0olm*.l'icha , an. 1718. unb oenndhlte fleh mit einer ©tdftu
oon 3fenburg.©irftem , oon welcher nebft oerfchiebenen tbch»

fern 1.) Philipp Srnft ben n. bec. an. 1720. 2.) Sarlgbn.
ftian ben 16. april an. 172?. gebohren worben.

Von Caubach waren wiebcrum breo befonbere linien , fiau.
hart) , ©onnftoalbe unbDarutb. Die Saubachifche iß

auögeftorben. Die öommtMlbifcuc gehet m jweo äfte , nem.
lieb Poud> unb 0onnm>alhe. Von Pouch »ß I« merden,
gnebrich Sbetharb, gebohren ben 17. maoan. 1691. warb an.

17*9. Äaoferlicher, wie auch 5bur.0dchflfcher geheimer 9laih,
unb oermdhlte fid) an. 1724. mit einer ©rdfln oon <5cbctffrn*

berg. Die öaruthifche hat breo dfte , TKTenhctm unb
bdheim , VDilbcnfel* , unb enblich Daruth , oon weichen

nachiufchencßeneal. 6<*nt»buch/ « 74t.

Qolmo , ( ©eorgiu* Sberharbu*, ©raf tu ) etn berühmter
JTrieg*.j£)flb , war ber anbere fobn Srnefti , ©rafenö oon colm*
ui Hub , ben ihm feine gemablm , Vlarqarrrlja , eine tochter

WbPPi / ©rafrn* ju 0olm* in Vraunfe!*, au. ic6 ). ben
fo. |ui. gebohren. Sr begab fleh frübjtmg in £ouänbifcbc
fneg*:bieniie , unb würbe an. i* 91- ©ouoerneur in ber oeftung

Dulft, welche er an. ifpö. weber ben SrB. /petpog jtlbertum

mit großer tapferfeit oertheibigte , bi* rr fleh )u accorbiren ge.

iwungrn fab«. 3ln. *<97. wohnte er Der fcblacht beo ^ourn.
hout beo, unb warb hrruach tum ©enerai be* Obenjcoeim*
fd)en frtifeö ernennet , blieb aber hoch babep in btr oereimg.
ten iRtebrrlanbf bienften. 9(ii. 1Ö00. nahm er Den Spaniern
bie ftlbcri* . fchange oor Oftenbe weg , unb trug tu bem liege

beo 9licupcrt , ba er ba* mittlere corpo anfübrtc , nicht wenig
beo. 9ln. 1602. reifete er in üBrftpbaien , um oor bie 4>ouan«
ber |u werben , würbe aber «u Aremberg frand , unb liarb

ben 2. febr. be* betagten iabr* , ohne oon (einer gemablm, ca.
bma, be* enthaupteten ©raten oon SgnionUocOiec, bie er fleh

an. M94- ben 2. inert beogcleget, erben (ii lauen. Dilgms
0olimfchc* liamm.regifter. 8inat

, hiit. meeallique ue üul-
lande , p. 87 - Meteranui.

i ©olothurn. Aerren ©chultheiße bafelbft

:

68. 17)6. &r. 3ofepb Öenebict iuggener , ftarb an.
»741 -

' 69. 17)6. $r. g tan b Victor Vuch» noch lebenb.

70. 174}. £r. Ur* Victor 3ofeph oon 9?oll , noch
lebcob.

Öombrcffe , eine in Vrabant in ber Saißage oon ©enape
gelegene jpcrritbaff!,. welche größentheil* oon ben ©raten oon
Öiamur tu lehn gehet. 0ie hatte normal* ein große* prdchiu
ge* fchlofl, ba* aber burd)* feuer oertebret worben, unb fiele

jahre wü|t gelegen , bi* man enblich auf* neue einige gemdchec
barinn angelegct. Die ehemaligen Herren oon Sombreße
flammten au* ber famtiie oon Vlarbai* , fo in Der ©rafid;afft

9Iamur große güther beii&et
, her , unb fturben um Me mute

be* XV. faxuli nut dtoberto au*. Deßclben fchwefter, ailar.
garetha

,
grau oon Sbmbrrße , braute Diefe /^errfchaßt an.

1447. ihrem gemahl iXoberto, ©rafen oon Virnenburg, tu;
allem hie erben oon Virnenburg oerfaufien fle an. 1^43. Ua.
beild oon Suiemburg , welche fleh mu ^imomo ooa i'alam

,

rrften ©rafen oon £oogfiealen , oermdhlte. Diefer hotte tone*
bruDer* garoli fohn, ^hilippum, ©rafen oon fcalam , juni
nachfoiger , welcher mit Änna oon 3l<nntbourg poeo föhne

,

SBilhrlmum unbgarolum non i'alam
1 ©rafen 0011 £oogftrcu

ten teugte. 9tn. 1609. gelangte biefe £errfchaßt oon Denen oon
i'alam an Den iKittcr aßernerum j|>udii oon 9lmftenrabe ; Olein
ÜRaria oon iigne, eine gemahlm aXarimiliam oon Oigme*,
bie nach bein recht ber oerwanbtfchaßt Den oorfauf hotte,
brachte fle an fleh , worauf fle an. 1634. nach Viarimiliani
tobe , beßen föhne ,

graucifco inCooico oon Oignie* , einem
Datier 'jgiwm , tu theil würbe. Butkent troph. de Brabant

,

tom. 11. p. 203. feqq. it. fuppl. tom. II. p. 19.

(^ornrni , ( 3ohonn oon ) ein gelehrter Utrechler , war ba.
fribit ben 20. fept. an. 1*34. gebohren. Sr hott: in feiner oau
tcr.ftabt, infonberhett unter «»ton «Wattbdo bem alter«, ftu.

hut , reifete barauf uachbem erben 27. jenner an. 16^4. Cano.
nicus beo 0t. Johann worben in granefreid). 3« 'Jtnger*

nahm er ben 20. noo. gebuchten johr* ben Doftor-grab in Den

Strebten an. 91n. 1662. begab er fld) wieber nach häufe, unb
erlangte bafelbft oerfchiebene ber anfehnlichften ebren^ämtern.

Sr ftarb brn 2*. merg an. 1706. unb hmterliefl ben rühm ei.

ne* gelehrten tmb turtrefiidjen mann*. 0eme fchriften finb

:

de jure Novercarum unb de Rcprzfcnutione. C'a/p. Burma*,
nt Trajcd. erudit.

0omerß, (Johanne*) fiorb unb San|jlrr oon SngeDanb,
war tu 2Borcefter an. 16^2. gebohren , unb ftubirte anfdng.
Itch in Dem Collegio Trinitatis tu Orforb , legte fleh nach*
wärt* auf bie Strebte , welche er mit großem elfer trieb, Doch
alfo , Daß er Die Humaniora , in welchen er t* fehr bod) ge.

bracht hatte , nicmal* hinbanfehte. Sr ift al* rin großer

9tecbt*g<lebrtcr in Den wichtigften gefchdßteu gebraucht wor*
9> P P PPP* ben.
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Nu. SfatMrat «niq SilMm 111 . imt> Nt Simm Man«
ben Snglifcben fcepter ergriffen , wart» er »um Sollicitor Gene-

ral «nennet, unt> ihm b« Sitt«d.titul beogelegt. jjn bemi mer?»

monot an. 1693. gelangte er tu b« flelle eined ©roß.0iegcl.

©etroabrerd non Sngeßanb. 3« Den jabren «693. 1696. 1697.

1698. 1699. mar er aDejeit aud ber »at>l ber Corbd Ju(h-

ces pon SngeUanb in abroefenbeit bed Äonigi. jn bem

1697. jabre warb er »um Horb 0omerd ,
©aron ton

Soedbam , «nb Sanftlcr oon SngeUanb gemacht. Damit ec

ab« biefer hoben mürbe gcinäfileben fönnte , ftbenrfte ihm b«

König bte j&errftbafften oon Sepgate unb äorolegb in cur*

reo , unb miefe ihm annoeb auf Den lebn.einlümteu eine idbr#

liebe fumme »on aioo. pfunb ßerling an. 3u anrang De»

jabri 1700. fabe ßcb bet König gleicbfam gcnor&iget, bem Horb

©omerd bie flegel abjuforbern , unb ihn leinet hoben mürbe

roegen gemiilen benxgungen bed Untcr.£aufed iu1 berauben.

3n bein folgenben labre führte bad Unt«,£aud lebe lebmere

(lagen miber ibn , uub legte felbige bem Oberhand »or, mel»

die« aber ben Hoch ©omerd lebig fptacb, unb für unfe&ulbtg

«Härte. hierauf ergriff er bie llubien roieberum , unb roarb

«im ©rdßbeuten b« Königlichen ©oaetät b« roiffemcbafftcn,

beren mitalieb er febon Idngßcnd mar ,
«mehlet. »n. 1708.

marb er Horb.©räfibcnt bed Königlichen Salb* , multe aber

biefe ßeüe an. 1710. bet) abdnberung bed Minifteni nieberle#

atu. ©egen bem enbe ber regierung ber Königin Buna nahm

feine gefunbbeit febr ab, unb bift mar ohne tmeiid buuriacbe,

tparutn er unter ©eorgio 1 . nur bie ßcüe eined Satfcd befiel*

bete. (Sr ßarb an einem fcblagflulTe ben a*. apr. «n. 17 16.

Der ©ifeboff Söurnet, unb ber berühmte ftbbifon finben gleich»

fam nicht morte genug, um bie aereebtigfeit, großmutb, elf«,

unparterliebfeit unb flugbett biefcd greifen mannd *u preifen.

ßr bat auch etroad meniged gefebrieben. i£nglMd)CC bayte.

0ommerfet , ein anfebnlicbed gefdjlecbt in SngeUanb

,

toeiebed oon Garolo, einem natürlichen fobne bed an. 1463. ent*

baupteten £«&ogd ton eommerfet, $enei« ©eaufort,-feinen

urfpruug bat. ( ©iebe Beaufort ,
eine SngcBäabifebe fa.

mtlie , im Ürrico. ) ®itftt 4arol«* eommtrtt «t l»
Aenrtco VU. geheim« Salb unb Sammet . Acre , »bmiral

ber Botte , Sapitain btt garbe , Sitter oom £ofenbanbe tc.

unb befleibete auch bep £enrico VIII. ber ibn an. iei|. »um

(grafen oon ©orceß« machte , bie ßeüe eined Sammet#

fterrn unb geheimen Sathd. ©egen feiner gemablin, Sit#

(abetb , 9Bi(bclmt Jb«bert , ©rafen oon $untmgbon , toeb»

t« unb «bin , nahm ec bm titul Horb Herbert an » unb tut*

terließ beo feinem tobe, ber an. 1316. erfolgte, Aenticum,

anbern ©rafen oon ©oreeßer , roelcber ßcb in bem friege mit

ftrancfreicb btfonMrd heroor tbat, unb an. 1349- ßarb. c«n
fobn unb naebfolg«, 2öilbelmud ,

ben er mit SUfabetba, bed

»itterd 9lntonii S5romn toetter, gejeuget batte , empßeng oon

Sbuarbo VI. ben orten bediAofenbanbed , unb mar einer oon

ben tßaird, fo ber Königin Wand oon ©dmttlanb an. 1587*

bad leben abfpracben , morauf er an. 1588. bad »«tltdx gefeg#

nete , unb oon Sbrißina, einer toebt« Sbuarbi , Cotbd ölortb,

Sbuarbum ned) ßcb lief. Derfelbe mürbe oon
fc

ber Äömgin

Slifabetb ald «bgefanbter an ben König jacobum vl. oon

ecbottlanb gefcbicft , unb »um Ober, etuümeißer ernennet

,

welcher bebienung er aud» unter biefem lebten Könige , ba ec

ben Snglifchen thron befliegen . fo langt ootßunb, bid « Me

Charge eined geheimen Siegel,«emahrerd auf M nrmnen mu.

ße Sr ßarb an. i«» 8 - unb hinterlieg oon SUfabrt&a, einer

toebter iyrancifci J5>aflmgd , ©rafen oon ^untmgbon, unter an.

bern folgenbe »nxo löhne : 1. ) Der lungere, Sbomad, mel.

cber Sitter 00m ©abe , unb bep bed gebuchten Kömgd jaco.

bi gemablin, Mina, StaUmeißer mar, mürbe nun ©icomte

Coinmctfet oon Sadb<l «n 3rrlanb gemacht , unb beuratbete

bol'elbß Sleonoram , eine todjtcr DaoiMd Horbd ©atro unb

©icomte ©utteoant. a. ) Der ältere , jfpenricud ,
fuccebtrte

nicht nur feinem oatter in bem titul eined ©rafen pon äöor#

teßer, fonbern mürbe auch oon Sarolo 1. an. 164a. ben a.

noo. »um gRarguid ton ©oreeßer erfldret , unb ßarb an. 16+6.

im gefdngniffe , barem er roegen feinet treue, bie er bem beiag»

ten Könige beßdnbig erseigt ,
geratben roar. ©on feiner ge.

mablin, fcnna, einer lochtet 3obanmd Hortd Suifel, befain «
unterfcbieblicbe föbne, ton lenen ber dlleße, Sbuarbud, Star,

quid ton ©oreeßer, an. 1667. mit tobe abaieng, nafbbera ihm

feine, acmablm, Slifabetb, eine fcbroeßec Soberti Dormcr, ©ra.

fen oon Saernartan, folgenbe brep finbec gebohteii batte : «.

)

^xnrtcum, oon bem fogleicb- a. ) 9»nnam , bie £enrico ^>o»

roarb, J^enrici ©rafen ton ftrunbel anberm fobne, bengeleget

rourbe. 3. ) SliCabetbam , -eine gemablin ©ilbflmi Herbert,

Horbd Soroid. Jcßt.befagt« ^enricud eoipmerfet , Starqmd

oon©orceß«, roiirbe oon Sarolo II. »um Horb* Srdßbenten

ton ©aled, »um Sitter bed Jpofenbanbed , unb an. 168a. beit

a. bec. »um .£er$og oon ©eaut'ort erhoben. Sr ßarb an. 1699.

unb binterltejü oon Slaria, einer toebter 9lrtburi Horbd Saoel,

unb roittroe $enrici Horbd ©rauebamp, »mep fobne : 1.) Der
üngerc, Slrtburud, Sitter, roar an. 1671. grbohreu, unb »eugte

mit Slaria , einer toebter unb «bin bed ©aronetd ©ilbclmi

Süffel , eine toebter ibred nabmend, roeldje «Jllgernoon ©reou

le gcbeutatbi’t. 2 . ) Der altere, Sarolud, QRarqmd oon ©or.
teßer, roar an. id6o. gebebten, unb ßarb an. 1698. ben 13.

Jul. bep fcincd tatterd leben , nacbbein er brep tage »uoor, ba

feilte pftrbe febet» rootben , aud ber caroffe gefpmngen , unb

geh febt befcbdMget hatte, ©on fein« gemablin Sehe«* t

bed ©aronetd 3ofud Shilb ®on fflaiißeb toebter , hintrrließ r»

folgenbe »roep Tmber : 1.) JOeneietten, fo an. 1713- mit Sn»

rolo SifrSoo, ^>«boge ton ©raflon , nermdhlet rourbe, unb

an. i7a6. bad jeitlicbe gefegnete. a.^ ^enricum, welcher an.

1699. nach feinrd großmatterd tobe £eri}og ton ©eaufort rour.

be. Sr roar an. 1684. gebobren , rourbe unt« ber Königin

Slnnä regierung Sitter bed Äofenbanbed , geheimer Salb, Sn»

pitatn b« Sh«paiier>garbe , fiorMHieutrnant unb Cultos Roiu-

lorumin Southampton, ©loceßerunb©nßol, ßarb an. 17*4.

tmb hintcrlicß oon feiner gemablin, Sabel, einer toebt« 2ßrto#

thedlep ©aptißd Socl , ©rafen oon ©aindborougb , folgenbe

»roen föhne : 1.) D« längere , Sarolud, roae an. 1709. ge*

bohren, a. ) D« dlt«e, fienricud eommerfet , fo an. 1707-

atbebren , mürbe nach feined tatterd abßerben $>erijog 00t*

©eaufort , SCRarquid unb ©raf ton ©orerßer, ©raf oon ©la#

morgan,©icomte ©refmont,©aron jgierbert, ^err oon Saglanb,

Sbepßom unb ©omer , unb ©aron ton Salbccot.Saßle in bet

©raffdjafft SSonmouth. Tbt brit. eomp. tom. 1 . pag. 36.

A Stmmtrtbergi tab. gen. tom. L p. 44* •

Öommccuö , ( 3obnnned ) roar oon ©irna gebürtig, unb
fam mit Seufero an. 137a. nach Sracau ,

worauf « ßcb roei*

ter nach Siebenbürgen oerfügte , unb »11 Slaufcnburg Rector

ber fcbule rourbe. Sr hielt ed in b« lehre oon Sbrißi anbo#

tung mit Srancifco Daoibid, unb hatte noch oiele anbere be*

jonfere inepuuugen , roie ihn benn bie ©olntfcbe eocimanec
befcbulbigten , baß er fo gar auch bie auf«ßehung bec tobten

Idugnr. Sr bat unter anbern, de Deo papano trino, qefcbrk*

ben. Citvitnn^en fpec. Hungar. litter. ZtUnrri hift. Crypto-

Socinifmi Altorf

(3omnec ,
(©ilbr!m)ein gelehrt« Snglifch« Antiau»-

rius in bem XVII. fsec. warb ben 10. metlj an. 1606. »11 San#
terburp gebohren , unb machte feine ßubieu in b« frep.fchule

biefer ßabt mit ungemeinem fortgang. Sacbbem ihm ber

Srb>©ifdioff Haub ein anfebnlichcd amt aufgetragen , roanbte

ec alle »eit, bie er erobern fonnte, auf bad Studium Antiquita-

tum. Die ctße fruebt biefer bemübungrn waren feine Antiqui-

tics of Gantet bury , welche an. 1640. in 4. »u Honten gehr ueft

roorben. /pernadj legte er »ich mit allem Heiß auf bie 9lU.eäd?*

fifdjt fpradjc, roo»u ihm SRertcud Safaubonnd, fein gut« freunbf

ben rath gab. Sr nahm in birfer fprache fo »u , baß « nicht

nur Sogerit Xroidbend Gloffarium permehrte unb oerbeff«te $

fonbecu felbß ein GlofTarium ad X. Scriptore« Hißoriz Angli.

canx, an. iftea. in fei. and liebt gab. Seme «fabrenbeit in

ber eädJfffcben fprache gab ihm anlad, oiele anb«e , ald bte

©allifche, 3rrldnbifcbe, ©cbomfdK, Ddnifche, Sclaoontfch«,

©otbifebe unb Xeutfche »u untcrfuchen , roie « benn baoon ei-

ne probe gegeben, ba er feine Noras ad Verba vetera Germ«,
nica ä V. CI. Julto Lipiio epift. cent. 111 . ad Belg. epiß. 44.

collccla , ein einen anhang »u bed ©lerici Safauhont Com.
ment, de quatuor Unguis , bec »u Honben au. 1630. in g.

audfam, bruefen ließ. %n. 1660. trat fein Treatife ofGaveU
kind an bad liebt. 00 bat er auch du Treatife of the Ro-
man Ports and Forts in Kent perfertiget , Welchcd oulleicht ein

tbctl fcincd porgehabten groffen rocrcffl mac , roelcbcd ade al*

teribümmer ber ganzen ©raffchafft Kent in ßcb halten tollte.

Ubrigeiid roae 0omn« febr ßanbbafftig für König Saroluiti I.

geneigt , roie er benn »roep getiebte über beffen tob oerfattget,

Seren bad eine The lnfecurity of Princes betitelt roar. Sc
foll ferner bem ©ilh. Dugbale unb bem Dobdroortb in »u*

fainmentragung btd MonaUici Anglicapi nüblicb bepgeßanbm
fepii. 0eme freunbe waten ibm auch angelegen , baß er ein

Cäcbfifcbrd Wörter,buch machen follte, unb pecfchafffen ihm
inbtffen bad einfoimnen , roeldjed j£>enr. 0pelmann für einen

Profefforem in ber 3Hf-0dd)ßfchen brache aeßiftet batte. Sc
brachte biefed roercf auch »um ßanbe, unb iß ed »u Orfotb an.

«539. gebrueft roorben. Sr ßarb ben 30. mer§ an. 1669.

0 eine bibliothed unb fcbriflen faufte ber Decanus unb bad Sa*
pittil oon Santerburp an ßcb. Snglifchec Bayle.

0onniU9 , ( Srancifcud ) ein Sieb«ldnbifcher ©ifeboff

,

hieß mit feinem gcfcblecbtd.nahmen pan ben ©tlbe, nahm aber

nach bamaliger gcroobnbeit ben »unahmen 0onnind an , weil

er »u 0on, einem fleinen botfe in ©rabant , gebobren roarb.

Sacbbem « in feinen ßubien fattfamen grunb gelegt , marb
er erßlicb Doctor, unb halb Darauf ©fatrer , ingleichen Ca-
nonicus »u Hören. Sach biefem fehlet te ibn ©biüppud 1L
König in Cpanien , meldjer einige neue ©ißthüinmer in ben
Sieberlanbcn aufrichten mollte , in btefer angelegenbeit nach

Som ,
ba er benn in feiner oerriebtung fo glücflicb mar , ba|

« nach feinet mieb«funft unter ben neuen ©raiaten felbß

mit «nennet , unb «ßlicb »u ^erljogenbufch , nacbmald aber

»n antmerpen »um ©ifeboff heßeflet mürbe. Sr ßarb am legt,

erroebnten orte ben 30. (un. an. 1376. im 60. jabre feined al*

trrd. Conßen hat er auch anf bem Colloquiu »u ©ormd mtt
©Zelanduhane unb ^lacio b« religio« halb« conferirt, unb
bem Xribenlimfchen Concilio beegorohnet. ©eine fchrtften

ßnb : Demonftratio Religionis Chriftianx ex Verbo Dci ; de
Sacramcntis »

Confutatio Calvinianx Scdx per Belgium fpar-

fa &c. Aiirdui ,
hill. Belg. Ä de fcr. fec. XV L Andre«

bibl. Bel*». Strada , de bcllo Belg. üb. 1 .

0opingiud * ( ©obofrebud ) ein Sieberldnbi fcber Theolo-
gui 1 war »u ©oldmarben in ©eß.5nrilaub ©cebiger, unb
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tinfr owt bfn Deputieren , melefte an. 161a. megen ber 9te
monflrantifcften flreiriqCeitcn an bie Zentral . (Staaten abge»
fiftuft morben. Kr darb ben 30. noo. an. 1615. in bem 4a.
|abr< feine* alter* , unb binterlieg unter anbern Anologeticam
Xefponfionem ad Lib. Anonymi

, qui vocatur : Bona Fides
bibr. Lubbcrti

, fo aber erfl 'naeft feinem tobe fterau* gefom»
men

; inglricftcn anmerrfunqen über J^efcdjii lieyicon , melefte
5 . Sdjrrccliui feiner auigabe blefe* authoris einoerleibet.
Bibhotb. Bremen/, da ff. VIII. p. 70}. f.

6>orl>iere , ( Samuel ) ein Medicus , mar tu 0t. Hm#
broir in ber Di«ccs oon Ufe* an. 1615. ben 17. febr. ober,
mie anbere mutbmalTen, an. 1610. oon $roteftantifd)en eitern

aebobren , unb mürbe oon feiner mutter bruber , Samuel tye*
tito, auferjogen. SRaeftbem er tu tyari* bie SWebiein ftubirt,
gieng er an. 164a. nach JpoIIanb , fam aber naeft breo iaft#

ren mieberum naeft granefreieft / mierool er lieft an. 1646. noeft.

°?al* baftin , oerfügte , unb fobann tu £eiben bie praxin Medi-
ana trieb , bi* er an. i6;o. in bem Collegio Mcdico tu
Oramje mr oorneftmflen fteDe gelangte, hierauf trat er an.
»öft. oon ber tKeformtrren tur Katftolifeften religion, unboer#
mrijnte baburdj fein glüef febr boeft |u bringen , melefte* aber
fternaeft ticrolicft febl aefcftlagen. Denn ob er gleieft an. 1660.
nltf Königlich

. grantodfefter Hiftoriographus eine penfion oon
wm £of, unb bierndcftft aueft einige geißliefte BcoeHcia er#

©alten
, fo mar er boeft barnit gar nicht tufrieben , miemol ei.

mge tnconen, bag er burdj ferne etma* freue lebend .arl lieft

felbu in einer böftern beförberung gebmbert habe. Kr darb
ben 9. apr. an. 1670. uaeftbem er turft oorber 4. gran opium
»u fid) genommen, barnit er bie tobed.angft nicht fühlen mbeft.
|e. Kr mar ein ebrliebenber unb aufrichtiger mann; feine

gelcbrfamfeit aber mar nur miltelmägiq
, fo Dag man fagen

barf , er feo fall mehr mrgen feiner naben aneermanbtfcftdjft
mit «Betito, ali burd) feine oerbienfte 1« anfeften gefommen.
Seine feftnften flub : Sylleme de )a Medccine Galcniquc pour
le Soulagement de la Mentoirc ; Oifcours Sceptique für le

PafTage du Chyle & für le Mouvement du Coeur ; tlcmcns
PhiloTophiques du Citoien ; Diflcrt. de Vita & Moribus P.

Gaffend! ; Lettrcs & Difcours für diverfes Matieres curieu-
fcs &c. Sonden bat er aud) Xftom. 9Kort Utopiam in ba*
gtanjö(ifefte überfeftt , unb ba er fitft noeft in jpollanb auf#

fticlt , an ber Überfettung oon Kambcni Rritannia mit gearbei»
tet. Sein fobn jpenricu* ftat oon ben binterlaiTenen feftrif.

ten feine* Datier* noeft unterfcftieblicfte* # unb unter anbern
aueft Sorberiana an ben tag gegeben , meleften lefttern M. ©ra#
oerol De* e. Sorbiere leben oorgefeftt. Atta Erud. [jpf.
Nicercn, memoir. tom. IV. & X. FigneuLMarviße, mclang.
d'hißoir. p. aae.

©orcl , ( Uarolu*

)

£err oon Souoignu, gebobren ju $a*
til an. it99« mar ein fobn eine* Procuratoris in biefer gabt,
unb ein oetter liarolt ®<tnarbi , meleftem er mrgen feiner

flrigigen erdebung oiel 111 banefen batte, unban. iök. in ber
eftarge eine* Xoniglicftrn Hißoriographi fuecebirte. ®lan roeig

nieftt eigentlieft , menn er gellorben ; e* iß aber mabrfefteinlidj,

bag foleftrt an. 1670. gefeftebeu feo. Seine feftriften finb:
€tn ©ifeur* oon bem Feben unb Seftriften be* obgebaeftten

«

SBernarb- nebft einem anbern Difeurloon bem Hmte eine* gran.
Htfeften Hiftoriographi, roelefte beube er an. 1646. mu©ernar#
1 leben*#befebreilumg Xonigo Fufonici XIII. an tag gegeben.

g
~rmet eine {iidorie ber gramöiifcben SERonareftie, in jmeo vol.

1 fol. SVrfrtmbenc Iractate oon ben dlceftten unb 'Hrdrogati*

oen ber Könige oon granefreieft , unb aubere raeftr. Le Lang,
bihl. hiß. de la France.

0oriftroft , ein an einem bübel gebaute* borf , meltfte*

an. 17J6. oon einem lürefifeften (fommenbanten ftarrf beoe#

fliget morben. 2>ie einmobner biefe* ort* gnb oon allen tri#

buten freu , meil fie in bem oorbergebenbrn lürrfen . Iriege

bie Xeutfefte foibaten , fo unter anfüftrung be* ©rafen Piccolo#

mini bi« noeft Sopftta unb ^idppopoli gedreift maren, in ei.

net enge umgeben , unb beo bem botfe J)ragomann mit ft.

efteln unb bauen angefallrn , unb nieftt menige baoon ju feftan*

ben gemaeftt ftatten. Heue i£urop. Sama , britter banb

,

p. 161.

0^otcribc0, ein Grammaticus, batte bie berühmte <Bam#
pftilam tut ehe , unb feftrieb : Orthographiam

; Commcntar.
in Euripidem ; item in Menandrum ; Quscßioncs Homericas

;

&c. Suiba* ermebnet aueft einen Soteribem , meleber ber
gebactiten i\ainpbtlä oatter gemefen, unb breo ftidonfefte bü.

efter gefeftrieben ; e* id aber febr mabrfefteinlieft , bag bafelblt

ein feftreib • fehler oorgegnnqen , unb unter bem le^t . gebaeft*

ten fein anberer al* ber obige ja oerdefcn feu. F*Mc. bibl.

Gricc. lib. V. c. 7.

0»otion , id ber nähme unterfdjieblicfter feribenten , mel.

efte oon ben Hlfen ermebnet merben : 1. ) Sotion, ein Philo-

fophus Stoicus , fo tu Xtberii teitcn gelebt , nnb ein lebrmei«

der be* Seneed gemefen ; a. ) Sotion , melcbec älter al* ber

porige , unb de SucceÜionibns Philofophorum gefeftrieben
;

) Sotion, ein 'Ueripatetifcfter Philofophus , fo ein bidonfcft

roeref unter bem titul : Comu Copi* oetfertiget ; 4. ) Sotion,
melcfter ju Sibcrii leiten de Fluvi», Konti bus & Lacubus mi-
rabilibus gefeftrieben , baoon noeb einige excemta in Splbur.
gii ebition be* Hrtlloteli* aniutreffen ; } Sotion , ein febr
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fterüftmter ©rieiftifefter Medicus, helfen ©afenu* ober bet au

-

thor ber expert. Aledic. mit rubm rrmebnung tbut. Senta»,
epill. 108. Jenl. de feripe. hiß. phil. lib. 11 . c. 10. Fabric.
bibl. Gr. lib. Hl. c. n. lib. 11 . c. tj. lib. 111. c. 11. lib. V.
c. 3». lib. VI. c. 9.

©otrod , ( giatbanoel ) mar oon gebürt ein ©ngeflänber,
unb mürbe Presbyter in ber Societdt ber 3efiiiten , nne aueft
Secretanus ju 9tom , aUmo er an. 1676. ben a. bec. eerdor*
ben. <5r bat bie Bibliothccam S. J. oon an. 164a. bii 167c-
fortgefeftet. Witte

,

diar. biogr.

öoprru®/ ( SJartbolomdni ) ein Seftmeißer, mar m 6a#
(lei gorberp obnmeit grenburg gebobren , unb legte beo ben^e-
fluten ben gruiä feiner flubien, melebe ibn barauf roiber fei#
ner eitern roillen in ihre Societdt aufnabmen , halb aber mie#
ber bimittiren müden. Sooer felbd mar beimegen fo febc
mifioergnugt , bag ec flcft oon ftaufe naeft Xurin begab , unb
aüba einige junge Herren privatim in ben miiTendftajften tin»
terrufttete , naeftgebenbi aber ju 9lom deft auf« neue ber
fuiten anfubrung in ber gjtatbemattc bebtmte. 9?acft biefera
marb er Bibliothecarius beo bem J5>erftoge oon Saocpen, unb
fobann Prolcffor Hiftoriarum gu Xurin , oon bannen er me#
gen ber befldnbig anbaltenben friegi . Unruhen lieft mieberum
naeft iXom oerfügte. ©nblieft marb er aueft Maihcmatum Pro-
fellür in UJabiia , mofelbd er an. i6a9. in einem nieftt garbo#
ben alter mit tobe abgieng. Sein bueft de Rcdi & Curvi Pro-
portione, ift naeft feinem tobe oon 2ßilft. Seiero an tag ge#
geben morben. Seine anbere feftriften aber (inb noeft unge#
brueft in ber bibliotbeef gu ®abua anjutreffen. Witte

,

diar.
l’apadapoli

,

hilt Gymn. Patav. tom. I.

@oulfour , ( {Ricol. ) ein Frieder oon ber fongregation
bei Oratorii in granefreieft , mar aui Saeopen gebürtig, unb
mürbe oon bem fteil. grancifco de Salti an ben nadjmaliqe«
garbinal öeriiüe recommenbiret, ali berfelbe eben barnit um#
gieng , bie oererroebnte Kongregation in granefreieft aufturieft#
ten. Hli aber ber Karbmal oon Stocftefoucaub oon Dem jfo#
mge naeft iKom gefenbet mürbe

.
gieng er mit btmfelben , unb

marb allba gtt»eo iabre Qfntenbant oon beflen baufe , ingleieften
Protonotarius Apoftolicus , unb enblicft aueft ülgent bei gebatft#
ten Öetulle , meleftem er bie 'ftdpdl. bulle »u erriefttung fev
nei neuen orbeni auigemürefet. Hii ec fobann an. 161a. naeft
granefreieft jurüef gefommen , marD er eineö oon ben erdeit
mitgliebern bei Oratorii, unb mürbe an. 1618. *um anbern
mal naeft Dtom gefeftuft , um aüba eine oon ben ftefti deüen#
bie bec König fiubooictti XIII. ber Kongregation ertfteilet , in
bc|i§ «u nehmen. Kr febrte aber *mep iabre barauf mieberum
guruef , unb darb in bem orbeni # baufe St. 3Hagloire ben
17. map an. 1624. in bem»7s. iabre feine* alter*. (£6 mer#
ben iftm oerlcftiebene feftriften gugecigtirt , mooon itboeft ber
nötbige bemei* ermangelt , bag er de oerfertigt babe. ©iele#
nige , mtlefte gtroig oon iftm Hub, bedtbtn au* einer graniöd#
feben uberfebung oon bt* Sifeftoff* ;u Kafal , Xutti Karrrto #

prebigten ; ingleieftrn oon be* 3o. «Der. ©iulfano leben be* Kar.
btnali Karoli öorromdi , melefte lefttere beiroegen merrfmür#
big , meil e* bie erde feftrift id , bie au* ber Kongregation be*
Oratorii im bruef erfcftienen. Du Fm, tablc de« aut. ccd.
Manen et du temt.

0oulfrr, ( ©etru* ) ein graniöflfefter ©eidlicfter, mar au*
ber Diceces oon girier* gebürtig , unb trieb erdlieft tu ®a.
ni ba* banbreeref eine* feftneiber*, ober eine* (eftufter* , er.
mehlte aber naeft ber banb ben geidlieften danb , morauf er
feinen bio anb« gehabten nahmen Smarc* mit bem obigen
oermeeftfelte. Kr baue große lud *u controoerjlen , unb mobn#
te benen tu feiner »eit gehaltenen Dielen conferenftien febr geif#
(ig bep , brachte e* aueft enblicft mit ber gett fo meit , bag er
fieft felbd in eine bifpute magen fonnte , meimegen ihn bi«
^>eri}ogin oon Bouillon , naeftbem er gittvor Frieder morben ,

al* einen Alilfionarium in bie lanbfcftajft Xurenne tu fenben t

fein bebenefen trug. Da et nun bafelbd feinem amt ein ge#
nügen getban , gab ihm ber $3ifcftojf oon Sarlat eine ®farre
in feiner Diocces , unb maebte ihn nieftt lange betnaeft tum
Syndico bep benen um ber Seformirten unb in feiner Diaeces
gelegenen fireften miüen angedeOten baublungen. Kr lebte

übrigens noeft an. i«8*. bie eigentliefte teil feine* tobe* aber
id nieftt befannt. «Dian bat oon ihm Hiltoire du Calvinif-
me ; Hiftoire des Edits de Pacification & des Aloicns

, que
les pretendus Rcformcs ont emploics pour les obeenir

; Ab-
rege des Edits , des Am!ts , & Declarations de Louis XIV.
touchant ccux de la Religion pr. Reformce, u. a. m. Jurieu,
efprit de Mr. Arnauld

,
tom. II. p. aja. Memoire 1 du

temt.

©ouffl, (fiubooicn* de^ ein Dominicaner, marju Sam
taten , in bec Diaeccs oon Uifabona gebobreu , unb ein fobn
Pope de Souta Koutinbo, ber an. i;;8. in ber belagerung

oon Diu , bie er naeftgebeub* in ^ortugieflfefter fpraefte be#

feftrieben , ungemeine tapferfeit feben la|fen , an. 1*77. aber/

ali ©ouoerneur bei fcftloßc* St. ©eorge de la iDtine, mit to#

be abgangen. 3n feiner mgenb mar er ein 3Railbefcr#9iitter,
batte aber gleieft anfänglich ba* unglücf, oon ben XArefen ge#

fangen ju merben , melefte ibn jeboeft gegen ranjion mieber lo*

gelaifen. Hl* er nun auf bem rüefmege naeft feinem oatter#

lanbe mar , rcnuncirtc er ben gebadeten 9ti(ter#orben , unb
$PPPPP) trat
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trat fofcann in feine# 556nig# birnfle , worauf et <tj
i
3nbtrn

beo oerfcbiebmm gelegrnbeiten groffe ebre einlegtr. wacb \tU

ner roieberfunft o«mdblte er Da) mit 9Ragbalena de Sitlbena,

Damaliger roittroe De# D. 3 ,lfln de Portugal! , fo ein fobn

Knianurli# oon tyoctugall , unb enrfel D- grancif« oon $or»

tugatl , ©rafen oon 33imiofo , geroefen. Sltit Dirfet trugt« «c

ciur toebter , brren frübieitigec tob beobe rltrrn fo febr beroeg*

te , baft De ftcb rntfcbloffen , ba# tloDer.leben tu erroeblen.

HRagbalena brgab ftcb Demnach tu l'ifabona in ba# Holter S. S.

Sacramenti ; Soufa aber nahm Datt feine# tauf*nabmcn#

,

SRanuel, ben nabmen i'uDooicu# an» unb mürbe an. 1614. ein

Dominicaner. 9ßeil er nun fonD in feinen erften iabren gu»

te progreffen in ben flubirn gemacht , infonberbeit aber in fei*

ner mutter. fbracb« f«br roobl febneb ,
mürbe er erroeblet , bte

biftorie feine# orten# in f&octugaU au#juarb«it«n, baoon er

auch einen tb<»l an. 1623. an# liebt geflellet. Sonften batet

auch Da# leben SJartbolomdi De# SWdrtorertf unb Srfcötfiboffo

oonöraga an tag gegeben, unbifl an. 163». im monat map
geworben. 3m übrigen iD er roobl tu unterfebeiben oon an»

tonio de Soufa , einem gleicbfall# berühmten $ortugienfcbeu

Dominicaner, roelcber an. 1618. Theologix Doctor , ferner

ProfcITor primarius ju Eifabona , unb enblicb auch jf&ntglicb*

epanifeber Watb unb Confultor beo ber 3nguifltion in 'Dor.

tugaU geroorben. Diefer lebten (wt unter anbern Aohorif-

mos Inquiütorum libb. IV. barinn er gleich tu anfang bie bt»

(lorte oon einfübrung ber 3nqui({tion in ^örtngaO rractiret

;

ferner Opufculum circa Pauli V. Conftitutionem de Contex-

fariis Fccminas ad inhoneüa in ipfo Pcenitcnti® Sacramento

follicitaniibus &c. nacbgelaffen. Mimonti de i'trtugal. Am
bibl. Hifp. Ecbard. bibl. feript. ord. Pratdicat. tom. II.

0!parf)iu# , ( 3frael ) rin ProfelTor ber «rljnrü » fünft tu

Sfraftburg , ßorirte tu enbe be# XVI. faculi, übrrfe&tc be#

3ob. Sragoji Hiftoriam Aromatum , Frnchium & limplicium

Aledicamcncorum utriusque Indise , an# bem Spanifcben in#

i'atemifcbe , ftellete eine fammlung oon ben brften ebirurgiftben

feribenten an baö liebt ,
gab eine Colleflionem Gynxciorum

berau# , barinn er bie ©neebifeben , Strabifdjrn unb Eatrini»

feben authores de Morbis Alulierum jufammen bruefen lieft

,

unb febrieb aueb felbft oetfebiebeneö , al# : Nomcnclatorcm

Scriptorum Aledicorum ;
Nomenclatorcm Scriptorum Philo-

fophicorum atque Philologicorum , &c. unb ftarb an. 1610.

Conrimg. introduct. in art. Aledic. Limit», renovat.

t 0Pönicti. Der ©panifebe fncceßion#.frieg geroann troar

bureb ben Utreebter.frteben an. 1711* «n «be , roie benn ber

Äaofer feine oölcfer au# Katalonien brrau#»oa , inbeften aber

bir SRiebetlanbe, ntbft OTaolanb unb 9?eapolt# bebtelt. 3ebo<b

roarb ber friebe mit Spanien nicht gefcbloflen , bi# ben to.

april an. 17a?. ba ber befannte ^erbog oon iXipperba etf tu

Bßten babtn brachte, baft ber Äaofer auf Spanien , ber £6*

nig aber auf bie dtieberlanbe, SReapoIi, 0ictlien unb SHaolanb

perpebt tbat. 9ln. 1740. ba ber tfapfer Karolu# VI. oeeftorben,

forberte Spanien bie Oefterreicbifdje Staaten , oennöge eine#

oon Äaofer Karolo V. beo abtretpng berfelben an feinen bru»

ber ftfrttmmb gemachten rürffalbrecbt#. & erfolgte aber roet.

ter nicht# , al# ber an. 1744. noch rodbrenbe frieg in 3talieiu

Afia publica.

0paccfe , (9Bilb<lmn#) gebürtig ton ©letcblep au# 5tucf#»

bire , roarb bafelbü an ferne# Datier# Delle Rector ber fireben,

unb tugleicb FcCtor Theologia: im Collegio Magdalcneo tu

Drforb. Kr bat um ba# iabr 1630. gelebt, unb im Kngli»

feben Alyfterium Dcitatia , im Eateinifd)« aber ein roercf uns

ter bem titul : Vin Natura, & Virtus Vic* explicata, ad iini-

yerfnm DoCFrina Ordincm conftituendum gefebrieben. IV00J.

^pccciuo , ( Kbriftianu# ) ein befannter Schulmann, roar

anfäualtcb Dcpofitor auf brr Uuioerjität tu Slliorf , rourbe aber

bemach an. 1613. Prseceptor in ber baftgen fcbulc , unb enb»-

lieh in ber fcbule tu St. £orenp in Nürnberg , allroo er an.

164a. mit tobe abgieng. Kr bat (ich um bie febubjugenb

bureb einige nütylKhr febriften, al# ein Compendium Gramma-
tica, fo er au# be< SWelancbtboni# gr&flern grammatic jufam.

men gezogen , roie auch bu imitationcs ober Jcutfcbe argu-

menta tc. oerbient gemacht. Api». vit* Philof. Altorf.

0 pccialio
, ( Ülicolau# ) ein Hilloricus , roar tu 9?oto in

Sicilien gtbobren , unb lebte in ber elften bclfk b<# XIV. f*.

culi. Kr roar einer oon ben abgefautten , roeleöe ber Jfünig

ton Siolien, ^ribenai# II. an ben tyapft ®enebictum XII. ab»

febiefte, ber nach 3pö a,, ue XXII. rtroeblet roorben, unb bin»

terluft eine roobl • geratbene Hiftoriam Siculam in i'ateinifiher

(brache oon an. 128». bi# auf ba# wbr 1317- welche Sterb.

S5alu<iu# mit te# $etri de «Dlarca Aiarca Hifpanica tueril au#
licht geftedet. unb 9Huratoriu# in feinen feript. rer. Ital. tom. X.
tokberum auflegen (affen. FKoccbu# ®irru# bat ibn mit ei»

nem anbern SRicolao Specialr oermenget , ber ebenfafl# au#

Sfoto gebürtig geroefen , unb al# 97Hcr<&6nig oon Stellten an.

1444. mit tobe abgrgangen. Murator. in prxtV ad ipftus hilt.

l’trnu
,

in notitia fecunda ecclef. Syracufanae, p. aa*.

(Speicher , eine 3leformirte firebe unb gemeinbe in beo

aullern SKoben bt# lanbe# ÜppenteU, anbertbalb ftunben ober»

halb ber ftabt St. (fallen gelegen. Die firebe ift an. 1614.

f P e

erbauet worben , unb 00a biefrr |ftt an bat (leb Ne getnerält

immer gemebret. tPalfero flppenteller.cbrontcf , p. 99-

t 1 ( Jfi)einrtcb ) iRilter , warb um ba# jabr

tu Kengbam, einem borfein ber ©raffebafft SJIorfolf, ge*

bobrtn. Sein oatter war ber 9ltrier Heinrich Speimatu

9?acbbem er eine teitlang in einer niebrigen fcbule geroden*

warb er in ba# Collegium Trinitatis nach Kambrtbge gefanbt»

ba rr noch nicht ic. jabr« erreichet batte, jfaum wäret jroeb

unb ein halb iabr ba geroefen , fo ftarb tbm fein oatter , unb

feine mutter beruft« ibn nach baute , um ihr in brforgung btt

familte betnufteben. Da er naebnxirt# (ich oon felbft auf btc

Wechte legen roolite , fanb er erft, rote nölbifl »bm noch tinu

ge iabre auf ber Umoerfudt geroefen rodren , unb beflagt« fein

unglütf febr fcbmrrblttb. Oil# er nacbg«b<ab# brro iahte *u

£tncoln’#.3nn ben iXecbten obgelegen batte , roarb er abermat#
nach häufe beruffen , ba er fkb benn m bem 20. jabre »ein #

alter# oerbeuratbete , unb in bem jnxutrn iabre ber regierung

3 flcobi 1 . Ober-Sbertf in Slorfolf , nnb in betraebtung feinet

ungemeinen fdbigfett unb flugbut oon gebaebtera Xbntge u»

Staa[#.ünflelfgenbeiten nach jrrlanb gtfanbt roatb. Kt bie»

nete bem jfemtge unb fttnem oatterlanbe mit folcbem etfer r

baft er herüber in febr groiTe aebtung fam. Da ec nun fon*
berlicb in lebn.gefcbdfften gebraucht roarb , fo gab ib»u bu(r<
anla#, bie gefe^e unb altertbürainrr oon KngeQanb einiufcbcn.

3n feinem so. iabr« entfcbloft er ficb ben bffentlicbrn gefebäff*

ten abjufagen , unb ben rrft feine# leben# beo feinen bücbern

unb mit geltbrten leutben ju^ubringm ; babero tog er rail

baab unb gutb, roeib unb flnb nach l'onben. Kr fammeltc
aUba allerlei) buchet unb febriften, bie oon altettbümmern bau*
beiten , unb bduftigte (ich einig unb aflein barmtt. »n. iöij,
gab er fein roercf au# : de non temerandis Eccleßis. Än.
1626. gab er ben rrften tl>«il feine# GlolTarii au#. Sin. 1639.
fam ber erfte tbeil feinet Knglifcben Conciliorum an# taglicpt.

Olebft tiefen Dürfen bat er noch oirl anbere gefebrieben, al# : Co-
dex Legum veterum & Statutorum Regni Anglise ; de Scpulto-
ra;Afnilogia; Villarc Anelicum. 2iu# feinen btntrrlafTencn febrif-

ten 111 bet uroepte tbeil (eine# GlolTarii, unb ber jroeote unb btet*

te tbeil bet Conciliorum an ba# licht getreten. Sin. 169g.
gab Kbmuub ©ibfon ju l'onben in fol. Rcliquias SpeJman-
nianas au# , welche# ade feine feripta pollhuma in iccb be*
greift. Ubtigrnfl batte er ben nu&tn oon ber fdnntm# bet
SdcbDfcben frracbe bermaflen eingef«b«n , baft er eine# ib«il#
bebaurete , baft nicht ein einiger menfeb rodrr , brr biefelbc

ootlfommen oerftünbe , anbrr# tbeil# aber bureb ftiftung eine#
ProfelToris in birfer (brache beo ber Unioerfttät \u Kanibnbqe
trachtete felbige roieberum in aufnabme ju bringen. Kr Darb
tu l'onben an. 1641. in bem 80. iabre feine# leben# , unb
jf6mg Sarolu# I. trug felbD forge für feine begräbmo. Seiu
lohn, 3obanne# Sprlman , roelcber eben roie ber oatter bie

SdcbMftb« fpracbe Dubirte, genoft auch oiele gnabe oon Karo»
Io 1 . unb Darb ben 2 c. iul. an. 1643. ha benn auf jcöntglu
eben befebl ber Kr§ » ©iftboff UlTenuö ihm bie leicben * prebigt
batten muDe. Kr batte an. 1640. au# einem uralten ma»
liufcript Pfalterium Davidis Latino-Saxonicum vetus , in 4.
berau# gegeben , unb ba# leben Äönig# Silfrebi be# geofien
in Knglifcbet fpracbe befebrteben. ifnglifcbrc BayU.

Opener, (KbriDian SJIarimilian ) ein fob« Philipp 3a»
cob Spener# , roar ju ^ranrffurt am 9Haon an. 1678. beit

ji. merb gebebten. Wachbem er ertlich unter antübrung
feine# oatter# , unb brrnacb in SDIerfeburg nnter Kbrulopp
Kellario , ferner auch auf ber ftürDrn * fcbiile tu Qriamta et»

neu guten grunb in allerbanb nüblicben ronTenfcbafften gelegt»

log « an. 1697. auf bie Unioeriitdt ©irflen, roofeJH? er roec

gen feiner eigenen Dbroacben leibe#.conDitution bie SRebictn flu.

bitte, unb jroeo labt barauf bei» titul eine# Dodoris in btt.
felben erlangtr. S3on bannen oerfügte er ftcb nach Straft,
bürg, utn in ben batgen bofoitdletn mebrtte cafus unter
bie banbe unb «u geftebte ju befommen, befuebte fobaun auch
in £ollanb bie oornehmDe Sicabemien , roarb aber oon feinet
oorgebabten fernem reife in freinbe Idnber bureb iroeo voca-
tione« tu einer anatomifcbm Profeflion nach ©ie|T«n unb
jbdmjlabt abgebalten , roierool er feine berfelben annabm ,

fonbern oielmebr ficb an. 1701. nach Berlin oerfügte , allroo
ibm bi« Dell« eine# jlöuiglicben £ef. Aledici ertbetlet roorbrn-

3n eben biefein jabr erroeblte ibn (auch bie Acadcmia Natur*
Lurioforum, ingleidjfn bie dlüniglicb » 9Jreuftifcbe Societdt bec
ronTenfcbafften ju einem mitglieb : an. 1703. aber rourbe ec
beo Cer newaufgerkbteten x&nigf. gürDen.unb Witter. Sica.
bemie forool »UIU Profeflbrc Genealogie

, Heraldica; & Philo-
fophix Naturalis , al# auch (um Aledico ordinario ernennet.

3m folgenben iabre roarb ibm in bem neu»anfgericbten Ober.
j£>erolb#.Collcgio bie Delle unb amt al# Dber.Jj>crolbö.unb j^of.
Watb, ingleicben bie forge ber roapen oon ben in Denen tyrrufti.
leben febroar^en Slbler» orten aufgenommenen Wittern überge.
ben, roorauf er noch an. 1711. oon bem KbucfütOen tu
Sacbfen al# Damaligem Weich#. Vicario, jum Comite Palatino

S
«macht , unb an. 1713. oon bem tfönig in ®reuffen turn er.
en ProfcfTore auf Dem neu.aufgericbteten Thcatro Anatomi-

co tu Berlin beließet roorben. Kr Darb ben 5. mao an.
1714. im 37. iabre feine# alter# , nachbem er Sroroncn# be»
fcbreibung aller am menfcblicben leibe bcftnblicben tnuiculn

,

oennebrt
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wrtw&rt betau? gegeben , unb eine mapen » fünft in com-

K
ndio , wie mich eine febr weiildufliqe genealogifche bUiorie

I alten gefchlecht? bet« non $utli$ gefchrieben. Aäa Eru.
dit. Gtmi. P. XXVIII.

0Pftitr , ( Jacobu? Carclu? ) ein b«übmt« Hiftoricu»

unb iRtcbrtgelebrter , n>ar ein bcub« be? oorb«<ieb<nben

,

unb ju ftraneffurt am aJIaijn ben i. febt. an. 1684. gebot»*

ren. Sein paltet braebte ibm bepjeiten «ne gute miflcnfchaift

»n b« biftone bep , unb übergab ibn bernacb ju JpaUc unb
©otba be? Docferobtii unt«weifung , worauf « (ich wieb«
nach

j
fraUe begab , unb aflba fowol äl? in Jpelmßdbt bie Xb<o*

logie ftubirte. fflach bet banb ab« legte « ftcb auf bie

pteebtdtielcbrfainfeit, bitte |u ßeiben SJitnarium , Bloobtium,
ingleieben (Hronoeium unb gjerijoniutn , btelt Heb fern« einu
ge «eit ju i'onben unb Orfotb auf , unb febtte fobann nach
Berlin jurürf , wofelbft er «um Profcirore Juris extruord. auf
b« Unioerßtdt £alle ernennet würbe. ftlachbem et nun eint»

ge tabre aüba gilebrt , (am « nacb äßettenberg , unb warb
Hiiloriarum, wie auch Digellorum Profellbr, unb bet Collegio-

rum^ Juridicorum Aflcfl'or , txrfiel aber enblicb wegen aütu.
groffen leiffe? unb oiel« gefchdffie in eine langwierige unb
befebwerliebe franrfbfit , unb iftarb ben ia. iun. an. 1710.
(Seine pornebmften febriften ftnb : Xeutfche? Jus publicum,
in fed»? tbetlen in 4. unb Hiitoria Gcrmaniz univerfalis &
pragmatica, in 8. Ex Progr. fum.

(Spcnqler , ( tarnen? ) Statbfchreibec unb Syndicus «u

Nürnberg', (fr war ein gelehrter unb flug« mann , welcher

bie ftubien fuebte in aufnabme iu bringen , wie er benn auch

an. 1326. bar. fcbulroefen feiner (labt in beflern ftanb gebracht

tat. (fr hielte oiel auf gelehrte leulbe , infonb«heit auf
Jjoaeb. ffamernrio. Seine frommigfeit rrtjeOet aufi bem oon ihm
»«fertigten geiftlichen lieb : Durch ?lbam? faU i(l garta Der.
habt jc. 9?ad> feinem an. 13Ü. erfolgten tobe gab l'utbet

bie glauben? . befdnntm? i'aiari Spengler? mit einer porrebe

heran?. M. Adami vitz JCtorum.

0peratub » ( $aulu? ) ein Cutb«ifcher Thcologus , war
in Schwaben au? bem eblen gefcblecbte berer Sprett« an.

1484. ben 13. bec. gebobren, unb prebigte bie ßutbenfehe leb»

re tu Stugfpurg, SBürbburg, Salgburg, SBten unb an anbern

orten
, mufte aber babeo oiel ungemacb aiiöfteben , wte er

benn unter anbern «ti Olmüb an. 151a. «wölf Wochen lang

in einem febr fdjlimmen grfdngnt? mqebracht. gnblichwur.
be « ®ifd)off tu $ome«an m ftjreujfen , unb war einer oon
ben erften , welehe bafelbft bie buthenfthe lehre einfübrten.

(fr bat unterfehieb liehe geiftreicbe lieb«, 1. e. *£? ift bao
heil uno formtien brr ; 3d» ruf 311 bir, Ätfrr 3£fu
Cbciil jc. perferiiget , unb til an. 1334* ben 17. fepr. in bem
70. tabre feine? alter? gellorben. Adami vitz Theol. Rubi

maityrol. p. 388. HrtlOlbft fltCh« • unb lib. XVI.
c. 7. 8. & 11.

(Sperling , ( 3ob. ) ein Mc^icus , war |u 3fuchfelb in

Shurmgcn an. »603. ben ia. ml. gebobren , unb ftubute

Anfang? «u Süittenberg bie Iheologie. SBeil er aber ein?»

mal? beo abenb bergeflalt in bie lincfe banb oerwunbet wur»
be , bafc er ftcb felbigc mufte abnebmen laffen ; fo ergriff ec

bic Siebtem , unb würbe an. 1634. an gebuchtem orte Pro-

fdTor Phyficcs. ftatb ben ia. mig. an. 1638. al? Rector

iMagnihcus ,
unb bintetlicf} Indituciones Phyficas

; Inlt. An>
thropologicas i

Carpologiam Phylicam
;
Meditatiuncs in J C.

Scaligeri Kxerciutioncs de Subrilitate , U. fl. m. Sein fobn,

Saui («omricb , ift Dodtor unb Profdtor Medicinz |u 2ÖU»
Icnberg gtwefen. Witu

,
diar.

t^prrlinß, (Saul. Rtib«.) mar iu Srepb«g, aftwo fein

oerner, Saulu?, Sup«intenbent gewefen , an. 1650. ben aj.

(ui. gebobren , unb ftubirte }u Ceipjig. hierauf würbe «
an. 1677. Diaconut (u SBiefenthal , an. 1681. $of.$rebiger

|u DrcfjCen , unb au. 1690. Paltor unb ciu>«intenbent ju

t«gmg, wofelbft « an. 1711. ben aa. fept. ba? zeitliche ge*

t 0pcycr. ©ifchbffe

:

77* Damian £uqo oon Schbnborn warb ben ia. jun.
an. 1740. auch fcifcboff tu goftnib , unb ftarb

* ben ao. aug. an. 174t. uachbem « fchon
an. 17'u. jum Carbinal ernennet worben.

78. 5r«nb (Ebriftopb oon Jütten tu Stolhenb«g, er.

wehlt ben 16. non. an. 1743. %

(VgneL Seine fchriften ftnb : Nicodcmus quzrens ä Jcfus

refpondens ;
Mofcs detonans ft informans

; Zion querulans

& Jehova confolans ; Petrus fcrupulofus ; &c.

0iperUngiu? , ( Otto ) b« dUrrr, ein Medicus oon $attu

bürg gebürtig, würbe iu Sabua an. 1627. DoCtor, practi»

cirte anfang? in fein« geburt?.ftabt , fobann tu «ergen unb

ebrifliania , unb enblich *u ßoppenbagen , «hielt an biefem

Ir^tcrn orte ba? Stabt.Sbo(i(at unb bie ftelle eine? Botamci

Regii , mufte flöh aber , weil er in bie Ulefelbifchen bdnbel d«.

wicfelt gewefen , an. «6ta. nach Ümfterbam retiriren, wutbr

an. 1633. oon ber Äbnigin (5 briftina oon Schweben mit bem
tiful eine? i'eib.Medici bwbret

,
gieng an. 1634. mieb« nach

Hamburg , batte ab« an. 1664. ba? unglücf , baft « nach

Ceppenbagen gefubret , unb *eit leben? jum gefdngni? per*

bammet würbe , worinn er auch an. 168«. in feinem 79. iah»

Hafnicnfc adomalum erat, an. 1643. ]U gpppcnliafltn in 13.

Ixtauj ntbra InfTcn. Ubrigm, barte et einen fotn gletcbe«

natraeni mit Um , tee ein auei# unC jeütnte Antiquaeion

ronr. A/.tVri bihl. feptcnc. erudie. tom. I.

©pbnrun I non fernem vnttcrinnbe Bofnoranus ober Bo.
ryftnenitcs mnenonnt , ein eioiflber PhilofopKtis unb Hifto.
ncus, rone be» Senom» oon (Einum, mir nult be» eiennlbl» ftbti.

Irr , unb lehrte nnetmnl» felbfl m toeebdmon , nllmo et un.
tet anbern Sleomtntm unterriettele. Slenntbe» fetiefte ihn
einft |u bem Könige Stolemdo Philopatore narb Slleranbrien»
ton bem « ab« wegen eine? gewiften Stoifchen lebr.faße?
gefangen genommen würbe , wiewol er flcfj , fo gut « ge.
fonnt , weeber Io? gebolffen. ®on bem Cicerone bat « bal
lob , bag « gut habe beftniren fönnen. (Jr fchrieb unter.
Ahiebliche? , al? einen tractat de Minimls, ob« oon ben «.
fteu Principiis ; de Kepublica Laccdzmoniorum

; de Lycurgo;
de Socrate ; de rhilofophis Eretriacis &c. bopon aber
nicht? mehr oorhanben. Um. in vir. Phil. lib. Vll. Cict.
ro , lufcul. quzft. lib. IV. Eabtic. bibl. Grzc lib. III. c. n.oL II. p. 412.

(Spiegel , ( «brianu?

)

ein berühmter Medicus , mar oon
»rüftel gebürtig , unb ftubirte anfdnaltdj ju Popen , nach-
mal? aber tu tyabua , allwo er auch Dotfor Medicinz woc.
ben. 9iach biefem practicirte « rme jeitlang in Sldbren

,

unb warb oon bannen an. i6i*. «um ProfeOore Chirurgiz
unb Anatomiz nach Sabua b«u(fen , mofelbft er mit aroftetn
»ulauf lehrte , mit Sraootio aber oiel ;u (Irenen batte, (fnb.
lieh perwunbete a (ich , inbem er an fein« einigen tochter
hochteil bie ftuefe etne? «erbrochenen glafeo «ufammen gelrfcn
an einem ftnger , worau? ein fo groff« fchaben an bem arm
unb ichulter entftunb , bafi « obngefebr 60. tage hernach

,

an. 1625. itn 47. labre feine? aller? fern leben barüb« enbu
gen mufte. »u? »einem in b« ^remitewfirche tu Sabua be.
ftnblichen epiuphio (lebet man , baft « auch an JRiU« poa
St. Slarco gewefen. Seme werefe, al? : de humani Corpo.
ris Fabrica ; de formato Foetu : de Arthritides de Semiter.
üana dtc. ftnb «ufammen gebrueft worben. Amur. bibL bclc.
Eapa.it} eli

, hift. Gymn. Patav. tom. I.

0picfi , ( 3oh. Carl ) ein Medicus , war «n SBrrniqerobt
an. 1663. ben 24. noo. grbobren , unb würbe feine? oattrr?,
jobanm?, welcher ln ber öraffchafft Sfolberg Steuer. Cin.
nehmet gewrnn , im erften labre »eine? aber? bnreh ben tob
beraubet. Uachbem er «u Sittcnberg unb ‘Jena ftubirte

,

tbat « eine reife nach Ceiben
, legte auch in bem baftgen (jato,

reib oerichiebrne gute proben feiner gefebuflicbfeit ab , unb
nahm batguf an. 1683. «u Utrecht ben gradum eine? Doclo.

n noch anbere ftdbte in ÄoUanb,
hielt flQ fobann wieber einige «eü in Stolberg bep bem (*ira.
fen auf, unb würbe an. 1687. «um BanNPhvfico nach 9Nag.
beburg beniffen. Sin. 1690. fam tr wieberum al? Stabt- Phy-
ücus unb £of . Medicus nach Stolberg turücf , eilf wbre her.
nach aber warb er «u »raunfehweig 4>of Medicus , fern« be?
ftcrljog? duqufti 2Bilbelmi t'eib . Medicus , unb lepilich au.
1718. Profeflor Medicinz «u j£xlm ftdbt , in welcher ftcUe er
an. 1729. ben 1*. iul. im 66. »obre feine? alter? ftatb. Seis
ne Dornebmfte ichriften ftnb : de Mclancholiav hypochondiia«
ca ; de balivatione Mercuriali

; de Arrhritidc vaca : de
Magneua alba

; ®rr»chiebene gelehrte Diftertotioncn ; de
Roimarmo coronano ; de Anoncphriticis &c. Heut Seit,
pon gelehrten fachen , 173«.

(Spina , oor «eiten de l’iftpine genannt , eine alte ehrliche
familie, welche au? ben Spanifchen 9hrb«lanbm berllain.
met, unb an. 1711. in ben Jrepbertn ftanb erhoben worben.
sRattbia? de l'^fpine befleibete bep fcbilippo I. Könige in Spa.
nien , bie ftefte eine? 3latbiE Sem bruber , äBilbelmu?, j^cre
de rCfhinc , war Pnefcäus in 9lp(fel , unb binterlieft bep fei.

nem an. 144?- «folgten tobe oon ORargarctba de fceauregarb,
Stephanum de l'Cfpme , »iiter , welch« «u ^rmentiere? an.
1313. perfchieben, nachbem er mit Johanna de £oupline, $e»
trum de Spma I. ge«ruget. Derfelbe war au. i«a«. «u 3lr.
mentierc? gebobrrn , nahm ben gradum eine? Docloris Medi-
cinz an, uub würbe erftlich Stabt, Phylicus «u üaehen, nach#
gebenb? aber be« Cbriilierno, Kdmge in Ddnemarrf, t'eib. ,Me ti.

cus. ^e« entftanbener religion?.dnberung perhefj er ben Ddni.
feben 4>of, gieng wiebetunt nach Rachen, unb gefeanetr ba.
felbft al? StabtiPhylicus an. 1369. ba? «eitlicbe. Sem mit
»gne? de©urgeot? an. 1363. ««eugt« fob» , 'Deiru? deSpi.
na II. «hielt an. 1387. «u <habua bie würbe eine? Uotforis Me-
dicin* , unb oerfahe Parauf in feiner geburt?.ftabt «achen bic
ftelle eine? Phyfici , bi? ihn 3rtbericu? IV. tfburfüril «11 ^falp

,

ju feinem Ceib»Aledico
,
unb ProfeOore nach Jfmbelbcrg berief»

wofelbft er an. iflaa. mit tobe übgiene

galant unterfchiebene finber nach »ich li

folgenbe oier «u merefen : 1.) Conrabu? de Spina, bepber *Kech-
ten Dodor, unb Cbur.®fdlblfcher geheim« DIatb , welcher an.

1394. gebobrrn, unb an. 1Ö43. im £aag geftorben , nachbem
et eine Gkfanbtfcbafft an bem Xapferitchcu 4>ofc abgeleget. 2.)

tyetru?
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gjetru« de ©pina III. oon bem ferrtiadj. j.) ©berbarbu« de

©pina, melcber ©bur. fcfdlBifd)« ©eneral.Commiffanus WO
her arm« tri ©rafen pon 3Rann«felb flOPtfcn » unb in Un»

garn gefiorben. 4.) grib«leti« de ©pina , itxldj« mit wm
©nqlifcben ©efanbten »rmftrut« an ben jtaoferlicben ßof nach

SB«n gegangen , unb bafelbH unMrtblidjrt fein leben befehlt!»

frn. Öbqebacbter $ettu« de ©pina lll. mar ju Machen an.

M9». gebobren , flubirte tu $abua, unb nahm in bem M.iapre

feine« alter# tu Safel bie mürbe eine# Doäoris Mcdicin* an.

jj>t«auf begab er fid) nach £eibelberg , unb erlangte nach ictnc«

patter« tobe betTelben bebiemmgen. ©r mar eben Pro-Rector

ber Mcabemie , al« bie Xaoferhctjm unb ©panifcben oolaer in

bie $falb einfielen , ba er benn ba« Mrcbio unb anbere ber «ca*

btmie jugeljorige fofibarfelten in ficberbeit brachte , an. 1621.

aber bep eroberung ber (labt £eibclberg nicht rnenig »on feinen

eigenen mitteln eiubi'i§te. ©r begab fiel) hinauf al« Ceib.Mc-

dicus nach ©armfiabt , unb perblieb bafelbft , bin tora an.

i6j?. bie bebienung eine« ©tabt.Phylici tu ftrandfurt aufge»

tragen mürbe
, meiner er bi« an feinen tob , ber ihn an. löst*

ben »t. m«$ megnabm , mit rubm oorgeflanben. Sr mar tu

feiner teil ein« pon ben berübmteßen Praäicis, unb flunb in

folcbem anfeben , bafi ihn ber ©burfürfi tu 3Jlarulj , Mnfelmu«

©afimitu« , bie ganbgrafen tu Reffen , bie durften tu acatiau

,

unb anb«e bobe ©tanbe«,p«fonen tu ihrem Archiatro beftcU.

ten ; ber tapfer g«binanbu« ab« feinen alten MbeUHanb«.
neuerte. Sion feinen (ebnen flnb abfonberlicb $rtru« unb jo.

banne« tu merefen. 1.1 ©er jüngere, 3obanne« de (Spinae

Doftor unb ProfclTor Juris , mie auch Äircben.Katb tu jpriocu

berg, fo tu graneffurt an. 164a. gebobren , unb an. 1689. tu

Äribelberg geftorben , binterlief unter anbern jmeo lobne : a)

©arolum ©rneftum de ©pina, melcb« an. i6gi. gtbobren,

unb bem Studio Medico obgelegen, b) gribericuni Dettum

de ©ptna
,
Juris utriufque Liccntiatum unb Profelforem auf

bem Gymnalio tu £anau, melcb«an. 1 688- gebobren , unb an.

1721. unoerebliebet mit tobe abgegangen. *.) SVetru« de ©pi»

na IV. obgebaebten Jobanni« dlt«er brnb«, mar tu ©arm.
Hobt an. i6;o. gebobren , mürbe an. 16$?. Doäor Mcdicin*

tu ißabua , nmb Harb an. 1669. tu graneffurt. SJon frmen

tinbern , bie « tu graneffurt mit Mnna ©lalapert geteuget

,

finb folqenbepier tu merefen: A)$etruß de ©pina, gebobren

an. 1661. bat ben gradum eine« Dodoris Medicin* angenom»

men , unb ?. jabr tu graneffurt bie Helle eine« Kefibenten b«
©eneral.Staaten befleibet, allmo « auch ben »8. fept. an. 1741.

mit tobe abgangen , feine« alter« 80. jabr unb 4. monat. B) ©a»
Pib de ©pina, aebobrenan. 166». mar gleicbfad« Dodor Me-

dicin* unb Profcubr Ordinarius tu £eibelbcrg > in rodeherfia»

tton er aud) geflorben. C) grancifcti« de ©piita, gebobren

an. 1664. mar gieutenant unter bem 3iingbtimifcben regiment,

unb miirbttu graneffurt entleibet. D
)
Johanne« de ©pina

,

gebobren an. 166s. fiubirte anfang« Jura tu Jbeibelb«g unb £ei*

btn , gieng aber bernad) in ben frieg , unb bielt ficb barinn fo

mobl - bafi er bie ebarge eine« Oberfirn unb ©ommenbanten tu

©Ulenburg «langte. SJon biefen orer brübern ift bet dltefle

unb iünqfie an. 171 1. pon bein Äaofer in brn greoberrmfianb «*

hoben morDen, morauf fie fid> grepberren oon «rofftnbaagen ge.

febrieben. T»t»m genealog. nobil. Dominor. de Spina ma-

nuferipw. HaJth. Vtnuter

»

vita Petri de Spina ,
junioris. Job.

Btmie. Bernhardt orat. funebr. in obitum Frid. Petr, de

Spina.

(?piwllt , ( SDlattbdu« ) oon ©iopenatto , ein« Habt in ber

«Rcapolitanijlcben »ropinb®ari gelegen, lebte m ber milte be«

XIII. f*culi. ^r batte groiTrtf anfeben iu feiner oatter.fiabi, unb

mürbe ju terfdmbenen malen al« b«felben ©eputirt« an bie

Könige SRanfrcbum unb Garoltim abgefebirft. tfrtbat auch

biti'tm lepternin grolTtn angelegenbeiten , unb befonber« in bem
frtege miber genrabintim gute bienfle , mie benn einige rorge.

ben mollen, baf er in ber berübmten fdjlacbt beo ^alenta ben

24. aug.an. 1268. fein leben eingebildet. «Dlanbat oon ibm in

eitalidnifcber fpracbe EphemcridcsNcapolitanas , oberem Dia-

rium ber §lfapolitamfcben gcfd)id)ten oon au. 124-7. bi« 1268.

melcbe febnft für eine b« accuratefieu in ber biHorie bamaligtr

teilen gebalten mirb , unb unt« anbern in ©luratorii feript.

/er. It&l- tom. VIII. mit'^apebroebii anmerefungen brfinblicb

ifi.
Muraioriut

, d. I.

Piptnofa 1 ( Johanne« ) ein 0panier , oon SSelooabo , in

CaHilirn gebürtig", lebte in bem XVI. fsculo , unb roarb an.

fdngitcb brn Hebro de ©omale« de ®Ienbo;a, Äapfer« (Ja.

reit V. ©eneral.Uapitain iu 0icilien , Secreurius, melcbe Helle

er febr mobl o«maltete. Unter anbern glürfte e« ibm eimlen«,

bafi « , inbrm be« SarbarofTd flotte bie me«.enge ben SRefima

belebt bielt , bureb eben biefen pafi binburd) fam , unb folcber

gcHaltbit^apfcrlicben befehle, nebfi bem gelbe, meld»e« man
ber armer fdjulblg mar, überbraebtr. €mtgr seit bernacb HiUte

er ben anfrtanb ber trouppen in bem £6nigreicbe 9Ieapoli«

,

unb folgte fobann brmSDlenbota in bem friege nad) SJiemont.

giad) bem tobt biefe« £>errn aber mürbe er in anaelegenbeiten ,

fo ben 0tant oon SRaplaub angiengen, nach Slrnebig abge.

icbicft , mofelbil er ficb 1 2. jabr aufgeballen. (fnblicb comtnan.

bitte er unter bem SJIaoldnbifcben ©ouoerneur , SRargui« de la

gucpö , an einigen orten in ber l’ombarbie , unb fern« in b«
giearolitami'dun prooinb ?lbru»o , mofelbH er imeo berühmte

rdub« rjeguiren lief. 9Han bot oon ibm eine febrift unter bem
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tital : Gynscepznos , melebe er tum lobe be« roeiblittKit ge*

icblecbt« oerfertiget ; ingieicben einen tractat :
Micracanthos ge*

nannt, barinn «bie Ibateii unb merefmürbtge reben einiger ba*

mal« lebmber grollen leulbe aufgciticbnet. Serra». in pr*t. aa

Gynxcepxn. Bayie.

Öpijcliue, dbeopbilu«) ein beribmt« gutb«if<b<t Theo-

logus , mar iu tlugfpurg an i 6;9- ben 1 ». fertemb. au« einem

Cttprrmdrrfucben abelidjen gefiblecbte entfproiTen. ©r butte

in feinen fiubien oortreflidjen fortgang , mürbe tu gtipttg im

19. labre frtne« alter« Magifter , unb tljat ficb fogleid) barauf

mit unteriVbirblicben gelehrten febriften beroot- cr na^
tiefem eine reife burd) leuticblanb unb £ollanb getban, murb«

er in feinem oatterlanbe im 2 j. jabre feine« alter« Diaconus ju

0t. 3acob , an. 168». aber Paftor an brrielben firtbr, unb enb*

lieb an. i«9o. Senior be« bafigen Mmifterii , morauf er an.

1691. ben 7. tan. ba« jeitlicbe gefegnete. ©eine Worten finb :

Commencar. de Rc Litteraria Sinenfium ;
Scrutinium Atneit-

mi ; de Athcifmi Radice i de Atheifmo eradicando Epiitola

ad Ant. Rciferum ; facra Bibliothecarum illutlrium Arcana

rececta ; vetus Academia Jefu ChriRi i
Tempiuni Honoris re-

feracum, yo. Thcologor. & Philologorum Imagines exhibens ;

felix Litteratus
;

infelix Litteratus
;

Littcratus infelicHIimus*

&c. Bipiing. memor. Theol. n. 27.

0ponrcf , ein ©rdflidje« gefcblrcbt , melcbe« oor leiten hm
nahmen Aebripiger gefübret. UbriHPPb Äebemtger anf Ober*

Äaoi’er«.©alfau , ®dr«bor(f unb ©o!«borff in ©djlefien , mar
gürHlid)*giegnib»©riegifcber SRatb 1 unb Harb an. i6»t. in bem
62. labre feuic« alter«. 0ein fobn ,

3obanne« ©eorgiu« . b«n*

trrlitf bep feinem an. 1682. «folgten tobe oon SHoHna oon t>o*

grell breo fbbne unb tine totbter. ©ie toebt« 1
Ünua ©abi*

na , gtbobren an. 1676. mürbe an. 1694- un gtopolbtim ©ber*

barbum, £«$04 jii aöürrembtrg.»Dlümpelgarb, oermdblt# unb

an. 1702. nebü ihren brübetn in ben fKeicb«'©rufen.flanb oon

©poneef erhoben, ©ie fbbne maren : 1.) ©eorg 2Bilbelm *

©raf oon ©poneef , yvömglid),©dmfcber ©eneral.ßieutenant *

6gmmer,jperr , Kitter oon ©anebrog , ObetH« üb« ber Äonu
gin leib.regiment unb ©ommenbant tu ©oppenbagen. ©r i(l

ben 17. aprilau. 1672. gebobren, unb bat Heb an. 1698. Än*
nam ©orbiam oon Soianoro«fp ebtlid) betgeleget , melcbe ibm
unterfcbieblicbe finb« beob«len gej'cbleebt« gebobren. 0te Hart>

ben y. inan an. 171t. er aber folgte ihr ben t. fept. an. 174«*

nach in feinem 68. labre. 2.) Johann ©briflopb/ ©tuf oon

Cponeef, mar an. 1678. gtbobren, unb Harban. 1716. ben

u.aug. an feinen munben, bie er al« jg>auptmann oon bem
^aoKUtbifcben regiment , ben y. aug. in ber fcblacbt bep -IVrtrr*

marabem empfangen batte, j.) Johann Kubolpb » ©raf oon

©poueef, gtbobren an. 1681. mar anfang« bepgropolbo ©bet*

barbo , J^erBoge tu SBürtemberg.SOlümpelgarb , ©ammer.^>tcc

unb OberH.jdgermeiHer, mie dueb geheimer anb «Regierung«.

Kalb , trat aber nacbbno bep bem Jperboge *u 2Sürtemb«g*
©tuttgarb al« Kegierung« Katb in bienHe. ©r bat ficb an. 1704.

mit ©leonora j£)clbreid)in pon ©igmartbofenpereblicbet , unb
mit berfelben fein geicbled)t fortgepjlanbet. Obgebaebte 9(nna

©abina bat mH ibcem gemnbl i'eopolbo ©berburbo tmep fin.

ber geteuget, melcbe qleicbfall« ben ©rädteben titul ton 0ro»
neef führen : 1.) gcopolbmam ©b«barbinam, ©rdfin pon ©po*
nerf, melcbe ben iy. febr. an. 1697. gtbobren , unb ficb an.

1719. mit ©arolo geopolbo oon ©onber«leben , ©rafen oon ©0.

lignp , pereblidjet bat. *. ) ©eorgium geopolbum , ©rafen

oon ©poneef, ben 12. becemb. an. 1697. gtbobren, welcher in

t
unefreidj bie ©atbolifcbe rtligion angenommen , unb bafclbft

riiii» non «Dlümpelgarb genennet mirb. ©r b«t fitb an. 17*9-

mit ©leonora ©barlotta , ©rdfin oon ©olignp
,
Johanni« gilbe*

01a oon ©onber«lcben toebter , o«mdblet , unb mit berjelbcn

unttrfcbieblicbe finb« geteuget. öinapii ©cbUfiftbtcunofitdl.

tom il. p. 228.

(Spreng, ( Johann) b« frepen fünfie Magifter, tapfer,

lieber Notarius unb bürget tu äuqfptirg , auch rin b«übmtet
ieutftbtr liebt« be« 16. wbrbunbertö ,

mar pon Sliigfburg ge*

biirtitj ,
unb batte fomol bafelbH, al« in 20ittenberg unb J£xi*

belb«g Hubirt. ©ie teil, fo ihm oon feinen 9?otaridt« aefd)djf.

ten übrig gclaffen marb , roanbte er tu überfebung oerfebiebe*

ner büeber an. ©arunter finb SKarcellu« ^almgtniu«

,

bii Mcumorphofes , j^om« unb ®irgil , melcbe er inßgefamt

in leutfibe reimen nad) berart be« befannten ^tan« ©aebfen«

f
ebraebt. gernerbat er Xeutfcf) iiberfe^t : ©rafmi Adagia, ©a.
lium , ober toeb einige reben btjfelben , unb Jofepbum. ©r
mar fonfi auch ein berübmter 9JleiHerTdnger , unb perfertigte Pie.

Ie getidjie. gtrntr mirb pon ibm gcmelbet , bafi er ton feinen

eigenen mitteln Diele« auf Unterhaltung gelehrter leutbe ner.

menbet. ©r llarb an. 1601. al« er 77. iaht alt mar. ©etn 9Jir*

all , mie auch ber £>omer finb erfi nach feinem tobean.1610.

in fol.atbrucft,ber erilere aber aueb an. 1644.Ü1 8. roieb« aufge-

legt morben. ®eo bem £om« Hebt f«n fupf« gefiodjene#

bilbni« famt einem lob.|prud) ©bnficpb 2öeinmair« in reimen,

au« roelcbem biefe naebriebt getogen i|I. öcyträgc tue «itt.

feben bifiorie ber leutfeben fpracbe tc. banb I. bl. 48 .

0prrngcr, C 3ob- Ibeoboru«) einleutftb« JCtus , be.

fam erftlld) eine Profcflionem «Xtraordinariam Juris auf her

itniDcrfitdt j^eibelbtrg , mürbe aber nacbgebetiM jpefiifcber , fer*

n« ©acbfen.SJIagbeburgifcber Kalb, unb folgenb« an. 1662.

ben i8> aug. ^falb*3>v(9brücfircb« j£»opKatb , morauf er oon
hieieut



Mtfttti £atife an. i66 \. hen »8. mrrft na* 3legenlVurg alrt ©e#
fanMet grf*icTt »urt>e

; ln fp|*etn coacactrr aber ni*t Diel län»

flft alrt ein »abc ftehtn blieb, fßacfj btt banb befanntr rr ft* tu
b« SHÖmifilvgaHjolif*« rcligion ; iinb nwehr ©alßburgif*rc
ganzer. gr Dar febr Diel gef*rtrben unti (Kraut gegeben

« alt

:

Synoplin Juris publici ; lnliicutiones Jurisprudenz* publi-

ca: ; Fontes Juris publici Romano-Germanici ; Luccrnam mo-
derni Status S. R. lmperii ; ferner au* Poloniam nov-anti.

quam ; Romam novam ; Tacitum axiomadcum
;
bonura Prin-

cipetn, &c Documenta Tabular. Bipont. Ltibnit. in mantiHa
mifcdian. Lcibnidan. n. p. 41a. Sarcmajiui

, in judic. de
novilT. prudent. civil, fcriptorib. n. 9.

t 0>tablo unb tTialmcbi. Lin. 17. na* incorporitt : fe(j<

an (Ina beften , 1tat aemelbet wirb , biefert folqrnbr

:

$Ra*fetn würben fle roifbet bauen abgefonbrrt , unb nun
Cburfürft inanmiliaa &einrt* ju göln , ©if*off tu Lfit»

ti*

,

an ben $Mf*cff pon ©traftburg , ^rann ifaon }u flür*
ftenberg.JSKiligenberg, abgetreten

,
au* beffen bruber unb na*,

folg« tPilbelm iLcjon geladen , unb na* enbigung ber be.
fannten frage bemitlben in bem 3lojwuftf*<n frieben rellt.

tuirt SRomit et irbo* ni*t bie meonung gehabt , bag biefe

Slbtepen beo bem jg>o*,©tift ©trafiburg oerbieiben (boten , in.

muffen an. 1704. jfxrgog Strang 3ofepb oon Lothringen jum
gefürfteten Kbteroxblt worben. liefern folaete an. 171t. ben
15. octob. 3ohanncö iPcneßua , ©caf pon Löwenflein . 3ßett.
heim. 9?a* be|Ten tobe mürbe an. 1715. ben 1?. aug. Hico*
laut tnagtn

, Pfarrer tu Kfpremont , erroehlt , mel*rr ben
?. map an. «717. perftorben. ©arauf ift ben *. ang. erweblt
roorben, ©eobatuß ©riort , bitheriger ®rlor bet ©ottrtbaufrrt

gRalmebo. ©irfer ftarb ben 14. wn. an. 1741. unb hatte Hfofcpty
POtt Holet mm na*folger. yfejfim^er. ad Vitr. tom. I. p. ugo.
& in addendis. lfuropöif*cr gtrolfe, P. 1 . p. ^9. tße<
neölogif*eo ^rnibbu*. ttcue Sam«. Hümgo leut.
(*<t JKei*t.$lr*m.

0tat>tlönb , ein gemiflet flri* lanbei in bem SBeßpbdli.
f*en freife , mel*er juc ©raff*afft Olbenburg gehört , unb fi*
tom 4>untemaiTet bit ant $3ubiabinger:lanb rrfherfet. gr iß

oier ftunben lang unb iroep breit. g< liegen bie ©ogtepen ©old«
»arben , ©Ibenbrorf , j£iamel»arben , gltfflet unb bat oefte

f*loß Oorrgänne bartnn.

, ( ©eorgiut gmeftut ) einer her großen 8er&tc
eutf*lanb , bet tuglei* alt einen ßifter einer befonbern

mebicinif*en fette il* ybcrant berannt gema*t , mar tu Kn.
fua* an. 1660. gebühren , ftubirte unb promooirte tu 3ena,
trat bep bem bamaligen jf>eThoge tu 9ßetmar , Johann €rnß,
alt Leib . unb />of>Mcdicus in bienße , gieng aber oon bar
an. 1694. alt Profeflor Medicinae auf bie nemangelegtc Kca.
bemie na* £alle 1 *at fi* bafelbß fomol bur* feine lehren
unb f*eiften, alt bur* feine gltitfliehe unb meiiläuftige pra-
xin bergeftalt brroor, bag et an. 1716. alt Ä6mgli*,'Ureugi.
f*er £>of.fKath unb L(ib.Medkus na* $<rlin beruffen mur.
be. er mar ein mann oon bur*brtngenbem oerftanbe , bet
in ber Chemie unb Hiftoria Clinica menige feinet glei*en batte,

unb moUte brr fcbofle unb 9Rebicin oon ben me*amf*en lehr,

tf&en f*ie*ten oorth«! oerfpre*en. ©ie fogenannten fpiri-

tus vitales , animales &c. oermarf er ganQ unb gar , hielt

ni*tt oon ber Anatomia minimorum , ob er glet* ben re*«
ten aebrau* biefer mifFenfebafft mohl rinfab« > ft»*te hinge,
gen bie gefamte Krhnep.funft auf befietn fug ju fepen , legte

in feiner Theoria Medica vera unb unterf*tcbenen anbrrn
tractaten ben grunb tu einem neuen mebicinif*en lehr.gebau.

be ,
leitete ben gefunben unb franrfen mftanb bet menf*en

»omemli* oon ber freie brr, mobep er aber bie caufas mate-
riales m*t autf*(ofi , hielt bie betra*tung bet oreanifmi unb
motus tonici oor unenibehrli*, erfanb oirle f*one mebica«
mente , moruntrr fonberli* feine balfamif*en pillen einen groft
(en ruf erhalten , bebirnte (l* in feinen oielfditigrn f*ri(Jen ei»

nee erwart buncfeln f*reih>art, unb hatte bat orrgnügen , bag
feine lehr.(dh< Dielen bepfaU fanben , ob fte alei* au* oon mi.
berfprti* ni*t frep blieben, gr ftarh t« »rrlin an. 17^4,
Rrimmavni hiß. lic. Germ. tom. VI. Ctmmrrc. litterar.

rmtb. an. 17)4- ötoUcuo hiftorie ber SRebicin.

t 0tahrettbttg. ( ©rafen oon ) üRarimilianut »bam
grancifcut , Äaofetl. ©rnrratr^elNgRarf*aa , ftarb ben aa.

noo. an. 1741- unb (unterlieg oieriUhnr, baoon t.) (Smanuel,
gebohrrn an. 172a. bep Jfapfer Carl VI. gdmmerer unb Obrrftee
gemefen. a.) 3ofepb Johann , gebohren ben 1. febr. an. 17a}.

j.) 3©b. Wepomucenut 3ofephut i)ilariut
, gebohren ben ij.

Jan. an. 1704. 4-) N.N. geb. immerhan. 17^6. gonrabut ©I.
gitmunburt Kmoniut , jfapferl. geheimer JKath unb ©rfanbtet
in gngellanb , warb an. 1719. in bat 5rdncfif*e 9lei*t.0rdf.
Ii*e Collegium emgeführet, unb ftarb ben as. fept. an. 1727.
®lit feiner gemablm einer ftürftin oon Lömenftrin hatte er ge«
jeuget: 1.) Johann (£rnft, gebohren ben 14. fept. an. 1716.
a.) ©rorgÄbam, gebobren ben io. aug. an. i?a4. *.) Leo.
polbina , gebohrrn an. 171J. tft an 5ran(}, ©eafen Don©teriu
berg orrindhlt. 4.) ©ophtaÄaria , gebohren an. 1722. rnarb

eine gemablm 23ill)elm jf>pacMthi, Rurftentoon iRa)Tau.©ie»

gen. ?.) aRaria glifabe*/ gebohren ben *2. bec. an. 1725.
ißrncal ^anbbu*.
@tflbtfnbrtg , ( ©uibobalbut, ©raf oon ) Jfapferl. märtf*

li*er geheimer iKath 1 0en(ral.gclN2Ratf*all
1 gommrobant

Sttpp trnunti II. ghrii.

W MaM UM ®rä«, etwt6allrr In etlouonini

,

Ubnr (tu rcfumtnl tu fu j , Muter M ItunilKn urttn,,
unti ViuiWSommtiuljiir t-fr Sulto OtDtrtculi , mur Ctr Biene
lobn SSorlbolormli , fflraftn« u«n eiubtenbetu

, non BdT™ at.
mablm, (Jiiber, Snnin Bon äflenbifetonle , Meta an iüe?Mn 1 1. nen. ^ebobren. £t routM anfanuB Bern qriltlieben Raiu
MueaufBrnn J unB ddu Ben ‘Jefuilen tu 0rde 8. rabt lang unter,
ricbtet. DtaibBem ec nun Ba, 16. lalje erreichet i mufie tr rtn
faat »be auf Smetlnte inBe<.bBungm roenBen

, nm Meeinll
tmroBtr In Mm getlUfcbm oBet itelllidien ItanBt fein albtf tu
?at»tn.Jtt Betetgte aBer mebrert lull tu Mn inaffen, unb
Btgab Urb babeto unler Bat rtgiment feine« netter« , (frufl Sn.
Btger« , Ba er Beim Bon unten auf Bienen , nnO ein Mirtel labe
eine mufqnrle tragen mulle. tbieraiif gab ei ein halbe« iabr einen
»niBial ab , rontBe fobann gbbnBridb . unB ein iabr bernaeb
Cienlenant. 81« er biefe Charge iroeo labt BrtleiMt / Mfam et
nnr comnagnie, mit melrtet et fleh an. .«8I . m Btt nun Btn
lutifm Mlagetttn ftaBt ®ltn io inoBI bulle ba« ihn btt Kau.
ftr Mb feine« Ballet« ttgimentt |um Obert.tHtutenanf etnennle
et gieng hierauf m Mt atmet in Ungarn

, unb mobnti an.
i«8«. Btt Btlagetnng oon Ofen mit Beo , Ba tr im liurmt ter.
rcuiiMt, unb Mm rtgimtmtOt« Baben gtblitMntn eoinolaal«
OBctlter ootgefesi murte. »n. i«87 . half er ba« oefte fdilo« tu
Slieif belagern , unb ttbtelt Me Delle eine« eommenbgmen iu
eiauftuburg. Sin. i«88. »utM et not «tlgtab Den tinet mlne
Dnftnltrt , ahn na* getellet , unb ballt Wann Mt ihre , ba|
ihn btr JTanfft bafelbn inm jnlenm«.(Jommeiibanttii bilttüie,
unO ihm Ba» eibetffeiiOtrgifcbe cegiment an Dali Be« Bongen
annectrautc. Sin. i «89- baut et , al« Senetal

. Selb . SSartn.

«u Wt n uw »iiiv.viyw , vkhuv« bmiia, auwo er ttommeuDant
nwe, mit aceotb tu ubetgiBen, In ftiTerf aber naibtibiglc et
Scb betgeDall , ba« Me Inciftn unptrriibtcttr facbe banot ab.
lieben mullen , moraui et nicht nuc uMc Oufc BcDung

, fonbetn
auch über Mn ganben Sau. Drom ba« comeuanbo crlanalc
Sin. I«9I. mürbe «in Mr fcblaihi Mn Salanlraien , bau Mn
u«en angeiff Ibat , mir auch in Mr Belagerung non fflro«.®a.
taoem DerannBet. Sin. i«91 . erfldrle ihn Mt Staufer tum Be.
netal.SelB.OTatfchab,Weuienaiil , unB i'ebiiftt Ihn iu Btt armee
am SbemDiom , aUroa et Mc oeDung gbttnBttiiDtin in Befehlt.
Jen auf Deh nahm. Sin. 1691. muDc et roitBtt naeh Ungarn gt.
ben , Ba ec Bem ftinBe uBttall aBBtueh ihal , unB lut oeracl.
tung an. 1 «9s. Me fteUe rin« Benetal,5e(B.3tuginel5eri Baoon
trug. Sin. 1496. ichlug et Bie Ungläubigen an Bec Ihn«, unO
an. u.97. »mnianBirte et unlet Mm Stanbtn Sugmia

, in Mt
Dhladll ben 3enla Ben rechten «ngel , ihotauf ec Ba« gentraU
commanBo in eclaoomen etbitll. 8n angthmBem eSpaui.
fehtn fuectlnon«,tt(tge Btgab tr «eh nach 3talten , mofilB« it
an. 170a. Btn 1. fiBt. (Eccmona mit DBtrrumpeltt , unb Btn
u. aug. in Bet flhla*t heb Snuata ftlnt tapferfeit an Btn tan
legtt. 911« hutauf Mr ®rmb ftugtmu« nach gtenbigttm ftlB.
|ugt Mt arm« oetllt«, muDt rt Ba« BBtt.cBmmanBo auf «eh nth.
mtn. Sin. 1701. maihle tt Ben Staniofen Ihr nothaBen auf
ODiglia unb OTitantola |u nn»tt, fehlug Mn Bcaftn StIB«.
gom an Btm «uDe Botmlo in Btt Dmhl , nnB coujungirtc fldi
an. 170«. Imian. mi! Bem Jjirbogt in eabooen. jn Bitfiiit
libl.geBaihltn iahte erfldrle ihn Bet Saul« am e. febt. tum
eentral,SelB.3Jlatf(haU , unb beftdttgte ihn in Btm oB«,tom.
manBo ln Sliemont , mofelBD er ab« inegen aiiiu geeiter fihmd.
(he nuhl« IjauptlJihliche« unternehmen tonnte. Sin. 170« ec.
fldcte ihn BetSaofee Jofeubu« ium gtbelmtn Satb , unB'ocr.
traute ihm Ba« commanBo in Ungarn , allmo et Ben mi«urr.
gnngten fomol in Biefem al« folgenBem labte bin unb roieber
aBBrueh Ibat. Sin. 1708. übernahm er beo Ber atmet iu lata.
Icntetl Ba« commanBo , unb machte «eh an. 1709. oon Kalo,
gurr, Bgtt unb anMrn pldQen mtlDtt. Sin. 1710. btn»7 ml
fehlug er bit feinbe Mn Sllmenata , unb Mn 10. aug. beo Ca.
tagoffa au« Mm feite , roobureb er Bem Äomge tfarolo Ben mea
naih SIlaBtlB Bahnte. (Et muDe fleh aber megen mongel an le.
ben«.mil!eln , roiebet |utuef neben , unb ben 10. Mc. beo SJifla.
oiciDftx in Meu.Jaflilitn mH bem #erljoge oon «enborne ein
treffen mögen. OB et nun mol Mn Hea «hielt, fn (onntt tc
Heb boeb Mnftlbtn nirtl IU nulle maehtn , fonbetn feste leinen
marfeb naeh Slcagonien unb ealalonien fort. Sin. 1711. orn
m. bec. entfette « Ba« oon Ben fcmben Belagerte fthlo« ffarbo.
na, nnB eroberte alle ihre gtKhObe, (onnle ab« hernaih , mell« oon oolef unb gelb enlble'lTet mar , niehl« miehlige« mehr
au«tichten , unb Ile« fleh enolieh, Betmbge ber tu lleredi! unter,
itithnelen contientlon , an.jjij.lmjun. mil fein« atm« auf
Mt (Engllfchtn flotte nach 3lalitn uB«bttngtn. Mach Biefem
hat et fein ItbenthelHauf ftlntn giithttn, Ihtil« iu SBJctn ici,
gebracht, an roelehem leerem orte et auch an. 1717. Ben 7 mr«
Ba«irtti!ehe geregnete, unO Bafelbfl imeo tage hetnaih In Mm
leutfehen haule mit Btm geroSbnlichen orBen«.baBil BeerBiaet
mntBe. Oon «joheneef , Befehtetbuna oon ßber.Otflerreceb,
tom.ll. p.(87. leg. Imlnf. N.P. lib.VUI. c.11. «.lg. liutOBah
febt Sam« paffim. v

Stabtenberg , ( Ottoeat , Brafoon ) B« heeteftha«
gnbeciootf im hangenlhal , Sanf«ll®« routifliehetaebeim«
»alb, gamm«er , ©eneral.ffelB.fötarfihall.lllailcnant

, Ober*
flet über ein «gimtnt in fu« , IfommaiBanl |u JJrag, unb com.

auMflfl man.
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manbirenber ©enetal inööbmen, war erobere fofjn ©un*
baccari XII. ©rafen« oon Ctabrenbetg ,

ttou beffen gemablin,

«Warm 3lnna , ©rdfin oon Wappacb , bi« ihn an. i6«i. gebob*

rcn b<üte. Sr begab ßcb fni|ucitt«| in Äaoferlicbe tnea« bienße,

unb biflt ßcb batinn fo roobl , baß er an. 1709. Dem ©farCtab»
renbcrqißben requnente ald Oberßcr unb Sommenbant oorgefe»

$et mürbe , mit io«lcb<m «t nach gefcbloffenem fricben an. 1714.

im Weich« >u ßtben tarn. ün. 1716. b«fam er ba« XoUetifcbe

reqiment jufnß, unb roobnte,al« ©<neral»gelb«2öa(btm«ißer,

an. 1717. b«tn treffen ben ©eigrab beo. 9ln. 1718. muße er

mit feinem regftnente nach Weapolt«, unb non bar nacb Cicu
lien geben ,

röofelbß er an. 1719. ben 20. tun. in bem treffen beo

grancauilla Da« corps de refervc commanbirte , unb hernach

beo ber belagerung ber citabelle non ©teßina groff« ebre «bürgte,

tsorauf er an. 1720. ©ouoemeur oon bem fcfcloffe tu Palermo

mürbe. 9ln. 172?. erfldrte ibn ber Äaofer tum mürcflieben

Sdmmerer unb ©eneral.g«ID,©larfcball ßieutenant oon ber in«

fanterie , an. 1710. aber jum Sommenbatitrn in ©rag, unb

an. i7ji» |um nmrcflicben geheimen Watb , roorauf er an»>711-

ben 11. tul. Da« tätlich« gefegnete. ©eine gemablin mar , «Wo.

ria Sbtiftina , Johanni« Beopolbi , gürßen« oon Xraution

,

torfiter , melebe tbm an. 1726. beogeleget morben. Don &o*
beneef; befebreibung oon Ober • Oefterreieb , 10m. II. p. s89*

lmh«f. notit. Proc. lib. V1U. c.u. 5- »<• lEurop. $ama.

Stalle , eine in Trabant , in ber ©aillage oon Wöbe , gele«

Ce Jberrfcbafft , melebe unter bet gendjtbarfeit 0011 Uefele de»

©« beßnbetßcbbafelbßein fcb&ne« fchloß unb oortreflicber

garten, ingleitbeu eine ber $. Jungfrau OTaridgemiebinete ca.

pelle, roormn tu gemiffen teilen meffe gelefen mirb. Sbemal«

bat ße ber familte ber ©eribont« tugeffanben-, nunmebroaber

eböret fie benen oon £amme , unb iß an. ie.R6. brn 27. mer$

ureb Sarolum II. König oon (Spanien , ©ilbelmo oon jc»am.

me , oberßen ©ürgermeißer in ©rüffel , tu ebren , tu einer ©a»
ronie gemacht rooeben. Buikeit troph. de Brab. fuppl. tom.ll.

p. 140.

0tampeliuo , (©eowia«) ein Cut&erlfdjer Theologus,

»ac tu «Sal^mebe! in ber «tflaref an. n6i. ben 1«. noo. gebob*

ren, unbrourbe, naebbem er tn Söittenberg ,
jbelmßdbt, Wo»

ffoef unb ftraneffurt an ber Ober ßubiret , erßlicb Proreetor

unb bernacb Rcdtorbrt fcbule tu feiner oattrr:ftabt , ferner Ca-

noniemtuet. ©etriunb ©auli tu ©lagbrburg, nacbgebenb«

Profcflor ber Onentaliieben fpracben tu groneffurt an ber Ober,

onb enbtid) Cuperintenbent tu l'übecf. Sr ßarb an. 1622. ben

19. febr. unb bmterließ Hypotypafin Thcoloeix; Explanatio-

nem Pfalmorum Pocnitentialium
;

Chronolog. focram &c.

Cattn elog. Thcol. tVittr , diar.

(3tanbope , ein alte^ Sngelldnbifcbe^ gefcblecfit in ber ©raf»

fcbafti 9lottmgbam. ^obanneß 0tanbope pon Wanipton mar
unter Sbuarto 111. Sberif ber ©raffebafften Wottingbam unb

2> rbo. (Sein encftl , Widjatbuö , mürbe oon £enrico IV. jum
Witter gefeblaaen, unb oertrat an. 1406. bie flelle eine^ 0b«riftf

in ber betagten ©raffebafften. Sbuarbu* murbe nach bee

fcblacb.t bep ©lacfbeatb auf ber mablßatt tum Witter creiret ,

morauf ibn ber Xbmq jg)enricud VII. tum Sonnetnble ooncan.
taUSaßle unb 0teroart ber Jberrfcbafft oon SBafefielb machte.

0ein fobn, «Michael, batte bie ehre, baji ibn ^enricud VIII.

«im Witter feblug , unb binterließ tmeo fobne, tbomam unb

5nbannem. 1.) 3)rr rüiigete, jobanned, mürbe an. 160s.

ton Jacobe I. jum Porb cStanbope oon jbarington erbeben,

toelcb mürbe aber in feinem fobn (farolo , fo ohne erben Harb,

mteber erioftben. a.)®er dltere
, Xboma^ , mürbe bureb 9JIar.

qaretbam , 'jobanmä $ort oon Stmal toebter , einoatterjo*

bannig , melcbcr an. 1^81. oon ber Königin Slifabetb tunt

(Soimmnbnnten ber oeflung Solcbeßer , unb an. 1 99«- iura

ecbatywiftrr ber Königli^en Sammet ernennet mürbe. Sr
jciigte mit Sorbula, be^ Witterü Wicbarbi Ellington toebter unb

erbm, üHuliPPum, rcelcber nn. 1616. oon 3acobol. tum $a.
rou 0tanbope oon 0belforb , unb an. 1628. oon Sarclo I. jum
©rafen oon Gbeßetftdb erhoben mutbe. ?Wit feiner erften ge*

mablin, Satbarina, einer toebter grancifct i'orbj£>arting$, batte

er 01er föbne ;
mitberanbern aber, Sinna, fo beö Witteri 3o.

banms» 'Bacfington oon SBeftmoob toebter mar , befam er nur

einen fobn, nabmenä Sileranber.

I. ®onb«n t"otjnen erfter «b« opferten bie beoben dlteßen, ®bi»

lippuö unb gerbtnanbuii, in bem bürgerlichen friegeoor ben tfö«

uig ibr leben auf ; ber britte , .^enrianJ 0tanbope , ßaeb beo

feinet onttreä lebteiten , binterlicß aber oon Satbarina , einer

toebter unb erbin brt £orbö XUomd Sßooton , iv(>ilippum
, toel«

eher feinem großmatter in ber mürbe eine* $aronö ctanbope

oon (Sbelforb uub ©rafen8 oon Sbeßerßelb fucccbirte, unb oon

feiner brüten gemablin Slifabetba , einer toebter Saroli 2>or.

mer ,
erßen Wrafenl oon Saernaroon , jmeo fobn« , ^bilippum

unb Sarolum , nach lieb ließ. 1.
' 5)er lüngße , Saroliid, erbte

oon feinem eettet , ©rafen oon SVUamont, bie jberrfcbafft SZBoU

ton , unb fcbrieb neb 0tanbopr oon SBolton. a.) 3)er dltere,

®»hilippuiS ,
fuccebirte feinem oattcr, unb teugte mit Slifabetba,

einer toebter ©eorgii 0aoile , 01er (ohne
,
qjbilippum , !2ßilbeU

mum
,
jobannem unb Sarolum. 3)rr tüngfte ,

Sarolmi, mur*

b< «Scbabmrtßer beo ber Sammer , unb flarb ben 1. merb an.

1756. in feinem 28. iabre. 3)er mittelße, 20illjclmud, fo ßcb mit

gjlargaretfca, einer locbter tti Wuterö Johann Wubge , oetebli»

(bet, murbe an. 17»s. tum Wüter 00m Sßabe gemacht. S)ec

f t a

dlteße^bilippu^, murbe au. 172?. num ^»aiiptmann ber frfoiigl.

ßcbrofiber-garbe oorgeßeüet , unb fuccebirte an. 172s. feinem

oatter altf Öaron 0tanbop« oon €>b«Iforb , unb ©raf oon

Sb<ß«fi«lb. ?tn. 1728. mar er Sammer.Quncfrr bn> bem Kö-

niglichen tyrinben , tmb ein mitglieb brt Darlementö roegen be<

ßeefemt l'cflmitbiel inber©ra»icbafft SornmaU, unb oermäblte

ßcb ben 9. fept. an. 171*. mit gjlelufina 9)«troneIla oon bee

0cbulenburg , ©rdßn oon SBalßngbam.
II. ObgeNicbten Jfienrici fobn an* anberer ehe, «leranbet

Ctanbope, ber unter SBübelmi 111. rrgtcntng einige iabre 91b«

gefanbter in (Spanien, nacbgebmM aber Envoyc extraordi-

naire unb Plenipotendarius beo ben ©eneral-Ctaaten qemefen,

teugte mit feiner gemablin , Satbarina , einer toebter beo Wit»

terö N. ©urgbiU , oiec iT'bne : 1 . Qacobum, poii bem ber*

nach, a.) dlcranbrum, melcber auf ber fee grßorben. ?.)®bu
Iippiim , ber al* j^auptmann über ein friegö.fcbiff tu iJorto*

«Dlabone umtf leben gefotnmen. 4.) Sbuarbum , fo al$ Ober,
ftir über ein regiinent Infanterie in (Spanien geblieben. 2>er

dlteße oon biefen oier brübern
,
^acobuö Ctanbope , murbe an.

1717. ben 12.H1I. tum&aron oon Sloaßon unb XMcomte oon
SXapone, an. 171 8. aber ben 7. april jum ©rafen oon Ctan*
bopr erhoben. Sr ließ beo feinem an. 1721. erfolgten tob« oon
feiner gemablin , i'ucia , einer toebter bei Witteri Xbomd $itt,

tmeo lohne , unb fo oiel toebter. Cein dltrßer fobn ®büu>P«i,
©raf oon Ctanbope , $icomtc Ctanbope oon gjlabone unb
©acoii oon Sloaßon, mar an. 1728. noch tninberidhng. Tb*
Britnh cnmfenä. tom. 1. p. 18 1. ) 10.

t (Btütibope, (.Sari, ©raf oon) k. Sr hieß nicht Carl, fon*
bern jacob , mar auch nicht in panien, fonbern in Snqrlianb
an. 167J. gebobren , mbem fein oatter erß an. 1688. oon Kö.
mg 2öübelmolU. nach Cpamen grt'anbt morben , babincribn
bann begleitete, ifinglifcher iiajit.

@tanian , ( Äbrabam ) ein berühmter ©roß ®rttannifch«t
SRimßcr , melcber lieb oiele iabre , ali ©rfanbter , in bet
Ccbmeib aufgehalten , an. 1716. aber in gleicher qualität nach
SHJien, unban. 1718. «ach Soußantincpel geben muße, aUmo
er ßcb Mi an. 1729. befaub. 9ln. 1711. ben 18. wn. legte er#
nebß Woberto ^aeffon, ben «ob , ali CommifCirius ju oermai*
tung ber geheimen Ciegel.Söerroabrungi.cbarg« ab , ßunbaber
tiefem amte eine turge «eit oor , inbetn ber ©raf oon SBtU
mington , Crencer Sompton , noch in felbigrm iabre jum ge*
beimen Cieg«U5krroabrer ernennet murbe. Sr ßarb an. 17*2.
ben 22. fept. tu £onben , 11nt ließ ein oetmögen oon yooooo.
pfunb ßerlmgi. (Sein Etat de la SuiiTe

, ber an. 171 j. in gran*
lößfcber fpracbe beraui gcrommen , iß mit oalem brpfafl auf.
genommen morben. Ex mmuferrpt.

©tanvburff 1 ( Wicbarbui ) ein [frrldnber, mar m ©ublin#
moielbß »ein oatter bai amt einei Ctabt.ober ©ertchtfchrei*
beri oermaltet , aui einem abelicben gefcblecbte um bai jabr
xcsa. gebobren. Wacbbem er m häufe unter $etro 5BbPte ei-

nen feinen grunb in ben roiffenfebafften gelegt , oerfügte er fich
an. i(68. nach Orforb, unb trieb aUba feine ßubien mit fo gu-
tem erfolg, baß er febon tnfrmrm 18. iabre einen Commcna-
rium über ben l'orpbörtum beraui geben tonnte. Wicht lange
bemad) nahm er auch ben gradum etnei Magiftri an, unb legu
ßcb tu Soeben einige jeit auf bie Wechte , roorauf er roieber tn
fein oatterlanb febrte , unb fleb bafelbß in bie eb« begab. 9Ulein
feine natürliche unbeßdnbigfeit oerurfaebte , baß er halb roiebet
baoon gieng , unb naebbem er ßcb |ur Satbolifchen firctx ge.
menbet , fo lange in ben Wieberlanben

, grancfreich unb an an*
bern orten herum reifete , bii er feiner fronen tob oernabm

,

ba er »leb enblicb in ben geglichen ßanb begab , unb oon bem
Srb«jp erlöge |u Oeßerreicb , unb bamaligen ©ouoerneur in ben
Wiebcrlanben , Alberto , unter einer gutrn befolbnng m einem
Sapellan angenommen mutbe. Sr ßarb «u Trüffel an. 1618.
obngefebr im 66. iah« feinei alteri. Gerne fclmften ftnb auf.
fer bem obermehnten Commcntario

, ben er Hnrmoniam fen
Catcnam Dialcdicam in Porphyrianas Conftitution« betitelt,

pornemlicb folgenbc : de Rebus in Hibernia eeßis. libb. IV.

;

Rcrom Hibernicarum Appendix; Defcriptio Hibemi*. roelche
auch ini Sngllfch« uberfegt morben

; de Vita S. Patricii , Hi-
bernise Apoßoli, lib. II. Hebdomada Mariana , ex orthodoxis
Catholic.T Romans Eccleli* Patribus colletfa

; Hebdomada
Euchariftica ex lacris Litteris & Patribus ; the Principles of
Cathol. Religion , U. a. m. Wood , Athens Oxon. vol. I.

p. 44a.

(ptapborfr, (Wicoloni) ein £utb«rifcber ®rebiger, mar
Hu Jpamburg b^n «. aug. an. 1679. gebobren. Wadjbem er auf
bem hangen Gymnafio einer guten unterroeifung genoffen , be.
gab er ßcb an. 169?. auf bie Umoerfitdt Woßocf, unb oon bar
nach 9Bittenberg , _morauf er bie oornebmßen Örter in Xeutfch«
lanb befab«, unb ßcb fobann mieberum »uri'icf in feine gebürte«
ßabt oerfügt«. £iefelbß oerroaltete er eine »eitlang anßatt fei*
neä traueren anteceiroris bie ßtüe einrt (DrebigeN an brr
banni^irebe, bie er auch nach helfen abßerbrn an. 170« 00c
ßcb felber erhielt, unb mit aller treue befleibete, bi< er enblicb
ben 7. iul. an. 1711. un (2. iah« feinet altert mit tobe abgiena
«Wan bat oon ihm eine jpambuflfifcbe firchen bißorie in etlichen
guattibdnben , roelcbeö mercf unter ben ©elebrten guten bep»
tall qefunben , ob er gleich baffelbe roegen feine« bajroifchen ge»
fommenen tobe« faum bi« auf bie belfte auofrrtigen fönnen.
Vlcue ocitungett pon gelehrten fachen , 1711.

Staple;
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@tap!cton oon Wytort > «itt berübmtel (jcfcblrcbt in ©n#
jjeUano , oon torlebcm untert'cbicMiebe in Dm dl reden jetten {tun

$arlcment beruffen , unt> mit bem orbcn DetS j^ofenbnnbed be»

ebret roorfen. iXobntuj ßiapleton lebte an. 11*9. SJiitolaui

ßtapleton matt L'ocb oon Snrleton in 3)orcftbi« , unb jivar

butct» ba$ tertjt feiner flemablin Diand , cm« toebter unb mit*

crbin Jotanntf ©eaulieu. Diefclbe gcbabr i&m einen fotjn ,

nahmen* Wilfd ßkiplcton, roeltberän, ijia. «I* ©aron oon
Sarlcton <um tyirlcment brrnifen rourbe, unb oon ©lifabetba,
be* 9lttfer* 3obanntö JKiebmonb etnjitjen toditer unb «bin, bren

fotjne nach lieft lieft. 1.) X)cr dürfte, SRicolau*

,

mar an. 144?.
ein mitßiieb te* 'ttarlement*

,

unb btnterlirft bei) feinem an.

i?44. erfolgten tobe einen fobn, nabmen* Wile* , meldjeran.

M?6 . Ober.ßbcrif oon 2)or<f*bireroar , unb Xbomnm jciiqte,

bec ohne erben abgegangen, 1,) SDer mittrifte , Wtle* , batte

einen fobn mit ibm gleiche* nahmen* , melcber iRitter oom jpo.

fenbanbe, unb fünf tobe naeb emanber Ob«»ßberif oon 3)otcf**
bire mar. 6c befanb ffd) an. 1 j beo ber belagerung oon
6alai*. 2)a* folgenbe wbr flreifte er nebli ^bilippo, be* tfömg*
oon Waoarra bruber , mit aooo. mann bureb bie tRormanbie,
unb tmang bie ^tamofen tu einem fltUilanbe / morauf er an.

116s. ohne männliche erben darb, j.) Deriünqrte, ©über!
ßtapleton , J^err oon ©eball

,
teuqte mit Slgnc* , einer toebter

unb erbin bei» ßic ©roan fti$.ftüan , einen fobn , ©man ßta.
pleton oon tfarleton , ipclcb« oon üiidjarbo II. tum SKttter bei

4>ofcnbanbc* ernennet mürbe , unb oon ägnei , einer toebter

unb erbin bei Kitter* JohannW ©bilibert , jmeo fobne bflite.

93ou bem dürften, ©man, (lammen bie ßtapleton* oon (Jarleton

brr. 2)erjüng|le, Wile* ßtapleton oon SßigbiU , leugte mit
Jobanna , einer toebter unb miLctbtnbc* Kitt«* ©crarb Ufflet
oon SßiqbiÜ , Jobaunem ßtapleton oon SBtqbtU, ber an.1464.
qeftorben. X>eiTelben uc.encfel, (Jbrtftopb, batte mit 9Uicia, bei
Kitter* SBtlbelmi 3I*( toebter , jmcof&bne: 1.) Der dürre,
©man, gieng ohne erben mit tobe ab. a.’i Hier lungere, Ko.
bert ßtapleton oon SBiflbiH , batte mit ©Ufabctb , Sßilbelmi
Walloto toebter , einen fobn feinei nabmeni , melcb« tum Kit*
ter gefcblagm mürbe , unb an. i^8a. Ober.ßb«if mar. D«»
felbe leugte mit feiner erflen gemablm Gatbanna , einer toebter

bei OTarmabufe (fonßable oon ©oerinqbam , jpenticum , oon
bem bie ßtapletoni oon SBiqbill b«fiammrn ; mit ber anbrrn
aber , Olmia

,
^nrici ßberington oon Cacorf toebt«

,

befam
« unter anbrrn einen fobn , nabmeni ©man. 2)iefer ©man
ßtapleton oon OToton fiarb an. i6}8. nnb binterlteftoon ftran.
cifca 1 ein« febmefi« j&enrici ßling«bo , ^enricum ßtaple.
ton oon OTrton , melcber an. 1660. ben aa. tun. oon (Jarolo II.

jum ©aronet rrfldrrt mürbe
, unb mit (flifabetba , einer tod)»

ter bei l»erb Sonperi Darco , ©rafeni cen fiolbcrneft , feinen
nattfotger teugte. ©erfelbe mar ©man ßtapleton , ©aronet
unb allgemeiner «br oon ©ellero, ©rucr , ©amn oon ßfelton,
SXicbinonb , gi(.9Ulan , ©aron oon ©ebaü

,
£aqqet , Ufflet

unb ßberinqton, roelcbrt noch an. i7a8. lebte, ßetn eintig«
fobn unb erbe, Johann ßtapleton, SXitter, ben ibm*nna,
bei ©aroneti Jobannii Äape oon 2Boobfome toebter , qrbob*
rrn, bat lieb mit Warta , «n« todjter unb einigen «bin Sran»
etfei ßanboi oon ßtrobo , orreblicbet, unb mit ibr unterlmieb*

liebe fmber geteugrt. 6tn tmeig oon bitfem eblen geftbledjte

fcbreibt lieb ßtapleton oon Den $?ccu>arb«.infuln. öie befaiTen
oormali in ber Jrrldnbifeben ©raffcbaift Xripp«am ein qrof.

fei oermigm ; allein Johann (Jtmnnb ßtapleton oon Xbor*
leibegq , fKitter , büifete ei *u ben {eiten (Jarolt I. ein , mnl er

biefem Könige mit unoerbrucblicbcr treue mgrtban mar. ßein
cncfel , 9ßilbelmui ßtapleton

, begleitete ben Äbnig 6arolum II.

nacb Sranefreieb
,
unb mürbe oon bemfelben beo feiner turüef*

funft mebt nur {11m ©ouoerneur ber i'eeiparb«tinfuln , unb
*L’m ©eneral.Sapitam ber troupoen tu lanbe «fldret , fonbrrn
autb an. 1679. ben 10. bec. tum ©aronet erbeben. (Jr darb an.
1686. ju (ßani, unb bmt«licR oon Ünna, iKanbuIpbi jRuffeli

toebter, breofbbne : i.) 3)er dl teile , Jaeobui ßtapleton, ©a.
ronet, (larb ebne erben, a.) ®er iüngfte, Wtlei ßtapleton

,

Äitter, beuratbete 6lifabetbam , garoli Cberret toebt« unb
«bin. j.) Der rmtlelfle, SOilbelmui ßtapleton, folgte fei*

nem dlleiirii brub« in ber mürbe emei ©aroneti, unb hinter*

lieft oon ^rancifca, Jacobi SRuffeli toebter, SHJilbelmum unb
Jacobum , oon benen biefer anffer ber ebe lebet ; irn« aber , fo

an. 1718. bie mürbe emei ©aroneti führte , mit N. einer toeb*

ter bei äiitteri 23ilbelmi ^aul , fein gefcblecbt fortgcp(lan$et
bat. Tbt EMgliih Baronrti , tom. II. p. JÄ. $76.

t^tarefe , ( /penne ©enebict. ) ein Philologus , mar tu 6ns
gelemßtebcf , einem ebnmnt 20olffenbüttel gelegenen orte , all,

mo fein oatter, Job. ©enebict , bamali $rebiger geroefen , an.
167a. im merb gebobren , unb brachte ei in feinen dubien fo

meit , baft er tu i'eiotig Linguarum Oricntalium PrufelTor ex*
traordinarius murbe , mofelbli er auch an. 1717. ben 18. iul.

geöorben. ßeine febriften jinb : Lux Hebrsea ; Lux Lingu*
Chaldaicx ; Lux Accentuationis ; Hcbnilmi Etymologid

;

Not* feiert* in Libros lliltoricos Vcteris Tellainenti
; in

Libr. I’oct. Vor Tdt. ; in bpiltolam ad Hebraeus 6c Komanos,
«Scc- Heue 5eitungcn uon gel. fachen, 1727.

Starouolfeiue , ( ßitnon ) ein Hiftoricus unb -Redjtige*
lebrier aui '©ölen , lebte in bem XVII. farcalo , nnb gab unt«,
ftbieblicbe merefe berani , ali : Commenur. in IV. Libb. Infti*

tucionum
;

Inltitucionea Kei miiitarü; Epitomen omnium
Sufpuitunta II. (TbtiL
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Concilionim

; Monomcnu »el Epiaphia illuftrium Saraau.
rura ; centum tlogia illultnum Polonia: Scriptotum. N.wUui
in hbl. polu. «uiSn, jugem. des Sa», fut les CriL Hill.

®tdu6acSct , (»entlXttii, 9n(rtn„ (in Eultmiftttt Theo,
ogus , roatnn lobn 3n(iann J>etntid) CrouPaclKt,, nne, Siirfi,
H(ö.^niractjiicfcni Snmmn.unP Eanbfdjafft, . SatW , unb Den
7. iul. nn. 168». 3(l»Ct(n. Sr mlcCmtlt Scp lug guter Kit p,t
ItltoNte , nntbolK in fnntin Itndrtn aufPnn anfpmlnfmtn
Gymnalio fo qliuflidjen fotlaang, Pag er im m. mbrt ftineS
aiitrf »wtfcfal .admlitn.muttt , eine «mtOTiit ,n belieben
Sbe er ober foletje, btmerrffteUiaee , (bat et an. 1S99. mii feiaeat
paltet eme rtije nart) DregPen

, unb an. 1700. nadj üüürnbuta.
66ln unb »ruliel , al« mobrn bttftlbe in SutfHttben «tfcbdff't

8
n

tetfenbet tnorben. STIad, bleiern gubirte er nntae inbre tu lü.
benvn 1 ünb fcigenM tu BitlTm , »aftibil er fonbtrlitt uniet
nntubrumi JRati unb »utdllm m btt bebidifeten , (Snlbdu
feben , eoriidten , eamantanifttien

, äUabiftben unb »ettuo.
pifebtn ibraje eint aroiTe eridnntm« etlangle, nnb «d> audi
lunlei» im gtumdnfdien , '.linlidmfttKn unb enalilBten iiblt
illadj feinet tutueffunfl ipurbe et erfilict, an. 1707. bof.Sanlan
nnb im foljtnbtn wbre tiof.iDrebigee in Oeningen, an.17.rn
aber Decanus unb Ober.Uiatrer tu ertroabad) , non bannm
2tJSl!J

l

1:,

l,“*Ä4® berufftn , unb nlba tum jftaf.unb
etllrtiSreblgte , Äirdttn , unb Ifonglletial . SaiJ , ingleUtn
tum Surlllidjen »eidibnallet , unb enblttb au* no* an ist,
tum Btntraueuperinlenbentrn trnrnnet itutbt. ffr ilaebben
10. non. an. 17)6. nn 14. labet feine, aller,, (jr bal ben ®ro.
Pbeten Jnnam «tlblormij unb Caleinifeb au, feiner tiarnen
nbrrfebung m Srandfurt am SDlaon an. 1707. brrau, aeaeben •

unb au* bierndcbil Xbomd laolor, iractat nein 211a*,ibum
in bet Äeiiijiinn , au» bem Snglif*en

j tiigletcben bie RdHe.uom fue la Politique de France au, btm gran|6«f*en in,
Xrulf*c überlebet ; fomlen aber au* na* einige prebiatrn

.

untec bem mul : «u,gefonbtrle Sru*le be, tieiligtbnm» , auf
giuiflicbiOtllmgifdien befebl unb frlirn brutfeu la||tn. Art*
Pijtorico-rc .tf, r. VIII.

Sinuffen im äBurtembergif*™
, gebe Aobtmlauffrn im

SttICO. liluiTtr Meiern giebt eö „c* nerf*?tb,ne 6rw M,Mnabmen». 1.) Jm Älgnm , eine ineile oon bem 3Jonnen.floiler
^irirblbal, aUlooon. 1 tag ein Collegium Cananicotum oöSBeat *ugo oon Sr^euj a.eilntei roorben. erxfi annal P m
0 1 V' ’ ?S Paumgrn unb BiBingen. «fonl;©muffen . am «U8 »egen mbet -Dfals Btubura.
nau.Slauffen. em berg.f*log an ber fconau , abmieii«nmueg, n)(l*e,lm XH. Ceculo btm sBif*offe ftemri* ul
Segeufpiitg 00,1 fiersog «elnri* Dem ffolnrn iS Äoetn roeSlgenommen, unb,.a*g,b,ub, in btanb gePeifl marbei! SJim , i .11. Im. c- s.) ©muffen, oberbalb gteoburg
im Sieiggau, iuel*e, an. 1499. oon ben e*rpti«trn oetbennnt
roorbeti , {Crufiui

,

P. 1L lib. Vlil. c. *.) unb 100 @raf Ointon
oon ©laufen um bie nulleM X. feenii „Irbel. ,£2

,

?" u!
1'b.X. c. 10. & P. II. Ilb. 1V. c. I. ,V/. Vtri.ioreg. MSct
Omuffeneff , ein berg,f*log m Siroaben

, un ben tlllicbrn
grengen oon üöuttembrrg

, obmoeit «obengaufftn unb öd»pmgen, gegen beni St*betgif*en unb »rgrnfelbif*rn gtlel
gen , n>(l*e» na* einigen oon Pubrnig

,
gritbn*, ton nobtn.

«fff™ erbau« morbtn, unb ibeil« bur* btutalb!
Ibtil, but* lauf an. im. an bie oon atmberg^ ftlatnbtr
t«>f • !«(• «"bie oon Begenfelb gefommtn.^ Son etauffrin
trt bat n* 00t teilen eine befonbere familit gef*ritben c,lä
nnnal. pailim. M. Scrmmn. MSct. J

0ied)üw, ober Dorffteg , (Soufrieb) oon älmerffnrt
gebürtig , nmt an bem rnbe be, XVI. unb anfang be, XVII
necul' ein btrubmiet Slrm. ffr ballt in Moen , füionloiaier

Sa
6 ff1“® ft 'n« inrWtunfl, lirg „ fi* „S!

S
fdngli* tu fKimdgtn mtber, uub marb eiabl.flrBI baftlb»

lerauf befam er bie fteUe eint, Eelb,är6lt, beo 3ulio »1
ipffe !U SButffburg , mit au* Raufet Srrbinanbo 1 . ilm!

"r l
1-" 11 rcel<*<m legltrn rr mm Rainer,

fcn n
L°°T ff“"0

,

ernrnnet warb, eeme ftbrifirn
(Inb : Dcfcnpno Fonus medicati Kiffingonfis

; Tr. de PcIlcAa Medica. Sr foil nu* ein -Boet gnotfen fegn. c./p. Bur.mawwi Trajeft. crudit. J

«teele, ( Si*atb ) marb oan Snglifeben (Ilern tu Dublin
ui Jrtlanb genüget, ptrlieg aber fol*<» Xdnigrn* fegT mnaS
(ain nn* bonben, unb marb ntbll feinem berneuifrennb, bein
berubmlenäbblfon, in berSbarltr.^oufe,f*ule in ben ftuMe”
unlertl*i(l, unb gtcfetliglt nn. ein lti*en,g,lj*K
Me begfegimg bet Sbnigm Karin, mrl*e, er the Preocilion
belilelle. efrinc ntlaung grrieiiei,

,u 6<n mifm „

"

ftnimtgen morb et rritli* nn rrutrr unter bet garbe tu pftrbr
9!a*gtbrnb, erhielt er «ne Anuplmann, . commigion uniri
bem teg,mente be» Corb, Cuta,. 3!a*gebenb, marb er rin ,Z
lung,f*rnbtr. ä , man *m nun ein»mal» gefagl, bn» brr
fnrgog neu Karlborougg fnnt iritnng brnrn übrigen oartoge,
All er bn bitfem anla» eine fo flnnrei*t anlroort gegeben gal
ben , bng ber ftetgy , al, man ibm fange glnlerbro*!

, orn
fol*tt iul nn fern «letle fegt gemogen geblieben. HbMitm ga"
le Ign an* b* ben Braftn oon {wlifar unb eunbtrlanb be.(anM gemaigl. 9ln. 1709. geng et an feinen Title, m f*ttu
btn , unb nn .eit. ma*le et gtmtlnftgaffili* mit abbifan Mn
anfnng be, berngmlen epeaalor» , mpraufan. 171t au* ber

agggggn B„„.
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©uarbian folgte. 3n eben btfftm iaht« gab et rin anbcc roo»

ttien.bliit , welche« er the Englishman nenncte. Sn. i?m.

ließ er oafchiebrne fciitec (Irinern fchriften unter bem titul von

Political Writings lufamrnrn brutfcn. Sn. > 7 * 1 * marb ft

rin glieb be« Untaffcaufc« für ben flcrfcn Stocfbribae , warb

Ober rocgcn leßt.g(bad>ta fdjrift the Englishman au« bfm Un.

ter.Jpaufe roieberum oerftoiTen. Sn. 1714. trat tein ttactat

thc Romish Ecclcfiaftical Hiftory of late Years , unb rin wo.

djen-blat the Lover genannt« an ba« licht. 3n bfin gleichen

Kforr fihrieb er auch ein anba« *19!» welche« er the Reader

betitritr. Sr n>ar auch willen« bte Ijiftorie be« -paßog« wn
gjlarlborcugb tu fchrciben, welche oon bem taqe, ba biefrt

Adb feine commiiton oon Capiuine-Gcncral unb ©eoounidch»

ttgten erhalten , bi« iu enbe betreiben gehen foOte ; aHetn e«

tam biefe« rocrcf niemal« tum (lanbe. Salb nach bem antntt

btt kgieruna König« ©eorgit 1 . warb ßteele tum Ober^uf*

fetjer über Die Königlichen ftälle tu £amptoncoutt, tum Ober,

fcauote ber Königlichen comöbianten . trouope » unb tu einem

ffriebe . SKichta 11» btt ©rarfchafft OTibblefec, unb an. 1715.

tum SKitta gemacht. Sr (am auch in ba« erfte pon König

©eorg I. tufammenberuffene tyarlement. Sn. 1718. fcfteieo

er an Account of his Fish-Pool. Sn. 1719. flab ec eine fiel»

ne fchrift the Spinfter genannt» an ba« liebt. 3n bem gleichen

jabre warb er ber Ober.Siiffeber.fteUe über bie comobianten

beraubet , roorüber et bittere (lagen führte. Sn. 17*0- fteng

et ipieberum an ein neue« wochembiat ju geben» welche« er the

Theatre betitelte, unb untre bem perfapten nahmen be« SKitterfl

3 ot>. (fbgat au«gebcn ließ. Stlich« iahte 00t feinem toDeroarb

et mit einer läbmung ber glieber befallen < baber er fleh auf

fein gutb tu LManganner obnfern gaeemartben in 2ßaüi« be.

gab , unb adba ben 1. fept. an. mit tobe abgieng. Biebft

feinen biöber namhaift gemachten fchriften hat er auch fine an*

tabl tragöbien unb comöbien oerfertiget / unb anbeo annoch ge*

febneben : The Town-Falk ; thc Tea-Tablc , mir aucbeinL

ae ftiiefe in the Pafquins. 0o hat inan auch ferner oon ihm:

The Crifis of Property ; a Nation a Family ; a Letter to the

Earl of Oxford concerning the Bill of Pecragc ; an Account

of -the State of the Roman Catholic Religion chroughout the

World , written for thc Ufc of Pope Innocent XL &c. ;
thc

Ladies Library. IfngllfdKt

0teenui?el , eine in ©rabant, in bem gebietbj »on 3Rerch.

tem, breo meilen oon {Dlccbdn gelegene iperrfcbaifti welche Ga«

tolu« II. König pon Spanien» an. 168t. ben 2*. apr. unter

bem nahmen 3J?alfegbem tu einer ©raficbafft gemacht , unb

»mar in anfebung Sugeiiii Smbroili oon OTalbegnem, ©aron«

ton f.’ofchoi ic. 3°hannt« Xointnicu«, ©raf oon uRalbeahrm

unb Steenuff.l, ©arou oon l'eofchot »
£ecr pon Xieoenltrin ,

gTeberheom , 3nbeoelbe. äapbe«, Btarquette » mar an. 1^26.

Sapferlicher ©taali.-Rath in ben £kfterreicbi|Cb«n tRitberlan.

ben, «enrral.üRaior, gaoitain oon ber K 6mgl. hatfchier.gör.

be, Oberficr oon einem regiment infanteue , roie auch Gabi»

tatn unb gh«telain be« fcblofM unb ber Habt Sdoorbe. Buu

keni troph. de Brab. fupplcm. tom. 1 . p- J 99-

P!te«cr, 1. Sbrianu« ) ein «Xecht«gelebrter , mar |u «eiptia

an. 162}. ben 27. apr. gebohren» unb ftubirte fomol baidbit

al« tu Reiben unb 0aumur bie Äecht^gdehrfamfeit. SJZacö

feiner turüeffunft mürbe er in feinet geburtö.|labt ein mitglieb

be« 9iatbi , an. 168«. aber Sürgermenler , roorauf er an.

1700. mit tobe abgegangeu. Sr hat SDlofen Smnralbiim, ton

«Religionen, Betrachtungen ber ©laubigen nach bem Xobr u.a.m.

au« bem grantölifchen in« Seulfche überfeet. 0ein bruber,

ihoma«, gebobren an. 1628. ben 27. noo. mar Licenuatus

Theologix , unb Archidiaconus beo ber Xhoma«»(ird)e in fieip»

«g , unb flarb an. 1674. ben 27. merfc. IDiefcr lebte hat «i*

nen trattat de nov« Jcfuitarum Hsrcfi ,
Probabilitatc ; Plffio;

nales Meditationes, U. 0. m. gefchriebcn. VogeJ. annal. Lipf.

Witti , diar.

Ötrgmann / ( 3ofua ) mar 4« anfange be« XVII. fccoU

Dodor unb Profeflor Theologin: tu Rinteln, mir auch Schaum,

burgifcher Superintenbent, unbfchrieb: Photinianifmum feu

fuccindam Refutationem Errorum Phodnianorom ; AITertio-

nem veri Chriftianifmi ; Iconem ChriRognofix; Trad. de Ufu

Terminorum Philofophicorum in Theologia. Knig.

0teilt 1 ober de Lapide , ( Sthdroolf ober Sltel SBolf oon )

war um ba« iahr i4to. au« bem im ficr. ersehnten abelidjcn

Schmdbifchen gefchlechte entfprolTen. Sr ftunb bep bem 3Rarg.

grafen oon aranbenbura in groiTem anfehen , mürbe lrQtltd>

4>of.9Rarfthall tu üRannb « unb flarb bafelbft an. 1415. St
hat ein meref de Laudibus Heroum & Virorum illuftrinm ad

Georgium de Lapide , u. a. m. gefctrieben. Zeilrr. hüt cel.

P. II. p. 204. Adami fit JCtor. Voßns , de Hift. Lat.

lib. III.

0teiit, (©eorgtu« ton) jfierr tu Soffen unb £ooet«mer-

ba , «DlaRhid, König« in Ungarn, Oberllfr unb geheimer iKath/

mar auch, rote emiae rooaen,au« bem obermebnten SchmdbifAen

gefchlechte entfpro|ien , miemol ihn anbere oor einen Order«

reicher au«geben. Sr (lunb bco feinem Könige in folchen gna.

ben , baf berfelbe ihn an. 14R0. tum Vanboogt m ber Obermnb
«RiebertCati^ , unb an. 14R2. tum Statthalter in ©chlejtear

ingleichen ium ^auptmaun ber Sürßemhümmer Schmetbnih

unb 3aurr cmennetc. ©eo bem oolefe aber machte er lieh baburch

f 1

1

f,fcr ixrfcaSt , Mt n li mit atttban» ««« »HjBLi*
fchmette , unb fonberlich an. 1489- fP*P°i Don b<n gdftli®en

al« weltlichen Stdnben eine gro|Te fnmme gelbe« cm#
^uernddbft bemübete er fleh au« aDeo frdfftcn , bie «öulmg

erblich an ba« Königreich Ungarn tu terfnupfen : auem m
halb TOattbiatf an. 1490. ba« tätlich« gflfgnet

,

genötbigft , ba« fchloß ju ©außen , welch«« « auf Jbnigi*

eben befehl an. 1484. neu tu bauen angefangen » unb bam«

bi« an. 1487- tugebracht hatte, bep nacht unb nebel *u oer.

IaiTen , ba er deb benn auf fein in ber OTarcf ©ranbenburg ge«

Iegene« fchloi 3o(Ten begab, unb an. 1490. ober 1497- feiu

leben enbigte. 0mapti Schl«f. cuciof. tom. II. p. »©io.

0tein, (3®h«nne«) dn 9tecbt«gdebrter , mar tu SKoftocf,

allroo fein oatter ein banbel«mann mar , ben 17. noo. an.

1661. gebobren. 9(achbem er erftlicb w feinem oatterlanN

bem flubiren obgelegen , feßte er felbige« tu @reooh«walb«

,

unb benn auch tu König«berg noch weiter fort , unb roarb an
tem leßten ort an feinem bochteit.tage ben ao. jun. an. 1690.

Dodor. hierauf murbe et bafelbft Profeflor Juris ordina-

rius , ferner an. 1711. Samldnbifcher gonflftorial . unb balo

barauf auch Otxr.Sppeflation.©ericht«*9lath> unb eublict) Pro-

feflor primarius , ber 3uri(ien*3acultdt Senior unb $rdtfbent

be« ©amldnbifcheu ConfiftoriL Sr flarb ben »i. oct. an.

172?. unb hmterließ perfchiebene fchriften , al« : de Confo-

nunria Juris Civilis & Naturalis in EfFedihus Dominii ; de
Edido Hadriani tollendo ; de Feudis ,

Difpucaciones XV.
&c. neue 5«t. oon gelehrten fachen» 17»*.

0teinböd) , beißt 1. ) ein fchloß in Unter.Oe&errettb» wel*

che« bie mißpergmigten Ungarn an. 1708. pergeben« bombac*
bitten. 2. ) Sine (leine flabt nebft einem Smte, in ber fflarg«

ataffebafft Ober.©aben, rine halbe meik pon ber flabt ©a«
Den gelegen.

0teinbach » (2Btnbelin^ ein alter Xhcologe , war pon
©ußbach m ba SUettaau gebürtig » (am balb tu anfang ber

Unmenltdt nach Xübingen , unb hatte ben be(annten ©abriet
©id tum lehrmetfler , oon welchem a auch nachgehrnb« ei«

mgt fchriften herau« geaeben. Sr warb anfänglich Plebanus
auf betn fchloiTe tu Xübingen , fölgenb« an. 1487. Licentia-

tus , an. 1489. Dodor, unb faß ju gleicher geit auch Profefl

for ber Xbeologie , in welchem amte er noch an. 1418. ge«

(lauten , unb mtmifchen fech« male Rector Magnificus mor«
ben. Söeii er bie £. Schrift unb ben Sugufhnum Beißig ge«

lefeu »hot er in Xbomd unb Scoti fchriften Diele fehler er«

(anpt , unb beffentmegen bie lehre oon ber gnabe Diel frena,

al« anbere Catbolifcbe porgetragen. ©on grbrueften fchriften

hmlerließ a : Supplcmcnuim in XXVII. Diltindiones ulti-

mas Sententiarum , qux defuerunc adhuc Opcri Bieliano in

lflagiltrum Sententiarum. Annal. mnnufer. Acad. Tubmg.
Crufii annal. Suev. pafllm. Mtfrr. vicx Theol. Tubing.
dec. I. n. S. M. Stevnneeg. manufer.

0teinhciiti » ein feinet marrfhflerftn in bem nntem theil«

be« fperßog'hum« 2ßürtemberg , an bem fluffe 3Rur, troifchen

©taepach unb ©roß ©otioar, nebft einem alten {Rönnen • flo«

fter , welche« oor biefem auch aRarienthal gehciiTen , unb an.

iiff. oon ©crchtolb pon ©lancfenftem , unb feiner grmahlia
Slifabetha, gelüftet worben. Sin anbertc 2Bürtemb<rgifabet
marcft.flerfen Nefrtf nahmen« liegt auf bem fogenannten Sl«
buch» m ba j^errfchafft jbepbenheun. ©or biefem gab e<

auch «in« abeliche Kßt Idngft au«geftorbene familie biefe« nah«
men«. Crufii annal. paflim. M. Srennveeg. manufer.

t 0t«lnhorfl befaß in ben neuan t«iten ein jgxrr oon
SBrbbafopp , welcha ^)erßog!ich.9Bol|if«nbüitellfcher geheimer
Statt) gemefen , unb nachgebenb« bep iierßog StMml 20iU
heim« oon 23olffenbüttel hinterlaffener Wittib bie ffrlle eine*

Ober:jf>ofmeifler« oerwaltet. 3)iefer foll e« erftlich bem $>a.
ßoge oon j?)olftein angetraaen , enblich aba mit nnmiüigung
be« J^aßog« an ben Sbur.$annÖDaifchrn 9lath oon Schilbeu
oer(auft haben. 3m bec. an. 1748. entftunbe aber be«roeqen ein

fhreit troifchen bem Könige in ©dnemarcf unb bem Cburfür.
Ren oon Jpannooa, welcher anla« 411 einer ben 14- befagteu
monat« vorgegangenen action gab , unb aft im febr. an.

1749. gütlich beogelegt worben, n. tfurop. Sama.
0 teinhülhcti » ein atolfa Sürflenbagifcher (leefen an ben

fübltchrn arrnßen oon söürtembag , unroeit Xrochtelßngen in

ema rauhen gegenb , aDroo ba 90ürtembergifchc ^asog
Shdfloph im XVI. fxculo ein feine« fchloß gebauet. ©or
leiten waren auch SbeUeuthe biefe« nahmen« in Schwaben.
Crufii annal. paflim. M. Sftinwttg. manufer.

0teÖa , ( 3»liu« Güfor ) rin gelehrta 9lömer |u enb« be«
XVI. unb anfange be« XVII. fxculi

, gelangte burch feinen

Heiß unb fürtrefüch naturefl *u eina frühteitigen gelebrfam.
(eit , unb gab noch vor feinem 20. iabre Libb. II. Colombeidos
haau« , Darinn er dbdßopb. Solombi reife nad) America per.
tifch befchneben hat. S« würbe biefe« roaef oon SRureto

»

©ictorio unb anbern bamal« lebenben ©eiehrten ungemein
hoch gefchdßt , unb fein eigena lebrmeifta

, Stanc. ©enciu«

,

trug (ein bebentfrn, öffentlich tu geliehen , baß ihm tiefer fein

fchulec in ba Xicht*(unft vorgeht:. %Urm bielr ahebungen
löfthten hierauf ba« poetifthe feuer be« Stcfla au« , inbem er
raeonte , baß a nunmehro fchon berühmt genug fco, unb fleh

von tiefer |<U an mehr um chremtleOcn » al« um bie fiubicn

betüm»
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Mömmmr. ©er Stopft Clrtneit# VITT, machte fön gu feinem
geheimen (Edmmerer , bcrgleic&en mürbe ec auch nacbmal# beo
nniqen folqrnbrn tydpften befleibete. (Enblitb aber oerbeura*
Wie et fid> noeb in feinem alter» imb Itarb einige (eit b«.
nach plö&ltfö i nacbbem er ein große# glaö mit mein au#iie»
truncfen bitte. hrytbrsut

,
pinacoth. P. L BdUkt

, des ca.
«ns celcbr.

©teüa # ( ©eorejiu# ) ein Jtaltdnifföer Hiftoricus , mar ju
©enua (fanfeier » melfbe ftefle and) fein patter, jacinu# ©tclla,
ebebeffen fofl befleibet haben » unb ßarb an ber peß an. 1410.
ober 1421. SWan bat non föm Annales Gcnuenles, mormn
er tebr aufrichtig wrfdbret , unb mfpnberbeit bie jhettigfeiten
ber ©uelfen unb ©ibcßinen » mit roelcbcn lefetetn ei, nad) fei.

nem eigenen beridjt, feine poreltern gebalten, sanft unparteoifd)
etjeblet , baber biefelbige oon gutem nuften ßnb. ©ie geben
bon bem tafer 1198. bi# an. 1409. finb aber noch Pon feinem
bruber , 'Johanna ©tefla, ber gleicbfall# ganfeler in ©enua ge.
mefen, bt# an. 141?. foctgefeftet , unb pon flRuratorio in Ri.
nen fenptor. rer. Italic, tom. XVII. jufammen im brticf ber.
au# aegeben rootben. (Ec bat im übrigen aueb ein befonber#
merrf pon ben heiligen nnb berühmten mdnnern ferne# patter»
lanbe# perfproeben ; man nieiß aber niebt , ob er foltbe# in
ber tbat gefföneben , unb Pb noeb beut ju tage eine abfebrift
bapon porbanben fep. Mtratanui, in prxf. c. L
©tender , ( Job. ®Ieldjior ) mürbe ju (Erfurt, mofelbft fein

patter, «Ricolau#, Paftor unb ProfelTor ber Orientalifd)en fpra*
förn mar , gebobren , unb erlangte bafelbft an. 106$. bie fiel,

le eine# Diaconi. ©eil er aber fomel in feinen prebigten, al#
in »mep tractaten nom roabren (Ebrißentbum etntge perbdch.
tige lebrtn porgetragen , fo mürbe er an. 1670. feine# lienft#

entlaffen. hierauf mürbe er erftlifö lin# ©raunfcbmetgifdje

,

hernach trad) ©torrfau , unb enblid) nach ©ittftorf al# Pallor
beruffen , ba er Iffttlicb be# £orbii partep annabm , unb mit
D- Job. griebricb OTepern piele unb überau# heftige (heit,

febritten roeebfelte. ©ein bruber, ©tlbelm £irronpmu#, mar
Ethiccs unb Politices ProfelTor ju (Erfurt , unb bmterließ tu
nen fobn, SJolcfmar ©ilbelm , melcber.glridjfaU# Politices Pro-
fcflbr tu (Erfurt roorben , unb an. 171 1. ben iß. jul. im 79.
iabre feine# alter# al# Senior ber baßgen Ücabemlt geftorben.

KTlnieSfit. oon gelehrten fachen, 17? «.

©reniu# , ( ©imon > ein gelehrter Philologus
, mar in

fiotnmatfeb in ©eißen an. 1940. gebobren , unb legte ben
grunb feiner duften 411 ©eißeti , Petptig unb ©itttnbrrq, mor.
auf er an. K69. »ur inilauration be# Gymnafii in &ubtßm
berufen mürbe. 3?arf) biefem fora er nad) lorqou , unb fo*

bann al# Reftor an ba# GymnaGam ju 9?eu • ©ranbenburg

,

mürbe aber an aßen biefen iefttbenannten orten megen be# CaU
vinifmi feiner blende entlaßen , unb gieng barauf in Me tyfalfe,

reofelbd er an. 1979- »u SRrnftabt an ber äarbt ber erfte

Gymnaliarcha mürbe, (Enblifö fam fr nad) jpeibelberg , aß*
mo er nad) etnanber bie Profeffionqn Ethicx , Hiftonarum

,

Grxcx Lingux, Oratorix unb Poetices permaltet. ©a# iabr fei.

ne# tobe# tft unbefannt. ©eine febriften aber ßnb folgenbe :

Vita Joannis Baptiftx , Metaphrafi Grxca transferipta
; Saty.

ra in novam dilcordem Concordiam Bergenfcm unter bem
nahmen 3ld>iUt# (f lapigeri ; Examen Recicationam D. Nie. SeU
necceri ,

unter bem nahmen Job- PSaldi ; TeOamentum Uhi-
quitatis Brentzandreanx recens faiflum in Pantopia

; Para,

phrafis trium Ariftotclis Librorum de Arte dicendi
; fexta Pars

OdylTex Latin» Vcrlibus reddita ; Vita Mauritii Saxonix
Electoris ; Belli Smalcaldici Commcntarius , mtlehe bepbe in

$reb<ri feript rer. Germ, deben ; Bafilii M. Homilia de Ebne*
täte cum Lat. Interpretatione ; Narratio de Confpiratione ä
Comite Gourix contra Jacobum VI. Scotorum Regem

; de
Inquifitionc Hifpanica ; Jac. Gretferus triumphacUs

; Trium.
phus Jefuiticus

;
Sedulius de Rectoribus Chrifiianis

; Oratio,
nes; Poemata, &c. @. ©. Hermann bat an. 1719.^ Peip»

|ig eine nacbricht ron feinem leben unb fchrtften bruefen lafen.

©teniu# , ( ©artbolomau# ) mar im XV. fxculo ju ^rirg
in ©cbleßen gebobren, unb erlangte bie MagiRer-märbe , mar
auch (Emife>.6crr ; man meifi aber nicht « ob oon bem meifen
ober rothen Item, ©a# grabmahl , fo et feinen eitern ju
©rieg fefeen lafrn , führet bie jabrjnbl 1484. unb im anfange
be# XVI.- fxculi petfertigte er rine befdimbung pon ben ftdb.

ten in ©tbleden , befonber# pon ®reglau
, bie roetlanb Jo.

banne# /pefu# in bdnben gehabt , bernaeb aber fad oor
Perlobren geachtet morben

, bi# de an. 1744- ber pon ©ommer#.
berg ju ©reßlau nebd feinem Kegno Vanniano an# liebt gege*

ben , morau# tu erleben , baß ite oiel befonbere naebriebten pon
ber bamaligen befebafenbeit brr Haft, unb be# lanbe# in ft#
hdlt. ©a# Wbr feine# tobe# id imar ungemiß , bod) fan man
au# mutbmafangen fdjliefen, baßfolebe# um ba# wbr 1910.
erfolget , ohne baß ©tentu# feinen befonbern porfafe, brep bü.
eher pon ben ©cblefifehen ddfteu iu fchreiben , in# merrf rieh*

ten (innen. Hentlu Silefiograph. nov. Rungü introdudio in
notitiam Hiftoricorum & hiltoriam Sileftx manuferipta.

©teno , ( SRicolau# ) ein Aledicus unb Theologus ber «Ri.

milch^atbolifcben firrf» , mar ju Soppenbagrn, aßmo fein oat.

ter be# König# (Sbtidiani IV. golffebmib gemefen, ben 10. jan.

an. 16*8. gebobren. «Racbbctn er in Humaniorihus unb Phi-

lofophicis . befonber# aber in ber $boflc , einen guten fltunb

fiel egt , ßubirte er unter $artboliao bie »natomit unb
i9Rebi*

ft« 1049
du , ti»6 Mann in rbot 6rr«lfkt(n Oraiennatn n«6
wer labt in baOrn ,u. AIS nun btrrndebli „in nattcr mit to.
bt ntOfi!iin,i|fn , tebrtc er nach bau fe euruif . unb blieb beu
fnntr mulitt , M aueb biefelb« obnjeftbt naibrrarm labt?
ba« milKbt weiieö. üiatb biefem aber befuebie et btt not!
nebmllen tabrmien in leulfdilanb, unb matblt (ieh bet bol
Jaen Mechcarum u nteeeiebl fo ibobl ju nu(e, bat « mutiert**

11
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«* wtl' etilbeefanaen in bet Anatomie ae.

PfJJv
(EP

t'
1

!? S“."* " naet Stancfttieb , aOmo er aar
halb ber betubmitllen Medicoeum beiannlftbafft erlanatr, iu.
aletd) abtt aue» mit nnipen Beiftlieten »eeituuten umiana
fatte,,bntrr mieten ber betubmte »eKfufl not unbern iu mtS
*"/ "dl Ibm ftlbigrc am aOeceeflen eine neigung |ur Ja.
IballWen religmn bregebraebi. Snmitttlll biell ec baet bii.
felblge annoit gebetm , unb rriftte naet einem jmetidbrigen
auftn ball in Stanefrelct naet «Bleu,-ton mannen ee ptt er»
naet Ungaen, unt fetann auct naet älalttn beaab a « i.
nun iu Som unb unbetet octen «et eint ielilang umgefeten

,

berief ibn bei Wro« tieebo« Secbinanbu« II. naet SloteSl
unb maette ltn mli einet anildnblgen beiblbuna iu feinem
Ctib.me(iico. Jafmu« 111. aba bedeute ibnnaet eiSiaA i,u mS
Informator» feinet ürineen , roceauf et enbliet an" i«so 'S
bte SuMeifiten eeligiau mit ben gemitnleeten etetmemltit tue
Jatbolifiten fiedie trat , unb Halb batauf eetfitubtt,e i"t,m

>nV «tonaliac ttligion«,tetroanbit au«arbdie.
le. Bfietl Innge brtnaet cufle dm ber jfimg 5r(betlcu«l I
in fein tattcrlaiib lucud. Da et aber nletl anbet« al« m#
btt btbingung fommtn rooblt , tag man ibm, al« einem da.
Ibolitfen, Teint obtlge geroiifenifeetteit lafftn femie, unb man
brtmegen inil ber antmott ornog, unletblitb auet bitfe fadx,

J«
« tl

|
fa“ li 67*; w>” bem Sbnige ettifhnno V. neufn

befetl unb babert bie oetlangtt »etfietetung trbitll , ba ttbenn

lla *<b tinileflete , unb auf bet UntDcrfirdt beb
ftlbfl ProfeiTor Anatumi* muebe. SBit et aber auifet biefem
aueb gut febetemutetroae, bie lebt.ßtt btt Jaltolifeten tiSdt feinen laubi.tauben ungenebm iu matten, unb gleitbroolbaemn feine« imttM tccfeblte, gieng et an. 1677. ttucCrr na*
Sieten# , unb trat abba ton neuem feine toemallge bebitniina
011 , muebe aueb niete lange barauf ®tie*re , unb non Dem
®au|i timaeenno XI. melcbct tbn beOmtgen naet SKom formmen lagen

, m eenem liiulaedB.fetoff ton lieitpcie« i„ Wr^
(benlanb tcnennel. (Ratb biefem tcrlanglc ibn bec ftttsoa
Jab. Sttebenb tan feannotee, meiebet tue# totbet Salbolfftfi
rootbea, IU Heb an feinen f;of , ba et benn biefe «arme reift
I“ >bal , .unb ton bem tttbemelblen Oapl) mebceret
befltbeeung feiner abiifbten audl ben tiruf eine« Apadolifeben
Vicarii in oUen äloetuftben ptopin#irn etbielt. S5en bieferoe.
legenbnt mee er nun uniet anbetn awb ben betannten d!
Seletfen auf feine ftile iu neben ; bep melebem irtccb alle (ei
ne mube nur peegeblidl mat. AI« aueb halb barauf nrml eb
an. 1079. gebatbeet b>ec#ag gettarben , unb befftn bruber, nie
buttrige »Ifdmn ,n Ofnabifit, au feiner Bebe ,„c ^re«
fam , mulle er bieJiannoteniiben lanbe tetlaflen , unb wen.
bete «et» ba#er_ naet Mundet, moftlb« er bem »tfeboff Set.
binanba pan .eurllenbetg in feinem elfer wir Nr jalbolnebe
teligion übt bebulSieb mat. SBie aber biefft fBeiiiai an 16S1!
glenbfafl« mit .obe abgegangen

, lebte er ,tl «amburg,' mo S
mit ben 3tfuilen piel |u »taten batte, al« an fd»leetter Mit
f'°,narl

“i; u*
"

' l>,‘s f«ne gtgenmatl an biefem
Pele mebl langet tiNbig fe» , roorauf er «tb naet OTeeflmbuea
begab, unb tu eebmttm Nu iS. nop. an. i«8«. in bem 49’
[abtt feine« alter« darb, äüeil man feinen poiuiflcol , bablt ,ben ee in Hamburg tutuef geladen, niete int banb batte!
mu»r et t»4if tage mtbegcabm liegen bleiben, ba benn fein
lenbnam, bem potgtben naet. immtt fibSnet, unb fo gar ber
f« 1* nad mell augenebmet unb lebbaffitr fo» gemottet, fepn,
al« ee lelbd im leben mar, rortlpegen er non feinen glauben«,
gtnoden alfobalb not einen mabren «eiligen geballen mürbe.
Man mm aueb 1WJ11 ®ro(H>eebo« wo Sloren# niete lang«
betnaeb , ba et folebrt eefobten, feinen leib «erlanget , unb ibn
tu Sloren# bep feinen eigenen porrltrrn be»fe#rn laden. Die.
fe« id undreitlg , bag et ln feinem leben, befonber« aber inbrn
lt#len labten, einen übrrau« deengen manbel gtfubtet, unb nrb
babtp butibgcbenb« ben btiligen Jatolum |um mndtt porge.
«tOet. 6nnt tbeologifebe (ibciflen, motibee et tum Ibeil mitSa.k entiit ®aieeo , 30b. 61I010 , unb anbetn in tonicooit«

1, »nb : daltwlifcbe aiauben« . iebre pomSegieueti
tum hoc agt , mtlebe« ein uuternebt tmt blt Salboli«

»be öeidlicben t» ; Epittola ad Virum ecuditum
, ceponcna

Meehodum convinccntcm Acatholicoa ; Kpiit. ad none Philo,
fophiae Reformatoren de vera Philofophia

; Scrocinium Ro-
furmatorum, ad demonftrandum, Reformator« Morum in Ec-
cieba fuide a Deo , Reformator« Pidei non fuidc a Deo;
Epift. ad Virum erudieum , cum ejuo in unitate S. R. E. de.
fiderat nternam amicitiam inire , detegeni iUorum art«
qui fuum de interprete S. S. errorem fanOiorom Pattum te-
itimonio conhrmaee nituntur die. Don feinen unalomiftben
mtrefrn »nb |U mrreftn : Obfereation« Anatntnicz, quibiw
varia Oril, Ocuionjm. & NlfiumVaiä deferibuntur

, novique
Saliv*. Lacremarum & Muci Fontes deteguncur

; Elemento-
rum Myoiogiae Spedmen , feu Mufcali Deicnpdo Geommri.
ca ; inqleicben ein Difcoura für l’Anacomie du Ccrvun. larU
eben Me. ädin«iou, cm Medicua unb mitglieb bet A«Nullt ba

£U* »g»l rcif.



1046 f t e

roiflenfchafften i« , beo feiner eigenen Expofition Anato-

miaue de la Strutfture du Corps humain an. 17?». roieberum

auflegen laßen. Diefer Untere tat auch oon ton leben be«

©terioni« , ber fein anoetTOanbrer roar , ein« au«fubrlithe be.

fdjreibunq aufgefeget , bie annoch im manuferipte oerroabret

mitb ; e« bat aber Mr. ©Jonbel einen au«jug au« berfelbigen

gemacht ,
unb folchcti feinen vies des Saints , bie iu $ari«

an. 1712. in fol. heran« gefommrn, bepgefüget. Add. Fahrt-

eit hill. bibl. Fabridanae, tom. II. jp. 4}». Vita Ftterfatii.

Placeii theatr. Anonymor. p. 140- n. 819. MoBtri hy-

pomnem. ad Bariholinum de feript. Danor'. p. jjo. &c.

@tepbani , (Joachim) gebürtig non $pn$ <fti« fcthimern,

ßubirte «n JRoßocf , unb mürbe ju ©rrppbdroalbr erflltch Pro-

fciTor Mathefcos , hernach aber Dotfor unb
t
Profcflbr Juris

,

mir auch Syndicus bep ber 9tcabemie, unb gürßltch*$ommfri.

fcher «Rath. Sr ßarb an. 16*?. ben 14. MH unb binterlteS

Bemonftrationes Politicas de JurisdiClione Gröecorum, Judxo-

rum & Ecclefialiicorura ;
lnftitutiones Juris Canonid ;

Traft

de Conciliis & Synagogis , «Sc. Witte , memur. Frehtr.

©tepbaniufl , (©tepbanu« 3o&annrf.) ein gelehrter Dd*
ne , mar gegen bem enbe bei 16. labrbunbert« gebobren,

©ein patter Johanne« mar anfang« Profi:ITor ber i'ogic ju

Soppenbagcn , naebgebenb« aber ©orßebet ber 9lbtep unb febu.

le ju ©ora, für roelcbe ßette er bep aufriebtung ber neuen

Stcabemie einige ganonicate ju JKocfdjtlb unb Sippen erhielt,

and) Hiftorioaraphus marb. Der fobn marb noch in feiner

jugenb Rector ber fcbule ju ©langenborp in ©eelanb. Jn bem

jabr 1626. peng er an, eine rri|c in £>ollanb ju tbun , unb

etroarb lieb bep biefem anlai nicht allem eine große gelehrt,

bett ,
fonbern auch bie befanntfebafft ber bamal« berühmten

leutbe. Sr gab auch noch in eben biefem labre <u Ueiben an

bai liebt feine furge anmerefungen unb oerbefTerungen über

©aponem Grammadcum. Sin. 1629. lieg er bep ben Süepie*

reu eine fammlung oon oerfcbiebenen fchriften über Ddnemarcf,

SÜorroegen, jßolßetn, ©ehlcßmig unb bie benachbarte Idnbcr bru.

rfen , unter bem titul : Kcspublica Danix. 3n bem folgen,

ben iahte befam er bie Profellionem Eloquentix ju ©ora.

®a roenbete er nun feine übrige jelt an bie erfldrung unb oer»

beiTernngßasoni« Cramraatid , bacon obige« nur eine probe

aemefen. Sr arbeitete 10. jabre baran , unb lieg benfelben

crli an. 1*44. in fol. brurfen. Jnjroifcben batte er aber ei»

nen anbrm alten gefcbifbt * ftbtftbet pon Ddnemarcf, ©ueno
»qgo genannt, au« einem manufaipt an. 1642. in 8. an ba«

liebt geßeflet. iWacb bem abßerben bei berühmten üHeurlii

marb er jum qcfdjichi'fchreibfr bedeut. Sr ßarb aber ben 22. apr.

an. i6jo. in bem s«. labre feine« alter«. Sr hatte boffnung ge»

macht »u einet bißndt griberici II. ju einer faimnlung alter

ju rrlduterung ber Ddnifchen bißorte blenlicben fcbriften, unb

tu einer auigabe Quindliani mit feinen anmerefungen. 3»
bem iabr 1740. ßnb imep büchet Hilloridp Danicz, bie er bin«

terlatTen, famt iHic. Sragii annalibus beraub gegeben morben.

Bibiio'h. faijOtnue
,
tom. XXVL P. II. p. 25 j.

Pltephanuo ) ein Sbrißlichrr Medicus oon 'Xtben , unb ein

«hütet WihcbPhi 1* / 1® *" 6en K‘t<n Xaoferd jgjtradu ge.

lebet, mifb auö oecfchicbentn urfachen für cmerlep mit bemie.

nigen gehalten ,,
ipelchcr fonßen ©tepbanud Alcxandrinus, unb

pon feiner proftftion Äledicus unb Philotjapfius
, (ober ChemU

cus) genrnnet roirb. Smige halten bafür, bag a oon 3ltben

gebürtig grmefen , ju ttlejmnbria aber gekbret unb practiciret

nabe. Sr fchrieb Explanationes ig. Galeni Librum priorem

Therapeuticum ad Glauconem , rcelchf nß ©riechifch an.

i<>6. bep mo ju SJenebig , nachgebenbi aber auch Ü<V

teinifch nach 9iug. ©abalfim Übergebung an tmterfchieblichen

orten gebrueft roörben. ferner Actiones ober Libb. IX. de di.

vina & facra Arte Chrytopcd* , baoon rmr Vaieinifche über,

feßung mit 3>emocrito de Arte magna, upb anbern bcrglrichen

fchnfien, ju.l^abuaan. ij7j. herauf gtfommen. 2)edgleicbcu

finb auch noch einige anbere rcerefe , all? Apatelesmatica ; de

Ditferentiis Febrium, &c. pon ihm oorbanben , melche aber

noch niemals an« licht gifommrn. 3m übrigen mu§ er nicht

oermmget mrtben mit ©tephano . einem Aledico pon Sbeifa,

melchen Äamer 3ußmiami« an ben Xhnig oon Berßen abge.

fchicft ; noch auch mit ©tepbano, melcher um ba« iabr 1120.

ht« ^aln, eine« ärabtr«, meillduftige« mebicuiifche« mercf, fp

ju ^enebig au. 1492. in fol. gebrueft morben, au« bem >Jlra.

bifdjen in« (joteinifche überfebet bat. Votfiut, de PhiloC p. 109.

Fabricii bibl. Gr. Üb. VI. c. vol. XlL p. 691. feq.

0tephanu« V. Xbnig in Ungarn , mar ein fobn S5rid IV.

unb doit beiTen atmabli", SRaria, einer tochter Ihrobori ßafca,

-ti«, Xanfer« *u Sonftantinopel, an. 11? 9. gebobren ©r folg,

te feinem patter an. 1270. auf bem throne, erhielt miber bie

SB&bmen einen herrlichen ßeg , unb jmana ben Xönig ber ©ul.
garen tum tribut , ßarb aber balb hernach an. 1272. ben i.

auq. 2Wit feiner gemablin , N. Jbtnrki lllultris , ilWarggrafen

in ©leifien tochter, hat erfolgenbe fmber gejeuget : 1. ) fca.

ti«lanm IV. feinen nachfblget. ». ) «nbream, melcher oor fei.

nem ubt.gebachten bmbec nch nad> $olen retirirte , aber ba.

fdbß pon benen , fo man ihm nachfchicfte, an. 1290. bengbre*.

her« erläuft mürbe, j. ) SJlariarn , eine qcmablm garoli II.

he« lahmen , Äbnig« oon Uleapoli« unb 3«ufalem. 4.

)

©lifabetbnm . ©trpbani Dragutmi , Xbnig« in ©ermen, ge.

ntablin. s. ) »nuam , melche mit bem Äahfrc «nbromcoll.

ftc
gjaldologe permdhft morben. Bmfitiut & Zrma. Sur*

,

ap. Freher. feript. Germ. tom. L D/ugoßui. Couenutu

hift. Neapol. Grtgorhu Airoplita.

i^tephcnu«, ober Stephnnu«, (3eremicrf) gebürtig oon

©loceßic , mar ju Otforb im Collegio omnium Ammarum geu

plan, rrbielt nachgebrnb« einige geißliche prdbenDen ju fjincoin

unb 6ali«burp , nnb ßarb an. 1664. ben 9. Jan. in itinem

74. jabee. Sr hat Apologiam pro veteri Jure &
Epifcoporum ad confidendum & Suifragia in Comitus rarla-

mentariis ferendum ;
Annotationes in Cxcilii Cyprian« Li-

bros de Unitate Ecclefix & de Bono Patieneiz &c. gefthrie»

ben , unb bem ©peelmanno bep b<rau«gebung ber Conciliorum

bülßiche banb geleißet. tVitte , diar.

t <3ternberg in SHdbren. Slifabetba «Dlaria, Sarlgrie»

brich« bei lebten J^erBog« «u SKünßerberg uub Oel« tochter

»

hat in ber mitte be« XVII. fzc. ihrem gemabl , Jfrer&og ©oU
010 9?imrob oon Söiirtembeeg, nebß bem gürßentbum Oel« in

©cblejlen, auch bie £errfcbafftcn cternberg unb OTebjibor in

gjtäbren burch eine befonbere Xapfetliche begnabiqung juge*

bracht, pceäißcro aBüttembagifchtt ccbernibaum, f. »7 -

tllofer« fortt. grufli.

0 tetten , ein ßdbtgen in granefen, nicht mett oon ber Xatu
ber gelegen , roirb tn«gemrin jutn untcrfcheib be« Dorf« Ober*
©letten, fo nicht roeit baoon lieget , unb ju bem gebiethe bet

Keidj« . ßabt Stotenburg gehbret , SHieber . ©tetten genennet.

S« bat auch ein fchlojj , fo j£>alteub<rg.©tetten genennet roirb,

unb famt einigen ba berum gelegenen boeffchafften eine he-

fonbere 4>errfcha|ft formtret, fo oor biefem meißentbal« b<*

nen oon ^bobcnlob » ©rauneef , unb hernach benen oon 3iofeiw
berg jugeßanben , enblich aber an bie ©rafen oon J&ahfelb

S
ctominen. Diefe Jptrrfctjdfft , fo immebiat , unb ber gleich«*

Iitterfchaflfl incorportrt iß , IdiTet ber ©raf oon £ahfdb , fo

ju S)rachenberg in ©chlrßen rejtbirt , burch befonbere fXdthc
regieren. »Tlan ßnbet, bag an. 149a. bie benachbarte aut« bem
betagten fchlog ^>altenberg>©tetten febr beunruhiget morben ,

bahero bie ©rafen oon ^obenlobe ftlbige« belagert unb über-

ßtegen , nachgebenb« aber ßch in ber güte oerglichen. S« i(l

aticb biefe« ctetten oon Xochec . ©tetten , fo an bem Xochct
gelegen, imterfchieben.

0tettler, ( ffllichael) oon©ern, gebobren an. . . . roarb

an. 1610. Xeutfcher ©rcfel . cchreibrr , ba er «uoor Xorn#
©chrnbcr gemefeu. 9ln. 1616. marb rr l'anboogt ju Oron,
Drtic. U. Ber». p. )9|. hernach ju ©t. Johann«. 9ln.

1629. marb ec Commitlärius generalis in ber ganbleo bet

ßabt ©rrn , uub ßarb an. 1642. Und. p. jag. ©r fchrieb

in Xeutfcher ip rache : Annalcs , ober ftefcbreibung her cöe»
fchichtm ber »4)U)eiQer , melche« buch er an. «027. berau«
gegeben , unb bie btßoric bi« auf felbige« iahe foctgefubret.

3lber an. «6ji. fegte er ße fort bte auf biefe« jahr, welch«

forlfegung hinten anaebdngt , uub etu neuer fupfer, titul oor ge-

fegt mürbe, ©onß ßnbet man frhon an. 1 jjo. einen Hubolpb
0(CUlec in bem deinen SRath ju©ernj Und. p 7). be«giet»

Chen öurefaeb ötcttlcr an. «j<8. auch an. 1*96. ^ierony.
rnuö öuttler, oon gleicher mürbe, melcher legiere auch IMac»
oogt oon gneniäberg , unb Darnach ju X6nig«fclben geroefen.

Vlicolawo Stcttlfc marb an. 1)92. Xilchmeoet 00m deinen
‘Kailj , uub tarnach hanboogt ju fiaupen. jfn. 1619. mar
Zimhoiti ©tettlcr gbor.@encht«.echteibet , unb roarb bar.

auf gen SBißlioburg l'anboogt. X)e«gleichm auch 0amud
©tettlcr , ber an. 1664. ©chaffner im grieiuöberger baute
morben. Sm mit bem chromcf>fchreiber nicht «u oermechfe/n»

brr lllichuel ©tettler marb an. 1066. ju ©ern 9latb«> Sr.
pectant , melche« ein amt bep ber gaugiep iß. Sben btefec

marb an. 1671. jum Unter.©ehr« ber , an. 167 j. jum 9tath»
©chreibtr, unb an. 1677. jum »Uileger be« obern fpital« be.

fbrtert , melche« amt er bi« an. i68j. prrmaltetc. Dtlici* u.
Bern* , paibm. „ 4

.

(©teuart , ©rafen oon ©ute , eine anfebnltche familie in

©chottlanb, melche oon Sofa'ine ©teuart, Xönig« iRoberti

Jl. fobne, beeßammet. ©erfelbe befaß eine fchöne jperrfchafft

auf ber tnful ©ute , mar jugleich erblicher ©brrif üba biefe

©raffchafft , unb jnigte m« Johanna, einer tochter Johanni«
©enrole oon Sliotßou , breo lohne, oon benen ihm Der dlteße,

»Robertu« , fo bep bem Xönige Jacobo II. getximer Äath
mar, fuccebirte. ©0« beiTen nachfommen hatte 3acobu« ©leuart
oon ©ute, be« ber Xönig Jacob«« III. jum ©ouoerneur über

«Rotbfap brßellet, einen fobn, nahmen« 3dnian, melcher bep feu

nem an. 1*09. erfolgten tobe 3acobum nach fleh ließ. Da.
ftlbe mürbe burch iDlaridm, Jopanm« gairlep tochter, ein oat.

ter Johanni« , melchrn 3«®t»u« VI. jum gatnmer Jpatn, jum
j^auptinann be« fchloiTe« ©robief unb ßchagmeißer oon Är.

can ernennete. Sr ßarb an. 1602. unb batte feinen fobn, fo

gleicbfaU« Johanne« hieß ,
jum nachfolger , ipelcher oon bem

iegtigebachten Xönige jum Eitler gefchl.igen mürbe , unb mit

fema gemablin Sluabetb, einer loditer Dfobrrti pepburn oon
gorb, unterfchiebene güther tn brr ©raffchafft ^abbington er.

iangete. Der mit ibr erjeugte fobn Jacob , mürbe oon Sa»

rolo 1. jum ©aronet rrboben , unb batte mit JfabeUa , einer

tochter bc« ©ir Dougal, Jfampbel oon Ächinbreaf, jmep i^bne.

©on benfelben fuccebirte ibm ber dlteße, Dougal , melcher mit

Slifabetba, eiiiec tochter Xjomd Diutboen oon Dunglaß
, jmep

lohne
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f&&n< befam. i. 1 Der föngfte , Dotigal, mürbe «n. 1709.
Staib ben bem Jufti&tCollenio. 2. ) Der dltcfte, Jacobu*, fo
frin<rm paitrr fueeebirte , mar beo brr Äinigin Slnna geheimer
Snatb/ unb rourbe non berfelbcn an. 170^. ben *. apr. ium
®i»mre oon Jimgartb, unb «um (grafen Her infulfcute cret»
ret. gr jruqte mit feiner erflen qemablin, 8qne*, einer toeb.
ter ©eorqii 9Jiacfen»ie non Sofebauqb, Jacobum, mit ber an.
bern ober, dbrirtiana, einer toebter 23tl(xlm« Douqla* oon Sin.
cnoiüe, Jobamuin. 3bm folgte fein fobn erftrr ehe, 3acobu*,
an. 1710. melcber an. 1721. bep bem tfinige ©eorqio I.

ttammer.^micfer ipnrbe. gr mar auch einer oon ben gom.
«niiTanen über bie cottimereicn in ©cbottlanb , £orb,l>ieutenant
in ber ©raffcbaift ©ute , unb einer oon ben 16. $air< oor
U?orD,$5ntannien. ©rin tob erfolgte an. 172a. ben 28. ian.
ba er lein alter nur auf ??• iabr gebraut , unb mit 9tnna
Campbel, Slrcbibalbi, £erbog* oon Slrgole toebter, nebft unter,
fitieblidjen töcbtern , brep f&bne genüget batte. 2Jpn benfel.
ben folgte ibm brr dltefte , Johanne* ©teuart , ©raf oon SJu.
te , SBicomte Singartb, unblRaron oon <Sont j ©teuart, Cum.
ra, unb Jncbmarnocf, rrbltebcr ©bcrif in ber ©raffcbaift $5u«
te / mrlcber an. 1728. obngefebr 17. jabr alt roar. Tbtbri-
thb comp. tom. II. p. 375.

0teuart/ ©rafen oon©aDomao, eine berühmt? familie
in ©cbottlanb , »riebe oon Slleranbro ©teuart, ber »egen fei.

uer »Iber bie Ddnen bezeigten taoferfeit oon bem Xömge
Stlcranbro III. an. u6j. bte lanbfebajften ©airle* unböiofler»
ton erbalten, bcrgeleitet roirb. Sein fobn, SBaltbrr, mürbe pon
ben gnqeUdnbern in ber fcblacbt bep ^alfirf qet&btct , unb
binterliep 3llrranbrum , melebcr nach ber berühmten fcblacbt

beo SJannotfburn tum Sitter gefeblagen mürbe , unb megen
feiner ber t£ron gelüfteten bienfle oon Sob-.rto I. bie lanbfcbäfft

©aWrointon qefebeneft befam. ©ein fobn unb nachfolger,
Sßaltber ©teuart

, bielt e* beftdnbig mit bem Ä6mq Daoib
©ruce , unb mar an. 1**7- einer mit oon ben geißeln, mel.
dje ben gnqeUdnbern überliefert mürben , al* fle ben gebaeb*
ten König auf freoen fug (leUeten. gr jeugte mit 3fabeüa ;

be* ©rafen oon £ennor toebter , Ülrranbrum, melcber oon So.
berto 11 . mm Witter gefeblagen mürbe, unb meil er feine mdnn.
liebe erben batte , feine einige toebter 3obanm ©teuart

,

einem fobne 3ßilbelmt ©teuart, ©b«if* oon Iloiotbale, »ur

ehe gab. Diefer beober fobn, 9ßilbelm ©teuart, Sitter, batte
brep lohne : 1. > Stleranbrum , reeleber ibm fueeebirte. a.)
Hbomnm ©teuart oon SWmto.anbrrrn berer £orb^ ©lantpre.oon
tenen unten ein eigener articful folget. *. ; SBaltber ©teuart,
oon bem bie ©teuart* oon Xongric betftammen. 3e$t . ge*
baebter jtlerant er ©teuart , Sitter

, teugte mit (glifabetba £i.

pingilon einen fobn mit tbm gletebe* nabmen* , melcber mit
«Dlarqareiba 3Hac £elanb, einer toebter be* ©aron< oon ©om.
bre, Sobcriiim befam. 2>erfdb< mürbe bureb Jobannain OTur»
rao, eine toebter M i'airb oon (forbpool , ein patter ^lleranbri,

bcilen enrfrl gleiebe* tiabmen* an. 19 1 ?. in bem treffen bep

§
lobben fein leben einbüifere, aber oon gbrifliana, einer toebter

rebibalbi 3)ougla* oon Saorrtt, ^lleranbrum nach lieb lieg. Die.
fer Stlrranber © teuart mar^acobi V. gebetmer Satb, unb jtb»

gefanbter an ben jtömg j^enncum VIII. in (fngellanb , mur.
be aber an. 1*71. neblf bem Segenten oon ©ebottlanb, ©ra.
fen oon i'ennor , tu ©tirltng umgebraebt ; naebbem ibm fet.

ne gemablm SWargaretba , eine toebter be* ©atrief Dunbar
oon Clugflon, jmeo tobne gebobrm batte, ©on benfelben mur.
be ber durfte , Sleranbrr ©teuart, ben feine* patter* Ubieiten

in ©tirling , ba btefe Habt oon bem ©rafen oon j&untlep über,
rumpelt mürbe, geröbtet, batte aber oou datbarina, einer teeb«

ter br* Verb* jparrier, einen fobn, melcber aleicbfaü* gtleranber

bieft, unb feinem grog-patter fueeebirte. Derfelbe mürbe bep
ber crönung ber Königin 'Jlnna, 'Jacobi VI. qemablm, jum
Sitter gefeblagen, unb<eugte mit Sbriftiana, einer tocfttcraßil.

belmi Dougla* oon Dnunlanring , SUtranbrura unb 23tlbcl.

mum. ©ni bem lüngften, 9öill)clmo ©teuart, ftammen bie
©iconiteii 'Ttounnon in 3rrlanb , ton benen unten ein ei.

gener aitieful folget , bet. Der ältefte , 9tlrranter ©teuart

,

folgte an. 1*9*. feinem patter , unb mürbe an. 1607. ben a.

aoril oon Jacobe VI. jutn ©aron oon ©airlc* , an. 162».
len 19- fept. aber mm ©rafen oon ©aDomap erhoben, dr
mar naebgebenb* ben lern tf&nigt darolo 1 . geheimer Satb

,

unb bmterlteft ben feinem an. 1649. erfolgten tobe non ©rifel,
einer tortiter "Johanni* ©orbon oon t'ocbiiipar, jmro ftbne

,

Stleraiilrum unb Jacobum. ’älleranber ©teuart fueeebirte fei.

nem patter al* anberer ©raf oon ©aDomap, unb <euqtr mit
«Dlargaretba , einer toebter äßilbelmt, ©rafrn oon 2Hoiitcitb,

einen fobn, ber aber in »arter Iugenb ftatb. Jbm folgte alfo

fein obgebaebter bruber, Jacobu*, al* britter ©raf oon ©alio.
map, melcber an. 1671. ba* intliebe gefegnete , unb oon Si*
cola, einer toebter Soberti ©rierfon pon £ag, brep lohne nach
jicb lieg. ©011 benfelben fueeebirte ihm ber Riefte, SUeranber,
«I* ©raf oon ©aliomap, melcber mit SJlarici Dougla*, einer

toebter Jaeobi, ©rafen oou Oueenöberro, fecb* föbne üeugte

,

oon bene« ihm ber dltefte, ?Ueranber, folgte, aber an. 1694.
obnorrbrurai&ef 0arb ; morauf fein bruber, Jacobu* ©teuart,
©raf oon («aliomap mürbe, gr flonrte noeb an. 1718. unb
batte oon daibarma «Sontgomerp, einer toibter ?l!rranbri,©ra.

fen* dglir.gton , einen fobu- ^tlrranbrum, £orb ©airletf, am le*

ben. Tbe Unriso comp. tom. II. p. 284.
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ötetiart 1 ©tafelt pon ©lurrao , ein noenebme, hati, m

emolllanP. 3ataPu, eteuott, S6nia, Jacoti V. natüehdi«
fapn, Pen et mil 3ofiannn, ernte loHtet Cti 8MM jbnwSn!
seienati, mat Pte eelte ©taf pon äJlurtap: te flatb abet oblne mdnnlitpe etöen

, unp Pa fiel Pie ©taffeaffl ®tlteaj p„etant mitPtt Penn, «netauf feternfte de Pit SPnian, ma tia3atoPe ettuatt , ipelepen Pet Ptfaale SPnla mie fflfataate^
einet iKttee 3nPannii, CatH ©t«ii!e, Sfimaet tiÄpe Mn
ipnmntee 3acobus. ©taf pan SRueeap. Im litt einen eiaenrn

JPf
1' 1

» M" feiner fltmaplin, »antj, nntr
laetneeaBupelntiSciib.Beaftnpan SiaetSpal.HP«
innfliit.Slatin, petenaplltW milSenncifcp &Jp,©tafen pan Sr."I. ailelte, -Katflattfpa

, prucatpeie 3atabum eteuatl,UtP Bonin , iPtlcpec Palutep Pie epiitPe eine, Btafen pon
fflliieto» etlanaele, aber ineaen eine, iroifepra ipm „Jp p™
Btafen ppn ^unllto tmUanPenen imfoetlMnPniiTtj an

l«W> Wne, »an'p7nen Pe
?
düKür, 3acobn, , um He icniMtn mit Penen pon Anntleu au,Pem gtunbe in beben, auf Wo,

,

1 . Pefetl, Jlnnam, W ffla“gm, pon Nuntien ladjlet, peutalpete , unb Pep feinem an

JJ«-
Kt>< feinen fopn, 3atoPnm, mm naSfafi

patte Bnfelbe |tug,e mü OTatgartipa
, einet laepitt Sleran.

bei, Btafen non £umc, Pteo fPPne, ppn Penen fnn fucS7
ü- ü“3»«ce • General

, ponS
“ «Bifel,

«uu/iv n. auui juitice - tieaeral , »c
aber ium Sarlement, . Commilfatio unb Silier Pe,
Pen, eenennet iputbe Bon feinen lopnen, p,t ipm »ma,,(!
ne loetnee 3opanm, »nlfouc non ®iltuHo, atpopren, (latb Pra
dltelie, 3acoPutf) bep Pe, nalltt, ItPjeiten apne mdnnK „
ben ; e, folg,, ip,n alfo Per anbee, ftPn, Jaealn, e enaa a j©taf ran fflluttap, £otP Bomn, tmb ealumblTnip, reel<Pe"naeP
an. ipall. am leben , unb mil Slmu gainppel, tlnec loSSr *?
«PibalPi, ©eafen pon «taple, «eÄK^Rä
comp. tom. II. p. 24a.

,
§«“.<•«' ®'«f™ ;<•" Xeaguait, ein PetiPmle, atfipleePt

toöcpctilanP, melipe, non 3atobo gteuaet, ©eafen po"au,
eban, PtITen naiiet

, 3atob gituatl , in,atmein Pet fePtPameKUietnon 4oen qenanni
, Pit mmter aber

, 3aPan?oY n?«
ratptee 3opnnni,, ©rafen oon gommetfet, unb Pe, jidtiia,
3atob! 1. »lilroe atiptltn , feinen utfntnna bat. Sr frpim
pan Ptm Sdmae 3ataPo II. feinem palp,bcuPtt, nid« nur'p e
routPe eint, fatP,6diapmti(l[r, oon 0»omanb , fonPetn out»
Pie lanPfebaff. nnb Baeome leaanaierp® « frin'ÄÄ
erbe, Pen er md Wataoeetpa, einer toipeet au, p,m aefälem!
!c Blurrap pon ®6ilippauaP, atienael , npeeaap, roelebrt an

Pen 18. map oon 3acoP0 I .. befrdffnaet ipurp“ a?,"-,
fet Jacobu, glluatl Prfam mil ffalparlna, einet IPdiler unPe£Pm SimnrPl Sulpetfoep, Pit »aronitu pen Sueper unp SßtaJ,
in Pet ©rafttpafft SorPocanaP , unb buiftle lim leben m SS
fcblacbt Pen ÄlaPPen nn. g,i„ fabn. SlMm eSbiel oS!

fit f'CbScibftine tueefcboffl in Pet »atame pen lenguam
oufweiebttn, unP lenattmil Sprifliann. einer tiKbtee 3obannii.
Satb «op ran 1)<Jet , einen b>Pn millbmM.S
roelcbet Pitt mdnnlnbt erPtn balle. Bon Ptnftlbtn bittthir
lenIibm Pie Prep alleilen, Sobertu,, 3abanne, unb äBiiPetoml
nad) tinanPtr, pinltclitlTtn aber alle Peep (eine fmPet ; Per
lünalte blnaeaen

, 3ac»Pu,, batte einen fabn, nahmen, 'lipon,
nem ,

ipeltbtt Pep (eint, pattet, lebmlen mit loPe abmena .
lebocb oon iJlaria, ünbred, £errn oon Ocbtltree, toebter, «nm
fopn, 30bannim, natb iid) litj , ipeidite an. löoa. fenem o"c

«"

pattet fueeebirte. Betitlbe mat ben Jotobn VI fo ibn „TS
*’«« «cifblaatn.aebtimee Salbi SoTaln, I. aPec

f

maditrZtum VatMDPit.gibapmeillet pon gdiottlanP , etnennete ibS
«» J61

?; 's
"> «*•••» l’oeb eituatl nun Iraauate in

Per ©taffdiaffl pon lipebale, unb an. iö||. p(n 31 um mm
Batou mn tu,ton, unb ©eafen pan leaguair. Sr „4 t«
au. i,47 auf feine ment (ollen ein teaiment ui nfrtPe auf,
unb fucble Ptm «djilge ffatcjo auf Per inful ®,abi ©ft m
roadltn, balle aber P>ilunäluif, Pag er nebft feinem dltellS
fopiiein Pnn treffen Pep «tellon aefangen, unb auf Pa, fdilcgm äBaciold aefeMioutPe, aUipo ec piec Mbr niPtinarn mu.
Je. Sc darb euPlinpau. 1619. unb puiteclnd oon ffalhotin e,
ernte toebter DaoiPi, jacnean, ©eafen non 6oulbc,(, Satöl
Ium, meldiet oon »nna, einet toebter Beotqii gearan, Btafen
pon Otnton, imep fjpne Prfam. Btt dltede, dBllbelmiij,
©taf pon leaguair , darb unpertplitbel , unb alfg fuitePirte
ipm fein PtuPee, Satolu, ecenart, ©taf unb Baton ton Ira.
guaitjunb ffottCineon, roelebec mit ädacia, einer laebittSn.
beeil aiacmed, ©eafen tan fftilWbalt, ntPd fed), iPdllten, iroen
fopnt atieuatl, unb noeb an. 1738. am leben ärmeren Tt,
Biititb comp. tom. II. p. )lf.

Öteuatt , Bictmtc fflionnijon , eine anfebniiete familie in

3ttlanP , rocldje mit Penen gleuoee
, ©rafen oen ©anomao,

einetlio utiueung pol. Btnn äBilbelmu, gltiiatl, SllrtanPcl
Pe, erden ©eafen oon ©adomap

, lungeret PtuPee, begaP di
nad) 3telonb , routPe an. e,3|. Pen 10. ottd pan 3acabp I

mm Baton« erbaten , nnP bmlcrlieb »lecanPcum
, imlebtt an’

I6e<>. Pen ,. foit. in Per fcblacbt Pep BunPat m geboillanP
fein leben eenbudete, unb feine aemablm tepmangee binleTlird
Biefelbe gebabt fecb, mreben betnaeb dSilbelmum gienortV
melibet an. 1684. Pen p. map non 3atoPo II. mm Baton nun
Samallon unb Bicamtr Blauntiap cecieet, ouep mmOPerdtn
über cm tegimtni m fuj Pedell« muiPe. Sc alcua an. 1,8,.

noeb
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nnd) Ungarn , um tcr belognung »cn Ofen mit beptiircoFtitn,

unt) g« « ppn bar iticücf actommcn < fdtttfte ifcn bcr ßerhpg

ton Xctconetl nart) Rtaneftti* , rcofilbd n m Mt »alhuc ge.

irorffcn roucM ,
unl> Patitin bi, an. 1693. autbaltcn multt.

tliactj feinet trltbiauna begab ec Bi» nad) RlanMrn , um bem

König SSilWmo LU. nufltrrogrte» , unb ottlabr btn 14. ent«. in

ber fdilacbl ben gteenfctrfrn fein leben. Bon feinen fibnen ,

blt et mit ÜHaeia Emu , M 8nrW Enaoann todittr
,
gtieugel

,

folgte ibm SBiltxInu« , rotldjet an. 169a Oberft« tu fuj rcur.

be 7 unb in bem SpnniftSen futtefionj,fticge bie dtüe eine« (*St.

netal.CitulenanW netroaUete. Et iiunb bet bet Königin annn

in fpldirm anfeben , baj de ibn |um geheimen Statt1
etnennele ,

nxl*e ebrtn.ßcßf ifjm aud) an. 1714- bet König «terato, 1.

lici . unb ihm ein regimrnt bragonec gab. Bon feinen (obnen,

bie ibm Slnna Berit , eine loetiee bei Blunougb fnrb Bt>

comlc Blrjmgton, gebebten ,
leblean. 1718.0110 nettem ein.

11g« , nahmen, SBtlbclmirt. Tht British c.„,p. p. 1 98.

Piltuatt . t«b »Innttte, eint anfebnliite familie in geholt;

lanb ,
ipelete uon Xbtma gieuaet, be(Ten in bem aetufui

Ateuart ,
Btafen Mn «aUornau «roebnet roirb . betdam.

met Bon be(Ten natbfommen nintbe fflaltbec gteuort, fc

Eommenbant tu Blantote, Königlicher Sammri . Jnnrfet

,

8otb atbeimet ®ieael.S5emiabtet,unb Sbtb Obtt.g*abmei 9et

ton gtbelllanb qeroefen , an. 1606. ben 10. tut. Mn 3«»'m VI.

um »aeonet «toben. Et datb an. 16.«. unb bmtecltt ioon

Sliieola , ein« ioebl« 3acobi gommetotdc ton Eamneibjan,

unter anbern aBtlbtlmum , rotltb« mit Helena, em« toebtet

aBilbelml geottoon SltbtoS ,
|iuet (Ihne trug«. X>« dllede,

Sßallbcr geeuact , darb ohne «ben, motnuflbm fein Itmgder

bruber, Sllttanber, in bet möebe eined Barmt« fncceblrte , unb

nut äRaegatetbo , einet tottt« Jobanntd gbaro ton Bteenoif,

einen febn, bte qletebfad, «tleranber bttS , btfam. Bttftlbe mat

ein Matt im 5uttl(.ColIcgio , unb bmt«lled bry feinem an.

170*; «folgten tobe ton Slnna , ttncr locht« Seberti {Mtnil.

ton oondSeedmtnen, ninftbne: X)et dllede , SBaltb« , (litee.

bitte feintm Mit« , Mb rouebe an. 1710. |U etntm non ben 16.

fflaitd non gctotllanb etioeblet , um in bem Barlemene bon

«roj-Btitonmcn tu bienen. Et dach aber an. 171 1. unoeteb.

liebet , unb ba dtl bie loutbe eine. iloebS non Blantote auf fet.

neu beubte Dlobettum, roelebec noet an. i7»8- dotirte, unb

non ibelena , ein« toebtet 3obantu« Coon, Btaien« Mn gteatb.

inotr einen (bbn am leben batte. Tht British etsstp. 10m.ll.p 44a.

t?trt>acttuo , ( Bern« ) ettbärtig non tiittieb, mat Ootfot

tum ProfetTor Theologi* ,
mte.au* Eani}ln iu 3ngcHinN, Ca-

nanicus bat St. l'amW iu fülltet) ,
Peipofim« |U 61. Xtio.

nofii , unb beb Bifeboffb Vicurrn.. Et ftatb an 1611. in feu

nein 74 Wb« ,
unb bmleclieS Commmt in Epifl Pauli & J«.

colli - Not« in Libras IV. Manuel* Ulcc* advetfus Graco-

eum Etroees ;
Apolosiam pto Sodetate Jefu , u. a. m. Am-

Art* bibl. Belg. WvU, diat.

Pitcubtruo, ( 3obanntb) ein Cntbetifeb« Theologus,

nue iu PinMeq ,
ob« , mit nnbne motten , tu gibmlefartb.

taufen ,
an mellten beobtn orten lein natt« Paftor mar,

an 1190. ben 16. tan. qebobren. glaebbtm « eine itttlang in

ffllelltnbenBubitnobaelejtn, unban. ifc*. bie Migilter.mir.

^ erlanat , aiena « naeb iwibtlberq ,
fam aber bierauf mitbe.

tarn nalb «ieifti lurücf , biltullrte adba in 8ateinliet.0rie.

etidb.iinb J5>ebtdifd}« foraete ,
unbmarbibtann au. 161«. im

ja tabre feineb alterb Prof. Phyficea ordinär, unb halb bernalt

Gntcm, auet enblitb an. i 6ao. Theologuedt Hebrxi Linaui

ProfctTor morauf ee an. 1621. in Dodorem promopirte. SI11.

Hat. niena « , alb bie Birdifitt Beabenilt naeb SBarpurq net.

leat mürbe , mit anbern babm , unb befam nebd ber Profedio.

nc Tbeoloßica unb Mm Bibliottecatial auet bie dede etneb Pa-

ftoris an her ElifabetMiteOe , unb bie aufdett ub« bie etipen.

bloten. Et darb an. 1641- b<" t- «« “™ fttlaae, natftbem

et pttfebitbtne febtifltn an ben taq aeae*rn , alb ba dnb : Gum.

matica Grxcn 1
Pliydea neneralis; Tr. de Confcientia refta,

erronca & probabili ; Uifp. de Contro?erliis intcr Luthcra.

nos «iCalvinianos; Brmeib, non Ebrilti «eqtnipdrtiaer 3te«ic.

1 111a , nom f>. Slbtnbmalil. unb (Hbtlliebet «naben, inabl roiber

BtHlmrn 7 u a m. ätgiftt ^tbopfer , P. I. de XV.

(?Ittu«tiu8, («oMfebaleub) ein rRiebtrldnber
, gebfirtia

ton fieiibben , mar In ber £iflorie unb ben Dibmifeten aiitigui.

tdtenrcobl erfahren , erlangte eine Profcilion iu Bont.a-Blouf.

fan m 8otttingen,unb lebte um bab iatr «Sb.ädan tat oon itm:

Commcnt. in Flat. Renat Vegetium de Ke militari , Conjceta-

ncaad Libros btratepematum Set. Julii Froneim
;

(^uailtiones

Se Gonjefturas in Apulcji Opera ; Elcfta in Arnobii adverius

Gentes Libros V1L u. a. m. r.rtirt* bibl. Belg.

Sttvaerl , ( Blartin ) ein btritent« Thcologui tu Cdoen

,

bat« in feinem dubiten fo guten fortgang, bad « roiber bte ge.

mobnbtit ber belasten SUaMmie im 38. intre feineb allrtb tum

Doctorc Theologie gemaebl . unb utien labt ternaet nebd bem

P üudo unb Bianen in ben Janfemditeben dceiligteiten an ben

Band 3nno«ntuim Xi. abgefebieft rouebe. fflaebbem er eine

liittang Canonicus iu 5lP«n geioeien , mürbe er an. lüBr. Re-

etor Mt Unmerdldt tu llbotii , naetbem ee ba« Rormulat Stic,

tanbri VII fd)leebttrbingb unteriebritbtn , bre Baod Jnnottn.

IiubXI unb

*

6mg Earolub ll.lu gpanien aber bie ereludon,

melete fit ihm »otb« gegeben , aufgetoben batten. 3n folgen.

ft «

brr jot btfom rr bi< in b<m CoIIcrjo wn
jui » unb n>arb ftrnn: SütftftsCenfor ,

Canonicus unb Dccanu*

ju ©t. «Drt« in Cötxn , unb Jfonialicbft Frofeiror, roic oud)

^doßlictKC Commiirarius unb Ojftcial in bcr ganzen Dioece*

ton Wem. Obn<jfa(btft er aber btefir unb nod) anbae amtft

alle iufammen nern>«lteie » fo gab et boet) bnbep einige morali*

fetoe unb (tteil.fdjriften an ben tag» unb ftarb an. poi.im apriw

naebbem er iabr alt toorben. llnftftulbige nACt)na)l«it.

•f , ( €faia< ) war oon ?angenfal&a qebürtig » nnb

fam bereit an. 160a. wegen irriger meouungen tn perbatö* *

bem er ftd) auf einmal non ber gemeinfcbaffi berfirtb« abfotu

bette » unb auch (eine ftnber auß ber fdjule nabm ; mtcrool rc

erft brep iabr bernaeb oon bem ©upertntenbenten 3Relct>. XileH©

be<»egen nur rebe gefegt mürbe, ©a er nun geaen biefen ob»c «•
nigen febeu unter anbern behauptete, bafi er felber 5bfitni«,n*<bf

nur bcr frafft , fonbern auch bem mefen nad) feu » unb feine

fünbe an (icb habe , |id) oueb auf feine meife einei beiTern »oQte

belebten laflen ; fo bradjte iilefiu« bie fatbe tor bai Muufte-

riuni ju £angenfalQa, unb benditete ferner biefelbe an. i6o<.

bem Confiftorio iu £tip«g , roeldje^ ibn , permßge einei 6bur*
fürOUeben befebli , poc lieb befcbieb , unb naebbem man ibn auf
feebi-puocte befraget , er aud) feine erfldrung barüber gegeben ,

rnieber nach häufe lieg, ©a er aber nad) feiner Aurutftunfl

feine beffetung leigte , unb feine geheime jufammenfünfte tm#
merju fortfc&te, mürbe er fo lange in gefdnglitber bafft bebaf*

ten , bii er an. 1606. fl<b ertldtte, unb an eobei ftatt febriftlic^

peripratb, bager feinen irrtbum miberruffen, und ßtTentltd*

abbute tbun moflte , ba er benn auch roieberum in frenbeit gefe.

bet mürbe. 3ebo<b ba mtttlermeile Xdefiui fid) bet) bem Confi-

ftorio ju Beipjig erfunbigte , mie ei mit ber abbitte gehalten

werben fönte , gieng er mit ben feinigen obnperfcbeni naeb Sr«
furt, unb traf aUba petfd)ieb<ne cornebme gönna an , meleb«

ibm erlaubten » fid) in einem obnmeit ber (labt gelegenen borfe r

©tfpetfdjleben genannt , aniufauffen. J>iefelb(l lebte er nun
einige labre ganfirubig/ bii enblicb an. 1614. feiner febmeder

fobn, «jrdjielÜJtetb, (Hebe Jlletb im Herico,) neuen ler#

men oerurfaebte , ba benn bco bejTen oerbafftung aud) ©tiefet

ali bai baupt folcber fcbmdrmer, mieber nrretirt , unb |u ©re§-
ben um ?oo. 5Keid)iibnl« beftrafet , enblieb aber unter oerfpre»

ebung fünftiger beflerung aui feinem gefdnaniffe mieber entlafi

fen mürbe, ©em allen obngeacbtet fubr ©tiefel immenu fort»

feine intbümmer ju begen , unb auiiubrciten , baber er an.
1616. per bai Minitlcrium ju Srfurt gefbrbert, feiner irrtbum«

mer nod)mali übermiefrn , unb ali er biefelbe erfannt, turn

miberruf ungehalten mürbe. Sben bergleicben geftbabe aueö

an. 1Ä19. baer enblicb in ber taufmanni.fircb< tu Srfurt 6f.

fentlict) repocirte unb abbitte tbat.* 9t li er aber nad) ber banb

«
elegenbeit gefunbrn , ficb bep bei ©rafen pon ©leicben 3o«
ann i'iibmigi gemablin » Srbmutb Julianen , in qunft ju fe«

S
n , unb dop Derfelben tum jC>aui.93etmalttr in bem ©rdficb*
letd)ifcben baufe ju Stfurt befteflet roorben , hielt er mieber«

um niebt allein aderbanb jufammenfünfte in ferner mobnunq

»

jonbein fieng auch nunmrbro an , feine lebten in brud ju ge.

ben 1 roeiroegen er aufi neue oor einer bierjti perorbneten Som.
migton ju rebe gedellet mürbe. £r machte (ich jmar hierauf eine

jeitlang aui bem (taube , fam aber im folaenbrn jabre mieber

lurücf 1 unb mürbe fobann im april auf bai tolLbatii im bofpi«

tai , unb folgenbi in bai fogenannte bloef.baui gebracht , all*

mo er |1d) juin feebden mal eutfcblog» ju miberruffen ; inbeffen

aber , weil ibm bai Minitlcrium nicht trauen modle , bii er deb
noch beutlicber erfldtet , bennoeb bii (um auigang bei rabri

i6a(. im gefängnilTe jubnngen müde. SnblicbfoU M. J^oge/,

ein grfurttfeber 'brebiget , (ein !^eicbt*patter worben fetin , unb
ibn feiner gefdbrlicben irrtbummer oßüig überjeuget haben

,

morauf er auch ben ia. aug. an. 1627. nicht aber , mie bie meU
ften porgeben , an. iOf8. mit tobe abgicng. Mttfebmanni Er-

fordia iitterata, contin. V.

0ticlcr , ( Cafpar oon ) ein befannter feribent bei XVII. fie-

cul» , mar ju Srfurt ben *?. merB an. i6j2. gebobren. 9?act-
bera er in feinet oattet.Oabt bie anfangi.grünbe ber »iiTenfcbaf.
ttn mit gutem fortgang erlernet, begab er (Id) an. 1648. nach
i'eipjig, unb legte (ich auf bie OTcbicm, fente auch biefelbe an.

1649. juSrfurt, aUmo er unter Scc. Ceicbnero de Calido in-

nato bidnitirtc , unermubet fort , unb icg an. 16^0. in qleicber

abdebt nad) ©ieflen , welche äcabemie er abet im fofgenbeu
iatjre wegen einer gehabten ftbldgertt) mieber oerfaden müde,
©a ibm nun einer oon feinen befannten befonbere oortheile per*

fprochen , wenn er fleh nach äbnigiberg in ^reuiTen hegebeu
mürbe , reifete er babm , fabe ftcb aber in feiner boffnung be.
trogen , unb btimegen genötbiget, beobem Äömglicb.'Dolnifchen
Ober.^dgermtider ton SRüUbeim ali Informator in biende ju
treten. 9öeil et aber bierben alle fonntage eine prebigt ableqen
foDte , fo müde er bie Xheologie oor bie banb nehmen , morinn
er ficb aiid) forool ali im prebigen bii an. 16^4. jtemlich qeübet
bat. aatm ba thm auch bmr oerfebiebene »erbrieiliebfeiten be.

S
egneten , nabm er bep bem (Ebur . ©ranbenburqtfchen Ober,
en, Jpemrid) ton 9Baflcnrotb, bieftefle emeiXriegiiSecreta.

rii unb 9lubitenri an , biente auch ferner unter ber caoalrrie aJi
Sornet, Lieutenant unb Gapitain.i'icutenant

, unb oerbielt pcb
in allen oorgefadenen gelegenbeiten fo mobl , bog ibn unter an.
bern aud) ber ©eneral . ftdb.OTarfcbaU ©rangel qern in feine
blende gejogen bdtte , menn er nicht entfcbloiTen gcroefen märe,

ficb
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(Icft au (6 An anton orten in to weit umtufeben. Kr banefte

oifo roieb« ab , unb tbnt eine reife nad) JjroUanb , allroo er ftd)

in iinterfctiebenen ftdbten mbie feebd monateaufhielt. SJon bon*

nen roenbete er nd? nach ftrancfreitb , roo ibm aber , naebbem
er bie oornebmfien ftdbte unb prooingen befeben , ber unotrmu.
ttjete lufaH begegnete, baß er old ein gefangener in bie oedimq
la 3fuffe über tyerviqnan nad) Katalonien gefübret rourbe , unb
bafelbd g.monate audbaltrn tnulle. 9?ad) feiner befrepung nabm
er ta Oranqe , weil er rorqen bed frteqd troifeben jranefrtid)

unb bem JKötnifeben Weidie, nicht roobl fortfommen fonnte,

bie bebienung emrd ©rdflid) « Dobnaffcben £ofmeiflerd an

,

unb fegte ohngefrbr nad) einem iabre feine reife nach Italien

fort, Wadjbcm er nun tu Proornp gelanbet , «peng er nach Wom
unb Jflortng , befabefobann aud) bie SJenrtianifcbe i üJlanldn»

bifebeunb ©qoooidbr ©tagten, unb fam enblicb über ©enf
nad) einer fad troölfidbriqen nbroefenbrit an. 1661. roiebnum
nach (Erfurt ^ur tief, Wicht lanqe hernach menbete er lieb nad)

3mn , um bafelbd bie Jura |u repetiren , unb mürbe bierndcbft/

naebbem er oorb« bie tbm angetragene geheime ©ccretariat»

fttfle ben bem ©rafen pon ©leicben, audgefcblagen , Kammer*
Secretarius bet) bein ©rafen Albreebt Anton ju rKubelftabt.

SCld er in biefer btbienung brep iabr geflanben , mürbe er an.

1 666. beo ben £«gogen Job. Krnedo imb ©ernbarbo gefam*

ter Kammer« l'ebtuunb ©encbtd.Secretarius in Kifenad) , legte

aber btefed amt nad) einiger »eit freomilllg nieber , unb brachte

bie teil itjeild in Scimar , tbeild in Jena meidend mit büeber»

fd)reiben tu , rochen er ffd) bod) tuqleieb an bem erdern orte

and) ald einen Fepnd-an bem anbrrn aber ald einen Unioerfltdtdj

Secretarium qebraueben lief« bid ihn ber £ergog non Jöol dein

|ii feinem £of<9{atb annabm. Die legten jabre fetaed lebend

hielt er ficb eine jcitlanq in Hamburg , unb fobann roieber in

Erfurt auf , unb biente ben dubirenbeiij fonberlicb im Xeutfcben

ftylo , mit oerfebiebenen collcgiis. KnMicb batte er noeb bie

egre , baß ber bereitd oon jtapfer 5«binanbo 1. feinen porfab*

ren ertbeilte Abel ihm an. 1705. pon Jfapfer Jofepbo mieber

erneuert mtirbe
( unb qieng fobann an. 1707. in feiner qeburtd.

dabt mit tobe ab. Kr lieft ßd) bie aufhabm unb perbefferung

ber leutfcben fpradje febr angelegen fepn , unb gab unter bem
nabmen brd ©paten , ben er ald ein mitglieb ber frud)tbriu»

genben ©efeDfcbafft führte , perfcbiebene btehfr gebbrige roerrfe

peraud ; roierool er ancb in ben fogenannten babern wntenfdiaff*

ten einige febriften and liebt gedeüer. Die rornebmden berfel*

ben ßnb : Trifolium facrum '

feu Exercieium Pietacis quadri-

partitum ; SRebeubed Kreug Kbndi / ober 0etraebtungen ber

lieben SBorte Kbndi am Kreug ; ber bußfertige ©ünto
; 3K»

ftid . ©cbail unb SJirberbaU ;
Vade mecum Juridicum , feu

Compendium Seiend» Juris priftatl ; Difcurfus de abbrevian-

da Lite ; to £rutf(be Stbcccat in (roep foliant. ; Auditeur ober

Jfriegd.©d)ultbriß ; leutfebr ©ecretariadfund ; brr aUeirit fer»

tige Secretarius ; ber polüifcbe ®rief.perfader ; ber ollerntud*

onfommrnbe Secretarius
; to Xeutfdten ©ptacbe ©tamm»

bäum unb ftorlroacbd , ober Irutfcbrr ©praeb-.febag ; Idea Khe-
toricz Serodni pro Domo fua ; les plus bcllcs Lcttrcs des
meilleurs Auteurs Franqoi9 de cc Tems rccueillies & traduites

en Allemand par le Tard ; 3ntiinqd.l'nd unb 9?ug; ©ebat«
ten.rip brr 9Brlt :c. ©rin febn , Kafpar Krnd , arbobren tu

JRnbeldabtan. 1664. roar erdlid) J« (Erfurt Auditeur, bernad)

aber 3lbPOfat brp ber Kbtft* iDiapngtfdjcn fRegierunq , unb ben

©tabt.©ericbtrn bafelbft; unb julegt Actuarius im ©tabt» 5lmte/

mp er an. 1721. qrdorben , naebbem er fei ned patterd Vndc me-
cum and liebt grdrllrt , unb belTen ©ebatten»riß ber Seit , in

einer befonbern febrift unter bem titul : ©onnen.febirm , per*

tbeibigrt. ©eint übrigen breit föbne haben ibr glüef brp ben

rnatfen gefuebr » unb iinb beo feinem abderben ihrer iroro ald

j^auptleutbe / ber brüte aber gleiebfafld ald OfFtcier in tapfer»

lieben blenden gemefen. Mttjcbmumii Erfordia litterata.

@to<f / ( Kbridianud ) ein Philologus , mar jti Kamburq
niebt roeit pon 3ena, brn 1. ian. an. 1672. qrbobren. 5Waebtrm
er in feiner patter»dabt ben grunb frined dublreud grlrget , rog

er an. 1687. nach ©era auf bad Gymnalium , unb brachte rd

in bemfelbrn fo meit , baß er bep feinem abfebieb , eine öffent.

liebe rrbe in Xeutfebrr » batrinifeber , ©rieebifeber , Jg)ebrüifeber/

Kbalbdifeber < ©orifd)tr/ ©amarttanifebrr , Ärabifcber» ®er»

fifeber unb itetbiopifeber (brache tu halten , im danbe tpar.

Wad) biefem perfügte er ßtban. 1695. nacb>na, hörte aüba
forool in brn Onentalifeben fpracben / ald in ber Xbeologlf bie

berubmteden bfbrer , marb aud) an. 1698. Magiitcr, ingleieben

an. 1704. Adjonäus ber pbilofcpbifcbrn gacultdt
,
unb tbat

fteb burndebd biird) feine leAiones unb perfcbiebene febriften

bamapen beroor , baß er an. 1717. *um aulTerorbentlieben Pro-

fedore Philofophiz brdrDet murbr. ^utou iabr 17) s. marb
er Prof. Philofoph. Ordinarius , unb befam tnblicb bie Profef-

iionem Linguarum ürientalium , darb aber 1 che er noch auf
gemöbnlicbe metfe tu birfrm amte emgefübret merben fennte,

ben 4. (ehr. an. i 7 n> ffilan hat pon ihm : Inftitutiones Homi-
leticas

;
lnltitutiunes Grzcz Linguz ; Interpretern Grxcum ;

Clavcm Lingux fandz Vct. Tcltamenti
;
Uavem Linpuz

(anCbe Nov. Tcltamenti; Nov. Tcftamentum Gratcum , Ob-
fervationibus Philulogtcis , Criticis & Exegeticis illudratum;

Fundamcnta Theologiz ßaicrianz , uxh hoimletrfcbrd Weal*

Erricon , mit ©. 9ßaldm porrebe , rooriun pon feinem leben

mehrere naebudn ertbeiiet mirb.

SuificmtntQ 11. (H)CÜ.
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0)t6lQlin , ( ^onifaciud ) ein Eutberifdjer qjreblger , roar

S
trengen in ©ebroaben» allroo fein patter nach berbrtanntrn
6rbltnger.fd)Iaebt im 8o.iabre frtnrd alterd oon einem folbatrn

erdoeben roorhen, an. 1 60 j. ben 7. tun. gebohrrn, unb legte

ben grunb feiner dubien erdlid) auf bem bamald nru.aufgerieb>
teten Gymnafio tu Ulm » naebgehenbd aber tu ©traßbtirg , pon
bannen er ficb an. 1629. roteberum turüef nach Ulm perfügte.
8n. i 4 «i. rouebe er »um $farrrr nach Segler in Ulmifcber
^errfebafft beruifen , mit bem befebl , folcbed amt ohne oor.
bergehenbed examen gleid) ben folgenben tag anjutreten , unb
fam folgenbd |u gleicher delle nach Xhomerbingen unb
gen, ferner nach £olgbeim unb ©teiubeim, unb enblieb an.
1656. nad) bem Ulmifeben fleefen Äuebbeim, allroo er aui^,
naebbem er in ben bamaliaen triegd*unruben ungemein oiele ge*
fabr unb pcrfbigung audgÄanben , an. 1677. »n 74* iah« ftü
ned alterd bad jeitlicbe gefegnet. 9Ran bat oon ihm febr oiel

erbauliche febriften , worunter fonberlicb tu merefen : Xürcfi*
feher 35nnb , ober oon ber Xfirrfen Anfang , Weligion, OTacbi/
Regiment tc. Kateebifmnd*banb , ober Krfldrung bed (leinen
Kaiecbifmi Butberi in brep tomis in 4. Krfldrung ber ßonn*
unb^cfltdglicben Koangelien ; ©eidlich« SRaueb * altar , ober
©rbdte für Studiofos Theologix unb^rebig«; Unterricht für
angrbenbe jfircbtn.bien«

,

rooju fein fobn , M. Daoib ©tölg*
Im , eine Alantilläm oerfertiget ; u. a. m. Witu , diar. it.

Miomfcript.

@tolbergiuo , ( ®altbafar ) ein b«übmter Philologus

,

mar tu Sittmcibrtn «DtrifiVn an. 1640. oon anfebnlieben eitern

gebohren. Wacbbrm rr erdlid) iu Dreßben , unb bernacb tu
©rimma einen guten grunb in ben dubien , fonberlicb aber in
ber ©rircbifcben fpracbe

,
gelegt, brgab « fid) an. 1658. nad)

SBittenberg , allroo er an. 1660. Magifter . unb naebbem er ficb

burauf mit peroriren unb bifputirrn in ©rieebifeber fpracbe her*
oor getban , an. 1664. extraordin&rius , oier iabr bernad) ab«
Ordinarius Lingua1 Grzcx Profcfior mürbe. Kr darb in bie»

fern amte an. 1684. brn ic.oclob. im 44. wbre femed altad, unb
(unterließ Excrcitationes de Solaecifmis & ßarbarifmis Nov.
Teltam. falfo cributis ; Notas in Ajacem Sophoclis , u.a.m.

memor. Phil. n. 15.

@to!tcrfobt t ( 3ob. 3ac. ) ein Medicns , mar in ©eblrß*
migan. 1669. gebobren , unb legte (leb anfangd tu Sittenbrrg
unb Dfodoi auf bte Xbeologie , ergriff aber naebgehenbd bie

Sebicm , unb mürbe an. 1692. Doctor unb an. 169). Profeflor

Mcdicinx tu ©rrppbdmalbe. An. • 708. marb er oberder Phy.
ficus tu Eübeef , darb aber noch baffflbe iabr brn 1. april. Kc
bat beraud gegeben : Phyfiologiam in Nucc ; Vectigal connu-
biale margaritiferum five Uniologinm Phyfico - Medicam

, u.

a. m. 3ob. A«nc. oon Seelen bat fein leben m einem be.

fonbern fchediafmate befebneben.

ötooef , ( Aemiliud ) ober wie ihn bie AoDdnto |u nen*
nen pflegten, iTtclfe Stoefc , bab« ihn auch S3aletiud Anbred
®telebior ©toefiud nennt, lebte ju Utrecht geaen bem enbe bed
XII. unb anfang bed XIII. fxculi , roar Frieder bafelbd , auch
ein gui« 9>oci unb Hiftoricus. Kr bint«lirß in £olldnbi leben

perftn Chronicon Rhytmicum bid auf an. 1209. roeiebrd roe*

aen feiner dlte unb fleißig« audarbeitung bod) gefcbdgrt mirb.
^aniid Doufa bated an. 1 991. tuerd heraud gegeben , aber ebne
bepfegung bed nabmend bed oerfaiT«d. Die neuede audgabe id

tu Peiben an. 1699. in fol. an bad liebt getreten. Cufpur. Hur.
manmi Trajcft. erudit.

0trabö, (Jae.) ein 3talldn«, oon ©tantua gebürtig, lebte in

betn XVI. fzc.unb machte überaud neüe abjeiebnungen oon aD
ten ©rieebifeben unb Wömifeben müngen , bapon in ber Xap»
frrlieben bibliotbeef tu 30irn noch leben bdnbe übrig finb. «Dian

ironfelt niebt , baß bie mebdiOrn , mrlehe Ocfaoiud de ©traba,
fein fobn, nrbftben leben ber« Xaoferan. 161 y. unb 1619. an
bru tag gegeben , nach bed Jaeobi »eiebnung gedoeben morben

;

ingleieben auch birjrnige , melde? ^anpmiiid in feinem merefe
de Triumphofic Ludis Circenfibus bruefen la|Ten,inbem ©<raba
roegen fein« biendfertigfeit in begleichen hingen febr gerühmt
mirb. Lambtc. commcnt. de bim. Vindob. tom. 1 .

@trabletibcim 1 C Renntag ,
(ftepberr oon ) ein befanntet

©cbmebifeb« SDlmid«. Aid er ficb an. 1707. ald ©rfanbter ui

Sien autbirlt , um mrgen brr $rotrdantrn m ©eblefirn brp

brm Xapferlieben j?)ofe pordrflung tu tbun , gerietb er brp rinre

alTrmbl« mit brm Ungarifcbrn ©rafen 3Rarco Abaino oon Kto*

bor, brr oon bem Könige Karolo XII. unbebaebte reben fahren
lirß , mgrojfe prtbrirdlicbfeit, unb brachte ed babrn, baß bec

©raf , roelebtr Xapferlieber Kammcr.jjperr unb Oberder roar

,

bem Könige non ©ebmrben audgeliefert , unb gefdngiid) nach
©tettm gebracht mürbe. 3mrolieben befanb ficb ber ©aron oon
©trablenbeim ald Xönlglid)« Plcnipotcntiarius in ©eblrfien

,

unb lirß ficb du »erd angelegen fern, baß bafelbd ben l'utbera.

n«n einige fireben eingerdumet mürben. Waebbem er Dicfc#

brro«efdrDigrt , unb an. 1710. oon bem Xapfrrlicbrn j^ofe ab*
febieb genommen , forb«te ber ©raf , ber nach onem feebdroö*

cbentlieben arred bie frepbeit erhalten , oon bem $5aron fand*
faetton. Allem biefeergirng gang unoerbolft unb plöglid) oon
Sich rorq , unb trat feine nemerlanqte ©tatthalt«fchafft tu

3mepbrüefen an. Knblicb entfebloß er ficb bie fache mit btm be»
gen in to fand audtumacben , unb tollte bad buea an. 1711.
un aug. bep ©tabccf ohnmeit Sapng oor fiep geben ; cd Gun

Wer t r r aber
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ober nicht ba«u , weil man wegen b« art be« angtiff« nicht nnig

werben tonnte. «Rach tiefem rourbe er oon Um tyolmfchen

Grafen ßtani«lao 'ßoniaforoifp in her ßtatlbalterfchant ab#

gelötet , unt führte auf feinen güthern ein prioaf, leben , biö ec

an. 17)1. ben 14. fept- ba« tettltc^t gefegnete. Lamberti, me.

moircs.

0tranefy , ( tyaulu« de ßapenflfa ) ein »öbmtfdjer pon

Mbct , war nach einiget bericht »u £eutmeri& gebohren ,
unb

foü auch ba« ßpnbicat einige jabre bafelbd oerroaltet haben.

Mn. 1629. müde er au« bem Königreich , ba er benn , naebbem

er bie oornehmfte Hätte in Xeutfchlanb burchroanbert 1 nach

Xhören in tyrenßcn fam , unb fich allba oertchiebene jabre bin»

bnreh aufeinem lanb*gutbe , fo et in beflanb genommen , auf»

hielt. «üeinan. 164a. mürbe er «um ProfefTore be« Xhorm#

Rhen Gymnafii ernennet, ipelche ßefle er auch brfleibete, bi«

et an. «697. im jan. mit tobe abgteng. Sr mar übrigen« bec

©öbmifchen €onfeßion «ugetban , unb binterließ «rotp tractate

,

baoon ber eine Rcspublica Bohemi* betitelt , unb «u Cetben an.

1649. gebrucfl id ; ber anbere aber de Majeftate Bohcmi* («an.

beit , bitJbtro aber niemal« in brurf gefommen. < >n

caal. Redtor. Thorunienf. n. 9. p. aio. 3ernecfc .Xbornifche

ebronief , ad an. 1647. ^artfnocf)« tyreuß. drehen . bißorie

,

5. s-

Pjtrafiberg , ein fchloß unb borf ober deine« dibtlein 10

ßchmaben an ben fublichen grenzen oon Söürtemberg , «roi*

fiten Sbingen unb »bringen an bem flüßlein ßchmich , bem

gürdlidjen ßtifte»uchau gehörig, al« welche« an. 162a. nach

abderben ber oafaUen oon ®ederPetten felbtge« nebd grobn.

(letten , Äaoferingen unb ©laßbütten an ficb gejogen. Sin

©raf oon ßtraßberg mit nabmen 3mmer id um bie mitte be«

XIV. feculi mit £er&og 8lbrecht oon Oedemtch wtber bie dabt

3ürid) au«geiogen. Cnßi annal. P. 111 . lib. V. c. j. lib. VIII.

c. 19. iTiofere fortfebung. M. Stemweg. MSct. Sin anberer,

ober oieUeicht eben berfelbe *og mit £er&og Scopol* oon Order,

reich an. 1919. gegen bie ßchweiber , unb überfiel Untermal«

ben , müde lieh aber mit oetlud «uruef «ieben , nachbem ber £er«

bog beo SKorgarten gefchlagen roorben. ©imlcro regiment

bet Sobgenoffenfcbafft , lib. 11 .

@tratenu«, (Wilhelm) ein 8rßt, mar an. 199MU Utrecht

gebobren , unb nachgebtnb« ßtabt.arjjt bafelbd , erhielt auep

bie rrlaubmö , bie Anatomie Xeulfch iu lehren. Mu. 1696.

Iparb er Profeflbr Medicin® praftic« unb Anatom irr. £ier#

auf roarb er är$t bet bem tyrinecn oon Oranien , mobep er ben

titul eine« ProfeflToris Honorarii behielt. 3n bem iaht 1648.

befam er eine beruffung nach Reiben , an ©crioelii deüe , welche

er aber au«dhlug. 8n. 1674. marb er atatboherr unb »ärger,

meidet «u Utrecht, unb darb an. 1681. ©eine ichriften (inb

;

CaulTae .Signa & Medela Febrium ; de fallaci Urinarum Ju-

dicio ; Errorcs populäres in Medicina &C. Cafp. burmmxi
Trajedl. erudit.

t 0trauhingcn. 3« bem jabr 174t. ben i*. jul. marb
biefe Habt nach langem miberdanbe ber barmn liegenben gran«o#

fen oon ben Ocderreichifchcn trouppen burch accorb eingenoin#

men f unbbefeßeL AHa publica.

0trauch , C Megibiu« ) ein Cutberifcher Theologus , mar «u

SButenberg an. 1 98?. ben 19. iun. gebobren , unb mürbe , nach»

bem er bafelbd dubiret, anfang« ßuperintenbent «u Ofchab,
hernach «u©elitfcb, al«benn «u Wetfeburg, enblich aber «u

©reßben
,
aüroo er an. 1697. ben aa. ian. mit tobe abgegangen,

©eine fcbrtften jinb: Ph>iica fpecialis XII. Diiputationibus

comprchcnfa ; illudrium Qusrftionum F.thicarum Ccntunz II.

;

©rünbliche Ablehnung ber »ärdlichen 3rrtbümmec , welche Ü.

ßalmutb ben Soangelifcben fchalb gegeben tc. »on feinen

föhnen id ßamiiel , fo |U ©refiben an. 1621. ben 8. Iun. ge«

bohren , eidlich Pallor «u »rettin , hernach aber «u ßt. »nna
in ©reiben gerne fen

,
unb an. 1680. ben 29. jul. grdorben.

Gau. elog Theol. Wtttt , diar.

0trauch , ( ftugudu« 1 gebürtig oon ©elitdh , mar Dodior

unb Profeffor Juris «u äßiitenberg , bet Juriflen.gaeultät Ordi-

narius . beo bem l'anb*©ericht unb Conüdorio AiTeflbr, Comei
Palatinus Czfarcus , unb entlieh Chur« ßdchdfcher geheimer

SKaib. Sr hat oerfcöiebene ©efgnbtfdwfften permaltet , unb

id an. 1674. ben 18. man in bem 6a. jabre feine« alter« geßor.

btn. ßeme fchriften Unb : Difp. de Commcrciorum navalium

Jure fingulari ; de German. Principum Jure ; de Majedate ,

Legibus & Armis indruenda; de Rcligione& circa eamfum*
mi Magidratus Jure & Autoritäre

;
de Conlidorii Ecclcfiadici

Juri bus &c. Witte , diar.

0trebaeue, < 3acobn« CuboDicu«) ein gelehrter grantofe,

mar in brm gehiethe oon ^Kheim« oon geringen unb armen el*

tern gebohren , erwarb dch aber benncch burch feinen fleig eine

fchöne aelcbrianifeit , wie er e« benn fonberlich in ber $bilofo.

rbie unb ber L'ateinifchen fprache weit gebracht. Sr milde

(ich mit feiner familir fehr genau bebelffen , unb feinen linier,

halt (heil« mit inforiniren , ibeil« auch corrigirrn in ber buch«

bnuferet oerbienen , moburch er oon feinen dubien fehr abae*

halten würbe. Sr darb tim ba« iahr 1990. üJlan bat oon (bin

eiu febe fchöne« roercf de Eledlionc & Collatione Verborum

,

ingleichen einige fehr accurate unb nette uberfchungen oon $lri?

fioleli« hchica , Oeconomica, Politica , &c. 7 olhus
, dein«

felic. Litterat. p. 478. f. Saminartb. elog. lib. I. c. 19. Hutt.

de dar. interpret. lib. I.

f t e

ötreith t C SBolfflang ) ein berühmter S«htfgel«tttet, »*
«u »illingen an. i 9 ?7* gebohren. Sr dubirte «u ,9tcoburg,

unb hörte bafelbd ben bcfanntcu fieincich ©lareanum. Sr be#

(lilTe fich hierauf beriRecht«g<lehr(ainteit, unbthatan.

ne reife in grancfreich , aüroo et (ich unter antern eine jcuuing

«u ®oitier« aufbielt. ©rep iahr bernach fam er roiebrr nach

grepbura «uruif , unb marb bafelbd Doclor unb Proteilor Juris.

Sr roartele feinem amte fleißig ab , beförberte auch nebd an«

bern Den berühmten 3oh- Xhom. greigium , roelch« ihm oaa*

gebenb« eine gebdchtnt«.rebe gehalten , «u her deüe eint« Profct

foris Lchiccs & Logices , unb darb um brn cuitang br« is7 J»

jaht«. M. Adami vit. JCtor.

0trcnghfl(f) , ein deiner «u§ im Ober.SI faß ,
entfpringf

au« bem »ogeiifchen gebürgt him« 9iappolt«metlet , unb diev

fet bep ©cmar in ben ßuß 3U. St fch«bet Ober.unb Unter«SI«

faß oon einanber.

Strcfo, ( eirmrn, ) (in qjrrtijtr bre I(utf<t» ,«4«

«u Mmderbam , roelcher Mcditationes in Epidolas Pauli ad Lo-

lofTenfcs, ThelTalonicenfes , & Hcbrzos, mie auch in utram-

que Petri Epidolam gefchcieben , unb an. 1718. ben 9. (an. ge#

Itorben. ©eL Stitungnt.

0tcefo , ( Safpar ) ein Sieformicter Theologus
,
mar an«

Mnpalt gebürtig, unb oermaltete 27. iahr lang ba« amt etne«

Keformirten ®rebiger« im£aag, worauf er an. 1664. 50127.

map mit tobe abgieng. 2Ran hat oon ihm : Commcmarium
praidicum in Acta Apodolorum ;

Commentarium in Epidolam

ad Romanos ; Technologiam Theologicam ; de Ufu & Abufu

Rationis in interpretandis Scripturis Dirinis , unb anber«

mehr. Witte , diar.

0ttcuberue , ( «Iietru« ) mar. «11 ßolbin in ber 9Ieumanf
oon geringen eitern gebohren , unb dubirte redlich *u graneffurt

an ber Ober , nachmal« ober «u Söittenberg , oon Dannen es

an. 1964. nach 9\renglau in ber Ucfer.OTarcf an bie fchule b<*

rujfen roarb. Sr blieb aber hiefrlbd nur «roep jahre , unb rour#

be fobann «u graneffurt an. 1966. Magidcr, an. 1968- obre

£of.tyreDiger «u ßorau. 9Beii er nun auch getne ßuporin#

tenbent an Diefem orte fepn rooOtc , machte er bein Weichlot

©eriachen, fo bamal« biefe« amt befleibete , meiß , ber grevhett

ton tyromnig frp ihm gar nicht mehr gemogen , unb foüte et Da#

her in fein oatterlanb «ieben , roelcbe« auch gefehlt»« / ob man
gleich beufclben nicht gern oon ßorau roeg ließ. Kaum abet

hatte mau ben betrug be« ßtreubrr«, ber an. 197?- mürcfUth

ßuperintenbent geworben , in erfahrung gebracht , fo matt bet

gtethetr oon tyrommh einen groiTrn haß auf ihn, melcher ie#

hoch burch oerbitte bet Jj>of.©amrn witberum gefhüet mürbe,

hierauf war ßtrmber auf eine eeretnigung ber L'iithenfchen

unb Dieforinirten firche bebaebt , welche« jich fonberlich an.

1990. äujTerte. ©enn al«er in biefern iah« «u 5Bittrnbera Li-

centiatus Tlioologia werben foüte , befanb man m bem exami-

ne , baß er c« nicht in aüen düefen mit ber Uuthenfchen fuche

hielt , welche« auch bie SBittenbergifdje Theologi m bem hterju

au«gefertigten programmatc jti erfennen gaben, »aib batauf

deute er «u biefem enbe einige fchriften an« licht , worüber et

unter oerfchiebenen anberu mit bem bamal« noch ^uthertichen

Thcolo^o , Shtidoph. tyelargo unb 3a<haria Stioanbro , erd

ßorauiicben , nachgehenb« aber »ifchoff«werbifchen ßupenn#
tenbenten , in dreit gerielh. Ob er nun gleich biefem legtcrn

(ehr fcharf geantroortet hatte ; fo mar er hoch auf eine groifete

raache bcbacht, unb fehiefte einen dubenten ab, ber fich bei)

SRwanbro «um Informatore feiner finber gebrauchen ließ , nach#

mal« aber auf ßtteuberi andiften eine fpeife oergiftete , wooen
SRioanber , beflen eheftau unb iüngde« föhnlein , alfohalb der#

ben müde, ©er mörber gieng fobann nach tyrag , unb nahm
bafelbd em jämmerliche« enbe. ßtreuberu« aber oerübte noch

mehr bergleichen gottlofigfeiten , unb gab einer geroiffen iun<y*

fer «u ßorau , welche au« heftiger liebe gegen einen barbteter

0011 linnen gefommen , unb beren eitern ihn um einen guten

ratb gefragt , einen oergifteten trunef ein , baß de plöhiich ben

geid aufgah. J^iemdchd fchmdngerte er auch feine magb, tra#

ctirte bie lunge bräutgen unb mägbgen , weiche er in ber Sheifl#

liehen religion unterrichten foüte , fehr unbefcheiben, uub brachte

c« hierburch bahin , baß man ihm enblich eine mache in feinem
häufe bedeute. ftUein er bmtergieng bie Wächter , unb ßohe nach
tyrag , alirno er (ich «ur Satholifchen religion hefanntc , unb fo#

bann «u »nren , einer (labt in »öhnun, tyrieder mürbe. Sr
warb aber feinen neuen reiigion«(Oermanbten balb oerbächtig,

unb er felbd fadete ben oorfaß roieberum yntherifch «u merben.
SBeil nun eben batnal« ber Ober.tyrebiger in 3>ttau grdorben, be#

mühcie er dch um bc|]irn deüe, unb fchneb beßwegen etnru brief

an ben bortigen dtath , brn aber bie Satboiifchcii aufgefangen,
hierauf befchlolfe man ihn «u tobten , unb brachte ihm bep ru
nem gadmabl gift bep , baoon er gau$ rafenb würbe

, baß er

nnter einem großen gefthrep auf einem mi(Lhau(fcn jänimerhch
feinen geid aufgab. ßeine oberwehnte fchriften finb betitelt:

Irenicun
, ober Shrißiich ©utaebten, wie etwa» ber dreit, fo

mit ber iKefcrmirten drehen , fönnc bepgeleget werben ; unb
Medium im ßtreit 00m Jp. Mbenbmahl unb ber hlrhrr oon ber
tyerfon Sbnlii < fo er auch nachgrhenb« l'atrinifd) unter bem
tltui ; Synopiis Concrovcriiarum de Perfnna Uiriiti ^ ejus
fancfiflima Caena außegen laßen. titcmuMMi notit. Acad. Fran.
cof. Rmm/tp , in hift. Syncrct. 3. ©am. M7agm chromcf bet
ßabt ßorau , p. 69* Hecktäi ehren. BilchoHsw. p. 97. (£rot<

tcr«
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jfcrfl Cauflhffthe mercfro. P. II. p. 24. 8a- Pufdjen« giftet. be,
IWtJit). ber dabt ©ifcbOffälD. p. 79. GM. de mcnfis Pontificior.

vcnenacis, p. 6. fcq.

STRIGA , biffi In bem SRÖmifeben fefWaget rin plag, rorl*

wer iao. fug in btt länat , unb 60. in btt breite au«macbtt.
®lnn tbeilte fit in »roet) Semiftrigia, ober halbe Strigas, bapon
tint lebe 24. fug breit mar. 3um qt jtltc rechnete man 10. ju
ben roaffen s. unb oor ba« Dieb; fo man mit fich führte, 9.

idjubt. 3>ie noch übrige it. febube »roiftben beoben Semiilri-
giis mürben frei) qelaflen, bamtt man mit einanber reben fonn«
te. Der länge nach feftte man auf jebet feite einer Strig* 10.

Weite , baoon ein lebt« 10. fdjube einnabra, unb einen »roi«

fcben.raum oon 2. febuben batte. ©ep ben lanMeutben btrg
Striga eine furebe , melebe ber länge nad) in einer orbentlidjen

linie fortgieng. ©ond roirb ba« mort auch »uroeilen genommen
Bor eine jebe reibe oon folgen hingen / roelche orbentlieb nach
ber lange an einanber aefeeet ober qefleüet morben. Fejlur.

DodxreO. difT. de Ripa Striga §. a. & J. Salmaf. cxcrcit. Plin.

p. 40. Vojfiui , Lexic. etymol. Pitifcui.

0trfatnitfuft » ( ©regoriu« ) ein i'utberiföer Theologus,
mac ju SDleiffen an. 1*48. gebobren , unb flubirte ju SÖitten.

berq. hierauf mürbe er Reftor tu Döbeln* an. 1*7». Paftor
in Sßolcfenftctn, on. 1581. aber ©ädjflfcbet j£>of.$rebtger, unb
be« Confiftorii ju SBeimar Afleflor. SRacb biefem fam er a(«

©uperintenbent nacb Orlamünbe, unb oon bar nach ©leiden,
atlmo er an. 160». ba« »eitlicbe gefeqnet. ©lan bat non ibm
eine Srflarung bei Propheten 3ondin 112. ©rebigten ; ferner
über ben Propheten 9?abum in 4*. ©rebigten; unb febr Diele

anberr. Witte, diar.

($trimefiu6 / ( ©amuel ) ein SHeformirter Theologus, mar
»u xomg«berq in ©reußen, allroo fein oatter ein faufmann mar*
an. 1648. ben 2. febr. gebobren. Wächtern er erftltcb in fei*

ner patter.ßabt , unb bernacb im ^oadjimifeben Gymnalio ju
©erlin btn grunb feine# dubirtn« gelegt, begab er fid) an. 1667.
nad) grandfurt an ber Ober, unb tbat lld) Durch feinen flcifj

bermajTen beroor , bag bie bafige pbilofopbifdje gacultät ben
Cburfürden erfudtte, ibm nacb jurud gelegten reifen eine pfu»
lofoobifcbe Ptofellion aufjiitragen. (fr begab fid) bannenbero
nacb (fngellanb, allroo er bie UniPftfltät Sambribge betuchte,

unb bafelbd in ba« Collegium AUgdaleneum aufgenommtn
mürbe. 9118 er fid) ein iabr lang bafelbd aufgebalten, uub un.
ter anbern au« bein Umgänge mit ben berühmten männern

,

Subroorrb, ©peiicer, 2Roro tc. oiei nugen gefeböpit batte,
meng er nacb Orforb , machte ficb mit ben Dorncbmrtcn ©e.
lehrten, unb unterfrbieblicben ©tfebönen befannt, unb fegte fid)

allba in fo gute« anbenefen , bafj er an. 1709. unb alfo etliche

?o. fahre hernach , beo bem 3ubel»iabre biefer SlcaDemie unter
ihre Dodores bureb rin öffentlich diploma aufgenommtn rour»
be. Wacbbem er enblich auch l'onben , feiner mutter gebart«,
ort , befehen , uub mit ben bafigen belehrten freunbfdjaift ge»

macht
,
gteng er nad) graneffurt jurücf , allroo er fogleich an.

1674. eine Profeflionem Philofophi* extraordinariam befam.
Sin halb jahr barauf marb er Profcllor Phyficcs Ordinarius,
unb nahm zugleich ben gradum eine« Alagiitri an. 9tn. 1679.
feilte er Pallor primarki» an ber 3lefomuritn firche tu öt. 5Ri»
cola 1 , unb »ugleich ProfcfTor Theologi* extraordinarius mer»
ben ; allem er itberlie« biefe (Itflcn ©ecmanno, unb befam bas
gegen bie anmartfehafft iur Profeflione Thcologix ordinaria,
bie rraud) an. 1696. angetreten. €r ftarb ben 28. jan. an.
i7io- an heftigen llein fchmerften, unb lie§ oiele fchriftcn, roelche

meiden« jur oeretnigung ber bepben 9)roteftanmcheii religionen
abiielen. gr hatte iroeo föhne , baoon ber ältefte , 3oh. Ca»
tnuel , beo feinem abderben ProfdTor Hilloriarum & öoquen-
ti* , mir auch Senior ber phllofophifchen gacultdt <u Äömg8,
berg ; ber lungere , gibo £rnricu* , aber (Japttam einer com«
pagnie bragoncr gemeten. tleuc arituneten p0n gelehrten
fachen, 17J0.

Bttörnfrlö , ( 3ohannril Carolu«, ©raf pon ) königlich«
Cchroebiicher *Heicbtf=3lath , mar ein gebobrner ßchmebifcher
©aron unb folgte won iugrnb auf bem ertege. 91n. 1709. mar
rr Oberder über ein rcgiment bragoner, unb hielt jtd) in 6cho«
nen roiber bie Dänen roobl. 51 n. 17:2. roohnte er ber fchlacht

beo ©abebufch , al« ©cneral.Qnaior , beo, unb gieng oon bar
mit nach £olR<in, allroo er an. 171}. halunglücf erlebte, bag
fid) ber ©raf 6teenbod mit allen trouppen gefangen geben inu»

de. fllachbein ec für# barauf feine feephrit erhalten, befanb er

fid) an. 171s. mit auf ber inful .'Rügen, unb fiel ben 18. noo.
abetmal« ben 9?orbifd)en Slfliirten in bie hänbe, melche ihn ei«

nige »eit hernach auf frepenfufj deuten, ©cogaroli XII. tobe

mar er ©eiieraM'ieutenant, unb hatte an. 1720. aufbem $eid>8»
tage bie ehre , bag man ibm , nebd noch breo ©aronrn, auf*
trug, bie etbebung beö grb, (®rinhen pon j£>e|fen.(£a|Tel auf ben
©cbmtbifcben ibron in richligfeit m bringen. 31n. 1727. roarb
er »um Scichö. R'ath ernennet , unb an. 171 1. in ben ©chrnebt»

fchen ©raferodanb erhoben, roorauferan. 17}^. btns. aug.
ntbft anbern ben aüianfc.tractat mit Siuglanb untrrjeiebnetr, unb
an. i7fö. im noo. ba« »eitliche geiegnete. AfU publhu.

Ötromcrue, i j^enricuö ) gebürtig pon Sluttbach, mar Mc-
dtuna: Doctor, Thcrapcuricie ProKclFür publicus, unb ein mit«
glieb bt« 3tatb9 Coilcgii »u Ueipjig, an roelchem ort tc an.
is 4». ben 25. noo. gedorben. (£c hat ben lögenannten ttuerba«
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(SiWm 6of In Stipjia rtbautl , unb nntrr mbetn ülnhnti-
mas adverfus Pcftem Obfervariones nachgelölTen. Vntl an-
nal. Lipf.

ötruncfchc , rin grephmliche« gefchleeht in ber ©rafTchafft
ffllarcf. ßigi«munb, gregh«t w>n etrunefrbe jur Dornen*
bürg, &bniqlicb<$rcufiifd)er Lieutenant, mürbe an. 1711. ben
16. aug. oon bem jfeerrenmeidet »u ©onneburg jum iRiuerge.
fchlagen , unb aufi'iehen unb 'Rüterfheim beftgnirt. 3ohann
Conrab, grepherc oon ©trunefebe, jrömgl. Dreugifcher ©taat««
unb ÄriegiJ «Wmifttr , mieauch »egicrung8.^rä|iCent ber G£le»
oifchtii •Regierung, darb im jenurr an. 1742. nachdem er biefe
dtde oiele jabre oerfehen.

(5truoc , ( ©urefarb ©otthelf ) rin berühmter 9frc$Mg«.
lehrtet , unb ein fohn ©eorg Äbam ©truoen, mar ;u 2ßeimar
ben 26. map an. 1671. gebotjren. €r bejeigteaDbereit in feiner
ctden jugenb eine grolfe fähigfeit , unb ubt« (ich mit fb befon«
berm elfer in ber t'ateimfcbfn unb ©ried)ifchen fpracfje, be«#
gleichen in ber ©eometrie, Jpidone unb ^bilofophie , bag er
bapon fad gar nicht abmbrmgen mar. 9(19 er ein menig rr*
machfen , mürbe er »u 3rih bein berühmten gbnß. geflario an«
oertrauet, bem rr in Humanioribus febr oiei »u banefrn hatte«
unb melchem er auch einige »eit an ber oermehrten aubgabe
oon ©. gabri Thcfauro erud. fcholafticae arbeiten half, jpitr*
auf gieng er an. 1687. nach 3ena , unb hörte aüba üRüilerunr
unb ©chmibtium in brr <öhuoiöphiri ©ehubartum abet in ber
J^idorte unb ben altertbümmern , roobeo er »ugleich Jpartungf
lediones m ber SRecht«gtlcbrfamfeit befuchte, unb»u häufe fei«
ne« patter« febriften la«. ffiacbbtm er nun allhier einen fatifa»
men grunb geleget, unb fid) aud) bternächd »u jpelmltäbt äRei.
bomii unb Sngefbreeht«, ingleichen auf ber Unmerüiät »u granef«
furt an ber Ober ©trpcfii unb ©dmleii untentfiiung roobl »u
nu^e gemacht , übte er iid> ju 4>aae eine jeitlang in ber pract*
fchen 3led)l8gelebriamfeit , unb reifete fobann nach i)Ollanb,
roo et Reh infonberbeit mit ©itriario unb ©räwo befannt qt»
macht. Sr mar miUen«, pon birrau« nach Sngeüanb unb ©pa*
men tu fchiffen , meil ihn aber eine franefbeit baoon abgebai«
ten, Pefjrtc er nach Xcutfcblanb jurüef, unb lieg geh auf »ücebeu
be« ©rafen £oßftr gefallen, eine reife nach Öchmebeu »u un*
ternehmen, unb bie alten brnefmaie in biefen landen »u unter«
fudjen, roelche« oortxiben lebocb, metl ber ©raf, auf meichen
et iu Hamburg roartrte, »u lange auiTen blieb . ebenfad« »urü«
dt gieng. Ä18 er bannenbero nur noch 3ßrglar befuchet, unb
immttield auch Nt Gebräuche fpraehe erkruet, farn er nach
bem tobt feine« Datier« mieberum »u Jena an, unb fiel bafelbd
in folche fchmermnlh, bag er »meo jabr nur allem bie ©ibel nebd
Xauleti unb 9lrtbt9 fchrtften la«, unb oor aUem anbern du«
biren einen edel hatte. *1« er aber biefen »ufail übctöanben,
mar er btdo fldgiger, unb befam »u Jena an. 1697. ba« amt
nne« Bibliothecarii. Kicht lange barauf mürbe er in jöalle
Maglftcr, unb Doctor Juris, ftpie fiaj auch auf ber Unroec
dtät ju Jena burch feine oorltfungen unb fchriftrn in etn (oL
d>e«an|7h«n, bag er an. 1704. »um Profeilore Hiftoriarura
an. 1712. »lim Prof. Junsextr ordinario, ingleichen »umftürftl
lid).öäcb|ifd>en Hiftoriographo unb ?Rarb, an. i7»o! aber mm
Prof. Juris publici unb Fcudalis ordinario mit ber mürbe eine«
j£>of -Rat bö ernennet mürbe. Sr darb ben a«. mag an 1718
unb binterlirg febr oiele fchriften, al« ba finb : j*urßer ©ericbC
oon ©eränbernng be« Xeutfchen 9feicM j ©runbmäBige Untera
fuchnng 0011 bem Xawerlichrn Xitul unb 3Üürbr ; maieitbeit
oon ber Swarifchen Iitulatur ; efjiiiorie JRaßäbtifcPfr gnebtna,
banblungen; Sröfnete« b'dorifcbrtf unb poimfehf« 9trchiD • 9iu«.
fubrlicher ©eriebt oon ber ißtälhifchen Jtirdprn.bUiorte Sin.
leilung »ur Xeutfchen 31eid)«rhidone ; Äurper ©egnff ber X^ut«

Äl,r6fr Nr Umoerlnl.hidone:
ÄudAibrliche ©eithrnbuiig ber Seligton« befchmerben »mifcheiJ
ben JRönuich Satbolifcten unb Soangelifchen im Xeutfchen ’Rei»
che ; ©oBdänbige ^utfdpe •RrtcW.btflorie

; jfurber Sntrourf
ber Stnleitimg »ur 2Bi(Tenfcha(ft ber ©taatrn oon Xeurfitianb *

Deutlicher unb gründlicher Diftur« 00m Xeutfchen tebn.'Redil
!e, über ©. «. ©truoen« Syntagma Jur. Feudalis

; ferner Rdlc.
xions für le Proj« de Paix, dreiTc par la France

; Antiquita-
tum Romanarum deRitibus facris Syntagma; Ada Litteraria
ex MSctis edita ; Introdudio ad Notitiam Rci Litterari* • Hi-
ftoria Bibliothecae Jenenfis; Bibliotheca Numifnidtum ’anti-
quorum; Bibi. Juris fcledta ; Bibi. Philofophica

; Bibi feie-
«da Hiltorica ; Bibi, antiqua; Bibi. Saxonica : Syntagma Ju.
ns publici Imp. Rom. German. ; Juris publici Prudentia

; Svn.
tagma Hidorix Germanica: ad annum 1716. Rcrum Germani.
carum Scrmcorcs aliquot infignes, in brep vol. in fol. Piltorii
Scriptorcs Rerum Germanicarura

, bie er neu augrqen laden t
Hiftona Juris Romano Gcrmanici

,
publici . feudalis crim.

nalis ; Hiltoria Alifnenlis , f Chronicon Terra: M.Tnenfis &
Annales Vctcro-Cellcnfes

; Hißoria Pincemarum Varila-Tau-
tenburgicorum ; Formula Succeflionis Ser. Domus Palatin**
Corpus Hiftori* Gerraanic* ad an . i 7? o.

; Jus Ecclcli* cir«
Religionem ; Compcndiura Juris FeudaUs; Corpus Juris du.
blici Imp. Rom. Germamci

; Schediafma de Partu fuppofito& Cultodia Corporis Freminarum illuftrium
; Schediafma da

Succciiionc Fieminea in Regna & Provincias Aultriacas 11

ö. m. Heue aeituttg. oon gelthrten föchm, 1718.
*

t ©tryfc; (Öamuel) am enbe be«articful« Aimu tSin anberer oon feinen brubem, ber in tfagferlicben unb ©eneiÄrcrrr»
llfll)U
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tianifcfcn frieglrbirnßm geßanben , unb bie fiede rin«« State«
nootl erlanget , zeugte £enrtcum gbrißianum , ber »u Xitl

an. 17*2. ben 12. metß, all ©djlegroig . jfiolftrimfcber

unb geheimer *Katb<.gnnßltr , bal »citltcbe grfegnet. «uguß
©liaö ©trete« Königlich» ©rc§ . ©ritanmfeber unb ©raun»
fchroeigifcbrr £of . 9tatp unb ganßlcr ja j^annooer , fo epe.

mall l’rofcflbr Juris ju Kiel gcroefen , darb ftn. 17)$. im
becember.

0trypc , ( 3opann ) rin berühmter Hiftoricus , lebte tu

Couben in gngcBanb , unb gttng an. 1720, mit tobe ab.

«Dian pat »on ibm bte leben ber grß.©ifchöff< Xbom. gram,
merl, «Matth. $arderl , gbm. ©nnball , 3o. SBpitgiftl,

unb anbere febriften ; fonberlich, aber bat er auch tu bem
Survey of London , ober ber befepretbung oon üonben , bep

berfelben neuen ebition nichtige tufdße unb oiele ocrbeiTcrtm.

gen gemacht. Vlruc 3««L von ßel. fachen» 17*0.

0tubneru8
» ( ^opannd ) roar tu fobftbüß in ©cblrfta

an. 1649- ben 19- apnl gebobren» unb ßubirte *u Xübingen#
roorauf er erftltch Conredor , einige gelt bemach aber Rcdor
unb Profefior Philofophiz beo bem GymnaGo gn j£>eill»

brunn , unb enblich an. 1701. Paftor gu ©olb . gronadp im
Culmbadjifchen rourbe. gr ftarb an. 170*. ben f«Pt. unb
pinterlicg : lntrodudionem ad Hiftoriam Ecdeüafticam N. T.
Tabulis fynopticis comprehenfnm ; Introd. ad Hiftoriam Ec-

clcfiafticam V. T. cum Tabulis IV. Monarchiarum ; Clcnardi

Syntax in Grzcam cum Mantißa Obfervationcim ;
Hiftoriam

lttonafterii Heilsbronncnfis , ober bei alten berühmten flofterl

Jhrillbrunntc. fcubooici fcpul.hift. P. II.

0tucfiui » ( Johann ) rin fRechtlgelebrter »
gebürtig oon

Sangcnbagm , roar crßlidj beo bem ©ericbte gu SBolffenbüt*

tel Aflclior , nachgebenbl Doktor unb ProfelTor Jutis tu £>elm>

ftdbt
,

ferner Sraunfchroeig . tüneburgifcher Math unb ©anß.
ler » leßtlich aber Öchroebtfther geheimer 3tatp » unb bei 4>er*

ßcgtbuml ©remm unb ©erben ganßler. gr Darb an. i6ej.

ben 7. jan. in feinem 65 . tahre » unb btnterlieg Confilia Juridi-

ca ; Exercicationes ad Inftituu , u. a. m. Witte , diar.

0tubion » ( ©Imon ) ein befannter SBürtembergifcher

©chul.btencr unb Fanaticus , roarb tu «urad) ben 6. merß
an. M4)- gebohren. gr hielte nachgebenbl biefel whr für

böchß=mnßifch , unb gab fiel) für ben mit leinroanb bcfleibe.

tm mann ©crep. IX. 2. and. 3n ben fchulen hatte er fiep

»otnemlich auf bte «rttbmettc gelegt , unb groar aufbiemtjfti.

fche, welche er bie naometrifebe nennete. hierauf roarb er

Schert in ber Sateinifchen fchule ju «Dtarpacb » allroo er an.

iS9i- eine feprift angefangen, unb rt|) an. 1604. ju enbe ge.

bracht » unter bem tiful : Naomctria
,

feu nuda primi Li-

bri intus & fnris feripti per Clavcm Davidis & Calamum
Virgz fimilcm Apertio &c. In cruciferz Militiz Evangclicz

gratiam. Audore Simone Studione inter Scorpiones , nebft

etner tufthnft an ben bamaligen 2Sürterabergifcben £trßog
grtebneb. gr gab in biefrm buch per, 1.) an. 1*12. roer.

be ber leßtc fcapft gecrcußiget roerben. 2.) Unter fernen

«rußigem roerbe auch porgemelbtcr J^erQog gtiebricb feon»

unb ).> um bal fahr 1620. roerbe gbrißul tu bem ghilialli.

fchen 'Jteiche fommen. 3luiTer biefem hat er auch einen bi.

flortfchm calenber ton ©ürtemberg gefchrieben. Jo. v*i. An.
drt.i mytholog. ChritL lib. III. p. i}7- Mofer. bibl. IcripC.

de reb. Sucv. Fifibtmi fuppl. ad mcm. Theol. Wurtemb. M.
Steinw»i|. MSct.

0tübel » l ?tnbreal ) ein Philologus , roar tu 3)reßben an.

i6sg. ben k. bec. gebohren. gr legte ben erden gmnb fei.

ner ftubien auf ber gurrten fcbnle tu 9Rri(frit , unb tog bar*

auf an. 1671. nach l'eiptig, atlroo er an. «674. Baccalau-

reus, nnb iroeo iabre bemach Magifter rourbe. 9?ach bie.

fein befam er bal amt rtnrl Colleg« III. an brr baßgen

Wicolai:fchule , unb rourbe ferner an. 1684. cbm bafrlbß tum
Conredorc bep ber Xbomal , fcbule beftedet. «Hein einige

teit bernach vertiefte er (ich in brr Offenbarung ^obannil ,

behauptete unterfchieblicbe bebencfltcpe hinge , unb gerietb le|}ts

lieh in anfechtungen , roelchrl oeranlafjte, ba§ er in feinem

fepuhamte pro Emcrito erfldrt, unb ipm ein Subfticutus ge.

feitet rourbe. Pachtern n ftch aber oon frmrr gemütbl » unb

Itibel . fcfrroachheit rotrber erholet patte , roenbete er bir geir

auf orrfertigung nüblichrr fchriften , unb rtarb brn ji. km.

an. »72t. tm 71. iabre feinel alterl. gr h«t unter anbrm
Hebraifmum ,

Grzcifmum , Latinifmum in Nuce
; ben gor.

nel. «devotem unb gurtium mit fur&en anmerrfimgen ; fer.

ner ©ucbneti Pocmata cum Przfationc , unb fonberlich ben

Thtffaurum ^ajilii gabri tu perfepirbrnen malen mit ßarefen

tufAßen permebrter peraul gegeben , unb überbiß oerfepiebe.

ne ßreit . febriften roiber D. ®feijfern , D. Älberti , D.

«taoern , 911h. gbriß. SHotben , unb anbere brurfen (offen.

€r iß unterfepieben oon 3©b. 3ac. ©tübel , gebopren tu

®rcßbenben i?. apnl an. i6<». roelchet an. 1680. Redor bec

fchule tu 9lnnaberg, an. 1699. aber Conredor, unb an.

170c Rcdor tu ÖJleiffm roorbrn , unb an. 1721. ben ji.

ectobr. bal tritliche gefegnet. Diefer leßtere bat ©uipneri

Orationes academicas ,
panegyricas, feftas Ä licterarias

, nebß

bei authoris leben brraul gegeben . auch pen beflWben brte.

fen ben bntten tpril mit einer porrrb« de Epiftolographis anl

licht gcßellt , unb Ccharffti Cogic mit feinen antnmfungm
crldutert , roieber auflegen laifen. ttcuc 3dt. von ßclcpt*

ten fachen » an. 172c. item an. 1722.

t 0tuppan , Btuppen. Üul mangel gentigfamer nach,

richten fbnnen bie oetfvrochene befoubere abbanblungcn 00a
brm ©eneral biefel nabmenl unb feinem bruber nicht mit*

getbeilet roerben. ©0 viel man tufammen bringen fönnen ,

iß biefel. Der grantöfifche ©enerol . fiieutenant unb Oberßc
über ein regiment ©raubüubtner roar brr dltere bruber »

unb iß an. 1701. in nnrm alter oon mehr all 80. iahten

txrßorben. Der jüngtre roar anfänglich ^rebiaer beo bet

©aoop.firche in Eonben. gr roirb befchneben all rin unru.
biger fopf , roelcper feine tugenb befeiTen , unb ber ^rote.
ßantifchen religion nur tum fchein angrhangen. gromroel
gebrauchte ihn in cielen aulidnbifcbrn grfchdjftrn. gr fanbte

ibn einlmall in grancfreich » um bic grmutbet ber 3lefor.

mieten, roie auch beren fröffte tu unterfuchen. gm anber

mal , all gromroel einen felbtug roiber bie ©panier in «me.
rica im ßnn batte , unb ©tuppe ihn antraf , bajj er auf ber

lanb.cbartr bie weite mag , entbeefte er beifen porbaben , roel.

chel auch fruchtlol ablirf. «dach biefem ließ er ßcb oon bem
©pamfehen Sßotfchaffter tu oerfchiebrnen fachen gebrauchen,

auf eine teit patte er bericht brfommrn , bag tu Srtkßmün*
der eine perfpn fep , welche gromroeln umtubringen beßeUt

wäre, gr teigte biefel an, unb hoffte fein glücf bieburcp tu

machen. «Bein er batte ben »erbruß , bag bieft feine nach*

riebt »on bem Protedor nicht angebbret , oon bem Secrceario

Xburlo aber »erachtet roarb. Da nun birfer leßtere bc» hr*
fern anlal beo napr in ungnabe fam , roarb er brm ©tup-
pe gebäßig , unb brachte briTen auffübrung bepm gromroeln
in »erbaept. gr oerlicß nach biefem gngeBanb forool all ben
gaßlichen ßanb, begab (ich in j^oUanb, unb faufte |u «in.
ßerbam einen funßreichen affen , führte ihn mit rtch in

granefreieh, unb »erehrte ihn ber Sbnigin , welche ihm fo

«

gleich eine compagtiie »crfchaßte » rooiu burch feinel bruberl
anfehrn bie ßeUe einel Ober« . Cirutenantl fam. gr roobntc
hierauf bem grantMifcbcn felbtuge an. 1672. roiber bie 4>ol>

Idnber beo , unb erteigte (ich roiber biefelbe infonberpeit frinb*
lieh, ^n bem folgenben iabre pult er ßcp in Utrecht auf t

unb »ertertigte bafelbß bal befannte buch : La Religion des
Hollandois, roorinn er biefelbe fepr herunter machet, aber oon
3ran ®run, fotiß ©raun genannt, in einer fchrifi , v^ritable
Religion des Hollandois , roibrrlegt roarb. «n. i68r. tpat
er mit bem berühmten ©tlbert ©urnet eine reife in Italien ,

fam nachgebenbl roieber in grancfreich, roarb an. 1692. in
brr fchlacht ben ©teenferefm töbtlicb oerrounbet

, unb darb all
©rigarier tu «Idonl , bapm man ipn gebracht batte, tu an*
fang bd aug. gebachten laprel. Bayle , art Spinofa not D.
Larriy

,

hiftoire de Louis XIV. totn. V||. Bumer , memoi-
res. Vtntubie Religion dei Holland, preface. & Majouf r.

0turm, (ßconharb gprißopb) ein fobn 3op. gprißopp
©turml , unb glcichfaUl rin berühmter Mathematicus , roar
tu «Kerf brn s- noo. an. 1669. gebobren, «dachbem er ben
erden grunb feiner rtutien auf bem £>rtllbrunnifrben Gymna-
fio gelegt, »erfügte er iich roieber an. i6gj. nach feiner oat.
ter.rtabf , unb rourbe allba an. 1688. unter bem Decanat fei*

nrl pattcrl jum Poeta laurcato unb Alagiftro creiret. Jm
folgenben japre tpat et ßcp tu 3ena , roofelbß er ben titul

einel Adjundi ber pbilofopbifcben gacultäi erhalten , mit Ir*

fen unb bifputiren beroor ; an. 1690. aber gieug er nach ßctp«

tig, unb legte fiep aüba auf bie Xbeologie , roierool er tur
adatpematic roeit grüjfere neigung oerfpürte ; baber er auch
biefelbe , fo balb nur fein »alter barem gnvilliqet , fein baupt*

roercf feon lieg, hierauf reifete_er an. 1694. nach^wße,
um bie Inauguration ber bamall neu aufgerichtrten llni»erft*

fitdt mit anpifeben , beo welcher grlrgrnbrit er einem 3Bolffen*
biittelifchen admißer befannt , unb fobann tum ProfelTore
Alathcfeos auf ber 9littrr.«cabrmtc tu 5l3olffmbüttel ernennt
rourbe. £» ercolirte er nun fonberlich bie cioil • unb mt«
litar • bau . fünf) , unb erhielt hiernach!) non feinem perßoge
bie erlaubntl , bag er tu mehrerer aufuapme birfer wißen,
fchafft an. 1697. etne reife nach j£>olIanb , unb jroeo iabre
hernach eine anbere nach $anl »ornepmen burfte. 9?a<h bte.

fein befam er an. 1702, bie matbematifepe Profeßion tu
graneffurt an ber Ober, unb rourbe fobann auch an. 1704.
|u einem mitglicb ber tyreugtfehen ©ocietdt brr roißenfehag'.

ten ernennet. «Bein er gerietb hierauf tu graneffurt roeqrn
bd Exorcifmi , unb anbrrer lebten ber Cutberifchen firchc auf
uuterfcbieblicpe jroeifel , roelroegen et fiep tut äteformirten re*
ligion befannte, tmb an. 1711. brn brm Jhrrßogr »on SDIecf.

lenburg, grirbrich SBilpelm, all ©au.Dircdor
, unb halb

Darauf auch all gammer^atp in bienrte begab , mit »orbe*
palt , bag er tn religionp-.fachen tu nicht! möchte getroungrn
werben. Sdacb bem tobe bd leßt.ermelbten Jherßogl, welcher
an. 17*1. erfolgte , mufle er oerfchiebene roiberroärtigfeitm

aulrteprn , bapero er entlieh feine bebirnung meberlegte , unb
tu Hamburg »or ßch lebte , bil tpn enblich brr £rrßcg »on
©raunfehrong , £ubroig JKubolpb

, tu nnrm ©au . Dircdore
nach ©lancfenbiirg berief, roofelbß er nicht gar lange bar*
auf, ncmlich an. 1719. brn 6. tun. mit tobe abgieng. »Dian
bat »on ipm fepr viele febriften , roorinn er ferne große ge*

fchicf-
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fchWIichfrif nnli roiflTmfchofft in her gan&eti gtn^muiHc t

fonberlich aber in ber ©au.funß , an tag gcleqrt. Jpieber ge.

büret unter anbern bie oon ibm pueril berauigegebrnc , unb
mit Dielen riffen oerfebrne ©olbmanntfcbe anroeifung nur Ctotl»

©auifunft ; ferner leine Architedhira militari» hypothctico-
ecledica

\ Introdutfio ad Architeäuram militarem , cum
przvia Inflitutione Arithmetica & Geomctrica

;
Geographia

Mathematica , Xrutfd) ; Curfus Mathematicus , ober furzet

©egriff ber gefilmten ÜHatbematic ; le vcritable Vauban
;
$ra*

ctifche Jlnroeifimg
, rote man gang»fcbleufien unb 'Koa.brücfen

beßdnbig unb bequem bauen jod ; oon bürgerlichen 2ßobnbäu»
fern / roie folche wobl aniugebcn ; oon Üanbroobnuiiqen unb
OTeperrijrn, fonberlich cor bie oon 9lbel ; oon bem SRroeQircn

ober 3Ba|Ter wägen ; SSnroeifung großer Herren ©alläße tc. an»

iugeben ; Anroeifung 9tegicrungi.£anb.unb SKatbbdufcr # roie

auch JCaufbdufrr unb ©orfen anjugeben
;
©oüfidnbige 9Jlüb*

lcn.©au.funß
;
©orßeßung ber ganzen Gtoil.©auffunjt ; Sßetf*

ßrcit bet granjbpfdjen , j£>oflänbifd)en unb Xeutfdjen Änegi#
©au*funß ; Architcdura civil.militari» , ober Anroeifung ,

©tabbtbore , ©rücfen / 3cugbdufer, Gafrmaiten aniugeben;

Arcbitectomfche JReife.anmercfungen ; tc. Außer bem bat er

aueb mit 3ob. i'ubro. £annrmannrn roegen ber Aßrologte,

bie er oerroarf ; mit bem 3Raior
, 3°t>- ©eb. ©ruber, bem er

in ber 3ngtmeur:funfl oiele fehler oorgerüefet; mit bem ©a#
ron, €rnß griebrich oon ©orgiborff, roegen ber beoeßigunqi.

manier aui bem funbament bei quabratd unb ber boppeUte.

naille ; mit D. ©rapto oon ber roieberbringung aßet binge

;

mit 3. Alb. gabricio , SBribnero, ©bjarbi, Arpino, ©ubbeo,
SRcinberfio, unb anbern roegen bei jp. Abcnbmabli , oiele jhrei»

tigfeiten gehabt , unb habet) oerfcbiebene febnften ani licht ge.

Peßet. fi.cporinö leben bet ©elcbrtcn in Xeutfchl. bi« «n.

1719. bai jeitliche gefegnet, P. IV. IDoppelmayr, pon9iürnb.

Mathem.

t@tutgarb. Lin. 10. a. anftatt, ©raf 6clnricft mit
ben Ulmern , tß |ti lefen : ©raf Ulricb mit ben Einigern.

Lin. ?. b. anßatt, 147c- liefe 147Ä. Lin. 19. anßatt, notitia

rei liuerariz , lebe, confult. de hiß. litter. ccrts cujusdam

gentis feribenda. ©tutgarb iß fonß bie baupt.ßabt bei 3öür.

temberqer.lanbei, unb liegt faß mitten in btefetn Jbcr&ogtbum.

©ie bat fchon im XIII. feculo mauern gehabt ; bie oorßdbte

aber ßnb erß an. i?67% oon £erßog dbrtßopb mil mauern
umgeben rooeben. Ausführliche naebneht oon allem, ron. bie«

ft (labt angebt , ßnbet man in Crnjti annalib. Suev. paflinu

tüürtemb. Efban jllofere fortf. ber annal. ßrujii. M.
Stenrweeg. manufer.

<3tylianu$ , mit bem beonobmrn Mapa, ein Metropolit

nu «eu.gdfarea in ©upbrateflen, roobote an. 87<>. bem oierten

Conßantmopolitanifcbrn Conalio bco, unb roar ein brßdnbi«

ger feinb beö ^botu, baberer auch oon feinem amte entßbt/

unb ini exilium geßolfen rourbe. Stl^ aber natb ber banb

Qboliud oon ber $atrtarcbm>ßelle abgefebet rourbe , tarn er

roirber an. 88*> <u feinem oorigrn amt , unb febrirb einige

briete an ben 'Dapß ©tepbauum , unb nadjgebenbi an Qo«
bannem IX. oon ber frage, ob man bic anbänger $boiii in bie

firdben-gemeinfefiafft roieber aufnebmen foll? mit rorltben er

ftcb Oocb gule^t oerglidjen bat. finb gebaebte briefr ©ne»

ctMfcb unb t'ateinifd) in ConciL Labb. tom. VIII. beßnblid).

©onßen bat man aueb oon einem ©tgliano ein roerrf , de Pro.

prietatibus S. Trinitatis , im manufcripte übrig ; ei iß aber

nicht befannt, ob ei ebenbiefer feo. Cat*, hiß. litter.

i^uart3 ,
Oofrpb OTaria) ein 3ted)tigelebrter, roar $robft

tu üiDignoii, unb ßibliothccarius bet) bem (farbinal ©arbarim,

enblub ab« ©tfeboff m ©aifon. (£r bat in ber erßen belfte

bti XVII. fzculi gelebt, unb Conjeduram de Libris de Imi-

tatione Chrißi ; de Veltibus litteratis
;
de Numifmatibus &

Nummis antiguis ; &c. gefdjriebcn. »iiffer -tiefen b«t man
OOn ibm Prznrßcs antiqua- Libros II. unb Diatribam de Fo-

raminibus in fidificiis prifeis , baoon bai erße in bem The-

fauro antiquitatum & hiftoriarum Italiz , bai anbere aber in

©atlengtii Thcfauro antiquit. Rom. ßebet. aiffa Erudit.

Gant.

Pjubtcrmans, (9«(W) rin berubmtet mabler, gebofiren

iu »ntroerpen an. is97- l«nte anfdnglieb in feiner oatter.ßabt

beo Söilbelmo de ©oft, maebte ßcb aber bemach iu 3Jarii auch

bei grancifct ©orbui unterroeifung hu nu^e, unb gieng fo»

bann nach 3talien, allroo er oon bem ©toR.^ereoge hu glos

renb in bienße genommen rourbe. Der tapfer grrbinanbui II.

ocrlangte oon ibm , ba§ er fein portrait oerfertigen foUte,

rotlchei er auch mit genebmbaltuug ber ©rofi.^er&ogin 2Pa.

rid «Wagbalend oon Deßerreich , unb jroar fo gefchicft in bai

roercf richtete , ba§ er oon ermelbtem Xapfer nicht allein mit

reichen gefchencfen roieber lurürf gefenbet , fonbern atieh nebß

feinen oier brübern, worunter einer ein jTaoferlicber Kammer»
MuGcus ,

bie übrigen breo aber gleichfalls mabler geroefen,

mit bem 9lbei.ßanbr beebret rourbe. gaß eben begleichen

ehre roiberfubr ibm aueb oon ben ®doßen Urbano VIII. unb

3unocentio X. inalctchen oon oerfcbicbenm anbern 3Jriuben,

roelcbr inGgrfamt feine arbeit febr roobl belohnten, baber er

aud) einen anfcbnltcben reichtbum befaß , ali ec ben a|. apr.

an. i68t. mit tobe abgieng. BtUdmucd , notiz. de ProfelT,

del difegno.
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nn Mrfomittrt VrcNsar , Irtt«
in Dem XVII. Ccculo, unb roar Paftor |u gettc-lbus-3ouarre
in ber lanbicbafft ©rie , roofelbß er aud) ocrmutblid) mit tobe
abgegangen. SJcan bat oon ibm einen tractat de la Divinite
de I Ecmure fainte ; ingleichen eine Hiftoire de l’Eglife & de
1 Empire bii auf bai X. fzculum , welche 111 ©rnf oon an.
1674. bii 1686. in ßeben voll, in 4. unbfonßen auch macht
octaoibdnben gebrueft

, oon ®ideto aber annoch m ewiaen to-mu fortgefebt worben.

SUEVUS , oto Sdiroabe, Ootwnnrt) rin Sntu«.
itdtttr, ronr iu »nnnbtra in 35I«(Ttn an. 1,64. „(bobrm, Mbm
InÄSf.ih?

tinrt Doetori» nn , unb rourb« Salb bat.
“’ 1' 1’u(1> <IWot brf i'anb,«(.

tljtirt , fjtrnaffl ab« £ot.Salb unb ebnitflbnal
. IJrdilbtnt iu

litnbutg. Sötii ibm abtt an bitfan i rj; rrrti ;nt bit In« mcbibrtommtn mutt, fo ronibctc tr «tb roilbn natb 3<na, Sb
ocrtnallttt fein nötigt, amt bM an ftmtn tab , Stk»« an

»«y-rSi
1
*'

v 'V
D ®Ian »bn ibm tmtn ttaaaide lnfpedione V ulnerum lethalium

; Libb. III. de Jure Accre.
tionia ; Dccades 111. Conclulionum methodicarum Jurisdidiolms , u. a. m. Zeumeri vit«e Pro£ Jenenf.

6“«« 1 ( ®«lcf »btt «ttlatb ) mar in Atlmcni kn anman an. .669. gtbabttn. (fr mitbmtlt U »0„ juatnb ai
bin (lubitn, unb nahm |n btibtn btn Rtadam tmrtJum an 2Bnl trabttm.c guten mitttln ttrfebtn mar, mua
tt bebenrftn , nn bfftmlitfirt amt |u futbtn, unb braSteal(5
frintJtriü" pttbobjanb« mitsuten frtunbtn , unb ItSna ftbntt buebtt |U, bM tt tnblKbm Sribtn un. tiiV btn >£
mttb mit tobt abflitng. ä»an bat n»n ibm nn at»Vrt mtrif
nnttr btm lltul : Algtmenc kcrkelykc an »crridlv'ke f>
fchiedcnitlan des hakenden AardkloiaB

, mel((ri “ffno» fSnem labe in «liebet
1 folianlen grbrutft motbtn. UeuJ Vitpon gelehrten fachen, 17a».

vt ÜC

©uUy , ( «entku, ) rin btrubmiet ubtmariitr im vyiir
feculo mat aub gnflrilanb sibunm. (ft bramitS m elf
nttlnnll io aubntbmtnb mm, ba, ibm btt
Mn Orkan», nnr jtalificalmu »on i ,oo. Imrrt, unb btt StSton älrtmbttg rit»iabrk«< »nifion »on nntt slmben fumra«nbot , menn et mb ui Sraiidrnit mtbtrlnir?» Sr «M«nun ln bititn nnimg atmrili«« , etkbitn tr ofm« »»r ?!
Btabtrait btt miiltnitbaffini, unb ttfldtlt fett" m,lak,b,r5feint pnnapia , ba tt btnn a.ict) Itbttieil btiönbtrn (S
f»nb. gt llatb , badjbtm tt 6* »otbtto tut gnifwiinJ! „
kmon btfannl , in 3>ano ben ij. omlt/an ni! »f™
ftbtlfkn »nb: Regle »rtiücieMe du Tcms

, nebfi nnlaef üll
btrn tut ubrmudienlunfl gebotimn tratlaitn

j JK
t
S’

ques Reales pour faire un bon Ufaac des Monrr« • cn . r
rUtilite 4t iWlIenoe de teÄ“
Monere de nouvelle Conßruriion

, prefentee k l’Acad Rni,u
de» Science. ; Theorie & per„ip.i„

P
„

f£Z,% ’ tra,K 1« horloge». £*V
t ©ulpbö*. Sbeobor, ®fals9raf e»n «umbau, »atb

btn n. im. an. 171a. Seifen «tmb Toittb Sari
matb Stiller bt, aulbtntn SlitiTrt, uib dtabferlidS
takSrib.JRatfdjab.eitultnant , uub fatb btn tTtan.®??«r *><«« W)

J.”..‘
7 i 7 . Mtmdbkl mn glifabtlb »u.

gulta «oobia, Sbutfilr« Satl «bilmW m «falb riSiSL
Itt, mtllbt btn 10. ian. an. 17.9. Milforbrn , nmtbrm
•botren : ,.) Statia gkfabtlb tüloefia,' Sy. *2™ S?
a.) »malla ültatia »nna, mbobttn btnat. bradmi an !!!'
otrmdblt ben 17. »" ““ * 74 *. an ginnen» .'frans , /vr»M».nöaottn ,.) ätancifca Botolbta gbtiflilnn

“

btn ie. btaibm. an, 171,. >>b. gbrclltan aofenb, (P,u|eS
»on eulbbeut, »arb rtn ao. bnimon. »n 17,,»* KtinAltl tj iml Statia «i.na de la lout d’SlnoÄ
«nngtt etbm »on Setgtn 0» 3»om

1 1.) mn gieomm «I
llopina ton jfkffin . Sbetnfri». «ein fobn l» Sotl%bkim
Xbeob«, Bnlbbaib, arbobrn, bm .. R
*7*4. Oitmdbllt (!<» ben 17. ian. an. 174a. mit qjlaria tfi.ik'
btlb »loolia , 3»ftPbi Sorok gmnnurl»

, ®falMraftn» oon
Culsbacb lolbkt, unb matb btn ). btt. tbtn bitir» „sü“
natb ablletbtn garl SbiliOC» , gburfiitll Mn bit Sfaln
neal. ^anbbud). pubtica.

vv *• VDe*

eul^bttfltt, ( eiiudmimbu» gtunetiu») gtbätlla ton
Drefben , war Medicuue Doißor

, unb rourbe eeßlich
mi« ätChirn.Rim, brrnart, «bet P«holo,iXfcBb?,; m
,tg, moltlbli tt an. .«7t. ben npt. in fri„,m 47
mit tobe abgieng. ©e h^t Hißoriam Aledicam oon beni SSü
fei , unb unteticbiebliche Difputaiionen nachgelaffat tfluu
diar. *

©umtran, , (»Oft Mn unb auf «Ilm. ) rine uralte abe.
liebe unb SlIterlKbe famtlk, mu melltet imar ln btm »tri.
co ttrna» unter üogt pon Summepo» unb Prafibtra
abtt unoolltomintn , gtmtlbri mitb. «ic IJ m» «1
ctDmi bttidil au» btm brrübmtrn stftblrible btrtr Canum unb
Scaligerorum tnlfptoffm, unb au» btm allrn Jpelrurim In Sthi
tien al< eint btt ttlftn, unb unkt btm bamal« gtbablm nabmtn
Snmhn (Sumerovi, deincept dirii) tlnqtlMtn. «(bin in er«,
gimilbton Sbdtien beiaift je ba» fdjloj Brnnnom

, k!»eettb,
eile.
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tltftni fchl&ffer Mefe* \anM tfl, in Doni
eebaufirfer.tbal arl<-

grn, unbrrfrnnet auch folchei ali bero Xeut|d)es iiamny|d)lw.

Um bai iadr 1140. lebte Johann oon ©urnerum ali frat

unb inbabrt befaatea fcbloifa. Um tat wbr 1 1 87. finNt man

Conrab unb »Ibert pon eumrraro , meid)« brobe abelube

biend^männer unter ben alten £rrgogen in

mannten geirrten. ©on eben bteier etNbiendmannld)afft td

tmi präbicat Voat rnifpenngen, «Ifo, bajj pon berfelben i«t <»n

Me familie lieb aud) ©ogt uon ©unteraro geidmeben. »"•

j2io. lebte Johann pon eumeraro , unb tuglrid) ereignete Beb

bte erde abibeilunq berfelben ; intern £ermann oon oume«

raro bie Sbdtifcbe ltnie tortgepflanliet, bmaegen aibett pon öu.

Hieran) ein urbebn: roorben id ber pon bem bmnad) uberfom*

menen ftittrr.qutb ^rafperfl un aigöro

frtjtn linlt , loorauÄ unltr anNnt dltul SBfrnbctui , unb

Sinns 3obann, btnbc »ifttiffuu «o(lnns. cnlfprulicn fron,

fflitl abtt bufi IM, nitttt nutm in «fljimtlKr Sinfcnjifcbr,

l'onbftn nud) ln Mt Ä
lit ; fo rodrt rt Mf Ml« |U lumlaufa foldK mlatfatnt nnfc

jufiibnn. Du «ilt, ntmIM lUliatiKtK Iran ab« «WM lut

in folntnbin: än. info. IcbK ßonrab, »o«! non teumtmm,

Wbt« ämnamnnn Unltrontn rat l*c Wt
J

-

>
«itMsb.W.

bert/ ©oat oon 0umeraro , ein fobn obgcmrlbten .pertnajmi,

war mit ©larqaretba con ©rdooll oermdbUi. Johann <5r,t*

trieb , ©oat pon ©utneraro , beffen gemablm laiibta oon

Cadelmur , unb Johann , ©ogt ton eumeraro , mit I««p

aemablm flRatia oon Untrrroegen, lebten an. nao ©egen an.

1149- roitb qenrnnet Johann aibert, ©ogt oon eumeraro

,

helfen gemablm Clifabetb oon etiafoerg , unb SJÖilbelm oon

©urnerani , beffen gemablm Cliiabctba oon ealii «JTOefen.

Sin. 1180. lebte Ubalricui, ©ogt oon eumeraro ,
unb batte

SRartam oon ©lobr gebeuratbet ;
begleichen jobanne» oon

eumeram , rorlcher Canonicus tu Chur aerucicn. Sin. uio.

ipar anlon , ©ogt ton eumeraro , beiten gemablm Slnna

»on ©ugrlberq, Oberfter in epamfeben bienflen gcroeirn. Con.

rab po it cumexan) lebte jtt eben btefre teit mit Catbanna

•on Kinqqenbetg. Sin. 1480. 9tnton,J}ogtoon eumeraro,

beffen geinablln Barbara oon Calii. SÖUbelm oon cume*

tarn , beffen gemablm ©eromca jRincfPon ©albendeia, ivar

Oberft. Lieutenant in Jtbmglid) . epanueben bienjten. Sin.

ic 16. ‘>obann ©aubentiud, 5Jogt oon cumeraio» batte tue

ebe €atboemam oon ©ernegf. ©eorg oon ^umer
^
n>'

fen gemablm Slnna oon 0igber«. Sin. 1580. SJmcentiuö oon

eumrraro, baue fflaram oon ©uebberg , unb r «na*

flaiiam oon SMania , tebrieb ftd) SJogt oon unb auf alten.cu»

meraro. ®iei'er naefefommen roaten an. 1610. Johann i)u#

no *
üjogt oon Sillen

.

0umerait>

,

beffen gemablm Jobanna

oon Jotbberg ;
©arbara , ©bgtm oon aiUn-eumeram, bat

ftd) mit Jofepb oon SKeitnaur unb SJlaria , ©ogtin pon »‘Ijns

Cumeraio , mit Heinrich oon *Reid)enau oermabiet. «n.

1618. lebten ©aul> ©ogt pon unb auf aitemoumeram > mit

feiner gemablm Clara Conftantia oon ©uebberg, unb Vuciu«,

SBogt oon Stlten'öumeram , mit SJerontca oon

Sin. 1661. Johann 0011 0umrran>

,

©ogt oon unb auf SlU

ten>0umeraio mit ©arbara oon SKobr 1 unb J°bönnJB,lu

ceub oon 0umeran> / ©ogt tu Sllten-0umeratp» mit 3Wat ia

oon CultmP. *n. - 680. Jobann 001t eumetam, »o«« oou

unb tu alten .0umeraip , beffen gemablm SJlana »nna de

®laju$, Jacob oon öumetaio :c. ibrdlat unb ©onwCuftos

J

u 2öien ; üJlaria Clara, Utfula unb Slnna ,
aüe ©bgtin oon

Uten.0umeran) , an refpective Ulrid) de ©obi» , Johann

9iigetli oon Cabufcb, item Jacob oon Cabalber , unb ecar*

palet oon Unterroegen oermdblet. ©orgebaebten ^banm roa*

reu trnco föpne , art an. 1697. 8nton ibabar, unb an. 1707.

Jobanu ©iatibiai oon Sumeraio , ©ogt pon unb |u alten«

0umeran> tue n>elt gebobren. . _ . ...
jtrner ift amumetden , bajj biefe Slbaltfchr.lnnt p®0 nen

alten turnieren febon befannt geioefen, tmb jonlien bicrpon

otelc in anübnlicben lanbeßibiemlen tu oaKbjebenen teilen ge»

brauchet, pon ben meiften berfelben aber ibr glucf in Iriegomien*

(len gefucht, unb auch baftlbil gefunbtn roorbeu ; mir nicht

roemger , baß biefe Sbdtifche gleich ihren agn^en^cafoergi-;

fd)er ltnie ebentallö beo ber imtncbiaten pleicbö.iKittetlchant

ln öctipaben tum mitglieb rotirdlid) immatnculiret ko.

t'ehi Suevia facra, fol. 128- Smmfßus

,

lib. X. c. |. rot. |io.

Gultr. chronic. Rh*t. lib. I. fol. 6. Sprecher. eod. chronic,

pag. fo. & fcq. huceBinui , gencalog. Germ, notit. r. ill.

Fol. 116. Idem Ruceühtui ,
Kha:tia facra & prohma pag. 16.

btaperninjler. in llatu Equcliri Ca:(aris & lxnpcru, pag. 179»

jo8- & 4J ». AJtueujcr. tum.

0ummcrbacb , ( Conrab ) ein Theologus ,
gebürtig aud

Ca’ipabrn, rnurbr ju <bari8 , roofelbfl er (lubiret, Magdter,

unb erlangte an. 1478. auf ber neu.angelcgteu «cabemie ju

Xübingen bie ftelle rme< Pnitefforis Philofophi* ,
bernathaber

lourbe et bafelbß Dodorunb Profeffor Theologi* ,
unb Itarb

an. 1501. ober 1505. ob« 1511. an bet pell. Ct

tetö »u lagen : Quis me miferum undem liberabit.ab rna n-

xofa Thcologia ? nxlcher roorle ftcb naehmalö fein Idmler ©tau.

pitiuö manchmal auch bebienet. €eme fchritten unb : Gom-

mern. in univerfam Phylicam ; Tradl. de Decimis, de Ufura,

u. a. m. AJo;ei. vit* Theol. Tubingenf.

0umm«miu« , ( 3rt. «nton. ) (in Mtutmttt HUlotU

cus
, gebürtig oon 9?rapoli6 , lebte in bem XVII. faeculo. tmb

gab bie biflone ber (labt unb br< Äönigretchi ffleapoliS in otrr

tbeileo in 4. beraub. Toppi, bibl. Napol. p. 127. feq.

Öummontiuo , (®emi#) ein gelehrter SHeapolitanrr, lebt«

te tu bem XV. foculo mit folchem tubm , ba| ihn ber jtönig

pon QJeapoliö, ^ribrricui oon aragonien, turn bflrrn fribö

hörte , mrirn er über ben ©irgilmm unb Cicerpnrm lad. Cr
bat Job- $ontani merefe unb ©annataru Arcadiam bruefen

laffen. Toppt & VuotXtm», bibl. Napol.

0uomariue , ein jtönig ber aienmnnen , befanb ich an.

}57. in ber fdjlachl bco 0 lrajburg unter ber armte M Cbno»
bomarii , unb brr mit ihm oerbunbenen Xeutfchcn Sürßen,

©rme lanbe , fo gegen notbrn mit be6 j£>ortaru, einrö anbera

aicmanmfchen JComgö ,
gebietb« grenzten , lagen 9HapnR ge.

gen über , unb erllredten (ich tmifchen bem 3lbem unb 3Hann,

ungefebr burd) bie brutige obere ©raffchajft Caßenelnbogm

,

mithin mären fie ben fembllchen beere tügrn ber Äömer am
mcißen untrrmorffen. Diefeö beroog ihn , ba§ aie an. 158.

ber Xaoferlichr eeoeru« mit bem SKömifchen fricgd.

beer über ben $b<in gieng , unb in beffen ianbr emiel , er Heft

frenmtUtq bem Xaofer unterroarf , unb um fneben bat, ben

et aueb erhielt. iducmariuU unternabm jmar nach ber tat

roeitcr feine feinbfeligfeiten gegen bie «Körner , bagegen blieben

auch beffen lanbe, in anfebung trfl gefchloffenen fneben», brp

ben folgenben berr^iügen pericbonet , minaffen Julianuj lie«

ber einen befcbroerlicben ummeg ermeblete , aW bt« ©uomani
gebicibc burch einen burebmaefeb befcbmrten mollte ; allein bie

Sllemanmer febtten fid) bataa nicht, beim er mutle gefebeben

laffen, baf bie benachbarten aiemannifche jtömge an. 159.

tun liatcfrn beeren m beffen lanbe girngen, bie bafelbfl gelegten

paffe ain rRbein befegten , unb baburd) bie iHömifche armer,

obiiiicaittet ber beo SHaonb angelegten brüefe, über ben DCbnn

tu geben oerbrnberten, mal ©uomariud auf bte pon ben mit.

p.ebunbeuen aiemannifchen Xömgen gefchebene bebrobnng, bic

SKi'imr nicht burch feine lanbe tu lauen , fich bamit enrfctuU

biget , bas er allem ju fchmach fco , folched tu permebren.
jtmmiiM. lib. XVI. c. 12. lib. XVIL c. 10. pon Öiinau#
Sfeich^bifl. tom. I. p. 810.

0upen>iUe , ( ©amel ) ein 5Krformirter ®rebiger, mar tu
Cau.nuc in amou an. 1657. im aug. gebobren, aürpo fein

Datier unb gron>patter Medici grmcfrn. Cr icigte fd)on in

Kutem tarren aller eine befonbere fdbigfnt , legte üd) auch an»

fdngltd) mit groffem eifer auf bie Humaniora unb Cartriamfdx
‘Dbilofopbie , unb oerfertigte fobann einige anmerdungen über

gemiiie auchores , mir auch einen fur^ra begriff ber alten geo»

grapbic , baoon aber mctytd gebrueft morben. hierauf men.
bete er (Ich turn Studio Thcologico, unb gieng an. 1677. pon
©aumiir nach Cknf, allmb ec SHcllrriat, Xurretin unb Xeon,
chm horte, unb foubcriid) auf bem umgange mit bem leg«

tern febr oicl nugen feböpfte. Cr prrbigte aud) febon bamaif
mit groffem beofall , tbat fid) lobann nach feiner jurücf funfe

ju 0aumur mit prcbigen unb bifputiren beefür, unb mürbe
an. 168). nach Loubun tum tyrrbiger beruffen. 3>oeo iahe

bemach aber marb er megen feiner prebigten beo 4poft ange.

geben , unb fb lange in 3>ari6 aufgebalten , bifl bie mibcrrtif«

fung bei ebtetö poii Plante* ihn notbtgte, fein Daltciianb ju

oerlaffen , unb fid) ton bar nach £oQanb ju begeben. iRach«
bem er nun ju SXotterbam feebi fahre ohne bebicnung gelebt

,

mürbe er bafelblt an. 1691. tum ocbenilicben SJrebiger ange»
nommen, unb llarb cnMich ben 9. tun. an. 1728. Z)ir drei,

bgfeiirn tmtfehen ©aolt unb Jurieu ßnO alle burd) feine fda*

bc gegangen , reue benn aud) nicht leichte etmad rpuhtigei in

firchen. fachen oorgefallcn , batan er nicht tb<U gc(M^ An.

1691. fieng er an , monatlich einen bnef oon Dca pflichten

ber grbrudten firchen b<raui ju geben , beten inan tufam.
men unreif in einein octao.banbe bat. ©onften bat man aud)

oon ihm einen ausführlichen Catecbifmum ; ferner getagten

in Pier bdnben in gro^octao. an. 1744. fam noch ein fünfter

banb feiner prebigten beraui. Mtmotre toucbmi: la w, de

Mr. de SuperviUt. tlcuc äntungcn oon gelehrten fachen,

1729-

0ufanncau , lat. Sufannxus , ( jfnibertufl ) ein Philolo.

gus unb Laremifcber 'Uoet, mar tu 6oiffoni an. 1512. nicht

aber, rote ©aple berichtet, an. 1514. gebobren. Cr legte bic

erden grünbe feiner dubirn beo einem SJncder in feiner tau
ter.dabt , ^ctruö fXugudui genannt , begleitete auch nachbero
benfelben nach ®arii , unb brachte ei burd) beffen fernere un.
termeifung fomeit, ba§ er febon in feinem 18- ober 19. Mbre
in S&oitieri bie $oeiie unb JKbctoric tu lehren bedeüet mürbe.
{Rach biefem erfldrte er tu $arii ben ©trgiltum unb fficero*

nem mit Pietern bepfaU, tbat aber fobann an. 15 jj. emerct.

fe nach ©retagne , unb ferner nach Jtalien , ba er benn auf
berfelben tu Loon fid) eine teillang in ber buchbrucfereo beo
©eb. ©rtrebre ali einen CorrcCtorcm gebrauchen Injj, tu Xu.
riu unb $aoia aber einige lectionen hielt , unb lieb fobann mi*
berum nach S)arii oerfügte, nm feine oorlefungen überben
©irgilium fortjufeben. Cmige jeit barauf mürbe er nach Xu«
rm ocrlanget , um bie bafige lugenb tu unterrichten. Da ec

aber unterroegi nach ©renoble fam, Iicr rr fich oon bem borti«

gen 3Ragidrat bemegen , «ne gleiche deUe bafelbd antunebmen,
uuD
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tntb wrfceurothete fl* barauf mit einem frauentimm« W«
tntflf jahren, Me «hm auch nach bet banb unterfdjiebltche fin*

brr gebahr. ©ein ohngeachtet blteb er nicht gar lange aQba,

fonbern frhtte feiner mutter ju gefallen nad) tyari« jururf.

9tn. 1547. mar er Pnrceptor in einer oon ben niebcrn claflen

be« Collegii 111 Dloman« in ©auphine , fanb fid) aber bod)

ju $ari« wieber ein, miewot er oermutblid) ba« ialjr igo,

nicht überlebet , mell nad) bemfelben weiter feine erwebnung

»on ibm gefdjtebet. €r befaft in Humanioribus , unb fonbcr*

lieb in ber tyoefle eine jieinliche ftdrrfe; führte ober haben ei*

neu überaus unorbentlidjen leben« * wanbel ; mir er beim fo

gar felbft in feinen fdjriften befennet , baft er feine jaqenb in

uprigfeit jiigebracht , unb eine fchdublidje franrfheit baoon

gettaaen. 911« auch ©eja ein epigramma auf tbn gemacht

,

unb ibm barinn oorgeworffen , baft er allen büren # itnrtben

,

loahrfagern, fthlemm«n tc. befannt fen ; Irtugnete ec folche«

nidit / fonbern antwortete nur/ baft ©tja in biefem grollen

reaifter noch irmanben , ncmlidj feine eigene frau oergeffen /

al« mit ber er ebebeffen gleichfalls wobl befannt aeweien.

0eme fdjriften finb : Didionarium Ciceronianum & ejus*

dem Epigrammarum Libellus ; de Ratione comnonendorura

Verfuum ;
Annotationes inContcxtum duorum Librorum Ar-

tis verfificatori* Joannis Defpauterii ;
Quantität« Alexandri

Galli, vulgo de Villa Dei, Corredione adhibita locuplerat*,

woben aud) feine eiegten aniutreffen ;
Ludorum Libri, auf be«

ten tital er fid) einen Doctorem Legum & Mcdicin* nennet*

welche gradus er nieOcidjt auf fein« Jtalidnifdjen reife ange«

nommen. 3*™** Connubium Adverbiorum feu Adverbiorum

Applicatio & Ufus ex Operibus Ciceronis Ordine Alphabeti

demonftratus ; eint Auflage non »irgllii ©etidjten * u. a. m.

Micron , memoir. tom. XXXVIll.

SuScttn ,
eine n«tn[ ftatt in *m Jpn^gt&um 3uli<6 ,

nid« weit oon ber 5D?aad , wofelbft fid) ein abelid) Rrduletn*

emt befinbet. ©irf« ort (ft an. 17a«. burch eine feuere

brunft faft qdnl)Iid> in bie afae gelegt worben.

@n>ammetham , ( Johanne« ) ein £olldnbifd)« Modi,

cus unb i'ebr berühmt« Anatomicus , ber in b« btftone unb

S
rqlieb«ung ber infecten frinrt gleid)fn nicht gehabt, war iu

mfterbam , mofelbft fein oatter ald apolbeefer lebte , an.

j6j7. gebobren, beieigte oon luqenb auf eine gan$ beionbere

tieiqung tur fdnntni« ber naturalien, unb oornemlich ber in*

feeren, fhibirte hierauf tu «eiben unt«0bloio uub »an £or.

ne , leite (ich unt« ber anfübrung bed ledern auf bie anato.

mit , befuebte nachmal« granrfreich , promooirte nach feiner

jucücffunft an. 1667. tu «eiben in Dodorem, jog fobann in

feine oatler.ßabt , rooQte mit ber Praxi Medica nicht» tu tpun

haben , fonb«n übte fid) in ber »nntomie , brachte eS barinn

huret feint gefehitfl ithfett in auSfprüben, balfatmren unb pro»

pariren unierfd)tebener theile be« leibe« febrM /
,

entwerte

(bwol al« Selb. Wuofchiu« bie valvulas in vafis lympnao-

cis , wiewol er biefem bie ehre b« erfinbung üb«Iie| , wen.

bete aber feine meifte »eil auf bie unterfudjung ber wurm«

,

raupen, fchmetterlinge unb anb«er infecten , »ufte felbige mit

hen fnbtilften infhumenten beo faß unglaublicher muhe unb

g

ebult tu tergliib«n , brachte mit ber bloffen betrachtung bet

iene Pi« gan&e monate tu , machte überall eitle neue unb

auoor nicht erhörte entbeefungen , g«ieth ab« an. 1674. ba

er fo oiele iahte auf bie erfdnntnt« b« uneblen geichqpt«

tpenbet , (ich felbft unb feine feele hingegen faft »«gelle« Wj»

le, in aQerbanb anfechtung ,
gieng biefer faupel wegen nach

jholftein , unt«rebete fid) bafelbß mit fein« gewiiTenö.tdthin,

her ©ourignon, wollte oon nun an mit allen Bongen anato.

milchen bemühungen nicht« mehr tu thun haben , fonbern leb.

t< tu imftetbam frhr einfam , unb ftarb bafelbft an. itfgo.

in feinen beften iahten , ba benn fein »ortreflidK« infecten.cabi.

net , wooor ihm ber ©rok£erbog oon ftlorenB ebemal« nooo.

flülben geboten, oon beften erben tarnt ben foßbareiten inttrn.

menten ««ßreuet worben. €r hielt mit Jftic. Gtenone bi«

nertrautefte freunbfehafft , würbe ab« mit 3ob. ©apt. «ams*

meerb unb Gegner de ©raaf in ftreit p«wicfelt , fchrteb Tra-

dtacum de Refpirationc Uftque Pulmonum , bctrmn er bte

«ttradlioncm aerig gdnhlid) Oftwarf ; Miraculum Natur«, feu

Uteri muliebri* Fabricam ; gab an. 167?. Hiftoriam Apum ,

tinb an. 167s. Hiftoriam Ephcmcri berau« , ftfllte in {)oUdn.

hifcher fprache feine Hiftoriam Infcdorum generalem an ba«

licht , bie oon jgienrico €br. ^xnninio in« «atemifche überfr^t

morben , hmterliefi aber ein weit mebrer« in manufeript, wrl.

ehe tur natürlichen hiftwie her infecten ganh unentbehrliche

,
fchtiften tu «eiben au. i7t9- in fol. in jgioudnbifd)« unb «a.

temifcher fprache unt« bem titul : Jo. Swammerdamii Biblia

Natura: gebrurft , unb mit einer oo«ebe jg>erm. ©oerbaoe be.

aleiiet worben , barinn « oon bem leben , febriften , unb 0«.

bienften Mefe« feltenen Anatomici gar umftdnbliche nad)rid)t

ertbrilet bat. M übrigen« 0wamm«bam e« anfanq« mtt

hen Guacfern gehalten ,
bernad) aber nach Italien gegangen,

tinb tu $ifa tfatbolifch worben, wie in 0chelhotnti amoenu.

litterar. tom. XIV. p. ^76. fcq. }n lefen ift , foldje« finben

IPir nid)t gegrünbet. Baerbavii,przf. ad Biblia Natur* Swam-

xnerdamii. . m.

P;roartiu», (©uftathiu«) eiitHelehrt« Utrecht«, lebte

in bem XVU. f*cuio , unb war Reftor iu JExrhogenbufch

unb Utrecht, auch ein guter freunb ©artbil unb Job. SDTetir-

fii , an welchen leßtern auch gefchtubene briefe oorijanben. gr
lug an. 1616. in Den bruef autfqcbcn ; Analcdorum übb. III.

Cafp. BurmaMMi Traj. crudit.

Ötueertiu» , ( Srancifcu« ) ein {Rieberldnber
, grbohren tu

Antwerpen an. 1*67. legte fid) in fein« iugenb mit oielem

eifer auf bie (hibien , ergriff ab« fobann , nach bem erempc!

feine« oatter«, bie faufmannfdjafft , wiewol er boehauct nach

b« banb alle teit , bie ihm babeo übrig blieb , auf bie rniffen.

fchafften wenbete , unb mit ben bamaligen berübmteften ©e.
lehrten, al« mit &aronio, «ioflo, 0caligero, Safaubono, ©rute.
ro, £einfio, tc. einen beßdnbigen brief.wechfel unt«bielt. gr
ftarb in fein« oatter. (labt an. 1629. unb bintrr!ie§ oerfchte.

bene fchriften , al« ba ftnb : Rerum Bclpicarum Annalcs
,

Chronici & Hiftorici
,
quorum pars magna haftenus non edi*

u , pars longe audlior nunc evulgarur
; Athen* Belgic* C

Nomcnclator infer. Germ. Scriptorum , worinn er aber be«

Stnbred bibl Balg, qroffen theil« au«gefchrieben , wie fid) benn
aud) biefer lebte« in einer neuen auflage feine« buch« be«we.
gen befchweret bat ;

Monumenta fcpulcralia & Infcriptiones

DucaCus Brahanti* ; in Deorum Dearumque Capita ab Ortelio
vulgara Narrationes Hiftoric* , in XII. Cxfarum Icones Nar-
raciones Hiftoricz ex AnaleClis A. Schotti

; Jufti Lipfii Mu*
f* errantes, ex ejus Schedisedit* , U. O. m. S-wmtii ipfius

Achen. Belg. Andre* bibl. Belg. BaiOet , jugem. für les

Hiftor. Nic&on , memoir. tom. XXVII. Crmiuj
t de furib.

librariis , p. »8t •

^yagtlu«, («franiu«) bem einige, wiewol ohne qrunb,
aud) nod) ben tunahmen ©ofthumii beogeleget , war tu «oon,

ober boeh in felbiger grgenb , au« einem oornebmen gefchledue

gtbobren. fflaehbem er in ben wiftenfcbafften einen guten

grunb geleget , befonb«« aber in ber licht . unb SJtcbe . tunff

e« fchon fo weit gebracht , bafi « r< barinn oielen ant«n tu*

oor gethan , erhielt « nach unb nach o«fd)iebene Wbe ehren«

fteücn , wie er benn brrnmal Pnefedhis Pnetorio
, ingleichrn

an. tßo. unb t 8». ©ouoemeur in Jtalien , unb an. im. in

©aDitn gewefen ;
einmal ab« auch , nemlich an. * 8». bie bür«

gttmeifterlicbe würbe erlanget. Der J>eijbe 0ommachutf be«

teugte oor ihn , ob « gleich fich tu b« Shnftlichen religton

befannte , eine gan$ befonbrre hochachtung , unb fchrieb ibm
nicht allein »«febiebene briefe , baoon rin theil nod) oorban«

ben ift, fonbern fehtefte aud) tuweilm feine rrben an tbn, bag

« fie unterfuchen unb beurtbeilen foDte. »ufoniu« ab« bebu
arte ibm bie erfte fammlung feiner porffen , unb »war alfo,

bafi man fie forool bem 0 oagrto , al« ihrem wahren urheb«,
bem Slufonio, beplegen tonnte. 0oagriu« gab aud) felb« tu
nige getichte oon fein« eigenen arbeit an ben tag , bie nod)

eine aeraume teil nach ihm mit oielem beofall gelefen würben,
unb ftarb obngefrbr an. 79*. ©ein enrfel, 0oagriu«, brad>*

te e« nicht aDem in b« «ateinifchm berrbtfamfeit überau« tjod»/

fonbern brfag aud) in b« bamaligen ©urgunbtfdjen tinb in

ber Xeutfdjen fprache, wie mcht weniger in beren «Rechten ei*

ne foldje erfünntni« , bog « be«^pegen oieler oerwunberung

auf fid) tog. €r fehte aber nachbfto alle« ftubiren ben feite

,

unb wartete auf feinem lanb . gutbr Xaionnac ber felbwrih«

fchafft ab , welche« 0ibonium äpoDmarrm bewog , bag er ibn
in einem fchreiben auf anbere gebanefen tu bringen fuchte.

©ennabiu« erwebnet auch fine« 0oagrlt im V. feculo . brr

einen tractat de Fide gefdjrieben ; man weift aber nicht ei*

gentlich l w« b«felbe gewefm. Symma-h. epift. lib. I. Au.
Joniut , pr*f. II. V. J9. fcq. Sidomiut ApoOm. Üb. V. ep. p
& 17. it. lib. VIII. ep. 8. Hifloirt literaire de la France ,

tom. I. & II.

t 0yhenham , ( Xhoma« ) ein b«ubmter Medlcus, warb
ju SBJmibtb*(Eagle in h« ©raffchafft ©orfet um ba« jabr 1624.

grbobren , unb würbe an. 164a. tu Orforb in ba« «IRagbalr«

nen.Collegium aufgenommen , aOwo er ab« nicht lange bltu

ben (onnte , inbem « ein eiferiger ^tepublicfaner war , bie ba«

fige garnifon aber bamal« nod) bie partro be« Äönig« bieir.

©a er nun hierauf nach «onben (am , würbe « aüba mit ri«

nem bnübmten Mcdico, Xboma« gor, befannt, welch« ihn,

bie ÜRebicin tu ftubiren, anfrieb. 0obenbam begab fid) ban«

nenb«o auf« neue in fein oorgebachte« Collegium, nahm aud)

an. 1648. ben gradum eine« Baccalaurei Mcdicin* an , unD
brfam fobann in bem Collegio omnium Animarum eine ftelle,

weil bamal« ihr« oiele wegen b« bem JTonig bejeigten treue

au« bemftlbigen oertrleben worben. 9?ach biefem oerfüate «
fleh nad) SBeftmünßer , unb ergab fid) , nachbem er tu Garn«

bribge Dodor worben, b« praxi mir oielem eifer, womit et

auch, fonberlich wa« bie cur oon finbtr.pocfen unb oon fiebern

betraf, großen rühm erlangte. (Sr ftarb bafelbß ben 29. bec.

an. 1689. im 6e. iah« feine« alter« , unb binterlieft o«fd)ie*

bene fchriften , al« ba ftnb : Methodus curandi Febrcs
; Ob-

fervationes Medic* circa Morborum auctorum Hiftoriam Sc

Curationem ; TraCL de Podagra & Hydropc ; II. a. m. wel«

ehe afte tu «onben an. 168c. fern« an. 1687- tu fcmftetbam,

1111b an. 1711. «tt «eip*ig ttifammen gebrurft worben. Wood,
Athen. Oxon. Mietron

,

mera. tom. XVL

Am , ( »rooltii, ) «in Mn «mlltrlwm «rtörtion *r(l

,

lehrte ju «eiben al« Profeftor Botaniccs , gab ben erften tbeil
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»on b«n Horto Malabarico bei 4>cnr. oon Äbtte unb 30b.
Cd rar« mit feinen bctiqrfüqtfii Notis <& Commeatariis tu am»
ßerbatn an. 167g. in fol. ijcraufJ , fd)rieb Epiftolam de Herba
fumana

, bie forool in ben A«5lis Hafnienfibus, als in bei Safp.

©artbolini Excrcitationibus mifcellaneis au ßnben iß, unb
flarb au Eeiben an. 167g. in feinem )8. iaf)re. Witt$

% diar.

biogr.

Öylüeftri; (damillui) ein gelehrter ^talidnifdjer ©raf,
war au $abua beti 14. iun. an. 164*. au« einem eblen ge.

fchlechte , mclcbri eigentlich oon «Rooigo brrßammte, entfprof.

fen. ©eine mutter beirigte (ich wegen feiner aufrrAifbung

überaus fotgfdltiq , unb nahm ihn erblich mit (ich nach 9lo.
mgo , um bafclbß befto gemächlicher oon ihrem wenigen per.

mögen au leben ; ali aber berfelbe in fürder jett in feinen flu#

bien febr Augenommen , brachte fie tbn wieber nach $abua

,

jpofelbß er, ba er (aum bai {manAigfle iahe erreicht, ben titul

einci Doäorij Juris erhielt, herauf begab er fleh roicberum

nach SRooigo, befam in bera bafigen 9tatb unter fchtebliche dm.
ter unb ehren.jleOen , unb mürbe fonberlich ium Ocputirten Oer

ßabt ernennet , melchei allba bie böchße mürbe iß. föaeb bem
tobe bei ©tarchefe 3. ©. 3Ranfrebini mürbe er an. 169a.

©renh>Infpcdor , befam auch commijjion, bie felber bei gan»

r lanbei ©oleßne au fchdhen , beo welcher arbeit er fo Diel

orbnung ju bringen unb au fchreiben gehabt , ba§ man ur#

tbeilen tollte , er heilte feine ganhe lebeni.ieit über nichti an.

beri thun fönnen. ffiuhti beßomemger fanb er noch immer
nach oerrichteten amtMefchdfftrn einige geit übrig, bie er theili

auf lefung bet bellen alten fcribenten , thrtli auf oerfertigung

mißlicher bißertationen menbete. £ierburch mürben nun un.

terlchiebiiche ^talidmfche Stcabcmien , ali an. 1679. bie de' Ri.

covrati au SJabua , an. 1690. aber bie degli Animofi |u 33 c.

nebig , unb ferner auch bie Arcades au SRom bemogen , ihn in

ihre ©efeüfchafft aufiunehmen. Sin. 1690. oerlohr er twen lei.

ner föhne in etnrm fee.treifen mtber bie Xürcfen ; wofür ihn

bie ©enctianer Aum ©rafen maehten , unb ihm ben idhrlichen

tribut, ben er fonfloon geroifFen lehni . gut her n hatte erlegen

müffen, oöQiq erließen. Cublich aber überfiel ihn im anfange

bei tabri 1719. ein ßeber, moben ec eine munberbare ilanb»

hafftigfeit Miefen lief: bii an fein enbe , melchei er ben foL.

aenben 6. jan. erreichte. Cr mar ungemein arbeitfam , unb
fonberlich in ertldrung alter infcriptlonen fehr geübt , fammel;

te ßch auch bitl ulte gefdffe, lampen , urnas, lacrymatoria, gö»

»
mbilber unb begleichen , infonberheit aber eine feriem pon
her neu münden , barunter fürnemlich eine oon ber Familia

Horatia wegen ihrer feltrnheit fehr hoch gefchdßet wirb. ©ei.

nr fchriflen ßnb : Iftoria agraria dcl Polcfine di Rovigo

;

ferner ein cbronologifchei roercf, unter bem titul : Serie degli

Anni dcl Mondo , col confronto in FrogrelTo delle ülimpia-

de , degli Anni di Roma ,
degli Anni Giuliani , e deile lndi-

f 0 r f i a

zionl ; welche beobe bermalen noch im mannferipte ocrroahrel

werben, ©onßen aber hat man auch gebrueft oon ihm : eine

Uberfe&img bei ^uoenalii unb $*rfii «n ^talidntfchrn oerfen

/

nebß gelehrten anmercfunqen
;

ingleichen eine erfldrung einer

©riechifchen infcription unter bem titul : Anaglyphum pau-
cis abhinc Annis effoflum; welche« legiere 3®b- Ölioa nach

betTen tobe ani licht gcßellt , woben auch feine lebeni.befchrei.

bung bffinblich iß. Ghrnafe de Letter, a'ItaJ. VlCUC 5**t.

oon gelehrten fachen, 1720.

öyrbiuu , ( 3ob- 3acobui ) ein ßutberifcher Thcologu*

,

war au Süeqmar , einem in bem Ohrbruffifchen gebiethe ge.

legrnen borfe , wofelhß fein oatter SJrtbtger war, ben 26. Iun.

an. 1674. gebobren. {Racbbem er bie erßeu anfangi . grünt*
in ben wißenfchaffien unter einigen prioat < lehrern geleget , fo.

bann aber erß bie fchule au ObrOruff, unb folgenbi bai Gvmna.
fium au ©oiba befucht, begab ec (ich an. 169t. nach jawr
unb brachte ei unter anfubrung ber baßgen Profeflorum fo

weit , haß er an. 1696. bie böcbftc würbe in ber fchilofopbie
erhielt, ©alb barauf that er (ich burch fleißigci lefen unb bi*

fputiren brroor, weiwegen ihn auch bic philofopbifch« SaciiU
tat an. 1701. au ihrem Adjunäo ernennte, ölach biefem warb
er um bai iaht 1704. Ephorus bei neu . augclegten Semiruril
Theologici in gifenach , allmo er auch lugleich nebß anbern
gelehrten tnännern

, ben nunmehro regierenben Jperftog , SIBiU
helmunt ^jenricum, au untermrifen bie ehre hatte , lehrte aber
an. 1707. wieberum nach 3eua jurücf , unb würbe bafelhß an
trennen ßelle Profeflor Logicx unb Metaphyficae Ordinarius.
Sin. 17)0. erhielt er bai amt einri Profeßbris Theologüe ex-
traordinarü, unb mürbe nur einige monate barauf bn> bertt

bamaligcn Jubilzo Aug. Confcfl
-

. Dotfor. woraufee an. 17)8.
jum ProfeiTore Theologix ordinario beßellet würbe , unb ben
nddjßfolgenben 4- oct. ali Pro-Redor ber Unioerßtdt mit tob«
abgieng. 6eine fchriflen ßnb : Inftitutiones Phitofophix ra-
tionale

;
Synopfis Philofophix racionalis ; Inftitutiones Phi-

lofophix primx
;
Synopfis Philof. primx ; Confpecftus Philo-

foph. naturalis cclc&ic*
; unb oetfchirbenc gelehrte Difierta.

tionen , ali : de Pythagora intra Sindonem nofeendo ; de Ao-
thnritacc Scripturx inter Gentilcs ; de Origine Atheifmi ; de
SabbathoGentili

; de determinata futurorum Contingendum
Veriute ; de Jure aggratiandi Honwncm Peccatorem, Öcc.
Programm* fu». Acaä. Jenen/.

03anto, oberarator, (ötephanul) ein 3efuite, gebürtig
aui Ungarn, wofelbß er an. 1*41. gebobreu worben. 9?act>.
bem er ftch in ber ©riechifchen unb £ebräifchen fprache , wie
auch in anbern wijTenfchafftcn tuobl umgefchen , lehrte er tu
9lom unb ©raß in ber ötroermatef , unb ßarb au Olmüt} an.
1612. gr b«t unter anbern eine Ungarifche überfehung bei
iReuen Xeßamenti hmtcrlaiTcn. Aiegambt.
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bep nr bod) aud) in bi«

ttbfrtiämonranud , Oncobud
Xbeoborud) fin Medicus, nahm
non fein« geburtd-flabt ©era«$a»
bern fcen natimrn an unb gab

erfllich einen apotberfer tu CTron»

SBeilfcnbitrg ab , rourbeaber her»

nach in granefreich Med. Dotfor.

roar nach feinem eigenen be»

riebt in ber©otanic rin fdjülrr bei

fneronrmiXragi.unb wtirbe nad)

feiner wieberfunft aud grantf»

rtid) erfllich (Stabt » PhyGcur in

SBoemd, nachbero aber dt'ur»

WälQtfÄnr Peib. Medicus , roew

„„ ... labre bad amt eitirf Medici bep bem

©tfaeife ÜRarquarbo tu 0pcder nan baud aud btfldbrtf. 3n
feiner praxi |og tr bif einbeimifchcn fimplicia allen übrigen tor,

unb bebiente ficb auffet btm tbcriac unb mitbribat faß gar ftintd

tufammenqefebten mittrld , »eil er glaubt« , bafi bi« natur in

bl« einfachen pflanBen fibon genugfamcfrdffte geleget , unb baft

aud) untre biefcn bi« inldnbiftb« btn fr«mb«n weit oortuiie.

brn » rocil frlbig« mit unfern cörpern m«br «inbrlligrd unb über»

einflimmenbed bdtten, ald bi« ; fein «inet fr«mb«n und unge»

mobntrn luft unb rrbreid) erteuqet roorben. Cr flarb tu Jj>el*

b«lb«rg an. 1590. ©on feinem Herbario , baran er ;6. iabr ge»

arbeitet« bat er felber nur ben erften tbeil audgefertiget; 9Iic.

»raun aber bat nad) feinem tobe aud) ben anbern unb britten

tbeil ooUcnbd bintu getban , morauf bad gans« roertf tbeild oon

ffafpato , tbeild aber non jbieronomo ©aubmo , bed ooriqen «n»

<fel , um ein groiTed oermebrt , unb unter bem titul : 9ieu doO»

fommen Jtrduter.bud)

,

»um öftern aufgeleget roorben. 0on.

ften bat man and) nod) non ibm ein roerrf unter bet auffdjrtft

:

g?euer äBaifa.fchab , barinn et bie in Xeutfd)lanb beftnbliche

aefunbibAber, infonberbeit aber ben oon ibm tuerft gefunbenen

fauerbrunnen tu l'anqrn.0d)roalbnd) , befd)teib«t. ©011 fei»

nen 18. finben» haben iieb 3ob-3acobud unb SJbilWPUd 3«o»

bud ebenfalld ald aefdjicfte Medici befannt gemadjt. J. 7 beod.

ipft in dcdicat. Herbarii. Conring. introd. in

art. Med. Mangel, bibl. Med. lib. XIX.

tTad)Cttiuö , ( Otto ) ein Medicus , aud Xeutfcblanb gebür.

tia , roar emtd müllerd bep ber «cbtifiin |u jßcrfoct fobn , unb

lernt« tu fcemgoro bie apotbecfer.funft , worauf er eben bafelbft

111 Xtmplero » einem Doctore Medicinx , (am , bentelben aber

beftabl » unb bedroegen fortgeiaget würbe, hierauf nun gab er

miebet tu Kiel» DanBig unb Königsberg einen apci&eefer.geiel.

Irn ab , unb mürbe an bem lebt.bemelbten orte mit £eloico X)ie»

tetico befannt. X>a er aber gern etmad qrölfered PorßcBen woO»

t« , roenbet« er fld> nad) Italien , unb mürbe tu $abua Medi-

ein* Dottor , morauf er tu Söenebig fid) niebrrliefi , unb aüba

ein fogenannted fal viperarum in groiTer menge oerfaufte, wel»

Sri lebotb naebbed oorgebaebten ©itleria urtbeil mebtd, ald

7m mit etmad anberd untermifd)ted fal cornu cervi volar. le

mit fflid)t lange hernach maebte er brm £erboge tu ^olftem,

'Priberico , feine mernung non bem /pelmcntianifcben liquorc

Aicaheft in einem Cateinifcben febreiben befannt , unb per.

langte birrndcDfl ,
ba§ foltbed auch in 5ffentlid>en brud mbebte

«aeben merben. ®a man nun biefed getban , ibn aber aud)

lualeid) in einem bepgefügten appendicc perfebiebener miber bie

nrammaiic begangener unb anbern febler wegen erinnert, bil.

„ ,id) ein , baft X)ietericud , helfen urtbeil pou feinem nat.

tVr-ralR« ibm obnebem mebt aud bem fppf woüte , biefen an.

bang gefebneben .
unb gab baber an. 1651. ein« apologie unter

titul : contra Falfarium & Pfeudochym.cum Hellwig Die-

tericum b«^au3 < n>onn n er benfclbtn beicbulbigl , ald babc er

SupficmeHtt II. (TtyCfU

ibm feine epiflel oon Alcahcft perfdlfeftet , unb ben CTburfür#

(len pon ©ronbenburg bureb fein perfpredjen , bad aurum no-
tabile tu machen, um eine groiT« fumme golbrd gebracht. äDeil

ober bepbed offenbare perleumbungen waren , fo wurbe feine

apologie tu ©erlin 6|fentlicb oerbrannt , unb pon Xueterico eine

orbeuilicbe flage bep feiner Obrigfett tu »enebig miber Ihn an»

gefüllt, beren audgang irbod) nirgenbd gemelbet wirb. Cemc
übrige febriften finb : Hippocrates Chymicus , Clavis amiquif.

fim* HippocraticxMcdicin*
; linb ein tractat de Mdfborum

Principe, momit et fonberlid) grojfed auffeben gemacht , inbem
er barinn behauptet , bafi alle unb iebe francfbeiten pon bem aci-

do tinb helfen fermentation mit bem alcali berjuleiten fepn. /t/in

Medic. Briet. vol.lX. in pnrf. p. ao. feq. Schrlbammer. ad Con»
ring, introd p. 77. StoUeo bift-

1

1« mebicm. gelabrtbeit.

(lagliacotiuö , ( gafpar : ein berühmter Medicus , mar
pon ©ologna gebürtig , unb lehrte auf ber Unioerfität bafeiMl

bie SRebicin unb Anatomie, bid er «nblntben 7. nop. an. 1599.
in einem alter pon 5 jabren mit tobe abgitng. (ir bat Heb in»

'fonberbett bnreb feine tu ©entbig an. 1597- in fol. beraudgege*

bene Libb. II. de Curtorum Chirurgia per Infitionem einen nab»

men gemacht , ald monnn er auf eine gelehrte unb neue art

aeteigrt , mir man in gemtffen füllen bie »erflümmlung her 11a*

feu , obren unb lipren , bureb tünflliche am'ügiing einer naiür»

lieben baut PoBfommen mieber erfeben mbge ; meldxd gamje
porgeben tmar oon Pielen oor impracticabel gehalten , unb un»

ter bie betrügerepen getestet worben , bie aber bod) nicht allein

bureb bed authoris eigenen bericht , bafi er oerfebiebenen p.rfo»

neu auf folche weif« geboltfen , fonbrrn auch pornrmlich bureb

bie tengnnfe bed Xb- »tiem , 9Bi(b. Jyabricu
,
4»lbani unb an»

terer, me lebe helfen euren tum tbeil felber mit angefeben , tut

genüge miberlegt werben fönnen. Sonlf bat man auch oon ibm
eine pateinifebe epiftel oon eben biefer materie an £ier. OTercu»

rialem , bie bco btefri (extern buch de Decorationc , tu finben,

unb einige Confilia Medica , bie in '^of. pautenbachu an. 1605.

tu (̂
rancffurt beraud gegebener famtnlung an(utn|frn.\ Gti/mi

teatro. ©tollco biftorie ber mrbtctnifchen gelabrtbeit. Man.
geti bibl. feript. Medic. lib. XIX. Or/andi ferittori Rologncfi.

^aillepieb , ( 9loel ) ein ftrantbfifcber ^rancifcaner ,
qe#

bürug oon ISonioife , mar Dodor brr tbeologifcbrn ^acultät tu

qjarid , unb ftarb an. 1589- Cr hat bie poii ^teronomo ©olfec

perfertigte leben tiutberi, Caroloftabii , unb ®etrl üRartpri#

aud bem Vatrinifcben ind ^rantüftfebe überfeijt an ben tag ge«

geben ;
ingleichen auch felbft Abrcgc de la Philofophie d’Ari-

ftocelc; linb Recueil für les Antlquices de la Ville de Roiicn

gefdjricben , baoon bad lebte fonberlid) dftimiret mirb. w*<t~

ding Cr»ix du Maine.

t (£ainacf. Cd mirb Cainach ober (Teinacf) , mit IT. ober

ID 'geschrieben / unb ift tmar nur ein dein bördeln , aber mit

gürftlicben gebduben gejieret. ©onbem fauerbrunnen (jnt D.

Johann geporinnd eine befchKibung oerfertiget, roeUhe weht

nur in Öchmtlind SJurtemb. ebronirf, fonbrrn auch an. i7°7.

unb 1717. tu 6tiittoarD in 8- befonberd gebrueft roorben. 91n.

1717. fam oon bemfelben nne bifputation unter D. 30b. 3eller

tum oorfcheine , anberer iti gefthmeigen. J)ad fchloj Sabel«

ftein liebt nicht mehr. M. Steanwrg. MSa.

tlalbot, (Uetrud) ein 3tridnbifther ©ifthojf aud bem go
fcblecht her Wrafen oon öalop ober 0b«mdburp , roar in 3it*

lanban. i6ao. gebohren. 3m 15. iah« feined alterd braab er

fleh in fcortugafl In bie (^efeUfchafft her 3«fuiten , ftubirte fobano

auch tu 9Iom , unb mürbe bafclbft tum ®riefter orbinitet. Ci»

nige teil hernach oerfüqte er (ich tu Carolo II. Könige oon Cn»
gellanb. nach glanbern f unb ferner nach CngeBanb, um ad»

ba forool feinri Konigd, ald auch feiner glaubend.genoffen in

Ö ff fff ijtrlanl
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3rrlanb intereße tu btobacfttm , müde aber rnblidj wegen «fl.

ju flroffrn eifert für bi« Satboliiche ben jgjof meiben , unb wur»
bc Ic&tlich com Uaptf Elemente IX. »um 53 tfdjoff con Dublin
ernennet. (Sr flarb in folch« mürbe tu enbe bei! XVII. feculi

,

unb (unterlief perfchiebene fchriflen , alt ba flnb : Hiftoria Ico-

noclallarum ; Hilloria Manicbaufmi & Pelagianifmi ; Pugna
Fidei & R.uionis cum renafeente Pclagianilmo & Manichxif-
mo ; Tr. de Natura Fidei & Hzrefls ; de Primatu Dublinen*
fis Archiepifcopatus ; Politicorum Catechifmus &c. Arid,km.
Theol. tripart. AUgambe

, bibl. S. J.

£aRx>t t ( 9öii&elm ) ©ifchoff oon Duttyun , marb tu

©tourton. 5aßle in bem tahr 1659. gebobren , (iubirte in bem
Ortel.C'ollegio }u Orforb, nahm ben gradura Magirtri Artium
nn. 1680. an , unb prebtgte unter 3acobo II. mit oielem eifer

miber bat tyapßtbum. 9tn. 1691. gelangte er tu bem Decanat
pon SBorceder an D. ©eorq {lirfes flefle , melier bem König
SBilbeimo unb ber Königin 3Rand ben enb ber treue tu leitfen fid)

weigerte , nnb be|fenm>egen feinet amtt entfett warb. ?in.

>699. pticlt Cf bat Äiftthum oon Orforb, non welchem er

an. 1715. tu bein S&tßibum oon Saturn beforbert warb» unb
cnblid; in bem fept. an. 1 722. fcifchoß tu Durbain warb» ba
ibm tugleid) auch bie mürbe einet fiorb Lieutenante unb Cullo-

dis Rotulorum oon biefer ©raffdjaßt ertbeilet mürbe. Sr darb
ben 10. octob. an. 17^0. ©eine in ben brurf autgegangene

fctmften belieben in einem banb prebigtm, unb tweucn wich*

tigen reben, bie er in bem Ober «{laufe bet fljarlementt ge#

{alten. iFnglifcbcr Bayle.

£albot , ( Sari ) bet oorbergebenben fobn , unb Sanier
pon Sngellanb , roarb ben ?. bec. an. 1686. qebobren , wohnte

an. 1719. alt mitglieb für ben fleefen Xregonn in Sornroaü bem
Battement beo , unb faf in ben tweo folgenben ^arlementern
alt einer ber fKepräfentanten ber (labt Durbam. 9ln. 172t.

marb er ©encral=Solliätor, unb an. 17t;. oertrauete ibm ber

König bat greife inflegel , worauf er auch qefebworner gebet,

mer 3?atb unb ©rofl.iian&ler oon SngeOanb marb. Den j.

bec. befagten irn. »abrt marb er tum $aron Pon ©roß« ©ri.

tannien gemacht , unb ibm ber titul oon Porb Talbot , 8)aron

pon {>enfol in ber ©raffchaßt ©lamorgan bepgelegt. Sr flarb

ben 14. febr. an. 1717. Sein fobn, SBilbelm, folgte ibm in fei#

nem titul nach. jfngl tfdjec Bayle.

tlaUemant , ( $aul ) ein berübmtet mitglieb ber grantöfl»

feben fccabemie, marb tu Bariton. 164a. ben 18. iun. gebob»

tcn. ©eine poreltern mären JHeformirt , unb barten eine lange

Heit hinter einanber tu Stachelte bie oornebmllen ebren « (ItQen

befleibet ; fein oatler ©ibeon aber befannte Art) tum erden mie«

ber tur fKömifd) Satbolifchen religion , unb mürbe 9lequeten*
meidet , mie auch 3ntenbant in ©uienne, pangueboc unb iKouf.

flllon. Sr felbd legte ben grunb feiner dubien tu $5outbeaur
unb fyrnt, befam hernach bat Priorat oon ©t. Stibin, nnb
mürbe an. r666. in bie ftrantöflfche äcabemie tu einem mitglieb

ermeblet, ba er benn fogleid) burd) feine antrittt.rebe dd) in grof.

fet anfeben lebte. hierauf marb er burd) einige bifcurfe , bie er

in ber Slcabemie geballen , bem Mr. Solbcrt befannt, meid)er

ibm eine penflon oon 500. tbalern tumege brachte , meil er bit«

her noch febr geringe einfünfte hatte. 3lid)t gar lange hernach

foflte er Auditor Rot* tu 9ta»U werben, welche mürbe rraber

aut liebe |u feiner familie unb oatterlanb autfeblug. 9tad)
biefem warb er an. 1694. jum Sccrctario ber neuen Slcabeniie

des Infcriptions bedcllft , mobep ibm nicht allein feine läbrlidjc

penflon bit auf 2000. pfunboermchret , fonbern auch noch an.

1701. eine anbere unb eben fo flareff penfloii gegeben mürbe

,

nadjbem bie gebachte Vcabemir bat berühmte buch des Medail.

les de 1 ‘Hifloire du Roi Louis XIV. moran TaUemant grollen

antbeil gehabt, tu enbe gebracht batte. Stn. 1706. legte er bat
amt einet Secretarii bep biefer le(jtern Slcnbemiemieberum nie*

ber, unb behielt allein Pen titul einet Veterani, mobnte aber

hoch auch nachgebtnbt ben ocrfammlungen fomol biefer alt bec

grantbflid)en Slcabemie febr fleißig beo , unb darb enblich an.

1712. ben jo. ml. Sr mar in ben dubien , bie ibm aufgetragni

waren, überaus erfahren unb grfchicft, balle et auch in Per

firantöfifchen $oefie tiemlich weit gebracht, ©eine acabemi.

fche reben Unb qrrdentbeilt in ber fammlung bet Sran|6ttfcb«n

Äcabemie aebmeft antufreffen ; fond aber bat er auch felbd an.

1680. ein volumen in 8. oon allerbanb l'anegyricis
, bie er bem

£6ntg gehalten , an ben tag gegeben , unb noch oiele aubere

fcbriften im manufeript nachgelalfen. Clerc
, bibl. de Richclct.

tfanMer, < Tobtat ) ein Medicus , mar tu Drefben, all#

wo fein patter ein berühmter Architcflus gemefen , ben 24. ml.

an. 1571. gebobren. Sr dubirte tu Sßittenberg , unb mürbe all.

ba an. 1599. Alagifter, ingleichcn an. 1600. IMedicin* Doclor,

unb ferner erdlid) Mathcmatum , enblich aber Botanicx 11nb
Anatomi* ProfelTor Ordinarius , in welcher mürbe er and) ben

;. äug. au. 1617. mit tobe abgimg. 9Tlan bat oon ibntoer.

fchiebene pboficalilch« «nb mebtcmifche biflertafionen , bie tu

aßmenberg in einem octao banbe ptfärnmeii beraut gefommen.
Wi'tc , diar. Frtberi theatr. Mangeti bibl. Medic. lib.XlX.

(Tannbach, rin in Ober Oederreid) , in bem fogenannten

«IRvichlanb-3Jifrtel qelegenet fdjlof , weichet bie porldngd abge.

florbcncn {»errtn jtbüenad befaßen , mie et brnn noch an. 1498.
gjlattbiat Äbücndll bewohnt hat- 33cm biefer familie bat et

an 1550. Srnedut {>acf tu $ornimb grfauft , beiTen nadjfom.

men ct aud) lange jcit behalten haben. OlachgcbeuCtf id et an

t a p tat
Cbriftopbotttm Ceopolbum , ©rafen pon Tbürbeim , oerfatift t

unb mit porbebalt oerfdjiebener gülten an 3©bannem Sarolum

oon {»obendein überlaßen worben. Allein burd) SKanam Sas

tbarmam oon {>obendein bat et $l)ilipput Serbmanbut oon

^ren Wommen. Oon ^obniccf , befchreioung oon Ober#

Ocderreich ,
tom. I p. 692.

(Tgpia , ( Sarolut de ) mar tu Sanciano im 9leapolitani#

fchen aut einem ©panifchen goKhlechte entfproßen. Setn oat#

ter , Slegibiut de Xapia , mar 'Drdflbent ber Königlichen Sam«
nur tu 9?rapolii ; allein er büßte benfelben burch ben tob früh#

teitig ein , unb marb brtmegen oon bem ©panifchen geheimen

Salb , Srancifco fliloaro ä SKibera , in fein haut aufgenotn#

men , ba er benn fo mobl dubirie , baß er ben gradum «ne»
Docloris Juri* fdjon im 18. lafjr« feinet altert anneljmen fonnte.

97ach biefem mürbe er Auditor in ben prooin$en 'Jrtncipati,

Sadlicata unb ©alerno
, ingleichen Sruntnal jRichter tu gicapo#

Itt. än. 1597. «hielt er bie dellc einet Conliliarii Regn S.

Clar* , unb murbe baraufan. 1612. nach Spanien berußen,

allroo man ihn tum 3Jrdfibenten 00m 3?atb in fallen ernen-

nete , auch tugleid) tum ÜRarchete oon 5^ellomonte erflarte.

SnMich gung er mieber nach Sleapolit , mofeibd <r tum Sanp.
lep:Dircetor bedeflet mürbe, unb an. 1644. ben 17. lan. obngc#

febc 78. iaht alt , darb. Sc hat Jus Regni Ncapolitani , Dcci-

flones , u. a. m. gcfchrirben. A*tm. bibl. Hilp.

vTappiuo , ( 3acobut ) rin Medicus , gebürtig oon gilbet#

h«m , mar l'rofciror Mcdicin* tu {ulmddbt , mie auch £eiö#

Medicus ben bem {lerhoge Slugiiflo oon ©raunfchmeig.l’üne#
bürg, unb darb an. 1680. ben to.oct. in feinem 77. labre. St
hat eine oration 0011 bem Tabac unb brßen ÜRißbraucb • wie
mich unterfchiebliche bißatationen nachgelaßen. Witte , diar.

(TarifTe » ( 3ob- ©regoriut ) b« erde ©eneral oon ber Son#
grrgation ©t. SRauri , mar tu tyurrr.dtiic , einem geringen

orte in dlieber.l'angueboc, gebobren , unb begab dd) in ermehnte
Songregation , ba er fdjon beo nabe 50. iahe alt mar. 9llt an.

i6jo. berfelbcn ®rdflbeut mit tobe abgieng, fuccebirteer b«n*
felben in ber qualudt einet ©eneralt , marb auch nacbaebenbtr

ba bie conditutioncs unb gan^e einridjtung biefer ©efeUfdjaßl
poUeitbt in orbnung gebracht worben , an. 1645. in biefer mürb«
mit bem titul einet ©eneral.üuperioris beddtiget , unb d«tb
enblich in ber Slbteo ©t. ©etmam obnmeit $an< ben 24- feot.

an. 1648. ®lan rühmet feine flugbeit unb großen eifer, ben
er in regierung feinet orbent beb oerfdjiebenen ge' egenbeiten ,

unb fonbetlich inbertmidigfeit, welche bie fogenannte juroni.

den erreget , feben laßen, ©eine inftructioncs , bie er an bie

Superiores ber Songregation gefchrieben, unb an. 16^2. bru.

rfen laßen , werben auch feht dduniret. Le Cerf t bibl. des
tut. de la Congrcg. de S. Maur.

t (Tarlo ; andatt ber roorte ©tanlolau» (Earlo :c. fr$e fol»

aenbeö: 3^hanue» Qoachimut, ©rafXarlo, miirbean. 1721.

©ifchoß tu vDofen , nachbein er oorbero bem Sißtbum tu Kiorn
oorgrftanben. Sr reifete an. 1710. nach 9fom, um bem neu*

erroeblten 'papd Slementi XII. mit bem er cbemalt 111 9fom
dubirt, in perfon tu gratuliren, unb darb im aug. an. 1712.
auf ber rücfreife iu2Bienin bem 74. jabre feinet altert. 9Wi#

chael Xarlo ton Xecpn unb Otefartomice , ©raf oon SReltttpn

unb 3aflictnn , beßen patter, fllbamut Xarlo, ©raf pon S;ar«

S
pie, äßonmobeooii ©molentfo , bie mutter aber iyrancifca

nimOpalinefa gemefen , mar ©tanitlai ©eneral,fieutenant

unb Oberder oon beßen gatbe , empflenqan. 1726. bm 1. lan.

pon tubooico XV. .Könige «n graiicfreich , ben äiitter.orben bet

{>. ©eidet , unb gieng an. 1727. ben 24. tum. tu $lott mit to#

beab. 3obannet Xarlo , ehemaliger Sron.Küchcnmcifnr, er.

griff an. 1705. ©tanitlai pdetep , unb mürbe an. 1764. in bec

fchlacht beo Äalu'd) gefangen , aber halb mieber auf freuen fuß
gefeßet. {ueratif müde er in ©tanitlai nahmen alt äußerer#
bentlidjer Envoye nach Sondantmopcl geben , allmo er fleh bit

au. 1711. aufbieit, unbfobann beo ben Xartarn fdjn$ fuchte.

9in. 17H. fam er mit einer Xürcfifchen ©efanbifchaßt nach
®olcn , unb murbe oon bem Könige Äuguflo II. nicht nur tu
gnaben angenommen

, fonbern auch nach unb nach tum Unter*

Xrudßrfl 0011 i'ittbauen , tum 3sJoomoben oon {uMin unb tum
Siitter bet weißen iSblert ernennet. Dem obngeadjtet hielt ec

et nach biefee Königt tobe mit ©tanitlao, murbe aber an. 17*4.
an ben Sommerlichen grenzen 0011 ben rRußcn bergedalt gefdjla#

gen , baßer fld) nicht recht mieber erholen fonnte. Snblich un*
termarf er (ich bem rechtmäßigen Könige Äuquflo in. loelchcr

ihm an. 17^6. bni4- inao bie michtige SBopmobfchafft ©enbo.
mir Perliebe, unb feinen oettcc, jlbatnum Xarlo , ber an. 17*5.
beo ber Dticforou'dien conföberation ßdarfchall gemefen , tum
2Boomoben non Dublin erfldrte. ©rafjobannct Xarlo, marb
ben 14. mcr(}an. 1744- eine piertelmcile poii SfBarfchau beo iDta#

tieniont oon bem Sron<Sammer,{>crrn, ©rafen ^oniatomtfo

«

in einem imcotampf ,
ju melchem icnec tiefen genötbigei , erilo.

Chen. ExMSct. adde Amfeiust, hift. gencal. tom. IX. p.agj.

(JarnoDiu», (
cJi>bannet^ ein Etitberifth« Thcologus. wnc

in ©reoitmolen an. 158«- ben 19. april gebobren, unb dubirie ju
Dfodocf unb auf anbern flfcabemtrn , woraufer Doctnr unb l’ro-

feiror Thcologi* tn JRodocf murbe, unb an. 1Ö29. bm 22.
(an. oor fummrr darb, weil er fleh burch leine Conimentarios
Piel fembe aufbm halt getogen. ©eine fchriften jinb: Excrci-
tationcs Biblicx ; Commenc. in Frophcus minurcs , in Thre-

nus
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Jeremir , in PCümos Faffionalcs , anb fltlbfW rtlfbr. Witte,
mcmor. Thcol. ,

^örnooiuo , ( fyiulud ) ein Cutbcrifd)« Theologus , nwt
>» Wrcridtnolen an. i{6». ben as. tun. gcbobrm , unb naurte tu
Slcftocf , aUrno er Rühret , Dcnftor unb Profeflör Thcologi*.
€r Rarb an. i6?|. brn 6 . merlj, unb (tntcrlirfi Comment. in

EvangcL S. Johannis
;

rtir+^ir vcrr & orthodox* Doclrin*
de Fide juftjficante

; Libros tres de Conjugio ; de Sacramen-
tis Vcrbi Divini & Sacramentoruta

, u. a. 01. IVint

,

me-
mor. Theol.

(Tdffo e ( $}«nbarbud ) ein ^talidner , mar aud bem alten
qcictolccbte ber Xp«rqqiani tnlfproffen , meldet cbrmald Äetren
pon $«tjamo , SRaplanb unb wrfdjifbenen anbern L'ombarbü
fdKii Hätten geraffen. Denn ald biefelt* oon bene» sjifcon.
ti Knagct raocbeii , erit>c^lcen jie ihren tüj jmifcben Gomo unb
Bergamo , unb nahmen »an bem aüba befinNidjen grbürge
S«ffb ben nahmen an. $b« nndifammen breiteten (ich fe«
bann in Italien unbcpamen oerfcbicbfntlub aud; ber bauet*
Ramm aber blieb in^ergamafee bidauf bie teiten biefei Qern*
barbi , oon betTen eitern ifbod) fort feine nactyrubt oorbanben /

auiTer tag tie mutter aud bem oornebmen baute berer tfornato
gemefen. 9öftl er nach feinem tlanbe memg oermigen batte t

fud)te er biefem mangel burtb eine arünblidje raiiTc/ifcbe# ab«
lubflffrn , unb nabin bierndebft beo ^erranbo oon eanfroerino,
gürflen oon ealerno , ber fid) orbemlieber meife in Drapoltt
auftubalten pflegte , bie Helle eine# Secretarii an. Diefem
iDerrn biente er aueb mit einer anflerorbentlidjen treue , unb
folgte ibm nicht allem beo beffen öefanbtfcbafft nad) Xcutfcb.
ianb , fonbern begleitete ibn and) , ba er nacb einiger <eit auf
anftiften bed baroaltgen ©icc Xönigd in Dcopolid

, XJom^cPro
dcXolebo, iohd£nof«d unijnabe gefallen, mit turncflalTiing
feiner eigenen famtlie nad) Jrancfreid). aümo er ficb nod) beo
ibm 4. ober c. tabr , nemlicb bid tu befien tobe , aufbirlt. fljad)
biefrm abrrfebrte er mteber nad) Italien turuef , unboertugte
Heb alfebalb an ben £of SBilbflmi oon «onjaga , )>erßogfl
{ti tDlantua , ber ibn anfänglich ju feinem oberftrn Secretario,
oaebbero aber {tim Oiouoerneur in ORiglia machte , aUmo ec
oncb enblicb an. i? 7c. mit tobe abgieng. 0em leichnam miir*
be auf bed oorbemelbten /perbogd befel;t nach SKantua ge.
braebt , unb allba mit oielem geprangt in ein marmorRetncr»
ned grabmabl geleget, Gr bat einige febriften in gtbunbener
unb ungebunbener rebe bernud gegeben , melcbe bep ben fennern
»iclen beofatl erhalten, ©on feinen mit qjorcia de Dofii erteug.
ten finnigen fobn , Xorguato

, banbeit ein articful im firrico.
De Cbarnti

, vie de Torquato TalTo.

(TdUfctn
,

,

( £and ) »ifeboff tu Dipen nnb erfler Cutberifcbec
£chrer in Xtfnemarcf. £r bieg fonR aueb (Tagefcn / unb mar
in ^irfmbc. einem fcblecbten borfe in Sühnen , an. 1494. ge.
bohren. 9!ld er einen trieb tum fhibiren batte , marb er in bem *

»nlmorbtfdiomifcben fioRer ber ereu$.brüber unter bie tabl bet
9Rond»e aufgenommrn. ®er bafige 9>rior gdfilb oerfenbete
tbn naebgebenbd auf dbln, mofetbÜ ibm bie lebr art gar md)t
gefiel * imonberbrit> naebbrm er einige büd)er D. Putberd in bie
Wnbe brfommrn. dt befehle« babrr , narb Söittenberg tu ge.
ben. «uf ferner rüdreife nad) baute nahm er tu Jtoflorf bie
MaciRer-mürbe an. (Er marb hierauf tum Mrrr beo ber 6op.
penljagucben fcbule befteDet , (hinb aber bemfdbrn amte nicht
lange oor , meil er nach fernem fioRer turücf fepren mufle. ®a
fieng er nun an. 104. infonberbeif an, einige bamald im fcbmaiw
ge gehenbe irrtbümmer antugreiffcn. OTan fonbte ihn btdme.
gen tur oermabrimg nad) 98 iborg in eiirfloRer. ^r fuhr abec
auch aflbn fort , unb brachte einige auf feine feite, jfdnig Srie.
brich 1. ertbeilteibman. na6. einen fctubbmf, unb ernennte
ihn tu feinem (faplan. ®er »ifdjoff birfed etiffd miberfefite
fid» tmar mit aller macht. «Hein bir bürget nahmen fleh bed
Xaufand an. »11. 1129. »arb er nad) Goppenbagen tum ®re.
big« beruffen , morauf bie Deformation nach nnb nach tu Ran.
be fam, iubem an. i^jo. eine unterrebung bepber tpeilen an.
«ReUet marb , unb folctc jttiin oortbeilc Xaufand oudfirt. «l,
lein an. m?. nach bem tobe Afbnig Jriebricbd I. mdreibm
burd) bie bemuhung ‘Joadjim Dönnopd , bed ©ifcboffd tu God.
penbagen, bepnabe feine 9)rebig«: Reite genommen morben. Gr
blieb bocbbtdati. ic r.banian ihn tum Nrebfgrr unb Lcftor
Theoioui® naeb Dotfcbilb bermte. 9ti« tahr hrrnncb marb
er Söucboif tu Dipen , unbmartete biefem amte ab btdan fei.
nen ben 9. noo. nn. 1561. erfolgten tob. Gr batte tmeomal ge.
bcuratbet, unb n. finb«, auch o«fd)iebene in ®dnifd)ec
ftracbe oer^rtigte, ober Mrein überfeßte febriften binterlaRen.
5)antfd)c ötbliotbccf , öt. I. p. 1.

(Tarbcrg , ein in Ober,OeR«reid) gelfgened fcblofi , mefcftel
bie ^>«ren oon larberg «bauet haben, «n. 1407. iR ed oon
©corgio oon Xnrberg nebR ber OfRung Slrbedbacb , an betTen
encrel , Gairaruin unb ®nnbacf«um oon ©tabrenberg

, ge»
fommen , bro roelcber famtlie ed auch geraume teil geblieb'n
Sllacb ber Kit f>at ed (Meorgiud Oeb an lid) gefauft , mit beiTeii
tpebt«, gnartba, oermdbltec ©djiiferin , ed an Oteorgium ©i.
gidmunbum ecbiffcr gebieben. Stcnebictud Xbeoboflud ©ebif.
fer, ftreoberr, uberliefi ed nebR «allbeim an. * 7 i l . pörein
Rucf gelbcd Gjcorgio 3oieoho , Sreohcrrn oon *D?anftorf. Don
*90bcnecf , befcbreibung oon Ober.OeRerteitb , tom. I. p. öc».

(Garolnd) ein Decbidgelebrtec, mar tu ®abua
SuffUmtMin u. Gbeii.
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«rtoScoi. nn6 na(m an* nofri6ft (,n tliu

nnrt Doflom Olt. Rott bltftm Itbrtt ct (im «oit/ang nrivitim™ unn pradicirtt mit fo orofTtm btofatt , bol«
*um "oMore InlKtoiioiinm in fnntr »atttt.floM briltn« mnr.
be. »lletn « Rorb nur imep jabr bernacb / an. i68c. ben 18.
ftpt. ba er noch gar nicht alt grmefen. 9Ran bat oon tbm einmCommentanum de Pneftantia Juris , in Leges aliquot Civilet& Canones

; unb Auroram Legalem , C Explanationes conti-

2»
uas

. HLÜk Libb. Inftitutionum , mtlebed leptcre mercf ^ob.
Spapt. Geffid md einem indice feleiRarum qusftionum perfe.
tun. l'apadopii

, hift. Gyin. Patav. tom. I.

' Ä?“

'

(ln ^tTg.fdjIoft. Jotjann ©torfl ÜBalo bot in ffi.nn Murmnbm,,«*" Samtn.unb nabnuirfigntllt liit.lil c 1

1

b't biilttit bitrti fimoiitijum« , nnb btt Jtxreoat btiTtlbtn am
aujfubrlitblttn bttdtntbtn. M. Snhrrnq. MSa.

t JC«* :
<Kt?o9ibum. ®it bturotb ©raftn gbttborbi non

ajurttmbtffl , M fanfmtutbigtlt , mu tintr todjttr fttrsoo

tbum Ittf ntdjt bnrtb btnrolb , fonbttn but* tonf nnb
natbunb notb an ©utttmbtrii iitfommtn. Siebt rDürtttttb
(tfbccnbaiil" , f. 10. fttntr linb notbitiltftn : Cr,.j,, annalci
paihm. »Uttttrmnftcro Kci<M.*t>tI. ®anlb tDoUtbtn
knlont btt Erbost ton Ittf. t» ntignttioa« gentium

,
ilb. VIII. Htmtmget, op. getyeal. P. I. Nuvcltx, chromcon
»ol.II. gen. 19. «,. iitajln, Cofmogr. Ilb. III c. na. tuet!
hift. Suev. hb. I. c. 10. feq. M. Strmmeg. MSct
Ctglfo , t Stantifcu, del ) ein Jmiiiniftber Hott unb Phi.

lofophut, maroon Slortnbatbüttia, unb tln «niltt be« bt.
rubmltn Tocltn ®ttn|int , btiTen merife tr an* na*atbtnM
mit ttmatn ttlduterungm an bn« ll*t oeBelltt. eemt ffllim.
feit roar fo tmatmtin , baj er f*on in fttnem 1 1. iabrt eine tob.
ttbt be«^>. 3oftnM in Catelnlf*en otrftn beton« gtbm (onnie,
mit tt benn an* na* bet banb ben rubm eine« arolTen «eb.

""J
®oeten (Oltol in bet Sateimf*en al« älalidnijäen

fpra*e beltdnbia btbnnnttt bot. Confi toor er au* Doflor In.
ns unb ProlciTor Philorophne Mora)it |u Slorenn , nnb Harb

,

ba fr tbrn in geaenmart oieler tubbrrr rine rebe hielt . brn <
Wn.an. 17)1. na*brm rr (ein alter auf «o. iah arbro*t
ne «triften (nb : gtne «Einleitung |nr eilten, lebte ben'grfld.
rung ber aeletrten unb flnnteieben 3talidnif*tn etru*mJ„
tee ; fetntc della Betlezza e del bello e onelto Orgoelio che
dccorofamente ha da gucntirla e difendetla

; Soncttie Can.
zont , bie in ben Rime degli Arcadi di Roma

, unb in anbern
(dmmlnnatn (leben. BiUiub. I:a/. tom. IX. p. .74. feq
{Tegrimus , ( Ritolau« 1 ein 3talidnif*er Hiftoticnt, IntX\ . ßculo , mar oon Succa gebtirtig , aümo au* feint famtlie

no* beul ;u tage ol« eine ber dlteRen unb ebtlllen in btfonbtrtn
anftben Hebet. 9in*btm er in Humanioribus na* beftbaifm.

. bin bdmaltarr «eiten einen ubtrou« guten grunb artetet, Hublrte
et infonberbeit bie SKe*tr, nnb bro*te t« in felbigrn fo meit, baf
er m*t nur Doftor, fonbern au* einer ber oornrbmHrn nnb br.
rnbmlfflen Se*t«grirbrten in Italien mürbe. Aitrnd*H nabm
tr feinem Mtttrlanbe |um bellen linterf*itbli*e fflefanblHbo«,
ten auf 11* , oi« unter anbttn on. 149a. an ben nentenwHMi
«ooH Slltranbrum VI. unbon. t ( o|. an 3uiium II. inaiei*cn
an ben Jtaofer aiorimtltanum I. Jerbinanbnm, Xbnfa oon ßna.
men, bie Senubltef SSenebig , unb an Monitum «tartiomf
fiernoq tn SHgoianb , mtl*rr lebtere ailbitr oorntmli* tu ae»
btntrrn, lortl felbiger ben foltber gelegenbat an. 1494. ben le.
grtmum au« befonberer borbadmmg tum Ritter unb tu feinem
geheimen »alb trfldrtt. Ob übrigen« Irgrtmu« ben bemfti.
ben au* ba« amt eine« Sccreurii befteibet . mooon ibm einigem löten no* oorbattbentn «treiben ben tittil bengrleact

, i»
ni*t au«gtma*t ; bogegtn man gtroiife na*ri*t bat , baß er
jtilebt in ben getHli*tn Honb getreten

, unb an bet ealbtbral.
firebr in fein« oatt««Rabt Archidiaconus iporbrti , tn n>rlcbrr
mürbe et au* »etmutbll* um baliabt 1107. ba« teitlt*e ae.
ftjmet. 3Ran bat ton ibm brro grhrucftr Omiona , bie tr al«
©efonbter brn oertttlebcnm gtlearnbtitrn atbaltrn

; nnb Viani
Caftruccu Ancelminelli.Lucenlls Ducis.roel*!« leßterf m SHlnra.
tblit fcript.rcr. Ital. tom.il. befülbli* Iß. Murarer. in prtef. d. I

J
tUler

, ( eamUul le ) fonH gemriniall* brr 9tbt oon Potä
grnannt , roar gtanrtfet SRi*. IcIeBier, Slotani« oon

Poitooi« 1 nierlet fobn , unb tu ®ori« an. 1(175. ben 11. am!
gebobren, (fr batte faum fein neunte« labt errei*et, ba er
f*on bie ®riorto oon et. »etin , lnglei*rn bie abteten 8our.
guril nnbBauluifnnt btfam , unb furB barnufan* tu oerHtie.
btnen btbitimngtn , al« nemli* eint« Barbe über bie blbliotbttf,
nnb jnttnbanten ben bem müns.tabinet, mit an* eine« Grand.

!> Librairic, mit bem grnrro t.titut eine« Jtünlgli.
*tn Bibhoch ccan i beförbert mürbe. 5Bie nun btefe dmtec ei.
ne groife ;ia«*t in aBtn tbelltn bet gtlebrfämftit trforbertent
dlfo bemubtle tr fi* au* um fo tttl mebr, ii* tn benltlbianj
gtl*nft tu ma*rn , nnb bra*K r« forool bnr* ber *m tuae.
gtbeiKit lebrrr , al« but* feinnt riarntn ßeiß fo mtit , baß erm bem ta. iabrt feine« alter« bie Brte*if*e unb Meint«»
Sotten tebon toHfommtn tnne batte , unb bie tbm toraeleale
ttitif*i «tmierigfeiten ohne mubt grunbli* beantroorten fonn.
te 1 meSmtgtn ibm ou* »ainet In bem oer|ti*nt« feiner cnfani
celebrrs eine nefle etnturaumen fein betenden trug, gl« er
fobnnn beo nrrbmn lobrtn , 11m bie gradns tu erlangen , über
einige pbilo|bpbif*c unb IbtologiRbe fest btlbulirte, erronrb er

«ff fff a ß*
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fch habet febr großen beofafl , unb erhielt binnen We oße
ftrfle unter brnen , welche an. 1700. ben 18. mer$ in brr ©or*

bonne tu Dodoribus Thcologix ernennet mürben. Um eben

Wefe jett mürbe er aad> oon ber Dimces non 9(brimß , roofelbß

er ein Ganonicat befaß, tu ber bamaligen oafammlung bet

©eiftlid>(rit brputirrt , unb reifete fogleich barauf nach Dtalien#

eillmo er Ikb bie oermebrung ber Kömglieb»5Taniöfff<ben biblio*

tbrrf äuffaft angelegen fron lieg , mir er benn auch beo folcha

J
riegenbeit über jooo. bänbe in btefelbe geliefert , welche noch

16 babin barin ne gemangelt batten. 9lacb feiner rotebafunft

an. 1701. warb er ©roji • Vicarius beo feinem oetter, Garolo

VRauritiole Irflia, bamnligra Srö^ifchoff »uKbetmß, unb

beflribetr birfefteflr noch an. 170«. Da man ibnin 9Jaritf tu et»

nem mitgltrb ba grantößfdxn Skabemie rrroeblte. 3,Dfoiabt

barauf erhielt er auch eine flelle in ber Stcabemie des Infcrip-

tions, an. 1717. aber mürbe er tum ©ifdioff in Giermont er*

nennet. ßWein ba er feit einiger teit aH.tu febr non fteinfehma*

$rn grqndlet rourbr, fdilug erbiefe mürbe auß, uub lieft Ä<t>

nirbt lange barauf teßrorgen febneiben, ba aber bie Operation

auch fo unglüeflid) ablirf , baß er act)t tage hanad) , ben e

.

noo. an. 1728. Harb. 9Ran bat non ibm nid)tß im bruef , auß*

genommen bierebe, bie et beo feiner aufnabme in bie gran»

jöftfehe iNcabrmir gebalten. Mttuürtt de rAcademie dei /*-

JcrtptHmt , tom. V.

tleUier» (Michael) ein 3efuit, mar tu ®ire in ber 9?ie»
beroWormanbie ben 16. bec. am 1646. gebobren. Sr ftubirte

poii jugenb auf beo ben (Jrfniten iu Garn , begab fid) auch nach,

berc in bem 17. ober 18. iabre feineß alterd in beren ßocietät,

unb lehrte barauf brobeß bie Humaniora unb Dbiloforbie mit

fo gutem erfolg , baß er ben O- Guttium mit anmerefungen in

ufum Delphini tu erläutern befehligt mürbe. Dirfe feine ar.

beit (am and) an. 1678- (Krauß, unb brachte ihm beo feinen

Obern eine foldK boehacttuni) jumege, baß ge ihn mit in Hie

8
bl beriemgen festen , welche in bem Collegio fiubooici M. tu

ariß eine gelehrte ©ocirtät errichten , unb aufgemiffe art bie

uaehfolgrr oon ©irmonbo unb fcetatlo merben foflten. Sß
hatte aber biefeß oorhaben um anberer urfacbe roillen feinen

fortgang , unb mürbe auch felbft pou bem F. TeHia noch ferner

gehinbert, mbem er ßch oon biefer teit an auf gan$ anbere fiu*

bien legte , unb ßch in bie fheitigfriten mifchtr , melche bamaiß

oon ben ^anfenißen unb anbern roiber bte^efuiten erreget, unb

mit großem eifer getrieben mürben. Durch biefen roeg ge.

langte er auch tu oerfdjiebenen ehren.fielen , roie er benn beß.

tpegen in feiner Orbenß.©efeafcbaftt nach unb nach Revifor, Re-

ctor unb ^rooincial , enblich aber nach bem tobe brß P. la Gbaife

ein. 1709. aud) beß Kötiigß 1'ufcpoici XIV. Reicht, oalter , unb

lUgleich Academicien Honoraire Leo ber Stcabrmie des Infcrip-

tions & Beiles Lettres mürbe. fRad) biefeß Monarchen ab.

gerben aber mürbe er erft nach Ämirnß , unb oon bar nach la

gleche gefchidt, atlmo er enblich ben a. fept. an. 1719. mit

tobe abgieng. Sinige ©elebrten haben ihm fonft bie Reflexion»

Über bie Jugemens des Savans de Air. Baillet , inglricheil über

«ben befielben Vie de Defcartes tufd)reiben molleii , oon mel«

Chen bod) iiunmebro befannt , baß ße ber P. Softbet oerferfiget

habe, ©eine fchnften aber ßnb : Defenfe des nouveaux Chrd-

tiens & des Millionaires de la Chine, du Japon &des Indes,

melche nicht allein ooh Ürnolbo in ben fed)ß le&ten (heilen fei.

nee Morale pratique , roie auch in feinen lettres vol. V. VI. &
VII. rciberlegt , fonbern auch felbft beo ber Snguißticn tu 3fom
angegeben , unb oon ben meiden batu bedeuten Sramiaatoren

permorffen morben , meßmegen er aud) aUeß , roie man eß oor

gut brßnben mürbe , tu änbern , unb tu folchem enbe felbft

nach SRom tu (ommen , oerfprechen muße. J^ierndchft fchrieb

er an. i689- eine meitläuftige Lettre über eben biefe matrrie,

weiche aber ebenfalls nicht unangefochten blieb, unb gab noch

cm. 1691. tu oertheibigung feiner Defenfe tu £üttich eine fchrift

mibet bie Remarques für la Lettre du P. Vaudripont , feineß

orbenß * bruberß , herauß , roorinn ec otele falfchoeitrn trigen

«ub ermeifen moBte. 9n eben tiefem jahre (am feine Khter.
mehute Defenfe unter bem titul einer brüten ebition , tum oor»

S

chein ; eß ift aber folchrß noch bie tmepte außage unb mchtß oer.

inbert , außer baß ein neu aoerti|Tement batu gefommen, unb
ctman breo ober oier cartonß beogelegt , ber bogen L aber gan$
nmgebrueft roorbrn. ©onft mertKn ihm auch oon einigen bie

Obfervacions für la nouvelle Defenfe de la Verfion Franqoife

du N. T. imprimee a Mons , ingleichen bie Hiftoire des cinq

Propoficions attribuecs ä Janfenius , melche untre bem nah*

men D. 3>umaß in troeo buobei.bAnben hetauß gefommen
, oon

einigen tugeeignet. Armauld , lettres tom. V. VI. V1L Mü
morrri dt t'Acad. des Imfcriptiom , tom. V.

{Tenifon 9 C Jhomaß ) Srh*®ifchoff oon Santerburo, warb
tu goitenbam in Gambribgrßbirc Cenap. fept. an. 1616. geboh»

cm , unb machte feine ftubien in ber freo»fchule tu Ölormich

;

ton bannen (am er in baß Corpus Chrifti Collegium tu Garn,

bribgr , allroo er bie ftefle eineß Socii erhielt , unb megen ben

hamaligen betrübten unb oermtrrten teilen bie Str^nep ftubirte

;

lebennod) erhielt er an. 16^9. heimlich bie orbination oon bem
D. 3)upoa , $Sifcho|f oon ©alißburo , melcheß erft nach mieber»

einfehung Garoli 11 . (unbgemad)et marb. Sr bebiente hierauf
eine »eitlang bie 3lnbreaß.(irche tu Gambribge , unb leiftetean.

166c. benen baflgen einmobnern , roelch« mit Per peft behaftet

»arcti; große bienfte, toofür ihm oon ba gauhen Pfarre eine

t er
ghlbrnr bmcf.münhe tur banefbarfeit gegeben morben. 9IacN
bem er nach ber hanb oerfchiebene anbere (irchen bebienet bat*

te , ernannte ihn ber ©raf oon flRancbeftrr tu ber Pfarren oon

£olorota in ^untingbonßhirr. 9ln. ißgo. marb er Dodor TBeo-
logix , unb gelangte tu ba $farreo oon ©t. «Dlartin in ihe

gielbß, ba er bann an. i68j. inberbamaligrn herben (älte beu

armen mit mehr bann ;oo. pfunb fterling auß feinen eigenen

mittein bepgefprungen. J)en i?. iul. an. 168?. begleitete

er ben J^ethog oon OTonmouth ju bem tobe. 2)en 26. oct.

an. iö89 - »»arb er oon Sffiilbelmo unb SJlaria tum Archidiaco-

no tu Ponben gemacht. 3n ba teit, ba a bie ©t. ©larttnß»

®farr hatte , that er feiner gemeinbe oirl guteß , tnbem er un*
ter anberm eine freo.fcbule, famteiner mit eina ftattlicben an*
jahl bücha oerfehenen bibliothaf ftiftete. 3)en »5. noo. an.

1691. marb er tum ®ifchoff oon l’incoln anannt. 9(ad) bem
tobe beß D. ftrancifci OTarßh gelangte er ben 16. noo. an. 169t.
an betfen ftatt tu ber mürbe eineß Gr$<®ifchotfß iu Dublin in

3rrlanD, unb in bem folgenben jahre, alß ber 'greife Sr$«©»‘
fihoff Xiflotfon mit tobe abgegangen , ntufte Xenifon helfen ftefteÄ , unb baß Srh-Sißthum oon Ganterburo übanebmen.

nb ba regiaung £6niaß 20ilh<lmi UL mar Xentfon all*

icu auß ber tabl ber fiorb 3ufticeß , fo oft ber König ßch Puffer

bem Königreiche befanb. 9?ad) bem tobe ba Königin anna
mar a eina ber «Regenten beß Kömgrcidjß biß jur anfunft Kö.
nigß ©eorg I. melden er |U ®eftmunfter ben ao. oct. an. 17*4.
tu crönen bie ehre hatte. Gr ßarb in feinem patlaft tu £aro*

beth ben 14. bec. an. 1719. ©eine oornebmfte fchnften fiub;

The Cread ofMr. Hobbes examined &c. ; A Difcourfe of Ido.

latry ; Baconiana
;
unb einige prebiaten , barunta ßch auch bie

leichenmrebigt, fo er ba Königin SOTaria gehalten, beßnbet.

tfnglifchCC Bayle.

tlcrpagcr , ( tyetruß ) ein futherifcher Theolopus , mar tu
SRipcn ben aa. mao an. 16^4. gebohren. ©ein oatta , ha rin

angefehener (aufmann unb Äathßhat bafelbft gemefen , nahm
(ich feiner attrhung mit aaem erßnnlichrn ßeiße an , unb fchidtt

Ihn beo teiten in bie fchule , roorauf er an. 11(74. tu Goppenha*
gen bie Sicabemie bejog. ^ic felbft genoß a fonbalich Olai ^or*
richü unterroeiBmg mit oielem nußen, mürbe fobann an. 1676.
Conredor an ber Gatbebrahfchule in feiner oatta;ftabt, an.

1677. aber Magiftcr tu Goppenhagrn, unban. 1684- Sflice.Le-

dor an ba Döm,(irche , unb Canonicus in 9(ipen, roie auch
tyrebiger an ba gemeinbe Sfflefta.3Bechteb. 91lß er naeh bet
banb ber dltefte Lcdor Thcologi* in bepbrn Königreichen roor*
ben, mürbe ihm auf Königlichen befchl, ohn einigeß anfueben,
bie mürbe eineß Dodoris in ba Theologie ertheilet. Sr ßarb
bene.ian. an. 1718. unb hintaließ: Inlcriptiones Ripcnfcs,
nrbft einem befonbtrß baju gebrueften Appendice ; Chronicoa
Eccleli* Ripcnfis ; Jo. Laurentii Seriem & VitasEpifcoporutn
Ripcnfium , melche er außegen laßen ; faner'rin Rituale Eccle-

* liaiticum , in Ddnifcha fprache ; Prodromum Bibliothecs fa-

cra , u. a. m. Heue *>oti gcl. fachen , 1718.

^Tcrrail , (tfubooicuß de Gombourßer, f>ea oon) rin gran«
iöfifcha Sbelmann , mürbe oon ^jcnrico IV. tum Gornet unta
beß Dauphmß compagnie befteflet , entleibte aba hernach ror
ben äugen feineß Königß , roelcha biefem hanbel auß bem £oi>*

pa tugefeben , einen anbern Sbelmann , unb flüchtete baber
nach ßlanban , roo a oou hen Oeßerreichuchen Srh^ahogen
aar mohl empfangen rourbf. hierauf ließ er ßch tu unta*
fehiebenen Unternehmungen oon roid)tigfeit gebrauchen , unb
that infonberheit einen tmeomaligen oerfuch aufbergen cp 3oom,
unb einen anbern auf baß fort d’Sdufe , melche aba alle nur
pergeblich waren. 9Uß fobann rin maßen .ßiQftanb getroßea
morben, that a nebft noch einem anbern grantofen unb ÖfFi*
cier, la %aßibe genannt, eine mallfahrt nach £oretto, unb
martete auf hem ruefmege tu Turin bem £ rr&oge oon ©aoooeu
auf. SCie nun bcrfelbe ihnen beoben feinen anfchlag , ßch ba
ftabt©enfburch eine friegßdift ju bemächtigen , entbeefte, bo.
ten ihm fomoi du Tarail, alß and) la ^aftibe ihre bienfte baba»
an, meßmegen ße fogleich anfehnlich befebenefet, unb fobann
oon folchem orte genaue (unbfdjafft eimuiieben abgefenbet mür-
ben. 9fad)bem ße biefeß außgerichtet , tbatrn ße bem £>erhoge
folch« oorfchläge, »eiche ohne tmeifel bie gemünfehte roürcfung
gehabt haben joBten, wenn ße beren atißfübrung burch ihre un*
bebachtfamfeit nicht felbft oahiabert hätten. Denn ba ße einige

tett barauf ju Ghambero ben ball lufammen fpieltcn, machten
ße ßch burch ihre heimliche unb ernfthaffte bifeurfe einem fangen
tnenfcbrn , ba ihnen babeo aufmartete , unb oon ihren reben
eineß unb baß anbere oetftunb , tu ihrem äußerften unglücf rer.

bächtig , inbem biefa (nabe aBcß baßienige , maß a gehöret, ei*

nem (aufmann oon ©enf offenbarte , biefer aba eß fobann aa
feinen üRaaiftrat berichtete. 2öie nun (ur$ barauf du Teaail
unb la ^aftibe , ihre in gianbern turücf gelaiTene equipage ab*
tnholen , fleh oon Turin auß auf ben roeg gemacht , mürben ße
tu SöiBeböuf , nicht rorit oon $perbon , bcom (opf genommen,
unb gefangen nach ©enf gefübret. 3br proceß Nifelbft mährte
auch nicht lange, inbem U ßaßibeauf ber folter aBrß geflunb ,

maß man oon ibrnmiifen wollte , du Terrail aba ßch baburcH
tu einem frroroiüigen befänntniße bewegen ließ ; bahero benn du
Terrail ben 17. april enthauptet, unb la&afttbf ben 19. eben
biefeß monatß an. 1609. getjenefet mürbe. Du Tarail mürbe
oon ben meißen febr bebauat , inbem a ein mann oon Pietra

wbicaßcn , unb habe? überauß höflich war , mir benn auch fo

gar
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flar Md »ofcf <u ©enf , ald er felblged bt» feiner btaritbtongum
perjeibung bat , feinetroegen baugge tbrdncn pergoß. Spt, hift.

de (Jeneve , tom. I.

(TcrralTon , ( OTattbdud ) «in SKecbtdgelebrter, mar tu ßoon
ten i}. aua. an. 1669. and einem cblca unb an febn lieben 0t»

fchlecbte gebobeen. aider noch in ftintr patter.ftabt , in ttm
Collegio berjcfmteu ßubirte, tbat er geh bureb feine natur.unb

gemütbd-gnaben alfo beroor , Mß ifjn bitftlbe in tad rtgifttr

Derjenigen fegten > roeldjc bad 97ot>iciat beo ibrrr gocietat bat»

Itn feuten. ©eil abtr ftin patter , btr ein berühmter fcbcocat

tu l'oon , unbelebter in brr ©raffebafft bieftd nahmen* mar,
anbtrt abßdifen batte , fdjicftc ibn berfelbt , um bit Rechte ja

ftubiren , er(l nach Malmet , unb fotann nach ^Narid , aaroo er

fid) an. 1691. unter bie ^arlementd.abpocatcn aufnrbmrn ließ,

unb folcbe bebirnuna aud) mit bem großen lob fo Innere befiel»

bete, bid er enblicü ben ;o. frpt. an. 1714. mit tobe abgieng.

(fr bat fünf jabr an bem Journal des Savans mit gearbeitet, unb
eine {eitlang auct) bad amt eined Königlichen CenfoHs berer jur

Juridprubeng unb Üitteratur geböngru buchte Dermaltet. ©eine
Difcours , Plaidoiers unb Confuleations , bat fein fol)n, melcber

«benfalld bie prcfrßion eined aboocatrn erroeljlet , an. 1717- un»

ter bem titul : Oeuvres de feu Mr. Matthieu Terraflon , in ei»

ticm Quartibanbetnfammen beraud gegeben, ©eine Obferva.

tions für les Oeuvres de Mr. Henrys aber / über welchen er

S
roßen geig angeroenbet , ßnb bidbero , ohne iroeifel, roeil man
e tu einer neuen atiflagr pon ben Oeuvres bfdMr. jJjenrpd auf*

behalten rnill , nicht tum porfebetn grfommeu. ©Kill fuib aud)

|u £pon aud eben blefer familie entfproßirn , 1.) anbrtadXtr.
raiTon , ein berühmter $ecbigtr unb mitglieb bed Oratorfi , bec

an. 172?. }u ©and mit tobe abgegangen, unb piele Sermons
binterlaiTen , mocon man an. 1726. eine fainmlung eon Pier buo«

bel.bänbrn and liebt qefteütt. 2.) ‘Johanne* Xerraßon, bed

leutrrn bruber , brr noch an. 17)7. gelebet , unb bamald Sous-

Secrctaire pon ber acabtmie her mißen febafften , ingleicben ein

mitglieb ber granjöfifcben acabemte gemefen. Taifand, vics des

jCtes , edic. 1757. Colonia, hilf, lieer. de Lyon , tom. 1L

tTmrenttuö , < Job* ) ein Jefuit, gebürtig pon SoHnig,
mar allbereit por feinem rintritt m bie ©ocietät ald ein guter Me-
dicus ,

Philofophus unb Mathcmaticus berühmt , unb gieng

hernach ald Mulionariu* nach Sbina , roofelblt er lieb burd) feu

ne roißenfebafft inbrracbnroTunft unb OTaibematic ungemein

beliebt matble. (Er mar auch ber pornebmilr unter benen , fo

bem bärtigen jfaofer ju perbeßmniq bed calenberd potgefcbla*

gen mürben , ftarb abtr , ba er fleh eben bedmegen auf erbalte»

nrn Kaoferlicben befebl nach ©efmq perfügen rooQtr, ben i).

merb an. 1610. Sr bat über 3Jocci Thefaurum Rerum Medica-

rum novz Hifpaniz anmereftmgen gefebneben , unb in Gbineß»

feber fpracbe etliche matbtmatifcbe bücber and liebt gegellt. AU.
g,iwhe, bibl. S. J.

(Tfrrin , ( giaubiud ) ein ftram&flfcbrr Antiquarius , ton
fcrltd in ^ropence gebürtig , mar mebt allein 3Iatb , fonbern

auch ein mitglieb ber Königlichen Äcabeinie ber fpracbcn unb
wilTenfchaffien in feiner pattcr3|labt, unb Hart» bafelbft ben leb»

ten bec. an. 1710. £r mar fomol in ber alten ©riecbutben unb
«Kömifcben biftorie , ald auch in ber mÜR$ roiiTenfcbafft , uub an»

bern tbeilen ber Citteralur febr bemanbert , unb befaß aud» felbll

etn cabinet / moriun ein guter porratb pon mebaiüen unb autern

antiguitdten angetroffen mürbe. ÜRan bat pon ihm perfebiebene

K
ehrte Diflcmtiones , unter melcben fonberlicb tu mrtefen

:

Venus & l’Obelifqucd’Arlc«; unb nouvelle Decouverte du
Theatre dans la Ville d’Arlcs , avcc fa Defcription & fa Figu»

re , &c. DtmoltUy memoir. de liter. & d’hlflL tom. I.

^erry / ( (Ebuarb ) gebürtig pon ßeigb in jfent , ßubirte in

Ortorb , nnb reifete hernach in Oft*Jnbicn , aflmo er beo bem
gnglifcben ßefanfteu an bem £»ofe bed gtofleu OToguld (faplan

mürbe. 9? ach feiner }urücffunft erhielt er in feinem patterlanbe

eine ^rcbiger.ftefle , unb ftarb an. 1660. ben 8. octob. in feinem

70. iabrr. Sr bat in Snglifcber fpracbe eine Keifesbefcbreibung

nach Oß*Jnbienf ben (Ebaracter Köuigd Paroli IL u. a. m. ge»

febrieben. Wotd.

f
erferuo / ( Jot>* €lai ) ein ©ebtuebifeber Theologus , mar
alecarlien an. iAoe. gebobrrn , unb mürbe , naebbem er |U

Upfal lliibirrt , unb Mrauf einige geringe fteQen oerfeben, Lektor

ber örieebifeben fpracbe ju arofia , ferner bed ©cbmebifcben We*
nerald ©annier ^elb*'örebiger 1 unb ald er roieber jurücf gefom»

men , Philofophiz Magifter , Ledlor Theologi* unb Paltor ju

Kdricbe , narb biefem aber Dottor uub ProfcITor Thcologiz

,

ctftlicb iu Mbo unb fobann iti Upfal. hierauf erhielt er fer»

ner bad ©ißtbum iu aba , unb enblich bad in Oll*Wotblanb t

unb ftarb in folcber mürbe an. 1678. ben 12. april. 9Ran bat

pon ihm : Analyfin Epiftolz ad Galatas ; Annotationcs in Ge-
nclin, Exodum &c. ;

Chronologiam facram, 11, 0. m. Witte,

memor. Theol.

+ Reffen , oor geifert (Tetjen tc. Sd ift aber anber iti mrr#

den , M| lieb oon tiefer uralten abelicben unb ^repberrlicben fa»

milie auch ein iroeig in ©cbmaben, beiTen gütbec j&ocbbortf , in

bem jg)erBogtbum SBürtemberg , unb bem SKitterfcbdffilidjen

tjanton STCerfar liegen, audgebreitet bat, ber fid) jroar amebo
Xepin fcbreibet , unb bermalen anuodj barpon am leben fronb

,

unb obgeMcbte gütber befiben : i.) 9Ragnud oon Xeßin , j^err

auf £wbforff, ^ccßogltcb»2SürtcmbergtfcbcrSaitimer*Junrfcr

unb J^wuptmann unter bem Iöbl. ©cbmdbifcben Kreid.©4rfem»
bergifcben regiment iu fuß, oermablt mit einer gebobrnen pon
©enbeffen , Dermalen ohne Ieibed. erben, {ferner Job. {frrbf»
nanb unb 3)büiPP Sriebrid) l'ubroig ton Xeßm Herren auf i»od),
borff , gebrübere unb nadjgelafTene fÖbne oon meilanb Job.
gertinanb pon Xeßin , gerodenen Jpauptmann unter erft.gebacb»
tem löblichen regimente, roeteber lebtere (leb an. 1712. uer*
müblte mit Sleonora Sbriflina, einer gebobrnen oonCeutrum
ju Srtingen , annoeb am leben , naebbem ge ihn faum oor fei»

nem ableiben , roelcbed an. i?H«gef(babe , noch mit bem trit*
ten fobne, nabmend ©emamin, erfreuete, ber aber Mlb roieber
»erflarb. ©ebaebter jpauptmann, Johann Jetbinanb , roar ein
bruber bed annoeb lebenben unb oberro<b"ten ®lagni oon Xef.
gn , unb ein fobu ®bilmp {xinrieM oon Xeßin , jberrn auf
^oebborft

,
£rrbogl. ©ürtembergiftber Cammer.'Brdgbentend,

roeliber leitete mm bruber batte , ©ilbelm fiubmig , roetlanb
geroeßten Oberflen unb (Eommrnbantrn bed Iöbl. ©cbrodbifcben
Äreid.©ürtem bergifcben regimrntd ju fuß, heran. 1721. lebig
oerftorben. ©efagter Philipp Heinrich batte *ur gemablin eine
gebobrne oon ©olroarb iu Sßingen , annoeb im leben, bicibra
obgebaebtr jmeo föhne , ©agnum unb Johann {ferbmanb

, fo.
bann griebricb Philipp > gdbnbrub unter bem Kapferlicb>©ür.
tembergifcben aieranbrinifcben regiment , bet in ©eigrab ort.
ftorben ; aieranbem , ber lieb in ben iludiis trefüd) beroor
tbat , unb Heinrich ©ottfncb |tir melt geMbr , roelcbe breo
lebtere aber roieber beo *eiten oerftorben. Unb biefer Philipp
Heinrich breitete feine familie juetfl in ©cbmaben and, roeläer
ein fobn 92icolai oon Xeßtn auf Ober*9lotb ton ©mbenbageu
in ©or.Sommern mar , ber *u anfang bed XVII. fzeuli gorirte,
unb oier brüber batte , ald itficobemum , fo gd» in ©ebroebeu
terbeuratbete , unb in bienften bed ©djroebifcben JReicbd,Santi»
lerd, ©rafen oon Orenßirn, gemefen ; ©eorg , bet in ©ebroeben
geftorben , unb beo ber Königin ßbtiilma in bienften geftanben t

Srnft , melcber anfangd ßubirte , fobann aber im militar.me.
fen fld) beroor tbat , unb bernacb ald fRittmeifter im ®olni.
feben trirge erftboiTen murbe , unb bann $biliDP / fo in ©cibo*
nemung geftorben, unb m SKoibebut in btr Dom firebe begra.
ben liegt. ObgeMcbter SJlicolaud oon Xeßin mar ein fobn JRi.
cobemt auf ©rubeubagen , btr ium oatter 9Jicobemum gleicbeA
nabmend batte, unb biefer erjeugte Sroalb. Sroalb mar ein fobn
üued , unb biefer üflartm , melcber geheimer «Ratb unb Ober»
ftrr gemefen , unb ium oatter Xmmtbeum oon Xeßin auf @ru*
benbagen batte , melcben ©eorg anton oon Xeßin auf ©rflben»
bogen ald oattec eneugete ; oon melcben ooreltern biefer brauche
hier in biefem arlidul febon einige btnamfet oorfommen. Mi.
erä' & Dteument. fjntil.

^eftu , ( Jacobud ) ein graniöflfcber abt , mar oon $ari*
gebürtig, unb tbat lieb febon in feiner lugrnb bureb einige poc.
jien , unb bureb feinen treflicben oetftanb beroor. 91ad)bem er
in feinet oatter.ftabt nur etliche mal geprebiget, (am er alfo.
halb in fo befonbern ruf , baß ihn auch ber König in bem £ou»
ore hören roollte. ©eil er aber felbft roobi merefte

, baß er

.

um hierum (Id) unb anbern ein genügen (u oerfebaffen , einer
grölTern grlcbtfamfeit oonnötben habe, begab er fld) mit bem
abt deSXance, melcber bamald bie Perbeiferung feiner Äbtep
de la Xrappe febon im finne batte, auf bad lanb, unb ßubirte
allba mit fo großem eifet , Mi er Mrüber in einen fcbmdcblü
eben Icibed.tußanb gerieib , unb ßd) , ob er gleich noch lange
bernacb gelebet, niemald oöllig mteberum erholen fonnte. Jm.
mittelft murbe er bo(b nicht allein abt oon Nötre-Dame de
Belval

, unb ®rior «u ©t. S)enod de la Sbartte , fonbern auch
aimofrnirr, uub ^rebiger bed König* , ingleicben an. 1 66<. ein
mitglieb ber granjöflfcben acabemie , roorein er an bie ftcllc

©ilb. oon ©autru , ©rafend oon ©erran , ermeblet murbe.
Sr ftarb m $arid in einem hoben alter , an. 1706. unb hinter»
ließ: Stances Chreciennes für divers PalTages de l'Ecriture
faintc & des Peres, roelcbe an. 170?. }iim fünften mal mit
anfebnüdjen permeßrungen roieber aufgeleget roorben. ©on fei»

nen übrigen getiebten fiub einige in ben Poefies Chrdcienrfe»,
roelcbe unter bem nahmen bed de la gontame in breo bdnbrn
beraud getommen , mir aud) in bed P. ©oubourdan. 1691. ber»
aud gegebenen recueil de vers choifis anjutreffen. Haran.

gues dt l’Acad. trau$cife , toni. 11 . Titan du Tißet

,

Pamafle
Franqois.

früher, ( ©amuel Cbrillian 1 ein Eutbetiftbrr ©ottdgelebr.

ter, mar ben 1. mergan. 1671. ju 91ero 9tuppin gebobrrn. 91ad)
gelegtem grunbe feiner ftubien , tbat er eine reife nach Hamburg,
unb ferner nach Jena , auch firaneffurt an bet Ober. £ier*

auf (am er an. 169t. in bad tyrebig.amt ju Ktrib in bering»
niQ , an. 1697. ju Öleu.fKuppm, ferner iu Ulagbeburg , unb
marb enblid) an. 1709. (Eon(iftorial.9!atb , unb ©eneral. ©a»
perintenbent bed gürftentbumd ^»altxrftabt. an. 1706. batte et

iu grandfurt an btr Ober bie Doftor.roürbe angenommen

,

naebbem er eine ber bezauberten melt ©oltb. ©erferd entgegen

gelebte inaugural » bifputation gebalten. Sr bat oerfebiebene

febriften in Eatrin.unb Xeütfcber fpracbe beraud gegeben , roel«

cbe in Kettnerd Clero Ulricano angefübret roerben , unb ift

ben i(. icnner an. 17)9. oerftorben. Art* kifl. tut. tom. III.

p. 612.

t (Eeuberud » ( ©rimitd ) foO betfTen (Trüber, unb muß in

bem großen roercfc bi« meggelaffen , aber unten an feinem orte

gefuebt roerben.

Cff fff 1 Seu»
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ücuberu«, ( «XRictxul ) na Weebt«gelebrtcr / not »n#««'

btn an. isa4 . ben «s. ang. gebobren , unb murbe »a SBiU

trnbcrg Dexftor unb Profcflbr Juris, £teraut bcfam er bie

fltUe ein«? ©anfcler« »u ©ammin, (am über an. »s«s> wiebec

natti äBilitnKri , unt rourK Profeflbr Dccreulium , mir ouc#

Afleflor bin Km Aof.fSmdlK. «uffrr Km
fdimcwifdjtr, 3JInfitiituräif(t)tr, trommmifflet unb «icKrtlr.

bfldltt sebtimtrM , li<6 «* m imlttfdjltKnm ®W"K.
frbajTttn Kau*«, un6 (latb an. i(8«. f<pt'

ein? crtldcana . ma« bre anfltflimn unb »oOftiKlina Kr lirh

«ft, fürnemiiet) am Sammtr . BtndiK, in atljt iu mbmtn;

imiladjrn ton brf t>. SKimifdilit iRtub« ä*lä . ttflorunj 8t.

fdirltbrn. Adami vit. JCtor.

fftufen , tine alte , sroiTr unb nolcfrnctr !Ktfonnirtt ac*

mttnbr im lanbr »iTtnitU auffnn SoKn, mil ii«V»lT>n

»fart.finte unb nnrm borft ,
iroilittn brm baut .flrirn «o.

SnltU unb et. fflailtn» in nnrm lufiigin [ball fltlt9<ii. ©IC

hrtbt roarb an. U70- tu baurn ansrfanstn. Icuftn mar

tor teilen tmrt oon Kn titr 3iiicM.lanblein , unbitrat »n Kn
imblf SKobrn brf lanM ,

(tunb ancti mit in brm ©rbmäbudltn

bunK ®a c8 nod) unlrr Kn iirbtrn ton ©l. (Saum mar r

hatte ti fruit KfonKrt frtobritrn. i>er 8uS Sotb litfltt ba.

bunt, fo^nn.unb «ulTtr.SoKn ton nnanber frtnbrt , unb

enbiut in'Kt einer fällt. tValfccä apptnjcUtc . ebtomef,

F
ÜVuta, (Ifiica ,

ob« Irutana , eint 3llorlf(bt Sbrngin,

rrmtrie ,\ R. tu. ©e mar omnutlllitt eint aebobrnt Itut.

frtt i unb tourte K8 ‘JUonfrtitu Monn« KJftn tat.

Itr .bimralur aebtiiftn. anbfrr armablm. SRa* Kfftibtn lobe

Rtl bit rtaieruna auf ibrtn liif fcliu Jbinrm , rotll aber Ke»

fer bainalö noch unmunbij mar, mailete Heb Ituta ber ttjie.

runa an , unb roarb halb barauf mil bin Sotnttn, itell «ui.

ae Woriftbe raub . fctjlife ibrtr tianCiuna arofftn abbracb nt.

tbam In friea ttrroirfelt. ®ie Mbmer mären um fr wt . tt.

btbter roib« fit ,
mell St ihre »efanblen roiKr ba« Bbltfer.

Kttbl llinridittn lafftn , fubrltn amtl Ktfen Inn) mit fo oitlern

alM, ba6 Ituta aroiTtn Iribnt brtablen , bai metile ton Jl.

fori« bi* auf rotni.1t orte ttrlaiien , au® tnfpKlbtn raufe,

(tine beroafntte fttlffe mtbr na* Bntibtnlanb |u ftnbtn. f l-r.

hiU. Hb. II. c. s- VoJjb. hift. lib. II. c. a. p. i»6. Ap-

piam. lllyr. p. 1198- fe*

fteutobocftu« » ober ©eiitobohu« , war ein Jtönig ber

‘TeutPiun Qfr fütjrte neMl ten gunbern obngeftbt A. R. 640.

dnen gn'iTen fdjnjarm biefer rMder au« ihrer beimat . wdcl»e

eine in ber bofFruin«, eine beffere roohming ju ü«ben, jid» ron

ber OiHee burd) (Germanien herunter an bK ©onau »Men,

tinb ncbil ben dtinbetu burd) ‘jflorien unb SRoncum in
?
Va»

jicn einfielen. «Racbbem bitte rMrfer bep 9?ereia ben »6mi.

fiten SStirciertnrtiler ijapiriutn Sarboiiero m bie Bucht Qefcbla#

aen , brangen bie leutonen burch SR hatten , unb über bte

^dnceiBtr.qebürae bi« an ben «Rhein unb in Wallien ein. nfl,

wo fle enblich »on benen jenfett De« «Rhein« in fccUuen roahnen.

ben Xeutfchen , ingleidjen in ewnien non ben geitiberiern *u.

türf getrieben rourben ; bnrauf ne f«t) rciebetuin nad) 3talien

roenbeten ,
unb nathbem fie mit tujiebung ber Xigurmer unb

Srnbroncr. bte «Römer, bte ihnen ben meg babm »erlegen mofl.

Jen. etlidje mal au« bem felbe geichlagen , feBtenfie gang

Italien unb «Rom felbrt in ferdit unb fchrtden , bt« fie enblid)

]L R 6<2. ben ®lafeiae non SRarto auf« haunt gefthlagen,

unb Xeutobochu« felbft nebft nerfehiebenen anbern Pomehmeti

Xeutfdjen Herren gefangen ronrbe. 3><lT<n nähme hat in fol*

«nben »eiten ben ferihenten »u nerfehiebenen fabeln anktf ge.

«eben. V/or. lib. III. iVW. in vit. Mar. Tactt. Germ. c. »7.

iJv. epit. LXUI.

O'babbäu« Florcntinus , ein berühmter Median, im XIII.

feculo , bcfam ben beunabmen nonifeiner natteroflabt , unb

lehrte nieht aUein »u SSologna bie gRebicin mit grojjm bet),

faa , fonbern mar aud) in ber praxi iiberau« glurflid) , unb

feßte ftct> bieburd) in fo groffe« anfehtn , bafer bet anbere

JSinnacratc« unb ©alenu« geuennet mürbe. 3IÜem er nerBun.

rfelU biefen rühm mieberum burd) feinen geig , mie erbenn

1 e. fid) nid)t einmal »n bem 'tanll Öonorio IV. nach 9iom,

begeben < unb bemfelbigen in feiner franrfbett brnfleben roofl.

U , al« bi« man ihm auf üben tag, |o lange er baielbllmur.

U bleiben inülTtn , so. feubi accorbiret. €r Harb in einem

alter oon obngefebt 8°. »ähren, an. ,a7°*
•

n>,*
A*?

n
f5
w

überhaupt fegen, tu enbe bt« XIII. feculi. 0eine fehnften

«nb : in Aphorifmos Hippocratis ;
incjusdem ProKnoltica»

in Artem parvam Galcni ;
de tuenda Samtate j Confilia Va-

ria , &C. CaßAlun. in vit. Medic. ill.
#

Van der Ltndm , de

fcripL Med. Urgri, ferittori Fiorentmi.

übamuG , ein (Sgpptifdjer fchiffmann »u be« Äapfer« Xi.

berii »eiten , ift megen einer fonberbaren begebenbrtt mrrdrour.

bia , meldje fid) mit ihm foU ^getragen haben. «1« et ein.

Aen« nad) Italien feqelte , unb unter rielen anbern reifrnben

aud) epitherfen, be« berfilimten 9febnet« flemiliam natter. auf

bem fdnffe batte, legte fleb be« abenb« ber roinb, fo bafi ba«

fehiff beo nahe an bte inful Taru getrieben murbe. Jnbem

nun bie aUermeiften auf bem fthiffe machten , ließ nd> unner.

feben« au« befagter inful eine flimme hören , mtlche tiefen

Xhamutn fo bcutli^, taß c« aüc mohl verliehen fontuen, mit

nahmen raffe. Xhamu« gab anfdngrich feine «ntmort ; aöei«

bie flimme rief »um brüten mal febc laut , unb fügte hin»“
'

menn bu mirß nad) Delabe« fommen , fo oerfünbige , baß bec

aroiTe ÜJan geflorben fco. 2>ie reifenbe, melcbe in«gffaint hier,

über fehr erfchracfen, roaren unter fid) nieht einig , ob ctf bei*

fer fep, biefen befehl au«»urichten, ober nicht ? Xhamu« aber

rief , fo balb ec beo gelabt« angefommen, au« : X>er groffe

«Dan ift tobt ; worauf foglcich ein heftige« flogen unb mcinea

bagegen gehöret mürbe. 2)iefe jeitung breitete ßch ibbann in

SRöm fehr gefchmtnb au« , bannenhero auch ber Stapfet Xibe.

riu« bemogen mürbe , ben Xbamum »u fid) ju forteca , unh
barauf oerfchiebene ©elebrttn be«megen »u oernebmen , roelübe

muthmaffeten , baß Dielleidjt ®an, be« «Dlercurti unb ber Pe-
nelope« fohn, hieburd) gemepnet fep. Untere aber flnb auf bie ge-

banefen geratben , bafi Chnilu« barunter »u oerllehen, al« wei-

ther um tiefe »eit »u 3erufalem geaeugtget roorben. i’lu~

tanh, de oracuL defcctu. Eujib. de pr*p. Evangel. lib. V.

c. 9-

tlbaesyry, lat. Tafficius , ( ©tani«lau« ) non £uclan>ice r

einem ohnmeit dcacau in Polen gelegenen orte, mar au« emria
abelidjen gefehlechte , unb hielt (ich anfang« einige »eit an beru

£ofe be« Äapfer« Saroli V. auf , allioo er auch in »iemlidxr

hochachtung flunb. hierauf ergriff er in ber religion bie par*

leo be« ÖtanWIai Jarnooii , oerliefi aber aud) nachgebenb«

mietet tiefe fecte , unb gab auf fernem lant.guthe i'udamice

einen Prebiger ab , ba er benu bie lehren bec »u Wacom 1a

0cnboimr hwinblichen 0ocuuaner prebigtr , meldje bafür hiel-

ten . baiber 0ohn ©Ölte« nor «Dlaria nicht gemefen fep, »ab
»ugleich mm bebuf feiner glauben« . bniber ein Collegium aa
eben tiefem ort errichtete, melehe« balb bemach oon ben Un-
garn unb 0iebenbürgecn überau« flarcf hefudKt rntirbe. ©r bat

»u be« 3Rart. djcchooicii Judicio fuper Catecheli Pauli Gclo-
vii, melehe« an. isi 8. in 'Dolmfehcr fpradje betau« gefom-
men, bie prdfation oerfertigt , unb h««rndehll n>egen be« ba-

mal« tn gefdnglieher hafft tlljcnben buchtruderö SUerii SRob«-

cii einen hateinifehen bucur« au ben £omq 0tephanum auf*

gefeßt, meleher auch oon ihm an. is8s. mit bet antwort tie-

fe« Stonig« in bruef betau« gegeben morben. 0cm etufd
ober unencfel , Daniel Xba«mfp oon I?ucfamice, fam an. 1614.
mit 0am. $r*opfono auf bie Uniperfitdt SUtorf, ba er fid)

benn nebfl anbern fehr angelegen fepn lieg, bie 0oumanifchen
irrihüinmer untrt ber banb au«iubreiteu , unb »erfügte fid)

felgenb« nach 0trafiburg , roofefbll er_ mit Wuato feine lety

reu obngefcheurt ocrtheiMgte, unb (ich fogar nicht rntblöbete*/

be« 9Jal. 0malcii an ben 0trafiburgifd)cn -Rath genchtete be-

bication »u 0ocmi Comment. in Epift. Joannis I. bem $5ür-

germeifler tiefer flnbt eigenhdnbiq »u übergeben ; melehe« ge-

fehende aber, mie man au« ber baarqcn herau«gegebenen epi-

itola apologecica be« bafigen geifllichen Miniltcrii eriiehet,

fehr übel aufgenommen morben. Sanin bibL Antitriniur.

E
. 82. Atttvjmi hiftoire du Socioianifmc. Zthueri hilk.

rypto-Socinifmi Altortini.

©hebe« , ( ©eorg ) ein ?Recht«gelehrter, nnir *u Ciegniß, wo.
felblt fein oatter gleiehe« nahmen« Paftor »u 0t. 'JSetri unb
fDauli , mie auch ^epiißer be« Conliftorii gemefen, an. i6»6.

ben ij. ian. gebobren, ©r fhibirtr »u yeip»igunb 0rrafiburg,

an melctcm leßtern orte et an. 1660. oen gmdum eine« Do-
tfori« annahm, hierauf that er eine reife burd) ftranefreicb

unb ©ngeOanb, unb murbe nach feiner »urüdfunft an. 1664.
Notariu* ber Habt hiegmB , an. 1Ö67. fRath«herr, unb an.

i«72. Syndicus , melehe ehremilefle er bi« an feinen tob , ber

an. 1688. ben 6. fept. erfolget, heficibet hat. ©r hinter/ief

im mamifeript Annalcs Lignicenfes ; Tr. de Hortis corum-
que Jure ; de Equeftribus Silcßz Eamiliis &c. Ginopii
0d)lef. curiof. tom. I. prsefat.

(thebe« , ( 3oh. ©hrenftieb ) ein Medicus, morb »u ©olh.
berg im hiegnißlfchen ^ürdenthum an. idöi. ben as. aprtl

gebobren. ©ein oatter mar 9lbam Xhchetf. bamal« Diaconus
>u ©olbherg, hernach Archidiaconus »u ©t. fDetri unb ^Sauli in

i'iegnih. Wächtern er »u fiiegniß einen guten grunb gelrget

hatte , gieng er an. 1681. nad) ftranrffurt an ber Ober, an.

168*. nach £eip»iq, unb an. 1684. nach Jpptlanb , mofelbit

er an. 168s. ben i». fehr. »u Utredjt bie murbe eint« Docta.
ris annahm. Än. 1699. roarb et Proto . Phyficus be« Jyünll.

©tfft« teubu«, unb au. 1706. gab tbm Xapfcr 3ofcphti« I.

ben titul eine« Xapfetlichen Jbof» iMedici , an. 171«. aber er«

mehlten ihn bie Stäube be« Sürflentbum« pirgniß »um i'anN
Phylico. ©r ßarb an. 172». unb hinterlirfi eine lehr feböne
fammlung oon mebicimfchen obfrroationcn ; be«gleichrn auch
ein au« pielen bdnben beftebeubc« manuferwt oon polmfcbra
collcdaneis , melehe oon beffen einugrn fohn Heinrich ©breit,

fneb Xhebe«, be« xönigl. fiürWid).hiegniBifd)cn Confiftoni At-
fedore unb Secretario , mit auch be« üanb • ©ettd)t« bafelbfl

AfTclTore primario, nod) weiter fortgefeßet merben. Heue 3eit.

pon gelehrten fachen, 17*1-

tEheohoruo oon Samofl , ein fehr berühmter ©rirchifchet
bilbhauer , roirb oon ben meiden oor be« Xeledi«, ton etuigen
roenigen aber oor be« fRhöci fohn au«gegeben

; miemol Dio«
boru« Siculus oon bepben abgeljet, unb Xheobocum rar Xe-
lecli« hruber , bepbe aber tor »mep fÖbne be« Wböci hält.

®ep fo oerfchiebenen nad)rid)ten ijl e« nun beo nahe unmöig.

lieh , mit geroifihcit »u lagen , ob bacicmgc, wa« bie eilten oon
Xhro-
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S&eoboro Samio cmfqejeicbnet, intqefamt ton einem X&eoborb,
or<r aber oon mebrern btefet nabment gu oerdebm feo. ®or.
qcbacbter Dioboriit melbet gu rineni bcweit, wie genau, fowol
Xheoborut alt Xeleclet, bie fpmmetrie unb bie Proportionen
bet menfchlichen leibet innr gehabt , baß fie an brr datue bet
Spollinit rythii , welch« (Je oor ihre lanbt , l«tbe tu machen
gehabt , bie arbett alfo unter einanbrr gelbeilet , baß Xeleclet
eine berfelben in ©amot , Xheoborut aber bie anbere
bdfte In CPbefut perfertiget , unb tag biefe bepbe dürfe , alt
man fie bfrnacb gufammen gebracht , (leb fo coDfominen gu
einanber geichuft , alt wären (ie oon einem einigen manne,
unb aut einerlei; roerrfftatt gefommen. ©on Xheoboro aber
roirb int befonbere berichtet , baß er nicht aflein bie funfl in
er§ gu gielfen , fonbern auch bat ipinrfd.maat, bie bleo.maas
ge , bat brebeifen , unb ben fcblüiTel juerfl erfunben , inglei#

eben baß er ben labnrmtb gu ©amot angeleget , unb unter an.
berti ben nein bet äioloeratit gefchnitten , ben bicfer tnranne
um ber bartnn angebrachten funfl roillen fo auiTerorbentiich
boch gehalten; nur auch, baß er enblich, naebbem er viele
anbere begleichen dürfe gemacht, fein eigen bilbnit aut er®
alfo perfertiget , baß er in ber rechten eine feile , mit ber Im.
rfen banb aber einen oierfpänniqen wagen gehalten , wöbe» er
benn uberaut fmntlich, bat gange fund . fiürf aber qleichwol
fo dein aemcicn , baß eine einige mürfe ihn faint hem wa#
gen, pferben unb fubrmann heberfen fonnte. ©on Xheoboro

,

bet Rböci fobne, wirb auch noch etwebnet , baß ber unterde
fltunb fu bem (Epbeffnifchw tempel auf fein angeben oon fob.
len geleget n>otben , weil hat erbreich an biefem orte feucht
gewefen , unb er juerd angemerrfet

, taß bie fohlen feiner fdul»
mt unteriporffen

, fonbern «blich eine folche bärtigfeit in bem
roaffer betomraen , bafj ihnen biefet Iegtere im germgden nicht

febaben fan. ©onden ßnb auch noch einige anbere fündler
biefet nahment unter ben SIfen berühmt , alt ; t . ) Xheo«
borut, ein bilbbaurr aut Xhehen , bejfen faerttut in bem leben
bet Xb^fori Philofophi gebenrfet. a. ) Xheoborut oon SDli.

leto in 3onien , ben Stbenagorat unter bie erden meider ber
bilbhauer.fund teblet. ;. ) Xheoborut Lemnius, ein benmei.
der , ber «gleich mit Smtlo unb Rbelo ben labormtb in
fiemnot erbauet. 4. ) Xheoborut oon $bocäa gebürtig , ber
eben fallt ein baumttder getrefeu , unb ein buch oon bem Tholo
ober, bem gewölbt tu Delpbit gefchrteb« , beiTen ©itruoiut
erwebnung tbut , unb enblich unterjchieblidje mahler, welche
tbeilt oon tyltnio , theilt oon Dioqme ßaertio unb anbern er.

Kehlet werben. Diod«r. Skai. Üb. I. fub fin. Paufamai ,

lib. VIII. Hnodot. üb. III. «. j 9. feqq. Strato , Üb. XIV.
Piintus , hift. nat. lib. VII. c. «6. XXXIV. c. 8. XXXV. 12.
Diogenes [jürt. in VlC. Philof. &C.

^beoborue, ©aron oon Neubof unb angemafiter König
oon (Eorfica. ©on feiner berfunft fan ber gefchlcchttmrtirful

Hcuhof nachgefehen werben. Den anfang feiner unter#

nebmungen in ber inflil Sorfica , haben wir unter itorfica
hrrübret. Nachbem er nun gu «be bet 1717. labrt biefe ins

ful wieber oerlaffen , id er balb ju (Haeta , balb tu Hioorno,

unb nachroärlt tu ©enebiq gefrben worben, hierauf foll er

fich nach Xunit tu bem langen ©rn, feinem ehemaligen freunbe,

begeben haben. Sn. 1741. berichtete man oon (Eoln , baß er

fich aQba lange aufgehalten , unb enblich ben 29. febr. in he.

gleitung einet eingia« bebimten mit einer fchlechten mirth«fut.

fche omeifet fto. 3m bec. an. 1741. wollte aut 3ßien oer.

lauten, alt ob iich Xbeoborut,nebd feinem oetter,bem ©aron oon
Drod, bafelbft emgefunben bitte , unb baß iie ber be nach Ruß.
lanb gehen , unb aUba ihr glürfe fuchen wollten, fpierauf aber

hieß et, baß Xheoborut in bem bec. an. 1742. fleh einige tage

ben bem (General ©alit tu Gtmr aufgehalten , unb ben galt,

mahlen, bie biefer ©eneral ben fremben ©limdern gegeben

,

unter bem nahmen einet vornehmen €ngetldnbcrt bengewoh#
net. <£t foll hierauf mit einem gefolge oon oier perfonen

nach Italien gemfet fepn. 9?acb biefem blieb Xheoborut lange
perborg«, bit enblich brlefe aut Mabonaoom bec. an. 174».
berichtet, er feo am borb einet fremben frhiffet mit greifen

gelb . fumnien bafelbd angefommen , unb feo gefonnen nach

(Sordca *u geben , weichet auch würrflich erfolget feon feil.

3nbeifen oerffcherten bie nachrichlen an. 174?. er höbe fich

beo einem ^eidlichen , feefit meilen oon ^loreng , lange t<>t

. aufgehalten, ©eilher wollen ihn einige in ber ©chweig unb
in Xeutfdiianb gefeh« haben. SD?it einem wort , et id bicfer

mann gleich einem irrmtfeh tu betrachten , ber balb . oer*

fchwmbet, unb balb rnirber dchtbar id , unb cbrnol er annoch,

wie man oerfichrrt , ben leb« i|l , fo tehlen wir ihn bennoch
mit recht unter bie tobten , in anfebung feiner Jfhnigl. würbe.
sifla pibhca.

vTheohofiue , ein berühmter Matheraaticus, war oon Xri#

polit, einer noch heut tu tage befannl« (labt in Sfrica, ge«

hürtig, unb lebte, wte et wabrfcheinlich id, in bem anbern ober

britten feculo. €r commentirte über Xbeobam ober Xhtubam,

einen Sccpticum oon l'aobicea , unb fcbrieb hierndehd Sphsri-

corum Libb. III. welche juerd oon 3o. ^>«a tu Uant an.

US7. unb nachmalt auch oon ßbrtdoph- Slaoto *u Rom an.

i;86. «riedjifch unb fateimfeb beraut gegeben worben; fec.

ner Libb. 11 . de Diebus ac Nodibus, welche bither nur l^atei.

tiifch im brurf erfchien« ;
unb Lib. de Habicationibus , wcl.

eher tractat ebenfaut nur üatcinifcb aufgelegt id. 6(in< an#
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Dtrt werrfe finb berichten gegangen, ©onden woDen ihn ei#
mge oor etnetlep perfon halten mit Xbtrboßo Bithyno , mel.
Cher ber erfinbrr einer fonnensuhr, fo iich *u einem leben cli-
mate fchirft

, foQ gewefen fern ; unb meonet infonberbm ©of.
put , baß deb Xheoborut Tripolitcs aut ©ithom« nach Sfri.
ca begeben , nnb bafelbd gewohnt bähe, »lletn et id gewiß

,

bapXheohodut aut ©ithonten mel dlter feo, unb frfjon iu 3)om#
peil M. jenen floatet habe, flloch weiter id auch brr Mathe,
mat.cus oon rmem Poeten , fo b« nahmen Xheobofint Tripo.
Iitcs gefubret, unb untet anbern ein Carmen de Vere in heroi#
fthen oerfm gefchrieb«, wohl ju unterfcheiben. Lammt ,
"?• IX

, *• 7°- Su,äul
’ 10 Thcod - Vdruv. lib. IX. Strato %

lib. XII. p>ag. <66. VoJ/iut , de feiern. Malhem. c. 16. 1. 6 .

Führte, bibl. Gr. lib. III. c. J. J. 16.

(Thcogni6, em ©riechifcher ®oet , war 0011 SERegnra aut
brm Stbemcnfifchen gebürtig, unb lebte in ber LVIH. Olymp& war aut einem rblen häufe entflirolfen, wtirbe aber, ohne
petfel , weil er bie partenlichfeit feiner lanbt , leuthe nicht
hiUich« wollen, nebd feinem weibc «rgori nach Xbfben int
exilium, gefchirft. £r fdjrieh Gnomas ober Sentenüas in
febr febonm ortfen , welche oon ben 911t« iftert anqeiogen ,

unb noch heut ju tage febr ädimirt werben. 3eboch id fein
jweiiel , baß birfelbe, wie wir de ie^o haben, oiele ocrdntnrun.
gen unb jußljc erlitten, wie benn nach ber Sit« bericht einige
unfcuiche Hellen barmn foll« gewefen fepn , baoon man aber
nidjtt mehr in benfelbigen antrift. 5Ran hat baoon oerfchir.
benr ebition« , worunter leboch bet OTich. Üleanbri feine in
Opere aurco ohndreitig eine ber bed« id. Saidas.

fTbcopbaitee , €rh-©ifchoff ju SJlooogrob im XVIII. f*.
culo , war anfänglich ©ifchojf ju ÜMetfow , unb dunb b«
bem (Eiaar ^Vctro 1 . in fehr gutem anfeben , wie er benn auch
unter be|Ten regiment an. 1718. ben oon ber nachfolgc aut«
geichloifenen 5>rinh« Slerium Tetrowifc , uin feiner oielerlro
»erbrechen wiU« oerurthetlcn half. Sit nachgehenbt Xheo.
boftnt an. 1774. feiner warb« «tfehet, unb in ein «drar»
net flotter oerwiefen worben , wtirbe er an beden deür (£«•
©UChoff ju SKooogrob , ingleich« Sice^^rdjibent bet heiligen
Synodi, unb alfo bat ^»aupt ber Rußifcbcn Weidlichfeit

,

er benn auch folgenbt iowpI ben Rußifchen .(tapfer 'Ueirum II
alt bciiclben nachfolgenn , Snnam, ju crünrn, fie ehre halte’
(Er befaß eine »iemliche berebtfamfett , erwiet dch gegen icfrr»
man, auch felbd gegen bie fremben glauben^genoff«. uberaut
gütig unb gefdflig , unb darb ;u 9Jfterthurg im anfange frt
oct. an. 17 j6. 2Ran hat oon ihm eine nachricht oon bem
tobe ifletri I. welche unter bem titul : Lacrym* Roxolana? f
de Obitu Petri Magni, totius Rudi« lmperatoris, Narratio an’
*7*6. ju Reoal hcraut gtfomen. ©oid auch em l'atetnifchet’car*
men, weichet er auf b« ^aar Metrum II. an. 1727. perl
fertiget, in b« gelehrten Jeitungm an. 1728. anjutreff«.

tlhcopbilu®, ( 9Jic. ) ein Rechttgelehrter, wtirbe iu SlemL
bürg, woielhd fein oatter ©uperintenb«t gewefen, an ic*.
gehohr«, unb dubirte ju ©Ittenberg unb $oßorf, an
chem leBtern orte et ben gradum einet Dodoris erhielt, fllacb.
bem er bep ©ilbrlmo , Canbgrafen in ^>e|T« , Notarius unb
Secretarjus gewefen, erfldrte ihn berfelbe ju feinem aebeimen
Rarb , unb gebrauchte ihn in unterfchiebenen WeianMichaltf«
(tnblich gieng er alt Profcflor Juris nad) (Eoppmhaqen , unb
darb an. 1604. b« 2. npo. dx hat de Privilcgiis Studiof^
rum

;
de tjomicidio legmmo; de Tutcla

; de Tellibus fcren
flbus; de diverfis Reguli» Juris, unb anbert mehr gedtrub«.
Witte

, diar. VmJiuRii Academ. Hafn.

([heoenm , ( ftrancifcut ) ein Chirurgus, oon liarit gehür#
tig , war ein berühmter Oculid unb Operateur ordinaire bcu
feinem Könige, in welcher bebi«unq rr auch um bat iahe
i6;6. mit tobe abgegang«. Deoaur melbet , baß er bena<.
noo. au. i6j8. gedorben, weichet aber nicht fepn Tan, weil
er frfjon in brr approbation oon fein« fchriften , welche in
bem mert} an. i6j 7. autgefertigt , unter bie oerdorben« ge«
jebiet wirb. Diefe feine Oeuvres aber flnb au. 1658. in QJant
jufammen heraut gefommen , unb bedeben aut einigen chirur#
gifchen tractat« , wie auch einem Didionnaire Etymologi.
que de Mots Grecs fervant ä la Medccine , Weichet le&tetC
aber nur eine furh:gefaßte iiberfeßung aut bem buche het de*
©omt id. Le Citrc , bibl. de Richelet.

t fcbcucrtmncf. jgxinr. ®ottl. Xitiut hat an. 1714. ja «f,
torf unter 3ob. Daoih Köhler eine bifbutation oon biefem bu.
che gehalten , worinn er unter anbern auch folgenhe autqa.
b« anführt: Nürnberg 1917. in fol. Sugfpurg 1910. in fol.

Rranrff. ijjj. unb 1689. in fol. unb n 96. in 8. Ulm 1679.
Der Urheber hieß fcünhmg, nicht tyftyng, unb war nach er#

melbtem Xitio nicht Saplan heo Sarolo V. oh rr deb gleich in
ber jufihnft an ihn alfo untergruben. Schmid. fuppl. ad
Sagittar. p. 6oj.

ihierfl, ( 3oh. ©nptifta') ein Jyrantöfffcher Theologus.
war tu (£b«itet um bat iahr 1638. gebohr«, unb nahm,
nachbrm er feine dublen geenbiget, ju $arit ben gradum tu
net Baccalaurei Theologia an. j&ierauf war er eine jritlang

ProfelTor Humaninrum in bem Collegio du’ (Meßit <u ^arit,
aab aber biefe delle wieber auf , unb würbe ^farrberr jti

dhamoronb, in ber Dioeces oon (Ehnrtret. ?r hatte aber Da.

felbd oerfchiehene Derhrictlichfeiten mit bem Archidiacono

,

unb
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und IrtJIIid) nu<& mH trai Cupitnl w ©atttrt i MnntnG«»

er tu jhbrai» in btt Diceces ton 9J?anf (in gleuhcf amt an*

trat , und Mftlbt bi« an frtmn ttd iKmolltK , rodctirr an.

1701. bin lebten febe. erfolgte. Seine »ritten Bnd : de Au-

floriutc Argument! neganeis , vorüber et mit launbto fltei.

tigfrjt gebäht > dem et auch noch eine defenlian dtefec fetmt

entgegen gefegt ; de retinenda io Eccleliafticis Libns Voce Pa-

raclitus Diflertatio ; de feftorum Dierum Imminutione Liner

;

de Stola in Archidiaconorum Vifitationibus ccltanda a Parochis,

rocl*ef eben ben (heit betrift , ben er obgeba*ter iraiTen mit

bem Archidiacono gehabt ; ferner Tr. de 1 Expolition du S.

Sacrement de l’Autd ;
Diff. für les Porchcs des Eglifes, ML

eher traetat ju feiner noiftigfeit mit bem Capitol tu Chattref

anlaü gegeben ;
Traitc des Superrtitions felon 1 Ecriturc lain-

te , les Decrcts des Conciles , & les Sentimcns des Peres

;

Tr. des Superititions ,
qui regardent tous les Sacremens ;

Tr. de la Clöture des Religicufes ; de la Depouillc des Cu-

res • Tr. des Jeux & des Divcrtiflemens ;
Diflertation» fcccl.

für les principaux Autels des Eglifes , les Jubcs des F.glifcs ,

& la Clöture du Choeur des Eglifes ;
Hiftoire des Pcrruques ;

Tr. de l’Abfolution de l’Hcrefie ;
Obfcrvations für h nou-

veau Breviairc de Cluny ;
Critique de l’Hiftoire des Hagel-

lans ,
unb oerf*icbene anbere. Du Vm , bibl. des aut. eccl.

du XVII. fieclc. Xicerom , memoir. tom. IV. item tom. X.

a. & b. Uran , bibL Chartraine.

tTbomafiue , ( Cbriftian. ) ein berühmter Philofophus unb

9le*t#grlebrter ,
roar 3acobi Xbomafii dlteller fohn , unb itt

Peipiig an. 16«. bei» i. (an. grbobren. SÖcil er oon iugeub

auf einen fehr muntern oerftanb unb große fahigfeit bei» um
fpüren lieft - warb er errtli* oon feinem oatter in ber üatei.

nifchen unb ©rie*if*en fpra*e unterroiefen , unb oon bemfeU

ben, roie auch oon fteUero unb SRappolto fo roett qebra*t, ba&

er auch bie philofopbif*e lectionen »erf*tebener berühmter Pro-

feflorum in feiner oatter. Habt mit nuijen anhören , nah fo»

bann im i« »ah« feintf alterf ben gradumeinef MapttnPhi-

lofophiz eben bafelbft annehmen tonnte, ytact» biefem roteb.

mete er fi* tu fcraneffurt an ber Ober ben ftömiichen unb

Xeutfchen Rechten, hörte aDba fonberli* ötnjefium iinbShe*

ttum , roarb auch an. 1679. Dodor Juris, unb tarn barauf

reitberum na* Feipiiq turuef. £icfelbft oerfmhte er fl* erft,

litt) in ber praxi , hielt fi* aber bamit gar nicht auf , fon.

bern lad oon an. 16S0. bif 1690. mit nicht geringem tulatif

aflerbonb philofophif*e unb juuftifdje collegia ,
unb gab tu

gleicher int unterfchtebliche fünften in bruef , womit er aber

Diele gemütbet roiber (ich erregte. S>enn ba re in bcniel»

ben unter anbern au* einige Thcologos angriß, ferner ben

berühmten $ufcnborß, bellen lehren bamalf no* ju l’ctp»

sig groiTen ipiberfpru* erlitten , oertheibigte, fl* au* hier»

nd*ft m bie ftreitiqfeiten ber fogenannten flietiften mengete ,

unb fl* bur*gcbtnbf einet fehr fatprif*en |'*reib.art bebien*

te, entftunb enbli* iroif*en ihm unb btnen , roel*e ihm tu»

roiber mären, eine heftige oerbitterung , rocl*ef ihn tulegt oer»

anlaßete , oon Peiptig roeqtugeben. Cr oerfügte fl* bemna*

crfili* na* Berlin , unb erlangte bie freoheit, fl* in £aüe

mebertulaffen . befam au* bafelbft roiber jeberman« oertnu.

tben eine grolTe antabl f*üler , unb beroog enbli* biebur*

ben trburfürften oon ©ranbenburg , bie f*on oorher im oor.

fctlag gcroefene Unioerfltät an. 1694. bafelbft aufturi*ten,

roobeo ihomafluf jum Profclforc Juris ordinario unb Scmorc

feiner Sacultdt , roie an* |um Churfürßli*rii Statb ernennet

routbe. $ln. 1709. rourbe er mit oortbeilbafften bebmgungen

in feine oatteriftabt, roofelbft fl* mbepen au* ber baft gelegct,

»urücf oerlangt ; er f*lug ti aber auf , unb roarb glei* bar»

auf Xöniüli*.®rruftif*er geheimer iWath , unb na* ctrrfcö

tobe an. 1710. Ordinarius ber ^uriften-Äacultöt tu £aür, roie

au* brrfelben 9tcabemir Direktor. 2)iefe ehren.dmter Dermal,

tete er au* mit größer treue unb forgfalt buf an feinen tob ,

roel*er an. 17a». ten 2». fept. erfolgte. Cr hatte roeber gern

no* hochmutb , unb befaft ni*t allem eine grone roi|Teni*attt,

fonbern au* eine aufri*tige liebe tur tuqenb unb roahrbeit

,

roie er benn tu oerbefferung ber Söcltroeifheit unb 9te*tfge.

lehrfamfeit febt oielef beogetragen , unb ob er glei* feinen

gegnern, fonberli* ehe er tu« alter gekommen, gemeinigli* ein

wenig heftig unb empfinbli* begegnet , benno* roenu er telbft

bie fa*e beffer eingefehen, feine ehemalige mennungen tu roi»

berruffen fein bebenefen trug. Cf ift an* feiner f*riften eine

«
roiTe menge, rotl*e troac gelehrt, unb »um tbeil au* f*arf.

nntg genug , aber mit feiner nettigfeit abgefaiTet finb. Sie

eornehmften baoon finb folgenbe : Annotacioncs in Scrauchii

DilTcrtationes ad univerfum Jus Julliniancum privatum ;

Scholia ad Ulr Huhcri Pofitioncs ad lnftituta & Pandcdas;

Additiones ad Huberi Pr*lcdiones Juris Civilis ; Inllicutioncs

Jurisprudentise Divinse; Pundamenta Juris Natur* & Gentium;

Hiftoria Juris Naturalis ;
Hiftoria Contcntionis inter Impe-

rium & Sacerdotium usque ad Saculum XVI.
;
Scholia Con-

tinua itvScverini de Mon/ambano Lib. de Statu Imperii Ger-

manici
;
prim* Line* de Prudentia JCtorum conlultatoria

;

Hiftoria Sapienti* & Stultiti*, tom. III. ; Cautcl* circa Pr*-

cogniu Jurisprudcnti* Ecclcliaftic* ; N*vi Jurisprudenti* Ro-

man* Ante Jultinianex ;
SelcdaFcudalia, tom. II. ; Not* ad

flngulos Inftitutionum & Pandedarutn Titulos ;
Lancelloti

ofticutioncs Juris Canonici cum Notis variorum ; Introdudio
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ad Philofophiam Aulicam ; einl(Hun<! lut SJnnunfl . It6« I

Stufübung ber 23ernunft.Iehre ; Cinlertung tut ö»tten.leore ;

StufÜbung ber ©Uten * lehre ;
roel*e au* alle tnf Lateimf*«

überfeftt roorben
;

ferner baf 3te*t CoangeIif*er Jprften1 in

thcologif*en 6treitigfeiten ; ®reofa*e Rettung bef 3te*t«

CoangeIif*er dürften in Äir*en . fa*en ;
Slnmerrfungen über

D. Olfenf Xractat oon S3erbc(Tcrung bef 3ufti$ . unb ®oltccp*

roefenf ; SJerfii* oom ©efen bef ©eiflef ; ©efpra* 00m Si-

multaneo jroener 6atbolif*en ©elebrten , emef _ ehrlichen Je*

fuiten unb emef oernunfttgen fünften ; gtenmuthiae ©eoön»

efen ober ®lonaif;gefprdche, an. 1688- unb 1689 i Crnwotit*

aber bo* muntere unb oernünftige Webancfen unb Cnnne*

rungen über aflerbanb auferlefene iuriflif*r Adnbel ; fehr

£ateinif*e unb Xeutf*e Programmata ,
Diipuuuones , &c.

Mtmvr. Tbomafii concion. fun. adjecL 1 regruminu Jun.

Arad. Haltuf. it. ex ipfiut Tbomaf. Jcriptis.

(Ehorentier , ( 3acobuf ) ein ^ran,|ö(if*et Thcologus, nwr

bereiif Dodor ber Sorbonne , alf er fl* in bie (ÄeteUtcpant

bef Oratorii oon Jrancftei* begab, unb rourbe folgenbo oon

bem $ariflf*en Cr5.®if*offe oon jgjarlao an feiner SWetropo»

litan»fir*e tum 0roft»l*aEnitentiario ernennet , roel*r Helle er

bo* niemalf roürcfli* befleibet hot. Cr prebigte eine lange

xeit mit groiTem bepfall, forool tu 'Barif alf an anbern orten ,

unb gieng enbli* an. 171}. mit tobe ab. ©eine f*nftcn

finb : les Bienfaits de Dieu dans l’Euchariftie, & la Recon-

noiiTance de l’Homme , in a*t prebigten ; J’Ufurc cxpliquec

& condamnec par l'Ecriture fainte , & par la Tradition

univerfelie de 1'Egllfe ; Confolations contrc les Frayeurs de
la Mort , U. a. m. Mimoiret du temt.

vChotrnborough 1 ( 3»h- ) ein Cnqliftöer Theologus , roar

um baf iabr 1992. tu galifhunj gebohren , unb rourbe

beo ber Äöniqin Clifabe* Caplan , .Decanus in 5)orcf , her»

na* 35 if*off tu l'immerief in jjrrlanb ,
ferner tu Sriflol ,

unb enbli* tu üBorcefter. Cr (färb an. 1641. ben 9 n»L in

feinem 89. labre , unb fofl »ein leben bur* einen oitriol , ben
er auf golb tubereitet, oerldngert haben. Cr h<»t de Unione
Angli* & Scoti*, u. a. m. gef*rieben. Wood.

i^hüngen, ober CEüngen , ein fldbtlein ttnb f*loft im
jtlcitgau, troif*en 3ttria* unb Ctülingen, unroeit 33albfhut ,

roar oor biefem ben 4>erren oon Ärenfingen , folgenbf ben

©rafen oon 0ulh , unb tefco ben Sürßen oon 3*roarhenberg

gehörig. Cf iß an. 1499. »on ben e*roeihern geplünbert

unb abgebrannt roorben. Cf mtift au* ni*t mit brm ni*t
gar roeit baoon entlegenen Xbengen im J£>egöro in ber SanN
graff*ajft 9?eflenburg oerroe*felt roerben. Zeilen topogr.

Sucv. M. Sieimvpeeg. manufer.

Chummiuo , ( Xheoboruf ) ein Butherif*er Theologus

,

roar tu kauften, einem borfe im 9Bürtrmbergtf*en • nUmo ba»

malf fein oatter baf $rcbig.amt oerroaltete , ben 8. 1100. an.

is 86. gebohren, unb hatte in feinen ftubien fo guten fort*

gang , bafl er in bem 17. labre iu Tübingen mit rühm Ma-
gifter rourbe. Cr foDte hierauf in einer f*ule einen Prarcepto-

rem abgeben , alf man aber tn einem oorher mit ihm äuge»

ftellten examine feine gelchrfamfeit unb gute gaabcti roahrge»

nommeu , roarb er einer beffetu bebieming roürbig gea*tet

,

unb herna* im 22. »ahrc feinef alterf mm Diacono nach otutt.

garb berupen. 9ln. 1614. rourbe er 0upermteubent m tfir*.

beim unter Xecf , glei* barauf aber im fpital tu Ötuttgarb,

unb ferner na* SCnbr. Oflanbri
#
tobe Paftor unb ProfclTor,

roie au* Dodor Thcologi* Xübmgen. Cr bejeugte tu bie»

fein amte großen eifer für bie reine lehre , unb rührte m*f
mir mit ben Wieftif*en Thcologis roegen ber eigentlichen be.

jehaffenbeit bef ftanbef ber erniebrigiing Chrifti , fonbern au*
mit ben ftrfbrmirten unb 3tömif*. Catho!tf*en oen*iebcnc

controoerflen. SBeil er aber in einem bu*e unter anbern gc.

f*rieben , baft ber 'Bapft tnroeilen au* bie nuptias inceftuo.

fas gcbiUi*et , unb Crh-jperBog Carolum oon Oefterrei* hi»

fpennret , feiner f*roefter to*ter tu heurathen , legten bicfcf

latere bie 3efuiten alfo auf , alf habe er biebur* ben Crb*

4>erhog teopolbuin für und*t erfldret , bra*ten ef au* 10

roeit , baft ber jfaofer oon bem /perhoge oon 2ßürtembag
beifelben auflieferung oerlangte. Söierool mm biefelbe nicht

erfolgte, fo mufte ihn bo* ber Verbog auf bem f*!oiTe tu

Tübingen in oerroahrung fe$en ; rocl*cf Xbummio fo nahe

gieng , baft er tipet» iahte barauf, neitili* ben 22. net. an.

i6|o. darb. »Seine f*riften (Inb : Vita Jac. Hcilbrunncri ;

Mißnchropia Calviniftica ; Synopfis Dodrin* de xterna lal-

vandorum Pwedcllinationc ;
Scultetus Iconoclaftes

;
Polytro-

pia Calviniana ; Tr. de Bonis Ecclefi* ; Apodixis Thcologi-

ca , Deum EITentia unum , Perfonis trinum clfc ; Majcltas

Jefu Chrifti, contra Photinianos , Calvinianos & Jcfuitas ;

Impietas Photiniana ; Impietas Wcigeliana
; Tr. de Vcrbo

Dei feripto & non (crip'to; Tr. de Juramcntis & Jefuicarum

Aiquivocationibus ; facra ;
unb oerf*iebene

anbere. flrnolbo fir*eu. unb fe$er>hiftorie, üb. XV|L c. 2.

i. g. IV'tte, memnr. Theol. dcc. VII. Fifcbli/ti memor.
Theol. Wiirtemb. P. II. p. ij 8. feqq.

»thun , ( 3ofcph ) ein <5*rocbif*er Theologus . roar tu

Xhuufäter, einem borfe in (Subertnanulanb , roofelbß fern oat»

ter ein Vermalter qeroefen, an. 1661. ben 14» merh gebot»»

ren, 9ia*b<m er auf bem Gymnalio tu öteegnef , unb beim
au*
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ffiffj auf bepben tlmwrfftflten in Upfal unb 9(bo einen guten

grunb in feinen fiubien gelegt , unb Darauf tu ßtorffiolm ei«

Inge ©ritcbtfche carmina Ijcraui gegeben , routbe ibni bie £of»
tneifier.jleUe erftlicb beo bretj jungen ©ripendetnen , mit roel»

eien ec Pier jabr tu fiunben in.ßchbnen («gebracht, h*rnad)

«bet ben ben Sharonen JKtbbingen aufgetcagen. Sin. 1688.

würbe er tum Profcflore Pocfeos ja ßtregnei auierfeben, rooa»

te aber bamali feine untergebene tunge Jpctren nicht perlaiTen»

tinb nahm erd an. 1690. bie Profeluonem Lingu« Grxcx

,

unb au. 169s. bie Profellioncm Eloquentix bafclblt an. 9Iact)

biefem n>atb er an. 1695. ProfeiTor Thcologix unb ®rebtger

tu ilfpo , Heben iabre hernach aber Profeil'or Theologix pri.

mariu-s unb $robft tu ßello. Um tiefe teil mürbe er auch

pon ber tbeola,tuchen gacultdt tu Upfal tum Prof. Theo), tu

Bernau porgefcblagen , unb bterndchd poii betn ©raren oon
galtfenberg ttnn Profclfore Thcologix primario unb Paftore

tu 9lbo berutfen ; melche Hellen aber antunehmen ihm fein aU
ter unb Die langnuerige reife nicht uiließ. Gnblich aber nahm
er Doch noch bat) amt rinci $robfli tu Meinung an , Dermal«

tete auch felbigei acht iahe lang mit groiTer treue , unb Harb
im aug. an. 1721. ßeinc fchriften finb : Amores lacri f.

Canticutn Canticorum Eleeiis exprclfum , & alia varii Argu-
,

menti Poemata Gnrca ; Pofitiones F.vangelicx & Analecta ;

Imago Politici Chrilliani in Vita Erici Palraskicclclii , in qua
non pauca ad Hiftoriam Archivi Rcgii & ad Kcm liucrariam

Suecicam pertinentia ;
'19-^Muirac qua'dam de HellcniRis, &c.

ttcuc Seit. t>on gelehrten fachen, 1711.

ffbumtannuo , ( Gafpar ) ein ‘Hechtigefehrter , mar tu

SRollorf an. 16*4. ben 7. aug. grbobren , unb promooirte

tu ©afcl in Uccntiitum , tu gtouctfurt aber in Doctorem.

hierauf mürbe er an. iC%i. brp bem jßjerbpgr tu ßoehfen«

l'aiirnburg Jpofs unb fKrqimingd.fKatb , erhielt aber nach Cef.

felbtn tobe feine bimißion , 1111b ließ lieh tu Cübecf nieber.

Von hier begab er üct> nach £alie , unb nachgebenbi nach

Hamburg, aflmo er an. 170t. ben 4. bec. mit tobe abgiencj.

€c hat einen tractat ton SBechfeln ; Bibliothecam Acadctm-

cam ducllicam, RariRicam, faliruriam, mercatoriam, mariri-

mam St nauticam, &c. gefchricben. ä’«mi Litter. Gnm.

ffburn , Hebe iTtamuca dclla (Tocrc.

ffburneifec, ( teonbarb) ein Medicusunb berühmter SU»

(humid, mar tu $5afel an. isto. gtbohten, erlernte bafrlbd

bie qolbfcbmibi.funfti unb arbeitete anfatigi ali golbfcbmibi«

gefeit tu ßtrafiburg unb Godnib > ließ Hch hernach in einen

gelNhanbel ein , beo melcbem er ju groffem ocrlud fam , unb

fchulbcn halber ton ©afel megtog. Diefei brachte ihn tuerd

auf bie gebancfcti frembe länber tti befehen , babero er au.

is 48. nach Gngeflanb, an. is49- nach granrfreich, unbau.

isst- bii nach QRofcau reifete. ?ln. iseR. perfügte er Hch tu

bem Gtfe £)erMöge gerbmanbo , Jtaplbri SRatimiliani bruber

,

blieb tmolf iabre in bellen blenden , unb baueic bie Demfetbcn

in torol tugehörige bergmerefe. 5)a er aber bep einigen

Herren bet bergmerefe in uiignab« fam , oerlied er biH lanb

,

unb pcrricbtett in ^erbinanbi blenden unterfchiebtiche reifen /

als an. is6o. nach öchottlanb unb in bie Drcafifche infulii/

an. is Pi. nach (Spanien unb $ortugar| , fehiffete auch non

bannen ferner nach Stfrica , befahe bie Öarbarep ,
Slctbippien,

(Saeptem Arabien, 0prien , baö gelobte lanb, ben £elleft>ont ,

unb langte ton bar über Ganbia, ©riechenlanb unb 3talien

an. k<(8. mieber in Ungarn an. 9?ach biefem befndite er

noch Sabinen , quittirte fobann feine biende , unb reifete in

Sfmtfchlanb herum , meil er ein buch ton ben mancherlei) ge«

mdlTern fchreiben , unb afle« felbd feben moOte. 3u biefem

enbe fam er aueh nach graneffurt an ber Ober, aQmo er bie«

fei buch itollte truefen laiTen. 3tli aber ber Sburfürd 3o(>.

©eorg an. is7o. bahin fam, unb poii Xburneifern horte,

lud er tbn tu Hch holen , unb machte ihn , nachbem berfelbe

bie Gburfürdin curiret , an. is7*- tu feinem l'etb. Medico,
überaab tbm auch bai fogenannte graue flodrr tu Berlin, mel»

«bei Xhumcifcr famt ber firche auf eigene unfoden reparirte,

unb fobann tu feinet mohnung unb Laboratorio machte. Gr
legte adba auch <me eigene buchbrucferep an , oct taufte anbep

fnne chnmifche mebicainente fehr theuer , unb fübrete einen

grolTen detat. 9tn. is79- reifete er nach SJafel, unb erfaufte

ollba eine daftliche behaiifung auf ßt. fieonbarbi graben , in

welcher noch bii auf ben heutigen tag mercfmale pon XhumeU
feri cbrmifdicn unb alchpmifchen bemühungen unter ber erbe

angettoffen roerben. Än. »s8«. flieng er mieber nach ber

gjfarcf , meld>r er aber an. is84- perliefi, (ich nach Italien be»

#ab , unb bep bem 0roH«Äerhoge gerbinanbo L ju glorenh
hie berühmte Operation mit bem in golb permanbelten eifernen

nagel perrichtcte. Gr darb enblicb an. is9^- tn einem flo#

(ler bep Gbln am 3?hein altJ ein unbefannter. ßonden mar
er übrrdui emHg , haben aber eigennü^ig unb großforechrnb.

unb hatte beo einem mittelmdHigen perdanb ein erliaunlt'hef

qebcSchtnio. Gr feil ani ber Sldrologi« , in melcher er fith fehr

iiertiefet hatte, fomol ßigiimunbo I. ali fich felbd feinen der»

beni.tag prrfünbel haben. 3n ber Sotanic unb Ghcmie mar
er treflich geubet, unb ein erfahrner Empiricus ; ob er aber

habe golb machen fönnen , roirb biflich gejmeifelt. SBiele tu

feiner teit lebenbe ©eiehrte , ali Garbanud , 5\etrui OTanfres

hui, ein ßpamichcr Medicus, ^eirui 'Mctaoiui ic. bejeugten

otoiTc hod)achtmig gegen ibn , unb etliche hoben Hch «ui ben
SuH;rnu-a :0 11 . ühfü*
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entfernteden Idnbern m ihm begehen, «n miberftnuch h<« el
ihm auch nicht gefehlet , mie benn granc. 3oel , ein ProfctTor
ju ©repphiroalbe, mtber ihn gefchricben, unb feine geheime
miffenfchanten für teufeld.fündeauigcgeben. 3n feiner tu Sec»
Im angelegten buchbrucferep hat er feine rorrefr fehr Heiiig unb
correct bruden laflTen , ali : de Cometa ; Pifon , pon falten

,

marmen, mineralifthen 23a(Fern, famt ber Vergleichung ber ®la»
netrn unb Grbgemdchfe ; magna Alchymia , f. de Natura Vc-
ECtabilium , bletallorum , Salium , Attrorum , corurunuc In-
fluentiis ; Hilkoria Plantarum ; Seddtigimg ber aflernühlüh*
den Äund bei j£)arnprobireni

; Archidoxa
; Gnomadicum

;

de Quinta Eflentia » Medicina & Alchymia. Von feinen Dir*

len hinterladenen manufcriptrn Hnb einige in ber jt&mglichcn
bibliothecf tu Serlin antutreffen. Tbumeifni feripta. Mia
Medien. Btrolmmf. dccad. II. volum. I. Corning, de Her-
nietic. Medic. c. ai. & aj.

+ ffhumeifer, ( Jfiani 3acob ) etn metiberühmter fupfer«
ded)er, marb tu Sofel brn is. jun. an. «öji. gebobren, ad
mo fein patter, Stnbreai Xhurntifcr, hei SHaibi mar ; bie mut
ter aber mar Slnna ßchlumptTgerin, eint tochter Aani Ulrich
ßchliunpcrgeri , aemefeuen Sürgermcideri tu «WüUbaufen.
ytachbem er nun feinte natürlichen neigung gemdfi fich eine
iculang in bem teichnen geübet hatte 1 begab er fich tu bem
befannten 'Urter ?lubro , einem fupfer

. decher tu ßtrafcburg

,

unb lernete benen ftmfl brep iaht lang , morauf et fich nach
l'oon, nnb hernach nach Sotirg cn SrelTe perfügtr, allroo et

,

mir auch an bem ßapooifchen Jjiofe , bahin er beruffen mors
ben, fidj etliche iabre aufgcbaltcn , nnb eine (ehr fodbare arbeit
perferligen helften. Sin. 1Ä62. gieng er mieber nach Ccon

,

hielt fich allba m We 19. jahre auf, unb perfertigte febr Ptefe

unb trefiiche düefe , roeldje feinen nahmen adet orten berühmt
machten. 91n. 1681. fani er mehrerer ficherheit ber religion
halber nach Safel , unb oerblieb in feinem oaiterlanbe bii an.
r69l- ba et famt feinem fobn , ber ffd) bamali tu 9Hom be»
fanb, nach 5Bien beruffen rcarb, um etliche foflbare dürfe,
bie bem Sanier Veopolbo feilten prdfentirrt roerben, tu perfec«

tigen, roomit auch m ber tbat grofle ehre aufgebaben roarb.

Jn bem oct. an. 1Ö97. perließ er SBien , unb begab Hch nach
Slugfpurg , allmo rr fich jioep iaht aufbielte, unb Diele fchöne
arbeit con feiner hanb an bai licht deüete. 9tn. 1699. fam
er übermal gen »afel , unb Dtrblieb aüba bii an feinen tob

,

melcher fich ben is. febr. an. 1718. tugetrageu, in brm 81.
jahre uub achten monate feinei lebend. 3n allen oon Xburnei«
fern perferligten dürfen , Deren eine unbegreifliche menge finb

,

teiget fich etmai ungemein meiderbafftei. ßenherlieh aber
hat er ei in feiner fund fo hoch gebracht , baß er ohne cinu
aen creu&.fiirf) poUfommcne «guten mit fchatten unb licht bar.
deflete. Deffen ift fonberlich ein ercigei bencfmal feine tie«

genbe Venui, an melcher noch über biß tu berounbrrn id

,

baß fie aui einer ohnunterbrochenen fchnerfen • linie , melche
bai ganfce blat erfüllet, bedebt- ßein Uaocoon mirb ebrnfaUÄ
pon ben fennern ali ciu unpctgldchlithei meider.ftürfe mit recht

angefehen. Dieje bepbe dürfe famt bem SIminoui befinben fich

in bem ßantrartifchen roerrfe. Ubriqeni id auch anjumer*
rfen , baf, bieier aroffe meidet bii tn lein grauei alter imme»
tmt gleichem floß unb etfer gearbeitet hat.

ffhydus , ( ßlnton, ) mar tu Antwerpen an. is«s. ben 9,
aug. gebobren , unb dublrte tu Ceiben , ©enf , jg>eibelberg ,

Gambribge unb Orforb. hierauf mürbe er Srebiger tu £ar*
lern, unb an. is94- tu Slmderbam , oon bar er an. 1601.
ali ProfctTor Theologie nach {Mtbctudcf beruffen mürbe.
Gnblich erhielt tr eben Dergleichen Profellion tu Reiben, nahm
bafelbd ben gradum einei Dodorii an , unb darb an. 1640.
ben 7. noo. SUtan bat pon ihm in JfroDdnbifchct fprache:
Corpus Dottrinz Ecclefiarum Belgicarum

; unb Parencfin
feu Orationem de Theologia ejusque Studio capeflcndo.
ßentbeins Jg>o0dnbifcher firchen « unb fihulen • daat.

ffilenuö , ( Daniel
1

ein Docfkor unb ProfeiTor Theologie
tu ßeban , mar ber erde unter ben auildnbtrn, ber roiber ar«
romium fchrieb. illadjmali aber nahm er DetTen partep an

,

unb mürbe bahere abgefeijt , morauf er an. i6u. ben 1. aiiq.

in bem 70. tabre feinei alterd darb, ßeme fchriften finb :

Hypotypoiis dialogifkica de Controverfiis Belgici» ; Animad-
verlioncs in Canones Synodi Dordraccne

; Note & Animad.
verfiones in duas Controverlias Bcllarmini , de Chrifto Capi-

te Ecclefie & de fumnio Pontifice; Note ad Animadverho-
nes in Bcllarminum de Verbo Dei feripto & non feripeot

Parencus ad Scotos Genevenfis Difciplinx Zclotas ; Colla-

tio inter Tilenum & Cameronem de Gratia & Volunutia
humane Concurfu ; de PranleRinatione contra Arminium

;

de libero Arbitrio ;
&c. ßeiitbemo .'polldnbifcher ftrehen»

unb fchulen • daat , P. I. p. 6 st. feqq.

ffiUahet, (3oh. SHaria de la SOTatgue de) ein gelehrter

gramofe , mar auf bem fchloiTe Xiltabct in Slrmagnac , um
bai jahr iöso. aui ber alten fainilie la SHargue entfproffen.

Gr dubirte bie Humaniora tu Stufch , unb hielt fich fw
bann auch einige teit auf ber »cabemie tu Xouloufc auf.

Stach biefem that er tmep felbtüge mit , in Deren erdern et

fich unter bem Arridre - Ban befanb , in brm anbern aber

eine compagnie reuter führte. 9lli et aber nach bem 9?i.

mdgifchtn fviebCR mieber nach häufe fam 1 uub allba fein

XI litt hau*.
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OauSroefen in greifet unorbnung antraf , roarb fr nic^t allein

feiner bisherigen IcbenS.nrt , fonbern auch ber rocltlichen ge*

fäjiffie überhaupt überbrüßia , unb begab ßch > rtucbbcm« fein

guth Xillabrt nerfauiret , (u $ariS unter bie ©rirß« beS Orato-

fii ; roierool ihm Dabei) oiele fchmierigfeiten erreget mürben.
Denn bn bie firchen^ücher in ber Pfarre , roo er gebobren roar,

in ben innerlichen unruben oom feuer oenetjret morben , roar

ti ibtn nicht möglich fernen tauf>fchein oorjuteiqcn , unb er

müde alfo {iioor , folchen manqrl tu erleben , litt) uin anbere

unb gerichtliche teugniffe beroerben. hierauf legte er ßcb mit

fclcbem erfec auf bie ^bilofoobi« unb Xöeologie, baß er auch

fie felber tu lehren in furfcer *eit fähig routbr. 91a<bbem er

über in biefer befdjioerlictKn bebienunq i*. iahr gedanben , unb
eine darcfe abnaljme feiner leibe#.fräjTte o«fpürte , brgab er ßcb

in ba# Scmin.irium des bons Enfans , unb ließ ton biefer {eit

an ßcb fleißig »mprebiaen hören, wenbeteaber hoch baboo auch
einige tat auf bie Beiles Lereres , unb mürbe Daher an. 1701.

alö ein Adocic , unb an. 170?. alS eia befolbeteS mitglirb in bie

Slcabrmir des Infcriptioqs aufgenommen. SJlicbt lange barauf
»arb er auch ©ü<b«»Examinator , unb darb enblicb tu ©er»
faillrSDen i?. (ul. an. 171?. ®ian fagt ,

baß er über bem buch

:

Action de Dieu , roelcbeS bamalS oiel auffebenS machte , unb
mooon er DaS l'yftcma grunblicb einfffcen , fobann aber feine

»nalyfin unb aumerefungen bepfügen moflte, allju eiftia qefef.

fen , unb babureb feine fräfften oöUig erfdjöpfet habe, (£r mar
fond oon einem artigen unb lehr angenehmen Umgang , uub be«

faß in ben flubien, auch fo gar in ben abdracteften hingen ber

«Dütapboßc eine tiefe einßcbt unb gefebiefliebfrtt. (Sr moflte im
übrigen niemals , baß man etroaS unter feinem nabmen berau#

geben rollte . ausgenommen bie DiiTertations für diverfes Ma-
ticres de Religion & de Philologie , roelcbe brr ©ifcbofF tu

StoraiidjeS/ jpuetiuS, »erfertiqet , unb roelcbe obne benXilla.

bet febmerlicb irmalfl baS liebt mürben gefeben haben. Doch
(inb auch oon ihm felbd einige abbanblungen in bie Memoire«
de 1’Ac.idcmie des Infcriptions mit eingrruefet morben / mbe»
ren Hiitoire com. III. auch fein leben tu finben.

(Jilltcr , ( 3ob. ftrancifcuS, ©aron oon ) marb nm baS iahr

1662. in ©ern in ber gebroeifc auS einem oornehmen ge»

ftblecfite gebühren , ergriff hernach bie maffen , begab ßcb ui

JTapferlicbe blende , unb tbat fleh in benfelben bermaffen her*

per , baß er / nachbem er ehemals Sommenbant tu Solir.ocf ge*

tcefen , an. 1716. tum Gieneral.Jelb.Slßacbtmeider , an. 1721.

|um (Heneral * ^elb 92arfcbaU Lieutenant« unban. if}2. nun
Dber.Coinmenbanten iii^repbnrg im Sreißgau ernennet marb,

«Omo er ben 29. mrr^ an. 1719. in feinem 77. jahre mit tobe

«bgieng. AHa public».

(Tinbal » ( SJlatthüuJ ) ein megen feiner freorn raeonungen

belannter (Snglifcher fciibcnt, mar 111 ©eer-gerrerS , einem ße»

den in DeconSbire , ben 10. april an. 1 6^6. gebohrun. ©ein
patter , 30h. Xinbal , meleöen bie Stcabemie ju gambribge juin

qjrebiaer bafelbd oerorbnei , unterrichtete ihn felbd hiS in ba<

17. iahr feineß alterd , unb febiefte ihn barauf nach Orfocb, ba

rr benn befonberS unter b:S jptdeßl anfübrung m feinen diu

bien io qntm fortgaug hatte, baß er in feinem 22. iabrc ein

mitglieb beS Collcgii ader 0eelen , unban. i6g^. Doktor Juris

mürbe. Um biefe teit begab er ßcb auch an ben j£>of , unb trat

nicht nur bem Jtbnige Jacobo II. ber ihm unterfcbiebliebe bebie.

nungen auftrug , |ti gefallen , tur gatholifeben religion , fon»

bernfebrieb auch an. 169t. tu beffeu oertheibignng an Elfay

«oncerninß the Duty of SubjeAs in all Revolution«
, ingleu

eben baS folgenbe iahr, an Eflay concerning the Law of Na.

tions ,
and the Right of Sovercings ; miemol fein eifer por

biefen Urmijen auch nicht länger mährte , all bis er fabe , baß

rriemglüdbeo ber gegenfeitigen partep h&hrr bringen fönnte.

jyenn fo balb 3Bilhrlmiiö 111
. ßcb auf bem (Snglifcbrn throne oed

gefegt ,
menbete er ßcb mieber ju brr gnglifeben fireb« 1 febrieb

nud) an. 1706. de Rights of de Chriltian Church aflarted ,

againft the Roraish and all other Pricfts , roho claim an In-

dependent power over it , melcbrS mercf he» bielrn (gelehrten

greifen bepfaU gefunben , unb infonberheit ber Königin Slnna

,

roie man fagt, fo mehl gefaüen , baßße ihm bafür eoo pfnnb

ßerlingS perehret. hingegen mären bie (Spifcopalen , alS melcbe

er in geroijfen düefen fb meiiig alS bie Rapiden , barinn gefebos

net, feinecfroegS bamit tufriewn, baher er folcheS roiber l'otte*

rum ,
j^icfeßiim , ^ennetmn ,

^Sottonum , unb einige anbere,

in jmet) neuen fdbriftrn tu oerihcibigen geuötbiget mürbe. Ohus
geachtet er aber äußerlich ßcb tu ber hohen firebe befannte, unb
umbiepenßon oon 100. pfunb lährlicben einfoinmenj, melcbe

ihm (Sforgmi 1. ertheilet , nicht |u oerliertn , beren gontmu.

nton bcctumohnen nicht unterließ, fo mußte man boeb febon an.

1708. auS einem ßbreiben 3onä <Proadu an ben gebauten fri»

deßum , baß er ein feint» aller geojfenbarten religion fep , mel*

cbeS er nacbgehenbS aud) felbd in feiner an. 17*8. befannt ge.

machten Addrcfs to the Inhabitans of the cwo great Citie* of
London and Wdtminftcr . bie er befonberS bem Sifchoff tu

Lonbcn 1 gbm Cjibfon, tmb beffrn ^adoral.fthreiben enige.

2
en gefe?t, pornemltcb aber in feinem an. 17?°. ebirtro buche

:

hrilhanity as old as the Creation
, gar Deutlich an ben tag

gegeben. <£* erregte auch MefeS mercf fehr mel unrube . unb

würbe fogleid) eon Dielen (gelehrten , alS unter ben ^Sifchöffen

pon (5Dm. (Bibfon , D. ^B tterlanb
, 3. gonobeare

, fy. gieb.

hing/ X. »um«/ 4>. litt, fc. j^oablp , X.Öuflort/ g.3io.
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binfon,3. Lelanb
;
ingleidjeu au# ben tyrefboterianern do« Ö.

©romne , 9L Slttirtfon ; auS ben 2ßiebrrtdufern non 3<>c- tVPfter t

wie auch unter beit .Quadern t>on 911«. Slricoü, nnborrfchir*

benen anb«n fomol m alS auff« (SngeOanb mit aflem nachbrud
miberleget; rooran er dch aber fo mrnig fehrte, baß er nicht

nur ben jmen «den felber antmortete , Dergleichen einige ieiner

anhängei auch gegen bie übrigen getban , fonbern auch noch

ben tmepten tbetl tu feinem bemelbten buche an* licht dellrn /

unb in betufelben Dornemlich Dir munb«roerde Sbrifli befebrei*

ben moflte, alSer tu OrforDan. «7n- ben 27. aug. mit tobt

abgieng. 0eine freunte haben ihn nach feinem tobe mit über*

mäßigen (obifprüchen unb aebächtniS>münhen beehret , tute beim
auch unter anbern gudatp. ©ubgefl , melcber , miemol nicht

ohne roiberfpnich ber anbern erben , behauptet , baß ihm Xiu#
bal tn feinem tedamrnte 2000. pfunb derlingS termadit , bem*
tenigen eine aufehnliehe belcbnnng öffentlich angeboren , ber

auf benfelben baS fcbönße (fnalifcbe ober Latrinnche epigram-
mj oerfertigen mürbe. Cond bat Xinbal aujfer ben betend er*

mrhnten auch einige anbere politifche fchrifteu an ben tag ge.te*

ben, alS : The Defetfion conüdered , and the defigns of thole,
who divided the friends of the Government; Remark« on the
Prctenders Declaration

;
Revolution, and Anti-Revolntiort

Principlei ; fou« Difcootfes on feveral politicai Subjects ,

U. a. m. Mtnviri ff tt>* life of Matth. Imda'. Korthoit. de
Matthaeo Tindalio. Vova Aft» Entdir. 17 j 1. & 17J4.

tEiti, ( WohertuS ) ein gelehrter 3lalidner
, mar tu ©org$

0an>cepolcro , ein« fleinen flabt im ^lorentinifchen, an. 1 s s <•

ben 4. merb au# einem oornehmen gefchlccbte enefproßen. 3?ach*
bem er ßch tu ©ologna , Som tmbMa in Humanioribus recht
oed gefegt, legte« ßch auf bie Siechte , unb brachte eS in ben*
felbigen fo meit , baß er auf ber lejtgcbachten Äcabemie an.
M76. Doiftor Juri« , unb Darauf tu Slarenfl einer ber orrnebm*
den »Doocnten mürbe. Dem ohngeachtet mißfiel ihm biefe k#
Denkart, unb nahm er bannenb«o an. 1^97. tu ©ononien bie
deQe eines Profefloris an , non bannen er megen feine# fonber*
baren ruhmS an. 1607. oen Dem 0roß*Jf>ergoge tu (floreng un«
ter anfebnltchen hebingungen tu gleichem amte nach $tfa be#
raffen mürbe. 9(Uein er darb nicht gar lange hernach auf bee
reife tu Sloreng , nemlich an. 1609. unb hinterließ febr oiele fiel,
ne finber , um melcber miflen feine mittib bie oon ihm hinter#
laßene treßiehe bibliothed oerfauffen müde. 0eine fchriftm
ßnb : Lccorum controverforum libb. X. barinn er oiele fteller»

in ben alten ferihenten erläutert , unb oerbetTert ; krun pr<>
fuis Loci« controvcrlis AHcrtio ; Commc-ntarii in M. Aurel.
Nemcfiani , & T. Calphurnii Bucolica

; in Georgica Virgilil
Prxlectiones ; ad Cxfarit Commentarios de Bcllo Galiico Prx»
lectione« ; in XII. Libro« Syriados Petri Angeli Scholia *

Apologia pro Petronio Arbitro; ad Catulli Gaüiambum £
Carmen 64. Pradcftione* ; Carmina

; Kirne; &c. Giorna/e
de Letterati d'ltaÜa , tom. XXXII. Nicerox , memoir.
tom. XIII.

(Titiuo , ( ®«harb ) ein Sutherifch« Theologu«
, mar m

Queblinburg an. 1620. ben 17. bec. gebohren, unb mürbe, nach*
bem er |u 3«n«> • £elmdäbt unb teiptig dubiret , anfänglich
ProfelTor bet j£>et>räif»t>eu fprache , nochmals aber Doclor unb
ProfefTor Theologi* tu 4>elmdäbt. Cr darb an. 1681. ben 7.
jun. uub binterließ: Vindicationcm Auguftanar Confcflionis k
Bellarmini Mendacii« ; Thefes Theologicas de Morte & Chri.
ftiana ad eam Prxparationc ; Tracfl. de Phrafibus veterum
Ecclcfiz Dodortim , quibus pro fucandis novitatibus für«
Pontifici* Ecclefix Dodorcs hodie abutuntur

; Declarationen!
Locorum quorundam Epitomes Theologis Calixd S. Wate
memor. Theol.

(EocfIrr , ( Conrab ) ein berühmter Mathematicus beS XVr
fsculi, mar oon Nürnberg gebürtig , unb marb ber ßuDtcn bal*
b« an. 149?. nach Leipjig oerfchicft , aümo « an. n©*. bie
mürbe eineS Magiftri , an. i;ii, bengradum DoAoris in Mcdi-
cina erhielt, unbenblich an. i?i2. bie defle eines ProfeOori»
oublici ordmarii erlanqete. fH«auf beforberte er nicht allein
bie OTebicln , (bnbem auch pornetnlidj bie marhematifchen trifi
fenfehafften , unb bcfchloß fein leben tu Leiptig ben 10. jun an
ifto. ohne erben , rodet« umdonb, fomol all biefer, baßer
feine mohnung nicht in bem ColleRio , fonDetn in ber dabt ge*
habt , troifthen b« Unioerdtät unb bein jjfath bafelbd , feinet
auf oiele taufeuD gülben ßch belaujfenber DerloiTcnfchaf^ halber,
einen dre it erroeef t , melchen hierauf j^erhog ®eorg tu eachiVn
alfo oerabfcheibete , baß Kberjeit Don ben lährfuhra linfen fol*
cheS o«mögenS

, nachbem eS in bie ftnrdliche Sommer qelic#
fert morben , nicht fomol bie befolbung ber tmeoen metocini*
fchen «rofeßionen o«bejTert , fonbern auch eine britte , nemlich
eine Phyfiologica angeorbnet unb unterhalten roerben foflte.
roelcheS auch biS auf ben heutigen tag beobachtet morben , b«
man noch bltfe britte , bie Tocldcrianam. unb auch Noricam he.
nennet. 3u biefer Ieht«n benennung flieht anlas , baß man ben
Jocflerum tu fern« tfit mir (£onrabmn Noricum , unb alS er
Dodor morben , Dodorcm Noricum , nxil « pon SRürnbecn
geburüg mar, tu nennen pflegte. Doppetmayr, oon ben
01urnb«gifchen Mathematicis.

(E^lnfr • (CaroIiiS) ein Hiftoricus, mar tu Ureuhenach an
1660. gebohren , unboerlohr »einen Datier ,3 ot>. earolum , n>eL
Cher Dodor , ingleichen $fä!bifct>« iRath , unb in bem gebacli.
Un Creiih«wch «earour gemefen , fehr jeitig , bah<w er oon

friner
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Jrt de Spina , in £eibelberg et»ogen, unb mit aüet fbrgfalt tum
ßubiren gehalten rourbe. «I« er nun in ben roißenfebefften ei»

nen lattfamen grunb geleget , unb fobann auch eine reife burd)
Pie Öcbroeit} , j£>oüanb unb Sranrfreid) getban , nahm er ßcb
nad) feiner roieberfunft oor, Die fcfäl&ifche gefehlten ingrüf.
feri tie^t tu fc^en , unb gab folgenb* feine Hiltoriam Palacinara
berau« , um berentmiflen Ihn ber Gburfürß oon ber $fal& tu fei#

nein 9tatb unb Hiftoriographo in beftallunq nabm ; welche* ibn
benn noeb weiter aufmunterte, baji er hierauf noch eine reife nach
»aoern , Oeßerreicb, unb roieberum in bie SRieberlanbe Ibat,
unb auf betreiben noeb mehrere naebriebten fammelte. Da et'
aber biemddjft aueb £egifcher Statt) unb ©efftiditfebrriber roor#
ben , unb bc*roegen auch bte £cgifcbe biftone auf gleiche weife
befebreiben rooüte , entfrdfftete er fld) burd) (ein beßdnbigeö ilu»

biren fo febr , bag er fid? enblieb aller arbeit enthalten mufle

,

unb niebt gar lange barauf ben i. octob. an. 171t. ßarb. ®.
Johanni* bat Uber feine Hißoriam Palacinam animadver-

fioncs gefdjrreben , bie in biefei ledern Mifcellaneis Hiftoriz
Palatin*, nebft einer naebriebt oon JWnert leben, beftnMitb
ßnb.

^Collen, ( ftenticu* ) ein Philofophusunb Theologus , war

ß
(3ötttngrn an. 1619. ben 2j. aug. gebobren. Stachbem er auf
m Pzdagogio in feiner oattet.ßabt in ber OTatbcmatic, beeile

unb fpradjen einen guten grunb gelegt, begab er (leb nach £elm.
Itabt, bbrte allba bie_ oornebmften Profeflbrcs, unb nahm fo#
bann an. i6*|. bie würbe eine* Magi (tri an. hierauf roarb er
in bem folgenben iahte Ptedagogiarcha

, an. 167t. aber Su»
perintenbent, unb tuqleid) Theolocise Profcflor tu ©erringen,
wofelbft er aud) ben 2. map an. 1679. ba* teitliefie gefegnete.
©eine febriften (inb ; Rhecorca ex Ariltotelis & Ciceronis Li-
bris maxitnam partem concinnata ; Logica Goettingenfis

; Ethi-
ca & Politica; Propzdia Mathematica , &c. ^eumaimo
gefcbicbt.bcfcbrcibung ber Habt ©öttmgen , P. 111 .

fcollftb , ein in Ober.Oeßerreieh in bem fogenannten $au&
riirf-SJiertel an bem flug Xrdtnad) auf einer höhe gelegene*
fdilog , welche* bie oorlangß abgrßorberien Herren joBetber
erbauet. fltaebbrro haben e* bie Herren Jbrger lange teil bc.
feiten , rote e*benn an. 1611. jf>an* Jbrger oon grunb au* neu
nutgetuhrrt. /pierauf gelangte e* neblTSt. Jirgrn unb ©ebroa.
betf an ftbamum

, tfrepherrn oon £erbetiforf. Deifelben ge»
mahlin , QRana Salome

, gebobrne ©rdfin oon fcrepßng , hat
c* an. 1617. 2ßence*lao JKidiarbo, ©rafen unb fterrn oon
©prinftenßcin , fduflicb äbetlaßen. Don £obcnecf , brß&r.
pon Ober>Oeßerreid) , tom. II. p. 502.

SoUius, ( Qornelin*) ein gtieberldnber, lebte um ba*iahr
1647. tu fcmßctbam, unb gab ein fupplement tu SJalerianf
traaat de Infelicitate Litceratorum betau* , barinn er fonber#
l«cl> einige ^ranpfen anführet. Sr foO <Qogii Famulus geroefen

fepn , unb pon bemfelben Piele* an lieft gebracht haben. Atta
Eirudit.

ÜoUiuß , ( 3acobu* ) ein Profeflbr tu Dni*burg , war in
her Dhilofophie unb (Ehomie wohl erfahren , unbltaro an. 169*.
SlRan hat oon ihm : lnfignia Itineris lealici ; Epiftolas icinera-

rias polthumas ; Manududioncm ad Caelum Cncmicum; For-
tuica five varias Obfervationes Cricicas

; Notas in Lucianum,
U. a. m. AH* Erud,

^olomei , ( Johanne* ©aptifla ) ein Sarbinal, warb auf
einem ohnroeit ftloreng gelegenen lanbsgiith feine* oatter* ben
?. btc. an. i*t|. gebobren , unb anfdnglid) bep ben Jefmten in

bie feftuie aethan ba er forool an frömmigfeit al* fdpigfeit alle

feine mtt.fd)üler ubertraf. Jn feinem if. jahre febiefte ihn
fein patter nach ^>ifa , unb balb barauf nach SKom , roofelbft

er ßcb einige iahre mit geig auf bie Humaniora unb ^Nftilofo»

pbie legte , an. 167? . aber wibrr feiner eitern willen in bie ©e.
feBfebafft ber Jeiuiten trat. Diefe befteDte ihn an. 1677. tum
Rectore bet fchule ju JRagufa in Dalmatien , berief ihn aber
an. 1679. roieberum nach 9iom turiicf , iiadjbem et lieb inbef.

fen btird) eine leicben.rebe auf iRic. »ona . rorldje auch ge#
brueft roorben , brfannt gemacht , unb bie Jllorifcbe fpradje

,

roormn er nadigehenb* Diele junge leutbe untenptefen , oollfom#

men erlernet batte. Jm 28. iahre feine* alter* legre er (id) auf
bie Ibtologie , prebigte auch hiernach!* tu bem Collegio Ro-
mano mitgrolTem tulauf, unb erwehlte fid» felbß an. 1684.
ba er fdjon 'Urebiger roar , bte jugenb in brr grammatic unb
ben erßen grünben be* Shriftmtbimi* tu unterroeifen , roobep
er für fleh felbß ben gelehrten fpraehen unb ber lircbm.bißorie
mit ungeinemein geig unb eifrr oblag, ftierauf hielt er geh eine
teitlang tu ^lorenpauf, befuebte ferner aueb feine freunbe tu
^ißoia , unb erCIdrte nach feiner roieberfunft tu 3tom ba* rrße
buch 9Row* mit lehr großem beofall. jfaum hatte er feine u.
jahr turücf gelegt, al* er tum ©eneral.Procuratore feiner ©o«
cietdt ernennet rourbe. 3?ad> biefem ocrroaltrte er bie philofo»

PhH'dje Profcll'ion in bem Collegio Romano , erhielt aud) an.
1697. bie erlaubni* , bie theologifche ßreitigfeiten , roelche in

biefem Collegio feit SReDarmini toten nicht gelehret roorben

,

roicber oortutragen , unb behielt folcbe* amt auch noch t ba er

in bem folgenben jabr tum Reäore biefe* Collegii erroehlet

roorben, in welcher teil er auch tu ber aufnabme unb oermeh»
rung forool ber bangen bibliotberf , al* auch be* Mufti Kirchc-
riani niebt wenig beogetragen. 31a. 1706. oerroecbfelte er bie

Profeflionem Polemicam mit ber Profcflioa ber ftcbrdlfcben
Supf lattern* II. Übeil.
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r. ÄrinlN in ,(rldbm folglr. jlurg barauf aber murbr er Can.
ultor Lonsregationis Kituum , unb Examinator brr älf*6lfr.
übernatmi aurb an. 1710. ba, iKmorat in bem Xrutfrlirn CoUKgm , tut tr brnn fonbrrli* bir wqaib in brn tbrolbaifcbtn drei.

' un6 Nt Botonißt« prrbmirn roiebrr rin.
«ntnntr Km ber JlapS Sinnen, XI. an. 171a.

Ilint SarbinalrPresbytero
, reelcbr mürbe er imat.au« nail.

briitflirti e pan fid) abiulrbntn fudilr , iebod: abrr aufUdpflii.M bnranf in firben Sanarr.
Cnncilii . brr inbulaemien

! Äi
'

1
^ 'V“""" *? »Mdjbffr, ber geiilliditn ri.

Uli' nnbbrrjlpbfioiirdjrn pifilalian , Imüriditn
'" 6'" b®g» ouiTrrorbrnl/icbrn brr SKor3rnldntif«rn fpradjen

mn i!,. *,,

0 ? ’ b***«« anbrp aud) eine Sltobemie oon um.
?b" l!ll'b<nin feinem pallaii auf, brr bernad) iu Sam |u arid.
Itdirn dmltrn brfSrbert morbm, unb darb ben i 9 . lan an.^ "Ü"?-

.
* r Pttdnnb mdii allem bie

taiemildx , Wrlrdnfdir, f)ebrdl|d)r
, Sbalbdifdlt

, enrlfdl«Ä '2* S."';® i“® •“ fwif*» . «ranibdfdlt, epa.

ÄtaiÄ'f**",' ipat babep auifrr Per «bilafapblt
a“? *«' malbrmaltfrten nniTeiifdiaffltn (unbia,nnb in brm Jure Cinh unb Canorico ipobl neiibt. dm aller.
,UÄ®! bafi er beo feinet fo ipeilldufilarn

nuiTenidjap brnnccb lebtritit unatmrm btfmnbtn unb bemii.
# i3 arrpeitn. 3n feiner lugmb batte tr brnporlds, a« Mir.

I" «'brn , (onnte aprr tiefen ipunfe#
niemald m bte etfdUuna btmgtn. ©eine fhilofophia Mcntia

^K S.r,.K
m

il.

u an ,ä«4- ln f»l- bad erde mal bet.aus, ne roaro aber Dal h barauf , nemlicb an. 1698. tu DiUin«
gen mit oielrn oermehrungen be* authoris roieberum aufqeleat.Ä ' em

*u 910,0 ' M «hm eine neue

S ?#4 J unb tannn * i( cornehmßen umßdnbe
feine* feften« erjeblet , welche auch bafelbft gebrueft roorben.
Ltnnale de Letterat, d’l/aiia, tom. XXXVIII. Hetäre del’Eu-

iT»V
t0m 1 P ,47‘ ^CUC ^C‘1’ 00n Sclc^c,er,

ab,
+
e
&Ä’' ®6i«WW«) 8'fdioff non Memono,

aMAkNA r°
a

'.i
ttKir H1 ön - * 59 ?. an* einer nicht gac

2Sft
,

i
fcSn <0,fPr°ffen. 9?ad)bem er in biefer feiner

patter.ftabt einen guten grunb in ben ßubitn gelegt, rourbe er
ein Canomcus SacuUns , unb ferner an. 1619.' Doftor Thcolo-

ßubiren abroartete. 311* er fid» nun burch einige febriften be«
fannt gemacht , unb fjtrrndeftfi nach 9fom gefommen , rourbe
et oon bein 9Vapft Urbano VIII. ium »ifcbof oon Sanea in
Sanbien ernennet, roelche* er aber au* geroißen urfachen auf«
fchlug , bannrnbero ihn ber ißapft jum ©ifeboff oon Semona

,

einem geringen ßdbtgen injftnen, machte. Sr ßarb bafelti
an. 16(4. unb htnterlieg oernbiebene febriften, al*ba ßnbur:«
Ur anbern : lnfcnptiones

; Patavinz faerz & profan*
, roelche

©alomoniu* naebgehenb* oennebrter an* licht gefteat; ferner
mbliothecx Venetz manufcriptz public* & privatz : Biblio.
riiecz Ratavin* publ.cz & privatz

; Annafes Canonicoruni
Szculanum S. Georgu m Alga ; Prodromus Athenarum Paia-vmarum : de Donarm Vetcrura ; de TefTcris Hofpitalitatis

:

I etrarena redivivus
; illultrium Virorum Elogia, &c. Da* lebt

angeführte buch , roelche* ihm bie »ifcbößliihe würbe bep bem&Ä322Ä 'J°
U 3o&- ***** 'bm ab«

gld>e* unterjeinem nahmen an tag tu geben überlaßen habe».

?
Ncffm ’®CTrf c,nfn «°l>ftn Itylum,

ÜT« ,.ui f
8* Ic

,

tnfl<ini ro
1

flr ' ohngeachtet rooUen einige fol«

J5fl nfmlich dthobiu* gewohnt geroefen ,

"^«“«fbeiten. Jomaßm eigene fcftrif*

«fl., f
ur^ f

.^
coM mit ßhleÄtem geig unb gar nicht ge#

nau abgefaßet. ©ein bruber , ^aulu* , roar Dortor Juris unb
ein benihmut Slbnocat ju qjabua, roofelbß er aud) an. 1641.
geßorben , Obfcnfationum Ugalium Voll. II. Obferv. in Mu.3„h

a,
!
vl
i
Lf W !* Conülioru“ Voll. XII. &c. hin*

tom II

' J 1 c °8, PaPaUePa!l
t hift. Gymn. Pat.

TOPIARII , fo hießen bie funßgdttner , welche ben oor«
nehmen fRimern auf ihren lanb.güthem aüerhanb gartenriier«
rath anlegten , befonber* aber bie rofineroitörfe, wie auch bie
morten . lorbeer » buch* » unb anbrre fleine bdume fo fümilidi
pflanzten unb tufcbmtten, bag biefelbe alterhanb ßguren , al*
flotter , menfehen, thürne, haufer, unb bergleidjeii fürßeDtcn.
Der nähme fomrnt her oon bem ©rieebifeben roort rin,t,

funiculus , roeil nemlicb berglrichen geßrdiicbe , wenn bie per*
langte ßgur heran* fommen foflte , 6fter* mit Briefen oerfchie.
bentlicb gebunben werben mußen. Vnruvxm

.

Vil. *, Atexam.
der

,

gen. dier. III. 2^. Pitjeus.

Coppl, (fflcolau*) ein Patricius pon Sbieti, lebte in
bem XVII. fzeulo al* Doflor Juris unb Jfönigli^er Archiva-
rius tu Oleapoli*. Seine febriften ßnb: de Urigine omnium
Tribunalium Civitatis Ncapolitan* , deque corum Viris illu-
ltribus; Bibliotheca Napohtana

; il Compendio, överoS'om-
mario di tutti li Beneficii Rcgii , che li ritrovano occunati
per le Provmcie de Regno

, &c. Ttjpi ,pft in bibl. NapoL
^

ffor drill
1 SOMdld.i rtne fltint daN in Nm jbawaUnia

Staniu« an den iBounamidKn urtnsia cfKjrn. J)« nahm,
denfd
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SiilTrt fo »KI al< t« mütfrn.tbum , rotil biifri nwiKfit in

aroiTft mrcq< Wtlbfl aniutifffm. .

’ Iota, (Torte, «im SuSifdK ‘W*“*'
*7 (w?

bm KlTtn Trrtltl unt Xor ,
nm qrbltl&tM *!}SS2SSmJÜ

IKn coli »uiludwn ,
4».

XoboWfc fltlwn-

®K anartnstnbtn rirrorbiut rocrten ®arnabnisfot 9ra<nn(i /

unb müiTni ihren tribul bnlb an bin Staat , halb abtr an btn

gebaebtrn Snrdrn beiabltn.

Üotfaus, (IbormobH«! tin3«länb<r, nmr unter aribr.

ricolll- Kaninlicb 3<linbif(bn ©odmtlfcbtr i rinb untnbb '

ftiano V. rnurbe ec Inin
a*nn«.

etine fdjriflen Snb : Gtocnlandi« ant.qua; H.ftona Bnlandia

antiqua ;
HiftoriaReromOrgdenfiumi CommMt.

R
H'ftor.<te

Rebus eeftis Foecyenlium; Senes Dynaftatum & Regu™ ua-

tiii, (U rcelebem Itljlern fein Trifolium *
plemem abfllebl. Sr l'ebrieb au* eint W«™« 1'®* 1W“ 1V£
»irr ibeilen in fol. nnb darb baruber um bai labt s»-

km. hibl. hift. .

JToctnuo , ( Sflbaou! ) «in Medicus , «rar tu Sintcrt&ur

m Der ©ebroeifi an. 14S9. gebobren ,
ßuDirt«

oUDaMacifter, oerroaltete auch anfangi Dt« erfte J&rdceptor!»

Helle ben baftaer et. ®«tert * fdwle /
ab“ &,craut

Sranrfrcid) , übte fleh in b«r ©ebicin , nahm(ben Dnäor-grab

an , erhielt bet. feiner tncMdufk in ®«f«l eine Peofctnonem Me.

dicam , unb ftarb in biefer mürbe an. i^o. Sr fuchte bt ©rw»

.

chiiYbe OTebicin rotthr befannt tu machen , mar hr «rite , Der

h! $auli JEginet® Libros VH. de Re Medica , unb bd ^olobii

Opufcula au! Dem ®n«ebifeben in« £«t«imfd>c nbofeye ,>gab

and) ben lijeopbilnm de Urlnis ,
Milaretunt de Pulfibus, ©10.

dm Caryltium de tuenda Sanitatc , unb be! «leranbrt Tral-

liani Libros XII. de Arte Medica nad) feiner oernon b^aui

,

geriet!) rorgen De! lefetern roertf! mit 3^0 - ©u,"tm#.*n
J

fl[*

naco in einige ftreitigreit / unb publictrte bteferbalben eine Epi-

iiolam apologcticam ad Andemacum , bic «. 5ö^lf‘ “n * 'W*
in 8. gebrueft ift. ©ein« fatnmlung rinujer icribenten de Re

Medica, bie tu $3afel an. is*8. in fol. an! liebt qetreten / flebb*

ret unter bie raren büchet ,
unb ift barmn ju finben : Sonnt

ilaeoge ; Orihalius de Ratione Victüs ; PI1011 Secundi Libn V.

de Re Medica ;
Apulejus de Herbarum Virtutibus unb Mufa

Libellus de Betonica. ©ureb lorini , BefaÜl unb Xoletont

bemübunfl flnb bie beßen luertfe bei Äbnirt ml tafewifdK

überfeßetf unb an. in folio unter Dem titul : Rhazis Ope-

ra exquifitiora gebrudt worben. Adum vita Mcdic. /.*»*».

renovat. p. 19.

lornicUua, ( «uiiiiitinu« ) rin gtlrbrtcr Sarnabiir, mar

obnipeit giooara auf einem lanb«qutb feine! »atterl an. 1^4?.

ben 10. jun. aeboljren* unb befam in bet taufe ben nabmen

©reaonul » ben er natbarbenbl bnj feinem eintritt in ben orben

mit «ufluftinul penvecbfelt«. «Racbbem er )U Woeara unb

SDlaolanb ben «tften qmnb feiner (tabicn oefefllj ßubirte er *u

qjaoia t nad» Dem eremml unb auf befebl femefl uatterl ; he

erßehcinf erhielt and) in betreiben he bbdjfte mürbe ( trat aber

niebt aar lange bernad) in obermebnten orben , roermn er ßrb

beraeftalt beroor tbat , ba§ er unterRbicDIidje mal ju befen ®e.

iMtalmwbl« roiirbt. »Mit S* <ra. i< 91 -

' nerlanate Der Jöerßog non «Mantua ,
^incentm« de «onjaga ,

t»on hm'Bapß» baftberfclbe lormeDum jnm 5Matmiamfd)«ii

»ifdioff ernennen m 6d)te ; aUein biefer begab |id), um folcbel

tu oerbinbern , fogleid) Darauf am) «Jtom , feblug auch narb ber

banDba! »i^tbum *u€afalin «Montferrat aul ; unbßarbenb*

lid. tu «Maolanb ben 10. iun. an. 1621. «Man bat oon ihm :

Annalcs facros & profanos ab Orbc condito adI eundem

Chrifti paffione redemntum , melcb«! nad) be» du 'Dill nun»

nuna Dai erfte mercf ift , fo in Dcrgleidjen mfttene mit oerfianb

unb accurateffe gefebrieben morben. ©ie befte auflage Daoon iß

an. 1620. tu fcntmerpen in tmeo folianten beram) gefommen.

Luuato Aeoßo Cotta, Mufeo Novaren. Hitxro*, mcm.tom.XI.

Du Vm , bibl. dw aut. eccl. du XVII. ficdc.

(TornifUuo » ( ^ietonomul ) ein ^talidnifcbtr Mecbtöge.

lebr^er t
oon Mooara im «Martldnbifcben gebürtig t letjrtc an»

fdnglid) Dal Jus Civilc tu «Baoia, marb aber an. 1526. burd)

he frttgs.unruben oon bar oertneben , unb barauf in lurm

tun) ProfcfTore Juris brfteOcl. 9UI ber frieb« in feinem oatter.

lanbe reiebet bergeflellet morben , fam er tmar an. r«ii. tu

gleicher bebienuna nad) ^aoia »urücf , marb aber halb bernad)

auf! neue nach turin getogen , unb alö fid) nacbgebenM cm

neuer Crieg rntfponnen , in SSerceUi tum Mtebter unb Matb!»

berrn aeniaebt. (JnMicb menbttr er fid) nad) «Bahia , all wo.

bin er mit oerfpredjnng einer idbrlicbm befolbung oon 1000.

uolb gülben berußen morben , lehrte and) bafelbß nod) 20. wbr,

imb ftarb an. is7 t- oOngefebt im 71. Mbrr feine! altert. Ir»

bat cerfdjiebene Commcntarios über ba! Jus Civilc, Ipelcbe

aueb. gehrueft morben 1 nadjgelaßen. Fapudopo/i , hilt. Gym.

Pat. tom. 1.

?Torrc » ( ^bilippul della ) ©ifeboff tu 'Xbria , mar tu Sin.

bat di grtuli ben 1. man an. i6s7- aul einer eblrn fdmilir ent»

fprolTen ( unb lieg oon mgenb auf großen rifer tum ftutiren oon

fid) fpüren. Macbbem er erftlid) tu häufe , unb fobann and)

tu $abua bro ben Pacribus Somafchis in ben febönen mißen»

febafften einen fattfamen grunb gelegt
, bürte er aud) bie bailge

Profcllbrei Juris , tngleicbcn ben brnibmten Oct. gerrarium ,

t 0 t

unb Irqlt fi» »ab* auf bK «atjtmatic unb

mtld)cm lefitern itudio ibn aud) bie Medici felbit berounbert

baben. »n. 1677. erlangt« er hu titul anrt DoAons in ben

Strebten » unb fam fobann roieberum in leine oatter.ltabt / oa

ibm benn fein patter rin Sanonicat abtrat, ^ueburd) b«an»

er nun gdrgrnbeit, ftcbi mie er lehrtril gemünzt » in untl.

auitdten umtufebm / inbem et in bem bangen j(rd)io eine große

anjabl oon febr alten urfunben unb diplomaubus aniraf , 9a*

oon er naebgehnb! oielrt in feine metde brachte, an. 1 687*

rufte ibn SoUorebo , fo bamal! Sarbinal morben / unb fein an»

oermanbter mar , nad) 9tom / mofelbft er unmißenb unter he

Academicos de propaganda aufgenommen 1 UND «Ultge |«lt per#

nad) oon bem Sarbmal jmperiali ,
bamaligen Legaten oon

gerrara , tu feinem Auditore gemacht mürbe. Hl»

benb! Siemen! XL eine Songregatiou tu orrbeßerung be! ca*

lenber! aufridJtet« > tog felbiger aud) ben delb lorre baju, roeU

eher oiele reebnungen baoon tu papier brachte , micmol hrnaat

tiefe! oorbaben md)t tu ftanbe fam. 0etn aniehen mürbe enD*

lieh fo gro^ , bafc ihn ber ®apft ali Legaten an ben JCaoicr 001»

Sbma fchicfen rooDte , Doch überbub er ihn enblich bieier be.

fehmerhehen reife, unb machte ihn bafur an. 1702. tum ©t.

fchoß oon 9fbria. ©iefe! amt lieg er ftd) f«br angelegrn feoa f

lag aber bod) babep bem ßubiren eifrig ob , wie er benn aueö

unterfchiebliche gelehrte fchriftcd in biefer Kit au!ftrtigle , unb

eine ftarefe correfponhnt burd) gang 3talieu , X«utfd)lanb t

grandmd) ,
SngeUanb unb ©dnrmard fuhrt«, üriftarb hn

2c. febr. an. 1717. unb marb tu fXooigo begraben, ©eine ooc

nebmften fchriften ftnb : Monumenca veteris Antu
;
fanrobo-

lium antiquum , roelche fiißertation aud) be! ©aUengre l he-

fauro antiquic. Rom. tom. 111 . einoerleibet lii ;
Lettcra iopra

d’un Mcdaglione d’Annia Fauftina , roclchrt bnef im Giomalc

de Lccterati d'ltalia tom. IV. gebrueft > unb an. 1711. oon

Dem P.SÖalfechi, an. ijn. aber 0011 hm übt SJignoli angc*

griffen morben, habet fid) della Xorre an. 1714. in ferner hf*

fertation de Annis M. Aurel. Antonini Elagabali roiber beobe

pertheihgtc ; bierndebft febneb er and): Lettera intorno all»

Generazione de' Vermi ,
meid)«! fchreiben »aOifuim feinen«

buch oon gleicher malerif einoerleibet ;
ingleicben Epiltolam de

quodam Phamomcno in Eclipfi folari obfervato, welche mif

U'olemi obferoation ber fonnen.finfterni! oon an. 171c. gebrueft

morben ; u. a. m. ©er «bt fiioui hot fein leben befdnieben ,

roelche! in bem Giornale de Letteraii d’ltalia tom. XXXlil.

P. II. befinblich ift. Mtmohtt dt Trevoux , 1726. NouxHÜet h-
ttv. tom. VII. Niekram , tom. I. it. X. a. &k.

(Torre , (della) flehe Hlamuca della (Eorre.

(Eorrenttufl , ( Johann«! ) ein mabler oon »mfterbam t

brachte fid) , obngeachtet er niemal! in fremh Idnbrr gereifet

,

«ine große gefchidlichfeit in feiner fünft tuweae, machte fleh

aber batureb «men fcblimmrn nahmen , bafl er faß lauter firme,

febr untüchtige naefenbe htber mahlte, ©eine freunh oermte.

jen ihm biefe! tum bflern , er oerfiel abet , um iid) tu enifchul*

bigen , aufallerbanb büd)ft drgerlid)« meonungen , he «auch
felbft au!tubreiten fein behntfen trug. Sr mürbe besorgen ein.

getogen
,
geflunb aber nicht! , unb feil enblich, nad) einiger oor.

geben , unter hr tertur geftorbrn , feine geile gemdhlbe abet an.

1640. butch beii hender üffrnilich oerbrannt morhn fron. Sr
ift oermutblid) nicht untcrfchtehn oon Xorrenlio , oon roelchem

Söoeiiu! gehnefet, baser ein mabler geroden, babep aberbe,

bauptet , bie bolle fen nicht anber! , ai! menn man in Der weit

unglücflich fco, berbimmel aber, menn man hier fönnte roobf

unb luftig lehn, ©er Math tu £arl«m foU hierauf roiber ibn

inquiriret, meil er aber alle! geldugnet, ihn 20. jafjr lang rim

acfdngni! behalten , unb enblich lo! gelaßen hüben , worauf er

jid) nach SngcUanb begeben , oon bar aber an. 1649. roicbcr

gefommen unb geftorben. Dt Filet, viesdes Pcintrcs. Vott.

difp. fclecL tom. I. diß. de Atheis p. 22). Spnttius , in feru-

tinio Athcifmi , p. 42.

Üortco , ( SUpbonfu! ) ein Medicus tu tylacentia in ©pa*
nien , lebte gegen ba! enbe h! XVI. farculi , unb fchneb de Fe-
bris epidemica: & nov;e , auam vulgo Tabardilio vocant.
Natura , Cognitione tk Medela. Sin anhrer Medicus biefe!

nahmen! lebte um bie mitte h! XVI. farculi tu Xalaoera,
uub fammelte ben ^ferh9ierbten , roelche bie fprachen nicht oer»

flehen , tu gefallen alle ®ried)ifd)e unb l'ateimfche authores

,

bie oon erteugimg unb cunrung ber pfrrh gefebneben , unb
fteute fle fobann in einer ©pamfehen übrrfebung {ufammen
an ba! licht. sl*ton. bibl. Hifp.

vEorreo , ( Sarthol. de ) gebürtig oon Mrbiaa.&alagurr ,

ohnroeit ©urgo! , mar Theologiae Doctor unb ProfefTor Philo-

(bphic tu ©alamanca , lad hernad) über Den Xhomam tu Ül#
cala , unb roiirDe oon Dem Äömge gJhiliPPOll nachSngeflanb
gefchtcfl , um Dafelbft burd) büiße bet Sönigm «Maria he Sa.
tholifchc rcltgion au!tubr(iten. Mach feiner gurücffunffc mürbe
er an. 1*76. ©uchoff über he Sanarifchen tnfuln, unb ftarb

tm mrru an. 1 ss8. «Man hat oon ihm einen Commcnurium
in XVII. Quxitiones prima; Partis de ineffabili MyRerio Tri-
nitatis. simto*. bibl. Hifpan.

lorriceUi , t Soangelifta ) ein berühmter Mathcmaticus ,

mar tugaeniaan. wtos. btn is. oct. gebohrm. Machbon er

beo feinem oettern 3ac. Xorricelli , einem Samalbuler.äHouch,

einigen grunb in Humanioribus gelegt , ftuDineer Die ßftathe»

matte, unb tmar anfänglich ohne lebcmciftcr, nachmato aber

tu
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I« unter bem P. $5tn 2aftelli , einem feftufer be« ©altlai,

welcher ihn in futfter »eit in biefer milTenfeftafft fetjr weit gew

btad?c , unb hiernach!! bem ©aliläo recommenbirte , ba§ er

felbigem in feinen oerriefttungen unb (lubien an bie ftanb geften

feilte, tx>elct>e conbition auch oon bepben tbeilen beliebt unb an*

genommen routbe. Sil« ©alUdu« fternaeft Irarb, moüte XorriceQi

W<ft roieberum nach 9lom perfügen , matb aber oon bem ©reg»

jfierboge , gerbinanbo II. in glorenft behalten , unb bafelbft tum
Proirifore Alathcmacum befallet , in melier bebienung er aueft

ben 2 oct. an. 1647. ba« teitlicfte gefegnete. 2r bat jtietft ba«

ejperiment mit ben genannten barometris ober oon bem gleich«

geroicftt bei in einer oben oerfeftlolTenen rbftre ftebenben quccCIIU

ber« , unb ber duffern luft , au«gtfunben , baba auch fr lebe

tbftren tubi Torricelliani ^enennet maben. SDlan ftol auch ei*

nige feftnften oon ibm , al« : Trattato del Moto , moju er nach

ber banb einige jufabe gefeftrieben , melefte in 33inc. Söioiani

buch , feienza univcrfale dcllc proporzioni genannt ,
bejinb*

lieb fmb ; ferner Opera Geometrica ; unb Lczzioni Accade-

mighe, ba ungebruehru tu gefebmeigen. QhrmaJe dt Lttterati

dltaJia , com. XaX. Nktram , memoir. tom. XV.

t Norton* ; biefer ort gteng an. 1734. ben «• febr. an bie

granjofen mit accorb über.

(Eortuo , ( granft ) ( in gelehrter Ärfct ju SDlobena ,
mar

ein mitglieb ber jtoniglieften ©efeflfeftafft in tonben , unb einec

oon ben 01er £of.9ldiben bei £ctbogö oon «Dtobena ,
auch Pro-

tomedicus
, unb $rdllbent bei ColTcgii ber tterftte. 2t darb

ben bornung an. 1741. unb bintrrliefj aufler perfefttebenen

Diflercationibus , folgenbe fctjrtften : Thcrapeutice fpecialis

ad Febrcs quafdam pcrniciofas , una China Chinx ;
Refporw

fioncs ad Criticam Uiirertationera de Abufu Chine Chine *

u. a. m. 2r mar auch in ba licftt.funft geübt , unb butte ei*

nen aufgeroeeften topf. tßelebrte Leitungen.

(TouUicu
, ( $etru« de ) ein SRecbt«geleftrteT , mar ju $a*

tii , aumo fein oatter ein ftboocat geroefen , an. 1669. gebob»

ren. Ötaeftbetn er in bem baftgeu £arcourt«.Collegio bie an»

fang«.grtinbe in ben mtiicnfcftafftrn alant , legte a lieft in fei*

nem ij. jaftre auf bie OTathemalic , ingleicften auf bie -Dhiloio*

pftte , unb menbete fleft Darauf an. 1688. nicht ohne gefabr, per*

ratben ju merben , meil a lieft lur SRefocmtrten firefte bt»

fannte , naeft •Rotterbam. Öleieft biefem ftubirte er aueft tu

graneefer unb Utreeftt bie 3uri«prubenft , mürbe auf ber leftt.

errcebnten 9lcabemie an. 169s. Dodor, unb untermiei bie itu*

btrenbe lugenb, bii a an. 1698. naeft baufe reifete * unb halb

barauf tum Profcffore Juris in gingen bcdeüet mürbe ; er er*

ftielt aber an. 1717. einen anbermeitigen beruf naeft ©rönin»

gen / mofelbd er fein amt mit grbftera Heide oermaltete 1 biH er

naeft einigen iaftren mit tobe abgieng. ®lan bat oon ibm oiele

gelehrte abbanblungen , melcfte 3ob. StolberH jn ©rbningen

an. 17J7. unter bem titul: Collcdanca, in quibus multa Ju-

ris Civilis , aliorumque audtorum loca illuftrantur , mit einer

naeftrieftt oon bed oerfaiTerf leben , in einem banbe jufammen

an« lieft t gefteflet.

Üournely , ($onoratu«) ein 'Kdmifeft.Catbohfcfter Theo.

loRüs , mar' tu »ntibe« in Drooence fcenas. flilfl. an. i 6e 8 . ge.

bobren. 2r ftubirte bie X beologir tu ^ari« , mürbe aueft ein

mitglieb ber Sorbonne, unb erhielt in felbiger an. < 686. ben

Doctor-but. Ult nun obngefebr tmeo iahte barauf tiefe« Col-

legium einen ober tmep qefeftiefte ProfelTorca an rinen auerodr.

tiaen ort abfeftirfen fotlte * mürbe er unb d’Sfpalongtie«/ aW

imcD mdnner , metefte bie ItKologie PÖOtommen inne batten/

unb biefelbe lehren fönnten, pon bem Äbnige ba»u ermeblet/

melefte ftefle et benn aueft oermaltet , bi« man ihn an. 169*.

mieber naeft tyaril berief, j^iefelbft lehrte er in ben 0orbon*

nifeften fcftulen bie Iheologie auf« neue mit (ehr grolftm beo.

fall» befam aueft bep ber ütcChapelle be« Sbmgluften paUaft«

cinSanonicat» legte aber an. 1716. fern amt mrter , um feine

anaefangrucn maefe in ben bruef tu geben » unb ftaib ben 26.

bec.an. 1729» ©eine feftnften führen meiftentbtil« ben Mul:

pralediones Theologie« , mooon beo iemem abfterben bereit«

16. bdnbein8- fterau« gemefrn» unbbanbeln de Gratia Chn-

fti de Deo & Divinis Attributis ; de Eocleba Chriiti ; de

Sacramentis , &c. 2r fieng aueft an »on feiner Iheologie tum

aebraueft lunger ©eiftlidjen erneu furßen begrtff tu maeften ,

roelcftem et ben titul : Prslediones Thcol. ad Ufum Semma.

riorum porgefeftet, unbbaoonan. 17*9- tet oierte banb un.

ter ber pre§ gemefen. 2« ftat lieft aber naeft feinem tofte einer

feiner freunbe barüber qemacftt » unb einen noeft fürBern be»

griff in bren octap.bdnben oor bie Scminaria unb L'anb.imcftcr

barau« oerfertiget. Journal des Savun , 171 1. m.majo.

üournemine , ( fRen. 3ofepft) ein berühmter unb gelehrter

Äraniölifeftet 3efuit » ftarb tu üSati« ben 6. map an. i 7 j9 . in

bem 79. labre Trinr« alter«. 2r mar einer ber oprnebmften Der.

fallet ber Mcmoires de Trdvoux , unb ftinterlieg oetftftiebenc

feftnften ,
barau« feine miffenfdjafft erbeftet. Älfo hat man oon

ihm: 2me JE>iflocie ba puffen ; einen »btti oon beretaat«.

terfaffung unb ber eilten . lebre berSM > »mö oon ben

ßtftriften Sonfucif ; eine eeftrift oon bein lebten Dfter.fiamm

ffbrtfti »
melefte in be«^)onore de et-iDlarie rcflexion* für la

Cririquc fteftet ;
eine 9lbbcmb!ung oon ber Ätheifteten » bie be«

geuelon tractat de l’cxiftencc de Dicu oorgefebet 1(1 tc. Uber

bin hat er aueft 3 . e. aRenoeftii Comment totius Script, facrae,

jU gnari« an.17T9.in imep tom-infol. mieber auftegen laffemnnb

mit feinen unb anberer ©elebrten abftanMungen oermebtt.
Afla biß. tcet. tom. IV. p. 469.

tEournet» ( Johanne«) ein granibfifefter 9teeftt«gelebrter

/

mar con ißari« gebürtig» unb mürbe naeft geenbigten acabemi*

feften ftubten Siboocat beo bem ^arlement bafelbft, ba er benn
oon feiner grünblicften erfdnntni« in ben dteeftten fomol oor ©e*
rieftte, al«m fcftrifteu oiele jeugniffe ablegte, bi« er enbiieft, unb
tmar , roie e« fefteinet , annoeft oor ber mitte be« XVII. feculi
mit tobe abgieng. 2c arbeitete tugletcft mit ©abr. QRieft. de
la ÄotftemeiiUet an ben oermehrungen be« Codicis Henrici UL
meleften $arn. ^riffoniu« mfammen getragen , unb ftetltr feine

neue auflage an. 1622. in fol. an ba« lieftt. ®or fiift allein aber

gab er beräu« : Ancts notables du Confcil du Roi , & des
Cours fouvcraincs de France ; Obfervations für la Coütume de
Paris, avec les notes de Air. Charles du Moulin

?
melefte naeft

ber ftanb mit oielen neuen luftigen pon anbern mieber aufgele»

get morben. gerner : Tr. de Abfolutione ad Cautclam
, ber in

ben Oeuvres de M. Franq. Florent, edit. in 4. an. 1649. rniiu»

treffen ; ingleicften ein meitlduftlge« mercf oon ber Politica Kc-
clclialtica in grantbiifefter fpraefte , mclcftem er irnftt lange her*

naeft bie Notice des Dioc&es de l’Eglife univerfclle
, avec un

Sommaire de tous les Conciles bepgefüqet, unb enbiieft eine

granjöHiefte überfegung oon 9ler. 2boppmi gefamten merefen ,

in fünf voll, in fol. Taifawt , vies des JCtcs , ed. 17:7.

ourneur , ( 9licol. le ) ein grani6|i|cfter 'Urieffer , unb
$rmr iu <Jiflier«»fur-gere , in ber Dioeces oon Coiffon«, mar
ben jo. april an. 1640. ju SKouen oon febr armen eitern gebot),

ren. 2r jetgteoon mgenbauf febr ungemeine gaaben unbfd.

higfeit, unb bemog babureft ben Mr. du goffe, bamaligen Alai-

tre des Comptcs ju 9louen , baf ihn berfeibe naeft '©ari« tu ben
^efuiten fcfticfte, unter bertn anroeifung er in ben ffabienun*

gldublicfte progreifen machte. 9lacftbem et aber mit bem qc»

mbhnlicften curfu in ber $bilofopbir ju enbe aefommen , faöte

er ben entfeftiuf , lieft gang unb aar bem bienlt ©Otte« ju roteb»

meu , unb gieng be«megen nebp noeft einem ©eiftluften in bic

prooing louraine , mofelbft |ie mit emanber oerfcftiebene iahe

im gebdt unb anbern anbaeftt« • Übungen jugebraeftt. Jebocft

fein freunb rietb ibm naeftgebenbö felbff naeft fRouen jurücf tu

(ehren, meil berfeibe glaubte, bag er jum ißrebig.amtautferfe*

ben fep. 2« leigte lieft aueft folcfte« gar halb , inmaffrn bie

©rofi Vicarii in betagter Habt ihn m bem 22. jabre feine« alter«

ium Kneifer einmepben lieffen , obngeacfttet man be«megen por*

ftero tifpenfation haben mulle. 9taeft biefem marb er aueft tu

einem Vicario an einer firefte bafelbft gemacht , unb erlangte

mit feinen prebigten einen allgemeinen bepfall , legte aber |oi.

efte« aint naeft einiger »eit au« geroiffen urfaeften nieber , unb
oerfügte lieft naeft $atitf , allroo er bie «eit auf lefung ber Pa-

trum menbete , naeft ber ftanb aber bie fteüe eine« 2aplan« in ei»

nem Collegio übernahm, fiemlicft begab er lieft in bir obgebaeftte

tßriorep naeft 93ifliet« » meu er aber aueft ein Bcneficiuni tu

^an« batte ,
(am er naeft einiger teit mtebrrum babin , in ber

abfieftt, eine« oon bepben megtugeben , ftarb aber bnfrlbil ben

28. nop. an. 1686. 2r mar tu leiaer teil einer ber berübmteflen

^rebiger in grancfreieft , unb mirb nieftt meuiger roegeir feiner

frbmmigfeit gerübmet. Öeiae feftnften ftnb meiften« tur er*

bauung eingerichtet, unb merben pon feinen lanb«deutben febr

merib gehalten. 2« ftnb biefelbe : 2m ©ifeur« über bie JBorte

2brifti: tllartftrt^actfta.ftu uiaeftft bir Diel ju fcftöfrni,:c.

melcber an. 1675. in ber ücabemie ben prei« erlangt ; ferner

:

La Vie de Jefus-Chrilt ; la tneilleure Alanierc d’cntendrc la

MelTe ; les Principcs & les Riglcs de la Vie Chretienne

;

Explication Literale & Alorale für l’Epitrc de S. Paul aux
Romains ;

Difcours de la Providence , &c. Du Pm
, bibl.

des aut. eccleC tom. XVIII. Minrnrn btßonques.

^ourreil , ( 3acobu« de ) ein gelehrter granjofe , mar tu

Xouloufe , mo fein patter ba« amt eine« ©enrral . Procuratoris

bep bem tyarlemrnt beflcibete, ben 18. noo. an. «696. gebob*

ren. 3U« er annoeft in ben untern fcftulen faft ,
gab er fefton ge.

nugfam |u etfenntn » bafi ihn bie natur mit aufferorbentlieftcn

gaaben tur berebtfamfeit oerfefteti ftabe ; inbem er Heft fomol an

feinen Cebrern , al« an feinen cameraben , mrrtn fte ihm etmaf

nieftt reelit gemacht , gemeiniglicft bureft eine art oon beclama*

tionen mieberum tu rdeften pflegte , bie oor einen (naben feine«

alter« ieberjeit febr artig macen. 0o balb er aber feine claifen

bureftgegangen, rooUte er lieft aueft fefton in ben (neg begeben,

unb man tonnte ihn hieoou auf feine anbere art juruef halten

,

al« ba|i man ihm oorftcDte, mir aueft felbft bie roegen ihrer tapfer,

(eit fo fehr berühmte Sbmer lieft eine lange *eit im reben oor

©nieftt geübet , beoor fie in bem felb unb an ber fpifte ihrer le.

giooen ehr eingelegrt. Dureft biefe ftftmeicftelnbe oergleicftiing

mürbe er fomeit gebracht , baß er lieft, bie Rechte nebft ben fcftb»

nen roiffenfcftöffifn tu ftubtren, naeft QJari« rerfügte. JJuer

Ibfcftte aber aueft bie annebmlidjfeit b« miffenfeftafften bie por.

ftm gehabte neigung tu bem (riege gar balb bep ihm au« , unb

ba er folgcnb« oon ber grantbfifeften jlcabemie reben hbrte , lieg

enicb tu tioepen malen, nemlicft an. 1681. unb 168J. m ben

oon bcnclbcn ange(ünbigten metigrcit mit ein , nnb trug aueft

beobe tnal ben prei« ber berebtfamfeit baoon. jfpieraiif maefttt

tr fleh aii eint grantbiifefte überfeftung etlicher reben be« Demo,
(ilieni«, melefte er auch an. 169«- an« lieftt fteßetr, unb ermacb

fiel) bamit fooiel ehre, bag ihn nieftt allein ber bamalige ©ene*

ral.Sontrolcur pon «ßonteftartrain in fein bau« aufuabm , unb
Stillt J feinem
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feinem fttne mntWlIt ,
fonbsrn «i# bt« Academ.e des In.

feriptions , welche Damnl« nur au« acht perfoneu beftunb, tön

ju ihrem mirgliebe rocblte. 3« Dem folgenben iabre befam

a auch noch eine ftefle in Der Academie Franqoife, unb tour»

De turg barauf betfelben Diredor, in welcher oualitaC er au <9

bie ti)rt (>atUf Dem Äönige unb DcfTen Wintflern Da« oon Die*

ftc gelehrten ©efeflfebafft airtgrfertigte Didionnaire *u über,

teichtn , unb machte beo folcher aelcgenbeit »8. unterfchtr.

bene complimtnttn ,
welche afle großen beufall fnnbrn, roeoon

«t boch> bie anrtbt an btn Äönig ausgenommen , niemai« eu

ne abfebrift geben woßen. <£r ftarb ben n. oct. an. » 7 1 «-

in bem t9. labre feine« alter«, ©eine Oeuvres , welche au«

ben febon ermebnten Überredungen unb Dtfcurfen ingletajen

au« feinem Effais de Jumprudcnce &c. belieben , jwD an.

i^i, ju Ifart« tn jweo quarubänben, wie auch in tuet voll,

in ia. tujhmmen aufgeleget warben, ©onften aber bat ec

auch noch <u btr Hiiluiredu Roi par Mddailles oon an. 170a.

einen großen beotrag getban , unb natb einiger bertOl bie

Überlegung, welche in j£>oUanb unter bem titul : Rcttexions

für les Cultes ä les Supcrilitions Chinoifes berau« getommeti#

nebft ber babeo beftnNichen präfation perfertiget , ipelcbe leb»

tere oon oielen oor ein meiftcr.ftüef gebalten worben, ©ein

leben, Welche« Mr.defcw bvfcbrieben, ift fowol beo feinen

werefen amutreffen , al« auch tu ber Hiftoire de 1 Acadeauc

des Infcriplions, tom. IIL

JTouttce , ( ütntoniu« flugufttau« ) ein öenebictiner oon

ber Jongrtgation ©t. Wauri, war ju »tom, ta J«r Diace.

oon (flcrmont, an. 1677. im bec. gebobren. 9Jad)bem er rrft*

lieb beo ben Patribus Oratorii einen guten grunb in beu fttibien

gelegt, trat et an. 1698. in ber «tbteo m&nbome in
h
betagte

Conareaation , lehrte fobann beobe« bie «Dbilofopbie unb Xbeo.

loait tn ber 9lbteo ju ©t. ©enoit.fur.eotre , unb (am oon bat

nacb ©t. Dem« in grancfreicb, wofelbft er ebenfalls »ter Jabr

lang bte Xbeologie erflärte. gnblidb würbe er oon fernen

Obern an. 171a. nach ©t. ©ermarn obnwett 'DariS berufen,

aQwo er an. 1718. ben a<. bec. alS an bem ifcft ber gebürt

ghriOt, ba« »eitlidje gefegnete. (£r war in ben febriften bec

alten Sirdjen=9Wtter wobl bewanbert , unb arbeitete perfdjiebe»

ne labre auf befebl feinte Obern an einer neuen auflage beS

Coriflt Hierofolymitnni , ju beiten werden er gelehrte bifertcw

Saiten unb anmerrfungrn verfertiget; eS ij aber

e.ft an 17a©. oon bem P. Waran ©rtecbtfd) unb fiateimicb an«

liebt gefteßrt worben. Die oerfafec bec Mcma^s deTrcvoux

haben an. 17a 1. eine itemlidj febarfe cenfnr Darüber ergeben

laiTcn , welchen aber Waran in feiner Diifcrtation für les Seim-

Ariens witbetum geantwortet, ©onften werben bem Aouttee

auch bie breo Lettres d’un Theologien a un hvdque fui_cet-

te Oueftion , fi l’on peut permettre aux Jeluites de conlclier

& d'abfoudre, jugefcbrieben , welche an. 1715. unb 17««.

heran« gefommen. ©ein leben ijl ber gebachten auiage oon

Corilli werefen beogefügt. L* Ctrf , bibl. de la Congrcgauon

de S. Maur.

JToritce , ( Wicbacl ) ein Medicus , gebürtig au« (tobt

©torsingen in bem ©raubünbterdanbe , nuxU etabt.Phyh-

cus tu Äagenau , unb an. isaj. oon bem jvopfec Sarolo V.

jum Doctcn unb Comite Palaünocreiret.€rn)ar

tung ber faßenben |\icht unb be« ßemS glucflich, unb fchrieb

Onomaltica duo ,
Philofophicum & Jttcdicum , & hxplica-

tionem Theophrafti Paracelli ; it. Spongiara Sobu adverfus

Lucs Stenglini, Medici Auguftani, Adfpcrgmes. Ad<um vic.

Medic.

Towi , ( Cuca« ) ein Medicus , war oon 91orrfa gebür.

tig , würbe aber ju gjcapoltS erjagen, unb batte in ben |lu.

bien fo guten fortgang, bafj er bafelbft im 21. jabre fejue«

alter« Dodor , nachgebenb« aber Profdior in bem bangen

Archi-Gymnafio würbe , ba er benn mit oielem bepfaU bie

ärBnen.funil unb Watbematic lehrte, yiaib bteftm erlangte

er bie btbienung eint« königlich* 9?eaiwlltanifchen, unb enblich

an. 169c. nach Walpigbii tobe, eine« ®dpuRchen CeikMedia.

gjlan bat oon ihm : Commcntar. in Hippocratem & (Jalc-

num ; Medicinse Partem Rhetoricam & Pradicam ;
recondi.

ta Natur* Opera detec^a occaüone Cometa an. 1664. 7>p-

fi & Nicodfmi, bibl. Napol. Mundoßi theatr. Archiatr.

jTcöd)cnfel6 , ein fcblog in» 5Ba«gau , welche« bem £cr#

feoge ütlbrecht oon 3drmgtn , ber iich auch baoon gefdjrteben ,

um bte mitte be« XII. faculi jngebbret , unb nachgebenb« im

XVI. faculo im frtege wiber 3»nnb tmi ©icfmgen nebft an»

bern fchlöfern ift oerbrannt worben. Crußut , P. 11 . lib. VIL

C. J. lib. X. c. 12. P. HI. lib. IX. C. 6. M. Sieintveeg.

jnanufer.

(Tcnguo, (£icronomu«' fonftöoef genannt, war ju £ei*

belooacbr einem borfe obnweit ^retten in bet Unter»31fale, an.

1498. oon armen eitern gebobren , füllte anfnng« ein Wönch
werben , batte aber ju biefcr leben««art leine luft , fuchte lieh

auf oerfchiebenen Äcabfiiiien in ber fcbilofophie, Ibeologie

unb WcMctn ,
fonberlich aber in ber ©otamc ju üben , gab

hierauf nenn jabr ju 3weobrücfen einen ©chulmann ab, wur.

be ton hier nach Jfcornbacb yim ®rebiger berufen , pracii.

cirte jtiglcich bafIbft recht glucflich , unb ftellte tn feiner per*

fon einen gehoppelten ?lrdt oor , mufte fobann wegen ber re»

ltgion«’troublcn auf jweo jabr nach ©aatbrücfen entweichen

,

t r a

trat aber nach ber jeit feine »orige bebienang mieber ju

bach an , unb ftarb bafelbft an. 1**4- nachbem et be« ®ii>»

dl« Caryftii Epiftolam de tuenda Valetudine au« bem 0ric#

chifchen in« leuifche überlebt , Dilfertationes de Herbaruni

Nomenclaturis ad Brunfellium gefchrieben , unb fein 10 be*

fannte« frduter.buch au«gefertiget hotte, ©tollen» b»ft- ^
Webicm, p. «ja feqq.

t {Tvobbr«- tK»u« ober gefchlecht ber beutigea Jro*
berren in ©raubimbten, mit bem junabmen oon 0rten|tetn/

foU, laut unterfchieblichen be» banben bnbenben bocumentcn#

feinen urfprung haben oon ben Travcrfariis , welche un XII.

unb Xlll. faculo ^trrfchafiö . recht über fttaoenna gehabt

;

hernach aber burch bie faction ber $olcntmtr oon horten

oerftoffen worben , unb tbeil« fleh in ba« lofcanifch« 1 tfail«

aber, unb namentlich Snaftafiu«, ein fobn i'auli , be« legten

ijerrn ju ülaoenna, famt feinen breijen fobnen , ©ernharw r

Xbeoboro unb Xboma, in ba« Söcnettanifcbe unb ißabuani|ch<

retirirt , unb bafelbft etablirt ; alltoo lieh eine anbae famtiie,

nahmen« Xraoerii, befunben , welche, weil fic auch prdtenbirt

oon bem Xraoecfarifchen häufe berjuftammen , ben Ünaftaftum
mit feinen fbbnen al« oerwanbte erfannt unb angenommen ;
baber fdbiger auch ben nahmen Xraoerfari in Xraocrft oerdn*

bert haben foß. Johanne«, ein fobn fccrnarbi, fo gupbeniam
oon 9>reooft au« ^unbten jur ehe gehabt haben foß , batte jmeo
fbt>nc# Xuetonijmum unb gbriliopborum. £ieronomu« foß War*
garetbam oon Warmei« au« $ünbten jur ehe gehabt haben, oon
welcher er gejeuget Wutbonem unb 3obanntm ; booon 0uibo*
ber ältere , ba« gefchlecht iu 93icenja fortgepßanget ; 3ohanne«
aber, ber lünqere, fleh oon bannen auf 3ug in ba« (fngabin be*

geben , unb bafelbft etablirt ; oon welchem benn berabftammet
ba« abeliche bauS berer oon XraoerS , fo feitbero ia ^ünbten
mit biftinction fubiiftirt , unb b<ut ju tage fleh in bem 5res*
herrlichen ftanbe betinben , unb ©aronen de XraoerS oon Or*
tenßein genennet werben, ©elagt« 3ohanne«, alS ber ßamm*
patter, batte au. 1408. fleh oennablct mit Katharina oon Ulan*
ta , mit weicher er breo lohne unb jwep tbchter gejeuget, mit
nahmen 3atob, ©imeoti, Bieter, Satbarma unb 9lnna , Nwon
gatbarma bem 3obann oon Wobr, unb Slnna bem ©auben«
Carl jpobenbalfen oermdtHet war. Die breo fbbne aber baS ge*

fchlecht, wie folget, fortgrpftanget.

A. ) ^ttru«, ber jüngfte oon feinen brübern, jrugete mit Wo*
ria oon Wontalta, Slntonium, Wartinum unb 3acobuin : a )

Jacobu« war an. is44- 4?auptmaiin in ^rancfreich , unb bat
teine befeenbeng bmtrrlafen ; *)WartinuS aber batte an. i?ji.

beo ftürmung Der ftabt Worbegno im SUeltlin im lebigen ftanbe

bafl leben eingebüftt ; c) ÄntoniuS, ein grunbgelebrler Jperr nnb
böiger De« idjlofro Stiebberg, war an. i<oi. j^auptmann in

biemicn hubooid XII. ^bmgS in ^ranefreieh, tn Gurr erpebitioa

oon 9laplc« , an. i{4). in ber belagerung oon i'anbreco, tn

bienften Jtancifa 1 . unb nachgebenbS tn 3talien Obrrfter übec
ein regiment oon ijoo. reutern. €r warbgebobrrn an. 1477.
oercblichte ficb mit Agatha Planta oon Söilbenberg an. ijsi.
unb ftarb tn feinem Khlo§ Äiebberg an. 1J47. ©eine fdbne
waren : gjeter, äQilbelin, unb Wichael Slntoni, baoon bet leg.

lerr einen fobn, nahmen« üntoni, buiterlafen , ber an. 1^7;.
gtbobren, unban. 1645. ohne befeenbeng geflorben. SZBilbel*

mu« warb an. 1567. Jpauptniaun in Srancfreich unter bem
regiment oon Pfeiffer , unb ift lebig gcöorben. 9Jetru« aber,

ber dltefte, ber an. is7). unb 1574. ConimifTariux ju gkoen
gewefen , bat mit N. oon Jiapol jweo föhne gejeuget, mit
welchen, weil fte lung geflorben, biefe Branche aufgeböret.

ü. ) ©uneon bat jwar ba« gefchlecht etwa« weiter fortge*

pflanget , (eboch ift fnne befeenbeng auch seitlich au«geU>fchcn.

halte jur ehe Urfulam, eine Baronin oon (£brenfel«, mit
welcher er jweo föhne gejeuget , tyetrum ©inuonem unh
©corgitun : a ) ßdru« ©uneon batte jur ege Wariam oon
©all« , oon welcher er einen emsigen fobn gehabt , ber mng
geflorben ; b ) ©eorgiu«, welcher an. «S4». unb 1^42. Vica-
rius be« Oelllin«, unb an. 1^49- n>ie auch »sso. Podeftä jn
Worbegno gewefen , war ein grunbgelebrter unb in ben 3Jeth*
ten febr erfahrner mann ; wie bie 33eltlintfcbe ftatuten , bie

er »ur seit feine« SBuanat« aufgefegt , baoon jeugen. Dirfer
batte lieh Dreomal oerbeuratbei ,

ba« crße mal mit Waria
oon ©ali« , mit welcher et gejeuget Johann ©eorg , Denen
ebefrait auch Waria oon ©all« bicR , unb eine lochtet Situ

giifti.ii war ; fo ihm eine einige lochier, nahmen« Wargaretga,
gebobren, welche bem Johann ©uicciarbo oermdblet ipar ; oon
ben anbern jweoen weibern , baoon bie erfte ©rnnana Jinoal,

unb bie jweote Waria ©arbara ©elltn oon SBclfort biene» jeu*

gete er jwar auch Jobannem , \Hmiam Wariam, unb Jaco*
bum , Deren befeenbeng aber leitlich auSaelofchen.

C. :
jacobu«, Johanni« unb galbartnd Planta dltefter fobn#

welcher an. 14*7. gebobren unb an. 1482. geflorben , ift ber

einige, oon welchem noch polieritdt oorbanben ift. £r war
an. 1470. Oberft.lucuienant eine« regiment« ju pferbe, tu bien*

. ften tapfer« Snberici, mit bem junabmen ber friebfame, unb
batte jur ehe ännatn, rmc Baronin 0011 jpeuiorn, bie ihm einen

fobn, nahmen« Johann, tm nemlichen iabre gebobren. Diefer

Johann, ber alte genannt, war ein ©taut«, mann oon großem
getfl unb fonberbarer gelcbrfamfnt , baber er auch seitlich ju ben

oorncbmften ebren.cbargen emplopirt worben , unb anfänglich

bat amt eine« lianfeSecrcnrü beticib« , halb barauf be«

fchotf«



1 1 a

föoffi 3iegl«l *u $hur &an|l« unb £ofmeift« , unb b«M<h

I

u brat hochwichtigen amte eine« l'anb * Ämmanni ober ober«

trn »lut . Richter* bei Ob« . SngaDin* beförb«t worben

;

tptldjc« amt « ij. iabr lang rühmlich oerwültet, unb Darauf

gum «wetten mal £anbi »
£anptmann bei »eltlini gtwefm ,

nemlicb an. 1517. »5»8. »?»!• U
"S.

*?**. St itf ancb mehr,

mal* «in Slbgefanbter geroefm an SWarmultanum I. Satolum

V. unb SerbinanDum / wie aud) an bie Rtpublitf »enebig.

S

tm iahe m)i. warb er tom ©ott*baui.»unb auf SRaplanb

fPiitirt , ba et bem tractat iwifcben ftrancifco ©fortia, £er*

feoge oon Wmjtanb, unb bet Rbdtifchen Republik bepgewobnet,

unb felbtgm im nabmen feine* »unb« geflegelt. Jn bem

ttemlieben jabte warb et auf ben Uanb * tag bet Scbgmoffen

nach »aben gefenbet, fuccuti wiber ben oon SWebici«, petrnju
SaßehaJlufj am Comet.fee , bet fich bei Celtlin* bemeiflert

baue, tu begebeeu , welchen et nicht allein erbalten , fonbetn

auch bet belngetung SDIorbegno in qualitdt eint* Oberlien im

nahmen feine* »unb* bepgewohnet , ben pon aJlebici« gcbolffen

fcblagen, unb bie peftung 3Jlujt fd»leifen, in welchen« ftiege

et fich fowol butcb tapferfeit öl* flugbeit ßgnalifirte. 3ut »eit

bet Reformation erfldrte et fich für bie Reformirte teligion ,

welche burdj feinen ralb unb tbat befötbett , unb alfo ba* gan»

fle tbal reformirt worben. Sr unterhielte (ieti einen brief*

wechfel mit ben Reformatoren in ber ©chinei* unb in Xeutfcö*

lanb. er liatbim labe 196J. im 9?. wbre femei allen«> unb

warb oon irberman betrautet. ©eine finbet, bie er mit »nna

von fclanta, einer todjt« Xboma, fo er an. 1498. geeblidjet

batte, genüget , waren bteo lohne ,
Jacobu«, Xboma« unb Jo*

banne«, unb fo viel t&chter, Urfula. *riberici oon ©alii, *nna,

bei anactin Rafdjeti, fo »ifdwff Xboinatf oon Sbur WWU
unb »nrbara, bei ®etri ©chucconi ebefrau.

Xbomai, ber mittlere oon feinen brubern, ift iung gedorben

;

Jacobu* unb Johanne* haben bepbe bai gefchlccbt rvrtgrpfton«

|et ; Doch ifl nur noch oon bem erfreu befcrnDen# oorban&en ,

baoon halb grrebt wirb. „ ^ , . .

1. Johanne* , ( ben man jum unterfcheib oon feinem oatter

ben lungert bieffe ) pdan^efe bai gcidrlecbt fort jii 3u ip »m Sn*

aabin mit Satbarina pon ©all«, einer tocbirr »muliim. Sc
War ein rubmwiirbigec erfes« ber tugeuben feine« paueru,

habet er auch *u ben oornebmften ebremebargru beforbert iuor<

ben , mir er bem» neben ber yanb«Stmmaunfd)afft bei Ober.iSn«

gabin« auch bai 93icartat bei Seltlini an. 1564. unb »5*4.

unb bie fcanb« j£)auptmannfcbafft bafelbft au. 1977- unb «S78.

riibmlid) befleibrt. ©eine finber roaren : 1. ) 3acob ; %.YSlu.

atiflin ; ?. ) Johann ; 4. ) 3ol?ann «ntom ; item Warta

gRarqaretba, be« Gaoalieti Rubolpbi Planta oon aßilbeubtrg,

Stnna, De« fiaroli oon Öelia, unb Urfula, bei Xbabbdi pon Ro*

budeOi ebefrau.

1 ) 3acob , bet dltefie oon feinen trübem , bat fern leben

•in ^randrcicb oeritbloiTen ; aUioo er £auptmamiia ftc(le oertre»

ten , unb lebig gedorben.
, ,

_
a. ) stugudin batte anfangd eine compagnie in sranefreieb/

tpeltbe er aber quUtirt, um ga»M(mmann im (gngabin ju irer#

htn. än. i»9t. unb it9«. toar rr Vicarius be« xJeltiin* ; an.

i«o». id er au bie Republitf Bencbig abgefaabt, unb bafelbft

wegen feinen metitrn uut bem Ritter • orben ©t. SJlatci be»

febenrfet iporben. Sin. 1607. unb 1619. batte er alö $duptinann

in ben bamcligen friegen feinem oatterlanbe ftattlicbe Dicnde ge*

Jeiftet , unb lici» uin baiTelbige oerbient gemacht. Sr hatte juc

ehe Wariam oon Wanta , mit welch« « geieuget : « ) eine

torht«, nahmen« Satbariua , welche Dem Johann 'beriu, unb

nach beffen tobe bem Johann t'ucio ©ougtielbera oon Wooi
oerindhlct war ; unb b) einen fofen, nahmen« 3obann,wel*

ch« an. 1619. in Shur gtftorben, unb eine tintige tochc«, fo

er mit N. poii Raidjer geieuget batte, bjnt«laiun.

) Johanne« id an. 1600. an bie Republik aöafli« bepa.

tirt »otben. Sin. 1601. unb 1602. war er Commiilärius |u Sie*

pen ; an. 1617. hat « feine iweo bruD« SlHgudin unb Jo.

bann Sintom , welche wegen ber Uanh.Slminannwjafft, fo ein ie*

her haben wodte, öffentliche praenguen unb fembfeltgfetten ge.

gen etnmib« perübet, oerföhnet, unb an. 16*9. in ben bama*

figrn friegen in qualitdt eine« Obcrften tuufenb 'DunbtnCTifthe

folbaten an ber Rioa ton Sieten mit foiibetbarcr bert«itdt

eommanbiret , unb ficb um fein paltecranb oetbient gemacht.

€r batte ine ehe N. oon ©alii , mit welch« «geieuget War*

aarrtbam, bei ©eorg Slßiebeli Wariam, bei fflolfgangi oon

Jnoalta, unb 3>erpttnain, bei Sonftantiiii oon Vhwia ebfrtau j

»trm einen fohn, nahmeni »ictor, welch« uut ehr haue, erft«

lieh Wariam ton Rafch«, unb nach Deren tobe N. Söir&cl #

ton welcher leljtan ec einen fohn gejeuget, nahmen! Johannei,

h« ohne leibri.erbrn gedorben.

4. ) Johann Sintom, b« iungde ton feinen brub«n , warb

an. iö2{. JCiauptmann Der Rhdtifchrn Republirf , unb batte

mit Satbarina 2)ufd?, fein« crmatjliin, allein töcbt« geieuget,

mit nahmen SJarbaram, De* Aauptmanni Jacob oon fcerin ,

Satharinam, be« SBolfgangi Siehe! ,
unb Srctliam, be« SZöil*

heim« ©chmieb ton Oirunrgg ebefrau.

11. Jacobu«, bei alten Johann dtteffer fohn, unb bei tun»

am Johann bruber , pon welchem aUrin noeh poderildt oor*

banbeu , bat bai grdblrcbt iu Ortendem im tbal Xbumler

( lat. Vallis Domeftica) fortgepdanhet., Sr war in oielrn fpra.

eben unb wiffcnfdjflffun hoch erfahren , unb batte aUein bie

Rbnufc^Saiholifebc reliflion bebauen, »11 welcher feine naebfom»
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men ft* noch brfennm. Sin. 1504. war« fmuptmarm in bien»
ften grancifd I. Sönig« pon ^rancfreich. Sin. 1^29. unb
mo. wie auchan.is47-unbn48.warer Canbir^auptmann be«
©eltlin«. Sr warb gebobren an. i$oo. perehlichtr fich an. 1^27.
mit Stnna ton ®ütbltn, ein« locht« SJieton«, jfjerrn *u Orten,
dein , oon welchem « aud» bai fd)lof Orteuftein befommen ,

fo noch oon feinen naebfommrn befeffen wirb , baber fie ficb

auch Xraperi pon Ortenftcin fcbreiben. Sr fam um bai leben
an. i«t. ©«ne finb« warm : StiwOonia, Johann Jacob«
ton Sapob unb Slnna, $<tti ä ©eorgiiö ebefrau j item ein ei*
nig« fobn, nabmen« Johann oon Ortendein , foan. itjo. ge.
hohem , unb eine compagnie in blenden Saroli IX. jföntgi
in grancfretch, gehabt , wtlthe er an. uro. quittirt, im iaht
harauf fich mit fncrctia, »aronin ton ©(bauendem unb Sh»
renfel«, br« Ob«|lm Rubolpbi unb »arbard oon Warmeli toch»
t«,oereblichrt, unb an. i6ot. gedorben. ©eine tfbne waren i

1.) Johann »ictor ; a. ) Jacob ; unb i. ) Ruholpb.
CD Johann »ictor, ein bochanfehnlither uub aeiftreidkt

mann , fo mit »arbara Planta ton üßilbenbcrg
, einer tod».

t« Sonrabi, perrbliihet war , id 29. iahe lang Oefterreiefiifcbet
i'anboogt auf Sndeli im tbal Wrcttigdw qewrfen , in welchem
amt er (ich um bai £>au« Oeftemich unb jugleich um feilt

patt«lanb höchd oerbient gemacht
; darb aber ohne befeen*

beuten an. 1*49.

la) Jacobu« warb fieutenant in grancfreich , adwo « an.
1627. im lebigen daobe gedorben.

(!) Wubotpbui, (? an. 1594. gebohrm, unb an. 1627. mit
Sathorma Planta oon Silbrnberg, ein« tochter ^ompeii unb
Sathanud oon ©alii, fich oenndhlet, war an. i6u. Oberft.
üteutmant bei regtmmti oon ©chaurnßein mr befdjuBung bei
oalterlanb* ; nachbem ab« biefei regimmt abgebanefet wor*
ben , bat er eine« tn blenden ®bilippi IV. Äoniqi in ©p«.
mm, aufgerid;rrt. Sr darb an. 164a. unb bmterliefi einen tu
nigmfobn, nahmen« Johann , welcher an. 1628. gebobren

,

unb an. 164*. fich mit Steronica von Rlcriu , einet tochter
Sbrtdiani unb 5)orothed poii Wontalta, wmdblet. Sr halte
eine compagnie 111 ©pamfehen Menden , war an. 1649. unb
i6<o. Commiflitrius tu Slcoen , unb ift an. i68j. mtt feiner
podcritdt com Äaof« tropolbo in ffreoberelicheii danb «.
hoben worben , unb iwar v wie bai iuflrument lautet ) atii
Drrrm urfachen ober grunben : SrftJub weil fie oon bem iir.

alten abelichm häufe de Traver&riis obftammen ; brmnaef)
weil fie nd) ©tift.mnfig bmuefen , unb Dritten« wegen ben pon
Ihren altPorb«n bem Jbaufe Oefierreich unb bem Reiche grleiße*
ten blenden. Diefer Johann Xraoeri oon Ortendem, ffrenber«
»u Rdgtni unb fytn iu Rome?, darb an. «690. unb hmterlicft
hier foigenbe |ahlreidx unb anfehnlicte poderltdt.

,«•) Johann »ictor, pon welchem unb feiner branche bi«*
ndchd folget, a. ) RuDolpb, welch« an. 1648. gebohren, uub
an. 166c. jpauptmann in ©panifchm bienden, unb nachgebenbi
3)omr^err bei ©tift« ;u Sh»r worben , in welch« qualitdt
er auch an. 17°*- gedorben. j.) Shriftian, j^auptmaan in^ap.
Ktlichen wenden , id an. 165a. gebobren, unb an. iör» in
D« bclagerung oon SBien an ein« blefftir gedorben. 4. ) Ja,
cob , oon welchem auch unten folg«. *. ) Johann ©i*
meon , welcher an. i68t. eine compagnie in Jrancfreich auf.
gerichtet, an. 1691. Obcrd* Lieutenant worben , f^rnad*
Ritter bei Äbnigliehen otben« ©r. £ubooici , an. 170».
bie commifiion eine« Obcrften befommen , uub au. 1704.
Jfcauptmann unter Der garbe worben, ift an. 1697. gebobrm,
unb an. 1719. gtftorben. 6.

)

8nna Dorothea , Johann £>exil
rici Öaron* iplanta oon SSilbeubetg ebefrau , darb an. 172t.
7.) Satbarina, Äloder^rau ui üJTfinfler im SDlünQetdM, darb
an. 1709. 8. ) Cuaetla, Wrafm ©imeoni oon tyarapiemi aui
bem Öeltlin ebefrau , darb an. 1719.

A. ) Johann ötetor pou Ortendein
, ffreoherr oon RdRtni,

Johanni« unb »eronied oon hierin dltrd« lohn, iparb aebohren
an. 164«. Sin. 1669. unb 1670. war er Vicarius im ©eitim,
unb im fahr Darauf, nemlichön. 1671. heuratbete er Slifabe.
tbam ton ©alii

, eine tochter Rubolphi, Marcchal de Camp

,

unb Slrmilid, ein« »aromn oon Shrenfel« unb ©chauendein ,
mit welch« « geieuget «enuliam uub Jobanuem , fo im K»
bigen ftanbe gedorben, Rubolpbum unb 23«ontcam, web
ehe fich noch brn leben unb lebigen danb« befinbrn , SRariam
Slifabetbam, welche an. 1696. 111 »regenß tu ©t. 9tnna Älo»
der.^rau worben , unb Johann 93ictor , welch« an. 168a. ge*
bobren , an. 1704. jßauptmannlin Sraniöfifehen bienden , au.
1709- Sitter bei ÄöuiglidKn orben« ßt. i'ubooici , an. 172«.
$auptmann unter ber garbe , an. 17)4. Oberder üb« ein rrgi*
ment in fufi ferne« nahmen« , baoon er ficb noch im pofteff be*

finbet, tmban. 1740. »rigabi« worben. Sin. 1719. orrmdb*
lete er fich mit ÜRaria OTargaretba faOemanb oon Shateaufort,
»on welcher « geieuget : 1. ) «Rartam SWargaretbam , wcld»e
an. 1720. gebobren, unb an. 1717. fich mit Job. Ärinricft
ton ©alii, jfiauptmann unt« Der garbe, einem fohn bei »ris
gabieri Johanni« unb ÜKargarrtbd «emilrd 5rcptn oon SRont,
oerbeuratbet ; a. ) Johann »ictor , wrlch« an. 1721 grboh*
rrn, unb fich in qualitdt eine« ^dbnbridj« ln feine« ^>mnoat*
tcr* regimmt befunbm, feit an. 1740. ab« bie commifiion
eine« £auptinann« bep feinti ^»e«n oatter« compagnie unter
ber garbe befommen

B. > Jacob pon Orfendein, ^rnjbf« ren Rd^in«, unb obi*

geu Johann SBicoi« bruber, 1» an. 1694. gebobren, unb an.

*«8|.
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i68j. Uff) mit 9lgnei ©carpatet oon Untermegen oermdblet,

l«U an. 169;. unb 1694. bai SJXicariat im ©eltlm rühmlich

befleißt # unbftarb an. 1710. ©eine finber waren neben 3o*

bann Werra, Nm erfigebobrnen , oon welchem unten , « ) Jo*
bann 3iuroh.1t}, welcher an. 169 6. gebobren , nnb münflicbrr

©om.£rrr in bem ©tifte ju Cb'ir ift ;
4 ) ©eromca Urfulg,

ebegemablin bei $etri Slntonii Coflel oon ©t. fllajaro ; *)
llriiila Catbarina, 9luConit ÜRana (Signa ehefeau ; d) ©atia
©orotbra, öfter.3rau tu Kofcbncb ;

e ) 3Rang Lucretia, eb«»

frau bei (Safbari ©carpatet oon Unterlegen ; /) SRana
ftgnei, (Srafeni fcrofper oon tyacaoicini ebegemablin ; unb p)

Carolui Waubend , welcher an. 1699. gebobren, an. 1*7*6.

flrt) mit 9Jlaria Hiegina oon Cabaltnr , einer toebter 3obanntf

unb Anna Catbanndoon fttorin, oermdblet , an. 1714. eine

Compagnie tu bienften bes JTdniqi in ©panien aufgericbtet

,

unb an. 1717. barauf |U «Dlabrib geftorben. (fr bat nur

eine lochtet biutertaffen , nabmeni 2Raria Agnei, fo an. 17a«.

öcbobren.

3obann @«org. 3acebi, ftrrrbrrrn oon SRdljini , nnb Stgnei

©carpatet ron Untenoegen dltefter fobn , fo an. 169a. gebob.

ren , bat ftcb an. 1716. mit Aetnilia öortenjia ron ©alti,

einer toebter be« ©raten ©imoni unb SRarid (flifabetbd oon

tKont oermdblet , unb Darauf bai amt emei CummiiTkrii in

gieren befkibet ;
an. 1714. lwt er eine Compagnie tu blenden

bei jföntgi oon ©arbimen unter bem regimeut oon tona$
aufgericbtet. ©eine finber , fo itocb Den leben, Rnb : 1. ) 30*

bann «RuDolpb . melcber an. 17*1. gebc|ren, unb Lieutenant*

fl,-de in ftranwiiüben tuenden befleibet ; a. ) 3Jtaria(£lifabe.

tba , welche in bem ©otlibaufe ;u ©albona incorporirt ift

;

?. ) SRaria Slgnei ; 4- ) Stemilia «Regina; unb 9. ) Johann
SJictor ©taniilaui, fo an. 1711. gebobren, Gmealtgim fumi.

Iim ex veteribus protocoßn , injirumeuM &r, diUgeutiffinti fc?

txaflijjimi coDtfla. Ardufcr. llcramatOKraphia Khxtica, p. 14J.

& feg. CnmpeBi hift. Rhetica manuferipta, lib. I. c. l). fub

tiL Riedbcrp, & c. 16. fub lit. Tutii. Bureßmi ftcmmaco-

graphia. Anbormi S. regeneratio ecclefi* Rhxiicz, pag. 14,

59. & 19a. 6c feq. 3ß alfo eingefaubt worben.

<Traun , ein berufjmtei Keicbi«(Srdfliib«i gefeblecbt in Ober#

Ocftetreicb , mrldjei oon ben ©rafeu oon Slbenfperq in

©apern , unb stoar oon ©olframo , bet einer oon ben

fobnen ©aboni# II. ©rafeu oon Abenfperg, gemefen, feinen ur.

fpruna tjerleitet. ©etfelb« bauete bai in bem ilenco befebrie*

bene fcblo§ auf , unb bintrrliefi brep lohne : 1. ) ©olframum
11. ©rafen oon Xbcnfperg. 2. 1 Ottonem i Jptttn oon ?lben.

fperg unb traun , oon bem fpgleftl). 1. ) Gonrabum, melctjer,

nue aui feinem im Her. unter tonraöuo bciinblicben articful

|u erfeben , an. 1106. ©rB4&ifd)oif 111 ©a'ljburg morbeii

,

unb an. 1147. geftorben. 3r$t . ermebnter Otto, ßetr oon

Slbenjperg unb Xrauit , kugle mit ügnete oon Tödtenberg unb

SBilbering unter anbern TöerubarDum , j£)ettn oon Stbenfperg

unb traun, meltber an. inj. beo Ottocaro« «Warggrafen

in ©troer, ein jC»of»bebientiT aeirefen , uub oou t>ebroig oon

«Rottau oier fbbn< nacbgciaiTrn. Diefelben waren : 1. ) j£»ilt.

polb , J5>err oon Stbenfperg unb traun , oon bem beruad}.

3.) (frnft , toelcber an. 1180. mit tobe abgegangen, j.)

SSJernbarf II. heran. 1 169. in einem oon Ottocaro III. SRarggra*

fen in©tcrer, bem flofter (£rembi=«D?unfter ettbeilten privilegio

ali jeuge oorfommt. 4, ) 3>ietticb, Der in einer beo bem flofter

©teuer. ©dtften beftnblicfjen urfunbe, ali ;euge angefübret wirb.

Obgebaebter j^tltpolb , 4»err oon 8benft>erg unb traun, |eug*

le mit gatbanna oon ©ul^burg foigenbe breo f6bne : 1.

)

©ietricfjcn
,
t>errn oon Jtbenfperg unb traun , oon bem fo»

aleifb. 2.) Leutpolben, Der ßdj in ben geiftl idten ftanb bege*

ben. }. ) Sprengern , welcher an. 1 169. beo Ottocaro III.

«Karggrafen iu ©teuer, in btenften geftanben. 3e&t.em>e&ntrc

©ietricb , fperr oon «benfperg uub traun , oeteblicbte flet)

erftlid) mit ©eloba N. unb bemach mit ©erchta oon ©tau*
berdborf. 3>ie erfte gebabr tbm »weo fdbne , Leutbolben unb
Söcinbarten , taoon lener S)om»t)frr iu ^aiTau gewefen, unb

biefer im lebigen ftanbe oerblichen. OTit Der anbern befam
er, auifer iwco töcbtern , baoon (f lifabetba mit jgxnrico oon

«Ölerfcbroang , unb 3lgatb« mit Töolfgango, SBurggrafen *u

©ari, oerbcuratbrt worben, foigenbe iweo fofjnc : 1.) t)er

jüngere. (JbunboLD, war Doni.jperr ju gJaiTan. 2. ) 2)er dl«

tere , ^ercbtbolb
,

^>err oon flbenfperg unb traun , war bet}

jeopolbo VII. J^erboge oon Oefterreicfc, J£»of • ÜRarfcfjall , unb

ftarb an. iai6. naebbem er mitWutta, einer toebter Tltrtci

etrein
,
£erm oon ©cbwarbenati, fünf fbbne geieuget batte.

Diife waren : i.) 2Bernbarb IV. jg>rcr oon abenfpag unb
traun , oon bem bernacb. 2.

)

£>emrUb , welcher in bem
privilegio, bai Der 6<r&og Leopolbui oon Oefterreich an. iao8.

lern flofter ©t. glorian gegeben , ali jeuge angefübret wirb,

j. ) grnft, welcher ebenfalli in bem iebt.gebarhten privilegio

ali an trüge oorfbmnu. 4 > Töilbelm, fo an. ia);. bem
lurnter tu Töürijburg bergewohnt. 9. ) fieopolb, Der im Irbi»

S
en ftanbe oerfchteben. Obgebachter ©ernbarb IV. Jberr oon

Ibenfoerg unb traun, befdKiicfie an. iai6. bai (ioftet Söil»

bering mit einem fpfe tu 'ßäfd)tng , unb aefegnete an. 1*19.

bai seitliche. 53on feinen fünf ibbnrn , Die ihm ütnna oon
©onnenberg gebobren , ßarben öemnch unb ©unbaefer im le»

bin«) ftanbe ; Uirtcb begab ftcb in bai floftec äöilberjno.

t r a
gieng an. ist«, mit tobe ab; £artnc»b aber unb Otto II. treu

ten in ben ebeftanb.
*

I. jpartncib 1. £err oon Slbrnfperg unb traun , ocrcMicft*

te ftcb an. ia;t. mit ©iguna , einer toebter Ottomi oon
«Rohr, unb lebte noch an. 1377. (fr hatte brep Unter, bie
waren : 1.) IJIrnb , fo unoerheuratbet geftorben. a. ) jpem#
rieb, oon Dem fogleicb. ?. ) TJtargaretba , welche an. iu8-
im lebigen ftanbe ihr leben befcblcircn , unb <u ©len beo ben
SJtincriten begraben worben. 3ebt.geb«cbtcr jgkinrid} , /xrr
oon Sbenfperg unb traun , tu ^eiblern , ceuqte mtt (fiifa*
betba Liebnerin twtn fbhne unb fo oid toebter. 3ene fmb
unoerheuratbet geftorben , oon biefen aber ift Ägnei mit ^art*
neib oon /putt , unb ©ertrauh mit (fonrabo jvrembftonfer oer*
«blicht gewefen.

II. Otto II. jgierr oon Äbenfperg unb traun, tu (Efcbrlberg#
war beo jriberico, bem lebten £er|joge tu Oefterreich aui bem
Sabenbergifcben (lamme, ein Aof.bebienter, unb ftarb an. 1*76.
tu TIefilaii, nachbem er mit Barbara oon 3in$«ntcrf lieben
fobne geieuget batte. 33on benfelben ftarben öRicbael, ?llb<ro
unb ©unbaefer unoerbeuratbet ; Ulrich waran. 11*4. Pfarrer
tu 53albfircb«n ; »eriibarb, ter an. ii84- auf bem tarmer tu
fRegeniourg gegenwdrtiq gewefen , ftarb tu ßremi an einer in
bem ©dbmifeben friege empfangenen wunte , unb liegt nebft
feiner gemablin iflifabetl; oon truebfen 111 Tßilbering begra*
ben; bi« übrigen bepbe, £artncib unb Otto IU. feBtcn ihren
flamm fort.

( A ) ©er jüngere , Otto III. ton Mbntfberg unb traun, oer*
«blnbte ftcb an. 1374. mit THargaretha Liberin oon $tberftctn,
unb jetiate mit ihr brep töcbtrr nebft eenem fobne. Con ie*

nen ift ßbrißina mit Ottone Ungnab
, ftrepberrn oonffieiiTen.

Wolf , fcnna mit 9öolf ^euflbern oon ©ilbenftein, unb (f lifabe.
tba mü Uinco ©ebenef oon gpaufllacb oerbeuratbet gemefen.
©er fobn, Otto V. j£*rr oon traun , befam mit (ffifabetba
oon ©tabeef unterfebiebene finber , baoon foigenbe otec er*
waebfen : 1. ) 3obamtei, ©om,jg)err ;u ^affau unb Ol*
müft. 2. ) ©icbael, Der an. i}8}. im lebigen flgnbe oetblt*
eben, j.) ©altber, fo an. 1190. ©arbaram, eine toebter
©ilhelmi oon ©olfftem, gebeuratbet , unb obnbeerbt mix
tobe abgegangen. 4. ) »nna

, welch« mit ©urefharbo 00a
©unben oermdblt gewefen.

( B ) ©er dltere , jpartoeib II. j{)«rr oon «benfoerg unb
traun , würbe mbft feinem bruDer Ottone III. an. ia8J. oon
$«nnco, ftRarggrafen oon ©urgau, mit ber ©oigtep über bie
gütbec bei flofteri ©ottweicb belehnet, unb ftarb um bai iabr
11«. & Mt* ft«h erftlicb mit »belbeib oon ^artb«ira 4 ber*
nach aber an. 12gf. mit (fupbemia oon «bolbeim oerbeura*
tbet. 3R»t biefer lehren bot er eine toebter , ©argaretbam

,

welch« nach ibrei erden gemahli 3obannii , Jrepberrn oon
Tlolbeim, tobe, 3obanni oon ©eibenborf (al. ©olcfcrßorf) brp.
geleget worben ; mit Der ctften hingegen , Die an. ia8o. bai
tcitlicb« gefegnet, jwen f&bne unb brep tbebter geieuget. ©on
biefen tfl Jlgnei mit Ottone oon ©eibenberg , Catbarma mit
«Rubolpbo oon 3tn?enbotf , unb 9lnna erft mit ©letenco oon
flifteribeim , bernacb aber mit Ortolpho oon ©alberf oerbeu*
ratbet gemefen. ©ie twep fdbne waren : 1. ) ^obannei, von
bem bernacb. 2.

)

Otto V. oon Slbenfperg unb traun , weU
eher bep bem tapfer ftriberico III. (Edmmerer gewefen , unb
an. 1 1*9». geftorben, naebbem ihm 9tnna oon 3mbcnborf twe»
fobne, bie im lebigen ftanbe perfebieben

, gebobren. 3e6t.ge*
baebter jobannei oon Äbenfperg nnb traun «1 ©fcbelbera,
ein berühmter Xriegi.j^clb, war Diele jahre Pfleger tur 3rep*
Habt, unb gieng an. ii6j. ali £anDei-jf>auptmann tn Ofßew
reich ob bet €ni, mit tobe ab. ©on feinen fünf fintern dar*
ben ein fobn unb «ine tochtfr unoerheuratbet. ©ie brep übrigen
waten : 1. ) 3ob<mnri III. oon bem bernacb. 2 . ) Leufholbui,
©om«$crr tu ^affau unb Pfarrer tu ambftbtten. *. ) gRat*
aarrtha, eine gemablin TJetri oon Lofenftein. 3ebt.gebacbt«r
jobannei III. £ert oon Slbenfperg unb traun tu (f fchelberg,
war an. 1*69. j&auptmann tu grepftabt , unb lebte noch an.
1186. 9Rit feiner gemablin «frei , ( (fupbemia ) jrepm oon
^hrenfeli, hat er au|Ter einer toebter, ©arbara, hie ©untaefern,
^repherrn oon tannberg iur rb« gehabt , foigenbe fünf lohnt
aeteuget : 1. ) ©olfgangum, oon Dem bernacb. 2. ) (fonra*
bum , ber an. 14*1. Oom.£eTt tu ©aflau gewefen. jpan*
neiben , welcher beo Alberto, Crfr^perbog« tu Oefteueicb, bic
ftcile cinei Diatfji brfleibet , unb bep feinem an. 1468. erfolg,
ten tobe oon Jperbrnlautb ron Abaim jioeo finber nachgelaf.
fen , baoon bie toehter, SKagbalcna

,
ju (f rla in ein flofter ge*

gangen, brr fobn tyatcioal aber an. 1469. geftorben. 4.)
j&artmann , ber fein leben im lebigen ftanbe befebioften. 9. )
3obannem IV. welcher an. 1460. bai seitliche gefegnet , unb •

oon ©agbalena oon 'Uolbeim feine finber gehabt. Obcrwebiw
tet ©olfgang

,
£err oon Slbenfperg unb traun iu (f fchelberg/

Kitter, empftena an. 1496. oon Labiilao, £6nige oon Ungarn
u«fc©6bm?n, (fr|}.je)ereoge tu Oefterreich, he lebn, unb leug*
te mit Clara , einer toebtir Conrah oon grepberg, brep fehlt«
unb twep toebter. ©on biefen würbe ©arbara an. 1469. mit
©eicfbarbo oon ÜJolbeim unb ©artenburg , gRargareiba aber
erftlicb mit 3obanne oon SJrepftng, an. 1479. aber mi(©eor*
gio oon SJariperg, pereblicbet. ©on ben lohnen ftarb Qiaii*
munbui unoerheuratbet

,
3obannri hingegen , unb SRicbael ,

fo ß(b gn. 1482. m bic »dttcrJicben £ccr«boftKn getbeUct ,

haben
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tjrthoi ?roep fianpt , linien , nrmlict bie Gfeöelbergifdje «nb

ffllciliauuctje nufgericbtet.

?Die ifftfcelbcrgifcbe Äinie.

Jo&annetf ,
£err oon Äbenfperg unb Xraun, ein fo&n SBolf-

ganqi , oetebliebte fiel) an. 146s. mtt Urfula oon CEIoicn» ©eb»

barbi oon 5lut>bfT<i roittroe , nacb beten lobe aber mit $rare*

be oon ©cberriVnberq , unb darb an. 1500. b<n *1- lunii

,

naebfem er mit ber lebten gemablin brec ftbne unb riet toeb»

ter geteuget batte. Won biefen begab fid) Glifabetb in ein

flodcr tu Wulgarn, Slnafiafia wntbe (briftopboro oon Wain*

bürg , fitnna 9ld)atto oon Uicfitenflem tu Wurau , unb War.

bara Söolfgango, grroberrn oon Jjcffireben, ebeltd) beocieleejet.

Won ben bren lohnen fiarb Florian , ber bem Äapfer llnrolo V.

in ben ffliebrrlanhcn altf £miiptmann gebienet , unb ©igi«*

tnunb obnperbeurnibet; Gliriftopb aber, Jjpert oon 2lbenfpcrq

unb Xraun, oermäblte fid) an. 1*19- mit £ergenlautb ©d)i»

ferin, einer toebter ©igi«mnr,bt ©ebifer« tu greplmg , b«rnad)

aber mit jfnburg, einer tocbtcc ©igi«munbti greoberrn oon

9tnerfperg , unb qieng an. i**o. mit tobe ab. Wit ber erden

gemablin batte er eine tmfrud)tbare ebe gehabt ; mit ber an*

bem aber oier f&bne aejruget. Won benfclbcn darben Wolf«

S

anqn«, Wilbelmu« , Gbrtdepbortt« unb Johanne« im lebigen

ü»be ; Otto aber, £><rr oon ilbcnfocrq unb Xraun, oereblidj*

te fid) an. 1-167. mit .ocrijenlautb ©dm'erin, einer tod)ter Wern,

barbi ©ebifer« *u Xarbrrg, utib aefegnete an.jw»* fco»«.

Jan. tu Jjuiß ba« tätliche , naebbem er troep tod>ter , Gbridt*

nam unb Wartam ©alome, bie in ber mgenb pfriebiebeu, in*

gleichen jioeo föhne , Ottonem Wernbarbum unb Johannen?

genüget batte : 1. ) Der lungere, Johanne«, 4>«rr oon Stben»

fperg unb Xraun tu griefing, fo an. 1*61. gebobren, beura«

tbfte an. 1 987. Wartbam, eine tod)ter 9lbami ©eper« oon

Oderburg, unb darb an. 1604. Won feinen finbern haben

ibn folgenbe troco überlebt : « ) Otto Slbam , X>erc oon

Sibenfperg unb Xraun , roelcber an. 1599. gebobren, unb an.

16*2. tu Nürnberg gefiorben, obne oon feiner gemablin , Wa.
na Warimiliana öon Wolcfcrflorf, erben *u lallen ;

» ) 9inna

Johanna, bie an. 1*9*. gebobren, uiib an. 16*4. W munu
berg obnoerbeuratbet mit tobe abgegangen, 2.) Otto Wirn«

barfuß, £err oon 91benfperg unb Xraun, obgebadjten Je bau*

m« älteter bmber, darb an. 160*. naebbem er mit Jnbitb

grerin oon $olbeim , einer mittioe iHtcoIaij ©raten, oon

©alm, bie er fid) an. 1*8*. beogeleget, fetW fot>nc unb brep

toebter gejeuget batte. Won benfelben finb folgenbe oier er.

machten : 1. ) 2ttam , Sptrr oon 9Jbenfperg unb Xraun, uuf

flggdein, 2ßilbberq , ©rueb unb SRieberbdrting , meldjer an.

1*9*. ben 1*. aug. gebobren , unb an. 16*2. ben aa. fept. al<

ibaoferlidier t>of,Xtieg6.jKatb/ Kämmerer,©eneral.gelb.Bacbt*

meider unb Oberder über ein rrgiment tu fu§ ,
an einer oor

Wreplau empfangenen lounbe geftorbm , obne oon feiner ge.

moblin, eiifabctb > grepm oon i'anbau, fiuber tu laiTen. a.

)

Otto gnaritmliantttf, oon bem fogleid). *. ) Jobanneu Coria*

«ii(, oon bem bernad». 4.) Warbara, bie an. « s 84. gebob*

ren , unb mit Jaeobo X)artmamio (f nencfel oon 3tlbred)t6*

berg , greoberrn auf £o&enrcf unb ©olbecf oerbeuratbet

motben. , _

1 . Otto SRarimilianui
,
X>err oon 9lbenfperg unb Xraun

,

»vat an. 1*97. ben 39. apr. gebobren, unb gefegnete an. ia* 8.

bost teiilicbe. Won feiner gemablm , Rebecca ©djrotun, einer

toebter Jobanmö ?lbami ©ehrott, greoberrn oon Ämbberq,

XJietmanrö , X*errn oon l'ofendein, mittme, binterlieg er, anfiet

einer toebter. Jubitb ©ibonia, bte an. 16*0. ben 7. febr. mit

©igmunbo jRicbarbo , ©rafen oon Xättenbad), oerbeuratbet»

unb an. 16A&. ben 7. jul. furd) ben tob abgeforbert loorben,

iirep föbne, melete ber Äaofer in ben ©rafemdanb erhoben :

1. ) ©er ältere, Garolu* Cubootcutf, ©raf oon Jlbenfperg unb

Xraun, mar an. 16*7. ben 7. fept. gebobren, ortmäblte fid)

an. 1664. mit (fftber, greoin oon tfggcnberg , JobanmdtSbn.
ftorbori, eblen jperrntf oon Oderburg mittioe , unb ftarb an.

170a. ben ia. mn. jii fKounfpurg. a. ) ©er lungere
,
Otto

l'aiirentfut, ©rat oon Slbenlperg unb Xraun , mar an. 1618.

ben 4. 1100. gebobren , unb gunq an. 169*. ben 2. apr. tu

SKcgenfpurg mit tobe ab. fix batte fid) an. 166a. mit Stnna

©orotbea , einer toebter Jobanmtf ©rnreid), greoberrn oon

©tprtfprrg , unb an. 167*. mit ^oa©ufanna alueberin , ei*

«er toebter gerbmanbi Diueber ,
greoberrn tu tyjcenborf, oer.

möblet, and) mit beeben unterfcbieblube finber qeteuget , ti

jino aber nur folgenbe tmeo ermaebfen : 1. ) 3u« ber erden

«be : Goa 9Jlaria, fo au. 1668. ben 12. aug. gebobren, an.

1688. Johanni Grnello, ©rafen oon Xättenbad) beogeleget, unb

an. 1690. ben 1«. fept. burd) ben tob roeggenommen motben.

a. ) 9tud ter anbern ebe : Otto gerbinanbu* , ©raf oon 9lben*

fperg unb Xraun , mrkbet an. 1677. b<n a7 - aug. gebobren,

an. 17??. Sfaoferlitber ©eneral,gelb»gnarfd)aU*Sieutenant, an.

17??. ©eneral.gelb.Seugmeifter , unb an. 17*6. ©tattbaltcr in

SRaolanb, «Darmaunb -Dlantua morben. 9ln. 17*4. bat er bie

pedung (Eapua in bem Äbnigreirbe 9?eapoli^ miber bie ©pa*
nier mit ungemeiner tapferfett befd)ü$et , unb fie enblicb am
34. noo. mit aceorb übergeben. 5ln. 174». ben 1?. mer& roarb

er ©eneral.gelb-®tarfd>all ; an. 174a. führte erbaicomman»
manbo über bie jtöniglich'Ungarifdje armee in Jtalien , unb

in bem frübiabr an. 1744» toarb ibm baö commanbo an bem

«Rbtm aufgetragen.

SupptcinemlQ 11. Üb(U<
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IT. Johanne« Gpriant«, gtetberr oon «henIVerg unb Xraun,
obqcDaebtm Ottomö SJlarimtliani bruber , mar an. 1*99. ben
2. aug. gebobren , unb darb an. 16* a. al« Äapferl. Oberder
unb WiTorbneter in Oederretd) unter ber ©n«. Won feinet

gemablin, ©ufanna Wlaria, einer toebter Johanni« Joaebimi,
greoberrn oon 3mBenborf

,
binterltef er folgenbe tmep finber

:

1. ) johannem ißilhflmum, ©rafen oon Äbenfperg unb Xraun,
oon bem fogleid). a. ) ©ufannam Gatborinam , meldte an.
1629. gebofjren, mil 6&riftopboco, greoberrn oon Sinhmborff,
oermäblt , unb an. 16*7. ben 7. fept. burd) ben tob abge,

forbert morben. Je&t:gcDad)ter Johanne« 2ßilbelmu« , ©raf
oon «benfperg unb Xraun , mar Äaoferlidjer (Ammern, unb
gieng an. 1690. beu 16. fept. mit tobe ab, naebbem er mit
©orotbca (iifabetba, einer toebter Ottom« Xeufel

, greoberrn
oon ©unberdorf , acht fbbnt unb fieben toebter gneuget batte.

Won biefen ifi ©ufanna ©orotbea mit bem ©rafen Johanne
/pelmutb ©djulpen, Xierrn ?u WJafilttb unb ©o«!am , Warta
Äenata mit einem Waren Werger, unb Juftina Wariana mit
einem Waren ©ilberrn oerebliebt morben ; Regina JKofina

aber , Helena Xberefia, Clara Jfabella unb Waria (atharina
finb iin lebigen ftanbe orrfd)ieben. Won ben R. föhnen finb

folgenbe breri ermaebfen : 1. ) Grnefiu« ^ilbertu«, ber an. 1688.
beo ber bclagerunq oon Welgrab geblieben. 2. ) Grnricu«
grancucn« Äntoniu«, ber an. 166a. gebobren , unb an. 1719.
als Äüoferl. geheimer SXatb mit tobt abgegangen. ?. ) Juliu#
Johanne« Siiilbelmu« , ein Xapferlieber ©eneral.

?Dic VHettTauffc^e J^ittie.

Widjael oon 9!benfoerg nnb Xraun, £err tu ©febelberg,
Kitter, ein fotjn Wolfgangt , mar oon an. 149?. bi« 1494. Wer«
maller ber L'anbe« , jfpauptmannfebafft in Oederreicb ob bet
©nö, unb an. 1*08. Wicrtel.jpauptmann im Wihel.Wiertel.
Wit feiner gemablin, (lifabetba, einer toebter 23 ilbelmi oon
9tbam tu dleubau« , befam er folgenbe oier fmbh : 1.

)

©eorgium oon Jtbenfperg unb Xrauii , roeleber an. 1480. ge«
bohren, unb mit Urfula, einer toebter 93olfgangi ton oibant,

in unfruebtbarer ebe gelebet. a. ) ©ebadianum , oon bem
bernad). ?. > Wargareibam, bie an. 148a. gebobren, unb im
lebigen danbe oerbltcben. 4. > Wagbalenam , fo an. 1487.
gebobren, an. 1*01. Witc oon Jelefing beogeleget , unb an.
1*12. burd) ben tob roeggenommen morben. Jr$r enorbnter
©ebadiami« oon Stbenfperg unb Xraun, Äapfer? gerbmanbi I.

(ämraerer unb ©eneral , darb an. i*?o. m bem 46. Jahre fei«

ne« alter« , naebbem er mit Waqbalena , einer toebter Otto*
nt« oon 3elifmg, ©eotgit oon ^ueebhetm rotttme , bie er an.
i*i«. gebrutatbet, einen fobn unb brep töcbter geteuget batte,
©tefe braebten ihr leben nicht boeb ; ber fohn aber, «barnu«
oon 9tben fperg uub Xraun, £err tu Gfcbelberg , Ginberg unb
©leifiau, fo an. 1916. gebobren, befam oon feiner mutter an.
*5?8. bie X>errfd)afft WeiiTau , unb darb an. i«?j. al« Äao#
ferlicber Katl) unb (ömmerer , naebbem er lieb in eben biefem
Jahre jum anbern mal mit Gdber oon Xaonberg oerbenrathet,
oon ber erften gemablin aber, Apollonia Weurlem, einer tod>*

ter Werubarbi Wetitl« oon fieombacb, oier finber erlebet batte,

©tefrlbe maren : 1. ) j^aimeran , ber an. 1*4?. gebobren, nnb
an. 1*48. oerbltcben. a. )• Johanne« Werr.barbu« , oon bem
bernad). ?. ) Wagbalena, bie an. i«4 >- gebobren, unb an.
i«6o. aloeine braut i'ubootci oon Weferib , ba« teltlicbe ge«
fegnet. 4. ) Glifabetb, bie an. 1*42. gebobren, unban. 1*64.
mit Welebiore oon Xwbberg oereblicbet morben. Obgebaebttc
Johanne« Wcrnbarbu« oon Stbenfperg unb Xraun

, X>err tu
Gldjelberg unb Weiflau , mar an. 1*4«. gebobren, oermäblt«
fid) an. 1*69. nut Waria, einer toebter ©igüJmunbi Kicolai,
greoberrn oon »uerfperg, unb darb an. 1*8?. ©eine breb
finber maren : 1. ) ©tgi«munbn« 9tbamu«, oon bem fogleieb.

a.) ©opbia, bte an. 1*70. gebobren, unb an. 1*97. mit tobe
abgegangen. ?. ) 9tpoUonia, bie an. 1*71. auf bie roelt ge«
fommen, unb biefelbean. 1*72. oerlajTen. Je(}f,em>cbnrer @i*
gt«munbu« Übainu« oon Jlbenfperg unb Xraun , jperr tu Weif»
fau, tyraunfprrg unb Widlbacb, fo an. 1*7? gebobren, mar
anfang« beo bem Gre»J>rr|}pge Wattbia Worfebneiber, an. 161?.
Kieber.Oeilerreubifdiet lautfd)a|ft«.Werorbneter , fbbann jfap»
ferfl gerbmanbi II. (ämmerer, geheimer Kalb, Ob rd ßofmei.
der unb Xpof.Cammer.Wröfibent , auch enblicb l'anb, Warftball
unb ©eneral l'anb:Oberdtr m Oederreicb unter ber Gn«. Gt
darb an. i6?8. ben a. febr. naebbem er mit Goa, einer tod>»

ter SIBeidbarbi, Jperru oon (Dolbeini tu Wartenburg, bie er fid)

an. 1*94- beogeleget, fed>« fftbne unb lieben töebter geteuget bat»

te. Won biefen darben, Goa Glifabetb, 'IWorena, ©ufanna unb
Waria Cbndina, tbeil« in ber tugeub, tbeil« im lebigen danbe ?

«Regina aber id mit bem ©rafen gerbmanbo ©igi«munbo Äur*
ben oon Wallen, Wartmiliana mit Ottone X>rnrico , greoberrn
oon 3"i|}(iif c-rtT , unb Judina erdlid) mit ©igidmunbo ©etro

Äbolpbo, greoberrn oon ©ebönfireben, bernad) aber mit Joban.
ne -Reicbarbo oon Oelheim oerbeuratbet gemefen. Won ben fetbfi

(bbnen braebten 2ßolf Wernbarb, SRuboIpbu« unb ©eorgiu« 9tn*

btea«, baoon ber erde an. 1*9*. ber anberean. 160?. unb bee
britte an. 1610. jur roelt gefommen , ibr leben nicht b«d)- ©te
übrigen breo bieffm Johanne« (bcidopboru« , Grnedu« unb
Grnceid).

1
. Johanne« Cbriflopboru«, X>ert oon Mbenfperg unb Xraun,

©igiemuitbi 9lntonii anNrer fob», mar an.. 1*98. gebobren

,

U u 11 u u u unh
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unb flarb an. 1614. beti 19. ftbr. tu SBirn ald JTatjfirrlfdkr Sdm.
mntr. 33on ferner gemahlin , Urfula , gttuin oon ©rtiffen.

berg , bintcrlicg er tmeu finber : 1.) Sigifmunbirm ©ottfnrb,
bet mit ©largarrtha ©eomannin , einer tochter bed greoberm
©auli Waunannd , in unfrad)tbarrr etje gelebet. 2.) Sufan.
warn 3teginam , roelche an. 1699. mit bem greoberrn ^obanne
Srnrcich ©eomann orrbeurathet, anb an. 1676. butcb btn tob

in ein anber leben oerfffct roorben.

II. Qrrnedutf , ©raf non Mbenfprrg unb Xraun, j£>err auf
AReilTau 1 ©raunfptrg, SBolfpaüinq unb ©urfflug, Sigidmunbt
Mbami werter fobn, mar an. 1608. gebobrem unb mürbe nach

unb nach ÄaufWlicbrr j^f.£rirgd*9lafb, Sämmertr
>
jiebetmer

9tatb e ©cneraI.Hanb.unb £aud.3mgmci|lcr, Hanb.SÖtacfchaU

unb ©encraGfianb.Obrrßfr in Oeßctreicb unter ber Snd, auch

cnblicb 93 ice « £riegd.©rdfibent unb Stabt * Oberfier tu 23icn.

Sr ftunb beo bem tapfer gerbinanbo III. in gan$ befonbern

{

inaben , unb mürbe oon bemfelben> nebfl feinem ganzen baufr,

n ben *Reicbd.©rafen.ßanb erhoben , ba er benn bte freue £crr.

fdjafft Sgloff in Scbroaben fdufltcb an fleh brachte; unb an.

1662. aufbem £reid*tage ju Ulm üb unb fltmm erlangte. Sr
(larb an. 1668. ben 18. noo. nachbem er aud ben Jg)errfchafften

Sgloff f Xraun unb ©etronrü ein ftbrtcommig gemacht , unb
mit feiner gemahlin , Katharina Urfula ; etner tochter ^oban.
nid Sjtaptifld

,
greoberm oon 2öeebern , bie ihm bie Äerrfcbafft

©etroneli mgebracht , Pier (inber genüget h<ttte. Dtefe ma.
ren : 1.) gerbinanbutt Smrßud, non bem hernach; 2.) SK 11.

bolpbud , ber in ber iugenb oerblicbrn ; ?.) ©laria Sufanna, bie

an. 1649. mit tobe abgegangen. 4.) ©largaretba > fo an. 1667.

mit gerbinanbo uon HongueoaH , ©rafen oon ®ticguoo , an.

1691. aber mit Xheoboro Mltbcro jpenrico , ©rafen oon Stratt»

mann, oerehlicht; unban. 169). in ben mittmenüanb gefetjt

marb; barinn fie an. 1706. ben ;.bec. ihr (eben befchloffen. Oo»
gebachter gttbinanbud Smeßud , ©raf oon Mbenfperq unb
Xraun, mar an. 1647. gebohren, nahm feinen üfcju ©uefflug,

unbflarban. 168;. ben n. (an. ald Äaoferlicher Sdmmerer.
93on feiner gemahlin , iJuliana , bei (Grafen Safpari grangi.

pani tochter , bie er fichan. 1668. bcugeleget, bintcrlicg er einen

einzigen fobn ,
3oftpbum , roelcher an. 1677. gebohren , unb

an. 1690. mit tobe abgegangen.

III. Srnreicb , ©raf oon Mbenfprrg tmb Xraun , Sigid.
munbi Mbami lüngßer fohn , mar an. 1610. gebohren, unb
gefegnete an. 16*9. bad trttlicbc. Sr hatte ücherülicb mit SRe.

gina Gbnlhna , einer tochter ^ohanni^ 3oachimi , greuberrn
oon Sinbcnborff , unb hernachmtt SDlaria, einer tochter ©cor.
aii Shmliani

,
greoberm oon 3in&enborff , oermdhlct. ©lit

her erften befam er breu föhne nnb fünf tbchter , baoon aber aur
folgrnbe breu ermachfen : «.) Otto Srnreicb , oon bem fogleich

;

2.) Regina ‘Juflina, roelche an. 1640. gebohren, an. j66j.

mit bem ©rafen ®artholomdo fibeoenbt'iller , an. 1681. aber

mit ©ottharbo Jipelfribo, ©raten oon^Ielg, oermdhlt, unb
an. 1706. burch ben tob abgeforbert morben. j.) Soa JfabelJa,

bie an. 1642. gebohren , unb beo 0 t. Horen ß in SBien iUebtiptn

geroefen. 93orgebachter Otto Srnreich , ©raf oon 9lbenfperg

unb Xraun , tu ©Oldenburg, £err tu Sgloff , Xraun , $e.
troneU , ©eilTau, dtapollenflein, Sftifenberg, XSucfflup, Cchmein.
bürgte, mar an. 1644. ben i}. meri} gebohren, unb mürbe
nach unb nach ftaoferlicher Sdmmerer , mürdiicher geheimer

Math 1 Hanb.HRarfchan , unb ©eneral -- fianb . Oberfter in Oe.
Rerreich unter ber Sni. Hn. 169«. erbte er oon feinem netter,

3ofepho , bie nbeiccmmimgüther , Sgloff, Xraun unb 'T>etro.

nell , unb nahm feinen ft& auf ber Sdimdbifcben ©rafen.band.
XuerndctuI beehrte ihn Sarolti* II. jtbnig oon 0oamen , an.

1699. mit bem gölbenen SJIiefi , unb ber Äaofec Heopolbui er.

theiite ihm naebgehenbd ba^ obrrflr Srb.^annier.unb gdhn.
brich-amt tat Oejlerreich , unter unb oh brr Sn$ , moratif er

fein ruhmooQed leben au. 171c. ben 8- Cent, befchlog. Sr batte

fich an. 1668. mit SRaria Shriüina , einet tochter Shrifloptmri,

greuhrrm oon 3inbenborjf , an. 1691. mit Silber 3iiliana ,

einte toebtrr grnncifct Sufebii , ©rafeni oon Opperiborff, unb
an. 170t. mitüRaria Slifabetha, einer tochter ^obannitf Mn.
bred , ©rafenä oon Hengheim , Jpelmbarbi Shriflophon Ungnab,
©rafeng oon ©eiffenmolf , mittme , oermahltt. OTit ber er.

Ren, bie an. 1689. oerblichen , befam er folgenbe oier finbrr:

1.) grancucum Mntonium , oon bem hernach. 2.) SbrtßophOi
rum ^uliurn Srnreich , welcher an. 1679. ben 6. merögehoh«
*rn , unban. 1704. ben 19. ian. alrf Äaoferlicher ©eneral.SBacht.

meijier geilorben
, ba ec tuet} juoor mit ©arm ©arimiliana

,

einet tochter GhnRopbori Johanni«, ©rafend oon Mlthan, beo.

läget gehalten, j.) 9{eginam OTariam Shnitinam , bie an.

2670. ben 8. mao gcoobrtn , unb an. 1690. mit tobe abgegan.
gen. 4.) OTargaretbam Shrifiinam, bie an. 1677. ben 21. ocf.

gebohren, an. 1694. mit bem ©rafen ©abriele Sflerhafl oon©a.
lantha perehlichet, unb an. 1704. in ben mittmenRanb gefrort

toorbeu , barinn Re an. 172c. ihr Irbrn grmbiget. ERir ber an.

hern gemahlin , bie an. 1701. oerfchieben , zeugte Otto Srn*
»eich nut eine tochter , bie in ber iugenb bie mrlt oerlaiTen ;

oon bee britten aber erlebte er fünf fmbec. 2)iefe roareu : 1.)

Johanned Mbamud 3ofephud Sajetanud, heran. 170^. ben jo.

april gebohren , unb üch an. 1727. ben 7. oct. mit SRaria Mool.
jonia, einer tochter 0igidmunbi Subolphi, ©rafend oon 3«n*

ÄcnborfF/ oermdhlct hat. 2.) Sme tochter , bie an. 1704. ge*

bohren , unb ald ein finb geilorben. 1.) SMaria 3ofepba 9ln.

lonia, bie An. 1706. ben 28. apni gebohren, unb au. 1726.
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SWarimiliano , ©rafeti oon granefenburg , bcugeleget »wben.
4.) ffiaria Satharina ^hilmoina Dorothea , bie an. 1707. ben
27. fept. gebohren. 4.) 9Raria Shriflina Sharlette, bie an.
1709. bm 2. aug. gebohren , unb einen ©rafen oon 3}aorfperg

fam gemahl brfommen. Oben ermehnter grancifcud Mntomud,
bed jp. 916m. 9leichd ©raf oon Mbeafperg unb Xraun , |U
©oldcnburgunb Sgloff , auch fy<rc brr jperrfchafftrn Xraun.
®etronefl , fflleifldu , SRapoltenßein , ©ifenberg , tyucfüuf
unb Öchmeinburg , obtrßtr Srb.^anniet in Orßnrrtich ob
unb unter ber Snd, mar an. 1674. ben 4. inn. gebohren , fuc.

eebirtean. 171t. feinem oattec in ben SRaiorat.^errfchafften ,

unb (larb an. 1729. ben 7. fept. Con ©laria Sleonora , et.

ner tochter bed ©rafen Nicolai ©aln oon Srbdb , bte er fleh

an. 1700. ben 29. aug. tur gemahlin ermrhlet, binterliefl er

jmeo föhne : 1.) grancifcum 3°rePbum Mntonium , ber an.

1707. btn 18. inl. gebohren, unb an. 1731. im febe. aeflerben.

».) 3aeobum grancifcum JoffPhum , ©rafen oon »benfberg
unb Xraun tc. rcrlchrran. 1711. bm 2s. bte. iur melt gefom*
men. Oon ^oheneef, befchreibung oon Ober . Oeflcxrcieh

,

tom. II. p. 676-717. Inibof. N. P. I. üb. VII. c. 1 j. ^tibitcr*
genral. rabtU. *64. feqq.

(Trefhtr, ( 3p6- gribericud ) ein Schulmann , mar ju Oft*
hauien in ber £errfcbafft ßramdjfclb , altmo fein oatter treci«
aer gemefen , an. 1642. ben 21 . aug. gebohren. Sr Rubine m
3ena , unb nahm bafelbß btn gradum emed Magitlri an , roor*

auf ec AdjunOtus Facultatis Philofophicat, an. 1669. aber Reclor
ju Schlaig , unb an. 1674. Redor «u Mtnftabt mürbe. Sr ftarb
an.1719. ben n. april, unb hinterlieg : Geneatogiam Schwartz-
burgicam

; TraCIatum Hiftorico-Chronologicum , exhibencem
tum Introduftionem in univerfam L'hronologiam , tum in fpe-
cie Julian* & Gregorian* Computationis ConGderationcm ;

Epitomen Aftronomix; Rudimenta Chronologiz & Sciagra-
pniam Geographix , Aftronomix & Chronologix &c. Sr
fchricb auch Hodegum Huttcrianum, über melched buch er mit
bem Redor *u fiangmfalba , M. gifchbecf, in ftreit grrieth/
roeil rr bie nothmenbigfcit ber guten roerrfe barinn orrtheibigte.

Öein fobn , D. 3fb. ©bil. Xteibrr , oon bem ber folgenbe arti#

dul hanbelt, menbete lichroegen einiger oerbnedlichfeit , fo ihm
Wegen feiner hcraud gegebenen ©lonate tugeüoiTm , ju ber Sa*
tholifthen religion. Unfd)ulbigc Hachncbten.

(Tieihcr , (3oh. ©hilippud) rin Diechtdgrlehrtrr, mar ein

fohu bed oorhergehmben Joh. geiberici Xteiberd. Sr ronrte m
Mrnltabt ben 26. febr. an. 167^. gebohren, unb grnog ooti iu.

genb auf einer forgfdltigen erjiehünq , melche auch in anfeben
feiner Rubien bermaffen mohl anfehlug , bag er fchon auf ber

fchule in btr ©oefit unb oerfchiebtnen Onentalifchen fpradjen

eine befonbere ferti^feit erlangte, iu 3<naaber an. 169?. im 20.

fahre femed alterd mmol ben poetifcheu lorbcrrdranQ old auch bte

Magiftcr-roürbe erhielt. Jn ben folgenben labren h&rte ec fo*

mol bie bafeibft lebrenbe Theologos unb Medicos
, ald bte 3u*

rillen , unb tbat fleh oon an. 1698. auch ald Prxfes mit unter*

fchieblichen philofoohifchen bifpiitationen hcroor , moburch bie

phitofophifche gacultdt bemogen marb , ihn nicht lange barauf
tu ihrem Adjuneto an;unrhmen. MUein fall eben tun biefelbige

leit |og er fldi einige oerbriedlichfeiten auf ben bald , inbem rr

in gefrüfehafftrn uon religiond.unb glaubend. fachen atlui freu

tu fpreeben gemohnet mar , unb bedmegen auf bem acabcmu
Rhen Xabulat eine leitlang im arreft lubrmgen mulle ; miemol
er fich eublicb glücflich mieber beraud gemicfrlt. Mid er löbann
noch unter D. gnefen, bedglcichen unter D. ©ilboogrl urcx iu.

riflifche bifputationm gehalten , orrtheibigte er auch enblict) leine

inauguralem unter ©rücfneri przGdio , unb erlangte barauf un
oct. an. 1700. ben Doctor-but. 3mnuttelll lieg er fich biefcer.

langte mürbe nicht abhalten , auch noch an. 1701. unter Sie.
oogtii oorflb in einer mebietnifeben bifruration einen ’Rcipon.
beuten abeugeben , meilerbamit umgung, in allen fogmanntcu
ottr gacultaten ben gradum iu fachen. Doch oerlief er nach
einiger ieit biefe Mcabemic , unb begab fleh nach bem in bem Wo.
tbatfcbm aelegenen borfe , £ain , in ber abfleht , fich beo ben
bangen ©agenheimifchen abelichen ©eridjfen in ber praxi ju
üben. j£)ieftlb(l fchtieb er nun auch ferne unten anjuffihrenbe
©lonate , erregte aber bamit frht groiTrd auffeben , tnmaifen er

in folchen bie unter bie Jp. Schrift unb berm gehcimniifc ge.

machten einmürfe aud ber oemunft aufd duifrriie trieb , feine

antmort unbauflöfung hingegen gariu fiirb abfaffete , moturch
benn einige auf bie qebanefen geriethen, bag er bte £. Schrift
unb religion oerbdchtig tu machen un flnn habe , unb ihn tan*
nenhero bed Naturalifmi unb Athcifmi befchulbigten. Ob er

nun gleich fleh inbeffen nach Hangcnfalga gemenbet; 10 mürbe
ec boch einllend, ba er feinen netter , ben Paftorem im J^atn ,

heimlich befucheu moflte , bafeibft in gefdugliche hufft genem.
men , unb unter einer tlarcfen mache nach ©otba gefübret. au.
mo er 6. monate audgehalteii , unb »Mich tu anfang bed iahr#
1704. uachbem er eoMich oerfprochen, tu biefer fache mehtd mei»
ter tu fchreiben , ftined arrefld rnilaiTrn mürbe, hierauf begab
ec fleh mieber tu feinem oatter nach Mrnilabt, uno roeil ihn Oie

baflgtn ©ciftltehrn in ihren prebigtm auch nicht febonten. gieuq

er rnblich nach Srfurt , aürco rr fleh oon bem Jefliitrn P. ©u»
bentio , bie •Römifch-Satholifche religion anjunrbmen au. 170?.
ober 1706. beerben lieg. Kure hernach mürbe er in bie iaht ber
otbcntlichen Mboocaten bafeibft aufgeuommen , unb lad tugluct)
mit otelem brpfaü iuriflifchc collegia. Mn. 1712. erhielt er eine
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tttraordinariam , an. 171$. aber ritte ordinariim Profefliontm
Juris, nachdem« porbtto fchon an. 1711. all StaM.SÖogt m
bf n SXatf» gtiogtn , tmh folgen!** nicht allein *um Sdmmerer ,

fonbern auch jurn 9latb*meißer ernxblct »orten. So brfam
tr auet nicht nur an. 171). oon bem ©rafrn ron ©ointburg bie

»urbe einrt Comitis Palatini , berj berrn gebrauch (t aber mit
brr Unioetfitat in manchen oerbruij grrieth , inbem er trtmftge
berfelben iMagiftros creiren »ollte,; fonbern »urbe auch wenige
jabre net feinem tobe |um Sachfen.2öeimarifchen 9iatb ernen»
net. Sr darb ben 9.aua. an. 17*7. unb »urbe in bie flößet,
ttrehe auf bem 9kter*«brrg begraben. Seine fchriften finb

:

Procdfus difputandi per Dichotomias delineatus
; Eutaxia

Dodrinarum Logicarum Exemplis Juridicis illuflrata ; Con-
fpedus dichotomicus Mctapnylicx Juridicx Hartungianx

;

fonberbare ^noention , eiaeSrie'tn einer einigen SDlcIobroan*
aßen Xbbnen unb ttccorben auch ieberleg Xacten jti compomren

;

ber accurate ßrganiß im ©encra!.©a§ ; JTunß »iber bie in

©Iauben*.lebren tu »eit gebenbe Vernunft au* ber Vernunft
iu bifputtren

; günf Monate ; Confpedus dichotomicus Juris
Feudalis atque publici Romano-Germanici ; oerfcbiebene 3)if.

fertationen / u. 0. in. Mufcbmami Erfordia litter. tom. II.

(Eretawnry oon Srclatmier , eine uralte familie in {Engel.

Jano, »eiche Diele bunbert iabr ju Xrelaroneo in ber prooinh
SornwaU gefeffen , unb Diele perfonen beroor gebracht , fo biefec

prooin? im Slarltment gebienet haben. 93on benfelben »urbe
an. 1628. ben 1. jul. ^obanneö Xrelamnep oon Xrelamnepoon
(Earolo 1. tum fcaronet erhoben. SJon feinen nachfommen
»arb 3onatban Xrelamneo in bem tyarlemenfe, fo an. 1681.
Derfammelt »urbe , oor Saßlo» in Cornwall ermeblet, unb
hinterher oon OTaria , br* SRittrr* Sbuarbi Snjmcur oon $uf

ro.^omeroo locht«, feinen nachfolger
, Jonathan Xrelamnep,

»eichet an. 168s. »u ©rißol, an. 1689. ju (freier, unb an.
1706. in Sffitncheßer ©ifchoff »orben. (fr gefegnete an. 1711.
ha* leitliche , unb binterlteü oon bet einjigen lochtet be* N. Sbe*
l»eo (ohne • »eiche ben «Darlementen mit beoge»oljnet

: ®er
iüngße , Sbuarbu* , »at an. 1^728. noch unoereblichet

; ber dl.
teße aber , fo feinem patter in ber mürbe eine* fcaronrt* gcfol.
gtt iß , batte j»ar eine gemablin , aber feine finber. Tbe E*g.
tttb Barmen

,
tom. L p. joj. tom. III. p. $67.

(Trelcatius
, (Cnca*) »ar |u Srinum , inicht »eit oon

3>ouao gebobren , unb gab anfang* einen faufmann ab
, nach»

J

iebenbdaber »urbe er ein SchuhRettor ju ponben, unbenb.
ich tyrcMger bep ber granj&fifchen firebr |ti Beiben, »ofelbß

er auch an. 1

9

87- Dodor Theologix unb Profdror »arb, unb
an. 1602. ben 17. nug. in feinem 60. jabre ßarb. Silan bat oon
ihm Locorum communium S. Theologix Inlhtutionem, unb
Synoplin Theologix. Sein fobn gleichet nahmen*, gebobren
in Bonben , »ar trßlich beo ber graniöflfcben firche ;u imbel.
berg , unb bemach iu ©mf Wrcbiger , enblich aber ®rebigec
unb Profeflor Theologix |u pelben, aümoer an. 1O07. ben ia.
fept. in feinem 14. jabre ßarb, naebbem er Inftitutiones Theo-
logix ; Antidotum contra Pellem , unb einen Srantbjtychca tra.

Ctat de Breiritate Vitx gefchrieben. Mturßi Athen, ßatov.
Witte

, diar. t'reberi theatr.

(Trencharb , ( Johanne« ) ftammete au8 einem gefchlecht ,

»elcheö mit SBilbeim bem tfroberer tn (fngellanb hinüber

t
efommen , unb »ar in bem iabr 1669. gebohren. (fr jlubirte

je dfechte , in »eichen er ctf febr »eit gebracht , aber »egen an.
bem wichtigen politifchen bebienungen,bie er unter SBilhelmo 111.

batte , beofeiti legen muße. Sr bat mit feinen politifchen febrif.

ten oirle* atiffeben perurfnehet, ba er an. 1697. in einer fol.

chm fdjrift bargetban , ba« eine immtriu gehaltene armer mit
ber freobeit ber Snglifchen SJlonarcbie nicht belieben fönnte, unb
ba et in bem folgenben jabre bte gefetithtm ber beßdnbigen ar«
mren an ba8 liebt gab. Sin. 1720. ßenger an mit Xboma*
©orbon , unter bem nahmen dato unb üliogrneti erßlich in bem
London Journal, unb hernach in bem British Journal Diele briefe

t>on politifchen unb religion^moterien an baä licht 1u geben.

3)a nun D. Samuel glatte bie ledern für all^u frep hielt #

machte er feine antnrrrfungm über biefelben. ©iefe briefe jiob

hernach jufammen gebrueft »orbm , unter bem titul : Cato’s
Lette« , or Eflays on Liberty civil and religioux

, in oter
bdnben in 12. Xrencharbßarb in bem bec. an. 1721. an einem
nierm.gefchrodr in feinem 95. jabre. ffnglifchcr Bayle.

(Treuer , ( ©ottlieb Samuel ) ein gelehrter 3uriß , »ar tu

3IacoböC'orf beo S^rancffurt an ber Ober ben 24. bec. an. 1681.
gebobren. Sr tarn an. 1700. nach l’eipiig , nahm bafrlbß bie

!

;radus academicos an , unb »arb an. 1707. 35epji$ct ber Pbi«
ofopbifchm (Yacultdt. 3n cbm bemfelbigrn iahte gieng rr nach
QBolffenbüttel aiö Bebrer ber $ctebtfatnfrtt unb j^ißorie. 3m
iabr 171t. tbat rr eine reife, unb im folgenben befam er Me
ProfelT. Philof. Mor. & Civ. tu Jpclmlläbt , an welcher ßait an.

1729. bie Helle eine* ftffentltcben VebrenJ ber £i|lorte, unb bei

J
uris publici , famt brr jpof.9tatb>ßrUe ihm aufqetraqen iparb.

ln. 1714. »arb er al* ProfelTor Juris publici , Politiccs &
Moralium nach ©dtttngrn beruffen. Sr bat nebß Dielen bifpu»

tationrn auch rine gefchlecht*.bißorie be* abclichen häufe* oon
anünebbaufen au*gearbeitet, auch ßch bemühet , einen Thefau-
rum Aotiquitatum Germanicarum tu famineln. Srßarbaber
barüber btn iy. febr. an. 1741- iLrtpJiflec gcL 5ettunßen.
(Bönens gel. Suropa.

Suppitmenii II. ShblL

t r t IO75
TRlRpNI VOLUPTATÜM , 6it(trn rbntMK ,u bn

Ärtoftt inten folctr Itutbt , ictldH über tu nimlictlf pfrnnudun.
«rn btt aufücbt bittttn. gi ronr ibnrn anbefotjlen , b<m ubtr.mutb iinb btn unctbnuniirn ju (tcutrn , furncmlub nbtr «ti8 an.

sss*"' s“ «« f«*ttt.wb.fa,au.to,i( , um, ;Kb«:
Dlntbtn trgbblKbCnttn tu itbtrmanö perdnünen cinqrOtnrt

KrihÄS«! Ö»*“v W-nmuj lm mobl untn'
lajnben non btn Alimltris . Voluputibus

, intlcbt oon libmo
lutrd onbgtftnncn , unb bttnad) auf rini.it fnnn nnebfnlott
forliifpfl.inwt rtorbrn. Dltft rnnttai beMnbiqbamufbtnrftn,m< eomfiofi, ,n gnttrn < frlftrn , btn bem fraurnitmiuer

.

" t,7cn 111 tnntfen tc. neue luilbaefeiten nubfinben , unb ibetWerten buburib exrqnuqcn erbebten. SHenn fie nun mit erfim
*“?. «uotuet berreollu* qliirtlitb maeen, rnueben W0U(b baffir mit anlebnlnben qeiebentten belohnet. UiU»
K 'Äi

V‘

' 1%- T' ?• «*• Qu”n- <i' off. dom,
Äug. IIL 9. V.ßm, Lex. «ymoL in yoa Trib. Htifcut.

TRIENS , mnr eine (leine Sbrnifebe munee, melebe ben Dien
ten Ibeil etneb alTis aubmnebte > unb bem blutigen qclbe n.'.i)
ctrooj mibe nlä ein clinninq beitug, 3)nb gebedge bninuf (l,nw
eine raeem ober (Innen fnbn für , bteglneben (neben nutb

“«
guadranee, (u buben pgegten. «linntg erjeblrt einen rellfumen
nmllanb non einem loleben eeienee

, bei tn bet norntbmen «er.
Wlutben fumeiir grmtfen , unb tdbrlieb non brrfelben een rinrm
brfonberg beSmegrn «ngeitraten feil, mieten gott, oerebretrocr.
brn. S* »ar nrmllcfa bcrfclbe oon trh

, fie maßen ihm aber
golb unb filtere |u freijtn geben , roiltbeil benbeg ee? rote manbih «ufuttebret. gne bitfen nnterbalt leibete et tbnen mnbS
fagec.Menfle, inbem er, menn bec familie ein unglüef benot
jhinb, abnnbm unb (lernet mürbe, unb im gegmibtll , menn
berfelbin groffe ebrt obre gluef blubele

, tu maebfen gnfintaeonii I ll nuib leiem fo necl alg ein tcinefcgeftbtrtTfo ben"m ei

S,/™!
r"“ rii in^ W«. w-«

. üb. ixxuij;

t leite, ffburfitRen unb eeb,8irebiffe.
IIS. geancifciig iiibonitug cetmnbftlie bnt % onnl

sS'anns

29 ' tl<W 8111 ’ e,ifl m,t t<m Mn
II«. genncittug «eorgiug

, graf non ecbbnbotn.
Huebbnm.33ol|gtbal

, gebobrin btn 17. tun
nn. 1681. ttmtbll btn 2. mao an. 1:10 matb

Äm/"
'7‘ 4n

' i“

lejncaotllug , (Sittot) rin bttöbrnitr Mndious
, mnr iuSJtneMa an. 149«. aug einer anfebnliibcn familie qebobren , gi,

bitte erlllitb in ®abua, naibmalg aber iu »ononlen, TnoftlbJ
et in fo groiTef anfejün (am, baf et öftetg non ftinm lebrmei.
Rein meacn big nttäanbeg tiniqer fetmtetn «eilen in be“™ra
ftribenieu iu cntbe aeingen , unb non ben übrigen Academid“
aemeinigliib nur Onncut , ober ber ©rltefie, aenennet mnr.
hr. OTiidjhcm er ßch haiclbß ilcbrn jabr aufgrbaltm

, nahm
er jU ®abua bin lilul nntg Dotfor» an

, nnb (ebne barauf
mitbet Met Benebln , niimo er mit nleltm bttfal bielbeloft.
nbientoRlitit, unbiuglti» am» in bet OTrbitin tu prg nd!
teil gnReng. MatbbleittnbieU er«* eine irtelang „£2
rhnT r if^

111

rS" nottl «'?"•“! begebeel, unb mbag bajge Ullcgium Mcdicoruni aufgtnnmmen , mobtn er
fict benn burd) (eine qinrflilte tuten een ubrraug groRtg nee.mögen mmegt btajlt. Btubig beRomtniget lief e? Ra, na*
aebenbg an. esse, benwatn, eine mebielnifi»e PrSfnffion ln »a.bua antuntbmen, mtlcbeec au* mit einem ungemeinen rubm
»trroalleie, big er an. e,«8 . ,u iBeniMg Ratb. Ceint f*nfien
Rnb: Coenmcntae. in Aviceonam

; in Hippocralem; in Galo.

Lüh llfÄKri?! R^edicamcntorum
libb. HI. Ptafhcir Medicinrlibb. II. , de Worbis particulari.
bus & Fcbribus ; Enchmdion de cognofccndis citerni. Sineemu humani Cotpoei. Motbu i tpiliolr Wcdicr

, sc .Papadopolt , hift. Gymn. Patav. tom. 1.

CclüauetaiUe, eint (leine inful auf bet Sbone, obnmeit
Slrltg , in bet $tootnce gelegen.

^

itclumpb.Sogen , ArcuiTeinmphalis, mat btb btn “Rb.
mtrn eene armilblr rbreeupforlr , mtl*tfle btnm lu ebrtnauft
lubauen pftglrn , roel*e man big ttiumpbg mütbig gea*ie
balte. einige betitlben marin nur non bolf aufaeri*iet , unb
iu (einet langern bauet befllmmet, alg M bie ItlambbieeEe.
monlen norben maten | m*ig beRamtnlgtt roaten Re mli bllbl
fdulen , golb unb gcmdblbrn Ratlli* gtiietel. binbere aber mg,
ren non mariner , na* bin nattrefi*Ren ar*tietmc aufatfüb!

"!i
“nC

il
,
s l>

5

lal
?',n bilbbdurr.nrbrit aef*muefe(. ®a

erftbiene bie bilMdule beg Iriumnbiteiiben gelben , ln einem
non rite nferben gHcaenen triumnb roagen R(enb , ba ftSman bte bilber bet ge/angentn mit nielen flegeg . ,ei*en uiiat,
btn , aReg non ben beRen mtiRetn in matmor obre' in een aug.
gtbruifet. 9nfdn,li* ,mar maten biete aebdube ni*t milibbdiem pta*i bi,Intel, fonbern gan* einfdllig non gebaienen
Reinen gema*et , betglei*«. einig Kbmnlb gemtebmrt moe"bin i ober non gan( toben Reinen, mit bag, fbman bem ffa,
enillo anfgetttblct. 9la*martg aber marb marinor unb anbert(oRbatmuen baean neri*mtnbel , mit an gdfing , Bndi /tn.
jani , eotbianl, Bcationi nnb IbtobrRi teiumpb . b6g n am
ftteben iR. St Rnb au* an benfelben ln ctbabenet b.lbbautrUuuuuua atbtU
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Arbeit etwan oorgeflenet worben bi« foftbarfeiten , welch« #mi

bftn feinb waren erbrütet warben , wie folct)«« an bem triumpb»

Porten Xm SJefpaflani »u fchauen ifl , ba bte oornebmflen ge»

raffe be« tempel« «tt Jcrufalem »orgeftedet flnb ; W«r»u famen

auch nadjfinnliche unb tu brr «t»r« be« fiegrrt abjielenbe auf#

fehriften. fcetreffenb bie flgur biefer triuiiwb.bögen , fo mar

bicfrlbe nicht immer einerlei» / fonbern anfänglich machte man

Ile obenber runb nach bein halben circful / roieber ArcusFabia-

nus qewefen ,
pou welchem fcureliu« Victor rebr. SWacfifle-

benM aber wtirben fie in« gebiert anfgefnbrt, ba bann in ber

mitte ein groffe« tbor , m ieber feite aber ein fleinere« war

;

mitten über bem groffen fabe man »wo Hege« .
göttmnen

,

welche gleichfam bereit waren ben binburch »iebenben 6ie.

ge«.A ürflen in crbnen. Übrigen« fan man fagen / baß ber

pracbt biefer ßegc«.porten jii ben jeiten Äapfer« «ugufti ange.

fangen habe. _
fronen , eine anfebnliche gemeinbe, famt einem greifen unb

fchönen'borf in ben aulfern Woben be« lanbe« *PDen»ea / jwi*

fchen 6t. ©allen unb flltftdtten auf einem berge gelegen. <S«

i(l ber baurt.flecfen ber äußern Woben , aflroo ba« Watebau«,

ittigbau« ic. ift- unb aDe »wep jatjr bie Canb«-gemeinbe gebal.

ten wirb. €« batte ror uralten »eiten fein« eigene ftreoberren,

welche auch «ine Peilung unb fchlofi batten, Waibgebenb« warb

Xrogen eine SJoqtro be« «Reich«, hierauf iß baifelbe bem «bt

Jbeinrich H. pan 6t- ©aflen oerfauft worben , erlanqte aber

an. 140^. bie freobeit. Da« leinroanfrgewrtb wirb aflba Ratet

getrieben. TPalfere 9lpp«n»cder.cbronirf.

ilromehorff, ( Rabanne« 6amnel) ein ßutberifcher $re»

biger/ war »u »Iperddbt, einem obnweit (Erfurt gelegenen ©U
fenaebifchen borfe / allwo fein patter Paftor war » ben 21. fept.

an. 1676. gehabten. «Rachbem er erfllich in her ^rebiger.fchul«/

unb fobann in bem Gymnalio »u Erfurt ben grunb feine« (tu«

biren« gelegt, begab er fleh an. 1694- nach 3ena, unb barte ba#

felbft in ber QfciloMjie unb Ibeologie J. 91. echmibtium

,

Cecbmannum , unb £«b«nftretttum , febrte aber nach einiger

aeit wieberum nach Erfurt turücf , unb tbat fleh , nadjbem ec

an. 1697. bie Magifter-roürbr erlangt, mit untergebenen col-

legiis unb bifputationen berror. hierauf würbe er im a j. fahre

feine« alter« Diaconus , unb an. 170;. Paftor »11 6t. Slnbrcd,

enblich aber auch an. «7>»- AflelTor extraordinarius ber pbilo#

fopbifchen äacultdt , unb Proftflbr publicus tn bem fogenannten

Corpore Majonftico. (Er jlarb uin bie mitte be« april« an.

171?. unb btntalieg: Theologiam Jt ixiytn
;
Wrae unb alte

©eagrapbie oon ganB leutfchlanb ; ba« neue $apfttbum ; per.

fchiebene acabemifch« bilfertationen , u. a. m. Motfcbnunmi

Erfordia litterata , tom. I.

TROPiEA , würben «bemal« bie flege«.»eichen genennet,

welche nach einem qlürflid» gehaltenen treffen oon ber feinbli#

chen beute pflegten aufgerichtet »u werben, (E« fam biefe gewöhn#

heit her Pan ben ©riechen , welche aber in alten »eiten nicht« an.

her« , al« flamme oon öl. ober eichbäumen ba»u gebrauchten

,

unb benjenigen e« febc für übel hielten , fo nachgrbenb« ftei.

uerne föulen einfübrten , unb baburch ba« angebenefen ihrer

frinbfeligfett gleichfam perewigen wollten. Die «Römer tbaten

gar nicht« begleichen , bi« auf bie »eiten Domitu Slenobarbi

unb Stabil ÖRarimi , welch« , nachbem fie mit einer mittelmäf.

(igen mannfthafft bi« weit ftärefere arme« ber Allobrogum ge»

fchlaacn , an bem orte, wo bie beobrn Hülle Jfere unb «Rhone

»ufammen laufen ,
ju aflererfl begleichen monuraent aufgerich#

Uh welchem «rempel nadigebenb« auch anbete gefolgei (inb.

flRan machte aber fobann bie fäulen entweber au« dein , ober

pou erb »
wiebmete bieftlbe einer gewnfen gottbeit , hieng fer#

ner bie beim« , panfjerunb anbere friegfgerdtbe oon bet femb#

liehen beute baran, unb fügte lebtlich auch eine infcription hm.

;u , barinn oon bem fiege unb beflen befchajfcnheit nathricht ge.

geben würbe. <£« werben noch tjeut ju tage einige bergleichtn

columnen m «Rom oufbrbalten. Diodor. Siculus , Üb. XIII.

Wutarc*. quarft. Rom. XXXVL Strab$ , IV. p. 128. F/orui ,

III. a. Tarif, annul. 11. aa. Fuijcux.

vTrouqbton , ( Johanne« ) gebürtig oon Cooentro , war

ein »re«hcterianiftber fcrebiger »u Orforb , unb hatte e« in

Thcologicis itemlich weit gebracht , ohngeachfet er in feinem

»irrten jabr« burcb bie poefen fein gefleht oerlohren. (£r darb

an 1681. ben 20. aug. in feinem 44. labre , ba ihm ein blinber

6«t>ul'Redor *u 23oobdacf bi« leichen.prebigt hielt, ©eine iu

^nglifcher fprach« perfertigte fchriften flnb : Lutherus redivi#

vus ;
Papatus Apolbfia magna \

Apologia Non-Conformilta-

tum , II. a. rn. Wood.

(Crov , ( ^rancifcu« de ) ein berühmter mahler , war »u

Xouloufe im febr. an. 164». gebobren. 9?actjb«m er ben feinem

patter , welcher ebenfall« ein gefehlter inohler gewefen , in fei.

ner [und einen guten anfang gemacht , begab er fleh in feinem

17. jabre »u bem berühmten 9lic. hoir nach ®ari« , unb brachte

e« in helfen häufe unb antubrung foweit, ba§ er nach einigen

lob«n al« ein hularieinmahler in bie 3Ral)ler.*Xcabemie anfge.

nommen würbe. Um Mefe »eit oerfertigte er meiden« gaii®

Kleine portrait« in öl.farben , welche wegen ihrer fchöuheit eu

uen poufommenen beofaU erhielten , machte aber boch auch »u.

weilen einige groffe gemdblbe» unb dellte barinn bie helbenjthaten

per ,
womit fleh Cubooicu« XIV. in feinet jugenb befchä|ftiget.

Allein ba dd» enblich nach be« ic 5«or< ahftcrhcn ein groifcr

t r u

mangel an portrait««mahlern »u äuffern begonnte , befchfofl er
enblich biefer art oon mablerep fleh oödig »u wiebmen , unh
machte eine menge bergletchen dürfe , worunter ieboch bie bilN
niiTc oon fraueniimmern ben anbern fad burehgehenbö ben prei«

benehmen, ^r hatte nemlich ba« gebeimm« erfunben , ;u gleu

eher »eit fowol bie frauen|unmer al« auch bie fundwerdanbigen
»u oergnügen, inbein er bep bem gemdblbe einer Dame gerne»*

niglicb eine hidorifche , mpthologifche , ober eine anbere galante
unb andänbtge erflnbung mir an»ubringen pflegte , welche aQen
gefallen milde. Dah<ro fehtefte ihn auch Hin STömg nact)

Ssapcrn , um allba ba« portrait ber nachherigen gemahlm be«
Dauphin« »u mahlen , welche« er auch alfo in« werrf richtete,

bafl man bep nahe nicht wußte , ob man mehr bie dbnlichfcit

be« gefleht« unb ber perfon , ober bie fchönheit be« gangen ge*
indhlbe« bewunbern foUte. Unter feinen hidorifchcn werefen
wirb mfonberheit eine« fehr hach gehalten

, fo er aor ben j£»er*

Bogoon aRame oerfertiget , unb worauf er eine mahlint t*oc*

(teilet, welche Dibo bem $enea gtebt, babep brnn biefer j&rlb

jener feine bi«h<rigtn fchicffale «neblet. (Er hatte übrigen« Ita-
lien niemal« gefehen, feine gemdblbe aber leigten bennocb'aQe
ben fleiß unb annehmltchfcit , fo man fond in ber «Römtfcheit

fehul« lernet , womit er auch bie colorit unb bte ddrrfe ber
Vombarber , ingleichen bie artigfritunb bie natur , welch« man
bep Den feinden SRieberldnbifchen dürfen flnbet , auf eine Amber«
bare weife »11 oeremigen wußte. (Er darb »u ^an« ben 1. map
an. 17 jo. im 86. fahre feine« alter« , unb hmterließ einen fobn,
ber noch an. i7J4- ProfelTor in ber Äöniglichen acabemie ber
mahlet unb bilbbauer »u ^ati« gewefen. Mereure de France,

M. majo 17 jo. Mtmoirci du tenu.

früher , ( $rimu« ) «n Jeutfcher Theologus
, war »u 5Ro*

fleriig, einem brepmrilen oonl'apbach in (gram gelegenen bor«
fe, an. iso8. gebohren. «Er legte ben grunb feiner dubien »u
6a(gburg unb 2öien , war aber baneben foartn, baßer öfter«
fern brobt burcb betteln »u Mictyn genöthiget würbe , bt« er enb*
lieh in ifaobach an. »127. einTgatbolifcher ®rebiger unbCano-
nicus warb. Da rr aber in ber gathebral.firch« an. i»ji. roi*

bet bie Kommunion unter einer grdalt , ingleichen wibrr ba«
oerbot ber ®rieder*«h« , unb ferner in ben folgenben iahren wi*
ber bie abgöttrtep ad»u fcharf prebigte , würbe er enblich an.

»S47. auf befehl Urbani lertori« , bamaligen ©ifchoff« »u
£apbach, nicht allein feina 55eneflcien, fonbern auch aOer feiner
büchet beraubet, hierauf (am er an. 1 »48. nach 9?ürnbetfl

,

unb würbe hierndchd in Rotenburg »u einem ^rebiger ange«
nommen. Wächtern er nun 14. lafjre in bem «Reiche »ugebracht,
würbe et an. i»6a. wieber nach i'opbad» gerufen , wo er nicht
gar lange hernach oor Jfaufer ^ertmanbo unb bem ©ifchoff
fein glauben«. befdnntm« mit grofler danbhafftigfetr ablegte,
unb fbbanu »um anbern male in« elenb gefeftirfet würbe. (Jnh.
lieh fam er nach Derenbingen, nicht weit oon Tübingen, wo.
felbft er auch ben 29. fun. an. i?86. im 78. lahre feine« alter«

darb. «Dian hat oon ihm einen (Eatrchifmum
;

Loco* commu.
nes Thcologicos

,
ba« Examen üRelanchthoni« ; bie augfpur*

gifch« (Sonfeßion ; ingleichen ba« Weue Jedament , unb mehr
anbere fchriften , in 6claponifcher fprach« , woburch bie Cuthe*
rifche lehre in ^drnbten unb Srain , unb fo gar bi« an bie Xür«
rfiflh« grenzen autfgebreitet worben. 6<in fohn , ^elicianu«
Xruber , ftuDirte al« ein ^er^oglich-Söürtembergifcher Alumnus
ju iübingeu , unb würbe hernach fcrebiger »u Eaobach in Crain.
Adumi vitz. Fifcblmi irfemor. Thcol. Würtemberg. Le Lene.
bibl. facr. Bayle.

ilruchtt» ( Johanne« ) ein Mechanicus , war in foon an.
i6s7. gebobren, uubwarbin feinem 17. fahre ein (Earmeiiter.

3Rönch, ba er beim ben nahmen 6ebadiant fld» erw'chlte, un*
ter bem er auch nachhero befannt worben. 911« nicht (ange
barauf (Earolu« II. oontEngellanb bem Äönige in ,jranrfreich eu
ne repctit'Ubr »um gefchenrfe überfenbet

, welche man na^ cu
niger »eit , ba fle inwenbig mangelbafft würbe , wegen ihrer
fouberbaren unb oon bem fundier fehr oerderften dructur nach
(Engeüanb »urürf flhirfen woflte , öfnet« unb oerbeflerte er hie«
felbe , ohne »u wifTen , baß fle oor ben Völlig gehörte. Da er

mm hieben ein fonberbare« natureQ bewiefen, gab ihm golbert
in bem 19. iahte feine« alter« eine penfion pon 600. pfunben,
mit bem benfügen , baßer untrt ber atiflicbt »weper glieber oon
ber 9lcabemie ber wifTenfehafften , (ich noch ferner aufbirbeipe.
gung«ifund , unb befonber« auf bie waferleitungen legen feilte

,

weil ihn ber £ömg fünftighm hierin» »u gebrauchen willen«

wdre. (Er fam auch burch be« IWr. OTariottr unterricht unb fei«

nen fleiß in ber ^obraulic halb fo weit , baß er fowol bei» ben
mafietlfitunqen »u ©erfaille« , al« auch b«p brn perbmbungeo
ber flülTein ftranrfreich burch candle mit befonberm fortgaug ja
rath« gejogen würbe. Aiemdchd «rfanb er oor ben j£>erBog

oon Woatilc« , ber bamal« »u felbe lag , eine neue art oon frü»

efen , bie man letchtlich auf bie berge führen fonnte , unb nicht

fo Diel puloer al« bie anbern nöthig hatten ; ingleichen unter,

fchiebliche mafehmen , al« unter anbern »u ber fabrigue in £pon,
um ba« golb in fdben tu »leben ; unb benn auch eine anbere. per.

mittelft welcher man grolle bdume oon entlegenen orten herfüh*
ren unb ohne fchaben wieberum entfehen fan

, unb burch bie

er 3Rarlp au« einer öben gegenb in nner »eit oon 24. flunben
in einen garten perfeQt , unb mit langen qänqrn »muchen qrü*

nen bdumen gejieret, welehenutben tag oorher bafelhd ange«
fommen waren. Der Wußifche (Ejaar ^etru« 1. fab« fleh fehr

lange
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lange m feinet wercfftatt um •, bie »eabemie bet wiflenftbaff»

trn aber nahm ihn bereite an. 1699. al* Honoraire in ihre 0<»

feflfdjajtt auf. ©ein tob erfolgte ben *. febr. an. 17*9. ton.

tntUe
,
cloges des Academic. de l'Acad. R. des Sc. morts dc-

puis l’an 1712.

PftbacbtWm , ( ©cnebict ) ein ©cbwelberifcter gefdjiebt»

fcbretber , lebte oor unb naeb betn ©urgunbtfcben fricge, tmb
mar be* fletnen «Raib* ju ©rrn. Sr fdjrieb Gonrab 3uftms

gcr* mercf ab , unb bängte bemfelben eine befcbrribtmg be* al.

teil 3üricbfT»frieg* an, oon welcher er fagt/ bag et fit in glaub*

mürbtgrr fcbrift qefunben bube, ©ie ift benen oon 3“r|ft in

allen ftücfen entgegen , unb hat oermuthlicb Ulrieb ©aguet
t>on ©cbwa$, bcr in nxibrenbem frieqr CanbsÄmmann balelbft

war, tum urbeber. Da* übrige bot Ifdjacbtlan bt< auf feine

teil au* eigenem auffatje bimu gefüget , aber febr furtj , unb
feine noeb nie gehäufte arbeit an. 1470. geenbet. &dPetifcbe
»ibliotbecf , oierte* ßücf« art. 2.

t Pfcbubi. (Siegibiu*) ©eine ©cbweiberifcbe cbronief oon

an. 1000. bi* 1470. welche nur ungebrucft oorbanben ge:

wrfrn, ift enblicb oon 3ob- SRubolpb
c
Jfeltm J. U. D. »u ©afel an.

I7J4- in jweo folto.banben mit einigen amnerefungen and liebt

geftellet worben.

t Tübingen , ßabt. Da* Hugttftinet . Clofier bafelbft ift

niebt an. 1414- fonbern an. 1464. erbauet. Ine «Repetenten,

ftelle in bem gürftlieben Stipcndio ift ein befonberr* amt/ wo.
ben niebt auf ba* alter , fonbern auf gelehrfamfeit gefeben

wirb. Die ftabt fam an. iu** mit aüer jugebörbe an 2öür*
temberg / warb aber erft an. 1482. nacb aufnebtung ber Uni*

oeriität erweitert. 3 n. 1571. mürbe bie Unioerßtät wegen ber

peft nacb Sgltngen , unb an. 1494. nacb ßalro unb Jperrnberg

oerlegt. $KTBog Ulrieb bat (leb ben 19. map an. 1414. ber

ftabt wieber bemächtiget. Die fcriptorcs oon lübingen er»

}eblt SRofer, in bibl. fcripe. de reb. Sucv. f. 6). M. Stein.

irreg. manufer.

Püttlingen » ein fcblog unb mareft fleefen in Untermauern,
in bem ©tgibum 'Daffäu gelegen , unb |u bem dient. 2lmtc

t'anbfbut geb6ng.

putetmeyer , ( 3ob. J^einrieb ) war in dloftoef ben 16.

jan. an. 1702. gebobren ; unb ftubirte <u SRortocf ( Xiel unb
£elmftäbt bie 0ort*geleljrtheit , erhielt auch bie Magiftcr-wür.

be. Sr tbat hierauf oerfebiebene reifen« unb an. 1716. er»

langte er eine £i>f"Brebigtr:|trlle in ber 0raffcbatft Oricnbnrg.

9?ad) breo Jahren oerlieft er biefelbe wieber « unb lebte bie

übrige leit alo eine orioat.perfon <u dlegenfpurg oon feiner fe«

ber. Unter anbern bat et in ben dlegeafpurgifcben gelehrten

geilungen bie naebnebten oon atislänbifcben bücbern oerfertiget/

auch ben (Eabinetö.gourier gefebneben , unb oiele granjblifcbe

bücber überfeBet. Sr ftarb ben 16. braebmonat an. 1742.

fieipjiger gelebrte «Rettungen.

pulptue« ( Dltcolaui) ein Medicus , war <11 2lmfterbam ,

woielblf fein oattet rin reieber faufmann gewefen, an. ngj.
gebobren « unb ftubirte |u Ceiben , allmo er ben gradum ei»

nd Dodoris annahm, jßicrauf practicirte er in feiner geburtä»

ftabt« unb ftarb bafelbft an. 1674. altf ©ürgermeifter unb Cu.
rator bet hoben febulr. «Ulan bat oon ihm : Ohfcrvationes

Mcdicas, für beten fünften auftage , fo an. 1716, ju £eibtn

gebrueft worben , fein leben ftebet.

TURMA , bieft beb ben «Römern ein trupp oon reutern ,

fo gemeiniglich anet ;o. juweilen aber auch 12. inaun beftunb.

gjlan rechnet orbentlicb tu einer (egion 10. Turmas
,
boeb mol.

len einige « bog ftcb in jeber Irgion to. Turms , unb alfo nicht

•nur joo. fonbern 900. reutet befunben haben , melcbe beobe
mconungen beftebm fönnrn , roenn man ben unterfdjeib bet

»eiten in obaebt nimmt. Veget. II. 14. Hugo , de equeftri

militin, III. 5. Ltpf. de tnilit. Rom. II. dial. 6. SeaJiger ,

in conjecb Pitifcui.

Purner, (0uilieImuft) gebürtig oon OTorpttb auft 9lof%
tbuinbrrlanb , ftubirte aii GEambribge unb Orforb erßlid) Mc-
dicinam, unb bernaeb Theologiam , worauf er }u ^errara ben
gradum eineft Dodoris Medicins annahm- 9lneb feiner au»

rüeffunft würbe er Canonicus ju SöinMor« unb Deebont au

SSJeUÖ , unb prebigte nicht aflrin fteigig , fonbern practicirte

auch haben febr glucflicb t bift er an. 1968. ben 7. ml. ftarb.

9Ran bat oon ihm : Avium przcipuarum
, quarum apud Pli.

nium & Ariftotclem fit mentio, brevem Hiftoriam , unb in

Snglifcbrr fpracbc; Herbarium novum Grac. Lat Angl. Belg.

& Gallicum ; Prsfervativum adverfus Pelagium ; Vcnationcm
Vulpis Rom. u. a. m. Wood.

Purner , ( fRkbarb ) ein Sngliftber tprebiger
, gebürtig

mW ©tafforNbire , retirirte fich unter 9Ranä rrgterung nach
©afrl« unb ftarb im exilio um bal iahr is«8. Sr hat in

. frmer muttrr.jforacbe Expofitionem Epiftol. ad PjDhefios , He.
brsos &c. gefthrirben , unb 3ob- Sßlerbecf feine Suglifcbe fion»

corban® perfitrttgen belffen. Wood.

Purner , ( Ärancifcnft ) ©ifeboff oon Slo « warb Socius in

bem neuen Collegio ju Orforb an. i6*{- unb an. 1666. warb
er Penfionarius Major betf 3®hanni^ • Collegii |u Sambnbge.
«Racbbem er bie orbmation empfangen batte , warb er 3a»
cobi « J^erbogi oon 2)occf « Saplan« unb nacbgebenbft «Dfarrec

ju Xbcrfelt» in 4>cr(Tocbftbicc. Ün. 168}. ba er febon Dodor
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Theologix war « erhielt er baft Decanat au SEBinbfor « unb
gelangte in bem nein lieben jatjre au ber fteDe eine? ©ifcbotff
pon *Rocb<fter. 9ln. 1684. warb er au bem ©igthiim oon S<0
beförbert. Sin. 1688. warb er nebft bem Srb » ©ifeb^fe oon
Santerburo« unb fünf anbrrn ©ifcböffcn nach bem Xower gr*

bracht« unb oor bie &ömgd.©anct geftellet « weil man eine bat»
fcbrift« fo fie bem Könige übergeben, aii eine ftbmäbftbtifl an»
fahr. 0ie beftunben aber barauf , bafj fie hirrmn uufdSulbig

wären, ©rp brr anfunft £ömg< 9BUhrlmt 111. »ii ber Grone,
warb Xurncr wegen Weigerung best eobetf feine* ©ifrbum*
entfrbet , unb lebte hernach noch Athen iahte. Sr liegt au

Xberfelb, ba er ehemal* «Dfarrer gewefen, begraben « unb fie.

bet auf feinem grabftein mcbi* anbern gefebneben, al* : RE-
SUKGAM. tfnglifcbec Bayle.

Purretinue, (30h. Sllphonfu* ein berühmter dleformirter
Thcologus , war rtu fotjn be* Jyrancifci , unb au 0enf ben
i*. aug. an. 1671. gebohreti. Die erften grünbe feiner flu»

bien legte er unter ber prioat.anführung einiger au* Rrancf.
reich oertriebenen ^rebiger; nach bie fern aber hörte rrinPhi-
lofophicis ben berühmten Shouet, unb menbete lieb fclgenb*
»ur Theologie , wortnn %. Xroncbmu* « Salanbrini unb $icte»
tu* feine Irbrer waren. Um biefe »eit bereit* er auch febon
eine auiTerorbentlicbe liebe »u ber Wahrheit unb mm frieben

,

bpbero Xroncbin tmftrn* fagte , bag e* biefer iunge menfeb Ca
anfienge , wo bie anbern auriuhören pflegten , unb prebigte au:
gleich mit einem aufTerorbentiichen beofall , fo bag man ihn
bereit* in feinem 20. iahte bepnabe oor einrn ber ooüfom»
menflrn ©elrbeten hielt« bem e* weitet nicht*, al* an einer fatt»

famen rrfahrung mangelte, hierauf oerfügte er lieb ein. 169t.
nach jf)oOanb « unb warb aöba mit brn rornebmftm 0<lebr.
ten brfannt, bie ihn m*gefamt einer gang befonbrrn boebaeb»
tung würbig febäbten. 911* rr fleh *u dlotterbam befanb, pre.
bigte er mit eben bemiemgen »ulauf« ben er furß oorber in
feinem oattrrlaube angetroffen « unb wugte (ich haben fo flüg»

lieb atifAufübren , bag er beobe* be* jj>rrrn 3 urieu unb bc*
Jgierrn ©aple freunbfehafft erhielt « bie boeb eben bamalö gegen
emanber bie bibtgften ftreii.fcbnftrn wecbfelieti. 3*‘ £«btn aber
legte ec ftcb unter ©panbemto befonber* auf bie xircben

, hifto»

rie« hielt aueb folgrnb* an. 1*92. wibrr brn ©ifeboff ©oifurt
eine biftertation de Variationibus Pontificlorum circa Ecclcfi*
Inlallibilitatem , mobureb er feinen fonft febon erworbenen
rühm gar febr oermchrte , unb wenbrte (ich furtj barauf oon
bar nach SngrDanb. Oh rr nun gleich halb nach feiner au.
funft in Conbrn mit einer bnift.fraucfbrit bebajftet würbe

; fa

uuterlieg er boeb nicht« in ben baftgen Sranjölifcbfn firebrn ei.

nige mal »u prebigen « gieng aber fobann , um beffrre luft au
fctoöpfen, nach Sbtlfeo « unb ferner nach Orforb unb Gambrib.
ge , an welchem leetern orte er in* befonbere mit bem berübtn.
ten 9?cmton gute freunbfehafft hielt, unb fich brifelbrn unge»
meine einftebt in bie Sarteflanifcbe ^Jhilofophie heften* au nu^e
machte. 9licbt lange barauf nahm ihn brr ©ifitoff ©urnet
ju ftcb in feine eigene mobuung au ©aii*buru, unb oerfebaffte

ihm niebt aQein aubienh beo bem Könige ffiilhelmo unb ber
Königin 2Raria , fonbern brachte ihm auch brr oornrhmften
unb gelehrtrften St§ * unb ©ifchöjfe freunbfebafft Auwege , bie
fobann bureb einen brirf:wecbfel oon beoben feiten noch lange
Adt unterhalten mürbe. 211* ihm aber feine francfheit feinen
längten aufenlhalt in biefer inful geflattete, reifete er über £ol.
lanb nacb^ari*« roofelbft er beo IMr. Otanain wohnte, unb
auch oon anbern baftgen berühmten ©elebrten, al* 0011 brn ©i»
fcböjfen ©ofluet unb jpuetio, ingleieben oon ben Siebten ©ignon,
OTicaifr, de ©t. Pierre, de Bonguenie, wie auch oon SRabiUon,
SJlaltbrancbe , Sommire , jparbumo , ©aillrt

, ^ontenelle ic.

alle böfliebfeit unb liebe genog. Snbücb febrte er im merb an.
1694. nach häufe Aurücf, ba er auch foglncb «n* ®reMg=amt
orbmirt , tmb im folgenben iabre unter ben Paltoribus ber gr»

meinbe oorgeftellet würbe. 9?acb biefem erhielt er an. 1697.
he Profcflioncm HiUoriz Ecclefiaftics

, welche ber SERagiftnit

ihm au gefallen neu aufgenebtet , unb tbat noch felbige* iahe
mit bem obbemelbten Ghouet eine rofe nach 3»ritb, ©ern, ©a»
fei unb anbere orte in ber ©cbmei&, wobro er benn nicht un»
Cerlief mit ben oornehmften Thcologis in gebaebten ftäbten ge»

natie frtunbfebajft au ftiften. 9ln. 1701. würbe er jum Redore
ber SIcabrmie ermrhlrt , unb behielt foicbe mürbe iehen ialire

btnter einanbeT , baer immittelft an. 1704. nach Xroncbint ab*
ftecben tu feiner oortgen ftrfle auch bie Profeffionem Theologi«
befam. Sin. 1706. trug er oiele* mit beo, ba§ bie fogenannte
Formula Confcnfos unb beren unterAtichnung tu 0enf abge»

febafft mürbe , unb firng niebt lange barauf an, feine liebe lüitt

frieben noch auf anbere roeife au erfennen au geben , inbein er

neinlicb auf begehren be* 0rafen oon ÜJlcttermcb , al* (ich brr*

frlbe an. 1707. au dleufcbatel befanb , ben jfenig oon tyreuf»

fen feiner eigenen unb feiner übrigen coflegen ncigung ?ur innen
unter ben otrfcbifbenen ®rotrftantifcben fireben erft in einem
ftbreiben oerftdierte, naebmal* aber auch eine oration oon eben
biefer matene hielt , unb felbige biefem $rin$en Debicirtc ; beo
welcher qclcgrnbrit ihn benn auch bie ©erlmifche ©efrflfcbajfl

ber wtffenfcbafften au ihrem mitglieb crweljlte. GBiemol er

aber auch felbft im anfange geAWeifelt , bag ein fo wichtige* ge»

fchäffte annoch bet) fernem leben ju ftanbe gebracht werben fönn»

te ; fo glaubte er boeb 1 bag man bro netten brn grunb batu

legen müfteA unb gab »u folchem enbe oerftbicbene iabre her»

U U U u u u | nach
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tldd) oud) feine Difquifitionem de Articulis fundatncntalibus

,

rndft einer fogenannten Nube Teftium, au den tag. welche nicht

lange barauf fomol oon granc. de $ierre, einem Jrfuiten iu

L'doii, *.« audi oon Grinfoc de $icnen«, rintm Thcologo in dem
Pais-dc-Vaud , in iwep oetfebirdenen fchriftrn angegriffen mur*
be, worunter er aber nur betti le&tern \u antworten not nötbig

befand. Gr ftatb al« Anteiles bet ©eoßfeben firebe, und Theo-
Iorus primarius auf bet ftcabemie ben i. man an. ijn- im 66.

fahre feine« alter«, ©eine orationen find ja ©enf an. 1717.

in einem , feine biffertationen aber; n>eld>e bie gange Xbeologie

in fleh begreiffen, in jmep guart * bänden nufammen aufgelegt

worden, hülfet biefen aber bat er au(b noch dte oderroebnte

Nubem Teftium mit bet Dilf de Art. fiindamentalibus unb
deren oettbfidigung ; inqleicben ein Compcndium Hiftorix Ec-
clefiaftic* a Chrilto nato ad ann. 1700. befonber« an tag ge«

legt / unb nerfebtebenr« annoeb im manufeript naebgelaiTcn.

Bibhotbiqut rajonntt
, tom. XXI. P. I. & II.

Üurretimie , ( «Dlicbael ) ein naber anoerroandter bei oor»

^ergebenden, qebobren tu ©enf ben »8. noo. an. 1646. warb
an. 1676. in feiner oatter.ftadt Profeffor der Orientalifdjen Ibra,

eben , oerroaltete auch tu gleicher »eit da« amt eine« Partoris an
ber graniöiifdjen und jtaliänifcbrn firebe , unb darb ben 17.

febr. an. 1711. naebbemer nerfrbiebene predigten in brutf ge»

geben , bie infonbrrbeit bet feinen g(aubeu«.graoiTen großen bep»

fall gefunden. Gr batte iwep föbne, nemlirtj ramuelem , oon
dem ber folgende artieful bandelt , unb grancifcutn Jobannem,
ber noch an. 1794- Katfc unb ©taat«iSecretarius In feinet ge-

bürt«: (labt gflpefen.

(Turretinue , ( ©amuel ) ein fobn de« oorbemelbten «Dli»

ebaeliß Xurrcttni, war tu ©enf den 29. oct. an. i«88. gebob»

ren. Gr tbat ficb oon iugenb auf durch feine trrflicbe gemütb«»
gaaben, und butcb feinen unabläfligen etfer im ftudiren betoor,

wobeo ibm benii bieanleitang feine« oettrm Job. Blpb. Xutte*

tim, unter dem et auch übet bie gange Theologie bifputirt, über

bie raaffen tu flatten fam. 9laCbbem er nun in afltn tu feinem

rnercf gehörigen wilTenfcbafften eine binldnglicbe etfdnntni« er*

langt, unb fobann auch Rolland; GnaeUanb und granefreteb be»

fegen, wurde et nach feiner turüdfunfl in ©enf an. 171). ium
Prediger orbinirt , und oerfabe biernäcbß an feine« patter« fiel«

le bie Profeflionem Linguarum, indem betfelbe biefem amte al*

trr« und febwaebbeit halben nicht mehr gehörig abwarten fonn.

te, bi« er endlich, ba et febon mittlerweile an. 1716. auch rin

tyaftorat an ber ©enfer.fircbe befominen , an. 1718. al« deffen

nacbfolget in folche bedienung oöüig eingefe^t wurde, ln dem
folgenden iahte erhielt et naeb l'egeri tobe eine tbeologiftbe Pro-

fellion, unb folgte foaleicb barauf auch feinem oatter in dein

tyaßorat an bet Jtalianifcben firebe, worauf er endlich ben 27.

iul. an. 1727. al« Reeftor btt «cadeinie ba« leitlicbe perlief.

SRan bat oon ihm eine biiTertation de Lege naturali, unb eine

andere, de iis , qui ulcimis Sxculis divinas Rcvclationes ja-

Äant , welche legiere naebgebenb« oon 3. X. le Giere in« gran.

jöilfebe Aberfftjt, oon Xurretino felbft aber mit einem meitldufti*

gen fupplement termebret, unb endlich an. 172?. unter bem ti*

tul : Prcfervarif contre le Fanatifme & les pretendus Infpires

des derniers fieclcs, in 8> berau« gegeben worben. Biblwthil

que Gcrmantqut , tom. VI. & XIV. Bibliotb. aneitwne ££
tnod. tom. XXI.

üuetwnus, rtrr luttiu«,

tut t 0 r

trr Media» , war tu 5öerona au« einem febr oornrbtttnt gf»

fchlechte entfproiTen , unb batte in feinem liudiren fo fürtrefli*

(hm fortgang, dag er tu ©atua noch febr iung in ba« Colle-

gium Medicorum aufgenommen , uud ebe er noch ben gradum
eine« Docforis erlangt, ium ProfelTore Med. beileUet wurde. Gr
lehrte nach biefem eine teitlang ju Ferrara, wurde aber pon
bannen auf« neue nach ^adua getuffen , und llarb allda an.
ic 06. ben i). febr. im 62. iabre feine« alter«. 3Ran pflegte

ton ihm iu tagen , bajj er an wtffenfetwiTt der dinge hem
G'ntbagord , an judicio dem Semrtrio unb J^ippocratt, in ber
Ordnung dem ^eropbilo , unb in ber rrfabrung bem Walen*
gleich geweftn. ©eine fchriften find : Commentaria in Ga-
lenum; deplantis& Horibus libb. II.; de Variolis lib. 1. &c.
welche aber, wie ti fcheinet, niemal« arbrueft worden, ©na
fobn, ÜR. ^Intoniu« , fo ebenfaü« ein berühmter Medicus ge*

wefen , lehrte anfänglich iu ®adua , nachgebend« aber *u

Pia, und flarb an. 1^12. im n* iabre feine« alter«, nachdem
er ein gelehrte« anatomifchr« rnercf berau« gegeben, t'rtbrn
theatr. Papadopolt, hili. Gymn. Patav. tom. I.

Üutor , ( luliu« ) ein rblrt Xreperet, batte pon ^itrOio in

©auten bie aufiieht über die an dem Sbein liegende 3fomifchc
propinhen, und iugleich über einen tbeil ba ©allifcheu bülf«*
pölcfer unter ber jtapferl. armer befommen , trat aber im iaht
Gbriftl 70. in da« bündnt« der wider den jtapfer jufammen
perfchwornen Xeutfchen und ©aUifdjen Herren , wopon Gtoili«

da« Oberbaupt war, dadurch rr den Kölnern rinm unübcrwinb#
liehen fchaden lufügte. Göln und prrfchiedrne ©atiifche liädtc

murdrn unter feiner anfübrtmg oon den »ufammen perbundmen,
tbeil« mit lifl, tbeil« mit gewalt hinweg genommen , und roür*
be er auch den Körnern noch gröfTetn abbruch getban baden ,

wenn nicht bie Xeutfchen Jprerfübrcr unter einander fclbft un-
einig worben , unb rin grofler itheil der ©aflifchrn unb Xeut*
Oben hülf«sdölcfrr , fo oerbrr oon brr Kömifcben armer ;u
Xutore übergetretm mar, ihn bep dem rrßrn treffen oerlalfm
hätte, unb wieder tu brn Körnern übergegangrn wäre. Xutor
warb alfo oon bem Kömifchen 5*Iöberrn Genale gefihlagen ,

unb muße die flucht ergreiffen , die Körner aber befamen ftlbf!

Xrirr, al« bte baupt*ßabt biefe« oolef«, rin. 911 « rr auch da«
folgende iahe nebft Glafjico und nj. Xreoerifchen Katb«herrrn
über ben Kbein gieng , unb bafelbß beo ben Xeutfchen ein iahl*
reiche« frieg«.heer anwarb , warb et branoeb auf« neue ge*
fchlagen , unb fonnte oermittelß eint« fabn« , faum mit ber
flucht über ben Kbein entfommen. Tatit. hift. lib. JV. c. *5. 59.

Üvmäue , ( Jacob ) oon »mer«forb, war ber freuen fün-
fte Magi(ter, unb Dodor Theologix

, unb lebte gegen bem en-
be be« XV. fxculi tu Göln, aflmo er Prxfes be« Porrnben.CoU
Icgii, Pfarrer unb ProfelTor ber Xbrologic mar. Gr fcbrteb :

Commentaria in Arißotelem de Generatione & Corruptione ;
be«gl(l(hen in Ariftotelis Meteora. Cafp. Hurmannt Traj. crud.

TYRONE£ , würben bep den Kömnn bie tunge leuthe ge*
nennet, welche , wenn fie togam virilem befommen hatten, fo-
bann anfiengen, ßdj im friege ja oerfuchen , ober bep ©meh-
len fleh durch ihre berrdtfamfrit b«oor tu thun. Tyrociniom
wurde auch der tag felbrr gmmnrt, da fte auf brn marrft ge*
führet , unb in ben mann« , babit eingrfleidet wurden.
ceremonirn, fo dabrp porgrgangen

, find in dem artieful Tog»
angemrrcfrt. Mcmut. quxC eplft. UI. 1. Sntc. dedam.
praef. Suttm. Tib. 54. Pitifau.

55.
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TJbalatbu« - ein SJalmprenißbrr
gürß unb jfapfrr in Orient, wirb
auf ben münden , fo « in (£gp*
ptrn fitlagen laiTfn / JP>rrmia«

SJabalatbu« , oon Sßopifco aber
®albatu« genrnnef; ipifipol Me*
f<r leijtere nähme aulfft ßrcit im.
recht , tinf pon ben abfcbreibern
öfrtfrbrt iß. Ob ci alririi nn.
Idugbar , baß er ju be« Obenan
familic gehöre ; ft fönnrn firt)

bocb bif (Belehrten nicht rrrglei.

«ben , ob fr bflTrn ftbn obrr rn,

rf fl ff«, ^oranaeiogen« 93opi.
fcufl nfnnft ihn auibruffljcb einen ftbn btr 3rnobiä , ft bf

«

Obfnati anbere qemablin tpar , unbmflbrt »igleich, baßbirfe
Ifijtftf nad) bfm tobt ihre« grmabl« bfn ftfptft in biefe« $Iabo.
IattM nahmen qrfübret : £rebrfliu« ®oüio hingegen gebender
be« 9}abalathi mit ftmtm roort, unb behauptet Pielmrbr , baß
crmrlbte $rin$rtün ftart ihrer brpbrn unermacbftnrn föhne, £rs
rtnmani unb Xtmolai , bif rrgictmg übernommen , unb ft
lanqt ßr acfonnt bfbaltrn habe. Sa man nun auch ftnßen
n*fiB , baß Obenatu« au« enter fbf noch rintn nnbcrn ftbn

,

nemlich brn .^erobern gehabt , bfr von OTäonio mit il>tn jti.

leid) trmorbft morbfii
; ft haben einigt , al« Xrißan

,
£ar.

uin , Söaillant, unb anbfrf mehr bafür gehalten , baß <U,iba.
Iatbu« fin ftbn biefe« £etoN« , unbalfobe« Ofenati enrfrl ge.
itirftn. <£bep. bifft Heben auch in bfn gebanefen , baß bie gange
falle bep SBepifco, roorinn ©abalatbu« btr 3rnobiä ftbn beif.

ftt; pftbftbtt tro , unb Hellen ßcb im übrigen bie fache alft
tor , baß bif frfunbf brf Obfnati unb /prraM« nach Meftr bep.
bfn mnorbung brn iunqrn «Drinben SPabalatbum , au 3 fin«
nicht unbiUicbfii furcht , baß « auf gleiche mtift au« bfm meqe
grräumet mcrbfii mochte , eilenb« nach €gnpfen qtftbirft , ba.
mit fr atlba unter bem flöimfcben ftbuh ftber fron möchte,
tllö mm hinauf SDiäoniu« , btr fid) bfr reqterung angemaßet /

fleßorben , hätte fidi 3enobia anfänglich qeßellet , al« ob fie ba«
reqiment blo« in br«$iabalathi nahmen unban beßen ßefle üb«,
nemmen, bi« fnblich Met« ^rin# nach Palmyra <urürf ui
(ehren iic& gnpfigrrt , unb fid> auf aaratbrn feiner freunbe nad)
«Korn getPfiib« , ba benn 3enobia gleicbfall« bie maftue abqe.
liommen , unb oon b« *cit an ba« fleicb in ihr« eigenen fotj»

ne i nemlich be« ^erenmani unb Ximolai/ nahmen regieret ba.
hf. 9inbert ab« , al« epanbmiiu« , ©oubi« ic. finb mit bi«
fet «fldning ffinrtmfg« lufrtfben , unb galten ^abalatbum
niflmcljr ror btn dlteßfn frhn b«3fnobid, berfichab«, roeii

ihm feine berrfttfüchtige muttfr bep erroaebfenfn lahren feinen
thetl an b« rcgicrung laßen rooaen , auf ber 5R6mer feite ge.
fd)lagen , unb ßcb in einem theil poii ben Idnban feine« oatter«
oeße geleert. ®fan ßebet hifrau« , baß bie meonungen auf bep.
ben feiten faß auf lauter muthmaßimgen beruhen , b« ßd)
fcbiPfrlid) erörtern laffirn. ©eipiß ab« tft e« , baß 5öabalathu«
bec Corner freunbfdjafft forgfdltig unterhalten , unb al« Äao.
ftr Slurelianu« A. U. ioa*. n>ib« bie 3mobiam mit ein« ar.
tnee in eorien angefommen , bemfelbigen foglrid) alle feine
trouppen mgefubret , ingleichen , baß er hierauf ba« iabr fo.

lvol feiner eigenen , al« auch be« 9iureliani regierung , auf feint

münetn fffttn lafftn. €c ftlbft führet auf berfelben ben titul

tme« Imperators , Carfaris nnb Augufti. <£« finb aber einig«
ipelcbe glauben , baß « beiifelben nicht länger behalten, al« bi«
tttirelianu« geiöbtet iporben. ßonft ßnb auch nod) oon ihm
einige eateimfebe münsen übrig , ba nad) feinem nahmen bie

huchßaben V C R 1 Al F R ju lefen ßnb , bu nach Jfiwtbumi

POrgeben fo oief , al« Vice Carftris Re^or IrnperH Romani,
ob« ( ipeil etlidie ba« P oor ein O anfehen ) Orientis bebenten
foüen ; oon anbern aber burch Vir Clariffimus , Rcftitutor !m-
pern Romani

, rrfldrrt roorben ; roorinn e« jrbod» bepben theü
|en an einem fiebern unb genugfamen bripeiö ermangelt. Vovii-ut
in Aureliano , c. ?S. TrtbeO. PoCo in Gallienis, c- «?. itemm triginta tyrann. c. a% & ?o. ./. Foy VuAavt, in dilT. für les
mcdaill. de Vabalathus, ln ben Memoiresdel’Academic des ln«
fcriptions, tom. II. Tri/Iuv. comment. hilt. tom III. Har«
dum. in numif. antiq. illullrat. p. 174. Bamdtoi numifmata
Imper. tom. I. Mtmoirn de liter. & d’biß.

( ches Si«
mart ) tom. IX. P. II.

^ ' ( 3°fcD^ 9lnton ) ein Aledicus unb berühmt«
jtaliamfd)« ®oet , mar auf bem lanbe beo «Dorto «Waggiore
in bem biftrict pon Ferrara ben 4. oct. an. 1680. gebohren.
Slachbem er ben grimb fein« fiuMen in bem Seminario m *^mo*
la gelegt, fam er roieber nach Serrara , unb nahm bafelbft ben
gradum eine« Docloris Philof unb Medicinie an , rooben « ie.
Pool t'ir IlhllHil h/r 1HIA.nfl1111.t1 llnKi.. . ...k i* k : J. .... r».

'vr u"v lucoicin* an , mooep « ie.
bod) bie ubung ber angenehmen fiubien , unb fonberlich b« l

lta»
II J'od'if niemals 6er feite fe(le 3m folaen6eei mbre
norh *Ki>m . imh tnnrh. h.naifui .11 ...a .

lednifetien U.,„ 0 ... „„„
gieng « naebstom, unb mürbe bafelbrt bem <llap|I befannt

,

meid)« ihm Pielf gnabe unb ehre erjeigt , nnb nicht aUem, ft
lange er fid) in fHom aiifgebaltcn, frepen tifd) angemiefen , fon.
b«n aud) bie ftebenbe maß« üii Oflia , unb bie maßerleitun.
gen , ft ba« maß« in bie fal&merrfe führen , burd> ihn befich.
tigen laßen , tptil Deren fdulni« bie luft ungefunb machte.
jpicrnashU marb er auch unter bie Arcades Der colome oon
,Y<rrara , unb manbere gelehrte ©efeUfdjaßten aufgenommen,

<in ’oör lang *U glorenh in Dem ftital
di et.JIRaria JRnopaauf, nad) beßen oerfließung er fich mit.
b« nad) gerrara begab. £ier trieb « nun bie «Wcbicin tinb
?)hiloiopbte mit großem eiftr, la« auch ößentlid» al« Ledlor
extraordinarius

, unb hatte an. 1710. ba« qlärf , oon einem reu
eben PCtf« iu erben, bafür er aber ben nahmen iJofeph filo.
rentmu« 33accart ©ioia annebmen muße. €r ftarb btn 21.
ftbr. an.1717. «ugarara, unb ließ unterfd>icblid>e poefien, be«
K“ ‘,n,ßf ‘n ÜRnratoni mercf dclla perfecta Poefia Italiana

:

unb b« fammlung berer Rimatori Fcrrarcfi
; mie auch ber ri-

medcRli Areadi tom. VI. btfinMid) finb. Conß bat er auch
noch auf fernem tob,b«tl)e einige getichte au«ge(efni , melche
foüten gebrurft merDen , bie übrigen aber ntbß einigen phi.
loiophildxn id) ritten unb l'ateinifdjen p«fen ju orrbrennen be.
fohlen, vlcuc .Vitungen von gelehrten fachen, 1719.

t,V>aihingen. Lin. 4. muß im fierico für OiUingrn
CiUingen geieht merben. Lin. 6. wirb flügger* tob an. i fac.
unb hmgegm m bem catalogo b« 3Biir6burgifcben ©ifchöf.
fe an. 1110. gefegt. Lin. 18- an fiatt : bicuhenben über bie
ßabt Vaihingen , fthe : ihre gütb«, firche , coUatar unb «eben,
ben ju Jjaihingen. 9öalh in 2ßärt. 0 t. n. fll. Q11. lib. II,

c. 11. macht bie ©rafen non JJaihinaen w Qöürtembergifchen
ftamm«.genoßen , unb glaubt , biete ©rafßhaßt ftp nach et.

löfebung be« ßamme« erblich an 9Bürtemberg gefommen. Mn.
1692. ben 18. unb 19. ftpt. marb Me (labt oon ben granjofen
au«geplunb«t. lüürtemh. EpbemniJ. M. Stemverg. MSct.
PaiUant, ( 0ebaßianti« ) ein berühmter Bounicus

, mae
tu Sligng , ohnroeit ®ontoife , ben 26. map an. 161S9. gebohren,
unb gab feine natürliche neigung gar frütjieitig ui erfeunen

,

mie er benn fthon in feinem 5. iahte täglich neuefrdut« fuchte,
unb fetnem patter in Den garten brachte. ‘Jm 6. iabre feine«
alter« marb « einem Vnrßer ju Dontoift in bie foß gege.
ben , um oon bemftlben ba« lefen unb febreiben pi lernen.
2)(<fn rieih nach einiger «eit bem jungen 93aillant , baß er fich

auf
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auf bie ©lulle legen foflte, welche* nticb Dctfelbe mit fo gutflft

forfganqe tbat, Dag rnn bem n. iabre feine* alter* Mt Orga.
ntften.ftrfle ui öt. ©ladoub tn ©ontoife annebmen , unb auf
-foltbe att feinen unter^nlt »erbicnrn (onnte. jpierauf qienq «
uroeilen beo müßigen (hurten in benbofpital, um bafrlbft Die

ranefen »erbinben^u feben , unb mürbe fobann in Dem feIben für

einen lungen , Der bie Sbirurgie ftubirrn foHte , angenommen.
9tn. 1688. trat er jiu (Erreur be» einem Chinirgo in conbition,

unb wohnte an. 1690. eil* f'elMcfcerer unter be* ©larqui* de
öeotfte regiment Der fcblacbt beo Jleuro beo , roorauf er lieb

toieberum au (Eoreur beo feinem nötigen £errn einfanb. Da*
folgenbr iabr (am er naeb ©an* , unb mtirbe aflba mit Mr.

Dournefbrt befannt » beflen lectiohes bounicas et mit fofaftet

begierbe anböretc , Daß er, obngeacbtet er an. 169a. au ftlrutdi,

obumeit ^Varid
, eine conbition batte , bennoeb alle morgen um

9. ubr in bem Königlichen garten au 'Dari* anlangte, unboom
felbe einige trauter mitbraebte , melcbe bamal* noch in Demfel*

Den mangelten. Die übrigen ftunben hörte er auch bie Unato;
mie beo Mr. Duoernro , unb bie (Ehomie beo Mr. de ©amt»
©on , roorauf er De* abenb* aOeAtit roieber nach ftlruiBi Aurücf

lehrte , unb unterrorg*Die (ranefen befudfte. Um biete feit ar.

beitete lournefcrt an feiner biftcrie ber pflanhen , welch« nabe

beo ©an* roaebfen , roobeo ihm ©aiQant auf fein begehren febr

bebülflicb roar. (Entlieh aber oerließ er 9IruiUi , unb nahm
beo bem 3efuiten lc ©aloi* , Damaligem ©eicht . oatter be*

j^enjog* non ©ourqogne , bie (leUe eint* Secrctarii an. £ier

lernte ihn ber oberfte Königliche £eib.M«dicu* , Mr. ftagon ,

(ennen , welcher ßch über feine gefcbicfltdfteitunbnetteorbnung

in oerferligung eine* Hcrbarii lehr oerrounberte , unb ihn «ft.

lieh au feinem Secretario , hfrnach aber tum Direftorc bei Kö»
niglicben garten* machte , unb enblich auch an. 1708. ihm bie

flefie eine* Profcftoris unb Sub-Demonftratoris ber pflanzen in

bem Königlichen garten abtrat. £i«nacbft trug er ihm noch

ferner bie birretton über ba* cabinet ber materialien unb au*.

Idnbtfdjen roaaren auf« welche* er auf königliche unforten an«

legen ließ ; Dergleichen oemehtungen SBaillanr nachgehenb* auch

in bem königlichen cabinet befam. Enblich mehlte ihn an.

1716. hie (Hcabrmie ber roilTenfchafften au ihrem mitglieb, welche

ehre er aber au* befcheibenbeit fall nicht annrhmen motten. (Er

ftarb ben 16. mao an. 1722. unb ließ aulTer unterfdueMichen

(Innern fchriften , welche in ben Mcmoircs de l'Acadcmie des

Sciences gebrurft Worben , ein Botanicon Parilienfe , welche*

©oerhaoe an. 1727. iu Ceiben mit einer oorrrbe , barinn be* au.

thoris leben*, befebretbung enthalten , in fol. an* licht gcfteUet.

Niceron
,
memoir. tom. VIII.

Pal , ( fflicol. du ) ein gramöfifebrr SRethtögelehrter , legte

(Ich feit an. 192t. mit allem eiftrauf bie 3lrcbte, unb gab fo*

bann eine intlana einen äboocaten ab. ftlacb tiefem aber

warb er erlilich Königlicher Secretarius, unb rnblich an. 1942.

«Rath in bem ©arlrment au ©an* unb in ©rttagne. SBeil er

{ich an. 1999. in ber religion oor bie SReformirten crddrrr,

tnufte er turd) bie flucht fein leben retten , würbe aber brnnoch

entlieh um ba* jahr 1970- umgebracht» Daher bieiemgm irren»

welche oorgegeben» baperan. 1984- geworben feo. ©lan hat

»on Ihm de Rebus dubiis & Quzftionibus in Jure contro-

yerfis rratt. XX. welch«* wetef lehr dftünttet » unb Aum öftrrn

dufgelegrt ift. Du Val ipft in dedicat. operis citati. Taljauri,

vies des JCtes , edit. novilT. p. 96}. & 760.

Pal > OJBilbelmu* du) ein berühmter Philofophus unb Me-
dicus , war ein naher anoerwanbter be* Theolopi 9(nbr. du
©al , unb oon 3>omoife in ©erin gebürtig. 3n feiner mgenb
legte er (ich auf oerfebiebene (iubien , unb wnrbe fobann in bem
22. jahre feine* alter* tum Profeflore Theologiz in bem Col-

legio oon Caloo befleüet , fo bamal* bie (leine ©orbonne ge*

nennet , nachgehenb* aber mit brr eigentlich fogenannten 0or.
bonne oereintget würbe. (Einige iabre bemach (am er au einer

J

ilrichen lieflr in ba* Collegium oon i'iileur , wo rr mit rinrra

sieben jiilauf lehrte , baß er an. 1606. bie oou ©inc. fRaffar ,

unb an. i6ia. auch bir oon ©tario erlebigte Profclfiones Ph».

lofophiz Grzcz & Latin.r in bem Königlichen Collegio erlang«

tr. 9(n. i<5ia. nahm erben gradum Doctoris Medicin* an»

unb erhielt an. 1619. nehjl einer idhrlichen peniion oon i’ubo.

Pico XIII. ben titul eine* Königlichen i'eib.Medici. (SEr darb

al* Decanus Der mebteimfehen ^acultdt , unb ber Königlichen

Profefi'orum um ba* iabr 164}. ©eine fchriften (inb: Le Col-

lege Roial de France; HiftotiaS. ; PiAura linearis SanClorum
Medicorum ; Stritt nova de Sanctis Galliz , qui segris opi-

tuiantur; Digrediuncula de Plantis Nomenclatur* fandtio.

ris &c. gr bat auch eine Öriechifche unb fiateimfehe au*gabe

ber Operum Ariftotelis in oier flarcfen fbliantrn beforgrt* ba
Denn auch feine SynopOs Analytica Doftrinx Peripacecicx ,

ingleichen feine Antnologia Anatomie» ex Scitis Hippocratis &
Galeni ad Lihros Ariftotelis de Hiftoria, Generation« & Par-

tibu« Animalium &c. amutrrffen.

Palbonnav*»(3oh. ©etru* ©loret t>on ©ourtbenit,©laroui*

pon Obcr.'Drd'fibent ber 5Rrnt ?ammrr oon Dauphine, war rin

fobn ^oh 'Detri oon ©ourchrnu,Dechant* birfet prot>in$.nnb au

örenoble an.1A91.bm aa.iun.gebobrm. iRachbem er au N6tre-

Dame de Grace en Forit beo ben Patribus Oratorii bie ©bilofo»

pbir mit gutem foetgang ftubiret , that er in frinem 16. Iabre rine

rrife nach Italien , unb blieb ohngefehr ö.monate <u ERom, unb
<lwa* Idnfler tu ©cnebig,aBwo ihn Der Damalige ftraniößfche 0c.
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fanbte ben allen öffentlichen ceremonfen mit ßch fft^elr. ?ßdcft

femrr Aurücffunft woHtr er noch anbere reifen thun» welche*
ibm aber oon feinem oatter nicht geftattet würbe, Daher er »ich

rinden* ohne beffen oorwiflen baöon machte, unb iieb erfthd»

nach ©ari* , unb nicht lange Darauf auch nach £oQanD , nnb
oon bar nach (gngrBanb begab , aflwo er ben (Hrafen oon (£a*

• napletf , nachmaligen £crboq oon L'r*biguiere* , antraf , wel.

chtr ihn auf «ine ooribcilbatfte art au bem J£»ofr tfaroli II.br.

(annt machte. Dieter König gab ihm fobann auf fein inftän*

bigr* aubaltrn bie erlaubni* , ba* fee * (reffen mit anAufebrn

,

welche* ben 27. fun. an. 1672. (Wifchen ber ßiujeDdubifchen unb
Rramömchen , unb auf ber anbern fette jwifchen bet öoUänbc.
feben flotte oorgeaangen , beiTen anblicf aber fo otel ben ihm
wärefte , baß er Reh eni'tloß , fünftigbin ben abnehtm feiner

familie au folgen. (Er (ehrte alfo witber nach ©art* , legte füh
bafelbfl auf bie D?echt*gclchrfani(fit unb ©latbematic, unb De#

fuebte fleißig bie btbliotberfen, unb gelehrte leutbe , welcher eifer

auch brrgrfialt ben ihm Aunahm , baß er nach feiner wiebrrfunft
in bie orootnb , baibm fein oaiter an. 1A77. bie (trüe eine* ©ar*
lemcnt*:fRatb* abgetreten , nicht allein in frinem häufe ;ufam*
menrünfte oon ber #ifh>rtr unb Citteratur hielt , fonbern auch,
um fleh noch mehr in ber ©lathematic 111 üben

, auf frtnr unb
eine* anbern freunbe* unfoilen brn berühmten Oiannm nach
örenoble fommen ließ , wofelbfl fte ibn Amen iabr lang unfrr.
hieltrn. hierauf warb er an. 1690. ©raiibeni tcr 9lriit*Sainmer
in Dauphine , unb »erhielt (ich baberj fo wob! , Daß er an.
1A96. jum ©taat*. SRatb ernennet würbe. Kurb Darauf aber
hatte rr ba* unglücf, baß rr an. 1701. fein gefld)t oöilig rer*
lohr , weswegen er nach ber jeit ßd> alle* mufte oorlefen laf*

fen. Dem ohngeachtet fehlt er bie gebachte jufammenfünf«
orbmtlich fort, unbfteng an, bet weit mit oielen biftonfcbea
eutbecftingen unb wichtigen mrrefen au bienen , welche auch ei.

nem örlrhrten , welcher fein geßiht brauchen (an , unD jcit übrig
bat ,

genug würben ju fchaffen gemacht haben. Da* oornebm.
fte brrtelben ifl eine accurate unb umftdnblirbe biftone oon Den
Dauphin* oon ©irnnoi* , be* Dritten (lamme*

,

bie oon ben ©a.
roiien de la Jour du ©in abftammen , bie er unter bem titul:
Memoire«, ba* erfte mal )u ©an* an. 1711. unb nachgehenb*
Witter an. 1722. iu öenf in auuo foliantrn febr oermehrt an*
licht geftrBrt. (Er ließ e* aber hierbei} nicht bewenben , fon*
bem gieng oon tiefen leötern Dauphin* weiter Aurücf , bi*
auf brn urfprung brr Königrticbt fcrelat unb ©urgunb , wo.
pon rr rinrn rigenen foliantrn perfrrtiget , welcher b»^ hi ftorte
brr erftrn i>aiibe**jf>rrrcn » feit©ofonr, unb feinem i*one l'u.
Deroig, welcher tiefe prooinhAU enbebe* IX. fxculi erhalten r
in fleh begriff , roiewol tbn ber tob oor ber au*gabe be* ruercf

*

übereilte. 9ln. 1719. warb er ein mitglieD ber ätcabeinie de*
Beiles Lectres & Infcriptions, unb berfelben eimigcr Corre-
fpondant honoraire gleichwie er auch ein memhrc hono-
raire ber «cabemie |u l'pon gewefen. (Er ftarb wegen »er.
haltuug be* urin* , unb »war ohnoerhcuraihet . ben Aroroten
merß an. 17*0. ©chon beo feinem leben batte et 2000.
pfunb au einer anAahl Drohte für bie armen eine* leben firch*
fpiel* mi*gefr|jt , wie benn auch au Wrenoble (ein fpital unD
Hortet ift , welche* tn feinem teftament nicht würe bebadit roor.
ben. Sluffer bem obigen roercf hat er auch an. 1719. ein Me-
moire , bie gerichtbarteit be* ©arletnent* in ber EReiit lCammet
AU Örrnoble über ba* äürftrnthum Orange au beweifcn , tu
bruef gegeben, unb fonft nod) oiele unterfuchungen oon Der al»
ten unb neuen l'ittrratur in bie granjöiifche unb au*wärtige
Journale mit eintücfen Ia|Ten. Dt Bozt, clog. Nictrcm

, men.
tom. XIX. & XX. vlrue Seftunnc« Don qel. fachen, 1711.

Uciletifl , ( ©etru* ) ein Philologas
, war au öröninam

an. 1961. gebohrrn , unb »«fügte (ich um ba* iabr 1988 nach
©ari*, roofelbft rr obngrfthr eon an. 199t. in brn Collcgii*
»on 'Rheim*, OTantaigti , unb ©oncour bie Humaniora lehrte»

Di* er an. 1619. ium Königlichen ProfelTore ber öriechifthcn
fprache in bem Collegio »on gambran beftrllet würbe , Da et
entlieh auch in einem alter oon 80. iabre 11 an. 1641. ftarb.
©lan hat »on ihm »iele Carmina unb Orariones , unter wel»
Chen Ießtetn fein Telemachus , feu de Prolcctu in Virtute &
Sapicntia in* Dfionbtre au mrrefen, weil rr baburch brn £r$*
©ifchoff Senelon iu oerfrrtigung feine* Tclemaque foll »rran.
lajfet babrn ; mglricben le Mercure des Arrs & Sciences

;

avec un Difcours de la Dignite Roiale & pcüt Recucil de
fes Noms les plus exquis , U. a. m. Du V.t/, College Roial de
France. N'cem1 , mcm. tom. XXXVI.
Ualentinl , ( ©ticharl ©ernbarb ' ein Derühmtrr öeßifchrc

Medicus, hatte au öieften , roofelbft er an. 1A97. gebohrrn,
bte $lrbnen*(imft «lernet, auch Dafelbß promopirt, pracficirte
bieranf al* Öarnifon « Medicus in ©bili»p*burg

, gieng ab«
furfc bemach auf reffen , befuchte i»oaanD , gngeDanD unD
^ranefreid) , würbe be» feiner AU«i<f(iinft anfangi Phyftce*

,

unb uiletjt Medicinx ProfefTor au WieiTen , flunb Augleid» bm
Der orrwittibten fianbgräfiii »on j^ciTen « DarmftaDt ’al* * lat».
Slrht in bienften , «hielt he» bet Acadcmia Natur* Curtoft».
rum. he» b« Königlich (En dlichen unh ©reußifchen ©ocietät,
wie auch hc» Der öefeltfchafft ber Rccupenti in ^tnlien Die ftefle

eine* mitglieDe*, würbe nud} AUlfbt ber Academi* Uopoldin*
N.C. Direftor, Knpferlicber C<ih.Mcdicus unbComes Palati-
nus , führte eine wrttlüuftige conefponbenß , war »on nrurn
unb au*lanbifchen arhner.initteln «11 grplfer liebbaber, fchrieh
De*wegm PolychrelU cxotica , ftrflte fein Mnfteum Mnfeo.

rum.
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turn , obttOtatat.unb 2Rtn«alietirc<mmKr , fo nacbmald auch

ton D. ©ecfero lud Latcinifche übrriVBet worben , in Xeutfd)et

fpradx and licht , gab Pandeclas Medico- legales , worüber ec

mit D. Sutern xu jCiel in (heit geutih ; Novellas Mcdico*le»

gales ; Medicinam nov-antiquam ; Praxin Mediciiue infalli-

bilcm; Amphithcatrum Zootomicum , linti Diele flnlKtf fthrif*

l«n hetaud , publicirk oiele Dißettationen , lieft aud) 3ob.©apt.

4>el«nontii Opera mit fünft inkobuction xu ^raneffutt an.

1704- in 4- wirb« auflegtn , unt> flarb entlicb ju ©ießen afft Se-

nior beo Daßger &cabetme, an. 1719. in Dem 71. iah« fetneft

«Itrrft. D. I.rporimi Germania Litteraca vivens, P. I. ifSelcbr*

tc Sprüngen , 1719.

Polcnttrtue , ( ©aflliud ) ein ©enebictimr.SRönch , mar ,

naefc frtnrm eigenen bericht , aud bem Clfaß gebürtig , unb
kbte xu aufang beft XV. fseculi •, roicrool einige o«meonen

»

ba§ rr allercrfl ja audgang beffelbigen floriret, unb etliche gar auf

Di«, wicrool irrige gebanden g«athen , alft ob niemald ein mann
biefed nahmen* , ber ihrem btbünden nad) nur aud brr ©rie*

(buchen unb Cateinifdjen foraebe xufatmwn gefeBt , in D« weit

gemeien. (Er bull fleh xu (Erfurt in bem floß« ©t. Jetri auf/

unb rourbe nicht nur in ber flRebicin , fonbern aud) oornem.
lut) in ber Chomie für (m wunber fdner geil gehalten ; wie

er beim aud) bau «u tage unter biejenigen gerbtet wirb, bie

ben fogenannten ßein ber 2Beifen gehabt haben follen. ©ewifl

iß ed , baß er in allen theilen ber Chemie gar f«hr terflrt gerne*

fen , auch xuallererß bie befannte Dreo principia berfelben aud.

gefunben , unb wie biefe mißen fd)afft jut Är$nrp*tunß gehöre,

tbnld aber auch ßd) weitet eriheefe , unb mit Den metaDen um*
gehe , orDentlich gexeiget habe. SJlan hält bierndchß nicht ohne
grunb Dafür , baß Jaracelfud feine meiße gcfd)tcfltd)fat unb
rotßenfchaßt aud Deßen büchern befommen ; ob er ihn gleich nie

genennet bat. Diefe feine fchriften follen nad) feinem tobe in

etner mauer unter bed floßerdRefeflorio , famt einem golhgel*

ben puloer in einer fchadjtel , gefunben , nactßero aber in bem
?o. »ihrigen frtege auf ber Äonigin Chtißina befebl grüßen

tbeild oon (Erfurt nad) ©chweben äberfenbet worben fenn

;

wooon lebnch fein genugfainer beweid angegeben wirb. 3m»
mittelß iß badientge , mad bie unb Dorten baoon abgefchrieben

nnb gefammelt wotben, xu unterfchiebenen malen , unb lebtlid)

äh. 1717. ju Jpamburg Durch ©. 3Z. J«träi torforge auch im
bruef hcraud gefommen. Betraut , inprsef. G. W. IVtAtl. in

propemptico de Bafilio, opp. ejus adjefto. Boerbaaie, clcm.

Chan. P. 1 . Mitjcbmanni Erfordia litterata.

Palenjuela Delaftuej , ( 3oh. ©aplißa ) ©ifihoff 1«

Calamanca , war xu Cuenqa in 9?eu . Caßitien btn 24. iun.

cn. 1974. and einer eblen unb alten familie grbobren.
ljn fei-

ner erßen mgenb lad er alliu oielerlep Dinge untereiuanber ; wie

er aber mrrate , baßer auf folchr weife xu feiner grtinbltc&cn

gelehrfamfeit gelangen würbe , legte er fleh mit folchem fiter

auf bie Rechte, baß er xu ßiguenqa in feinem 17- whre ben

oiadum emed Dortoris Juris Canonici erhielt. SUd er nun

hierauf noch ewige anbere ©paiiifche Unioerfitdien befucht,

unb ßd) and» biernichß beo unierfdjieblithen teebtd . hanbeln

gebrauchen laßen, trat er an. H97. in ben geißlicben ßanb,

unb würbe halb hernach ton ®aulo V. xum Collcftore ber

®dpfilid)cn Cammer ernennet , Daher er auch beo Denen nad)

ber hanD erfolgten ßreitigfeiten xwil'chen birfem '^apß unb ber

SRepublicf beliebig , bie gercchtfanie bed SRÜmifehen ßuhld xu

teribetbigen ßch dufferß abgelegen fenn ließ. UnterbeiTen batte

ihn auch J. 'Jacheco , ©ifchoff in Cuenqa ( jum Vicario an

feiner firche beßellet ; er trat aber fold)c würbe nach einiger xeit

an feinen bruber ab , unb übernahm Dagegen xu ©laDrib bad

amt eined Sub-Collecloris nnb Judia's Äpoltolici. 9Zach bie*

fern wutbe er noch ferner an. 16 ij. ein mitglieb in bem <5e*

nat ju 9?eapolid , unb tbat ßd) fewol Durch feine oon einer

jeit xur anbern heraud gegebene fchriften, alft auch beo »er»

febirDenen wichtigen aßairen Detgeßalt hernoc , Daß er unter Dein

jfjerhog »on 9llba , alft Damaligem Stier S6nig , xum Jrdubrn»

len Dei Capiiamfchen SRatbd , ohngefrhr an. 16t». aDer oon

feinem Simge xuin Prsfide bed hohen 3fatbd in ©ranaba

,

nnb nachbem ec biefe ßelle wtber bie gnnohnheit 11. iahte be»

fleibet, an. 164;. xum ©ifchoff in ©alamanca ernennet wurs

be. Cr ßarb an. 164^. unb hinterließ außer ber fchon obge»

bachten »ertheibigungdrfdjnft »ot Japß Jaulum V. Confilia ;

Tr. de Statu« & Belli Ratione fervanda cum Belgis ; vetera

aliqua Hifpaniz Monumenta , f. Infcriptiones & Lapides;

»1. a. m. welche werefe xu ©enfan. 1728. in fol. unter Dem ti»

tul : Valenzuelz Opufcula Theologico-Juridico-Politica, nebß

feinet leDend»bcfd)reiDung xufammen aufgelegt» worben. Add.

Zumayo de Salaiar
,
martyrol. Hifp. a. d. 8- waji . vol. 111.

X)<*lincourt , ( 3oh- SSaptißa ^enricud du Xroußet de )

ein gelehrter Jranjofe , war aud einer ehelichen familie oon 6t.

iftuentin in Der JtcarDie Den 1. mer&an. 16^. gebohrtn. 9lld

er annod) beo Den ^efuiten xu Jarid ßuDirte , wollte ed nicht

mit ihm fort , inbem er Die £ateinifche unb ©riechifche tprache

nur aud xwang erlernte , unD oon allem , wad er md gebdcht»

nid gefaßet / wenig Deutlich« begriffe hatte. 3)a er aber hierauf

einen tag allein auf bem lanDe war , unb ben Xerentium , auf»

ftr bem er fonft fein bud) ben ßd) hatte , mit einiger aufmercf»

famfeit ßubiric , würbe er auf einmal alfo aufgrnxdt , Daß er

fobann aud) Die anbern alten unb neuen authorcs mit befonbe*

rer begierbe lad , unb ßd) in furhem in ben fogenannten f<hb.

Supplerne*t* II. (fhÜi*
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nen wißenßhafften jietnlich wße fehle, hierauf aab er «n.
>681. fein Vic de Franqois de Lorraine , Duc de Goifc, fci«r*

aud , unb fanb Damit fo guten beofall , Daß er noch orrichitDene

anbere Dergleichen fchriften an bad lidft tu ßeüen ßd» anheu
fchig machte , welche aber , weil er halb hernach Durch anbere

gefchdffte »on Deren audarbeituna abgehalten worben , me her*

aud gefommen. Denn ohngefrhr »irr iabr Darauf brachte ihn
bet »ifeboff ©oßuet xu bem 9lbmiral oon granrfreicb , ©ra-
fen oon Xoufotife , ber ihn xwar anfänglich nur ald einen &u
oalier in feine fuite nahm , nad)b<ro aber xum ©eueral . Se-
cretario Den Der ajlarlnc , ingleichen xu feinem Sccrctaire de*
Commandcmcns beßeflte , unb ihn folgenbd auch ben feinem
©ouoernement in Bretagne xu oielerlen oerrichtungen gebrauch*
te. Cr ßunb auch biefem feinem bringen an. 1704. in bem
fee.treßen Den OTalaga an Der fette , unb würbe in brmfel*
ben oon einer canon.fugel an bem fuß oerwunbet , Daher beim
auch bemelbter ©raf ihn immer höher fehlte, unb R> lange
er lebte , eined gan$ befonbern tertrauend würbigte. X)ane*
ben feste er ßcb auch ben Den ©elehrten immerfort in größere
hod)ad)tung , unb würbe wegen feiner mittlerweile erlangten
einßcht unb gefchicflid)feit in ben Beiles Lettres, Jhnffc unb
gnathematic , an. 1699. ein mitglieb brr ftranxöRftben Slcabe*

mir, unban. 1721. Honoraire ben Der 91cabemie ber wißen*
fchaßten , Dergleichen ehre ihm auch »on ber Acadcmia della
Crufca xu SlorenB erxeiget würbe. Dierndctß melben einige,

baß er auch noch königlicher JRath , Cabmetd.Sccrctarius unb
Hiitoriographus gewefeu. 9ßiewol aber anbere »on Diefen wür-
ben nichtd gebenefen ; fo iß bod) biefed audgemacht, baß ec

Dem berühmten fcoileau , bem man bie hißorie fluDo»ici XIV.
Xu btfchteiben aufgetragen , jum geljülßrn in biefer arbeit ge*

geben worben. 3n feinen lebten lahren hielt er mit bem 3lbt

unb Jarlementd.^fath Jleingui »rrfchiebene confercngrn, um
mit bcmfelben einige Dienliche mittel audjußnben , woburch
bie ßreitigfeiten wegen ber Conßitution Unigcnitus aufqebo*
ben, unbbieruhein Der granxößfchen firche wieber hergcßel*

(et werben fönnte. 3n bem iabr >72«. aber betrafihn bad
unglücf , baß »‘eine gan^e auderlefene unb »ortrefliche Dibliothecf,

welche ohngefrhr aud 6. bift 7000. bdnben beßunb , mit allen

feinen manuferipten auf feinem IanD>haufr xu (St. Cloub im
feuer aufgieng. Cr ßarb xu Jaril ben 4. ober 9. jan. an. 17J0.
unb binirrlicB außer bem fchon oben angemercften leben Jran*
Cifci »on Lothringen , Lettres k Madame la Marquife de - .

für le Sujet de la Princeße de Cldves , welche einige bem
P. ©oubourd fdifchlid) jugefchrieben : ferner: Cweüberßsung
in Stanxößfehtn oerfen oon jgjoratii eilflen obe bed erftrn buchd

,

bie in ben Mcnagianis tom. II. beßnblich ; unb Obfcrvationj
Critiques für l’Oedipe de Sophocle , welche in ber Bibliothe»

que ¥ranqoife , tom. XVI. anilltreßen. Mfmarres de CAcad.
des Sciences , 1790. Viceroa , mem. tom. XXIV. Titos» du
TsLet , Parnuflc f ranqois

, p. 647. &c.

X>alfcnier , ( Jetrud ) gebürtig oon Cmmerich , war beo*

ber Srchten Doctor unb anfdnglich Äboocat ber ßabt Jlmßer*
Dam , hernach aber ber ©eneraLCtaaten 9lbgeorbnetfr an bie

Cbur*unD gürßen am SRhein , wie auch an bie Cobgenoßen, unb
otbinari Sfeßbent xu graneffurt am®lat)n. Cr ßarb an. 1680.

unb hinterlirß ein bud) , bad tierwirrte Curepa genannt , »01t

Denen »on an. 1664. bid 1672. entßanbenen friegen unbxer*
rütiungen , wrlehrd mit großem judicio grfchrieben. Slubread

«DlüUer bat baßelbe m jwco bdnben in folio continuiret.

Wirrt, diar.

X)fllfcnier, (N.) ©eneral.©oiw«rnenr ber Oß-^nDtfehen
Compagnie xu^ataoia, warb an. 17)7. m biefer amchnlichca
bebienung ethoben , gab aber einen fo ßrengrn Regenten ab,

unb übte fo »ick gewaltthdtiflfeiten aud , baß er Darüber nicht

nur diißcrß »erhaßt worben r fonbern auch bie Chtnefer xu einem

aufßanb aerriset , ber Piek üble folgen nach Md) gejogen. Die
©eneral.ßtaaien würben baburch bewogen , ben 20. oct. an.

1741. eine gafliok mit bem befehle nach ©ataoia abxufenben,

um ßch feiner perfon xu »erßehern , ihn ber baffgen j'ußih xti

überliefern , unb ihm ben proceß )ti machen , weil er , nach

ber außage bed ©arond 3[

mt)of , unb ber Herren oon jf>aed unb
Cchinne , Welche er Amtlich ihrer dmter entfett , unb mit

fetumrf nach ^>oDanb xurücf gefchieft hatte , ber Urheber oon
Der erfchrerfltchen niebermeßlung ber Chmefer bafelbß gewefen.

Diefe Herren hohen ßch aber fo wohl oerantmotkt , baß fie

nicht nur oon allen bcfchulbigungen freu gefprochen , fonbern

auch ber ©aron oon 3mbof an bed ©alfenierd ßeDe xum 0«.
neral.®euoerneur «nennet worben. 9Cld nun bie gebuchte aal*

liote auf Dem Capo ber guten £oßnung anlangte , war 5Öal*

fenier , ber bereitd Den 12. aug. an. 1741. oon ©ataoia abge*

firgelt , oor berfelben fchon allba angelangt , um nach £oQanb
iurücf xu gehen. D« Caoitain übergab feine orbren bem Da«

ßgrn ©ouoerneur , b« fogleich ben SBalfenier arretiren , unb
unter einer ßarefen wache nach bem fihloße führen ließ, ©eine
freunbe in £ollanD batten xwar bereitd eine anbere gailtote

über CnqcUanb abgefchicfet , um ihn oon Denen feinethalbert

gegebenen orbren xu benachrichtigen , ed ift aber biefelbe erß

jweo tage nach lener auf bem Capo angelangt; auch ein mann,
ben man xu lanbe über 9fußlanb «u gleichem xweefe abge*

fertiget , hat oor bed ©alfemcrd abrrife xu ©ataoia nicht an#

langen fönnen. Cr ßd nach fein« amttrung aud o«xweife*

lung in «ine trancfheit / w et fam , wie einige wollen ,
gar

Xrttn »01t
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Don finnrn , unb darb auf bem Capo brr guten Jjwffnung in

bem merg an. 174a. ©eine fcbäjje, W< fleh auf mehr al«

fünf miDionen belauffrn , dnb auf bi« 19. fcbiffe ber retour,

flrtte prrtbeilt gewefen ; man bat fit aber tuglncb mit ihm
mit atreft belegt , unb bi« Capitata« unb Officiet« ber fcbiffe

fcfjatf angelaßen , baf fle ba«, ma« ihnen anBtrttaut gemefen,

nicht gleich freproiDig angejriget. Dief« megnebmung feine«

permöqen« ifl auf Me bittfebrift gefebehen , melebe Me oben

gebaute btep 9Idtb« im «origen »abre in £oQanb überreichet»

um ein beeret ju erlangen, alle gütbrr, bie (leb in Curopa unb

Slda, al« ibm gehörig , ftaben mürben, anf ibre oerantroortung

mit arreft befragen iu börfen. AHa publica.

PaUionicri , ( Slnton ) «in berühmter Medicus unb Phi.

Iofophus , mar an. 1661. ben j. map in bem alten fcblofl Ire»

filico in Carfagnana gebobren, ©ein patter fiaurentiu« mar
bamal« ©ouoerneur bafelbd ; fein gefebleebt aber bat eigent»

lieb brep »roeige , fo t>on brep brübern abßammen, me leb« xap*

fer Iribericu« III. an. 149a. ju Comitibus Palatinis gemacht
(Einige alte naebriebfen «on $arma leigen , baf biefe« bau«
pon einem qemilTen 9?eri entfproiTen , meleber Carola M. an.

778. bebient geroefen , unb beffen naebfommen ein fcblof ge.

bauet , melebe« man megen feiner läge Vallis Neri ober Nieri

genennet. C« id aueb nab« biebep ein borf gelegen , melebe«

noeb ie&t ber iinie , morau« biefer 8nt. Sallidnieri entfprof»

frn, »ugeböret. Cr legte ben grunb feiner (hibien |U ©can»
biana, SRobena, 3teggio unb Bologna, roarb fobann an. 168s.

iu JReggio Philofophix unbMedicina* Doeflor, unb gieng «on
bannen nach SJenebig , ferner naeb $abua , unb enblicb naeb

®arma , 11m (ich in ber praxi |u üben , bie er auch naeb fei»

ner jurürffunfi naeb ©canbiana an. 1687. rühmlich coutlnuir»

te. hierauf tbat er fleh bureb unterfebieblieb« gelehrte febrif»

ten htrfür, unb oeranlaiTete babureb bie JRepublirf SJenebig, ihn

an. 1700. jum Profcflbrc extraordinär. Mcdicin* Pratftic*

naeb ®abua ui beruffen. 9t n. 1704. tbat er eine reife bi« nach

fiworno , auf meleber er «iele fehbne unb nulltet)« anmerefun»

gen in ben bergmerefeti, unb auf ben bergen , «on ben pflanzen,

foüilibus, unb ben gefunMbrunnen machte, morauf er an. 1709»

tut anbern, unb an. 1711. |ur erden Profeflione Medicinx
Theoret. in $abua gelangt«. Sin. 1721. mürbe er mit bem ti»

tul eine« jTapferlieben fieib.Medici beehret, unb an. 1728. be»

mied ber ^rrtjog «on «IRobena gleiebfatl« , mle hoch er Mefrn

feinen gebohrnen unterthanen fchdije , tnbem er ihn unb aQe

beffen dlteße naebfommen |u fRittern machte. ©onden mar et

ein mitglieb ber Academix Naturz Curioforum
; ingleicben ber

königlichen ©efeDfcbafft tu fionben , unb faß oder gelehrten

Slcabemien , melebe 111 Italien florireu. ©onden id ancb noch

aniumerefen, baf er an. 1720. al« fcdpdlidjcr fieib . Medicus
aueb nach 3?om , unb einige jahre barauf al« Profeflor Medi.
ein« primarius nach lurin «erlanget morben , melebe bepbe

(teilen er kboeb au« liebe tu ber $abuanifcben Unioerfitdt au«*

gefeblagen. (Er darb ben 28. lan. an. 1710. naebbem er über

68. jabr alt morben. (Er hat fbnberlicb Me lehre «on ben in»

fecten in grotTe« lieht gefefit, fchrieb nett Üatrinifcb, perfertig»

te aber bennoeb ferne fcbrtftm in ‘.Jtalidni feber (brach« , ba«on
folgenbe merefmürbig flnb : Dialoghi fopra la curiofa Origi-

ne di molti Infetti ; Kaccolta d’OiTervazioni cd Efperienze
;

Confiderazioni ed Efperienze intorno alla Generazione de
Vermi ordinari del Corpo umano ; nuove OfTervazioni ed
Efperienze intorno all* ovaja Scopcrta ni Vermi tondi dell’

Homo , & de’ Vitelli , enn varie Letterc fjpettanti alla Sto.

ria Medica e naturale ; Efperienze cd Odero , intorno all’

Origine, Suiluppi , e Coftumi di vari Infetti, con altrc fpet-

tanti alla naturale e Mcdica Storia ; Iftoria del Camelconte
Africano . e di vari Animali d'lulia ; Iftoria della Generazio-
ne dcll’ Uomo & degli Animali ; de Corpi marini , che fu’

monti fi trovano ; Lezione Accadem. intorno l’Origine delle

Fontane , &c. J£»erndcb(l hat er auch mit ben ©«lehrten in

Italien , (EngcOanb, Xeutfchlanb
,

^»ollanb unb ber ©ebmeip
einen ftarefen brief-mrcbfel gehabt , unb noch periebiebene an»

bere «on feinen febriften in ber Galleria di Minerva , ben
Actis Acad. NaL Cur. bem Giomale de’ Lctterati l’ltalia, unb
beiTen fupplement , mie auch M P. Slngeli Calopftra raccol-

ta d'Opufcoli fcicntifici e filofofici brurfen laffen. Cr hat
einen fohn gleiche« nahmen« , nunmehrigen dritter unb Dnfto-
rem Juris tu ®abua, htnterlaflen, melcher feine lablreieb« btblio*

tbeef unb fürtreßiche« cabinet geerbet. Heue Seif, pon ge»
lebrten fachen , 17*0.

UalfdlPd / ( Stntoniu« 3Raria ) ein Anatomicus , gebürtig

pon 3mola , murbe megen feiner gro|Ten gefchirflichfrit in ber

Knatomie brrfelben Profeflor in ©ononten , mgleichen ein mit»

glieb be« bafigen Inftituti Scientiarum
, unb darb allba ben

11. febr. an. 172t. QRan hat «on ihm einen tractat de Aure
humana. in 4. Seine gelehrten obferoationen aber , mooon
er fehr Meie jti papier gebracht , hat bemelbtr Slcabemie be«

Inftituti bem £erro dRorgagni überlaffen , ber biefelbe gleich:

fall« herau« geben mollen. Bibliotbequt Ital^ut
,
tom. IX.

X)alDerba, ( 3ohonnc< de) ein ©panifcher Medicus im
XVI. fxculo, mirb gemeiniglich de Slmufco, ober im fiat.

Hamufcenus bengenannt , mell er an einem orte Mefc« nah»

men« iü ber Diceccs oon Valencia, in Sllt « Caflilien, gebohren

mar. 9B«il er oon bem Catbinal Johanne oon loletjum Peib*

fllcdico erroehlet morben, folgte er ormfrlbigen nach 9com , roo

nn
er (ich mit bielem eifer ber Anatomie heflif. SU« er mm 00s
bannen mieberum iurücf nach ©panien gefommen , unb tiu
fer roiffenfthafft auch gern in feinem oatterlanbe aufhel(fen ippB#' »

te, rrfldrte er anfänglich be« SJefalii Stnatomie einigen flubw
renben , befanb aber hernach ,

ba^ foldjr« nxrcf oor anfdnqet
)U fchmer ftp , unb oerfertigte besorgen felber einen tractat

de Compofitione Corporis humani , ben er erft in ©panifth«
fpracte an. i{{ 6 . nachher« aber auch m feiner eigenen Jta»
lidnifthen überfrhung an. is 6o. «u dfotn bruefrn liefi, unb
ben SRealbu« (Jolumbu« , be« ©aloerbd lehrineilter tn
ber Ünatcmie, fo hoch ddimirte , bajj er felbd nach einiger jeit

eine tatemifche oerßon baoon oetfertigte , bie ju Rjenebiq an.
1*89. .in fol. herau« gefommm. ©onßm hat man auch oon
ihm eine £ateinifche fchrift , de Animi & Corporis Sanitäre
tuenda , melche dfob. ©lephanu« tu 9art« gebrucfL A»to-
nii bibl. Hifpan. Maugen bibl. feript. Med. tom. IV.

Panclepe , ( Corneliu« ) ein berühmter Mlbbauer , »na«
tu ftari« gebohren , ob et gleich au« rmrt ^lanbnfchen famu
lie herftammtr. Cr brachte e« in feiner hm(l fo roeit , ba|i er
Canhlrr unb Direktor oon ber königlichen Acabemi« ber mab*
ler unb bilbhauer mürbe , unb oerfertigt« felbd eine meng« ber
fchönften dürfe , melch« jum theil in ben furchen ju ®ari« t
theil« aber auf ben königlichen lud • fchlö(fern , unb an an*
betn orten in ben prooin&en jU fehen (inb. Cr darb in fei#

ner geburtMabt ben )i. bec. an. 1711. im 89. (ahre fetoc#
alter«. Memoirei du trms.

Panbrn Pelbe , ( Slbraham ) ein berühmter lanbfchafften.
unb thier.mahlcr , marb an. 16*9. tu Slmderbam gebohren,
unb darb in bem merh an. 1672. in feinem n. iahre. Cr
mar fehr arbeitfam , unb muß man mit erdaunen fehen, mie
otele oortreflich« dürfe er in feiner furhen lebeni.K« oerfertiflet

h«t. <Brod öOgrm. f»oU. Ccricort.

Panben üdbc, (2Bilh«Ira) «in anberer berühmter mah-
let , ber dch lonberltch in fee.gefechten httoor getban , mar ju
finben an. 1610. gebohren. Um in feinen dürfen ber natur nd#
her ju fommen, fanb er (ich felbd beo oielen treffen |ur fee,
unb tetchnete dt mit ber feber auf ba« papier , narfwebenb#
brachte er de erd mit brm pinfel auf ba« toch- (Sr hat dch
ndlich in biendrn brr Acrrrn ©taatrn , fbbann in blenden
Caroli 11 . unb JacoN ll. ber Xönig« in CngeDanb aufgehaU
ten, unb id enblich jufionbm in bem bec. an. 169}. mit tobe
abgegangen. (Broß aUgem. 6oU. fiepicon.

Panben Pclbc, CSBilhelm ) ein fobn be« oorhergehrnben,
mar auch etn oortrrfliebrr mahl« » unb marb tu Stmdrrbani
an. i6jj. gebohren. 811« («in oatter nach CngeDanb giena ,

übergab rr feintn fohn brr aufficht Öimon ®liegrr«, eine« be*
rühmten mahler« tu Slmderbam , unter welchem er auch febe
tunabm in «ordellunq ber fee.fchlachten. giachbem er nun füc
einen rechten meidet tonnte gehalten roerben , lief ihn fein oar*
ter nach CngeDanb fommen , unb deDte ihn Carolo 11 . bar ,
für melchen et oiele fchöne dürfe oerfertigte , unb nach b« tanh
auch für ^acobum II. «iele« arbeitete. Cr darb ben 6 . apr.
an. 1707. ©roß aUgem. ftoU. ficricon.

Panber IDoes, (Johanne«) ein mahlet, marb ben 4.
(an. an. 162*. |u Slmderbam gebohren , unb dammetc auf
einem anfehnlichen gefchlechte her. Da dch fein oatter burch
eine unglürflich« bürgfchajft in armutb gefegt , müde ber fobn
nach beffen tobe dch entfchlieffen, einen mahler «begehen. 3n
bem 20. iahte feine« alter« gieng er nach $ari«, unb oon bar
nach 9lom , aOtoo er in armfeüger gedalt anlangte. C« fan»
ben (ich aber einige lanb&leuthe feiner profefion , welch« ihm
beofprangen , unb ihn.in ihre gefedfehafft Aufnahmen. 9?ach#
bem er etliche labre tu 5Rom lugebracht , unb rin fehr diOef
leben geführet, (ehret« er »ururf in feine patter, dabt , allmo
inbeffen feilte mutter mit tobe abaegangen mar , baher er de!)

famt feiner frfuoeder nach bem i>aag begab, unb aQba baf
glütf hatte, eine febr tortbeilhaffte h«t«rath iu trefflrn. St!«
er aber an. 1661. frin mnb, unb iuglrich ein« Irib-rente oon
700. gülben, bie auf tyrem fopf geltanben, rtnqebüffet , oerßel
er in folthe fchmermuthigfrit , baf er Pier jabr lang feinen
ptnfel anqcrübrct. CnNich jteng er an mieberum einige flrtne

dürfe m mahlen, fonnte aber brnnoch bie gebachte Iribrrnte
mit feiner arbeit nicht erfrh«n. ©eint freunbr nahmen dch
feiner mit nachbrurf an , unb orrfchafftrn ihm rin« flrinc be»
birnuna , morauf brr mutb tu mahlen dch mirbrr nach unb
nach einfanbe. Cr mahlrte mcbrrnthril« lanbfeh ’fftrn, barinn
rr r« fo hoch gebracht

, baf in birfer arbrit e« »hm nietnanb
gleich grthan. Cr darb brn 17. noo. an. 167).

Panber rot« » ( ©imon) ein tu Slmderbam an. 1641.
gebotener mahler, oerheurathet« dch «lenbiallch in CngeDanb mit
einem fo oerfchmenberifchrn meibe , baf (de ihn an ben betteb

dab brachte , unb er nach ihrem tobe In bem £aag einen
plag in brm fbital fuchen müde , oon bannen er hoch dch nach
brepen iahten nach Trüffel begab , unb dch mit feiner hanb»
arbrit emdhrrtr. ilampotDcyermann« leben b«c SRiebcr»

Idnbifchm matjler, tom. 111 .

Panber Doe« , C 3acob ) be« oorbergehenbm fohn , lerne»

te unter Carl du JarMn, ©erharb fiaireffe unb ©erharb SRet»

feber. Unter benen oon ihm oorhanbenrn dürfen id fonbrriuh
ba«lenige merrfmürbig , melebe« er bem £errn de ©raaf oet»

ehret , melcher für feine lugcab geforget haue. Dieter J£>ert

hatte



i:

'«*

I
Qt,

35

flp>x

ent

»ft
sha

:;i
saii

Wo

«hi

(afec

ea

tu
*irt

«»*'

fh*

a»

t> a it

JjHf «in fofcbrt rooblgefallm an biefetn ftücfe , bafi tr bem
?V\nb(t Doc« ein ftböne3 pferb famt cm(t roobl.gefpltftrn golb.
törfc bagegen oerebrte , unb itim einen plan untre trn (£bel.

leutOm be3 £etrn eon JCKtmifrrf, £olldnbifrf>en ©otfcbaffrrr«
|u ©ari3, ocrfctaffie , welchen oortfailbafften pofien er obre
nidjt lange genog » intern «r oon einem feiner feinte um 3
leben gebracht warb, Kömpo IPcycrmaim» leben bre fllir.

berldnhfchen maller , tom. III.

X)anbcc Ormie / (fcbrian) n>orb gu X>elft on. 1589. pon
ooiucbmen rltrrn gebobren , unb bette non b« natur fblcbe
nctguug jur mablerep unb XicbLtund empfangen

» bafi rt auch
f<ton in ber icbulc ba3ienige, fp rr in brn ©oeten lafl » m bil»

brrnju entroerffen trachtete, hierauf nun fieng er bro Simon
xJalrf an bo3 jeidraen grünblicb ju erlrrnrn , unb machte
narfjgebenbO unter brm oortreUtcben mahlet .6irronpmu3 pan
I)ic(i folctie progreffrn in bem mahlen , tag feine dürfe brp
brm Äonige oon XVanemartf - bep brm Armeen pon Dramen
unbanbern hoben Herren groffen beofall fanben. Sonden bat
er fiel) burrf) feine perfe eben forool a!3 bureb feine mablereq
berpor getban. (ßrofi aligem. 60U. ilertcort.

X)öübrr tüerf » (Übrian) warb ju Siottrrbam an. 1659.
gebobren , unb erwarb ficb burrf) feine ungemein finnig au3»

gearbeiteten mablerepen einen groffen rubm. 2)er Kburfücd
pon ©fal* bat ibm eine betrdrfjtliebe penfion jährlich behoblet,
babero man auiTer 2)ü(Telborff wenige oon feinen dürfen an*
»rin / inbem er bie beden immer bem Kburfürd mfom»
men lieg ; anbei) aber id tu merrfen / bajj er febr oiele teil

Uber feiner arbeit jubrarfjte, unb brrnad) aurf> fid) felbiae

entfeflid) tbeur bejahten lieg. ©tan fiebet tu ©an3 breo frfjö.
ne dürfe oon feiner banbe , beten baö eine bem fKrgogc oon
Drleanö

» bie jioep anbern aber ber ©rdfin oon ©eruc gebe*
ren. Mtmohei du temi.

©t. Panne , eine fogenannte Kongregation ober ©rüber,
fdjnjft gewiffer OTöndje au3 bem otben St. ©enebicii, welche
ber oon Dibier de la Kour oorgenommenen nforme folget »

unb pon St. ©annr» einer tu ©erbun befinblupen 9lbtci), ben
nabmen bat. 9113 ber ©apfl Wregonufl XIV. gefeben, in n>a3
oor einen großen oerfaH biefer orben burrf» bie oiele tnnerlu
rf>e friegö unruben inftranrfrcicb geratben, fdjidte er an. 159 «.

ben Karbinal Karolum oon Lothringen a!3 feinen Legatum a
latere babm , um eine refonnation in allen tu ÜJteB

,
Joul

unb Serbun , mie aurf) tu i'otbringen unb ©ar aebongen ©e*
nebitimer flbdern oortunrbmen. $3 traf aber felbiger burebge.
benb3 fo oiel wiberdanb unb bmberniiTe an , bafi rr feinen tnxef
auf feine art erlanaen fonnte , unb br3n>rgen einige teit b«*
nach bem 'Tapß Klementi VIII. rietb , bafi er birfrn orben in
ben Ijuben feiner Vegation lieber o&Utg unterbrürfen unb auf»
beben mödjte. 3Bie aber biefer oorfcblag bem Dapde m bt ge.

fiel / unb immttteld obgeboebter de la Kour , ber febon feil n.
mgen labrtn mit eben biefer abfiebt uingegangen , bie bänbe
norf) nicht finrfrn lieg ; alfo fam ba3 nwrrt burrf) biefrn leb*
ternenblid) boebtum danbe, roiemol man babep gedeben mu|,
bofi ber bamaltge ©ifrfjoff tu ©erbun unb 9lbi pon St. ©an.
ne» Krieu3 ®nnb oon eotbringen, ba3 feinige cbenfaU3 narf».

brürflicb beogetragro. 3)icfrr de la Kour fieng nun bie fatbe

erd im flemrn an , unb nahm andatt ber alten ®J6nrf)e , bie

fein ©ifdjeif naeb 9nopenmoutier cn ©ogrt gefrfjirft , im lan.

an. i<99- einige Novicios in fein floder auf roeidji bie pon
ibm petbtiTetie unb neue regul an*unebmcu , drf) gan§ willig

finben lieffen , unb naebbem ibr probe . iabr oerdruben , an.
1600 . bie grtoobnlirfje profefiion ablegfen. So halb aber bie

fflbtep St. ©anne auf biefen fufi gete^et worben , führte oor«
bemelbfer ©ifrfjoff oueb tu ©lopenmoutier in bem lloiitr St.
hpbulphi bie reforme ein , unb diftete auf foldje iprife troi.

fd)en bepben fledern eine flrine Kongregaiion , bie aueb an.
i 6ot. pon ben fdmilirfxn mitgliebevn bureb eine fbrmlirfje
uaion3.-a£te confirmiret würbe. 'Jnbcffen marfne bie entlegen»
beit ber orte , bafi bie oereimgung nicht onbert, al3 febr fepwer.
lieb unterbalten werben fonme , babrr beim ®er. Stofet furft
baraut' a!3 beren Deputitter ficb naeb iKem oerfügte , unb
Klementem VIII. erfudjte» bafier ihre neue Kongreaation nicht

nur bedangen , fonbem aueb nach ber art bet Kafimenfifcben
emriibten , unb benen, welche firf) bi3btro tu ber regul oon
9Ronte»Kaiino befannt» ibre neue reforme anamebmen , obQi.

t
e frepbeit oerdatten möchte. J)a er nun bijj aüe3 oon bem
lapd erhalten» unb ben 7. aor an. 1604. eine bulle barüber

aulgefertiget befommen , febrle er noch ber ?lbieo St. Banne
lurürf» wofelbd ben tolgenben ji. jul. bas erde (ftenrral. Ka.
pitul gehalten » unb auf bemfelben de I» Kour tum etden
Prafide erweblet würbe, ©on biefer teil an fam ber orben
immerfort in gröffere3 onfebrn , unb beliebet brut tu tage au3
50. flödern

, weld)e tbeil 3 tn l-otbringen , tbeil3 aber in
ftrantfreicb » (Elfafi , unb in ber Franche-Conue gelegen dnb.
S)irfe lufammen halten aDe mbr ein 0eneral»Kaoitul» ba benn
olleteit auch ein neuer tyrütibrnr, unb breo neue Vifitatorc«

erweblet werben. K3 finb im übrigen aurf biefer Kongrega»
lion auch unterfcbieblicbe gelehrte manner entfproiTen» worun»
ter Vugndin Kalmet unb JRemig. Keaiier; bie noch on. 1719.
aelebet, tor anbern tu merrfen finb. (Siebe auch IDibier de
la Cour im Ücjrico. ) de Verdi* dt S. B-noii,
a. s. p. 17t. feqq. Calmtt , hift. de Lorraine, tom. III.

p. I)J. fcq. KuLartutn Cujjmtnft , tom. II. p. 644. &c.
±ui>p,tme*iB II. KbciL

» a it hi 1083
Vonniii« , ( Bdltnlin ) rin »Mnntn»« eot«9,!,(,««

in äButUmbirsi , nu» Dem MDtltm 8nl(trrn «Durlin , ront
anfdnglid) ein Kifiercienfeq, . ffllöncb im floder SRaulbrunn.
9Jacb ber religion3.dnbCTung warb er erdlicb Pfarrer tu i'öwrtu
dem » unb Kaplan ber allbafigen ©rafen » b«narf) an. i<ia,
©rebiger tu Kulmbacb, an. ms. ©farrer tu ©eildeln , an.
Mt 7.Ctabr.©faner tu ©arfnang , in bem folurnben jabre
Spital. ©tebiger ju Stuttaarb , ba er beo ber Deformation
gute blende getban» auch firf) bem Interim forool fibrtfilirfi
al3 munbli^ ipiberfebt ; an. itto. Special * Supermtenbent
unb Stabt. ©farrer tu Kandabt, warb an. ms», nebd ©ren.
gen U"b anbern nach Xribent gefrfjirft ; enblicb on. i f <8.
»bt tu ©laulbrunn » aüwo er on. 1^64. bem befannten Col.
loquio beogewobnet , unban. M67. ben »7. oug. gederben.
Seme icbnttrn finb : ©ebenrfen, wa3 oon ber ©leffe tu baltent
^Jillorie oon ber ©TefTe in twep tbeilen

; Epillola ad Marba!
ch.um in Fecht. epift. TheoL P. I. p. ^,fbe pon ihm in»
fonberbeit Fifcblmi mcm. Theol. Wort. M. toeimxetz ma.
nufer.

PntanDau» , OobanntJ ) SJnljIldi.SraniSflfittr Mmft,
l'eib.Mcdicus unD VrofeRor , Ifbritc tu tui»tlctnu( M XVI
unD anfnnj. l<j XVII. Otculi tu ®Ior!pflltfr , (ijtirti PhyOol
loRiam St Pathologiam

; de Morbii Mulicrum : de Morbi«
venlnculi

; de Affcclibu. Renum & Vefica;
;

de Etephan-
tiali, Lue venerea & Ilcpauüde

; de Formulii Remediorum
unD anDrri mttr. üQt leint Iwrit. Hub oen .pmricr «ra<
D. M. 111 Ceon an. i fit 8. in tinrm (terifm DnnDt in fei. an<
lim R.iltlltt ipcrtin. ä)ttrimD4u» Darb an. 11S17. bm urm.
itdjrtn aliec. yatunä.: Opera & pnef. li'.r. Grat eia
peäfixa.

, CSrntbicm») rin Jlalidnifitn ®nrtr, Mrbttrr unb
Hutoricu. , mar |n SDlontr Carriii, tinrm ebnmtil Slorm«
Stlrntntn ort, banon tt aud> brn (unabinrn bat, utbobrtn 'Fm
anfantit murbt rr |ur laufmannfmafft nrbnlltn i mit rr abtt
mit brr iril RrolTtrt arutntflubfrlt, als eorbin, brtriatr, lt,. ihn
fein Darin tu Slortnb unb ®tfa Rnbirtn , bn et beim in brt
SedllSijelibrlamltil tuten autln jninb grltRI , unb lualrii« inHumamonbus , mnbrrliib aber In btt urtiiitifiil bit Ttalidni.
fältn mtaaji.e» febr rorir atbraHl. Satt feine« natierj mbeW«e et |u «abnn bie IRoral.®bilbfoubie , nnb lehrte babrn
Irlbll bie tHibtifunfl t mMitb aber mürbe rr non gofmo I
nad) Slorene berufftn , meirlbl) tt eine ptnlTon „tncii , unb
üiti bur* feint bereblfamleu in arelTrt anfibm liste. £ . (larh
|u Sirfoli «n. i|6S. im 6j. mbre fitnr» aller«. Fm übriatn
mitb eon ibm bituSt« , ba» it bdfilitb auSaefiben, unb am.
bt Ulten nn ütb atbabt

, fitmt au* in frintn mtonunarn ,
bie tt au« btm Jlalont anjtnommeu, febr batlndifiij, unb foul
brtli* bn fnaben . frbdnbnto febr narben alterten , mrlitr«
lalln tr au* |um bflnn in frintn blfTerlalmnen tu enlf*ul.
biarn ftbetnel. 0emr f*rlftrn ünb : Letzioni Academichc-
Utteie ; Rime j Epigramme

; Orazioni
) Fallorali

; Lczzionl
fopra la Pinura ; &c. IM« oorntbmRe aber unln aDtn frinm
mrrarn tlf Siona Fiureuina, In fdnfiebm büebcen, mel*r. mte
«uf btm litul Oebn, m SSIn an. 1711. in fei. atbruef! merbrn.
Cileanu« Än||i bal fein leben au«fubrli* be(*nebrn, mrldud
au* brn it||[.grba*tn btborie brfinbll* iil. GbUmi tcacr
d uomim lett. 1‘apadop.,';

, hift. Gymna£ Patar.

X»ntel r ( 6be £tlDrricu« non ) cm Theologus unb blathe.
piaucus . mar |u prerran.iuj. au« rinn allen abr!t*rn
familie in Rrtrglanb rnlfprelTm. (fr legte brn grunb frture
Hübten tu SBnirnbrrg , marb aOba an. 1(56. MagiRer an.
itip. aber Adjunclus bn pbllofopbiftbtn Sacultdt, tmb’ibal
S* um btefe tttt fn mobl bnfut , ba» rt an. n«e. na* Fe.
IW tum riafeffore ordinarlo bn ällaibemailt bnuffen murbr
91a*brm n nun birfr« amt brn Iabr termaltrt

, aiena rr
auf« ueur na* aßltleubero, unb lebttr bafrlbd rotebnum nri.
vattm, bt« trän. H70. eine pbilDftmb(f*t Hiufeffion brtam,
roatb fobonn an. 1171 Rector jn SJJaabeburg, uiiDnorn iabr«
barauf Profeifor tn ßiltorir unb 4)rbrdii*rii fora*r tu Sranif.
fitrt an ber Ober , ni*t lange brrna* aber FrofcITor bre
Ibrblogte unb brbtdtf*en frra*e |u jjribtlbirg , mofrlbll rt
ben litul eine« Dortoris annabm , fein amt abn halb mir.
herum guilltren mullt , mrtl rr brr Formulte Concordi* ni*t
untirf*mbrn moOle. ?nbll* mürbe et an. 1180. tu glriftre
brbirnung ua* «llorf oerlangl, allmo rr au* feint aeit ool»
Irnb« |ubra*lt , unb an. 119». ben 11. man ba« geitlicbr ae«
fegntle. Sr bal Dnlrtiebenr bilbutalionrn

, imb rin Lom.
pendtum ton bn Logiltica ARronomica grf*rirbrn, au* big
Hrmmi Ülbobii Ifigoge in Fhtenomena & Elementa Adronomiiu
mil einer Ealrinif*rn uberftbung bnau« gegeben. »aDDrl.
mayct non Qfämb. Alathem. p. gi.

Üaernbültc , ( ülieolau« ) Doctor nnb ProfelTor Juri, tu
lubingen , bal an. 1597. mit frinn fratt rin Jubileum ma.
tnmoniale gcballrn t teilen adta oon brm Damaligen Frof.
Poefcos (U lubingen, Scb. Srilio, in einem Eatrlnif*en arti*.
tr brlltirubrn morbtn. Sr mar an. mr. tu Einbau gebob.
ten , »ubirit tu tdoen , S6in unb Jübingm , marb au*
3Burirmbergil*n dlaib, unb in onftbirbrntn mi*ngrn oer.
ii*tungen gebrau*!. Bein leben bal brr Jubingrf*r Tnrill,
Fob. 4«pre*(i in einer ln*en.rtbt au(fiibrli* brf*rrrben.
StiTtn fobn mar «nton Barenbiiln, S. T. D. anfdnall* Diac.
|u lubingen, brrna* Somlilorial.Sarb unb X>of.®rebiatt tu

*»>»;»* eiuii.
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CaftlW an. 1591. ben 7. map. D. 3acrt> WArdW Am tte

letchen.rebe gehalten. ©lan auch oon ihm eine fdmft rot.

6er ©eb. glafdjen non ©tanntffelb, unb anberer ©apiften oer«

frbrunqen ber tifdj=reben M«#, Tübingen 1-585. m 4. 6t

hinterlieg einen fobn, nahmen« c>b. Sonrab ^arenbuler, oon

unb «u Jprmmtnqen, 2ßurtembetgifchen ße^imen Kalb » twl»

Cö<m ©tognui Aeflcnthalet, Profeffor in t*m Surftl. Collegio

tu Tübingen, einen cippum bon* memori* aufgertchtet. vrt

bat nicht aDein bem £aufr aBürtrmbcrq , fcubcrn bem gan.

6en Kömifdjen Ketche, beo ben sfficftpbälifchin ftteben« »baut»,

fangen nüßlidje bienfte getriftet , ift beflentroeqen oon Äaofer

Serbinonbo III. geabrlt, oon bein SBürtrmbergtichep £rr|}oge

ffberbnrbo IH. aber mit ben Wppenburgifcbm PP» »
lebnt roorben , unb an. 16s 7 - ben 10. apr. geftetbrn. Ftjcb-

Imt memor. Theo). \C ürt M. Sttimtg. nwnufcr.

Üacet , ( «letanbet ) ein gran»öfifcbrr Mltfcv , mar j

a

©an« , allroo fein oatter einen »booc^enabaegc^n^ an iöij.

«bohren. €r legte fich anfdnglich gleichfalls auf bie Kectjtf,

flnb tbat in feinem 10. w&te in ber fülle eme<

ftrrm eine reife nach Kom, um bie feltenbeitcn biefer fltof*

frn unb berühmten (labt mit anjufe^n. »Bein bic ei^e unb

wrfebrte lebcn«,art, bie er fall burthgehenb«l angetroff n, fe*.

te fein qemürb in oielerleo unrube , unb brachte ihn «uleftt

,

ba ibm ein ntdjtSroürbiger tnenfch. ben er um bjn 1

“JJJM!1

befraaet ,
fchanbe luaenuitbet , auf ben ernftlichen eiitiajlup

,

bag er ber gefabr entgeh« , unb fiel? oon1 ber roelt abionbern

rcoüte. 3u bicfcm enbe -befliß er fich nach feiner «urueffunft

in ©ari« ber Theologie , unb lebte anbet» in fo groffer einfara»

feit/ bag er binnen 7. iabreu fall tu niemanb, al« nur iu ben

franefen lam , in beren gefirffchafft unb bebienung er fein ein*

tiqrf perqnügen fuebte. 511« berna* bie unrube r »eiche me.

aen unterieicbnunq be« befannten Formulaire JU ^atitf ent*

ftanben, ihm feinen weitem «Malt bafelbft geftattete, retf.

«ute er Ad» nad} ©rootn«- unb lebte, roie tuoor, qanb

bert, bi« er enblicö oon bem 6r|j * ®tf<hoffe ju Öen«; iub.

ftenr. de ©onbtin, tu feinem @rofi. Vicano ernennet murbe.

^nbelTen nabm er biefe mürbe anberö nicht, al« nach Kbc Jan.

aem roeiaern, unb unter ber auObrücfiicben bebingung an, baj

et ferne einfünfte, roelche fenß bmu geboren, fie mbchten auch

SeiS nahmen 'buben , mte fie mottten ,
baoon l«bfn burfte ,

unb biflt barob fo flrenge , bafi er feinem eigenen bebienten

nicht einmal erlaubte, oon iemanb etma«

halb auch oorbemelbter «r?. ©ilchoß an. »« 74. ba{

aefegnet, begab er fich nach 9Jort*SRooal-, unb darb bafelbfi

ben 1. aug. an. 1676. Sr hat unter anbern bie oortebe *u

be« Wicoläi ^errault Morale des Jefuites, bie betfelb« unter

bem nahmen eine« Dofteur de Sorbonne tu ©Ion« an. 1667.

unb 16',9. an ba« licht gefleUet , ingleichen bie Lettre d un

Ecclefuftique de Provins , bie beo eben biefcm merefe befinb.

hch ; ferner bie oorrebe ju bem etßen banb ber an. 1669.

herau« gefommenen Morale pratique de* Jefuites perfertiget;

unb auch fonften Lettre. Chretiennes & fpintucllcs , in brep

tbeilen ;
Lettre d’un Ecclefiaftique a Mr. Morel, Theologal de

|*Vris für trois de fes Sermons ;
Tr. de l'Education Chrd-

tienne des Enfens ;
Reglemcns ou EclaircifTcmens für lea

Conlhtutions des Rcligicufes de la Congrcgation de Nötre-

Dame i u. a. m. h«au« gegeben. ^ lort ’ K"'“»

p. »9«. NictrcH , metnoir. tom. XXXVII.

Darignon, C©etru« de) ein berühmter Mathcmaticus

©ar tu 6aen in ber Weber * fflormanbie an. 1654. geboten,

©ein oatter mar ein armer «rdjitect , ber feine fa^en über*

baupt pcrbingcle ,
baher er benn beo beflen arbeit« . leuttjen

fchon in feiner jugenb allerbanb roerrfieug gebrauchen , unb

tum theil auch felber machen lernte , babeo aber nicht *u.

frieben mar , baf, ihm niemanb eigentliche raifon baoon an.

ingeben mufite. *1« er nun hernach beo ben Tefuiten bie

©hilofopbie flubirte , unb im buchlaben ohngefebr Suclibi«

elcmenta fab< * nahm er folche mit nach häufe, unb oergnug*

te fich in berm lefung bergefialt , bafi feine neigung »ju ber.

gleichen miflenfehnfften immer gr6|Ter miirbe. hierauf mach*

te er fich über bie ©eomelrie unb anbere merefe be« Cartefii
1

,

mobnreh <r ooBenb« alfo eingenommen miirbe , bag er fich« fo

gar in felchen bmgen, bie ;u feine« leben« unterhalt unb änf.

ferften nothburft gehörten , öfter« fehlen lieg , unb fich bafur

hie nötbigßen bücher faufte. ^mrtiittelfi mar fein oatter gar

nicht mohl ;u fprechen , menn er merefre , bag er einige jeit

auf bie ©tatbematic roenbete ; baher er felbige nur heimlich

treiben , fonften aber ber Theologie unb anbern Damit per.

bunbenen materien obliegen mufte. Daneben aber lieg er

auch nicht leichtlich eine pbtlofophifche bifputation oorbeo, ba

er nicht fomot burch feine gute flimme , al« oornemlich burch

bie fonberbare orbnung, büntigfeit unb nettigfeif in feinen

fcblülTen fich oor aUen anbern bitte teigen follen , baher ihn

enblich einer feiner bafigrn mitfthüler , ber noch leljo ( an.

1719. ) lebenbe berühmte 3lbt oon et. ©irrre, *u fich nahm,

unb ihm tu mehrerm behuf in feinen ftubien oon leinen ei.

denen einfünfien alle jahre ;oo. liore« gab. Diefer führte ihn

SuA nn- >M»- *<» "ad> ®art<
' “u"’° •* np ‘,, f“ k"9'

Pro nnar.Nr itbltn ,
bi. Barianon roA tints« int PutA tue

trhPlttnt btfbtbtruna MTtlbiatn SfltUt'Aatft «nrt tbtil. Kt.

l«(Ten nufk. »mn aU Pttftlbt tut. i«7 . fnn trei« dun«
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nouvdle Mccanique an bot tofl «tarttn , n«b M4dJWttf
butAflcbmM graiTtn KpfaB anamefftn , teutK tt Ww««
an. 1688. Geometra in her Acadcmie des Saences ,

mglru

Chen ProfciTor Mathcmatum in bem ©laiarinif^en1 , unb fou

genb« in bem königlichen Collegio ,
roobeo ihn

JJJJ
bie bepbe königliche eocietdten ber roiffenigafften in Sontxn

unb ©erlin *u ihrem mitgliebe mehlten. Sßie er

biefe ehren.fteflen ju noch groiTerm eifec aufgemuntert mürbe,

unb baneben eine ftarefe natur butte:: alfo htdt er «u«infeu

11er arbeit feine maffe , unb ictjliff öfter« nur imeoftunbeni

Im« er enblich un. 170*. feine fraffte fo etichopfke, bag <t ohn*

gefehr em halbe« iaht ftbr ftanef barnuber lag , unM£«£
nichft bie folgenbe breo »aber lieh noch immer «JwuittwJ
befanb. fllach biefer |eü «holte er fich miebet fo ooUfommed,

bag er feinen Perrichtungen gar mohl abworten tarnte» wuu
be aber bie troeo lehlen whre mit einer anbern francfh«t auf

ber brufi behafftet , rooran er in ba nacht imtfchen b«n »a.

unb ai. bec. an. 17«. ba er noch ben tag tuoor feine lectio.

neu im Collegio gehalten, plöQlicb ftarb. 6t mar fflWnw
tiger unb rrchtfchaffcner mann, b« aUen, unb befonber« Deneii,

rcelcbe etroa« oon ihm lernen wollten , miUig biente , 1anb nie#

mal« einigen neib ober eigennu? an fich oafpuren lief. 3ura

bifputiren aber mar er febt geneigt, unb mibmegte btter«

fchon mit einiger hefligfdt , roa« er nod) nicht fattfam ange.

börd unb oerftanben holt« ;
roierool er fich balb wieber ;u oc.

grtiffcn , unb über feine bi?e felbfl ju lachen pfiegte. «ulier

bem fchon angeführten Projec unb oerfchiebenen anbern itewi*

Chen abhanblungen , bie a iu bie Memoircs de 1 Academie

des Sciences, in ba« Journal des Savans , bie Mdmoires de

Trcvoux , bie Hiftoire des Ouvrage* des Savans ,
unb in bic

Ada Eruditorum mit einbruefen laßen , hat man auch oon

ihm : Nouvelles Conjedures für la Pefanteuf ;
Eclairciffe-

mens für l’Analyfe des infiniment petits ; nouvelle Meca-
nique ou Statiquc , in ;meD voll, ipooon bie bepben legtern

erft nach feinem tobe kK^uu« gtfommen ; unb Demonflration

de la Poftibilitc de la Prefcncc rdelle du Corps de Jefus-Chrift

dans l’Eucbariftie , welche« an. 17*0. gu ©enf in einer famm.
lung : Pieces fugitives für l’Euchariftie genannt , mit aufge*

legt worben. FonteneDt, in ber hiftoire de l’Acad. des Sdca*
ccs, 171s.

Pöfolh. Diefe« nralte abeiiehe gefchlecht hat gleich benen
mebreften anbern oon beflelben anfang unb fortgang feine tu
gentliche unb richtige urftmben. 6ben fo itxnig meifi man
auch für aemig, ob ba« an ben 3talidnifcben grenzen in ber
Öcbmeih !Ö«nerii'chen gtbirtb« gdegtne, unb in einigen alten

lanNcbartcn benamfete fdjlog SJafolbo oon ber familte, ober bie.

ft oon jenem ben nahmen erhalten. Denn obfehon richtig unb
genug ift , bag fotbane« fdjlog nebft anberroeitigem großen oer.

mögen geraume int, unb in fo lange in beren btiqj grmefen

,

bi« bie Körnet ©ermanien mit frieg übermgen , bie ©chroctB
beflelben oormauer , roo nicht gänhlich, hoch mentgßen« biefe«

flamm,bau« , fo ein odtr« fchlog, oon grunb au« orrbeerrt unb
jerftöret , mithin beflen hefiger fich anbtrmdrt« hmuimenben ge.

nöthiget ; fo ift »war be«rocgtn probabiliter berfelben urfprung
au« gebauter öchmeig, nicht« beftoroeniger aber, nxbre
wohin fie fich gemenbet, noch bi« ohngefrhr gegen ba« mbe
bc« XIV. fsreuli einige richtige feries generationum orbeuttich
betrieben. h»eriberlu« bemohnete nebft feinem roeibe ©nfel
an. 1136. ben Kothenflein obnmeit Slltenjell , unb finb brpbr
ohnroeit in bem nahe Itegenben flofter begraben, guno bekiflr

ba« fchloft ©chebeßtorff in franefen
,

gieng nach ^ranefrenh,
unb mürbe oon ben (Sngeüdnbetn an. 1214. gefangen. 9?ach
feiner befrroung jog et mit bamaligem jfönige oon granef.

teich in ba« heilige lanb , mürbe bafelbft oon ben ©aracenen
abermal gefangen , nach Übergabe ber ftabt Damiata aber auf«
neue erlebiget , fehrte baranf ;urücf auf feine güther, unb ftarb

bafelbft ,
roie baoon im Sltcbw ber Sürftlich * ©chmargburgi.

fchen Cangieo © Kubelftabt mit mehrerm (u fehen. Qaro.

Iu« wohnete an. 1280. mit feinem meibe kunlgimba oon freu
efeborn <u ©urghaufen in gtanefen. €r liegt in baiiger oon
ihm erbauten unb mit oielen pfrünben botirten capcOe begra.
ben , moidbft auf einem ftdn folgenbe febrift *u lefen : Caro-
lus Vafold , Miles ftrenuus , Fundator hujus Templi, hic ja-

ect, occubuit 1114. d. 1. menf. junii. (fung nahin Äuni.
gunbam oon Ulm au« bem häufe ©lulgbacb tut ehe. ijoft

bar mit 6merrntia oon Xelau be« houfe« jgxlgeroba oeTmdh«
Irt. SJon biefem allem flnbrt man imar hm unb mieber et«

ma« in alten fehriften ,
allein nur obiter unb mrgenb«mo au«,

führlich. golaenbe hingegen finb in ununterbrochener orbnung
oer;richnet. jfcnnca«, fo Sgnefam oon ©uighach »um roeu
be gehabt, ftarb an. 1412. /pan«, be« oorigen fohn, oerheu.
ratbete fich «um «werten mal mit »nna oon Jütten au« ©rin.
häufen , nachbem fein erftere« cbegemahl, eine oon Telau , fo

ihm oier finber grbohren , oerflorben mar. 6r mürbe feiner

tapferfeit halber mit her Commenbanten . fteBe «u ©iena tn

Xofcana begnabiget, auch fein mapen ihm mit einer crone oer«
mehret. Jpetnrich, beflen bcuber, mürbe in feinrr «arten »ugrnb
oon ben lürcfen gefangen , unb lieg fich burch broh * unb oer.

heiflungen «ur befchneib » unb annehmung be« Slleoran« beme»
gen. 6r gelangrte enblich lur Helle eine« ©afla unb groffen
reichthum , fchufte auch oiele anfebnliche gefchenefe an feinen

bcuber , unb oerlaugte eine« oon beflen (inbern «um crbcii «u

fleh/
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ffcfc, mit bftfowpen , foicpd bn> b«n Cprißiftpefi glauben »tt

WIK« i wie folcpei einige oon belftn briefen , fo nod> im ori.
flinal oorpanDen# xciqen ; alkin ei mürbe ipm abqefcplagrn.
Vre ßarb alfo opne finbrr unb reepfmdgige erben. 9lbam, ob.
grDacptrn x>anfen fopn, nabm Catpartnam , eine todjter Aan#
kn oon «Saalfelb *u ßaalfelb, unb Cntparmd oon ©ogel.
bacb »utrbe; er ßarb an. i»i 6. Cafpar, «n bruber oon Dtrfem,
pater «ne oon Jrttau jur epe # fo aber mit ibm opne finbet
oerblirbe. Cr rourbe ium oberßm ©urqgrafen in'BrruiTrn er.
meplet , unb (tunbe anbep in qroflem ortmögen

;
aui orrbruft

unb au« Dem miDetmtilen , fo feinei brubrri fopn, brr ndcpß.
folgenDe Meineid), geqen ipn bringt«, btmogrn# maepte er ein
teRament# unb oerfdwfft« barmn Dai ipm gehörige fdjlognnb
ftabtlem Creuzburg im ©ranbenburgifepen i, momit felbß er in
Der oon ihm erbauten ftrepe laut einei auf ßein Gefertigten
cpicaphn begraben, ) Den SRarggrafen ju ©ranbenburg. jptn.

flfMktn# unb fiep mit «Regina, einer toepkr
Otto yöilibalbö 31 rt# genannt fljfaffenlapp, aui bem paufe 2B«.
ler, (Jburfur(llKp : gdd)fi|(pen Canijkri »u Coburg , unb 2lqn«.
fen, üeopolW oon ©drenfeli »u Gjrenpatp toepter, oereblicpet,
mar berienige, fo bie gütpet in (?ran<frn oerfauft

, unb fiep uaep
ßrfurt in Thüringen begeben. Ccßarb an. 1*94. unb liegt tu
«rmelDtrm Erfurt im ©arfüiTer.floßcr begraben, ©eorq jhein.

riep, Crb^crr auf j^oepßdbt, unb ein |opn bei ndepfioorber.
Itepenben i>«nrici# mürbe gebobren ben a«. man an. 1^4. oer.
peuratbrte fiep mit ftraiififca «Maria, einer toller £anrt «Rem.
parbd bei £duferi ©labelipnm in ber ©epmeip# unb Catpari.
nam ton .oagenefi, ßarb an. 161*. an ber qragirenbrn ließ,
unb t(l oertnöqr bei epitaphii aurp im obermepnten ©arfüiTrr»
floiter tu «Erfurt begraben, ©eorq £einrt£p, bei bongen fobn,
unb Crb/Jperr tu ©öflßdbt unb 3iiger*lrbrn , auep ©rdflid).
SßalbeaiuPer «Ratb unb Obrr#?lmtmann »u Xonnaroiirbe, roarb
ben a*. mao an. i«ok. gebobren, (fr nabm «Rebeecam Catpari*
nam , eine lotPter Cprtßoopi oon Stcfiler tu jtireppeim unb
SöäUPen, unb «Martpen oon ©obemi$ »urebe, ßarb brn as.
bec. an. 1664. bren föbne unb »meo töepter nacb fict> laflenb,
unb liegt »u lorna in ber finpr begraben. «Rubolop , DelTen

bruber , mürbe Cburfürßlicp . ©rnnbenburgtfdjer Iribunald.
JKatp. Der dlteße fopn bei udepß. oorbergepenben Weorg
£euiri(pi patte mit feinem oatter unb qrog.oatter nupt nur et.

nen napmen , foubern auep einen geburtidag# fo am a<. mao
aiu 1644. erfcpieuen. ©iefer lebte tn ber rtßcn epe mit 30.
panna ©öba ton jprerben aui brm paufe 0ipmarpenrabtn#
opnfern t'mpßabt in 2Bcßppakn , fo ipm einen fopn , napmrni
iJubmig 2IUarD ,

gebopren. 97aePbem folcpe ben 16. merp an.

168t. uerßorben, unb in ber 2Bittgenßeiner fepiog.eaorae be.

graben roorben , frepete er jum jmepten mal »miam Coi Piam
oon idtcmpof , aui bem paufe 3egbaep in Reffen , unb ßarb
Den 11. map an. 1690. opnr oon ber jrorpten epe finbrr tu
pinterlaiTen ^seinrtcp iRufcoIpp , ber lüngße fopn bei obigen
unb bruber bei ndcpß.oorgebenben, iß ein aufdnger ber iepo#

flocirenben ^ngerilebifcpen linie, »eil in tpetluua ber odtter*

lieben gütpet ipm 3ngerileben ttigefommrn. ’topann £Ku.
Dolpp, obigen (Seorg fieinritpö mittelßer fopn, auep Crb . unb
Witter. faß auf ©Mlßdot ( fo gleiep bem fieefen 3 ngerileben in

t>oepfürßli(p.ea(pfen.«otpaifcpen lanben gelegen, ) mürbe an.
1646. gebobren. Cr lieg fiep ftnnam Öabinam, eine toepter

Wubolppi oon 3iegler aui bem Paufe 4>ofgarlcn, unb Öibpl.
Id Satbarind oon ^irfiplian aui tfrautpeim, epelicp antrauen,
ßarb enbliep ben i<. tut. an. 1714. Peilen ebegemapl aber
ben mao an. 171s. unb finb bepbe tu SiMlßdbt in bero et.

genen begrdbnii bepgefepet morben. 0onßen pat bep biefem

bie 3)öUßdbtif(pe linie ben anfang genommen, oon ber naep.
folgenbe fobne unb töepter noep mürefliep im leben finb : 30.
panna 3uliana , opnnerpeuratpet ; ©eorg Otto , bermaliger
J6>o(pfürßliep.0a(pfen.®otpaifcper Oberß.2Baeptmjißer, fo 1.)
«ine oon ©ogel , 2. ) eine oon Jpanßein , unb j. ) eine noep
lebenbe ton ©afolb aui Cngerileben geepliepet. 3^0. 5rie.

bnep mürbe gebopren ben «. apr. ft. v. an.11679. Dief r i|f bei
gjtarggrafen tu ©aben=2)urla(p 3fatp unb Ober«93ogt ber ßabt
unb 9lmtei Durlaep , mie auep bei Jboepfürßlitp^aben.Eur.
laepifepen Äreii . rrgimrnti tu fug beßellter Oberßec, unb Wit*
tec bei orbeni ber Ireue morben , begab fiep in ben epeßanb
Den 18. febr. an. 1706. nut «Maria ©cromca oon ©emmin.
gen aui bem paufe ©emmingm , oon roeleper epe bcrmalen
imeo föbne unb «ne toepter oorpanben. ßubmig Crnß , tu
birfer »eil je)od>fürßltrp.0acpfrn.©otpaif(per Oberß.ßieutenant,

fo mit einer oon i'infiingtn orreplicprt. i)tinricp Üubioig, fle.

pet ebenfaßi ali Capttaln tn jfpod)fürßliep#eacpfen.©otpai.

fepen btenßen , unb bat eine oon fiorß« jur ebe. gnbliep
aber Wcbeeca <&lifabetpa , fo annorp lebigen ßanbed. ifiriae.

fanbreo illanufcript.

X^affor , ( ÜRiePael le ) ein Theologns unb gefepiept.feprel.

ber # war oon Orleani gebürtig. Cr trat brn gutrr »eit tn bl<

©efellftpaift ber ßjrießer bei Oratorii , unb pörte bie Xpeolo.

gie bep bem berühmten P. «Martin , ber ei in ber lepre oon
Der gnabe ©Ottei mit bem Slugußino pidt , bnber er benn
anfdngltcp eben biefrn mtpniingrn brppfiieptfte , birfelb« ab«r
nacpmail mieb« fapren lurg, unb babiirep an. 1681. tu orr.

ftpiebnien poefim anlai gab, bie oielfdltig abgefeprietkn , aber
meinali tu brud gegeben rnrrben. hierauf gab er an. 1088.

«in jiemlicp ßaeefei werrf , etc U vcriuble Religion, ju ^attl

bat »au 1085
dtt ben tag , momtt feine orbfni.brüber niept itiftieben mären,
m«l fielin bemfelben Diel befonbere gebenden antutreffen mepn.
ten. ©em opngeacptet blieb er noep bep ibnen bii »um [apr
1Ö90. ba er mblitp bie ©efeDßpafft mieberum »erlieg , unb
imar, mi< man ipm fcptilb giebt , aui feiner anbern urfaepe,
a^i weil er fiep embilbetc

, bag er feine Beneficia erlang«»
mürbe , fo lange er fiep in tiefer (Kongregation aufbtelt. Cr
rtiocpt« aber mol noep anbete beroegungi

. grünte babeo pabem
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l69< ‘ CT<i nflt® J?>oUant’ » unb

»«J« «nflfDanb begab , mofrlbß er fid) ,ur «roteßan.Kn
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on Wannte , unb biirep oorfepub bei gelehrten
rM proW

I!®
Wor,pampton «ne prdbenbe,

?*ni®e ®**Wwo aber «ne reniion oon 100. pfunb
"** n wn Mr. ©enoit, einem

W“^nilep<n ftrepe tuDelft, ber ipn oor ben
Urheber ber fogemumten Lmrcs aux Prclaw de l'Eglifc Ga"lieane pielt , fdjorf angepaefet

; ob man glnep niept lange ber*
11ad) erfuhr , baB 3acgurlot bleibe aufeefee«. 3..beTn ar!
bettete er um eben biefe »eit an feiner Hißoire du rS 2
Lorns X 1 H. bte er halb barauf oon an. 1700. bis 171/ m u.
Pen banben bruden lieg, ober gleiep bamit gar »enia banJ
oerbieneL ©enn beooc er noep jur auigabe fcprttte, ftpidte

an ^ac * / ber ipm megrn
B
1? 5

a”nn
.
an iftr°fffufn an»ügltepfeiten rietp , tag er ihnmebt foUte bruden lafTen. ©a tt aber foldx« 01,^1«!

?Äa
,

lb huC> crm<fMfr ©afnage aOe frainbl
ftpafft mit ipm auf, unbber®?olorb iortlnnb, in beffen bau*

ok* (tuki bii anper genoflen, mollte ipn qleicbfaüim*t meiter um fiep leiben. 2Bai er fonßen noep Vbufm
ÄJ"* S

<fonl,tr< 000 P«" ^<rrn Slrnaulb d'jlnhno ang?.

?
m no,trn ®on öfm P. ©ougerel naepbrüd*

liep mibeeleget morben , torfien fcpreiben in brr Bibliothdque
raifonnec «ngerudt (u finben iß. Cr ßarb in CnqeUanb an!
*7*8. ba er über 70. ial;r alt mar. StuiTer b<n Anr. *
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' ^ tr not^ »xrondrricp mar tCme I araphrafe für 1 Evangile de S. Matthieu , babep abertu Kdlraion. contrt U Crlcique du N. T. de M. Simon mit
)U Bnben , «Mt »lcl<t mil auf tim mtil iitdn,

;fe für Evingde de S. Jena
j Paraphr.fe für le. Kpitrm d.

S. Paul aux Romains, aux Galates , & für l'Euirre «.rhnli

«'nod. T
J,q“T l

m
i?

r"no: "liflioia.dnMrmm aber
er no* Trane: de IriMemere d'examiner lei Oifferendsdo
Religion

i unö nne SromSlilite uHrriruumi unter bem mul iUrtrei S Memoirei de Fr. de Vurgu ’
de'’ Pierre dVM™„

da, & de quelquei Enlquej d tfpagne , toucham le Concil«
de 1 reute, Dereui. Du Fr», bibl. eccl. du XVII. Oidetom. Vl!Err . A/nnrajur notei für lei lerere! de Bayle. Uutln du
Frtjuv, meth. pour etud. I’hi«. tom. IV. p.
1“ rwjumii

, rom. V. ,. 11. & tom. VI. p: 1.

Uatcr I ( CMftaa. ) ein beräjmret edrfini'itrr Medi.
,tlüc

„ I'1 IFuterbocf on. H51. jrbetiren , fnm lirmlu#
fpilt ium flubrren , tfxit M nbrrnurljmal, brflo qrfdmniibnbmer, erlernte m SBillrnbrtq bir «Wofepbir unb aStbirm,
premotlrle nUbn , mnr«re lim birtnuf burr« lefmunb pro)
curirtn tb befnnm , bnj er nnfnnq , ba# Canb . ihrlTc.it , unb
furij bareiuf dm mtbiemiftbr Srefeffori finit brn ballitt Slca.

55
nS£JSfcl,i ?

untl ‘u<l l"a> Hn> brm «nbaluebtiilfitirn unb
3rtbllifHen f>vf< eil# l'rib.arljr in bienlten, mürbe au* con
brm Änrllrn (u 3erb(l an. 1709. mm üta*. unb an. 1711.
pnn tloi.ätalb ernennet, «unb allen tiefen Hellen mil areiTtM
rubm oor , htrllb Inltitulionei Mcdica.

1 Semeioticam Me.
dicam

; gab feine J hvliologium experimentalem »u 50utfn*
berg an. 1701. in 4. peraui, bie nattgebrnbi oon feinem fob«
Dr. äbrabam JJater an. 171a eben allba oermeprtcr ebirrC
morben , (Irliefe oifk ftpöne biiTertatiouen an bai liÄt, unh
ßarb enblitp *u ©irtrnbrrg an. 17 ja. In bem gi. japre feind
alteri. v3fleprtc 3ritungen, oon an. 17»».

Daucd, ( ßubowtui $aului du) ein SranföfffiPer Thec-
lögus . mar oon Corrur grPürtig, unb mürbe Canonicus

, mir
au^ TheoloRalis »u 91I«p unter brm ©ifteffr $aoiüon

, ba
er benn oeritpiebene fapre in b«n bafigen Seminario wohnte,
naeftberr abrr, al# bir öbriqr Cifeboifliebt beamtrn ttnoir.
fen morben , oon ermelbtnn M. <Jk»DiIlon in fein eiaen bau!Smrn »urbe. Cr biente piebcp bkfem Drdlaten in ben

igm Hreitiqfeilen rctqen btt rrgalt mit oitltm tifer

,

murbt abrr au* nlebt langt baranf bur* tinrn Äimigli*en
befebl bi# na* Jourgain in brn aulTerlten tbtil oon auotrgn#
ttlrgitrt. Kadjbtm tr nun allba nbn an. IÖ77. bi# idgi
|ngebra*t , begab tr H* m brm betübmtrn «malbo nn*
«ouant , unb folgenb# an. e«8i. na* Horn , mofelbil tr ü*
unter bem nabmen SMoni ie>. labte binler einanber aufbieli,
unb fbUiol arnalbo al# au* reinen unbern fteunben gut#
blinltt leiHelt. 3mar leblt er anfang# febr Oillt , na* biefrm
aber murbt rr mit untrrftbiebtntn äarbindlrn, unb felblt mil
Dem

1

®apß oefannt , Der ipm ntept nur öftrri auDienn er*

'

J

onWn autp noep an. 1694. M« »urOTigion oon f>ol.
lanD gehörige affairrn1 anoertraiiete. jf>iet«uf tpat er «ine reu
fe Durch nie'ßrn ßdDte m fallen, unD fara enDlüp oon

naip OTaßrfcpt , mo rr an. 1719, Den aa, iul ßarb«
Cr pat Die Statuta fynodalia Der Diceces oon Jllefp oon au*
1640. bii 1674. » ingleicpen le Trait« general de la Regale

,

Xftrn 1 fo
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foffr Siftfeoff (faulet een «amifrt wrfrctigtt »ob«
Huri anb«e oerfrttigen lafün , an ba* li®t gefteUet ; »®r n®
fcltxr aber «in« anbere unb au*fübrli®<re f®nft oon eben bi«.

f<r matetie aufgefcget , roel®e gaDOtil« , tamaligcr Sccretn»

rius beo b«t »egen Öitfcc Ureiiiafnccn iu Kom angcorbn««n

gongregation , au* btm Sran»b*f®en «rft ini jtalittmf®«

,

unb fobann au® in* CfltrinifCb« unkt ber auficjri«: Trada-

tus generalis de Rcgalia , ub«feg«n laßen. Äuffttbitl««»

aber ronben ibm no® Ürner »uge«ignet : breves Conlideraüo-

nes in Dodtrinam Michaelis de Molinos, ro«l®e an. 1689«

beraub jtfDmnun ; infllmtun 6ic octfltlidx« oblirMtiontn ,

ml®e unter bem uabmen SRicolao gbartnot in bem bucht ,

CauT* Sinenfis C Hilloria Cultus Sinenfium genannt, ange*

trotten »erben; a. a. m. roel®en allen er bog| »«mal* feinen

re®tcn nabmen oorangefeget. w
üeblert ,

(Cbnftopboru* Otto, ©raf »o ) Äapfedi®«

©tn«ralrgtlb,5Warf®all #
»t»r ein f©bn gerbinanbi^bofrebi,

©rafen* non $8<blen, ben ibntietn« gtraabltn, »nna ©ophl*

©rdftn oon Lunpurg m©tprum, <w.J

bohren batte. Knfang* ftunb et in <2bur»SBaoeri|®«n

%<enü«n ,
roel®e er aber , al* ©ennakKbiutant , oerliei unb

unter bem Kaof« (iiiij|IW
170a. bem bamaligen Komu®en Könige Sofepbo, bepb« be»

lag.-rtinq oon Lanbau , dl* ©eneral.KMutant gebien« I , gieng

er al* Oberft, Lieutenant mit na® Italien , WÜlbft « *"•

1706. beo OTont«®iaro gefangen, aber halb meta auHtcw

fug aeftellet rourbe. Kn. 1707. bra®te er bie teitung / M
i J

gram ofen bie Lombarbeo gerdumet , na® 9ß<«n , unb befam/

al* Oberftec, ba* ©fitgenborftf®« regiment in Pf
"J*/

»el®em er unter bem ©rafen oon Daun ba* Äonigret®

Weapoli* eroban half, herauf rourbe « 0^ *3^
QBa®tmeifter , unb an. 1716. ^wtabgelbj^arl^aU.Luute*

nant, ba er benn in biefem unb folgenbem labte feine tapfer»

feit in ben Ungarif®«n felbjügen an ben tag legte, Kn. 17 »8»

erhielt er ba* ©ouoernement tu Ktb im £cnncgau, unb »unb

in fol®em anfehen , bag ®n ber Käufer »
ral ber taoaleri« . fblgenb« »um ^nera|,gtlb.^arf®aa / unb

' an. 171a. »um öeneral en chef in ben Oefterrei®if®en wie«

ber lauten erfldrt« , »el®e kgtere »urbe et fein oöfligc* labt

befleibet, geftalt er an. i7?j. ben a. mau an einem i®lagBu|»

fe , unb »roar im lebigen ftanbe , ba* »«itli®e gefegnete. t»

manufer.

ütll, ( Sattln* SDtam de) (in fon 5P)(? «Mittig« «e.

Idgcm 366( , IU* M »» «m betübmttn »oilu« ,t(rt(n,

ffatbolikb *u roetben, unb befam ein Sanomcat m 6 t. ©ent»

»ieoe, roarb babep Dodtor Theologiz, unb lebrte eine HUlang

tu Kng«*. <Ra® biefem gieng er an. 1677. na® auljam in

©ngeüanb , »anbt« fl® »u ber (jnglif®en fir®e , roarb Pres-

byter berfelben ,
gefeUete fl® aber enbli® »u ben aöiebertdu.

fern ,
oerheuratbete fl® mit eine* lol®en to®ler , unb »arb

ihr ^rebiger. ©r foB in btm anfang be* XVIll. fecuh ge*

ftorben fetjn. Rieh. S»no*, epift. felccf. tom. K p. 78 K*-

muii bibl. V. & N. rocletier ®n aber tmg Gaipar Slaria nennt.

I) Ctdnuti bibl. S. SEftan bat oon ®m : Comment, in bvang.

Matth. & Marc. ; in Canticum Canticorum ex ipßs Scriptur*

Fontibus &SS. Patribus & SS. Patrum Opufcuhs ; in Joe-

lern ; in Proph. minores ; in Acta ;
tpilt ad R. Boyle de

Scriptura fola Fitlci Norma adv. R. Simon. ;
Commenu m

Ecclefiaftcn. ^<»7« bibl. Hebr.

r>cii . ( Luboo. Sompiegne de ) be* oorigen brubtr, roar

ebenfaU* in SKabbimf®en unb Ialmubif®en f®nften roobl er»

fahren, unb trieb biefe* Studium oon bem 16. iabre feine* alter*

an, bi* in ba* 19- Wb* ** « f®on »u OTeb fl® in ber 6brtftli®en

teliqion unterroeiftn lieft* hierauf oon bem König Lubroig Xlll.

na® ^omoiegne herum» »urbe, unban. «699. benlfemer taufe

benfelbcn fdmt ber Königin iu patben batte, uab baber au® feine

nahmen befam. 9ia® einigen iabren oerlieB er bte Catbolif®«,

unb gieng »u ben Sfefornurten, lehrte au® bi« ^»ebrdt|®e fpra»

®e »n jfoeibelberg. SJon bannen jog er in fengeUanb , unb

arbeitete füifjiq an übetfe$ung her »erde SRalmoniM ,
bie

« mit anmerdungen berau* gegeben , roi« an® : Äbrab. 3a.

gell* Ciitechifmum Hebr. cum Verf. & Nol Lonben 1679.

in 8 - fVwßi bibl. Hebr.

Peil# ( 3acob ) ein3iibif®er Cebrtr , ber bepben oorber.

aebenben groft.oatter , lebte um ba* jabr 1460. unb f®rieb

:

Rcfponfa Juridica , una cum Tractatu de Madtatione & In-

fpedtione Animalium , »el®c6fter* gebrudt ; unb mit anbe.

rer «Kabbmeu erlduterung oerTrben »orben. Wifii bibl. Hebr.

Pele&a, ob« OeUeöa, eineleutf®« orrmepnte «Dropbe.

tin , lebte um ba* iahe Cbrifti 69. unb roarb bro oerf®tebr.

nen X«utf®«n obtrfcin, oornemli® aber beo ben Sructerera#

fall abttli® oerebret. Qu roobnte an her Lippe in einem bo»

boi tburm , lieft fl® oon feinem menf®«n roeber üben no®
fore®en , auffer nur oon emtm eiii|tgen ihrer nd®ften anoer.

»anbten, »el®er benjenifltn, bie fle um ratb fragten, bie

antroort binterbrmgen mufte. 3Ör anfehen bra®te fle beo ben

ab«gläubif®en Xeutf®en befonb«* babur® auf* bo®ße, »eil

fle benen unter ttioile fl® nnoörenben Öelgi«n glti® anfang*

einen glürfli®en lieg reibet bie Körner oorber o«fünbiget bat.

te. Denn ba ber erfolg fol®r propbeieoung beftdrdte , über.

f®icfte l£ioilil ihr m®t nur umerf®ieb<n< gcf®(nde oon ber

t> e n t> e r

«langten beute, fonbem e* f®einet au® , baft«bie forge bdS

übernommenen regiment* über bie mit ®m o«bunb«nen Atu»*

f®«n oon fol®er »eil an mit ®r getbeilet, babur® « ab« feu

ne ma®t mehr oergrüffert al* oemngrrt. Denn biefe »arb

bur® ben beotritt ber £eutf®«n in fur$cm b«geftalt oermeb»

ret, baft enbli® bie Körnet ftlbll bie 93eilebam bitteu mutten,

bie unruhigen Xeutf®en »u btfänftigen , unb auf friebfämc

gebanden »u bringen, »el®t< au® fo oiel ronrdte , baft e* balb

barauf ju einem fneben tarn , roooon ab« bie umftdnbli®ea

na®ri®ten oerlobren gegangen , auffer baft Xacitu* melbet #

er habe biefe ©elebam felbft unter br* jfaofer* fßefpaflant re*

Ö ung mit äugen gefeben, rooeau* einige mutbma»Ten »ollen,

fle otrmöge biefe* fneben* al* eine gefangene na® 3tom
gefübret »orben. Tac. hilt lib. IV. c. s*- Üb* V. c. *4.

Statuts, Sylv. lib. L carm. 4- 89 - D*0 ** excerpL p. 78«. P«?n
Düttöu , K. J&. tom. 1. p. 776.

Penbomc , ( Lubooicu* 3ofepbu*, J£>«bog oon ) £cr?og
oon ftnetcöur unb Stampe* , $air oon grandrn® , $1109
oon Sinet unb SWartigue* , ©enetal b« Kömgli®en armeen
unb ber galtertn , Suter b« Kömgli®«n orben, unb ©roft*

6enef®au unb ©ouoerneur oon 9>rooence , nnb in* btfonber«

oon Den tbürmen oor Xoulon, »ar etn fobn Lubooia, fycu

bog* oon Sfenbomr, unb 93 ictond SKancim, bie ®nan. 1654.

ben )o. iun. gtbobren. Kn. 1694. ben 8- iun. nahm er fei*

nen Ab oor allen geiftli®en unb roellli®en ^atr* in bem $ar*
lemeut »u ^ari*, unb an. 169;. commanbirte « bie graa|ö*

flf®e armer in©panien, mit»el®er an. 1697. ben 11. miq.

bie (labt $arceUona eroberte. Kn. 170a. ba ber 3Barf®aQ oon
SöiUeroo oon brn Kapferli®en in Cremona gefangen »orben

,

commanbirte « al* ©en«al en chef bie Königii®en oölefer in

Italien, oerlobr ben iy. aug. bie f®la®t beo Cuuara, unö
rourbe oon l®ilippo V. mit bem gölbenen 33 ltrft beehret. £i«aaf
fu®te n in Xorol einmbre®en , in boffnung fl® mix bem Sbur*

fürften oon &ap«n |u conjungiren , unb bombarbirte Xubent#
»og fl® aber , ba bie kapern bie ©raff®a(tt Xorol o«laifen

muffen, »lebet »urüd, unb bra® in SDIontferrat ein, na®>*

bem er bie unter ®m ftebenbe ©aoopif®« hrouppen «ntroafnet

batte. Ka®gebenb* rumirte er beo ©t. ©ebaftian ein unter

btm ^ringen oon ^aubemont bem £ergog oon ©aoooen »u

bülffe eiltnbe*corpo, unb nahm Kßi, ©Ufa, BerceBi, 3orea
unb «ofta ein. Kn. 170«. bra®tt « na® tapferer gegenroeijr

bie oeftung 9f«ua unter fl®, 40g fobann frinem bruber Ubilip*

po »u bullte, ba er ben 16. aug. in b« f®la®t beo Saifana
ben fürgern »og. Kn. 1700. erhielt er beo (Eafttnato einigen

oortbeii über bir Kaoürli®rn, mufte aber gef®eben I affen, baft

ber ^ring ^ugeniu* ben 9. iuI. bie (ftf® paftirte. Jn eben
biefem iabre gieng er na® ben Kiefcrlanben , unb roar an.
1708. in ber f®la®t beo Oubenarbe unglüdii®. Kn. 1709.
übernahm er ba* commanbo in ©panien , traf mit ben Kao*
fnli®en beo Siflaoiciofa , unb ftarb »u 5Qmaro* , im K6*
ntgrei®e Valencia, an. 171a. ben 10. jun. am f®lage, nart).

bem « ben aj. merg be* geba®ten iabr* 00m Philippe» V. jum
^ringen oon geblüte in ©panien roar erfldrrt »erben, ©ou
ne gemablm , aRatia Knna , eine to®ter jponrici 3ulii, jgier*

goge oon Sonbc , bie er fl® an. 1710. ben i*. mao bepgeleg«#

bat feine finbrr gehabt, unb ift ihm an. 1718- ben ia. april

im tobe na®gefolget.

Uenbome # ($bilippu< oon) Kitter oon SWaltba Mnb
©roft.®rior oon Jrandrei® , roar be* oorbetgebenben Luboou
ct 3oftpbi brub«, unban. 1644. gebobren, (fr befanb fl®
an. 1669. in ganbia, al* fein petter, txr£ergogoon ^eau.
fort, in einem auefad umfam

;
folgte berna® bem Könige*

al* berfelbe an. 167a. ben fclbjug miber fpoüanb untrrnom*
men , unb biente in bem bnr® ben Koftroidif®en fneben ge.

enbigten friege in ben Kieberlanben , in Xcutf®lanb, in iie.

ment unb gatalonien. Kn. 170). ftunb er unter feinem bruber
al* ©eneral,Lieutenant in galten, commanbirte an. 1704. ein

eigene* corpo, nahm an. 170$. ben 11. map OTiranbola ein,

oerlobr aber ben 16. aug. in bem treffen beo Saffano 7000.
mann , unb lieft ben bringen gugenium , ben Oglio unb bic

Kbba ungebmbert paftiren. Dieferroegtn rourbe « no® baf.

f

ribe fahr be* commanbo crlatfen , unb na® ^randrei® ju

oinmtn beorb«t. Die folgenbe iabre hielt « fi® öft«* »u
Korn auf, unb al* er an. 1710. oon bar »urüd reifete , rour*

be er auf brn ©raubünbtif®en grengen angebalten , aber ba*
folgtnbe iabr oon ben Kaoferli®en roiebec loigclaifen. Kn.
171c. bep auf®einenber Xürden # gefabr , beraub er fi® in

ffiialtba , ba ®n ber ©roftmeifter »um ©en«al . Lieutenant
ernennte; er überlieft aber an. 1719. ba* ©roft.=prtorat 30*
bannt $btlippo oon Orlean* , unb ftarb an. 1737. ben 24.
jen. al* ber legte feine* gef®le®t*. Mtrcvrt bißmque.

X>erbriee , ( 3ob. 9Rel®ior ) etn befannter jg)eftif®er Mc-
dicus, roar an. 1679. »ti ©teffen gebobren, ftubtrte bafelbft

unb »u Jpalle unter ben gef®idteft«a Lehrern , befu®te hierauf

bie ^ioUanbif®en Umoerfltdtrn , rourbe na® mal* in fein« ge*

burt*,ftabt Profeflor Phvßces unb Medicina, «hielt bie fteüe

eine* Katb* unb Leib»Medici beo bem Lanbgrafcu oon Daim»
(labt , trat al* ein mitglieb in bie Acadcmiam Nacurz Curio-
forum, f®ricb : Confpcdum Philofophiz natura li& ; de iEqui*
librio Mentis & Corporis Commentaiionem ; de Adlione V cn-
triculi in comminuendis Cibis Difquilitionera ; veram ad ve<

ram Mediciiuua Viam, ftintcriieft »Ul( Diflcrtationcs
, »oüte

au®
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taü fr,nt Pathologiam Medicam ex genuin» Principiis de-
duftam an! liebt rfeflen , flarb aber alfMagnificus an. 17*6.
in bem 58. iahte feine! alter!. (Belehrte Jett. oon an. 1716.

Perhuc , ( ßaurentiu! ) rin berühmter Chirurgus , mar
Ban Xouloufe gebürtig, murbr abrr nach brr banb Chirurgien
jure ju 0t (£6me in $an !

,

roofdbft rr aueb frbr title Jahre

anbrre in feiner profegion unterrichtete , unb naebbem er sie«

le grfebirfte febüler gelogen , ben 28. iul. an. 169*. ftarb.

®lan bat ODn ihm : la Manicre de guerir les Fradurcs & lei

Luxarions
,
qui arrivent au Corps humain , roelcbe aueb inj

{mllänbifcbe übetfehet i(l. ©rin fobn, johann ©aptifta,

mar Medidnz Dodtor , unb tbat geh forool in ber Abitur*

flie, al! in ber 9inatomie> $boffologie, unb anbern tbeilrn

ber 9lr$nep ; fun|i brrpor. Sr ftbrieb : les Operations de la

Chirurgie , avec une Pathologie, mobon an. 1712. auch ei.

ne Xrutftbe überfebung tu teipttq berau! gefommen, unb fteng

fobann ferner ein Tratte de l’Ulage des Parties an / roelcbe!

er aber mtgrn feine! bairoifcben grfommemn tobe! niebt »61 .

1<9 du ftanbe brachte , babero enblicb fein bruber , Caurentiu!,

rin gefebirfter Chirurgus beo ber communitdt ton 0 t. (£öme,

ba! lemgc, roaönocb baran gemangelt/ erfeeste / unb r! hierauf

an. 1696. «u $ari! in troqj buobej.bdnben brutfen lieg. ©ie.
fer lebte darb noch tiemUtb iung ben 6. febr. an. 1701.
Mangel

i

bibl. feript Medic. tom. IV. üb. XX. D*vm* in-

dex fUnereus Chirurg. Parif. p. 8t- feq.

Pereliue, (Olaud) gebürtig »on i*mc6ping , mar tu Up.
fal Profeflor ber Ötbmebifcben Sntiquirdten , inglcicben Quz-
ftor , unb enblicb ber baflgen SUnbemie Bibliothecarius. Sr
darb an. 1682. ben ?. tan. in feinem 64. tabre. 0einefcbrif.
ten finb : Hiltoria Gothrici & Rolfonis Wcltrogorhiz Rcgum
cum Vcdione Suecica & Notis Latin» ; Hiiloria Hervarz Lin-

gua Gothica cum Interpretatione Lad na & Annotationibus

;

Audtarium in Hiltoriam Hervarz; HiftorizS. Olai ; Manudu-
dtio ad Runographiam Scandicam antiquam refte intclligen-

dam , in Batrinifcbcr unb ©ebroebifeber foracbe , u. a. m.
Witte , diar.

t Pereteriup , ( 4&etr. $aul. ) ©ifrfjoff tu Sapo d’3ftria

;

©ie lübmqiftben Thcologi hielten tbn anfänglich troar für
mancfelmütbig / nicht aber am enbe , mit auj D. 3acob
Unbred Inch • prebigt erhellet , ba ihm ein febr gute! trug#

nid gegeben mirb. 0ecfenborf fcbreibt ihm ein ingenium
verfatile tu , hilL Luth. P. III. p. 601. Übrigen! batte

©ergeriu! eine ftartfe correfponbeng mit bem «Kdmifeben Xb»
mg SRarimiliano , tu bem er auch an. 1557. auf fein be.

gehren »on Tübingen au! mit erlaubnt! Jfcirrtjog Sbriöopb!
nach 2Bien abgegangen , unb geh mit ibm über micbttge binge

befpracbe. &n. iftfi. moflte er al! sßürtemb. jtbgefanbter

auf ba! teligionj.gefprdcb iu ^»iüb gehen ; allein man hielt

ihn nicht für genugfam geübt in tbeologifchen Rrcitigfeiren.

0rintobeJ.log mar ber 4- oet. an. i«6 ?. ©eine rerocation

i(i aui bem Jftalidnifcben in ba* Xeutfcbe überlebt , unb 3a«
cob £Reibing6 reoocation »on D. i'uead Oüanbcr angehdngt mor#
ben. ©iebe ton ihm ferner : Crußi annal. Sucr. P. III. Üb. XI.

c. 22. lib. XII. c. 11. M, Adams. Freber. datoli äßürtcmb.
unfcbulb. Fifcblmi fuppl. ad mcm. Theol. "Wutl M. Stei»,

freeg. manufer.

Pergict / (Jacobuj) rin ftwni&fiflbcr ®ort, mar »on Coon
gebürtig , begab geh aber btt? guter jeit nach , aflmo er

geh bureb feine gefebiefliebfeit unb angenehme^ roefen gar halb

unterfcbiebene freunbe machte. Sr trug um Diefe jeit ben geiß.

lieben habit ; ba Reh aber felbiger }U feiner freuen unb moBü#
(ligen aufführuna/ bie er auch gar niemalö abgelegrt/ nicht

roobl febieftf/ (leche er bafür ben begen an bie feite unb rour.

be fobann ton bem SRarquij de ©rignelao jum Coramifläire

Ordonnateur bep bem feeroefen , nach biefein aber auch junt

®ränbentcn bej Sommercien . 9?alhj *u ©änfireben beflellel.

jbicbrp liebte er bie ®oefie »or aüen anbern ftubien , roenbete

aber boeb auch nicht iu »iele jeit baraof . bamit nicht etma feine

beluftigung/ bie er barinn fuebte/ (ich in eine arbnt ober

mübfame befcbdfRigung termanbeln mbebte. Slu< eben biefer

urfacbe übcrlief er folgenbä auch felbft feine Charge einem an.

bem , unb febrte mieber nach ^Varid. roofelbft er toüenW recht

nach feiner netgung lebte , bid er enblicb/ ba er (Ich bd nacht!

pon einem fftunbe mieberum nach häufe begehen moBte , an.

1720. ben 2*. aug. in einem alter »on ö$. jabren bureb einen

piftolemfcbufi getübtet mürbe. SWanfagt, ba§ er folcbed un.

glücf (ich bureb einige fatpren »ugeiogen , tor beren Urheber er

jum menigden bamalj gebalteu mürbe, ©eine poegen unb
anbere febriften flub nach feinem tobe gefammeit/ unb tu Mouen,
ober mie ti auf bem titul beigt , tu Qtmgerbam , unter ber

«ufftbtift : Contcs & Nouvelles du Sieur Vcrgier , in imtp
voll, in 12. berau! gegeben morben. 3Ran hat aber aufTer bie.

fen an noch ton ihm ein geflehte / Zaila ou l’Africaine ge.

nannt ;
ingleiehen eine fogenannte Nouvcllc unter bem titul

:

Dom Juan & lfabelle , roelcbe in hen erftrm dürfen be! Mer-

cure »ora jabr 172?. aniutreffen. Tito» du Titlet , ParnalTe

Franqois. Htjioire Uterairt de i'ßurepr, tom. III.

Permanber , (Satolu!) ei« gelehrter unb berühmter

mahlet, mar tu ©leulebrac in glanbern an. 1548. au! einem

abelicbcn gefcbleebt gebohttn. ©ein »atter » bem bamal! bie

gebaebte j£)trrf<ba(ft SReulebrac gehhru , lief ihn mH groffetn

» e t 1087
M (tjlcjfli I unt *nl (t (ln( Aatattlt« ndnimn iu ttr mab.
ler.funft bro ihm »erfpurte , gab er ihn Km i'uea! de Ater,
eu«em gar berühmten meifter , in bie »ehre , beo bem er auch
mohl tugenommen

, obngeacbtct er bie gubten babep nicht gdnB.
lieb auf bie feite fehle. !}m 26. iahre feine! alter! tbat er eine
reite nach Stallen » unb hielt geh b Jahre tu »om auf, »on
bannen er geh mieberum nach lentfcblanb oerfügte, unb in
aBien tu bem rinjug M Jfaofrri Subolpbi unterfcbiebene
tnumph»b6gen aufnebtete. {Haeb biefem moBte er nach häufe
fehren , muge aber roegen ber bamaligen friegd.unruhen

, geh
nach Sourtrai rriirtrm , unb al! er birfe reife tum anbern mal
»ornabm , roarb er aflrr fachen, bie er beo geh hatte , beraubet,Ä flflnAna<,

S?ff
1 3n tlen^n »«ft«"!*

fehle er geh tu febiffe, unb fam nach Barlem, roofclbgergcb
gar balb in anleben brachte, unb nebft ©olnio , unb anbernT
eine »cabemie giftete , barinn itmge mahlet unterroiefen, unb
befoober! tum teicbnen nach ber natur angrbalten mürben.
Snblich aber tog er nach amßerbam , unb ftarb bafelbg an.
1607. frurdj »crmahrloiung eine! unoerßdnbigen Medici. Stuf,
fer untetiehieblieben gemahlbtn , baoon einige in fupftr geflo.
eben morben, hat er auch in feiner muttrr.-fpnube einige tra.
gobien unb comibttn; ingleiehen eine erfldriingberMctamor-

K,°r
.

pttttt ; «eben! . befcbreibung ber alteii Sgoptifcben

,

jorirrfHfcben unb 9l6mifcben , rote auch ber 3iaiidnifchcn ,

leutfcbrn unb iUieberlänbifcben ®lahler ; ferner Fundament»
Anis pidtoriz i einen tracrat »on ber gabt 8111gerbam, u. a. nu
nacbgelaijen. Andre» bibl. BeJg. SW«,, Athen. Bein. De
Fitei, vies des Peintres.

Perncy , ( ©uicbarb 3ofeph du ) ein berühmter Anatomi.
cus , mar tu gtur! tn Joret ben e. aug. an. 1648. gebobren.

. ©ein »atter mar ein Media» , baher er gleicbfaU! geh bie «Die.
Kein tu feinem Itudio ermehlte , nnb naebbem er tu «»iqnoii
biefrlbe 5. jabr getrieben

, auch bie Dodlor-roürbe geh baftlbft
ertjeilen lieg, hierauf manbteer geh an. 1667. nach ®aruJ,
unb roobntc aBba ben gelehrten tufammenfünften be» bem $tb.
te ©ourbelot, ingleiehen bep bein gelehrten Medico Mr. ©enn!
bep , ba er benn fogleieb feine fonberbare gefebiefliebfeit in ber
lerghebmmgj.fung fehen lieg , unb geh babureb ben meg tu ber
ftefle bahnte , bte er an. 1676. in brr Acaddnic des Sciences
erhielte. «I! man nun hierauf »or gut befanb, bem ©aupbin
einige erfdnntni! in ber «liatur.lebre beoiubrmgen, mürbe $8er.
nep batu auierfehen, bag er ihn in anatomifehen hingen un.
terriebten tollte , ba er benn aOcicit bie przparaca nach 3Jer.
falllrt , ,(« ourt) nu« ®. ®(tmain iu fuDrm p«rqrr

, iton |old)< ttfllid) tor fon iMuotjm , ftfcmn ab" nod> rnittio!
.t. Mt. SnTutt in titgtriHMH et, äanljtn jjjtfrt ttmonlltlttn
mu(tt. {Xttnodjit routOt tt au» an. 1679. HrofriTor Anato.
mij tu Otra Xontalicbtn sattln , unb mntfctt aOCa tmt fo tat.
IriStttx nntitttiiu«

, Dag mau gat DalD tmt mtngt f»4 ltr um
»nifaDt; iwtrcol ti mtgra tm« Dtt'dwtrung an Dtr Drull
nach einiger teil niebt mehr im ßaube mar, bie bemonßratio«
ntn unD ttflatungtn |ualti» auf fit» tu ntfj.ntti

, fanDrrn
bep ben erltern einen gefebirften Chirurgum jum gebülffen n<b«
men mufte. Unterbegen marb er auch mit Air. de la jölre erd
in 91 lebet,Bretagne , fobann aber an bie fülle »on eäponne
abgetebirfet, ba er benn an feinem orle bie gfebe iergliebem
mufte / de la ^)ire aber eine anbere »erriibtung hone, ffiem»
rr tu van! mar, pflegte er gemeiniglich erft bie cadavcra m
feinem cabmcf tu unterfueben , nach biefem aber gieng er in
bie boiPitäler, unb brfummerte geh bafelbft um biejenige franrf.
beiten , roelcbe ibm tu mehrerer eingebt in ber Anatomie bienen
tonnten, ©onften aber nahm er im geringfirn feine praxin
an, roeil er glaubte, bag ihn biefrlbe nur an feinem b<iupt#
merrf bmbern mürbe. SU! er auch jultht um feiner febmacb»
heit roiflen ben »erfammlungen ber Ücabemie nicht mehr ge.
bong brproobnen fonnte , lieg erfleh bann» ju einem Vctcra-
noerfldrm, unb ftarb folgrnM ben io. feut. an. 1710. QRan
hat »on ihm ; Traitc de 1 Organe de l'Ouyc , nebft penible,
benen anbern anatotnifebm abhanblungen

, melebe theil! in
ben Alemoires ber Acadcmie des Science» , ibeil! auch in
bem Journal des Savans begnblieb ftnb. «Dian mug ihn nicht
»ermengen mit $etro du ©ernep ober du ©ernap , einem ge.
febirften Chirurgo unb Anatomico

, ber ebenfaB! em mitglieb
ber Academie des Sciences grmefen, unb au. 1728. mit tobe
abgegangen. FmOneße, hift. de l'Acad. des Sciences, 1750.

Pcrfc, (Slotalü üubertu!de) rin $ranjo!, mar ju «Dlaul
»on Satholifcben eitern gebobren, befannte geh aber nachher»
tu ber *Kcfonnirftn retigiou, unb nahm nicht aBein in brr
SRebicin ben gradum eine! Do^toris an, fonbrrn erhielte auch
In Slmfterbam ba! bürger.recbt , unb eine ^tebiger.fteBe, mir.
mol oon niemanb gemelbct mirb , mo er eigentlieo biefrlbe be<

fleibet h«h<* ®a er aber nicht aBrin rin febr unorbentlicbe!
leben führte, fonbern auch bic cocinianiftbrn irrtbümmer er.

griff ,
mürbe er feine! amt! mieber entfett , unb hielt fftb eine

geraume jeit mit bem Jüngern Sbriftophoro 0anbio bep hen
Slieoiren auf. Snblich trat er um ba! jabr 1690. mieberum
jur Gatbolifcben fitebe, unb erhielt oon ber Sranthfticben Seift,

licbfeit eine pengon , melebe! »ieBeicbt bie oornebmftc urfacbe
mar, bag er nicht »Pn neuem umfebrte, mie benn einige mel.
ben , bag er annoeb in feinen lebten Irben&ragrn in ber reli»

gion dllerhanb troeifel gehabt ; obgleich anbere oerffebern, bag
c! ihm mit feiner mieberfehr tu um Satholirfen em ernft <\t*wm
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reefen , unb baß ft hirrndcbft »»elf MAftMdt fpüren lafien.

gr darb »u ‘Dari« an. 1714.. nadjbcmer roiber be« #crrn ju»
tlfu fogenannte« Prefervatif an. 1684. le Proteftant pacifique ;

unb miber heften Faftum pour en demandcr Juftice ftc. an.

1687. <tne tertheibigung unttt bem titul; Manifefte; be«glei.

eben oud) bco anbern gelegen beiten , l’Impie convaincu , ou

Büfett. contre Spinofa ; la Clef de PApocalypfe de S. Jean ;

l’Anti-Socinicn , ou nouvelle Apologie de la Foi Catholique

contre les Socinicns ; tinb Tombeau du Socinianifme beraui

gegeben. Picput , hilt du Socinianifme , ( ber t()n aber un#

recht de SDife nennet.) Bayle
, lettres, ed. de Des-Maizeaux,

tom. I. paiiim. ) r Lang, bibl. facra, &c.

Pertot dHubeuf ,
( «Renatutf 9tubert de ) ein berühmter

Sramöjifcber ftbt , roar ein fo(jn ftraneifei ftubert , rXitter«

nnb jj>errn« oon ©ennetot in bet «Rormanbie , tinb Houifd

ton fcanpoei de gjlennetüette , bie ibn auf gebautem fcbloffe

©ennetot ben m. no». an. 16«. tut roeltgebabr. ©r begab

fieb an. 1671. iu ftrgentan in ben orben bet Gapuciner , tonn*

te aber beten fhenge tegul burtbau« nicht »ertragen , roriroe.

gen er an. 1677. auf erhaltene fcdpftliche einroiUigung »u ©al*

eert», in ber Direces »on 0oiffbn« , ein «Drdmonfiratenfet

roarb , poii mannen et in bem folgenbcn »obre »on bein ba.

maligen ftbt Golbert nach bem baufe 'Drrmontre tn ber Dioe-

ecs »on Haon geruffen , «nb aUba bie Dbilofopbie tu lebten be»

febliget rourbe. jbierauf tarn er an. 16R». al« 3>rior nach

‘Jooenoal, unb an. 1687- nach Groifib, twlcbe beobe orte nicht

mett »on 0 t. ©ermairoen-Haoe gelegen «nb. SRacbbem et

aber bie leBtbemelbte fleUe miebet aufgegeben , iibernabm et

an 169». bie Pfarre in fireoifle, «nb balb baranf bie »on

€t 9>air / bie foroot, al« bie »orige, tu bem ©ißtbum »on

»o’uen gebbret. ftUcin et banefte auch bier noch einiger »eit

miebet ab , unb gieng , um feine ftubien mit bejferm fortgang

»u treiben , nach $ari«, atlroo er »or bie fatnilie oon SRomUe«

in beren jtreitigfeiten mit bem häufe ©ouiUon einige memoi.

ten auffeBte , bie ibm betnaeb »on berfetben mit geroifien iabr.

aeibem belohnet mürben. 311« auch bietnaibft an. 1701. bie

Academic des Infcriptions ft Beiles Lettres miebft erneuert

rourbe ,
erhielt er habe» bie llcflc eine« Aflbde , unb mürbe

folgenb« an. 1705. ein befolbete« mitglieb ; roobeo man ihn

benn nicht mehr »or einen orben«,mann ober 3Jloncf>en hielt

;

ob er gleich tm übrigen trieftet mar. Um biefe weiten führte

et auch fthon ben titul eine« Dodtoris Juris Canonici ; man

roetfi aber nicht ,
roenn ober roo er benfelbigcn angenommen,

gtacb bet hanb aber befam er noch oerfebtebene anbere rour.

t*n ,
inmaffen ihn bie £erhogin ton Orlcan« |ii ihrem Sc.

cretaire des Commandcrocns , ber £er$og ihr gemahl aber

«um Secrecairc des Langucs beßeftte, um roelAer extern char.

at miUen er auch ein eigen »immer in bem Königlichen paUajt

iu feiner roobnung befam. «n. 17 1«. ernrnnete ihn ber ©roR.

metlter »on gjlalta um Hiftorioerapho biefe« orben« , unb er.

tbeilte ihm haben nicht allem alle beftelben prmtlegien, fon.

bern auch bie befonbere erlaubni« , ba« creu& «u tragen. 0o
roarer auch noch ferner Königlicher ©ü eher. Genfer, ingleu

eben ffommanbeur »on ©anteno , unb jolcher geflalt ein mit*

alieb ber Grand-Prieure »on ^raurfreich , mit welcher fleae

ihn ber Rittet »on Orlenn« , al« ©roft=$rtor »on Srancfreich/

beebrete. ftarb ,
nachbem er lange »eit franrf geroden, ben

i< tun. an. 17»». ba er be» nahe 80. jahr alt mar. ©eine

fdlritten (inb : Hiftoire de la Conjuration de Portugal en

1640. ; Hiftoire des Rcvolutions de Suöde ,
»011 an. nso. bi«

ic6ol bie mit einem Abrege Chronologique de l'Hiftoire de

Suede »u S)ari« in »men voll, berau« gefommen, unb in brr

onbern auflage »ermebret morben ; Hiftoire des Revolutions

arrivecs dans lc Gouvernement de la Rcpublique Romaine,

roooon bie neurfte ebitton »on an. 17*0. au« breo bdnbcn be.

Sehet; Hiftoire des Revolutions de Portugal, »on an. H78. bi«

1O68 Traite Hiltorique de la Mouvancc de Bretagne, dans

kquel on juftifie , que cctte Provincc a toüjours relefe de

la Couronnc de France ;
Hiftoire Cricique de l*EtablifTemcnt

des Bretons dans les Gaules ;
unb Hiftoire des Chevaliers

hofpicaliers de S. Jean de Jcrufalem , IPflche ju ®ari« er»

on. 17*7. «1» fünf guart.bdnben »»Benbet morben. ©einer m
bie Memoires ber Academie des Infcriptions eingetücften bif»

fertntionra , unb anberer noch ungebeugten roerefe »u ge.

fthwcw1* / ,

+ UertßfAö ;
($cmbarb.) Lin.8. rin Mrebit.oon an. 17a«.)

tmis' anftatt iHÜmpelgart), getefen roetben ; iHontpeUier.

Pertuolo , eine fleine (labt in ber gjlarggraffchafft 0a.

lujioin 'Diemont, roelche alöein 0a»opif<he« l<h«n, bem ©ra.

ftn »on Warna jugeböret.

Peolinaiuo , ( Johanne« ) ein bernbmter Medicus , mar

inOTmben in !3Beftpbalrn gebobren , unb gieng febt mng mit

feinem »alter nach 23ten, mofelbll et in Humamonbus , unb

fonterlicb in ber ^oeile gro(Te progrdTen machte. «Rach biefem

leate er fich mit gleichem eifer auf bie pbilofopbtfche unb me«

bicmifche roilfenfcbafften , unb Ibat eine reife nach Walhna,

roarb auch aBba ein fRitter be« heiligen grabe« »on ^erufalem,

unb febrte fobann miebet nach ®enebig »urücf. ^ufelbft peng

er an privatim bie $otanu unb Änatomie »u lehren , unb

fanb bnrmn fo grofien bccfaU , baR ßch femetroegen bie Sui-

diofi «röftentbcil« »on ®abua nach 53enebig mtnbeten , mo.

burchenblich ber öenetiamfehe 3laib beroogen rourbe, ihm an.

i6»a. bie Profeffionem Anaeomiz unb Chirurgiz bi $abtld

aufiutragen. hierauf befam er an. 16*8. eine höhere ftelk

in feinem Collegio, unb »ugleich bie aufßcht über ben Hor-
tum iMedicum ber 3(cabemie , roelche« ihn orranlafite , baß er

an. 1648. in bie inful ffanbia reifete , um bafelbft einige rar«Öfe auf»ufuchen. StBein er roarb , obngeaehtet man ihm
einen gebülffen »ugegeben, übet ber »telen arbeit franrf,

unb (larb an. 1649. ben ;o. aug. imsi. jahre feine« aller«.

SJlan bat »on ihm Syntagma Anatomicum ; Vindicias Opo-
balfami, &c. Witte

,

diar. Papaäope/i, hift. Gymn. Patav.

tom. I.

Uffcnbach 1 (Sachar. Sonrab ton) mar »u ^ranrffurt am
9Ra»n , mofelbll fein »aticr

, 3»b. ©altbafar , ein miiqlteb

be« 9fatb« geroefen, ben aa. febr. an. 168». au« einem allen

unb 9iatb«fäbiqen gefchlecbt entfproiTen. <fr gab »on uigent»

auf genugfame mercfmale eine« aufgemunterten geiftc« , unh
einer befonbern fdbigfeit an ben tag , babero er auch gar früh*
»eitig »um (lubiren gehalten, unb anfänglich in ba« ^ranrffur#
tifche , nach biefem aber an. 1694. auf ba« ©chmarhburg»
SKubelftäbtifchc GynmaOum , unb enblich an. 1698. in hcglei*

tung eine« ftofmeifter« auf bie hohe fchule »u 0iraßburg ge*

fchicft mürbe. 911« er aber faum »roep jahre bafelbft »ugehrac^t,

mürbe er befehligt , ficb nach baufe tu begeben, roo ihm auch
nicht lange hernach , unb »mar innerhalb »roep tagen , beobe
eitern burch ben tob entrilTen mürben, hierauf »erfügte et

(ich noch an. 1700. nach hflUe • *ag bafelbft unter anfühning
ber berühmteften Hehrer breo )ahre bem (lubiren ob, that auch
ferner eine reife nach Berlin , 3)reßben unb anbete berühmte
(labte, in Xeutfchianb, unb langte barauf »u anfang be« iahr«

1704. glücfdch roieber »u häufe an. Um biefe »eit nun mach*
te et ben anfang »n fammlung feiner treftichcn hibliothtrf, nx(*
ehe nach ber hanb »u feinem rühm fehc Diele« beogetragrn.

ftn. 1709. aber reifete er mit feinem bruber, Johann griebrich

»on Uftenbach , melcher (ich bamal« »u hafte auf ber Umoer.
fität befanb , burch gan$ 9?icber-.6achfen unb h^Danö no<h
©ngeBanb , um »u »etiuchen , ob ihm nach ben getbanen an.
erbietungen , in einem Collegio »u Orforb feinen beftänbigrn

aufenthalt »u nehmen, bie umftdnbe »orthetlhafft fron möch»
ten. äßterool er nun au« unterfchieblichen urfacben , unb be*

fonber« , roeil bie ©ngeDdnbifche luft feiner gefunbheit nachtbd*
lig »u fepn gefchienen , feinen »ormaligen entfchluß balb roiebet

dnberte j fo machte er (ich hoch biefe reife burch ben timgang
mit ben berühmteften ©eiehrten , unb fleißigen bcfuch ber »or*
nrbmften btbliotbrrfra roobl »u nu^e, febrte aber an. 1711.
in« feinem gefdbrten über h^ftanö roieberum »iirürf in fein

»atterlanb. £>iefelbfl mürbe er nun an. 1721. in ben Satb er*
mehlet , unb tolgenb« »u ben roichtigften dmtern in bem baflgen
(labt.regiment beförbert , roie er benn auch »meomal , al« an.
1747. unb 17*9. ba« &ürgermrtftcr,amt oermaltet , unb an.
«7» 1. in ben 0<höpfen*iitibl bafelbft ocrfe&et morben. (Jr ftarb
ben 6. lan. an. 1714. im »i. iabre feine« alter«, unb (unterlieft

nebft einer ungemein »ahlreichen,unb mit ben »ortreflichften forool

gcfcbricbcncndl« gebrueften merefen angefüftten bibliotherf, auch
»ugleich ben rühm eine« mähren beförberer« ber miiTenfchafften,
mie ec benn nicht aUcin felbft eine grünbltche gelehrfamfrit befcG

fen, fonbern auch »ieien anbern ©(lehrten beo h<rau«gabe ihrer
loerrfe mit feinem feltnen »orrath an büchern , unb gefcfcriebe*

nen urfunben ieber»eit febr rotflig an bie hanb gegangen, ©ru
ne eigene fchriften, an beren »ölligen au«frrtigung er aber bur<$
ben tob »erhinbert morben , unb bie unter anbern in einem
Glollario Germania» medii iEvi ; ingleichen einem Commen-
tario de Vita prooria

; unb Derfthiebenen voluminibus , bie er
Selccla Hiftorix Littcrarix & Librarix betitelt IC. belieben, hat
er nebft feinem Commercio Epiftolico

,
quod cum Juri^ cru-

dicis ipfi interceflic, in 18. (iarefen voll, in 4. bem »u üRcm*
mmgen lebenden ©eiehrten , 3ob. ©eorg ©djelhormo

,
»u

beliebigem gebrauch im teftament »ermacht. Xlcue 3f, tun*
gen oon gelehrten fachen, 1714.

Uffenbachiu«, (^etru«) ein Medicus, roar in bie *9.
jahr Phyficus Ordinarius, unb enblich gar primarius »u franrf*
furt am 9Raon , mornuf er an. i6»{. ben aa. ou. mit tobe ab.
gegangen, ©r hat Difpen&torium Gakno-Chymicum

; The-
faurum Chirurgix; de Venenis & morciferis Alcdicinis

;

Epift. de Acidulis Schwalbacenfibus u. a. m. gejehriehen, unb
garolt 9(uim Anatomiam ft Medicinam Equorum au« bem
3talidnifchen in« XeutfrfK überfehet. Witte, diar.

Ughellu« , ( ^erblnanbu« ) ein berühmter Giftercienfer

,

roar »11 Rlorenh an. 1594. ben ai. mer(j au« einem anfehnli»

chen gefchlecbt emfprolTcn. 97achbem er fleh in ben orben be.

geben, unb barauf eine »eitlang feine ftubien unter.ben

ten , Srnnc. $tccolcminäo , unb Job. de Hugo , »u Diom fort*

gefcht, befuchte er bie fiöfter, unb machte fleh bie monumenta,
roelche feinen orben angchen , mohi befannf. jpicbeo befam
er gelegenhnt, an ba« meitlduftige roerrf »u gebrnefen, fo er

nachmat« unter bem titul : Italm facra , an tag gegeben, unb
f<htr ft<h hirburch an bem <Ddpftlichen £ofe in fo groftV« anfe.

hen , baß ihn Urbanu« VIII. für mürbig erftdrte eine 9lbt«ftel.

le »u betleiben. Sierndchß mürbe ihm auch aufgetragen, baß
er nebft ftnbrea QjictoreUo be« giaccomi leben ber 'Ddpfte mit
noten erläutern , unb bi« auf bamalige »eit ferneren foUtc.

fllach biefem arbeitete er roieberum ohnermübet an bem oor.

gcbachten lulia facra
, ohugeachut er mit »ieien anbern ge.

fthdffV
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febdfften fibrebduffet war , oerfcfetrlicne ^rdfrdtntn fn feinem
orten tu Dermaßen batte, non tritt gaitmal Garolo non 9Rebial
aber tu feinem Thcologo erfldret , unb bureb bülffe tetf gar»
binald Juftiniam unter bir Confultores bro ber Congrcgationc
indicis aufgenommen morben. Gr mürbe auch auilet ftreit tu

v

noch böbern ebren.ftellen gelanget fepn, rcenn er fid) nicht all«

tu febr in feine Dorqrbacbte arbrtt oerliebt « unb untrefebieb*

liebe nuebliqe bebununqtn , bie ibm anqetragen worben, felbft

au«qefd>lagen hätte. GnNid) aber befam er oon bem oielen

ßutiren unb fctjreibeu ein geroäcbi in bem mögen , unb ftarb

tu SKom tn feiner 9H6nd)«*futte fipenb , unb m gegenmatt
Kieler üRiwebe , ben 19. map an. 1670. ©ein Dorqebaebtel

toerdf, ltalia facra genannt, bat 9licol. Goletud an. 1717»

1721. tu ©enebig in g. voll, in fol. Diel oerinrbrter mietet

aufieqen laffen. äußer tem bat man auch oon ibm : Elogia
l'ontihcum & Cardinalium Ordin. Uillercienfis" Gencalogiam
deCapifucchis; Columnenfis Famili« Cardinalium Imagines;
u. o. m. ©ein leben liebet not bem erjlen tomo feiner luli*
facrae, ecL 1717. Car. ät Vijcb, bibl. Ciltcrc. AJlatii apes

Uebana:, p. 96. Ntgrit ferittori Fiorent

Vif , ( Glaubiui de ) ein ©enebictinre oon ber Gonqreqa»
tion ©t. SRaurt, mar bon ©orrte in ber Diwces oon tarnt ur

gebürtig , unb beteigte Don feiner erßen lugenb an eine groiT«

neigung tn bem geiftlieben ftanbe, ben er and) in feinem 17.

Jabre an. 1687. in ber abten Don Nötce-Dame de l’Adorade

tu Xouloufe angetreten, (fr lebrte anfänglich bie SKbetoric in

ber Jlbteo ©t. ©eoeri in ©afcoqnr , unb mürbe fobann an.

1701. nachdem gefebieft , um bem ©en«al.$rocureur aliba

jur feite tu fron, hierauf mürbe er auch an. 1707. ©ice.0e»

neral.$rocureur feine« orbeni , unb ©«waltete biefe« amt mit
einer fonberbaren Dorficbtiqfeit , eonferirte aber aueb taneben

Diele manuferipten in bem ©atican , unb fenbete feine arbelt

an feine erben« brüber naeb ©t. ©enttarn des Fres , bitf et

enbltcb nad) 14. labrrn auf bie rerficUung, baft feine qefunb*

beit fdbaten litte, nad) grancfreid) lurüef beruffeu mutte. Jn»
bellen blieb er mit ben ©reifen 111 31cm noch immer in oer*

fnüpfung
.
batte aueb an allem tbeil , mal tn orbentf . fadjen

tu iRom Dorgegangen , unb mürbe enblid) felbft tum Qene»
tal.$rocnreur ermeblet. Allein ba er eben im begriffe mar,
bie reife nad) JRom antutreten , ftarb er ben a*. lan. an. 1714*

Gr bat dtuinarti leben bei berühmten 3RabiUonl in« i'attmi»

(be nberfept, unb mit einigen eermebrungen an. 1714. t«

®abua im truef beraui gegeben ; mgleicben tu ber Hittoire

Literaire de la France eielei beogelragen, unb nebft tem F. Jo»
fepb ©ailTt bie biftorie b« prootnp i'angueboc oerfretigt , wo*
oon an. 17t». troeo tomi beraui gefominen. Le Cnf , bibL
des auceurs de la Congregation de S. Maur. tiibliotb. Franc.

tom. XIX.

f Vifarien bei 916m. 9teiebi. GnMich fanben beobe bo*

e Jpäufre gjt'alp unb kapern ein mtltel , ben langmierigeu

reit wegen tem ©icariaie turd) einen gtillirbcn vergleich ben

i«. mao an. 1724. anitem grünte tu beben. X>enn barmn
warb auigemad» , tag bepbe Gbnrfiicften tafl 9icict«.©icariat
fünftigbin geniemfcbafftlid) unter bepber nabmen führen moU*
ten. ?lli nun an. 1740. nad) abftetben K'apjre« Garl VI. fich

ber faB «eignete , faub tmar bai gemein febafftliebe ©icanat
oon ben <Kcid)«>©tdnbcn rnelen roiberfrrud) , warb aber ben*

roch in tem fclgenten jabre mürdlid) eröfnet. ^übnero trep

unb breiftigfte« fupplem. p. a?. Ati* fabln a.

Victor 7(mabeui II. Ä6nig oon ©atbinirn, mar ber ein»

tige fobn garoli (fmauuelü II. ^verpogi oon ©aoqpen, oon

brflVn anberer gemablm, SDIana Jobanna Öapnfta, einer

icebter Haroli 91matei oon ©aoooen, Jpfrpog« pon sHemouti,

bie ibn an. 1 666 . ben 14. mao qebebren baue. Stlifcin oat*

tcr an. 1679. ben 12. jiin. bai icitlidje gefegnet ,
übernabm fei*

ne mutter bie oormuntfcbaift , unb inp jid), ali -Kegentim

ben 24 oct. in brr (£atbetral«fird>e tu iurtn bulbigen. jtüem

an. 1680. trat er tie regierung felbft an , unb trieb imfolgeu*

ben tabre bie unruhigen einmobner oon 9)iontalto tu paaren.

Jn bit-fern leptgebaeblcn Mby follle er Cie b«uraib mit ber

vbortugiefifdKn Jnfautin Jjabefla iiouife , bie feine mutter,

uin bai beft ber regierung in Ijdaben ;u beba ten , bereit«» an.

1679. abäerebet, oollueben; er entfebulbiqte |id) aber mit ei.

nrr unpäjjlid)feit , lieft bie $ortugieicn , bie ibn atpolen moU«

ten , unb febon ju Wiua angelgngrt waten, mietet naeb bau.

fe fegeln . unb ornndbltc ftd) an. 1684. mit älnna »Diana, eu

ner icebter Vbilippi I. j£»er6ood oon Orleani. ötn. 1686. oet.

folgte er, bem 3ran|6rifcbcn M* gefallen, btc fogenanu»

ten ädaltenfer , rf>at ihnen aber balb bettiacb allen oorfebub,

unb fd)lo§ auf bem carneoa! tu Senebig , burdj permiltelung

bei Sburtürften oon ^aoern , mit tem jUofer ein büitbnii,

permöge teilen ihm unter anbern ber titui itomgliebe Roheit,

unb feinen ©efanbten ter rang gleich nad) ben ©efautten ber

geahnten j&dtmter oerfproeben rourte. Ob nun mol ber X6*
nig oon ^ranefretcb hierocn ganp genaue nad)nd)( euigctogeu;

fo oerjtcb«te ec ibn boeb b« beftdnbigfeit, unb erbot |id) ihm
bie prrlangten orften plape , bie eintige citabclle tu Xurm aui«

genommen, einturdumen. Jrainiltelft fepte er |td) in gute per.

fajfung, unb legte herauf im mn. an. 1690. bie oerftelluiig

gdnpltcb ab, gellalt er ben SBalbcufern alle ireppeiten mietet

gab , unb ber ^tone ^ranefreid) ben trug öffeuiiicb antuntig»

te. (fr gieng auch , uactibem er oon tem ©ouoerneur in ftJUo*
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lanb mit 11000. mann oerftdrefet morbm , bem Catinat , bet
ftd) unter bie ßüefe oon tyignerol gefeßet batte, tu leibe, unb
bemdebtigte ü(b niebt nur bei pöfteni Sarignano , fontern
brad)te auch bie ftabt £uc«n unb bai fort ©t. üRiebael miebec
unter feine botmdftigfeit ; mürbe aber ben 18. aug. bep©taf.
farba in tyiemont gefcblagen , unb tog ftd) nad) SWoncaglieri
turuef ; ba tenn ©aluuo , ©aoigliano , ©ommeriDa ic. unb
auf b« anbern feite faft ganp ©aoopen , bii auf bie oelhmg
SRontmelian , wtlobren gtengeu. Deffen obnqeaebtet nermarf
tr bie ibm getane friebeniootfcbldge, unb oerfudffe an. 1691.
fein gltief aufi neue. 9»nfdng!id) fabe ei nidn »um beften aui

:

benn bie feinte inaebten fieb oon Witt«, SöiBafranca, ©t.
Dfpite , SDJontalban, ßarmagnela unb bem tbal «ofta meifter,

unb brobeten fo gar Xurin tu belagern, ©eo biejen umftdn»
ben fteflte er jid) , ali wenn er tum frieben nicht ungeneigt feo,
unb unterrebete ftch beiroegen mit bem ftranthfifeben ©efanb.
ten tu Xurm. 60 balb aber bie Xeutfeben bülfiwhlder an*
langten , brach er im ml. bie biibero gepftogene banblung ab,
nahm (iannagnola ein, unb nöibigte bie $ran»ofen , bie bela»
gerung oon Goni «uftubeben, unb ganp fcicmont mit bem tü*
efen anjufeben ; in ©apopen hingegen gieng TOoatmcUan an
bie frtnbe über , bie ibn auch oor ©ufa roegfehliigen , unb
felbft gefangen betamen

, miemol ibn bie ©ranbenburger fo*
gleich «Meter befreoeten. *n. 1692. bot ibm ber £ömq pon
grancfretch noehmali ben frieben an , unb perfprach ibm aBr
eroberte pldpe mieber einturdumen , auch überbip eine anfebn»
liehe Ainutu gclbei ju tablen ; er gab ibm aber fein gebbr

,

unb fiel tu enbe bei ml. mit etlieben 20000. mann in Danpbi*
nc ein, roofelbft er (fmbrun eroberte, unb ©ap in bie afä<
legte, pon weitern Unternehmungen ab« tureh eine ibm tuqe«
ft offene uiipdfiliebfeit abgebalten murte , roeimegen « bie pe*
ftungi.iperde tu (fmbrun fdfteifen , unb nach eingetriebenec
ftatden i'cbapung ferne ohlder nad) Piemont turuef geben lieft.

Än. i69j. belagerte « ^ignerol o«gebeni, unb batte baiubai
unglüef , baft er ben 24. oct. m ber fehlaebt bep ®larfaglia bai
felb räumen mufte. 3)a« folgenbe tabr brachte er gr6ftentbeili
mit geheimen trieben«.banblimgen tu , unb muftte bie ebarte
fo moljl tu fpielen, baft b« ganee felbjug fruchtloi ablief ; an
bem $apft aber , ber auf ibn wegen ber ben ©Jalbenfern er#

theilten gcmi|Teni.freob<it übel tu fpreeben mar, rdcheteerfieh
babntd), baft er unierfehieblidje in feinen lanben gelegene 'jjdpft*

liehe gütb« tureb bir Xeutfeben hart mit nehmen lieft, unb
bemach oorgab, ei fep obn fein oorrouTen gefcheben. 9ln. 169?.
gieng « irübtemg tu felbe , unb belag«te Gafaf , melchei er

aueb im iul. mit accorb eroberte, oertnhge beffen bie citabel»

le forool al« bie4brige beoeftigung gefchleifet, unb b« ortbem
£>«$oge oon ÜRantua emgerdum« mürbe, fffaeb geenbigtrra
ftlbtuge begab er ftd) , untre bem oorroanbe einei gelübbr«

,

naeb 1‘oretto , unb i'ehloft bafelb ft mit granefteieb einen frte.

ben, mooon ber $apft unb bir Dtepublief SQenebig bie garan*
tie auf tieb nahmen. Obnqeaebtet nun bieiei balb niebtbar
mürbe, unb ber Gnglifebe ©ei'anbte ©aBomap ibm fo gar bie
artidul bei getroffenen frieben« oor äugen legte, fo Idugnete er

boeb beftänbig aUe« unb lebe«. 3lUem ba bie ftran{ofen an.
1696. tu enbe bed map mit toooo. mann in Jtalien anfamen,
warf er iid) mit feiner ganzen Infanterie in dtwalta, unter
bem oormanb , biei'en ort tu bebeefen , unb lieft ben 12. jul. tu
nen monatlichen ftlUftanb ber Waffen funb machen , welchen ec
naehgebenba noch auf einen monat verlängerte. SJöte nun bie
SUIuvtcn lieh tu ber angebotenen neutralitdt nicht oerfteben mod»
ten, unb ber ßiUitaiib mit bem 1*. fept. feine enbfebafft er.
reichet batte ; fo belagerte er , al« ©eneraliftnnui ber gran.
töfticben armee , bie m bem j^erbogibum «Weplanb gelegene
ftabt ©alrntia , roelche« bie Grone ©panien oeranlaffete , ben
ftiBftanb in Jtalien antunebmen , worauf ber allgemeine friebc

an. 1697. tu iRoftmicf erfolgte. 91acb Mefem lieft er fieb ei.

frigft angelegen fepn, fein lanb miebermn in guten ftanb tu
fe&en , unb berief uniericbiebcne gelehrte leutbe nach Xurin

,

um auf ber bafclbß btjinbliehen jlcabemie tu lehren ; ben 'l&apfl

obre fließ et baburd) gewaltig oor ben fopf , baft er ftch ber
nominauon ber übleren tn feinem lanbe anmaffete. Gr orr.
bot aud) , ui folge be« mit grancfrcid) gefebloffenen frieben«,

an. 1698. ben 1. iul. ben Sßalbenfern bep leib.unb leben«.ftra*

fc , mit ben Aranjhfifchen untertbanen in religioni.faeben eint,

ge gememiehaffi tu haben ; ihre ©eiftlieben aber bebrobete er
mit ben galeeren , wofern fie ftd) in bai grantoiifcbe gebietb*
wagen mürben; ba benn Diele 1000. ftüebflmge , fo ftd) aui
grandreicb tu ihnen begeben , ihren weg ibeili nad) ber

©(bm«b , tpeil« nach GngeBanb nahmen. Um eben biefe «eit

erregten bie einmobner ber ftabt unb lanbfebafft ©lonboci eine
emporuiig, bie er icbod) balb ftillte, unb au. 1699. auf ein*

mal no. cebeUen enthaupten, jooo. aber in fetten unb ban.
ben legen lieft. 2ß«l ec auch

, ba ba« ©panifehe jfiaiil auf
bem falle ftunb, corau« fabe, baft er mit in« qebränge fom*
men mürbe; 10 bemübetere ftd) äuiferft, mit bem >Öapft, ©e.
nebig, glorenb unb anbern Jlalidnifchrn £6fen ein bünbni« tu
errichten , unb lieh foletilr geflalt in lieherbeit tu fe^en : aUeiu
bie Dielen fehmitrigfeilen

, fo fieb babco ereigneten , machten
fein oorbaben |U roaffer , meimegen er fich , ba bet jtbnig
oou ©panien , Garolu« II. mit tobe abgegangeu , an. 1701.
oor ba« Jpaui ©ourbon erfldrete , unb fnne lüngfte toihtec

©biliPPc V. «ur ehe wrfprad). Gr tommnnbirte hierauf all

©rncialiftunu« hu grautoftiehrn unb ©panifeben ooldre in

3I«<
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Italien , würbe aber ben 1. fert. be# betagt» tobr# in bem
treffen beo dbiort oon bem $rin|j» Sugenio grfcblag», wor»
auf er feine eigene trouppen nach Piemont in bie wmtmquar»
teere führte , unb tatf comraanbo ben bepben SWarfchdUen ton
CiOerop tmb (fatinat überließ. «n. 170a. gieng er feinem

flhwieger.fobnc, tybilippo V. bt# 11 ad) Sinai entgegen, unb be,

gleitete itjn biö nad) OTrplanb ; an bet fchlaebt beo Uimaranber,
bie ben n. aug. oorjtel, nahm er weniq antbeil, unb ;og noch

»or enbigung be# frlbtuä# mit ben femigen nad) häuft. 3m,
mittelfi fudjte er mit aQem eruß , ba# bünbm# mit bem Kap«
(er unb brff» «Biirl» , baran er feit bem anfange biefei

frieqd batte arbeiten laffen , tu ftanbe tu bringen , unb fegte

mit bem ©rafen oon «uertfberg, bet an. 1703. im tal. in

«beim <11 Xurin anfam , halb alle# in ridjtigfeit ; bagegen

feine oölrfer, bie ertiemlid) fWt ju ber Srant&ßfch» armee
abgefchicfet , unb um bie belfte oerringert batte , ben 29- ftpl-

bep 6t. ©»ebetto burd) ben £ergog oon Sßenbome «twafnrt
unb tu fneq#, gefangenen gemacht mürben. 9?icht# beßoroem.

ger gefdjaben itjm ton bem Könige oon Srancfreich allerbanb

oortbeilbaffte oorfebidae , welche er aber oermarf$ unb nidjttf

baran# machte , ba «ßi, (Ebambero unb «nneep in be# feinbe#

bdnbe gertetben. «n. 1704. ben 10. jan. comungirte et fid) in

SWontferrat mit bem Kapferlid)» General, ©rafen oon Stab*
renberg , entfette «Iba, brachte «nneep miebet unter (id), tmb
fehricb in bem £cr&ogtbum ÜJtenlanb ftarrfe fihapungen au#;
allein ba bie feinbe eine nnftbnlichf oerßdrefung erbalten , net»

(obrer nod) in felbigem labrr Sufa, ©ercelli , iforea unb
«ofta, an. 170;. aber ©erua, ©Utafranca , «ßi unb üRont.

ntelian. «n. 1706. ben 4. ton. folgte auch botf caßrll tu SRij,

ta , unb ba gieng e# über bie reßbrnp Xurin ber , toeltbr ben

13. map berrnnet, unbfolgenb# in bie duffetßc notb gebracht

mürbe, ^ebod) ber barinn lieaenbe gommenbant , ©raf oon

Daun, mebrte iieb mit ungldublicber tapferfeit, bi# brr Kap»
frrlidje entlaß unter bem 9>rin^eu (Sugenio heran rücfte > mit

»elcbem ßch bet f>er&og tu anfang be# fept. obnmeit (Tbiari

«reinigte , unb ben 7. biefe# menat# ben bebrdngten ort glücf»

lieb entfepte, morein er nod) benfelben tag mit bem bringen Cf u#

genio unb anbern oornebmeu ©rneral#.perfonen fein» cinjug

hielt , unb feine gemablin nebß ihrem gefolge oon ©entia tu,

riicf bol» ließ. hierauf mar er bebaebt , ben feint» , ber geh

gröftentbeil# nach Dauphine geflüchtet , mettcr tu oerfolgen

,

eroberte gbioa# , «ßi , ttotia unb 3orea nach einiger gegen«

mehr , befehle ©ereelli , fo bie feinbe freomiüig oerlaffen , unb
machte (id) bepnabe oon bem ganzen fterpogtbum SWeolanb

meißet. «n. 1707. b» 16. in er 5 Unterzeichnete er bie gene«

rahcapitulation , oermöqe beten man ben Sranjoftn einen

frepen abtug au# bem gjleoldnbifd)» unb angrenpenb» lan.

ben jugeßanben , brach fobann tn Dauphine ein , unb bela«

gerte im iui. bie (labt Xonlon, melche er icbpch ben 23. aug.

miebrr oerlirß. unb ben 3. oct. bie oeßung Sufa bem feinbe

au# ben hdnben nß. «n. 1708. ben 7. jul. mürbe er oon bem
Köpfet mit bem j^etbogtbum SERontferrat , inglrichen mit
Slieffanbria , ©alenta, itomeUma unb b»t tt>al 0 eßia beleb»

net , morauf er in Dauphine einßrl , unb bafelbß im aug.

(grille# , ScneßreDe# , Fort-Daupbiu unb ba# tba! tyeroufc

unter feine botmdfligfeit brachte, «n. 1709. gtrirtb er mit

bem jfaoferlichen j£>ofc meg» ber ©raffchalft ®igeoano in ei,

nige# mtflperßdnbnt# , unb gieng por biefe# mal nicht tu fei,

be\ fonbtrn übetlie^ ba# commanbo bem ©rafen oon Daun,
melcher ben 28. jul. bep Sonflan# ein feinbliche# corpo übern

bauffen marf , unb im aug. «nneep eroberte. 9ln. 1710.

blieb er abermal# tu häufe; unb liefl einem mmchelmörber, ber

Ihm nach bem leben getrachtet < tu Xurin ben oerbienten lohn

geben. folgenben tabre oerraoehte ihn brr Snglifche ©raf
»on EDeterborough , ber im apr. tu Xurin anfam

, batu , ba§

er bie getroffene aßianh nochmal# beßdtigte , unb felbß tu fei,

be gieng , ba er benn im iui. (£onflan# unb SRiolan#, nachge,

benb# aber (fbambrrp eroberte, unb im fevt. bie armee in bie

rcinter.quartiere oerlegte. 9öeil nun mittlermeile ber tfapfer

3ofepbu# oerßorben , unb brr (gnglifdK ^>of meiter feine luß

}um friege batte, fo micfelte et fld) aud) oon ber großen af,

lianh Io# , unb fehiefte bie ©rafen oon <D?affnj unb Sotirg

nebß bem J>erTn oon gReßarebe aufb» conarefi nach Utrecht,

melche bafelbß an. 171;. ben n. apr. mit $ran<frrid), unb
ben 10. iui. mit Cpanien ben frieben unterteithneten , frafft

brffen er 6aoopen unb SRitta turücf befam , bie tbälrr 'Drage,

lad « Oulr , 0etana unb ÜDarbonach, benebß (griUc#, S»e«
flreüe# unb bem Fort-Daupbm behielt, auch bierndöbß ba#
Königreich 6icilien baton trug. Den folgenben 30. iui. mach*
te er ben grfd)loiTenen frieben tu Xurin befannt , unb liefl fid)

ben 22. fept. tum König au#ruffen, morauf er mit feiner ge,

mablin nach SRwa gieng, unb oon bar, burd) bie gnglifche

flotte unter bem «bmtral Henning# , nach 6icilien übergefüb»

ret mürbe, (fr langte auch ben 20. oct. glücflich tu tyalertno

on , aQrpo er fich unb feine gemablin burd) ben baflgen (grh»

»ifchotf ben 24 bec. cronen liei , mieiool ihn roeber ber Kap»
fer noch bo# Sfömifche SKeich oor einen König erfannten.

9Iad)bem er nun überall bie bnlbigung eingenommen , unb
ber banblung jum beß» unterfd)ieblicbe oerorbnungen gemacht
batte , beßrUte er ben ©rafen oon 3Raffep tum fuicr.Köuig,

begab fid) an. 1714. ben 3«. «ug. in Palermo tu fdjiffe, unb
tarn , nebß feiner gemablin , ben 29. fept. |u 9ntt« / ben 1.

oct. aber tu Xurin an. 3m folgenben jabre terßtl er mit bem

^dpßlith« J6»ofe gewaltig , rocif berfelbe miber ba# tribiinal,

fo fr beo ferner anroefenbeit in 0ictlten errichtet , ben bann
ergeben (offen ; et febrte fich aber baran nicht , fonbern lief

alle bie ©tißlich» , fo ßd) nicht baoor ßcllen wollten
,

(titu

lanbe bmati#iaa»; laweil biebepben fronen, 0panten unb

Srancfreich , ftd) feiner annahmen , fo würbe er baburch fo

aufgemuntert, baßertm lan. an. 1717. ben weltlichen untertba,

nen bep ßrafe be# leben# unb emiiebutig ber güiber , beu

®rießern bep ßrafe be# exilii, unb ben übrig» ©ctßlichen bep

ffrafe bergaleeren unterfagte, ben 9)dpßltch» miber ba# Xnbu,
nal ergangen» büßen gchorfam tu letrten. «I# er nun bu
fait» auf# böchße gefpannct , unb b» bem ungewittrr . wel,

che# ßd) oon Spanien über bie inful eorbiniro auftog , im
trüben tu ßfeh» oerboffle, fabe er ßch tn feiner rechnung bef,

tig betrog», jpmaßen bie Spanier imiul. an. 17.8. tn 0*
ctlieo lanwten , unb tn fur$tr zeit faß ba# gan^e Königreich

einnahm». &ro tiefem unglücf fanb er ßd) genöibigei , in

bie ben 2. aug. an. 1718. tu honten gefchloiTcne quatruple*al«

lianh tu treten, welche er burd) feine ©efanbten, bie 9Raraut#

oon EDrooana unb^troufe, ben >8- noo. unterteichnen lirp,

ba er benn öicilien an ben Käufer abtreten , unb bator mit

Sarbint» oorlieb nehmen mnße , welche# er Kbod) erft ctu

1720. erlangte, unb ben OTarqui# oon 6t. 9?emp tum SJi«,

König beßellte. 3n btefem iabre legteer tu Xurin etne neue

Kcabemie an , worauf er bie lehre öon frepbeit ber firche öf*

fentlichtu lehr» befahl , unb an. 1721. tarn ber 3Rarqui#
oon Sflilln.Clara in feiner rcßbenfc an , welcher im nahmen bec

6arbimer ben 14. apr. ben hulbtgung#»rob ablegte, «n. 1722.

erhielt er oon bem $apfle bie mgflbt, gewifie rerfouen tu b»en in

ben Saoopifchen lanben rrlebigten geißlichen pfrünben zu eenen,

nen, worauf er fogleid) bem tydpßlicben iRepotcu Conti eine

Slbiep, fo idbrlid) 60000. pfunb eintrug, ertbeilte. «n. 1723.

ben jul. gab er b» fogenannt» Codicem Vietorianum ober

ba# neue qefefcbutb , welche# bie tnKP berühmte iRecbtCgelehr,

ten , Corßgnani unb fcerßnni , auf fein geheifi zufamm» ge*

tragen, betau#. 9ln. 1724. erbte er oon feiner mutter oul
foßbarfeit» , unb taufte bem Käufer ba# in bem J^erpogtbum

SRontferrat gelegene unmittelbare {Reich# lehn öngno ab.

«n. 172;. würbe er tu ben bünbnißen , fo man iu ©len unb
J5>aiinooer fthlo|r einqelab» ; rr rrfldrte ßd) aber oor feine par«

teo. m ber wepublicf ©»ua, bie er fchon au. 1717. ba,

burch beleibiget , baß er oon {Riiza unb SJiüaftanca bi# nach

Xurin ein» neu» lanbweg brechen laßen , wdre er beo nabe

an. 17a#. in einen öffentlichen fneg gerathen. C# h^u»
nemlid) bie ©enuefer etliche fr»elhaffte fchiffer oon Oneglia,

bie eine ©enueflfehe barque tn bem baf» ju ©enua femMich

angegriffen , gefangen genommen , unb mit aller ffhdrfe rot«

ber ße oerfabr» laß» , welche# er fo übel aufnabm , baß er

nicht nur oerlangte , bie gefangenen auf freuen fuß tu fidlen

unb bie ungehaltenen waären b«rau# tu geben , fonbern auch

barauf brang , baß ße ihm eine befonbere genugthuung unb

abbitte tbun follten. SBJetl er aber oorau# fab«, baß ßd) ber

Kupfer mit iu# fpirl leg» bürftr
,

gab er »blich nad) , ba

benn alle tniibfUigfeiten an. 1717. tu ©lepfanb in ber güte

bepgeleget würben. 3n eben biefem iabre befam er oon bem
$apße ©enebieto XIII. bie frrobeit, bie Creainb©ifthöfflichm
firdjeu in Sarbini» mit tüchtigen perfonen zu befrp» . unb
in all» feinen lanben ein» Vicarium tu ernennen, welcher

berechtiget fron tollte , ohne baß er ben ©ifehöffen im gering,

ß» unterworfen , fowol in bürgerlichen al# peinlichen fachen

iu urtheileu. «n. 172«. fdjlcfte er aufb» congreß tu 6oifr

fon# fein» eigen» ©efanbten , fonbern ließ feine angelegen,

heit» burd) bie Stnnzößfehen beforgen. «n. 1729. oerbot

er aß» fein» untertbanen , fünflighin b» flöße» einigt lie.

genbr grunbe tu permadjen ober tu fehenefen , woher er tu,

aleieb anbefabl , baß aUe gütber , welche Me flößer irürefhd)

oefdßen , unb bir au# einer bergleieh» ftit einigen iaht» b«

J

iefthebenen fehenefung berrübrt» , eben bie abgaben erlegen

buten , bie biefelben ehfbem , ba ße nod) prioahperfonen tu,

ßdnbig gewefen , abtrageu muffen. 3“ gleicher trit fuchte er

bie ©albenfer burd) gewaltfame mittel ju befebr» , welche

be#weg» hdußg in bie Schweift flüchteten ; er trat auch bem
tractat , welcher tu »be biefe# iabr# tu 6eoili» tmifrbea

Spanien , Srancfreid) , unb ©roß.©rifanmen iur rlchtiafeit

fam , mit bep. hierauf bemühete er ßd) eifrig«, burch feine

anbdnger eine folehe perfon auf ben $Apßli(b» ßuhl tu be*

förbern, bie fein» abßcht» nicht entgegen wdre; er erhielt

abet feinen tweef nicht, inboti Clemen# Xll. ber benfelben an.

1730. ben 11. ml. beflieg, aUe# ba#i»ige, wa# ihm ©ene,
btctu# XIII. tugeßanben , nicht gelt» laßen wodte. Den fol,

arnbrn 12. aug. ließ er fleh bie rerwittibte BRarquißn oon St.
Sebadlan , be# ehemaligen {Dremienünimßer#, SDlacqui# oon

St. Xboma# , tochter , antrauen , unb faßte balb bemach ben

unoerhofften »tfd)luß , bie rtqierting mebertulegen , welche#

er aud) ten 3. fepl. bemercfßclligte, unb ba# fchloßin gbam«

herp t« feinem aufenthalt erwehlte. €r würbe aber Meier

rmfamfeit unb be# angenommenen titul# eine# ©rafen oon

Xenbe balb überbrüßig , unb war mmtnebro auf mittel unb

wege bebacht , fleh wieber auf b» thron tu fchwingen. 3n
bem »be begab er ßch nach gRoncaglieri , unb rermrpute

burd) lift in biecitabeUe ju Xurin ju fommen; allein fein fohn,

ber Hinge König, oerßunb unrecht , unb ließ ihn tn ber nacht

(tpifeh» bem 28. unb 29. oct. an. 1731. gefangen nach df 100(1

bnn.
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(ritten , feilte gemahlin aber in rin ftofter ftecfen. (Er hatte

nachgehenM nicht Ne gernigfle freobttt , ttnb gefegnete on.

17;». ben ji. oct. baj ictlliche , nnchbem ft dch mit feinem fop#

ne roiebec au jgeföbnet , unb ibm unter anbern angerathen , mit

ben beoben drcuen , Spanien unb grancfreich , eine beflänftge

freunbfchaßt ju unterhalten. Sonft mar er ein ungemein an»

fehnlicbec J£>err, bet roeber an fluqbeit noct) tapferfeit einigem

Regenten bat germgfte nachgab ; feiner morte aber mar er fein

fclaix , fonbern pflegte bie frieben j.fchlüße unb bünbniße inj.

gemein nicht länger iu halten , alj ed fein inteteße erlaubte.

Sem 4>of mar flein , aber orbentlich ; feine armee beflunb mrh*
rentbeil j auj rooblgeübten leuthen , unb feine fcha& » cammec
leirte er niemald auj. Den äuilänbem , unb fonberlid) ben

Xtutfchen mar er fcbr gemogen ; vor allen aber liebte er taj

frauentimmrr , unb fonnte ebne batTelbe nicht leben. 9Jlit fei*

mr erden gemablm, Die er an. *728. burch ben tob oetlebren

,

hat er folgenbe neun finber geieuget : 1.) (Einen fobn , ber an.

1Ä97. ben 9. neo. auf bie melt fommen. 2. Pictorem 2(tna»

beuiti Pbilippum 3ofephum, heran. 1699. ben 6. map ge.

bohren , unb an. 1719. ben 26. april geflorben. ßarolum
lEmanueletn Oietocem, ben heutigen Äönig eon Sarbmien,

gebohren an. 1701. ben 27. aprtl. 4.) lEmanuelem Pbiltbec*

tum , ber an. 170;. ben 1. bec. gebobren , unb ben folgenben

19. bec. oerblichen. 9.) (*men fobn, ber an. 1709. ben a+.frpt.

flebobren. 6.) tlTariam 2lbfUjeib , bie an. 1689- ben 6. bec.

S
rbobren , an. 1699. Eubootco oon Bourbon, Jprrijogr oon

Mirgunb, beogelegrt, unb an. 171a- beit 12. febr. burch ben

tob abgerbrbert morben. 7.) tllariam 21nnam , biean.i6g7.

ben 14. aug. gebobren , unb an. 1690. ben 9. oufl. orrfthieben.

ft.) ttiariatn iioutfam (Babriclam# fo an. 1688. ben 17.

fept. gebohren , an. 1701. mit Vbilippo V. ffönige in Spanien

,

permäblet , unban. 1714- ben 14. febr. in bie eroigfeit Derfr&rt

morben. 9.) (Eine rechter , bie an. 1691. ben it. tun. lobt um
weit geforamen. äußer biefen bat er auch mit 3obanna öa*
pttila oon Jllbert , einer gemablin bej ©rafeu oon ©erua,

»eiche ben 18. noo. an. 17)6. geflorben , brro natürliche finber

geteuget : <*) N. ©rafen oon ©erua , ber an. 1707. por Su(a
«mgefommrn. b) Dictorem Scnncifcum, SKarggrafen oon

Sufa < ber an. 1702. legiltmiret morben. c ) Pictortam
‘ivancifcatn .< bie an. 1701. gebohren, an. 1702. legitimiert,

unb an. 1714. mit ©ictore Jlmabeo oon Sapooen , $rint}en oon

darignan , oerbeuratbet morben. Lunie. cod. Ital. diplom.

p. 9;e>. 944. 99). feg. 967. 981. Lamberti, memoir. anccdotcs

de l’abdication du Roi de Sardaigne. Macurt bi/itr.

Picjor 1 ( Ibeoboruj ) rin Philologus , mar ja Eiche in ber

©raffchaßt Solmj an. 1967. flebobren. Wadjbem er iu 3Rar.

purfl ben flrunb feinej ßnbiread gelegt , unb an. 198c. bie Ma-
gitler-roürbe erlanget , mürbe er noch in bemfelbigcn jabre Con-

re<ftor gu Saßet, an. 199t- aber ProfefTor ber ©riechifchen

(brache, ingleichen an. 160*. Pirdagogiarcha <u 3Rarpurg. aij

hierauf an. 1609. bie fogenannte oerbeiTerungj . puncte bafelbft

eingefiibret mürben . um melcher miUen bie Theologi , unb et.

tilge anbere, fo biefelbe nicht annebmen moQten, ihre entlaffung

hefamen , nahm er permutblich biefelben an, roed er auch nach

her banb in feinem amte geblieben. 311 1 auch enblich bie ©ief»

fifche Unioerfltät nach OTarpurg gebracht mürbe , behielt er feine

Profelfion ber ©riechifchen fprache , rcarbaber jule|jtan.i6)9.

pio Emcrito etflärt, unb darb ben 4. tun. an. 1Ä44. bat

unter anbern Plntarchum de Educatione Puerorum mit einet

£otrinifchen überfeßung , ingleichen einer ßranjofifchen unb

Scutfcben paraphrafi, roie auch mit oielen anmerefungen ; fer.

ticr Nota* in Placoni* Dialogum de Sanicate anj licht aedel.

Id , unb Aomen Odyfleam in beroifche Eateinlfche perfe über,

feijt. wf* öct’opfrr, P. XVII.

t l^igroano fam burch ben 9Bormfer tractat , famt eini*

gen anbern dürfen ber Eombarbie, an. 1744. an ben tfönig

oon Sarbinien. Afla publica.

Plattiere , ( ©lailut de ) ein gelehrter Sramofe , mar *a

St. Pöu^ain in ©ourbonnpij , roie bie meiden berichten , ben

9.apr. an. 192t. ober mit einige anbere auj einer drile feiner

fctmften fchlieffen, an. 19»»- gebohren. Sein patter, >b.
t>on Eigenere, Kcuyer unb ^err oon St. 95ol in öoutbonnoij,

tpac Contrüleut ordinaire des guerrcs , ber ihn btj inj 12.

jabr iu häufe ewoa ,
naebgehenbj aber ohngefebr 9. Iahte tu

q>arij dubiren liep. 9ßie er nun bie »eit über einen rrinen

grunb geleget , alfo fam er halb barauf *u bem ©eneral ©aparb,

hem pornehmden Staatj.Sccrctario unter ber regierung ^ran.

etfei I. unb blieb bep bemfelben , bij ihn Mr. ©rignan an. 1949.

«uf ben SXeichj-tag ju 5ßormj mit flm nahm. j5jierauf reifete

et an unterfchiebenen orten in (Europa herum , bij ihn an.

1 947. ber Jjierbog nun 9feoerj ju feinem Secrctario bedeute,

ftlj aber Meter jperr ah. 196*. mit tobe abgegangen , unb auch

helfen fobn , ber ©rafoon ©u , nur einige monate barauf tn ber

bataiUe beo Drcur geblieben , entfernte er fich gän^licb oon bem

jbofe , unb nahm neb oor , ben duMen , Pie er oor oerichiebe.

nen Iahten aujgefeht , oon neuem obiuliegen. 3« bmfem er.be

hhrle er bie iectionei bej lurnebi unb Dorati , melche ej ba,

malj oor anbern in Per ©riechifchen (brache weit gebracht;

miernol er lieh and) noch baneben aufj jfiebrdtfthe legte. Wach
hiefern miirbe et an. 1966. alj jfbniglichcr Secrctarius nach

«Rom gefchirft , oon mannen er nach Prep laliren roieber fauv

unb folgeiibj an. 1970. in bie che trat. (Enblich marb er an.

Supplement* LI. dhtll»

1989. Ä6nigli(het dämmet,Secrctarius , unb darb , mir l’dtoile
berichtet/ an einer aulTerorbenllichen franrfhett ju ©arij ben
19. febr. an. 199«. <Er mar ein febr gelehrter mann ; feine le.

ben j=art hingegen (ÖU eben nicht bie ruhmlichfle geroefen fepn.
9ju(fer ben oerfchiebenen gramöilfchenüberfehungen pon d. 3ul.

däfarij Commentariis de Bello Gallico
; I. Eipit J&ißorif j

©hilodtati Vitis Sophiilarum
; dhiüconbpld Athcnienlis Äi#

dorie Per lürefen ; mie auch »on dicetomj büchern de Amici.
tia , unb de Oratore ; unb 3 o|). ^>trb. de guidin Chronico Po-
iomco &c. bie et tbetlj mit anmercfimgen erldutert

, theilf
auch felbd continuiret , bat man ferner non ihm : Traitd des
Chiffres

, ou fcceete Maniire d'ecrire ; Tr. du Feu & du Sei j
Traitc des Comites ; ingleichen eine Uberfchting in granjbi*
fchen ©erien pon ben ‘Bfalmen Daoibj

; rote auch oon ben bu*
ehern £iob, Per Sprüche, bej ^rebigetj unb bem £obcnEifbc
Salomonij , Strach unb ber Jflag.£icber 3erem«4 , roelchen
leQtrrn er injgefamt Perfchiebene noten auj ber dabbala , bem
lalmub uub bemSohar bepgefüget; u. a. ni. ©eine hinter»
laffene finjige iod)ter , bie fleh redlich mit einem jberrn ©ona.
curfp , nach PelTen tobe aber mit Mr. le 9fagoij , Ärrrn oon
la Wapimrre , perbeurathet , ifl ebenfaflj megen ihrer grünbli*
eben mtfienfehafft , befonbert in ben gelehrten fprachen , be.
rühmt. Hicirm

,
mcm. tom. XVI. & XX. Le Clerc

, bibl.
du Richelet L’Etoile , Journal de Henry IV. tom. I. p. 121.

Pigrte , ( 9tnna de la ) ein gelehrtej unb megen Ihrer poe.
den berühmlej frauenjimmer , mar ju ©ernon in Per Womtan*
bie gebohren, unb eine todjteraJlichaelij de Ja ©igne, Per nach
feinem abiuge oon ©ernon einige jrit in bem Collegio be« dar*
blnalj le ®loine w ®arij bie «Rheioric gelehret , nachhero aber
Decanus Per mebicimfchen gacultdt bafelbfl morben

, unb an.
1648. mit tobe abgegangen , nachbem er imen Orationes mtber
bie Medicos evtraneos , bie in ®arij practictrten , anj licht

gedeUet. Sie batte oon natur befonbere gaaben iur ioede , in.
maßen de ohne mühe oon iugenb auf oerfe machte, übte (ich

aber auch in ber Ubilofophie
, unb in anbern mifferifchafften ,

unb brachte fj burch ihren oerflanb unb gefchirfte feberfomeit,
bad de oor eine (ierbe iprej gefchlechtj in grancfrcich gehalten
murbe. Unter ihren getichten mirb mfonbrrheit bothgebalten
bieienige obe , melche de im nahmen brjDaupbmj an ben Äö*
nig gefchriebeu , um melcher nullen ihr auch balb barauf oon
einer unbefannten perfon in einer büchfe oon cocoj eine gölbenr
emaiUirte leper , nebd einer oon bem Apollo

, mie rj hied , tu
ihrem lobe oerfertigten obe , alj rin gefchenrfe tugefchirft mürbe,
merauf fle hernach in einigen itances , unb einem mabrigal an
bie 3ril , mieberum antroortete. Diefe te(}tgebachtf obe id in
bem recueil de vers choifis amutreffen , melchej ber 3efuit
P. ©oubourj h«auj gegeben, dine anbere aber , morinn de
bec 9Rabemoi|eUe Scuberp iu bem in ber graniödfchrn Äcabr.
mit erhaltenen prert bet berebtfamfeit glücf gemünfehet , bat ®e.
lilToniu feinet hiftoirc bieferStcabemie , ed. 1672. brurfen laf»

fen. Woch anbere ihrer getichte linb in ben oerfdiirbenm famm.
junge«/ bie ;u ihrer |eit anj licht getreten , sbrfinblich. 3nbera
de aber bem dubiren aH}U eifrig ergeben mar , oerurfachtf ihr
baj oiele d?en ben dein , motan iie auch noch unoerbeurathet/
unb in ber beßen bluttK ihrer lahre , ;u (Danj an. i684.darb.
Sie hatte im übrigen noch einen bruber

, btßen oerßanb frbt
mittelmagig mar , baber ihr patter fcherhmeife tu fagen pgegte *.

alj et feine lochtet geieuget, hätte er oermepnt, einen fl>ba

iu trugen; ba er aber ben fobn geieuget , märe rj ihm nicht an.
berj gemefen, alj ob er eine toehter iriigte. Niccro» , memoir.
tom. XXXIX. BatUtt , jugemens & Momtdie ad eund. Titon
du TiOet , Parnafle Franqois. VizmeuLMarvtDt

, melangc«
d’hift. & de litcrature

,
tom. ]. p. 97.

V>ignerot, (ÜRaria SDlagbalena pon) Exrßoginoon 3(i.

fluillon , mar etne toehter «Renan oon ©ignerot , Äerrnj oon
©ont-dourlao unb graacifcd du 'TJiedij. 0ie mürbe, ba (k
ßch mit Antonio oon ©eauooir du gfoure , Aerrn oon dom.
balet, ottmdhlet hatte , injgemrin bie Dame oon dombalet
genennet. 3 u ben gelten bej darbinalj oon «Richelieu , ber ib*
rer mutter bruber mar , fhtnb de bep bem grantöfifchen Aofe tn
großem anfehen , unb rode oon an. 1629. bij iä|i. bep ber Äö.
nigin Dame d’Atour

, murbe auch an. i6)8- tur J£>et6ogin oon
SltguiBeii erfldret. ©j hatte ber gebadjte darbinal et babin
gebracht, ba& iie nach feinem tobe baj ©ouoernement oon fyat
ore de ©race oor ben miigen ^erhog oon «Richelieu , ärman#
bum «Johannen! oon ©ignerot.du.(öle|ij, bec Ibrej hrubcrl
fobn mar, behalten foüte, ihr auch benfelben jur eetiebunr
überlaßen , ba de Denn einen tbeil biefer lebten ooeforge 3(nnd
©oußart , einer mittme grancifci jUeranbri oon fclbret, Aerrnj
oon ®onj , anftrua. Diefe aber muite (ich beo bem jungen
4>er|oge bergeßalt beliebt tu machen, bafi er Re an. 1649. heu.
ratbete ; moju ber $rinh oon doubc , Etibooicuj II. brr burch
biefej mittel meidet oon jfjaore de «race tu merben gebachte,
unb bte £rrftogtn oon EongueoiUe , bie baburch ihren gemahl ,
^enricum oon Orleanj II. in bet SRormanbie mächtiger tu
machen hoffte, oiel halfen. Allein et miRlung ihnen biefe ab.
ßcht : benn obgleich ber junge £er$og , miber baj wrbot bec
Airlfogin oon ttiguiUon , in ben plah mar eingelaßen morben,
fo berebete ihn boch ein Omcier , ben bie Äftnigin bahln aefen.
bet hatte , M et bej oon ßonbe partep fahren lieg. Solcher
gedalt behielt Me ^ereogin bie fchlüßel biefej ortei oor roie nach,
unb rd(h« ffch balb hierauf an bem Knuten pon donbe febc

S rniwnUwS,



empßnDItcb , inDem ße t>cn £et|}og oon Orlennß oon ihm trm.

nete, unD Denfelben an. i6*o. bewog , in Oie gefangennebmung
Ctä ©rin&en tu willigen. ©ie batte auch nach einiger jrit Dag

t>erqnüßen , Den ©ring unD Den £erj}og oon Songueoide , alg ne

gefangen nach £aore de @racr qcbract)t mürben
,
glrtcbfam in

ibret geroalt in feben ; wiewol ffe hierüber äußerlich ein mit»

leiben bt ieiget , weicheg aber bte , fo ße genauer gelaunt , nicht

oor aufrichtig gebalten. ©ie ftarb rnblicb an. 1679. im april

ebne erben , uub fe$te ihre* brubrrg toebter , 3Jtariam Xbere.

ßam non 5Hühelieu , tur erbin bei j(>crBogtbumg Üigmdon
ein. Einige haben ibr fcbulD gegeben , als wenn ße mit ihrem

prtter , bem garbinal dou SKicbelieu , in einem frbr genauen

liebeg.oerftänbnig aelebrt , Daher ihr non einem anbern frauen*

jimmer , welcher ße gelinget , Die ieutbc gäben ibr febulb , lle

hätte mit Dem Garbioal feepg linber geiruqet, fonfl niebti »um
troll gefagt morben , als baß man oon bem , mag Die leutbe

rebeten , allemal nur Die belfte glauben müfte. Anfthm ,h\{L

feneal. tom. IV. p. J74. Memoire« de MoUtviBt> com. 1 . & III.

Buylt.

X)iUar« , /in alteg abelichrg , nunmebro aber £erBbqii(tr3

«efcblecbt tn Srnucfreicb , roclcbrg feinen urfprtmg aug Soon
|at. betrug dou Billard oereblubte ß<h tu fron mit ©ufanna,

einer tochter 3acobi ^oubert , ^obminig Cbapoton wittwe, tinb

ieugte mit ibr breo föbne , unter Denen Der jüngfte , ©etrug

,

tfr&-©ifcboff tu ©ienne gemefen , Die übrigen bcobe aber, 3ran»

cifcug unb Glaubiug , ihren (lamm fortgepflanöet haben

:

I. $rancifcug oon ©iflarg oertrat bep bem ©räßbial tu Soon
Die fleUe eineg JRatbg, unD ftarb an. i*8». Den 1. nop. in bem
68 - jabre feineg alterg , naebbem tbm feine gemablin , Jran.

cifca ©aoan , berenoattrrtfbniglicherSecretarius unb Schloß»

jfiauptinann |ii Goinbrteur gcmeien , folgenbe ßeben linber ge»

bohren: 1.) Metrum Oon ©idarf II. ©r&»©ifcboff tu ©ienne.

.

) Öaltbafarem pon ©lUatg , J^errn pon la ©al
, von Dem her»

nach- j.) .ötrronpmnm pon ©illarg , welcher anfänglich 9tbt

ju (Efpierrts , Canonicus unD oberfter Archidiaconas iu ©ienne,

tnqleichen ©arlementg.;Rarb in ©artfroar, an. 1(99. aber an
feineg älteften bruDeri ftefle £rb,©ifchoff||u ©ienne würbe, unb
an. 1626. im febr. bag iritlicbe gefegnete. 4.) «mbroßum , ber

ßd» in ben ©ominicaner.otben begeben, s.) Glementiam, 9leb»

tlßin in € t. fcnbreä in ©ienne. 6.) ©ufannam , bte an. 1 $ 89.

mit Xboma 33 artboln nereblichrt worben. 7.) Jp.lenam , Die

mit {»eronpmo dbaliUon , ^räiibenten beo bem tyräfibial m
joon , Perbeuratbet aeroefen. Obermebnter ^altbafaroon SJil#

larg
,
£err dou la Sßal unb du ©ofquet , roar bep bem ^räfibial

unb SenechaulTcc tu £qon Lieutenant-General , wie auch ober»

flec ^räftbent in bem ilarlement iu Dombeg , permäblte lieh

an. 1*91. mit üouife . einer todjter 9?icolai non Sänget, jperrug

pon la Sal unb SJammartin , uub ftarb an. 1629. in bem 70.

jabre femeö alterg ohne männliche erben. !ßon feinen brr» räch»

lern ift £elena
,
grau oon la 9Jal , mit ®etro üon ©eoe , Äerrn

pon 3Rontelier , Sleonora mit ^>umberto pon öbaponap, jperen

pon ^Jglemean , unb (£lara mit Ärturo oon Corag , jgjerrn pon

(Ebamagmeu unb gjtcntplaifant , perbeuratbet gemefen.

II. gtaubiug pon^illarg, Jj>err pon la (EbapeUe unb üRaf«

(lag, pereblichte lieh an. 1144. mit Sbarlotte ®anan, feineg

obermebnten bruberg gemablin fchmeller , unb begab lieh nach

goinbrieur , mofelbft er an. 1189. burch ben jg>er$og oon ft?e,

mourg tum £>auptmann brftellct mürbe, ©eine linber mären :

1.) ClaubimfponSJillargll. pon bem hernach ; a.) 9licoIaug
pon SüiUarg, melchet an. 1 989. SWchoffiu «gen mürbe, unb
an. i«o8 . ben 10. bec. mit tobe abgieng. j.t Srancifcug oon
Ciflarg , Jt>err ton la (Barbe , beiTen enefel , ©tepbanug, J£>err

pon la (Barbe , gafeneime unb ^uniere , ohne männliche erben

abgegangen. 4.) Johanna ton SßiDarg , eine mutter (Elaubii

pon ®*lag , ber nach (einem fur$ oorber rrmebnten tetter , $5i.
fchoff ju 3lgen rootben. 5.) glaubina pon 33tUarg , eine ge»

mablin iDbilumi Clapfon , Jperrug ton 3Rontepnarb. Obge*
Dachtet (Elaubiug ton SOillarS 11

.
£err oon la SbaprOe unb

SJlafdag, mürbe an. 1604. mit bem SRiitertorben ©t. 9Hicbaw
lig beehret , tbat ßch in unterfchieblichen Inrgg » ttrncbiungen

beroor , unb machte an. 1624. fein teftament. (Er bat mit fei»

net gemablin , Johanna , einer tochter ^obannig oon ftao

,

Sarong ton 33 iriru uub Sbaoanap, bie er an. 1981. gebeu»

ratbtt, aulTerbreo tbchtern ,
jipep fobne gejruget, ton benen

Der iiingere , tyetrug , narb feineg oetterg jjpicronnmi oon Sil«

larg tobe , an. 1626. frfrÖifihoff *u Sienne mürbe, unban.
166a. alg ber älteßr Sifchoff in Srandretch ftarb; ber ältere

aber , (Jlaubiug pon SJillarg III. ^err pon la Cbapefte unb Sa»
ron oon «Wafclag , mar ^äniglicbrr Cammer.Juntfrr , mir auch
Oberfter überein regiment |u fuß, unb lebte noch an. 16^7.
QRit feiner gemablin , Charlotte , einer toebter üpmarl fiounet

pon Ölogarct CauPtiTon , ©arong pon ©t. Üuban, bie er an.

1620. geeblichrt / batet folgenbe fectg linber gejeugrt : 1.1 ©e.
trum , oon Dein hernach. 2.) jßcnricum, melcber an. 1 662. nach
feineg tur# porber gebachten tetterg , ©etri ton ©idarg tobe

,

€rg.Sifchojf tu ©tenne mürbe , unb an. 1691. ben 27. bec. bal
jeitliche gefegnete. j.) Carolum , heran. 16*0. untre bie 9Ral»
tbefer aufgenommen rcorben. 4.) ßonifen, eine gemablin £e.
ctorig Cbarpm , ^>errng de la ftoret d« jgialleg. *.) Clifa»

betbam, bie, alg Skbtißin oon ©t. Änbrc-lc-jpaut tn Sienne,
an. 1718. Den 18. febr. in brm 9;. jabrr ibreg alterg terfchieben.

.

) Charlotten , Die mit 3obannc jinbrca oon CbaftcUicr, Sierra

ton ®liHeu , orreblichrt gemefen. Obermebnter ©etrug oen»

Cillarg , j£)erroon UCbapeBe, ©aron oon SRafdag , ©arrag,
fReoerant unD Oriol , inggemein Der üRarguig oon ©illaro ge»

iiannt, tbat an. 16^7. unD in folgenDen iahten in Italien

unD Clfaß alg ©eneral . Lieutenant frieag.bienfte , mürbe an.
1668. (Bouoerneur n ©efanqon , an. 168). xäniglicherMriegg.

JRatb , an. 1688. fJRitter Deg fr. ©eifteg , unD an. 1692. bep brt

J^crbogin oon Cbartreg Chevalier d’honncur. Cr ftarb mb*
lieh an. 1698. Den 20. mcr$ , nachDem rr fein alter auf 79.
jabre gebracht , unb untrrfebiebtiehr (Befanbtfchafftcn an Dem
Xaoferlichen , ©panifchen , ®änifcben unb ©aoooifchm J^ofe

abgefrget batte. ÜRit feinet gemablin , 9Jlaria , einer tochtet

©ernbarbmi ©tgault, J^errns dou ©ellefonbg , bir rr (ich an.
16^1. bepgelrgct, bat er 8. linber genüget, ©irfc roaren

:

Subooicug Rector, jCxr&og pon SßiUarg , oon Dem bernact).

2.) Seite oon ©iUarg , bt ;u üRontierg in Sirgonne , unb (<Vc«

nrral.ütgent ber Smntöflfchen ©eiftlicbleit, welcher an. 1691.
ira oct. auf feiner riicftrife oon 9iom tu ftlorenfc ftarb. ?. )

Wnnanhng oon SBiOarS , inggcmrm Der (Braf oon ©illarg qc.

nannt, welcher an. 1708. (Bmeral. Lieutenant Der jlöniglichen

armem, unD an. 1709. ©ouoerneur tu (Bräoelingen mtirbe,
aber an. 171a. Dm 19. aug. in Der belagerung oon ©011an an
einer tranrfbtit Den geift aufgab. 4.) Xbercfta oon ^iliarP ,

welche an. 1677. mit Johanne oon Sretat, ^>errn oon ©oißieur»

9Rurg , Lorme tc. perbeuratbet morben. <- ) üRaria Louife oon
©lUarg, Die an. 1699. Krancifcum Cieonor oon CboifeuUXra»
oeg geeblicbet. 6.) Laurmtia Cleonora , fo an. i'.6<. qrbob»
ren , unb im lebigm ftanbe geftorben. 7.) Charlotte , eine ge-

mablin ßiiDooici oon ©augne , Jbetmg oou WourDan. 8.)

9lgneg oon ©iQärg , welche anfänglich in Dem flofter ju 0 t. 5tn»

bre in ©ienne eine 91onne mar , an. 1707. aber in Der Libero

iu CbcDcö 9tebtißin mürbe, worauf ße an. 1719. abbanrfte ,

unban. 1722. Den 17. fept. in einem flofter tu ©artg ihr leben,

fo ße ohngefebt auf 69. mbr gebracht , rnbigte. ObgeDachtec
Subooicug Rector , Verbog oon ©idarg , oon Dem ein befon»

Derer articful folget , bat ßch an. 1702. mit Johanna 9lnge»

lica , einer tochter 3aeobi JRogue
,
£errng oon ©arengepiflr

oermdblet , unb mit ihr (mep fobne genüget , Daoon Der jüngere.

Subooicug, an. 170). Den 20. bec. gebobren, unban. 1704»
ben 8. aug. geftorben ; ber ältere aber , Jponoratug 3lrmanbugf

Jpereog oon ©idarg, fo an. 1702. gebobren, oermäblte ßch
an. 1721. mit 9(mable ©abnede, einer tochter Kbriant 3Jlaiu

ntii, Jberbogg oon Woaideg, mar an. 1710. Oberfter oou ei*

nem regiment tu pftrbe , unb batu bie anwartunq auf bag ©ou.
oernement oon 'Urooence. Amfelmt , hilL geneal. tom. V.
p. 101-107.

UiUnrg , ( Subooicug fjector, Verbog oon ) ®air tinb ®lnr.
fchaU oon ^mncfreich , ©raub oon coauien oon ber erftm
clafle (igürft oon üJlartigueg , ©icomte oon ®clun , SRargatf
de la ®Tcde, ©raf oon fRocbemilep, SKitter brr jlömglichen
orben unb beg aölbenen ©Iteffeg ic. mar ber ältefte fobn ©etri
oon ©tllarg , jfrerrng oon la Cbapede , ©arong oon SRafdag ic.

oon beiTen gemablin ,
©taria ©igault de ©edefonbg , Die ihn

an. i 6<2. tu türm, mofelbft ßch fein Datier bamalg alg ©rfanb«
ter aufbielt

,
|ur roelt gebracht. 9Beil er oon finbbeit an einen

aufgeräumten lebbafften getft oon iich fpüren ließ, fo trug Der
eatter oor feine ertiebung ganfc befonbere j'orgfalt , unb brachte
egbabin, baß er in feinem 17. labre unter bie Jfbnialichen ©a-
gen ä la grandc Ecurie aufgenommen mürbe , unb ßch bep bie»

fet gelegenbeit in aden SKiiterltchen leibeg * Übungen peft fe^en
lonnie. 9iach einiger teit fabe er ßih in £odanb um , unD bc»

gleitete feinen netter , Den ©rafen non ©t. ©eran , Der Damald
alg ©efanDter nach ©erliit gieng ; permcilte ßch aber Dafclbft

nicht lange , fonbern beaab ßch tu bem £>erboge oon Suremburg,
Der bie Colnifchen unb ÜRünfterifchen eolefer cominanbirte, unb
Den felDtug am SRbein eröfnen moflte. 3cDoch fein netter, Der
©tarfchad oon ©edefonbg , rief ihn oon bar turücf , unD gab
ihm Dir ftede (ineg Ubiutanten Da er Denn, obngeachtei Diefet

®tarfchatt tu baufe bleiben muße , an. 1672. in £olianb mit tu
felbe gieng , unb in gegenmart beg &6nigg oicle proben oon fei»

ner bcrbbafftigfeit an ben tag legte , worauf tc nach geenbig*
tem felbtuge brm ftöniac pon Spanien tu erlangter gefunD»
beit glüd mtinfehrn mufte , welche ehre ibm um fo oiel lieber

mar, metl ßch bamalg fein patter alg ötbgcianbteranbem ©na.
mfroen ^»ofe befanb. 9ln. 167;. fcheuete er beo ber belagenmg
oon OTaftricht feine gefabr , erlangte unter ber leichten rctitereo

oon ©urgunb bte ftellc nncßCometg, unb biente hierauf un»
tcr bem Xurenne iu Xeutfcblanb. 3(n. 1674. föchte er in bem
treffen bep ©cnef mit uncrlchrodenem mutbe , obngeachtet er

in ben fchendel oermunbet morben , roooor tbm ber Äbnig Da#
caoalerir.regiment oon CourceUcg fdjendte , mit welchem er (ich

an. 1679. in ^lanDern unter Dem OTarfchaU oon Suremburg
beroor tbat. Sin. 1676. half er Conbe , ©oucham unb ülire be-

lagern , unb tbat bem feinbe auf parteom nicht wenig abbruch ;

mufte aber wegen itigeftoffenrr frandbeit eine tetrlanq tu Sbar*
lerop bag betbr hüten. 51 n. 1677. brtanb er ßch mit beo ber be»
lagerung pon ©t. Omer , unb mürbe hierauf beorbert , über Dir

3Raag m geben ,
unD Den ©iarfebad oon grequp jn nerftärden

,

Da er Denn in Den fcbarmügeln beo godergberg unb ^elMirchen
befonbere ehre einlegtr, auch in bem jtinpmger.tbale , ba man
ben Kaoferltcbcn in bie arriere.garbe ßel , Den angnff tbat. 3n.

1678. hälfet Die »eftung Xclft uub an. 1679» jpwmoutg an Der

©aar
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(Mir wrqnrbmen. Wach gefehlofTrnrm friehm begab er lt<#

an ben j£*of, ronrbr aber , roeil er rß mit bem fraueniimmrr m
bunb machte , unb Pep bem 'Dlarquiß oon Bouooiß oerbaßt roar,

genötbiget , fleh oon temfelben auf einige jtit *u entfernen.

SSn. i68j. roar et mit jagegen , alß man ben Spaniern Sour*
trao / auch folqenbß ßuremburg abnabm , unb erhielt fobann

erlaub« i# , bem feltyiiqr in Ungar« mit bmuroobnrn , rretftve*

gen er an. 1684- |U 5Bien anlängte , unb lieh bauptflcblichbe.

flilTe r bie gcroogenbeit bei gburfürßen oon ©apern tu erlangen.

<?r erhielt auch feinen jrorcf , unb befuchte hernach benfeiben

iu München» roorauf er ihn an. 168? . auf bem felbtuge in Un»
garn begleitete , unb roenig ccm beiTen feite fam. Wach hinein

hielt er lieh alß atiflererbemlufier F.nvoye an bem ©anrrifeben

£ofr auf; unb that an. 1687. ba brr (Jburfürß aufß neue nach

Ungarn gienq , eine reife nach ftrancfrcich > &<* er pon &«*» £6*
nige gang befwibere gnaben,beietgungcu genoß, unb an. 1688.

im fept. tum ©eneraltCommiflario pon her caralerie ernennet

ipurbe. ,*ben biefem labre muße er fleh nrteberum nach

©apern perfügen , fanb aber bep bem (Eburuirßen , ben er

pon ber Kanicrlichrn partep abtutiehen fuchte « fein gehör

,

fonbern fabe fidj gemningen , bie ©aoerifchen lanbe ju rau.

men. 9luf feinem rücfmege fiel er an. 1689. ben 6. tan. bepftn.

(lerer nacht in ben ßabt.graben tu ©afel , unb muße einige ßun«

ben barinn liegen , eb< man ihm gerauß helffen fonnte , mor.

auf er unter bem SRarfchaa pon j£>umiereß bem felbtuge in

ftlanbern brproobnte, ben minter über, mit genebmhaitung
beß £0fei, bep ber reutrrep unterfehieMictjeoerdnberungen oor*

nahm , unb tu enbe brtf iabrß tum Marccbal de Camp erhoben

mürbe. 9(n. 1690. ftanb er unter bem SRarquM poii ©oufflerß

an ber SWofel ,
unb trieb grofTe fchagungen ein ; im folgenben

Jahre aber führte er eine teitlang baß commanbo an ber Tlan*

briühen fee<tülte, hielt fl$ in ber fchlacht bep Beine ungemein

tapfer , unb commanbirte ben minier über in 3)uern. iSn.

169a. ließ er in Irutfctjlanb unter bem gRarfchali poii Borge

feine tapferfeit feben , grßalt er nicht mir beo tyfeberßheim ben

©rafrn "Pon ber BiPPe , fonbern auch brp $forgb«ni ben jprr»

goq unb Adminiftraior pon ©üttrmberq überu hauffen marf

,

welchen Irgtern er fo gar aefangen befam , unb nach geenbig.

lern felbtugr unter bem üJlarfchaD pon ©oufflerß m Tlanbern
ju liehen fam. 3ln. 169t. im merg mürbe er mit brr Helle ru
Heß ©rnrtal,ßirutrnantß beehret , unb reiebetum nach Xeutflh»

lanb gefenbet , allmo er bie caoalerie commanbirte , unb baß

©oapernement pon ^repbitrg im ©rißgau befam ;
miemol ec

meber in biefem noch benben folgenben iahten etroaß baupifdeh*

liehet unternehmen fonnte. Sin. 1696. tmiflc er ßch nach 3ta.

lien menhen , roofelbß et hie Kapferlicheu biß inß SKaplünbi.

fche Perfolgte , unb nebß bem &crgoqc pon ©aoooen bie (labt

©alencia belagette. 31 *. 1697. fanb er (ich mieber am fKhein.

flrom ein
,
unb nahm (ich ber fachen auß allen früfften au , tu*

mal ba bem bafelbß commanbirenben ÜHarfchall oon Sboifeul

baß gefleht fehr ablegte. 9?ach gefchloffenein frieben murbe er

an. 1698. alß au iTerorbenfliehet Envoyc nach 2ßten gefenbet,

tmb blieb an biefem £ofe biß an. 1701. ba er imlan. auf jfap*

ferliehen befebl ßch fortmachen muße , roorauf er fleh nach Xu*
tin begab , unb alleß , maß ihm fein 5t6mg aufgetragen , in

richiiqfeit fe$te. 9ln.i7oa. übergab ihm her 2Rarfchr,[l pon Ca.
tinat ein ftarcfeß beüifchement , momit er bep Rüningen über

ben JKhein gieng. ifnb bem Gburfürßen oon ©apern luftnuw
eben mellte. <£r mar auch fo glücflich , baß er in bem treffen

ben Trieblingen ben 1?. oct. baß felb behielt, tinbben folgenben

ao. octob. ben «Karfchaüß.ßab erlangte , oon melcher roftrbe er

ben »1. bec. ben epb ber treue ablegte. Sin. 170t. ben p.merh
eroberte er bie oeßung £ebl , brach hierauf burch ben 0chmarh*
malb, unb oereinigte ßd) ben 12. map tmifeben Bauingen unb
2>iQingen mit bem 6hurfürßen tu ©apern , roorauf er ben ao.

fept. ben ©rafen oon «5 tnrum beo £6chßätt auß bem felbe

fchlug. Slu. 1704. übernahm erbaß commanbo in Bangueboc,

unb brachte bie unruhigen elnmohner mehr burch gelinbigfeit

alß fchdrfe tum qcborfam. Sin. 170^. ben ai. ian. mürbe er

tum .cirrhog , unb ben 2. ftbr. tum Witter ber königlichen or.

ben ernennet , roorauf er bie armee an ber SJtofel commanbirte,

unb bie grenhen miber bie Sllltirteti in ffcherheit feßte. Sin.

170«. muße er mieber an ben 9fh«n gehen, unb hatte baß

«lücf , baß er entfette , unb ben Kapferlichen Dru»
fenheim

,
^agenau , ia aUeß , maß fle im ooriaen iahre unter

fleh gebracht , mieber abnahm. Sin. i7o7..überftiea er bie linieu

bep StoUbofen , unb gieng , nachbem er in Scpmaben unb
Trancfen aroffe fchaijungen (ingetrieben , im october über ben

?Rhtin turuef. Sin. 1708. befam er baß commanbo in 2)au*
Phinc , fonnte aber, roeil er an aßem mangel litte, mdjtßun.
ternehmen. Jm folgenben iahre h«lt< cc in ben SRiebfrlanben

mehr alß 100000. mann unter fleh , unb machte in ber fchlacht

bep SRalrlaauet , fo ben 11. fept. oorfiel , ben SIDiirten fiel

rolcf tu Ohanben , murbe aber felbß babep oermunbet , unb
mufte fleh nor enbtgung beß trejfenß megbringen laffen. Stn.

1710. ben 7. april nahm er In bem ^aflemente feinen fifj alß

$aic , motu ihn ber .König im fept. beß porigen iabrß erhoben

hatte, unb im ml. empfteng er baß ©eneral>©oupernementoon

2Reh unb ©erbun ; in ben (Rieberlanben aber muße er tufe*

hen , baß ein platy nach bem anbern ocrlohren gieng , meßmegen
er bem SKarfchall ton ^arcourt baß commanbo übergab , unb
bie bäber oon ©oiirbon gebrauchte. Sin. 1711. faheeß auch fehr

fchlccht per ihn auß , inmaflcn tu StOiirUn ©ouchain eroberten,

o 1
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un» (6u an, bin lirtm tn Sotfnrt le ffoml, trirbnt ; nOrin <in
171t. IK(I< « Swft fdjnrlt TtKlxr an,. 3>nn tr Hilua um
»4. lul. Stn Braftn non «ISoiwrlt au , Stm ftlSt , uns niitmte

»«S*
nutS« Seins Judentum. Sie Stldntrund non i'onSrtcie,

aufiitbeStn, fönSern nabmaneb OTarcbjtnntä
, Sa, fortetat.

P'(
Souan , Qutfnoo unb Soucbain tin, not mtlibt bftt.

litte tunt, Set SSnia ibm Sa, Snttb Sen tos St, ^itteoa, oon
fBtnSomt ctleSigtt Stntral . Bouoctntmtm non itooentt n,
Ibtille. »n. 1711. Stn 10. aug. troStttt tt CanSau

, feste ft.
Sann uStt Stn Stein, fdjlugam jo. ftp,. Stn Wtnetal SBau.
bonne au, ftiutm loobloetftbansttn laute beo euingen , imS
Seattle Sen 16. noo. Sie buuoi.neftung fieenbueg im ©eisgau
unleit litt , rooeaufee Sen «7. non. mir Bem SeiuSen tfugenio
auf Sein fcblciTt |u Salla»! lufammen tarn , unBan. 171. Ben
o.mers Seu le eSen im iiubmen firne, SSn.gj mit Sem San.

«*w IU »ap«n mil Sem Sömifiben Seilte iu(lan^ Seaeble. 3n eben Biefem labte, un»,mar Sen ag meen,
emolieng ce au, Sen bluSen Se, Aeesog, oon SSeeio So, gblSrue
SWIieg , iiKltbt, ibm (ßbilipou, V. uton an. 171» üSalcubet
Saite 1 im aoeil atee roueSe et m einem milglitSt Set StaniS.
fifeten ätobeime etneiute,, uns Ben a*. |uii. münflut baeeüi
aufgenommen. Sn. 171«. erbielt tt So« Srotecloegl iStr Sie
,u aiatieiBe eeeublete StaSemie Set roi(fmfita|Tten , uns an
.7.8 litj Ibu Set Segeuie m s,m Segieri^.Sa'tb“ feine«

g nebmen , rooten tt lugitiet ,um VrafSeuien St, jititafc
natSe. Sn. 17». oetital et Stn Set ertnung

Se« Sbiiig« Sie Delle eint, (tonnefoNe non Srumfreiit
, unb

»lieb Sen »Wem Hingen (>etrp 111 folitem anftbtn , Saiietilm
an > 7ja.iu einem milgliebe Se« im tun. aufgeeiitrrttn neuen
eiaal«.Salbj. uns an. 17,). (m ocl. lum Weneeal.fDlaefitnll
non Äcandttitb etllitlt , meldjen litui aulfet ibm njemanB,
al, See Betubmle iuteune, gefubret. St gieng hierauf mit ei!
ntr außrrlef<nrn armre pon 40000. man» über bic JUrtn, prr.
emigtr ßch ohnmrit lurin mtt ben Öarbinifchen pölefern , unb
eroteeie in turnet ie|I Sa« gunbt ^eteoglbum gjtaolan»

; Datb
aber , al« et nult SramfreuS lutuef febren inollle. an in.
Sen 17. lun. ,u lurin in eSen Sem ummer, inoclnn er oor 8a
iabttn gtSobren rootStn. älon feinet gemablin , Sie an 171a'

,u *«"« geDotSen , uns oon feinen (inSetn Debt beii
geftbleati=atn.ful. Amjhlm, , hill gcncnL tom. VII. p VnLamberti , memoir. r **

PiUefoce , C Jofenbu« Sranciftu« »ontgoin Do 1 tin ae.
lebrln jeanioft , mar iu DJari« Stn 24. Sec. an. lüea. aeSoh.
een. etln naltee

, 3acotu«, mac KSniglieftet Salb , mie
amt Juge unb Garde hereditaire Ben Ser DHünne SafelSD, unt
Irug nnc feine auftt,iebung aDe mbgliite fttgfalt , roooon tt
amt natt bet banS gtnagfamen niigtn nerfniirte. Obnaeact.
tel et aber Idton ln filme iugtnS um feinte trennten gaatfn
roiDen nielt nnrnebme gSnnee erlangte

1 ftrooe eetwt nirmal«
,u onnetmung eint« Sffentlieten gml« iu brmegra

, ftnSttn ntr.
Deitle Bit gleutlam in See fogtnannlen Communauredea Gen.
tilhommcs in Sec Wette ton St. Snlmte ,u Sgri« , unb
lag dBSa Stm BuSittn ft eifeig ob, So« tt Beunabe felbfl Sen
feinen fceunSen In neegeifen geeittb. Siiti« StBomtniger mur.
Se et on. 170« BafelSB autgtfutbt , nnSiu einem milglieS in
Sie StaSemie des Inlcriptions & Beiles Leetrcs emebltt *1,
lein et gab biefe ebarge febon an. 1708. m„btr ouf , unter beul
normanb, bai et megen feinet imrailutttiteii ben netlammlun.
gen btefei BeleBietaffl nietet gebSrig abrooeten tinnle, unb
telirult fl* folgenb« in ba« |iic äDlelcopolilan tir*e gebiriae
tloflee , allmo et btt itit ln elmm Meinen limmtr mil lefen

,

flteeiben unb bdlen jubrmtle, bi« et enbll* btn t bec an!
1717. mtl tobe abgieng. Seine «triften Bnb : La Vie de S.
Bernatd

,
premier Abbe de Clairvaux

; Viel des faines P4-
res des Üeleres d'Oriene 1 les Vies des faines Peres des Di.
fern d'Occidcne ; Vie de See Thetife 1 Anecdotes

, ou MB-
moires feceets für la Conlfitution Unigenitus, in brfb voll,
mobtn nietet nli™ tin unatnamilet in bet fogenannten lettre
dun ami a Mr. I Abbe de Villcfbre, ( welch«! rtrul er hoch
mc «(führet , mhem er mcmalß m hen qcißlichcn ßanh gcfr<*
t«uV) fonbern auch t>« ©ifchoff Pon eiftcro», Bafifrau, in
«nein befor.h<rß bagegen berauß gegebenen merii pieleß tu er.
Innern getunhen ; miemol biefe legiere fchrifl auf Königlichen
befehl allohalb unterbruefet morben. T«ntr oerfchiebene Tran,
löflfche Überlegungen oon einigen merefen beß jlugußini s mie
auch ©ernharbi j^omtlien unb gptßeln ; unb infonbcrbeir oon
Ciceromö buchecn de Üratorc

; ingletchen oon allen beiTen ora.
tioiun, roelche legiere an. 1731. in «ehr voll, mfammrn herauß
gefomtnen. 6«lne in hie Memoire« de Literature & d’Hi^
toire beß P. 3>efmoletß eingerüeften biiTertationrn «agefchmet.
gen. Bib/htbJque Franfaifr , tora. XXV 1 I 1 . p. H.

UiUcmot , ( ®hilippuß ) ein Mathematicus
, mar © Ubd»

lonß an ber 0aone an. 16^0. gebohren. SRachbem er eine »eit.

lang in ber Cocietät ber 3efuiten gelehrt , murbe er Pfarrer in
ber porftabt la ©uiUonere 111 Bpon , unb beflribete biefrß amt
In bie 30. iahre, gieng aber fobann mit bem Sihtoon ©onoer.
net nach 3>ariß , unb mar aUba ber oermittibten SWabame de
Bouooiß ©emiiTenß.’Rath , bißerenblich ben 11. ocl. an. 171*
mit tobe abgteng. 3Ran hat oon ihm : Nouveau Syfteme, 00
nouvcllc Explication du Mouvement des l'lanetes

, melche
fcftrifr im anlange oiel auffehen gemacht , ieboeb aber ton ben
tmiflen Aftronomw gehiUigt, unb oon Mr. Talconel, einem mit*

‘$h 9 9 V 0 l gliche
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gliebe btt 9fcab«rai« des Infcriptions , unter btm anqefBbrtm
titul in« granjöftfcbe überfebet roorben. Coloma , hilt. lieer.

de Lyon , tom. 11 .

PlUieru , ( Stuarbu« ) ©raf ton 3erfep , n>ar btt dltefte

fobn Sbuarbt SCtUirrd , meleben betfelbe mit grancifea , einer

toebter Tbecmbili £omarb, ©rafen Don ©uffoif, geteuget bat»

te. Sr mürbe ton ®ilbelmo UL fo halb er ben Snqlifcben

thron beftieacn, tarn Ober . ©tafltneifter bet feiner qemablm ,

an. 1690. |um Baron BiHier« ton £00, tinb tum Vicomte
Billier« , inqleicbm an. 1697. jum ©rafen ton 3erfet erfldret.

8
1 birfem lebt . gebuchten iabrc mar er einer ton ben Ober*
icbtern he« Königreich« 3 rrlnnb , unb einer ton ben Snqli»

(eben Wenipotentiarien bep ben »pftroiefifeben frieben« < tracta«

ten. Balb barauf erhielt er ben cbaracter rtned aujTerorbent«

lieben ambaßabor« an bie general » ©tauten / unb eine fielle

in bem Königlichen geheimen 3latbe. 91n. 1698. fuccebirte er

bem ©rafen ton SJortlanb in ber gualität eine« außirrorbent»

Iteben ambaßabor« an bem grannÖfifcben j£>ofe , unb al« er

ton bannen turtief fam , folgte er bem £erb©qe ton ©brero«*
hurp in her mürbe eine* ton ben ober(len ©taat« . ©ccreta»

rien. an. 1700. marb er» ncbfl bem ©rafen oon^ortlanb, »u

fdjIieiTung ber tractaten , roelebe bie tbeilung ber ©pamfeben
SRonarcbie betrafen; turn Plenipotentiario, mie auch tum ßorb*

Cdmmerer brt Königlichen j£>anfe« ernennet. Uber biefe« bat»

te er troeomal bie ehre; in abmefenbeit be« König«, einer ton
ben Lords-Juilices <u fetn. Unter ber Königin 9lnnd regle»

tung mar er einer ton ben Sommißarien tu abbanblung ber

©ebottifeben umon , unb ftarb an. 1711. gleich an bem tage;

ba er tum geheimen ©iegel.Bemabrer fotlte oerorbnet roerben.

Bon feinen naebfotnmen fiebe ben articful ®ber 3ar»

fey» C ©rafen ton ) im fierico. The Brit. comp. tom. T. p.

a6). Htyiimi help to English hiftory
, p. }6i.

t PiUincjen. Bon tiefet (labt tft im bruef torbanben

:

1. ) Alercurius Villinganus. a. ) Lydias Auftriacus, »Otmeil

1614. morinn taöienig«, mad ftd) im breifiiqidbrigen friege

,

befonber« an. 16p. unb i6||. mit biefer (labt tngetragen;

erjeblt mirb. Aitjer. bibl. feript. de reb. Suev. S« iß auch ein

bab bet) BiUingen,.n>eld)ri gut fetn foll. M. Strhrw. manurcr.

V)inbittglU6 , ( Srafm. ) mar in bem borfe Bmbing in

©eelanb, mofelbft fein ©alter f ®aulud Janutf Sonbinq, ba»

mal* $rebiger gemefen> an. 1619. gebobren ; unb nahm ton
biefem feinem gebart« • ort ben nahmen an. anfang« mürbe
er Reftor bet ber ßatt-fcöuie tu Soppenbagen , naebgebenb«,
ba er eine reife in grancfreicb unb £ollanb qetban batte . Re.
ftor ju ©cra , unb halb barauf an. 1648« rmfefTor Hiftoria-

.

rum unb Grarcz Linguz tu Soppenbagen. 3ulr(t murbt er

jlüniglicber Ober.J6»or.©ericb^ • unb 6 taatd.9fatlj , unb ftarb

an. 1684. Sr binterlicp Comment. de Grzcix Populis; Lib.

de Licterarum Grzcarum Origine ; Lib. de Linguz Grsrcz &
Algvptiacz AfHnitace ; Academiam Hafnienfcm

, tl. a. tn.

©ein fobn, ^Jaul Bmbing , Xönigli(b.©dnif(1)cr £of,3u|liiten»

unb Somiftorial »Äatb/ mie auch Profcflor ber ©netbifcten
fpradje tu Soppenbagen , ftarb an. 171a. unb hintrrlieg Lu-
cubrationes in Luciani Dialogum

,
de Alorte Peregrini ; Tr.

de variis Linguz Grzcz Scriptoribus
, &c. Bartbt/m. de

feript. Dan.

Üitringa ; (Sampegiu«) ein berühmter 9teformirter Theo,
logus , mar eine* Secretarii im oberfteu Okridjt ton gricglanb;

^oratii Bitringd, fobn , unb'ju Ceuroarben ben 16. map an.

j<Ssp. gebobren. St legte bereit« in feiner tatter.ftabt in ber

i'ateiniftbcn; ©rieebiffben unb Aebrdifcben fpracbe fehr guten

S
runbr unb fegte barauf feine ftubien tu gtaneefer; unter 9?ic.
[rnolbo; Sßitfto unb SOTarcfio , inglrieben ju l'eiben unter ©pan»

ftemior aöiitiiliio, 1c Wonne unb £>ulfto , mit fo groffem eifer

fort; ba§ et an. 1679. im ao. fahre feine« alter« Thcologi*
Dodor mürbe. 3m folgenben jabre warb er unter bie Candi-
datos Alinifterii aufgenommen« an. i68r. aber tum Profeffb.

re Linguarum Orientalium , unb an. iä8a. »um Profcflore

Theologie }u granerfet ernennet ; roo<u er autb noch an.

169;. bte Profdlionera Hiilori* faerz erhielt. 3" folgenber

jeit mürbe er iu oerfcbiebenen malen unter einer befolbung

ton 2000. tbaleru« unb anbern noch tortbeilbafftrrn bebmguh*
gen natft Utrecbt terlangt ; allein et fcblug biefrn beruf be.

fcbeibenilicb aud « unb machte fiel) babureb bep benen tu gras
neefer fo beliebt

, bafi fie ibm ebenfaBd fein falarium auf 2000.
tbaler erbbbeten. Sr ftarb alfobafelbft; nad)bem er 41. iabrc

mit einem ungemeinen gulauf gclcbret» Den 11. merpan. 172a.
unb binterliei oerfdjtebene portreflicbe fcbriften, ald : Com.
menurium in Jcfajam ; Anacryfin Apocalypfcos

; Hypotypofm
Hiftoriz & Chronologiz cum Typo Doctrinz Prophetie«;
Synagogam veterem ; Archifynagugam ; de Decemviris otio-

fis Svnagogz , Obfervationcs facras , &c. ©eine fbbne tpa»

reu jöoratiud; roeleber im 18. jabre feine« alter« tu enbe be«

XVII. f,eculi geftorben » unb Animadverfiones ad Jo. Vorftium
de Hebraifmis Novi Tefkamenti nacbgclaiTen > baoon L'ainbert.

Bo« an. 1707. feinen Obfcrvationihus ein fpccimen beugefü»

get , unb Gampegtu« ; oon melcbem ein eigener arlicful im
jjcrico tu finben. Republyf bec tßeleerben. Heue 3eit.

pon gelehrten fachen.

13«ttfment ( 3cbanne« ) ein gelehrter grantbftfeber 9tbt;

irar tu Dorman« in Champagne ben 29. apr. an. 169s. eon

febr armen unb geringen eitern gebobreu. 911« er noch ia

t) i t

bem Collegio ton Beauoai« ju ®ari« fhitlrte; lehrt« <t auch
febon feine miticbuler » unb nahm bierndebft bep einer ange«
fteDten bifputation , ba ber Dtefponbent ; ber ein tunger unb
ooruebmer 9ibt qtmefen» gleich in berfelben ftunbe mit einem
heftigen fteber überfallen roorben » beffen fteO« rin ; roobeo er
ftcb benn über bie maften mobl hören lieft , obngeacbtct b«
tum bifputiren oorgelegte thefes au« allen phitofopbtfcbfn mit»
fenfcbaiften genommen mären, fllaeb biefem legte er ftcb auf
bie Theologie , unb mürbe nicht allein in felbiger Baccalau-
rcus , fonbern auch fogleicb barauf feine« Przccptoris naebfol.
get in ber ProfeHione Philofophica. 3n biefem amie tbat et
ftcb bermaften beroor ; baft ihn ber ©faat« * Winuler pouwil
in fein bau« ju ftcb nahm ; unb tum Informatorc feine« fob*
ne« befteflte. ©0 balb er nun tiefen lunqra jgyerrn fo meit
gebracht, hager feine« unterricht« nicht meiter beburfte» mur*
be er Rector ber Unmerfitdt tu Tiari«, unb Coadjutor be« ®rir*
cipal« in bem Collegio oon Beauoai« » ba er benn auch ai«
Reftor an. 1697. im nahmen ber Unmerfitdt feinem JCönige
ha« compliment roeaen be« gefcblolTcncn frieben« machte, unb
bieiem Wonarcben fo befonber« gefiel , baft er tu feinen um.
ßebenbeii jfiof.leuthen fagte , mie ihm teil feiner ganpen regit*
rung noch niemal« einige rebe fo Diel rergnügen gemacht.
Uin biefer urfacbe miUcn trug ihm auch ber König »p(t> in
bemkJbigen jabre bie eruebung feiner cnefel , nemlicb ber ^er»
Ijoqr doii Bourgogne , amou unb Bcrrn. mit bem titul eine«
Lcctoris bep ben Königlichen fmbern auf, unb febiefte ihn
folgenb« auch an. 1700. mit bem fcereoqe oon Jlniou nach
©panien , um ibm aUba mit feinem ratb bentuftehen. Se
feprte aber an. 1702. faß miber ben miQen ferne« ^rinpen nach
®ari« , unb in ba« Collegium non Beaimai« turürf , mo.
oon er bie Soabjutori« febon an. 1697. aufgegeben, unb bem
berühmten Mr. Solltn überlaßen. Stllein an. 1719. tog ihn
ber £crpog.9legent ron neuem an ben £0 f , unb machte ihn
tum Unter . Przceptorc be« König« Euhooici XV. ba er benn
tmar bicfe ftelle annabm , fonftenaber bte ihm angebotene fcb*
teo oon Wontmorel fomol, al« bie «bre, ein mitglieb ber gran.
iöiiftben «cabemie tu heißen , au«fd)lug. 911 « auch naebhero
fein König ha« tut regierung erfbtbrtlicbe alter erreichet, unb
man ibm ju einer belohnung oor feine geleiftetc bienfle hie
roabl unter 40. hamal« erkbigtrn Bcncficiis lieft , nahm er
bem «endlichen Königlichen befehl tumibec unter allen nicht
eine« an , unb entichulbigte ftcb mit einem in feiner luaenb
getpaiien gelübbe 1 baft er fein Beneficium oon ber firebe ge*
menen roollte , fo lange et ßcb al« ein armer 'Briefter auf ans
bere mei|e «rndbrrn fönnte. Bep folcben uraftdnben fonnte
auch ber König meiter nicht« thun, al« bai er ihm aabefabl,
tu Berfaifle« in ben timmern , bie er biöbero inne gehabt

,

noch Idnger um feine perfon tu petblriben. »Oein an. 1722.
»erlieft «r bem obngeacbtet oon neuem ben J>of , unb, lebte bic
lebten iahte bep ben Patribus Doiflrinz Chriltianz in ber ein»
fnmfeit, bi« et ficb enblicb an. 17t 1. nach IDorman« bringen
lieft, aUmo er 14. tag« nach feiner anfunft benji. aug. ftarb.

Sr mar nicht nur in ber Theologie , fonbern auch in ber 'Ubt*
lofopbie, unb befonber« in Humanioribus rrellicb btmanbert,
unb binterlieft oerfcbiebene gefebriebene mercf« , oon beren au«*
gäbe ibn feine befcbeibenbeit abgebalten.

’Pitue , ( JKicbarb ) «in Sngefldnber
, gebürtig »on Bafin.

geftoef , rourbe an. 1177. W einem mitglieb in bem neuen
Collegio tu Orforb aufgeuommen , aber auch megen feiner
abmrtenbeit an. 1994. mieber renooirt. Sr gieng barauf na^
fiöoen unb^aoia, legte fleh auf bie »echte, unb nahm ben
gradum eine« DoCtoris an, morauf er Königlicher ProfefTor ja
X)ouap, unb Canonicus bep ber ©t. (Beter«'fircbe , mie auch
SRatb unb Comes Palatinus mürbe. Sr ftarb an. 1611. unh
binterlieft eine Britanmfcbe bißorie ; Trift, de Reliqaiis & Ve-
neratione Sanftorum äcc. Pitfeut. W*>d.

üitu« , ( ©tepbanutf ) ein »eformirter Theblogu* , mar
tu ©(baßhäufen in ber ©cbrorip hen febr. an. 1687. gc.
bohren. Sr gab bereit« in feiner rrften mgenb oiele proben
eine« aufqeroecften geift« , unb eine grofl« kbr.begietb« an ben
tag , ipte et benn auch in hen meiften tbeilen her aelehrfara»
feit fein eigener kbrrneißer mar , unb e« ohne frembe bullte
fo meit brachte , hilft er an. 1710. ehe er noch eine audmdt,
tige acabemie befuebt , ficb pro Miniltcrio crainintren laifen
formte , unb babep megen feiner gefcbicflicbfeit ein gefebenefe
ton 2oo. tbnlern erhielt, hierauf hörte er ein« teitlanq Wies
gium unh Äircbmenerum tu Aeibelberg

, unb mürbe fobann
an. 1711. Conreftor an hem »eformirten Gymnafio tu £aB<
in ©aebfen , an. 1711. aber Reftor tu Saßei, unb an. 1719.
ProfclTor. TheoL Nat unb Echices an hem baffgen Sarolim»
fchen Gymnafio , In melcbem amt er auch ben 2. map ao.
1716. mit lobe abgieng. Sr bat ficb fonberlicb in ber con.
trooerd , ob bie fdjlüfic bet» Dortrecbtifchm Svnorii bie oerei.

niqnng ber ®roteftanten binbern unb aufhehen ? befannt ge»
macht, babep aber auch eine faß unglaubliche bitterfnt unb
baft qegen bie Soangelifd)» l'iitbertfcben (büren laßen, ©eine
bieber gehörigen fcbriften ffnb : Apologia , in qua Synodu*
Dordracena & Reformata Fides &c. vindicatur, mibrr iw lebe

©eh. Sbtarbi unter hem nabmen «nt. Dräft» unb T»an.
©nttling« , ingkicben Äug. ©ottfr. Kromeoer

, 3ob- grieb.

J?)ocb«lftf«r , unb befonber« (^eorg Pub. Oeber unterfcbicMi.

^e« erinnert ; unb Vindicie Apologiz fu* , morinn er biefir

tpiher jeftt.bcmclbk grgner *u retten gefuebt. ©onßen aber

t»4t
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bat man auch ton ibm : Synopfin Hidoriz univerfalii ab
O. C. ad Szc. XVIII. ; Kudimcnta Lineuz Latinz ; unb t>cr*

fcfiebene ©iffertationen , fo ber Bibliotnccz Bremcnfi einoer.

leibet morben. Heue 3«*- t>on gelehrten fachen, 1716.

X)ioicn , ( 3ofcob ) «n berühmter mahlet , n>ar in tuen
an. i6?7. gebobren. ©eine fonMrbare nri^ung »u Mr tnab»

Icrco oeranlaffctc ihn , baß er |1(b bet gutnr jett au« frmnn
paiterlanM nach ®ati« orrfügte , aQito et e« unter anfubrung
bc* berühmten lc ©run in feiner (und überaus iveit brachte

,

tiuD belegen and) frbr jeitig eine Königliche pendon befam.
Jjpterndcbd mtirM er SRatb beo ber ftcabrmte ber niabler.unb

bilbbaucr.funft , roobeo ibn noch bie beoten Gburfürden ton
Göln unb Jauern iu ibtein orbentlicben &of.mabler aroebl»
ten. 2>a ibm nun ber leitete an. 171*. aufgetragen , bie

reunion ber GMirfürftlicbSonerifcbcn familie, rotlche rodbren»

ber (riege bin unb mietet urdreuet gemrfen, in einem gcmdbl.
be PoruifleUen , unb er folcbe« ftücf nach Dielen mbren entlieh

|u ftanbe gebracht , mellte er e« , ehngeachtet feine« hoben al.

tcr«, auch perfönlich nach SHünchen überbringen , darb aber

imtermegdju SBrnu ben s* bec. an. 17}?. Aineun Je Fram.
<e. »71 t-

Ufo IDalkö , ba« £aupt ber ton ibm genannten Ufo 2Ba(.
lifltn, einer befonbern fette unter ben SBiebertdufern , mar ein

WröniugifdKr bauet , unb lebte iu enbe be« XVI. unb an.

fange be« XVII. fxculi. Söon feinen lehren unb begebenhei.

ten id gar menig aufgeieichnet , hoch ftnbct nym , baß er /

naebbem er au« ber ©roningcr.proDini} tertrieben morben, m
iOd' 5ti<fi*n»b um ba« iabr 1617. ober 1640. eine groiTe Iren*

nung unter ben Xauf gefinnten ungerichtet, inbem er anfang«
einige draerliche lehren ton bem oerrdtber 3ub«, unbMnen,
tveldje Gbrtdum gecreu^iget , herfür gebrachte unb behauptet«

baß biefelbe (eine funbe , fonbern oielmehr ein gut mercf ge.

tban , meil baburch ba« fo nbthtge roercf ber erlftfung onü.

bracht roorben ; mooon er aber» rote au« feiner remonflratton

|ti fchlieiTen » nachgehenb« mieberum abgedanben. ©eine
nachfolaer» mclffte fürnemlicf) ihren dg in ber proomft (Brontn.

gen haben » unb bie Dube ober alte glainmgen genenuet fepn

»vollen , haben nach ber banb jebentit ihre befonbete infam,
inenfünfte unb tnrfammlungen gehabt ; roiettol mau nicht ge.

miß fagen (an, ob de noch beffen befonbere lebr.fdge hegen.

Cie dnb aber ton ben übrigen «Wennomde»- fonberlicb in fol.

nrnten fingen unterfebieben. ©ie falten bafür , baß Gbriftu«

fein «euch nicht oon SDlaria angenommen ; taufen alle unb le.

be auf ihr hcfdnntni« , melche tu ihnen treten , menn de auch
gleich bet ben anbrro SWennoniden fchou getauft gemefen, unb
bedrafen alle mit bem bann , bie ftcb auiTcr ihrer glauben««

brüberfchafft terheurathen. Stuf duiTerlithen fingen belieben

fic fetjr hartndefig , unb holten mehl einmal gememfehafft mit

einem . menn er anbrrc (leibrr tragt , al« bie ihrige unb.

(inMich haben de auch nach bem alten gebrauch ber Xauf.
gednnten ihre Äelteften unb Debret , melche nicht allein furch

Auflegung ber bdnbe befugt dnb , Xaufc unb Bbenbmahl ui

»errichten , fonbern auch ton ihrer ganzen gemeinte bedeut

fron mülTen. 93eil de fleb aber gor nicht auf bie dubien le.

gen , fo dnb fetjr menig unter ihnen , melche ihre ntrnnungen

recht an tag grben, ober dch beutlich barüber ertldren (önntrn.

Jehrmn. difT. de Ukonis Walles vita
;

item, im DOCberiCht

gur grünblichen h>d. oon ben Xauf.gednnten.

UUlhielau« II. ber dämm . patter aUer <5eh!edfchen 9Jiadi*

fehen perhoge, marb gebobren an. 1104. ©ein patter mar
&ole«lau« III. Xönig in 'Dolen , bie inutter ©ipidlapa, ®nn.
heßm au« 3?ni|Ten , nach beren tobe fein patter dch an ©a.
Iptneam , Wraf .f-vrinricb« »on ©ergen tochter , nach auiTage

her Mbr.büeher be« lloder« 3roiefalten , permdblt. 51on bie.

fer erlebte lllabifllau« pter dief-brüber, ^olcfllaum, ®lice«laum,

^jenricum unb tfadmirum. Xtiefer legte mar noch in fehr lar.

len tahrtn, al« ber lob ben König ©ole«laum im lahr 1119.
»on ber mclt abforbrtte ; boeh machte ber König au« odlter.

lieber macht unb mit i'iberrinüimitiung feiner «Magnaten, ben
fehluß per feinem abderben , baß Ulabi«lau« , al« ber erdgr.

holjrne/ bie .^ergogthümmer, Sracau, ©irabicn, Hanbug, ®om.
mern unb ©chirden überfommen ,

babeo aber ba« regiment
allein führen , unb feinen lüngden brtibcr Gadmirum mohl
auferiiehen feilte. £< enidunb aber (utg bemach groiTe iroie.

Iracht imifcfjen Ulabi«lao unb feinen erroaehfenen brep brtibern,

hie ftit einem innerlichen friege au«fchlug , in melchem j^iergog

lllabiölau« ben (ürgern lieben, au« ®olen entdieben, unb bep

Jfapfer Gonrabo III. btilffe fliehen mütTen. Xte ur fache Me.
fer unrube merffen bie ®olniftben fcribenten auf £ergog« Ula*
hiölai gemablin , Me al« eine Xeutfche ^ringeßin ben $olcn
nicht mdre bolb gemefen , unb furch üble ratbfctjldge dch, ih»

ren gemabl unb fmber um lanb unb leutbe gebracht bdtte ; al.

lein e« geben e« anbete umddnbe gar brutlich » baß bem jper.

Bogf lllabi«lao feine diefbrüber ben ooriug ber erd. gebürt,
tmb baß er baber (rafft tditrrlichen brfebl« ba« regiment füb«
ren follen, nicht acaönnet f ibm ben fchulbigen geborfätn per.

fagt, unb (eine bülffe, fomol mm (riege mit ben Böhmen, al«

auch feinen bruber Gadmirum m erliefen , leiden rnoilen ,

»rorüber er fein anfeben mit ben roaffen m bebaupten genö»
tijiget morben. Käufer Gonrabn« Ul. nahm fiel» be« oertrie.

bentn Würden nachbrikfluh an
,

fdjicfte rölefer nach ©chle.

firn, bic peilen fchlöffcr miebrr unter Jpergog« UlaMMai gr.
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musutm in. gelobt! lont »otgencmmm
, Me dreiten&en pör.»eg„, »ergleidien ; aUem Xi tetlaae (KnogWMatmuk

"T! *“ 1>rln ‘l< " ' W Me bemi’ibunq Msntfer. fructtloj ablief. SnMie« (n>gng ber gebiTe ttaofer

S'Jf,™"4 ' t«*lnif(»e«S4r#e., bol’j, lid,?m Ur n ?egbliit) »ecbiiibeii müden, ihren btrltiebm n btnber UlatHlaum

'V'"“
inNr

?
ntl 1',

?tt,'n I" r<6*»- ffiinbbl biefr”

blL'LÄ S'iJÜ.
9’ t“ 1)'"!be-gtbtn njbllle, t™ Mm lebe aufbein fcblblTe «Mn ben Samberg ben 4. lut. übet, Ile! mar.ben

, unb darb feine aemalilm aud> bafelbd (nr« beenget28ee Meie gemefen , id bleletlen mcpming unb fummec bep ben
ftribenten totgefallen. ®ie tlolen mrpnen , es fep jfanfer,
^rnrici V. Inetter, nabmen, dbridina, gemefen , mir ber jnti,
bttin gtdanbnuTe naeb, fierbog UlaHSIau. an. iml wrmdtn
let ; allein, ba au» ben leinietim fetibtnltn mr aemieit trrcie.
fen merben tan

, bag Äatier Jprnrecud V. lelbderd im labe
1114. btolagtr geballen , fa mürbe folgen , ba« feint ibirtc

lübr all gemtltn, gnberer nmdanbt, roelete bie®olm|»en ftribenten, ma» einen nein« anlangi, oerbaetng mg.item ,u atfebmeegen. Sa» ,d aemifc unb au» einfm tlbm
liono brieie be« Gidercieniernoficr« i'eubu« m ermenen a.
«belb.lt aebellTen, nnb Stabile» >ld( IV6ie gehabt ibttm gemabl Meo febne, SoMlanm I ^kumeontnbum. 1 unb SDtie.Wnnm I. mtlebe oon nllen ibr.n ndl)Kr .dien gulbtrn enblieb öesieden m (I genante norb “n bS®o en ttballen (innen , unb tieft prooli,« codlieb in btep (bei,
le tinlet neb getbeelet, bernnib aber , al» Verbog Sonrabu»,brrSneg erbauet, am 1175. ohne erben mil lobt abgruaniaen, nur in eroep (hilf«, nemlieb Ober, unb itjnber

.

fctüü ^"«»8 »alrflao , ienrt aber
Verbog SDtiwlao lugefadtn. Alk,nä Mnach ,-^y
reuen chronicun ad an. 114t. CI».
corporchülorico meelu etvi. Dlut.Jfu,. Crwu, £/„,*,i,*e Ahchcvta. Oronr^rapbui Suxi. Otto Prffimtm/ir Ra

tSr-* F
/
id"iri

V in Ltgurino! «,I
T ". *nn;1“ mnnufer. Dif/naa IT„».

' 1 V
".K- wr- Dm .Wner.Mrg, tab. genenl. I n. I. ibed. KM,, annales WeatisUv.

manufer. Hentin adverfaria hiftori* Silef. manufer.

Ulanen, fond auch Oalaffergenonrt, dubgemiffe fnm«*
Pölder , roekhe an. 1741. beo b« Königlich . ^reußifctm ar.
mer m ©chknen gebienet. ©ic roiirben tbeil« in Danb«bera
an bet Söarte, tbeil« bei ibanfcig angemorben , unb brdunten
au«jungen leutben pou aUcrlep uationen, trugen meite blaue
(Inber , melche bi« an bie erbe Mengen. 3b« (öpfe roarra
mit blauen pelMmufen brterfet , melche fech« darefe dnaer b.S
tmb oben m t mofle uobdl* audgefuctert maren , alfo bnß ein
fcharfer flM mch leicht bnrehg^ng. 3br gemefr maren i?
pidolen auf Mm pferbe, ein carabmer, ein ßbel, unb eine lau.

gj
«4 Santa, brep unb debenjigdcr

t Ulefelh. (Peo , Wraf ponl «Rach ben morten : tJie mit
ihr erzeugte finhet, fcBeandatt beffen, fo in bem Üerico de.
bet, foigcnbc« Mmu : ffnb 1.) «ntoniue Cormffciu«, ib
iu GrondaM in ©iebenburgen ben ir. iun. an. 1699. flfbob.
ren , meilanb Kapferlich« geheimer «Harb

, Gdmmerrr unb
Äeichd.^ofrSKatb feit an. 17a*. groollmdtMigter SJlimder an
bie (General.© tauten feit an. 1714. airng an 1740 al«Kao.
fctlichrr ©roß $otfcbaffter an Me Ottomannifcbe Diorte , (am
an. 1741. inrücf, unb marb an. 1743. KömglieMUngarifcher
geheimer unb Obetd.J^of.Ganhler ; Mn i<. febr bat er Mn
epb al« birigirenber ORiiiider ber nu«ldnbifchen affairen, moriu
er an be« oerdorbenen ©rafen ron etnhenborff delle ernennet
roorben, abgelrot. <£c hat dch an. 1710. Mn ao. tul. mit
ffllaria «nna , riner toehter Xi»imiani jfwgom« , ©rafen« oon
®irmonb, permablrt, feibtge aber an. 1711. M11 19. Mc furch
Mn tob eingebildet, a. ) Srancifcuo ?intoniuo , ron Mm
ein eigener artitfnl folget, j. 1 Carolina iflifabcth

, fo m
SÖien Mn 7. lan. an. 171s. gebobren, Mn ber ©ouncrnantin
Mr Oederreiebifchen SRicberlanbe jg>of . Dame gemefen , unb
an. 17 } 1. ben i. febr. ben bem in Mm pallad «u SSrüffd
rntdanfenen branbe Mrgedalt befcbdbiget morben , baß deimco
tage bemach Mn griß aufgeben müffen. Afla pubhea.

Ulefrlh , (Srancifcu« 9lntoniu«, Braf oon ) Königlich.
Unganfcter Gommcr.Jf>rrr unb Obrrd . hieufenant M« fwrra.
thifchen regiment« , m»ar ein fohn Peoni«

, ©rafen« ooo Ulefelb,

unb trat Mn 7. iun. an. 1711. iii ftarteflona an ba« licht Mefer
rnelt. $eo erreichtem mdnnlichen alter begab er dch in Kaofrrl.
frieg« birnde unter bem ©tirmbranbifcben regimente. ffiadtJ.

bem er in bem le&trrn ftraniöfifebtn friege Mn felMügen am
91Min al« Obetß . ©achtmeider bepgemobnrt

,
giena er au.

1717. al« SBolontair iu Mr armee nach Ungarn , mobin ibm
an. i7»8. fein regiment, unter melehem tr dunbe, au« Mn
flflrMrlanMn nacbfolgrte. €r befanb dch aller orten beo bem.
feiten, mobnte auch an. 1719. bem treffen beo Wroefa beo,
barinn er eine darrfe bleffur an Mr dtrne friegte. Sin.

1740. gieng eT mit feinem bruber, Mm ©roß * ©otfehaffter

,

©rafen Gornißcio oon Ulefelb , in gualitdt eine« ©arfchaü«
oon Mefer ©roß . ©oifcbaffi nach Gondnntinopcl , oon bar er

an. 174*' iuruefe ram, Oberd.M(utenant Mp Mm £arracbi.

fth«n

dv Goo<
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fegen regiment warb , unb bem felbiuge in ©öbm« heg»

wohnte , aber nach einer furzen franefbeit im bec. an. 174«*

tu ©ubweig m ©Öhmen bad icitlicbe geregnete , naebbem er

fein leben auf breigig jabr unb feebd menate gebracht. Atta

publica.

t Ulm, 9feicbd»ßabt. €d bat »>*«r an- ««*7 - Kiibolcb

ber teste ©raf oon Aelfenßein , unb er(t an. 1716. Cburs

©apern unb gürßmberg . SKödftrcb , ald erben ber «taten

von jftelfenftein, neue forbrrtinqm auf biefe ©rafidjafft ge»

macbet. Allein jener darb noch cor audtrage ber facbe , unb

gegen biefe bat bie (labt Ulm oerfebiebene dedufliones uno

documenta brurfen laffm , worauf bie facbe in oorigem ftanbe

cerbiteben, '.Hofers fortfegung (Srufli, c. 17. feft. 2 Ejutd.

bibl. feript. de rcb. Suev. fol. 6<. aUico cerfcbtebene biefe (labt

betreffenbe febriften angeführt werben. M. Steimwteg. ma.

nufer.

Ulrica ifleonora , Königin in ©cbweben , war bie King*

ße toebter Königd (faroli XI. bie er mit feiner gemablin,

Ulrica Gleonora, genüget batte. ©«< trat ben 2?. ian. an.

1688. »u ©tocfbolm an bad Hebt biefer weit , oerlobr aber ib»

re mutter in bem fünften , unb ben oatter in bem jeUenben

iabre ibred alterd ; ba nuu bie cerwittwete Königin ibreqro&.

mutter bamald noch lebte, übernahm fie bie erjiebung bieier $nn»

Sefiin, welche ficb ben 4- apr. an. 171*. mit gribmeo, bamalu

aen (Srb-$nnem oon £t|Tetb([a|Tel oermablte. 9Iacbbem nun

ihr bruber, König (Earolud Xll. ben 11. bec. an. 1718. cor

RriebriebdiJbaU in Norwegen bad leben emgebuiTet ,
unb bie

naebriebt con feinem tobe ben 16. becembrtf ju ©toef»

bolm eingelanget, lieg bie fcrtngefiin Ulrica «leonora afle

«Küthe cerfammeln , unb tbat ihnen bie grogmutbige erfla.

runa , bag , wenn man fie auf ben cerlebigten thron fegen
#

Würbe, (le lieb ber fouoeraimtdt begeben , unb ^Icbe gang,

lieb abfebaffen wollte. £ierDurcb gewann Ile bie «rollen bed

JKeicbd bergeßalt, bag, ob ge »um tbeil gleich barauf um.

qiengen , wie fie ben jungen jperbog con ©cbieBwig:4?ol(tetn,

ald ben fohn con ber dltern febwefier, auf ben thron erheben

mochten , fie boeb biefelbe fdmtlicb, nach abgeleiteten conbo.

lens . complimcnten, für bie recbtmdgige Königin ertannten.

S)iefe grofie mägigung ber ^ringegin unb bie flu« oorfleb»

tiateit ibred gemabld , welcher ben Koma nach diorwegen

batte begleiten mtiiTen , unb bec beflen erfolgtem tobe nicht

nuc bie bepben £olßeinifeben SJlinißet ,« ben ©aron con ©org

unb ©rafen 0011 ber 9?atb , ehe noch ber tob bed Königd

ruettbar worben, arrcliren, jbnbern auch bie tobedwolt eiltqit

an feine geinablin gelangen lieg , becor ber £ergoq 0011 £e I.

flein unb beiTeu anhang etwad baoon erfahren ha»rn , erbte!»

ten bad Weich bec tiefen nmfidnben in ruhe , unb ocrficbers

ten ber «Dringefiin bie angetretene Xömglictje regierung. ©ie

ernennete fegltich feebd neue Weicbd.WÜthe , unb febrieb auf

ben 20. ian. an. 1719. einen Weicbd^tag aud , bannt bie gc<

famten ©tdnbe auf folcbem bie neue regierungd
?
form in orb,

nuua bringen , unb ihre tbrond^ciicigung befiatigen mochten,

welched auch fecerliebft gefchabe, unb hingegen 0011 ber Köni,

gin ben ©tänben angelobt warb , bie bebingungen, welche ihr

corgefcbrieben worben, in allen fiücfen m erfüllen, ©rp biefrr

fo tmcrrmutbetrn cerdnberung mufie ber ©aron con ©örg

,

wie unter feinem eigenen art. unter ©onij |u feljen tß, lernen fopf

cerlieren. Den 17. merg erfolgte *u Upial bie cromiug,

naebbem fie corher einen general • parbon publiciren laiTen.

©i< Äönigin war nunmehr eiferig beforgt , wie fie Rcb ihre

feinte com halft fchaffen, unb bem Weiche einen cortbeilhaff»

ten frieben *uwege bringen möchte. 5Der mdcbtigfte unter ben

ftmben war ber (Staat con Wugianb , mit welchem (leb ber

cerllorbene Äönia bereitd an. 1718. in einige friebend »banb>

langen auf ber tnful 9llanb eingelaflen baue. 2)ie Äomgtu

that ihre erbebung auf ben ©ebwebifeben thron bem (fjaar

freerlicb funb , unb biefer ermangelte barauf nicht, ben «ene.

ral.SDlaior le gort nach ©tocfbolm tu febirfen , um berfelben

111 ber angetretenen regierung glücf tu wünjcben. OTittler.

weite hefanb ßcb Ux ©raf con ©ollenborg noch immer auf

ber inful 31lanb , unb oerficbette , bag ber ©aron con Wien»

flebt ficb ebellend auch auf berfelben einfinben , unb bie bureb

ben tob (Earoli XII. abgebrochenen ftiebend . banblungcn im

nahmen ber Äftnigin wieber anfangen würbe, »fleine ba ber

(Staat ficbd am wenigjlen nerfahe , würbe ihm bie ©rop
.
_©ru

tanmfebe mebtation angetragen, mit ber cerficberuna, bau ob»

ne folcbe man ficb in feine friebeiid:banbltmg einlafien würbe,

hierüber ergrimmete biefer «Dlonarcb bergeftalt , bag er 10»

gleich im iulto an. 1719. ben 0rog.8tbmiral aprariu mit ei»

ner flotte oon ixo. aaleeren unb 100. anbern fabrteugen nach

ber ©ebwebifeben fülle abfehiefte , um bie ©cbweben bureb

feuer unb febwerbt tum frjeben tu bringen. (Sr brang glucf.

lieb in bie ©ebwebifeben fchetren ein , worinn er (eine flotte

theilete. Der tlemere theil berfelben unter bcin ©eneral 1‘afco,

that oberhalb ©tocfbolm, ber (labt Upfal gegen über, eine latw

bung, ben welcher bie fldbte Oftl'ammer unb Orrgrunb, 21.

jberfewhöfe , us. börftr, 40. müblen, unb irt. magawne cer.

brannt , 9. eilen. gruben aber bureb bomben geftirtngt, uub

überall eine groiTe oerwüihing angertdjtet würbe. iWocb dr«

aer machte ed ber 91bmiral jelbfi , welcher unterhalb ©locf.

bolm mit bem gtofien theile feiner flotte an cerfcbiebenen or.

ten, ohneraebtet bed wlberfianbed ber ©cbweben, mit 40000.

u l r

mann fanbrte , unb bie gange umfiegrnbe qegenb enhecretr
2Ran tehlte ij. ßdbte , worunter bad fchüne 9iorlfcivni;g mar!
120. fcbl&lTer, 826. börfrr, ;. müblen, unb 10. magan«,
bte in bie afebe gelegt, unb 2. tupfet . btrowerefe

, mit auch

5. eifen » gruben , bie tuiniret worben. Die beute ber $uf.
fen war lehr trieb , |H gefebweigen wad cor eint mengt uui>

auf bie febiffe gefcblept , aurb wad an tungen leutgcn und
finbern geraubrt , unb nach tyetadburg gebracht worben. £)ie

noth uub febreefen ber einwogner war unbefcbreiblicb. 3fiaa

hielte fleh felbfi tu ©tocfbolm nicht mehr lieber, tlllcd in ber

(labt unb auf bem ianbe fieng an tu flüchten. Die Xönigti

felbfi war in furcht , unb hatte bamald ihren aufenibali
fu

Carlsberg. 'Jn folcber noth fahe fie ficb eublicb genöibigct,

bem J^errn oon Oflecmann , ber ficb bamald tu ©KxftÄiat

hefanb , ein fcbreibeii an ben Ctaar tutuilellen , worinn je

ficb rrfldrcte, auf bie oorgefcblagenen puncte einen frtcbea

cintugehen , wenn man ihr bec gegenwdrtigrn nmiiänbcn a,

nige friß geben
,
unb mit ben friegd. Operationen inne ballen

würbe, hierauf gab ber Ciaar , ber ficb bamald auf Nr a,

ful $tlanb aufbielt , bet'ehl, bag bie floiie bie ©thwebiichetii»

fie ccrlaiTen, unb ficb wieber turücf neben folltc. Xaum irar

fie nach häufe gefegret , fo fanb ficb ber Slbimral Wornd mit

einer Gngltfdjcn flotte in ber OlVee ein , um bie ©Wmiti.
febe füfie cor weitern anfdUen tu bebeefen , unb bie mebuu
tion twifeben Wugianb unb ©cbweben tu betörtem, in
entßunb in ©cbweben eine fegr groiTe freube , ald biefe jette

ben 6. fept. -ficb mit ber ©ebwebifeben ctreinigie , unb tec

©tocfholm anlangte. Den 20. 1100. an. 1719. warb Nt
friebend . tractat mit Cngefianb, ben 21. ian. an. 17». mit
®reu|Ten , ben j. iuIii biefed iahrd mit Ddnemarcf gefitiofi

fen. 3u anfange bed 1720. iahrd im ian. warb wicbmiinta
©cbweben ein grollet Weidjd-.tag gehalten , unb oon bankt»
ben ber Crh . $rmg oon £rtTen . (faiTel, ber Königin armaH

i

ur königlichen würbe erhoben , unb ben 14. map tu 6iocf>
lolm gecrönrt. ©on biefer teil an begab ficb bie Königin «
anirhung ibred gemabld ber Qualität einer regierenbm Sim>
gm , uub wollte blöd bie ehre einer orrmdhltcn Xöniato ba«

hen. ÄUed nun, wad feit biefer (eit in Schweben Dorgrgangnv
gehört tu ber gefcbichte bed tfönigd getberia , ber noch hf
biefe (hinbe ben Äomglicben thron heiltet. Die Köntgta bot

nur einen tufebuuer ber weifen regierung ihred gemabld ab«

gegeben , ficb fiftd an feiner feite ben £off befunben , uab mit

tgtn in ber gröfien mfriebenheit , wiciool ohne eheg'egeu, ge,

lebet. 91ld au. 1718. ber König mir einer fehr grrabrliä

anfebeinenben franethett befallen würbe r unb eben bamald cm
wichtiger Wricbd.tag war , trug er ber Königin bie reaierunq

auf , bid ficbd mit ihm gebeiTcrt hatte , welchrd ficb auch gt»

gm bem tnbe bed labred ergab , unb b*r König ben 12. »an.

an. I7J9- hi« regierung wieber über ficb nahm, eiefwrt
nach einer furgen franefheit ben s- h«. an. 1741. in Centn,
iabre ibred rubmwoQen lebend , unb wwr bie legte prrfon aud

bem gangen Königl. ©ebwebifeben ^>aufr. Die leicht wart 1«
16. bec. bed abenbd um 8. ubr nach ber Witterbolmd-.fircge ge.

bracht , unb in bem bafigeu ©ußacifcbeii begrdbmiTe btNcje.

get. AHa publica.

Ulrief), löt- Huldricus , iß ein alted ugb wobl.geacbted

,

fowol um bie firebe ald bie policec cerbgented grfcblccbl

neb 1 welcbed nicht aflein Antiftitcs unb Thcologos
, fonNrn

auch ©ürgetmeifter, ©tattbalter, ©ecfelmeißer, Saihdtehm
uub 3unftmetßer gegeben ; wie benn würcflicb auch neeb Nb
malm oerfebiebene aud biefer famtlie in anfebnlicben bebiensn»

gen ßeb««/ ald j. c. 3oh. 3‘^oh Ulrich, welcher |b 3ü»

rieb an. 1669. gebobren. ©cm oatter war ^ob. Safoor Ul»

rieb, bed Wegimentd, ber gro§ . oatter , Ulrich ÜJticb,

iHeutmant unb bed Waihd. Cr combinirte con mgenC anf lic

ßubien ‘mit brr faufmannfebafft. ©011 an. 1704. tid 1712.

warb rr in grfdmittm bed falg.hanbeld gebraucht, ba er Cnn
cerfcbitbmt reifen md Z urol , ©apern unb ©ebwaben getban.

Sin. 1707. würbe er tu einem tbren.glieb bed gtoiTen, unC an.

1712. bed fleinen Watbd erwebirt. Sin. 1722. warb er pfleget

con fern ©lift Caroli Mapni , unban. 172c. ©erfelmeiilcr.

3acob Ulrich, ein fobn Ulricbd, welcher an. 108. gcboN

ren, warb l'rovifor Carolinu«, unb Pfarrer tu ©cbwamrMfl,

gm , auch cnbiicb FrolcfTbr Pliilofophix unb (£bor > 4xn <

fiatb an. 160g. unb iß ald ber fiamm.oatter ber noch leben-

ben familic anmfeben. Vid. MiJ'rtO. Tig. tora. 1 L p. IC4-

3r>h. 3 flroh Ulcid) , war an. 1*69. in 3 ünct gebogren.

©ein oatter war ^acob Ulrich, Profeflor Philofopbi* urC

Canonicus. 3u feiner lugenb batte bie gnäbige unb lirtrri,

che corforge bed bimmlifdien ©atterd befonberd über ihn ge*

wachet , uub ihm nicht nur einmal bem lobe aud bem rache*

gerufen. Vid. Mifcei/aneu Tigunna
, tom. II. p. 119»

& <71. Slu. i<87. bid i<9i. reifete er nach J^e^elbeTL», äRa?*

ptirg, ullwo er in Mapiltrum A. L an. i<89. promocirt, iViu»

lig, 5ßiitmberg, (Erfurt, j^anau, iübmgm tc. Stn.

er in 3ürid) ad S. Minilterium eranumrt , unb felbigco iahrd

noch P,a;cepti»r tertix cÜEl ;
an. 1 600. Veutb • ^nefler ;

an-

1607. PrufelTor Catcchcticcs ; an. 1610. gelb > ^rebigrr ;
an.

161 1. Profdlbr LL Grxc. & Hcbr. an. 162}. Collegii CaroU-

ni Prxpolitus ; an. 162c. Prof. Theo) osix. (frfiarb an. i6)g.

im 69. iabre feined alters, ©irbe l»epens-befci)r. inMifd-
Tigur. tora. 11. p. <$i. <74. ©eine libriften linb : Df«



©rtMgtat Mtt ber ©erfrhung «Öttrt , SfiriA tSoi. io 8.
©ottfelige WeCwuicfen vou grgemtxlrtigen 6terbrna.Eduflfti,3ü»
rtd) 1611. tvifbcr aufgelegt 1667. in 11. ghnftlieh« (gmiahmincj
an ade Neiemqen , roeldK aui ungegrünbetetn etfer (Id) von ben
SReforuiirten firehen ahflMftcm , unb gemeiniglich 8Biebertdufer
genennet roerben , 3 ürich 1615. in 8. Vindiciz pro Biblio.

rum Translationc Tigurina, adverfus Jacobi Grctferi Jcfui*
tx Admonitionem novitcr ad exteros proterva criminatione
craiflam , Tig. 1616. de Certicudine Salutis , Ex Job. X.
Tig. 1Ö17. Orationcs du* , ouarum prior fzeularis

, com.
memorans Rcformationis Ecclefiz Tigurinx , annis abhino
centenis elaplis inftitutx , beneficium Divinum. Poflerior
oarxnctica, iupperens remedia qux gravi diflidiorum fean-
dalo

,
in Eccleliis Reformatis leniendo

,
pie adhiberi pof-

funt, Tig. 1619. in 4. de Religionc Ecclcfiarum Grxcanica*
rum, tum vetere tum hodierna , Tig. i6ai. Oratio de
Statu EccleGarum Rcformatarum hodierno trifli ft calami-
tofo, Tig. i62{. Diatribe de Minifterio Eccleliaftico

,
qua

caput XVI II. ConfelTionis Helveticx certis theflbus metno-
dicc comprehenditur, Tig. i6a6. Dcdaratio Cap. VIII. Con-
feflionis Helvet. de Laplu Hominis & Peccato , Tig. 1627.
de Ecclefix Elcctorum Dei , inter medium przteritorum Sz-
culorum Papatum irratfii ,

feu Exiftentia & Confervatione

perpetua, Tig. 1627. Vindicatio Cap. XVII. Confellionis

Helveticx, Tig. 1628. ih 4. Bom allen ÜBahrbafft . (£a*

IbolifdKn ©laubfn 6t. ftelir uub SXrguld » 3ürid> 1628.

in 8. epitomen ejus oratione panegyrica rccenluit 12. fept.

1627. Diatribe de Sacramentis in Gencre , & Specie
, qua

capita ConfcÜionis Helveticx XIX. XX. & XXI. circa quz-
ftiones controverfas certis aphorifmis comprehcnduntur

,

Tig. »629. Elenchus Errorum , quibus Orthodoxia Eccle-

üarum Rcformatarum de S. Enchariltia ä Pontificiis impe-
titur &c. Tig. i6jo. Oratio Theologico-Politico-Hiftorica de

fdjrteben , btt aber in ben bruef nicht «umgangen , ivovon

Jpottingrr in fchola Carolina, p. ijg. feqq. unb jgjulbucuA

in Mifcellaneis Tigurinis II. V. 1. nachjufehen. &einrid) Ui*
rief)

,

mar in 3ütich ben julii an. 1*7*. gebohren. 6dn
rotier mar Jacob Ulrich« Prof. Philof. unb Canonicus. 3ln. 1*98.'

tvarb er in Du ga|>l ber V. D. Miniftrorum aufgenemmen ; an.

1600. Pfarrer |u ©trtlirfen ; an. 1609. Provifor Carolinus

unb ®farrer gen Setmameubingen ; an. 161 1. Ludimodera.
tor Carolinus ; an. 1616. Canonicus ; an. i62{. Prof. Grz-
cus . unb flarb an. 16)0. ben 29. apr. Vid. Htumg. fchola

Carol. p. 117. ®r bat oerfttiebene (leine tractate »um nu$en
ber fdjule betaut* gegeben , ali ba finb : Libellus Precum Grse-

co-Latinarum ;
Nomenclatura ; Grammatita Grzca, Latina

;

Rhetorica revifa ; Bibliotheca nova Tigurinorum publico.
privata, felctfliorum variarum Linguarum , Artium ft Seien*

tiarum ,
Libromm , cx Libcralitate & Alunificentia Bonorum

utriufque tarn Politici, quam Ecclcfiaftici Ordinis
, in Ufua

Reip. Littcrariz collerta. ift ^irt»ro tu obferoiren , bajj re

einer wn ben vornehmften Urhebern ber 3ürichtf<hen berühmte

n

bürgenbibhotheef geivefen.Jtem: Varia tarmina.Jn inonufcript

bat er binterlaijen , eine lefenimürbige oration , de Patria ,

magnisque Dei in eam Bencficiis ; varias Notas Philologico-

Hiftoricas in Vitam Alexandri Magni
, Julii Czfaris, Home-

ri lliad. ; Profodiam Grzcam ; Orationem de Grzcz Linguz
Prztlantia; Comoedias nonnullas ; Praeccpta de fervanda Sani tä-

te. drtfpar Ulricb ; ftin votier mar Aa ni ©eorg Ulrich/ War«
rrr tu XallmpU unb Decanus am 3»ritb*f« » bet arpfrvatter

3acob Ulrich/ Prof. Philof. unb Canonicus. gr mar gebohren an.

i<94-unbbat im vatterlanbe unb an anbern orten, alöju ©a.

S
l , 4>eibelberg , j£>anau , Wag in ®öbmen, tc. roohl Ihibirt.

n. x6iR. marb er V. D. M. an. 1620. Diaconus tu 6t. Ueter,

taufte rodhrenben 3>iaconaK 1791. Tinber, an. 1645. Pfarrer tu
6t. Wirt/ unbftarban. 1660. ÜRan jinbel eine etmelcbe lebend
bcfchreibungbiefcä jg>etrn in bed berühmten 3üricbH<btn Theo*
logi, ^>errn ÜJZüQerd, Tuba Joclis. vorrebe p. 70. & 8j. 3hm
bat bie ftrete 5» 3ürich bte fonntdgluhen finbetlehren unb ben

tiirbern (Eatechifmum , $ragftücflern genannt , tu banefen.

6teh< müllcr/ I. c. p. 108. 3oh. öelnrtd> Ulrich» mar
tu 3»ri(h an. 1196. gebohren. ©er vatter roar 3obann Jacob
Ulrich, Prof. Thcol. unb Canonicus Przpof. ber qro§<Dauer

8
0b. Jacob Ulrich» Prof. Philofoph. unb Canonicus. 9lacb»
m er in ber fchola patria bie funbamente tu einer foliben unb

grünblichen roifTenfchafft «eleget , reifete er nach 0enf » ©re.
men» ©6hmen, Öachfen ic. 9?ach glücflicher mleberfunft

marb er an. 1 618. in ben catalogum Miniftrorum V. D. reapttf,

unb Diaconus beo ben Wrbigern von an. 1620. bid t^ac.ba er in

ber blütbe femei altert ben 28. merb oerftarb. Wan hat von

ihm etliche tbeologlfche DilTertationes , de Hzreticis & con.
tumacibus Ecclcfiarum Turbatoribus

;
de Sanftorum Invoca*

tione , mir auch verfchiebtne » mohlgerathenc, Eatetnifche unb
©riectifdjr Carmina. W l)intcrliefl eine einige tochter » melche

an ben berühmten Theol. unb iPolyglottum Dr. Job. 4)ein.
Göttinger oerhturathrt morben. Vide fchola Carol.

p. r)8- Hetdrggrriviu Hotting. p. {6. Cdfpar Ulrich/ mar
an. 1600. in 3üri(h flebobrrn ; brr vatter mar fllubolpb Ulrich/

brt fKaiötJ von ber freuen mahl» ba grogmattcr Jacob Ulrim»

Sufpttmemii II. dhttL

?rof. Willof unb Canonicus. 5t 6<m» »n fln^brlnoi an
nmn mattidiftttn gcifl , Crttwgtn (r gar Hing tu ©Jimm,
TOt MrnBt grgangtn , ro» rr nueb unter 6rm Crrübmirn Jrlb,
SJlnrfcfiafl fflultno m feine beftrbrtung gefuntrn. Untee
titlni erpeMtioneu roue ourb eine , tat et einen IMI benent.
gen trouppert, We bur» Cleia nur* Joltani marRblet, com.
manbltte. Vidu htfmddrf. de eebua Suecicis. Jbrenarb trat
ee al« Obeeßrt in $ran,6ßf(be btenfte ; ^aitcmpierrc frbreibtm feiner ennuelßenfltira «mbaiTobt, eolum. II. p. a,. an ben
SRargui/ de Ifnurti« rubmlui pan ibm. Sin. rs, »atb et
bei! groirrn 3toiW, unban. i«,,. Obetilet in btt befabung iu
erbantnufeu, ba ft anrti, iu großem bebaue«, In bem tt.
tobet feine« öltet« nerftnrb. 3obanti Jacob Ultlr», iputbe
on ba« liebt biefer reell gebobren brn 8. apr. an. Idol, d^.in
palt« renr ^nnrid) Ulrid) , Profeirort« »rierbiflben fproSt,
ftm groiiMIttr 3obonn Jacob Ulritb, Prof. Philof unb Cann.
man. eemr iiigrnb braible « iu mit «njigim ßubirrn, ipel.
d)f« fo niel gefrmbtrt, bnß er ben i bec. an. [ölt. ad s .Mi-
mltenum obmiltirl morben. äBotouf « betrlicbf reifen ae.
tban, unb neben ber mifTmübafft unb «fabrtnbnt in IbeclMl.
ftbtn fnrbrn 8<b bauplidiblitb auf bie Ibrmbrn gelegt , ba «
and, berfelbigrn fo mdcbtig morben, bn| « in SraniJilfibtt
unb 3inliamf(ter ftiioibe gtprrbigtl. «n. i6ar. murtrerleul.
lib« Ülrebig« ,u 0enf Sin. i«ap. mnrbe rr Pnecepror terti*
duff Carol. unb prrfobt bube» tut SJfarrr siibm.iRieben sin.
i« )o. mürbe rr Diaconus mm grnura . Slünßrr , mit ouib
Fröre (io r Theologie im Collegio Humanitotis unb Biblio.
thece ciaice Prafedus. Wie Denn bie in tbrrn «ßrn an.
fangen begriffene biirgroJXblioibecl um« fein« nufidil in
ein aufnrbmrnbe« madrflbimi germben, mit foldje« neben un.
lecndjieMid/en Buden beieugrl , bet munbtr.fdibnr auf peraoa
ment grfdiriebrot Codex bee 4). 0rbr(ff in 4>ebri5irdj« fpta.
die, eine Wendung

i
be« fxrftal oon Soiwn, meldjr wtmitttl#

fttn« nn biß ctl gefrteben. Sin. i«,g. matb rt ®fa«n la ben
»reWgrnj , uub on. i«„. ©fort« jum grofftn Sllmfl« unb
Antilies nccleliie Tigurme. gtflntb nn. «68. ben aa. botn
Bon feinen au«gegrbemn fadjtn unb fdiriflrn (an JCmllingtru«n fchola Tigurina nndhjelcbin rnnbrn. Unter btnrn unailf.
borlieben forgtn , mit brnrn « bffentlidlcn beruf« halb« be.
laben, bat « iebodl uirl geißliibr mebitalionm unb liilJorifcb.
politifdie bebenden aufgcfebl ; Bnbigten über ba« etile bum
SIM«, Sutb, b«be budl« eamuel«, ff(Iber, 3«emiam,
uub ellidie cap. Daniel«

; über ben ÜRanbdum , 'ffbanum

,

bie ffplOel nn bie Sbmet , brebe an bie fforimb« : bie fftreti.
U6“"!' 1' Xeftamrnt; nOrrbanb

ÄelNSlrtbigtrn
; gdi.S8uii.®obheonobal.*rtbiglen

; ediul.
Srbcn

i bffrntlirbc Oraitonni ten bm jfrnnindlen ber Jtirdirn,
btnrn Sirdien,«ulb«u ; »on brr ffaletbetlfdirn IhrolMie i
*»» 1« ©itlto.Cebre, brn biftorirn; gonJ
idrnbnfd, OToii« ; »on bet heutigen SDIilibi »on ffarolo
»orromdo. Unter bra gebrndlen («ben iß rin anbnng iu bem
Jtalidmidwi irartal oom 3ubel.»br

i ffbrißlubr Sitnnre mlb«bm Xurdrn, m Jlalidiiifdj i ffine« mtiditben enlbalrn So.
aialidnlfrb unb leuifd,. ffr bat audl oon brat

fduiflol be« grofftn Sußaoi gefdjrirbm, oon bem fruttiptuen.
ben Befübio , unb onbet« mebt. »ro anla« b« lerfprenggna
be« pulo«.ibum«, fo geb ben io. lumi an. idu. alenb« um
ferb« ubr, bnrd) ben ßrabl bom bimmel wgeltagtn , b« ß®
bltfe« bmn frbmmigtei!

, lapfnftll, großmulb unb «riß trtf.
lieb feben loffen; ba et, glcidl einem Generale in einem
ßurm, mit lauffra, btfutben, ralben, belfftn , triften , auf.
munlten , onenabnen

, infonberbtll mit (nlffligem nnteriben
iu mabnr buffe , (Jcb ßonß unttmßbet truini. Da« baiuiniU
obfebroebenbe gefcbdffl ber berrimgiing b« ffpangrlirrbeu lir.
Öen , mrldif« b« berßbmle Dutßu« grtricbm

, bm et ub«
bie maßen mit bulffe unb raib Nfbtbm. ffr umrrblcltr eine
febr meilldufttge tontlbonben? , mebl nut im lonbt , fontern
n«b mit oBtu ben botnebmßtn Ibeologen in ffuropa , u fo
gar mit gnrßlicben betfonra, al« jum rrrmbcl, milbemb«.
*oge oon «oban unb anbem | Curd, meldie« mittel et liidlt
luit m 3urid> olel gute« gefdMffrt , fonb«n nun ftmibra
firibra nnb berfnnrn mit oitlrtltu Itoß unb tmb iß broafßan.
ben. Ultld, Uiridl ; ftm Milet roat Blubolpb lllrirb. Salb«,
bert oon bet freuen iMbl . bet gtoß naltee Jacnb Ulrirb . Pro.
teilor Philofophieunb Canonicus. ffc mar grbobren an s«ot
maeb Salb«.®nbflilul an. i«n be« Segimrnl« an. sott
3unßmeiß« an. «„.Oberß« üb« rooo. mann ui frbirm be«
onttnlanO« , mib« bie cebeQifcbeu bati«n im »rrn«.gebietbe
an. i6(). Benetal. Pieutrnanl int Sarprtfdjitjtoler-frleae , In
meldiem «bie ßabt unb febloß granmfelb eingenommen, brn
frmboogl unb beamtete uad> 3üridi fübrtn , unb ibm oon
aßen guartieren b« ennbgtoffdiaffi Ibutgbro au. i« !( . bulbl.
gen laßen, be« iXalb« an. i«s,. ffr mar amb einer ber et.
ßen anfdng« , fo Nt anfebnlicbe Btfeßßtaffi auf b« maßet.
Ilrdjen ober bürget blblmibed nn. i6ao. ben 7. febr arbolffen
anfrtdilen, unb ßarbam 1670. bra 7. iun. »on ibm ßnb tlnigi
färben ln IDalMltdlO ffbbgen. »uub«,nnb eioat«.biß p.,4a.
nodiiuftbm. Jobamteo Ulntb 1 fein bau« tme Don« 3?«
bolpb Ulrld) , br« ßtegtmenl« , Nr grofi.omt« Dan« Wroro
Ulrirb, Sffarr« in XaUtbol unb Decanus um 3ürid}rfer. ffr lener

Bibern bra 10. bet an. i«ii. Plätterin « Nn grunb frtnet
len m Surnb gclegel, reifete « an. id4i. Iu 4>oßonb, ffn.

Sli Ul- gdlanbe
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geflant) , (aOipo er JWniq garolum enthaupten fab« , »fe ft

benn aueh ein non befien Wut gefdrbtd fchnusftuch mit nach

baute gebracht ) grancfrcicb unb Xeutfehlanb. gr batte auf
btefen reifen fite ehrt mit oerfchiebenen oornebmen unb berübm.

ten leutben befannt xu weTben, unb freunbfchaffc mit felbigen

xu machen , (unter welchen freunben fonbcrüch auch gocaiu«

gemefen. Vidc Efifi. 16a. p. m. 687 -) welche freunbfchafFt er

bemach burcb eine weitlduflige unb gelehrte correfponbeng un-

terhalten. Rn. 1649. fam er nach häufe; ba er brnn in bie

jahl V. U. MiniArorum aufgenommen morben. 9tn. 16*0.

würbe er Pfarrer jum greu&, an. jöft.l’rof. Ung. Hebr. im
Collegio Humanicatis , an. i6f*. Ludimodcrator Abbatifla-

nus, au. 1669, tyfarm bep bem graimi.2Jtünßrr, unbftarban.

168». ©eine fcbnften ffab : Oratio de duobus TeAibus Apo-

calypfeos , cui adjungitur Jofcphi Mede ConverGo Pauli my-
ftica &c. ©afel 16". in 4- 4>eimllch<- Offenbarung ber ©c.

beimnifTe be« Reich« ©Otte« k. in unterfcbieblicben iDrebig*

ten scrqetraqen
, 3ürich »ößj. in 8. Oratio de AncichriAi

advcrfus militantem in terris ChriAi Ecclefiam ultimo Co-

nacu , ©afel 1666. in 4. Jofcphi Mede Conjectune de fe-

cundo Jefu ChriAi Adventu , in verC 10. cap. 111 . a. Ep.

Petri &c. ex Anglico idiomate tradudbe , ©aiel 1 666. in 4«

2>a« jünqfte Bericht» ober grtldrunq ber SBeißdgung gaoch«,

in unterfchiebiichen $r<bigten bargethan; ©afel 1667. in 4.

Beben eifrige §a|l©uß.unb ©dnaq«.$rebigten , welchen bep*

gefugt roetben brep ebrifllicht gclt.©rebiaten , ©afel 1667.

in 4. 9Jon ber SButbigfeit be« fiebr.Rmt«, «ntritt«*$rebigt

Uber €Pbef. VI. 19. ao. ©afel 1669. in 4* Sbrißlicbe <JJre*

btgt über ben Rbxug einer Compagnie nach ©trafiburg, au«

£uc. III. u- Sürich i«7 ?. «n 4- Drep ©uß-unb ©atlag«.$re.

bigtcn, ©afel 1671. .3wep ©uß«unb ©4ttag«><ßrebigtcn, gjecb.

XXXVI. ja. ©afel 1666. unb 1667. dafpar Ulrich» war
iu Zürich an. 165 6. gebobren, ©ein patter mar gafpar Ulrich;

M Regiment« , bet groß.patter Ulrich Ulrich , ©eoeral»£ieu.

tenant unb be« Rath«. 0) gab nicht .geringe boffnung non

fkh» mit ber |tit ein brauchbarer unb nuQlichet mann 111 wer-

ben; inbem er in ben Audiis Policices ungemeine pregref-

fen machte , nUein ber tob nahm ihn frübieitig; nemlich an.

167;. xu Caufanne hinweg , unb erfliefte alfo biefe boffnung

in ihrer blüthe. üJtan bot non ihm : Difputatio Politica

,

examinans QuarAioncm : An Fccdus Melveticum fit legitime

padum ? Tig. 1671. in 4- 3obann 3acob Ulrich; fein

patter war 3acob Ulrich« fianboogt xu Jfpburg unb bernachSunfU

mrißet, ber greß-Datter.£>an« Rubolpp Ulrich» be« Regiment«.

Cr war gebohren an. i*6j. unb flubirte bi« auf bie can^et/ weil

aber fein einiger bruber darb, fo miebmeten ibn feine eitern bem
politifeben Haube , in welchem er auch iu feinem unterblieben

rühm unb be« sattcrlanb« großem nuljeu » bie oberfte flufe er.

reichet. Rn. 169a. warb er Ratb«.'©ubßitut, an. i7oo.3unft-

mnßer, an. 1701. ©efonbtee über bad gebürgt; an. 1705.

©tatlbnlter , an. 1707. oorberßer ©efanbter nach ©enf , um
bie jwifchen bem SRagißrat unb ber bürgcrfchafft entflanbent

mig^Utgtrir betxulegen. Vid. Mercur. 1707. tom. 1 . p. 48j-alls

wo feine xwen gehaltene ptonoßtionen x« leien. Rn. 1708.warb tt

pprbetfter Pfleger brf ©tifl« xum großen üHünßer , unb an.

1710. oorberßer pfleget be« fpitall vln. 171a. bat er ben neuen

lanblfrieben eniebten helffen. Än. 1714. Nf «r arbeiten

an ber ©t. (Baulichen pacißcaticn xu SKofchach» unb an. 1718.

iu »oben coUenb« xu ftanbe bringen, an. 1719. marb er xum
©ürgnmeuler erwehltiUnb darb ben a6. febr. au. 17aj.gr war

in ber ganßen gphgenoflenfcbafft/Wegen feinet befonbern gelehrt,

heit unb erftaunlicben erfahrenbeit in rebus politicis unb eccle-

fiaiticis.febr berühmt unb beliebt. Unter ben hoben pacißcatoren

iffctetn frieben«<wercf« , war et ber einige, ber oon anfang bi«

iutn enbe, nemlich an. 171a. 1714. unb 1718. babcp gewefen.

3ob- Heinrich Ulrich» mac xu 3ürich an. 166*. gebobren.

Cetn satter war Heinrich Ulrich Pfarrer xum graueiuüJtünfter,

her groß-oatter Heinrich Ulrich, ProfefTor Gnecus unb Cano.

nicus. ^aehbem er an. 1687. ad Cathedram abmiltirt wor-

ben , reifete er nach (Benf , son bar burch grancfreich , bie

©panifchen Wieberlanbe, 4>oUanb unb Xeutfchlanb. 8n. 1691.

warb er Pfarrer ju ©rünenbach« an. 1 699. Diaco'nus xum
grautn.3Jlün(ler , an. 171». ge!N9>eebiger in bem loggen,

burgersfriege, bep bem corpo xu ©dbefebwpl, an. 1711. ®far.

rer xum grauen.ajtünfter, unb ßarb an. 17J0. ©eine fehriften

(Inb : SBabrbaffte unb cunbfe Relation be« unglaublich herben

3uftanb« ber ’Reformirten auf ben granxöfffchen ©aleeren, au«

bem gtaniWfcheo äbfrtof<3urich 1708. m ia. giirbitte, ©ut.
tbdtigfeit unbWitleiben«.2ßecfer. ober curiöfe Relation ber in

gramöfifchen ©efdngniffen, am be« gsangelii wiüm, lieh beftn-

benben ipau«geno(frn be« ©lauben«, mit nahmen unb xunab*

men,auch anbftn merefwürbigen fpeualitdten;3ürich 171a. in 8.

aufnahmö-gormul folcher , welche bte 9t6mifche tirche unb

her» irrtbum xu PerlaiTen, unb xu ber aflein-feligmachenben

SKeformirt » goangelifchen religion xu treten geßnnet finb ,

wie folcbe in ber firebe |u 3™$ gebrduchig , au« brfebl in

Xeutfth - ^talidnifcb - graniofifcb - unb pateimfcber fprache auf.

aefefct , Sürich »7*5- «u 3)ie ©ancf.unb Subelwürbige

Jfirchen.ttnP ©lauben^gteformation, sorgeßeüt in |Wep Cbrtjh

liehen 97etbjabr«.®rebigten, 3ürich 17*9. in 4. Xutbeaber

wabrhafft« Relation oon ber wunberbaren grlenchtung etlu

eher ehrlicher firutbe in bem ©drentbal , unb ber harten

,

wegen annebmung ber SReformirt * gpangelifeben Religion,

u (

r

ihnen jagefügten Ih-angfalen , fand etnem «»(
1700. in 4- 3oh«nrt 3<*cob Ulrich; war tu

i68j. ben j. 0«. qebohren. ©ein patter war 3obann 3acob
Ulrich , welcher aber frübieitig oerßotben ; hingegen lebte bet

groß-oatter Johann 3acob Ulrich ; Ludimodcrator Carolin«
unb 6hor.£err, »hm xu gulem, befto Idnger. ©a mau in

früher tugenb eine au«nebmenbe fertigfeit be« geißc«, bie mit ei-

ner befonbern Icör.begierbe oergefeDfchafftet war, an ihm roalje.

nahm, wutbe er mit forgfalt xu ben itubien gehalten, buct
auch fo weit brachte, baß er febon an. 170a. m ben cacalo.

S
m Aliniltrorum einqefchneben worben. SBoranf er noch

remen perreifet , unb bafelbß be« berühmten Jhetrn Xeßler«

tifch unb tnßitution genoffen , baneben auch gom. ipafai unb
anberer berühmten mdntier eollegia fleißig befuchet. ©t leg-

t< ikh in ben neben. flunben infonberbett auf bie Orientaincheii

fprachen , we«weqen er Reh ber unterweifung älntonii 3Karga-

ritbd , eine« ^übtfehen Rabbinern bebiente , wie ec benu auch

nach ber |rit immer xu biefem Audio gaiiQ befonbere nriqung

getragen, beflweaen auch niemal« ohne inßitution eineijjiatibu

nen geblieben. ®on ©remen begab er Reh auf graneefer , m
tt ©itringam, Rbenferb, Roell , ©oßum tc. gehört, hanc
auch bt« boö Pergnügen ben großen Pampe fönnen xu lewen,

mit welchem er bernach bi« an ben tob bie geireufie freunb.

fchafft unb eine famtltare correfponbenij unterhalten. 33on ba

reifete er nach Ceiben , unb mad>te fleh bafelbft 9Jlardw, Mn
2iü, Söitflo , Inglanb :c. befannt unb beliebt, g« ul h«t
nicht sorbep xu gehen j wa« ihm bep £emi oan Iiu bego

gnet: g« hielte biefer ein collcgium homileticum , unb ba

unfer Ulrich über QRattb. XVI. 18. prebigte, cenfirte brr Pro.

feffor nicht nur nicht« , fonbern fagte (b gar
:
©ie tage rnci*

neo leben« hab ich feinen menfeben alfo rebtn gehört.
Än biefem orte batte er feinem großwatter eine prow inner

(lubtcn teigen wollen , unb bewegen bie befannte Hiitoriam

Jcfchu Nazareni mit einer überfegung unb gelebtlen anmet-

efungen heran« gegeben, ©alb barauf batte er fleh , nadjttm

er {Hiebetlanb unb leutfchlanb burchreifet , wieber infttfMt-

terlaub begeben , ba er benn nicht lange auf beföcberung war»

ten mäßen, inbem ihm an. 1706. bie $fnrr.ßelle cmipaoi«-

baufe ansertrcuiet worben , bie er auch mit bem aflergrötTcjleii

floß unb ungemeinem legen oerwaltet ; Pier |apr hernach «wD
ihm xugleich bie Profclho Ethic* Chriltianz aufgetroqcn, nxl*

che er ebenfall« mit bem höchrtcn rubm befkibet, wie er beao

in biefem Audio torau« erceflirte , woson nicht nur feuu pre«

btgien
, fonbern auch «ne in manufcript hmterlaifcne gihic,

welche er in x«t son mehr al« ao. jahren mit gröllcw fleiß iu<

fammen getragen , tüchtige proben abqeben. ©tefer fnüpfa-

eben bebienung folgete nach bem oerlanf etlicher whre «ne

bntte, nemlich bie ProfeiTio Juris Naturz an. 1724. (bieie Pro*

feflion war neulich aufgeruhfet , unb er ber erfle Profcflor,)

bie er mit ber abbanblung 5>ufenborßi de Officio Hominis 4
Civis , ( über welche« buch er gleichfnfl« einen poUtomrarnm
Commentarium qefthrieben,) rühmlichß unb xum großen ui-

Ben ber Studioforum oetfeben. ^nxwifchen iß ber tuhw dm
feinen meriten auch in ber frembe erfchoüen, baher ihm nfu
lieh bie ^eibelberqifche , balb barauf abet bie ©rönmcuKpc
Profeflio Theologfie angetragen worben , bie er aber höfltch

abgelebnet. g« brachte aber biefer fromme unb gelehrte mann

fein leben nicht hoch ; er war nach bem xeugtri« D. öctcuqucr«,
p©n mgenb auf mit einer qattung be« grimmen« bcpaßtei, mb
che« ihn nach unb nach bergeßalt entfrdtftete , baß er feine*

95fart»biend aufxugeben , unb in bet Aifle ßch aufjubalten qc.

müßigt worben; allem afler angewanbten forgfalt ungeailirrt

war e« ben 2*. map an. 17 ji. ba ba« ßünbletn feine« leben«

au«grIoffen. ©ein leben iß son feinem nocbfolger unb gehcinu

(len freunbe, 30b. 3acob Simmermann, i'ateimfch befdjnrteD,

unb beobe« Patein unb Xeutfch ebirt worben.gm rrtractbaoMi*

auch ju lefen,in Sammlungen jum Öau be« Keicb«
te«, bestrag ji. p. 8? 1-899. onb beotr. ja. p. 1001-1014 ift*

de fortfetjungberftrehen-hidorie, nach £übner« methoee,

p. S00-50J. 3ochero ©elr&rten.l'encon, tom. IL coL ao«.

©eine fehriften ßnb : HiAoria Jcfchu* Nazareni ,
a Judsrii

blafphemc corrupca , Verlione ac Notis illuArata, Lopd.ßat.

»70t- in 8 . Die jperrlichftit 3€fu€hrtßi unb feiner Xircbe,

in unterichieblichen 5Jrebigten sorgefleQet, 3ürich 1709-

aufgelegt 17j1.ii! 4. Rdpete ©ebanefen über bie ©iHCffeliglfit

eine« wahren gbriften, i.gor. HL as-aj. 3ürich 1711. in8.wie.

ber aufgelegt mit u. anbern einxeln (ßrebigten, 171a. in4.®au»

linifehe ©itten-fiehre , über ben ©ebrauch irbifchrr ©injte

in brep tyrebigten, 1. gor. VII. a9-ji. 3ürtch 1711- tu 4 +8*

fcrebigteu über 3oh. XVIL Zürich 1711. in 4. Da« ©fbät

be« ^grrn in Mm <»reblgttn, 3ürich 1711. in 4- £rtN<
©ibefillbung über ba« gsang. Sßlatthdi, tom. IV. in 8. 3nnct»

1711. birfe würbe auch j£)oUdnbifch ebirt ;
gricben«-®rebigtrn,

2ürich 1714. in 4. Die J^errlithfeit be« Xob« ber ©aechtrn,^
Num. XX 111 . 10. Sürich »7<>9- in 4. Die ©efahr ber äörlt.vte*

he tc. 1. 3ob. XI. 19-17- 3ürich 171J. in 4. Dir iw&r«

greube eine« mit Qgfu sereimgten gbrißen , au« gfai. LXI.

10. 3jtr. 1715. in 4. ©alfam unb ar$t in ©ileab, Serem. VIII.

aa. 3urich 1717. in 4. mieber aufgelegt 17 J7. tn 8. ©lauben«.

®rebiqten, Surich i7*8-iU4. mieber aufgelegt 17? j. würbe auch

<>Dfldnbifch ebirt ; Magnalia Dci, ®falm LXXII. «8- 3ür.

1719. in 4- Die lehteReben 3gfu, tarnt einem anhang über

bie *orbilbif<h< 4>ißorie gam« unb abeltf, 3ünch 17*«- » *•

ipie*
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Ktirbtr aiifgriegt an. 17)9- in Sr lieg au# mieberaufle»

fltn, Sriebri# ©abrmunbd brub«rli#e ®erm«bnimg, an al.

U oerbeflerte Äir#en in Suropa ic. Sund) 171a. in 4.

Mifccllanca Tigurina , com. 111 . in g. Suctd) 1722* 1724.

®«g?®rebigt, tom. 111 . in 4. 3üci# i7*7'»7 I°- Oratio de
Vita & Obitu R. Oualtheri,ßiblioth. Brcmcnf. tom.Vlll. p 660.

fcqq. gtne Slorrebe über bie |u ©afri, beo Xburnrofen, neu»

aufgelegte Xo|Tamf#e ®ibd, 1710. ®er Itbtnbe 3Sfud, 30b.
XIX. 25-27. 3wt«# 1711. in 4. 91a# feinem tob« famtn
beraud

,
jtDco tbeile auderlrfrner $rebigten tc. Sürid) 17)).

1714. in 4. ijtein 0#roanen.@efang tc. Manufcr.

Umbria , ©mbrta , «in« 3talidnif#e lanbf#afft in brra

Jür#en>©taaic, uoif#en bem Jlperbogtbum Urbmo, btm^lo«
rentmif#en grbirtbe , bem Patrimonio Petri unb btc fcnconl.

tamf#en ERarcf. Stnige oerfteben babur# nur adetn bad £er.
boqtbum «spolefo ; anbrrc aber begreifen jugleid) baruntrr

btt lanbf#afft 2)erugino, unb btt ©raffcljafft Sittn di Cadedo.

t Ungarn. 3ra i*br 1740. ald btt Jfaofergarl VI. per.

ßorben , erfannttn bit Ungarn befien dltefte SJrinbcgin Hbaria
übereftur fra|ft btt angenommenen $ragmati|#en ©anction,
ald (|>re Jiöniqtn , unb baut btt crommg in btt mitte bed

ntatjtmJ an. 1741. ibrtn fortgang. AHa publica.

Ungtt , ( Gbrtft. ©ottl. ) tin gtltbrttr Philologus, mar ju

£oi$tg im ©logautf#en gürfkntbuin ben 17. non. an. 1671.

gehabten. SRa#bem tt rrftlt# tu Sraullabt , ©ubtfltn, ©6r-
I# / unb btnn au# tmeo iabre }u t'eipjig , ben dubien obqe.

legen
, gieng rr an. 1692. roieber na# ©#lriien, unb mürbe

aflba ind 'Drebia.amt na# ©rofi.'Kinnfrdborff, na#ma!d aber

an. 1708. na# £>rmn.Uautnf#u& berufftn. Sr batten#, unb
»mar meidend obne lebrmetflec, eine groiTe fertigte« in bet

jbebrdif#en, eecif#en, 6balbäif#cn, jtrabif#cn unb Xür*
rfif#en

,
mit au# in ber Snglif#en , 5rani 6dr#eii unb Jta.

liiinif#enfpra#ejumegegebra#t, mit et benn au# nnter(#ie»

bene groiTe tomos oan bttefen , mel#e er bep feiner weitldufti»

gen correfponbenQ tbeild felbfi gef#rieben, tbeild pon anbern
erhalten, in £atrtnif#er, 9fabbiiuf#er, gran*6df#er, 3talidni.

f#er unb Xeutf#rr |pra#e bmterlaiTeu bat. St datbben 16. oct.

an. 1719. na#bem et Indicera Typographi« Dyrenfurtcn-

fis unb einige prebigten beraud gegeben, ©onden aber bat et

no# perf#iebene roercfe , all: weiiiäuftigr Colleclanea ju et.

net Bibliocheca Rabhinica; Wagenfeilii Tela ignea Satan®,

no# einmal fo flaref oermebrrt ; Hiftoriam Manutiorum ple-

niorem ; eine J&ebrdifcbe Überlegung bed 9leucn Xedamentd

;

Ubctfegung unb ©iberlegung eine« raren $ortugtedl#en ge»

f#riebtnen Diabbmif#en £dder.bu#d roibet bie Sbtidlt#e 9ie.
ligton , u. a. m. tum brurf fettig na#gelaflen. Heue oci»
tung. oon gelebten fa#eu, an. 172).

t Urtrube, familie. Sie gef#i#te Sieamunbaton Un»
rulje mirb audgefübret in bem fenbf#rcibcn non bem <u.

ftanbe ber Sigibenten in tyolrn tc. mit au# in 6#elbornii

amoenit. litter. tom. IX. p. 7)6.

Poefeto&l , ( ©ottfrieb ) ein berübmtet Philologus, mar
iu aRübibaufen in Xb»tinqcn ben 24. fept. an. 166$. aud et.

nem anfebnli#en gef#le#t rntfproiTen , unb legte non mgenb

auf fo guten gtunb in ben dtibien , tag er, ald er fauin bad

HüanMflfte labt femtd alterd }urüef gelegt, )« 3ena mit mbm
Magi der mtrben fonnte. 91a# bieiem fienq er an. 1687. an,

ft# mtt unterf#iebenen difputationibus bwfur )u #un , unb

luglei# ben ollba dubitenbtn mit grödem eifet , unb ofterd

tdgli# neun dunben , in brm £attimf#en dylo unb ®bilofo»

Pb« > ">•< au# in ber j^ebrdif#fn , Sbalbdif#en unb 6oru
f#en fpra#e untttrt#t <u geben, roobto aber feine frdffte ber*

S
rllalt gti#md#et mürben, ba§ er d# oorfebte, eine reife bur#
eutf#ianb na# J£)oHanb unb SngeUanb m tbun. »dein er

fam auf bieftm mege ni#t melt , inmafftn tt beo feinet an.

funft in J£)alle an. 1689. jum Conrcdore an baggern Gymna-

fio petlangermurbe ; rooben biefed merrfmürblg mae, bag er ei.

ne oierteldunbe barauf , na#bem er biefe pocation angenom.

men ,
no# eme anbere )ii glei#er deOe in feinem pattetlanbe

crballen. 9?a#brm er nun md oiette iabt bafelbd gelebtet, et.

bielt er an. 169). einen beruf »nt ProfdBon an bemGymna-

fio ju ©otba , mcl#em et fobann im folgenben iabre ald Re-

Aor porgedelUt mürbe. Sc darb in fol#rr bebienung ben 10.

oct. an. 1727. im 6). jabre ftined alterd. 0eme oornebrnde

f#nften jinb : Confulrationcs de Littcrarum Studiis
; Com-

mentatio de truditorum Socictatibus , & varia Re lineraria

;

Scrmoncs Pancgyrici ; ajligbran# ber freuen ffünfle, infonber.

beit ber üRufic ; 9lufgebtrfler fiud.unb SKiUel.Singd.®etrug

;

U. a. m. »lanufcr.

Poctiuo , ( fobann ) ein fobn üJauli , unb encfel ©idber.

ti ,
mar ben j. oct. an. 1647. gebobrtn. Sr dubirte ju Utre#t,

unb nabin ben DoClor-gtab in ben 3le#ten an , lehrte au#
bidan. 1 674. ju £erborn , morauf er ein glei#td ju Utre#t

aufängli# ohne befolbung tbat , na#gebenbd aber 800. gülben

idbrli# bejog. 8n. 1680. erianate er bie defle eined Bebretd

iu Btiben ,
allmo er bid an feinen utn 11. fept. an. 1714. erfolg,

len tob mit groiTcm betjfalle geblieben, ungea#tet man #n mit

anbKfung einer bedallung oon 2000. gülben mieber na# Ulre#l

ju neben tra#(etr : «seine f#rtften finb : de Jure Miliuri ;

de Pamilia ercifcunda : Or. fun. in Obit. Andr. Eflcnii

;

Refp. ad Libcllum Cephac PiAophili adverfus Gisb. Voctii

SuypinntTtii II. (tbiil.

0 0 g » 0 l 1099
Difp. de Jodificatione

; Compendiutn Juris
t einige JReben,

unb ein Comment. ad PandeCtas, mel#ec bo# gehalten mirb.
Cafp. Burma**! Trajett. erudit.

Pogel , ( ÜRattbdud ) ein alter ©ürtembergif#« Theo,
logus, gebobren ben 7. fept. an. 1919. ju 31ürnberg, t»on
wannen er an. i«)4. na# Xubingen, unb Darauf na# 2Bit*
Irnberg grf#uft morben. SlUbier roarb er an. i«4). Magiiler,
iiub balb barauf Pfarrer tu eaujfen beo Blürnbetg

, berna#
an. is 48. ^rebiget beo 6t. 3acob. 3n bem folgenben jab*

Dntcrim oerfrieben , unb erlangte eme
^farr.deüe

juJöelau m $rru|Ten
, ferner um tad iabr i«s».

ProfelTor unb ®rebiger ju ÄOniqdberg , unb ald er oon bannen
wegen bed Odanbni#en dreitd , unb oerwirrten fir#en.iudan.
bed entweichen müde , fam er in bad 9öftrtembrrqif#r. jfüba
warb er erilli# ju Cornberg, berna# ju ©6ppingen epecial#
©upenntenbent unb 6tabt.$farrer, unb bann enbli# 31 bt
ju «ipiripa#

, ba er ben ). bec. an. 1^91. gedorben. 0eine
oornebrnde f#nd id : öiblif#e e#ae ;cammer m deben tbei»
len tn fol. 3ernet bat er gef#rieben : Dialogum oon ber 9fe#t.
fertigung, famt einem Sebentfen oon bem Smlefpalt über foU
#en «rticful, unb Slntwort aut D. 3ob. SKOrlind ©enbbrief
unb Apologiam. Cruji, annal. P. UI. lib. XII. c. |8. Adanti
v,t

* Lu 01
; (

r*her‘ rrebt. epp. Theol P. IV. Fifcb/mi mc-
mor. Theol. 'Wurtemb. ©ein fobn glei#ed nabmend , mel*
#er an. 156). gebobren , unb enbli# $robd tu £erbre#tin.
gen Worten , au# ben j. fept. an. 1624. gedorben, batfemed
oaiierd bibli|#ed wercf in eine £atrinif#r epicomen gebra#t,
unb eine oorrebe oon femed tattert leben torgefeßet. Fijcbä-uw , I. c. M. Stmrrvrtg. manufcr.

X)oglrrti0, (®alentinud j^enrtcud) rin Medicus, war m
MWiNiKtliiii patter, ©ottfrieb, Medicin* Dodor
unb ProfdTor

, wie au# ©raunf#meigtf#er Ceib.Medicu* ge.
weien, an. 1622. ben 17. fept. gebobren, äfadibem er bi«
acabemif#e dubien fowol in feiner oatter-dabt ald au# ju 9(1.
lorf mit gutem fortgang getrieben , unb barauf ben gradura
eined Doctons erhalten

, praetteirte er eine jettlang ju Jyrancf.K ^ ®i
aon ' unl> *u ObPfntKim , unb mürbe fobann ju

^elmdabt ProfelTor Medicin«, adrooer au# an. 1677. orn «).
jeitli#e gefegnet. ©eine f#riften dnb: Jnftirutio-

Phyfiologiae ; Philologia & Phyfiologia Hiftori* Padionis
Jefu Chrifti

; lncrodudio univerfalis in Notitiam Scriptorum
cujufquc Gcnerii

;
Commenrar. de Rebus natural. & medi-

cis
, quarum in Scriptura facra fit mentio ; de Valetudine

Hominis cognofcenda , &c. Aicrbof. in Polyh. litter. tom. 1.

Iib. I. c. 16. n. ). Witte, diar. Frtbtri theatr.

X>ogt oon eummerau unb Prößbcrg, d#e oben 0um«
merau.
X>oiat

, ( ©ottfrieb ) rin Philologus , mnr ju Selitf#

,

einem udbtgen in SWeiffeti , im apr. an. 1644- gebobren.
flla#bem er erdli# ju Stltenburg einer forgfdltigen untermei.
fung genolfen, fehle er ju ©Ittenberg feine dubien fo unermübet
fort , bag er ni#t allein oon baflqer Unwerdtdt tum Magiftro
ernennet , fonbern au# oon bem 9ntrflenburgi|#en jjperßoge
©udaoo Jlbolpbo in feinem 24. iahte tum Rcrtore ber f#uie
in ©üdrom beniffen mürbe, hierauf nahm er an. 1678 ju
©ielTen ben gradum eined Licentiati Thcologix an, unb fam
jmeo Iabre barauf ald Reäor bed Johannei na# Hamburg,
rcel#ed amt er aber ni#t lange oermalten fonnte, inmaifen
er ben 7. jul. an. 1682. mit tobe abgieng. ©eine f#rifteu
finb: Thyfiafteriologia

; Tr. de Ordinatione Presbyterorum
j

Mifcellanca Biblica
; Tr. f. DifT. contra Nivis Albedincm rea«

lern i
Vl.Indices Latinitatis corrupt«atque incorrupte

; Bbl'U.
ealif#er 3ritP«rtrriber ; oerf#irbene Diflertationcs

, &c. Fa.
bricius , in pr*f. ad Voigtii Thyfiafteriol. it. in Mcmoriis
Hamburg, vol. III.

Uolciue 1 ( 2Rel#ior ) rin ©ürtembergif#er Thcologus,
mar ju ©rog.8otimar an. is6a. gebobrrn. 23on bannen fam
er in oerf#icbene floder.f#ulrn, unb enbli# na# Xübingrn, ad.
moer fein Studium Theologicum ju enbe brachte, hierauf
marb er na# einanber Unter. Prarceptor bed floderd ?5rbfnbau*
fen , Diaconus ju ®bblingen , Pfarrer tu ©äugen

, ©pccial.
©upenntenbent unb ©tabb'TSfarrtr tu ©laubeurrn

, 'Jtfarrer

8

u ©t. Wnna , unb Senior Miniftcrii ju 9lugfpurg , 9tbt ju
lubaufm, unb enbli# an. 1619. ©eueral « ©uperintenbent
unb 9(bt ju ©aulbrunn

, aümo rr ben 9. bec. an. 162s. ge.
dorbeu. ©eine f#riften finb : Furi* Jefuitic« a Gredero &
Vettero contra Pr«dicantes Augulkanos cmilT« , ac iisdem
remilT« &c ®on ©etuf ber Rir#tn:Siener

; äntmort auf
bad falf# genannte Soangrlif#e Examen 3c. ©arguarM l'ro,

nid tc. FtjcbUm memor. Theol. Wurt. P. I. Al. Sttncnerg.
manufcr.

Polcfmatttt 1 ( 3frael ) rin Medicus . mar ju iWicoldabt

im Jperhcqlbum l'tegnt^ ben 6 . bec. an. «6)6. gebobren, flla#.

bem er ju ftreglau unb Sripjig dubirt , würbe er ju ^abna
Doctor . practicirte fobann tn Biegnib , onb darb an. 1706.
ben s. febr. ©eine f#rtften finb : Hiftoria Conchyllorum ,

Ornithologia, unb Phvtologia magna : wel#ed lebte wrrrf fein

fobn 1 ©eorg 9tnt. 53oldmann, in jeben volum. in fol. an tag

gegeben. Ruugn mifcell. littet

X)ol3yr oon ©eronoide , ( SRicolaud ) ©ebeim.imb ©r.
f#i#t.f#rciber fcntonu iperßogd Pon l'otbrtngen, lebte tn bem

16. jabr.
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16. idftrljiinbftt , unb fdjrieb ein buch m»t« folflmbrm titol

:

Hiftoire & Recueil de la triomphante Viftoire obtenue con-

tre les Lutheriens d’Alfais ( bag iß« d’Alface ) par le Duc
Antoine. Obrool Diele fehler tn fiefttn roerrfe anjutreffen,

fo iß eg Dennoch febr nütflid) , weit ©oljor nicht nur iu

folcher »eit gelebt , foiDern auch alleg, wag er erriet, mit ei«

aenen augm anqefcbcn bat. ©onßen hot man auch oon ihm

:

Chronique en vers des Rois & Ducs d’Außrafie ;
Traite nou-

veau de la Dcfccration ou Degradation de Jean Caftellan

Heretique , jadis Hermite de S. Auguftin.

X)onbeI , ( Jooß tan Den ) ein berühmter $oet , war faß

?o. labr alt , ba er Uateiuifd) lernte , unb übet 40. ba er bie

t'Oflic ßubirte , brachte rt aber Dennoch hernad) fo weit , baff

er wegen feiner treflichen oerfe bet iRieberldnbifcbe ©itgiliug

ernennet würbe. €r ßarb ben c. febr. an. 1679. im 9a. jahre

frinrt altert , unb bat ben rühm , Da§ et bet etße unter ben

£>oUänbern gewefen, bet einige reguln ton bet Iidjt.funß ab«

gefaßet ; welche lebcxt nur general flnb. ©eine erfteu geliebte

taugen and) nicht gar Diel , roelcbeg feiner langwierigen Der.

fäumnig ber ßubien tuiufcbreiben; mit ben anbern aber hat

et (ehr großen rühm erlangt. Unter anbern brachte er SJirgu

lii geeichte , ingleichen bie fyfalmen ©aoiDft , in £ondnDif<be

Detfe ; fchrieb aud) Myfteria Altaris ; Oedipum ;
Cantilenas

rurales; Prxßantiam Eccleßx, ttc. ©eine in j£>oUdnbifchrc

fprache gefehriebene traurr.ß>iele bat Daoib Don Jpoogßraten

an. 1720. tu Slmßrrbam In jweo tom. in 4. tufammen beraub

gegeben. WUte, diar. ßentbemo fird)en*unD fcbulcn.ftaat.

Journal lit. tom. III. p. 1 87- feg*

Upton» (9?icolau<) ein (fngeUdnb«/ hefanb fleh an. 1428.

ben ber beiagerung Don Orleang , unb würbe hernad) Canoni-

cus unb Cantor tu ©aligburt unb Söellg. (fr lebte noch an.

i4tt. unb lieS Derfchiebene fdjnften , a|g : Rclationes Hiß.

de Rebus Angli*; de Legibus fccialibus ; de Studio militari,

melcheit lebte an. 16*4. jn L'onben nebfl Ijoh. de©abo aurco

Tract de Armis gebrueft roorben. Einige halten Dafür / bag

er aud) Urheber oon ber fehrift de Armis fen« unb fleh nur un»

trr brm gebuchten nahmen mit fleig nerfleeft habe. CUrct bibL

du Richclct. Pitfna , de fcr. Angl.
\

X>rico / ( ©erbarb Dan ) ein gelehrter Utreehter , mar in

biefer Habt ben x*. aug. an. 1648. gebobren. gr ftubirte bie

Xheologie unter ©löb. Söoetio/ legte fld) aber infonberheit

auf bie 9?atur*lebre / unb erlangte an. 1671. bicnlaubmfl ju

lehren. 3n bem folgenben iahre begab er fleh nad) fieiben, Cehc*

te aber an. 1674. wirb« nach Utrecht / aflmo »hm ein offentli«

ehrt lebr.amt in ber $hilofopbie anorrtrauet tnurb</ wotu an.

168c. aud) bie Iheologie auiTer ber orbnung fam. (fr flarb

ben 1, bec. an. 1705. ©eint fchtiften ßnb : Excrcitationes

rationales de Deo &c. de Natura Dei & human» Mendt Ae
Narrator confutatus &c. Cartefius vindicatus

; et rooüle audi
%ucretium mit Commcntariis Philofophicis herart geben, totuu
te aber bamit nicht tu flanbe fommen. Cafpar. Btununi
Traj. crudit.

Utfel/ (Conrabu^ »Ibertu« (farolul, herhog m) unb
h&borfe, Äaoferlicher geheimer 3fatb / wie aud) ©ubernator
unb ©rneral'Capitain brt lanbe^ unb ber ©rafi'chsfft Kam«,
war eigentlich au6 bem gefchlechte oon ©chetö. ©em Nttet.
grancifcufl ©ehrt« , ©raf oon Urfel, jeugte ihn mtt hoaoeia
SDorothea oon homrt. 5ln. 1714. oermdhlte er lieh mit ©t*
nora ffhtiflina , brt jr^t regierrnben dürften« Cubooici Ott«,
nitf oon ©alm fd)roeflrr. 8n. 1716. befanb er fleh im nah,

mm brt «bei« bep ber großen 3>eputation, nxlche bieSIieber,

Idnbifchen ©tdnbe wegen brt mit ben hoadnbern gefttloflewn

barriere.iractat« nach ©ien fehieften , bet welch« gelegcnlmt

er ton brm Äapfer ben 24. apr. an. 1717. in ben ftürfleiUart
«hoben würbe. 3m octob. eben Nefefl jabrrt oertrat er bei

b« hulbigung ju Trüffel Die fleOe eineg <£rb,3Rarfchaag dcs

© rabant. »n. 1718. warb ei ein roürdlid)f< mitglicb bg
bem nnierrid)tetm ©taatg.unb SRegierungifRathe tu grüßet.

07ach ber geit hat « aud) bag ©outernement oon ftamur bo
fommen. (fr flarb ju ©rüßel bm j. mao an. 1718. gem
Irichnam (fl ben tag hernach in bag oon De (Ten Derfafcrrn ge«

ßiftete floß« ber ©rigittin« gebracht/ unb aUba hmbiget we.
ben. Afla publica.

(©eniamin) ein Mathcmaricus , hiefl (bnflra

Sehr/ unb war }u ©prottaa in ©chleflen an. 1187. bene,
jul. gebohren. iRachbem « in feinen flubira genugfamea grub
gelegt/ hie» « fleh eine jeitlang alg jgiofmeifter »roeo« ion ÄCel,

bep jfeplero , bem « an ben Tabulis Rudolphinu aitüeite«

half / tu ®rag , unb hernach ju Cinb auf; watb auch aflb«

an bem Gymnaßo Kofcnbergico Lector Maehematum
, ent«

lieh aber an. i6jo. ProfefTor Mathcfcos ju Sroncffurt m ber

Ob«/ unb flarb ben 27. fept. an. i6ji. ©eine ßhriften ßnb:
Trigonometrix libb. III.; magnus Canon Trianguloron Io
garithmicus; de Originibus Rofcnhcrgiacis, &c. Bnnuan,
notit Acad. Francof. Witte , diar. ad an. 16J4.

t Urfperg. 93on t,ra ia6rr m,. Mm. i;«9.
flofter 26. ®robfte gehabt , morunt« tornemlich D« Beunit,

nahmeng ßonrab oon l'tchtenau, tu m«cfen, welcher Durch fcV

ne hiftorifdje gelehrfamfeit , unb infonberheit burch fein Chro
nicon Urfpergenfe Dielen rühm erworben. M. Sttänng.
manu fcr.

.tu
iß in 1

ingen ; bie

tobriidm
gmeaiogieb« Sürßen ton WafläthUimflni,

fowoi broheu all im Itrico neuhtuflha.
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&
, ( (Tätern* tataw

ne* , ©rafeen ) König!,ertome.
Mfdxr JBiiic.Kbrtiiral , mar ber
dlteftf fobn be# an. 1714. rerßor.
Penen GdrmcMfdmi ©roß { kn
ttiir.il*. Cr mußean. 171s. ba
er ©cfcout bo Sßatbt ronr, mit
8. friegfcßbijfcn nuf brr Oft. fee

errufen; batte aber am i4.nrril

bal unglurf , baß er oon bem
ÜMmfdxn $iee.Kbmiral ©abel,

S
uifcben ben imuln galanb unb
emern, gdn$lid> gefeblagen,

_
~ unb felbß gefangen mürbe. $a$

einigen tabren marb et auf ftcoen fuß geßeflet , unb tum SBice*
»Pmiral ernennet; baer bennan, 17*0. aufber flotte, meliije

W> mit bem ©roi*©rirannifdKn Kbmtral Blorri* Bereinigte

,

gegenmnrtig mar, unb auf ber Süßen Unternehmungen ein
tuubfamd äuge batte. Cr (larb endlich an. i7 ji. im februar*
naebbem ibm feine gemablln , Ulrita BRagbalena , be* ©rafen
SRagni Cteenborf toebter , bie er Heb an. 1714. brogelegct, bei«W«. 171». ,m f°P< oorangegangen. Ex manujeript.

t IDatferbartb , familie. C* iß noch aniumerefen Kuguß
Aeltmeb een ©atferharlb, CrNAerr aufKogel, ©raunfdjmeig.
fiunebnrgiftber j£>ofmeißrr unb llroß tu 9lblben obnmeit Bell,
ber an. 171 1. ben 18. jen. geßorben. S3 on feinen finbern, Me et
mit 0ufanna oon «erlitbmgen genüget, iß Cubmia fcnton oon
Kaaerbartb auf Kogel an. 1687. ben a6. febr. gebobren, unb
tm fept. an. 171t. a(* Königl. ©roß.fcrltannifcber unb Chur.
Craunfdimeigifibet Oberß . Cieutenant ohne erben geßorben.
eiebr pfcfünacro biß. bei «raunfebroeig . l'imeburgiftben
JCwufefl, tom. II.

U)acferbartb , (Kugußu*(TbrißoBboru* , ©raf oon) Kö.
niglttb» Kolmfcber unb Cbur.edcbßfcher ©eneral.^elNOTac.
ftbaß, mac ein fobn ^oatbimi C&nßop(jeri DOn ©atferbartb / .

nnb an. 1 66a. im 9«ecflenburgif<ben gebobren. Cr fam an.
i«8t. mit ber oerroitttbten Cburförßin oon ®fal? , ©ilbelmi#
na Crneßina , beo ber et altf $aor irt bienßen ßunb , nach
Caebfen , ba er benn natb einiger jeit an bem jbofe tu Drrfl.

Jen fein glucfe fanb. Sandern er ßcb baftlbft Tn ben Sitter,
litten letbel-ubungen oollfommen gemattt , unb in matbema.
tiKten roißenfdjaflten etnen guten gmnb geleget , ließ ihn ber
(Eburfurß Johanne* ©eorgiuit III. auf feine foßen reifen, unb
beförderte ibn nadt feiner jurtirffunft ben ber artißrrir , roobeo

£ ßtb drrgrßalt beroor tbat, baß rtin fur^rm Me ßellr eine*
©cncral.KMiitanten unb Oberßrn erlangte. Kn. 170a. mürbe
er ©eneral.TOaior oon ber infantrrir , unb mobnte fomol in bie*
fern alt folgenben wbre mit ben Cbnr.edttnfcben hälft* »6b
tfern ben fcIDjügen im Seicte unb am Sb<in beo. Kn. 1704.
befam er Ne ßefle eine* Commrnbantrn in £agenati , mrltbe
nabt er an. 170?. nidjt mrnig beoeßigtr, aber an. 170«. natb
einer turnen belagern

ng
an MrSrantofm, fo mit einer ßarefen

ormrr baoor lagen , ubergeben muße. Jmrolftben mar er
mebt nur oon feinem Könige unb Cburförßen tum ©rneral*
JfKiut.unb Ilanb,3etigmeißer , ingleitten tum ©eneral . 3nten*
banten ber cioil.tmb militar.gebdube , unb ©eneral.CommilTa.
tio Per ©altbföben meer. porten rrfldrrf, fonbrtn dutbnonbrni
Xaoicr jofeiipo an. 170«. ben a6. aüg. in ben Seidjö ©rafen.
Panb erhoben morben. 9?attgebenbtf mattle ipn fein König
gum ©eneral.fieutenant, unb fetitfte ibn an. 1708. alt amTer*
wbentliifcen Envoyc nad> 2öien , roefelbß er in beffen nahmen
ben 9. aug. bie Cput.ed($ß|ifcB Seid?*, unb ben folgenben 14«

tug. Ne
im fept. natb ben

)e leben empßeng. «on Ner begab « ß«
"7~v ®“^rl«nPen , unb legte oo; Soffel

,
gleicji

tOie tm folgenben japre oor tournao |rlnr fapfrrfeit an beo
tag. Kn. 1710. ernenntr ihn t/m fnni,. mm ..t.:
.

vvi *i-iiriiup irine tapurceit an ben
tag. Kn 1710 ernennte ihn fein König tum mürtflid)en gebet.

Uti6 Wtnrwl bon Ptr
«nfnnitric , fctirfi. .fen oiicb noftmal, bl, «non«™ na*
3BI(b , allreo <r Ult) dt, an dtn lob d(, Saufirt 3bfn>b| , tn
Kbkbbrffth “W« 1». lind iWbim na*
®olm bdrclfttf. 4>icraiif nudnlt « drm ftldiujt In ®ommträb«; und lanoltan. 171 J, iwtdmmi in CbUftn bn , iwiijd
jL*5f “J.' r'ilo''

W«uä Mut nb* 'inmmtrn

JÄfAJKKif.rt*. flbdl eiraldind da« ät.Ä, 'c
S.
mman(

S.
fll6m

' ü
nt kn»!- nm. litt iid?t.

*"• fc(K <t d« bietflifliina dnn SJarfctiatl

1 , 17 . nb* ®itn btftndti itmtdt
, und |u dtt Mtmddlima di,bama tarn t2ddifff*fn ffhui'.QMnb#.«

«1*1 in. Wl,'i*n «i'irr® oeeprer , oon meltber »eit an er
ßd) faß beßdnMg bafelbß befnnben, außer baßer an. ifr»! d.

u f
* r̂

,
' U|n «n cartel megen ber ßbrr.

Ti- brr *3« ftint qrqnt
ttbätndt db^bidninj dedut*, M tt ftib folldbtt,

uorttall udttMwfit. » n . 17«. dbttt « Mt “dtt , da* Mt iS.

J'ä
®r

I
ulT<

J
' 4
i*Ki“ hl» StaW Mn «cltn nart) ®rt|.

dtn (bin, dmidrn tmftdtlti bdttbu* db,f*ttrf(n. daib«
ptbtnrobtt Mrtr, bollrri bbllrj m dtt nbdll |»lf*(n dtm , 7,

^ttntttt danft rlne ftutrtdrnnli enldand ( »0,dut* dbiT.ldf ntdli »trltit fodbarlfilen ,jdnnli* m die af*e
ntltart mutde. ®t<ftn »rtltifl luttrtstn/ fitmdit idm fS
Jtdmä unltt andttn da, ini*naf amt 3bdtlit6 , mtltdt, leg.
tttc et den t . bnril in deßg uadm. an. 1710. mntd tt tum
Stnttbl.gfld.tDtbtrtgba ttflbtn, und lief ln dem dttStWen
la«t in 3eilbbM , mo tt da, commbndo fudtrt , ftlnt (ticaj,
ttfbhttnbm fedtn. »n. 17 )). |m '«I. erdlelt tt da» odft.toiui
niando ildtt Me eicdnftdt arm« , fo in ®oleu einrdifter'-v-L v* ».um

, iü ui Voieu emrutne«
brat» brn 4 . brc. oon DreßDcn auf, unb langte alürfireb <u

"«<*’. L. "77 wantmtratt iinnuutfuttu na*
Mflbrbdjter trdnunj ftlntn tudiutj nad) Sbidfin ntdmnt , da
ttdtnn dtn 10. mtt« tut. t-j4 . reifdft jti BttSden bnfami
bdet den foli|<nttn 14. aut,, an der itmlfieftutt dtn an» auf«

»«<«»««« nbtd tu Sabeln« In nitr Dille
dtbbtftdlt tdntbt. Ct d« mit fdntt gritiablfn , gaidbrtnb

Sf t
1

11/ ™’cwr‘iii" den galmout , «ntt nmtme gbtoll
SiUdtlmi , ®tbtn<ttbfen, oen SfStbndtndntb , Mt er fl* an
1707. dnibtltbei, und bn. 1719. tut* dtn Idd Mrlodren, fei«
nefmbtt trttubtl, Und dadan Idten fodn bu, etD« edt not
»telen indttn an Hude, fiatt bnstnommm , mit btt dtdlnbunb,M et fttnen Dtf*'«dM.n»dmtn fildttn foUtt. Birftldt rone
JJbftudu, «nrnnlu, Bbdblton dtm 9Bacfe rbartb . enlmbut,
©rafde, 9fdmtt*en tWti*, , j^ftr dtm 3bOflTtd tt Xd<
ninl. iolniftbtr und ffdut.e,i*Dr*tr btdtlm'tt {bdmeU.£i.
niD«, Stttn:M I mtifTrn «dltti «t. tfountiimnd Sb|ort.dt.
den , und OdtM^wfmtrDtt beo 3dttt jodelt dtm SOut.iDrint
|cn |U Sb*ftn. Ex m*mujcr:ft.

. tDbbblngu» 1 (£ntn,) ein dftüdmtrr OTinoritt, D>bt in
®dtllb|tädt , odtt Kt du (Sngelldndrr Mtfen dtt in nenntn
Mtjtn , tu äBnttrford

, In tut 3rtMndifdxn drudind Stdun.
Btt 1 dtn 16. dtt. an. 1 1

(

18 . au, tmtm alten Und feite bnftdn.
It*rtt gtrtfelr*l btdedrtn. Stint eitern , idclttjt eine fimdtr»
Mte rbrfut*! edt dtn £1. Stannitum dntltn , deimidtltn M,

3iiun ibm
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ihm oon finbbrit an eine neigung *u hrßeiben erben beptfibrin»

gen , tmb gaben ibm , fo halb et nur ba« lefen qelernel , bie

fbqrnannten Officia minora be« SRömiftbw Breviarii in bie banb,

»riebe er fluf bie ibm oorgefebriebene roeife mit allem fleiß m
recitiren pflegte. Jn feinem ij. iabre »at er brr Fatetnifebcn

fpraebe frbon fo funbig , bog er fribtqe in grbunbener unb un*

gebunbenrr rebr febrribm fonnte , babero ibn fein brubrr

,

SRnttbdu« , oon birfrr jeit an *ur $bilofopbtr anfubrtr , unb,

»rtl ihre bepben eifern für? baranf aeßorben , ibn naeb eini-

ger teil in ba« tu Fifabon beftnblitbe Jrrldnbifeb« Scminarium

oerfeBte. SRacbbem et aber nur fecb« monatc barinn »ugebraebt,

unb bierndtbft fein 16. jabr jurütf geleget , trat er in brn Sran*

ctfeanerwrbtn , »arb auch folgcnW an. 1613. tyrießer / unb

ferner Ledor Thcologix auf ber Unioerfitdt tu ©alamanca ,

in roelebem amte er lieb bureb feinen fleiß unb gefebirflidifeit

info befonb«e« anfeben fe$te , bag ber bisherige ©eueraLVica-

rius feinet erben« . Slntomu« a Xreio , old ibn ber £6ntq $bt»
lippti« 111. tum fcifeboff in gartbagena , »ie auch tu fernem

aulTerorbentlieben fcmbaßabor in ber affaire oon ber unbefleeften

emefängni« «Dlarid an ben SXhmlfcben ftof ernennet, ibn bep

folcber banblung ju feinem gebullten pcrlangfe. gr begleitete

bemnacb felbigrn an. 1618. naeb SXom , unb febrieb allbanicbt

nur bie ada biefer ©efanbtfebafft , nebß Dielen anbern »ertfen,

fonbern roar aueb eine teltlang Procurator feine« orben« , in«

gleichen ter Xrtitfeben unb Stanjößfeben nationen ©enrral.

CommilTarius. 0o ßiftete er auch an. *6*?. ba« berühmte

Jrrldnbtfcbe Collegium 0 t. Jflbori in 9lom , »ormn er naeb»

bero beßdnbig roobnte , anb tum öftrrn auch bte ßelle ciae«

©iiarbian« oerfabr, unb routbe überhaupt faß bep allen »id>«

tigen btngen tu ratbe gejogrn , bie entroeber feinen erben, aber

fein patterlanb anbetrdfen. gr ßatb ben 18. nop. an. 16*7.

in bem 70. jabre feinet alter«. 0eine febriften ßnb , biefebon

|UPor eripebnte Legat» Philippi III. & IV. Rcgum Hifpanix,

ad fummos Pontifices de dimnienda Controverfia immacula-

tx Conceptionis V. Mariae•; Vita Petri Thomx , Carmelitx
;

Vita Jacobi Piceni, »eiche« Job- ®opt. '©etrutiu« in perfen per.

fallet , mit feinen perbeiTmingen unb noten ; eine 0ammlang
pon be« Jp. grancifci Opufculis; DilT. de Hcbraicx Lingua

Origine , Prxftantia & Utilitate , bie bep benrn pon ibm brr«

an« gegebenen Concordantiis Hcbraicis Marii Cglafii aiigu«

treffen ; Syllabus Scriptorum & Martyrum Francifcanorum

;

unb Annales Minerum , f. trium Ordinum a S. Francifco in-

ikitutorum , »eiche Jofepbu« SERaria gonfeca tu 9?om an.

«71 1. mit perfebiebenen fupplcmcntis in t»6lf foliantrn »ie*

herum aufltqen laßen. 0onß finb auch noch au« eben birfrr

familie entfproßen: i.)SRicbarbn« 2ßabbingu« a 0 t. Söietore,

ein 2luqußiner;garmrlit , unb ProfelTor tugoimbra. 2.) <&r.

tru« SBabbingu« , ein Jefiiit, ber |u Ffwen unb ®rag eine lau«

ge tat bte Sinologie gelebter , unb auf ber lebtbemelbten , »ie

auch auf bet ©rdftiftben Unioerßtdt (angler gt»efen. t.) Pu.
ca« äßobbingu« , aleicbfali« ein Jrfuit , ber fleh ju SDlabnb

bureb feine tbeologifebe gelebrfamfeit unb politifebe flugbeit in

groffe« anfeben gefegt. 5)iefe brep haben mögefamt mit bem
obigen tu einer tett gelebct. Franc. Hartidm , in vita Luc*
\C'nddingi , bei) beiTen annal. Minor, tom. 1 . add. Anlomui ,

bibl. Hifp. nova ,
tom. I. in pnef. pl f. a. it. in append. ad

hunc biblioüi. p. 369. Bailitt
,
jugem. des Savans für let

biblioch.

VDötbtlcr, Oacob) ein Cutberifcber Theologus, »ar
|u Wrimme in gbur»0aebfen , »ofelbß fein patter gleiebr« nab*

men« eine lauge teit Archidiaconus gemefen , ben 17. fept.

an. 1638. gebobren. fRacbtxm er erftlieb tn SBittenberg al«

Magilker unb Adjundus ber pbilofopbifeben gacultdt mitgrof«

fern bepfaü gelebrct , »arb er an. 1666. tum Archidiacono nach

Ofcbab, an. 1679. aber tum 0upenntenbenten nad) ®om.
mern , unb enblieb an. 1687. *u glriefcer ßelle nach SSel^ig be.

förbert , »orauf er aueb ben titul eine« Licentiati , unb fer.

ner an. 1698. eine« Dodoris Thcologix angenommen, gr
»ar in feinem amt überau« emfig , »ie er Denn in feinen leb«

ten 10. jabren tooo. prebigten gebalten , tmb ßarb ben +. nop.

an. 1702. ÜRan bat pon ibm petfebiebene febriften , al« ba ßnb

:

Chiliaftic* Vanitatis Dcmonfkratio ; Arcana Chiliafmi mo.
demi ; de Cathedra Confeflionali , »eiche in«gefamt »Iber 1).

©penern gerichtet ßnb ; ferner 0terben«.9lnbacbten ; greub«
©lauben« unb 0terben«*Xroß , tc. Ptppfcg. memor. ThcoL
n. 89- neue geit. t>on gelehrten facbcn« 17?«.

füdcbtler , (gbrißfrieb) 3acobi bruber , »ar ben 18. nop.

be? labro i6ea. gebobren, unb tog im ia. iabre feine« alter«

am' bie gürßen.jcbule tu HJleiflen , im 16. aber auf bie Unt.

perfität Feiptig , aU»o er ßeb ber ^bilofopbie unb Xbeologie

ftfcr eifrig befliß, unb jugleieb bureb feine gehaltene nnter.

fctncMicbe bifputationen pon feiner fünfiigm gelebrfamfeit ei«

neu auten porfebmaef gab. 9?aeb biefem aber legte er ßd) auf
bie 3Jeebt«gelebrfainfeit , übte ßeb auch unter ©. gnbrmann
tu X)renben einige vit in ber praxi , unb begab fid> fobann
mit einigen untergebenen »ieber nach l'eintig , allivo er noch

ferner einige gelehrte bilTertanonen unb tractate ebirte. foitn
auf übernahm er an. 1677. ba« 8 ;tuariat in bem Ülmte 20 ol.

efenßein , unb trat birrndebß bep bem gbur*0debßfeben gebet,

men fRatb , 9t. 2). ©rafen oon Xattbe , al« Secrctarius in

bienße , »orauf er enblieb tu 95ittenberg Dodor »urbe, unb
ßeb »ieber tut praxi »tnbeie-, nxlcber er auch mit gans fon.

n> a e tt) a b

berbarem lob , jeboeb ohne binbanfetjung fein« übrigen ft*
bien , fo lange abgeroaclet , bt« er nach einigen »om foiMf
gehabten anfdllcn unb anbern befebioaliebfriten ba r. uX
ben j. ) fept. an. 1731. ßarb. gr bat tu ba Adii EruditorW
bie tu £cipüg in fiateinifeber brache betau« fommen

, qtafl

fen beptrag getban , unb atiiTer biefen auch Yindicias Zi«.
leri contra Striduras Hcnrici Henninge* ad Grotium de Lg.
& P. ingleicben Commentarium ad Angolas Lcges Tituli K.
geftorum de Evidionibus

; Lcdioncs Grotianu ad Lib. L ftlL
de Jure Belli & Pacii ; Notas ad Lib. 1 . Probabilium Juris

Ger. Noodtii , de Jure in Re & ad Rem , contra J. F. Be.
hamb

; Animadverliones in G. Noodtii Opera ; Amcenitata
Florentinas in Lxlii Taurelli Annotata Digeftorum Floreafi.

norum
; de Cancellariij Veterum Epiftola« contra Spence-

rum ; u. a. m. ßerau« gegeben, gimge oon feinen fünften
bat gbriß. Jgteinr. Xroe , unter bem tttul : C. W. OpoftuU
Juridico-Philologica rariora , tu Utrecht an. 1733. «8.10,
fammen auflegen laßen , »eichen er auch oerfebiebae nacbtvj.

ten oon feinem leben mit bepgefüget. add. Nova Aik
dit. Upf. an. *733. menC febr.

VDarcnberci , eine in Ober.Oeßerreicb tn bem foaaian.
ten aJlibeL^tertel gelegene ©raffebafft , »eiche febooe rega*

lien unb ein befonbere« auf oiel meilen ßd) erßmfent'rt £anN
©eriebte hat. 3>a« alte feblog, fo auf einem hoben berge lit.

get
,
iß , allem anfeben nach , oon ben oorldngß abgefrorbenei

Herren oon sSajtenberg ober SBacbfenberg «bauet twtken.

<64 hat aber betiDe« ba« feblog unb bie ©raffcbajtt fthon an.

iroo. bem .fiwufe Ofßermeb tugebhret , »riebe« ße gßcrig»
pfdnbet , bi« ße enblieb ber tfapfet gerbinanbui I. an.

fonem 9tatb unb ^of.gaminer.Droßbenten, graßnopoo Qe«

ra, oor 1209t. fl. oerfebet/ unb btrrauf eigrntbfhnlicb aba,

laßen. 58on beßen naebfommen bat ße Johanne« gtaftni«,

£err oon ©era, an gonrabum SJaltbafar , ©rafennnbjhmi
oon 0tabrenb«g, ber an. 1687- mit tobe abgegangen, ner.

fauft. Pon 60beneef/ befebreibung oon ObetOeßerreufc
tom. II. p. {96.

IDagner, (Xobia«) ein Futberifcber Theologus, toari«

£rnbenbeim im SBürtembngifeben an. 1^98- ben 21. febr. gc*

bohren, unb ßubirte tuXübmgen , »ofelbß «auch tn fnsem

20. iahte Magifter »urbe. 92ad) biefem ßunb « tu ggltngcn

20. tahrin bem $reMg«amte , unb fam oon bar an. i6<t.Kiie

herum nach lübingen, aflmoer erßlieb bie ©upenntmtmtm
gürßliehen Stipendio , unb eine theologifche Profeflion auf bet

Unioerßtdt, enblieb aber auch bie »urbe eine« $robg.*unD

ganzer« erlangte, gr ßarb an. 1680. ben 12. aug, wi*gi.

jabre feine« alter« , unb bmtrrlieg oerfebicbene febrifte« , all

:

lnlkitutioncs Hiikoricas; Breviarium totius Orbis Geogrjphi.

cum ; Limina Genealogien in prxcipuas Magnatum huropx

Familias
;

Altrologiam Genethliacatn delkrudtam ; de JalbS-

cationc Pcccatoris ; ingleicben ©treit,fcbriften »ib« ben Jt«

fuiten ÜBagnered , Faur. goremm tc. Wrttt, memor. TheoL

t'ifcblmi mem. Theol. Würtcmb. P. 11 .

tüagftaflre , ( Xhoma« ) »arb ben 15. febr. an. 164?. airf

einem eblen geteblecbte tn ©arroirf«bire gebobren, tmbnwcbie

feine ßubien juprfotb, aQiooer auch feine gradus annnhrn,

unb bernad) an. 1669. in bie {fahl ber $rirfi« aufgenoramcn

»orb. g?acbbem er etliche ^farrepen oerfehrn, «nannte ihn Jfo.

nig garolu« II. an. i«R+.tum ganbler ber gatbebral fircheDe«

Ftcbßelb, unb gab ihm nur prdbenbe bep her nemlichen iircje.

211« 2Bilbelmu« tmb 9Raria ben Ähniglicben thron beflieg« r

unb er ben neuen epb «1 leiflen fleh »eigene, warb et aUit

feiner dritter rntfr&et , ba er bann otele jabre binburch bte ir?«

nen.funß <u Fonben febr glücflicb übete , unb anbep femfcnr»

ßer.fleib aflteit trug. 9fn. 169?. ben 2^. febr. »arb er to« Dr.

23ilhelm Flopb, ®ifcbojife oon 5Ror»icb , Dr. gtanc. lutnet,

Sucboffe oon glo , unb Dr. Xhoma« 2Bh«t</ ®ifchoiftwi

9Jet«borougb , in bitfefl IcQtrrn »ohnung num ®tnhcß
»epbet 1 ba benn b«*©raf oon glarenbon ber ganzen folenni«

tdt brp»obnete. gr ßarb ben 17. oct. an. 1712. in feinem c«.

jabre. ?D?an hat oon «hm nur oirr gebruefte prebigten , bin«

gegen aber bat er febr oielr« gu oerfeebtung ber gnglifdien fit,

tben.imb 0taat«.orrfaßnngen mit oielent naebbruef unb beut*

liebfeit gefebneben , fonberitcb bat er auch auf eine äberjeuferte

weife barqctban, baß ba« buch, »eiche« ben titul Efn» BurAni

führet- Ädnig« gatoli 1. felbßeigeite arbeit fep, obmol flBiltwninb

anbere e« bem Dr. ©anben , ^tfehojfe oon greter, mühen,
ben wollten, ifttglifeber Bay/t.

XX)ahrfager*Kunft , lat. Divinatio
, »ar bep ten älten

eiitwrber natürlich , ober fünftlitb. 2)ie natürliche beftunbein

arwiiTen natürlichen begebenbcitea , au« »eieben bie baju bo

Rente leutbe lufünftige fatben porherj'agten. ©it Doruebau,

ßen arten gefebaben erßlieb au« ben eingrweoben b« geopfrr,

ten tbiere, bureb bie Arufpices
; twenten« au« ben oögrln,

bureb bie Augures ; britten« au« ben geßirnen , bunt Ne

Afkrologos ; pi«ten« au« ben frdumen , bur<$ bie traura-beu*

ter , unb au« anbern mehr. SWon ben meißen biefer arten, nie

auch oon brr fünfilicben hanteln R-Jim antiq. Rom.
antiq. Rom. Feittü antiq. Homer, unb bergleicben authores.

»ie auch oerfebiebene articful birfeß 0 upplement«, al«: PYRO-
MANTIA, RABD0MANT 1 A &c.

t H)ai-
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t YDafblfng. 6ofl n?aibltnqeti gefchrieben werben, unb
W eint 0« dürften unb tot «eiten racrrfmürbigflen fldbte m
Ctbmaben , ob de fdjon beut ju Inge fein folcbc* anfeben
»ebr bat , fonbern iego nur eine mittelmäßige ©Jürtcmbergi.
febe *mt*.ftabt , »mißten klingen, Ganftabt, ©ehomborf
tmb SBinnenben , ift. Kacb ber KörNinger fcblacbt ift an.
i6u. biefe ftabt ton ben jfapfctlichen abgebrannt , naebge#
benbi aber roieber fein aufgebauet morben. Crufii anaal.
Suev. MoJ'rr. bibl. feript. de reb. Suev. W'alt*, Waiblinga ex
tammis Cafar. rediv. M. Suhrtrteg. MSct.

lUaiWioftn , dein i.) tint (ladt In Unter , Offlrrrrlttl nn
©er 9tlp« , welche bem ©ifchoff »u grepflngen in kapern »uge.
©6ret ; i.) eine äjanbe* . Sürflliche Habt nebft einem fchloiTc

,

tvelße m Unter. Oefterreid) an ber lepa gegen ©Mimen unb
plabren tu lieget, ^ene mir© gomeiniglich ©aoerffd) 2Baib.
bofen , tiefe aber ©obmifch 3Gatbbofen genennet.

( SBilbelm ) (Jrg * ©ifchoff ton Gantetburp , marb
|u ©lanbfbrb in ber ©rafidjafft ©orfet , allito fein oaiter glei.
a)(i nabmen* mit ihm, ilet? al* ein (Ebelmann aufbielt, in bem

W't' 7- ^b°Ör<n - *»»• «<*7». fam er in Gbrift.Gburd) nach

um r
"» nflbm a®w ^tn fMgenben jabren feine gradus

philofophicos an. Kacbbem er »um tyriefter gemaßt morben»
n>arb erjum ^rebiger ber ©efrllfdjafft ton ©rep'*,Jnn ernen.
net» unb unter bet reaienmg Jtönigi Jacobi II. gieng er al#
©rebiger mitbem Gnglifchen ©otfchafftrr ©Icotnte 'Brefton nach
©ari^unb tbat mp nach feiner wrücffuiift oon bar bureb oerfebie.
bene ftretriftbrifren miber Die Kömifcbt Drehe beroor. 9tn. 1689.
©en 24.111!. nahm er ben gradum Dodoris Theologix an» unb
inarb hernach einer oon ben orbinart flrebigern jfönig 2311.

beim« unb ber Königin 2Rand. «n. 1689. erhielt er auch ein
feanomcat bep ber GbrilMirdje, unb an. 1694. marb ibm bie
Jfarr.ftefle oon et. Jame*’* 2ße|b®lin(ler,n)ieau(ban..7oi.
©aö ©ecanat oon Kreter aufgetragen, ©im 28. mlii an. 170c.
gelangte er »u bem ©ißtbtim ton Lincoln » unb ton bar marb
er an. 1716. ju ber £rg.©ifchöfflichen mürbe ton Santerbnrp
erboben. Gr ftarb <u tfambetb ben 24. lenner an. 1717. ©er
gotfjelige eifet » ba* friebllebenbe gemutbe , unb ber fleiß, mit
n^JdKUi ei mit auMdnbiffben

, fonberlid) mit ben Schweige,
rifdien Theologis correfeonbirte , »erben fein qifddmii* immer
in bem fegen erhalten. Seine tornebmfteri fdjriften finb :

Preparation for Death : An English Verfion of the genuine
Lpiules of the Apoltolical Fächers; Charges to his Clcrgy;

u r'u
C"'^m ’ ^erraons

j
An Expolicion of the Doctrine of

•
~*1urcb °f England in the feveral Articlea propofed by

Jnonueur de Mesu* , l.te Biihop of Condom
; A Difcourle

°£i
'e

.

'°*V Eucharift
; A Difcourle concerning the Nature

of Idolatry; fureandhoneft Means for the ConveHion ofall
Heretick*

; two Difcoorfe« of Purgatury and Prayer for the
Dead ; &c. &c. tfnglifcbcr Bayle.

v t IDalbcflraoe. Jacobul lebte noib an. 172g, unb bat ton
feiner gemablm «IRaria , einer lochtet ^obanntf SKJebb ton Äa.
tberotp

» »mep fbbne unb eine to<t)ter 8t»rugel.

U)ul©cnburg , ein in ber ©raffcbajft j^obenfobe febr botb
gelegene^ fd)loß unb (ldbtgen » nxltbci tiner linie ber ©rafen
ton j^obenlobe ben nahmen giebet. & iß ein ©ifd)öfflid>#
fRegenfpurgifdieö lebn» unb an. 1)91. benen ©rafen ton Äo»
©enlobe »u einem funtfeUebn terliehen morben. 2Ran muji ti
n«bt mit SSalbenberg in bem Jt>ennebergifcbm oermengen.
Faß*™ Franconh rediviva. FriJ'e, in chron. apud Lude wig ,

p. c 88-

VDalbmanrt» (Jfian«) ein berühmter Ärieg« . jfielb unb
©urgermeifter m 3urid> » mar fehr geringer herfunfr, unb ton
©Itrfenßorf. einem an Per £oreben bet 3ug gelegenen bbrflein,
gebürtig, jn bem 8. japre feine* alter* fam er nach 3üridh unb
erlernte ba* rotbgerber«hanbmenf , unb marb tafrlbft an. uea.
jum bürger angenommen, ©eine oorireßicben leibe* . unb
gemurb^gaaben aber machten ihn »ti höhern unb miebtigern
hingen tüchtig , habet er ftd) in Ä6niglicb^ran»6ßfcbe unb an.
tere frieg*,bienfte begab # unb ß(h baruin alfo bfrtor tbat» bjg
er ben feiner »unuffunft nach 3ud<b f<br geachtet , unb ton
©er bürgerfebafft , bereu gemüther unb oertrauen er (ich »uge.
logen » bermaffen geliebet, baß er ßd> nicht nur mereflid) be.
reicherte , unb ba* fchloß ©ubelßein , roie auch bie ©erichte »u
2)ubenborff fduflif© an lieh brachte, fonbernaueb »u ßaitiidjen
bebiemmgen gejogen marb. »n. uu- n>ar er Sflrßlid) . €iru
fleblifthet «mtmann, an. 1476. 3unftmcißer auf ber »unft jum
tameel. «I* an. 1476. Äömg Cubemig eine ©efanbifchafft
ton ben ^pb*geno(Ten nach $ari* begehrte , marb ^an* tDalb.
ttiann ton 3ürich gefdjirft. 3n eben biefem jahre hielt er ßcb
ln ber auf 10000. Kitter. tag miber ben ßolpen J^erijog Carl
®on ©urgunb gelieferten fchlacht tor TOurten fo tapfer unb
ritterlich, ba| er, nachbem biefelbe mit toaem liege auf €tb*gc
noßifcher feite geenbet morben, oonötaf Ofmalb oon Ihier.
«ein cuifbtm flacht. felbe »um Kitter gefchlagen marb. in
©em gleichen 1476. labre marb er »u 3ürcd) »um ©au»9frrn
«rmehlet , unb unter ihm bie 2Ba(fer:firche erbauet. Jtu. 1479.
gieng er al* ©efanbter ju bem 'ßapße. 9ln, 1480. marb er
©brrßer «Keißer, unb an. 148». erhielt et bie bMbße ehren,
flattel be* ©Qrgermttßerthum*. ©iefe roichtige ßeüe hat er fo
rühmlich terfehen , baß bie abeltcben gefchlechter ihn anßengen

S
benciben

, fonberlich 1 nxü er gemeine banbmerefer »u ben
egtnun(*ißellrn hrtcor joge. ^jterju fam ba* ton bem ftaip
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dn*flegflngene 9fefbrnifltion«.manbar, horch melcte*bem praebt
unb anbern mißbrduchen fdjrancfen gefebt mürben. 911 * bie
emfehrdiufung be* falp fau^ in We ftabt 3ürtdj noch ba»u ge*
rommen, tpurben bie bauern babureh bergeßalt in barmfeh ge.

^°°i
lufammen rotteten, unb eine

©efanbtfdjafft nach 3unch fchitften,meld»e aber bnreh ben ©ür.
germeifter aßaUnnann ton ber aubienp bep bem Käthe abgebal.
ten morben. ©nblicb jogen bep aooo. bauern gegen ber (labt •

ße mürben aber bureb oermittelung anberer ^obqenofiifcher
orte ton aller tbdtlichfeit abgebalten. ^nbeflen ßoifete ©fir.
gerntetUer Sffialbmann oielerleo flieh . reben miber bie bauern
au* , meton bann feine feinbe anla* nahmen, ihn bep ben lanb.
leutben »u fchmdrhen, morauf felbige eine abermalige ©efanbU
flha(ft ton to. mann in bie Habt fchuften ; ba ihnen aber unbe.
liebiger beflheib morben , brachen bie bauern tollfommen au*,
befepten bie fCblMfer aßdbenflhroepl , ©niningen unb anbere
pldpe mehr, ©em aßalbmann marb inbeifen moblmennenb an.
geratben , (ich für «ne »eitlang au* ber flabt »u entfernen , aUein
er gab biefem ratbe fein geb&r , fonbem ba bie bauern bereit*
gegen 7000. mann flarcf oor ber ftabt lagen

, fammelte er bie
burgerfehaitt auf bie »unfl , ermahnte fie »iir treue, unb tbat
feine unfebulb flarlid) bar. 911* er aber hiermit befchdfftiaet
mar , marb nermittelft ber Idutung ber glocfen , bureb anaeben
feiner feinbe , ber große Kath terjammelt. tfr begab (ich auch
bähen , marb aber halb barauf famt anbern ton *00. bürgern,
meid)? fich mit gemehrter banb oor bem Katbbaufe emfanbm,
herau* geforbert , unb »u oertjutung eine* graufamen blut.babc*
nebft (ieben anbern Kath**gliebern aud) mürrflid) überanhtor»
tet , unb ton ber rafenben fchaare in* gefdngm* gebracht.
SKmlermeile hatten bie bauern ein gerücht an*,iebrad)t baf
burch 9Balbmann* terftdnbm* mit bem Äaofet frembe* tolrf
in* lanb gebracht morben , barauf aberraal* ber lanNfturm er.
gangen , unb gegen 8000. bemafnete bauern nad> ber flabt ae.
»ogen famen , mclchen bte burgerfeha(Tt bie nothigen leben*,
mittel an fd) affen mufle. hierauf marb ber ganpe fleme Katb
ton ber btirgerid)afft enlfept , tmb ein neuer Kath, ber hernach
megen feiner harten regierung , ber hörnene »at© genennet
morben , aufgemorffen. ©or biefem Käthe nun mürben Diele
Hagen megen terratbt , morblichen anfchldgen ic. miber ben un.
fchulbigen Söalbmann eingefübret, fein hau*, mie auch ba*
fchloß ©ubelflein gepliinbert

, unb euMich gar ein peinliche*
bal*.gercd)r über ihn gehalten, ©a man m aflrm urthetLfpre.
eben begriffen mar , famen brep unbrfannte ferl* , melche, ba.
mit man mrpnen foflte , (ie hdtten fleh fchmißenb gelauffen , bie
hember in einem brunnen genegt

, qang tchnaufenb auf ba*
Kathhau* , unb oerfunbeten , bet tapfer habe, um bem 2Balb.mann retluog *u fchaffen, mit einem flarefen frieg*.beer be.mt* über ben Khrm gefegt , unb oergerge ba* lanb mitfeuet
unb fehrcerbt. SBalbmaiin marb hierüber peinlich befragt, unb
erböte um afle* gtnugfame terantmortung. «flem e* halt «De*
nicht*, ©ie mutb feiner feiiibe hebielt bie oherbanb , unb er
marb einhellig *um febmerbt terurtheilet, auch folche* urtbeil
an ihm ben 6. april an. 1489- in be* .fceqnauer* miefe, babin
er in einem , mit aoo. bemafneten terfebenen febiffe gebracht
morben, unter bem »ufdwuen ton mehr bann 10000. menfehen
oofljoqm. «u* feiner oerlaffenfchafft mürben ben aufrübrifchen
bauern 12000. Igulben befahlt ; ba* fchloß ©ubelflein unb
jtigtljörige ^»errlichfeiten aber »u gemeiner ftabt hanben ge.
nommen. ©ie tornebmften 3nnftmeiftet, melche SBalbmann*
partep gehalten , mürben auf befebl be# bdrnciicn Ratb«
gefangen genommen unb enthauptet, ©ünjermrtfter 9öalb-
mann Hegt bepm grauen. gRunfter tor be# 'Urebigrr# ftubl begra.
ben , unb al* man an. 1627. ein grab »mifeben bem Dfarr ftuht
unb ber cangel rnacben rcoQen , fanb man SBalbmann* tobten,
tbrper , ben topf jmrfchen ben beinen liegenb , noch gang frifd),
®‘( b<(£n ©« ta ©em jabr 1700. terflorbene j^err ©cirtholo.
mdu* «nborn, V. D. M. ein teuqe gemefen, tonmeichem e#
nod) Diele legt ebenbe Pftfonen münblich mebnnalen gehöret
höben. Vita Waldmanni MStt.

IDalbfchmibt 1 ( 3o(j. Jacob ) etn Medicus
, mar »u Kob.

beim in ber 30etterou ben n.lan. an. 1644 gebopren , unb flu.
birre »ii ©ifffen , ®rag unb SJIen , morauf er »a ©irffen Do.
cflor unb »u SRarpurg nach unb nach Profcflbr Phvhces unb
Mcdicime primarius , mie auch ßanbqrdflirf) . jfwßifcher fieib.
Medicus, unb ein mitglirb ber Natur* Curioforum, mürbe.
Cegtlich gieng er mit bem tanbgrafen non Reffen . (?affel (n
Campagne, marb aber au* bem lager bep®iatng franef nach
©iarpurg gebracht, unb flarb ben tag barauf,nrm(ich ben u.aug.
an. 1689. Ceine Opera Medico-pradica finb »u Sranrffurt
am ®lapn an. 1707. jufammen berati* gefommen

, mobe»
auch eine nachricht oon feinem (eben beflnblich ift.

tDalbftfemfbt / ( ffiilbelm Ulrich ) rin fobn Johann Ja.
tob Ößaltfchmibt#, be* berühmten Medici, marb»u jj>anauan.

1669. gebobten, flublrte bie SDltbkin ju ®larpurg, ©ieffen,
jfjeibelberg , Xütungen unb 3üricb » beiuchte hierauf ^»oUanb
nnb ^ngeflanb , mürbe bep feiner »urütffunft Medicüs bep ben
jg)e|ifchen trouppen , erhielt an. 1691. bie Profcflioncm Ana.
tomix & Bocaniccs in jfiel , befam auch an. 1693. ©ie Pro.
feit Phylic. experimenral. noch barju , leßrte aber ton an.

1719. al* Profcflbr Medicin« primarius bafelbfl , ftunb auch
bep bem J&ergoge ton holdem al* £nb=*rgt unbjuflig Kat©
inbienflen, unb flarb al* Magnificu» |U$irl ben ia. Ion. an.
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711. Cfinr fdjriftin «n6 : Tuten» dt Aloe ; de Soper-

ftturione friß pnetcnfa ;
Dilferuticmet viri*

; Ji< ton Ipm

tafl>ro*ene Traftatio foccintfa Signoren» infeparabilium

fcu Pachognomicorum , iff bur* ftinen lob unterbrochen wor.

btn. Commere. luter ar. Xorimbtig. *7 ? • Btkltttb. Rivmiam.

. 6a?.

ItlaWee , rin fldbtlein in ©*waben , »wiftben 9?atenftwrg

unb ©tbaa* an einem grollen fee, fo tor »eilen ein walbge»

uxfen fron foU /
gelegen , »obcm ff* eine mit ber ©rafen unt»

IruAfeiTen ton ffialbpurg fthreibt. ©« tft au* ein flofla ba>

fribil , roonnn txtfdjtrtenl £mtn een fflnlbeutn b(«nb(n.

Bit ®rtbflr btfTtlben CTlfWI Crufiui ,
innnl. P. II leb. XI.

. ii wel*er and» bet ©atonen ton ©albfce gebenrft
,
para-

lip, C. 91. «n. i 6?4. ben io. km. ifl ©albfee ton btn ©*we.

ben eingenommen worben ,
unban. 1646. ba 3ran»Mf*e ©e.

neral Xurenne allba gelegen. Ztiltr. topogr.Suev. p. 4«4- 666.

M. Sithmetg' MSct

Jüalenbur* , ( Mbrianu* unb fcetru« de ) waren »wen

bet , ton Kottrrbam gebürtig , roel*e ff* in bet mitte bei

XVII. fiecnli befannt gema*t. eie mürben betbe in ber 3fc»

formirten religion auferjogen , befannten ff* aber na*mal«

wt 9t6mif*.©atbolif*en lehre, worauf Mbrianu« wegen feine«

»iber bie $roteftanten bejetgten eifert XltuIar.©if*off tu Mbria.

nopcl , unb Suftrtganeujbrt ©r$.©if*off* *n ©aon* , Metru*

aber Xitnlnr:©tf*off in ©ofia ,
unb Suffraganeus im ©rl}.

Ctift ©Mn würbe. 3b« gefamte f*riften ffnb tu ©Mn an.
. k « .m.» ,,.-.11 InM mnrh.ii . Bnriin.

»it bem (hange bingeti*Ut , für ©aller aber hafte bet ©et*»
ral ©(Ter einen aufT*ub bet eretution erbalten. 0?a*bem et

aifo ein gan^rt k*r gefangen gefeffen , warb et ber bafft ent»

lallen/ unb um 10000. pfunb öerling geftrafet. hierauf net»

reifete et na* granrfrei* , unb hielt ff* einige labre *eil* »u

$ari* , mebrentbeil* aber »u 9?oan auf. 91a* feinet »urücf.

funft in ©ngellanb bielt et ff* »ur ßdrrfctu partep , gieng febr

oertraut mit ©romroel um , unb f*rieb *m eine loMrebe an.

16? 4. wie et benn au* beffen tob an. i6<r. mit einem ge»

ti*te befang. ©et) wiebaeinfeBung ©aroli II. warb rr ton
biefem ®?onar*en gndbigft empfangen , unb ton *m bep al»

len feinen luff.reifen mitgenommen, ©r faff na*rodrt« au*
in tafthiebenen ®arlemfntern , unb bebielt bie f*drfe unb ge*

qenwdrtigfeit ffctnrt grifft* bi* in* alter, wobur* bann ge.

f*abe , baff feine gefefifchafft bi* an fern rnbe febr angenehm

mar. ©r ftatb an ber wafferfu*t btn ar. oct. an. 1687. üKan
bat ibm ein herrliche« grabmabl aufn*ten taffen , beffen

auff*tiflen ton Iboma* ffftmet ffnb terfaffet worben. 0rine

fdmtli*en geti*te ffnb f*on an. 164t. ju Conben »ufaminm
getrueft worben. i£ngltfd)<t Say/r.

TTaUftf* r eine teffung bep S3i*mar an ber Off * fee im
3Re<flcnburgif*cii# roel*t an. 1648. an bie ©ron 6*weben
überladen, unb an. 1717. oon bin D?orbif*en aoürtea bemo»

lirt worben.

U)aUitt , ( ©eorgiu* ) ein 0*»ebif*rt ©if*off , war ta

©orfftab , rinem borfe in brr Diaeces 53ibpggrr6 , m brr pro.Dtltl «0«n ipurw. JW“ UM«"» 1 , n»««W 1» in w. >>>

669. unb 1670. in »weo voll, in fbl. gebrueft worben ,
barun. ting angermanlanb, ben 1. man an. 1644- gebobren. 3n fei*

tr fonberli* berühmt : Meihodus Augultiniana, worinn fie eine net jugenb befu*te er btn Winter über bie f*ule »u ^rrnofanb,

inbec

ilie <

rifti ü

bi

n ert

©
IHM y laut VII MI.V -VI«.-ll idkn — . —

aber f*Iug er ff* auf bie feite ber ®re*bttertaner , unb nahm

brt Bronne partrp , ber wiber 91atb. Jimnrt wegen ber an.

1641. gef*ebenen f*impffi*en Übergabe ber ffabt önftol an

bie fibnigli*e troappen eine flage angeffeUet ; wobur* er ff*

benn bet ben mtioergnügten fo grofle liebe erwarb , baff er in

bal lange 9>orlement tu einem mitgliebe erweblet würbe. 3n*

bem et nun biefe würbe beflelbete , gab er auf aOrt , wa*

hier unb ba torgieng ,
genaue a*t , unb f*rirb terfiftiebene

ben bamaligen »uftanb oon ©ngellanb betreffenbe blnge , in»

fbnberbeit aber eine Hiftory of lnilcpcndency , in breo tbei»

len , batu nn*bero ein anberer , »el*er ff* X. 91?. genennet,

au* no* btn oirrten oerfertiget. ©< gelung ibm aber m*t
»um beffen , inmaffen ber Protcäor , Olmler ©romroel , fb

balb er erfabreo, bag SBalfer biefe« bu*« urbebtr fro ,
*n

in ben Xower ju fonben gefangen f*en lieff, allwo er au*

an. 16s 1. fein leben brf*loff. Wnd . hift. Umverf. Oxon.

üb. H. p. 376. it. Athen. Oxon. tom. II.

IDaUtr , ( ©bmunb ) ein gelehrter ©ngeödnbet , warb ben

metß an. 160*. ju ©olrtbiff in *ertfotb*bire gebobren.

n?a*bem er feinen tatter in »artet iugenb terlobten , beforgte

feine mutter beffen aufer»iebung , fanbte ihn erftli* in bie ©a#

ton.0*ool unb oon bat in brt Äonig* Collegium »u ©am.

bribge, unb batte ba* oergnügen, bagbiefer fobn in furger »eit

ftbt weit in ben Bubten fam. 3n t*m 17. labte feine* altert

»arb er f*on tin mitglieb brt ^arlrment* fuc bie gemeinb«

ton «gmonbelbam. ffU« 9Jrin$ ©arlan. i6a». aufbet fttafle

ton ©t. «nbero bet nabe ton ben Spaniern wäre aufgeb»»

ben woeben , f*rieb ©aller hierüber ba* wunbetf*6ne geti*te,

fo betitelt ift : Of the Dangcr hi* Majefty (beine Prince ) ef.

caped in the Road at St. Andero , unb »mar fo f*rieb er fol»

*e* in einem alter , ba bir oortrefli*ffen griffer II* faum an*

fangen *u entwicfeln , unb »u einer »eit ,
ba bie ©nglif*e 91oe.

«e anno* faß feine barmonie unb amnu* batte, in. i6a8.

f*rieb er ein anbere* geti*te, al« ber König Me bolf*afftton

bem tobe brt fcerbog« oon ©uefingbam erhielt. Äuf biefe

weift nun war er bet £oft febr wobl befannt , nnb warb

non allen pornebmen unb mifffnf*afft.liebenben Herren gelie.

bet, fanb ff* au* al« ein mitglieb in benenigen berühmten

©eftOftbafft , in mel*er 91?clorb ftMflanb , ber fRittcr §ran»

ciftu« ©ainmann , Dr. ©biflingwor* , ©obolpbin unb anbere

nortreffi*« griffet warm. Än. 1640. in bem april war et wie.

bernm ein mitglieb brt fcarlement« , unb roiberft*te fl* ba.

mal« bem *ofe , wie et benn au* ein glet*e* ju anfana be«

auf beit ?. noo. be« nemli*en iabr« anfaitgenben langen ‘Dar#

lrmcnt* tbat. ©egen bem enbe brt 164a. iabr* war er eiltet

non ben ©eputirten be* ®arfement*

,

wel*e bem Äonig im

nabmen bepbet ödufet frieben* . totf*ldge *un (böten. Der

fiönig war bamal* »u Orforb. Mn. 1641. war ©allet einet

' benenigen , wel*e ft* bttmli* terbunben batten, bie ffabt Vom

ben famt bem Xowt unter bie gewalt be« König* »u bringen,

unb beffen tölefern bir befl&nebmungbaton »u wtf*affen ; al«

lein ba anf*lag warb entbeeft, unb SHJaner, Xomfiu« unb ©bal.

Joncr in gefdugUd* baff? gebca*t ; bie »wep affem würben

rüef , unb ma*te ihn m*t allem »um Obrr'j&of.Drrbiga, fon»

ban ertbeilte *m au* ftlbft an bem e*webif*en fXefonna*
tion«.Jubil*o an. i6g?. bie Dodor-würbe in ba Xbroloaie,

unb brteuate tot ibn übabauot fo greife bo*a*tnng , baff et

au* in feitta lebten franefbeit mrmunö , al« ibn . um ff* »ti

haben terlangte, ©nbli* würbe er an. 1 70?. ©if*off »u J>er*

nöfanb , mit wel*em amt »uglei* bie aufiiettüheratlf fir*ei»

unb,f*ulcnin gan^ Worblanbterfnüpfet iff, unb ffarb ben 7.

ful. an. 17a?. ©ein fobn, gleiche« nahmen«, iff glei*faU«

ÄÖnigli*.©*webif*er ^of.'Drebcger unb Doktor Theologie
Worben. BiMntbeea Bremenßt Thte/eg.

VpdUi» , ( ©eorgiu« Olitaiu* , ©raf ton ) Königlieh-Un»

ganfffta ©enaal»3elb.9J?arf*aO te. war ber dltefte fobn ©eor.
ait

,
Sretbean oon ©alli*

, ber al* Äatferlicha ©enaal.jelN
3eugmeißer ben 6. fept. an. 1689. tor 9J?atii$ qeblieben, unb
btefen feinen fobn mit feiner gcmablin 9J?aria 91?agbalena, tu

ner ©rdfin ton ©rnBrnflein, gr»eugrt b«tt«- 9?a* be* tattert

tobe warb a na* ©ien gebra*t , aflwo er unter bie 9>agen

an bem £atfnli*en jhofe aufgenommen worben, ©alb her.

na* emxblte a bie Weg*.bienfte , unb tbat ji* am Slbeinffrom

unb in Ungarn fo bator , bag a ben ao. aug. an. 1 704. na
regiment erhielt , unb al*Oberftaan. 1706. bem entfa&e oon

Xurin bepwobnete. 9ln. 1707. bienete a in bem Königen*
9?eapoli« , unb batte bie ehre bie oeflung $efcara »u trcMn.

©r blieb na*gebenb< befldnbig in biefem Königreiche , erhielt

im map an. 1708. bie würbe eint* ©entral ,^rlb . ©acbmui»
ftert, unban. 1716. eine« ©eneral.-3eIN®?arf*all.Vieurrnant*

unb eine* ^of.Krirg«.9?atb*. Mn. 1718. »eigte er ln ©ialim
title tapferfeit , unb in bem oct. an. 1719. na*bcm üRefftna

an bie Kapferli*en übergegangen , warb ba ©raf ton 5öalh*
»nm ©otioerneur ba ffabt unb ba citabellr beffeUct , unb ben

1. oct. an. 17a». »um ©enaal*3elb.3eugmeifla erfldret. 3u
enbe brt 17a*. iabr« tbat er eine reift na* ©irn, warb ton bra»

Käufer mit bem obrrffen commanbo aDa trouppen in ©teilten

taftben, unb fam an. 1716. wieber in ©ialten an. 9?a* bem
iabr i7?o. warb er bur* ben 3ürffen ©eorg ©hnfttan oon

Vobfow* in brm ©ouoancment ton 9J?cgina unb ln bem com*
manbo über bie trouppen m ©ialten abgelöfet , worauf et

wteber na* Xrutßblanb gieng , unb *ei!« »u ©ien , tbeil« auf
feinen gtitbem feine »eit »ugebra*t. Mn. 1711. fam er au*
an ben SXbeinffrom, unb warb »um ©ommenbanten ton *3J?apnh
ernennet. Mn. 1754. fam a m üHaonp an , unb ffellte alle« in

gute oafaffimg, muffe aba bet afolg ber belagenmg Philip»*»

bürg na* bem Katferli*en lager geben , wel*rf amer bem
tynnbrn ©ugenio ftunb. 3« enbe biefe« felbjug« muffe a it»

Italien geben , aOwo er rirl gute* au«ri*tetr, unb im beermbrr

ba« grnaal . commanbo übernahm. Mn. 17?«. tm frühahr

girng a na* ©icn, unb oerfabe aOba feint firne eint« ^rf.

Krieg«*9latb«. Mn. 17J8. warb er ernennet , unter brm ©r-off»

j^erpogr ton Xofcana bir gefamte infantaie witrr bie Xürcfca

in Ungarn »u commanbircn , babatm ben 10. tun. ba frlbiud

eröfnet warb. Obwol biefer nun m*t gar glücfli* getübret

worben , nnb Orfowa famt üJlcabw oerlobrcn gegangen , fo

fanb
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fanb borf) bi« conbalte, bie b« ©rafoon 3Ba0 t« , brn

Jbofe oötliqen bcofall. Cr batte aud) roätjrenb bemfdben bie

«brr / bau tbn brr König in typten ben ?. auq. tum 3iitt« be«

roeifien 9lMerd creirte. tylan biibrte fid) bao« md)t rin , tag

fern crebit fo balb faden mürbe , al« e« in brm folgenben felb*

luge gefcbeben. Der .Konter trug ihm tmian. an. 1719. bol
über.commanbo über bie qan&e armer in Ungarn auf; unb er«

fldrie ibn ium Statthaft« rni Königreich «Sennen, ©en 9.

•Mil langte er in ©elqrnb an , unb lieg bie trouppen tufammen
tüefen. (Rad) oerfchtebenen beroegunqcn oernabm er tu

nun/ bog ber fnnb im anmarfd) märe , unb fafite ben cntfcblufi

tiefeiben , obne ba« corpo be«@rafen non $Reup«g ju crroar.

ten / anwgrrtffen , tbe |ie fid) tu ©rogfa mehr oerftdrdien.

©tfi mürbe ben 22. jttl. in« mercf gefeget , nacftbem bie arme«
bie gange nacht binbnrtb marfebiret.

,3meo überldufer gaben
aber bem feinbr biewn in teilen nadjricbt , utib baber Ckunb er

beo betn angriff in fo guter bereitfchafft , bafj , ba bie tapfer»

lieben fieb niebt nutfbrriten unb in oöflige fcblad)t«orbnunq fiel,

len fonnten # biefelbru balb in oerrotrrung gebraebt unb tum
toeichen grnötbiget mürben ; ti mürben autb bie portrouppen

PbnfebJbar eine totale niebetlage erlitten baten , menn jie niebt

noch ber tytrog oon £ilbburgbaufeti mit brr nacblomtnenbcn
Infanterie unterfinget , ber ©raf oon iRetiperg aber mit feinem

cprpo pon 1)000. mann tu rechter teil berbep gefommen märe.

3rbp<b rceil bie antabl ber fetnbe tu daref mar , mufte fieb bie

jUpfetiicb« arme« mit einem perluß pon 6000. mann bin aj.

Jul. in bie ©elgrnber linien tiiriicfe , unb ben » 6 . iuL metter

über bie ©onau gegen Jaburfa lieben , unb mittlermeile brla*

gerten bie Xürrfen bie oefiunq ©elqrab. Onbeffen batte ficb

ber ©raf pon SReuperg in ba« Xürrftfcbe lager begeben , unb
mit bem ©rofi,©e|ier , unter brr mebiation be« ,traniöfifdjen

©otfebaffter« , SNarqui« de ©iUeneuce , über ten frieben fid)

bcratbfcblaget , ber and) nad) Dielen conf«engien fo rorit tu

fianbe (am, bog brn 1. fept. bie prdltmmar.grtidul iinteneid)«

net / unb bir fetnbfeligfetten cinqeftetlet mürben. Kraft tiefe«

(rieben« rourbrn bie Peilungen ©elqrab unb Subact , nacbbein

tbre oeflungfmerefe qefcbleifet roorben » nebfl gang Seroien
unb ber jfapferlidjen 2öaHacbep ben Xforfrn übrrlajTen , Xe»
tnetfmar aber mit (einem ©annate ocrblirb brm Kupfer. 81»
lern tiefer frirbe (am bem Ka»ferlid)fn £ofe fo fcbimpflich nor,

baij , ob er fd>pn alle« tu ratificiren fid) grnötbiget falje , ber»

felbe nid)t nur burd) ein 6ffentltct»rö circular febrrtben fern mi§.
fallen übrr bir auffübrung ber ©rafen pon 2Batti« unb SReu.

Ptrg an brn tag Irgtr , fonbtrn aud) befahl, baft brr erdete iu

Sigetb > brr (entere aber an rinrm anbern ortr bi« auf frr»

nrrr orrorbnung im arrtfie blribrn folltrn. 3u abrt

warb rinr jTaofrrlid>e (Eommifiion nirbergrfrtjrt • poc meldjec

btefr ©rafrn auf imölf roibtr brn ©enrral pon JßalU« infonber.

beit au fgrfrbte flag.puncfen fid> oerantmorten follten. Äüein
alle« ma« brr ©raf Immer anfübrrte, fanb (ein geljbr , unb
lanqrte ber ©raf pon Stodi« al« ein arreflant ben aa. ftbr. an.

1740. auf brr oefiung Spirlbrrg bro ©rinn an , allmo ab«
fein arrrft gar (ur^e teit baurrtr , mril ber .Wapfrr brn ao oct.

borauf (larb , unb bir bifimaligr Königin in Ungarn , tylana

Xberrila, ibn bep antntt brr regiening in frcobeit fr^te / unb
an. 1741. ibm erlaubte fid) mteber ju&tien einiufinben» allmo

er oon ibro gndbigd aufgeuommen , unb iu ben frieg(t>b«atb»

fcblagangen fleigig gnogen morbrn. (fr darb aUba brn 14.

aua an. 174a. fetnriJ alter« 70. iabr. AfU publica.

tDalliue 1 ( 3acobu« ) rin 3rfuit , mar iu Courtrap an.

iC99- gebohren t unb lebrtr niebt allein bie Humaniora in fei»

rer ßoeirtdt » fonbrrn gab auch an unterfebicblicben orten ei»

m'n MilTionarium ab. Cr darb um ta« iabr 1680 unb hinter»

lieg Diele üatnnifebe carmina
,
mcicbe m 8ntmerpen an. i6<6.

1697. unb 1699. jufammrn betau« gefommen. A/ei-ambe ,

bibl. S. J. BaiLet
,
jugem. desSav. für les Poet, modern.

t U^allmobrn. Slmolia Scpbia oon SBodmoben marb
beng.opnl an. 1-40. pon brm tyarlement in ©ngedanb natura*

lifirt , unb iu rin« ©rdfin oon ^armoutb erhoben, ^übncr«
breo unbbreifiigd. fuppl. p. 89-

IDalpoIe ; eine anübuliebe familie in Cngellanb , melebe tu

tyibbleton in brr ©raffibafft ©orfet » unb m Äiionton in ber

©raffebafft ©roon ihre pornebmde fibe bat. iRobertu« 2Bal*
Dole mar beo brm Könige ©eorgio I. 9iatb - £orb»Cominifla-

rius bei Königlichen febabe« / mie and) Caubl« ben bem Cr«
djeguet , unb batte breo föpne unb eine toebtrr , nahmen« tylas

tio, melebe mit ©eorgio Colmonbclepf ©icomten tylalras ,

p«ebliebet roorben. ©ie föhne maren : fSobertu«

,

Cbuarbu«
unb J^oratiu« > oon meleben ber dltede , fKobertu« , an. 172t.

ben 1. tun. tum fcorb 2ßalpole oon Sßalpole in brr ©raffebafft

fRorfoKr an. 171?. bm 27. map tum Slittrr 00m ©abr, mit
on. 174a. tum ©rafrn oon Orfbrb crriret murbr. Tbe Brititb

comp. com. I. p. 496.

VOaltbcr 1 ( tyliebael > mar tu 8urieb in ?irie(ilanb an.i«t8.

ben h inerb gebohren. Cr batte in feinem flubirrn ftbr guten

fortgang , unb begab fieb im 16. iabre feine« alter« nad) j£>elm»

ffäbtf breo mbr barauf ab« nad) 9öittenberg, roofelbd er an.

16c 9. Magiller, unb niebt lange bernad) Adjumftus Philofo-

phi.T , fern« au. itf66. Profeflbr Mathematum fuperiorum .

unb enblid) an. 1687. Profeflbr Theologise mürbe, ©ein be.

rebt« unb aufgem/eftcr portrag , fonbrriid) ab« feine grünbli»

xbere erfabruug tn beu neuem religion«>dc(ilig(ittett , brachten
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ihm nicht allein in SBittenber« groffen applaufum tuwefifr
fonbern oeranlafiten aud) au«mdrtige , bajj He ihn tu oerfebiebe»

ucn unb febr anfebnltehen dmtern beruften/ miemol er bie»

felbe in«gefamt au«gefeblagen. Cr darb an. 169a. ben ai.Jan.

unb bmtrrliffi auff« p«fd)iebenen manufcripten : Analebta Ma-
thcraatica

; tngleieben Diele Diflertationct Marhematicas unb
Theologicas

, al« : de Edipflbus; de Longicudine Gcogra*
phica; de Uinere Sabbathi ; de Fidei Nictnz Vcritatc, Anti-

E
'cate Ä Neceflittte

; de novo Legislatore Chrido &c Sein
n , 8ugudu« Stibericu« , lebte noch an. 17)2. al« Medicinz
ftor unb Proteflor Anatomis & Chirurgie , tu üeiptig.

Ptppmg. memor. Theol. n. |i.

IDaltber / ( Cbridepb Xbrobofiu« ) ein Cutberifcb« Mifllo-

narius ih Xranquebar; mar tu Ctbilbbrrg in brr tytarcf an.
1699. brn ao. brc. gebohren. Cr legte ben grunb feiner dubien
tu Stdrqarb / oon bannen er an. 1720. nach Äallefam. 80.
bter murbr « aud) unter bie Köniqlid)>©änifcbe Miflionarioa
aufgenommen , melibe tu Xranguebat ben Leoben prebigen

follten. »on biefeu oerriebtungen (önnen bit in j^aQr betau«»
gefommene b«id>te nacbgeleftn roerbcu. Cr bat fine (trdjens

bidorie oon anfang ber melt bi« auf unfrre teiten , in tytala»

bartfeber fpraebt/ nebdem« Grammatica Tamulica ;u Xran»
quebnr brurfen laffen. «Ulan bat frtner oon tbm eine Ditf. de
Filio Dci , fine anb«e de Elliplibus Hebrzis, unb Dotfrinam
Temporum Indicam , meld)f ©apert Hiltoriz Kcgni Badriani
id bepgefüget roorben. Seitur frdneflieben leibe«>befcba|fenbrit

halben ocrliefi er Xranquebar , unb langte an. 1740. tu Coppen»
bagen an. ©on bannen tbat « eine reife nach Xeutfcbianb ,

darb ab« in ©refiben ben 29. april an. 1741. (Belehrte 3ei»

tungen. Scbutgrnii vita & agon Chr. Th. Walthcri.

lÜaltJ 1 0ob. ©eorg
1

) ein 2Bürtembergif{ber tyrcNg« unb
Hilkoricus um bie mitte br« oorigen labrbuubert«, oon Ötutt»
garb gebürtig, marb le&tlid) cpeciaUSupermtenbent tu Schorn»
borf. 9Iod) al« tyfarrer tu jtuberfperg liefi « feine brfannte
bidorifcbe febrift oon SBürtemberg brurfen , unter bem titul

:

ftürdlicb» 2öürtembergifcbe Stamm.unb Sabinen« . 0ueHf/
Stuttgarb 16^7- in 4. morinnerben urfprung be« 2Bürtem*
bergifdKn baufe« poii Cloboodo berleitet , barüber aud) an»
fang« jiemhebe o«brie«licb(eiten befommen. Ce batte aud) ei»

ne SBurtembergncbe bauet « ebeonirf unter ber lianb , fo ab«
nicht tu danbe

(
gefommen. vltid) füll « einen tractat unter

bem titul: SBürtembergifcbf« Jdger.börnlem, perfertiget ba»
ben. Ijuteivig. de przxogativ. Duc. Würt. Mojer, biblioth.

feript. de reb. Suev. M. Stehnreeg. manufer.

U)anhalinuer ( Johanne« ) ein ©dnifdKe Theologus»
tpar tu SBiborg in 3ütlanb, aUmo fein patter ©ifeboff mar /

an. 1624. ben 26. )an. gebobren , unb batte in feinem dubiren
fo guten fortgang, bafi « aObereit im 14. iabre feine« alter«

bie ^ebrdifctK / Cbaibaifcb«/ öorifcbe unb 8rabifcbe fpracben

pölltg foU oerdanben haben. Btacbbcm « nun tu Coppenbagea
and) in anbern miffenfcbafflrn einen guten grunb gelegt , be*

fnebte er ferner auch nod) anbere 9tcabemien , äl« i'eiben ,

Utrecht , ßtrafibiirg , ©afel , öieffen , CetPiig tc. unb marb
nad) fein« mieberfunft tu Coppenbaaen an. i6<i. Profeflbr

Linguz fanebe , an. i6f$. aber Profeflbr Theologiz unb enb*

lid) ©iteboff in Scelanb. Cr darb an. *679. unb bintnliefi

Commentar. in Haggzura ; in Libr. Efrz
;
Prodromum in Epi-

flolam Jodz ; Tr. de Jure Regio , u. a. in. 0ein fobn ,
glei»

cbe« nahmen«, gebobren tu Coppenbagen an. i6<6. marb au.
1680. Rcdkor ber fdjule tu Sora, an. 168*. aber Profeflbr

Linguar. Orient mie auch Dodkor unb Profeflbr Theologix
tu Coppenbagen , unb lte§ beo feinem an. 1710. ben 10. mcr$
«folgten tobe Chiliafmi veteri* & novi orthodoxam Conlide-
rationem

; Unterricht oon ben gröden [Jrrtbümmern ber Cal.

Piniden ; Diele DilTertaciones &c. tylit biejen beoben nmfi nicht

permenget merben tyetru« SBanbalmu« , au« ©äuemarrf ge»

bürtig, melcher um bie mitte bc«XV!L fzeuli gelebet, unb
Comment in Matthzum ; in Epilk. ad Corinthios dt Hcbrzot,
&c. nacbgelaffm. Witte, memor. it diar.Vmdme. Acad.Hafn.
Bartholin, de feript Dan. Raupacb. deutilit pe(egrin. Danicz.

tüanley t ( j£>umpbrebu« ) ein qelebrter Cngeßdnber / mac
oon Cooentro gebürtig , roofelbd fein oatt« / ber fid) bureb fei*

ne unt« bem titul, Mfcrocofmus , in Cngltfcber fpraebt ber*

au« gegebene bidorie be« menfeben befannt gemacht , Vica-

rius an b« firebe S. Trinitatis gemefen. 3n feiner liigenb

lernte er aü«banb meebanifebe (linde , unb machte baneben tu

feinem ieit<oertmb bie in alten manuferiptrn angetroffene lüge

unb fdjreib.artui nad)

,

mobureb er unoermerrft tu ein« gref»

fen fenntni« pon allen ebaraetnen , unb ihrem eigentlichen al»

t« gelangete. 81« fobann b« bamalige ©ifetoff oon Btchfielb

unb Cooentro, i'loob, einige proben ton fein« gocbicdidjfeit

gefeben , unb auebfonden etnen aufgeiperften (opfbeo ibm per.

fpüret , febiefte er ibn nad) Orforb, um allba unt« bem gelebt»

ten tylidio bie EateimfdK unb ©rirdtifebe forache in dubiren.

«Rachbem er nun bierinn einen guten grunb geleget , begab ec

fid) in ba« Collegium b« bafiqen Unmeriifdt , anmo er fonber»

lid) bie ©oblnanifdje Codices fieiftig unterfuchte , unb aud) bie

OrtrntaltfdK fpracben lernete, fobann aber fid) en(fd)lofi, feine

amn«rfungen in einem biplomatifcben mercf ber melt mrtiutbei.

len. CRan machte fid) baoon fo oltl größere boffnung , mril

er nicht allein begleichen arbett oor Dielen anbern gemachten

mar , fonbern auch oornrm(id) be«megen , rceil SRabiUomu«

,
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beflen oerbienfte in biefer art een ftubirn genugfam befannt ,

bie ©nglifthen manufcripie nullt gefeben, oielwenigrr gebraucht,

beten fareib . art unb charactcrcs beet» |um örtern oon brn

5ro«|öti|cbrn febr unterfd)ieben flnb. Da ft aber halb biß ,

halb etwas anter* unter tue bdnbe nahm, unb fleh enblid) gar

OMi Orforb hinweg begab , um babeo notb anbere bibliotbe*

efen rieb tu nuge ju machen , Aber bielc* auch bie gefeUfcönjf.

ten lieble / brachte er baoon nicht mehr ju (lande, al* einen

noch fehr unooüfommenen rntrourf , loelcher auch be*wegen

nie betau* gefontmen. ©onften mar er einige teil beu 9Ri*
lorb £arleo, ©rafra oon Orforb/ Bibliothecarius , unb ftorb

im ma«, ober isie anbere berichten/ bea 17. jul. an. 1726.

ÄulTer ben noten, bie er tu bem fogenannten Chronico feu An-

nalibus Prioratus de Dunftaplc gefdjrirben , unb welche Xbftn.

4>eame famt biefem buche ah. 1714. ja Orforb in 8. an*

licht gesellet f hat man ihm auch ben jweoten thetl oon £i»

(feilt Thefauro Linguarum Septentrionaliura |ll banefen. Htar-

nt, praef. ad eit chronic Journal des Savant, mart. I7J(-

lüartobecf , ein jlecfen in ©tormaru, eine meile oon £>am»

bürg / roofelbft bie Grafen oon Kanton) an. i*<58. ein fdjönr*

f(hlo§

,

bie SBanAburg genannt/ nebft einem garten erbauet ha»

ben. ©* halten fleh weh jeug . banb . unb tuchmacher/ toie

auch oiel Jüben aDhiet auf , unb bie banqueroutirer au* £am»
bürg pflegen aud) bafelbft ihre ßchertjeit ju fuchen.

U)anfcn , ein ©ifchöfflidx* flddtgen in bem Schleflfchen

ftürftenibum ©rotfau , aUwo trefliche* getrepbe unb Dielet to.

&acf gepflanzt wirb.

U)aneieben , (3o&. Michael ) war tu Erfurt in Xbürin.

gen , (oofelbil fein oattec ein Lutberifcber Srebiger na r, ben 1.

noo. an. iAj*. gebobren. Kad)bem er nnige jahre in Kö.
mgöberg ber Sbtlofoobte unb Theologie obgelegen , begab er

fleh tu jobo itabolphO/ erlernte oon bemfelben bie Hetb'optfcbe

fprache , unb trat fobann auf beflen begehren eine reife nach

l'onben an. £iefelbft fteflte er de* te^t » rrwebnten Cubolpbl

«eibiopifche®rammaticunb Cericon mit einem oon ihm felbft

oerfertigten indicc vocum Latinarum an* licht , unb gieng

©dmunbo ©afleflo beo oerfertigung feine* Lexici heptaglotti an

bie banb , welcher ihn bagegen mit bem nötigen unterhalt

oerforgte. 911* er oon bannen in fein oatterlanb jurticf ge»

fommen/ fehiefte ihn ©rnrftul , Jjxrfcog oon ©otba , an. 166».

nach ©gootrn unb 'Äetbiopien, um fleh be* juftandr* ber bafb

gen gbnftrn unb ihrer lehre ju erfundigrn. 911* er aber

©gopteu durchwandert / ließ er nicht allein oon bem Satriar»

then tn 9lleranbrien fleh überreden , bie oorgebabte reife nicht

weiter forttufr&en , fonbern gieng foglelch oon bannen nach

Italien unb Kom , roofelbß er an. 1669. oon ber Cutherifdjen

jur Kömifd>.©atholifd)en firebe übergieng. Kur* barauf trat

<r auch in ben Dominicaner . orten , an. 1670- aber gieng er

nach Sari* / unb warb im folgenben jahre oon M. ttolbert

ium anbem mal nach ©gopten aefebieft , bannt er fomol oon

bem juftanbe biefr* lanbe* mehrere nachricht einjieben , al*

auch alle bafelbfl beflnbliche rare codiccs auffaufftn, unb nach

$ari< in bie königliche bibliotheef bringen foO«. Ob er nun
gleich mit biefer reife bi* an. 1676. tugebracht , fo war
hoch ber ennrlbte 9Kiniftet mit feinen oerrtchtungen fehl echt tu.

frieden, unb wollte tu ebirung berer oon ihm mitgebrachten

Hetbiouiflhen roerefe fein gelb b«geben / ^ ftd» fllruh 2Ban*.

leben fehr barumibemiihet hatte. 2)irfcr lebte warb auch b(**

wegen , unb weil er eben bteburch fan anfebm beo ben meü
flen oerlobren, fo oerbrie*lich 1 bafl er an. 1678. bie Helle ei»

ne* Vicarii auf einem obnmrit Fontainebleau gelegenen borf

onnahm / wofelbft er aud> an. 1681. geftorben. »uiTer bem
hernt* erwebnten bat er auch an. 1671. Relazlone dello Scato

prefente dell’ Egitto ; unb an. 1677. nouvelle Relation en
forme de Journal de fon Voiage fait en Egypte

; ingleichen

Hiftoire de l’Eglife d’Alcxandric
,

ju ^ar» bruefen laflen.

Ecbard. bibl. feript. ord. Przdic. tom. 1L Cyprian, «atal.

codd. manufer. bibl. Gothanc.

VDartjenau t ein offener fleefen nebft einem fchlofle im

M , eine meile oon Ötraftburg am Kbein gelegen. Die
herumliegenbe gegenb wirb auch hie 23an$enau genannt.

U)drr / (3ocobu*i lat. Wartrus , ein ^Jrtldnbifcher 0taat*«

mann/ war tu Dublin , aQwo fein oattec gleiche* nabmen*
®eneral*Xubitrur be* Königreich* gewefen , ben 26. noo. an.

>(94. gebohren. €r legte ben gnmb feiner flubien in bem
Collegio Trinitatis {» Dublin , unb nahm ohnaefehr in fei»

item 22. jahre ben gradum eine* Magiftri an. jpierauf warb
er um ba* iahr 1629. Kitter , unb folgte fobann an. i6;a.

feinem oatter in ber bebienung eine* ®eneral.9lubiteur*, woju
er noch ferner an. 16)9. hie würbe eine* geheimen Katb* in

^rrlanb befam. bem iaht 1644. fehiefte ihn Cfacobu*,

5ftargui* oon Ormonb , al* ®eueral • Lieutenant be* König»
xeid)*/ mit tweo aiibcrn in wichtigen angelegenheiten an ben

König (Jarolum 1 . ber fld) tamal* in Orforb befanb
; fle

würben aber auf bet räcfreife oon he* $arlement* flotte gur

fee gefangen genommen < unb nach Conben gefebieft , aQwo

ß
eilf monate im gefdngntjfe bleiben rnufteu. ftad) biefem

fanb er (ich mit unter ben geifleln , welche bie Habt Dublin
nach ihrer Übergabe an bie trouppen be* tyarlemrnt* (teilen

muffen /
unb würbe ferner wegen feinet treue gegen ben Äö»

Big au* hem ganzen Kciche oerbannet , ba er fleh heim in

mar ft)ö(

hie anberthalb fahre theiltf tu fcari*/ theil« aber ju

hielt. ülUein an. 16(1. fam er wteber nach (JngeBanii
, „ob

brachte in Eonben bie |eit mit au*fertigung unterfctieNuXier

fchnften tu , bi* er enblich non (farolo II. ui feine Dort«
Chargen al* geheimer Katb unb ©eneral.Äuoiteiu iturter na.
gefehet würbe. <£r ftarb tu Dublin ben 1. bet an. 166«.

©eine fchnften finb : Archiepifcoporum CalfiUenfium &Tu».
menlium Vitae ; de Prxfulibus Lageniir f. Provinci* Dabli.

nienfu lib. I. de Scriptoribus Hibernüe
; de Hibemia & Av

tiquitatibus ejus Difquifitionet ; de Pr*rulibusHiberni*Coui.
menurios , wobei) auch feine Annales Rerum Hibemicttum
regnante Henrico VII. ingleichen bie Anna!. Henri» YllL
Eduardo VI. & Maria rqjnantibu«, anjutreffen. ÄuiTtt birfen

aber hat er auch noch ©ehd Epillolaa II. & Vitam Abbatun
Weremuthenfium & Girwicenfium ; ferner (ggberti / Archiep.

Eboraccnlis, Dialogum, de Ecclefiaftica lnftitudone
; Opufcü»

S. Patricio adferipta
, u. a. m. mit fetnm anmadungen ani

Ud)t gefleflet. tVoad , falti Oxonienfes, tom. II. p. 43.

tDaratbOtff I Oarenhorff / laL Varendorpium
, nix

mittrlmdflige unb etwa* beoeßtgte Habt in bem tjült ®üb,
fler 1 liegt au bem flufl €m*

,

unb iS oier meilen m tre

(labt OTünfter entfernet. $ln biefem orte wirb gute Icumxub

oerfertiget

tüarin^/ (Kobertu*) rin $oete unb Keboer/ m i*

©tra|forb(<bire/ unb oermuthlich tu l'ra gebohren , aOico ima
wenigflen fein oatter wohnhafft gewefen. Kachbem et crfU

lieh hie fthule in SBeflmünflec befueüt / fam er an. 16)0. 11

ba* 6 hnft»5burch.Collcgium tu Orforb / erhielt auch in bem»

felben ben titul eine* Magiftri , unb würbe fobanu an. 1*47.

Procurator ber Unioerfltdt * wie auch ProfdTor Hiftorianin

,

welche bepbe bebienungen ihm aber burch bie ecm tarli.

ment au*gefchidte Vilitatorcs balb wieber genommen icurDm.

hierauf oerfügte er fld) tu 2B. SlöKhmore/ einem grofm

freunb bebrdngter gbellnithe / nach ÄPieo in b« pterirj

©brop, unb lebte aftba eine teitlang im oerborgenen , bt* ihn

betfelbe mit fleh nach Francfrrich nahm. 911* er aber eia

fahr lang bafelbß gewefen , febrte er wieber in fein oattrrlant/

unb flarb in l'tncoln*»3nn>Fielb* , ohnweit Eonben/ an. 164g.

€r btfafl eine trefliche berebtfamfnt , unb war fowol m w
Eateimfchen al* ^nglifchen $orfle fehr qeübt/ rooburch er flehr

nebft feinen übrigen guten eigenfchafften , beo ber UntberfltdC

Orforb in befonberr* anfehen fe§te. $lan (wl om» ihm

:

Eifigiem Amoris , welche* tum öftem aufgeleget ; unt an Ac-

count of Mr. Prynn’s Refutation of the l’niverfity of Ol-

ford’s Plea &c. IVood , Athen. Oxon. tom. II.

IDactenberg 1 ( 3pham tfaflmir Kolbe , ©raf oo« ) flehe

Kolbe , { Johann ffaflmir ) im Hepico.

VDateaUf ( 9inton ) ein berühmter mahler , war iu Sa»

lenaenne* um ba* iaht 1684. gebohren. ©r hatte na ocr.

treflid) naturrO tut mabler.funft / war aber im anfangc ticic»

lieh nnglücflid)

,

inbem er erfllich m feiner oatter.flabt feinen

guten lebrmeiller antraf , unb al* er fld) barauf an. 1702.

nach $ari* begeben/ au* armuth für einen fehr elrnbra nub.

(erarbeiten, unb beflen ftücfe abcopiren mufle. Allein nach

brr banb nahm ihn ©tfiot tu fleh , non bem er m$t allein

mehr profltiren fonnte , fonbern auch an rinen andern bcrübai»

ten ineifler, nahmen* 9fubranb, recommenbicet würbe , melihex

ihn in feine eigene werefe einige flei ne flguren mahlen lief.

Ohngeachtet aber Sßateau feinen tuflanb bteburch »mdir tirb

mehr ocrbejTerte t fo woflte e* ihm bod) tu fyani in bie län»

ge nicht gefaflen, unb febrte er bemnach in feine gebuetiftait

luräcf , wofelbfl er aber oermuthlich nicht gefunben , was <r

gehoffet hatte. Denn faum hatte er aOba etliche ftücfe nt»

fertiget , fo fam er wteber nach $ari* , unb nahm beo Sa»

bremb feine oorige bebienung an. ©inige teil hetnach fort«,

te bie Königliche Ücabcmie oon eiamen mahtern, welche wäofch»

ten, oon berfelbigen nach Korn gelchicft jti wetbeni einige prob*

flücf t> ba benn Sßateau gleichfaU* einige Zeichnungen unb ta»

fein oon feiner arbeit übemiehte t welche aber bereit* für (<>

oollfommen geachtet warben , ba§ ihm bie Scabemir eine ftelle

felbft in ihrer ©efePfdjafft anbot , bie er auch nicht langt barauf

erhalten hat. Ka<h biefem brachte er feine tunft ooDcnb* tut

ootKommenheit , unb bebiente fleh bartnn einer fo artigen unb

befonbern manier, baß man ihn biflich berfelben erflnber nw*

nen fan. ©leichwie er aber niemal* mit fld) felbft unb mit

feinein tuftanbe jufrieben war, unb biernddjft bie oeränberuBg

febr liebte ; alfo gieng er auch noch an. 1718. nach

lanb , woburch ec ieboch feine ohne bem febr frbwacbe tröfle

hermaffitn ruinirte, baß et nicht aflrin bafelbft, fonbern aud»

nad) feiner balb erfolgten mteberfunft zu ®ari* faß Immer

franef war , unb weil er dennoch immerju febr fleißig arbeite»

te, ja Kooent, ohnweit ®ari*, ben 18. ml. an. 1721. infeium

beften lahren ftarb. ©r hat ba* lob , baß er am aBeruerfref»

lichftm nach ber nntur grmahlt / rebrte tm übrigen febr me»

nig » unb war immer tn grbancfrn , woburch er bi*n>eiieu an*

bern ein wenig oerbrteölid) würbe, ©eine oertchtebme teich«

nuugen flnb nach feinem lobe gefammelt , unb tu Sari* unter

bem tttlll : Figurcs de differem Caraderes , de Paifag« > «

d’Etudcs dedinees d’apres nature par Ant Wateau, neble

beflen portrait, in ija. fupfer.fticheu an* licht fltflellet rootbcu.

Mlmotres du tems.

IPater.
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tVdtertdnb, ( DanW) «in berühmter Snglifdxr ©ottdge»

Irbtirr , roar Vicarius »u Xroicfcnbam # Archidiaconus »U

SJtibMtfcc, fttiffeber über bad SRagbalenenj Collegium «u Sam«
bnbge , nnb otbentltcbrr ßapellan bed 5f6niai. Sr tft in Ton*

berbeit befannt roegen feinem brennrnben eifer für bie ©ottbeit

U. £. 3. 5. roeldjcr mit etner greifen gelebrtbclt unb Dieter

tugenb begleitet toar. Daher (amen feine Diele fcDriften mi»
ber tue ärianer , melctie feljr wohl abgefafiet finb. 9Ran (jat

and) prebigten Don ibm in groro bänben in g. Sr flarb gu

enbe bed bee. an. 1741. 3eremiai 6eeb bat UW bie leidj-pre*

biat gehalten , unb einen bericht oon bem leben unb fchritten

beiieiben bepgefüget. »Belehrte jungen.
IDato t { SBilbelmud ) ein Theologus unb Criticus , mar

ebnmeit Poon in ber Snglifihrn ©raffchafft iRorfoK gebobren»
unb tbat, naebbem er feine ncabemifchr ftubien geenbiat , eine

reife in oerfebiebene länber , ba er beun aueb Diele jpraebm
uerfteben lernte. SRacb feiner roicberlunft mürbe er bed JJö»

nigd Saroli 1. jgjof.Saplan , inqleicben Dodor Theologiz, unb
Drcbiger gn 6t. Stlban in 2öooBftrcrt gu Ponben , nad) bie;

fern aber an. 1649. ffaplan beo bem ©raten oon ärunbel,
unb Przbcndarius in 2ücUd. Slld ibm aber einige »eit barauf
biefeß Benchcium -;ii poiiben eingegogen« fern baud gcplünbcrt,

feine familie aud bemfelben berautf geftolfen , uub er felbft bie

flurtjt »u nehmen geinüfiiget mürbe» nabm er an. 164a. unter

bem bringen »uptrto frtegd bienfie an » unb roobnte folgenb#

allen bemenigen treffen bet? » mcldbe »roifcben ben trouppen bed

tföniqd unb bed Darlementd oorgefaflen. üRittcn unter biefen

unruben mürbe er aud) »um Archidiacono unb Rdidentiario
in SBefid ernennet ; er blieb aber bem obnqeachtet bep feinem

Könige brftänbig, biente auch folgenbd unter bem bemelbten

Dringen »nprrto »ur fee » unb gieng enblich gu Jtingfale in

‘Jrrlanb »u enbe bed fahr# 1649. an einer (mnefbeit mit tobe

ab. Sr bat unter anbern QJtattbdi 'Parid Hiftoriam majo-
rem mit otelen oerbrlTerungen unb noten ; unb in Snglifdjer

(brache bte biftorie ©uftaoi ätolpbi ; Trcatife of the Pailions

;

eine Snglifcbe Überlegung non äugufiint Confellionibus &c.
fceraud gegeben. IVocU, fafti Oxon. tom. I.

t IVatj&orff , «efdjledjt. Sbriftopb £etnrid) erhielte fer*

ner an. 1721. bie Dom.Drobftep gu ©ubijjm, unb ftarb ben

?. ian. an. 1719. gu Dregben in einem alter oon etlid) unb
60. fahren. 6etne gemahfin » eine gebohrne oon SSocf

» hat

ihm unter anbern gmep föhne gebobren» bie 3rib. Sarolud
unb Shnfiianud jf>enricu< heiffen. 3)er ältere mar an. 1740.
geheimer JXath » unb hat eine ©rdfin oon Sfligtbum gut ge»

mahlin.

lüfber , ( ^obanned ) ein Medici« , oon Speried in Un»
garn gebürtig , mar Kaoferlidter unb Äüniglidter 9lpotherfer

unb Media» in Ober-Ungarn » ingleic&en Ötabt.$Kicbter unb
Schnlurcha brd Soangeltfehen GymuaGi in feiner parier » flabt.

SBeil et aber fld) aOgufebr in politifdie hdnbel gemenget» rcarb

er eine gettlang gu Speried unb Sßien gefangen gefegt» unb enb.

lieh an. 1686. wegen beledigter SIRatefldt enthauptet. SRan
hat oon ihm Lcdionem Principum C poiiticam Manududio«
nem juvenis Gubernatoris Chriftiani ; mit aud) eine audle»

gung bed mapend ber fiabt Spened ;c. Z-mttimgtTi fpec.

ilunpar. littcr.

Q)eber » ( Bnanfad ) ein fiutherifdKr Theologus , mar gn

üinbenbaon , obnmeit ®übtn in Dieitfen , allmo fein patter

u- fahre Dfarrer gemefen » ben 14- aug. an. 1596. geboh«

ren » unb gab non tugenb an roegen feiner fdbigfeit unb liebe

gu ben miffenftbanten fo gute haffnung pon ftd) » bafj Sncud
ton fKabtel » welchem tamald Düben gebürte» lieh feiner auf»

ergiebiing felbli annehmen mollte. Diefer nahm ihn bem»
nad) nicht allein in fein baud unb an feinen tifeh » fonbern

forgte and) cor feine untermcifung » unb lief! ihn hinter ein»

anber bie fchnlen »ti Düben » Silenbtirg » Delitfd) unb ^etpgig

befuchen» ba er brnn auch fo gute grünbe geleget, bafi er an
bem legternorte an. 1614. fein acabemifched flu euren anfan»

gen fonnte. jg>iefelbfl erlangte er auch an. 1617. ben titul ei»

ned Magiltri , unb marb , naebbem er fid) mittlerweile burch

feine porlefungrn genugfäm beroor getban , an. 1622. gu bed

(leinen fiürftewCollcgii Sodegiatca ermeblet. 3iach biefem hielt

er ilcb einige geit »u sflitienberg unb 3ena auf , unb machte
fid) allta infonberbeit mit ben bafigen Theolog« befannt ,

worauf er nach feiner wirbrrfnnft in $?etpgfq an. 1624. gum
AflelTore ber pbilofopbifdien gacultdt, unb Thcologi* Bacca-

laureo , ingleichen ber Sburfurfllichen ©tipenbiaten Ephoro,
unb an. 162«. »11 ber pbtlofopbifchen ^acultdt Decano erfld»

ret mürbe. 3iicht lange barauf mürbe er oon ber Soangeli»

fchen gemeinbe m amfierbam gu einem Drebiger perlanget;

ba man ihn aber nicht gern aud 6ad)fen fortgieben laifen

wollte , befatn er an. 1627. bat* tyafiorat in bem fidbtgen

Dlutfchen, nebil ber fielle eined Adjundi ber 6uperintenbur
gu ©rimma , ba er (ich benn auch an. i6u- bte mürbe etnrd

Licentiati Theologie gu heipjig erthetlen lief. 3n eben bie»

fein wbre mürbe er noch 6uperintenbent in l’eifntg , mofelbfl

ihn aber bao unglücf betraf, bafi er bep ben damaligen fnegd»

imrubcn rüllig audgepiünbrrt , unb bierndcbft feine gange bi«

biiothecf pon bem angelegten frurr gdnglid) pergehret mürbe,
jpierauf nun (am er an. i6}8. roieber nach Ceipgig , unb
mürbe 111 6t. Archidiaconus , ferner on. 16)9. Pro-

fdfor Thcologiz ,
unb bad folgcnbc iahe Dodor , mogu ihm

Üupflementl //. Sbtll.

cm. 164«. nach $üpfaeti tobe auch ein Sanonieat in Seig,
unb au. 164;. bad Jlrchitiaconat an ber {Ricolai . firche per«
liehen mürbe. Snblid) begab er (ich an. 164;. nad) Skefjlair,
bagin er old Pafior gu 6t. Slifabetb beruffeu roorben, unb rour*
be allba nur einige monate barauf noch ferner Pafior prima,
rius, bed Alinilterii Senior, Profdlor Thcologi* prim, in bep»
ben Gymnafiis , ber gefamten fchulen, 'Jtugfpurgifct'cr Soufef»
fion, Inlpedor, unb Aireiror bed Confiiiorii. Da er bie leg«
ten labre femed lebend fegr frdncflid) mar, unb legtlich nichtd fo

febr, ald feine aullöfung roünfchte
, hatte er bed nachtd einen

träum, ober mir er fclbfi behauptete
, ein gefichte , moraud er

bit »eit frtnrd abfchiebed ettennen mollte ; roobrp benn meref.
mürbig, bafi er eben um bie geit, rcte er porher gefagt, nem«
lieh ein balbed iahe hern«fb< ben 26. fan. an. 166*. bad »eit»

Rehe gefegnet. 9Ran hat non ihm : Collegium anthropolo-
gicum Xll. Difputationibus ablolutum; ingleichen einen tra»
ctat unter tem titul : Adventus Meflfianus dudum fiidus ft
in hunc Mundum datus

; unb ixrfd)tebene nnPcre fomol gut
Dhiloiophie ald Iheoloaie gehörige acabemifehe abhaublungen.
©ein älteftcr tohn , Sbrifiianud

,
gebobren gu üRutfcftea an.

1628. nahm gu ftßittenberg , aümo er ben grunb gu feinem
ftubirm gelegt , ben gradum eined Magittri, unb folgeubd auch
an. iö$2. eined Licentiati Thcologi* an , unb mürbe hier«
ndchft an. i6;j. Diaconus an ber Slifabeth.firche guSSreflau,
an. 16^9. aber Archidiaconus

, ferner an. 166?. bdlor »u 0t
fccrnbarbini, rote auch $robfi »um heiligen ©eiß, unb AITefl
for bed Spangtlifdfen Confiiiorii. gjach biefem erhielt er pon
bem gurrten 6pIpio griberico bie fteüe eined J&of-Drebigerf,
Kirchen. Kathd, AiretToris primarii in bem Conliflorio, unb
6uperintenbenten in bem gangen Sürßenthum Oeld, marb aud»
noch an. 1671. gu 2öittenberg Dodor , unb bed »u Oeld neu«
errichteten Gymnafii ProfelTor Thcologiz

, oerlohr aber enblid)
bie guabe bed ^>ofed , unb lebte einige geit »u «refilau ohne
bienfte, morauf er an. 1689. m 9Iieber»Urucfa, melched er erb.
lid) an fid) getauft, fein leben befchlofi, naebbem er unter an*
bern de Jure Confifloriorum gcfd)iieben. ©ein anbererfohn,
3oh. Sorneliud, erroeblte gu feinem haoptroercf bte aRebicin,
brachte ed auch in feinem ßubiern fo meit , bafi er md)t al«
letn Magifter unb DoClor, ibnbern auch äapfrrluher 9lath
mürbe, unb gieng gufcrefilau an. 1684. mit tobe ab. Kontf.
memoria Anan. Weberi. Frtbtri theatr. Pantfe» Paftorca
ber Shiab. firche »11 ©reflau.

U)chcr , i Emmanuel ) ein «Reehtdgelehrter, roar gn Aehen.

S
eiba, ohnroeit Leipug , ben ag. fept an. 16*9. gebohren.
athbetn er »u ©rimma auf ber Surften . fchulr einen feinen

grunb im ftubtrtn geiegt, begog er an. 1677. bie Unmerfltdt
i'eipgig , unb mürbe aüba an. 1681. Magillcr

, oerltefi aber
bernaeö bie Iheologie , me Iche er bidhero getrieben , unb legte

lieh gu 3<na auf bie »echte , bid er in bed Sürßen oon
0d)margburg«6onberdhaufen bienfte (am, ber ihn anfänglich
gum Jrwtmeijlrr feiner Dringen , nad) Dirihn aber an. 1684.
tu feinem Secretario, unb nicht lange baranf gum Archivario
befteüte. »Id er nun bierndchft an. 1698. einen lunarn Sreo«
herrn pon ©erdberf auf reifen führen rooMe

, 1111b bep biefer
gelegenhea nad) ©tefTrn (öm , mo ©ottff. «rnolb bie Profcf-
uonem Hiltoriarum por einiger geit niebergelegt , erhielt er
nicht allem biefe ßefle , fonban marb aud) noch an. i6$g.
ProlcfTor Juris extraordinarius

, ingleichen nach Jf>tbingeri ab«
gug Bibliothccariui ber 5icabemie , morauf er annoeb in eben
biefem fahre in Doftorem promooirte , ba er mittlerroeile
auch gum Comite Palatino, ingleichm gu einem 0chmargbuc«
gtldjeu »ath ernennet roorben. «Rach biefem erhielt er an.
171g. eine Profellionem Juris ordinariam

, unb mürbe ferner
an. 171?. Sürftlid},£efiifd)rr »ath, an. 1722. Syndicus, unb
an. 172;. Procancellarii« ber Unioerfltdt ©leften, in melchen
dmtetn er rnblich an. 17a6. ben 7. map mit tobe abgieng.
6<me fchnften finb : Palxftra illuftm , feu Difputacione«
Xll. quibus Thcfes feledlorcs Juridico-Phiiofophicas publice
ventilavit Ser. Princeps Schwartzburgicus Gdntherus

; Do-
decas Exercitationum Aulicarum ; SynopGs Inllitutionum Ju.
ftinianearum

,
Examen Anis Heraldicz

; ©runblicber %k«
griff ber eblen AerolW . ober äßapen.funft

; Pufendorfii Offi-
cia Hominis & Civis, mit feinen anmercftingen

; Monita apo-
logetica ad Epift. G. J. Leihnizii cenforiam

,
qua Pufendor-

fii Ofticia H. « C. obelo nocarc voluit ; Apologia pro S. Pu-
fendorfio , unter bem nahmen £enr. Sorn. Slgrippd : Dufen«
borfd groeo erfte bücher tom Watnr.unb ©ölefer . »edir in#
Seutfchr überfegt; Aldmoires pom Ceben unb Xhaten ©unihe»
ri, gugenannt BelUoofi . ©raftn gu ©tfimargburg ; Dentfch*
Suropdifdje ©taatd.hißorie , bid auf Scrbmanbi 111 . »eiten ;

Parerga Philologica , roelch« fobann auch bem £oUänWcben
Thefauro Philologico einoerlcibet roorben. S,rnfr graffd
angab! biffcrtationen , orationen , u. a. m. giftorie brr ae#
lehrfamfeit in irfxtn.

t U)ecfcr. ( Job- 3acob) Sr ftarb gu Solmar an. 158#.
Scbmk11 bi bl. Med. p. gi;.

tDrbbrrfop , ( SRagnud oon ) ein berühmter unb gekbr«
trr ©taatd » SRinifter , mar gu j^>ufum im J£>olfteimfd)en, mo

ß
ne familie fdjon ehebem ben »bei aefübret, an. i6g8. ge*
hren. Sr befuchte anfänglich bad i'übecfifche GymnaGum ,

nach biefem aber bie Umoerfitäten £eimftäbt, 3ena, unb J^ei«

helberg , tbat auch folgeubd eine reife btirch einen guten theil

iaaoaaa» »M
l
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uon granrfreich unb Italien , unb fehrte alSbami mieber nach

jfxibelberg , allroo man ihn nicht lange hernach jum Profcf-

lorc Juris pubtici unb Feudalis bedeute. £ierouf würbe er

an. 1668. uon bem Gburfürflen garolo flubooico in einigen

Angelegenheiten an beit Jberijog uon jgtolflem , Gtjriflianum »U
bertum, gefchtcft , ben bem rr lieb burch feine gelebrfamfeit

,

flugbcit, uub anbere trrfliche eigenfehafften , in folche boehadj*

tunq fefcte , baß ihn berfrlbe an. 1669. »um ProfcfTorc Codi-

cis auf bie Uniorrfltdt Äiel berief. 3<bocb roar nur tfT

anfang non ben orrfebiebenen ebren-fteflen , bie er nach bec

banb in feinem uailerlanbe erhielt. Denn naebbem er brtnrlb*

te ProfdTiun nur nxni<ie teit »ermattet , befam er auch beo

bem Büberfifchen Capital ein Ganonicat , unb würbe ferner

fotuol ben bem ©ifchoffe in Bübecf, al* auch beo ben regieren,

ben $oldetnifchrn Verbogen, Ghriff. Wbcrto, griberico IV. unb

Carole griberico. fKatb , inaleieben Curator ber Unioerfiidt

Jfirl, be* ödtleKwig.^oIfteiniffbcn geheimen *ath* 'Ürdiibent ,

Ämtmann in Xrcm*battrl , wie auch btrt in 0temborfl

,

Xangdcbc. 3Jlaqnu*mort, OTcuijImg unb ©regarben. 9ln. 168J.
mürbe ihm fern Stbel uon bem Jfapfrr mieber erneuert ; an.

1677. aber befanb er Heb al* jftolrteinifcher ©efanbter ben bem
flfimdqifchcn ,

an. 1688. unb 1689- beo bem 911’pnaifchen ,

unb an. 1700. ben bem Xraoenbalifchcn fttctnrn* . fchluti, ba

er benn aller orten eine aroiTe erfahrung unb grfchicflichfeit

febril lieft. Dem obngeadjtet mürbe er bernaeb ben 21. bec.

an. 1709. gefangen gefegt, an. 1714. aber, ba mit bem leben

feine* gegner* auct> bie oerfolgung miber ihn anfgebörrl, nicht

allem in feine uonge freobeit , fonbern auch in alle feine ehe.

malige mürben mieberum etngrfcgt, morauf er an. 1721. ben

17. ian. tm hoben alter mit tobe abgieng. ©eine fchriften

finb : de Fructibus «fc eorum Acquifitione ;
Obfcnrationes

Theoretico-PnCticz ä tit. III ad tic. VIII. Üb. I. InftituL de
Inrotulatione Aclorum

; ad Leg. unic. C. de famolis Libellis;

de Quxltionibus Imperatoii.i Decifione dignis ; de in Jus vo-

cando & Ciratione ; de Infamia ; de Collacione Bonorum

;

de Transiniiiione Hereditatis ; unb de moratoria Prxfcriptio-

ne. A Set/r«, Athens Lubeccnles, P. II. p. 124. feq.

VOrgrlirt , (Xhoma*) rin Butherifcber Theologus , mar tu

Slugfpurg an. 1 477- ben 21. bec. gebobren. Den erlten grtinb fei.

ner ftnbien legte er tu häufe , nacbmal* aber oerfügte et fich nach

SBittenbrrg , unb nahm allba an. 1*96. ben titul eine* JVla-

S

i (tri an. 3»ach bie fein bcfleibete er eine teitlang bie oierte

eile in bem Gymnalio Poccico ju Stegrnfpurg , unb girng

0011 bar au. 1604. nach Oederreicb, roofrlbfl ihm einige tun»

ge GbeUmtbe untergeben tourbat , bie er balb barauf nach

©trafjbura führte. 9ln. 1608. murbe er tu Xübingen Theo-
logix Doctor , im labr 1611. aber berief ihn ©rorg grie*

brich , «Dlarggraf oon ©oben in fein lanb , ba er ihm benn

erftlicb tu l't>rH[)eim , unb hernach tu 95aben in (irchen unb
faulen nitQliehe birnfte leiflere. Gnblicb fuccebirle er ju

©traftburg an. 162*. bem ©ifrnio in ber theologifchen Pro-

feffion , marb auch noeh in bemfrlben kthre Rcflor ber ftca.

bemie, im folgenben aber ^rdübent be* batigen Jtirchen<SoB.

ornt*, unb fiarb ben 16. mcrij an. 1629. ©r bat auf bem
berühmten Colloquio tu dtcaenfpurg ben ®roieftantifchen Theo-
logis al* ihr Amanucnfis gebienet , unb nachmal* mit ben 3e#

fuitcn oiel flrcit gehabt. 0emr uornrbmfle fchriften finb

:

Trcphzum Augultinianum ; de Scriptura S. Fidci Principio;

PrzleCtiones in Pentateuchuni &c. Witte , memor. Tneul.

dec. VII. Caroh memorub. eccl. tom. I. Seku. in app. chro-

nol. ad Schmid. concion. fccular. p. 254.

lXVgleittr , C Cbriftopl) ein Cutberifdier Theologus, war
tu aiutnbetg , mofclbft fein patter ber bnnblung obgelegen

,

ben 22. apr. au. 16^9. gebobren. 9?achbem er crßlicbtn fei.

ner oattcr;fiabt auf bem Gymnafio /F.gidiano nnen guten
grtmb in ben (lubirn gelegt, beiog er an. 1676. bie Umoerß.
tdt Ältorf, unb murbe bafclbfl an. 1679. |ti einem mitgliebe

brr befannten l®egnib.ÖIumcn 1 ©<feDfchatfi, unter bem nahmen
3«ntan, ernennet, an. 1680. aber »um Poeta burcato unb
Magiftro gemacht. 97ach bie fein oerfügle er fleh auf bie

0trafburgi|che Slcabemie , unb tbat uon bannen eine reife

nach ®afcl , aflmo er mit pmingero oielt* uon uereinigung

ber Cutberaner unb Sleformineu confeeirte , unb tugleich ©uf.
torfiiim, mie auch 9&et|iemum hörte, fam aber nicht lange
barauf. nemlich an. 1682. nach 0trafiburg, unb uon bar in

feine gehurt*. llabt turücf. hierauf feste er noch meiter tu
3ena, l'eipug unb 9ßittenbcrg feine ftubien fort , befuchte

nachmal* mich bie ftelmfldbtifche ProfeiTore* , unb trat fo.

bann nach einer tu Slltorf an. i*8e. unter gabricio gehalte.

nen bifputatmn feine reife nach JpoUanb an. 911 * er nun tu

jjeiben 9Bimd)iiim, lc OTotnie, unb befonbet* grib. 0panhe.
nimm gehöret, auch felbfi tu unterfchiebenen malen geprebi*

«et, unb hurndchll mit benen in £oflanb lebenben tieletleo fectü

tern ftch öfter* befprochen, fchiffte er noch ferner an. 1686.

nach Ifngeflanb. Dafclbfi machte er lieh tu tonbet mit ^Vet.

Sllimio bilannt , unb hielt genaue freunbfehaft mit % 3.
SBccten , batnaligem SSexht . uaiter unb £of . ^rebiger Vrinh
©eorgen* uon Ddnemarcf , tu welche* lestern gegenmart er

auch geprebiget , legte fich barauf tu Orforb etliche monate
auf bie $ebrdifche unb (fnglifche fprache

, befuchte auch bie

fcoWriamfcb« biblioibecf Heiöig , marb ferner tu (Eambribge

mit ben pernehmften unb qelrbrfeftcn mdnnem beflelbigm ortl

befannt, unb reifete hernach an. 1688. toiebenim uadi «k.
brrg. SBenigc monaie nach feiner anfunft tourt« et Um
9?ürnbergtfchen Salh jum Profeffore Theoloei* tmfe
in 9Utorf befteUet , unb nahm fobann an. 1607. Erjdum
eint* Docioris Thcologiz an. Gr ftunb feinem amte icS
rühmlich für , unb Irrnte , meil rr ein unuergieichlubd ai
bddjtni* hatte, aüe ferne prebigten ohne mübe »on iport

«

roort au*roenbig , marb aber legtltch überau* ooiblutia, n u
che* eine folche trdgheit oerurfacbte , baj et öfter* in fnnm
lcdionibus emfchlief, unb darb brn 16. aug. an. 1704 un
48. lahre feine* alter*. Gr mar fo beftheiben, bafi aha*
acabtmifche SÄectorat niemnl* annebmen moQte , unb auft
nicht burch fchriften brfannt tu merbtu fudtte. D«h bat man
»on ihm Oratiooem de Palmariis Szculi XVII. bventu, MAe
nachmal* $afchio tu feinem buch de inventis nov-anuaak
gelegrnheit gegeben

; ferner Exerciuc. ad 1 . 2. Cod. Theo,
dof. de S. S. Trinitate

; Diff. de Serpcnte Sedudore
;

fflm.

dum ben uortreflichden Behrmeider in anrocifung tue €<IM>
oerldugnung ; ©tele geidreiche Bieber tc. Zeitwert rit TheoL
Altorfin. lt. Manuferipta.

UJtgntt 1 (Bottfri(b) dn CutfimWnr Theologui, sx
tu Oel* in 0chleflen ben 18. mer& an. 1644. gebobrm, tmft
lag

1
erdlieh tu Berlin, Xhoten unb^reflau, nachgcbent* ab«

auf ben btpben 9(cabemirn ju jtönig*brrg unb i'npiig bem iu.
biren ob. hierauf murbe er anfänglich Archidiaconus unb
ReCtor ju Bleudabt Gber*walbe in ber SWarrf

, bemach D».
conus tu granrffurt an ber Ober , ferner Profcflbr Theolo.
mz unb anberer ^>of . <prrbigrr tu ^önig*berg , enbluh aber
Protellor Theologiz Primarius , Ober.j£>of.Tfrcbiger unb Af.

fefior be* 0amlanbifchen Confiltorii, loirinol er
, ehe et nwh

fein neue* amt antreten fonnte, an. 1709. ben 14. jua ba*
jeitliche gefegnete. Unter feinen fchriften dnb bie poraebmlicn

;

Obfervationes od Verftonem Bibliorum Germanicam B. Lu-
ihcri ; Epitome Bibliorum

; Przcognita Theologie
; Theok».

gia apodiCnca
;

Kögogc ad Theologiam pofitivam Kceoigü:
oiele Difputationen m fünf voll. Ex Pregramm.

IDrtmtt , (iauln, OTalltna, ) (in txrnljinlx »tdwl.
«dctimt/ n.<i( ju jbdMiurg , dn« fldn(n fiatl i> gtaiiln

,

n»n>0f(jn nailn, et(n6«nu, SBcbncr
, {xcnMlnt . {tbniii.

fditc »mlmnnn mar , an. i,81 . txn 14. febt. cjcbnbccn. fi
HuCirK (dllid) auf b(t Idjul( iu (Eoftuta , nnäinaM atir auf
Nn UniD(diliiKn ‘Jnia, 3njolflaM, 51 lf(.[f,StraS6utjunP*a,
fd 1 Hai fobann nudj «nc («ft nad) Qtaltcn , unb nabm rat.

lub iu Od(an, in arnncfrdib nn. i6o(. b(n titnl uni Uo-
(fori! an. £irrauf übu tt fiH unKr <D(tri 2VmUHi rattab
im nradictKn b« b(m eamm([.0(d(tii( juepHn. mb n.
ni(bld( mdn lana( turnad) bi( llabi Jininjm ju fnnm auimu
Ml, allipo n aud) bin 14. b(C. mit lobe abafcnn. fe Wlu,
imubrlara ulk bffmlliitk dmkrnu«, iparb nbrt bdinoHK»
Im

1 SDlatMtafm ju #nfpa«t, ingldHrn pon Kn eraftn n
(fnilia unb timbupg, oH bnni Salb unb eonfuhn! adumntlr
unb nn. t«io. pon bdn «onfre SuboIpbP II. min ComiaFv
ladno (pn(nn(t. Ob (( ab<( auit) SBpnunfdjiPdgifdxr ob«
Udninijiübbt 3?<Ut> fldP(f(n, iP(l(bbHbPb( tiiul ibm Donnci*
g(n Bd(bd(n bcpgddjd merbrn, iU juin ln(nia|l(n ffbt m
(nriL ecta Mldfldt finb : Pradicmim Juris Obfemlio.
num Liber ; Obfervationes PraCücz über bie an. 1 974. n
ffltapn$ gebruefte Äothweilifche j£>of.©ericht*,orbnung ; Xe«,
ctat oon ^rdnherung, Untergang unb ©ermanbelang ber Sc.
gimenten ; Confiüa Franconica

, Tomus VI. Symphoremstua
Adr. Gylraanni de Alodo appellandi in Camera Imperüh,
roelchen et felbd qan$ oerfertiget, ba bie oorhergehenbe taai

au* jlnbr. ©aclli fchriften gemgen marrn , roorau* auA l«
ertichtrte nähme Äbriani ©plmanni entdanben id. M- ßW*
doph Grnd twt uon feinem leben eine brfonbere fchnft w
Xcutfcher fprathe aufgefeßt , melche oon Söerono granefen mtt

einigen anmercfungen ju Nürnberg an. 171«. tn 8. «n* luht

gcdetlet werben.

VOeicfrrshrim , eine ftabt nebd einem fchönen MMR i«

granefen , liegt an ber Xaubrr, brep mellen tron Äotenbarg,
unb eine meile oon gjlergentheim, in einem angenehmen t^ale,

unb id rnnb herum mit fruchtbaren Weinbergen umgeben, ti
reflbirct an biefem orte ein ©raf oon ^oljenlohe «ReudemifA«
Uwe.

IVcicThmann , ( 3ocuhlm ) ein Butherifcher Theologw,
war tu Danhig , allwo fein oatter ein faufmann war , ben

29. fept. an. «6d2. gebobren, dlachbem er in feiner oarieu

dabt 0chelguigium
, 3. Xitium , ingleichen g. G. »udx.

rum , unter bem er <meo öffentliche Difputationes de Simub-
tione gehalten , nnb mfonberheit auch 9lcg. ötrauchims , ter

Ihn tn fein hau* aufgenommen
, fleißig gehöret, begab er SA

an. 1684. nach BelPtig , wofelbd er *10101, Schmibu, Garns,
oii unb 9Ubrrti untermeifung genoß

, bi* er fleh oon Dannen
nach ©Ittenberg menbefe, ba er brnn oornemlich untaOT'®.
©altbero feine flubien fortfeeete , unb unter beffelben Deaw
nat an. 1686. |um Magiftro ernennet würbe. 911* er nun
hierauf im lefen unb bifputiren fleh fleißig geübt , warb er an.

1691. Paftor tu 0djmiebeberg , unb nahm ein labr htm*
ben titul eine* Liccntiati Theologix an. 91b. 169). würbe er

»um 0uperintenbenten in jfemberg ernennet, ehe er aber Die*

fc< amt angetreten , erhielt er auch eine oocation nach SJlag»

beburg , unb tu gleicher jeit noch «ine anbere jura Ober-öM*
®ttbu



tt> e i

frtMger, ©uwintenbcnten unb Paftore an bet finge 6t.
SBattfjciomdj in 3«bfl / 6a er benn biefe legte« ftefle erwrhlte,

unb fobann in ©Ittenberg , obngeacttrt et wegen einer frtwe.

ren franrfbrit abroefenb war , mit bem gradu eined Doctorii

Theologie beehret würbe. fltartbrm er aber biefelbe eilf iabr

Jana bcfleibet , warb er enblich an. 1704. in feiner patter*

ftabt Senior bei Minifterii, unb Paftor an brr Marien » firrte ,

in welch« mürbe er auet) orrblicb , bb ihm gleich an. 1708.

bie Ober.£of.$«big«*ftelle in ©reftben anqebotrn worben, bid

er enblich ben i(. mrrg an. 17)6. mit tobe abgteng. Kuffer

einigen acabemifcgrn biiTertationen unb oerfchiebrnen prrbtqten,

hat man auch oon ihm einen tbrologifcbrn unterricht ton bet

prftlleng ; iaglricgrn Vindicias SS. ü Pfeudhcrmenia Patrono-

rum Polygamix
;

Jullitiam Caufx in Controverfia de Polyga«

inia fimultanea
; unb eine Apologiara in tweo theiien , welche

legiere tradate er indgefomt bem D. ©lUenbetg , einem Pro.

felPori an bem Gymnalio tu ©angig , entgegen qefeget , ald

benelbe in öffentlichen fchriften behauptet, bie oielipeiberep fep

in ber £>. ©chrift nicht oerboten , ob ti gleich nicht rathfam

fco, biefelbe eintuführen. Mm. in progr. laudarioni fun.

Wcickhmanni in Acad. Lipf. prxmiil'o. IDaldjö «ligiOlld»

ftretiigf. ber Luther, firege , P. Hl. p. 10?. feq.

VPcibenholtj, ein in Ober . Oefterreidj, in bem foqcnann*

ten jpaudrutf.SJirrtrl an bem fluffe Kfcbadj
»

gelegene* frtloft,

Welcbed bie oorlängft abgefiorbenen jperren oon ©cibenbolg
erbauet. Kn. 1276. bat ti noch Ulricud oon ©cibenbolg be.

feilen / unb oon ben Herren oon ©tabrciiberg tu lehn qenom.
men. Allein an. 1176. hat SRuegrr oon 0 tagten berg , ber

lüngere# foiool ferne £rrrfchafft ©tabrrnberg, ald auch bad

fchlog ©cibenbolg mit allen tugebörunqen , fo er oon bem
SÖii'ctjpffe tu flaffau tu lehn gehabt, an Klbertum, £ergog tu

Oellerreich, oerfautt Dtachgebcnbd ift ec« an bte ©rafm oon

©rtaunbrrg getommen , welche ti noch an. 1919* tnne ge*

habt. Söoii biefen ift ed an bie Serien oon $ertfbatm gebie»

ben , bn ti benn ©elf, SreolK« »an $ercfbaim, auf fRoiTerf,

©cibenbolg unb ©ürbtng , ber legte feine* hau fett, beo feinem

an. 1996. erfolgten abiierben, feiner einigen torttrr Sbrirtmd,

welche lieh mit Krtatio oon Cofenftem ocrmäblet, buiterlaiTen.

Kn. 1998. brachte Gcorqiud Sbriftppborud oon lofcnftcin ben

wohlgebauten mareft > fleefen ©aigcnfirrten obHig batu, per*

taufte ti aber an. 1612. lubooico oon £obenfeIb , beo bef*

fen emigtation ti an. 1699. an jobannein lubooicum , Gra*
fen oon Suefftem, Äaufetlichen geheimen Satb unb Canbed»
£>auptmann ob ber Snd, getommen. Oon &ohcnccf , be«

(ehr. oon Obcr*Ocftece. tom. I. p. 94<-

lOeiMmg / c Sbriftian ) 0athfcn.©eiff<ufelflfch« 9taih t

anb Knbaiiucber Sammet* unb Jbof^dtath 1 wie auch Lomes
Paiatinus Ccfareus , war ju ffleilfenfeld , ailwo fein patter ein

Ratsherr gewefen , an. 1660. ben 14. aug. gebobren. Sr
gab oon jugenb auf einen fähigen orrltanb unb greife lchr,be»

aierbe an ben tag , weswegen er beo guter geil ber unterwri«

funa einiget gefchicften l'ehrer übergeben, unb fobann auf bal

©eilTenfeljifche Gymnafium gefchicft würbe. Kid er hierauf

gu Veipug bie oornrhmürn Philofophos unb Theologos gebürt;

nahm er an. 1684. bie Magilter - würbe an, unb biente hier*

ndchft ben ftubirenben mit Dielen nüglichen collegiis über bte

Jphlprir, ^hilofophie, Orientalifche fr rachen, Oratorie unb jpo»

milie, woburch er (ich auch audwdrtd in fo guten ruf unb an*

fchen ferne , bafj er nach unb nach an untrrfchiebeue orte, eine

galt • unb probe < prebigt abtu legen , eingelaben würbe, ©eil
aber bennoch bie haben gehoffte brförbrrung ftetd auffen blub,

legte er (ich auf bie SKeehtdgelehrfamfert , unb nahm bannn
an. 1689. tu 3ena ben gradum emed Dodtoris an, ließ (ich

aber baburch nicht abhalten , feine oormaiige collcgia in £rip*

t

ig forttufegen. hierauf warb er an. 1707. Rciftor, wie auch
’rofeflor Prudenlix Civilis, Eloquentix unb HKtoriarum auf
bem Gymnalio illuftri ju ©eiflenfeW , welche* er in befonbern

Jlor unb aufnrhmrn brachte, befam auch nachher an. 1719.

bie Profeflionem Juris Fcudalis ord. tu üeiptig , unb (tunt

berfelben rühmlich oor , bid er nach einigen lagren tu einem'

Knbaltifchen Sommer • unb £of>3iath beruffen würbe. Kid
aber J^ergoj Erbrecht mit tobe abgraangen , hielt er frlblt um
feine entlaffiing an , unb »erfügte (id) nach &iel , wofelbft

er oon neuem anüeng, inriltifdje collegia tu halten , warb aber

enblich burch eine brfchwcrliche ftanrfheit bewogen , lieh nach

Olternberf obnwctt Hamburg tu feinem fohn gu begeben, all«

wo er auch nicht lange hernach an. 17t 1. im 71. iabre fei*

ned alterd mit tobe abgieng. 0eine fchriften gab : Philo,

fophia Juridica, baritm er bie gange tybitofopgie in tabeQen

gebracht 1 begleichen er auch ndctigchcntd mit bem Jure pu.
blico unb bem procef ge: .in ; ®er ocatorifche J^ofmeifle

;

$er Traue « SRebne ; Oratorifche 0chag.Samme in jwe fo*

lianten ; Oratorifcber 3ten ber gclehrteften (fngli fchen fKeb*

ner ; Gelehrter fcircbrn . JKebne ; Smblematifche0chag«Sani»

me ; O-urQen tu gelehrten Tnfcurfcn nach Knleitung ber ^> 1.

ftorie, ^olitic tc. Diflerutiones , u. n. m. HtUC $tit t>on

gelehrten fachen, 17».

VDeibner, (3oh. Joachim) ein Putheifche Theologus,

w.\r iu »oftoef , wofelbft fein patter, fxuid 3oachim, eftlich

bed bofrttald , uachgehenbd bed jungfräulichen (ioftrrd an be
£reug:fird>e SBortlcbcc gewefen, bt« n. aua. an. 1672. ge*

hohen. Sr befuebte aufangd bie fchulen tu fRoftocf unb $ar*

tp e i 1109

(hint , nach tiefem aber bad Gymnafium gu ©agbeburg , be»

fahr fobann bie Unioefltätrn jena, l'eiptlg , Srfiirt , ©Uten»
berg unb ftcandfurt an ber Ober, unb fteng barauf an. 1689.

I

u Sxoftocf feine acabemi fchen (tubien an. 9?achbem er nun all«

lie 4>eniitngium in ber ©eltweidbeit , in ber Theologie aber
0chomerum unb j£>abichorfliiini ftei§ig gehürct , trat er in tu
ne conbitio« auf bem lanbe , ba benn bie tweo uachgehenbd
herühmte Theologi , Jgienr. Kfcaniud , unb Äetm. Shrtrt. Sn»
gelfen, feine untergebene wann. «Rach feiner wieberfunft
nahm er ju Woflocf an. 1696. bie würbe eined Magiftri an,
unb tbat uch burch fteifiigrd lefen unb hifputtren bermaffen her*
oor , baft er an. 1699. tum Diacono an ber SRarienifirche er»

wehlet würbe. Kn. 170*. warb er Dodor Theologi« , an.
1719. Paftor tu 0 t. SRarien , unb bad folgenbe jahr ProfdToc
Theologi* Ordinarius

, enblich aber an. 1721. Senior ber
theoloqifchen 3acultdt , unb an. 1722. bed Minifterii Diredor,
welche dmter er indgrfamt mit einem ungemeinen fteiö unb
treue oerfage , bid er an. 17*2. ben 17. oct. bad teitliche oer»
lieft. Unter feinen fchriften finb tu merefen : Collegium Thco-
logicum, XLVI 1 I. Difputationibus abfolucum , wotu nachge*
henbd noch breotehen Difputationes unter ber auffcbrift : Mo.
defta Vindicatio Articulorum Fidei adverfus Ircnicos recentio.
res getommen ftnb ; Schcdiafma de Scientia falfo fic nomina-
u ex 1. Tim. VI. 20. welche* ebenfall* au* oerfchiebenen
bifferlationen beftehet ; bona Verba ad C. 1 homafium

, fcxcom-
municacionis Divinum Inltitutum nec exterminatum. nec ex.
tcrminandum , unb wohl • grmeonte Gewiffen* . rüge , welch«
brobr gietchfall* Thomafio entgegen gefegt ; tngleichen fege Diel
anbere Tifrutationen , worunter fünf oon Sonftantmo AI. ; 01er
oon juliano Apolba

; breo wiber jog. Slencuin ; breo oon
ben Libris fymbolicii

; neun wiber bie ‘Xefbrmirten
; zc.

grannna fun. Acad. Rajitib.

IVeitu-mnaycr , C 3 t>b. jt>tm(cuO rin tultnißfct
bigrr , war tu Ulm, bagin (ich fein oattrr unb groftwattec um
ber Vutgerifchen religion wiUen mit turücflaffung ihre* oermö.
gen* oon i'aumgen begeben butte , ben 4. aug. an. 16j7.gr»
bohren, iflaebbem er 11t ben ftubirn einen fattfamen grunh
auf bem baligeii Gymnalio gelegt, tog er an. 1699. nach je*
na, unb nahm aüba an. 1697. ben titul eined Magiftri an.
jm folqcnbrn lagr« aber febrte er wegen fcgwacher leibed.

conftttution in fein oatterlaub guruef , unb tbat ficb aflba fo
wohl herfür , baft ihm beo erfolgter fcgwachhcit jac. 4>onolbt
bie thiologiuhe Profeirion an beften ftelle |U oerfegrn befohlen
würbe. 9iach biefem warb rr an. 1662. Diaconus in bem
Ulmifchen ftdbtgen Ceipheim , fünf lahre barauf aber tu t'ange*
nau , tWb ferner an. 1681. Paftor tu Klrbeim , non baunen
et an. 1687- wirber in bie (labt getogen, unb tum (prebtger
in bem bajigrn SKünftet befttUel würbe. Sr war in feinem
amte fo ftciBtg, baft er einfl m 14. jahren tooo. mal gepee»
tigel, unb liarb ben 29. map an. 1706. Sr hinterlieft fehr
fiele erbauliche fcgriflen , unter welchen bie oornehmfte : Öi*
blifcger Ären. unb 0peucg.Satechifmud: ©eiftlicge ^effpofau»
ne ; Soangelifcge -Drarr • unb Kirchen > ^oftiU ; ^ropgettfeger
®uft.unb önaten^rebiger

; Staoibifcge 0 cgag Sammrr ; Sri»
ftolifcge igfarr . unb Äircgen . ^oßiü ; ^6§iönd.^rebigten

; tc.

©>n feinen lohnen ift Sftad ©eihenmaoer Rcdor unb Pro-
WTor Gr. & Hebr. Linguarum au bem Ulmifchen Gymnafio
geworben , ber noch an. 1712. am leben gewefen.
memor. Theol. in append. Serpitii epicaphia Thcol. Suevor.
pag. 80.

t VOfilbutfl » lat Vilburgum. ©er an. 1719. ben 1.

merg otrftorbrne ©raf oon rTtaifati ©eilburg,jobann Srnft, hat
bie ©eilburgifche linie nicht bacbloffeu, wie im Herico ge»

melbet wirb, fonbetn einen fohn, SarlKuguft, iegigen dürften

tu 9laffau.©eilburg , hinterlaffen. ©irfer nl grbobren ben
17. fept. an. 1689. warb an. 1726. General ber Ober.ERbri«
mfeben freid.trouppen , unb an. 17«. jtapferl. General ber

caoalene ,
nahm an. 1797- ben Sürillicgen titul nn. Sr hatte

fleh an. 17*1- nut Kugnfta Stibenca ©ilhelmtna/, 3ürü Georg
Kuguft 0amuel* tu inaiT.ui: jbftein tochter, oermdhlet, unb teu»

gete 1.) Sarolmam Klbertinam, gebogren ben j. febt. an. 1790.

2.) Sari Shmiian, gebohren ben 11. jan. an. 1719. eßeneal.
^anbbuct), 1741. «c.

Vücilhrtm , eine Heine fflürtembergifche Habt , »wifchen

Äitchbeim unter Tecf, wohin fte auch in bad Kmt gehöret,

unb ©tfrnftcig an ber lauter. 0 ie ifl an. 1119. oon Graf
Ulrich oon Kugelberg auf erlaubmd Äaofer ftriebncbd UL
beffen Genetal rr war , aud einem borfe tu einer Habt ge*

macht worben. Kn. 1 }?4- würbe fte oon &runo, J£>rrrn tu
jtirchberg, an ©ürtrmberg oerfaufl. Stahe baben ift brr 3Ri»
cgaeld berg, auf welchem oor teilen bie £>emn oon üimpurg
ihren (ig gtgaöl gaben. Crrj/f, annal. iPalQ, ©ürt. 0 t.

unb 9?. £lu. Zei.ert topogr. Sucv. AI. SletnrMtg. iMScr.

VJ>mingrn, ( jogann) ein alter 0chwdbifchcr Thcolo-

gus, grbogten tu Tübingen an. 1949« Startbein er feine ftu»

bien bafrlbft opllenbet , warb er crftlich tu Groft<9ottwar old

Diaconus, unb an oerfchiebenen anbern orten tn bem ©ür*
tembergtfrten ald Pfarrer beruffen, bemnart an. 1996. oon

bem ©larggrafen Georg Jriebnch tu ©aben.Surlach tum Ge»
nnal,0upermtenben(en unb Paftor tu *R6ieln gemacht, allwo er

an. 1998. aud gelegenge« einer iu ©eil beo^afel gehaltenen,

unb gernach tu Tübingen qebrueften hochtertprebigt , mit ben
Kaaaaaaj «afe.
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BafrliW™ Jßeelcgeti Brongit# un6 ®#lgmt# fltofTt »tefirirS.

|i®(clttn Memmen , gl# roel®e roitec itin Muten Inflen

:

gbrtfllidx unb tteußersifi' ®arnttng btt Ufarrbttrra unb

X&oiagen tu Safe! , an blt (tiemeinfic ®Olte# baftlbß , een

tmtr ertniadj.'Bttbiat, fa iu äßeil st. btntn tr btrnodl geant.

roottel unter btm ticul : BrtinNi®rr unb IMfirfigittiger »t.

tidjt ubn btn t*. galumnitn, roel®e D. 3atab (iSrendu#, unb

Dottor OlmnnfutJ ÜSelgnu# tu Salti FroIctTorca , M. Johann

JBeiningen ungßdi® angttidjttt tc. Xüfimgen 1600. in 4.

»on Sattln tarn tt na® eul?bttfl , uU Paltor unb ®tnt.

tahäupmnttnbtnt , unb ßatb baitlbß an. i«a». btn a8. apt.

Ctnrc. lunrbr. Wittern, diar. biogr. an. I6ap. t'ecbt. epp.

Theol. P. VI. p. 767. & apud Wpprä*. p. 117). >no. Z'ltir-

Ini men. Theol. NP litt. P. I. p. 248.

lDeittmann , ( 3#&anne« ) ein £ii®ttir®te Thcologua,

tpat tu e®ittmfutt in Jtancttn , tpoftlbß fein Mtl« rin

burtMnbltttpnt, btn 15. |rpt. an. it». «tbobttn. Sadlbttn

er ttSltd) auf bet fioßgen f®ule in btn fttpen lunlien unb nnf.

ftnftljaffttn eintu fallfamtn gtunß «leget , Mog et an. 1616.

Me Unroetfitdt fflWTtn. aUroo tt ß® btt ®btlolo,jie unbSOdt.

reudbelt rifrigß fieitß , bi« et na® anbtttbalb talirtn roegen et.

mt Irantfljtll na® häuft tu Ithttn genoKfiget toutbt. 31# tt

abtt biefelbß feint notige qetuntbeit mietet erlanget , terfugte,

tt ti® an. 1618. na® 3ena, ba tt btnn ®e®nrbuin, unb

anbtte Theologos tfiele ,
bantbtn abtt au® unter totablto

unb ebtlto einige mal übet pbilofepbu®e roatetttn btiputtrle,

unbnadlbtm tt an. 1610. bie miirte eine# Magiftri erstatten,

au® anbtte in btt Cfgic unb OTetaphoßt |u uultroeifni je.

Itaenhtit nahm. Öttnuf gieng tt mietet in fttne athnttf»

ßabt ttirötf, autno fttn paltet roentge tagt terng® bnä |tlllt®e

ottlitß, unb iptnbele fi® non bannen na® «llotf taten#®

fttntt einige philofophifttt collcgia bt|u®lt, halb bneauf aber

felbll bergleiatn eröfnete , unb babur® ben atunb |u feinet

btfbrbmuig legte. Denn tr routbe halb tjerun® au. 1624.

lnfpeCtm Aluomonim , unb al# er In folatm amte eine un.

gemeine emßaltil fehen latTtn , an. i«>8. Dmceinu! ben baß.

«et Itteht ,
mglci®en ProlcITor Theologi* ,

enbli® abet na®

Sanigli tobt an. >«i4- Paßor an? P'ofcßor primanus , ba et

fi® benn au® ben gradum einig DoCloris in Steifen an|u.

nehmen temtgen ließ, «inige iahte moot mil®te tt fl® au®

in bie ßteitigieittn btt fielmßabinehtn unb 5hur.da®til®en

ffiottggeltbrten ,
roobep er benn bie pneten biefer lehtetn ergriff,

unb einen fo fonbetbaten eifet beteigte, baß Per Sa® gu iltürn.

btrg ihm unb aßen unter bet Sepublld ßehenben Theologi#

ba# fernere f®teibtn in biefet |a®e |u oetbttten ooe nülhtg be.

fanb. 6t hatte übrigen# mit ein äuge ,
otrbeura®tle fi®

pitrmal tnntereinanbec .
unb ßacb in her na®t tmifthen hem

ao unb to aug. an. 167a. fceme f®tifttn unb : Collegium

Calatinum, C Exercitationcs lliblic* XVI. in Epift. Pauli ad

Galatas ;
Collegium flphoeilticum ;

Inftitntiones Theologie«

;

»ille Dlfputattonen tt. Zehner 1 vit* Theol. Alcortinorum.

Vbelnri®ius , C Balentinu# ) ein Philologui , tpat in hem

borfe ctetnaon bem «ath am tage 3aeobi an. ity. geboh.

ren 3m anfang btfu®lt et oeii®iebent f®ulen, inbann abet

bie Unioetfilaten 3ena unb üSlttenbttg , iputbt aueh auf bie.

fet lebtetn an. 1 179- Magiilcr , na®heto abet ln 3tna Ad-

iunetue bet phdofoPhif®en «aculldt , unb nn. i ( 8). Heftoe

au tfifcna®. (Et ßatb ben 26. fept. an. 1622. unb (unterließ

eine Pataphraf.n in Jonam , in heroifi®en Pltftn ; fuccindam

Anguftilfimx Familiär Sasonica Gcnealogiam ; ExodumCno.

moWicam ,
Catminc Utino & Gixco; Manuduclionem ad

Grammaticam, n>el®e no® in einigen f®ulen grttau®« niitb

;

eine neue nußagt oon hinattl Grammatica , mit letiltr rotte,

be, unb anbei# mehr. Sem l'obn, Stttnua«, folgte ihtn in

bem amte eine# Rccforii, loatb au® an. 16W. lum ®Kten

«ectbnet, unb f®tieb unter anbetn: Vitam, Mores s Gcfta

dival Elifabelhx; Augulliffimum Divorum Theauum , Cae.

minc Jamhito &C. VreL Weint

.

cuinc. vnx. 3ol). tili®.

tPcinti®# jftuneb. fit®tnunb f®ultn.|laat.

U)einrf®iun 1 i öeotg I ein Eutbetif®er Theologua, ipat

iu bitßhbteg in e®ltfi<n an. ist#, «'bohren, unb bta®te

t« foiptit, baß et i®on im 14. labte feine# altert forool öttc.

®il® ol# hateinif® ln gebiinbenet unb ungebunbenet tebe fet.

tia fthrtibtn lonnte. Sa® bet hanb mutb er anfangli® ein

Soße« b® ber Sütßen.f®ule (u ffltimma, lam obre batauf

no® ealee ln ba# Srebig.amt , unb ferner an bn Ihom«#.

fit®eiu fieipiig. Sn. 1194. mutbe et baftlbß Superinten.

bent, JUTeffor befi Confiftorii ,
ProfeObe Theologw, mit au®

Canonicus |u ät® unb ua®gehtnb# an. itioa. in Sinnen.

(Et ßatb ,
na®bem tt no® »oebtt an. 1610. bem tu Sttßbtu

gehaltenen Svnodo mit beogemohnet , nn. rt>7. ben 17. ton.

untrr anbern Commcntanum in hpiitolas Pau-

linas ;
Martyrologii Sanflorum P. 11. unterfct)i<blKt3< ©MPUta»

ttonen !C. Witte, mernor. Theol. freben theatr. Vogel, an-

nal. Lipf.

VOetmichiuö , ( 9Rld)«l /pcnrlcti« ) «in Cutljmfc&« ®«fl.

lieba . n>ar «« Rettern ,
einem grepberdut) • Z büngiftben

ort tn fi catiefen , ben i». ca. an. i6g?. flebobren. Slnfdngs

lict iUibirtc et auf bem Gymnalio ju ecflleußnaen

,

aber auf ben »cabemien ju 3ena, «eipjifl, Ccfutr uni
i

^jaUe.

«n. 1710. nafcm et üu Stfurc ben gradum eine« Alagiftri an

,

bifpulirtc aueö bafelbft etliche mal al* Prafes , unb roarb 2.

labte batauf TnfpeAor unb Rector bei fiurftlic&tn tycei tu

«Meinungen , melcbeö er tn einen txel belfern (lanb gtfew.

bet hanb erlangte er an. ^22. bie Helle einei Jpef.Diaconi

unb fe^te ficb burd) feinen im fcrebiq.amt beieigien nferao

£ofe bergellalt in gnabe# ba§ er oon t’eu ^rin^en unb ber $ruu

befiin iu ihrem ©eict)M><mer ermeblet mürbe. (6t ßarb ctjrw

oerehli^t ben 18. merb an. 1727. im 44- wbre feine« altert
,

unb binterliefj eine feine bibliotbetf unb münb-cabmet , roelcbe

beobe in bie fiürßlicbe bibliorbeef gefominen , über bie er m
feinem leben bie aufße&i gehabt, ©eine eigene gebrurfie

teil ßnb : 9tacbrid)t oon ber ©tabt Erfurt ;
^ermann« gelt.

©ee.4>ißorie ; (Srleicbtette 9Retbobe bie Humaniora |U traüu

ren ; j£)ißorifcl)e unb Cbeologiföe ©eteaefttungen ber mereftoir.

bigen aitertbümmer , baoon er tute tbtile nod) felbll brrairt

gegeben; Rudimenta Gnecae Lingua;; Tabul* Philofoplücjt

;

u. a. m. ©onßen aber hat er auch noch anbete fdjnfita,

äli : Hißoriam Ecclefiafticam Status Erfurtenfis ; Animad.

vcrlioncs ad Alcimi Aviti Opufcula ; Anmerkungen über

©pangenbergi ipennebetgifchei Chronicon &c gefthrieben

nachgelaiTen. Heue Leitung, oon gelehrten fachen, an.

1717.

t VOeinfperg im ^erbogthum SBürtemberg. $ie|e ftabl

iß tn ber hißorie »onbetlich befannt megen bet an. 1140. gcN*
tenen fdjlacht mit bem j£>erbog Sißelfo , unb ber batauf erfolg,

ten belagrrung , auch Der lußigen that ber bangen roetber, ba.

oon im Ücricon untenlontaöu« III. 9t6mucber Äapfrr, ju

lefen. An. 1*19. marb bie ßabt oon bem ©chmdbifeten 8un.

be. unb an. isa*» oon ben £aoferfichen erobert. 3m mbr

i;i;. mutete ber bauetmfrtcg allba am heftigßen. jperbog

Ulrich hat biefe ßabt nicht an. 1*00^ fonbern M04. cmgci

nommen. Crufii annalcs paflim. IPÜrtettlh. Epbem.

U)etfc / ( €hrißianui ) ein Cutherifctjet Thcologm
, imc

|U 3micfau ben 10. ott. an. 1671. gebobren. Sßeil er feinen

oattet fchc frühieitig eingebülltt , nahm ihn feine matter in

bem achten laljrc feinci alteri mit fich nach ©reiben , ba et

benn oon bem Reclore , 3cna Gklenio , oiele liebe# unb in.

fonberheit eine fehr getreue untermeifung genoß. Mach sielen

unangenehmen begebenbeiten , melche ihn febonbamatf betra.

fen, begab er ßch an. 1688. nach l'ripüg, hörte allba Albn.
ti , ©üntberum , earpiooium, ©ehmibtium , Oleanam, Se.
chenbergium# nebß Dielen anbern# unb reahm fobann an. 1691.

bie mürbe eine« Magiltri an. hierauf toarb er in bem folgen,

ben iabre Diaconus ui Xorgau , fam aber oon bar halb nuc.

herum nachheipüg# unb mürbe bafelbtf an. 1699. Diaconot
unb ©efpec.gbrebiget an bet 0Zicolai.fi rche , an. 1708.011t,
telßer Diaconus

,
an. 1710. Archidiaconus an eben biefer (er.

(he# ingleichen an. 1711. Licentiatus Thcologi* , unb an.

1714. Patlor ju ©t. ibomd, mobeg et benn jugleich bie fa.

fpeeuon über bie babep beßnbliche fchulc brfam. 3n bem wb.
re 171«. cetlohr et feine fonßen fehr heQe unb bufcbbtingenbe
ßimme , 10 baß et in bie 6. iahte menifl ober gar nicht mebe
prebigen fonnte , befam aber biefelhe an. 1724. oöQig roieber#

unb mürbe fobann noch in eben biefem jahre jum DoClore
Theologi* erfldret. (tr ßatb ben 10. bec. an. 171$. unb

hinterließ außer einigen gelehrten bißertationen / de mnano.
nico Spiritus S.. Officio; de Affcdu Amoris Chrifti &c.n«b
oerfchiebene anbere fchriften # aI8 ba ßnb : ©cbriftmdßiqe 0e,
trachtung ber £ehre oom Termino peremtorio

; OZuöen brr

®ldubigen au« beniesen 6hnßi jur rechten jbanb ©Ottrt;
£)irt oon ber Äirche mit Augußmo aui ber ©chrtß erfannie

L'icht ber 2Bahrheit ; Öchriftmdßige (Ermahnung jum SBadis.

thum in ber @nabc unb ifrfdnntnrt dhrißi ; firagen unb Anr.

motten über bert Iribentmifche ®lauben8:©rfduntni« tc. ecm
fobn, gleiche« nabmemJ # hm noch an. 1740. nl« Licentiau«

unb ProfefTor Theologi* extraordinariuj, mit auch Diaconus

au ber 3Ztcolai.firche tu Ceipjig gelebet. Heue Leitung, oon
gelehrten fachen^ 1716.

U^eißbacb 1 (N. @raf oon) «Rtißifcher ©eneraf.fielNSRar*

fctjall# mar an. 1707. al« Oberßer In Mußißhe Menße grtre»

ten 1 an. 1708. jum ©rigabter , an. 1709. ;nm ©enerai gRa»

jor# unban. 1718. juin öeneral.hieutenanf ernennet iporCen.

3)ie ßeüe eine« ®enoal« en chef befam er an. 172?. ioglct*

eben an. 17t©. ben Aleranber Memefo.unb an. 17t;. ben

©t. Anbtea«.orben. €c that an. 1716. ben felbtug iwDet bie

lartarn # ßarb aber ju anfange beffdben mit bintalailmi'l

«me« großen oermögen«. Haue S^ma# tom. II.

Vüeißcnbornius / ( 3channe« ) ein hutberifchrr Theolo*

gui 1 mar ju©iglib, in bem Amte (Earaburg, obnmeit 3en<i;

ben 21. noo. an. 1644. gebobren. 9?achbem er auf ber ld)»le

ju Mauinburg unter Iheorhilo (Eoiero # bem er julrgtiabrm

amte eine« ©uperintenbenten gefolger, einen gcniigfamengruoD

in fcrachen unb anbern roiifenfchoffien gelegrt #
begab er lieb

an. 1665. nach 3™a' unb machte nch allba nicht allein griüb»

mutbii 1 SBeigelii nnb ©ofil untermeifung treßicb m mrpe»

ftnbern hörte auch «Dlufdum / (Ehrmmtium ,
®erbarbum ,

Miemannum , ©cdimanmim unb öö^ium in ber SfKOlo^ir,

unb machte ßch jugleich beo biefen feinen pehrern hermoßen

beliebt; baß er oon ihnen fchon an. 1667. mit ter ADciter-

mürbe beehret # unb nach biefem , infonberheit bureb (3^*
oorlchub #

jum Mectorat in ©chmalfalbcn beförbert nnirlt

AI« er biefe ßelle bet» nahe 11. jahre bef leibet, toarb erDi/ectoe
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M Gytnnafii |U £ilbedbrim , unb fam oon bar ald Senior
bed Miniftcrii , Paftor an ber Srebiger,ftr*e, unb Infpertor

bed Gymnalii nei* Srfurt , ba er ß* benn au* ben gradum
«nrd Dodoris Theologix auf Der Umterßtdt Jena an. 169a.
crtljeilen lieg. SnMt* mürbe er no* tum ©a*fcn»Sifena*
*if*en £ir*en.iKaib , mir au* tum ProfirfTore Thcologix
ordinario , ©uperinienbenten , Paftorc primario , unb Aflef«

fore bed Conliltorii m ‘Jena ernennet , ßarb aber halb na*
feiner anfunft bafelbft im april an. 1700. na*bem er Initia

Kbctoric«
;
Nucleum Artis Logicx

;
Dclineationem Atheifmi

& Enthufiafmi ; u. o. ml ßeraud gegeben, ©ein fobn , Jo
faiatf ^ribencud , bot annoct) an. 1740. ald ProfdTor Theolo-

S
'x primarius, ©iipertntenbent , unb Sifena*if*er Jvirdjen*

atb tn Jena gelehrt. Pippimg. memor. Theol. 86.

t n>i|]c m'elo , bie linie. Sbrißiauud , j£>erty)g tu ©a*.
fen -$gei|frnfcld, mar an. 1682. gebobren, unb darb an. 17)6.
ben a8. ml. 33etl er feine erben binterlicg, folgte ibm fein

bruber Johann Sfolpb r jfrerpoq tu ©a*femslö<i|Tcnfeld, &ap.
ferlitbrr ©entrahmt INSRarftball , SXeifb^W<neral»5elb»3<ug»

meifter , £öniqli*.Soinif*ex ©entra1»gelb<©?arf*an , unb
Stiller bei meilTcn Übler .unb ©t. Jptmrt*ö. erbend, roclctjer

an. 168t. ben 4. feot. gebobren morben. Sr baue lieb an.

1721. mit Jobannetta Snionia Juliana, einer toebter Johann
2Bilbelmd, jperbogd ton ©adjien-.Stfenaeb / unb an. 1734.
mit griberica , einer toebter griebriebd > Jprr&ogtf tu ©achtens
©olba, tcrmäbler. SBon feinen finbern lebt nur noch eine ©rin«

befiin. cßtnealoglfcbre ganbbueb« 174).

IDcißTcnborc , eine deine (labt nebft einem febloiTe , In

©ebroaben , tttrp meilen ton Ulm gelegen, ©le bat fenft ben

grafen gugger ald ein unterpfanb tugebbret , iß aber an.

1724. oon bem jfapfer mieber eingelbfet morben.

U)cifjttiann * ( Sbrcnreicb ) ein pul&erif*er Theologus,

mar auf bem f*loö äöcperburg in .Dbtr^Oeflcrrri* an. 1641.

ben i{. ml. gebobren, unb legte ben erden grunb feiner (tu*

bien {u ÜRaulbroun unb ©ebenbaufen im £er$ogtbum 2Bür,

temberg) worauf er fieb audj nach Xübtngen verfügte > unb

fcafelbd Magiller mürbe. Sn. 1662. befam er bie ftelle eined

£ir*en«Dienert unb Prseccptoris in bein dotier J&irf*au, an.

» 1680. aber rcarb er ©pecial.©uperintenbent ju Sßaiblmgen /

unb s. iabre berna* tu Äir*beun ; ferner an. 169 j. ©pccial.

©utvrmtenbcut unb ©pital»$rebiger tu ©tultaarb, an. 1698.

tyrdlat ton j£>ctrn,21lb , unb an. 1704- ©tiftd.$rebiger, enb#

lieb aber an. 1711. Sbt tu OTaulbronn unb 0eneral.©upenn*

lenbent, moranf er an. 1717. ben aj. febr. bad jeulidje ge*

fegnete. ©eine oornebmde ftbriften finb : Anrifodina Biblica

;

Khetorica facra ; unb fonberli* au* ein £eutf* unb patei*

niicbed Pericon . roel*rt lebte Dielen bepfafl erbalten. tÖiir«

lembetgifebe ncbcn-flunben.

U)flc3f<* • ( £enr«cud ^ilbelmud , bed fy. JRÖmiftben

«Reid'd ©raf ton ) gteo-unb 'IJanner.fperr ton Wutenlanb unb

Aolijiiben , ^>err bec J^enidjafft Xömgdberg unb bed freuen

Jtömglicben ©urg.lcbend ®ro§.®etermi8 , mteautb Sioo unD

t^etermib , J&rrr auf $olom , Sreubenlfem , $olmf<b*Odram
jbrufdjo® , SRicbalforoi^ bjerrmamb unb SBirbib ic. btr *Rb*

niifrti.^aoferlidjen ®laie|ldl roiirtfiicber aebeimer :üatb» Säm.
merer ,

@eneral.gcib.3Rarftbafl / Oberßer über ein regunent

ju fu§ , Commenbant ber telhinq ©ro§«@logan , roie aueb

tommanbirenber ©eneral im jfcetbogtbum ©ebleßen/ bed $ol*

nndjen roeuTen Stbler.orbend Suter tc. ßamuiete aud einem

uralien grfcbltcbte m $olcn b« 1 Nid ficb nadwebenbfl m
©djleffeii berühmt gemaebt. ©tan liefet, bag berettd nn Xlll.

fxc. einer oon 93elcircf 2Bouroobe ton ©enbemir , etn anbe.

rer ©tarolle ju Sracau , unb ein beider Sr8*®ifcboff tu Pem»

berg geroefen. 3n ©cblefien bat biefed qefcbleibte febon tor

vielen feculis bie ©tanbed,je>mfcbajft Pofilau befelfen, unb in

ber rerfon SJaltbafar SBelcterfd ben 1. apr. an. i*oo. tom
Käufer Stapuniliano I. bie mürbe emed grco«unb ©anner.£errn

an ild) gebracht. Unfet ©raf von Üöelctecf marb ben 17. fept.

an. i66{. tut roelt gebobren. Die erden iabre feiner mgenb
miebmete rr ben ßubien, ermeblte aber nad) turüefaclegten re*#

fen in frembe lanbe ben militar,ßanb. ©einen erden felbtug

tbat er ald greomiDlger tor Ofen, morauf er an. 1686. roeqen

bemiefener fonberbarrr tapferfeit ^auptmann unter bem ©lab*
renbergifcben regimente, unbfurb bernacb Oberd Slßacbtmeu

der bep bem ©aiftfeben , enblicb aber Oberd>Pieutrnant beq

bem Sagnifcbeti regimente mürbe , ba er bann mäbrtnb biefet

blende Diele feböne traten getban. 9in. 170t. ben 1). bec.

marb er tum Obrrßeu erddret , in melcber gualitdt er beq an*

fang bed ©panifeben fucce^iond.fTiegd bad Jßagnifebe regiment

nadj Italien gefübret. Sr müde ficb aber roiebrr in Ober*
©cblrfien begeben , unb blieb beo biefem commanbo bid an.

1709. naebbem er brn ao. mer® an. 1706. jum ©enerat.gelD*

aßadttmeiller erddret morben. 9ln. 1709. marb er nacbäßien

beruffen, unb allba jmn auffcrorbrntlicben ©efanbten nach ©e.

terdburg ernennet. 33or feinet abreife erhielt er nicht nur bie

©enfTal,gdb.aJlarfcbaU.Pieutenantd.roCirbe, fonbern marb auch

ben 16. not. mit allen feinen ehelichen naebfommen In ben

Ungarischen ©rnfewdanb erhoben , aud) ben 10. mao an.

1710. tum £of.jtriegd.9tatb ernennet, hierauf nun trat rr

feine reife an, unb bedeibete tiefe deDe bid an. 171a. batte and)

bie ehre beq htm Siaar ‘Petro 1. tn befonbern gnaben tu de»

ben. Den a*. febr. an. 171a. erhielt er bad commanbo In ber
txduna ©pielberg an «rinn, unb marbabermald ben 1. fept.
ald au||erorbentlid)er ©cfanbter fomol an bie ©olnlfcbe, ^reuf.
ßfebe unb Ddnifcbe j?>6fe, ald auch an bie gürdlicben j&öfe
nach ©otfia , ®areutb, »nfpacb, Datmßabt, Sßüteburg unb
Gaffel gefenbet, unb ben 1. noo. an. 171?. megen feiner br»
fonbern erfabrung in fritgdmnb ©taatd.gefcbdfften , »um Äaq.
ferlidjen Principal . unb ©eneral . CommilTario beo ber tet.
fammlung ber Ungarifcten ©tdnbe tu Xpmau ernennet, um
bie auf ben meiblicben dämm ertenbtrte fuccrfiiond orbnuna
in biefem Seiche tu ßanbe tu bringen , roelcbed ihm auch nach
munfeb gelungen. Sr rcarb barauf brn 8. arril an. 1714. in
brd fy. Sömifdjen Seicbd ©rafen,ßanb erhoben , auch ben ia.
oct. bed nemlicben wbrd beorbert, ben ©cbmebifcben Äönia
Carolum XII. ald er ficb aud ber Xürcfeo mirber nach feinem
Seiche erbub, bureb Ungarn unb bie gefamten Xeutfcben erb»
lanbe iu begleiten. Sn. 1717. ben jo. ian. marb er tum©e*
ntral.ftelb^tuflmrider , unb ben 1. febr. tum Sommenbanten
in ©tOB ©logau ernennet. Den a6. o<t. an. i7aj. erhielt er
bie ©eneral-5elb.©larfd)afld.rcürbe, naebbem er berefd ben 12.
fept. tum nördlichen geheimen Salbe erddret morben. Sn.
1729. rnatb er ald jtatferltcber SmbafTabor nach Solen aefen.
bet , bem im aug. tu ©robno erbfneten Seicbd.tagt bettumob*
nen. Sr erlebte barauf an. 1713. ben tobedfaU bed jfduiad
Sufliißi II. Sr machte hierauf mit bem Sugifcben »otfebaff*
ter gemeine fache, unb miberfettc ficb benen unternebmunaen
bed Srimad. Dennoch batte bie mahl bed ©tamdfat ben ia
fept. ihren fortgang, unb ber ©rafton aöelcterf marb in fei^mm paüaße febr enge etngefcbl offen , aüe »iigängc beifelben be.
KBt , unb alle commumcation mit bemfelben abgefebnitten.
Jebocb ba mitilerroetle ber Sburfürd oon ©aebfen oon ber ae*
genparteo |um Äönig audgeruffen, unb ©tamdlai partep bureb
bie anfunft bet Sufißben armer bie Sucht ergreiffen muße

,

fnegte er mieber luft, unb batte iu Sracau ben ij. jan. an.
• 7t4. bep bem Äbnige Sugudo 111 . eine aubienp

; er mobnetc
hierauf ber cröniingbto, unb marb ben 6. febr. mit bem Sitter*
orben bed meiden Sblerd beehret. Den 2^ map an. 17)4. fam
er mieber nach 3Bun, unb marb brn 1. map an. 171s. befrb*
liget , bie in Sapferlicbe blende übrrlatfcne ijooo. mann
SufTen an ber Solmfcben grenze tu übernehmen , bie er auch
bid tur Äapferlicben armee an Sbcindrom gefiibret. Sn. 1717.
foUtc er ald Jtapferlicbcr ©etoUmdcbiigter auf Den congrei
nach 'Dlirmirom acben, fo aber naebgehenbd unterblieben. 9?acb
ber teil hielt er da» meidend tu ©reglau auf, allmo er au*
ben 19. merßan. 17)9. mit tobe abgieng. ©eine hinterlaiTe.
ne gtmahliu iß eine gehobene ©rdfin oon ©t. j£>ilaire, unb
mar bie lebte biefed nahmend. Sr hat mit berfelben oerfebiebe.
ne dnber geteugt , baoon no* tmeen fSbne unb eine to*ter
(i*im leben beftnben. Die fbhne ßunben an. 17)9. ber dltcße

S
>ac ald ÄopferlKber Sdmmerer unb mürdli*er Sei*d»f)of*
atb, ber längere aber ald Sapferlicber ObrnU'icutcnant unb

Sdmmerer beo tem J^erBoge oon Potbrinqrn unb ©iog,f>er.
|oge ton Xofcana tn groiftm anfeben , unb hat ber oatter ben
j. aug. an. 17)4. bad oergnügen gehabt, bag (ich aüe bepbe
an einem tage , ber dltrde mit einer ©rdfin oon Ocftingen,
unb ber antere mit einer ©rdfin oon Äottulinofp

, oermdhle#
ten. St bat übrigend trorp anfebnlicbe ©laiorate in ©cbleflen
gffltflet , barem |t<b nach feinem tobe bte bepben fbbne getbei*
[ft. AHa publica.

lürnceoiaud , jg>erbog in ©cblejim jur piegnib, f>erhogd
©oledlai 111. dlteßer |opn , äberfam nebß feinem lüngern bru*
ber Pubooico ßbon ben lebteiten feined tattert bad gärltentbum
fiiegntb, legte -au* beffentroegen bie hulbtgung tu ©rag ab. Sld
aber na* bed tattert tobe, ba bietermittlbte j^erbogin Sathari*
na, ©rieg unbOhlau tum leibgebtnge behielt, eine neue tbrtluna
ber tdlterli*en lanbe oorglenge

, fiel ihm bie dabt ©olbberg,
4>apn unb fcuben , feinem bruber aber Vicgnig frlbfl, nebfc
anbern ßdbirn befonbert Sicolßabt tu , mo ßcb eben bamald
ein ergtebiged golb.betgroercf duffate. SBeil nun -6rr$og Pub*
roig alle moeben bid i*o. pfunb golbed jur audbeute befam

,

fuchie Sßencrtlatid aDetbanb mittel unb mege , ihn oon Piea*
niq tu oerbringen, melcbed er au* , bur* bcdc*ung ber Sd*
tbe feined brubert , ind roercf gerichtet , unb Ne dabt Piegnia
bur* (inen oertrag erhalten , miemol meber biefe no* anbere
fblgenbe oertrdge triebe jroif*en bepben brübern erhalten f6n*
nen , baher li* au* ©Otted fegen in gebeuhtem bergmerefe
na* unb na* periohr, unb Id enbli* Jper&og SEBrnSel ben
2. tun. an. 1)64. in großer armutb gedorben. ©eine gemab.
linSnna, J&enjogd Saßmiri ju Xef*en to*ter, mit brr et

d* an. i)j4- oermdblct, roarganßer 18. fahre unfru*tbar,
aebabr ibm aber naebgehenbd 4. fbbne unb eine to*ter : 1.)
Supertum, Verbog tu Piegni$, feinen nn*folger, ber mit ffap*
fer SarololV. an. u68- na* Jtalirn gejogen, au* bad ^ür*
ßentbnm PiegniB bid auf bad tabr 1409. I6bli* regieret, ald*
benn aber oon feiner gemablin j£>ebmia, Ädnigd Saßmiri III.

in Solrn mittib , $er(}oqd J^rnrici V. Fcrrei tu ©logau to**
tet, nur eine to*ter, ©arbaram, wlajfen, fo (i* an. 1)96.
an Subolpbum III. Sburfürden tu ©achfen , oermdhlet, unb
an. 14«. inontagd na* Santategeflorben. a.) SBencedlaura,
mel*er ni*t ohne Dielen miberfpru* bed jf&mgd in ©ibmen,
SBencedlai, an. ijga. ©tf*ojfto ©refilau mürbe. Sr hatte

bi< ehre, bag ihn j. Iabre barauf Sapß Urbanud VI. in 6ffent*

liebem
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Iichem Confillorio »um (TartmöI.Urtcftrr rrfldrte , miewol et

Diefcn titul nicht angenommen. 97<ict> feine# brütet* Stuperti

tobe übernahm er jmar bie regicraug De* ^ürflcnthum* Bieg*

mb/ übergab aber fei biqe* hernach mit Äonig* ©encedlai tu

Böhmen crlaubni* an feinen ndchßen cetter, Bubooicum II.

Aerpog tu Brieq, unb legre folgenb* auch an. 1417« feine Bu
Khbfflicbc mürbe nieber , worauf er (ich nach Ottmachau oer»

fügte/ unb Dafelbß ben 6 . oct. an. 1419- mit tobe abgieng.

Sr hat einige fdjriften hinterlaffen , al* : Conftitutioncs fcccle-

fiaßicas de variis Rebus, welche Bißhoff SRnrtinu* an. i? 8f.
in ben ftatutis ecclefiz Vrat isla vienfis fynodalibus bruefen

laßen ;
ingleichen ein Sfirchm.Stecht, welche* aber mehr ben

titul eine* politifchen Stecht* oerbient , unb oon 3 <ic. ©chicf»

fufio in feinem ©cölefifchen chronico an. 1625. mit aufgeie*

get worben, j.) BoleSlaum, ber an. 1)94. in ber faltnacht

tu i'iegnih im turnier aut einem fpieß burchrennet , unb in

feinem leberfarbenen roef unb fpibigen itiefel eriliich auf ben

Dom in bem hintern tbor / Darnach tu 6 t. 'Johanni* begra.

ben worben. 4.) £enncum VIII. Bifchoff |u 2Blabi*lam in

Bolen ; ber ben 12. bec. an. 1)98. geflorben.unb auf ben Dom tu

Bceplau begraben worben. *.) Jpebroigen, welche mit ^erhog
Jbcnrico VI. |U ©logau oermdhlt worben , unb an. 1)67. ge«

ftorben. Scbickfußui , lib. II. c. 9. l’obliut
, in annal. Wra-

tislav. manufer. Griffe». tom. VI. reliqu. manufer. Du. 4
Ludneig & Diplom. 9*. 1. c. Carpa&v. analed. falt Zittavicn-

fiutn, P. I. c. 22. p. 164. Dlugojf. lib. IX. feqa. Hameima».
»us , in oper. genealog. hiftor. de Weitphalia « Saxonia in-

fcr. p. 464. Drwerdeek. in Silef. numifm. p. 68c. Htmkius, de
SileL indigenii eruditis. Rojitzius, in chron. & numifm. Epi-

fcop. 'Wratislav. Aunymi chron. .Principura Poloniz cum
«orum geitis, Com. I. feript rer. SileC D». a Stmmeribtrg.

VOenbeliiiue , ( ©ottfrieb ) ein berühmter Mathematicus,
War un l'üttichifchcn an. 1*80. ben 6. iun. gebohren, unb gab/

nachbcm er ,tu Dorntcf unb Bdoen ben fluDien obgelegm , tu

Boon in ben buchbrucfereoen einen Coricdorem ab. Stach Die«

fern oerfugte er üch nachStom, hielt fieh auf ber riicfreife ei»

ne teitlang tu Btacfeifle auf , informirte unter anbern auch
©aßenbiim , unb warb nachgehenb* ein Bboocat tu Ban*/
Iefetlich aber Bfarrer an unterfchiebiichen orten in ben Stieber»

lanben , unb Canonicus tu Sonbct. Sr wirb oon etlichen ber

Btolemäu* feiner teit genennet / unb fchrieb i de Tetradi Py.

thagorx
; de Oblüpiitate Solis ; aurei Veileris Encomium &c.

Amdrrm bibl. Belg. Sveeertii Ach. Belg.

IPfithclmuo, (SRarcu* Sribericu*) ein Steformirter Theo-
logus , war eine* Brcbigern fohn tu ©anbbagen , obnmeit
j£>eibelberg / unb an. H 84. gebohren. Sr informirte etneteit*

lang bie Sürfllichen Bringen tu DclTau , unb würbe hernach
Rector be* Gymnaüi tu 3«&Ä> roofclbß er an. 16 * 2 . mit to«

be abgieng. ©eine fchriften flnb : Compendium Rhctoricz
;

Logica Contemplationes Phyficz ; Politica ; Philofophia

Jloralis ; Exercitations Theologicz contra Jo. Gerhardum ;

Syitema Theologicum , welche* auch ln* jhoUdnbifrbe unb oon
bem ©icbenbürgifcheti gürßen Bticfeael 91oaffi iu< Ungarifche
übrrfc&et wotben ; u. a. m. Bccfmanne fcnbaltifdje hut.)

IDcngrrfciuo / ( Snbrea* ) ein Broteüirenber Thcologus,
War an. 1600. betui*. noo. gebohren / unb liubirte tu Xbo»
ren , wie auch auf ben .äolldnbifchen Unioerütdten , oerwalte,

te auch nach feiner turüafuuft in ber gegenb oon Dublin un«
terfchiebliche geiflliche dmter / unb darb ben n. ian. an. 1649.
Sr hot unter anbern ba* Syftcma Hillorico-Chronologicum
Ecclcfiarum Slayontcarum gei'chrieben, welche* unter Slbr. Sie«

jenoolfcii nahmen gebrueft iß. cßclehrt. Preuff.

t tOcntwovth. ( Blolorb ) Xhoma* / Corb 9lab0/ war
unter be* Jtbnig* ©ilhelmi III. Ieib.regiment Dragonrr.Ober.
fer / unban. 1711. tum Bicomte ©entmortb • ©oobheufe
unb tum örafrn oon 6trafforb ernennet, ©eine gemablin
Änna

,
Heinrich* 3ohnfon oon Branbenham tintige lochtet

unb erbin> iß an. 1702. tut Baronefitn SBentworib oon Slett«

lefteb erfldret worben. The tirituir*omp.

VDcrenfel*/ ( Camutl ) ein berühmter SKeformirter Theo,
logus , war ben 1. merb an. 16^7. tu Bafel gebohren. ©ein
patter war Beter ffierenfeli / S. Thcolociz Doäor unb Pro-
feflor , wir auch Antiltes brr firche bafeibß. Dießr wiebmete
feinen fohn oon utgenb an bein ßubiren/ unb liei ihn bie claf.

fcs be* Gymnafii burchlauffen , bi* er an. 1670. in bie tahl
ber ßnbenten aufgenommen warb. Dreo lahre Darauf nahm
er bm Magifter.grab an. £irrauf legte er fleh mit großem
fletfl auf bie Xbeologie/ unb warb oier iah« Darauf Candida,
tus S. Minifterii , nachbttn er eine Deputation de J. C. unige-
nito Dci Filio unter bem oorflB Job. SJub. SBetßcin* oerthei»

biget. hierauf that er eine reife nach 3ü«<h / unb hielte fleh

beo bem berühmten Bhilofophen
/ Job. 3acob l'aoatrr, beißen

cncfel gleiche* nahmen*, numnehro Profciror Der 0ott*geiehrt«

heit in 3ürich iß« fech* monatc auf/ unb lernete oiel oon ihm«
fonberlich in ber Damal* neuen Sartrflanifchen Bhilofophit/

welche Banaler fehr wohl oerßunb. Beo feinet abreife hielt et

eine bßentliche rebe de Conjunttione Ecclcfiarum Helvctica-
rum. Bon bannen begab er fleh nach Bern ; Baufänne unb
0enf> an welchem orte er fleh eine tritlang aiifhitlt. 9Iach
ftinnr-turücfftinft übte er fleh einige §eit in bem predigen,

©eil ihn aber folchc* fau« anfam , wenbete er fleh mehr auf

»er » e f

bie acabetnifchen flnbien ; unb warb an. 1684. tu einem Vica.
rio beo ber logifchrn Profeflion beßeOet/ in Dem folqmbm
ProfefTor bet ©nechifchen fprache , unb Ihat an. 1686. mitm»
fe mit 0iibert Burnet, welcher nachgehenb* »ifchoß »u e«.
liäburo worben

,
unb SrieDricb Mattier, nachmaligen Warnt

bep 0 t. 311ban in Bafel, unb gieng Den Stbein hinunter nach
^joüanb. Slach feiner lurücffunft oerwechfelte er feint Profef.

uon mit Der ©ohlrebcnheit. Bep Dtcfem anla* oerfertigte er

Pecßhiebene Diifcrtaciones de Logomachiis Eruditorum, bk
auch eine de Meteoris Oracionis, welche Slencu* tu rrtpu
fammen in einem banbe herau* gegeben hat. 3in. 1694. matb
er cnblich Profeffor Theologiz , bep welchem anla* er bie ge*

wbbnliche fpecimina ablegtc , unb ben Dodor-grab ancabtn.

Sr that aber an. 1701. noch eine reife nach Bari*, unb htlu
(ich einige teit ja wmfehatet auf , ba er mit Dem berührn»*

OßerwalD eine genaue freunbfehafft machte , unb weiter nach

Baufanne unb 0enf gieng , unb mit Dem gleichfaQ* berübmi
ten Xurretm oiel umgieng. Stach oollenbung bieier reife, be.

fam er auf abßerben feine* oatter*an. 170J. bie Profcflioncm

V. T. auf welche enblich an. 1711. Die Profeflio N. T. grfol»

get. Jnjwifchen hatte er einen beruf nach Sranecfer, »flehen

er aber nicht annabm ; be*gleichen war7 et in bie Snglifcht 06
feQfchafft tu au*breitung be* Shrißlichen glauben* , rote auih

Die ÄbmgIich.B«uflifche Der roißenfcbjfften aufgenommen. &
prebigte auch »w seit tu seit in gran»oflfcher fprache , »obeo
er feine prebigten immer gelefen, unb nachgehenb* in ben broef

geqtben. ©eine übrige fchriften beßebtn au* lauter Diffcra.

tionibus unb Deinen abhantlungen fowol oon PhilofopbiMifn

al* theologifchen fachen , wie auch einer liemluhea aniahl Epi-

erammatum
, welche hoch gehalten worben. ftHe* ui atiidag»

uchin (leinen bdnben, nachgehenb* an. 1718. in einem guaet.

banbe w Bafel, unb loermebrter (ur$ oor feinem tobe in 1»»

J
uart.bdnben iu Baufanne an ba* licht gegeben worben. &
arb ben 1. jun. an. 1740. in bem 84. iah« feine* leben*.

P. Rybmtri vita S. Wcrenfelßi. Tempt ilelvet. tom. VL
fcd. I. S- a.

Vücrnoborff, (ffiottlieb) ein berühmter Butherifchet Theo,
logus , war tu ©chonewalb , einem ßdbtgen in ©achfen. »o.
ftlbß fein oatter , Job. Sticolau*, Datnal* Brebiger geroefen,

an. 1668. ben 29. febr. gebohren. Den crßen grtinb feiner (in.

bien legte er auf Der Xorgauifchen fchul e , unbjog oon bannen

an. 1687. auf bie Unioerntdt nach ©Ittenberg, attroo er nnc

ßf Ile unter ben Shurfürßlichen ©tipenbiaten erlangte, unb nach,

bem er unter anbern ©trauchium , Daflooium , Sbbrcnfa,

fonberlich aber ben berühmten ©churhfleifch , in oeriihteNom

theilen ber geiebrfamfeit fleißig geobret , an. 1689. tum .Magi-

ftcr creiret würbe. Slach biefem legte <r fleh unter Böfcbcro,

^anmfemo , ©althero , unb anbern fe|)r eifrig auf bie IhiN
logie, unb warb an. 1699. Adjundus t>er pbilofopbiftten Sa«

Cliltdt , an. 1699. aher ProfefTor Theologiz exeraordinariw.

SJachgehenb* befam er auch bit Profefliancm ordinariam, unb

ftieg immer weiter , bi* er enblich ju b«r würbe eine* Profet

foris primarii , AflefToria in Dem geißlichen Confilioeio, 06
neral.©uperintenbenten unb Pattoris ata ber ©ittenbergiftheo

fiuM.firche , au. 1719. bcfftrDert wurbr. Beptlich erhielt er

auch oon bem J£>cr&&fl< *u©achfeii.©eiirenf(l* bie ßeQe eine*

würcfliehen Querfurtifchen Äirchen-Stath* , unb ßarb febann

ben 1. ml. an. 1729. Sr befaß eine grünbliche gelehrfamfctt,

unb mar hierndchß in feinem oortrage fe0r berebt unb Deutlich,

Deswegen tt oon feinen »uhbrern , bereu er jeberjeit eine grofc

fe menge hatte , ungemein geliebet unb oerehret würbe, gern
cifer oor bie lehre aber gab anla*

, baß er mit fehr Dielen unb

lulcbt auch mit einigen feiner coUegrn in controoerflen unb

ftreit geriet!). Blan hat oon ihm eine Commentationem de

lndifferentifmo Religionum , unb fetjr oiel qelehrte bißertatifc

uen. Heut Jettuug. oort gelehrten fa^en , an. 17p.

TPertmiiUer, gefchleeht, flehe IDerbmüUer, im tericon.

VDetfcnherg , ( Job. Ortwinu* ) ein berühmter 9led>t*«

gelehrter, warst S?euh«ui*, einem ßdbtaen in ber «rafflhafft

Bentheim , ben 28. mau an. 1667. gebobren. 9?a<hbnn er

tu ©lemfurt unler ©. @. Sbelio, uiib feiner mutter bnibet,

©oboco a@tfliclcr, einen fattfamen grunb geleget , tog er ia

Dem 17. iabre feine* alter* nach Ärantcfer , unb hielt lieh an«

fdnglict) befonber* an Jacobuin ©ronooium , unter roelchem

er fleh ui einer tiefem crfdnntni* ber Baremifchcn fprache, ter

h>ißorie, unb ber alterjbümmer übte, unb uigleecb aa<t hffnit»

lieh fine abhanblung über imep merefwürbtge ßeflen au* bem

gloro oertheibigte. /jierauf hhrte er eine ititlang Sampejiuui
Bitrmgam in Der Xheologte, unb legte ßch fobann unter 0.

Sloobtii, unb Ulr. J^uberi anfübrung auf Die StechtSgelehrfan»

(eit , bi* er Durch eine (ranefbeit gendthiget würbe, fleh w“
bannen wreberum nach häufe «u begeben, ©o balb er aber nr
betreiben genefen, fehle er feine ßubieu ju jg)arberwo<( unb © r^’

Hingen fort, nahm auch an. 1687. tu h>arDrrwiKf Den er*

dum fine* Dodorisan, unb würbe Darauf an. 1688- Prüfet

for Paadedarum (u ©teinfurt, ba er Denn ba* Gymnafiura in

fo befonbere* aufnebmen brachte , baß er neben Den Stecht«

auch noch bie jj>ißorie unb Oratorie <u Iihren befehliget, unb

hierndchß oon bem ©raffn oon Bentheim auch itiwellen in

wichtigen ©taat*.angelegeuheiien tu rathe gesogen rourbe. 3?<wh

bieiem befam er an. 1699. eine ProfclDoncm Juri» ordinirw«

auf Der Umoerflidt J^arberwprf , unb that fleh m berfefben ft

rahBp
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fflömlufe bereot , bafl man ihn oon bat an. 1733. jom Pro-
” .

r® Jun * Civillt Romani & hodiemi nach fiflben berief

#

icoidw «r auch «»blich Den 30. mit. an. 1737. mit tob« ab*
ftenfl. ©eine fcbrtften flnb : Principia Juris fccundum ordi-
nem Inßitutionum

; Principia Juris fccundum ordinem Pan-
dedarum; DiiTertationes ad Conßitutioncs M. Aurelii Anco,
nim Impcratoris; ||. a. m. Rucktri orat. in obit. iplius.

Affa Erudnor. an. 173«. M. deccmb.

Wetferburg , ( Johanne* ) «in gelehrter Utretbfrr , war
«nfunits an. 1014. Pfarrer ju Xbtfnbooe, unb nachgebenb*
ju vtbroube, oon bannen er an. 1616. nach ©orbrecht beruf*
frn würbe. (fr foü auch Profeilbr b«r ®olßic baftlbß gewefen
ffmi * unb in im auguftm. an. 1636. grßorben. ©ein lob per»
•nfbrte ftch infotiber&ot burch fein« <3«icbicfiicbfeit in btt fia*

KlDiKprn Xichkfunß , oon welcher er oerfetmben« proben her«
öiio gegeben

, al*: Epinidum in deviCtaxn Sylvam Dud«

JJ*
l

.

6a9- Lib. Triftium , liis. Elegia confoiacoria ad Jac.
v/ittium, 1633. u. a. ra. ©an ßnbet auch einen brief non

de prifci /Evi diutuma Vita
, in ber ju Sfottrrbam an.

>o«e. berau* grfommenen fammlung oon Epiftolis & Rcfpon-
fis cum Aledids

, tum Phiiofuphids. Ca/p. Burmaum Tra.
jeft. crudit.

U)eflboDiu« 1 ober tDcfl^off / (©ißichiu#) war oon $0*
foo im £olßcmtf<hen gebürtig, unb rpurbe an. 1603. Poeta
laurcatus, mgleicben Re«lpr 313 £erlofföbolm, au. 1013. aber
Comcs Palatinus , unb an. 1619. Canonicus 311 filmten. 2in.
s6ii. oermdblte er Heb mit einer oon ©parr, unb warb auch
fclbir *wrp labre basauf in ben *bel«ßanb erhoben, (Sr liarb
on * ,m 6

6

- iabre feinet altert , unb bmterltefj Puema-
**• Epiarammata, Homilias Pocticas

;
de Bcllo Danico ad*

venus Suecos; Urbes & Oppida Seelandis , &C. Bartholin.
de feript. Dan.

tDeßpbolla , ( Johanne« de ) ein Jetitfcher buetbruefer,
loar oon ^aberborn qebürttq , weswegen er Heb auch juipfilcn

3ob. tyaberborn , ober tyabelbörn in ober de Wellphalia tu
nennen pflegte. Ur trieb feine fünft oon an. 1473. bi* *u au*«

S
ana befl XV. f*culi , unb bielt lieb halb in fiöoen , halb tn

leid # obee flitmdgen auf» babero ihn SRautdu* oor ben erften

Wlt » fo lieb in ben (Rieberlanbrn burch eine brutferro beroor.

f
ethan. Unter feinen wrrtfen ftnb oornemlieb |ii merefen : tie

nUicuciones Juftiniani mit einet glolVa ln fol. bie er *u fiö»

pen an. 147c. inglrtcben iuguflim werefe de Trinitatc , bie
er eben bafelbß an. 1495. an tag gegeben. Montane anna.
les typogr.

t Wcü,\at, in alten nrfunben Wetzflaria genannt» i(t eine
dtr» aueb e:ne oon ben Pier ©ettrrauifchen 9teiebfl-.|idMen, ci#

** ineile unter ©teffen an ber fiöbn«, 100 bie 2)ili unb 23«#
binem faßen » gelegen » unb in ben Ober.3Jb«inifcb«n trciö

fldjona. tin ber bauot firebe bafdbft befindet lieb noch ein al.

ter ^»eobniftber tburm , au lorlebrm ein 4>«obmf(bet oracu-
lum aufaeruttet gerpeiVn, melcbeö m einem auGgebaurnen lieu

nernen (Hrttfopf» ber lieb in «tioao bewegen tonnen, beftan»
ben » unb i|t birfeA leerere in ben breüigidbrtgeu frirao>3eitru
cbijefeblagen worben , babero mag mit grunb gcfetiioijen tt>«r»

ben , bafl biefrr liabt uriptung unb alter bitf in ba« Jpepbtn.
tbum Heb erßrecfe » (peil ße an bie jpetjbnifcbe bürg , oor
eiltrrfl Boccadium ober ©ternburg genannt , auferbauet, ber»
naeb aber febr erweitert worben, fllnberc wollen ihren an»
fang babrr führen , bafl Äaofer Carolufl Magnus m bem flieg
lotber bie ©actftn an ber ©e# ein lager gehabt , wooon tie
ftabt qleidjfam ben nahmen 23f#iager , wie etwan ©oflar,
ron

1 bem läget an ber ©o|Te# befommrn haben möge. 2)ie,
fe ftobr iß febon tu Jtmfai Sriberi« i. weiten «me Äeiebfl»
ftabt gewefen , wie beiTen bcrfelben im jabc 1.80. ju ©eilnbau*
len ertbnlte urfunb unb privilcgium beglaubiget , oeimoge
weldjefl ber ßabt gleitbefl recht unb trcobrit wie bet liabt
jvraneffutt mitgetbeilct iß , babero ihr firljmonn unrecht tbut,
ivann er anö einem oon Äaofcr JKuboIpbo I. gegebenen diplo-

SHt
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lr,n8fn RuU ' <r ,'*f,e rrtt bamalt 311 einer

yceuh^ßabt gemacht habe. 3» öefl Kanfad gxibericill. iei»

fen^atte fld) J1I0 Kolup babm retiriret , unb ßd> por Kai)*

fT^^tich II. audgegeben, würbe aber pon Äriefrichfii bw
felbft gefangen# unb oor btt ßabt in einem tljfll» fo baber
noch ber tfiiofrrtf.grunb genennetwirb, perbrannt. SUn. 143a.
Mt Kbmg jf>enrtcufl benen 01er ©eltaauifchen ßdbten bie tue#m gegeben , bafj niemanb oon ibecn bürgern feine toebtet
Wiber feinen wißen mwunb aufTet Äbniglichtn fyoft ju oerbeu#
ffltben genbtbiget werben foßte. 9ln. 104». beßdtiget König
Conrab ben bürgern iu ©ebflar alle rechten unb trenbeiten.
Sin. 1337. beßdtiget eben auch König fKtrtwrb ber ßabt ©«#*
Rar ibre rorbm gehabte teebte unb frepbeiten , mit ber mercf#
tPurbigen errrepiou

,
quod wetzflariam a fc & Imperio nul-

laccnus alienarc feu feparare, fed immcdiacc libi & Imperio re-
jervare vclic. $n brm neinltchcn 1337. labre oerlprldn König
?liclMrb innerbalb ber ©e#larißhen ßabt mauern fern oeilefl

fdilon (u erbauen, »n. 1349. bat Kaofer Earl IV. bie ßabt

Üj r
at I'a^m ^ nal'd» *•> quod vocavcrit cos Impcratoris

ndcles; 2. quod Impcratori homagium prxltiterim, quem-
dmi'dum hoc in hodiernum dicm pr*ftanc , & an. 1742.
pr.niiterunt

; 3.) civitatis jura Ac privilcgia confirmantur;
4 ) ultra i»tc,jr.im Imperialem antiquam pragravati non de-

li. (Chcil.

beant; 3.) confirmatur Gabclla vini, nmgrlb unb bnfl pfpp,
trn.gelb

; 6.) ab eztraneis Judiciis etitnitur
; 7.) non £bet op.

pignotari ; 8.) dvium bona collcdiari folita, huic oneri fub.
jedta permanere & Collcdta: Imperio folvi debent 3 9.) Ju.
darorum tributa ciritati conceduntur; 10.) privilegia civi.
tatis Juribus contraria abrogantur

; n.) in fpccialem prote.
dionem lmperii redpiuntur. ätn. 13(1. prwilrgirrt König
©cncedlaud bie ßabt, baf ße rebheh« orbnungen fr#en unb ma#
chen möge , ihre gefdUe iu minbem unb ui mehren. Än.
ii8i. iß iwiichtn benen Pier 2ß«tterauifch«n 9?etchö.fldbten eine
neue bunbmö gemacht worben , tu gemeinfamer oerfaffuna
nnb befchugung. 9ln. 1378. iß fianbgraf Hermann tu Aeffeii
mit ber ßabt wiber ©rafen 3obann oon ©olmfl m bünbmfle>* Än- >439- bat König ©tgiflmunb ©raf fcbilippen iu

in einem refcript anbefoblen, btt ßabt beo ben bama.
Iigen tchweren befebbtgung^jeiten gegen aßen Unrechten an«
faß unb gemalt

, bep ihren erlangten Kanferlichen unb König«
liehen priptlcaien

, freob«iten, rccbf>unb arrethtigfctten, tu
febubrn , brtglelcben bat an. 1438. König 2(lbre«ht , unb au.
1441. König Ariebriib referibtret. Unb auf biefe weni maa

fton. .iclralten M# {>au« SJIaiüm fnntn untaffBim iöoo« fa

CktcdiK faroi iniolt efljiftn bfoR^t. M< gctitflii abtTnai
(fknilKta KtbSt, m« audi<®lioTung brt S3o« uns

ettiullljtilTra , tu unbcile obtofftn , bi« niMuJ birfc IBoolnj,
•S“«“" 11 fäinn ton btin £,iult OTciffau cm jabr i(i 6. onto#
.TUtWittt baut JbtHin.DnrmilaM «Nr« , unb Nirrb «rrn
loufit utrnroiirn rtorftn , ro«tti«i alfo OoftlNl Mr ntmli*»
jura «mir«, mit icir ootljin 0a4 «an, «7a(Tmi , alfo htmolfoM» iTiirfllicl}! £üu» brtTm jiarmfloN bir qru'fbnlicfce fdjuti.
ailtKr, m «“• JulOni trflrbrnP, oon 0« (tnN »dbrlicb cmtfd^
SS ' «St !<»“« “':* **• inlrnflrnbrn tdurn rrnritm miit.
S)lf HON an lirb bat Ibr Votum ä fcHionem in Comitiis &
Lirculo flUld) anfttn Irtotn Snib»,(ldh(ii , nnb IH rbrnanf
Nt an IO« tu anNtn iu ibrtr (on(iil(ns.ob«btrrli* , unt
anbern Den 3 |jrorbtat»©tdnben anflebenben qercchtigfeiien ae#
mini« , brrtu fe iid, a,.«, „erb bm «« ,n «fr,!™ bat e"< i«
annotbiml inaiurn, ii»ina«n, Ibbrntn audiiionun ootfldtirn,
uub brep großen bruefen übet bie fiabn unb »iß oerfeben ,unb liegt m einet anqenebmen unb fruchlbaren, irboch etwa«

ÄlVSi Mt
ifSl

al<t fit mit,r 6re" urt '
mit lieben

i porßabteu oerfeben gewefen, baroon m ben bretfiiq«
jahrtgen megfl.iinb anbern oerberblidien trtten bie oorfldb«
biö auf twep ruinirrt worben. 0?dchß an ber ßabt auf eis

bafl< t<8t 1,0,1 Wl,#i Calflmunb, welche* ali ein

ÄöPferlKhen ©aießdt
bie Habt tur bellte # unb bed Äerrn fianbqrafen iu fxiTen«
S)armßabt iwehrürßlicbe 3>urchlaucht mr belfte ju rinpfan.
gen pflegt Olach bet an. i*88. geßhebenen ^ranicilfchen

JÄ t ertC tai Jror,trl1^ y«32
l»ammer»©tcicbt im |abr 1690. m birfe ßaM perlegt worben#wo eo noch leinen ß# bat , unb ij) feit bem bie ßabt an ge.
bauten uub fonfien in ein tiemlichefl aufnebmen aebracht wor.

ffal'vJ®*
1 111 an . '<4*. ber jluiifpurgifthcn

Cpnfeßwn mgeibun , unb wie biefer tarnt ber Soangelifcben
butgcrichafft im bem bie grolfe b«rhche ßabc.firche. »u unfe.
ter lieben jyiaurn genannt, ober navim ecclefie , famt bem
herrlich audgebnuteu (irch tburn privative boi&en, fo bat bin«K

\
8 «‘«»f be» beftb M Chor* eben auch bergebracht.

S)ao fioßer, in befTen einem tbeil bie ftrformirtru ibr exerei-
*elig

i
on'* bä»«, bat «war ber ßabt, fraffr be* ©v ß.

Pbalifcbm tnebens uub 9?ürnbergifd;rn rtecution^reccße* , re.
ßiimret unb emgerdumet werben mü»7en, ein tbeil beiTubeniß

Lf?* l’atribus ftrnncifcaner . orbenfl
(ineil lelbige ber ßaM bie wurefltche befrtouug oon ben uner«
ttdsilicbfii unb bamaligrr <eit fehr »»rbcrblicheu winter.oiiar«
tierd: laßen ;u certchaffeii perfi-rpchen,) fu b hac caufa wiebet
eimjcraumtl worben

; emen tbeil beßelbtn aber beßerf bie ßabt
nebßbem braiirfcaiid a.moch , unb wirb bannn bie fangen,
fche ßaM.icbule gehalten , worum auch bie Khul.bebienre ’ibrl
webnuug haben . Knirj'h'd. de jure civitat Imper. üb. III*
c. S9- p. 9"- itPClii befcheeibung oon ©csiar. Ludolf,
in licilim. ad hiltor. dvitat Imper. Wctzßar.

„Wbarton , C »bflippu# ) (>«{00 oon SDbarlon
, Jato

«on «ros «riMnnUn , rcar rtn «bn Ibomd , 9Jtari|uM oon
©barlon unb ©almdburp, würbe an. 1696. gebobren 9?nch*
tem er eine jeitlang m fieiben bem ßubiren obgelegen, fam
et nach baufe

, unb bfurafbete wiber feine* paiter* wißen in
rem 17. labre feine* alter* eine perfon oon ungleichem ftanbe#
aieng hierauf aut reifen, unb fam an. 1716. micbrrum in
fionben an 3m fclgenben labre büßet« er feine demabltn
etu t «flte nrt» aber gleieh eine anbere beo, unb batte tin. 171*.
bicebre, bap ibii her König min £er#pg pon ©t.arton et.
«arte, ©eilen obngeachtet war er bem bamdligen ©taatfl.
Minilterio ßunne. femb , ünb gerletb an. 1721. mit 3acobo

»

©raten oon ctaiibcwe, in einen barten wort. wechfel . wor*
über ß kh biefer bergeßalt drgerte , baß er halb berndch ben
geilt aufgab hierauf entiog ihm ber £of bie penffon oon^r

J
<n8 ' / «oelche* ihn

»ournbd halb tafeub Wachte i wie er benn an. 1723. he Pa.
niaiige wnfpicantcu öffentlich ombribigie

, ben abaefreten ®i»
Jöbbbbbb ^ 1

fchoff
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fdwffton «Hocheft« btt» feinem abjufle mit einem begen k*
ftbenrfte , unb in tintr wbcbe ntlicben fchrift , btr dcpte Sn»
tannitt genannt , bie «Regierung auf« drgfte burebtog. an.

17a?. oerließ tr gar (ein oatttrianb , unb gieng nach 2ßien; au*

wo tr mit bttn Jperfcoge ton SRipperba geheime untttttbung

pflog , unb fid) ton bar nach 3tom tu bem (Dratenbenten begab;

welcher ihn *um £erBog ton Mortbumbrrlanb unb ium SKittec

be« Jöofenbanbe« erfldrte. 3u «"fang be« iabr« 17a*. langte

tr an bttn <2panifchen £ofe ju SRabrib an « befanntt fid) 511

bet ©atboltfcben rthgion , unb otrmdbltt fid) mit tintr Somali*

eben i£ammtr.'5rau , nachbcm ftine anbtrt gemablin ,
jeit fei»

ntr annxftnbeit tu SRom , mit tobe abgtgangtn. an. 17*7.

btfanb er fid) mit in brm lager tor Gibraltar , unb führte fiel)

fo auf , baß ibn Per ©roß.SBritannifche £of burd) ein febreiben

nach ßonbtn citirte. JHefe« mürbe ihm im lun. be« bewgten

iaht« tu ©abrib auf öffentlicher gaffe eingebdnbiget ; er aber

fepmiß eö ohneröfnet auf ben erbbobtn/ unb befd)roerte fid) beo

Jbofe» baß brr König ton ©roß.Gritannien fid) unterflanben ,

in fremben lanbtneine gerichtbarftiiliche banblung au«nuuben.

«flicht langt hernach gitng ihm fein Secretarius mit wichtigen

brieffdiafften burd) ; unb Per ©nglifche ©inifter brad)te rf ba.

bin, ba# er an. 17*0. tu anfange be« labt« in arreft genommen/

unb «ft im april auf freptn fuß gtfttllet mürbe , nachbcm er tu.

tor angelobet , fid) aller an*ug!id)en rtbtn unb ftinbitligen un*

tantbmungtn gtgenbie ©nglifdje «Regierung tu enthalten, ©c

ftarb hierauf an. 17; 1. ben ti. map in einem floft« berSar*

ctüona , unb binterließ tmeo fdjmeftern , welche bie conftfcirUn

gutper mieb« btfommen. Memohtt du Riga* de George l.

tDbartOtl ; ( Xboma« ) ein berühmt« ©nglifch« Strpt /

flammte au« einem alten abelidjen gefdjledjte m <»orf«bire, unb

machte feine fttibien erftlich in bem «embrofe.Collegio iu©am*

bribge* unb nadjrodrt« in bem Collegio Trinitatis ui Orforb.

®en bem auöbruch Per mn«ltchen unrupen begab er fid) nach

fonben/ unb übte aDba bie fcrBneorfunrt unter bembetannten

Dr «attjurft. iRadjbem fich Orforb an. 1646. an ba« Starle.

ment ergeben batte / feprete er roteber bahnt in fein ehemalige«

Collegium, unb empfteng ben Dodor-grab ben 8- map an. 1647.

worauf er fid) mitber nach l’onben roenbete , unb an. 1650. in

ba« bafigt Collegium Medicorum aufgenommen warb, ©r

machte fid) hier einen groffen nahmen , hatte eine weitläufige

praxin, unb marb auch Lcdor be« 0re«bam.Colleg». 2ln.

i6<6 trat feine Adcnographia , feu Defcriptio Glandularum

totius Corporis an ba« licht / unb etmarb baburch tielen rühm.
at n>at Per erfle , Per bie dudus falivalcs in beu glandulis ma-

xillaribu? entbecfet bat , roelche Paper auch dudus Wharto-

niani genennct merben. Conberlich bat er aud) grunblid) ton

b<n terfchicbenen francfbeiten Per glandularum geichrieben. (Er

flarb ben 14. not. an. 167 t. lErtglifcper Bayle.

tbbarton» (Slnna) ein wegen ihr« au«nepmenben poe»

tifchen gaaben ,
unter Per regierung König« ©aroli 11. fehr be*

rühmte« frauentimm«, b«en tatter mar b« Bittet Heinrich

t?« ton T)itd)leo in Orforb«bire ;
weil er feine männlichen«,

ben batte / fo theilete er feine oRtaffenfcbafft twifeben bieier toch*

tec unb btr ©rdftn ton «bingbon , ihrer fdjmefter. »nna heu.

ratbete ben «Kitter Ibomaö ©harten , »eugete aber feine fm.

b« mit ibm. 91n. 1681. btfanb fie fid) gefunbheit« wegen in

Rrancfreicb. 91n. 168a. trat fie in einen genauen brief.wechftl

mit Dr ©ilbert Sun»tt / welcher ifjr auch ttrfchitbene ton ihm

p«f«tigte getichte »ufanbte. 3bre fchtiflen flnb : A Paraphrafe

on the Lamentations of Jcremiah ; a Paraphrafc on the

Lord's Prayer ;
Vetfcs to Mr. Waller ; an Elegy on the

Death of the Earl of Rochefter ; a Paraphrafe on the Lllld

Charter of lfajah &c. i&tglifd)ec Bayle.

IDbitbVi (Daniel) ein TheolSgus, w« tu SKu«ben ob«

*Ru«bbtn in btr UngtUanbifchtn ©rafichafft SRorthampton/ ad»

wo ftin tatt« ^rtbigtt gtwefen , um ba« jnbt 16)8. aebobrtn,

er legte ben grunb feinet flubien in bem Collegio Trinitatis

tu Orforb; worinn er auch an. 1600. ben gradumeint« Magi,

ftri unb an. 1664. bie Helle eine« Socii ober gtflom «hielt,

fflai biefem warb er beo 0ttbo , Sifcbojfe \u 0ali«bunj , (Ja*

plan; unb an. 166R. Canonicus, an. 167a. aber Cantor an

helfen firche ; unb um rben biefe »eit DoAor Theologi* in Or*

forb ; worauf er enblicb im map an. 1726. in einem alter ton

«8. fahren mit tobe abgieng. pn feinen jung«n whwn wiber.

fe&te er fid) ben neuern Anti Trinirariis mit groiicm eiftr unb

naebbruef ,
in feinem alter aber «fldrte « fleh felbft tor bie

«nanifche lebte ; unb teriheibigte folche mit eben beriemam

biBe; bie «iiwot in beten beflreitung terftüren laffen. 93cn

fernen tielen fdjriften finb oornemlicb tu m«cfen : Ethiccs Com.

pendium , weicht« an. 17*4. tu Conbtn termthtter aufgtlegft

worben : Tradhtus de vera Chrifti Deitatc adverfus Am &

Socini Hscrefes ;
Traitatus de Imputatione Dmna_ Peccati

Adami Potteris ejus univerfis in Rcatum , barinn ir nd) wiber

bit aUgtmeine lehrt b« rechtgläubigen ton b« erb*junbe , unb

b«en imputation beo ben nadjfümmlingen Per «firn menidxn

«flirrt : Examen variantium Ledionum Jo. Millii in Novum

Teftamentum; DifT. de S. Scripturarum Interpretatione fecun-

dum Hatrum Commcntarios ;
Difquifitiones modeftaE in dar.

Bolli Dcfcnfionem Fidei Nicinir-, unt to S^IWKI : An

Endeavour tu Envincc the Certainty of CKnftran Falth in ge-

neral, and of the RcfnrrcrMon of Chnft rn partrtulat ; a

Difcouxfc conscrning the ldolatry of the Church of Rome

;

the Protettant Rcconcilcr , in tttep tbeilen , Woton bet rrfiere

tielen Inmen «reget , unb nicht allem ton unterfdiietluhea

©eiehrten wiberleget
, fonbern auch tu Orforb an. 168). bfftnu

lieh oerbrannt worben; the Fallibility of the Roman Church

;

a Demonttration that the Church of Rome and her Councils

have erred ; Treatife of Traditions , in twep tbeilen: eine

Paraphrafis unb Commenurius über ba« gange gjeuc teiio*

ment ; ingleidjen Cura: pofteriores , worinn er title« in Ne*

fern Commentario geänbert , unb nach twn Slrianifchtn firm rr.

Udret; n. a. m. Wood, Athen* Oxonienles, tom. 11. p.ioöj,

feqq. Bibbotbique Amgloife , tom. IV. & XIV. Journal btt.

ratre , tom. VI.

tX)bitforb; (2)atib) ein Philologus in 0d»o(t!anb, «e.

bob«n an.i6»6. biente bem jfümge (farolo II. in benbairaligrn

unruben al« ein Offici« unt« helfen trouppen , unb itart an.

1674. ben a«. octob. in feinem betpe tobt gefunben. ßr ul m,

fonberbett wegen feiner treflidjen erfabruna in b« ©nrcbiKbei

ftrache berühmt » unb bat unt« anbrrn SRufäi ; OTefcbi uni.

Siont« carmina mit einer fd)6nen iMctaphrali Poetica
; tnglo.

Chen felcdiora qusdam Theocriti Idyllia , ebenfall« mtt einet

üateinifchen üb«fegung in terfen berau« gegeben. Wut. Fa.

bric. bibl. Gnec.

VObitbeab; (Datib) ein€ngenänbifch«Theok»gus,rm».

fie unt« Per Ä&nigin ©arid regierung ba« elenb bauen , an)

hielt fid) emeteitlang ju .yraneffurt auf ; ollniitiir jeitretso.

nigin €lifabttb fam er witberum nad) (fngeilanb , unb fegte

fiep bet berfelben , fonferlicb auch baburch » baß « unterteu*

ratbet blieb , bermaffen in gnabe; baß fie ihm ba« €rg.$nittioa

tu Santerburp antrug f welche« er icbod) befchcibentiich aueae*

fcblagen. (£t ftarb tn hohem alt« an. 1 17 1. unb hintetlirß : Le.

dioncs & Homilias in Epittolas Paulinas. t'reben theau.

VOhitlocf ; (Sulftrobe) ein ©ngefldnbifcher eiaot«.mann;

war Jacobe ©httlorf , eine« bet jpebräifrtjen , ©nechifchen unb

£ateinifd)en £itteralar wohlerfabrnen fKecht^geleptten , foßi

;

unbju l'onben an. r6oy. gebohren. ©r warb ton Srnmnd

einer pertrauten freunbtehafft gewürbiget , unb m ben iwdjti«.

flen te«ichtungen gebraucht , auch ton b« Sbnigm ©hnjiuia

in edjwebrn ; ba « fid) al« Stbgefanbier btr ©ngeUdntiKlien

9fepublicf an ihrefn Jpofe befanb , tum «Kitter be« ftnutraoteni

orben« gemacht , unb ftarb ben 28. iul. am. 167^. €r pal®«.

Iement«.reben ; eine £tftorie ton ben © nglifchen Gegebenheit«

feiner 3<d ; «in Sud) ton Per ©onarcht c, 11. a. m. nachgelaiiu.

fV-tL
VOhitynbon ; ob« IPhittinßton ,

Oiobertu«) ein Gnm-

maticus unb ®oet ; war ton fithfielb in ©ngeftanb gebürtig;

unb floriere ju anfang be« XVI. feculi. OJachbem « (u Orioeb

in her fdjule ben bem ©agbalrneticCol legio
,
unb anberer 01*

ten < in Humnnioribus unb Philofophici s einen fattfamen gtusb

gelegt , fuchte er fern tergnügen in un ternxtfuug Per iugenb

;

unb erwie« hierum eine folche gefchieflichfeit ; baß « ; nach ei»

niger urtheil , auch felbft ten berühmten SD. i'ilpe übertraf.

Dtefcr aute bepfall t«urfachte nun , baß er an. lyij. otm bet

Uniterfitdt Orforb mit einem lorbe« becröuet ;u werten »et*

langte , welche benn auch m fein begehren wiUigte ( unb ihn ba

4. ml. bemelbten iapr« burd) auflegung eine« lotbeer.frarh<«

bfitentlich jum Dodorc Grammatici unb Rhctoric* ernrte

Sjtn biefer ieit an trug er nicht allein auf bie ton bemelbter

Unwerfitdl erhaltene erlaubm« einen mit fcibe eingefaßten hat;

fonb«n nennete fich auch gemeiniglich iu feinen fdjriften Pro»,

vatem Angliae , welche« einen si’emlid)en bewtt« abgiebti b*l

©. £ilpe ; fK. Sllbnbge , 2Ö. J&ormann , unb anbere mehr»

mit welchen « ;u ßreiten hatte; ihn nicht ganp tinbiQiih wr

einen überau« etteln unb emgebilbeten mann aulgegeben. Lift*

helfen ift nicht m Idugnen; baß «in Per t'ateinifdjcniinbSne*

chifchen fprache wopl bewanbert gewefen » wie man auch ei»

ne« tljeil« au« feinen fdmften erflehet ; baton unter anbern frl*

genbe im bruef berau« gefommen : Vulgaria, & de lnftitutia*

nc Grammaticulornm Üpufculum ; Grammatica •, fecund*

Pars Grammatices de Syllaba & ejus Quantitate ; de Nom»,

num appcllacivorum
,
Dcorum , Dearum , Heroud ,

Hcroi-

narum
,
Locorumque Synonymis , bem noch einige anbere tra*

Ctate ; al« : de Epitheus ; de variandi Formulis
;

Experiea.

ti* de Virtutis Immortalitate ; unb de veterum Ronunorua

Magiftratibus heegefüget
; ferner de odo Partibus Orationii;

de Nominum Generibus , u. b. m. Wood ,
Athen*, it. nß»

Oxon. vol. I.

tXlibmanflabiun 1 ( 3oh. Sllbertuö ) ein berühmier JCn»

unb ©anglet in Oefterreich ; war ton OfeDingrn ( einem tw »
bem Ulmifchen gebiethf ; ober ,

wie anbere wollen ,
an« Un*

garn gebürtig, ©r ift Per erfte , fo ba« 9?eue leftament in ©0*

rifcher ftrache an tag gegeben , unb hat folche« an. H«*. »

iweij voll, iu 4. ;u ©un auf be« Äanfet« ^erbinanN foftena«)

bem manufcript be« ©ofi« ©arbeni, eine« ®nelier« au«

fopotainien , bruefen laffen. ©« fehlen aber in biefer ebition

bie anbere ©riftel Getn, bie iweot.unb britte ©piftel Johann"'

bie ©piftel Jubd / unb bie Offenbarung Jobanm« / weil Ne|(W

in bem gefchriebenen eremplar be« ©arbeni gemangelt, e»

ift auch biefe ebition niemlich rar , weil Per Äaofer wk
eremolarien aufiegen laffen , unb bie belfte baton nach Orten»

gefdjicft. CiTritrimgen fpcc. Hung. littsr. Scbeibte*. in am®*

nit. liuer. tom. U. i’wiaw. _
IDibtna-
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tültmarfiH, (OHM) du Keformtrttt Theolopn, map

S
Vemgow tn 9ßeßpbölen an. 1991. gebobrrn. ffiacb&ctn er »u
rernen , SRarpurg, Aerborn, ©ieflen unb Aeibtlbrrq einen

lattlamen grunb in Den rtubien gelegt , warb er »u ältorf , unb
ferner ju gjeiiflabt in bet ®fai® tfrebiaer , rornbete (leb aber,
alö bie rriegfcunru&en tn biefeqi lanbe uberfomb nabmen, nad)
Aollanb , unb gab an .untrrfAleDlicbeii orten einen forebiget
ab , bi« er enblicb »um Profeflbrc Theologie unb Hebrxx Lin-
kux nach Aarberoucf , unb oon bar naA ©rbningtn »um Pro-
teil, ihcol. beruffen wurbe, wofelbft er an. 1668. ften 10. aprtl
mit tobe abaieng. gr bat Heb Durch oetbeffrrunn ber JboUdnDu
leben wibei, nxlebean. i6jf. ju ftanbe gebracht worben, oor
anbtrn berühmt gematbt # unb bierndAft aueb Difp. adverfuj
Judxos de vero Meflia ; de Natura Theologi*

; Orat. de Urim
&
.
c- te

.
rail<5 0<9ft)fn - Öentbrmß ficActu

nnb fAulemftaat. Witte , diar. Frebert theatr.

.IDtcIöttb , ( Qbüippul) ein JCtus , mar }u ©ent au«
einem oornebmen abelieben qtfAleAt entfproiTen. gr perroaU
fete nach etnanber uaierfAitDfiAe wiAtige bebienunaen , warb
un

!l
r
*n^n ** Ww» »«W «n SWecbeln , wie

aueb vrafibent in bem 9Jatb non Slaubeni , unb ftatb an.ie 18.
Ober *919. SRan bat nonibm : Confuctudines generales Flan-™I de Jure feudali Flandr. Prarticam Civilem ; Hiftoriam
rlandme & Brabantix, &c. Andrea bibl. Belg. Falfiiu

.

de Hift. Lat üb. III. c. 10. Sander. üb. 111 . de Gand, feript.
Labbrut

, de Philipp.

tpiefe , ein «einer aber febr (ifcbreleber fing, meleber anf bem
©Awarßroalb entfpringet, unb bureb ba« oon ibm ber genannte
angenehme SBirfentbaJ, eine «eine balbe fiunbe unterhalb ®a.
lei Deo Jtl«n«Auningen flcb in ben «Kbein rrqirflet. gm arm Da.

8'W in Me «eine Habt «aftl , unb treibet oflba oerfebiebene
nöbli^e müblmerefe. ©ie fdlmlmge unb Idebfe, melcbe in
ber sßiefe »u grwiffni jabr«jeiten baußg gefangen werben, (Inb
unter bie oorrrtgiAflen fifAe »u »rblen.

. Wicfentbal , ift ber nabme betJieiiigen (hieb« lanbe« , wel»
eben bte 2ßtrie DurAfliefTet unb beroällert. g« iß in bemfelben
nicht nur ungemein lAöntr wiefewaA« , fonbem e« finben flA
aueb barlnn oeriAiebtne fteinbruAr, au« weleben ein febr febb*
ner unb Dauerhafter ritbliebter quaberftetn nach $5afti qe.
bratbt , unb |u Den meiden gebduben gebraucht wirb, ©iefer

rl!?!? f0
.
rt,n ' au£t> Mf fA&nfte bilbbauer.arbeit barau«

pftfertiqet werben fan.

Vüilrfiuß , ( ®nbrea« ) ein Philologus
, war »u Atlmer«*

bauten im ArnnebergifAen an. i f «s. gebobren , unb legte »u
Irena ben grunb feinet ftubirn , worauf rr narb ©otba »um
Raflorc be« baßgen Gyranafii berufen würbe, gt ftarb bep
bem abenb.rffen an einem fcblagfluffe an. 1604. nach anbern
aber an. 1629. ober , wie no<b anbere wollen , an. 161 1. gr
bat bte propbeiepung 3ond in ©rieebifcben pafen ; ingleiebeu
t«^T0Ao>/ar, £ Tr. de Fcftia Chriftianorum oecumenicis, quo
Poctarum tarn veterum quam recentiorum carmina illullrat •

EpiRolam de Anagrammatifmia , &a betau« gegeben. Wittt
diar. Litze/, hift. Poet. Grxc. Germanix. Ludoviti hift. fchol!

lUilhelmuo, tu «nbalt, war ein fobn ^rlberici,
Junten« tu Slnbalt in Aarijgerobe , oon beffen erfler gemablin
joljannetta gl.fabetba, ©rdjin »u «Äaifäu , bie ibn an iöai.
ben i8- aug. gebobren. 9?aebbem er in aflerbanb gelehrten wifi
fenfebafften einen guten grunb geleget batte , begab er flcb an.
1660. aut reifen , befahr bie «Hiebetlanbe

, ftrantfreich » Italien,CPanUn unb gngeUanb, unb fam erft an. 1668. wieber nach
häufe, woraufer an. 1670. nach ferne« oatter« abfterben bie
regierung antrat. ®n. 169?. würbe er oon bem jf&niq in ©d.
nemarrf mit bem glepljanten.orben beehret, unb lieg fleh ba«
aufnebmen feiner lanbe btobft angelegen fern , bi« ihn ber tob
an. 1709. ben 14. bec. hinweg nahm, gr liegt »u Jb<w&arrobe
begraben. 5öeil er oon feinen twei gemablinnen feine finber
hatte , fo gieng mit ihm bie Aarbflfrobifthe (inie au«. Beck,
man P. V. p. 999-999. in acccflion. p. j*o. feq.

U)ilhelwiU6 ß ubooicue , Rürftju anbalt, war ein fobn
£ubooici , Surften« ju «ubalt.jfötbrn , ben ihm feine anbere
gemablin, <5opbia, ©imoni« ©rafen« oon berfiippe fochtet/
an. 1698. ben ?. aug. qebobren batte, {flach feine« oatter« an.
i6to. erfolgtem tobe übernahmen feine beoben oettern, 3lugu.
ftu« unb ‘Johanne« gaftmtru«, bie oormtinbfihafft, baer benn
an. 1656. auf reifen gieng , unb lieh bauptßchlich in SrancfreiA
umfabe. »n. 16^9. begab et ßA mit Johanne ©eorgio II.

Surften tu »nbalt.2>eiTau ,
ju ber gbur^JranbenburgifAen ar«

meein Sommern, unb trat an. 1660. bie regierung an
1661. gieng er »u bem gburfurften oon fcranbenburg naA*
gleoe , unb oon bar naA gugeflanb. 31n. 166a. fam er wieber
naA baufe, unb oermdblte ffA an. i66j. ben m. aug mitgll#
fabüba gbarlotte, einer toAter SrtMrici, Surften« »u ünbalt*
Aarbq«obe; ftarb aber an. 1 66;. ben ij. aprtl ohne erben
5üo» feiner gelebrfamfeit teuget unter anbtrn bie im bruef lie.
gtnbe erbe de Cura & Culiodia Scholarum

, welche ec an
i6ej. iffentliA auf bem Gymnafio »u 3ertft gtballen. Beck-
Matt. P. V. p. 149;.

tüilhelmu« ^yadnthuf , Süröoon 9?afTau.©iegen, war
etn lohn 3ohanm« ‘trancifci IDefiberati, Surften« öon ?flaf.
famöiegen , ber al« ÄomgliA*©pantfAer ©taubalter oon ©<U

Supplement* //. (UftU.

to i I 1115
»trn Im btt an. 1695. |U Snrtmonti gdlorlun ifi. milt.

ffir? ‘i'"’
®

Me OramfAe erbfAaffr anfpriich maAte. Säeil tbn nun bec« Sranrfreich ben 4. oct. an. .702. wffcfhA in ben be!ßß be« Surftentbum« Orange emfeßte , nahm er ben titul eine«®rmben oon Oramen an , unb erriAlete eine fo »ablreiAe bot.ftatt , al« er e« biefem titul anftdnbig eraAtete. SlUein hi.r.4war fein b^Afte« nnglürf. ©rnn weil feine SürilliAe einfiinfre
<,nfr

r
^ Pr^dftigen bofbaltung ntAt tureiAfenm ** ®n

.
e,n« fr unorbentliAe bau«baltung unb reaieruna iu
tn

f 'S
6“ anntntnUlcn tid, 6« SSaiff^ebrdngten uutertbanen nnnrbmen

, unb um abfteflunq
P

bSv'«oermtrrtrn »uftanbe« beo bem yaofer bitten mufte SS
würbe baranf oor bem SfleiA« Aof, 3fatbe *ur ^umVuAuna^logen, unb auffolAe weife entfA.eben“ Mb« b?rgiening entfefit , unb ba« lanb inbefTen doii bem gdlmfAen©om.gapitul leoiieftrirt werben füllte, ©o halb MeerecSZ
trouppen an. 1708. in« lanb rücften, ergriff er mit feiner aemablin unb tintigen Deinem bie fluAt , onb

1retSrteßAnaA
Äegenfpurg , naAbem erm alle fwfArbirntrn abgftxmcfi ba^te. gr tuAte beo bet dfeiA«>oerfammlung um reftitution nn
fonnte aber uiAt« erbalten, gr muftr fiA alfofAlertt bebelfl

tuna
ln

.
tiu,Tfrß« armutb unb orraeö.

SS?
1

, ? i
«"«frrn gelber, bie n oon einigen £öfen em!pßeng, mAt »uldngliA waren. 9faA bem tobe tfaoiera T'nf.

v
e

f tinlfÄrMn hem gburfurften ranmdA^Vi^n0 , wieber in fein lanb eingefeht, fonnte ab« foi.Ae« niAt bebaupUn
, fonbern würbe an. 171 ». oon neuem burebetn decrcrum bcffelbtn oerluftig erfldrt. gr begab ßA Daraufunjct 9em natioien eine. (^ratVn oon Cbalon, nad) epauifii

un6l(6i( baiflbft uojnito ednt ®nn|t(im (odjltrS 6mi6.ou8.on. i 7y. unutrniiSIrl. 'Jn hm Surßmrs“ m «li
Sf."«

“r
.^

n “» «Unlöm ton6rt.»mSoum
6tc $rotrDanti|ctm unrtrtbonm fo frbc Offrudt , 6oö c, bföhoi.
b,n on. 1716. an netfAirbrntn ortrn iiündifn benbrrfnts teil.
9t»n«.ntriton6tm

lu srofftn (WtliWelltn fora, h?„"««Ntminwiin, not» fit» ,09m. «n. i^omTbtbm®tln{ 3mmonu(l 3onaI,U«, brt fialb.btüb" ,um
t";'

1 l«»l« - Sotbolifibm antbtiii
*.

?'? 1 roiODbl obrwftnb , bi, 011 irtn tnbr ot.
Sr bitlteltdi tu ©rülTtl auf, oüicd rr bit fttue tintl»atl«iltr.»au»lmanni 6m btt Subtrnonl.n brflt.bett , bm ,aug. an. t7 n. ob« obut ttbtn Harb. äRmktnnut niat tiimtmit bin J7 . man an. 1711. bit »abamartfcUr

, fonbrrnamt btn*• mtman. .7,4. b« ktform.tit öltgiWt iJkTuMKbS
«n.

bnjfcati »rt Rutiljöilbtlm »tweintbu, bir naeböt«be fton foat, jlUtin Mt Surliiicbtn »äufrr non J)irh unb®iOtnbura nabmot proniioniliter baton btte, niOTittr n*
«burfut» »SU (foln fistt. & btroog bitft, bin alrmguefttn, fitb an. t 7 *6. an bem Jfacftrlicbtn fyoft mitbtt inmtlbm , unb btmfelbtn ferne fubmijion |u btirigm ,Sbtt ,u Mm beul, firner lauM tu fltlangm. t£, inurbf bitrauf»on Mm SotbfcWSatbe bet feblu j abaefaTTet TbaS / mm

S.ati°
tl

!ü,

<,uj "a >lmt untmuerffen , unb forncl bemientgen!
loa, fetnoroegm an. e7u. betteilet rootben, al, aui , eoa,man bm bm geaenmdeligen umfldnMn eotrltt tu StfüaJn
bienlub eraebtenrauebe, in aOtm grmdfi ttioeiimmütM eSS

mrne'nn'bü'?
n’n

S
cn ' K1“* JbmSaoiVtlldjen fflajeltdt

?*• 6,11 *» aug. ilarb aui betSueit ton BiBenbutg bbne erben , mobureb bit futtiiMfa
Sreiligftit iitefi*m bra »duften Dies unb ötegen nt m b

S

marb. ®et alteSutfManb fit» batanf ftlbH miebttau" Ä!
men tu SruntUm , aöioa pon Mm 'Uringen ppn Orjium. ai,SutHtnuon 3!a|Tau.®let) , an SiiniHtt Mo ibm uniaMt bitjbm nnttbanb ootftbldge tbunmufle, um ibn tu btmtgtn pan
fitnpn anfpruiten auf (Sitgm unb Iiombupg abtiifliotn »to

®“j>™ Hieb PtJ miftblpffeio anf bK pon Mmwr9<f<briebeiit bcbmflnilTi ppn gtbaeti.len lanbern btfi} tu nehmen, fit permdblle Hm bataiii mm
brittm mole mit einte (i)rdHn ppp Slabeenberg

, bie bi,b,r an
bem fibur,fiblnff(bm «nft ra
trat imnop.an. 1740. feint reife nach feinen laufen an gjaeb.

nn«' nn
tiuigt itit tu fibln aufgtbaltm , langt" et Mn,Hnnp. an. 1741. tu »abamatnn , rneltbe, tbm mit feinet rnaebMaMt not einiger teil tugtfbtoeben tootMn. ®en 16 febi an

iZS'JlTI '* 5 #ttl i“r<6M n<ut" Äaoftt, nttmiiK,lung mit bem Drinben ppn Otanitn , lorgm ciegtn unb ®i(.'“H'tOngtOatt, bajbmbf, in beftlbm befm bleiben , mmaber id»rlee» tappn 40000. tbaiet Mtnblt lottMn i'ojim S
Harb in »abamar ln bem febr. nn. 1741. in Mm 77 lobte iVi'
ne, allert. 6eme Mm gemablinnen feglm alfo auf elnanbet^

mirtTmfi
^

"h^
CaI,C,

fe ' 9,t0^r“' •tl“Miin oon güritenPerg,’warb mit ibm ortmdblet bm 9. aprtl an. 1687. unb narb ben .
Inn. an. .6,. e.j matiallnna noftpba gebobme «ei
fin oon »PbenlPb<-6(billing,futH; ii! matb pepmdbl« bm <
oct. an. 1698. unb Harb bm jo. fiept, an. 1719 e i deaninä
matla, gebobeneffledfin ppn eiabrmbeig’ loitb mU

P
,bmoctradblt Mn ,7. ml. gn. .7«. öe bat Heb itoter?«, f"©bbbbbb» „ (UI
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Mjitxii , nadjNm ibc WWJ* >»»• *«••*« <u
"J?

balt auiaeießet morgen. Sr hat foiool oon ber erften ® * an

hern gemablin einen ©ringen befomnifn , tn< «bet ©"g
mietet aui ber weit gegangen. öonfl flinuj ewe

aeröcöte , ali ob bie fceputirten oon fernen untcrthanen , Me fcp

tbm im bec. an. 1740. iu Söln aubieffi} gehabt » «mmuthig be.

iMkupKct » baß ei ber alt« gürfi nicht l«p 1 fontern nur «ine 0«#

mummte petfon ;
allein ei ift biefer nachnchtftarrf roiberfpro.

Sen , nnb oon allen , bie ihn 9<f<&™

behauptet »orten , baß ei allerbtngi bet alte gärft oon 0iefl«n

fep. Afia publica.

tOilbelmu« de fando Axnore, (leb« ÄWlOUt / ( 2BiH»fImutf

pon ßt. ) broben. m . ,

miUianMi Oobanm«) fln «Mtdantiiä« Thcoffigus

unP c5(aa[6i riiann ,
nwt yömalidKr qtbtuntc Salb unb ©rod«

©iturl.SBiimbnr ,
ntieuucb 6rb<35il(Mff |u ®or^-, 3uEtfj*

brr uiiitrlubtn unrubt bi<d « <* nflUtb mit brm 4«.

colo I. nüdjmair obtr tiitKblie tr bet i>ant» br« ®«rlttntrUil.

unb darb brn ar. mert an. 1649. 6e ibflr rin groiTrr btfoibr.

m unb parron brr «rlrbrtrn ,
unb Ml untrr anbr.n Anno«,

tiones in Vau> Teftaraentum & in Epift. ad Ephcfiot , Pcife-

verantiam Sanftorum; ©taalS.brirft ;
®urlrmtnlS rtbtll , !t.

nacb.irlaiTtn. 6m aubtrtr bitfrt nabmrn* . atburtM non gart,

motlbtn ! mar Theologin Doftor unb Piolciror |i1 Orforb, In.

«Itiditn Decanu* iu öl. iliovb j
unb »arb an. .Ai), naebbrm

er de thrifti Juftiua , Sc in Regno fpmtuali EccM* Paftorum

Officio; de retardandis Seneifluiis Accidcnübu« , u. a. tn. gb

fibtirbtn. . ITtoä. WHtt ,
diar.

VDiUiamb , ( Dann! 1 rin norttrjiito 6ng(ifA« SRonron»

formiitiKbtr R)olt*grltbrttt , marb )u SBrrrbam in brr (Sraf.

ftfianl ©tnbtab an. 1644. grbobrm. 93on luntm funftrn labre

an Inrb rr bit iiubirn mit fnlrbrm lei«, baSrr in brm .»-Mb«

fibon öttrrd prrbifllt. $ittauf marb tr oon

in >tTlanb iu ihrem Saplan ernennet » unh na«h»atf» ift er

jum ©farm in Dublin gemacht »orben
» Ja« ISISiJSS

lipaniia whre ijeprebiqet , unb in tiefer *ett fleh wrt(jmh«m[0

perbeurathet bat. ©«flen tem ent« ter regierunfl Ätniqi 3aco.

hi 11. nwrt er oon Dublin pertrieben / unt 41(114 .fiKSS?
aßtpo er nieht nur fehr fleaebcet » fontern auch Khr nuftltdh »ar.

«T.Ss . witnir fict) Rönifl ©ilbrlm Irintrl «IM , bnrrfftub

hie 3rrl4ntifefteu anqeleaenheiten , roelete tt flge Mjlia
öunb. ®eq«n bem enbe bei eben aemclbten labri erhielt er

in tonten iPiebenim eine ^rebiqer.fleUe bep tfn

fien , unb ftunb berfelben 17. iahte mit otefem nahen oor t roie

er bann unqemeine natürliche qaaben befafl / unb

rinluS in bit mirbllgdr» arftbanrr battr. ».
ihm Me UnioerfitÄten oon (Jbinburq unb ©laiqom Me diplo-

mau oon ber mürbe einei üoetoris Thcologne aui eigener be»

Sea“na *u in. nu. ben ag. fept. batte er bie ehre Äön.g

©ewa.Vl iuber Wleiauna bei gnglifchen tbroni, m begleu

tunq afler in unb um tonten irobnenben1
Wonconformilhwjen

©rebiaer , alücf »u nmnfdhen » unb flarb ben 16. ian. an. i 7 *<*

in bem n. labre feinei lebend nachbem erfiber <o. iabre mit

aroffem
7
|ob unb friidjt aeprebiqet , unb in biefer langen jett

nur fünf fonntdge aulTer ftanb« geioefen Me C>njrt|N

ßein errichtete« teftament neuget oon feiner flroiTen flnttoatig.

Uit / bann neben bem unterhalt feinei efjeiPeiM “"b'mtgenle»

naten für feine freunbe , für »elcb« er horfttaafliflethan » bat et

«i melen böchfl-nfiBlichen bmgen. ali jum behüt armer fluten»

ten» iu fortpflanfeung her ßbrifllidjen religion » unb *u anle*

2n« wueJ faulen, 8ber ,200. pfuub fterlmg nebft ben e.nfunf,

ten (einer oerfchiebenen lanb.guther gefliftet , auch oenehen» tagM53K einem bau. erfauffenben ober m eebauenben

t fiftiMiiiirtjem aebrauch flehen folltr » nue rr bann auch

££ tiESSSS btr irobnuna unb t,r , MJrlitW rag.«

men oon 10. pfnnb fterling oerorbnet hat. W omm wort» ei

ift SBiBiami teftament ein muftet , ro,< ^iu/^ff(, l
"S S

AKa»rh»nh# Mflebrte über ihre jotliche mittel ju ©üties

ehre unb m ihrem unfterblicbcn rubm bifpomren foUen.

an bai licht gegebene »riften finbt Gofpel-Trath famdnnd

vindicated , «69 .. in 8- A Dcfcnfe of Gofpel-Truth U9

in a. An Answer to the Report , *698. in 8 . An End to

Dift>rd, >«99 . in«- A Utter to the Author ofaD.fcourfc

of FreechinUinc ,
171?- in 8- Some Quenes to a Bill for pre-

venting tho Growth of üchifm , 17 JJ-
The Vanity of Child-

hood and Youth ,
1691. in 8. Man made RiRhteou* by

Chriti’s Obcdience , 1694. in 8. The Miniftcrial Office, two

q nn„ i-toä in 8 . Pradical Dilcourfes on feveral im-

portant Subjcds , in two volumes. Published fincly' bf' him

Fclf, and now colledcd &c. tonten * 7 ?S* 8 > iEllfllifchec

ßa'flc.

iDiUvo 1 ( Ifjomol ) rin gnarOänbifrtirr Medicus , mar

iu WtSrbmin in btr ÄraiTdjafft SffiRI
:

Jen ä. febt. on.iaaa.

fKMIjrm r«mb fhibttlrm Orforb, moftlW rr an. .«4».«^
der unb Oitt iabr brrnact Bnecalaureus Mcdicina tuurbe. MI»

bir budar aatnifon in ben innttlidltn imnibtn bie Parten M
«6nia»\itll . mar er mit unter brn (iubrnlrn . roelriit rbtnfad»

ftr ihren S6ma bir roaffm fdbrlrn , nnb mürbe nadiarijrnM

naffiSaroli llroiebt»rtnfr#nn« «>»««>
J“

äilm Doitor Madicin' uSb brr SSnialidien Cocielll Me

oiÄaffien mtfglie». Korb birfem «effiate tr n» an. Mt.

to i l ft) i n

nach tonten» unb befam nicht allein eine fehr fkrtfepnim,

fonbetu marb auch m bai Collegium Mcdicorum aufgmora,

men. €nblich aber lonnten bie anbern Medici feinen tuhm

unb fonberbarei anfehen nicht mehr oertragen, unb machten ihm

hoher fo Diel oerbnifl , ba§ er in unmuth an. 167s. ben 21. no&.

flarb. 0eme fchriften flnb: Diatrib* II. Aledico-Philofophi«

de Fermentaäone unb de Febribus ; DiCT. Epiftolica de Uri.

nis ;
Cerebri Anaton« ; de Racione Motus Mufculorum

; Phar.

maceutice rationalis ; de Anima Brutorum , &c. »eich« iprrde

entlieh ;u ©enf an.1676.unb <u Ämflerbam an.1682. jufammta

in iroep voll, in 4. mteber aufgeleget »orten. H'ttd, Athen.

Oxon. Xictron ,
memoir. com. XV. Jmnul dti Savait,

an. 1676.

VÜUmanRranb , ein fleiuer unb geringer ort in ginnlanb,

ohugefchr bren ftunben oon 2Biburg, aflmo in bem lc%(en fru«r

tmüchen öchmeben unb Slujlanb eine beneftigung unb ein mi
ga;in angelegt »orten , auch ben j. frpt. an. 1741. ein febarfd

treffen oorgieng. Lettrei bift. odobr. 1741.

VDilfon 1 ( «rtbunii ) «in gngelldnber , »ar inber®raf.

fchaftt gforfolf um bai iahr i« 98. aui einem abeluhen hanfe

gebohren. €r ftubirte in bem Collqjio Trinitatis ju Orfttb,

nahm aber feinen acabemifchen gradum an , unb brachte fobaou

in bei ©rafen oon (Effer bienften einig« *eit auf reifen in Xeutfth»

lanD , grancfreich unb Spanien »u / ba er lieh tenn auch Ne

fpradjen biefer länber , befonberi aber bie granibflfthe, mehl

befannt gemacht. 9?ach bem tobe biefei ©rafen , oon Otra rr

lange jeit eine idbrliche penffon genojfen , »urbe er fwuiihof»

meifter beo bem ©rafen pon 2Bar»icf , unb flarb tu gelltet
1

, be«

t'ittle i'eighti in ber ©raffdjafft (Effer , iu anfang bei ocl an.

16c 2. Sr »ar in ber ©latbematic nein lieh grübt , unbeta gu»

ter ©oet , »ie beim auch feine combbten , Me et ju £onbenanb

Orforbin feiner gegenroart auiführen laifen , groffen brofall ge»

fuiiben. Sonft aber hat man oon Ihm : the Hiftory of Great

Britain , being the life and rcign of K. James 1. bie iu frn»

ben an. 16c ). in fol. gebrueft, unb morinn er nicht aOein rie.

lei jur Derth«iMgimg 3?obertiPon (Eornir» Ickten ©rafeaim
SUer » mit einfliriTen laifen » fontern auch bie intrigucn ferner

feinte febt aufgebeefet. Wood , Athen. Oxon. tom, II.

t VOinimii, ift fein ftdbtlcin » fonbern nur eia ziemlich

groifti Dorf , unb «in fchlofl in ber höh«. ManufcHpt.

VDindjelfea , ( »nna , ©rdfin oon ) »ar eine geilheichc

Sngltfche Xuhterin , unb tochter bei JKitteri aßtlbclm Äingi

iniU oon ©ibmonton in ber ©raffchafft Southampton. Sie

»ar Sbren.Dame bep ber ^»erhogin oen ^)orcf , ber imenrcn

gemablin bei jfhnigi jfacobt II. unb heuratbete nach brr haab

ftenneagepon SBinchelfea, »elcher ali Sammet» jgxrr Np bera

jpethoge poii 2)orcf fttmb» nachrodrti eher ©raf pon üBincbd.

fea »arb. Sinei ber oornehrnften geliebte ber ©rcJfin oon 2Bnw

cbelfea iftbaiiemge, fo fle über bao niilQe in einer ©inbart»

fiten obe «xrfertiget hat » unb »eiche an. 172). ihrer oortrnlicb

feit halber in üßiUiam Stufekp’i Defcripcion and Hiftory of

the Spleen roieberuin ift gebrutft »orten , nachbem fle cur«

fchon an. 1701. an bai licht getreten »ar. Sonft ift auch an.

171 j. eine fammlung ihrer getichte grbrueft roorben. Siefiarb

ben f.aug. an. 1720. unb ber ©raf ihr gcmabl folgte ihr bca

jo. fept. an. 17*6. »Englifcher Bayle.

f tDinchtt«. ®i< f«rtfehung ber »ifchöffe.

Sarol.ui Irtmnel» flarb an. 172).

172J. SKicharbui SlÖilIii.

tDitufdmaim r (lobannei) ein futherifcher Theologin,

»ar tu £omburg m JpelTrn an. ms», ober i*<2. inbem ff

folchei felbft nicht eigentlich gemußt , gebohren. Wächtern er

einige *«tt in 3Rarpurg flubirt, unb allba an. H72. Makler

»orben, nahm er aui armuth in feiner geburti.ftatt einen fcbuU

Menftan, febrte aber nachgehenbi »ieberum nach SRannug,

unb »arb allba Sripcndiatorum Major, hierauf befuchte er

auf bei Sanrgraf SSilhelmi foßen auch bie Unioerlitäten jfixi»

belbttg » Xübingen » Straßbur« unb ©afel , »ofelbfl er an.

i ? gi, tU »ürbe einci Dodoris Theologi,c erhirlt» unb trwrb

febann im ndchftfolgenben iahte £of.©reMger ju Saffel. 8n.

iS 92. befam erju ©tarpurg eine Profcflioncm Theologi* or.

dinariam , »urbe aber an. 160*. »eil er fleh beo ber getroffene«

rclkiioni.dnberung nach bei i'anbgrafen SKauritli mißen nicht

bequemen »oflte» nebft oerfchiebenen anbern bimittitt ,
unbwt.

fügte fleh barauf nach ©icflen, »ofelbfter» ali tioeo iahr (xr»

nach bai Gymnafium illuftic in eine UnioerfitcU perwanMt

»orben » bie Profcflionem Theologi* primariam , unb wn

an 1612. auch bie Superintenbur erlangte. 2öicmol nun an.

162c • bie Unioeriitdr oon ©ieffen nach üRarpurg oerleget rour»

be , unb er auch bafelbft bie Profellionem primariam bcbidt;

fo blieb et hoch ali Superintenbent in ©ieffen , unb darb ba»

fei hfl » nachbem er fld) oiermal oerehlicht hatte, ben 1?. wer

»ie anbere fefcen » ben 16. aug. an. 1626. Unter feinen wiien

fchriften flnb bie oornehrnften : Commcntarii in Prophetas mi-

noren , in Marcum ,
Liicam , Epift. ad Romanos ,

Galat«.

Petri ,
Jacobi & Apocalypiin , baoon einige in £unnli TcL

Evangcl. unb Apoftolico flehen , ben geuftfingiui fierauo «e»

geben ;
Difputaeioncs in Aucuftanam Confcflionem ;

M*n

ilrcit.fthriften contra Pontiücios , Rcformatos ,
SchwencH.-'i.

dium &c. ju gefchroeigen. S<in föhn 3W. 3uftu< »
gebob^"
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fln. 1610. ben 19. atig. mar Wrrtflidj.Olbfnburgfft^, »if oiitft

Banbgr«fncb.j£>ffiifcbfc Salt) unb Hiftoriographus, unb gab un.
taichteblicbe fcbriftcn an ben tag/ nl« bä flnb : Olbcnburgt.
fdjc rttt<b(n«.imb bfr bcnadjbörtm £Xrter Ärirgi. bonblun*
fltn ; ©rricbt 00m Urfprnnge btr Xbüringct ; ©efebreibtnig
rer Surilrntbummtr £tffen unb £««felb ; ©raunfcbroetg.Bü»
mburgifchrr (Stamm . unb Strgcntcn . bäum ; ingleicben per.
fcbirbene geliebte , al« : Slmergauifeb« Jfrubling« . luß ; 0luß*
unb Öc&u&.fdjrift 00c ba« mercfwürbige Slltertbum ; Cbfiß.
iid}( ©rroo&nbett unb funß.mäfrge Bebr.art Cer ©emdblben

,

cmnbtlbtr tc. Witte
, mcmor. Frtbcri theatr. »VRifcb

6et»opfcr, P. L & Xlil.

U)»ncfler, ( 3obanne«) ein Butbrrifcbrr Theologu« , mar
flu ©Plßern, obnmeit ©runmain SDleiffen , an. 1641. ben j.

jul. qebobren , unb oon feinen eitern fct>on in jarten tabreu bet

S6<olOflif gewiebmer. Olaebbem er nun tu Beiptig unb jeno
einen guten grunb in berfelben gelegt » auch auf ber le&tern

Slcabemie ben titul eine* Magiftri angenommen, begab er fiep

auf« neue nach Beiptig , unb tbat (ich auba fo wohl ö^rfiir

,

ba$ ibn ber £er&og «on £olßetn , fcbtltppu« Bubopicii«, pan
ber ©onberburgifcben Ijnie, on. i66r. »um informatorc fei.

ner $nn&en machte , mit beten einem er lieb auch auf bic

Unioerfltdt Xübmqen perfugte. Blacb tiefem warb er an. 167a.
Diaconus |u £omburg in £cffen , im falgenben jabre aber
Pador unb ©upenntenbent tu ©raubach . unb an. 1676. Jpof.

fertiger / unb be« Conliftorii Afleflor in ©armßabf. 2ßeil

er aber wegen ber ©eidlichen pripat = tufammenfünfte , bie ec

aDba «u baiten angefangen , mit bem taflgen Obcr.£of.$rebi.
ger, SJaltbaf. Wengern , in einen pcrbncölicben ßrett gerietb 1

gieng er oon bannen roeg » übernahm an. 167g. iu «Dian,

beim eine UWebiget . fteDe , unb würbe fobann im falgenben
wbre Paftor unb ©upenntenbent ber (labt unb ©raffebafft
«Bertbeitn , cnbiKb aber an. 1684. Paltor an ber Wiebaeli«.
firdw tu Hamburg » unb an. 1699. Senior be« tätigen Mi-
nifterii, worauf er an. 170*. ben apr. ba« jeitlube gefeg.

tiefe. Sr bat nicht aDem, tote fdjon qebaebt, mit Wengern,
fonbern auch mit £annefenio, ingleicben mit 3ob. ^ri^rico
Wapero unb anberu fcrebigetn tu Hamburg Piel ßteittgfeiten

gehabt , unb prrfrtuebene febeiften an tag gegeben» al« : SW«
benefen über SB. Eb- £rieg«mann« Symphonelin , oon einjeln

Sufammenfünften ber Sbrißen ; Antwort auf ®ilfelb« grünt.
Ii(be Erörterung ber ftrage oon ©ripat»3ufammenfünften ; SW»
roei« ber jtinber. laufe

; SBertbeibigung tiefe« SWioeife« gegen
etliebe jfcoUdnbifcbe SBiebertdufer

; ©ebug. unb jlnrete an ben
Authorem ber au«fübrlieben ^eftbreibung be« Unfug« unb 2öe.
fentf ber fcietidtn ; ©ebenefen» betrejfenb bie »frage ; ^^tt
nach ber 9tiiffabrt Ebndi mcbi mehr t>etiti<ge^ Xage« bur(b
©öttlicbe Erfibeinung fltb ben ®lenfcben . fmbern offenbaren
toolle '{ ©enbfdireiben an D. funielmann , betreffenb ©ob*
men« Pebre ; ©ebenefen über ba« fogenannte Arcanum Re-
gium ; U. a. m. Fippm/f. memor. Tneol. n. 99. tPalC^b
«nleit. in bie biß. ber relig. ßteitigf. P. I. & IL

tDincfler » C 3Pb.5ri^M< ) «n Butberifcber Thcologu«,
toar ein fobn 3c*b. SBinrfler« » oon welchem ber oorberge.

benbe actieful banbeit» unb )u ffiertbeim in Jfranrfen ben 1 j.

bec. an. 1679. gebobren, ©ein oatter lieg tbn anfang« an*
trr feiner aufRcbt oon aefibicften prioat . Itbrem » ingleicben

oon bem berühmten Efra Ebjarbo forool in aaerbanb wiffeu.

febafften» al« auch oocnemliib in ben 3Jlorgenldnbifcben fpra.

eben unterrichten , unb febtefte ibn barauf an. 1691. au 3abo
Bubolpbo nach ftraneffurt am SDlapn , in beffen baufe er ßch
(wep labre in Pbtlologifchen ßubien übte. Sil« aber hierauf
bie fneg«.unruben in tiefen gegenben abgebrochen , fehrte er

an. 169J. nach baufe» unb trieb allba unter 3oach. SRorgen.
toegio ba« Slabbinifche » unter ©. ©. ©tarefio aber Cie an.
bern Orientalifchen fpradjen , bi« er entlieh an. 169s. bie

©rtppNmal etliche Slcabemie tu belieben befehliget würbe.
£irfdbß hörte er in ber Xbeologie Jacobum £enniqr« , unb
©. ©ebbarbum » bep bem er im baufe tu mobnen gelegen,
beit fanb » unb unter beffen Prarfidio er auch brep öffentliche

biffertationen pertbeibigte , roopon bie erße etne Anti-Abarba-
ncliana über ba« 40. unb 41 ße cap. Efaid war » bie iwe®
anbern aber de Metro Marci Meibomii banbeiten. 9lach bie»

fern bidt er lieb breo jabre ibeil« im ^>aag bep 3ob. Eolero,
tbeil« in Beiten auf , wofelbß er ßcb unter $eriionit anfiib.

rung fonPerlieb auf bie j^ißorie legu. $n. 1700. aber bejahe
erEnaeQanb» unb machte fich allCa pornrmlich mit ©rabio»
£i}Cf unb Jfiubfono befannt » conferirte auch tu Orforb in ber
©oblcianifchcn bibliotbeef ben codicem Savilianum be« ©erti
Empirici , unb febiefte bie barinn bemereften varias ledliones
an 3. 91 . gabricintn , welcher ßch berfelben tu feiner neuen
au«gabe biefe« aurhoris bebiente. 3« örm folgenben jabre
(ehrte er auf be« oberwebnten Bubolpbi anfuehrn nach Xeutfch«
lanb turücf » unb leißete bemfelben |u Rranrffurt bep au«ar.
beitung ber anbern auflage oon feiner äetbiopifeben gramma.
tic überau« nüglicbe bülffe » worauf ihn fein oatter ju au«,
gang be« iabr« «toi. wieber nach baufe berief, fobann aber
auch noch mit feinen beoben jungem brübern nach Jf>rlmßdbt
fchicfte , um allba bep beren ßubien bie auffleht tu führen.
911 « mm btrnacb ftncfelmannu« tu ^>ambura ba« teitliebe ge*

fegnet , würbe er an. 1704. an beffen ßefle ProfcHbr Lincu».
rum Orientalium bep bem Gymnaüo , ba er bena auch übat«

n> i n 1117
Iwnelrt tuet) : Pnoo S»lutis genannt

, Ininrci mit auälaf.tuna rtniact aHllM.ltMf.cr liedtn , tum auftn feinte lubörec

5SSB HJ1*" *“»• Stadjbem et mm tiefe» nmt i. tabre
rubmlietifl betleifiet, unb einmal and), nemlieb an. 1100 Kc.äoe Oymnalu aemtün , rnatb et an. 1711. hiiiot m (je. (Bl.

S!L'|JS? ™.Wk* *7t°. 6t* «efamten Minillcrii Senior,

S";
,7,8p C<" “4 - ctt' m“ labe abaitna.

n. ni n «*"
n*"'!)'

11
I" betnerrfeii : (£me getlj.

ne Jlim
® lali ln ”• ®“S'»n«.*rebiattn

; unb etne eoanjelicmtoilllle
, linier btm timt : $ie übetfibiiitiialL

«Olle» nad) ibren mambetlre ÜBabltbaien
, roanon

fBS™ ,,b*n «rtt »bril im bruef betau«
fletommeu. I’ripamma )um. Rtfiorii Cjm«. Hamb. *

.„
lw,KH 9

'u
(3a

Kbu<
’ I

in «atW» «nmudnbet , uabm
“"i,"17 '- 601 R,a.

,lul" Doetoiii Mcdicinu an,

K Ä"®.““"."1 mlftnftbafFt, faubetn auet m
o. Hi dtabbtnen fibr geübt.Sr flarb an. 168°. unb blntetlie» ein butb de Vita Funeto.rum Seaeu ; eine taleimfebe Überlegung udu Olnmtmiboti Vi.

SJmST«: zztmm cnUmt ! f<t""

»w
i

6
?
1

‘.‘«i
<">' «if< nad) ffranefrndt , abiuo

er bte So 1114 liebe 9JrlnBeöm in bec (fnqliidtta fpraebc unicr.
nur» , unb bie oon ®bm. Gunter nra.erfmibene rcgulam tiro-
ponionalem am eilten bafelbrt lufanni roadne. Stier „
gebenM in fein Mllirianb »tirüef 9rtebm, bal et (üuntberuin,

a
f
aJi

1 11c •ntdeee ertldrung feiner eeg proport. an taa iie,
ben mbeble , brtam ober »an bemfelben tur anliuaet , manmürbe lange oergebliett matten miuTen , bie tune eegula ei.

et ui oerltebui neben nioüle , man müde
felblt ben tauf batnn (leden , unb e< nidje aUein nuf pre.
cepta anfommen laflen. JBinaale darb an. 1056. unb Unter.
Itt) »erWiiebcne febeiften, al» ba Unb : de Kejula
nie in dmhmetica & Geomctria; de Arithmeeka naeutali &
artificial» , Tabulc Loganchmorum

; Corpus Juris conimunia

idiaT
Ä“ ’ dC ül“ Lmc* ptoporuonalis

| die.

-Wlnnnibm, ober tDinnentbal, ein feine» SBirtember.
flifebi« ddbiltin1 unb fcblof, tmifeben SBuiblinatn, «aefnanTr
SBarpaeb unb ecbornborf, in einer frueblboren seseub aeto
fl

i

ln
* rtgcnr «arenen mbabr, bie eu.

meid) (frb . eebenden btt fierbase ,u eetmaben aemtltn.»on bleien (am e» an bie »atouen bon (Beuden unb m n.
fper«, unb tnblieb an. i|j s . tutd) (auf tbeil« an (Bürten.
ber9 , Ibeil» an ben leutfdjen erben. 8H auf nn. 17?^ ma!
e» eine oppanaae unb rttibtnb btr Stitbneb earolimiditli linie
ton SBurlembrrg. Cruju atinalei paffim. M
manulcr.

,

Wlnobttnlu» , ( Bltu» 1 fonden audj (Drtelius aennnnt

,

mac tu SBtnebtim in granefen, menen er leinen nabmui bat,
ben 1. auq. an. i ( oi. grbebrrn. (Bacbbcm et tu 53 1item
berg »tuen guten grunh in ben ßubien

,
grlcat , wtirCe rr Prr».

fellor berwmbiieben fpeaebe, ctdlu» bÄ”»W,eUnM
obre in 3ena , unb Kbtlieb Prof. Medicinr |u üDitteiieeta

,

eltroo te aud) an. i !f o. bie rnücbe eine» Doctone anarnom.
men. et daeb ben 1. lan. an. 1170. nadibtra er ben Ibueo.
bibem , maleiebtn ®tmodbmi« anbere rtbt mibtr Stniieaito.

d
2'A,'.

u
"5. P'rtod“ traeiSMen in« taleini.

ftbe ubttfebt , aueb SBelanÄtbonm Syntaxin eermrbttrr betau»
gtsebtn. <;*,*«, theaet. Uaai, fetie» FtofclT. W.tKbene
nauone Francorum. *•

tVinflrusiue , ( «Mru« Johann ) ein »dnifibtr Thcolo.
gur ron «oppenbaaen gebürtig , leOtle anfanqlieb bie Ibeolo.
aie tu *rbii«, unb rnatb bernatb P.ltor In feinet gibiim.dabt,
fetatt »iitboff tu «rbu» , unb enblieb PeorelTor tu eopp nba.
9tn , mit auib »ifeboff tu SBoitilb. gr daeb ben aa nin
an. I6i«. im Sd. labte feint» aller» , unb bmtetlie« eim«
febeiften , al« : de Vita ittcrna & Morte

; Lebtione» dt prc
ces publica« ; »rebigien ic. ÜBan muj Ibn niebt otnuenaeii
mitJlelto aSlnfltiipio, atbobrtn tu goprenbaäen au. lOoe
meldjet Itfllid) »ueboffin Sdionen , unb Canonicui tu Pun.
ben , mit aueb In ben Stbel.danb erbeben roorbrn , unb an
1679. bra a8. bec. ba» teilliibe aefeiinet. »011 blefem bat
man Tr. de Ufu Linguae. & Difciplmarum Philofophia in
Theoloeia ; Commenur. in Matthrum

; de Auihoriiiie fym.
bouca Formulu Concoediu

; Ipigrammata
|
Poerna de Cotnu

aureo Utriltiam V. u. a. 01. trim
, memor. Theol. P,*.

dmgn Academ. Hafn. Bartbalm, de feript. Dan

ea ,

,Pa
inrj

'!!?'i
0b1f (“ ¥ «"« 6er dlliflen uitbdti.

frbnlicbdeu abtlieben bdnfer in Ibueioqen unb fjirtjdfelb , bal
tum mattn erneu tolben feuet, baden im meiden ftlbt, unb
Udjet im bie abelube ftbldder unb borffebafften

,

»obtndem, abiHbotil, ffiebnbe, Jadunam, SBarmobmfelb
unbffliflinburii mit Ober ..unb Unter . fflericbten

; bretglrlctrn
In Xburmaen bie abellebt glilbrr tu Mmleben, iberniatn, (Siblol.
beim unb Xidlba , nnb ln 3randcn ba» botf atliMbtifi«.
3obann tan ffimbiweroba lebte tu Saoftt« 3nbttiti Barb.1
eolTa: teilt« , unb tbat bemfelben Ittue unb tapfere bimde in
3talien unb Holen ,

unb mürbe »iiegmoiui tu Sudtnbera t»bbbbbbt 6(IT(|;
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fcfftn fobn «tinrid) L Sitte». m*teAg*
Jj' m

sr«sisisa
;
%»

feg«taS 6dK.mlfn.«ri» ÄKÄSs-WSS-ä
p5SS*?|?SI
S; nnlen, fttttmicn, »«rrfOafUgi'

ffi'*
1»‘lKtf

»Sf^21|l5S;

ßsrn^mi
atäwä .rSsts ei

C.®SiÄ'Ä
lSä3§^ ,

^^^^|!
Silitnm .

öoUänfilcbtn OtxrHirn ; 7 . ) »W äSÄ Srdndifdira t»«f< ; 8. )»>» äßi Win™,

gürftl. SBraunütronr.

fflofmuC grein, (äbur.macnSMdiiii eammtrAimi uno OIWj

(lm ,
KrÄlrt mil einer ®aren<»m Mn SÖoll« b» 1 *«»

IKMtt ttnrn ®amr Mn lurd&eim lut it)< galt«
’ J

Brot guNnia, ebue.OTOTinjiraire $*“W"“"n 1 ’^fSSJS

ää’Äää SSE
<bm erercilitn btrt.pt getban ,

unb W «rij

SLfm 9***x9*a&.ve.
ii nr,r.(ttf.iiR a N. eine 9lonnc int Ucfulincr.tioncr iu ±)u-Br1

!.’, »eiben»««* (rftlid) an $td»t »»•

Mit« ®aton gilbre non Bmwnjin
©falB / unb nach beflen tobe on Stcuib«Kfr*n wo ^ * VI’

4 ) ©eorg grnften, roelcber ntit (<*nen itpcp aemablinntn»

einer pon £aalbaufen * unb bernacb einer wn Pfuhlen, unter.

(Siebent föbneunb töcbter flejeufltt. £»£«*?»• t’A^k
Ubeob. Pott Stcimwtjen flamm * «giftet ber Jltuerfcöaffl

im gi<b«fclb.

tüimöoob, (Stalpb) ein gngliftbeT Witter unb etaat«,

Sccrcurius unter ber ttgtwng König«jfaobiLi^
“SmSSI

tabr i<6s. w Äonho in Wortbainptonjbire gtbobreu / ftubir.

te anfänglich tn bem Collegia £1. Öobanni« »u Orfaft« unb

ttacbqebtnbö roarb er Socius tn bcm Collcgio JJIajbalend.

ftn. tbnt er eine reife in au«rodrttge Idnbcr.
• Jg-

> lf£*

aienq er al« Sccreurius mit temjfrglitoenj^tfaa^ WO*

ffr jLnn, «neuiDe noeb granefmd) » unb blieb bep ber rutf»

&£', STJ?,!&£%
1

’Jte^«g^S3»Ä5
S^otiebaffter babw > unb arbeitete mit fonberbarem naebbrudf

reibet ßonrabum SJotftium. 8ln. *^.yLJ?2
er nun etaat«.Sccretario ernennet ,

melcbe WKtyiflC fteDe ia

tuen fein ben 17 . oct. on. 16 . 7 . «folqie« enbe befleibete.

9in rue. <t<tb libmunb ©otP8« bren ou< ben
“JJ?

ftrö üBinuiooM (jejo^ene tomos in fol. unter folaenbem tuul

S5S Memo l of Affair» of State in che Reigni of

a^U^h nÄ jMM. 1. collcftod ohinfly fron. d».

wir w 0 e

original Papers of the right honourable Sir Ralph Wrnroci

Knt. Sometimc onc of the principal Seactan« ot Stau.

Comprehending likewife the Negotiation« of Sir Hop Nr.

viüe

.

Sir Charta Comrtaüu , Sir Duälry Car/etm , Sit Tt».

mat Eänumdei , Mr. Trumbuü , Mr. andothers,

at the Court* of France and Snain , and in Holland, Vcnice

&c. W herein the principal Transaftions of thofe Time»

are faithfully related , and the Policies and Inuigues of thofe

Courts at large difcovered. Uünfllift&er Bayte.

tOirftina, ( 6brtflopb) fi« «r# »on «uaftarg, nwrN,

felbll an. i?oo. au« norm oornebmen oeftWeatfc aewprn,

unb febrieb mtbt allein *ur 3trftnet>«funf» , fonbetn auch pr

©ottöijelebrtbeit flebbrige facben. Unter jene gehöret Wen*
buch 1 roormn er alle inuerltcbe unb duflerlube tbctle bei

menflblietKU letW, brtgleitben bewn francfbeUcn , fdmt bo an

folctje «u cumen/ in l'atetmfcber fpracbe befdjtiebni. Webea bie.

fern bat er Cub. fiawtteri Homilias in Jofuatn, 'Äug. «War etau

Comment. in N. T. unb »ern. Octbthi Concione» & Apologo»

in« XeutfAe übafeBt , aud> einen Comment über 'jkUtngrnti

Zodiacum Vit* gcforicben. €t flatb ben at. hUL «. it7 ».

fit inufi mit einem oiibetn 8tbt/ 3ob<»nn (ß«org tDirfung

aenannt/ itxlcber fleb unter ben Anatomicis einen nabmra gc.

macht , unb an. 164a. in bem mer& |u ^abua einen bii^cc

pon nietnanb beobaebteten dudium pancreaticum eatbetft bot;

unb enblicb bafelbft erftboffen »orben , niebt ocroetbfllt tuet,

ben. Joe. Brucken prolulio de Med. Äug. vit* Occooum

pr.emiHa, p. 19.

Vüiobart / ( ©eorq ) ein ©(bPttldnbiflber Dodor Theolo.

gi*, unb »iflboffiu «binburg im XVII. feculo, mutt tn

ben bamaligen frieg« . unruben Diel au«fteb<n , unb in b<*

melbter ßabt lange gefangen flben ,
ba er benn benen anfcern

atfangenen oiel gute« erroie« , unb tbnen jebrrieit ®on funtm

tifcb« eine fpetfe m fcbicfeu pflegte, fx ftarb »u £bmt>ur|

an. 1671. unb bat eine DoUftdnNge biflorie »on bembaraau.

gen ecbottldnbifcben friege btnterlaffen. iV<*d.

Wtenionmry, (3anu«, gürft) €afteflan wn Cracu.

Sitter bc« ipeiiTen 3lbler« , unb erfter meltlitber Senator Ut

Königreich« ^olen / tpar ein fobn q&riftopbort (Joaflanttiii

,

giirflen« aßi«niomijfp > ber mit bem Könige 2Rutacl Äon.

butb leiblich gefchmifler-finb gemefen. S)er iebige (an. 174t.)

pinbauifdx ©rofl.gclbbetr unb 5Boproob< pon ®ilna, girft

SRicbael SBi«niomufo » tfl fein bruber. »atbbrm et eine tnt*

lang Gaftellan tu Slöilna genxfen , ma*b er Pom Könige tu.

guflo 11 . »um ISafleUan DDn gracan ern mnet, unb »um Sitter

be« mcilTen «blet« erlldrt. «n. 17??. nwr rr rtnrr ber er.

flen, bie ba« roablfelb txrlieffen , unb (Ich »u bet parten be«

jcBigen König« Äugofli III. ftblugen. €t roobnte aaeb an.

1714. ber crönung biefe« «Monarchen ben. »n. 171t. ««ber

fleh Diele mübe ben $rima« Xb«ob. 9Joipfp mit bem Könige

audjuföbnea , unb ftarb in bem |an. an. 1741. nach langiPie#

riger franefbrit. Afta publica.

U)uafic / ( Sarolu« ) ein granjöflfcfKr Theologus, toarw

(bannt} in ber Diccces pon Eflooon , b<n 11. dop. an. 1660.

gebobren , unb mürbe oon M. ©lOot mit einer fonberbarm

forgfalt tum flubiren angebalteu. OTarbbrm er nun in bet

Sbbilofopbie unb Xbeologie einen guten gtunb gelegt . unb (wti

»ugleicb bte ©rieebifebe unb ^xbrdifcbe fpracbe mobl befanut

gemacht» marb er an. i 6«8 . in bie ©öcirfdt ber Öorbowe

aufgrnommen , unb tm folgcnbcn iabce »u brrfelben ®n« n»

roebleu 9ln. 1690. mürbe er Dodor, an. 1696. aber König*

lieber ProfefTor Theologi* , melcbe ftefle et bi« an. 1714- «be

rühmlich permaltete , roorauf et aber , roeil er bie CoaflitniiM

Unigenitus nicht annehmen mallen , nach SRopon petwieK»»

uub fürs barauf auch feinet bebienung entfett mürbe, in.

1715. im fept. tarn er mitbrr juriicf/ unb batte bofnung, «

fein porige« amt roieber eingefebt »u merben, ftarb aber /ebe

noch folcbe« gefebeben fonnte, ben 10. apr. an. 171«. 3Rau

bat ton ihm . mierool ohne feinen nahmen, Traird de la Pique,

roiber etnen ©paniftben Theologum, nahmen« Cnbouicnm de

fceon ; ingleicben einige anbere tbeologifebe tradate ,
pmi w

Jb. Drepeinigfat ; ber aKenfcbmerbung Chrifti ; ben öaera.

menten, tc. melcbe le&tere erft nach feinem tobe gebnuft iwr,

btn. 31n. 1717. tft *u 5\ari« eine befonbere naebritbt m few

nem leben unb febritttn , unter brm titul : Memoires für U

Vie & les Ouvrages de M. "Witaffe , betau« geforamrn. Da

Pm , bibl. des aut. eccL tom. XIX.

EÜittle ,
(»obertu«) ein Cngelldnbifcbet Mcdictu . PW*

cttcirte »u JbuH tn ?)otcf«bire , unb begab ftcb in feinem bo*

ben alter nach ßonben , roofelbft cv auch an. 1648. M* K® 1»

die aefegnet. 6r bat nicht allein $ac. Drimerofli tractal de

Vulüi in Medicina Erroribus ln« tfnglifcbe überfegt , fonter«

auch in Snglifdhet (brache oerftbtebene ftlbft perfertigte icbrif.

Un, al« : Pyrologiam mimicam ;
Confpechim Coelonim ;

ir.

de Corporibus ccelcftibus ; Vindicias Median* Galeaior;

Tr de omnis Generis Aguarum Origine & Ulu, ipewr«“®

in« fiateimfeb« oerltret ift, u. a. m. nacbgelaffen. w*4.

VUöiflinu«, ( etndopllMu. ) (in toI^rif<t»rT 0̂^'
iDüriu 0®tn, cinntlmitn (latt im iSutlimt«»KtoJ“"

» , ii 161!. aebobetn. etln Datier roatWmali Pi:W

fn'llifaalnn »CK; «I» üt« tMi. Ittffra P«o 9!»rtli»9|" “•

16M. I».
«««lucni» «l>aeliui(f<n /
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felMget ton einem ©panifcben folbaten tu Rftrtingcn pfftglM)

angefallen, unt> famt Der ©ibel, bie ec eben in ber b<mb bat»

tc, butdpßocben , babero et Me folgenDc iahte ton feinet grofl.

muttet ertogen würbe. Rach biefem fam et in bai Stipen-

dium tu Xubingen » unb würbe an. 164). Msgifter
,
unb

halb bacauf Repetent; an. 16*1. aber Diaconus tu ©nracftf

unb ferner an. 160. tu Xübinqen » wofelbft er tweo iahte

hernach tum Profcftore bet ©necbifcben fpracbe unb Ephoro

bei! ftürftltcbea Stipendii , an. 1660. aber tum Dodorc unb
Profcflorc THeologix exuaord. rote aud) |iim ©uterintenben#

ten bei Stipendii ernennet würbe, ©16 bi«tauf SeÜetui ge.

ftorben , machte ibn ber j^rr^oei gberborbui UL tu feinem

Ober.£of.©rehger unb Alfcflbre bei Confiltorii, unb ferner

jum 'Abt ton üoreb ; (£arolu< ftribericufl aber ; al# bamaliget

Adminiftrator, berief iljn enblicb tu ber würbe einei Prxpolid

ju ©tuttqarb. €r ftarb ben ?o. oct. an. i6gg. unb buiterlug

unterfebieMube frbriften , ali ba finb : Exercitationes VIII. de

Lapfu Adami ; Exercitationes Vll. de Obligatione credendi in

Chrillum ;
Exercit. V. de Paenitentia Tyriorum & Sidonio-

rum ; Vindicix Veritatis Evangelic* ,
contra Jefuitas Jauri-

nenfcs: Reformator Germania; Lutherus Sc. t'ifcbiiat me-
mor. Tneol. Wurtcmb. P. 1L

lüölffetn , ( Werner ) gebürtit) ton Rothenburg an bem
Redar in ©cbwaben , teigte ton jugenb an einen fertigen

unb tu ben ftubien tüchtigen qetrt , baher er (ich benfelben

auch wlebmete , unb auf terftbiebeiitn hohen fchulen großen

fortgana barmn hatte. Rad)fcm er feine Philofophiam tu

«nbe gebracht; legteer fleh auf bie ©njneq.funft , unb nahm
ben gradum einei Dortoris an. 3110 er ton ber liiftunq eu
ner Umterfltät tu ©afel , welche 'Dar ft ©uifl II. fleh torge»

nommen; nachricht erhalten , »og er auch babin, unb wobnete

ber wähl bei etften Rertoris Magnifici bet). 3>a er nun ge#

nugfame proben ton feiner grlrbrtbeif tu geben anlai gehabt

,

warb er jum ProfdTore Medicin* ernennet , unb an. 1460.

jum erfleu Decano feiner Sacnltdt oererbnet. (Sc bat nicht

nur feine Profeflion mit flufi unb rühm terfeben , fonbern

auch bie (htuta bei Collcgii Medici & Facultatis famt fei*

nen collegis auffegen unb oerlefen geholfen. 3n ber ftabt

hatte er auch eine fehr weitläuftige unb qlürflicbe praxin. Jn
beut britten iabre ton ber ßiftunq ber Unwerfttdt warb et auf

et. L’ucai*tag jtim feebßen Rectore berfelben erweblet ; weil

tumlich bamali bte Rcctori.ßrllc nur für fechi uionate gegeben

warb, (fr ftarb in hohem aller an. 1*20. unb binttrlicfl et*

liehe ftnber. Sein grofj.fohn , IDerncc IVdlfletn, warb bei

Ratlji tu ©a fei ; unb Darb plöijnch an. 1*78. Catharina
IPoIfleirt; feine gtofl.tocbter aber ftarb an. 1*98. ali bie lebte

thrri qrfchlechti. Jo. TomjtU Balil. fep. rerect p. »(, 178.

& 127 . Alalricu/u U»h>. Bafii.

; ( ilbrahamui ) ein Putbtrifchet Theologus, war
ju (iabclih, einem borfe im £ert}cqtbum Wagbeburq , wofelbft

fein oatter ©farrtr war; im apr. an. 1AR0. gebobren. (£t

jeiqte ton jugenb auf ttele lehr^begierbe unb fäbigfeit , mufle

fch aber lange teil aOrin an feinei tatteri unterweifung gt»

n iigen laflfen , inbem berfelbe nicht fo mel itn termögen harte;

bafl er ihn in eine benachbarte fchule hätte fchicfeu fönnrn.

Uli er aber rin wenig erwachten , half « fleh felbft burch ins

formalion anberer (inber fort , unb befuchtr banrbrn errtlict) bie

Xangermünbifche
;

naebhero aber bie 311t > ©ranbenburgifche

fchule ; atlwo er fld) and; ali Przfcdus Chori Mufici etitai

tu terbienen grlegrnheit fanb. hierauf begab er fleh an. 170*.

nach £>alle , unb hörte bie bofigen Theologos nebfl einigen am
hern (Belehrten; bii ihm enbltcb 31. f). grande an. 1708. er.

öfnrte , bafl er ihn ali einen L'ehrer nach Mftracan fenben

wollte ; wotu er fleh auch gang willig etflnben liefl. XXver
nun auf biefem wege nach Äöntgibetg in Dreuffen fam , fo#

bann aber wegen ber bamaligen peft unb friegi.unruhen feine

reife ohne große gefabr nicht weiter fortfeßen fonnte , behielt

Ihn D. Cofiui mit ^rancfii genehmhaltung in JCÖnigiberg;

unb machte ihn tum Przccptore bei Collcgii Fridericiani

,

ba ec beim fo große treue unb fleifl bewiei ; Dan ihm an. 1716.

ober 1717. auch bi« ProfiKBo extraord. ber j£)ebr4ifchen fpra.

che ohne fern torwißen ertbcilet würbe ; welche« ihn jugleich

nötbigte ; bie Magiftcr . würbe aiuuuehmen; wotu man ihn

porbero nicmali bereben fönnen. 3tli fobann l*tflutf an. 1721.

nach bem Cöbenicht beruffen worben , würbe er Infpedor b-ei

porrrwcbntrn Collcgii, an. 172^. aber Profcflbr Ordinarius,

wie auch Dodor Theologie, woiu er an. 1727. auch noch

bai amt einei ©farreri in ber alten flabt , tiub einei fconfi*

ftonal.Rathi erhielt, gnblich trug ihm auch f«tn £önig eine

befonbere arbeit auf r bie ihm nicht allein großen ha§ terur*

fachte ; fonbern auch «in groß«i mit beptrug , ba§ er fchon

an. 1711. ben 20. mn. tat jeitliche gefegnete. dr war ton
ungemeiner befcheibenbeit , unb befafl bie gaabe ber beutlich«

feit in einem hohen grab ; wobei) er tugleid) alle brhutfamfeit

gebrauchte; bafl er lucht mit einem wort wibrr bie reimgfcit

ber lehre tcrßoßrn möchte. ©lau bat ton ihm oerfchiebenc

ocabemifche Oiifertationes
;
Programmaca unb ©rebigten. Ada

BtruJJtca , tom. II. P. IV.

tüolfiiii; (grancifbui) ein fiutherifcher Thcologas , war

S
etralfunb ben j. oct. an. 1644. gebohreu. Gern tntter

idte ihn in feiner lugenb nach ©mßerbam , um bie (auf*

mannjehaßft aQba tu lernen : er fam aber ton bar halb tu«

tud 1 unb lag fobann mit btßcn einwilltgung bem ßubiren
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ob. Rachbftti «r mm bie nötigen grunb« geleget ; 10g ee
an. i60*. nachRoflod; unb an. 1667. nach i>na, wofrlbll
man ihn twep iahe h««nach tum Magiftro . unb nachbem ec

fleh miulerweile burch fletfligei lefen unb biftmttren bertor ge«
than ; an. 1671. tu ber pbiloforbifchen Racultdt Adjundo er.

nennete. 3lli er hierauf eine teillang in Öretrhiwalbe gele*
bet, febrteer auf« neue nach Roßod , unb würbe allba an.
1672. tum ProfdTore Logic*

, an. 1676. tum Paftore an ber
SHarien » firthe unb Profeflbre Theoloui* befreitet , weswegen
er auch on. 1680. tu Wittenberg in Doctorcm promotirte.
Rach biefem befam et auch nod) bie birection bei baflgeo
Miniftcrii , gieng aber an. 1697. nad) Hamburg , wofelbft er
ali Pallor an ber Ricblai-.fircht , bei Mioifterii Con - Senior
unb Scholnrcha in ber nacht twifchen bem 2j. unb 24. mn.
an. 1710. mit tobe abgieng. ©lan hat ton ihm eine tiem#
liehe antahl philofophu'cher unb Ibeologifchrr bifpulationen /

woton auch «9- «ntee bem titul : Collegium Theologitum
Difputatorium tufaminen gebrudt worben, faöncu memor.
Hamburgenf. vol. III.

U)olf?u« t ( 3oh. Chrißopborui ) ein berühmter Cutbrrt»
fcher Theologus, war tu Wermgaobe, wofelbft fein patter;
3obannti Wolflui, «Supermtenbent unb SonflftonabRath ge#
weirn, ben 21. febr. an. 1681. gebohren. 3m anfang be*
fuchte er bie öffentliche fchule in feiner twtter.flabt , nachhero
aber ; ba fein tntter jum Pjftore an ber Ricolai firche nach
j^amburg gerommen , erftltch bai Johanncum unb fobann bai
Gymnalium bafelbft, auf welchem er Stndelmamii

; 3. 91.
gabritii ; 3. Rr. ©laperi , unb ber breo Edzardorum, €fnL
©ebafhoni unb Qieorgii (flieterii, unterweifung genofl. 2Bie
groB mm fern fleig fchon bamali gewefen , erbeUet unter an#
bem baraui , bafl er um biefe *eit iiebft ©etro 3omio ein ter*
jeichnii aller in (Euftachii Commcntario uüer ben j£>onierum
angeführten fchrift.fleUer terfertiget, welche« ftabriemi feiner
bibliotheex Grzae nach ber hanb etnterl eibet. Äierauf be.
^ab et (ich an. 1701. auf bie Unioajität Wittenberg; unb
übte fleh nUba noch ferner in ben frroen fünften, j£>ulorir, ©la#
thetnaiic , ben ©lorgrnldnbtfcben fprachen , befonbeti aber m
ber ©hilofothie unb Wottigelehribeit , warb auch an. 1704.
Magiftcr , unb tbat (ich hierndctjft burch flcigigei lefen unb
bifputiren bermaffen h«rtor , bafl ihn bie pbtlofepbifchr gactiL
tat an. 1706. ju ihrem ©epfl^er erwehlte. 3n bein folgen,
ben jahte nahm er bai ihm aufgetragene ffoiuectorat in ftleni»
bürg 011 , unb terwaltctr folcbei amt fo gefdjidt , bafl (ich
brp brm merdlichen anwachi ber fchule auch bie gunft feiner
beförberer termehrte. Stuf biefer lehtern begehren that er an.
1708. eine reife nach JpoHanb unb gngellanb , unb erwarb
fleh allba nicht allein ©cätti anb j&ubfoiit

, fonbern auch tie.
Irr anbern berühmten ffielebrten freunbfehafft, mit berrn eini.
gen er auch nacfigchenbi einen fteten brief weehfrl unterhielt.
3nfonberbeit brachte er au Orforb , wofelbft er auch in ben
falreften tagen täglich fech« ftunben auf ber ©oMriamfchen
bibliotbed ju ßubiren pflegte , fechi ganger monate tu , unb
fummelte in bieicc teil einen reichen oorratb ui beniemgen
fthriften , woburch er fld) nach ber hanb bie ©elchrten ber#
bmMid) gemacht. Rath biefem febrte er an. 1709. nach
gienöburg turud , unb würbe annoch in bemfelbigrn jahre
ln Wittenberg Profeflor Philofophix extraordinarius foi

u

frlbft Irhrte rr wirber mit fonbrrbarein brofaü bie Weltweii.
heit, ingleichen bie ©lorgenldnbifchen fprachen, iiebft brr ©e.
lehrten,ßiftone unb ©rebiger. funß , würbe aber an. 1712,
ali Profeflor ber £rbrdiffh«n unb anbern Orientalifchrn fpra#
chen an bai Gymnafium nadj Hamburg beruffen , welche fiel#

le er auch annabm , unb fo lange rübralichll befleibete , bii
man ihn bafelbft an. 1716. tum Paftore an ber Gatbarinetw
flrdj« ernennete. Rach 3«©- 8tib. Windleri an. 17*8. <t»
folgtem tobe wurbe ihm ton bem Daflgen Rath auch bie wich#
hge unh anfehnltche ftefle eine« Scnioris bei gefamten jg>am#
butgifchen Minilterii aufgetragen

; er fchlug ater biefelbe be#
fcheibentlith aui, unb ftarb unterehlichet an. 17J9. ©r bol
(ich eine bibliothecf gefammelt . welche fowol wegen ber fall
ungläubigen menge an Rabbinen unb anbern tur ©lorgen«
länbifchen i'itteratur gehörigen büctern, ali auch wegen bet
Dielen ©rabifchen, Xürdifcben, ©erflfcheii, ffoplifchen , unb an«
bem manutcritten fchwerlid) iprei gleichen hatte, ©on fei«

ner großen bcleiVabetl unb gelehrfamfeit irugen bie tielen wer.
de , bie er ton einer teil ttir anbern ani licht geßeflet , unh
worunter tommilichju merden : Corapcndium Hiftori* Phi-
lofophicx antiguz f. Philofopliumena

, quz fob Origem.« no-
mine circumfcruntur , mit ©ronotü unb feinen eigenen no#
ten, welchen er nach ber hanb an. 1716. noch einige terbef#
ferangen unb tetmehrungen bergefüget ; Manichzifmos ante
Manicbxos ; Cafauboniana f. Ifuaci Cafcuboni varin de Scri-
ptoribus Librisquc Judicia & Obfcrvaciones varix, mit feinen
noten { Hiftoria Bogomilorura

, in brep biffertatronm , welche
hemad) jufainmen heraui gefommen

; Notitia Knrzorum
ex Mardochxi , Karzi recentioris , TraAatu haurienda, mit
feiner Überlegung unb onmerdungen ; Diilcrt. qua Hieroclis in
aurea Pythagorz Carmina Commentarius in Anglia ä Petro
Needham an. 1709. editus illuftracur & emendatur

; Iliblio.
theca Hcbnra in IV. tomis

; Cur* Philologie* & Critii* übet
Da« gan|;e Reue Xeftarnrnt, in tier bdnbcn

; Lardneri Fidca
Hiftori* Evangelien , aui bem tfnjlifcben

; unb Bibliothcci
Aproliana, aui bem Jtnlidmfchen uberfeht, betbe mit feiner
torrebe Ulib UOlm ; Anecdou Gncca iacra & profana, intiet

»heilen

;
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(heilen ; Libanii Sonhidx EpHlolz , beten anjabl fl<b ohne

btejenige , mocon ba* ©riecbßcbe original nicht mehr Dorban»

ben, auf 1600. rrdrrcft / unb worunter über bie ijoo. bi*,

bero nod) niemal* gebrucft geroefcn, mit feiner eigenen IJateini.

d)en rerflon unb Dielen gelehrten anmercfungen. ©einer bip

frrtationcn unb anbrrn fletnern abbanblungrn ju gcfcbroeigm.

fcon feinem leben unb fcbriften b« 3- £• »n Öeelen an.

1717. eine brfonbere Üateimfcbe commcntation *u ©tabe an*

liebt flcfteUet- Add. (Bittens ie&tleb. gel. (Europa, P. 1 .

Vüoljtuo , ( Johanne* ) rin Hiftoricus unb $Rrd)t*gelebr»

Irr, mar tu ®erq*3abrrn in Sroepbrücfen an. i(n. acbohren.

JRadjbem er in ben (hibien tu ©tragburg, ©ourge*, Xübingen

unb ©Ittenberg gute progreßen gemacht , unb ben gradum

eine« Doäori* in ben Strebten erhalten , mürbe et ©falbqräf.

lieb>3mepbrüefifcber SXatb , ba er benn auch in unterfebiebli.

eben ©efanbtfcbafften (leb gebrauchen lieg. Sr banrfte aber

enblieb ab , feere |teb an. 1194. in i>rilbrunn tue rube , unb

ßarb bafelbß an. 1600. hn 6?. iabre feine* alltt*. Sr bat

Leäioncs mcmorabiles & reconditai, in fol. unb Clavem Hi-

ftoriarum qßcbriebeu ; belieben oueb 9tob. ©aquini, eine*

gtawiflfeben Hiftorici, ftbrtften , unb 9Hb. Äran^ii Chronic«

perbrßett berau* gegeben. Adami. TtiJJtn. König.

tOoUafton , ( ©ilbelm ) roarb ben »6. merb an. 16*9.

ju SotoroSlanforb in ©tafforWbtre gebobren , unb naebbon

er einige iabre in fonberbaren Catrinifeben febulen tugebraebt

batte , an. 1674- in ba* Öibnm.Collegiara tu Sambribge auf*

genommen, 2öiewol er nun aüba obne freunbe unb gönnet,

ebne genugfame bücber/ unb faß obne gelb, mie auch obneeu

ne beßdnbige gefunbbrit mar , fo erlangte et boeb bureb feinen

feig einen (buben nahmen bep bafiqcr Unmerßtdt , bag er

barüber oon oielen beneibet matb. 9ln. 1681. perlieg et Sam,
bribge , ba er tmep unb tioanjig unb ein halbe* jabr alt mar

,

unb befuebte feinen patter tu ©reat ©lonopcbe , aHroo er bi*

in ben tun. an. i 6gi. perblieb. Obmol er nun tu wichtig«

bebienungen batte mögen boffnung haben , fo marb ihm ben»

noch nitbt* angetragen , fonbern er muße ßcb entfcblteßen ei*

nen nnter.ftbulmeißer in ber ©mningbam . eebul abtugeben,

©iefe frtiul.arbeit nabin ben guten SßoUaßon in aniebnng

feiner gefunbbeit febt mit , bodj maren feine timßdnbc fo be.

febaßen , bag et feine nabrung ron biefer bebtenung |oge, unb

fleb alfo mit gebult barem febitfrte. 9ln. 1688. ben 19. aug.

färb fein netter ©oflaßon jn ©benten , weichet bureb fein

teftament unferm ©ollaßon ein folcbc* oermögen bmtcriirg,

bag er nunmehr rin febr begüterter mann mar. Sr »erlieg in

btm non. befagten iabre* feinen febuhbienß , |og nad) £on*

ben , bruratbet« baftlbß febr glüeflidj 1 unb terlobr fein ebe.

meib ben 21. iul. an. 1720. tu feiner größen betrubni*, nach,

bem et eilf finber mit ibr gejeuget. Sr füürte tu fonben ein

ungemein ßißf* unb «infame* leben , unb brachte feine teil

mit ßubirrn tu. fflebß einem getidite, fo er an. 1691. in 8.

tu Ponben unter bem titul : The Defign of Part of the Book

of Ecclefiafte«
,

bruefen lieg , unb einer «einen gateinifcben

grammatic, bat er an. 1724- Tein berühmte* roeref , the Reli-

f

ion ofNature delineatcd, an ba* Hebt gegeben , oon welchem

n gar roenig wbren über 10000. ftücfe flnb orrfauft rcorben ,

ohne bittenigen , rorlcb« oon brr grauiöfiftbcn überfebung ba.

ton tn bir melt audgegangen ßnb. Sr batte oor btefe* merrf tu

permebren , allein ein uuqlüdlicbf» arm brud) fcbmddjete feine

gefunbbeit bermaßen, bag et niebt nur biefe arbett unterlirg, fon»

bern ben »9- Nc. an. 1714- fl« mit tobe abgirng. Sr foD oor fei,

mm tobe orrfd)iebm« feiner fd>riftm orrbrannt haben, roelcbe er

noch nicht genugfam au*gearbeitet achtete , unb bennoeb bat

man annod? n. oerfebifbene tractate oon feiner banb gefun.

ben, al* : Grammatica Hcbraica ; Tyrocinia Arabica & S7.

riaca ;
Formul* Gemarin* ; de varii* Generibus Pedum, Me-

trorum &c apud Judzos , Grscos & Latinos ; Rudimenu
ad Mathefin & Philofophiam f{>e<ftantia

;
Mifccllanea Philo-

logie.! ;
Opiniones veterum Philofophorum : Religionis & Lit.

teratur* Jodaic* Synopfis ; &c. lCngliltbCT Bayle.

TDoImar, ober Oolmar, (OTelcbior) rin gelehrter 11 nb

frnberiicfo in ber ©ned)if(b<n fpracbe rooblerfabmer ^uriße

,

mar tu SRotmeil in ber gcbmeiij aebobren , unb ßubirte tu

©ari* unter ‘Jac. ^abro Stapulenii , uacbgebenM aber unter

ftlciato tu ©ourgr*. Slacb biefem marb er oon bem Jber.

bogc Ulrico oon ffliirtemberg tum Profeflörc Juris in Xubin*

gen beßeüet , unb lehrte aflba mgleicb We ©riectifcb« fpracb« t

bereu er fo mächtig mar , bag er einßen* fldj gegen ben ge.

baebten J^erpog oernebmen lieg 1 e* mürbe ihm wel leiebtet

fcon in ©necbifdxr al* in Xeutfcbfr foracbe einen recbt*>ban«

bei tu führen. Snblicb perfügte et ßcb nach Sifenacb , unb

ßarb tu 3ena nebß feiner frau an einem tage, an. isöi. im

64. iabre feine* alter*. St mar Saloini unb ©etd lebrmei.

ßer im ©rtrebifeben , unb bat Commentarios über bi« iroeo

erßr bücber ber liiados Homeri , ingletcbrn eine febr fdiöne

»rdfalion tu 3)emttril Sbalcoconbpld ©rieebifeben grammatic

nadjgelaßrn. Tbua*. hiß. lib. XXV 111. Teijjier
, dlog.

frthrri theatr. Adam’, in vit Philofoph. p. »ja. feq.

tOoltero , ( etepbanu* ) mar tu Hamburg ben »«. (ul.

«n. 164?. gebobren. «Radjbem rr erßlicb tu ©remen ben ßu.

bien obgelegen , unb ßd) barauf an. 166a. tu Hamburg un.

ler Sfra Sbtarbo in ber Philologia fac« geübt , perfugte er

»00
gib amb an. 166*. nach Ceiben , um bafelbß ber tmtmod,
fung 3ob. Coeceii unb »br. J^xibani tu genießen. 9(11 et nun
auch bie übrige £oUdnbifcbc Unmerfitdien befuebl , toarb rr

an. 1670. in bie tabl ber Candidatorum Minifterii ditfgrnom*

men , unb reifete noeb felbigr* jabr nach SngeDanb , ba et

bie ihm tu Sambnbge angebotenc Doktor - tpürbe annatitn.

Blacb biefem hielt er ßcb eine iritlang in Srancfreicb tu 6au*
mur, unb folgenMtu ©enf auf, ließ ß<b ferner tu $afcl tun
©neßtr orbtniren , befuebte fobann auch bie Umoerßtdt bei*

beiberg , unb gieng erßlicb micber nach Hamburg , oon tun.

nen aber nach 0toefbolm , nümo er an. 1674. nach Xanjij

tum außerorbrntlicben ©rebiger berußen mürbe. Snblid) tpat*

be er bafelbß an. 1681. orbenilicber ©rebrger an ber 0t. Je.

tri . unb ©aulhftrcbe , unb ßarb enblieb ben n. apr. an. 1719.

©eine fetriften ßnb : Srone ber ©nabe ©Ottc* ; J&offarrt.

greuel unb ©eriebt ; 5Cird)tn • unb Spißel^oßifl , fünf tsiiu

be ; eine XcotföK Uberfebung oon Mr. 3urieu tractat de h
Devotion , &c. Vlcue 3 cit. Port gelehrten fachen , an.

17»».

U)oobmatb , ( Johanne* ) rin Sngelldnber , toelcber tre*

gen feiner trejlidjen erfabrung in natürlichen »ißenfebafften

unb frdutern ßcb berühmt gemacht. Sr mar Doäor unb «1

mitglieb be* Colleuii Medicorum , mie auch Hrofeßot Mdi.
ein* im ©reibam.Collegio tu Proben , unb ßarb ben a? map
an. 1718. in einem uemlich hoben alter. Sr bat in feinna

trßament bet Unioerßtdt tu Sainbribge nicht allein feine not.

treßiebe Collection poii allerbanb foflilibus . unb anbern curto.

ßtäten, nebß benlentgen büdjeru au* feiner bibliolbecf , irrlcbc

in bertn erlduterung bienen , fonbern auch noeb eine anßtm,

liebe fumme gelbe* oernmebt , um einen neuen Profeßorem

Philofophi* naturalis bafelbß eintufeben. ©ein otrfueb n*

net natürlichen bißorie ber erNfugel iß an. 173*. poDftänri*

gcr unb orrmebrter reieber aufgelegt rcorben. Heue .Vit.

pon gelehttrn fachen, an. 1728.

IDoolßon , ( Xboma* ) ein roegrn feiner drgeriicbni mm*
tmugen unb fcbriften befannter SngeQdnber , mar tu 9?ort*

bampton an. 16*9. gebobren, ©ein patter, ber ein tauf,

mann , babto aber , mit c* fchrinet , pon feinen fonbcrluben

mutein mar , lug ihn in feiner mgenb roobl ertiebm , unti

fcbicfte ihn barauf nach Cambribge , ha et nach octiicßuoj

einiger iabre ju einem mitglieb in ba* ©ibuetsColleciuni tt,

mehlet mürbe. Sr irgte ßcb hierauf nut allem ernit auf bie

Xbcotogie, unb marb in berfelbrn Baccaburcus ; mictwl er

nach ber baub bie Doäor - mütb« , roeil ihm ba* bapi ertöt*

berlicbe gelb ermangelt, nicht annehmen fonnte.
£)nbnn ct

aber obngefebr 11m biefe }cit bie Qibel unb bie Patres alliu ru

ferig la* , mürbe er bem oorgeben nach bureb afliußarcfei unb

anhaltenbe* naebbenden in bem fopf oetrürft , babero er auch

faß Pier iaht eingefcbloßen bleiben muße. fRicbt* feßoioe.

niger , unb ob er glucb auch nach brr banb oerfcbicbcnc

fcbriften , meid)« bm unb mieber großen anßoß gaben, an W
hebt qcßcllct ; reichte man ihm bennoeb feine etnlünfie au*

beui Collegio bcßänbig , bi* trän. 1721. nach Ponben coo,

mofelbß ihm fein bruber , un Scabinus oon gforthaimnon

,

feinen nnterbalt Petfcboffie. j£>iefelbß legte er auch ferne fw*

berbare mtpnung , bag man bi« fy. ©cbrift gar nicht nach

bem bucbßdblicbcn ocrßanb rrfldren müße , immer bctuliebet

an tag , unb gab oon an. 1727. bi* 1729. feine berufne

blfcurje of che Miracles of our baviour in fecb* abh«Mun,
gen betau* , roelcbe fo lehrt drgerui* auricbtrten , bag enblieb

aud) ber J£>of biefer fache ßcb aniunebmen nicht länger ein.

ßcben (onnte. Sr mürbe babero fchen im map an. 1728. ii

perbaßt gezogen , unb mebt eher mieber freo geßeUet , als bil

er mrgen feine« brßern oerbalten* eine fumme oon burbert

pfunb ßcrling* gut caution erleget. 2>a er aber bod) nichtÄ , muße er im mer^ br* folqeuben iabr* nochmal* lit*

1* , unb mürbe tor bem oberßen dichter be* Äonig*

reich* bureb feine anfldger überfübrt , bag er in feinem oor.

J

iebachten buche bie gange S friß liehe religion umiußoffm.ol.

c mittel gebraucht > nnb infonbttbeit ben J£)eplanb auf* «ott*

lofeße geldßert habe 1 me*mrgen ihm auch ben barauf erfolg,

ten 28. noo. ba* urtbcil gefprochen mürbe , bag er oor rinn

leben feiner bifeurfe »j. pfunb |ur ßrafe geben, rin iobrlanj

im gefdngmiTt ß^en , unb mrgen feiner fünftigen miffnhnuig

eine caution oon aooo. pfunb ßerling* ßeflen foQte. Da ß
aber biefe fumme nicht aufbringtn (onnte , blieb er auch i«

bem gefdngm* oon ber Königlichen banef , bi* er ben 17-

fan. ober nach anberer rrdjmmg ben 10. febr. an. 1711. mit

tobe abgirng. 3öenn man bem jeugnitf feiner freunbe trau«

barf , bat er geh in feinem leben icberieit febr mdgifl , w*
gleichen in aQtn mibermdrtigfeiten ungemein gelaßen, unb be*

fonber* gegen ieberman febr liebreid) aufgefübret.

miauten oor feinem enbe foll er tu ben umßefaenbe« geipro*

eben babrn : „ ©iebe ba ben lebten (ampf , ben mir in^ei

„ famt au*ßrben müßeu ; ich miß mich m bemfelben nutl

„ nur mit gebult , fonbern aud) felbß mit lufritbenbeiM"»

„ febiefeu ;
“ roorauf er ficb bie äugen ßlbß lurinate

,

unb ben geiß aufgab. ©0 balb feine oorbemelNrn MKWje

an ba* liebt getreten , ßnb Nefelbige tn fur&cr jeit oon met«

al* 60. gelehrten männern roiberlegrt rcorben ,
worunter W

bepben ©ifcböße, Sbm. ©ibfon, «Hieb. ©maQbrod ,
ingla*

eben D. ©corg SBabe , D. ©riet < Xbom. Ccatou ,
äMm®
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Hißt) , Xbom. 9lao / unb 21. 1c SZRoine bie porne&mßen iNMft.
Seme übrige fchriften finb: The old Apology for the Truth
of the Chriltian Religion againll the Jcws andGentiles revived;

Origems Epißolz II. de Fide orthodoxa, & S. S. Interpreta-

tione
;
two Lettcrs to Dr. Bennct ; the exad FirnefT of the

Time of ChriiVs Advent demonftrated by Kcafon ;
Four Free-

Gifts to the Clergy ; an Anfwer to the faid Four Free-Gifts

;

Dcfcnce of de Mirade of the Thundering ; the Moderator
between an Infidcl and an Apoftate j two Supplements to the

Moderator, unb DilT. de Pontii Pilati Epiltola ad Tiberium
circa Res Jcfu Chritti geftas. Nova Afia Erui. 17)^. Jucbtr.

in exam. paralogifm. Th. Woolftoni. Ix Monte, temoins de
la refurrection de Jefus-Chriß examincs. Biblittbeque Bru
tumnfue, tom. I. p. 24t.

VOorb, «In« jiemlid) groffe J5>«rfd)aßt, anbertbalbe flunbe

ton ©«n in «in« fruchtbaren unb luftigen gegenb gelegen,

unb begreift jeljen börfer , barunt« ®icfart*ro«pl unb Xrim.

firm oor biefem fein« eigene Junten gelebt. 3« 3öicfari6n>eoI

ftnb noch bie rudern eine* alten fchloße* iu leben, ba oft alte

rotinten gefunben roertyen. ®orb an fid) felbft ift ein feböne*

große* Dorf mit einem roeitlduftigen allen frblofi mit tbiicnen

wtfrben. Sief« Äettfcftafft gehrte 00c alten »eiten bem £aufe

3ärtnqen # wie bann gonrabu«, ©ercbtolbi II. fobn, )?«»

ßog }u 3dcingen unb Eanbgraf tn ©uraunb ,
an. «46.

felbil ju gebadjtrm ®orb iu ©eriebt gefeiten, laut einer ur.

funbe. <Rad) abgang be* 3^ingifcben flamme« fiel felbige

neben anbern qütfjern nb*-.metfe burd) henratb 9tnnä ton 3d*

ringen, ©erdrtolbi V. unb ftift«* oon ©etn fch werter, an bie

©rafen ton Coburg ; lxrnad) fam ße an. 1124. an bie ton

Kien, Me Rretberren ui ißorb waren, unb an. ijsß. ba felbige

ju ©«n börger worben, übergaben fie b« fiabt ®«tt ba*

mann fibaßt. recht mit ber Ob«.6errlicbffit , wie anb«e 3wing.

Herren bamal* aud) getban. vRad) benen ton Kten fam ne

an bie ton Seeborß, an bie non Krauchtbal, unb an bie iHie.

b«, ton welchen le$t«rn fie an. 14*4. an OTiclaa* ton Siefibacb,

ed>ulM »u ©ern, erblich gefallen. Steter SRklau* ton Sufi,

bacb bat bett gelegenbeit eine* obrigfeitlidten o«boiö, fo ;u

SBorb Mtlefen' worben, ben ftreit jwifdten ben 3mtng.£erren
unb ber fiabt ©ern erregt, welcher tiel unruben erwetfet,

unb enblid) oermöge eine» oertrag* tbeild an. 1471. unb iu.

lebt an. K42. oöUtg beogelegt worben. $n bief« familie ton

Siefibacb blieb ber halbe tb«il toefer jherrichaffi beftdubia bi*

an. 1646. ba felbige burd) ©laria oon Siefibacb an gfynftopb

ton ©rafenrieb, ©enn« ber fiabt ©«n uub Ob« . kommen*
banten Xmtfd) unb ®elfcb« lanbe, «b*.weife jugefaüen ; ben

anbern halben tbeil, naebbem « tbeil* in bemelbt« familte ton

Siefibad) , tbeil* in anb«n unt«fd)ieblidjen familien gerne firn,

tat bemelbt« {btifiopb oon ©rafenrieb auch an ßd> «banbeit,

welcher befcenben& unb familie ton ©ratenrieb fie feitbero

«flrjrit terblieben , unb noch bato $ug«bör-.t. Manufcr. fo etn«

gefdtieft worben.

tDormiue , (®ilb«lm) ein fobn Olai ©orrnii, war «ben.

fall« ein gelehrter Medicus, unb an. i6j?. «u Soppenbagen ge.

bohren. £r reifete geben iahe lang in fremben läutern, nahm
an. 160. iu ^abua ben Docßor.grab an, unb «hielt an. 1664.

bie Profeflionem Hhyfices, unb bann Medicin® ju Coppeni

baaen , warb Königlicher Bibliochccarius , unb enblid) gar

Sdnifdyer Gtuflifranb etaat*.3lath. Uberbifi war er aud) Hi-

ltoriographus Rcgius. ©r gab Muf«um Wormianum ju ßei»

ben an. 16««. in fol. b«rau*; fefirieb Orationem inExccHum
Thora® Bartholini ; Unb Eplftolas II. de Vafn lymphaticis &
Reccpcaculo ladtco in Homine . welche be* ©arlboltni Cen-

turiis Epift. Mcdicar. betgebrueft finb. Moücri biblioth. fe-

ptentrion. com. 1. p. 148-

VOotton , ( ©buatb ) ein Medicus , ton Orforb in ©n<

geOanb gebürtig , nahm ju ®abua ben gradum eine* Dociori«

an, würbe be* König* Jbenrici VIII. fceib*Medicus, wie aud)

ein mitglieb be* Collegii Medicorum ju ßonben , wofelbft er

an. ben ?. oct. im 6|. iah«« feine* alter* ba* jeulitt)«

grfeqnef. hat einen tractat de Differcntiis Animalium

heran* gegeben , worinn er alle* , wa* bie »lien oon tiefer

inatme gefchrieben , mit ungemeinem ödfi unb grotfer ge.

fd)icflid)feit jufammen getragen. Tbuamui , in hift. Ttijjier

elog. Pojj'eviuut , in appar. Wood.

VOotton ( ©uiüclmu* ) ein ^ngelldnbiftber Docfior Theo-

logia:. im XV 11 I. fa-culo , war eine* 'Dreblger* fobn, unb

terßunb febon im wbre feine* alter* Cateimfd), ©riechifch

uub Äebrdifd) , au* Welchen fprachen er febr fertig in ba*

©ngliiche überfein fonntr. «Rach ber hanb lag er ju 6am.
bribge mit großem eifer bem ftubirrn ob, unb genofi ba* glü*

<fe , bafi ihn ©urnet nicht allem einer oertrauten freunbfehafft

»ürbigte, fonbern aud) felbft in bet Theologie Untermiete.

S
ierndchß madite ihn ber ©raf ton «Romnabam , bamalig«
taat«:Secretarius iu ®ilhelmi unb 9Rand jeden, ju feinem

gapellan , unb ttrbnlf ihm fiolgenb* tu einem geifilidjen Bc-

ncficio in ber Dioeccs oon ©uefingbam ,
©urnet aber erlheil,

te ihm eine prdbenbe iu 6ali*bun). €r fiarb ben n. lan. an.

1727. naehbem er untre anbern an. 1718. «in gelehrte* wertf

ju nlduterung b« 'Jübifchen altertbümm« an tag gegeben.

Heumann. in not. ad Sammarth. elog. p. »07. f. V7me 3«i*

turnten uon gelehrten fachen, au. 17*7.

VDouwermano , ( ^hdippu* ) ein berühmt« mahler, war
Supplenten<0 II. {heil.

r t n> u c

au* AoDanb gebürtig, ©t mahlte faß laut« lanbfchafften ,

tagb.ßucfe, unb anbne bergleichrn binge , wo « jugleid) title

tbiere unb raenfehen torßellen fonnte, unb brmie* barina ei.

ne fo au*nrhmeube gcfchicflichteil , bafi feine genidhlbe noch
heut ju tage, foiool wegen ber guten jetchnung unb abiilicfifnt

mit ber natur , alu auch wegen be* tortrefiiehen guflo in ber
mablereo , in befonberer hochachtung flehen. 3. «Dlopreau,
Königlich« fupferflecher ju 9)ari* , bat bie oornebmßen ber«
felbrn in fupfer geßoehm , unb an. 1717. unter bem titul

:

Oeuvres de Philippe Wouvermens, heran* gegeben, ©r fiarb

Um ba* jabr 1670. Fthbim , entree. für les viesdes Pcint res.

VDrcn , ( {brifiopboru* ) ein« b« gelebrteßen unb tortref*

lichiitn ©aumeifier lein« jett, war ju Eonben brn 8. oct. an.
i6?t. gebobren, unb machte feine fiubien in bem Cöabbam»
Collegio tu Orforb, aüwo « an. iö<). Magißer Artium warb,
unb jugleid) al* Socius in ba* Collegium aller (Seelen ein.

trat. 3n fein« jarten iugenb leiqte er eine ungemeine nei*

K für bie matbematifchen wißen fchafften , unb brachte e*

in febr hoch, eh« « einmal be* 16. jabr erreichet batte.

9!n. 16J7. warb « jum ProfeHora Aftronomi* In bem©re*«
bam.Collegio ju Eonben gemacht. 9(n. i6e8. in bem lul. uoer.

gab er brm Doclor ®alli* folgrnbe fchriften über bie Cycloidem:

1.) de ReCta tangente Cycloidem primariam ; 2.) 'EcAvffxit

curvz Lines Cycloidis primariz fecundum Methodum an-
tiquorum demonftratus

; j.) de Dimenfione Cycloidum con-
traClarum protradarum

; 4.) de Problemace Kcpleriano pee

Cycloidem folvendo , welche Dr. 9ßaQi* feinem tractate de
Cycloide an. 16^9. einterleibet hat. ü)n bem febr. an. 1660.

warb et al* Profeflor Savilianus Allronomiz nach Orforb he»

rußen , unb in bem gleichen jahre begehrte König {arolu* II.

bafi er bem SRitter 3ob. Senbam, Obcr.SItifftbern b« König,

liehen grbdube, bepiieben möchte. Sen 12. fept. an. 1661.

nahm er ben gradum üoeftoris in Jure an , unb ben 20. map
an. i66j. nahm ihn bie Königlich« Societdt ber roujenfcbaff.

ten in bie jahl ihrer mitglieb« auf, wie bann in bru TranH
adionibus t«fd)iebene ßürfe oon 93ren amutrrßen finb. 8n.
160;. that « eine reife in ftrantfrricb, unb mar in bem nrm*
liehen iabre ein« ber ju erneuerung ber St. ®aulu*.firch« er.

nennten gommißarien. €r bat auch in eben biefera jahre ben

rifi ju wieberaufbauung be* abgebrannten theil* ber ßabt Eon»
ben gemacht. 8n. 1668. warb et Ob«.Üuffcber ber König»
liehen gebäube. Ün. 1669. brachte er ba* prächtige tbeat«
ju Orforb jum rnbt. 9ln. 167?. gab er feine bafige Profcflbr-

ßefle auf, unb warb an. 1680. ®rdfibent ber Königlichen So.
cietat. *n. 1718. terlobr er bie ßefle eine* Obrr.auffeber*
üb« bie Königlichen gebäube, unb fiarb brn 2f . febr. an. 172}.
in bem 91. iabre feine* alter«. £r hat Ougbtrebi Horologio-
graphiam Geometricam in* Eateimfche übrrfe^et, unb fonßrn
gefchrieben : \ Survey of the Cathedral Church ofSalisbury,
A. D. 1669. 'le Corpore Saturni ejufque Phalibus Hypothe-
fis. Unter ben oon ihm aufgeführten gebduben finb fonberlich

merefwürbig: bie 'B.uilu*.fitche, unb bie firchen oon St. Stf»
pben aßalbroof, unb St. Warp le ©ow: ba« monument
unb ber pallafi oon ^ainptoncourt , ba* ßbelleaX'ollcgium,
unb ba* bofpital oon ©retnwich. lEnglifdwr Ray c.

VDrißbt • ( Abraham ) ein ©ngtijch« Tbcologus, war ja
Eonben an. 1611. ben ij. bec. gebühren , unb brachte fich fo.

wol burd) feine berebtiärnfeit , al« aud) burrh feine mnotbd»
tigfeit argen bie armen oitlr hochachtung unb liebe junege.
€r fiarb al* Vicariusju Ofebom ben 9. man an. i6yo. unb
hinterltefi Commenurium in Pentaceuchum & Plalmos; De-
licias Deliciarum ;

Parnafium bicipitem
; u. a. in. c^ein foljn,

Jacobu* , war ju ^arcon ohnweit Orforb gebopren , unb
fthritb in ©ngltfch« fprache Hißoriam & Antiquicaces Comir.
Rutlandiz ; womit er aber wenig ehre fich erworben , weil er

au* gewmnfucht , unb baher auch ohne genugfamen fleifi, feine

fchriften ju unfertigen pflegen. Wood.

Vüucherer , ( 3oh. Srtbeticu* ) ein Euthnifeh« Thcolo-
us , war ju ©Innungen , aflwo fein oatfer , ber aber nach
« hanb ju 3ena EankfRcntmeifi« worben, Scaeurius gewe*

fen, ben 4. oug. an. «682. gebohren. 9Zad)bem er erfilich

bie ößentluhen fchulen ju 3ena unb ju JRörblingen in Schwa»
ben befuchet, bejog er an. 1699. bie Umnerfitdt ju 3«ia , ba
er benn nad) einem wohlgelegten grunbe fowol in ben biblifthen

grunb, fprachen , al* auch m ber ®«ltwei*heit , unb anbern
roißenfihaßten , fich pornemlich ber Xheofogie beflifi. hierauf
erhielt er an. 1701. bie Magifter-roütbe , unb matb ferner,
ba ec mittlerweile ben ßubirenben mit Dielen nü&lichen coi„
legiis gebienet, an. 1712. Adjundus ber Philofophifchen 5a.
ailtdt , an. 1717. aber ber bogmatifihen , unb 10. jahr h«»
nad) aud) ber ©perimenfal.^hofic Profeflor Ordinarius

, bep
welchem amt « fich burd) feine grünbliche unb beftheibene lehr,

art in folche« anfeben fe?te, bafi ihm an. 1729. auch nod)eine
außerorbentliche , unb an. 1710. eine orbemlich« ibeologMdx
ProfcITion «tljeilet würbe. 3n biefrrn leßtbrmelbten lahre nahm
er btv gelegenbeit b« bamaligen jubel.feoer ben gradum eine*
Dodorisan, unb wtirbe enblid) auch jum Sachfen.fißeima»
rifchen Kirchen.SRath ernennet , fonnte aber bief« «bre nicht
lange genießen, inbemer ben 6 . febr. an. »717. ba* jeitliche

geiegnetr. 9Iuß«r pirlm bifputationrn unb programmatibus
hat man auch oon ihm : Mcditationcs de eo

,
quod juflura

efl circa Loturias ; DeUneationem Phyfiwe Divinz : lnltitu.

«CCCCCC tioncs
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* tiones Philofonhix naturalis ; Hilforiam Crcationis Obferva-

tionibus Phyiids illuftratam ;
Vindicias xternx Di vinicatis

Jcfu Chrifti adv. Guil. Whiftoni Expofltioncm Fidei duo-
rum ä C. N. Sxculorum , unD Notiones generales Theologix
infervientes , roiewol ft oon btefen legtrrn roeqrn feinri bajwt»

fcben gcfommenen tobei nur einige bogen heran* geben tön*

nen. Vrogramma Acad. Jenen/, in funere ipfiu*.

t tDürtemberg, t£ergoqtbum) ein greifet unb fcf>6ner (Inch

Ianbe* in Dem obren theil bohrt Xeutfcben ianbe gelegen, welcher

bt* gegen bem mbe bei i *. lahrhunberti hin eine geflirtete

©raffchafft gewcfcn , an. 149t. aber unter bem SBürtembergi»

fehrn ©rafen Sberharbo liarbato oon Xaofrr ©anmiliano l.

auf bem tfeuhi-iag ju 23ormi in ein .örrgoqtbtim erhoben

worben ; übrigen* einen grolTra theii bei ßcbwabifcben freifei

begreift , unb gegen morgen an bai Stift Slwaugen , Die

£errfehafften Bunpurg unb iXrthberg, bai jpaDifdje/ ©mün.
bifdje unb Ulmifcbe gebietbe, gegen abenb an Die ©arggraffthafft
©oben , bai ©ißtbum Strafjburq unb bai $ürftenberaifchr,

gen mittag an bai Sürftentbum 3oUrrn, bie ©raffthafft £0»

unb bai ftrandenlanb ftößt. ©irfri lanb gtrbt an fruchtbar*

Seit bei bobeni , angenehmer unb luftiger iituation, menge bet

einmobner, ftäbte , flerfen, Dörfer / fchlöfter tc. feinem lanb

in Xeutfchlanb oiel nach ; unb hat einen Überflug an gutem
aetrrobe, mein unb obft, herrlicher oieb»tucht < einträglichen

bergwerrfen unb ergruben , mmeralifchen waftern , bäbern

unb gefunbsbrunnen r auch «derlrp milbpret, roomit fertige*

oon ©Ott gefegnet iß. Buffer unterfthifblichen Wraf.unb £err»

fchafften , welche nach unb nach ju birfrm Ianbe gefommen,
unb bemfelben emoerleibt Worten, (worunter auch bai oor»

malige deine £rrgogibum Urilmgen unb Schtliach begriffen/)

gehöret ferner Dartu bai £ergogthum Zerf, nebft ber anfrbn*

liehen £errfchafft .peoDenbetm , welcher betiber auch in bem
j£xrgogltchtn titul befonbere inelbung gefchicht ; gleichwie auch
biefem Sürftlichcn jf>aufe bie fdrtne gefürftete ©raffchafft ©bm*
pelgarb , iroiftheo bem Slfafi unb Franche - Comte gelegen #

famt benen berfelben incorporirten fieben Srigneunei unb
j£>errf<hafften , berrn einige gang foutxram unb inbepenbent

,

iugleichen bie ©raffchafft Marburg unb J^rrrfc^afft Reichen«
weper im obern Slfafj tugctrtrig finb. 3n 0djlefien hingegen

befigt eine lime oon bem aportfürftlid^uctcnioecuifihcn Jpau.

fe bai j&crgogihum Oeli uub ©crnftabt. ©er ilierfar.ftrom,

welcher an ben tüMvcftlidjen grenzen Dtefri j£>ergogtbiimi nicht

ft) u c

baten , itim ermipel , ©chornborff
, Srrubenftatt «, SaK

einiger maßen beerdiget. ©te übrige ©ürtembrrjfan?.

gar weit oon ber ©onau entfpringt, ift ber oornehmße flufi

barinn , uub warb oon £<rgog Sberbarb fcubwia in legt lauf*

fenbrm lahrbunbrrt oon jpettbrunn bii nach Sanftatt fihiffrnch

gemacht. Sr fleußt oon mittag gegen mitternacht faß mitten

burch biß lanb, uobergeugt lieh enöltch beo ©anheim in ben

Khem , nachbem er juoor Me Schej , Srm* , lauter
,

gtli

,

Srmi, ©urr, gng famt ber Hagolt unb 2ßürmi, heialei»

chen bie 3abrr , £ocher # 3art :c. tu fleh genommen, ©en
nahmen rührt biefei jpergogthum oon bem uralten tmifthcn
Cfuttgarb , Canftatt unb SBlingen , folglich faß iu ber mute
bciTelben auf einem luftigen unb fruchtbaren berge gelegenen

fchlofl QBürteir berg , welche* nach einigen fchon mni iahe soo.

mr <eit bei erften Shriftlichen ^räncfuchen Xömgi Slobooäi t

feiner gemahlin ober ( nach bamaliger rebenimrt ) ehewirthm
©oulbti iu ebren , nach überwinbung ber Slemannter m bir*

fen lanbu: erbauet« unb ^Bürtemberg genennet worben fepn

fbfl; wiew.-l anbere oon bem alter uub nahmeni.urfprung bie*

fei fthlojTei anberer meonung ftnD. tÖirh« U)altJ» 2ßürtemb.
ßamm.unb natjmeni.aucUe , lib. 1 . c. 7. ) öelbigei beftnbet

(ich auch it$o noch in niemlich gutem ftanbe , ob ei wol oon
jeit ju geit oerfchiebeni fatalitdteu erlitten , unb nicht nur tm
12. tahrhunbert oon Heinrich bem flolgcn / unb feinem bru*

her ©uelphen VI. au* ©aoern « foubern auch an. >«19. ben
jo. fept. 00m ßchwäoiicheii ©unbemit feuer orrberbet« fol*

genb* an. 1^47. ben ». tan. auch »on ben Spaniern ringe«

nommen worben. ( Crujh annal. Suev. P. 1L lib. IX. c. ij.

P. III. lib. X. c. 8- IPalQ» SJßürtemb. ftamnuunb nahmen*,
quelle« lib. II. c. 7. p. 141. IPürtemb. Epbemend. p. 4g.

*9- ) Dir pornehmfte ftäbte finb : Ctuttgarb , Xübingen unb
fubwig*burg« al< bie ?. bauot.unb refibenh*ftäbte biefr*

fcogthum*; ferner
‘

oornemlich bie außer bem SBürtembergerdanbe an ben atmsen
ton Ober.ßchwaben gegen ber Schweig m gelegene muhtiae
unb in*gemein por an übecwtnblich gehaltene berg-wihina jjT
hentwiel. gerner fo liegen in biefem Ianbe auch 14. manS,
unb 9. frauen. fl öfter, welche frafft be* aöfftphälifchoi fnAac
articful IV. J. 24. bem JÖrrgoge oon aöürlembeta ali mht
mäßigen ^etrn unb hefiger lugebbren. 3ene flnb ÄNIbew

,

ftlpirfpach , öfnbaufen , ©ebenhaufen , ©laubepren
, jy«,

denborff , <5 t. ©eorgen , Jörrbrechtingen , j^enenalb
, f»ir.

fchau« Äömg*brunn , Ford», aHaulbrunn unb SRunbstt.
©refe: ©nabenied ober Offenhaufen, Xirchbeim unter Inf,
«auffen , i'iechtenrtein , ®fuUmgen , 9fechent*hefm , Xentba
bep ilßilbberg , Steinheim an ber gjlurr, unb ©eilet beo &
lingen. Unter jenen ftnb Piere, beten Siebte jugleuh ©enetal.
Superintenbenten bet SBürtemberaifcheu firchen flnb, ipocoa

ben S(mtö.ftabten unter fleh bat, ncrnltd) ©aulbrunn, fy,
benhaufen, Slbelberg unb ©endenborff

; unb wert, nxldxtiö,
fterlAhe Gymiußa ober Scroinaria haben , in beten Iralutem
ao. bi* a?. Surftliehe Alumni ali Theo!. Confectanei au< bc*

fonberer Sürftlichen gnabe, unb nach befonbem guten anftaJin

unb orbnungen, |ur ehre unb itrrDe birfe* 4><rgogthumi tatofl

unb fteibung reichlich unterhalten, unb unter ber ober.aunktii

bei Prälaten in benen *ur Iheologte nötbigen pbitolofifcbra

unb pbilofophifchen wiftenfthafften unterrichtet werten, aira,

lieh ©ebenhaufen, BRautbrumi, ©laubepren unb ©.'ndrntetf

;

welche* alle* ebenfal* unter befonbern artiduln nachiuiihlaqen.

©011 gebürgen tft oornemlich bie 9llb ober ba< edmäbifche
Ulpen.aeborge an ben fütsöftlichm grengen biefei 4>ergoatlj<unl

ju mrrden, fo in bie oorbere unb hinbere ober raube «Ibcuu
aetbcilt wirb , unb in bie länge oon wellen bi* oflen ohngt.

febr 10. in bie breite aber oon nortxn bii (üben breo bis met
meilen beträgt. 0te hat jwar mangel an mein unb toafcr,

wie man fleh bann auf ber rauhen Silbe grofientbeili mit fchaet.

unb regen»wa (Ter, welchei in cifternen aufhehalten wirb, behelf»

fen muß , aber befto mehr frucht, bolg unb flachi. ©on grei

fen fruchtbaren thdlern merdet man ba* SRedar.tbal iwlchd
ba* gräfte ift , unb fich faß Durch ba* gange lanb oon fub«
gegen norben liehet ; ferner bai Sng:ihal, bai Xemi.ihal, bai

Ä*li*tb«l ' äai i'auter.tbal , bai ßiemacfteriunb Slmmcrrfbal
beo Xübmgen , bai ©lrmi.tbal , bai 9?agolter.thal , Da*
SRurr.thal, bai Xocher.thal , bai ©einfperqrr.thal, tc.»ot.
unter befonber* bie breo erftere famt bem legiern guten nnn.
wachi bab<n. ©ir Wartungen biefei lanbei werben in 18. be.

fonbete fbrfte emgeiheilt, welche flnb : 1.) ber etuttgartn:
a.) ber Xübmger , wohin ber befannte öchänhuch gehöri;

|.) ber Cronberger ; 4.) Der ©äblmger; ^.) ber etromber.
ger ; 6.) bet OTetiftaDtfr ; 7.) ber ©enngiwnler

; 8.) ber in.
racher; 9.) ber ©latibeurer; 10.) her 3wifalter; 11.) bnSru
obenberger; ia.)berßchornborjffr ober Sngelberger ; ii.)bcr
Xirchheimer; 14.) Der J^epbeiihetmer , i$.) ber gieuenburger;
iöJ Der tiebenieUer

; 17.; ber Stltcnßaiger unb 1 8-) Der Ärc*
benßdbter forft , welche oier legte einen tgeil bei Schwär*,
walbe*

1 begreiffen. ©le oornebmfte bäber in biefem fiergoa.

thatn finb, bai ©lafl.bab, bai ©olier.bab, bai {RedorW
iu Xubmaen , bai fKiethenauer.bab

, bai ©ulgdvab ;u
ßatt, bai 9ötlb.baM bai 3uifrnhäufer,bab, bai 3ella.babx.
©ie oornehmfte fauer.unb geftjnb.brunnen flnb ber Xeinadjer.Jff
©oppmger, her «ein Sngftmger, ber ©erger tc. Siehe aoi
bieoon Me befonbere ariidul im Hcnco. ©nblich fo bn'y
Da* jpochfurft liebe ^wui SBürtemberg , wie in oerfthicNw»
anbern Schmabiichen SKeichi-ftäMen , alfo auch |u Sp/ingcn
emiqe hbf< mit afier grrechtigfeit, unb hat fich blihero Dabei

manutenirf , obfehon gebaute 9fcich*.ftabt bemfelben folchccw
mger tnaffeu ratione jurisdiiftionjs fireitig machen iopBcil

Sonften ift oon biefem £ergogtbum noch iu merden, bah C«
bem Sr6»^ergoglichtn Jpaufe Oefterreich auf balfelbe beo am,
hrbung ber after.lrhenfchaift an. 1599. nugeßanbene amoaci.“

", uub baoon
‘ ‘

©radenhcim , Salw , Canilatl, ©ornftetten , (fbmgen, greu»
beuftatt, ©bprmgen ,

©üglingen, ©rüningen ober ©arg.
grötungen, {xpbenheim, jperreirterg

,
jßornDtrg, Xirchhnm

unter Xed , Bauffcn , heonberg, ©arpitch. ©cdmübl, ©ün*
fingen, 9?euffen, Sleuenbürg, Bleuenftabt, Ölürtmgen, Schorn»
Dorff , Smbrlfingen , Sulg , Xutllingen , ©«Ölungen, SBaib.

lingen, gBemfperg, 23irtb«D, SIBirtberg, 2ßmnenben ober

SBmnenthal , unb 3cll ober l'iebencell ic. welche ade in bem
ilenco unter befonbern artiduln befchneben werben, ©er»
fchiebene berfelben unb auch anbere offene Örter# lumereinpel,

Slurach , ©bblmgen , ©raefenbeim , ©reng
,
jrcubenthal

,

©äppingen, öeunfen, 4>eobenheim, Äirchhrim, Beonberg,

fteuenftabt, BJurtmgen, Schornborf, Stellen un Dfnmfi.tljal,

SBaltenbuch , SBciltmgen , SBtnnenbea , ic. hoben auch tfürft*

liehe unb tum ihetl confibcrable fehl öfter , welche gro|Jentheili

oon Dem 23ürtembergifchen jöergog Chnftoph entweber 00a
gruab aufgebauet, oha wenigftent -erneuert worben. Etliche

ftammei auch oollenbi crlofdjen ; wie biefei in einer öffenlluhe«
fchrift ( Sluttgarb 1741. in fol. ) fattfam erwiefen worben.

. tlüürtmibrrg. M0 ) Pag. 91 1. b. lin. i.gcfi»
flettr©;af, fege getürlleter ©räfin. Pag. 9^2. a. in ber mitte,

Weiheiiweohet , fege SReithrnwnjer. Ibid. Ün. feq. Bleuenbunv
fege Neuenbürg. Pag. 9J a.b. lin. i^. Xedi, feöc tcd. Pag.9J*.
»•un. aa. Xonig Bubwiqi, fege j£>ergog Bubmigi. Ibid. ün.

19 - oon unten hinauf tft nach ben Worten
: fein leben nticr.

llct) an. iöaa. hen 26. apc. noch folgenbei 411 fegen : Jnbctn
bmberlichtn otrgleichan. 1*17. befam j^ergoq Sriebrich *<htl*

lei yleuenftabt , aUwo er auch reflbiret, nebll ©Jeinfperg unb
©edmügi ; J^ergog ©agnui aber 9?cuenbürg ;ur apan,we.

Ibid. b. lin. ). feqq. ift bet iuiämmenhang ber Worte Durch

folgrnbe correctton tu ergangen : ©it berfelben erjeugte a ncua

Surftliche fmber , nemlicö oier ©ringtßinnen unb fünf ®rm»
fen. Untre jenen ftnb bic breg ällert/ nemiich 1.) £*enn rcc,
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«.) «Monte , ?•> Johanna, obnpmfrd&lt geftorbm i bi« Ifinafle

«brr, nahmen* SiboUa, an. 1647. ben u, noo. mit J£>er$og

IVopolb grirbrid) jti Sßürtrmbcrg 1 9Rdmpdgart oermablt
worben; worauf fte tu £mceurt im SRömpelgnrbifthm, anroo

fle auch naebaebmb* rfne tettlang ihren wittwrn.ft& gehabt,
bie fcblofkapelle rrbaurt

, unb «üblich am Sütftltdjen fjofe m
Stuttgart an. 1707. bm 21. mao im 87. tabre ihr«* altert

mit tobe abgegangen. ©on rorerrorbnten (. ©ringen finD 3.

nanlHft ftnebrtd» unb CbcrtbM , qlcich in tarier finbbeit ge#

Aorten, bie 3. übriae aber, welche tu tabreu aefommen, m
brr weit febr berühim worben. P. 915. 1. lin. 4. ©aifingen, fr»

Cr ©aobingm ; ibid. ad finem 5. oon j&rrsog Wilhelm
fiuhtuig: ©iefe« £er&og* ©nnbegm tochter, SDtagbnlena 2tftl.

bflmma, ift an. 1743. bm 29.0(1. all oerwittibte ©largqrdftn
tu ©abrn>©urlaeb geworben. Lad. pag. b. lin. 49. ©ad Gyaw
nalium tu Stuttgart ift nicht an. 1684. (wie rt im fienco
heigt) fonbern an. i*8c. funbirt, unb batu ber aruubftein
oon £rrpog (f berbarb Lubwig felbft, al« Damaligen i£rt;©rin»

Cm , ben 27. mart. fertigen labre* mit Dielen folcnmtdtcu ge«

legt worben, ibid. lin. (8. ift für an. 164s. tu fegen an.
1695. Ibid. ad finem $. oon £er&og ifbccbarh ILubipig:
(£r ftarbau einer peripneumonia an. 1733. ben 31. ca. im
40. jabre feiner regierung ; unb weil tweo iabr iuoor, an.
i7;i. bm 2). noo. auch fein einiger Dring, ftricDricb l'ubwtg,

an einer audtebrmben franrfbeit im 33. labre feine* altert ob»
ne mdnnlicbe erben geftorben ; fo nabm bie bi« babin regieren«

be gfirftlithe linte ein enbe, unb fiel bie fuccegion uad) fern

«gnation* . tccht auf bie ‘fcicbridt.iCarolimfttte linte 3u
IDinncnben , alo bie kqo regierende dritte äergogiu
ei)C limc. Pag. v;6. a. lin. 30. jpertyou gnebrid) liarie Drin*
Cepin tochter , Cbnftina CEbarlotta , ©(arggrdfin tu ©ranben»
burg.Änfpach , ftarb an. 1729. ben 27. bec. nadjbem fte 00 in

8. lan. an. 172}. (niebt 172a. wie rf im fteptco brtgti) tm

w u e 1123

onb feine trDfoljrr am rtglnitnl , Dag n Mt In Ditftm jbtt.
aalDuni cm tctilanD .orr^mtn tiltitS unD ttDtiBtpb tmat.
(uDtlt nnD Don Sajftt -»uDcIdDo 11 . unD Dtn loiarnDtn San.
(«n, reit a“(»ton aSra DUDrtijtn j&irfoaro iu MSürirmMra
DtMliait «aanje ittt nluiion auafnursiiittr «wiftjtcn uantr.
rurft iinD niiiiilrdnCt trbalttn, auch Dm Dabm conctrntrtnDm
WmD^unD lanDd.gtftgtn niebt, rciMigr, nrtbdngm ninlllt.
SUtlibt tncrfalim atitb non bocbtonilMtm Corpore Ev.okc
licorum auf Drin ;xtid!,.mqr iu rScflmipurä Durd) nn DrionDt.
rrt conclulum folcnnicer unb in vim padti perpecui dCCrptirt
»otbm. ( 6ubt puntmbecglfrtw rrligionn.infunbnt
an. 174»-) «r Itarb an. 1717. bm 13. mart. gangfcbncli an
einem fdjlag.unb fterffluu im fdjlofl tu i'utwigiburg

, oDwa
erau^m ber neuen gurftliäen gruft neben feinem regimen«.
oorfabretn betigefegt worben, ©ie binterbltebene Aocbfürft.
btbe grau gemablm iftJJtaria Siugufta, jmdbelmi granafei,
gurften oon Aburn unb XaHiö unb 0enrral*3?eicM Doftmeifttrt
einige iod)ter, brt®?altbefer-nnb Xoniglicb-DreußifiDen fowar.
|en «blcr.orbeirf «Ritterm , unb betmalige ßber ^Jormünbe«
rin, mit ber er firt) an. 1727. bm 1. mao oerirdblt, unb
neblt einer Dnneelm, nabmeni Stugufta eiilabertha ®?aria
louife, gebobren an. 1734. ben jo. oct. oier Dringen erienaet,
mooon anuoib breo oorbanben, neinlicb 1.) CaroJuo tEuttc«
niuo, bermaliger fept. an. i743.)(trb-unb LauNDruiC, uuD
tunmger twoifter regierenber ^trgoa iu aßürirraberg, gebobren

m
‘ l
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,
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c^^ll,
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,rr
-
fcrt gblbencn »liefTrt; Äbniglidj*

Dreupiiiber unb bei ettwabncben freifrt ©eneral Dlaior , unb
,,n Ungarn* ©ragoner*all

ecbwdbiidjeO frrifl.regunent tu fug ; weither aUbereit in feinen
lungen labren feinen untenbanen otele fd)6ne boffnung in einer
funiliaenglueflirbeu regierung ma<bet,bernialen aber ntbft leinen
Ipm l^^flmben Herren brubern 00m tecember an. 1741. Cer

. ißt/) un ju ©erlin unter ber ober.aufflfbt Seiner R6niaii’rt»/n
Wittwen . ftanbe gelebet. Ibid. hn. 28. 00a unten bmauf ßdt in DreniTen mit oieler forgfalt gürftlidj ertoge?, u?b nmup anftatt ber werte : unb frynb mmmebro JC. tc. gefe. helfen imnbmdbngfeit bad anfangU an. .737. im martw ooS«et »erben: unb würbe an. 1716. jraoierlic&er , an. 1734. n*»" i,«.«-flarK.... e...*.. n-.J ... 'J 7

‘

'“L'.
nar,|o oon

ben 14. lan. brt Scbwdbifcben frtin'3 , unb balb barauf
ben 31. map aud) betf iRömifcbcn ‘KeicW ©eneral.geIb. 2Kar.

fcddU « an. 1718. ©oiwerneur tu ©eigrab, an. 1719. com.
maubirrnber ©enrrai brt j|6nigreid}0 öcroien, unb Drdfibcnt

ber balelbftigen Slbmimftration, an. 1720. würdlicbet Äaofer.
lieber geheimer JRaib/ unban. 1721. «Kitter bei! göibenen ©lief,

frt. {Racb bei regterenbm Jbergogö (tbabarb flubwigö oorge.

melbtem erblofen abfterben fuccebirte er jure agnacionis Ä
primogenieun- ald ctlftcr regitmioer i>ergog tu SHJurtembrrg,

trat bie ibm auf biefe art angefaüene äüurttmbergifcbe lan.

brt.regtrrung an. 1733. bm 2. noo. bureb cm oon Sßicn mii
in batf lanb erlaifened geueral.refcript noch abwefenb |u ber.

jenigen teil an , ba grandreicb wegen ber neuen Dolmfcben
jtbnigiiwabl mit bem Kaofer in frieg oerwitfelt war ; tarn

darauf bm 16. bec. im lanbe felbft glütfJtrb an, unb nabm an.

1734. bm 27. lan. tu Stuttgart, wobin er bie oon fernem re.

girrungi-torfabreru, bocbaebadKem j£>rrcog Öberbarb bubwig,
fbebetTrn nach l'ubwtgoburg oerlegte reiibenc oon bannen wiebe.

rum tranOferiret, uub ben 1. febr. tu Xübmgen bie bulbigung ia

eigener bober perfon ein ; begab ftd} ferner nach {>obcntwiel, um
biefe wichtige oeftung bat) rrftc mal m bobm auaenfcbrin tu neb«

men ,
wofelbft er oon bem lecioerftocbenen «ifcbofft ja Co.

ftanc, 3°öann grancifcp, unb bein bemubbatlen tfpbgenopiüben

(Janton ötbaftbaufeii compluneniirt würbe; tbat hierauf

felbft atub eint (leine reife m bie ftabt S(ba|fbauf«n, erneuerte

bierburrt) gelegenbntiicb bie alle gute nach bar febafft mit bie.

fern ftanton unb gefamicr ^obgenoiTenffbaflFt, unb (am tu an.

fang brt martit wieberum nacb Sturrgart turütf ; ba er bann
foaleicb aliJ Äaoferlirter ©eneral.gelb.2)tarfcbau alle nötbige

anftaltcn |u bem beooniebmben felbtuge wibet bie grantoftn

am obern :Kbetn madjie , bem er (Herauf auch felbft tu be«

teuguoft ferner beootion unb treue gegen bem Äapftr iuib tu

barltgung femrt patnotifcben eiferi oor bte rub< bei oatter.

lanbit in eigener bober perfon beowobme ; anbeo ber Jtaofer.

lieben unb JKeicbö.armee ntdjt aüem mit unabgdngiger ber.

ftellung feine* (retlmnb üJeirbö (ontmgrnt*, fonbern auch mit

feinen eigenen gürftltcben Jäauö.troiippcii unb einigen neurauf,

geriebteten regimentern groifeu oorfebub it>ar
; wie er bann bep

biefet grlegenbett bie oorgemtlbte ©eneral.Aeib: 2KarfcbaU*»ftel.

Ie auch 00m 9tömif<bm SKticb unb Scbwabiftbm (reue tu ber

^bon idngft gehabten Xaoferlidjen an. 1734. erhalten , uub in

folcben qualildten bi* tum tobe be* grollen gelben , Drm?ru
Gugenii oon eaoooen, mit bemfelben, naebbero aber bie jtao.

frrlicbe unb SKeiibÄmrmee an bem 5Rb<inen chcf commanbirte,

«urti beo bet oon granrfreicb gefabenen reftitution berer bep.

ben 'ReieW.oeftungen DbUipp*burg unb Äebl foldje übernom.

men, unb ein*weilen mit einem guten tbeil feiner eigenen troup.

pen brfiQt bat. Obwoi er übrigen* bie ftdmififrGatbolifcbe

teligion angenommen, fo oeefirterte ec bod> burd) bie ber 2ßür.

tembergifcbm lanbfebafft au perfdnebenen orten unb tu oerfdue*

benen teilen fomol oor alt nach feinem regierung*.antrilt, nem.
lieb tu ©elgrab an. 1729. ben >8. noo. tu L'ubwigöburg an.

1732. ben 16. bec. tu Sömnmtbal an. 1733. ben 28. febr.

»mb bann nacb angetretener regierung an. 17??. bm 17. bec.

be*gleicbm bem Öcbwdbifcben (reife an. 1733. ben ic. bec.

Wie auch bem Corpori EvanKcliccrum |u JKegeufpurq an. 1734.

ben 27- wart, audgefieüte febr oerbinblicbc reoerfalien für |icb

iufflcmmt U. Übell.

bem lect.oerfioibenen ^etbog (Earl «Kubolpb oon 2öürfembrrg^
Weuenitabt übernommene, im mlio an. 1738. aber alter* bal»ben wieber abgelegte oormunbfcbafftlicbe abminiftraiion* regi.
ment bitte* ^pfrcoqtbuintf bermalen oon Setnec ©urcblaud)!
f>ertog l£ari griebncb oon ©ürtrmbera:OfI* rübmlubft S.
führet wirb. 2.) Üubooicu* (fugeniu* Jobannrt, gebobren
a"' lV l - *•«« un“ ®rog.|reub be* 2Kaiib,ftr

"

orten«, auch Oberwer über ein Dermal* Äapfrrlidjrt bragoner.
regiment. 3.) gribericu* «ugeniu«, gebobren an. 1732. ben
ai.ian. Lanomcu« tu ealftburg, feit an. 1740 PdK 9,6
Im. 4 . oon untm hinauf nad) ben Worten: gleiten valSunb töpferten mDiricn, ift noch binju tufecen ; ©eo bem
(rieg «n jtalien an. 1733. ben i. noo. würbe er in anfehuna
feiner hoben menten unb (rug*.erfabrenbeit tum commanbitriG
Jen ©eneral u6er bte Äapferlicie armre in ber Combarbie !r,
flart; folgenb* an. 1734, tu ber armer am obern Äbnn al«
©eneral ber caoaletie 00m Papier beorbert

, worauf er noeb
in uibigrin mbr ben 17. fept. tu 2Biunmben an einer tu b<ni
Jager geh ingeiogenen bplentene unoermdblt geftorben , unb
I« ctuttgarb bepgefect worben. P«g. 936. b. lin. 36. müffen
bie worte: unb würben unldngtf ic. ic. audaeftricSen
unb folgenbe* an beren ftatt gef<c<f werben : «n. 17?? beo
3 *. lal. jeigte er fontxrlidj feine frieg* t tapferfeit aiö
mglid) . Dolniirtet unb ßbur . 0dcbftfdjer ©eneral

. SRmorpor ber ininl Uirbom , welche er auch be* oon ben barauf

!!2fn f'&r fapfem wlberllanb* wl
geadjtet , mit fturmenber banb glürflicb erobern beKtm,
uatbbem er nut ber capalerie nicht ohne qroffe gefabr über
b«c Swine gefdjwommen. «leiere tapferfeit 1$ « auS
ben 21 aug. barauf btp eroberung ber Dmemünber.frta.iee,
wie auch ben 23. bec. bep belagrr.unb eroberung ber Habt giral«
funb febm. 8ln. 1716. trat er tn Äapferlicbe frieg* «bienftr
in Ungarn , teiqtc Ach in folgenbem jabre befonberö oor »rl.
grab, unb würbe beöwegcn 00m Äapfer mit einem regiment
tu tiift , w e aud) an. i7i8. mit ber würbe eine* ©eneral.,«Ib.
2Katid)aU.l'ieutrnant« 6eebret. ©on bannen (am er naäge.
enMgiem Jurdrn.frieg wieber in ßrefben luröcf , würbe oom
König in Dolen *um ©meral.l'icutenanf

, unb einige ieit her.
nadj tum ©eneral bec infamem, wie auch an. 1721 htn

'•Jt *
um ®meraI.^elN3eugmeifter ernennet/

erhielte uberbift oon bem erftrrn an. 171 9. ben 20. aug. ben 1 0 •
nifcten orten be* weiffen «blettf. 9?achbem er in folgender
teil bie Kbmglicb . Doimiche bienfte obflig guittirt, fo begab
er Hy ahermaJ tn Kapferluhe Menftr, würbe an. .731.com»
manbirrober ©eneral in bem Staat oon ©arma urb Diaeen.
ja, unban. 1732. über bie 7«x>.,mann, welche ber Kapfrrbm ©enuefern wiber Me rebrUmhe Sorffcancr |U bülffe ge.
jrbicft , womit er au* Me auf biefer inftil emftanbene unrube
batna« gludlicb geftitlt , unb bciTrntwegen oon brr fftepublirf
öem.a einen mit Diamanten hefecten begen nebft anbern gS
febenefen empfmigen. 9ln. 1733. coirnnaufirte er in bem la»
ger bep 0roft,©|pgau ; unb ai* biefe« im october au« einanber
gegangen , fo begab er iid) auf Xapfetluhm befebl tu anfang
be* 1734. iabr* abermai in Italien, gieng ben .. map barauf
mit bem en chcf commanbirenben «eneral. ©rafen oon 2Rer.
cp, über ben ©o, bemdthfigte fleh ben 1. |uu. be« oeften pla.
he« Golorno, unb hielte wd) ben 29. um. in ber fdjladu bep
©arm« |o tapfer , bag ibjn oerfchiebene pftrbe unter bem leih

Gcfctcc» g(Ww>
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geblieben. »II Darauf Den 19. fept. bol hißige treffen bep Pu.

jara unweit ©uaßaüa porgieng, fo foct>tc er jwar auch bierbep

wirberum mit oieler tapferfeit , batte aber bol unglücf , fein

eigene! leben hierüber eintubüflen , worauf fein leicbnam hach

«Dtantua gebracht , unb Dafrlbß bet» ben »uguftinern brpgefeBt

worben. Pag. 93$- b. lin. 16. & 10. »on unten fe&e für ©och».
b<im,©od)«t)ctin. lbid. lin. lo.twn unten ßreiche aul bie n>orte

;

anieijo n>ittib,& poft verba : an ben fiotbringifebot gren»

nen jugebraebt, l»n. g. ifine fuppl. unb an. »7*8. iw iuntoqr.

ßorben. Ib. lin. 6. ä fine. Die ffiürtemberg.{ReußdDcifcbe »rin.

«ütn fcugußa Sophia flarb an. 174). ben 1. mart. all Der»

mdbite ©cdßn tu £obenlobe.ffircbbrrg. Deren iüngße »riiibef.

ßn febweßer griberica iß bermalen «ebtiftn tu ©alloe in Ddne«
marcf unb Ganomßin )u ©anbertbrim. Pag. 917. b. lin. 6.

fuppl. oom aßüriemberfl.9?«nldbtif(ben i>eri}oq Carl Kubolpb

:

giacb fo Ptelen abgelegten 'proben feinet rtirgl.tapfftffir, würbe

er auch oon bem Kußtfcbcn Xaofer, »etro bem großen, Durch

ein gcDoppcltel febreiben in Kußifcbet unb Xeutfdxt tpracbe

unter bem 30. aug. an. 1716. tu gRofcowitifcbrn frieql.Dien»

ßtn berufen , welche er aber tbtill wegen Damaliger Übeln lei*

befcbifbofttion , tbeill wegen ber ibm in felbigem iah« nach

bem tobe fand brubert, j£>er&og griebrich »uguften, jugefaUenen

fucccßion tu 2ßürtemberg.fl?eußaDt nicht annebmen fönnm.

Con bem leht.octßotbeuen Xapfet Catolo VI. würbe er auch

jum ©encral gtlb.GRarfchaü ernennet, unb erhielte folgenbl

bal alte 2BürtcmbergiHhc bragoner.reglment , wie auch an.

1737. bie auffuht über bie Xaoferlichen unb Keichlwrßungen

grepbutg, ©rtpfad), Äebl unb »biltpplburq. 3tach bem tobe

jbetfcog CberbarD üubwigl an. 1711. führte erbil tu £erhog

garl »leranberl anfunft aul ©elgrab bie intertml.iegierung

in aöürtemberg : unb nnchbem auch biefer £erßog an. 1717.

obgemelbter maßicn mit tob« abgeganaen , fo übernahm er all

nddjßer agnat bie Dcrmunbfchafftlicbe abminiftration biefel

£cr&ogtbuml , trat aber felbige nach fünf Piettel jabren, wor»

inn er feine liebe tut gerechtigfat unb forgfalt oor bal getnei»

ne beße burch wiebetpcrßrllung guter orbnung, unb unter

anberm befonberl auch burch eremplarifchc beßrafuna bei

melt*beruffenen unb burch fcbdublicben mißbrauch gürßlicbcr

gnabe bem gan^rn lanbe böcbß.fchäbluh gewefenen Juben, Jo.

frpb Süßen , ben 4- febr. an. >738. fattfam bewielen, im tu»

ho an. 1738- wegen tunebmenbeti altert unb abnebmenber

ftdfften au ©eine Durchlaucht £er$og Carl grirbrich 111 2öür.

temberg-Ocll ,
all ndchßen agnatru nach ihm, frtpwiUig ab,

Unb begab ficb hierauf nach gelegtem guten unb oeßen grunD

iu fernerer glücfiichen (anbei • abmmißration wieber in bie ru.

b< nach Sieuenßabt ; aUwo er auch an. 174®- ben 17. noo in

einem bem j^erboglich CBürtembergißhen £a 11 ft faß ungewbbn.

liehen aliet oon 7s. labreu gellorben, unb bureh feinen tob tu,

gleich bie ganfte WeußdWifche linie geenbiget; babero

and) biefe Urne jefto unter bie auegefforbene $urßlicbe Ii,

»iftn oon tDürtembera im Cerico gehöret. Pag. 917. b. in.

fra med. lin. 14. ä tincl pon ber gürftlich-Otlßichen linie

fuppl. Die 5ürßlid).Oeirifche ''Prinbdi» AJouife ©lifabetb er.

neuerte ben orbtn bei Xobteiwfopfl , unb ßeltte ßdj bemteiben

all ©roft Uriorin twr. ( fiebeim iLcpico ben articful lobten.

Fopfh*orhrn.) Sie ßarb cnblich an. 17J6. ben ig. april,

nachbem ile eine geraume |ett all wittwe tu Äorßa in ber

«leber.üaußnih geitbet. 3h« ffl»ifU»rrnoefinRh»eßer, »u.

gußa üouife, war an. 1716. nimmer obnoermahlt, (wie rt

im Cerico I. c. lin. n. a üne biefel f. beißt,) fonbern per.

mdbite ftch fchon an. 1711. ben 18. febr. mit ©eorg »Ibrecht,

jbtrftoge tu Saebfen.löarbo, ton bem fle aber an. 17»». wie.

herum gefchicbrn worben, unbbarauf an. 1719- ben s. ian.

nur s. monat oor ibrem gewefenen acmabl wit tobe abgegan.

gen. ( Siebe oben im artitful Barby. lbid. lin. 8. * fine J.

fuppl. oon bem Oelßfchen Verbog Carl Jrirbrich t Sem«
Durchlauft übernahmen obgemelbter maßen im julio an. 1718.

bie aBürtembergifche lanbrt , abmmißration unb ober.Dprmurtb.

fchafft tu Stuttgarb , welche ße auch würcflich noch mit Die«

ler forgfalt unb treue tur woblfabrr biefel lanbrt rübmlidiß

führen ;
erhielten auch not einiger jeit ben jfönialich»3'reu§i.

Ühen weißen »bler.orben. Dero fiocfcfurßliche «rau gemab.

lin ,
juliana Siboüa Cbarlotta, iß an. 171«. ben ii.octobr.

ohne Ttnber geßorben. lbid. paulö poft fuppl. pon bem Oelß.

(eben JberBoa Cbrillian Ulrich II. »n. 17*3. ben ad. jan. nahm

«r tu Korn bie SKömifch . Catholifche religion an , unb ßarb

hernach ju Stuttgarb an. «714- ben 11. febr. OTit feiner im

ttrko gemclbtru grau gtmablin bat «r ßch an. 1711. ben

11. iul. permdblt, unb 6. fturßltche fmb«t erteugt, wopon

aber nur eine $rmbc§ta, nabmtnl Ulrica £ouife, gebobren

an. i7n. ben ai. map ( ntcht i/ouife Cbrißtna# «bohren an.

1714. wie rt im ftepico am enbe biefel J. heißt, ) unb ein

«trinh, nahmen! Carl Chnßian (Jtbmann , annoep bro Irben.

Ston biciem leptern iß ad lin. penult. biefel f. noch folgenbel

»1 fuppliren : ®on an. i?®9. an ßubirte er im ^ürßluhrn Col-

legio tu Tübingen, alwo er jugleich tom 1. map an. 171a.

an Reftor Magnificentilfimus Univerfitatis gewefrn. 9iad)

JbetBog Cberharb Üubwigl tobe würbe er ton befTrn regimentl.

nachtolger , Verbog Carl »leranbttn, an ben gürßlicben i>of

genommen, unb gieng mit bemfelben an. 17I4. all ©olontair

»n bie campaqne am oberu JRh«w ; brflofi ß<t) aber nach ber

banbin XöniglUh.Ddmfche frieg^bienße , worinn er aud» I«,

|o noch tu großer oergmigung Seiner Äöniglicö • Ddmtchcn

SRaleftdt all ©enera!.®?a|or, Commenbant Den ber lribrgat«

bt tu pferbe, uub Kitter brt Clephanten«ortcn! mit Oielew rufen
ßepet. »n. 1741. ben a8. apr. Dermdbltrer ßch mit SRarw
Sophia ßBilhelmina , weilanb ftribcnci Catoli, ©rofcn doiSolml.l’aubach

, gewefenen Xaplerlicheu geheimen Kalb# unb
Cammer>©eri(btl>$rdftbrnten tu Söchlar hmterbliebenm toch*

ter. Pag 917. b. lin. ult. £er&og JiiIii Sigmunbl ju SBüttrnu
betg,©ernßatit hinterlaßenc gürßliche grau Wittib , »nna Qt,
pbia, ßarb an. »7a6. ben ij. aua. Pag. 93g. a. infr» med. lin.

18. a fine i oon ber gürßlich>3Rompclgarbifcben linie, für Clu
fabetha Cbarlotta, fe|t Clronota CbaTtotta

, & fuppl. hu
mdbite ßch an. 167a. brn 7. map, warb wittwe an. 1697. b»
3. tun. nahm bie Kömifch- Catholifche religion an |u SRaubutß

fon an. 170a. ben 3. aug. erhielte ben Stern, Creuh orten an.

170«. unb ßarb an. 1743. ben 13. apr. im 87. uibre ibrrfal«

terl , nachbem ße ßch all Wittib tbeül tu tyanl , thiili tu

SBien, meißenl aber tu geßenberg, unb anbtra orten in ficbln

ßen aufgebalten. Jhre im Ccpico fblgenbe brep upmcfleni

ßnb auch alle geßorben , jinb trnar Clifabetb am ^ünllubea

4>ofe tu Stuttgarb an. 1726. brn f. iul. »nna tu Snontpel.

garb an. 1733. bm 13. jun. unb JJubroig tu ©teßiau an,

1713. Den 37. bec. Pag. 938. a. lin. 1a. 2 fine col. bie a. ol»

tere, (ehe bie a. jüngere; ibid. lin. 11. ä fine col. berbmte
unb iüngffo ft^e bec erße unb dltefte. M. Stturm. m^nufa.

U)ürt3 , ( 9>aulul ) ein ©eneral in bem XVU. Ltculo,

mar tu £ufum , einer Keinen ßabt in Schleßmig, oon bürget,

liehen eitern arbobren , bie babep febr wenig 1111 oermbgen bat,

ten. Cr ließ oon mgeub auf eine große neigitng |u ben maßen

fpüren , baßero er bep guter seit in X'anlcrliÄc unb fotann

in Sfhwebijthe friegl.bienlle trat. glücttr rt ihm, ba|

er balb ein tacortt bei Xömgl Caroli ©uftaoi , unb pi ben

pornehmßen friegl^bebienungen erhoben würbe. Jnfonbnhal
gab er nicht allem in $olen , fonbern auch in Sommern c:e(c

proben feiner tapfrrfeit unb flugbeit an ben tag, unb DCrtherbtg.

te unter anbern Stetin fo wohl, baß bie ftranbrnburgifcbe troup«

pen bie belagerung baoor aufbeben mutten, woburch er ßch

benn ben weg nicht allein tu ben böcbßen miliianfcben char.

gen , fonbern auch tu bet greobecrltcbcn würbe bahnte, ii!

man aber nach btm tobe oorbemelbten Jtömgl feine trrßichcn

perbienße in oergeßenheit geie^et , unb er all ber dltcße Cent,

ral in ber Charge eiurt geINCRarfchaUl übergangen rourbe

,

gieng er aul otrDruß nach 4>ombiirg, um aüba, ipu er dm,

gab, feine übrige leben! tage in ruhe bmiubringcn. Jnbrßai

warb er fur$ Darauf Xöntglich,Ddnifcher ©eneral.gclNfDlar.

fdjatt unb ©ouoerneur oon J^olßtln , welche rotchnge beric

nung er bodj auch frepwiUig niebcrlegte , all ihm m bem fol*

genbe iahte bie IleUe emel gelb.aKarfcbaül oou ben ©rnecnl.

Staaten angrtragen würbe. Cr übernahm Demnach an. 1M8.

bal commahbo über bie armee ber oerctnigten fRieberlanbe, er.

füllte aber feinrtwegl bie hoffnuntLbk mau ßch oon ihm gemacht«

unb oertbeibigte an. 167a. ben paß ben Dofhupl,tietnlich ichlecht,

Daher er bep bem ^nn^en pon Oranten , jumal Da er itch auch

immerfort ju Dcßen wibngen parier gehalten , übel angrühen

wurbr. Da er nun folchel in Die lange nicht Deriraoen fouu

te , tbat ec wteberum eine reife nach Jpamburg , bat oon bar

an. 1674. um feine rntlaßinig, bie er auch fcglcicb erhielt, unb

ßarb bafelbß ben 34. merg an. 1676. bujn^ge, annales du
Prov. Unies tom. 11.

VDiitQ 1 ( gelir ) «in Chirurgui iu ®afel , ßorirte in ber

lebten bellte brt XVL Ikc. unb fdtneb etuc SÜiunb, jlrgncp, ircU

ehrt buch nachmall in einigen ßücfcn perniepret, unb nebß

bciTen bmterlaßcnen gebammen, büchletn pon feinem bruber

Kubolpb 93utb , einem cbenfaHI gefdjtcften Chirurgo iu ®a.

fei, an. id|o. in 8. pnbeiTert beraul gegeben, oon ßabncio &ü>

Dano aber gar t'charf critißret worben.

t U>unjburg , »ißtbum.

77. CbcitfoDb ^canQ oon Jfiutten tu StoIßenbeTj,

erwebli ben a. oct. an. 1734. ßarb ben af. rarr|

an. 1739.

7g. ^rtebctch Carl, ©raf oon S<hönborn.23olf4tha!,
ermcblt Den 18. map an. 1739.

tDunfth, ein tbler 9Benbe, welcher in bem achten iibrbmw

Derte Da! in bem OTarggraftbum OTeiß'en annoch tum iheil

ßehenbe , anberftalb mellen oon bem Clbßrome unweit tel

füßletnl Irübifch gelegene unb eon ibm tPunfchrolQ grnann.

te fchloß erbauet, unb ein flamm-oatter ber noch b<ui iu tage

in ©öbmen ßorirenben ©aroneo oon tDunföariQ worben iß.

U)unfd)iulQ , ein uraltel abeliihrt unb numneht Step»

herrliche! gefchlecW» Üfff« urfprung aul oorbergebenNm ar*

ticful tu erfehen. Urban oon ©unfcfimny ßarb in

um! mbr i«o. Sem fobn Jacob »og in Witber

.

nnb batte einen fobn tßeorfl, welcher an. 1610. oon bar w

, ©öbmen gieng , aüwo ec bal gülblein Koihmühl KWWV
Xapferlicher Katb gewefrn , tu 'brag ben ao. mer|1

an.

1643. geßorben iß, unb einen fobn, nahmrni UJattbirt! cßolt*

fticb, bmterlaffrn hat» Deffen articful folget. Dwer htnterlieg

»ween föhne , cftotlfneb Daniel unb $ranR Jgn.iQ do"

bem erßrrnfoll ein articful folgen. ^franQ jgnaq,

Xetm , Xapferlieber Katlj , wie auch Canima.uob

Kechtl ©tpfib« in ©öhmen ,
gebohren tu »rag Den. 1. «Ki-

ew. i68j. halOrtl feiner (jcmablin ®larM Joirph« S^tbara,
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gebt&rner «Rotbbaßtin
# ffrepin wn SBeißenßetn# 9. f&bne unb

10. tbdjter genüget , baten folgrnbe m reifem alter gelang,

te fbbue au beinerden *. 1.) 3ob- tnarimilian flnron, £aupt.
mann ben bem 2JIar.©tabrenbeTgifcben regtmente in Jf&ntglid»*

Ungarifchen bienßen, gebobren ben 10. tun. an. 1710. 2.)

3obatui 3ofept> Horbert , Kapferltcber erßer Cammer.Sa.
fl
< wnb Otcr.gorßmeifler <11 SWünbelbeim unb Xürrfbeim, ein

großer faoonte be« Äapfer« Carolt VII. gebohren ben 26. febr.

«ui. i 7 » 7 * ftarb tu grantffurtben 11.* km. an. 174*. j.)3oh»
$rrt>lnanb tflufeblue, qte icbfall« Cbclfnabe an bem Satferlt»

dxn jgwfe, gebobren ben i*. brc. an. 1724. 4.) jobanrt
Hermann Srang # gebobren b<n 1. um. an. 17 j j.

IDuuffbuJin 1 ( OTatlbia« ©ottfrieb , grepberr ton ) auf
Stenfprra unb Süaßerau , wie auch SfanM

«
^nnbaber btt

C(jur«$faH}!f(ben (labt «Blepßrin , unb Königlicher {»auptmann
fce« SDilfnrr.frrife«

,

warb m $rag in bem febr. an. 1612.gr»
bobrenr unb wirb billig rorqen (ein« grlebrtbeit tmb anbrrn
fd)ö»en Qualitäten für eine fonberbare derbe feine« gefdjlrchl«

gehalten. ©eine tielfältlge trriigrlrißete bienlle haben ibm
Kaufet« Eeopolbt I. gnabe brrmaßrn enterben, baß er ton bem»
glben an. 167«. ben 29. aug. fanit allen brfeenbenten in ben
Söbmißbrn greubmn.ßanb erhaben itorben. Cr bat in fei»

ner (labt Stonfpera ba« frt>lo§ herrlich erneuert unb mit einer

fcb&nrn capelle gelieret # bie rr ©t. 3ob- ßlepwnucetw gewteb»
tuet. Den ji. aug. an. 168J. lieber in $rag biefeftbare me.
laOene , tier eilen bobe ( ohne ba« poßament) ßatue 0t. 3ob.
giepemuteni ; fo 24. cenmer am qrroicbt bat , unb nach bem
niobeu tTlattbia« UauchmuUers , *u Nürnberg ton U)olf
£tcrotiyimi« 6erolb gegolTen tß# auf brrbrütfie# aufetge»
ne unb mehr bann 7000. giilbeti aiutmaebrnbe tollen , aufricb»

ten , unb mit einer ton tbm felbß aufgei'f&tm fiateinifeben auf»

ftbrift deren. Cr ßarb auf feinem fcblofj in ber ßabt SRonfperg
ben 10. merb an. 1695. in bem 64. jabre feine« alter«. Cr
hatte ttrjnatn %SeIieianam # eine gebobrne fljaebtin ton SKai»

hofen, lurgemablm gehabt# welchem $rag ben ia. not. an.
1718. mit tobe abgegangen.

UhmfebroiR# ( ©ottfrieb Daniel, gretbert ton ) Jf>etr bet

ßabt unb jperriebafft «Xonfperg, 20aflerau unb SernßeiA am
2Balbetc. be« torbergebenben fobn # trat ben 14. merg an.

J678. an ba« liebt Nefer weit. Cr batte mebl ßubirt , Diele

fpracöen gelernet , unb freßid) gereifet , aud) wdbrenb ber 6 .

Jabre# bie er in Xrutfctlanö , Cngellanb, {wUanb# granef.
reich# ©panien unb Italien angebracht, einen febdnen fchaß
»on mablereoen# niebarten # antrauitäten unb feltenen febrif.

ten gefammelt. Cr führte auf feinen gütbern ein pritat.leben.

unb übte ßd) in ben genealogifeben unb (jeralbifcben n)tffenfd»aff*

ten , barinn er eine febr tiefe erfdnnnii« erlanget , unb oiele«

«u paniere gebracht , welche« er nebß einer tortreflicben biblio.

ibed nad) feinem tobe in manufenpt binterlaßen ; wie er beim
aud) ton feinem eigenen gefcbleebte an. 1728. *u 3)rage ein fdw»
pe« tabellen bud) in fol. in brud gegeben. Cr bat baö amt ei*

re« ©cneral>$tiitn(ion«:Commiirarii im brauner, (reife auf
einige jeit befleibet, unb ßd) troetmal termäblef. Die etße ges

inablin# tXaria granafca , aebobrne gretin ton ©ebumann#
bat ihm irnen (ohne unb breo todner # bie anbere aber, iDlaria

Slnn.i
# gebobrne ©rdßu {»artmann ton glarßein

# nur einen

fobn, ber aber tung itieber geftotben . gebobren. Die erftea

bei b<u iobne griffen 3obamico ttntoniuo ilajetanue# unb
3ob- Pcocopiuo IDilbeimuo ; ber alteßc ton Nefen tritt

in anfebung br« Stud i Gcnealogici in be« tatter« löblidje fuß»

Jlapfrn, unb bat ßd» ben 17. iulit an. 174«. *u 2Bien mit nia.
tta Unna Barbara # ©rafen« Jlbami grancifci ton tamberg
lotbter, termäblef # naebbem fein tatter fur$ jator ben a*. itm.

an. 1741. jh «Drag nad) langwieriger unb febr fcbmrreboffter
f randbeit mit tobe abgegangen war. Mottununta fumi/i4.
jiita publica.

IPuctfbain, (Ceonbarbu«) rin 3?ecbt«gelebrter # war pi

Kurnberg an. 1 981. gebobren , unb lag iu altorf, SWarpurg,
Cöln# ©traßburg unb Sa fei # bem ßubiten ob, an welchem
Irtytrrn ort er auch au. 1601. Doltor Juris würbe. Blacb feiner

»tirberfunft würbe er jum Confnlenten ber Diepublid Blürnberg
beilrUet # unb brachte ßd) fo große« anfeben luwege , baß ihn

datier gerbmanbu« II. jum Comitc Palatino machen# unb
nebß feiner famtlie in ben Slbel.ßanb erbeben wollte, welche eb»
rcecßch aber befcheibentlid) abgrbäten. Ce ßarb ben 1. oct.

<m. 16^4. ©eine fchnften ßnb : Lectioncs variz de Numero
feptenario; Tabulz Genealogie* , Rcgum , Elcdlorum fecu-
larium &c. in primis vero lmpcrialis Habfpurgico-Auftriaca

;

Relationes Hiiloric* , &c. Frtbtri theatr. Watt, diar. K*-
m&. bibl. Znler. hift. cell. P. II.

tüurfhfiuo , ( Cmanuel ) rin ton Safel gebürtiger Medi-
cus, florirte (U anfanij b<« XVII. feculi, practicirte «u Siel in

iecirebroetb febr gludlich, rtuabmu gabrtcio 4>ilbano tn gu»
ter bcfannttchafft , uub cornmunicirte brmfrlben uiitcrfchubtne

obfen-ationes , bie nachmal« ben werden be« {ulbani mit bep*

flefüget worben, t’abrit. Htidani epiitolar. centur. epift. a8.

VUurgclbau # (ppb. Philipp ton ) ein berühmter Ailro-
nomus, war ju Bcurnberg ben 28. fept. an. i6<i. gebobren#
unb legte allba einen fo guten grunb in ben ßubien, baß er an.
iöc,6. mit nuben auf eine Unwrrßtät würbe gegangen feon#
tt>enn nicht wiber alle« termuiben ber Wb frine« ßief»groß»oat«

tet« folthr« torbaben gebmbert hätte. Denn weil babureb bie

ft) II t 1125

btfber gemeinfchaffMich mit bemfelben geführte mrßing.bcmb»

lung fonem ßiefwatter ju fchwer ßel# muße er auf fehter mut»
ter brgehren anßattber Äcabemie auf bie fchreib-ßtibe ßch b<*

geben, unb bem ßiefwatter in feinen gefebäfften bepßrben, wel*

ehe« er auch bi« tu befftn an. 1689. erfolgtem abßrrben mit

allem «riß unb treue aettwn bat. 3mmittelft fr^te et feine an»

gefangene ßubien nicht gdnplcch auf bie fette, fonbetn mente»

te feine nebenflunbrn auf erlernung her gcaniößfehen # 3k

u

liämfchen unb ©panifchen fprachen, ingleichen auf lefung gu»

ter büdjfr, uub ergbpte ßd» fonberlich mit matbematifcben ubun»

gen, moju er bureb ben ßeiß br« nm bte Slßronomie ebenfall«

wohl terbienten Ctmmarti noch mehr aufgemuntert würbe.
911« ec nun burd) bie an. 1684- ben 2. Jul. tetfglcichen burch

bie an. 1 6R9 . ben jo. not. angeßedte unb in brud gegebene
Oblervationes ber bamaltgen monb r finflerniffe gute proben fei*

ner erfabrunq in ber fcßronomie an ben taq geleget , warb
er baburd) fo befannt , baß an. 1687. bie XänigltebiCnglifche

©ocietät ber witTrnfchaßten tbn burd) ihre mitglteber Jönllep

unb 9l«be ui nnem brirf.wrchfel einiaben lief, »pieraur ßrng
er, naebbem er feine banblung aufgegeben, an. 169t. an, ber

SHatbemaitc , fürnemlid) aber brr 9lßronomie unb ©eograpbie
noch mißlicher, al« bi«jKr objuliegm, unb wurbe, al« bternächß

Ctb. SBeigelitt« <u befierer aufnabmc ber matbematifcben wif»

fenfehaßten ein Collegium Artie Confultorum . welche« ui Hlürn»
berg feinen üb haben foHte , in torfehlag brachte , mm torati«

m einem initglieb beßelben angenommen, auch ton bem Jtap*

frr Peopolbo , welchem SBngeliu« beßelben Unternehmungen
febr grrübmt , an. 1692. nebß allen feinen nachfommen in ben
SlbelHlanb erhoben. Diefe fonberbare ebrbeteugungen erweef»

ten in ibm einen fo großen elfer . baß er ebne teriug bie u-
bulas lunares Horroccio-Flamftedinnas ium gebrauch be« be»

melbten Collegii nach bem giürnbergifchen Meridiano cinruh»
tete , unb poiltlünbig au«arbeitete , ingleichen auch ben neuen
casalogum fixarum Job. {»etelii fowoi ton einigen bep ihren

Joris etngefebluhenen feblern befreoete , al« auch bereu afeen.

fioncs rcrias unb declinationcs tollßdnbigcr anorbnete. Cr
wütbe aud) noch anbere nühlicbe binge urternommen haben#
wenn nicht ber tob ^aoßr« ikopolbi unb SSkigelii ba« obbefag.

te Collegium in« ßeefen gebracht hätte. #n. 1699. wurbe er

bep erneuenmg ber Jfämglich . gtanibßfchen Scabemie bnreh
bir {»earn ßaßini unb de la jpire mm ccrrcfpontenrru brrfelben

angenommen, an. 1706. aber ju einem mitglieb bet Ääniglich*

Sreußifcbcn ©ocietät ber wißenfcbaßten ernennet worauf ihm
Karger fect^u« ben ton i’eopolbo empfangenen 9t bei nicht al»

Inn beßatigtr, fonbern aud) ihn unb feine naebfommrn mit
bem dtincrmäßigeit 9tbel»ßanbe# Kapferlichen unb br« £. 9?6»
milchen (Keid)« fpecial » fehug , unb anbern anfthniiehen frep»

beiten begnabtgte. {jiernäthß batte er auch bie ehre, mit un*
terfchieMiehen hoben ßanbe« . perfonen unb ben oortrefliehßcii

Mathcmancis feiner |fit brirfe m wecbfeln , worunter fonber»

lieb ju gebenden Cbrenf. SBaltb- ton Xfehirnbaufrn . welcher

ihn unter einer jährlichen brfolbunq ton icoo. tbalern unb einer

freten woljnuiui, wiewol pcrgeblid), nad) Dreßben ju lieben

gefucht ; ferner brr Saron ton ßroßd , inqleiehen i'eibnitiu«,

{»eorlui«, Ol. 3t6mrr# glamßebiu«. ©ottfr. Kirch Cußach.
SRanfrebiu« # tc. Cr ßatb ben 2*. ml. an. i?ae. in feiner

tatter»ßabi. ©eine trebtenße in brr 91ßronomie beßeben, auf*

fer ben erfunbenrn unb angegebenen großen unb (leinen un»
terfchieblichen inßrumenten , fonbrrtid) in benea feit bem an.

1680. erfchtenenen cometen angeßeUten obfertadonen ber ßn»
ßernißr , be« innerßrn ^ooialifthen fatellicis . terfdßebenet
cranficuum unb occulcationum ber Planeten oon bem monb#
ingleiehen ber fonnen.ßeden, unb brr mittag>bbben brr Tonnen ic.

welche aber mrißen« nur tn mantifcript oorbanben ßnb. ©ri»
ne gebruefte fchnften ßnb folaenbe : Uranies Noric* Bafis Aftro-

nomico-Gcographica ; unb Scabilimencum Bafcos Urani* No-
ric* ; ingleidxn febr accurate cabul* Polares untre bem ti»

tul : Urani* Noric* Bafis Altronomica ; welche Werde mfam«
men unter bem titul: Opera Geographico-Aftronomica ju 9Zürn*
bergan. 1728. auf« neue ium torfchcin gefommen. grrncr

bar man aud)' ton ibm Obfenrationes brr an. 170«. ben 12.

map gewrfrnen totalen ©onnen,ßnilemi« , unb terfdjirbenrt

Qtonb.ßnßermßc ; Cine Cinleitung mr Oßer»{)ißorie ; ©ine
Xrutfehe Ubetfeifung ton Jungen it Cofmotheoro. wie auch oon
Caßuu fractat , tom Urfprung , Fortgang unb Slufhebmen ber

9lfironomie, welche febrift % C. Stoßen« aßronomifchen banb*
buche bcogrfügrt iß ; u. a. m. IToppelmayr, ton ßlürnb.

Mathematicis, p. 146. feqq. HtUC gotung. POtt ßdebr»
ten fachen# 1721.

VDutgenau # ( ©ottfrieb Crnß ton ) ein berühmter Kap.
ferltcber ©eneral # war auf feine« tatter« abelichem gutbe «JMe»

lau, in bem gürßentbum Oel« , an. 1*7$. ben 20 aug. ge*

bebten. 9?ächPem er in ben fprachen einen guten grunb grlr*

get , begab er ßd) nach 3<na 1 unb brachte e« unter Ccbörbo
SBeioeln in ben tnathematifchen wtßenichaßten febr weit ; bat»

te aber an. 1697. ba« unglüef# baßer m Draefenborf mtt ci.

nigen Oßicirern in bänbei arrietb / wobep er febr übel mge»
richtet # unb fein ßuben.pnrKhe, 8öolf ton ^ertber# au« Sßie»

be, gar entleibet würbe, hierauf trat er feine reifen an, unb
machte ßch überall mit ben tornebmßen Ingenieur« unb an»

bern gelehrten perfonen befannt. ßlach feiner jurüdfunft ße«

len ferne tortreßich« etgenfebaßtrn bem ©rafen ton 'Dromuib
SCCCCCC 3 4U
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III Ceran , «oUbafari ertmnnno . Krodtail m Kt

baR tt ibn ftit ftintn iltirn fobn Srbmannum i nnrbmaiiacn

Sinialicbc'fiPlnifdiai arbtimm 3Ia!b unO Sabinm.fflinlfitt.

mm Jbofmtlirt onnabm , Kn tt Wann auf rtifrn K»ltitt.

IC , unb an. 170s. KiTrlbm Krmabluni) mit Kr asriifrtiftlR.

(dun ®nnsflun Stmia JRana ,
£tt$P!)« 'Jpbanmä dbolpbl

ttibtft , alücflidl |u (ianbt bracbtt. wirbt fanat bnnart , ba

tt mit btm »aton ton jfiffli» bntBittt, PttllcR tt btn 0rdf.

Ii<b.®rnnnislfd)(n $of, unb flitna an. 170«. al« »clonlatt

mit btn 4>t5ftwn ttbupbtn natb 3Wim, mcftlbii ttbrebtm

bamallatn erb.®nn6<n ton />tlTtn.(Ea|Ttl btt Stil tlntj 0t.

neral-.ftbiutanten octfabe i unb fomol in torfirm alf frtgetwen

iabrr beo «Om Unternehmungen (rine qefahr ftheuete. *n.

1708. oerfüqte rr fid) mit bem irbtqrbacbten $rin|}en nach ®ta.

bant, unb fuhr« ßch f© auf, bog rr beo fcffrn lungßen btu.

brr, ©eorqio, an. 1710- »um £ofmrißer , unb bep befreit re*

aimrntr »um ObrrfUJirutrnant bcßellet routbe, »eichen bebir.

nunqrn rr bif auf btn tu Utrecht gefthloflenru1
frieben1 mit fltof.

ftr trrut Dorrtuiib. %a. 17*« • »obnte rr auch bcmfelb»uge m
qjommern mit beo, unb qirng, nadfrcm1

ßd> cStraliunb an to«

«TCorbifchen «flitrtcn trqtbtn , mit betn $nnbcn örormo nach

CaiTrl , unb oon bar an. 1716. nach grantfrrid) tiub 3tal«rn.

Sin. 1717. warb rr bep bef tyrinhen 3Rarirailiam intanfcnc.

reqiment Obctßer , unb jo§ mit brmftlbrn nach Ungarn , roo»

frlbfi rr bep brr belaqerung ton fcelgrab burch eint mufquete

rintn foldim fctug brfam ,
bag bie fuget in baf fmn bertiu,

unb «um lintfrn obre mirbrr herauf fuhr ; befien aber ungeach*

trt half er am 19. aug. bie Wurden auf ihrem roch oerfchans.

trn läget herauf Wagen. *0. 1718. mußt er mit brm ge.

buchten rrgimrntt nach bet £oenbarbeu, unb oon bar an. 1719.

nad) Cicilirn grben , ailmo rt in bem treffen btu ftrancaplQa

fomol ,
alf bru brr belagerung oon ®teßma, ba er ln ben lin»

rfrn arm troep fdjüffe empßeng, feine unrrfdir^rnbeit unb

frirgfitTfabrung hauptfdchlicb an btn tag legte. Math tiefem#

ba ber frtebe mit (Spanien an. 1710. jur ricbtigfeit gefom»

men ,
langte er irieber in Reffen an, aaroo ihn ber rtgierenbe

fianbgraf md}t nur an. 17*4- inm 0eneral>9naior «Harte ,

unb In geheimen angelegensten an ben Äof nach fcetetfburg

fcfcicfte/ fonbern ihm auch ein eigene* infanterie-regimcnt an.

pertrauete. 3ntem nun bajfelbe ruhig in quartieren lag, fo tbat

er eine reife nach «Schießen , unb to«u fith einige *eit auf |tu

uem quttjc ®ielau , nachbero aber an. 17^7. « 7*8.•
#"» «7»?;

meißentbeilf an btm j£>ofe tu SfBeimar auf , unb lebte mit

bem geheimen Mathe unb Doäore Theologue
,

Johannjru
bertco

,
Sretherrn oon ffiertbern , in oertrauter freuubfcbattt.

Um biete tett machte er lieh an btm J&ofe tu 2>regten befannt,

unt. fr(it » t>« Nm OTmat auiX II.
J>u«l) tu "Wj“!

cinrr brftnKtn Mtw fttiffiticfm In folltK Junit.tKlI «fc

ftIK ibm ssooo. tbflltr omljrlt, nxlitK tr mcillmf «n ftcn«

untertbanen in edjltßeu oerwenbete , alf benen er auferlegte,

tiafi fie ihre hdufer abbrechen,, nnb bagegen neue oonemerbb*

he unb in geraber lime auffubren muffen, ^njumthen hatte

er bie begifehen bienfte oerlaiTen, um bem Momißhen xaoier

[n (imm.Mnt. f^kidiinm &nTOlgelKron»mrfto tt.

lldttt; unb an. 1710. nach llalitii fcnKie. moidwi « an.

1771. bai (ommnnto in btt ßabi ^idttßin föbrK. än. 171*.

mußt n btt OWKln in ed)llii<n <in Inj«' nMntn. unb Kn

26. non. bnl tommanbo in »biliMbuto auf R» mbincn. natb.

Km rt im Kl. norbtt inm ÄnnfttlKbbn 0<n«al.S<lb. 9Jtnt.

(batbSKuttnanl »at «(litt morttn. St Kb« bitrauf bitfc

ft) 0 c ft) t) r

trOunii in ftntn fbl*m Itanb , baj Mt Stanwfhi an. 171*.

übtf adll inKbtn lUbringtn tmiflrn , tbt nt |tb burtb ociott

banon mtifltt macbtn (onnltn. <tt trtanult amb f«wl tu

*onftt al, ba« »ttcb ftmt grDffrn KtKtnflt, babtt ibm nun

ba« L'iantoiBiftK ttiimtni ttlbtillt , bitlt« abtr mttit ngt in

nt iu ibllmpii'urs atmntblt flbulKn Kiabllt . (bntmi Iba

and; (ooo. Ibaltt ftbtntflt. Stad) Mtftm muRt tr ba« um.

inanbo in fDlcpnl! nuf fW ntbmtn ; nDtm Kt Stanftt tram

ntlt ibn notb not au«ganat bitft« labt« inm bniniiifntarim

Kt mitbliRtn Dtftutifl SRnntud. SK n nun bobm «tmi.

tt , rourbt tt am 14. ftbt. an. I7)S. «um cKc.cf ©inttals

Stlb'3JIarfibaa.Situltnanb nnb im man mm ÄntfitlidKigt.

nftnl.5tlM3tuamtl(Irt ttbobrn. eo halb tt tu ÜRontu; an.

ntlanatl
,

litj tt an Kn KIliinji.iKtiftn title« KtStfim,

unb fuait btn Cpanitrn, blt Kn ml tinmfiblPiitn baltm, «dt

S
mnatn flbabtn |n , bi« btt iDafftn.ftillilaiib Im »tt. trfel««.

ln. 171«. ttbllll tr ttlaubni« , ftin ttsimtnl «cijtn badiirn*

fc bi«btt btt Btnttal iKumpf atbabi , in »tnaufditn, unb m
to. iun. baue tt bit tbrt , ba| ibn Kt Sanftt lum Olxt.äat

ftbtt btt fdmtlllbtn Ptfluniitn , fpitpl in ftintn ttWanNi, all

in Km »bmifittn Stidjt ertlätit. St muit bittapf Jialun

pttialftn , unb natb Unjatn atbtn, um Bit bafeni tdluntn

in auatnftbtin |u ntbmtn. 81« tt nun im btfltiff iMt. natb

SÖJien iiirücf |u fehten , unh oon feinen oecruhtungen dtthsh

abwßattcn , rourtc er am jo. ueo. auf einem borfe ohwoetl

©tuhlmciffenburg franef , fc^ie aber boch teil folgenten inot.

qen feine reife nach Maab fort , unh ftatb bafelhft au. 1716.

ben ai. hec. ba er fein leben auf 6 *. iahte , oter monaie unb

breu tage gebracht hatte , morauf man ihn am »6 . bec. u

ber iJiitbetifchen firche |U Maab beerbiqte. 3Jon feiner annab*

lin , öophia jloreiitia , einer todjter öottfrito «rnefh bc«

©uttlar, Canbgrd|ieh*J£>eff«n. 5a(Telifchen (ö<eneral.tiruteaantf

,

bie er an. 1719. ben 16. fept. geheurathet ,
bmtetliei er einen

eimigen fohn oon 6 . fahren, t* m*Mußr. add. 6mapu

€d)lef. curiof. tom. 11 . p. nag.

U3ycf , ( 3ohannef oon ben) ein Syndici« ju ^remen im

XV i. urcolo . mar oon fjtättßcr in SBeßphalen gebürtig, unb

hielt ßd) um baf iahr igif. |H Mom aufr moiclblt et eine*

«boecaten abgab, unb Meuchlmi fache roiber Äochßratcn tnbr.

te. 9Iad> feinet *uriirffunft in leutfchlanb rourbt tt an. ^j»8.

unb 1510. alf Syndicus beu unterfchiebenen roichtigen oerruto

Hingen gebraucht, unb btfbrberte bie religionf^ntoruiiq femoi

mit gutem rath alf burch fchrifttn , mobnte auch bcin Seia»*

tage »u Megenfpurg beo , unttrfebneb ferner *«*

™

9?urnbergifchen friebenf oatrag , unb bemubele toh toeniflcb«

auch *u SRimßrr bu lehre ba Drottßanten auftubreiten. «Ui

hierauf bte Söieberidufer aüba tu muten außenaen, gwvjcr

an. iiii. nebß anbern auf ber flabt ,
marb aber unterwef»

pon bon ®lunßerifchen (fhor ©ifchoff» m<gfn t,n" 1,1,1 7*
geführten gefptddlf »an ber religion , gefangen genommen, io.

bann oon ben Canonici» heimlich enthauptet , unb unter t<n

roall btf fchloffif J^orßmar begraben.

mental, de vita Jo. WyckiiinbibL Bremenü, fafc. l.clail. IL

TDyrley, (SBiltolmuf) ein «ngeüdnba, roelcbft Wj*
nemltch burch ferne grünbliche roiiTenicham in ba roapin^

funß unb anttguitdten berühmt gemacht, (rr mar au« einer

anfehnlichen familir eutfproffen, unb ßarb in feinen belicn wg*

renan. 1617. nachbem et in £nglifd>et fprache ein Wt»
rechten gebrauth unb nusen ber n>ap<n»funß gefthwwn- ***•

&
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X*

ttlmtnx* ein hohe* gebftrge in bem
©pamfcbrn jföniqrricbe l'eou, an
ben grenzen pon Srtmnabtira, in

melctem tc r Auf} Slgueba «mfprin*
get. Sä führet auch rin fleitvr

iluflin ffitu.Gaftiltcn, melcher (ich

in ben flufl £rnare* ergrubt , bte.

fen nahmen.

3£antl)ippu 5 , ton Silben, unb

Stripbrcmä fobn , machte lieh um
aan$ ®rirchenlanb überbiemaf*

fen oerbieut , inbrm er obnmeit

OTpcalc in Garien , unb mit bro»

bülffe be* ©partanifchen jfönig* feotpehibi* bie ®er(ifrbe flotte

Ati qrunbe richtete, ©ein angehenden mürbe auf bem fchlolTe

ju 3Ubcn burch eine biikfdulr unterhalten; bergleichen ebrbe»

jeigung , oirllricht aber au* anbern urfachen ; auch feinem fobn;

Seriell , nubevfubt. Paufmiai ,
in Ate. c a*. it in Arcad.

cap. s a.

.Xantbue, ein®riecbifchergef<hicht<fchreiber, war be* San.
bauld fobn unb oon ©arbe* in i'pbien gebürtig. Sr lebte ju

ber teil. nl< fein oatrerlanb oon ben Römern eingenommen
Würbe . unb Schrieb Magica ;

ingleichen Lydiaca , roelcbe* leb«

tue buch »on ben Slltrn 6ftrr< aBegtret rotrb. S* mar auch

ihr alter Iforifcher $oet biefrf nahmen* , au* tefirn getuhten

©trfichoru* fein.e Oreftiam , u. a. m. oerfertiget. $tit biefen

beoben ift nicht ju oermengen Xantbu* ; ein Sltbenienfifcher Mu-
ficus, melcher ju Xbeopbraßi jetten gelebt; unb Hiftoriam Eru-

dicorum gefchrieben. Mnafiui , ad Hcfych. p. 17?. feq. Vtf-

Jitu , de Hift. Grzc. Fabrie. bibl. Grzc. Hb. II. c. l(. vol. I.

p. «99 - . defeript. hift. phil. 1. 19-

Xetiopbon. Diefen nahmen haben auch noch folgenbe ge*

führet : 1.) Xenoobon oon Slntiochia , melcher llebr&gefchichte

unter bem titul : Babyloniaca , gefchrieben. a.) Xenoobon oon

Gopru* , ber Cypriaca oerfertiget , fo bie liebe*.begebenbeiten

jmifchen Ginora unb feiner tochtet ©tortba enthielten. |.) Xe*

^nopbon 1 ein $>oet unb combbien.fchreiber ; befien ßaertiuä lib.

II. 99- gebend«. 4.) Xenoobon oonSohefo, melcher Ephelia-

ca
,
ober de Abrocomi & Anthiz Amoribus in einem febr febo»

nen ftylo gefchrieben , bie auch noch oorbanben ftnb. e.) Xe*

nopbon , ein Medicut , au* ber inful Go* , bejfen ebenfaB#

fiaertlui L c. erwebnet, *.) Xenopban , cm anbercr Medicu»,

mit bem bennabmen Erafiftrateus , (b de Partium human] Cor-
poris Nominibus gefchrieben. 7.) Xenoobon, be* Sfanftt*
Glaubii feib.Medicus , oon melchrm man tu 9trm glaubte;
ba§ er biefern feinem £rrrn, unter bem fchcin, al* roollte er

ihm ju oomiren bclffen , eine oeraiftete piUe in bal* grftrrft

,

unb ihn babureb ooUrnb* bmqcncbtet. Suidai. Fahr*, in bibL
Grsec. paftim. Tacit. annal. lib. XII. c. Ä7.

3£enopbon , ein alter unb qefchidter bilbbauet , mar oon
Silben gebürtig. Sr machte ebtbem nrbft Grpbifoboto bie ju
«Dtegalopoliä in Slrcabien in be* 3odi* Servatoris tempel be*

finbliche ftüde, ba Jupiter auf feinem throne übt, unb jut
rechten ba* bilb oon altrgalopolt*, jur linden aber ber Diand
Sophift* flatue neben fict) hutte. Ungleichen in ben tempel bec
Fortunz ju Jheben baä bilb biefer qittm , melcbe ben ^Dlutnm
in ber geftolt eineä fmbeä auf ihren armen t>dlt ; mierool bie

Xhebaner ju ^aufamd jelten oorgaben , baü er nur baä grücht
unb bie hdnbe , SaBiftonicuä , ihr mitbürgrr , aber ba* übrige

baran oerfertiget babr. 3Ran mu§ ihn nicht oermengen mit
Xenoohonte , ber au* $aro* gebürtig , unb uach i'aertti bericht

ebenfaU* ein berübmtrt bilbhauer gemefeu. baufaniai

,

in Ar-
cadicis 1 c. jo. it. in Boeot. c. 16. Diogtm. lAtrt. Jib. U.
fegm. <9.

3tilf , lat. Xilum , eine fleine Habt in ber orooinh 3aeonia in
SDiorra, pier meilen oon Saftet Stampano grgeu often am Gap
de Xili gelegen.

3£ilocaftro , lat. ffigira , Xilocaftrum , eine fleine ftabt m
bem Jper$ogthum Slarence in SRarea , jmep meilen pom «olfo
di (rpante

,
gegen mittag gelegen.

XYSTUS , ober XYSTUM , bebrütet betbe* ben ben ®ri<*

chen überhaupt ben ort , mo Reh bie ttnger unb fechter , Athlet«,

ju errrciren pflegten. ?Vep ben Cateinern aber lit ein unterfdKiö

jmifchen beoben mbrtern , unb beiiTen X>fti bie bebedten gdn*

ge, ba bie fechter im mintrr, unb auch be* fommer* , roeno

ba* metter nicht gut mar , ihre Übungen anfteOtcn. Xyfta hm*

S
egen flnb bie offene fpabier*gdnge , ba bie fechter be* mtntrr*

ep gelinber mitterunq, unb orbentltch ben ganzen fommer
burch W) übten unb fpa$ietten. Diejenige nun , melche ihre

Übungen in betgleichen Xyftis hatten , mürben Xyftid , melche

ihnen aber oorgefeftt, unb ju lehrmeiftem gegeben maren , Xv-
ftarchz genenoet. Vitrucius , V. 11. Salnu\fita % in Tcrtull.

de pallio. Mnotcrial. Gymnaft. Fttifeui.

%
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v ?lo » ein Käufer in (S&ina , wart»

an bie flcHe feine' abgefegten bru*

Oer«, Zcbh obniefebr aj67
;
iab»

ce doe etjriih geburt auf ben

thron erhoben , unb id ber erfte

Sürd , fo tiefe« meitldufrige

«Reich burth feine roeife gefegt

i unb ocrorbnungen in flutet an»

fcben gebracht, ©ie fcribenten

befchreiben ihn al« ein müder ei»

ne« treflichen Regenten , ben

bem oerdanb unb tugenb in

gleich hohem grab beftntiidj ge*

mefen , bähet auch bie gemeinen

©in«'« einen yanbe« f>errn nicht höbet »u rühmen pilTcn» ald

mann (ie fprechen , baf er bem 5)ao gleiche ; bie bangen 2ßelt»

weifen aber ihre moral noch heut *u tage oor genngfam belldrs

rfet halten , menn ße «weifen fönnen , bafi biefelbe mit benjlt»

ten btefrf Kapfcr« etndimmiq feo. Sr ift auch bet erde , bet

not etne genauere »eittechnunq forge getragen » unbburch »n><0

gefchtcfte Mathematicos
,
nahmen« j£>« unb Äo , ben lauf betf

monben unb ber übrigen geftirne bedimmen laffen , ba et penn

ha« iaht in yoblf monate theilte , jeboch fo » bap auch <m«ge

fchalt»monate gebrauchet mürben » melche alle 19. wbre lieben

mal mieberfaraen. ©eine gemablin müde ben anbern roeibs.

petfonen »eigen , mie de mit ben feiben.roürmern umgeb«! » unb

au« ber erteugten feibe gute ftoffe oerfertigen follten. St fei hfl

ab« oerfchaffte tu ben übrigen dürfen feinen unterthanen fo

manch«leo glücffeligfeit» unb »og eben baburch auch (0 Diele

frembe bnbin , bap Da« lanb bie groiTe menge anfänglich nicht

faffen unb «nähren fonnte , bi« er nemlichbadmaiTeraudben

häufigen feen unb fümoren , momtt bamal« ganB tbina gleich»

fam bebecfet mar , burch o«fthiebene canäle in ba« meet ab»

führen , unb bie auf foldje art autfgetrocfneten moräfte unb fei«

her mm atf«bau »urichien lieg. SRachbem er nun 69. jahre

tad regiment auf« rühmlichde gefühtet» »erlangte « einen nach*

folg« , ober beet) »um menigrteii einen gebülffen , auf ben et et»

nen theil ber regierungS.lart legen fönnte. Sin« oon feinen

Käthen fcbluq hieben oor , bap man ben alterten königlichen

Armeen baiu erliefen feilte ; ‘flao hingegen fagte , bap berfclbe

nichts al« ben febein »on ber tugenb bitte , unb nur aU»u Die»

len laft«n ergeben feo » baber er biefe mürbe lieber einem oon

feinen cstaatd . bebienten überladen rooUie. 9tQein bief« ent»

fchulbigie üch» unb rühmte babeo einen lanbmann» nahmen«

Chun , megen fein« gang befonbetn tugenb» flugheit unb an»

bern rigenfchafften fo febr » bafl berfelbe herjugetjolct » unb erlt.

lieh 111m Wouoerneur in einer prooing » breo iabr h«na<h aber

»um collegen betf Kaofer« brfteHet mürbe. 2)ao lebte hierauf

noch i8 iahre» unb darb enblich im 118. iahte feines alters,

©ein tob roiicbe fomol oon bem Shun » al« oon bem gangen

lanbe breo iahre brtrauret , welche« auch gelegenbeit gegeben,

bafl Me Sbtnefer um ihre eitern noch beut m tage breo iahre tu

trauren pflegen. Du Haidt , defeription de l'Empire de la

Chine . tom. I.

t Varmoutb , lat. Garianonum. ©er ©räflichetilul Don

5)aruu>tiiij ul feit an. 17??- mit bem legten ©taten äOilhelm»

aus bem häufe Ration , erlofchen. «n. 1740. ben 8- apr ‘*

"f.#
Da« fcarlement butch eine acte 9lmaliam ©oohiatn oon2Ball»

nioben naturalifittn , unb tur ©rdfin oon 3)armouth erheben,

^übner» brep unb breidigd. iuppI. p- 89-

Vca, einedabt in^«u» ohnroeit Uifco » roitb oon ohnge»

fehc 900. familien beroobnet , unb allba mit glafl» fo Dafelolt

gemacht mirb, ab« grün unb feht fchlecht id» loie auch mit

mein unb branbemein hanblung getrieben. Frtva , voyagc

de la mer du Sud , tom. II. p. »20.

3?co » ein borf in $eru , »mtfehen ilrico unb $lfco , »itb

meid oon firan»ofen «bauet unb bemohnet , treibt gute (wnt<

lung »
liegt an b« fee » mo ber bach 3)lo hinein füllt , in einem

thal gleiche« nahmen« , in melchem ctma« getreobe unb hülfen»

fruchte angebauet ro«ben. Frttitr , voyage de la mer du Sud,

tom. II. p. ?oo. Dampirr.

yeloertort » ein oornebme« Snglifche« gefrfiletht, toelihei

oon langen »«len her in 9lotfolf«hire floriret hat. Stobrrtu«

^elcerton , rin fohn^nbreä, lebte unter Sbuarbt ll.regirrtin^

unb hatte feinen dg »u 'Jlarf»4)eatb. ©eflelbtn ur^ncfel, Stb
htlmu« 2)eloerton oon SRougham » mar ein oatt« SSilbe/mt,

melcher mit Bnna, bedSttt«« j^enrict 5«rm« oon (Safc^ur*

harn tocht«» »meofbbne befam : i.l 3>er dlteOe, j^rnrico«,

»engte mit Brigitta, bei 'Ritter« 90ilhelmi Druro rochier

,

3BilheImum» melcher an. idu. oon ftacobo I. jum fronet

creiret mürbe , unb in feinem nr.encfel Rßilhelmo abdarb, j.)

©er iüngfte , Chridophoru« ?)elD«ton , mürbe oon 3acobo L

»um 'Ritter gefchlagen » unb hatte bie ehre . beroortrbmftefRii.

t« in ber Jr6ntg«>bancf »u fepn. ©ein fobn , Jbenricu« 5VI»

nerton , ben er mit ®laria, einer lochtet Xhomd Catedbo, grieu.

aettMtte» mar untre Jacobo I. ©eneral-.Äboorat » unb htMtr«

lirfl ^jenricum 5)eloerton, melcher »u Safton SRauMlit in Wort»

twmpton«bire mobnte » unb an. 164». oon Caroio I. »um

ronet «hoben mürbe. Sr mar auch ein« oon bm Äichtmi

bc« ©reicht« ber gemeinen 'Rechten , unb hint«lirf( von Amu,

be« Kitter« 2öilb»’lmi Xmisbrn oon Koobon . i>aO tochtcr,

feinen nachfolg« ÜRichaelem, melcher mit ©ufanna» Nreüin»

gen tochter unb erhtn (Saroli torb ©rep oon fRuthen» unteran»

bern »mep föhne » Sarolum unb jJjenrtcum befam. ©« dltcft,

Sarolu« , folgte feinem satter in ber roürbr eine« fcaronetf» unb

erhielt an. 1640. feiner mutt« megen hie Baronie fRulhcn, ftarb

ab« ohne'nben. hierauf folgte ihm fein bruber jpenricB«

in ber mürbe eine« Maroni ©reo oon 'Ruthen » melcher an.

1690. oon 3Bill)clmo 111. »um sBicomte ücngueotfle ganacht

murbe , unb oon ©arbara » be« Kitter« Johanni« Xalbot dm

l'ancocf tochter » »mep fÖbne nach dch lieg, iloii benfelben Ibcce.

bitte ihm ber ältede » Xalbot $eloerton » al«©aron ®mi #on

Kuthen» unb 33icomte tongueoide» melcher an. 1717. w be«

aug. oon bem Könige ©eorgio I. »um ©rafen oon ©uffer» onJ

an. 172$. »um Kitter be« ®abe« gemacht werben. 3n bteftn

leßtgebachtfn tabre mürbe er auch »um beputirten ©rafen oui

SDcarfchaa oon Sngellanb gemacht,unb oereblichtc dch mit 8uua>

ein« tochter Rennet Pelham oonUemt«, welche ihm an. 1714.

einen fobn » nahmen« ©eorgium » gebobren. Ttt Britab ««-

ptmd. tom. I. p. »06.

$P«» lat. Ipfium, IbifTa
, eine Heine alte fanbe«

»

liehe ftabt in Unt«.Ord«reich »
liegt hart an Mr ©onau, im

ba« mafTer ^p« dch in felbig« oerlteret , unb ein Kaofcelntcr

)oQ ab»utragen id*

0t. 3?rfcr » lot* Aridiu« ob« Arcdius , ein Slbt in ber 5r«i»

»öflfchen prooing l'tmoiln , mar »u i'imoqr« um ben anfiMfl

be« VI. fseculi au« einer aufehnlithen familie entfprofTcn. 9w<Ö*

bem er feine erde mgenb in erlernung b« roiiTenfchafft« M
©ebadiano» hamaligem 9(bt oon93igcoi«, in eben Dickt Di«-

ces , »ugebraeht , begab er drf) an ben jgjofbe« König« XheDfe»

berti » unb Ihat dch an bemfelhcn fo rühmlich Deroor . N« ib“

biefVr ©ring »u feinem Saugier bedeute. $11« ihm aber lotana

9?iceta« , i^ifchoff oon Xrier , ben geldlichen danb angerafM!,
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»crltefier ben 4>of , unb (egte ffch unter biefem tyrdlctfen fo dfe»
rtg auf bie Xheologie , ba|j er nach mentger teil unter tue ©eift.
lidjrn aufgenommen , unb nach biefem cmd) (um inerter ge#
iccobet mürbe. 2ßie nun hierauf fein Dauer

,
3ocunbu$ , bafl

iftllid)e gefegoet , oerfügte er fwh , tim feine mutter , $elagimn,
»u trotten / miebet nach häufe, unb fieng biemächß an , ein non
per roelt gang obgefonbertefl leben ju führen. Welagia aber
uberrebete tbn balb hmuuh , baö erta* floßer Silane bauete,
roelthetf nach ber banb auch felbß 0t. $riet genennet, unb
nachbem rt bie $enrbictiner eine lange teil inne gehabt , enb»
lieh eine GoUrgialtfirch« , bie naeh 0 t. 3Rartm oon Xcurfl ge*
höret

,_
oermanbelt morben. £iefelbß fchtieb er nun Diele büdjer

ab, bie er au bie benachbarten ftrehen auöjutbeilen pflegte, unb
that (umeilen eine reife nach lourfl

, um bafelbß Ui «Wartini
grab ju oerehren , unb jugleich ben baffgen ©ifchoff ©rego*
rium tu fprechen, mit bem er febr genaue freunbfehafff geitif*

tet , unb roelchem erbai legte mal felbß tu erfennen gab, bafj
er nicht lange mehr leben mürbe, Diefefl traf auch gar ge*
fchit>inbe ein , inmalTen er in feinem floßer Ätane faum miebe*
rum angelanget , ald er bafelbß ben a*. aug. an. *91. mit tobe
abgieng. 2Ran hat annoch oon ihm fein unb ber i'elagid tu»
fammen an. s 7». errichtetet teßament , melchet oon oerlctiebf.
nen, am aOerbeßen unb oollßänbigßrn aber oon JKmnarto in
bem appcndicc tu ben merefen bet ©regorti Turoncniis aufge»
leget morben , _nltn>o auch feine leben&brKbreibung ju ßnbentß.
Add. Hifioirt Uttr. de la Fronet

, com. 111.

32f(he , ein Heiner 0ufj in Trabant , melcher in bem 0oi*
giur.roalbe entfpringet, unb ßch ju ffleerpfche in ben flug Dole
ergeuflt.

+ jgfetihurg. ( ©rafen oon ) Die «DffimhaAifche linie.

tDolfgang iErnff , ber in »irßein reilbirt , oermäblte ffch erß*
lieh an. 1707. mit einer ©räffn ji 1 eeintngrn.Dactjdburg

; jmeo»
tentan. 1719. mit einer ©räffn tu^fenburgiSDturienborn

; bnt*
tent an. i7»t. mit Gbarlotle «maita oon ^fenburg.OTeerbolg.
0eine finber ffnb : 1.) Sßilbdm Gmito Gbrißopb, gebohren
ben oct. an. 1 708. refibirte *u 23enigt, unb ßnrb ben ?i.
tan. an. 1741. pon feiner gemahtin, einer ©räffn oon SDtarien*

born, troep ibbnt bmterlaffenb. a.) griebuch Grnß, gebohren
ben a+. oct. an. 1709. oermäblte ffch mit einer ©räffn oon Of»
fenbach. ?.) Gbriftian ßubroig , gebobren ben 8. ect. an.1710.
iß Xeutfcher Orbent.3tmer , mürcflicher ©chmebifcher Garn.
mer.£err unb Oberß:lfieuienant ber granabier

.
garbe tu Gaffet

morben. 4-) Stbolph «uquß, qebofjten ben 5. jan. an. 171?.
<.) 3*hann Gaffmit, gebohren benp.bec. an. 171?. 6.) 3o.
bann «bolpb . gebohren ben ao. oa. tin. 1718. ic. tc. IDilhelm
tlloriQ reßbirt tu ®bilippteich , unb marb ©eneral. ^elN
Söachtmeißer unb Oberßer über ein regiment iu fufl bet Ober.
9theinifd>en freifet. Gr oennählte ßch erßlich»nicht mir rnii'eri.

co fleht an. 1709. fonbern an. 1712. mit einer Wrdfln oon Dohna

;

bemnach an. 17a?. mit einer ©roßnoon 0tollberg.©eubern, unb
leugete nebß Derfchiebenen tödbtern 1.) fiubmig 2Hong, geb. ben
10. jun. an. 1717. a.) Gbrißiaiy Gatl

, gebohren ben a8. tun.
an. 171a. j.) ©uftno Grnft, gebohren ben 9. noo. an. 17? j.

4.) ©eorg 9tnguß . gebohren ben ?. noo. an. 1741.

DU öühingtfchc linie. ifrnff Gaftmir
, 3ohann Gaff,

mir* fohn, mar ben ia. man an. 1687. fltbobreu, nermdhlte
lieh an. 1708. mit einer ©räffn tu ©eubern , unb teugete t.)

Vnbmig Gaffmirn, gebohren ben i*. aug. an. 1710. meleber
Ddmfcher mürcflicher Gammer.^err unb Oberßet über bat leib,

regtment füraffier morben. a.) ©ußao Sriebnch / gebobren ben

7. aug. an. i?u. marh Ddmfcher Gammer.^err unb ®rigabier.
tRaior, auchXom.j&err ju 4>albcrßabt. O Grnß Dietrich/

gebohren ben jo. oct. an. 1717. 4.) Äugußa Gharlotta
,
ge*

bohren ben 19. ml. an. 171a. i'erbinanh tTlactmilian II. bet
erflen gleichet nagment fohn , oermdgltefich erfilich an. 171».
mit einer ©räffn ponöübingen; bemnaeban. 172c. mitriner

Gräfin oon ©eubern, unb teugete folgenbe finber : i.)gerbi.
nanbGaffmir, ben 19. ian. an. 1716. gebohren. a.) «Ibert

Stuguft, ben ij. april an. 1717. j.) 9öilhelm 9teinharb, ben

e. map an. 1719. •) Sari fiubmig/ ben 8. april an. 1730. *.)

KJolfgang Grnß, ben t. april an. 17a!. 6.) Slbolph, ben
ao. aug. an. i7aa. 7.) griebrich Stuguß, ben 14. merg an.

17p. 8.) fiubroig GRarimilian ben »8. aug. an. 1741. Garl
*iciebnch/ ©eorg 3tl bertt fohn / permdglte ffch an. 17a*. mit
einet ©räffn tu 0olmt.S6belbeim , nnb teugete : 1.) Johann
griebnch SSJilbdm , gebogten ben >. map an. 1739. a.) «man.
but ffiilbelm ,

gebohren ben 1. merg an. 1718- t.) ©eorg ftu.

guß
,
gebohren ben 14. fept.an. 1741. tfrnff Gart , ein fogn

Garl «ugußfl ,
ßarbben aa. map an. 1717. unb hmterlieff oon

einer ©räffn oon SReergolg eine tochter , «malia Selgica ge*

nannt, mtlehe ffch an. 17». mit SOilgelm Grnico Gbrißoph/
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Btnfto »on »irlttin, »rnndiil« ft.it , unft nn. i 74I . iP nittwia.
Itanft Ütratfttii. (Bmtalogiftfcco nanfbueft , , 741

**
5,
®rWI« fttd Oracorii m Sramfrtid)

, mar iu
3t™ i< , nun Htincn ßaftt in Dicwn« , ft(n o ne^an 1.70
con atmen tlltrn arftrftnn , unft ftrndüt ainti tuftftr filnt lib
fltnft in gropr Mrffiatrit lll 3)nd,f(m tr nn mtni 4 IrWn unft
fiftitlftt" «rinnt, OM <t txn !5iin(l<n,8rutrrn in .jiuirri«.
tr
. .

I( ‘ftn ,lntcc^ nufniftmni mftetten , lufldic iftm
flfttc iftlctKÄ mftiirn ftnmaltgn tftnirung ftn Itfttn/. mithin nft,
ftftlugcn / unft tafturd) gcltjmftiii ,,nbrn , ftajrr

S.IS
"l

i

l^^trn
i

?"* Oalctbrt nlltm »011 murmln mit
ruilftin friufttiti Irfttt. gtadi ftKfon tnm tr naeft Lettin/ , fta
tt ftir glftifrn Idutctc , unft ftilftnqfn nirfauflf

, fti, iftm onn ci.
ntmgftdmann ftlt uufili« dftrt ftciTtn finft« gtgiftin mnrft'

,

unft tr ftittftntiji roitftmiui tiu millrl fanft, fnnt (tuftitn fort.
tuKftfn. SBtil mnn afttr iu dStrliu« mtftr niitl , «I, Kt (Brom.“« 5*3«t fttonfttt fltft Pftn ftnnntn, um ftit Tftiloibrftlf
unft IbnlMit iu ft.iB.rtn , nodi Sltlt., fttntr nad) (fotutn'
tta, , aRotfnUt , l’non unft anignun, rorftlftiJ (t gn . 160«
»riffirr rourftt inttouf trftitll tt nnltrftftitfttnt fttftitnun,
8tn , unft mirtt sfotttr ttdluft iu SJttHtrt

, nntftmalä ofttr

S
l9noc 10 ®t(’K" c< ' *ä f*irn ll, 'n atl<r (ir << Itfttn,.artm^l lhtnotjtnna luiton, oft tt (iiftflltid) taft«, rol( t|„

(l.ftltr uufjtfuftttt, Iftrtiiitotn tt nndiriniotr ,cit roltftt, amt
nirftrrlratr , fiift onf, ntut in eine mnjlt ftronft

, unft ailfta bie
tut mit fafltn unft bdttn (ubractlf , fti, iftn tnftltdi fto, ppirf,
fo iftn in feinet «nftunfrit H,mnlin fttfuiftit , Ourd) iftt bitten
ftraos , t«, SJitotiot in 8riOM.lt, mjunrftmtn. 81, nun fttt
lotliot Viotttr Halft , Bttinadilt iftm betreibe feine 8fotr.(ltHt •

CIA anbrrer «ber irftitHd) ftomifttt, ftnftttott, um ilrtiimottl
ftultn , (leb guliniUio ftmt, rtdiitn, fttjoft , unft ftafür tint tlti.
"t Stiortn trftitll , ftit tt irftcift nueft halft niitftttofttr.it. fort,
auf trat tt in ftit donottoation fttt fam™ Otatorii

, nnftmut.
3
?
arl<1 ^“aftaltua da h Trinke mit ab

fttaud)! , fttn otfttn de la ftlifcricnrde iu «iftm , in mtlifttm
fnldjt punjftrn , ftit unat mm ouitm Hnnftt rodttn , alitm fta,
trrmftütn mdll ftdlitn , ßd) in anftttt otfttn iu fttotfttn , oftnt
tint dotera loBitn «Ifarnomm« mtrfttn. 9 ean ftitll nnfana,
ftafut , ftajt, nuftl moolid) matt, foldit, uorftaftrn oudiufiift.
ttn , litft fi* afttr fttmiocft ftttnadl ufttrttfttn , ftaft tt mH ftanft
anltgit j roitrool iftm lotcbcd »an tmigtn ftjr ftftmtt atmadit
miltftt. g« ftalltaiuft tnftliift ftit non iftm unft fttt üRana ®t.w,
ftaltna otmartlttlnridituiio tmtu slüaflicben fortoano , mftrm
ftiritniot 1 io Htft iutrß in ftttftn otfttn fttgifttn tooiutn nodiÖÄn

i

t
"'f

n Wmittmftiltn ftit ttlauftni, ftdamtn
, fttn

ftaftil fttt Stlijioftn amuntftmtn , unft fttn 1 1. iun. au. isio
iu_»lt tingtflttftft 1 fttt ft. 3)oan afttt ju fttttn 8tid)i.oalltrft'<
JtJ'I ““*«• 3?att> ber ftanft (lifltlt ftit ®Iatia 3)tJoftaltna nom
SJJ? 'Ä “'ft^^ftäiiftt tu «oionon unft ilati,

, ml.
eftt, ftto ftfm P. 2)oan io otoiTt frtuft rrrotcftt , raft tt fta, Ire.

i
'J

< oftnt ftaftm m tommtn
, fttn.

8. Mt.au. SRan ftat oon iftm tinljt fttitft, unfttintu
ttaoat, fttn rruntttfttm Wul: ConduitcäU Perfedtion Ch™
eicnne . fuc ftitJDIanam ajlaoftflltnam berfertigrt. Cnfetne de la Mcrc .Marie fllagdelaine.

J

^pan öerftufta , 1 HHarlinn, ) ein (Hroümrillrr oon ‘fi,tomataiu auMano ftr, XIV. f«nli, mor an, *orlu.,aU nt.
ftftruo. unftoaft fttt tat ftamoligtn eoanifdun tritatn einen
groffen etftt oer ftit gaßilinmfdje rarleo nn fttn lag. 81, iftm

0" ;i?*-',n «'nß<Htr. noftmtn, 3otonneaoo, oorgel
fdltoof I, ftaft tt roo fflOli , Po, SilUdKId) Bronafta in trofttrn,
Ofßlmmti ft» , glouftit tr fttmltlfttn, unft 1009« in ftitfir iftft.
nefttm finftilftuiM tmtnridiaBrnftifitproomi), mofelftßtt ie.
ftodl fo ubtl tmptangtn rourftt , ftnjtr utftß einer groiTtn nn.
jotl anfttttr ootntftintn epomtr auf fttm plone ftlfift. et|«

nourbe ftrrnoct oon fttn SKoftrtn ouögeiiffttl
, unft

nacft^tltamato gtftrotftt
, oßiro man iftm audi , mit er ftiftß

»otfttto ftthftttu , bi« oraftfifttifl ftmt : iC™
„ fteßtn fttrft aud) mllltn in fttr orfaftr oon aßrt furcht ftto gt.
„ mtftu. „ 81, man narft fttt ftanft gatolo V. fttßtn Itbttid.

?/ik^i?
,tf

'

r

Unb
*U)

! ^ epitaphium rritblit. fagle fttt.
ftlftt tar.iuf : tt alaubtt nid)t . fta, ftirfer prafticr jtmad tint
ftt(e mit ftmtn ßngttn auSgilftfcftl ftaftt. 0,1,m

,

hin. deirevoIuL d hfpagne.
’

. Sjctot, oft« 3P«ot, (Softtriu, Bajuinu,) tinBtnttal
5« ünafbnrmrc im XV. fitculn, feß fttt ttßt fltiotftn fton
fttr Heft m fttn topf fommtu laiftn , au, fttm lanftt JottMtin
Jftnlärtieft

1
|u madltn i mit mah fttnn aueft flnfttt, fta# iftm

SSMy? ,U
t*

Xjy- feculi “0" mtmaitfttn ge!

KÄ-JuV“' I-Acdemie de.

Supplcnwat II. iTfjcil, £ ft ft ft Oft >/
3t
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3*

v
flbAttfu«, (jjfaactt*') rin Phi-

lofophus unb Thcologus im XVII.

I luculu , war dii!* Ungarn atbür*
' fiq. 9Zaet)bmi er feine acabemi.

fdje ftubien qeenDiart , unb ben
eradum eine« Magillri erlanget ,

roarb er um ba« wbc 1670. Pro-

tclfor Philofophise unb Thcolo-

gix Polemicat auf bem Gymnafio
ju Si’erir* , unb al« folche« von
brn Gatholifchen »erllbret worben,
Rector unb ProfeiTbr be* Gyinha.
Gi ah £erman(Iabt in ßiebenbür.
gen , enblid) aber Superintrnbent

bft bafiqen firdjrn , unb bf« Collegii Academici Infpector

,

in welchen Ämtern rr auch an. 1699. mit tobe abgicng. Sr
bat mit ben 3c|üitrn Diele fcffentliche difpucationes gehalten

,

unb rau feinem cellegrn ju Sperir0 , nahmen« gabiocr , über
bie lebre de Atomis eine controorr* gehabt ; außer biefen aber
aueb noch diifertationcs übet bie ganfce SJlftapbnfic betau« ge*

gegeben, ©ein lohn , Johanne*

,

warb qleichfaü« Philofophiic

Magifter , unb nad) feiner jurüdfunft oon Uniperfitdten etfllich

Protonorarius in Siebenbürgen , nach biefera aber 9Zatb«bert

AU £ermanftabt , baer benn »um bfternan ben Äanter l'ropol»

bum oerfenbel , unb oon bemfelben unter anbern gnaben.bejeu»

gungen auch mit bem StbeUftanbe beehret mürbe. 3ulrl$t er.

bull er aud) ba« anfebnlicbe amt eine* jttata*>9ticbtrr0 ben ber

SÄchiifcben natten , unb permaltete baifelbe mit groifer flug»

beit . bi* er enblid) megen eine* auf ihn gemorffeuen oerbacht«,

öl« ob rr mit ben rebeflen unter einer bede gelegen , auf i'eo*

polbi befebl enthauptet mürbe. C*veittmgeri fpecimen Hun-
gariae lictentar.

^abertjoro , roirb biejenige gegenb in bem SBürtembergi.
fdjen genennetf welche um beu fluß 3aber , ber beg tauften in

ben 9Zedar füllt , gelegen.

^accadni , ( Caurentiu« Äleranbrr ) ein 3toliÄniftbrr ®bt
unb ber waticantfdun bibliotbecf obetflcr Cuftos , brachte e* in

ber 0rted)tfd>ru unb tateinifeben biiteratur febr meir, unb
(larb ben i7.ian. an. 171a. im ce. iabre feine* alter*. Sr bat

auf befebl be« Sarbinal« unb $dpftlid)en Bibliothecarii , Sa«
fanaitä , einige noch ungebruefte , unb im Satican befinbliche

fdmrlrn jufammen getragen , unb biefelbe unter bem titul

:

CollcOlanea Monumencorum vctcrum Ecdeti* Grarcx & La-

time , mit feinen noten , unb |um tbeti auch mit feinen tatet,

nifdjen Überfettungen ju Vornan. 1698. berau« gegeben. Ml*
Erudit. UpC Du Pin , des aut. eccl. tom. XIX.

^accbia«, ($aulu«') ein gelehrter 3J6mer in bem XVII. Gr.

culo , befleibete beo bem lNapft ‘Jnnocentio X. bte Gelle eine*

fieib.iMedipi , mar aber auch in ber 3Jorfie, $htlofopbit, Seche«»

aelebrfamfeit , Theologie , ©lufic unb mabler-funft mobl er»

fahren, unb flatban. 1699. im 79. iahet feine* alter*. Seine

jchriflen finb
:
Quseftiones Medico-legales ; de Alfedibus hy-

pochondriacis ; de Quiete fervanda in curandis Morbis ; de
fubitis & infperaeis Mortis Eventibus corumque Przcognitione;

de Maculis in Utero a Feetu contraCtis ; de Aliraculis S. Scri-

jrai
;
de PalGonibus Animi

;
Poemata varia

; U. 0. mehr.
ittt , diar. M<mA*fii theatr. Archiatr.

5acd)iöP • ( öolpeflet ) rin Setht*gelebrter oon Som ge»

bAtug . mar Auditor Rota |U Stena
,
^lorenb unböucca, unb

gung an. 1631. mit tobe ab. $Raa bat oon ihm : Tr. de Modo
valide contrahcndi Socieutes ; inglcichen Rcfolutiones de Ub.

ligarionc Camerali , |u mrlcbftn Ifbterti buch ßanfrancu* 3«,
d)ta* 1 ein Sömifcfter Ätoocat , ber auch de SalarioGveOper».
riorum Mcrcede gefchriebnt , additioncs oerfertiget. tVitu.
diar. Mandnßi bibl. Rom. Kwnig. bibl.

5*wharian Ciprlloo, ein leutfcher , mar Vicarius ber far.
tbau« in 3 ülich 1 unb rtarb bafdbft in ber firche an. U97. ba
rr eben bie nachhmette fang. Sr bat nach ber oon Fmpomann»
beliebten orbnung bie leben ber Jjbeifigrn in oier voluminibw
bcfchrieben baoon J£>enr. ^alcfembnrg bie imer erüern ;u (teil

<m. 1395. Sorneliu* 0rafiu* aber an. iöoi. ba* übrige doUcdM
bruefen laffen. Pojfrvin. ant. Carth.

^acutuo 1 ein Dübifther Medicus , mar rin brfembrnt bei

«bemal« in «KortiigaD berühmten MathematiciDirfrtnabtnfn«,
unbjn Fifabon an. 157s. gebobren. OZachbem er txe

grunbr ber gelebrfamfeit mobl grfaffirt , Rubirte er auch ber Wu
lofopbie unb SDZebicin 111 calamanca unb Coimbra ,

unb baut

hierum fo guten fortgang , bafi er noch oor bem 20. iahte fcior*

alter* iu ßiguenja ben gradum eine* Dodoris etlaugte. jpien

auf begab er (ich roieberum in feine oatter.ilabt, unb pranu
arte allba bnj 30. iahren mit grbflem ruhm , mufte aber nyarn
feiner rrligiou au* ©ortugafl entmcichen , unb fam nach Am.
ftrrbam . mofelbft er an. 164a. ftarb. Sr hat de Hilloria prin-

cipum Medicorum , feu principum Medicorum Thcoriam k
Praxin ; Pharmacopceam ; Praxin Medicam. unb anberr wrrfe

gefchrtehen , roelche nach feinem tobe in jmep comis (nfammm
heran« gefommen. yfwraw. bibl. Hifp. Lindtn. de faipt-Med.

^iunnndnnirt , (Sibonia ^>ebmig) eine berühmte Xrntühc
Xiatcrin be* 18. jahrbunbert«

,

gebürtig oon Srfurt rnlbü.
ringen, hat im becember an. 1740. ba« unglücf gehabt, oba.

weit AmHaN oon einem fteg , roelcher gebrochen , indiraiTrryi

fallen , unbbairlbft in ber beften blüthe ihrer iabre |u rrtnn»

den. 3m imner an. 1738. mar fie megen ihm befonbern poe.

tiftben gefchicflichfeit unb feltenen gaaben oon ber Unioerfildtui

0Ottingen ju einer Sfatjfrrlicben gecrönten Kortin gemacht »er*

brn. 3hre ooetifche werde, welche au« geifüichen unb adern
oermifchten getichten belieben, nebft einem anhaag oongeficö.

ten, bie ihr felb,ten au ehren jinb gemacht worben, bat man
au Srfurt an. 1738. m 8. gebrudt. ©er weit befannte ZJnn?

Sugrniu« unb anberr ftürftliche perfonen haben Äe fo boct gebal»

ten , baft fie efgenbdnbig an fic gefdjnrben. Hecienfpurgntb.
i&rytr. ^ifJor. nacht. 1738. p. 193. Snlieropoetiuhebe.
traiht. 111 . tbeilr p. 399. unb moral ifcht geruhte. Hamburg.
Belehrte örrichtc jc.

Jaluiianofv ä 5alu5ian, ( KNtmti« ) ein gefcbicfter Bo.

tameus , au0$bbmeu gebürtig , war Dortor Medicinz, unb

lebte ju au«qang be* XVI. farculi. Sr bat Animadverfiones

über KaJinum unb Äoicennam , ingleichen einen MeihoJom

herbariam gefchrieben, in welchem leijtetn er lieh ffIber libmri.

chelt , unb ba« anfrben haben miO , al« ob er ber erde fre, bn bie

bi« babin gang oermirrte frduter . muTenfchajfl in einige orN

nung gebracht, unb methobifch oorgetragen ha^- Stollen»

hifiorie ber mrbicinifchen gelahrthrit, p. 6s j.

gjama, ein Satacenifeher^ürft unb ©efehWbaber in 6pa»

nun . wirb ju weilen oon einigen alten gefchicht-ühreibrrn . \t*

roolal« bie anbern bafigen ®ouoerneur«, mit bem jZömalitbeu

titul beehret; ob fie gleich inGgefamtmeiternichr«, al*bef«P«

ten be« Salifen oon ©amafeu« gnpefen. BZathbem eran. ?«*•

bemelbte« ©ouoernement erhalten , feste er erftlid) ben Staat m
gute oerfaiTung , unb gteng fobann an. 719. mit einer armer an

ber feite oon SougiUou über bie tyorrnaifcbca gebürge,
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W kn* h<r daN 9?arbo«in« bemeiderte , unh ade einmo&ner,

fo Mrfrlbe oertheiMgrt , niebe rmachte , Me roeiber unb fintier

aber, beten amabl übrrau« grofi gemefen, cjetVinqen nach 0pa»

nien führte, (fr überiiefi birrauf einem non feinen nniergebe#

nen 0eneralen , nahmen« ‘JMn*3Uimar , ben er mit einer gu»
ten garmfon wrfrben , ba« commanbo in biefer (labt , unb un*
termarf (ich eoUenb« Me ganfce prooinh Örplimanien , mocmn
er fogleich eben Mennige etnriätung machte , mrlche feine oor.

gängcr am regiment in ©panien oed gejieOet. 2)a« b«upt*
rocref betraf einen gemifirn tribut , ben bie G&riden tn t>c n £ö*
nigiitben fcha# befahlen müden , unb um brflen miden ihnen
ihre frepe reltgion«,Übung nebd ihren alten gefrfcen geladen
mürbe. 3(uS biefer oerraifaung ber (Ehriften in öpanirn unb
«Septimanirn mit ihren übetminbern , ben Arabern , foU nun
fluch Me benennung ber SJloiaraben ober OTufaraben entdanben
fepn, Me man ben erdrrn brpgeleget/ unb melebe nach einiget

tnepnung fo Diel, al« Mixti-Arabes
, beiffen (bU; mierool an*

bete Meten nahmen por dltrr halten , unb eine anbere ableitung
an bie banb geben , meKbe auch ermeiÄlicher id. 311« enblich

3ama auf bemelbte art ade« in biefer gegenb in ricbtigfeit gefe*

K
t / griffet auch gubonem , Jper^og oon 31guitamen , an , unb
lagerte an. 7*1. bie dabt Xouloufe ; £ubo aber gieng ihm mit

einer guten armee auf ben bal« , unb lieferte ihm oor ber dabt
eine ftblatbt , roorinn 3ama mit oielen anbern getbbtet , ber
übrige red feiner trouppen aber gefcblagrn unb jerdreuet mur*
be. D‘ Agutrrt, Coneil. Hifp. hjhire gmtraie Je Languedoc ,

liv. VIII.

^amora < ( 9Upbenfu« de ) ein gelehrter ©panier , mar in
bet gabt 3<>mora , baoon er feinen'tunahmen hat, oon ^übu
fehen eitern gebobren. (Er brachte füp m ber £ebrdifchen “f>rt».

(he unb antiquitdten eine fürtreüicbe muTenfchafft »umege , unb
lehrte in ben öffentlichen fchulen feine glauben«.geno(feu mit nie*

lern rühm , bi« enblich alle 3uben auf emig au« bem König,
reiche oerbannet mürben , ba er benn tu anfang be« XVI. f*.
culi (ich taufen lieft , unb barauf oon bem (EärMnal.gtyfel*
fchoff tu Xolebe , Jrancifco Iimene« , nebd anbern tu oerfer»

tigung ber berühmten gomplutenfifchen fcibel gebraucht mur»
he. 3tnbiefem merefe half er bep nahem 1;. tabre mitgrof*
fern eifer arbeiten , roie benn feine roerefe ein eigene« volomcn
oon gebuchter ©ibel autfmachen. 9Iach biefem hat er auch
noch TraCbit. de Orthographia Hebraica , feu de Punclis ; Ar.
tis Grammaticz Hebraicz IntroduCtioncs

; unb in J£>ebrdifcher

fptache Epiftolam ad Hebrzos
,
qui func in urbe Romana

,

ad reprehendendum cos in fua pertinacia
, &c. berau« gege«

hen. Antnn. b\bl. Hifp.

gamora , ( äntoniu«

)

rin Medien* unb Mathematicu»

,

mar oon ©alamanca gebürtig , legte auch aUba ben grunb fei»

ner duMen,unb nahm hierauf ben gradum eine« Magirtri unb
Medicins Dodori» an. SRach biefem mürbe er Decanus be«
hadgen Collegii Medici , unb lehrte orbentlicher meife oormit»
tag« Me Ärhiun.mnTenfchafft/ nachmittag« aber bie 9Rathema*
tic / bi« er enblich balM nach bem anfang be« XVII. fzculi in

einem hohen alter mit tobeahgirog. üRan hat oon ihm : Re.
pecitione« 1L fuper Cap. L & III. Galeni de Differenciit Syin-
ptomatum

j
Mb. de Cometis , u. a. m. (Seine föhne mären

Dofephu« unb grancifcu« SRannet 3<t»nora / jmeo berühmte
9(echt«gelehrten , roooon her erde Rcpetitionem ad Legem qu*
fuo tnnditumt g. de Condit. Inft. gefchrieben

/ bie fein fchü»

ler , gerb, de ÜRenefe« & ®ebrofa, au« licht gedeüet. Ahio*ü
bibl. Hifp. Mangel. bibL feript. Medic. tom. IV. MajaaJU
epiftols.

ganchiu« / ( J&ieronpmu« ) ein £ngeDdnbrr , lebte in bem
XVII. fzeulo , unb commanbirte, al« bie hdnbel mit Äönig ga.
rolo 1. angegangen; eine compagnie , al«Sapitam, marbaber
nadjgehrnb« ein ®rebiger , ferner Procurator be« Collegii

omnium Sandorum ju Orforb, unb enblich burch Ol.Crommel«
»orfchuh ein Witter. Erhielt e« in feinen mepnungen fonber*

lieh mit ben Änabaptiden , unb darb in iJrrlanb, niihf lange

oor be« König« (fatoli 11 . tobe. 9Wan bat oon ihm einigem»
ÖNarlrment gehaltene reben unb prebigten. Wood.

KannidmUi 1 ( 3®Ö- 4>ieronomu« ) ein Jtalidner , nxlchet

pch mfonbetheit burch feine groffe erfahrung in ber Hiftoria na.

tumli berühmt gemacht , mar m OTobena im april an. i«6a. ge*

bohren, fllachbcui er bafelbd bie erden grünbe in ben roifTen»

fchafften gelegt; begab er lieft in feinem 11. jahrc nach SJene#

big ; unb befliffe fich aUba ber apothecfer.tund mit folchnn tu
fer f bafj ihm bereit« an. 1684. eine deUe in bem baflgen Collc-

gio ber apotheefer emgerdumet mürbe; morauf er an. 168«.

in bem guartirt de 6anta«gofca auch eine apotheefr , unb an.

1701. oonbetn @efunbheit«*9lath ein privilegium über gemiffe

piUen erhielt , welche del Pievano genennet merben. aöie er

aber au« einet fonberlichen hegierb«; bie geheimniffe feiner fund/

nnb oornemlich ber Uhoraie; ui einer höh«n oollfornmenheit

ja bringen , bi«bcro nicht« gtfparet , unb bep ben fchmerdrn pro*

ceffen Mr pbarmaceuufchen Chom« leberjeit fehr glücflichen

fortgang gehabt ; alfo dellte er nunmehro auch oetfehiebene oer.

fuchemegcn oermanblung Mr metallen an, unb marb buben in

jetner mepnung , ba§ biefelbe nicht unmöglich fep , noch mehr
belldrrfet ; miemol er (ich hoch nicht eben »u fehr hirnnn oer.

tiefen rcollte. ®a er nun auch immilteld fein Promptuarium
Kemcdiorum Chymicorum an ba« licht gedeüet , oetmeljrfe |ich

fein ruhmbergedalt, bad ihn an. 170a, Mr^Krhog oon^lar*
SufpltmentQ II. £h(Ü*
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jj!» i?wndftu; . bunt (in diploma jam Doctorc Me-
”2S*’ r"'"'!

1* “nt th,r“rS'* in nll<n fdntn einatrn (rlldrtt,
retldx (bet ibm nitfir langt bmin<b non ttmaifttoffiu*«.
ma, Oaliali . tbentnütf buttb (in Uipioma btftdttal rnufbt >n
btm Wbt 17,0 btlam tllo», bit foffili. 8tnautr (tnntnin
lerntn, ba tt btd babtn ftrat btmubunatn auiTtt ftintr croftf.
(on nur auf bie Sbutnit unb »Manie setubtd , unb ibat babtrmi

] K
ln(l

S.
B urf,° iu°bi trfabtiitn frtunb eine rtift

«uf bit SJiKnllnifdltninnb »ttcntjiftttn ätbutat
, oon bniintn

fc benn outb (int arolTe aniabl ftllentt dtine unb fantrfeo oon
abttbnnb arten m« nadt lÜ(n(t:a bratbien. cJn txn labtrntu. unb 171». Ibat tt full ourtb eint btcotalion betoot , btr.

ntmiit» , mit balrlbfl an tmintn ftd.lagtn bit atieohnfjtit ,»

,

fern oorbaud , andalt tiniq« atmdbltt
, mit lautet iajnecftn .

etb.unb ftt.odanbtn , idbnen b« lbi«t , unb anbttn nalutnhtu,

S
1

!»” ?,"
,l 'rro

.
r

‘i
<
f*”

au< "ü™ Stitbtn inrammm (jebtadtt ,
mtbl nur in btt ftbbnlltn otbÄuim bari

Äl.ni "" 9ibtutbtfd mvubnld baoon
audltmltr/ ba ntbfl btn btntnmmatn autb notb bit dtttt, 100

i'6'4 Stftinben inorbtn , an9(|eii|tt inattn. 3nbt(Ten ongal« boeb bto bioni anatntbmtn untafutbunatn btt ndlbiatrn
”'*! 1 unb ba ibm um bitft jtit tin Sran.

ibtiftb bud) btd de et. ßilaitt in bit bdnbt «ttitib , roorinn
bttfMbe auf «nt ftbt otnitrfit atl tintd tbomifmtVmint d.
tttltbtd bad atkrbeftr unb btlifamflt ft»n fcUlt, foman mdNtn
tifm iitbtn tan , unt« btm uabmtn btd nitit Martis tnoeb.
net ; fo tnibtitt tt btcfcd tdlbltl / inaebtt auch bicltd bültd.mimt tbtn fo alurflitb

, ntd btt ttfint« u« , „nb
fl
ab »Tom«•‘JM-Ont ftbt atlist bilftttation unt« btm titul : de Ferro

ejurque Ni vi. I riparatione betaud, lootlon bad ganbr atbrtni
nid , lottebtd btt jtaniinubt auchor mtbl betanm maibtnrnol.K, Kbttmnn not nuqtn qelt9 t , unb brullub «ridtct mitb3n tbtn bitltm (abtt ttianb tt autb tin tredirb mittel , btt eo-

SSüK?".*“Ä“ ’ 1I " I> "<"rl1 batdbtt oon btm (tftfimbbeilfc
Slatb tin jtalNubtd pnvilegiuin. hinauf ibal tr in btm ndtbll.™ 1"1" ""ö'»"1 naIt' ®IKOna ' “nb lieg auf fttbSav
ald bad mttr 8anb (litte mar , btn anqtbtnbet iiamt unb bet.
Itn manben fcbtin ba« neift audmeefftn, ba « btan buteb einen
ms ubttaud Oltl aindle binqeffi« m bem uirer »aÄ ,2

bb bTf
’h“1 '

-"“nf
1* ttm resno »nimali ül fri«

bdnbt btlam, baoon er in ftmtm an. 17 «. urbrndten ftbeti.
btn , de MjnopMIo pelag ca , aliaque Fhmula manna an

“

nyma , nuchridji erthriiet. nn. 172a. rbat er mit gl «7l7(rh»ii»n siotenb , «nt reift na» &,« ^nbÄ
i^fltw '«.* ,rano ' infttin 6C. SRicolo, 6t JZ^D‘' ®noni < t£

- ^
Ufröarih oflanpen lufammen , rote er hennauch ««• 7*4- imep Mrgleichen totamfehe reifen auf Me hephen

berge dclle Celle unb öummanomit ^er Skfaneßl oerruti

11

fo,8
l
nl,<n Ml,rt rrnennte ihn ber «eiünbheit«!

? öeroegung
, unb «hon um feinet grolfnioer!Mende mißen , <um Mcdico unbPhyfico in allen ber ^cuuhliff

»eneb.a iiiötbbriqtu lanbnbafften , motanf er mmanberao^
eine botaniitbtttnena(b3(iritn tbat, unb au» an ivad bet.

Si
n
h?” « o^nnitmloo in b« Intoilifatn StJlarrf nntm

üf.n'I'an
Ibal er einen ftbt f»!im.mtn fall, baran er berna» immerfort tmen mntrli»en f»mtr.

1
' fCtM " J<t’ l"’f" inbten fo flattf ddlTtt!?, bai" 'ublifb btn 1 1. Ion. nn. naj. na» lanqioimatn itbintretnmii lobt abqiena. etmr gtottt unb arunfli»t loifftnittoffr inb« tdrtjuto.fuiu] bratble ibm to oirf bo»a»luna unoeat bad

et oon btm ootdtbmlltn «bei mit eben btm Vtman , ,m ta»befraat murbt, ald totnn ,i„, bttdbmlt UutSfSfi
Dodlote etntnntt bdtte, mit benn nu» bie bnubmtellen «7.
ifb'im. ntdOTorflaani, »atlidnicH -Dlatoooe, «tu! Von,
tt. OTarttgti , 3Jli»tli. (Hiotqi, Fantid, »onanni, Oon,,..
»Oütautt, aitarifoli k. mit ibm gar ietflg btl«, a me»?t t'
«uiTer ben b«t, d tnoebnten f»nfltn bat man au»m »In -

Ep ftolam , de Lithographia duorum Monnum Vernnenfiuni
rnlgd didlorum di Boncolo . e di Zoppica , an bin P
nannl ; Iiiqltiarri Ep. de quodam tnleelo aquatili

, ad D

g

Langium
; unb Opulcala Botunica potlhuma, bie oon feinem

teelafftnen eini0en fobn
, 3ob. iatobo, an.“".»?

““d <l(9(ben loorben. Riblmhiy,,
, tom. VI

. u. tom. I. p. 299. Ntcfrom
, memoir. tom. XXIV.

' *

S^Pfiuö / ( SRicolau« ) ein fiulhrrifcher Theologu« mar|U »Iliotb in btin e»n>at?buraif»tn «mte 3eda btn a tonan. tdoo stbobttn. ft befu*te anfanqd bie f»ule in «tn;
flobt, unbjojoon bar an. idao. ua»3tna, aBmonau»?
Jaht herna^i hen gradum eine« Magiftn erbiell cr? irhr i7„I#
barauf otrfuqte et fi» na» 2ßitten^trq

, rourbt au» bafrlbftAdjundus , unb an. 1. 1 1 . Dccanusbtt Pbllofooblf»tn Ivocilt.tdl, unb fam mmlttlotilt in fol»tu ruf, ban tr n b,m
bmtlbttn labte |U unl«f»irbti»tn 0upttinttnbent™«tO?n

«Ä m
3nftm'‘SSI"“?'*"“'!? »^«i* o«lünqtI

V -
. .

tt nt(r I“ tbtn bet Int , ba man bet ihrnl».
atftbt Sacultdt in erfutt mit f'utbtrif»« tebtern iu btftml

hSÄ’ *? >“b«ret»ubl auf btt UÄS.1.Ä« baietbtl an. i«ii. nnt lbtoloaif»c Profeffion
, iporaufttim

foljenbtn tobte btn titul tmrf Doctori. annnbm , uitn
"fil-

nuib no» |um Profefldre btt £itbrdif»tn foradir m*
at(i»en na» 0. BtoSbi« abiua inS PruM Au(u? Con.»bbbbbbn ftffio„l.
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feflionis ernennet mürbe. 9ln. 164a. nrt&mtbn brr Aerljog

©ilbtlm ton ©acbfett.©eimar ju fciotm ffircben.'Ratbi: owi

baui an , unD trug ibtn ferner an. 164?. Die po f »i>reDtger.

(teile auf, roeiroegen et iieb nacb©cimar begab , allroo cc\fo»

gleich im folgeuDen jabre Job- Äromaoero jorool m Der e>u*

permtenDur, ali auch in Dem amt eine* AflelToris beo .Dem

Ober . Confiftorio, unD Paltoris bep Da: drehe et. ©tri unD

©mli folgete, unD eoblidj Den 19. aug. an. 167a. in feinem

71. »obre mit tobe abgieng. Cr war ein mann ton groffet ge.

Ubrfamfeit unD Dieler erfabrung , Daber er auch nicht allem m
mistigen rcligioni • unD gewiffeni . fatben öfteri tu ratb« ge»

logen , fonbern auch in terfebtebenen anDern hanDlung«« , ai»

unter anDern' an. 1644. bru oilJtation bet Unioerfitdt J*®a,

tpie auch an. 1648. Den Der Cdmbergifcben ccnfercnlj trotfeben

Den gefamten oettern Dei ©dcbiifcben £aufei mit gebrauchet

roorbeu. ©eine fcbriflen flnb : Tradatus Dilbndionum ac Li-

mitationum ;
Dubia Phyfica ;

Hodegeticum PhilojophiK inora-

lis ;
Catcna aurea Ardculorurn Fidei ;

Compendium Locorum

Theologicorum ; II. 0. m. Witte , diar. Motfcknuumi Er-

fordia litter. contin. V.

äatosoja , ( 3ofn>HU ) «in 3<fWt - »« I» <" *«•

lenem an. iöa7. gebobren, unD lehrte nicht allein Die fcbola»

llifrtx S&wMit in unterMjiitllcHtti Coliwiii , fnnCmi aa»

auch einen ©ebiget ab , unD roarD tuglcub Ce^r
.
hm her

Jnouuition in ©panien. Cnblicb mürbe er tu ©aDrib Pro-

fcflbr Mathetnatum ,
unD Dei lungen Äömqi Informator tn

biefer miffenßbafft ,
roe!*e dmter er am .677. be.

(leibet bat. Cr bot in ©pamfebet fpracbe mele matbemati*

Übe roerefe an tag gegeben. AUgambt , bibl. Soc. Jeiu.

Karate , («ugußmui de) ein ©panier , mürbe an. »S4V

ton Carola V. unD Dem JnMamfcben 9(atb ali öeneral.

©ebabmeiftet nach ©tu unD Terra firma gefdjicft , unD traf

Dafelb« allei tn größer unotDnung an , Danncnbero er na» ent.

fcblof, Die bißorie Dcffrn, fo Damali oorgienq, icbnftlicb auf.

luienen. Cr glaubte auch nacbgebcnW , Daf et Die baflge De.

gebenbetteu oon erobernng Dietei lanDei b*r mu^
iwnn man allei recht »erflehen foüte , unD icbrub Daher© n«p

feiner mieDetfunft in©pamen eine auifübriiitK eruam t
^e b 1uo*

rte , roelcbe nadjgcbcnbi auf 'übilmn ll
;

unter Dem tttul

.

Hiftoriadcl Defcubrimiento y Conuuifta del Peru m »ntmer.

pen an. isss* gebrueft » unD naebgebenbi auch tni jeananu

febe unD Stamöfifcbe überlebt rootben. «ui Der hcpgduqten

iueignungo.fcbrift an $bdmpum fiebet man, Dag Der certalfer

itir ieit, Da er felbige gefebneben, bep Dem mflnb»mrfen in Den

WieDerlanDen DeDient gemefen. A*to*. bibl. Hifp. lt. Autbe-

ni epift. dedicat. lib. fuo prsemilla.

äöunfdiliffct , (Otto TDUippui) ein «Kecbtigtle&rter ,

mar tu 4>auau Den 9- metb an. löst, geboxten # 'un
^,^I

a
2i

e

ei in feinen ftuDien auf Dem tTymnaiio |u öerborn , unD fer.

ner auf Den UniDergtdten tu OTarpurg unDJena foroeit, DaJ«

er an. 1678. iu AeibelDerg mit oielem rubm in Dodorcmpro.

momren fonnte. hierauf erbult et Die ßeDe emei Advocat.

ordinarii im jt»anautfcben i'an^öeridjte , Diec iabr

aber Die Profdlionem Eloguenti* unD Hiftorianim mbß Dem

©pnbicat Der «caDemie m OJtarpurg , unD lieft in Diefen am.

lern folcbe gelebrfamte« unD forgfalt J£n'“n'
“JS

Der »caPemie ton ficb fpuren , Dag tbm gletcb

bte Profeflio Juris extraordmana, unD fur&e jeit bernacb auch

Die ordinaria , Die er bii an fein enbe rubmlicb oermaltet

,

»ugetbetlet rourte. Cr marb iu unterfcbiebenen malen |um

rrofellore Juris nach Sranccfrr , rote auch nach tffancTfurt fln

Der Ober , tngleicben tum Syndico nad) ®«men bluffen ,

fcWo« aU« itHitim Hilft Ibtin.liioin ou< ,

“]J
purg Den 18. febr. an. i?»9- m 7^.

pornebmlien feiner fcbriflen finb: de Oftcio Jud.cis fupplcto.

rio: Commcntarius ad Mevii DeciGones viunancnles, Ir.

de Vetiute Piovetbii : Sauf eot BUt«l<< contra Zol.

lium ; &C- emfltn Hat tt antt Htn todiccm Mev.anum

mit ftintt eotetHe unH omnttdunstn ; inglnAtn ajlteu Con.

fd« pofthuma mit ntutn lufdstn Dtrmttpmr Httau« gtgtHtn.

tltut 5rit oon gtltHtlen fadicn, i7>9-

Stdmann , ( «twauit i ein CulHtnfdjtc Thcologui , awt

m jpotntncH in 3wobrii(ttn Hin 17, mm an i,so atboj.

tm, unH aiurH«, nntHHtm tt |u SBitttuHtta Hro öuHttn M.

ntltntn, im aa. iaHtt feine* olltt, PtofelToi Theologn |U

üduinjjtn , nacöatHenHd aHtc Paßor primanus »u Stmvltn.

®til « aHtt ipiHtr Hie «aiHolifdlt trni iltmli*tr tefluftit

pttHiatt, unH fdiritH, luntH et an. 161s. auf SaHfetlitHtu

Htftpl onn Hannen «tfamlitJl aHaeHolei ,
unH auf Hu m|i|m

(EbttnHtta 111 lotol atHtadlt, allroo tt audl funf^ietlttiab«

(Kn rouilt 1 unb faum auf unietftHieMieHet Surttn unb

eidnbt wrbittt lad (am. Watt Hitftm rourte et euptttaltn.

Heut iu cltalfunb , unH (latb btn 7. Kt. an. i«)8. Unter

l'tlntn fdjnftrn iinb bit ODtnebm»t : Commentarii in Enilt.

ad Galatas ,
ad EphefiM , ad Philippen 1'5 • “* C“™“™1 '

in uuumuue ad Theffalonicenfes . & in priorein ad I uno-

theum ; Traft, de Imapine Dei i
Gretferui triumphatui ;

Carnificina ECrvidca ;
Olfenbatuna brf unealbHlllltKn »aylt.

tHum« roibit 'Jat. Stüttum ;
Jefuiu vapulans ;

3ubeU®re.

bluten wn btÄ arofitn Äntidirillf ünfunf!, fiebtt unH EtHtn lt.

IKrrrr, dinr. atnOlH» (irlHin < unH Et?tt . blfittlt , P. 11.

lib. XVU. e. >. j. 8- rntrri theao.

gec sei
3cccf)io , ober .^cchio, ( ^obannci ) ein Medicui

, ttxa

po 11 Bologna gebürtig , unb lebte in Dem XVI. feculo. Cr
(eftte Heb Durch feine grüablicbe erfdnntnii in Der tyfxlofobic

unb ajlebicm in fine fo DefonDere boebaebtung , Dafj er ni^t

allem oon Den Praucfen begierig Defucbt , fonbern auch in Den

bifttgen flreit Der Sömifcben unb 9?eapolitanif(ben »tr$ie rw,

gen Dn art unD rocife
,

Die ßeber «u curiren , ton Clemriuc

Vlll. ium febiebi • riebter ernxblet mürbe. S)a er nun in hu
fer fo miftlidien facbe eine gtoffe tlugbeit bemiefen , unb (n,

ne eigene mepnung mit fo melen unumßöftlicben grünten be.

ßdrefet 1 Daft (einer oon Droben (heilen etmai mit Deßanb tu.

gegen etnroenben (önnen , machte ihn Clnneni Vlll. p (n,

nein l'eiD<Alcdico , rcelcbe mürbe ihm auch febon juoot ©ir.

tui V. oerliebcn batte. Cr ßarb Den a. Dtc. an. 1601. im

68. tabre femei alteri , unb bmterlteft oerfebiebene fcbtiften

,

ali : Confultationes Medicinalcs i Mcthodumde Urin»
; dt

Aquarum PorrcCtanarum Ufu & Prxftantia ; U. 0. m. HKl(b(

meißeni erß noch feinein tobe oon feinem «ufel, jg>enrtco3«,

Cbio, ani liebt geßcUet morben. ©onßen (ollen auch Die Lectio.

nes Scipionis Mercurü in primam Hippocrads Aphorifnw.

rum Scaionem
, Die nrbß einigen anDern tractaten tu S^ohau

an. is 86. m 4. beraui grfommen , allein aui Den nortefan.

r
n Dei Job. 3ccctfio bergenoinmen fepn. vice Medic.

Ponuhcum. Jo. l'njcaL Atid*Ju Dottori Bologncii. Mu.
geti bibl. feripe Medic. tom. IV.

Ö«f) , ( ®ernbarb oon ) Äöntglicb » ®olnifcber unb Ctwr.

©ccbfifcber ©taati . üDlinißa , Dei £. 9(6m. Sleicbi Silier,

unD cDler$err, mar tu SBeimar Den )i. aug. an. 1649.

gebobren. ftacbDrm er tu Jena Dem ßubiren cbqelrgen

,

roarb er an. 1676. 9legierung« . Secretarius tu ©ctba , tbat

auch fobann mit Dem £er$oqe ton ©alfelb eine reife nu$

Den «Riebe rlanben , unb mürbe an. 1684. geheimer nnb fcefcni.

Secretarius ju 9ßeimar , an. 1686. aber J£>of . unb Sfaimmgi.

SKatb. hierauf trat er an. *691. ali £of . unb Quiitien.

auch Commer:0ericbti • unD ©rfn&.9fatb in lfbmr>6üct(if(bc

Dienße , mürbe an. 1697. Jtöniglieb .^olnifcbec uab Cbuc.

©debüfeb« geheimer SKatb , auch bernacb nebß ftin« tefenw

Den? oom Jfaoftt Carolo VI. in Dei 4>. 9löm. Seicbl etlen

X>errn . unb »itter.ßanD erhoben. Cr ßarb ;u Treiben bei

»1. inerb an- * 7*°. unD bintetlieft einige fcbriflen , oli Den

3)urd)laucbttgen «Regenten. faal; Die öebaubübne Der

gtcrenDen 33elt , moraui bemach Der fo betitelte Cnropdifft

4)crolD entßanbm. ©eine föbne waren : 1. ) fcentwrb, rt»

Irr frcci ton 3*4 ,
Äömglicb

*

9M)lnifcbet unb Cbnr.Sdib

(lieber geheimer 9iatb unD 3)om » Dechant tu 3etb. ».)

bub. »Dolpb , Äömgl. 9>olnifcber unD Cbur.eäcb&Kber grb«.

met auch Cammer . ©eriebti . unb ©renB« Salb, inglnebai

Sürfllicb-odcbllfcbfr geheimer «Rath unb Dom.^robft uiüRct.

feburg. j. ) ©ilbelm Crnß , gürßlub . ©debftfeber 4>«f . u»b

9Jegierungij«Ratb |u ©eimar.

Sebnm» , ( Joacbimui ) «in gutberiftber Theologus, iwi

ju ihemat Den *8. apt. an. »s66. gebobreH ,
unb lag (

©ct^lcunngen unb ©ittenberg Dem ßubiren ob. hierauf rour.

De er Diaconus, unb ferner Archidiaconus m SRemungrn

,

nacbmali aber Paßor unb Dccanus tu ©ubla , iaglfidi«

Conliftoriatis im JÖrnneDergifcb« , nach Diefem Paßor unb 6u.

perintenbent *u ©cbleufingen , Infpe^for Dei Gymnafn unD

Theologi* Leftor Dafelbß , lebtlicb aber ©eneral.Öurenntrn.

Dent im j^nnebergifeben. Cr ßarb Den 29. mao an. 1611.

Da er eben im begriff mar , in Jena Die Dodor-mnrbe anin,

nehmen, ©eine beraui gegebene febriften RnD : Jome tn.

plex Paraphralis ;
Similitudin« Biblicae

;
Compendium Thec-

logicum
;

Adagia facra ; Alcimi Aviti Opufcula ;
Epiphami

Liber de Vitis Prophetarum cum Verfione & Scholiis, ficc.

©ein fobn ©arauel , gebobren tu ©ubla an. »S94- hat ali

Dodor Theologie , mir auch ©uperintenbent unb Confifloru-

lis tu ©cbleuflngen an. iöjs. Dai seitliche gefegnet, unbwti

fcbirbtne bifputalionen ic bintetlaffen. Ludma notit Lphor.

Schleufiog.

3»ciblcr , (URelcbior) ein Philofophus unb Theologu»,

»ar oon Sömqiberq aebiirttg , unD rourbe anfanglnb Pro^-

for Logicers Dafelbß, naebgebmbi aber Dodor unb Profdlar

Theologis , in roelcbem amt er an. 1686. bru 10. Dec. un

S7. jabre feinei alteri ßarb. ©eine fcbriflen ßnb : Introd».

clio in Ledionem Arißotelis ;
de gemino Veterum doandi

Modo oxoterico & acroamatico ; Khetorica Ecdcfaftica ;
Ked.

dius refuUtus; Lutherus defcnfus, &c. Witte, diar.

^ell , eine ßaDt nebß einem »mte in Dem fcifttbum

berg , mußten Der ßabt Samberg unD ©cbmeinfurtb an Drra

ßuffe ©aon gelegen.

t SriQ / hie linlr. fflacb Dem tobe ©orib ©ilhelroi b*i

Cbur » ©aebfen Die 3eiftifcbe erbdanDei-portion in belib grafro*

men. Die gemablm 9Raria ftmalia ßarb Den 17 - o«®- flD -

j 7 )9. unb bie ^rmbefttn Dorothea ©ilbelmina Den »8- um?

an. 1741 • ©cneaL 6anDbucf), 1741-

SfU , eine deine ßabt nebß einem 9mte in Dem Cr?*

©ufl Irier , obnaefebr troep meilen oon Irarbacb an brrjKfc

fei gelegen. Diefen nabmen führet aueb ein flriner fteaen/

fo in Der ©arggraffetafft Culmbad) im SJoigtldnNfib« wne

hegt, unb Dem ©arggrafen oon Sapteutb jugehbrrt; m*



gleichen ein Jtloftet.Ämt , fo breo ftunben oon ©dlfelb cnlfer*

ncl ift , unb bem £cr$ogc tafelt»!! tulkbet.

§eUec , eine alte beräumte familie in ©ürtemberg. Der
crflc ßaminmafter baoon , ben man n>etg / mar Conrabu«, ein

gefchidter liemmeu und baumeifter im anfange bet XVI. fee.

tu 0t. SHartinöjeü im Sllgbm, unweit Kempten; befftn fobn

Johann, gleicher profefiion , nebft bem Datier tu wieberauf*

bauung ber im bauren . (riege an. i;as. terßbrten ©cbroabi»

föjen tlbfter unb fcbtölTer, wie auch tu mertflieber oetbeitetung

ber oeftung j^ohcntmirl unter bem ÄBürtembergifchen Gcrijog

Ulrich Diele« bepgetragen , iniwifchen fich/ al« ec ben berübm»

len D. Crtwrb ©(bnepfen, bamaligen SBürtembergifchen G^f*
Stetiger, bfrer«, unb btfonber« oon ber redjtfertigung prebU

gen b&rte, pon ber $apiftifcben jur Coangelifchen religion ge«

wanbt, unb nacbbein er fleh an. 1(46. in Xuttlmgcn oerbcii«

raibet , ein gelübbe getban/ ben etften fobn, ber ibm gebobren

würbe , ber Xbeologie tu miebmen. 0em fobn gleich«« nah*

men«, welcher ibm an. 1*48. gebobren worben , (tiiMrte bem»

nach bie Xbeologie , würbe hierauf Pfarrer in bem Süiirtcm»

bergifchen borfe Rotbfelben, fubfenbirte an. »s8<>. bie For.

mulam ConcorJ. unb (unterlieg beQ feinem an. »6 ij. ben

oct. erfolgten tobe brep ftbne , worunter ber ältefte , gleicht«

nahmen« unb amt« mit bem Dauer, an. i6js. in bem 6s. iah*

re feine« alter« auch al« Pfarrer tu Rotbfelben geworben. Die*

fer nun batte neb|l brep tichtern auch wer fbbne , welche alle

iu ben böchften geift . unb weltlichen ehren • amtern in ®ur»
temberg gelanget ; namentlich : 1. ) Johann Conrab , welcher

an. i6oj. ben 4. jul. in ber ©ürtembergifchen (labt jpepben*

heim gebobren worben, unb an. 168t- ben 12. mer& al« Ger*

S
iglich^aßiirtembergifther Ratb/ ©enrral.©upertntenteiit unb

bt be« flofter« ©ebenbaufen, wie auch Senior ber SSJurtember»

glichen Fanbfchaftt geftorben, unb nebft acht twtern , wotun«

ter brep f&bne in ba« $rebig«amt getommen, auch oerfchiebene

»um tbeii nomine publico oerfertigte fchtiften bmterlajTen.

3um erempel : einen groifen tbeii an ben äöurtembergtfchei»

©ummaritn, ober grünblictje 3lu«legung über bie ganpe heilige

©chnft, in groß quart, ( welche« buch nicht nur an. 1667. oon

4?«bog gberbarbo 111. in ben Söürtembergiichen firchen offenu

lieh eiagefübn , foubrrn auch an. 1709. ju FeiPiig «um ge*

brauch ber ©ehlefifdjen, unb nach ber banb auch ber ©chmaig»
burgifchen firihen wieber aufgelegt worben ; ( Vid. FM[. de

•ctis & feriptis publ. ecd. wurtemb. c. 4- P- 94-) ferner

SJrtönnim« ber äßürtembergifchen Kirche 00m nMKnNKI
0abbatb be« «Haien Xeßament« miber ben XübingiKh« £«>**
ier SBagner ; ( h'uffl L c. p. 49 - ) 0cba$. tdH«

lein au« Futheri Kirchen . $oQiU ; (fatecheitfche Unteiweuung

»ur ©eligleit ic 2. ) Chrtftoph, anfänglich vtebiger w1 hie*

benftan unweit {»eilbrunn , nadwebenb« S. S. Theol. Dod.

£trboglitb.©ürtembergifcber ConfiuoriaLRatb unb Dbcr-Gof»

webiget *u 0tuttgarb, wie auch OokvoI * ©upermtenbent
unb ’Jirobft »u Dendenborf 1 gebehren in bem Söürlcmbtrgi«

fchen borfe ©raitenberg an. 160s. ben 19. mer^, geilorbenan.
* »669. ben »7. iuI. Diefer binterlieft nebft breo tochtcrn acht

fbbne , worunter fech« in geldlichen unb iwep in weltlichen

ftanb gtfommen. ÄuiTcr unterfchieblichen gürftlichen unb an»

bem letch« prebigten , (unter welchen auch bei berühmten D.

3<>b. $al. »nbreä feine ift,) bat er aufSikillichen beftbl ebirt

:

(Brunblicht äßiberlrgung br« Hu«ühlags oon ber SJemnigung/

©tuttqarb i««i. it. ein büchlein unter bem titul : 0<brttt h<tc

©chrift ber wiber €1. gchiUcrn. ©ein patter foll übrigen« fo

fleißig für ibn gcbdtrt haben , baft ibm bie heren, ihrem eige«

nen geftdnbm« nach/ nicht fchabtn fonnten. |. ) 3phann Ul»

rieh / j. U. D. jpahoglich > SSürtembcrgifcher geheimer diegi»

nunt«.*Xatb unb Äreifl»®efanbter ,
gebobren an. i 4js. ben 24.

non. geftorben an. 1671. ben is. bec. iöon twölf flnbern hat

ihn nur an fobn, nahmen« Johann Philipp, lebtbin ©pecial*

©uperintenbent unb ©tabt>^farrer ju $6blingen, nebft einer

toebter, nahmen« Dororbea fceata, überlebL 93on feinen febrif»

len ift feine maugural . btfputation de Charte blanca »u mer»

d<a. 4. ) Johann , nach einigen anbem bebienungen ©pe.
aal, ©uperintenbent, an. 1661. tu SBaibliagen, unb an. i6«9.

J

u SJapbingen , folgenb« 5ür|llich»9öürtembergifcher Siatb unb
*bt tu «Iptrfpach / unbenblicb ©eneral s ©uperintenbentunb

Stbt ju ÜRaulbrunn , auch Afleffor ber SBürtembergifchen l'anb»

fchafft, gebobren tu dlotbfclben an. 1610. ben 19. bec. geiler»

ben an. 1694. ben 2. aug. pon bem fein Luthcrus redivi.

vus, ober Ibeologifcbe« ©cbah-fdftlein über l'utbert fy&u* , ®o»

fliU 1 wie auch unterfchiebliche gebruefte bnch*$rebiglen oorban»

ben ftnb , bet Dielen tomorum gefchnebener fachen nicht |u ge«

benden. 23on ibm famen : a ) «bnftopb 1 gebobren in bem
fiSüttemberglichen bprfe «Wündlingen an. 1*50- hen j. jan. warb
KlpfterfFnccptor ju gjlaulbnmn an. i«8o. ©P<CMl,©upeTin»
tenbent unb ©labt.^farrct ju Calw an. 1701. j£><rhogltch»

Siöürttmbergilcher Confnional . iKatb unb i>of • ^rebiger |u

©tuttgarb an. 1707. ©tifM » ^rebiger bafelbft unb Übt »u

Äenenalb an. 1711. 9U>t ju Ford) an. 171). unb AlFeflor ber

würiembergifchen lanbfchaffl an. 1714. unbftarbju ©tuttgarb

an. 1727. ben as. aug. Jn ber gelehrten »eit hat et fleh für«

ärmlich butch feine Hiftoriam Scriptune S. Ulm 1701. in 4*

berühmt gemacht. ( Vid. Hiflar. hü. tabric. V. IV. p. 41.

fcq. allWD aber m erjeblung biefer familie gefehlt wirb, unb

J». (jeitleb Carfzevti inuodndt. ad LL. bibL P. UL p. 466.

)

©on feinen finbern leben noch iwep fbbne, welche hrpbeauch al»
bereit bureb oerfchiebene tbeii« nbilologifche unb biftorifche, theill

theologifdx unb homiletifdje fchriften befannt ftnb , nemlidl
Slnbrea« Cheiftopb

,
Sürfllid>.$ßürtembergif(t)er fRatb unb 3iM

»u Anbauten, unb 3obann, Profcflor Philolophiz unb Übenb»
vDrebiget ju lübmgen , wie auch ©pecial,©uperintenbent ber
Diceccs Xübingen. b) Johann , (In weltberühmter Medicua,
gebohrrn in bem SBürtembergi fchen borfe Fienbmgen an. i&s«.
ben s. tan. Phyficu» »u Sr^renftabt an. 1681. Dodor Med.
an. 1A84. Profcflor Medic. ju Xübingen an. i«8ö. anbeo jürft.
Iich*2Burtembetgifcher , ©raunfchweiaifcher unb OrttingiTcher,
auch anberer SReich««5ürften unb ©tanbe SHatb unb Feib.Me-
dicus

, unb enblich bepber SOiirtembergifchen Collegiorum Mo.
dicorum »u Xübingen unb ©tuitgarb Senior

; wiirbe um fei»

ner befonbern gefchidlicbteit unb erfahrung wiDen an. 1716.
auch aa ben Kapferlichcn f»of nach SBien beruffen , unb darb
cnblich ju Xübingen an. 1714. ben 7. apr. 9iu(Ter unter»
fchitblichtn Difpp. Medici», beren einige fdjon etliche mal wie*
ber aufgelegt worben/ hat man ihm auch oerfchiebene gute
mebicinifdje anftalten in SBürtemberg , 1. e. bie anorbnung
be« Theatri Anatomici, bie funbation be« Laboratorii Chymi-
ci , bie oifiiationen ber j£)of • unb lanb . apotheden , bie idho*
liehe unterfuch * unb oerbeflerung ber SBürrembergifchen bäber
unb grfunb • brunnen ic. tu bandrn. Cr hinterlieft »war fei»

nen fohn , wol aber fünf töchtrr , welche alle tbeii« an an«
gefehene SRätbe bep ber 53ürtembergifchen Cangleo unb Canb*
Irtjafft in ©tuttgarb , tbeii« an berühmte Profeflores ju Xü*
bingen oermählt worben. Vid. Cmcmm ftmthrei. Beirb, Rai.
tbii & Magni Htjjentbaieri oratt. in obitum D. Chrifloph. ZeL
leri. Jubil. jicad. Tubimg. 11 . p. 104. Care/i memorabiL
ecd. tom. II. p. 4iS- fipbumi memor. TheoL V urtemb.
P. II. p. 109. feqq. ajo. (eqq. agi. feqq. M'ltr. Wurtenv-
bere. heterac. viv. dec. I. p. *9. feqq. unb erläuterte« 2ßür*
temberg , P. II. n. i». p. aa6. feqq. PrcgiQec« gnftltche
©oeflr, ad an. 17*7. p. g 17. Frmm theatr. p. «94. Strpii.

epitaph. Theol. Suev. p. 62. feqq. Witte
, diar. biograpb.

ScbmtcL diflert. de Theologis in utero Deo confecratit.
B/um. Jubil. Theologorum. fceipj. (Belehrten,Crricon, ic.

5rUcr,fce , ein fee, welcher an ben ©ehwdbifcb.unb ©ehwel*
bernchcn greuften, längft bem Rhein, unterhalb bem CoftniBtr«
fee liegt.

Kellner f (Cluflaou« Cieorqiu«) ein berühmter Futberffcher
Thcologus , war *u J^ilooltfmn im Rürnbcrgifchen grbietbe
ben i«. fept. an. 167a. gebPbren. ©ein oatter, änbrea«, war
um felbige int Ürebiger bafelbft , glrng aber rnblich al« Dia-
conus unb Senior iu ©t. Sirgibii in Rumbrrg an. 1701. mit
tobe ab. Olachbem er an bufem lebtern orte einen genug*
famen gronb in ben frrren fünften unb wiflenfcbajften grlegt,

beiog er an. 1689* bie Unioerfttdt Jena , ba er ftab benn in
Philofophicis J. 9R. Fangii , jf»cbenftreitii , unb Jo. 8.
©chmibtii , in ber Kirchen , unb ©eiehrten. Jbiftorie Xb. ©agtt*
tarn , im Gebräuchen , Rabbinifchen unb «rabifchen Daniit

,

unb in ber Xbedog« ©aieri unterweifung brbiente, fobann
aber an. 1691. in Magiftrum promooirte , unb hiernächft alfl

Przfes eine bifputation de Juramentis Hebrcorum hielt. Gier*
auf menbete er (Ich noch in brmfelbigen jahre nach Kiel , allmo
er oon G- SRnblto ba« 9tttbiopifche lernte, unb auch fonßrn
noch anbere Profeflores h&rte ; oerlieft aber biefen ort noch
eher , al« er ftd) emgebilbet , Weil 6. Kortboliu« , ben bem
er feine Wohnung unb tifch gehabt , fehon in bem fclgenbrn
labte ba« jeitliche gefegnet. ftll« er nun auf feiner rüdrrtfe
nach Gamburg fam , machte er (ich be« berühmten Cfrä Cb*

• iarbi unterricht heften« »ti nuftt , unb hielt fleh auch tanebrn
einen gelehrten unb neuniigiäbrigcn Juben , ber mit ihm eiiu*

ge monate bmbutch bie Gemara la«. Rad) biefem wohnte er

ber rinmeobung ber neu , angelegten Unioerfttdt <u Galle m
©achfen bep , unb fehrte enblich über SButenbrrg

, Frio;ig

unb Jena nach häufe »utüd. G‘tfelbß nun würbe er halb
nach feiner anfunft jum Infpedore Alumnorum in Slltorf tu
nennet , an. 1698. aber miebrtum nach Rürnberg geruffrn ,

unb allta ium Profeflore Mctaphyfices an bem GymnaGo , in»

gleichen be« bafigen Minifterii Vicario beftrHt. Rachbrm et

aber bi« an. 1700. brpbe ämter jufammrn oerwaltet, wurtx
er Diaconus ju ©t. Jacob, unb gab bemach, weil biefe fir*

cheaUiumeit oon bem Gymnafio entfernet, bie Profeflion frro*

wiftig auf ; wiewol man ihn ofjngtfehr oier Kthre hernach tu
einer gleichen fteUe b<o ©t. ©ebalb berief. Cr batte aber
auch hier aflererft jwro Iaht grftanben , ba er wieberum nach
ftUtorf tu gehen , unb aDba bie butch SBagenfeilii unb ®rg»
leitrrt abfterben entlebigte Profeflioocs Theologie unb Lingua-
rum Orientalium , nebft einer $rtbiqer.fteUe tu befleiben

, be»

fehl befam. Rachbem er nun frlbige an. 170«. angetreten,

nahm rr an. 1707. ben gradum eine« Dodoris Theologie an,

unb würbe ferner an. 1717. nach ©onntagii hintritt Paftor

,

unb Profcflor primarius. ©leichwir er aber oon aDem ehr«

griB oon luqcnb an entfernet gewefen, unb bie ootbemelbte
wichtige ämter mehr au« gchorfam übernommen, al« nach
benfelben geftrebet ; alfo oermaltele er twar biefelbe mit einer

ungemeinen treue unb fteift bi« an. 17)0. bat aber fobann me*
gen feine« frändlichen leibe« , unb weil er grrn mehrere mnf*
fe tu au«arbcin»ng feiner untre hänben fwbenben werde ha*

btn woUt«, baft man ihn feiner mühfamra bebienung entlaß
Dbbbbbhj fen

,
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frn , un6 Um Nif»(ä»n Ke ®f«m auf Nm oljnn'rit Körn,

brrg gelfcitnin btrfr ®op»nir(iitl> «wrtrawu
tr Drnn ou* frinrö irtinf*», gn»(*ret murtr. Sr flarb am

fftlaqe btn »4. tai. an. 17)8. unb binlttlirj

fo atunblii atltbrtrn, aU frommrn lheologi, brr ficO PeoPe«

burct) Mt nimgfrtt in brr l*rt, aU burbb ftin fritMitbraNI

iwlrti unb trbaulubtn roanbcl burtbstbrnM ln ntlr bo®act|.

tuna gefeBct. Bon frincu oitlen fchrtflen ffnl) ju m(r«n

.

Tr. de novis Bibliomm Verlionibus Germania* non trmere

vulgandis, contra Trillcrum & Rcitiiutn ;
Tertullus Obtreda-

tor, f. DilT. qua Ecclefiam Evanpelicam non efle 5>e«am

oftenditur ;
Sciagraphia Hiftofi* Philofophic*, in TabulJs ;

Lineamenu Metaphvlicra"; flflrtlt brr

fron unb anbrrrr ©rbrifltn D. Warumil'uibrn , in brr

febreibuna bei l'rbtn« unb Faioeum bant &lW i
^öuleruna

brr Kömbrtalftbru Bebul.unb Krlarmolionl. ätftbublr au«

btm trben unb e*ttfltn ßibalbl b>tbbtu ; Breviarium Con-

teoveefiarum cum Rcmonftrantibus asitatMiim i j™™?
Conteov. cum EmhuG.ftis & Fanaucis i Salome Chnft affi.

nia, f. SjoopfiaLogomachiarum ,
urvulBavo^ hm lba-

rum , unlrr bem nabmrn erorail Sag. ®a*omll .

Crypto . Socinifmi Altorfinl quondmn Academii infelh 11-

na ; unb Viue Theologorum Altorfinorum , barlnn tt au*

Sn tiarn leben befcbrleW ©ein bruber, 3ab- eonralw«,

aebabren an. i«87. fluMrtc iu Sltorf unb Äulenbttfl , lb«

Sub ferna riueSfe nab KirMr.,
©ablen1,jmb marb na*

feiner emeberfunfb an. 1711. ®tebi9<t |u

Vicariu. in SUtorf, morauf ec an. >7ao. mit

Qx batte fine Centuriam eruditorum Corr«lorum an taa qe

arben ,
welche hernach mit bem tttul eine« Theatn Kt^en

worben , unb Ute fein trüber, ber oorbemrlbte Thc^8u*' "£j
ber banb oermebrter mieber aufiegen |U IaiTen iNiUen« gWfr
Z'itnrri vit* Theol. Altorfin. trogramm* Ata*. Alt. in fun.

J. Conr. Zdtneri.

2,no , ein Bifcboff tu ©aia unb Blainmd im gelobten

lamle ,
wiebmelt lieb non lugenb anf bem geglichen (tanbe «

mufte aber oon ben ipeoben oiel ungeinach unb mflr
J
<r

ben f
unb mürbe enblich unter XbeoboRi I. regterung l

bemelbten (irebe oorgefeßet. Obngeadjtet äjmetnbe

ber banb eine ber aUerantebnlidjften unb reubflen njar>fo blieb

er bod) beftänbigbec feiner gewobnbcit , ba6 er

nxben fid) fo oiel oertiente, all et »U frmem un,<r
J®

l

J

batte, eotomenu« berichtet ,
baj et »bn

in bie ioo. iahte alt gemefen , unb bag et aueh

felbiae »eit ferner bdnbe arbeit fo roenig ,
alii bte ©ifibofflid?en

in Der (irebe audgefeßet. ©ein bruber 8)ar

flunb aud> febon in iungen rnbren um
miUen viele graufamfeiten auö »

»rügte aber bernatb w* ber ehe

breo f&bne ,
roorauf er mit genebmbaltung (einrt roeibel/ be»

™ Ä^'u rebr Vribme, m* , » ö«m Mi .M
luiebmete. Sciemnus , hift. eccl. lib. VII. c. »8-

Tttno , ( Sarolu« ) ein ftör berufjmter SJenrtlnntt, mar aut

kem m l* er btlttnrüenen aMlidjtn acKÖleat rnlfpraifen. Sc »er.

Kbl feine mutter! tueltke aul tent twufe Santall «emefeu, in fei.

nee etilen lintbeit ;
feinen »alter fDetrum aber . ba er faum

fern Mlltei labe lurötfe aeleqtt. SBJetl tr nun nort) nun lebcnbuPS , unb babe» f<br itenij tm »ermem batte

,

mntbt er »on feinen nnoermanbUn tu eitmente VI na*

Snianon aefebieft . btr ibm einen aetillilben babtl anleale, unb

”g,ginri Sananical iu «atrafio in SDlorea gab.

K,“S über ein labt in «oianon »irtneilet , (am

«Ä nadt häufe i
unb leate «dl bierndcblt in «abua auf

bie «WlefopbK unb 3teetl«aelebrfam(eit ,
Mil'aber hierauf

m Mm ?»! tobte feine« aller« , bo er einen beiudi wOnrina

abariiattrtf unb auf bet rücfreife einigrd gelb beo Rd> bliden

laifrn« oon einem rduber angrfafleu t unb fo übel »ugenebtet

»

baB n »er »b auf bet «rate litflen blieb 3rtnm.«eia mur.

MeTwi m realer itu aefunben ,
unb folaenbi au* |o

afutfll* turiret ,
ba« mau ibn »»n neuem iu fortiebung fn.

ner Bubleu na* ®abua lenben (onnle. Sr mar aber au*

SSu lan« bafelb«, ba et benbe« ba« ibm mitgeaebene aelb,

unb Sne^bücber »erfpielle . unb tueil er«* foNinn auf ?eine

See weift iu talben rouSle, «* »an bannen binnwa, unb

fn be5 S a b“anb. «I« er nun in fol*en bienden föuf labt

£aeb™a* ? nub milllermetle fa« »an* »alta butebwen

.

j|,«u er B* mltber in SStneblit ein . unb relfele nl*[ lanje

»nrauf na* ®atra(To t
aum» ber »if*off ln einen fall immer.

mJhroiben fr3*a mit ben lurden »ermiifelt mar. jjiitfilb»

mm *al er d*V halb be» unlerf*iebenen atft*ten »ot al.

ftn anbern ber»»r ,
maeb aber au* leljlli* f» barl »etmun.

H Jn« man ibn neb« anbern , l»el*t in bem Ittffen um.

atfominenT begraben moUte. 3eba* al« man bannt me«en

rmt neuen Ijinbetnl« no* tini«t itunben »erioa, fam er »an

feiner arbabten obnma*t rniebtr |u «* felbli , unb ronrbt fo

.

bann au* »on btn SBenellanifmen Medien toütommen mit.

Mrum beraefteBet. Ka* bitfem bealeiteie er btn König ln

BnneVn ’itlrum, al« berfelbe benm ®a»(t unb anbern europil.

f-bm Kegenlen biilffefu*tt, na* rptanefrti*, Xeulf*lanbunb

«njeDon», unb febrlt alSbonn mlebtr na* 'Jalralfo , ba et

ftalei* tiel mi*tige binge |u Ibun befam. ®enn ba nun.

mebro au* bie Storier, iotl*r S* tnil einigen Sramofen »er.

«iftben torngen »ifcboff mu (riei öberiojen, unb mit ei.

i e n

ner armee oon 6ooo. reutern , unb einet nod) ftdr<frtn anwßi

oon fuifnediteiVf mibet ihn im anroarfd? be^rtfffn Mtra;

ber SSifchPflf Aber nicht mrbr a\i ioo. reutrr »ufammni aut tu

bnne bringen (bauen , unb gleicbtool bie gaiißc prornnß oer*

tbctbigrt roetben foUte ; nnigte er ficb nicht befler »u belffei

,

old bag er bem 3<n0 r mcicöer bamal^ im 22 . iahte feinri al

tert ftunb, M ccmmanbo über feine «tenige trouwn oer.

Ctauete t unb ibm bobeo o 6Uige fttrhtir gab, ficb beten alfr »a

bebicnen , rote er rt ocr nötbig brfinbtn mürbe, ©icfet nun

führte bie fache roeit glücf liehet auo , ald man ortbojfen fron-

te ,
tn muffen er ben (Topnern/ ohne einen mann oon ben fa.

niaen »u oerlieren, aller orten unglaublichen Abbruch ttjat, unb

fie enblich fo mett brachte , taff fie nach einet »nt oon fehl

monaten »ti SHobon ui 9Rorca einen fneben eingeben , onb

fid) ftatt aüer ibtcr forberungen an einer geroiiftn fumnie ad.

be« »um abjug begnügen raufien. 3Bien>ol nun feine auineh

menbe tbaten unb beten erfolg (eberman iu bic bbchfte oenoun.

betuna gefrßtt ; fo fanb fich hoch ein geit»i|Ter (fbelmann, nab.

men« öimon , ber ben 3eno roegen bed getroffenen flirten«

ber oemitbtrcQ brfchulbigen molitc , brn er aber bribalben m
einnn buell au«forbrrte ; toierool bemach biefer bantel wntet

Königin »11 ffifapeli« »u be« 3eno befonberm rubm anf anbere

nxife entfdjirben mürbe. Unttrbtffm roat hoch eben birfe« tie

urfache « warum btr ©ifcboif in ^atraffo bem 3eno feine bd

bero gehabte prdbenbe nahm. 2><nn ba berfelbe ben 3ew

ntebl bewegen (innen , bafi er oon bem oorbabenten tu eil ab.

gefianben , unb fein mort »utüde genommen hätte ; griff r»

enblich »u biefem mittel , ohne »metfel, um fid) non tem otn

bacht »u entlcbigen , al« ob foldx« mit feinem roiücn aefheben

fco. Allein biefer fragte auch nunmebro fo mentg bamach

,

bafi er ntelmrbr auch feWC übrigen Beneücia , bie tr bm unb

mieber in ©nechenlanb gebabt ( meberlegtC/ unb bierndcbfi tem

geifiltchen füinbc fremoiUig abfcbieb gab ,
fobann aber fid) mit

einem cblcn fraucnitmmrr in Sbinoen»a vermählte , bie ibm

aber (urß barauf burd) btn tob mieber tnirtlfen mürbe. Um
nun ben oerlufi berfelben

,
unb luglcieh ber mit ihr rrbaltc.

nen , nunmebro aber »urüd gefaUrnm überau« anfrhnlicten

lebn>gütber fo »id eher »u ccrfchmer&en , menbett et nd) m
neutm nach 93entbig < nahm fid) auch bafelbft eine anbtrt qt»

mablm au« btr ^ujtmuimfchen familie , unb bemubtit wb

barauf« burch bie honDelfcha^fC fein glüd *u machen, »u nxl>

ditm tnbe tr fid) auch in bte fiebtn fahre tbril« in Äiem, tbeili

in (Jonfiantinopel amhielt. Sin biefem leetern orte lief erffch

abcrmal« in einen gefährlichen bnnbel cm , inbem er ormlKb

ben JCaoftr G'obannem VI. fonfien Calo . Johanncm genaani

,

au« bem gefangm« ju befreoen . unb auf ben thron , imodd

ihn fein fobn Änbromcu« otrftofftn, ron netum »u feßen, fuh

angelegen fron lieg ; welcher anfchlag teboch burch unootid).

tigteit nner rortb«. ptrfon »u jettig omatben mürbe. Sr tat.

gieng aber auch biefer gefabr burch feine mu groffer ftugbeil

genommene Bucht , unb fpiclte noch ba»u untermeg« be# 2Jcnt.

tianern bie infiil lenebo« burch liß in bie bänbe« bien mdit

lange bemach mit ;oo. mann miber ben JÜapfn anbronicum.

unb helfen bunb«.genoffen. bie ©enuefer. fo tapfer oertbrttiqtt»

bafi bieftlbe nach erlittenem gtoffrn oerlufi unb unormdiitin

fachen mieber abtieben muften. fllachbem er nun fo manrtier«

leo proben oon feinem belben.mutb abgeieget , mürbe n auch

in feinem eatterlanbc »u wichtigen ebrenrfltflen befördert

«

00t*

nemlich aber in (rirg«.i«ten mit ben böd)flen Chargen beehret;

wie benn bte SKepubiicf oon bieier »eit an feine öffentliche fr»

be gehabt . ba er nicht rntioebrr einer flotte « ober aud) tea

trourpen »u lanbe» al« beren oberfier ®efebl«babtr oorgefian.

ben hätte. Äl« bie Wrnuefer beo $ola in 3 i1 rienbieS5tnetia.

nifche fiotte. welche Victor ^ifant commanbiret, be« nabe oölliq

»u grunbu gerichtet . unb feinem oatterlanbt aDbereit ben ufl>

tergang brobeten , gieng et mit feinen unterbabenben n>rnigen

galcrren oor ©enua « nnb fuebte ba« gebietb biefer fiabl mit

fengen . plünbetn . unb anf anbere Dergleichen weife fo nach»

brüdlicö beim , bafi man bafelbft in eben fo groffc« fcbrecfei»,

al« in Benebig ,
gerietb ; nicht lange bernaih nahm er

ben ©enuefem ba« berühmte fthiff ©ichignona beo 3tb<M

binroeg » auf bem fid) nebll einem fad ungläubigen «i®*

tbum in bie aoo. petfanrn be« oomebrnflen ©enuefildieii

9lbel« befanben » unb welche« bamal« wegen feiner uitgemru

nen grölte oor etwa« ganß aufferorbentlichetf gehalten routbe.

©o fügte er aud) benftlben obnweit dbtoggia auf bon lanN

eine folcbe nieberlage »u . ba§ etliche taufenb berfelben auf

Dein plflße blirben , unb (Eh)u>gata felbfl fich roieberum «
bie Benetianer ergeben mufle. 9tl« fobann ber friete »rou

feben bepbrn «Republicfen wieb« bergrfieflrt worben , be*

fuchte er einige 3taliämfcbe gürflen , unb (am auf folcwr

reife unter anbern nad) 9Haplanb , aümo ibn ©aleaciu« pa

fconti nad) langwierigem anbalten enblich bewog ,
ba| er Ns

©oupcrnement in ber ftabt , unb fobann auch in .bem

ßtn bn»ii gehörtem ianbe mit eben benieniiten Porten, nw

che fonfien einem fouoerainen ^rinßen gebörrn. über Iw

nahm. SRachbem er biefen burch bie beflänbige factionen Nt

©Helfen unb ©ibeninen b&chft »errütteten ©taat einige im

mit auÄnebmenber (lugbeit , unb »»gleich mit nielem qluJc

regieret . (ehrte er »u dufferfler betrübm« fowol be« waim»

di« al« be« gefilmten oolcf«, mieber nach häufe, reo man fei»

net ebenfaD« nötbig batte, (tx wurbe auch halb nach teiner

anfunft all her Sepubiid »bgefanbtcr nach Srandm| um
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dtigeßanh geßhlcft , unb nachbem er bit ihm oufgetragene
gefehofftc nach munfcb nu«gerichtet , erßlid} »um Advocato
feine« oattrrlanbe« , nach biefem aber »um Procuratore 6 t.

flRarci gemacht. (Einige »eit barouf gefdjabe e« , baß bi« ©e*
miefer, um ihren innerlichen unrub«n abiubelßen , fld) b«m
Könige oon grancfreich unterroarfen , b«r fobann b«n ©ouci.
caut, «inen frirgerifchen unb ehrgeizigen mann» »um ©ouoer*
ntur über fie ff$t«. Dlefer fieng b«n frira mit b«n ©enetia.
ntrn ; jeboch obu« benfelben oorbero an»ufunbiqen, oon n«u«ra
an , mürbe aber auch oon brm 3<no bep SRobon mir feiner

flott« mfcblagen , fo baß er einige febiffe b«m flrqrnbeni tb<tl

überlaßen , unb mit f«n übrtqen bi« flucht nehmen muß«.

2
n b«m naebbero erfolgten frteqe mit b«m gürßen granetfeo
arrari oon ©abua murb« «r brm ©enrral b«r ©enetiamfcben

trouppen, ©lalareßa oon Stmini, unb brßen nachfolger, ©au»
Io Oabcllo , al« ©rooebitor b«r Srpublitf an bi« feit« gefrier,

unb trug auch hier Da« allrrmeiße mit bn> , baß btt ganß«
©abumiifdje prooinp unter ©enettanifchr berrfebaßt geriete»

<£« mürben itjm aber feine allbitr ermorbrne oerbienfte mit
großem unfanef belohnet. Denn ba er brm nunmrbro ge»
fanqenrn granetfeo darrari bep beffen ehemaligem exilio in

fltßi nach feiner gemöbnlicben großmutb eine fumme oon 400.
bucaten oorqrftrerft , meldje er , nadjbem grancifcu« »ur re»

flierung gelanget , ton bemfelben al« eine bllliche imeberer.

ßgttung mrürf befommen , unb man nunmebro in ben ©a.
buanifdjen rectmungen fanb , baß bem 3«no 400. bucaten be»

jablet morben ; mürbe er all einer , ber oon einem fremben
gürßen gelb genommen , unb fleh baburd) einen 6taat«.per»

brechen« fchulbtg gemacht , feiner mürben entfegt , unb »u.

gleich »u einem »mroiäbrtgen gefängni« oerbammet. Sicht«
beßoroeniger ertrug er ba« ihm angetbane unrrdit überaul
hrlbenmütbig , unb mar auf feilte meife bahn» »u bringen

,

baß er bemrnigen gürßen , welche ihm hieben bie qrößen oor.

, tbeile angeboten , im geringßrn gehör gegeben hätte. 0o

'halb et aber mieber in freobeit mar , fhat er eine reife nach

3crufalem , unb an bie übrigen heiligen Örter , roofrlbß ber

Königlieht6chottlänbifche ©rin&, ©etru«, tu bejeiigimg feiner

fonberbaren bochachttinq ihn »um Sitter erfldrte. 9?ad> bie.

fern mürbe er auch oon bem Könige 3ano nach ßopern ein*

aclaben . um mit ihm einige fachen oon roichtigfcit abjiiban.

rein. SBie er nun bafelbiT angefommen , trug ihm biefec

©ring ba« commanbo über feine trouppen miber bie Wenuefer
auf , ba er benu auch bep bem ßäbtgrn Ppmiflo bie feinbe fo

utioerfehen« überjiel , baß fit nid}! allem ihr gange« lager im
fliehe lieiTen , fonbern auch ihre gange armee , au«gennmmen
ma« noch tu rechter teil auf bie Hhiffr geflohen , nteberge*

Ihiuen mürbe. ?ll« er aber bie gange mful auf foldje roeifc

oon ben feinben entlebiget , unb bem bi«beriqen friege ein

höctfl rühinlidK« enbe gemacht 1 oeriügte er fleh mieber nach
Italien , um bem tu ©ifa ermeplten ©apfl Üleranbro IV.

mit bem er febon lange in genauer fretinbfchajft geftanben ,

nach befitaffenbeit ber umflänbe an bie h<mb i» gehen , mar
aber nicht fo glücflicb « baß er benfelben bep feiner anfunft
noch am leben gerünben hätte. Cf r entfehloß lieh bannenhero,
mieber nach 3Vnrbig m gehen , unb heuraihete aUba

, meil

auch feine jmepte gcmahlin fchon lange qeftorben , eine eblr

unb febr reiche 3>ame au« 6abo d’Jiina roeldie ihn ber be.

fchmerlichen forgen in öconomifchen hingen liberhub , bamit
er bem ßubiren ohne bmbermiTe obliegen fönnte. Denn
hierinn beflunb nunmebro fein gange« oergnügen unb er mar
bemfelbigen auch fo eiferig ergeben , baß er <um öflern gan»
ge nächte über ben bücbern lag, ober auch mit gelehrten leu»

Iben ulbrachte. <£r flarb an. 1418. uachbem er fern alter;

mir fein eticfel berichtet; über 84. ober mir r« au« einigen um.
flänben fall ermeiolidjer iß; auf 81. mbre gebracht f unb hat.

te bie ehre , baß ber Doge famt bem gangen Senat feiner

triebe bcomobnten , auf beflen hefehl ihm auch Ceonarbu« 3u.

ftimani eine befonbere lob rebe hielt, (fr mar unßrritta einer

ber behergteßen, rrrßdnbigßrn unb erfabrenßen CapitaTn«; fo.

mol m lanbe. ai« tur fee , mie man benn auch nach feinem
tobe ){. große munben an feinem leibe geiehlet ; fuchte aber

hoch uiemal« ben frieg in bie länge *u fpielen ; unb tog ben
imgen feine« patterlanbe« aßen übrigen binnen oor. 3» ben

miiTenfchatften mar er nicht unerfahren , infonberheit aber be.

faß er eine ungemeine berebtfamfeit , melcte ihm auch hep fei*

nein commanbo ; rcenn et entmeber ein treßen roagen
, ober

bie meuteren unb rebeßion feiner folbaten ßillen foüie , treflich

ju ßatten fam. 60 mar er auch fertig im brnefen
, in fei.

nen urtheilen aber grünblich / unb mußte hiernach!! fehr mohl;

mie er ßch theil« burch feine freunblich« manieren
, ingleicten

burch feine ju rechter jeit ermtefenr freogebigfeit bep leber.

man in liebr< theil« aber burch feine ßanbhaßtigfeit in hoch*

fldjtung unb anfeben erhalten foßte. 6r batte übrigen« oon
fetnet imepten gemaljlm brep föhne , mooon er bem älteßen;

ber aber noch jung oerflorhen , »um angebenefen be« ober»

mehnten fchiff« ben »unahmen Bichicnonus hepgeleget. Der
»mente, ©etru« , büßte bep be« patter« lebjeiten , al« 9ibmiral

bet 23enetianifchen flotte, auf bem i'ago di ®arba fein leben

ein. Der brltte aber , nahmen« Jacobu« , ßath al« Senator

her Sepublirf auf einet reife in vipulten im »o. jabre feine«

olter« , unb orrfefite eben baburch feinen patter in folche be.

trübni« , baß berielbe auch mentge »eit barauf fein leben be.

f$loß. ©Ufer legte hatte he« feinem leben brep föhne, 9a»
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brenm, TOarcam! unb OTarfntim ; feine gemahlin aber gehabt
auch , al« fle bi« poft oon feinem tob« erhielt , noch oor ber »eit
ben oierten ba»u, roelcbe« ber im Cer. in einem eigenen art. be.
fcptiebene 3acohu« iß. Diner hat auch nach bir banb ba«
leben feine« groß . patter« ffarolt in »eben buchcrn »ehr au«*
fuhrltch befchrieben , meld?e nebß be« >ftiniani leichen * re.
be tn Swuratorii feriptorib. rerum ltalkaram tomo XIX. be*
flnblich finb.

3eno, ( ©etru« Cntharinti«) ein Clericuj RegnUris oon
commaica , mar »u 93enebig au« ber obctrbndjten iibeiichen
familie ben 37. juf. an. i«66. gebohren. Cr ßu'irte an.
fang« »u häufe, nach btefjrm aber in bem Seminario bet
YY

._oomafcht , unb legte fleh oornemlich auf Die ßhönen
miiTentchafiten , mie er benn um biefe »eit nicht leichtlicb ei*
nen tag oorbep gelaßen , ba er nicht etma« au« bem jpora.
tio utib ©etrarcha gclefen , unb baeüber feine anmerefungen
aufgefchneben hätte. 9?adjbem er fein Sooiciat auegchalten,
nahm er balb bie flnnern orben an , unb lehrte fobann in
bem Seminario »u «Kuran unb ©refeia bie Sbclc -ic , rach
bleiern aber »a Denehg bie ©hilofopbie

, meld?e arbeit if-m
bodj balb mieber erlaifen mürbe , meil er ßch berfelbcn aiiiti
eifern angenommen. ?1l« nachgehenf« an. 1718. fein bru.
ber, Kpoftolo 3eno, al« Kapferlidjer ©oet unb Hiftoricus, lieb
nach Mien oerfugte , trug ihm felbiger bie auffleht über ba«
Ciiornale de Letterati auf. Diefe übernahm er mit befon.
Perm euer , unb machte feinen brtef.mechfel fo ßarcf , baß er
fleh baburch an feinem leibe fchmdchetc , unb biefe arbeit
mit bem erflen theil be« XXXVIII. tomi an. 1738. befchlief.
fen mußt. £r ßarb an. 17p. nadjbem er mehr al« einmal
oon bem fchlag geruhret morben. 3m übrigen fuchte er fo
flar feine ehren.ämter , baß man ihn nicht anbet«, al« fchmer.
lieh fiberreben Tonnte , hie ihm angebotenen ßcllrn unter ben
Arcadi »u Som , ba et ben nahmen daun io 6tra»iano ae.
führet , unb in Irr Academia degli AfTordid »n Urbino an»
»unehmen. 6o begehrte er fleh auch niemal« burch große
roerefe hetoor »u tbun ; oh er gleich eine grünbltchr unb meit.
läuftige mißentchafft befaß. 3 nts «lTen flnb nicht nur bie rtff
tomi be« gebachten Giornale, meldje nach feine« bcubrr« ab.
reife nach 2Bten au«gefrrtigt morben ; fonbern auch bi« Patri*
nifchen anmerefungen »u ben benben leben«.befchrelbnngen
©loroßni in bem fünften tomo ber SJenettanifchen unb an 1718
herau« gegebenen gefchicht.fchreiber

; inaleichen bie anmetefun.*
gen eine« ungenannten über ®ioo. dclla dafa gelichte , bie
tn Nr fammlung feiner, an. 1738.3U 93enebig gebrueften mer.
ae flehen; ferner bie 3taliämfche Überlegung oon be« Mr Är»
naulb granjöflfcher Pogic, u. h. m. au« feiner feber gcfloßca.
Giornale de Letterati fthalia , tom. XXX VIIL P. II.

SfPbönjÄ« I ober ©ophoniao , einer au« brn fogenann.
ten »mölf (Innen ©ropbeten , Deren meißaaungen in heiliger
echmt »n lefen flnb , lebte »u be« König« 3ofui »eiten

, unb
»mar , mir e« mabrfdtrtnlicb iß, ehe noth'biefer König b.n
ton SRonaße eingefuhrten abgöttifihen bienfi mieber abgefdiaßt
S. 3t ben dfra unb einige anbrre halten batür , baß er oon
ben nadjfommen be« König« Cjechiä gemefen , meldje« aber
ungemiß iß , inbem e« auch mol ein anbtrer djedjia« fepn
fan , ber unter feinen ooreltern angemerefet roirb. Carpwv.
mtrod. in libb. can. V. T. Buddei hift. cccl. V. T Der II

fert. IV. ß. 29. tom. II. p. 606.

§cfcn, («Wiupuä tin) ein Xtulfitn mn) e.idjftn
gebürtig, mar Magifter Philofophi«, mie aud) Comcs Pala-

£?
farc

n

us
’

.

u" 1’ ein ber fruchtbringrnben ®e.
feUfdjajft , in meldjer er ben nahmen be« ipoblfcnenbm
führte, dr ßarb ju Hamburg ben ij. noo. an. 1680 im
70. mbre feine« alter«

,
unb hinterließ tiefe fihriflen in ungr.

hunbener unb gebunbenrr rebe , al« : dine S5efchreibung ber
etabt «mßerbam

; ba« höbe Pirb 6alemoni« in Jeutfdjen
SJerfen ; 3Ibriatifdje Sofitnunba ; tc. Witte

, diar. b'<uwei-
ßer. de Poec German.

Jirglcr , (©hilippu«) ein Fanadcus im XVII. feculo,
trat oon 2Bur&burg gebürtig , unb mirb oon einigen Miiei-
ftcr , oon anbern aber ein Candidatus Juris genennet. ©lan
beruhtet oon ihm , baß er fleh «inen König unb lömrn 00m
flamme 3uba genennet , unb in ben mrißrn Seich« . ßäbten
bie hetannahung be« Seich« dbnßi oerfünbiget , bahero er
mich an unterfchieblichen orten al« ein aufmicgler »ur ßrafe
ae»ogen morben. 3nfonberbeit aber foß er an. i«ao. »u
graneffurt am ©laon oiel lermen unb auffefien erreget ha.
ben , inhem er aßba rin roaprn an bem häufe ©raunfel« her.
unter gerißen , unb oorgegeben , baß er nach bem anbern
©falm bie Könige mit einem eifernen ferptrr »erfchlagen ,
unb »u aufrichtung be« Seich« dbrißi bie groben unb 3üben
mit ben dhrißen oereinigen , (ich felbß aber in aßer brrpen
blute baben nuirbe. 911« er nun oon bannen oermiefen mor*
ben, begab er fldj erßlidj nach Dänemarcf unb Sdjmeben

,

unb al« man ihn auch ba nicht mehr leiben moßen, nach dn*
aeßanb , nach melcher »eit man oon ihm roeiter nid)t« in er*

fahrung gebracht. Unter feinen fchriften iß oornemlich be.
fannt fein Anti- Amoldus unb And - Nagdius

, ober grünbli*
eher %croei« , baß ein tertium S^culum , ober Tcliamencum
Spiritus S. fep, fo an. 1633. tn 4. herau« gefommen. ?'*«•«.

trnm tMrtfanm
, »m, UI. p. 370. Ärnolbe (treten . unb fe.

her.hißorte , 1U. X ?.

iierolh

,
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Slrtol» , (3»b. SBKbrhnl ein Sut^tif*tt TImoIo™,

war tu WeußaM ob« Söiefenthal , wofelbß frin patter fRait)«*

b«r unb ©tabt*S$ogl gtwefrn , ben 14. map an. 1669. «<»

bohren. Waebbem « tic febulen 411 Ödweeberg unb »nna.

tera bcfuctx ,
unb auf brnfclben einen fatlfatmn grunb in

Humanioribus $*Ugt , »Ofl « an. 1 <**8.nad) Cewiiq • ** «
denn Älberti, Xbomaßum, ©üntbernm, SWencfemum, ßopruw

num unb anb«r , tu tfehrern befam , an. 1 ab« Me-
iler würbe , unb fobann ben ßuMrenben auch felbß mit un.

terfcbtrbenrn collegüs biente, hierauf hielt er fleh eine xett«

lana beo ©rrn«o in Dreien auf , tbat auch folgenbi eine

reift nad) baufe , wofelbß ec mit feinen catecbifationi.ßunben

aroiTen beofall «bielt , unb febrte alibann roiebctuin nad)

fcwttq turütf. tUi ab« biernddyft in fyaüt eine UnwtrjU

tdt anqelegct würbe , crnennete man ibn beo berfelben tum

Adiuncto b« nbilofopbifdyen ftacultdt ,
mriwegen er bafelbß

breo labre wtblitb , unb nad) biefem eine reite in frembe Idn.

b« antrat, ©a er nun tu 2Bicn , wo « ficb brr Äaoferit*

eben bibliotbrcf bebienet , ßtb einige teit oerweilet , unb nun.

mtbro im begriff war , nach £oll • unb (EngeUanb tu geben

,

würbe « »um Redore Mi Gymnafii iu $lrtien.©tettin oerlon#

, unb weil bief« ort famt bem Gymnafio gleich 4« felbu

f
reit abgebrannt , nicht lange barauf tum Paftore an ber

banniS=tircbe , unb Profcflbre Theologix an bem Collcgio

xningiano tu ©targarb beßellet , bab«o « and) an. 1698.

ju fyalle in Dodorem promorurte. (Enbltcb würbe er, mit

bepbetjaltung feiner tbeologifchen Profeflion , nach öelbii to.

be , Paftor an ber SRarten * drehe , Prepolitus bei ©targarbt»

fchen Synodi , unb Afleflor bei königlichen Confiftorii , »ec.

waltete auch biefe Amt« Mi an fein enbe rail: betont««

fbrqfalt , unb darb ben is. auauß. an. 1731. wen feinen

fchriften ßnb tu m«rfen : Analoga Fidel per Excgclm tpi-

ftol* ad Romanos demonftrata ;
Theologia vere Evan^elica

;

Synopfis Veritatis divinx ;
vcri Nominis Orthodoxia per

Execefin 1. Ep. ad Timotb. demonftrata ; Pheudorthodo-

xia Theologorum fine Fide ;
Einleitung tur grunblicben »ir.

djen.Äißone ,
in jroco theilen ; ©erJ&reMget ©olomo aui

ber S&ebeunmg ber Jbebrdifchen ©ucbßaben ;
Ertldrunq bei

Propheten Obabid ; ©er Prophet ‘Joel aui ber ©ebeutung bet

Jtbraifchen «uchftaben erfldret ; unb anberi mehr. l'erJo*aüa.

^imara , ( OTarcui «ntoniui ) ein Philofophu« unb Me-

dic'us , mar oon 0t. Pietro im «Weapolitamfchen gebürtig.

Wächtern « eine leitlang bie fiogic tu ^abua gelehret « wen*

bete er (ich wegen ber bafigen (negi. Unruhen nad) 9tom,

unb lehrte allba bie «Philofophi« mit gutem beofall1 ( warb

aber oon bannen wieberum nach '©abua jum Profcflore Phi-

lofophis beruffen , unb terwaltete folchti amt oon an. int.

bii uta. ba er oermuthlith mit tobe abgttng. 0eme fcbrif*

ten finb : Solutiones Conrradictionum Ariftocelis & Aver-

rois in unum colleeta & in ordinem redad* , welche heg

bttfer beoben ®hilofopbeu m«rfen edit. ap. junras an.

in 8. mit gebrucft worben { ferner Tabula Dilucidationum

in Dida Ariftotelis & Averrois , ord. alphab. propolita ;

Antrum Magico • Medicum, in twcp theilen, u. a. m. T9ppit

bibl. Napol.

Simmcrmann , < SDlatldia« ) fin CuttmfdKt Thcologu.,

war tu €perie< in Ungarn , mofelbft fein oattec bamali

gtatbihe«! leßtlid) aber ißüraermeifttr geroefen , ben si.

fept. an. 162t. gebobren. Wächtern er erftlich auf bem

Gvmnafio tu Xboten einen gnten grunb In feinen ftubien ge.

legt , unb barauf aud) t« ©trafiburg unb i'eipjig bie berubm.

teile Theologos gehöret , würbe er an. i6fi. Redor bei

Gymnalii tu aöeiffenbnrg in feinem oatteelanbe, an. isea. aber

«cebiacr in fern« geburti . ftabt , welche fteüe er acht iahe

lang beSieibet hat. 911« aber hierauf in Ungarn Me per.

folaunqen wegen ber religion angienaen , würbe er oon bem

Gburfürften in 0ad)fen 3oh. «eorgio 11. tu einem Adjundo

bei 0up«intenbentrn nach €olbi& in Wleiffen b«uffen , unb

an 166a. tum 0uperintenbentcn unb Paftore m ber wobt

«Kfiffen befteflet. Wad) biefem nahm er an. 1666. m Üeiplig

ben gradura eine« Dodoris Theologi* an , unb ftarb tu

Wlcilfen ben 24. oct. an. 1689. nachbem er bei morgeni nor.

her in b« faenfteo, ba er eben auf bie canfcel geben foPte,

00m fcblag qrriibret worben, ©eine fchrifteh finb : Hifto-

ria Eutychiana , bie er unter bem nahmen Xbrotori 9Uthuftt

heraui gegeben ;
Amocnitatcs Hiftorix Ecclefiafticx ;

Anale*

da mifcella menfirua Eeuditionis face* & profan« ; Theo-

log. Liturg. Hiftor. Philol. &c. Comment. de Presbyterilfii

vetcris Ecdcfix ;
Afciani Monte* Pietatis Roraanenfes, u. a. m.

Pippimg. memor. Theol. n. 24.

Aitrimecmann # CSßilhelmui) rin eutherifther Theolo-

K
l, nwr tu Weuftabt am koch« im 5ßurtembergifch<n um
i iahe ie 40. gebohren, unb hatte in feinen ffubten io gu.

ten fortgangi ba§ er fchon im 16. jahre fetnei altrri tu Xu.

hingen ben gradum einei Magiftei «hielt, hierauf würbe «
an. ts*4- Diaconus tu ©tuttgarb , fünf ialjre hernach ab«,

ba er nad) Sßimpfen beruffen worben , Thcologix Dodor

,

unb fern« an. «S7«- 4>of.»tebtg« unb Afleflor in bem t£bur.

fürftltchen Confiftorio tu Jpeibelterg. 9ln. is8i- wau man

ihn nebft Ximotheo kitehero auf bai Colloquium tu Oueb.

Unburg ,
welfhti ben $fdl&ifc&en unb öraunichwcis

aifchen Theologi* gehalten würbe. Wf ab« lin^ bwauf

^fob. Cafimiru« bie abminiftration in ber Walh «bnmtm,
iourbe er oon bemi'clben nebft anbern b« 9tugfpurgifdien üoa.

fefiion tugetlyanen Theologis fetnei amti eutfeijt , unb fast

fobann wieber In fein oatterlanb , aümo man -

ihn tum e«,
peemtenbenten unb Paftore in SJaibingen madjte. diMit|

würbe er an. is86. nach ®rdh ium Infpedore ber firdyen uab

fdyule beruffen , welche« amt « aui einem befrabem amnel

feinei gewiffeni antrat , unb ßatb fobann nm bai labr 160*

©ein leichnam würbe nach b« banb auf b« Oyfuttcn aaltif.

ten wieber auigegrabrn , unb ini waff« geioorffen. sfr Mt

unter anb«n eine aoologie wib« bie JE>etbilb«gfr gefcbnrtm.

^echtiui aber hat in feinen epiftol. Theol. V. V. & VI. (du

die briefe , bie berfelbe an ÜRarbachium abgehen laffen, heraui

gegeben. Fifcblimi memor. Theol. Würtemb. P. I.

^immemtann , ( 3of). 'Jacob ) ein befannt« Fanatia«,

war tu i&aihmgen um bai iahe 1644. gebohren. 3« Xäta.

gen nahm er an. 1661. unb 1664. bie gradus academic«

an , befliffe ßch infonberheit auf bie Wlathematic , unb erhielt

anfänglich eine Wrpetentrmflelle. Waehgehenbi warb er Dia.

conus in bem Söürtembergifchen (Idbtlem feictighetm , all®»

er mit bem Fanatico ©ronngueU ob« Scaturigius in befonat.

jiAafft (am, aud) oon ihm an einer leibti . fraurfheil junc

gl ücfl ich turict , aber mit fcöhmißifchen mepnangm Mnjeuait

eingenommen warb , bajj « Jacob ©obmen nicht nur bea

«poßeln gleich gehalten , fonbern aud) faß oorgeiogen. »J

« nun beiwegen nad) ©tuttgarb citirt wutbe , fo lief et ßd)

nicht nur nicht turccht weifen , fonbern terfertigte auch an.

168s. eine fchrift , worinn er bie goangelifche (itebe gan}

beutlich föt ©abel cuiigegeben. (Jnblid) warb « feines am«

endest, uub bei lanbei oerwiefen. worauf er lange in berir.

er herum getoqen , unb ßch etliche iahte in Hamburg aufge.

halten , auch unt« bem nahmen Johann SRatthAi einige

fchriften oerfntiaet. 9Jon bannen wollte « an. 1696. auf et.

nein fd)iffe , welche« ec nrbß ben nötigen (oßen oon einen

reich« Guacfer rrbAten . mit 16. familien in ®enfol»a»iea ge.

ben , ßarb aber tu Wotterbam, noch ehr er tu fchiffe trat,

worauf irbod) feine frau unb finber nebß ber übrigen geut

fchafft abgefahren, ©eine calenb« , welche er oon an. ityc.

bi« auf oidr iabre oerfertiget , wir aud) anb«e matbeman.

fdje fchriften, ali : Theorix fecundorum Mobilium perfeda

Vfiytufiu1 j
Scriptura S. Copemizans , Würben oon oielen »

liemlichem werth geachtet, ^r bat auch Xb. ©nrnetn fhto-

riam Tclluris facram auf X«tfd) überfe$t. ©einer faaad*

fchen auffdse iß eine große menge. Gerh. Cr*(h hiil Qoa-

ckerorum. arnolbo fird>eo . unb feh«'bißorie. ^ . *
ra/i memorabilia, tom. II. Fifchlim tuppl. ad. mein. T'neol.

Wurc. p. 230. Pfaff. comment. de ad. & ftnipt pubL ecd

Wurt. c. 4- j. 6. &c. M. Stehrxpeeg. manufer.

f Sinjenborf , eine Wrdfliche familie. 3u mbe bei «rti»

cful« leer hin«u : unb nachwdrli königlich^olmfchcr unböbut«

©dchfifdxr geheimer Warh worben. <£t oeemihite ich bai nie

mal an. 17*°. mit ©orotbea , gebotener Wrdßn oon $ollbeiB,

unb bai tweotemal an. 1728. mit ihtiffiana 0opbin< ¥*

bobrner Wrdfin oon Callenberg ; feine noch lebenbe findet Hab

:

tiuboo. Julius kriderieuo , gebohren ben 23.feptcw.1711*

illarimiliaiiue ifrafmus , aebohr« ben 1. oct. an. i?11 *

Sufanna lllactdalma tElifabetha , gebohren ben 14* btt

an. 1723. 21bolph cthctftian tSrmricf) , gebohren ben i?.Kt

an. 1728. jsridericus Muguflus,gebohren ben j. aug.an.17it*

Gopbia ilharlotta, gebohren ben 31. aug. an. 17)4. 3*
banna ßotde ifleonora, gebobren ben 1. febr. an. 173s.

‘s'nedr. dbtiffinn (gottlob , gebohren Mn 21. iun. an.i 7 t7*

Johann cfarl Chrifl. öcinrich getwbren ben s. ian. an.rto*

tHaria Jofepha MIerandra, gebohren ben 12. ian.an. 174X

epeotg Cubewiflö twetjter fohn aber, Vlicolauo ßuboot«

cue 1 gebohren ben 26. map an. 1700. iß ber burch feine fcbiMO

merifche Unternehmungen fo befannte Jinjcnborf, Nt fcti»

feinen fchtift« halb einen ©cafen , balb einen gjlabriKbeti ore»

ber , balb einen Candidacum Minifterii , balb einen ®UdKf >

balb einen (£rh-©tfchoff nennet, lanb unb meer umiiepef , au

ler orten oerwirrungen ßiftet , Mr drehe J€fu Ub«ßi PjfJ”

Hingen tu erfüllen ßd) bearbeitet , unb nicht genug Worte tratet

feine eingetftung« , feine frömmigfeit unb oerdbrtni rottemeu

frr tu erbeben , b« ab« burch eine große anjahl wiber ihn an

bai lidjt getreten« gtünblicher fchriften juldnglich unb bnaN§

«tlaroet , mithin ber unfug frinei beginneni fennewflar Mt*

gethan worben, ©effen timßdnbliche lebeni.gefchichte I« erjeb»

len ( geßattet unfet oorhaben nicht
,
weil « noch brplrbtai«.

SBir überlaßen alfo unfern nachfahren in bief« üericcMi arten,

iu feiner teil , bai chaos feiner gefchichte iu burcfiiDÜpIen, unb

ber weit ein dhnlichei bilbnii bie fei abentheutlichen
manuiuiib

feiner meonungen oor bie äugen |u legen. (Er beuraibeif«"?'

fept. an. 1722. tfrdmuth iTorotheam, gebo^rn« waßn ooa

Wtui tu (jberiborff , mit welcher « oerfchiebeue (inbet gejeiu

aet , baoon noch folgenbe ben leben ßnb : 6enr - Benigna ju*

jlina , gebohr« ben 28. bec. an. 172s. «thnßmtiuo neu-»

UIS7 gebobren ben 18. fept. an. 1727. 2lnna tthdffm, gm-

ben 7. oug. an. 1714. tTlaria eignes , geb. ben 6 . no». “-

1739* Johanna Salome, gebohren ben 4. w. an. « 717*

Mtmmts Ou uuu. _ . .
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Jnhima, (Stanidfaud de} ein Profeflor Theologiz <ti

$rug , im XV. faculo , bejeiqte onfangd eint grolTe IjodjacO»

tung »or ben Sffiiclef unb bejTelben leb« , unb flunb mit 3 °*

bann 4?ti|Tm , beflen lebtmeifUr er t>orbin gemefen , in befon»

berm oernebmen unb ocrtraulichfcit. Allein her ffömifche J£>of

brachte ihn burch bie bann.ftrable , fo rr miber «De, bie ed mebt
ooHfoitimen mit ihm hielten , ohne uutenebeib ergeben lieft , in

eine folche furcht , baft er eine anbere fprache führte , unb bieies

nigen mit ben beftigilen fcbmäbunqcu belegte, mtlche erjuooc

felbü auf bad änflerfte erhoben b«»e. £uft fchrieb banuenhero
ein buch roirer ihn , melcbed man noch unter feinen werden Rn*
bet, unb woraus man hernach auf bem SoflniQifchcn Concilio

einige propoütiones <og , uin beten roiflen frlbiqer oerbammet
»ölirbe. Van der Hardt , hift. Concilii Conlbant. tom. IV.
Lex^ant , hift. du Concilc de Conftance , tom. I. p. 222.

^onbabari ,(©larcud 2fntoniud) ein ©rofttneifler bed 3Ra(»
theienorbeuö, manu Sima ben 16. noo. an. i6$8. aud einem
tornehmen gcfehlrdü cntfproRen, mit benn auch feine mutter beb

Hapftl Äleranbri Vlll. bruberd tochltr gemefen. Sr flieg burch

«De Rufen fetnrd obbcmelbtcn orbend, bidcrenbltcb in temfel*

bigen bie bbebfle mürbe erlangt, unb machte Reh nicht nur burch

feine tapferfeit unb 0ta«t«.roi(Tenfcflafft , fonbern auch bureb

feine gelebrfamfeit befannt , um beren miQen er auch non ben
benben ftcabemien de’ Filiocricict unb Intronati in feiner tat»

ter.ftabt <u einem initglieb ermeblet tturbe. Sr ftarb ben 17.

tun. an. 1712. unb hinterlieft eine febrift unter bem titul : Breve
e particolare Inftruzione dcl facro ürdine militarc degli Ofpi-

talari , melchc , miemol ohne feinen nahmen , an. 1721. tu $a*
rid gebrueft , unb hernach an. 1724. <u $abua nebft feiner Pa-

rapheafi dcl Salmo XLI. itiebet aufgeleget morben. Gmnalt
de Letterati d'ltaha.

^oppiue 1 ( £ieronpmud > ein gelehrter Jtalidner ton 35o*

logna gebürtig , mar ProfefTor Litterar. humaniorum tu SCRacr*

rata , mofelbR er auch bie Äcabemie ber Catcnati fliftrte , unb
darb ben *. um. an. 1*91. Sr hat Ragionamenti in difefa di

Dantce del Petrarca ; fopra l’Eneide di Vireilio ; Mida ,

Egloga paftorale , ti. a. m. geschrieben. Sein lohn, Melchior,
mar <u Bologna , aUmo er qebofjren mar , inglcicben 111 SNace»
rata ProfefTor PhiloTophia: , richtete auch tu ferner geburtd»

(labt bie Sfcabemie berrr Gclaci auf , unb »rrmachte berrn mit«

gliebern einen groiTen faal in feinem häufe
,
jum belldnbiqen

gebrauch, morauf er an. 1614. über 80. mhr alt mit tobe ab»

a. 9Rau hat ton ihm : TraeT. III. facros piorum Atfeftuum

;

u de Senfu dt SenGbUi ; Parafraii di Ariftotclc , £rag6*
bien ; ic. Gbitini teaero.

gopyrioti ; Rehe ^opyrud , im Serico.

^outnunn ,
( 'Betrui ) ein treflicher mahler , ber ton £>ar.

lern gebürtig , unb einer ber bellen jünger t>on fRubend gemefen.

Sr mablrtr fall nichts ald pottraitd , unb (unterlieft an bem 9)ol»

nifchen fyo ft, bahin er berufen roorben , tiele bencfmale feiner

ungemeinen funft. flach feiner »urüdfunft aud $olen fegte er

Reh in feiner geburtd»flabt , unb halte fo title portraitd ju mab«
len , baft er nicht alle terferligen foimte. cfiroß aUgcm. 6^ 11 .

ftericott.

^uberue, ( OTattbdu-3 ) rin fehr gefchicfter 'Poet, mar tu

gieuburg in ber $fal$ an. 1570. ton armen eitern gebobren ,

tmb lieft oon lugtnb auf fo qrofe fdhigfeit oon Reh fpüren , baft

feine Ifhtmetftcr bemogen mnrben , ihn bem bamaligen l'anbei»

Aerrn , fJbiltDPb l'ubooico , befonber^ ju recommenbiren , ber

ign auch erRlich auf bem £auingifchen Gymnafio Rubiren lieft,

unb fobann mit einem ftipendio oerfehen nach 9Bittenberg fehief»

te. .öiefelbft tljat er (ich gar balb burch feine erfahrung in

bem i'atrinifchen unb ©riechifchrn berftir , machte auch m bet*

ben fprachen Piel carmina , melche er , meil fein ftipendium

nicht t>6uig turcichen moUte , auf feiner Ruhe um gelb oerfaufte.

Öbngrachiet er aber biefelbige um geminnd miüeii fchrieb , ma»

ren Re hoch fo befchaffen , baft Re ton jebeeman fehr hoch gefebd.

Bet mürben , unb ihm fonberlich oon 'Uaul. OTtluTo ben poeti»

Rhen lorbeer tumege brachten, hierauf that er ruie reife nach

J
irancfreich unb in anbere Idnber , unb roarb nach feiner mieber«

unft an ba* Gymnaiium »u Sulljbach berufen , aUmo rr bie

®oefie bffentlich unb mit grofem rühm gelehrrt. Sr Rarb <u

SRürnbcrgbtn 19. frbr. an. 1621. Sr mar fonberlich in epi-

crammatibus fo geübt , baft er bitfelbe ex tempore oerfertigen

tonnte , tmb roirb oon einigen um berfelben miDen bem Omcno
unb felbR bem fjlartiali gleich geachtet. Seine qebruefte febrif*

ten Rnb : Mifcellaneomm tarn Latinor. quam Gracorum Epi-

grammatum libb.VI. ;
Epodxtvs, feu Carminum & Epigranuna*

tum Pfecadcs V. ; Monoftichologia. So Rnb auch nach feinem

tobe <mep Rarcfe volurainain 8. oon feinen übrigen gateinifchen

unb ©ntchifchen oerfen tu fTüenberg herauf gefommen. Freberi

theatr. Littet, hift, Poet. Graec. Gcrmanice.

Aucfmantel , eine fleine Rabt in bem Scbleftfchen 3ürRen»

thum Wrotfau , mobeo gute bergmerefe ju Rnben.

+ Jiirich. 3u b«m oerjei^nii ber Herren Öürgermri»

Rer.

Oo. 1774. 3oh«nnrR ^ofinrißer.

61. 1740. johann Safpar SRher.
62. 174a. Johannei gntft.

5umbad) pon Höfjfrih , ( Eothariud ) rin Mathcmaticus»

tvar ju Xncr ben 27. aug. an. 1661. gebohren. Sein tarier t
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Sari 3umbadj ton Ädftfelb , mar tfatfrtlichrr OberRcr , feine

mutter aber 3J?arg. ginbin , eint* jnerifchen fRatMherrn loch»

ter. Sr befuchte bid in fein 1 1. iahr bie fduile ber ^cfiüt«»' unb
gab fo gute boffnung ton Reh , baß man ihn , miemol umfonR,
bereben moDte

, in beren Societdt <u treten. 5H«J fein patter

in Spannet« bienfte gegangen , hielt er Reh »mrt iahr <u gu»
remburg auf. flach biefrm aber famer miebernm nathXnrr,
Rubirte aQfa bep ben 3efuiten bid an. 1678. bie fJhilofopbie- unb
gieng fobann nach Söln , mofelbR er Reh ebenfalls ber Jeftüteii
anmeifung in ber ®?athematic bePiente, miemol er hierinn mrbr
burch ewenen Reift getban, aldoon anbrrn gelernet. j£)ierndcti|

legte erfleh and) «uf bie SRcbicin unb OTuflc, in mneher l«h»
tern er eö fehr ro«it gebracht , fo baft er btp bem Sburfiirflrn
fRanmiliano j^eiinco brro iahe bie Rclle eineft Mullci unb Ma-
thcmatici befleibet. flach biefem reifeteer an. 1688. ber ®?e»
bicm mearn nach gelben , unb brachte Reh mit umermeifting in
ber fjlutic unb 3R«thematic burch, bid er an. 1692. nach er*

langirr Dodor-mürbe in ber IrtyKmtnnfi bi< freohat erhielt/
privatim ju lefen , unb fobann Lcdor Aftronomia bep ber Uni«
terfitdt mürbe. SnMid) aber berief ihn ber ganbgraf ton jfief.

fen nach IJaiTel {lim ProfcfTore Mathefeos , mobeo er zugleich
bie auffidjt über bie RürRliche fünf cammcr , unb ba# Obfcrva-
torium *u feinem gebrauch gehabt, morauf er an. 1721. ben
29. ml. mit tobe abmrug. Sr iR beRdnbiq brt> ber 9?6mif<b»
Salbolifchen religiou geblieben , ob er qleich feine meiRe leben#»
jeit an orten jugebracht, mo er fein bffentliched cxerdtinm fei*

ner »Iigion gehabt. Seine fchriften finb : Praxis Aftronomi*
utriufque ut & Gcographi*, cxercita per Ulüm Globi cale.
ftis & terreßris

; Cyclus lunaris & cclipticus perpetuus

;

Planctolabium
;
jovilabium; Siturnilabium

, &c. VTJcuc ad»
tunken oon gel. fadjen, 1727.

Jumbo , ( ©aRo Johanne# S rin grofer fnnRIer im mach#,
pofferenv mar «11 Soracufa in ©icilien aud einem imar abeli»
chen, babeo aber uemlich armen gefchlechte, an. 16*6. geboh»
ren. 3m anfafig legte er Reh auf bie bilbhnuer.funR, nachmal#
aber fieng er an , in mach# tu pofieren , unb befonberd badje*
mge in bemfelben oortuReUen , fo <u bem menfchlichen Icibrge.
hdret, monnn er auchmegen faner accurden mifenfehafft In
ber Anatomie fehr guten fortgang oerfoürte. fHan miü , baft
fein geheinmiR , bem mach# alle tcrlangte färben ju geben, auch
fchon anbern oor ihm befannt gemefen ; miemol feine hierau#
tetferitgte Rüde aDe anbere an tollfommenheit roeit überlroffen
haben. 3lld er ron Bologna nach ftlorcaft fam , ermie# ihm bn?
©roft>j£)crijog gar fonberbare ehc.bejeugungen , unb gab ihm
fogleicb eine anfthnliche penRon, mobiircher ihn bemog , etliche

jahre an feinem jfcofe tu bleiben. Södbrenb bieferjeit oerfertigte

nun 3umbo für ben ©reft:£rr&og unb brn^nnhen ^etbinanh
fonberlich oier Rücfc , unter melchen er eine# la Corruzionc ge«
nennet. Diefed beRunb aud unterfchieblichen bilbetn

, beren tu
ned einen Rerbenben menfeheu , bad anbere einen tobten , bad
britt« aber einen oermefenben , bad »iert« einen bereit# per.
meftten , unb enblich eine# , fo man faum ohne enifeßen anfe»
hen fonnte , einen jerfaulten unb oon mürmen nerfreReneu ebr»
per, nachaDen batii gehbrigeneigenfehafften , auf# natürlichRc
porgcRcllet. flach biefem roollte er feine funR auch am 3raiu
Jbfiichen ^)ofe feben lajTen , blieb aber auf tiefer oorbabenbri»
reue mieberum einige iahre su ©enua , mofelbR er <meo Rücfe /
nemlich bie gehurt ShnRi , unb bejfen herabnebmung ooin creua,
melche beobe für Die oornebnulen unter feinen werden geachtet
mevben, oerfertigt , unb Reh bierndchR mit einem 0tantf|fch(ii
Chirurgo befannt maebte , melcher oor ihm bie tfcile bed nfenfdv
liehen leibed jerglieberte

, ba er hingegen biefelbe im mach# pw
Rerte. flachbem er aber oerfebiebene bergleichen Rücfe gemacht/
unb befonberd ben leib einer frauen mit ihrem ftnbe fo fünft»
lieh abgebilbet, baft Reh oiel gefchiefte leuthe bamit betrogen/
entftunb imifchen tbm unb bem Chirurgo eine miftheUigfeit

/

baber 3umbo beinfetben bad leetgemelbtc corpus lieft , mit
ben »mep anbern oorgebaebten ftücfen aber Reh naeh fRarfeiUc
perfügte , aDmo ber 3ntrnbant ber ifaleeren über bie ton bem»
felben mitgebrachte arbeit erftaunte, unb helfen anfunft nach
fjarid berichtete. She aber 3umbo noch bahin gieng , macht«
er einen anatomifchen fopf , melcher oon ber äcabemie brr miR
fenfehatften approbiret , unb in beren hiftoirc an. 1701. bffent«
lieb gerühmet routbe , morauf er fleh nach $arid begab , unb
bafelbft im octob. bed lefctqebachten jahrd mit tobe abgiena,
Mtmohet dt Trevoux , 1707.

5uniga , ( Ji.illphonfud d’Sriifl« y ^ ein Spanifcher Tuet/
unofiittec neu bem orben St. 3<»cobi in bem XVI ficulo,
R>tir ftortnnii ©arRd , eine# gelehrten fohn , uub mur»
be an bem Jf>ofe bed Spanifthen Vrmhen unb nachmaligen Äü»
nigd RMjiliPPi II. aufersogen , ben er auch auf allen frinrn rei-

fen foU begleitet hoben, ©rroift iRed , baft er an. 1 ** 7 . ter
fchladitbcoSt. Onenttn roibec bie 3ranio»Vn mit bengemobnet/
unb fobann ga»h Srandreicb , Italien , Xruffthlanh unb Sn«
geDanb burchretfet. 9lld er uch in biefem leQtem 91eich aufhielt»
perna hin er , baft bie einmohner oon fjeru unb Shili bie maffen
roibtr bie Spanier ergriffen , baber er fleh bahin begab , uub
mit biejen obldern in ber geqcnb 9(raiicaiia einen febmeren fricg
führte , mobeo er benn gan$ ungemeine tapferfeit bemied , uuh
»ugleich bad angebenden feiner tbaten in einem geticht oeremigfe/
fo pon ihm la Araucana betitelt, unban unterfcbiebenen orten
ium bftern aufgeleget worben. 3 n ber fRatribtifchrn cbition

Seeeetc oon
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oon an. 1*97. unb oiedcicht auct? in einigen anbern iß fein leben

DOTQefeftet. Anton, bibl. Hifp. p.16. Voltarre, eflai für la Poe*

fic epique.

iftiuelferub ,
(3®6nnne#) einMedicus, war autfber'Ufalh

gebürtig. t£r trieb anfänglich 16. iahte hinter einanber bie apo»

thecfer.funß , legte ild) aber hernach auf bie Stettin » unb nahm
in $abua ben titul eine* Doctoris au. 9lach biefem lu§ er

fleh Söien nieber , unb practicirte attba mit oielem rühm, bi*

er an. 1668. in bem so. ia^rc feine* alter* mit tobe flbgicng.

€t befaß eine gute cinßcht in bie ©alenißh« unb Sbomifd*

Sfcarmacie , unb legte baoon forool in feinen Ammidvcrlionibu«

in Pharm.icopuMatn Augultanara , uebit bem baju gehörigen

unb befonber* fcerau* gegebenen appendice ;
al« auct in feiner

Pharmacopceia Regia , £ Difpcnfatorio novo locupletato & ab-

foluto ,
genuafame proben an ben tag ; bebteilte jich aber haben

einer fo tinanßänbigen unb fall mit lauter fehmähungen äuge»

füllten feheeib.art , bas er Pc«roeaen fonberlich mit fiuca ©chrö#

tfioin einen bujtaen unb meitläuftigen ilreit geriet!) , roobepthm

tiefer leQtere in feiner Phamucopaeia Augultana reftituta , unb

beren bcfenjlon hinwicberuin gar betulich neigte , ba§ ec in |eu

ner Gritic »ti ireit gegangen , unb jtd) eben bteburd) orrfibiebe»

ner fehler tbcilljalttig gemacht , welche er an anbetn mit bet

gröilen bitterfrtt beßrafen wolle». Daß er übrigen* ProfeOor

Uivmia: ju 23 ien , ober mir noch anbere oorgegebeu , Xapfer.

lieber Ceib.Medicus geroefen , iß be*roegcn nicht glaublich, mrtl

er fleh felbft biefec titul in frinen fchriften meuial« augcmaiTet.

©tolic . hiftorie ber mebicmifcben gelehrtheit. Brücker. clog.

LucxSchracckii , fo m ©chelbornü amoenic. litcr. tom. XIII.

anjUtreffcii , it. in hiftoria Adolphorum Occonum
,
p.öa. feqq.

t Aiwybrüefett. ©ußao eamuel , Sfal&graf unb £>er$og

tu 3wcpbrücfen , ßarb ben 17. fcpt.an. 17 ji. Itr batte tieft an.

1707. mit Dorothea, Sfalggraf l'copolb i'u&TOigen tu ©eibene

tochter, unb an. 17a}. mit fiouife Dorothea non £ofmann,
‘Johann Heinrich* non jfwlnann, Kitter«, feine* geheimen

Sath* unb Ober.JAgetmeifter* tochter , roelche an. 1724.00m

jjupfer jur Ketch* ©räfin oon jfrnfmaun ctfläret roorben , per*

mahlet , aber feine tinber biutcrloffen. 3lach biefem warb me.

gen ber fucccfiion geßuttcn , unb enblicb erhielt (Shrißian III.

SfalBgrafnu ©ircfenfelb , an. 17». biefelbe, melchem, al*er

ben j. febc. an. 17 t s. oerßorben, fein Sring Qftriflian IV. ber

ben 6. fiept, an. 1722. gebohreu , nachgefolget. Ali* pubiU*.

+ 5u>ingcr , ( Xheoboru* ) Jobannt* fohn. Unter anbern

finPern hatte er brep föhne , roelehe nach be* oatterö erempel ba*

Studium Mcdicum ergriffen. Der dlteße unter biefen mar

Johann Jacob, welcher anfänglich bie Ibcologie ßubirte,

nachgehenbo aber lieft bet SUhneprfunß mit folchem eifer ergab,

pan er in einem lahre bie Doctortf.mütbe erhielt, jpierauf trat

er eine reife an, marbaber ju ©enf mit cinir löbtlichen frantfbeit

Perinaffen überfallen, Pag er aflha ben 9. oet. an. 1708. in feinem

21. iapre mit tobe abgieng. fix batte aDbereit ein Spcamcn
Phyliccs experimenealis unb eine maugutal . biffertation de

Valetudine Plancarum fccunda & adverfa gtfchriebrn. Der
irocptc ift Joharfn Huholph/ welcher fefton in bem 18. iahte

feine* altere ben gradum Dodoris in Medicina erhielt 1 halb

barauf an.1712.jum Profcflbre Logic« ju ®afel ermehlet warb,

unb nunmehr fnt an. 17*1. al* ProfdTor Mcdicin* allba

mit rühm lehret / unb in einer fo glürflich al* meitläufttgen

praxi mcdica ßehet. Der britte fohn Xbeobori
,
Sribcricue,

Med. Doctor
,
5ürßlich-»abcmDurlaehifchet £©f. 3latb unb

i*

t
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Medicus , fehaffet betmafen fomol mit collegiis medics Alt (g

feiner praxi >u ®afel groffen nu^en , unb atbeilct noLrtfiich

( 1744. ) an eener oermrhrten unb orrbefferten auÄgabebdTtje*

tri Botanici feine* oatter* , burch roelche arbeit bie gelehrteMt
ron feiner groffen ciußcht in ba* Studium Botanicuno genügten

mirb übersraget merben.

t gwingcc. ( Job. SKubolph ) €r trtnterlieg einen einigen

fohn , mit nahmen linhreao , roelctjcr nach be* oattei* cruntf

ba* Studium Thcologix ermeblfte, unb fett 14. whren bep fa

firch« tu ©t. L’eonharb in SJafcl al* Srebiget mit oteicr erbau,

uug ßehet, unb von feinem fohn Johann Rubolph bin
hoffen mag, bag er in bie odtterlichea unb grog . oditctligi«

fufißapfen treten roerbe.

Zwinget , ( Daoib ) ein Srebiget iu Slüllhaufea in inn

©unbgau, mar au* ©afel gebürtig, unb an. i|6i. burch otbim.

liehe mahl nach SRüllhaufen beruffen morbeu. <£\ mar nalKcn.

beraufruhr an. i*86. bafelbß , unb ßunbe öfter* in auga.

fcheiulicher g'efahr leine* leben*. Unter brep forebigern ber ßate

mar er ber einige , bet bie partep ber alten Obrigfeii hielte,

hat ade* , ma* haben oorgegangen , mit auch bk einnrbmuDg

ber ßabt burch Pi« JXeforimrtc «£qPgenoffen , mit welcm inj

autgefchriebcn , unb iß Pie belagerung unP emnehmung, mache
eben Peil fünften tftrtl feiner brfchreibung auemachrt, m ben

Deytrdgen tu Per taufferifchen hißorie Per (tobgenoiTen , P.IL

. 149. gebrueft werben , ba ba* übrige noch m manufenst auf,

ebalten rotrb.

^yl 1 ( ©erarb oan > ein oortreßieher non «mßerbam gtbür.

tiger mapler , Per Pie tneiße »eit feine* leben* in Ponbcn ta$o
bracht, unP bem oan Dftf fo ßnrcf nachgeabmet hat , paß ec

Per f leine oan Dyf genennet warb.
f
D<r abfeftirh be*oftlohr.

nen fohn* oon feinem oatter roirb für eine* feiner heften Rüde
gehalten. Da* iaftr feine« tobe« iß unbefannt. (BroijaUg».
mrirt £oU. ilcricon.

5yli / (in alte« abeliche* gefcblecht iu ©t. Baden in ba
©comeih , roelche« ebemal* feböne aüther in ber alten lai&

fehafft unb im Äheintbal befeffen. 21nna 3yl*n hon tfplt*»

häufen, welche mit Johann Ritter non Urenhorffmmäb.
let gemrfen , iß in bem g(fct)lechl*.regißer ber JtreoberTtn oon

SBunfchmiß muntreffen. Äeinrid) 3 yli war ^ürqermenltr

unb ber mir ©ogt iu Sornccf unb ©ar; IDomimcus Syli

war Reformator »u ©t. ©allen ; unb £ano Untoni öyli

©arb<.i>auptmann oon bem 'Irinnen oon Oramen j^enmo IL

Än. 1744. mar ^em» llntonl 3y« *>«* 9lath* ju 0t. (Sauen.

Scriptore> kijt. Helv. pallim. Genealog. WmsJcb-niU.

Sypaufl , ( Srancifcu«) rin Canonicus , Official unb Ar-

chidiacunus »u 'Antwerpen , mar tu Sülccfteln an. if8o. getoh*

ren, unb fchrieb unter anbern: Notitiam Juris Belgid; Con.

fultationcs Canonicas ; Juri.« Pontificii novi analvticam Enat.

racionem , &c. welche merefe ju Äntroerpen m fol. »uidmmen
gebrueft roorben. ©etnbruber, ^enricu«, trat in benftene.

bictinermrbm , unb rourbe Srior »u 2)pern , enblich aber tt
»u öt. Änbred bep ©rügge , unb fchrieb rin buch unter bera

titul: S. Grcgorius Maqnus , Wib«r ©ötonium. Andrea bikL

Belg. Svoeertti Athen. Belg.

^ytomiers, rinein Ober.©olhtmien , an bem ffuffe (fiecie.

rrf gelegene ßabt , welche »mifeben ben ßdbten Pufuc unb Xu»
liegt, unb oon ber erftern 6s. oon ber Intern aber )*. tneiien

entfernet iß. Matj , Diel, googr.

ogle
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SHrbfirac, Oofianned) «in berühmter trfi»

r«c ber «Recfite , marb t u ©etier*

,

in bem
l'angueboc » allito fein Datier ftnton ©at bei»

rac tyfarm war, ben i c. mer$ an. 1674.

gebofiren , unb b«n ßubien gemtrbmet , unb
an. 1686. bet) ber bamaliqen perfolgimg mit

notb au* brandend) nciaüd>tet. Da rr nun
tu feinen eitern nach fiaufann« qrfommrn ,

macfite er allba feine ftubicn, unb ergrißanfdnglicfi bteXbrolo»

ate, mclcfie er In bem jafir 1691. bauptfdefilicfi tu ©enf trieb.

3u rube biefe* lafir* qtena er tnit fernem lungcru brubrr unb

mit iiuo fefimeßern naefi ©erltn, allivorran. 1697. tum Con-

redore be* ftrfln;ößfcfien Gyranafii Don bem Gfiurfürßen ernen.

net marb. jg>ier oerlie# er nun bi« Xfieolegir, unb maefite iicfi

an bie JNeefitdqelefirtfieit t unb fouberliefi an bie iRtefite ber na*

tut unb ber pölcfer. 3ln. 1710. marb er oon bem ßtanbe ©ern
jum ProfelFore Juris & Uilloriar. naefi i'aufannc beruffen. £r
nafim biefe Helle mitlig auf iicfi , unb (am am enbe De« noo.

mit ben feioiqen ju tauranne an. Ä11. 171 j. marb er al* ein

mitglieb in bie jtönigliefi« ©efellfcfiafft ber roiffenfefiafften tu

©erlin aufgenommen , unb an. 1714- n>arb er Redor ber

Slcabemte tu l’aufanne , unb bamaliJ in bie roegrn ber For-

mula Confenfüs entßanbene flreitiqfeiten etnqrflotöten. Sn.

1717. marb er Don ben ©orßefiern ber Unioerfitdt tu ©rönm.
gen tu einem ProftiTore Juris beruffen , unb obmol ei fiart

fiielte , efie er iufi entfcfilulfen fonnte taufanne tu perlaßen , 10

nafim er ben beruf boefi enbliefi an, uub erlanqte abmefenb tu

Bafel ben gradum Dodoris beober • SKecfite. Den »s . map be#

faqten iabr* begab er lut auf bie reife , qieng über ©enf, tuen,

®arii nat ben Ocfterreiefitfcfien rßieberlanben , unb traf ben

8. aug. tu ©rötungen ein , aflmo er bii an fein ben 8. map an.

1744. iicfi ereignete* enbe mit grojfem rufim geßanben. Sei.

ner ftriften ßnb fefir oicle, melte ifim idmtlit viele ehre ge»

matt , unb ein« burtaefienbe fiocfiaefitunq ben ber gelehrten

melt erworben; mir mailen bir roiefitigßen baoon antüfireu:

Lc Droit de U Nature & des Gens , tra luit du Latin de Mr.

de Pufendorf, aveedes Notes du Traducteur; les Devoirsde

l’Homme & du Citoicn . traduits du Latin de Mr. de Pufen-

dorf ; du Pouvoir des Souvcrains & de la Liberte de Con-

fcience ,
traduir du Latin de Mr. Noodt ; Sermons traduits

de l’Anglois de feu Mr. Tiüotfon , V. voll.
;
Traite du Jeu

;

Traite du Juge Computern des AmbafTadeurs , traduitdu La*

tin de Bynckershuek ; le Droit de la Guerre & de la Paix tra*

duit du Latin de Hugues Grotius , avcc des Notes du Tra-

dudeur; Traite de ia Morale des Peres de l’Eglile; Recueil

de Difcours für diverfes Macicrcs importantes , traduits ou
compofcs par J. Barbcirac , unb Derfefiiebene tateinifcfie üra-

tioncs über roiefilige matrrien.

Mattier , ( Samuel ) ein geiefirtrt 9(r6 t unb Dortrefliefier

Cefirrr bet ©rirefiifcfien fpratr , marb tu ©afel ben aj. ian.

an. 1M7. gebofiren. ffiacfibrm er feine pbilofopfiift« unb me»
bicimfte ftudia obfoloirt, empßenger an. 1690. in feiner rat»

ter.ftabt ben Dotlori.fiut, unö tijut an. 1696. eine reife nat -Ca»

ri* , afltro er mit ben berühmten mdnnern Xournefort, du ©er»

nen , jpombera unb ÜJlalebranefi« m genaue befanntfefiaßr ge»

rirtfi. Da rr ßcfi infonberbeit eint audnrfimenbe erfdnntn^ ber

©rietiften fpracfi« errorrben , unb fiierinn menige feinet alei.

ten gefiabt , fo iflifim bir an. 1706. *u ©afel eriebigte lleüe

eineil ProfdToris Lingux Gnccx aufgetragen morben. 3>en
Rcdoraeum fiat er einmal, badDecanat aber in ordinc philo*

fophico Heben mal gefüfiret Än. 1711. marb er in bie öocie.

tdt ber Naturx Curioforum äufgenoinmen , fidtie auefi auffer«

fialb oerftfiitbene feilen erfialtcn formen , menu bie lube bed

Suppitmint* il. dfiriL

»atterlanbd bei» ifim niefet rorgetraffen fidtte. ffarb ben »4.

april an. 1744. feine* alter* 77- wfir «nb brep monate. enn«
an baii Iicfit gegebene fefinften ßnb : DifTertatio de Generatio-

ne Hominis; Coeitata de limplid Apprehenfione
; Specimen

Philologicum , f. Emendationcs varix in Diogenem Laertium,

Euripidcm &c. Obfervationum & Emendaiionum in Diogen.

Lacrt. Continuatio; Ditfertacio de Mundo; Difl de Cognitio-

ne fui iplius
;
Occonomiz Corporis humani Defcriptio

; ()b-

fervationes facrx in Loca quxdam N. T. mrftfie an Derüfite*

benrn (teilen ber Biblioth. Bremenf. aniutrrffai. vSonllen fiat er

perfefiirbenen ©elefirten in Sngeüanb unb Xeutfcfilanb w ben

sorbabenben au*gaben ber merrfe be* {»omeri unb be* £uppo»
crati* viele gelefirte anmrrcfungcn unb perbeiTerungen mitge»

tfieilet , melefie alfo tu feiner jett ba* tage*»licfit anfefiauen

merben.

öentley , ( Äitfiarb ) «in portrelicfier unb betübmter (fng*

lififier Criiicus unb Litcerator , marb um ba* mbr 1161. grbofi»

ten , unb *mar fefiemet et ijar mebt ren eornebmen eitern her*

iuilammen , melefie* um 10 viel mefir tu feinem rufim gerei»

cfiet , al* er jlcfi alfo felbß allem einen fo großen nafimen er*

morben fiat, (fr hatte faum in bem 18- lafire feine* alter* bie

primam Lauream erlanget, al* ber bamalige ©iüfioff ronSßor»
ce|ler ifin jum Prxoeptorc feine* fofintf ermefilete , unb alfo fei*

ne fioefiaefitung für bie großen gaaben be* ©entlep iu erfennen

gab, melefierber fioffnung be* ©ifcfioff* auefi bermaßen ents

fpraefi , baß ifin tmep <Srfii©ifcfi6|Te tum Praccptore be* j£xr»

fiog* oon ©ebforb ernannten. Allein er moUte biefr Helle niefit

annefimen , bamit ec feine unerfdttlicfie rciffen*.bcüierb< um fo

Diel befler erfüllen fünnte. Da er mit be* ©ifcfioff* oon 2ßor»
ceHer feinem fofin naefi Orfbrb gegangen , fiat er Iicfi bie ©ob*
leianifcfie bibliotficcf fo mefil tu nufie ärtnaefit, baß er Dielmefic

tu fttfica al* anberßmo gebofiren tu fepn fefitene. ©cp fo fierr»

licfieni gefcfiöpften liefite unb ungemeiner beiefenfirit nafim rr

fiefi rot, bie oornehmHen ©riecfiijcfien unb Batemifcfien fenben*
ten, jpomernm , StnHopfianem , Sallimaefium , Xerentuim»
Jöoratmm unb Snaniliuui permittelli feiner dritte micberum in

ifirem alten glaufi an ba* licht tu fieDen. Um bie gleicfie jeit

marb ihm aufgetrageu eine Leduram Boileanam tu oerübeu »

melcfic* er auefi mit großem beofall getfian. 9iacfimdrt* iß ifim

tu Gambricge in hetraefituug feiner grollen oitbienHe bie auf»

ßefit über bie Jt'öniglicfit bibliotficcf , bie fibefilie HeUe in bent

Collegia Trinitatis , ein ftrcfiibiacouot , unb eine tfiroloaifefie

Profdlion aufgetrageu morben. 3 a befugtem Collegio fiat er»

fraßt feine* amte* , alle* auf ben beHen fuß gefefict, unb rin

Obfervatorium bauen laßen, ©leicfimie er nun tuuor ba* mefnt
«ine* ©Ölte* unb «getöpfert» bünbiqfi «mieten , alfo bat er auefi

naefimdrt* bie faefie feine* <£rlöfu* Derioefittn , unb obmol er

biefe* unter oerfaptem nabmrn getfian, fo teigete bennoefi bie m
feiner fefinft entfialteue gelcfirtfieit unb fefiarfßnnigfcit , ba|
©entlep ber urfieber berfelben fep. 3n feinem fiofien alter marb
er mit einer Idfimung ber glieber befallen , unb Harb enbliefi in

bem iuI. an. 1742. an bem feiten-Hiefi in bem 80. lafire feine* al»

ter* , einen fofin unb etlicfie töcfiter fimterlaßenb. Seine
große gelcfirtfieit fiat ifim auefi Diele nriber ermeefet. Die au*»
gäbe ber merefe be* jporatu fiat ifim Dielen rufim rrmorben.
Dr. ^)oungfiat ifim tu efirenben »9. tulii an. 174». eine tatet»

nifefic lob.rcbe in bem Collogio Trinitatis tu Combribgegefial.
ten , uu* meltfier geaenmdrtige naefiriefit gejogen iß, tnbem ße
un* in manufcript iß mitgetfieilet morben.

t &lciubeuecn
;
anßatt ber Im. 1 1. be* artieful* im grrlto

ßefienber roorte : ber e>ti fiat erß bentn von Oeßerreicfi gebö*
ret :c. bi* : an 9Büctembcrg überlaßen ; fefie tolgenbc* bin.

Da* HaMlein fofl porietten ^elßenHemifcfi gemefen (epn, moraitf

ti c c eec e » cd



1X40 Sln&ang.

e* gegen btm enbe bei XIV. feculi »on bem ©rafen 3obann
pon jptlffenftein uiib fetner mutt« , Slnna / einer ©rdpn Oetin»

dtn , einem ©rafen oon fianbau 1 nahmen* ßubroig, oette^i /

tiefem aber weil er an. 1191. bie (labt Ulm feinblich angriff, oon

benen tu bülffe getuffenrn Ulmifehen ©unbr*. (labten wicberab»

genommen , unb an Ulm überladen , nachgebenb* aber benen

©rafen oon f>elffenftrin burd) oerglld) wieber abgetreten wer.

ben. Sin. 1447. ben si. ftbr. wrfaufte ©raf Gontab oon £elf.

fenftein , ba* ftäbtletn ntbrt ber febuft unb fchirm*.gered)tigfelt

fiber bat? flofter , unb ben fchlöffern ©erbaufen , SRucf . unb

©lauenftrin, auch ij. börfern auf unb unter ber 9Clb , unb barm

ber coflatur bereu ftrehen tu SRingingen unb Sffd) an ©raten

£ubwig oon SBürtemberg oor 40000. gülben , mit oorbebaltung

ber löfle unb weg.gelbet , unb etar* idbrluhen unterhalt* tun

aoo. gülben. CruJUu , P. 11L lib. VI. c. ia. unb lib. Vll. c. 6.

it. Paralip. c. 24 .

£uraentieiffer ton IDejtfifau / #0* fine abrlidte

fdmtlie tn ©mwaben , taten Rammmutb ©eotifau nabe bep

ber fReich*;ftab| klingen gelegen, ©eil nabmen ©tirgermei«

fter bot lle oon ültarqiiartcn oon ©eptifau erbalten , welcher

an. 1295. unb 1197. ©ürgermeifter in gebadjter $Retdj* « llabt

klingen gewefen. Heinrich ®pn ©eojifau bat an. 9*8. tu

SRerfcburg , Gonrab dpi» ©eotifau an. ijii. }U rRaoenfpurq

,

Gafpar ©urgrrmeiftrr oon ©eptifau an. «w- jujngelbeim,

Grato oon ©cpufan an. 1*74. *u Gillingen , Gbnftopb unb

Söolf ton ©rptudu, an. 1408. ju £cilbronn, N. oon ©eoii»

fau an. 14)6. *u ©tuttqarb teil turiiteren beogeipobrtet. ©lar*

guarb ©urgermetller ton ©<o$i|atiwar an. «4»l- Gommentbuc

be* leutfeben erbend t><* bauie* jpornegg : unb 3obanoei oon

©rttifau an. 149?. ©robft ju et. ©eter in »uglburg unb ©om.
jberr tu Slicbfläbt. 91ad) tiefem fam biefe* qefcblecbt bermau

jen herunter, baß c* lieft be* SU-el.lfanMentäuiIert , welcher ie»

boeb benen oon bemfelbeu iibergebliebenen bepben qrbrübern ,

©aulo , Gonftilrnten ben ber ©chwdbifchen :Keich*. 3litterfchafft

Kocher» ©lertel* , unb bc* innetn 3latb* unb naebmaltgem

©ürgermciller tu Gßlingen, unb Johanni Stephano, gürftlich»

©adjfcn.Gtfenachifchen unb aueb ©d>wäbifth-3?itter|d)afftlicbcn

©tertel* am ffleefar unb ©chwarbwalb JRatb unb Syndico

,

( ur.ur.ur.enefeln 9öolfgang ©uraetmeifteri , roelcbec ©arba»

ram edibffalin, rine toebter i'ubioig ecbÄtferliuö , fo an.

1470. oon Xaofcr Sriebrtcb geabelt rnorben , »ur ebt gehabt ,

unb fleb tur teil ber ^Reformation Cutberi ber rrligion roegen

nad) ©eißlmg«, einem ber frepen Äeitb^llabt Ulm gehörigen

ftdbtlein , begeben
, ) an. 1704. ipiebcc erneuert ivorbrn. ©on

biefer familte ßnb nun noeb im leben , ein fobn ton gemelbtem

©aiilo, «ßaul £einrtcbi gebobren an. 171a. lebt tu Gillingen

unterbcuratlxt ; unb »roep föbne ton gemelbtem 3obaim 6te.

pban ,
üßolfgang '^aul , ton iveltbem roieberumein fobn, 'tyiul

®bliiPP Gbetbarb ,
gebobren an. 171 1. unb ©abriel jyranb ,

ge.

bohren au. 1702. Jur. Lic. unbbri innern iRatbö tu Gelingen.

Hunige :Rei(b#.Ard)lt, P. fpec. cont. 111 . p. 4«a. Burgermetji.

thef. Jur. Eg. I. tbeil , fed. X. c. 4. p. 117. jeqq. & aliis ia

lods, quo* vid. in ind. voc. öurgentieiilrr.

k Äucgermeiiler , oon fciitlfau , ober tielmebr oon IDcy*

4i(au 1 (Job. Ctepb«») an. 1664. ben 10. bec. in bem

Ulmiftben udMlein ©eijlingen gebobren, unbgieng, narbbem

er btn erften gruno tu ten (lubien in allbaßger «mle , unb bureb

»ritat.information iu boufe geleget ,
an. 1676. in baß Gymna-

fium nad) Ulm ,
unban. 1681. auf bie Unioerfftdt OTarputg,

aflipo er üMancfcnbeim , ©erbad)

,

©artorium unb ©öbbeum

in Jure gehöret , unb unter bem lebten an. 168a. de Pignori-

bus , urtb an. 168*. de Legatis bifputiret bat. ©on bannen b«.

gab er Heb in rnnetbtem i68i- iabre nach Xubingen , unb bifpu.

tirlc aUba unter D. Ämter, de Rcrum Divifione, unbunter D.

©arbtlif de Locatione Condudione. Sin. 1684. girnget naeb

©traibutg, unb contiuuiite bafrtbft fein« ftubien unter ben DD.

©fragen ,
Äulpiö unb S^nld^Pf* Äirrndtbft tbat er an. 1684.

«tne reift in jpoüanb , GngeUanb, graiufreid), Italien, unb

auf bem riirfrotge in Xprol , Otfterrcicb » ©obmen tc. rteraiif

er ftcb an. 1687. nad) Jpeibelberg unb©ptper, uub an. 1688.

ttiebtrum nad) Xübingen orrfüget , rooftlbß er im febr. an.

1689 feine inangural . bifputation de Ufuris Pretii tardhis fo.

luti unter D. ©rbmebetn gehalten, oon bem er aud) an. 1691.

ben 1?. fept. nad)benter injroifcben ber crönung bri 9lemifcben

Äönigö tu Slugfpurg bepgemobnt , auch 9Ründ)cii unb iRegen.

fturg befebrn , auf einen tag bie ©octori.ipiirbe unb eine tod).

Itt tur ebebefoinmen. Sin. 1696. ben 6. map mürbe er SReidjd.

*Rtlterfcbpffnid>rr Gonfulrnt, unb an. 1698. ben 7. iun. Syndi-

ci bed ©lerteld am tötefnr unb ©rbmarbitalb , folqrnM an.

170«. ben ji. map «Ratb^Gonfulent tu Ulm , bep meiner fteüe

er auch/ nadjbem an. 17*8. b<n 6. map ba$ prdbicat eine«

»pürcf lieben Jvatferlicben JRathd barm gefomtnen , bW an feinen

an 172a. C NB. nid>t 1724. nie ei bi« im fupplement b<ifit , )

ben 29. jun. erfolgten tob,petfd)iebencr auötodttiqen |lattlid).unb

anfebnlirbtn towtionen ungeaditet, geblieben. 3« feinen ebirten

ixrfrbiebenen fd)tifUn ift noch tu teblm : Continuatio Manualis

Equeftris, 1721. in 4. «uöjug brf ©rafen-unb »itter . faal<

nebft beffen erlduterung unbjmepen anhdngen, Gfilingen 1721.

in 4. unb Pncliminare tmnultuarifcbf ©eleudming hrt übel

fogtuannten grünblid)en ©erid)ti pom »bei m Xeutfd)laiib »i.

ber ben ©rnfen.unb Kittcr.faal , granrffurt unb fieiptig 1722.

in 4. wie bann aud) taffen Thefautu» Jur. Eq. (NB. nicht in 8.)

unb bet Codex Dip!. Eq. tderft an. 1707 . ( NB. nUhl t7<>4. >

brraud gtfommen ift. Unter feinen noch lebentan troeo ibwe»

hat fleh ber dltcre , nahmen* SBolfgang ®aul , Äönigucb-2)«*

nnchrr SRatb 1 unb porbin 9lath* • Gonfulent ber 9teuh* < J|*ta

9ßorm< , iefio aber ^cKbfütfflid)=0utt)l'en<©eim*r»unb ©ife»

nacbiftber^of.’Raib.allbereit aud) fchon burd) orrlchiebene febrif»

ten in ber gelehrten weit befannt gemacht, roeoon «n folgenbein

articful ba* mehrere.

23ucgcrntfiftet oon IDcyjifau , ( SBolfgang Itool ) grboff*

ren tu Xübingen an. 1697 . ©tabt.unb fRath*>Gonfulent bcobec

frepen SReub&ftabt 2ßorm*, pon beren hänbeln mit bem frod)*

©lift 9öorm* er an. 17 ^9 . in folio eint coUection tu ebiren an»

gefangen, unter bemtitul : LiberalraperialisWormatia prcfD»

fuipirans: Adorum Wormatienfium noviffimorum Volumen ,

cum Continuatione , f. Volumine altcro. Gr gebenefet bai

merrf nad) anjeige ber oorrebe fortjufehrn. 3unot hot er ta

Gßlingen an. 1741 . feine* mütterlichen groß.oatter* ©abrieli*

©chmeberi Difputjufammen in tweprn tomis in 4-unb an. 1712 .

in mebian 8 . einen ©erfud) einet Anleitung tu einer grunblt»

eben ©elahrtheit in benen in Xeutfd)lanb eingefuhrten unb

hergebrachten Rechten tu gelangen , ebirt , welcher in tan ßtip*

tigrr gelehrten teitungen 1712 . N. LXXI.pag. 6 ji.fea. «een»

flret, pon bem authorc aber , nad) bem bamal* ebirten fpccimi-

ne , wegen anberer binbemiffen unb gefchdffte bi*bfto nicht weis

ter continuiret worben. Sin. 1740. bat er oon ibto Äömglichen

ffllajeftdt in ©dnemarrf ben cbaracter eine* iRath* erlangt.

_ c.
t CvTinflabt. Obwol in bem Grrico gefagt wirb, baß G«n«

(labt anfdnglieh brr familie oon BdiiUing »ugebörrt

,

fo ift bech oiel gewtffer , baß bitfe* gefchlecht ben tunahmen pon

Gonftabt aUein wegen einem abelichen frepiguth genommen , fo

ei normal* aUba in her oor»ftabt hrfeffen hot.

cS3Q*wÖ« 1 ( Putawig Garl ) ein ©chwdbifcher SSrebigcr»

warb ben 11 . lul. an. 1670. in bem borf ©eetwangen,

im Giaicbaaw gebobrtn. 9?acbbem et tu Slltorf bie ^bilofo»

pbie liubirt , unb an. 160 J. eine bifputation de Ingcmorura

Varietatc gefchriebcn, unb öffentlich oertheibigt ,
wanbte er Kd)

aUba tu ber Xheologie, unb tog an. 1694. nach ©tragburg r
.

oon bannen er an. 1694 . btm beruf jur ®farr Sßeinben1 tu

ber ©raffchafft ßüfcelftein folgte, an. 1697 . «tat t“® *«•*

SJrebiger unb Ä«rd)en . Infpcdor |u fiü^eftlein ernenntt warb.

9(ii. 1699 . warb er Archidiaconus tu Gfilingen; an. i?01 - Se-

nior unb Ober.Slfarrer bafrlbft , unb blieb bep biefer ftefle tat

auf fein ben 24 . merg an. 1711 . erfolgte* abfterben. Gt ift m»
fonberheit befannt worben , weil er in öffentlichen febriften wu
ber feinen Archidiaconum SReprr behauptet , baß ein wiebergc»

bohrner unb gläubiger oon (ich fagen fonne
: 3d) bin Gbclffu®*

Siebe IDaldJO rcligion*.ftreitigfeilen tc.

'£•

3^3f«nburg, Ift eine frrp.abeliche £errfchaffl ,
taftehet in

bem fchloß, oeftm , burg unb berg Gifenburg - famt bem
Wepler babec , eine fleine ftunbe oon ber iReid)* • ftubt ®lem*
mingen nortiwdrt* abgelegen ; fobann in ben twep abelichen

ftßen Xruncfelfperg unb ©rünenfurtb mit ihrer »ugebörb; mci»

ter in btm borf vlmenfcmgen , unb bem börftrin ©cbwaief.

häufen , ntbft benen gütbern auf bem Sßalb , ba* Jgxtrt ge*

nannt. G* ift biefe jperrfchafft bem ©chwdbifchen 9leich*'9iit»
ter.Ganton ©onau mcorporiret , wohin fie aud) coOectabel ift.

©or alter* befallen bie Herren oon Ulenburg biefe j£>ertfchafft/

oon benen fte nachftfbenb* an bie oon ©dttelin, unter beren nach*

fommen fold)e tertheilt, ber mehrere antbeil aber an bie Sfeichtm

pon SJlelbeeg , burd) erbfehafft gefommrn , oon welchen felbige

an. 1480. an bie 9leich*:ßabt ÜJlemmingen , unb oon biefer an.

148». an ihr ©oitSb'Ui* Unter.^ofpilal »erlauft r
oonbemfer*

ner folche an. 1601. Dem )>an* Gitel 9teubronner, bnrgcr tu
Ulm , Iduflict) überlaffen worben : biefer nun bat bie burd) bie

rrbfd)affi*<pcrtbeilung ebebem abgefommene antbeil« ber j^err*

fchafft m lebet an (ich gebracht; geftalt bann beffen erben unb
nachtommen felbige tum tbeil noch bcftßcn , über bir helft«

aber baoon nach uab nach wieber an bad oberwebnte ©oft*»

hau* Unter»^>0|pital tu Lemmingen , permöge oorbebaltenen

ewigen wieberfauf . recht* oertauft hoben, ©iefe $rnfd)afft

hat alle regalia, Obngfeit.unb J^erclichfciten , wie anbereun.
mittelbare (repe 'Reichö-SÄitter.güther ; unb ift burd) Äaofrr-unb

Königliche privilegia mit einer freoheit , oor bie tobtfehldger

unb wehrfrrpheit fähig , terfehen , auch oon bem £anb.©ertcht
in ©chwaben , unb anbern auiwdrtigen ©eridjten erimirt

;

wegen Übung ber hoch * gerichtlichen Obriafeit aber ift mit br

m

böchft>P«i*würbigen Gr|j * J^aufe Oefterreich , «I* inhabern ber

ßanbpogtep ©chwaben, an. i486, etn bclönbertr pertrag er*

ttthiet worben, ©ie J^errfchafftliche regalia unb jurt*biciion<w

lien werben oon ben jeitigen Inhabern, nad) einem an. 1671.

mit emanber oergltchenrn fogenanntrn abminiftration*>rrceß ,

thcll* privativö
, tbeil* alternative burd) einen abmtcbfclnben

Adminiftratorem unter ihnen oerwalttt. hingegen ererctcl bafi

jus Fatronatus tu Slmenbingen ( welche* jus in porigen tei«

ten ba* 9teich*>©ott*bau* 9?otb innc gehabt , naebgebrnb* aber
pon ber Gartbau* ©urbeim aeguiriret worben, ) erftermelftc

Garthau* noch Hh« gan§ allem ; jeboch wettan laut ta* oor.

hantanen



Anhang. 114t
bangcncn wttrag* w>n an. 160?. bic btili^eti Mkftt »on b«
(gifcnhurgijchcn .»pmfchiiffl unb gern jp«rn Collatore bet

©forr AmenDmgtn gnnctnfchajftlUh ttnjeblt , bit triwgltc bei»

ligcn ©jicgtt Don btt (£ij'<nhurgifchcn jpctri'chatfi in gebubt*
liebt rtclüDD unb pflügt, auch non Meftr bit idgrlicbt txilige

ccchnung , in bcoicun eine« Abgcorhiuicn oon btm jpertn CoU
laturc ju AmcnDingcn aufgcnomracn.

^V^fieurt , (Anbrca« jßfrcuUtf non) war btn 11. fan. obtt

\U7 n>it anbett fegen , btn t|. jun. an. 16$ j. gebogren. fJJüctj

bt# $6mg« Üutioig« XIV. am 1. itpt. an. 171?. crjolqlcm ab»
gerben betäub lieb beo cröfnung feine« tedamenrt , bag er ibn

,

ald bamaligen ©ifcgotf von gtejii« , tum Preceptorc Ceß )unqen
König« otiortnel baue , in welchem amte et auch bureb ben
Jt>ergog«3{egcnicii bcftätiget mürbe. Qtfeil er nun beftänbeg beo
bem Könige fton mußt , unb in fein ©ijjigum mebt fommen
lonnte , fo mürbe ein tmepter ©ifctoß nun geehrt gefeget , bocö

fo , hager fietö ben uitil begleit, unb turn unterirbeib ber alte

Jöifcboff Don grctu« genennet roarb. Der Jgxrgog oon Bourbon
unb ber alte ©ifchofi non grau« gaum wäget nb bef König!
minberiägrigfeit biemenle aufndjt / Jener über bellen erjiegung,

unb biefet über be|Ten fiubien. ümi;. febr. an. 1721. fegneb
ber König an ben tyapfl , mit er igm ha« £rg=©iRibmn fKgeim«
geben motten , welcge« et aber anjunebnien lieb geweigert , mu
geachtet er ign auf« nachbrücfJichße, unb felbß mit tgränen bar*
um gebdten mit bem brofügen , hag er oon feinen gäirten ge*

falbl tu merten roünfehte ; allem er habe mehrt art bie Abreo
oon et. etepban ju l£aen angenommen , unb 0e. SRaicßdt
roolle ben ilcipß eriuchet gaben 1 «bm bie bufle barüber urari«

jujuiicben. Am 17. aug.an. 1722. ereignete (ich nachfolgenter
beionberer fall

:
grub morgen« gegen 4. ubr gieng er in aller

fülle mit einer poß.cbaife oon SflcrfmUeiJ roeg , ohne icmanb ba.

oon patt tu geben. 3ßie bieftunbe gefominen mar / baer btu
König ju unteimeifen pflegte , wunberte mau fleh febr , bafl
man ign nicht läge. Der König fchufte uach befl#n jimmer

,

um fleh megtn feiner gefunbbeit ju ertunbigen , man fang ihn
aber nicht , unb niemanb wugte ju lagen , mit e« mtt igm tu*

B

egangen , außer bie Officier« oon ber röaegt, bie tgn batten »eg*
agren leben. Der König befagl fofort , igm einige erprcifen

auf unterfebiebluben megen nach |u ich ;rfcu , bie igm lagen toll«

ten
, baß 0r. SJlaießäl bie urfaegeoon feinem fo plöglicgen ab*

gang au« feinem munbe angören mollte. ifmer oon biefen er*

prellen traf ibn «u (Jourfon , bem lanNgaufe be« £errn ©ok
htUe, an, unb naegbem er igm im nahmen be« König« ben
antrag getban , fchiate er ibn mit einem fegreiben an 0e. SDla.

jeftdt jurücf , welche« beS mbalrt mar > tag er megen feine«

gogen alter« unb fdjroachbeit halben nicht mehr tm flanbe märe»
fernem amte gehörig ooriuftegen , unb baber befcgloifen hätte 1

feine tage 111 einem flcftrr oollenb« |U|iibringen. Der König
fchufte hierauf ben 0taat«*9latb ^ellelierdcs gort« nach^our»
fon » um ign oon (einem oorfag abuibruigen, unb ju bemegen/
iurücf ju fommen , unb fein amt roieber abmmarten. Der
abgeorbnete gatte giebeo große möge » brachte e« aber mblich
hoch fomeit, bafl er am ig. aug. abcnii< nach SöenaiUe« uirtiif

fam. SNan gab immtttelil oor, er gölte folche reife aetgan,
um auf einen ober jrneo tage bie luft *u oerdnbern. ©ep bet

falbung be« König« am 2*. oct. <u ßigeim« repräfentirte et ben

©tfegoff unb ®rafen oon ßiopon , einen ber ftcb« geifllichen

©au«. AI« ber König am 27. febr. an. 1721. mtinbig grrcor.

ben mar , marb furg gernath ein neuer *Katb ernennet » melcher

nebft 0r. OTatcftdt au« brni j£>crgoge oon Orlean«

,

bem £er.
goae oon Sgartre«. bem (gatbinal du ©01«

,

bem alten ©tfegeff

oon grem«/ bem 0iegel.©em«brer , ben 0taat«.0ecretartem

unb ben Herren ©elletier des gort« unb gaaon k. beflunb. Jn
biefem iabre marb bie galtimg ber Itfle ber offenen Kirchen.©ene.
fielen bem alten ©tfitjflif oon gttiu« aufgetragen , er »eigerte

fleh aber ; fle aimmegmen. Der König marb bteradchft fchlüf.

flg / ben ffartmal^but für ihn oon bem ©apfl ju begehren , unb
ign nach SXom iu fenben , bie fachen ber l£ron granrfreich an
fertigem £ofe mit eben bem cbaracter , al« egebeni ber (farbU

nal oon Xremouille bafelbfl gefügret batte, ju befergen , auch
murbe er nebfl bem Sarbinal oon ^loban , unb einigen anbrrn
Prälaten ernannt, ein manbement be« earbinal« oon ©ifli,

ba« oiel aufmrrcfen« machte , 111 unterfuchen. 3tn auguflo bie*

fe« iagr« darb ber gatbinal du ©oi« , bet am 22. aug. an. 172a.

juui etften 0taat«.unb Kritg«.©linifler erfldret morbtn mar ,

unb ber Äergog ©bilippu« II. oon Orlean«, gemefener Regent
oon granareieh , mürbe ja üReubon »um erden «minifter unb
euoerintenbanten ber poftenbe«?Reirij« mieber ernennet. 3m
fept. an. 17a*- nmrbe beralte ©ifegoff oon greju« al« titular*

miiglieb ber Acabrmir des lnfcripcions & Beiles Lettre«, in.

dalliret , oon melcher Acabemie er furg gemach (fangier marb.
Dieachtung, bie ber König für Jemen legrmeifter gatte , mur.
be je länget je größer , alfo ,-bafl blefer ©rdlnt jehon im anfang
be« 1724. iabr«nebßbem ^ergoge oon ©ourbon megr al« je*

manb oermochte , melcher legce auch nicht« ohne beffelben fennt#

ni« tgat , unb igm folgen« auch bie birection ber fachen grö*

flentgecl« überlieg. (fr gab (ich nebfl bem Äergoge oon ©our.
bon oiel inüge , ba« gman{j.mefen <u oerbeßern , unb afle fthul.

ben ber Sron (U bejablen , ogne bie untertbanen auf« neue ju

beldßigcn ; abionbirlich aber beßrebte er lieh , bie emtracht un»

Cer allen ©ringen unb ©ringeginHen pom geblüt mieber gertu*

(itltn. 3o ntc M itu. I«W ntrt rin ttntKtt nnct» $|otrt
ntfraM, Kn trnrn mniu 6tr «6nia Mt no.
Initiation ballt , für brn alltn »ifiboff oon gtcltrt in btatbrm.
s»m bidnnK,.tagt Hunt rr mit auf brr lillr Kr fRitrrr K< bnl
etW.Mtrn(

,

inrlcör inürbr tl (mar ton ll» abiulrhnm furblr’i
fomol alb Kn IfarOtnolö bnt , inCrm rr Kn SSnia bat, Cai
tär. SRaitfidl CmfclKn nncin anbrrn otben mirblr. Jm labe
1726. marb rr tum Obtr.ällmoicnier brr Sbniam rrbobtn. *n
ftmt »tut mürbe brr Ifarbiiial oon «olinnac al« auirtrorbtnlll.
tbtr BrianKrr nad) 3iom neftnKI , icbort rotil rt mrbl nftt
flrnu.i brinjlt , Kn Sarblnali.bul für Kn allen 8lf<»o|f oon
Srem« aufliunnircfrn , »unb e« barauf, ba, er ra«KUirrt, unb
bnreb Kn ffllaraui« con SSranca« nbarlöfet mtrbtn foUIr , mor.
auf ibm Denn enblltb Kr <£arbmal«,bm lujtfifcirfl murK. Äurs
bernaib bob brr Äbnii) ba« aint etnr« er»rn atlmiilrr« auf, unb
lut btn Ifarbmal Me baiu tubörl«e functioiitn rttrubltn. Die.
fer fanb burbtb , In anfrbun^ brr um»dnbt , morinii Sramf.
trieb mar , rin rotilrrt« frlb oor firb al« aUr ftint ooradnarr ar.
babl bauen. Die ftbulbtn Me nalun, bie beo brm abOtrbru bub.
mtj« XIV. mejjen KiTeu »efibner fritq« auf 647 . mlüionrn II.

Kt« anjtmatbitn mären , loouien abneliofftn fron , moran imar
Kr jptrb04.:Htatnl oon Orltan« bureb btn Kfannlen IMlilSuiol.
febeu (ylien.banbtl leben «ebenen laffen ; ba« commceciutn

,

ba« bureb bie langmicriuen Ineflt Kbr KrfaUen mar , mttbrt
rmnor iu bringm ; Mt ninnufaelurtn mattn mil orrlrtlbnna
brr (nigrnolten «ulen ibelli au» bem leinK atbraebl. »cd bit.
fen umildnbtn labe btt garbtnal inoorKrli barauf, bl( rube
br« »Ina» oon unitn unb nulTtn tu Kor»i<)rn

, roobureb bru
oorbtr rrmebulen mangeln natb unb nad)nbaebol(frn , unbba«
sdiiigrticb m fniien blubenbeu iu»anb mieber garBel marb.
Äurs narb bt« Äbiug« falbung iu »Kim« mar nur Ktofaibe
beutalb imiKben ärandrrub unb lipamen grfebloiTen morbrn,
iDOrnaO) ber ximg |idj mu einer Jnfanlm con epantrn per.
mdbleu lOUIe. Butin loltbe Kuraib girng miumrbr an« ibnld
Ktannlm nrlneben mieKr turuef , unb Kr Äbnni rrrmdblle
Heb , ui oorbtr» auf nnralben bt« (£arblnal« , nur brr TruiscSin
locbler bt« Ädmg« öanulal. hierauf butte Sranefrent bi«

S
ir Daraus bei im labt 17)). erfolgten Ädniqlitbtu thron« ln
ölen frieKn imb rube , ba btlannltr malTen bft tritg au«.

braeb , beo KiTcn tnMgung bolbringcn oon feinem ootiarn belle

Sr« ablarn , unb brr Sron gtanefrtecb wrdeberl m.itb : rotlebr
acguidtion für eine« Kr baupt.mrrdr K« garbmali unter lei.
nem Mini»erio mu angnrbtn morbrn. Der Sitgtl . »rmab-
Kr , l&trr ebauoeltn , mrltbtr con bem earbinal mm at.
buljfrn anguiommrn , aKr Ko mnelbtem (negr mit ibm
nicht über alle »uefe einig mar

, fiel in unanabe , unb marb
nach »ourgt« rrlrgirl , morauf Kr ffarbmal fid) brn Äirra
«meloi rn frtnrm gtbulfftn nfirfttc. 3m mbr 1718. bnb er
Kn xonigltdien groltrn Salb auf. Jfiernadi braible et ba«
frirbtn«.rcrtet mit brm .barfee oollenb« tu fianbr , erneuerte
mil ecbrotKn ba« alle biintni«

, feste brn ßof mit Äuflanb
in rin btlTert« «rnibmrn, unb fuiblt fomol bie 'Drdlenbrntrn aaf
btt Cfulubmiib »ergifebr erbfebaffl au« rinanber m fesrn , al«
auch bit Xurcfen (um fritKn mu brm Äaofrr.blr Sorfitanrr abtrmm grborfam gtgtn bie fflemufK m Kmtgen. Ju nnftbunn
btt Irsitrn bebitnlr man fid» Kr maflfrn. (f< murbe oufdna.
Ildi Kr SSraf oon »oijirnr, nadjgrbmb« ber Slnroul« oon
SDIaiUtboi« babin grfebidt, mtleber bi« an. 1741. baftlb» ac.
blieben. Ilbrigen« balle brr Ifarbmal bie banb tu aürn gute
pdlldun 6dnbrln ; mir er Knu auch lieb |u rinn frieKn« . Der.
mlltrlunci , obiool pergrblid)

, imifdien «rofi,»mnnnirn unb
epanirn trbolen. JnKlTrn Harb an. 1740. Sacfer Sari VI
monibrr gaus Sutopa in btrotgnng grrlelb. Drr farbinn)
Machte ein bunbm« mltbein Cfurfurfien wn »aptrn in »an.
be I Irafft KlTtn man KmfrlKn nubt nur mr Äaoferltetn
murbe perKIfftn , fonbrrn ibn «lieb mil anfebnliebtn bdlf».pH.
eftrn , um feint anfbtüebe auf bie Oe»emitbifdien lanbr au«,
jufubrtn , imlrrfiusen roolllt. Jn Meier abfiibl murbe ber
jDJancball oon ®.U'J«le an. 1741. ml: einer armer, unb Kr
anacfdia» oon SRaiUebn« mit einet anbrrn in Itiitfdilanb ae.
fdlidl. üJImlenpeile mürben auch einige Sburfiitlilitbt, mir
mehl ewniger ber Königlich . Ureufiifcbr unb »Irapolilaiiifdir
Aorin ba«bunbne«geio,itn. Die Kmeblungtn Kr Sranio.
fen in Itutfctlnnb maren anfänglich fo gludlub , bafi 'ans
Ober.Oelfencitb unb Kr mci»e ibtil oon »dbrnm oon ibnen
eingenommen mucKn ; leboeb dnbertt fleh bnlb barauf ba« blat,
inbtm Me Xömgli[b.Unganfd|c oölefer überall Kn mri»er fperl.
ten, unb iiifonbttKil naebbtin »KnlTni unbeaebftn oon ob»
gtbaduem bünbmlTe abgetreten maten. ®et tapfere Srins Sari
pon botbrtnqen Krfolgte bit Sr.nuoftn o»et orten

, unb mu.
»en lieb folebe faim Kn IDIarfdiatlm oon »eifjite unb
»toglio In «rag belagrrn laifen. -TlaiUeboi« rille imar m» tl.
urr armer |um tnlfasr brtbro ; allein orrgtben« , unbmu»eau.
fdnglieb »toglio , unb nadtgebtnM »tO’J«le felb» fleh mil 011.
lern oerluit unb fdiabtn au« Utag betau« neben. /Herauf mur.
ten nach unb nach Mt Sramiüldjen oöltfcr genölbigtl Xeulftb.
lanb iu ocrlaiftn ; Km Saebmal aber roacb nBe übulb beoat.
mtifen. Bu« tiefem anla« fieng Kiftlben anfebtn an abjuntb.
inen. Obmol Kt König leine bodjaebtung gegen ihm nubt
Ktminbrllt , fo rrlldne ec toeb ben SarMnal oon tencin unb
Kn jperrii oon »tgenfon m ätaat«:®tniitetn

, meltbe alfo an
bin genthlifltn ihren antbeil betamen. Der fritg murbe imar
fbngcits« < baKb aber immtr an emtm anfidiibigtn fritbtn gc.

StrtttC] arbri.
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Slnbang.
arbeitet. glcuri erlebte benfelben iroat nid)t mehr ; ’iebocb

warb er im anfang be# 174V iabr< annocb juni ffanglet beo
ber Königin erfläret. Sr fiel aber ben 6 . jan. in eine francf*

beit , an melier er ben 29. gebauten tnonat# in beni 88. labte

feint# alter# ben geift aufgegeben. Sr mar übrigen# ein £err
ton fiirtreflicben eiflenfctjafften , unb ftunbe in bem rühm eine#

reblicben, gerechten, frieblicbenben unb frommen manne#. 60
mirb ibm auch ferner nncpqerübmct , Dag er frtne#roeq# eigen,

ruhig qeroefen. (Bcnealog. bitfor. Hacbr. tbeil XLV. u. f.

Heue Santa / tb<U XCllI.

t Sromnumn. (Johann Änbrea#) Unter feinen binterblie.

benen finbern mar ein fobn , nabmen# 3<>bann Ulrich , roel.

(heran. 1669. ben 28. nct>. tu Xübinitcn gebobreu , unb nach«

bem er ftine Ihibien t&eil# in feiner geburt#.daPt , tbeil# auiTer.

halb / pocnemlichjii Ceipjig {tu cnbe gebracht , unb eine reife

Durch Ober unb lieber • Xeutfchlanb qctban , nach feiner an.

i 69(. gefibcbenen tnrücffunft , anfang#an. 1698. Diaconus ju

©öblmgcn, Darauf noch in feibigem iabre Diaconus gu Xübin.
gen , unb bann an. 1711. Profeflor Theologi* extraordinarius.

De# ftürßlicben Stipendii 0 uperintenbent unb 2tbcnP»$rrbigcr
ju Xübingcn roorPcn, unbPafelbd an. 171c. ben 31. noo. an
einem fdjiage , ber ihn fünf tag oorber auf ber ffan&d gerübret

,

mit tob abargangen. Sr binterlieg auch noch einen anbern unb
Jüngern fobn , gleiche# nahmen# mit bem patter , melcher an.

fdnglich ebenfaU# »ie ber oatter Doftor unb Profeflor Juris

Ordinarius ju Xübmgen / bernach gürrtlitb.ffiiirtenibergifcbcr

geheimer SRatb ju Stuttgart geroefen , unb ben j. len. 011.1710.

geflorben. ©orgemrIPier Thcolo^us bat (ich oornemlich be.

ticia Achcifmi , melche nnchqdirnP# in ©achten in form eine#

troctat# haben aufgelegt merben foUen. irogratn. y me.
fkntbr.

^ (B.
fVJflieberg, Stoißberg, ober SWebcrg , ili eine alte abeli»

V27 che familie in Schwaben, unter bie Sctcbd.SitterfcbafftlU

che ffanton# Kocher tmblRccfer gehörig , Deren gütljer, al# Da#
Kamm, hau# Schnei« im 9tam#tbal, Scbaubrcf, Klein,

©otmar, lobendem unb Scböcfmgrn, in bem j£>crgogtbum

SBürtemberg liegen. 3° bem XV. farculo florirte einer lolche#

nahmen#, nemlich 0<org oon ©ai#berg, unb mar bep be#

j£>errn j^erpog# Sberharbi I. £ochfürftl. Durchl. Obet:<öogt

ju SchornDorff , darb an. 15)9. X»i<l'e familie iheilet (ich

in bren baupt.Iinien ,
nemlich Die Schnei». Hobeniletnifchc

,

Srtaubrrf. Klein, ©ofroatifibe unb Scbödingifibe hranche.

Der Oamm . ort Sehnet» mürbe, ba bie irrthriiung DeiTelben

unter eitle participanten gefchehen fotlte , unb betTcii intraben

nicht adt» hinlänglich maren, ber HerrfibafftCimburg por uiw

gefebr 200 . iabren fdtifiicb überlaßen , ba benn poii btefen

crb#<intcrcflcnten einer in bie £>ocbfür|lli(b » SÖürteinbergifche

Dienße nach Stuttgart , ber anbere bep ber Seich# * Habt

Ulm , unb ber Dritte bep ber giiggrrifcbcn 0raffchafft

thea, einer gebobrnen pon ©önnifc , Job. J£>einrkt gtietaidj,

oermdblt mit einer non 3i0'far # ©eniamin gricPrid), gähn,
brich unter ben j£)erhoglich >würtembergifchen frei#. trouppen,

unb $hil<PP Sebaßtan. Die ücbödmgifcbe branche leitet neb

her pon ffbriliopb oon 0ai#bcrg , genügten /perbeglich. 28ot.
tembergifchen gordmeider auf bem 9ieichenbag , einem fot»

ebgebachten 0eorgen oon 0ai#berg. Sein fopn roarSeorg,
Kitimeifier unter bem commanbo be# Spantfchen Senerai#,

jpcrppq# pon 3tlba, flutete rübmlicbd ein itipcndium per Die du.

birenbe pon biefer abelichen familie , mar oerljeuraibet mit ©.
bplla 9iegtna, einer gebotenen pon Sioth , unb leagetc Jhtin.

ruhen , SBürtembergifchen ^ocflmetücr »u ©laubeprect. Sem
bicfem dämmet Ulrich Älbred)t, J^etboglich . SBürtembergiKbfr

SKatb, ©urg.SBogt in Stuttgarb unb £ofmctfter, ber poi

feiner gemahlin Margaretha, einer gebobrnen pon Sürtrobeim,

brep föbue befommen , Dapon 1. ) ®bil‘PP Sllbrecht unpertieu.

ratbet in Stanjöfifcben frieg#.bienden perdorben , a. ) 3®bann
Heinrich

,
^erboglKt^ürtembergifchrr 3iegt(rung#.3iaib uuP

jpof.0ericbt#.Ätrcnbr , mit Slnionia Johanna Sibrlla, «na
gebobrnen Pon Kaltenthal , oerheurntpil , unb mit dir tmbern

gefegnet mürbe , bapon ein fobn , grubridj {teinnch, ^wuct»

mann unter ben aßürtembRgifchen Pragonern , unb mit «na
gebobrnen oon ©tbenbacb oerbeurathet gemefen , auch «neu

fobn, Philipp Heinrich, al# ^äbnbnch tnnterlaflcn. ).

)

ffml)

Sncbnch; jperboglicb > QBürtembergifcber ^otftmeidtr in bwn.

berg. gedorben an. 169s. binterliel oon feiner gemabltn ®a.
na SUlärgaretba ron ^iebendein , gnebneb ül brecht, jper^og.

Iid)- 9ßüriembergifchen ffnmmrr.^errn unb gordmetftR in i'coa«

mit Sophia griberica, einer gebobrnen oon üJlüncbtngcn , bat

cilf finber , bapon Pier föhne , 1. ) gricbrich 0ottüeb, Jptrsog.

lieh

s

9ßürtembergifcher ffammer .Runder unb gordmeuicr ;n

Xirchhciiq an ber Xecf , pcrmäbit mit einer pon 0cmram.

gen , bat jmep föbne unb brep tö^ter. a. ) VbdiPP SUbrccbt,

4>erBoglich . ©ürteinbergifcher ffammer. Runder, unb gmxj.

ter gordmeider auf bem Sngelbag, Oarb an. 17)9. unb

mar nerbeuratbet mit einer gebobrnen oon l'eutrmn auf pa>
Dach, hotte tmep föbne unb eine tochter. ;. ) gerbmanb äöil»

beim, j^ersoglich 3Öüriembergtfcber ‘JaqN^under, founpa.

mäblt. 4. ) griebrich Sllbrecht, jperboglich aßürteinbergiichet

ffammer • Jumfer unb gordmrider «u ifeonberg , annexp un.

nerbeuratbet, unb geben töchter , ncmltcö : 1. ) Dorothea Su
bplla, oermdblt mit Johann Slbolpb oon Schleppengrcll, j^et»

boglitb-SBürtembergilcben ffammer . Qimcfer unb gorilimnicr

*u greubendabt ; a. ) griberica ülbertina, oerbeurathet mit n.

nem oon ©umingbaufen in SBalmerobc , ^ürboglub « äBürs

tembergifchen j^auptmann ; %.) Regina j^enrietta , perbeura.

thet mit ff rafft tybüiPP oon 06Untb , Kreitf.2öürtcmbcrgiid)tn

Dragoner . ^lauptmann ; 4. ) ßopbia griberica, Palo noch un.

oerhftiratbet ; c. 1 ffaihartna Slifabetha, pcrmäbit an emca

pon gründen, Äreid.üöürtcmbergifchen JnfantRie^auptraanii;

6. ) juliana ffhariotta , perheurathet mit einem pon gMejFcn,

bfndin, Sdiaubecf unb Klein.©otipar burch heuratb an nch

brachte. 2Jon biefem tarn her Sberharb Send , ^>err in 4>o»
hendein unb Schncut , b«t nut feiner gemahlin Maria 2Rag»
Dalena, einer gebobrnen Schertlm oon ©urtrnbach, gejcu.

get Send ffonrab , Ixnn in lobendem unb Schneitt , an.

fang# J^erBoglid) • ®ürtembergifchen Regierung#, «Ruth, unb
benn le&tbin mürcflich«geheimcn Kath » Ober.jpof. dichter unb
Ober • ^»ofmeider in bem Cillegio illudri )u Xübmgen , fo

an. i6fii. gebobren, unb an. i7j8. gedorbeu. Sr permäblte

fich mit ^Diagbalma Slifabetha oon DteuVhnch , itnb binterlieg

jmep töchter, ohne mann#.erben , nemlich Slifabetha Marta
fiouifa unb Penn SbcrbarPina , fo oermdblt iß mit Pem Äer.
6oglirb>3&ürtembergif<hen ’Xegierung#.9iatb oon ScbÜQ. Die.
fer Srnd ffonrab batte jmen brübre , 0corg Cubmig unb Sber«

harb gricbrich, bat>on tener al# Kapferlicher jpauptmann,
unb lebterer al# 9Bürtembagifcher gordmeider am Strom,
berg, unb oerbeurathet geroefen, mit Slnna Johanna oon ©acf.
meider, perdorben finb. Sin ieber binterlieg einen fobn, nab*
men# 0eorg L'ubroiq unb i'ubmig. Die Schau becfifihe Imie

fommt ber oon bem obgemelbtcn Sebadian oon 0ai#berg.

DetTen fobn unb hingegen bruber oon bem Sberharb Srnft,
mar Johann Sebadian , 3bro fRöinifch«jfapferlichen SJlaiefi.

Watb, unb einer Schmäbifchcu Seich#. Wiltetfcharft audfchug

De# ffanlon# Kocher , beffen föbne maren : 1. ) gricbrich Qa
badimi , Stttmrifler unter ber Sßürtrmbergifcheii garbe iu

pferb , darb an. « 740 . einen fobn, ffarl,'oon ffhariotta Se.
gtna, einer gebobrnen oon ©ibenbach, hinterlaifcnP. 2. ) 30»
pann Srnd griebrich < Aerboglich.SBürtembcrgifcher Oberd.
SBachtineidcr , hint^liel Drcp lohne pon Magbalena Doro.

unter bem Kapferl. {>rrboglicb>20ürtcinbergtfchen leib,regunent

tu fug, fo Pato noch unorrbcuratbet , unb fünf töchter, al#j

1. ) ftugaßana VhUippina ; 2. ) 3uliana ffhariotta ,

Dame bep ber ^erboglich • äßurtcmberg . ScucmläPtifdxn

Jbofbaltung ;j. ) Johanna £ennrtta , jpoj . Dame bep JDto

Durch), ber nachgelaifenen Jilcranbrmifchen permittibten grau

Herzogin; 4. ) i'ouifa jpenrietta , unb {. ) SberbacPtna l'oui.

fa. Der bntte fobn oon ebgebaebtem Srnd gricbrich , b«f
aletchfall# Srnd griebrich / darb an. 1728. mar £er$0!jlut>*

äßürtembergifcher ffammct.3uncfer unb gordmeider auf boo

Sngelberg , ocrmäbltc fich mit Suphronua poii ©ubentxuhr

unb jeugte einen noch am leben fcoenben fobn, ffatl l'utipig,

gäbnbnch unter ben j^erboglich . SBürtcinbergu'cbcn treuppen,

annoch lebig, nnb eine tochter ffhariotta jpenrietta. Die rin»

lige nachgriafiene unb noch Icbenbe tochter oon obigem fftrfi

gricbrich, hetgt Maria griberica granafca, oermäbltr üch ba#

erde mal mitjjrancifco ffarolo oon Münchingen', Örägich'JpO'

henlohifchcn StaUmeidern , unb bae «mepte mal nut 3obam
griebrich oon ©arcnbübltr auf Jpemmmgcn. Dtc*m**t*!*-

rmlm.

.
(Beoffroy , ( ©tepbanu# ^ancifcu# ) ein berühmter jmb»

joftuher «rpt , warb ju $ari# ben ij. febr. an. 167a. ge.

bohren , allroo fein patter, Mattbdu# grancifcu# ©eoffiWr ««
pornebmer apotbccfer unb materialift roac , unb (Ich

tiehung biefe# fobn# bcrgeßalt angelegen fron lieg ,
ö ‘5

biefer nunmehr tue {Ratur.funbe ftubiren tollte ,
toöcbcntluti w

be# oaiter# baufe geroiffe »ufammenfünfie gebalten mutftn

,

bep rodeben fich ber P. Sebaßien unb Die berühmt« mann«

ffagtm, joblot, du 23<rncp uub ^oraberg cuifanbtn ,
unb
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Da i&rc miilrnfchafiftcn jtim bebuf bed fangen 0«offroö cor#

frühen, hierauf fniMvte er fonDerlict) bi« Kräut«r>funb« , bi«

3erg[ieberiingd>funß unb bi« tfbomir. (fr lernet« brpneben bi«

Jtaltdnifdj« forarb« »on bem befannten Übt dtofrlli , unb üb«,

te ilitj auch in b«m fchleifrn ber fermgläfer unb in anbern me.

«banifehen binnen. Äu. 1692. fanbie itjn fein Datier nach

SJlontprflier, um ollba bi« ^barmacie ju «rl«rn«n , worauf er

aud) «me Ifift Durch granefrrieh t|>m. Üld ber 0raf oon Xal*
larb an. 1698. ald ©otfebaffter narb (fngetlanb gieng , nabm
er unfern ©eoffrotj mit Ad) Dabin , unb Dertraucte ihm feine

grfunbbeit, oDfdwu biefet noch fein grabuirter Ürgt mar.
SWbrcnb bed aufentbaltd |ii Conben machte Heb 0«offroo mit
ben Dafiqen Belehrten , fonberlid) aber mit bem berübm*
ten Witter 0loane fo, befannt , Daß lijm inner ben frdjd er*

ßen monaten fchon Die Helle eine* raitgllebrd in ber gnglifcben

©efeflfebafft ber mißenfcbaflFten aufgetragen warb. Wadjbetn
er aud (£ngeüanb nach jpoUanb gegangen , unb bie Belebt*
ten adba betuchet , begleitete er an. 1700. ben Übt de pou»
ooid ald beflen Jlrgt unb freunb in Italien. Obmol er pon

feinem oatter äbrigmd gemiebmet mar , Daß er ibm in feiner

banblung nacbfolgen fodte , auch fchon an. 169]. bie gemöbr*
lieben examina mit rubm überßanben batte , fo mären boeb

leine neigungen Oauotfäcblicb auf bie Ürgneo.fuuß gerichtet

;

er eröfnete foldjeö enblicb bem oatter , unb biefer miüigte ein.

fltaebbem er nun bie gewöhnlichen fpecimina mit großem rubm
abgelegt, unb ben folcbem anlab rechte meißer.ßürfe oerferti.

get , fo moUte er nicht alfobalb tu ber praxi febreiten , fon.

bem fcblcß ileb noch neben iabre ben feinen bücbern ein , um
(ld> eine reebtfebaffene wißenfctKUft tu ermerben. 9ild er enb.

lieb anfteng eine praxin aniunebmen, wäre ibm fein mitleibi*

ged berg halb nacbtbeilig gemefen , inbem ber betrübte jußanb
ber franefen Ibm fo febr and fet|c fing# bag er tbnen bef.

fentmea.cn gang melancbolifcb unb befümmert oorfam ; ba man
aber bie quelle biefcd ernflbafften mefend entbedt batte, mürbe
man ibm um fo oiel geneigter, ald ein folcb järtlicbed mitte«

beu feltener, unb ben lelbenben angenehmer iß. $n feiner pra-

xi machte er and trieb bed gemiifend feinen unterfebrib »mi.

feben oornebmen unb geringen , unb befuebte beobe mit glei*

eher anfmereffamfeit. Den reichen rnarb er nicht nad) , unb
bie armen mied er nicht ab , moraud leicht abtunebmen , Dag

er ungleich oiel mehr arme ald reiche franefe tu betuchen bat.

te ; biertu fam anuoeb feine groiTe bemiiih, nach melcber er

and ueb felbß nidjtd machen moUte. Diidi brang enblicb bi«

Wahrheit Durch/ unb b«r rubm bed Dr. Beojfroo rnarb fo groß,

baß ibm Der Köniq an. 1709. bi« Durch ben tob bed berübm»
ten Xournefort erlebigte Helte «ined Profcfforis Medicin.-c in

bem Königlichen Colicgio auftrug ; unb an. 17k*. trat ibm
ber Profcflor Der (ibonue in bem Königlichen garten, nabmend
ffaqon, feinen plag ab, unb erfudjte ibn ,

baß er mbß ber

.KrattteMuube auch bie Matcriam Mcdicam tractiren möchte,

©eoffroo nabm folcbed auf ßd) , unb oerriebtete feine lcdio-
nes mit folcbem eifer , Daß He mrißentbcild gegen fünf ßun.
ben bauerten , ba er benn bad fchmeichcinbe orrgnügen batte

ju feben , baß ed fo fern gcmtftn , bajj fo aiißrrorbentlicb tan.

ge leflioncs bie wbörer oon ibm entfernten , Daf ihre anjabl
unb aufmereffamfeit »iclinebr oon tag tu tage anmuebd.

5Job an. 1726. bid ui ar.fange bed 17*0. mbrd mar erDcca-
nns ber mebicmifchen gacultdt , Hel aber um biefe icir in fol.

Cb« entfräfftunq , tag er ben 6. tan. an. 1711. mit tote ab.

gieng , nachbem er ron an. 1699. an ein mitglieb ber Kö.
niglichen 0ef«Ufcbaffr ber roijTenfchafftcii gemefen, unb in bie

Memoires berfelben oerfchtebened , fonterlicb aber feine Table
des differens Rapports obferves en Chimie entre differente«

Subdances, eingegeben batte. Die oon ibui öffentlich Dertbei.

bigte biiTertationrn roaien folgenben inbaltd : An Medicus,
Philofophus Alcchanico-Chymicus ? gehalten ben )i. man an.

1701. An omnis Morbus a Coagulatione ? gehalten Den 22.

noo. an. 170J. An Hominis Primordia, Vermis ? gebalten ben
i}. noo. an. 1704. Der inbalt biefer abbanbluug ermeefte

tue neugierigfeit bed <Daniifcben r'raiienummerd fo febr, bag
man biefelbe in bie Srantölifcbc fprach« überfesen muH«. An
Erethifmi Sedatio, Morbi Curatio ? gehalten ben 9. febr. an.

1708. An Aqua, fxviente Pede , v^u>etxTiKct eximium?
gehalten ben 6. mer$ an. 1721. «Sun« Materia Medica iß

«rß an. 1741. tu $arid in breo tomis in 8. in Cateinifdxt

fprache an bad licht getreten , unb mtrb nur bebauret
, bag ber

rerfaffer biefcd oortrefliche mercf nicht habe ooarubren fönnen.
Eloge de Al. Geoffroy, pur M. de FottttneVt.

t (Bloccßer , »igtbum. 9fad)bem König j&enricud VIII.

biefen ort an. 1^41. (u einem eigenen ^ifchöffliehen Hg ge*

macht, baoon bie Charter of cre&ion in Sfomerd foeder vol.

XIV. tu ßnben , oerbAit ßch bie orbnnng biefer SSifchöffe

bid legunb , mie folgt

:

iS4 «. Q'obn aß.tfeman, erßet ?5 ifchoif, Harb an. 1(49.
15*0. ijobn j^ooper , rnarb entfegt unb getöbtet oon ber Äö*

mgm URaria an.

1 S s 4. 3«med ^roofed , Thcol. Prof, ßarb an. if(8 . nach
breo labren oacantt folgte

1562. 3fid)arb Sbnneo , Thcol. Bacc. ßarb an. 1579.
*s8i. 3obn SJuUingbam, Thcol. Prof.

iS98. IHocfreo 0olbaborougb , Thcol. Prof.

id<>4. Iboitud jKaoid , Thcol. Prof oerfegt bemach ium
^igthuin iiouDcn.

1607. X>eoro 'Parrp , Thcol. Prof, hernach ©ffchoff ju SlBor*
ceßer.

1611. 0iled Xbomfon, Thcol. Prof.

161». ÜRiIed ömitb , S. T. P.

1624. 0oDirci> Bootmtan , Theo!. Prof, marb an. 1640. ent*
fegt , unb ßarb an. i6?(. fflach bed Äöniaid
(Pieberetnfrhnng marb ©ifdjoff allbier

1660. ®ifliam 9?i(holfon, Thcol. Prof.

•672. 3obu Vrichet, ober ®richarb , Theol. Prof.

1681. wobert Sfonrnton, Theol. Prof.

1691. (£boarb tfwlcr, Theol. Prof ßarb Den 26. attg.dö*
I7 '4.

1714« JRicharb SSiUid, Thcol. Prof.

I 7 *|. 3°KPb Elfter. Rymtr. Uodmim. Le Neve. Ru
&'ß-

(Böbell, ober (Bobeliud. 9lud biefer nach unterfcheib bw
rer oorfommenben leutfd) . ober Pateintfchen fchriften , unter
oorßebenben nahmen, m bem Qrrg.etift Trier befannten fa*
null« lebte um ten anfang bed XV. fxculi eimon 0öbfU>
oon melchem im oierten grab abßammen «Wartinud unb (For*
ncliud, bereu «rßerer an. uu. gebobren, unb nachmald ald
Dechant tu ealmuußer perflorben iß. fforneliud ertrüget«
nenn föhne , beren mebreße ßch bem geißlidnn ßanb ergeben
haben , unb tbeild tu 23ormd unb 6peoer in oeefebiebenen
Stiftern prabenbiret mären , (Jfcrißopb ßaib an. i( 99. tu
SKom, Sorneliud marb ^ifchoff tu Stfcalon , unb^rg,©i.
fchöfflich * Sßaongifcher Suffraganeus tu Erfurt

, X>and Äein*
rieh aber unb £iibrrtud ß^ten gu familie in imep linien fort.
Crßerer gieng ben 24. um. an. i6i|. ald ßbnr : Xnetifchec
0eianNcr auf ben SReidjd ; tag nach Dtegenwurg ab , ßarh
aber geling ben 6. iul. untermegd tu graneffurt am 2Ratm.
»on feinen finbetn ßanb (flifabetb mit bem tihur.Irierii'cbrn
Cangler oon »netban in Der ehe , Die männliche befeenbeng bin*
gegen gieng ab in gornelio , welcher mit Johanna (Flijabeth
oon ber Gcfen feinen fobn , fonbern tmeo töchter erteuget , be*
ren ^iiiiana an ßarl Srang Aue de et. SRemp , Aerrn tu
0rad unb 33olrange in bem Puremburgifchen , oerbeuratbet
mürbe ; bie anher« lebte in einem flößet tu Xrier. Aubert
oon Bobcliud, fchon gebachlen' Aand Adunchen magerer bru*
ber, gebobren an. i(8*. Xaoferlicher unb (Fbur. Xnerifchet
9taib, oerrichtete oerfchiebene bep ben Damaligen echmebifcty
unb grantoßfehen fnegen ihm aufgetragene abfenb.unb oer*
fcbicfungen. DetTen fobne befaßen bad ÄUiermuib 3Jlittelmeo*
lerdbach ald ein ©ambergifched mann . leben in granefen*
unb emcliengen folcbed mm erflen mal Den 17. aug. an.
1641. aud melcben gorneliud Bobeliud . Arrr ju ©lutelmer*
lerdbach, gürßlich ^ambirgißher geheimer 3Catf> , auch belTen
unb gurßlich-guibaiKhet tu ben friebend. tractaten tu 3Rün*
ßet unb OinaorücT beoollinächtigter Äbgcfanbter mar. leb*
tein ber «b« mit 2Hana ffatbanna, einer tochter Afinnth tfrnßd
oon Kerpen, unb *Roßuä (ilifabetb oon rRiigmunn , melch«
ibm 2Bilbelm Abrieb, iu OTitulrcederubnch , aebi'b»
ren , fo aber an. 1681. lebigcn ßanbd Durch berabdürgung oou
einem pferbe oerftorben iß, nachbem feine grau mutier oorbero
fchon mit Sbrißopb AlftPnb*na »an ®öUmg |ur tmepten «b«
geebneten mar. Aand Aemrich oon 0obeliud, ber älteße fobn
Auberti, mar (Sbur . Xnerifcher geheimer fRatb ; er ßnnbe ns
ben tamVnb fechdbunbert etlich unb breigiger labren in tfrg*
Si'ctcrflicheu ocrnchlungen ain Kaofirlichen Aof , unb mop*
nete oon biefer teit an bid m feinem an. 1662. erfolgten ab*
ßerbeu ben mehreßen iKeichd » Kreid . 2öabl . unb Depntationd«
lägen, ald (»burfürilJicb • ober (£rg . enfilich * Xnerifcher 0e*
fanbter ben. 6ein fobn mar Aaud gmerteh oon Bobeliud

,

ßbur-Xrierifchcr Aof.3cath , melcher mit 3tnna (Fatbanna oon
0oerg in ber «b« ßunbe, unb nebß felbiqet an. 1^98, oerichie*

ben, einen fobn nebß oerfchiebenen töcbtem b<nlcrlaßenb.
Vid. Schuituut. hilf Fuld. p. 217. F.juul, nt siut*<»is hilf
Wormat. A Meyntn acta pacis Weßphalicte. Pott Sal*
efenßetn, Xbüringer.cbronuf

, p. 976. P. II.

(ßregory , (^acobl ein oortreßieher oon ?lberbeen gebürti*

ger £cboitldnDi|<ber Mathematicus bed XVlj. foc. üote ild)

fchon in febr luugcu labren mit erßaunlichem forigang in ben
«rbabenßen theileir ber 2JIatbema»c. Ofachbem er au|T r fei*

ner inful eine teitlang gereifet, unb ßch fonberlich in Italien
aufqeballcn hatte, marb er jum Profeflbrc Machcfcos ju 0 t.

Stnbremd in öchottlanb ernennet , aUmo er auch an. 1679.
mit tobe abgicng , ald er bad 40. iahr noch nicht erreichet

hatte. 0«m< fchriften ßnb folgenbe : Optica promota, Pon*
Den 1 66|. vera Circuli & Hyperbolx Quadratura , <Dabua
1667. ljn ben Transaiftionibus Philofophicis num. »7.
menf. juT. 1668. ßnbet iich eine antmort oon ibm, gegen Au«
genii animadverliones ad librum : vera Circuli & Hypcrbo«
1* Quadratura. Diefer ßrnt mit Augemo bat nod) errichte*

bene befuge fchriften tmtfehen Diefcn MM großen männern
peranlaiTet ; txercicationes Geometrie* , Ponben 1668. the
great and new Art of 'Wcighing Vanity ; or a Difcovcry
of the Ignorancc and Arrogance of the great and new Ar.
tift in his Pfeudo-Philofophital Writings ; to which Are an.
nexed Some , Tentamina de Motu Pendnli & Projcciorum.

(Fd iß jmar biefe fchrtft an. 1672. unter bem nahmen Hatricf
SKatterd, Damaligen 9kbe0end brr Unioerßtät m 0 t. ilnbremd,

an bad licht getreten , allein, Daß 0regorg felbß her oerfaßrr

Der*

*



1144 «n&ang.
berfelbiaen fco , rr^eOct bruHich an d folgendem audtug aud ei.

nem feiner briefc , ben er ben a. jiil. an. 167*. an Job.
Soflind gefchrieben : ©tn fleher«, nahmen! 0tnc!are, der ehe*
mal! Ars magna & nova fegrieb , ein «bdrmlich« ignorant ,

bat legtbin feine erßaunliche unoernunft in Hydroftaticis an
ben tag gelegt , ba er nicht nur wiber ©Pole wegen bem ab#
wagen bed roaßerd in bem waffer , fonbetn auch wiber einen
bieügen gelehrten Mathematicum, nahmen! 0anderd, auf eine
fpöttifcbe weife lodgeioqen. ©iefer lebte wiQ ihn bureb ben
«ßebeBen unferer Umoerßtdt naebbrüeflub unb *u feiner befehd*
mung wibalegen laiTen. ©ir haben und oorgenommen bie»

fen ferl recht tum geldcbter tu machen.

(ßtegory , ( ©aoib ) bed oorgergehenben nef , war auch
tu Slberbetn in 0d)ottlanb gebohren , aHroo er fomol ald tu
©bmburg feine ßubien machte , unb an bem legtern orte ben
gradum Magiltcrii annahm , auch nachwdrtd ben mathema*
lifcben lehnuuhl erhielt. Sin. 1091. gieng er nach ©ngeUanb/
unb nahm iu Ojrforb ben mebicinifcben Doftor- grab an/
worauf er ald Socius in bat) baftge ©aliol • Collegium trat /

tinb in bem gleichen jabre jum Profeflore Altronomix Saviliano

S
cmacht warb, ©r ftarb tu ©aibenbeab in ber ©raffchafft
iuefd ben ia. oct. an. 1708. ©er berühmte 9?ewton hielte fehr

oiel oon ihm , welche! ihm febon tu groffem lobe gereichen

lan. Seine fchriften flnb : Exercitacio Geomctrica de Di-
menfione Figurarum, ©hinbürg 1684. in 4. Aftronomix Phy-
hex & Geometrie® Elementa

, Orforb 170a. ln fol. ©iefed
oorirefliche wercf iß an. 1726. ju ©enf in «weg tomis in 4«

wicbcrum fehr prdegtig aufgelegt , unb oon bem oerleger bem
£>«goge non Orleans bebicirt worben. Sin. 170?. gab er ju

Ortorb Euclidis Opera Gr«ce & Latine , in fol. an ha! licht,

Soußen finben ftch in ben Transadionibus Ihilofophicis fegt

Diele ßücfe oon feiner hanbe.

(Brynduo , ( Johanne! ) ein 0chweigerifcb« ©ottdgelebr*

ter , trat tu 55afel ben aa. jun. an. iw. an da! licht biefer

weit , unb ßammete aud bem in ber geteilten weit fo befann»

ten ©rtmdifcben gefchlechte her / wie benn fein eatter , Sa#
muel ©rpnäud, fein greß,oatter, Johanne! ©tpndud, unb fein

älter, patter, Samuel ©rpnäud, ber fitche ©Otted tu ßabt unb
lanb &afcl mit erbauung gebienet haben. Obwol er feinen

patter in ber {arten finbheit nertohren , fo warb er hoch oon

feiner mutter , beren n'ingßer lohn er war , mit großem ßtiß

aufenogen , unb in betrachtung feiner ungemeinen fäbigfcit

J

u ben ßubien gewiebmef. anfänglich ergriff er bad Studium
uris, unb machte banun fo gute progreßen , baß er an. 17a;.

nach abgelegten fpociminibus bie Liccnriam in utrogue Jure

mit lobe erhielt; ba er nun in bem laufe feined Studii Juris

auch bie Jüfcifcbrii gefegt eingefchtn , hat er , um folche beßo

beßtr tu bcgreiffcn , unb ben gtunb ber reltgion butch fich ftlbß

cintufehen , bie Jprbrdiid?e fprache ju «lernen fich oorgenom.

men , iß auch fo glücfltch gewefen , baß er ben tn allen Onen*
Jalifrijen fprachen ungemein geübten 1 hcologum , Job. Lub.

Örtp, tum Prxceptore befommrn, unb ed ßct> in furgem ge«

K
iget, wie weit ed ein großer lehrmeißer bep einem äußerer*

ntlich fdhigen lehrjünger bringen tönne , tnbem inner ©rp«
ndud halb in bem ßanbe gewefen, nicht nur ben £rt>tätfcheit

tinb ghalbdifchen wir auch ben Sprüchen grunNtert tu per«

flehen # fonbern auch bie Stabbimfchcn fchttftai tu lefen , unb
bie bücher ber Slrobcr ßch ui mige tu machen. ©it crlcrnung

tiefer fprachen machte feine ehemalige nctgung tu ber ©ottd*

Gelehrtheit wicbnum rege , unb an. *71 1. fieng er an ßch bie.

fein Studio tu ergeben . unb da er mit ter gleichen fähigfeit

unter bem gleichen großen meißrr ßunbe , fo iß cd auch fein

wunber / baß ed ihm tu biefer wißenfetafft, wie mH ben fpra»

Chen gelungen. Slld ed an. 17;$. um einen Vicariura bed jpe.

brdifchen lehr • ßuhld ju ihun war , warb tiefe ßeBe unferm
©rpndo aufgetragrn , brr ße auch nicht weniger tu feinem

«ihm ald tum nimm ber tuh&rer »«iahe. Sin. 1717* marb
eine theologifche ProfeiTor - ßcUe lebig > unb halb barauf

mit unßrtm ©rpndo belebet , ber inbeßen bie erforberlichen fpc-

cimina mit fonbrtbarem rühm abgeleat , unb oon feinem ge*

treuen lehret ben gradum Dottoris 1 neologix öffentlich tm*
pfangen hatte, hierauf warb er an. 174a. tum Rettore

Maenifico eripehlet/ unb an. 1744. trug er für bad Prüfe

mal bad ©ccanat ber theologifchm gacultdt. Slllein ba fowol

hie ©afdifchc Unwerßtdt/ alo bie gante (£oangclifche fitche in

ber Schweif lieh oon biefem unocrgieichlichcn mann oicle herrli#

che früchtm feiner gelebrthcit unb femrd ßeißcd oitfprach / ba
melbete ßch bep ihm ganh unoermuthet eine gefchwulß unb
blntßürhung / welche ihn in wenig Wochen h<tnach/ nemlich

ben 11. april an. 1744. biefer weit entriß / ba er fein 19.

jabr noch nicht gar crfünrt batte. Obwol er bid bahm mchtd

ald etliche aelrhrte bißertationen an bad licht gegeben , fo iß

hoch tu hoffen , baß oon feinen hmterlaffenen fchriften etwad
ber gelehrten weit werbe mitgctbcilct werben. Sonßen foB

hiBich auch <u feinem nachruhm bienen fein legt« wiBe , in

welchem er überteugrnbe proben feined banefbaren unb tu mil«

her gutthdtigfeit geneigten bttgtnd gegeben.

(BügKngni 1 ol1« (ßtgllngcn , eine fleine ©ürfcmbergf*
fd>c Stiutd;ßabr gegen ben norb:wcßlicten grengen tiefes Jp«go»v
tbumd, an bem ßuß Peintaber r in bem baoon genannten Saber*

göw ohnweit ©inmgheim gelegen, welched nicht nur an. 167;.
oon btnen in feibig« gegenh eingrbrnngcnen Lothringern, fon*

h«n auch in ben herben nachfolgenben SraniMßten hit«m
s

burch plünbening unb burchtüge neled erlitten. Sin. u.
ben tfonrab oon ßtralenberg , 9litt« , 3fubolph oon SReufmi,
nebß feiner gemahlin , ©lifabetha oon etralcnOerg, erögemelb,
tm Sonrabd fdjweßern , unb einige andere ten Mefet fomiiie
auf ben firchen.fag in ©üglmgm , bamald SSormfif^en Mt
thumd öffentliehe oertitht gethan. Ifin gleidied thate an. 114a,
auch ©raf Ulrich oon ©urtemberg. Jn bieietf «tm gebömi
ubrigend einige anfehnlicbe Örter / ald Pfaffenhofen

,

bact :c. Qrußut , P. Ul. lib. III. c. ia. üb. IV. c. ij.

®4?U>idreuthingcr / genannt Coffanner , war chebnn tu
y<~J ne fehr haühmte familie , baoon ßorirte an. i<oo.

hann ^abidrcutbingcr , genannt grßgnger. gr halte mi
fchloßunb abeliehe bebatifung imSUgöw, tm Soßanger , igai f

welched thal auch oon bm {>abidreuthingcrn genannt Soüaiw

g« , ben nahmen hat. <£rg . ^trgog Serbinanbud tu Oeßet.

reich war ihm mit hohen gnaben tugethan , fpabidreutbiDjet

gaßirte auch folchm unterfchieMiche mal mit feinem gangen u*
mitat auf feinem .fchloßc fehr herrlich. $d hat auch tiefer m
bem mareft . ßccfen ©eilet tm Sllgöw auf feine unloßen eine

große capeBe bauen laßen , woran bato noch ein lünßlicgei öb
berg, wapm unb fchrifttu leben. Sin. ies8. wurde fnnfogn
Johanu ^abidreuihmgtt (£tg »

^ergogd ^erdmanti Cammer»
ytath , oberßer 0alg« Factor bed ©ontforttfehen ootbebalid/

Jnnhaber unb LanbedrDiichtet ber ©raffchafft JJlolhenftld, mit

leinen twep btütern Lucad unb «Ibrecht jgjaludrrutbingern

,

mit befonberer falg . frepheit begäbet. Sin. 1^04. hat Crg*

Jf)ttgog fieopolb oorgedachte brep brüber mit goldenen Ccrtea

unb daran hangenden gnaben ; pfmningen aUergndNgß rega*

lirt. Sin. 1644. iß bie foßbare bewohnuug unb ßamniihAud

bfr £abidrcuthmger im Softaugec 5 thal , famt ber oon iß*

nen erbauten firche , gdnglich abgebrannt
, woben fit einen

entfeglichen fchaben gelitten ; fegt iß bagin rin wirth^haud

unb eine capeile erbaut , bie noch min Coßanger genannt

werben. <£d haben biefe fpabiceeuihmger ron Klein , SReiTel.

wang bid gegen SReitbin im Iprol , mit fehr großen unltu

ßen eine (anb.ßraße burch berg unb ßein , felfen durebhauen

unb machen laßen , damit bad falg in! thal den nditlien

weg geführct wadm lönne ; tu beßm ßeten angedenefen hat

Jhro (|rg « J^ergogüche ©urchleucht in gnädigß enhtilicm

Sldeld.briefe einen berg :fnappen mit einer ßeiwhatie ihnen ind

wapen gegeben, ©iefe familie hat fich in €chwabtn unb

Sllgöm fehr audgebrcüct , unb mit ben beßen häufern tn Slug*

fpurg , ©emmingen , Ulm , L inbau , Jfnp , Kempten , S3an*

gen, tc. befreunbet* wooon viele befonbere bigmiäten drflei*

beL «n. 161s. war £err ©aflatin ^abidteuihmga hiaupU

mann in löblicher 9lfid)d » ßabt ©emmingen, und ©enchtd.

AlTelTor, btef« bat ein fchön epiuphium oon ßeiu «bauet/

unb mit feinem unb feiner aemahlin frau tybilippma ©ach«
terin , Patricia & Prstoris Filia, fchönen wapen lieren laßen,

©er legte ^»abidreuthiiiger, mit welchem an. i7}o. tiefe fa*

milie männlicher Iinie audgeßorben , war Xobiad ^xibidrra«

thrnger oon Lmbau , Leib.Mcdicus bep feiner ©räßichrn Cr*

ceBeng oon J^ohcnlohe ui ©eieferdheim in ^ranefen. cane
einige frau tocht« , bie noch im leben , hat ßch oetheuraiW
mit J^arn £and ©atthäud 0tubert, bed großen 9taihd f

0alg: jactorn unb handeldmann in ©emmingen. f'hne die*

ft lebet noch mngfer (flifabetha Äabidreiithingerin , eine txu*

berd (echter oon obgebachtem Xobiad , nahmend Johann «n*

beend jpadidraühingct , welcher Kanferlichrr Notarius und

SKiehter in Linbau gewefen , unb ein fchön nutb, auf 0enßie<

nau genannt, brfeffen hatte. 33on bem fchömtmb raren ftarnm*

batim oon an. i*oo. bid 1740. nebß ben wapen . brieftu tß

bermaltger beßger Johann 0 iegniunb 0 tubert in ©emnun*
gen , ein encfel oon obgebachtem ^>«rn Xobiad ^abidreuihw*

ger. ExttuH. ex manujer.-ptu.

t ^ofmann. ( ©oltfrieb) ©r iß nieht an. 1666. fonbern

an. 1669. gebohwn; auch nicht an. 1704. fonbern an. 17C7.

ald Profcflor nach Xübmgcn gefommen. Ubrigend hintnlitß <r

aud twepen eben nebß btep löchtern feehd föhne , nemlich oicr

Theologos unb twen Aledicos , worum« ber noch lebende öl*

teße fopn , nahmend ©aniel • bcrmalen ald Dotior

unb Profeffor Mcdicinx Ordinarius ju Xübmgen , b« eine toeb»

termann aber, M. eßeorg ‘jrie&rich ©tetmwrg, ald Pr.

bep bem ^ürßlichen Collcgio Alumnorum im ©urtemdrrgu
chen tloßer ©enefenborff ßehet.

K.
®j6ft>ftihülkr , ( Pudooicud Slndread , ©raf oon ) W

«ichrlberg, einer ber oortreflichßen ©cneralen, fo bieJIö»

mgin in Ungarn gehabt , warb ben 10. noo. an. ieg;. ge*

bohren , unb tbat fich in ber friegd.-wißenfchafft dermaßen her.

oor, baß er nach dem iodr 'Drinßrnö gugcnii ron (^aoocieo

£aofrrlich« ©icr.^of: 5friegdc 3lathd,SJräßdcnt ward, ©i« Mf
bin war «r Äanferlicher (Eämmer«, ©enrtal.geldrSah.'mei»
fler, Oberßer emed dragoner . regimentd an. 171 j. und (iom.

mendant «u (Jßecf, Kanferlicher ©eneral * gelb, OTarfchafl«

Lieutenant nach unb nach gewefen , nnb commandfrte tm labr

171«. ald gelb t ©arfchad in Jfalien. «n. 1717- «w*
maudirte er unter bem ©rafen oon 0ecfenborf in Ungern»

mit welchem et ßch aber nicht wohl eomporlirte
,

welched

tu oielcn Übeln folgen foll anlad gegeben haben. Sin der
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limoc roar tx unalt'icflicb roibtt bie Xürcfcti , ttnb roarb in

Nfijflttm «7? 7. röhre »um ©enrral . gtlb * 9JlärfcbaP rrflärrt.

«n. 1741. tniq ihm feine jtftnigin bie Helle etnri gomiwn.
banten »u SBien auf , ba et benn

L um bet bti in bai htrh
ber Ocftrrrrichifchen erb 1 lanbe ringebrunarnrn frinblichen

macht naebbrürflieb tu roiberfteben, einen groß« ibeil ber w>r.

ftäbre non 2öicit , unb fonbcrlich bie Lropolb . (labt , fern ge«

machten entrourf »u folge, mit allen ihren faßbaren paüäften unb
gärten, nebft einigen ftreten unb fledern abbredjrn lieg. Jn
bem bte. an. 1741. trieb er mit feiner armer bie feinte aui
tDber.Oefterreich, unb bemächtigte Heb barauf faß bei ganzen
©anerlanbci. 9tn. 174a. in bem merß ßunb er noch in
©apern , Da et fein baupt*qaartier »u t'anMbut, unb Dai per*

gnügen batte, Daf} bie Äbmgin ein ooüfommenrt oertrauen in

fbn fehlt t toie Ile ibm benn folchei bep überfchicfung forool

ibreS ali bei junqen ©rfc .
£er$ogi bilbnißiri, in einem eigen*

bdnbigen bnefeoom a^febr. an. 174a. betrüget. Da ri utw
feri »rteefei aber hier gar nicht tft Den frieg in Xeutfchlanb,
bei bie granjofen folcbei in bem frütyabr an s 174?. prrlafl

K
i» ui betreiben , fo oergnügen mir uni überhaupt in lagen,

§ ber ©raf oon ÄbeoenhüPer an aPen biefen glücflichen unb
in gunflen bet Ungarifchen Königin oorgegangenen oerdnbe«
rungen febr groffen antbeil gehabt , imb «Wich in bem iabr
J74?< nebft bem Bringen garl pon Lothringen mit einer mich*
tigen armee einige metlen unterhalb ©afel an bem $bem ge«
ßanben, beo anbruch bei romteri aber (Ich nach 9Bien bege«
hen habe , aflroo et atlbereit ernennet mar , Das er in bet
Campagne oon an. 1744. in bem 9leich cn cbef commanbi»
ten foüte. SfOein et roarb, ba man (lebi am menigften oer.

fabe, mit einer fo hefltgen unb beigen franeftett angegriffen ,
l bai et roemge tage betnach, nemlich ben atL tan. an. 1744.
abenbi um eilf uhr ju bei £#fi empftnWidjßem leibmefen
in bem ^ lahre feinei alteri mit tobe abgieng. (Er batte

fleh bie liebe ber folbaten fo ftarcf tugejogen , Daft fle (ich

burchgehenbi oernehmen lieffen , bafl fle mit ÄhnxnbuDern fei»

ne gefahr tu qroS achteten , unb an ihm einen »menten gu»
genium hätten. €r befag in Der tbat aUe Die eigenfehafften

,

roelche einen großen ©eneral auimachen. ©r batte (ich übri»

geni ben fept. an. 1718. oermdhlet mit philtppa fl?a*
tia Snna , ©räfin oon Lamberg , unb mit ihr erzeuget

:

1.

)

ifugenium 2lntonium , gebohren ben §. jan. an. 17a©.
öT) Timomum , gebohren ben 19, merg an. 1716. ?.

)

Srancifcuiti Jofcpbum, gebohren ben ai, ian. an. 170g:
CömeaJogifC&C« 6ant»bUC&. AHa public*.

^ SL

jvjange 1 ( Joachim ) rin berühmter j£>äOifchrr ©ottigelebr.
*e>P trr , roarb ben aö, oct. an. 1670. »u ©arbelebcn in ber

alten SJlarcf gebohren , aUmo fein patter , SRaurittui Lange

,

©ürgermeifler mar. Sn. 1689. gieng er nach Leiptig auf bie

Unieerfitdt. 5ln. 1696. marb er |u J>aUe Magiftcr , unb an.
1697. Re<flor am griebrichim. Gymnaiio ju ©crlin. 9tn.

1699. marb er ali Adjunclus ber theologifchen gacultdt nach
4>alle bertiffen , melchei er aber nicht annahm , uub hinge»

gen mit Dr. Openern fleh bermaßen oerbanb , bag er auch »u
bc(fen oertheibiguna bie feber etgriff. 8n. 1710. mürbe er

mürcflicher Profeflor Thcol. »u j^afle , nahm aber ben cra-

dum P(x‘tori8 Theologiae erft an. 1717. an. SRachrodrti ift

er einer ber eiferigften grgner bei befannten SBolfeni roorben,

melchei ihm aber eben nicht bie griffe ehre gemacbet hat.

fliachbetrt biefe hdnbel »u rnbe gegangen , fteng er an bie £>.

€chrift roeiilduftig tu rrflären
t mir folchei aui folgenbenlu

tuln einri theili (einer fchriften erhellen mirb , benn aQe an»
tnfübren aPtumeitlduftig fallen mürbe : Die richtige OTittel.

wraffr, Pier theilc ; Hiltor. Ecclef. N. T. k Chrifto nato ad
Szc. XVIII. ; Anatome Syftematis Wolfiani &c. ftooffoli«

flhei, Äpocalpptifchei, 9Ho(cxifchei, ©iblifch»b«ftorifchei, goans
gelifchei , Daoibiffh • unb gflloinomlihci , ®ropbetifchei Licht
unb SRecht, in oielen foliantm » Hermcneutica facra : Urim
& Thummim ; Caufa Dei & Religionis naturalis. (fr ßarb
enblich in bem map an. 1744. in bem 14. iahte feinei alteri.

£lebni3eU , ein ©ürtembergifchei ftdbtlein am untern
Gcbroarhroalbe, gegen ben norb.meßlichen grenhen biefei ^>er»

hogthumi, jroifchen ®fpri}hfim , SBeil t galro unb Söilbbab,
eine flunbe oom flofter Airfchau , in einem fchönen unb lufti»

gen tbale an bem flufj öfagolb gelegen
; beßen etftet anfang

mirb oon einigen bem 'Kimifehen jtaofer SaracaPa jugefchtie»

ben , ber nahmt aber entmeber oon ben alten Celds, ober oon
ben gelten , worunter bie ieutbt bafelbff anfänglich gemobnet
unb gebabet hüben, hergeleitet ; miemol VDalQ in feiner 9Bür«
trmhergifchen ftammsunb nahmeni * quele , Hb. II. cap. j.

p. 101. aui Capnionii tractat 4de verbo mirifico muthmaiTen
miÖTbai felhigci nebft ®fo«jb<im oon einem oertriebenen Xro*
(anifeben gürflen , nahmeni Phorcyo , erbauet , unb erftlich

Scylla , folgen bi groclla genannt roorben. Qn dltern »ei«

ten fbU ei einer, nahmeni tfrefingcr, inne gebäht haben, bet
fleh bro groiTen Xorannen oon ®lercfJmgen genannt , nachge»

henbi aber um bai iabr ia?6. oom ©larggrafen oon ©oben,
unb $fal$grafen Ruprrtht ober Kubolpb befrieget unb üba»
mdltiget , tolgenb« oon einem aPbaiigcn hob« tburn herunter
grftürfct f

unb barauf bai ftäbrlein oon ihnen eingenommen
roorben. fcnbere aber behaupieo , 3rll feo nebft Pforgheim
nach bei leeten 6chmdbua,en Jperijoyi (ionrabini lobe, oon

Suppumentt U. Ihttl.

Schnoben an ben SKarggrafen oon ©aben gerommen. g?och
an einem anbern orle L II. iih. X. c. ic. fagt ffrußui aurt,
biefei ftdbtlein fep oor teilen nebft oerfdiirbrncn böJfrrn, 0011
ber 4>erhogin Uta bem «öfter je»irfcbau arfchenefet roorben
S3on ®abcn , unb »mar poh SRarggraf kfirnft Srlcbrfd»
fam ei nebft 9lltenfteig an. 160a. theili burch faur, tbeili
burch tauich an ^er&og griebrich oon 3«3üricmbera , rote ei

Sa-SU» a
U“9e

r
tafl

Ä
noS unl" SBürtembrrgifcher berr.

chajft ßebt. SI11. 169a. iß ei im fept. nebft anbern grens»
t>on

n ^Mmofcn aiiigepiunbeet
roorben. Uber bem ftdbtlein flunh oor teilen ein fchlofi , wo»

“K* emigei gemducr gefthen mirb. 9?icht roeit baoon
lenfcit ber 9lagolb im thal gegen J^irfchau unb (jalro ift ein
roeitberubmtei bab , inigemem bai 3ePer,bab genannt , roel»
chei alaun, fupfer unb »chroetel führt, ein roenig lau ift, unb
roibet aQerleo tuftdnbe oortrediche bienfte thut, auch beilent»
roegen oon ein « unb aiiildubern hdung befuchi mirb

, tu bem
enbe audj mit oielen unb großen gebdubtn, fdionen allem unbanbern beguemhchfeiteii roobl oerfehen ift. gi ift foiVei an
*688. oon D. 4>ieronomui 2öalchen umftäiiblich befchneben

f) <^h oSPttT*
|U eum3ar

i
in ^ aebrueft roorben:

D. Job. 3eüer hat an. 1719 auch eine bifferiation grfchrie.
ben , de Therrais Fermis acque Zcllenfibus

, Phyßco-Medice

KSjfrSTLffÄ?
fan

e
u(t ?U"S in feinem Sffiürtem«

SSETrnffifliLt f,
“ns * na™«m

m.
f3Adtan 1 ( QtM6 ttntDititi, ) titi ftjt ttrntimKr En.V tanicus tlrt 0tos.4>rt6o^ ion Joftonn, Itjtt jn Slo,

ttne mit totnniftS, eotltldt an , fttirltb an. "717. novj
Plantarom Genera

,
quibus Planta; 1900. tecenfenror , fcilu

cet 1400. nondum nbfervatn
, reliqu* fuis fedibui rellitn.

«. in rol. 8t malt batinn bir notb ton nltmanb mrbtitte
blntnt brt ttbifdjwJmmt, bt, ttbSRoft,. unb «matt planta.mm capillanum, mtWt btn fo fttr 9tfnd)ttn faamtn btt ttb.
laimdmmt jottlf atfunbtn babtn , mar aueb mtlltn, «n tu
Stnrt mtrtf con bta ftr.rflanbm, ntbtl ftintn bittbtn atmad>.
«n tnlbtrfunatn an« li<tt tu fttllrn , Hart abtt batubtt m
Klortnb an. i7)7. in btm 57. mbtt ftinri nlttrt , unb mitman faatn will. in atofltt nrmutli. ©elttitte 5tit, non nn.
1717. 17,9. unb 1719.

u

Ätigiill. de la Säumt , Sttarqui«
bon ) SJIarlcbaU bm Stantfttit*, mat Sttblnanbl bon la »au,
mt. ffltafm« ton OTonlttotl lunqBtt fobn, btn ibm frintat.
mobiln» SKatia Ollltr ton Sloiniti

, nn. i«.t, btn iL not
tu Kati« qtbobttn ballt, et Itqtt an. 1667. bt» bttbtlaaö
tuM »ouac, loutnat, StlTtl unb Oubfnntbt, Inqltiditn bto
brt nkbtrlaar , wtltbt bit ©taniftbt rtulrtrt unter btm0ra.
ftn btn Slardjin unb ^iirli.n ton pignt trlittr, aans btfon.
bnt ptobtn ton fnntt tapFtrftU ob; ballt ab« and) Man.
jlurf , baft tr btt «ntui anbtrn fcbatmubtl qtfdbrlicb in ba«hm omtunttl mutbt. J11 btm ^obdnbiitbtn (rit(t an. . du
nKlc “»<ft btn 12. fhuwilian , rotldit tot btn au.
gen be* Sbnij« nube btt lolbut« nbtt btn Sbtln fcwm ,

wobtt « nntn bitb in« qtSd:! brfam , btt «ataa oon ton
juttiDt ab« ftm Itbtn «nbuiT«t. »n. 1074. bt/anb « lieb
ln btm treffen bto ötntlft . unb btt btm rntlüB ton Outr.
narbt , rooftlbll tt bai rtaimtm bt« ^tteoo« ton Otltaa«
tommanbltlt

, gieng ton bat unltr btm StatfcbaU ton lu.
ttnnt in« Xtulnbf lofbrmqrn , marf bto tintt brücfr mit
ftinblidjt patit» ab« tlntn baufftn , unb balf nid)! wtma ba.

UJ 1 Nt 1 ftmPt eifaj mil btm rbtftn anfebtn muSm
Watb bitftm- felbauge murbt tt tum Pifnlrnant In »r«Tt

,

»uqto . »alomtp unb übaroloi«
, mtlebt tbarqt ftin oalltt

mtbrtatltat baut , Inglncbtn tum Mcltre de Camp übte tm
^bniqlllb rtqimtnl tu pftrb rrnrnntt. Stn. 167C balf tt
Sonbc unb «itt btlagm , nblbiatt omb btn *rmbtn oon
Otonltn, bos tt blr btlagnung oon OTalhicbt aufbtbcn mu.
Bt. »n. 1677. »urbt tt »tiqnbitc oon btt catnitrit

, tbat
bto btn belngrtunatn ton »altncjtnnt« unb (fambrao bitnllt,
gitng mil tmtm btiafcbtmtni tu btm ^trboqt ton Orlcan«,
meid)« gt. Om« btttnn« ballt , unb gab babunb btm
SRatuball ton r>umi«t« gtiegonbeit , baj tt blt frinbt nn.
gttlfftn fonult. übacbbtm bitft« treffen qlicflld) abatlofftn ,

erlanget « blt fftDt eint« Plnicrai , ConunilTurn bto btt cato.
lene, unb beginn« an. 167s. btn Äbnig , ba bnfclbe fflrnt
unb Jltmi bring«« , motonf et nodi Xtuifd)lanb gtben mu.
Be , um um« btm OTarlcball ton Sttgul bie ttuletre tu ttm.
manbittn , ba ab« halb btruad) bet ftitbe «folg«. 9|n.
1084. Ibat «bto b« btlagtruna ton Purtmbutg allt«, ma<n (oumt, unb fubt« fid) ubttaH fo roobl auf, baj ibn b«
JCouig an. 1O88. tum Marcch.l de Camp mnebte. in m«.
et« OuaBIdl « an. 1689. um« btm ffllarfdjall oon jftum«.
tt« btm «rfftn bto SBalcoutt , unb an. 1690. uni« bem 'Hielt,
fdiaa oon £urtmbntg ber fctladil bto Sleuto btomobnlt. *n.
169a. foit« tr in btt fcblacbl beo gtrtnftrftn mit qroiftr btto.

i
«».» ni»i«

mm. v t

.

vTcutiiuii'ifiuCTmni
, t...

bie folatabtn fahre IWUm ttu'fdilanb . ttjeil« In Ilanbttn,
bi« et an. ,«97. ba« Bouoetntmtmeoa 3Ron«ooal ffiemabm.
Wac^iebenb« bef<5« tr ba« fdiloi tu Bimicb mil fogenann,
«n »utgunbifibeii SttiJ.ltouootn , unb btotiligtt m btm 861.
niBbtn , moitlbB tt ba« commanbo bai«, unlnfibiebeae btt«

Sfftfff Mn.
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Sn. 170J. befam ft ben ©larf*afld«Öab , unb mtiße fobann

na* t'angueboc geben , um bie bafrlbß mtßanbenr unrube

tu iliUrn / von bar fr ff* an. 1704. gu rnbr bed aprild nach

©ourbeaur begab , um bafelbß anßatt bed ©larquid von

©ourbiJ tu commanbirrn. Sn. 1709. ben 2. fcbr. rmpffrng

er brn «Rittet orbrn bed £. ©eifted, rcifefe ober fofott roieber

na* ©uienne tu feinem commanbo , mel*em fr btd an. 1716.

oerßtmb , ba er jum Ober.Sommenbauten in ©faß unb Fran-

che-Comte ernennet mürbe ; er flarb aber halb berna*, nein,

lieb ben 11. oct. bed brfagtrn iabrd tu ©and , unb bmtrrließ

von feinen bepben gemabiinnen
,
JfabePa von ©airat , unb

Johanna Sniata von iXabobanged , feine fiuber. Anjilme,

hiit. geneal. tom. VII. p. & 67?. tom. IX. p. 296.

VTCohlfcI&t. ( von ) Dad alte abrfi*e gef*le*t berer von

WoQfelbt , fo infonberbfit in ben Slrv . unb ©rrgif*en lan.

ben , aueb In Dünemarrf fattfam befannt , unb von bem
freprn Ritter «unb fattel.guth ©to^felbt , (hoher et lieb ehr.

meid von unb tu ©logfelbt aef*rieben ) in fpätern seiten aber

aud Surlanb von bem baufe ©onnau feinen urfprung berleitet

,

bat ben benen Königen in 0*meben, Dßnemartf, £rermeißrrn

in bief « unb Surlanb, ©rafen unb Äerfcogen tu Juli*, Sie*

ve unb ©erg , Cborfiirften tu ©ranbenburg unb Königen in

©mißen , früher einigen bunbert »obren in anfebnlicben civil*

unb militar * bebienungen qeftanben ; benn fo flnbet fi* , baß

berettd in bem XII. feculo 23ilbelm von SRogfelbt in ftieqd.

bienflen emplovirt gemefen , unb mit Snna von Hteiffenbrra

Johann von ©lobfelbt , einen vornehmen 0*ioebif*rn frtegd.

bebienten , qrjeuget habe, tiefer batte Satbarinain von Spafy

felbt mr ebe » aud melcbcr Johann ©ertram von ©loBfelbt,

gln*faPd ein ©*roebif*rr Olficier, entfproiTen , beiTen ebegat*

tiu ©largarctba von 2Üef*pfcnmng , ber fobn aber mieberum

Johann von ©IcpfclM mar , in feinem leben gief • unb Sur«
finbif*er geheimer ?Kaib unb ®lunb . 0*encf , meleöer von

©largareifra von ©pbetm* ©otbarb von OToBfelbt , ebenfaPd

tief, unb Surlünbif*en geheimen SXa* unb aRunb« 0*enrf
naeb fi* ließ , fo ber lebte aud bem häufe ©onnau gemefen ,

allroo bie faimlie ihren fib aehaht bid atu nji. ba benn bie«

frd ©otharben unb Satbartnd oon ftieff ehelidjer fobn , Jo.
bann vou ©to&frlbt genannt, in aemelbtem jabr i|?i. bepben

bamaligen ©rafen tu ©erg ald Smtmann tu üuldborff, ©urg.
graf tu ©endberg , Ober . Kellner bafelbß , in bienlt geforbert

mürbe , meleber mit Sotbarma oon Karterba* , SBinanb oon

©lobfelbt, Smtmann ju Culdborff, ©urggrafen tu ©endberg ,

Ober.KePnerd bafelbfi, mie au* tu ßuldborff unb ©lanrfenberg,

leuaek. ©lefer marb von Sattjanna von BleiTrlrobe ein vatter

Johann Srar.een oon SRoijfelbt , ©urggrafen auf bem f*loß

©endberg , Kellner bafelbfi , mie au* tu £uIdborf , Sonunen.

honten aiif bem f*loj ©lanrfenberg , belfen ebeliebfte ©largo,

relba oon ber Uicpp, genannt Ä>obn, vom häufe ©roi* ihm
gebobren 93ilbelm von aRo^felM, ©urggrafen auf bem f*lo|

©endberg, unb Kellner baielbfl , lnglei*en tu l'uldborff unb
©lanrfenberg. Xuefer oermählete fi* mit Snna von ©orefed»

horff vom baufe SPmgen , unb leugete mit berfelben Slifabe*,

verebli*ct an Johann von Sirpenbrti*. Smtmann iu einzig,

unb 2ßilbelm oon ©lobfefbt , ©urggrafen tu ©endberg
, KeP*

ner tu ©endberg, Culdborff unb ©lanrfenberg. ®e|Ten unb ber

©latgareibd oon ©orrfeeberff von 91arenfletn fobn mar £il*

man von ©loBfelbt, ©urgarafui ©endbera, KeUnertu ©end.
berg, l'uldborff unb ©lanrfenberg , and bejfen ebe mit ©oa oon

ber Jporft Sßilhelm von ©lobfelbt , ©urgaraf auf bem f*loß

©endberg , unb Sftrfll. geheimer «Hatb tu ©üffelbotf 1 berfür

gefommen , iwl*er mit (Sliiabetba von 0tetn verebli*et ge.

mefen ,
unb nebft einer an Johann oon Kattrrba* verbeura.

tbeten tc*ter breo frhne , old ©3ilhelm , fo in üiepanb em.
plopirt unb in gcclfein anfehen gemefen , fobann jpeitiri*

unb jilmon von ©loufelbt geteuget hat , unb Hebet tu noti.

reo 1
baß biefed J^einti*en fehlt , ©Ii*ael von ©lobfelbf, im

]ahr 1628. uimerbeurathct gefiorben , unb über in. iabr alt

geroorben fep ; Xilman aber, ber ßamm.vatter bed ganften in

ben Slev. unb ©ergif*en lanben , au* in Ddnemdrrf anno*
blühenben ©lobfelbtif*en gef*le*td , ift tu ©endberg im
jabr 1498. gebühren, unb teil lebend £er$ogli*. Juli* .unb
©eraif*et ©eamter über bie Seniler ©lanrfenberg unb tfuld.

borff, ©urgaraf ju ©endberg nnb XePner bafelbfi gemefen , bat

5a. Iabr btefe Chargen bebienet, unb ß* im iabr n»s. ober

joa. verbeuratbet mit S»a oon ©etendberg , einrr to*ter

Uln*en ftrepbrrrn oon ©erendberg, jürfll.©urggrafen auf bem
f*loß ^amba*

,

unb in fol*er ehe eine to*trr , fo an einen

von eteinflraß, ^Krbogl. Sdmmrret, verebli*et gemefen, unb

troep fbbnr» Jobann unb £einri*, geteuget. Der dlterr, Jo.
bann von ©lobfelbt , (Erb . J>err gemeltten 9Htter=f«bed ©log.

felbt, ifi im iabr t<n- gebopren, unb frinrm vatter in officio

juccebirt, bat ß* tum erflcn mal mit bed Sberbarbd von ©cP.

beim, Srhij^errn breprr im Jgierbogtbum ©erg gelegenen SRit,

ter.fiben, 0!einbaud, Aenff unb ©irlingbaufen , ebeli*er to*.

Irr in ben (lanb ber eb« begeben, ©ie flarb ben jo.oct. an. * 987.

unb liegt io bet fir*e tu ©endberg auf bem chor begraben

,

»vorauf er ben 26. oct. an.is8ß. Mir troepten ebe feöritte mit Sa,

tbarina von 0*n>arbbartb von ©ru*, bed Jobanmd oon

©erld na*gelaffener mittib, nnb enbli* ben 29. |ept. an. 1624.

in bem 91. iahte femed alterd tad seitliche gefegnete , brep föb«

ne, äßinanb, ©eter unb @o*arb binterlaiTenb , mooon SOi.

nanb,erb,£ert bed «Ritter.nbed Jbenff im ämfe ©laiufepbetübed
jperBogthnmd ©erg,bie ^euffif*e ober ©ergif*e, ©rtrr tejL
mf*c, unb ©otbarb bir S6lnif*e limr fottfente, n>rlcbe lewo
re aber audgeßorben iß. Der jroepte fobn obgetnelbtm lut.
mannen unb Sod von ©erendberg , J>emn* von SDRvbfcibt«
iß tu ©endberg im ©ergtf*en lanbr tm iahr 1554. gebohrci!
Slev.unb ©Idrrfif*er Sammer.Diatb , fHc*enmeiftet unb iuN.
teur gemefen, oerbeuratbete fl* im iabr i{8^. mit PiiüM.
de ©reoe aud ber provmh Obet.^iTel gebürtig, nnb flarb an
160s. auf ©li*oelid abenb im 91. tapre feihed alterd. T>c(i

fen eintiger fobn , Johann oon ©lo$felb , iß auf (jatbannd
abenb im fahr 1991. gebobren, unb ben 8 . fept.an. iMe.im
7?. iahte femed alicrd geßorben. Sr mar in feinem leim
Chur . ©ranbenburgit*er Siet . uub ©Idrrfifcber geheimer Xt*M « unb Smtd.Sammer»3laih, unb ©tce.Droß tu Sraacn.

> in ber Duiifelt , tuglei* au* mit gmrbmbaltwia
bed Shurfürßen tu ©ranbeiiburg Sürßli*.Orani|*er etbtnt.

U*er geheimer JKatb , mürbe iiberbiß in oerf*iebenen ©(fantt.
f*afften unb atidmdrtigen a (fairen am Kaoiali*cn jbofe unb
im ^>aag gebrati*». ®on ihm unb feiner ebegamn, Snoa von
€i*el, ßammet Otr bir Slrpif*.©lobfelbtif*e brauche. 3R*,
rrre na*ri*t iß in bem ©upplrment fefbß unter IHonfelbt
(granb oon ) antutreffen, mie au* ben bem ^oUdnbifcbm
authorc Litve van Aitsma, faaken van Staat en oorloa P. 11 .

p. 971. & P. III. p. 269. it. P. VII. Herßeldt Lennr, p. tu.
L’HiJlture de GuiOaume Roi (HAnglcterrt

, imprünee a la

Haie, ches Piene Samfon, in 8. tom. I. p. 170._ 0 .

t MSt. Stießlanb. (Beocgiuo aibcrtue , ffütß Mn
Oß • grießlanb , ßatb ben ia. iun. an. 17J4. Jbm

folgte in ber regterung beffen einiger ©rinb , Carolu» 4b.
3«jchu6 , fo brn 19. lan. an.171«. gebobren morten. Strer.
mdhlte fl* ben 29. map an. 1754. mit Sophia IDilbtlmi*
na , ®eorgii Sriberici Saroli, ffllarggrafend ju ©apreurb 10*.
ler, mel*e ihm ben 9. bec. an. 1740. eine lo*ter gebabr, bie

Jülifabetba Sophia IHagbalena Carolina tDUbdmina
genennet roorben, unb f*on ben 14. jun. an. 1742. ipieberam

gefiorben iß. Dt« regierung unb bad leben bed Surften Saroli

Sbjarbi roaren oon fiir^er bauer , intern er ben 29. map
an. 1744. in feiner rejibenf} Suri* mit tobe abgegangm,
unb mit ihm inglei* biefed gärßlidk jJ>aud, von ivel*emer
ber le^te mar, audgeßorben tß. Da nun ber König in Srenf.

fen t*on lange ben ticul unb bad mapen von biefetn j^auß

geführt , ald iß ganfc vcraintbli* , baß bfefe fucceßion biefe»

©?onar*en tufaüen merbe. AH* fubiiea.

©•
iUq^bulenburg , (©latthiad Jobanned, ®raf von'' marb

brn 8. aug. an. 1661. gebobren, unb miebmetr fl*ooB
erßer tugenb an bem friegd.feben. Sr mar bereitd 0entraJ.i(Ku,

trnant, ald er an. 1702. in ben Königli*.$olnif*en bienten bc.

fannt mürbe , unb batte 41. jabr auf fl*, ald er in fol*er Qtialt.

tdt bie bem Kaofer rniber bie ^raniofen ind 9iei* tu hülfe ge.

f*trfte 0d*flfct)e völrfer commanblrte. Sr tarn mit benfelben

an. 1701. in 0*maben tu ßebra , na*bem er bem treffen bei»

©affau bepgemobnet hatte. Sr mar au* berna* fo glürflid),

baß er rine groffe menge ftrantößf*e montirung nebß joooo.

l'outdb or an gelbe
, fo oon 0*affbaufen herunter fatn , erfreu,

tete, unb biebabep befinbli*e mannf*afft meißend nicberma*.

tr. Sn. 1704. befam er bad commanbo über bie 0d*flf*rn
trouppen in @roß.©olen , unb f*lug ben 10. aug. ben 0*roe.
bif*en ©eneraf ©leverfelb bep ©ofen. Sld er mit feinem flru

nen corpo ben 7. noo. bep ©un* ton bem König in 0*meNn
mit loooo.mann tu pferbe angegriffen marb,febte tr fi* in fo gu.

te pofitur, baß berfelbe na* fünfmaligem angnffe mit perluft we.

ler mannf*afft , pfetbe , mie au* einiger ßanbarten unb pan«

rfen fl* turürf liehen , nnb ben 0a*fen bud moblfeib überfdü

fen mußt , a»el*e 0*ulenburg na*mdrtd glürfli* mitber in

0a*fen führte , roomit rr bann febr viele ehre einlegte , unb
em re*ted meißerflürf bed hiegd.banbmerrfd teiaete. Sa.1706.

ben 1». febr. litte er hingegen bep granenflabt eine totale merir.

läge feiner 0d*flf*en armee , mußte aber aPed fo gut tu ver.

antmorten , baß ihm oon biefetn großen unbeit (eine f*ulb bro«

gemeffen mürbe. Sld na*mald tu anfang bed fept. an. 1706.

bie 0*mtben in ©aebfen emßelen , führte ©*ulenbarg feine

unter fl* habenbe ©a*fen na* bem *Xbeinßtotne. Sn. 1708.

friegte ber ©eneral ©*iilenburg bad commanbo üba Ne 9000.
mann , mef*e brr König Suguflud in öoUdnbifcben folb über,

gab , mobep er tuglei* tum ©eneral ton bec Infanterie ernen.

net rottrb«. Die nrmee ßunb vor SXrffel , unb belagerte fel*ed,

ald er tu berfelben ßiefi. Sn. 1709. commanbirte er ben ber be.

lagerung von Xournap eine von ben breo attaguen
, unb legte

bur* feine tavferfeit viele ehre ein. Den n. fept. fanb erp*
ben ber f*la*tbev ©lalplaquet, unb legte foI*e proben feinet

frelben.ntutbd ab , baß ber ©ru* Sugemud ihn ton Nrfrr int

an mit betonterer bo*a*rung anfabe. Sn. 1710. marb itun

nebft bem ©enerol ftagel bie belagcrung ber ftabt ©eifrnae auf.

getragen. Sr langete brn 19. mlii baoor an , unb ben 29. aug.

gieng fiemit accorb über. Sn. 1711. guitttrte er bie ©olnif*.

üd*flf*rn bienße, unb ald an. 1719. bie ©eiirtuiirr H* uti

einen oer|'u*ten ©enernl über *re Xeutf*e oölrfrr uaftben,

mürbe er oon bem ©riubcn Sugemo mit foldiem na*brurfre»

commenbirt, baß ihn bie ftrpublirf mit bem prdbicat emcd(Re.

neral>
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in ihre Wtnße nahm , tmb Ihm mit einer

Idbrlicben befiallung oon 10000. Keinen ba* ober • commanbo
über ihre gange lanb.macht auftrug. ©dwlenburg traf noch

cor au*gang be*i7is. iaht* Pon 3Bun, wo ihn ber ffaofer in

ben 3leicb**©rafen.Üanb erhoben batte , )u SJenebig etn , unb
übernahm ba* commanbo btt trouppen. ©* mar auf feiten ber

lürdennn. 1716. alle* aufbie inful (Eorfu , al* bie pormaurr
oon ©mcbig, abgefeben. ©ie rüfleten tu bem enbe eine ßarde
flotte au* , mit meldet ffe ben 8. tutii biefe* iaht* auf bet inful

ianbeten. ©ie festen ;oooo. mann unb eine ßarde attiflerie au*,

rütften bamit oor bie Peilung unb flengen an biefclbe mit allem

ftnßeju belagern. Allein ber ©eneral ©chulenburg , ber fleh

ju rechtet teil in biefelbe gemorffen, unb alle* in gute oerfaffung

gefepet, hielte fiel) mit feinet befaßung fo roobl , fdjlug alle tlür»

me fo glüdlirt) ab , unb tbat fo furiofe au*fäfle, bafl , obrool

bie Jürden ber oeftungbt* ben ai.aug. febarf lufrtten, unb
bereit* bl* aufbie contreftarpe gefommen , hoch enblich in ber

nacht be* gebaebten *1. aug. bie belagerung mit binterlaiTung

be* Inger* , ber artiOerie unb vieler taufenb büffel unb fameelc

aufbeben muflen , untbbem fte viele taufenb ihrer mifcbrübet oor

ber pcllung flgen ImTen. ©er tapfere ©enerfll liefl hierauf al«

Ic* wieber in guten ilanb Hellen , er machte einige proiecte , mie

bie inful ©otfu heiter fbnnte bepeiltget werben , et befehle bie

inful 'Hl,mm , welche bie lütden perlatTen batten , et legte bie

trouppen in gute mmter.quartiere , unb naebbem et alle* ge»

than halte , n>a< immer pon einem forgfdlttgen ©eneral ge*

forbert werben mag , fo gieng er zu enbebe* iabr< nach 33enebig

Zurürf , nllroo er , wie Iriebt (^erachten , mit ungemeinen ehren«

bezcugiingen empfangen mürbe. «Ulan oermebrte ihm feine be»

foltung unb befdjenate ibft mit einem mit biamanten befristen

überau* foilbaren begen. ©* mürbe auch bem berühmten btlb*

bnuer
,
Sranafco (Eobiania , aubefohleu , fein bilbnt* tu pferbe

figenb tu oerfertigen , unb e* jn ewigem angebmden aHf ber in.

ful (Eorfu aufturiebten. 3n btm merg an. 1717. reifete er oon

©enebig wieber nach (Emu ob , unb tbat beo biefer gelegen»

beit eine reife nad) SRom , aUroo $apß ©lernen* XI. ihn freunN

licbil empflmg , unb mit einer gülbenen fcbatt.müngc beftbend.

te. Jn bem oct. gieng er mit bem ©eneral, ©apitain (ßifani oor

bie Peilungen ißreoefa , 93oiut|ia unb l'arta in Albanien , bie ec

nad) furgem wtberftanb eroberte , unb bamij ben felbjug be»

fcblofl. ©en 2a. ml. an. 1718. gieng ber ©encral ©djulenburg
tor ba* raub*ne(l ©ulcigao am 'Äbriatifcben meere ,

atlroo ein

©eraefier mit einem (larefen corpo tur bebedung (luube. ©a
er aber eben ben angriiftbun wollte , lief bie naebriebt oon bem
*u tyaßaromig gefcblofienen frieben , unb ber befebl oom ©eiiat

etn ; bafl alle fcuibfeligfetten aufgehoben werben fodten. ©en
21. noo. feblugber bonner tu ©orfuinba* neue munition*»ma»

gaun , in weichem 400. tonnen puloer lagern welch« auf ein*

mal entttutbet würben, ©er gange betg della ©ampana flog

mit bem alten calteD mit abfcbeulicbem fracben in bie luft

,

wobureb ber paOaß be* ©eneraU©apitain* unb alle anbere bau»

fer oon grunb au* timgefebret, unb über 1500. perfonen, wor.

unter ber ©eneral.(£apitain'Kifaniwar
f

getbbtet würben, ©a*
mercfwürbigflc war , bafl bie ebrernftule , welche bie Kepublicf

bem ©rafeti orn ©cbulenburg aufriebten laiTen , ob (ie gleich

febr nahe bep bem puloer . magatin geilanben , aan? unbeidjd»

Mgt blieb. Obwol troar bie Kepiiblid feine* ©eneral • Selb»

SDlarrdjall* beborfle , naebbem ber friebe mit brn türden ge»

machet war, fo erneuerte {te Doch oon geit tu teit bie capitulation

mit ibretn tapfern ©eneral. 9lu. 1726. tbat er eine reife nach

(gngeUanb, um feine febwefler, bie j^er^ogin oon Äenbale, tu

befueben. ©er König ©eorg I. beo welchem fle in höcbflen gna*

ben flnnb , batte ein folcbel pergnügen über feinte anfunft, bafl

er fogleicb in ben reife»fleibern beo ihm erfebeinen , unb mit ibra

jn nacht fpeifen mußc. ftad) empfangenen ungemeinen ehren»

brtrtigungen fehrete er wieber nad) 3Jenebig turüd , unb ßarb
aDba in brm methen an. 174?. naebbem ec fein alter über 81.

fahre gebracht , unb 28. labe al* ©eneraUSelb.’Dlarfcball In S3e»

netiamfcben bienilen geßanben hatte. €* iß biefe* faß ba* cm«
*ige erempel , bafl ein an*ldnbifcber ©eneral fo Diele iahrenacb»

emanber mit allgemeiner tufriebeabeit be* ©euat* unb be* oold*,

biefer fKcpubluf gebienrt hat. 9Beil übrigen* biefer aroiTe J^clb

mernal* oertblicbet gewefen , fo iß fein oermögen grüßen thcil*

an feiner febweßer fobn , l'ubopicum S«rbinanbum , ©rafrn
pon Oonbaufen , Äönigl. Ungarifcben ©eneral»gelb»3engmti»
(ler, gefallen, al* welchen er fd>on oor Dielen iahten an finbe*.

flatt aufgenommen,unb ihm ben ©rdfltcben nahmen oon ©<bu»
lenbnrg bepgeleget bat. AfU publica.

^chtvarem , ( oon ) eine befannte ©debüfeh« alte abeliche

familie , welche oon einigen fxculis b«t in frieg*.bienßen unb
an benen ©debßfeben unb anbern fpöfen ihr glücf gefudjet. ©ie
führet im waren brep bienendörbe unb breo Bären,föpfe geauac»
telirt. Johann ©igi*munb pon ©cbwarem ßunbe in feiner

jugenb bep bem Ärrijoge SBilhelm tu ©aebfen . ©eimar al*

Jammer»junder in bienßen , biente aber hernach ber £bni»
gin Shrifnnd in ©cbweben al* Oberßer, unb würbe im labr

1Ö47. in ber belagerung oon l’inbau am l©oben,fre mit einer ca»

non.fugel am bein bergeßalt bleflirt , bafl er wenig tage brrnacb
ben geiß aufgeben muße. ©ein fobn , (Earl ©ußao oon ©etwa»
rem , war in ben iahten 1674. 167c. qjtaior unter ber ©cbwrbi.
feben canalerie

, hat aber wegen vieler ati*grßanbenen frand»
beitrn hernach abgebandet unb fleh tut ruhe begeben beifen

breo f&bne haben gleichfaB* In friegfl.Menften geßanben , wor«
unter aber brr lüugße , Chriflian von ©cbwarem, welcher al*
jftauptmann unter bem regiment be* ©eneral* ©oor

. in biem
ften bet Werten ©eneral ©taaien ber ocreinlgten fllieberlanbe, in

ber fdjlacöt beo J5>ocblidbt im iaht 1704. in ber blütbc feiner iah»

te geblieben , allein ba* gefdjlecbt fortgeoflanbef, unb befeen*

benten in j^oHaub nacbgriaiTrn haben feil, ©onß liehet tu
merefen , bafl biefe familie oon ©cbwarem mit benen oon
SBrangel , pon 3intenborff , oon OTorbar tc. nahe alluret fco.

t 0ic*lirn. ©iefe* Königreich verblieb nebß «Heapoli* in
her gewalt Äaodr* (Earoli VI. bi* an. 1754. te welchem labre
bie ©panier foldje* unter btm ©eneral «tilontemar für bm ©on
(Eatlo* einnabmen , welcbrm e* auch in brm brüten artidul bet
an. 17H. eniebteten frieben&präluninarien iß überladen wor-
ben. AHa publica.

^
t ^SiCutfehlditb. Äl* Äaofer (Earolu* VI. ben 16. oct. an.

fZSJ 1740. geßorben , unb mit ihm tugleid) ber männliche
ßamm be* £aufe* Oeßerreid) erlofcben, fowarb ben 24. jan.
an. 1742. (Earolu* Slbrrtu* , (Eburfürß ton ^aoern , unter
bem nahmen (Earoli VII. |um Dlömifcben Äaofer erwehlet.

*

(tbeoboru* ?lnge!uo , ein ©rieebifebfr Sütß ln bem
jabrbunbert, regierte Ibeflalien tu ber teil, ba bie Ständen Con»
ßantinopel im beßge hatten. Sr hatte ein unruhige* unb tu
Dielen perdnberungen geneigte* gemütb , bemächtigte fleh ber
ßabt XbflTalomcb , unb liefl fld) oon bem ©ifeboffe brr ßaht
Prima Juitinianxa , welche* eine ßabt in ^llorico war , bie ber
bnftlbß gebohrne jfaofer ^ußinianu* tut baupt.ßabt in gan?
©acieu gemacht , |u einem Jfönig falben, ©r wenbete ßd) hi«r*

auf gegen ber ©ulgarco , welche etn gewiffer Johanne* im be.

flb hatte ; warb aber oon biefem , welcher bie ©eptben *u büljfe

brruffen hatte , in einer felNfcblacbt überwunben, unb feiner au»
gm beraubet , an. I2?6. Matlbaut tanf. Cbro». Aue. Niet-
pbtr. Gregor. lib. 11 . & IV.

t lurcfen. ©eit an. 1710. flnb in bem Üärcfifdjen 9leicb«
prrfebtebene perdnberungen toraeganaen. ©enn in gebaebtem
Mbre warb Nehmet III. an* anla* einer unglüdlicbtn fcblactt

beo laurt* mit brm tyerflfcbcn öcbadj Xhama* abgelebt , unb
in* gefdngni* geßedet, hingegen aber an feine ßefle OTabo«
meb V. EDlußapba II. fobn, auf bm thron erhoben, ©ufer
machte *mar mit ben $erflanem einen tortbeilbafften friebm

»

welcher aber fur$ brrnacb oon Ihama* Koulifan wieber auf»
«haben unb m einen langwierigen frieg orrwanbelt worben,
©nblich warb bm 29. fept. an. 1716. wieber friebe armacht, unb
hingegen ben 28. map ben SÄuflm bet frieg angefunbet , mo»u
auch in brm folgenbrn jabrr bir frirg* . rrfldrung oon brm jfap«

fer (Earolo VI. fam. 3ebocb halten bie türden oon biefer Ieg.
teru mehr oortbril, alffebabm, inbrm ben 18. fept. an. 17*9.
bep fcelgrab ein friebr gefcbloiTen warb , wobureb ihnen fowol
bie/e ßabt

,
al* ganb ©erotm unb anbre* übetlaifen miirbc.

£ubntr* fupplemenu. Afia publica.

jer, ( ©arl ) Äöniglicb» ©rofl . fcritannifeber Äbmiral
oon ber weißen flagge, trat in bem iabr 1666. an ba*

licht biffer weit, ©r hatte eine fehr gute aufertiebung, unb
warb in aüerhanb nü^lichen wtiTenfchaßtm , unb befonber* in

ber EDlathetnattc unb ©taatMunß wohl unterrichtet, ©r trat

feine fer»bimße auf ber flotte fehr frühzeitig an , muße gan$ oon
untm an bienen , unb manche fahrt erreichten , ehe er eine an»

febnliche Officier*.ßeHr auf einem fchiffe befam. ©er frieg )wi»
fdjen ©ngeQanb unb Srandreicb hi* an. 1697. gab ihm er«

wünfebte gelegenheit ßd> heroor tu tbun. ©r betanb Heb bep
Dielen wichtigen fte.treffm , unb lernete fowol ba* gnittefldnbi#

febe al* ba* 2Beß.3nbtfcb< meer fmnen. ©r hielt fld) bep al*

Im anldtTm wohl , unb liefl beo oerfebiebenen wichtigen unter*

nebmuagen fo viel erfabrung unb tapferfeit fpürrn , bafl er oor
enbe be* gebaebten frieg* ein eigene* frieg* . febiff tu com.
manbiren batte, ©er ©panifcbefucceflion*.ftteg, ber einige iah»

re hernach feinen anfang nahm , gab bem Sßagrr neuen an»
lal fleh heroor zu thun , unb er brannte oor begierbe bm feinb

tur fee aufiufucbeu, al* et befebl erhielt, mit einigen frieg*.

fchiffen nach ©eß.lnbien zu frgeln, unb bafelbß ber ©pani»
feben fllber,flotte auf bm bienß zu lauern. ©* alüdte ihn i n, bafl

fle oetfebiebme aute ptifen machten , unb bie OTericamidie fee

famt ben Slmettcanifcbm fußen in große unßcberbeit festen,

flln. 1708. grijf er bie ©pamfeben gaOionenan, baoon er ba*
91bmiral<fcbiif nach einem ßünbigen gefeebte in bie luft febidte»

ein anbere* aber nach brepßünbigem wiberßanbe eroberte, unb
baranf wadere beute machte, ©ie übrigen gaOionen nahmen
bie flucht nach ©arthagena. 911* er abrr ben folgmben mor«
gen noch <>ne gewahr wurbe , trieb er ße an ßranb , allmo No
©panier ba* hintrrtheil in bie luft (beengten , unb ba* fchiff

oerließen. Um biefet tapfern tbat wiOm warb rr an. 1709.
zum (Eontre.Mbmtral bro ber weißirn flaqge ernennet , unb nach
häufe berußen. ®n. 1710. warb rr ©ontre.Slbnural bro Per ro#

then flagge , unb biente in biefer gualitdt auf brm 3HirteBdn*

bifdjen mrerr bi* zu bem Utrccbtifcbm friebm. cJnbeßen war
rr nicht nur zu einem ®arlement*-q!iebe erwehlet, fonbemaueb
zum (Eontroleur bep ber ülbmiralitdt unb zum ®lce« Übmiral
ernennet worben. 91n. 1720. befam rr ba* commanbo über

eine flotte oon 20. frtegS.fchiffen , mit welchen er in bie Oßd’e*

gcfchtdt wurbe, um auf bie ftuflifebe flotte ein ipacbfäme* «u«

»ff fff f • ft*

/



1148 2tn&ang.
ge tu buben , tmb betm Unternehmungen ju tHc^te m machen,
gjuil) erhaltenem »roede febrete er Im oct. mieber nach (Jngel.

lanb / allroo ihm noch ben *». bec. an. ^^l6 . ba« commanbo In

betn SJlittcDänbifcbrn meere gegeben roarb , roelcbcfl er auch an.

171g. foriftQcn mußt. 'An. 1711. warb rr abmiral 00a brr

blaurn flaqae , unb batte In feldjer qualitdt bir rbrr btn Öpa-
uifdxn 3nfantrn , Don Carlen, mit feinen 6000. ©paniern

nach l’iDorno tu begleiten , aQmo rr brn 27. oct. glüdlicb an«

langte, an. 171?. »orb er abmiral oon ber meiffen flagge unb
Obrr.Commiffarius beo brr a&miralitdt , unb butte an. 17);.

unb 1716. blr Äöniqltcbr rfeabre tu commanbirrn , bureb melcbe

ficb brr Kbnig narb Foliant) übetfeben unb roitber nirüd brln*

ß
a lieft. Dafl Untere mal aber gejdjnb rt mit gro||er gefabr

;

nn alfl rr brn ji. bec. in bir jee audgelojfen , mufte er ig.

ßunben lang einen fo gefdbrlicben fturm autffleben , ba§ man
nicht anbert oermeonte , aU brr £6nig mürbe mit ber ganzen
rfenbrr febiffbrueb leiben muffen. ©ogleieb alfl brr abmiral

HBaqer bir grfabr befl Äinigd mabrnabm ,
brgab er ficb oon fri.

nrm frieg&febtffc auf bie iaebt beffeiben, unb führte in perfon,

alö ein getreuer unb erfahrner ©re.Jgxlb , bafl ßruer.ruber» Hellte

auch bie orbre , mir man ficb tu Derbalten , mit folcber ftanb.

bufftigfeit unbgrofimutbi bag ber Äbnig beutlicb erfennenmu»

He, miemr! auf he grfcbufliebfeit eine« rethtfcbaffenni e«.Mj
ben anfemrar. Snblicb langte ber Äömg mitber tu jbetw<t,

eiupfl an , unb mufle noeb breo moebrn auf guten rptnb mau
trn. an. 1 719. mürbe ber abmiral SBagrt , forool alSaiidj an.
1741. *« einem oon ben 'Regenten brfl Königreiche, mdbrrnb brr
abmefenbett bei Äöntgd , ernennet; ba et bann an. 1741. aber,
mal bie Königliche efeabre beo ber überfahrt nach ßottanti com.
manbiren müde. $n eben biefem tabrr roarb er in bei neue
»arlement nrbfi bem «orb ©unbon

, $u «Reprdfentantra bee
Habt SBcHmünfter beftimmet , meil aber bafl $atlcmrnt bem
£>oft unb bem «Ritter Robert ffialpole mroiber mar , fo raufte

folcbrf ber abmiral SBagct, alfl ein anbdnger unb frenub bet
felben, aueb entgelten. (Er mürbe nubt nur ben 2. ian. an.1741.
oon ber (Eammer ber gemeinen auflgefcbiolTen , fonbern er txr*.

lobr aueb im folgenben merge bie (leOe eine* Ober.abmiralrtdtj.
Comraiflarii , boeb mürbe er bagegen im bec. tum öcbaBmn«
ßer bei fec.rotfeni erfldret. <Zt Itarb enblicb ben 4 . nw an.

*74J. gegen abenb auf feinem baufe bepgbelfta, mv^
fetnei altert , naebbem er eine geraume »e« an ber gelbfucbt
frand gelegen. ©einen leicbnam bat man , naebbem er einige

tage auf einem prund.txtbe »u feben gemefrti / in ber abtra in
SBeftmunfler bepgefeget. AHapubUca.

33crjeid)m$ einiger ©rucffeljler.

NB. !Dic Sal)l ber Linien oon ^en fltticfuln 3U oertfel>m.

Älpitfoacb , |u mbe brt artidulfl , liefe ©eorg Heinrich

£dberlin.

JJnbuufrit , aßürtetnbergifcb flofter an ber ©ren$

,

lin. 4.

unb 21. liefe j{>etbrecbtingen.

Snbaufen » Gcbmdb. flofter auf bem 9(irt , lin. 4< lieft

©icbfldbtrr ©igtbum.

Änbaufrn» Ccbmdb. «oder an bet Jrrtt liefe ^art.

2lpo<id f lin. 84. anflattfünfiigflenr liefe jebenben.

Jlurad) , 2Bürtembergifibe Habt, lin. fi. liefe ©iefanb.

ßebenbaufen , Söürtemb. flofler, lin. 5. 00m enbe brt ar*

tidulfl , anfifttt ThcoL Studioü , liefe Thcol. Confc-
ennei.

»lau , flufi , tu num. 1. fe$e btnju : ©nige moffen

behaupten , bag an. 1718. bureb eine gemachte neue
probe mit bem bieomurf einiger grunb grfunben »or»
ben fro.

»runomanit , ( 3ob. ) lin. * anHa» 1 671. liefe 1617.

Sratiqoio , (0imon) lin. 2. anßatt in foinem hohen alter,

liefe in feinen lungen iahten.

©lerne , flufi , lin. a. anßatt fcfeffermaJb, liefe ^faffenoafit.

IbiU. lin. s- «nHatt Unter.Äirebmgen , liefe Unter.Äiermge».

jnarcoleon , (aier.) lin. j. naebgehenbfl aber, liefe, ift «n
nac&gebenb* k. >
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